
CIVILRECH11S PFLEGE 

AD~nNISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

----...--

I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation. 

73. ~tfcU uom 27. ~c~cm6c:r m05 in 6ltd)en 
ltiiuU'tcr, iRet, gegelt ~djwci~erifdjc ~UUbC$thl~ueu, iRef.~?8etl. 

Kompetenz der Schatzungskommissicn und des Bundesgerichts: 
1. Eine Prorogation auf das FO'full~ der Schatzungslwmmission (und 
damit des Btmdesgetichts als Rekursinstanz) ist unzulässig. -
2. [{andelt es sich um einen Streit über die Auslegung einer gütlichen 
Verständigung zwischen E epropri'tnt und Expropriat> so sind nicht 
Schatzun!JSkommis~ion wul Bundes]erieht, sondern die ordentlichen 
Civilg81'ichte znständig. - 3. Zur Beurteilung von Streitigkeiten aus 
Art. 50 It. 67 OR ist die Schatzungskommission (und das Bm~des
gericht als RekuTsinstaltz) unzuständig. -- Art. 28 If. Expr.-Ges. 

:vltß ?8unbeßgertc9t ~\tt, 

uilc9bem ilc9 ilU§ ben ~'(ften ergelien: 
A. :ver !Refurrent ütb:vanifer tft ~igentümer oer 2iegenfc9ilft 

~reu3liii'9{ftt'Qnc ~(r. 26 in ßürtc9 V mit bCtrllufftc'9cnbcr miUil. 
3m .31t~re 1876 ~iltte bie 6c9ttlei3crifd)c 9Corboft6a'9ngefcllfc9ltft 
in biefem @mnbftMe 'oie ~r6ilUUltg be~ ?8lt9ntunne(~ ~on 6til" 
beU;ofen (!Rid)tul1g ~iefenlit'Ul1nel1) in ~ngriff genommen. SDer 
bltmaUge ~igentümer be~ ®ute~ uni> !Rec9t~\')ot'fil~r be~ !Refur~ 

tenfen, ütt~~rüm~ler, ~Ilttc \t111aUltc9 ber öffentnc9elt ?1!uffllse bel' 
\prane für bie fr\tgHcge ?8\t9nftrcd'e Il(~ ~:r:provriat 3roei ~insalielt, 
d. d. 26. SDe3cmlier 1874 unb 7 • .3ltl1ultr 1875 gClllad)t, oU 
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beren ~rIebigttng \tm 13./18. NObemoer 1876 3ttlijcl)en il)m 1mb 
bel' mal)ngefeUfcl)aft ein mertrag foIgenben .Jnl)aU~ aogefd)fofien 
l1.lUrbe: 

DtHtrüm:pler erWirte, für bie ,Jnanf:prucl)nal)me be~ unter~ 
h:bifd}en ffiaumeß ieine~ @igentum~ burd) 'oie ~unneI6aute feine 
~ntfd)/ibigun9 alt berlangen unb bie ~aute tn feinem ~igentum 
unter nacl)folgenben ~ebingungen au geftatten: 

a) SDaß 11ber bem :tunnel liefinblid}e .\3anb mirb be~ erftent 
RIegen mit feiner ~aubeid}r/intung befaftet. 

b) SDie ~corboftl"ul)lt l)aftet gegen Dtt~'.trüm:prer; 
1. ~itr aUe biejenigen r:5d)lbigungen an feinem @igentum 

(.\3an'o, @eoüube, ~runnen, m3afferIeitungen, @infriebigungen, 
lßflan3en ~c.), )ueld}e beim mau be~ '.tunneIß burd) biefen \.Jor~ 
fommen foUten, unb "für alfenfaUß bura} fofclje in bel' lSe~ 
nutmng be~fe[6en eintretenben CStörungen unb ,Juf0l1benien3en"; 

2. ~iir fd)/ibHcl)e ~inflüffe, we!dje burd} bie ~unne(antage auf 
ba~ ®ajferquantum \.lOn mrunncn fid) adgen foUten. 

3. ~ür aUfümge burcl) ben lSetrieo ber !Sill)11 3ufolge \)on @r::. 
fcl)ütterungen eintretettbe ermei5Hcfje 9cacl)teHe, 11)t'ldje bie attled~ 
entfpred)enbe menu~ung feine5 @igentUllt5 beeinträd)tigen ober gai 
unmöglid) mad)en mürben. 

SDie lnorboftbal)ngcfeUfd)aft erflärt fid) alfo bellt 5;lertn Dtt: 
~riimpler gegcnüber im {)Caeid)neten CSinne auf genannte ~äUe 
l)in erfa~:p~icl)tig. 

c) ,st{agen be5 5;lerrn DtVt'rüm:plet' ,luf ~ntfd)iibigung6fot':< 
berungen gegen bie il10rboftbal)ngefeUid)aft unterliegen ben ~e::
ftimmungcn beS'i munbeßgefe~e5 über bie meroinblicl)feit 3Ut Illb~ 
tretung bon ~ril)atred)ten l)o.m 1. mai 1850. 

B. Sm ,Jal)re 1878 warben 'oie ~unnelar6eiten fU5:penbietL 
IDiefefben l)atten für bll5 .I)auß, bie ?ffiafierIeitultg unb bie ~arf::. 
anlage ber Dtt~~rümprerfcl)ell 2iegenfd)aft in l)ieIen ~e3iel)ungen 
9'e\tcljteiIe aur ~orge gfl)abt, ttla5 au einer erftmaligen @eUenb" 
mad}ulIg l)on IJntfd)übigul1g5anlprüc(ien be~ @ißentihner~ fül)rte. 
SDiefe &nfprüd)c fauben im eibg. @,::propriatiolt5UCrfal)ren il)re 
~rfebigung unb amar, uacl) Mrl)crigem, an ba6 ~unbeßgeridit 
weitergeaog enem @ntidieibe bel' r:5d)a~ung5folltlltiffion, burdj einen 
).)on fleiben lßarteien afaeptierten UrteiHlcmtrag ber flunbe5gerid)t:: 

1. Abtretung von PriYatrechten. N° 73. &79 

lid)en Snftruftiott5tomll1ijjion, d. d. 24. lll:prU 1878. Dtt"~rüm:prer 
erl)ieU eine @ntfd)11bigung \.Jon 3uiammcl1 21,918 ~r. 65 Q:tß. 
ougejprocl)en, mobei erffiirt 11.lUrbe, baß 1l)m unb feitten ~1ed)t6: 
nacl)foIgcrn beaügHd} aUer meitem a1l5 ber :tunttelanfage unb 
einem aUfiiUigen .\8etrieoe erttlad)icnben 0d)äbigungen 'oie im mer: 
trage bOIlt 13./18. 9'eol)emuer 1876 eingeräumten i}ted)te gegenü6er 
bel' !8a~n unb il)t'en aUfäUigen lJted)t~uuU)rorgem gcnHll)rt feien. 

C. ,3m ;jo.~re 1888 murben bie ~unneraroetten 11)ieber auf" 
genommen unb im ,3o.ljre 1893 11)areu fic1U @l1be gefiil)rt. Illucl) 
bie5ma{ erlitt bie frilgIid)e !8eii~ung infoIge eingetretener e'en~ 

tungen ~c. l8efd}äbigungen \.Jerfdiiebener Illrt. Illuf l8egef)ren be~ 
~igentümer5 6cöeid)nete nm 2 . .Juli 1902 ber \I{ubielwid}ter be5 
.lSeairfßgeridjt6 Bitrid) amei ~)::perten, ,Jltgenieur ~noet't !8obmer 
unb Illrd}iteft @. 5;lej3, smectJ ~eitfteaU119 bel' eingetretenen CSd)ä~ 
ben, unb 3m ei meitere @,r:pertelt, ~rof. ®eljrliu) unb major 
.\3eutl)ofb, wn 1Ioer bie mitte! unb ?ffiege 3ur 1ll6l)ülfe !8ericljt 3u 
erfto.tten. SDie ueiben @,rpertenfommiifionen l)aoen in bel' %olge 
@utacl)ten unb ~(:ad)tro.g6glltacl)ten eingereicl)t. 

. .jm Ill:pril 1904 uerlclngten bir CScljmei3crifd}en !8unbe!3oal)nen 
aIß lTted}t5nilc(ifofger ber 9cQrboftbul)n 'oie !8eurteifung ber neuen 
~rf\l~anf:prüd)e burcl) 'oie eibgenöffid}e r:5d)a~un9ßfoll1miffion. 
.sn einer erftl'11 merl)anblung \)or biefer ~el)örbt, d. d. 14. Illpril 
1904, ttlurbe bie stolllpetenö berfel6en l)Q1lt (ltunme&rigen) @igen~ 
tülltet bel' mefi~ung, Ott~~anifer cmerfaulIt, bagegen anbegel)rt: 
Cß möge bie CSd)\lj,?ung!3fommifjton ba5 ~r:pro:priatio115\.1erfnljre\t 
fiftimn, Oiß bie \)on il)m, Dttd)/initer, 6eim lllubiw3rid)ter oe~ 

antragten unb oen.liUigtelt ~rgan3ung$fraßelt nu oie @,r:perten 
@el)rlid} unb 2eutl)ofb fle\1Utmortet fein ttlerben. SDem entfprao, 
bie stommiffioH, entgegen einem ~Ilttt'ng ber ~a'l)n auf iofortige 
materieUe me~altbhmg bel' 0ad)c. 

D. Dtt"SDänifer ~nt al5bann \)or 0cl)(t~ul1gßfolllmiffion feine 
befinttil)en &nträge geHeUt, oie 9ier ntd)t einaefn aUf3tt"ä~fen Hnb*. 
Bur ?Segrftnbung feine5 red)tlicf)en t.5tanb:punfteß im aUgemeinen 
fül)rte ber stläger aU6: ben geltenb gemnd}ten ~orbmtngen fiege 
3U @runbe ber mertrag \)om 13./18. 9~0l)ember 18'16, ber oie 

* Abgekürzter Passus. (Anm. d. Red.f. Publ.) 
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?Sa9n in brei 3\:id)tungen 9aft~fnd)tig mamc, nümUd) für aUe 
för~edtd,en 0d)iibigungen an ber 6ubftana be~ @igentumß, ferner 
für ):oie .!Beeintriid)tigung in ber .!Benu~ultg bCß @igentum~, uno 
enHid) für ,3nfonl>enieU3en aller Ilüt; unb aroctr fei gleid)güUig, 
ob biefe ~l:ad)teHe burd) ben Zunneloau ober ben stunne16etrieb 
3ugefügt ttJoroen feien. 00bann aber \jafte oie .!Bal)n nid)t nur 
aui bem mertrage, fonbern aud) (- ttJaß beim Duantitatil> ber 
@ntfd)übigung bon ?IDid)ligfeit fei -) au~ i9m groben g;al)r(iiffig~ 
feit, bie fte iid) burd) ultborfld)tigeß, gegen bie :negeln ber sted)nif 
berftoi3ellbeß morgeljen ueim 5tunne16au 3um ~Cld)tei(e beß .It{ii~ 
gerß f)ctbe au 6d)u{ben tommen lCliien. 

,3n ber lllntroort anerfct11nten bie 6d)roeiöerifd)en .!Bunbeß~ 
bal)nen einen 5teil bcr fIiigerifd}en g;orberungen, teUß unbebingt, 
teUß unter iBorbeljaIten, unb trugen im übrigen auf ~{broeifung 
bet' gegnerifd)en iBegeljren an. :nabei fteUten fie fid) ebenfaUß auf 
ben '5tanb~untt, baß ber mertrag bon 1876 bie @runblage beß 
iRed)tßitreiteß bUbe, beftritten l)ingegen baß morljanbenfein einer 
g;Clf)rIüjiigfeit, bie aIß 6d)abenerfa~grunb mit in iBetrad)t fommen 
fönnte. g;erner mCl~ten fie geltenb, ba& in einaelnen ~unften res 
judicata borliege un'D einaelne bel' erljobenen jJorberungen fid) 
nid)t unter ~ie l>ertritgHd) übernommenen mer~flid)tungen fubl11~ 
Ulieren laffen. 

E. ~ie '5d)a~ung§tommiffio1t erfClnntc in '5ad)en roie folgt: 
1/1. ~ie (5d)luei3erifd)en .!BunbeßbCtf)nen l)aßen Cln S)errn @. J). 

IIDtb~anifer in Büt"id) au 6eaal)Ien: 
I/a) für aUBere 3\:~arCituren am S)auß .ltreuauül)lftrClUe 26, 

11 im s)of, am ~ortClr lC. laut lllnertennung 3868 g;r. 80 Q:t~.; 
"b) \Jür Unterfangen ber S)CtußmCluern 18,500 g;r.; 
"c) Rür l>erld)ie'Dene ,3nfonl>cnienaen 2000 g;r.; 
"d) g;ür llluß["Gllt im merfClljren bor lllubienarid)ter 2414 \Jr. 

,,70 ~t§. 
"H. ~ie ttJeiterge~enbm ~ege9ren beß S)errn @. S). Dtt<~ünirer 

11 fin'D abgettJie)en." 
Üuer iljre .ltom:petena aur .!BeurteUung beß g;aUeß - roeld)e iBe~ 

urteHuug Cluf @runblage beß mertrag~ bom 13./18. ~o\>emuer 
1876 erfolgt fft - f~rid)t fld) bie '5d)a~ung§fommiffton in 
ljrem @ntfd)eibe nid)t 6efonberß au~. 
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F. lDicfen ~utfd)eib l)at nunmc9t Dtt~~iinifer innert g;rift an 
baß .!Bunbeßgrrid)t ttJeitergeaogett, fnbem er beantragt: :Die fümt~ 
iid)en bon i9m bor 6d)a~lIngßfolllmiffton gcfteUten iBege9ten 
gutaul)eij3en. 

saIß :Red)t§titel für bie geHenb gemad)ten g;orberungen oeruft 
fid) bel' 1JMurrent neucrbingß Iluf ben mertrag bom 13. ~o~ 
\>emoer 1876, bClne6en auf ~{rt. 3 be~ elbg. @,rtlr.~@ef., unb, fo~ 
ttJeit eß bie nellcr'Ding§ bel)autltete g;af)rliifftgfeit betrifft, Iluf 
lllrt. 50 unb 67 D1.fl. 

G. lDie iBunbe§ulll)nen tragen auf Illblucifung be§ 1JMnrfeß 
uub ~eftiitigung be§ l5d)a~ung§entfd)eibe~ an; -

in @rttJügung: 
1. .®eber bie morinft\lna nod) bie qs\lrteien l)aben bie ~t'(tge 

aufgemorfen, 06 bie eibgettöffifd)e ®d)a~ullgßfommlifion unb bCl§ 
.!Bunbeßgerid)t aI~ über il)r ftel)enbe .!Befd)roerbetllftan3 fompetellt 
feten 3ur .!Beurteilung ber' geltenb gemad)ten 6d)abeneria~forbe~ 
rungen. ~tefe l1rage I)at ba~ iBuubeßgerid)t aber t\on ~mteö 

roegcn 3U :prüfen. 
S)ier6ei ergi6t fld) in erfter mnie, baa bie 3uitüubigfeit ber 

genannten eibgenöiftid)en @,rprotlriatiollß6e~örben ltd) nid)t auf 
bie @erid)tßjtanbßfonl>ention itü~en läut, Itleld)e bie 3\:ed)t~bor~ 
fa~ren ber ljeuti;1en ~roaeB~C1tteien - t5d)ltlei3erijq,e ~orboftba9n; 
gefeUfCl)Clft unb Dtbstrümpfer - im mertrage bom 13./18. ~o; 
\>ember 1876 in iBetreff ber auf bieien gegrünbeten ~ntfd)ab!gung~~ 
flagen abgcid)fofjen ~aben. ~ie ,Buliiiftgfeit einer berClrligen q3ro~ 
togCltionßa6rebe ftatuiert ;unüd)ft M§ .!Bunbe~geie~ l>om 1. smai 
1850 nirgenb~ (tu~brÜcmd). '5ie fann fObann \lud) nld)! a10 bon 
i~nt ftiUfd)roeigenb \lnerfannt gelten: vie @erid)tßbarfeit bel: ~e~ 
l)örben, \tleld)en biefeß @efe~ bie @ntfdJiibigullgßforbewugen (\u~ 
ben @nteignungeu, 'oie fraft feilter erfolgen, aur @ntfd)eibung 3U; 
ttJeißt, ift eine aUßIt\lljm§roeife im merl)iiUniß öU 'orr orbentlid)ett 
Q:ibUgerid)tßbClrfeit ber f\lntonalen @erid)te bearo. be§ .!Bunbe§fle~ 

rid)tß. ~iefe t5onbergerid)tß6arfeit muÜ il)re fefte, nid)t berrücl'~ 

I.iare 6d)rante finben im Umfcmg ber Stom:peten~3uteifung, )tlie 
fte baß ~un~e§gefe~ f eluft bornimmt, inbem eß unter ~erücfflcl)~ 
tigung ber 6efontem Q,jebürfniffe beß @,rpropt'iatiollßuerfCll)renö 
für bie g;eitfe~ung 'ocr @,r:propri-t!ionßcntfcl)äbigung jpc3ieUe rid)~ 
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terlid)e ,organe beau.) . .ltom\)etenaen i d)afft unb bamit eine entf'Pre~ 
d)enbe @inengung ber allgemeinen .stom\)etenAf\)Qäre bcr orbentHd)en 
@erid)t~be9örben eintreten läat. itJie Ie~tere uod) mCQr einauengeu 
baburd), baß e~ ben l.ßarteicn an!)eimgegeoett 11.läre, ben cibgenöf ~ 
fiid)en @r'Pro\)riation~bel)örben luciterc @5treitigfeiten aur ?Seur" 
teilung AU unterbreiten, aI~ bie il)nelt l.lon @efe~e~ lucgcn 311ge~ 
~uiefenen, fann bel' \Bunbc.6gejet,)geoer, lueH fad)lid) nid)t AU red)t~ 
tertigen, nicf)t geluolll Qauen, um fo luenigcr nl~ l)iet' bie 
SU6gren3ung bcr @euiete bel' eibgenöiiifcf)en unb fantona(en .3uftia~ 
l)o!)eit mit in tyrage ftc!)t. @.S ift fe16ftl.lcrjtlinbficf), ball ber nll~ 
gemein ancrfannte :ned)t.Sf a~, luonad) 'oie ?Seftimmungcn ftber bie 
fa cf,Ili cf,I e ,,~uftlinbigfeit bel' @ericf,lte allJingcnbcn l)[ed)te~ Hnb 
unb ba!)er bure!) l.ßarteil.lereinbarungen nid)t abgelinbert werben 
fönnen, aucf,l für bie in @):\)ro\)rintton~facf,len amtierenben ,3uftio". 
organe 3u gelten !)at. 

2. @5omit ift nur nod) 3u ~rüfen, ou bie .stom\)etclt3 bel' ?Bor
fnftctn3 unb be.6 ?Sunbe~gerid)t~ aur @ntfcf,leibung fl6er bie ffi:ed)tl3~ 
bege1)ren be.6 l)eutigen iRefurrenten nu~ ~em ?Bunbe~gefe~e l.lom 
1. ~mai 1850 ftc'(1 ergebe. SUud) ba~ ~at man nacf,l 'maugaoe ber 
bi~l)erigenq3rari~ au~ fotgenben @rünben au \)rrneinen: 

\laut I!(rt. 26 be~ genannten @efe~eß tritt bie @5d)a~ung~" 
fommiffton nur in ~ätigfeit unb ~uirb alio ba~ bie ~cftftellung 
bel' @r~ro:pri(diol1~cl1tfcf}libigung bC3\Uedenbe ~r03effuanfcf,le ?Bel'" 
fa~ren nur eröffnet, wenn 3wifcf,len Unterne~mer unb ~;r:pro~ 
:prillten "nid)t \.lorl)er eine gütlid)e ~erftlinbiguug ftattfinbet" . .3ft 
e.S bagegen 3u einer fO!cf,len gefommen unb \Uerben nun nacf,l~ 
träg lid) bie l.ßarteien über ben .3nf)aft bel' burd) fie normierten 
utcd)te unb ~erbinb{id)feiten uneinig, fo liegt e~ nid)t me~r ben 
für bie I!(u~mittfung bel' gefe~Iicf,len @r:pro~riation~entfd)libigung 
brftellten oefonbem ,organen 00, ba~ ~erfaQren f>intcrl)er aufau" 
ne!)men unb burd)aufüQren, fonbem fliUt bie ?Seurteifung einer 
fold)en 6treitigfeit ~em orbenUid)en ~il.lilricf,lter anl)eim. ~~ ~an~ 
beU fid) l)ierbei nid)t mcl)r um einen bem @)::pro~ri\ltion~red)te, fon~ 
bern um einen ~em dl.lHen ~ertrag~red)te angel)örenben (wenn aud) 
mit bern erftem 3ufammenl)ängenben) tatbeftanb: an <stelle ber 
bie ~):~riation.6entfd)äbigung betreffenben med)te unb I.ßfCid)ten, 
bie unmitte{uar auß bem @efet}e ferbft fUeuen, finb 1Red)te unb 

i-

I. Abtretung von Privatrechten. No 73. 583 

\l3f!icf}ten getreten, bie in beu l.lertragHd)en ?miIIen~erf{ärungen ber 
fßarteien iQren @runb ~aben ober bod) burcf) fie Ujre näl)erc ?Se, 
fthnmung flubeu, feIbft wenn fie fid) mit bem l.lom @efet,)e ein~ 
geräumten inl)altlicf,l beden, wa.S übrigen~ l)fer in l.lerfcf}iebenen 
?Bcaiel)ungen nicf,lt 3utrifft (in bieiem @5innc bereit~: un m er, 
€ltaat~red)tHcf,le \ßra;ri~, I, 91r. 461::1, H, 91r. 994, I!t @5. III, 
9(r. 58, IV, 91r. 121, VII, 91r. 33, @5. 267, XVII, Wr. 100, 
6.637). 

itJerart Hegt 3Weifcf.609ne ber gegC1twlirtige tyall: )Der ?Bertr\l~ 
Mm 13./18. i)10l.lember 1876, wefd)en bie mefur~:parteien über~ 
.einitimmenb aIß ben iRecf)t~grunb bel' 3ur ?Seurteilung gejiellten 
®d)abenerfat}anf\)rü~e beaeicf,lnen, oeawedt nad) feinem ?mortrnute bie 
~rlebigung ber 3mei @inga6en, bie bel' bama(fge @igentümer ber 
fragIid)en \llegenfcf}aft, ,otVi:rüm:pler, alß @;r~ro~rtat gemäu 
~{rt. 12 bCß S8unbe~gefet,)e~ gemad)t l)atte; er will alfo burcf,l eine 
giitlicf,le ~erftlinbigung im ®inne bOll SUrt. 26 eit. ba~ gefet,)Iid)e 
@5cf,1a~ungßl.lerfa~ren erf~en. Unb 3war tut er ba.S in ber ?meife, 
bau ber ~;rvro:priat l.lon einer @ntfd)äbigung fltr ffi:ed)t.6abtretung 
(~nnnf:prud)nu~me be.6 unterirbifd)en maume.S burd) bie ~unneI~ 
antage) abfie!)t, fid) bagegen - unter nä!)erer \Beftimmung be~ 
Umfange~ bel' @5d)abenerfat}:Pffid)t - bie @rfat}anf:prücf}e \ua~rt 
für ben nocf,l Ilid)t beftel)enben, fOllbern erft nod) aIß mögHd) alt 
gewärtigenben {nbireften 6cf}aben bel' ~r~ro~riation, nlimHd) für 
bie .3nfon\)enienaen, meld)e bel' bel.lorftel)enbe ~unnelbau unb <6e~ 

trieb in ?Se3ug auf bie megenfd)aft be~ @;r\)ro~riaten aur~olge 
~aoC1t fonnte. itJcrartige bertrngHd) fti:pulicrte 6d)abenerfat}an, 
f:prüd)e llli!l aoer ber mefumnt im l.lorliegenben ?Berfal)rC1t 9eI~ 

tenb mae!)en, wäf)renb fic, wie gefagt, l.lom orbenHicf,len ~ibnrid)ter 
au beurteilen finb. s;,tmm \.lennag aucf) nid)t~ 3tl änbern, bat 
bel' ffi:efurrent fid) llacf,lträglid) l.lor ?Sunbc.6gerid)t in recf,ltlicf,ler 
?Seöic!)ung ned) auf 91rt. 3 be~ @;r:pr.~@ef. berufen Qat: itJu~ 

11.1Üre nur er~e6lid), menu gleid)aeitig, waß mit ffi:€d)t nicf,lt ge; 
tcf,leQen ift, 6el)au~tet würbe, baß bel' ~ertrafl l.lorn 13./18. Wo~ 
bembel' 1876 bie @ntfd)iibigung.6:pfCicf,lt bel' \Bal)n ntd,t l.loUfHinbig 
unb aofd)lieBenb gercgeU, fonbem in irgenb einer s;,infid)t bie 
@rfat,)~fCid)t fraft @efe~e.6 un6erü~rt geiaffen l)aue. 

?ma~ enbUd) bie l.lcrfud)te ?Begrünbung ber fragIid)en ~orbe" 
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rungen au~ ben 'l!rt. 50 unb 61 Dj{ anbetrifft, fo tft mit ~eaug 
(tur bie ~ier aUein aftueUe Stom'peten3frage au bemerten: ~ß fann 
ba~ingefteUt b{eiben, ob bie AU Ungunften ber mcfur~gegllertn oe~ 
9au'ptete l]a~rlälfigfeit oei 'l!u~fü~rung ber ~mmeraroeiten ~c. -
wenn erwiefen - Il(~ lDerfd)ulben im lDertrag~),}er9änni~ ('l!rt. 110 
ff. D1JC), \)Range! gC9öriger ~rfüUung be~ lDertrageß \lOln 
13./18. lJ(o),}cmocr 1876 au qUllIifi3imn fei - in \l.leId)em ~aUe 
bie Unauftänbigfeit ber ~,r'pro'prilltion~oe~örben ('lUd) infoweit oe~ 
reitß IlUß ben o6igen ~lu~fü~rungen folgt -, ober 06 fid) bie 
~orberungen be~ :)lefurrenten, neoen ber itjnen gegebenen \.ler~ 

tragIid)en ®runbfage ferner nea, gemiia ben angerufenen 'l!rt. 50 
unb 67 eit. unter bem ®eiid)tß'punfte einer ~rfa1.?'pffid)t auß un~ 
ertaubter S'jaublung oegrünben {affelt. 'l!ua, fOltleit le~tereß Alltreffen 
foUte, tjat man eß boa, ltlieberum mit einem mecf}tßber~ältniffe 

alt tun, beifen ~eurteilung aUßer~a(6 ber gele~Iid)en .Rom'pctenö 
ber ~a,a~ungßfommiifion 6eöltl. beß ~unbe~gcrid)tß ag ~c: 

fd)wcroeinftana gegen bieie!6e fiegt: ~ie oereitß ute9rfad) erfannt, 
9aoen bieft' ~e~örbett über ~rfa~anf'priiclje, bie au~ ber 'l!Mfiit): 
rung cine~ traft eibgenöfiifd)en @,r'pro'priation~red)teß erfteUten 
®erfcß Yür einen ~igentümer refuUieren, nur au entfcljeiben, 
~uenn bie oetreffenben :Red)t~giiter6efd)(ibi911ngen bie notltlenbige 
ober bod) nid)t leidjt termeibIiclje ~orgc be~ fon3efiionierten ~aue~ 
jinb, ba nur bllnn ~nteignungsanf'prrtd)e borliegen, nJQ~renb ~nt: 
fd)iibigung~anfprüclje aUß fd)u(b~after S),mbfung, für bie ber ~,r" 
pro'piant einaufte~en 9at, in bie 3uftänbigteit ber orbenHid)cn 
®erid)te taUen (tergl. 'lt. ~. XVIII, IJ(r. 13, ~r\l). 3 unb 
bort aitierte @ntid)eibe). 

9Cad) atI beut iit auf bett borIiegellben :Refur~ nicljt ein3utreten 
unb 3ltlar unter ~uf!)ebung be~ allgefod)teneu ~ntfcljeibeß bel' 
Eiclja~ungsfomutijiion, ben biefe in Ü6erfcljreitullg itjrcr gefe~ltd)ett 
Stom'petena Ilu~gefäf!t l)at; -

erfannt: 
mut ben 3Murß ltlirb unter 'l!uf!)e6ung beß Ctngefodjtenen 

~d)a1?ungßentfcljeibes nid)t eingetreten, im Eiinne ber ~nfompeten3 
ber ~d)a~ungßfomutifiiou 6caltl. beß ~unbeßgcrtdJtß ar~ e,r:pro: 
:priation~rccljtHclje ?Bejcf}luecbeinftana 3ur ?Beurteilung be~ ~aUeß. 

-. 
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II. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

7 4. ~deU UQUl 16. ~"u~Ul6ft 1905 in 6ad)ett 
~4ppdtt, StL u. ~er.,Str., gegen.~IlPJlder, meft 11. ~er.~~etL 

Ehescheidung. - Art. 46 litt. b CES; Ehrenkränkung (ll~ Eheschei
r/ungsJrtmd. Verhältnis:zn Art. 47 earl. - Art. 47 CES:. Sind ?eic~l~ 
Teile an tlel' Zerrüttung der Elle schuld, so kann der eme Tell dte 
Scheidung cerlangen, falls nur sein Verscltulden nicht das übe/'
wiegenrle ist, und deI' andere Ttil sich dpr Scheidung lediglich aus 
SchikrtlUf wid,wsetzt. FI'!!ie Wünli:JltnJ des beidseitigen Ver:;cilllidens 
durch (hs Bnnt1?s]ericht. 

A, ~urd) Urteil tom 2. ~e.))tembcr 1905 f)at baß DbergericfJt 
beß Stantol1ß .8üriclj über bie 6treitfrage: 

3ft bie ~t)e bel' mtiganten fofort, geftü~t auf '!(rt. 46 b beß 
?Bunbeßgefe~eß oetreffenb ~t),}tlftanb unb ~t)e, 9Ö.n3lid) 3u trennen 
unb unter wefcljen red)tIid)en ~o(gen ~ 
in ?Bejtätigung 'oeß UrteUß bc~ ~e5irfßgerid)tß ~intertl)ur ),}011l 

30. ~uni 1905, erfannt: 
:nie St!age ltlirb a6gcltlieien. 
B. ®egea bieje;3 Urteil t)at ber Stliiger bie ?Berufung \111;3 

~lInbeßgerid)t ergriffen mit ben 'l!nträgen:. . 
t. @ß jei bie ~l)c ber 2itiganten, geftiii$t aUf ~rt. 46 htt. b 

c),}cnlueU geftül?t auf ~rt. 47 be;3 ~unbeßgefe~e;3 betreffenb %eft~ 
fteUuug uub ?Beurfuntmng beß ~ibUftanbe~ unb bie ~tje \)om 
24. :ne3em6er 1874, fOTor! bem ~anbe uad) 3u trennen. 

2. ~~ feien bie fiimtIid)cn nUß ber ~t)e ):Ier 2itiganten t)Ct:bOt'" 
gegangenen Stinber beut Stliiger 3u3ufprecljen. 

C. ('l!rmenred)t.) . 
D. 3n ):Ier t)cutigen S)au:ptbcrl)lwblung tor ~~nbeßgertcljt ?at 

ber ~erlreter beß Stl(iger~ feine fd)riftHd) gelteUten 'l!ntrag: 
luiebert)olt unb oegrüllbet. ~er lDertreter ber ~ef{agtett tjat aUf 
'l({ilueifung ber ~erufung uni) ?Beftätigullg be;3 angefocljtenen Ur~ 
teU~ angetragen. 
~aß ~unbe;3gerid)t oie!)! in ~tl1,1iigung: 
1. ~a~ auf 'l!rt. 46 b ~@® geftftt.?!e Scl)eibltng~begef)t'en be;3 


