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~at aoer ber JtUiger tein 1Bermögen l)on trgenblt>te nennen~werter 
.?Bebeutung, bann erfe!)eint aue!) ber 6e!)luj3 'oer 1Borinjtana auf 
bie ?ffial)rfe!)einlie!)feit rünftiger .?Bebiirftigteit beß stragerß alß nie!)t 
anfee!)tbar. ~benforoentg ift ehtlaß bagegen einaU\t>enben, baß bie 
1Borinftana ben 1Berungfücften a~ unterftü~ung~fäl)ig betrae!)tet 
l)at. ~r !)atte aIß 20 iäl)riger ®d)loffer einen :taglo!)n l)on 4 lYr.; 
fein 1Berbienjt wäre mit bel' Beit grroie noe!) geftiegen. ißiß au 
ieiner 1Berl)eiratung, l)on ber ungewij3 ift, 06 unb wann fie einge. 
treten wäre, !)ätte er alfo feine ~!tem wol){ unterftü~en tönnen. 

6. mer .?Betrag 'ocr l)on 'ocr 1Borinftana bem stläger 3ugei~ro. 
e!)cnen ~ntfe!)äbigung (500 lYr.) ift l)on ber ?Befragten cl)entueU 
nid)t angefod)ten. ~r tft in bel' :tat fo befd)eiben, baj3 eine ~r. 
mäetgung unter teinen Umftänben in lYrage tommen fann. 

memnud) l)at b"~ .?Bunbeßgerie!)t 
erfannt: . 

mie .?Berufung bel' ?8effagten wirb abgewtefen unb bemgemäj3 
ba~ Urteil beß ~l"'PeIIation~; unb stuffation6!)of6 be~ stanton~ 
.?Bem l)om 10. 6e:ptemlier 1907 in aUen :teilen oeftätigt. 
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Organisation judiciaire federale. 

15. ~t1eU :u,m 25. ~tlttUtlt 1908 
in 6ad)en ~öf'dj,. ~teittet, stc u . .?Ber.·stC, gegen ~6emi'djt 

~a6tüt ~djwet~Ct~tla !l."~" ?8efL u • .?Ber •• .?BeU. 

Zulässigkeit der Berufung: Anwendbarkeit eidgenössischen Rechts. 
Art. 56 OG. Verpflichtung, die im Anschluss an einen Liegenschaf
tenkauf eingegangen ist. 

ba fief) ergeben: 

A. mm 7. smär3 1907 fam 3wifd)en bem stlägct· aI~ 1Btrfäu~ 
fer unb bel' QJetrllgten aI~ stäuferin über eine bem stläger ge!)ö", 
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renbe, in ?Bafel 6efinbItd)e 2iegenfd)aft ein Jtaufoertrag au ftanbe. 
mm gfeid)en ~age 6eurfunoete bel' gleid)e inotar, bor roeld)em ber 
staufl)ertrng ubgefe!)Ioffen rourbe, folgenbe "mer"fHd)tung" beß 
Jtfägerß, weld)e "im mnfe!)Iue ll an obigen staufl>ertrag 3u ftanbe 
gefommen fei: 

"lYür ben lYaU, baj) 'oie .\täuferin, Q:l)emifd)e lYuorif 6d)roeiaer. 
,,9aII, l)on bel' fom"etentelt .?Bel)örbe ange!)nUen lt>crben follte, cut 
,,'oie stoften oer stof)lenftraec, fet e~ für 2anberlt>erOUl1g6", fei eß 
11 für ~rfteUung~[often bel' ®'trafjemmlage, .?Beiträge 3u feiften, 
"l)er"jtid)te id) mie!), ber Q:gemifd)en ~aorif 6d)wetaer9aII bie 
lI~älfte baran aurücfaul>ergüten." 

3n ber lYo{ge \l.mrbe 'oie .?Benagte l)on ben 3ujtänbtgen 3nitan. 
aen aur 2eiftung eine6 .?Beitrageß l)on 25,457 ~r. 75 ~t~. an 
Me mnlegung ber Jto!)Ienftra\3e l>erurteHt. ~ierauf l>erIungte fie 
Mm Jtliiger bie ~iirfte bicfeß .?Betrageß, bie fie irdümUe!)er\oeije 
nur auf 10,688 lYr. 87 ~tß. bcaifferte, unh a(~ ber stläger bie 
3a!)luug l;lerweigerte, BetrieB fie benf erBen. 3nfofge ffted)tßl;lor. 
jd)fageß bCß striigerß fam e~ fobal1n 3ur ~rtenung bel' 1'rol;lifo~ 

rtfd)en tRed)Ißöffnung fl1r oBigen .?Betrag l)on 10,688 lYr. 87 ~tß. 
~ierauf l)edangte bel' sträger m6erfennung bcr lYorberung, für 
ll.leld)e 'oie Elledjtßöffmmg oeroilligt roorben roar, beaw. lYeftfte!" 
fuug ber :Qid)te.riften3 ber gefamten lYorberung l)on 12, 728 ~r. 
85 ~t~. 

B. mure!) Urteil l)om 13. ~eaember 1907 !)at bus m""eIIu. 
tionßgerid)t be~ Jt,mton~ .?Bafelftabt 'oie stlage 9än3Ud) a6ge. 
roiefen, ba 'oie lYorberung l)on t 2,728 lYr. 85 Q:tß. au ffted)t 
oeftel)e. 

C. @egen biefe~ Urteil {jat ber stfäger bie ?Berufung an buS 
~unbeßgerid)t 3U ergreifen erflärt, mit bem ~(ntrag auf @ut. 
~eif3ung bel' .\tIage; -

in ~rwägung : 
ma ber im ®treite Uegenbe mnf"rue!) auf bel' l/1Ber1'fUd)tungl/ 

bom 7. '[)C(lfa 1907 beru!)t, f 0 iit !)infid)tlid) ber lYrage beß an· 
auwenbenben 1Ree!)t§ 'oie red)tlid)e inatur biefer "1Ber,,jtid)tung" 
feftaufteIIen. i)1un ift eß trar, ba\3 (e~tere im ensften 3ufammen. 
9ang mit beUt am g(eid)en ~age l)or bem gfeie!)en inotar aoge; 
fd)(offenen staufl)ertrage fte!)t. mieß ergi{it ne!) fowol)l auS ber-
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-tYeftfteUung ber morinftana, baß bie I/mer~~idJtungl/ al1läf3IidJ beß 
Jtauf\)ertrageß au jtanbe gefommen fei, aI5 audJ auß bem ?roort. 
raut ber "mer:p~id)tung" feIber, UJorin ei3 ~eif3t, bie (htlärung 
beß 5tfägerß ll>erbe abgegeben "im &nfdJluffe an einen l)eute ao. 
gefdJloifenen 5taufbertrag l/ uim. :nie &eiben lRedJtßgefdJäfte ftim~ 
ben aber nidJt nur im engften .8uiammenl)ang, fonbern ei3 qua. 
Hfiaiert fidJ bie "mer~f!idJtungJl gerabc3tt alß eine @rgänaung 
'beam. IJRo'oififatiolt beß 5tauf\)crtragei3, ba fie im @ffefte attfeine 
bebingte lRebuftion beß 5tattf:preifeß l)erau5tam. Unter biefen Um~ 
ft&nben roirb fef6fh.lerjt&nbUdJ fene "mer:p~idJtung", roeldJe mit 
bem 5tauf\)ertrQge ftel)t unb fliUt, bon bem gIeid)en lRed}te &e~ 
~errfdJt, hlie biefer, ario, ba fe~terer unfb:eitig ein BiegenidJaftß~ 
'tauf hlar, \)om lantonafen inedJte. 

:naß l.8unbeßgertdJt tit bal)er aur &l1l)anbnal)me ber l.8erufung 
,tntom~etent; -

erfannt; 

Muf bie l.8erufung hlirb nidJt eingetreten. 

16. ~rlci( u,m 25. ~att:U"t' 1908 in ~adJett 
~t. & §ie., 5tt u. l.8erAH., gegen ~., l.8efl. u. l.8er .• 1.8eff. 

Art. 48 OG: Wiederherstellung gegen den Ablauf der Ben~fnngsfrist. 

:na5 l.8unbeßgeridJt l)at 
ba fidJ ergeben: 

A.. :nurd) UrteU \)om 13. 9?1.1bember 1907 ~Ctt baß 5tantott$~ 
gerid)t be5 5tanton$ 0t. ®QUen ü~er 'oie iRed)tßfrnge : 

lf,Jft nidJt geridJHidJ crU erfennen, l.8ef{agter fei :pf!idJtig, ber 
,,5tliigerfd)aft a{$ @rfa~ für nid)t gelieferte [Runeltn unb qsr1.13ef3~ 
"foften bie ~umme \)on 10,368 %r. 80 a:tß. ne~ft treffenbem 
1I.8ln5 au 6c3Ql)fen 1" 

erfannt : 
:nie 5tIage tft im l.8etrage \)on 5932 %r. 40 a:tß. ne6ft 5 % 

,Binfen 1>1.1n 1248 -tYr. 65 a:t$. feit 28. IDeai 1906 gefdJü~t, im 
.übrigen abgehliefen. !Benagter ift ~md)tigt, ben il)m au~ ?roaren; 
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lieferungen guttommenben l.8etrag \)1.1n 4683 %r. 85 a:t$. mit 
~orftel)enber -tYorberung au \)emdJtten. 

B. ®egen biefeß Urteil ~a6en bie 5tläger am 'tQge nQd) m:b~ 

lauf ber l.8erufungi3frift 'oie !Berufung an baß !Bunbei3gerid)t er. 
fllirt mit bem &ntrag auf ®utgeij3ung ber 5t{Qge im \)oUen l.8e~ 

trage, "bQ5 l)eif3t im l.8etrage \)1.1n 13,308 -tYr. 80 a:tß. ne6ft 
lItreffenbem .8in,;;lI. 

®reidJaeitig l)at bel' mertreter ber 5t1&ger ein ®efudJ um ?roie~ 
berl)erfteUung gegen 'oie ~olgen bel' lSerfäumung ber l.8erufu~gß. 
frift eingereidJt. :niefe5 ®efudJ UJirb bQmit begrünbet, bau 3uToige 
ber gefd)&ftlidJen strife in &mertfa bie it. gaUtidJen 0ttcfereier:por~ 
teure aur .8eit geid)iiftndJ gan3 auaerorbenHid) in &~f:prudJ ge~ 
nommen feien. ~o l)a&e gerabe im fliigerifdJen ®efd)iitt am 'tage 
ber tyriftberfiiumni5 ber 'teHf)aber m:ug. l.8r. bi5 aoenbß 11 Ul)r 
gearbeitet. 3ttfolge bieier "un\)crfd)ulbeten ®efdJ&ftß~ unb .8hlangi3~ 
lageil fei ber genannte a6ge~Q1ten getuefen, bem m:nmaUe redJt~ 

aeitig ?1!uftrag 3ur @rgreifung ber l.8erufung au ge~en ,,6eaUJ. 
beflen 9Cotia auf bem Urteifßre3effe ü~er ben ~l&faur bel' ~e~ 
mfung$frift 3u 6ea~tenl/; -

tn @rhlügung: 
:l. :naf; groiler ®efd)&ftßQnbrang nidJt alß ein ber redJtaeitigen 

lBerufungi3etrlärung entgegenjtef)enbe$ .\)inberni5 im ~inne \)on 
&rt. 43 ,o® erfdJeint; 

2. baf3 benn aud) n\td) bel' l.8egrünbung be5 lReftitutiottßgefudJeß 
bie ~rift\)erläumniß im MrUegenben -tYaUe nid)t auf eine .info{ge 
®efdJiiftßanbrangei3 eingetretene Unmöglid)fett, fonbern I>te{mel)r 
lluf eine mergeaHd)leit 3urüd3ufü~ren tft, tuobei ber ®efd)iiftß~ 
anbrang {eblgnd} a(i3 @ntfd)ulbigungi3grunb in l.8etradJt fommen 
fönnte; . .. " 

3. bQf; aber eine iBerücffid)tigung foldJer @ntfd)ulbtgungßgrunbe 
im ®efe~e ntd)t \)orgefel)en tft; . 

4. baf3 f1.1Utit, infofern e5 ftdJ um merf&umultg oer l.8erufungß~ 
frift burd) bie 'teilf)aber ber flägetifd)en tyirma l)anbeH, em ge~ 
fe~ndJer 1){ejtltution$grunb ttidJt \)1.1rftegt; " 

5. baa unter biefen Umft&nben nidJt an unterfud):n .. tft, ob bte 
l.8erufungßcdf&ruttg nidJt aud) \)on bem 3ur q5roae~ful)rung be~ 
1>0Umiid)tigten m:nhlltUe l)ätte a~gegeben ll>erben rönnen; 


