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lifi~irt werben fann, bod) auf einer Snter3effhm beru~t unb iu" 
fofem einen bürgrd)aft~attigen ~~arafter ~at, ia wo~I nid)t un, 
~utreffenb al~ constitutum debiti alieni be~eid)net Werben fönnte. 
~ofern ba~er bie frembe .iBerbinblid)feit, auf weld)e fte fid) be, 
~ie~t, wirflid) burd) mo~ation aufge~oben Worben wäre, fo wäre 
bamU gewiu aud) bie mer~~id)tung be~ }Beflagten befeitigt. ~:(f(ein 
in ber m:nna~me be~ ~om mater }Be*r au~gefteUten ~d)ulb. 
fd)eineß llom 9. ~ebruar 1883 burd) ben stläger liegt nun eine 
mo~ation burd)au~ nid)t. m:u~ftellung ullb ~nna~me biefeß ~d)ulb. 
fd)eine~ ergeben nid)t~ m:nbmß alß baß m:nedenntniU beß materg 
}Be~er, bem sttäger bie \)on i~m beAa~lte }Bürgfd)aft~fumme 
id)ul'oig 3U fein unb eine ~tunbung biefer anetfannten ~d)ulb 
burd) ben ®räubiger; bie m:b~d)t, ba~ bh3~erige ~d)ulb"er~ält. 
niu in eine neue Dbligation um3uwanbeln unb burd) bieie 3U 
erfeljen, ift in feiner m3eife au~gefj)rod)en ober aug ben Um. 
ftänben erftd)tHd). @~ ~anbelte fid) aIfo offenbar um bie m:n~ 
etfennung unb ~tunbung einer fodbefte~enben ~d)ulb unb nid)t 
um eine mOMtion. 013ergleid)e aud) m:rt. 143 DAR.) 

O. m3enn enblid) ber 'Benagte im ~eutigen modrage nod) 
angebeutet ~at, bau batin, bau ber sttäger ~or m:bfauf bel' 
im ~d)eine \)om 6. ~ebruar 1882 "om 'BeHagten bebungenen 
Sa~reßfrift bie 'Bürgfd)aftgfd)ulb be~a~It ober bau er ben ~d)ulb. 
fd)ein ~om 9. ~ebruar 1883 angenommen ~abe, ein mer~id)t 
auf feine 9led)te gegen ben 'Befragten liege, fo rinb biefe @in. 
wenbungen \)or ben fantonalen Snftan~en nid)t "orgebrad)t wor· 
ben unb eß Wären biefelben (obfd)on allerbing~ nad) eibgenöf. 
ftfd)em unb nid)t nad) fan tonalem 9led)te 3U beurt~eHen) aud) 
fad)Hd) gewiu unbegrünbet. ~en burd) ben ~d)ein "em 6. ~e. 
bmar 1882 ~at 3weifetl013, wie aug beffen m30dlaut felgt, ber 
'BeHagte nid)t nur ~erfj)red)en wollen, ben stläger binnen Sa~teg~ 
frift uon ber }Bürgfd)aftgfd)ulb ~u befreien, fonbern <tnd), i~n, 
Wenn er frü~er ober fpäter /sur ,Sa~lung geAwungen werben 
fellte, fd)ablog /su ~alten unb für einen mer3id)tßwillen beg stIli< 
gerg liegen gar feine t~atfäd)nd)en m:n~altgj)unfte uor. 

~emnad) f,at bag 'Bunbel3gerid)t 
erfannt: 

~ie 'Befd;werbe beß 'Benagten wirb abgewtefen unb eß f,at 
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bemnad1 bei bem angefod)tenen Ud~ei{e ber ~~~ef(ationßfammet 
beß Dbergetid)te~ beg stantonß .sütiel) ~om 7. rolät'1s 1885 in 
(lllen ~f)eilen fein 'Bewenben. 

35. Ut'if)eil u om 16. rolai 1885 
in ~ad)en ~d)ramed. 

A. ~urd) Urt~ei1 llom 2. m:j)ril 188b ~at bag m:~~ellationg" 
gerid)t beg stantong 'Bafelftabt erfannt: 
@~ wirb bag erftinftanAlid)e Ut't~eH beftätigt. 'Befragtet m:l''' 

~ellant trägt orbenttid)e unb auüetorbentlid)e stoften II. Snftanls 
mit einer Urtf)ei1~gebü~r ))on 50 ~r. ~a~ erfttnftan/slid)e Ur
t~eil be~ ~t\)Hgetid)teg beg stantong 'Bafdftabt ~om 27. ~e· 
J;;ruar 1885 ging ba~in : 'Benagter tft 3ur ,Sa~lung ~on 4160 ~r. 
neuft ,Sinß /SU 5 % ab 760 ~r. feit 31. ~e1setnber 1881, ab 
1200 ~r. feit 15. Sanuar 1882 unb ab 2200 ~r. feit 5. m:j)ri! 
1882 "erräfft unb trägt bie orbinären unb e~traorbinären stoften 
mit Snbegriff ~on 10 ~r. ~onotar be~ ~ad)'Oerftänbigen. 

B. ®egen bieieg Ud~eil ergriff bet }Befragte 'oie m3eiteqie. 
~ung an ba~ 'Bunbe~getid)t. }Bei ber ~eutigen merf,anblung 
wirft ber m:nwart ber stlägerin, be'Oor sur met~anblung in ber 
~au~tfad)e gefd)ritten wirb, bie stomj)etenlseinrebe auf unb be
antragt: baß 'Bunbeßgetid)t wolle, weil ber gefe§Hd)e ~treit" 
l1>ett~ ~on 3000 ~r. nid)t gegeben fei, fid) al~ intomj)etent er
flären unb auf 'oie gegnetifd)e 'Befd)werbe nid)t eintreten, nnter 
stoften. unb @ntfd)äbigung~folge. 

~er m:nwaH beß 'Befragten bagegen beantragt, bag 'Bunbeg" 
getid)t wolle ftd), in m:bweifung biefeß m:ntrageß, aIß foml'etent 
erflären, unter stoften, unb @ntfd)äbigungßfolge. 
~ag }Bunbeßgerid)t 11 ie~t in @rw Ci gun 9 : 
L ~ie @ibgenöffifd)e 'Bant (~omvtoir 'Bafel) ift Snf)aberin 

breier, 'oie Unterfd)rift beg 'Beflagten tragenber @igenwed)fel 
~on 1. 760 ~r" batid ben 25. ~e1sember 1881, fällig per 
~nbe ~e1sember 1881; 2. 1200 ~r. baUd ben 25. ~eAembet. 
1881, fällig ver 15. Sanuar 1882; 3. 2200 ~r., batid ben 
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15. 3anuar 1882, rarng -\ler 5. ~~ril 1882. ~iefe )!Beel)iel 
finb fammtlid) an bie Drbre beg @3"alomon ~te~fllU auggeftefft 
unb tragen bie mlanfoinboffamente beg @3"alomon ~re~fuu unb 
eineß .ß. (.ßeo~olb) @3"el)ramed fowie baß ~rofurainboffament ber 
91ag~bme @3"a\)ing·manf in ma!3~bme (~etteffee) an bie @i'cge~ 
nllffifel)e manf (~om-\ltoit mafd). ~ie @ibgenöfftfel)e manf ftagte 
biefeHlen mit Stlagefd)tift bom 13. @3"e~tember 1884 gegen ben 
}Benagten an feinem )!Bof}norte in mafel ein. ~er menagte be::: 
ftriit bie Stlage, weil bie Stfagerin Aur @eftenbmael)ung bet 
lRed)te aug ben )!Beel)feIn nid)t Iegitimitt jei I ba 'oie ~rofura· 
inboffamente ber mag~\)me @3"abing::: manf niel)t 'oie Unter
fd)tift, fonbern nur ben @3"tem~el ber 3n'ooffanUn tragen, weil 
bie ®ed)iel bon bem farmen unb j'lüd)tigen lRemittenten @3"afo::: 
mon ~re~fuu feiner Stonfur13maffe betrügHel) entAogen IUotben 
feien, bieg 'oer @ibgenil1ftfel)en manf befannt gewefen lei unb 
le~terer fomit 'oie exceptio doli entgegenftel)e unt weil enbHd> 
'oie Unter;el)rift be13 menagten gefiilfel)t fei. 

2. ~ie bon ber StUigetin uno lRefurgbeffagten aufgeworfene 
Stom~eten~einrebe mufi a'(13 begrünbet erael)tet werben. ~ie ~or· 
beruug ber StIligetin au~ iebem einllelnen ber brei eingeflagten 
)!Bed)fel tft eine felbj1iinbige, für fiel) bej1el)enbe unb unab
l)ängige ~orberung; e13 finb alio nid)t etlua nut \)erfel)iebene 
m:nf~rüel)e aug einem un'o bemfelben lRed)t~\)etl)altniffe in einer 
Stlage geltenb gemael)t, fonbern eg finb brei berfel)iebene stlagen 
au13 brei berfd)iebenen, \)on etnanber unabl)iingigen lReel)tgge::: 
fd)liften in einem ~toaeffe \)erbunben. j.)1un l)at ba13 munbe~ge. 
riel)t fel)on in feiner @ntfel)eibung in @3"ad)en @Eud)atb gegen 
IDlaeftrani bom 14. 91o\)em'6er 1884 (@ntld)eibungen, manb X, 
@3". 555, @rwligung 4) au~gefl'rod)en, bau im ~aUe obietti'Oet 
Stlagen~aufung nie )!BeiterAiequng an bd munbeggeriel)t nur 
tnfofern ftattl)aft fei, al~ ber ein3e1ne m:nf~rud> ben gele~nd)en 
@3"treU",ert~ \)on 3000 ~r. emid)e, wäqrenn eine Sufammen. 
red)nung be~ @3"tteltwertQeg ber fämmtliel)en \)erbunbenen ~n· 
f~ruel)e Il{g unbulliütg erid)eine. ~n bieiet @nid)eibung mufi feit::: 
gel)alten werben. ~enn: m:tt. 29 beg munbe~gefe~eg über Dr· 
{Jllnifation ber munbegred)tg~j'lege lilgt bie ~rage niel)t j er ent" 
~alt feine IDorfd)rift barübet, wie eß rüdfid)tliel) ber mej1immung 
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beg @3"treitwertqe13 unb fomit tücfficf>tHcf> ber Stom~eten~ beg 
munce~gericf>te~ aU l)alten fei, wenn in einem ~toAeffe 'Oor ben 
fantonafen @ericf>ten nfcf>t nut über einen, ionbem gleld)3eitig 
über me~rete @3"treitgegenftän~e l)et~llnbert worben tft. ~agegen 
eniqäU ~rt. 42 ber eibgenöfflfd)en ~ibHproAeuorbnung 'oie >Be
j1immung, ban mel)rere ~nf~tüd)e gegen ben niimlid)en @egner 
nut info fern gletcf>öeitig unb im gfeid)en IDetfaf)ren gertenb ge
mad)t werben filmten, al~ bag @erid)t füt jeben einöelnen 3u< 

j1iinbig tfi. ~iefe IDotfd)tift g1ft aUetbingß unmittelbar nur für 
bie bireH beim mun~e§geriel)te a~g einöige Snftan! anl)ängig 
gemael)ten @Eael)en. ~Uein e~ entj~rid}t nun gelUiU bem )!Billen 
be13 @efe~geberg I wenn bie meitimmungen ber eibgen~f~fel)en 
~ibn~ro3efiorbnung, fofern ba~ munbeggefe~ ü'6er bie :Orga~ 
niraUon ber >Bunbegred)tg~j'lege .ßüden entl)ä:lt, unb fofern 'oe; 
ren ~nwenbung niel)t ber matur ber @3"ael)e nad) auggefel)loffen 
ift, aud) auf bag illerfal)ren \)or bem munbeggetid)t arg :Ober. 
inj1anö angewennet werDen. :!lie13 muU aber 'oaau frt~ren, 'oie 
>Befd)wetbe be§ mefiagten lUegen IDlangefß be13 geie§tiel)en 6treit::: 
wert!)eg arg unftatt~aft 3t1tüdauweifen. ~enn feine ber bon 'oer 
Stlägerin bedmnben geHenb gemad)ten )!Bed)fe!forbctullgen er~ 
reid)t für fid) aUein ben geie~Hd)en @Streitwert!) \)on 3000 ~r. 

~emuad} f)at bag muniJeggerid)t 
erfannt: 

~uf 'oie mefel)wetbe beg meHagten wirb wegen 3n fom~eten~ 
beg @ertel)te§ niel)t eingetreten unb eg !)at fomit in aUen ~beHen 
bei bem angefod)tenen Udl)eile be~ m:~~ef{ationggeriel)teg beg 
Stanton~ mafelftabt 'Oom 2. m:~ril 1885 fein mewenben. 

36. Arret dt~ 22 1fai 1885 dans la cause Gaudin c. Keck. 

Par bail du 22 Novembre 1879, Jean Gaudin, entrepreneur 
a Geneve, mari da la reeourante, a 10ue au maHre maCon 
Jean Naville, a Geneve, pour le terme de neuf ans a partir 
du 1er Janvier 1880, une maison et une pieee de terre atte
nante. sises au Grand Pre, ehemin Chandieu, pour le prix 


