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n. Prozessrechtliche Entscheidungen. 

Arrets en matiere de procedure. 

Berufungsverfahren.- Procedure de racours 

en reforme. 

46. ~:d~iI vom 7. J\pdl 1DB 
in (5ad)en ~tOW~r & ~iJu.6(!tg, mett u. mer.~.lfL, gegen 

]tittlutif!tlo ~~rmtlUU, Jt.-~ .• .1ft u. merABefL 

Inhalt der Berufungserklärung {Art. 67 Abs. 2 OG): Ein Begehren 
um materielle A bändel'u ng des angefochtfml'n Urteils als wesent
liches Erfordernis ihrer Rechtsgültigkeit. 

:na~ munbe~gerid)t f)at 

auf ®runb folgenbel' ~menlage: 

A. - :nurd) Urteil i.1om 10. :ne3ember 1910 f)at ba~ .lfanton~~ 
gerid)t be~ .lfanton~ (51. ®aUen bie .lflage im ~orberung~betrage 
i,)on 2741 %1'. 95 <Et~. nebft 5 % 3in~ feit 7. smär3 1910 
gutgef)eif"jen. 

B. - ®egen biefeß Urtetl f)at bie meflagte red)taettig bie me~ 
rufung an baß munbe~gerid)t erfliirt mit ben ~nträgett: 

,,1. 0:~ fei ba~ UrteU be~ .lfanton~gerid)t~ aufauf)eben. 
,,2. ~~ fei bie 6ad)e aur Q3ett)ewabnaf)me im 6inne bel' nad)" 

If folgenben merufung~begrünbung unb au neuer meurteiIung an 
If bie ?Sorinftana 3urncfauroeifen. IJ 

('. - ~ie .If(ägertn f)at auf ~btt)eifung bel' Q3erufung ange
tragen; -

in 0:rtt)ägung, 
baf"j bie merufungßerflärung bel' meflagten bel' ?Sorfd)rift be~ 

~rt. 67 ~rbf. 2 D®, tt)onad) in ber ~rflärung an3uge6en ift, 
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intt)lettleit ba~ tantonale UrteH angefod)ten tt)irb unb ttleld)e ~b~ 
änberungen beantragt tt)erben, nid)t entf:prid)t, ba iie fein mate~ 
rieU~ ~bänberung~oegel)ren (um 9än3ltd)e ~btt)eifung ber .lflage 
(lber S)erabfeßuug be~ 3ugefprocl}enen Q3etrage~) entl)äU, fottbern 
blOß auf ~uff)ebung beß tanton~gerid)tHd)en UrtetI~ uub 1Jhlcf~ 
tt)eifuug bel' 6treitfad)e 3u ergänaenber 5Sett)ei~abnal)me gerid)tet ift, 

baß biefer smanget feftftef)enber lßra):i~ gemäf"j (i.1ergl. 3. m. ~6 
32 II Der. 41 ~rtt). 2 es. 297 unb bie bodigen BUate, iRr. 51 
6. 402 f.; 33 II iRr. 68 ~rtt). 3 6. 463 f.) bie ffi:ed)tßuntt)irf~ 
famfeit ber Q3erufungßedlärung 3ur ~{lrge I)at; -

eifa lt lt t: 
2!uf bie Q3erufung bel' ~efla9ten lutrb ttid)t eingetreten. 

47. ~deU vom 5. ~tti 19H in esad)en 
~4Utrli)t, metL, Iffiiberll u. mer.~.lfr., gegen 

1!itlUUf- unb ~tutm~tm(!ijteft1et6tlub b(!$ ~e~irft$ ~fft1rtt!rUt 
.1ft, m.5iberbelL u . .mer.~mefL 

Haupturteil (Art. 58 OG)" Unzulässigkeit der Beruf/mg gegen blasse 
Teilurteile, wie hier ein Urteil, das blass über die Widerklage 
endgültig entschieden hat. 

va~ munbe~ gerid)t I) a t 
auf ®runb folgenber ~Utettlage! 

A. - ~er meflagte ®autfd)t, maumeifter in ~ffoltern a. ~., 
ttlar ~T(itgHeb be§ gegen 11)n flagenben smaurer~ uttb 3immer~ 

meifteroerliattbeß be~ Q3e3irfß ~ffolteru, einer im S)anbeI~regifter 
eingetragenen ®enoifenfd)aft. iRad) § 5 bcr ?Serbattb~ftatuten tft 
iebe~ ?Serbattb~mitglieb i,)erl>f!id)tet, bie i.1om ?Serbanbe aufgefteUten 
@inf)eit~preife für :tagfo9n~ unb ~fforbarlieit tnne ou l)aIten, an" 
fonft e~ tn eine .lfoni.1entfonalftrafe oon 2000 ~r. au ®uuften 
ber ?Serbattb~faffe i,)erfäUt. Unb § 6 bel' 6tatuten räumt ben \JJCit~ 

g{iebern ba~ ffi:ed)t ein, nad) 2!bIauf \;lon 2 ,3al)ren feit ber ?Ser" 
banb~grünbung (1906) je "auLSal)reßfd)Iuf"j" nad) i,)orau§gegangener 
eiumoltatnd)er .lfünbiguug au§ bem merbl"mbe au~autreten. 


