
402 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale. 

51. ~drif v,m 4-. ~at 1906 in 6au)cn 
~tauffct, st!. u. iScr.<stL, gegen .li(4) er, iSetL u. iSer.=iSeff. 

Form der Berufung: Inhalt der Berufungsanträge. Art. 67 Abs. 2 OG. 

:nd iSunbeßgeriel)t I}at, 
ba fiel) ergeben: 

A. 5Durel) Urteil bom 3. ID1(iro 1906 9at bie q30liaeitammer 
bCß ~{:p:pellationß" unb stafjationßl}ofeß be~ .R antouß iSem cr= 
tannt: 

1. :naß ~egel}t'en bcr ßii)iI:partei um m:Uenfom:pfctatioll il.1irb 
a6gemiefen; 

2. :nie ßibH:partei ,309anlt '5tauffer il.1irll mit il}ren @utfel)(ibi= 
gultgßanf~rüel)en a6gemiefen. 

B. @egen biefeß Urteil l}at ber j{{äger red)taeitig bie SSerufung 
an baß iSunbeßgrricljt eingelegt. :nie ~erufungl3anträge lauten: 

1. IM fei bll~ Urteil ber ~o{i3cifammer bom 3. '.mär,j 1906 
in feinem gan3cn Umfange 3U faffiercn; 

2. @~ fei fofort eine ameite Unterfucljultg burclj ein un:parteiifclje.13 
Unterfucljung.l3amt ein3uletten; -

in @rmiigung: 
S),aclj ~!rt. 67 ?!lbi. 2 D@ tft in ber ~erufung5erfHirung Iln= 

3ugeoen, "inmieil.1eit !Jaß fantonale Urteil angefoc'flten il.1irb unb 
il.1e1clje m:biiuberungen oeantragt il.1crben lJ

• SDie ~erufung llnt~ 
bllnaclj auf materielle, b. 9. iu brr ®Ilel)e fer&ft ergel}eube m:o~ 
cmberungen beß angefoel)tenen Urteilß geriel)tet fein unb \.lom 
iSunbei3geriel)t ßuf~ruel) materieller ffieel)tßbegefmn bedangen, bie 
ben &rla~ eineß S)au:pt= unb @ntlltrteile~ ermögUel)en. @ine ~nuß= 
na~me bon biefem in bel' ~rari~ beß ~unbeßgericljt~ ftet~ feft= 
ge~(.\{tenen ~Il~ (tlergt ~@@ 28 II 179 f., 391) 6ebeutet eil 
nicljt, bua ein m:utrag, ber IebigUclj @ntf~eib über eine &inrebe 
unb vtücfmeifung aum @rla{3 bei3 @nburteUe~ bedangt, alß 3u~ 
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täffig ertIärt il.1irb für %älle, in 'oeuen eine @nbentfcljei'oung in ber 
®ael)e fe(bft fur ba~ iSunbeßgericljt gar nicl)t möglicl) ~l.liire, il.1eH 
bie le~te fant on ale ,3nftau3 ben !:ßroaefl nUr in einae{nen !:ßunften 
beurteilt unb o' iS. bie stIage megen mcmgelnber ~aHi\.llegittmation 
ober meriä~rung aßgemiefen l}at, ol}ne fie tm übrigen materiell öU 

tdebigen. (mergt ffi:etlue 23 S)(r. 50 u. 51; ~@@ 31 II 163 @ .4.) 
,3n iolcljen %iWen 1ft ein m:ntrag aut iSeurteUung nur bi eier 
&inrebe unb vtMroeifung ber ®aclje itattl}aft, ja dualg mögliclj; 
ein f o Icljer m:ntrag erfüllt aoer ebenfal1~ bai3 &rforberniß eineß 
~et'Ufung~antragei3 tm ~inne beß m:rt. 67 m:bf. 2 D@, bn 
immer~tn eine materielle 'll.oänberung i.1edangt \uirb, bie ben &nb~ 
entfcljeib ermöglicljt. :nagegen genügt ein ').tntrag auf m:ufl}eßuug 
beß angefoel)tenen UrteU~ unb iSe\ueißergän3ung, m:ften\.ler\.loll~ 
ftiiu'oiguug u. f. il.1. ben @rforbemiffen eineß iSerufung~antrage~ 
nlcljt; -

erhultt: 
m:uf bie iSerufung )l.1lrb nicljt eingetreten. 

52. ~cU vom 1 1. ~4i 1906 in ®acljen ~t~, iSetL u. 
iSer.~stL, gegen ~tbmct, .ffl. u. ~er.~~eU. 

Unzutässigkeit der Berufung wegen linwendbarkeit kantonalen Rechts; 
Besitzerwerb auf Grund ehelicher Vormundschaft und Schenkung. 
_ Einrede der abgeurteilten Sache und der mehreren Streitgenossen. 
_ Eil.rede der Unzulässigkeit einer Abtretung im Sinne von Art. 
260 SchKG: Inkompetenz der Ge1'ichte. - Art. 75 BZP in Verbin
dung mit Art. 85 OG: das Verfahren ist nicht aU$zusetzen, wenn 
das Bllndesgericht inkompetent ist. 

ba fiel) ergeben: 
A. :nie \.lerftorbene [Rutter be~ stf1iger~ unb iSerufungßßeffag= 

ten, &life S)e~ geo. Del}Clt, ~atte in 3roeiter @l}e ben iBef(agten 
unb ~erufung~f{iiger gel}eiratet. S)(acf) il}rcm :tobe murbe infolge 
m:u~fel)lagung bel' @rofel)aft bie fonfurßamtHclje 2iquiblltion über 
i~ren S)(ael)laa eröffnet. ,3u biefer fonhtr~amtlicljen 2iquibation 


