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worben. ®egen ben 'lluMtener unb nt~t grgen bie Q3eflagte fine
ba~er aud) ~ter! roie bei ben iIDe~feln S)ÜB~ unb Eiiegfrieb, an: 
ramge 'llnfe~tungßanf~rüet)e 3u riet)ten. :nnliei müffen biefe 
iIDe~fefgraubiger ben f~Ie~ten ®Iauoen ber metragten, bie nfß 
i~r 6ten))ertreter ge~nnbeU ~nt, gegen jiet) geIten faffen i bergt 
UdeH beß munbe.6geri~te~ bom 11. 'll~riI 1900 1. 6. stonfur~: 
maffe Eid)fegeI gegen illCaggion, @rw. 3, 'llEi 26 II 6. 468. * 
,3n biefem ~unfte fit ba~er bas cmgefod)tene Urteil au ®unften 
cer Q3efIagten aoaulinbern. 

6. S)inftet)tliet) 3inß enblid) tft bas UrteH ber ~orinitan3 3U 

lief tätigen ; bie berlangten ßinfen flnb ~er3ugß3infen unh laufen 
erft bon ber ,3u))eraugft11ung, b. ~. ))on ber stIage an. 

~emnad) l)at baß ~unbeßgeri~t 

erhuut: 
:nie .>Berufung ber sträger wirb abgewiefen, bagegen biejenige 

ber Q3ef(agten für ben metrag bon 59 ~r. gutge~eif;en; bemgemäa 
wirb, in teifweifer 'lloäncerung beß Urteils beß Doergeri~tß be.s 
stau tons ~argau ))om 20. ~ril1906, bie stLage nur im ~etrage 
))on 3482 ~r. 50 ~ts. neoft 5 % ßin.6 feit 8. 6~tember 1905, 
für begrünbet erWirt. 

* Sep.-Ausg. 3 Nr. 28 S. Hl6. (Anm. d. Red. f. Pabl.) 

~ergl. emd) 91r. 67. 
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IV. Organisation der Bundesrechtspßege. 

Organisation judiciaire federale. 

69. ~ut'tijdb öfm 13. ~tPtem6tf 1906 
iu Eia~en ~iff,n, stL u. ~er.:stL, gegen ~api~tfabtilt ~~dttt, 

.>Beil. u. mer. :stl. 

Art. 77 OG. Verhältnis der kantonalen Revision zu/' Berufung. -
Befugnis de3 Bnndesgerichtes wegen Verletzltng der zitierten Bestim
mung von A.rntes wegen einzuschreiten. * 

Cil fidi ergteot: 
A. :nuret) Urteil bom 17. 'll~ril 1906 ~at ba.s Dbergerid)t 

beß stantouß 2u3ern erfanut: 
:nie Q3efiagte ~abe an bit' st!agerin für fid) uub i~r stiub 

@'arlo ~iffolt, 5300 ~r., WOl.lOn 2650 ~r. auf bie st!ägerin 
unb 2650 ~r. auf bas stinb entfilnen, - anfliatg ni~t fet)on 
uergütete &rat: uub 5Beerbigung.6foften nid)t inoegriffen, au oe
all9len, neuft ~er3ug$3iuß 3u 5 % feit bcm 3. Ei~tember 1904. 

B. @egeu biefes Urteil ~Cloen bdbe ~ilrteien bie merufung 
beim Q3unbe.6gert~t eingelegt. 

C. 6~on I)or~er ~Iltte bie Q3eflClgte beim D6ergeriet)t beß 
stantonß 2u3crn gegen bas Urteil ein lRe))ifionßgefucl) einge. 
rei~t (§§ 272 u. f. ß~D bon ~U3ern), gejtüt\t Cluf Me me. 
~'lU~tung, eß fei i~r erft na~ ~rlaa bes obergeriet)tliet)en UrteUß 
bie neue er~eoli~e :tiltfCl~e 6efannt geworben, bila fi~ bie st!li: 
geriu ~rau 5BiffoIi am 19. l1Rai 1906 wieber ber~eiratet 9a6e. 

D. SDas Doergerid)t 2u3ern ift auf biefe.s mebifionßgefu~ mit 
@rlenntntß bom 22. ,3uui 1906 nid)t eingetreten, "erroligenb, 
"baa 1l6gere~en babOu, 00 bie lRe))ifionßbeweroerin buret) 'llneroieten 
,,6(oner :n e:p 0 f i ti 0 n oer i~r überbunbenen ~t'o3ef;foften bel' 

* Vergi. hiezu AS 32 I Nr. 66 S. 439 ff. - (In der Anm. dort ist 
statt Nr. 59 zu setzen Nr. 69.) (Anm. d. Red. f. Pabl.) 
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,,)Sorief)rift bCß § 274 ber B'l5D @enüge gefeiftet ~abe, auf bor" 
"mürfigeß inebiiion~gefuef) bl'~~a f6 nic9t eingetreten U)erben fann 
"meH bQß in § 272 leg. cit. aufgefteffte @rforberni~ beß ff(eef)t~: 
"mitteIß ber ff(ebifion, ein ree9tßfrliftigeß Urteif, in casu fe~lt
"bergL § 255 ~(bf. 1 eod. -, inbem (aut ~ierfeittger .fi;ontroffe 
/fbdbe 'l5arteien bie 'Berufung gegen jragUc9cß Urteil anß 'Bunbeß~ 
"gcrief)t ertflirt ~a6en, unb e§ nun U)ä1)renb bortfeitiger 'l5enben3 
"be§ 'ßroaeffe§ bem 1)ierortigen ff(ief)ter nic9t 3ufommt, geftü~t 
"nuf ba§ benagtifcgerfeit§ erIjebHef) gemnef)te, 3ubem nief)t im ?iSro~ 
113ej')betlaufe bor ben (nntonalen ~nftan3en eingetretene ~o\.lum 
"bie ff(ebifiol1 au bemiffigen, fonbem e~ bem 'Bunbeßgerief)te über" 
"laffen bleiben mua, eine )SerYügung 3u treffell, U)efef)e i~m in 
"S)infief)t auf ~rt. 80 be~ 'Bunbeßgefe~e~ über bie Drganifation 
fIber 'Bunbe§rec9t~~flege bie 'Bm1etfic9ti9un9 be~ bon ber ff(el,)i~ 
"fion~beU)erberin reIebierten :l(ObUm~ geftattet; bergL 1)ierortigen 
fI@ntfef)eib 1. 15. @. ®tabelmann gegendamHie .fi;oc9 bom 29. ~(t~ 
"nuar 1890, 'B@ 16 ~r. 27 15. 200 u. 201/1 ;-

in @rU)ligung: 
il1aef) ~rt. 77 D@ ift, U)enn gegen ein fantonale§ Urteil 'u" 

gleic9 mit ber 'Berufung an~ 'Bun!.leßgerief)t ein aUfierorbentli~e§ 
fantona(e§ ff(cc9gmittel - .fi;(tffntion~befef)merbe, ff(ebifion~gefuef), 
@r(l'tuterung§gefuef) - ergriffen tft, 3ucrft über ba§ (e~tm buref) 
b(t~ 3uftlinbige fantoUQle @erief)t au entfd)t'iben, unb e~ mir'o au 
biefem 'Be9ufe bie bunbe~gerid)mef)e Q:ntfef)eibung bi§ 3ur @debi" 
gung ber ®nef)e bor ber tantonnlen 'Be~örbe au~gefe~t. 'niefe 
'Beftimmung ift \)om 'Bunbe~gerief)t fef)on frü~er (~® 22 15.741) 
unb neuerbing~ ll,)ieber im Urteil bom 13. ,~uli 1906 in ®ilcgen 
'Bu~ & ~ie. gegen ~rifiletti * ba~in au~gelegt U)orben, bnü fie eine 
?BerMfief)tigung ber bunbe~reef)tUcgen 'Berufung bei ber ~rage 
bel' Bufliffigteit aUßet:orbentUd)er fantonnler ff(eef)t~mitte{ l1icf)t 
geftauet, bafi nIfo buref) ba~ fantonil(e 'l5ro3eareef)t unb brHen 
3nter~relation ein im übrigen 3u(äfiige~ nuflerorbentHef)eß :nec9tß~ 

mittel nief)t be~~alb berfef)loffen U)erben barf, U)eil bll~ betreffen'oe 
Urteil 3ugfeief) mit ber 'Berufung an~ 'Bunbe~get:ic9t nngefod)tel1 

* Das ist eben das in der Anm. auf S. !H 7 angeführte Urteil. 
(Anm. d. Red. f. Pubf.) 
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1ft. ®egen biefen bunbe5red)Uief)en ®a~ berftöi3t baß obergerief)l~ 
nef)e ~rfenntnt~ l)OlU 22. Suni 1906, inbem e§ nuf baß ff(ebi~ 
fion§gefuef) ber ~eflagtelt mit ber 'Begrünbung ntef)t eintritt, bau 
lUlln e~ ilngejief)t§ bel' 'Berufung an~ 'Bunbe~geric9t nief)t mit 
einem rec9tßträftigen Urteil au tun ~aoe. @ß mufi be~9alb ba§ 
genannte @denntni~ Ctufge~oben rocrben unb 31uilr bOn ~mte§ 
lucgen, auef) o~ne oeaügUcgen ~nttQg ber :Benagten, bn 'oa~ 'Bun~ 
be§getief)t bon rief) au§ über bie 'Beobac9tung be~ ~tt. 77 D@ 
ou U)ac9en ~at; -

edannt: 

vaß @rfenntni§ 'oe§ Obergerief)l§ i!u3ern \)om 22 . .Juui 1906 
u)trb aufge90ben, unb e~ 11,)irb 'oie <5"~e be~uf~ @rlebigung be§ 
:)(ebifio~gefud)e6 ber 'Beflagten Iln bie )Sorinftana ~urMgell,)iefen. 

70. ~deU lhUtt H. ~eptemjtt 1906 in <5aef)en ~fettttiug, 
f!3efL u. 'Ber."Jtl., gegen ~üttttt, .fi;l. u. 'Ber.~'Befl. 

Liegenschaftenkauf. Inkompetenz des Bundesgerichts als Berufungs
instanz. Art. 231. OR, 560G. (Verkauf eineruniiberbauten Liegen
schaft, Nebenabreden betl'. Ueberbauung.) 

ba jief) ergeben: 
A. WUt )Settrag \.lom 13. URat 190:~ taufte bie 'BeUagte Mn 

ben .fi;liigern bie (bama{§ unüberbaute) 2iegenf d)aft ®eftion VII, 
~ar3. 2104 'oe~ @runbbuef)fß 'Bafe( aum ~reife bon 17,000 %r. 
:nabei bcrWief)tete fte fief), bi~ aum 1. ~:prH ein beaie9bare~ 
?ffioIjnIjau~ geml'tj3 borliegenben 'ßllinen bar auf au erjteffen uni) 
bie Bimmet:arbeiten au ben übIief)en URitteI:preifen ben .fi;liigern au 
übertragen. :nie .fi;tl'tger ber~flid)teten fief) bagegen, ber 'Benagten 
für bie @rfteUung biefe6 S)aufe6 bie ''nötigen URitte( bi~ our S)ß~e 
Mn 30,000 ~r. aur )Serfügung au fteUen je naef) ~ottfef)ritt ber 
~roeiten unb naef) URaf3gabe bel' 'Beträge, bie i~nen fel6ft bon ber 
<5ef)U)eiaerifcgen molt~banf au bieiem Blueet geU)l'tl)rt ll,)crben U)flrben. 
:nie ~ertigung be§ .fi;aufe§ im @runbtiud)e foUte erft naef) ~ertig" 


