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104. ~rleU uom 21. ~e~tm&et 1906 in <Sad)en 
~t'djtr uub ~euo",eu, Stl. u. ~er.~StL, gegen ~PÖ"." 

~et(. u. ~er .• :SerL 

Zu lässigkeit der Berufung: 1. Anwendung oder Amvendbarkeit eid
genössisohen Reohts. ATt. 56 OG. - 2. Streitwert. Art. 59 eod. 

~aiS ~unbeiSgetid)t ljat, 
l>a fid) erge6en: 

A. ~urd) Urteil \)I)m 31. muguft 1906 ljat baiS Dbergedd)t 
beß Jtantl)ns margau über bie St(agebegeljren: 

1. ;{)ie WCitgIieber ber Stranfenfaffe ber t'ljemaHgen <S~innerei 

?Saben feien 6md)tigt au erfIaren, baß St~ital ber Strantenfaffe, 
baiS in 1ljm ?SerlOa(tung lid) 6ejtnbet, 4008 U:r. 10 @;tiS., )ffiert 
1. il10ucmber 1904, nad) § 27 ber <Statuten au uerteHen. 

2. @;iS fei gerid)tnd) feftaufteUen, baß ber ~ef(agte ber Stremfen: 
taffe ber eljemaUgen <spinnerei ~aben ref:p. beren WCitgltebern, 
ben Stragern, einen ~etrag ul)n 5354 ~r. 99 @;tiS. famt ßiniS 
3n 5 % feit 30. 3uni 1890 fd)ull)e, euentuell ben ßiniS mit 
2845 U:r. 6 @;tß. 

3. ~ie WCitgHeber ber Stranfenfafle ber eljemaHgen 6:ptnnerei 
iSaben feien bered)tigt ~u erflaren, aud) bie <Summe nad) ~iiS. 
:pojitiu 2, b. lj. bie 5354 ~r. 99 @;tß. famt ßins, euentueU ben 
Bins ljieuon, nad) § 27 ber <Statuten ~u uerteilen. 

4. ~er ~ef(agte lja6e über bie ?Semcnbung ber in ber <S:pin. 
nerei erteiften ~uuen in ben le~ten 3e~n, eUentuell fünf 3aljren, 
b. l). \)I)m 28. Dftober 1894 biß 28. Det06er 1904, e\)entuell 
28. Dftober 1899 biß 28. Dftober 1904 ~(uiSfltnft ~u geben, 
rei:p. jid) barüber aUß3umeifen, bQS biefe ~uUen im ~ntereife ber 
mrbeiter UerlOenbet murben, euentuell fei er au uerurteHen, biefe 
iSujlen maljrenb ber (eiten aeljn ref:p. fünf .3aljren ben Jtlagern 
~u ~anben ber StrantentQffe au beaaljlen. 

5. ~ie Strager feien bered)tigt au erfIaren, biefe ~uuen nad) 
§ 27 ber <Statuten au I.lerteifen; -

ertannt: 
1. ~ie WCitgiieber ber Stranfenfaiie ber e~emaIigen <S~innerei 
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6:pörr\) in ~aben pnb bered)tigt erflCirt, ba~ Sta:pita( ber StrQn~ 
fenfaffe, ba~ in iljrer ?Sermaltung fid) befinbet, 4008 U:r. 10 @;t~., 
?illert 1. il1ol.lember 1904, nad) § 27 ber CStatuten oU berteHen. 

2. ~ie Stlagebegeljren 2, 3, 4 unI) 5 finb augeroiefen. 
B. ~ie StIliger ljaben gegen biefeß Urteil red)taeitig bie ~e~ 

tufung an baß ~unbeßgerid)t eingelegt, mit ber fie beantragen, 
e~ feien in &ufljenung \)I)n ~iß:poiiti\) 2 bes angefl)d)tenen Ur
ttils bie St(agebegeljren 2, 3, 4 unb 5 gutauljetj3en. 

C. :.ver ~ellagte ljat beantragt, auf bie ~erufung 'ei nio,t 
einautreten, euentuell fei biefelne abaumeifen; -

in @;rmligung: 
1. vie med)t~begeljren 2 unb 3 ber St(age uer(angen ~etau~: 

gabe unll ?SerteUung uon 5354 ~r. 99 @;t~. Sta~ita(ftl)cf ber 
Stranfenfaffe, beten WCitgUeber bie Strager finb. ;{)ie Strager 6e: 
~au:pten, biefe~ Sta:pitat fei ber Jtranfenfaffe bon ben med)t~\)l)r. 
glingern be~ ~enagten gefd)enft ml)rben, ber ~ef(agte lja6e ba~. 
felOe im ~a~re 1890 aUß bem ?Sermögen ber \)on 1ljm uerwaUeten 
U:abrif.Stranfenfaffe l1ußgefo,ieben, oljne· ba au bered)tigt gemefen au 
fein. 'Vie ?Sl)rfnftana ljat biefeß ~egeljren augeroiefen, mit ber 
~egriinbung, ber geforberte Sta:pitalbetrag fei ber Strantentaffe 
nid)t gefd)enft 100rben unb ljabe baljer nie aum ?Sermögen bel' 
StrQnfenfaffe geljört. .3n iljrer ~erufungßerUarun9 bef)au:pten bie 
Stlager, bie u:rage ber ~d)enfung fei für iljre Jt{agebegeljren nur 
:praiubiaiell, nid)t aber aUein entfd)eibenb, benn ber iSenagte ~afte 
ben Stlagern in eriter 2inie aU$ WCanbat ober negatorum gestio. 
~iefer muffaffung fann nid)t beigetreten merben: CStreitig fft nid)t 
bie SBerlOaltung be~ Sta~itaI~ burd) ben ~eflagten aIß WCanbatar 
ber Staife, fonbern ba~ @;igentum am uermaUeten JrQ:pitaI, ba~ 
bon jeber ber \l3arteien für jid) beauf:prud)t lOirb. ~ie St(ager 
ljaben in ber Strage iljren &nf~rud) auf 6d)entung geitii~t. )ffienn 
bl1s St~itar \)on ber ?Sorinftana auf @runb fantona(en med)ts 
bem ~effagten öugef:prl)d)en murbe, fl) bleibt na±ürlid) Qud) für 
einen ,perausgabeanf:prud) auf @runb Ul)n WCanbat tein maum 
meljr, benn bamlt fteljt aud) feft, ba~ er ba~ iljm au eigen ge. 
ljörenbe St~itaI aud) nfd)t für bie Stlager bermaHet ljat, fonbern 
eben für fid). ~ie ßinfen fobann fl)fgen ber ~au:ptflld)e. 

2. ~as ilierte St(llgebegeljren ge~t auf med)nungsfteUung über 
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oie in ben le~ten ae9n cl,)eniueU fünf 3Cl9ren \)om !BetIagten l,)er~ 
9nngten !Bnuen, el,)entuell auf \Uuß3a9(ung ocr lBunen an oie 
stlnger, uub oa6 fünfte !Begc9ren auf ~eftfteUung ocr !Beredjti~ 
gung ber stlager 3ur merteifung oiefer !BuBen. !Betoeß 1ino !Be= 
ge9ren l,)on unbeftimmtem <Streitroerte. 3n Ocr sttage ift ein 
<streihl.lert nidjt angegeben. :tl er !Benagte be9Clu:ptet in ber 
'llullt)ort, bie !Buäen oer le~ten fünf ,3a9re 9ntten 3uiammen 
104 Wr. 15 ~tß. betragen. :tlie erfte ,3nftan3 fonftatiert, bau 
ein lBeroeißantrag für bie lBe9au:ptung ber strnger, fie 9ntten 
über 1000 ~r. 6etragen, nidjt geftellt \t)orbcn ifi. :tlaß !Bunbeß:: 
geridjt ift fomtt auäer Stanb gefe~t, ben <streitroert dU bemeffen, 
untl ba bie strager bem @eridjte für biefe !Bemeffung oie \Un9aUß~ 
:punfte au bieten '9aben, ift auf biefe lBemfung6bege'9ren mangelß 
inadjmetfeß be6 gefe~lidjen <Streihl.lertcß nidjt ein3utretcn (D@ 
\Ud. 59 &6). 2, 53 \Uof. 3 uno 54 fl,)ergl. audj &r1. 63 3iff·1 
unb 67 \Ubf. 3J); -

erhnn!: 
&uf bie lBerufung mirb nidjt eingetreten. 

merg!. nudj inr. 85, 86, 89 unb 98. 

B. Entsoheidungen des Bundesgeriohts als einziger 
Zivilgeriohtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal f6d6ral oomme 
instanoe unique en matiere oivile. 

I. Zivilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung das 

Bundesgericht gemäss Art. 50 oa kompetent ist. 

Bau und Betrieb der Nebenbahnen. 
Arrets rendus par le Tribunal federal en vertu 

de l'art. 50 OJF. Etablissement et exploitation des 

chemins de fer secondaires. 

105. ~drit uom 19. ~~~m6«, 1906 
in Sadjen gJtfiwria~tiftfi~ ~Uttb~s&"§u~Ut stl. u. ~6cn., gegen 

~~Utt~tr~~~ ~"ijUll~rdrrdj4ft, !Ben. u. ~fL 

Art. 8 Nebenbahnengesetz. - Entschädigung für die durch An
schluss einer Nebenbahn an eine Station der SBB entstehenden Be
triebsmehrausgaben. - Entschädigung für Mitbenützung von Sta
tionsanlagen und -Einrichtungen. - Eisenbahngesetz von 1872, 
Art. 30. 

A. :tlurdj mertrng l,)om 7./11. ~e&ruClr 1893 amifdjen ber 
<Sdj\t)ei3. ~entra(ba9ngelellidjaft unb oer lBenagten, ber :t~uner~ 

feeba9ngefeUfdjaft, muroe ocr fe~tcrn oer ~nfdj[uf3 19m bll.m,d~ 
im ~au begriffenen mnie an bie <station Sdlerartgen (bei :tljun) 
nndj lJRaugabe einC6 &eioerfeitig geneljmigten q3[ll.neß geftattet 
unb lt)urben aug1eidj oie ~ebingungen oe6 &nfdjluffeß uno her 
lJRit6enü~ung ber @emeinfdjaftßftll.tion nnljer geregelt. :tlie !Be~ 


