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qu'elle vise. na ete, en particulier, satisfait a toutes les for
malites exigees par l'art. 9 du dit Traite. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
L'extradition d'Emilio Tafani, äge de 43 ans, de Borgo a 

Buggiano (Italie) ou il a ete precedemment domicilie, actueIIe
ment detenu a Lugano, est accordee a teneur de l'art. 2, 
chiffre 11 du traite d'extradition entre la Suisse et l'ltalie et ä 
la requisition de la Legation de cette derniere puissance en 
Suisse. 
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247 

in IGad}en S.ofef m:n±.on illlu.oHer gegen ®.ott~atbba~n. 

A. ~et m:ntrag ber bunbe~gerid}md}en SnftrufH.on~t.ommtf· 
fion ging bal;in: 

1. 1:lie meturie ·beiber ~arteien finb unbegtünbet unD- e~ ~at 
bemnad} in aUen $t~ei1en bei bem @ntfd}eibe bet IGd}a§ungß· 
f.ommiffton fein $erb!eiben. 

2. 1:lie 69 ffr. betragenben Sn~rufti.on~forten hlerben auß 
bem maar\)orfcf}uffe ber GJott~arbba9ngefeUfd}aft bericf}tigt; eß 
fte~t berfelben iebod} ba~ med}t AU, bie ~älfte berrelben mit 
34 fft. 50 ~tß. an ber bem @~j)t.oj)riaten Autommenben @nt· 
fd}äbigung in m:b~ug ~u bringen. ~ie auuergerid)tlicf}en' st.often 
finb hl ettgefcf}la gen. 

B. ~iefet ~ntrag hlurbe \)on ber ®ott~arbbal)lJgefeUfcf}aft, 
laut @rflätung i~rer ~ireftion \).om O. Sanuar 1880, nid)t 
bagegen uom @~j)roj)riaten angenommen. .2e§terer fterrte ufer
me~r in einer nacf}trägHcf}en @ingabe b. b. 19. illlär6 1880 
ba~ mege~ren, baß munbe~gerid}t hloUe @rgän6ung beß $oruer::: 
fa~ren~, fl'eöieU Die ~norDnung einer @~~ertife in e\)entueUer 
$erbinbung mit .8eugenbehlei~ befd}lteUen. .Bur megrünbung 
Diefe~ m:ntrage~ hlhb in hleitläufiger ~u~fü~tung geltenb ge::: 
mad)t, $er\)onftänbigungßliege~ren feie.t ieber~eit ftatt~aft, IO~ 
fern tag eingel)olte ®utad}ten be~ie~ung~hleife ber Urt~eil~an# 
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trag 6um ma~tf)eife einer ~artei auf unti~tigen faftif~en 
@runblagen beruf)e. 1)ie~ fei nun \)orliegenb allerbing~ ber 
~aff unb ~wat fowoQl in me3ief)ung aUf bie memeifung beß bt. 
retten al~ beß inbireften Gd)abenß unb bie ~eft~ellung ber 
cmberweitigen .ßei~ungen unb morfef)ren, weId)e @~~rolwiat be. 
antragt f)abe. Sn ~e3ief)ung auf bie Eanbentfd)äbigung gef)en 
])ie G~a§ungßfommilfion unb Die bunbeßgeti~tn~en @~~erten 
wenn fte au~ öum gleid)en Gd)luffe gelangen \)on biametral 
\)erfd)iebenen moraußfe§ungen aUß, inbem bi~ Gd)a§nngßtom. 
milfion baß aböutretenbe .ßanb aI~ llon \)oröugHd)et ~ualität 
be!eid)ne, wäf)renb bie bunbeßgerid)tHd)en @~~etten im @egen
tf)eil au!lf~re~en, bau ba~fe(be nid)t ar!l au!lgeöeld)net bettad)tet 
werben fönne unb bau aud) auf bie stultur nid)t berjenige 
~(eiu \)erwenbet wotben fei, We1d)en man fur ein au!lge3eid)net 
untetf)aHeneß Gtiid Eanb lledange. 9lun fet aber Die ~nfid)t 
ber liunbe~geti~tlid)en @~lle:rten eine entf~ieben irrige; fie be,; 
tuf)e aud) fd}on be\3f)alb auf uuri~tigen @runblagen llieil bie 
bunbe!lgetid)tli~en @~llerten bag @runb~ucr im ~i;ter, na~. 
bem fd}on G~neefall unb @r~attung ber megetation eingetreten 
gewefen fei, in ~ugenf~ein genommen f)aben. Unter fold)en 
Umftänben ret aber eine ti~tige ~a~ation nur untet ßu3ug 
\lon Gd)ä§ern auß bet betreffenben Eanbe~gegenb mögHd) 
wiif)renb im llorHegenben ~affe feine fold)e beige311gen Wotbe~ 
feien. ~all lJen inbireften Gd)aben anbelange, fo trete ein fo{; 
d)et in ~oIge ber 1)urd)fd)neibung unb merunftaftuttg beß @runb:: 
ftucre!l, in ~ofge beß mettiebell ber ~af)n in unmittelbarer 

. 9liif)e beßrelben unb in ~olge beß @nt3ugeß. beß ~afferß auf 
bem ~bf~nitte Hnfll, woburd) bie @tfteIiung eine!l fellaraten 
mrunneng notf)wenbig werbe, in fel)r erf)ebnd)em IDlaue ein. 
Unter ~inöured)nung bet burd) ben maf)nbau eintretenben llOt: 
üoergef)enben Snfonllenienöen muffe ber inbitefte Gd)aben auf 
8000 ~r. \)etanfd)lagt werben. ~ernet uet1ange ber @~~rolltiat 
~af)rung rreier unge~inbetter stommuntfationj in biefet me
!ief)ung f)aben bie Gd)a§ung~tommif~on fowof)l alg bie bun
be~geri~tlid)e 3nftruftionßfommiffion bem @~~ro~riaten fih 
merfegung eine~ !u feinen Detonomiegebäuben fu~renben oe
~uemen ~uuwegeg teine @ntf~übigung gemiif)tt, weil biefe mer::: 
legultg nid)t nad)tf)eilig, fonbern llortf)eilQaft lei; eine fold)e 
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j'toml'enfation '!)on 58or· unh 9la~tf)etIen fei aber gefe§n~ Utt;; 

ftatt~aft. %erner trete tn ~olge ber 9lüf)e 1m ~af)nnnie fur bie 
G~eune beß lReturrenten eine etf)ebli~e @rf)öf)ung bet ~euetß::: 
gefalit ein; in biefet 9tid)tung werbe tletlangt, eß mö~te bie 
~ottf)arbbaf)ngefefff~aft llerf)aIten werben, entwe'oet Me fragli~e 
lanbwittf)f~afm~e ~aute gegen %euerfd)aben um 12 000 ~t. 
(lei einet fonben ~nftalt ~u \)et~d)ern unb bie baf)etige iCi~r::: 
li~e $tümie jeweifen 3U lie~af)fen eber abet ben @&~to-l'riaten 
~iefüt mit einer entf~re~enben ~uerfalfumme aoöufinben. Sm 
$eitern fei: 'oie 'Oon ber @ottf)arbliaf)ngefellfd)aft fur bie ~au# 
inangrlffnaf)me geleiftete staution ungenugenb. @nblid) jei aud) 
'Die ste~enbeftetur bet bun'oeßgetid)t1i~en Snfh:uftionßfommii::: 
fhm, woburd) ein ~f)eH ber Snftruftionßto~en bem 9tdurrenten 
<lufedegt worben fei, gefe§li~ unftattf)aft, ba nad) ~d. 48 bell 
.@efe~eß betreffenb medHnbltd}feit Aur ~bttetung llon ~ri\)atred)::: 

ten lJie gefammten G~a§unggfoften aU!lfd)1ieuHd) llom @~l'ro· 
~rianten sU tragen feien, unb bie gewiif)n1id)en llroöeffuaHfd)en 
mege1n über Stojlen\.ledf)eUung etjl ~fa§ greifen, Wenn ber @nt
f<f)eib beß @efammtbunbeßgerid)teß angerufen werbe. 

C. 1)ie @ottf)arbliaf)ngefeIif~aft, weld)er biefe nad)trägn~e 
~ingabe beß @~llro~riaten Aur mernef)mfafiung mitgetf)eilt 
wurbe, weift in if)ret @rwiberung barauf f)in, ba% 'i::ie gegne
tif~e ~ed)t~fd)rift fid) nad) ~otm un'o Snf)aft arg eine neue 
mefutßfd)rift qualifiöite; eine fofd)e Gd)rift, auf we1d)e f)in bie 
~ro3e~injltllUion llon meuem beginnen muäte, fei aber -l'to!ef~ 
fualifd) unftatt~aft; im Uebrigen feien, wie im @in&elnen au~:: 
.gefüf)tt rohb, bie gegnerifd)en ~nbtingen burd)auß unbegtunbet, 
tl>eu~alb beten ~bweiiung lleantragt werbe. 

D. ~et ber f)eutigen mer~an'olung erUärt bet ~nwalt beß 
~efutrenten, bau ba~ \)on i~m gefteIfte merlloffftänbigung!lbew 
ogel)ten nid)t af~ ein. ~egef)ren um ~rgiin~ung eber ~erid)tt:: 
.gung ber ~ften im Ginne bei5 ~rt 173 u.ff. ber eibg. ~.<$.<D. 
3U benad)ten fel, fonDern bafi er Iebign~ metanftaltung einet 
neuen @~~ertire im Ginne be~ ~rt. 128 'oer eibg. ~.·~.~D. 
bedange. @r fterrt bie ~nträge: 

1. @ß jei bie Gad)e an bie 3nflrltftfongtommif~~n ~ur ~u· 
orbnung einet neuen ~~~ertife ~Utüd!uweifen; ebentuell 

2. 1)ie ~ntf~übiguug f~t biretten unb fubireUen Gd)abett fet 
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im ~inne Der in ber mefurgfd}tift ge~errten ~nträge 3u ef'~ 
~i.i~en. 

3. &ß feien 'Dem meturrenten Die i)on i~m geforberten befo~ 
beten Eei~ungen ~u~uflmd}en. 

4. &g feien iebenfam~ fämmtlid}e stoften ber &~~ro.j)riantin. 
auf~uetlegen. 

3m münblid}en $ortrage roirb i)om ~nroarte beg mefurren~ 
ten, neben augfü~rnd}et me~roDuftion 'oer beteitB in ben ge~ 
med}ferten med}tgid}tiften angeorad}ten. @rün'oe, ingoefonbete Die 
~e~au~tung aufgeftelH, bau bem mefurrenten 636 ;QuaDrat=' 
IDleter Ean'o me~r roeggenommen roer'oen a1g i)etanfef)lagt uni> 
i)on ber ~d}aßunggfommif~on unb ber bUnDeggerief)tnd}en 3n" 
ftrufttongfommiifion angenommen roorben fei; eg erforbere nlim~ 
lief) 'oie ~a~nnnie influ~i)e ~iifd}ungen unD beiDfeitige ~o3ugg" 
gräben 561 ;Qua'oratIDleter me~r arg i)eranfd}fagt, unD e~ 
beani~rud}e im ffetneru bie $er!egung beg ffuuroegeg, Deffen 
~teite 3u 1 IDleter angenommen, roeitere 75 ;QuaDrat,IDleter. 
ffür biefe15 IDle~r beß e~~rovriirten EanDeg fei 'oem &~vrovtia" 
teit &utfd}äbigung 3ugeroä~ren. 

l)er $ertreter ber @ott~arb6a~ngefe[fd}aft trägt auf ~6roei<. 
fung fämmttid}er ~nträge 'oer @egenvartei unter stoftenfofge an. 

l)a15 ~un'Deggerid}t 3ie~t in &rroägung: 
1. l)er merunent ~at, roie ~ef) auß feiner mefurßfd}rift er" 

giebt, nur in brei ~unften ben ~d}aßungßbefunb binnen nül}
Hd}er ffrift an Daß ~unDeggerid}t ge30gen, nämlid} in ~e3ie" 
~ung auf bie ffi~irung ber Eanbentf#i'oigung, für roeld}e er 
&rf>öl}ung auf 2 ffr. Ver ;Quabrat"IDleter i)etlangte, in ~e3ie" 
l}ung auf bie &ntfd}äbigung für IDlinberroertf> unb 3nfon\)e~ 
nien3en, für melclje er &rl}iil}ung auf 8000 ffr. \,ler!angte, unb 
in ~e3ie~ung auf bie 'ocr @ottl}arbba~n in ffofge ber für 'oie 
Sd}eune beß mefurrenten angeblid} eintretenben &r~iil}ung ber 
ffeuerggefaf)r auf~uerfegenben Eeiftungen. 3n ~e3iel}ung auf 
aUe anDern ~unfte ift mltl}in ber ~d}aßungßbefunb gemä~ 
~tt. 35 'oeß ~unbeggefe§eß betreffenb 'oie $erbinhHd}feit 3ur 
~btretung tlon ~rii)atred}ten in med}tßlraft ermad}fen. l)emge. 
milu tft auf bie in ber nad}trägIid} eingereid}ten &ingabe unh 
im f>eutigen mertrage feitenß beg lRefurreltten gefteITten, auf 
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biefe anberroeutgen ~unfte, I1e3ügHd}en ~ege~ren, inß'befonbere 
auf bag ~egef>ren, bau aud} Yür hie $erfegung beß ffuuroegeß 
@ntfd}äbigung ~u gerolir,ren, be3ief)ungßroeife für 'oie \)en bem 
neuen ffuuroege in ~nfvrud} genommene @runbffäd}e 'oie Eanb" 
entfd}äbigung ebenfaUg auß3urid}ten fei, nicf)t einautreten. :ilenn 
biefe ~unfte finh burd} ben, inforoeit in med}t15fraft erroad}fe~ 
nen, &ntjd}eib ber ~d}aßunggfommij~on enbgüHig erlebigt. 

2. @ag johann ben ~ntrag beg mefurrenten anbelangt, eß 
jei in @5ad}en eine neue &~~ertife 3U tleranftaIten, fo erfd}eint 
berfel6e arg unbegrünbet. inad} ~rt. 128 ber eiDg. ~.~~A). tft· 
eine neue &~~ertife nur bann 3U tleranftalten, tuenn baß @ut~ 
ad}ten ber erften &~~erten ungenügenb Ht. 3m i)orHegenbelt 
1JaUe nun tft feineßtueg15 bargetl}alt eber Ula~rfd}einnd} gemad}t 
Werben, bau bag, im mefurtate mit bem ~d}a§ungß6efunbe 
ftbereinftimmenbe un'o i)on ber I1unbeggerid}tlid}en 3nftruftionß", 
f.ommif~on auf @runDlage ber &rgebniffe beß ~ugenfd}eineß 
'beftätigte @utad}ten ungenügenb fei, b. f)., bau eß unffar ober 
fid} roiberfvred}enb feil ober fold}e IDlomente, roeld}e für bie inor, 
mirung ber &ntfd}äbigung erf>eblid} finb, gar nid}t ober l>ffen= 
bar unrid}tig roürbige. @aß \,lom mefunenten in biefer ~e3ie= 
~ung in feiner nacf)trägfid}en &ingalie unb im l}eutigen $er.· 
trage auggefü~d roorben fft, erfd}eint arß 9lin3Iid} unftid}l}aWg. 
@eber befte~t ein 'oiametraler @i'oerfVrud} aroifd}en bem ~d}a· 
~ungßliefunbe un'o 'oem @utad}ten 'oer &~~erten, nod} 1ft e~ rid}= 
tig, bau 'oie Ie§tern überl}au.j)t nid}t in ber Eage geroefen feien, 
eine rid}tige ~a~ation beß &~vrol'riatil>nßobiefteß tlOr3unef)men. 
@enn aUerbingß bie bunbeßgetid}tHd}en &~verten bemerfen, bau 
bag ftaglid}e @ieß1an'o nid}t, roie Die ~d}ä§unggfommij~on 
anne~mef alg außge3eid}net quaIifi3irt merben tönne, jo ergiebt 
~cf) bi)d} gerabe baraug, bau fte in ber ~a~ation felbll mit ber 
~d}äßunggf.ommif~.on einig ge~en, bau nid}tßbeftoroeniger if)re 
@ürbigung beß fraglid}en Eanbe15 mit berjenigen Der ~d}li§ungg~ 
fommiffion roefentnd} übereinftimmt. l)au fODann ben I1unbeßge'< 
tid}tIid}en &~l'erten wegen ber 3ur .Beit if>reß ~ugenfd}eineß 6e= 
teitß tlorgerüdten 3al}reß3eit eine rid}tige ~a~ation überf>auvt 
unmiiglid} geroefen fei, frt tf)atfäd}lid} urrid}tig, 'oa 3ur .Beit beg 
~ugenfd}eineß bag fraglid}e @tunbftücf tueber mit ~d}nee lie-

• 
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~etft no~ bet moben gefroren mar unb eine rid)tige ~ert~ung 
be3 .ßanbe~ ben unbefttittenermafien fad}fun'oigen @&~etten 10-
mit feine~meg~ fd}met fallen fonnte. 

3 • .3n ber ~atVe felbft ift ebenfall~ bem Urtl}em~antrag bet 
.3nftruftion~fommtffion einfad) liei~utreten. :I>enn eg berte~t für 
ba3 mun'oeggeti~t bUtd}au~ fein @runb, entgegen ber \lom 
@eti~tg~ofe regelmäfiig befolgten ~orm, bon biefem, mit bem 
~d}a§ung~befun'De unb bem ~ad)'l)erftänbtgengutad)ten übet
einflimmenben Urt~eiH5antrage feiner 3nftruftionMommiffton, 
metd)e bie mer~artniffe auf @runb beg eingenommenen ~ugen· 
fd)eineg aU murbigen in ber .ßage mat, ab3umeid)en. :I>enn 
meDet ~at ber ~lefutrent in me3ie~ung auf bie .ßanbentfd}ä'Dt. 
gung barget~an,·· bau bie ort~ubnd)en @uter~)ttiie fitr .ßanb, 
mte Dag in g:rage liegen'oe, mit bem fUt bie @~~to~tiationg" 
entfd)äbigung angenommenen ~nfa~e nid)t im @inflange fte~en, 
nod)· ~at er ~u bemeifen \lcrmod)t, ban bte 3nfon\')enien~ent" 
fd)äbigung feine \lollftänbige fei. S'nmetreff ber \lom 9lefur" 
renten ~eute aufgeftellten me~au~tung fobann, ban bie @ntfd)ä· 
bigunggfumme jebenfallg benf)alb 3U er~.ö~en fei, meil if)m me~r 
.ßanb meggenommen merbe, arg i;)eranfo,lagt gemefen fei, fo 1ft 
3lt bemeden, ban ~efutrent felbftlmftänblio, nad) IDlangabe beg 
if)m mhmd) enteigneten .ßanbeg 3U entftf}äbigen ift; einer ~b: 
änbetung beg ~d}a§unggbefunbe~ bebarf eg aber aUd) in biefet 
9lid)tung nid)t, ba betfelbe bag ~ad)mat augbtftdHd) i;)orbe~al. 

ten ~at. @g mut aud), mie bemetft, in me3ief)ung auf bag 
burd) ben neuen ~unmeg in ~nf'Ptlid) genommene .ßanb bei bem 
@ntfd)eibe ber ~d)a~unggtommiffion, monad) fur bie merlegung 
be~ ~ufiitlegeg feine @ntfd)äbigung öU be3af)len tft, berbleiben. 

4. ~ag fveäiell bie g:rage anbelangt, ob Me @ott~arbba~n4 
gefellfd)aft bem 9lefurrenten gegenüber megen ber, mie er be:< 
~au~tet, eintretenben g:euerßgefa~r fur feine ~d)eune bU einet 
.ßeiftung in ber ~on iQm beantragten ~eife ~u bet1trt~eUen fei, 
fo ift biefe!be All \)erneinen. ~efbft\)erftänbnd) ift bie @ott~arb. 
baf)n, nad) IDlafigabe allgemeiner @runbfä§e, für allen ~d)aben,. 

. ber in ~o{ge beß ma~nbetdebeg fremDem @igent~ume 3ugeYügt 
mitD, aIfo aud) für allfälligen ?Sranbfd)aben, ber an bet 
Gd)eune be~ ~efurtenten in ~olge ~unfenmurfß i~rer .ßofomJ). 
ti\len entfte~en follte, \)erantmodlid). :I>agegen il1 ni~t ein!u. 
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fe~en, autl itleI~em 9led)t~grunbe bie @ott~atbba~ngefenfd)aft 
tlerl'f!id}tet merbenfönnte, bie ~d)eune betl ~eturrenten gegen 
~tanbfel}aben alt \lerfid)ern, unb eg fann aud), ba Im ~efur"" 
rent eine @ntmedQung ber fragHd)en @ebäurid)teit in g:olge bel 
angeblid)en @tf)ö~ung bet g:euerggefaQr nid)t einmal bef)auvtet, 
gefd)meige benn bemiefen ~at, nid)t ba\)on bie 9lebe fein, bte 
@ottQarb&aQngefellfd)aft ~ur meAa~rung einer ~\)erfalfumme an 
ben mefurrenten ~u \lerl'f!id)ten. 

O • .sn me3ie~ung auf ben stoftenl'unft enbHd) entbeqtt bie 
m:nftd)t beg 9lefurrenten, bafi aud) bie bunbeßgerid)tnd)en 3n" 
ftruftiongtoften nad) ~rt. 48 De~ @efe~eg betreffenb bie met· 
binblid)feit ~Ut ~btretung bon ~ti\)atredjten augfd)Hefilid) \lom 
~~vro'Ptianten ~u tragen fein, jeglid)er megrunbung. mielme~r 
IH~!teQt fiel} 'oie meftimmung beß ~rt. 48 cU. offenfid)tlid) nut 
{(uf bie stoften betl ~d)a§un9gi;)erfaf)ren~, feinegmeg~ auf bie 
stoften ber 6unbeggerid)tlidjen 3nftruftiou, Uber meld)e \)ierme~r 
ttad) ben allgemeinen @tunbfäilen beg eibgenöffifo,en ~t\lilVto.-

3effeg 3U entfd)eiben 1ft· 
:I>emnad) ~at bag munbeggetid)t 

etfannt! 
:I>ag megeQren um ~ften\lerl:lollftä.n'oigung l.1e~ieQunggmeife 

m:ncrbnung einer neuen @~~ettife mirb abgemiefen; in ber ~ad)e 
felbft mirb unter ~bmeifung beg 9leturfetl beg @~'Prol'tiaten, 
ber Utt~eiitlantrag ber Snftruftiongfommiffion beftätigt unb etl 
~at bemnad) in allen %QeHen 6ei bem ~d)a§ungßbefunbe fem 
$ etbleiben. 

n. Verfahren vor dem Bundesgerichte 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 

Procedure a suivre devant le Tribunal federal 
en matiere civile. 

49. Urt~eH bom 10. ~~rH 1880 in ~ad)elt 
<Siebet gegen IDlaifai;)et\UaHung bef f~mei3ettfd}en 

mationa1ba~lt. 

A. :I>Utd} ~utfd}eib ber eibgeltöffir~en <Sd)a§ung~fommifllott 


