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11. ~d~if u.,ut 14. ~~6rutlr 1903 
in <Sad)en tcr6~r uub tcu.,/Teu, Stt. u. lBerAtl., gegen 
~C)uiut~ut4/T~ Jbtf3eF~udt~arbt, lBetL u. lBer •• lBen. 

Anfechtung eines Kollokationsplanes im Konkurse, fortgesetzt 
durch Rechtsnachfolger eines ursprünglichen Anfechtenden als Gläu
biger dieses letztem. gegen den die nunmehrigen Kläger mit Erfolg 
Anfechtungsklage (im Sinne der A1·t. 286 und 288 Sch.- u. K.-Ges.) 
erhoben hatten. - Regressanspruch des (ursprünglichen) Anfech
tungsklägm's als Beauftragten (oder Geschäftsführers ohne Auftmg) 
gegen den Auftraggeber. Art. 400 und 427 O.-R. - Anerken
nung der Schuldpfficht des ursprünglichen Anfechtungsklägers 
gegenüber den nunmehrigen Klägern. - Einfluss der Tatsache, dass 
die mit der Klage geltend gemachten Forderungen schon im Kon
kurse gegen den Auftraggeber direkt eingegeben worden sind.
Schuldübernahme von Seiten der Konkursmasse. - Retentions
recht für die streitigen Forderungen. A1't. 224 Abs. 1. O.-R. 

A. SDurd) "lBefd)lu[3/i \.lom 16. SDeaemtier 1902 9at bie 1. 
'>1(v:peIlationßfammer l:>eß aürd)erifd)en Dbergerid)teß ertannt: 

mer tRefur5 wirb aIß teiIroeife begrftnbet erflCirt unb bemgemä[3 
bie \.lon ber Stlägerin U:rau (5uter im Stonfurfe beß S)iraer.~urf. 
~arbt itngemelbete tRegref3forberung im lBetrage \.lon 5R3 ~r. 
im <Sinne ber Ie~ten @:rroägung red)Uid) gefd)üt1t, bie sme9rfor. 
berung a6er, jomie baß fitr bie gefd)ü~te u:orberung tiecmf:prud)te 
metention~red)t \.lmnorfen. 

B. ®egen biefen "lBefd)luf3" l)a6en bie Stläger red)taeitig unb 
in rid)tiger u:orm bie lBerufung an baß lBunbe~gerid)t erflärt 
mit bem ~ntrage, i~re lfiegreßforberung famt bem bafür ange. 
f:prod)enen lfietentton5red)t fei im \.loUen lBetrag »on 13,000 ~r. 
gut3ugei fien. 

C. ,3n bel' ~eutigen ?Serl)anblung \.lor lBunbe5gerid)t ~äIt ber 
IDertreter ber .IUäger an hem gefteUten lBerufung50egel)ren feft; 
ber IDertreter ber lSeflagten oeantragt ~6meii1tng ber lBerufung unb 
lBejt<itigung be~ al1gefod)tenen Urten~. 

:tJaß ~unbe~gerid)t aiel)t tn @:rmäg u n 9 : 
L ,3n tatfäd)Iid)er ~inftd)t tft ben ?!Uten au entnel)men: ,3m 

.Konfurje bCß ~irae{~~urfl)arbt, 7>effen smaffe \.lorHegenb belangt 
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mirb, 9atte eine %rau !.Suter, bie cl)clllaHge 2eiterin beS3 bellt 
.Kribaren au @:igentum gef)örenben .\)otel~ <Sd)manen in Bildd) I, 
u. a. eine lRegref3forberung \.lon 29,500 U:r. ungemefbet unb bafür 
~in lfictentionßred)t an fämtIid)en, in jenem ~ote( befinblid)en 
IDorrüten unb smotiiIien 6eanfprud)t. SDa bie Stonfurß\.lermaltung 
t~re ?:'(nfvrüd)e nid)t anerfannte, fod)t u:rau (5uter ben StoUofa. 
tionßplan recf)t3eiti9 an, 309 a6er bie Strage, nad)bcm fie iU3mifd)en 
leI6ft in Stonfurß gefommen mar, beffen ?Serfal)ren jebod) mangeIß 
~fti\.len fiftiert ~urbe, @:Ube ,3uH 1900 3urüct ®egen biefen 
.Klagerücfaug erl)oben bie l)eutigen .\tläger geftü~t auf bie ~rt. 
286 unb 288 beß6d)ulbbetreioung$. unb Stonfurßgefe~e;'3 eine 
'>1lnfed)tung~nage, meld)e (e~tinftan3lic'(1 burd) @:ntfd)eib beß 3ür~ 
d)erifd)en Doergerid)te~ \.lom 15. tlJcära 1902 gutgel)eiäen murbe. 
:tJemnad) murben bie Stl/iger bered)tigt erUärt, bie ~nf:prüd)e ber 
~rau <Suter gegenüber ber l)eute 6efragten Stonfurßmaffe 6i5 auf 
ben lBetrag i9rer u:orberungen geltenb au mad)en. S)ierauf na~men 
biefe StIäger ben q5ro3ef3 bel' %rau (5uter in bem <Sinne mieber 
\:tuf, ba[3 fie \.lor lBe3irf~geric'(1t ~orgen bie \.lorHegenbe St1age er~ 
~oben mit bem lBegel)ren, eß fel bie genannte lfiegreftforberung 
ber ~rau <Suter im rebu3ierten lBetrage \.lon 13,000 U:r. auau< 
f~red)en unb l)iefür baß lfietcntionßred)t an aUen aur Beit be~ 
Jtonfur~au~6rud)eß ü6er ~ir5e{ im ~otel <Scl)roanen \.lor~anbenen 
?!Baren unb ,3tt\.lentargegenftänben anauertennen. <Sie fü~ren aur 
lBegrünbul1g roefentUd) all~: :tJa~ lfied)tiS»er~iiltniß, ba~ 3Ulifd)en 
~rau <Suter, aiß 2eiterin beß .l)ote(~ (5d)roanen, unb beffen 
~igentümer ~ir3e( oeftanben ba6e, -luaHfiatere fieb aI~ ~uftrag, 
laut meld)em jene \.ler:pflid)tet gemefen fei, S)ote1 unb iffiirtfd)aft 
in gIeid)er lilleije, mie für fid) f elbft, auf tRed)nung .l)irael$ 3U 
fÜ9ren, tn~befonbere aUe erforbertid)en ~nfd)affungen au oeforgen. 
~un feien im smoment ber ~rßffnung beS3 Stonfurfeß S)iraeI eine 
'>1ln3al)1 2ieferungeu, bie u:rau (5uter für ben lBetrieb beS3 ~otel~ 
tiefteUt unb entgegengenommen l)a6e, barunter fold)e ber Stiä. 
ger im ßlefamtmert non 12,959 ~r. (a6gefegen \.lon Binfen unb 
.\toften), nicl)t be3ill)lt gemefen. SDie bal)erigen u:orberungen ber 
.Kläger feien im Jtonfurfe ~ir3el, fomie im lBetret6ung5\.lerfa9ren 
gegen u:rnu (5uter aucrtannt )norben. (5omeit aber biefe Ie~tere 
bergeftalt für 2iefmmgen tn ben ,,(5d)manen ll belangt roerbe, 
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ftcl)e il)t' eine ffi:egreufl)t'bemng ge~en .\)iWl au. :Daß l)iefür oe" 
anf.prud)te ffi:etentil)nßred)t fei nad) 'Rrt. 224 D.~ffi:. oegrünbet, 
tnbem einerfeitß bie ftt'eitige ffi:egre~fl)rberung gemäß 'Rrt. 208 
beß Sd)ulboetreioungß unb Jronfurßgefe~eß fiiUig fei, nnberfeitß 
bie ?marentll)rriite ~c. oiß aur ?megnal)me burd) baß Jronfurßnmt 
tntfäd)Ucf) unb 3uMge bCß ,oeftel)enben smllnbatß\)erl)ältntffeß aucf) 
red)tHd) in bcr lSerfügungßgeu'l\tlt ber g;rau 6uter geftanben 
l)ätten, l)l)ne bau 'Rrt. 225 DAR. auträfe. :tlie mef(ngte, Jrl)n~ 
furßmnffe ~ir3d, oeantragt 'R6roetfung ber Jrlage, tnbem fie 
IncjentHd) geItenb mnd)t, fie anerfenne aUerbingi3, bau ber Jrribat' 
.i)iraef oeaiel)ungßroeije beffen lJ),affe bie g;l)rberungen bel' Jrlii; 
ger für i~lt'e 2it'femngen an bai3 ~l)te[ 6d)roanen - mit 'Ruo8< 
nal)me beß wegen il1id)tanred)tung beß JroUotationi3.pIanß red)tß~ 

fräftig nUßgefcf)loffencn ~{ni.prud)eß ber @eorüber g;r~ \)on 
1084 g;r. - fd)uibtg fei, oeftuite noer bie Sd)ulb:Pffid)t unb 
bamit baß \)l)rHegenb geItenb gemad)te ffi:egrefjred)t ber ~rllu 

\Suter. ßlnifd)en biefer unb .\)irael l)aoe nid)t ein smanbati3" 
l>erf)ältnii3, fl)nl:-ern ein :tlienftuertrag oefÜ'mben. g;rau 6uter l)aoe 
fetncn 'Ruf trag gel)aot, in eigenem ?Ramen au fontral)ieren; fie 
l)lloe uielmel)r aIß 'RngefteUte fteti3 in ~ir3elß ?Ramen l)anbeIn 
müffen unb l)afte für nflfaUigc >JRif3acf)tung biefer 1Jted)ti3fteUung 
fel6ft; üorigenß f)atten bie 2ieferanten nad) ber 6tem:pe[~Unter~ 

jcf)rift: /f~l)te{ Sd)roanen, bie lSerwaItung" auf ein lSertretungß~ 
I.lerf)ältni§ fd)liefien muffen unb fid) tatjäd)Hd) aud) fteti3 an 
~)irael gel)alten. :tla§ oeanf~rud)te 1Jtetentionßred)t ermangle aUer 
gefe~nd)en lSoraui3ie~ungen: weber Hege eine faUige ~orbet'Ung 
1.)l)r, bn g;rnu 6uter aui3 bem :tlienftl.lcrtrng feinen 'Rnfprud) auf 
2iOerierung \)on aUfliUig tn eigenem ~namen eingegangenen lSer~ 

:pflid)tungen l)aoe (el.lentuell wäre fit' &igentümerln ber betreffen~ 

ben ?mare gewl)rben unb mufite I.linbiaieren, nicl)l reHnieren); 
nocf) befte~e mit ffi:Mfid)t auf ieneß ~ertragi3uerf)äUnii3 Jronncn~ 
titt arotjd)en ber g;orberung unb ben 1Rctenttl)nßobjetten, ebentueU 
erftrecte fid) bie Jronne,rität nur auf biejenlgen nl)d) bOrl)anbenen 
Dbiefte, burd) beren jpe3ieUe Ulnfd)affung iebe einae(ne ~orberung 
nad)roeii3oar oegrunbet worben feL 'Rud) fel;fe baß &rforbernii3 
ber lSerfügung§getNdt, inbem %rau Suter wo"!) { bie :Pl;~ftfd)e 
~mfd)uft, nid)t aoer bie red}Hid)e :tliipl);ttil)ni3fäl)igfeit über bie 
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DoieUe bejeHen l)a6e, fonbern au bie meifungen il;reß :tltenfb 
~errn ~trael geounben geroejen fei; üoerbte§ treffe ~(rt. 225 DAll. 
au, ba g;rnu Suter bie q3flid)t gel)uot f)aoe, bie ?maren im ?mirt~ 
fd)aftß&etrteoe 3u bedaufen. :tlie eingeflagte :.llegref3forberung Jet 
uorigenß fd)on beßl1.legen aoauroeifen, weH ber JroUofatil)nß:pf,m 
im Jronfurf e .~ir3el, wefd)er biefefoe nu§f d)(tefje, rangft rect;t§~ 
fräftig !leworben jei. 

:tler q3räi1bent beß mcairfßgerid)tei3 ~orgrn nIß erfte 3nitana 
~ie~ bie Jriage im \)oUen Umfange gut; bai3 aürd)erifcf)e Doer; 
gerid)t noer fäUte auf ffi:efurß ber meflagten baß in g;aft. A 
coen erwäl)nte Urteil, beffen lJJCottl.le nui3 ben nad)folgenben &1'; 
luägungen erfid)tlid) finb. 

2. @egenftanb ber borliegenben Jrlage liiIbet in ber ~a.u:ptfacf)e 

.ein lRegreflanfvrucl), lUeld)en bie Jrrager aii3 9tect;t~nacf)forger ber 
lSetll.)Ctfterin be~ ~ote!ß 6d)lUanen tn 3ütid), g;rau ~uter, gegen 
bie befragte Jrl)nfurßmaife erl)eoen mit bel' megt'Ünbung, g;rau 
Sutet l)aoe fltr ben metrag ber l.>en Jrlägern aIß 2teferanten 
jeneß ~oteIß 3uftel;enben, gegen fte geltenb gemad)ten g;orberungen 
ein 1Jtüctgriffßred)t auf bm Jrribaren ~trae( a[ß ~oie{efgentümer. 
:tlie ~ef(agte wenbet ul)rab ein, fener 'Rnfprud) fet fd)on formeU 
vritflubiert, weU ber JroUofationß.pfan im Jronfurfe ~irae{, gegen 
ben fid) bie Jrlage rid)te, lüngft in ffi:ed)t~frCtft erwad)fen jei. 
'RUein bie lSorinftanaen l)aoen biefen ~inwanb mit ffi:ed)t aurüct~ 

gewiefen, inbem fie au~fu"!)ren, ber l)eutige q3roaea bUbe, gemaa 
bem l)iefür :präjubiail'llen &nt) d)eib be~ 3ürd)erifd)en Dliergerid)teS 
nom 15. smlira 1902, bie g;ortfe~ung be~ \)on g;rau Suter recl)b 
öeitig angel)obenen JroUofationi3ftreiteß, )0 bau bie borliegenbe 'Rn" 
fed)tung feineßwegß al§ uerf:patet erfd)eine. 

3n materieller ~infid)t beftreifet bie meffagte ben oel)att:ptetm 
1Regref3anf:prud), bll beffen ~oraußfe~ungen: einerfettß bie 0d)ulb~ 
Vflid)t ber %rau 6uter für bie g;orberungen ber Jrliigcr, anber~ 

feitß if)re eigene ~aftbarfeit für bie bon ~rau Sutet eingegnn.:: 
.genen lSeroinbUd)feiten, nid)t gegeoen feien. ?maß nun 3unäd)ft 
bie le~tere &inrebe betrifft, fo oemerft baß Doergerid)t, bie ?mür.:: 
bigung berfeioen l)ange - im @egenfa~ aur 1Red)tßauffaffung ber 
q3arteien unb ber erften ,~nftnn~ - nid)t bauon ao, 00 fid) baß 
~wifd)en g;rau 6uter unb bem Jrrtbareu ~ir3e1 feiner .Bett oe.:: 
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ftel)enbe /Rec9t~uert)/iftnL~ nl~ :nienftl)ertrng ober al~ IJRnnbnt 
qualifiaiere, inbem ~rau 6uter bie ftrettigen /Rec9tßgefc9äfte mit 
ben ,\tlägern iebmfnU~ nic9t auf @runb eine~ vienftl)ert)/iUniifeß 
3um ,\tribnren abgeic9loffen, fonbern babet entweber nl~ meauf~ 
tretgte, ober a{§ @efc9/ift~fül)min ol)ne &uftrag gel)etubdt l)etbe. 
mon entfcgeibenber mebeutung fei banetc9 l)ielmel)r ber Umrtanb, 
betE aUe .R:lugforberungen fic9 etuf &nfc9etffungen l,)on ?!Betren be, 
3tet)en, welcge unoeftrittenermet~en für ben ~etrieo bCß S)otelß 
6c9wanen notroenbig gewejen feien unb fomi! im ~ntereffe be~ 
S)oteleigentümerß S)irael gelegen l)aben; benn barauß folge ot)ne 
weitere~, baa 'ocr Brau (Suter, fofern fie in eigenem ~namen fon. 
trat)iert, alfo t>en .R:t'ibaren S)iraeI nic9t birett tler:pf(ic9tet t)abe, 
unter aUen Umftänben, fei e~ au~ ~lrt. 400 O .• /R., fei eß etuß 
&rt. 472 ibidem, ein &nh~ruc9 auf 2ioerierung gegen jenen 
bqiet)ungßweife beHen .R:onfur~maffe ~uftel)e. :niefer &rgumentatton 
be~ Obergertc9teß tft buref}auß bei3utre1en unb eß mag au it)rer 
eingel)enberen :Darlegung lebigUc9 auf baß cmgefoc9tene Urteil lm~ 
wiefen fein. 

Briigt Cß fief} bemnnef}, gemä% bem erroäl)nten erfteren ~inwani) 
'ocr ?SeUngten roeiter, ob unb etlentueU in wefef}em Umfange BrClu 
6uter ftc9 :perfönlic9, tn eigenem i)1amen, l)er:pf(ief}tet t)abe, fo tft 
auf bte uncmgef0c9tene tatfäcf)1ief}e ~eftfteUung beß Dbergerid)tß 
ab3ufteUen, luonac9 ~rau 6uter in ben gegen fie cmget)obenen 
.sBetreibungen 'oie 6d)u(b:pf(ic9t für aUe torliegenb eingef(agten 
~{nf:pnld)e anerfannt ~Clt. tt6erbieS mUj} mit ber morinitana an< 
genommen worben, baa t~re S)ilftung im gIetef}en Umfange bur~ 
ben . toraußgegangenen l,l(nfe.e9tung~:pt!'wfl ocr t)eutigen ,\träger 
rCc9tßfräftig tonftiltiert worben ift unb ba~er ton 'ocr lSeffagten 
~eute ree9t~roirffam ni~t met)r befintten roerben filnn. 

3. ~rfcgeint bie ftreitige /Regreflforberung uad) bem @efClgten 
an fid) aIß begrüubet, fo fann biefef~e tro~bem t)eute nic9t im 
uoUm ?Setrage 3ugefvrod)en werben, ba pe Mt &n~ebung bel' 
tlorliegenben .R:(age teilweife \1>tebet erlofef}en ift. ?!Bie nämH~ 'oie 
morinftana feftfteUt, ;tnb aUe ~eute eingeffagten Borberungen, mit 
&ußnat)me berjenigen l.lon 1. .I)uflO \)J(cr,er, 2 . .R:arl ?!Beber (uor~ 
maIß ?!Beber<(Sc9neebeH), 3. ~eUer=miUtgcr, im Jtonfutfe S)trae1 
birett unb bebingung~loß nngeme{bet unb bementf:precgenb un~ 
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bebingt in ben .R:oUofation~~(an eingeiteUt worben. :niefer Um~ 
ftanb aoer tetänbert 'oie im morite~enbelt erörterte rec9tlief}e 
6ttuation ber oeteiligten ®läubiget gegenüber ber ~rau 6uter 
unb bamit für ben t)eutlgen jßr03efl. SDenn einerjeitß tann ben 
genannten Borberungßanmeibungen, nad) ber bUl"ef}nuß 3utreffen. 
ben &rgumentatiolt beß D6ergerid)t~, nur bi e .sBebeutung beige~ 

meffen merben, baB 'oie oetreffenben @(iiubiger baburcf) tlen .R:ri. 
baren S)trael an 6telIe bel' Brau 6uter belangen wollten, fomt! 
implicite, unter ber - tntfäc9lid) erfüUten - .sBebingung, baa 
it)re &nmelbungen berücffic9ttgt roürben, auf it)re &nf:prüd)e gegen 
~rau (Suter l,)et3id)tet t)aoen, ba fie fic9, wie ba~ Dbergeric9t 
mit /Reef}t au~füt)rt, barüoer flar fein mu~ten, baB 3roifc9en Brau 
®uter unb beut .R:ribaren tein Solibarfef}u(bl)er~äItniß mit gIeief}~ 

3eitiger S)aftung oeiber beftanb. ?ltnberfeit~ ift biefe ~rgumenta. 
Hon, für we(cge beS genauern auf ba~ angef0c9tene Urteil tler. 
roiefen werben fann, buref} fofgenbe, 3um gIeief}en /Reiultat 
füt)renbe, ~rroagung all erg/in3en: ~ie ~Xnerfennung bel' el.'~ 
wät)nten Borberungen im .R:oUofationi3~lan ber benagten lJRaffe 
njd)etnt red)tlic9 nli3 ÜbemaQme eine,s, t~,tp]en, ,S~lP~2 jene 
Borberungen, nac9 bem früt)er @efagten, bireft au~f~IieuUd) mer~ 
~f(ic9tungen ber Brau euter, nid)t aUd) beß .R:ribaren S)ir.~e(, 
barfteUen. S)mtt>efi Cß fid) nun barum, 'oie ?!Btrfung biefe~ /Reef}t~. 

(tfte~ 3~ ermittefn, fo ift ~al,)on aUß3ugel)ent,bau, bn~1~;,i3erifef}e 
~"~att?,l,Wt~~1jaß" j~)ntt!lut.~ll'. ~JtMlSßlieql~~. iJä~ 
~itel nid)t fennt,.lonbe,t'}t. JiL."PLY~UÄ~1;!l!~$lU!~",,~~~lLbJ!r' 
l)&(tn1 'cß lebt i . .. " ~-J1t~~~~~«JBr~'?,~i~~ 
~rt. 142 3iff. 2),,-,,"gnbertetti3,,,,.;;DM.ßn~'lh~~~,,,,,~~flJ.ü,j;~~lt,, 

(&rt. 495) aUfwcj§t i)amit ift bie in ber SDoftnn beß gemeinen 
~)(ed)tß befte~enbe .R:ontrotlerfr, ob mit bem Überganß einer ein~ 
aelnen 6c9ulbuer:pf(id)tung ber oißt)erige (Scf)ulbner befreit Werbe 
ober nid)t, b. t). ob jenem Ü6ergang pribatiue ober fumulatite 
?!Birfung aufoutme (l)ergL b. ~ I u m e tn .Jt)edngß 3a~rbüef}ern 
für :nogmatif, .sBb. 39, ®. 427) burd) b\lß @efe~ ba9in ge(ößt, 
bab, abgefel)en tlon ben ~aUen beabfief}tigter unb un31ueibeutiß 
aum &u~brucf georad)ter 60libarbürgfc9aft, bel' neue (Sc9u1bner 
an (Ste U e, nid)t neben ben bii3l}erigeu tritt, fomit in ber /Regel 
bie ?!Birfung ~ritatitler 6cf)ulbübemal}me erreic9t wirb (bergt 
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6 d) u rt er; :Die :tgeorie b~L,§~\ll@Jlug,tWlbmel Beitfd)rift für 
id)roei3erifd)e~-mfC'9C \)(. ~., mb. 20, 6. 303 ff.). :Die~ Ie~tere 
gUt unaroeifef~aft audj für 'oen tJorliegenben %alL ~~ 1ft bager 
bie 6d)ul'opffid)t 'oer ~rau <Sutet für aUe niejenigen stlagefor" 
berungen, ttleld)e im stonfurfe ~ir3ef angeme{bet un'o nnerfannt 
\tlor'oen fin'o, mit biefer mnerfennung ipso jure erlofd)en. ~ine 
imitttlirfung bel' bi~gerigen 6d)uHmerin, l'Jtau <Suter, tft für 
biefen 6d)uf'oübergang burd) inotJation nid)t erforberHd),. fo ttlenig 
ltlie bei ber <Sd)ulbüoernn9me be~ gemeinen ~ed)g iWer9aupt, ba 
biefe ar~ ~edjt~gefd)äft 3ttlifd)en bem @{äubiger unb bem neuen 
<Sdjulbner erfd)eint, oei \tleld)em ber alte 6d)ulbner fid) in bUtdj~ 
<tu~ vaHiuer <SteUung be~nbet. 

:Demnadj tft ba~ ftreitige ~egrenred)t, in Ubereinfttmmung 
mit ber morinftano, nur für 'oie l'Jorberungen 'oer früger fpeaieU 
trWä9nten @(äubtger IDCe~er, m5eber unb ~eUer im @efamtbetrage 
Mn 583 %r. gutaugeifJen. 

4. >maß baß fitr bie eingeflagte ~egrenforberung beanfprud)te 
me1entionßred)t betrifft, 1ft beffen mered)tigung oufofge feineß 
<tccefforifd)en (Hjarafterß nur mit ~e~ug auf bie brei ~uerfannten 
~orberungßbeträge 3U 'Prüfen. Sn biefem Umfange aoer ift Cß 
mit ber iSortnftana 3u tlerroerfen. :Da nämUd) owifd)en %rau 
6uter unb bem stribaren ~ir3e{ 3weifeUoß fein faufmännifd)er 
@efd)äftßtJerfe9r im 6inne bon mrt. 224 ~lL 2 D.~~. beftanb, 
10 ift 'oaß ~etentionßred)t für bie genannten %orberungen, gemän 
mrt. 224 mUnea 1 ibidem nur an benjenigen allgef:prod)enen 
>maren begrfmbet, au~ beren mnfd)affung jebe ein~elne jener 
%orbeJ:ungen refuItiert. inun ergibt fid) aUß ben eingegenben tab 
iäd)ltd)en t~eftfteUltngen be~ Doergertd)teß, baa jene fpeaieUen 
metention~obiefte, teUa nad) i9rer inatur alß (S;fJ~uaren 3u fo~ 
fortigem @eurauq)e im ma~geoen'oen IDComente ber stonfuraer" 
j)ffnung gar nid)t tne~r tJor~\lnben waren, teiIß \tlcgen ungenü" 
genber <Subftan~tierung ber strctse ü6er9\lupt nid)t mit 6id)er9cit 
3u ermitteln finb. mu~ bi(.em @rnnbe auer fällt baa ~etentiona~ 
red)t, fottleit e~ 9inftd)tlid) be~ bef:prod)enen ~equifitea bcr ston" 
ne,ritlit red)tlid) uegrünbet wäre, wegen tatjäd)Ud)er UnmögUdjfeit 
feiner ~,retution o~ne weitere~ ba~in unb braud)t auf eine Unter" 
fud)ung, ob beffen übrige ~rforberniffe !>orHegenb autreffen, nidjt 
me9r eingetreten 3u werben. 

III. Obligationenrecht. No 12. 

:Demnad) 9at baß ~unbeßgerid)t 

erfannt; 
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:Die ~erufunq ber stläger wirb abgettliefen unb fomit ber an. 
~efod)tene mefd)!ua ber 1. m:ppeUattonßfammer be~ aürd)erifd)en 
D6ergerid)tcß !>om 16. :Deaember 1902 tn aUen ~ei(en ueftatigt. 

12. ~tMC UC)1U 20. ~t6tu4t 1903 in 6ad)en ~c)1UptC)it 
~'~$tC)mpte bu: ~Ut4, Jtl. u. mer."Jtl., gegen ~l'§ntri~eri'l'§e 

~te~itau~aft, ~efL u. mer."~efL 

Auftrag zur Einlösung - Ehrenzahlung - eines Eigenwechsels « nach 
Protest ». A'us{iihrung dieses Auftrages und Deckung des Beauf
tragten. Präjudioierung des Weohsels infolge unrichtigen Protestes 
und daherige Abweisung der Regressklage des Auftraggeberf/ gegen 
den ersten Indossanten. Rüokforderungsklage des Auftraggebers 
gegen den (gedeckten) Beauftragten, gestützt auf die Bestimmungen 
über' Zahlung einer Nichtsckuld und unsorgfältige Ausführ'ung des 
Auftrages. Getreue und sorgfältige Ausführung des Auftrages. 
Art. 392 u. 396 O.-R. Wie weit erstr'eckt sich die Pflicht des Be
auftragten, den Protest Z1t pf'üfen 't 

A. :Durd) Urteil tJom 31. Dftober 1902 ~(tt baß ~anbe(a" 
gerid)t bCß st,mtonß Bürtd) bie strage aoge\l.liefen. 

B. @egen biefeß Urteil ~at bie strägerin red)taeitig' unb in 
t'id)tiger %orm bie ~erufung an b~ munbe~gerid)t erträrt, mit 
folgenben mnträgen: 

I. ~~ fet bie stlage im boUen Umfange an fd)ü~en unb bem" 
ltad) bie befIagte ~artei au tJerpffid)ten, ber SUägerfd)aft 26,157 %r. 
45 @:t~. neuft Bin~ a 6 % feit 31. muguft 1898, fowte 700 %r, 
unb 1699 %r. 30 @:t~. (~ed)nung ~ömer & @ötfd)el) neuft 
ßina a 5 % feit ~inreid)ung !:ler st!age beim u:rtebenßrtd)ter~ 
"mt, b. 9. feit bellt 19. muguft 1901, 3u beaa9len. 

II. ~!>entueU fei bie ~ef(agte grunbfä~ltd) 3ll \)er~ffid)ten, ber 
Jtlägerfd)aft aUe @erid)tß~ unb 11{nwaH~foften, fowte bie ~o3efJ" 
entfd)äbigung, weld)e fie infolge be~ \ßr03t'ffeß gegen bie m5itroe 
2nubolt ueaa9fen munte, muft Btna all 5 % je feit bem :tage 
ber Ba9Iun9 au erfe~en. 
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