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Organisation judiciaire federale. 

50. ~~U uom 5. ~un 1902 in Elncgen 
,g;4jmi~, ~efL ~. ~erAfl., gegen ~"t.6f"u, $tL u. ~er."~etL 

Form der Berufung: Inhalt der Berufungserklärung. 
Art. 67 Aas. 2 Org.-Ges. 

:nns ~unbfsgeric9t ~nt, nnd)bem fic9 ergeben: 

A. ~urcb Urteil i)om 13./31. IDeat 1902 9Qt bQ~ Jfi'tntons~ 
geric9t bes Jtantonß ®t. @nUen Quf bie lRec9tßfrage bCß $triigers: 

,,3ft nid)t gertc9tUc9 au erfennen: 
,,1. ~er aroifcgen ben lßQrteien Qm 23. ~o\.)emlier 1900 Qli. 

"gefc910ffene mertrQg jei anfge90lien; 
,,2. ~etlagter 9alie bie tliigeriicge ~orbernng im ~etrnge \.)on 

,,20,000 ~r. neuft Bins a 5 Ofo feit 24. ~o\.)emßer 1901 (maU~ 
"erfennen unb 3u liean9(en; 

,,3. ~etrQgter ~alie in feiner ~Unn3 ver 30. 3uni 1901 bem 
Jfliiger feine ganae ~orberung im ~etrQge \.)on 20,000 ~r. nelift 

::Binß a 5 Ofo a6 24. ~ouem6er 1901 gutaufc9retlien unb i9n 
"tn feiner Weife mit bem lBerIufte au lielaften;/1 

au lRcc9t erfannt: 
,,1. ~er 3\l)ifc9en ben lßarteien nm 23. ~obem6er 1900 nlige~ 

fc9(offene mertrag ift gertc9tnc9 Qufge90ben; 
/I ,,2. ~er ~ef(agte ~nt bem stiliger 20,000 ~r. ne6ft 5 Ofo Bhtß 
feit 24. ~oi)em6er 1901 au oe3a~len; 

1/ ,,3. Btff. 3 bel' flligcrifc9cn lRec9tßfrage tft burc9 ~(nerfennung 
"beß ~etrngten erIebigt.'J 

B. @egen biefcß Urteil 9at bel' ~efIagte mit ~inga6e uom 
19. 3uni 1902 bie ~ernfung anß .?Bunbeßgeric9t ergriffen mit 
bem ~ege~ren um 

"a. lRücfuJeiiung 3um B\l)ecfe bel' ~eroetsergän3ung burc9 ~,r ~ 
,,:perlife, Beugen unb ~nten im e:inne bCß i)om ~cf(agten ge:: 
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11 fteUten lRücfroeifungsßegeljrenß (vide lßro3e~eingabe bes ~eflagten 
"tlOm ~vriI 1902); 

11 b. ~ufgebung bes fantonßgeric9tHcgen Urteils im i)ollen Um~ 
fangej" -

in ~rroiigung: 

@emli~ ~rt. 67 ~6f. 2 DA~j. fit in ber ~erufungßerf(ärunll 
anaugeßeu, hrroiewett bas Urteil angefoc9ten wirb ltnb rodd)e ~6" 
iinberungen benntragt werben. Wie baß ~unbe~geric9t fd)on wieber" 
90ft unb aum {e~ten IDeale mit Urteil !)Om 29. IDelira 1902 
in '-5acgen lßortlanbcementfllbrif Wllgner & ~ie. gegen ~au~ 
matetiQIienfabtif @!e~l}übe(* (i)gL auc9 ~mt{. Elllmml., ~b. XXIV, 
1. 't., 6eite 8) aUßgefvrocgen l}at, mu~ ber ~erufungsantrag 
mllterieUer ~atur fein, b. 9- es mug befttmmt angegeben \l)erbcu, 
ob unb inroie\l)eit @utgeij3ung ober ~6\l)eifung ber Jflagt' belln" 
tragt roirb. ~in folcger mllterieUer ~erufungßantt\lg fllnn nic9! 
burc9 ben ~ntrag auf ~uf~ebung beß i)otinftanaltd)en UrteUß 
erfe~t werben, ba bie einfllege @utl}eij3ung eineß fO{cgen ~uf" 
l}ebungßantrageß 3ur ~oIge 91lben roürbe, bQl3 über9Quvt fein 
~nburteil gefaUt würbe. ~U6 bemfeIben @runbe fann QUc9 einem 
cljne materiellen ~ntrag geftellten lRücfuJeifungßgefucge nic9t ent" 
fvr0c9en roerben, roiiljrenb umgefe9rt bei mor9anbenfein eineß ~n" 
trages in ber Elac9c feIbft baß lBunbeßgeric9t auf gefiemen lßartei:: 
Ilntrag ober uon fic9 auß bie ~Mroeifung i)erfügen fQnn. 

~ie tlorHegenbe lBerufungßerUiirung entljiiH nun 3\l,1ar einen 
~ntrag nuf ~uf~ebung bes aroeHinftanaliegen Urteils, fO\l)ie ein 
~egeljren um :JCücfuJeifung be~ lßr03effe~ an bie erfte 3nftnna, 
bagegen teinedei mllterieUeß lRec9t~6ege9r~n+ ~~ fann fomit gemäu 
ber 9iei)or erroiiljnten bunbe~geric9tlicgen lßra;ri~ auf biefe ~eru~ 
fung nic9t eingetreten \l)erben; -

edQnn t: 
~uf bie ~erufung wirb \l)egen ~id)tbeobac9tung bel' gefe~ncgen 

~erufung~form nid)t eingetreten_ 

* Oben, No :U, S. J78 ff. 


