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IX. Organisation der Bundesrechtspfl.ege. 

Organisation judiciaire fedE~ra1e. 

48. ltrleU u;tU 15. ~ai 1903 in l5ael)en ~iutld & ~a~t 
?BetL u. ?Ber.~,reL, gegen cSt;VftUll", ,ret. u. ?Ber .• ?BefL 

Form der Berufung bei St1'eitwel't unter 4000 Fr. Berttfungsschl'ift. 
Art. 67 Abs. 4 Org,·Ges; Berechnung des Streitwertes. 

:Daß ?Bunoeßgertel)t ljat, 
~a fiel) er 9 e6en : 

A. :Die ?Befragten unb ?Berufung~flager minge! & U:au, Jn • 
.9a6er eineß :tafelglaß\l.lerfez in ?BiUnel), lja6en burel) mertrng tlom 
16. SJJCai 1902 ben ,rerager .\'to:pfmann alz "mertreter ll il)re~ 
@efel)afteß für bie l5el)meia angefteUt mit ber ~jlid)t, bie .\'tunb< 
fel)aft :periobifcf) au oefucf}en unb für )!Cuftrage au forgen. l5ie 
"berf:prael)en bem jfläger n{~ mergütung 2 % stommiffion "auf 
bel' $robuftion be~ jet\igen i0el)mdöofenz mit @arantie auf einen 
3al)rezumfa~ tlon 250,000 U:r.", ne6ft 1ReifL'entfcf}abigung. :Der 
medrag foUte gelten für oie snauer einez ~(tl)rez unb auf 1. ilnat 
<tinen ilnonat 3um );)Orau~ fünbonr fein. ilnH 6el)rei6en tlom 
.s. Dttooer 1902 entUef3en bie ~ef(agten ben ,retager auz il)rem 
snienfte, meH er bie stunben niel)t mel)r 6efuel)e unb ben fel)ufbk 
:gen @el)orfam tlermeigm. :Daraufl)tn feHete bel' stlager gegen 
iie wegen un6egrünbeter tloracitiger )!Cufl)eoung be~ :Dtenftuertra. 
:gez 6eim ~anbef6gerid)t beß ,reantoltß Bürtel) jflage ein, tnbem 
er bie meel)tßfrage auffteUte; ,,~ft bie ?Befragte ))er:pjlicf)tet, an 
"ben .\'tlager 4200 ~r. au aal)len, lteoft Binß a 5 % );)Om 
13. Oftober 1902 an '(11 3n feiner, gemäß § 542 bel' aürc9. 
~.<I.ß .• D. bel' ®eifung 6eigelegten (ginga6e an baß ~anbe!zgerid)t 
6eantragte ber .\tfäger I bie ?BerIagten ge maU ber angr.gelienen 
~treitfrage aur Bal)fung Mn 4200 ~r. neoft ,.i3inß 3u 5 0/0 
feit 13. Dftooer 1902 au ))erurteUen. ~r fteUte babei folgenbe 
Sc9abenß6mcf}nung auf; 
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@arantierte Il3rotlijion 2 Ofo tlon 250,000 ~t. 
snie auf bie fec9ß erften 'monate entfaUenbe 

mnte bet iReifeclltfcf}äbigung. . . . . • . 

U:r. 5000 '-

11 600 -

g:r. 5600 -
snnl,)on gel)en ab an ~e3i'lgen . . . . . I! 1400-

fo ban a(e .\t(agfumme tlerlileilit . . . . . ~r. 4200 -
~n bet iRefmntenaubien3 \)om 23. ~anuar 1903 gab bel' 

~nll.la!t oeß st(ager~ auf ?Befragen au, baß er inömifcgen eine 
anbere mertretung ü6ernommen l)abe. sner ~anbdßgeri~t~:pra~bent 
gac i9m baraufl)in auf, in ber ~au:pti,)erl)anbrung bie genauen 
?Bebingungen bel' lteuen mertretung mitauteiIen. 

Wunmel)r fanb nm 30. ~anuar 1903 bie ~au~ttlerl)i'tnbrung 
Mr ~anbeIßgeri~t ftatt gemau § 548 uno §§ 329 ff. bel' 3ürcf}. 
~ .• ~.~D. ~ier erflarte bel' )!CU\uaH be6 stläger~ (15. 3 beß ~ro~ 
totOU6): 1I~el) beantrage oie @utl)et13ung bel' strage unter (tn~ 
f,gemeffener mebuftton beß Ouantitatil.lz mit mülf~d)t 
"barauf, bau ber jfräger nun einen 6eict;eibenen meroienft gefun, 
"ben l)at, roa6 6ei (ginleitung ocr st(age nicf)t ))Orau63ufeljen 
"mar." 

~lt ber stlageoegrüllbung re:probuaied er fobann ouige 6~\l. 
benßoereel)nung unb fügt bann eine ~ußfül)rung b'trü6et 6ei, tn 
Wefel)em ilnafle biefe ~mel)nung mit iRülfficf}t auf bie er9aftene 
neue ~lniteUung au mobifi3ieren fei. :Da6ei gefangt er au einer 
®d)aben6erfa~forberung ))on 3700 U:r. 

sner )!Cnwalt bel' ?Befragten l)at )!Cumeifung bel' .\tlage unb 
@utl)eif3ung einer ®ibetflage Uon 47 U:r. 95 fJ:t6. beantragt. 

E. snaß ~anbel6gericf}t 1)\lt burcf} Urteil tlom 30. ~anu\lt 
1903 bie stlllge im ?Betrage \)on 2500 g:r. gefct;ü~t. 

C. @egen biefeß Urteil l)\luen bie ?Befragten bie ?Berufung an 
b\l6 ~unbe~gericf}t ergriffen, mit bem )!Cnttag auf ~r6\l)eifung bel' 
jUnge unb @utl)eiflung ber ®iberffage, etlentueU auf iRülfroeifung 
bel' 6ad)e aur ~eweiza6nal)me. :Der )!CnmaU bet ~effagten fügt 
bei: "l5obann oeftatige id) ~Ue6, maß icf) In meiner fcf)dftnel)en 
"stlage6eantroortung, wie aucf} anlaBfict:) bel' ~au~t\)erljanblung 
lIerftinjtan3fiel) ))orgeoracf}t l)a6e.l/ (gine 1}cecf}tßfel)rtrt 3ur megrün< 
i)ung her ~erufung ift niel)t 6eigefügt; -
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in ~rroägung: 
j)cadj \Urt. 67 Dl'gA§;ef. ljat bel' ~erufungßf(äger, \t>enn ber 

?fiert beß <5treitgegenftanbe~ ben iBetrag pon4000 ~l'. nid)t 
meid)t, bcr iBel'ufung6el'Wtl'ung eine 1Red)tßfd)rift 6eiaulegen, 
roe1cf)e bie ~erufung begrünbet. 5Die j)(id)fbead)tuug biefel' mor~ 
fcf)rift atel)t gemäj3 fonftanter \ßra,riß beß iBun'oeßg~rid)t~ bie 
lJl\irfung6fojigfeit beß ergriffenen 1Red)t6mittelß nadj rief). ,3nt 
porHegenben ~aUe emid)t bel' lJl\ert beß ®treitgegenjtanbe6 ben 
iBetrag pon 4000 ~r. nid)t. maBge6en'o finb 'oie UOlt ben \ßitr c 

teien in Strage unb \Untmort uor bem erftinftanatidjen fantonalen 
®ericf)t angebrad)ten 1)(ed)t~6egeljl'en (pgL mmtl. <5ammL ber-
6unbe~ger. ~ntfel)., iBb. XXIII, 1, ®. 131 ~rm. 2). Unter 
lIStlage" ift nael) 3ürel)erifd)em \ßr03ej3redjt niel)t bie (~inreiel)ullg 
'ocr frie'oeu6ridjtedtel)en ?IDeifung, auel) niel)t bie in § 542 im 
l)an'oeIßgerid)tUel)en merfal)reu uorgefel)riebene furae ~ingaoe, roelel)e 
'oie 1Reel)t5begeljren unb ben tatfäel)lid)en Stlagegrun'o entljaItelt 
muj3, au Imfte9w, fon'oern ber Stfagetlortrag in bel' S)au~tuer~ 
ljanblung gemää § 331 'ocr 3ürel). ~.~\ß.~D. ~rit auf biefen 
Stlageuortrag ljin erfolgt regelmäj3ig bie St(agebeantroortung. 
mie ~ef(agten ljatten jomit, angefiel)tß ber ~ormulierung be~ 

Stragebegeljrenß unb 'oeffen <5'Peaifiaierung im Stlagctlortrag, eine 
Strage 3u beantmorten, 'oie, abgefeljen \)on bel' BinfenforberunSr 

niel)t ben iBetrag tlon 4000 ~r., fonbern pon bloj3 3700 ~r. 
meicf)te. mie ?IDi'oerllage meid)te ben iBetrag uon 50 ~t'. nid)t 
einmal. ~~ war arlo gemäj3 ben uon ben \ßarteien in JUage unb 
~ntroot't l)or bem erftinjtctttörtel)en ®el'iel)t angeorcllf)ten 1Reel)t)):; 
bege~ren eine ®umme l,)on \l;1eniger a(6 4000 ~l'. ftreitig. 

Bur ?fiirffamleit bel' iBerufung roäre beßljal6 nötig geltlefen, 
baj3 bie iBetragten iljrer iBerufung eineoegrünbenbe 1Reel)t~fel)l'ift 
beilegten. ma~ 9aben fie niel)t getan. :vie allgemeine iBemerfung 
in ber iBerufung5erfIärung: "t0obann beftättge iel) ~Ueß, maß 
"tel) .•. erftinftanöHd) uorgebrael)t ~alie,u ,fann offenbar nid)t 
al~ bie iBerufung begrünbenbe ineel)tßfel)rift geHen, um 10 \l.leni~ 
tier, a15 'oie iBerufung6fläger niel)t einmal fagen, baj3 baß \lor 
erfter ;jnftcmö l.lorgebrael)te aIß ~egrün'oung bel' iBerufung geUen 
unb 'oie nael) ~rt. 67 ~bf. 4 geforbcrte 1Reel)t~fel)rift uertreten 
roUe. (mg!. bunbe~ger. Urteil l.lom 3. Dftober t902 in <5ael)en 
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<5el)umann gegen Strautlj, ~mtL <5amml., iBb. XXVIII, 2. :teil, 
<5, 598, auel) abgebmcft in 1RcIJue bCß iBun'oe5cil.lHt'ed)t~, ~'o. XXI, 
~)(r. 3); '-

erfannt: 

~(uf bie iBerufung mil'b nhf)t eingetreten. 

49. ~deU u~m 30. ~4t 1903 in t0ael)en ~"O$, Str. u. iBer.~StL, 
gegen $"uftut$m«ff~ ~"u~g!l", iBelL u. ~el'.,iBefL 

Voraussetzungen der Berufung: Anwendung adel' Anwendbarkeit 
eidg. Rechts. Art. 56 u. 57 Org.-Ges. Das BI~ndesge1'icht hat auclt 
dann auf eine Berufwng nicht einzutr'eten, wenn es zwar ZU1' Be
"rteilung dl'1' Klage an sich und einzelner ihr entgegenstehender Ein
veden ZMständig wäre, es aber 'Wegen einer von der Vorinstanz gut
geheissenen und ausschliesslich dem kantonalen Recht unterstehenden
Einrede (z. B. des Wuchers) doch nicht zu; einer Abänderung des vor 
instanztichen U/·teils selbst gelangen könnte. 

A. 5Durel) Urteil pom 24. mäq 1903 ~at bie I. ml'l'ellation5< 
fammer be~ Dbergerid)tß be~ Stantonß Büriel) erfannt: 

5Der 1Relur6 beß Stläflerß Ulirb alß unbegrünbet, berjenige bel' 
iBetlngten ag begriinbet erflätt unb 'oie Struge be~ S)einriel) '))(ooß 
9än3liel) aogemiefen. 

B. ®egen biefeß Urteil t;at bel' Stläger reel)töeitig unb in l'iel). 
tiger ~orm 'oie iBerufung an baß iBunbe~gericf)t ergriffen, mit 
ben S/(nträgen: ;jn ~ufljeoung bCß angefoel)tcnen Urteil6 fei ba~ 
crftinftanöltel)e UrteH roiebel' ljer3uftellen unb bemgemäu au er· 
fennen: 

1. 5Da~ ))om Stläger beanf'Pruel)te Wael)fauft'Pfanbreel)t an ben 
unter Wr. 40,343 unb 40,508 bei 'ocr Bürel)er Stantonaloitnf 
l.lom Strtbarm uer:pfällbcten :titeln fei begrünbet für eine aUfämg 
bem Sttäger al~ ~ürgen bei bel' :tljurg. S)l)'Potf)elenoanf für ben 
~itel uon 102,000 %r. entfteljenbe 1Regrej3forberung bi~ au einem 
5Betrnge pon 105,191 ~r. 11 ~t~. neuft ßinfen a 4 % UOIl 

102,500 ~r. feit 1. Il(:prU 1901. 
2. ~uenf 0 lei bnß uom Sttäger an biefen ~iteln, foroie an 


