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~ritten gegenü'ber 'bunbe~gefe~lid} allemal bann al~ untuitfjllm 
etfHid, wenn eine 58enadlt~eiligung Der ~titten 'bellb[id}tigt 
ltlurbe, o~ne alle »lüclfidlt barauf, ob 'oie morllu~feljungen ber 
l'aullillnifdlen ~rllge nad} fan tonalem »led}te llorliegen ober nid}t. 
~ie, \)om @efeljgeber offenbar mit einigem IDliatrauen aufge .. 
nommene, 58efiljübergabe \)ermitteljl @5telllledretung burd} ben 
meräufierer wirb e'ben in i~ten }illitfungen einer mefiljübetga'be 
nad} ?lI:tt. 200 .8irrer 1 unb 2 nid}t gleid}geftefft, fonbern un::: 
günjliger be~anbelt, tufe biel5 übrigen~ aud} in anbern @efeljen 
(\)ergl. @olbfd)mibt, .eanbbud) be~ .ean'Del~td)te~ I 2 @5. 611) 
ber %all tft un'D in~befon'Dere in me~reren fd}tuei3etifd)en ~antonal::: 
red)ten 'Der %all war (llergl. 3. 58. @5alj. 432 be~ berntfdlen 
~il>ilgefelje~ un'D § 288 bel5 lu~ernifdlen bürgedid}en @efe~· 
'bud)e~, weld)e bei'De ben @läubigem be~ meräufieterl5 o~ne }illei· 
ter~ 'Da~ »led)t einräumten, Durd) constitutum possessorium 
trabide, aber nidlt Ilfihmlid} au~geliefede" @5adlen Aßt ~Qn· 
furl5maffe bel5ietbell ~u ~ie~en). ~emnad} tft 'Denn ~. 58. nacf} 
m:rt. 202 ?lI:bfalj 2 DAR. eine @igent~um~übertragung 'Durd). 
constitutum possessorium, fofern babei eine >Benad}t~eiHgung 
britter, f~e~iell an'Derer @Hiubiger beabfid)tigt ltlarl felbjl bann 
anfed}tbar, wenn baburd} ber @rltJerber gerabe baßienige DbieU 
er~ielt, weldle~ er ~u forbern ~atte unb in bieiem %alle nacf} 
fantonalem »led}te 'oie ~anlliana ceifirt. 

5. IDlua fomit o~lte lRüc'ffid)t auf 'oie @runbjälje beß IUaerni" 
fd)en @ele§e~: ober @eltJo~nf>eit~red)te~ über ba~ ?lI:nfed)tung~::: 
red)t ber @Iäu'biger unterfud)t tuerben, ob I>orliegenb im @5inne 
bel5 ?lI:d. 202 eine ?Benad)t~eiligung Der 58eHagten in iI,rer 
@igenfd)aft alß @Iiiu'biger bel5 meräußererß beabfid)tigt tuar, 10 
1ft 3U bemetfen: .8Unt srI,atbeftanbe be~ ?lI:rt. 202 ?lI:bfa§ 2 ift 
jebenfallß me~r nid)t erforberlid}, ar~ bat bei Der srrabition 
meräuBerer unb @rtuexber ba~ >Bcwufitfeht ge~abt ~aben, ba~ 
in %olge ber meräuBcrung anbere @läubiger, Die jonft gan~ 
l)ber t~cHltJeife 'befriebigt worben ltJären, AU lSerlujl geratI,en 11Jer~ 
ben, b. ~. i~re m:u~fid}t auf gän71lidle ober tI,eilltJeife 'Befriebigung 
au~ 'Dem mermögen be~ lSeräuamr~ einbüaen. @ine ltJeiter 
geI,enbe "betrügerifd}e ?lI:bfid}t 'l tft nid)t erforberHd} j eß fommt 
aUd) I rofern eine >Benlld)t~etHgung anberer l @läubiger nid)t!5:: 
beftoltJeniger eingetreten trt, nid)t~ Darauf anl ob bem @rltJer-
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lier allfällig ein ,~onfur~~riI>Heg für feine ~orberung 3ujlanb. 
mun fann aber tm 1>0rHegenben %alle nad) /)em für baß >Buns 

be~getid)t l>er'binbHd}en srI,atbeftanbe ber morinflan~ nid)t Ill~ 
feftgeflellt erad)tet ltJerben, 'Daß eine 58enildltI,eiligung~abfidlt im 
angege'benen @5inne bei ben ~ontraf>enten beß lRed)t~gefd)äfte~ 
I>om 21. mo\)ember 1883 o'bgeltJaltet ~abe. ~enn bie modnjla113 
ge~t, ~an3 ,abgefef>en \)on iI,rer rcd)tßitrt~ümlid)en m:nfd)auung, 
baß ~ter bte moraugfe§ungen ber ~aulliana naet; fantonalem 
»led)te gegeben fein mUffen, aud) in rein t~atfäd)ndler >Be~ie~ung 
bal>on auß, baB ber mater ~aufm(lnn unb ebenfo bie mertretung 
ber ~inber ~aufmann bei ?lI:bfd)lufi be~ »led)tßgefdllifteß \)om 
21. mo\);mber 1883, nid)t b~ß metuufitfein ge~abt ~ilben, bau 
erfteter lttfoll>ent fet unb mtt~in burd) bie m:btretung an 'Die 
~inber feine übrigen (laufenben) @Uiubiger benad)t~eilige, 

~emnild) I,at baß 58unbeßgerid}t 
erfannt! 

~ie }illeitersie~ung ber 58efragten ltJirb alß unbegrünbet ab. 
getulefen unb eg ~at bemnadl in allen sr~eiIen bei bem ange~ 
fOd)tenen Urt~eUe beg Dbergerid}teß beg ~antonß .ßu3ern I>om 
11. ~ebtuat 1887 fein metuenben. 

38. -UrtI,eil I>om 21. IDlai 1887 in @5ad)en 
mär &: ~ie. gegen .ßeu &: ~ie. 

A. ~urd} Urt~ei( I>om 29. IDlär~ 1887 I,at bag Dbergerid}t 
beß ~anton!5 sr~urgau ü'ber 'oie lRed)t~frage: 3ft bie %or'De~ 
rung ber m:~vellanten gegen bie ?lI:v~ellaten im >Betrage bon 
8000 %r. fammt 6 Ofo .8infen i;)om 1. Dftobet 1886 an nebjl 
~roteftfojlen unb @5~efen red)tHd) begrünbet? edannt! 

1. @g fet bie »led)tgfrage beiaf)enb entfet;ieben. 
2 . .8a~len bie m:v~ellanten ein ~tueitinftanalid)e~ @erid)tßgelk> 

\)on 40 %r. unk> ~aben ~e bei ben ?lI:~~~ellaten 180 %t. an bie 
~ro~efifoften AU er~eben. 

B. @egen biefeg Urt~eH ed!äden bie mefragten 3afob ?Bär 
& ~ie. in ?lI:r'bon 'oie }illeiteqief)ung an ba~ >Bunbe~gerid)t. mei 
ber ~eutigelt metI,anblung 'beantagt iI,r ?lI:nltJalt: e~ fei in ?lI:b. 
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änberung beß angefed)tenen Ud~eilß 'oie stlage aliAuweifen un
ter steften. unb @ntfd}äbigungßfolge für alle 3nftanAen. @r 
etffärt, bau er e'Oentuell meweiß bafür anerbiete, bau 'oie stHi:: 
gerin ~eu & ~te. bUtd) bie t~urgauifd}e .e\}l'et~efenbanf llefrie::: 
bigt werben jei. l)agegen beantragt ber &n\l)aU ber stlägerin 
unb ber Eitigbenun~iatin berfeIben: eß fei bie flägerifd}e ~er" 
berung unter &bweifung ber gegnerifd}en mefd}werbe im @Sinne 
beß fantenalen Urt~eilß ~u fd)ü§en unter ste~en· unb @ntfd}ä· 
bigungßfelge. 

l)aß munbeßgerid}t Aie!)t in @rwägung: 
1. m:m 17. 3uH 1886 ftelIte 3afoli mär (in ~irma 3afc& 

miit &: ~ie.) in &rben reIgenben m5ed}feI auß: 
,,@nbe @Sel'tember A(1)fe td) gegen biefen @Sefawed}fe( an bie 

IIDrbre meiner eigenen bie @Summe 'Oon ~rancß ad}ttaufenb. 
,,1)en m5edf) erf)alten. 

"m:uf mid} fdbft. 
IIßar,lbar bei .eerrn @. stönter 

"in ßürid) (sig.): 3ac. mär./I 
l)er m:ußfteller 'Oerfaf) biefen m5ed}frl mit feinem mrancegiro 

unb übergab benfeIben 1)ieranf bem bamaligen @eranten (nni) 
~refurirten) ber ~itiale ber tf)urgauifd}en .e\}~otQefenbanf in 
momanß1)ern, m5e1)rlt. m5ef)rli inbofiirte benfelben am 18.3uH 
1886 burd} meife~ung beß mollgiroß ber ~\}~otf)etenbanffinale 

<tU Die &ftiengefellfcQaft ~eu &: ~ie., be309 uon Diefer 'oie ma::: 
luta unb \Uurbe balb barauf mit bem @eIbe ftüd}tig. Unbeftrit:: 
ten tft, Dau 3afob mär feinerfeitß maluta nid}t err,alten 1)at, 
wäQrenb im Uebrigen baß ber &ußftellung beg m5ed}felß ~n 
@runbe liegenDe merbäftniu (ob ein @efälIigfeitßwed}fel für 
m5ef)rli l>erfönHd} ober ein in @rwartung ber maluta öu @un
ften ber .e\}~ctf)efenbanf~{iale aU!;lgeftellter m5ed}fet 'Oodiege) be
ftritten unb nid)t feftgel1ellt tft. l)a bei merfall ßa~lung nid)t 
erfelgte, f 0 wutbe red)tAeitig ~roteft et'~oben unb eß belang~ 
ten Eeu &: ~ie. ben m:ußfteller 3alob mär auf me~(1)Iung 'oer 
m5ed}fe1iumme fammt ~elgen, unb öwat unter metbinbung ber 
m5ed}fe1f!age mit einet gewß~nnd}en ~i»ilflage. 

2. m5enn bet meUagte ber m5ed}feIflage bet stlägerin in erfter 
~inie bie @inte'oe ber mangelnben Eegitimation oerfelben ent
gegen~ält, 10 bebarf biefe @inwenbung im \ tlodiegenben ~alle 
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einer ~rüfung' nid}t. l)enn ber ftreitige m5ed}fel ift überf)au~t 
ungürttg. l)al5 @efe§ geitattet wof)1 beim ge~ogenen m5ed}fel, 
bau bet m:u~l1eller fid) felbl1 al~ m5ed}fdne~mer beAeid}ne Cm:rt. 
724 &.bfa§ 1 D.·m.) l)iefe meftimmung gilt aber nid)t für 
eigene m5ed}fel. :l)enn in &.rt. 827 D •.• m., wo tlteienigen für 
ben ge~egenen Wed}fel gegebenen morfd)tifteu, bie aud} für 
eigene m5ed}fel geIten fellen, erfd}öpfenb alifgeAä~lt werben, tft 
'oie morfd}rift be~ m:rt. 724 m:bi. 1 nid}t genannt unb ~war offen
bar ab~d}md} nid}t. l)aß @efc§ wo 1 H e eigene m5ed}fel an eigene 
Drbre nid}t anerfennen, weH e!;l a{~ essentiale beß m5ed}felß 
'oie menennung be~ m5ed}felner,merß uerlangt, alio ben 3n~aber. 
",ed}jel aUßfd}HeUt (&tt. 722 ßiffer 3 unb m:rt. 825 .8iffer 3 
D .• m.), unb weH nun blancogirirte eigene m5ed}fel an eigene 
Drbre ber @Sad}e nad} m5ed}fe111 aUf ben 3n~aber burd}au~ 
gleid}Auad}ten wären, 'oie nämlid}en merfer,rgfunftionen erfüllen 
würben. @Streitig ift allerbingg, ob nid}t bie im eigenen m5ed)· 
fe1 an eigene Drbre fe~!enbe menennung 'oe~ !illed)felnef)merß 
burd) ba!;l 3nboffament beß m:u~fteller!;l nad}ge~ort Werben fönne, 
ob alfe nid)t, wenn ein iold}er m5ed}fel burd)3nbeffament be!;l 
~U!;l~ellerß an einen benannten 3nbeffatar begeben wirb, m5ed}~ 
je! unb 3nboffament öUfammen einen gürtigen @igenwed}fel (an 
ben etften 3nbeffatar aIg m5ed}felne~met) bUben. &lletn aud} 
bie!;l .ft tid}tiger An uernetnen. l)ie @ffentiaIien beg m5ed}felß, 
aIfebeim @igenwed}fel Die menennung eineil, »em m:u!;lfteller 
'Oerfd}iebenen, m5ed}fefnef)meril, müffen im @runbwed}je1 je16fl: 
ent~alten fein; ein ungültiger m5ed}fe1 fann überf)aul>t nid}t 
",idfam girirt werben (»ergt in biefem @Sinne @ntfdjeibungen 
beß metd}ilo6et1)anbeUgetid}t~, mb. VII @S. 192 u. ff., mb. XVI 
@S. 147). 3m borHegenben ~alle übrigen~ Hl ber m5ed}fel uom 
m:U!;l~eller nid}t burd} mollgire (an einen benannten 3nboffa::: 
tar) fenbern burd}mfllncoghe begeben unb ift alfo tlom m:uß· 
fteller ein m5ed}feIner,mer über~auvt ntd}t, weber im Gjrunb· 
wed}fe1 nod} im er~en 3nboffament, benannt worben. l)au ein 
fO(d}er in 61anco girttier @igen\l,1ed}feI an eigene Drbre ungül" 
tig fei, aber ift in ~oftrin unD ~ra~iß naf)e3u einftimmig an" 
erfannt. @!;l ift ~iegegeu fremd} neuerlid} (f. ~e1)mann, Ee!)r< 
bUd} @S. 351 &.nm. 24) eingewenbet worben, bau wenn aller· 
bingß niemanb gürtlg tlerfpred}en tönne, an fid} felbfl: An ö(1)len, 
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f.o bcd} nid}t~ entgegen fte~e, bau jemanb rtd} \)er~f1id}te, an 
feine eigene Drbre, b. ~. an biejenige $erf.ou, ttleld}er er ben 
~ed}fer inbcfflren ttlerbe, ~u 6a~reu; bem \uiberftreite ttleber ber 
.$Begriff ber ~ed}felcbngati.ou u.od} ber ~ertIaut 'oe~ @efe§e~; 
le§tere~ be~eid}lte ja ben ~ed}fe1ne~rner nid}t ar~ I,biejenige 
$erf.on, an ttle!d}e ge3(1)1t ttlerben fef(e / f.onbern ar~ biejenige 
$erfon, "an ttleld}e riber an beren Drbre 'l ber ~u~ftef(er .8af)lung 
refften ttloUe; e~ fte1)e alfe nid)t~ entgegen, bau ~u~fteUer unb 
~ed)fe!nef)mer aud) beim eigenen ~ed)fel ibentifd} fein rönnen. 
mie~ entf~rid)t inben bem ~itlen be~ @efe§elS nid)t. maralt~, 
ban biefe~ 'oie ~egel be~ ~rt. 724 ~bfa§ 1 D.·~. unter ben 
auf ben eigenen ~ed)fel anttlenbbaren @efeue~beftimmungen 
nid)t auffü1)d, felgt unl?edennbar, bau bleie ~egel für ben 
@igenttled}fel eben nid}t gelten, bei blelem a1fo ba~ <Gtef(en an 
eigene Drbre aUBgefd)loffen fein foU. memuad) ift benn 'oer 
ftreitige ~ed)iel al~ ungültig AU erad}ten. mer Umftanb, bau 
berfelbe bem!Ailirt un'o 3ttlar bei einer befUmmten, ».om ~u~. 
fteUer \)erfd}iebeuen, $erfen bomiAiHrt ift, »ermag 1)ieran nid}tß 
AU dubern. ~ud) ber fe b.omiAilide @igenttled}fel ift al~ @igen. 
ttled}fel unb nid}t dttla allS ~ratte (aIß traifitt eigener ~ed}fet) 
3U betrad)ten; baß eutf d)eibenbe @ettlid)t muu f)ier gettliß auf 
Die ~.orm gelegt ttlerben. Ziegt ber ~erm Md) ein eigene~ 
~ed}fenmfpred)en 'oe~ ~ußfteUer~ \)or, f.o ift ber ~ed)fel alß 
@igenttled)fel, liegt ber ~.orm nad) ein .8a~lungßauft\'(l!l (an 
fld) feIbft ober an einen mritten) \)or, je ift er al~ geA.ogener 
~ed}fel AU be1)anbeln. 

3. mer ftreitige ~ed)fel ift femit a'(~ ungümg AU beb:mf}ten; 
er fann aud) nid)t al~ inbeffabler mer~ffid)tungßfd)ein gemät 
~d. 843 D."~. aUfmf)t edjaften ttlerben unb Attlar au~ bem 
gleid)en <.S5runbe, ttle1d}er if)n alg lffied}fe! unttlirffam mad)t. 
mieg ttlirb aud) »on bet >8orinftan6 anerfannt. ~enn biefel~e 
nid}tß'oeft.oweniger Aum .8ufprud)e ber flägetif d}en S:orberung 
gelangt, fo gef)t pe babet ttlefentlid} \)on folgenben @rttlägungen 
aug: @ntwebet f)abe ber ?Beflagte .$Bär ~ur .8eit ber ~u~fteUun!J 
unb ?Begebung 'oe~ ~ed}fel~ in guten ~reuen gel)anbelt, '0. f). 
in ber roleinung, fld} ttlirfUd) AU \)er~ffid)ten, ober aber er jei 
flel) fd}en bamalß bewuüt gettlefen, baü er b~i metfaf( 'oie .8al)
{ung 3U "etttleigern in ber Eage fein ttler'oe. 3m erfteru ~all 
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lei bei if)m ber animus obligandi bal)in ».ott)anben getuefen, 
@n'oe <Geptember bem ~täfentanten ber Utfunbe 8000 ~t. 
fammt S:olgen ~u ~e~(1)len unb bann 1)afte er au~ bieiern 
@runbe. :!lenn ein berattigeg, in ~ed}felferm abgegebeneg, .8af)" 
lung!l»etf~teel)en ttlerbe nid)t ttlidungßl.og, ttlenn ber ~eel)fel fer" 
m~f( ungürtig fei, ba ja bag @efelj für gewöQnHcf)e <Gd}ul'o" 
\)er~~id)tungen feinerlei ~orm \)orfd)teik <Gei pd} bagegen 'oet 
.$Befragte fd)on bei ~ußfteUung beg ~eel)fe(g bettluut getuefen, 
baü bie ».on i1)m unterAeid)nete Utfunbe fein güftiger ~ed}fe! 
fei, 10 l)afte et aug m:rt. 50 D.·~. füt aUen <Gd}aben, ttleld}et 
(tu~ ber mit bem ?Bantgeranten ~et)rn gemeinfam »ergen.om· 
menen rolanipulati.on einem ~ritten erttlad)fe. 3n blefem ~aUe 
liege Aum IDUnbeften eine ~at)däffigfeit beß .$Befragten \)01, 'oa 
er fld} 1)abe fagen müffen, bau ~ef)tn pd) unter ?Benu§ung 
be~ ttled}fefmäuigen <Gd)eing ber Utfunbe bei einem mtitten bie 
~ed}feffumme \)erfd}affen rönne unb bau alg'oann Mefer mritte, 
fofetn ~e1)rli bei merfatl nid}t me1)r fel\)ent fei, !U <Gd}aben 
femmen ttlerbe. ~ie <G.oll?ena beg ~e1)tn f)abe bem ?Beflagten 
bei biefer <Gad}lage o1)ne ~eiterß alg /ittlei felt)aft erfd}einen 
müffen. 

4. miefer ~usfü~rung fann nid}t beigetreten ",erben. @ß gef)t 
ßettltü nid}t an, ben ~u~fteller eine~ ungültigen ~ed}felß ein::: 
fael) beüf)alb für bie ~ed}felfumme 1)aftbat /in mad)en, ttleil er 
b.od} bei Unter~eiel)nuug be~ ~ed)fe!~ ben animus obligandi 
gel)abt 1)abe. ~urd) bie 2lußfteUung eineg ~ed)fer~ befumentirt 
ber ~ußftef(er bleß ben ~i((en, ttled}felmä%ig 1)aften ~u ttlollen; 
ein anberttleHigeg ".8af)lungß\)etfpred)en" an ben ,,$räfentanten 
ber Urfuube" gibt er nid}t; tft bal)er ber ~ed}fe! red)tltd) un" 
gültig, fo f)aftet ber m:u~fteUer auß bem im ~ed)fer ent1)altenen 
f,.8a~lungg\)erf~red}en" alß fold}em nid}t. Db über~au~t eine 
(ci\)ilred}tli~e) met.).lffid}tung 'oegfelben begtünbet fei, ift lebig" 
Hd) nad) bem bet ~ed)felau~ftef(ung ~u @tunbe liegenben mer,. 
~ältniffe AU beurtf)eiIen, w.obei ber (ungültige) ~ed}fel bIeg alß 
.$Bewei~mittel unter Umftänben in .$Betrad}t t.ommen fann. In 
eoncreto nun 1ft itgenb ttldd}e auflet~alb beß (ungültigen) 
~ed)fel\)erf~ted,eng liegenbe »etiraglid}e mer~f1id}tultg beß .$Be::: 
!lagten nid}t ~ettliefen, ia ni~t einmal be1)auptet; ebenfottlenig 
ift ungmd}tfertigte ?Beteid}etung be~au.).ltet. @ß fann fld) ba~et 
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bloß ftagen, J.'b im ~etlagte nid)t ex delicto,· gemäu !lCd. 5() 
u. ff. DAR., ~afte. ;tla~on fann nun aber nad) bem »J.'tUegen. 
ben st'f}atbeftanbe gar feine mebe fein. m3enn allerbingß ber 
meUagte bem Cf~äter ~iid)tig gettlJ.'tbenen) ~anfgetanten m3e~di 
ben jlreitigen m3ed)fel aUt $etttlert~ung übergeben ~ätte, mit 
bem ~ettluutfein, bafi betfeIbe ungümg fei, unb mit bel' !lC(lfid)t,. 
feine ttled)fefmäfiige ~lIftung f~ätet ~u beftreiten, f 0 ttläre er 
ttlo'f}l ex delicto \.lerantttlortHd). ~mein bieß ift nun tQatfäd)lid; 
in feiner m3eife feftgejlellt, ja nid)t einmal \.lon bel' stlägerin 
beftimmt bef)au~tet; im @egentf)eil {jat bel' fHigetifd)e !lCnttlalt 
~eute fdbft el'ftäl't, eß fei wa'f}rfd)einlid), ba~ ber ~eflagte 6ur 
,Seit ber m3ed)felaußftellung ber IDleinung gewefen fei, eine gül~ 
tige m3ed)fer\.lerv~id)tung einAugef)en. :!lamit fällt aber offenbar 
baß ~unbament einer :!leHftßflage gegen ben ~effagten gän~liCf> 
ba'f}in. ;tlenn fO\.ltet tft jebenfallß Hat, bafi bie stlägerin ben 
merlagten nid)t etwa beuf)alb \.letantwortlid) mad)en fann, ttleil 
er fa~tläffigerttleife ein ungüUigeß ~afliet aUßgefteUt 'f}abe, ttläf)~ 
renb er beffen Ungültigfeit bei gef)ötiger ~ufmetffamfeit f)ätte 
einfe~en müffen. :!lenn, »on allem !lCnbetu abgefe~en, träfe ja 
ein $J.'rttlurf in biefer mid)tung in alleterfter Zinie bie stIäge. 
rin felb!l, ttleld)e baß ungüIise ~avier arß guftig angenommen f)at. 

;tlemnad) f)at baß ~unbeßgerid)t 
erfannt: 

;tlie m3eitet3ie~ung beß ~etragten ttlirb begrünbet erflätt unb 
eß wirb in 2lbänberung beß angefod)tenen Udf;eHß beß Dber
getid)teß beß stantonß :itf)urgau \.lom 29. IDläq 1887 bie strage 
abgettliefen. 

39. Urt~ eil bom 4. 3uni 1887 in Gad)en 
m3ittwe ~m"6erg gegen !lCmlierg unb @rnoffen. 

A. ;tlurd) Urt~eil »om 28. 3anuar 1887 ~at baß Dbet. 
gerid)t be~ stantJ.'nß ZUAern etfannt; 

1. ;tlte ~on 30fef !lCmbetg fet feinet ,Seit bei bet menten:< 
anftaU in ,Sürtd) etttlorbene $erpd)etungßvolice, betragenb 
3000 ~t. unb fällig auf beffen :itobe~tag, ben 1~. ~ebruat 

BI. Obligationenrecht. N° 39. 

1884 jei ber stonfut~maffe beß Soief !lCm6etg fet alß @igen. 
t'f}um ~urücfAufte«en, 6e~iel}ullg~\l)ei je \.1on bet mentenanftalt in 
,SUrfd) an befagte stonfurßmaffe a6~ube3af)ren. 

2. ;tlie 5Setfagte f)abe ber stHigetfd)aft bon bet $erpd)erungß. 
fumme i)J.'n 3000 ~r. ben ,Stnß ieit bem 1. ~ebmar 1886 
3U 4 0/0 ~u bergüten. 

3. ~ottleit übet bie ergangenen stoften nid)t fd)on befiniti\.l 
entfd)ieben wurbe, f)aben bie sträger oie .\)älfte il}rer !lCb\.lofatur· 
fJ.'ften, fowie if)re fämmtlid)en verfönlid)en \.ßarteifoften an fid) 
3U tragen; alle ttleitem stoften in 6eiben 3nitan3en l}abe ba
gegen bie ~enagte 6U beAaf)ten. Gte l}abe bemnad) an bie 
stfäger eine stoftenbergütung ~u feiften \)Olt 287 ~r. 70 <;rtß. 
(ttl06ei ben stlägern 1 00 ~r. ver geletfteten stoftenborfcl)uB in 
erftet Snfhln3 gutgejd)tielien pn);.). 

4. !lCn i~re !lCnttläHe l}aben 3u be~af)fen; 
a. stläger an ~erm ~ürfflred) Soft [Beb er 485 ~r. 25 <;rtß. 

(inbegriffen obigen stoftenborfd)ufi \.lon 100 ~t.); 
b. 5Senagte an .\)errn ~ürf~red) IDluff 324 ~r. 65 <;rt~. 
B. @egen biefe~ Urt~eil erHärte bie ~effagte, m3Utwe IDlarie 

!lCm6erg, bie m3eiteqle~ung an baß ~unbe~gerid)t. ~el bel' am 
28. IDlai ab!)in ftattgefunbenen münbHd)en $er!)anblung bor 
munbe~gedd)t ftellte I!)t: $ertreier ble !lCnträge: @ß fei baß 
Udf)eif im @:5inne bet \.lon bet ~ef{agten bor erftet Snftan6 
geftellten med)tßbegef)ren umlluänbern unb fonad) 

1. bie strage ab3Uttleifen; 
2. bie 5Sef(agte im 5SefilJe unb af~ red)tmänige 3n!)aberin 

befagter ~otice bei if)rem !llnfVtud)~red)te auf bie !lCu~Aa!)fung 
ber $erfid)erungßjumme bon 3000 ~r. AU befd)ü~en; 

3. stfäger ~ur .8inßbergütung bon bet $erfid)erungßiumme 
bon 3000 ~r. feit 12. IDllli 1884 a 4 % an 5Senagte AU \.ler
urt~eilen ; 

4. unter stoftenfolge ber sttäger. 
:!ler !lluwa!t ber stläger bagegen beantragt: !lCbttleifung bet 

gegnerifd)en ~efd)\l)erbe unb ~eftätigllng beß \)orfnjlan~lid)en 
Urt~ei(~ unter stoftenfolge. 

;tlaß ~unl:leßger1d)t 3ief)t in @r)1)äg u ng : 
1. 30fef !llmberg, gew. m3irtf) in @id)enbad), ber~d)erte pd) 

laut ~once ~om 25 !lCugujl1875 bei ber fd)ttleiAerifd)en menten-


