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VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale. 

24. ~tMr .. om t 1. ~ßUU4t 1907 
in 61lef}en ~Ül!ggl!t & 'i~., st(. u . .!taffAtL, gegen 

~l!um..lll.(cr, QJefL u. .!taff .~QJefl. 

Kassationsbesohwerde in Zivi/saohen, Art. 89 ff. OG. - Gegen Ur
teile, die nach kantonalem Prozess recht nicht zu motivieren sind, ist 
eine Kassationsbeschwerde nicht möglich und deshalb un",tatthaft; 
Art. 63 und 64 OG finden auf die Kassationsbeschwerde keine An
wendung. 

SDIl~ QJunbeßgerief}t ~Il t 

ba lief} ergeben: 
A. SDuref} Urteil \)om 3. SDe~ember 1906 ~Clt b(lß "SDreier:: 

gerief}tl/ beß .!tantonß QJllfelftabt erlannt: SDie .!trage lUirb 3ur 
Bei! abgeroief en. 

E. ®egen biefeß ben lOarteien fofort munbUef} eröffnete Urteil 
~Qben bie .!tUiger am 19. SDeaember baß meef}tßmitteI bcr .!taffa~ 
non im 6inne \)on Illrt. 89 D® ergriffen mit bem Illntrag, eß 
fei baß Urteil aufou~eben unb bie 6aef}e 3u neuer QJeurteiIung 
an baß fantonale ®erief}t aurücfauroeifen. 

SDie .!taffationßfläger lie~aul>ten, in her munbUef}en mer~anblung 
\)om 3. ~eaember 1906 bie auf B(l~(ung \)on 149 ~r. 80 ~t~. 
gerief}tete .!t{age folgenbermaflen 6egrünbet au ~aben: SDie QJeflagte 
~a6e, aIß ite noef} mit einem S)errn S)eer \)er~eir\ttet geroefen 
fei, uon ben stUigern roieber~oIt 5illoIlroaren beaogen, roofür fie 
benfe{6en 149 %r. 80 ~tß. fcf)ulbe. Urf.prunglicf} ~abe fie biefe 
€5cf)ulb anerf(lnnt; nunme~r 6e~au'Pte fie aber, i~r @~emann fei 
bafür ljaft6ar. SDiefe Illngabe fei unrief}tig, ba 'bie stlägerin eine 
S)anbelßfmu im 6inne Uon Illrt. 35 Dm fet. SDiefer st{agebe~ 
grünbung gegenüber ~abe bie l>erfönUef} anroefenbe QJeflagte nur 
erträrt, i~r \IRann fei ~(tftbar; ite ~abe fein ®elb, fonbern muffe, 
um i~r ®elb au erljalten, mit i~rem Wlanne l>roaeffieren, unb 
burcf) ein Urteil bes QJeairfßgerief}tß ?malbmburg fei aroifef}en 
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tljrem Wlanne unb t~r bie :trennung ))On :tifef} unb ~ett auf 
ein ,3aljr aUßgef'Procf)en worben. S)ierauf fci b(t~ Ur±eif gefä.rrt 
roorben. SDaßfelbe fet uom ~räitbenten fofort münblief} forgenber~ 
mauen motibiert roorben: ®emilu § 10 beß bafeIftäbtifef}en ®efe~e~ 
betreffenb e~eIief}efS ®üterrecf)t, @rorecf)t unb €5cf)enfungen \)om 
10. Wlilq 1884 fönne aucf) bie S)anbelßfrau ll)ä.~renb ber :nauer 
ber ®ütergemeinfcf)aft nicl)t birett oelangt lUerben, fonbem ber 
3itierte ~aragra'P1) fcf)reibe uor, bie mecf)tß\)erfoIgung fei aunäcljft 
gegen ben ~~emann au ricf)ten. Wlit bem § 10 beß bafelftäbtifd)en 
®efe~eß beete fid) § 9 beß ®efe~eß 6etreffenb e~ericf)eß ®üterrecf)t, 
@rorecf)t unb Sef}enfungen bon ~afeUanb \)om 13. ~'PrU 1891 
uoUftiinbtg. @~ ljätte fomit ber @~emann ber QJeffagten unb nicf)t 
her ~ef{agte fdoft etngeflagt )l)erben foIlen, unb bie stlage iei 
infolg!'beifen aur 3eit a6auroetfen. llluß biefer QJegrünbung be6 
Urtei@ ergebe itdJ, bau ftntt eibgenöffifcf)en mecf)tß (Illrt. 350m) 
fantonaleß meef}t auf ben %aU angeroenbet roorben fei (roirb na~er 
(tußgefü~rt). 

C. SDas ~rotofoU be~ ,,'tJreiergerid)te~1/ über bie \)odiegenbe 
6treitfad)e lautet: 

",3n 6acf)en m ü e g ger &: ~ i e. , meef}anifcf)e 6trieterei in 
"Bofingen, st Ui geri n, gegen %rau @Ii fe .3 enn i ~Wl 0 f er, 
I,Unterer S)euberg, 25, in mafd, ~ ef{ a gt e, oetreffenb %orbernng 
" uon 149 %r. 80 ~tß. neoft Binß au 5 % feit 11. llll>ri11906 
"für gelieferte ?fiaren, foroie bie stoften. Dr. @m iI 6tö etU n 
1!60~n: I",~ef(agte befterrte am 30. Oftober 1905 beim sträger 
,,,,?fiaren, bie am 2. ~o\)ember 1905 geHefert rourben. S'Päter 

. "11 erfolgten roeitere f oId}e 5illnrenneferungen. QJef{agte fft~rte ein 
,,,,@efcf)äft fur eigene med)nung(~eilage 11)."11 - QJeUagte: 
,,,,Wlein Wlnnn ~at bie Sncf)e au oe3a~Ien."1I @dannt: "SDie 
"stIage roirb aur Beit abgeroiejen.1/ 

mon biefem ~rotofoU abgefe~eu, rourbe (aut @rfIärung tle~ 

BibiI!lerief}tßfcf)reiber~ uom 2.3anuar 1901 über ben %aIl nicf)tß 
fcf)riftIicf) fi;riert i -

in @rroiigung: 
1. 'tJie l}3rüfung ber QJegtünbetl)eit einer staifntionßoefd)roerbe 

im 6inne \)on Illrt. 89 ff. D®, b. 1). bie Unterfucf)ung oer ~rage, 
ob baß fantonale ®erief}t 11 itatt eibgenöififef}en fantonare~ ober 
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au~tanbtfdjeG med)t aur mmuenbung gebradjt" f)a6e, iit natur" 
gemiif; nur möglidj, fofem ~atbeftan~ unb W'otil.le beG falltonafen 
UrteUi3 feftitel)en. ,3m borIiegenben ~aUe t;at nun a6er eine 
~rototoUierung beß ~atbeftanbeß nur in äuf;erit iummarifdjer 
~etfe (in ber ~orm ber q.kototoUierung aweier fUf3er ~arleier" 
Whungen) unb eine q3rotofoUierung ber W'Cotibe ü6ert;au'Pt nid)t 
ftattgefunben. mUerbing~ fdjeint baS3 Urteil münblidj moduiert 
u>orben ou fein (bergl. § 9 bei3 bufeljtäbtifd)ell @efe~eß bom 
29. mpriI 1889 betreffellb ~in3e(rid)ter, iBermittIungßuerfat;ren 
unb gcu>erblicl;e <5djiebi3gerid)te, in iBer6inbung mit § 213 ber 
gemäf; inadjtragi3gefe~ uom 27. ,3u11i 1895 abgeänberten Bibi!" 
:proaef;orbnung). I1tUein auf 'oie in 'ocr .ltafiationi3befef)werbe ent:: 
~aUene ~iebergabe bieier münbHcf) berfüntleten W'Cot!be fann feIbft:: 
berftCinbfief), a!i3 auf eine einfeiHge q3arteierWirung, nief)t aoge:: 
fteUt u>erben. :vaß ?Bunbei3geridjt tft bat;er nicf)t in ber Bage, alt 
Sjanb ber uorliegenben I1Hten iiber bie ?Begriinbett;eit ober Unbe:: 
grünbett;eit ber ,ltaffationßbefdj)uerbe ein Urteil au fäUen. 

2. ~ie ~ofge biefeß 1}tedjti3aujtanbeß fann im borUegenben 
~aUe nur ein inidjteintretelti3beidjtuf; bei3 ?Bunbe~gerid)tei3 fein. 
~enn eine gefe~Udje ?Befugnw, ben fantona!en ~idjter aur fd)rift" 
lidjen W'Cotibierung feinß UrteU~ an3ul)aHen, beii~t baß iSunbeß; 
gerid)t nid)t. ,3nßbefonbere (iiBt fief) eine iolef)e ~efusniß ltidjt 
aui3 mrt. 63 unb 64 ü@ l)er(eitfl1, ba biefe I1{rtifel lid) nur 
auf ba~ iBerfal)ren in ?Berufung~:pro~effen bqiet;en unb unter ben 
in mrt. 94 mbf. 2 ü@ aud) in ?Beaug auf bie .Raffationi3be:: 
fdju>crbe anwcubbar erflärten morfd)riften gerabe nid)t ~gurieren, 

3. ~a% bei biefer <5adj(age eine q3artei ot;ne it;r iBerfd)ulben 
etnei3 im Drgantfattoni3gefetle l.lorsefel)enen 9eedjtßmittcfi3 l)edufti~ 
gct;en fann, tft fremdj ein ÜbeIftanb; aUein beriefbe iit bie ~olge 
einei3 iBerfat;reni3, befielt tRegelung ein3i9 bem fantonalen :Jteef)te 
3uftel)t, unb bai3 ?Bunbei3geridjt ift I:hll;er nidjt in ber ttag e, l)ier 
mbt;ütfe au fd)affen; -

erhnnt: 
muf bie .Raifationi3befd)werbe nJirb nidjt eingetreten. 
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25. ~drl( vom 11. ~4ttU4t 1907 in <5adjen 
g;Vtlf'" uub J~tijti4fr~ Jtu~~r~§( .. ~t~bitiOtt, ?Bell. u. ?Ber.:.ltf., 

gegen ~lJvotljditlf64uti ~tut~rt§ur, .ltl. u. ?Ber.::?BefL 

Reohte der Hypothekargläubiger an den Früohten u. Erträgnissen 
der Liegensohaft} Art. 102 SohKG ; eidgenössisohes und kanto
nales Reoht. Gültigkeit des zÜl'che'rischen Gesetzes betr. Abä'nde
rung des § 45 des Einführungsgesetzes zum SchKG, 'vom 27. No
vember 1904 (sogenannte Hypothekarnovelle). - Unzulässigkeit der 
Berufung, Art. 55 11, 57 OG. 

ba tid) ergeben: 
A. ,3n einer im (Sommer 1905 l.lon ber ?Berufung~bef(agten 

gegen il}re S)l):potl)efarid)ulbnerin ~ihue @ot;l für 3m ei berTaUene 
.fJ~)potl)efar3infe bon 3ufammen 4200 ~r. eingeleiteten ?Betreibung 
\.uf q3fiinbung luar aur iBedangen ber @läubigerin bie ber:pfän; 
bete Biegenfd)aft feIber gepfiinbet morben. :niefer q3fiinbung ~atte 
fid) bie fSerufungi3l!iigerin angefd)loffen. mm 19. j'uni fteme bie 
lBernfungi3bef(agte baß meru>ertllngßbegel)ren, unb im <5e:ptember 
rourbe it;r bie 2iegenfef)aft an lI. @ant mit \llntritt auf 1. Df:: 
tober unter bellt ?Betrage it;m Sjl)~Qtt;efarforberung augefef){agen, 
roobei bie biß 3um 1. Dftober edaufenen ~JCiet3illfe, u>eld)e nad) 
ben übereinftimmenben ~rf(iirnngen beiber i,ßartrien 2024 ~r. be" 
trugen, Mrbel)aIten Ulurbeu. ,';Sn ber ~o(ge entftanb <5treitbarüber, 
\tlCllt bie bOllt 19. ,3uni biß 1. ,offober erIaurenen '](iet3infe au: 
3l!teilen iden. :nie ?Bernfung6beffagte bcanj:prucf)te biefeloen in 
if)rer crigenfd)aft a(ß ~fanbg{iiu6i!lerin, geftü~t auf bte 3ürdjerijd)e 
i}lQ\)cUe 3um ~il1füt;rungßgefe~ 3um ?Bunbei3gefe~ über <5d)ulb: 
betreibung uub .ltonturi3, l.lom 27. ~no"ember 1904, wiil;jrenb bie 
?Berufungi3fl&gerin llte muffaftung bertrlli, ei3 feien bieie16en unter 
bie q3fänbungi3g1&ubiger 3u "erteilen. ~('ti3. ?Betreibungi3amt moUte 
3uerft einfacf) im le~teren !Sinne bQrget;en, wurbe aber burdj 
~ntfd)eib ber 0cf)ulbbetreibungß; unb .ltonfurßfaltlmer beß ?Bun:: 
beßgerid)t~ I,)QIJt 26. W'Cai 1906 * angewie!en, baß in S}{rL 106 f. 

* AS 32 I N° 6t S. 4,07 ff. = Sep.-Ausg. 9 Nr. :29 S. 177 ff. 
(Anm. d. Red. J. Pubi.) 


