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naa; H~~t ber ~9atbeita~b ~e§ ~rf. '17 ü."@. bor. ~ür biefen 
~aU 6eJh~mt berfeIoe, bau bte bunbe-:3geria;tiia;e ~ntia;eibung biß 
aur @rlebtgung ber 6ua;e bor ber fantonalen .\8e9örbe au~gefe~t 
ttlerben foUe. :tJie fantonafe .\8e9örbe foU alfo 3uerft entfa;eiben 
unb attlar bie 6ua;e erlebigen. ~ieß 9ut baß fofotl)urnifa;e über; 
geria;t nid)t getl)un, ba§jeIoe l)(tt i)ieIme9r bul)in erfannt, bll~ 
auf baß DCebiiion~begel)ren nia;t ein3utreten jet. :tliefeß @rrcnntniß 
ttlirb bamit begrünbet, ba~ aur 3eit, info[ge ber .\8erufung an 
b?~ .\8~n.beßgeria;t, ein rea;tßfriiftigeß Urtei( nid)t oorfiege, unh 
bte DCelJtfhm bal)er unaulüffig fet ~aß Dbergeria;t fa;eint babei 
i)~n ~e~ ~Xnr:.al)~e aU~3ugel)en, haa lJorerft baß .\8unbe§getia;t 
bte bet tl)m l)angtge JBerufung in rea;t~friiftiger ~eife beurteilen 
foUe; bann möge ba~ ounbeßgeria;tHa;e Urteil beim Doetgeria;t 
auf bem ~ege ber 1JtclJifion angefoa;ten ttlerben. ,Jnbe~ ift bieß 
naa; JBunbeßred}t unauliifiig; Urteile beß .\8unbeßgeria;te§ fönnen 
bon fantonafen @eria;ten nia;t naa;g~rüft ttlerbeu, aua; nta;t 
auf bem ~ege ber fRei)ifion. ~enn baß fantonllte ~Rea;t ao" 
ttleia;enbe JBeftimmungen enti)üft, fo müHen biefefoen bem .\8unbeß" 
rea;t ttleia;en. mUß ~mrt. 77 D.~@. ergibt fia; aIfo, baa bll§ 
fantonare @eria;t ein oei il)m angebraa;teß 1Jtc\.lifionßbegel)ren 
auerft au erlebigen ~Ilt, o~ne bie lJorgängige @tfebigung einer 
g!eid)3etttg in gleia;cr 6aa;e beim .\8unbe~geria;t l)iingigen 
JBerufung ab3uttlarten. ~aß obcrgeria;t!ia;e Urteil tl0111 16. iJ)(ai 
1896 ift bal)er, roet! mit genannter iBeftimmung in ~iberfprua; 
ftc9enb, aufaugeoen, unb ba~ folot~urnifa;e Dbergeria;t ift ein~ 
au!aben, ba§ in ~rage jtel)enbe ffretlifion§gefua; beftnittlJ au er!e~ 
bigen. @tfi naa; biefer @r!ebigung ~l.)irb ba~ JBunbe§geria;t, laut 
mrt. 77 D.d~;', auf bie JBerufung eintreten rönnen. 

~emnad) 9at ba§ .\8unbe§geria;t 
erhnnt: 

:ver @ntfa;eib be§ folotl)urnifa;en Dbergeria;te§ bom 16. smai 
1896 ttlirb aufgel)ooen, unb baßfeloe roirb eingelaben, baß fRelJi~ 
fion§gefua; ber fa;roeiaerifa;en ~enttaHial)ngefeUja;aft 3u erfebifjen. 
JBiß aur bortfeitigen @r!ebigung roirb bie ounbe§geria;tfia;e @nt< 
f a;eibung lietr. bel' iBerufung l1u§gef e~t. 

I. Organisation der Bundesrechtspflege. NQ 129. 

129. Urteil tlom 18. 6 eptemlier 1896 in 6aa;en 
,3nbermü9fe grgen m5ütl)ria;. 
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A. @egen bm im S),mbel~regiftet in .\8iel eingetragene ~mH 
,Jl1bermü9le bajefoft ttlurbe am 28. smai 1896 auf .\8egel)ren 
bel' 60:P9ie m5iit9ria;, @liitterin in .\8ie1, geftü~t auf mit. 190, 
,Biffer 1 be~ JB.<@ej. über 6a;ulboetr. unb .R:onfur~ bura; ben 
bodigen @eria;t~:prüfibenten bet .R:onfur~ eröffnet. :Dura; @nt< 
fa;eib \lom 4. ,JuIi 1896 9at ber ~:p:peUation~< unb .R:affation~~ 
~of be~ Jtanton~ JBrtlt edannt: ~a~ erftinftauaHa;e Jtonfur~" 
errmntni§ tit oeftiitigt. 

B. @egen biefen @ntfa;eib ~at @mU ,3nbetmü9(e bie JBerufung 
<tn ba~ .\8unbe~geria;t ergriffen unb ben mntmg gefteUt, e~ fet 
So:pl)ie ~üt9ria; mit il)rem gegen il)n gefieUten Jtonfur~.; 

bege9ren a03uroetfen unb bemgemiiä ba~ erftinftanalia;e Urteil 
l,)om 28. smai 1896 unb ba~ o6erinftan3Iia;e Urteil i)om 4. ,Juli 
1896 auf3ul)eoen. 

:vaß iBunbeßgeria;t aiel)t in @rttliigung: 
m5te baß JBunbeßgeria;t berett~ in feiner @ntfa;eibnng i. 6. 

~iguet gegen @a6et lJom 27. Dft06er 1893 (~mtf. 6lg. ber 
liunbe§ger. @ntfd). JBb. XIX, 6. 757) aUßgcf:proa;en l)at, tft 'oie 
lBerufung ('tn ba§feroe nut gegen fofa;e Urfeife ber fantona(en 
@erid)i§6e9örben ftatt9etft, bura; roela;e über einen materieUen 
~nf:prua; "uf bem m5ege be§ ~ilJHproaeffeß, fei eß im orbentria;en 
ober im befa;feunigten lBerfal)ren (mrt. 63,3iff. 4, mbf. 2 ü.~@.) 
entfa;ieben \u1rb, gegen @nqa;eibungen im lBoUaiel)ungGtlerfa9ren 
bagegen "ud) betnn nia;t, ttlcnn biefe @ntfa;eibungen in ber ~or111 
eincß Urteilß edaffen \uorben ftnb. ~a bie tlorHegenbe .\8erufung 
)1a; gegell: eine .R:onfur~eröffnung, alfo ein ~tfenntniß ria;tet, 
ba$ nia;t über einen materieUen mnf:prua; entfa;eibet, fonbem 
im lBoUaiel)ungßtlerfal)ren erraffen \uorben lit, tft bUß .\8unbe§" 
gerid)t au beren JBeurteilung nia;t tom:petent. 

~emnaa; l)at baG JBunbeßgeria;t 
erfannt: 

muf bie .\8erufung ttlirb ttlegen ,Jnfom:petena uia;t eingetreten. 
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