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fitton~ftellung ~ugleid) ein medraggoffed, eine m:uggleid)gl>rol>O
fitton, \lerbunben wirb Ü. ~. ber m~rfd)lag, ben stauf überf)aul>t, 
mit ober o~ne @ntfd)älligung bel! stiiuferg, auhulöfen). Eiegt 
ein fold)eg mit ber 2::Jigl>ofittongftellung \)erbunbeneg medragg", 
Dffert \lor, 10 unterfte~t bagfelbe fel&fl\lerftiinbUd) in allen 
fiid)tungen ben allgemeinen fiegeln übet m:nttag unb m:nna~me. 

4. 3m borliegenben tsaO'e nun liegen allerbingg wo~( ntd}t 
f)inliingHd)e m:n~altg~unfte bafiit bor, um an3unef)men, eg f ei 
\lom stäufer ein mertraggantrag auf 2Iuf~ebu\tg beg urfl>rüngIid)en 
staufeg geftellt worben. ßwat lönnte ~ierür angefü~rt werben, 
bafi ber stäufer "m:nnullathm" beg gerammten mertrageg, aud) 
infoweit nod) nid)t geliefert war, bedangt ~abe, unb bafi bem
uad) angenommen werben bürfe, er ~abe gütIid)e fiege1ung ber 

" entftanbenen 2::Jifferen~ in bem 9inne beantragt, bau ber gan~e 
Eieferungg\)ertrag ein fad) rüdgängig gemad)t werbe. m:O'ein bieg 
trifft bod) nid}t AU; ber stäufer fd}eint I>iefme~t bal>on augge. 
gangen ~u fein, bau bie Be~aul>tete IDlangelf)aftigfeit ber erften 
meferung if)n D~ne weiterg bered}tige, aud} bie f:piltern Eiere
rungen \lOU \lDrnf)etcin ab3ulef)nen, bieieIben ~um \lotn~erein 
i llt 2::Jigvofition ~u ftellen. m:Oein Wenn aud) infoweit ber /;weiten 
3nftan~ bei~utreteu ift, fo fann bod} beren @ntid}eibung nid}t 
gebUligt Werben. @g mag ba~in gefteO't bleiben, ob üver~au~t 
burd) bie Gjene~migung einer einfad}en 2::Ji~l>ofittongftellung ber 
stäufer gef)inbert wirb, feinen @ntfd}{ug nad)trägtid) 3U änbern 
unb bie ~aare unter ben urf:prüngHd)en stauf~bebingungen 3U 
bebaUen (\>ergt. ~auaufaf, ~aftung be~ medäufer~, 11 I, 9. 90, 
u. ff.). 3ebenfall~ nämUd) fann bieie ffoIge nur bann eintte. 
ten, wenn bie 2::Jis:pofitionsftellung »om merfäufer fo geue~migt 
wirb, luie fie \>om stiiufer anggef~rod)en wurbe. 2::Jieg ift aber 
~ier nid}t gefd)e~en. 2::Jer stäufer \lerweigerte nid}t nur bie m:n~ 
naf)me ber fünffigen Eieferungen, fonbern \>erlangte aud} fiüd" 
na~me l::e~ bereits Gjelieferten. 2::Jurd) bie 2::Je~efd)e unb ben 
~rief \lom 21. IDlai edlärte ~d) bagegen 'eie mediiuferin nur 
mit be~ erften nid)t bagegen mit bem ~weiten ~f)eile ber me. 
gef)ten bes stiiufers ein»erftanben. @g fann alfo in ben ge" 
llad}ten ~euuerungen beg merfäuferg eine Gjenef)migung ber 
@rffärung beg Stäuferg überl)au:pt nid}t gefunben werben; \lid-
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mef)r fann bei biefer 9ad)Iage biefen m:euBerungen ud)tlid) blos 
'oie mebeutuug eines \>Dm medäufer autlgef)enben Dfferts beige~ 
meffen wer'een, weId)eg I>om stäufer erft nod) ~ätte angenommen 
werben müj'fen, um bie 2Iufl)evung, beöiel)ung~weife IDlobififation 
bes urfl>rünglid)en Eieferungsuertrages 3U bewirten. 

5. 3n gan3 gleid}er ~eife wäre offenbar aud} bann lU ent" 
fd)eiben, Wenn in ben \lerfd}iebenen 9d)reUien bes stäufers, 
insbefonbere benjenigen uom 6. unb 13. IDla\ ein mertrags" 
.offert eines libmttorifd)en mertrages ervHdt Itlurbe. ~!ud} in 
biefem tsaO'e fönnte in ber 2::Jel>efd}e unll bem 9d)reilien bes 
medäufersl>om 21. IDlai nid}t eine m:nnal)me biefer Dfferte, 
fonbern müfite barin eine 2Ivlef)nung berfe1ben, unter gfetd}öeb 
tiger 9teO'ung eineg neuen mObifi3irten Dfferts, erllHdt werben. 

6. @s ift fomit in m:urf)ebung 'oer 3weittnft\mölid)en @Ilt· 
fd)eibung bag Urt~eil ber erften 3nftan6 Wieber f)equfteflen, 'oie 
stlage vtin3i~\eO' gutöul)eiBen unb bie 9ad)e ~u weiterer mer" 
f)anblung an bie fantona1en 3nftanöen ~urüd~uweifen. 

2::Jemltad) ~at bas ~unbesgetid}t 
etfannt: 

2::Jie ~eiteqie~ltnß ber stiiigerin wirb ais begrün'Det erffärt; 
eg wirb bemnad) in ~bänberung beg ~weittnftanAnd)en Urt~eH~ 
'oie @ntfd)iibigungsforberung ber stlägerin :ptinöil'ieO' gutge~eiBen 
unb bie 9ad}e 3U merf)anbiung unb @ntfd}eibunng über bag 
r)uantitatiu bieter tsoroerung an Die fanhmalen 3nftanAen 3U
rüdgewief en. 

33. Urt~eil uom 29. 2Il>ril 1887 in 9ad}en 
m:tles~2::Jufour &: I&ie. gegen \l.on 9d)u~mad)er. 

A. 2::Jurd) Urtf)eil \lom 27. 3anuar 1887 ~at bag Dbergerid)t 
Des stantong EUAern erfannt : 

1. 2::Jie stläger feien mit if)rer Stlage für ein unb allemal 
abgewiefen un'o ~effagter ba~er nid)t gef)alten, fid) altf fold)e 
an \lerantworten. 

2. st!äger ~aben bie ergangenen ~ro3efi30ften 3lt tragen nnb 
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bal)er an ben ?Bellagten eine Stoften\)ergittung ~u leiften bon 
220 ~r. 80 ~t~. 

3. ~n il)te ~nwärte l)aben ~u be3al)fen: 
a. Stläger an &Jettn ~ürf\)red} Dr. Sol). )!Binffer 309 ~r. 95 ~t~. 
b. ?Benagter an ,eerrn ~ürf\)red} Soft )!Beber 276 ~r. 30 ~tg. 
B. @egen Diefet! UdQeU ergriff bie Stlägerin bie )!Beiteqie. 

l)ung an ba~ ?Bunbeggerfd}t. ~iefelbe beantmgt, efi fei bie \)om 
Dbergerid}te au~gef.))rod}ene $räf{u~on auhul)eben unter Sto~en,. 
folge. ~agegen beantragt ber ?Benagte ~bweifung ber gegne
rifd}en ?Bel d}\tlerbe unter Stoftenfolge. 
~ag ?Bunbeggetid}t öiel)t tn @rwägung: 
L ~ie fIägerifd}e ~irma ftanb mit ber ~rttengefelIfd}aft 

~loretfl'innerei ffiotl;len im @efd}äfti3\)etfel)r; ~ufo{ge eineg lEer. 
trageg llom 9./12. ~uguft 1882 (?) war ber Stlägetin ber 
~llein\)etfauf un'!) bie ~lIetnfaUurit1tng ber @efl'innfte ber ~a .. 
litif ffiotl)en gegen ge\tliffe @egenleiftungen iQrerfeit~ eingeräumt. 
~m 19. ~.))rf( unb wieberum am 4. IDlai 1883 nun aber w 
lienen 'Drei: lEer\tlartungtlrätQe ber ®'~innerei ffiotQen, unter iQnen 
ber ?Benagte ®eneral ~. \)on ®'d}ul)mad}er, an ben ~iteftor 
ber ~abtif bie )!Beifung, Mg auf neue Dt'ore ber ~irma ~deg· 
~ufour &; ~k feine )!Baate, Weber in Ston~gnation nod) in 
Stauf lC.! mel)r 3U 'OerabfoIgen. ~m 26. IDlai 1883 etflätte bie 
®'\)innmi ffiotl)m il)re Snfolben~ unb am 21. Suni 1883 
illurbe ber Stonfurt! über biefelbe abgel)aIten. Sn biefem Ston~ 
furfe gerietl) bie Stlägertn laut StolIofation \)om 15. IDlär~ 1885 
mit einer Gumme 'Oon 63,073 ~r. 60 @t18. AU meduft. IDllt 
Strage llom 25. Gel'tember 1885 belangte bie Strägetin ben 
.?Benagten, unter ?Berufung auf ~tt. 50 u. ff. unb 163 D.<ffi., 
auf lEergütung 'Dlefeg .?Betrage~, mit ber ?BeQau\)tung, ber mer::: 
lUft fei eine ijolge ber )!Beifungen ber brei merwaUunggrätQe 
llom 19. ~l'ril un'D 4. IDlai 1883. ~iefe )!Beifungen aber feien, 
"bertrao~\tlibriO, wi'Dette~tlid} unb gewalttf)ätig", unb Die brei 
$erwaltunggrätQe feien für ben eutftanDenen ®'d}aben foli'oarifd} 
berantwortUd}. ~er 'Benagte ftellte biefet St{age bie @inrebe ber 
"meriät;rung/l entgegen unb 6war 

a. unter ?Berufung auf ~d. 5 'Deß lU3erntfd}en Stonfur~gefe§e~, 
we1d}er lautet: . 
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,,©at Semetnb für feine liegenbe ober fa~renbe 5l(nf~rad}e 
'I1cinen ober meQrere ?Bürgen o'Der glaubt er gegen einen ~ritt· 
~,malln ffiegren öu nCQmen, jo tft er geQarten, einen jeben fol· 
f/d}en, ben er ber an Stontur~ geratQenen ~nfl'rad}e wegen be· 
f,(angen ~u fönnen glaubt, red}tHd} mit an 'Den Stonfur~ ~u 
1,la'Den. 

If~ie gletd)e $~id}t ber modabung liegt aud} 'Den ?Bürgen 
1,gegen iQre Wad}bihgen ober gegen biejenigen ob, fo fie au~ 
l/irgenb einem ffied}t~grunbe regrenweife belangen aU fönnen 
i/glauben. 

,,~alIg bie borbenannten lEerl'~td}teten nid}t am Stonfurg ober 
1/ ~ur IDlitt~eHnaQme an 'Der IDlaffe, bebor Qierüber trgent eine 
1,lEerfügung getroffen worben ift, gelaben worben wären (ben 
1,~alI ber etlviefenen UnmögHd}feit jebod) l>orbeQalten), 10 er· 
11 (öfd}t gegen biefe bag med)t ber Strage für alIfälIige .?Burg::: 
"ober anberwädige Wad}wäQrfd}aft./1 

~er ?Befragte fUQd aug, bie Stlage qualifiAire fid) al~ eine 
ffiegrenflage, ?Beflagter aber fei an benStonfUl:~ ber ~loret· 
fl'innerei nid}t nad)ge1aben worben; 

b. unter .?Berufung auf ~rt. 674 unt 675 D.·ffi., inbem fett 
jenem Stonfurfe (21. Suni 1883)bi~ 6ur SttageftelIung (25. 
®'e~tember' 1885) meQr a(~ fed}~ IDlonate berftrid}en feien; 

e.· unter ?Berufung auf ~rt. 50 unb 69 D.·9{., tnbem feit 
~er angeblid}en fd}ä'Digenben ©anblung (~.))rH, IDlai 1883) big 
~ur StlageftelIung meQr al~ ein SaQr i\er~offen fei. 

~ie Aweite SnfhlUA Qat bie aufgeworfene @inre'De, infofern 
fie auf 'oie beiben leilterwäQnten sub b unb e genannten IDlo· 
mente geftuljt wirb, arg unbegtiinbet llerworfen, 'Dagegen 'Diefelbe, 
;oweit fie aug § 1'> beg luöeruifd}en Stonfurggefe§eg abgeleitet 
wirb, gutgel)eiaen. 

2. ~ie stIligerin ftü~t il)re ?Befd}werbe barauf, bas bie Worm 
beg § 5 beg luöemifd}en Stonfuri3gefeljeg alg ~ed}tgfalj beg ma· 
terieUen $rtbatred}tg burd1 bai3 eibgenöf~fd}e Dbligattonenred}t 
<lufgel)cben worben fei. ~ie Aweite SnftanA Mgegen Qat ange::: 
nomtnen, bie ?Beftimmung 'De~ § 5 eit. fei wOQI für 'Die .?Bürg
;d}aft burd} ~rt. 510 D.·ffi. auner Straft gefeßt worben; im 
.;meilern bagegen ~abe ~rt. 510 an § 5 eit. nid}tg geäubert. 
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ßm: ~rüfung bierer ~rage tft ba§ munbe§gerid)t un5weifel~aft 
femvetenf, wä~renb e§ bagegen, fefern § 5 cit. burd) bog Doli. 
gatienenred)t nid>t aufge~oben fein loate, weiter nid)t AU "rüfen 
~ätte, ub ba§ fantonale @erid)t biefe fantl.lnale @efe§e§beftim
mung rid)tig angewenbet ~aue. 

3. !lie @ntfd)eibung ~ängt ba\)un au, ob bie inorm beg ~rt. ~ 
vr1l3eu:::: refl'. fllnfur§red)t1id)er matur tft ober aber al§ materiell 
l'ril)atred)tlid)e &norm eine IDlaterie betrifft, weld)e burd) bll~' 
eibgen6ffifd)e Dbligationenred)t georbnet ifi. 3ft leiitere§ ber 
~aU, 10 tft biefe morfd)rift für ~orbenmgen, bie nad) eibgen6f· 
fifd)em DbHgationenred)t ftd) beurt~enen, i~rem ganöen Um:::: 
fange nad) aufge~ll&en unb nid)t nur infllwelt, al§ fte mit einer
befonbern au§brüc'flid)en meftimmung beg eibgen6ffiid)en DbH· 
gattonenred)t§ (bem ~tt. 510 D.~:R.) in ~iberfl'rud) fte~t. !lenn 
für biejentgen ffied)t§gebiete, weld)e bie eibgen6ffifd)e ~llbififation 
normirt, gilt, fllfern fantonaIe§ ffied)t nid)t befonber§, au§brüc'f· 
lid) ober ftiUfd)weigenb, l'orbe~alten tft, au§fd)lieulid) unb nid:>t 
nur infuweit ba§ munbe§gefe§ eiu3elne ~unfte fl'eateU unb au§· 
brüc'fIid) regelt, eibgenöffid)e§ unb gar nid)t me~r fantona(e%, 
ffied)t Cf. ~afner, @inleitung ~. XXI u. ff.). 

4. ßwejfeUo§ tft nun gewiu, bau ba~ eibgenßffifd>e Dbli
gationenred)t bie @rlöfd>ung§grünbe ber bunbe§red:>tlid> geotb:::
neten Dbligattllnen im m:agemeinen etfa,6~fenb normiren' wirf 
unb baß egben Stantonen nid)t freifte~t, baneoen fantonaIgefe~~ 
Ha, nod> anbere ~rHifd)ung§grünbe einllufüf)ren ober beiAuuef)al. 
ten. @ine ~ugna~me ~ie\)lln gilt nur infoweit, al~ entweber ba~ 
munbe~gefelj ba~ fantonale ffied)t au~brüc'fHd) \)orbef)äU (wit 
~. m. in ~rt. 161 D.,ffi. rüc'f~d)tlid) beg @rIi\fa,en§ Mn ~llr. 
berungen wegen unterlaffener m:nmeIbung bei iiffentUd:>er ~ug
fünbung, fl'e~ie(( im Stonrurfe) ober bie @eltung beg fantonalen 
ffied)te§ ftiUfd)weigenb baburd) l'orbel)alten ift, baß bie munbe§~ 
gefe§gebung unterTaffen f)at, beftimmte IDlaterien ~u regeln (8' m~ 
bie @inwirfung gewiffer prolleuualer morgänge auf ba§ materielle-
8led)t.) ~elllftl'erftänblid) ift babei, ban, fofern ~ienad) bie Stan
tonalgefe§gebung an einen gewiffen 5rf)atbeftanb bie @rliifd)ung; 
be~ ~orberung§red)te~ felbrt nidit fnü~fen barr, fie aud) nid>t 
hefugt ift, mit bemfeIben bie merwirfung beg vraftifd) bebeut:· 
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famften ~u~fluffe~ beg ~otberungred>te§, be~ Stfagered>te§, ein:: 
treten ~u laffen. 

5. @in au~brüc'fnd)er morbef)alt be~ fantonalen med>t§ Hegt 
in ber ~ier fragHd)en ffiid>tung nid>t \)or; ebenfowenig betrifft 
~rt. [) be~ fUAernlfd>en Stonfur~gefe~e§ eine IDlaterie, weld:>e 
fanhmalred)tHd)er ffiege1ung ftififd>weigenb ilOrbel)alten wäre. 
!lerfelbe regelt bie ~irfungen, wehte ber Stontur~att~brud) über 
ben (~aul't~) ~d)ulbner für ta§ ffied)t~l)erf)ältnifi beg @läu:: 
litger~ AU mürgen ober fonftigen @ewäf)rgträgern ~at; er legt 
u. a. bem @lättbiger bie ~flid>t auf, ben @ewäf)r§träget ~um 
Stonfutf e nad)aulaben unb fnüpft an beren merfäumung nie 
ffied)t§folge ber merwidung be~ stragmd>te~l. ~iefe ffiea,tgfälje 
I1etreffen ba§ ~ri\)at, unb nid)t ba§ Stonfur§· ober ~roöe\3red)t. 
::;Die mflid)ten, weId)e bem @{äubiger mit bem Stonfm§au§brud)e 
über ben ,eauptfd:>ulbner gegenüber !lritteu (mürgen ~c.) ent:: 
fte~en, finb grunbiä§1id) ~irfung De~ 3wifd>en bem @läubiger 
unb bem ::;Dritten beftef)enben ffied)t~l)erf)ältniff e~ unb fjef)ören 
a{~ f.old)e, eben!o wie bie ~olgen, we1d)e an be ren merfäumnifi 
fid) fnÜl'fen, burd)au§ bem ~ril'at· unb nid)t bem ~ro3eu· oter 
Stonfur~red)te an. ::;Das bie~ bie Q'CuHaffung beg eibgen6i~id)en 
~eie~e~ ift, folgt unAweibeutig barau(S, ban e§ ben wid)tig" 
flett ber ~ief)et gef)örigen %äUe, benjenigen ber mürgfd)aft, 
in m:rt. 510 D.,m. (unb ATllat in einer \)on ber meftim· 
mung be~ lUAemifd>en stonfur§gele~e15 abweid)enben ~eife) aug~ 
brüc'fHd> geregelt unb nid)t etTlla ber Drtlllung burd) bie fan
tonalen Stllnfur§gefe§e übetfaffen bat; ba§ DbHgationenred)t 
normirt ja aud) fogar in Aaf)freid)en meftimmungen, inwiefern 
ber Stonfur§ meenOtgung§gtunb einAelner ffied)t~\)erf)littniffe beg 
~emeinfd)ulbner§ CA . .lB. illlietf)e, ~ad)t, ~efellfd)aft u. f. w.) 
fei, wo blld) \)iel ef)er aI§ in bem l'orliegenben ~a((e lid) fagen 
liefie, bau e§ ~d) um eine, ber mege(ung burd> nie Stonfur~" 
gefe§e l)oqubef)aHenbe, fl'e~ifird>e ~irfung be~ stonfurfe~ ~anbfe. 
@g ift fllmit bie ~rage, inwiefern ber @fä:ubiger !lrttten gegen:::: 
über \)erl'flid)tet fei, biefeloen 3um stenturfe feineg @5d)utbner~ 
nad)öu(aben u. bgt unb 1"Ue1d)e ~olgen eine Unterlaffung nad> 
fid) 3ie~e, für alle über~aupt bem eibgenöffifd>m Db1igatillnen~ 
led>t llnterfte~enben ffied)t~l'er~ältniffe nad) eibgeniiffifd)em unh 
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nid)t nad) fantonalem ffied)te aU beurt~eilen. :Ilemnad) muu 
aber bie \)orberrid)terlid)e, aur ber gegentl)eHigen &nfd)auung 
berul)enbe @ntfd)eibung aurgef)oben unb bie ~ad)e, ba bie mor
infianatn über bie urfl'rünglid)e megrünbet~eit be~ flägerifd)en 
&nfl'md)e~ nid)t geurtf)eilt l)aben, AU tt)eiterer mer~anb1ung unb 
meurtf)eilung an biefellien Aurüdgett)iefen tt)erben. 

:Ilemnad) 1)at ba~ munbe~gerid)t 
eIfannt: 

:Ilie m3eiterAie1)ung be~ SWiger~ tt)irb a{~ begrünbet edfärt; 
d tt)irb bemnad) bie angefod)tene @ntfd)eibung be~ [)bergerid)te~ 
be~ stantlln~ ~u~ern 'Oom 27. .3anuar 1887 aufge~oben unb 
bie ~ad)e 3U tt)etterer mer~anblung an bie fan tonalen @etid)te 
3urüc"fgett)ief eu. 

34. Urt'QeH \lom 30. m:l'dl 1887 in ~ad)en 
eJd)efer unb @enof!en gegen ~oQI. 

A. :Ilurd) Udf)eil 'Oom 1. anära 1887 fJat ba~ [)bergetid)t 
te~ stantou~ m:l'l'enAell m:AR~. erlannt! 

I. @~ feien l'ffid)tig, an ben !t1äger aU be~(1)fen: 
a . .3 . .3. ~d)efer, eine m3ed)felforberung 'Oon 4200 %r. mit 

.8ing ä 6 % \)om 31. .3unl 18861iig aur .8a1)lung, nebft 20 %r. 
50 ~tg. mrlltefiferten, mro'Oi~on unb anbern m:u~1agen; 

b. st. @gger, eine m3ed)felforberung 'Oon 3000 %r. mit .8ing 
ä 6 % I)om 31. .3uli 1886 big 3ur .8a91un9, nebrt 18 'ijr. 
65 ~t~. mroteftfoften, mro'Oi~on unb anbern m:uglagen; 

c. an. stnau~, Attlei m3ed)feffotberunl:len 'Oon 3ufammen 8000 
%r. mit .8in~ ä 6 % \lom 31. .3uli 1886 big 3ur .8a1)1ung, 
nelirt 39 %r. 46 ~t~. $rotefttofien, mrol)i~on unb anbern &u~" 
laflen; 

d • .3. mo1)ner, eine m3ed)felforberung I)on 2000 %r. mit .8in~ 
ä 6 % uom 15. m:uguft 1886 bi~ aur .8(1)1ung, nebfi 18 %r. 
31 ~tg. mreteftfofien, mrel)i~on unb anbern m:uglagen. 

II. :Ilie auredaufenen ffied)t~foften, 62 %r. 70 ~t~., feien ~u 
9/iO I)on ben meflagten unb 3U ilw I)om sträger aU tragen. 
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III. :Ila~ nageiifd)e mege1)ren für auüerred)tlid)e @ntfd)libi~ 
gung fei abge\l>iefen. 

B. @egen bieieß Udl}eH ergriffen· bie meflagteu 'oie m3eiter· 
lie9ung an baß munbeßgerid)t. mei ber ~eutigen merl}anblung 
beantragt ber m:ntt)alt betfelben! eß feien in m:bänberung be~ 
tlotinftan3lid)en Urt1)eil~ bie m3ed)felforberungen be~ stläger~, 
fottleit fie bie tlen ben mef(agten anerfannten metriige über~ 
fteigen, ab3utt)eifeu, el)entuea e~ feien biefeIben iebenfaa~ nur 
AU' einem :tl}eH (tn~uetfennen unter stofienfolge. :Iler m:nttlalt 
be~ stliiger~ bagegen trägt auf meftätigung belS tlorinfianAlid)en 
Urt~eil~ unter stoften· unb @ntfd)äbigung~folge an. 

:Ila~ munbe~geticl)t aie1)t in @rtt)ägung : 
1. :Ilem 3. U. mU1)err, eJd)reinet (unb mauuntemel)mer) in 

~erifau, tt)urben \)on leinem eJd)ttlager ffi. mull in ~angent1)al 
.Qtt~ @efiilligfeit l)äufig @igentt)ed)felformulare in blanco unter~ 
~eid)net. m:lt~err füate nun eine~ bierer ~ormulare in feinen 
übrigen mefianbtl}eilen mit einem @igentt)ed)fel an feine Brbre 
batit! ben 3 L anärb 1886 aulS, lieU babd aber bie ~teae für 
m:ngabe ber m3ed)felfumme im !tonte~te offen, tt)ä1)renb er 
ted)t~ oben über bem stonte~te in .8iffern bie .8al}l 420 notirte. 
~ierauf erfUd}te er, nad)'oem er auf bie ffiftdfeite fein eigeueß 
?Slanfoinboffament gefeilt 1)atte, ben meflagten eJd)efer, mit 
tt)eld)em er in @efd)äft~tlerbinbung ftanb, il}m ben m3ed)fel eben~ 
fall~ ~u unterfd)reiben. Gd)efer entil>rad) (au~ @efiilligfeit) 
biefem mege~ren burd) meife§ung feineß mlaltcogiro~, inbem er 
bem ftbrigen .3nl}aUe be~ m3ed)fel~ feine tt)eitere m:ufmetffam~ 
feit fd)enfte, fonbern nur auf bie i1)m I)on m:ltl}err ar~ m3ed)fef~ 
;umme ge~eigte .8a91 red)t~ oberl)afb be~ !tonte~te~ ad)Me. 
mad) ber .3nbof~rung burd) ~d)efer tleränberte nUll aber m:u, 
~err bie le~tere .8(1)1 burd) meifügullg einer mua in 4200,. 
fd)rieb mit mud)ftaben in ben stonte~t be~ m3ed)fel~ a{~ m3ed)fel, 
fumme ben metrag I)on 4200 ~r. unb übergab ben m3ed)fel in 
biefer mefd)affenl}eit bem stläger ~(1)I, tt)eld)er i1)n, nad) mei~ 
fe§ung feine~ eigenen .3nboffament~, bei einem manfinfiHute 
negocirte unb ben @rlö~ (nad) m.b~ug \.lon 1 % stommif~J.1n) 
bem m:Ul}err ein'Qänbigte • .3n gan~ analoger m3eife ging m:Ul}err, 
- tt)ie übtigen~ aud) in I)ielen anbern ~liaen, - aud) tud:: 


