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ba~in), bai3 ber 1Regierungßt:at bie @infteUung bCß 9Murrentett 
in feiner bi'trgerlidjen @bre nidjt I,) er fit 9 t, f onbern, eben lUcH e~ 
fidj babei um eine fdjon I,)on @efe~eß wegen eintretent'e ~atfadje 
~anbeUe, lebigIidj fon ft a ti er t unb bann geftü~t ~ierauf bie @in~ 
fteUung beß 1Refurrenten in ber m:ußübung be~ mo ta ri a tß unb 
m:mtßnotariatß l.mfügt ~at. miefe @inftellung beß 1Refurrenten 
in ber ~u~itbung fein~ ~erufeßt be3w. ber @nt3u9 beß motariat~" 
l>atenteß, qualifi3iert fldj nun aber ebenfallß nidjt etfß 6tretfe. 
menn einerfeitß fte~t feft, beta im Jl:anton iSern, wie über~auvt 
in nUen Jl:antonen, ber meji~ ber bitrgerHdjen @Qre eine lBorau~~ 
fe~ung aur ~u~i't6ung beß motariat~berufeß bUbet, unb anberfettß. 
tft unbeftritten, baB im Jl:etnton iSern bem 1Regierungßrate nIß
oberfter ~(bminiftratiI,)6eQörbe bie ~uffldjt über bie motare obliegt. 
€.lufpenbiert alfo ber 1Regi~rungßrnt einen motar in ber ~uMbung 
fein~ ~erufeß, lUeH berfefbe in feiner 6ürgerIidjen @Qre eingefteUt 
rei unb baQer eine 3ur ~ußü6ung beß motnriatß erforberUdje 
~igenfdjaft momentan ntdjt 6efi~e, fo tut er bieß frnft be~ iQm 
3ufteQenben ~uffidjtßredjteß, unb eß qua!tfiaiert fldj fomi! biefe 
~nBregel e6enfowentg aIß 6trafe, lUie 3. m. bie lBerroeigerung 
ber m: u ß ft eU u n 9 eineß motarhlt~:patenteß an eine jßerfon, weldje 
bie gefe\)lidjen .lBoraußfe\)ungen nidjt erfüllt. 

4. - 6djUeaUdj mag gegenüber ber ~uffnffung beß 1Refur" 
renten, \Uonadj 6a~. 17 ~bf. 2 beß B@m burdj baß 6trnfgeje\) 
unb bie 6tretf:proaefwrbnung auaer .reraft gefe~t worben fei, non, 
auf bie entgegenfteQenbe ~uffaffullg in .5;l uberß jßril,)atred)t, t 
6. 138, unb in 6 t 0 0 f3, @runbaüge beß f djweia. ®trafredjtß, t 
~. 365 ff., fOIl.lie namentUd) auf bie :tntfad)e tlerll.liefen \Uerben, 
bllB €.la~. 17 unl,)eränbert in bie auf ben 31. meaember 1900 
Ilbgefdjloffene rel.libierte nlntlidje ~ußgn6e ber bernifdjen @efe\\e~" 
fllmmlung aufgenommen lUorben ift. 

memnadj ~at baß ~unb~geridjt 
erfannt: 

mer 1Returs lUirb nbgelUiefen. 

lBergt nodj, betr. Übergriff in baß @e6iet ber ridjtedid)en 
@C\uIl{t: mr. 74 @rw. 3. 

II. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 73. 

U. Unverletzlichkeit des Eigentums. 

Inviolabilite de la propriete. 

72. ~dri( vom 5. lllat 1909 in 6ndjen 
"'fdTfcfiaft b,s ~ötds ~Ucfi'f -JUff'ft ,J.-f;'t gegen 

t:3'öböt ~"fmdU'f. 
Zulässigkeit der Motivierung eines zweitinstanzlichen Urteils durch 

blosse Bez-ugnahme auf die Erwägnngen der ersten Instanz. - An
geblich tlJillkürliche Gewährung eines Notwegrechts behufs Betriebs 
einer Fremdenpension , entgegen einer Vertragsbestimmung. - An
gebliche Verletzung der Eigentumsgarantie du ,reh Gewährung eines 
solchen Notwegrechtes, trotzdem weder eine bezügliche Gesetzesbestim
mung , noch ein bezügliches Gewohnheitsrecht besteht. - Erforder
nisse an den Beweis des Gewohnheitsrechtes; genügt Konstatierung 
seiner Existenz durch die oberste kantonale Gm'ichtsbehörde'l 

A. - 3n ben fie6aiger 3nQren beß re~ten 3al)rQunbert~ Qntte 
oie ~irma iSudjer &: murrer, ~efitertn be~ .5;lotelß auf bem ~ür" 
gen fto cf, aur &rfteUung einer ßufaQrt au iQren .5;loteIß eine \)ri" 
tlate %aQrftrnae I,)om mürgenftod nndj @nnetbürgen IlngeIegt. 
Unter nnberm 1)atte fie audj mit bem lRedjt~l,)orfnl)ren beß l)eu. 
tigen 1Refurß6eflagten, (Hemenß ~arntett{er, einen lBertrng über
bie engeltlidje ~btl'etung I,)on mobl'l1 für bie ®tmae abgefdj!oifen. 
:t>iefer lBertrng, I,)om 22. ~prU 1875, entQaa ü(;er bie iSenü~ung
ber 6traae burdj @;!emen;3 marmettfer unb feine madjfolger im 
me~\\ ber 2iegenid)aft ~rogen folgenbe ~eftimll1ung: f,.5;lerr ~nr~ 
mettler ober jeroeHige mefi~er tleß o(;ern ~rogen flnb beredjtigtr 
bie tlon ~rogen lluß gegen 6tnnßftnb ober allfallig gegen ®t. 
~ntoni ful)renben 6trnBen fur bie IanbIidjen ~eburfnine unb bie 
iSebürfniffe ber 60mmerwirlfdjaft au benü~en, ~~ne, fO\l.loQ! an 
@rftellung nIß nn UnterQa{t biefer ~traaen etlUaß 6eiautrngen. 
60Ute auf bem obern ~rogen, .5;lotel ober jßenfion erftellt \Uerben,. 
fo finb biefe I,)on blefern ~al)rredjt aUßgefdj[offen." 

B. - 3n ber SJRWe bel' adjtaiger 3n~l'e wurbe I,)on Jl:eQrfitm 
amlBierwa{bftatterfee tlon ber ~irmn iSudjer &: :t>uncr eine mra~t~ 
feilba~n erftellt, lUeld)e fdjon 1886 im iSetriebe wal'. ~m 3. mo~ 
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uemlier 1886 erlief3 ~ud)er~:i)urrer, ber üted)tßnad)folger ber ~trm(t 
?Bud)er &: :i)urrer, eine öffentlid)e 'l5ro\')ofntion, roodn er 'oie ?Be:: 
1)au:ptung nuffteUte, baß auf ber \,)on tl)m erfteUten 6trase \,)OlU 
<5agentooel bis ;um Sjotel feine öffenttid)en ober :pri\)\den ~ui3~ 
roegred)te lieitel)en \luuer ben burdj fd)riftHd)en mertrag liegrün~ 
beten. :i)iefe 'l5rol>ofation liIteli unangefod)ten. m:m 9. :i)e3~moer 
1889 ediej3 ~ltd)er::i)umr aberllta(~ eine gerid)tlid)e \l3ro\')ofation, 
baj3 niemanb ein üted)t bej1~e, bie l)on il)m erfteUte 6trase »om 
~nbe beß ®uteß :trogen lii~ aum ~reitl)013 in ~nnefbürgen au 
irgenbroeld)en Broeden 3u lienui,?en, \tuBer jenen, roeId)e ein \>er~ 
tragHd)eß ?Benu~ungßred)t erroorben l)alien. @;ine @;inf:prad)e 'ocr 
meairfßgemeinbe @;nnetliürgcn, \Ueld)e ein öffentlid)e~ ~ul)r: unb 
~alJr\Uegredjt für jebermann :prntenbierte, \l.)urbe l)om Stantonß: 
gerid)t \,)on ltnter\Ua!ben nih bem lffialb am 18. 3uU 1891 ali~ 

geroiefen. 
C. - m:m 10./11. .Juni 1906 fam 3\Uifd)en illCartin ?Bar. 

mettler, bem @;{gentümer bel' obern :trogenal:p (mit Sjammet. 
id)roanb), unb ber l)euttgen ütefuttentin ein Stauf ülier bie Sjam. 
metfd)~oanb 3u ftanbe. ,sn blefem Staur\,)ertrag ber:pfHd)tde fid) bie 
Jtäuferin, ba~ auf ber Sjammetfcf}roanb laftenbe <5treuered)t b~ 
l)eutigen ütefttrßliertagten bemfellien abaufaufen ober aliaulöfen. 
Unterm 25. ~ebruar 1908 fteUte nun ber l)eutige 1Refurebef!ngte 
gegen bie ütefurrentin beim ~rieben~rid)teramt @;nnetliürgen fol: 
genbe~ üted)t~liegel)ren : ,,:i)ie ®efeUfd)nft be~ Sjote(~ ?Budjcr; 
:i)utter, m:. ~ ®., ~ürgenftod, al~ ?Befi~erin fei gel)nIten, b~ au 
@unften be~ :tl)eobor marmettler, :trogen, auf ber Sjnmmetfdjroano 
lieftelJenbe 6treuered)t aliaulöfen unb il)m ~tefür eine m:olöfun9ß~ 
fumme \,)on 7500 ~r. 3u beanl){en, unter .reoftenfo{ge." :i)ie ütefur~· 
rentin erl)oli baß @egenre~teliegel)ren: If~er lffiiberbeflagte aß 
~efi~er ber megt'ufcf}nft :trogen f ei nid)t bered)ttgt, bie \l3ri\,)at~ 
ftrase ber illSiberWigeritt, ~.~®. 28ud)er:~urrer, bon ?Bürgeuftod 
nad) @;nuetliürgen für anbere ?BebürfniHe uun B\Uede 3u benii~en, 
·aß für biejenigen feine~ Ianb\Uirtfd)aftlid)en ?Betrieließ unb bcr 
<5ommerroirtfdjaft, alfo feine~roeg~ fitr S)oteß ober bie gegen
wärtig l)om lffiiberlieflagten betrieliene \l3enfion für Broed~ unb ~e; 
bürfnißbermel)rung anbeter m:rt aI~ fie bei ber lBertrag~fd)liel3ung 
l)om .Jal)re 1872 beftunben." mor .reantonßgertd)t bon lnibroalben 
~at ber ?illiberlieffagte beantragt: If:i)a~ lffiibertIagebegelJren fel b~ 
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~nnand)en ali~uroeifen, e\)entueU fei bem sträger un'o lffii'oerbet(agten 
~uf 'oer '5trase ?Bürgenftolf,@;nnetbürgen, f oroeit nid)t bereit~ ein 
bertrag(id)e~ '5trnsenlienü~ungßred)t l)orl)anben, ~um ~ortbetrieb 
b~r \l3eniiolt .. ~rogen ein !l1otmegred}t einauräumen, unb aroar gegen 
ttne @;ntfd)abtgung \)on 1 ~r. 50 @;t~. :pro ~al)r unb :pro ~rem~ 
benbett." illCU Urteil l>om 9. <5elltemlier/7. ,oftober 1908 l)at baß 
.reanton~gerid)t bon il"Ub\UaIben ba~ .relageliegel)ren gänaHd) unb 
ba~ @;\,)entua16egel)ren be~ lffiiberlietlagten tn bem '5inne gutge~ 
9ttsen , aI~ bemfellien für feine \l3eniion~bebürfniffe ein !l1Oi\Ueg 
au unb \,)on ber '5tation ~ürgenftod gegen eine iCil)rHd)e lnergü:: 
tung bon 4 ~r. per ~rembenliett eingeräumt \Uurbe. :i)~ Dlier
gertd)t bon !l1ibronI'oen l)nt mit Urteil \)om W. :tIeaemlier 1908 
'oer ütefurrenttn 3ugefteUt am 16. :i)eaemlier 1908, bie m:ppeUa; 
!ion bel' l)eutigen ütefurrentin abge\Utefen unb ba~ Urteil be~ Stan< 
ton~gerid)teß, ol)ne eigene ?Begrün'oung, "in illCoti\,)en unb :i)i~po~ 

fitiben l>oUinl)aUHd) lieftlitigt." m:uß ber ?Begrünbung bes Urteifi 
be~ Stanton~gerid)te~ ift l)inficf}tlid) be~ ~bentuClThegel)renß b~ 
1illiberfläger~, ba~ nnd) ber '5ubftClntiierung be~ :Refurfe~ burd) 
ben :Refurrenten allein in ~rage ftel)t, foIgen'oeß l)er\,)orauljelien; 
~!n merliot, auf ber megenfd)Clft Dber~:trogen ein Sjotel ober eine 
~enfion au erfteUen, beitel)e ntd)t. m:6er elienfomenig lieftel)e aur 
.Beit ein üted)t beß Stläger~, für eine \l3enfion ober ein -,;,ote( olJne 
~ntfdjnbigung bie 6traBe nad) ber 6tntion ?Bürgenftolf 3u be~ 
nu~en. :i)ngegen tönne nnd) ®erool)nl)eit~red)t in ge\Uiffen ~iiUen 
ein !l1otroegred)t bemiIItgt roerben. 60 l)abe bnß Stnnton~gericf}t 
\lm 10. !l1ol)emlier 1897 in 6nd)en ?Budjer-:i)urter, ?Bürgenftoie, 
gegen illCarin Dbermntt unb am 8. m::prH 1903 in <5nd)en ?Blättter, 
ütoggern, gegen ?BlatUer, ~en3en9n(ten ~ Sjergi~\UtI, lnoi\Uegrecf}te 
A~gefllrod)en. :i)ie merliinbung mit ber ~nl)nft(\tion fei nun für 
bte \l3enfton be~ .relliger~ ein bringenbe~ ~ebitrfni~ . .J9m fel nur 
burd) ein ?noi\Uegred)t ®emlge alt reiften. :i)ie @;ntfd)nbigung fel 
na~ äl)nUd)en ®runbfa~en \Uie bei ber @};llro:priation au 6e
melfen: für ben UnterlJaIt bel' 6trnue fet ein jäl)rlid)er ~etrll9 
Uon 3200 ~r. aUßreid)enb; ber ~ürgenftod aal)(e aur Beit droll 
800 ~rembenlietten; e~ fei balJer billig, bem Stlager :per ~remben< 
~ett eine ante!(m(il3ige @ntfd)libigung, \)on 4 ~r., nn bie ~efla9t;: 
fdjnft aufauerlegen. . 

AS 35 I - 1909 29 



442 .i A. Staatsrechtliche tntscheidungen. 1lI. Abschnitt. Kantonsverfa~sungen. 

D. _ ®egen baß nl1gefü~rte Urteil beß Dbergerid}tß. ~nt bie 
~eutige lRefunentin am 12. %ebrunr ~909, a.lfo red}.taethg, bm 
Jtnntßred}tlid}en 1Refurß anß ~unbeßgertd}t ergrtffen, mit bet;t ~n=
tr(t!J, bn~ angerOd}tene Urteil auf3u~e&en, (tuß folgenben ®runben ~ 

1. @ine 1Rec9tßl,)er\l)eigerung Hege bnrin, bn~ baß nngefOd}te~e 
Urteil beß Dbergerid}tß ber felbfHinbigen WCoti~e entbe~:e. ~te 
blone ~eaugnn~me nuf bie . WCotltlierung be: 180rmftnna jet ebenro 
unau1affig nIß oei ber ~erutung (bergt ?m etjL ~erufung, ® .. ~08 
21ff. 3) bie blone ~e3ugnn~me nuf bie f(tntonalen 1Red}tßrd}r:tte~. 
~eß %e~len ber WCo!il,)e fd}liefje aber einen ~m ber ?mtUtur tu 
fief) (~urtt, @ntfd). b.~. ®., mb. 1 91r. 92,93,94; 91eue %o{ge' 
3332, 3355, 3373). . 

2. SJ1ad} ~rt. 67 ber .!tnntonßl,)erfnflung l,)on t:nte:\l)lllbe~ nt~ 
bem ?malb uno ~rt. 12 beß 18erfaffung~gefe~eß fut bte ®ertd)~~~ 
orgnniflltion feten nUe burgerlid}en \Streitfnd}en, be»or fie nn elUf 
~ö~ere 3nftllna geaogen \l)erben fönnen, im \Sü~nel,)erf(t~.ren Mt 
'oem %riebenßrid)ter geltenb 3u mad}en. ~aß ~rot~foU u6et bett 
mermtttIung~borftanb müne ent~nIten: bnß flllgmfd)e 1Red}tßbe~ 
ge~ren, bie @rftarung ber beflllgten lßnrtei über meftr.eitung, .~/i~3~ 
ltd}e oi>er teU\l)eije ~nerfennung ber .!tIage unb elUe aUtalltge 
?miberfIage. 91un eut~aUe baß ?meifung0id}ema nur .baß mege~r:n 
'oer lRefmrentin um %eftfteUung, baa marmettler tne ®trnf3e für 
lßenfionß3roecfe nid}t benü~en but'fe,; ~on eine~ mege~r~ nuf 
@iur/iumung eineß iRot\l)egred}te~ fet ntrgenbß bte. 1R.~be: -0n ~:t" 
~eurteilung bief~ le~teren mege~renß liege eine \l)tUf~r1td}e. alhU=
Ild}tung beß in ben ~rt. 12 beß 18er!nff~n9~gefe~e! uoer bte ®e: 
rid}t~orgnnifation, in ~rt. 6 her oeaughd}en ~U6fü~rungß\)ero~b# 
nung unb in ben ~rt. 44, 118 unb 122 ßlßO ent'9alteneu lßrIn~ . 
3tlle~ ber 18er~nnblungßmQ:time unb eine 18erlet\ung \)on ~rt. 4 
~18 unb ~rt. 67 .!t18. 

3. ~te ®e)l)/i~rung be~ SJ1ot\l)egred}te~ an ben lRefurßbeUagten 
roiberfllred}e bem 18ertrilgßrotUen ber lßarteien, ba burd}. 'oen 18er
trag ein %a~r\l)egred}t für \ßenfionß3\l)ecfe aUßbrücfud} nu~ge~ 
fd}loffen \l)orben Jei. ~ie @inr/iumung be~ 91otroegred}teß \l)urbe 
togar l:lann nIß unau1&ffig erfd}einen, roenn ber 18erfrag bll~ %a~r=
red}t für \ßenfionß3\l)ecfe nid)t aUßbrüctlid} aUßgefd}Iof!en ~ntte, bll 
n(td} nUgemeiner heutfd}fd}\l)eiaerifd}er unb beutfd}red}tltd}er ~uffaf'" 
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f~ng ~er ~.igentümer beß bienenh:n @runbftücfe~ nid}t ber:Pfli~tet 
f:t, bet beranberter menu~ungß\l)etfe beß '9errfd}enben ®runbftücfe~ 
bte uermeijrte .?Befd}roerbe 3uau(affen. ~ie fantonnIe .3nftana erblicfe 
nun" einen .®rnnb, ein bw'ger nid}: helte~enbe~ ~lot\l)egred}t an 
begrunben, In bem Umftanbe, ba~ tu beu ad}taiger 3a'9ren beß 
Ie~ten 3(t9f'9unbertö eine ~ra~tfeilba9n uon .!te~rfiten nad} bem 
~urg.enftocf . erftellt ~orhen fei, bie aIß öffentlid}e~ 18erfe'9römittel 
famthd}en ~tegenfd}aTt~oefi~em auf Dbbürgen, fO\l)ie bem merfe'9r 
über'9au:pt, bienen foUe. ~iefer Umftnnb fönne aber ben 2iegen
fd}llftßbefi~er nid}t \)erWid}ten, einen entferntem .?Befiter ben oe. 
fte'genben lßrib('tt\l)eg 6enn~en au lnffen, unb ebenfo\l)enig fönne bll. 
\)on bie 1Rebe fein, bna et\un bel' @rfteUer ber ma'9u uer:Pfli~tet 
\l)/irc, in her oennf:prud}ten ?meife für Jrommuntfntionen beforgt 
au fein. @~ tönne bel' betreffen be Umftnnb aber IlUd} nid}t ein 
911) t \l)egred}t begrünben, \l)eU mit bem !8ebiirfniß ber .?Benü~ung 
beß ?megeß fur lßenfionen Ja im borllUß gered}net \l)urbe unb bnß 
m3egred}t tro~bem llußgefd}Ioffen \l)orben fei. Übrigen~ hefte'ge im 
,recmton 91ib\l)a(ben gar fein fold)eß iJtot\l)egred}t, unb feien bie 
brei @ntfd}eibungen, \l)eld}e baß .!tnntonßgeric9t anrufe, uid}t mau. 
geoenb; eine ~e3ie~e fid) aubem gllr nid}t auf bie megrünbung, 
f1)nbem auf bte m:netfennung eineß fd}on befte'genben m3egl'ed}te~. 
91Ut, um ben ®d}ein au \l)a~ren, fei im fonfreten %al1e ftatt eineß 
unbefd}r/inften unentgeltlid}en ~a9rred}teß gegen eine magnteUe ein 
f.ogennnnte~ 91ot)l)egred}t eingeriiumt \l)oroen: bie fantonnIe .3'nftnna 
~noe auf un~nltbntl', bro~ uol'gcfd}.obene ®l'ünbe '9tn fiel) einer 
meugung beß 9Ced}tß 3u Ungunften bel' 1Returrentin fd}ulbig ge. 
mlld}t; barin Hege rine 18el'faffun9~uede~ung. 

E. - ~er mefur~benagte beantr\tgt ~b\l)eifnng be~ mefurfe~ 
unb mad}t im \l)efentltd}eu folgenbeß geItenb: 

1. ~ie bloj3e ~erufung auf bie WCotil,)e ber erjten 3nftaua ent~ 
f:pted}e einer feftfte'genben ®erid}tß:pra:ti~ im Jrllnton 91ib\l)lllben' 
biefe lßrll:ti~ fei übrigenß im 1RefurßfnUe ?m~rfd} gegen baß ,ober: 
gerid}t bon 91iblualbeu l)om !8unbeßgerid}t alß uerfaffung~miiBig 
tlnertannt \l)orbeu. 

2. ~te @inrebe, 5a~ bnß ~bentualbegeqren beß m3iberbetragten 
U1)r %riebenßrid}ter '9lltte geItenb gemnd}t \l)erben müffen, fef l)or 
ben tllntonlllen 3nftnu3eu nid}t erq06en \l)orben. ~ie fel auc9 un::: 
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autreffenb. ~ie ~et'Ufung auf ~rt. 67 st!B fei oI)ne ~eIcmg, weil 
mit bem ,3nfrafureten bel' @erid)t~organifation (1. ,suli 1901) 
bie ?Sermittlung~gerid)te abgefd)afft roor'elen feien. ~eft3ltfte((en tet 
fobann, baa bel' miberoetragte burd) eine, iu ber %o(ge roegen ~b: 
leI)nung feitenß bel' @egentlartet freilid) I)infdUig geroorbene ,offerte 
bor %riebenßrid)teramt ben millen geltenb gemad)t I)abe, bie 61ra~en: 
benü~ung auf \ßeniton~awecte aU~8ubeI)nen. @egemlber ber miber~ 
flage I)abe übrigen~ miberbeffagter bor ~riebenßrid)teramt biefe~ 
@egenred)t.6begeI)ren nod) gar nid)t alill ~egeI)ren geItenb mad)en 
müHen, Uleif baill .BibiltlroaeUberfal)ren l)on inibUlalben auf eine fd)on 
gefteUte mtberf{age feine 3Uleite miberflage fenne; eß genüge baI)er 
bel' beaügHd)e ~ntrag \)or stantonillgerid)t. 

3. ~rt. 13 st!B garantiere 3Ular bie UnuerIe~lid)feit beill \ßri. 
l)ateigentum~; ber ,3nl)alt beß \ßriuateigeutumß roerbe abet burd) 
bie ?Serfaffung nid)t beftimmt. ~ß fei baI)er <sad)e ber @efe~. 
gebung unb bel' lRed)tftlred)ung I 'elte mit bem ~igentum ucrbun. 
benen ~efugnifle feftaufteUen. inibwalben beftije nun fein fobifi: 
aiertcß 6ad)enred)t. <Sd)on im allgemeinen @efe~bud) Uom ,saI)re 
1857 lei (~{rt. 7) ein ~aI)r:, :tränf., ~u~~ unb lRl'i9r~~otUleg: 
red)t l)orgefeI)en j ebenfo iu § 11 beß maugefc~eß, baß für ~eu. 
bauten ein ~otUlegred)t ge\l.läI)re, unb beftimme: fI~ür bie @eftat. 
tung cineß ~otUlegeß tft bel' ®gentümer be.6 3u belaftenben @runb. 
ftücteß angemeflen au entfd)äbigen./1 @emäu biefen @runbfäijen l)abe 
baß stcmtonßgerid)t bon ~ibUlalben im ,3a9te 1896 bel' 6tabt 
2u3crn für il)ren ~ürgenftoctroa{b ein ~otwegred)t eingeräumt; 
ferner mit Urteil bom 11. ~o\)ember 1897 bem ~ad)barn übel'< 
matt auf ber geute \)om <Streit betroffenen <Slraue für ben mettieb 
einer \ßenfion. ~aß Urteil tn <Sad)en mHittler, lRoggern, gegen· 
~loi~ ~((ittler in S)ergißUlil, bom ,SaI)re 1903, aefge, bau bie 
SJtibUlalbner @edd)te in iRotUlegred)tßfnd)en feine enggeraige lpra:riß 
befolgten. ~M angefod)tene Urteil beruI)e baI)cr burd)nuß nuf einer 
gefe~nd)en \ßl'a:riß. 

~(t~ munbeßgedd)t aiel)t t n ~ r w a gun 9 : 
1. - .jn ~eaug auf ben ,3nI)a(t be~ gerid)tIid)en UrteH~ be~ 

ftimmt § 121 B\ßü \)J)n intbUlalben, bau rebe~ Urteil bie ~t~ 
fdicibungßgrünbe entI)nlten 1011. ~~ fann feinem .BUletfe{ unter
Hegen, beta blefe mOrfd)rift ItUd) für bie Urteile beß übergedd)ti 
gilt, wie baß in06efonbere ((ud) aUß ber me3ugna~me iu § 125 
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9eruorgeI)t. ~ragnd) fann bager nur fein, ob bi eier !Borfd)rift nid)t 
(lud) bie blofje ~erufung auf bie S)J(otil>e ber !BOtinficma @enüge 
ldfte. S)J(it lRüctiid)t auf bie aud) bei obern @erid}ten anberer 
stantone l>erbrt'itete Übung, im '8alle ber Übereinftimmung bel' 
obern unb ber untern Snftana I)iniid)tlid) bel' S)J(o!i\)e im 3Uleitinftan3< 
ltd)en Urtei( einfad) auf bie megtünbung im l)orinftanölid)en Ur: 
teU au uerUleifen, fann in ber entf"red)enben lpta:riß be~ übel'< 
gerid)teß Uon ~ibUla{ben iebenfaU~ feine UliUfürHd)e ~uß(egung 
beß @~'e~eß gefuuben werben. ~benioroenig, roie eine materielle 
lRed)tßl)erroeigerung, negt eine formelle 9{ed)Ißuerweigerung uor, 
ba aUß ~d. 4 m!B feine bejonbere ~orm bel' mefanntgabe ber 
UrteUßmotil>e gefOlgert Ulerben fann. Sn Übereinftimmung mit ber 
biß~erigen \ßra}:iß (Urteil bc.6 munbeßgedd)t~ in <Sad)en @e6rüber 
m\.)rid) in 18uod)ß gegen bM ü6ergerid)t bon ~ibUlalben bom 
24. lje6ruar 1909) ift baI)er biefer iSefd)Ulerbegrunb aurüctau< 

Uleifen. 
2. -- iRad) ~rt. 12 beß !Berfaffung~gefe~e~ üoer bie @erid)t~~ 

organifation be~ stantonß UnterUlalben nib bem malb bom 
20. S)J(är3 1901 müHen "orbentHd)erUleife alle bürgerHd)en C5trei, 
tigfeften, e~e iie an eine ~ö~ere Snftana geöogen Ulerben rönnen, 
im 6üI)ncl>erfal)ren bor bem ~rieben6rid)ter geroaltet 9a6en." ,sn 
§ 6 Biff. 3 bel' m.ußfüI)rungilluerorbnung ift 6eftimmt, bau ba~ 
\ßrotofoll üoer ben !Bermitt(ung~\)orftanb entI)aUen folle: "eine 
ClUfäUige miberfIage unb bit entf"red)enbe ~rflärung bel' wiber< 
bef{agten lpartei 1/. 9cad) biefen allgemein geI)aItenen !Borfd)riften 
möd)te eß iu bel' ':int mebenfen rufen, ob bann, Ulenn nad) ber 
.Bil>i~roae13orbnung bon iJUbwalben gegenüber einer erften miber: 
frage beß S)autltbeflagten eine 3\1Jeite miberfrage beß S)au~tf(dgerß 
u6erI)autlt 3utäffig fein foUte, biefe 3Uleite miberf(age nid)t elUd) 
fd)on im <sü~nel>orftanb erl)oben Ulerben ntüffe. ~tfd)eibenb im 
lRefnrßuerfa9rrn ift nber ber Umftanb, bafj gemän ben amtlid)en 
meid)einigungrn ber \ßrdfibenten beioer fantona[en @erid)te bie 
lRefnrrentin l)or ben fantonalen @erid)ten gegen bie tlroaeured)t< 
lid)e .Buläfllgfeit bel' Sffiiberflage be~ S)autltflägerß (lRefnrßbellag: 
ten) gar feine ®nUlenbung erI)06en I)a1. ~ß folgt ba'muß, bau 
bie an bie !BerI)cmblungßma:rime geounbenen Snftan3en biefe ~r: 
Uleitemng be~ lRed)tß6ege9renß beß stliigerß (lRefurßbeUagten) ol)ne 
~ebtnfen l)innel)men fonnten, ba bie ~ormuIierung ber lRed)tß: 
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begeljrcn, unb fo(gUd) aud} beren Q:rmeiterung ober ~eid)rlintung# 
rcgeImäj3ig bel' ~i~pofithm bel' jJ3arteien anljeimgefteUt ift. mbet 
ftlbft menn e~ fid) bei ben oben angefüljrten lSorfd)riften um 
amingenbeß 1Jted)t ljanbeln \lnlrbe, f 0 mlire biefer ~efd)merbegrunb 
bod) 3urüdaumeifen, met{ er bOr ben fantonalen ,3nftanaen nid)t 
geHenb gemad)t morben ift, unb baß ~unbeßgerid)t in 1Red)tßl>er: 
meigetUng~fad)en fid) immer ba~ 1Red)t gemaljd ljat, 3uerft bie mn" 
rufung unb Q:rfd)ö:pfung beß fantona{en ,3nftcmaenaugeß au forbern. 

3. - ,sn materieller Sjinfid)t fommen bie ~efd)merbegrünbe 
bel' m3iUfür unb bel' lßede~ung bel' ®arantie be~ q3ril>ateigentumß 
in ~etrad)t. lnun ljaoen bie ®erid)te I>on lnib\l'alilen baß lnot~ 
megred)t nid)t etma auf ®runb be~ lßertrageß \)om 22. m:prif 1875 
gef d)ü~t, f onbern ol)ne 1Jtiicffid)t auf biefen lßertt'llg, geftü~t auf 
@emol)nljeitßred)t, baß bie ®emäljrung eines lnotmegred)teß gegen 
~ntfd)libigung erlaube. ~ß rönnte fid) 3unäd)ft fragen, 00 bel' 
mertrag bie I!lltmenboarfeit bes ®ewoljnljeitßred)teß außfd)Uej3e. 
,3nbem bie fantonalen ®erid)te baß nerneinten, ljaoen fie fid) feiner 
~irrffir fd)ulbig gemad)t, benn bel' lßedrng lliUt fid) oljne m3tU~ 
tür fo \)erfteljen, bau er nur beftimme, mie mett bem $tlager baß 
lRed)t auftelje, 0 lj n e Q:ntfd)&bigung bie betreffenbe eltrafJe au be~ 
nü,en, unb fomit bie ®elteubmnd)ung beß entgeltHd)en lnot" 
megred)tes nid)t nUßfd)lieUe. ~aß genügt aoer, um bie ,suter:pre~ 
tation bel' fantonalen ®erid}te etIß ftaa t ~ red) tH d) nid)t ,mfed)tbetr 
erfd)einen au (affen, gana gleid)gültig, 00 baß ~unbeßgerid)t bei 
feloft&nbiger merttagßau!3(egung aum gIeid)en lRefultnte gelangen 
würbe mie bie fetntonalen ,3nftanaen, ober ~b bie~ nid)t bel' ~all märe. 

4. - @;ine roeitergeljenbe stognition fteljt bem ~unbeßgerid)te 
al~ ftCt\ltsred)tHd)er ~efd)merbeinftetna au bei bel' ~rage, ob ba~ . 
<tngefod)tene Urteil bie ®arantie beß q3rtl>ateigentum~ l.1ede,e: 
~ier ift au :prufen, ob bie im lnotmegred)te liegenbe ~eld)räntung 
beß q3ril.1ateigentums im ooieftil.1en med)te eine Stü~e finbe, b(l 
burd) mrt. 13 $t~, me(d)er beftimmt: l1~ie Unl)erle~lid)feit be!3 
~igentum!3 unb ber med)tletme tft gell.lä9rletftet", baß ~igentum 
in bem burd) ®efe,gebung unb ®erool)nljeitßrecl)t beftimmten UUt~ 
[ang unter ben eld)u~ be!3 lßerfetffungßred)teß geftellt wirb. Sjin~ 
ild)did) beß ~eftanbe!3 eineß beftimmten ®emol)nljeitßred)teß tft 
aber ein ftrifter ~emeiß nid)t 3U forbern. ~er ~emet~ fann ge~ 
leiftet werben burd) bie 2iteratur, burd) bie lRed)tf:pred)ung une 
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ilurd) $tonftettierung bel' mit bem lRed)te l.1ertrnuten ~eljörben. 
~in lnad)meiß ourd) 2iteratur tft nun im tonfreten ~alle nic9t 
1>erfud)t morben; e~ ll'äre bic~ etud) faum mögHd) gemefen, oa nad) 
bel' beutfd)rect:)tHd)cn med)t6entmicflung (I> erg 1. ®t ed e I :!)eutfd)e~ 
q3ril.1atred)t, ~b. 2 S. 436 ff.; Sjuber I eld)mciaerifd)eß jJ3ril>at~ 
ted)t, ~b. 3 el. 310 ff.) lnotwegred)te in bel' lRegel nur für Ietnb~ 

mirtfd)etftltd)e ~ebürfniffe oegrünbet merben rönnen. mud) bie ~e~ 
rufung auf § 11 be~ ~augefe,e~ non lnibmetlben rönnte ba~ 
ftrcitige lnotwegred)t uid)t ftü~en, lla biefe ®efe~e~fteUe non lnot~ 
·wegred)ten ljembelt, meId)e "bel' au!3~ufü9renbe ~nu - mit fid) 
bringt "; betau rönnten megred)te nad) einer entfernten ~etl)nftation, 
bie im ,3ntereffe beß ~etriebe~ einer ~remben:penfion geforbert 
-\l.lerben, retUm gered)net werben. ~agegen oefteljt immerljin rine 
jtonftettierung be!3 oberften fetntona(en ®erid)t!3ljofe~, bnU im $tan~ 
ton Untml.lnlben nfb bem m3nlb entgeUIid)e lnotmegred)te nid)t 
nur für llinbUd)e ~ebürfl1iffe befteUt werben rönnen. ~iefe ~eft~ 
ftellung nerbient umfomeljr ~ead)tnng, als fte nid)t erft im an
gefod)tenen Urteile, fonbern fd)on in einem Urteile nom 11. lno~ 
1>ember 1897 (in eletd)en Obermetit I ~ud)er) erfolgt, nlf 0 nid)t 
tf\t)n erft für ben ljeutigen q3roaeU gemad)t unb Mrgefd)oben 
11,)orben iit, um ben SJ)Cnngel einer oojetthmd)tfid)en ®runblage au 
berbecfen. ~ürbe biefeß ~rfenntni9 nom 11. ~ol.1ember 1897 ne'bft 
ben nom 9{efurßbef(agten, im mnfd)lua an ba!3 ouergcrid)tlid)e Ur" 
teil, angefüljrten oeiben @;ntjd)eibelt au~ ben ,sal)ren 1896 unb 
1903 a{ß 1Red)t~queUe etud) fetum eine etu!3reid)enbe ®runblage 
für einen allgemein ner6inbUd)en lRed)t~fet~ bUben, jo oUben fie in 
mer6inbung mit bem angefod)tenen Urteil bod) eine genügenbe 
~rfenntntßquelle für bet~ in ~rage fteljenbe ®emo~n~eitßred)t 
,beretrt, bnfJ eß nun bel' lRefurrentin oogelegen ljätte, einen ~emet~ 
für bie lnid)te;riftena eine~ f old)en ®emo9nl)eit~red)teß au er~ 
bringen. '!5ür einen fold)en ®egenbemeiß tiegen etoer getr feine mn:: 
~aHß:punfte l)or. 

~emnetd) ljett bn~ ~unbe!3gerid)t 
erhnnt: 

.'.Der lRefur~ wirb nogemiefen. 


