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U:eftfteUung ber lBorinftnltö, bn\3 bie "lBerllffiel)tung 1/ nuUif3Hel) be~ 
Jtnufbertrage~ au ;tanbe gefommen fei, a{~ auel) au~ bem smort< 
laut ber IIlBer:pfftd)tung" feloer, worin e~ geif3t, bie @rfrürung 
be~ st(äger~ roerbe aogegeuen 1/ im ~nf el)Iuff e an eineu 1)eute au< 
gefel)Ioffenen staufberimB IJ ufro. :vie 6eibcu lRcel)t~gefel)äfte ftan: 
ben aoer niel)t nur im engften 3ufammeul)ang, fonnern e~ qua= 
Hfiaiert fiel) bie "lBer:pjHel)tung" gcrabeau al~ eine @rgäuaung 
6earo. 'lnobifitattol1 be~ stauf\.lertrage~, ba fie im @ffefte auf eiue 
6ebtngte lRebuftion be~ stauf:preife5 l)et'(m~tam. Unter biefen Um< 
ftünbeu roirb fef6fhmftänbUel) jene "lBerllffiel)tung/ f roelel)e mit 
bem stauf\.lertrage ftel)f unb fäUt, \.lon bem gfeicl)en lRect;lte 6e= 
l)ertfel)t, roie biefer, aljo, ba let;tem unftreitig ein 2tegenfel)aft~: 
lauf war, \)om fanfona[en iReel)te. 

:va~ ~unbe~geriel)t iit bal)er aUt' ~nl)anbnal)me ber ~erufung 
,infom:petent; -

errannt: 

.muf bie ~erufung ttlirb niel)t eingetreten. 

16. ~deU uom 25. ~«UU«t 1908 tn 6ael)en 
~t. & ~k, stL u. ~er.dtL, gegen ~., mefl. u. ~er."~cfL 

,44rt. 43 OG; Wiederherstellung gegen den Ablauf der B8/'ufung.sfrist. 

ba fiel) ergeBen: 

A. :vurel) UrteH bom 13. mo\)cmocr 1907 1)at ba~ stanton~: 
gcriel)t be~ stanton~ Eit. ®aUen üBer bie 3tecl)t~frage : 

,,3ft nicl)t geriel)t!iel) au erfennw, .\Betfagter fet llffic9ti9, bel' 
IIstlägerfcl)afi a[~ @rfat; für nid)t gelieferte 'lRufielin uno q3roaes: 
"foften bie 6'umme \.lOU 10,368 g:r. 80 (}:tß. neoft treffeubem 
1I3tn~ 3u 6eaa~[elt?" 

erfannt: 
:vie mage tft im .\Betrage \)OU 5932 1Sr. 40 (}:t~. neuft 5 Ofo 

,Sinfen \.lon 1248 1Sr. 65 (}:tß. jett 28. 'lnai 1906 gefel)üt;t, im 
-üurigen aogewiefen . .\BeUagter tft 6mc9ti9t, oen tl)m aUß smaren; 
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lieferungen gutfommenben ~etrag \)on 4683 g:r. 85 (§:t~. mit 
~orftegeuber U:orberung GU \)erred)nen. 

B. ®egen oiefe~ Urtetr 9auen bie stIäger am ~age nael) ~6: 

lauf bel' ~et'Ufung~frift oie ~erufung an oa~ munile~geriel)t er; 
fliirt mit bem 'lCntrng auf @utl)eiaung Ocr st{age im \.loUen ~e: 
tratlc baß "'ei"t im .\Betrage bon 13,308 U:r. 80 (§:t~+ ne6ft D , 11 ." P 

IItreffenbem 3 in5". 
@feiel)aeitig 1)at ber )Bertreter bel' st(äger ein @efuel) um smie: 

berl)erfteUung gegen bie ~o{gen ber lBerfäumung ber ~erufung~: 
frift eingereiel)t. :viefe~ @efucl) ttliro oamit oegrünb~t, baa 3ufolge 
ber gefcl)äftlicl)en $trife in ~merifa oie ft. gaUiiel)en Eittcfereie;t::por: 
teure 31tr Bei! gefel)äftUel) g(tn~ auaerorbentlicl) in ~nfvrucl) ge, 
nommen feien. 6'0 l)aoe gerabe im fI/igerifel)en @efel)üft am ~age 
bel' g:rift\.lerf1iumni~ ber ~eHl)auer ~ug. ~r. 6i~ aBenb~ 11 Ul)r 
gearBeitet. 3nfolge biefer "unberfel)ulbeten ®efcl)äft~; unb 3ttlang~: 
(ageIl jei ocr genannte aogcl)\tlten gewefen, bem ~nroalte recl)b 
öeitig ~luftrag aur ~rgreifung ber .\Berufung ou geuen ,,6eaw • 
beffen 9cotla auf bem UrteU~reaeil e über ben ~6{auf bel' ~e: 
t,ufungßfrift au 6ead;'ten"; -

in @rw/igung: 
1. :vaB groj5er @eicl)1ift~anbr\tng nic9t al.~ ein bel' red)taettigen 

>8crufung6erflürung entgegenftegenbe~ S)inberni~ im 6'inne bon 
'lCrt. 43 ü@ erfcl)eint; 

2. b\tB benn auel) n-tel) bel' ~egrünbung be~ lReftitution~gefud)e~ 
bie U:rift\.lerfüumni~ im borrtegenben U:aUe niel)t \tUT eine infolge 
@efel)aft~(lnt>range~ eingetretene Unmögliel)feit, fonbern \.lietmel)r 
auf eine lBergef3Ucl)feit 3urücf3ufiil)rett tft, wooei bel' @efel)aft~~ 
anoraug leoigHct} Cl.l~ @utfel)urbigung~grunb in ~ett'Qel)t tommen 
fönnte; . u 

3. baB a6er eine ~el'iicf~d)tigung folel)er @ntfel)u(btgung~grunbe 
im @efet;e nicl)t \.lorgefel)en ift; . 

4, baa fontit, info fern e~ fiel) um lBerfäumung ber iBerufuug~; 
frift buret) bie ~eUl)aBer bet' Wigerifel)en g:irm\l l)anbelt, em ge: 
fe~ncl)er 1Reftttutton~grunb lliel)t borfiegt; .. 

5. baf3 unter biefen Umftänben niel)t öu unterfucgen tft, ob bte 
~t't'ufung~ermirung ntel)t \luel) \)on bem aur q3ro cre\3fül)rung oe~ 
boUmlid)ttgten ~ltwaIte l)ütte \l"6gege6en ll)erben rönnen; 



108 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

6. bafj uad} bem gefagten ba~ ~eftitutionßgclud} aIß unbe: 
grünbet erfd}eint un'o . 'oager auf 'oie ~et'Ufung wegen ?!kcfpätung. 
nid}t etn3utrcten tit; -

crfannt: 
:!)a5 lReftttution$gefud} \uirb I1bgewiefcn. 

17. ~dtif lHHU 25. ~1!6tUaf 1908 in ~ad}en 
~.-~. gegen ~!)bI!Ufl!~ - ~!)!l!ltußUfj) * ~aUugl!fdTftflaft. 

Wiederherstellung gegen den Ablauf der Rekursfrist des Art. 35 
ExprGes. - Für die Wiederherstellung ist nicht Art. 69 BZP. 
sondem Art. 43 OG anwendbar. - Voraussetzungen der Wiederher= 
stellung nach dieser Bestimmung. 

'oa fid} ergeuen; 

A. lJ.JCit ~illgaue l.1om 30. ,Januar 1908 9at ®emeill'omtt 3.:5ID-
tn ®. burd) \Ubuofat :tlr. X. bafelbft gegen einen ~ntfd}ei'o 'ocr 
eibgellöffifd}en 6d}S~ung$fommiifion für ben XVIII. ftreiß, l.1om 
30. Dftober 1907, ilt feiner @~pro:priattonßftreitfad}e mit bel' 
?Bobenfee=:toggenourg:?Ba9n geftü~t auf \Urt. 35 ~~r®ef. beim 
?Bunbeßgerid)t ?Bei d.)\uer'oe gefüQt't unb barin bcaügUd} 'ocr ~in
Qaltung 'ocr ?Befd}wcr'oefrift uemctft: fI~et' ~ntfd)eib trügt auf bem 
IIUmfd}lag irrtümHd) ben mermcrf "flöugefteIIt ben 30. :tleaember 
,,1907"", tft aoer faut :te~t, \5d}!ufjbatterung unb Unterfd)rtft 
"bcß q3rSfibcnteu bel' Gd}a~ungßfommiHion auf 'on' le~ten 0eite 
"bcß ~ntfd.)eibe~ erft am 31. )Dcaemuer 1907 in ®. aU6gefertigt 
"worben unb am 1. ,Jauuar in ®. auf bel' q30ft eingetroffen. 
,,~l.1entueU wirb oeantragt, bei 'ocr q3oftbireftion ®. baß ~(6gaoe: 
"batum burd) bie l,ßoft feftfteUen au laffen./I ;Die tlom q3räftbcnten 
be~ ?Bunbeßgetid}t$ angefteUten ~rgebungen ergaoen jebod), ban 
bel' 'Bd}a~ungßenti~etb tatjäd}rtd} fd}on am 29. ;De3emoer bUt'd) 
ben q3riifibenten bel' 6d}a~ungßtommiffion in ®. bel' q30ft über: 
ge'ben unb bem ffCefurrenten BAID. ,perfön{id} - laut bem tlon 
i9m batierten unb unterfd)rieoenen ~mpfangßfd}eine - mn 30. 
:!)eacmbcr 3ugeftefft ltlorben tft. 
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B. \Uuf ®runb biefer \5acl)lage Qat bel' .lSunbeßgerid}tß~rii~bent 
'burd} UrteUßantrag l.1om 1. ~eotUar 1908 (mit morve9aH ber 
geticf)tHd}en ~ntfd}eibung für ben 15aU bel' ~(id.)tanna9nte beßfelben) 
bie ?Befd}werbe atß tlerf:pätet eingeretd.)t erfli\xt unb l.1erfügt, eß 
,werbe barauf nid.)t eingetreten. 

C. ,Jn 'ocr 15o(ge 9at \UbtlOfat ;Dr. X. nameuß 2.=5ID. mit 
~ingaße 'Oom 6. 15cotUar 1908 um 5IDieberQerfteUung gegen 'oie 
lYo1gen bel' merfiiumung ber ?Befd}werbefrift erfud.)t. @r ueruft Hd} 
·auf birefte ober analoge \Unroenbbarfeit bel' \Urt. 69 unb 70 
?Bl\nbe~~ 3q3D ober be~ \Urt. 43 D®, unb mad)t 3ur ?Begrünbung 
ruefentlicf} geltenb: 'Beht ftlient ~abe in 'ocr \5ad}e nid}t birett 
mit i9m l.1erfe~rt, fonbern 19m ben 6cf)a~ungßentfd}eib 09ne 
~ou'Oert unb 09ne ?Begleitfd}retben burd) eine brilte q3erfon (,Jn< 
genieur ft., bel' bau ei :perfönHd} interefftert Jei) ant 9. ,Januar 
übergeben IaHen. ~r Qaue ben ~l1tfd}eib 9iernuf fofort ftubiert 
,unb, am 0d}luffe beßfe!6en angelangt, auf ®nm'o be~ bort neuen 
bel' Unterfd}rift beß q3riiltbenten bel' 'Bd)Qj;?ung6tommiffton Mn 
beHen eigener ~anb eingetragenen :t'atu1ltß bel' \Uußfertigung: 
31. :ve3emvet 1907 'oie .lSefd)ltlerbefrijt al6 am 30. ,Januar 1908 
aulaufenb 6mlf}net unb aur )Bormerfung in feiner \Ugenba auf 
bem~ntfd)eibe notiert. ~a6ei ~aße er ba~ auf bem Umfd.)lage 
'oeß ~ntfcl)eibeß angegeuene 3ufteUung~b(ttu1lt: 30. ~e3emoer 1907 
nid)t ueacf)td, ionbcm biefe :!)ifferen3 'ocr :vaticrung erft am 30. 
,JQnuar, anläf3Ud,J bel' \Uufaifung 'ocr ?Befd)werbe, entbecft. m:un 
~a6e er biefe~ frügere Ull1fd.)Iagßbidum alß untid}tig angefegen 
unb bCßQaI6 in bel' ?Befd}wcrbe bona fide - tuie fd.)on fein 
6eigefügter ?Be\l)etßantrag erfennen laffe - be~au:ptet, bel' @nt; 
fd}eib müHe am 1. ,'Januar in ®. eingetroffen fein. ,3n ben 
nun feftgefteUten ,Jrt'tum üoet ben wtrWd}en €5ad}l.1erQaIt jei er 
alf 0 burd.) einen 15ef)ler bel' entf d.)etbenoen ?Bel)örbe, bel' \5d}Q~ung.6: 
fommiffton, felUft \,)erfe~t worben: ba$ faffd)e \Uu5fteUung6batUln 
beß ~ntfd.)e!be6 l}aoe i9n üoer baß )Datum bel' 3ufteflung ge< 
täufd}t unb bamit feine unrtd)tige ?Bercd}nung l:er ?Bef d.)werbefrift 
l.1cranIaf3t. \Ungeiid}tß 'ocr ;Datierung beß ~ntlcl)eibe$ rönne ll.leber 
feinen ftIienten ein monl)urf treffen, tucH er U)m feine IJJWteilung 
gemad.)t 9aue, wl1nn er ben ~l1tfd.)eib cr9alten Qabe, llOd} i9n alß 
mertreter, weU er nid}t e~tra banaet) gefragt Qaoe. \Uud} 'oie ®egen: 


