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tlertrag ü6eme~men werbe, ~abe teinClt (5inn get;abt, eine fofdje 
&arantie wäre mit bel' Unterfdjrift be6 &aj3 erfdje~ft gewefenr 

gegmftanb6fo6 geworben: bie &arantte will dien ba6 weitere oe", 
fagen, baa bel' 58ef(agte für bie ?meiterfül)rung t-e6 ~e~ot6 burd) 
&a~ ~afte. :tJaraU6 folgt aber nodj feine6weg6 eine &arantit 
be6 58eflagten für bie ,8(t1)fung6berbinbHdjfeiten be6 &aa aU$
bem JSertrage, b. 1). eine 58ürgfc9aft ober ein (nic9t af3efforifdje6) 
(5c9abl06\leri:predjm; eine foldje JSer~fnc9tung ift in bel' ~rflä~ 
rung beß 58etlagtcn nid}t, jebenfaU6 nicf)t beutIidj, au~gef~rodjen~ 
,8uniid}ft wiire es (tu fidj fdjon gewagt, unb ben lRegeln ber 
lJfußlegung6tedjuit auwiber, eine 10 weitge~enbe JSerpfCidjtung au~ 
einer in bie tyorm eines 9(1'6enfa~es gefleibeten ~rflihung, bie,. 
wie gefagt, audj fonft einen nernünftigeu (5inn ergibt, 1)erau6: 
lefen 3u woUen. (5obQnn fiiUt in 58etrQdjt, baB teiner bel' in bel' 
&cfdjaft~f:pradje üblidjen ted)nifdjen mu~brüde für eine mürg~ 
fdjaft gew(1)ft ift. ~ine mürgfdjaft~berPf!idjtung mu Qber flar 
unb beutli na ettlie en em Q on Qn e t t~ bel' JSorfdjrift 

C6 mrt. 491 om, wonQcb bie mürgfffigft au i§rcr lt fIS elt 
bel' ffid tri en JSer . er. mudj bie 6egfeit,nben Um. 

Qnbe faffen nidjt noooenbig Quf eine 58ürgfdjaft~l>er~f!idjtung 
fdjHeBen unb ergeben ben ?muren bes metlagten, eine mürgfdjaft 
ein3uge1)en, feineswegß: :tJie SWigerin 1)at nidjt nadjgewiefen, baf) 
fie in ben ~Xustritt be6 58etlQgten aus bem 58iedieferungßbertrage 
unb in bie Übern(1)me bes mertrage6 burdj einen ~ritten nur 
einwillige unter bcr 58ebingung ober JSorau$je~ung, bau ber Q3e~ 
f(Qgte für aUe mer~f!id}tungen bes ~ritten QUß bem mertrage-
58ürgfdjQft Ieifte, QliO aIß 58ürge am JSertrQg$l>er9ältniffe weiter 
beteiligt fei; Q{S erwiejen tann l>ie!mcQr nur angenommen U>erbenr 
baj3 bie .!fIiigerin ba6 JSertrag$tler~iiltuiß mit bem Q3ef(agten nicf)t 
gelö$t 1)ätte, wenn biefer uidjt einen neuen Überne9mer, ber QU 
feine 6teUe tritt, gerunben 1)iitte. ~er einaige Umjtanb, bel' ~u 
&unften bel' .!fIiigertn f:pred)en rönnte, iit bie ~Qtfad)e, bau fie
bem 58efIngten mit 58rief \lom 12. ~eaember 1900 \lOU i~rer 
JSertragß.luffaffung jfenntniß ga6 unb bQ[3 bel' 58efIQgte ~ie3u 
gefdjwiegen 1)1tt; eß fenn te 1)ierctU$ aur eine ftiUfdjweigenbe mn~ 
erfennung bel' mU${egung bes JSertragcß burd) bie SUiigerin ge::o 
fd)(offen werben. IllUcin bQ e$ ~dj um eine 58iirgfdjQftßl>er:Pf!ic9" 
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tung 1)anbdt, würbe eß au weit gegen, bei bem 3weitet1)aften (5inne 
ber ftrettigen ~rmiruntJ I>om 8. smiir3 1899 aUß bem (5tiU~ 
fd}u>eigen beß Q3etlQgten jenen 6d}lu[3 ~iegeu au woUen. &egen 
bie .!flägerin jpred)en \lielme1)r nodj bie QUgemeinen D1edjtsregeln, 
bQU a\neifel9Qfte ~rflärungen 3u &unften be~ fidj JSer:pf!idjtenben 
nU$3ulegen finb unb bau jie gegen benienigen au inter~retieren 
finb, bet fie rebigiett Qat, in casu Qlfo gegen bie jflägcrin. 

~emnadj 9at bQß munbe~gerid)t 
erfnnnt: 

~te 58erufung bes 58effagten mirb 6egrünbet ertliirt unb bQmit 
in mUfgebung be$ Urteils be~ ~~eUQtionsgerid}te6 beß .!fQnton~ 
Q3afelftQbt \lom 7. ~e3em6er 1903 bie jf(age abgewiefen. 

10. lttfrit u;ut 19. ~l!6tuat 1904 
in 6Qdjen ~tu!lro6cuf1tt, Q3eft u. Q3erAU., gegen 

fjiiuf§atM, jfl. u. 58er.~Q3efL 

Gesellschaftsvertrag mit dem Zwecke der gemeinsamen E·rsteigerung 
einer Ve1"lustsche.in{or·deTUng. TatlJestand{eststellung, Art. 81 OG. 
Neuer rechtlicher Standpunkt vor' Bundesge'richt, Art. 80 OG.
Unsittliches pactum de (non) Iicitando'J Art. 17 OR. 

A. :tJurdj Urteil \lom 21. :Deaember 1903 1)at bas m:p:peUation~" 
geridjt be~ .!fQntons Q3afeIftabt erfannt: 

~ß wirb bas erftinjtQuaHdje UrteH 6ejtätigt. 
~Qß etftinfümaHdje Urteil 1)Qtte gelautet: 
1. ~s wirb feitgefteUt, baa bem jffäger ein mniprudj auf 

Übertraguug beß ~tgentumß an ber S)iilfte bel' am 17. ~e3ember 
190:~ im &ant~\lufe 3u Q3afer QUS bel' lßfQubmQffe S)offmQnn & 
9Cttjd)mann \lerjteigerten meduftfdjeinforberung, Iautenb auf ben 
(5djullmer @uftatl &rifarb.S)ilrtborn, im metmge I>on 70,742 tyr. 
87 ~tß. aufte1)t. 

2. ~§; mitb bel' Q3ef(agte \lerurteUt, gegen mUß1)iinbigung be~ 
~a!ben mnfaufs:preife§; \lon 1430 tyr. bem Striiger eine 9Uitretungß~ 
urfunbe für oie S)älfte bel' obigen JSerluftfd;einforberung, fomit 
für 35,371 tyt. 43 ~tß., iunert 14 ~agen nQd) 1>tedjl6frQft be~ 
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Urleil$ aU$3ufteffen unb bie Ul6trctung auf bem ~erluftf~ein 
l)Cr3umerten. 

3. Sm ~affe bel' illief)terfüUung bieier Ul6trelung$:pfftef)t innert 
bel' il)m gcie~ten Beit \uirb bel' ~enagte berurteUt, bem SWiger 
6570 g:r. 6ef)abenerfa~ ne6ft Binfen 3u 5 % feit 17. SDeaem6cr 
1902 3u be3a~fen. 

B. @egen ba~ appeUaUon$gerief)tlief)e Urteil ~at bcr QMfagte 
reef)taeitig unb in rid)tiger g:crm bie mcrufung an ba~ munbe$~ 
gerid)t ertIiirt, mit bem m:ntrag: :Der .!tliiger jei mit feiner .!t{age 
a6 3 uweif en. 

C. Sn bel' ~eutigen jßerl)anb{ung erneuert bel' jßertreter be$ 
meflagten biefen merufun9~antrllg. 

SDer ~ertreter beß .!tlägerß trägt auf Ulbweifunjj bel' merufung 
unb meftättgung beß angefod)tenen Urteifß an. 

SDaß munbeßgerid)t 3ie~t in ~rwagung: 
1. ~m 17. SDe3em6er 1902 wurbe im @ant~aufe in malef 

auß bel' @antmaffe S)offmann &: illitfef)mann eine ~erIuftfef)ein~ 
fcrbcrung auf @rifarb~S)artborn bon 70,742 g:r. 87 ~tß. öffent~ 
lief) berftetgert. Uln bel' ®teigerung na~men auef) bel' meflagte 
unb bel' .!träger teil, bie fef)Heßftef) affein noef) alß 6teigmr übrig 
blieben. m:f~ baß Ulngebot auf 2860 g:r. gefUegen war, maef)te 
bel' mef{agte - roie bon ben rantonalen Snftanaen auf @runb 
l)on Beugenaußfagen in für ba~ munbe~gerid)t ber6inb!ief)er ?ffieiie 
feftgeftefft wirb - ben jßorfef)Iag, bie g:orberung gemeinfam au 
erwerBen, unb ber .!tIäger erfliirte fief), wie e6enfaUß alß tatfiief)fief) 
fef±gefteUt ~u eraef)ten ift, bamit einberftanben. SDie g:crberung 
\l.1llrbe bann für 2860 g:r. bent metragten a{~ S)öd)ftbietenben 
augefef)fagen. m:1ß nun bel' .!tläger gegen ~rlegung bel' S)älfte be~ 
6teigerung~preifeß pon 1430 g:r. bom ~eflagten eine ~effionß~ 

urfunbe für bie .\)älfte bel' g:orberung aUßgefteUt ~\tben rooUte, 
beftritt bel' mef[agte, baU 3wifef)en H)nen eine m:6maef)ung um 
gemeinfamen ~rwerb bel' ~er(uftfef)einforberung jtattgefunben ~\lbe. 
~ine @nigung fam nicf}t 3u ftcmbe; bel' meUagte fd)etnt in bel' 
%olge fogar über bie g:orberung berrügt au ~a6en, unb eß tam 
fef)IießHef) 3um jßroaeffe, in bem bel' .!träger bie nUß ~att. A er~ 
ftd)tfid)en lReef)t~bege~ren fteUte, bie buref) bie nort mitgeteilten 
Urteile bel' fantona{en Snftan3en in boUem Umfange, foroeit fte 
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nod) aufred)t er~aHen waren, gutge~eißen worben ftnb. weit 
meaug auf ffi:ed)tß6ege~ren 3, SDi~:pofitib 3 be~ erftinftanalid)en 
Urteirß, ift 3u Bemerfen, bau bem .!tläger bon britter 6eite für 
bie S)iiffte ber jßeduftfef)eiuforberung 8000 g:r. geBoten worben 
finb i bie 6570 ~r. 6d)abenerfa~ feien fief) au~ blefem metrag 
abaügHef) ber S)älfte be~ 6teigerung!3:preifeß mit 1430 g:r. au~ 
fammen. 

2. illaef) bielem :tat6eftanbe iit J)~ne weitere~ flar, bau bie 
sr!age gutge~etj3en werben muu, fofern bie Ulbmad)ullg 3\uifef)en 
ben jßarteien bom 17. SDeaember 1902 ü6er~aupt aIß red)tlicf} 
gültig an3ufe~en ift. SDenn bie al~ feftgefteUt 3u eraef)tenbe m:b~ 
maef)ung, bie ~erluftfef)einforberung auf @rijarb gemeinjam 3U 
tr\ueroen, fteUt fief) nIß ~inge~ung einer @e{egen~eftßgefeUfd)aft, 
<t[fo einer einfad)en @efeUfef)aft im 6illne be~ XXITI. :titeIß beß 
D6Hqattonenreef)tß bar, inbem banaef) ein gemeinjamer Bwect mit 
gemeiniamen weitteIn erreief)t roerben foUte; unb ba nun bel' me~ 
nagte au~ feinen weitteln bie g:orberullg erworben unb fie an 
fid) genommen l)at, ber .!tIäger aber aW @efeUfd)after 3u gleief)ell 
:teifen - ba eine anbere Ul6rebe nid)t bornegt - baß ~mtt~ 
eigentum an ber S)älfte bel' ~orberung ~at unb tl)m auef) ein 
m:nf:pntd) auf ~6tretung biefer S)äIfte gegen @rlegung bel' S)(ilfte 
beß ®teigerungß:preife~ 3ufte~t, crfef)eincn meef)t~6egeljten 1 unb 2 
cljne weitereß al~ begt'Ünbet. ~6enfo fte~t für ben g:aU, baä bel' 
mef(agte feiner pcrtragHef)en jßffief)t bel' merfef)afful1g beß @igen" 
tum~red)tß beß .R:lägerß nid)t naef)rommen tann, feine ®d)aben" 
trfa~:pffief)t feft, unb wa~ ben metrag beß 6d)abenerfa~cß oetrifft, 
fo ~anbeft eß fief) ljier gemäß bem in @rwngul1g 1 L f. gefagten 
um eine tatfnd)licf}e %,eftfteUung, an weld)e baß munbeßgerief)t, ba 
fie nid)t aftenwibrig ift, ge6unben iit. mer ~ertreter beß metragten 
~at benn auc9 ~eute in burd)auß rief)tiger [Beife bic :tat6eftanbß~ 
feftiteUung ber fantonalen Urteile ntd)t angefoef)ten; bagegen l)at 
er bie merufung mit bem neuen red)tHd)en 6tanb:punft begrün'cet, 
bie fragHd)e srtomaef)ung bom 17. mC3em6er 1902 ent~aIte ein 
ted)tlicf} ungüIttge~ pactnm de non licitando unb eß fet bem 
.!träger baljer gemäu 'llrt. 17 DiR: 'carau~ fein ~rni:pruef) er~ 
\l)Qef)fcl1. 

3. ~orerft tann nun nid)t 6e3roeifeH rocrben, baß biefer neue 



76 Civilrechtspßege. 

!Jted)t~fta~b~un~! au~ l)eute, in bel' ouube~gerid)tHd)en .jnftana,. 
nod) 3u{afftg t1t. ~tnmetI l)anbe1t es fid) l)ieoei tuebel' - tua~ 
gan3 f(ar tft - um eine neue :tatfad)e nod) um eine neue ~in. 
rebe im e;inne be~ ~rt. 80 D®; bel1tt unter ben ~egriff biefet'" 
lel;}tern fallen nur neue jelbftlinbige <5d)u~oel)auptungen, bie fid) in 
bel' !Jtegel aud) auf neu l)orgebrad)te statfad)en ftÜl;}en tuerben. 
mteImel)r nimmt bel' ~ef(agte aur lSegrünbung feine~ l)on ~nfang 
an geftellten ~nttClgeß auf ~litueifung bel' $trage Iebiglid) einen 
neuen red)tHcUen e;tanbpunft ein, er tuürbigt ba~ tatflid)Hd) l)or~ 
l)anbene material in red)t1id)er ?Se3iel)ung neu, unb ba~ ift buret; 
~{rt. 80 D® nicUt au~gefd){offen. e;obann l)at aber aud) ba~ 
?Sunbesgerid)t fogar l)on ~mtestuegen au :prüfen, oli ein mertrag" 
au~ bem ~ed)te geltenb gemad)t tuerbeu, gegen bie !Jted)t~orb~ 
nung. l)erftof3e unb be~l)alli nad) ~rt. 17 D!Jt ungültig fei; e~ 
oebarr alfo, bamit ba~ ~unbe~gerid)t ).liefe ®efe~eßnorm aur 2(n. 
tuenbung bringe, nid)t einmal be~ ~nftone~ burd) bie Sßarteien,. 
f: ban aUd). au~ biefem ®rnnbe nid)t l)on einem 2(u~fcl}(uf;; 
btefe~ ~ed)t~lhmb:punfteß bie !Jtebe fein fann. 

4. :J)er ~ef(a!1te oegrünbet nun feinen <5temb:punft bamit, in 
bel' lBereinbarung l)om 17. :J)e3cmoer 1902, aUß ).Ier bel' $trIiACr: 
feine ~ed)te ableitet, liege ein pactum de non Iicitando ~nb
bi~ieß fei. nad) bel' einen stl)eorie gana allgemein, fd)led)tl)tn,. 
rolberred)tItd) unb unfittHd), nad) bel' \tnbern :tl)eorie fet eß tuenig. 
ften•ß bann unfittHd), roenn beffen &nlafl, 3nl)alt unb Btuecf eine
Unltttrtd)feit in fid) fd)liefle, unb baß treffe l)ier au. inun bürfte 
eß 3tuar nid)t gan3 rid)tig fein, bie fraglid)e mereinbarung a~ 
~actum de non licitando ~u d)arafterifimn; benn baß m3efen 
~t:fe~. pactum. befte~t barin, ).Iaä uei einer ~teigerung ober im 
.\dmbltcf auf etne fold)e ein ?Sietel' fid) Mn einem mitbieter oe:: 
fti;nmen {~ät, gegen ~ntgelt l)on feinem ~ngeoot ali~uttel)enl' 
tual)renb ~ler bie gemeinfame ~rfteigerung be~ l)erjteigerten ,00:: 
jefteß ®egenftanb bel' mereinbCltung tuat, alfo l)ielme~r ein pac
turn de Iicitando l)odiegt. 3nbeffen unterfte~t aud) ein fofd)eß' 
pactum, infofern fein Btuecf bel' gleid)e ift, tute berienige beß pac
~urn ~e non licitando, ben gleid)en ®rnnbflil;}en tuie biefeß, unb· 
tnfotuelt bürfen bal)er bie für biefeß geltenben !Jted)t~grnubfli~e 
aud) ~ter ~ntuenbung fiuben. ~un fann l)orerf± nid)t gefagt 
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werben, ban baß pacturn de non Iicitando ilber~au:pt allgemein 
gegen einen ~al;} be~ öffentHd)en 1Red)tß ober gegen bie ~t'd)t~; 

l.1rbnung im allgemeinen l)erftoäe. :J)aß tulire bann bel' g;Clll, tuenn 
')illefen unb Btuecf beß !Jted)t~inftitute~ bel' <5teigerung b(l~ pac
turn de non Iicitando fd)led)tl)in aUßfd)Uesen, l)erbieten tuürben. 
~llein ein med)tßfa~ biefe~ 3nl)llrtß finbet fid) im eibgenöffifd)en 
~ed)te ntrgenM, roeber im Dbligationenred)t nod) im e;d)ulb:: 
()etrei6ungß~ unb $tonfur~gefe~, unb er fann aud) nicljt au~ ben 
~eftimmungen be~ {e~tern ®eie~e~ über bte e;teigerung gefolgert 
anerben. ~oenferoenig e;riftiert ein bem &rt. 4t2 &01. :2 bCß fran. 
:3öfifd)en Code penal anatogeß ftrafred)tnd)eß meroot be~ pactum 
de non licitando aiß inorm eibgenö1fifd)en !Jted)te~, unll bau eine 
berartige sJCorm beß fantonalen bafelftiibtifd)en !Jted)teß e;riftim, 
)uirb uom ~ef{agten nid)t einmal be~au:ptet. :J)~ pactum de 
non licitando unb bamit aud) bie l)eute ftteitige lBeretnbarung 
tönnte baljsr nur aUß bem ®eftd)t~:punfte beß unitttUd)en met. 
trngeß ungültig erffiitt tuerben; baß tft a6er eine g;rage be~ 
tinaelnen g;aUeß; uad) bel' ?Sefd)affen~eit be~ etnaelnen g;aUe~, 
nad) ~Xnlaf3, .3n~alt nnb Broecf bel' foncreten mminbarung ent:: 
fd)eibet fid), 0& fie unfittlid) tft ober nid)t (l)ergL Urteil b~ß 
?Sunbe~gertd)t~ l)om 30. mlirö 1894 L e; . .3ö~( gegen :t~oma, 

mmtL e;ammL, )Sb. XX, e;. 232, ~rtu. 6, foroie Urteil be~ !Jteid)ß:: 
gertd)tß in ~i\)Hfad)en, ~b. 30, inr. 89, e;. 304 ff.). In casu 
liegt nun aoer für eine UnfittUd)feit bel' ftrettigen mereinbarung 
gar nid)tß l)or. ~llerbing~ ~at fid) ber merfteigerer in einer 
Btuangßfage befuuben; allein eine &ußbeutuug biefer Btuangßlage 
burd) bie Sßarteien ift nid)t ertuiefen unb \lor ben fantouellen 
3nfta~wn aUd). nid}t bel)au~tet tuorben; eoenfotuenig i;t ertuiefen, 
baS etn Qugenfd)einItcljer m3iberf:prud) 3tuifd)en bem innern m3ert 
beß gemeinfam erftetgerten ®ut~aben~ unb bem e;teigerungß:preife 
oefte~e, fomie enblid), b\l~ bie &bfid)t bel' Sßarteien ba~in gegangen 
fei, ba~ !Jtt'fultat bel' e;teigerung 3u Ungunften bel' übrigen 
@fliu6iger unb 3u i~rem eigenen lBorteiI au l)erlinbern. Unter 
biefen fonfteten Umftlinben fann non einer UnfittHd)feit unb fo:: 
mit UngüItigteit bel' fragIid)en lBeteiltuarung ntd)t bie !Jtebe fein 
unb ~at ba~er bel' lSefIagte bie 1l)m !>urd) biefeI6e auferlegten 
SßfHd)ten au erfiiUen; beigefügt mag nur nod) roerben, bafl bie 
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?Beri~gung be~ ~ed)t6id)u~e~ ber ?Bereinoaruug aud) ben iJhut)teH 
~iitte, bai) ber ?mortorud) be~ ~ef(agten geid)ü~i ttlürbe uub er 
aUein bie ?BorteHe aU6 jener ~f\mad)ung 3iel)en fönnte, itliil)tenb 
boe!) bal.lUre!) meber ben ?Berftcigerern nod) ben ftbrigen @(iiubigern 
gel)oIfen miire, - ein vleiuItat, ba~ baß mee!)tßgefül)t augen~ 
fd)einHd) im{e~en mürbe, ma6 bei ber ~r~ge, 06 ein mee!)t~gefd)iift 
unfHtHe!) iei, nicf)t ol)ne ~ebeutung ift. 

~emnad) l)at baß lBunbeßgericf)t 
erfaunt: 

~ie lBerufung itlirb abgeitltejen unb fomit baß Urteil be~ 
~~~eU\ltion~gerie!)tß be~ Jrantonß lBafelftabt bom 21. :!)eaem6er 
1903 in aUen :teilen beftiitigt. 

11. ~ddr U.,lU 4. ~it~ 1904 in ~ad)eu 
~ttaijlt lBetL u. ,lBer.=JrL, gegen ~.mbedit set u. lSer.=,lBeU. 

Dienstvertrag. Art. 338 OR. Stillschweigende Vereinbarung einer Ver
gütung, Art. 338 Aus. 2 leg. cit. 

A. :ner Jrliiger UnD lSerufungßbeflagte ift ber am 22. ~u1i 
1866 ge60rene einaige ~ol)n be~ J. U. lffiunberli aUß beffen 
erfter @l)e. :nie lSerufungßfliigerin ift bie gefd)tebene 3meite '!rrau 
beß !e~tern. 

~er Jrliiger tft l.lon 1882 biß 1902 in ber S)afnereiitlertftatt 
feineß ?Bater~ tiitig gemefen. iRad) bel' am 14. WCat 1902 er~ 
folgten <Scf)eibung ber @l)egatten m3unberli=<Stral)1 unb bel' 6ei 
bieiem ~n[afle l:lorgenommenen ?Bermögenßaußfcf)eibung amifd)en 
benfeUlen flagte m3unberH ~ol)n gegen feinen ?Batel' unb beflen 
geid)iebene @l)efrau auf ~(nerfennung unb lSeaal)lung l:lon 

1. 560 ~r. famt .8in~ a 4 % l:lon 1890 an fftr bei Der 
€~arfaffe erl)obeneß @elb beß @lol)ne~, müttedid)e~ @roe beßfel6en. 

2. 20l)ngutgauen für 16 Jal)re 12,000 ~r., ebentueU nad) 
rid)terlid)em @rmeffen, ne6ft Binß a 4 % für obigen Beitraum. 

B. :nunl) Urteil bom 26. wcara 1903 erfannte ba~ ,lBeairf~" 
g~ricf)t ~leffur: 
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1. :nie Jr(age itltrb im ~inne ber @rmiigungen gutgeljeiaen. 
2. :ner ,lBenagte, ,3. U. m3unberU ?Bater, l)at bem Jrliiger fein 

20l)ngutl)aoen für 16 ~agre im @efamtoetrage l:lon 1600 ~r., 
fomte Jra~ital unb Binß feine~ <S~arfaffagefte~ bom 27. WCai 
1889 biß 26. wcar; 1903, ~ufammen 925 U:r. 65 ~tß., fomtt 
im ganaen 2525 ~r. 65 ~tß., außauoeöal)fen. 

3. U:ür ben U:aU, baB ber lSef(agte ,3. U. m3unberIi nacf)ge= 
itliefenermaßen nicf)t im '!raUe fein loUte, beu Jr{iiger 3U beaal)Ien, 
10 l)aftet oie mit6efIagte U:rau ®tral)l für ben lJel)lbetrag biß au 
1/3 tlir~ ?Bermögen~. 

C. iRad)bem fomol)l ber .\trag er ag ber ?Befragte ?munbedi 
mater gegen biefe~ UrteH a~~emert l)atten, erfannte baß .stanton~" 
gerid)t beß Jrantonß @rauoünben mit UrteH bom 24. iRol:lember 
1903 : 

,3. U. m3unberH, jßater, unb U:rau futaia 6tral)1 gefd). ?mun" 
berli itlcrben ~f(tcf)tig erfliirt, unter foHbarifd)er S)aftbarteit an 
beu Jrlager J. U. m3unberli, <Sol)u, alt be3al)Ien: 

a) 560 ~r. famt .8in~ ä. 4 % ao 1. ,3anuar 1890 aIß im 
2eitfd)ein eingefli\gter lBetrag beß bei bel' <S~arfaffe erl)obenen 
6~ar6iid)Iein~ be~ Jr(iiger~, mfttterHd)eß @rbe beßieIben. 

b) 4800 U:r. 2ol)ngutl)aben beß Jrliiger§ für 16 ,Jat)re, 1IDert 
24. iRol:lemoer 1903. 

Jn ben WCotil.lcn au biefem Urteil lutrb u. a. tonftatiert, baß 
?munbedi ?Bater itliH)renb beß lBeftel)en§ feiner @l)e mit 2u3ia 
6tral)( mitte!ß eine~ <S~ar6iid){einß fetneß <Sol)ne§ 560 ~r. er= 
l)ooen unb für fid) ref~. bie ~amilie l:lermenbet 1)at, tro~bem er 
mUßte, baB biejer ~etrag baß müttedie!)e (!r6e feineß <Sof)neß 
6ilbe unb 1l)m fein ~nf~rud) auf benfe16en 3uftel)e. ~ierau§ folge 
feine @rfa~~fUdit für biefen lSetrag. :vabei f)afte bie WCitbeUagte 
~rau 2uaia 6tral)( folibarifcf) mit il)rem gefd)iebenen @l)emann, 
benn ber ~etrag be~ <S.par6üd)!eiuß fei 3ur ~n3al)(ung a11 einen 
S)au6fauf bermenbet tt)orDen, beffen Dbjeft in bie ~bred)nun9 an~ 
liialte!) bel' @l}efcf)eibung aiß ~(ftibum mit einoeaogen morben fei. 

D. @egen btefeß UrteH l)at bie ,lBef[agte \luaia @ltral)l red)taeitig 
bie lBerufung an~ ,lBunbe~gericf)t angemeIbet unb Wre ~ntriige 
foIgenbermaf3en formurtert: ,,:naß fantoußgerid)tHd)e Urteil fei, 
11 ini oroeit e6 bie U:rau 2u~ia <Stral}l all Ba~{ungen \)er~flidltet, 


