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18. ~dttt .. .,m 21. ~iiq 1903 in Eiaq,en ~cftmib, 5BelL u. 
5Ber.<.\tL gegen ~.,cfte, .\tL u. 5Ber.~5BefL 

Dienstvertrag (Anstellung eines Artisten für einen Cirkus als D,'esseu1' 
und Regisseur), Sofortige Auflösung durch den Dienstherrn, Klage 
des Dienstnehmers auf Konventionalstrafe und Schadenersatz. 
Art, 180-182, 346 O.-R. Auslegung des Vertrages. Mass des Scha
denersatzes. 

A. ~urq, Urteil ~om 13. ~eaember 1902 ~at ba~ Dber~ 
gerid)t beß .\tantonß Buaern erfannt: 

1. SDer 5Benagte ~a6e an .\träger anauerfeunen unb au 6e3a~~ 
lell 3705 ~r. nebft ?Ber3ugßaiuß au 5 % feit bem 30. Sult 
1900. 

2. i)J,tt ber sme~rforberung fei ber .\tläger aligeroiefen. 
B. @egen biefe~ UrteU ~at ber iSetIagte red)taeitig unb in 

ricfJtiger %orm bie 5Berufung an ba~ 5Bunbeßgeriq,t erWirt mit 
bem ?U:ntrage: ~er .\tläger fei mit aUen .\trageliege~ren ~oUit(in~ 
big a6auroeifen. 

C. Sn ber ~eutigen ?Ber~anblung erneuert ber ?Bettreter beß 
?Sefragten biefen ?Berufungßantrag. SDer ?Bertreter be6 .\t[(iger~ 
trägt auf ~(6roeifung ber ?Berufung an. 
~a~ ?Buntle~geriq,t 3iet;t in @rmägung: 
1. SDer ?Benagte, Eid)mib, ift im .\)anbelßregifter be~ .\tantonß 

ilu3ern eingetragener ~~a6er ber ~irma I/@rfter Eid)roeiaerifq,er 
inationa{cirfu~ ", beffen ~ireftor ein 2. illC. 5Borner, genannt 
il. smartin, ift. smit ?Bertrag ~om 5. ~e3ember 1899 engagierte 
SDirettor illCartin für ben fI:nationalcirfu~1/ ben .\tläger mit %a~ 
mifte aW ~reffeur, jf)eateU I/mit feinen 12 filitrtfq,en ?mölfen, 
tlorgefü~rt in @ru:p:pen", forote aIß lRegiffeur, für bie Bett bom 
1. smai 1900 biß 1., etlentueU 15. Dftober gleid)en Sa~reß, 
gegen eine monatftd)e @age ~on 2400 ~r., fomie eine m:eiieent~ 
fd)äbigung ~on 240 %r. ?U:u~ bem ?Bertrnge finb nod) folgenbe 
5Beftimmungen ~erl.1Or3Ugeben: ,,§ 3. ~ür bie ;tage, an melq,en 
"gefe~lic9 o~er burq, :poHaeiHq,e5 ?Ber6ot niq,t gefpieft merben 
"barf ober an ben ;tagen, an merq,en bie ?U:rtiften burd) ~on 
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"i9uen lerbft aUßge~enne .\)inberniff e niq,t auftrete.n fönnen, fiiUt 
f,bie @age au~. § 5. 5Branb . ~:5 2ofalc~, .\trteg,. auftel.'fenbe 
"Jtrnntt;etten, 2aubeßtrauer, polttt1c9C Umroaf3unge~, bte .ba~ :Xn~ 
t, terne9men fd)äbigen, :poHaeilid)cß ?Be.bot: ~ered)ttg~n bte ~~~ef~ 
I/tion, biefen ?Bertrag 09ne meitere @ntfq,nbtgu~g fOT~rt au {oIen. 
H§ 6. @an3cr ober tetlroeijer .\tontraftliruq, a1r9: etne .\ton~~n~ 
"tionalftrnfe Mn 2400 %r. uad) fic9." ~er. 5t{nger trat lct,ne 
~teUe auf bie feftgefe(?te Bett an. ~m W(at 1900 befaub ftd) 
ber ~iduß iu Bürtq,; ~on 9ier begab er fiq, nncb 151. @aUen, 
unb bei biefem m:nlaffe ne~ ~ireftor Sj)~artin bie ?mölfe ot;ne 
?miffen beß .\tliigerß in lIDintertr,ur 3urül.'f. ~m ~uni ~9~0 ~ati 
ber ~itfu~ ?BoriteUungen in 5BafeL Unter bem 26 . .3U11l tetHe 
~a6 i.:j301tacibepartement be~ ~anton~ .~afel~Eita?t bem" ~iret,tor 
'lnartin mit bie inummer mtt ben breHterten lffio(fen burTe md)t 
mC9r aUfgefÜr,rt merben, ba bie ganae ~uffü~rung nicf)t genü~ 
genb Eiid)err,cit für ben Eid)u~ bei3 i.:j3ubHfum~ bilbe unb et;er 
einer ;tierquälerei gleid)fomme. (iUud) eine iSeff)rec9u~g in inr. 293 
ber 11 ~mgemeinen Eiq,roeioeqettung 11 l.1Om 27. ,Jum 1900 ..fpr~d) 
fic9 nbfämg über bie lffioffßl.1OrfteUung nui3 .unb ~annte lte ,eme 
;tierquiilerei.) ~er @efq,iiftßfü9rer beß 1I!)~ahonntctrfußII, ~t,ref~ 
tor illCadin, gnb bem .\triiger am 26. ~U11l 1900 ~om ~c9retber: 
beß i.:j3oliaeibepartementß briefHd) stenntnii3 u~b fu~te 'bel: ." ~ur 

(S}runb bieieß :pofiacilid)en ?Berbotei3, bai3 ble regterungi3rnthq,c 
/I@cnel)migung err,ielt, finb roir genötigt, ben .\tontraft nuf @nbe 
bielc~ 'll~onati3 aIß aufgeIöft oU lietrnd)ten. 1J ?U:m 30. gL Sj)~t~. 
id)ricli baß \ßoHacibepartement beß .\tantoni3 ?Balel<Eitabt an ~l. 
teNor IDlartin: 1.,BufoIge einer roeitern Unterluc9ung ber @tn. 
!/dd}tungen unb bcr m3~lfe be6 .\)mn lRubeftnbo ,lRod)e burd) 

ben ~irettor beß 30ofogifd)en @artenß ?Bafel, mlrb ba~ (Im 
I! 26. biei3 St;nen übermittelte )8erbot betreffenb ?U:uffür,run~ ber 
1/ 'illolf6nummcr ll bat;tn abgeiinbert, baB eine ~(uffüt;rung l,tatt~ 
:'finben barf, menn eine ~r~ö9ung ber ~infriebigung um mmbe:. 
:, fteni3 30 bi~ 50 ~entimeter borgenommen roirb., ~e~ ~ernern 
lI~at .\)m lRoq,e für beHere Unterlirtngung ber ~orte öu. lorgen, 
I,b. r,. bie .\tiifig~ entff)red)enb öu ~ergröj3er::. @t~le ~uffu~ru~g 
I,barf erft und) ltattge~n6ier ~nff)eftton ft~ttltnben. :!)te fofortlge 
~nt1affung be~ .\tfägeri3 fanb greid)rool)I ltatt. 
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2. WUt ber tlOdiegenben Strage l)nt nun ber Stfäger born 
?Befragten utf~rüngHel) berInngt: 

1) @ine @ntjel)iibigung l,)on 1294 ~r. 20 @:tß. mit mer~ugß~ 
ainß au 5 % feit 20 . .Jufi 1900 für @nge

t 
!1teifetlergütung, 

'lIußlagen für ben ~irfuß ~c. r'tUt f~e3ifi~ierter 'lIbreel)nung l,)om 
7 . .Juli 1900. 

2) ~ie in § 6 beß mertrngeß l,)orgefe!)ene stontentionalftrafe 
ton 2400 g;r. nebft mer3ugß3inß 3u 5 Ofo feit 20 . .Juli 1900. 

3) unel)rfel)aben an entgangenem ~ienft(oljn für bie unonak 
.Jufi, 'lIugujt unb ~e~tember 1900, aliaügtiel) stontlentionafftrafe, 
4800 ~r., + 5 % Btnß l,)om merfaUßbatum ber @age an 
gereel)net. 

~er mefragte !)at torab feine \ßafii\)(egitimation ueftritten, fo~ 
bann l)emeint, baB ber Striiger 'lInf))rüel)e Qn tl)n ober ~irettor 
unartin im <Sinne ber erften stlngforberung !)abe, tnbem biefen 
~orberu.ng~n grßflere @egenforberungen gegenüuer fmnben, unb 
ftel) ue3u9hel) bel' aUleiten unb britten Stlngforberung Quf § 5 beß 
mertragcß uerufen; er !)at nuß biefen @r11nben 'lIuUleifung ber 
Strilge 6enntragt. 

~ie morinftnn3 l)nt - nQel) ?Bejaljung ber \ßQfii\)(egitimation 
beß meflagten - bie ber Stfageforberung iJh'. 1 au @tttnbe ge~ 
fegte 'lIureel)nung beß Strägerß für ben metrag l)on 5830 ~r. 
70 ~tß. gefel)ü~t, !)iel)on @egenforberungen beß ?BeUnAten im 
metrn~e l)on 5725 ~r. 70 ~tß. n6ge30gen, bem jUäger C !)ierauß 
arfo emen ~arbo \)on . • . • . . . • ~r. 105 05 
~ugef~roel)en. $trngeforberung 2 !)at fte l)oUftiin. 
ftiiubig mit • . . . . • • • . " 2400 _ 

Ir 
.ff'Iageforberung 3 im rebudierten metrage \)on. " 1200-

3ugef~roel)en, iJ)omit iie 3um metrage l)on . . ~r. 3705 05 
gelangt ift. unit me3119 nuf bie .!tfageforberungen 2 unb 3 tft 
uael) ben 'lIften unb beu 'lIußfü!)rungen ber morinftana feftgefterrt 
et~~a(, bnB ber ~I/iger bom 30 . .Juli biß 18. 'lIuguft 1900 tn 
Bunel), \)om 1. ?tß 15. e;c~tember 1900 in @rc'3, unb l)om 
30. ~e~temuer lilß 31. Dftober 1900 in smien morfteUungen 
gege6en ~at, fObann, bnB ~ireftor unQrt!n eß Ular ber bn~ 
mer~ot ber ~(uffü!)t'Ung ber morfteUungen be~ .!tläger~ in mafe{ 
erUltrf! ~at. 
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3. ~te stIage ftü~t fiel) auf ben ~lenft\)ertrag l)om 5. ~e~ 
-aember 1899, burel) ben ber .!träger l)om 1,~el)u>ei3erifel)en lJ(atio" 
nnlcirtuß" a{ß ~reffeur fi6irifel)er smölfe uub lJtegifleur gegen 
dnen unonat~gel)alt l)on 2400 ~r. für eine ueftimmte Beit engn~ 
'!liert Ulurbe. WUt Unreel)t l)/iIt ber meUagte ber jnage tn. e,rfter 
2inie auel) !)eute noel) bie ~inrebe ber mnngelnben '.J3afiibIegtttma. 
tlon entgegen: ~a ber mdlagte feftgefteUtermnBen .Jul)alier beß 
~el)roei3erifel)en lnQtiona(cirluß" tft, ~ireftor unnrtin bagegen 

beffen ~treftor, tft ber :Dtenft\)ertrag al~ tür ben mefIagten ab~ 
gefd)lofien anaufel)en unb l)aftet er QI~ :Dienftl)err für bie. gel)ö" 
rige ~rfüUung ber il)m in biefer ~igenfel)aft obHegenbe~ \ßfltd}ten. 

4. ~eß iJ)eitern fann niel)t etUla gefagt roerben, ba)) ber frag" 
1tel)e ~ienftbertrag - Ula~ \)On ~mteßmegen au :prüfen ift -
in toto aIß l,uniittIiel)" ober l)er60ten im <Sinne beß 'lIrt. 17 au 
6eaeiel)nen, unb beßl)al6 reel)tliel) niel)t au fel)ii~en f~i. SD~ß roäre 
bann ber ~arrl iJ)cnn bie 2eiftung, 3u ber ber .!t(a~er fiel) ~e:. 
))fliel)tet, bom ~trafgefe~ ober auel) nut ton aUgememe~ \ßoh3ct;:: 
:ßefeten »er60ten märe, ober Ulenn fte b.er '1!'enfel)enUlurbe ,~ad) 
'oer l)errfel)enben ~uffaffung ber .3e~taett iJ)tberf'Preel)en murbe. 
.reeine 1)lefer 5Borau~fe~ungen trifft ieboel) 3u. 

5. ~ie %orberungen, bie 1)er sträger er!)ebt, Iaifen fiel) 3erglte;:: 
bern tn iolel)e, bie mittelbar mit ber boraeitigen mertragßauflöfung 
im Bufammenl)ange fte!)en - .!tlageforberung 1 - unb fOld}e, 
·bie fiel) unmitte16nr auf biefe meriragßauflßfung grün ben. .Jn er· 
fterer S)tnfiel)t iinb l)eute noel) foIgenbe \ßoften bel' fl/igerifel)en 
~oroerung ftreitig (iJ)iil)renb bie glltgef~roel)enen @e~enfo:berungen 
·beß 5Setlagten ntel)t mel)r ftreitig fino, fonbern nur etne mel)t 3llge~ 
f~roel)ene im mettage uon 38 ~r. 50 ~tß.): (fo(gt ~uf31i9fung 
nnb 'lIußfül)rung, baÜ l)ieran mit bel' morinftau3 in~gefamt, 
unter ~u3u9 oer &egenforberungen oeß meffagten, all l))reel)en 
tino 105 %r. 05 ~t~.) • ' 

6. ~ie iJ)eltern ~orberungen oe~ .relngerß - .ff'onbcnttOna{· 
firnfe uuo ~el)Qbenerfa~ für l)oqeitige @ntInffung - fin~en t!)re 
@runblnge in § 6 be~ metirQgeß einerieit~, in ~rt. 346 tu mer~ 

binbung mit 'lItt. 180 ~bf. 2 D.~!1t. attbe*it~; moraußfe~ung 
ßeiber ~orberungen tft ein Ilstontraftoruel)1t nu~ ~eite beß m!ffag. 
ien, arfo eine iJ)ioerrecljtUdJe \)or3eitige @nHaf1ung beß .ff'lcrgerß. 
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:tler ~effngte beruft fid) für bie med)tmäf3igfeit bel' voracitigen 
.!tün~igung auf § 5 be~ mertrage~, in meroinbung mit bem ~o" 
ItaciIid)en meroot bel' I!luffü~rungen be~ .!tläger~ vom 26. ,3unt 
1900. :tlie morinftanaen ~aoen gefunben, nid)t § 5, fonbem § 3 
be~ medt'llge~ fäme our I!lnwenbung, wenn nid)t ba~ ~o(iaemel}e 

merbot vom 9(ationa[cirfu~ infpiriert worben wäre. :tliere I!luf" 
Taffung erfel}eint laum nr~ rid)tig. § 3 fie()t (im nIlein in Qk 
t:\ld)t fommenben er;ten ~eiI) bie tyäUe l,)or, nn benen infolge 
®efe~ (man benle an ®efe~e froer ®onntng~ru~e, muf3" un)), 
.:Betinge u. bgL) ober ~onaemel}er merfügungen eine @:irfu~auf~ 
füf)rung über9au~t niel}t ftattfinben barf, bel' @:irfu~ felbel' aDer 
im übrigen, nn ben nnbern ~agen, meiter auftreten bnrf. iDage~ 

gen regeH § 5 bn~ ~onaemd)e meroot einaeIner I!luffüf)rungen r 

~a~ fiel} in ber mege! auf Unf el}icfHel}feit, UnfittHel}tei t ber betref~ 
renben morftellullgen, ~ierquälerei u. bgI. wirb ftl1~en müHen. 
9(ur biefer tyaU ift ben im § 5 erwä~nten ~rementarereigniffen 
unb Unglüct~faUen gfeid)gefteUt; er mu~ arfo in feiner Wirfung 
für ben @:irtu~ ungefä9r gIeie!) groa, verberbIiel}, fein, wie bie 
anbern nufgeaä9(fen ~reignijfe. ~~ ergeot fiel} nun bie tyrage, ob 
über9au~t ba~ merbot einer einöelnen morfteUung~nummer unter 
biefe ~eftimmung faUe, unb 00 fte fid) nid)t nur auf b~ merbot 
be~ @:irfu~ im gnnaen beaiege. ®obann bie weitere, 00 nid)t burel} 
bie bebingte müctnaf)me be~ meroote.$ (vom 30. ~uni 1900) bie 
iffiirtung be.$ erften merbot.$ berart abgefel}roäel}t worben fei, baß 
fiel} bel' ~eflagte jebenfnU~ nael} bem genannten ~age niel}t mef)r 
nuf § 5 be~ mertrage~ ftü~en founte. iffieiter erf el}eint fragHcr" 
ob bie ~nt1affung be.$ .!tfäger~ roegen be~ betreffenben merbote~ 
ftattfinben burfte, obfd)on er utel}t nur ar~ :tlreffeur bel' smölfe, 
fonbern aud) ar~ megiffeur angefteUt war. ~nbnel} fönnfe bie 
tyrage aufgeroorfen werben, ob niel}t bte ~efttmmung in einer 
berartigen I!lu~bef)nung ar~ uufitfUd) im ®inne be.$ I!lrt. 17 ,o.~m. 
oeaeid)net werben mii\3te, inbem fie eine UU3u1äffige I!lu.$beutung 
bel' I!lroeit~fraft be.$ .!tliiger~ uub eine aUaugrol3e I!lu$liefernng 
be$feIben an bie WtlItür be~ ?Benagten entf)ielte. :tliefe nerf~tebe: 

nen, an fiel} reel}t 3l1jeifeI~aften ßragen rönnen tnbeffen bn9inge: 
fteUt bleiben, tnbem unter aUen Umftiinben bel' ?Berufung nc.$ 
~efIagten auf § 5 be.$ mertrage$ bte melJHf bel' ~{rgIift gegen: 
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überftef)t. :tlie morinftanaen HeUen nämHd), geftü~t auf ba.$ ~e" 
met~nerfaf)ren, feft, bau bel' ,,®d)weiöerifel}e 9(ationalcirfu.$" -
für ben ber ~ef(agte nerantroorirtd) ift - fid) fel}on im ID~ai: 
1900 be~ .ltIager~ 3u entlebigen fUel}te, unb bau in~beionbere ba6 
:poItaeiItd)e meroot in ?Bafel:l5tabt, auf llJeId)e~ 'oie I!luf!öfung ge: 
ftü~t wirb, auf bie ~nf~irationen 'ocr ,organe be~ @:irtu~ 3urücf~ 
3ufü~ren tft. SDiele Ö'eftftellungen linb but'el}au~ niel}t aften~ 
wibrig, 10 bafj ba~ ~unbe~gerid)t an fie gebunben iit. :tlarauß. 
folgt Quer 09ne wetter~ bie ?Be9rünbet~eit bel' nom .!triigel' er90 " 

benen me:plif bel' I!lrgIiit. :tlnmit ift o~ne weitere~ bie .ltonncntlo" 
nalftt'afe nad) § 6 be6 ?Rertt'age.$ verTaUen; fie erfd)eint feineß" 
wegß aIß übermii\3ig, fo ba~ von bem bem mid)ter in I!lrt. 182 
D.~m. eingeriiumten Sdt'rabfe~ungßred)te fein ®eoraud) !u mad)en 
ift. .!tlar tft, bei bel' eben bef~rod)el1en ®ael}lage, baf3 aUd) niel}t 
etwa eine UnmögHd)feit bel' ~rfüUun9 auf ;Seite be~ ®Iäubigerß. 
bel' .!tonnenttonalftt'afe (be~ .ltliiger.$) l>Orliegt, tn wefd)em ~aUe 
aUerbing~ bie .!tonnentlonalftrafe gemaf3 I!lrt. 181 ,o.~m. nid)t 
geforbert werben fönnfe. :tler ~eroei~ füt eine betartige UnmöfF 
ftel}feit liige bem fte be~nuptenl)en )BefIagten ob, bn bte oetreffenbe 
~inrebe einen reel}t;3aufl)ebenben ~aftor geHenb mad)t; nun ftel)t 
aoer biefer ~inrebe bie 1Re:plif ber I!lrgHft gegenüber, l:-te nnel} 
bem gefagten unaweifeff)nft begrünbet tfi. 

7. I!lufjer bel' .!tonventtonalitrafe faun bel' ®trafoerecf)tigte (.!tlii~ 
ger) gemii13 I!lrt. 180 I!lbf. 2 aud) ben burel} bief doe niel}t gebectten 
~d)aben l,)erLangeu, fotem er ein merfel}ulben be~ I5tra.f~f!id)tigm 
(be~ ?Befragten) nnd)weijt. :tliefer 9(ael}llJei~ tft uad) ben in ~r~ 
mägnng 5 über bie &rgHft be;3 ~eflagten nU$gefüf)rten ol)ne 
roeitere~ aIß geteiftet anöufegen. Unh ba~ ber erlittene ~el}aben 
ben ~etrag bel' .!tonnenttonalftrafe - bie genau einem Whlltnt.$~ 
lof)ne be~ Jtliiger6 gIeiel}fommt - überftelgt, ift nael} bel' ?llften~ 
fage ebenfaU~ !lar: :tler .!tlager 9at wäl)renb Iän~erer ~eit a(~ 
für bie :!)auer eine;3 ID~onnte6 eine I!lnfteUung ntd)t gerunbe~; 
auel} l)aben fel}on bie :tli.$Iofation~foften, oie er 3um 3mecte Wet~ 
terer merllJenbung feiner I!lrbcit~traft aU$Iegen muf3te, be~eutenben 
I!lufmanb l.)crurfael}t. iDer ?BeUagte ift für ben bem .!tIager ent~ 
ftanbenen &u;3fnU l)aftbar, fotem er nid)t nael}meift, baB ber 
Jtläger cmbenueitiH feine I!lroeiti3fraft 9iitte nerroenben tönnen. 



Civilrechtspllege. 

:nie fid} 9iebei erge6enbe ®'treitfrage, ttlie ttleit biefer il(ad}ltlei~ 
im übrigen au feiften fei: ob bel' )Befragte, bel' ben bienftl-'fnd}ti~ 
gen Strager ungered}tfertigter lIDeife I>oraettig entIaffen 91lt, eine 
'1XrgHft bC6 Stlager~ ober aud} nur ein fonftige6 ]Serfd}u[ben ober 
nur bte objeftil)e :tatflld}e ber IDeöglid}feU Ilnberwetttger ]Serwen~ 

bung bel' 'l{rlieit~fmft unb beren >Jlid}tl>erttlenbung betqutun 9etbe, 
fann im \lorIiegenben ~a((e unentf d}ieben Neioen, ba bel' )Befragte 
dne oeaügHd}e )Be9auptung nad} feiner :Rid}tung llufgefMlt, ge~ 
fd}weige benn trgenb einen .?Bettlei~ nad} biefer lRid}tung ~in ge{ei~ 
ftet: ~Ilt. ~)(ad} ben tn @rttlügung 2 i. f. ttliebergcgebenen ~eftfter~ 
lungen ergibt fid} nun, baB bel' Strager für bie ~auer feiner 
'it:nfte((ung wü9renb be~ gan3en IDeonate6 ;Juli unb ber S)iiffte 
~uguit feine 'it:rbeitßfraft anberttleitig ntd}t 9ett llerttlenben tönnen. 
mer i9m augefprod}ene 6d}llbenerfa~ l)on 1200 ~r. - bel' ntd}t 
er~ö9t werben tann, ba er fid} beim Urteile ber ]Sorinftlln3 
(übrigen~ <md} fd}on beim crftinftlln3Iid}en Urteil) beru9igt 9at -
erfd}cint bager jebenfa((ß nid}t aI;3 3u ~od}. 

~emnad} 9at bll~ )Bunbeßgerid}t 
edannt: 

mie )Berufung wirb Ilbgettliefen unb fomit ba6 Urtetf be~ Ober, 
gertd}t;3 be;3 Stllnton~ 2u3ern llom 13. :neaember 1902 in a((en 
:teilen beftatigt. 

19. ltdtU ltom 27. lUöq 1903 in 6ad}en 
~ufli~afb .. ~tdl, )Bell. u. )Ber.~stL, gegen ~auli ~öbtU$wtif, 

Str. u. )Ber .,)BefL 

Naohbürgsohaft. Klage des Gläubigers auf Et'satz des durch die Vor
bürgen nicht gedeckten Schadens. Einrede der Verwirkung für einen 
gewissen Betrag wegen Verschutdens des Gläubigers. (Unterlassung 
der rechtzeitigen Beteiligung am Nachlassverfahren eines Vorbürgen.) 
Auslegung des Bürgschaftsaktes. Art. 493, 503, 5iO O.-R. 

A. murd} Urteil l)om 2. ~e6ruar 1903 9at ba~ m::p:pe((lltion6' 
gerid}t beß Stanton6 )Bafel~6tabt ba~ Urteil be~ ~jl)ilgertd}t~ 
bafelbft l)om 23. meaem6er 1902, (autenb: ,,18eff<tgter ttlirb aur 

III. ObligatiQnenrecht. N° 19. 145 

1,Ba9Iun9 l)on 11,346 ~r+ 65 ~t;3. ncbft Bin~ au 5 % an 
,,9750 ~r. feit 18. IDeai 1900 unb au 760 ~r. 15 ~t~. fett 
'1/12. ~uguft 1902 an StI/igertn llerurtcilt,1/ beftätigt. 

B. @egen biefe6 Urteil 9at ber )Befragte red}t3citi9 unb in 
tid}tiger ~orm bie .?Berufung an ba~ )Bunbe~gerid}t erUärt, mit 
bem ~ntrage; ~n ~ufgebung be;3 angefod}tenen UrteU6 fei bie 
.reIage aböuwetfen. 

C. ,3n ber ~euttgen ]Ser9anbfung ~at bel' ~ertreter be~ .Q1eflag< 
ten bielen .?Berufltng~antrag ba9in eingeid}ränft: baß anllefod}tene 
Urteil jei in bem 6inne abauünbern, ban ber )Betrag, au bem ber 
$ et{ag te llerurteHt ttlorben, um 4049 ~r. 80 ~t~. et'mii~igt 
werbe. @r erWirt ba6ei, bie @tnreben bel' ]Sorau~rI<tge unb ber 
:teilung farren au laffen nnb nur nod) bie @inrebe bel' ]Ser\1)irfung 
<tufred}t alt ~alten, unb awar für ben )Betrag llon 30 %. 

~et ]Sertreter bel' Strageriu trägt auf )Beftütigung be6 ange, 
fo41tenen Urteil;3 an. 
~a6 )Bunbeßgerid}t aie~t in @rttliigung; 
1. ~urd} ".?Bürg, unb ®'el&ft3a9(erfd}afg,]Ser:PfUd}tung" l)om 

26. ~euruar 1898 llerpfLid}teten fid} ®'d}enf, ®'diiibeH. & ~ie. in 
Bofingen unb ®tuber & ~ie. in ~eitingen aI~ )Bürgen unb 
®'d6ftaa9Ier für ba~ jettleiHge @ut9aben ber Striigertn - betma{;3 
1f2ei~taffe lIDiiben;3wetl" - auf @. )Bad}mann bafel&ft biß auf ben 
'lSetrall \lon 13,000 ~r. ne6ft ,8in;3 unb ?ßrollifionen, fottlie a((~ 
lüm9en ]Seraugß3inß, ?ßrol)ifion unb Stoften. ~ie Urfunbe ent, 
9iiU }1)elter bie )Befttmmungen: ,,'Die lSürgen unb 6elbftaa9Ier 
"uer:pfLid}ten fid} überbie;3, bei a((fiirrigem Stonfurfe, :tobe;3fet((, 
!/ <5d}ulbenruf I gerid}trtd}em :Jubentar I ober aU6 weld}er red}t' 
"Ud}en ]Seranlaifung eß aud} immer fein möd}te, ~orberung 
1,unb )Bürgfd}aft gegen ®'d}ulbner unb )Bürgen llon fid} au~ 

anaumelben unb baburd} bie 1Red}te ber Strebitorjd}aft, ref\>. i~re 
;;eigenen ~ntereffen alt ttla~ren. - :nie strebitorfd}aft 6e9iiU fid} 

attlat' llOt', in f oId}en ~a((en i~re m:nfprüd}c ebenfa((~ geItenb 
::3U mad)en; foUte fie e~ aber unterIaffen, fo ller3iditen bte 
f/)Bürgen, refp. IDeitbürgen, auf a((e unb jcbe @inrebeu, ttlcld}e 
1 inforge a((fiimgen ]Sedufte~ oaf('tU~ gegen bie $trebitorfd}aft ger, 
~geleitet ttlerben fönnten. ~ür ben ~aU bel' stünbigung bel' )Bürg, 
Iffd}nft wirb bel' strebitorfd},* mit )Beaug Iluf bie red}tHd)e @er" 
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