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orte Ctu~&uüoen, nief)t am !Berjenbungi3orte. :Da~tn ging ber 
,3n1)aft bei3 !Bertragei3, unb ~ienm ~at bel' 3Ct~lungi3\Jer3ug bel' 
?Befragten nief)ti3 geünbert. @;benjo ift stlage6ege~ren 2 unter bel.' 
?Bebingullg bel' \JertragHef)en 2iefenmg uno mit bem !Boroe~a(te 
bei3. \ßrüfungi3" unb lRügereef)tei3 bel' .?Bef(agten 3u~uj~reef)en, io" 
UJett ci3 auf 3a~fung bei3 stauf~reife~ ge~t. ~ür bie \.lon bel' 
!Bortnftana angeorbnete '.Dl'~onierung bei3 .\taufpreifei3 bagegen 
oefte~t eine gefe~lief)e @runblage ntef)t. Ilfucf) fann bai3 lRüge" 
re~)t n ~i~t ,auf 4 ~ocf)en, fonbern nur Quf bie gefe~Uef)e, 6enUJ. 
gel~alti3u6:tcf)e ~rtlt aui3gebe~nt UJerben. 3infe fönnen \Jon ben 
.\tlagern md)t geforbert UJerben, ba ite fid) femel' im 2ieferungi3~ 
beraug 6efinben i e6enfoll.lenig tft bie ~ef{agte aur ?Be3a~rung ber 
~etreHiungi3toften \Jer-\)flicf)tet, UJeU bie stlüger t~rerfeiti3 bir @r" 
tüUung nicf)t ge~örig angeooten ~a6en. 

9. ,:Die lffiibedlage tft a63umeiien. :vie 6loße ill1a~nullg unb 
?Betret6ung ourd) ben !Berein lI'R:rebitreform 1/ fteUt lief) nief)t 
a(i3 unerlau6te S)anblung bar; unb baß bie .\trager etUJa~ roeiterei3 
gegen bie, ?Bef(agte unternommen ~ätten, blli3 fid) aIi3 <5ef)im~f 
unb strebttfd)äbigung quaHfiaieren würbe, tft nid)t 6eUJiejen. 

'.Demnad) 1)at ba~ ?Bunbei3gertd)t 
erfannt: 

1. mie .?Bef(agte UJirb berurteift, 20 \ßacf~n lRo~ta6af, mief" 
~oef in~. 3378, M/A AjV 2, ?BClUen inr. 1152-1171, UJelef)e 
1tef). 3u t~rer !Berfügung bei ben .ftrügern auf 2ager oeftnben, 3U 
oe3te~en. 

2. '.Die ?Betfagte tft \Jer-\)fHd)tet, an bte .\tUiger 5452 ~r. 
90 ~ti3. au 6e3a~(en, unter bel' ?Sebingung, bClj3 bte .\träger "er" 
tm9B~e~ä13 riefern, "unb unter bem !Bor6e~aHe beB \ßrüfung~" 
~n~ lRugered)te~ ma1)renb ber gefe~ltd)elt ober gefd)iiftMbrtd)en 
~nft. 

3. :tlic lffiiberffage wirb abgeUJiejen. 

IV. Obligationenrecht. No 42. 

42. Urtetf bO m 20. <5 c\)tcmbcr 1901 t 11 C5 Cl d)en 
manufer g~9cn 6cl)ent 
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Ungereohtfertigte Bereioherung. Art. 70 ff. O.·R. - Kauf einer 
grundversioherten Forderung (Cession). Eid!}enössischesund 
kantonales Recht; ATt. 198 O.-R. Gegenstand der .4btretung; Un
möglichkeit der Erfüllung dnl'ch den Abtretenden; Begründet
el"klärun!} des Rückforderlutgsanspru,ches. 

A. :Durd) Urteil bom 30. llf-\)rH 1901 1)at bel' ~r~\)eUationi3" 
unb staffattolti3~of beB .\tantonB .?Bem ertannt: 

:Dem .\träger iit fein .\tragB6ege1)ren im geforberten S)au\)toe" 
trage bon 8000 ~r. neoft 3in6 3u 5 010 feit 4. ~e6ruar 1899 
~ugef~roef)en, mit f einer weiterge~eltben 3tnBTorberung ift ber 
.fW:iger abgcluiefen. 

B. @egen biefei3 Urteif ~at bel' iBenagte reef)t3e1ti9 unb in 
rid)ttger ~orm bie .?Berufung an bai3 .?BunbeBgericl)t eingelegt, 
mit bem Ilfntrage: :Die .\trage fet in Ilfuf~ebultg bei3 angefod)" 
teuen Urteili3 a03U\ueifen. 

C. ~n ber ~eutigen !Ber~anblung erneuert unb 6egrünbet ber 
!Bertreter bei3 ?Sefragten bieien iBerufungi3antrag. 

:Der ?Bertteter bei3 stliigeri3 trägt auf .?Bcftiitigung beB ange~ 

fod)tenen UrteHi3 an. 
:Da~ .?Bunbei3gerief)t aie1)t in @rUJäguug: 
1. :Der bOrHegenbe \ßro3ef3 oeru1)t auf folgenbem 6aef)bcr9aI!: 

muref) ?Baubertmg bOIlt 20. ,3cmuar 1896 übertrug ber ?Bc" 
fragte (Eaflifef) cnanufer in .?Bern ben ?Bauunterne1)mern C5tettIcr 
& Senni bafef6ft bie @;rftelluug eine~ IIDo1)n" unb @efcMft?S" 
ge6äubeB nad) aufgefterrten \ßlnnen unb .?Bau6efd)reUiung auf 
,einem \Jon i9m erworbenen I5tücf 2anb (~aroeUe inr. 322 Z) 
im ~reitent'\\tnquartier in \8ern. inad) Diefem !Bertrage forrte baB 
betreffenbe @eoäube 6iB 3um 20. üfto&er 1896 fertig erfteUt lein 
bei einer ston\Jentionalftrafe bon 20 ~r. für jeben stag lBerj-\)ä" 
tung. .\tuw 3eit 1)ernad) trat ber .?Befragte mit bel' .\toU'eftiu" 
gefeUfd)aft ~ol). -5d)enfi3 <5ö1)ne in ~ern - ber lReef)tßuot" 
llängcrin bei3 l)eutigen stfägcrß - tn Unterqanblungen betreffenb 



398 Civilrechtspflege. 

ben merfauf bCß in mrbeit. fte9cnben ?Reubaueß j ber SWiger 
~riebriel) <Sel)enf - bamaIß :teH91l&er ber genannten .stcUefti\,)~ 

gefeUfel)aft - nannte bem ~enagten auf beifen Bufiel)erung, baS 
bilIS @eMube für bie (hriel)tung einer ~äcterei geeignet )ulire, 9in 
ben ~Mermetfter .5)abot'U in :t9un ilTIS .stlluffuftigen. Unter bem 
20. ~e&ruar '1896 lullt'be bann 3\Uifel)en .5)abcm unb bem ~e~ 
fragten ein .staufl>ertrag um tlülS im ~au begriffene @ebäube ne6ft 
ba3u ge9öriger IßIlr3eUe unb Umfel)\Uung a&gefel)Icffen, Binß, 
mu~en unb <Scl)aben f)atten für ben ,Stäufer .5)abct'U am 1. mc~ 
\,)embcr 1896 3u beginnen. ,3n mrt. 5 beß met'trageß \,)er~ffiel)tete' 

fiel) ber ~ef(agte, "baß im ~au begriffene @ebäube famt @e~ 
länber unb lßarrifabenaaun nael) ben \.lCJt .5)mn ~rßnnimann 
erfteaten q3fänen unb nael) ben aufgefteaten ~au\,)crfel)riften unb 
bem ~au\,)ertrag mit .5)men <steurer & ,3enni auf 1. ?Rc\,)em6er 
1896 . • • fi:r unb fertig unb in befter Dualität 3u erfteUen/ 
f~eoieU auel) bie ~äcterei ein3Ut'icl)ten. :J.)er .staufpreiß \Uurbe feft~ 
geie~t auf 93,000 ~r . .5)teran entriel)tete .5)aborn 6ei merfcl)rei~ 
bung beß ,Staufllertrage~ 5000 ~r. in ~ar; für bie staunmiß~ 

reftanö \,)on 88,000 ~r. \Uurben Ißfanbreel)te auf bie 2iegenjel)aft 
\.lor&eljctlten, unb öluar im erften fftang für 50,000 15r., im ö\Uei~ 
ten fftange für 23,000 15r., unb im britten ~1ange für 15,000 
~r. WCit ~e3ug aur bieien le~tem ~etrag \Uurbe \')erein6art 
(9lrt. 4): ,,'Vie im brUten Ißfanbrecf)tßrange ftegenben 15,000 15r. 
"finb am 1. ?Ro\.lember 1896 \,)on .5)erm :vanufer an einen 
"brUten @fäubiger a6"utreten unb finb fobann biefem \,)om 1. ?Ro~ 
"llem6cr 1896 ~inroeg 5lt \,)ier \.lom .5)unbed jä9rfiel) 3u \,)cr5infen 
"unb \.lom 1.3anuar 1900 an in iä9dicf)en iRaten Mn 500 15r. 
"crftma{1S 1. ,3anuar 1901, öa9lbar, jeboel) fann ber @{äu6tger 
"biefeß .sta:pita{ alt jeber Bett auf feel)ß ~Jconate fünben. mon 
" \Seite bcß .stäuferlS, .5)erm .5)aborn, fönnen biefe 15,000 ~r~ 
,,3u jeber Beit gema ober teilroeife, jeboel) niel)t in ~eträgen \,)on 
"unter 500 ~r., aubeaal)It ltlcrben, auf fecl)lSntonatftcf)e stünbi~ 

"gung." ':Die 15ertigung biefeß .stauf\)ertragclS fanb am 14. Df~ 
tober 1896, bie @:intragung in balS @runbbuel) am 20. gI. WCtlS~ 
ttMt. :tler ~ertrag id6ft ll.mrbe in 4 ':Do:p~efn aUßgefertigt, unb' 
3luar 3 :noppe! (",ltaufßeile") allS ~orberunglStite( für bie brei 
grunbpfanb\.)erf{cl)eden .\tQuf:preilSrcjtan3fl1rbcrungen beß mertäu~' 
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fer>3, unb eine 9tu~fertioung (".staufbrief") für ben ,Stäufer aiß. 
~rluerb~titeL:vie lßarteien jiub barüber einig, bafl bie .stoUefti\)~ 
gcjeUfel)aft ,30('. \Sel)enf-3 <Söl)ne bei biefem .staufuertrage tnteref ~ 
jiert \UClr unb bafl bcr .sträger bei beften mbfel)luif e allS beren mer: 
treter mitgclUirft 9a1. :vie im britten Ißfanbrecl)tlSrange ftel)enbe 
~orberung foUte Mn bcr genannten ~irma gegen G\effion beß 
~ite{1S übernommen !Uet'bcn; bie ~irma ging gegenüber bem ~e~ 
lfagten mit ~ealtg ~ierauf eine aUßbrüctHcf)e merWiel)tung ein, 
luorüber aucf) eine bejonbere Urfunbe aufgenommen lumbe, bie 
jeboel) \,)edorett gegangen ift. :ver .stfäger &el}att:ptete, in biefer 
Urfunbe 9abe jiel) ber \Uorbcl)alt gefunben, tlaB ber merh\gte \,)or 
ber ~ite[üuerna9me feinen fiimdicl)en mer~fHd)tullgcn auß bem 
.staufllertrage mit ,,)aborn nael)tommen \Ucrbe; ber ~ef1agte 9at 
bieß beftritten, unb bie morinjta1l3 ~at bie ~e9au~tung allS niel)t 
crlUiefen angenommen. mm 29. Dftouer 1896 ue3Qt)He bie .sto(~ 

IeftillgefeUfd)aft ,30l). <Sd)enfß 5öl)ne bem mef(agten auf ffteel)~ 
nung beG ~lbtretunglS:preifeß ber .staufpreißreftau3forberung \.l011 
15,000 flr. einen ~etrag \.lOtt 1000 ßr., ruofür 19r ber ~ef(agte 
folgenbe Duittung außftefUe: ,,~err t}1uboff ~)aborn, ~äd'er~ 
"meifter in :tl)un fd}ulbet bellt ,\)errn (:$;QfUfcf) :vanufer, ~anbe{lS~ 
"mann tn ~ern auf ber \.lon 19m et'\uoruenen meji~lIng mr. 13 
"alt ber ~reitenratnftraf3e in ~ern eine \}om .stauf:;mi>1l in ben 
"britten Ißfanbreel)tGrang geiteUte (Summe \.)Olt 15,000 ~r., ruelel)e 
"uon ben .\)emn ,3. <Sel)enf~ 5öl)nr, WeüUcrmeifter in ~ern 
"gegen ~effion beS :titeIG c111geIÖßt \Uerben fl'U . .5)m 't'anufer 
"anerl'euut nun t)iemit, l>OU ben .5)men \Sel)enf auf 1Reel)uultg 
"genannter <Summe ben metrag \.lon 1000 ~r. (cintaufenb ~rcllt~ 
If ecn) eml'rallgen alt l)\luen mit ber außbrl'tctIiel)en G:rWirung, baB 
,. biefe Bltl)hmg alt bem meel)tlS\,)erl)äUllilS bcaüglid) ber \.lon 1t)m 
'I ü6ernommenen mer~fCtel)tung öur moUenbllng belS ®aueß bUt'el)~ 
"aus nicl)tß änbern foU unb b\l\3 er tlie b\tl)erigen, im Jtallf\}cr~ 
1/ trag mit j)errn .\)aborn entt)aUenen ~eftilltmul1gel1 im \.loUen 
If Umfang Querrenne. ~em, ben 29. Oftouer 1896. sig. (:$;affifd) 
,,'t\umfer." ~erner 3af)Ite bie ®eieUjd)aft ,:,sol). I5d)cnfß <Söt)ne 
ats ludtere 'J16fel)Iag53i'\9fung auf med)l1ullg beß genmmteu m&~ 
tretunglSpreijeß am 15. mo\,)cmuer 1896 im muftrage be~ }8e~ 
Hagten an bit' miulUllurue9mer <Stettler & ,3enlli einen ~etrag, 
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\)on 8000 ~r., \1)ofür fie jO\1)o1)( \.lon 0tettler & .Jenni, \l.lie 
\)om 18et[agten Quittung er1)ieIt. ?llm 4. :ne~emlier 1896 fd)rieli 
?Rotar stenger bel' ~irm(t .J01). ®d)enf~ l5ö1)ne im I)(uftrage be~ 

.l8ef(agtell, bet: auf 18efi~ung ?Rr. 13 18reitettrainftraj3e in ben 3. 
Vtang gejlelIte ~orberung~tite( \.lOU 15,000 ~r. ftel)e gegen 18e: 
~a1)lung bel' barauf nou) reftierenben 6000 ~r. au 11)rer ?Eerfügung. 

smittelft 2a'oung \)om 19. ~eliruar 1897 Hej3 jo'oann bel' I)eu: 
fige ~ef{agte 'oie ~irma ,301). l5d)ents ®ö1)ne t'or ~riebensrid)ter: 
amt .l8eru \)orla'oen 3ur ?Eerl)an'o{ung ülier ba~ mcd)t~liegel)ren: 

,,:nie bet[agte ljirma jet fd)ufbig, 'oem .\tliiger gernii~ mer:pflid): 
"tung \)om 20. ~evruar 1896 eine l5umme bon 15,000 ~r. 
"famt Bins a 4 % born 1. ';}~obember 1896 I)inmeg oU veaal): 
"Ien," gegen 'oie &rffiirung bCß 18eUagten (unb 'oamaltgen .\tlii: 
.ger~), er jei 6ereit, gegen 'oie .l8eaal)lung bel' 15,000 ~r. ben 
IJorberung~titel \)on 15,000 IJr. 'oer %irma .Jol). l5d)enf~ l5öl)ne 
aV3utreten. :na eine mermWfung nid)t au I5tanbe fam unb 'ocr 
(l)eutige) .l8effagte ben ~roöefj nid)t burd)fül)ren m~Ute, je~te er 
'ocr ~irma .Jol). l5d)ent~ l5ö1)nc im smiira ober ?ll:prH 1897 eine 
(e~te angemeffene ~rift aur nad)trägHd)en &rfüUung il)rer mer. 
:pfHd)tung an, mit 'ocr ?lln'orol)ung, bau er nad) ?llv(auf bel' %rift 
üver 'oenienigen steil bel' ~fanbreel)t~forberung bon 15,000 ~r., 
mdel)en 'oie %irma noel) niel)t übernommen 1)ave, anbml.leitig bel': 
fügen un'o einem :nritten gegen .l8q(1)fung bel' 6000 %r. ao: 
treten merbe. :na 'oiefe 'Hufforberung o~)lte &rfolg 6Ueo, trat bel' 
.l8ef(agte am 27. ?ll:priI 1897 bie ®umme bon 6000 %r. ben 
Unternel)mern 0tettfer & ,3enni ao. :nie '!(vtretung~uttunbe 

:l)ierüber lautet: "S)m ~aflifd) :nanufet' •... tritt !)iemtt ben 
IIS)S)' \Steuter & .Jenni •.•• bielcnige ®umme bon 6000 %r. 
"oum &igentum av, melel)e er nad) ?llli3ug bel' bOll ben S)S). ,301). 
/f15d)enf~ ®ö!)ne .•. auf ~ed)nung lie3(1)lten 9000 %r. auf bel' 
".\taufbeile \)om 20. ~e6ruar 1896, gefertigt ben 14. Dttooer 
,,1896, .l8ern ®nmbvuel) ilCr. 199 ®. 437 an S)rn. Vtub. S)a< 
"born • + • 3u forbern !)at, errennenb ben ®egenmert em~rangen 
"ou !)aben. @e\1)iil)r iuirb feine bct'f:prod)en." (:nettum unb Unter< 
iel)rift.) '!(m 2 .. 3uni 1897 lumbe al~'oann bai3 spfanbred)t rÜt bie 
9000 ~r. im @runbuud)e gelöfel)t. Unter beut 24 . .Januar 1899 
-erHeB bel' .re(äger - ar~ meel)ti3nad)folger bel' am 7. \)J1iiq 1898 
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~ufgelö~ten .reoUefti\)gefeUfel)aft ,301). l5el)enf~ 0ö1)nc - an ben ?Se. 
nagten eilte ,,~(:otififatioll unb ?llufforberung," ll.lelel)e (nad) :narre: 
gung bei3 ®ad)l.ler1)aHei3) bal)in ging: ,,:niefer 5Bt'r:pflid)tung -näm: 
"lid) öttt?ll&tretung ber ~orberul1g bon 15,000 ~r. - ift pm 
,,:nanujcr 6i!3 aur I5tunbe nid)t llad)gefommen, 1roi,)bem bie S)erten 
tl15c1)enf auf ~Recl)l1Un3 il)ret' mer:pfliel)tun9 bcrclt!3 9000 ~r. an 
"S)erm :vallufer ge!eiftet I)a&en. &!3 iit felvffberftänblid), baB 'oie 
1I.1)men eu)el1f~ eöl)ne ober nunu1Cl)r beren meu)t!3nael)fo!ger 
"S)m ~1riebrict) ®el)enf nur \.ler'Pflidjtet finb, einen ein\1)anbfreien 
"stitel ou ii&erne~itnen. Enael)bem &i~ aUt' I5tullbe 1l)m ein folel)er 
"nid)t übergeoen \1)urbe, fie1)t fiel) bel' ';}cotififant gC3mungen, bem 
rI ':}cotififaten :nanufer eine %tift Mn 10 ~agen an3ufe~en, inltert 
IImeld)er er il)m 'oie unter:pfänbtiel) berfid)erte ~orberung gegen 
l!\Bäcfermeifter S)aborn l.lon 10,000 %r. mit l)öd)ftelt~ ben oben 
flangefügttcn morgängen Q03utreten 1)a1. ®oUte S)err :nanufer 
IIbiefer ?llufforberung innert bel' angefei,)ten ~rift ltiel)t nad)l'ommen, 
IIfo \1)irb 'ocr 3\uifel)en ~atteien oefte1)en'oe, burel) bie n6en er: 
IImäl)nte mer:pfUel)tung oegrünbete mertrag QufgeIÖ!3t unb forbert 
fiber Enotififant bai3 6ereit!3 @ereiftete aurüd. ?ffiät;renb bel' \luge; 
t/fe~ten %rift fte!)t bel' reftall3lid)e .l8etrag bon 6000 1jr. oei bem 
."unteraeiu)ncten ~{nmatt gegen Üliergave bes eim1.1Qnbfrcien sttteli3 
,,\.lon 15,000 lJr. öur merrügung bei3 ?Rott~faten." :na bel' .l8e: 
nagte biejer ?llufforberultg nicf)t nael)fam, cr!)oo bel' .\tIäger gegen 
it;lt 'oie \)orHegenbe .\trage, bie ba~ U"(cd)t~&ege1)ren entgiitt: :ner 
.l8eflagte fel fd)ulbig ullb öU l.lerurteilel1, 'oem .\t(iiger einen 18e= 
tr;lg bon 8000 %r. neoft 3ht~ au 5 % fett 15. ~lol.lemoer 1896 
au oC3al)fen. :ner .l8eflagte l)at auf ?lloll.leifung bel' .rerage ange: 
tragen. :nie red)tHd)en ®tanb:punfte bel' ~arteien, fottlie bie ?Se: 
grünbun9 beß Urtei(!3 bel' morinftan3 jinb, f o\ueit lIotll.lenbig, aUß 
ben ltael)fo!genbcn (§;rmägungelt erjtcl)tIidj. 

2. ~ er .ltläger t;at feine .\t{age auf folgenbe i1)atfiid)Uel)e un'o 
red) tUel) e @runbfage gefteUt: 2aut bel' mereino\lrung bei3 .l8e= 
n'lgtcn mit J)aborn bom 20. ~eoruar 1896 l)a6e fiel) bel' .l8e: 
nagte ImvfHel)tet, bie im britten ~fallbreel)t~range fte1)cnbe .5t-auf: 
:prei~rcftan3forberung bon 15,000 lJr. 'ocr Vteel)t~\.lOr9ängerfn beß 
.reIäger,;; a63ufretell, \1)ogegcn biefe 'oie ?Eer:pfliel)tung üoernommen 
~ave, ben ®egeml.lert, b. 1). 'oie .\taufvrei~reftaJt31 au 6eaa!)Ien. 

XXVII, 2. - i90i 27 
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inun fci ber meffagte feiner fEer:PfHd)tung nid)t nad)gefommell r 

tnbem Me ~effion nid)t in ber Weife, wie fie uereinbart worbenr 

ftattgefunben l)al.ie. :ver .\tlöger fei b<tl)er feillerfeitß, nad)bcm feine 
&ufforberung aur Q;rfüUung erfolgloß geblieben, liered)tigt ge" 
weicn, \.lou bel' fEereinl.iarung aurüdautreten, biefe einjeitig auf" 
3u~el.ien. :Darauß folge, ba~ bel' ?BeUagte baß, waß er <tuß biefer 
fEminbarung erl)aUen l)al.ie, ol)ne red)tmäBigen @runb em:pf<tngen 
f)abe, jo bau ber stläger - aIß med)tßnad)fdger ber ~irma 
,30l). ®d)enfß 6öl)ne, auß beren fEermögen ber meffagte bereid)ert 
worben Jci - aur 1Rüd'forberung bered)tigt erfcf)eine. i}rad) bieier 
.\tlagebegrünbuug erweißt jid) ber \.lom .\träger geftt'nb gemad)te 
~rnf:prucft alß &nj:prud) <tuß ungmd)tfertigter ?Bereid)erung, )0 
baj3 aur ?Beurteilung beß 1Red)tß\.lerl)ältniff eß a(ß @anaeß baß eib" 
genöififd)e Dl.iligationenred)t, f:pea ieU 2frt. 70 ff., dur &muenbung 
gefangen. :tlamit ift l)ie (ül.irigenß \.lom .\träger nid)t l.ieftrittene) 
.\tom:peteu3 beß munbeßgerid)teß für ben 1Red)tßjtreit alß fold)en 
gegeben. (fEergL muubeßgPr. Q;ntfd)., ?Bb. XXV, H, 6. 871 
Q;rw. 2, in 6ad)en inorboftbal)n gegen .\tummer.) 

3. ?Bei ber fEereinbarung \.lom 20. U:ebruar 1896 nun, auf 
\uefd)e fid) 'oie .\trage in erftet 2inie l.ieaie1)t, l)anbdte eß ftd) um 
ben .\tauf einer g:orberung, ber \.lOU3iel)'bar fein foUte buret) ~efiion 
ber g:orberung. ver fEertreter beß ?BeUagten l)at l)eute baraut1)un 
\.lerfud)t, biefe fEereinblltUng fef aIß &nmcifung aufaufaffen. !)iefer 
&njid)t fann inbeffen nicf)t beigeftimmt werben. &U~rbingß märe" 
auf biefem )fiege ein gana (1)nfid)er wittfcf)aftlid)er Q;rfoIg eraielt 
worben, wie auf bell! \l.JirWd,l eiugefd)fagenen; aUein bie .\tontra~ 

l)entett f)aben eben nid)t biefen 5illeg gewal)!t, fonbern ga na beutHd,l. 
\.lereinoart, baj3 bie g:orbetung aogetreten werben f oUte gegen fEer" 
gütung. @egenftanb be~ g:orberuugßfaufeß unb ba mit ber ?!l'b" 
tretung war eine grunbl>erild)erte 1Yorberung; bieß önbert inbefien,. 
tro\) bem aUgemeinen 5illortIaute 'oeß ?!lrt. 198 D.~:)(., nid,ltß 
baran, baj3 baß eibgt'ltßifijcf)e Obfigationenred)t 3ur ?BeurteHung 
bel' causa cessionis, fowte, fofern bieß 3U bmrteifen würe, für 
bie g:rage, wie weit bie @em(1)rß:pf(fd)t beß ~ebenten gel)e, ;u, 
&nmenbung tommt (l>e1'g1. Urteil beß munbeßger. I>om 12. ~e~ 
bruar 1898 1. 6. '8rety)fi(tl)U gegen .\traf;; er, ?!lmtt iSammL, 
mb. XXIV, H, 6. 117 f.), wät)renb aUerbing0 biejIirage ber 
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@üUigfeit bel' ?!ll.itretung \)om fall tonalen 1Red)te oel)mfcf)t wirb. 
:iDer .\trager mad)t nun geItenb: @egenftanb ber ?!lotretung fei 
bie &btretung einer liquiben, gegen aUe Q;inreben feitenß be~ 
.\täuferß .\)aborn gefd)ü~ten U:orberung gewefen, unb feiner mer" 
~f!id)tung aur &6tretung einer be ra r ti gen g:orberung f ei 'oer 
,~kt(agte nie nad)gefommen. :tlie fEorinftan3 ift bem .\tIiiger in 
biefer m:rgumentation geforgt, inbem fte fo(genbeß außgefü1)rt 1)at: 
:tlafü:-, ba~ bie g:orberung in il)rem meftanbe nad) g:ertigfteUung 
unb Ubergabe beß ,ssaueß unb nid)t etwa biejenfge, bie 3ur Bett 
ber fEeräuJjerung, l.iel)aftet mit ben Q;inreben beß 6d)ufbnerß S)a~ 
born, beftanb, .\taufgegenftanb gCWefCII, fpred)en fo(genbe über: 
wiegenbe @rfmbe: :tlie :t1)atfad)e, bau bie ~irma ,301). 6d)enf~ 
6ß1)ne fid) \.lon tlornl)erein an bem fEerfaufe oeß betreffenben 
S)(tUfeß 6eteiligte unb baB fte ein gemeinfnmeß ,3ntereffe mit .\)n~ 
born ~atte, bem fte ben Stauf burd) t1)re finanaieUe ,sseil)üffe er~ 
mßglid)te; fobann oie mminbarung, bau bie fragHd)e g:orberung 
erft auf ben 1. 9'(o\.leml.ier 1896, b. 1). auf ben .8eitvunft, auf 
ben ber fEerfiiufer \.loraußficf)tnd,l feinen fEer:pfl1d)tungen würbe 
nad)gefommen fein, abgetreten werl)en foUte. :tlaB bel' ?BeNagte 
felbel' biefe ?!luffaffung grl)abt 1)abe, erge6e ftd) nuß bel' erften 
Quittung (\.lom 29. Dftober 1896), \uonad) an feiner mer:pfIicf)~ 
tung 3ut )Bo[enbung beß ?Baueß nid)tß gelinbert fein foUte; 
ferner oarauß, ball ber ?Befragte tl)atfäd)Hd) gegen S)aborn \)or" 
gegangen fei, unb aU6 ber weitern ~~atfad)e, ba~ Cl' mit ,ssrief 
\)Om 3. :Deaemuer 1896 Sol). 6d)entß (5ö(mc eingelaben 1)abe, 
bel' Ü6ergabe beß .\)aufeß an S)aborn bei3uwo1)nen. 6d)liej3lid,l 
fönne eß nid,lt bie &6jid)t ber q3arteien gewefen fein, ben menag" 
teu burd) bie betreffenbe fEereino<trung günftiger au fteUen, a(6 
bieß ud ber .8(1)(ung burd,l S)aborn ber ~aU gewefen wäre. 60~ 
weit in biefen &ußfü1)nmgen ber fEorinfta1l3 t1)atfäd)lid)e U:eft~ 
fteUungen Hegen, )inb biefeIben nicf)t afteml.Jibrig; aUein bie \)on 
ber fEorinftan3 (luß biefen :t9atfad)en ge30genen ®d)fuj3folgerungen 
auf ben ,3nl)aIt beß @emli1)rleiftungß\)erfpred)enß beß ?Befragten 
unb ben @egenftanb bel' abgetretenen ß=orberung unterliegen einem 
gcwid)tigen ?Bebenfen. Q;in fcf)hlffiger mcwei0 bafür, bag bieie 
@ewä9rleiftungß~f!id)t be6 meflagten (aIß ~ebenten) weiter ge" 
gangen fet alß fte nnd) @efe~ - &rt. 192 D.,,1R. - mar, fit 
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jebenf.lm3 utdjt gereiftet, unh e~ erjdjetnt fragHd), 00 .bie i)~n. ter 
~orinftctn3 geitenb gemad)ten 'lRomente baß IJe9ten . ble~eß Itn.tlen 
:Beltleifeß au erie~en l)crmögen. .;snbeffen oraud)t aut eme. Mltm 
&rörterung biefer Dirage nid)t eingetreten au merbe~: ba ble .stI~ge 
jebel1f(lll~ l)on einem anbcrn 0tanbl'unft aUß oegrul1~et erfd)emt. 

4. SDie ~orinftan3 rü{Jrt nämlid) gegcniHier bem &tnmanbe ~eß 
:Benagten, er 9aoe feinerfeitß 3ue,it ben .st(äger (oeam. bef1e~ 
1Red)gborgänfjerin) in '!5er3u9 gefe!.,)t, mit bel' m:nbro1)~ng, ble 
~orberunfj anbermeitig aoautreten, folgcnbeß au~: 6e161t luenn 
bel' 6tanb:punft be~ Q)ef[agten rid)tig märe, ba~ er einfad) ben 
~tteI, aogefegen babon, 00 bie ~orberung beftritten fel; a03utreten 
1)atte, uni) angenommen aUd), eß jei. eine ::Umc.ife ~rt.üllung ob!r 
ein teUmeifer 1)lücftritt 3u1äffig gemclen, mUlfe ble 1Ructrorberung);l~ 
fIage bcnnod) a(~ begrünbet angefe{len merben, aUß folgenben 
®rünben: SDer :Benagte t;ätte immerf)in ~er ~irma ,30{l. 0d)enf~ 
0ßf)ne für bie bereit!;! beö(1)ften 9000 U:r. eine befonbere ~effton 
aUßftellen unb ben ~itel bierer ~irm\\ üoergeben müHen. SDa~ 
f)abe er nun nid}t get1)an, iebenfall~ llid)t in einer boutommen 
mirffamen >meife in~befonbere gegenüoer bem ~d)u{~ner S)aborn 
unb mie e~ 3ut Illnmelbultg im ®runb6ud) errorberltd) gemefen; 
ia er f),'loe nid)t einmal bie m:u!;!ftellung einer fold)en ~eiHIefj1on 
unb bie S)erau~gQbe beß 1\iorbet'Ung!;!titel~ anerlioten, meber an: 
fänglid) nod) lpäter. ,8ubem fei ber !Bef(agte ltlegen ber am 2. 
,3uni 1897 erfolgten 2ßld}ung be!;! Ißfanbt'ed)te~ für bie 9000 ~r. 
gar nid}t me{lt im 6tanbe ge\uefen, bem .st1ä~.er eine grunb~ 
pf,mbberfid)erte ~orbenmg in biefem !Betrage 3u ubel'tragen, unb 
omar fei 1)iebei oU oemerfen, baB biefe 2öfd)ung nid}t galta o~ne 
bte 6d}ulb beß !Ber1at\ten gefd}e{len fei, inbem er .burd} bie _~{uß~ 
lieferung be!;! ~itefß mit uid)t genau unb flar abgetaßten ~e11tonen 
ebenfall0 ba3u ~eranlaHung geboten 1)aoe. SDer !Befragte ~aoe a{lo 
in >mirfIid)feit aud) nid)t einmal tei(meife erfüllt unb lid) fogal' 
in bie Unmßgltd)feit i)erfe~t, e~ au t{lun, fo baß er bie @egell: 
reiftung be~ .stlägerß (oeöltl. beffen 1Red)t0borgängerin) unter allen 
Umjtänben aurüctgeben müffe. 

Bu biefen lllu0fü1)rungen bel' ~orinftan3 iit folgenbeß 3U. be: 
merfen: ~ertl'ClgIid)e Ißffid)t beß !Befragten ll)ar e~, bem .strager 
- refp· t-effen 1Red)t0borgängerin - eine grunb:Pfaubber~ 
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ftd)erte i50rberung a03utreten. mUß ben l2{u~fü{lrultgen bel' ~or: 
inftana erl)eUt nun, baß bie motrctung einer bcrartigen U:orberung 
gar nid)t me1)r möglid) mar, meH b\l~ Ißfanbred)t im @runboud) 
geIßfd)t milr. SDiefer @ntfd)eib iit für baß !Bunbei'lgerid)t bet'binb< 
Iid) unb tann bon i{lm nid)t üBerprüft luerben, ba biefe ~rage 
bom rantotla{en ~ed)te bel)mfd)t mirb. SDl1l'auß folgt aber un~ 
mittelbar, baB bel' !BeUagte nid)t erfüllt {}at, ja nid)t erfüllen 
fonnte. &ine nur teihl.1etfe @rfüUung unb eine nm teihtleife m:uf~ 
1)ebung - bie ber :BeHagte in mnfi-lrud) nef)men mill - mar 
banad) nid)t ftatt{laft. >maß ber :Bet(agte eml'fangen 1)at, mu~ 
er ba{ler 3urüctgeben, mobei baf)in geftellt feiu rann, ob ber 
.st{äger im ~erauge grmeren fei. SDCUll au~ le!.,)tmm Umftanbe 
mürbe nur folgen, baB ber !Benagte fd)abeni'lerjatoered)tigt \uäre; 
nun {lat er aoer berartige 6d}aben~erf(t~anfl'rüd)e im borliegen~ 
ben Ißr03effe nie er{loben unb 3ut' .stoml'enfatioll l)erftefft. 121u~ 
bent angefü{lden @ntnbe mUß banad} bie .stlage jebenfallß gut: 
ge{lciBen merben. SDer @inmanb gegenüber ber !Berücffid)ttgung 
t:iefe~ 0tanb:punfteß, 'ocr stläger f)aoe fid) gar nie auf biefen 
:Boben geftellt, {Jau nid)t :5tid). ~enn bie ~orinftan3 {lat biefen 
0tanb:punft erörtert, er tft fomit aftenfunbig gereorbelt lInb bUbet 
elnen !Beftanbteif be~ I.ßro3eflftoffe~. ,Jft biefer i0tanb).)1tnrt abet' 
au berüctfid) tig el1, )0 folgt barauß, mie bemerft, bie @ut{leifiung 
bel' .stIage unb bamit bie m:o\ueifung ber !Beruful1g. 

SDemnad) f)at baß :Bunbe~gerid)t 

erfannt; 
SDie iSerufung mirb aogemiefen unb fomit b(tß Urteil be~ 

m::p:pellc'ttion~: unb .reafiation~1)ofe's be!;! .stanton's :Bem (I. Illb~ 
teilung) bom 30. \}{l'ri( 1901. in affen ~eUen oeftätigt. 


