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nuar 1907 ftattgefunben 9at, ergi6t bas 160 :tage, alfo 560 ~r. 
:ner @ejamtftrelt\1,)ert 6emif31 ild) banad) bloB auf 1760 ~r.; -

edannt: 
'11uf 'oie ?Serufung \1,)irb nid)t eingetreten. 

71. '&tdrit uOut 28. ~eptrnt&tt 1907 in <Sad)en 
~o~wei(" Ba §:i~; .!'tC u. ?Ser •• .!'tr., gegen J\uututtet Ba §:ieJ 

?Seli. u. ?Ser •• ?Setr. 

Zulässigkeit der Berufung; Streitwert, Art. 59; 60 Abs. 2 OG. Klage
und Widerklage. Ein Klagebegehren, das nur einen antizipirten 
Antw01'tschluss auf eine Widel'klage (in Form eines Feststellungs
begehrens) enthält, fällt für die Berechnung des Streitwertes nicht in 
Betracht. 

:naß ?Suubeßgeri d)t 91lt 
uad)bem jid) au~ ben Illtteu ergeoen 9at: 

:naß in ber .!'trage gefteUte V'ted)tßoege9ren lautet ba9in; :n ie 
?Setlagte 9a6e: 1. ber stliiget'in ben ?Setrag bon 1500 ~r. neoft 
Binß a 5 % feit BufteUung ber stIClge au oeaa9{en, unb 2. an~ 
3uerfennen, baB. fie nid)t bered)tigt fei, ben gemiij3 'oer l8ereinoarung 
oom 7 • .Juli 1904 oereUß oeaa9lten ?Setrafl l)on 1500 ~r. ))on 
ber .!'tliigzrin aurüctauforbern. 
, :nie ?Setlagte 9\lt' in i9rer Illnt\1,)ort lieantmgt, 'oie strage im 
\)oIIcn Umfange a03U\1,)eifen, unb baneoen eine ?miberflage er900en 
mit bem ?Sege9ren, 'oie .!'tliigerin unb ?miberoetragte fei 5U ber. 
urtenen, an 'oie ?SetlClgte unb ?mibertliigerin 1500 ~r. famt 5 % 
l8er3ugs3ins fett 2. ,Sanuar 1906 3u 6e3a9Ien. :nie berIangte 
.,8af)tung ift laut ben V'ted)tßfd)riften ibentifd) mit ber IRüctforbe~ 
rung, bie bie jtliigerin in .!'tlage6egeljren 2 als nid)t bered)ttgt er" 
niirt winen il.liU . 

.Jn bel' ?miberffageantwort unb ber IRe\)Uf tn her S)au\)tfa(ge 
wirb unter ~eftf)altung an ben .!'tlagan6ringelt beantragt: :nie 
?Senagte beaW. iilliberWigerin mit if)rer iilliberffage unb iljrem 
?miberffagebege9ren aoaumeifen. 
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3n iljm :nu\)Iif in ber s;,Ctu~tfad)e unb V'te:plif in ber ?miber~ 
tragfad)e ljäft bie ?Seffagte unter ?Seftreitung ber gegnerifd)en Illn~ 
bringen an if)rer Illntwort unb 5IDibertlage feft; -

in ~r\1,)ägung: 
%ld) Illrt. 60 Illof. 2 ü@ \1,)irb oet ?Seftimmung bes <streit. 

\l.lerteß ber ?Setrag einer ?mtberUage ni(9t mit bemjenigen ber 
j)au:pttlage aufammen gered)net. :nanad) ift ber für 'oie Buliifftg~ 
leit bel' ?Serufung erforbedid)e <streU\1,)ert ))on minbeftenß 2000 ~r. 
l)iet' bann nid)t gege6en, \1,)eltn für 'oie ?Sered)nung nur baß .!'tlage. 
bege9rcn 1 - ~ntmg auf .?Se~al)rurtg bon 1500 ~r. - unb 

. nid)t aud) bClß .!'trageoegef)ren 2 - Illntrag auf Illnel'fennung, 
baB tein Illnf:pru(9 auf IRüctforberung \)on 1500 ~r. lieftef)e -
in ?SetrCld)t 3u faUen 9at. :nem ift aoer fo: ?Seim stl\lgc6egeljren 2 
ljanbeIt es ftd) in ?mirflid)fett nur um einen antiai:pierten Illnt~ 
)l.lortfd)[uu auf llie Iilltberf(age, unb e~ f)at bes9aIb feine ?Sebeutung 
bamit oerloren, baB in ber ~olge bas ?mtllerffage6egef)ren gefteUt 
unb ))on ber .!'tlägerin unb ?miberoetIagten auf beffen Illbweifung 
angetragen morben ift. ?mürbe ein fold)eß stlageoegeljren, bas liloB 
bie lllo\1,)eifung ber f~ätern iillibetffage beawectt unb alfo ben gleid)en 
<Streitgegenftanb \1,)ie biefe (91er ba~ l)on ber .!'triigerin 6eftrittene 
unb ))on ber ?mibel'flägerin 6e9au:ptete mülfforberungßred)t) oe~ 
trifft, 6ei ber ?Smd)nung beß ®treiul.lerteß mttaiif)len, fo 9ättt' eß 
'oie .!'trag~artei in ller s;,anb, burd) <Stellung etneß fold)en 'oie l8or. 
id)rift bes Illrt. 60 1ll6f. 2 iUuforifd) au m.:td)en j -

erhnnt: 
Illuf 'oie ?Serufung \1,)irb nid)t eingetreten. 
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