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110. ltdeU •• m t2. J)e~em6" 1907 
in <5ad}en di Dio-CaJoagno, .reC u. ~er.~.\tI., gegen 

~un & §:ie., .).-~ •• ~efI. u. ~er .• ~efL 

Unzulässigkeit der Berufung gegen ein Ul'teil, das einp Neurecht,
klage (so10th. Pmzessrecht) gegen ein in{olge Rückzugs der Berufun(f 
in Rechtskraft erwachsenes, obergerichtliches Urteil abweist. 

'.Dd ~unbeßgertd}t ~at 
auf @runb folgenbel' :tatfad}en: 

A. '.Durd} Urteil \)om 9. Dftober 1905 ~atte baß Dbergertd}t 
beß .reanton~ <5oIot~uru eine \)aft~fftd}tfrageforberung be~ An
tonio di Dio-Calcagno gegen bie ~fttengefelIfd}aft ~Ubert ~uf} 

&: ~ie. \)on inßgefamt über 5000 %,r. u. a. (UI~ .bem :titel bel' 
bQuernben ~efd)ranfung bel' furoerbßfä~igfeit im ~etrage I)on 
820 1Yr. gutge~etBen. 

B. ®egen bieft'ß UrteU ~atte bel' .rerüger beim ~unbeßgerid}t 
}Berufung mit bem ~ege~ren um @r~ö~ung bel' fragHd}en @nt: 
fd)äbigung eingelegt, bie ~erufung jebod) nad) erfolgter ~b{e~. 

nung feineß &rmenred}tßgefud}~ wiebel' 3urüdgcaogen,rool'auf ba~ 
}Bunbrßgertcl>t bie E.itreitfad}e burd} JBefd}(u13 bom 29. '9Cobember 
1905 alß bamit erlebigt llbgefd}rieben ~atte. 

C. ~m 4. ~un 1906 9at Antonio di Dio·Calcagno beim 
Dbergertd}t beß .reantonß SoIot~uru nad} IJRIl13gabr bel' §§ 223 ff.~ 
f~ea· § 224 8iff. 1 bel' fan tonalen B~D eine fog. 9Ceured}ti" 
fIage eingereid}t, mit bem 9tntrllge, bllß @ertd}t möge erfennen, 
tß feien genulJfllm neue @rünbe inß ffted}t gelegt, um fein Urteil 
\)om 9. Dftober 1905 in bem @:ltnne abaunnbern, bau bie ~e< 
fragte bem .reUiger, auf3er beUt omitß 3ugef~rod}enen ~etrage t>on 
820 %,r., nod} 4000 ~t. neuft [) % Binß feit 3. ~Ilnullr 1905 
~u 6eall~fen ~abe. 

D. '.D~ Dbergerid}t 9at biefe tneured}tßf[age 3unäd}ft, burel; 
~ro3effualen 113orentfd}eib Mm 28 . .Juli 1906, mit ~qug auf 
ba~ barin angerufene }BeweißmttteI einer neuen getid}tIid}en ~~. 
~ertife 3ugeflljfen, fobann aber, burd} Urteil t>om 27. E.ie~tember 
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1907, geftü\)t auf baß @rgeoniß bel' neuen @,r:pertife alß mate. 
rieU unoegrünbet Ilogeroiefen. 

E. @egen ba6 le\\tgenllnnte UrteU be6 Dbergerid)tß ~at di Dio
Calcagno red}t3eiti9 wieberum bie }Berufung an baß ~unbe6. 
gerid}t ergriffen unb beantmgt, eß fei i~m in ~bnnberul1g be6~ 

felben bie mit bel' 9ceured}t6tIage geforberte Q:ntfd}abigung6fumme, 
et>entuell eine geringere @:lumme nad} rid}tedid}em @rmeffen, au. 
3uf:pred}en; -

in @rwägung: 

:Der IlI:ngriff bel' aUt ~eurteHung I.lerftellten ~eured}t~f{age beß 
~erufungßflägerß rid}tet fid} gegen baß obergerid}tltd}e @nburteil 
l.lom 9. Dftober 1905, roeld}eß mit bem iIDegflllI (lRüdaug) bel' 
urf:prüngUd} balJegen ergriffenen ~erufung alß fl)ld}eß in ffted}t~. 
traft errolld}fen ifi. )!Bie nun, im @:linne bel' befte~enben Sd}ei. 
bung fantonaler unb eibgenöfftid}et· @erid}t6QoQeit, einerfeitß bie 
~nfed)tung eineß bunbcßgerid}Htd}en UrtetIß nur auf @runb bel' 
einfd)Iligigen ~unbe~·15ro3ef3gefe~gebung, b. 1). unter ~ußfd)luß 
fantonal':proaeffualer' lRed)tßmitteI, mögHd) tft, fo fann anberfeit~ 
logifd}erroeife bie 9tnfed}tung eineß red}tßfraftig gell.Jorbenen fanto< 
nll{en Udeils3 gru1tbfa~Iid} - abgefegeu Mn bem burd}lluß ,eIb. 
ftänbigen, nid}t ben ~~Ilrafter eineß eigentItd)en lRed}tßmittel~ 

trllgenben eibgenöfflfd}en ffted)t6beljeffe be~ ftaatßred}tlid)en 1J(efurfe~ 
- Ilud) nur une!) S):na~g\\oe td rinfd}lligigen f,mtonnlen ~ro. 
aefired}t6 3u1iifitg fein. @~ tn~n alfo baß red}t~früftige obergerid)t. 
Ud)e Urteil bom 9. Dftooer 1905 in einem neuen, fantoUC1{ree!)t. 
Ud} eingeleiteten 113erfa~ren f:pe3ieU nid)t nad}trägltd} noe!) bel' 
Über\)rüfung burd} bll6 ~unbeßgerid}t 1l{6 ~erufung6inftllu3 unter. 
jtelIt ll.letben. ~ietlluf il&er aieH oie l)orIiegenbe ~erufung tatfä.cQ~ 
Ud} Ilo. SDenn bll 3ufoIge bel' ~broeifung bel' tneured}tßf{age beß 
:?Serufungßf(ager~ bure!) ben fllntonalen lRid}ter beffen frü9mr 
<51ld}entfd}eib weiter~in au ffted}t befte~t, fo würbe bie ®ut~ei13ung 
beß ~erufungß6ege~renß mit bel' ~uf~ebung beß birert llngefod). 
tenen obergerid}tltcl)en Urteig 3ug{eid} auel} eine ~banberung ieneß 
frü~eren red}tßfriiftigen UrteiIß ~eß Dbergerid}tß iMo{t>ieren, bie 
nacl) bem gefagten eben nict;t ftaU9aft ift. '.Demgegenüber fnnn bie 
.reom~etena be~ ~ul1be~gerid}tß nid}t etroa bllrauß abgeleitet \l.ler· 
ben, bllj3 Ilud} baß bireft augefod}tene o6ergerid}tUd}e UrteU nnd} 
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ber :l1atur ber 6treitfad)e auf ber lUml.lenbung eibgenöffifd)en 
Uted)t~ 6erul)c, u>eld)e ber lBerufung~rid)fer ~eim gege~enen e5treit~ 
ttlerte nad)öu~rüfen 9a~e. :tenn im fraglid)en :l1eured)t~~(Ute),)i~ 

fion~~ )berfal}ren l)anbeU e~ fid) 3uniid)ft lebigHd) um bie <mffd)ei:< 
lmng ber im allgemeinen bom fantonafen q5roaeßred)t ~el)crrfd)fen 
lBeroei~frage, o~ her bem eibgenöffifd)en Uted)te unterftel}enbe q5ro~ 
ael3tatbeftanb burd) bie 3ugeIaffenen neuen lBeroei~er~ebttngen über"" 
l)au:pt eine ?Serünberung erfnl}re, Me bann erft nud) eine neue 
materiell~red)tHd)e m3ürbiilung ber e5treitfad)e bebingen u>ürbe. 
l'JoIgHd) fann im ),)orHegenben jJaUe, ba jene lBeu>ei~frage berneint 
unb bamit im @runbe IebigHd) ein ~ntfd)eib über ba~ med)t~mttte( 
])e~ neuen lJted)te~, nid)t a~er ü6er ben materieUen Jtlaganfprud} 
feIbft, gefaUt ttlorben ift, bon einer neuen, nid)t fd)on im frü~ 
l)eren e5ad)urteiI entl)aUenen lUml.lenbung eibgenöffifd)en Uted)t~f 

bie af~ fold)e ber :l1ad):prüfung be~ lBunbe~gerid)t~ unterläge, 
nid)t bie lRebe fein. ~~ finb fomit bie ?Sorau~fetungen be~ med)t~~ 
mittel~ ber lBerufung nid)t gegeben; -

edannt: 
lUuf bie lBerufung be~ JtUiger~ ll)irb nid)t eingetreten. 

111. ~rl~U ~"ttt 14. ~~atttt6~t 1907 
in 6ad)en ~t\t~t-lU~lJ~t, .3m:petrant, gegen Dr. lU., ,3m:petraL 

Afoderationsbegehren, Art. 222 OG. 

:naß .lBunbeßgerid)t 1)nt 
und) ~infid)t: 

1. etne~ @efud)e~ be~ Sm:petrnnten ),)om 14./19. :l1o\)em'ber 
1907, bal}ingel)enb, e~ mö~te bie fid) auf 245 l'Jr. 60 @:t~. l1e~ 
laufenbe Uted)nung be~ 3m:petralen für bie mertretung l)e~ jm:< 
:petrnnten bor lBunbe~gerid)t in feiner e5treUfad)e mit m3itroc 
,3ofefn ~l1n~, in ~~roil (lBn'oen), nngemeffen tnoberiert u>erben; 

2. einer ?Sernel)mlaffung be~ ,Jm:petrnten l)om 22. :l1ol)embet 
1907, ttlorin mbu>eifung be~ @efud)e~ l.ienntrilgt ttlirb; -
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tn ~ru>ägung: 
1. :nilj') eine Uted)nung ))on tn~gefamt 245 l'Jr. 60 @:t~. fur 

'oie %ü~rung be~ nid)t gnna einf\ld)en q5r03eife~ inater gegen 
@6ner ),)or munbe~gertd)t (fiel)e bn~ l.iunbe~gerid)tlid)e Urteil \)om 
6. ,3uH 1901 *) nid)t nIiS ul.ierfe~t erfd)eiut unb \lud) nid)t ul.ier 
'oie in lUd. 222 D@ entl)nItenen lUnfä~e 9innu~gel)t i ~ 

2. baß ber ,3tn:petrnnt bie ~ebuttion ber ~ed)nung ü~rtgen~ 
fdber nur mit Utücfftd)t auf ben für i1)u ullglftcfHd)en mu~gang 
beß q5ro~efie~, fo\Uie mit lRücffid)t nuf nngel1lid) mnubat~roibrige~ 
mer9alten beß Sm~etraten bedangt, @efid)t~punfte, roeld)e \lber 
bei ber lBettrteilung eine~ W{obernttonßgefud)e~ nid)t in lBetrnd)t 
rallen fönnen; -

l1efd)loHen : 
~nß @efud) u>trb 1l11geroiefen. 

* Oben Nr. 59 S. 399 lf. 

• 

(Anm. d. Red. f. Pllbl.) 


