III. Verpfamd1"lg und Liquidation von Eisenbahnen. No 138.

5B

consentie ä son profit par l'administration federale des postes
soit restee inexecutee. La demande de Silvain "Mairet n'est
ainsi pas fondee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Silvain Mairet est deboute des conclusions de sa demande.

III. Verpfaendung und Liquidation von Eisenbahnen.
Hypotheque et liquidation forelle des eh emins
de fer.

138. $efd)lufi bom 25. Dttober 1875 in ®ad)en

Stu d) en.
A. IDlittelft breimaliger I bJ)m 21. .suli D. .s. Datirter, ?l3u'6n.
fation im fd)wei 6etifd)en $unDeß'61atte mad)te bie fd)U1ei öetifd)e
$.8unDeßfanölei im m:ufttage beß $unbeßratf)eß befannt, bau Die
m:ftiengefe1lfd)aft für Die ~iienbaf)n mliibenßU1eiH~inltebeln ein
tr,eilß fd)on er~aneneß, tr,eilg nod) aug~ugebenbeg m:nlei~en bon
1,000,000 ~r. burd) ein ?l3fanDred)t im erften lRange auf 19re
~ifenba9n 6U berfid)em wünfd)e, unD feljte gleicI,~eitig,
gemiiu ~tt. 2 'W5 $unbeßgefe§cß ü'6er meri'fänDung bon ~ifen:
ba9nen bom 24. S'nni 1874, eine mit Dem 16. m:uguft b. .s.
öu ~nDe ge~enbe ~tift an, um beim $unbeßraff)e allfäUige
~infvrad)en gegen baß ?l3fanbbeftelluugßbegef)ren /sU etgeben.
B. ~a innett biefer ~tift bem $unbeßratf)e eine ~iufVtacI,e
nicI,t eingereicI,t U1urbe, 10 ettr,eilte berreIbe bie $ewilligung 6ur
merl>fänbung.
C. ~rft mit ~iugabe born 30. m:uguft b. .s. i'roteiHrte Ston:
!u! StucI,en gegen bie merl>fänbung bet genannten maf)u i allein
feine ~infi'racI,e wurbe burcI, bie munbeßfanlslei unterm 3. uni)
5. bongen IDlonatß alg betfVätet ~urüdgewiefen unb aucI, einem
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gegen ben Iltblauf ber g:rift beim munbeßratf}e gejteaten mefti·
tuthmßgefud) nid)t eutf~rod}en.
D. @!eid}öeitig ftellte SJm: Stud}en aud} ein fold}eß }illieber·
~erfteUungßgefud} 'beim 5Bunbeggetid}te unb ~\"Uar geftü~t auf
Iltrt. 2 beg bititten munbeßgeie~eß I>.om 24. 3uni 1874 unb
bie Iltrl. 70 ff. nnb 199 biß 202 bet eibgen. ~. ?l$. D., \"Uo'
uad) bie met;anblung fold}er @inf~;ad)en~, fo\"U.ie bie @r!affung
~ro'Oif.orifd)et $erfügungen unb ine }illtel)etetnfe~ung m ben
'O.otigen I9'tanb \"Uegen metiäumung 'O.on g:ttjten, 19'ad)e beß mun·
getid)teß fei. Unter 5Be~ugua~me auf biefeß @elud) reid)te SJett Stud)en f.o·
bann am 10. D'ft.o'bet b. 3. 'beim 5Bunbeßgerid)te eine stlage
gegen bie @ifenbat;ngefeUfd)aft }illäbeng\"Ueil·@infiebeIn ein, in
l'~eId)et et feine @inf~tac'f)e gegen bie @ifenba~nlinie }illäbenß,
\"Ueil.@infiebeln arß .3n~a'bet ö\"Ueier g:.otbetungen auf biefelbe
bon 152,622 g:r. 76 ~tg. unb 400,000 g:r./ I>.on \"Ue!d)en bie
erftere 'bereitß 'beim 5Be~idßgetid)te SJotgen eingeHagt fei, 3U
red)tfedigen fud)te unb f.oIgenbe mege~ten ftellte ! . ,
1. ~aß 5Bunbeggetid)t \"U.oUe baß }Eotl>etfaf}ren emleden; bem
botgängig aber
2. bie unterm 18. Iltuguft b. 3. I>on bem 5Bunbegratqe ber
fd)\"Uei~etifd)en @ibgenoffenfd)aft 'b,et, @ifenbat;ngefeUfd)aft ®~.
benß\"Ueil.@infiebeln ett~ei1te 5Be\"UtUtgung beß ~fani:ll:ed)teß fut
ben mettag I>.on 197,000 g:r. für etfd)lid)en unb ungüftig, bem·
gemä\3 bie ~iefüt aUßgege'benen Db!igati.onen aIß nid}tig unb
widungßIoß erfläten, el> en tue n
3. bie @ifenbaf}ngefeUid)aft }illiibenß\"Uei1=@infisbeIn ~Ut ~in.
tedegung ber mittelft beß etld)Hd)enen ~fanbred)teß unb ber
batauff}in emittttten DbUgati.onen t.otal er~obetten 197,000 g:r.
in getid)Uid)eß ~e~l)fitum I>ctuttt;eUen;
l)ßd)ft euentuell
4. ~u ber in ~r. 3 beanttagten ~el'l)fiti.on bie ~iteftil)n unb
ben lltuffid)tßratt; bet @ifenbat;ngefeUfd)aft ®äbenßweU·@infiebeIn
unb ~\"Uar jebeß IDUtg!ieb betfeThen in 19'0!ibum f 0 fot t uet·
uttl)eHen;
5. geftü~t auf bie Ilttt. 91, 199 unb 200 bet eibgenörfifd)en

~. ~. D. eine ~ronifotifd)e merfügung in bem 19'inne etrafien,
ba\3
a) nor meftiebigung bel' Iltnfl'tÜd)e bds ~ettn Stud)en ber
@ifenbal)ngefeUfd)aft ®äbenl5\"UeH· ~infiebefn unterfagt werbe,
irgenb \"Ue!d)e mer1iuuerung .ober merVfiinbung if}reß IDlobHiat< unb
3mmtlbiHarl>ermögenß, namentHd) ber @ifenbat;nlinien unb beg
5Bat;nför~erl5, bet l)ie~u gel)örigen @ebäuHd)fciten, beg 6um @ifenbal)nbienft etforbcr!id)en IDlaterialß unb .3nuentarß, enb1id) aUer
~ettinen~ftücfe im @an~en ober @in6elnen utlr3unel)men;
b) biefeß merbot in Die @mnb· unb ~l?~1.1tl)etenbüd)er ber
@emeinbe ®äbenß\"Ueil·@lnfiebefn ein6uttagen fei.
~ag munbel5gerid)t ölel)t in @l' \"U ä gun 9 :
1. ~ad) ~rt. 1 unb 4 beß .lBunbel5gefe~eß über bie met~fän.
bung n.on @ifenbaf}nen tft ~Ut .lBefteUung n.on ~fanbred)ten an
benjelben leDtgfid) Die 5Be\"Uilligung bel5 .lBunbeßratl)eß erforbet=
rid). ~iefelbe fd)He\3t, \"Uenn eg fid) um 19'id)erfteUung bereitß
beftel)enbcr 19'd)ufbnerl)äUntff e ~anbelt, Die befinitine unb, \"Ucnn
eß fid) um ein erft ~u tonttal)irenbeg Iltnfeil)en ~anbert, Die
e'OentueUe 5BegtÜnbung beß ~fanbred)teß in fid), f.o bau im er=
ftcrn g:aUe bag ~fanbrcd)t mit @r~eilung im 5Be\"Uilligung, im
[eutern ~aUe mit bet ~inöal)lung qijtent witb.
2. 3n Uebereinftimmung l)iemit tft burd) Iltrt. 2 beß ~itirten
mun'oeßgefe~eß 'oie 5Betanntmad)ung n.on ~fanbbefteUungl5begef}ren
unb bie g:riftanfe~ung ~ur @rf}ebung I>on @inf~rad)en bem
5Bunbeßratl)e öuge\"Uiefen. ®er'oen feine @infVtad)en erl)oben,
11.1 ertt;eiH ber munbeßratl) unmittelbar nad) Iltbrauf ber g:dft
bie ~fanbbe\"Uilligung; im anbern g:aUe feut er 'ben @in=
fl'ted)em eine g:rift uon 30 ~agen 3Ut Iltnbringung ber Strage
'beim .lBunbel5gedd)te an unb \"Uhb 'oie ~fanbbe\"Uilligung biß
nad) @r1ebigung bel' @inf~tad)en \,)etfd)1.1ben.
3. SJienad) unterliegt feinem ..8\"Ueifel einetfeitl5, bau bie @nt=
fd)et'tlung barüber , .ob eine @inf.j)rad)e ted)töeiUg eingmid)t
worben unb bal)er geeignet fei, @egenftanb einel5 1>1.11: bem 5Bun·
bel5gerid}te aUl5Autragenben $r.oöeffeg ab~uge6en 1mb bie met.
fd)iebung ber ~fanbbe\"Uilligung öU red)tfertigen, außfd)Heutid)
19'ad)e beg munbel5ta~eß tft unb anberfeitg, ba\3 bag 5Buttbeß·
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gerid)t nur Die ~eg~nDet~eit fold)er @infi'rad)en ~u lleurll}eiren
weld)e \>om ~un'oegtatf,le a1ß red)~eitig erf,loben an baffdbe
\>erwiefen worben unb auf 'oie @tff,leilung ber ~fanbbewiIHgung
\>on @inffuu finb.
4. ~ierauß fofgt, bau aud) Der .$BunDeßtatl) affetn !ujlänbig
tft, ~ertitutionßgefud)e gegen ben ?ID>Iaur ber gemäu m:rt 2 beß
• !itirlen .$Bunbeßgefe~eß angef e§ten tttiften aU ede'oigen unb ba=
l)et im \>otliegenben ttaffe fowof,lf Daß beim .$Bunbeßgedd)te ein=
gereid)te meftitutionßgefud) 'oeß StHigerß aH~ beffen @infvrad)e
gegen bie meri'fän'oung 'oer @ifenbaf,lnHnie @ä'oenßweU=@infie'oefn
wegen Sntomi'etenb beß .$Bun'oeßgerid)teß ~urMgewiefen Werben
muf3.
5. @benfo mangeH bem .$Bunbeßgerid)te Die stomi'eten~, fowett
Die stlage auf mernid)tung ber :6ereitß ertf,leiHen ~fanb'&ewiffigung
ober auf ~d)abenerfa~ getid)tet ift. ~enn weber baß erwäf}nte
.$Bunbeßgefe~ betreffenb bie merpfänbung ber @ifenbaf,lnen, nod)
baß .$Bunbeßgefe~ über 'oie Drganifatton ber .$Bunbeßred)tßpffege,
weLd)eß in ben m:rl. 27 biß 31 bie stomi'eten~en beß .$Bunbeß=
getid)teß in ~i\}iffh:eitigteiten regeH, weifen berartige stlagen
bem .$Bunbeßgerid)te ~u un'o etfd)einen Daf,let ~u beten .$Bef,lanb= .
{ung nur bie fantonalen @e:rid)te am @ol)notte beß .$Benagten
auftänDig.
6. 3ft a'ber baß .$Bunbeßgetid)t für bie SjaUi'tfacr,e infomi'e=
tent, fo tft eß fe1bfti.lerftänblicr, aud) ~ur @tlaffung ber \>etiangten
i,ro\>ifotifd)en metfügung nid)t befugt.
~emnad) f,lat baß .$Bun'oeßgedd)t
ertannt:
m:uf baß .$Begel)ren beß ~etenten wirb wegen 3ntomi'etenb
beß ~unDeßgeticr,teß nid)t eingetreten.
~at,

