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6. ba~ naef) bem gefagten ba~ meftitutton~gefuef) aI~ unbe" 
grünbet erfef)eint unbbager auf bie merufung tuegen ?Derl;pätung. 
nief)t ein3utreten ift; -

ercannt ~ 

5tJa~ D'teftitution~gefuef) \l.1irb a&getuiefen. 

17. ~.dti{ vom 25. ~tbtUaf 1908 in 8adjen 
~ .• ~. gegen ~obtttftc N ~oggCttlhJfg - ~a~tt!lcfdrf~llft. 

Wiederherstellung gegen den Ablauf der Rekursfrist des Art. 35 
ExprGes. - Für die Wiederherstellung ist nicht Art. 69 BZP, 
sondern Art. 43 OG anwendhm'. - Voraussetzungen der Wiederher
stellung nach dieser Bestirmmtng. 

:vaß munbe~ged ef)t 9at 
ba lief) erge&en: 

A. IJJCtt &ingaoe bom 30. 3anuar 1908 9at @emeinbmlt 3.<ms~ 
in @. buref) ~bl)ofat :Vr. X. bafeIbft gegen einen &ntfef)eib ber 
eibgenöfliict)en 6d)a~ung~fommiifhm für ben XVIII. Jtreiß, bom 
30. Dftooer 1907, ht feiner @,r:pro:priatilm~ftreitfad)e mit ber 
mobenfee~:toggenourg.?8a9n geftftt1t auf ~rt. 35 &,r:pr@ei. beim 
munbe~gerict)t meicf)ll.1erbe gefü9rt unb barin oe3üglief) ber &in
~aUung ber mefcf)\uerbefrift oemerft: ,,:ver &ntfct)eib trägt auf bem 
IIUmfd)lag irrtümHd) ben JSermerf 1ff/~ugefteUt ben 30. 5tJc3em{ler 
,,1907 1111

, ift aber laut :te,rt, ESd)Iutbatierung unb Unterfct)rift 
"bcß ~räfibenten ber <5ct)a~ungßfommiffion ,mf ber re~ten ®eite 
IIbcß &ntf~eibeß erft am 31. 5tJc3ember 1907 in ®. au~gefertigt 
lltuorben unb am 1. 3attuar in @. auf ber ~oft eingetroffen. 
,,&bentueU tuirb ocantragt, bei ber ~oftbireWon @. baß ~{bgabe< 
"batum burcf) bfe ~oft feftfteUen 3u raffen./I :vie bom ~räftbenten 
be~ ?8unbe~gerict)t~ angefteUten &rgeoungen ergaoen jebod), baB 
ber ®cf)a~ungßenti~etb tatjiid)Itd) fef)on am 29. :ve3emoer burct) 
ben ~räfibenten ber ESd)a~ungßfommiffton in @. ber ~oft über" 
geben unb bem D'tefurrenten ",:>j •• ms. :perlöI1U~ - laut bem \)on 
i~m batterten unb unterfct)riebenen &m'Pfang~fd)eine - am 30. 
:veaemoer augefteUt luorben tft. 
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B. SUuf @runb biefer <5acf){age 9at ber munbeßgerid)t~:priifibent 
'lmrct) Urleilßanlrag bom 1. 1Jebruar 1908 (mit ?Dorbe9alt ber 
gerid}tHct)en &ntfcf)etbung für ben %aU ber infcf)tanna9me beßfel6en) 
bie mejd)tuerbe ag ~erf:pätct eingeretct)t erflärt unb berfügt, eß 
,tuerbe barauf nicf)t eingetreten. 

C. ;jn ber %o(ge I)at ~b\)ofat 5tJr. X. nameM 3.~ms. mit 
~tngaoe bOm 6. %coruar 1908 um msieber9crfteUung gegen bie 
%o{gen ber JSerfäumung ber ?8efd)tuerbefrift erfuct)t. &r 6eruft fid) 
auf birette ober cmaloge ~ntuenb6arfeit ber SUrt. 69 unb 70 
mllnbeß<3q3D ober be~ ~rt. 43 D@, unb Uhlcf)t 3ur megrünbung 
mefentlicf} geItenb: ®eiu stlieut I)aoe in ber <5ad)e uief)t bireft 
mit iI)m berfe9rt, fonbern 19m beu <5d)a~ungßentfd}eib oI)ne 
IIOUl,lfrt unb 09ne megieitfd)reiOen buref) eine brilte ~erfon (3n< 
gcnieur st., ber baoei :perfönHd) intereffiert fei) am 9. 3anuar 
übergeoen laften. &r 9abe ben &lltfd)eib 9ierauf fofor! ftubiert 
unb, am ®d)luffe beßfefben angelangt, auf ®nmb beß bort neoen 
ber Unterfd)rift beß ~räfibenten ber ®cf)at?ung~fommiffion bon 
beffen eigener S)anb eingetragenen :1)atum~ ber SUu~fertigung: 
31. veöem6er 1907 bie mefcf)\uerbefrijt ali3 am 30. 3anuar 1908 
Ilolaufenb berecf)net unb aur mormerlung in feiner ~ge1tba auf 
bem &utfcgetbe notiert. :1)aoet ~a6e er ba~ auf bem Umfct)lage 
beß &ntfl'9eibeß angegeoeue 3ufteUungßblltunt: 30. :veaemoer 1907 
nict)t 6eacl)te1, ionbern biefe 5tJifferell~ ber :tlatierung erft am 30. 
;januar, allläj3Ud) ber m6fajfung ber mefef)tt1erbe, entbecft. mun 
I)aoe er biefe~ frü~ere Umfd)lag~batum al~ unricf)tig angefcgen 
unb be~9aI6 in ber mefd)tt1erbe bona fide - tute fd)on fein 
oeigefügter me\ucißantrag erfennen raffe - 6e9au:ptet I ber @nt< 
fl'9eib müffe am 1. ;jetnuar in ®. eingetroffen fein. ;jn ben 
nun feftgefteUten ~rrtum über ben tutrfIid)en ®acf)i)er9art fei er 
alfo bur~ einen %el}{er ber entfd)eibenoen me~örbe, ber <5d)a~ungß< 
fommiffiou, f ef6ft berj e~t tuLlrben: baß falfd)e mußfteUung~batulit 
beß &ntfct)etbe~ ~aoe i9n über ba~ vatum ber 3ufteUung ge< 
täufcf)t unb bl1mtt feine unr1l'9tige mmct)nung ber ?Bef d}roerbefrift 
beranlaf3t. SUngeiid)t~ ber :vatierung beß &ntfct)eibeß fönne iucber 
feinen 5tIienten ein JSorluurf treffen, tucH er iljm feine lJJCittetrung 
gemacf)t 9aoe, luann er beu @ntfcl)eib erf,lCtften 9a&e, l1od) iI)n al~ 
.\Bertreter, tueH er nicf)t e}:tra /:Ianac9 gefragt 9aoe. SUud} bie @egen" 
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:partei fei, laut l.1orgelegter ~rf{ihung, mit bel' lillieber~eriteUung 
eiuberftl1nbeu, foIgIid) feien beren morau5fe~ungcn im 6tune bcr 
angerufenen @efe~e56eftimmuugen erfüUt. 

D. ,Jn U)rer meme~mlaffung nur ba5 lillieber~erfteUultg~gefucl), 
9111 bie mirefttoußfommifftolt bel' mObenfee/toggen6urg.ma{jngefeU. 
fcl)aft 6eftätigt, bas bie @efeUfd)l1ft au bfr nacl)gefud)ten lillieber~er. 
fteUung t~t'e ~imuiUigung gebe, faU~ eine fold)e lillieber~erfteUun~ 
ü6er{jau:pt al<8 :proaeff uaHfd) mögHd) angefe~en ttlfrben f oUte; -

in ~nuaguug: 
1. lillClß aunäcl)ft bie 6i~~er uocl) nid)t eutfd)iebene ~rage be. 

ttifft, 06 gegen bie metfäumung bel' mef d)ttlerbefrift ber I1Xrt. 35 
~.r:pt@ef. eine lilliebet~erfteUung üoer{jau:pt ,;uläfftg fei, fann jeben. 
faUß bie meftimmuug bei3 ~rt. 69 18unbeß.,8q3D, ber fd)on bie 
bIoj3e ~inttliUigung bel' @egen:pl1rtei 1115 lilliebedj crfteUungßgrunb 
borfie~t, feine I1Xlt\1Jenbung finoen. ~enn bireft beaic{jt fid) biefe 
18eftimmung· nur auf bie in bel' munbeß. B?ßD fel6ft normiettel'l 
~riften im Bil.1iI:proaeffe tlOt munbe~gerid)t 1115 erfter unb einatget 
,Jnftaua. Unb aud) analog ift fie auf bie ~ier ftreitige lRed)t~\. 
mittelfrift nid)t übertragbar, ttleil ci3 fid) bl1bei um eine aud) 
im öffentrid)en ,Jntereffe gefe~te fog. ~otftift l)anbelt, bie nl~ 
fofd)e - mie ba.ß 18unbc5gcrid)t bereitß beaügHc9 i~rer beteln. 
barungi3meifen merlängerung feftgefteUt l)at (%1:6 18 ~r. 40 
~t'tl,). 2 <5. 208 f.) - naturgemäfl bel' ?ßatteibiß:pofition ent~ 

aogen i1t unb mangeI5 einer abttleicgeuben <5:pe~iall.1otfd)rift nid)t 
anberi3 liel)anbelt ttlcrben tann, ali3 bie ~riften bel' auberttlcitigeu 
iIDetter3ic{jungen \)OU 6treitfad)en an bai3 munbcßgerid)t, ini3be. 
[oubcre bel' 3iuHrec9tHd)en 18erufung, bei melc9en bie )ffi:iebcrl)er~ 
ftel1uug auf @runb blouer ~inmmigung ber @egen:pnrtei au~ge~ 
fd)loffen ift (I1Xrt. 43 D@). ~agegen crfd)eint ol)ue )ueitm~ al5 
ftatt~aft unb geboten bie I1ltaloge I1Xnroenbuug biefer lettgenaunten 
organifationi3gefe~Iicgeu 18efttmmung, i1Jd~e bem ~rt. 70 ~unbei3. 
Bq3D entf:pricl)t unb ba{jin rautet, bClj3 lillieber~erfteUung gegelt 
bie ~oIgen bel' metfäumung einer ~rtft nur erteilt ttletben föltne, 
IIttlenu ber @efud)ftel1er uac9ttleift, baB er ober fein mcrtretet burd) 
"unl.1etfd)ulbete S)inbcrniffe abge~,dten morben ift, inner~aIb ber 
lI~rift au l)anbeIn, un!) bie lilliebet~erftel1ung binnen ae{jn ~agen, 
"bon bem ~Qge an, an ttleIcgem baß S)inberni~ gel)obcn tft, \)cr~ 
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"rangt ttlirb." ~enn füt eine l1Xu~na~Uteftellung bcr ~tift bcß 
~ht. 35 ~).::pr@ei. gegenüber ben im D@ feIbft aufgefteUten 
lRed)ti3mtttelfriften, auf ttldef}e bel' aitierte ~rt. 43 bireft Clnttlenb" 
bar ift, bietet bai3 ~.r:pr@ef. feiner!ei ~nl)a(t5:punft. ~5 ift fomit 
auf ba5 l.1orliegeube, gemäß I1Xrt. 43 D@ red)t3citig eingeretd)te 
lillieber~erfteUung~gefuef} etn3utretell. 

2. ~ragt e~ fief} aber bemmtd), 00 bel' ~rltttla{t beß @efud)ftel1er~ 
"burd) untlerfd)ulbete ~)inberntffe" \)on bel' red)t3eitigcu @imeid)ung 
bel' ~).::pro:ptiationß6efef}roerbe a6ge~l1!ten \1Jorben fei, jo ift bieß 
unbebenfficl) 3u tlernetnen. :Da~ unrid)tige ~atum am <5c9[ul1e 
be~ ~ntief}eibeS bel' 6ef}a~ungi3fo1U1Uifjion ~inberte ben I1Xmua[t 
ftbcr{jau:pt nief}t, bie mefcl)ttlerbe rec9taeittg, minbeftenß einen ~ag 
frul)er, einaureief}en, b. ~. bie 18efd)ttlctbel.1erf:patung l1.lurbe burd) 
biefe ultric9tige ~atierung nid)t, roie bel' lBegriff I/merl)inbet'Ung~ 
red)töeitiger ~imeief}ung" offenbar bOrI1U5ie~t, notroenbig 6ebingt,. 
fonbern (jöd)ften5 tatjäd)lid) \)eraulaflt, aufofge bel' l)ierauf baiierten 
tntümlid)en 18ered)nung bel' mefd)ttlerbefrift. ,Subem ttläre biefer 
\)om @efud)fteUer einaig geftenb geUtac9te ,Jrrtum ü6er ben ~riften:
lauf nad) 2age oer Umjtanbe aud) feine~ttleg~ entf ct)ulbbar. :Denn 
bie I1Xw8ferUgung be~ ~ntfd)eibei3, beren Umfd)fag (~in6anb) auf 
ber ~itdfeite ba5 rief} ti ge unb außbrMfid) a(ß fo{ef}e~ beaeief}nete 
"Buiteaung51/~~aium trägt, ermögIief}te ei3 bem I1Xmualte, fd)on 
6ei feinem angebUd)en 6tubium bC5 ~ntfef}eibei3 aUt 9. ,Jlllluar 
beffen ~nbbatierung a{5 minbeften$ 3roeife1l)aft au erfennen unb 
für recl)taeitige I1Xbflärung biefeß Broeifel~ 6eforgt au feiu. Unb 
bel' @efud)fteller leIbft, bem 'ocr ~ntfef}eib :perfönlid) 3ugefteUt 
ttlorben ift, fonnte o~ne ttleitmi3 bie Umief}tigfeit jener ~nbbatie. 
rung feftfteUen unb ~atte ba~et bie ?ßflicl)t, feinen !8erttcfer 9iet:. 
auf aufmerffam au maef}en, beattl. i{jm ttlenigfteni3 ben ~ag bel' 
taftifd)cn 'suftel1ullg bC5 ~lttfd)eibeß, bfrert ober inbireft, burel). 
UbermitHullg beS Buftel1ungi3coui.lerti3, dur ,Stenntni$ au bringen. 
D~ne biefe feine Unter{affung ~iitte bie ,Jrrefü~rultg feine5 mer. 
tteter5 burd) ba$ umtd)ttge matum bei3 ~ntfef}eibe$ llid)t eintreten 
tönnen. ~orglid) ~at er flef} bie ~ieraui3 tefuftimnbe ~rifti.ler. 
räumung feIb;t 3uaufd)reiben unb fanlt fid) nief}t au feiner ~nt .. 
fc9U!bigullg auf ba~ für i~n offenfld)tHd)e ~atierungßi.lerfe9cn bei3 
~räfibenten bel' 6ef}a~ung~toUtmiffion berufen. 
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3. :Da fomit bie ~(efurßfrift aiß \>erfäumt gelten mu~, ift auf 
ben 11Murß befinitio nidjt eiltautreten unb berfer&e aIß edebigt 
aliaufdjreiben i -

erfaltntz 
:Daß 'illiebereinfe~ung$gefudj roirb abgeroiefen unb eß roirb auf 

ben 1JMurß bC0 m. ,8.o'ill. gegen ben 0:ntfdjeib ber 6djatungß. 
lommif~ott beß XVIII. .R:reifeß bom 30. Dftober 1907 roegen 
merfplitung nidjt eingetreten. 

18. ~ttetc uom 1 1. ~at& 1908 in 6adjen 
~44S, mefL u. mer.~.R:L, gegen ~t44S, .R:L u. mer.~~efL 

Berufung i Form und Frist. A1't. 67 Abs. 2, 65 OG. Datum der Mit
teilung bei Abreise ohne Hinterlassung einer Adresse. 

ba jidj ergibt : 
A. :Durdj UtteU \)OUt 4. ljebruar (an bie q3arteien e;rpebiert 

am 7. :jJebruar) 1908 9at baß D&ergeridjt bCß .R:anton$ ~9urgau 
erfannt: 
1. 0:ß fei bie 0:ge ber 2itiganten in &nwenbung be~ &rt. 46 b 

beß ,8ioHftani)0gefete0 fofort befinith.l gefdjieben. 
2.-5. (fRegeln 'oie U:01gen.) 
B. \lJW 0:ingabe \>om 17. lYebruar (in lJ)(:aHanb ber q30ft über. 

geben am 18. U:ebruar) 1908 9at ber ~effagte anß Dbergeridjt 
beß .R:antonß ~9urgau gefdjrieben: ,,<Soeben ging mir burdj 'oie 
,,~oft ~aß Urteil \.lom 4./II. 08 ein unb leite idj 9iemit &ppel. 
"lation an baß Q3unbeßgeridjt ein. mitte mir 'oie ~ebingungen 
"mit3uteiIen, 'oie idj 3u erfüUen 9abe." 

smit @ingalie \.lom 6. SJ.1Cära 1908 (in [l(ailanb aur ~oft ge. 
geben am feIben ~ag) anß munbcßgeridjt ljat ber ~eflagte fo. 
bann erflärt, ban er nidjt gegen bie <Sdjeibung, fonbern nur 
gegen bie meftimmung betreffenb ba~ @ge\.lerbot unb betreffent- bie 
,\)erau~gabe be~ Jtinbeß appelliere; -

in 0:rroligul1g: 
:Die SJRitteifung bCß mef[agten an bie Dbergeridjtßtana1ei ~l)ur: 

gau bom 17. 'i5e6ruar 1908 fann nidjt a{ß güftige lBerufungß: 
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':erträrung angefeljen werben, roeH entgegen ber morfdjrift beß 
~rt. 67 &6f. 2 D@ barin nid)t angegelien ift, inroieroeit . baß 
tllntonale Urteil Ilngefodjten wirb unb roeIdje &blinberungen be: 
..-tntragt werben. &udj in bel' 0:ingabe, bie ber lBefragte \.lon smaf. 
lanb aU$ aUt 6. [l(lira 1908 auß lBunbeßgeridjt geridjtet l)at, ift 
nur gelllgt, in roe(cf}er ~eaiel)ung baß Ut'teil angefodjten roirb 
unb finh feinertei &bänbmmg~anträge formuliert. &udj biefe 0:tn: 
gabe fann i)al)er nidjt al~ formeU ridjUge lBerufungßetftarung 
.gelten (~{i5 24 II ES. 6; 26 II <S. 185). 6elbft wenn ~e aber 
·\llß. foldje an3uerfennen t1.)äre, wäre bodj bie merufung \.lerfpätet 
unb fönnte aU6 biefem @runbe nidjt auf fie eingetreten werben. 
:Die ~erufung oom 6. smära 1908 würbe nämUdj nur bann aiß 
redjtaeitig erfdjeinen, wenn bie smitteHung beß Urteilß an ben 
~enagten am 15. lYebruar ober fpäter erfoIgt roäre. m:uu ift baß 
Urteil am 7. g:ebruar burel) bie Dliergertdjt0tan3lei an bie ~ar: 
teien e,rpebiert worben. (~{n biefem ~age 9at e0 audj bie Jtlägeo 
rin laut 0:mpfang~fdjein erl)arten.) :Die ,8ufteUung für ben ~e~ 
nagten gefdjal) an bie &hreffe: <Sil)lquai 282 ,8iiridj, unb ber 
0:mpfang beß UrteH0 murbe baferlift am 9. ~eoruar bom mater 
beß meflagten für biefen fdjriftUdj beftätigt. :Der ~etragte l)atte 
in ben letten [l(onaten ftet~ unter jener &oreffe feine 0:tngaben 
an bie fantona(en @eridjtßfteUen gemadjt unb fte bamlt ben !e~. 
tern gegenüber in \.lerliinbUdjer IIDeife aIß fein :Domtatl angegeoen. 
0:ß fdjeint, baa er in jüngfter ,8ett nad) illcaHanb oeraogen ift; 
bodj 9at er ~ie\>cn ber Dbergeridjt0fau3fei, fOluelt erfidjtItdj, feine 
smttteHung aufommen (affen. :Diefe UnterIaffung mu~ aIß ~in~ 
-.l)crftäl1bniß bamit gebeutet werben, ba~ bie ben <Sdjeibungß~roaeu 
betreffellben ,8ufteUungen nadj roie ~or in redjtß\.lerblnbHdjer 'illeife 
an fein bißljerigeß :Domiail gefdjegen tönnen. :Dann ift alier bie 
illcHteilung be~ UrteUß im 6tnne \>on &rt. 65 D@ a{~ an 
Ioemjenigen ~ag erfOlgt 3U lietracljten, an weldjem ber lBenagte, 
ltlenn er nodj in ,8ürid) roäre, nadj bem orbenUidjen Baufe ber 
:Dinge bom Urteil ljätte .R:enntniß neljmen fönnen. ~ieß märe 
.aoer fpäteften~ am 9. U:ebruar, an roeIdjem ~age baß Urteil bom 
mater beß ~ef{agten in 0:mpfang genommen rourbe, bel' g:aU ge~ 
~roefen. 'illoUte man in einem :jJaf(e il;lie bem \.lorliegenben annelj. 
men, baa bie illCitteHung et"ft mit ber tatfädjIidjen .R:enntnt~~ 
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