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bie '(lerveigefü'(lrt roirb burd) geroifie ~~atiaef)en. :nagegen ift 
nun aUerbingß, entgegen ber mnnaljme bel' morinftana, 3ll i-Igm, 
ban bem lBenagten ber lBeroeiß be~ ftattgeljavten mertallf~ nief)t 
gelungen tfi. ßu bieiem lBerodfe genügte bie blo%e ~ljatfad)e 
{ler mnaeige relbfh.lerftänbltef) nief)t. S:l(:un lii~t bie ganae mftenlagc, 
3uma{ ber Umftcmb, b(tÜ ber angebrtef)e stiiufer ber ®oljn bCß 
lBef(agten 1ft, barauf fef)Itefien, ba~ ber merfauf nur ein ®ef)ein~ 
manö\,ler be~ lBeffagten roar, um ricfJ ber merfief)erung ;3U enb 
öieljen. ~n au~fef)faflgebenber ?meife roirb biefe ~(uffaifung unter" 
ftü~t burel) bie ~ljatfael)e, bau ber lBeflagte aroar l)ie unb Da 
"oel) \,lon bem metfaufe f\)rael), jeboel) in 1.1ielen stomf\)onben3cn 
in ben 3aljren 1895 unb 1896 ftetßfort \.Ion " feinen " \.ßferben 
rebet unb fief) überljaupt jo benimmt, ar~ oli ein merfauf ntef)t 
ftattgefunben ljiitte. muel) biefe ~inrebe er\tleißt fiel) banaef) ali) 
unftiel)ljaUtg, unb ba eine roeitere ~inrebe niel)t erljolien ift, mua 
bie strage, in ~niiinberung beß angcfoel)tenen Urteif~, im gan3en 
Umfange gutgeljeif3en roerben. 

:nemnaef) ljat baß lBunbc~geriel)t 

erlan nt: 
:nie lBerufung ber stfiigerin roirb af~ begrünDet erl!iirt unb 

e~ roirb ber lBelragte \,lerpfHel)tet, ber stIiigerin bie \.ßriimien 1.1on 
je 683 %r. für bie 3aljre 1894, 1895 unb 1896 nebft 5 % 
mer3ugG3inß feit jeroeiligem merfaIT 3U 1ica alj Ien. 

88. Urteil bom 29. ,olto6er 1898 in ®ael)en 
moU~6anl .l)oef)borf gegen mrneL 

'Wechsel mit Pfandklausel. Wirkliche Pfandklausel i' - Einrede, der 
"Wechselschllldner habe nur zu zahlen gegen Hemllsgabe der da 
WechselsU'mme an Wert gleichkommenden Pfänd!'/' ; Art. 84 O.-R. 
Unterschied von Indossament und Cession. Arglist i' 

A. :nuref) Urteil 1.1om 6. ~prn 1898 ljat baß ü6ergeriel)t be~ 
sranton~ 2u3ern erlannt: 

lBefIagte ljalie Oie geforDerte ®umme nur bann au be3aQfen, 
wenn stfiigerin i9r \,lon ben für bie srlageforberung \,letpfiinbeten 

V. Obligationenrecht. No 88. 

5ffierttHdn einen lBetrag an jta~ita{ ljen'lUßgibt, ber ber geforbertcn 
€Summe gfeiel)fommt. . 

B. @egen biefeß Urteil Qat bte stlägerin reel)töcittg bie lBmtfung 
an baß lBunbe~gertel)t ergriffen, mit bem S!(ntrage: :nie lBeUagte 
fet aur lBeöaQlung ber etngenagten ®umme 1.1on 4012 %r. 50 q:t~. 
ne6ft ßtn~ au 5 % feit 8. \)JCiir3 1897 öU 1.1er~fHel)ten. 

C. ~n ber geutigen merljanbluug ernmert ber mettreler ber 
stfägerin biefen mutrag. :ner mertreter bel' lBefIafjten trägt auf 
lBeftntigung be~ angefod)tenen Urtetl~ an. ~r ernnrt baliei, bie 
lBef[agte 1.1erfange lebigHef) bie .l)erau~gabe eine~ ber stfagefor~ 
berung gIetel)fommenben lBetrage~ an @ülten, oljne baa e~ barauf 
antomme, \tleIef)e @ü{ten ba~ feien. 
~aG lBunbe~geriel)t aieljt in ~rroQ.gung: 
1. ~(m 8. WH'tq 1895 ftellte bte l)eutige lBeUagte %rau mrnet 

bem @efd,l(ift~agenten ?müft"lBuef)er in 2uöern gegen ein :narlel)en 
Mn 18,000 ~r. eine %auftpfanb\,lerfef)reibung aUß für jebcß @ut~ 
'(laben, baß ber ~auft:pfanbgläu6iger auf fie 6efi~e ober bef~~en 
rcerbe, unb übergab bem ?milft @üIten im lBetrage \,lon uber 
13,000 ~r. mutJerbem ftente fie ~igenroeef)jel an bie ,orbre be~ 
®iljt au~. :nie ?meef)jef trugen ben gebrucften mermerf IlmJert 
60x erl)alten unter .l)inroeifung mif %auft~fanb\,lerf el)reiliung 1.1om 
• • • • •• /1 :nrei berjeI6en, 1.1om 8. SJRiiq, 8. ;Juni unb 8. ®e:p~ 
femuer 1896, für 2000 bearo. 4000 %r., trugen {t{~ :natum ber 
t5auft:pfanb1.1erjel)reiliung ,,8. SJRiir3 .~896," .:u:/e aUreit~g anerf~nnt 
ll.\irb, au~ merfeljen anftatt ,,8. SJRar3 189t>. lBet emcm roettern 
?meel)jeI, lautenb auf 4000 ~r., baHert bm 8. ~e3emlier 1896 
1mb farng bell 8. l)JC&ra 1897, tft bie bem oben erro&ljnten ge; 
brucften ®a~ folgenbe mnie niel)t au§gefüUt. :niefen .le~t!rn 
?med)fel inbofrierte 5ffiüft (ll)ie bie früljern) bu~el) ~Ianfotnbolfa~ 
mmt alt bie ljeutige stliigerin, bie molf~banf t1l ~oef)borf· ßur 
Reit ber mu~fteUung be~ le~ten ?med)fel~ mit au~gefüUter srl~ufeI 
~attc ?müft \,)on ben l)interlegten @ilften noef) ctrca ben brüten 
~eU im lBefi~, im ßeit:punlt ber mu~fteUung be~. lei;?t:n ;meef)fer~ 
\,lom 8. :ne3emoer 1896, gar leine me9r, ba er fle, une ftel) nClel)~ 
trägHql, in bem über iljn am 29. SJRiiq 189~. e~öffneten ft0n~ 
furie, gerau~fterrte, reef)tGrcibrig, aber an . gutgf~ulit.ge ~m:pfanger 
meHer \,ler:pf&nbet ober \')erfauft l)atte. :nIe stfagerm mad)te ben 
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?meel)fel l)om 8. :ncaemoer 1896 naet) SSerfQU gegen ?murt geHenb; 
er \1.1urbe aoer niel)t eingelö§t. j)iemuf betrieb fie bie lBefragte 
Quf lBcöat)lung bel' ?meel)fetfumme nebft ~roteft~ unb vtetourf~efen, 
6umma 4012 ~r. 50 (Et§. nebft Bin§ 5u 5 % feit b,m merfaU~ 
tage. :nie lBefragte er~06 Vteel)t§l)orfel)lag, \1.1eil fie bem ?müft 
Sffierttitel au ~auf~fanb gegeben ~atte, unb bel' @eriel)l§~räfibent 
l)on 5;laMourg, jowie bie juftiötommifiion beß Dbergeriel)t§ bes. 
stantonß i.?uaern fel)üt1ten im Vteel)t§öffnung§l)erfa~ren biefen 
6tanlYpunft. 91unme'9t betrat bie stUigerin ben orbentliel)en ~ro~ 
aea\1.1cg mit strage auf lBe3a'9{ung be.§ genQnnten lBetrageß. :nie 
lBeUagte beantragte l)or erfter .jnftana: :nie strage fei gänöHel) 
abauweifen, ebentueU '9abe bie lBeffQgte bie geforberte <Summe nur 
au beaa'9{en gegen 5;lemu§gabe einer m:n3Q'9( l)on Sffierttiteln, beren 
lBetrag bel' stfageforbernng greiel)fomme. :nie beiben fQntonafen 
J'nfhlnaen finb biefem fe(.;tern m:ntmge gefolgt; bie lBegrünblllt[J 
be.§feUien fomie bel' tantonalen Urteile ift, fomeit nomenbig, auS. 
ben nael)folgenben ~rmägungen erfiel)tHel). 

2. :nie m:Wl>fegtthnation ber stfiigerin ift niel)t beftritten; 
bie ~eflagte '9iift bel' straße eine einöige ~nrebe entgegen: fie 
'9aoe nur au aatjfen gegen 5;lerau.§gabe bel' bem Sffiüft l)er~fänbeten 
iffierttitel bi:3 aum lBetrage bel' stlageforberung; fie mael)t alf 0 

itjren itjr gegen illiüft 3uftetjenben m:nf~ruel) auf 5;lemußgaoe ber 
~fänber fom~enfation§weife gegenüber bel' stlligerin geItenb. :nabei 
ftii(.;t fie fiel) auf bie bem lilleel)jef nael) il)rcr lBd)au~tung reel)t§~ 
giifttg beigefügte ~fanbf[aufe( unb nimmt in erfter mnte ben 
6tanb~unft ein, mit bel' 3nboffierung be§ ?meel)fe{§ jei auel) ba~ 
>.ßfanbreel)t unb bamit auel) bie ~f!id)t aur Vtiicfgabe bel' ~flinber 
auf bie stfägerin übergegangen. manael) fragt e.§ fiel) 3unliel)ft, 
06 bem mermerfe übertjau~t bte lBebeutung einer wirtriel)en ~anb~ 
Haufe! aufommt, unb fObann, menn ja, melel)e ?IDirfungen bieie 
stlaufeI l)at. 

3. mie - tn ber ~I)eorie unb ~ra;t:i.§ ftrettige - ~rage, 06 
eine fog. ~fanbfIaufd einem ?meel)fe! iioer'9au~t reel)tßgüHig bek 
gefügt luerben lönne (l)gL barüber @rün tj u t, ?IDeel)feIreel)t I, 
6. 478, m:nm. 13 unb bort angefü1)rte; 6 tau b , stommentar 
3ur illieel)felorbnung, ~lrt. 4, § 59), fann 9ier batjingefteUt liretben, 
ba e~ fiel), entgegen ber m:uffaffung ter morinjtan3en, bei bem 
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fragliel)en mermerf auf bem itreitigen ?IDedjfel gar niel)t um eine 
luirWef)e ~fQnbflQuiel tjanbeH. ~ür biefe ~!llffaifultg fpriel)i 3U~ 
näef)ft ber Umftanb, baB Iebigfiel) ein gebrud'ter mermerf l)orHegt, 
il>lil)reno bie baneben unb barullter liefinbHel)e mnte, bie !offenbar 
3um ,8ltled'e her ~fanbbefel)reiliung 1)ingefett ift, unau§gefüUt ge~ 
bUeben ift, unb niel)t einmal, luie bei ben frütjeren ?medjfeIn, ba§ 
"tlatum bel' merfmreibung trägt. S)iegegen tann ntel)t etma etnge~ 
wenbet merben, bie ~fQnbbef el)reibung fei auf bem ftreitigen 
?IDeel)feI niet)t metjr nötig gemefen, weil bie frü1)ern ?IDeel)fel fie 
.enttjaIten tjaoen unb nun bel' ftreitige fiel) nur aI§ ~rolongation§~ 
\l>eel)fel barfteUe: :niere lBetjau~tung iit unriel)ttg; e§ tjcwbeIt fief) 
Iliel)t um einen ~roIongalion§ll>edjiel, fonbern um einen buret)au.§ 
f elliftlinbigen ?meel)feI, bel' niel)t eine b(oj3e ~rorongation bel' mcr~ 
raU§acit bebmtet, unb bel' au§ fiel) felbel' 3U inter~retieren ift; 
bie~ fel)on beßtjalb, lucH bie frül)mn ?meel)fet in anbm 5;länbe 
gdangen fonnttm a(§ bel' I>odiegenbe unb baß ®el)idj"al bel' l)er~ 
fel)iebenen ?IDeel)fd gana unalitjiingig bOn einanber fein fonnte. 
@egelt bie m:nnal)me, e~ liege eine wirfHel)e ~fanbnilufel 1:!or, 
finh fobann noel) amei ~aftoren an3ufütjren; einmal, bas ?müft 
ermiefenermaBen Sffieel)fefformu(are mit bem in ~r(lge ftetjenben 
gebrud'ten mermerf aud) in ~iiUen unter3eiel)nen fies, wo I>on 
,einer mer~fiinbung feine Vtebe mar, unb fobann (äfH ber Utn~ 
ftaub, baa ?müft im Beit~unfte bcr m:u§fteUung be§ ftretttgen 
Sffieel)fe(§ bie ~fiinber niel)t mC9r befaf3, in merliinbung mit ben 
itlirigen angefütjrten Ztjatumftiinben, wo~I ben 6el)IuS 5u, er 
~abe abfiel)tIiel) I>on einem 5;linmei§ auf bie merpfiinbung Umgang 
netjmen ll>offen. 2iegt alier nael) bem @efagten eine mirftid)e 
~fanbf(aufel gar nicf]t 1:!or, fo folgt barau6, bau ber gebrud'te 
mermerf in aUen lBe3ie~ungen unertjebtiel) unb batjer :bie ~inrebe 
bel' lBetlagten unliegrünbet fit, bie stIage fomit gutgetjeii3en \1.1er~ 
.ben mUH. 

4. SffioUte man inbeifen, entgegen bem oben m:u§gefütjrten, in 
bellt fragIief)en lBermerfe eine wirWel)e ~fa\1bf(aufeI erbHd'en unb 
biefeflie üoerbie.§ aI.§ 3u(äi~g unb red)t§luirffam ernären, 10 fragt 
e~ fiel), ob bie betragtifdje ~inrebe oer .Rlligerin gemäß m:rt. 811 
D.~Vt. eJ1tgegengetjaUrn werben fann. 3)ierüoer foIgenbe m:u§~ 
fül)rungen: :nie I> 0 rerft entftetjenbe ~rage, mofür ba§ in tel' 
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qsfctnbffaufel et'\tliUjnte q3fal1bre~t über9au:pt beftellt murbe; für
bie au~ bem ?me~fe! l)erborgel)enbe, \J.1e~ferre~m~e )Ber:pfCicf}tung, 
l.lber für bie baneben beftel)enbe :var!el)enßi~urb, - tft na~ ber
ganöen ~ftenrage l.ll)ne Bwcifet im re~teren ~illne 3u beantwl.lrten. 
:vte :varfel)en~f~urb follte burcf} q3fanb unb mse~fer gefi~ert 
fein, l1i~t murben ~ie '-l3fitnber aur ~i~erung ber mse~fer~ 
forberung gege6en. ~le§ erl)ellt namentli~ au~ au~ bem Um:o 
ftanbe, ba~ bie '-l3fQnbtlauf er ber 5ßa{utQf(QufeI elngefügt iit unb 
bamit Quf baßber ?mecf}fe(awftellung 3u @runbe liegenbe D(ecbt~~ 
gef~üft berweH3t. @§ war bQ6 nu~ l.lffen6ar bie "UuffnHung' ber
$trügedn, ba fie in il)rer mse~feltontrolle unter bel' iRu6rif 
lI)8ürgen unb %,auft:pfCinber" nur belt .jnbJ.lffQnten ?müft Q{ß 
~ürgen anfül)rt unb feine ~auft:Pfünber aufaül)ft. @ine )Berünberung 
biefe§ für baß :varIeben 6eitellten '-l3fanbre~tß fanb burci} bie 
'l(u6fte~ng bel' mseci}fel ni~t ftatt, ba biefe weber - na~ ber
alIgemem l)m.f~enben unb au~ bom ~unbe6geri~t in berjci}ie:: 
benen @ntf~etben QU6gef:pro~enen ~l)eorte (bgL ~mtL ~ammL,. 
.?Bb. XXill, ~. 24~) - eine ~cotlation ber urf:prültgH~en 1Jor~ 
~erung, no~ :men U6ergang be6 qsfaubre~ies auf bie mse~je!~ 
torberung 6emtrtte. ~al)er ift benn au~ bie S}!nfi~t ber ~enagten 
3Ul'ÜltaU\tletfen, bie @inrebe auß ber 'ßfanbf(aufel fei afs eine 
"QU6 ~em. sme~felre~t fel6ft l)ertlorgegenbelJ @inrebe anaujel)en. 
ßroar 1ft In ber beutf~elt D1e~t6miffenf~aft bie iBebeutultg be6-
111 ~rt. 82 ber belltf~en ?me~ieforbnung - melcf}em I)!rt. 811 
~.~D1. 6efannm~ mörtli~ entnommen ift - aufgefteUten (~egen:: 
lQ~e~ tlon @inr~ben, "bie au~ bem mse~fe{red)t feUift gerborgel)en, /J 

~ll1b fl.lf~en, lne" bem ?I?e~felfd)lllbncr "unmittef6ar gegen ben 
Jebe~marrgen $trager 3Ujtel)en, 11 Qllf3er.orbentH~ 6eftritten (tlg L 
2e'l) ~a n n, 2el).r6ll~ bCß beutf~en m3e~fe(rec!)t6, ~. 120 ff.). 
~llellt au~ bet Bugrunbefegung bel' in ber ,3nter:pretatil.ln be~ 
'!{lt!$bructe~ lI?me~felre~tlJ am meiteften gel)enben ~nii~t, w.ona~ 
batUnter au tlerftel)en ift "bie @efamtl)eit ber für ?me~feltlerl)ält:: 
niffe normgc6enben D1e~t~fä~elJ Cfo 2el)manu, a. a. D., ~. 124 
~&en), tann biefe @inrebe au~ ber qsfcmbf{auje( ni~t ar~ eine 
lolcf)c au~ bem ?memfefred)t 6e3ei~net merben' benn bie ne6en bel' 
~{u~fteUuug unb ber ~ege6ung be6 ?meci}fefß; eingegangene )Ber:: 
:pfänDung für ba6 bem m3ecf)fel au @tUnbe riegenbe ~~ufbber" 
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l)ältni~ l)at mit ben ben ?llie~fel unb beffen ~irfulatt.on nor:o 
mierenben D1ecf}t6iä~en ni~tß ou tl)lln; biefe für ba6 ber ?mec!)fd",. 
au~fteUltng 3lt @runbe Urgcnbe D1e~t6tlerl)iUtni6 gefd)el)ene Sßfanb:o 
I,)erf~rei&ung tft bem mseci}fe{re~te bur~auß fremD. 

5. $taun C6 fi~ banaci} in casu nur um eine nic!)t all~ bem 
msemferre~te, fonbern a116 bellt gemeinen 6ürger1i~en tl(e~te l)er~ 

auleitenbe @inrebe l)anbefll, fJ.l l)üugt beren Buläffigfeit batlou ab, 
0& fie ber )Benagten gcgenülier bel' .\ttitgerin 3 llftel) t, unb biefe 
%,rage \tlirb i9rerfeit~ :pritjubi3iert bur~ bie D1e~t6ftellllng ber
$trligerin aeß .jnboffatarin, bllr~ bie ~rage, obba6 q3fanbre~t 
auf bie $tlitgerill ü6ergegangen fei. ~ier ift nun aU6f~lngge6enbr 
bafj bie .\tlägeriu ni~t etwa aIß @;effionarin, lonbem aI6 .jllbofja,", 
hnin be6 ?müit erf~eillt. :Denn mäl)renb allerbing~ auf ben ~ef:: 

fitmar bie bel' %,orberung 3uftel)enben ~e6enre~te ü6ergel)en 
('Xrt. 190 D.~91,), bafür bem ~effionar tlom debitor cessus 
alier nu~ alle gegen ben ~ebenten 3uftel)enben @inreben entgegen:: 
gel)aften ll>erben lömten (~rt 189 eodem), bel' (Ieffil.lnar fl.llltit 
{ebigrt~ unb in allen '-l3untten a(~ D1e~t6na~fofger be~ ~ebenten 
erf~eint, - berl)it!t e~ fi~ mit bem ,3nboffamente na~ f~\tlei3e< 
rtf~em Dreci}te nnberß: :Der .jnbl.lffatar tft ni~t Dre~t~na~folger 
be6 .jnbl.lffanten mit bel' ?mirfung, baä alle biefem 3ujtel)enben 
3(e~te bllt'~ ba6 ,3nboffament au~ auf il)n übergegen würben, 
fonbern er erwir6t mittelft be~ .jnboffameute6 ein fe16ftitnbige~r 
CiU6 bem ?me~fe1 l)ertlorgel)enbe6 Dreci}t, unb ba6 mufj bent 
mse~felfci}urbner, ba er elien ein Drbre:pa:pier ullteraeici}uet, be~ 
wuet fein (bgL @rünl)u t, ?me~fe{re~t I, ~. 285). :viefe tler:o 
fd)iebcnarttge .?Bel)>lnbfung bl.llt @:effion unb .jnboffament, bie ge:o 
Nbe in ~rt. 811 DAR. il)rcn 'Xußbruct finbet, grünbet fi~ auf 
oie ~atur be~ ?me~fel~ a(ß eine6 aum $treb1tberfel)re 6eftimmten 
msertpa~iere~ ; bur~ biefe Una6l)ängigfeit bC6 ~a~manne6 ))om 
)Bormanne joll bie ~idulation~fäl)igfeit be~ ?me~ieg, bie .?Bege&~ 
liarfeit be~ 'ßa1'iereß, erl)öl)t, unb bamit bem mebürfnifie, baß ben 
?me~feIbedel)r ülierl)nu:pt gefd)affen l)at, in wirfjamfter >meiie 
gebient werben. ?mm ber ~~ulbner fici} bor biefen %,ofgen l)üten, 
fann er bie~ aur einfa~fte ?meife tl)un bur~ bie $t(aufeI "ni~t 
alt Drbre," liqw. bur~ ~u6ftellung eineß (ni~t tnbof~er6aren) 
meftawe~fe(~. Unteraeici}net er a6er einen ?me~fe{ an Drbre, 10. 
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~at er fid) aud) affe bamit ber6unbenen ~l'Igen 3u3ufd)reiOen, fo 
in~6efonbere bie, baß im ~affe einer ,3nboffierung - bie er bor: 
{tußfe~en muij - il)m (:Hnreben, bie il)m gegen ben utf:prüngHd)en 
l.illed)feInel)mer 3uftünben, im metl)iHtniffe 3um ,3nboffataren bet: 
loren gel)en rönnen. maß ~fanbred)t ttliire ba~er, bCt baß ,3n: 
boifament CtI~ fofd)eß bie Übertragung, entgegen ben ~n~d)ten 
bel' morinftanaen, nid)t beroirft, auf bie Jtlägerin nur übergegCtn: 
gen burd) 6efonbereß med)tßgefd)iift, mit ba3ufommenber mefiJ.?: 
Übergabe; ein fold)e$ med)tilgefd)äft He)]t nun nad) ber dgeum 
me~au:ptung ber meffagten nid)t bor; aud) babon, bau l.illüft nad) 
bel' ,3nboffierung etroa nUr nljd) a(i3 6tellbertretcr ber Jtlägerin 
,im ?Befi~e ber ~fänber gebfieben \uäre, tft nad) ber gan3en ~ftel1: 
lage feine mebe, fd)on be$l)afb nid)t, roeH ba$ Il5fanb, luie in 
~rttliigung 4 bett'gefegt, für bie marlegen$forberung gegeben IUat, 
beren @Iäubiget immer nod) ~iift bHeb, <5onad) fann ber JtIä: 
:gerbt aber (md) nid)t bie bem ~fanbgläubiger entgcgenftel)enbe, 
,'mi) ber actio pignoraticia directa entf:pringenbe Jtom:penfationß
einrebe entgegengel)aIten \uerben, ba biefe 4?:inrebe, ttlie gefagt, bem 
~ed)ferfd)U~bner nid)t gegen ben ,3nboffataren aii3 fofd)en 3ufte~t, 
ntd)t al$ eme unmitte16ar gegen ben Jnboffataren 3uftegenbe (:Hn: 
rebe angefe~en \uerben fann. 

6. ~llein bie meffagte fterlt iid) nun ttleiter~tn auf ben 6tanb: 
~unft, bie Jtlägerin, bie gerougt ~abe, baij bel' ftreitige l.illed)fe( 
fauftpfänbHd) gebeelt fei, 9ätte bie Il5ffid)t ge~abt, fid) bieie$ q3fanb: 
u~t &U berfd)affen; in ber UnterIaffung ber merfd)ilffung biefe$ 
~tanbred)t$ unb ocr g(eid)3eitigen @infIagung bC$ l.illed)fefan: 
l:prud)e~ liege ein dolus; bie Jtfägerin bürfe nid)t Bal)fung for~ 
~en~, nad)bem fie fid) i~rerfeitß auger 6tanb gefe~t ~abe, ll)re 
Il5fhd)t aur ~erau~gabe ber llSfänber 3U erfüllen, mie ?Befragte 
frl)e6t fomit bie @inrebe ber m-tgHft, unb e~ unterfte~t feinem 
3:ueifeC, baB biefe @inrebe gegeniiber jebem 5ffied)felgläubiger, in 
belfe~ ~etfon fte entftanben ift, geHenb gemad)t ttlerben fann, 
~ffet~ aud) ~enn augegeben ttläre, ban über9au:pt ein ~fanbred)t 
tur ble l.illed)leffotberung befteUt )uorben fci (ll)a~ nad) bem in @r: 
wägungen 3 unb 4 a3ejagten berneint werben muj3), fo würbe bieje 
~inrebe ber l){rgHft bennod) a{i3 unbegrünbet erffärt ttlerben müHen, 
SDenn: bel' ,3nbofiatar, ber Jtenntnii3 bal,)on 9at, baa bem ,3nbof: 
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ianten bie m5ed)fefforberung :pfanbred)tIid) berfid)ett ttlurbe, ~at 
bamit nod) ntd)t bie ~fficl)t, fid) btefe$ ~fanbred)t übertragen an 
Iaffen, gegenteH$ fann er nad) allgemeinen med)t$grunbfä~en \uie 
auf jebc$ tRed)t, 10 auf biefe~ <5id)erungßred)i, berdtd)ten. @ine 
I)Xrglift gegenüber bem 5ffied)feljd)ulbner ober aud) nur eine mer: 
fd)led)terung ber mecf)tßfteffung be~ Ie~tern wirb baburd) in casu 
nod) nid)t bettlirft, ba i9m ja ber ~ni:prud) auf ~fanbrücfgaoe 
·gegen ben ,3nboffanten - gegen l,)olle iBeaal)fung bel' mar: 
IC9enßfd)ulb - 1i(eiOt, fofem b~ ~fanbred)t nid)t auf ben ,3n: 
.boffataren übertragen )utrb. @ine m-rglijt lälle erft bann bor, 
roenn .3nboffnnt unb .Jnooffatat im @inperftänbntß mit einanber 
;~en ~ed)felfd)ulbner um feine @inrebe bräd)ten, ttlObOn in con
creto reine mebe ift. miefe 1}(ed)tßfä~e folgen, roie bie grunbfii~: 
ltd)e Unaot)iingigfeit be$ ,3nboffntarß bon feinem mormnnne, aU6 
,oem bem l.illed)felperfcl)re au @runbe fiegenben mebürfntffe, ben 
m5ed)fefmögltd)jt cirfurationßfä~ig au geftaltett. (mgL in bietem 
<5inne @rünl)ut, m5ed)felted)t, mb, II, <5. 138 ff.; n. ~., ber 
SJJCetnung, fd)on bel' blOße @rwero einei3 m5ed)felß, gegen ben ein 
liegtünbeter @in\tlanb bOrliege , ourd) ben ,3nboffataren beroirfe 
ceinen dolus - 6ta ub, Jtomment. 3Ut l.illed)fefcrbnung, m-rt. 82, 
§ 16; PgI. aber eodem § 29). 

7. Unter biefen Umftänben braud)t ber enbIid) nod) - bon 
her Jttägerin - eingenommene 6tanbimnfl, ber @inttlanb bel' 
?Seflagten tei fd)on bei3t)aI6 unfttd)9altig, ttlei( baß ~fanbred)t burcr, 
;bie l.illeiterberäuj3erung ber ~fänber untergegangen fei, nid)t er: 
:örtert 3u roerben, 

memnad) 9\\t ba~ ?Bunbe$gerid)t 
ht m-6änberung beß nngefod)tenen Urfeilß 

erhnn t: 
mie ?Benagte iit ber:pffid)tet, oer Jtfägerin 4012 ~r. 50 ~t~. 

:nebft ~~tn$ au 5 % feit 8, SJJCära 1897 au lie3at){en, 

XXIV, 2, - i898 50 


