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sures provisoires destinees a sauvegarder 00 a assurer les 
droits des parties. C' est pourquoi le Tn'bunal federal s'eat 
eonstammentrefuse .ä. statuer..&Ur JieB MAADUa.ncP-B A'spul
sion de locataires pour non-paiement de loyers Bur des deci
sions de main-Ievee d'opposition ou des ordon~nces de se
questre. 

2. - Or, dans l'arret attaque, la Cour de justice ciVl1e 
aussi bien que le Tribunal de Ire instance, ont examina uni
quement la question de savoir si les recourants avaient le 
droit d'exiger l'inscription provisoire au registre foneier de 
l'arret d'expropriation du 5 janvier 1912. L'art. 961 CCS 
qui indique les conditions dans lesquelles une teIle inscrip~ 
tion peut etre prise, a uniquement pour but d'assurer force 
de droit reel, des la date de la dite inseription, au droit alle
gue, s'il est reconnu exister dans la suite. La decision du juge 
en pareil cas depend doilC uniquement de la question de sa
voir si le droit alIegue lui parait exister; il determinera 
ensuite exactement la dun~e et les effets de l'inseription et 
fixera, le eas eeMant, un delai au requerant pour faire valoir 
ses droits en justice. Cette decision se earaet'rise done 
comme une mesure provisoire destillee a sauve<Tarder les 
interets du demandeur et qui peut meme etre ~endue sur 
simple requete, sans audition des interesses et sans admi
~istration de preuves (OSn~R'fAG; 198 n" 13). Elle laisse 
mtacts les droits des parties, et ne revet done a aucun 
point de vue les caraeteres d'un jugement au fond. 

Par ces motifs, 
le Tribunal feileral 

prononce: 
Il n'est pas entre en matiere sur le recours. 
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57. 11M' _" I. ,JtuU .... 6tri'uug u.m 1. ~uttt 1912 
in SalVen ~t"" ~ttid)f56"irtdi. ~.n. & ... srl.,gegen 

~cijmtMUll", Jtl. u. ~er •• ~etl., unb $t4U~, ~eßenintertl. b. Jtl. 

Zulässigkeit der Berufung gegen ein auf der Kontumazierung der Be
klagten durch die erste Instanz beruhendes letztinstanzliches kan
tonales Haupturteil. Abwei.mng der Berufung, wenn die Gutheissung 
der Klage durch die letzte kantonale Instanz ausschliesslieh auf der 
Anwendung kantonalen Prozessreohts {ltSst. 

~aß munb eßgerid)t ~at 
auf @rnnh fotgenber ~ro3eu[age: 

A. - IDöt Urteil bom 26. Dftober 1911 ~at bie II. ~lppel" 
Iation~tammer be~ Obergeridjt~ bC6 Jtanton6 Büddj über bie 
Streitfragen: 

,,1. 3ft bie mefiagte nidjt tlervfHdjtet, bem Jtläger, al~ lRedjt~" 
1/nadjfolger be~ ~ireftor~ ~. Jtrauß, unter modage ir,rer fiimt
"lidjen ~itdjer unb Sfri:pturen lRedjenfdjaft ab3ulegen über i~re 
"gefamtf @efd)iift~für,rnng feit 1. 3(l1tuar 1909, unh ift fie nidjt 
,tl.lerpfHdjtet, an ben Jtläger bie S)älfte be!3 l.lon U)r eraielten lRein~ 
gewtnne6 au~~ube3a91elt geitü~t auf bie Übereinfunft bom 31. ~e$ 
uöember 1908 '?II 

,,2. 3ft bie .iSef{agte nid)t uervYfidjtet, alt ben Jtläger 400,000 %1'. 
"au be3al)len al~ ~älfte be~ @efdjäft~gewillne~ feit ~egilln ld 
l1merfe~r~ bel' ,8ürdjer merfe~r~banf 6i~ ~llbe 1909 plus 5 0/0 
113hw b01lt 3. tyebruar 1911 1/1 

erfilnnt: 
,,~ie Jtlilge wirtl injofern gutger,ei~en. il16 bie ~enagte l)er

:pflid}tet wirtl, gemäß »er llbereinlunft l.lom 31. ~eaenWer 1908 
bem Jtläger a{~ med)t~nadjfolger be~ ~irettorß JtrauJj unter $Ot .. 
lage ber müdjer unh ~elege lRed}enfdjaft abaulegen über ir,re @e. 
fdjaf~für,rnng feit bem 1. 3(muar 1909 unb bem Jtliiger bie 
~älfte bei 9teingewiltltei aU~Aube3a~Ien. 

,,3m übrigen wirb bie Jtlage angebradjtermaßrn abgewiefen. U 

B. - @egrn biefeß, ben lparteien am 4. ~e3ember 1911 au" 
geftellte Uttetl ~at bie J8etragte am 26. ~eaember 1911 bie ~e .. 
rufung an baß ~unhe~geridjt ergriffen, mit ben ~nträgen: 
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,,1. ~~ fei bie .relage gänafidj Q&auweifen uuter ~bt~oIung ein~ 
weitem &utQdjtW über bie ~rQge ~ @eifte~auftanbe~ be~ frlt~em 
1koaeUbertreter~ her .fBefIagten, Dr. jur. @01I, aut' fritifdjen 
.Beit, &eaw. bet ~öglidjfeit lieaw. Unmögltdjreit ber .fBegumdjtung 
~ erjtem über~~t, unter .fBerudfidjtigung berjenigen &nftal~,. 
leitungen als ~erten, liei weIdjen Dr. jur. @01I f • .8. unter" 
gelitaCf)t war, &eaw. biefen liet'eitß frlt~r uub wä~renb ~ ven" 
beuten ~t'oaeff~ Mbet'ltleitig &egutQdjteten (inßliefonbere .fBut'g~öIaIt) 
unb unter .fBeiaug ber @)lrQfaften b~ fatfert rönigl. Uuterfudjungß" 
unh @)ttafgeridjtß in m!ien c. Dr. @olI, wo biefer im bergangenen 
@)ommet 1911 in~Qftiert gewefen unb liet weldjer &mtßftelIe brei 
irrenäratIidje @Utadjten üliet feine Unaured}nun~fäijigfeit liegen 
folIen. 

2. ~entuen, eß fei ber ~t'oaea an ben etfennenben 9Udjtet au" 
tülfauWeifen im @)inne bet bor biefern geftellten &nträge, nlimlidj: 

a) ben ~oaeu aur materiellen .fBe~anblung an bie erfte ,3nftana 
aurüdauweifen ; 

b) ebentuell biefe felbft borauneijmen unter ~norbnung eineß 
fdjriftIidjen IDot1)erfa~renß für bie feijlenben ~Qrteibortrlige unb in 
bet @)adje feIbft au entfdjeiben; 

c) weiter ebentuell bie ~nreben her .reo1tt\)enfation, beß .fBetrug~ 
unb her 91idjtetfülIunfl beß IDettrag~ au fdj~en. 

3. m!eiter ebentuell wolle baß .'Sunbeßgertd}t gemäjj bem sub 
.8tff. 2 geftelIten ~bentuaIantrag feI6ft entfdjeiben." 

C. - ,3n ber ~eutigen IDer~anblung qat ber IDertreter bet ~e. 
fragten hiefe ~ntrlige erneuert unb 6egt'Ünbet. ~er IDertreter ~ 
Jtlägerß ~at lieantragt, eß fei bie ~erufung wegen Unauftänbtgfeit 
btß ~unbeßgeridjtß \)on ber S)anb au weifen, e\)entuell eß fei bie 
JBerufung nIß unliegt'Ünbet abauweifen unh baß angefodjtene Urteil 
au 6eftlitigen; -

in (hwägung: 
1. - &m 17. 91o\)ember 1908 fdjlojj bie .fBefIngte mit ~. 

Jtraujj, Jtaufmann in ~ariß, unb S)nn6 .fBauber, .'Sanfter in Q:~i. 

cago, einen @)~nbimtß\)ertraB aum .8weet ber ßmcierung unb ~ra" 
cierung bon &ftien ber Austin Manhattan consolidated Mining 
Company in Q:~tCQBo ab. .'Sauber aebierte bas i~m aufte~enbe al
leinige merfnufßred}t biefer &ftien an bie brei .ftontra~enten. ~iefe 
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tletvflidjtetm fidj, für bie ~Incietung her &ftien tätig au fetnuub 
bie ~ef{agte ü&ernaljm baau .lßud)~[tung unb Jtorrefvonbena· ~ie 
~ewinne follten monatHdj unter bie brei stontragenten gleid}mäptg 
»erteilt werben. &m 31.~e~em&er 1908 trat bie .fBenngte bem 
straup bie S)iilfte iijreß D<eingewinnes a6. lJerner räumte fie i~m 
bn~ !Jledjt ein, fidj jeberaeit \>On ber D<id)tigfeit 19rer ~ud}ungen 
-3u übeqeugen unb über iljr ~trional wie ein ~ireftor au \)erfü~ 
gen. ~ieie fowie bie bem oSt'!auj3 aus bem S~nbifat~bertrag au" 
ftegenben 91edjte gtngen im Dtto&er 1909 für 25,000 ~r. an ben 
Jtliiger über. 

2. - &m 12. ~ai 1912 erwidte ber stläger gegen bie ~e" 
flagte eine ~etfung an ba6 ~e3irt6gerid)t über bie erfte, sub A 
9ierbor wiebergegebent @)treitftage. ,3n ber mer~nblun9 \)or ~es 
-3id~geridjt war bie ~ena9te burdj 19ren bamaligcn ~ire.f:or l?r. 
Dber~ol3er bertreien, ber bie ~inrebe ber mangelnbe~ &f:n)regtttma~ton 
~ .reliigerß erljob. ,3n ber ~weiten &ubien3 beld)lo}3 ba6 @endjt, 
Dber90laer werbe aIß mertreter ber ~eflagten nid)t ou.gelaifen, weil er 
im ~ttibbürgemd)t eingefteUt fei, unD e6 ;ei bie etlte IDer~nbl~ng 
ungültig erfIiirt. &uf D<efur6 ber ~ef{agten ~o& baß ~berge~d)t 
bieien ~efd)(ui3 auf. ,3n ber neuen mer~anb{ung. Mr :Seötrfßgertd)t 
am 11. Sanuar 1911 blieb bie ~et(agte ultentld)u~btgt au~ .. lDer 
stläger ergän3te jein D<ed)tß6ege~ren ba91n, baß er bte mernrtetlung 
ber ~eflagten our ~e3a~[ung tlon 400,000 %r., al6 S)dlfte Wreß 
D<eingewinneß im Saljre 1909, berlangte (Streitfrage iRr. 2) ... .rerau13 
tmt alß ~ebeninterbettient in ben ~ro3ei3 ein unb fd)lo13 lldj ben 
~u~fül)rnngen unb &nträgen beß stlägcrß an. ~as @eri~t ber" 
tagte ben ~r03e13 auf ben 22. ~lnär3 1911 unb 6efd)10ß, bt~ ~es 
fragte auf biefen D<ed)t6tng vmmtotifdj \)oraulaben, b .. 9· mtt b~r 
&nbroljung, bnn 6ei abermaligem unentfd)ulbigtem ober mdjt gef)örtg 
entfdjulbigtem &ußulei6en f/~nerfennung ber tatfädjlidj:n stIClge$ 
grun\)e unb IDeratdjt auf ~inreben" angenommen wurbe. &m 
21. IDläta 1911 ftellte Dr. ~ri~ @oII namenß ber .fB:flagten. baß 
@efudj um IDerfdjtebung ber mer~anb{ung bom ~2. IDlar3, weIl. er 
wegen &6wefenf)ett be6 ~äftbenten ber .fBanf tlt ber @)ndje mdjt 
inftruiert fei. lDem @efudj wurbe nic9t entfVt'o~en. Dr. @oll er
neuerte eß am 22. ~ät3, tubem er gegen bte &nbrol)ung ber 
ffi:edjtßfolgen b~ &u~6{ei6enß IDerwaljrung einlegte. ~n her IDere 
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~<tmlung 'OOm gIeid)en ~ge blieb bie me&gte wiebetum <tU9~ 
~<tß )Beairlßgerid)t Mijm b<tijer <tn, fie <tuerlenne bie mtf/id)ltd)en 
Stlagegtfutbe um l,)eraid)te auf @nreben unb »erurteHte fie aUf ~e .. 
a~Iung »on 400,000 U:r. an ben .R:l/iger nebft ßiuß 3u 5 °/0 
feit 3. u:eßruat 191t. 

SDie }8efillgte \ll)1JeUierte gegen biefeß Urteil mit ben }8egeijren, 
eß fei b~ beairlßgerid)Hicbe Urteil nufaugeben um bie .R:lctge a6 .. 
3uweifeu, e'Oentuell feien bie ~mett 3ur mllteriellen }8e9anblung an 
bie $oriuftana 3utüctoull.1eifen, et'entuell möge baß Obergerid)t tn 
ber (S1ld)e felbft entfd)eibett, unter ~norbnung etneß fd)riftlid)en 
mor'Oerfa9tenß für bie fe9Ienben q3arteil.lOrträge. SDte )Benagte be~ 
rief fid) barauf, b<tf3 Dr. @oll, ber alle i9re red)tlid)en ~ngelegen" 
geiten au fü9ten ge9abt 9abe, im U:rü9i~r 1.911 geiftesITant ge .. 
wefen fei. SDie 'Oon i9m begangenen merfäumniffe tönnten il)r ba .. 
ger nid)t angered)net werben. ~nbIid) er90b bie )Befragte gegeuüber 
ber .R:lage bie @nreben her .R:om1Jenfathm, beß ~etrugeß unb ber 
inid)terfüllung beß mertrages. SDai3 Obetgetid)t fteUte feft, baf3 Dr. 
@oll im ~uli 1908 wegen fd)weren ~lfoljoIii3mu9 in bie 3mn .. 
anftalt )Burg9ö(aIi 'Oerbrad)t unb unter mormunbfd)aft geiteUt, biefe 
aber am 26. ino'Oember 1908 wieber aufge90ben Worben fei, weH 
bie nUß ber ~[loljolinto:rifatton entftanbelte iner'Oellfd)roäd)e ltlieber 
gettlid)en war. SDai3 Dbergerid)t fragte Dr. mis. SDirettor her 
!l3fIegeanftaIt atljeinau an, ob auf @runb biefer ~ngabell bie U:tilge 
ber ßured)nungßfiiljigteit beß Dr. @oU im u:tüljjaljr 1911, oljne 
beffen :perfönIid)e ~eobad)tung, beatttwortet roerben fönne. Dr. lRiß 
antwortete 'Oerueinenb. Dr. @oU wurbe 'Oom @erid)t aIß ßeuge 
ein'Oernommen. ~r ga6 an, ban er fid) um bie ßeit her Ie~ten 
ßeairli3gerid)tlid)en mer~anblung . tnfoIge einer mei~e unangcneljmer 
morfiille in einem "argen ~:raltationß3uftQnb/J uefunben ~1l6e. mon 
einer @eifte~ITantljeit fönne aber nid)t bie !Rebe fein. Dr. @oll er,. 
triirte benn Ilud), fid) einer Vft)d)tatrifd)en Unterfucf)ung nid)t unier,. 
3ie~en au wollen. Unter biefen Umftlhtben befanb baß D6ergerid)t, 
bafj bie I.l3roacU'Oerfiiumttijie beß Dr. @oU uid)t entfd)ulbbare feien 
unb bie )BeUagte nad) § 178 beß aürd). atq3fl@ beren U:o{gen 
gegen fid) gelten laffen müHe. 

3. - SDte )Berufung tft red)t3eiti9 erWirt worben, ba ber 24. ~e" 
öem6er ein (Sonntag unb ber 25. ein ftaatlid) attermttttter U:eiertas 
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w<tr, Um e.6 liegt ein S)a~turteiI in einer nad) materidltm. eil> .. 
genöffifd)em ated)t au beurteilenben ,Bt'OUfireittgfeit ~or. ~. ift 
b<t~er IlUf bie }8mtfung einautreten. 

3n ber fSad)e feIber tft au f<tßen, baf3 bie @ut~eif3ung ~ erften 
.re{agebeg~ren~ burd) 'bie morinftcllta in ID.nrllid)teit llußf~Itq3Iid} 
auf ~er ~nWenbung hntonalen I.l3roaef3red)ti Mit, baß fid} 
her Uber~rüfung burd) b<t.6 &nbe~gerid)t entaie~t. ~ß tft f(lnton<tle~ 
I.l3roaefjred)t, nuf @ruttb beffen bie ?Sorinftana erlIlirt 9at, baU bie 
\.ßroaeU'Oerfliumniff e beß früljern mertreterß ber )Benagten ntd)t ent .. 
fd}ulbbar feien unb b<ttJ fie bie ~nertennung ber tatflid)lid)en .R:Iage .. 
gtünbe um ben meraid)t auf ~inreben aur u:01ge ~aben. SDte (Sad)e 
liegt d~nnd), wie wenn gegen ein .R:ontumaaurteil merufung ein .. 
g~(egt wirb. 3n biefer )Be3te~ung ift auf S)afner, ~<tß lRed)tß" 
mittel ber ~nrufuttg bei munbe~gerid)t~ in ßWtlfiteitigleiten, au 
berweifen (ß. f· fd)w. m 25, in. U:. 3 (S, 212 f. lSergl. ferner 
9teid)eI, .R:omm. a. D@ ~nm. 2d au ~rt. 58; bie motfd)· 3. 
D@, }8ßI.1892 11 (S. 337; )B@~ 6 (S. 459 f. unb b<tß Ur" 
teil Mm 22. ~un 1902 1. 6. ?molff c. ?molff, ~w. 1). SDer 
Unterfd)ieb beft~t nur barin, baf3 in casu baß <tngefod)tene Urteil 
n1d)t felber ein .R:ontumnaialuttetl tft, fonberu <tuf ber .R:ontumn" 
aierung ber ~efIllgten burd) bie erfte ~nftan3 ßeru9t. SDaß )Bun .. 
beßgertd)t fattn baljer baß 'Oerlangte weitere @utad)ten über bie 
ljrage be~ @eifte~3uft<tnbeß beß Dr. @oll aur fritifd)en ßeit ober 
über bie U:rage ber ID16gHd)feit biefer )Begutnd)mng nid)t etnljolen. 

~6enfowenig liegt' ein @runb 'Oor, bie (Snd)e aur materiellen 
)Be~amlung im (Sinne bCß ~'OetttuaIbege~renß ber }8etlngten an 
bte morinftana 3utücf3uweifen. @ne weitere materielle m~amlung 
war unb tft nad) ben maagebenbett @runbfli~en beß f<tnionalen 
\.ßro3ef3red)teß aUßgefd)Ioffcn. SDie )Bef(agte befiteitet feIber nid)t, bau 
bie tatf/id)Ud)en )8e~nu1Jtungen beß .R:lägerß - weun fie infoIge 
her (siiumniß bes merireters ber .)8efIagten nIß aum<tnni geIten 
ntüffen - ben ßuf~tud) ber ~Iage nIß U:eftftellungßfiage red)t.. 
fertigen. SDie morinftana 9at aber bie .R:Iage nur iit· biefem Um... 
fange gutgeljetf3en unh i~rerfeitß außbtücrIid) bemedt, b<tU bte me .. 
nagte feine materiellen (itl'lwenbungen b<tgegen et'~oben ~aße, b<t~ 

"bie morbringen beß Jtldgerß an fid) bie urf1Jrültglid)e (b. ~. bit 
U:eftftellung~.) .R:lage ali ßegtünbet et'fd)etnen {affen würben 11 • 
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~etß eublicl) bie bOn ber .!Be&gten e\)entu~ll er~.o6enen ~nrebm 
her Jtompenfation, bei .!Bettuge~ uub her ~cl)tetfüllu~ b~ 5&ts 
trnge~ betrifft, fo ftellt bie ~orinftana feft, bat bufe ~reben 
nlcl)t genügenb fnbftantiiert uub 3ubtm lmcl) § 676 m?pft@ we9~ 
5Setfp&tung au~3ufd)lief3en feten. ~ud) bier 9nnbelt ea fid) um bte 
~nweubung fantonalen ~o3eUred)teß. ~a~ .!Buubeßgericl)t ift ~omit 
nidjt in ber ilage, in casn auf irgenb eine ~rage bea materiellen 
!Redjt~ ein3uge~en; -

edannt: 

~ie .!Berufung wirb a6gewiefen uub bas Urteil ber II. ~ppel" 
Iationafammer beß Obetgerid)~ be~ ,ftautona ßürid) 'Oom 26. Of" 
tobet' 1911 in allen :teUen beftätigt. 

58. ltdtU bet 11. oJittUo6trifUUtJ ttom 6. ~um 1912 
tn Sadjen lUlltet-~tbut4UU, .!BefI. u. .!BerAtL, 

segen ~etU unb ~r4uu'djwritJ & 'it., JtL u. .!Ber.-.!BefL 

Art. 67 Abs, 8 OG: Die Berufung in einem Pm::.ess übe/' eille Dienst
barkeit ist wirkungs/os, u'enn in der Bel'u{ungsel'klärtmg de1'en 
Wert nickt angegeben ist lwd sick auch nicht klar al/,s den Akten 
ergibt, dass der geset;liche Streitw~rt vorhanden ist. 

~a~ .!8unbe~gericl)t 9at 
auf @runb folgenber Sacl){age: 

A. - ~m 12. ~eoember J911 er90ben bie Jträger folgeube 
,ftlage: •. 

,,~ß fei bn~ erInnene rid)terIid}e merbot 91r. 43 au ,beftattge~ 
"unb bem .!Befragten ~u berbieten, feine fet'Oitut6eIaftete 2tegenfd)aTt 
"SdtiOll I q3araelle 11141, St. 309altUl)orftabt 91r. 10 uub 12, 
burd) 6auUd)e meräuberungen .;u er9ö~n ober irgenb welcl)e mOl''' 

::rid}tungm au treffen, burd) weld)e bie m-~~ficl)t au~ ben auf ben 
"q!araellen 229 uub 230, 1'51. ,309ann'Oorltabt 5 unb 7 fte9~n~en 
"S)liufern gefd)mlilert unb 6eeintr/icl)tigt werbe, inßuefoubere fel fine 
"Uma/iunung be!3 ~ad)e~ bel' megenfcl)aft St. ,309annuorftabt 
119lr. 12 au unterfagen, ref:p. es let bie ~tfernung ber Umaliunung 
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"cmauorbnen, falIß biefelbe im IDlomente bei Urteils 6erei~ an. 
"ge6tad)t fein follte. 1I 

~urc9 Ut'teU bOm 23. ~pril 1912 ~at bai ~~pellationagericl)t 
beß jtantons .!Bafer.Stabt über biefe Jtrage et'fannt: 

,,~Q~ am 29. ~o\)ember 1911 etIaffene rid)terlid)e mer60t 
,,9lr. 43 wirb beftätigt unb bem .!Beflagten berboten, auf bem mit 
fiber Serbitut ber .!8Clu6efcl)ränfung belafteten :teile feiner iliegen
"fd)aft q3aqelIe 11141 in Sdtion I bes @runbbud)e~ ?SaJet.Stabt 
"mit ?mo9nl)auß St. ,309anu'Oorftabt 9lr. 10 unb 12 eine .!Baute 
frober fonft irgeub «waß boraune~men,woburcl) bie ~u~fid)t bel' 
"bered)tigtm iliegenfd)aften, q!aröellen 229 unb 230 mit ben ?m09n .. 
"I)äufern Si. ,309aun'OOtftilbt 911'. 5 unb 7, gefd)tn1ilert werben 
IIfönnte. 

fI ~er .!Benagte wirb berurteH!, ba~ auf bem fer'OitutbeIafteten 
,,:teHe feiner megenfd)aft auge6radjte @e1iiuber innert einer ~ift 
"Mn l)ierael)n :tagen nnd) med)tsfraft biefes Urteils au entfernen. 11 

B. - @egen biefeß Urteil I)nt ber .!8eUngte bie ~erufung an 
bai ?Suttbeßgerid)t et'ffiirt mit bem ~(ntrnge auf ~bweifung ber 
klage; -

in ~nl.l1igullg : 
91ad) Wrt. 67 ~6f. 3 O@ liegt bem .!Berufungsfl&ger ob, ben 

Streitwert llu.;uge6en, wenn bie ßuliifjigfeit bel' .!Berufung l)om 
?mert beß Streitgegenftllubeß ab9/ingt, unb biefer tticl)t in einer 
beftimmten @elbfumme 6efte9t. 

SOie mid)t6eobad)tung biefer morfd}rift aiel)t nnd) ftiiubiger q3rari~ 
bes .!Bunbesgerid)ts bie Unwirlj'amfeit bes !Redjtßmittels iebenfalls 
bann uad) lid}, wenn nid)t ol)tt~iu au~ ben ~ften f(ar erl)eIlt, 
ba& ber geie~lid)e Streitwert offenbar gegeben ift. 
~a& e~ fid) im lJorliegenben ~nlle um eine med)t~ftreitigleit ü6er 

"ermögenßred)tIidje ~rnfprüd)e 9anbelt I unterliegt feinem ßweifel; 
her .!8egriff ber 'Oermögen~red)tlid)en ~nfprüd)e tft fetnesweg~ auf 
ooIigationeured)tUd)e a(ecl)tsbe3i~ungen uefdjräntt, aud) bie ~nf~tüd)e 
(lUß bem Sadjenrecl)t fallen OOtuuter. 

SOie ~ften geben nun aber feinen m-u9aIta:puuft für bie ?Se
meffung be~ ?merteß ber ftreitigen Ser\)itut; eß erfd)eint als burd). 
~ aweifel~aft, 06 biefer ?mert ben für bie .!8erufung erforberlicl)en 
.!Betrag erreicl)e. 


