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7. &uf ®runb blOß &rt. 55 O:R ~at bie stliigetin eine ~ltmUte 
))On 5000 %r. eingef(agt, unb bie H . .Jnftan3 ~at i~r 500 ~r. 
aUß biefem :tttel öugefvrod)en, al~ ®enugtuung tür bie fpeateU 
burel) ben ?Bo\)fott l)crurfacl)te merle~ung ber :perjönHel)en mer~ 
~iiltniffe ber SHiigerin. ~an eine folel)e merle~ung burel) ben ?BO\)~ 
fott beroirft Itlorben tft, fte~t feft; eoenio ift, gemiif3 ber ?ßra;riG
btß ?Bunbe§geriel)t§ (f. fpe3. ?B®~ 31 II 15. 246 f. ~r~u. 4), an~ 
3uerfcl1nen, baß ~ie stIiigerfn aur &nrllfllng bCß &r1. 55 DiR 
bereel)tigt fit. ~ie motinftana oerüd'fiel)tigt mm einmal, baf3 ber 
gefamte ,3ntmffenfaUtPf arotfcl)en ben ?ßarteien im großen gan3en 
fael)liel) gefül)rt nmrbc, unb bie ?Benagte auel) jael)liel)e ®rünbe 
au il}rem Bufammenfel)(uf3 l}atte unb ber stampf nicl)t Mon egoi~ 
ftifel)en IDCoti\.len entfprcmg; fobann, ban ber stliigerin fein mer: 
fd)ulben aUt 2nft faUe; enbHd) , bau bie ®enugtuungßfumme 
Itlefentliel) bie IDCif3biUigung beß Unred)tß nu§fpred)en müff e. ,3n 
biefen &ußfü~rungen finb fiimtlid)e IDComcnte ricf}tig geroiirbigt, 
bie in ?Betrnd)t au 3ie~en finb. ~(tgegen jel)eint bie ~i)n ber mOl': 
inftana 3ugefprod)ene l5umme jemft n{ß au ~od), ltn~ Cß tft eine 
S)erilbfe~ltng angemejfen. msirb einerfeitß biefe S)erabfe~ung \.lor: 
genommen, anberfeitß aus Illri. 50, gemiiü ben &ußfü~rungen in 
~ro. 6, ein 6efel)eibener ?Betrag ex requo et bono ,ugefprod)en, 
fo gelangt man immerl}in 3Ut ?Bejtiitigung beß angefod)tenen Ur~ 
teUß 9tnfid)tlfd) ber ®elbforberung. 

8. ~a~ ?Bege~ren um ~uolifation beß Urtei(ß mbnd) 1ft alt 
fid) oegrünbet, fomo~I auf @runb' beß ~ht. 50 Itlie beß ~rt. 55~ 
in merbinbung mit ~lrt. 51 &bf. 1 O~ (\.lgL ?B®~ 31 11 
~. 660 f. ~rltl. 9). ~agegen tft ber morinftan3 barin lliel)t bet" 
3uitimmen, baß bie ?ßublifiltion fid) auf einen ,,\.lom ®ertd)t 311 

6eftimmenben &U~3ug" au erftred'en l}iloe: ®rünbe :prattifd)er 
foroo9I Itlie grunbfii~lid)er 91atur fpred)en bagegen, baß ein Illu~" 
öug, ber boel) Itlieberum nid)t baß UrteH feIbft miebergibt, :puoft:: 
aiert Itlerbe. ~elt ,3ntereffen ber stliiger!n ifi mit einer ?ßubIifa" 
Hon bes ~ißpofiti\.lß, unb 31tlar mit einer einmaligen, l)ö{{ig 
genüge gefeifte!. msnß bie ?Beftimmung beß Urtei16 oetrifft, ball 
bie ~ublifatiolt nuf stoften ber stIligerin 3U erfolgen l}a6e, fo 
fd)eint bie stliigerin felber auf eine ~Hiiinberung fein 6efonbereß 
®eltlid)t 3u legen. ~ß milg benn auel), ba bie stliigerin in ber 
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®enugtuungßfumme, bie i~r 3ugef:prod)en l1.lirb, eine il1tßreiel)enbf" 
!Satißfaftton fiubet, l)on ber i){norbnung einer ~ublitation auf 
stoften ber ?Benagten, alio im !Sinne einer Itleitern ®enugtuung,. 
Umgilng genommen unb ber stHigerin überlaffen Itlerben, 06 fte 
baß UrteUßbißpojiti\.l auf U)re stoften :pu6Haieren Itlill. 

~emnad) 9at baG ?Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

1. ~ie S)iluptoerufung ber ?Befragten mirb bnl}in a{6 begrünbet 
erftiirt unb ba~ Urteil be~ stctltt,;,nsgeriel)tß bCß stantonß ®t ~ 
®aUen l)om 20. ~e6rllnr 1906 bnl}in nogeiinbert, baß bie q3uon~ 
fa.tion beß Urtei{ß nur im srißpofitiu (einmal in eincr ~on ber 
stlägerin au ~uii9renben BeHung unb nuf stoften ber stliigerin) 
311 erfolgen l}nt. 

2. ,3m übrigen Itlirb bie S)auptberufung, ebenro luie ~ie &no 
fd)Iul3oerufung, noge\uiefen unh bct~ Urteil be~ stantonßgeriel)tß. 
be~ stanton~ ~t. ®ilUen \.l01lt 20. ~eorunr 1906 6eftiitigt. 

48. ~d~U 110nt 29. ~unt 1906 
in 6adjen ~ltt~eUi, stL u. 1. ?Ber.<stf., gegen ~ltft 

?BefI. u. II. ?Ber.".R:L 

Negative Feststel/ungsklage gegenüber einer Betreibung (auf Zah
lung von Mietzinsen und Schadensersatz). - Zultissigkeit; eidg. 1l. 

kant. Recht. - Beweislast. - Verjährung der in Betreibung gesetzten 
F01'derung; Zulässigkeit der Einrede der Verjährung (resp. der Be
gründunJ der negativen Feststellungsklage mit diesem Standpunkte) .. 

A. ~urel) Urteil l)om 22. Weiira 1906 9at bie 31ueite IllP'PeI~ 
{ationsfammer be~ 06ergerid)tß be~ stanton~ Bürtd) über bie
!Streitfrage: 

,3ft bie ljoroerung be~ ?Befragten tm ~etrage \.lon 2520 ljr. 
neoft 5 % ßin~ feit 24. !September t899, für ltleIel)e ber ?Be, 
flagte?Betrei6ung eingeleitet l)at, alß unbegrfmbet 3u erflären? 

erfannt: 
~te ~orbet:Ung beS ?Beflagten iit nur mit lSe3ug auf fofgenbe

?Beträge .(iegrünbet: 
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1. 157 ~r. 50 ~t~. nebft lBer3ugßa1nß feit 1. Wuguft 1905 
5u 5 Ofo Qi~ 3ur Ba~Iung. 

2. 511 ~r. neort Btn~ au 4 Ofo \)om 15. SDc3emoer 1899 oi~ 
1. Wuguft 1905 unb lBer3ug~3in~ 3u 5 Ofo ))on ba an bi~ oUt 
8a~{ung. 

SDie ))cm ?Benagten mit Ba~lung~befe~I mt. 814 be~ ?Be~ 
trei&ung~Ctmte~ Wltftetten geltenb gemad)te IDCe~rforbet'ung 11>1rO 
a{~ ted)tltd) nid)t begrünbet erfliit't. 

B. @egen bicie~ Urteil ~aoen lieibe \.ßarteien red)t3eiti9 unb in 
rid)tiger ~orm bie ?Berufung an ba5 ?Bun'Oeßgct'id)t eingelegt. 

SDct' ?Berufung~antt'ag be~ .!t{liger~ [(tutet: 
@3 fei ba~ 3\l>eitinftan3lid)c Urtei( (tuf3u~eben unb l)ic ~orbe~ 

rung be~ ?Befragten nur im ?Betrage ))on 200 JSt'. neoft Bin~ au 
4 Ofo ))om 15. SDqembct 1899 oi~ 1. 'ituguft 1905 nnb alt 
5 % ))om 1. Wuguft 1905 an aI~ begrünbet au edlöxen. 

SDer ?Benagte beantragt bagegen : 
@;~ fei bie .!tlage IDCard)etti~, foroeit fie ))om .\8eatrlßgettd)t 

Büttd) TII. '!(bteilung lmrd) UrteH \)om 24. mo\)em6er 1905 nid)t 
gefd)ü~t 11>ut'bc, ab3U11>eifen. 

SDa~ ?Bunbe~gerid)t 3ie~t in@;nuCt 9 uu g : 
1. SDer .!tlliger unb ein geroirtet' ~a:p:pi mieteten \)om ?BeUagten 

mit lBerttag \)om 24. 'it:prH 1899, « tutta la ferramenta neces
saria per costruzione da canali estrade », 3u einem monat~ 
Ud) \)orau~aa~16aren IDCiet3in~ l,-on 35 ~t.. @emli~ Biffer 3 be~ 
lBertrage5 ~atte bel' ?BeUagte fein med)t auf mücfna~me bel' IDCiet~ 
objerte «fine ehe il lavoro cominciato dai soci Cappi e Mar
-chetti non sia finito»; nad) ?Beenbigung ber Wroeit 11>at ba~ 
)illerf3eug in gIeid)em Buftanb lute velm @;m:Pfang 3urüd'augeben. 
,8u jener Bett fü~tten bel' .!tlliger unb ~a:p:pt bie .!tananfation~. 
arbeiten an ber ,jofefftra{3e in Bürid) III au~. SDer .!t[äger unb 
~a:p:pi be3a~nen ben '.miet3in~ nut fitr bie l))Conate '.mai, ,juui 
Uni) 3uH 1899; fte arbeiteten oi~ SDeöcmoet 1899, bann l.ler· 
lie~en fte ,8ürid), o~ne je ba~ )illerf3eug 3urücf3ugeben. '.mtt 
3a9Iung~oefe~1 l.lom 1. 'ituguft 1905 betrieb nun bel' ?Befragte 
ben stiliger für 11 @;ntf~Qbigung für \)ermietete~ @efd)irr laut mer~ 
trag \)om 24. 'it~t'U 1899/1 auf ben ?Bett'lli} l.lon 2625 ~r. nevft 
,8ht~ ölt 5 Ofo feit 24. 6e:ptem'6et' 1899, aV3üglid) 105 ~r. SDcr 
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Jtlager unterIief3 einen lJCect)t~tlorfd)[ag. 'itm 30. 'itu9uft 1905 
fanb bie \.ßflinbung ftaH, nacf)bem bie @;1)efrau be~ jWlger~ am 
25. gL Wlt~. 25 ~r. 20 ~t~. be3a~ft ~attl'. SDer SHager 1)at nun 
unterm 18. @;e'ptember 1905 bie ))odicgenbe .!trage, mit bem au~ 
~aft. A erfid)tlicl)en 1Red)t5bege~ren, er~oben. 'Die erfte 3nfta1l3 (lat 
ble .!tlage a{~ begrünbet erad)tet für bie ~orberung be~ ~efhlgten bon 
mequgi33infen \)om 24. 6e:ptember 1899 oi~ 1. 'ituguft 1905' 
für ben ?Betrag tlon 25 JSt'. 20 ~t~. ~at fte bie stlage al~ gellen; 
ftanb5(oi3 erWirt, im übrigen abge\l.liefen. SDie 3roeite ,3nfian3 ba~ 
gegen (lat auf 'itppe((ation beibel' \.ßarteien 1)in oa~ in %aft. A 
mitgetei(te UrteU gefäUt. 

2. SDer ~ef{agte (lai tn erfter 2inie bie Bulliifigfeit ber ))om 
Jt!lißcr mtge~obenen Stlage beftritten unb ljltH an bieiem 6tanbpunfte 
aud) Mr ?BlInbe~gerid)t feft. 91un fteUt fid) bie Jtlage bar al~ 
negati))e ?JeftfteUung~f{([ge, mittelft bel' ber .!tlliger bie Un6e~ 
gtünbet~eit ber in ~etrei6ung gefe~ten %orbcrung be~ ?Betrag~ 
ten fejtfteIlen laffen ltli((. ,ob eine berartige %eftfte((ung~~ 
flage neben bel' 'it6ertennung~nage bei3 Illrt. 83 'it6f. 2 unb bel' 
mücfforberung~f(age be~ '}lt't. 86 6d}.!t@ - bie (li er nid)t in 
~ruge ftd)t, ba ber StIliger bie Q3etreibU!tg~rumme iebenfaIl~ nid)t 
tloIlftiinbig be3,l~(t ~;tt unb fein Q3egeljren nid)t aur müd3aljlung 
gerid)td ift - 'ßlal,? 1)at unb 3u1iiHig fei, tft eine ~ruge be~ 
rantonalen \.ßro3eßred)te~ (\>crgL ,jliger, Jtomm. 3um 6d).!t&, 
'itrt. 86 ~{nm. 7, 6. 132; ~&~ 27 II 0. 642 ff., @;t1l.J. 2), 
unb l)om ?Bunbe:Sgerict)t ba~er nid)t 3u üoer:prüfen; inßliefllnbere 
flirrt eß llid)t in bie .!tom~eten3 be~ ?Bunbe:Sgcrict)I~, 3lt lInter~ 
fud)en, lueld)ei3 bie morau~fe~un9en einer negati))en %eftiteIlllng~~ 
fiage feien unb 06 biere in eoncreto erfüllt feien (a . .I8. 1)6 eill 
re~tficf)e~ ,3ntmife an ber aIßbalbigen JSeftjteIlung erforberlicfj unb 
in concreto gegeben fei). lBom 6tanb:punft bc~ eibgeni.\fiif~en 
med)te:S aui3 Ht nur dU 6emerfen, baB eine fold)c .!tlage feillen 
~il1f[u{3 aur bie ?Betreibung au~iilien [aun, luie bie~ ba5 ?Bunbe~~ 
gerid)t in bem anßefii~rten @;ntjd)eibc einge~enb au:Sgefii~rt (laI. 

3. ,3ft f onad) auf ba~ materieIle ber lSact)e einautreten, fo ift 
3U 6emerfen, bau bie 3lueite .J'nft.tn~, luli~renb bie erite ,Jt\ftat\3 
bie gatW ~orberung be~ ~ef(agten ar~ '.miet3in~forberung gut~ 

gel)eificn ljaUe, annimmt, ba6 l))ciettlerl)ItHnii3 fei IDCitte SDcacmoer 
AS 32 n - 1\)06 25 
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1899 au ~nbe gegangen i für ben ~(eit rönne ber .?BeUagte niet)t 
illciet3in~, fonbem nur ~ntfd)äbigung fltr ~id)triicfgaoe bel' )fierf= 
acuge forbem. ~iefe ~ntf d)iibigung f)at fie bann auf @runb be~ 
.?Beroeh3l)erfaf)ren~ auf 511 ~r. feftgeftelH. ~~ tft nun \lorao 
mieberum eine ~rage be~ fantonafen q3r03ej3red)te~f ob bie 3meite 
~nftan3 an (Stelle bel' mlvün9lid) geforberten 'illCiet3in~forberun9, 
üoer bie einöig bil' erfte ~nftan3 erfunnt f)at, eine (sd)abenerlaß= 
forberung f e~elt bmftt'; bie 3uHiffigfeit einer bcretrtigen mnberung 
be~ ~unbamente~ bel' ~orberung be~ .?Benagten tft baf)er \lom 
.?Bunbe~gerid)t of)ne \1>eitere~ f)injuncf)men. (ste!}t biefe~ feft,l0 tft 
nunmef)r öu :pnlfen, für metd)e 3eH bem .?Benagten eine U:ot'be~ 
rung (lU~ 'illCiet3in~ 3uftef)t, unb meiter, ob unb \ueIdjc ~ntfd)iibi= 
gung if)m für bie ~iOitrücferftattung be~ \llicrl'öwgeß geoüf)rt. 

4 . .?Bei ~ntfd)eibung biefer ~r(lge mag 3Uniid)ft bie u:rage bel' 
.?Bemei~(aft aufgelUorfen roerben, bie baf)in 3U formulieren Ht, 00 
bei ber auf u:eftfteUung be§ ~id)tbeftef)en~ einer u:orberunfl ge= 
rid)teten negatil)e!t ~eftftellung~f{age bem .\tIiiger bel' .?Bemei~ bel' 
~id)te~iften~ bel' ~orbet'1tng ober gegenteU§ bem .?Bef{agten bel' 
.?Bemei§ bel' ~:ciften3 beam. bel' ~ntfte~ung berfeIoen ooliegt. ~ier= 
üoer oeitef)t in ber beulfd)ett ®ifienfd)aft eine .R:ontro\)erfe: 
\lliäl}renb bie l}errfd)enbe m:nfd)auung Cf. 3 . .?B . .?Brcff), .?Beroeiß= 
(aft, (S. 25 f.; ~l(ofenoerg, .?Bell.1ei~(aft, 0.78 sub I 1), ~er 

fief) aud) ba~ .?Bunbe~gerilf}t angefdjloifen ~Iit, untet .?BerufuJtg 
auf b(t~ beutfd)e :Retd)ßgertlf}t Cf. m:. (s. b. og. ~. 23 0. lu88 
~rm. 3), bel' ~(nfid)t tft, bie ucgathJc ~eftfteUung~f(age bemirfe 
lebigIid) :pr03efiualifd) eine Umfef)t'lmg bel' qJatteirollen, \lermöge 
aoet an ber matcrteUcn (Stellung bel' )ß(trteien unb an if)rer 
.?Bef)au:ptungß= unb .?Bemei~pf{id)t nid)tß an linbern, finb iillenb t 
(m:rd)iu f. 3i\)ilift. \ßrari~ 70 0. 1 ff.) unb ~ e on l} atb t (~e= 
mei~{aft, (S. 438 ff.) biefet m:uffaifung unter eingef)enber .?Be= 
gtünbung entgegengetreten, erfterer namentHd) au~ red)t§l}iftorifd)etl 
@rünben, unter m:6feitung bel' negatl\len ~eftftellultg~f(age au~ 

ben ~räiubi3ialf(agen be~ römifd)en 1Jtedjt~, unb unter )ßen1>errung 
bel' m:nfid)t, roeld)e iie alt~ l)CIl q3to\lofation~nagen be~ gemeinen 
I.ßr03effe~ f)er(eitet ; (e~terer unter S)inmei~ auf bie negatt\lc 
€itatu~f(age, bie negatiue .\t(aBe be~ :prettuifd)en 1Jted)tß, auf bie 
.?Belueiß(aft bei ~eiftungßf(agen, bie fief) auf ba~ 91id)tbeftel}en eine~ 
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med)te§ gtünben, unb unter einliiufid)er .?Betonung bel' :praftifd)en 
@rünbe, bie für bie \.lon if)m \)ertretene megelung bel' .?Bell.1ei~{aft 
f:pred)en. ~iefe .\tontro\.lerfe fann nun ab~r im \lorHegenben ~alle, 
ma§ nunäd)ft bie illCiet&inßforberung feit 15. ~e3emoer 1899 
6e3m. bie ~ntfd)äbigung~forberung roegen ~ief)trücferftattung be~ 
\llierfaeuge.ß unb bie urf:prüngHcge .?Begrünbet~eit bel' 'illCict~in~~ 
forbemng oetrifft, untJeföft bleiben, b. f). eß mag baf)ingefteUt fein, 
ob an bel' l.lOm .?Bunbeßgerid)t im aitierten @ntfd)eibe au @runbe 
gelegten m:uffafiung feft3uf)alten fet ober nid)t. ~enn aud) \uenn 
bil' bem .?Benagten günftige 1Jtegdung bel' .?Bcmci.ß{aft angenommen 
mirb, mouad) bel' .\t{üger baß ~id)tbeftef)Clt bel' ~orberung be~ 
.?Befragten 3u beroeifen f)at, gelaugt man 3ur .?Beftätigung be~ 
\lorinftanalid)en UrleiIß (aogefef)eu \)on bel' fogleid) au ermii~nen= 
ben U:rage bel' :iSerjiif)mng); umgefef)rt rann aoer aud) bann, 
)1>enn bem .?Benagten bel' .?Bemei§ für bie ~;riftena feiner ~nt~ 
fd)iibigung~forberung aufgeOitrbet mirb, bel' .R:liiger ntc9t befreit 
merben, foroeit bie :iSorinftana !;liefe U:orberung 3ugef:proa)en f)at. 
~ai3 aoer bie ~inrebe bel' :iSerjiif)mng, bie \lom .R:läger gegenüoer 
bel' ~orberung aus illCiet3in~, fomeit jie \lon bel' :iSorinftan3 gut= 
gef)eiuen lUurbe, erf)06en mirb, \lOllt .\tläger au 6el1>eifen ift, fte~t 
aUfler 3ll.1eifet; benn f)ier f)anbeft e~ rid) nid)t um eine anf:prud) = 
oegrünbenbe, fonbern um eine anfprud)\lernicf)tenbe Jtatfadje, unb 
biefe fit 3meifeUoß, aud) nad) berienigen Jtl}eorie, Itle1d)e bei bel' 
negat1\lel1 U:eftfteUung~nage ben .?Be\uei~ bel' ~~iften3 bel' U:orbe= 
tung bem .?BefIagten auferlegt, \lom .R:tiiger au be)ueifen; benn bel' 
.?BeNagte 9at aud) nad) bieler ~georie, gemiia allgemeinen @runb= 
fa~en, nUr bie ~1llfte9ung feiucß m:nf:pruc9fß au bell.1eifen, loii~renb 
bie reef)tß\lernid)tenben Jtatfad)en, fofem einmal bie ~ntfte9ung 
bel' Norbemng \.lom .?BefCagten bemiefen ift, \lom .\trager barau= 
tun finb. 

5. ®aß nun 3uniid)ft 'oie ~orberung für ~tttfef)iibigung betrifft, 
fo l}/ilt bel' .?Beffagte aud) f)eute nod) barem feft, e§ gel)üf)re il}m 
für Me ganae ~auer bet in ~ragc fommenben Beit ein m:nf:ptud) 
auf 'illCiet3in~, unb nur eoentueU mad)t er einen ~ntfd)iibigung~= 
anfVtud) geltenb, mit bem er jebod) "minbeften~ '798 ~r." gemii~ 
bel' \)on H;m \lor D6ergerief)t eingelegten \ßri\late)::pertife \llienbHng 
\ledangt. ~ie ~eftfteUung bel' :iSorittftalt~, baB bel' ill1ietoertra!l 
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nur bi:3 WeHte [)eöember 1899 gebauert ljabe, ftel)t jeboel) niel)t 
im Illiberfpruel) mit ben ~{ften unb beruljt auel) ni~t etroa <tUT 
einer Q5erfcnnung \)on ffi:eel)tßgrunbfil~en ftber tYortbauer unb ~e: 
enbigung eiucß W'iet\.lertrageß. [)ie Q50rinftana ljat jene tYeft: 
fteUung gqogen aUß ßeugenaußfagen, aus benen ;td) ergiOt, bau 
ber .!t(ilger unb ~a~~t eine fpc3ieUe mroeit an 'cer 30fefftraf3e 
für bie ~aumeifter ~eer1t unb ®triif(er 3u erfteUen ljatten, bie 
w(itte [)eöember 1899 \.loUenl)et ruorben ludre, unb aUß bem 
w(ieti.lertrage jefbft, aus bem niel)t auf eine aeiHiel) lInflefmrlinfte 
i'tbertnffung ber Illerfaeuge für aUe mögHel)en \)on bett w(ieteru 
ausaufül)renben I2lrbeiten gefel)roffen )uerben fönne. [)iefe I}{u~: 
legung be~ w(ieti.lertrnges ift roeber nftenroibrig noel) reel)tßirrtüm: 
Hel). [)nnael) aoer tnnn Fir bie ßeit ))on W(ttte [)e~ember 1899 
nn \)on i.lOml)erein niel)t \)on einer @utl)ei~ung ber w(ietötnsjor: 
berung be~ ~et{ngtett bie ffi:ebe fein, ionbmt nur \)on ber \)on ber 
Q50rinftana tn ben l.ßroaef3 eingefül)rtett @ntfel)libigungsforberung, 
bie reel)tIiel) au~ mrt. 110 ff. D:ft: oegrünbet erf el)eint. S)infiel)Htd} 
bes Duantitatt\)~ tft eine molinberung nid)t mÖßHel); benn bie 
Q50rinftanö ift au il)rer ;Seftfe~ung gelangt auf @runb einer @,r: 
:pertijc, bie in Q5erbinbung mit ben ßeugelHtU~faiJeu ben lunl)r: 
fd)cinHel)en Illert bes lllerf3euge~ feftgefteUt l)"t, unb l)ieran fau.n 
l,)om mUllDcsgeriel)t feine ~6i1nberung getroffen \uerl1Cu. D6 lne 
l,)om metlngten eingelegte ~ri\)Clte,rpertile Illenbling \)on ber Q5or. 
inftClncr au 6eriicf;tel)tigen )uar, tft eine \)om munbe~gerid}t niel)t 
aU über~rüfenbe ~t(tge be5 fantonn{en ~roöeUred)t~. [)agegen er: 
fel)eint ber ßuf:pntel) ber ßinfe 3u 4 0/0 \)om 15. ;t)qember 1899 
6i~ 1. ~lugttft 1905 Cl15 Imfwgrün'oet. ?Botau~fe~ung 'ocr %or'oe. 
rung auf Q5er3ugsainfe tft ber 'Eeraug De~ ®cf)u(Dner~, unb biefer 
ttlirb 6ettlirft Durel) W(aljnung (l2trt. 117, 119 Dffi:); eine lolel)e 
W(aljmmg l)at aber nie ftattgefunben ltnb wirb auel) \)om me: 
flni}ten gar niel)t 6el)auptet. ßinfen rönnen bal)er erf! l,)on ber 
metreibung (1. muguft 1905) an geforbert ttlerben, unb e~ 1ft 
feftaufteUen, ba~ eine roeitergel)enbe 3in~forbentng be~ meflagten 
niel)t 6eftel)t. . 

6. S)lnfiel)tliel) ber w(ie1ainsforberung, bie 10 nur für 'oie 3 ett 
bi~ W(itte [)caemoer 1899 als urf~rüng{tel) begrün'oel erfel)eint, 
l)at ber .!tläger \)or 'ocr aroeiten 3nftaua 'oie ~inrebe ber Q5er~ 
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jäl)nmg erl)obcn. [)ie Q5orinit\1lI3 erael)tet biefe ~imebe ,d~ unau. 
{afiig mit ber megrüubung: bei ber Ulücfforbentngßf(age tönne 
biefe @inrebe (3U l.lergL .'Jager~ .\tomm. I){rt. 86 mnm.6) nld)t 
gefel)ü~t werben; bna bem .\trliger bei bem ~ljat(tfter 'ocr \.lor: 
liegenben .\tlage a(~ tYeftfteUung6flage eine günftigere ®tenung 
niel)t aufomme, fet fefbftl,)erftanbliel). [)iejer 6el)htf3 uon ber lJtücf· 
forl)erung~f{age auf bie negatiI.Je tYeftiteUungi3Uagc ift reel)tsirr: 
tiimfiel). w(it ber mücfforberung6f{agc rolrb eine 6c3nl)Ue ®el)ufb 
3urücfgeforbert, mit 'ocr megrünbung, rte flnoe ntel)t ueftan'oen; 
nun lit aoer bie l.Jerjaljrte 0el)ulb niel)t niel)tbefteljenb, foubem 
nur niel)t nagbar (eine fog. i11nturafobUgation), fobaa alfo 6et 
if)r niel)t \)Olt einer 11 iniel)tfdiufb" ger~t:od)en li.lerben fann, rueß: 
fla(6 benn auel) ~rt. 72 I}{bf. 2 Dm: 'oie mereiel)erungffage 6et 
einer \milil)rten 0el)ulb au~brücffid:) au~fel)Heat. mei her nega: 
tiuen 11eftfteUung~flage bagegen, bie nur bC3ltlecft, feftfteUen dU 
IaHen, baß eine tYorberung ntel)t begrfmbet fei, tft niel)t ein3uiel)en, 
we~l)alb utd)t aud} 'oie 11eftfteUung ber Q5erjiil)rung foUte erfolgcn 
fönnen; eß \uiro bamit feitgefteUt, bau eine 110rberung niel)t nag. 
bar tfi unb alro aud) feine ~etretbungsfraft l)a1. 3ft aoer bie 
Q5erilil)rung~einrebe be~ .\tläger~ 3u1lifftg, fo tft fie materteU 6e. 
grünbet, roie fiel) nu~ ben Mrliegenhen ~atrnel)en in Q5erbinbung 
mit ~rL 147 ßiff. 1 Dm ot)ne )l.leitere~ ergibt. W,tt meaug 
auf biele tYorberllng finb bal)er .\trage unb ~erufung bes .\tIligeri3 
gutaul)eiUen. 

[)enmad) I)at ba~ munbei3gerid)t 
edannt: 

[)ie lBerufung bei3 mel'Lagten wirb augeruiefen, bagegen 'oie ~e< 
rufung bei3 .\tlliger~ teihueife oegrünbet erflart unb, in ~blinbe: 

rung be~ UrteUi3 ber aroeiten ~~'PeU(ttionsrammet: bei3 Dliergertd)t~ 
be~ .\tantons Büriel) \)om 22. W,ära 1906, feftgefteUt, bnll bie 
lYorberung bei3 Q)ef(agten nur oegrünbet ift für ben metrag 
Mn 511 ~r., nebft me'3u9i33in~ 3u 5 Ofo i.lOm 1. ~uguft 
1905 an. 


