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UtteH niel)t f)ätten 3u ®runbe gelegt werbm rönnen. ~ie3U: 
fDmmt nDel) ein weiterer ®runb, um baß !Rel>ifiDnßliegeljrm ali~ 
3uweifen: :Die 1teftitellungen beß faffatiDnßgeriel)Hiel)en Urteil~ 
finb ü6erl)aupt teine "iBeweißmittelJ/, fDnbern fie finb red) tlid) e 
iillürbigungen be~ ~rD3eßmaterial~, alio ~ntfel)eibungen. ~in 
f:päterer ®eriel)t~entfel)eib üoer eine in einem früf)ern Urteil ent~ 
iel)iebene 1trage tann fDmit nid)t ale lBeweißmittef im 6inne beß 
?llrt. 192 3iff. 2 eiog. ~jßD unb l)eßl}alli nid)t aI~ ®runb 3ur 
iillieberl)eritellung ctngefel)en werben (\)g(. Urteil beß ~unbeßgerid)tß. 
»om 12. SlRära 1904 1. 6. 6d)WD6 gegen ®einmann); -

erfannt: 
:'Vaß !Re»ifion~6egel)\'en wirb aogewiefen. 

X. Oivilstreitigkeiten zwischen Bund 

und Privaten. - DUferends de droit civil entre 

la Oonfederation et des particuliers. 

25. lfrlrir uom 5. lUiit3 1904 in 6ael)en 
~o",4r~6tUjüdt'tJ1:r4"f't, .reC, gegen ~t~dtü.fftü'4Mt, lBell. 

Zuständigkeit des Bundesgerichts als einzige Instanz in Prozessen 
einer Eisenbahngesellschaft gegen den Bund: Art. 48 Ziff. 2 OG, 
A1't. 39 Abs. 2 BG über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen. 
Unzuständigkeit für einen Entscheid über die Rückkaufssumme. 
Bundesgesetz betreffend das Rechnungswesen der Eisenbahnen, vom 
27. März 1896, Art. 20. - Vereinbarung zwischen den Parteien 
betr. Arbeiten zur Sicherung der Gotthardbefestigungen; Klage der 
Bahngesellscha{t auf Ersntz ton anlii~slich solcher Arbeiten er
littenem llfaterialschadel1. BeidsI'itiges Verschulden. 

A. ~m <5e:ptemoer 1886 ll>ur~e ~wifd)m bem eibgenöffifd)en 
ffililitärbepartement einerieitß unh oer :vireftion ~er @ottl)arbbaon 
anberfeit~ ein "mertrug betreffenb bie mußfül)rung ber fDrtififa:: 
tortfd)cl1 .lBauanlagen am (5übportale be~ @Dttl}arbtunneI~ in 
mirDlo 'J aligefd)IDfien, gema" weld)em bie ®Dttl}arbba~n für !Reel)~ 
nung t-Cß eibgenöfiifel)m s.mmtärbepartements3 bie ~{ußfül}rung. 
jener ~{nlagen unter näl}ern .lBebingungm unternal)m. ?llrt. & 
biefe~ mertrageß veftimmte: lI:Da~ eibgenöfftfd)e s.mUitärbe:partement 
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"l}aftet ber ®Dttl}arboal)n gegenüber für jeben 6d)aben, weld)er 
"berfe(bm au~ ?llnlaj3 ber ~riteUung oer fraglid)e11 lBauten - fet 
lIeß an il}ren eigenen mn tagen, an beut !RDllmnteria(c, ober fei es3 
"burd) mede~ung ober ~Öhtng non ?llngefteUten, ?llroeitern Dber 
,,!Reifenben unb :Dritt:perfonen - entftel)en foUte, in gleiel)er 
I/@eife, wie wenn bie ~ibgenoffenfd)aft ben .lBau feIoft aUßfitl}rm 
"würbe./I 3ur .lBenu~ung ber fDrtifitatorifel)en mnlagen, bie in 
her g:o(ge aUs3gefüljrt wDrben, geljört auel) bie lBenu~ung bes 
fogmannten !Rid)tungs3tunnelß; biefer foUte im ,Jal)re 1891 mit 
:DDp:peltüren abf d)Hesonr gemael)t werben, unb eß gab oet biefem 
?llnlane baß eibgenöffifel)e s.mmtärbepartement am 9. ?llpril 1891 
bie ~rnärung ao, bie ~ibgenoffeniel)aft überne9ute bie \)oUe S)aft~ 
:pfiid)t für bie infolge ber unter ?lluffiel)t ber ®Dttf)arboa9n»er:: 
ma(tung aUß3ufüf)renben ~ritellung ber :Doppeltüren anfällig \)or~ 

tDmmenben Unfälle Dber ~igentumßbefel)äbigungen; bie gleicge 
~aft:pfiict}t üliernaf)m fie mit lBc3u9 auf foIgenbe l>Dn ber ®ott~ 
9arblial)n 3ugeftcmbene morfe9ren: 1. Sllnlage ber ~inmünbung 
beß meroinhungßhtnne(~ (»om Fondo deI Bosco 9crfDmmenb) in 
ben grosen ®oU9arbtunnel; 2. ?llntage ~eß ~ülfßftDUm~ 3wifcgen 
bem neuen merbinbungßtunnel unb bem aUen ®Dtt9arbbal}n~ 

lRid)tungßtunnel; 3. :Deponieren beß ffilateria{ß (tu~er~aI6 beß 
!Riel)tungßtunneIß. ?llnfangs3 beß ,3a~reß 1896 fanben bie ,organe 
bel' ®ott9arbbefeftigungen 3wecfmä~ig, eine tranßpDrtable ®eleife~ 
anlage für bie ®efd)ü~e aur ~unnd»erteibigung beim fitblid)en 
~unnelau~gang 3u errid)ten; ber .reDmmnnbant bel' ®ott9arb~ 
oefeftigungen, ber feitf)er »erftoroene Doerft \). e;egeffer, trat au 
biefem .lBel)ufe in storrefpDnben3 mit ber ~irettiDn bel' ®ott9(trb~ 
oll9n, mit lBrief bom 28. s.mära 1896. ,3n biefem .lBriefe, mit 
bem er baß )ßrojeft ber ~unne(»erteibigung einfanbte, fragte 
Doerft b. e;egeffer bie :Direftion ber ®Dttl)arboaon an, "Db fief) 
11 in ben mnträgen )8orfel)ren finben, bie aUß oetriebßteel)llifd)en 
"ober (tUbern ®rünben ber .lBal)n\)erwaltung 3um \)ornl)erein aIß 
"untunliel)e erfel)einen; el>entuell an welel)e .lBebinAungen bie ?lluß~ 
11 füf)rung ber . • . . )ßrojefte gefnüpft roerben woUte." ,3n i9rer 
?llntwDrt »Dm 3. ?)(:prH g1. ,Jß. fteUte bie ~ireftion bel' ®ottl)arb. 
baf)n u. a. bie lBebingung: ,,:Die ganae ~imiel)tultg mUß fo 
"tonitruiert werben, ba~ fe9r rafel) uno mit aOer e;id)erl)rit bll. 
"mit manö\)riert unb ber ~unnel in füraeiter ~riit \uieber geräumt 
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~,werben fann, um ben Bug~n~rfe~r nie ou ftöten. 1I ~a~ g:eftung~~ 
bureau mnbermatt, uc~w. Doerft l.l. C5egeffer, antwottete lim 12. m:prt 
1896 auf bie geftellte mnfragc unb ~ebingung, unb mit Ed)reioen 
'eom 27. gI. WCt~. gao bie ~ireftion bel' @ottl)arbbal)n t~re @r: 
Wirung ~teou au, au~ bel' ~er\,)or3u1)euen tft: I/~ie ~enu~ung 
"bel' Ie~tern (b.~. ber gan3en @inriel)fung) foU nur im @in: 
(fl.lerftiinbni~ mit bem ~(1)nmeifter unb inner1)alu ber \)on biefem 
1fueftimmten Beitinter\)aUen ftattfhlben, für aUe bauei etma l.lor: 
"fommenben UnfiiUe, ~efel)iibigungen unb mertc1)r~ftörungen ~ftet 
"bie WCiUtiir\,)erwaUung in MUem Umfange. 11 Bu ben l)tenad) 
ilu~gefü1)rten @tnrid)tungen gel)ört u. a. liUel) eine tran~:portau(e 
~rel)fd)ei6e, melel)e im lRiel)tLmg~tunne( aufuem(1)rt mi rb unb 
ba3u bient, bie @efd)ü~e mittelft lRoUI1)agen l.lon blefem auf bie 
@eleife beß S)au:pttunne@ an ueför~ern . .Jm .Juni unb .Juli 1899 
UJünfel)te ba~ g:l'ftung~6ut'enu Illnbermlitt eine 5!~et'befierung biefer 
~rebfel)eibe l.lor3unel)men, unb bie @ottl)ar'ouaf)n erfliirte fiel) ba" 
mit eimletjtanben. ~ie Illr&eiten wurben @nbe 1899 unb linfang~ 
1900 in ~{ngriff genommen. 

B. viefe Illr&eit murbe nun mie folgt Mtgenommen: ~er 
~1)ef bes lJ)(ateriellen be~ g:eftungs&uteau~, WCajor tlon mil.li~f 
l)atte bem Duermed)anifct be~ g:ort~ mirolo, s)lbjutantunteroffi3ier 
?malbel', ben Illufttag etteilt, bie biesfiiUigen, tlon bel' @ottl)atb: 
6al)n l.lOraunel)menben Illrueiten au fontroUieren, unb i~m am 
30. ~eaem6er 1899 gefd)rieben, er gebente bie neue ,3nftaUation 
"am niiel)ften g:teifag im :tunnel au \,)erfuel)enli; ?maTher foUe 
fiel) mit bem ~(1)nmeifter in~ @intlernet)men feten, mann bte~ 
am ueften gefd)e~en fönne. ~luf biefen :tag (5 . .Jlinuar 1900) 
murbe benn aud) ben Org(men ber @ottt)atb6al)n bie mornli1)me 
ber ~ro6e angefagt. Illm 3 . .Januar, a6enb~, war nun a6er noel) 
ba~ mer6inbung~ftüet amifel)en ben ueiben ®eleifen (2 C5el)meUen 
unb 2 C5c(ltenen) 3um Ü6erfül)ren be~ ®efel)ütrollm(lgen~ tlOtl 
bem bem lRh:9tung~ftoUen ndt)er gelegenen weitliel)en @eleife (@c" 
leife reel)t~, auf meld)em regelmdj3ig bie Büge tlon Illirofo nad) 
2uarrn ~etfel)ren), auf bas ßftliel)e, Hnfe, für bie Büge in bel' 
lRiel)tung 2uaern:lllirolo 6eftimmte @eleife anau6ringen, fomie bie 
Ba:pfenlager bel' ~rel)fel)eiue in ben ueiben @efeifen tiefer 3U legen. 
WCit ber 2eitung ber Illtueit, welel)e nnd) bem Ü6ereintommen 
amifel)en bem WCiHtiitbel>lirtement unb ber @ottt)arb6a1)n C5ael)e 

X. Civilstreitigkeiten zwischen Blind und Privaten. N° 25. 187 

her re~tern war, l)Cltte bel' ~at)nmeifter in Illiro{o ben morar6eiter~ 
ge1)üIfen ~onomi beauftragt; eß waren il)m amei lRottenar6eiter 
ter @ottl)arb6al)n mitgege6en; ba er feine g:ael)Ieute aur ~iefer~ 

legung bel' Bapfenlager 3ur merfüguug l)atte, fteUte i1)m baß 
%ort Illirolo 1)iqu 3wei \)J(ann feiner ~eiatung. Um 7 Ul)r 
il6enM 1)erum tlim ~onomi mit feinen 6eiben ~at)narueitern öur 
Illrueit~fteUe; au berfe!uen 3ett traf aud) ?marbel' mit ben 6eiben 
Illr6eitern bes g:ort~ ein. ~onomi begann nun mit ieinen mr6eitem 
l)a~ meruinbung~ftM au (egen unb bel' IJerfel)iebellcn .\)öt)enlage 
bel' beiben @eleife anauvaffen, miil)renb ?mafbel' buru, bie 6eiben 
®olbaten be~ ~ort~ bie ~ieferlegung bel' BaVfen(ager &eforgen 
liej3, unb amar auerit \tm reel)ten @deife. i}(ad)bem bas ~iefer~ 
legen be~ 3a:Pfen(ager~ am red)ten @e(eife ueenbigt war, murbe 
bie ~re1)fel)ei6e au~ bem ~tct;tung~ftoUen gel)oH unb im red)ten 
@efeife :prouiert, wo fie gut funftionterte. @inige IDcinuten u\tel) 
10 Ut)r, al~ bie ~ieferlegung be~ Ba:pfenrager~ im Hnten @e(eife 
unb ba~ @inlegen bes quer liegenben ~eruinbung~itMe~ nod) 
nict;t glina fertig war, erndrte ~onomi (ca er fid), mie er fagte, 
mübe fÜ9Ue), er ge1)e ic~t 1)eim. iffialber forberte i9n auf, beber 
~r meggel)e, il)m bie furfierenben Büge anauge6cn. ?marbel' unt> 
~ael)tmeifter ileoU notierten bil'fe nad) feinen mnga6en. ~a6ei 
bemerfte ~onomi, auf bem red)ten @efeife merbe fein Bug ui~ 
mQrgelt~ um 2 U1)r l)erum fOlllmen. :tatfddlUd) IJerfet)rte auer 
«uf bicfem @eleife bel' f(1)r~ranmdj3ige Bug 524; er ful)r mit 
10 \))(jnuten ?Eerf:pdtung (10 U1)r 49) tlon Illirofo an. ?marbel', 
her nael) ~onomi~ ?meggang unb uael) ~eenbigung bel' Illr6eit 
ben @efel)ütroUmagen, jeboel) o1)ne @efd)ü~, aus bem lRiel)tung~~ 

ftoUen 1)atte l)ertlOrnel)men unb mit bemfel6en ba~ rid)tige g:unf~ 
donteren ber :vre1)fel)eibe auf bem reel)ten @eIeife ~robieren {affen, 
t)litte niel)t me1)r ,Beit, beim .\)erannal)en feneß Buge~ ben fel)meren 
5ffiagen in ben lRiel)tung~ftoUen 3urMauutingen; benn uehn .\)er~ 
üoerrtosen üuer bie ~rel)fel)ei6e nad) bem .!tlettetgerüft entg{etfte 
berfeIbe, offen&ar megen einer feitUd)en )Bemegung bel' ~rel)fd)eiue. 
~ro~bem ein Illr6eiter, bic 2aterne fd)menfenb, bem l)erannal)enben 
Buge entgegengeeHt mar, fonnte biefer utel)t me1)r angel)alten 
merben i er ~r\tUte auf ben, auf bem rect;tcn @eleife fteeten ge: 
&Iiebencn @efel)ütroUwagen auf unb fam baburel) 3um ~ntgleifen. 
mer1e~t wurbe uiemanb, bagegen entftnnt> dn ett)euHel)er WCateria{~ 
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fd)aben. :ner @efamtfd)aben, ben bie @ott~arboCll)n. erUtt, oetrdgt 
unbeftrittenermllf)en 15,271 ~r. 68 IJ:tß. ,3nfoIge t)iefeß Unfall~ 
\uurben ~onomi unb ®afber unter ber I!tnfIagr ber fal)rldffigen 
@ifen6al)ngefiil)rbung I>or baß ~unbeßftrafgertd)t geftellt; bieje~ 
j:prud) mit Urteil I>om 24. Oftooer 1900 ben I!tngeflilgten ®alber 
frei, l>erutteHte bagegen ben I!tngeflagten ~onomi wetl:n lEerge~nß 
ber @iienbal)ngefd~rbung im 6inne bCß ~rt. 67 litt. b ~~t:R 
3U ae~n 'tagen @efdngniß unb 30 %r. iBul3e. :nie @ott~arbba~~ 
forberte I>om etbgenöffifd)en lJJCilitärbe:pat'tement, erftma{ß mtt 
6d)reiben I>om 8. ~ebruar 1900, @rfa~ be~ 6d)abenß. :nie lEer; 
~anblungen l)ierüber fül)rten jebod) au feiner @inigung. . 

C. unu ber I>odiegenben, im ~ri{ 1901 beim lBunbeßgmd)t 
eingereid)ten .strage jteUt nun bie @ottl)arbba~n gegenüber ber 
@tbgenoffenfd)aft bie iBege~ren: 

1. :nie ./Bef(agte ~a6e an bie .stliigertn 15,271 ~r. 68 IJ:tß. 
nebft lEeraugß3inß jeit brm 8. %ebruar 1900 au beaal)len. 

2. @l>entueU i ei feftaujteUen, baj) bie stldgerin, joweit fie ben 
eingeflagten 6d)aben au fid) tragen müj)te, nid)t gel)aUen fei, beu 
beoüglid)en ~etrag in bie fouaeffionßgemäBe 1Reinertragßred)nung 
nufaunel)men. 

3. 6ubel>entuell fe! bie ~ef(agte I>er:pflid)tet, beim 1Rücffaufe 
bel' @o±tl)arboagn ber ftliigerin biejenige 6umme au erftatten, 
um \t'e!d)e bie 1Rücffaufßfumme burd) ~ufnal)me eineß 6d)aben~; 
betragcß in bie 1Reinertrngßred)nuug I>crminbert wäre. . 

mie stiage ftü~t fid) auf bie in ~aft. A unb B l)iC\)or nut; 
getül)rten 'tatfad)en unb mad)t red)tHd) geHenb: :nie S)aftung 
ber. iBeUagten für ben ber stldgerin aUß bem UnfaU I>om 3. ,3a; 
nuar 1900 entf±anbenen 6d)aben foflle fd)on au~ bem 1Red)tß; 
))erl)/Hinijfe, in bem bie q3arteien 3u einnuber ftel)en, nUß ber 
'tatfad)e, bafl nur bie ~l'f(agte bie lEorteHe nuß ber ~enu~ung 
beß ~a9nför:perß unb ber ./Bal)nnnlagen für bie 1Jeftungß3wecfe 
~a6e, unb bie stlägerin für bie ~enu~ung feine @ntfd)äbigun~ 
I>cl'fange. [Senn bei ber ~ußfü9rung l,1on ~rbeiten, weld)e bte 
stlägerin für bie iBef{agte ))ornel)me, 2eute bel' $tlägerin i)erwenbet 
werben, fo beforge biefe einen :nienft, ber 3um %eftungßbienft 
ge9öre, unb bal)er auf @efal)r bel' ./Benagten gefd)ege. :nie l)iena~ 
nu~ ber 9catur bel' ®ad)e folgenbe S)aftbatfeit ber ~effagten jet 
biefer nber 3ug1eid) burd) aUßbrürflid)e ~ereinbarultg überbunben 
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worben. Überbie~ l)afte bie iBeUagfe nu~ lEerfd)ulben: :niefe~ 
merjd)ulben Uege bnrin, ban entgegen bel' lEereinbnrung, ~onad) 
bie ./Benu~ung ber I!tnlage nur im @ini)erftdnbniß unb unter 
~uffid)t beß ~ugnmeifterß l)abe ftattfinben bürfen, nm 3. ,3anuar 
1900 in ~bwefenl)eit beß ./Bnl)nmeifterß, beaw. feine~ ®teUl,1ertreterß, 
bel' @efd.Jü~wagen au~ bem lRid)tungßtunnel Qeraußgel)oIt unb 
.auf He :nrel)fd)eibe unb baß lEerbhlbungßge~eije ~ejd)oben wo~ben 
fei. ~ud) ba~ Illeggel)en ~onl)miß cntf.d)ulbtge bte )J3ef{~gte md)t, 
dnmaf weil er nid)t gabe anne1)men fonnen, bnfl nod) eme ~robe 
mit b;m 1)loUwugen werbe I>orgenommen werben, jobann, weil 
eine f old)e q3robe in feiner ~bwefenl)eit gar nid.Jt l)abe i)orge; 
nommen werben bürfen. 60bnnn jet bie @rteilung beß iBefe~@ 
.an ®alber bie ~robe mit bem @efd)ü~roUwageu l>or3une1)ml'n, 
J)l)ne gIetd)~eitige ,3nftruftion beßfelben über bie I>on igm für bie 
.8ugßiid)er~eit au &eobad)tenben lEorfd)riften eine S)anblung gröbfter 
~aQdäffigfeit. @in lEerfd)ulben iBonomiß enbnd) faUe jd)~n beß; 
~aIb nufler iBe±rad)t, rueil ein staufa1aufammen1)ang mtt bem 
UnfaU fe1)k - ~ür bnß 3weite unb britte ftlagebegel)ren I>er; 
weift bie jtfiigerin bnrnuf, ba13 fie 6ei ~{ufua~me beß ®d)abeuß' 
I;etrageß in bie fonaeffionßgemäf;e ~teinertrng~red)nung, alß ~u~; 
lage, ben 2 !;~fad)en iBetrag beß ®d)aben~, a110 3.8,1?9 Üir. 
20 IJ:tß., an fid) au tragen l)dtte, !uaß eine ungered)tTerttgte iBe~ 

Teid)erung bet iBeflagten 6ebeuten würbe. " 
D. :nie iBef{agte ftent in il)rer I!tniroort foIgenbe ~n±rage: 

1. Uneinläi3lid.Je @inrebe: @ß fei au erfennen, Me ~e'flagte fei 
tlon bem bon ber stlägerin geltene gemad)ten I!tnf:prud) 8iff. 1 
oer strage ol)ne lftücffid)t nuf be[f en uri:ptiinglid)e ~egrünbefl)eit 

befiniti)) au befreien. . . ... . . 
2. ~riftIid)e @inrebe: @ß fei 3u erfennen, Dte ftl~gertn l.ft mit 

t~ren 1Red)tßuegel)ren 8iff. 2 unb 3 etnftruet(en aurucf3uwetlen. 
3. @inläBltd)er 6d)Iu13: :nie stlägerht jei mit iQren fdmtlid)en 

mecqtßbege~ren ab~uweifeu. 
:nn~ erfte ~egel)ren wirb begriinbet mit ber @inrebe bel' lEer~ 

jägrung, bie auf ~(rt. 69 01R unb auf bie ./Beftim~unge~ .beß 
:ttilnß:podgefe~eß über 18erjäl)rung geftü~t roirb. :nte f~tftltd)e 
~inrebe betreffenb stfngeuegel)ren 2 unb 3 ftü~t fid) (tuf bte lSe; 
ftimmungen beß iBunbeßgefe~e~ betreffenb baß 1)led)~ungßwefen 
ber ~ifenbn~nen i)om 27. lJJCära 1896 über bie ~rmttteIung beß 
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mücffnuf5roertc5, ~rt. 20 unb 21. ;{)er einUiBlid)e ~d)luB enbIid) 
grünbet fid) bnrauf, bnB eine mereinbnrung öroifd)en ben q3nrteien, 
roenad) bie ~ef{ngte für ben betreffenben 0d)aben ~afte, nid)t 
befte~e, u11b ban iebenfaf(~ ber Jtlägcrin bie G:inrebe bC5 mer" 
fd)ulben5 i~rer eigenen ~eute, f\)qieU bc~ ~enomi, entgegenfte~e. 

E. ,Jn iRe.plif unb vu\)1if l)nlten bie q5nrteien t~t'e m:nträge, 
unter roeiterer ~eßrültbung, nufred)t. 

F. -3n bel' l)eutigen merl)nnbtung ~aben bie mertreter bel' 
q3arteten Ujre m:nträge erneuert. 

;{)nß fBunbeßgerid)t aiel)t i 11 G: rll.l ii 9 U 11 9 : 
1. ;{)ie Jtom\)eten3 beß ~u11be5gerid)t~ aIß einaige ,Jnftana ift 

mit ~f3ug nuf ba~ erfte Jtlagebegel)ren gegeben, fottlol)l gemii~ 
m:rt. 48 Biff. 2 D@ mie aud) auf @rullb be~ m:rt. 39 m:bf. 2 
~@ üoer ben ~nu unb ~etrieb ber G:ifenbn~nell bom 23. ;{)e~ 
3ember 1872, mOllad) nUe :pribatred)tlid)en Streitig feiten aroifd)en 
bem ~unbe unb einer G:ijenoal)llgefellfd)nft \.lor bem ~unbeß~ 
getid)te (lU~autragen finb. ;{)ngcgen mufl bie bon bel' fBeflngten 
erl)obene @inrebe her ,Jnfom\)etena beß ~unJ)e~gerict}tß al!3 einaige 
Jnftnnö bearo. ber UnauläHigfeit ber bireften ~iljilf(age mit ~e= 
aug auf .\tlagebegel)ren 2 unb 3 gutgel)eiflen roerben. ;{)enn mit 
biefem ~egel)ren beametft bie Jtliigerin, ~eute fcl)on, anläfllid) 
eine~ f\)eaiellen q5roaeife~ über eine G:ntfd)äbigu11g~forbet'Ung, unh 
in bem l)iefür geHenben merfnf)ren, eine ijrnge, bie fid) auf bie 
ber JtIiigerin Ijon bel' ~eflagten bereinft au leiftenbe mütffauf~~ 
fumme beakf)t, entfd)eiben au lnffen. ;{)Ilß ge!)t nber unmögUd:) an: 
m:lle auf bie G:rmittelung be6 mütffauf~merte~ beaüglid)en m:nftänbe 
3mifd)en bem ~unb unh einer G:ifenbaf)ngefellfd)aft finb in einem 
merfal}ren au erlehigen, unb 3\bllr in bem befttmmten, in '!trI. 20 
beß med)nung~gefe~e~ l.lom 27.lJRiir3 1896 ljorgefd)rie6enen met~ 
fal)ren, monad) in erfter ~inie ber ~unbe~rllt entfd)eibet, unb 
gegen beffen @ntfd)eib ben ~a~ngefe(ffd)aften bll~ med)t beß ~Re= 
furfe~ an bn~ ~unbe~getid)t 3ufte~t, fo ba~ hiefeß nlfo nur u!~ 
mefurßinftnua in einem ))erroa[tung~red)md)en merfa~ren befugt 
ijt, über eine ~rnge, bie bie G:rmittelung be~ mütffnuf~merte~ 
3um I;~kgenftanbe f)nt, au entfd)eibeu. G:inen einaeInen l)ierauf bc; 
aügHd)en q3unft l)erau~3ureij3en unb Ijorroeg in einem gana anberen 
merfaf)ren au be~anbeln, tft unauliiffig. m:uf Jtlngebegef)ren 2 unb 
3 tfi ba~er nid)t einautreten. 
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2 . .3l)r G:ntfd)/ibigungßbegel)ren (Jt(ageoegel)ren 1) leitet bie 
Jt(iigerin in erfiet mnie ger au~ einem mertrag~))erl)äUni~ aroifd)en 
1l)r unb bel' 5Beflngten, \bogegen bieie bn~ ~eftel)en eineß fold)en 
für bie Illrbetten, bet benen fid) bel' Unfall Ijom 3. ,3unuar 1900, 
bel' bie Duelle ber G:nljd)äbigung~forberung bUbet, ereignet l)at, 
lieft reitet. moral) nun tft allerbing~ für bie ijrnge bel' @ntfd)iibi= 
tJun9~~fnd)t bel' ~ef(ngten unb bie ijrage, roeld)e ber q5arteim 
ben nu~ bem Unfalle \.lom 3. ~n11uar 1900 entftanbenen Sd)aben 
an fid) au tragen l)abe, bie mereinbarung aroifd)en bem eibgenöf; 
fifcl)en IDCmtärbe~nrtement unb bel' Jtliigerin bom (5e~tcmoer 1886 
ol)ne ~ebeutung. ;{)enn bie m:rbeiten, meld)e in biefer meretnbnrung 
\.lorgefeben \baren unb mit ~e3ug nuf bie allerbing~ bnß IDCilitär~ 

be\)artement bie bOUe s)uft~fnd)t übernommen l)atte (~rt. 8 be~ 
mertrageß), lbnren im ,Jnl)re 1900 rängft beenbet; jene merein~ 
ourung betrifft anbete m:rbeiten a(~ bie G:nbe 1899 unb m:nfang 
1900 nUßgefül)rten, fo baß fte nuf biefe unb bie oei il)nen \.lor= 
gefommenen Unf/ille n1c9t m:umenbung finben barf. @oenforoenig 
fann fid) bie Jt((igerin für il)ren au~ ben m:rbeiten Ijom ;{)eaember 
1899 unb ,Januar 1900 l)mü~renben ~nf\)rud) nuf bie G:r~ 
flärung be~ lJRiHtiirbe:partementß Ijom 9. m:prU 1891 berufen; 
biefe G:rffärung beaog fid) nuf einoelne beftimmt aufgeaäl)l1e ~r~ 
beiten, unb aud) biefe finh längft ueenbet unb mnren e~ aur Beit 
be~ fraglid)en Unfalleß jd)on lange. vagegen l)at im IDlärö unb 
m:\)ril 1896 3mifd)en bel' Jt(ägerin unb bem Jtommanbanten bel' 
ijeitung~merfe in ~lnbermatt eine Jtorref:ponbcua ftnugefunben, bie 
fid) un3roeifel~aft auf bie m:rbeiien oeaieljt, roorunter aud) bie im 
~ommer 1899 Ijom U'eftung~bureau ~lnbermntt angeregte mer~ 

beffenmg bel' :vre~fd)eibe11(tn{age gel)ört. ~er ,8ufnmmenl)ang biefer 
m:rbeiten mit benjenigen, roorüber bie gebad)te Jtomf\)onbena ge~ 

med)jeH rourbe, ergibt fid) nuß fo!genbem; ;{)ie merl)anblunllen 
Mm IDCiira unb m:\)ril 1896 betrafen bie @inrid)tung einer tran~= 
~ortaocfn @e[eifeunluge für bie (S;efd)ü~e aur ~tmnelljerteibigunß 
am fübUd)en q50rtal be~ @ott~arbtunnel~ .. 'Vie ;{)re~fd)eibeltaltlage 
bilbete dnen ~eftnnbtetl biei er m:n(nge; il)re merbefferung fcl)licßt 
fid) ba~er unmitte(6ar an bie m:nlegung feIbft an unb muj3 unter 
ba~ gfeid)e i){ed)t~berljäUnii3 aroijcl)en ben q5arteten fnUen ll.lie bie 
mfprfmgIid)e m:rbeit feIbft, \bie benn aud) im .Jal)re 1899 feine 
neue mereinbQrung üuer bie gegenfeitigen med)te unb ~f!id)ten 
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ber q3Clrteien gefd)Clffen ttlorben ift, biefe bielme9r a(6 uefannt \.lor; 
au~gefett murben. ~ft Jomit nuf bie me~rertl)ä~nte storref:ponbena 
\)om IJJ/:äq unb ~:pril 1896 3urüet3uge~en, fo tft ~terü&er 
foIgenbe6 au &emerfen: ~uf bie ~nfrage bes ~efhmg~6ureaus 
~nbermatt oetreffenb bie mebtngungen unb mor6e~a{te, unter 
benen bie .!tlägerin ba~ q3rojeft ber trnns:portaoeln ®ereifean(age 
gene~mige, teiUe bie .!tlägerin biefe mebingungen in U}t'en 6d)rei6en 
"om 3. unb namentlid) bom 27. ~:prH 1896 mit; im le~tern 
war f:peaieU bie q3ffid)t ber SJJUlUärorgcme, bie menut)ung ber 
~inrid)tung nur gemeinfd)aftlid) mit ben ma~norganen bor3u~ 
ne~men, fottlie bie ~Clft:Pf!id)t ber IJJ/:iUtärberttlaUung für Unfälle, 
meld)äbtgungen unb merfel)r~ftörungen außuebungen. ~ne ~nt; 
ltIort auf biefes 6d)reiOen ift nid)t erfolgt; inbeffen l)at bie me~ 
t!Clgte entgegen il)rer Clnf<lttglid)en meftreitung, bClB ba~ -Sd)tei6en 
Qn ba~ ~eftung~uureau ge{nngt fei, ba~fe(ue nnd)träglicij ebiert, 
fo baB e~ alfo orbnung~mäüig nn feine ~breffe gelangt ift. Unb 
nun finb bie ~r6eiten in ~ngriff genommen unb, unter merücf; 
fid)tigung ber "on ber Strägerin gefteUten mebingungen unb ge; 
macijten mor6e~a{te, nu~gefüt)rt ttlorben. ~n biefem ?Sorgel)en 
mus eine ftiUfct:)ttleigenbe ~nnnl)me ber "on ber .!tlägerin gerteUten 
mebingungen er6Hett ttlerben, unb e~ trt bal)er auf ®mnb bierer 
mebingungen eine mereinuarung 3unäd)ft attliid)en ben Organen 
ber ~eftung~ttlerfe unb ber stlägerin auftanbegefommen. :vieie 
merein6arung ift auer nud) für bie bem ~eftungßtommnnb(tnten 
\)orgefe\1te IJJ/:ilitäruel)örbe: bn~ eibgenöffifd)e IJJ/:iIitärbe:pnrtement, 
unb bamit aud) für bie ~ef(ngte beruinbHdj. ~ft e~ nn fid) fd)on 
burd)au0 unttla~rfd)ein(id), ba~ ber .!tommnnbnnt ber ~eftung~~ 
ltIerfe bon einem ber(trtigen &6fommcn feiner Dberue~örbe feine 
IJJ/:itteiIung gemad)t ~abe, fo fli[t biefer, "on ber meflagten an; 
flinglid) eingenommene ~tanb:punft nad) ben l)eute (tbgege6enen 
~rmirungen be~ mertreterß ber merlagten ba~in. Ü6rigen~ mUB 
nud) im mer~aIten be~ IJJ/:ilitärbe:partemente~ fer&ft, ba~ bie ~r; 
beiten auf feine lfted)nung nu~fül)ren liea unb fie (tud) be3al)(t 
~at, eine ®ene~migung eruliett werben. :ver fragfid)e Unf(t[ l)nt 
fid) nun 6ei ber "menu~ung/l ber ~{nfage ereignet, fo baa bie 
~d)abenß9(tftuugeueftimmung ber nngefü~rten merein&arung auf 
il)n nnttlfubuar ift. 

3. ~ft fo bon ber im ~~rU 1896 getroffenen merein'6arung 
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3tt1ifdjen ben qsarteieu au;3auge~el1, fo ift bie .\)aftVf!id)t bct' ~e~ 
fragten für ben 1)eute ftl'l'ttigen UnfaU gegeben, faa;3 nid)t einer 
ber )jon t~r angerufenen 'Serteibigung;3~ unb &ntfd)ufbigung;3; 
grünbe autrifft. ~n biefer ~infid)t l)iiH borab bie merufuna ber 
meU(tgten auf bie .!tonaeffion für bie ®otH)arbbn1)n auf bem 
®e&iete be13 stcmton~ :teffin bom 12. mouember 1869 unb (tuf 
bie 6taatßuerträge bom 15. Drtouer 1869, 27. ,3Cllluar 1871 
unb 28. Oftober 1871 nid)t 6tid). Illienn in ~rt. 4 ber .!ton; 
3efii~n bie Illia~rttng tler mifitiirijcf)en ,3ntereff en ber &ibgenoff en~ 
f~(* grregeft, unb babei 6eftimmt ift (~bf. 3): ,,'iDie ®eieafd)aft 
fI tft bem lBunbe gegenüber 3u feinen &ntfd)iibigung;3forberungen 
lI uered)tigt, menn bie Wmitärue1)örben eine Unterbred)ung bel' 
IIm,al)~ unb b~ metrie6e;3 in ~äffen bon .!trieg ober strieg~gefnl)r 
"ttIlrihd) anor/)nen 1/ I - f 0 fann biefe ~eftimmung für ben )jor~ 
Iiegenben ~aU fdjon be~~nlo ntd)t q3la~ greifen, ttleH fie ja nUß~ 
brMfid) n~r )jom ~~ffe be~ .!triege~ ober ber strieg~g~fa~r f:prid)t. 
&benj owenlg fnnn ble l8eflagte etttla;3 für fic9 folgern au~ ~rt. 6 
be~ ~taCltßbertr(tgeß bom 15. Dftouer 1869, ~rt. 21 her alten 
Ullb ~rt. 25 bel' neuen munbeß)jerfaifung unb aUß bem munbe~; 
geje~ über ben mau 1mb metrie6 ber &tjenunl)nen, ttlefd)e nffe 
oon ber Illia~rung ber mmtiirifd)en ,3ntmffen bCß munbeß ben 
WcaBn(tl)men aur ~ufred)ter1)altung ber 9(~1ttrafität unb aur ' 'Ser; 
tei~i.gllng be~ tlanbeß, unb ber ~nanfprud)nal)me ber )BCll)nen, 
fpeöl .eU (tud) be~5~50ttl)nrboa1)n für biefe Bweete fvred)en: in biejen 
mefttmmungen tlt nur bn~ (tffgemeine merl)iiltni~ be~ ~unbe~ 'U 

ben mal)ngefeUfd)aften geregelt; bagegen folgt 1)ierClu~ nid)t~ fÜr 
eine fpe3ieUe pritlittred)tlid)e merl'f!id)tung llUfägIid) 6eftimmter 
@inaeIfiiffe; unb bn nun in casu eine f:peaieUe 'Sereinbarung bor" 
liegt, tft au f bi ef e I unb nur auf biefe, nuaufteffen. &n biefer 
~minua~ung jd)eitert nud) ber ttleUtre 6tanbl'unft bel' meffagten, 
b,te fraghd)en &nlagen feien im ~ntereffe ber .!tliigerin gemad)t, 
fte_ .l)abe ba~el' aud) bie ®efal)r au tragen: :vie 'Sereinuarung 
belttmmt eoen baß ®egenteiL meß weitem tft flar, baB fid) bie 
meffagte nid)t auf bie lBerjäl)rung~uefttmmung be;3 ~rt. 69 DlR 
berufen fann, b(t iCt bie &ntfdjäbigung;3pf!id)t ber ~efrCtgten in 
eriter mnte nid)t au;3 einer unerfaubten ~anblung, fonbern au~ 
mertmg ~erge(eitet ttlirb. &nbIidj 1)auen Ctud) bie meriä~rungß; 

xxx, 2. - 1904 13 
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oeftimmungen be~ ~rlln~portgelel$e~ Qier nief)tß au tun, ba nicf}t 
bie :Reef)t~l1ert)(Htniife 3roifcf)en ~racf)tfüf)rer, ~of enbet unb :Defti~ 
n(där in Erage itef)en. 

4. ®ol)l aoer ift ber 6tanb"unft oer 18ef(i'tgten erf)eolicf) unb 
uon 18ebeutung, if)re ~etft"f(ief)t lei be~f)et(fl au~gefcf){offen, roeil 
bie stIägerin f eioer ein ~erlcf}u(ben, unb oUHlt het~ iUI~f d) fie13!icf}e 
?Sericf}ulbeu, treffe. ?Son ber ~ntfd)eibung biefer ~tIlge, her oeii:)~ 
fettigen merfd)u(ben~ftllge, tft b,l~ 6d)ictjaI bCß borlirgenben ~nh 
fcf}iibtgungsanfpruef)~ tm roefenHid)en abf)ängig. 3n biefer ~)inficf)t 
üoeroinbet nuu bie bas illerf)ä{tni~ 3ltliicf)en ben \:j3etrteien naef) 
bem iu ~rmägung 2 au~gefilf)rten tegelnbe mereinoetrung bom 
~prH t896 bie ~aftpflicf)t fd)leef)lf)in bet .l8etfagten, aud) aoge. 
ief)en OetUOU, 00 fie ein merfcf)ulben treffe ober nicf}t. :Dagegen 
fann bie stlägerin immerf)in bie Sdi'tftung für Scf}aben, ben 
if)re ~ngefteUten unb ~roeiter in ~usü6ung gefcf}äfUicf}er mer< 
rief)tungen berurfacf)t f)i'tben, nur roegoebingen fitr ben %aU 
leicf}ten merfef)ulben~, gemäu ber 3mingenben 18eftimmung be~ 
~tt. 115 ~6f. 2 Scf)Iugii't~ DIR, bie f)ier un3weife[l)aft 3utrifft. 
~etU6 baf)er oer UnfaU uom 3. 3anui'tr 1900 auf ein grooe~ 
merfcf}uloen (mor!a~ ober gr.obe ~al)r{äffigfeit) ber mertreter, 
&ngefteUten ober 'llroeiter ber stGigerin a(~ auf feine aUeinige 
Urfacf)e 3urüctautüf)ren ift, fo f)at oie stlägerin gemäa bem ange~ 
füf)rten IRecf)t~fa~e tro~ ber ?Sereinoarung üoer bie Scf)aben~< 
ljaftung ben 6cf}aben an ficf} 3u tragen; bie .l8eflagte ljat ben 
<5cf}"ben nur bann unb in10U.leit auf fief) ~u ne~tnen, a(~ "ucf} 
fie ein merj ef)ulben trifft, bC5w. ,,{~ i'tucf} lie fitr ein merfcf)urben 
ff)m mertreter, ~ngefte((ten uub ~roeiter ~u ~aften ~i'tt. lYräg t 

es fid) baf)er in erfter mnte, ob auf 6eite ber &ngefteUten ober 
~rbeiter ber stlägerin ein grooe~ illerfcf}u(ben Hege, 10 mUß bie~ 
nad) bem ~rgeoniffe 'oer @5trafunterfuef)ung oeialjt werben. 3n 
~etrad:'t fommen fann in bieler .l8e3ie~ung nur ba~ ?Serf)"Iten 
be~ 18(tf)nmeifter~@5teUbertreterß 18onomi. :Da~ .l8unbe~fir(tfgericf}t 
9at bicfcm in feinem i9n ber Taljrfäffigen ~fenbal)ngefä9rbung 
icf}ulbig ernarenben UrteHe nad) am ei IRicf}tungeu ljin gr.ooe ~(tf)r~ 
räffigfeit aur 2aft gelegt: e~ finbet biefc einmal bartn, bag .l8onomi 
bie &rbeit bor ber ?S.oUenbung berlic13, unb fobann in ber un~ 
rid)tigen ~ngaoe iioer bie n.ocf} turfierenben Büge, bie er bem 
Illial'oer gemacf}t 1)at i einen brittcn if)m gcmacf)ten mormurf: er 
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f)abe bie :Decfung ber mnie miil)renb ber \lIrbeit fcf}u(ol)aft unter" 
laffeu, l)at ba~ .l8unbeßjtrafgericf}t bagegen 3urücfgewiefen. :nie 
freie \:j3rüfung 'ocr 'llften bmcf} ben ~ibHricf}ter fitl)rt au bemfeIoen 
~rgeoniffe. 3ene oeiben merfcf}u(ben~momente -- bie übrigen~ 
bon ber stlägerin aucf} gar nicf)t geleugnet werben - müiien 
nun aud) c(bHrccf}tlicf} af~ eine ber Uriacf}en be~ fragHcf}en Un. 
f"Ues angefel)en \1>erben; benn of)ne b~ reglement~< unb Pfltcf}to 
wibrige Illieggef)en .l8.onomi~ bor moUenbung ber &roeit unb bie 
unricf}tige ~ngabe ber Büge 1)iiUe Illialber beu ®efcf}itt1roUw(t9en 
nicf)t our \:j3robe auf b(t~ "recf}tel/ (weftlid)e) ®eleife beroracf}t 
unb ware ber BufammenftoB nicf}t :paffiert. ~llein biefeS lcf}ufbo 
1)\lfte mer1)aften .l8on.omi~, für ba~ bie SUägerin nael) bem ®efagten 
ein3uftel)en f)i'tt, oUllet nicf)t 'oie eindige Urind)e be~ Unfaa~; 
beffen birette Urfacf)e liegt \)ielmef)t im meroringen bes ®efcf}ü\,)~ 
rollwagens auf ba~ weftlicf)e ®eleife bur cf} ®alber, alio in einer 
~"nbrung biefe~ Illialber. Df)ne biefe im Übereifer borgen.ommene 
~anblung ®alber~ wäre ber Unfall nief)t borgef.ommen; ®alber 
~at bamit 'oie birefte Urfacf)e aum Unfalle gefe\,)t, unb .l8.onomi 
feinerfeit~ f.onnte nicf}t borau~fef)en, baE bieie \:j3r.ooe, bie nicf}t 
fiir jenen ~oenb borgefe1)en war, n.ocf) erfolgen merbe; je in 
fcf)urb9aft~ merf)alten märe ol)ne fcf)äbigenbe ~orgen geolietien, 
wenn nicf}t bie ~anb(ung ®a{ber~ na3ugetreten märe. :Dagegen 
ware umgefef)rt biefe ~anb(ung b.on Illialber gilt nicf}t \.lorge' 
nommen ro.orben, wenn .l8.onomi :pflicf)tgemii13 nuf feinem \:j3{at1e 
getiIieoen märe unb nicf}t bie unrief)tige ~ngabe üoer bie nocf} 
furfierenben Büge gemad)t ljiitte. :Daß nun ba~ merf)aUen lllia(berß 
nicf)t i'tl~ ftrafred}tlicf}e~ IEerfcf)ufben oeöeicf}net merben fann, ift 
burcf} bas Udeif be~ .l8unbe~ftrafgerid)t~ enbgültig enticf}ieben; 
bagegen fcf}Uef3t bie~ nicf}t au~, baa fein mer~aIten a~ merfcf}ulben 
im ctbUrecf}t!icf)en Sinne' 3u oetracf}len jei. ~I~ folcf}es mUß e~ 
aber immerljin quaHfi3iert \l,lerben, inbern unter aUen Umftiinben 
eine ?ßflicf}titoeriretung barin liegt, bau ®a(ber in ~owefenljeit 

ber .l8al)norgane eine 113robe b.ornaf)m, bie für jenen &oenb über~ 
f)au:pt nicf}t borgefeljen war. 'nie .l8erufung auf bie Untenntniß 
Illia{ber~ l.lon ber m.orfcf}rift, bau bie .l8enu~ung oer ~inrief)tung 
nie o~ne ba~ ~inl.lerftänlmi~ be~ 18af)nmeifter~ ftattfinben bürfe, 
bermag febenfnU~ ber .l8eflagten nicf}t ou ljelfen, ba fie eben a{~o 
bann für eine ungenügeube 3njtruftion ®a(ber~ ein3ufte~en f)ä:tte. 
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ffiCu~ fOl1ael) auel) bem Untcroffiaicr illia{oer ein für ben UnfalI 
laufaleß ?nerjel)u{ben 3ur 2(tft gelegt mcrben, fo bebarf eß immer~ 
~in einer nli~ern Dualifi.3ierung biefeß ?nerfel)ulbens unb einer 
&bmligunfj besieloen gegenüoer bem ?nerfel)ufuen bes ~onomi niel)t. 
'Venn nael) ber ?nereinbarung, bie in bieier lBeaiel}ung tl}reu innern 
@runb finbet in ber inatur ber ®acf)e, tnbem bie ).1on ber j'tIit" 
getin ausgefül}rte @;inricf)tung aU6fel)Hef;Ucf) im 3ntereffe ber 
lBeflagten liegt, ift bie S)aftoarfeit bel' ~effagten für Unfalle 
u. f. m., bie bei ber ~enutung biefer @;inriel)tung entftel}en, baß 
\l3rimäre; fte fönnte nur nUßgefel)Iojfen merbett, menn ein Unfall 
auf grobeß :Berfel)ulben ber j'tHigertn aIß alleinige Urjael)e aurücf" 
aufül}ren märe j baß ift aber Ullel) bem @efagten unter allen Um" 
ftlinben I}ier niel)t bel' ~alI, ba eine meHere Urfael)e baautritt, für 
bie bie lBeUagte jebenfallß einauftcl}en I}at. ~et bieier ®ael)lage 
erjel)eint eß angemeffen, ben 6el)aben jeber \l3artei ie aur S)iHfte 
aufauetlegen, fo baf; alfo (ba ber ~ett'Qg beß 6el)abt'Uß niel)t 
ot'ftritten ift), in analoger &nmenbung bon &r1. 51 &bf. 2 ülR 
auf bie ?nertrag6flagc, bie @;rfüllung6" unb 6el)abenerfattfage für 
ben .lBetmg bott 7635 ~r. 84 ~ts. gutaul}eij3en 1ft. ?non biefer 
®umme finb bie bedangten meraugßainjen oU lpreel)en, bie niel)t 
fpeaieU oeftritten roorben linb. 

5. ,ob bie .!tIage « ex lege» begrunbet wäre, orauel)t banaQ} 
niel)t unterfuel)t au merben; e6enjomcnig ift fie au "rufen, fO\l.leit 
fie auf &rt. 50 ff. Dm geftu~t wurbe, was ü6rigen~ nicf)t aM~ 
bructliel) unb beutfiel) gefd)al}. 3n biefer micf)tung märe übrigen~ 
eine S)aftpfHel)1 bel' iBef(agten l)öcf)it fragfidj unb fönnte wol)I 
laum in biefem ?nerfal)ren feftgefterrt \l,)erben. 

'Vemnael) l)at baß .lBunbesgeriel)t 
ertannt: 

L j'tlagcoegel}ren 1 \l.lirb ba~in gutgel}ciuen, bau bie .lBefIagte 
l.ler~~iel)tet wirb, bel' j'tfiigerin 7635 ~r. 84 ~t~. ne6ft 3inß 3u 
5 % feit 8. ~e6tuar 1900 3u lieaal)(en; im übrigen mirb biefe~ 
.lBeflel)ren aOfjerotefen. 

2. &uf j'trageliegel)ren 2 unb 3 mirb niel)t eingetreten. 
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CIVILRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

"1 

I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation. 

26. ~rtriI u~m 20. jlptt! t904 in 6ael)en 
~atÜClf(!u & JbaU'(!f, met, 

llcgen ~Wtttt,tÜ(! ~fta~~uba~u ~dftftClU-~(!U~tt, met~.lBefL* 

.Rechtzeitige Geltendmaohung einer Entschädig1tngsforderung wegen 
Inkonvenienzen. Art. 12, 14, 6 und 7 Expr.-Ges. - Inkonvenienz
forderung wegen Verunmöglichung der Erstellung eines Ansohluss
geleises. 

'Vaß ?Bunbe~geriel)t I}at, 
.auf @runblage beß UrteUsantrCtge~ be~ 3nftruWonßriel)terß i)om 
7. ,oftober 1903, mit tolgenbcn ßufii~en: 

A. 'Ver Urtcilßantrag bes ,3nftruftionsrid)terß bom 7. Oftooer 
1903 gel}t bal}in: 

I. 'Vie eleftrtfc'9f 6trauen6al}u ?me~ifon~ffiCeifeu ~at an .lB(tel)~ 
;ofen unb S)aufer in Ufter 3u oC3Ctl}fen: 

1. ~ür bie &6tretung bon: 
104 m2 ?norbedanb ä. 9 ~r. :per m2 

972 mll S)interlanb ä. 7 ~r. :per m2 

2. a!ß ,3nfonl.lenien3entiel)libigung auf ber ®tra~en" 

~r. 936 
11 6804 

~r. 7740 

feite. . . . . . . . . . . . . . ~r. 2000 

ßufammen, ~r. 9740 
* Abgekürzt. 

xxx, 2. - 1.904 t4 


