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A. Staaterechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

manière générale que dans les contestations en matière mobi
lière et personnelle, civile ou de commerce, qui s’élèveront,
soit entre Suisses et Français, soit entre Français et Suisses,
le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les
juges naturels du défendeur. Or, dans l’espèce, le juge natu
rel de la masse défenderesse n’est autre que celui du for de
l’ouverture de la liquidation.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est écarté comme mal fondé.
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C1VILRECHTSPELEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
---------------

L Abtretung von Privatrechten.
Expropriation.
1. Ausmittelung der Entsehædigung. — Fixation de l ’indemnité.

57. U r t h e i l v o m 23. S u n t 1877 i n S a c h e n
G eb r. B e n z i g e r .
A. Der A ntrag des Jnstruktionsrichters ging dahin:
1. D ie Eisenbahngesellschaft W ädensw eil-Einsiedeln ist ver
pflichtet^ vorbehaltlich des Nachmaßes des abgegrabenen B odens,
für welchen 11 C ts. per L).-Fuß entrichtet werden muß, an die
Rekurrenten zu bezahlen 881 F r. 60 C ts. fcnnmt Z in s zu 5 %
Dom Beginne der E rdarbeiten bis zur Zahlung, in der M einung,
daß für jeden D uadratfuß, welchen die abgegrabene Fläche mehr
oder weniger a ls 7560 L).-Fuß beträgt, je 11 C ts. mehr oder
weniger als 881 F r. 60 C ts. zn bezahlen sind.
2. Sow eit für die Herstellung einer l ’/^füßigen P lan iru n g
der Abgrabung M ehrbedarf an Boden eintreten sollte, ist der
selbe zum Ansatz von 11 C ts. per D .-F uß ebenfalls zu vergüten;
die Ausführung der Böschungsarbeiten, sowie die Fassung der
Tollen und deren rationelle W eiterführung im angegriffenen Eigen
thum der Rekurrenten, sowie im anstoßenden des Klosters, liegt
der Eisenbahngesellschaft ob.
Die ausgebeutete Bodenfläche bleibt Eigenthum der Rekur
renten.
3. S ofern später allsällige Rutschungen in der angegriffenen
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S te lle , sowie hiedurch veranlaßt im übrigen G ute der Rekur
renten eintreten sollten, bleibt den B rüdern Benziger das Recht
gew ahrt, die Eisenbahngesellschast auf Schadensersatz zu be
langen.
B. Diesen Antrag nahm die Eisenbahngesellschast a n ; dagegen
beriefen Rekurrenten sich auf den Entscheid des Bundesgerichtes
und stellten heute das Begehren, daß die Eisenbahngesellschast
verpflichtet werde, denjenigen Theil ihres, der Rekurrenten, G rund
stückes Unterwasen, den sie angegriffen habe, wieder in den frü
hem Zustand zu stellen oder die Kosten der Wiederherstellung m it
3245 F r. 25 C ts. zu vergüten. Eventuell trugen sie auf Erhö
hung der von den bundesgerichtlichen Experten festgestellten E n t
schädigung an.
D ie Eisenbahngesellschast suchte schriftlich um Bestätigung deS
Jnstruktionsantrages nach.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. Nach den Akten handelt es sich hier allerdings nicht um
einen E xpropriationsfall, indem die Eisenbahngesellschast das
Land der B rüder Benziger zur M aterialgew innung in Angriff
genommen hat, ohne das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren (A rt.
17 ff. des Bundesgesetzes vom 1. M a i 1850) zu beobachten.
Nachdem aber Rekurrenten selbst verlangt haben und beute noch
daraus beharren, daß die ihnen dießfalls gebührende Entschädi
gung von denjenigen Behörden, welche in E xpropriations fachen
die A usm ittelung der dem B auunternehm er gegenüber den Ab
tretungspflichtigen obliegenden Leistungen vorzunehmen haben,
nämlich die eidgenössische Schatzungskommission und d as B u n 
desgericht (A rt. 26 und 35 leg. eit.), bestimmt werde, so haben
sie sich dam it auch den materiellen Bestimmungen dieses Gesetzes
unterworfen und müssen sich die Anwendung derjenigen G rund
sätze gefallen lassen, welche dasselbe hinsichtlich der Form der
Entschädigung aufstellt. Hienach kann aber keinem begründeten
Zweifel unterliegen, daß Rekurrenten keinen Anspruch auf W ie
derherstellung ihres Grundstückes, sondern n u r einen solchen auf
volle Entschädigung in Geld haben. (Vergi. A rt. 3, 14, 43 und
44 ibidem .)
2. Allein auch bei Anwendung der Grundsätze über Entschä-
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digungspflicht au s widerrechtlichen Handlungen könnte das Prin
zipale Begehren nicht gntgeheißen werden. D enn, abgesehen etwa
von dem Falle, wo einem ausdrücklichen Verbote zuwidergehan
delt worden ist, kann auch Lei widerrechtlichen Schädigungen von
Sachen Wiederherstellung n u r insofern verlangt werden, a ls die
selbe nicht m it unverhältnißm äßigen Kosten verbunden ist. I m
vorliegenden Falle würden nun aber die Kosten der Wiederher
stellung, wie Rekurrenten selbst erklären, sich auf ungefähr das
Vierfache des ihnen zugesügten Schadens belaufen.
3.
W as das eventuelle Begehren der B rüder Benziger betrifft,
so ist den Rekurrenten der Nachweis nicht gelungen, daß sie m it
der von den bundesgerichtlichen Experten in Uebereinstimmung
mit der Schatzungskommission ausgem ittelten S um m e nicht voll
entschädigt seien, und ist daher für da» Bundesgericht keine V er
anlassung vorhanden, um von dem wohlmotivirten Gutachten
der Experten abzuw eichen.
Demnach hat das Buudesgericht
erkannt:
D er A ntrag des Jnstruktionsrichters ist in allen Theilen be
stätigt.

2. "Verpflichtung des Unternehmers zu Strassen-und Wasserbauten.
Obligation de l’entrepreneur de construire des routes, canaux, etc.

58. U r t h e i l v o m 13. A p r i l 1877
in S a c h e n d e r B r ü d e r S c h m i d g e ge n N a t i o n a l b a h n .
_ A. Nachdem zu Anfang des Ja h re s 1876 die P lanauflage für
die Expropriation zu Gunsten der schweizerischen N ationalbahn
für die Gemarkung S u h r publizirt w ar, machten Kläger unterm
lll. Februar 1875 beim Gemeinderathe S u h r eine Eingabe, in
welcher sie sich a ls Eigenthümer verschiedener von der Expro
priation betroffener R ealitäten anmeldeten, ihre Forderungen für
das abzutretende Land stellten und im W eitern verlangten, daß
M en von der Landstraße her ein Bahnübergang, eventuell vom

