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nid)t, mie 18ef1agter oe~cm:ptet, 3392 ~r. 45 ~t§., fonbem nur 
2305 ~r. betragen. @ine gemtue <su6ftauaierung ent~a1t Me 
~ibernage ~tnftd)t!id) bieier ülCe~rau§Iagen nid)t; bel' ~iber~ 
friiger ~at einfad) feine &a.ft~ofred)nung eingelegt; a.Ueln a.ltß 
berfef6en ift nid)t erficl)tUd), me!cl)e %l:u§ga.6en oeim red)töetttgen 
18eöug bel' ~o1)nung erf:pa.rt ge61ie6en maren, ba namentlicf) bie 
18erecf)nung beß 1l0(jiß \)on ben übrigen lßenfton§foiten niebt 
aUßgefd)ieben ift. Unter freter ~ürbigung bel' Umftiinbe, roeI~e 
bei ~eftfteUung be§ <Scf)aben§erfa~oetrage§ gemiif3 '.l1rt. 116 DAR. 
ein3utreten l)llt, tn§befonbere aucf) in 18erM~cf)tigung be§ reni~ 

tenten ?Ser~llltenß bel' SWiger, erfcf)eint e§ angemeffen, bem 18e~ 
fragten unb ~iberfIiiger für ge~llote ll1(el)rllu§lagen einen 18etrag 
\)on 250 ~r. 3u3ufprecf)en, nllmentUcf) in 18erMficf)tigung be§ 
Umftanbe§, ba.ß jebenfaU§ bie %l:nfteUung eine§ :Dienftboten für 
jene 3ett für ben ~etlagten nu~(o§ mllr. 

:Demnacf) 1)llt ba§ 18unbe§gerid)t 
erfannt: 

:Die 18erufung ber strager roirb aI§ unbegrünbet, bieienige 
be§ 18eflagten bagegen tei(roeife begrünbet erfliitt unb :Dif:p0fiti\) 
1 bi§ 3 be§ Urten§ be§ %l:ppeUatton§~ unb staffatton§1)ofe§ beß 
stanton§ ~em \)om 7. :Deaemoer 1894 bal)in aogeiinbert, bau 
ber 18eUagtr \)er'Pf(icf)tet roirb, ben ,~{iigem bie \)cdangte <Stoct~ 

ul)r 3urM3ugeoen unb an biefetßen bie <Summe \)on 1029 ~r. 
50 ~t§. famt 3in.6 3U 5 °/0 feit 9. Dftooer 1893 ~u oe3al)!en. 

32. Urteil \)om 30. ülCiiq 1895 in <Sad)en 
~om:pagnie <Singer gegen ~urrer. 

A. ,mit Urteil \)OlU 21. :Deaemoer 1894 l)at bel' %l:ppeUattonß~ 
unb .Raffation§l)of be§ stantonß 18ern ertannt: :Dem ~etlagten 

lj. ~urrer tft bie gefteflte ?Seriiil)rungßcinrebe 3ltgefprod)en. 
B. @egen biefe§ Urteil ergriff bie stlägerin bie 18erufung an 

bai3 18unbe.6gerid)t, inbem fie ben '.lfntrag fteUte, e.6 lei ber 18e::: 
nagte mit feiner ?Seriiil)rnngi3einrebe aoauroeifen, unb e§ feien bie 
%l:ften bem %(:p~erration§::: uno staffation§1)of beß .Rantonß 18ern 
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5um 3roecte bel' materieUen ~eurteHung oe§ IRed)t§ftreite§ ~om"' 
~agnie <Stnger gegen ljurrer auaufteUen. 

:Da§ ~unbe§gericf)t ate1)t in @rroiigung: 
1. ,Jm ülCiira 1890 er1)oo bie ~ompQgnte <Singer, inii1)~ 

mafd)inen~anb(ung in inero~Vort, ~iftale ~ern uno lluaern, gegen 
15. ~urrer, inii~m(tfcf)inenl)änorer in ~ern, beim :R:icf)teramt ~ern 
strage auf 18qal)fung einer <Sd)abenerfat.?fumme \)on 3001 ~r., 
famt 5 % 3infen bon oer stfageerl)eoung l)inroeg, inbem fie 
:geHenb macf)te, ~urm l)aoe in unerlauOter ~eife bie <Singer'fcf)en 
mäl)mafcf)inen beim lßubmum l)eraogeroürbtgt. inad) burcf)gerül)rter 
ßeugeneiMernal)me erHea ber @ericf)tß:priifibent \)on 18ern am 
19. ,Januar 1892 an bie stliigerin, ~mafe 18ern unb 2uaem, 
bie l2rufforoerung, tl)re fiimtIid}en -@efd)iiftßbücf)er ber le~ten ael)n 
,Ja~re, stontroUen, <Soucf)en u. f. ro. tnner! \)ier '®ocf)en auf bem 
IRicf)teramt 18ern au 1)intedegen. %l:m 23. ~eoruar fieUte bie stra~ 
,gertn ba§ @efucf) um @tnfcf)ränfung bel' @bitton§:pfHd)t forool)I 
tl)rem Umfange nad), a{§ aucf) in bem <Sinne, ba\3 bie oetreffenben 
im 18ureau ber stfägerin in @enf oefinbHcf)en Urfunben oori 
.einaufel)en feien. S)ierauf iinberte ber &ericl)ti3:priiiioent Mn ~ern 
mit ?Serfügung \)om 13. %l:prU, 3ugelteUt ben 22. %I::pri! 1892, 
oie @bittoni3Qufforbernng Mm 19. ,Januar ba~in ao, baß er bel' 
Jtliigedn geftattete, bie in @enf oefinbHcf)en Urfunben auf bel' 
@ericf)t§fanalei in @enf au be:ponieren. 18eibe lßarteien er1)ooen 
gegen biefe merfügung 18efd)roerbe oeim %I::p:peUatton§::: unb staffa~ 
tion§l)of; btefer ertrarte burcf) @rtenntnt.6 \)011; 10. <September 
1892 bie @eftattung ber ~e:p01ition in @enf für ungefe~nd} unb 
~oo oie angefocl)tene merfügung auf. %l:m 13. Dfiooer 1892 rourbe 
biefer @ntfd)etb ben lßarteien 3Ut' stenntni§ georad)t. %l:m 13. Df~ 
tooer 1893 edtei3 bel' @eridjtß:priifibent »on ~em an ben 18e::: 
fragten eine inotififation, roorin er bemfeI6en mitteilte, ba~ Me 
Jtfagepartei eine IRe(1)e bel' \)on i9m anflerufenen ltrtunben auf 
ber @ericf)t§fcf)reiberei 18ern be:ponieren ro erb e, unb bau e§ tl)m 
frei fte1)e, biefer6en innert ber auf brei stage angefet.?ten S)interfe::: 
gung§frift einaufe(len. 

2. @eftütt auf biefe statfad)en er(loo bel' ~ef(\lgte bel' Jtfage 
,gegenüoer Me @inrebe ber ?Serjiil)rung, inbem er oe9au:ptete, bel' 
?ßroae\3 (laoe me~r a[ß ein ,J(1)r {ang gerul)t. :Der %l:p:peUation.6::: 
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unb jtaffationß~of, an ttle!el)en bie 0ael)e mit Umge~ung bel' 
erften ~nftan3 gelangt ttlar, erftiirte bie ~imebe in :pr03ejfua(cr 
S)infiel)t aIß 3u1(iaig unb liemerfte be3ügfiel) i~rer materieUen ~e: 
9rünbung im ttlefeutHel)en folgenbeß: ~ß frage fiel) einöig, ob ber 
2auf bel' ?Beriä~t'Uug bmd) baß ~efd)ttlerbei.lerfa~ren, be3ie~ung~: 
ttleif e burel) bie &röffnung be~ ~efel)ttlerbeentfel)eibeß oom 10. 6e:p: 
tember 1892 unteroroel)en ttlorben fci; benu, ba Me &röff: 
uung am 13. Dftooer 1892 erfolgt fet, ttläre bie ?Beriii~rung, 
faM jene &röffnung eine Unterbreel)uug oettlirft f)ätte, erft 
uael) ?Berffu~ beß 13. ,oftober 1893 abgelaufen gett>efen, uni> 
ttläre fomit burel) bie oom IRiel)ter an jenem ~age erfaffene ~ott; 
flfatton an ben ~ef!agten neuerbingfl unterbrod)en ttlorben. D'tuu 
feien bie I.moba(ttiiten bel' Unterbreel)ung bel' ?Beriä~rung im ~aUe 
bel' gertel)tHel)en @eitenbmael)ung eine~ Illnf:prud)eß tn ~{rt. 157 
Illlinea 1 D.:IR. baf)in geregelt, baf3 im ?Berlaufe beß IReel)tß: 
ftreitefl mit jeber geriel)tliel)en j)anblunge bel' ~arteien unb mit 
jeber ?Berfügung ober &ntfd)eibung be~ IRiel)ter~ bie ?Berjäf)rung 
i.lon neuem beginnt. 1IDaß unter biefe ~egriffe au fubfumieren fei, 
entfel)eibe ftd) netel) bem fautonalen ~rc3ef3reel)te. ~un f)abe man 
e~ f)ier niel)t mit einem crbentUd)en, ba~ materieUe ®treitoerf)iilt: 
nifl liefel)Iagenben IRed)t~mitter im engem 0inne, fonbern mit einem 
fofel)en im ttleitem 0inne au tun, l1>erel)e~ (ebigliel) gegen bie 
Illmt~fü~rung \.lon geriel)tnel)en ~e~örben ober ~eamten gerid)tet 
fei unb einaig bie 1IDaf)rung ber IReel)te bel' fid) befd)merenben 
~artei mit ~e3ug auf bie ~eobael)tung be~ gefe~nd)en ?Berfa~renß 
im t!IioH:proaeffe 3um 2)mecte f)abe. ~ad) bernifel)em ~r03eflred)te 
l1>erbe burd) bie ~efd)merbefüf)rung an unb für fiel) bel' @ang 
be$ IReel)t~ftteite~ niel)t berül)rt, unb eß rönne buf)er ~1:lebet ber 
&inreiel)ung bel' ~efd))].)erbe, noel) bel' I.mitteifung bCß ~efd)ttlerbe: 

entjd)eibeß Me 1IDirtung einer Unteroreel)ung bel' Illnf:pt'Uel)ßocr~ 

ia.~ruug gemiin Illrt. 157 IllHnea 1 ,o.~IR. lieigefegt ttlerben; benn 
e~ Hege auf bel' S)anb, bafl unter einer gerid)tnel)en ,~anbfung 
bel' ~arteien unb einer ?Berfügung ober &ntfd)eibung be~' vUd)~ 
terß nur bicjenigen illeel)t~Q[te 3u i)erftcf)en feien, ttlefel)e (nad) 
fantcnafem ~r03ef3red)te) auf Oie merttorifd)e &rlebigung bC$ 
mcel)t~ftreiteß ~eaug f)aben. 

3. SDer mit bel' tlorHegenben jt!age geHenb gell1ael)te Illnf:pruel) 

V. Obligationenrecht. N° 32. 249 

ift ein fofel)er au~ unerlaubter SjQnbhmg, uni) unternegt bal)er 
bel' in Illrt. 69 D."IR. normierten ei niiif)rigen ?Berjäf)rung. l)1ud) 
Illrt. 154 IllUneQ 2 unb Illrt. 157 IllUnea 1 ,o. "mo oettlirlt bie 
jt(ageerf)coung nid)t etl1>a ben 6tiUftanb bel' ?Berjäl)rung, lQnbern 
febig(iel) beren Unterbred)ung, in bel' >meife, ban biefdoe im ?Ber: 
luufe be~ IRed)tMtreite~ mit jeber geriel)tltel)en Sjanb!ung bel' ~ar> 
teien unb mit jeber ?Berfügung be~ IRiel)ter~ oon neuem beginnt. 
~ß mtta fid) (trfo fragen, 00 im oorHegenben ~ro3effe amifd)en 3mei 
aufeinanberfolgenben geriel)trtel)en ~ften ein 3eitruuln ocrffoffen 
fei, bel' aur ?Berjäf)ruug be~ eingeffagten Illnf:pt'Uel)e~ f)inreid)te. 
Jn ~etrael)t fommt l)ier bel' 3eitraum 3ttlifel)en bel' am 12. lll:prH 
1892 erlilHenen unb am 22. gfeiel)en 1.m0natß mitgeteiLten ?Bel': 
fügung beß ®erid)t~:präfibenten unb belfen ~otiflfQtion an ben 
.\Benagten oom 13. Dttooer 1893. ~n biefem 2)eitraum fa nb bie 
.\Befd)ttlcrbefüf)rung gegen bie genannte ?Berfügung unb bel' f)ierauf 
bC3ügHcf)e ~ntfd)eib beß 1ll:p:peITationß: unb jtaffation~90fe~ i.lom 
10. 0e:ptember 1892 ftaft. ~atiäd)nel) tft i)on bel' ?Borinftan3 
feftgefteUt unb oom ~efragten in bel' Illntmort aur ~erufung~: 
fel)rift aud) nid)t me~r oeftritten morben, ban biefer ~ntid)eib ben 
~arteien am 13. Dftober 1892 mitgeteilt ttlCrben ift. $DQ nun, 
l1>ie bel' ~ef(ugte fel6ft annimmt, unb üorigen~ auel) nid)t 3ttleifel
~aft fein fann, bel' l.mitteUung beß fragfid)en &ntfel)eibe~ bie gfeicf)e 
Widung mit iSf3ug au[ bie Unterbreel)ung bel' ?Berjaf)rung oei" 
3umeffen ift, mie bel' lllu~fiiUung be~fe{6en, tft bie ?Berjäl)rung 
be~ rfiigerifd)cn Illnf:pt'Ud)e~ nur bann eingetreten, toenn ba~ gegen 
bie ?Berfügung tlom 12. ~ri{ 1892 gertel)tete ~efd)merbeoer: 

faf)ren bie iSerjäf)rung niel)t 3ll unterbred)en \.lermod)te, inbem 
tunel'l)a.f6 eineß Setf)re~, \)on bel' illCitteifung beß ~efd,n1)crbeent" 
fel)eibe~ an gered)nct, nämltel) am 13. Dftober 1893, eine l1:lettere 
geriel)tliel)e Sjanb!ung ftattfanb, bie unbcftrittenermaj3en geeignet 
l1>ar, beren BaUT i)on neuem au unterored)en. 

4. '.Die &ntfel)eibung üoer bie ?Beriiil)run3~einrebe l)ängt fomit 
elnaig bu\)on ab, Ob bem genannten ~efel)ttlerbeentid)eib bom 
10. 6eptemoer 189~ bel' (,};l)aretfter einer flerid)tlid)en Sjaublung 
ue3tef)ungßmcife einer riel)tedicf)cn &ntfd)eibung beiaumeffen fet, 
Me nael) st(rt. 157 Illbf. 1 ,o.~IR. 31tt Unterbred)ung bel' ?Ber
jiif)rung geeignet ttlar. 5r:tefc ~rage mUß, im @egenfa~ au bel' 
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Illnfd)etuung ber ml)rinftetna, ßeietf)t werben. ,Jn erfter mnte ift 
au oemerfen, baj3 biefeThe teineßmegß etuf @mnb beß fetntl)netfen 
jßroaej3red)teß, fonbern etuf @runb beß etbgenßHifd)en DoHgationen" 
red)te~ au (öfen ift. 'Vaß fetntonetle jßrl)ae13red)t wäre nur betnn 
maf3geßenb, wenn eß fid) um eine jßroaef3\.leriä9rung f)(tnbeIn 
würbe, fo betfl 'oie Illnf)eoung eineß neuen lRed)h3ftreiteß itoer ben" 
feThen ~atoeftanb nid)t aUßgefd)loffen wäre. 'Vieß trifft aßer \.lot'" 
Hegenb nid)t au; eß f)cmbe{t fid) \.lielme9r um eine Illnf~md)~" 
i.lerjäf)mng, nlfo nid)t um ein ~roaej3red)tUd)eß, fonbern cii.lH" 
red)t1td)eß merf)äUni~, unt- am ur ein fold)e~, bu~ uUßfd)lieflUd) 
i.lom eibgenßfiifd)en Dßfigutionemed)t oel)errfd)t wirb; benn bu~ 
eibgenöfftfd)e DoHgettionemed)t regelt 'oie merjäl)mng, ße3icf)ung~" 
weife beren Unterored)ung f~C3ieU nud) für 'oie 3ett, wäl)ren'o 
weId)er ber l:ietreffenbe ~{nf~md) im jßr03effe liegt, un';) awar ein~ 
f)ettltd), fo bau für 'oie ~t'ilge, we1d)e q3roae13f)unblungen aur Unter" 
ored)ung berfeIOen geeignet feien, unmög(td) uur 'oie oefonbete 
@ejtaltung be~ lRed)t~gangeß in ben einaelnen fnntonalen jßroae13~ 
red)ten ußgefteUt werben fann, fonbern 'oie 2öfung dnatg burd) 
,Jnter:pretation be~ IBunbeßgefe\?e~ erfolgen mufl. IlltL 157 Illof. 1 
D.~lR. erfrärt nun ußer fd)led)tf)in jebe getid)tHd)e 5;>anblung ber 
jßarteten unb jebe metfügung ober (1'ntfd)etbung beß lRid)terß a(~ 
3ltr Unterßred)ung ber merjäf)mng geeignet; ber Slliortfaut biefer 
IBeftimmung \.lerlangt fomit, baj3 bte genannten IBegriffe im rod" 
tern 0inne genommen werben, unb eß entf~rid)t benn aud) aUein 
bem @efe~eßwtUen, baj3 burd) aUe gerid)tHd)en Illfte be~ mid)terß 
ober ber jßarteien, 'oie auf 'oie (1'debigung beß med)tßftteiteß IBeaug 
f)aoen, 'oie meriä9rung beß frag!id)en Illnf:pmd)eß untetorod)en 
mtrb. ,Jnßoefonbere fann eß nief)t angc9en, 3wifd)en ben auf bie 
5;>au~tfad)e oeaüglid)en unb ben auf l:>ie rid)terltd)e ~ätigfett im 
aUgemeinen oeöitgHd)en ~(ften au unterfd)eiben; beun berjßartet 
mUß 'oie lJJ1ögHd)feit unoefef)rlinft gell;let9rt breiOen, 'oie meriäf)rung 
If)rer Illnf~riid)e au i.letf)inbern; bteIe lJJ1ögItd)feit wlire aoet ge
nommen, roenn ber lRtcf)ter wä9renb eineß 3Ut meriäf)rUng 9in. 
retd)enben 3ettraumeß 'oie 0ad)e Hegen lieac, bel' gegen bie mer. 
fd)re~:pung erf)ooenen IBefd)roerbe aoer bie ?IDirfung ber Untet~ 
6teef)ung be~wegen \.lerfagt werben mit~te, weil biefe gerid)t1id)e 
5;>anblung lief) ntd)t auf 'oie 0ad)e f eroft, f onbem auf bie Illmt~" 
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fÜ9rung be~ mid)ter~ 6c3ie9c. IllUetbingß muj3 eine gerid)tlid)e 
5;>anblung, um 3ur Unterored)ullg ber merill:f)tung geeignet au 
fein, mit bem @egcnftanb beß lRect)1~ftreite~ unb beffen (1'r{ebigullg 
tn einem inneren 3ufammenf)ange ftel)en, me~l)afO 3. IB. bie 
mer9lingung einer Drbnunf1~oUae unb ein barauf gegrünbeteß 
IBefd)merbe\.lerfaf)ren nid)t unter Illtt. 157 Illof. 1 au red)nen märe. 
~mein l)ier f)etnbelt eß fid) nid)t um einen folct)en, nur äuj3erfid) 
mit bem lRed)tßftreite 3ufammenf)ängenben jßr03e~aft, fonbem um 
ein auf bie (1'debigung be~ 0treiteß gerid)tete~ merfaf)ren. 'Venn 
bie mcrfügung beß @etid)t~~räfibenten i.lom 12. ~ril 1892 unb 
bie barauf ßeaftgfict)e IBefd)merbe 6eaogen fid) auf bie ~tage, 
weld)e Urfunben au ebieren feien unb wo 'oie (1'bition au erfolgen 
9aoe, unb oilbeten fomit einen wefentUd)en IBeftanbteH ber jßroaej3~ 
infttuftion. 

5. 'Va nun bie ?Sefd)metbc gegen 'oie metfügung beß @erid)t~~ 
:präfibenten \.lom 12. Ill~til 1892, unb 'oer 9ierüoer getäUte (1'nt~ 
fd)ctb beß ~~:peUation~" unb .\taftationßf)ofe~ unawcifeIf)af! fid) 
auf bie (1'debigung beß lRed)tßjtreiteß ucaogen, fo wurbe butd) 
biefefOen 'oie merilil)rung be~ Wigerifd)en Illnfprud)e~ unterotl.lct)en. 
~ie merjäf)rungßetnrebe be~ IBeUagten erid)eint baf)er alß un6e" 
gtünbet unb e~ finD 'oie Illften 3Ut' ~äUung eineß (1'ntfd)eibeß in 
ber 5;>auvtfad)e an 'oie morinftana 3urücf3ufenben. 

'Vemnad) 9at ba~ IBunbeßgetid)t 
erfannt: 

'Vie IBerufung ber .\tlägerin wirb in bem 0inne gutgegei%en, 
ba% bie merjlil)rung~einrebe a(ß unoegrünbet erWirt roitb unb bie 
mften aUt (1'ntfcf)eibltng met bie 5;>ctU~tfad)e an baß fantonale 
@erid)t aurücfgefanbt werben. 


