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Abtretung von Privatrechten. 
Expropriation. 

55. Urt~eH \lcm 6. ~e.ptemliet 1884 in ~ad)en 
jl. gaUifd)eß ffi~einfcrtefionßunterne~men. 

A • .3afeli stufter, ,ße~rer, in 1)iepcIbßau, I>etfangte mit 
Gd}reilien \lom 24. ,saH 1883 I>on bem ft. galliid)en m~ein. 
forteftienßuntetne~men eine ~ntfd)äbigung bafür, ban fein 
@runbftüd' am "m3iebenmaab" infofge ber burd) bag m~ein. 
forteftiel1ßunterne~men \lorgenommenen ~&tragung eineß arten 
minnenbammeß unb bie- bamit I>erbunbene m3aneralileitung 
wä~renb me~rerer ?illod)en I>off~änbig unter m3affer gefet}t mer" 
ben lei. 1)a feinem mege~ren nid)t entfprod)en ltlurbe, fe liet e~ 
eine amtIid)e ~cl}allung beß ~d}abenß \lorne~men unb leitete 
burd) \ßfanbliet \lem 4. ijebtuar 1884 fih ben ~cl}a§ungßlietrag 
ben 26 ijr. 50 Gttß. fammt stoften ben ffiecl}tßtrieli gegen bag 
ffi~einforreftienßulttetne~men ein. macl} erfelgtem ffied)tßuorfcl}{ag 
unb nacl}bem ber eingeleitete ~ü~nl>erfud) frud)tfoß geblieben 
roar, murbe bie ~ad)e burd) ,ßeitfd)ein beg mermUtleramteß 
ml}eined I>cm 18. ~j)rilI884 an bie G;etid)tßfemmijfion Unter
t~eint~a{ geleitet. 

B. 1)urd) Eabungen bom 17. Jmai, 14. ,suni unb 19. ,suH 
1884 murbe ~ieraur bie ft. gallifd)e ffilJeinforrcftionßunterne~. 
mung I>er bie G;erid)tgfommiffien Unterr~eintlJal gelaben, AU~ 
le~t burd) bie Eabung I>om 19 . .sufi tJcrempterifd) auf 30 • .3uH 
gIeid]en ,salJreß. 1)iefe1lie Ieiftete inben biefen morIabungen 
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feine ~orge, fonbern jleIHe tlielmef}rmit @ingabe \lom 28. 3uli 
beim munbeggertd)t 'ben ~ntrag, bagfeIbe möd)te bie \)on ber 
G;etfd)tßfommii~en Untet'tl)eint~ar in ~ad!en edaffenen mOl'
labungen aHI roirfungglc13 erfrären unb bem genannten G;eriCf)te 
'oie ~ntid)et'oung beg ffied)tßfaffeß llerbieten, inbem fie ~ur me. 
grünbung augfüqrt: 1)aß ffiQeintotteftion~unterne~men fei ~u' 
folge ~rt. 10 'oeß munbeß&efcl}fuffeil bom 24. ,suli 1862 un'o 
beß munbeßrat1}M1efd)fuITeß I>om 19. 9(el>ember 1863 unter baß 
eibgenöf~ld)e @~~rel'datienggele~ geiteret unb untetfte~e baljer 
bem eibgenölfifd)en, n1d)t Dem fantonalen G;erid)tsftanbe. 1)urd) 
bie bunbeggerid)tnd)e \ßra~H~ nämHd) iei längft feftgeftefft, ba~ 
alle auß bel' ~ugfüQmng eineß öffentlid]en m3erfeg abgeleiteten 
~ntfd)äbigunggffagen ber eibgenöffifd)en .3urißbiftion unterfte· 
l)en, cf>ne fflüd'jid)t barauf, 0& im @inöelfaffe Me ~ormen beß 
@~j)rel'riatienßl>erfaQreng 1)aben einge1)alten merben fönnen unb 
einge1}alten morben feien ober nid)t. 3m llorHegenben ~affe aber 
l)anble eß ftd) um eine ~ntid}äbigungßthlgef meId)e auß 'bel' 
~ran~ unb ~medmäüigen ~uilfü1)rung eineß öffentHd)en !illetfeg 
l)ergeleitet merbe, roie bieß ber ffiefurßbeflagte stufter feIbft an· 
etfenne. 

C. 1)urcl} teregrap1)ifd)e $erfügung be~ mi3el'rä;tbentcn beß 
munbeßgerid)te~ llem 29 • .suH murbe bie einftmeilige ~ifttrung 
ber auf 30 . .3uli angefe~ten G;erid)tßl>crf>an'blung angeor'bnet. 
1)ie G;ertd)t~fommilfton Unterr1)eintr,al be,ct)loD inben, ba 'oie 
~ad)e nicl}t mef>r red]t;cittg l)abe aligeftefft merben rönnen un'b 
'oie befragte ffit)einferreftionßUlderne1)mung \lor ben jl. gaffild)en 
@etid)ten Die stom~eten3 beg fantonafen fflid)terg big jellt nid)t 
lief tritten l)abe, am 30. .3uH 1884 nid)tgbeftomeniger: 

1. ~g l)abe ber metfagte biß Aur ~teaung einer stem~etenA
tlerfrage llor ~d)ranfen ber G;edd)t~femmilfton ffleb unb ~nt· 
roert 3U geben. 

11. 1)er stläger ~alie mit ffiegres auf ben meffagten aU lie· 
3al)len: 

2 ijr. - Gtt~. fur bett morliefd)eib; 
" 50 " für bag \ßrotefoa 'oer stanAlei; 

1 " 50 11 bem m3eibe{ für ~&mart un'o 2 GtHattotten; 
" 60 11 fur ben ffle3eb unb \ßedo. 
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111. :!ler >Benagte 1,abe bem stläger an :rage~foften 7 t}r. 
~u "'ergüten. 

D. :!lurd) nad)träglid)e @ingabe "'om 9. 'lfugurt 1884 "'er~ 
langt tte ~Mutrentin 'lfuf1,ebung biefe~ @etid)t~entld)eibe~, 
unter ~etUfung auf bie Giflhung~berfügung be~ ~unbe~ge~ 
rid)H3~räfibium~ unb mit ber 2lu~fü9rung, baB ~e niemal~ ben 
ft. gaffifd)en @etid)tgrtanb aneriannt 1,abe, ba ttleber in ber 
@r1,ebung eineg ffied)tg\lorfd)lageß nod) im @rfd)einen bor mer# 
mittleramt eine 2lnedennung beg @erid)tßflanbe~ Hege unb bte 
ffiefurrentin \)or bem fantonaten ffiid)ter überf)au~t niemalg er
fd)ienen fei. 

E. Sn feiner memegmlaffung auf bie ~efd)ttlerbe beß ft. gal" 
lifd)en ffi1,einfotteftion~unternef)men~ fud)t ber ffiefurßbeffagte 
Safob stufter namentHd) ~u actgen, bau ber \lon if)m er1,obene 
2lnf~rud) ein blttd)au~ gered)ter unb bUHger fei, ttlobei er au~= 
fü1,rt, bau bie ffiefurrentin burd) bie Ueberfd)ttlemmung feineß 
@runtflftc'fe~ einen @htbrud) in fein ffied)t begangen f)abe; er 
fügt übetbem bet, baB eß fid) f)ier gar nid)t um einen @6~ro~ria' 
tion~faf( f)anbYe. 
~ag muube~gerid)t ~ie1,t in @r ttl äg u n 9 : 
1. :!lie @ntfd)eibung übet bie mefd)ttlerbe f)ängt ba\)on ab, 

ob ber @ntfd)äbigungßanfl'tUcf) beß ffiefur~benagten ~d) arg eine 
~orberung aug ttliberred)t1id)cr mefd)äbigung ober aber alg 
@rfa§anf-i'rud) ttlegen borübergef)enber ffiecbtgabtretullg für ein 
ßffenmd)e~ mied qualfiöh:t. 3ft le§tereg ber t}af(, 10 tft bie 
stoml'eten3 ber eibgeniif~fd)en @etia,t~6e~örbe 6egrünbet; benn 
e13 tft af(erbingß unöttleifelf)aft unD ü6tigeng unbefh:itten, ban 
'oie ft. gaUifa,e fflf)einforreftionßunternef)mung Deut eibgelliif~~ 
fd)en @~-i'ro~riationggefe§e unterfter,t. ~uatifiöirt ~ct bagegen 
ber 2l111~tud) beg ffietur13beflagten a1g t}l1rberung au~ ttliber~ 
red)tlicl)er >Befd)äbigung, fo finb 6ttleifelgof)ne Die fantl1na!en @e# 
tid)te 3uftänbig. (Gie1,e @ntfd}eibuug beg munbeggerid)te~ in 
~aa,en ffie\)eiUac, marbol u. f,tie \)om 20. Suli 1883, 2lmt~ 
lia,e Gammlung IX, G. 238.) 

2. :!lie ffiefurtentin f)at nun im \)OrHegelli)en t}af(e \)J)m 
ffiefur~bef(agten feinerl~i 5Red)t~aßtretung begef)rt; fie f)at teine 
IDeranftaltungen 3ur @inleitung be13 (l1rbentlid)en ODer auuer~ 
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urbentlid)en) @6~ro-i'riation13\lerfaf)ren~ getroffen unb f)at bem 
ffiefur~beflagten nid)t, butd) ,8ufammenberufung ber eibgenöf~~ 
fa,en ~d)a§ung~fommii~l1n, 'oie IDlögHd)feit gegeben, feine 2ln· 
fl'rüd)e \)l1r bieier 5ße1,ßrbe geltenb AU mad)en. @g ift im fer
nem t1,atfäd)lid) unrid)tig, bau ber ffiefurgbeflagte feIbft aner~ 
fannt f)abe, bau bie ~efd)äbigung ieine13 @runbftüCfe~ bie notf)
wenbige t}olge einer llttleCf~ unb l'lanmätigen 2lugfüf)rung ber 
ffi1,einforreftion gettlefen fei. mielmef)r f!eUt ja ber ffiefurglie· 
nagte gerabe barauf ab, bat Die Ueberfd)ttlemmung feine~ 
@runbftiicteg eine ttlil:lerred)tlid)e fei unb Dan Diefelbe l}ätte 'Oer~ 
mieben ttlerben fönnen, ttlenn \)on ~nfang an Die ~ttleCfbiennd)en 
$orfef)ren f)iefür getroffen ttloxben ttlämt. :!lemnad) erf d)eillt 
'oie stlage be~ ffiefur13lidlagten arg eine 1111a,e au~ ttliberred)t" 
lid)er mefd)äbigung (alg eine actio ex delicto) unb nid)t arg 
eine fold)e auf ~d)abrl1g1,altung ttlegen 3eitttleiliger @nteignung. 
@~ mun fomit ber ffiefur~ al~ unbegrünDet abgettliefen ttlerben. 

~emnaa, 1,at bag munbe~getid)t 
erlannt: 

:!ler ffielutg ttlirb alß unbegrünDet abgettliefen. 


