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ba~ in Der \Hlrbe~amofen @ene~migung De~ ?Bedrageß burd) bie 
X>irdtion Der mational6a9n aud) bie .\Sewiffigung beß ~unüber~ 
gangeß liege. X>enn ber stauf\lerlrag ent9äH feineßwegß aud) baß 
@elud) fÜr @eftattung eineß 101d)en .\Sa9nübergangeß, lonbern 
ftellt febiglid) bie ~inteid)ung beßfelben in m:ußfid)t unb fo ~a: 
ben ia aud) stLäger in ber sr~at ber .\Setfagten ein 'befonbereß 
@efud) eingereid)t, auf weid)eß i9nen Dann bon Der X>ireftion ber 
mationalba~n ein befonberer .\Sefd)eib erlgeHt worben iit. 

4. :Ilie angeb1id)en münbHd)en m:eu~erungen beg ~bl'rol'ria: 
!ionßfommiffärg ber .\Senagten, weld)e stläger in ber ffie-\>1if Aum 
.\Seweife berftellt ~aben, ftegen im ~iberfl'rud) mit ber ?Bertragß: 
urfunbe, be~ier,ungßweife m:rt. 2 ber befonbern .\Seftimmungen, 
unb fönnen ba~er nid)t bead)tet werben; inbem, leibft wenn bie 
aufgeftellten .\Seweißfä§e burd) bie angerufenen ,3eugen err,iidet 
würben, bennod) auf ben Snl)aH beß bon ben stlägern unter: 
lIeid)neten staurbedrageß, alß ben wa9ren ~men ber stontra~ 
r,enten manifeftirenb, abgefteUt werben mü~te, lIumal nid)t lle~ 
r,aul'tet worben 1ft, ba~ berfeille in irgenb weld)er ffiid)tung ben 
?Bereinbarungen ber stontra~enten nid)t entfl'red)e, be~ier,ungßweije 
biefeiben untid)tig wiebergebe. 

5. ~enn enbfid) stHiger r,eute ber bon ber .\SeHagten aug bem 
mer,rerwiir,nten medrage entnommenen ~intebe entgegengel)alten 
l)aben, ba~ ber ?Bedrag, weil 6l0~ llon AWeien ber brei .\Stüber 
~d)mib unter~eid)net, ungültig fei, fo tann biele ffiel'lif gegen~ 
wiidig nid)t mel}r gel)ßrt werben. :Ilenn abgefer,en ballon, ban ber 
?Bertrag llom 15. m:uguft 1876 bon So~ann unb ~rieberid) ~d)mib 
IImamenß unb aug m:uftrag ber @ebrübet ~d)mibll unteröeid)net 
unb bie m:nnal)me wor,l unbebentltd) ift, ba~ biefetben bon bem 
britten .\Stuber, ~amuei ~d)mib, wirffid) bebol'fmäd)tigt gewefen 
feien, fo ftel)t einer fold)en nad)triigHd)en m:nfed)tung beg ?Bettrageß 
fd)on bie bon ben miigern in ber stlagefd)tift augbtücHid) abgege· 
liene ~rffiirung, ba~ fie ben staufbedrag, joweit er Die in bemfefben -
begriffenen Dbjefte betreffe, nid)t beftreiten, unbebingt entgegen. 

X>emnad) ~at baß .\Sunbeggerid)t 
etfannt: 

:Ilie stlage ift abgewief en. 

I. Abtretung von Privatrechten. N° 59. 

3. Verpflichtung des Unternehmers zum Ersatz des aus der 
Beschrrenkung des freien Verfügungsrechtes (Art. 23 des 
Bundesgesetzes über die Abtretung von Privatrechten) 
entstandenen Schadens. 

Obligation de l'entrepreneur de payer une indemnite, en 
reparation du dommage apporte au droit de libre dispo
sition par la restriction de l'art. 23 de la loi federale sur 
l'expropriation. 
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59. Urtf)eH bom 27. m:l'ri11877 in ~ad)en IDlet}er 
gegen @ottf)atbbar,ngefeHfd)aft 

A. IDlitteXft mub!itation bom 29. Senner 1874 brad)te ber 
Gtabtratf) bon ßu!ern ~ur öffentlid)en stenntniB, ban bie @ott~ 
~atbbaf)n ben mIan betreffenb bie im @emeinb~banne ßU1;etlt für 
bie ~rftel'fung beg .\Saf)nl)ofeg an ber ~albe, fowie einer ~aUftel'fe 
im UntergrunD notf)wenbigen @runDftüde aufgelegt f)abe unb ba~ 
bal)er ol)ne ~inwmigung be~ .\Sauunternef)merg an ber iiuuern 
mcfd}affenf)eit beg m:btretungßgegenftanbeg teine wefentnd)e unb 
mit .\Seöief)ung auf bie red)tnd)en ?Berr,iiftniITe Derfelben gar 
feine merän'cerungen borgenommen werben bürfen. ,3ugleid) wurbe 
ben @igentr,ümern ber betreffenben @runbftüde angeöeigt, ba~ fie 
allfäfHge ~inf~rad)en gegen bie m:6tretungßi'flid)t, fowie if)re ~nt: 
fd}übigungganfi'rüd)e Nntten ~rift geltenD öu mad)en f)aben. 

B. st1äger, l1.lcrd)er arß @gentl)ümer ber logenannten ~enti: 
matt im UntergrunD, am Hnfen Ufer ber ffieuU, \)on obiger mu~ 
blitatlon euenfal'fg betroffen wurbe, inDem llon .feinem ca. 32,000 
;QAlR. grouen @runbftÜde 20,365 ~.~IDl. für ben .\Saf)nbau in 
~nfl'rud} genommen wurben, erl)ob gegen bie m:btretungg~flid)t 
leine ~inf-\>rad)e, bagegen meXbcte er feine ~orbetUngganfi'rüd)e 
an, inbem er in feiner ~ingabe u' m:. erHärte: 

,,!ler @runb unD .\Soben tft öUt ~ertftiitte für .\Saunnternef)~ 
mungen unb ~teinme~atbeiteu, fowie für IDlaterialabfagerungen 
befUmmt. Sm Uebrigen tft bag m:btretunggge'6iet al~ .\Saul'la§ 
3U be~anbe1n. ~g l1.lirb baf)er eine bieren merl)üUniffen entfi're. 
d)enbe @ntfd)üDigung rell'. staufl'reig bedangt." 

!lie Uebernaf)me biefe~ @runbftüdeg feitenß ber .\Senagten er~ 



346 B. Civilrechtspflege. 

fOlgte jeboet, itiet,t; l>ie1me~r er~iert mäger, naet,'oem er wieber= 
~.o{t auf @rmittelung 'ocr @rwerMiumme, ref~. m:norbnung be\3 
~et,ä~ung\311erfa~rmi3 gebrungen unb fiet, ~ule~t n.oet, an bie ,ssun= 
bei3l>erfammlung gewenbet ~atte, uuterm 25. IDlär~ 1876 bon 
le§terer ben ,ssefet,eib, bau feine ,ssefet,werbe gegenftanb\31.oi3 ge= 
w.orben fei, inbem bie @.ott~arbfla~n am 10. IDlärA bie @rUä= 
tUng abgegeflen ~afle, bau fte ben statafter~lan ~urüd6ie~e unb 
bermalen auf bie @6~ro~tiation lleröiet,te. 

C. mäger llerlangte 'oet~arflllon ber ®.ott~ar'o'6a~ngefeUfd)aft 
mitte1ft Sufet,tift ll.om 3. m:~rit 1876 eine @ntfet,äbigung llon 
10,000 ffr., unb ba bie @e;eUfet,aft bieie fforberung aflwiei3, 10 
trat berfellie lieim ,ssunbeSgetiet,te nagenb auf mit bem mege~= 
ren, ban bie @ott~arblia~ngefeUfet,aft \)erurt~em werbe: 

L an i~n 10,000 ffr. rammt meröuggöinß »om 3. m:j'.Iril1876 
an öU fleöa~len, unb 

2. bie ;ämmtHet,en stoften öU tragen, mit Zi'nliegriff berjenigen 
für bie @ingaben unb mefcf)werbefü~tungen flei ben ,ssunbeßlie= 
~örben. 

Zi'n fattif~er ,sseöie~ung fü~tte stHiger an: 
L ~aß in ffrage fte~enbe @runbftüd fei ,ssaugrunb unb ~a6e 

öu ,ssauöweden \)erwenbet werben follen. 
2. ~ai3fe1fle grenöc ber .2änge nao, an bie ~eun unb eß fle= 

fte~en längg 'cerfelflen ~~ullflauten öur ~io,etung be\3 .2anDe\3. 
~eit bem @6~r.o~riathm\3interbift feien biefe Uferfo,ullliauten ni~t 
me~r beforgt un'o ben~alli, fowie infolge be\3 feit~er wieber~.o(t 
eingetretenen ~o~en ~afferftanbeß bebeutenb flef~äbigt w.orben, 
welo,er ~o,aben .o~ne jeneß Zi'nterbift nio,t entftanben wäre, ba 
bie flefte~enben ~o,u~flauten lei~t ~ätten unter~aIten werben 
tönnen. 

3. @6enf.o ller~arte e\3 fi~ mit bem stuHutuu~en, ber wä~renb 
Der @6~ro).lriati.on lio, flebeutenb I>erringert ~afle, weH wä~renb 
biefer Seit ~iefür ni~tß aufgewenbet worben fei, fowie ülier~au:pt 
feine meränberungen unb merfleffenmgen ~alien \)orgenommen 
werben bürfen. 

Zi'n reo,tH~er meöie~ung ma~te sträger öur ,ssegrünbung fet~ 
ner mege~ren geHenb: 

L ~uro, m:u~egung bei3 statafterj'.llaneß unb )ßulilifation 'oer 
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&!j'.Ir.o.)lriation fei bem @igent~ümer iebe weitere merfügung über 
ben m:6tretungßgegenftanb unterfagt unb biefer ~u @unften be~ 
&!.)ltOj'.lrianten mit ,ssef~lag lidegt worben. ~er m:litretung~vfHo,~ 
Hge ~afle nur noo, feine fforberung innert IDlonatßfrift AU fteUen 
gef,labt, waß er, stläger, get~an ~afle. IDUt biefen ~e~ti3~anb;: 
lungen fei m:Ue~ gef ~e~en, wai3 öur Ueliertragung ber ~e~te 
auf ben @~vr.oj'.lriantett erforbern~ fei. @flenjo fte~e bem lelltern 
Da~ gefe~li~e ~eo,t ~u, uon biefem @egenftanbe mefill öU er~ 
greifen, wenn bie ~a~e bringn~ fei. ~araui3 f.olge, bat ~ier 
ein @igentf,lumßerroer6 in analoger ~eife ~u ~tanbe gefommen 
fei, wie lieim staufe, 10 ~war, bab ber @rwerber für alle ~ao,::: 
tf,leife einöufte~en ~abe, welo,e auß einer ~eigerung beßfelben, 
ben stauf aU \).ollöie~en, entfte~en refj'.l. entftanben feien. @g müffe 
in fo!~em ffalle aUerminbefteni3 angenommen werben, bab ber 
stäufer für bie stauffumme ~aftbar fei unb biefellie 3U beöaljlen 
relV- Mi3 öur ,sseöa~rung ~u I>eqinfen f,lalie. ~er Umftanb, bau 
bie geri~tno,e ~o,a~ung nio,t ftattgefunben, \)ermöge baß ffor~ 
berungi3re~t nio,t ~u lieeinfiuffen, inbem anöuneljmen fei, bau bie 
&ifenba~n feine liillige fforberu1tg accevtirt ~alie. ,8u'oem lei 'oie 
~inleitung beß ~~allungi3l>erfa~teng ~a~e beg @~.)lroj'.lrianten 
geroefen unb fönne i9m, sträger, bie ~äumnin begfelben ni~t 
3um ~lao,t~eil gerei~en. 

@in ~eet,ti3grunb öU 'oer geftellten fforberung liege ferner barin, 
ban er über fein @runbftüd ni~t !,lalie \)erfügen fönnen. Zi'n ben 
Zi'af,lren 1873 unb 1874 feien bie günftigen ,ssau~lä~e me~r ge;: 
fu~t gewefen alß ie~t unb er !,lätte wieber~olt m:nlau ~ur mu::: 
äuterung jene~ @runbftiidei3 ge~alit, woburo, er wenigftenß eine 
eben!o ~o~e stauHumme er~ieU ~ätte, wie mittelft ber @~Vro~ 
priati.on. @r würbe ljiefüt fo,riftn~e merträge einlegen fönnen, 
menn i~m folo,e ni~t bur~ 'oie @!vr.oj'.lriation unterlagt w.orben 
mären. 

2. ,ssetreffen'o baß IDlaU ber @ntf~äbigung, 10 rönne nao, m:rt.3 
be\3 @~j'.Ir.ovriationi3gefe~e~ tein Sweifel .obwalten, bau berjenige 
metrag \)ergütet werben müffe, wel~en sträger mittel,t 'oet m:li~ 
tretungß\)oUöieljung, refj'.l. infolge einei3 stauf~abfo,luffe~ lio, ~ätte 
nneignen fönnen, unb biefeg entjj'.lreet,e 'oem Sinfe aU 5% \)om 
?lliertt;e beß m:litretung~.olijeftei3 wä~renb ber @6~ro.)lriationi3frift 
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\)on me~t \lÜ~ Ömet .sa~ten. !Ilieiet [Sett~ betrage menigftenß 
400,000 ~\lnten. 

@\)entuell mii~te Die @ntfd}äbigung tiit ben @nt~ug beß met::: 
fügungßred}teß burd} tid}tedid}eß @rmeffen auf @utad}ten CGad}= 
funDiget beftimmt metben , m.obei bie im faftifd}en %~eile bet 
stlagebegriinbung angefü~den llRomente in mehad}t öU ~ie~en 
mäten. 

D. !Ilie @ilenba~ngefeUfd}aft trug auf m:bttteifung 'oet stlage 
un'o e\)entueU auf ~etabfe~ung 'oet eingeUagten ~or'oerung an • 

.sn tl)atfäd}Hd}et meöiel)ung 6emetfte 'oieie16e, 'oaU 'oie !Ilurd}~ 
fÜl)tung 'oer @~~to\)riathm be~l)a16 unmöglid} gemefen fei, meH 
bet mau\)üm bet ~.o~eimd}en @ene~migung beß munbeßtat~eg 
etmangelt l)abe, unb bet untetm 10. llRäq 1876 erf.olgte ~iid::: 
~ug beß stataftet~laneß in i~tet öton.omifd}en CGituati.on, me1d}e 
eine neue st.onftruhung belS maueß bell @ott~ar'oba~n n.ot~men~ 
big mad}e, feine megtiinbung fin'oe. 

.sn ted}tlid}et me~ie~ung murte auf bie stfage etmiebed: 
!Ilie red)tlid}e @run'olage fiit meurll)eilung bet \,).orHegenben 

CGtrettfrage bilbe m:rt. 23 belS eibgen. @~firofiriati.onßgefe~eß, m.o~ 
nad} bet mauuntettte~mer benjenigen CGd}aben 3U etfe~en l)abe, 
me1d}et etmeilSüd} aug bet !Iliß\).ojHi.onß6efd}ränfung belS @igen~ 
tl)iimerß ~et\,).otgegangen ,et. @IS entftel)e f.omit bie ~rage, .06 bem 
stliiget ein CGd}aben \,)etutfad)t morben ,ei unb bieie ~rage met'oe 
lletneint. !Ilenn 

a. eine mefiljnal)me beß tlägerifd}en @runbftiideß l)abe nid)t 
ftattgefunben unb ntd}t etr.olgen tönnen, meil bet ~lan nid)t ge= 
nel)migt gemefen lei; stläget fci \,)ielmel)r im mefi~e \,)etblieben 
unb ~abe bie auß Dem @tunbftiide ~etfHe~enbe ~ente mä~ren'o 
bel tritifd}en ~eriobe geraDe 1.0 genoffen, mie \,).ot~et unb nad)~er. 

b. [SalS bie angcMid)en @ntfd}äbigungßfafhmn betteffe, 10 
merbe beten m.or~anbenfetn 6ertritten. !Ilie CGentimatt fci ~u mau::: 
3m eden fel)t menig geeignet unb bie Ufetfd)uljbauten burd) bie 
m:uffegung belS stataftetfilanelS nid}t gel)inbett morben. !Iliefelben . 
feien feit langer Seit \,)emad)fäffigt un'o etft inr.olge bet l)efHgen 
~egengüffe \,)om 11.-13. -Snni 1876 unabmenbbar nötl)ig unb 
in mngriff genommen m.orben, lomit erft nad} miid/sug belS sta= 
tafter\)lanelS. @benf.o fci eine merminberung belS stultutnu~enß 
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bUtd) baß metfÜgunglS\,)erbot nid)t \,)erutfad)t mOtDen unb en'oHd) 
ber [Sert~ ber CGentimatt mit 400,000 ~r. \,)iel /sU ~od) angefeljt. 

c. !Iler metlluglSöinß faUe mit bet @ntfd)äDigungßrOtDerung 
unb walS bie stoften betreffe, 10 metbe befttitten, bau bem streb 
ger fold)e entftanben feien. 

E. !Ilie @~~erten, me1d)en bie ~rage \,)orgelegt murbe: .ob bem 
$tläget butd} balS !IlilS\)ofitionlS\,)etb.ot \,)om 9 . .sanuat 187 4 CGd}a~ 
ben entjlanben fet unb mie ~.od} betfd6e ebentueU fid) belaufe~ 
gaben i~t @utad)ten ba~in ab: 

~ie CGentimatt belS stlägerlS lei f.omo~l mit miidftd}t auf mJ)~ 
benbefd)affen~eit unb stuHuröuftanb, arß aud) ~infid)tlid} ber Zage 
bum ~.od)\)teifigen [sieglanb 1Iu /sä~ren. mud) mer'oe biefe1be, mei( 
in näd)jler mä~e 'oet CGtabt gelegen, mit gemerbfamet Umgebung, 
mit bet meitetn @nmidfung bieier gemerofid}en %~ätigfeit, eine 
lnad)rrage, fei eß öU maufi1ä~en fÜt inbufttieUe @iuricf)tungen 
ober fiir [SJ)~n~äuiet, etfaf)ten. Sur Seit tet ~lanauffage ~abe 
aber stläger meber mJ)tfe~rungen fUt mauten auf eigene med)::: 
nung ßehoffen, n.od) tönne batgetl)an metben , ba~ 'oamalß ein 
mau~!a§\)etfauf in fid)eret m:ugfid)t geftanben fei, \,)ielmel)t laffe 
fid) balS @egentl)eil f.onftatiten, in'oem jebe morbeteitung 1IU an::: 
beret metwenbung, mie [Seganlagen u. f. w., mangele unb bie 
in ben fed}~iget 3a~ren begonnene mUlSnu§ung belS ber CGtabt 
öugete~rten %l)eHIS beg %etraing feit &nfang biefelS !IlelleniumlS 
gänAHd) unter6Heben fei. 

.snf.olge ber ~1anauffage jei eine CGtörung in ber !Iliingung 
eingetreten, inDem stläget in motaulSfid)t bet @~fito~riation in 
ben S'a~ren 1874 uno 1875 bie !Ilüngung untedaffen ~a6e. !Iler 
&ulSfaU an bem .sa~telSnu§en, f.omeit betfeI6e eine ~olge biefet 
mangef~aften ~iingung lei, betrage \)et .sud}art 140 ~r . .obet 
für bie ganöe CGentimatt run'o 800 ~r. @inen meitetn stuftUt
fd)aben, Iso m. am D6ftettrag, l)abe bagegen bie ~lanauffage nid)t 
3ltt ~.ofge ge~abt. 

~alS bie ~.otberung fiir Ufetfd)u~bauten betteffe, 10 fei öU fon::: 
ftathen, ba~ 

a. bie CGentimatt in il)tet ganben mUßbe~nung Hingg ber meuu 
uferid)u~\)ffid)tig unb 

b. baß Ufet länglS beg [Segeß bilS /sum S;).od)maffer im .suni 
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1876 mit ~.ohliau tlertleibet gell.1efen fei. ::tJieie medletbung fe! 
buref) bieieg ~llef)ll.1affer fteUenll.1eife 3erftött unb inf.olge benen 
nun ftatt ter ~olAtletffeibung eine Urerief)u§mauer \).on 5 '&ufi 
~ö~e unt einer Durfef)nittfief)en l)icre tlon 2' 5" gebaut ll.1.orben. 

@letef)3eiti9 ~alie man ben ~eg um 2 %ufi er~ö~t. 
1)ie Urfaef)en beg eingetretenen <Bef)abeng feien aber nief)t in 

ber 1)ig~ofiti.on~beief)rüntung öu fuef)en, flIntern in ben fdi(immen 
@igenfef)aften ber Ufetfef)u§mltteL::tJie ~0{3etnfa1fung, ll.1ie f.ofef)e 
beftanben unb t~eilll.1eife noef) befte~e, biete feinen genügenben 
<Bef)u§; butef) tlerfef)iebene @infiü\fe einer rafef)en ,Serftörnng aug, 
gefe§t, befinbe fie fief) .oft im ?mober;uftanbe, ll.1ä~renb bie ~uuen" 
feite n.od} einigen ~iberftanb tletfpteef)e, 10 bau ein gell.1ö~nnd}eg 
~od}ll.1affet fold}e@infaffungen lift ungeal}nt in %mmmer fege; 
fomme eine aUnetgell.1ii~nlid}e ~afiet~iil}e 1)in;u, ll.1I)liei bie öU nie" 
bete ~ul)tfrone überf(utl}et ll.1erbe, fll llell.1ltte 'oie ~intetfpülung 
nid}t nur ben ,SetfaU beg mllrfef)en maU\1)edes, fonbern auef) bie 
~ufiocrerung unb ~bf~ühtng beg l)interliegenben ,ßanbes. <B.o 
ll.1etben aud} bie ~oef)ll.1aff et \).om <B.ommer 1876 gtI)Ue )ßattien 
ber ~.o13\)edfetbung öcrftiirt unb n.oef) einAelne %l)eHe bes ~egeg 
ll.1eggefpürt l} ab en. mun fet aber ba~ %errain beg SWigerg fd}.on 
\)iel ftÜ~er freigegeben ll.1orben. Uebrigens ll.1äre es aud} öur ,Seit 
ber merfügungsbel}inberung ganö leief)t tl}unHd} gell.1efen, lief) tlor 
<Bef)aben AU l}üten, ll.1enn ein i.old}er überl)au~t gebr.ol)t l)alie. 
%l)atfäd}Hef) l)abe benn auef) an biefet <BteUe, ll.1ie an 10 »ielen 
\lnDern Drten, 'oie ~afferl)ii~e be~ »erfioffenen <B.ommetg an 'oie 
UnllulängIief)teit ber beftel}enDen @inrtef)tungen erinnert; bal)er 
lei b\lnn nad}trügHd} ber beffere mau unb Damit i,)etliunben eine 
@rl}öl)ung be~ Uferg längß ber @)enttmatt eingetreten. 

F. ~eute trug ber mertreter beß SWigerg auf ~norbnung einer 
neuen @!pertife bel}ufs ~ugmittelung einetieitß beß ~ett~eg ber 
bem stläger gel}iirenben .ßiegenid}aft unb anberfeUg bes bemfefben 
buref) mernad}lünigung ber Uferfd}u§bauten ll.1äl)renb Der 3nter# 
bittg;eit entftanbenen <Bd}aben~ an. 

1)er mertreter ber @ott~arbbal)n anertannte, baf3 bem Sträger 
für stulturfd}\lDen bie i,)lln ben @!~erten bered}nete <Bumme \).on 
800 ,&r. gebü~re i im Uebrigen trug berfelbe auf merll.1erfung ber 
Strage an. 
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1)ag~unbeßgetief)t öiel)t in @rll.1ägung: 
1. 3n t~\ltfäd)nd>er ~inftef)t ift unlieftritten, bau bet m\lu~fan 

ber @.ottl)arbb\ll)ngefeUfd>aft, betreffenb bie im @emeinD15b\lnne 
.ßuaern für @rfteUung einer ~altfteUe im Untergrunb n.ot~ll.1en~ 
bigen @runbfillde, am 29. 3enner 1874 öffentlid} befannt ge~ 
mad}t unb gletd}3eiti9 ben ~etl)emgten, gemüf3 ~rt. 10 ff. be15 
munbe15gefe§eg i,)om 1. IDlai 1850, eine breif3igtägige ,&rift 10" 
ll.1.ol)f ~Ut @r~ebung ~.on @infptaef)en gegen bie ~litrehutgs.pfiid}t! 
arß Aur ~~,mefbung ll)re; '&orberungen angefe§t ll.1orben 1ft; b\lf3 
f.o'oann stlager gegen bte ~btretung15~fftd}t feine @inf~taef)e er~ 
~oben, fonbern biefe1be ftiUfd}ll.1eigenb anerfannt, bagegen feine 
~orberungen reef)t~eitig bei ber auftlinbigen ~e~örbe angemelbet 
~at; ban ieb~,d} über biefe1ben ll.1ebet eine merftänbigung eratelt, 
noef) bag <Bef)a§ungß\)erfa~ren cmge.orbnet ll.10rDen tft, f.onbern me
tragte am 10. ?mliq 1876 ben mauplan ömücrge30genunb Da~ 
mit auf bie @~~ro~riatilln i,)eröld}tet 1)at. 

2. ~ierauß flllgt, bau ll.1eber baß @igent~um, nocQ ber ~efi§ 
an bem tliigerifef)en @runbftücre auf bie @I)ttf)arbbal)ngefeUfd}aft 
übergegangen (~rt. 44-46 bes cUhten munDeggefe~es) ll.10~1 
aber stUiger i,)llm 29.3enner 1874 big 10. ?miir; 1876 'in ber 
merfügung über feine im Untergrunb gelegene <Bentimatt be~ 
fd)riinft gell.1efen ift, inbem ber ~rt. 23 beg cHirten munbesge;:: 
fe§eß befHmmt, ban i,)om %age ber iiffentlid}en mefanntmad}ung 
beg mauplaneß an, motWiUe i,)orbef>atten, lll)ne @inll.1inigung beg 
mauunternel)merß an -ber äUBern mefd}\lffenf)eit beg ~btretungg" 
g,egenftanbeg feine \t}efentnd}e unb mit meöief)ung auf bie red}t. 
hd}en merf>iiltniffe Degfe1belt gar feine meränberungen i,).orgenom. 
m~n ll.1erben bürfen, ll.1ibrigenfaUß folef)e merünberungen bei ~ug, 
mtttelung ber @ntfd}äbigungßfumme nief)t bedicffid}tigt ll.1ürben. 
(~rl. 23 lemma 1 ibidem.) 

3. ~n biefe aus ber .öffentnef)en melanntmad}ung fiieuenbe me" 
f~ränfung beß freien merfügungßred}teß fnüpft aller bag @efe§ 
bte mer~fiid}tung beß mauunternel)merg, ben aug Der! erben er;:: 
~eißlid} entftanbenen <Bef)aben Dem @igentl)ümer öu »ergüten unb 
1ft .baf>,er AU unteriud}en, .ob unb beöief)unggll.1eiie ll.1eld}e mad}. 
tf)etle Jene mefd}riintung in ber merfügunggrreil)eit über bie fll;:: 
genannte <Benttmatt für ben stläger öur ,&olge ge~abt ~abe. 
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4. ~a nun, wie bereit~ bemertt, ba~ @igent~um an bieiem 
®runbftüde auf bie melfagte ntd)t üb:rgegangen tft, 10 m~i1fen 
aud) biejenigen ~olgerungen, wefd)e stlager au~ bem angebft~en 
@igentl)umgubergange öU feinen ®unft~~ geliogen t,~t, arg unr;d)= 
Hg 'I.lerworfen werben. 3ngbejonbere hmnte 'I.lon emer mer~~td). 
tung Der }Benagten liur merliinfung beg ;\illertl)cs be~ Eiegenfcl)aft 
wülmnb Der ~auer ber ~{anau~age feme ~ebe fun unb ~war 
um' 10 weniger, alg ja sträger 1t1tbeftrittenermauen bag ®runbc:: 
ftüd wäl)renb jener ,Sett in gleid)er lllieife wte 'I.lorljer unb nad)= 
ljer beworben unb benu~t t,at. miefmeljr faUen einöig 'oie e~,en. 
tueU 'I.lom sträger geltenb gemad)ten @5d)abengeria~momente, nam" 
ließ Die merljinberung in ber merwenbung ber @5entimatt öu }Bau· 
liw~den unb @5trauenanlagen, 'eie @5d)äbigungen burd) nie ~euu 
un't: 'oie mermtnberung beg stulturnu~eng, in }Betrad)t. 

5. }lliag nun bag erfte IDeoment betrifft, 10 lüut lid) l\war nad) 
ben ~tten nid)t leugnen, bat bie @5entimatt öU }Bau~weden be" 
ftimmt unb geeignet ift. 3mmerljin man geht aber jegHd)e mor," 
tid)tungen, weld)e barauf t,inweilen wurben, bat stf,äger w~rtnd) 
beabfid)ttgt ~abe, in ben le~ten 3aljren ~auten auf femem ®run'o= 
ftUde auföuful)ren unb in 'ocr merwirtnd)ung biefer ~bfid)t 'omd) 
bie ~uT1age beg }Bau~land.~ 'I.lerljinbert worben fei. @5efbf!:'I.ler= 
ftänblid) genugt aber bie brote IDeögTid)teit, bat stläger burd} 
merwenbung ber Eiegenfd)aft ~u }BaubWeden einen ®ewinn t,ätte 
mad)en tönnen nid)t um 'oie }BeHagte öU }Bqaljlung einer 'oieu" 
fiilligen @ntld)abigu~9 ~u 'I.ler~fiid)ten; fonbern e6 muute, wenn 
aud) nid)t öur abfoluten ®ewitl)eit, )0 boclj wenigfteng naclj ben 
Umftün't:en alg wat,rfd)einfid) bargetl)an fein, bat strüger beab" 
fid)ttgt l)abe, entweber fd'6ft }Bauten aUTliufüt,ren ober ba~ Eanb 
öU }Bau~lii~en öU 'I.leräuUern unb bat er babei begrünbete ~~g" 
fid)t auf einen ®eWinn gelja1)t ljätte. ~ie'l.lon tft nun aber nn 
'I.lorliegenben ~aUe teine ~ebe; 'I.lielmeljr l~rid)t fowo~l ber g:ge~' 
wärtige 'suitanb ber @5enttmatt, a1g ber UmftanD, Dan Dte tn 

ben 1860ger 3a'!)ren begonnene merwen't:ung berfelben liU }Bau= 
'weden feit ~nfang btefeg 3a'!)r~e~ntg eingefterrt unb nicljt einmal 
bel)au~tet, gefd)weige benn nacljgewtejen w.orDen tft, »au feit~er 
irgenb wdd)e macljfrage naclj }Bau~lii~en in jenem (!uartier ftatt,e 
gefunben ~abe, gegen eine lofclje ~nna'!)me. 

6. :IJagegen fte~t aUer»ing6 auuer ,Sweife1, »af3 bem stliiger 
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inrorge mangeH;arten unb ungenugenben Uferfd)u~eg butclj bie 
~od)waffer ber ffieu;3 an feiner @5entimatt @5d)aben erwacljfen tft 
~Uein wenn stliiger be'!)au~tet, bau er burd) 'oie ~lanau~age, 
ref~. bie aug »erfelben, gemäf3 ~rt. 23 beg }Bunbe6geie~eg bom 
1. IDeat 1850, refultitenDen }Befcljräntung in Der merfugung6frei= 
~ett an ber ge~örigen Unterl)altung ber Uferfd)u~bauten 'I.ler~in~ 
bett gewefen unb be\3l)aib ber @5d)aDen Durd) 'oie }Benagte ber= 
fd)u1bet fei, fo fann biefer ~nficljt burd)aug ntcljtbeige.pfHd)tet 
werben. llliie niimficlj aug bem cit. ~rt. 23 fiar ljer'l.lorge~t, be~ 
öwedt berfelbe lebtgIid), folclje meränberungen in bem faftifcljen 
unb recljtiicljen 'suftan'oe Der ~btretun9~gegenftänbe ~u 'I.ler'!)in" 
bern, burclj welclje Die mer~T1id)tungen beg }Bauunterne~merg 
be~ügnclj ber @ntfcljäbigung erjcljmert wihben, inbem bie für Den 
~aU ber mid)tbeobacljtung be~ merboteg aufgefterrte ~nbrol)ung 
augbriidHclj ba'!)in unb nur ba~in ge'!)t, bau folclje entgegen bem 
merbote 'I.lorgenommenen meriinberungen bei m:ugmittelung ber 

. @ntfdjübigltnggiumme nid)t ~u beriidfid)tigen feien. :Ilag ®efe~ 
wirr affo mit jener }Beitimmung offenbar nur ben ®runbfa~ aug· 
f~recljen, baß für bie bem }Bauuntemel)mer obliegenbe @ntfdjiibi= 
gung ber 'suftanb beg ~btretltngggegenitan't:eg öur ,Seit Der ~fan-. 
a1t~age mangebenb Jet unb biefer ,Sultanb bal)er naclj erfOlgter 
jßublifation beg jßfaneg nM)t lium mad)tl)eUe beg }Bauunterne~~ 
merg 'I.leriinbert werben bürfe. @g tft fomtt boUrtiinbig Har, bau 
alle Diejenigen IDea\3na'!)men, welclje lebigHd) öur @ r ~a lt ung 
beg b U ~erigen ,Su ftanbeg beg m:btretung60bjefte6 bienen, 
burd) »ie meljrerwä~nte gefe~nclje morfd)rift nidjt au13geid)loiien 
finb, 'I.lie1me'!)r ber @igetttljumer Mg öur widHcljen ~btretung tn 
bem @5inn 3ur Unterl)aftung beg ~btretungggegenftanbeg ber= 
Wtcljtet ift, bat lebe merfcljlecljterung be~le1ben bmd) mernaclj=, 
liiffigung ber Unter~altung !ebigHclj 'Dem abtretungg~~icljtigen @t~ 
gent'!)umer unD nicljt Dem }Bauunteruel)mer, welcljer 'I.lor ber wirf~ 
licljen ~btretung ja gar nicljt in »er Eage ficlj befinbet, 'oie Un= 
terl)aHung ~u berorgen, ~um mad)tl)eile gereicljt. ~a nun striiger 
felbft erffiirt, ban bie @5cljiibigungen butclj bie ~ocljwaffer »er 
~euu lebig!id) tnfolge ber "mernacljläiftgung li ber Uferfclju~bauten 
cmgetreten feien, fo mut bag l)eute gefterrte }Beweig'l.ler'l.lorrftän~ 
bignngggeiuclj arg uner'!)ebHclj 'I.letltlorfen Werben. 

7. }Be~ugliclj beg stunuricljaben~ finD betbe ~arteien barüber 
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einig bau bag @utad)ten ber @~~etten für bag Utt~eiI mauge
benD 1 fein 10Ue unD tft arlo ~tefür bem .\träger ein @rla~ »on 
800 %r. ~u~ufl'red)en. 3m Uebtigen gebüf>rt bemfelben für Die 
manigfad)en Umtriebe, bie if>m Die ungen>öf>nlid) lange :!lauer 
Der ~ranau~age unD mefd)ränfung Der .lBerfügunggfreif>eit »er= 
urfad)t ~at, eine @ntid)äbigung, unD eg erfd)eint ben .lBerf>ält~ 
niffen angemej'fen, n>enn 'Diefelbe auf 200 %r" Die @efammtent~ 
id)äDigung fomit auf 1000 %r. feftgeie~t wirb. 

:!lemnad) f>at Dag mun'Deggerid)t 
ertannt: 

:!lie @ottf>atDbaf>ngeien;d)aft ift fd)ulbig, an 'Den .\tläger 1000 
%r. (eintaufenD %ranfen) öu beba~len, Die welterge9en'ce %orDe
rung 'Deg .\tlägetg ift abgen>iefen. 

II. Heimatlosigkeit. - Heimatlosat. 

60. Utt~eil »om 28. m:l'rif 1877 in ~ad)en munb 
gegen mern unb ~aHi g. 

A. 30~anneg ~attf>~g »on ~ütfd)elen, .\tt. mem, geb. 1798, 
begab fid) f. ,8. in ben .\tanton ~aUig, n>o er anfängHd) in 
~itten unD 11'äter in @rtmiguat feinen ~o~nli~ na~nt, unb 
~n>ar geftü~t auf eiuen tlom @emeinbrat~e ~ütfd)elen augge
fteUten ~eimatld)ein, n>e1d)er bie memerfung ent9ieH, ban ber= 
f eibe bem ~att~~g nid)t öu feiner .lBer9eirat9ung öugefteUt wor~ 
ben, tlielme~t 3u einet .\to~ulation ein befonberer ~eimatfd)ein 
erforberHd) feL :!lennod) »m~eHd)te fid) 30~. ~att9~g bn>ei ~ale 
im .\tanton ~aUig, o~ne feine ~eimaH~gemeinbe öU begrüuen; 
nämHd): 

1. am 2. ~äq 1832 ön ~itten mit ~arie ~atgetine @e~ 
tlon .lBeroffa~, unb 

2. nad) Dem Xobe bieier etften %rau am 2. %eb. 1836 ebenfaUg 
in ~ittcn mit ~atie ~agbalena .lBoifin tlon Xroig,Xonentg. 

~it 'Der bn>citen %tau etöeugte er fotgenbe, gegenwärtig nod) 
lebenbe .\tinDer : 
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L ~arie Zouife ~attl)~gf geb. am 20. unb getauft am 22. 
%ebruat 1837 in @5itten; 

2. ~atianne ~attl)~g, geb. unb getauft am 29. m:uguft 1841 
in @rtmiguat; 

3. 30fe~l) 3ean, genannt %reberic, ~attl)~g, geb. unb getauft 
am 7. ~)ftober 1842 in @rimiguat· 

~ j 

4. -0ean mafltifte ~att9~g, geb. am 28. unb getauft am 30. 
IDlät6 1844 in @rimiguat; 

5. 'Unne ~atie .3'ofette ID'latt9~g, geb. am 24. unb getauft am 
25. ~e~temher 1850 in @ximiiSuat, unb 

6. ~:an9~ig Zouig ~autice ID1attl)~g, geb. unb getauft am 
27.3uh 18ö5 ebenfang in @rimi!3uat. 

:!lie Xod}ter ~arianne ~att9~g gebar am 13. ~äq 1866 
in @5itten einen au~erel)end)en Sbtaben, ber auf ben ~amen 30= 
fe~l) ~atie ~or~carfle getauft Wutbe, unb ~eitatl)ete nad)l)er einen 
3taliener. 

}Bon ber exften %xau ift ein »otel)elid)er @5o~n, 30fefll) ~at" 
t~~g, geb. 6. %ebruat 1832, »otl)anben, beffen @eouttgfd)ein ben 
309. ~attl)~g ans }Batet nennt. 

30l). ID1attl)~g ift tlerftodien, I eine ~ittroe ID1. ID1agbaJena 
geb . .lBoifin 'Dagegen nod) am Zehen. 

B. m:uf @efucr, be~ @5taatgratl)eiS ~amg tlom 23. %ebruax 
unb, 26. m:uguft 1872 »etn>enbete fid) bag eibgen. 3ufti3" unb 
~ohAeibeflartement bei bem mÜtgerratl) tlon ~ütfd}elen 'Dau 'Die 
?lliittroe unb 'Die .\tinbet etfter unb 3weiter @ge beg 3~6. ~at~ 
tl)~tI, fowie ~,et une~end)e ~ol)n ber ~atianne ~att~~g arg 
}Surget ~on ~utfd)elen anetfannt werben. m:nein ber mÜtgerratl) 
lel)nte bte m:netfennung ab, weil ber }Batet .3'0l). ~att9~iS hei 
feinen .lBeregeIid)ungen untedaffen l)abe, bie hetnifd}en @efe~e 
3U erfü{{en unb 'Die ~eitatf>iSein3ugggelber mit je 54 %t. 35 ~tg. 
aU 6e~al)ren. :Ilie ~egietung »on }Setn untexftü~te biefe @tfrä~ 
~ung unb mad)te unter merufung auf ~a~ 51 79 un'D 80 beg 
berttifd)en ~itl.~@ef."m. un'D bag .\tonforbat »o~ 4 . .3'uH 1820 
~eIten'D: :!lie beiben ange'&1id)en @gen beg 30l). ~attl)~g feien 
1~ ~anton ,ssem niemarg gcrid)tlid} anerfannt Worben unb ciS 
fet tl)nett feine .lBedünbung in bex ~eimatgemeinbe tloraugge~ 
9angen, weU9a1h feine @eregcn~eit geboten gewefen fei, gegen Die::: 


