
39'.1 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheiduncen. 

59. ~dtU uom 24. ~tpfttu6a 1910 in Sael)en 
~it6td, lBet1., ~ibern. u. lBerAtl., gegen fle6tübef ~f4lUm, 

St!., ~tber6en. u. lBer.~lBen. 

V m Schuldner nicht zu verantwortende Unmöglioh.keit der Vertrags
oerfüllUng (Art. 145 OR)? Nichtaus(ührung e~nes ~a~!v(J'r~rages 
(Zementlieferungen) seitens des Verkaltfers, we~l de1 E.~ufel vom 
Lieferanten des Verkäufe1's boykottie1'.t wird ttnd d.~1· Verkauf er se~bst 
deshalb die zur vertragsgemässen Bedzenung des Kaufm's erforderlt~.he 
Ware von seinem Lieferanten nicht e1'hält. Vm'schulden ~es Verkau
(crs, weil er bei Uebe1"lwhme deI' eigenen. Liefet',!!,ngsverpthch~ung ~en 
eingetretenen Boykottfall nicht vorbeh~elt, waMend er ,mtt, desse~ 
lWöglichkeit nach seinem damals bel'elts bestehenden f ~rtl ::us~e1-
hältnis mit seinem Liefetltnten Technen -musste. Schadenel sah,pthcht 
nach A.rt. 1.24 OR. Entschärligungsbemessung. 

~a~ lBunbe~gertel)t 9at 

auf @runb folgenber jßro3cf;Iage: . 
A. - ~urel) Urteil Mm 15. ~l:pril 1910 9at ba~ ~~~ellatto~" 

geriel)t be~ Stanton~. mafel~~tabt . erlann: : 11 

,,~~ erfttnftan3ltel)e Urtetl ttnrb 6eftattgt. 
~~ Urteil ber erften 3nftan3 lautet: 
~te Stlägerin wirb aI~ ?ffiibedleflagte 3ur 3a~(ung non 

21)70 1jr. 40 ~t~. famt 5 % 3in~ feit 15. WCai 1908 an lBe~ 
"nallten unb ~ibertl/iger nerurteUt. ~ie ü6rigen U:orberungen her 
" 0 • f 1/ jßarteien werben abgewtc en. 
" B. _ ~egen ba~ Urteil be~ ~~~ellatto~geriel)t~ ~\lt b~r me-
tIagte unb ~iberf(/iger reel)t3eiti9 unb in riel)tiger U:orm btt lBe. 
rufung an ba~ munbe~geriel)t erflärt, mit ben ~ntr/igen: . 
1. ~~ fei in ~uf~e6ung beß ~~ellation~geriel)tltel)en Urteil~ bte 

Stlägerin aI~ ~iber6enagte 3ur 3a'9lung i;)on 6150 U:r. 40 ~t~. 
nebft 3tn~ 3u 5 Ofo feit 15. WCai 1908 an ben menagten aI6 
?ffiiberfl/iger au i;)erurteilen. . ' ~ " 

2. ~entuell: ~~ lei ber jßro3ef; an bte lSortnltan3 ~u~ct3u~ 
weifen, mit ber ~uttage, 6ael)i;)erftiinbige bom6er 3U ue,.~gen, 
welel)en @ewinn bie Stl/igerin unb ~iberbenilgte an etnern 
nerarbetteten ~agen 3ement ~a6en fann. 
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c. - 3n ber ~eutigen mer~anblung nor munbe~gerid}t l}llt 
her lSertreter be~ ~et(agten unb ?ffiibet'migcr~ bie fd)rifHid) ge~ 
ftenten merufungßantriige erneuert, mit bem lBemerfen, baa fiel) 
hie bort angege6ene U:orberung nun Iluf 4080 %,r. rebuaiere, in. 
bem bie Stlägerin bie i~r i;)on ben fantonaten @erid)ten auferlegte 
Sarbo3a~lung \)on 2070 %,r. 40 ~t~. in3ttlifel)en 6ereit~ gereiftet 
l}a6e. 

:.Der lSertreter ber Stlägerin ~at auf ~&ttleiiung ber lBerufung 
uub lBeftätigung be~ illlllellation~geriel)tIiel)en UrtetI~ angetragen;-

in ~rttliigung: 
1. - ~urel) lSertrag \)om 3. WCiir3 1908 \)er:pfHel)tete fiel) ber 

mellagte 6ie6ert, lBaumaterialien~äubler in mafeI, ber .R:l/igerin, 
lBaufirma ®e6rüber 6tamm bafe!6ft, aur meferung i;)Olt 100 
?ffia9gon a 10,000 kg. jßortIanb~3ement, WCarten I/~ittingen", 
lI~aufen" unb ,,3ttlingen", auf ~6ruf im ~aufe be~ 3a9reß, 3u 
näl)er nerein6arten jßreifen unb 3a~lung~6ebtngungen. ~er ~e~ 
fragte feinerfett~ '9atte am 2. 3anuar 1908 für ben lBe3ug feine~ 
gefilmten ?Bebarf~ an q3ortIanb. Sement roä~renb biefe~ 3il~reß einen 
2ieferung~i;)ertrag mit U:r~ 2öUger~3enn~, ?BaumateriaUen9anblung 
in lBafel, einem biretten ~rmel)mer beß bamalß unter ber U:irma 
"~ftiengefellfd)aft ber mereinigten fel)ttleia. jßortIanb • .8ementfa6rilen" 
(fur3 6e3eiel)net a~ 11 ~.~@. \l5ortlanbl/) mit 6it in Bürtel) 6e. 
ftegenben 6~nbifat~, a6gefd)Ioffen unb ba6ei bie @rnarung il&ge~ 
ge6en, baf; er \)on ben mertrag~6eftimmungen 3ttliiel)en ber ~A~5. 
jßortIanb unb 2önger~3enn~ Stenntnt~ genommen l)a6e unb fiel) 
allen barin entl}altenen lSer:Pffiel)tungen, bie aUel) für biefen mertrag 
!)olle @eItung ~a6en folIen, unteraiel}c. ~u~ biefen lSertr(lg~6e", 
bingungen, weld)e bie ~.~@. \l5ortlaub laut gebructtem mertrag~", 

formular allen il}ren bireften Stunben auferlegte, finb foIgenbe ?Be~ 
ftimmungen l)er\)OraUge6en: 

,,§ 3. ~ie unteraeiel)nete U:irma . . . . . . . \)er~fHel)tet jid), 
"il)ren ganaen ~ebarf an q5orHanb·Bement, fei e~ für ben ~ieber", 
"i;)erfauf, fei e~ für eigene merttlenbung . , .... nur l)on ben 
"Bementfabrilenl/ (b. 9. ben 6~nbifat~~ unb 3ugeltlilubten mertrog~~ 
fabrilen) "aufaufen, einaufül)ren ober feIbft au \,)erttlenben, noel) 
"an S)äubler ober Stonfummten, ttleld)e fold)e WCarfen fül)ren, ober 
"an Stonlurrenten ber m.~@. q50rtIanb unh ber ~.",@. Starf, fo~ 
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"wie an beren mbne~mer, foweit i~r bief~ befannt, 2ieferumgen 
"genannter >Binbemittel birett ober inbireft t}or3une~men. - ?mftr~ 
"ben t}!lm >Beauger Bieferungen an ,stotthtrren3fabrifen , . . • . • 
"t}ermitteft ...•.. , fo tft Me mA~)' ~ortlattb aur 6iftierung 
"ber 2ieferungen bered)tigt, 09ne ba~ ber ~e916are t}on biefem 
,,~ertrage entbuttben wirb •...• 11 

§ 4. :tler >Beaüger t}er,pfUd)tet fid) bOrab aud), fid) an feiner 
"neuen ,stonfurren3 ou beteiligen, nod) biefe in trgettb -einer ~orm 
"au unterftft~en." 

,,§ 15. mUe oben eingegangenen >Ber,pfHd)tungen 9at bie ~trma 
" . . . • . unter eigener ~erantwot'tung aud) i9ren ,stunben au 
" überbinben. 1I 

>Bt~ mitte m,prH 1908 lieferte ber >Benagte ber ,stlägerin ge~ 
miifJ ieweiligen mbrufen inßgefamt 18 ?maggon ~ortlanb~.8ement, 
einem weiteren mbruf t}om 22. m,pril aber fam er nid)t nad), 
fonbern fd)rieb· ber ,stIligerin, aIß biefe be~wegen ref(amierte, am 
29. m,pril 1908: er müäe i9r leiber mUteHen, baa bie m.~~.;' 
~ortlanb in .8ürid) i9m weitere 2ieferungen für fie in .8emcnt 
uttb ,staU t}erboten 9abc, mit ber >Begrünbung, bafJ fie ebenfa~ 
ben §§ 13, 14 unb 15 (recte: 3, 4 unb 15) ber i,)on ber 
m.~®. ~ortlanb aufgefteUten >Beftimmungen nad)aufommen 9abe ; 
er 9abe bie mnge1egen9eit feinem mnwalt "aur 6d)abenerfa~fragel/ 
übergeben unb werbe i~r "aIßbann" wieber mitteUung 3ufommen 
laffen. Sn ber ~at 9atte bie m .• ® .. q30rtIattb ben >Befragten fd)on 
mit .8ufd)rift t}om 30. mlira 1908 barauf aufmerffam gemad)t, 
baß feine ,stunbin, bie ~irma ®ebrftber 6tamm in >Bafel, fid) in 
intenj1l>er ?meif e mit ber ®rüttbung einer neuen .8ementfabrif in 
2i~berg befd)liftige, Waß eine ~crIe~ung i9rer Bteferungßbebin
gungen lnl>olt}iere. Unb mit 6d)reiben t}om 10. m,prtl 1908 9atte 
bic m.~®. t}om mefragten aUßbrücf(tc9 t}erlangt, ba~ er bie ,stIli. 
gerin aur fd)riftHd}en mnerfcnnung jener 2ieferungßbebingungen 
i,)eranfaffe, anfonft fie fid} geawungcn fä9C, i9m weitere, für biefe 
~irma beftimmte 2ieferungen au t}crweigern. 

:tlie ,stlägerin Hea fid} aber aur mnerfennung ber Bieferungßbe .. 
bingttngen ber m.~®. ~ortlanb nid}t gerbei, unb aW biefe ®efeUfd}aft 
in ber ~olge eine wettere lBefteUung beß >Benagten für bie 
,stIägerln 3urftcfwieß unb ber lBefragte bie lBefteUung be~9a(6 
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ltid}t aU$fü9rte, ernärte fie mit 6d)retben i~reß ~ertreter~ i,)Ont 
'2. Suni 1908 ben mi'tcftritt bon bem mit bem >Beflagten abge~ 

fd}(off enen i!ieferungßt}ertrag, wobei fie ben lBeffagten für ben i9r 
\lUß feinem t}ertragßwibrigen ~er9aften erwad)fenen 6d}aben ber" 
antworHid} mad)te. 21m 27. SuH 1908 na9men iebod) bie ~ar" 
teien i~ren ®efd}liftßberfe9r wieber auf, nad}bem bie m.~®. ~ort~ 
'lanb fid} bem lBefragten gegenüber bereU erffärt 9atte, ltau~ teilt 
»raftifd)en ®rünben ll unb "unter jilla9rung aUer 1Red}te für ben 
~ro3eflfaUI/ baß meferung~tlerbot gegenüber ber ,stlligerin aufau" 
~eben. 

Sn3wifd)en aber 9atte bie ,stlligerin ben i,)orHegenben q3ro3efl 
'eingeleitet. 'Sie 9at barin wegen be~ Unterbrud)~ bei .8ementIie~ 
ferungen be~ lBefragten t}om m,pril biß Sufi 1908 eine, t}or ber 
fantonalen Dbertnftan3 nod} im lBetrage »on 6000 ~r. aufred}t 
er9aItene 6d)abenerfa~forberung aUß ~ertrag~brud} gettenb gemad}t. 
:tler l8eflagte 9at biefe %orberung grunbfä~Iid} unb et}tmtueU aud} 
bem SJJcaue nad} beftritten unb feinerfettß wiberflageweife eine ~or. 
berung für bie früger aUßgefü9rten .8ementIieferungen, bie er in 
oer ~orinftan3 ltod} auf 6150 ~r. 40 ~tß. be3iffert 9at, aM 
1Red}t gefe~t. :tlaau ~at er feinem Bieferanten Bönger.Senn~ ben 
(Strett' t}erfünbet; ber Bitt~benun3iat ~at iebod) bie ~eiIna9me am 
~~3effe abgele9nt. 

:tlaß m,p,peUatfoußgerid}t be~ ,stantonß lBaj eI~6tabt 9at in lBe" 
ftätigung beß erfttnftan3Iid}en {futfd}etbeß ben 6d}abenerfa~anf,prud) 
ber j{Iägerln im ,sta,ptta16etrage »on 4000 ~r. nebft 2 % :tliß" 
fonto ~iel)on, fomit in ber ~ö~e t}on in$gefamt 4080 ~r. gut" 
gegeifJen unb tft banacf}, burd} ~ered}nultg biefer 6umme mit 
ber an fid} ttid}t beftrUtenen ®egenforberung be~ lBeflagten i,)on 
6150 ~r. 40 ~t~., au i9rem teilweifen .8uf,pt'Ud)e ber ?miberf(age 
gelangt. 

2. - :tler lBefragte beftreite! ben 6d}abenerfatanf,prud} ber 
,,stlägerin, gegen beffe teiIweifen ®ut9eiflung feiteuß ber falttona" 
len Snftan3en fid} feine l8erufung rid}tet, aud} geute nod} in erftet 
Binie grunbfa~lid}. ~r bC9au,ptet, bie ~ertragßerfüUung gegen" 
über ber ,stlägerin fet i9m in ber fragIid}cn .8ett au~ einem i,)on 
i9m nid}t au t}ertretenben Umftanbe im 'Sinne be~ mrt. 145 D1R 
llnmögHd} gewef.en, weil bie meferung~bebingungen be$ fd}weia. 
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.,3ementringß t~m bie ~iinbe berart gebunben ~iitten, baf3 ber .l80~= 
fott beß @efc9iifteß ber .ffliigerin burc9 ben .8ementring für t~n 
ber ~inll1trfung ~ö~erer @ewaIt gleic9au~aIten fet. miefer ~in\l'anb 
lann, in Übereinftimmung mit bem fantonalen 1Ric9ter, nic9t alß 
begriinbet anerfannt werben. mte UnmögUc9feit, feiner uertraglicgen 
meferung~j)fCic9t gegenüber ber .fflligerin nac9aufommen, war für 
ben .l8enagten baburc9 bebtngt, baF er ilc9 ben .l8eaug beß .8ementß 
nic9t uorbe~artto~ geficgert, b. ~. bie t~m feUift auferlegte .l8eie9rlin= 
mng be~ .l8e3ug~rec9tß nic9t auc9 fdnerfeit~ auf ben meferungß~ 
bertrag mit ber .fflligerin übertragen ~atte. inun mac9t ber .l8e:: 
nagte freUtc9 geltenb, eine aUßbrücfHcge Übertragung ber betreffen:: 
ben .fflaufe! fei beß~alb nic9t nötig gewefen, weH bie .ffliigerin 
feine ~b~lingigfeit bon ber ~ .• @. ~ortIanb unb bie 2ieferungß" 
bebingungeu biefer leiteren o~ne~in gefaunt ~abe. ~r fteUt ilc9 alfo 
auf ben <5tanbj)unft, baV nac9 ben gegebenen ?ner~liltniffen bie 
~nerfenltU.ng ber meferungßbebiuguugen ber ~L.@. ~ortIanb a@ 

mit ber .fflligerin ftiIIfc9wetgeub berein6art au geIten 9a6e. ~IIetn 
ber fantonale 1Ric9ter ~at iu nic9t aftenwibriger ?metfe unb ba9cr 
für baß .l8unbcßgeric9t berbtnblid) feftgefteUt, bie .fflligeriu ~abe aur 
.,3ett beß ?nertrag~abfc9Iuffe~ mit bem .l8dlagten utc9t gewuFt, baF 
ber .l8enagte fic9 ben 2ieferungß6ebingungen ber ~I.::@. ~ortlanb 
unteraogen ~atte. Unter biefen Umftiinben ~atte rte feinen ~nlaf3, 
fic9 um bie fragItdjen .l8ebtugungen, lue!cge ber .l8eflagte i~r nid)t 
(wie er feinem meferanten 2öliger=Senn~ gegenüber uertraglid) 
berVfCic9tet gewefen wlire) au ß b r ü cf Ii c9 überbunben 9attc, irgenb= 
wie meiter au befümmern. illlü ber mic9terfüIIung iener, feinem 
meferanten gegenüber eingegangenen ?nertragßWic9t l)at ber .l8e~ 
fragte bie @efa~r auf fic9 genommen, im ~aIIe einer .8umtber= 
~anb[ung ber .ffliigeriu gegen bie 2ieferungßbebingungen ber ~.=@. 
~ortranb ben aur eigenen mertrag~erfüIIung gegenüber ber .fflli= 
gerin au befc9affenben .8ement utc9t uon feinem 2ieferanten be= 
aiel)en au fönnen. ~r 9at ba~er aud) bte ~oIgen i>iefeß ?ner~aItenß 
feIbft au tragen unb fann ftc9 au feiner ~tlaftung nic9t barauf 
berufen, baß er 3ufolge ber 2ieferung~bebingungen be~ ".8ement= 
ringß" nic9t in ber 2age gewefen fei, ben .l8o~foft beß @efd)iifte~ 
ber .fflligerht ab~umenben. ~eun er wirb ia nic9t für biefen .l80~= 
loft feIbft, fonbern Iebiglid) für bie barauß refultierenbe Unmög" 
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lic9feit feiner eigeneu uertragßgemiifjen .8ementIieferung au bie 
.fflligerin l)crantwortlidj gemac9t. miefe UnmögHc9feit aber fonnte 
er \)orau~fe9en unb mufJte beß~aI6 bamit rec9nen. Sl)re ~tnwir. 
mng auf fein ?nertragßber9ii!tnt~ mit ber .fflligerin ~iitte er eben 
burc9 bie ?Befe9rlinmng feiner eigenen 2teferungßuerWtc9tun9 uac9 
illlavgabe ber i~m fefbft fetteu6 feiueß 2ieferanten lieaw ber ~L=@. 
~ort[anb auferlegten ?nertrag~bebingungen ablUenben fönnen. ?non 
l)ö~erer @ewalt fann ba~er bei ber für ben .l8enagten tatflie9He9 
eingetretenen UnmögIic9fett ber ?nertragßcrfüllung nic9t bie 1Rebe 
feiu, uieIme~r muf3 i~m ber Umftanb, baB er bie ~nwirmng biefer 
uorau,efel)baren Unmöglic9leit nid)t in ber angegebenen ?meife ab~ 
gewenbet 9at, mit bem fantonalen 1Ric9ter al~ ?nerfdjulben im 
<5inne be,e ~rt. 124 ü1R angerec9net merben, fobafJ feine <5c9a~ 
benerfat;~fCic9t grunbfät;Uc9 au befa~en tft. - ~amit wirb fel6ft~ 
uerftlinbIie9 ber ~rage ber red)tlicgen .8uUiffigteit unb fadjlicgen~ 
.l8erec9tigung be~ ?ner9aIteuß ber ~.=@. ~ortlanb bem ?Befragten 
gegeltÜber in feiner ?meife ~rlijubi3iert. 

3. - 3m wetteren fic9t ber .l8enagte aud) bie ~ö~e ber ber' 
.fflligerin uon ben fantoualen 3nftanaen ~ugefvrod)enen ~tfd)libi= 
gung an, inbem er geltenb mac9t, bafJ ber .fflligerin aUß ber \)er" 
tragßwrorigen Unterbrec9ung ber 3ementIieferungen eiu <5d)aben 
ü6erl)au~t nic9t, jebenfaII,e ntc9t in jenem .l8etrage, erwad)en fei. 
!Qun ift aber baß ?nor~anbenfein eineß <5c9abenß \)om fantonalen-
1J[ic9ter für baß .l8unbe~geric9t uerbinbIic9 feftgefteIIt worben. menU". 
bie ~mta~me ber tautonalen @eric9te, baf3 bie .fflligerin burc9 ba~ 
~ußbleiben be~ bom ~eflagten getauften .8ement~ gerabe in ber 
.8eitveriobe ber regften ~autlitigfeit 6et bem bebeutenben Umfange
i~reß @efd)lift~6etrie6e~ er~eb{ic9 gefe9libi9t worben fei, fteIIt fid), 
a@ eine tatfiic9licge <5c9{ufJf o(gerung au,e aftengemii13en illlomenten, 
inß6efonbere ' au~ ben ~eftftellungen beß aur ~rüfung ber .l8üd)er 
ber .ffIligerin 9eric9tnc9 liefteIIten ~rverten, bar, weIcge fic9 ber· 
!Qac9vrüfung be,e .l8erufung~ric9ter,e ent3ie~t. Unb waß bie aiffer= 
mäßige .l8eftimmung beß 3u erfe~enben <5djabeuß betrifft, bie nac9' 
~rt. 116 ü1R hem freien ~meffen beß 1Ric9terß an9eimgefteIIt tft,. 
fo ift bie ?mürbigung ber ~er9liltniffe burc9 bie fautonalen 3n .. 
ftan3en ebenfaIIß nic9t au bcanftanben. ma~ m:vveIIationßgeric9t 
argumentiert aIIerbingß f\leaiell nur mit bem her .ff1lgerin entgan~o 
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genen Umfa~gettlinn auf bem i~r buref) ben 2ieferung~unterbrud) 
mutmaßHef) tlorent9artenen Sementquantum unb fteUt baliet biefen 
@ettlinn 09ne nägere !Begrünbung gemäß ben ~ngalien ber stIli" 
gerin mit ungefäljr 200 ~r. ver ?fiagen in lReef)nung. ~Uein bem 
!Begel)ren be~ !Befragten um 91aef)vrnfung biefe~ aI~ erl)ebUef) über" 
trieben be3eief)neten ~{nfa~e~ buref) 6ad)tlerftiinbige tft gleief)wo~l 
ntd)t 3u entfvreef)en. :nenn einmal erfef)eint ber ?fiert biefer !Be" 
wei~ergebung angejief)t~ be~ bereit~ tlorHegenben ~:pertenliefunbe~ 
~um tloru~erein al~ ~\1.letfeI9aft. Unb feruer tft 3U beaef)ten, baß 
ber tlorau~fe9bare 6ef)aben ber Stliigerin rtef) offenbar ntef)t in bem 
entgangenen @e\1.linne erfef)ö:pft, auf ben ba~ ~:p:peUationßgerief)t 
f:peaieU !Beaug nimmt, baß bie Strägerin tlielmel)r, \1.lie bie erfte 
3nftana 3utreffenb aUßgefü9rt ~at, aufoIge ber mit bem Unterbruef) 
ber Sementlteferungen beß !BeUagten eintretenben Unftef)ergeit t9re~ 
3ufilnftigen @efef)äft~betriebe~ auef) 9initef)tnef) f:pliterer Unterne9" 
mungen ge~emmt unb baburef) tn U}rem ~r\1.lerbe beeinträef)ttgt 
worben tft. ?fiirb aud) biefe~ SJ)coment in !Berücfjief)ttgung geaogen, 
10 Hegt fein genügenber @runb tlor, ben bon ben morinftanaen 
überetnftimmenb feftgefetten ~ntfef)libigungßbetrag au ermlißigen. 
~a~ angefoef)tene lantonale Urteil ift bal)er 09ne \1.leltereß 3u lie .. 
fh'itigen; -

edctnnt: 

~ie !Berufung be~ !Befragten \1.lirb aligewtelen unb bamit ba~ 
Urteil beß ~:p:peUatio~gerief)tß be~ Stantonß !Bafel,,6tabt tlom 
-1.5. &:pril 1910 tn aUen ~eilen beftiitigt. 
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60. ~dd( l1~m 7. ~lt~6~ 1910 
inSaef)en ~(~c§, Jtl., ?fiiberbefi. u. !Ber."stl., gegen 

~eu(riu, !BeU., ?ffiiberfi. u. !Ber.,,!BeU. 
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iBenutzung des Weohselverkehrs als Kreditmittel: Unsittlichkeit 
(A rt.17 OR)? - Klage aus lmgerechtfertigteT Be1'eicherung (Art. 71 
OR) '1 - Klage des Beauftragten auf vel'tmgserfüllung gemäss 
Art. 400 OR: Vereinbal'ungsgemässe Annahme von Tratten des Auf
traggebel's durch den Beauftragten, deren Ertrag und Kosten zwi
schen den Parteien nach Hälften geteilt werden sollen; Regressan
spruch des Beauftragten auf GTund der Einlö:mng solcher Tratten 
gegenüber dem Auftraggeber, v.'eil diesem ihr voller DiskontoeTlös 
zugekommen sein soll. Beweislast des Klägers für diese letztere Be
hauptung. Mangelnde SUbstanziie1'ung der Klage. Tilgung von 
. Weohse/sohulden gemäss Naohlassvertrag: Bezahlung der Nach
lassq11.Ote als blosse Teilzahlung im Sinne des Art. 758 Abs. 2 OR, 
durch welche die Schuldpjlicht deI' übrigen Wechselschuldner nicht 
völlig aufgehoben, sondern bloss ihnm Betmge entsp"echend reduziert 
wird. 

:na~ !Bunbe~gerief)t ~at 

,"Ur @runb folgenber &ften{age: 
A. -~m 25. 3uni 1901 trafen her Sträger 2eon !Bloef), aUt 

"IDCü~aufer ?fiaren~aUell in Sürid), unb ber ~gemann her !Be~ 

tIagten, S)ermann S)enlein, \1.lelef)er in Sürief) ein ?fioUbecfen" 
IDCanufatturgefef)äft betrieb, "öu i9rer finan3ieUen !BequemIief)fett'1 
bie mereinba:rung: iBloef) aföe:pttere bitlerfe ?fieef)fer im @efamtbe" 
trage bon airfa 15,000 ~r. unb S)enlein laffe biefe ?fieef)fel bißs 
-fontteren, jeher her stontragenten benü~e hie S)iilfte ber :nißtonto" 
beträge für fief) unb 9abe auef) bie S)lilfte ber :{)fflfontof:pefen au 
tragen; 6ei etlentueUer ~{ufföfung her mereinbarung 9abe jeber her 
betben "ie\1.letIen bie S)älfte beß !Betrag~ her tlerfaUenben ?fieef)fel 
au be3a~renll. 2aut einem bom Sträger tlorgelegten ?fieef)feltleraeid)niß 
'\1.lurben 9ierauf tatfäd)lief) fünf tlon S)enlein auf ben sträger .\B(oef) 
ge30gene unb bon biefem le~teru af3e:ptierte ?fieef)feI, mit merfaUter .. 
minen im &uguft unb 6e:ptember 1901, im !Betrage tlon 3ufammen 
airfa 15,000 ~r. begeben unb bißfonttert. Wm 30. 6e:ptemlier 
'1901 fohann befd)einigte ber Sträger auf ber mertrag~urfunbe tlom 


