
:;14 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

au fteUen; fobann aud} bel' Umfilmb, baa er Me %irma ltodj oe" 
fonberß ,,;ur fd)neUjten ~eaa9(ung" bel' ~edjfe[forberul1g \ler,. 
vfitd)tete. ~iefer ganaen E5ad)Iage gegem16er \lermag bel' ~effagte 
nid)t mit bem ~inttleiß bataUT burdj311bringen, er 9alie 1.1011 ~anten 
unb .3nformatien~6ureallJ: . gute ,}lu~fullft üoer ben E5tanb bel' 
~irma er9aUen. inad)bem fidj i9m t11fofge ieil1e~ verfönHd)en 
merfe9r~ mit bel' %h:ma au~ eigener @rfa9rung fold)e gettlidjtige 
~ebenlen gegen i9re .rerebitfli9igfeit aufbrangen muuten, tonntt'n 
blefe nnautreffenben '.mitteilungen ~rittrr für feine muffaffung 
ltid}t me9r beftimmenb fein. 

5. - m:adj ben bißgerigen '}Iu~fü9ru11gen 9at alfe bel' ~e" 
fragte bie lieiben ~ed)fe{fummen bon ~ 894.15.7 = 22,552 ~r. 
~O ~tß. unb 8200 ß=r. bel' f(agerifd)en .reonfur~mafie alt er" 
ftntten, ttloliei er aber immer9ht bie t9m erroadjfenen Sntaffof:pefen 
tl011 299 ~r. 95 ~t~., Ofe bel' gemeinfd}ulenerifdjen %irma eben" 
faUs entftanben ttlliren, abaiegen barr, f 0 baB er bel' '.maffe 
3~,452 ß=r. 95 (!tß. fd)ulbig bleilit. ~er Bins 9iel.1on ift wie 
,getorbert l>om 28. ~anuar 1910, bem @intritt bes meraugeß an 
.3u 5 % au beredjnen. ' 

SDemnacf) 9at baß ~unbesgetid}t 

erfannt: 

:Die ~erufung roirb abgettliefeu unb baß angefodjtene Urteil beß 
~:peUationßgerid)tß bes Rantons ~(tfel.E5t(tbt l>om 14. '.mlira 
1911 in aUen steilen beftiitigt. 

Berufungsverfahren. NQ 74. 

H. Prozessrechtliche Entscheidnngen. 

Arrets en matiere de procednre. 

Berufungsverfahren. - Procedure de recours 

en reforme. 
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74. ~dti! 110m 21. ~JU06et 19H in E5ad)en 
Jjt'eJTetht~, .rer. u. ~er."RI., gegen JjOuftuf$ma!Te ~attmattu, 

~ell. u. ~er.,,~efL 

Art. 218 OG. Zur Sioherheitsleistung für die Prozess kosten ist der 
Berufungskläger wegen Zahlungsunfähigkeit nioht verpflichtet. 

SDaß ~unbe~geridjt 9at 

über baß &efud), ba~ Me ~erufungßbeUagte mit @ingabe bont 
6. Dltober mit her ~e~au~tung, e~ fei über beu ~erufuug~näger 
eine &runb:Pfaubberttlerfung aUßgefdjrieben unb fouad) feine .8a9" 
lungßuufli9igfeit aUßgettliefen, ba~ht geftent ~at: @ß foUl' bem 
~erufungßnäger gemäj3 '}Itt. 26 ~Bq3 für bie .reoften bes ~o" 
acffeß infl. anfällige ~oae~eutfd)äbigung eine augemeffeue Staution 
auferlegt ",erben; -

in @rttläguug: 
~er augerufene &rt.26 ~Bq3 tft laut &rt. 85 ,0& auf baß 

merufungßbcrfa9ren ntd)t an",ettbBar. 3u biefem merfa~tett beurteilt 
fid) bielme9t bie q3fiid)t bel' q3arteien, für bie q3roaeufoften 6id)er" 
geit au reiften, nadj bem &rt. 213 ,0&, uub biefer ftent, im 
@cgenfat,) au bem augerufeneu &rt. 26 ~Bq3, eine fofd)e q3flidjt 
llid}t emd) für beu ß=aU bel' Ba9Iun9~unfä~igft'it einer q3artei auf, 
fonbern nut für beu %aU, baa bie q3artet feinen feften ~o~nfit? 
9at *; -

befd)Ioff eu: 
~a~ &efud) ",irb abge",iefen . 

.. Siehe hierüber schon AS S6 II Nr. 47 S. 285 f. 
(Anm. d. Red. f. Publ.) 
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