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II. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund 
und Privaten. - Düferends de droit civll entre 

la Confederation et des particuliers. 
(Art. 408 Z. 2 OG.) 

30. lltteU .,,,m 2. ~e6tU4t 1906 
in Sn~en ~etbet, stl., gegen ~ib!leu"ffeu'dj"ft, ~ell. 

Kompetenz des Bundesgerichts als einziger Instanz, in casu nach Art. 
48 Z. 2 OG: Objektive Klagenhäufung; Streitwert. Art. 42 BlP. 
Eine Zusammenrechnung der Ansprüche findet nicht statt und kann 
die Kompetenz des Bundesgerichts als einziger Instanz nicht begrün
den. Art. 42 leg. cit. ist durch das OG nicht aufgehoben. 

~ n ß ~ u n b e ~ 9 e ri ~ t ~ a t, 
nn~bem fi~ nUß ben ~(ften ergeben: 

A. illlit strage tlom 31. illlär3 1905 ftellt 3at06 m5erber, 
~oftangeftellter, in ~afel beim .lBunbe~gerid)t gegen i)ic Bd)wei3c~ 
rifd)e ~bgenoffenfd)aft (@ibgenöffifd)e !l3o~tlerwaltung) ba~ .lBe;: 
ge~ren : 

~ie .lBeffagte fei 3ur Ba9Iun9 tlon 3900 tyr. mbft Bin~ 3u 
[) Ofo feit 1. ~~riI 1903 cut ben sträger au nerurteHen. 

~er sträger ergebt hl biefer stIage für fid) unb neun Be" 
beuten etuf ®runb be~ ~unbeßgefe~e~ Betreffenb bie ~efolbungen 
bel,' eibgenöffif~en meamten unb ~!ngefteUten, nom 2. 3uH 1897 f 
nad)ftegenbe ~(nf:prüd)e etU~ ~efoli)ung~nertitr3ung: 

(tyolgt ~uf3ä9Iung; bie einaelnen ~nf:prücl:)e bewegen fid) in .lBe" 
triigen tlon 240-540 tyr.) 

~ie Jto~eten3 be~ ~unbe~geriefttß wirb I>on ber stlage ger~ 
geleitet au~ ~rt. 52 Biff. 1 D®; bie lRe:pIit ruft bClUrbelt 
~rt. 48 Biff. 2 eodem an. 

ß. ~te .lBef(agte beftreitet bie Buläffigfeit bel' Beffionen unb
bet~ morljllnbenfein be~ für bie stom:peten3 be~ ?Sunbe~gerid)t~ aI~ 
erftet unb ein3iger .3nftan3 etforberIid)en C5treltwerte$ nid)t; roo91 
(tber mad)t fie geltenb, e$ 9anble fieft nieftt um eine BibiIred)tß" 
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ftreitigfeit, fonbem um ~nf:prüd)e öffentIid).red)tHd)er ~atur, unb 
fteat IlU~ btefem @runbe ben ~ntrag; 

@ß wolle fiel) ba~ .lBunbe~gerid)t alß 3ur !BeurteilultA bel' 
Jt{age bCß 3alob m5erber nid)t auftänbig erllären; ---

in @:rw/igung: 
1. ~ie stom:petena beß ~unbeßgerid)tß tann offenbar nid)t au~ 

~rt. 52 Biff. 1 ü® ljergefeitet werben, bn e$ nur I>on einer 
!l3etrtei, bem stläger, angerufen roirb, wäljrenb bie ~etlllgte belfen 
stom:peten3 Beftreitet ; l>ielme9r fnnn für bie stom'Peten3 nur 
~rt. 48 Biff. 2 in tyrage tommen . .\)tena~ müHen - lluj3er ber 
~atfad)e, bau eß· fid) mn bie strage etneß q3ril>aten gegen ben 
?Sunb 91lnbelt - 3wei @rfotberniffe gegeBen fein, bamit bie 
stom:peten3 beß munbeßgeriefttß l>or9anben fei: e~ mua fid) um 
eine 3inilreefttIid)e C5treitigteh 9anbebt, unb bel,' C5treitwert muf} 
roettigften~ 3000 tyr. betragen. @ß em'Pfie9lt fid)! I>on biefen @:r. 
forberniffen 3unäd)ft baß 3weite 3U 'Prüfen. . . . 

2. inun mad)t bel,' .\'tläger mit feiner stIllge ae9n ~nf:prüd)e 
geltenb! bon benen einer iljm urf:prüngHd) 3uftllnb, roäljrenb er 
bie neun anbern burd) Belfion erroorBen 9ett. ~iefe ~nf:prüd)e 
6eruljen feineßwegß auf bem g{eicf}en lRed)tßgrunbe unb mad)en 
nieftt ba~ gleicl:)e ~eeftt geUenb; fte waren oet i9rer @ntfte9ung 
felbftänbige, wenn fd)on auf analogen lRed)tßl>erljäftniffen Be. 
ruljenbe ~nf:prüd)e. :niefer f{}r ~9arafte! fonnte burd) bie ~b: 
tretung an ben sträger nteftt etwa geänbert werben; fonbern cß. 
fittb ae9n felbftänbige ~nf'Prüd)e geblieBen, unb eß 9anbeIt fid) 
Bei beren @eUenbmad)ung burd) ben Jtl/iger um nid)tß anbere~ 

aIß um eine obieftiue SUngeulj/iufung. ~ie mereinigung ift reilt 
formell; eß liegt naeft )l.lie I>or eine illleljr~eit materieller ~n· 
f:prüd)e aUß mel)reren felBjtiinbigen lReefttßI>et9cUtniffen - ~n· 
f:prüd)e beß stfäger~ unb feiner neun Bebenten - bor, nidjt oe". 
wirft bie merbinbung bie mereinigung bel,' ~nf:prüd)e au einem 
ein3igen ~nf'Prud)e jo! baa bie ein3e{nen tyorberungen nur q30ftm 
eincß unb be~felBen ~nf:prud)~ bUben würben; bfe ?Sefragte fann 
l>ielme9r nad) wie I>or gegenüuer febem ~ni:prueft i9m befonber~ ent. 
gcgcuftegenbe @inrebcu geltenb mad)en. ~ie ~Bq3 (iii3t nun aoer 
(~rt. 42) bie mereinigung mC9rem ~nf:prücl:)e bureft ben stläger 
gegen ben nämUd)en ~eflagten (eben bie oBjeftibe .ltlagen~iiufung) 
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nur au unter bel' morllu~fe~ung, "blla bllß @erid}t für jeben 
etu3elnen auftnnbig {d". ~Ilnad} ift alfo eine 3ufnmmenred}nung 
aur ~e9rünbung bel' .reom'Petena nid}t ftlltt~llft, "'te baß benn 
<lud} ber au1' Beit b~ &rlnffeß bel' ~B!P IlUgemein ~errfd}euben 
m:nfd}lluung entf'Prlld}. emergL !pIIl ncf, sme~r9eit bel' m:ed}tß~ 
ftreitigfeiten, <5. 69 unb 345; ~e~en, 2e9roud}, <5.837 ff. unb 
. 847; ~Ild}, S)nnb&ud} I, <5. 380. m:nber~ ie~t ~3!PO § 260 
unb § 232.) :niere mornu~ie~ung trifft Iloer uorliegenb nid}t au: 
:nie .reom'Petenafumme \)on 3000 %1'. ift für feinen ber eiuaeluen 
m:nf'Prüd}e gegeben, unl> fie \1>iU erit burd} bie 3 ufllmmenred}nung 
<tUer ae9n m:nfprüd}e erreid}t \1>erben; bnß ift aber eoen gernbe 
.burel) m:rt. 42 ~BiJ5 llu~gefel)Ioffen. 

3. ~Il~ bie ~eftimmung ber ~3!P über Jt(llgen~nufungen für 
!proaeffe, bie b~ ~ltnbe5geriel)t al~ einaige ,Jnftnua au beurteilen 
1)at, nid}t et",n burd) bll~ O@ llufge90ben ",orben finb, ift im 
(httfd}eib be~ ~unb~gerid}t~ uom 8. smnra 1905 in <51lel)en 
@enoffeufd;nft il1ieber.@ö~gen gegen if5tllat <5010t9urn, ~<5 31 
1I <5. 196 ff. ~r",. 3, eiuge~enb begrünbet. ~n~ bort oetreffenb 
bie juojettiue Jtlagen9nufung gefagt ift, finbet ~ort für ~od 
m:nroenbung aud) Iluf bie objefti\)e .re(llgen9nufung, unb eß genügt 
,l)ager, auf jenen ~ntfd}eib au \)erroeijen; -

edll nnt: 
~uf bie Jtlllge roirb \1>egen ,Jufom'Pdena be~ ~unbe~gerid}tß, 

mnngel~ beß erforberlid}en <5treit",erte~, niel)t eingetreten. 
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nI. Zivilstreitigkeiten zu deren Beurteilung das 
Bundegericht gemäss Art. 50 OG kompetent ist. 

Arr~ts rendus par le Tribunal federal 
en vertu de l'art. 50 OJF . 

1. Abtret.ung von Print.reohten. - Expropriation. 

31. ~tfri! .Out 30. ~iq 1906 in <51ld}en 
~r~tdj{~t u. ~djrab~r. Jtl., gegen ~uube~6a6um. ~en. 

:Schadenersatzklage des Expropriaten gegen den Exproprianten 
wegen nicht rechtzeitiger Ausführung der Expropriation und 
dadurch bewirkter Verhinderung der Ueberbauung und Verwer
tung der dem Expropriaten verbleibenden Restgrundstücke. -
Kompetenz des Bundesgerichts als einziger Instanz, Art. 23 ExprG.; 
Art. 50 Z.3 OG. - Vorbehalt im Exprop1'iatiortSver{ahren; Ein-
1'ede der abgeurteilten Sache. - Kann ein so lehm' Anspruch aus dem 
Gesetz hergeleitet werden? Art.47 ExprG. ilfangelnder Kausalzu
sammenha,tg zwischen Nichtaus{ührung der Expropriation und 
Schaden. 

A. ~ie Jtlnger flluften im ~uguit/Oftober 1894 \)on ~ier~ 
!brauer ~riebriel) ®d}mib in Bürtel) einen JtolU'Pler 21lnb 3",ifd}en bel' 
!pf(an3fel)u(ftrllue unb bel' ~ogenftra~e tn Büriel) III, 14,601 m2 

~Il(tenb, aum !preife uon 16 %1'. 90 ~U. bea1U., unter Bured}nung 
tine~ ~cttrnge5 Iln bie !pf(an3fel)ulfira%e, 17 %r. 59 I!t~. 'Per m2• 

~m 4 . .3anullr 1895 legte bie ?)1orboftbatjn:@efellfel)nft ben (h~ 
i>ropriation~'P(an für bie merlegung bel' Unfßufrigen ßiiricl)feeba9n 
a.uf. :Jlad) biefem !plan \1>urbe ba~ ~al)ntrace ftabtronrtß l)erlegt, 
fo baf; e~ baß @runbftücr ber Jttiiger burcl)fel)nitt unb C5 in einen 
fübliel)en, ftllbtronrt5 gelegenen "ocern" unb einen nörblid)en, 
.segen ~ltftetten 9in gelegenen "untern" steil trennte; bie ~n9n 
;ollte Il(~ S)od;bntjn auf einem 4,8 'Inetel' 90gen ~amm burel): 
gefül)l't \l.lcrbeu, unb bie nörbIiel) Itn b~ ®runbftücr ber Jtrager 
-<tnftoaenbe S)ol)litrnf;e, bie 6i~ger a nivean bie ~aljnnnie freuate, 
~oUte unterfüljl't ",erben. ~uf @runb{llge btefe~ !p(nneß 9ntten bie 
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