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"b) wegen Jtikperl)erIe~ung gemiis 11!rt. 50ff.Dffi: bon 3500 lYr-
"foltlie au ben fiimtUd)en erft~ unb oberinftanaHdjen 3nterbention6~ 
"foften au \.lerutteifen. " 

@;fne begrünbenbe !Redjt6fdjrift tft ber ißerufung6el'flIiruug nid)t 
lieigelegt; -

in @;rw(igung: 
1. 'Der Jttiiger erl)elit awei getrennte 'l(nf~ritdje, bie erft unter 

ßufammenredjnung l:len fitt ba6 münblidje merfal)ren notltlenbigen 
6treitwert bon 4000 %r. emfdjen. %aII6 balJer ber IJXnfvrud). 
».legen ungefe~Udjer ?8erl)aftung bel' Jtomveten3 beß ißunbeßgeridjt6 
nid)t unterftel)t unb fomit für bie 6treit\tlertbeftimmung aufier
ißetrad)t fallen mus (~@@; 20 '5. 877 @:r\tl. 2; 27 II '5. 529 
~. 2), fo fann auf baß !Redjt6liegel)ren betreffmb @;ntfdjiibigung 
wegen Jtörver\.ler(e~ung (für ba~ offenbar ratione materire bie 
Jtompetena beß ißunbe.6geridjt~ gegeben tft) aUß bem @runbe nid}t 
eingetreten )l,)erben, ltleif e6 fur biefe6 am %ormetfotbetniß eittet ble 
ißerufung begrunbenben ffi:ed)t6fd)rift (IJXrt. 67 IJXlif. 4 D@) fel)lt. 

2. ~infid)tUdj jener %rage bel' ungefe~Itd)en ?8erl)aftttng nun. 
l)at 'oie ?8orinftana aU6gefül)rt, ber ißef{agte l),lbe bem i,)om ~o(i3ei~ 
l)auvtmann erteilten ~aftoefel)r unbebingt unb ol)ne ~rüfung ber
@efe~miisigfeit be6fdben %o[ge [eiften müffen; in ber ~efolgung 
biefe6 ißefel)le6 fönne bal)er eine fd)ulbl)afte ~anbrung beß iße~ 
Wtgten nid}terbIiclt ltlerben. tlie %rage, ob bel' ißefIagte in feiner
'5tellung afß ~oU3eiorgan 6ei einer ?8erl)aftttng ltlibmed)tHd) ober' 
fc'9ulbl)aft gel)anbeIt l)a6e, wirb nun aber in il)rem flanaen Umfang 
nid)t \.lom eibgenöfiifd)en, fonbem bom fantoU(tl~öffentlidjen lRed)te 
lieljmfd)t; mit iljrer ?8erneinung fäIlt bie IJXultlenboarfett bon 
IJXrt. 50 unb 55 D:R auj3er -iBetrad)t unb bamU ift gefagt, baj3. 
biefeß @;ntfd}iibiguttg~begel)ren (~erufungßantrag sub a) bel' Jtom~ 
vetena beß ißunbc6gerid)t6 ent30gen ift. 

3. Jtann fonadj für b'ie bunbeßgeridjt1id)e Jtompetett3 ttur ba~ 
3tt)eite :Red)tß6egeljren in -iBetrad)t fallen, 10 ift auf biefe~ au~ bem, 
in @;r\tliigun13 1 angefilljrten @runbe - ~ange{ einer ffi:ed}t6"' 
fd)rift -nidjl ein3utreten; ---'-

erhnnt; 
lUuf tlie ~erufung wirb nid)t eingetreten. 
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98. ~tf~U UOUt 10. iPftfobet 1908 in 6adjen 
1. §:~oubcus, 2. ~ouuob, JtL u. ißer .• JtL, gegen $tufe, 

ißefL u. ißer o "ißetl. 

Legitimation zur Berufung: Sie fehlt im P1'ozess wegen Verletztmg 
des Urhebel'rechtes einer Partei, die durch Zwischenverfahren als 
ZiDilpartel nicht zugelassen worden war und dahel' im Endurteil 
gar nicht als Partei figuriert. - Berufung gegen ein Urteil, das auf' 
GI'und eines Rückweisungsentscheides des bundesgerichtlichen Kas
sationshofes Don der kantonalen Instanz gefällt wOJ'den ist. Unzu-
lässigkeit. 

:na~ ißunbe6geridjt l)at 
'oa fidj ergeben; 

A. tlurd) Urteil bom 19. IJXuguft 1908 ljat bie ~oU3eifammer
beß IJXppeIIa tionß~ unb Jtaffatiott~90feß tle~ Jtantott~ ißern itber 
bie i,)on ~l)ouben~ gegen Jtrufe angeljooene 6tl'af" unb .8itlUflage: 
megen merl('~ung be~ Url)eoerred)t6 erfannt: 

I. :nie merurteiIung beß @eorg Jtrufe au einer &ntfd)(ibigung, 
\.lon 35 %r. an bie ßibUvartei ~l)oubenß (tli6vofititl 12 be6 Ur; 
teU6 beß ~ofi3eiridjter~ bon ißern bom 24. tlegemlier 1906) ».lirb' 
al$ in !Red)t6fraft er\tlad)jen erfHil't. 

II. @eorg Jtrufe ltlirb i,)un bel' IJXnfd)u{bigung auf ?illiberl)anbfung, 
gegen ba6 ~unbe6gefe~ 6etreffenb ba$ Url)eoemd)t an ?illerten bel' 
~iteratttr unb Jtunft Mm 23. IJXpl'U 1883, angeblid)oegangen aUt 
15. m1iira 1897 in ~erni freigeiVl'oc'gen o~ne @;ntfdjäbigung. 

III. 3n IJXnll.lcnbung ber IJXrt. 368 unb 468 '5M8 werben bie
Jtolten bel' ßil,}i~artei ~~oubon6 auferlegt. 

IV. @emiij3 'l(rt. 365 IJXL 1 !e~ter 6a~ '5tr?8 orbnet ba6 @e~ 
rid)t bie ßul'üclftellung beß mit ~efd){ag belegten lnotenmaterlal$ 
an ben @;igentumer @eorg Jtrufe an. 

B. @egen biefeß UrteU l)aoen fOltloQ{ bel' ßitliWäger ~l)oubenß 

alß auel; bie @;l'ben @ounob red)taeitig bie -iBerufung an ba~· 
ißunbe~gerid)t el'ffärt. 

~~ouben6 fteIlt bie 'l(nträge: 
1. @eorg Jtrufe fei bel' an bel' ,oper lY,mft begangenen mer~ 

le~ung be6 Urgeoemd)tB (merbielfäUigung6redjte$) aum lnac'9teU 
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beß JtliigerG ~l)oubenß fd}ulbig ou erflären unb ~ur ~eaal)rung 
bel' $r03ej3toften an ben stliiger ~l)ouben>3 au tlcrurteHcn. 

2. ~ß feien b\ll)er bie ~ißvofititle II unb III be~ angefod}tenen 
UrteU~ nuT3ul) eben. 

3. ~~ fei aud} ~ißvofitil> IV beß angefod}tenen UrteHi3 auf~ 
3ul)eben unb bie stonfi>3fation bei3 mit ~efd}rag belegten i)loten~ 

IDateriul>3 aUi3auf:pred}en. 
~ie (grben @ounob 6eantragen: 
(gß fei baß am 17. inobember 1899 bom )ßoUöeirid}ter bon ~ern 

unb am 20. ~e3ember 1899 tlon bel' )ßoH3eifammer aUßgefäUte 
.8miid}enurteH auf3ul)fben unb bie biefer m:ufl)e6ung entf:pred}enbe 
:pr03cjfuultfd}e merfügung, iRüdmeifung bel' 6ad}e an bie fantonale 
3n~an3, an3uorbnen; -

in (grmCigung: 
1. .'Jn tatfCid}(td)er~e3iel)ung ift au beUlerfen: ~er ID(ufifuer~ 

leger ~t)ouben~ in )ßariß l)at, aIß 3nl)a6er beß merbielfCiUigung~: 
red)tß an @ounob~ ,,~auftl/, ben bamaligen 'tl)eaterbireftor bon 
~ern, @eorg .retufe, megen medet\ung bei3 Urt)e6ened}tei3 an bel' 
genannten ü:per ftraf. unb 3il>i(red}tlid} belangt für eine m:uf· 
füt)rung, bie um 15. w(iir3 1897 ftattgefunben t)atte . .'Jm 2aufe 
·beß merfat)reni3 t)atten bie ~6en (?mitme unb stinber) @ounob 
ba~ ~egel)ren gefteUt, al~ .8ilJif:partei 3ugelaffen 3u merben; bel' 
')ßoHaeirid}ter {jat biefe~ ~egel)ren unter bem 17. inObember 1899 
abgemtefen unb bie qso{i3eifammer {jat ben {jiegegen a:p:peUierenben 
~ben @ounob bon m:mtei3 megen baß %orum berfd}foffen, mit 
'~ntfd}eib bom 20. ~e3ember 1899, mit bel' ~egrünbung, ber 
.8ibil:punft erfd}eine nid}t aW a:p:peUabeL .'Jn bel' %ofge l)at bel' 
qsoliaeirid}ter bon ~ern unterm 24. ~eoember 1906 ben m:nge~ 
tIagten Strufe bel' merletung beß Ur{je6erred}tS fd}ulbig erflärt, 
-il)n au einer ~uae Mn 10 %r., einer .8il>ifentfd)äbtgung non 
.35 %r. an bie .8ibU:partei ~90uben~ unb ben stoften nerurteUt, 
unb bie stonfiSfation bcS W(aterta!S bel' ü:pcr ,,%auft", mit bem 
bie m:uffüt)rung ftattgefunben t)atte, angeotbnet. .'3n m:&meifung 
bel' m::p:peUation beß m:ngeffagten {jat bie ~on3etfammer unter bem 
11. .'Juli 1907 bicfeß UrteU im ~efentIid}en beitäUgt unb babd 
baS ~tS:pofitib beS erftinftan~nd}en UrteUß betreffenb bie .8tlJtlent~ 
1d}Cibigung aW in iRed}tßtraft ermad}fen erWirt. m:uf StanattonS~ 
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'befd}\l.lerbe be~ ~Ingef{agten {jin {jat iebod} bel' staffationßt)of b~ 
j8unbe~gerid}t~ burd} Urteil tlom 11. ~eoruar 1908 (~@& 34 I 
inr. 20 6. 131 ff.) baS Urteil bel' qsoHaetfammer aufget)oben unb 
·bie 6ad}e au neuer (gntfd}eibung an biefeß @erid}t 3urücfgemiefcn. 
~araufl)in tft e~ au bem in 'i5aft. A mitgeteilten ameiten Urteil 
,bel' qsoliaeifammer gefommen. 

2. ?maß nun 3unäd}ft bie ~erufung bel' ~r&en ®ounob 
betrifft, fo fef)U U)nen norab bie ~egitimation aur ~t'rufung. ~enn 
baß angefod}tene Urteil l)at fid} mit biefer qsartei gar niebt 6efaBt 
:unb eß t),üte fid} mit it)r nid}t au oefaifen, nad)bem i{jr m:nf:prud}, 
·afß .8h.lU:partei augetaffen an merben, befinitib a6gemiefen morben 
'mal'; bie (gr6en @ounob erfd}einen im merfal)ren gar nid}t aIß 
qsartei, fie finb bal)er burd} baß angefod}tene Urteif aud) nid}t be~ 
id}mcrt, unb bie 2egitimation 3ur ~erufung get)t i~nen ab. ~ie 
~erufung ftü~t fid} benn aud} nid)t barauf, baa il)nen burd} baß 
'~nburtei{ tlOtU 19. m:uguft 1908 eiut' iRed)t>3bedetung augefügt 
morben fei, fonbern fte er6liden eine fold}e im ~ntfd)eib beS qso" 
liaeirid}terß lJom 17. inotlember 1899, burd} ben it)r m:nf:prud), 
aiß 3ibH:partei augelaffen au merben, abgemiefen morben tft. i)lun 
~irb aUerbtngS biefeß Urteil aIß Iet\tinftan3lid)eß über ben .8ibU. 
anf:prud} bel' (gr6en @ounob anaujel)en fein, ba eine m::p:peUation 
baflegen raut bem (gntfd)eib ber q3o(iaeifammer nid}t ftatt{jaft ~ar. 
m:Uein abgefcl)en bon ber ~rage, ob jeneS Urteil ars S)au:pturteil 
,Qngefel)en merben fßnnte, ~Cire bie 'i5rift au. ~erufung lCingft Ilb~ 
gelaufen. m:(~ .8mifd}enentfd}eib im 6inne be~ m:rt. 58 m:bf. 2 ü@ 
aber fann jener (gntfd}eib nid}t angefe{jen \l)erben, fo bau er aud) 
nid}t tlon bel' merufung gegen i)aS 5)aulJturteU born 19. m:uguft 
1908 mitergriffen mirb; benn für bie ~ben @ounob bCbeutete 
jener ~ntid}eib bie befinititle ~eenbigung il)reß qsr03eared}t~l>er~äIt~ 
niffe~; jener ~tfd)eib tft ba{jer für fie nid}t .8mifd}enentfd)eib. 

3. ~em sträger ~l)oubenß ttlürbe bie ~erufung feIbfttlerftänb • 
Ud} nur mit meaug auf ben .8ilJU:punft ouftet)en; eß fann bon 
l)ornl)erein feine iRebe balJon fein, bau baS ~unbe>3gerid}t ar~ 
1Berufungßtnftau3 ben 'i5reif:prud} bon bel' 0trafflage - ~iß:po~ 
fitib 11 be~ angefod}tenen UrteilS - auf~e6en rönnte, mie bie 
merufung ~l)ouben6 baS I>erfangt. w(it ~e3ug auf ben .8ibH:punft 
,aber lag fd}on für bie qsoIi3eifammcr ein red}t~frCiftigeß, erftin~ 
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ftanaHd)e6 Urteil IJor; ber 3i1Ji~unft l)atte gar nid)t mel)r bett
@egenftanb ber meutteUung bcß angefod)tenen Uttetlß au bUben •. 
@ß fel)lt allo l)icr au einem anfed)tbaren @ntfd)eibe. @ine felbft::. 
fHinbtge merufung l)infid)Hicf) ber stoften ift nad) betauntem @runb~ 
rate außgejd)(offen; b<tß stoftenbi6:po~tilJ tft übtfgenß auf @mnb
beß @nlfd)eibe6 im Strafpuntte erfolgt. @oenfo 'l)ängt bie mo;. 
\Ueifung be6 stonfißfationßbegel)tellß aufß engfte mit ber ~ntid)et~ 
bung im Eltraf:punfte aulammen. :tlie ganae memfung bea\Uccft 
benn aud) offenftd)tHd) nid)Iß anbereß a{ß eine erneute ~rüfung 
beß ~roaeffe6 burd) ba6 munbeßgcrtd)t (I. mbteilung) aIß me. 
rufungßinftana, bie au einem \Jom @ntfd)etbc be~ staffation6'l)ofe~· 
aOll,)etd)enben :Refultate ffd)ren 10If. :naß ift aber fcf)on im S)inbficf. 
auf bie gegenfeitigc SteIfung ber IJerfd)iebenen mbteiIungen be6 
munbe~gerid)tß au einanber außgefd)loff en. :tler mußf:pmd) be~ 
staff ationßl)ofeß, bau bcr mcfh'tgte fid) ber bel)au:ptetcn ?Bctie~ung., 
beß Url)eberrcd)tß. nid)t fd)ulbig gcmad)t l)abc, mUß l)ieruad) aud) für 
ba6 munbc~gerid)t aIß merufungßinftana aum minbeften tatfäd)1id) 
binbenb fein (\)g1. aud) m@@ 32 I S. 166 ff. @r\U. 3); eine erneute 
~iüfung ber gmnofü1?Itd)en ~rage ber ?BerIetung be~ Url)ebemd)tßr 

bie ber stlliger ~l)oubenß \UiU, tft aUßgefd)(offen; l)ierüber liegt. 
(md) für ben 3iIJil:punft res judicata \)or; -

edannt: 
muf bie memfungen \Uirb nid)t eingetreten. 

99. ~:rt4!it 'U~m: 6. ~~u4!lUb4!t 1908 in Sad)en 
~titti&ll:tD, st!. u. mer.~stL, gegen 

.lftff4!U!l4!r4!o:rtD«ft l4tut$ ~t«ubt & frere, mef(. u. lSer .• meft 

Berufung 1 Zulässigkeit. Sie ist t~nzulässig gegen Schiedssprüche, 
auch solche zweiter Instanz. Art. 58 OG. 

ba fid) ergeben: 
A. :tler stIäger roar bei ner 1Red)tß\)orgängerin oer mellagteu,. 

ber stoIfeftilJgefcIffd)aft 20ui~ mraubt & frere, Ul)renfaorif in mief,.. 
inad)t\l,)üd)ter geroeien unb erl)ob im weüq 1907 gegenüber ber-
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mef(agten mnfprud) aut lSeoal)lung \Jon Überftunben. mm 19. mpril 
1907 fam aroifcQen ben ~arteien ein $tom:promif3 auftanbe, \UeId)er 
u. a. folgenbe meftimmungen ent~ieft: 
. "SümtHd)e auß bem ?Bertrag~\)er9ältuiß be~ ~Ilfob :ttittibad} 

,,3u ber frül)eren ~irma 2oui~ lStanbt & frere unb beren med)t~~ 
11 nad)fo{getin a6geleiteten ftreittgen mnf:prüd)e be~ :tritti6ad} finb-
11 fcQiebßgerid)tIid) 3u beurteilen. ml~ Eld)ieb~tid)ter 6eaeid)ncn bk 
11 ftreitenben ~arteien ben @erid)t~:präfibenten Mn mid, 3· B . .\)rn. 
11 wea~ ineul)au~, ~ürf:pred)er in mieL :tler Sd)ieb~tid)ter leitet oie
,,~roae\3inftruftion nad) ben @runbfu1.?en be~ orbentUd)en ?Ber. 
"faf,lt'en~, \Ute baßfel6e im bern. Bi\)ir:pr03eagefe~ \)on 1883 um:o 
"fd)rie6en ift. :tler Eid)ieb13ricf)ler urteilt in gleid)er )llieife unll ol)ne 
"an eine ~rift aur UrteH~fuIfung gc6unben au fein, über bie Streit~ 
,,:punlte al~ erfte ,J'-nftan3 unb e~ 6leibt ben ~arteien ba~ IRed)t bel.' 
IIm:p:peflation (~erufultg) an bie 3uftliubigen oberen ~nftan3en auß~ 
"brüctrid) \)orbel)aften (§ 379 m6f. 2 ~). :tlie ~arlelen finb \)on ber 
"meobad)tung ber @runbrege(n ner ~\)entualma~ime ent6unben. Sie 
"l)aben fid) jebod) aIfer )llieitlüufigfeiten 6ei ~ofge ber m-uferIegung 
"oer baburd) l,)crurfad)tt'lt storten mög(td)ft ~u entl)a!ten. Bufter" 
"lungen, 2abungcn unb ~röffnungen jeber ~rt gefd)el)en burd) ein. 
"gefd)rie6enen mrter, ber bie entfpred)ettbe Q)eifllge ü6ermittelt. :tlie 
lI~rotofoIfauß3üge über bie ?Berl)nnbtungen roäl)renb ber ,J'-nftrue,. 
"don fönnen \)on ben ~nrteten aUßgefertigt \Uerben unb \)erbienen 
"MIfen @lauben, \Uenn fie bom ~nftruftion~rid)ter unteraeid)net 
/lober tlon bett ~nrteien feIoft be3\U' il)ren mnroüUen tlibimiert finb. 
,,)llieitere ?Bereinfnd)ullgen be~ ?BerfQl)ren~ t.önnen im 53aufe be~. 
fI feIben form[o~ fon\)eniert roerben./J 

@eftü~t auf biefen stom~romi% erforgte am 6. Suni 1907 feiten~ 
bcß ~ritti6ad) "stlage im Sd)ieb6gerid)t~IJerfa'l)ren'J mit bem IRed)t~" 
begel)ren: 

1. :tlie Societe anonyme Louis Brandt &: frere jet au tler. 
urteilen, bem Safob :tritti6ad) bie im ~lußfterrungß\lertrag \)OID 

15. ~anuar 1898 \)orgefe'l)ene ?Bergütung für fogen. Ü6erftunben 
im ?Berl)ültni~ aur je\UeHigen 20l)nung 3u reiften ,- etlentuell: 

:tlie -iSef(ngte fet au tlerurteUm, bem stlager bie im mnfteIfungß:= 
\)erirag \)om 15. ~anuar 1898 \)orgejel)ene ?Bergütung für fogen. 
Überftunben im lBerl)liltniß aum bort IJorgejel)enen ~ag(ol)n mit je 
45 ~tß. fur bie Eltunbe au reiften. 


