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fannt ttlar, in iqrem s;,aufe ftetß $!Betn, ~ier unh S~nap~ uer, 
fauften, unh bau fie feit 1895 ba~ fanumale Sd)n~0:pateitt unh 
feit 1898 baß @emetnbettlirtf~aft~~atent non .:5g'0 getört 4:::oen, 
ttl~qalo au~ in biefer ~e&iequng bie Set))itut it!foIge lBeria~rung 
untergegangen fe i. 

C. - @egen b~ Urteil be~ .reantonßgeri~te~ ))on @rau6unben, 
3ugeftetIt ben 12.. SOe&emm 1912, qat bie .relägetln am 30. ~e .. 
aember 1912 bie ~erufuug an baß ~uube~gerid)t ergriffen, mit 
bem ~utrage: "SOa13 Urteil b~ .reantonsgeri~teß fet baqin a03u# 
<inbern, bau bem ~dlagten bie ~ußü6ung beß $!Btrtf~aft~gettler6e0 
auf feinem ~äderetgef~äft in 2anbquart, jet e~ in ~orm eineß 
etgentlid)en $!Birtf~ft0betrieließ, fci e0 burd) ben 5Serfauf 1)on 
@driiufen ftber bie @affe unterfagt ttlerbe, el)entuell fei bem ~e .. 
f4tgten &um mhtbeften ber ~etrieli einer eigenm~en $!Birtid)art au 
uerbieten. 1I 

~ß ~unb~geri~t aie~t in ~rwagung: 
9Ca~ ~rt. 56 O@ finbet bie ~erufung an baß ~unb~gerid)t 

nur in fold)en ,8iuilftreitigfeiten ftatt, bie 1)on ben fantonalen 
@eri~ten unter m:nttlenbung eibgtnöffif~er @efe$e entf~teben 
worben 'finb ober nad) fo(~en ®ef~en au entfd)cibcn ttlaren. ~aß 
trfte ~orberuiß trifft 9ier ntd)t 3u, iubem bie 5Sorinjtano' wte 
auß ber ~egrnubung be~ Urte~ qet\)orge9t, bit Streitfacf;e aus" 
fd)UeuItd) nad) fantonalem lRed)t peurteilt qat. 2lnbererieit0 war 
bie Streitfad)e aud) nid)t auf @runb bes eibgenöffifd)en lRed)teß 
au entfd)etben, ba ja n~ 2lrt. 1 2lbf. 1 Sd)l. :t. ,8@~ bie 
red)tlid)en ~irfungeii Mn :tatfacf;en, bie fid) uor bem 1. ,sauuar 
1912 ereignet qa&en, aud) naa; biefem ,8eit:puufte nod) uom alten 
~ed)t &eqen'fd)t ttlerben, im uorliegenben ~alle aber au~fd)lieultd) 
folcf;e :tiltfild)en in ~etrad)t fommen, bie ber ,8eit uor 1912 an" 
ge~ören (~eftellung ber Seru1tut im ,saqte 1876, 5Seriinberung 
ber ?Benu~un96weife ber ®eOaulid)feiten in ben ,3a~ren 1895, 
1896 unb 1898). SOa~ angefod)tene Urteil entaie~t fiet; ba~er ber 
Über.))rnfung burd) baß &nbesgerid)t. 

SOemnad) qat ba6 ~unhe~gerid)t 
erfllnnt: 

~(uf bie lBerufung wirb nid)t eingetreten. 

, 
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28. ~dtit ber I. ~tuU .. 6uif1lq .om 15. ~e6tht 1913 
in Sad)en ~friet, ?Ber.".rel., gegen ~. ~. lhU't, 

~er.,,~en. 

Art. 58 1 OG'; Unzulässigkeit der BenJ,ftUifI gegen ein Urteil, das durch 
ein ordentliches, Zlt einer inhaltlichen Nachprüfung führendes kanto
nales Rechtsmittel anfechtbar gewesen wärp.. Dass letzferesder Fall 
gewesetl wäre, Mt da.s Bundesgericht ohne selbställdige Nachprüfung 
der Jenes Rechtsmittel regelnden Bestimmungen anzunehmen, 
wenn die Ausführungen der kantonalen Gerichtsbehörden dat'Über -
die nickt in dem durch Berufung angefocktel/.en Entscheide enthal
ten zu sein brauchen - e11fJttsm, dass dem, Be"ufungskläg8'l' die 
lV eiterziBhung an die Il'8lreffende kantonale Ober instanz tatsächlich 
möglich gewesen tIJär1J. 

SOa! ~ttnbeßSttid)t ~at, 
uad)bem iid) au0 ben ~ften ergeben: 

A. - tler im \)oriuftanalicf;en 5Serfaqren al~ lpetent be&eiet;. 
nete ~. s;,an~ ~auuer tft alleiniger ~be bes uerftoroenen Sa" 
muel ~auner in s;,orgell, ber friijet neoft Dr. s;,ugo ~leter ,sn .. 
qaber ber .reolldtiugefellfi9aft Setmue[ ~auner unb Dr. s;,. ~leier, 
gettlefen ttlat. 3m ~~rU 1912 ftellte ber lpetent gegen Dr. 
~go ~reier al~ . .3m~etr(lten uor bem s;,aubelsgerid)t be~ .recmton~ 
Buri~ ba~ &geqren um ?Beftellung eine~ 2iquibator0 für bie auf# 
gelöfte ®efellf~ft,m-norbltUng ber nötigen ~intraguugen 1n6 
~(lnbe[9regifter unb ~rlilU einer \lotforsIicf)en IDtauuaqme, burd) 
bie bem ,3m.))etraten bie ~fiigung u6n baß @U~ ber auf~ 
gelöften %itma bei ber ~anf in 5;)orgen eut~ogen ttlurbe. SOet 
3m~etrat ttliberfe~te fi~ ber beaoiid)tigten mqutbation bel' aufee" 
Hlften @efellfd)aft, ba er netd) bem @efellf~aftsuertrage ein ~ed}t 
auf merna~me b~ @efd)liftt9 mit ~fttuen unb lpaiiiben t;nbe, 
be:-fen @eItenbm~uug er ftd)au0brndIi~ uorbeqalte. ~entuell 
beantragte er, bie mqulbation i~m au überIaffen, ba jeber &runb 
feqle, ~e einem SOritten au ü{lertretgeu. ~ud) bem @Uiaug ber 
5SerfügulJg u:6er baß ~anfgutljClben ttltberf~te er ftd). 
~~ s;,anbe~geri~t ljnt am 30. m:uguft 1912 in ber Sad}e 

befd)loffen: ,,1. ~em >.petenten ttlirb etne ~rift uon 10 'tagen 
"uon ber fd)riftIid)en 9.nitteUung bief~ ~efd)luffei8 an gerem,net, 
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"angefe~t, um bie .;tuften bel' 2iqutbation bur~ eine ~arlaution 
/I :pon 1000 lYr. auf bel' Dliergert~tßfaffe ~u bertröften, unter 
"bel' &nbru~ungf ba{3 fonft ffi:ücf3ug feineß ®efu~eß angenommen 
"würbe. 2. :nie gIeid}e lYrift wirb lietben ~arteten angef~t, um 
"bem ®erid}te morfd}läge für Me ~omination eineß 2iquibntor~ 
113u macgen, unter ber &nbro~ung, bnfl fonft baß ®eri~t bon fid) 
1!au~ einen 2iquibator ernennen würbe. 11 3. (IDWteHung.) 

B. - ®egen biefen ~ef~Iuf3 ~at Dr. ?Bleier einerfeitß Oie 
~erufung an baß ?Bunbe~geri~t ergriffen, anbel'erfeit~ lieim .;taf. 
fatltmßgerld)t beß .;tanton~ Sürt~ eine s)(td)tigfeit~liefd)wel'be nad) 
§ 704 beß ~ül'cgerifd)en ffi:ec9tß:Pttegegefe~e~ eingereic9t. 

a) :ner ~erufung~antrag lautet ba~in, e~ fel bel' angefod)tene 
~efd)lua auf3u~eoen unb baß ?Bege~ren beß ffi:. S)anß ®anner 
auf ?BefteUung eineß 2iquibntorß gänoHd) aoauweifen. 

b) 3n bel' Sfaffationßinftana ~at bel' ~efd)werbefü~rer ~ufl)e. 
liung beß l)anbeIßgeric9tUd)en ~efd)(uffeß bedangt, unter ~erufung 
auf bie ~idjtigMtßgrünbef bie ber § 704 cit. (tUfftellt in feinen 
Siffern 1 (Unauftiinbigfeit beß erfennenben ®erldjtß), 6 (mer .. 
weigerung beß red)tIidjen ®e~örß), 7 (,offen'6are Wftenwibrigfeit) 
unb 8 (.Buf:pred)ung bon me!)r aIß berlangt unb weniger aIß an
ertannt wurbe). 3n S)infidjt auf bte .Biffer 6 wurbe bie· merwei .. 
gerung beß rec9Uid)en ®el)öro bamit liegt'Ünbet, bnf3 bie &ngelegen .. 
l)eit nidjt einfac9 bnrd) ~efdjIuf3, fonbern im. QrbentIid)en, fontra .. 
biftorif~en merfal)ren unb bur~ Urteil, bn~ ber ?Befdjwerbefül)rer 
an bn~ &nbe~erid)t l)iiUe wetteratel)en fönnen, ~alie edebtgt 
werben f uUen. :nie ®egen:partei l)at Iluf ~{liweifung her ~efd}werbe 
Ilngetragen unb bn6ei geI1enb gemnd)t, bem .;tllffation~fIiiger l)alie 
nad) Wrt. 702 ffi:q5f® bnß urbentlidje ffi:ed)t~mittel be~ ffi:efurfe~ 
an bnß D6ergeridjt offen geftllnben unb feine .;taffationß'6efd}werbe 
fei bnl)er un~uliiffig. &ud) ~ S)anbeIsgeridjt l)i!t in feiner mer. 
nel}mlaffung auf bie ~efd}werbe biefe Wuffaffung bertreten. :ner 
§ 702 lautet, foweit l)ier \)un ~ebeutung: "ffi:efurfe •••.. gegen 
,,~efdjIüffe beß ~anbeIßgeri~~ auf3erl)i!lfl b~ ~ru3ea\)erfll~ren~ finb 
"an bnß ,oliergerid}t au ridjten./I 

Sn feinem am 10. mC3emlier 1912 gefiillten ~tfd}eibe ~at bnß 
.;taffatio~geric9t ber erwäl)nten Vlnfid}t '6eige:ptttdjtet unb bem
nadj bie ~ef~werbe wegen mangeInber .Buftänbigfeit ill~ un3u" 
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Iiiifig ~urücfgewiefen. 3n ben ~r\\)ägungeu wirb a~gefül)rt : 
:na~ ~anbel~gerid)t erfIdre tn feiner memel)mlaffung, unter ben 
in § 702 genannten "~fd}Iüffen be~ ~anbeH3geridjt~ auaerl)i!Io 
~eß ~oaeaberf~ren~/I feien bie nidjt im orbentUd)cn 'PrOaef3ber .. 
f~ren bur~aufül)renben ~03eafadjen au berftel)en. :n~ ent .. 
fl>re~e in bel' stat ber bom ~anbel~gerid)t geü~ten .~r~~. . Unb 
\)On biefer &uffaffung be~ § 702 au~gel)enb feten bte aurdjertf~en 
®eridjte bIlau gelangt, oei bel' mennung bon 2iquibatoren bn~ 
fdjriftIi~e ~efd}(ut\)erf~ren nnauwenben, wofür nuf ~nen ~e~ 
f~luf3 im "fog. fIeinen S:pru~'6u~1I beß S)anbeIßgendjtß bon 
1911 (S. 13 f.) unb nuf einen o6ergerl~tIidjen ~efdjlufJ bom 
9. ~ril 1902 (ISliitter für aürd}erif~e ffi:e~tf:pre~ung I ~. 1(0) 
\lerwiefen werbe. mlerbtngs l)i!lie fi~ eine Illiwetdjenbe ~a:riß 
in ber &~Iegung be~ § 702 9infidjtUdj ber bitfe16ft eoenfnlIß 
aIß bur~ ffi:efur~ an· baß Doergeridjt weiteraiel)oar erfIärten ,,~e~ 
fdj1üffe bel' ~eairfßgerld}te aufJer9alli b~ orbentlidjen ~ruaeffe~1I 
geotlbet, tnbem barunter ,,~efd}lüffe aufJerl)nlli be~ merfal)rens ll

, 

ful~e, bie mit bem merfal)reu nid}t orgilnif~ aufammen9llngen, 
berftanben würben. WUein in S)infi~t Iluf bte q3ra:rw be~ S)lln .. 
beI~geri~t~ unb nngefidjt~ ber ~el)rbeutil1feit ber ®orte ,,~e .. 
f~(üffe auflerl)i!l'6 be~ ~Oaeaberfal)ren~1I tönne bnß .;tilfflltion~ .. 
geridjt ni~t erflären, ba~ S)anbe@gerid)t ft~e feine ~ef~Iuafnffung 
an Unre~t auf ben § 702. mege aoer ein ?Befd}Iut nn~ § 702 
\lor, 1u jei bie ?Bef~werbe unauläffig; -

in ~rU,lägung: 
:nie ~erufuug tft wegen mangehtber ~rfd)ii:pfung bes fnnto· 

nnIen 3nftllnaenaugeß nndj &1'1. 58 m'6f. 1 D® unauliiffig: :nie 
morinftilna fül)rt in i9rer memel)mlaffung auf bie ~djtigfeit~ .. 
6efd)werbe, bie bel' ~erufungßfIager '6eim fantonnlen ~aff~tiou~~ 
gerid)t eingerctd)t 9atte, au~, bau i~m nildj § 702 be~ 3ut'~ert .. 
fd)en iRedjt~:pflegesefe~e~ bel' ffi:eful'ß an bilß ,o'6ergcridjt 3uge~tanben 
9iitte, unb bie Sfaffatiun~inftan3 :pttidjtet biefcr &nfidjt m ben 
~rwägungen ~t'c~ ~tfdjeibe~ oei, ber bte ~d)tigfeitßbefdjwerbe 
aIß unaulliffig n&wcift. Wn bicfe Wuffaffung ~at fi~ ~ ?Bunbe~. 
seri~t 3U ~alten. 8mat' ift fie ni~t in bem 18ef~Iuffe feI&ft, 
gegen ben fi~ bic ?Berufung ri~tet, 3um &u~brucf gcfo:nm~n, u~b 
e~ lä~t ii~ alfo ltidjt fagen, bieler ?Bef#ua 6eru~e aur emer fut' 
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bnß ~unbeßgertC9t l)erbinbltCgen ~U\llenbung tnntonalen 1.l51'03ef3· 
reC9tß. m:llein Me ußereinftimmenbe, mit q3räiubiaien Megte uted]tß" 
anfid]t ber beiben fantonalen ®erid]tßbeQörben über biefe .reom~e. 
ten3frage tut bar, bnfl eß bem ~erufungstuiger tntflid]lid] mög. 
Ud] gewefen wlire, ben tjnll nn bns Obergerid]t ltleiterau3ie~en. 
~nran wutbe' aud] ntd}tß gelinbert, ltlfUn baß ~nnbeßgerid]t bei 
eigene~ q3rüfung bel' tj1'nge 3u einer aUweta,enben ~nßregung be~ 

§ 702 flime. Uubeftritten tft enblicf) unb nad] i~ren ~adegungen 
offenbar aud] bie 2fnfid]t bes S)anbeIß< uno beß .reaffattonsge. 
rtd]tß, onfl bel' iRefurß beß § 702, im ®egenfa\} 3ur falttonalen 
.RaffatioußbefC9ltlerbe, ein orbentItd]eß 1Jlecf)tßmittel bilbet unb 3u 
einer in~altlicf)en ilCacf):pritfung beß cmgefod]tenen ~efcf)luffes, na· 
mentlid} aud)~infid)tUd) ber rid]ttgen 2fnltlenbung eibgenöffifd)en 
:Red]teß, fü~rt. ~er l)ier an bas ~unbeßgetid)i ltleiterge30gene ~e .. 
fd]luU tft fomit fein in bel' let?ten fan tonalen 3nftan~ ednffene1' 
nnd) m:rt. 58 O@. Ob er ein S)au~tu1'teil im ~inne biefer ~e .. 
ftimmung fet, fann bnl)ingeftellt bleiben; -

erfann t: 
m-uf bte ~etttfung ltltrb nid]t eingetreten. 

29. ~rteU ~ II. ,JiltUdteifuuß fOIU '9. ~t6tUcn 1913 
in ~ad)en ~j.teuf .rer. u. ~r .• .reI., 

gegen ~tr4~d4'U :Jiridj-~ßlo.~ddd}t ~eft u. ~r .• ~efL 

Der Antrag des Hrtftpflichtkläger.~ auf Aufnahme eines Relctiffkations
vorbehaltes bewirkt keme Erhöhung des für die Berufllll!l mas.\'
gebet/den St,·eitwertfS. 

A. - ~urd) Urteil bom 21. ~I)embet 1912 ~at baß Ooer~ 
gertd)t beß .recmtons ,8urid) (I. ~~~eUllttonßfammer) über bie 
~treitfrnge : 

"3ft bie ~eflagte_ f~ulbtg, bem ~laser fiir einen Unfall, wehter 
"i~m infolge m-ußglitfd)en burd) einen ~trafJen6n~nwagen tler~ 
"utfad)t ltlurbe, eine l)eute nid)t gennu feftauftellenbe ~ntfd)libigun9 
"au . 3a~len ? 11 

afaunt: 
$Die .re(age lUitb Ilbgelt1iefen. 

1. Berurungsverfahren. No !9. 157 

3n bel' ~etQamlung bor Oliergeticf)t, ltlie aud) fd)on 1)01' me· 
ainßgerid]t, l)ntte ber .rerliger feine tjorberung auf 2000 tjr. nelift 
,8inß beaiffert, "unter 1Jlefttfifnttonßl3otbel)alt für ben %all, b\lf3 
fid) f~atet ein b(eibenber lnad)teU l)eraußftelleu uni> ber .reliiger mit 
2000 %r. nid)t gebedt fein follte." 

B. - ~egen baß ben q3atteien am 11. 3anuat 1913 3u~ 
geftellte obergeticf)tlid)e Urteil ~at bel' .retäger am 29. 3anuar bie 
}Berufung an baß ~unbesgetid)1 au ergreifen ertuirt, mit bem 
m-ntrag: ' 

,,~s fet in m:liiinberung beß aWe1tinftanalid]en Urteils bie .relage 
"in I)ollem Umfange 9ut3uQeiuen unter Jtoften um (futfd)äbigung~~ 
"folge im ~etrage 130n 16,000 tjr. Ciecf)ß3el)ntaufenb) au 2aften 
IIber }Beflagten, tubem bel' .reläger \)ollftlimig arbeiißunfdl)ig ge~ 
I! mad)t ltlorben fef. 11 

~ne, bie }Betttfung begtimbenbe metf)tßf4tift tft nid)t eingereid)t 
worben, foubern es ~at beI.' ~etUfung~f[äger nut 11m ~d)luffe ber 
}Berufungßerfrlirung fummarifd) angtgeben, in weld)er ?meile er Mt 
~erufung IIbegritmen maC9te ll

• 

na~ ~unbeßeerid)t aie~t ha ~rU)a9uns: 
1. - ~\l bel' ~erufung611liger feine bie .1Serufung begrnnbmbe 

fRed]tßfcf)tift eingereid]t 9at, fönnte auf bie .1Serufung nur bann 
eingetreten werben, ltlmn ber -~trei1illert 4000 tjr. erreid)en ober 
ftberfteigen lllurbe. ~ieß ltlurbe feinetfetts tlornusfet?en, bnfJ bei ber 
~emeifung beß \Stre~tltlerteß bel' \lom .rerager gematf)te "fReftifi~ 
fa ti 0 n ß \l 0 r lit ~ n It 11 au lieri'tdfid]tigen ltl&re. ?nun ~at alier bel' 
in m-rt. 8 m:lif. 1 %~ \lOrgefegene ffi:eftififationßtlorbel)alt nid)t 
bie &beutung, bau bellt kIliger geftatte! ift, fi~eine f~tere 
4h~öl)ung beI.' Jrlagforberung l)or3u6e~alten, fonbern nur, bau 
her fRid)ter fid) bie f~litere 4h~ö~ung bel' UrteiIßfumme \lOt-
6el)nrten barf. m:ud) bei einer allfälligen uteftififation beß UrteiIß 
fann alf 0 nicf)t ubet baß urf:pritngltcf)e .relagbege~ren l)inaußgegaugen 
ltlerben. IDlit aubern ?morten: ilCicf)t ber m:ntrag beß .relägerS auf 
m:ufnaQme eiueß uteftififationßtlorbel)alteß bilbet bm 1Jlal)men, inner
~alb beff eu eiue S)nft~flid)tentfd)iibtgung augef~rotf)en ltlerben fann, 
foubern eß ltlirb biefer utal)men burd) bte aiffernmiiwg anaugwenbe 
.relagfumme aIß fold)e (in ~erbinbung mit einer allflilligen 
m-nerfennung eineß :teiIß bel' .reragfotberuug burd) ben .1Sef{agten) 


