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@utgel)ei%ene beaw. anerfann±e ~orberungen 
be$ .Rlägct$: 

.!tauf:prei$ für ble iBriefumidj(ag~ 
mafdjine. . . . . . . . illCt 1800 -

.!tauf:prei$ für bie 2 '}{u~ftanamener 11 118 75 
~rfaiJforbcrung für ben ~l(onteur, 

60 ~r. ('.Die morinftana l)at l)ier 
irrtümlidjer )!Beile 60 SJ)ef. einge~ 
feiJL) ......... ~1I __ 48 __ 

SJ)U. 1966 75 = %r. 2461 45 

@utgel)ei13ene @egenforberungen 
be~ 58efragten: 

'ßoft ~r. 1 %r. 138 19 
" ~r. 3 unb 4 .... " 92 50 
11 ~r. 6 11 200 - %r. 43069 

fo ba% ein Salbo au ®unften bC$ .Rräger~ 
\leroleibt im 58etrage \lon . . . . %r. 2030 -

WO\lon bie fdjon beaal)fte Summe pon. ., ~r. 398 43 
in Illbaug fommt, bagegen mer~lIg$3infe im geforberten 58etrage 
unb pom geforberten :Datum ctU oU3uj:predjen finb. 

SDemnadj f)at ba~ 58unbe~gertdjt 

erfannt: 
:nie 58erufung be$ .Rläger$ wirb aI$ unbegrünl)et, bie Illn~ 

fdj(uj3berufung be$ 58eflagten bagegen a[~ teUmelfe begrünbet 
erflärt· bemgemäf3 f)at ber 58eflagte an ben .!trüger 2030 ~r. 
76 ~t~. nebft )Beraug$3in{l au 5 % feit 18. illCüq 1895 öu oe: 
3af)len, abaügHdj ber idjon geöal)rten 398 %r. 45 ~t$.; bie: 
illCel)rforberung wirb abgewiefen. 
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Gefälligkeitsindossmnent, rechtliche WiI·kungen. - Wechselbereiche 
rungsklage, A.rt. 813 Abs. 2 O.·R.; Geben der Wechsel an zahlungs
statt odel' zahl1tngshalbej'? - Vermuthung für letzteres. - Ziel der 
Wechselbereicherungsklage. 

A. :.Durdj Urteif \lom 22. SJ)eüra 1898 l)at bie \ll:p:peUation{l; 
fammer be~ übergeridjt~ be~ .!tanton~ Büridj bie .!trage a6ge~ 
wiefen. 

B. @egen biefe$ UrteU ~at ber .Rläger bie ~erufung an ba~ 
58unbe~geridjt erf(ürt mit -bem ~lntrag, unter lllufl)e6ung be~f ef6en 
bie .!tlage gut&uf)eij3en. 58ei ber ~eutigen )Ber~anblung por ~unbe~~ 
geridjt erneuert ber IllnwaIt be~ .!tläger~ biefen ~erufung~antrag. 
:.Der ~enagte ift nidjt l1ertreten. 

SDa~ 58ul1bc~geridjt 3ie~t in ~rmagung: 
1. @in geruiner ,3. 5Slumer fdjulbete bem ~ef(agten illCaiUarb 

für gelieferte Stein~auerarllciten ben 58etrag \lon 4000 ~r. Bur 
SDecfung bierer ~orberul1g 309 l)cr 58efiagte am 22. September 
1896 pier )!Bedjfe{ an eigene Ürbre Mn je 1000 ~r. auf 58lumer, 
ramg illCitte :.Dc3cmoer gi. ,3., rueldje ~(umer acce:ptierte. :.Diefe 
'illedjfel i.lerfa9 bel' lSeUagte mit einem 58!anfoinboffament, unb 
ber .RIüger mit feinem moutnboffament an bie fdjwela. )Bo!f~banf. 
:ner Illcce:ptant !öfte bie )!BedjfeI aur ?8ertaUacit nidjt ein, we~l)\tfo 
bie moIf~6ant tf)ren 1llegreij gegen ben .!träger nal)m. stiiefer per~ 
räumte ben 1llegrefj gegen ben 58effagten, unb er900 nun, nac9bem 
ein 1lledjtßöffnung~gefudj im 58etreibung~'Oerfabren am 21. üfto~ 
bcr 1897 mellen )Berjäf)rung be~ 1llegref3anf:prudj~ a"&gewiefen 
morben mar, im orbentlidjen ?8erf(tl)ren gegen ben ~ef[agten .R'fage 
auf ~C3af)lung l10n tliermal 1009 ~r. 55 ~t~. ne6ft Bill~ all 
5 % feit 15. SDeaem6er 1896, tnbem er im wefenUidjen por~ 
6radjte: ~r l)abe ben ~et(a.gten erft fennen gelernt, ali:l ,3. 58lumer 
im September 1896 mit bemfelben au if)m gefommen fei, unb 
ber ~etlagte i~n erfucf)t f)abc, au~ ®efäUigfeit fein ®iro auf bie 
)!Bedjfei au fe~en, weil bie ?801fßbanf biefel6en nidjt ungenommen 
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~i\Oe. @:r 9abe biefem @efucl) entf~rod)en, ba ?Blumer il)m I>er. 
fid)ert ~abe, ber ?Betfagte fei abfolut fid)er. ~er ?Befragte l)ctbe 
barauf bie 4000 ~r. oon bel' molfßbanf bireft erl)\tUen. m:m 4. 
ober 5. ,3anuar 1897 fet ?Blumer in stonfur~ geraten. SVer 
stläger 9abe nun 3ttlei stragen gegen ben ?Beffagten: 1) eine 
strage \tuT 6d)abenerjal.? für bie l>eraußgaoten 6ummen neoft 
Sinfen unb stoften. .?Beim @efäUigfeitßgiro roerbe jeber 6d)aben 
bee @ef&Uigfeitßtnboffnnten ttlegoebungen i 2) eine m3ed)felbereid)e. 
rung~t{age gemä~ m:rt. 813 m:bf. 2 DAR. ~er ?Betlagte fei 
gegenüber bem stläger grunbCoe omid)ert. @:r fd)ulbe bem ?Be. 
nagten nid)tß, ebenjoroenig bem ?Bfumer. ~ie .?Bmid)erung fei 
nid)t oojeWll 3U faHen. ?Bereid)ert fri bel' ?BeHagte gegenüber bem 
sträger. ~er ?Bef(agte trug auf ~(ottleiiung bel' stlage \tn. @:r 
m\\d)te gertenb, e~ ~abe fid) um eine @ef&Uigfeit beß st(äger~ 

gegenüber ?Blumer, aoer nid)t gegenüber bem ?Befhtgten ge9anbelt. 
:t:er ?Beflagte l)aoe ben sträger gar nid)t gerannt, unb 19n nie 
lleran{nU1, feine Unterfd)rift 3u geben. ~a~ @elb 9aoe ber ?Be~ 
fragte aUerbing~ I>on bel' mo(t~banf er9a(ten. ~ine ?Beretd)erung 
liege jebod) nid)t I>or, ba bie m3ecl)fd für geHeferte 6tein9auer~ 
aroeiten gegeben roorben feien, ?Beffagter alio lebiglid) für feine 
~(roeit Sa91ung erl)alten 9a6e. ~urd) Urteif I>om 29. i)col>emon 
1897 l)ieu ba~ .?Be3irt~gerid)t Büttd) bie stlage gut, roorauf ber 
!Benagte an bae Dbergerid)t a:p~eUierte. 

2. ,3nbem ber stliiger feine ~orberung in erftet 21nie barQuf 
ftü~t, bQU er feine Unterfd)rift al5 ,3nboffant auf ben bOln !Be. 
f(Qgten auf .3. !B(umer ge30genen, unb bon le~terem Qccei'tterten 
m3ed)feln QU5 @efiiUigfeit gege6en 9Qbe, ge9t er bal>Oll auß, baB 
burd) fein @efiiUigfeltßinboffament ein citlilrecl)tUd)e~ mer9öftniß 
aroijd)en il)m unb bem !Beflagten begrünbet \uorben fei, ttlonad) 
le~tmm bie c1ut(red)tliu)c mer~ffid)tung obIiege, 1l)m bie Summe 
3u erfet1en, ttle{cl)e er infoIge beß 1>0lt ber moU~6anf auf i9n 
genommenen 91egreffeß an biefdbe 6caa9{en lUuj3te. ~ie morinjtana 
91\t biefen 6tanbl-lUnft im ttlerentlid)en mit ber .?Begrünbullg abge~ 
{e9nt, baß ein @efiiUigfeit~giro feine felbftiinbige fRegrej3forberung 
6egriinbc, rine fold)e I>ielmel)r ein "fßrmIid)eß," b. 9. ro091 auß~ 
brüd'Iid)e~, @arantiellerf~red)en 1>0raußjel.?e, baß 9ier nimt einmaL 
6e9aui'tet ttlorben fei. miefe ~lnfid)t ift infofern rid)tig, a(~ bie 
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oloae @:rteifung beß @efiiUigfeit~giro 1n bel' :t:l)at für fiel) aUein 
feine reJ}tlid)en m:nji'rüd)e 3u eraeugcn l>ermQg. ~mein oei feber 
m3ed)feIl>er:pfftd)tung all~ @efäUigfeit muU, lote aud) oei bel' 
?Bürgfd)aft, auf baß 3u @runbe Hegenbe fRed)tßl>er9(iltni~ 3urüd'~ 

.. gegangen ttlerben. 2iegt, ttla~ nid)t 3U tlermuten unb in casu 
aud) ntd)t oe9au:ptet )uorbett tft, eine 6d)enfung~a6~d)t nid)t 3u 
@runbe, fo muj3 baß ß5efiiUigfeitßinboffament, \ute ba~ @efiiUig~ 
feitßacce:pt unb bie m:ußfteUerunterfd)rift au~ @efiiUigfeit, auf ein 
WCanbat aurüd'gefül)rt ttlerben,greid) ttlie 'oie !Bürgfd)aft, bie jQ 
fe9r 9iiufig au~ @efnUigfett eingegQngen ttlirb. m:ud) @efcl)iift~~· 
fül)rung o~ne m:uftrag fann 1>0rIiegen, fiiUt iebod) 9ier aUßer 
.?Betrad)t, bQ eine f oId)e nicl)t oe9au~tet, I>ierme~r nad) ber ~ar~ 
fteUung oeiber q5Qrteien außgejd)Ioffen ift. ~a~ nid)t in Sd)en. 
fungßaofid)t gegeoene @efäUigfeit~inboffament ttlirb aber, ttlie ba~ 
@efiiUigfeit~acce:pt, regelmnf3ig nur gegeben unter ber ftiUid)ttlei~ 
genb ober au~brüctlic6 1>0raußgefeJ.?ten mer:PfficfJtung be~ienigen, 
für ben e~ geluiil)rt ttlirb, für bie @:inlßfung be~ m3ed)fe(~ oe. 
forgt 3U fein, 6eattl. ben bem @efäUtgfett~inboffClnten aUfiiUtg au~ 
ber gearoungenen ~inIßfung beß msed)fe(ß entftel)enben 6d)aben 
3u erfet1en. m:Uetn e~ 1ft flar, bau au~ bem @efäUigfeitßinboffa~ 
ment bem ,3uboffanten ein ciI>Ured)tlid)er m:nf:prud) nur gegen 
benjenigen erroäd)ft, für ben er ba~ ,3nboffnment gegeben 9at, 
unb bie entfd)eibenbe %rage fft bn9cr bie, 00 ber sträger fein 
~nboffament au~ @efäUigteit für ben ?Benagten ober für !Blumer 
erteilt l)aoe. ilCun ~at ber !Benagte bie fliigerifd)e ~arfteUungf 
ttlonad) ber !Benagte ben stliiger erfud)t 9ätte, fein @iro auf 
ben m3ed)fel au fet;en, außbrücfHd) beftritten, unb gegenteH~ oe. 
9cm:ptet, ba~ @iro be~ stlngerß fei eine reine @efäUigfeit gegen~ 

üoer !Blumer gettlefen. SDem stliiger lag bager ber !Beroei~ für 
bie mid)tigfeit ber stfaget9C!tfad)en 00. ?Beibe fantonalen .J'nftanaen 
l)aoen jebocl) übereinftimmenb angenommen, berfeI6e fei nid)t ge~ 
feiftet, unb biefe m:nnalime tft für ba~ ?Bunbe~gerid)t l>er6inblid), 
ba fie offenoar nid)t aftenttlibrig fft. ~iir beren fRid)tigfeit f:pre~en 
in ber :t:9at eine fReil)e bon WComenten; ~inmar l)at bel' strager 
idoft Clncrfannt, ref:p. fdoft 6el)au~tet unb 3um !Beroeiie tlerftellt, 
ba~ ber .?Bef{agte mit ?Blumer 3U 19m gdommen fei, unb er ben 
.!Befragten I>Orger gar ltid)t gerannt l)a6e. ~erner 9at er 1>01' 
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3m eiter 3nftaua auerfannt, baS er im jtonfurfe ~Iumer~ aU6 
berfd)tebeuen IDer~ä(tntifen eine ~orberuug \.lOU 30,000 ~r. auge~ 
tneIbet ~aoe, unb gegen il)n eine m:ufeef)tllng6f1age eingeleitet fei, 
\1.leU er fidj \.lon ~rllmer aur SDedllug l)aoe 2anb abtreten laffen, 
ltlOraU6 ~erl.lOrgel)t, baj3 er mit ~rumer in aiemlidj leol)aftem 
®efd)äft~\.lerfe~r geftcmben l)aoen muj3. SDarau~, baj3 ba~ ®efIU" 
Ugrett$inboffament be~ jträger~ tl)atfad)lid) aud) bem ~eflagten 
\.lon illu1?en gemefen tft, inbem burd) ba~fe!oe bie SDi6tontterung 
be6 ?ffied)fe{6 ermßgHd)t unb bie IDaIuta für ben ~etragten er~ä1t" 
Hdj gemad)t ttlurbe, folgt natürUd) nid)t, baj3 ber jtläger aU6 
®efäUigfeit für ben lBeflagten ba6 ®efäUigfeit6giro gegeben ~aoe. 
Unbeftritten l)atte ber ~ef(agte bama{~ eine fiiUige ~orberung für 
®teinl)auerar6eiten an ~lumer unb l)anbeIte e~ fid) barum, bie 
3al){ung bierer ~orberung burd) SDt6fontierung ber \.lon ~Iumer 
acce:ptterten ?ffied)fel l)eroeiaufül)ren. m:ud) ~lumer l)atte bal)er ein 
.'Jnterefie baran, baj3 bie SDi$fontierung ber ?ffied)fel ermßgltd)t 
umbe, unb I)at e6 burd)au$ nid)t$ m:uffaUenbeß, ttlenn er beu 
jt{ager um ~rtei1ung be6 ®efäUigfeit6inboffament~ erfud)t I)at, 
um fief) \.lon feiner ®d)ulb an ben ~ef{agten 3u befreien. ~ür bie 
m:nnal)me, baj3 e6 fid) nid)t um eine ®efäUigfeit gegen ben ~e~ 
nagten, fonbern gegen )Blumer gcl)anbelt l)abc, f:prid)1 iUtd) b~ 
IDerl)aUen beß jtläger$, nad)bem er bie ?ffied)f er bet ber IDort~6anf 
l)atte dnröf en miiffen; ttlenn nämltdj ber jtfiigcr fein ®lro au~ 
®efäUigfeit gegenüber bem, ttlie er feloft edlärt, il)m gan3 unbe" 
fannten l8effagten, unb nid)t gegenüber )Blumer, erteilt l)ätte, jo 
ttlürbe er ol)nc 3meifd nidjt ot6 anfaug~ ®e~tember 1897 mit 
ber ißetreitiung beß ~ef(agteu augettlartet, fouberu fiel) oeeUt l)aben, 
ben ffi:egrcf3 cmf il)n au ne~men, unb uid)t bie ffi:egrrf3frif± ~aoelt 
\.lerftreidjen laffeu! uamentHd) ltad)bem ~rumer fd)on fura nadj 
IDerfaU ber ?ffiect;lfeI in jtonrur~ gefommen ttlar. SDaf3 ber $träger 
etttla ou bieiem IDerl)arten -gegenüoer bem ~eflagten \.lOU bteiem 
feltift beran(aj3t, 6qttl. baB er \.lQm ~ef(agten irgenbmie l)ingel)al" 
ten \1.lorben fei, 9af er ntd)t bel)au:ptet, unb e~ entoel)rt bager ber 
bem ~etlagteu \.lom $trüger l)eute gemadjte IDorttlurf ber m:rgIift 
ber ~egrünbung. 

3. ~ridjeint bemnad) baß erfte $t{agefunbo.ment aIß 9infiHHg, 
lQ tft meUer au :prüfen, ob ber nügerifd)e m:nf:prud) a16 ?ffied)feI~ 
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:Uereid)erung$Hage gemaj3 m:rt. 813 mbl.2 D."ffi:. begrünbet 
fet. m:bgefcl)en bQn ber ~rage, ob eine ~ereid)erung befll ~enagten 
aum Sd)aben befll $träger~ \.lOrnege, l)errfd)t ü6er ba~ IDorl)anben" 
iein ber ?8oraußfe~ungeu biefer $t{age unter ben q3arteien feitt 
Streit; bettn efll tft un6eftl'ttten, bau ber $träger bie \.lier, ben 
gefe1?Iidjen IDorfd)riften entf:pred)~ttben ?ffied)fel bon ber IDolfßbanf 
aIß .'Juboffant auf bem ffi:egresmcge eingelßft 9at, unb bamit 
ttled)felred)tfict;ler ~igentümer berfeftien gettlorben tft, unb ber ?ffied)feI~ 
ani:prud) gegen ben ~ef(agten nl$ m:u6jteUer be6 lIDed)fe16 burd) 
IDeriül)rung ber etnmouatltd)en ffi:egrej3frift erlofd)en ift. SDa nun 
feftftel)t, baß ber ~enagfe auf 3. ~lumer eine fäUige ~orberung 
llQn 4000 ~r. für geleiftete m:roeiten l)aUe, unb bie \.lier ?ffied)feI 
bel)uf~ 3a9Iun9 bieier ~orbenmg \.lOU ~rumer acce:pttert ttlorben 
fiub, bel' ~ef(agte alfo bem m:cce:ptanten ocn \.loUen ®egenmert für 
fein m:cce:pt gereifte! l)at, fßnnte \.lon einer ~ereid)et'Ung be~fei6en 

nur infoferu bie mebe fein, a{~ il)m neben ber infolge SDi6tontie~ 
rung ber ?ffied)feI em~fctUgenen ?8a(uta noef) bie urfprüngHd)e 
d\.lUe ~orbet'Ung auf ben m:cce:ptanten ~{umer 3uftegen ttlürbe. 
SDiefe ~t'Uge mÜßte ol)ne ttleltere6 bernetnt ttlerbelt, faUfll bie ?ffiedj< 
rel, tei:p. bie m:cce:pte bon ~(umer (tn 3a9(ung~ftntt gegeben ttlorben 
ttlären, tnbem in bielem ~nUe bie ®d)ulb mit ber ?ffied)fef" refp. 
m:cce:ptannal)me feiten6 be6 ~ef[agten edofd)en fein mürbe. SDie 
IDorinftan3 l)at jebnd) angenommen, baj3 bie iilled)fel 9tcr offenoar 
nid)t an 3al)lung~itatt, fonbern 3al)htng~t)aroer \.lon )Blumer acce~~ 
tiert ttlotben feien, unb \.lon bieler m:unaljme l)at aud) baß ~un" 
be~geridjt aU63ugel)en, ba bie ?ffiedjfeL" reil'. m:cce:ptl)ingabe an 
3at)rung~ftatt nid)t 3u bCtmuteu, fonbern im 3meifel ®eben 
aa9Iun9ßt)amer an3unef)men ift (\.lg1. mmtI. !Sammt brt 6unbefll~ 
gerid)tIidjen ~ntfd)., ~b. XIV, S. 311 ~rttl. 6), unb in casu 
felnerlei m:nl)aIt6:punfte \.lotrtegen , meIc1)e 3ur ~ntfraftung tier 
IDermutung für ~inga6e unb ~{nnal)me 3at)fung~l)aroer genügen 

'ttlürben. ?ffia6 nun bie ~rage betrifft, Qll 6ei ~tnga6e \.lon ?ffiedj" 
feru ober ~{cce:pten 3al)rung~t)a(6er bie oU ®runbe Hegenbe 
®d)ufb nur bei ~inIßfung be6 ?ffied)fel~ burd) ben ~e30gelteu 
rei:p. ~lcceptanten, ober fdjon mit ber ?ffieiterliege6ung be~ ?ffiedjfer~ 
gegen ~m:Pfang ber IDaluta edöfct;le, 10 fann btefe16e für bie 
~ntfd)etbung be~ \.lQrrtegenben q3r03effe~ ba~ingefteUt blei6en. SDenn 
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nul'9 liei bel' m:nnn9me, baj3 bie c1tlife ~orberung be!8 ~enngten 
gegen ~rumer noel) niel)t erIofl'gen fei, weil bel' m:cceptnnt un!> 
S)auptmed)jelfd)ulbner weber biefe nol'9 bie lffieel)felforberung be~ 
3Q9(t, alfo feinerIet ill:ufwenbung nu§ feinem mermögen 3ur 
.'Dectung bel' lffiel'9je! unb bel' dtlUcn el'9ulb gemael)t l)nt, fann 
e!8 fiel) rid)tiger m:nfiel)t nitel) um eine ~ereiel)erung be§ ~enagten_ 
um bie empfangene mitlutet (welel)e mit gegenwärtiger stlnge tlom 
stläger gerau§uerlangt wirb) niel)t l)anbeIll, fonbern e§ fann beffen 
mereiel)erung nur in bel' duilen ~orberung liegen, we(l'ge er neBen 
bel' empfangenen llMuta noel) 9at. ill:ur .I)erau§galie biefer ~e~ 
reiel)erung b. 1). auf Überlaffung ber bem ~effagten gegenülier 
m(umer 3ujtegenben ~ii>Ufo,bemn9 an ben ,ftLäger iit aber bie 
st1age nief)t gertl'9tet, wie benn auel) bel' .\fläger fO\lJol)l i,)or ben 
rantonalen 3nftanaen, a(§ tlor ?Bunbe~geriel)t, auf bie %orte,riften3 
bel' ~ii,)Uforberung gar niel)t aBgefteUt, tlieImel)r feinerfeit~ jel&ft 
bauon au~gegangen ift, baf; bie urfprüngHd)e ®d)ulb getUgt fei. 
mcaügHd) bel' 1Yrage, \lJorin bie mereid)erung be:8 :traffanten Hege, 
unb worauf bager bie gegen il)n angefteUte !Bereid)erung§ffage au 
rid)ten fei, ift nämHd) au bemeden: illad) m:rt. 813 m:Bf. 1 u. 2 
O.~lR. rinb bie \lJed)felred)tlid)en merliinbItd)feiten au§ bem 
.Illied)fel burd) merfii9run9 ober burd) illid)tBead)tung ),)on wed)fe(~ 
red)tIid)en lSrijten ober %örmliel)feiten erIof d)en, unb Bleiben 
ill:ccei'tant unb ill:u§jieUer nur nod) au§ bel' ?Bereil'gerung tlcr~ 
Pffid)tcf. [)af; nun etwa ber ill:nfi'rud) au§ ber ~eretd)erung, 
immer (wie aUerbing~ üBerwiegenb tlon beutfd)en ill:utoren angc~ 
nommen mirb) auf Ba9bmg einer @elbfumme ge~e, ergiebt fid) 
au§ bem ®efe~e nid)t, unb liißt fil'9 !ebiglil'9 bamit, baB bieier 
~:(ltfllrul'9 ein lReftbuum be~ lffied)felanfprud)ß fei, niel)t begrfmben. 
;;turd) ba§ ~ed)feIred)t wirb berjetbe aUerbing§ infofern normiert, 
aIß biefe§ feine morau~fe~un13en fejtfteUt, bie ?j3erjonen, benen unb 
gegen bie ber m:nfi'rud) 3ufte9t, uno enbUd) benen 311~aH be3etefF 
neL ill:Udn ber Umftanb, bau bie ißerfonen, gegen wefd)e bel' 
ill:nfvrud) er~oBen werben fann, nnl'9 m:rt. 813 ill:hf. 3 ntd)t not~ 
wenbig im lffied)fehmBan~ geftanben ~ahen müffen, aetgt beutHcl), 
baj3 berfeIBe gegenüBer bem untergegangenen ill:nfvrud) au~ bem 
lffied)fefred)t auf ielBftänbiger ®runblage Beru9t. [)er ~n9aIt be~ 
m:nfi'ruel)~ Befte9t nun einfad) in ber ißfiid)t 3Ut S)erau§gaBe bel' 
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~ercid)erung an ben gefel)iibtgten lIDcl'9feleigentümer. ?Sefte9t biefe 
mereid)erung in etwa~ anberem al:8 in einer @elbfumme, )0 ftel)t 
nad) bem ®efe~e ntel)tß entgegen, al§ Biel bet mereiel)erung~flage 
bie merurteHung ~ur .5)erau~ga{1e be~ienigen @egenftanbe§ au 
Be3eid)nen, weId)en ber ?Befragte 3um lSd)aben be§ .\fliiger§ 09ne 
®runb inne ~at. 3n %iiUen, wie ber tlorliegenbe, ift aBer bie 
?Bereid)ernng be~ ~raffanten in ntl'9t!8 anberem, aI~ barin 311 

finben, baf; bie ~itlUforberung \tn ben m:cceptanten Bei bemfelBen 
3uructgeBUelien tft. [)enn ber morteU, ben bel' :traffant in bem 
~aUef wo bie :tratte nid)t Be3a9lt wirb unb ba~ lRegre13red)L 
untergegangen tft, I)at, lieftc9t barin, baj3 er 3ug1eid) bie '.Dectung 
unb bie lRegre13fumme erfpart (tlgI. ~I)öf, ~ed)felred)t, 4. m:ufL, 
6. 387), unb ban ber EBeretd)erung§anfpruel) nid)t auf bie lRe~ 
grei3fumme geril'9tet fein fann, folgt mit inotwenbigfeit barau5, 
baf; eben bel' ~(nfvrud) auf bie lRegre13fumme infoige ber l!5eriä~~ 
rung erlofd)en ift, unb e§ ntd)t bie s.meinung be§ @efe~e§ fem 
fann, benfeflien unter einem anbern illamen wieber ger3ufteUen 
(tlgL ~I)öl, a. a. D.). ?Seretd)ert tft alfo ber :traffant um ben 
lffiert bel' erfi'arten [)edung, Beaw. in casu um ben lffiert bel' 
3urüctgebUeBenen ~iuiIforberullg. ~ofern man alfo aud) annimmt, 
baf; bie ~ii;)ilforberung nid)t bereit5 burd) bie lffieiterBegeoung be~ 
lffied)fe(§ gegen GfmPfang ber mahtta erlofd)en fei, fann bie mer< 
i'fitd)tung be5 ?Benagten nael) m:rt. 813 m:Bj. 2 D."lR. nur in 
bel' m:otretung biefer ~ii,)Uforberung Beftel)en . .5)ierauf tft jebod), 
\lJie oereit5 Bemerft, nid)t genagt unb eß fe9{te bem .\fUiger, bem 
ja gegenüBer bem ~d)ulbnt'r be~ menagten bie 1Yorberung au~ 
bem ill:ccept 3ufte~t, aud) baö 3ntereffe ba3u. 

[)emnad) 9at ba~ ?Bunbeögerid)t 
erfannt: 

:Die ?Berufung be$ Jtläger§ ~!.lirb a{§ unbegrünbet aBgewiefen, 
unb ba9cr ba§ Urteil bel' ill:ppeUation~fammer be§ Obergerid)tö 
be5 .\fanton~ Bürtd) tlom 22. weär3 1898 in aUen ~ej(en Be~ 
ftätigt. 


