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98. ~dcit u~m 2. ~c&Cm6ct' 1909 in ~nd}en 
,Jcmp Ultb ~CUOrrClt, stt, gegen ~ih\lttoU ~lt5ctU, ?Sen. 

Zu lässigkeit der Reform /laoh BU/ldeszivilprozessreoht auch hinsicht
lich der Klagebegeh1'en: Art. 48 BlP. - E~breohtlio~e Feststel
lungsklage (dass ein Nachlass nicht erblos sel) gegen eIßen Kanton 
auf {}rund des Art. 48 liff.4 OG: Unzuläss~gkeit dieser .K.lage wegen 
Mangels eines Feststellungsinteresses (emer Zl' besettzgenden Ge
fährdung de1' Rechtsstellung der Klägel' durch den !1eklagtel1). -

Verhältnis von Feststellungs- und Leistungsklage zu emander. 

ba lid} ergiot: 
A. - SjJUt stlQgeld}rift »om 13. l[(:prH-1907 '(laoen bie .5t:Higer 

oeim ?Sunbcßgerid}t oeQnitagt: 
1. ~ß fei 'oer .\tQnlolt 2u3cm :pfHd}tig, bie Stläger ag ~n, 

teftnterben beß \,)erftoroenen luaernifd)en ~t(t(ltßanwQ1te~ 3.ean 
?Sa:ptift Iilliq, tn ben in ber strage angegebenen )Berwnltbfd}nrt~~ 
graben, anauerfennen. . 

2. ~~ lei feftaufteUen, baT; ber stanton 2uaem ben oetreffenben 
:l1ad}{nB o'(lne ZRed}t nl~ erolo~ erfliitt unb btffen mermö9en~~ 
ftücfe tid) angeeignet '(lnoe. 

3. ~iil fei ber stanton 2U3etlt :pfHd)tig 3u erflärelt, bte oettef· 
fenben )Bermögen~ftMe ben stliigern 3ufommen au lnflen unb affe 
nötigen Sll,a\3nn'(lmen au treffen, um bie ZRMgnbe bUtd) feben 
,3n~aber biefer ~ad}en au fid}ern. . .." 

4. @~ fei ber stanton ~u3em au »erudetlen, ben stlagern uber 
bie öi~Uen unb nCltüdid}en n:rüd}te, roe1d}e bie betreffenben )Ber~ 
mögcniilftMe feit 'ocr @röffnung ber ~bid}nft noge\tlorfen ~aoen, 
ZRed}nung aoauregen. 

~er ?Seflagte oeantt<tgte I[(oltleifung ber stlage. ~ mad}te iu~. 
tieionbm geftenb, baE er gar nid}t im ?Sefite ber ~rofd}aft be~ 
,3ean ?Sa:ptift iIDir3 Hub ba'(lcr nid}t :paf~\,) legitimiert fei. 

B. - Sllli! ~tngaoe Mm 10. %e&ruar 1909 erWirten nun bie 
.\tläger bie ZReform, Hub 31tlar foUe bie ZReform aud) bie ZRed}t~" 
oege~t'en ber .\tlage umfaHcn. ,3n ber neuen stlngefd}rift, \,)om 
15. Sllläq 1909, fteUten '(lierauf bie st(äger bcn I[(ntrag: 
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~$ fei gerid)tnd) 3U erfennen, bnE ber ~Rad}laß beiil nUl 2. I[(ugujt 
1898 \,)eritoroenen StaatßanltlaIteß ,3ean ?Saptift iIDira nid)t erb{o~, 
beiil1)alb nic9t bem .\tnnton 2u3em, fonbcrn gegeutei1~ beu .\trägem 
au beferieren wat', unter Jtoftenfolge. 

'Ver ?Senngte fteUte baraur ben @egencm1tag, e~ fei nur bie 
st(age nid)t ein3utreten, e\,)entueff fei bie stlage aoauweifen, ~ntcr 
stoftenfolge. 

C. - %ür bie ~eutige )Ber1)anblung 1)aoeu beibe ~nrteien nuf 
:perfönlid}e~ ~rfd)einen »er3id}tet; -

in ~rwiigung: 
1. - @eftütt auf 'oie .\tantoniil~erfai1ung ~om ,J(1)re 1875 

uub bie rc\,)ibierte )Berfaffung \,)om ~a'(lre 1882 unb eine Ill(:otion 
\,)on Dr. ßem\) unb @enoffen befaEte fid} 'ocr @roEe mai be~ 
stcmton~ 2u3ern mit ber ~u~aroeitung etne~ I[(rmengefe1?e~. ~m 
)Bedaufe ber mer1)anblungen fünbigte Dr. ßemp nn, er werbe oei 
I[(rt. 33 beiil ~ntltlurfe~ bciil I[(rmengefe~eiil )Betilnlaffung neljllleu, 
bie ~bfd}ilffung ber V. ~r6enUaffe 3U 6eanttilgen, worauf, iu 
einer f:päieren ~i1?ung, ein SlllitgHeb be~ mate~, S~er30g, geHenb 
lUad}te, er ~alte bafür, baS ba~ ~rmengefe1? ben @r1aB \,)011 awei 
~(o\,)eUen notwenbig mad)c, nämUd) einer ilCo\,)eUe üoer bie ~l'b~. 

geoü1)ren unb eiuer 3weHen 3um ?Sürgedid}en @efe~oud}, tn \tlel~ 
d}er bie V. @l'benffaife aufgel)o6en merbe. 'Vie I[(ufl)eoung ber V. 
~oe11f(affe wurbe in ber ~ofgc, al~ I[(r1. 26 be~ Il{rmengeiete~ 
(aoer ofoU tn biefem, nid}t aud) nod} tn einem weitem @efe~e), . 
oefcf)loffen, unb eiil tft l)ierauf bQ~ I[(rmengefe~ bem ZRefmnbum 
unterfteUt roorben, blliil jebod} nid}t benu1?t wurbe. '.Die .\tliiger 
oel)au:pten, baB nad) Slllasgabe ber )Ber1)anblungen ber I[(r1. 26 
bieleiil I[(rmengefe1?e~, ~om 27. ~lo\,)emoer 1889, nid}t bie ?Sebeu. 
tung l)abc, ba~ nun o1)ne \tleitereß 'oie V. ~rbeuf1nffe aufge,ooen 
fein foUe; ite fed}ten ferner bie )BerbinbUd}feit beiil I[(rmengefe~e~ 
übed;au:pt, unb bie @ültigfeit beiil I[(r1. 26 im befonbereu, an, unb 
9aom beim ?Suube~gerid}t einen oeaügHd}en ftaat~red}tlid)en ZRefur~ 
eingereid)t. ,3m m3ege bel' Bi\,)ifffage Itloffen fic, a(~ @roen V. 
stlaffe beiil am 2. I[(uguft 1898 in 2uöcm \,)erftol'beuen ,3enu 
~a~tift iIDiro, tl)re ~dird}ilttiilanfprüd}e geItenb mad}m. :ver 9'(n~. 
laß, ber. über 500,000 ~r. oeträgt Cfo baE_ ber tn I[(rt. 48 ßiff. 4 
D@ für bireft beim .Q3unbe~gel'id}t anöuljebenbe ~ro3eife gefot'berte 
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®trelt\l)ert gegeuen tft) , befinbet fid) freUid) unueftrittenermaaeu 
nid)t im $Befi~e be.6 Jrantonß 53uaern j 'oie Jrliiger ue9au~ten aber, 
baa 'oie falUfd)en Sn9aber beß 9inter(affenen lBermögenß, 'oie Drtß~ 
Mrgergemeinbe 2uaern a(ß Sn9Qberin beß Sllrmellfonbß unb 'oie 
®tabtgemeinbe l!uacrn aIß Sn9aberin beß 6d)ulfonbß (gemüj3 
§ 421 (ua. $B@~, tn lBerbinbung mit § 198 ,8iff. 2 beß &raie; 
9ungßgere~eß bon 1879/1898), nur auf @ntnb ber red)tUd)en 
mißpofition ber Drgane beß Jrantonß fid) in ben .lSeiie bel'" &rb~ 
fd)aft 9ütten fe~en fönnen unb baB fie, wenn 'oie ?illtberred)tHd)feit 
bierer :tliß)}ofttion bargetan feil bon ben 3n9abern 'oie aum Enad): 
laa ge9örellben lBermögenßitücfe nQd) ben $Beftimmullgen über 'oie 
ungered)tferttgte .lSereid)erung auritcfberlangen tönnen. &ine &rb~ 
fd)aftßf{age eineß ~eilß ber ljeutigen Jrlüger gegen 'oie ®tabtge: 
meinbe Buamt unb Aegen 'oie DrtßMrgergemeinbe s.?u3ern ift bon 
ben (u3ernifd)en @erid)ten, unb 31uar lettinftan3licf) bom Dber: 
geridjt mit Urteil bom 3. Sunt 1903, auge\1.liefen \l)orben, mit 
ber $Begrünbung, baB baß &rbred)t ber V. Jr{affe aufge90ben unb 
nad) § 179 beß &r3ie9ungßgefe~eß bom 3a9re 1879 unb § 26 
bee Sllrmengefe\;cß bom ja9re 1889 ber ®cbul: unb S)(rmenfonbß 
ben Enad)faB, ber mangeiß @rben ber bier erften jtlaffen erbloß 
feil je aur s;,ülfte an fid) aiegen burften. Slluf einen gegen biefe.6 
Urteil gerid)teten itaatßred)tlidjen :Refurß ift bQß .l8unbe~gerid)r 

wegen ~ormmangefß ntd)t eingetreten (&ntfd)etb bom 22. Dft06er 
1903).* 

2. - :BQ 'oie :ReformertUlrung aud) baß Jrlafjeuege9ren mit 
umfQj3t, fo fragt eß fid) 3unCtd,ft, ol,} bie :Reform nad) bem .\B,8lß 
über9au~t ht blelem Umfange 3uIafiig fei. :tlie :Reform tft im 
.lS3lß eingereU)t unter ben .lSeftimmungen itber 'oie jtlageünbt'~ 
rungen; fit' bUbet bemgemü13einc Sllußna9me bon bem tn ~(rt. 46 
$B,8lß aufgefteflten @runbfa(;)e, bau bie lßarteien an ben tatfad)
Ud)en ,3n9aH 19rer 5Bortrüge unb an baß urfprünglid) gefteflte 
lRedjtßbege9ren geuunben finb. Slll~ Sllußna9me möd)te iie im 
,8weifel reftrifttl> außgelegt \l)erben. jnbeifen ueftimmt Sllrt. 48 
.lS3lß, nadj ~uffteflung beß @runbfaiJeß, baj3 'oie lReform baß 
ganae :nerfa~reu biß 3u bem lßuntte, ll.leId)en bie refonnterenbe 
lßartei beaetd)ne, bemie!)te, (md) fog1eidj bie ~.ßnal)men (ou benen 

* In der Amtl. Samml. nicht abgedruckt. (Anm. d. Red. f. Pub!.) 
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Me Jrfagebege~ren nid)t gel)ßren), foba13 nQd) bem ?illortIaute bl'.6 
G3efeiJeß bie lReform aud) l)infid)tIidj ber JrfQgebegeljren 3\l.leifeUo~ 
<tIß 3u1üfjtg erfd)eint. ~ür bie .lSeant\1.lortung ber ~rage, 06 bielt 
~u~be9nung 'ocr Q3ejlimmungen ü6er 'oie lReform Qud) bem 
?ill i H en be~ G3efete>3 entf~red)e, 1ft t'ß nun bon .\Bebeutung, ba& 
bie 6etreffenben .lSeftimmungeu beß $B,8lß bem 6erntfd)en ,8i\)if)}ro~ 
aeflgefeiJe entnommen jtnb unb bQfl bQß $Beruer lRed)t bie Sllu~. 
lesung gefunben ljat, eß fet aue!) eine ~nberung be~ Jr(ageuege9rell~ 
im IDege ber lReform au(üffig, wenn· baburd) ber lßroaefl nid)t 
ton @runb aUß ein anberer würbe (bergt ben Jrommentat lßilli~ 
d)ob~ß 3um $Beruer ,81bUproaej3, ®.175). Unter biefen UmfUinben 
tft 'oie lReform aud) ljtniidjtIid) 'ocr Jrlagebegel)ren unbebentlid) 
oU3ufaffen, ba ber lßroaefi aud) nad) bcm neuen Jrfagebege9ren 
immer bie gleid)en &ru)}rütentionen ber JrIliger uefd)lagt. 

3. - ~iir 'oie rcdjHid)e Enatur ber jt(age tft fonad) aUetu bte 
~ormunerung in 'ocr @ingaue Mllt 15. IDear3 1909 entfd)eibenb. 
mad) bierer ~ortnu{ierung auer bedangen bie Sflager nid)t etwa 
5BerurteHung be~ $Benagten 3u etner 2eiftung, fonbern aUein bie 
gerid)tlicf)e ~eftfteUung, baa ber in ~rage ftel)ettbe Enad)[aB nidjt 
er6(o~ war unb fonad) bm Sflügern 3u beferieren ge\1.lefen würe. 
&.6 9allbelt fid) ,omi! um eine fog. iJeftfteUungßf{age. EnClcf) bem 
.lSunbeß3ibifpro3eflgefe~ ftnb ~eftfteflung~f{Qgen nid)t aUßgefd)loffen, 
unb in ber @erid)tß~ra.riß fOluot)I bei $Berufungen (nad) sJJtaBgabe 
be~ fantonafeu lRecl)tß: Sll® 27 11 iS. 642 ff., 32 II ®. 377 
&nl.l. 2; unb in )8erücfiid)tigung beß dogen. iJCed)tß : Sll® 24 II 
®. 430), alß aud) in ,8i\)H~r03effen, bie birett beim $Bunbe~ geric9t 
<tnl)iingig gemadjt wurben, fd)on augelaften worben (bergt Sll® 
31 II ®. 855), unb 3war unter ben 1Boraußfe\;ungen, weld)e 
bie beutfd)e ,8ibiIproaeaorbnung (§ 231 ber mebaftton bom 
30. ~(muar 1877, § 2·56 ber mebaftion bom 17. IDeai 1898) 
<lufgeftellt 9at. :.viel e lBorau.6fe~ungen uetreffen ben @egenitanb 
unb bQ~ ~eftfteflung~intereffe. 

G3egenftanb ber ~eftiteflltng fann nur ein lRed)t~ber9ii(tniß fein. 
ma~ ergibt fidj fc90n QUß ber EnQtur beß ,8iI>H~ro3effeß, fpeaieU 
<ludj au~ Sllrt. 89 .IS,8lß, wo borau6gefe~t \l)irb, baa ~rnf~rüd)e 
eingeffagt ll.lerben, berart, baB 'oie ~eftfteUung bon ~Qtfad)en im 
~ro3eB nur: [lWtel 3Ut ~eftfteUung botr lRedjten fft. maß gleid)e 
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gUt \,)on ber 1YeftfteUung be6 ~eftanbeß einer ~orm beß 06ieftt\,)en 
Sled)t$: im Bi\,)i~roaea ift biefe nur I))Wte{ am 5BeurteiIung ber 
eingeflagten ~(:ed)te. ;l)aa nur ein Sled)t$\,)erQiHtniß ®egenftanb 
einer U:eftfteUungi3f(age fein fönne unb oaa bieß eine stlage\,)orauß-:: 
f e~ung fei, beoarf übrigen$ im \,)orliegenben u:aUe oe$~aI6 feiner 
einge~enben @rörterung, met( Qier in ?mirfHd)feit ein Sled)tß\,)er~ 
91iltniß reftgefteUt meroen foU, n1imlid) oie @r6red)te ber JH1iger 
am ~ad)raffe oCß ,309cmn ~a~tift ?mira. :tlie stlage roegen un~ 
gered)tferttgter ~eretd)erun9, meId)e bie stIäger gegenüber ben 3n,. 
Qabern bei3 ~ad)(affe6 im 'lluge Qaben, ftünbe ben stlägern nur 
bann 3u, rocnn fie felbft gefef?Ud)e @rben mären, nid)t fd)on bann, 
roenn oer f1lad)la\3 nid)t erbloß ift; um bie stlage roegen unge" 
red)tfertigter 5Bereid)erung l,)Or3u6ereiten, müHen bie stliiger offen~ 
bar (md) tQr @rbred)t feftfteUen laffen, unb e$ fann baQcr bie 
ungenaue 1YormuIierung ber strage, roeld)e ben @inbruif erroeifen 
fönnte, eß foUe nur bie ff~atfad)elJ! ber betreffenbe 91ad)faB fei 
nid)t erblo6, feftgefteUt mcrben, ber Buläffigfeit einer .R:lage mit 
bem 3n~aIte, mie er aui3 ber ~egrünbung erfennbar ift, feinen 
'llbbrud) tun. 

)Daß U:eftfteUungßintmffe ift baß Sntereffe an ber ~efeittgung 
ber ®efii~rbung ber ~{:ed)tßfteUung be$ ~eitfteUungßnägerß (\,)ergL 
?m a d), U:eftfteUung6anf~rud), ~. 53). @in red)tllcf)eß 3ntereff e 
,m ber U:eftfteUung befteQt baljer nur mit SlüCfnd)t auf bie D"(ed)gl~ 
fraft beß 1YeftfteUung~urteile~; benn nur tnfomeH rotrb ba~ Urteil 
\,)erbtnbficf) unb tft eß, menigitenß in ber Slegel, geeignet, bel' ®e" 
fä9rbung entgegenautreten. ~ie ~r(tge, iml.liefem eine ®efäl)rbung, 
\,)orliege, bie but~ eine ~eftfteUung.i3f(age oefeiHgt roetben fönne 
unb bementf~recf)enb bie 'llnQebung einer fold)en stfage recf)tfertige, 
tft l:la~er an ~anb ber Sled)tßfraftroirfungen au oeantmorten. 3m 
l,lorHegenben U:aUe fommen ~ieoei folgenbe >momente in 5Betrad)t: 
:Der ~en<tgte felbft erljeot fetne s)lnfvrücf)e (tuf bte 58erlaffenfcf)aft 
beß ,Jean ~a~tift ®ira, 06fd)on er ben .R:lägetn folcf)e s)lnf~rüd)e 
beftreitet. )Daß 6{o~e 5Beftreiten eineß 'llnf~rud)eß genügt qoer 3ur 
~egrünbung beß jJeftfteUung.i3intereffeß nicf)t, fonbern eß tft ba3u 
lueHer erforberHd), ba~ barin eine ®efä9rbung ber Slecf)tßfteUung 
beß .R:(ägm~ liege. ~er stnnton gn3ern befinbet fi~ alier in bel' 
8teUung eineß unbeteiligten ~rttten; maß bie ftaatHd)en 58ermal~ 
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tung60rgane üoer bie 5Begrünbet~eit ber tlögertj"d)en 'llni~rüd)e 
für eine 'lluffaffung l)aoen, tft für bie Slecf)tßfteUung ber stläger 
l,loUftänbig gleicf)güftig unb :tlermag biefefoe in feiner ?meile 3U 
gefii~rben. ~ad) ben oom(lftenben Umftänben fonnte in einer Moaen 
5Beftreitung eine ®efä~rbung nur bann Hegen, roenn bel' 5Beflagte 
ben ~acf)iaa tnne Qätte unb barin bie ?meigerung fünf tiger @rftat" 
tung 3u finben luäre. ~ieß trifft aber nid)t au; ja eß (<tnn nid)t 
einmal mit ®runb bel)au~tet ll.lerben, baa bie ftaatUd)en ,organe 
oei ber Bumeifung beß ~ad)laffe.i3 an bie' beiben ®emeinben mit~ 
gemtrft Qätten, ba ber @rofcf)aftß\,)erl1;lillter nad) § 377 beß luaer. 
ntfd)en ~®~ >manbatar beß ®emeinberateß, fomit nid)t ftaatficf)cr 
~eamter, tft. @ß fe9It baQer an einer 5Bebroljung bel' niigerifd)en 
Slecf)tßl'ofition burcf) ben ~ef{agten unb bamit an einer stragetlor" 
außf~ung. 

:nie U:eitfteUungßnage tft aber aucf) aUß bem ltleitem ®runbe 
nid)t au1iifitg, meU bte anbege~rte U:eftfteUung gar. nid)t geeignet 
\1.1Itre, eitte ®efii9rbung - menn entgegen ben \,)orfteljenben 'llu~= 
fü~rungen eine fold)e alß \,)orCiegenb anöutteQmen mltre - au oe. 
feUigen; aud) baß geQort 3l1t stlag\,)1)raußfe~ung beß jJeftfteUungß. 
intereffei3 (l,lergL ®ad), jJeftfteUungßani~rud) ®.54, unb ~en. 
\1.1 i g, 2c9roucf) be$ Deutfd)en Bi\,)il:proaeared)teß, I ®. 386 f. Biff.3). 
g:ür oie stlage roegen ungerecf)tfertigter .!Beretcf)erung, roelcf)e gegen" 
üoer ben .3n'9aoern beß ~<td)lilffeß anauQeben luiirc, mürbe bie 
iJeftfteUung be~ @rbred)teß gegenüber bem .R:anton Buacm recf)tIid) 
nid)tß ~riijubi3ieren, meil bie ~ecf)i5fraft ber U:eftfteUung ficf) auf 
bie q5arteien be~ U:eftfteUungßproaeffeß befd)riinft. ®egenüber bem 
Jtanton ~u3ern fönnte eine U:eftfteUuug red)Ui~e ~ebeutung Qilben 
nur im ~tnb!id' auf eine gegen t~n an3uljebenbe ®d)abenerfa~= 
frage, fei eßt bau eine fofdie auf ba~ ~anbeln l,)on 5Beamten unb 
5Be~orben ober auf bie gefej?fidie 'llufQcbung ber V. @r6entfaffe 
geftütt merben moUte; in biefer ~infid)t fe9It C$ aber in ben 
niigerifcf)en Sle~tßfd)rtften an jeber ®ubftantiierung, me6Qalb auf 
lueitere @roderungen barüber ~ier nid)t ein3utreten ift; üorigenß 
\uiire einer berartigen stlage gerotu tlon \,)otn9cretn ber @rfolg 
tlcrfagt. iRun gi6t e~ fremd) u:äUe, in roelcf)en nad) ber )Doftrin 
fcf)on bie ~a9rfd)einHd)feit genügt, b'!f3 burd) bie U:eftfteUung 
~d)I1;liertgfeiten 6efeiHgt roerben, bie au~ ber Jtecf)tßunficf)er~eit 
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gegenüoer einer ~e~örbe entftanben [inb (lmgL S)ellil)ig, n .. n. 0., 
\5. 387 litt. d); gan~ nogefel}en bnbon, bnn e6 itd) oaoei um 
gan3 oefonbere merl}iiUniffe l}anbelt, in il)e{d)en bie betreffenbe .\Se< 
~örbe gerabe il)egen ber ~;riften~ ber 9ied)t6:prätention beß :.Dritten 
\5d)il)ierigfeiten erl}oo, lnnn im borHegenben ~i\Ue nid)t angenom< 
men il)erben, baB bie in ~rage ftel}enbe gerid)tIid)e %eftftellung oie 
Snl}afler bei3 ~1ad)lafiei3 ol}ne Mttere6 baau Oell,1egen il)ürbe, ben 
inad)la13 an bie .\t1äger l)eraui33ugeflen ; benn fie beliten fd)on ein 
nU il)ren &unften {auh'nbei3 fantonale6 UrteH, l)ai3 für U)re ~e. 
aiel}ungen au ben in jenem \l3roaefte oeteUigten .\tlägern 9ied)t 
fd}afft, berart, {lnn fie einer neuen SUnge oer gleid)en .\tläger ein~ 
fnd) bie ~htrebe ber nogeurteUten €:>ncl)e entgegen l)alten fönnten. 

iIDni3 enoIid) bni3 merl)äUnii3 ber ~eftiteUun9i3flnge aur 2eiftungi3. 
flage betrifft, JO il)irb in ber :.Doftrtn bon einigen lautoren bie 
lauffaffung bfrtreten, ban bie %eftfteUungsf1age nur ein fuflfibiiirer 
9ied)t6oel)eIf rei (bergt bCt3U bie .\trttif bon S)ellil)ig, a. a. 0., 
€:>. 389 f. unb bon iIDa d), %eftftellungi3anf:prucl), \5. 61 ff. unb 
f:peaieU ~. 65). 3m oorIiegenben ~aUe \l)iire bie ~ofd)aftßf(age 
gegen ben Jtanlon 2uaern freUid) nicl)t 3u1iiffig, il)eil er ben inad). 
la13 nid)t oefitt unb nie befeffen l)nt (il)ei3l}alb benn il)ol}l aud) bie 
9ieform ber urf:prüngUd)eu ~rofd)aft6f1age erWirt il)orben ift). 
:.Darau6 fann aber feinc6weg6 gejd}{oifen il)erben, ban nun bie 
~eftfteUung~flage 3u1iiffig fein müffe: ba6 \l3rittöi:p ber ®uoiibiarität 
bebeutet nicf)t ~efreiung bon irgenb weld)en ~roaeffunlen ober 
Jt1ageboraui3fetungen, fonllern ent9iiXt bie lauffteUung einer neu ru 
morau6fetung, bie ne ben ben anbern morau~le~ungeu erfüllt fein 
müj3te. mon biefen (tnbern mOt(tu6fe~ungen ift aoer, il)le bie bor~ 
ftel)enben @rörterungen 3eigen, ba~ ~eftfteUungi3intmffe nicf)t ge~ 
aeben. :.Die %rage, 0'6 an ber 15uoftbiarttät ber %eftfteUungi3f1age 
nnd} b~m ~3~ feft3u~alten fei, fann ba~er l}ier unerörtert 
111eiOen; -

erfannt: 
:.Die Jtlage luitb ais unouläHtg aogclbiefen. 
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ANHANG - APPENDICE 

I. 

ALPHABETISCHES SACHREGISTER 

Abkürzungen 
(ausser den abgekürzten Gesetzesbezeiehnungen): 

GesR = Chronologisches GesetzesreO'lS' ter E E" . ... = rwagung. 
(SIehe H. unten, S. 765 ff.). S. = Seite. 

Fettgedruckte Zahl = Nummer des Urteils • f - I'n fi . ... - neo 

A 
Abänderu~gsanträge, selbständige, der berufungs b ek I agten 

ParteI, Unzulässigkeit: 31 E. 3 S.230 f. 

Abgeurteilte Sache, Einrede, im EhescheidungsprozesR: 23 
E. 3 S.151. 

- - gegenüber der klageweis.en Anfechtung des Kollokations
planes : 43 E. 2 S. 353 ff. 

- - gegenüber dem Einwande der Markennichtigkeit im 
Markennachahmungsprozesse ; 42 E. 2 S. 336 f. 

Abstandserklärung des Berufungsbeklagten, Feststellung der 
Anerkennung des Anspruchs des Berufungsklägers: 95 
S. 714 f. 


