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gebUbet. m:l~bann .wer fann audj bei ber memefi ung be~ (5 tr e i t # 

werteß nur bie JtIagforberung aIß foldje (fottleit fte beftritten ift) 
maagebenb fein, ttlli~renb bel' m:ntrag auf m:ufna~me ein~ 1Refttfi" 
fation~).)orbel}aIteß auaer metradjt 3U fallen 1)at. 

iDem Sniiger tann übrigenl3 fe1)r ttlol}I augemutet \tlerben, ).)on 
m:nfang au benienigen metrag einauf(agen, auf ben er im ljalle 
einer f~iitetlt ~erfdj1immerung ber Unfall~foIgen ein 1Redjt au ~aben 
glaubt; beun nur bei einer foldjen 13riiaifierung bel' m:nf~rüdje beß 
Jtfligerl3 tft einerfeitß ber (5treitttlert befttmmbar unb ttlirb anber
feitl3 ber metlagte in bie 2age l.)erfet;t, fViiteftenß ein 3al)r nad} 
bem Unfall beffen finan3ieUe ljolgen genau au überfegen f ltlfe 
m:rt. 12 ljs;;!@ lieattlecft. 

2Iu~ . biefen @t'Ünben tft an berjenigeu lpra:ris feftau9aIteu, 1l>0" 
uad) bel' m:ntrag b~ S;;!aftllflid)tfliigerß auf m:ufnal)me ein~ 1Reftifi" 
fationßbor6el)aIteß feine ~r9ö9ung bes für bie merufuug mat" 
gebenben (5treitltlerteß 6eitlirtt. (~ergL m@~ 27 II (5. 654 f. 
unb bte bortigen .,3tiate; alittleidjenb: 16 (5. 350 ~ltl. 2; 31 II 
(5. 49 f. ~rttl. 1.) 

2. - 3m l.lorliegenben ljalle beläuft fid) nun ber ttlirfltd) ein" 
genagte metrag auf bIot 2000 %t.t unb ~ 9iitte fomit nadj 
m:rt. 67 Biff. 4 O® eine bie mernfung liegt'Ünbenbe 1Redjtßfdjrift 
etngereü9t ltlerllen müffeu. iDa bteß nidjt gefcgel)eu tfi f fann auf 
bie &rufuug ntdjt eingetreten ltlerOeu. 

iDemnad) l)nt ba~ ~lmbeßgerid)t 
erhuut: 

m:uf bie merufung ltlirb nid)t eingetreten. 
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30. lIdeU ber I . .JtuUa6trilltug »0'" 21. ~e6ra.u 1913 
in Sadjen ~d)Utriatrt'djt ~uubH6a~ue., ?Ben. u. mer."JtL, 

gegen ~Utfef, Jt(. u mer.~men. 

Streitwertsberechuung bei Klage eines pettSionierten Bahnbeamten auf 
Ausstellung eine,' Rücktritts{reikarte, Art. 59 u. 54 Abs. 2 06. 

iDas munbesgeridjt 9at , 

ba fidj etgibt: 
A. - ID(tt Urteil bom 24. ,3uli 1912 9at ba~ Ouergerid)t 

be~ Jtantons 2uaern erfannt: . 
,,1. iDie mef(agte l}ahe bem Jtliiger eine mücftritt~freitarte 

,,1. JtIaffe für ba~ lBunbl'sba9Une~ aUß3ufteUeu unb au l.leraufoIgen. 
,,2. %ür bie .,3ett »om 1. ID(ai 1909 bis 3um 31. m:uguft 1910 

I,l}abe bie menagte an ben Jtläger eine ~ntfd}äbigung ).)on 90 ljr. 
,,30 ~ts. nebft 8ins au 5 % feit bem 1. (5~tem6et ~910 ~nb 

).)on ba an biß 3um ~age ber ~etabfolgung bel' %teifatte eme 
:~ntfdjäbi9ung l.1on 60 ljr. :per ,3\1l}r nebft .,3tnß au [) 0/0 t ie 

l.1om 1. Se~tember 1910 au, 3u beaal>lelt. 
11 ,,3. ID(tt beu abltleid)enben ~egel}ren feien bie ~\1rteien ab~ 
"gewiefen." . 

B. - @egelt bieies ben lparteieu aUt 9. (5e:ptember 19123U~ 
geiteUte Urteil l}at bie ~efl(tgte tedjtaeitig ~ie "me~ufultg a~. ba~ 
~unhe~geridjt ergriffen, mit bem m:ntrag aut 9alt3ltd)e m:uwetlung 
ber Jtlage; -

in @t'\l)ag ung: 
~~ fragt ftd) in erftet mute, ttleld)er ffi3ett ~m. Streitgegenftal1b 

autommt.. iDtefe ljrnge tft alß Jtom:peteu3~ttmum ).)on 2Lmteß 
wegen 3U :prüfen unh ift burd) bie ~ntfdjetbungen beß ~unbe~" 
geridjts l.lom 22. ,3uul 1911 uub 26. iDe3emuer 1912. uber b~e 
l.10U bel' metlngten erl}obenen ftaatl3red}tlidjen 1Refurfe nldjt :pra" 
iubta1ert. , _ , . 

i11ad; m:rt. 59 tel,). O@ pub füt bte ~elttmmung bes (5trftt~ 
ll)W~ bie iHed)tßuegd>ren entld)eibellb I "ltlie Jtf, 'Oot b:r I:~ten 
fnntoltalen ~3ltit.n13 uod) itreitig ll>aren" f ll>ofm leboO} ble 3tnfen 
UlIO \:Iie q3ro3cufojtm Illlj3er iBetmd)t faUen (m:rt. 1)4 ~bf· 1 D~). 
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inUll l)at ber .retäger \)Or übergeridjt uon ber ?Bef{agten m-U0~ 

fteliung einer müdtritt~fretfade 1. .relaffe für ba0· ?Bunbe0bal)n~ 
ne~, f olUie lffitcterftattung etne~ ?Betrage~ \)on 90 ljr. 30 ~tß. 
fitr ~gelegte ljal)rta;ren \)om 1. smai 1909 bi~ 31. m-uguft 1910 
uut> mergittung aUer ttleiteren .reoften für ljal)rten auf ben ?Bunbeß~ 
ual)nlinien bi~ 3ur m-u0fteUung ber ~eifarte uer(angt. ~ie lJ(üd~ 
tritt~freifade gell.läl)d einen m-nfvrudj auf IUtebedel)renbe 2eiftuugen. 
'!U~ mert fotdjer Beiftungen tft uadj m-rt. 54 m-&f. 2 O® ber 
muhna~lidje .reaVita1lUert aU3unel)men. Um biefen befUmmelt 3U 
Hinnen, tft uor aUem bte ~öl)e ber einfäl)rigcn ~tu~ung feftaufteUen. 
sma~geoenb tft l)tefür ber ?Betrag, ben ber .reliiger für feine ljal)den 
auf bem ?Bu1tbe~oo1)nne~ anuäl)ernb ver ,3\11)r aU03uge&en 1)at, fo
lauge i1)m bie ?BefIagte bie \)erIangte ljreifarte nidjt \)era{)fotgt. 

~te erfte 3nftalt3 1)at lenen ?Betrag auf 50 ljr. unb bie obere 
filutonille ,3nftanö auf 60 ljr. I>cranfdj(agt, lUäl)renb bie ?Bef{agte 
tl}n auf 750 ljr., b. 1). auf ben \ßt'ew etu~ ®eueralabonnemen~ 
I. .relajfe I allfe~t. ~iefe ®leidjfteUung trifft uidjt au, inbem ber 
.retliger offenbar nidjt 10 \)ie! reift, bau er ein ®eneralabonnement 
löfen lUürbe, im{)eionbere nidjt ein foId)~ I • .itlaffe. 3ebenfa(@ 
müute ein m:b3u9 uon minbeftem einem ljünfteI fdjon b~l)alo 
gemadjt lUerben I roeil ba~ ®enerala{)onuement nidjt nur au be~ 
HebiSen ljal)rtm auf bem ine~e bet ~m, fonbern nod) auf einer 
meil)e anbeter ?Bal)nlinien nnb aur ?B~uug. ber ~amvf600te auf 
\)erfdjiebenen Seen, 3U benen audj. bet miertoolbftätterfee ge~ört, 
beredjtigt. ~rgibt fidj fdjon l)ierauß eine ~miif3iguug auf lUenig" 
ften~ 600 ljr., fo fliUt lUeiter bt ?8etradjt, ba~ ber ~~lliger laut 
meglement ber ~?B~ betreffenb bie m-bgabe bon ?BeamtenbiUetteu 
\)om 30. ~eoembet 1902/28. 91ol>ember 1903 a@ venfiontettft 
?Beamter aum meoug einfadjer ?BiUet~ au einem ljünftel bet otbent~ 
Iidjen u;re unb \)on metourbiUe~ au 3IUei ljünfteln bet .~a:re bon 
3wei einfadjen ?BiUet0 beredjttgt ift. mon biefer lBergÜltfUguug ftnb 
aUerbing~ bie meifen außgefi9(1)ffen, bie un3lUeifel~aft einell 1)anbel~~ 
gefdjäftlii9clt ~l)arafter ~abelt; bodj fommt jene m:u0nal)me für 
einen ?Beamten, ber aU0 ®ef unb1)ei~tüctfidjten venftoniert lUutbe, 
uidjt in ?Betradjt. ~terau0 folgt, baU bet ~etrag \)on 600 ljr. 
ßalt3 bebeutenb l)erabg~t IUerbelt muU, IUfe benn audj ber .reläger 
\)om 1. ~at 1909 6i~ 3um 31. ~{u9uft 1910 gemä~ feiner bem 
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fantonaleu Urteil au ®runbe liegenben m-uffteUung nur 90 ljr. 
30 ~t0. an lj(1)rta;ren auf bem ?Bunbe6bal)nue~ außgelegt unb ben 
,3a1)t~lUett, ben bie lffitCftrittBfreifarte für i~n barfteUt feIber bor 
ü~ergeridjt auf 135 ljr. angegeben 1)at. ~in iäl)rli~er ?Betrag 
uon 150 ljt. erfdjeint banadj al0 angemeffeu. 

.rea~itaHfiert man biefen metrag , fo ergibt fii9 beim ~lter be0 
.reldgerB 3ur 3eit bel' .relagean~ebung (56 3al)re) nadj ben menten
tabeUen ber ~djlUei3erifdjen 2e6en6uerfidjerung0# unb mentenanftaIt 
unb unter .5;lin&uredjnuug be0 ?8etrage~ \)Olt 90 ljt. 30 ~tß. eine 
Summe Mn lUeniger al~ 2000 ljr. ~ntgegen bet m:uffaffung 
ber $Befragten ift ltii9t auf m-rt. 54 m:bi. 2 Sa\) 2 o® ab3u~ 
f:e~:I1:. als .reaVtta[lUert l)at 9fer nidjt ber 3\tlanaigfaige }Betrag bel' 
emlQ9rlgen inu~uug au gelten, fonbern bie ~umme, um bie eine 
jener lnufUlt9 entfvredjenbe 2eibrente bei einer foIiben 9ientelt# 
auftaU befteflt lUerben fönnte (bergl. \ßta:ri~ I inr. 228). ~er 
~treit elltaie9t fidj alfo her .reomvetenö be~ ?8unbe~geridjtß. 

Selbft lUemt mau aber eine etlUa~ l)ögere 3a~r~Ieiftung an: 
ne1)men lUoUte, fo erreidjt ber ~treitlUert bodj iebenfa(@ ntdjt ben 
?Bettag I>on 4000 ljr. ~ie ?8eflagte I}dtte aIfo nadj ~rt. 67 
m:of. 4 o® eiue bie ?Berufung begrünbenbe lRedjt0fdjrift einreid)en 
foUen. ~a fie bie~ unterIafien 9at, lUäre bie merufung nndj feft. 
ftel)enber ~l:a;rw \uirfung6(oß; -

ufaltnt: 
m:uf bie ?Berufung lUirb uidjt eingetreten. 

31. lld~il b~f I . .JiuU.ßfriCuu« •• m 8. 1Rifa 1913 
in Sildjen ~tubmiO:tft .rer. u. ~er •• .rel., gegen 

gJ~f.ft~t6~dl, ?Befl. u. ?Ber.#?8efI. 

Rechtsanwendung in örtlicher Beziehung bei einem Kaufvertrag 
worin als (( beiderseitiger Erfüllungsort für Lieferungen und 
Zahlungen Köln a/Rh. festgesetzt)} wurde. Gl'iJen den Vorentsclteid, 
dl'l' das St/'I'it/'I'r'/I'iltni.~ nach schwl'izl'risc1wm Rl'chte beu1'teilte, ist 
die Berufung zulässig, weil die Vorinstanz «die Streitsache U/ltel' 
.lnw{'1/.(lImg I'idgmössi~cher Gpsl'tze entschieden» hat (Art. 56 OG) 
w~d weil eilte «Verlet;!Ung t'on Bundesrl'cht» nach Art. 57 OG 
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