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Zweiter Abschnitt. - Seconde section. 

Bundesgesetze. - Lois ft~derales. 

I. Schuldbetreibung und Konkurs. 
Poursuites pour dettes et faillite. 

15. ~driL öom 26. 1lJat~ t907 in 6acljen 
~cijatt" uub ~ulm gegen .#rets uub öOU 1lJ4uteuffd. 

Staatsrechtlicher Rekurs gegen ein Zwischenurteil, das die kantonalen 
Vorsohriften über Wiederherstellung gegen den Ablauf versäum
ter Fristen als auch auf die im SohKG (z. B. Art. 106-109) auf
gestellten Fristen anwendbar erklärt. - Zulässigkeit des Reku1'ses. 
Niohtanwendbarkeit der kantonalen Bestimmungen. Das SchKG 
kennt keine Wiederherstellung, abgesehen von Art. 77. 

A. ~ie iJMurßbeftagten ~a6en in einer gegen einen Q3aron 
I)on W(auteuffef gericljteten Q3etrei6ung an einer \lin3a~1 ge~flin, 
beter @egenftlinbe (;figentumßanf~radjen im Sinne \)on \lid. 106 
Scljst@ geItenb gemlld)t. ~ie il)nen ~ierlluf \)om Q3etrei6ungßamt 
gemaü \litt. 107 gefe~te ael)ntligtge stlagefrift I)erfaumten fte in, 
folge einer irttümIicljen IDHtteilung beß Q3etreibungßamteß. ~adj, 
bem il)nen ber ,Jrrtum flar gemorben, erl)o6en fottlol)l W(eta streiß 
aIß ):Iie Stinber Mn W(anteuffe( je eine jtlage auf \linertennung 
il)reß (;figcntumß unb ftemen gleicljaeittg 6eim ~Udjter ein gemein~ 
fameß @efudj um ~eftttution gegen ben ~rifta6tauf. ~er erftin, 
ftanaIidje lRicljter ttließ baß lReftituttonßbegel)ren ab unb trat Iluf 
bie sttllgen ttlegen \)erf~liteter m:n6ringung berfelben nidjt ein. \liuf 
einen I)on ben stIli gern l)iegegen ergriffenen ~durß ~ilt befdjloü 
baß Dbergericljt bCß stllntonß ßüridj (1. ~~eUationßtammer) 11m 
24. ~l)em6er 1906; lI~er lRefurß ttlirb für begrünbet edllirt, 
bllß ffleftitunonßbege9ren ber sttager gegen ben m:61auf ber il)nen 
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unterm 31. \liuguft angefe~ten -R'Iagefrift gefdjü~t unb ber ?Sorber, 
ric9ter angeluiefen, materiell Iluf bie stragen einautreten./1 

~iefer ~ntfdjeib 6erul)t Iluf'ber \liuftaffung, ba~ § 207 beä 
aürcljerif cljen lRecljtß~flegegefeteß (iffiieberl)erfteUung l.lcrj liumter 
~riftcn) auclj auf 'oie im Sdj5t@ I)orgefel)enen ~riften \linroenbung 
finhe. ~ie iSegrünbung \lermeift in biefer lBeaiel)ung auf ein 
frül)eteß o6ergeridjtlidjeß ~rtenntniß, a6gebrucft in ben Q3tiittern 
für aürcgerifcl}e lRec9tß~flefJe 2 ~r. 277. 

@egen ben (;fntfdjeib bCß Obergeric9tß ergriffen Me fflefurrcltten 
bie staHatioltßbefdjroerbe Illtß Q3unbcßgeridjt uadj \litt. 89 O@. 
w(it Urteil \)om 1 t. ,Januar 1907 trat bie erfte m:bleiIung beß 
iSunbcßgericf)tß auf bie iSefdjmerbe nidjt ein, weU bie stafflltionä~ 
beidjttler~e nur gegen ein fantonaleß s;,llu:ptltrteil 3u1lifjig fet unb 
ein foldjcß l)ier nidjt I)orliege. (;fine auf baG angefodjtene ßmifdjen, 
urteH be3üglidje staffationßbefdjmerlle merbe formeU gegen baß 
tantonllle ~nburteU 3u ridjten fein. 

E. iJRit lRedjtßjdjrift I>Om 2. ~e6ruar 1907 9a6en bie lRedjtß~ 
agenten 6djärm unb lRu6U gegen beu ~!ttfdjeib beG Obergeridjtß 
ben ft(t(tt~redjmdjen lRefur~ anß lBunbe~geridjt ergriffen mit bem 
\lintrag, eß fei berfei6e, ttleU er Iluf ber m:muenbung fantonllleu, 
ftatt eibgenöffifdjen ~edjt~, berul)e, lluf3ul)e6elt. 

C. :nie lReturß6eflagten l)auen Iluf m:bweifung beß lRerurfe~ 
angetragen. ~a~ Dbergeridjt, 1. \li:p:peUlltionßfammer, 9at auf 
@egeitbemerfungen \)eraidjtet. 
~a~ Q3l!nbe~gericl}t 3iel)t i n ~ r h) Ii gun 9 : 
1. ~ie ~eturrenten befdjmeren fidj barn6er, bll~ bie \)er, 

faffung6mliaige \li6grenaultg ber @ebiete beß eibgenöffifcljen unb 
beG fantonalen lRedjtß, bau ber @runbfll~ bel' beroglliorifdjen 
straft beß erftern gegenüber bellt lettern burclj beu altgefocljtenen 
~ntfdjeib nicljt geroal)rt fet. ~aclj ber ioltftllnten Il5rll:riß be~ 
Q3unbe~gericljt~ ift ber ftllatßredjtHdje ~efur~ IlUß biefem Q3e, 
fdjmerbegrnnb Iln fidj ftatt~aft Cf. 3. Q3. m:6 25 I 6. 183 
~rm. 1; 28 I (5. 37 ~rm. 1). 

~ie fflefurrenten l)a6en Ilber Iludj ein roefentlidjeß :Jntereffe 
barlln, bat bie ~rage, ob bie ben lRefurßbetlagten gegen ben m:6~ 
lauf ber jt(agcfrift gemlil)rte lReftitutioll 6unbe~redJti31uibrig mllr, 
ie~j fdjon entfdjieben merbe, met! fie baburdj unter Umftlinbell 
ber 2aft, einen möglidjerttleife ü6erflüffigen Il5roaef3 I)Of ben ßürdjer 
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@erid)ten aU fül)ren, überl}oben lUerben. @~ fann baljer auf ben 
I)Mur~, obgleid) er fid) gegen ein bloBe~ Broifd)enurtei( rid)tet, 
eingetreten lUerben. 

m:ud) bie :tatfad)e, baB ben :JMurrenten gegen ba~ tünftige @nb, 
mteH in ber ~ad)e bie staffation~befcf)lUerbe nad) m:rt. 89 D@ 
offen jtänbe, ftel}t bem @intreten auf ben ftaat~red)tUcf)en iRefttr6 
gegen henJnaibententfd)eib nid)t entgegen (m:~ 29 I Ei. 483 
@rro. 2) i benn @egenftanb ber ftaatßred)tlicf)en ~efd)lUerbe tft 
aU61d)Iiej3Hd) ber genannte Broifd)enentfd)eib, unb biefer fann feft~ 
gefteUtermaf3en burd) staffation~lieid)lUerbe ntd)t angefod)tett nlerbett. 

2. ?menn eine ~rift bmd) ba~ eibgenöffifd)e ated)t georbnet ifi, 
muu aud) bie 'ijrage, oli eine ?illiebereinfe~ung in bie t)erfäumte 
~rift aufäfpg tft, fid) nad) eibgettöfiifd)em ated)t beurteilen. @~ 
feljlt benn aud) jeber m:nljalt~:punft bafür, baB nad) bem 6d).\l@ 
in biefer ~e3iel}ung ba~ fantonale lßroaej3red)t uorbel)aIten nliire. 
g)ie m:nnlettbung be~ § 207 be~ aürd)erifd)en 9ted)tß:PfIegegefe~eß 
auf ben ~aU, ba eine lßartei Me il}r nnd) ~{rt. 107 6d)St@ an~ 
geie~te stlagcfrift uerfiiumt l)at, beruljt baljer auf einer merfen~ 
nung her berogatorifd)en straft be~ ~unbeßred)tß bem fantonaten 
~ed)te gegenübet. @ß fnnn pd) lebiglid} fragen, ob bie m3ieber~ 

etnfe~ung ntd)t nacf) bem ~uni)e~gefe~ 3uriiffig mQr. :vurd) ben 
~unbeßrat al~ frül}ere Dlirraufficf)t~bel}örbe im ~etreiliung~roefen 
tft inbeff en nlieberl)o{t aui3gef:prod)en nlorben, baB i)Q~ 6d).\l® 
eine ~eftitution gegen 'ijriftalilauf, abgefel}ett t)on m:rt. 77 (nad)~ 
tr&glid)er :Red)t~uorfd)Ia9), nicf)t uorpeljt (m:rd)iu t 91r. 72, 2 
91r. 72, 3 91r. 54 unb 124), nleld)er m:u~legung fid) aud) b~ 
~unbe~gericf)t (~d)ulblietreifmngi3~ unb stonfur~famuter) ange~ 

fd){oflen Qat (m:~ 24 I 6. 532 *). m:n biefer m:uffnffung mUll 
feftgeQQlten nlerben, rooliei e~ genügt, auf i)ie ~egrünbung bel' 
Urteile be~ ~unbe~rate~ unb be~ ~unbeßgerid)t~ au uerroeifen. 

g)emnQd) ljat ba~ ~unbe~gerid)t 
erlannt: 

~er metur~ nlirb gutgeQeiucn unb bemgemäj3 ber ~efcf)(ui3 be~ 
D6ergericf)t~ Bürid), I. m::p:peUation~fammer, uom 24. 910uember 
1906 nufgel)olien. 

* Sep.Ausg. 1 Nr.64 S. :!64 f. (Anm. d. Red. f. Pllbl.) 

11. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 16. 

II. Organisation der Bundesrechtspllege. 

Organisation jUdiciaire federale. 

16. ~deü uOttt 23. ~4ttU4t 1907 in ~(td)en 

~o6(er Utt~ ~U4tt!ldi'dje ~irdj!lemettt~e llUferu43 gegen 
~U4tt!lertrdjctt ~trdjettf4f bc~ ~4tttOU$ ~r4U6iiubctt. 
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Staatsrechtlicher Rel."urs gegen die Verweigerung der Genehmigung 
einer Pfarrwah/. - Verspätung des Rekurses, At·t. 1.78 Ziff.3 OG. 
- Unzulässigkeit. - InkIYmpetenz des Bundesgerichts, Art. 1.89 
Abs.3 BV. 

~(tß ~unbeßgertd)t 90t 
ba ficf) ergeben: 

A. ver ~efumnt ~aM :\tobler, roefd)er am 13. illCa! 1900 
nacf) boUenbeten ~tubien unb lieftanbener lßrüfung (laut lffialj(~ 
f&ljigfeit~3eugni~ für bie stol1forbat~tantone Büricf), m:argau, 
m:~~enaeU ~AR9., :tQurgau, @{nru~, 6d)affljaufen, ~t. @aUen, 
~afe(~6tabt unb ~afer~2anbfd)aft, t)om 9. WCa! 1900) uom 
Jtircf)enrat beßstanton~ Büriel) burd) Drbination unter bie Bal}I 
ber ®eiftlicf)en et)nngelifd):reformierter stonfejfion unb 3ugleicf) in 
ba~ aürd)er!fcf)e WCinifferium aufgenommen nlorben nlar unb ba~ 
mit bie ~ered)tigun9 aur moUaiel}ung QUer fird)Iid)en ~anb(ungen 
erlangt l}atte, lUurbe im ,jCll}re 1903 in einem ,3njuriettproaeffe 
au brei ?illocf)en @efä1l9ni~ unb 200 ~r. ~uf3e uerurteilt. S)ierauf 
fteUte iQn bcr stird)enrat bCß stantonß Bütid) burd) ~efd)luB 
bl.lm 6. ,3uli 1903 für brei ,jaQte tn feinen :pfarrnmtlicf)en 
~unftionen auf beut @eliiete be~ stantonß Büticf) ein. m:m 
20. illCai 1906 nlurbe :tobrer \)on ber Jtircf)gemeinbe Unterua~, 
nlO er, nlie aucf) in :trimmiß unb S)albenftein, limit~ ~rouiforilcf) 
amtiert Qatte, 3um ~farrer genliiQlt. Mit ~cf)teilien uom 10. Suni 
1906 fteIIte bte stir~gemeinbe beim .\l!rcf)enrat be~ Jtantoni3 
@taubünben ba~ @efud) um m:nerfettnung biefer ?illaQl, gemiij3 
§ 20 litt. f ber fird)lid)ett @efe~e~iammlung (Stircf)enberfaffung), 
unll ~(ufnal}me be~ lßfarm~ tn bie ~i)nobe, gemäf3 &rt. 33 IBm u. 


