
ANHANG - SUPPLEIIENT 

Abtretung von Privatrechten. 
Expropriation. 

Urt~eiUantrag ber ;bun beßgetid}Uid}en 
.3nfhu ftienUemmiffion in ead}en ~ern~eim gegen 

~unb, "em 16. ~ebtuar 1888. * 

,,~,uf bem .Gllufe beß .G. ~ern~eim an ber ~a~n~effttane in 
.Burtd} be~~bet ~d} ein :Ielep~onträger mit 52 :l)räQten. mad}. 
bem baß ~u:d}enfd}e :Idepl)onne~ in baß @igent~um bet @ibge::: 
nO,ffenfd}aft ubergegangen war, wonte biefe im }fiege bet @~vro. 
jlttatien e~n ffi e d)t auf baß ~ortbeftel)en biefet (bißl)et auf 
.Bufel)en l)tn geburbet~n) ~ttlage unb baß ßugangßred}t AU bet::: 
felben (~ie. :Ireppen l)tnauf) erWerben. ~ie leitete baß orbentlid}e 
@~yr~PttattJ.)nßi)erfal)ren ein unb anetbct eine jäl)rIid}e @nt" 
fd}ab~gung auf unbefUmmte ßeit, baß l)eint auf fo fange alß 
fie bte ~n!age befte~en laffe. l)er @igentl)ümer beftritt unter 

* ~ltm.ctfung. ;r,iefer UrtijeU{lallttag bel' (aU{l brei Wlitgliebern bef3 
~unbe{lge:lcgte~ befteij~nben) bunbe{lgericgtIiel)en ,3nftruftion{lfommiffton wurbe 
~~ l,ßarielen mltget~edt unb il}nen eine griff angefebt, um ftel) barübet 3U er" 

fI~re~f O? fte be~felb"en ~nnel}me~ ob:~ nicfJt. 18eibe l,ßarteien erHärten (ebenfo 
;t~ tllb Cfftner !Jlel~e al}nltcger gfelcg3etttg inftruirter gäUe) belfen 2rnnal}me ,3n 
.oge e en,famba{l18unbe{lgericgt felbftnicgt inbie.9age in ber6acge 
1~~8 &~tf~~b~ng 3U fäUe~f foubern e~ erUärte burcg 18efcglulj vom 13. &vri! 
fJ 'b ~;n ~~ en "Uttijet{{lantrag bel' 3nftruftionf3fommiffton R (weil von 

Cl en 1"atteten angenommen) al~ uin !JlecfJgfrajt erwacgfen." 
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anberem, ban ~iet eine @nteigmingauf unbeftimmte ßeit gegen 
@ntfd)äbigung in ffientenform ftattl)aft fei unb \)etlangte eine 
~\)erfa{enHd)äbigung. l)ie eibgenßf~fd}e ~d}a~uugßfommifften 
für ba~ :Ierev~onwefen in ßildd} l)at am 8. Sanuar 1887 auf 
@runb längerer mer~anblungen ben folgenben , baß mer~(ilt. 
nin öwifd}en ben $arteien einge~enb regeln ben, @ntfd}eib er
laffen: 

I. :l)ie @~~roptiantin ~aftet fb jebe e5d)libigung, weld)e 
bem @igentl)um beß @~~t'evriaten ~ufolge . ber @~\ftenll nnb 
~enu~ung ber :Ie(ev~oneintid}tungen, bellte~ungßweife be~ auf 
jenem be~nblid}en :Iräger!3, birdt eber inbiteft, mit i~rer eber 
o~ne i~re ed}ulb, feit bem 1. .3anuar 1886 entftanben ift, 
eber nod) entftel)en foIlte unb ~at für iold)e \)off nnb ganö @r" 
fa~ AU leiften. 

H. :l)ie @~pro~riantht tft bei il)rer @dfdrung, baB ~e Um· 
ober ©ß~erbauten, bie ber @~provriat 1ünftig~in an feinem 
@ebäube bea1i~d)tigen foffte obet eine merlinbetung in ber 
ß\1Jedbejlimmung be~ oberjlen :I~eile!3 nid)t ~inbem unb eine 
burd} ield}e not~",enbig werbenbe, "orüberge~enbe ober be~ni" 
ti\)e, medegung ber :Ielev~onl;lorrid)tungen auf i~re .Roften "or
ne~men Wirb, be~aftet. 

~oIlte tro~ biefer @rflümng eine @infd}ränlung beß @~vro" 
vriaten ~in\id}tUd} fold)er Um- ober .Gßl)ei6auten unb ßwelf • 
beftimmungMnberung burd) bie @~vrovriantin \)etlangt ,wer. 
ben, fo ~at biele fi\r folcl)e baß @~~rovrfaUonßi)etfa~ren etn~u" 
leiten unb eß bleiben fur bieien ~aff bie med)te belber )ßat'teten 
gewa~d. 

:Irden bei berartigen meränberungen in irgenbWellijer ~e· 
öie~ung ID1e~rbelaftungen fiir ben @~vropriaten ein, fo ift ~~ 
ebenjo ~ad}e 'oet @~~to~rianti1t, fold)e AU erwerben unb aud) tn 
biefer mid}tung bleiben bie beibieitigen ffied}te \)orbe~alten. 

III. ~ie @~vrovtiantin ifi im ~eitem bei il)ret @dlürung, 
ban \ie \id) \)erp~id)te, bie ie~t befannten ober in ber ~olge 
nod} befannt werben ben ~ämpfungllmitte1 gegen ba~ ~ingen 
ber l)tä~te übetaff ba anAubtiugen, wo \id) jeneß in ftörenber 
}fieife fü~rbat mad}t, öU be~aften. 

IV. :l)aß in megrünbung 7 ent~aHeue, ben merte~r ;wifd)en 
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ben ~arteien beorbnenbe megulatiu \uitb al~ be~niti\.l gültig 
edHitt *. 

V. llie (;f~~roptiantin ~at bem (;f~propriaten eine (;fntfd)äbi, 
gung \.l01l 4240 ffr. fammt ,sln~ a 5 % feit bem 1. 3anuar 
1886 3U be3a~!en. 

VI. ffür ben e\.lentuellen ffalI, aig burel) bag 58unbeggerfd)t 
bie (;f~pro~riation auf unbefUmmte ,seit gegen iä~rlid)e (;fnt: 
fd)äbigung geftattet würbe, whb ~e~tm auf 212 ffr.· 3ufam~ 
men, ober auf 4 ffr. 7 9/13 ~tg. ,jm llraQt fi~itt, in bem 
~inne, baß fold)e ))om 1. 3anuar 1886 an, aOiäQrHel) auf 
bieren stermin öu entrid)ten ijt. 

VII. IDlit feinen weiter geQenben ?lCnitltüd)en whb ber (;f~pro: 
priat abgewiefeu. 

* Nnmerfung. ~iefe5 !Regulativ fautet folgenbermaßen: 
, 1. motf}fäl~e vor6ef}alten, bürfcll bie @rpropriantin refpeftive beten Nnge: 

fteUte bas @lgentf}um bcs @,rpropriaten 3Unt 3wccfe bes 2uganges aU ben 
%e{epgonvorricgtHngcn, fei e?3 3U beren meiicf}tigung ober aU beren !Reparatur, 
nur betreten; 

a. von i!lnfangs NpriI bg @nbe Oftober von WlorgeM 7-12 Uijr unb 
macf}mittags von 2-6 Uljr; 

b. von Nnfang?3 movember bi5 @nbe 9Jläq, WlorgeM von 8-12 U9r 
unb ?Jladjmittagi3 von 1 Uf}t bii3 madjg, be3ieljungi3wcife bi?3 6 Uf}r. 

~. mevor bie i!lllg;fteUten ~e.r @J:proptiantin ba?3 @igentf}um ber @,rpro, 
pr:atcn nadj ~orfdjr[ft vO,nßlffe. 1 betreten, f}aben fie fid) beim ,paui3eigen, 
t~umer ober ell1er von bleIern äu beäcidjnenben, im lietreffenben .paure ~dj 
auf~altenben, ~crjon ~u melbcn. 

3. ;vie NngerteUten ber @J:pro:priantin ~llb mit einer if}te @gcnjdjaft af5 
fo(:fJe aUi31vcifenb_:, ben 6tem:pef unb bie Unterfcl)tift bei3 ~ljefi3 beß %eleP9011< 
l1Jeleni3 ,ber betrenenben ürtfdjart tragenben Begitimationi3farte alt verfe~en, 
wefcf}c fle auf iBedangen beß ,pau?3eigentljünmß ober feinei3 6teUvertreter:ö 
VOtälll1Jcifen verpfHcf}tet finb. i!{1I~erbem ljaben iie ein ;vienftab3eicf}en (;vienft, 
mü~e ober bergleidjen) äu tragen. 

4 . .ffleinere 6djäbigungen, l1Jelcf}e bie UngefteUten ber @.j::propriantin beim 
mett.eten be?J @ig!.ntf)um?J bei3 .@Jpropriaten bei NUi3füljrung von VleparatHt' 
ar~elten alt ben :.!..~le:p~on_v~rrtdjtungm an jenem verurfad)cn, 9aben fte auf 
.ff.olten ~et .@,r~:opttantm.lorort entweber felber aUi33I1beffern, ober wenn bie?J 
ltlcf}t moghcf} Ilt, butdj Cll1elt vom ,pau?Jeigentljümer äU oe3cicf)nenben lJadj< 
mann au:öbeffetn äu laffen. 

5. ~ie Un~efteUten ?cr @Jproptiantin ~l1b ge~alten, bie VOll if}llen 3u be. 
tteteuben :;tflelle be!3 @lgentf}umi3 be?J @J:pro:priaten f u viel afi3 immer mögIicf) 
äll fdjoncn unb mefdjäbigungen ober mefdjmu~lIng be>3felben 311 vcrljütcn. 
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@egen biefen (;fntjd)eib refunirten beite ~arteien alt baß 
58unbeggerid)t. llen wefenUid}en 6treitpunft bifoeten babei bie 
ffcrm 1mb ~iiQe ber (;fntid)äOigung, lUif~renb gegen bie übtigen 
lli~vofHi\.le beg ~d}a~ung~befultbe~ (I -IV) fad)Hd)e 58efd)wer< 
ben \lon ben ~arteien nid)t erfioben wutben. llie bun'!le~getid)t. 
lid)e 3nftruftion~fommii~on ttaQm nnter .Buö1efiung \.lon ~ad)~ 
tlerftlinbigen einen 2lugenfd}ein \.lor. llie ~ad}\,)erftän'!ligeu 
erftatteteu über bie lQnen \.lOlt bel: 3nftruftion~fommir~on \lor. 
geregten ffragen baG roigenbe @utad)teu: 

I. ff ra g c. ~ft Dag ~~ftem Ocr @ntfd}äOigung burd) iäQrHd}e 
~eiftungen (e\lentuea unter gewiffm unb \1jefd)en stautelett) \.lom 
~tanOpunfte ber ,swedmäßigfeit unb 58iOigfeit aug '!lem ~~ftem 
Der 2ll.lerfafentfd)äbigungen \.loqu~ieQm o'Cer umgefefid? 

2l nt lU 0 r t: llllS ;refe~~on ift eiue @rf{u'!lung unb @inrid). 
tung ber ~euAeitf uJe{d)e einem iiffenttid)eu 58ebürfniffe bient 
unb laum meQr entbeQr! lUerben fann. (;fS wäre aber nad) 
?lCnfid)t ber (;f~~erteu eine @efä~rbung be~ ganAelt ,snftitufg, 
lUenn bie @iilcnffiümer \.lOU ~aufern für Oie ?lCn(age \,)on stefe· 
VQoneintid)tuugen eine ?lCl.lerfafentfd)äbiguug b. Q. ben \.lollen 
IDlinberlUcrtq \ledangen fönnten, ben bag betreffenbe ~aug bmd) 
bie yür aal' .Beiten bauernbe (;finrid)tung erlelben lUürbe, lUM< 
renb biefe le§tere nur für unbefUmmle ,seit I.lon @5eite beg 
(;f~proprianten beanf.pruel)t wirb. (;f~ liegt in ber ~atur ber ~ad)e 
!lau ange~d)tß ber meränberungen, wefd)e in ted)nifd)·wiffen. 
fd)aftUd)en @ebieten AU gewärtigen ~nb, in feiner ?!Beife gefagt 
lUe\'ben faun, tuie (ange bie fieutigen ;refe-l'~oneimid)tungen ge
nügen werben, ob fie 10, 20 ober meQr ,sa~re ben geftellten 
?lCnforbetUngen nod) entfpred)en ober fd)on in lUwigen ,safiren 
wefentlid) \.leränbett ober gar I.lerfe§t werben müffen. ?lCu~ lotd)en 
unb anbern @rünben: 3.58. Umbau beg ~aufe~ in ber ?!Beife, 
bau eß fid) liur ?lCufnaQml' eineg ~tägerg uid)t me~r eignet; 
?lC'6bruel) beß ~aufeg; 5SranbfalI, wenn ba~ ~aug gar nid)t 
meQr ober jo aufgebaut Wirb, bau stcre.p~oneinrid)tungen ltid)t 
meQt ongebrad)t werben rönneu, fann 'oie sterep~oul.lerwaltun9 
in bie ~age fommen, nad) füqmr ober längerer, unmöglid} 
genau \.loraugöubeftimmenber ffdft, ben gegenlUättigen sträger 
born ~aufe öU entfernen. morauggefe~t nun, ber ~außeigen~ 
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t~ümer fei mit einer ~nmfalfumme \lCU entftVäbigt Itlcrben, fc 
befänbe fitV bie :tele-\,l)cn\lerroaltung, Itlenn ~ufolge einer ber 
angefül)rten Urfad)en im :träget entfernt Itlerben münte, bem 
@rftern gegenüber in enormem, aUer ~if(igfeit ",iberf~red)enbem 
9lad)tl)eil. ~ie l)ätte 'oie beAitg1id)en med)te für aUe ßufunft 
erltlorben, Itlä~renb ber @igentl)ümer ilieUeid)t fd)on nad) mer. 
lauf einer gan& fur3en ßeit feiner bie~fäf(igen ~fiid)ten unb 
2aften gänAHd) entbunben Itläre, iumal ia bie 3nfcn\lenienAen, 
",eld)e ber auf bem ~ad)e be~nbtld)e sträger mit ~tV bringt, 
bctV nur fc lange fitl)Ibar finb, aH3 eben biefe @inritVtung auf 
bem ~ad)e Itlitftid) befte1)t. ~iefer Umftanb fänt namentnd) 
inß @eltltd)t, Itlenn berüdfid)tigt ",irb, ban bie @~~ro-\,riantin 
fid) 1)at uer-\'fiid)ten müffen, unb babei bel)aftet ",orben tft, 
(~iß~ofiti\l II be~ Urt~eU~ ber ~tVä§un9~fommiffion) Um
unb . .eöl)erbauten, 'oie ber @~~rcjlriat fünftigl)in an feinem 
@ebäube beabfid)tigen follte ober eine Umänberung in ber 
ßltledbeftimmung be~ oberflen :t1)eU~ nid)t AU l)inbem unb eine 
burd) fold)e nct1)ltlenbig ",erbenbe \lorübergel)enbe ober 'Oe~niti\le 
merlegung ber :telejll)oneinrid)tung auf il)re stoften uorAunel)men. 
@ß liegt atfo nad) biefer ~eftimmun9 in ber m3ifffür beg @~
-\,rojlriaten, jeben IDloment eine fold)e meränberung mit feinem 
@ebäube \lOrAunel)men, bun 'oie fernere ~elaffung bel' steIejll)cn. 
einrid)tung gerabeAu unmögnd) ift unb biefe be~niti\l befeiHgt 
Itlerben mUß. ~eim ~~ftem ber ~berfa(entftVäbigung l)ätte ber 
@~i'roi'dat ben \loUen IDlinberltledl) be~ .eaufeß erl)aHen, 
",egen einer @inrid)tung, bie auf feine meranlaffung 1)in ufer" 
leid)t ftVcn nad) einigen 3a~ren entfernt Itlerben müate. 9lfd)t 
nur bie ~iffigfeit, aud) bag metVt er1)eifd)en, ban in einem 
fcld)en §aße ein :tl)eil ber au~beAal)tten truerfalentfd)ä'nigung 
Itlieber ~urüdAuerftatteu Itläre. ~ie tru~mittlung aber, Itlie 1)ctV 
ber AurftdhuAal)lenbe ~etrag fei~ miiUte, ",ürbe 8U enblcfen 
@)tVltlierigfeiten unb ~tteitigfeiten fül)ren. m3enn man Die ~e
fugniU, ",eltVe 'oie :tele})~cn\letltlaUung in trnfvrutV nimmt, 
unter einen iuriftifd)en .eut bringen ",in, fo ~at biejelbe me~r 
tre~nlid)feit mit einem mietl)tler1)ältnin al~ mH einer @)erilitut, 
mit beren ~egriff eß fid) nid)t \lereinigt'n länt, bau ber @e: 
bäubeeigentl)ümer in jebem moment burd) Umbau be~ ~allje~ 
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",te oben nad)geltliefen, fid) tlcn ber 2aj"t befreten fann. m!ie 
alier für bie IDliet~e eine i(1)rIid)e @ntfcf)äb!gung be~al)lt wirb, 
fo fcß analoger m3eife aud) fitr bie steIei'f)oneinrid)tung ein 
iäf)rlid)cr ßin~ entrid)tet Itlerben. 1)ag fd)ltleiAeriid)e @~ptovria: 
tionllgefe~ \lcm 3al)r 1850 ftel)t Dielet ~uffaffung aud) nid)t 
entgegen. 2aut ~ht. 1 2emma 3 be~feH)en foß unter ~btretung 
tlcn 8led)ten aud) ,,@inräumung \lon med)tenll uerftanben fein, 
unb au~ trrt. 17 folgt, bau aud) nur öe1tltleife ~enu§llltg unb 
trußiibung eineg med)teß \lerlangt Itlerben fann; in foicf)en ~äl. 
1m Itlirb in ber 8legel nur eine i(1)rlitVe @ntfd)äbigung be3af)lt 
unb Altlar fitr jc lange, alß 'oie @inräumung bell betreffen ben 
metVteß bauert. illefe ~auer fann aber nid)t immer 3um mcr~ 
au~ beftimmt ",erben. 

~ngefid)tg aUer biefet merf}ältniffe unb namentlid) ber abfc
Iuten UnmiiglitVfeit, ie~t bie ßeitbauer hU beftimmen, ",ä~tenb 
Itleld)er ball med)t, :televl)cneinrid)tungen anAubringen beanivrutVt 
",erben muu ift e~ ",eber altledmäßig nod) btaig, ball ~~ftem 
einer jellt hU beftimmenben einmaligen truerralfumme Alt befol
gen, nid)t Altledmäuig, ",eil eg ben ~d)ällem faj"t unmögHd) 
Ht, ben ®d)aben, ben ber @&vroi'riat erbulbet unb ber ja ",e. 
feutlid) uon ber ßeitbauer abf)ängt, 3um moraug nur mit irgenb 
weld)er ~id)erf}eit AU beftimmen unb ",eil ber ~d)ä§er beu1)alb 
ge31tlungen ift, eine gan~ ltliafi'trIid)e ®d)a§ung auf~ufteUen, mit 
ber 3um morau~ irrigen trnna~me, bau eine bauernbe @nteig. 
nung ftatt~n'Oe, uid)t bimg, ",eil eß in ~o!ge biefer m!illfüdid)feit 
faft fid)er ift, bau bel' @~vrcjlriant tn f)o~em IDlaue benatVtl)ef. 
ligt Itlirb. 

~d}liennd> lliFt fid) alll mortl)eil beß ®~ftem~ läl)rfld)er 
@ntfd)äbigungen nod) anfül)ren, bau bie stefev~on\lerltlaUung 
bei ben jä~l'lid) fid) ltlie'Oerl)olenben unb uieUeid)t mef)renben 
tru~gaben fid) ",eit el)er \leranlaut ~nben Itlirb, bie medegung 
beß :tdejl~onne§e~ unter 'Oie @r'Oe 6U ftllbiren unb anöuftreben 
alg bieß bei ~nltlenbung beß ~uerfalelltfd)libigul1g!lf~ftemll bet 
~aU fein 'Oürfte. ~enn, ",mn 'oie bauernbe ~btretung beß 
»led)tß lie3a~lt ",erben mUß, fo Itlirb bel' @~i'rcvriant ba!lfellie 
fo lange wie miiglid) aullnufielt, !lud) ",enn eine anb~re ratio. 
neUe re @indtVtung erfteat Itlerben fiinnte, "'Mrenb er biefe fofcrt 
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abo~tiren wirb, wenn er aug bem ?aufgeben beg bi1S1;ertgen 
feinen Gd)aben lsie1;t. 1'>aß aber eine medegung beg ;tere-\,~on~ 
ne§eg unter 'oie @rbe arg bag m:llerbefte allfeitig begrüüt würbe, 
unterHegt feinem ßroeifel. ~ie ?antwort auf bie erfte tyrage 
ge~t alfo ba~in, baß bie aufgeftellten @~perten 'oer entfd)ie'oenen 
~nfid)t finb: 

@g fei bag G\}ftem ber iii~tiid)en @ntfd)iibigungen 
»om Gtanbpunfte bel' ßwec'fmiigigfeit unb miHigfeit 
aug bem G\}fteme ber ~\)erfalentfd)iibigung \)oqu~ 

liie~en. 
11. ty rag e: ~dd)eg finb bie mad)t~eHe, weId)e 

Hie bag s;,aug beg @~~ro-\'tiaten burd) bie ;tel e; 
-l>~onanrage un'o 'oeren menuljung unb Unter~aH 
entfte~en'? 

?a ntw 0 r t : s;,ier ~nb folgenbe Unterfd)ei'oungen bU mad)en. 
A. Gd)ä'oen un'o melliftigung, wefd)e Durd) bag IDl 0 n ti re n 

ber ?av~arate unb ~eitungen bem s;,augeigent~ümer bireft ober 
inbiteft entfle~en; eg mus barunter fowo~( bag erfhnaHge 
IDlontiten ber ~v~arate unb ~eitungen \)erftanben werben, Wie 
aud) fvätmg @rfeljen alter ;triiger burd) neue unb 'oa~erige 
grOBe Umänberunggarbeiten bei Den ~eitungen u. f. w. ~ie 
@:!;\)ro\)riantin \lerlangt ben aHen ;telev~onträger 'oul'd) einen 
neuen /su erfeljen. ~ie ba1;erige m:rbeit beg merfeljeng ber 
~rä~te, 'oer ~egna~me beg alten ;trägerg unb feiner meranfe~ 
rungen, 'oag IDlontiren 'oeg neuen ;trägerg un'o feiner alg'oann 
funftgered)t 3U erftellen'oen neuen meranferungen, bag Wieber; 
montircn ber ~rä1;te un'o alle beöügtid)en ~ebenatbeitett 
berurfad)en ben s;,au~bewof;nern unb Dabur~ birdt un'o inbireft 
bem @igentf;umer öiemfid) erf}eblid)e me1äftigungen. @ine ?an· 
lia1;1 ?arbeiter bege~eu tagelang bag ,eaug uub beITen ~ad); 
bie fd)weren ?al>-\,arate U>erben burd) bie ;trev\)en f}inauf unb 
1;inab gefd)le~~t, auf bem ~ad)e wirb wä~renb \)te(er ;tage 
gef}ämmert unb geftopft. 

B. ~ie ~ad)tf)eifc, Weld)e bem @igentf)ümer Durd) ben $er~ 
bleib unb metde b ber auf ODer an bem @ebäu'oe angebrad)ten 
;te1el'1;onanlagen unb ~eitungen birett ober in'oireft entftel)cn. 

1. st 0 n tr 0 r \) ~ i d, t be~ @igentf)ümeri.l über ba~ metreten beg 
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~aufeg bttrd) 'oie ?arbeiter. Gie WtrlJ . \lom @~pro~rianten aller~ 
'oingg nid)t \>etlangt, 1ft bem @igent1)ümer aber bod) 'ourel) bie 
@~iften3 'teß %räger~ auf feinem s;,aule itt'oireH aUfgenßt1;igt 1111'0 

erforbcrt immerf}itl etweld)e ßeit. ~a3u fommt bie ~otr,u>enbig" 
feit, bie \)on ben m:rbeitern in IDlitleibeufd)aft ge~ogenen @ebäube~ 
tf}eHe ~eitweife AU inlpiöiren. Smmerf;in wirb biele ~fnd)t mit mer~ 
f}ältniümäuig wenig IDlür,e unb meräftigung l)erbunben fein. 

2. Gtöru ng ber ?Rul)e 'ourd) bie ?arbeiter un'o ?arbeiten 
feIbft unb Gtörung ber Gid)erf}eit, inbem ber öeitwdfe llffene 
lffieg 'onrd)ß s;,au~ \lon Unbered)tigten benll~tllletben fann; 
!lud) tft nod) AU el'wäf}nen 'oie Unannef;mHd)feit, weld)e burd) 
ben raum 3u \>ermeibenben metfef;r ber m:rbeiter mit beu ~ienft· 
boten entfte{)t. ~iefe 3nfon\>enieuben finb f;ier fe1;1' mänige, 
weH hag s;,au~ foHb gebaut unb bog ;tre\)~en~aug bon ben 
eigentlid)en ~o~nriiumen 'ourd) @la§wänbe abgeiel)loffen 1ft. 

3. metme~rte ?abnuljung ber ~u betretenben ?Räume, in~' 
befon'oere @änge, ;treVl'en· unb 1'>ad)einbedungen tf}eilg burd) 
ben metfe~r Aur ;telev~oneinricf)tung ielbft, tl)eHg unb ingbeftln< 
bere burd) 'oie mau~anbwerfel', weld)e gewß~u1id) mit genagelten 
Gd)u~en \>erfe1;en ~nb. 

4. merme~rte Snfaluhitlit im Snmm beg s;,aufeg (@In· 
gang, meftibül, ;tre\)\)en, ~ad)boben lC.) unb auf bem ~,ad)e 
fdbft in tyolge metreted unb ?arbeiteng ber s;,anbweder unb ba~ 
~erigeg öftereg ~öt~lgwerben ber ?Reinigung. 

5. ~a~ ~urd)ßred)en ber ~ad)ein be dung unb e\lenhtef{ 
'oie m:Uerirung ber ftatifd)en met~iHtniHe beg '@ebäubeg 
id)einen 'omd) bie »011 ber @~\)rovriantin übernommene \>of{· 
ftänbige G~abenerfa~~~id)t (~i~po~ti» I be~ Urt~eifg) geni't~ 
genb gebedt. Gie finb aber f}ter immel'~in AU erwä~nen, einmal 
Weil ~e ben @rab ber Snanfvrud)na~me be~ ßugaltggred)te~ 
beeinf(uffen unb ioballn weil fold)e Gd)äben ntd)t immer mit 
'oem gewünfd)ten @tfolge befämVft werben unb öuweilen einem 
@ebäube bleibenD fd)a'l:len fönnen, of}ne bau ber @igent~ümer 
bafür \loff entfd)äb\gt wirb, U>eU 'oie eigentlid)e Utfad)e babon 
oft fd)Wierig aug~umitteln tfi. 3mmer~in ift für mem1;eim in 
Diefer s;,infid)t wenig AU befürd)ten, namentlid) wenn ein neuer 
;träger folib befeftigt ift. 



382 B. Civilrechtspllege. 

6. ~lUi u m lid) e me f d) ran htng Durd) Die sronftruftion beg 
:trager!! un'o burd) 'oie ~ta6tlhange. ~ie 1>rä~te fln'o ~ltm 
:t~et1 nid)t fe~r ~od) über bie ,Sinne gefvannt unb beeinträd)tigen 
Die .\)iinge"onid)tung unb bamit bie menu~ung 'oer ,Sinne 
etwa!!; aud) mag baB lUbtrovfen 'oer ~rä~te einige 3nfonbenien! 
6tingen. 

7. ~ag ~ingen un b :tönen ber ~rä~te ift in mäöigem 
@rCt'oe, aber nur in ben oberften EOfaUtäten, gew.ö~nnd) ~u 
~ienften[ammern berwen'oef, fü~rbar, un'o fann mit neu rationell 
Ctngelegtem :träger nod) me~r ge'oämVft werbeN, wenn nämlid) 
nid)t nur 'oie ~rä~te "om :träger, fonbern aud) biefer fe16ft 
mögHd)ft "oUftän'oig bon ber i~m arg Unterlage bienenben ~ad;. 
fonftruftion, be6ie~ungBweife IDlauer ifoIirt wirb. 

8. mon 58erunftartung beg @ebäubeg fann ~ier nid;t 
gefvrod)en werben. ~aB .\)au!! ift bwar ein ftCtttnd;e~ ~u nennen 
'ood; tft bie Eage 'oe!!felben nid)t fo, baÜ man biel bon 'oer be~ 
treffenben @indd;tung auf 'oem :iDad)e bemerft, fle belei'oigt 
bag lUuge faum me~r alg 'ofe barauf angebrad;te ~änge"or. 
rid)tung. 

9. ~obann 1ft nod; be.i3ufügen, bau, wenn 'on lUvvarCtt nid)t 
burd; einen fld;er funftioniren'oen mH~Ctbreiter mit ber @r'oe 
berbun'oen 1ft, nad; lUnfid)t einiger @ele~rten eine @r~ö~ung 
ber mlitgefa~r eintreten [Ctnn, wa~ren'o lUnbere 'oiefe Wieber 
beftreiten unD bie gan!e 5telev~oneil1rid)tung felbft Ctrg einen 
\)orbügnd;en mn§a"61eiter betrad)ten. 9lCtd; lUuBfage beg 3ürd)e~ 
rifd)en :tefev~oninfveftorß fln'o nun aber befonbere mn~abreiter 
bei aUen borHegenben ffällen ange6rad)t, fo baa allo 'oie @&i~ 
ftenb beB 5trägerg 6U mefürd;tungen tn biefer ~infid;t laum 
lUnTaü giebt un'o ein 9lad;t~ei{ baraug nid;t wo~{ fann abgeleitet 
Werben. ~enuod; 'oarf biefer UmftCtn'o nfd;t gau3 aUßer lUd)t 
gelaffeu WerDen. ~ve~iell für ben ffall mettt~eim tft AU bemer~ 
fen, baa bafelbft me~rere ~rd~te 'oie eHernen evarren eineB 
~enad;barteu G.Hagbad;eß taugit'en, weldjem Uebelftan'oe balb 
ab6u~elfen ift. 

c. lUuyäUig birefte mefd;äbigungen an ben sron~ruf~ 
Honen ber @ebäube felbft, mögen Diefelben burd) bie IDlontirung 
ober ben meftanb unD metrieb ber lUvvarate unb Eeitungen 
entjle~en. @~ ift l,)orauß3ufe§en, baß bie @&vrovtiantin i~re 
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~räßer nur auf genügenb follbe @ebäube unb ficl)ere ~ad;fon. 
ftruttionen abftellen barf. 3m borHegenben ffalle id)eint bie 
eclibWit be~ @ebdubeg, be~ie~ungB\Veife ~ad)e~ eine genügenDe AU 
fein. ~orrte aber bod; bag ~ad) Durd; bm :träger un'o feine mer· 
anferungen bei ftaden ~inben fo erfd;üttert Werben, bau erfm· 
bare unmittelbar "on bielen @rfd)ütterungen ~etdt~renbe ~d;äben 
AU t~nftatiren wären, waB Aur etunbe nid)t eintrifft, fo ~at 
bie @&vrovriantin biefelben nad; erfolgter lUbfd)ä§ung boll unb 
9an3 ~u I,)ergüten (:r>iBvo~tib I be~ UrtQeHg) unb ~ernad) 'eie 
stonftruftion genügenb AU "er~ärfen. @~ widen alier aud) Me 
fieinen @rfd;ütterungen im Eaufe ber ,Seit nad)t~eiIig, o'f)ne 
bau man im einöelneu ffalle 'oie ffolgeu edennen fann. ~ie 
merbinbungen ber :r>raQtfonjlruttioneu, ba~ mebed"ngßmaterial 
wie ,Siegel, ~cl)iefer, ?Sted) lC. werben mit Der ,S~it gelodert 
unb eß müffen aUgemeine mevaraturen borgenommen werben, 
bie tQeilweife eine ffolge 'oer genannten @rfd)ütterungen flnb, 
o~ne bau man bagfelbe aber genau nnb fld;er UCtd;Weifen fann. 
~iefe le§teren 9lad;t~eile, wenn aud; nid;t 'f)od; anAufd)lagen, 
mi'tffen bennod) berüd~d)tigt Werben, fallen aber mit ben unter 
B 5 ollen be'f)anberteu Aufammen. 

III. ffrage. ~in'o biefe 9lad)t~ei1e ober etn!e1ne 
betreIben ber lUd, baü baburd; ber metfe~rß. ober 
IDtiet'f)wert~ beg ~aufeß I.lerminbert wirb? 

lUntwort: A. ~ie 9lad;t~etle werd;e in fftage II A oben er~ 
wä~ntWlttben, finD nid;t berart, bau ber merfe'Qt'B- ober IDtletQ' 
wert~ beg ~aufeg "bireft ll "erminbert wirb. ~egen einer ~~nmangen 
meläftigung, bie burd) bie IDlontage eineß neuen ~ta~er!! e~t~ 
fte~t, mag biefelbe im IDlomente nod) fo unangene~m rem, wnb 
wo~l fd)wedid; ein IDliet~et 'oie ~o~nung bedaffen wollen obet 
eine @ntfd)ä'oigungBfor'oerung fteUen, o'oer ein stäufer fid) 'oa~ 
burd; ungünftig beeinffuffen laffen. ~o~l aber fßnnte 'oet "ffall 
eintreten, lla!3 ein emvfinblid)er IDliet~er fid) beu'Qalb equrnt, 
fld; fernere ford;e merliftigungen berbittet unb bann mit feiner 
@ntrd;ä'oigungßfot'tletung, ,Sin~ermä\3igungBbege~ren ober gat 
lUuffün'oung ~eraugrüdt, wenn 'oie fleinern Vetio'oifd)en ?Sel,äft!· 
gungen eintreten, Me unter B oben betü'Qd flnb. ;tJe~ IDltet~. 
unb merfe~t~wert~ beg .\)aufeB wirb ba'outd; unet~ebhd; gemm 

. bett, wenn aud) nut inbireft. 
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B. :tJafi bie burd) ben merb(eib unb ~etrieb ber ~elev~on" 
I'inrid)tungen bem @igent~ümer beg ,eaufeg er\11ad)fenbell mad)< 
f1)eile, \11ie fie unter ffrage II B befd)tieben finD, ben IDlieft;, 
unb merfe1)rg\11ertl) \)erminbern laat fid) mit @runb nid)t beftrelten. 
:tJie, \11enn aud) in geringem IDlane, eingetretene ~efd)rlinfnng 
1n ber ~enu~ung ber :tJad)~inne, bie @inrliumung eincg @in, 
gangg, unb :tJurd)gang~red)tll burd) bag ganöe ,eau~1)inauf, 
ba~ immerl)in efltlag ftörenDe @;ummen ber :tJräl)te unD Die 
aUDern oben angefü1)rten IDlomeute, mögen fie einAeln genom, 
men aud) nod) 10 geringfügig erfd)einen, bUben bod) in i1)rem 
,8ufammenl)ange einen ffaftor, ber bei ber ~ertl)ung beS ,eaufeg 
minbernb inf(uenAirt; ba AU fommt, bafi iiberl)auvt med)te, \11eld)e 
fouft nur tem @igentf)ümer ~llftel)en, an bie @xvrovriantin ab" 
getreten \11erben müffen un'o fomit bag @igentl)um fein uube· 
fd)ränfteS mel)r ift. 

IV. ff rag e: ~ ie l) odj tft biefe merminberung in 
@e!b anbufd)lagen? 

a. ffür ben ffa n b auernb er @nteignung in ffo rm 
einer ~\)erfarentfd)/ibigung? 

b. ffür 'oen ffatI ber @nteignung auf unbefUmmte 
,seit ober auf eilte ~n~al)l \)on .3al)ren in fform 
ein er .3 11l) re gen tf d) ä b i gun g.' . 
~ n t \11 0 r t: morerft ift eg angeAeigt, bag ~rinaiV ber 

@;cf>a§ungglueife, \11 eId) e baS unterAeid)nete @~vedentoffegium 
aIS bag ridjtige erad)tet, im ~ffgemeinen AU erlliutern, be\)Ol 
auf 'oie f.ve~ieffe, ben ffaff ~ernl)eim befdjlagenbe ffrage, ein
getreten \11it'o. Gd)on in ffrage II un'o III \11urben 'oie \)er" 
fdjie'oenen ~rten ber mad)t~eire, \11eJd)e ber (;fx~ro.vriat erleibet 
au~einanberge~arten; eg mull biefeg aud) bei ~eftimmung beg 
(;fntfd)/ibigungSmaseg gefd)el)en unb ~iebei ergibt fid) folgenber 
IDlobuS beß @;d)aiullgßberfa~rens. 

A. ffür einmaligeg IDlontiren ber ~v.varate (~räger) 
unb 'oer Eeitungen tft eine einmalige (;f~traentfdj/i, 
bigllng \)on X' ffr. Yür ben erften un'o bon X" ffr. für 
ieben folgenben :tJra~t \11eld)e X' ffr. unb XI/in iebem 
ffaIIe befonberi5 ölt beftimmen finb. 

:tJie olien unter ffrage II B 1, 2, 3, 4 unb 6 gefdjHberten 
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~ad)tl)eire cstontroIVffid)t, @;törung ber mul)e unb @;id)er1)ett, 
berme~rte ~bnu§ung, grösen .3nfalubritlit unb räumHd)e ~e~ 
fd)r/infung) \11erben nämnd) (Im meiften unb in er~ö~tem IDlafie 
fül)lbar, \11ä~renb beg IDlontiren~ ber ~j)varate unb 'oarum ge
bü~rt ben ,eau~eigentl)ümern aud) Yür fold)e \111i~renb ber· 
IDlontfrungg,ubeiten entfte~enbe 3nfonbenien3en eine befonbere 
@ntfd)äbigung, 'oie aber aud) bei jeber @rneuerung beS ~rägetg 
aUg6Urld)ten ift, \11eil eine fold)e meuerfteffung 'oie gleid)e ~e" 
l/iftigung bringt, wie bie erfte .3nftaffirung ber betreffenben 
@inrid)tuug unb lI\11ar finb für ben erften :tJra~t unb 'oie folgenben 
:tJrä~te 1I\11ei befonbere ~o~en aUßAufe§en, htbem 'oie 'Oerljlilt" 
nifimäfiig gröfite ~eHiftigung burd) 'oie IDlontirung eineg erften 
:tJral)teg unb ben bafib nötl)igen ~r/iger erfolgt. ,s\11ifcf>en bem 
erften unb lI\11eiten :tJral)t 1ft fein groser Unterfd)ieb mel)r unb 
~\11!fd)en ben folgenben ebenfaffß nid)t. IDlan witb burd) biefe 
~ered)nung jebem einAelnen ffaffe leid)ter gend)t Werben fön" 
nen. @S flnb bei obiger ~ered)nungS\11eife bie ~vvarate alg 
'Ooffgefvannt an1lufel)en, reiveftiue mit einer fold)en ,Sal)l bon 
:tJrlil)ten berfel)en, alß fie normal unb nad) ben ~l/inen lIU 
tragen bermögen. :tJie @~~rol'riantht l)at bann baß Illed)t, aUe 
:tJrlil)te fofort ober fuccef~\)e in beliebiger ,Seit baran mad)en 
1U laffen, ol)ne \11eitere @ntfd)/ibigung für bag IDlont~ren, i~fo, 
fern nid)t et\11a 'oie laut ~fan beftimmte ,Ba1)1 überfd)ntten \11nb. 
IDlüffen \11egen .l8ermel)rung ber Eeltungen, \11egen nötf)iger .l8er~ 
befferungen ober fonft im .3ntereffe ber @xvrovrhmtin ref.vefti\)e 
beg ~elevl)on\11ef enß liegenDen @rün~en 'oie ~l>varate c:rr/iger) 
\11eggenommen unb burd) anbere erfeit \11 erb en, fo ift, \11ie oben 
bemerft, Die gleid)e @ntfcb/ibigung ~u entrid)ten, \11ie bei einem 
erftmaligen IDlontiren • 

.3n ffliffeu, wo 'oie .l8er\11aftung \11eber einen neuen ~ra~er 
anbringen, ncd) einen alten burd) einen neuen erfe~en \11tff, 
fonbern ein fad) neue bermel)rte :tJr1iQte ([m aUe~ ~mger ([n" 
~ubringen wiiufd)t, ifi baSfelbe 3U geftatten, \110 md)t fonftruf. 
tibe @rünbe bagegen fvred)en. @g \11irb 9ier b.oraußgefet}t, bau 
biefe neuen :tJrä9te in gleid)er mid)tung wie bie anbern unb 
nid)t tiefer angebradjt Werben. @g ~at in fold)em ~affe bie 
@&j)r.ol'riantinben bovvelten ~etrag \)on X" ffr alg @ntfd)äbtgung 
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au be3a~ren, ba bie 6törung bur~ IDlontirong eine3 ein3efnen 
~ra~te3 eine \)er~(iUniumäBtg gröum tft alß ba,wo eine 
IDle~qa~r \)on ~rä~ten gleid>Aeitig montid Wirb. 

@ef~ie~t iebo~ eine meränberung Ober merlegung ber ~vva. 
rate hurd) ~nlIlU be3 @~vrovdaten (~ö~erbauen beß ~aufeß, 
Umänberungen an bemfelben lC.) fo ift ~iefür feitenß ber @~vro .. 
Vriantin feine @ntfd)äbigung AU entrid)ten, wo~l aber ~at ~e 
auf i~te stoften 'oie ~vvarate wegAune~men unb an geeigneter 
6telle neu 3U \)erre~en laut ~ißvofiti\) II beß ~d)ä§ungßbe. 
funbet! ber eibgenör~fd)en 6d)a§unggfommif~on. 

B. 3n }Beaug auf ben 6d)aben, weld)er bem @~vrovriaten, 
nad)bem bie ~varate ge~örig montid finb unb bie ganAe @in. 
dd)tung einmal erftellt ift, burd) ben merbleib unb }Betrieb 
berfelben erwäd)ßt, tft grunbfa,Ud) bat! 6\1ftem ber eibgenöf. 
fifd)en 6d)il§ungßfommiffion AU aboVtiren, womit eigentlid) 'oie 
$ildeien, Wie aut! i~ren morträgen ~u fd)lieBen, ein\)erftanben 
finb, unb 3wilr ift ~iebei in erfter Einie bie .8il~1 ber ~rä~te 
womit baß ~auß bireft belaftet tft, aU berüd~d)tigen unb für 
einen ~tIl~t eine befUmmte 6umme außaufe§en. 60bann fommt 
all! 3weiter ~aftor in }Betrad)t bie merminberung, Wdd)e bur~ 
'oie in ~rage II B oben allgemein gefd)itberten mad)t~eile be" 
aügU~ bet! IDliet~· unb merfe~rt!wert~et! fUr bie etn3elnen @e" 
Mube ~erbeigefü~rt whb. &u~ barin geQen bie $arteien grunb" 
fä§tid) einig unb ber 6treit waltet nur über baß IDlaa, wel~eß 
bfefem ~aftor befgemeffen werben fl'll, in gleid)er ~infid)t ift 
im ~llgemeinen 3U berüdfid)tigen, baB Wenn einmal bie :tele
VQoneinrid)tung erftellt ift, wofUr ber @~vroVriat in jebem ein
aelnen ~all nad) bem 6\1ftem beß @~vertenfollegiumt! befonberl! 
unb e~tra entfd)äbigt Werben foll, 'oie mit bem .l8erbIeib unb . 
}Betrieb berfelben \)erbunbenen 3nfon\)enien~en unb }Beläftigun. 
gen an i~rer }Bebeutnng \)iel \)edieren. @ine einmal foHb 
erfiellte :tereV~oneintid)tung wirb, wie 'oie @rfa~rung ~erau~" 
gertellt, nur felten meVaraluren not~wenbig mad)en unb bie 
bamit \)erbunbenen }Beläftigungen Werben ba~er aud) nur fdten 
eintreten. 

C. ~llfällige birefte 6~abigungen am @ebiiube felbft, ent" 
fte~en bieretben bur~ bie IDlontirung ber ~Jlvarate unb Eei,. 
tungen ober burd) ben merbleib unb }Betrieb berfeIben, finb bon 
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ber @~rovriantin unter allen Umftänben boll unb gan~ AU 
erfe§en unb Wenn feine merftänbiguug ~wifd)en ben $arteien 
mögUd) ift, in jebem einAelnen ~alle auf ben ~unr~ einer 
~artei ~in befonbert! abaufd}ä§en. 
@~ 1ft bie~ fo 3U \)erfte~en, ban bie @~rovriantin in etfter 

Ein ie i~re sträger nur auf genügenb folibe @ebäube unb 
fid)ere ~a~fonftruftionen abftellen barf unb fowo~l ben sträger 
felbft al~ 'oie meranferungen fonftruftib rid)tig ~u erftellen ~at. 
~iefe genügen 'oe 6i~er~eit foll fid) baburd) aut!ltleifen, bau aud) 
bei ben ~eftigften 6türmen unb bei gröj3ter @5d)neebelaftung 
ber ~rä~te, b. ~. allgemein in ben ungültftigften ~allen, im 
IDlomente feine fid}tbaren fd)äblid)en @inwirfungen auf ble 
~ad)fonjlruftionen aU fonftattren finb. ~o biefe stonftruftionen 
ungenügenb ftarf fid) \)orjinben, finb fte \)on ber @~rovtiantin 
auf i~re stoften unb in genügenber ~eife aU \)erftärfen, wo
bei ber @~rovriat für bie baburd) \)erurfad)te 6törung unb 
allfällig anbere baraut! refulth'enbe mad)t~eile gebü~renb ent
fd)äbigt Werben foll. 

3n Atuelter Einie ~ilt bie @~vrovri(mtin aU forgen für 
gute unb funftgere~te &ufftellung ber ~pvarate berart, bau 
weber megen nod) 6d)nee ober ~inb an ben }8efeftigungl!ftel~ 
leu einbringen fann. 

3n britter Ein ie ift bie sterev~on\)erwaltung ~aftbar für 
alle 6d)äben, bie in ~olge ungenügenber &ut!fü~rung ber \)or. 
gefd)riebenen 6d)u§masregeln ober auf anbete ~eije in ~olge 
~nbringung ber ~pparate entfie~en follten unb !onftaUd wuben 
rönnen. 

3n \) t erie 1 Ein i e finb bie mad)t~eite, wie fie in ~tage 
n c angefü~d finb, Itleld}e nfd)t birett na~gewiefen werben 
fönnen, ~u berüdftd)tigen bei ben @ntfd)äbigungßquoten unter 
mnbrif B. 

~enbet man biefe 6~ii~ungßmet~obe auf ben in ~rage lie~ 
gen ben ~all }Bern~eim an 10 ergibt fi~: 

A. ~ie @~vrovtiantiu ~at burd) i~reu mertreter edlären 
laffen, baB fie einen neuen sträger ~erftellen werbe unb eß er
fd)eint fold)e~ aud) wirflid) fe~r not~wenbig. @~ muu ba~er 
für ben ~all bet meuer~ellung be!3felben eine einmalige @nt" 
fd)äoigung au~gemittelt Werben. }8erüdfid)tigt manl baß bie 
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stre~~e breit unb gut, bie ein6efnen mc~nungen in ben @tagen 
gegen btefelbe aligefd}Ioffen, ber .8ugang ~um ~ad}e nid}t fe~r 
erfd}\Vert tft, fc red}tfettigt fid} nad} ~nfid}t be~ @&~edenfol
legiumß für bie einmalige rolcntirung, ref~eftii.le @rneuerung 
be~ strager~ für ben erften ~ra~t ein ~nfall bon 21 ffr. unb 
für feben \Veitern ~ra~t bon 1 ffr. @~ finb 52 ~rä~te, 
folglid} fteUt fid} bie einmaUge @ntfd}abiguug für bie @rneue
tung be~ sträger~ mit 52 ~ra~ten auf ffr. 21 + 51 = 
72. ffr. 

60ate bie stele~~onuer\Valtung \Vünfd}en, ben neuen sträger 
gd1ter sU erfteUen arg ben aften, fo 1ft fie baran nid}t ~u ber
~inbern, \VcQl aber ~nt fie burd} ~ran ober fd}rfftnd}e @rWi
rung bem @&~ro~rfaten mitAut~eHen, \Vie biefe ~räQte im 
IDla!imum baran gefvannt \Verben foUen unb tft bann bie @nt· 
fcc,äbigung für A entf~red}en~ ~u er~ögen. ~as Umgefe~tte ift 
ber ffaU be3ü9lid} biefer @!traentfd)libigung, \Venn ein fleinerer 
sträger angebrad)t \Verben foU. ~ud} \Virb 3m mebingung ge· 
mad)t, bat ber neue sträger an 6teUe beg alten gefeilt unb bie 
~rä~te in gleid}er ~id)tung unb nid}t tiefer genommen \Verben 
al~ bie frügern. 60ate bauon a6ge\Vid}en \Verben, fo ift ein 
neue~ 6d}allungguerfaQren not9\Venbig. 

B. ~ier ~anbert eg fid) um bie eigentnd)e meant\Vortung 
ber ffrage IV a unb, rute oben unter B ber @däuterung beg 
an3u\Venbenben 6d)/illunggmobug fd)on angegeben, mut Qler in 
etfter Einie bie .8aQl bel' ~rä9te in metrad)t ge30gen \Verben 
\VeU einerfeitß mit ber mermeQrung berfelben Me birefte me
raftnng eine entf~red)enb größere \Virb, anberieit~ aUe 
meHiftigungen, \Vie fie in ffrage 11 unter B angefül)l't finb, 
~ro~ortioneU mit ber .8al)1 ber ~rliQte ~unel)men. ~er ~nfall 
~on 20 ffr. ~er ~ral)t, ben 'oie 6d)allung~fommif~on ange' 
nommen, erfd)eint aud) bem @~vertenfoUegium grunbfä§lid) unb 
unter morbe9a(t einer Md)l)er AU erörternben ~ebuftion, arß 
rad}gemliÜ. ~er mertreter ber ;relev~onber\Vanung \Venbet ernft. 
lid) gegen biefen ~nfall nid}tß ein, inbem er al~ i/i~did)e 
Eeiftung ~er ~ra~t 1 ffr. = 5 0/0 .8inß ~on einem ~\.1erfalbe. 
trag bon 20 ffr. anetrennt, elienjo ift bel' @~~ro~riat bamit 
eini.lerftanben. 

maß ben2anbern ffaftor anbelangt, ber auf bie merminbe. 
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rung be~ IDlietf)· unb merfef)rß\Vertf)e~ inf{uenAht, f 0. fann ben 
eiUAe1nen mad)t~eilett für fiel) aUein fein AU groüe§ @eruid}t 
beigelegt \Verben unb fie bürfen nut in i~rem ,8ufammenf)ang 
al~ \Vert~berminbernb in metrad)t fallen. ~ie räumHd)e me. 
fd)riinfung {tUT ber 'Ilad)~inne ift eine feQt maüige unb fann 
bie ~änge\.1orriel)tung gleid}\Vof)l 6enu§t werben, bie 6törung 
bel' ~ul>e unb 6id)erf)eit whb \Veniger läftig fein, \Veil ba~ 
)trev~enl)all§ bon ben ~of}nungen abgefd)loffen 1ft, ba~ 6um· 
men ber ~räl)te tritt nur in getingcm IDlateauf; eine äftl)e
tifd}e merunftaItung finbet gar nid)t ftatt. ~ngefid)t~ biefer 
IDlomente unb beg weitem Umllanbeg, baü @~~ro~riat für bie 
meuerfteUung unb IDlontirung be~ strägcrß unb ba mit für einen 
\V eie n t li d} e 11 st Q e il be~ gefammten au~ ber stelevQonein· 
rtd)tung erwad}fenbcn mefiiftigungen befonberg entfd}/ibigt\Ver. 
ben ioll, erfd)e1nt ble ~ertf}berminbetung aIß genügenb l>od) 
ta!irt, \Venn fie auf 1 1/ 2 0J0 be~ mertef}r~wertgeß angefd)lagcn 
wirb. mil~ ben {eIltern felbft betrifft, fo 9at bel' @~vrO~rtilt 
beffen @rQöl)ung \.lon 160,000 ffr. auf 230,000 ffr. bedangt, 
aUein of)ne QintlingIid}e @rünbe. ~er IDlietQ~in~, ber au~ einem 
~aufe geAogen \Vifb, ift für beffen mertQ nid)t aUetn unb un
bebingt maSgebenb. ~er @igent~ümer f)at für ~eparaturen unb 
6teuern eine IDlenge ~uMagen 3U lieftreiten, \Veld)e b1e au~ 
ben IDliet~öinfen fid) ergebenbe ~enbite \1erminbern. @!~rovriat 
f}at baß ~au~ anno 1877 um 160,000 fft. gefauftunb nad) 
ber ~ngabe ber mit ben bie~fätligen mel'~ä:1tniffen in ,8ürid) 
\VoM\1ertrauten 6d)allungßfommifftQn finb bie ~äufervreife nid)t 
in bie ~öf)e gegangen. Sn ber mraltbaffefuran~ erfd)eint bag 
~erngeimifd}e ~au§ miteincl' mer~d)erung~fumme i.lon 125/000~r. 
~ie bunbeßgerid)tUd)en @&verten f)aben ba~er feinen @runb unb 
feine ~\Vingenbe meran!affung, bem ~attfe einen ~öQern merfeQl'ß. 
wert~ alß 160,000 ~r. beiöulegen. 

~ienad) ergiebt fid) für eine ~berfarentfd)äbigung folgenbe 
mmd)nung. 

a. 52 ~rä~te a 20 ffr. ver ~ra9t mad}t. ffr. 1040 
h. 1 1/2 % bon 160,000 ~r. . . . •• ,,2400 

stotal, ~r. 3440 
~iefe 6umme bürfte auer nid}t \.1oU au~beöal)lt werben. ~ie 

stefevC>onuerlt1aHung \Via feine bauernbe @nteignung, fonbern 
25* 
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nur eine. ~eitweife, webei ~e affnbingg bie na~ere .Beitbauer 
nid}t be~immen fann; affein ef! tft bie ~ßd}fte @a~rfd}einHd). 
feit t)er~anben, wie auf Wrage I auf!gefü~d worben, bau nad} 
fül'öerer eber rängerer .Beit ibie %eretl~oneinrid}tungen t)etlegt 
werben. tGobann, unb barauf tft gan~ befonberg @ewid}t 311 
fegen, whb ber @;);tlrotltlat im ~ii~erbaueti unb über~autlt an 
ber meränberung feine~ ~aufe~ burd} bie @;);~ro~riation nid)t 
t)er~inbert; bie %ele~~ont)erwaltung muU mit i~ren @inrid}tungen 
weid}en, wenn bel' ~au~eigent~ümer in obigem einne Umän~ 
berungen an feinem ~aufe t)onH~men wiU unb ~e ~at ba~er 
nad} bem eingegangenen Uebereinfcmmeu nid}t bag ffied)t einer 
»offen bauernben @nteignung. ~iefe @rwägungeu red}tfertigen 
e§, bau bei Wi~irung unb fofortiger muSbeAa~fullg einer m»er. 
falentfd}äbtgulIg, bel' oben auf 3440 Wr. ta~h:te ID?inbel'Wert~ 
um 20 % rebuAirt, b. ~. bau nur 80 % bat)on effeftit) au§ge. 
rid}tet werben. 

3m Walle bag )Bun))eSgerid}t baS tGl?ftem bel' 
lJlt)erfalentfd}äbigung aboptiren foHte, münte bem 
)Bel'n~eim nad} mnfid}t bet!@nertenfol1egiumg eine 
tGu mme !)cn 2752 Wr. aut!be.;a~rt Werben. ~a~u 
fommt nOd), wenn bel' sträger mit ber gegenwärtigen 
m:n·3a~1 ~rä~ten neu erfteHt wirb 72 Wr. (iie~e 
ob e n A). 

eoUte ber @ntfd}eib bef! )BunbeSgerid)teS biege. 
gen ~u @unften beS tG~ftemg ber iäb rltd)en @ntfd}ä~ 
bigung au~faHen, jo 1ft e~ nad} mnfid}t ber munbe~~ 
gerid}tltd}en @nerten fad}gemän unb in ben bar~ 
gefteHten merbliltnifien begrünbet, bie @ntfd}äbi~ 
gungt!fumme greid)~uftenelt bem 5 %igen .Bing bom 
)Betrag be~ oben auSgemittelten IDHnberwett~e~ ben 
3440 Wr. = 172. Wr. 

~aAu fommen für Den Waff ber @rneuerung beg -strägerg 
ebenfaffß bie unter A oben auBgemitteIten 72 Wr. arg @~tra, 
entfd}äbigung, waß {)iemit für bag 3a91', in Weld)em ein neuer 
5r1'äger erftefft wirb Wr. 72 + 172 = 244 Wr. für bie übrigen 
3a~re nur je 172 Wr. auSmad)t. 

C. @ag Die biteften )Befd}äbigungen anbelangt, jo finb ge. 
genwärtig am @ebliube feine jcld)en aU bemetfen. ~ie stOIl' 
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jtruftiOl1en beg ~adjftu~re~, bel' IDlauernlc. erfd}einen fut 
gegenwärtigen Wall geniigenb öu jein. ~hlgegen fitlb bie met, 
anferungen nid}t funftgmd}t befeftigt unb bie be15llglidjen GteOen 
nidjt ge~ßtig gegen baS @inbringen l,)cn ffiegen unb tGd}nee 
gefdjuljt. @~ wirb beu1)am 1)ier barauf aufmetfiam gemad}t, ban 
beim @rfteffen beg neuen strägerg bie meran'ferungen \J.)irfHdj 
runftgeredjt allgAufül)ren ~nb. 

~ie Snftruftiongfommiffion erHen ~ierauf am 16. ~ebruat 
1888 ben folgenben gutad}tlid}en @ntfdjeib: 

J. ~if!\)O~tib I-IV be~ ed)a§ungSbcfunbet! finb veftäHgt. 
2. Sn mbänberung l,)on ~ig.)Hlfith) V unb VI bet! ed}(.t~uug~. 

berunbet! wirb bie @ibgenoffenfd)aft l,)erl'~id}tet, bem @bpro, 
l'tiaten für bie il)nt burd} merMeib unb metrieb ber %e1el'l)on, 
anlage auf feinem ~aufe entfte~enben mad}t~eile eine iäf)tlid)e 
@ntid}äbigllng !)on 172 ~r. (l)unlJert aweiunb~e'6enAig ~rnnfett) 
erftmalt! auf 1. -Sanuar 1886 unb \.Ion 'ocr an ieweHen af{iä~r, 
Ud} auf 1. 3anu\lt, für 10 tange Alt entrid}ten, at13 bie eibge~ 
nöf~fd}e stele1'90nberwaHung ba~ @ebäube be13 @~l'rol'tiatetl 
wirflid} für i~re .Bwede in mnHmld) nimmt. ~ie '6etreffenbell 
3a~reßratgen jinb ieilJeilelt born merTl1lltage (1. -Sauuar) alt 
öU 5 0ir !)er~inßlid}. @enn bie @~l'tol'riantin einen neuen ~räo 
ger a~u tGteffe beS aUen erfteffen leffte, fo f)at fie für ba~ 
betreffenbe 3a~r bem @;);lHo~tiaten eine befonbere &.ntfd}äbt
gung \lon 72 Wr. (3Weiun'o~ebenAig Wranfen), iäfHg mit )Beginn 
bel' IJlrbeiten, 3u entöief)en. meiben ~arteien wirb ba~ 9ted)t 
»orbebalten, und) mbfauf bon 5 3al)ren (\lom 1. 3anuar 1886 
(In gmd)net) auf eine neue tGd)allung an3utragen. 

3. ?Dm ibrett weitergebenben mege~ten finb bie ~adeien 
abgewiejen. 

-Sn ber megrünbung biefe~ @rfaffeS, wirb rftdjld}t1td} ber 
~otm unb ~öl)e ber @ntfd}äbignng in @rwägung 2 bit! 5 folgen· 
beS bemerft: 

2. Gad)lid} mlln in erfter .ßinie unterfnd)t werbelt, ob eine 
@nteignung auf unbeftimmte Seit gegeit @ntfd}äbigung in ffien·, 
tenform, wie ~e bon bel' @ibgenoffenfd)aft l,)erlangt wirb, 
red}tlid) ftattf)aft jei. ~ieS ift, im @cgenfa§e AU ber l,)on ber 
ed}a§ungt!fommif~on \lllgenommenen IDleinung, grunbfä§lid} 3n 
beia~en. ~ie tGd}a§ungSfommiifion nimmt an, bei e~provrta· 
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th.lU~weifer ?leuferlegung einer @igent~umg6efd)ränfung muffe 
bie ~ntfd)äbig,ung j1etg i;t ijorm einer stal'itaI3al)Iung erfolgen, 
eg fet ferner Jebe mefd)ranfung arg eine bauembe 3U erad}ten 
W;Id)e nid)t weniglleng il)rer ma~imalbauer ttad) genau begrenAt 
fet. ~anad) muffe benn l)ier, ba bie @ibgenoffenfd)aft 31t 
mCAeid)nung einer ma~imaIbauer bel' b1'n ir,r beanfl'rud)ten 
mered)tigung fid) nid)t l)abe l)erbeifaffen w1'ffen, auf eine (unter 
Im .lEoraugje§ung ewiger ~auer bet beanfl'rudJten ffied}te be~ 
Ilteffene) stal'italentfd)äbigung edannt werben. ~eber bie eine 
nod) bie anbere ber ~rämiffen biefel5 Gd)Iuffel5 fann arl5 rid)tig 
a,nerfannt werben. .lEorerft 1ft d n«d) bem munbe~gefe§e nid)t 
nd)tig, bau aIl5 rlAeitweife mefd)ränfung/ für welet;e ba~ auner-
orbentnd)e .lEerfal)ren Ilattl)aft 1ft, nur eine fofd)e mefd}ränfung 
geIten tÖ1111e, beren @nbtermin l'rä3ife beftimmt ift, be3ier,ung~ltleife 
bon weld)er bon \lornl)erein feflftel)t, ban fie einen gen au beftimm. 
te,n @nb!ermin niet;t überbauern wirb. ~al5 munbe~gefelj entl)äIt 
md)t, wte manet;e anbere @efe§e, eine .lEorfd)rift ban arg "elt. 
iueiIige mefet;ränfungen nur f1'ld)e bel)anbelt ~erben bürfen 
welet;e eine genau beftimmte, äuuerfte ~auer nid)t iiberfcr,reiten: 
unb au~, ber matur ber Gad)e folgt eine berartige ~o~tiue 
~orm met;t. ?leu~ ber matur ber Gaet;e folgt \lielme~r nur 10-
btel, bau \)on einer ~eitweiligen ~6tretung &l1'g bann bie ffiebe 
f :in fann, wenn fenfte~t, bau bie mefer, riinfung (unb 3war 
b,mnen abfe~bar:r .Bett) über~aitl't il)r @nbe erreiet;en ",irb; 
elUe ge.~aue. mefttmmung be~ @nbtermin~ ift nid)t geforbert, 
e~ genugt \)telmel)r al~ @nbtermin ein dies cerlus an, incer
tus quando, fofe:n nur eben, aug ben merl)äHniffen :fid) ergibt, 
ban ber @nbtermm fid)er btnncn eineg .Beitraumel5 eintreten 
wirb, ~eld)er nid)t fo lange tft, baä ber ~raftifd)en ~itfung 
naet; etne ~btretuttg auf biefen .Beitraum einer bauernben ?leb. 
tre!un,ß gr~id)gead}t,et werben müate. ?lebtretuttgen auf Ilnbeftimmte 
.Bett tn blefem Gmne (!. m. für bie bö({ig gen au ja nie mit 
~id)er~eit boraUl5Aubereet;nenbe ~auer be13 maue3 eine~ öffent
llet;en ~ede~ u. bgl.) ftnb benn aud} ber ~ra&i~ feine13wegl5 
unb~fannt. @3 fann nun aber afferbing~ auf bieren ~unft im 
\)orhegen,ben ij.affe ein entfd)eibenlleg @ewid}t nid)t gelegt werben. 
~enn ~t:r wtrb naet; bem @~l'rol'riation3begel)ren, wie eg in 
erfter Einte gellefft ift, nid)t bie @inräumung bon lRed)ten bi~ 
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~u einem, uaet; objeltil.len @rünben aud) nur annä~ernb beftimm~ 
baren, @nbtermin bedangt, fonbem fd){eet;t~in auf fO lange, 
al13 bie @~l'rovriantin i~re @inrid)tungen auf bem ~aufe beg 
@~~ro~riaten ~u bdaffen für angemeff en erad)tet j bau fie bie
felben iiber fur3 ober fang wegne~men werbe, wirb afferbingg 
arg wa~rfd)einliet; f)ingeftefft, aUdn ba für, in wdd)em .Beitraume 
ungefäf)t bie~ gerd)ef)ett werbe, finb gar feine ~nf)aIt~~unfte 
gegeben j ja e13 i ft fogar bie ~öglid)felt niet;t gan~ au~gefet;l1'f' 
fen, bau 'oie fragHet;en 3nftartationen Md) befinitib, für fo 
litnge itll5 baß 6ihet;erifd)e srele~f)onne~ iiberljau~t bon ber @ib· 
geuoffenret;aft betrieben whb, beibe~aUen werben. ~ug biefem 
@runbe "'itb bann afferbiugg nid)t ge;agt werben tönnen, bau 
e~ fid) ~ter um eine blo~ lI~eUweifell ?lebtretung im Ginne bel5 
@efe§eg ~anble, rür \ueld)e ba13 aunerorbentHet;e merfa~ren ~ätte 
eingeleitet werben fönnen. @13 ~anbe{t ~d) ~ielmeljr UUt eine 
mefd)räntung »on im bornQmin gar nid)t &U iiberfel}enber, uiel· 
leid)t nur fef)r uoriibergeljenber, \)ierteiet;t aber aud) rängerer 
~auer. @ß ift bal}er bom 5Sunbe13ratlje ganA mit ffieet;t baß 
orbentliet;e @~~ro~tiation~berfaljren eingeleitet worben. ~rtein 
entfet;eiben'o fant nun in metraet;t, ban ber Git~, ba~ @eje§ 
raffe für merc'Qränfungen bieier ~rt uur bie @utfet;äbiguug in 
ijorm einer sta~italfumme ~u, al~ riet;tig nid)t anerfannt wer~ 
ben fann. ~erjelbe ift im @eje~e niet;t begrüntet. ~ag @ere~ 
fc'Qreibt nur bor, bau 'oie @ntld)äbigung fur ('oauernbe ober 
Aeitweife) ~btretung ober @inrällmung Uon ffieet;ten eine \)off· 
.jlänbige, alle mermcgen~naet;tQeile, weld)e bem @nteigneten oljne 
feine @;et;ulb erl»ad)fen, au~gleid)enbe fein muffe (~rt. 1 uno 3 
be~ eibgenör~fet;en @~~ro~rtittion~gerelje~). Ueber bie ijorm ber 
@ntjet;äbigung, 1'b 6e3iel)ung~weife in welet;en n:äffen biefe in st"~ 
~ital ober ffieute aU~auriet;ten fei, entQäl( ba~ @efelj feine ffiegeln, 
id)reibt eg ja fogar nld)t ,einmal, wie anbere @efe§e" expres,
sis verbis \)cr, bau bie @ntfet;äbigung in @elb AU let~e~ fet. 
@g ljaben baljer bie für 'oie meftimmung ber @ntjet;abt9ung 
eingeje~ten 5Sef)crben mit ffiüctfid)t auf 'oie matur ber je, 
weHen in ijrage ftef)enben @nteignung un'o unter meobad)· 
tung beg @runbraljeg, bau bie @ntjet;äbigung eine \)offftän
bige fein muU, frei aU entfet;eiben, ob bie@ntjd)iibigung in 
sta~ttal- ober ffientenform AU reiften fet. ~enn 'oie Get;a§ung~. 
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fommiffion o~ne hleitere~ clnauneqmen id}eint, Daß bei einet 
@&proVriation, 3umal bei einer fold}en auf unbejd}ränlte, im 
uorau~ nid}t 3U beftimmenbe ~auer eine uollftänbige @ntid}ä. 
Mgung nut in einer !lIuerjalfumme befteqen fönne, fo ift bieg 
eine reine petitio principii wdd}e beg ?Beweifeg Durd}aug ent
be~rt. mid)tig ift 3wat natüdid), Dau, wenn ba~ @igent~um an 
einer ~ad)e enteignet WirD, Die @ntld}äbigung nur in einer 
!lIl)erfalfumme befte~en fann; eg Wirb ferner eine !lIl)erfalentld)ä~ 
D1gung bann augAufpred}en jein, Wenn in %olge ber @nteig. 
nung in 'oie ~ubftan3 ober be~immungggemäfie merwenbbatfeit 
Deg @&propriatlengobidteg eingegriffen Werben foll. ~enn eg 
fid) bagegen nur um f old)e ?Beid)ränfungen beg @igent~umg 

~anbeU, wdd)e bie ~ubftanö unb big~erige ?Benu~unggart ber 
~ad}e im ~efentlid)en unueränbert befteqen laffen unb nur in 
einAdnen, uerqi'Htnifimäfiig untergeorbneten, .?Be3iequngen bie 
merfüguuggbefugnif3 unb mu§ung beg @Igent~ümerg auf eine 
nid)t uerqer.;ufe~enbe ~auer beeinträd)Hgen, fo erfd)einteine 
@ntjd)äbigung inmentenferm burd)au~ alg 3wedeut;pred)enb, 
D. q. geeignet, bem @igent~ümer bie iqm gebü~renbe !lIu~glei:: 
d)ung für bie whftid) entfteqenben \lermiigengred)tHd}en mlld}tqeHe 
AU gewäQren, oqne iqm bagegen eine ?Bereid>erung auf liffent. 
Ud}e stoften 3uöuweuben, wie eine feld}e entjleqen müfite, Wenn 
für eine \lielleid}t in füqefter %rift wieber wegfallenbe @igen:i 
t~um~beid)ränfung eine jtllpitalabfinbuns, bered)net unter mor
augfe~ung ewiger ~auer bel' ?Befd)ränfung, gewä~rt wirb. ~ie~ 
ift benn aud} in ber Eiteratur burd}au~ anerfannt (uergL X~iel .. 
@&~reprationhed)t unb merfa~ren, G. 36; uon mo~; 
lanb, ,8ur st~eorie unb ~ra&U be~ beutfd)en @ntei. 
gnung~red)teg, ~. 57 u. f.; Eöbeff, ~reuuifd)eß @ntei· 
gung ggefe§, ~. 42, \lergleid)e ~. 82 u. ff.; @ger, @efell 
betreffenb 'oie @nteignung uon @runbeigen" 
t q um, u. 1. hl. I, ~. 103 n. f.). mUll ~anbelt e~ fid} im 
uerliegenben ijalle um eine .?Beid)ränfung ~er le§terwäqnten !lItt, 
D. q. um eine .?Beld}ränfullg auf unbe~immte, im moraug nid}t 
\lorau~iufe~enbe ~auer, weId}e hleber 'oie Subftan~ be~ ~aufe~ 
be~ @&proVriaten angreift, nod} ben beftimmungggemäuen @e< 
brllud) beßfelben al~ ~o~n· unb IDliet~~aug auf~ebt. ~ie me· 
fd)~änfuns ift fegllr eine fo wenig intenfiue, bau Deren ijod< 
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blluer infofern uom ~ilIen beg @~"reptiaten ab~ängt, al~ er 
burd) bie;elbe an bllutid}en meränberungen, aud} hlenn fle mit 
bem %ertbeftanbe ber Stelev~onan(agen unuereinbar fein fonten, 
nid)t geqinbed wirb. ~iefem ~1ld}uer1)äUniffe enHvrid}t ein~ig 
eine @ntid}abigung in mentenferm i bei .BubilIigung einer sta· 
vitaleutfd)libigung würbe ber @~vrovriat unter Umftänben, Wenn 
er ~. ?B. in näc1)fter .8ufunft burd} baulid)e !lIenberungen ben 
ijortbeftanD bel' Stele~~onanlage unmöglid) mad)en follte, weit 
me1)r er'l)alten, alß fein ~d}aben beträgt. ~irb i1)m bagegen 
eine mente ~ugefl'red)en, ;0 erqän er baburd} uoffen @rialj für 
biejenigen mad)t~eile, weld)e i~m hlidlid) entfte~en, b. ~. für 
Me Unanne~mnd)feiten beß merbleibe~ unb ?Betriebg ber Stele
vqonanlaße, für ;0 lange al~ biefe eben t~atllid)tid) befte~t. 
ijftr baulid}e ~d)äbigungen ;eine~ @ebäuDe~ burd} ?Be~anD unb 
?Betrieb ber Stelev1)enanlage i~ ber @&pro~riat Durd} 'Oie in 
~ißl'ofiti\l 1 De~ ~d)aljunggbefunbeß au~geiprod)ene ~aftbat. 
feit ber @ibgenoifenid)aft, we1d)e bieie nid}t beftreitet, uollflänbig 
gebeCft. ~ie @inwenDung, bau bei einer merliuüerung be~ ~aufeß 
bie barauf blt @unften ber steleV'f)eu\lerwllltung 1)aftenbe ?Be~ 
id}werbe fid) in einem stavitalabAuge \lom staurpreile geltenb 
mad}en würbe, fft unftid)1)altig; benn eg ift 'oabei ubetfe~en, 
bau 'Oie fragtic1)e Eaft eben burd) 'Oie mentenbered)tigung aufge:: 
wogen wirb. 

3. 3ft fomit grunbfä§lic1) 'Oie \'on ber @i'ogettoifenld}aft be· 
ge~rte @~roVriation auf unbeftimmte .Beit gegen 3a~reßentfd)li:: 
bigungen a(~ ftatt~aft ~u eracl)ten, \0 erfcl)eint e~ bagegen Det 
3~ftruftion~fommilfion alß angemeffeu, 'oie @ntid)äbigung ni~t 
fd}on gegenwädig in einer für affe .Bufunft mafige6enben ~etie 
feftilufteffen, fon'oern ben \ßadeien baß med)t ~equbeqa(ten, nad} 
!lIblauf eineg fünfiaQtigen .Beitrllumeg ~uf etne .neu~ Sd}a§ung 
anilutragen. @ine iolcl)e ~norbnung erid}emt (a~g el,n ml nus ge~e~. 
über bem vtinilipalen ?Bege~ren ber @~provrlanhn), al~ ~ulabtg 
unb mit müCffid)t auf bie befonbere matur beg Qtel! tu ijrage 
liegenben mer1)/iltniffeg alg fad)lid} gered}:fedigt• ~enn ~aß 
3nflitut ber Stele~Qonie 1ft neu unb e~ tft baQef nOd) md)t 
butd} fine in Derartigen ~ingen allein einige ~id)erQeit ge~ 
wä~ren'oe langere @rfa~rung feftge~ellt, weld)eß IDlaf3 uon .?Be· 
läftigungen u. f. hl. ber· ©außeigent~ümer unb .?Bewo~ner, ber 
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meftanb ber ~elev~oneintid)tung auf einer ~au~~inne im orbent· 
lid)en Eaufe ber ~inge nad) fid) ~ie~t. 

4. }!BaB bag IDlaa ber aU~3ult1erfenben iä~tnd)en @ntfd)äbi= 
gung anbelangt, fo ift rüdjid)tHd) be~fenjen ben ~nträgen ber 
bunbeBgetid)tIid)en @~veden beiöutreten. ~iefelben beru~en, lt1ie 
baB @utad)ten belt1elBt, auf forgfärtigcr @rlt1ägung aller mer
~IHtniae unb lt1eid)en übrigenB aud) \.Ion bem ~efunbe ber 
Gd)a§unggfommiffion nid)t er~ebIid) ab. ~IB }!BefentHd)fte ber 
meläftigungen, lt1eld)e bie ~elev~onanlage mit fid) bringt, ift gelt1ia 
baB ßugangBred)t burd) baß ~auB übet bie streV-\,en ~inauf AU 
erad)ten. ~iefe meHiftiguug greift ~ier ~!a§; allein eB erfd)eiut 
biefdbe in concreto, lt1fe 'oie @~.JIerten tid)tig augfüf)reu, AU' 
folge ber mauart beB ~aufeB \t1eniger befd)lt1erenb alg in anbern 
ffälIen, fo ban fid) ~ier ein gegenüber biefen aubern ffälIeu 
et\t1aB rebubirter ~nfa§ ber @ntfd)äbigung red)tfertigt. 

5. meöüglid) ber mefd)affenf)eit ber ~nrage, 3u \t1e1d)er bie 
@ibgenoffenfd)aft burd) bie gegeultJärtige @~vroilriation bag 
!Recf)t erlangt, ift 3U bemedeu: bie @ibgenoffenfd)aft f)at \t1of)l 
bag !Red)t beanfvrud)t, ben gegen\t1ärtigen sträger butd) einen 
neuen in ben gleid)en 1'limenfionen ~c. bU erfeDen, mie i~r baB: 
feIbe beun aud) ge\t1in (lt1ei( 3ur @rf)aftung ber ~urage gef)örig) 
uid)t \.Ierlt1eigert \t1erben fann. ~agegen ~at fie uid)t beanf-\,rud)t 
einen gtöfiern ~räger er~elIen ~u bürfen; eg tft alfo auf bieie 
let}tere, im @utad)ten ber bunbe!.lgerid)tlid)en @~Verten in ~ug< 
fid)t genommene, @\.Ientualität feine ~üdfid}t ~u ne~mett. @benfo 
tft im \.IorUegenben ffalle bel: (in !RefurBantrag IV ffaft. F) 
be~üglid) ber ßa~l ber ~rMte \.Ion ber @ibgeuoffenfd)aft ge~ 
ftellte ~ntrag gegenftanb~log, benn Me @ibgenoffenfd)aft ~at 
am ~ugenfd)eingtermiu burd) i~ren ~nlt1art augbrüdlid) erflären 
laffen, \:laa ~ier ber ~räger llollbefe§t fei, \t10taug fid) ergibt, 
bau fie ~ier eine mernte~tung ber ~rä~te über bie gegen\t1ärttge 
ßa~l \.Ion 52 ~inau~ ntd)t beabfid)tigt. 

LADSANNE.- IMP. GEORGES llRIDEL. 

A, STilATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT pUßLle 

Erster Abschnitt. - Premiere seetion. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

59. U rt ~ eil \.I 0 m 13. (6 e ~ te mb er 1888 
i n G a d) e n m e b i e. 

A. @Delbert ~e&ie, lt1of}nf)aft in @öfd)enen, stantong Ud, ift 
an bem \.Ion feinem mrucer ullter ber ffirma ~. ~ebie &: (;s;ie 
in ~uViler~lt1~(! stantong Illargau, betriebenen ffabrifationgge· 
fd)äfte alg stommanbitär mit einer @in{age \.Ion 300,000 ffr. 
betf)eiltgt. S'm S'a~re 1886 ItJurbe er für biefe~ stommanbit" 
fapital \.Ion ber @emeinbe !Ruvver6lt1~r 3ur 5Befteuerung ~eran· 
ge30gen; er befd)lt1erte ~d) f}icgegen beim Dbergerid)te beg stan: 
ton~ ~argau, unter ~el'Ufullg barauf, baa er fein gefammteg 
mermögen an feinem }!Bo~llorte im stanton Ud bU \.Ierfteuern 
~abe. ~a~ Dbergerid)t beB stanton6 Illargau lt1ie~ inben biere 
mefd)lt1erbe, burd) @rfenntnia llom 17. ffebruar 1887, ?b, ~e~ 
fentlid) mit ber megrünbung: @g rönne uad) ben ~efttmmun" 
gen ber aargau{fd)en Gteuergefe§gebung fein 8lt1eifef barüber 
oblt1aIten, ban bie tjirma ~. ~e6ie & (;s;ie MB fraglid)e 
stommanbttfavital al~ 5Beftanbt~eil i~re~ arbeitenben @efelI .. 
id)aft~\.Iermögen~ in !Ruvverglt1~t ~u \.Ietiteuern ~abe, unb baf; 
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