
398 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

genen Umfa~gewinn auf bem i(lr bu1'd) ben 2teferung~untedirud) 
mutma~lid) tlerent(laHenen ßementquantum unb ftellt bauet bieien 
@etuinn e(lne nä(lere megrünbung gemä~ ben mngaben bel' Stla" 

. gerbt mit ungefä(lr 200 %1'. :per ?magen in 1Red)nung. mUein bem 
mege'(lren be§ meflagten um ~ad):prüfung biefe§ ag et(leblid) über" 
trieben beaeid)neten mnfa~e§ burd) (5ad)tlerftänbige tft gleid)tue91 
ni~t au entf:pred)en. ~enn einmal e1'fd)etnt bel' ?mert biefer ?Be:: 
itlei§er(lebung angefid)t§ be§ bereit§ tlerliegenben ~:pertenbefunbe6 
ijum tlern'(lerein ali3 3weifel(laft. Unb ferner tft au bead)ten, bau 
her \)erau§fc(lbare (5d)aben Ofr Stliigerin fid) offenbar nid)t in bem 
entgangenen ®ettlinne erfd)ö:pft, auf ben ba§ m:p:peUatten~gerid)t 
f:peaieU meaug nimmt, oa~ bie Stliigerin \)ielmel)t', mie bie erfte 
.snftana au treffenD au§gefü(lrt (lat, aufeIge bel' mit bem UnterVrud) 
bel' ßementHeferungen o~ meflagten eintretenben Unfid)erl)eit i(lre§ 
aufünftigen ®efd)äftßbetriebeß aud) l)iniid)tItd) f:päterer Unternel):: 
mungen ge(lemmt unb baourd) in i'(lrem ~rtuerbe beeintriid)ttgt 
tuerben ift. ?mirb aud) oiefeß mcoment in merMfid)tigung geaogen, 
10 liegt fein genügenbel' ®runb tl er, ben \)on ben merinftanaen 
übereinftimmenb feftgefe~ten ~ntfd)äbigung~betrag au ermä~igen. 
~aß angefod)tene fantonale Urteil tft ba(ler e'(lne weitereß au Oe:: 
ftiitigen; -

etfannt: 

~ie ?Berufung be~ meflagten wirb abgetutefen unb bamit baß 
UrteU beß m:p:peUatienßgerid)t~ beß Stantenß ?Bafel:: (5tabt \)om 
:15. m::pri( 1910 in aUen ~eilen veftätigt. 
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60. ~tdeiI uout 7. ~rd06l!r 1910 
in . (6ad)en ~r.,~, Jtl., ?IDiberbefl. u. ?Ber.::JtI., gegen 

~ulriu, mefl., ?miberfl. u. mer."meU. 
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<'Benutzung des Weohselverkehrs als Kreditmittel: Unsittlichkeit 
(Art. 17 OR) '1- Klage aus ungerechtfertigter Bel'eicherung (Art. 7 t 
OR) '! - Klage des Beauftragten auf rertragserfüllung gemäss 
Art. 400 OR : Vereinbarungsgemässe Annahme von Tratten des Auf
traggebers dU1'ch den Beauftmgten, deren El'l1'af) und Kosten zwi
schen den Pm'teien nach Hälften geteilt werden sollen; Regressan-
spruch des Beauftragten auf Gl'und der Einlösung solcher Tmtten 
gegenüber dem AuftraggebeI', weil diesem ihr volll!1' Diskontoerlös 
zugekommen sein soll. Beweislast des Klägers für diese letzte/'e Be
hauptung. Jlangelnde Substanziil!1'ung dei' Klage. Tilgung von 
. Weohselsohulden gemäss Nachlassvertrag : Bezahlung der Nach
la.~squote als blosse Teilzahlung im Sinne des Art. 758 Abs. 2 OR, 
durch welche die Schuldpjlicht der übrigen Wechselschuldner nicht 
völlig aufgehoben, sondern bloss ihrem Bet1'age entspl'echend reduziert 
wird. 

~a~ munbeßgedd)t 1)at 

:(tuf ®runb folgenber mftenfage: 
A. -m:m 25. .suni 1901 trafen bel' $tläger 2een mlod), ~ur 

"IDCü(9aufer ?maren~aUel/ tu ßüt'id), unb bel' @(lemann bel' me~ 
'Uagten, ~ermann ~enlein, weld)er in ßürid) ein ?moUbecfen:: 
IDCanufafturgefd)äft vetrieb, flau i(lrer finanateUen mequemrtd)feit" 
bie mcrcinbarung: mIed) afae:ptiere bi\)erfe ?med)fd im ®efamtbe~ 
trage bon 3irfa 15,000 %1'. unb S)enletn laffe biefe ?med)feI biß" 
"fontieren, feber ber Stontra(lenten benü~e bte S)iilfte bel' ~ißronte" 
6etriige für fid) unb l)abe aud) bie S)älfte bel' ~i~rentef:pefen au 
tragen; bei e\)entueUer I}(uf[öfung bel' mereinbarung '(labe ieber bel' 
6eiben lIieroeUen bie ~älfte beß ?Betrage~ bel' tlerfaUenoen ?med)fel 
au 6eaa(llenl/. 2aut einem \)em $tläger tlorgelegten ?med)feltler3eid)ni~ 
'wurben '(lterauf tatfäd)lid) fünf tlen ~enlein auf ben $tläger mlod) 
geaogene unb \)on biefem le~tern af3e:ptierte ?med)fef, mit merfaUter" 
minen im muguft unb (5e:ptember 1901, im ?Betrage tlen 3ufammen 
airfa 15,000 %1'. begeben unb bißfentierL mm 30. (5e:ptember 
1901 fobaun befdjeintgte bel' $triiger auf bel' mertrag~urfunbe \)om 
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,3uni, baß er au ben l>ereinbarten JBebingungen "l)eute \l.1eitere 
12,000 ~r. in .8idulation gefei.;\t /l l)a6e. WUt bem merfaU unb bel' 
@nlöfung biefer msed)fell)örte iebod) bel' l)erein6arung~gemiiße msed). 
fell>eriel)r 3\l.1ifd)en ben .\fontl'al)enten nid)t auf; biefer merlel)r \l.1urbe 
l)ieImel)l' ununter6rod)en fortgefeiJt bi~ au bem am 15. ,3uH 1906 
eintretenben :tobe S)enlein~, unb 3\l.1ar ol)ne ba~ in3\l.1ifd)en iemal~ 
eine gegenfeitige Illbred)nung bel' beiben l)orgenommen \l.1orben \l.1iire. 
Uber ben 9Cad)laf3 S)enlein~ \l.1urbe baß öffentlid)e ,3n\;lentargemiif3 
§ 941 3ürd). \ß®JB aufgenommen. ~ür btefe& ,3n\;lentar melbete 
bel' .\flüger (nad)bem er nad) bem :tobe S)enlein~ 3unad)ft, am 17. 
unb 20. ,3uH 1906, nod) 3\l.1ei ber l)on il)m afae:ptiertcn unb \;ler· 
faUenen msed)fel in JBetriigen \;lon 1826 ~r. 45 ~t~. unb 
1908 ~r. 30 ~t~., eingelöft l)atte) eine ~orberung \;lon 48,063 ~r. 
30 ~t~. an, al~ ®efamtbetrag \;)On nod) nid)t fümgen ,,®efümg. 
feit&afae:pten", bie er S)enlein gegenüber eingegangen fei unb bie bei 
folgenben JBanfen bi~fontiert \l.1orben feien: 

\llfae:pte für 26,044 ~r. 6ei bel' ,3nfaff o~ unb ~ffeften6anf 
in .8ürtd); 

Illföe:pte für 7222 ~r. 10 ~t~. bei bel' <5d}\l.1eta. moll&banf in 
.8ürid} ; 

Illfae:pte für 9209 ~r. 80 ~t~. 6ei bfr 2eil)faffe ber <5tabt 
.8ürid), unb 

Illföe:pte für 5587 ~r. 40 ~t&. bei bel' .8ürd}er .\fantonaI6cmt 
:Der 9Cad)laß S)enretn~ ll.lUrbe auf ®runb be& öffentlid)en ,3n. 

l)entar& \;lon bel' JBeffagten JBarbara S)enlein, feiner msittttlC, an" 
getreten. :Diefer gelang e~ l)ierauf, mit ben ®lüubigern il)reS 
lJJ(anne&, f:peaieU mit ben genannten JBanfen, ein :pri\;late~ Illbfom" 
men au treffen, ttlonad) bie JBanfen fid) für il)re msed)felforberungelt 
mit einer Illbfinbung feiten~ ber JBeflagten l)on 15 % begltÜgten, 
hie il)nen au~gerid)tet \l.1orben au fein fd)eint. Illnberfeit~ \;lcrmod)te 
ber $trüger mit feinen ®Iüubigern einen im ,3anuar 1907 gerid)t~ 
Ud) beftütigten .8\l.1ang&nad)Iaf;l>ertrag mit 25 % illad)Iaßbi),)ibenbe' 
~rbeiaufül)ren unb beaal)He bemgemäl3 feinerfeit~ an bie erttliil)utelt 
msed)felforberungen bel' JBanfen bie entf:pred)enben Duoten \;lon in~" 
gefamt 12,355 ~r. 35 ~t~., ttlogegen 19m bie 3nfaffo~ unb ~ffef" 
tenbanf unb bie 2eil)faffe bel' <5tabt .8ürid) il)re msed)feI l)erau~" 
gaben, ttlül)renb bte <5d)ttleia. moff~banf unb bie .8ürd)er .\f,mtonaI~ 
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.:6anf bie il)rigen \l.1egen ~tnf:prud)~ ber ~ef(agten gegen Wre ~b" 
lieferung an ben .\fliiger 5unäd)ft nod) aurMbel)ielten unb fie f:püter 
gerid)tIid) be:ponierten. 

,sn bel' ~olge feiJte !tUn bel' .\fläger, nad)bem er - bel' feIbft, 
nad) eigener Illngabe, über ben msed)fel),)edel)r mit S)enlein "fein 
mud) gefü9rt" l)atte - fid) \;lorerft burd) bie ~inleitung einer 
<5trafflage gegenüber ber JBefiagten, \l.1egen JBetrug&, @nfid)t in 
bie JBud)fül)rung S)enlein~ au ),)erfd)affen ge\l.1ul3t l)atte, im \;lorHe" 
genben .8i),)U:proaeff e gegen bie JBeflagte foIgenbe JBegel)ren an~ !Jted)t : 

1. JBeaal){ung einer ~orberung \)on 10,862 ~r. 39 ~t~. (nebft 
5 % .8iuß feit 17. ,3uH 1906), aI~ bem .l8etrage, ben ber .\fläger 
aufolge bel' für S)enlein af3c~tierten msed)fel an beffen <5teUe, b. 9. 
aI&, nad) bem internen merl)altnw bcr beiben, S)enlein~ <5d)ulbl 
l)abe beaal)len müffen. 

2. S)erau&gabe bel' oben erttlül)nten, bei ber ®erid)t~faffe .8ürid) 
ob~onierten Illfae:pte. 

3. ~ftattung bel' Illu~lagen b~ .\fläger~ für bie S)illterlegung 
biefer Illfae:pte im JBetrage l>on 50 ~r. 

.8u feinem ~orberung&betrage unter .8iffer 1 gelangte Der .\flager 
,auf ®runb folgenbel' !Jted)nung: S)enlein l)alie il)m in ben ,3al)ren 
1901 unb 1902 ,8al)lungen 
gefeiftet im ®efamtbetrage \)On ~. 10,500 -

~erner l)alie er \;lon S)en" 
lein msaren beaogen für. . " 323 - ~. 10,823 -

~agegen l)abe ber .\fliiger 
nod) \)or bel' @nga&e im ,3n. 
\;lentar S)enlein~ für bie ~in,. 
{ölung ber am 17. unb 20. 
,3uli 1906 \;lerfaUenClt 3ttlei 
msed)feI \lU~geIegt. . . . ~r. 3734 75 

Uberbie~ fd)ulbe il)m S)en" 
lein nod} ben .\fauf:prei& eine~ 
<5t)nagogeu:pla~e~ \)on ~. 2500 - ~r. 623475 

<5omtt feien bcr JBefiagten 
<tuf ben .8eit~unft ber ,3nuen~ 
tareingabe gut3ufd)reiben. . lJr. 4588 25 
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miefeß @ut~a:6en, a6geaogen t10n bem für baß 3U\.)entar an:e 
gemeTheten @efamt:6etrage ber bamaIß no~ ni~t eingefßften ?me~feI: 
l.ler6inbIi~feiten beß -relliger~ tlon 48,037 ~r. 80 @:t~. erge6e 
einen <5albo au @unften be~ -reliigerß tlon 43,449 ~r. 55 @:tß., 
ttleß9al6 er mit ber meaa9Iung ber 91a~(aabi\.libenbe bon 25 0/ (} 
jener ?med)feltler6iubItd)feiten tatfiid)Ud) 10,862 ~r. 39 @:t~. (25 % 
\.lon 43,449 ~r. 55 @:tß.) für ~en(etn :6e3ttl. Me meflagte aUßge. 
legt ~abe. 

SDle meflagte 6eftritt fiimtlid)e mege9ren ber .RIage unb ttlaubte. 
ba:6ei n~eaieU ber 1Red)nungßauffteUung beß -reliigerß au .8iffer 1 
gegenüber ttlefentlid) ein: mer -reliiger fönne iebenfaIIß nur bie 
~orberung bon 48,037 ~r. 80 @:iß. in 1Red)nung feten, bie er 
alß ,,@efamtbetrag" ber aUßftegenben @efiimgfettßaf3e~te im ßffent .. 
Iid)en 3ntlentar über ben 91a~laa ~enleinß angemeThet 9a:6e; bie 
bane:6en n.od) geHenb gemad)ten ~.orberungen (3734 ~r. 75 @:tß. 
für Me ~inlöfung frü9er tlerfaUener ?med)fel unb 2500 ~r. für. 
ben <5~nag.ogen~rat) feien unter aUen Umftiinben burd) 91id)tan. 
meIbung auf ben öffentIi~en <5d)ulbenruf erI.ofd)en. ~mein aud) tlon. 
jenem angemeTheten metrage 9a6e ber -reläger nid)tß me9r au f.or .. 
bern. ~ß 9anble fid) 6ei ben fragHd)en ~nae~ten IlUßfd)liealid) um 
lJ5r.oI.ongati.onßttled)fel; für bie urf~rüngrtd) auf @runb ber [5er" 
ein6arung t1.om 3a9re 1901 in Umlauf gefetten ?med)fel a6er 9a6e 
ber -reliiger aUerminbeftenß bie i9m t1ereinbarungßgemiij; aufom .. 
menbe ~iilfte i9rer SDißfont.o6etriige er9aIten (nämIid) burd) bie 
Mn i9m feUift anerfannten .8a9Iungen ~enleinß tlon 10,500 ~r. 
nebft einer ttleitern, burd) Quittung aUßgettliefenen .8~Iung tl.on 
2871 ~r. 30 @:tß.). 

maau mad)te bie menagte ttliberflagettleife bie ~orberung für 
bem -reliiger gelieferte ?maren tl.on 323 ~. in bem burd) ben 91ad)~ 
Iaßtlertrag beß -reUigerß auf 25 0/0 rebuaierten metrage geltenb um> 
l.lerIangte ferner i9rerfeitß bie ~eraußgabe ber im mefite beß -relii" 
gerß befinbHd)en, fottlie ber gerid)tIid) be~onierten ?med)feL 

B. - SDurd) Urteil tl.om 18. SDeoem6er 1909 9at bie 1. ~fl:Pel" 
lattonßfammer beß aürd)erifd)en 06ergerid)tß ü6er bie angefü9rten 
lJ5artet6ege9ren erfannt: 

,,1. mie auf ber @etid)tßtaffe I beß mcaidßgerid)teß ~üri~ 
IIbe~.onierten ~t3e:pte Hub an ben .retiigel' un6efd)ttlert aUß9tlt3u~ 
" geben, im ü6rigen ttlirb bie ~au:ptf(Clge a6gettliefen. 
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,,2. mer ?miberbeflagte ttlirb \.ler:pflid)tet, an bte ?miberUiigerin 
1142 ~r. 40 @:tß. au beaat)Ien j im ü6rigen wirb bie ?mtbertlage 
"a6gewiefen." 

C. - ®egen biefeß Urteil 9at ber -reläger red)taeitig unb form,.· 
rid)tig bie ~erufung an baß munbeßgerid)t erfIärt mit ben ~6iin'" 
berungß6eget)ren : 

1. ~ß fei, a6gefegen ba)')ou, ba]3 bie auf ber @erid)tßtaffe I beß' 
~e3irfßgerid)teß .8ürid) be:p.onierten ~f3e:pte an ben -reläger unoe .. 
f~ttlert geraußauge6en feien, bie mefIagte au )')erurteUen, bem -reliiger 
7817 ~r. 15 @:tß. ne6ft .8inß a 5 Ofo feit 1. ~ebruar 1907. 
(b. 9. ben ~etrag, in ttle1d)em bie erfte 3nftan3 baß -relagebeget)ren' 
1 gutgegei{3en 9atte) 3u be3a9(en. 

2. mie ?miberffage fri giin3Ii~ ab3Uttleifen. 
D. - ... (~6ttleifung einer ),).om -reliiger gegen baß oberge,., 

rid)tIid)e Urteil er906enen fant.onafred)tlid)en 91id)ttgfeitßbefd)ttlerbe.) 
E. - . . . (mer3id)t ber lJ5arteitlertreter auf bie münblid)e [5er,," 

9aubfung tlor munbeßgerid)t); -

in ~rttliigung: 
1. - 3m <5treite Uegt 9eute nur nod) bie ~au:ptforberung be{l; 

-reUigerß (-relage6egc9ren 1) in bem auf 7817 ~r. 15 @:iß., ne6ft 
5 % .8inß feit 1. ~e6ruar 1907, rebu3ierten ~etrage. SDiefer 
~.orberung gegenü6er 9at bie mefIagte t10r Obergerid)t 3uniid)ft bie· 
~age aufgettl.orfen, .06 bie ~orberung nid)t fd).on beßttlegen grunb~ 
fätItd) au nerttlerfen fei, ttleH ber ?med)feltlerfe9r, aUß bem fte gel',., 
geleitet ttlerbe, a@ unfittlid) im <5inne beß ~rt. 17 01R erfd)eine: 
mer fant.onale 1Rid)ter 9at jeb.od) biefen ~inttlanb mit 1Red)t au", 
rüdgettliefen. mie merttlenbung bel' ?med)feIaiet)ung aIß -rerebitmittef,. 
ttlie fie t1.om ~gemann ber meUagten auf @runb bel' merein6arung 
mit bem -reliiger tl.om 25 . .Juni/30. <5e:ptem6er 1901 :prafttaiert-
ttl.orben ift, barf nid)t .ot)ne ttleltereß aIß unlautereß @efd)äftßge,. 
6at)ren, baß unter bie angerufene ~eftimmung beß ~rt. 17 01R' 
au 6eaiegen ttläre, quaUfi3iert ttlerben. ~iel.lon fönnte l.lielmet)r nur
Me 1Rebe fein, ttlenn feftftänbe, ba]3 bel' ~gemann ber ~efIagten 
Mer feine unb beß -reliigerß ttlirUid)e finanaieUe 2eiftungßfii9igfeit
t)inauß ?med)fel 6egeben unb fid) fo einen nad) ben ttlirfIid)en mer .. , 
mßgenßl.ler9iHtniffen ber 6eiben nid)t bere~ttgten -rerebtt ),)erfd)afft" 
alf.o mit bem -reliiger 3ufammen auf ~iiufd)ung ber brUten ?med)feI,..· 
net)mer a6aterenbe fogenannte ,,?med)felreiterei" getrie6en 9a6e. mte~ . 
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aber ~at bte ?Beflagte feI6ft ntdjt tn befitmmter ?ffieife be~au~tet, 
unb bie ~!ften bieten ~iefür audj feine genügenben ~n~art~~unfte. 

2. - ~rägte~ fidj bal)er, ob bie ftreittge ~orberung an fidj 
begrünbet fei, fo ift\.)or aUem bie red)tndje ?Ratur unb ~ubft~n~ 
3tterung biefe~ ~nf~rudje~ flaraufteUen. :ver ~läger ~at au beflen 
~egrünbung 3\l.let \.)erfdjiebene ~edjt~ftanb~unfte eingenommen. ~r 
~at einerfettß außgefü~rt, eß ~anble jidj babei um bte ~ctfor: 
berung einer ungeredjtferttgten ?Bereidjerung bel' ~efragten; benn 
~r ~abe im eingeflagten ?Betrage ~djulben ber ~eflagten b~a~It 
unb bie ?Befragte fo auf feine ~often um jenen ?Betrag lieretdjert. 
~nberfeitß aber ~at er jidj barauf berufen, baB er feine ®efälItg: 
fett~~?ffiedjfeI\.)er~fndjtungen im ~uftrage beß ~~emanneß bel' ~e~ 
nagten eingegangen fet unb ba~ il)m beßl)alb biefer le~tere, bea\l.l· 
bte ?Beflagte bte ~uf\l.lenbungen, \l.leldje er aufolge jener mer~fUdj~ 
tungen l)abe madjen müffen, gemä~ ~rt. 400 D~ au erfeten 
l)abe. :vie mortnftana l)at ben erftgenannten ~tanb~unft al~ ridjttg 
eradjtet unb bie ~lage banadj beurteilt, tnbem fte ange~ommen 
l)at, bel' ~Iäger fonbiatere, \l.la~ er gereiftet l)abe unb au reIften an 
fidj berWtdjtet ge\l.lefen fei, mit bel' ?Bel)au~tung, bel' ~eiftungß~ 
grunb l)abe fidj nidjt \.)er\l.lirffidjt, \l.leil ber ~l)emann bel' ~ef[agten 
tl)m nidjt bereinbarungßgemä~ bie Själfte be~ au~ ben ?ffiedjfeln 
erIöften ®elbeß l)abe 3ufommen laffen. ~Uetn tatfiidjHdj liel)au~tet 
bel' ~Iäger nidjt, baB er eine ~etftung aum morteUe ber ?Befragten 
ol)ne ®runb ober aUß einem nidjt \.)er\l.lidlid}ten ober nad}träglid} 
\l.lieber bal)tngefaUenen ®runbe gemadjt ~alie, \l.lie eine ~orberung 
ltlegen ungered}tferttgter ?Beretd}erung nad} ~rt. 71 D~ borau~~ 
'fe~en \l.lürbe. :Venn nad} fetnen eigenen, burd} bie ~ften belegten 
~ngaben aal)lte er ben ~etrag, auf beffen ~fat er bie ~ef{agte 
.befangt, nidjt grunbfoß, fonbern in ~rfüUung eingegangener ?ffied}" 
feI\.)erbinbIid}feiten, unb biefe merbinblidjfeiten fdlift ging er eben" 
faUß nid}t grunbloß ein, f onbern bielmel)r auf ®runb ber mit bem 
~~emann ber ?BeUagten a6gefdJfoffenen unb niema@ t'Üctgängtg 
gemadjten mereinbarung Mm 25. Sunij30. ~e~tember 1901; 
:vagegen mad}t bel' ~Iäger geltenb, ba~ er ben il)m nadj biefe. 
merein6arung für bie gemadjten ~iftungen (bie ~nn~me unh 
~nlöfung ber bon Sjenrein begebenen ?ffied}fel) gebül)renben ®egen .. 
;\l,lert (oie ,entf~red}enbe :vectung feitenß Sjenleinß) ntd}t er~lllten 
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·~a6e. ~r erlje6t aIio, ridjtig \.)erftanben, bie auf jene merein6arung 
geftü~te me r tr ag ß f lag e, \l.leld}e nad} feinem 3\l.letten ~ed}t~" 
ftanb~unfte ar~ actio mandati contraria au quaIi~3ieren ift. 

3. - Bur näljem ~egrültbung feineß ~ni~rud}~ l)at ber ~Iäger 
geltenb gemadjt, bfe ~effagte !)a6e tl)m feine ~uf\l.leltbungen für 
bie ~illlöfung ber nadj bem ~obe il)re~ ~l)emanne~ \.)erfaUenen 
?ffiecl)feI heß\l.legen au erfe~en, \l.leH i!)r ~l)emann bie i.l 0 He maluta 
biefer smecl)fe{ em~fangen l)a6e. ~et q5rüfung biefe~ ~rgumenteß 
tft bai.lon aUßaugel)en, baf3 nad} bem mertrage bom ,3al)re 1901, 
auf \l.leId}em ber smedjieItlcrlel)r 3\l.lifd}en bem ~räger unb bem ~l)e" 
mann ber ~efIagten fu&te, bie maMa bel' in merle~r gefe~ten 
smed}fel beibcn mertrag~~arteien au gfeidjen ~eifen aufommeu unb 
febe bel' jßarteien bie faUigen smed}feI aur Själfte einlöfen foUte. 
?Run ift im q3roaeffe bon feiner ~eite be!)au~tet \l.lorben unb ge!)t 
aud} au~ ben ~ften nid)t l)erbor, baa bie urf~rüng(id} in Birfu~ 
lation gefetten smedjfel, im \.)ertragIid} \.)orgefel)encn ?ffiert6etrage 
bon atrfa 27,000 tyr., 6ei tljrem merfaU aUe 6ar eingelöft \l.lorben feien, 
unb baB ba~ er\l.lal)nte mertrag~\.)erl)iiltni~ bamit au ~nbe gegangen 
fei. :vie q5r03e~~arteien ftnb \.)ieImel)r bat'Ü6er einig, baf3 fene 
?ffied}fel in bel' tyolge, jebenfaUß aum ~eU, ~rl)rongiert \l.lorben ftnb, 
ol)ue baB 6i~ 3um ~obe be~ ~!)emanne~ bet· ~eflagten jemaI~ eine 
~bredjnung auf ®runb be~ mertrage~ Mn 1901 erfolgt ober für 
ben \l.letteren m5ed}fe{berfel)r eine neue bertragIidje ®runblage ge" 
fdjaffen \l.lorben \l.lare. IDCit ~e3ug auf bie tatfiid}Hdje ~b\l.lictrung 
be~ ganaen ?ffiedjfeIberlel)r~ ~at ber ~liiger IebigIid} borge6rad}t: 
·etnerfeit~, baf3 ber ~l)emann bel' ?Benagten il)m bon bem au~ bel' 
:vi~fontierung ber ?ffied}fel erl)aItenen ®efbe nid}t mel)r al~ 
10,500 ~r. l)abe 3ufommen laffen, unb anberfeit~, baa jener 1ljm 
fe\l.leilen 6et ~erfaU \.)Qn ?ffiedjfeln ba~ au beren ~inlöfung nötige 
-®elb gegeben unb er felbft bamit bie betreffenben ?ffiedjjeI fe\l.leilen 
eingeIöft l)abe. Sjierau~ forgt nun nid}t ol)ne \l.lettere~, bat bel' ~ge~ 
mann ber ?Befragten bte :Vißfont·maluta bel' borliegenb ftrei~ 
ti 9 en smed)fel einfafjiert unb ba~ ®eIb für fiel) aUein ber\l.lenbet 
I)at. :Venn biefe ~nnal)me \l.lürbe borau~fe~en, baf3 bem ~l)emann 
eber ~efIagten bie maluta aud) bi ef er ?ffied)fel bei beren :vi~fon" 
Herung in 6ar aUßbeaal)rt \l.lorben Jet. :vie~ a6er I)at bel' ~liiger 

\feIbft nid}t bel)aui'tet unb aum ?Be\l.1eife berfteUt. ~ad} feinem Bu" 
AS 36 11 - 1lJ1O 
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geftlinbniß, baB bie 11 f~literen" )lied)fel \ßro(ongation~ai5e~te ge~ 
wefen feien, mUB bielmel)r bk lBeL)au~tung ber .lSeffagten al~ au. 
treffenb angelegen werben, baB bie \)On tl)rem ~gemann 6ei ber 
5Ot~fontierung ber l)eute ftreittgen )lied);el em~fangene maluta 
lebigHd) in ber ,S?erau~ga6e frül)erer )lied)feI 6eftanben l)at. ~ß 
wäre beßl)a16 \)Om <Stanb~untte be~ .\tlliger~ auß aunäd)ft nar3u~ 
fteUen, in we1d)er )lietfe bie1 e frül) etU )lied)l cl bißfontiert 
worben feien unb weld)e merwcnbung bte aUfliUig auß il)rer 5Oi~~ 
iontierung refultterenben mar6etrlige gefunben l)a6en, unb 3iUar 

l)ätte ber .\tlliger biefen inad)wet~ au leiften gel)a6t. ~r mad)t au 

Uured)t geltenb : barauf , baf) bie f~literen )lied)fel 6lof3e \ßrolon~ 
gationßafae~te geitlefen feien, fomme überl)au~t nid)tß an; eß frage 
fid) lebigUd), iUiebiel \)On ber ®efamtfumme ber begebenen )lied)fel 
er, ber .\tlliger, bom ~gemann ber meilagten ergaIten l)abe; bieß 
nad)3uiUeif en aber f ci ®ad)e ber mef(agten. )liog! fliUt bemjenigen, 
weld)er fid) öum inad)weife ber ~rfüUung einer mertragß~f(td)t auf 
etne ßal)lung beruft, bie lBeiUcißlaft bafür auf, baf3 bie ßal)lung
erfolgt fei, unb bemnad) tft gewif3 aud) bie meflagte lieiUetß:Pf!id)ttg. 
bafür, baf3 il)r ~gemann bem .\tlliger bie igm nad) ber 1Serein~ 
liarung bon 1901 fd)ulbtgen ßal)Iung~leiftungen gemad)t l)aoe. 
~mein liebor ge:prüft iUerben fann, oli ber ~l)emann ber lBeflagten 
feinen ßal){ung~ber:Pf!id)tungen gegenülirr bem .\tläger nad)gcrommen 
fei, muf3 naturgemäf3 ber Umfang biefer mer:pf!id)tungen ermittelt 
iUerben, unb l)iefür trifft nad) ben aUgemeinen meweißregeln ben 
.\tlliger bie ?BeiUeiß:pf!id)t. 50em .\tläger l)ätte e~ alf 0 in erfter 
mnte oligelegen, bar3utun, iUiebiel ber ~l)emaun ber lBeflagten 
aIß ma{uh't ber iu ßidulatton gele~ten )lied)fel tu bar erl)alteu 
l)abe, unb an3ugeben, iUicuie! er banad), auf ®ruub ber merein .. 
barung bon 1901, an ben .\tläger l)litte aliliefern f oUen. ~ilte i old)e 
<subftanötteruug ber .\trage aber flnbet fid) in ben ~nten nid)t. 
50er .\träger l)at fid) uielme~r bamit liegnügt, ein 1Seraeicf)n~ ber< 
uou il)m bi~ aum ~obe beß ~~emannß ber mef(agien mit biefem 
oufammen au~gege6enen )lied)fel uoqulegen unb baau auf bie un,. 
beftrittene ~atfad)e au ueriUeifen, baß ber ~l)emann ber meflagteu. 
bie l)ier in %rage fommenben )lied)fel ~alie bi~tonttereu laffen. ~ß 
gel)t iebod) weber (tu~ jenem meraetd)niß, nod) auß biefer ~atfad)e' 
l)erbor, iUeld)e ®elbbeträge ber ~l)emann ber lBeflagten au~ beut. 
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)liedJfelberfe9r ge?ogen 9at,. ba tl~n ben im meraeid)nii3 aufgefü9rten 
)lied)feln ?um m,mbeften em ~etl \.ßrorongation~iUed)fer Hub, unb 
ban~d), iUle b~r.ett5 bemerft, in~6efonbere nid)t feftftc9t, baß bie 
tlorhegenb ftretttgen )lied)f cl ~egen margelb bi5fontiert iUorben finb. 
. inacf), bem ®efagten erfd)emt e~ aIß burd)au5 autreffenb, iUenn 

b:e m~rtnftan3 ba~ meiUei5angebot be5 .\tläger5 bafür, baß er ntd)t 
ht~ ,S?alfte ber ~n3epte, _ b. g. ber bem ~f)emann ber .lSeffagten burd) 
feme ~nae:pte berfd)afften ®elbbeträge erhalten ha!:e aI::' " b!: ' . ' '7 '7 JJ , !O ultge~ 
nngen JJeaetd)net unb erflärt gat, bel' .\tläger 9&1te bor aUem an~ 
g.eben unb q~m meiUetfe berfteUen foUen, iUiebief benn nad) feiner 
etgenen m:urtaffung her ~gemann ber meflagten i9m ltod) aUß3u" 
beaaf){en geg~bi l)litte unb in w te fern. Übrigcn5 tft aud) b 
fernern m:uß)"Üf)rung ber 1Sorinftana 09nc iUettere~ beia~f!ii9te: 
e~ bürfe füg~ii9 babon au~gcgangen iUerben, baß ber ~gemann be; 
meflagten bte mereinbarung bon 1901 erfüUt alfo bem 6\1" . '1 1.' U ,.l\.. ager 
lCiUet en vte ,S?alft,~ ber realt~erten )lied)feIgelber f)abe autommen 
Ia,ffen, ba ber .\tlager nad) femen eigenen m:ngabcn ultb ber fOlt" 
f~tgen 2:fteltlage. iUäf)re~ her fünf ,3al)te uon 1901-1906 iu 
btefer ,S?mfid)t memaI~ eute 11teflamation erf)oben f)abe. 

~. - ßu ber borftel)enben ~wägung fommt ü6erbie~, baß ber 
.\trager nad) ~em ,3nf)arte. ber mef)reriUä9nteu merein6arung uon 
1901 iUegen femer außgeiUtefeneu m:ufiUenbungen für bte nad) hem 
~obe be§ ~f)emanne§ ber meflagten - gemäf) ber aUein in .me~ 
trad)t faUenben ~inga6e heß .\tI/igerß im inai9Iaffe ieneß - ber,. 
faUenen )lied)feI an fid) feinen ~rfa~anf:prui9 gegen bie .meflagte 
er?eoen f~nn. 50ie fraglid)e 1Sereinbarung beftimmt, ba~ er bie 
,S?a~fte htefer )lied)feI ein3ulöfen ~abe. !tatfad)e aber tft, haß ber 
.\tlager aufoIge ßltlang§nad)laf3bertrage~ mit feinen ®Iiiubigern nur 
25 0/ () her. betreffenben )lied)felbeträge bcöaf)It ~at. 5Ouri9 biefe 
ßa9Iungß~etft~ng f)a,t her ~läger iUol)1 feine eigene iUed)felmäßige 
<5d)ulb u 0 U tg getilgt; bte ßal)lultgßleiftung qualifiaiert fid) jeboi9 
fro~be~ aI5 bloße ~eU3af)lung im <Sinne beß m:rt. 758 m:lif. 2 
D11t, Utbem baburd) bie )lied)felforberungen ber 'Baufen nti9t 
fd)led)t_~in oefriebigt iUnrben, fonbern nad) ber ßa9Iung beß .\tla" 
ger~ ptr ben ungebecften <Salbo uon 75 % her )liei9feIbetrdge 
nebft m:faefforien in ber %orm he~ iUecf)felmii~igen 11tegref3an~ 
f:prud)eß gegenüber bem inad)Iaife hc~ ~l)emann~ ber .meflagten 



408 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - 1. Maleriellrechtliche Entscheidungen. 

af§ ?1IIed)felau~fteUer~, alfo gegenüber ber ?SeHagten, fortlie~ 
ftanben. %atfäd)1id) l)at fid) benn aud) bie ?Sef!agte biefer il)rer 
m5ed)fe1fd)u1b entlebigt, inbem e~ i9r gelungen ift, fid) i9rerieit~ 
gegen ?Seaa9Iun9 einer Ouote tlon 15 010 - 00 bon ben tloUen 
?1IIed)feIoeträgen ober nur bon beren 6a1bo bon 75 0/0, tft au~ 
ben ~men nid)t mit 6id)er9eit au entnel)men - mit ben ?Sanfen 
a03ufinben. ~o(gnd) finb bie ftreittgen ?1IIed)f er in ?1IIirflid)feit nid)t 
Mm .\tliiger aUein, fonbern bon ben oeiben jßr03e~varteien au~ 
fammen eingelöft ttlorben, unb 3ttlar l)at ber .\ttiiger ntd)t etttla 
mel)r, al~ bie U)m tlminbarung~gemii~ auffaUenbe Sjiilfte ber 
m5ed)feloeträge, f onbern bielme9r nur ,I j, berfelben oeöal)It, ttlenn~ 
gletd) aud) bie ?SeUagte ttleniger a[~ bie ~Iilfte jener ?Settiige, fogar 
nod) eine geringere Duote, al~ ber .\tläger, geleiftet l)at. 
, ?Sei biefer 6ad)Iage fönnte e~ fid) nur fragen, ob nid)t ber 
Sflliger, im 6inne ber JBereinbarung bon 1901, auf gleid)mlifiige 
JBerteiIung ber bon beiben jßarteien our @inlöfung ber ?1IIed)fel 
tatflid)Iid) gemad)ten ®efamtaufttlenbungen SUnfvrud) 9abe unb beß~ 
l)afb bie aur SUu~gleid)ung ber beibfeittgen 3al)lung~leiftungen er~ 
forberIid)e ~ifferena bon ber ?Setlagten au forbern bered)tigt fet. 
SUUcin für einen f old)en SUnf:prud) - ben ber .\trliger übrigen~ 
etlentueU aud) gar nid)t er90ben l)at - fel)rt bie red)tIid)e ®runb~ 
lage. Sjietlon fönnte bie lRebe aUenfa~ nur fein, ttlenn ben ~ar~ 
teien gemeinfam ein ~ad)lafi tl)rer gemehtfamen ?1IIed)felfd)ulb in 
bem 6inne gellllil)rt ttlorben llläre, bafi bie ?Sanfen lid) mit ben 
ton beiben 3ufammen geleifteten ?Setrligen, in SUnbetrad)t biefer 
®efamtleiftung, für i9re ~orberungen befriebigt erUiirt 9litten. 3n 
biefer m5eife ift iebod) bie %Ugung ber beibfeitigen ?1IIed)felfd)ulb 
ber jßarteien tatfiid)Ud) nid)t erfolgt. @~ 9at, ttlie berett~ feftgefteUt, 
fein etngeitfid)er, für beibe jßatteten 3ug1eid) eintretenber 6d)ulb~ 
erIafl ft\lttgefunben, f onbern iebe jßartei 9at für fid) unb unab~ 
~ängig bon ber anbern ben teiIttleifen ~ad)Iafl i9rer eigenen 6d)ulh 
etreid)t. 3n~bel onbere l)at ber .\trliger burd) feine SUb3al)Iung ber 
~ad)Ia~\)ertr(tg~bitlibenbe tlon 2~ 0/0 nid)t etttla erttlirfi, baf! nun 
\lud) bie ?Sef(agte ttleniger a@ bie t9r nad) bem internen JBer9liItnw 
mit bem Sflliger obltegenbe Själfte ber tloUen ?1IIed)felbetrlige be~ 
3a~len muflte. mielme~r 9litte bie ?Seflagte, fofern fie fid) nid)t 
i9rerfeit~ ebenfa~ gegen ?Se3a~lung etner geringeren Ouote mit 
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ben ?Sanfen gütHd) ab3ufinbeu tlermod)t ~ätte, ben gefamten, uad) 
SUba~g ~er 3a~[ung b:~ .\tlliger~ tlerbfei6enben 6albo ber ?1IIed)feI~ 
betrage m @rfullung tl)rer eigenen 6i)u(bV~id)t beaa~Ien müffen. 
. ~erner fan~ b~r SUnfvrud) be~ Sflliger~ gegen bie ?Seflagte aud) 

~td)t etltla aUT bte %atfad)e geftü~t ttlerben, baj3 3ttlei ber ?Sanfen 
tl)re m5ed)feI .. be~ .\tläger gegen bie ?Seaal)Iung feiner 1Rad)Iaf!bitli~ 
benbe .au~gel)~nbtgt l)aoen. ~arau~ fann nid)t gefolflert ttlerben, 
b~~ ,bte betreffen~elt ?Sanfen lid) mit jener SUbfinbungßquote ar~ 
für t9re ?1II:,d)feItor?eru~gen fd)Ied)t~in befriebigt erfliirt 9iitten, bau 
alfo. ber, .\tr~,~er mtt femer Ba9Iung~retftung bie ?1IIed)fel tatflid)Iid) 
allem emgelolt l)abe, unb be~l)aIli bie ?SeUagte gemliß ber JBereht~ 
barung \.lOn 1901 für bie @rftattung ber Sjiitfte be~ be3al)Iten 
?Se~rage~ Mangen rönne. ~ie SUu~9iinbtgung ber ?1IIed)fef an ben 
.\tIager ~~n~ fd)Ied)terb~ngß nid)t in biefer WCeinung erfolgt fein; 
benn tatf ad)Itd) l)aben ftd) ja aud) Me betreffenben ?Sanfen mit ber 
~b3a9Iung be~ .\triiger~ nid)t aufrieben gegeben, fonbern baneben 
ilUd) nod) bon ber ?Seflagten eine, ttlenn aud) ebenfaUß ermiifiigte 
SUbaal)Iung tlerIangt unh erIjaIten. ' 

5 .. - ~~ ber .\träger gemiiu ben bOrftel)enben SUu~fü9rungen 
an ~bte ftretttgen ?1IIed)feI iebenfaU~ nid)t mel)r bqal)lt 9at, aI~ er 
feI~lt auf ®runb ber maj3gebenben JBereinbarung au leiften tler~ 
:p~t~tet ttla~, mufl bie in lRebe ftel)enbe Sflageforberung mit ber 
JBormftana tm bollen Umfange abgellliefen ttlerben; -

erfannt: 
~ie ?Serufung be~ .\trliger~ ttlirb abgeltliefen unb bamit ba~ 

Urtetl ber J. SUl':peUation~fammer be~ aürd)erifd)en Dbergerid)t~ 
bom 18. ~e3ember 1909 tn allen ~eHClt 6eftiitigt. 


