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\i1after mit ffied)t fdbft, unb \Uag bie mbteffe betrifft, f.o müfite 
iriefelbe ebenfaUg arg tid)ttg angefe~en \Uerben, ba am 1. IDllir! 
1878 bie frü~ere 1)irefti.on ber mati.onalba~n abgetreten unb 
'De1' IDlaffeter\Ualter an beren Gtene getreten \Uar unb ba~er 
bie @ingabe 1f}m abgegeben \UerDen muUte. tJragIid)er fönnte e1';: 
fd)einen, .ob ffiefurrent feine @ingabe nid)t bei ber jß.oft ~ätte 
einfd)reiben laffen fellen; inbeffen Durfte er bei bem ,Buttauen, 
ba~ Die fd)\UeiAetifd)e mriefv.oft terbientermauen genieut, auc'9 
~ietou abgefe~en unD fann if}m bie mid)teinfd)reibung nid)t a16 
ein f.old)er IDlangel an $orfid)t Augered)net \i1erben, \Ue1d)er Der 
me\UilIigung ber ffieftitution unbebingt entgegen fte~en \Uürbe. 

4. 1)agegen ift ~U1' ,Beit il\Uar \Uof}l einige ~a~rfc'(Jeinnd)teit, 
nid)t aber ein 1'ed)t~genügenbe1' me\Uei13 Dafür I DaU ffiefurrent 
am 1. IDlliq 1878 Die bef}auvtete, tJatt. A aufgefüf}rte, @ingabe 
DUtd) m:ufgabe 3U1' jßoft terfanbt f}abe, I>orf}anben unb ba an
Der\Ueitige me\Uei13mitte1 fef}len, 10 tft i~m gemän feinem m:ner" 
bieten ber @iD für 'Die ~af}if)eit feiner mef}auvtung ab6u. 
nef}mcn. 

1)emnad) f}at baß munbeßgetid)t 
edannt: 

1)em ~abrtel Gd)iener \Uirb ber @ib bafür aufedegt, ban er 
am 1. IDlärA 1878 einen mtief felgenben .snf}alt~: 

1/'2aut im m:bteCQnung I>.on ~errn m:rd)iteft mär bom 31. 
".sanuar 1878, 
"fd)ulben €5ie mir an ~atantierücnaffe n:r. 2028 09 U:t13. 
"anange\Uiefenen lltbfd)'fagß3af}lungett, 
,,\Ueld)e aber nid)t beöaf}1t \t1urben . . 11 9660 - " 

Aufammen . ~r. 11688 09 U:tß./i 

mit ber 2lbrcffe ,,1)irettiott ber mationalba~lt in ~ilttcrtf}Ulll 
tcrfef}en in ~fatu13 auf bie jßoft gegeben f}abe. 
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56. Urtf}eil I>om 10. IDlai 1879 in Gad)en ßienqarb 
gegen bie IDlaffeter\t1artung 

'D er fd)\UeiAeti id) en mati.onatbal}n. 

A. mel}ufß gütlid)er @r\Uerbung be~ für bie m:n1egung ber 
mationalbaqn erforberHd)en ßanbeB fd)Ion 'Oer @!:\,r0l'tiat1enB" 
f.ommiffär biefer @ifenbaqn mit einer ffieif}e bon @!:vrovtiationB. 
v~id)tigen nad) einem öum $.orau13 feftgefteUten gebrutten tJ.ormulare 
ltaufberträge ab, \i1e1d)e folgenbe gIeid)mäf3ige allgemeine me" 
ftimmungen entl}aHen: 

,,1. 1)er $ertrag tft für ben $edäufer f.of.ort l>erbtnbIid); 
"für bie lltttiengefenfd)aft bet fd)\t1eiöerHc'gen mati.onalbaf}n bleibt 
"bie ~enef}migung ber 1)ireftion berfelben 1>0rbel}aHen. 

,,3. .sm ~ane bei lltu13füqrung be13 maueg ein IDlel}t· eber 
"IDlinbetbebarf an moben eintreten foUte, 10 qat bie \Ueitere 
.,$ergütung ober ffiüderftattung und) Dem IDlauftabe biefeB 
"ltaufc13 öu gefd)eqen. 

,,4. IDlit meöiequng auf bie m:rt 'Der me3aqlung ber @nt" 
"fd)ä'Digunggfumme, bie ~itfungen biefer me3al}fung u. f, \u, 
"finben bie meftimmungen be13 munbe13gefe§eg über bie m:b= 
"tretung ton jßritatetgentf}um tom 1. IDlai 1850 c~rt. 43, 44, 
,,45) il}re lltn\Ucntung. 

,,6. ~ie me3a~lung be~ ltaufvreife13, rell'. ber @ntfd)äbtgung13-
"fumme erf.orgt innert 2 IDlonaten nad) ftattgefunbener @e" 
"nef}migung biefeB $ertrageg burd) bie m:ttiengefenfd)aft./ I 

::001d)e staufberträge f}aben aud) bie ffiefurrenten mit ber 
mattonalbaf}ngefeUfd)aft abgefd)Ioffen unb a\t1llr ~ang .safob 
ßienf}arb über 453 t2uabratmeter öU 88s/ 10 U:t13. ller t2uabrat· 
meter nebft 80 tJr. @ntid)äbigung für 1)urd)fd)neibung unb 
%reteberluft, unb mit ~riebrid) ßienqarb über 156,2 t2uabrat~ 
meter ebenfallB 3u 888

/ 10 U:t13. ver t2uabratmeter unb 30 ~r. 
@ntfd)äbigung für %reteter1uft. mon beiben ffiefurrenten wurbe 
bann aber mef}r ßanb geforbert, fo bau ~~. S'afob ßienf}arb 
im ~an3en 634 ~r. 10 (nß, unb tJriebtid) ßien~arb 192 ~r. 
45 ~tß. 3u forbem f}at. 
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m.eben ben gebrutten allgemeinen mefthnmungen ent~a1ten 
Die stauf\)cdruge mit ben oeiben Eien~ilrb überbieg nod) bie oe~ 
lonbere meftimmung: II~er @~~ro~riat geftattet bie fofodige 
3nangriffna~me beg Staufgoojefteg. Ii 

B. ~a meturrenten llur merfall;eit uid)t oe;a~rt wurcen, el> 
~ooen fte gegen bie m.ationaloa~ngefellld)aft ben med)tgtrieb. 
5l(lletn oe\)or 'oerfeloe ~u i~rer mefrie'oigung fü~tte, Wurbe über 
'Die oenannte GlefeIlfd}aft nie Swangßliqui'Datillu etfannt, in 
we!d)er 'oie meturrenten nunme~r folgenbe mege~!en fteIlten: 

L ~ie Eiqnibattongmaffe ~aoe iQ! @igent~umgred)t an ben 
~um ma~noau in 5l(nf~rud} genommenen, jeDod) nod} nid)t be. 
~aQHen, EanbvaröeIlen auöuctfenuen unb bafür ben bereiubarten 
stauf~reig neoft SiM öU oeöa~len. 

@bentueIl: 
11. @ß feien i~re fforberungen in bie erfte stlaffe be~ Eiqui< 

batioltß~rototoIlß auhune~men uub auf med}nung ber mquibationg" 
foften ~u be~a~len ODer aber bem tünftigen @tfteigeter ber ma~n 
~ur Sa~rung AU überbinben. - mig ~ur gällöHd)cn Sa~lung 
beß stauffd)iIlingß nebft Sing lei ben 5l(nf~red)em bag ?ßfanb< 
red)t auf ben betreffenben Eaub~aröelleu 3n wa~ren. 

;I) er IDlaffeberwalter ber m.atbma(ba~n wieg je'ood) butd) 
@ntid)eib llom 20. Sänner 1879 bie megef)ren ber meturrenten 
ab unb berfügte lebigHd) bie 5l(ufna~me i~rer ffllr'oerungen lng 
Gd)ulbenberöetd}nis 'oer IDlaffe. 

~aoei gieng ber IDlaffe\)erwalter llon ber I{(nftd)t aUß, bau 
3war ein 5l(btretungß~~id)tiger nad) &rt. 42 'oeß munbeßgefe~eß 
bom 1. IDlai 1850 bie &btretung tlerweigeru tiinne biß 'oer 
staufpreiß beö(ff)!t fet; Wenn er aber bur &btretung leineß mobeng 
i)er~alten Werbe UUD eß unterlaffe, Die gleid)öeitige me;a~lung 
ber i~m ~utOll1ll1enDelt ,$ßobenentfd>ä'oigung ~u forDern ober Wenn 
er für beten meba~htng außbrüc'fHd) Gtun'ouug bewintgc, bann 
ge~e el!. wie beim stre'oitfauf I 'Dag mODeneigel1t~um ge~e fd)on 
mit 'ocr 3naltgriffna~nte, mit Der mefi~ergrcifung beß mobenß 
Durd) 'oie @ifenba~ngefellfd)aft, an lelJtm über I aud) ege biefe 
ben stauf~reiß be~a~le I unb 'oie mCllaf)lung müffe crft geIeiftet 
Werben I Wenn fie geforbert WerDe ober ber ~iefür beteinbade 
2af)lungßtermin eintrete. 
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C. Glegen biefen @ntfd)eib ergriffen bie betben Eien~atb ben 
mdurg an bag mUltbeßgerid)t, unter msieber~olung i~rer beim 
lmaf!etlerwalter geftenten mege~relt+ <6ie beftritten, bau llag 
@igeltt~um an ben abgetretenen Ealtb~ar3eIlen o~ne meAa'f)lung 
'ocr @ntid}äbigung auf bie @ilenba~ngefellld>aft ~abe überge~en 
f!lnnen. ~ie e\)entuelle mfanbred)tßanfpradje wur'oe auf § 589 
beß aargauild}en bürgerlid)en GlefelJbud>eg geftü~t, wonad) bem 
medäufer eineß Glrunbftücreß für ben Staufpreiß ein mfanbred)t 
biß !u beffen me6a~lung ~ufte'f)t. 

D. ;I)er IDlaffeiJerwalter ber m.ationa1ba~n trug auf meftdtt: 
gung feineß @ntld>eibeß an. 
~aß mun'oeßgetidjt öie~t in @rwägung: 
1. @ß ilt in erfter Einte ~u betonen, bau für bie @ntfd)eibung 

ber ffrage, ob bag @igent~um an 'oen feiteng ber ~lattona,(ba~n~ 
gefeIlfd}aft i)on ben beiben meturrenten erworbenen EanbparAeIlen 
auf bie @rftere übergegangen lei, nur entweber baß rantonale 
GlefelJ ober baß mun'oeßgelelJ tlom 1. IDlai 1850 maugebenb unb 
Die &nwcnbnug anberer, biefen bei ben @efe~en frem'oen, med)tß~ 
grunblä~e über ben @igent'f)umMbergang an Smmobilien i)on 
llorn'f)min außgefd)foffen ift. m.un 'f)aben bie stontra'f)enten in 
ben beiben stauf\)erträgen fid) baf)in geeinigt, bau bie meftim, 
mungen beß citirten munbeßgefe~eg in bieiet ~infid)t öur &n< 
wenDung fommen follen, unb Weun eß nun aud) allerDingg 
?ßril>aten nid)t ~ufte~t, 'oie 5l(nwCltbung tantonaler morfd)riften 
übet ben @rwetb beß @igent'f)umß an Eiegenfd)aften burd) met. 
trag aUßlIufd)lteuen, in'bem biefelben bem öffentHd)en, öwingenbClt 
med)te ange~!lre1t, fo müffen 'ood) im borliegenben ffalle bie 
bunbeßgefe~nd)ett meftimmungen arß maugebenb erad)tet werben, 
weH in ber 5t~at ein @~~ro~riiltiongfall \)orHegt uub ba~er 'oaß 
elDgenöififd)e @~ptovriationggefe~ aud) o~ne 'oie meteinbarung 
bel' ~arteien feine I{(uwen'bung ~ätte finben müffelt. ;I)enn nid)t 
nur fonnte über bie m~id)t 'oer ~MurtentClt Altr &btreiung i~reß 
@igent~umß an 'oie ~1atiottalbaQngefeIlfd)aft teilt begrünbeter 
ßweifei obwatten I fonbem eß fd)eint biefelbe nad) ben ~UtClt 
beteitß feftgeflauben AU fein, unb ~abClt Da~er 'oie mertrdge me~r 
nut bie me'oeutung einer gütlid)en merftdnbigung über bie @n~ 
fd)(i'oiguug. 
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2. ~rligt e(5 ~d) bemnad), ob nad) ben einfd)lligigen me= 
ftimmungen beg munbeggefe§eg ~om 1. IDlai 1850, SHtt. 14 
uno 43 big 46, bie ~lationalba:Qngelellfd)aft Da(5 @igent:Qum an 
jenen ~aröeUen bereitg erroorben :Qabe, fo ift ~or SHUem aU 
fonftatiren, bau nad) jenen meftimmungen ber @t9ent9umg. 
erwerb ~on bem mefi§erwerb ~ölIig unabl)lingig, beöie9unggweife 
ber le§tere für ben erftern ~j)lIig bebeutungglO(5 ift. )illic nad) 
ben fantoualen lRed)tcn, weId)e öum @igeni9um13erwcrbe an 
3mmobifien bie fanöleHfd)e ~ertigung erforDern, biefe unb nur 
biere ben @igentl)um(5übergang bewirft unb ber me~~egübergang 
l)ieöu weber genügenb nod) nöt9i9 tft, fo legt aud) bag ~ititte 
munbeggefe~ ber mefi§einweifung oDer mefi§ergreifung nirgenM 
eine red)tfid)e mebeutung bei, fonbern eg mad)t bagfelbe ben 
@igentl)umgübergang lebigHd) ab9ängig bon b~r mCaa9lung ber 
@ntjd)äbigung ober augnal)mgweifc ber ~interIegung ber staution 
(SHtt. 43, 44 unb 46) ober ber ~id)tanmerbung ber in SHb= 
tretung faUenben lRed)te innert ber gefe~nd)en ~rift (SHrt. 14 
uno 45 ibidem). IDllt ber me!a9{ung ober ~id)erftelluug ber 
@ntfd)äbigung beaie9unggweife mit bem frud)tfofen SH01aufe ber 
in SHrt. 12 ibidem augefe§ten ~rift I gegen bie lRed)te, weld)e 
@egenftanb ber m:bttetung finb, an ben Ueberne9mer 09ne ~eiterg 
über, ol)ne bau eg ber mefi§cgübergabe ober mefi§crgreifung be= 
bürfte; ~ielmel)r ift eg bann ~ad)e beg Untetttel)merg, fid) [raft 
ber gefd)egenen m:litrdung in ben me~§ jener lRed)te ~u fe~en. 
@g tft bager bie m:nnal)me beg IDlaffeberwafterg, baB in bem in 
m:tt. 46 ieg. eit. \)orgefel)eneu ~arre ber @igent9Umgübergang 
au bie mefi§ergreifung unb biefe an bie .ßeiftung ber stautton 
getnüVft fei, feinegweg~ tid)tig, jonbem ift \)ielmel)r fowol)I ber 
@igent~umgübergang al~ 'oie mefi~ergreifung - \)orbe~äftHd} 
einer freiwilligen ,3ulaffung ber le~tem - bon ber stautiong= 
leiftung unb nur ~on i~r ab~ängig. 

3. Unbeftrittenermauen trifft nun ~ier feine ber oben be. 
aeid)neten gefe~nd)en moraugie§ungen beg @igent~um~rlbergultgeg 
(3a91un9 ber @ntfd)äbigU11g, ~iltter1egung ber S'taution ober 
~id)tanmelbnl1g ber med)te) aU! fonbern eß wiff im IDlaffe= 
betroalter ben @igent~umgerwerb ber ~ationalba~n an Den 
me~terwä~nten ~aqefiel1 baraug ~erleiten, eau 'oie lRefurrentel1 
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'oie }Berfügung ülier bieielben geftatiet unb ben staufvreig frebitirt 
~aben. ~un fft bereitg oben ge3elgt worben, bau bie fattifd)e 
@rgreifung unb UeberIaffung beg mefi~eg für ben @igent9Umg::: 
übergang ga na unentfd)eibenb tft, un'D lt>ag hag strebitiren beg 
Stanf:preifeß betrifft, f 0 ift baßfeXbe folgerid)tig ebenfall15 für 'ofe 
~rage beg @igent~umgerwerbeß 09ne @infiuj3, ba bemfeXben be= 
fanutHd) in biefer ~in~d)t nur inil.1fern red)tHd)e .?Bebeutung 
aufommt, alg beim strebWauf bie Uebergalie ber lGad)e an 
ben stäufer ben Uebergang 'oeg @igenil)umß bewirft, wä~renb 
beim maatfauf bie %tabition biefe ~irtung nid}t 9at. ~enn 
ber IDlaffe~erwalter fagt : 11 ~lad) SHtt. 42 leg. eil. tönne ber 
m:btretungg:pfiid)tige fofort nad) bem 3ufrafttreten beg @ntfd)ei= 
beg ~ur ~btretung \)er~aHen werben unb f einerfeitg fofott bfe 
~Ieid)3eitige me~a~Iung bel' mobenentfd)äbigung forbern, bann 
ge~e e~ wie beim m a a rf u u f I ,3ng um ,3ug, unb bag mo· 
beneigent9um bleibe i~m gewa~tt, Mg ber Stauf:preig be~a~lt 
fei; wenn er aber nnterlaffe, bie gleid)aeitige me~a~{ung Der 
~ntfd)äbigung 3U forbern ober wenn er für beren meöa~lnng 
angbrüdHd) ~tunbuug gewä:Qre, Da gege eg roie beim st re bit::: 
fa uf, bag mobeneigentl)um ge~e fd)on mit ber mefi~ergreifung 
beg mobeng über/ 10 ifi barauf ~u bemeden, einerfeitg, bau 
ber bem :pofiti~en römifd)en lRed)te unge~örcnbe lGa~, wonad) 
'oie Uebergube auf @runb beg staufeg ben Uebergang beg @tgen. 
t:Qumg beroidt, wenn ber merfäufer befriebigt tft ober ,3a91un9g= 
aufid)ub geftattet, in ben @efe~gebungen ber beutfd)=fd)weiaerifd)en 
Stuntone, weld)e be~i'tgnd) beg @igent'!;umgerwerbeg an nnbeweg= 
Hd)en ~ad)en bie @runbfä~e beg be u t f d) e n lRed}teg a'Dofltirl 
~aben, nur beim mertaufe beweglid)er lGad}en gUt, unb anber.:: 
feW~, baß ber IDlaffebetroalter 'Dem m:rt. 42 eine 3nter.jmtation 
gibt, weId)e fid) mit bem 3n~alte begfelben nid)t ~erträgt. ~enn 
er ii'berfie~t, baß bie @ntfd)eiDe, ~on wefd)en in m:rt. 42 'oie 
lRebe tft, fid) nid)t auf bie m:'btretungg:pfiid)t, lonbern nut auf 
bie bem @~:proVtiaten gebü9renbe @ntfd)äbigung be~ie~en uni> 
bul)er bie 11 Durd) bief eIben auferlegten merpfiid}tnngen / beten 
~tfüUung mit bem %agc ber 9led)tghaft geforbert werben barf, 
nut in Der bem Unterne9mer auferlegten @ntfd}äbiguug u. l·lU. 
befte~en röunen. ~er m:rt. 42 gibt offenbar nur Dem @ n t" 
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ei g n et e n bag mecf>t, f ofort bie ~e6a~Iung ber i~m gebü~renben 
@ntfcf>äbiguug unb bie @rfiillung allfäffiger uacf> m:rt. 6 unlJ 7 
leg. eit. geftelHer ~orberungen ~u \.ledangen, wie benn über. 
~au~t \.lon einer ~orberung ber m:btrdung be~~alb nicf>t ttlofrl 
gef~rocf>en ttlerben fann, ttleit biefelbe gan5 o~ne ~in~utl)un beg 
@nteigueten unb nicf>t in einer befonbern äuuern ~anbhmg fin, 
\.lollöi~t, fonbern, ttlie bereUg oben au~gefüf>rt ttlorben, lebigHcf> 
bie gefe~ncf>e ~olge ober .1illirfuug einer anbern 5rf>atfacf>e I ber 
~eAaf>Iung .ober <5icf>erftellung ber @ntfd)äbigung, beöief>ungg.. 
ttleife ber mid)tanmefbung ber ffied)te ift. m:llein ttlenn man 
jogar anne~men ttlollte, baa ber m:rt. 42 aud) bem Unternel)mer 
mecf>te einräume, 10 ift nar, bau biefelben nUr barin beftel)en 
ttlürben, bau berfeIbe ge g en ober n ad) ~e3al)lung ber @nt~ 
fcf>äbigung bie m:btrdung forbern bürfte unb ber @~in'o~riat 
feine m:nf~rlid)e nicf>t erft 'einrebeweife gertenb mad)en mÜBte. 

4 • .1illag ben m:rt. 44 ibidem lietrifft, 10 ift eg öttleifellog 
ricf>tig, baB bfe m:bftd)t be~ ®efelJgeberg barauf gerid)tet war, 
ben @igeut~umgübergang e~~ro.j.wHrter ®runbjtütfe I>.on ber ~.orm 
ber fan3(eiifd)en ~ertigung, fottlie \.lon ber ~e3al)lung \.lon ~an~ 
änberungg. ober anbern ®eliül)ren öu befreien. m:llein f 0 wenig 
aIg bie fan3Ieiifd)e ~ertigung ift, wie geöeigt, in f .oIcf>en ~äUen 
ber ~efi~egerttlerli für ben Uebergang beS @igentl)umg \.lon ~e. 
beutung unb eg lifeilit ba~er nur 'oie .1illal)I, ben @igent~umger. 
ttlerb, abgefe~en \.lon bem in m:rt. 14 leg. eit. be~anberten ~aUer 
etttttleber an bie ~e6a~fung tef~. <5icf>erftellung ber @ntfd)äbi. 
gung aU fnüVfen, ober bon ber bloUen formiofen .1illillengerflä= 
rung ber iBetr)eifigten, @~vro~riat unb @6vro~riant, abl)ängig 3U 
macf>en. 

5. 3n biefer ~hl~d)t barf nun \.lon bornl)min nid)t unbe~ 
rMficf>tigt gelaffen ttlerben, bau bei freittlilltgen meräuBerungen 
ttleber bag gemeine ffied)t nod) bie ®efe~gebungen ber beutler,. 
fdiwei~erifd)en stantone Me bloue .1illiUenSerffärung ber ~etl)ei", 
listen arg genügenb atterlenneu, um tag @igent~um an einer 
Eiegenfcf>aft 3U übertragen, I>idmel)r Md) gemeinem med)te bie 
Ueberfafiuns beg mefi§eg, 5rrabition, nad) ben beöeicf>neten 
®efe§gebungen bagegen bie notarialifd)e ~ertigung ~in3utommen 
mUß· Unb in S!etd)er .1illeife edfären aud) bie @nteignung1(gefelJe: 
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weitaug ber meiften augttlärtigen <5taaten unb ber fcf>ttleiJerifd)eu 
stantene bie '6io~e .1illillenßerfHirung für ben @igentl}um3über= 
gang nid)t für genügenb, fonbern fie I>erl\tngen entttleber bie 
ßal)Iung ref~. <5icf>erftellung ber &ntld)äbig1mg ober bie fan3' 
leiifcf>e ~ertigung ober ein befenbereS ~efret. .1illettn nun fcf>on 
bieiet Umftanb Die ~nna9me red)tfertigen bürfte, ban aud) ~ie 
m:rt. 44 ff. beg ~unbeSgele~eß i)om 1. IDeai 1850 Al1)ingenbeg 
med)t entl)alten, 10 baß ber @igentl)um3übergallg ltnbebingt bie 
~eAal)lung ref~. <5id)erftellung ber @ntfd)äbigung I>orau~felje, 10 
erft'f)eint 'Oollenbß für bie micf>tigfett bieier m:uffaffung fo'fgenbe 
~etrad)tung entlcf>eibenb. mad) ber außbtÜc'fHd)en morid)rift beg 
m:rt. 45 leg. eie. ttlerben bie e~~ro~rHrten ®runbftMe frei \.lott 
~~j)otl)efen unb Jenftigen bingHd)en med)te1t erttlorben unb er~ 
lilid)e1t ba~er mit bem @igentQumgübergang alle binglid)en 
~ed)te, roefcf>e brUten l13erfonm an bem enteigneten :Dbjette öU: 
fter,en. ~ei @ifel1ba~ngrunbftütfen ift biere @ntlaftung aud) 
netl}ttlenbig, ba bieielben ®egenftanb liefonberer, bUtd) bie mun~ 
beSgefeljgebung geregelter, mexiJfänbung finb. :vie @ntfcf>äbigung 
~aftet bal)er nid)t blog bem @igenil}ümer, fonbern fte tritt ge· 
mä~ satt. 43 Eemma 2 leg. eit. aucf> be~ügIid) aller binglicl)en 
fficd)te, ttlelcf>e ~ritten 3uftel)en, an bie <5telle beg enteigneten 
®runbftütfeg unb bamit fiit ble 3ttr,aber f oid)cx bingfid)en ffied)te, 
<ttlelcf>e Attlar I>ielleicf>t bered)tigt, immerl}in aber gemüt sart. 12 
Eemma 2 ibidem nid)t I>ex~~id)tet finD, il)re ~ed)te felbitänbig 
~u ttla~ren unb neben bem @igmt~ümer H)re @ntfcl)äbigungßan~ 
f~rüd)e geltenb öu mad)en) rein ®efäl}rbe entftel}c, r,at bag ®cfe~ im 
3n tere Heb e S t! re b it egli - ttlie ber t!ommifftonalbe~ 

;id)t fagt - ben ~auunternel)mer in bem cHirten ~rt. 43 Eemma 
2 ueriJfHd)tet, bie @ntfd)äbigunggfumme eUtd) lBermittefuug t:e~ 
betreffen ben stantouSregierung an bie ~exed)tigten gelangen AU 
laffen, ttleld)e bann bafiit ~u forgen Qat, baB ben 3n1)abern fol. 
d)er 'oinglid)en mecf>te fii! i~re m:nf~rüd)e ff)r ~etxeffnif3 an bet 
@ntfd)äbigungSfumme Aufommt lInb 'eie baQetige Eebigung 'eeg 
m:btretungggegenftanbeg in Ne betreffcnben 5rite! eingetragen 
whb . .1illie abcr bie 3ntereITeu be~ t!rcblteß ben ®efc§geber Be· 
fthnmten, bie ~illterfegung ber @ntfd)äbigung bei ter ffiegierung 
anAuorbnen, 101ft offenbar bag gleid)e 3ntereffc, tefiJ. 'oer <5d)u§ 
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ber lRealintcrefjenten, maugebenb 9Chlelen, um 'een @igent~umg= 
übergang an bie }ße6a~lung ber @ntfcf)äbigung 3u tnül'fen. 
~eun nicf)t jebe .Baf{!ung, fonbern nur 'eie nad) rolaßgabe bcr 
~d. 43 reil'. r,nacf) ~nhleiiung ber betreffenben ~an~ 
iongregietung erfolgte }ße!a~rung 'eer @ntld)iibiguug für 
b!ejenigen lRecf)te, hlelcf)e @egeuftanb tier ~6tretung fin'e,11 oe,: 
Wirft nacf) ~rl. 44 ben @igentf{umgü6ergang. ~ienacf) fann 
aoer feinem begrün'eetem .BiUeife! unterliegen, baß Die }ßeftim~ 
mllng ber cit. ~tt. 44 ff.nicf)t bloß ~llm @5cf)ll~e beg @igelt~ 
tf{ümerg 6efte~eu, fo baß berfelbe beliebig barauf i>eqicf)ten rönnte, 
fonbern Der @igentf{umgü6crgang im öffenmcf)en Sntereffe an bie 
}ße3af{Iung 'Der @ntfcf)äbigung gefnü~ft tft unb ba1)er bie bieg" 
fäUigen morfd)riften aud) bem 3hlingenben öffentnd)en lRecf)te an= 
ge1)öreu, iUelcf)eg unoeDingte ~nhlen'ollng finben mUß unb burd} 
:)Jrii>ate mereinbarungen nid)t abgeän'ced iUetben taltn. ?moffte 
man ber gegeutQeifigen ~uffafiuug, baß ber @igentf{umMbergang 
'oer oloßen ?miIIengerWirung ber }ßet1)eiligten anf{eimgegeben fei, 
beitreten, 10 iUäre ber ~fanbgläubiger, befien @5id}er1)eit ja in 
~ielen ~äffen le'oiglicf) im ~fanbe befte!)t, i>or ber 3nfoli>en~ beg 
@ntetgncrg in feiner ?meife geid)ü~t, fonbern iUiitbe berfelbe un" 
tet Umftiinben fein ~fanbred)t o~ne jeglicr}en @tfa~ i>erlieren, 
wag bocf) unmögHcf) in ber ?llbftd)t be~ @efe~geberg gefegen 
9aben fann. ~ucf) ift enbHcr, Darauf aufmertfam ~u macf)en, baß 
bie ßöfd)ung ber ~~potf)efen u. f. hl. unD bie bal)crige ßebiguug 
beg ~6tretun9ggegenftaubeg ht Den bctrcffenben :rHeln nur ftatt~ 
fin'cet, hlenn bie @ntfd)äbiguug nacf) 2lniUeifung ber betreffenben 
Stantongregietung beöal)U iUirb, in affen anbern ~äffen aber 
~faubred)t unb )titel unlleriinbet! befte~en breiben, unb nun 
hliire bod) geiUiß eine ~.otte;!;iftenli fold)er enthlertt;eter :rite1 mit 
bem Snftitut 'oer @runbbüd)er, hleld)eg in ben beutfcf)"Icf)hlei~e~ 
rifd}en ~ant.onen e;!;iltitt, unb bem unbebingten öffentlicf)en @lau= 
ben, hleld)er biefen }ßücf)ern ~ut.ommt, abl.o1ut unberträgncf). 

Smmert;in Ifi natürncf) ber 2ht. 44 nid)t f.o hlörtlid) aufliu:< 
fafjen, bat ber @igent~umgübergang nur Durd) bie }ße3al){ung 
ber @ntrcf)äbigung beiUirft hlerbe unb nicf)t aud} eintrete, hlenn 
bie :Obligati.on beg Unteme1)merg auf anbere ~rt, hlie 3. }ß. 
~dat ber @ntfcf)äbigung, aufget;oben iUhb. 9lur müuten bann 
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natütXid) affe }ßett;eHigten, G':igentl)ümer unb ~fanbgfiiuoiger, lC. 

mit bem @rlaffe eini>erftanben fein un'o tann nicf)t ber @igen. 
tl)ümer lium ~1acf)tl)ei1e ber ~fanbgläubtger auf bie @ntfd}äbb 
gung i>cqicf)ten. -- Um einen fold)en meqid)t ~anbeIt eiß fid} 
aber l)ier überaff nicf)t. mie!mel)r f~rid)t enblid) aucf) nocf) ber 
3n1)alt beg mrt. 4 ber affgemeinen ~eftimmungen in ben mit 
ben lReturrenten avgefcf)loffenen ~aufi>erträgen, hlo i>on 'oer }ße~ 
lial)lung ber @ntfcf)iibigung unb ben ,,?mirfungen bierer }ße3at,~ 
lungJl bie lRebe tft, bafür, bau aud) nacf) ber roleinuug ber 
<!S:ontral)enten ber @igentl)umgübergang eine ?mittung ber ,8al); 
rung ber @ntfcr)iibigung iei. 

6. ?menn gegen bie lRicf)tigfeit i>orfte~eltber ~u~füf{mugen ein; 
gehlenbet wirb, bau 

a. im ~affe beg ~rl. 46 bag @igentt,um i>om Unterne1)mer 
(lud) bann erhl.orben hlerbe, hlenn bie ~auti.on ungenügen\:! feil 
unb 

b. bie ~rt. 14 unb 45 ben @igentt,umgübergang une ben 
Untergang ber ~fanbrecf)te u. f. iu. an bie bloue 9lid)tanmel; 
bung 'oer lRecf)te tnü~Je, -
10 fann 'eg ficf) 3iUar nicf)t barum 9anbeln, @51nn unb :rragiUeite 
ber i>orftel)enb cititten }ßeftimmungeu im borHegenben ~affe 

feft3ufteUen. 
~{ffein angenommen, bie muMegung, iUelcf)e ber rolaffei>Crhlalter 

benlelben gibt, iei ricf)tig I 10 tft auf feine @iuhlenbungen AU 
entgegnen, ban 

Ad a. bel: ~rt. 46 .offenbar eine ~ugnat,me i>on ber lRegeI 
ftatuitt, übrigeng bie @efa!)r für @igent~ümer unb ~fanbg{äu= 
biger eine minime ift, hlenn bie @5d)a~unggf.ommiffion if)re muf~ 
gaoe ricf)tig erfatt, iUle benn aud) bigf)er in biefer ~inficr)t feine 
~lagen laut geiUorben finb. 

Ad b. se'Qt aug bem }ßeticf)te ber nationa1tätQlid)en ~om; 
miffion AU bem }ßunbeggele~e \lom 1. rolai 1850 f)eri>.or, baß 
bie ~eftimmung beg m:rt. 14 getroffen iUorben tft, um ber %eft= 
fe~ung bel: in m:rt. 12 anberaumten brei13igtägigen ~rift eine 
~raftifd)e ~ebeutung unb ger,örige @idfamfeit AU geoen. :Ob 
nun 'oiefe lRüdficf)t eß gmd)tferttgt t,abe, bem ~fanbgliiu6iger, 
&runböingberecf)tigten u. f. hl. jeben @5cf)u~ i>or allfäUiger Sn= 
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f ol~en~ beg @nteigner\3 ~u ent~ie~en, tft ~ier nld)t ~u unteriud)en. 
:Ilagegen ift jebenfaUg 10 ~iel ~d)er, bafi e$ fid) ~ier um eine 
fo bon ben aUgemeinen ~egeln cd.ittleid)enbe &tt13nul}m13beftim· 
mung ~anbelt, we1d)e strictissime anAuwen'oen tft unb rür 'oie 
3nter~retatiJm beg &rt. 44 leg. eit. nid)t berwer1f)et ttlerben barf. 

7. @n'olid) ftel}t aud) ber 3nf)aH be\3 5Bunbe13geie~e\3 über bie 
mer~fiinbung unb .ßiquibation bon @ifenbal}nen ber @utf)eifiung 
beg )ltin3i~alen returrentifa;en 5Begel}reng nicf)t entgegen. ~id). 
Hg tft, bau, wie bereitg aU13gefü'Qrt unb aud) in 'art. 45 'oeg 
etbgen. @~~roj)riationggefe~eg au13'oriidHcf) gefagt ift, ba\3 @igen< 
tf)um an 'oen @~ro~riation13objetten unbefd)wert auf ben Unter~ 
nef)mer übergef)en nmu un'o 'oie ~ortbauer ber nad) fantonafen 
@efe~en befteUten l$fanbred)te an @ifenbal}ngrunbfiUden unau, 
fäffig 1ft. &Uein eben 10 rid)tig Ifi auf ber anbern ~eite, bau 
ba\3 nad) bem erttläl}nten 5Bun'oeggefe~ am @ifenba9niör~er fon: 
ftituhte ~fanbred)t nur biejenigen @runbftUde ergreift, ttlefd)e 
bie 5Ba'QngefeUfd)aft AU @igentf)um erwoxben 'Qat. :Ilabei foU 
nid)t geleugnet ttlerben, bau ber @efe~gelier liei @dafi beg @e: 
fc§eg bott ber &uffaffuttg au13gegangctt fei, ban nur fold)e 
@run'oftüde bem @ifenbaf)nför~er eltttler1eibt werbett, weld)e bom 
3nf)aber 'oeri eiben befinitii.l AU @igent'Qum erttlorben WJ.lrDen 
feien, unb eg bürfte ~d) bieUeid)t aur ~id)erung ber l$fanbgläu· 
bi ger an @ifenba'Qnen em~fe'Qlen, burd) @nicf)rnng tlJ.ln @ifette 

ba'Qttgrunbbüd)ern, in we1d)e bie erttlorvenen @xunbftüde einge: 
tragen ttlftrben, J.lber auf anbere }illeife eine ~J.lntroUe au~öu~ 

. üben. 
8. mun finb aUerbing3 ~etutrenten nid)t vered)tigt, bie Streu· 

nung Der enteignettn l$atceUen tlon bem @ifenba'Qnför\)er 3U 
bedangen, IOubetlt eg finb bie ~ed)te, ttle1d)e bie ~atiJ.lnaTha1)n. 
gefeUid)aft bereit;s gegen bie ~efutrenten erwJ.lrben l}atte, auf Die 
IDlaffe übergegangen, fo DaU biefeIbe liefugt ift, gegen 5Beöa1)lung 
bel' beretnbarten @ntfd)äbigung bag @igent1)um an jeneu l$ar. 
ceUen öU erwerben. :Ila aber bie IDlaffe, ttlie fd)J.ln in bem bieg· 
feUigen Urt1)eHe bJ.lm 27. :Ile3emlict 1877 1. ~. l$. ~eUel: c. 
5Bern".ßu~ent;::m(1)n auggefü~rt ttlJ.lrbeu, bie l$arceUen, ttle1d)e 
bereit;s 3um 5B(1)nför~er berttlenbet ttlcrben finb, unbeftrittener;:: 
mafien f)abcu mUß unb eine ~efHtution unftatt1)aft tft, fo tft 
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fie J.lf)ne }illeitereg 1>U bcrWid)ten, jene @ntfd)äbigung an bie 
~Mumnten ~u cntrid)ten unb aud) jo ben @igent'QumMbergang 
3u bettlirfen. 

9. :Iliefe &uffaffultg ftel)t feine;swcg3, Wie ber erftinftmt61id)e 
@ntfcf)eib annimmt, mit bem bunbe~gertd)md)en Urtb,eHe bJ.lm 
8. 3uni 1878 L ~. 5Brunner e. 5Bent·.ßu3crn=5Ba'Qn in Wiber· 
f~rud). :Ilenu aud) gegenttlärtig ttlirb beu ~orbcrungen ber ~e~ 
luncnten tein m J.l q ug 13re d)t 3ugcf~rod)en, lonbern e13 ttlerben 
biefe1ben gan! gleid), wie 'anf~rücf)e aug ~weifeitigen merträgeu, 
beren @rfüUung ber ß:onCut13mafie J.lbHegt, arg IDl a f f e f d) u f ;:: 
ben, b. f). arg @5d)ulben ber &ftil>maffe J.lber ber @(äubiger. 
fcf)aft, extlärt, weld)e au13 ber ß:oltcur~maffe I>otttleg öU berid). 
Hgen finb, wäl)ren'o ~angorbtt1mg unb mor3ug13red)tc nur fih 
bie <;S:oncurggläubiger, b. 'Q. bie (S51äuliiger beg .ltriDar3, bcfte1)en. 
@in fo'fd)er blouer <;S:oncurlSgläubiger war aber jener ~. mrun~ 
ner, auf ttleld)en fid) ba13 citirte Urf'Qeil be3ie~t, inDem er tein 
@igentl)um antie @ifenbal}ugefeUfd)aft aböutreten, lonbem 'oer· 
femen nur öeitttleife ein @xunbftüd 3ur ?ablagerung \.lon !Ed)utt 
fibetlaff ett unb bafür eine ~J.lrDerung an fte etttlotben ~atte. 

:Ilemttad) ~at bag 5Bunbc\3gerid)t 
edannt: 

:Ilie IDlaffe ber mationafba~n tft ber~~id)tet !U be3af)'fen: 
a. an ~an~ 3atob Eien1)ar'o für 624 CI ~IDltr • .ßanb 634 ~r. 

11 ~t13. nebft .8ing aU '6% feit 10. 3uH 1877; 
b. an ~riebrid) Eienl)ar'D für 1'66/2 n : IDltr . .ßattb 168 ~r . 

70 <;S:t13. nebft .8in13 ~u '6% feit 1. !Ee~tember 1877, 
wogegen bag @igentl)um an ben betreffenben .ßanb~arceUett an 
ben 5Baf)nin~aber überge'Qt. 

57. Utt~ei1 \.lom 9. 3uni 1879 in ~ad)en 
UnteraIfmeiltbfn)loration &rt~ gegen 'Die IDlaHcbet: 
waHullfj ber ~d)malf.j)u r lia'Qn ~ig ifaltfl a b·~ d) eib egg. 

A. :Ilurd) .ltonöeffion13aft tlom 29. motlember 1872, bom 
5Bunbe gene~migt am 12. ~ornullg 1873, ertl}eilte ber .ltantong, 


