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bn~ ~uube9gerid)t berbiublid)eu ~uluenbuug fautoualeu lpro3c13-
red)t~. ~lIeiu bie übereiuftimmeube, mit q3riijubi3teu belegte 9ted)t~. 
aufid)t ber beibeu fautoualeu @erid)t~beQörbeu über biefe $tom:pe
teu3frage tut bar, baß C~ bem ~erufullgßnäger tntf/id)lid) mög
Ud) gewcfeu wäre, beu ~nll nu bns Obergcrid)t weiter3u3ie~eu. 
:.Dnrau würbe' aud) utd)tß geäubert, wenu baß ~uube~gerld)t bei 
eigener q3t'üfuug bei ~rage au eiuer abwetn,enben ~lllßlegung be~ 
§ 702 fäme. Unbeftritten ift enblid) unt> nnd) i~ren :.Darlegungen 
offenbnr nud) bie ~nfid)t bes ~anbel~- uno be~ $taffationsge
rld)t~, bnß ber iRefur~ l:d § 702, im @egenfn~ aur fnntoncllen 
.Kaffatto~befd)werbe, ein orbentlid)e~ 1Jred)t~nritte( bUbet unb 3u 
einer inQaltlid)en iJCad):prnfuug beß cmgefod)teneu ~efd)luffe9, nn
mentlid) aud)Qinfid)tlid) bel' rid)tigen ~nttlenbung eibgenöffifd)en 
:Red)tcß, fü~rt. :.Der ~ier an bn~ ~unbe~gerid)t weitergeaogene ~e. 
fd)luU ift fomit fein in bel' le~ten fnntonalen 3nftnn3 erIaffener 
nnd) ~rt. 58 O@. Ob er ein ~au:pturteil im ~inne biefer ~e .. 
fttmmung fei, fann bnl)ingeftellt bleiben; -

erfann t: 
~uf bie ~erufung wirb nid)t eingetreten. 

29. ~rteU ~t II. ,JittUdtrituuß tour '9. ~t6tUcn 1913 
iu ~Ild)en ~'feu. $tr. u. ~er ... $tr., 

gegen gJtr .. ~nlh"u ~iridj·ttßfto.~tOd4~ ~etI. u. ~r .• ~en. 

Der Antrag des Haftpflichtkläger.~ auf Aufnahmtr eines Rektiffkations
vorbehaltes bewirkt ketne Erhöhung des für die Berufullg mass
gebet/den St,'eitwertfs. 

A. - :.Durd) Urteil bOOt 21. 91ctlember 1912 ~at ba~ ülkr
gerid)t be9 $tantons .8ürid) (I. ~l'~eUationßfammer) üUer bie 
~treitfrnge : 

"3ft bie ~enagte f~uIbtg, bem Jt1dller fitr einen Unfall, weld)er 
"i~m infolge ~nß9Ittfd)en burd) einen ~tt'afienbn~nwllgen ber
"urfad)t wurbe, eine l)eute nid)t genau feftauftellenbe @ntfd)/ibigung 
"au. aa~{en 1/1 

atannt: 
:.Die $trage wirb abgewiefen. 

1. Berurungsverfahren. No !9. 157 

3n ber ?Serl)anblung bor Obergerid)t, wie aud) fd)on bor· ~e~ 
3irt~gerid)t, l)ntte ber $triiger feine %orberung auf 2000 %r. nebft 
.8in~ beaiffert, "unter lReftififllttoußborbel)alt für ben %all, baß 
fid) f:päter ein ulei6enber iJCad)teiI l)erausfteUen uub ber $tUiger mit 
2000 %r. nid)t gebedt fein foUte." 

B. - ~egen bas ben q3arteien am 11. ,3anuar 1913 au
gejtellte o6ergerid)tlid)e Urteil l)at ber $träger am 29. 3auuar bie 
~erufung an ba~ &nbeßgerid)1 au ergreifen erfInd, mit bem 
~ntrag: . 

,,@s fei in ~6änberuug beß 3weitiuftan3ltd)en Urteils bie $trage 
"iu boUem Umfange gutauQcifjen unter $toften unb @Utfd)iibigungs~ 
"folge im ~etrage bon 16,000 ~r. (fed)ßa~ntaufenb) au 2aften 
"bel' ~ef(agten, iubem ber $tIäger ))ollftänbig ar6ei~uufäl)ig ge. 
"mad)t worben fet. 11 

@ne, bie ~erufuug Uegri'mbeube 1Jred)tsfd}rift tft uid)t eiugereid)t _ 
worben, fonberu es l)nt ber .1Berufuugsfläger nur am ~d)luffe ber 
~erufung~erf(aruug fummarifd) augegeben, in weld)er ?meile er bie 
~erufuug IIbegrnnben mad)te ll

• 

n~ ~nnbeßgerid)t au~t in ~rwligun9: 
1. - :.Da bel' ~erufungßf{ager fetne bie ~erufung Uegt'Ünbeube 

1Jred)~fd)rift eingereid)t 9at, fönnte auf bie ~rufung nur bann 
eingetreten werben, wenn ber '~tt'eitwert 4000 ~r. erreid)en ober 
überfteigen lumbe. :.Die~ würbe feinerfeiis bora~f~en, bafj bei bel' 
~emeifung beß ett'ettwertes bel' \lom oitläger gemad)te ,,1Jreftift
fationh.orllel)nlt" all 6eriidfid)tigeu wäre. 91un l)at a6er ber 
in ~rt. 8 &6f. 1 %~ IOOrgeft9me ~ftififatioustlor6e9alt nid)t 
bit &beutung, bai bem kläger geftattd ift, fidjeiue f~atere 
@rl)öl)uug ber klagforberung bor3ubel)aIten, foubern uur, bllfi 
ber 1Jrid)ter fid) bie f:pätere @rl)öl)uug ber Urteilßfumme bor" 
beQnIten barf. ~ud) bei einer allfälligen 9teftifitation be9 Urtet@ 
fann alfo uid)t über ba~ urf:prnuglid)e $tlagUegel)ren l)inau~gegangen 
werben. IDlit anbern ?morten: 91id)t ber &utra9 bes $tlägeri auf 
~ufna~me etne~ 1Jrdtififationsuorbel)ClIteß bilbet Den lRaQmen, inner. 
l)alb beff en eine ~aftllflid)tentfd)äbigung 3ugef:prod)en werben taun, 
fonbern es wirb biefer 9taQmen burd) bie 3ifferumliUig anaugebenbe 
Jt(agfumme als fold)e (in ?Serbinbung mit einer allftllligen 
~nerfennung eine~ :tei~ ber $tlagforberung burd) beu ~ef{agten) 
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gebilbet. ~16jxmn aber fann aud) bei bel' memeff ung be~ e tr e i t s 
werte~ nur bie Jtlagfllrberung al~ fllld)e (fllll:leit fte beftritten ift) 
mafjgebenb fein, Il:lä~renb bel' ~ntrag auf ~ufnal>me ein~ 1J{efti~s 
fatillnßullrbel)aIte~ aufjer metrad)t 3U faUen 9at. 
~em Jeläger fann übrigen~ fel)r ll:lol)I augemutet ~uerbeu I uon 

mnfang an beujenigen metrag einauf{agen, auf ben er im ~aUe 
dner flllitern ~erfd){immerung bel' UnfaU~foIgen ein 1J{ed)t 3u ~aben 
glaubt; benn nur bei einer fold)en ~räaifierung bel' ~nfllrüd)e be~ 
Jtläger6 ift einerfeit~ ber etreitlUert befttmmbar unb Il:lirb auber
feit~ bel' meflagte in bie 2age uerfe~t, fpäteften$ eiu 3al>r uao, 
bem UnfaII beffen ~nan3ieUe ~olgen geuau 3u überfegen, wie 
~rt. 12 ~5;1@ lie3IUecft. 

?!Iu~ . biefen @ritnben ift an berjenigclt ~ra:rf~ feft3u~alten, 1UO" 

l1ad) bel' ~utrag b~ 5;laftllfHd)tflliger,ä auf ~ufual)me eiueß 1J{eftifi
fationß)Jorbe9aIteß feiue ~r9ö9ung befa für bie merufultg mau .. 
ge6enben <StreitlUerteß 6eiuirft. emergL m@~ 27 II e. 654 f. 
unb bie bortigen Bitatej ablUetd)enb: 16 e. 350 ~IU. 2; 31 II 
<S. 49 f. ~rlU. 1.) 

2. - 3m uorUegenben ~aUe lieläuft fid) nun ber lUirtlid) ein
gendgte metrag auf blofj 2000 ~., unb eß 9ätte fomit nad) 
~rt. 67 Biff. 4 O@ eine bie merufung begritnbenbe 9ied)tßfd)rift 
eingeretd)t Il:lerben müjfen. ~a hieß ntd)t gefd)el)en tf±, fann auf 
bie mentfung ntd)t eingetreten Il:lerben. 

:Demnad) 9Qt ba~ f8unbe~gerict)t 
erfanrtt: 

~uf bie merufung wirb nid)t eingetreten. 

1. Berufungsverfahren. N° 30. 159 

30. lltfeU bet I . .JiuU46teUüutl » .... 21. ~e6tü4t 1913 
in <5ad)en ~d}wetaertrdje ~qb~64'Ueü, ~efL u. ~er. dtL, 

gegen ~Utfef, Jt(. u ~er.s~efl. 

Streitwertsberechnung bei Klage eines pettSionierten Bahttbeam,ten auf 
Ausstellung eine!- Rücktrittsfreikarte, Art. 59 u. 54 Abs. 2 OG. 

~a6 ~unbeßgerid)t ~at, 

ba jid) ergibt: 
A. - ~it Urteil uom 24. 3uli 1912 l)at baß Ouergerid)t 

be~ Jtanton~ 2uöern etfannt: 
,,1. ~ie meUagte l)abe bem ltläger eine 9iücftrittßfreitarte 

,,1. Jtlaffe für ba~ lBunbeßba~nne\) aUßöufteIIen unb 3u berabfoIgen. 
,,2. ~ür bie Bett bom 1. ~ai 1909 biß 3um 31. ?!luguft 1910 

"l)abe hle meflagte an ben Jtläger eine ~ntfd)äbigung uon 90 ~r. 
,,30 ~tfa. nebft Btnß au [) % fett bem 1. eClltem6er ~910 ~nl> 

uon ba an biß lum ~age ber ~erabfo{gung ber ~reif(lrte eme 
11 (J f~' 5 0/ . 'I~ntfct)abigung uon 60 ~r. ~er 3a~r lteb t ~tnß 3u /0, le 

!;10m 1. <Selltember 1910 an, au 6eaa91en. 
" ,,3. ~it ben iluweid)enben ~egel)ren leien bie ~arteien abs 

. i 11' /lgewle,en. 
B. - @egeu bieie~ beu \l3arteien am 9. ee~tember 1912 au-

gejteIIte Urteil 9at bie ~eflaste red)tacttig ~ic .~e~ufung a~ ba~ 
~tmb~gerict)t ergriffen, mit bem ?!{ntrag aut gan3ltd)e ?!luwetfultg 
ber Jtlage; -

in @t\uCig ung: 
~6 fragt ild) in erfter muie, lUeld)er lillert ~em. <5treitgegenftanl> 

~utommt. ~iefe ~rage ift a16 Jtom~eten3~rttertUm )Jon &mteß 
wegen au tlrüfen unb ift burd) bie ~lttfd)elbungen be~ ~unbe~. 
gerid)tß \.10m 22. 3uni 1911 _unb 26. ~e3ember 1912. uber ~~e 
\.Ion ber ~eflagten er90benen ltaat6red)thd)en 1J{eturfe nld)t ~ras 

iubi3iert. -' 
fRaU; ~rt. 59 re\). O@ finb für bie ~:ltin:.mung beß <5trett~ 

loert~ bie :)1ec()t~beger>ren entfd)eibellb I "wte )te. bor b~r {:~ten 
fautoltolen ~3ltitan3 no~ jtreitig WClren lJ

, luobcl lcbod) bte l)tnfen 
uni) bie ~1'J)6c&foften IllIBer ?Sett\1d)t fllUen (~rt. 54 ~bl· 1 O~). 


