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~ufinben ~at. €5obalttt a'6er mUß 'oarau~ gefolgert wer'oen, bat 
ftber~aul't in ~äUen ber uodiegen'oen mrt 'oie moUjlrec'fung nOd} 
nid)t ftatt~aft tft. Un~weifeI~aft nämlid) 1ft in casu nod) ein 
lRed)tgmittel gegen 'oa~ ~anbe1~gerid}tHd)e Ud~eil, reil'. gegen 
ba~ fl>ätere, 'oie mVl'eUation gegen bie;eg Urt~eil arg uerfl>ätet 
\>etwetfenbe, @denntni% be~ ml>'PeUationg~ofe\S \)on ~ari~ an
~angig, ba bie Staif ation~beid)wetbe beim Staffationg1)ofe in 
~atiß nod) fd)we'6t. ?nun mag ba~ingefteUt '61eiben, ob 'oie @in
legung 'oer Staffationgbefd)wetbe an ben fran~ö~fd)en Staffationg. 
1)of (we1d)e '6etanntlid) gat feinen €5ui'Pen~'Oeffeft be~llt, unb 
ft'6er1)au'Pt ein fer,r eigenartig geftalteteg au%erorDentlid}eg med}tg· 
mittel ift) in aUen ~äUen bie moUftredbarfeit beg mit betreiben 
angefod)tenen Ud1)eilg in ber €5d)wei3 nad} ben meftimmungen 
beg ®erid)Ulftanbguertrageg 1)emmt, ober ob bieg ntel)t min
befieng bann nid)t ber ~aU ift, wenn bie Staffationßbefd)werbe 
aIß offenbar uerf'Pätet ober fonft arß un~",eifel~aft erflllglog 
ober trölerijel) fiel) DarfteUt. ~ilr ben 'OorliegenDen ~aU nämltd) 
fommt in metrad}t: @ß ift in ber franAöfifd)en 3urh3VtUDen~ 
nid)t unbeftritten, ob 'oie Ud~eHß~ufteUung in ber ®erid}tß" 
id)reiberet nad} mrt. 422 Code de procedure civile, wte ~e 
1)ier ftattgefunben 1)at, bie m'PveUationgfrtit in Zauf felle (fie1)e 
Boitard, Le~on de procedure civile I, ?nr. 650). mor ber @ntfd}ei. 
bung beg staffationg1)ofeg fte!)t allo nid)t befiniti\) feft, ob nid)t bie 
Uon bem meturrenten gegen bag 1)anbe1ggertd)tlid)e Urtr,eil ~weifel. 
lOß eingelegte mV'PeUation bod) red)tgwirfiam erftäd unb Damit 
'oie med}tßtralt beg 1)anbeHsgerid}tlid}en @ntfd}eibeg fuf\)enbirt 
worben lei. mei biefet €5ad}fage ift Md} SUrt. 15 unb 16, 
,8iffer 3 beg ®erid}t~ftanbguertrageg Die @~efution be~ ~an'Delß. 
gerid}t1id}en Urt~eilß Mg ~um @ntfd}eibe beß staffationg~ofeß 

nid)t ~u geitatten. 
;tJemnad) 1)at 'oag ~un'oe~gerid}t 

erfannt: 
;tJie ~efd}wetbe wirb alß 'begdinbet erHärt un'o eß whb mit. 

~in baß @tfenntntn be~ Obergerid)teß beg stantonß ,8ug bom 
14. ;tJe6ember 1886 aufger,oben. 
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6. Urt~ei1 bom 19. ~ebtuar 1887 in €5ad)en 
Ze1)mann gegen ~igler. 

A. ~urd) Urt1;eil \)om 29. Oftober 1886 1;at 'oer ml'l'eUa~ 
tiong. unb .~affationß~of 'oe~ stanton~ mern erfannt: 

1. ~er ~rau mo~ne Zel)mann geb. $fäflU witb 11;t gefterrteg 
Stlageliege!)ren Augef'Ptod)en unb eg wirb 'oie @ntfd}äbigung 
wela,e 11)r 301;ann migler ~u be~(1)len 1)at, auf 'oie €5umm~ 
Uon 500 ~r. feftgefe§t. 

2. 3(1)ann migter ift gegenüber ber mofine Ze~mann geb. 
~fäffii 3ur meAal;lung il)ret aUf ben metrag Uon 400 ~r. be" 
ftimmten Stojlen b{efe~ ~t06effeg 'Oerurt1)eHt. 

B. ®egen biefeß Ud1)eiI reid)te 'oie Strägetin am 17. ?no. 
uem'6er 1886 bem ml'VeUationß" unb staffationgl)ofe bel! Stau" 
tong mem eine meiter~ie!)unggernärung ein inben mit bem 
meifügen, ban biefel6e bIog für ben f}aU ein~ereid)t unb auf
ted}t et1)alten werbe, baa alld) feitenß ber ®egenl'artei ber 
mefurg an baß munbeßgeria,t edlärt werbe. ~m 18. ?noi)emlier 
1886 überfanbte ber mnWalt beg menagten 'Per ~oft an ben 
m~'PeUationg. unb staffattongl)of 'oeß Stantonß mern bie lffieiter" 
~uggetflärll~g für feine ~artei; biefelb~ langte am 19. gfeid}en 
IDlonatß liet genanntem ®erid)tß!)ofe ein. IDlit @ingabe \)om 
23. ?noi)ember 1886 fterrte ber mnWaIt beg meflagten ba 
miigHd)erweife feine mefllrßedliirung erft am 19. ?noi)em6:r in 
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Die SJanbe beß ~~~eUationß· unb ltaffationg~ofeß gelangt fei, 
unb Da~er angenommen werben li\nnte, eg fei bie ~rlft beß 
~tt. 30. D.,@. nid)t innege~alten, beim munbeßgerld)te e\)en~ 
tueU baß @efuel), er fei wegen ber ~olgen feiner a"faUigen 
<Gäumniß in ben \)orlgen <Gtanb wieber ein~ufe§en. .sur me· 
grünbung ~robuAtrte er eine @dUh:ung ber @egen~artei, baü 
fie mit ber ~iebereinleljung ein\)erftanben 1fi; mit ~üdfiel)t auf 
biefe @dlärung werbe unter ~inweiß auf md. 69 ber eibge. 
nÖffifel)en tti\)i~ro~eßor'onung bon einer weitern megrünbung 
beß ~eftitutionggefud)eß Umgang genommen. 

C. muf bie münblid)e mer~anblung bor munbeßgerlel)t ~aben 
lieine $atteien \)er~iel)tet. 
~aß munbeßgerid)t Aie~t in @rwagung: 
1. ~ie ~eiterbugßetf{ärung ber ltlägerin ift eine bloß e\)en

tueU, für ben ~aU, baß aud) bie @egen"artei fiel) befel)were, 
abgegeliene; fie fafft alf 0 ba~in, f ufern \)on ber @egen~adei 
baß ~ed)tßmittel ber ~rt. 29 unb 30 D.·@. niel)t, be~ie~ungg. 
weife nid)t red)tßgültig, ergtiffen worben tfi. 

2. ~ie ~rage, ob baß ~ed)tgmittel bom }BeHagten gültig 
eingelegt worben fei, ift, wie bag mun'oeßgetiel)t fd)on ilfted 
entfel)ieben ~at, bon mmtelSwegen AU ~rüfen. mnn ift bie 
~eiter~uggermirung beg ~etlagten erft am 19. mo\)emlier (aHo 
am 21. Stage nael) @röffnung belS Utt~ei(ß) ber lantonalen 
@erid)tgfteUe, liei wetel)er btefellie ali3ugelien war, 3ugefommen. 
~iefelbe war lomit gemäfi mrt. 30 D.e@. \)erf"atet. ~ie ~li· 
gabe bd bie ~efurgedlärung ent~arten'oen ~tiefeß an bie $oft 
namlid) Cwelel)e aUer'oingg fel)on am 18. mo\)ember gefel)a~) 
fann T}ier nid)t alg mafigeben'o erlld)tet werben. ~enn mrt. 30 
~falj 1 leg. eit. \)erlangt ganA aulSbrüdfid) I baü bie $roAefi· 
~artei, weld)e bon bem ~ed)tgmitte1 beß ~tt. 29 ibidem @e· 
braud) mael)en woUe, bieß binnen ber ~eremtotifd)en Awanbig. 
tägigen ~rift "liei ber fantonalen @erid)tlSfteffe, bie baß Ud~eil 
erlaffen ~at," erträren müffe. @ine @tflärung I,beill einer @e. 
rid)tgfteffe ift a'ber offe,n'bar erft bann erfolgt unb \)Offenbet, 
Wenn fie ber @etiel)tßiteffe eingereid)t, lie3ie~ungßweife an bie· 
felbe gelangt ift. 

3. @ß tann fiel) b\l~er nur nod) fragen, ob nid)t bem ~ieber~ 
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einfe~ung~gef~d)e beß meflagten ~u entf~red)en lei. ~ieß ift 3U 
\)ernemen. ~te meftimmnngen bet eibgenöffifd)en l!$:i\)il.j)Ioöeß. 
.o~bnunß (~d. 69 u. ff.) über bie ~iebereinfe§ung gegen met. 
f~umung" bnn St\lgfa~tten un~ ~tiften beöief>en fid) birett auf 
!ne . merfaumnis ber ffieel)t~mlttelfrift be~ ~rt. 30 D.~@. uno 
3ttletfel~aft niel)t; benn fie finb ja nur für ~rifti)erfäumniffe in 
$roöeff en "ge~eben, Weld)e 'beim ~un'oe~gerid)te al~ einAige .sn
ftan3 an~angtg finb. mun mag eme analoge ~nWenbung biefet 
~eftimmungen aUf bie ~ed)tgmittelftift beß mrt. 30 D.,@. beim 
@itifffd)weigen beg leute rn @efe§eß infoweit ftatt~aft fein· alg 
e~ fiel) um eine ~iebereinfe§ung wegen nael)gewiefener u~\)er .. 
fd)ulbeter ~e~inberung belS .sm.j)etranten ober feineg <Gad)walterg 
~,mbelt. cm:r±. 70 ei'ogen. I!$:.<$.,D., \)ergL mmtnd)e <Gammlung 
ber bunbelSgetid)tnel)en @ntfd)eioungen, ~b. V, <G. 562.) ~a; 
gegen fd)eint elS allS Durd) bie matur ber ~ed)tgmittelfrift belS 
~rt. 30 au~gefd)loffen, ban ~iebminfeljung gegen beren met
abräumung auß Dem @runne nerfangt werben fönne, weil bie 
@egen~adei barein eingewifftgt ~alie cmrt. 69 eibgen. tt .• $.::D.). 
~enn bie ~rift belS ~rt. 30 eiL qualifi6itt fid) al~ eine im 
ßffentliel)en . ~ntere~fe aufgeftefUe unb ba~et: ber ~banDerun!J 
burd) $artetbtf~ofitton entAogene mot~frift, über beten 3nne. 
~altung bon mmtegwegen AU wad)en ift. @ß etiel)eint ba~er al~ 
auggefd)loffen, bau Die nael)t~emgen ~olgen einer merfäumung 
bi eier mift burd) bie liloüe ~iffenlSerfUitung ber @egen~artei 
aligewenbet lie6ie~ung!5weife ttlfeber aufge~oben wer'oen rönnen. 

~emnad) ~at baß munDe!5gerid)t 
erlannt: 

m:uf bie ~eiter~ie~ung be~ meffagten Wirb al!5 nerf~ätet niel)t 
eingetreten unb eg ~at bemnad) in alIen St~eHen liei bem an~ 
gefod)tenen Urt~eile Deß ~.j)l'effationg· unt> staffation~~ofe!5 be~ 
stanton~ mern bom 29. Dftober 1886 fein ~eWenDen. 


