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ber 9(ittur ber C5treitfact)e auf ber ~m1.)enbung eibgenöffifct)en 
ffiect)t~ 6eru1}e, welct)e ber ~erufung~rict)ter oeim gegebenen C5treit~ 
ttlerte nact)auprüfen 9aoe. 1Jenn im fraglict)en 9(eurect)t~"(ffie\)i~ 
fion~~)\)erfa9ren 1}anbeIt e~ fict) aunäct)ft lebigIict) um bie @ntfct)ei: 
bung ber im allgemeinen bom fan tonalen q5roaeared)t 6e1}errfct)ten 
~eroei~frnge, 06 ber bem eibgenöffifct)en lnect)te unterjtegenbe q5ro~ 
aeBlatOeftanb burct) bie augetaffenen neuen ~eroei~erl}e6ungen über~ 
9aupt eine ?ßeränberang erfa9re, bie bann erft auct) eine neue 
matet'iell~rect)mct)e m3ürbigung ber ®treitfact)e 6ebingen ttlürbe. 
~orglict) fann im bodiegenben l1ane, ba jene ~ettlef~frage tlemeint 
unb bamU im @ranbe lebiglict) ein @ntfct)eib über bn~ mect)t~mittel 
be~ neuen ffiect)te~, nict)t aber über ben materienen .R:Iaganfpruct) 
reIbft, gefäUt ttlorben ift, \)on einer neuen, nid)t fct)on im frft~ 
ijeren ®act)urtdI ent1}aUenen ~m1.)enbung etbgenöffijct)en ffied)t~t 
bie aI~ folct)e ber 9(nct)prüfung beß ~unbe~gerict)t~ unterläget 
nict)t Me mebe fein. @~ finb fomi! bie ?ßl.mlUßfetungen be~ ffiect)tß" 
mitte[~ ber ~erafung nict)t gegeben; -

ednnnt: 
~uf bie ~erufung beß .R:lägerß \uirb nict)t eingetreten. 

111. ~drir vom n. J)t!~fm6ef 1907 
in ®act)en ~.def-~e~"t .3m:petrant, gegell Dr. lU., 3mpetrllt. 

Moderationsbegehren, Art. 222 OG. 

maß ~unbeßgerict)t 9ilt 
nact) @infid)t: 

1. eilte~ @ejuct)eß beß .3mpetranten \)om 14./19. 9(obemoer 
1907, ba1}inge1}enb, e~ möct)te bie fiel) auf 245 ~r. 60 ~t~. 6e~ 
{aufenbe ffiect)nuns beß -Smpetrnten für bie ?8ertretung lJeß jm~ 
~etranten bor ~1tnbe~gericljt tn feiner ®trettfael)e mit m3itroc 
,3ofefn @oner, in @j}roi[ (~nben), angemeHen moberiert werben; 

2. einer ?ßernel)mlnffung beß .3mpetraten \)om 22. 9(o\)emoet 
1907, ttlorin ~6ttleiiung beß @ejucgeß beantragt rotrb; -

x. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 111. 715 

in @rttlägung: 
1. :t)a~ eine ffiect)nung \)on in~gefamt 245 ~r. 60 ~tß. für 

'eie ~ü~rung be~ nicljt gema einfad)en ~oaefteß 9(ater gegen 
@oner \)or ~unbeßgeriel)t (fic1}e baß bunbeßgertcljtHct)e UrteiL bom 
6. 3uH 1907 *) ntd)t nl~ überfe~t erfcljeint unb etUclj niel)t übet 
'eie in ~rt. 222 ü@ entl)a{tenen ~njii~e l)inaußge1}t; . 

2. baa ber 3m:petrant 'oie ffiebuftiolt bel' ffieel)nung üorigenß 
felber nur mit ffiücffict)t auf ben für i1}n unglMIiel)en ~ußgang 
b~ q5roacffeß, fottlie mit mücf~cljt auf angeblict) manblltßroibrige~ 
~er~IlIten beß .3m:petrilten \)ednngt, @efic9tßpunfte, ttlelct)e aber 
bei bel' ~eurteilung eineß ID{oberationßgefuel)e~ niel)t in ~etrllel)t 
faffen rönnen; -

befcljloffen: 
~aß @efuclj ttltrb ilogettliefen. 

* Oben NI'. 59 S. 399 ff. 
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