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n'avoir, sur ce point relatif a l'exception de prescription op
posee a la demande par l'intime, pas fait application des 
dispositions du CO. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Il n' est pas entre en matiere sur le recours. 

70. ~rteU \tom 21. ~e,temlief 1907 tn ®etel)en 
~eußod", StI. u. ~er.=stl., gegen ~f§ö"t, ~en. u. ~er.,~eft 

Zulässigkeit der Berufung: Streitwert, Art. 59 OG. Streitwert bei 
Klage auf Bezahlung einer pe1'iodisch (pro Tag) berechneten Entschii~ 
digung. Anfangs- und Endpunkt für die Berechnung. 

bet fiel) ergeben: 
A. :nurel) Urteil i>om 20. SJ..när3 1907 1)at oa~ ~anbeIßgerid)t 

beß stanton~ Büriel) ü6er bie flägertfel)en ®treitfragen: 
",Jft niel)t ber 3wifel)en ben q3arteien im .3u(i 1906 6etr. 

,,2 q3ferbe a6gefel)loffene ~aufel)i>ertr(tg auf3u1)e6en unb baljer ber 
,,~effagte ber"fliel)tet: 

lIa. oem stniger ba~ bon biefem gelieferte \ßferb gegen Über~ 
"l"ifung beß bom ~etlagten gelieferten ißferocß ll~udWI 311rücf: 
"augeben,. ober beifen metrag mit 1150 %r. 3u c1'fej?en '? 

"b. an ben sträger eine einmalige @ntfel)äbigung bon 50 ~r ... 
"fowie eilte @ntfel)iibigung bOlt 3 %1'. 50 ~t~. -\)ro ~ag \,)om 
,,19 . .3uli 1906 alt bi~ 3um ~age be~ lllu{ltaufel)cß bel' oefben 
11 q3ferbe' 3u entriel)ten ", 

- unb bie auf 1SerurteHung be~ stläger~ 3ur ~e3a1){ung be~ 

noel) au~lteljenben lllufgelbeß bon 250 %r. gertel)tete m3iberflage
erfannt ; 

:nie ~(tu:ptf(age wirb abgewiefen unb Oie 5IDtbcrfIage gutgeljetarn, 
unb eß ljat bem3ufo{ge bel' stHiger Ultb m3iberlieUagte (tu ben ~e" 
f(agten unb m3iberfIäger 250 %r. nebft ,8fnß 3u 5 % feit bem 
17. 'lfuguft 1906 au 6e3a~Ien. 
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B. SDer $träger 9at gegen btefeß Urteil recl)taeittg unb unter 
$eUegung einer 1Reel)t~fcl)rift bie ~erufung an baß }Bunbe~Gertcl)t 
edrärt, mit ber er tn erfter 2inie feine strageoege9ren wieberauf:: 
nimmt unb in 3Weiter 2inie 1RücfroeifunG aur Illfteni>erboUft(lltbt~ 
gunG ü6er berfel)ieoene (näljer lieaetel)nete) }BeilJei~anträge be:: 
antragt; -

tn @rwägung: 

SDie stom:petena beß }Bunbe~geriel)t~ unb bie BuläifiGfeit bel' 
~emfung, bie \,)om }Bunbe~geriel)t l)or @tntreten in bie 6ael)e \,)on 
Illmte~roegen au "rüfen tft, erfel)eint ;;weifel~(tft mit }Beaug auf 
ba~ 1Sorljanbenfein beß gefe~nel)en ®trettwerte~ (Illrt. 59 ,o@). 
mer sträger reif( in feiner }Berufung~fel)rift bllß 1Sorljnnbenfein 
eineß ®treitWerteß l)on minbeftenß 2000 %t. baburel) l.'artult, bau 
er ar~ ?mert be~ \ßferbeß aufeßt 1400 ~r. gemäß angebIicl)er beib:: 
fettiger 6el)äj?Ullg ber q3arteien, ba3u 50 %r. 6"efen ~c. unb enb, 
Hel) 3 %r. 50 tägHcl)e %utter" ~c. stoften Mm 19 . .3ult 1906 biß 
oum ~age ber @in!egung ber ~erufung, 3. ,3uti 1907, mit 3u:: 
fetmmen 1169 g:r. ljin3u3äljlt; e\.lentueU bme\1)net er ~utter" unb 
0tanbgelb biß oum ~ag beß lj,mbd~geriel)tlicgen Urteil~. 1Sorerft 
fann nun aber feine 1Rebe ba\.lon fein, ben 5IDert beß lßferbeß 
9öger anaufet1en, al~ er in ber Jtrnge fellier nngefet1! wurbe, aryo 
auf 1150 %r. %ragt Cß flel) fobann, wie 1)oel) b(t~ %utter" unb 
6tanbgefb au limcl)nen jet, fo fit i>orali au bemerfen, baS bt'r }Be:: 
gtnn ber 1)iefür au J.iereel)nenben g:rijt ltid)t auf ben 19 . .3uH 1906, 
fonbern erft etuf ben 19. Illuguft gI. ,3. angefej?t werben fann, 
ba bel' stläger feine %orbemng fel)on in ber stCagefel)rift in biefem 
\Sinne rebuatert ljat. ~a~ @nbe bel' %rift 6etreffenb, fo ljat bnj 
~unbeßgeriel)t 3u berfel)iebenen ~1(aren (f. %ai>e\), Des conditions 
du re co urs de droit civil, in Journal des TribunallX 45 
®. 426, bei &nm. 42, uno ht~oefonbere Ill® 31 II 6. 782 f.) 
{tu~gef:proel)en, baB bann., wenn eine :periobifcl) (tügliel) ~r.) wieber:: 
fe~renbe @e1bentfc9äbigung für ~,iel)terfüUul1g einer ,obligation 
i>erI\lugt werbe, bel' }Betrag ber @ntfel)übigung (tuf ben Beitpunft 
bon struge unb Illntwort \.lor bel' I. ,3nftaua 3u J.imel)nen fei, auf 
ben Illrt. 59 ,o@ allgemein abfteUt. :na 111m bie ~)auptberljanb" 
lung - bie nael) 3ftrel). q3roaeat'eel)t ben gemäß Illrt. 59 ,o@ maE' 

,ge6enben Beitpuuft bUhet - im \,)orHegenbcn %alle am 25 . .3(t~ 
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nunr 1907 ftattgefunben 9nt, ergibt ba6 160 :tage, alfo 560 lJr. 
SDer ®efamtftre1t\1)ct't bemifJt fid} banad} Moa auf 1760 lJr.; -

edannt: 
~luf bie ?Berufung \1)irb nid}t eingetreten. 

71. ~drir 110m 28. ~~trot&n 1907 in (;a~en 
~ .. ~wcUn & §:iC, sn. u. ?BerAtL, gegen Jtummfn & §:ict 

?BelL u. ?Bcr .• ?BelL 

Zu lässigkeit der Berufung: Streitwert, Art. 59; 60 Abs. 2 OG. Klage 
und Widerklage. Ein Klagebegehren, das nur einen antizipirten 
Antwortschluss auf eine Widerklage (in Form eines Feststellungs
begeh1'ens) enthält, fällt für die Bel'echnung des Streitwertes nicht in 
Betracht. 

SDaß ?Bunbeßgeri ~t 9at 
nad}bem fiel) aUß beu ~tten ergeben 9at: 

SDaß in bel' stlage gefteUte :Reel)tß6ege9ren lautet ba9iu: SD ie 
?Betlagte 91l6e: 1. bel' jWigedn ben ?Betrag ~ou 1500 lJr. mbft 
,.8in6 a 5 % feit ,.8ufteIIung bcr strage 3U bC3a9[eu, unb 2. an· 
3uerfennen, ba~. fte nid}t oered}tigt fei, ben gemiia bel' mcrein6at'Ung 
l.lom 7 . .Juli 1904 bmitß be3a9[ten ?Betrag \)OU 1500 U:r. »on 
bel' jt[Cigzrin 3urüct3uforbern. 
, SDie ?BeHagte l)at in i9rer ~nt\1)od beantragt, bie jHage im 
l.loIIett Umfange abau\1)eifen, unb baneben eine 1IDibertIage erl)06en 
mit bem ?Bege9ren, bie stliigerin unb 1IDiberbeffagte fei 3u »er: 
urteHen, an bie ?Benagte unb 1IDibedliigerin 1500 U:r. famt 5 % 
mer3Ug63in6 feit 2 . .Januar 1906 au beallQIen. SDie l.ledangte 
3a9tun9 tft h'lUt ben lRed}tßfd}riften ibentifcl) mit bel' !Rüctforbe: 
rung, bie bie jt{Cigerin in stragebegcl)ren 2 alß nid}t 6erecl)Ugt er" 
fliirt minen luiII. 
~n ber lffiiberf(agcantmort unb bel' !Reprte in bel' .pauptfad}e 

\1)1rb unter U:cft~a[tung au ben stlagan6ringen 6eantragt: SDie 
?Benagte !.ieam. lffiiberWigerin mit 1l)m 1IDiberl{age unb iQrem 
lffiiberttage6egcl)ren a63u\1)eifen. 
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.Jn 19m SDupm in ber ~auptfad}e unb :JCeplif in bel' 1IDiber~ 
t(agfad}e 9CiH bie ?Befragte untcr ?Beftreitung bel' gegnerifd}en ~n. 
bringen an i9rer ~nhuott unb lffiibcrf(age feft; -

in &r\1)ligung: 
~)(ad) ~rt. 60 ~6f. 2 o® \1)irb !.iei ?Beftimmung beß (;treit~ 

werte~ bel' ?Betrag einer 1IDibcrUage nicl)t mit bemjenigen bel' 
~aupmage 3U)llmmen gmd}net. SDanad) ift bel' für bie ,.8ulCiffig. 
feit bel' ?Berufung erforberHd}e (;tt'eU\1)ed \,)on minbeften~ 2000 lJr. 
~icr bann nicl)t gege6en, \1)enn für bie ?Bme\)nung nur baß stlage~ 
6egeQren 1 - ~ntrag auf ?Be~a9tung I)on 1500 ~r. - unb 
nid)t aud) ba6 stlagebege9ren 2 - ~ntrClg auf ~nerfennun9, 
bll~ fein ~nfpt'Ucl) auf lRücfforberung ~on 1500 U:r. befteQc -
in ?BetrCld}t ou fallen Qat. SDem tft a6er fo: 5Beim Jilage6egeQren 2 
9anbelt c~ fid} in 1IDirfHd}feit nur um einen anti3ipierten ~nt~ 
ttJortfcl)luu auf lJie 'ffiiberffage, unb e~ l)at be~9alb feine ?Bebeutung 
bamit l.ledoren, bau in bel' U:o(ge ba~ 1IDilJet'ffagebegel)ren gefteIIt 
unb l.lon bel' stlligerin unb 1IDiberbefragten auf beffen ~6\1)eifung 
angetragen \1)oroen ift. 1IDürbe ein fold}eß JtlagebegcQren, ba6 6(0\"3 
oie ~6\1)eifung bel' fplitem 1IDiberffage be3mecft unb arfo ben gfeie\)en 
(;treitgegenftanb \1)ie biefe (9fer ba6 ~on bel' stIagerin 6eftdttene 
unb »on bel' 1IDibetflligcrin 6e9au~tete ffi:ücfforberung~recl)t) 6e~ 
trifft, bei bel' ?Bered)nung beß ®treihuerteß mit3ii9(en, fo 9iittt' eß 
bie stlagpartei in lJel' .panb, bure\) (;tellung etneß fold}en bie mOl'. 
id}l'ift be6 ~rt. 60 ~6f. 2 iIIuforifd) au m.ld}en; -

erhnnt: 
~ruf bie ?Berufung \1)irb nie\)t eingetreten. 

: : :: 

Lausanne. - Imp. Georges Bride! & 0-


