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H. Prozessrechtliche Entscheidnngen. 

Arrets en maUere de procednre. 

Berufungsverfahren. - Procedure da recours 

en reforme. 

46. ~rtdr 1l0m 7. Jtpdf HUt 
tn '5ac9en~lOW" & ~lJttil\!rll, ?Sen. u. ?Ser.~,ltL, gegen 

~i(ttutitki. ~\!rrmtttttt, ,J..-~., ,ltL u.~erAßefL 

Inhalt der Berufungserklärung (Art. 67 Abs. 2 OG): Ein BegehTen 
u-m -materielle Abä'ftdr)1'un(f des augefochtf'llen Ul'teits als wesent
liches Erforde1'nis ihre'/' Rech-tsgültigkeit. 

~a~ m-unbe~geric9t ~at 

auf ®runb folgenber ~Htenrage: 

A. -- ~urc9 Urteil bom 10. ~eaember 1910 {)at baß ,ltanton~~ 
geric9t be~ ,ltanton~ '51. <Ballen bie ,ltIage im ~orberung~betrage 
bon 2741 U:r. 95 ~t~. nebft 5 % 3in~ fett 7. 'JJeära 1910 
gutge~eiJ3en. 

B. - ®egen biefe~ Urteil ~at bie m-eUagte rec9t3ettt9 bie m-e~ 
rufung an baß ?Sunbe~geric9t erff&rt mit ben 2fnträgen! 

,,1. (!~ fei. ba~ Urteil beß ,ltanton~geric9t~ auf3uljeben. 
,,2. (!~ fet bie 6acge aur ?Sewet~abna{)me im '5inne ber nllc9~ 

11 folgenben ?Serufung~begrünbung uno au neuer m-eurteUung an 
/lbie morinftan3 3urM3uwetfen./i 

i'. - ~ie ,ltfägerin ~at auf 2f6wetfung ber \ßerufung ange~ 
tragen; -

in ~rwägung, 
ba~ bie \ßerufung§erflärung ber 5Beflagten ber !ßorfc9rift be~ 

2frt. 67 ~16f. 2 ()@, wonac9 in ber ~f{ärung alt~ugeben ift, 
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inwieweit ba~ fautonafe UrteH angef0c9ten Wirb unb wdcge 2f&~ 
änberungen beantragt werben, lUc9t entfl-lric9t, ba fie fein mate~ 
rielle~ 2f&änberungß6ege~ren (um 9än3Hd)e mbweifung ber ,ltrage 
ober S)era&fe~ung beß 3ugefl-lrod}enen ?Setrage§) ent~ält, fonbern 
bfoß auf mufgebung beß fanton~geric9tticgen UrteH~ unb 1){M~ 
ttleifung ber '5treitfac9c 3u ergänöenber m-ettlei§abna{)me geric9tet ift, 

baj3 biefer s:mangef feftfte~enber llSra.ri.6 gemä~ (bergL 3. ?S. m'5 
3,2 II llCr. 41 ~rw. 2 6. 297 unb bie bortigcn ..BUate, mr. 51 
!S. 402 f.; 33 II inr. 68 ~rW. 3 '5. 463 f.) bie 1){ed)t§unwitf~ 
famteit ber ?Serufungßerfliirung aur U:oIge {)at; -

edannt: 
muf bie ?Serufung ber ?Sef[agten lutrb nic9t eingetreten. 

47. ~tt\!ir :uom 5. ~ieti 19H in '5acgen 
~ttf(4)i, m-efL, ?ffiiberU. u. ?Ser.~StL, gegen 

lRtmf\!f- nub .~imm~fm\!i'hf:Ut!t6ttttb b~$ ~\!lidt$ jl.ffortcrttt 

Stt, 'ffiiber&efL u. ?Ser.~?Sefl. 

Haupturteil (Art. 58 OG)? Unzttlüssigkeit der Berufltng gegen blosse 
Teilurteile, wie hier ein Urteil, das bloss übel' die 'VVideTklage 
endgültig entschieden hat. 

~aß m-unbe~ geticf)t ~ a t 
auf ®runb folgenber 9Utenlage: 

A. - ~er m-etlagte ®autfc9i, ?Saumetfter in mffoHem a. 2f., 
war s:mitgHeb be§ gegen i{)n fIagcnben s:maurer~ unb 3immer~ 

meifiertlerbanbcß beß m-eaitf§ 2fffoItern, einer im S)llnbeIßregifter 
eingetragenen @enoffenfc9aft. 91ac9 § 5 ber mer6anbßftatuten ift 
jebe§ merbanb~mitgIteb berl-lflic9tet, bie born mer6anbe aufgeftellten 
~n~eit§:preife für :tagro~n~ uno 2ffforbarßeit {nne ou ~aIten, an~ 
fonft e§ in eine Stonbentionalftrafe tlon 2000 ~r. au @unften 
ber mer6anb~faffe berfällt. Unb § 6 ber 6tatutcn raumt ben s:mU~ 
gUebern ba~ 1){ec9t ein, nac9 2fblauf tlon 2 3a~ren feit ber mer~ 
banb§grünbung (1906) je "auf 3a~re~fc9Iu~iI nac9 \)orau~gegangener 
einmonatltc9cr Stünbigung aUß bem inerbunbe aUß3utreten. 
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21m 31. ~anuar 1909 erUärte ber 'BeUagte fd)riftIid) feinen 
21u~tritt aUß bem flägerifd)cn ?Berbanbe auf ~nbe lJebruar 1909. 
:tlie ®eneralncrfammlung naf)m jebod) biefe 21ußtritt~erlfiirung a{~ 
ftatutemutbrig nid)t an. 
~m norliegenben lßroaeffe belangt ber sträger ben 'Beflagten auf 

'Beaaf)Iung beß stonnentionalftrafbetrageß non 2000 lJr., weil bel: 
JSeftagte in a met näl)er oeaetd)netcn lJäUen ber erwäf)nten ?Ber~ 
))fUd)tung be~ § 5 ber ?Ber6anbßftatuten auw1ber gel)anbelt l)abe. 

:tlcr 'BeUagte beftreitet, lid) biefer 3umtberl)anblungen fd)ulbig 
gemad)t au l)aben. ~r beruft fid) beaüglid) beß einen ber 1l)m aUf 

2aft gelegten lJliUe f))eateU barauf, baß er aur 3ett bel: oetreffenben 
l5uomtffhm 3ufolge fetner 21u~trittßerflliruug J.)om 31. ~anuar 1909 
bem flägerifd)en ?Berbanbe bereit~ ntd)t mel)r angcf)ört f)aoe, unb 
uerIangt wiberUagemeife, Cß fet gerid)tIid) feftaufteUen, baß er feit 
bem 1. sJJCiiq, cuentueU fett bem 22. 21))riI 1909 nid)t mel)r ill1it~ 
glieb ber ffägerifd)en ®enoffenfd)aft unb baf)er feit jenem 3eit))untte 
aUer lßfHd)ten gegenüber berfeIben Iebig fei. 

B. - :tlurd) Urteil Mm 9. lJebruar 1911 f)at bie 11. 21:p:pel~ 

(atio~fammer be~ Dbergerid)tß beß stanton§; 3ürid) bie \.illiber~ 

flage mit her ?Borinftan3 abgewiefen,l)infid)tlid) ber Sjau))ttIage 
bagegen in 21ufl)ebung be!3 erftinftanalid)en ~ntfd)eibe§; (ber fie im 
rebu3ierten 'Betrage non 300 lJr. nebft 3in§; gutgef)eißen ~atte) 
ocfd)Ioffen, bie 21ften 3u erglinöenber 'Beweißabnal}me an bie erfte 
~nftan3 3urMauweifen. 

C. - ®egen biefeß Urteil beß Doergerid)t5 f)at ber 'BeUagte 
innert nü~nd)er lJrift beim JSunbe§lgerid)t JSerufung eingeIegt mit 
bem 21ntragc, eß fet ba~ Urteil, f oweit e~ bie \.illiberflage abweife, 
auf3ngeoen unb bie \.illiberflage 9ut3ul)ei~en. 

:tler 'Berufung§;erflärung ift bie 'Bemerfung beigefügt, il)r 21n~ 

trag oeid)rlinfe fid) auf bie \.illiberflage, weil nur mit JScaug ~ierauf 
ein fantonale§; Sjau:pturteU \)orIiege; -

in ~r\1)iigung:' 
:tlaß angefod)tene Urteil ber (antonafen Dberinftilll3 entfvrid)t, 

obfd)on e~ übet bie \.ffiiberflage enbgültig entfd)teben ~at, cnt~ 

gegen bet 21uffaffung be§; 'BeUagten, aud) infowett bem 'Berufungß~ 
erforbernw be~ I/Sjau))turtei~1i nid)t. ilCad) bel' 'Beftimmung be~ 
21rt. 58 ü®, laut ber bie 'Berufung nur gegen bie re~tinftan1~ 
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Ud)en fantona[en I/Sjau:pturteile" 3u1äffig ift, wobei bann aud) bie 
biefen uorau§;gegangenen ~ntfd)eibungen bel' JSeurteiIung beß 
'Bunbe§;gerid)tß unterriegen, fon bie JSerufung an baß 'Bunbeßgerid)t 
im ~ntereffe ber ?Beretnfad)ung be§; ?Berfaf)ren§; unb ber stoften~ 
erf:parni§ grunbfätIid) nur einmal unb bal)er erft in bem !3ta~ 
bium be§; lßroaeif e§; ergriffen werben, in wefd)em btc !3treitfad)e 
bem 'Berufung§rid)ter in il)rem 9 an3 en an fid) ber 'Berufung 
fä?igen Umfange unterbreitet werben fann. ~m I5tnne biefer 21uf~ 
falfung l)at ba§; 'Bunbe§;gerid)t bie JSerufung gegen fog. ~eUurteiIef 
in benen bel' fantonale 3tid)ter nur über einen ~eil ber ftreitigen 
21nf))tüd)e, wenn aud) l)ierüber enbgültig, abgef:prod)en l)at, fo 
f))eaieU aud) gegen Urteile, bie einen enbgültigen ~ntfd)eib 0[08 
üoer bie Sjau))t~ ober bloß über bie \.illiberl:'lage entl)alten, ftet§; 
aIß unauliiffig erflärt (i.lergL 3. JS. fd)on nntet bem frül)eren ür~ 
gauiiation§;gefe~: 2115 17 ilCr. 22 15.115, Ultb feitl)cr, tn gleid)er 
21u§;legung be§; nunmcf)tigen 21rt. 58 D®: 2115 30 II ilCr. 63 
15. 479 unb bie bodigen 3ttate). :tlanad) mua aud) bie JSerufung 
gegen ba§ i.lOrliegenbe UrtetI aI§; uerfrül)t 3urMgcwiefen werben;-

ed'annt: 
21uf bie 'Berufung bC5 'Beflagten wirb nid)t eingetreten. 

48. ~dtU UOttl 26. ,!l1at 19H in l5ad)en 
~t'eU(tf unb ~cuolfcu, $auuu unb ~trdff, stL u. 'Ber .• stL, 

gegen '.!~r4fhtJtdtt ~Cant1.u~Jöutf~ Jit.-~., 
'BefL u. 'Ber .• 'BefL 

Ungenügender Streitwert (Art. 59 OG); Ma.ngel der Anwendung 
und Anwendbarkeit eidgen. Rechts (Art. 56 OG). Die Zusammen
rechnung der Ansprüche von « Streitgenossen )}, nach Art 60 
Abs. 1 OG, setzt vomus, dass deren Streitgenossenschaft (gemein
same Prozessführttng) sclwn vor der e/'stfm Instanz bestanden hat. 
- DeT Schadenersatzanspruch von Privaten wegen Verletzung des 
ihnen nach der kantm:alen (glarnerischen) Gesetzgebung zustehenden 
Rechts auf Eisgewinnung aus einem öffentlichen Gewässer, durch 
den Inhaber eines V01n Kanton konzessionierten Wasserwerkes am 
betreffenllen Gewässm' , u nlerst/'M dem. kantonalen Recht. 


