
126 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. 

truge. m:Uein ttlie baß munbeSgerid}t fd}on L ~. IDlal3ad)er (off. 
~ammlung ber bunbeSgerid}tlid)en @ntf d)eibungen manb II, ~. 
491 f.) außgefüf)rt f)at, ift 3ur @eftattung ber m:uslieferung 
burd)auS nid)t erforberfid), baß ber eingeffogte St~atbeftanb nad} 
ben @ef e§gebungen beiber ,\!änber aud) unter ben gleicf)en ftraf~ 
red)tfid)en megriff falle, f onbern genügt eß, ttlenn berietbe nacf> 
ben beibf eitigen ~trafgef e~6üd)ern am ein f okf)eS filerbred)en' ober 
filerge~en fiel) barfte1It, ttield)es nad) bem 'Uußlief erungßbertrag bie 
®6ttabitionß:pffid)t begrünbet. m:rn ein berartigeß merbred)en er> 
fd)eint nun f ottiof)l bie Utfunbenfälf d)ung aH5 ber metrug cm:rt. 1 
ßiffer 13 unb 17 beß >BertrageS). m:llerbingS ift nad) 3ürd)eri: 
f ctem wie nad} beutf djem ~trafred)te. t:ie mef d)äbigung eineß 
'.l)ritten ein ebjefthieß IDledmar bes metrugeß j baß 3ürd)erlid;e 
~ed)t gef)t inbeß inf ofern weiter, afä eß ben metrug nid)t auf 
ben metrug am filermögert befd)ränft, f onbern aud) auf anbere 
~ed)te auSbef)nt. :Dagegen ftimmt es mit bem bcutfd}en ttlieber 
infofern überein , afä nur 'oie m:bficf)t, fiel) ober m:nbern einen 
red)rnroibrigen mortf)eil 3u berfd}affen, erforbert wirb unb bie 
m:bfic{}t nid)t aud) auf bie mefO,äbigung, eineß :Dritten gerict;tet 
fein mufi, fonbetn in biefer ~infid}t baß ~ i He n ber red)tß~ 
ttiibrigen filermögenßbef d)äbigung genügt. D6 nun eine >Betmö~ 
genßbefd)äbigung :Dritter nid)t fd)on babutd) eingetreten f ei, baß 
~artung ficf> burd) m3ed)f e! mit falfd)en µatt äd)ten &cce:pten 
sttebit bei btifteU metf OUCU betf d)afffe l ift eine tyt(lge I \tldct)e 
faum \tlirb tierneint \tlert:en fönnen. m:Uein fogar wenn bief eHie 
tiemeint \tlerben müfite, läge 3ttiar afferbingß nid}t llollenbeter 
metrug, ttiof)r aber ein merf ud) ~u biefem merbred)en, f omit im= 
mer9in eine ftrafbare ~anbfung bot, niag nad) bem oben @e= 
jagten unter allen Umftänben genügen müßte, um bie m:ugfie;:: 
ferung bes ~artung tiorbe9artfog ~u be\tlilligen. 

::Den:mad) f)at baß }ßunbeggerid)t 
erfonnt: 

'.Ilie m:uglfeferung beg filobert ~albemar ~artung an bag 
~tabtgerid)t 3u merlin ift be\tliUigt. 
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B. CIVILRECBTSPVLEGE 

AD)llNISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

I. Abtretung von Privatrechten. 
Expropriation. 

1. Gegenstand der Abtretung. Befugniss des Unternehmers, 
Abtretung des Ganzen zu verlangen. 

Objet de la cession. 
Droit de l'entrepreneur d'exiger la cession totale. 

26. Urtf)eil bom 23. iYebruar 1878 in Gad)en 'oer 
m o t b oft b a f) n g e f e Hf d) a f t gegen IDl au r er. 

A. '.l)er m:ntrag bes Snftrufüonlltid)terS ging u. m:. baf)tn : 
1. '.l)ie filor'ooftbaf)ngefellfd)aft ift ber:p~id)tet, an 'oen ®6Vt0" 

vriaten folgenbe @ntf d)ii'oigungen 3u 1ie3a~len ; 
für baß ~tam:pfgeflüube . • . . . . • . 3000 g:r. 
für Snfonbenten3en, be3üg'fid) ber obern ~affer= 

traft gegenüber i::em jefjigen ,3uftanb . . . • • 500 „ 
fammt ßins 3u 5°/0 bom 14. Sufi 1876 an. 

2. :Die filor'ooft6af)n ift ber:pfHd)tet, bem ®6'.pto:priaten auf fein 
>Betfongen ali3utreten ben vro:ponirten mtau unb Umgelänbe fiir 
ein entf:pred)enbe15 @ebäube 3u ber obern ~aff etlraft, unb eß i~ 
ber @~:pro:priat in biefem %alle fd)ulbig, ben neuen @ebäube= 
'.pfofj (740 (lu„g:.) mit 12 ~fä. :per (lu.=iY. unb baß Umge: 
biiube unb bie mßfd)uttgen mit 7 ~tit :per (lu,;::g:, öU be3a91ett 
refv. bie entf:pred)enben metriige an ber @efammtentf d)äbigung 
alired)nen 3u foff en. 

3. :Daß 9led)t auf menu§ung ber obern ~afferfraft berbleibt 
bem IDZ. IDlaurer. 
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B. '.Ilief en &ntrag naf)m 'oie @if enflaf)ngefeUf cf)aft an; 'oage~ 
gen 'l.letfongte m. m~utet ben @ntfd)ei'o beg .l8un'oe~geticf)te13 
un'o eg trug 'oeffen filertreter f)eute barauf an, ·eg möcl)te in ßif~ 
fet 1 nocl) bag '.Ilil5l'ofiti'l.l neu aufgenommen tuerben, bie filot'o" 
oft6af)n f ei fcf)ulbig, an if)n iu '6eiaf)1en 2000 ~r. nebft ßin13 
iu 5 ° / o \lon martini 187 5 an unter .ltoftenfolge. , 

'.Iler $ertretet bet filorboftbaf)n trug auf filerwerfung 'oief e13 
~egef)ren13 unb auf .l8eftätigung beg &ntrage13 'oeg .Snftruttiong= 
ticl)terg an. 

'.Ilaß l8un'oeßgeticl)t 3ief)t in @rwäg ung: 
1. '.Ilie ein~lge 1Jrage, 'Die 'oem @ntf d)el'oe 'oeg .l8unbe13getlcl)= 

teß unterliegt, lft 'Die, ob 'oie filorboft6af)ngefeUf Cf>aft ll~icl)ttg fel, 
bem m. mautet aucf) 'oie obere 1 bißf)et 3ut .l8etteibung einet 
Gtamllfe benu§te ?lliaff erftaft aböunef)men unb 3u be~af)feu. Ue= 
ber 'oie ©öf)e bet @ntf d)ä'oigung gef)en 'Die ~arteien e\lentue:a: 
.einig, inbem beibe bie '.1,alation ber @~l'erten accel'titen. 

2. filmt fd)eint @lj.)toiniat fein ?Sege{)ren, baf3 'oie @ifen6af)n~ 
1_'.!efefffcl)aft if)n aud} für 'oie be3ügfid}e ?lliafferfraft entf cl)äbige, 
'oarauf iu ftü~en, 'oaf3 'oiefe ?lliafferftaft mit bet in 1Jolge @~~ 
))toj.)tiation abgelirocl)enen Gtami:ife, afa ~ettinenö 'oerf elben . 
juriftif d} ein untt;eH6ateß @an3eg · bff'oe unb ba{)er 'oem Gd}id; 
fafe bet ~aui:itf mve folge. '.Iliefe &nfid)t ift aber nid)t tid)tig, 
fonbern 'l.ltefmef)t o{)ne ?llieiterß ffot, baß tuenn Ö• m. umgefe!)rt 
bet @~i:iroi:iriat tro§ bet @nteignuµg ber Gtamj.)fe 'oie ?lliaff et• 
fraft bef)alten tuoUte, 'oie @if enba{)ngefellf d)aft 'oiefelbe if)m be· 
laffen müüte un'o fein lltecf)t auf beten Ueliernaf)me !)litte. 

3. filon einet }!kri:>~icf)tung bet @if enba!)ngefeUf cf)aft öUt &b= 
na!)me mtb ?Se3af)lung 'oet ?lliaff erftaft tönnte 'l.lielmef)r gemäß 
~rt. 4 beß m1mbeßgefe§eß übet &btretung i>on ~tii>atred}ten 
·'l.lom 1. mlai 1850 nur infofern bie lltebe fein, alß bie Jsufiinftige 
.l8enu§ung betf efben für if)n unmöglicf) ober 'ood) nur mit gro= 
ßen Gcf>mierigteiten uerliunben wäre. '.Iließ ift nun a6er, tuie 
f d)on bet ~Xntrag 'oeß .Snftrufüonßrid)terg außfül;rt, feineß\tlegß 
bet 1JaU, inbem nad) bem ü6ereinftimmenben @utacf>ten ber @!~ 
"erten jene ®afferftaft auf bem uon ber @i[enliaf)ngef eUfcl)aft 
'oem @~~roi:>tiaten aUt }Berfügung geftefften ~ettain elienf O gut 
wie bißf)er benu§t unb außge6eutet \tlerben fann. 
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4. '.Ilagegelt gebüf)rt 'Dem m. mautet an bie mlel;tfoften·, bie 
if)m auß bet fileuerftellung einer Gtamllfe nber eineß ä!)nfüf)en 
@tabfiff ementß entftef)en, nod) eine billige @ntfcf)ä'oigung, unb 
3tuat burfte e~ 'oen merf)ärtniff en angemeff en fein, \nenn bief efbe 
auf 500 1Jr. feftgef e§t wirb. @emä~ ben \lon 6ei'oen ~arteien 
l)eute abgegebenen @dlärungen ift aber ber. @if en'6al)ngef eUfd)aft 
baß ffied)t ein3uriiumen, ftatt bet .IBeaa{)lung biefet @ntfd)libi· 
gung baß ffied)t 3ut ?Senu§img bief er ?lliaff erfraft gegen mergÜ· 
tung 'l.lott 2000 1Jr. 3u ertuerben. &ud) tuürbe in bief em 1Jat1e 
ferner bie unter ßifter 1 litt. b beß 3nftruftfon13antrageß 'Dem 
@!l'tlll'tiaten fleteifg aUflef"tncf)ene @~tf d)/ibigung bqf)inf allen. 

'.Ilemnacf) f)at baß .IBunbesgerid)t 
· erfonnt: 

1. '.Ilie filorboft6af)ngef ellfd)aft ift ueri:>ffid)tet, an 'oen @!l'tO· 
ptiaten fofgen'oe @ntfd)äbigungen all beaa9len: 

a. für baß Gtami:ifgebiiube • • • • „ . . 3000 ~r. 
b. für 3nfon'l.lenien1sen be3ügfid) 'oer obern ?lliaf • . 

jertraft gegenüber 'Dem jeljigen .Buftan'oe unb für 
IDief)rfoften ber fileuerftellung einer @Stami:ife 1000 11 

fammt 2inß iu fünf ~ro~ent 'l.lom 14. 3uni 1876 an. 
2. '.Ille filorboftbaf)n ift 'l.leti:>ffid)tet, bem @ll'toi:>riaten auf 

fein }Bedangen aböutreten 'Den j.)to~onirten ~fo§ unb Umgefänbe 
für ein entfi:irecf>en'oeß @ebüube iu bet obern ?lliaff erftaft, unb 
eß ift bet @!l1toVtiat in biefem %aUe f d)ulbig, 'oen neuen @e: 
6äubei:>fo§ ( 7 40 ~u.=~.) mit 1sttlöff ffiai:ii:ien per ~uabratfuß 
unb baß Umgefänbe unb bie ?Söf d)ungen mit fieben ffial1i:>en 
l1et ~uabratfus JsU bqaf)fen refv. Ne entfi:ire~enbett ?Beträge an 
ber @ef ammtentfd)iibigung abted)nen 3u laffen. . 

3. '.IJag llted)t auf .IBenu§ung ber obern ?lliaff erftaft 'l.lerlifellit 
bem m. mautet; bie @if enbaf)ngef ellf chaft ift jebod) oered)ttgt, 
bief efbe gegen .IBe3al)fung llOll 3roeitau)enb ~ranten all übetttef)= 
men unb lft 'oiefelbe für i:len ffall 1 afä fie 'l.lon bief et .IBerecf)ti::: 
gung @ebraud) mac'f)t, f owo~1 'l.lon bet ?Seöaf)1ung 'oet unter 
:tlifi:>ofitlu 1 litt. b außgefeljten Snfonuenieuöentf cl>ifäigung 'l.lon 
tauf en'o 1Jranfen nlß bet in '.Ilif~ofitill 2 auferlegten mervffid): 
titng ent6unben. 
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