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ben ~atte uno bafür teHmeije bebrilngt llmrbe. ~l)r Iltnttlaft ll>ar 
feIbft fcf)0n \.)or bem Iltuguft 1898 \.)on mel)rmn anbem @Iäuoigern 
mit bel' gertd)tHd)en @eItenbmad)ung \.)J)n ljoroerungen beauftragt, 
uno er ttluf3te \.)on bal)er, baß bie ~irm(t WlülIer~2üfd)er & Q:te. 
burd) (:!rl)eoung tl on 81ecf)tß\.)orfru,lI'igen 3eh 3u ge\l.ltnnen fud)te. 
met einiger Überlegung muf3te er unb muf3te feine stUentin fid) 
fagen, baf3 bel' ~H)fd)(uf3 eineß ®id)erungßgefd)iifteß für einen ber 
@läubiger ja )l.1ol)f eine (5d)iibigung ber übrtgen l)crbeifü~relt 
rönne, ll>omtt aud) ba~ (:!rfl.lrbernt~ bcr (:!rfennoarft'tt ber fraubu~ 
(öfen Iltbftd)t auf ®ette bel' mef(agten gegeben tft. 

't;emnad) l)at ba~ EBunbe~gertd)t 
errannt: 

~te EBentfung mirb gutgel)eiflen nnb bemgemiifj unter Iltuf~ 
l)ebung be~ UrteUß bet Q3orinftan3 ben SUiigern tl)r stlagefd)(ua 
-augef:prod)en. 
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Organisation judiciaire federale. 

79. (:!ntfd)eib bom 6. ,Juli 1900 in ~ad)en 

stliiußli unb 81uti~l)aufet gegen ~l)omaß.· 

Berufung. Läuft dem Litisdenurlziatm eine eigene Berufungsfrist oder 
gilt tür ihn die F1'ist, die seinem Litisdenzmtiantm eröffnet ist? Art. 
63 Ziff.4, 65 Aas. 1,85 Org.-Ges.; Art. 11 Aas. 2 eidg. C.-P.-O. 

1.la fid) ergeben: 
A. ~urd) Urteil bom 27. IJJ~iir3 1900 l)at bie I. 1lt:p:pelIation~~ 

lammer be~ D6ergerid)tß be~ stantonß Bürtd) erfanni: 
1. ~er EBef!agte tft fcf)u{biS, bem sträger 2500 ~r. au be~ 

3al)fen. ~ie Wle1)rfJ)rberung ttltrb abgettliefen. 
2. ~ie jffiiberffnge ttlirb nl~ gegenftanbßloß betracf}tet. 
B. @egen bieie~, 11)m am 24. Ilt:prU 1900 mitgeteilte, Urteil 

~at bel' EBeflagte nm 14. Wln1 1900, alfo red)t3eiti9, bie 18eru~ 
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fung an ba~ munbe~gerid)t ergriffen, mit ben ~ntrügen: ~ie 
.\fIage jet ab3umeifen, el.lentueU fei bie $trage nur im metrage 
bon 1000 ~r., ttleiter ebentueII 1n bemienigen \.)on 1300 ~r. 
9ut3u9ei~en; meiter e\.)entueII feien bie Iltften oU ergiin3en burct) 
bie bedangten 3eugcnbefrllgungen unb (:!;r:pertife bari'tber, baa bie 
Q3erfe1)fungen beß stlägerß aIß Iltrcf)iteftcn fold)e gemefen ieien, 
ll)e(d)e bie f ofortige lltuT1)ebung beß Iltnfterrung~bertrageß gered)t~ 
fertigt l)aben. (5obann feien bte Ilttten: $t{äu~Ii gegen mutiß~ 
l)cmfer unb biejenigen @remli gegen stlüußH beiau3iel)in. (:!nbHd) 
beantragt er, eß jei in ~nwenbung be~ Iltrt. 73 Iltbf. 2 Drg.~ 
@ei. eine münbHd)e Q3erl)anblung an3uorbnen, obfd)on ber @Strett~ 
ttlert - ttlenn man bie Iltn3al)Iung bon 2000 ~r. nid)t in me~ 
trad)t 3ie1)e - ben EBetrng l)on 4000 ~r. nicf}t en'eid)e. 

C. murd) (:!ingabe \.)om 14. Wlai 1900 1)at a(ßbann ber 2itiß:: 
benun3iat be~ EBeflagten gegen ba~ Urteil bel' ~:peUationßfammer, 
baß il)m am 18. gC 'lRt~. auf fein ?Berlangen fcf)riftlid) mitgeteilt 
ll.1urbe, ebenfalIß bie EBerufung an ba~ EBunbeßgericf)t erUürt. fu 
ftem mit @:ingabe bom 7. ~uni 190u bie/eIben Iltntrüge mie ber 
?Senagte unb fügt biefer ameiten EBerufungßerfICirung, bie erft bie 
~l\ttrüge ent1)iHt, eine fie begrünbenbe lRed)tßfd)rift bet. 

D. ~er ?Bettreter beß stlügerß beantragt: ~ie 18erufung bes 
EBefIagten fei 3u berttlerfen, ll)eiI iie nid)t in gefe~{id)er ~orm 
eingelegt fei (inbem H)r eine ~egrün'oung~fd)rift mangle); auf 
biejenige beß 2itißbenunainfen fei ni~t ein3utreten, 'oa fie l)erf~iitet 
eingereid)t fei, inbem für ben ~itißbenun3iaten feine f:peatelIe ~ed)t~~ 
mitelfrift taufe; 

in (:!rttlügung: 
1. (S)ier lutrb nU6gefü9t't, baß auf 'oie jßerufung 'of~ meffagten 

nid)t einautreten fei, ba fie, obfd)on bel' @Streitwert ben EBetrag 
bon 4000 ~r. nid)t erreid)c, bel' fd)riftHd)en EBegrlm'oung ent~ 
bel)re [Iltd. 67 Iltbf. 4 Org.~@ef.J.) 

2. EBei bel' 5Berufung~ertIürung beß 2iti~benutl3iaten beG EBe~ 

fragten, bie erft am 7. ,Juni 1900 formrid)tig eingelegt ll>orben 
tft (ll.liil)renb auf bie (:!rfliirung l)om 14. ':lJeai 1900 feine 81ücf~ 
fid)t genommen ll)crben fanlt, ba fte feine jßerufungi3antriige ent; 
~au), fragt Cß Fa) bagegen, 00 fte innert l)er gefe~lid)en ~rift 
erUürt ttlotben fet; unb bie I.3:ntfd)eibung biefer ~rage l)iingt bn\.)on 
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<tO, 00 bem 2itißbenUtt3iatcn eiue ci 13 en e !Serufunjli!frift, 'Oon bel' 
IDCitteiIung be~ Urteilß an i911 an, lauft, ober ob für i9tt bie 
bem 2itißbenunaianten Iaufettbe lJrift girt. ~acf) m:rt. 66 m:bf. 1 
Drg.:@ef. flnb 3ttr !Serufung aucf) bie ,,';)(e'6euparteien" (2itiß: 
benul13iaten, ,3uter\)enientett) berecf)tigt, fofem i9uen n\lcf) bem 
fantollClfen @efe~e ~artdrecf)te aurommen. :tlaf3 biefeß @rforberni0 
nacf) aürcf)erlfcf)em ~t03eärecf)t autreffe, Ht 'Oom Jt:!ager unb !Se: 
rufung0benagten nicf)t beitritten unb fann bager ro091 aIß feft: 
ftegeni) angenommen roerben, ttlie benn auel) ttlirflicf) nacf) aürd}e: 
rifcf)em ~roae&red}t bel' 2iti0benunaiat 3ur @inlegung \.)on 1)(ecf)t0~ 

mitteilt befugt ift. :tlagegen fragt e0 fld}, loie bemerft, ob bem 
2iti0benunaiaten eine eigene !8erufungßfrift faufe. 5ffiiire bel' 2iti~: 
benunaiat aI~ ,,~artei" an3ufegen, fo müste biefe ~rage \!)09[ 
beja9t roerben, ba m:rt. 63 Biff. 4 Drg.~@cf. 'Oorfcf)reibt, bie 
(fan tonalen) Urteile feien ben ~arteien \lon ~{mte13ttlegen fcf)rift~ 
licf) mitauteilen, unb bie !Sernfung~frift mit biefer IDCitteUung 
beginnt (m:rt. 65 m:bf. 1 eod.). iillenn aIfQ bel' 2iti0benunaiat 
,,~artei" im ®inne bel' genannten @l'fet,1e~beftimmung ift, fo ift 
i9Ut traft eibg. :Recf)tc~ bai! Urteil fcbriftHcf) mit3uteilen unb eß 
\oürbe a!13bann bie ?Beftimmung be~ § 253 be>3 aürcf)erifcf)en 
mecf)tßvflegegefe~eß, ttlonacf) Urteile unb !8eicf)lüjfe bem 2iti~benun~ 
atateu (unb bem ,3nterbenienten) bloa auf i8erfangen unb gegen 
?Beaa9lun9 bel' Jt:often aU3ufertigen finb, bei '5acf)elt, Me bel.' ?Be, 
turung an ba0 !8unbe~gerid,1t unterliegen, ntd,1t (Stanb ljaHen. 
5ffiirb für biefe prajubiaterenbe ~rage, ob her 2iti~benun3iat al>3 
,,~artei/l anauf egen fei, bM eibgenöiftfcf)e ~ecf)t aIß ma&gebenb 
erflart - roofür m:rt. 85 Drg.:@ef. angerufen roerben fann -
fo ergteht ficf), haB jene lJrage 3u 'Ocrneinen ift: nacf) m:rt. H 
m:bf. 2 bel' a(ßbann our m:nttlenbung gelangcnben etbg. @:.~jß.,D. 
tft bel.' 2itißbenun3iat i8ertreter be~ 2i@i)cnUn3ianten, ntcf)t beffen 
~~artet~ ober ®treitgenoife, unb nQcf) m:bf. 3 eod. lautet bM Ut~ 
teil auf bcu ';)(amen be>32iti~benun3ianten. :tler 2iti~beltun3i\lt 

fann bager nad} bel' m:uffnffung bt~ dbg. @:ibifpr03e(lgefe~eß ~(n~ 
griffß~ nnb i8erteibigung~mitteI, alfo auel) med}tßmittel, nur ar~ 
i8crtreter ber S)auptpnrtei (be~ 2iti~henun3ianten) geltenb macf)cn 
('OgI. für bie beutfd}e @:.~\ß.~D.: ®cf)llI~e in Beitfd}rift filt 

beutfcf)cu @:.=~., ?Bb. H, ®. 88), unb barau~ folgt m 091, bafi i9m 
reine befonbere fR:e~t~mittdfrift läuft. Bum gleicl)cu iR:efuIt\lte gc" 
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langt man aber nucf), menn man jene priijubiöierenbe iYrage U\lcf) 
fantonalem, tlOrliegenb alfo nacf) aürcf)erifd)em ~ecf)tentfcf)eibet: 
nad} 3ürcf)erifcf)em @: .• ~. roerben bie Urteile bem 2ttii!benunaiate~~, 
ttlte bemerft, nur auf fein fve3ieUe~ i8erlangen mitgeteift, unb t)t 
Cß ®ad)e be~ iStreitnerfünberß, ben 'Benun3iaten über bie 2age 
be0 ~roaeffe~ 3u untmidlten (§ 251 m:of. 2 3ürd). iR:ed}tßvflege" 
gefe~); banad) aber erfcf)eint bel' 2itißben~naiat nicf)t al0 ~artei, 
fonbern ljöcf)ftenß nl~ i8ertreter, ttlcun U1cf)t gar \\(ß bloßer @e. 
9ülfe ober !8eiftanb bel' (S)aupt)piltteL ,3n '6eiben g;aUen ge:ullgt 
man bager au bem 6cf)luffe, beUt mti~bellun3iaten eine eIgene 
:Berufun9~frift nicl)t ein3uräumen, unb lomit muU. \.lorHegenb. ,bie 
erft nm 7. ,Juni 1900 formricf)tig eingelegte !8erurung be0 2ttIß" 
benun3iaten al~ \)erfvatet bC3eicf)ttet \ucrben; 

erhnnt: 

~luf bie ?Berufungen loirb nlcf)t eingetreten. 

80. Urteil \.)Ollt 14. ®e:ptember 1900 in 6acf)cu 
~Hti en 9 ef e 11 f cf) aft Jrraf tübet tr ugung ~ merte ;){ ~e infeIben 

gegen Dcf)ßlin. 

Klage auf Schadenersatz wegen Behindm'ung der Flössel'ei, auf Grund 
finer Konzesssion. Anwendung des eidgenössischen oder dos kantona
len Rechtes? Art. 56 und 57 Org.-Ges. Tmgweite dp-s Art. 760.-8.. 

A. :tlurd} Urteil \)Ont 4. W'Cni 1900 9nt ba~ S)anbel>3gertdlt 

beß Jt:anton~ m:argau cdannt: 
:tlie ?Benagten merben \.lerurteiU, bem JUäger 5333 ~r. 50 @:t~. 

neoft Binß au b % feit bel' ?Betreibung, '1. ,sanuur 1899, au 

~~~. . 
B. ®egen biefeß Urteil 9at bie ?Beflagte b~e ~erufung a.n b~ß 

iBunbe~gericf)t erWirt mit bem m:ntragc, e~ f~t b~e Jt:la~e ganah~ 
abaU\oeifen, e'OentueU 3um :teil. ~\.lentu~~ f~t ble ®trettfad)e_ mIt 
angemeffener iilleifung aUt' m:ften\lerboU)tanblgung an baß ~an~ 
be!0fjerid)t 3ut'Ücf3Ull)eifen. 

,3n bel' f)eutigen S)auptner90nbfung erneuert be: m:nroaU ber 
mrtrngten feine fd)riftHd) gefte1lten !8crufungßantrage. $Der m:n: 


