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umgeben. 3mmer~in mag biefe WU~geftaUun9 als folcge etnfacger 
unb nic9t befonbers c9arafteriftifcger 9'Catur fein unb burc9 bie Wrt 
bel' metlvenbung bel' il.narfen (Wuffleben auf bie runben %Uicgen 
her Spulen) na~e liegen. Sobann aoer ift als ein bie mermec9s~ 
lungsgefa~r fteigernber Umftanb noc9 anaufeljen, ba13 bie %aben~ 
marlen in fleinem %ormat l1etlvenbet \Verben, \Va~ bie ~n3elgeiten 
aurMtreten lä~t, unb baä fie Jrreißform 9aben müffen, bamit fie 
fid) ben Spulen altpaffen. 3nfoIgebeffen 9at bel' fplitere S)interleger 
einer il.narfe, \Via er fic9 an bie Sdlramen eines reblicgen m5ett~ 

6e\Ver6eß 9alten, barauf bebac9t au fein, feine il.narfe fc90n in 1r,ren 
S~au:pteIementen tunlic9ft a6meicgenb au geftaIten unb er harf fief) 
nief)t mit blouen l8erlinberungen me~r nebenfiic91icger Wrt begnügen. 
~ß b1ei6en tr,m fa auc9 ftets in unbegrenatem il.naf3e anbere ~or
men unb 30een, um feiner il.nade ein inbh)ibueUeß, "on ben be
reitß beftegenben "ölUg ab\Veicgenbe~ @e:prlige au geben. 

9'Ceben biefen bie objeftii>e JSefc9affent;eit bel' beiben il.narfen be
treffenben ~rwagungen fällt fobann in fubjeftitler S';Iittjic9t, bie 
~tüfung burd) ben Wbne9mer an(angenb, in ~etrac9t, ba~ bie 
ID1arlen nic9t nur für ben @rofJf)anbel unb bie babei beteiligten 
fac9funbigen Streife berec9net finb, bie bie Unterfd)iebe in ben Ur. 
f:pnmgß6eaeic9nungenbeffer \Val)rnet;melt unb genauer bariluf ad)ten, 
fonberu aud) unb fogar r,auvtfiid)lid) für bie ~etailfäufer, nament. 
Ud) %rauen uerfd)iebener Stänbe unb mernfe, alfo für Wbner,mer, 
benen in ber mege! ber gefd)1irfte' faufmänni;d)e mttcf in biefen 
Sad)en abgeijt unb bei beuen man öU einem steil fogar nur eilt 
l.ler9iHtnismlifjig geringe~ Unterfd)eibUltg~l.lermögen I.lorausfe~en 
barf. Wud) für biefe Streife mü{lte aber bie il.nnrfe ber metlagten 
l)on fener her $tlagerin r,inreid)enb unterfd)eibbar fein, um al~ ge. 
fet?lid) 3u1affig au gelten. ~s 1ft bar,er unerge'6Iid), \Venn tlerfd)Iebene 
tlon ber mdlagten angerufene Beugen, bie laut l)orinftanölid)er %eft~ 
ftellung au ben iJ!lben9linblern ger,ören, bie mer\Ved)~lung~möglic9~ 
feit uerneint 9aben. ~iefen Wusfagen ftel)en aubem 3al)lreid)e anbere 
'Oon ~etamliufern gegenüber, bie beftimmt im gegenteiligen Sinne 
lauten. Ubrigenß 9at ber !Rid)ter '6et ber \prüfung, 0'6 eine mer: 
ll)ed)s(ungßgefa~r für ben in metrad)t fommenben merfe9r befte9t, 
nid)t fd)led)t9in auf bie Wu~fagen ~ritter aböufteUen, fonbem bei 
{ler ~ilrbigung ber merl)älmiffe aud) feine eigene ~ebeltserfal)nmf\ 
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iU !Rate &U 3ie~elt. ~iefe fpric9t aber ~ier aus ben oben erörterten 
~rünben, namentlid) ben hie o'6jeftitle JSefd)affenr,eit bel' rotarfen~ 

'6}lber betreffenben, '6eftimmt für bie Wnnal)me einer tQufd)enben 
~r,nlid)~eit beiber llnarfen. ~a6ei mag uemerft \Verben, bag eine 
fold}e W9nIid)teit (lUd) bann befter,t, \Venn man bei ber \prüfung 
bie gegenüber ben ~intragungen etw~ augeSnberten ~ormen ölt 
~tUnbe legt, in benen beibt \parteien ir,rt il.narfen im l8erf('~r, 
wenigfteus 3um steH, uenut?en. 
~as ~ispofiti~ 2 bes l.lorinftcm3Hd)en Urteifs, Nts bie&olgw 

ilUfämger fl'ä.terer Bu\Viberl)anblungen gegen ba~ geric9tlid}e l8er. 
bot, bie rotarfe iRr. 9063 \Vetter öU I.lerroenbell, regelt, tft alt 
fid) nid)t angefod)ten \Vorben uub liultbe~red)tlid) aud) ni d)t ~u ur. 
cmftcmben. 

tlemnad) 9at ba~ munbeßgerid)t 
etfannt: 

~ie merufung mirb auge\Viefen unh baß Urteil beß ~vveUation~. 
90feß bes Jrantonß mern I.lom 20. 9'Col.lember 1912 in allen 
:teilen lieftatigt. 

10. Expropriationsrecht. - Expropriation. 

63. JlU$~ug 4U$ b~m 1trt~i{ bn 1l""fst~(ijUt"tu ,J,Glritung 
tlOUf 5. ~uni 1913 

in Sad)en ~t6~u ~udj'b.gn gegen §dj"ffl.)"U'~U. 

Expropriation. Gebäudesel"l'ilut, begründet dt/'/'clt A.nbl'ingullg t'M Jiu
.~etll'lt an Hliuser{assaden ::ur BI'{e.~tigllltg der Spaltntlrähte {iir d!'u 
plektl'i.~chen Stffl.~.~en'Jahnbl'tl·ieb. Die Mehrbl'lastung in/alge Anlage 
tier Doppelspm' bedellt!'i keinen nruen Bit/griff in das Grundeigentum 
im Sinn 1~OIl Art. 1 "Kvpr.-G. 

(~\V. 2.) - ~er mertreter bel' mefunenten 9at r,eute mit 9'Cad) .. 
brucf ben Stanb:punft uertreten, baU tn ber me(aftung i9rer @e .. 
bäube mit bem stragmerf ber a \V ci gere i f i gen Strauen{)a~n in 
metbinbung mit bel' Wnlage bel' ~o:ppelf:pur ein ~inilriff in ba~ 
~runbeigentum bel' ~efunenten liege; biefe l)ätten f. B. bie Wn .. 
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btingung bel' moietten nur für bie &nlage eineß ltramgeleife~ 
geitaUet ; bel' neue ~ingrlff madje bie 9tefurrenten tatfdd)lidj au 
~~:pro:prlaten un\:l laffe i~re - gegenüber ben urj:prünglidjen ~e~ 
ge~relt übrigeM bebeutenb rebuaierten - ~ntfdjdbigungsforberunßen 
(ll~ begrünbet erfdjcinen. 

:tl!efer &uffaffunß fann nid)t beige:pf!idjtet ttlerben.tJreiIid) be~ 
beutet bie &nuringung bon 9toietten an ~1iuferfaffaben aur ~e~ 
fertigung ber @S:pann~ (Ouer~) brd~te für ben elettrifdjen @Straf3en~ 
1ia~nbetrieb einen ~ingriff in b~ @rnnbeigentum, tnbem eine @es 
ooubeferbitut errld)tet ttlirb (@g er, ~nteignungßgefe\} 3. &uf{. 
@S. 464). 9lun ~\luen aber Oie 9tefurrenten beim lSau bel' @StraUen. 
b\l~n im ~a~re 1900 bie &nbringung ber ftreitigen 9tofetten o~ne 
@ntgelt geftattet. :tlte <timituten befte~en allo fd)on feit 3a~ren 
au 9ted)t, unb e~ fann fid) nur fragen, ob illfolge bel' @rfteUung 
ber ~o:pvelfl)Ur eine ~e~rbeIaftunil eintritt, 'oie ben 9tefurrenten 
in analoger &nttlenbung »on &rt. 739 B@lS nid)t 3ugemutet 
ttlerben barf - eß wdre benn, baß neue @Seruituten erridjtet ttlürben. 
~iere tJrage tft eine ltatfrage; ber lSefunb bel' @~erten ift ba~er 
für bas lSnnbeßgerid)t \1erbinblid), ttlenn er fid) nidjt als offenbar 
unrid)tig erttleift. 9lun fteUen bie @r:perten nid)t nur feft, baß an 
ben mofetten als fold)en nid)ts gednbert, fonbern ferner, bau burd) 
bie fleine mermel;rung ber @Spannbrn!)te, bie fid) au~ ber 2egung 
ber neuen .\'tolttattleitung über bem aweiten @eteife ergibt, ein 
9lnd)teil für bie betreff,Uben 2tfgtnf.v.lften nid)t entfte~en ttlerbe. 
~iere tJeftftellung ift nid)t anfed)tbar. ljolglid) fann \1on einer 
f~(6aren ilRe~rbelaftung ber 2tegenfd)aften ber 9tefurrenten burd) 
ba~ ltrll9ttlerf ber :tlo:p:pelf:pur nidjt bie 9tebc fein; eine gering" 
fügige, für bie 9tefUl'tellten nid)t fü~16are Wle~rinanfprud)na~me 
fiele nad) ber autreffenben unb ü6ereinftimmellben &uffaffung ber 
.\'tommentare aum B@ß auaer lSetrad)t, m.1telanb, ad &rt. 739 
&nm. 2, 2eemann, ~lttm. 3. @in neuer ober »erme~rter ~ingriff 
in blle @runbeigentum bel' ~Refurrenten liegt alro tatiiid)lid] nid)t 
»01' unb ift ),)Olt bel' 3nftruftionsfommiffton mit 9ted)t berneint worben. 

tJür bie &uffaffung ber 9tefurrellten liiUt fid) aud) au~ bem 
~eute bon i~rem mertreter cl11gefü~rten meifpie{ ber ~rfteUung 
dneß 9tangieroo91190fce an @Stelle eiuer <titation für ben burd)" 
ge~enbell ~erronen),)erfe~r nid)t~ l;erleitcn. m.1d~renb ~ier bie au~# 
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iJefü~rte &nlage eine gana anbere ift al~ bie im (;%~:pro:priation~plal1 
))1)rgefe~ene, ~llnbeIt es fid) in casu um bie(;%rttlciternng bel' Ul'. 
f:prftngIid)en &n[age auf @runb eineß neuen @r:pro:priation~:praneß
~er mergleid) ftimmt alro in feiner m.1eife. 

@benfo feljl gel)t bel' ~inttleis auf bas Urteil bc~ lSunbeßße~ 
rid)t~ Mm 7. ~ai 1907 i. <ti. ltfd)auu, lS@@ 33 II 9lr. 28. 
'tfdjauu l)atte für ben mau ber @Straaen6~n 2anb a63utreten unb 
es ttlurbe im Urletl ausgefül)rt, baa bie 6effere @Stellung beß @rs 
p:o:priaten gegenü6er feinen 9lad)oorn, bie feine 9ted)te a6autretelt 
l)atten unb ba~er nid)t entfd)äbigungßbered)tigt feien, ftdj aus bem 
befonbern 9lerus erltäre, in bem er tlermöge ber ~~:pro:priation aUf 

~~:pro:priantin ftel)e. ~aß Urteil :tfd)ann fprid)t alfo gegen unb 
~idjt für bie 9tefutrenten. megt a6er ein tJall ber ~ro:priatiott 
m casu ntd)t bOr, fo ift auf bie ein3elnen \futfd)dbigungßforbernngen 
):let" ~Rebtrtenten nid)t ein3utreten. 

ll. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et f'aillite. 

64. ~rtt!U "t!t II. ~t"n46trituug ".m 8. 1U4i 1913 
in <tiad}en ~""t!htt meft u. mer.·Stl., gegen 1Ut!Üf, 

.\'tl, u, mer."lSefl. 

AMechtungsklage. 01'1' HI·weis deI' NichtkeJwtnis !leI' Vel'lflögens1ltff>' 
'lf',~ Schuldners kfwn {'um .4.nf('cht/tng.,beklagten nicht uelei.~t/it werdml. 
'Qi'll/t zu seini'1I /,tlM!'1I, der V,'rdacltl in die Solvt'l~:; de., Schuldners 
" n·bleibl. 

A. - ~nt ~l)re 1909 ü6erlla~m merta .\'tloter ba~ ~obe. 
gefdjaft aUt l1~utfönigin" in Bürid), beffen ~i~~erige ~nl)aOerin 
in .reonfurß geraten ttlal'. :tler lSeflagte, bel', ttlie eß fdjeint, ber 
4auptfäd)lid)fte meferant be~ @efd)äftes ttlar, eröffnete ber .\'trotet 
einen .reonto".\'torrenffrebit \)on 7500 tJr., für ben fid) ber f:pätere 
@~emann ber .\'tlotet, 9teinl)arb ~eier, @So~n unb beffen mater 
:Rdn~arb ~eier, &lnbttlirt unb <5trauenttldrter in miimlang, am 
10. ljebrnar 1909 foIibarifd) 'Oer6ütgten. &m 9. ~nuar 1912 
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