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Snftank auf einer metle§ung be~ @efe§e~ &eru~e. ~ie ffi!irung 
ber in einem @inAe1faffe na~ ~d. 55 eit. ~uAubiffigenben flan, 
gemeffenen @elbfumme/l ift, ber matur ber Sa~e, na~ freieftem 
ri~tern~em @rmeffen an~eimgegelien; wenn bie Aweite ,snftanö 
'eiefe Summe im \)odiegenben ~affe auf 300 ffr. feftgefe§t ~at, 
fo 9at fie rebign~ \)on Dem bem 31i~ter Aufte~enben freien 
@tmeffen @e&tau~ gema~t, o~ne babei ba~ @efe§ ~u \)ede§en. 
ffteHi~ fft ba~ rl~terli~e @rmeffen au~ im ffaffe be~ ~rt. 55 
D.,31. fein wilUurli~e~, an fad)lid)e S~ranfen ntd)t nebunbe= 
neg; affeht in easu fann nid}t gefagt werben, bau bie ~weite 
,snftan~ fold)e $lomente, weld)e nad> Sinn unb @eift beg 
@efe§eg fur ba~ ~ugmaB 'eer ben stlügern 3uAufvred)enben 
@elbfumme in ~etta~t fommen muffen, entfd)ieben \)etfannt 
~abe unb e~ liegt ba~er fein ~inHingnd)el' @runb bor, i~re 
@ntfd)eibung ab~uänbern. @13 ift in biefer 31id)tung inl3liefon:1 
bere barauf ~in3uweifen, baa bie motinftan~ t~atfäd)nd), in beim 
~unbeggerid)te nid)t anfed)tbarer ®eife, feftgeftefft 1)at, el3 fei 
nid)t bewiefen, ban ber ~efragte bie bon iQm \)erbreitete ftebit~ 
fd)äbigenbe $littl)eiIung fd&ft erfunben 1)a&e, unb eg fei ebenfo 
nid)t bewiefen, ban 'eie weite merbreitung bel' im ffrül)ial)re 
1883 ulier ba~ nägerifd)e ~aug 5irfuHrenben @erüd)te bireft 
o'eer inbireft auf bag ~anbeln beg ~eUagten öurilc'faufü~l'en 
fei, beibeg $lomente, weId)e offenbar (bergt inl3befonbere 2ld. 51 
D.-31.) geeignet finb, 'oie merantwortnd)teit 'oel3 ~eflagten ~u 
minbern. ®enn bel' Wigerijd)e ~nwan gemeint 1)at, e~ wäre 
Sad)e be~ ~enagten gewefen, i:>ar6utt;un, ban er nid)t Mlog 
gel)anbelt r)abe, 10 ift bien gewin irrig; wenn bie sträger ba::: 
taU~, i:>an ~ef{agter boro~ gel)an'oeU l)abe, 9led)te t;edeiten 
wollten, 10 war e~ 1l)re Sad)e f 'oa~ .mot~(tnbenfein einet: 
\tliberred)tHd)en ~lifid)t be~ ~enagten nad)3UI1>eifen. 

4. Srt fomit bag angefo~tene Urtl)eU in bel' ~auptfad)e ein
fad) öU beftätfgen, 10 tft bal3 ~unbefSgerid)t nid)t fompetent, Die 
@ntfd)eibung ber morinftan~ über ben stoftenjluntt nad)öuprüfen 
unb ub3uänbern; benn bieie @nt\d)elbung betu~t augfd)lienHd) 
auf ber ~nwenbung fantonalen 31ed)t~. ~ie Stoften ber bun~ 
befSgerid)tlid)en Snftan~ müffen ben Strägern auferlegt werben, 
ba bieie mit il)rer ~efd)werbe gün3Hd) unterliegen. 
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~emnad) ~at bag ~unbeggerid)t 
erfannt: 
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:tlie ®eiteröiel)ung ber Sträger wirb abgewiefen unb .eß 1)at 
bemnad) in aUen :!l)eUen bei bem angefod)tenen Urtf)etle 'eeg 
B&ergertd)tetl beg stantonfS Euöettt \)om 14. ~qember 1885 
fein mewenben. ~-

44. Urt1)eH \)om 10. $llti 1886 

in Sad)en ~~ei11er &: ~icarb gegen ~UfafS &: l;tie. 

A. ~urd) Udl)eH 'Oom 4)18. ffeßruat: 1886 1)at ba~ ~v· 
'PeffationfSgetid)t beg stanton~ ~Illelftabt edannt: 

~er ~enagte lffiiberfHiger, wiril mit feinet: fforbernng, 1o::: 
I1 w'~H fie auf be; ffodfe~ung bes 31ubattino.gefd)äfteg ü~er ben 
30 ~1o\)emßet 1884 ~inaltg beru~t, abgewtefen unb WIrb an· 

:;ge~aHen, ben stfägern auf bet @runblage eineß ~bf~rufieg 
"beffefben per ultimo mObember 1884 Aum l;tomptantfurle bon 
408 3/ eine neue ?Red)nung ~u \leffen. 

fI @~', wirb fernet gegen me~a~lung Der 'emd) bie ~bred)nu~g 
!I feft~ul e~en'oen Sd)ulbjumme Aur ~erau~gil&e \.l?n (): 24. ~tu~ 
lT~ftiell beg ®iener ~anf'Ominß nevft l;tou"ong fett ~Unt 1880 

ober beren mergiHung \)crfüfft. 
11 Siimmtnd)e Stojten beiber SnjlaUAell mit einet: apveUationg· 
Ifg;~id)tHd)en Urtl)eHggeßu~r bO~ 100 .ffr. fi.~b get~eHt. iI • 

B. ®egen biefe~ Urt~eH ergttffen 'ote Stla~er unb, lffitbetbe· 
fragten 'eie lffieitet1sie~ung an bag ~un'eeggertd)t. ~et ber .l)e~~ 
tlgen met~anb tung fteU! i~r mertretet ben ~ntrag: @g iet ble 
bef{ugtifd)e ~attei nad) bem stlagegefud)e /SU \)etfälfen unD 
mit i~rer \tliilerflaggweife geHenil gemad)ten ffor'oerung au~ b:r 
mußattinoattienf"etulathm giinöHd) ab3uweHen, e»elltuelf fet 'oIe 
Ie§tere bloß yut benjenigen ~etrag 1su~ul"red)en, \»eld)et ~d) 
bei ~uffteUung einer Gd)fuaabred)nung. "er @nb~ Dftober 1884 
üBet: 'oie S"efulation in 31ubatttnoaftten, - bte {e~tern 1s~nt 
'oamatigen l;tom"tantfurfe bon 376 1/4 bered)net, - ergibt. 
~ffe~ unter Stoftenfolge fur ben ~elfagten. 
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1:ler mertreter bel5 meflagten unb [BiberfIägerl5 bagegen trägt 
auf ~bwetfung ber' mefel;werbe unter stoften. unb ~ntfel;äbt< 
gungl5foIge an. @r bemerft, bafi er in eriier Einie bie Stomj)e· 
ten~ bel5 ~unbe~geriel;tel5 befi~alb beftreite, weH bie mefel;werbe 
fiel; au~fd)nefiliel; gegen t~atfäel;Iid)e ~eftftellungen bet morino 
ftan~en riel;te, ba~ munbeggeriel;t abet Md) 5!ttt. 30 D.·®. sU 
Ueber~rüfung biefer ~eftftellungen nid)t befugt jei; bet e\)en· 
tu elle m:ntrag bet StIäger fet, weil neu, burel;aug un3uräffig. 

1:lal5 ~unbel5getiel;t ~te~t in @rw ä gun g : 
L 1:lte StIäger bebienten fiel; im 3a~re 1884 ber mermitt~ 

rung beg ~enagten ~u 2tu~fü~tUng 1sa~rreiel;et mörfengefel;äfte, 
u. a. einer Gj)efulation a la baisse in 2tftien ber ®efellfel;aft 
~forio &: lRubatttno. 3m 2tuguft 1884 \)edaufte ber mefragte Hit 
bie StIäger an ber ®enfer mörie 50 5!tftien bieier @e!ellfd)aft 
~um Stur fe \)on 375 ~r., lieferbar @nbe 5!tuguft 1884. 1:liefeg @e= 
fd}äft wurbe @nbe 5!tuguft, unb swar mit ®ewinn für bie Sträger, 
abgewhfeH unb ein neueg gIeiel;er 5!trt auf @nbe Gej)tember ~um 
Stur fe \)on 35111~ abgefd)loffen. 5!tm 18. Gej)tember fobann faufte 
bei metragte Yür bie Sträger, (nad}bem er fie \)ot~er OUtel; Gel;rei~ 
ben ,",om 8. gleid)en IDlonatl5 barauf aufmerffam gemad}t ~atte, bau 
bie "lRubatttno ~öd}ft tua~rfd}einHel; einen Gj)tUng nael; oben ma:: 
d)en ll tuerben unb bafi el5 angeAeigt fein mßd}te, fid) ~u be den) 
in /stuet $artten je 25. Gtiicf lRubattino· ~ftien ~um Stutfe \)on 
350 unb 348 3/., per ullimo Gej)tember mit 5 ~r. $rämie, 
b. ~. mit ber ~afultät, auf @nbe Gelltember enttueber bie 5!tftien 
Aum genannten Sturfe aU überne~men ober gegen lRüdIafi bet 
$rämie \)on 5 ~r. ver Gtücf bom Staufe /sutücfAutreten. ~m 
28. Gej)tember 1884 fd)ticb ber StIäger meiffer an ben me· 
nagten: Je viens vous rappeIer que vous devez vous couvrir 
avec les 50 Rubattino que nous avons ä. livrer fin du mois. 
J'espere que vous vous etes dejä. occupes et du mieux de 
nos interets ..... N'oubliez pas le Rubattino. 1:ltefer mrief fam 
bem metragten am 29. Gej)tember /su; ba ber Stur~ bamalg 
auf 332 1/2 mrief unb 330 ®elb tuat, fo abanbonntrte ber 
>Seflagte bie auf $rämien gefauften 50 Gtücf. 1:lagegen 
tuidelte er bie ~aiffervefur(ttion nid}t ab, f onbern rej)ortirte bie 
50 Gtüd lRubattino j)er @nbe Dftober unb 3tuat tueH, tute er 
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be~aulltete, 3U ~orge beg Umftanbel5, bau ber 29. Gelltembet 
ein jübifd)er ~efttag OBer,ii~nung{\tag) tuar, e{\ i~m unmiiglld} 
getuefen fei, fih bie in @enf j)tO 30. Gej)tember lieferbaren 
50 Gtüd ~ftien ted)töeitig anbete Gtiide Aum bamaligen Sturfe 
~u befd}affen. 3n feiner auf 30. Gej)tember aufge~ell ten Eiqui o 

bationgnote gab er ben Strägern bon bem Report Stenntntf;. 
~iegegen er~oben bie Sträger, obfd}on fie mit bem ~etfagten 
über anbere ®efd)äfte fotref~on~irten, feine lel;riftliel;e @intuen= 
bung; bagegen be~auj)ten fie, bafi bei einer am 4. Dftober 
5wifd)en bem Sträger [BeUler unb bem meUagten jlattgefun'oenen 
münbIiel;en Unterrebung erfierer gegen ben Report alg auf~ 
trag{\tuibrig $rotert eingelegt l)abe, tuä~renb bagegen ber me~ 
nagte umgefe1)rt bel)auvtet, fein morge~en ,ei bon [Beiffer ge· 
ne~migt tuotben. 3m Eaufe bc{\ IDlonate~ Dftober ftiegen bie 
lRubatttnoaftien bebeutenb im Sturfe unb ber meffagte fd)rieb 
am 22. Dftober an bie stläget: "lRubattino tuerben tuegen 
"Ultimo ~inaufgetrieben unb glaubt man allgemein, bau fid} 
"biefer Stur~ nid}t l)alten fann unb nad) Ultimo eine meaftion 
in biefem $aj)ter eintritt. [Benn Gie tuieber l)ie~edommen, 10 

" 1. • "erfud}en tuir Gie, fur circa 5000 ~r. 1:ledung mU~ulJrtUgen; 
"e~ ift ja nid}t, bau tuir 3~nen mifitrauen, aber tub ~aben für 
1f3~r @ngagement nid)t genugenb 1:lej)ot bei ~eutigen Sturfen 
"unb Gie l)aben bie $al'iete ja liegen, tuäl)renb roir biefe1ben 
"gebrauel;en fönnten. 1I sttiiger antworteten l)ieraur niel;t. mm 
31. Dftober 1884 rej)ortirte ~enagter bie 50 ~ftien tuieberum 
auf @nbe !l1o\)ember unb fanbte ben Strägem 5!tbred}nung, tuelel;e 
ebenfalll5 unbeanttuortet blieb. @rft aU ~ef{agter am 7. !l1o· 
llember nod)mal~ @t~ö~ung be~ 1:lellot, bie~maI um 2000 ~r" 
berlangte unb bro~te, er tuerbe bie in feinem me~~e befinbHd}en 
~ert~j)aj)iete ber Sträger betfaufen, tuenn man feinem ~egel)ren 
niel;t entlj)red)e, id}rieb 'cer StIliger .®eilIer am 8. !l1o\)ember, 
bafi er bie ~bred)nung llro @n'oe Dftober ebenfotuenig tuie Oie
fenige j)ro @nbe GelltemI~er anedenne, ba er ia bem meffagten 
um 28. Gej)tember Den aUl5btüd1id}en ~uftrag gegeben ~abe, 
Me Gl'efulation ab~utuideln unb ~d) ~u beden ; ~efragter möge 
bal)er Die meranttuortnel;fett für feine auftrag{\tuibtige ~anb
lungl5tueife tragen. 1)er ~etragte be~arrte jebod) auf feinem 
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~tanb~unfte unb, ba i~m bie sttäger feine :Iledung fanbten 
fu~r er fort, bie 50 ~tüd lRubattinollftien \)on monat 3U mo
not su re~ortiren, unter bem iettleirigen angbrüdlid)en ~rotefte 
ber stHiger. ~m 11. m:prH 1885 enblid) Heu er biefe mftien 
nad) \Jor~eriger mn~eige an bie stläger unb nad)bem er fie ei~ 
le~teg mal aur @nbe ~-\,ril re~ortirt ~atte, an ber Gienfer 
morfe faufen unb brad)te 'Damit bag lRubattinoiJefd)üft -\,er @n'oe 
~-\'til Aur @rlebigung. ~m 16. 3uni 1885 lien er femer 24 
~~~d ~~tien beg ~iener manf\Jereing, weld)e er \)Olt ben 
Str~gern tn :Ile-\,ot ~atte, an b~r ffranffurter merle, nad) \Jor
~ertger mnbtot,ung alt bie stläger, bedaufen. mei'oe Giefd}äfte 
erfolgten gegen 'oen augbrücf(id) edfiirten Willen ber stfäger. 
:Ilie stiäg:r liagten nun gegen ben meffagten auf ©erauggabe 
ber 24 Gtucf Wienerlianfaftien ne6fi: jämmtHd)en ~nfanM 3uni 
1885 nid)t eingelßgten (:tou-\,ong gegen 5Be6at,lu~g \)on 354 ffr. 
70 (:ttg./ - aUfäUige lRettififation borbe~arten, 3t,re biefer 
ff~rberung AU Girunbe liegenbe mbred}nung tft auf 31. ill1ai 
1.885 abgefd}:offe~ unb ge~t bon ber mOlaugfe§ung (lUg, tau 
bte ~-\,efulatton llt lRubattinoaftien -\,er @nbe ~e-\'tem6er 1884 
bermitteIft ber ~rämienfäufe abgettlicfeH Worben fei. :Iler me;
ffagte bagegen i.ledangte ~bweifung ber strage unb merHifiung 
ber stliiger 3U ,Ba~lung llon 5071 ffr. 62 (:ttg, nebfi: ,8in~ AU 
5 % feit 1. 3unt 1885. 10eine ~&red)nung ijl auf 30. 3unt 
1~85 abgefd)loffen j iu berfeiben finb ben stiägern 'oie @rgeb. 
mffe ber lRe-\,ortirung ber lRu6attinoaftien big ~~ri( 1885 Aur 
Eajl gefd)rieben, ttlät,renb it,nen bie 24 Wienetbanfaftien -\,er 
30. 3unt 1885 mit 5097 ffr. 60 (:ttg, gutgefd)rieben finb. :Ilie 
erfte 3nftan~ ertannte Die ~brecQnung beg lBeflagten btg auf 
ben }Betrauf fJer lillienetbanfaftien arg rid}tig an, i.lon ber ~n~ 
na~me augget,enb, ban bag @nbe 10e~tember 1884 i.lom me, 
fragten. beobad}tete m:rfa6ren bon ben stHigern jtififd}weigenb 
gene~mtgt worben let unb bau rür 'oie f~ütern monate Der 
metiagte aum lRe-\,crt bered}tigt gewefen fei, weH i~n bie stlüger 
cf)ne, Aum ~nfattfe ber ~U ltefernben ~tücfe ~inreid)enbe, 
:Il:Cfung gelaff~n 6~ben. ,Bum aufiergerid)tlid)en metlauf ber 
lilltenerbanf\)emngafhen bagegen lei ber ~ef{agte nid}t befugt 
gewefen. :Ilie Attleite 3nftan~ bagegen ertannte, auf ~:p-\,ellation 
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iler stläget f)in, in i~rem ffaft. A erttlä~nten Urtf)eile bat,in 
Die beiben lRe~ortg bet lRubattinoaftien auf @nbe Dftaber unb 
{gnbe 9lOi.lember 1884 feien afietbingg arg genet,migt ~u {je
trad)ten; bagegen fet ber ~enagte nid)t bered}tigt gewefen, 'oie 
mftien aud) weiterl)in, gegen ben au~gef-\,roct;enen Wifien feiner 
.stommittentett, AU re-\,or1tren. :Ilie gegen ben ~ifien unb ~um 
~d)aben feiner stommittenten tlorgenommene fodwäf)renbe wifi, 
füdtd)e ~rolougation Qa&e jeweifett ein neueg Giefd)äft fonftt· 
tutti unb erfd)eine bamm aIg burd)au!3 unAuläffig. :Ilie mb~ 
red)nung über bie lRubattinof~efu!ation f ei bar,er -\,er @nbe 
9lotlember 1884 abAufd")Iienen. 

2. :Ila~ ~unbe~gerid)t tft 6U 5Beutt~eifung ber 5Beid}lUerbe 
unAweifelr,aft tom\)etent. ~enn e~ ift nid)t befh:itteu, bau bie 
~ad}e nad) eibgenilHtfd}em lRed)te 6U beurtf)eilen tft unb bau 
ber ~treitwert~ ben ~etrag i.lon 3000 ffr. überjletgt. Db unb 
inwiettlelt 'ocr 'lfngriff ber stläger fid} lebiglid) gegen t~atHid}nd}e 
ffeftftefiungen ber mortnftanöcn rid)te, tft 6ei meurt~eilung ber 
~ad)e felbft lsU unterfud)en unb sU entfd)eiben. Wenn bie fHigerifd}e 
mefd)werbe fid) au~id)HenHd) gegen 'oie lRid)tigfeit t~atiäd)nd)er 
%eftftefiungen ber moriujlanaen rid)ten fonte, fo münte bie ,$Be; 
fd}werbe ilfierbiltg~ angefid)tg beg Girunbfa§eg beg 'lfrt. 30 
'lfbfa§ 4 D .• Gi. erfolglc~ bleiben, b. ~, eg mÜßte btefeIbe ot,ne 
~eitereg arg un6egrünbet abgewiefen \Derben. :Ilie stcm-\'etenA 
beg munbeggerid)teg bagegen wäre uid}tgbeftottlcniger begrünbet. 

3. @5treHtg tft, nad}bem bel' ~ef{agte feinerfeitg fid} gegen 
bag ~\)vefiaticn~udf)eil nid)t befd}wert f)at, nur ltod), ob bie 
Sträger tler-\'ffid}tet f den, 'oie 110m metIagteu -\,er @nbe Dftober 
unb @nbe 9lo\)ember 1884 in metreff ber lRubattinoaftien ab~ 
gefd}lcffenen ~ro{ongationggefd)äfte anAuerfennen. :Ilafi ber me· 
nagte ~u ttleitern ~rofongationen fottlte aum freir,ünbigen mer,,
faufe ber Wieuerbanfi.lereingattien nid}t befugt ttlar, ftet,t red}t15. 
früftig fefL 

4. Weun ber ~nwaH De~ ~ef{agten im ~eutigen mortrage 
in erfter Einte aut\gefüf)rt flat, Die ffeftjlefiung ber morinftan~, 
ban bie stläger in bie lRe-\,ort~ "er @nbe Dftober unb @nbe 
9lo\)ember 1884 fUfifd)weigenb eingewilligt f)a&en, fei rein t~at. 
fäd)lid)er 9latur unb untetHege ll\l~er ber inad)~rüfung beg 
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}8unbe~getid)te~ nid)t, fo erfef}etnt bieg nid)t arg rief}ttg.· ~reilid) 
ge~ören ~u benjenigen ~f)atfad;en, weld)e bie fan tonalen Gle: 
rid)te gemäü m:rt. 30 m:bfa§ 4 :8.<Gl. enbgültig feftftellen, nid)t 
nur äunere, ionbem aud) innere, .j;lf~d)iid;e morgänge wie bien 
in bem ~om meflagten ange~ogenen Ud~eile be~ munbe~ge: 
rin,teg in ead)en ~ürfelen gegen maber Cm:mtnel}e e(lmmlung 
X, e. 267) gan~ riel}tig auggefü~tt ifi. m:llein in casu fd)Hen t 
bie motinftan! feine~weg~ au~ rein tl}atfäd;Hel}en IDlomenten 
auf bag $orl}anbenfein einer beftimmten jffiilIengrief}tung ber 
Sträger, fonbern il}re ~eftftellung beruf;t ttlefenmn, mit auf ber 
@~ttlägung, baB bie Stläger 'Oerl'lHd)tet gettlefen feien, ttlenn fie 
mtt bem morgel}en beg meflagten nin,t ein\}erftanben ttlaren 
bien nael} @mVfang 'oer monatHd)en ßiquibationgnoten red)t: 
~eitig aug3uf.j;lred;en unb ban benf;aIb il}r etillfd;ttleigen al~ 
~inttli~igung gelten m~ffe. Db aber eine merl'fiin,tung bejlel}t, 
uber etnen ~ntrag, etne m:n~eige u. bgt fiel} ~u äuüern unb 
beül}alb etilIfel}roeigen arg m:nnal}me ober' Glenef;migung augAu, 
legen fet, ift geroiÜ eine men,tg. unb nid)t eine stf)atfrage, 
ttlenn aun, freilid; bei meantroortung beri eIben bie Umftänbe 
beg @iu3elfalleg roefentHel} in metrael}t fommen. 

5. 3ft fomtt auf materielle llSrüfung ber miel}tigfett ber »or~ 
inftan~nd;en @ntfn,eibung ein3utreten, fo ift 3u bemerfen: ~ie 
Stläger l}aben groneg Glewin,t barauf gelegt, bau ber metlagte 
bei m:n3eige über bie m:ugfül}rung ber il}m ertl}eHten mörren. 
aUfträge ben Strägern niemal~ eine anbere llSerfon allS Stäufer 
nam~aft gemael}t l}abe unb bau bal}er nael} m:rt. 444 bH5 446 
D.-m. an~ltne~men fei, er ~abe ieIbft Die mer;pfiiCßtung eine~ 
Stäufet~ übernommen; 'eng @efel}äft ,ei nlio a{~ 'Stauji' unb 
niel}t alg stommtffionggefel}äft öU betrael}ten. ~emn~n, erfn,eine 
aber iebe~ IDlonat~gefef}äft arg ein felbjlftänbiger, für fiCß be
jlel}enber Stauf, 3U beffen ,8uftanbefommen e~ eineg neuen mer~ 
trag~a~fel}l~ffe~ ~eburft ~abe. ~mein biefe @rörterung entfel}eibet 
nin,t fur bte Strager; benn eg f;anbeft fief} ia eben barum ob 
nin,t 'oie Straget bie llSrolongation~gefel}äfte für @nbe Dft'ober 
unb @nbe mObember ftillfn,weigenb genel}mfgt ~aben. ~ie~ift 
~ber in U.ebe;einftimmu~g mit ber $orinfta:n~ 3u beiaf;en: @g 
tft ~roar nn,hg, bnB ehllfn,ttleigen auf einen ~ntrag ober eine 
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~naeige, im m:llgemeinen, unb 3war aud; im .eanbdg\}erfel}r, 
~urn,aug nid;t af~ m:nnaf;me ober Glene~migung aU betraef}ten 
ift, jonbem bau bngfelbe nur unter befonbem Umftänben alg 
ein fonfiubenteg erfel}eint b. ~. a(~ @inwilIigung gebeutet wer
ben barf· ~ie befonbem mefthnmungen C~. m. m:rt. 393 D.-m.) 
in wdn,en ba~ @efe§ ilu~brücmn, bem etillfn,weigen bie 
~itfung ber m:nna~me beilegt, 6ettleiien gentbe, bau rege!mäfiig 
bag Glegentl}eil gilt. m:llein im \}orliegenben ~alle Hegen nun 
wirfHef} Umftänbe 'Oor, weln,e ba~ etifHd)ttleigen. ber Sträger 
auf bie IDlittf)eHung ber IDlonatsreel}nungen beg mef(agten ~u 
einem fontrubenten geftaUen. ~ie llSarteien [tanben in bauern< 
i)er Glefel}äftg'Oerbiubung; bem meflagten ttlar, ttlie bie Stor~ 

ref;ponbena ergieM, 1)on ben Stfägern me~rfan, an~eim gegeben 
worben, if)re 3ntereffen bei ein~e{nen Glefel}äften nad; beftem 
~iffen unb Glettliffen öU ttlal}ren. ~er[e1be ii6erfanbte ben 
Strägem jettleHen monatlid}e ~breel}nungen, be~iel}unggttleife 
,ßiquibationgnoten über 'oi e \)on il}m auf i Qre men,nung \}orge· 
nommenen Dl'erationen. jffienn bei bielern ean,»erl}aHe bie 
Sträger ein3e1ne Dl'erationen, weln,e ber meffagte in ~ortfe~ung 
ftül}erer il}m aufgetragener e~efufationen 'Oorgenommen l}atte, 
niel}t Tur fin, wollten gelten faffen, 10 ttlar e~ gewif} if)re llSfiin,t, 
fofor! nael} @r~aft bet monatlin,en m:breel}nung bagegen AU ~ro· 
teftiren unb nid;t burel} tl}r CStillfd}ttleigm ben meffagten im 
Glfauben 3U belaffen, fie ge~en mit feiner .eanblung~ttleife einig. 
@in etillfn,ttleigen, ttleln,e~ nin,t @inttliUigung belJeuten follte, 
lonbern Durd; ttlelef}e~ ftn, etwa oie Stfäger bie IDlöglief}feit l}ätten 
ttla~ren ttlollen, 'oie ej)etulationen be~ mefragten, je nad} beren 
@rfolg, entlUeber 3u genel)migen ober ~u minMlIigen, ttlürbe 
offenbar gegen streu unb Gliauben \}erftoUen. mun ift allerbing~ 
tin,tig, unb bieg ttlirb auel} »on bet morinftan3 anedannt, bau 
in bem en,reiben be~ Stlägerg jffieiller an ben meffagten bom 
28. ee~tem'6er 1884 bie jffieifung gefunben ttlerben muU, bie 
mubattinof;pdulation aUf @nbe eel'tember ~u liquibiren. m:llein 
ttlenn nael}~er, nael} @ml'fang ber IDlonatgren,nung beg me· 
flagten ;pro 30. eel'tember 1884, au~ ttleld;er ber m:bfn,lufi 
be~ llSrolongationggefel}äfteg auf @nbe Dftober er~ef}mn, ttlar, 
bie Stläger nid;t~beftottleniger eine @inwenbung nin,t erf),oben 
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~abenf jo muf} baraug tod) mit bel: morinftan3 gefolgert i1>erben, 
bau bie stläger nad)träglid) i~re IDleinung geänbert unb bie 
~anblunggi1>eife beg ~efragten gebimgt ~aben unb liegt eg 
na~e, biefe ftiUfd)i1>eigenbe ~iUigung auf bie am 4. Dltobet 
jlattgefun'oene verfßnltd)e Unterrebung beg strägerg .®eifier mit 
bem ~eflagten, über beren 3n~alt ein ~ei1>eiß nid)t erbrad)t 
i1>Utbe, ~urüdAufü~ren; jebenfallg i1>äre eß ~~id)t ber sträger 
gei1>efen, fofort @ini1>enDung ~u erf)eben, i1>enn fie baß if)nen 
ange6etgte @efd)äft nid)t für fid) i1>ollten gelten laffen. .®aß 
fobann baß s.ßrolongation~gefd)äft auf @nbe mOilember 1884 
anbelangt, ;0 f)aben bie stHiger allerbingß bagegen t>roteftid, 
allein offenbar \lerfvätet. l)enn i1>äf)renb bie lUbred)nung be§ 
~enagten ben stlägern f d)on am 1. ?)loilember ~ufam, ~aben 
fie etf! am 8. mO\lember 1884, nad)bem ber ~ef{agte am 7. glei~ 
d)en IDlonatß ilon if)nen i1>ie'oer~oIt eine merftädung if)reß l)e· 
votß iledangt ~attef @infVtud) er~oben, i1>ä~tenb fte gei1>ifi, )t1enn 
fie bie neue Dveration beg ~enagten nid)t anerfennen )t1ollten, 
;ofod nad) @mvfang ber IDlonatgred)nung beß ~eflagten unb 
nid)t erft, nad)bem biefer aUf @runb berfelben neue lUnfor'oee 
rungen an fte geftellt ~attef f)ätten vroteftiren müffen. 

l)emnad) f)at baß munbeggerid)t 
etfannt: 

l)ie .®eiterAief)ung bet sträger i1>lt'o abgewiefen unD eß f)at 
bemnad) in allen stf)eHen bei bem angefod)tenen Ud~eile beg 
lUvvellationggerid)teß beg stantonß ~afe1ftabt \)om 4./18. %ebruar 
1886 fein ~ei1>enben. 

45. Urtf)eH ilom 21. IDlai 1886 in ~ad)en 
~ d) t am e d ge gen IDl affe :l) r e ~ f u fi. 

A. :l)urd) Udf)eil \lom 24. ijebruar 1886 ~at bag lUVVel" 
lationggerid)t beß stantonß ~afelftabt erfannt: @ß i1>trb baß 
erftinjlanAHd)e Urif)eil beftätigt. ~ef1agtet lUvvellant ±rägt or· 
bentHd)e uub aufierorbentnd)e stoften ber ~\»eiten .snftan3 mit 
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einer Urt~eHgge6ü~r \l~n 100 ijr. l)a~ erftinftanöHd)e Urt~eil 
giug ba~in: ~effagter 1ft 3ur 2aljlung ilon 8000 ffr. nebft 
Siufen AU 5 % feit 28. l)e~em6er 1885 l.1erfälIt. IDlit ber 
weitern 2inßforberung ift stlägerin abge)t1iefen. ~etragter trägt 
~ie or'oinären unb e~traorbinären stollen beß s.ßroöeffeg. 

B. @egen biefeß Urtf)eil ergriff ber mefragte .s. ~d)ramed 
'oie .®eiterAieljung an baß munbeggerid)t. ~ei ber ~eutigen 
$et~anblung beantragt fein lUu)t1aft: @ß fet 'oie stlag~artei 
mit i~rer stlage gänAHd), e\)entuell, unter 2ulaffung ber stom· 
.penfationgeinrebe betreffenb @egenforbcrung ilon 3590 ijr. 90 ~tß'r 
mit i~ter IDle~rforberung 'Oon 4409 ijr. 10 ~t~. ab3u\»eifen unb 
in 'oie s.ßroaeefojlen fämmtnd)er .snftanöen AU 'LlerfälIen. 

l)er lUn)t1alt ber strägerin bejlreitet in erfter .ßinie 'oie stom" 
.petenA beß mun'oeggerid)teß; in Ai1>eiter mnte trägt er auf lU6· 
\»eijung ber gegnetijd)en ~ejd)\»erbe unter stoften. unb @ntfd)ä" 
bigungßfoIge an. 

:l)aß ~unbeßgerid)t öief)t in @ri1>Cigun 9 : 
1. ~ljatfäcf)Hd) tft aug ben lUtten ijolgenbeß ljer\)OrAulje6en : 

:l)ie stlagevartei ift .snl)abetin A)t1eier am 20. ~e3embcr 1881 
unb 10. gleicf)en IDlonatß auf 30. lUVrH unb 10. S'uui 1882 
auggeftellter @igenwed)fel be~ meUagten .s. ~d)ramed in ~afel 
fiber je 4000 ijr.; biejefben lauten an bie DrOte ~alomon 
l)re~fun iu ~afet unb tragen auf ber müdfeite baß ~(anl0· 
inboffament beg ~aromon :l)re~fu", 10i1>ie ein s.ßrofutilinb~ffa" 
ment eineg .ß. (.ßeovo1b) ~d)ramed an ben @erid}tgammaltn 
~d)lageter in mafel. .snlja6er ber ijirma ~alomon l)re~fuB 
in maie{ i1>ar öur 2eit 'oer lUugftellung ber '®ed)id !a\ler l)re~" 
fue. l)iefer i1>urbe am 5. S'anuar 1882 ~d)u{ben ljalber ~üd)" 
Hg unb )t1urbe am 23. S'anuar 1882 \lem ~iilifgetid)te ~afel 
in stenfurg erflätt; bei feiuer ijiud)t naf)m er 'oie beiben .®ed)fe{ 
mit fid) . .sm S'aljre 1885 nagte .ßeoVolb ~d)rllmed bie .®ed)fe! 
()t1eIcf)e bei merfall nid)t vräicnttd unb vroteftirt i1>otben waren) 
gegen ben lUußjteller .s. ~d)ramed in ~afer ein. :l)urd) Urtf)eil 
beg ~il.lHgerid)teg ~afef \)om 6. ?)10\lember 1885 )t1urbe er in" 
beÜ mit feiner strage aoge\»iejen unb ~)t1ar im .®efetttlid)en auß 
folgenben @rün'oen: >Befragter ~abe unter lUnberm eingeWenbet, 
ber stläger .ßeo~ofo ~cf)tamed ,ei in .®a~rfieit nur .snfano" 


