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demande de Charnaux freres, toutes les photographies de 
eeux-ci etaient encore protegees; la confiscation etait donc a 
ee momenUä. possible et legale. La situation de Ia cause ne 
saurait etre changee par Ie fait que pendant la duree du 
proces, Ia periode de protection a pris fin. Le juge doit sta
tuer sur Ia demande comme s'il avait pu Ie faire immediate
ment apres la formation de celle-ci; a ses yeux toutes les 
reproductions ont encore Ie caractere illicite qu'elles avaient 
au moment Oll elles lui ont ete deferees. La mesure de la 
eonfiscation et de la suppression doit done s'appliquer a 
toutes les vues contrefaites eL non seulement acelIes repro
duisant des photographies encore protegees aujourd'hui. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le recours est declare partiellement fonde et l'arret de Ia 
Cour de justice de Geneve, du 29 avril1899, est reforme en 
ee sens: 

a) - que les dommages-interets alloues a Charnaux frMes 
sont reduits tl la somme de 500 fr. ; 

b) - que Ia confiscation ordonnee est restreinte aux re
productions illicites des vingt vues photographiques propriete 
de Charnaux freres, ces reproductions devant etre suppri
mees, aux frais de R. Burkhardt, dans les exemplaires saisis 
de l'ouvrage « Geneve et ses environs » - « Genf und Um
gebung »; 

c) - qua Ia reserve relative aux planches ayant servi a la 
reproduction et a l'impression des vues litigieuses est sup
primee. 

L'arret cantonal est confirme pour le surplus. 
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85. Utteil b om 15 •. Juli 1899 in 6ad)en 

6d)~tleiter gegen S)iirtfd). 

689 

Revision gegen ein Berufungsurteil und gegen das demselben 
vorangegangene letztinstanzliche kantonale U/·teil, Art. 95 
Org.-Ges. Einzig statthaft nach Massgabe eidgenössischen 
Rechtes. - Eidg. C.-P.-O. Art. 192 Zif{. 2 und 3. Verspätung 
des Revisionsgesuches. 

A. ~{m 17. :Dqemoer tjatte 3. u. ~9urnljeerf wefd)er unter 
bel' %irma ~9urntjeer & S)ärtfd) gemeinfam mit ~nton S)iirtfdj 
in <S1. @aUen als JtoUefttngefeUfd)after ben !.Beruf eines :ned)ts::: 
agenten ausüMe, bem Dr. ~. ®d)wei~et untet @eorllnd) ber 
g:irmaunterf cf)rift einen 6d)etn llu!SgeftelIt, monad) er ~d) tler" 
))fUd)tete, aMi bon letterm erworbene Jtaufid)ulbodefe im ?fierte 
bon cirfa 20,000 ~r. innert Jaf}resfrift gegen oar ein3u(öfen. 
iJ(ad)bcm burd) ben ~ob bes ~tjurngeer bie @efeUfd)aft ~l)urnljeer 
.& S)iirtfd) aurgelöjt morben mar, unb 'oie bei ben Jtauffd)ulbbtiefe 
in3wifd)en info(ge bel' Q3ctreibung eineß borgcljenben ~fanbgliiu" 
oigerß 9än3Iid) au l8erluit gefommen waren, beitritt Sdiirtfd), aus 
bem fragUd:)en 6d)etne betvffid)tet 3U fein, ba ~ljurlltjeer nad) 
ben internen amifd)en ben @efellfd)aftern beftetjenben 9ted)t6ber" 
ljiiltnijfen nid)t befugt gemefen fei, bie fraglid)en ~itcr für bie 
·@efellfcI;hlft au ermerben, unb bieß bem Dr. <Sd)mei~er, bem gegen< 
üoer S)iirtfd) gegen ben frag{id)en ?Berttag beftimmten ?fii'oerfvrud) 
.erljoben tjabe, befannt gell,ejen fei, fo ba~ er fid) nid)t in guten 
~reuen oefunben tjabe. ~iirtfd) erl)ob in biefem 6inne negatibc 
g:eftfteUungsf[age. :viefe murbe bon bel' erften .Jnjtana, 1.Bc3itfs: 
.gerid)t 61. @aUen, abgemieien, bOll ber 3Miten .3nfta1l3, Jtan< 
tonsgericf)t ®t. @,l[ell, bagegen gutgetjeil3en, nad)bem S)ii.rtfd) ben 
~t'fü[ungseib au i einer Q3eljauptullg geteiftet tjaue, er ljabe 'oem 
Dr. ®d)mei~er fd)on bOt 'oem ~ertrng6Q{Jfd)luffe erf[iirt, ban er 'oem 
m~rtragsabfd){ufie auf ben D1amen bel' g:irma ~tjurnl)eer & S)iirtfd) 
1l)tberf:pred)e. :vie gegen bas fantonsgctid)Uicf)e Urteil bon 
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Dr. ®cf)meiter ergriffene ~erufung murbe tlom ~unbe6gericf)t 
burcf) Urteil tlom 19. ~uni 1896, geftütt auf bie tl)atfäcf)licf)en 
%eftfteUungen ber 18orinltano, abgemtcfen. lnun rcicf)te Dr. 
®cf)met~er am 18. lnotlember 1896 bem 1Jtegierung~rate be~ 
stantonß ®t. ®aUen eine ®trafanaeige gegen ben· jtantonf3rtcf)ter 
~ • .5). in ®t. ®aUen ein, mit bem ~egel)ren um ®trafeinleltunlJ 
gegen tenjefben megen )!(mt~pfl:tcf)tberletung, etlentueU megen ~e~ 
ftecf)ung, tnbem er im mejentlicf)en flel)au~tete! m3äl)renbbem fein 
\.ßr03eB in ber )!(:p:peUntion6infinna gefcf)mebt l)abc, l)abe ~artfcf) 
für ben jtanton6ricf)ter ~. eine ~ürgfcf)aft für 3500 %r. einge~ 
gangen. :tliefe6 18erl)iiltni6, melcf)e~ bem Dr. 6cf)mei~er bama[5 
unbefannt gemefen fet, l)ätte gemäf) )!(rL 24 litt. d unb eber 
ft. gaUifcf)en ~.~\.ß.~D. einen )!(u$ftanb~grunb begrünDet, bon mck 
cf)em jtanton6ricf)ter ~. gemäß )!(rt. 27 )!(bf. 3 bem @ericf)t~" 
:priifibenten l)iitte )!(naeige macf)en joUen. ~ l)afle bieß jebocf) nid)t 
getl)an, fonbern an ber UrteU~fiiUung teHgenommen. :tlarin Hege 
eine ftrafbare mmtß~flicf)ttlede~ung, el.lentueU, lofern iicf) ergeben 
foUte, baB burcf) bie ~ürgfd)aft ~influß auf ben \.ßroaef3 l)al1e 
gemonnen merben moUen, aucf) eine ~eltecf)ung. ~(acf) burcf)ge~ 
fül)rter Unteriucf)ung befcf)loB i:er 3legierungßrat beß jtantol1$ 
®t. @aUen am 31. :ncacmber 1897 bem geiteaten @efucf)e reine 
%oige au geben. 

B. )!(m 17./19. ®e:ptember 1898 t'eicf)te nun Dr. ~cf)mei~er 
bem ~unbe~gericf)te .ein 3lellifionßgefucf) gegen fein Urteil tlom 
19. Suni 1896 beam. gegen ba~ burcf) ba61eIfle beftiitigte Urteit 
be6 jtanton~gertcf)t6 est. ®aUen llom 8. ~anuar 1896 ein, in 
bem €Sinne, baß lBunbeßgericf)t möge oie €Sacf)e an ba~ jtanton~" 
gertcf)t St. @aUen ~uritd'roeiien, bamit bieie~ 3uniicf)it materiell 
über bie l)1e'Oifion f eineß UrtrU$ enticf)eibe. ~r macf)te geItenb: 
~~ treffen bei bem fnnton~gerid;ltHtten UrteH mit 11tüd'fü1)t auf 
bie SJJCitmirfung bC6 sr(\nton~ridjtetß .5). bet beffen )!(ui3fiiUung 
bie 11tellifton~grünbe he~ )!(rL 218 c unh b ber ft. gaUifcf)en 
~."q5.~D. au, ba fomol)l ermei~bat fei, baB eine ftrafbare ~anblung 
auf ba~ Urteil ~inffui3 ge!)abt l)abe, at~ aucf) i;lOrliege, b~13 neue 
entfcf)eibenhe ~l)Cltfad)en ober ~emet$mittelllOrgcoracf)t mcrben, \uelcf)e 
ber @efucf)fteUer nicf)t gefctnnt l)abe. :ner eritere 3le'Oifionßgrunb 
unterliege nacf) ~rrt. 219 ber ft. gaUifcf)en ~."\.ß."D. feiner 18erjä!)" 
rung, ber le\1tere einer folcf)en tlon 20 Sal)ten. %üt bie ßUliiffigfeit 
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ber 3letlifion tönne in aUen ~eHen nur ba~ fantonale 11tecf)t maa" 
gebenb fetn, unb bM ~unbe6gertcf)t bürrte, nacf)bem e~ ficf) über" 
aeugt l)aoe, baB bnß 1Rel.liftonß6egel)ren etn auaerorbentHcf) ernfte6 
fei, baßfelbe o!)ne meitereß l'rolliforifd) ~uraffen uno ber fantona" 
len Sn)tana am materiellen ~ntfcf)eibung aumeifen. 

:nn6 ~unheßgericf)t aiel)t in ~rmiig ung ! 
1. ~cacf)bem in ber ®acf)e be~ Sm:pettanten gegen ~ättfcf) baß 

lBunbe§gericf)ttn ber ®acf)e fel~ft geurteilt !)at, tft baß bunbeß::: 
gericf)tlicf)e Urteil ba~ (e~tinftan3acf)e ~au:pturteif, gegen me(cf)e~ 
etnatg nocf) l)tetlifion flegel)rt metbrn fann, miil)renb ein 11tetlifton6" 
flegel)ren gegen baß ameitinftanaHcf)e fantonale Urteif, meld)e~ eben 
bur cf) ba6 flunbei3gericf)tücf)e erfe~t tft, nicf)t mel)r fta1tl)aft tft. 
%ür 11tel.lifton~begel)ren gegen UrteUe aber, me1cf)e ba~ ~unbe6::: 

g~ricf)t a{ß lBerufungß: ober ~efcf)merbeinftana aUßgefäm l)at, flnb, 
\U1e ~lrt. 95 be~ Drg.,,®ef. 'Oorfcf)reiot (eoeufo mie für 11tetlifion6::: 
flegel)ren gegen bie tlom ~unbeßgericf)!e a{$ einaige Snftana nuß~ 
gefäUten ~ntfcf)eibungen), bie ~eftimmungen ber eibgenöffifcf)en 
unb nicf)t ber fantona(en ~il.1itptJ.w13orbnung maßgebenb, lomo!)! 
l)tnfidjtlid) ber lRe'Offion$griiube, al$ aud) l)inflcf)tHd) bel' für bie 
@eHenbmacf)ung beß iHecf)t6mittel~ geltenben %riften. 

2. 9~un macf)t ber Sm:petrant im llOrliegeut'en ~aUe, unter 
~erufun9 auf bie fantona(e ~i'OiI:proaeBot'bnung, ber Sacf)e nacf) 
11tetlifion~grünbe geltenb, mefcf)e aud) in ber eibg. ~.;\.ß."D. (mrt. 
192 ßiff. 2 unb 3) ar~ aulaffig nnedannt flnb, unb e6 märe 
bal)er auf ba6 ~etlifion6bege!)ren etn3utreten, fofem baßfelbe recf)t" 
aettig e1ugeteicf)t mure. :ner Umftanb nämlicf), l)a13 ber ~m:petrant 
geltenb macf)t, eß ffi bireft auf baß IeßtinftanaHcf)e fantonale Ur::: 
teit (nicf)t unmittelbar auf b(t~ienige be$ ~unbe§gericf)tß) iler::: 
brecf)erifcf) eingemirft morben u., mürbe ber ßuIafful1g bes melli~ 
flon6gefucf)eß nicf)t im m3ege ftel)en, ba in einer fOld)en ~inmirfung 
auf baß 3meittnfta113Ucf)e fal1tona{e Urteil mittelbat' cmcf) eine 
fo1cf)e auf ba$ Urteil beß ~unbesgericf)t~ läge, bQ bieje~ ja auf 
ben tl)at)äcf)rtcf)en %eftfteUungen be~ fnntona{en UrteiI$ bem!)!. 
)!(Uein bn$ 1Rellifion~gefucf) ift nun nacf) SJJCafignoe ber 18oricf)riften 
ber eibg. ~.~\.ß."D. tlerf:piitet. :nenn nacf) )!(rt. 193 eibg. ~.~q5."D. 
müfien bie l)ter in %rage ftel)enben 11tetltflon~grüllbe binnen brei 
IDConaten 'Oon il)rer ~ntbecfung an, bet 6trafe beß mu~fcf)(uffeß, 
hef bem @ericf)te geItenb gemacf)t merben. :nie$ tft alier in casu 
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uu~weifen)aft nici).t gefci).e~en, benn ber ,3mpetrant ~atte \.lon ben 
\1113. ~el.lifion$grunb geltenb gemGd)ten ~9atiGd)en 3weifello~ fd)on 
3ur Bett feiner @;ingaoe an ben ~€gierung~rat l.l;.)n (;St. ®uUen 
\.)Om 18. ~no\)ember 1896, boUenb$ bultn Qoer \)on bem @;ntfd)etb 
be~ megierung$rat~ ttom 31. :tle3emoer GI. ,3~. an stenntni~( 

wäl)renb er fein ~ebifion$gefud) an ba$ .\Bunbe~gerid)t erft am 
17. (;Se:ptemoer 1898 aogefanbt 9af. 

:tlemnad) 9at ba$ ~unbe$gerid)t 

erfannt: 
@;~ Wirb auf ba~ ~e\.lifion~geiud) ar~ uerf:pütet nid)t einge~ 

treten. 

vn. Rechnungswesen der Eisenbahnen. 

Oomptabilite des Compagnies de chemins de far. 

86. Urteil bom 18./19. ,3uIt 1899 
in 6ad)en 

®ci).wei~erifd)e inorboftba.ljngefeUfci).aft gegen .\Bunb.. 

Grundsätze für die Berechnung des An/agekapita/s der Schweiz. 
NfJrdostbahn. - Definition (les Anlagekapitals nach den 
Konzessianen. - Art. 20 Recknungsges. - Analoge Anwen
dung von Art. 5 ead. - RechtssteUung des Bunde!; in der 
Frage des Rückkaufes nach dem Anlagekapitat gegenüber 
dem Rechtsnachfolger des ersten Konzessionärs; ist für die 
Berechnung des Rückkaufswertes das Objekt oder die Person 
de.s Eig&ntümers, bezw. das ursprüngliche Anlagekapital, 
oder das was d'er Rechtsnachfolge'po für den Erwevb aUisgeJegb 
hat, massgebend? - Rechtliche Natur der Ubertra@lNg der 
Kon~e8sion. ~4t't. 10 Eisenbahnges. - Grundsätze fÜr die Be
rechnung des Reinertrages. 

Ä. :tll:11.'d) ~efd){u~ bOrn 11. .3\\ltu~r 1898 9\\t ber iSunbe$rat, 
in ~nwenbung IJOU &rt. 20 ~~f. 3 be~ munbe~eie.ße~ MtU 
27. 9Riit3 1896 über bil~ lJ(ed)nuug~~efen her @;ifeno(t~nen, für 
'Die ~vec19nultg be~ fona~fiion~mii%tgen ~einedrage~ unb be~ 
?!tn~ilgef~U\\l~ ocr ~d)wei3nifd)en inorboft~ljn folgenbe @-ruu~ 
räte a~ Utaaee6enb erffli.d: 

VII. Rechnungswesen der Eisenbahnen. N° 86. 693 

"I. &nlagefa:pital: 
:tla~ &nlagef\\:pital im (;Sinne her stongeffionen umfa~t: 
1. :tlie gemli.~ gefeJ§Hd)er l8orfd)rift btr .\Baured)nung bel"fteten 

~aufoften, bearo. &nfd)affung$toften für: 
a . .\Bal)uan(agen uno feite @;inrid)tungen mit stfU$f~run beß 

Dberoaue~ ; 
b. Dberbau; 
c. iRoUmateria(; 
d. S)J(obUiar unb ®erütfd)aften, 

unb aroar für oie im .\Betriebe ftebenben unb für bie im ~"u be~ 
finblid)en mnien unb DojeHe. 

:tlte ~aured)nung barf nur mit ben Ill.u~gaben Maftet werben, 
beren l8emd)nung an 2aften be$ .\Bilufonti)~ burci). bie .\Beftim~ 
mungen oeß 1Red)nung~gefe~eß ~om 27. WCli.ra 1896, &rt. 4 6i0 
unb mit 9, Mrbel)ü(Hid) be? &rt. 24, &bfa~ 3, au~brMnd)ge~ 
ftattet tft, unb e~ finb aUe ~etrli.ge au~ ber ~aured)nung au 
entfernen, beren l8emd)nung auf 1~aufonto burd) bie genannten 
gefel.1Udjen ~eftimmungen unterfagt ift. 

2. :tlie WCilterialbOrtüte. 
~e3üglid) ber (el.;\teren iit boraube9Ct.lten, baj3 fie bei ber Über~ 

gabe ber .\Bal)n an ben ~unb tn einem für eine rege!mli.fjige 
Q3etrieb~fü9t"Ung au~reidjenben lJR\\fje borl)anben fein müffen, 
anbentfaUß ber 15e9Ibe1rag, wenn ber ~Mfauf "uf ®runb beß 
~einertrage$ erfolgt, l.lon ber Dtt1ctfauf~fumme in &oaug gebradjt 
wirb. 

m: i d) t 3um stfnlagefa:pitaI im (;Sinne ber ston3effionen geMren 
alle ü6rigen in ocr .\BUana ber ~a9ngefeUfd)aft aufgefül)rten 
&fthrpoften, ,,(ß: nod) nid)t einbe3a9[te &nleil)en, @;mtffton$~ 
bcrlufte auf ben stfftien, au amortijierenbe l8erwenbungcn, l8er~ 
wenbungen auf incbengefd)iifte, berfügbare WCHte{ au~f d)Hej3lid) 
ber IJJhüeriaIMrtüte (staffenbeftiinbc, 5IDertjd)riften unb ®utl}aben, 
\>erfügbare nid)t 3U lSa9nan{agen bet'Wenoete megenfd)aften). 

II. t~rneuerung~fonb~. 
15ü, bie ~eredjltung ber @;inlaßeIT in ben @rneuerung~fonb~ 

finb bie l8orfd)dften ber Ill.rt. 11 lii~ unb mit 14 beß ~d)nung~~ 
gefel.;\e~ m(lj3geoenb. lYür &ußmittfung ber S)i.il}c ber @;in!agcn auf 
biefer gefel.;\Hdjen @runbfage wirb eine oefonbere <Sd)IuBM 9me 
\>orbeljalten. 


