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103. U tt~e il \) om 26. !Jl 0 \)em b e r 1886 in@;ad)en 
@ngi gegen GHatU~. 

A. 3m Strein~ ober @;ernftt~al be~ Stanton~ @taru~ Hegt 
\)oruber ber Drtfd)aft @ngi unb im @runbeigentl)um bi eIer @e· 
meiuDe am tinfen Ufer ber @;ernft ber mlattenberg, an U>eld)em 
fef)on feit ftü~en ßeiten ~ef)iefer gebroef)en u>urbe. ßu>ifc1)en 
ber @emeinbe @ngi uub bem Zaube GHaru~ U>ar über bie ~e. 
red)Ugung AUt m:u~beutung biefer @;ef)iefedager @;treit entftan'Den, 
U>e{ef)er fd)liesltd) bm:c1) ein Utt~eil 'De~ ~unbe~gerief)te~ \Jom 
2. mäq 1877 (f. baßfetbe, au~ u>efef)em ber :tl)atbeftan'o ex", 
fief)tUd) ift in @ntfef)ei'Dungen m:mtHef)e ~amm{ung III, @;. 12Z 
u. ff.) bal)ht ent)ef)ieben wurbe, bas ber @emeinbe @ngi ba~ au~ .. 
fef)Hefilief)e ffied)t 3uftel)e, auf il)rem fü'oHef) ber in g:aft. E, ad I 'De3 
fragUef)en Udl)eilß beöetc1)neten ~uarAitfef)ief)t gelegenen @runb
eigentl)um @;c'(Jtefer öu breef)en; im übrigen bagegen U>urbe bie 
Stfage ber @emeinbe @ngi abgewielen. ~ut'ef) biefeß Udl)eH 
U>urbe anetfannt, bas 'Dem Zanbe @{aru~ ba~ ~!u~beutungßreef)t 
im am linfen @;ernftufer befinbltc!}en @;ef)ieferlager traft ffiegal~ 
reef)tß infoweit ~uftef)e, aIß Iliefe @;ef)ieferIager mit bem bott 
betriebenen alten ~ergu>etfe in bergmännifef)em ßufammen~ange 
ftel)en; Mgegen erftrede fief) bie ffiegalität 'De~ @;d)ieferß nief)t 
über biefe @renöe l)inauß unb baß ber ffiegatität unterworfene 
@ebiet u>erbe bal)er fübfief) buref) bie im Urtl)eiIe bcöeief)nete 
~uar~itfef)id).t begren~t, );a biefe ben bergmännifef)en ßuiammen· 
~ang Au>ifef)en bem alten ~ergu>erte unb bem u>eiter fübHef) be, 
finbIief)en @;ef)ieferlager unterbreef)e. 

B. mit stIagefef)rtft \Jom j]lotlember 1885 ftellt nunme~r bie 
@emeinoe @ngi beim ~un);eßgerief)te folgenbe m:nträge: 

L @i'l jei gertd)t1ief) 3U etfennen, ber ber @emeinbe @ngr 
eigentl]ümHef) ange~örige mattIauiu>alb lei frei \Jon einer ~ienft· 
barfeit, ~u @unften Dei'l aHen @;ef)ieferlagerg beg Eaubei'!~m(atten", 
berge~, U>ouad) ber @;taat @laruß ali'! ~efißer );ei'lfelbell befugt 
l\)äre, ben genannten ~,lll) ber @emeinbe für m:ufnal]me unb· 
mefetHgung bei'l m:braumei'l feinei'l @;ef)iererbrud)eß ~u benußen ~ 
Cl.1entltell: eß ,ei ber @;taat @!arui'l nief)t bereef)tigt, bi eie ~e~ 
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nUßung o~ne \Jolle @ntfef)äbigung an bie @emeinbe @ngi \Jor~ 
~une~men. 

11. @g fei gerief)tHef) 3U erfennen, ber @;hlat @taruß lei nid)t 
bmef)tigt, bei m:ui'lbe~nung ieineß @;d)ieferbrud)eß am Zanbei'l· 
~lattenberg auf bem @runbeigent~um 1m @emeinbe @ngi oQne 
befonbere @ntfef)äbiguug bie &rbober~äef)e AU beaufl'rud)en. 

m:tleß unter Stojlentofge. 
ßur ~egrünbung bieiet m:nträge roitb im iVefentnef)en fo!genbe~ 

außgefüf)tt : 
Ad I. ~ag bunbeßgerief)tHef)e Urt~ei1 \.lom 2. mäq 1877 

anerfenne baß ffied)t be~ @;taate~ auf m:ußbeutung beß alten 
@;ef)ieferbrud)ei'l im @runbeiilent~um ber @emeinbe @ngi, ui.1r'D~ 
Hef) Iler ~uaqitfef)id)t. ~agegen eutjef)eibe ei'l bie g:rage nief)t, 
in u>e1ef)em Umfange unb unter weldlen ~ebingungen bet @;taat 
bereef)Ugt fei, baß @runbeigentl)um ber @emeinIle @ngi für 'cen 
~btaum biefe\3 @;ef)leferbrud)eß in m:nfl'tuef) AU nel)men. ~iele 
g:rage müffe nunmel)r ~ur gerief)tHef)en @ntfef)ei~ung gebraef)t 
luetben. 3m ~ruf)ia~r 1880 ~,lbe nämHef) bie ftaatnef)e mtatten~ 
berg\)crU>altung begonnen, Da~ @;ef)ieferbreef)en im fog. 11 ~lten 11 

norbwärti'l aui'löu);e~nen un'o ~u biefem ,8u>ede ~b))edungen bor· 
~unel)men, beten material, bem natürlidlen @efälle unb ber 
@e;taltung beß ~obeni'l gemäSI in ben ber @emeinbe @ngi 
eiflent~ümlid) angel)örigen matUauiu>alb l)inunterfti\qe unb ben· 
felben öU einem nief)t uner~ebnef)en :tl)eile befef)äbige unb ber: 
ftihe. ~er @emeinberatf) \)on @ngi l)abe 'Dl'su>egen burd) 
@;ef)rei6en \.lom 29. j]lo\Jember unb 10. ~eAember 1880 llei 
Zanbammann unb ffiatf) bfg Stant{lnß @larui'l reflamirt, inbem 
er fief) öu einer gütnef)en merftänbigung bereit erftärt f)a6e; biele 
@;ef)ritte feien inDen erfolgloß geblieben. ~er mattlaulU>alb 'oe r 
@emeinbe @ngi jei nun \)OU leber ~ienrtbarfeit AU @unften beg 
Zanbe~~{attenbergei'l frei. @tne ~tenftllatfeit, ben ~braum beß 
mlattenbergeß gegen beftimmte @ntlef)älligung auf~unel)men, tafte 
atlerbingß gemän einem Urtl)eite 'De\3 m:ugeltfef)ein~gerief)teß \.lom 
21. mär3 1730 auf bem (gegenl\)ärtig ber @emeince @ngi ge= 
~öril1en) @ute @r1en unI) ein äf)nlidlei'l merf)ältnift beftel)e be
Aü9ltd) beß (nunmel)t :eom ~taate AU @igentl)um etworbenm) 
ID1attlauigute~. ~agegen fei ber mattIauiu>alb bet @emeinte 
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@ngi, roie gefagt, \)on jeber berartigen 1Jienftbarfeit frei. @g 
liege auf ber ~anb, bau eine fold)e 1Jienftbarfett (für roetd)e eg 
im übrigen an jebem ffied)tgtitel fe~(e) nid)t barauf begriinbet 
roerben fenne, ban bei ?Uugbeutung beg Gd)ieferbrud)eg nad) 
motben ~in ber ?Ubraum nid)t anberg alg 'clurd) ben ~attraui. 
roalb ber GJemeinbe @ngi erfolgen fenne, benn einmal fei bieg 
nid)t rid)tig unb fobllntt entfd)eibe über bett meftanb einer Ger. 
bitut nid)t Me Broecfmäutgfeit fonbern elnaig bag ffied)t. 1Jie 
stonftituirung einer ba~erigen Ger\)itut im ~ege ber Broangg· 
enteignung fte~e gegenroiirtig nid)t in ~tnge, übtigenl3 roiire eine 
fold)e nud) glarnert;d)em ffied)te un3uliinig. GoUte bal3 munbeg. 
gerid)t nid)tgbeftoroeniger bem ~attlauiroalb eine Geri.l!tut ~tt 
mufna~me beg Gd)utteg beg ftaatlid)en Gd)ieferbergroerfeg auf. 
legen, 11' fßnnte bieg iebenfaUg (nad) 'art. 24 beg glarnerifd)en 
bürgerlid)en GJefe~bud)e13) nur gegen bolle @ntld)iibtgung gefd)e~en, 
roag ben~alb euentueU uerlangt roerbe. 

Ad II. 1Jaß lRegaIred)t bel3 Gtaatel3 be3ie~e fid) nid)t auf bie 
@rbober~iid)e fonbern nur auf ben Gd}iefer unter ber Dbet. 
f{iid)e; biefen fönne 'Der Gtaat unentgeHHd) roegne~men, benn er 
ge~öre i~m. 1Jagegen ld 'Der Gtaat nie!)t bmd)tigt, ~iefür bie 
@rboberf{iid)e felbft ~u beanfl'rud)en; bie GJemeinbe @ngi fönnte 
ba~er, ftrenge genommen, \)om Gtaate bedangen, ban er, roenn 
er AU mu~be~nung leine~ mergroerfeg bie @rboberf{iid)e beal1~ 

fl'rud}e, \)orerft bag @nteignungl3\)erfa~ren burd)fü~re. 3n'Den 
roolle fte ~ierauf nid)t be~arren, roo~l aber müffe fie llerlangen, 
bau ber Gta:a:t überall ba, \1)0 er aU ~u§beutung beg Gd)ieferg 
aud) 'Die @rboberffäd)e beanfl'rud)c, bafür befonllere @ntfd)iibi. 
gung be!a~le. 1Jiefer ~unft fei 'Deul)afb nid}t fd)on frü~er aur 
@rerterung gefommcn, roeH bi~ tn bie muefte Beit 'Der ~fatten~ 
berg in ~orm beg Gtollenbetriebeg aul3gebeutet roor'Den fei, fo 
bau bei bem untertrbifd}en ~bbau bie Dber~äd}e bel3 moben~ 
ul1berfrl)rt geblieben fei. @rft in neuerer Beit feien !roei ~iiffe 
\)orgefommen, roo in ~olge i.leriinberter metrieb13art (:Iagbau) bie 
mobenf{iid)e bermittdft 'abbecful1gen öerftört unb beren mu~ung 
für aUe Bufunft unmöglid} geroorben jei. ;)€ämHd) ber fd)on ad I . 
erroii~nte ~all \)on 'abbecfungen im fog. ~lten im 3a~re 1880 
unb fd)on frü~er ein ~aU in ber fog. @gg im 3al)re 1865. 

VI. Civilstreiligkeitcl1 zwischen Kantonen und Privaten, eie. N° 103. 725 

.sm erftern ~aff ~abe ~d) 'oIe @emeinbe mit ber meriuaUung beg 
~anbel3l'fattenbergeg bal)in berftänbigt, bafl 'oie le~tere i~r gegen 
U~berlaffung beg s;,olöel3 'Den metrag bon 55 ~r. \)ergüte; im 
Aroeiterwä~nten ~alle ~abe bie GJemeinbe beim ~anbe eine @nt· 
fd)äbigung retlamirt unb bieleg ~abe 'Die ~anbegfd)a~unggtom~ 
million mit ber Gd)a~ung bel3 Gd)aben~ beauftragt. 1Jiefe ~abe 
aud) roirma) bor morna~me ber ~bbccfung einen ~ugenfd}ein 
eingenommen, mit bem mebeutcn, ban fie 'oie mefid)tigul1g nad} 
\)orgenommener 'abbecfung roieberl)ofen unb algbann ben metrag 
beg Gd)abenl3 fejlfteUen blerbe. 3n bielem Gta'Dium lei bann 
'oie Gad)e uon ber stommiffion einfad) Hegen getaffen roorben. 
@ine grunbfä~Hd)e ~eftftellung ber @ntfd)äbigungl3l'flid)t beg 
stantonl3 burd) ben lRid)tel fei not~roenbig, ba ber stant!)n AU 
einer gütfid)en merj1iinbigung nid)t ~abe s;,anb bieten roollen. 

C. 3n feiner mernel)mlaffung auf Dieie stlage fteUt bu stanton 
GJlarug 'Den 'antrag: @l3 Jet unter 'abroeifung Der mege~ten ber 
stliigerin ber ~enagte bei ben i~m all3 3n~aber bel3 Durd) bie 
lRat~g\)erotbnung uom .sa~t'e 1833 unb 'Den ~anbl3gemeinbebe~ 
fd}{un \)om 3a~re 1807 betroffenen Gd}ieferbergroertel3 aufte~enben 
lRed)ten unD mefugniffen gerid)tlid) AU fd}ü~en unter stojlenfolge. 
Bur megtünbung fii~rt er im ~efennd)en aug: @l3 tenne feinem 
Broeifel unterliegen, ban bal3' 'Der GJemetnbe @ngi gel)örcnbe 
@ebiet auf bem tinten Ufer ber Gernft \)on ie~er unb biß auf 
Den ~eutigen :Iag für ben me3u9 bon Gd)iefer nad) melieben 
auggebeutet unb ban biefe mefllgnifl alg ~anbel3regal erf(iitt unb 
anerfannt roorben fei, o~ne ban Die @emeinbe @ngi etroag an~ 
Dereg all3 ben f~g. ~Iattenaoff - ber ~eute nid)t in ~rage 
liege - geforbert babe unb aU forbern bered}tigt geroefen fei. 
mil3 ing ~roeite 3al)rbe~nt biefeg 3a~r~unbertl3 fei bie ?Uul3beu· 
tung augfd}Hefilid) oberirbifd} gefd}e~en; erft \)on ba an ~a'6e 
man begonnen, ~toffen in ben merg t)inein bU treiben, o~ne 
übdgenl3 lJenl)alb ben :Iagbau ba, roo bieler nld}t unber~iiHnifl' 
mäfiige stoften berurfad)t ~abe, aufaugeben. 'U:ud) 'Die mefeitigung 
bel3 ~brauml3 lei \)on ie~er gan3 nad} ston\)enien~ ber Gd)iefer" 
bred)er gefd}el)en, tubem man ben ?Ubraum einfad} näd)ft bet 
mrud)fteUe aU{lgeid}üttet uni; bann feinem Gd)icffale, beöro• ben 
@inf{üffen ber maturgefe~e über!affen Qabe. ~ür Snanlprud). 
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lta~me be!l @ebiete!l bet @emeinbe @ngi ~U ~6bedungen unb 
Deffnung \)Olt @;toUen ober rur @;d)änigutlg DeSfefben Durd) 
ßufammenftüqen bon @;toUen, m:6Iagerung \)on m:braum u. ,. \1.1. 
fei niemalS irgenbtl.1eld)e @ntfd)äbtgung an bie @emeinbe 6e3a~H 
tl.1orben i nur ~d\)ate, 11.1eld)e a{~ lanDwirtftfd)aftlicbe @runb, 
ftftde benl1~te Ziegenfd)aften befeffen l)aben, feien ·entfd)äbigt 
morben. 3n ~e!ug auf ba!l @emeinbegebiet ,ei ber @;taat in 
m:u!liibung feilter ~ega{bered)tigung niemalS befd)ränft getl.1efen'; 
er l)abe aUe 3U !llu~übuug feine~ lRegaIred)tg nötl)igen m:rbeiten 
aur ~emeinbegebiet borgenommen, oQne bafür cntfd)äbigungg. 
tl~td)ttg AU fein. ~ag gegenwärtig im @igentl)um ber @emeinbe 
@ngi liefinblld)e @ut @r!en ,ei urf\lrüngtid) ~ri\)ateigentl)um 
ge~efen, beBl)a1li ~ilbe 'ocr @;taat ba~ lRed)t \)orerft ertl.1crbett 
muffen, auf bemfelben unbefd)ränft alt fd)alten unb ;u walten 
m~~ be~n aud) Durd) einen mergleid) bon 1857 ge[d)el)en fei~ 
~te belben \)on ber st{ägerin angefül)rten morgänge au~ ben 
3a.~re~ 18~6 unb 1880 fimd)cn llid)t rur fOllbem gegen bie 
stlagcrtn; 1m 3af;re 1880 fei eine @ntfd)äbigung nid)t rür bie 
3nallf\lfUd)nal}me Der @rboberf!äd)e, fonbern nur für baS ~ol~ 
)Ve{d)e~ Die Strägerin bem @;taate übedaffen 1)abe, be3a1)lt worben' 
~ie bie,~ ~i~ beöügHd)e ;t)uittung aeigc. 3m 3a1)re 1866 1)ab~ 
em.~ v~mAt~leUe Illnerfennung bet @;d)abeneria~vered)ttgung 'oer 
stlagenn fetneg)VeglS ftattgefunDenj e~ feien 'Oie1mel}r nur 'Oor~ 
f~rgn~~ ~aün,a1)men ~et:.o~en tl.1orbeu unb e~ 1)abe ja fd)tiefilid} 
ble sttagertn eme @ntld)a'otgung gar nid)t erf;alten. @~ f;anble 
fi~ n~d)t um bi,e g:rage, ob ber fog, IDlattIauiwaib Der stlägerin 
mit etner @;er\)ltut veraftet fei, fOllbern Darum ov bag 'Oon ber 
Stlägerin IDlattfauiwüID genannte @ebtet bem 'ftaatIid)en lRega! 
unterworfen fci Ober nid)t, rel\l. ob ber @;taat feinen @;d)iefer. 
brud) i~ biefem @ebiete beliebig au!lbe1)nen fön ne .ober nid) t. 
:I>ieg fet aber o1)ne anberl3 ~u beial)enj eine räumHd)e ~egrell< 
~ung ber lRegalbered)tigung beftel}e.nur infeweit, aIß vaS vunl:leS~ 
gerid)tnd)e Urtt,eH 'Oom 2. IDläq 1877 'oie~ aUllft'red)e, b. 1), nur 
geg:u @;üben, nid)t gegen ?norben, Often unb ?illeften. :I>ie stlä< 
germ aber be3wede offenbar, eine fo(d)e ~egrenöung in'oireft . 
l)e~liei3ufül)ren, ben1)alb be1)auvte fie, il)r fog. IDl~tttauilUaID bürfe 
aU m:blagerung beg Illbrauineg beg ~ergwerfeg nid)t benu~t 
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werben, wOburd) bem @;taate 'oie ~uSbe1)nung ieineg regalen 
mergwerfeg 'Oerunmöglid)t würbe. :I>er ~u ~egrün'oung 'oet bun. 
beSSlerid)tlid)en stom~etelt~ erferberHd)e ~treitmett1) fei nur tann 
l>or1)anbcn, wenn l)ie stHigerin ba~ \)om ~ef{agten über 'oie 
räumlid)e lllu~be1)nung feine~ lRed)te~ ~e1)auvtete alg rid)tig 
<merfenne, anbernfaU~ )Vürbe 'oie stoll1'Petenb beg ~unbe~gertd)te~ 
beftritten. 

D. Sn ffie\llit unD ~u\>lU ~alten 'oie marteien im Welent~ 
lid)en an i1)reu IllU!lfü~rungen unter ~efämVfung ber gegne
tifd)en ~nträge feft. ßu bemeden tft, ban 'oie stlägerin in ;brer 
ffie~m be~au\ltet: fie beftreite gar nid)t, ban bel' @;taat bered)tigt 
fei, ben @;d)iefervergbau inner9alb ber Durd) DaS bunbeSgerid)tHd)e 
Urt~ei( 'Oom 2. IDlär~ 1877 feftgele~ten @renllen ber lRegalität, 
t. ~. gegen @;üben bi1S AU Der ~u,u3itfd)id)t unb im übrigen 
foweit alg bie @;d)ieferlager in bergmänni[d)em 3ufammen1)unge 
mit Dem alten ~ergwerfe fte~en, auSöubeßnen; inned bie,en 
(S}renöen bürfe ber @;taat aud) neue ~tud)fteUen eröffnen. ~ie 
~treit\lunfte leien aUl3fd)HesHd) 'oie in Der sttage angegebenen. 
?menn bi~~er 'Oon bel: @emeinbe @ngi - atigele~en 'Oon ben in 
ber stfage erwäl)nten g:änen - @ntfd)äbigllng nid)t -netlangt . 
werDen jei, jo edläre fid) 'Die~ ein fad) llarau~, ban eben bmd) 
ben ~ergbau inner1)alb ber feit~erigen @;d)ranfen abträglid)e!l 
(S}emeinbefanD nid)t gefd)äb!gt worben jeL ~er ~vraum beS 
mergwetfe~ l}avc, - 'Oon ben ertl.1(1)nten sa:.u~naf)mefäffen ab· 
-gefef)en, -[einen ~btauf ftetS nad) bell, ll'eAieU mit einer bie~· 
beöügIid)en @;erl.lltut beIafteten, @ütern @den uno IDlattIaui 
genommen unD Die !llbbedung~atbeHen ßaben nid)t abträglid)ell> 
1!:ano, fenbern f(1)ten g:el~ u. 'trg1. betreffen. 

E. Illu~ bem ~eweig\)erfal)ren tft 1)er\)orhllßeben: 
1. ~ie stfägerin ertlärte am m:ugenfd)ein, ban ~e i~rt: lRena: 

matton auf abträglid)el3 Zanb befcbränte. 
2. ~ie madeien erflärten übereinftimmenb, bat ber ?illertl~ 

beg mit !!Balb bewad)fenen Zanbeg 'oer @emein'De @ngi, auf 
weld)eg im @;taat bag ftreHige lRed)t beanfprud)e, ·ben ?Bettag 
\)on 3000 ~r. weit überfteige. 

3. Ueber bie Zage ber DertHd)feiten wur'oe am ~ugenfd)ein 
fenftatid: 'Die @renöen be~ fog. IDlattlautguteS beg @;taate~, 
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fo~ie beg nunme~r bel' @emeinbe @ngi ge1)örigen @rlengute~ 
äie1)en ficc, aug bem ~~a(e ben ?Serga(1)ang l)inauf big an bi~ 
~en.lfövfe bei bem gegen~ärtigen Gcc,ieferbrucc,e. 1:>er fog. IDlatt, 
Iauhvalb ber @emeinbe @ngf tft ber oberl)alb ber IDlaWaui~ 
güter gelegene, im übrigen \lon ben nßrblicc, unb fÜblid) an· 
grenAenben 5ffialbungen ber @emeinbe nicc,t au~gefcc,ie'Dene %~eit 
bel' @emeinbell1albungen \lon @ngi. :tJerjelbe ift auf ber Güb~ 
feite ~lvifcc,en ber :t)uar~Hfcc,icc,t unb bem gegenwärtigen Gcc,iefer" 
brucc, gefd)loffener }fiaIb, 3ie~t ficc, gefd>foffen ober1)alb be~ 
}Srud>eg burcc, unb fteigt auf ber ~orbfeite gefd>Ioffen Ivieber
l)erunter. 

4. :tJurd> ben gefü1)rten .Beugenbe~eil3 ift nid>t barget1)an 
worben, bau iemaII3 auaer ben @ren3en bCI3 gegemviidiqen Gd>iefer", 
brud>eg auf bem @igentl)um ber Glemeinbe @ngi bom Zanb~ 
Gd>iefer gebrod>en ~orben fei. @benfo ~aben ficl) bie \lernom· 
menen .Beugen übeteinftimmenb ba1)in au~gefvrocc,en, bau ber 
~braum bes ~erg~erfel3 feine ffiid)tung in ber ffiegel ftetl3 gegell 
Die Glüter @den uno IDlllttIaui genommen 1)abe un'o ben ßrt. 
lid>en merl)äUniffen nacl) l)abe nel)men mftffen. Gd>iibil.\ungi'll' 
bel3 5ffiafogeMde13 'oer @emeinbe burd> ben ~ertlbau - mit ~ug· 
ll(1)me ber in ben ffied}tgfd>rlften genannten ~ärre aug ben: 
3(1)ren 1866 unb 1880 - l)aben bie .Beugen nicl)t befunben: 
fönnen. 

F. ?Sei ber 1)eutigen mer1)ano(ung 1)alten 'oie ~llwälte 6eiber 
~arteien an i1)ren ~nträgen feft. 

:tJaß ~unbeßgerid>t öie1)t in &rwligullg: 
1. 1:>ie stom~eten3 beß ~unbe~gerid>teß ift, llild} ben am 

~lugenfd>e!n bon ben ~adeien in ~etreff beg Gtreit~ert~e~ ab
gegebenen @rfHirullgell, nid)t me1)r beftrittell unb erfcl)eillt arg. 
ullAweifel1)aft ~ergeftefit. 

2. 1:>urd) bal3 bUllbel3gericl)tlh1)e Urt1)eH \)om 2. IDlärb 1877 
Ht feftgeftefit, bau 'Die Gcl)iefetlager am finfen Ufer 'oer Gernft,. 
foweit fie mit bem bortigen aUen ~cl)ieferbergwerfe in berg
mänllifd>em .Bufammen1)ange fte(len, regaf ftnb, 10 ban bent 
Zanbe @(aru~ bal3 augfd}lienlicl)e ffied>t ber ~u{\beutung kier
fel6en 3ufte~tj bagegen fte1)tllaf3 @igentl)um an @rullb unb> 
}Soben, in wefd>em biefe Gd}ieferbrfld>e ~d> be~nben, unbe~ 

, 
I. 

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 103. 729' 

firittenermaaen ber Glemeinbe @ngi ~u. straft feiner regalen 
}Sergbaubered}tigullg ift ber stanton befugt, ane ~1I !HlIf3übull!J
bleier ~ered}tigung erforberlid>en ~rbetten im Glrnnbeigent(lum 
ber Glemelllbe @ngi (~ie im Glrunbeigent~nnt :tJritter) unter 
unb flber %age aU~Aufft1)ren, b. ~. er ift bered}tigt, bie nötQigew 
Gd)urfarbeiten ;u @röffnung neuer ~rüd>e inner(laIb beg ber 
illegalität unterworfenen Glebietel3 \)orAune1)men unb Die Aum 
DtbentIid}en bergmiinuifd}en ~etriebe ber eröffneten ?Stiid)e er· 
forbedid>en morfe1)rungen öU treffen, aud) wenu baburcl) ba~ 
GlrunbeigentQum, in{\befonbere 'oie bem @runbeigeut1)ümer ge= 
1)ßrige @rbober~äd}e, in ~nf~rud> genommen unll gefcc,ä'oigt wirb~ 
.B\1.1ar wäre eg an ficl) nid)t unmßgHd>, ber ffiega{erffärung. 
ge~iffer ~of~lien nur bie ?Sebeutung beiAulegeu, bun bieielben 
baburd) ber ~ifvofitiong6efugnio beg Glruubeigent1)ümerl3 ent .. 
30gen unb ber au§fd}liefiHd>en merrügung 'De~ ffiegal~enn ober
feiner ston1;effionäre bOrfet,ulten werben, oQne bafi bagegen ben 
le~tern bal3 illed)t eingeräumt würbe, in ba{\ @runbeigent1)um 
1:>ritter oQne beten @in~trrigung ein3ugreifen. ~rrein eine ber" 
artige mefd>rönfullg bel3 mergbaured>tg beg ffiegalt,mn ober 
fonftiger ?Sergbaubered}tigter, weld>e beffen vraftiicl)en 5ffiertl) er,,
QebIid) beeintritd}tigcn \1.1iirbc, tft ber gefd)icl)Uid}en @ntwicfiullfJ 
bCI3 ~ergred)tg ftbert,auvt unb fve1;iefI im Zanbe @(aru~ fremb~ 
@g ift (infoweit eine befonCete \.)om @runbeigentQum getrennte 
~ergbau6ered}tigul1g ü6er~auvt befte(lt) angemein anerfanntm 
med}tell~, bao ber ~ergbauberecl)tigte, fo~eit biel3 311m Orbllltng~~ 
gemäaen ?Setriebe beg ~erg\1.1erfel3 erforberIid) tft, ba{\ Glruub~ 
eigent~um, aud} oQne @inwirrigung beg @rullbeigent(lümer§, in 
~nfvrud> ne1)men barf (bergt ~. ~. ~tobbe, :tJeutfd}eg ~ri\1ak 
red)t II, G. 596; ?Staffert, bag ?Sergred)t ber Gd)~eiA passim) 
uno biefer Ga~ tft aud> im stanton Glfaru§, ~e{d}er ein be:: 
fonbetel3 ~erggefe~ uid>t befiljt, in ~etteff be~ fog. Zanbe~vfattenr 
bergeg 1)etfömmIid}en ffied)ten~ (uergleicl)e 'oie im ~~atbeftanb~ 
bei5 bunbel3gerid>t1id)en Urt~ei{13 bom 2. IDläq 1877, ~mtlid)e' 
~ammf\tug III, G. 125 u. ff. ~(lft. A angefftf)tteu ·Urfunbeu.} 
~enn bemnacl) bie @emeinbe &ngi in i1)rem erften \)rinöiva{e»
illed>tsbege1)ren bem ~tilOte bag aled)t, iQr }fiaIbgebiet (ben fog. 
IDlattraui~aib) für ~ufnal)m~ unb ~efeitigltng beg ~braunt~ 
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fetneg @5d}ieferbrud}eg ~u benu~el1, überf)au\)t beftreitd, 10 ift 
bie~ unbegrünbet. :.Ele. @5taat tfi nad} bem !l!u~gefüC,rten t)ieAu 
infollleit bered}tigt, alg ber orbentHd}e bergmänntfd}e 5Betrieb 
feineg @5d}ieferbrud)eg eine berartige Snani\)tud}naf)me Des nä,· 
gerifd}en @runbeigentf)um~ erforbert. @iner buni> ben orbent· 
lid)en bergmännifd)en 5Betrieb nid)t geforberten 5Befd)äbigung 
ibreil @igentf)umg bagegen fönnte fid) bie .\ttägerin allerbingil 
Illioerfeljen. 

3. :.Elagegen ifi eben;o unilweifeIf)aft, bas ber @5taat, wenn 
,er burd) bie in m:uilübung feiner 5Bergbaubered)tigung i:>or· 
genommenen !l!rbeiten bag @runbeigentl)um ber SWigerin fd)(i· 
bigt, ~u \.1oUftänbigem @ria§e beg geftifteten @5d}abeng 'Oere 

~~id}tet wirb, mit anbern 'illorten, bau er ~u Snanf\,rud)naQmr 
beg flägerifd}en @igentC,umil nur gegen @ntfd)äbigung bercd)tigt 
ift. :.Ela~ illed)t be{\ @runbeigentf)ümerg mun allerbingil bem 
med)te beil 5Bergbaubered)tlgten infofern Illeid)en, alg ber @runb~ 
eigentf)ümer fid) 'oie Unterllliif)Iung fein eil @runbftücfeg unb bie 
Snanfvrud)naf)me ber @rbober~äd)e AU 5BergthlllbWecfen gefallen 
laffen mufi; allein bieg ift nid)t etwa 'oie ~olge einer gefe~" 
lid}en, bem @runbeigentbum unentgeHlid) aufgelegten, :.Elienft" 
barlett, ionbern eineil bem 5Bergbaubered)tigteu im 3ntereffe be~ 
5Bergbaue§ eingeräumten befon'Dern @nteignunggred}te§: eil ift 
a{fo 'oie fraglid)e 5Bered)tigung be~ 5Bergwerf~bmd}tigten mit 
ber ~flid}t AUf @utfd)äoigung be~ @run'oeigentf)ümerg i:>erbun'oen. 
:I)ieil ift, wie eil allgemeinen (5.}run'olä~en entf\,rid)t, 10 aud) in 
ter neuern 5Berggele§gebung, in~befon'Dere in iämmtlid)en fd)lllei. 
~etiid)en 5Berggefe§en ('Oergl. barüber 5Bruffert 1. c.) auguabmg· 
log anerfannt. :l)au Die @efe§gebung beg .\tantong @Iarug einen 
.gegent~eHigen illed)tgfa§ aufftelle, ift ",eber erwieien nod} aud) 
nur, alg angemeine gzorm, be~au~tet. mielme~r be~(luj)tet 'oer 
JSeffagte anfd)einenb nur, bau er bag 'illalbge6iet ber .\tlägerin 
(im Unterfd)ie'De 'Oom bebauten ~ribatlan'De) für ~ergbaublllecfe 
unentgeHlid) in 2Infvrud) ncC,men bürre, in ber ®eife, ban er {)ei 
JSefd)äcigung o'Der $Berwüjtung bon ~al'obeftänben nur bas 
f>efeitigte ~0(3 ber .\ttägerin ~u itbetlaffen o'Der Illenn er eil für 
fid} beanij)ud)e, ~1l be~af)ren C,abe. m:ffeoin für eine beradige 
:5Bered}tigung Oeg 5Bdlagten fef)1t eg an jebem ffied)t~titel. @g 
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liegt nid)t ba{\ IDeinbefte 'Dafür bor, baB etwa 'Durd} @ewof)n· 
1)eitgred)t bem regalbmd)tigten Eanbe ein ffied}t unentgeHlid)er 
SnanfVtud}na~me ber @emein'Dewal'Dultgen 3U 5Bergbau~wecfen 
tingeräumt Illorben fei. @6enfowenig c,at 'Der .\Benagte erwiefen, 
ban er ein f oid)eil ffied)t ive~iell mit 5BeAug auf 'oie in ~rage 
ftel)enDen \IDaibungen ber @emeinDe @ngi burd) illed)t~geicbäft 
(lDer untlor'Denflid)en 5Befi~ Ulllorben C,abe. :.Elie 5BeQaul'tung, 
bau Mgf)er ber @emeinbe eine @ntfd)älligung für Snanf\)rud}::: 
nal)me bon 'illalbboben niemalt1 beöaf)ft Illorben fei, ift icbon 
ileubalb ganö unerf)eblid), Illetl, nad) bm {ofalen merf}ältniffen, 
infolange bie ~ugbeutung beil e;d}ieferbergwerfe~ fid} tnnert 
ben bi~~erigen örtlid}en @ren~en oelllegte, eine @5d)äbigung 'Oon 
~emeinbearea( burd) m:6beifungen ober 5Befeitigung beg m:braumß 
u. brgt. nur gan~ au§naf)mgweife \.1orfommen fonnte, inbem 
ber ?llbraum in ber ffiegel feinen m:6rauf nad} bem @r1en~ unll 
bem IDlatHauigute, 1lle1d}e AweifeHo{\ ~u beifen !l!ufnaf}me fraft 
lJefonbern ffied)t~titelil bev~id}tet finD, neQmen muFte. @in~ig in 
ten SIlf)ren 1865 un'D 1880 ift erweiMid)ermafien (burd) !l!b~ 
beifllngen in ber fog. ,,@ggll un'c im ,,~{ten/l) ~alb ber G;e~ 

meinbe @ngi befd)äbtgt worben. :.ElaS aber bi eie beiben bmin~ 
Adten ~älle unb oie baran fid) fd)1iefienben ?Borgänge nid)t 
geeignet f1nb, einen illed)t~erlllerb be~ @5taateg burd) ffied}t~. 

gefd)äft ober uni:>or'Dennid)en 5Befi§ ~u begrünben, liegt auf bel: 
~anb. 'illenn ell'Dlid) f)eute 'Der $Bettreter beg 5Bef(agten nod} be=
~au\'tet l)at, bie @eml'inbe @ngi lei ~u weitem @ntid)äbigungg~ 
forDerungen nid)t bered)tigt, Illeit fie eine @ntfd}ä'Digung beteit~ 
in 'Dem if}r tlom Eanbe entrid)teten fog. ~(attenboll beAtef}e, fo 
tft bie~ 'OJ51Iig unrid)ttg. m:bgefe~en ba\)on, bau Der ?Beflagte 
eine 'Derartige mel}aul'tung in ben illed)t~fd}riften nid)t, ieben
fallg nid)t beutHd), aufg~ftellt f}at, fo ergießt fid) aug ben ~tten 
1JanA f(ar, bau biefelbe boaftänbig fef)l gec,t. :.Eler fog. ~Iatten· 
~oll wirb ber @emeinbe nid}t für ba!S illed)t ber Snanlvrud); 
naf)me if}rer 'illalbungen, fonbern in ibm @igenfd)aft arg @igen~ 
tl)ümerin be{\ @rlengute~, fiir bie @;d)äbigung biefe§ @ute~' Durd) 
bie 5Bergbauarbeiten, gemäs 'Dem UrtQeife be~ ~ugenfd)ein~ 

.gerid)te~ \10m 31. IDeai 1730 unb ben illatf}~beid}lüffen bom 
9. SuH unb 3. @5e\,tember 1833 Cf. stf)atbeftanb beg bunbeg. 
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gerid}tlid}en Urtf)eiH5 \)om 2. rolärb 1877 ~aft. A) beö(1)lt; er 
f)at alfo mit bem gegeniUärtigen @5treit~unfte gar nid}t!5 AU fd}affeu. 

~emnad} f)at ba!5 }Bunbe!lgerid}t 
erfannt: 

L ~a!l erfte ~rinöi~ale iRed}t!l6egef)ren bel' SWigerin iUttb 
abgeiUiefen, in bem @5inne, bau Der benagte Gtaat al!5 bmd}tigt 
edHht iUirb, ben fog. rolattlauiiUalb bet @emeinbe @ngi AUf 

~ufnaf)me unb }Befeitigung De!l ?libraum!5 feitte!l @5d}ieferbtud}e~ 
infoiUeit AU benu§en, al!5 bie!5 bel' orbentIid}e bergmännifd}e 
}Betrieb De!l @5d}ieferbergiU~deß mit ~d) bringt. 

2. ~agegen iUitb gemäfi bem erften e\)entuellen unb bent 
3iUeiten ~rin3i~alen iRed)t!lbegef)ren ber strage erfannt, ban ber 
beflagte @5taat AU bet in ~if~o~ti\) 1 be~eid}neten }Benu§ung. 
be!5 rolattlauiiUaThe!5 Der stIägerin nur gegen \)oIIe @ntfd)äbigung 
bmd}tigt ift unb bau betfeIbe nid}t bered}tigt ift, bei ?liu!l'oef). 
nung feine!l @5d)ieferbrud}e!5 am Zaube!llllattenberg auf bem 
@run'oeigent1)um ber @emein'oe @ngi of)ne beion'oere @ntfd)ä. 
btgun!l 'oie @r'oober~äd}e ~u beanfllrud)en. 

104. Urtf)eH \)om 11. ~e3etr.ber 1886 tn @5ad}en 
?Jlotboftbaf)n gegen .Büdcb. 

A. ßiUifd}en ben l,ßarteien beftanben ~ifferenAen über bie 
}Bered}tigung Der !norDoftbaf)ll ~u ?liU!ll1\fung be!l Dbngationen~ 
fa:p1ta1~, mit weId}em l)er stanton Sürtd} an ber @ifenbaf)n" 
unternef)mung ßürid}<ßu9~ZuAern betf)eitigt tft. ?lim 15. !no, 
I>ember 1884 tid}tete bie ~ireftion bel' !norboftbaf)n an ben 
ffiegierung!lratf) be!l stantong ßütid} bie rolHtbeilung: ,,~a~ 
,,(wir) für ben n:alI, ban eine gütlid)e ?Berftänbigung über 'oie· 
,,9lüCfAaf)lung bel' @5taatgbetf)eitigung an Der Unternef)mung 
"ßütid}'ßu9,,ßuAetn wiber @riUaden nid)t fonte eqiett iUerben 
"fönnen unD Die »on untl l)edangte ston\lerfion S~rer Stitel 
"rid}tedid) nid)t gefd}üljt, Dagegen bel' ?Bertrag \)om 5. rolai: 
111873 au\5 iUeld}er ?Beranlaffung unb auf wetd)em [Bege im~ 
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flmer ~infäUig um:ben, 'oemnad} eine restitutio in integrum 
11eintreten fonte, wir f)iemit I>orforglid) Die @5taattlbet~emgung 
I/auf @runb \lon ?lid. 18 beg mertrage~ \)om 14. ~ellember 
1,1861 auf ben 31. ~ellemfler 1885 aur iRüCfAa~rung fünben, 
,,'Oorbe~ättlid) S~rer ?linfl1rud}e auf 'oie I>ertraglid)e ?Jlad}\)er. 
."gütung ber 1Iu einer ~urd}fd}nittg\)erllinfung I>on 4 1/2 % 
"nod} fe~lenDen }Beträge, wobei wir UlÜ~ überbietl bereit er· 
i,flären, 'oie ffiüCfba~{ung auf ?Bedangen aud} \)or bem 31. ~e" 
I' Aember 1885 AU Ieiften,l' ~et megierung~rat~ 'oe~ stanton~ 
,8ürid) ertannte biefe stünbigung nid}t an; inbem er Die~ Der 
?Jlorboftba~n burd} @5d}reiben \)om 17. !no\)embe.t 1884 ertlärte, 
fügte er bei: "D&wof)1 wir Die @\)entuaHtät De~ ~a~infalIen~ 
i,'oeg mertrage!l \)on 1873 au!l irgenb weld}er meranlaffung für 
"unmögnd} ~aIten, 10 \)eranlant un!l bod) 3f)re beAüglid)e ?lin· 
f,fünDigung ebenfo l)orforgUd} @5tellung 1IU nef)men un'o 3f)nen 
.1 ~iemit bie @rflärung abaugeben, ban wir für bieien, aber 
/t nur für bieien ~atl \)on tlem in ?litt. 17 betl ?Bedrage~ 'Oon 
,,1861 I>orgeief)enen stünbigung!lred}te ber stantone @ebraud} 
"mad}en münten un'o fomit 'oie ?liuIHöfungSßfull)me nid}t im 
I' ?JlominaliUertf)e 'oerfelben I fonbern nad} bem IIl11anAigfad)en 
,,}Beirage 'oe!! burd}fd)nlttlid}en .Biufe!! ber Saf)re 1883, 1884 
"unb 1885 beanf~rud)en würDen./I ~ie ~ireftion Der !norDort" 
baf)n befd}einigte am 25. ?Jlo\)ember 1884 ben @m~fang bieier 
.,8ufd)rift, inbem fte if)rerfeit~ bie Darin entf)altene e'OentueIIe 
.stünbigung befttitt. 

B. rolit stlagefd}rift \)om 29. ?Jlo\)em&er 1884 nagte bie 
'mor'ooftba~n beim }Bunbe~getid}t Daf)in, fte fei bmd}tigt, (ge" 
män Dem am 5. IDlai 1873 3iUifcf)en ben l,ßarteien a&gefd)loffe" 
nen mertrage) Die im }Be~§e beg stanton~ ßürid} befinbHd}e 
()uote Der Dbligationenbetf}eiHgung am @ifenbaf)nunterne~men 
ßüricb~ßug·Zu~ern im }Betrage \)on 1,675,000 ~r+ auf ben 
ß 1. ~eAembet 1884 in Dbligationen auf bit fd}wei~erifd}e 
morboftbaf)n umAuwanbe1n. ~iele stlage iUurbe burd) Urtf)eiI 
beg }Bunbe~gerid)te~ \)om 3. SuH 1885 abgeiUiefen. l~ergl. 
bagfelbe, au~ welli;em ber· ~f>atbeftanb erfid}tIid}, ?limtlid}e 
@5ammfung 'oer bunbe!!gertd)tlid)en @nt!d}eibungen, }Bb. XI, 
,@5. 387 u. ff.) rolit neuer stfagefd)rift I>om 28. Dftober 1885 


