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in biefer ZRi~tung au~ in bel' iBerurun9ßf~rift rotebel' auf bie 
aur :t'eetung il)rer ~orberung erfolgten ~auft~fanb\.lerf~reiOungen. 
~Hfein a6gefel)en ba\.lon, ban ni~t erfteUt ift, ban bie iBefIngte 
l)ie\.)on stenntnh3 1)atte, unb ni~t angenommen werben tann, ba% 
fie barum 1)ätte ttliifen müHen, roürben ft~ biefe @ei~iifte eoen~ 

. faUß aroangloß unb natürH~, mit ber SUofi~t beß ~angder, fein 
@ef~äft au liquibieren unh bie @Iäuoiger mit ben Mr1)anbenen 
SUttt\.len aoaufinben, ertlären laffen. Überbü~ß tft eß eine fonber~ 
bare ßumutung, bie iBef(agte 1)ätte bie oojetti\.l elienfaUi3 anfe~t~ 
oitren :tleetungßgef~iifte au @unften ber .\trägerin tennen foUen, 
\l)ä1)renb fte bo~ roo1)1 felb;! barauf oeba~t fein muUtc, biere 
@ef~äfte nt~t liefitnnt roerben 3lt laffen. &ocnforoenig t.mn na~ 
türn~ baraui3, ba% bie .\trägerin bie an fte erfolgten SUotretungen 
l)on iBu~forberungen aIß anfe~tOar oetra~tete unb ben eingegan~ 
genen iBetrag aur merfügung bel' üRitife fteUte, gef~roifen roerben,. 
baß bie 5Befragte i1)mfeitß bie JBermögenßfage beß Ei~urbneri3 
fannte ober tennen mufjte. &nbli~ l)aben bie morinfta1l3en aud} 
'Die ,3nbi&ien, bie gegen bie iBet(agte ipre~en, gell)iirbigt, unh 
roenn fte erWiren, biefeflien feien nid)t geeignet, baß iBeroeißergeb. 
nii3 au änbcrn, 10 fnnn biei3 \.lom @efi~t~punfte beß iBunbeß. 
re~t~ nUß in feiner ~eife beanitanbet merben. ~nß ben iBrief 
bel' ~rau ~nngeler \.lein 11. \)Jcui 1902 betrifft, auf ben bie 
.i.8erufung~f~rift großeß @cwid)t legt, ;0 finb bie ZRiictf~!üffe, 
bie bie .\ttägerin baruu~ für bie ßeit bel' SU6tretung 3i(1)t, 010%1', 
üner ben ,3n1)art beß 5Briefe~ ttleit 1)innußgel)enbe JBermutungen; 
bel' ,3nl)aIt fel6ft oeroeift bur~auß nid)tß gegen bie 5BetIngte, fon. 
bem f~ri~t im @egenteil pofttt\.l au~, baa biefe l)on bel' 2age' 
bei3 Ei~uDmerß feine "SUl)nung'l l)atte unb baß fie fi~ 3uerft 
iueigerte, bie SU6tretung anaunel)men. ~ß bleibt fomit bnoei, buf3; 
bie 5Beflugte ben Hjr obliegenben &ntInftungßbettlei~ gereiftet 1)at, 
wa~ aur SUbroeifung ber auf SUrt. 287 ~ .• @. fi~ itii~enbcn stInge 
fü1)rt. 

6. :tlur~ bie ~eititeaung bel' ?Borinftall31 bau msangefer feI6ft 
gegI'utbt 1)\loe, bie .\tlägerin jei \.loUftänbig gebeett, ift auel) bel' 
.\trage nUß SUrt. 288 iB.o@. bie @rnnb[age entaogen. :tlelln ei3 
funn unter biefen Umjtiinben \.)on einer SUbfi~t, i)ie .\ttiigerin au 
bena~teitigen ober bie iBeflagte alt liegfmftigen, feine ZRebe mel)r 
fein, iU03U fommt, bau für bie luettm moraußfe~ung, baß bie 
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-moii~t für ben ctI1bem '.i:eU erfennour gettlefen fei, ieber j)(a~. 
\ueiß fe~{t. 

7. :tla~ britte .\tlagbeg(1)ren ift e\.)eniueU gefteUt, für ben lraU, 
baB bie oeiben erften aogeroiefen roerben foUten. ~~ tft banact) bie 
üReinung bel' .\ttägerin, buj3 bas britte iBege9ren unb bie oeiben 
erften fi~ gegenfeUig ausf~lief3en. j)(u~ ~rt. 60 ~{bf. 1 O .• @ . 
finbet eine ßufammeme~nung beß Eitreitroerteß bel' odben SUn. 
f:prü~e in einem fo(~en ~aUe ni~t ftatt. :tla bel' c\.lcumeU gel. 
tenb geUIa~te SUnfprn~ auf einer re~trid) refbftänbigen @runblage 
'6eru~t, tft \.lielmel)r bie 5Berufungßfii~igteit be~ l)orinftan3n~en 
UrteUß mit ~eöug nuf benfeI'6en feloftänbtg au ~rüfen. inun er~ 
rei~t bel' <5treihl)ert 1)ier !)ie ounbeßgeri~tli~e .\tompctenagren3c 
l1i~t. SUuf baß iBege"9ren tann bes1)alb nid)t eingetreten roerben. 

:tlemna~ 1)at bnß iBunbeßgeri~t 

edannt: 
:tlie iBerufung lutrb in ~tnfi~t auf bie beiben eriten SUntrage 

"'oer\uorfen; auf ben britten S}.(ntrag roirb ni~t eingetreten. ~~ ~at 
iomit in aUen ~eUen bei bem anflefo~tenen Urteile beß Ooer. 
.geri~tß be~ stantonß SUargau fein iBeroenben. 
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Organisation judiciaire federale. 

71. !IltMf 1)4"" 3. ~ftt~bet 1902 in <5(t~en 
~~um"uu, iBefL u. iBer .• .\tL, grgen $ttlUt~ &. §:ie., 

.\tl. u. iBer .• iBefL 

Form der Berufung im schriftlichen Verfahren: Reohtssahrift. Art. 
67 A.bs. 4 Ol'g.·Ges. Die Verweisung auf die Rechtsschriften vor 
den kantonalen Instanzen erfüllt das Erfordemis einer Bel·ufung.~
schrift nicht. 

ba fi~ ergeoen: 
A. :{)ur~ Urteil \.lom 29. ,Juli 1902 1)atte ba~ ~i)Jilgeri~t 

be~ .\t(tnton~ 5Bafelftabt über ba~ ZRe~tßnege1)ren: :tler 5Benagte 
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fei öur ßa9(ung t)on 2934 ~r. 75 @:tß. ne6ft 5 % ßinfen feit 
1. Dttober 1901 3u l.lerurteifen - beffen &6weifung ber ?Be~ 
fragte l1eantragt 9atte - erfannt: 

?Beflagfer wirb 3m ßa9(ung t)on 2559 Fir. 75 @:tß. nebft ßinß, 
a 5 % a6 biefem ?Betretge feit 1. Dftober 1901 oiß 3um ßa9rung~= 
tage unb ao 375 Fir. l.lom 1. Dftober 1901 oi~ 5. imai 1902 
t)erurteUt. 

:Det~ ~:p:perration~gerid)t be~ j{'anton~ iBetfelftubt 9at bieie~, 
lh'teil unter bem 1. <5e:ptember 1902 oeftäUg!. 

B. @egen bU6 Urteil be~ ~:p:peUet!ion6gerid)t~ 9nt ber menugtt 
red)taeitig bie iBerufung ,tu baß ?Bunbe~gerid)t eingelegt, unter 
)ffiieberaufna9me feiner bor bett fantonaren .Jnft,maen gefteUten 
~nttäge. ßur tt'd)tUd)en ?Begtüubung feiner mntrlige berwei~t 

ber merufung~n1iger lebigHc9 auf feine ~u~fü9rungen in feinen 
9led)tßfd)riften unb in ben ~rotofoUen bel' beiben fautonalen 
@eric9te ; 

in Ih\l>ngung:. 
@emäu ~rt. 67' Drg.=@ef. ift ber iBerufung~ermirung bannr 

wenn (wie 9fer) bcr <5treitlllet't ben iBetrag l.lon 4000 %t. nic9t 
erreid)t, eine fte 6egrünbenbe l)ted)tßfd)rift beiaufegcn. il~ac9 burc9~ 
aUß feftftegenber ~ra;riß be~ ?Bunbe6gerid)t6 (f. u. a. ~mtlid)e 
<5ammlung, ?Bb. XX, <5. 385) jteUt biefe %ormt)orfd)rift ein 
~ffentiale bel' ?Berufung bei einem eitreltwerte unter 4000 %t. 
auf. ~ie meftimmung erflärt jid) bllrau~, bau in bmnttgen %aUen 
geringeren <5treitll)erteß ber iBerufung6ric9ter in ben eitanb ge= 
fe!?! fein foU, innert reLatil.l furoer ßeit baß €5trettl.ler9nftlti~ nad} 
feiner tatfnc9Ud)en unb red)tHd)en <5eite 11lietbIid'en 3U fönnen 
unb fo eine rajd)ere ~rlebigung biefer ~äUe ~erbei3ufü9ren. ~u~ 
ber ~eftimmung unb namentUc9 au~ bem Ie!?t angefü9rten @e~ 
fid)t~:punfte fo(gt nun, ba\3 bel' blOße ~inwetß auf bie 9lec9t~~ 
au~fü9rungelt t)or ben fantonafen .3nftan3ett bie ~ec9tßfd)rift nid)t 
3u erfe~en t)ermag. ~ber aUd) nod) l.lon einem anbem @efic9t~~ 

:punlte aUß erfd)eint btefe~ iRefuUut nIß ba~ gegebene: eine "bie 
iBerufung ocgrünbenbe" med)tßic9rift .lllirb ü6er~au:pt nid)t burd) 
bie ~ed)t6fd)riften ober ionftigen \!(UßfI19rungen I>or ben fan!o~ 
nalen ,3njtlllt3en erfe!?t ll)erben rönnen, ba fie fid) bod) in erftet 
mitte, unb l}au:ptrlie9He9, mit ben ~rwiigungen be~ nngefoc9tenen 
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Urtei@ mirb au~cinanberie~en müHen i e~ ware für baß @erid)t 
(md) eine gan3 Uni.ler9iHtni~mä\3tg mitl}inme D:perntion, menn 
e~ 3ufammenfud}en mÜ\3te, inwiellleit ber ,3n9aIt ber 9lect;lt~fd)riften 
unb ~rotofoUe ber fllntonalen ,3nftnnacn niß eine ?Begrünbung 
ber ~erufung bett'Clc9tet werben fönnte. :>Die ted)tIid)e ?Begrünbung 
t)or iBunbesgerid)t wirb fid) in ber 9legd 3um minbeften nClc9 ge~ 
wiffen ffiid)tungen nuf einem anbern ?Bobett bemegen müHen al~ 
bieienige t)or ben fan tonalen .3nftan3en. &in blOßer ~iltwei~ auf 
bie ~u$fül}tUngen t)or ben fantona!en 3nftanöen genügt bnger 
bem ~tforbetlti$ einer bie iBerufung 6egrünbenben 9lec9t~fc9rift nid)t. 
~ß fann aUß biefen @rünben an ber im ~ntfd)eibe be~ .iBunbe$< 
gerid)tß t)om 29 . .Juni 1894 in eiad)en Weff gegen <5d)mii> 
(~mtI. ®nmmI., iBb. XX, ei. 394, ~rw. 3) Ilu~gei:prod)enen 
gegenteifigen ~nfid)t - bie feft3ufteUen ü6rigen~ in jenem Urteil 
fein ~ebürfni$ \l)ar - nid)t feftgel}lllten werben; übrigen~ 9at 
aud) jene ~uffaffung t)ot'Clu~gefe~t, baß bie t)or ben fantonalen 
.Jnjtcm3en eingetegten ~ed)t~fd)riften eine fad)lid)e iBegrünbung, 
ber ?Berufung ent9llHen; 

edannt: 
S!luf oie merufung wirb nic9t eingetreten. 

72. Arret du 22 deoembre 1902, dans la cause 
Plojoux, dem., def. l'econv., l'ec., contre Plojoux, def·, dem' r 

reconv., int. 

.Jugement ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'art. 63, eh. 3 
OJF. Annulation du jugement, art. 64 eod. 

Louis-Samuel Plojoux, agriculteur, de Mies et de Tannay, 
domicilie aMies, ne le 16 decembre 1868, a ete uni par le 
mariage le 29 octobre 1897 a Marie-Caroline nee Eberhard, 
de Trelex, couturiere, nee le 4 mars 1875. Aucun enfant 
n'est issu de cette union. Les epoux habitaient Mies, pres 
Coppet, Oll le mari Plojoux possedait une propriete. Les faUs 


