B. Civilrechtspflege.

1. Abtretung von Privatrechten. No 120.

31ufter~ol~fd}en me~tt~umg bei ber ~d}atungß1ommiffion an=
~ängig ~u mad}en, wibrigenfaffß mer3id}t auf baßfef6e ange:

gefefffd}aft I>ervfiid}tet werbe, bie wegen beg Umwegeß entjle~enben
ber @rftellung unD Unter~altung 3U ubetne~men uni>
fur biejenige ~trede, we1d}e Diefef6e 3U erfteffen ~abe, gleid}=
artige :Ileud}el ~u I>erwenben, wie er, 31eturrent, wä~ie.
C. :Ilagegen beantragte ber mertreter 'oer 31efutgbetiagten mer>
wcrfung ber megel)ren beg ffietumnten unb befd}illerte fid} feiner=
feitg Daruber, bau bie mal)ngefellfd}aft Durd} ben m-nttag bet
3nftmtthmgtommiifion iler~f1id}tet illerbe, ein ~tiid Der }Bmnnen~
leitung fe1bft aU erfteffen.
1lag munteßgetid}t ~ie~t in @r w ä gun 9 :
1. Bur megrunbung feineg mege~renß, bie }Brunnenleitung
betreffenb, ~at ffietutrent angefuf)rt, bau er beabfid}tigt ~abe,
bie 6iß1)erige mrunnenleitung eingef)en ~u laffen unD ftatt ber~
feIben eine fofd}e in getaber ~inie burd} taß an bie ~a~n.
gefefffd}aft abgetretene ~anb öU erftellen. m-llein fur bie ijeft.
ftellung ber @ntfd}äbigung unb ber ubrigen merl'~id}tungen,
wefd}e ber @~ro~tiant bU u6etne!)men 1)at, tft in 'oer ffiegeI ber
.3ettl'untt ber @nteignung, be~ie~ungßilleife berjenige Buftanb.
maugebenb I ht weid)embag e~l'r.o~riirte @runbftüd fid} im
m-ugen6fide ber @nteignung befinbet; ingbeionbere fönnen fold)e
mor~ei'fef illeXd}e Cer @igent1>ümer beg enteigneten @mnbftiide~
UCld) feiner mef)aul'tung aug erft· beabfid)tigten Illnlagen ~at
3ie~en illollen, nid)t beriidfid)tigt illcrbcn Hnb nun ~at ~Murrent
bi~ jc§t 'oie m:u~fu1)tung einer biretten mtunnenIeitung nid}t
begonnen uber~aul't nid)t15 getf)an, illoburd) feine bieufäfHge
m-flfid}t fid) manifeftiren illürbe. ~ienad) erfd}einen bie riimmt=
lid}ert 'oie mtUnncnfeitung betreffenben mege~ren beg· ffidurrenten,
weld)e über ben gutad)t1id)en ~ntfd}eiD beg ~nftmftionßrid}terg
1)iUClugge~en / unbegrünbet unb fönnen ber ~ifenba~ngefefffd}aft
nur infoweit merl'fiid}tungen mit meöug auf jene mtunnenfei·
fung aufedegt illetben, arg in ijoIge ber }Bal,UClniage eine met·
linberung ber]erben erforDerlid} WirD. :IlieU ift mit me~ug auf
'oie ~inie x - f ber ijaff unb ba~er bie @ifen1ia~n afferttngg
~~id}ttg, biefe ~ttede auf eigene stoften !U erftellen. Cm-tt. 6
beg @~t. @ef.)
2. lJHd}t weniger unbegrunbet etfd}eint aber aud) bug me,.
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nommen wurbe.

4. Verpflichtung des Unternehmers zu Strassen- und Wasserbauten
Obligation de l'entrepreneur de construire des routes, canaux, etc.

120. Urt~eilbom 15. ~anuat 1875 in ~ad}en
~d}ratter

gegen

mifd}ohenerba~n.

A. :;Der ben ~arleien fd}tiftlid} mitget~eme m-ntrag bd~ ~=
ftmftionßrid}terß g~t ba~in:
1. @g ~abe 'oie @ifenba~ngefefffd}aft ~ulgen=mifd}ofbeff=@ouau
Dem 31dutrenten ®d}latter ijt. 14310 @ntid}äbigung ~u beAa~len,
fammt Binfen a 5 ~ro~ent bom meginn ber mauarbeiten an.
2. ilie ma~ngefefffd}aft fei ~~id}tig, auf i~re stoften bie mtun:
nenleitung in gerabet 31id}tung 3u erfteffen bon bem im sta=
tafterVlane mit x eingeöeid}neten ~untte biß 3nt @inmün'oung
in bie aUe Zeitung, in genanntem ~lan mit Hi. f be3eid}net.
ijur bie Zeitung bntd} ben ma~nt.örvet ~afle 'oie ma~ngefeff=
fd}aft eifene :Ileud}el /sU \mwenben; ·fiir bie Zeitung bom ~untt
x biß 3um ma~ntörver fte~e i~r bie ID3a~l beß Zeitunggmate=
dalg fret.
@ine ~lanifiböe mit eingebeid}neter Zinte fiit 'oiefe AU er=
fteffenbe ~eitung wirb bei ben m-mtgatten auf6ewa~tt werben.
Ueberbieß ~abe Die ma~ngefefffd}aft ben Unter~a1t ber ~eitung
AU '6eforgen, foweit (eiltere 'ontd} ben ma~ntör~er fid} ~inDurd}
Ak~t.

B. :Ilieret m-ntrag WurDe bon bem 31durrenten unter bet
mebingung angenommen, bau aud} 'oie @ifenfla~ngefellid}aft,
31etuxßbefIagte, fid} 'oemfelben unterbie~e. ila ~etteteß nid}t
gefd}e~en tft, 10 bedangte 31duttent ~eute, bau i~m bag 31ed}t,
feine }Brunnenleitung in geraber Zinie burd} bag Der ma~n
\lbgetretene Zanb 3u 3ie~en, gewa~tt, - eilentueff bie m~n=

IDle~doften
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get)ren ber }Bal)ngefeUfcf)aft, bau bie @ntfcf)äbigung für IDlinber~
wertt) auf 2600 ~r. rebu~i:rt unb namentlicf) ber ~nfa§ \lon 1000
~ranfen IDCinberwetif) beg ~acf)ter1)aufeß burcf) ~bfcf)neibung ber
,8ufa1)rt geftricf)en werbe. ~uß bem ~ugenfcf)einßvrototoUe er~
giellt fiel) nämIicf), baß ~Murrent bißt)er mit ~uf)rwerten ~u
feinem ~äcf)terl)aufe gelangen tonnte, bau il)m bieß aber in
,8utunft "-,egen ber 5Sa1)nanlage nicf)t mef}r möglicf) ifi. mun
leucf)tet of)ne wettereß ein, bau baburcf) ber m5ertl) beß ~licf)ter.
f)aufeß erf)eblicf) \lerminbert "-,irb. ~ie @~verten f)aben biefen
IDUnberwertf) auf 25 ~roöent beß m5ertf)eß beß ~auf eß, "-,elcf)eß
fie auf 4000 ~. fa~irten, an!1efd}lagen unb ~etutßbetlagte 1)at
gegen bie ~icf)tigteit biefet ~d}a§ung nicf)lß @rf}eblicf)eß \loqu~
bringen \lermocf)t. m5enn fie aber glaullt, ber @ntfd}äbigungg.
v~id)t burd) baß ~nerbieten, eine ,8ufal)rt aum ~äd)terl)aufe aU
erfteUen, entgel)en aU tönnen, fo muiJ i1)re ~nfid)t fd)on be(1)aIb
aü3 unrid)tig beöeid)net "-,erben, "-'eH in ~olge ber 5Saf)nanlage
bie @rfteUung einer ,8ufal)rt, we'fcf)e bem ~eturrenten geftatten
würbe! in gleicf)er m5eife wie bißf)et mit ~ul)rwerten \lon unb
3U feinem ~aufe öU gelangen, nid}t mef}r möglid} tft, bielmef}r
bie ,8u· unb ~bful)t bon ®egenftlinben, wie ~olö! IDCooi1iar,
3aucf)e u. f. w. nur in fel)t erfd)werter m5eife ftattfinben
fönnte.
~emnacf) l)at baß munbeggericf)t
edannt:
~et ~ntrag beg 3nftruttionßrid)terg tft in aUen Stf}eifen
&eftätigt.

121. Utif}eH \lom 20. Bliober 1875 in Gacf)en

~t~get.

A. Unter ber 5Sef}auvtung, bau burcf) ben mau ber @ifenbal)n
eine bem ~eturrenten gef}örenbe I im ~cf)inblenbacf)e
liegenbe ~ueUe fammt Steucf)eHeitung l)ericf)üttet unb ber~d)inblen~
bad) mit ®efcf)ieoe 11,} angefünt worben Jei I bau bie Ufer beg·
feIben unb bag ~eimwefen ber mrüber S~ger fort"-,äf)renb
6ebrof)t feien, ftenten bie Ee§teren beim 5Seöirtggericf)te Gd)w~~
~Ugi<~rtf}

