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bei ber stre'Ditgefäl)r'Dung entötef)en fid) 'Der matur 'Der ~ad)e 
uaeb bie nad)tQetltgen ffolgeu un'D if)re faufaren ,8ufammenf)änge, 
au~ beim freteften rid)terlid)en @rmeffen, f)äufig 'Der gerid)t1id)en 
ffeftfteUung, 'Da eine Dffenlegung 'Der merQäHniffe bem mefd)ä= 
bigten fel)r eft tf)eilß gerabebu unmögHd) ift, tf)eilß, auß gefd)~ft, 
lid)en @rünben, nid)t lnol)l öugemutf)et lner'Den fann. @~ fVttdjt 
alfo ein lnel)lberedjtigteß 3ntereffe bafür, audj juriftifdjen ?ßer, 
fonen lnegen ernftnd~er lnl'Derred)tlid)er mede~ung berienigeu 
verfönlidjen metf)äUniffe, tn weld)en {te alß le'oigHd) lnidQ= 
fdjaftlid)e @~iftenben überl,auVt ftef)en fönnen (inßbefen'oere al fe 
lnegen Giefäl)rbung il)te~ stte'oiteß) aud) el)ne mad)lneiß eineg 
mermögengfd)a'Deng eine stlage gegen ben mede§et auf ,8ufvrudj 
einet angemeffenen Giel'Dfumme ~u gelnäl)ren; il)nen 'oieieg 9ted)t 
~u I>erf agen ift angefid)t!5 beg allgemeinen @odlauteg beg 
~rt. 55 DAR. 'ourdj feine bwingenben Girünbe geboten. miet. 
mel)t 'oarf nod) barauf I)ingelllieien lnerben, 'oaB 'Die "angemef· 
fene GieI'oiumme 'l 'oeß ~rt. 55 eiL, lncnn audj grun'oiä§Hd) ge· 
lniU @enugtf)uung, ~d)abeneria§ im lneitern ~inne un'o nid)t 
~trafe, bod) lnol)l neben[äd)lid) <lud) eine gellliffe ~traHunttion 
gegenüber bem mefd)äniger außbuüben liej'timmt ifi. 

5. stann fomit bie stlägerin lnegen stxe'oU;d)äbigung aud) ol)ne 
mad)lnelß einet! mermßgenßid)abeng auf ,8ufVtud) einer ange· 
meffenen Giel'ofumme tragen, 10 tft baß ~llleitinftanAHd)e Urtl)eil 
einfadj ~u lief tätigen. ~enn nad) ben Umftänbe~'oeß ffaUeß tft 
anöunel)men, bau, lllenn audj nur I>orübergel)eri'o, eine ernftlid)e 
@efä~rDung beß streDite!5 eingetreten fei unD aud) rUdftd)tltd) 
beß ~uantitatil>eß ber ~ugefvrod)enen ~umme liegt ein Girunb .. 
3U ~bänberung \:ler ölneitinftanblid)en @ntfd)eibung nid)t I>er. 

~emnad) I)at baß munbe~gerid)t 
erlannt: 

~aß angefod)tene Ud~eil 'oer ~~~eUationßfammer bCI3 Dber~ 
getid)te~ bel3 !tantonß ,8üridj \lem 21. %ebruat 1885 lnirb, 
unter ~bllleiffing ber mefd)lllerbe 'oeß meflagten, in aUen %I)eilen 
beftätigt. 

IV. Obligationenrecht. N° 3ft. 

34. Urt~eH \lom 9. mai 1885 in ~ad)en strauß 
gegen }Be\Jet. 
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A. ~urd) Udf)eil i,}om 7. mlirA 1885 ~at bie ~~peUationl3~ 
lammer Deß Dbergerid)teß 'oeß stantonß ,8ürid)edannt: 

L ~er meffagte tft i,} ervffid)tet, Dem stläger 3000 ffr. nelift 
,8inß a 5 % feit 6. ffebruar 1883 ~u lieAaf)len. 

2. ~ie Allleitinftan3lid)e ~taatl3geliüf)r tft auf 40 ffr. feftge. 
fe§t. ~ie ülirigen stoften betragen u. f. ln. 

3. ~le erft· unb ~llleitinftan6lid)en stoften finb bem meffagten 
auferlegt. 

4. ~erfeI6e ~at bem stIäger für beiDe 3nftan~en ~ufammen 
eine $roAeuentid)(ibigung \lon 55 ffr. AU beAa~(en. 

5. u. f. ln. 
B. @egen biefeß Urtl)eil ergriff ber meffagte bie ~eiterAie~ung 

an baß munbel3gerid)t. ~ein ~nroalt beantragt @ut~eiBung 
feiner mefd)lnerbe unD ~bllleifung ber !trage unter stoften. unb 
@ntfd)äbigungßfo(ge, euentueU fftl)d er aUß, bau 'oer meUagte 
Durd) 'Oie maet;läffigfeit beß stfäger~, weld)er fiet; bie Yür oie \ler~ 
bürgte ~d)uln errid)tete lßfanbl>erfd)reibung nid)t ~a6e abtreten 
laffen, umll)enigftenß 2000 ffr. gefd)äbigt lllorben fei, lneldjen 
}Betrag er aur stomven;ation l>erfteUen fönne, fo baa ber sträger 
~öd)ftenß nod) 1000 ffr. ~u forbern ~abe. mon biefem ~tanb. 
~unfte auß beantrage er el>entueU 9tüdweifung 6ef)ufß ~lina~me 
ber I>on if)m in bieier miet;tung anerbJ.ltenen mClneife. ~agegen 
beantragt ber mertreter beg strägerl3: 

1. ~ie ~eiterAief)ung 'Dierer ~treitfaet;e an baß munoel3gerid}t 
tft niet;t geftattet. 

2. @\lentueU baß G5rfennhtiu ber ~vveUationßfammer bel3 
~Ütd)erifd)en D6ergerid)teß \lem 7. mäq biefel3 3a~reß tfi in 
aUen %f)eHen ~u lief tätigen unb ber Giegner ba~er v~iet;tig, an 
bie~feitige ?ßartei 3000 ffr. nebft ,8iuß a 5 % feit 6. ffeliruar 
1883 ~u be3af)Ien, ba3u bie storten erfter unb 3lneiter fantonaler 
3nftan3 nebft 3ugefvred}enet ?ßro3efientfd)äbiguug. 

3. ~er Giegner ~at aud) bie bunbeßgerid)tlid}en stoften ~u 
be3a~ren un'o bie bie~feitige ?ßartei für bie bun'oeßgerid)tnd}e 

XI - 1885 14 



B. Civilrechtspl1ege. 

%agfa~tt (~efer\)iten, ~ußlagen, .Beituetf(iumniU) im @anöen 
mit 250 ~r. ~u entfd)übigen. 

4. @~entueII ber @egner ifi nut bered)tigt, an ber bie~feitigeu 
~orberung ben jffiert~ ber ~fanbgegenftünbe ber frehtlitligen 
mfanbuerfd)ref6ung mit ~öd)ftenß 799 ~r. 35 ~t~. in ~b3u9 AU 
bringen. m.öt~igenfallg tfi bel' jffiert~ biefer ~fäni.ler burd) @~ 
verufe feft~uftelleu. 
~ag ~un'oeggerid)t bie~t in @ r "' ä gun 9 : 
1. 3n t~atfüd)lid)et ~e~ie~ung ~aben 'oie motinftanAen ~ol$ 

genbeg feftgeftellt: ~er StIäger ~atte fid) am 3. ~vrU 1871 für 
jffiit~e1m ~e~er, ben mater beg ~enagten, bei ber 5;lanbelßbauf 
in .Bürid) für einen ~etrag bon 3000 ffr. uer'6ürgt; bal'o 
nad)~er etrid)tete jffii1~etm ~e\}et bU @unfteu bel' 5;lau'oe1gbanf 
fiir einen SttebU bon 5000 ~r. eine frei",ifHge ~fan'otlerid)rei~ 
liuug auf fein rotobHiar. ~m 6. ~ebruar 1882 ftellte bel' ~e# 
nagte Suliug ~e\}er 'oem StHiger einen Gd)ein aug, tn ",eld)em 
er fid) für ~erfd)iebeue (~iitgfd)aftg< unt :!lar1e~eug.) merbin'o~ 
lid)teiten, ",eld)e 'ocr StHiger für ben mater jffii1~e1m ~e~er eiu I 

gegangen ~atte, iugbefonbere fiir bie ~ürgfd)aft ~on 3000 ~r. 
lief bel' 5;lan'oelßbanf in .Bürid) mit feinem gegen",ärtigeu unb 
3utiiuftigen mermögen ,,~aftbar'l erWirte unb fid) auf @~ren~ 
",ort ber.j)~id)tete, r,~orfte~enbe merbinbHd)feit inner~alb 3a~reg" 
"frift, ~on ~eute an geted)nd, aU erfüllen, fallg bieg meinem 
"mater ober mir fe1bft friif)er nid)t mßglid) fein follte/' ~m 
19. Sauuar 1883 muute bel' Stläger 'oie ~on i~m tlerbürgte 
~orberung ber 5;lanbetgbauf .Bürld} (für Sta~ital unb .Blnfen mit 
3ufammen 4000 ~r.) einlöfen, ",orauf i~m 'ocr mater jffii1~elm 
~e\}er am 9. ~ebruar 1883 einen Gd)ulbfd)ein augftellte, in 
",eld)em er anedannte, bem Stläger ben fragHd)en }Betrag fd}ul. 
big aU fein, unb ~erfvrad}, benfetbeu "an 5;lrn. @g. ~l)r. Strau~ 
"ober beffen mad}folger bU bal)len, fobalb ber ö",ifd}en mir unb 
"meiner Gd)",efter in jffieibeu f d)",ebenbe @rbf d)aftg~t:oa~U be~ 
"enbigt fein ",irb. 11 3m Sa~re 1884 fiel nun aber jffillf)elm 
}Be\}et iu Stonfutg; in biefem iißerna~m fein mermiet~er al~ 
lieborred}tigter @läuciger bag auf 799 ~r. 60 ~tg. gefd)ä§te 
rotobiltar fiit feine rotietl)Ainßforbmmg tlon 1350 ~t., wäl)ren'o bie 
iibtigen @lüubiger, namentnd) aud) ber StIüger, leer au~gingen. 

IV. Obligationenrecht. N° 34. 007 

:!ler Stläger belangte ben ~eflagten ~ultäd)ft im jffiege be~ ~ed}tg~ 
triebeg; ~erltad), aI~ ber }Befragte ~ed)t~}.)orfd)lag aug",irfte 
unb bie ~ed)tg)5~nung ~",eitinftan~lid) tlmueigert ",urbe, im 
jffiege beg orbenUtd)en ~ro3effeg auf ~e~af)lung ~on 3000 ~r. 
fammt .Bing feit 6. ffeßruar 1883. 

2. Sm ~e1ttigen modrage ~at ber ~efurrent im jffiefentlid)en 
geltenb gemad)t! :!laburd}, bau ber Stläger nad} }Be!a~lung ber 
~ürgfd)aftßfd)ulb ~om mater ~e~er am 9. ~eßruar 1883 einen 
neuen Gd)ulbid)ein angenommen l)abe, fei 'oie frü~ere ~orberung 
beg Stläger~ notllrt ",orben, um fo me~t, alg bie bUtd) ben 
neuen Gd)ulbfd)ein begrünbete Gd)ulb eine unbeftimmt ßeftiftete 
fei, - beren merfalltermin !ubem llod) gar nid)t eingetreten 
",äre, - ",äf)renb 'oie alte Gd)ulb fällig ge",efen ",äre. Sn 
~o{ge bieiet mObatlon fei aud} bie met.j)flid)tung beg }Befragten 
aug feinem Gd)eine bom 6. ~ebruar 1882, fofern biefer iiber~ 
~auvt und} ßa~lung ber ~iirgfd)aftgid}ulb nod) eine ~ebeutung 
ge~abt l)abe, ba~ingefallen; 'oenn bieie mer~flid)tung quaHfi3ire 
ltd), rid)tig aufgefan t, alg eine fold)e aug ~ücfbütgfcf)aft unb 
ge~e baf)er mit ber 5;lauVtfd)ulb, fiit ",eld)e fie eingegangen ",or, 
ben fei, unter. ~ud} ",enn übrigeng, roie bie ~roeite 3nftan~ 
unrhttig angenommen ~abe, bie merv~id)tung beß }Benagten 
aug feinem Gd)eine 110m 6. ~ebruar 1882 fid) alg felbftänbige 
Bbligation auf ~efreiung beg stfägers bon ber eingegangenen 
~ürgfd)aft ellentuell auf Gd)abenerfa§ qualifiöirte, fo ",äre bie~ 
fe1lie bod) butd) 'oie motlation im 5;lau.j)tfd)ulb untergegangen. 
~er Stläger ~abe bem ~enagten feiner .Beit feinetfei ~naeige 
gemad)t, bau er i~n, troß bel' ~nna~me beg neuen Gd)ulb~ 
fd)eiues 110m 5;lau.j)tfd)ulbner, gleicb",o~{ nOd} als Gd)ulbner 
betrad)te; erft nad) bem ~ugbrud)e beg Stonfurfe~ über beu 
mater ~e~er ~abe er i~n (ben }Benagten) belangt. ~aburcl) 
~abe er i~n in eine fd)Ied)tere ,gage ~erfefit, ba ber mater ~e~er 
bom Sanuar 1883 an nod) über ein Sa~r folbent ge",efen fet. 
@l>entuell fei ber 3a~lenbe ~Ütge nad) ~rt. 507 u. ff. B .• ~. 
}.)et~~id}tet ge",efen, fid) bie für 'oie ~erbürgte Gd)ulb errid)tete 
~fanb~etfd)reißung abtreten3u laffen, um fie, fall~ er ben ~e. 
nagten belangen ",ollte, bemfelben bU übergeben. @r ~abe bieg 
nid)t getf)an unb ~abe baburd) ben ~effagten, ba 'oie ~erfd)rie. 
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benen ~flin'oet, wie DUld) Seugen unb @~~etti1e bewiefen wer~ 
Den fönne einen m3ett~ bon wenigftenß 2000 ~r. gef)abt ~aben, 
um bieie 6umme geid)ä'oigt, 10 ban 'oer metlagte mit biefem 
metrage fom~en~ren fönne. @ß lei niimlid) gan~ unrid)tig unb 
burd) 'oie m:ften wiberlegt, wenn Die ~weite 3nftan~ annef)me, 
ban Die ~fan'oberfd)reibung nid)t aud) für 'oie bOm stliiger ller· 
bürgte @5d)ulb bon 3000 ~r. errld)tet worben fei, elleniue(( Werbe 
aud) ~iefüt meweiß au erboten. ~et llluwalt beß stHigerß ba· 
gegen beftreitet in erfter Einie bie stom~eteu~ beg ~unbeßge~ 
ttO;)teß, inbem er außfü~tt: ffied)tnd)e ~at~t un'o m3tdung 'oer 
bom meflagten 'oUtd) lllugfteUung 'oeß @5d)emeß bom 6. ~ebruat 
1882 eingegangenen mervffid)tung beurt1)eHe ~d) nad) fanto· 
narem unb nid)t nad) eibgenßififcf)em ffied)te, ba Die fraglid)e 
mervffid)tung untet ber ~ertld)aft beg fantonalen ffied)teß ein~ 
gegangen lUorben ,ei. @benio unb auß ben gleid)en @runben 
fei nad) tantonalem unb nid)t nad) eibgenöffifcf)em ffied)te ~u 
beud1)eilen inwiefern bet stliiger bervffid)tet gelnefen fet, ~d) 
bet saf)ru~g bet mürgfd)aftßfd)ulb aUfäUige @)id)erf)etten abtre~ 
ten 611 laffen. ~aß munbeßgetid)t lei a1fo nid)t fomvetent, bie 
m:vve((ationßentfd)eibung iu meAug auf biefe ~unfte nad)su, 
vrüfen. ~emnad) edebige fid) aud) bie bom menagten \lotge· 
rd)ü~te @inwenbung 'oer ~ollation of)ne m3ettereß, ba bie ~weite 
3nftan~ annef)me, burd) ben @5d)ein bom 6. ~ebruar ;1882 lei 
für Den meUagten nid)t eine blone ffiüdbürgfd)aft, fotf6ern eine 
felbftänDige :Obligation begrünbet worDen; übrigenß liege aud) 
eine ~obation Der ~au~tfd)u{'o abfolut nid)t bor. 

3. 3n erfter Einte ift 6U vrüfen, inwiefern baß munbeßgerid)t 
AU meud~ei{nng ber mefd)werDe fomvetent ift. 3n biefer ffiid)< 
tung ift un!weifel~aft, bab 3n~a1t unD Umfang ber Durd) ben 
@)d)eht l>om 6. ~ebruar 1882 bWi!d)en ben ~adeien begd'tnbe. 
ten ffied)te uni) ~~id)ten gemäb m:d. 882 m:bfalj 1 :O.·ffi. nad) 
tantonalem unb nid)t nad) eibgenöffifd)em ffied)te 6u beud~ei!eu 
finb. ~enn, 'oa e~ ~d) um medrag~wirfungen ~an'oe(t, fo ift bie 
für ba~ anwenbbare ffied)t mange6enbe iutiftifd)e Stf)atfad)e eben 
ber medrag unb fommt e~ fomit Darauf an, unter Der ~err" 
fd}aft lneld)en ffied)te~ biefer abgefd)loffen wurbe. ~ie red)tlid)e 
~atnr ber llom meUagten burd) 'oen @5d)ein bom 6. ~ebruar 
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1882 übernommenen mer+,~id)tung,fo~Die bie ~ragen, inwielneit 
nad) bem~'ourd) beu fragHd)en ~d)ein 3lnlfd)en ben ~arteien be, 
gdinbeten ffied)t~ber~ättniffe i)er stläger 3ur ~HigenA in ber met' 
folgung fdneß ffied)te~ gegen ben mater me~er, fowie ballu l>U', 
v~td)tet gewcfen fei, fid) bei Saf)fung 'oet llon iom eingegangenen 
mürgfd)aft~id)ul'o aUfüfHge @5id}erf)eiten abtreten ~u laffen, 6e: 
udQeifen fid) Demnad) nad} fantonalem ffiect)te. ~ab bie Sa~(ung 
bet mürgfd)aftßfd)uID erfi nad) bem 3nfrafttreten Deß :OoHga< 
tionenred}teß erfolgte, ift gleid)gültig. ~enn Die Stf)atfad)e, bon 
ber jtläger be3a~U ~at, of)ne fid) etwa beftef)enbe @5id)er~eiten 
abtreten 3U laffen, ~at ia red)tlid)e mebeutung nid)t an unD fiit 
~d), fon'oern nur mit ffiüCf~cf)t auf baß ~wifd)en i9m uni) bem 
meUagten befte~enlJe mertragßl>er9äftnifL b. 9. infoweit fie fid) 
al~ llertrag~wibrige ~ad)läffigfeit quaIifi3trt. Db nun aber eine 
fo1d)e \)etttagl5witl1:ige 92ad)lliifigteit borliege refl>. wie weit in 
bel' fraglid)eu mC3ief)ung bie mer+,~id)tung 'oeg 3af)lenben mür< 
gerß reid)e, ift eine ~rage, weld)e nad) bemienigeu ffied)te be" 
mt9cHt Werben mun, wefd)eg ~ur Seit beß medtagßabld)Iuffe~ 
3\t1ifd)en mürgen unb ffiegrefifd)ulbner galt unb baf)er bie m3ir· 
fungen biefeß mettrageß beflimmt, D. ~. in casu nad) fantoualem 
ffied)te. ~ie erwiif)nte ~rage entaief)t fid) aHo Der ~ad)vrüfung 
beß munbe~gericf)teß; übrigen~ mag bemerft WerDen, ban bie 
fad)be~ügHd)e @inWenDung beß meflagten aud) offenliar uube~ 

grunbet wäre, ba bie öweite 3nftan~ of)ne ffied)tßirrtt;um fefb 
fteftt, eß fei nicf)t etwiefen, Dan bie s.ßfanb\)erfd)reibung aud) für 
bie bomsttiiger l>erbürgte @)d)ulb lieftellt worben fci. 3ft alfo 
infoweit bal5 mun'oeßgerid)t nid)t fom~etent, fo ift eß bagegen 
of)ne Sweifel gemiib m:r±. 882 m:lifa~ 3 :O.~ffi. Auftünbig, bie 
bom mefIagten t)orgefd)ü~te @inrebe ber ~o\)ation öU benrt9ei, 
leu, benn biejenigen Stl}atjad)en, in welc{)en metragter eine ~no· 
Mtion erbliCft, 9aben fid) uuter ber ~errfd)aft beß eibgenöfftfd)en 
Bbligationenred)teß ereignet. 

4. mon einer m:ufgebung Der mervffid)tung be~ mefragten in 
~olge 92oMtton tann nun aber feine ffiebe fein. Swar ift un, 
3lneifeIf)aft,·. ban 'oie für 'oen menagten burd) ben @)d)ein bom 
6. ~eliruar 1882 begrün'oete :Obligation, \Denn fie aud), uad) 
ber @ntfd)eibung ber mcrtnftana, nid)t alß ffiüdliürgfd)aft qua; 
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1ifi~irt Werben fann, bod} auf einer 3nterAei~on beru~t unb in~ 
loVern einen liiitgfd}aft~artigen ~~aratter ~at, ja wo~l nid}t uno 
~utreffenb al~ constitutum debiti alieni lieAeid}net werben rönnte. 
~ofern ba~et bie frembe mer&inblid}fett, auf weld}e fie fid} lie. 
~te~t, witflid} burd} lRo\)ation aufge~olien worben wäre, 10 wäte 
bamit gewifi aud} bie mer~~id}tung be~ ?Beflagten lieleiHgt. ~laein 
in ber &nna~me beg bom mater ?Be~er au~gef'tef(ten <Sd}ulb
fd}eineg vom 9. ffebruar 1883 burd} ben Stfäger liegt nun eine 
lRo\)ation burd}auß nid}t. &ußfteUung uub ~nna~me bieieg ~d}ulb~ 
fd)eineg ergelien ntd)til &nbmß al~ bag ?al1etfel1ntnifi beg materg 
~e~er, bem sttäger 'oie 'I)on i~m lieAa~lte ~ürgfd)aftgiumme 
fd)utbig ~u fein nnb eine <Stunbung bi eier anerfannten ~d)ulb 
Durd) ben @läu&iger; bie &b~d}t, ba~ liig~etige ~d}uIb\,)er~ätt. 
nifi in eine neue .obligation umAuwanbeln unb burd) bieie AU 
etleljen, ift in feiner lilleife auggefl'rod}en ober aug ben Um" 
ftänben er~d}tlid). @g ~anbelte fid) a1io offenbar um bie &n· 
etfennung unb ~tunbung einer fortbefte~enben <Sd}ulb unb nid)t 
um eine lRobatton. (mergleid)e aud) &ti. 143 .o."IR.) 

5. lilleuu eublid) ber ~enagte im ~eutigen mortrage nod) 
augebeutet ~at, bafi barin, Dan ber SWiger bor ?ablauf Der 
im ~d}eiue bom 6. %ebruar 1882 'I)om ~ef1agten be'oungenen 
3a~re~frift bie ~ürgld)aftgfd)ulb beAa~{t J.)ber ban er ben <Sd)ulb; 
fd)ein bom 9. ffebruar 1883 angenommen ~abef ein merAid)t 
auf feine ffied)te gegen bell ~enagten liege, fo fiub bieie @in" 
Wenbungen bor ben fantonalen Snftanöen nid)t borgelitad}t Wor, 
ben unb eß wären biefelben (obid)on aUerbingg nad) eibgenöf" 
fifd)em unb nid}t nad) fantonatem IRed)te 3U beud~eilen) aud) 
fad)lid) gewifi unoegrünbet. ~en burd) ben ~d}ein \)om 6. ffe. 
liruar 1882 1)at aweifeno~, wie auß beffen lillortlllut fOlgt, ber 
~enagte nid)t nur berfl'red)en worten, ben stläger binnen Sal)re~~ 
frift 'I)on ber ~ürgfd)aftgfd)ulb AU befreien, fonbern aud), i~n, 
Weun . er frü~er ober f~äter ~ur .sa~{ung geAwungen Werben 
foUte, fd)ablog ~u 1)alten unb für einen mer~id)t~wiUen beg stIli, 
ger~ liegen gar feine t~atfäd)nd)en &n~altg~unfte \)Ot. 

~emnad) 1)at baß ~unbe~gerid}t 
ed annt: 

~ie ~efd;werbe beß ~eUagten whb aligewtefen unb e~ ~at 

IV. Obligationenrecht. N° 35. 211 

bemnacl} bei bem angefocl}tenen Util)eile ber ~~~ellatiougtammet 
beg .obergerid}te~ be~ stanton~ .sürid) tlom 7. IDläq 1885 tn 
\iUen Stl)eHen fein ~eweuben. 

35. Urt1)eH \,) om 16. IDlat 1885 
in <Sad)en ~d)ramect 

A. ~Utd) Urtl)etr bom 2. ~l'ril 1885 ~at bag &~~eUationß;; 
gerid)t beß stantong mafetftabt erfanut: 

@g whb bag erftinftan6Iid)e Urtl)eit beftätigt. ~enagter &v" 
~eUant trägt orbentIid)e unb aufietorbentlid}e stoften II. Snftan5 
mit einer Ud~ei1ggebül)r \)on 50 %r. ~ag erftinftanAlid}e Ur
t~eil be~ ~ibifgerid)teg beg stanton~ ~aielftabt \)om 27. ffe
truar 1885 ging ba~in : ~effagter ift ~ur .sa~luug \)on 4160 m. 
nebft .sin~ ~u 5 % ali 760 ffr. feit 31. ~eAember 1881, ab 
1200 %r. fett 15. Sanuar 1882 unb ab 2200 %r. feit 5. ~~ri1 
1882 \)erfäUt unb trägt bie orbinären unb e!ttaorbinären stoften 
mit Snb~riff \lon 10 ffr. ~onorat beg <Sad}berftänbigen. 

B. @egeu bieieg Urt~eH ergriff ber mefIagte 'oie lilleiter~ie. 
1)ung an bag ~unbeßgerid)t. ~ei ber ~eutigen merl)anblung 
wirft ber ?anwalt ber stfägerin, liebor lIur merl)anblung in ber 
~auvtfad)e gefd)ritten mirb, 'oie stomvetenAeinrebe auf unb be
antragt: bag ~unbeßgerid)t woUe, weil ber gefeljtid)e 6treit;; 
wed~ bon 3000 %r. nid)t gegeben fei, fid) alß infomvetent er
fIären unb auf bie gegnetifd)e ~efd)werbe nid)t eintreten, unter 
stoften. unb @ntfd)äbiguugßfolge. 

~er &uwalt beß ~enagten bagegen lieantragt, baß ~unbeß" 
gerid)t woUe ~d}, in ?aoweifung biefeg ?antrageg, alß fomvetent 
erffären, unter stoften· unb @ntfd}äbigunggfo{ge. 
~aß ~uttbeßgerid)t ~iel)t in @rwägung: 
1. ~ie @ibgenöffifd)e ~anf (~omvtoir ~afeI) ift Snl)alietin 

breier, 'oie Unterfd)tift beg ~enagtett tragenber @igenwed)fel 
tlon 1. 760 %r., batirt ben 25. ~e~ember 1881, fäUig ver 
~nbe ~eAember 1881; 2. 1200 ffr. baHrt ben 25. ~eAemliet. 
1881, fäUig ver 15. Sanuar 1882; 3. 2200 ~r., baHd bett 


