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d'une disposition de droit cantonaI, que l'action est prescrite, 
ce prononce lie le Tribunal federal; 

qu'il est par consequent impossible a ce dernier d'aborder 
utilement la question de fond du litige, bien qu'elle put etre 
soumise au droit federal; -

par ces motifs, 
prononce: 

Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, 
sur le recours en reforme interjete par Pierre Praplan. 

103. ~dri! l)om 16~ ~Ol)_" 1906 in <5ad)en 
~atcD!i, ~efL u. ?Ser.~JtL, gegen ~teub, JtL u. ?Ser.~?SefL 

Zu lässigkeit der Berufung: Haupturteil, Art. 58 Abs. 1 OG. Ein 
die Entschädigungspflicht g1'undsätzlich aussprechender- Entscheid ist 
kein Haupturteil. 

ba fid) ergeben: 
A. :Durd) Urteil uom 20. ,Juni 1906 ~Ilt bie \po{i3eifammer 

~e~ ~~~eflation~~ unb Jtafflltionß~ofe~ be~ Jtfmton~ ?Sem in ber 
Unterfud)ung~flld)e gegen ben ?Serufung~f1äger "lUegen )ffitber~ 
~Ilnblung gegen bie ®tra~en~.oli3eiu.orfd)riftenl/ auf ein ?Sege~ren 
oer Bii)U~artei @reuu um Buf:prudj einer @ntfd)iibigung i)on 
airfa 11,500 U:r. für Jt.ör~er\.1erIe\)ung unb \pr.oaeaf.often 

erfllnnt: 
@.ottUeb )ffiäldjli lUirb, in ~bänberung be~ erftinftanalid)en 

UrteUß, f.olUftt bllßfelbe ber Über~rüfung n.od) unterliegt, in ~n. 
lUenbung \.1.on ~rt. 50 ff. Dm: grunbjätlid) 3u einer @ntfdjäbi" 
gung ('tn bie BiuU~adei ,Jllt.ob @reub, in feiner @igenfd)aft aIß 
natürlidjer ]8.ormunb feine~ .reinbeß ?Serta @reub, \.1erurteUt. -
U:ür bie ~eftimmung biefer @ntfd)äbtgung lUerben bie \parteten 
gemäj3 ~rt. 365 <5tr]8 an ben Bt\.1ilrid)ter gel1Jiefen. 

B. @egen biefeß Urteil 9at ber ~efIagte bie ?Serufung ,m bn~ 
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~unbt'ßgeridjt 3U ergreifen ernärt mit bem mt'd)t~bege~ren, es fei 
bie Biuil~artei lImit i~ren ~nträgen nuf ~ntfdj(ibigung unb 
Jtoften/l \.1.ollftänbig n03uroeifen; -

in ~rlUligung: 
i'nad) ~rt. 58 D@ ift bie ~erufung an bas ~unl)eßgerid)t nur 

3u1liffig gegen bie in ber le\)ten fant.ona{en ,Jnftana erIaffenen 
s.:>nu~turtei(e. ~ls S)nui>turteU im ®inne biefer @efe~esoeftim~ 
mung finb aber, roie bllß ~unbesgerid)t ftetß erfannt ~at (\.1ergl. 
3. ~. ~<5 24 II <5. 937), nur f.old)e Urteile 3U oetrnd)ten, burdj 
meld)e über ben eingeUagten ~ltf~rudj materiell enbgültig entf djie~ 
ben Hnb l>er \proaef! für bie tnntonillen 3nftanaen befiniti\.1 erIebigt 
roirb. :Dieß tft oei einem Urteil, lUeld)e~, rote baß \.1.orItegenbe, 
nur bie grunbfä~nd)e @ntfd)äbigung~~j1tdjt beß ~eflagtfU IlU~~ 
fi>rid)t, für "bte ~eftimmung biefer @ntfdjäbigung/l aoer bie \pnr~ 
teien an einen nnbern midjter lUeift, nid)t ber U:alI; nIß s.:>aui>t~ 
urteil qunIifi3ieri fid) uielme~r erft bnß bem lBeflagten eine 31ffer" 
mäßig beitimmte @ntfdjäbigung auferlegenbe Urteil, lUobei bnun 
oe3ügIid) bes nur bie grunbfä~lid)e @ntfd)äbigungß~j1id)t besfe!6en 
aUßf:predjenben Urteils bie ~efttmmung \.1.on ~rt. 58 ~6f. 2 D@ 
\plll~ greift. 

il,acf) bem gefagten tft auf bie u.orliegenbe ~erufung .(tIß auf 
eine ungefe~lid)e nid)t ein3utreten; -

erhnnt: 
~uf bie lBerufung lUirb nid)t eingetreten. 


