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B. Civilrechtspflege.

1. Abtretung von Privatrechten. No 1i 7 u. 118.

mit affen afffä.frigen merblnbungen, ttle!d}e für bag;
burd} maf)n unb maf)nf).of burd}fd}nittene unb abgefd}ntttene
mautettain eingerid}tet ttlcrben i.offen.
2. @5.offte innert '.ocr befagten ~rift ber uedangte ~Ian nid}t
eingcreid}t ttlerben, 1.0 ift bamit für '.oie fd}ttlei!. motboftbal)nge=
fcfffd}aft .ber ffied}tsnad}tl)eH uerbunten, bau angenommenttlitb,
bas Unternel)men, un'.o insbef.onberc bie ,8ufaf)rten! ttlcrben
nad} ten ber @5d}a§ungst.ommiffion uorge!egenen ~Uinen aug=
gefüf)rt, unb bau auf @runbiage iener ~!äne bie ~eftfeJ;}ung ber
an ffiieter ~u beöaf)fenben ~ntfd}libigungen uorgenommen ttlitb.
3. mad} Iltbiauf ber sub ~ii~. 1 angefeJ;}ten ~rift ttlerben '.oie
Iltcten ber eibgen. @5d}a~ungsf.ommiflion ~urftdgeftem, um bie
Iltbfd}aJ;}ung bes IDlinberttlertl)es bes Iltbfd}nitteß Hnfs uorAu=
nel)men.

nur für '.oie ttlefUid}e ~arceffe ben .Bins \}om 15. ,suIi ~. ,ss.
an I bon ber ßftIid}en bagegen erft bom 1. ~ehember \). ,sg. an
beöal)fen ttloffe.
C.~ie mal)ngefefffd}aft beantUlodete bas ~dliuterungggefud}
baf)in: eg iei rid}ttg, Dau auf Dem ~UX ~iieulia~nnnie berttlett=
beten Stl)eil beg ~d}lattetfd}en @utes (24, 150 ~uaDratfuu ttleft=
. lid) bes ~trlifid}ens) bie ~tDarbeiten am 15. .sun u. ,ss. be~
gonnen ~aben unb fie ttleigere ~d} baf)et gar nid}t, Dem ~.
@5cQlatter fur bieien Stl)eil feines mobens I fottlte für bie auf
bemiellien geflifften mliume ben .Bins bom 15. ,sufi i)• .sg. an
~u be~al)len. ~agegen ~aben '.oie Iltrbeiten auf bemjenigen Stf)cil
Deg @5d}!atterfd}en @uteg, ttle1d}er hum maf)nf)ofe i.lerttlenbet ttlerbe,
(68,850 ~uabratfuu öfmer, \}om @5träfid}en) etft am 2. ~e=
~ember u, ,sß. begonnen unD \)orl)er nid}t angefangen ttlerben
Durfen, ttleU '.oie @enel)migung ber mal)n~ofanlage nid}t frü~er
erf.olgt fei. ~. @5d}latter ~alie aud} bis Dal)in affe ffied}te bes
@igeutf)ümers üDer lenen St~eil auggeübt unD iebes merfügungs=
red}t ber @efefffd}aft über benferlien Dcfttitten.
D. ~ie auf ffiequi~tion bes .snftruttionsrid}terß DUXcQ baß
meöidsgetid}tsl>xäfibium "in mifd}oflleff eiu\}ernommenen .Beugen
beftlitigen, bau ~r. ~d}latter Den ganöen .saf)reßnuJ;}en Ilon bem
öum mal)n~ofe e~l>ro~riirten Zanbe behogen ~abe unb '.oie ~rb=
arbeiten auf bemfelben mit lltußnal)me eineß gan~ fleinen Stf)eileß
\)on circa 1500-2000 ~uabratfufi, ttle1d}er etttlu 14 Stage uor~er
in Iltngriff genommen ttlorben, erft Iltnfangs (;t~riftmonat \)• .ss.
begonnen ttlotben feien.
E. ~en meAug 'oeß muJ;}enß anedannte ~djrattet iu einer
nad}trligHd}en ~ingabe \)om 6. '0. IDlts. unb nal)m eine früf)ere
Iltngabe alg unrid}tig ~uxüc'f. ~agegen bef)au~tete betfe!be uunmel)r, el: ~abe fid} Den mttJ;}ett fd}on bor ber eibgenöffifd}en
~d}a§ungsfommiffion o~ne affe Iltnred}nung \)orbef)alteu unb
bamit iei '.oie medrctung ber ~ifenbaf)ngefefffd}aft ein\)erftanben
gettleien.

ein~ureid}en,

118. ~rläuterungsbefd}etb uom 20. IDläq 1875 in
@5ad}en ~riebrid} @5d}{atter gegen ~ifenbal)ngefen=
f d} aft @5uIgen=@oU au.
A. :!lurd} bunbeggerid}tnd}es Urtl)cU uom 15• .sanuar b• .s.
ift bie ~ifenbaf)ngefefffd}aft @5ulgen=mifd}oföeff=@.oUau uer~fiid}tet
ttl.orben, an ben ~etenten ans ~ntfd}libigung für aligetreteneg
Zanb 14,310 ~r" fammt ,Sinfen a 5 ~roöent uom meginne ber
mauarbeiten an, !U beöal)len.
B. IDlit ~ingalie b.om 15. ~ebruar b. .s. berlangte ~d}ratter
~däuterung biefes Urtf)eils, beAuglid} ber in bemfe!lien augge=
f~rod}enen .Bing~fiid}t genannter ~ifenbaf)ngefefffd}aft, inbem er
lief)au~tete, bau bas ganöe e~~ro~riirte .2anb b.om 15. .sufi b• .s.
an !ut ~is~o~tion ber maf)n geftanben f)abe, aud} bie mau=
arlieiten auf bemfe1ben mit ienem Stage liegonnen ttlorben feien
unb baf)er .Btnfe bon bet ~ntfd}äbigungsfumme feit ienem Stage
be~af)it ttlerben muffen, ttläf)renb '.oie maf)ngefefff d}aft meine, bel:
.Bins lieginne mit bel' .snangriffnaf)me ber einöe1nen ~arAeffen
.unb fuccef~\}e mit bem ~odfd}reiten ber Iltrlieiten unb bemnad}

i

~er ~räfiDentber @5d}a~nngsfommif~on, ~r. mationalrat~
erffärte lebod}, DaU er fid} etneg fold}en moxbel)ane~

~ertenftein,

beß

~rn.

@5d}latter nid}t erinnere.

B. CiviIrechtspflege.

l. Abtretung von Privatrechten. No 118 u. f 19.

l:Jag ?Bunbeggerid)t ~ie~t in @rwägung;
1. l:Jie mer~ffid)tung beg @6~ro~rianten, llon ber bem @~"
vro~tiaten ~ulommenben @ntj'd)äbtgung ßtng ~u be~a~1en, be~
ginnt mit ber widHd)en ~btretung beg .2anbeg, weil bie @nt~
fd)äbtgung erf! mit ber ~bttetung fäIng wirb unb bem @nteig"
neten aud) big ba~in ber ~md)tgenuu lletblelbt. l:Ja nun bei
@nteignungen für @ifenba~nen bie ~bttetung in ber megel mit
bem ?Beginne ber ?Bauatbeiten erfolgt, im llorliegenben ~alIe
aber biefer :termin ~ur ßeit ber @tfaffung beg Ut~eilß llom
15• .sanuar b. .s. aug ben ~tten nid)t etfid)t1id) wat, 10 erfd)ien
eg tid)tig, bie ßinßller~~id)tung ber @ifenba~ngefelIfd)aft eu1gen"
@oUau einfad) llom ?Beg'inn Der ?Bauarbeiten an auß3uWred)cn.
2. l:Jurd) 'oie ?Beweigaufna~me ift nun er~ärtet, bau ber ?Be·
ginn ber mauarbeitett ein ll.erfd)iebetter war. ?!B~renb nämlid)
bie mauarbeiten am :ttace fd)on am 15• .suli llot• .sal)reg
begonnen wur'oen, erfolgte 'oie @ene~migung beg )ß1aneg für
'o~n mal)nl)or mifd)of~elI feiteng beg eibgenßffifd)en @ifenbal)n:
unb ~an'oerßbe\)artementg erft am 30. ee~tember ll . .sß. unb
wurben bie ~rbeitett an biefem mal)nl)ofe erft mit ~nfang
l:Je~embet, ref~. 3u einem Heinen :tl)eite imitte ~ollember ll. Sg.,
in ~ngtiff genommen. ?Biß bal)in beöog aud) )ßetent llon bem
öum ?Ba~nl)ofe beftimmten :t~eHe feittet ?!Biefe ben fä.mmtlid)en
~u§en unb ftanb 'oierer :t~ei1 nid)t sur merfügung 'oet ?Bal)n.
gefelIfd)aft. l:Jie ~bttetung ~at bemnad) nur ~infid)md) beg
für 'oag :ttace beftimmten :tl)eileg beg el~to~rHrlen .2anbeß am
15• .suli ll . .sß. ftattsefun'oett; mit me~ug auf ben anbern :tl)eH
tft fie frü~eftenß imitte llIobembet ll. Stt gefd)e~ett, woraug
folgt, 'oab bie mal)ngefefffd)aft mit ?Be3ug auf biefe )ßarceffe
aud) erft feit imitte llIollember b. Sg. ßinfe llJ.ln ber @ntj'd)ä.
bigungßfumme ~u be~a~1ett l)at.
3. l:Jie llom )ßetettten Weiter aufgefteffte >Se~au~tung, bau
bab il)m ber >SeAug beß ~Iu~enß ol)ne ~nted)nung an ber @nt·
fd)äbigung llor ed)a~ungßtommiffion bewiIngt worben fet, ift
nid)t erwiefett unb fäfft bal)er auber >Setrad)t.
l:Jemnad) {)at baß >Sunbeßgetid)t
etfannt:

l:Jaß @t1äutemngggefud) wirb bal)tn befd)ieben, bau bie im
!)om 15• .sanuar '0• .s. außgef~rod)ene ßinß~~id)t be"
öüglid) ber @ntj'd)äbigungßfumme für baß ~um >sal)nl)ofe >Si·
fd)of3eff betWenbete .2anb mit bem 16. llIJ.lbember 1874, l)in.
ftd)tnd) ber übrigen @ntfd)iibigunggfumme mit bem 15• .su1t
1874 liegt!lne.
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3. Befugniss des Unternehmers, Abtretung des Gan~en zu
verlangen.
Droit de l'entrepreneur d'exiger la cession totale.

119. Urtl)eU llJ.lm 24. l:Jqembet 1875 in ead)en
mufterl)of~ gegen llIorboftbal)n.
A. l:Jer~nttag ber SuftrutttJ.ln~tJ.lmmiffion gel)t ba~in:
1. l:Jie llIJ.lrbJ.lftbal)n tft I>et~flid)tet, an ben @~~rJ.l~riaten für

ben ~aff ar~ Me m:b-tretung nut, foweit biefdbe ~um >Sa~nbaue
nßt~ig ift, I>etlangt wirb, ~r. 1775 ~u beöal)fen fammt ßin~
5 )ßro~ent llJ.ln 3nangriffnal)me Der ~btretunggobiette an;

a

ben ~aff, aeg fie @efammtabtretung !)etlangt, ~at 'oie
mal)ngefefffd)aft 15500 ~tanten, nebft 2in~ ~u 5 )ßroöent !)on
7175 ~t. I>om >Seginne ber >Sauatbeiten unb !)J.lm meft llom
:tage ber @efammtabtretung an, ~u beba~fen unb eß tft mufter~o1b
!)er~flid)tet, gegen biefe @ntfd)äbigung fein ganbeß >Sefi~t~um an
bie llIotboftba~n ali~utteten.
B. l:Jiefen ~nttag nal)m bte @ifenba~ngefefffd)aft in bem
~inne an, bab fie fiel) 3Ut @efammtUbernal)me beß mufter.
~J.l13fd)en ~eimwefeng etfUirle; ber @~~rovtiat liefttitt bagegen baß
med)t ber >sal)ngefelIid)aft, bie @efammtabtretung AU I>etlangen,
weH ba~felbe erft bei ber bun'oe~gerid)tlid)en .2ofalbefid)tigung
geftef!t worben fei, unb accevttrte ba~er nur bie übrigen ~iß=
VJ.lfitil>e beg ~nttageß.
l:Jaß >Sunbeßgerid)t öie~t t n @r Wägun 9 :
1. ~ad) ~rl. 5 beg >Sunbeggefe~eß übet bie ~bttetung I>on
)ßti!)atred)ten !)om 1. imat 1850 tft ber >Sauunternel)mer be=
2.

~Üt

