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fann, 10 mua er f)ie3u fh'gerHn, umfo me1)r bered)tigt fein, t!)eun 
nan,triigHn, gerid)t1td) feftgefklIt roirD, J:>et~ ein entfd)etbenbe~ ~e= 
\l)ei~mittel - bie :'De:pojltion einei3 Beugen - fctlfd) roar. Uno 
roai3 Biff. 3 anbetrifft, bie fid) f:PC3ie[ mit ~ar6eftiinben befd)iiftigt, 
ba bmd) ein merored)en ober mergel)en bcti3 Urteil beeinfIu\3t \1)or= 
ben ift, fo fann oei ett!)n~ roeiter Snter\mtation unter einer !ßer= 
fon, bie oU ®unjten ber ®egen:partei, b. 1). t!)o1)1 au Ungunften 
ber tftel,}ifion~:pnrtei, ljanbe(nb ein :'DeHn begeljt, um bai3 Urteil· 
aUßaut!)irfen (franaöjifd)er ~e):t: si .... un individu agissant 
en SR faveur [de Ia partie adverse], a commis nn crime, 
etc.), aud) t!)01)1 ein Beuge perftanben t!)erben, ber 3um morteil 
(ober mad)teU) einer \{Sartei falfd)ei3 Beugllii3 aogeregt 1)a1. 

2. ~ad) bem ®efagten tft ein ~Rel,}tjloni3grunb porljanben, unb 
eß trifft aun, bie t!)eitere morraui3fe~ung (m:rt. 98 ü@) öU, baB 
ber iRel,}ifion~näger buret} bie früljere ~ntjd)eibung einen ~ad)tei{ 

erlitten ljat. ®06arb bas betUtalige BeugutiS ber IDCutter b(1)infiiUt, 
fe1)lt ei3 an febem ~a~\uei~ für eine eljeljinbernbe ?Blut~l,}ert!)anbt= 
fd)aft ber ~u:pturienten; bie bloUe imöglid)feit einer f oId)en mer= 
t!)anbtfn,aft, bie aUerbing~ porliegt, genügt ltatürlid) für ben ~r= 

{aß einei3 ~ljeuerootß nid)t. :'Die iRcpifion ift baljer 3u beroilligen 
unh ba~ augefod)tene Urteil be~ .?Bunbe~gerid)t~ auf3ugeoen. :'Der 
neue ~lttid)eib in her ®ad?e fe!6ft, ber bom ?BunbeiSgerid)t gIeid)= 
aeitig 3ll treffen ift, mUß auf m:oroeifultg ber ~ljeeinf:prad)e fauten. 

:'Demnad) 1)at ba~ ?Bunbe~gerid)t 
erfannt: 

:'D~ lne\.lifion~gefucl) \I)irb (lf~ 6egrünbet erWirt unb ba~ Urteil 
beß .?Bunbeßgertd)tß bom 24. IDCQq 1902 aufge~ooen. 

~eiterljin ljat baiS ?Bunbe~gerid)t in ber ®ad)e f elber 
erhnllt: 

:'Die ?Berufung be~ ,3af06 \Unton iRiif) gegen buiS Urteif be~ 

.reantoniSgerid)t be~ .reanton~ m::p:peu3e[ ,3.~~1). pom 17. ,3anuar 
1902 t!)irb gutge~eif3en unb in m:uf~e6ung biefei3 UrteiiiS bie 
~'geeinf:prad)e beß ?B. ~iij3 a6geroiefen. 
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52. ~tMr u"m 19. ~4i 1905 in ®ad)en ~t"1JCtt 
1SdL u. ?Ber. =SrL, gegen ;;tc~Ct'CU & ~k srL u. ?Ber.=.?BefL 

Streitwert bei der Berufung. Art. 59 OG. Schätzung des Streitwertes 
durch das Bundesgericht bei Bestreitung der Angaben des Berufungs
klägel's durch den Berufungsbeklagten; Art. 53 Abs. 3 OG. - Behaf
tung des Beklagten (und Bm'ufungsklägers) bei der Schätzung des 
Streitwertes, die er (beim Einspruchsvertah1'en, Art. 106 ff. SchKG) 
vor I. Instanz abgegeben hat. 

:'Da~ ?Bunbei3gerid)t ljat 
ba lid) ergeben: 

A. 'Vie l,}orliegenbe ,\trage ber ~irma ~. ~eiteriell & ~ie., in 
mafel, P0111 9(opemoer 1904 geljt baljin, e~ fei gerid)tnclt feft= 
3ufte{(en, ban ber .?Befragte St . .reral)er tn Bürid) il)r bie in ber 
\{sfänbungiSurfunbe ~äfar ®d)mibt gegen ben ?Benagten tlom 
8./10. ~1(iira 1903 (?Betreioung 9(r. 1336) sub ~r. 1 bi~ unb 
mit 64 ert!)iiljnten ®egenftänbe, t!)eld)e ba~ ?Betreioungi3amt mit 
total 1498 ~r. 50 ~t~. be\1)ertet ljat, oiiS f:piiteften~ 14. ~ebruar 
1905 unoefd)roert ljerauiSaugeben 1)abe. :'Diefe~ iRecl)t~bege~ren 
1)aben 6eibe rantonalen .3nftanaen - ba~ übergerid)t be~ .rean= 
tQnß ßürin, (I. m::p:pe[ation~fammer) burd) Urteil bom 25. ,3a= 
nuar 1905 - }Jutgeljeij3en. 

B. ®cgen ba~ Urteil be~ Dbergerid)tiS 1) at ber ?Bef{agte red)t= 
aeittg bie ?Berufung an baiS ?BunbeiSgerid)t erfiirt mit bem Illntrag, 
bte Strage fei a6aut!)eifen, e'oentue[ fei ber .\Betfagte 6ered)tigt au 
erfliiren, gegen ?Beaa91un9 bon 1500 ~r. m:ücta(1)Iung bei3 jtauf= 
:preife~ unb 600 ~r, :nüctaa'9lung 6eaa~1ter imiet3infe, nebft BiniS, 
bie @egenftänbe aurM3uuelj"nen, 6eat!), aliS fein ~igentum oarüber 
au perfügen. 
~ bemerft in ber ?Berufung~erfliirung, ber eine jle 6egrünbenbe 

iRed)t~fd)rift nid)t 6eigelegt tft, er fe~e ben ®treltt!)ert auf 5000 ~r. 
an, unb berroei~t barauf, ba~ er ben ftrettigen ®egenftiinben fd)on 
1)Or erfter .jnftan3 einen bebeutenb 1)ö'geren ~ert aiß 1500 ~r, 
lieigemeffen, unb POl' 31tlciter Snftana, unter ?BeruTung auf ~;t:= 
:pertife, eilte (6eigelegte) fad)männifd)e ®d)ii~ung pon 6d)reiner= 
meifter ~ggn in Bürtd) probuatert '9a6e, bie ben "aftue{(en ®e= 
famüuert" be~ imooi1iar~ auf lfa{(erminbeften~1/ 4750 ~r, angibt. 

C. m:uf ~inlabung be~ \{Sräfibenten ber 1. m:oteHuJtg be~ ?Bun= 
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beSgeri~tS, fi~ über bie 6treitwertcmgabe beS ~erufungsf[(iger$:. 
berne9men au faffen, ~ut ber mertreter ber iSerufungsbeUagtett 
bie ~rf1al'Ung abgegeben, er jei bei ~infeitung ber strage \.lon ber 
U1ntU~en 6~ut;ung bes iSetreibungSamtes (1498 %r. 50 (;,\;ts.) 
nuSgegangen unb 9nbe roeber ),)or erfter lU)~ \)0: oroette; ~nft'm~ 
einen anbern (5tanb~unft eingenommen; lebentnUS fonne \lon 
einem lIDert \.lon 4000 %r. unb barüber ni~t gefprocf)en roerben,. 
n(l~bem bie @egen:partei fellift bor iSeairfsgeri~t ben lIDert bes. 
Il"QobHiars auf 2500-3000 1Yr. angegeben 9abe; -

in ~rroägung: 
~n bie iSerufungs6effagte bie (C3treit\l.Jertangu6e bes ~erufungs: 

nägers beftreitet, fo 9at baS ~unbeSgeri~t üoer ben 6treitll.lert 
na~ freiem ~rmeffen au entf~eiben (IRrt. 53, IRol. 3 ü@). mun 
barf babd aUerllings ni~t uuf bie betrei6ungsnmtUd)e (C3cf)Il~ung 
ber (C3treitgegenftiinbe \.lon 1498 %r. 50 (;'\;ts. ubgefteUt merben; 
benn aus ben IRften ge9t ~er\.lor, bau uu~ bie iSerufungS6efIIlgte 
(stlägetin) benje16en tutfC't~li~ einen 1500 1Yr. überfteige~ben 
5ffiert beimtat, inllem fie t'9ren IRnfprud) gegen ~e3a9fung blefes 
iSetrages nid)t 9at uufgeben moUen. ~ugegen ift ber ~erufungs. 
träger bei ber \.lor erfter ~nftana ubgegebenen ~rmh:ung, bau her 
lffiert bes ftreitigen l)JCobiliurs 2500-3000 %r. betrage, au 'Oe .. 
'9uften, b. 9. es fann feine na~traglid)e S)ögerbell.l~rtung ~esfe(b~n,. 
ltlie bie ~erufnngsbef(agte autreffenb einroenbet, 1tt~t beructfid)ttgt 
luerben. ÜbrigenS erf~eint e6 geroia nls ulnualjrfcf)cinUd), bau bc~ 
cffefti\.lC 5ffiert ber @egenftanbe bie &etreiUungßnmtIi~e ~d)a1?~ng, 
roeld)e immer9in aIß objefti\.ler IRnljaltßpunft für ben rII'bterlld)en 
~ntf~eib mefentH~ in iSetrud)t faUt, um mC'9t alß baß ~o:p:pe~te
ü6erfteigen foUte. - ~rretd)t aber fomi! ber \.lorliegenbe 6t:eü. 
\l.1ert ben ~etrag bon 4000 %r. ni~t, 10 ljätte ber iSetlngte femer 
merufungßertrC'trung gemaß IRrt. 67 SRbf. 4 ü@ eine fie begrün. 
benbe ffied}tSf~rift beilegen ToUen. ~ie Unter(affung biefer !)(~cf)tS. 
vorfe9r 9at nad} feftftc'genber q3ra;riß bie ffied)tßunmirffumfett be~ 
eingelegten iSerufung aur %ofge; --

erfannt: 
IRuf bie .1Serufung bes iSet(agten roirb nid)t eingetreten. 

merg!. au~ ~r. 32. 

Lausanne. - Jmp. Georges Bridel &, o· 
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... 
I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation. 

53. ~tt~iI 114'Ul I. ~uIt 1905 in 6ad}en 
fJ~mttu~~ (~4tlWtu) ~4'4'I, ~;r:pro:printin u. 9tefurrentin, gegen 

~"ufbJr6"Oug~reJT'l'§411, ~;r:pro:priantfn u. ffi:efurßbeflllgte. 

Verfahren vor Bundesgerioht in Expropriationsstreitigkeiten. Bedeu
tung der vorbehaltlosen Annahme des Ul'teilsantrages der Instruk
tionskommission dU1'ch eine Partei. Art. 37 Expr.-Ges. - Entschädi
gU/ng für Erschwerung der Waldbewirtschaftung (mitte/st «Holz
ritten ») durch eine Strassenbahn. Kausalzusammenhang zwischen 
Expropl'iati01~ und Schaden. Natur der «Reistrechte » nach Glarner 
Recht. - VOI'handensein und 1l1ass des Schadens: Stellung des Bun
desgerichts zu sBinen Experten. 

~aS ~unbeßgeri~t ljllt 
{tuf @runblage bCß Urtei(SantrageS ber ~nftruftionßfommiffion 

. ))om 18. lYe6ruar 1905 mit folgenben Bufa~en: 
A. )Der ltrteUßnntrllg ber ~nftruttionSfommiffton ge~t ba~in: 
1. ~er mefurS ber ~;rpro:priatin mirb in bem 6ittne urs be~ 

gt'Ünbet et'f(art unb ber ~ntfd)eib ber (C3cf)a~ung0fommifiion vom 
27.-l)JCai 1904 bn~in nbgeänbert, baa bie ~~ro~riantin ver~ 
~jlid)tet mirb, ber ~;r:propriatin für ~eeintrad)tigung unb ~r::; 

. fd}ll.lerung bes ffieiftbetrie6eß bie @Summe !)on 7100 %r. au 'Oe. 
ACt91en. 
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