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VII. Civilstreitigkeiten, zu deren Beurtheilung
das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war.
Differends de droit civil, qui etaient portes devant
le Tribunal federal par convention des parties.
122.

Urt~eil

\)om 4. ~o\)ember 1876 in @5ad)en
@5d)lä~fer unD IDlitbet~eiHgte
gegen Die ~rtf)=migi=®ilenba~ngefeflfd)aft.

A. .sm .saf)re 1870 erf)ie1t eine auS mef)reren .$Bürgern \)en
~rtl)

beftel)enbe @efeUfd)aft \)om fd)tu~~ertfd)en stantonSratf)e bie
stonllcffion ~u ®rftellung einer ®ifenbaf)n \)on ber lUAernifd)=
id)tu~llerifd)en stantonSgrenlle eberf)alb staftbab über ~Ugi=stulm
unb \)on ba auf ber ~orbleite beS lRigi in bie srf)alfof)Ie ~rt~·
@olbau öum ~nfd)Iuffe an bie ~roieftirte @ottf)arbbaf)n. .sn
~rt. 6 biefer Stonöeffion tft ber ~efellfd)aft baS ®~~ro~riationS.
red)t edf)eilt llur ®rtuerbung beS erforbedid)en @runbeS unb
.$SobenS "für bie ®rbauung unb ben Unterf)aft Der .$Saf)n mit
ein· eber lltueii:pmigem Unterbau nebrt @5eitengraben u. f. tu."
:!lie @efellfd)aft begann mit ber ®rbauung ber @5trede @5taffel.
f)öf)e·stulm unb einigte fid) im .sanuar 1873 mit einem .$Bant·
inftltute für @rlangung ber nötf)igen @eIbmtttel, fotuie aud) für
bie auf ~ftien IlU ßrünbenbe ffieufonftituirung einer anon~men
@efeUfd)aft mit einem sta:pital \)on 4 1/ 5 IDlimonen ~ranfen in
~ftien unb 2 IDlimonen ~ranfen in DbHgationen erften mangeS .
.9te\).on follten 4,200,000 ~r. für ®rftellung ber Zinie ~rtf).
ffiigiftaffel, 1,000,000 ~r. für ~ntauf Der Zinie @5taffelf)öf)e=
stulm unb 500,000 ~r. für merllinfung beS .$Sauta~ita'(eS \)er=
tuenbet tucrben.
:!lie :projeftirte ~ttiengefcllfd)aft trat tuittlid) inS Zeben, crtuarD
\)on ber alten @efeUfd)aft bie stJ)n~effion lammt ber bereitS
erftellten Zinie @5taffeH)öf)e=stulm, über tueld)e Die alte @efell·
fd)aft bereitS mit ber ZU1lerner=migibaf)n einen .$BettiebS\)ertrag
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bis 1. .sanuar 1880 abgefd)loffen f)atte, unb nal)m fofort ben
.$Sau Der Zinte ~rtl)=@5taffel in ~ngriff. .$Sel)ufS .$Sefd)affung
ber nötf)igen ~onbS tuUrDe Dag D{;1igatil)nenta~tta{ emittirt
unb für baSjelbe am 27. ~l)\)ember 1873 am .9~~otf)eten:proto=
toll ber @emeinbe ~rtf) eine erfte .9~:pJ)tf)et auf IIbie migieifen=
baf)n ~rtf)·stulm=~taffel=@5taffelf)öf)e in Unter= Dber unD .9od)=
bau unb ausftel)enben med)ten il liefteIlt. mon biefem ?lSfanbred)te
tuUtbe aud) auf ben befte~enben Dbfigationen ein tußrtnd) gleid)~
lautenber mormed gemad)t.
B. .sn Cer ~olge tumbe jebod) nid)t nur 'Oie Zinie ~rt~=migi
ftaffel erbaut, fonbern bieie{be ~ufoIge .$Sefd)luffeS Der @eneral·
~erfammlung \)om 21. .suli 1874 biS llUgi.stulm fortgefe~t, be·
Aie~ungSllleife bU beren~~ortfe~ung eine ~",eite Zinte @5taffe1=stulm
etftellt, unb alS nun, nad) .snfrafttreten beg .$SunbeSgefe~eg
über 'oie mer:pfänbung b.on @ifenbaf)nen, bag fact. A ertuäf)nte
?lSfanbred)t in baS eibgenöififd)e ?lSfanbbud) übergetragen tuerben
follte, fteUte 'oie .$Beflagte baS .$Segef)ren, ban IIbag feit ber mer·
~f(inDung \)om 27. DU.ober 1873 erbaute ötuelte @eleife @5taffel.
sturm 11 aUSbrüd'fid) ~on bem ?lSfanbred)te auSgefd)loffen, ref:p. arg
in bemfe16en nid)t inbegriffen beöeid)net \1>erbe, geftü~t barauf,
bau jene Zinie bamalS n.od) gar nid)t in ~uSfid)t genommen,
fonbern beren ~uSfüf)rung erft im .suft 1874 befd)loffen tu.orben
lei. - SDiefem .$Begef)ren tuiberfe§ten fid) bie sttäger unb ba
eine merftänbigung nid)t eqielt tuerben tonnte,· 10 gelangten
biefdben an baS .$Bunbeggerid)t mit bem stlagegefud) : "bag
.$BunbeSgerid)t tuolle 'oie .$SeUagte \)erl)alten, baS am .9~l'otf)e=
ten:protot.oU ber @emeinbe ~rtl} unterm 27. Dttober 1873 b.or=
gemedte ?lSfanbred)t erften ffiangeg auf bie migieifenbaf)n AU
@unften ber stIäger in ber ~rt in baS eibgenöffifd)e ?lSfanbbud)
eintragen AU laffen, ban aud) baS Atueite @efeife alg ?lSfan'o,
tef~. alS nid)t \)om ?lSfanbred)t auggefd)'foff en erfd)eine. iI
:!lie stom:petenö DeS .$Bun'oeSgerid)teS ~ur .$Beurtf)ei1ung biefer
@5treitigteit ftü~ten stläger auf ~rt. 28 litt. f. beS .$Sunbeg=
gefe§eS \)om 27 . .suni 1874 unb ~rt. 2 beS .$SunbeSgefe~eS
~om 24• .suni 1874; bie .$Sef{agte befhitt ötuar, ban jene @efe~eg~
beftimmungen f)ier Autreffen, rief iebod) if)rerfeitß ben ®ntfd)eib
o
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beß mUltbeßgetid)teß geftü§t auf ~rt. 31 .Biff. 2 beß munbeß,
gefe§es bom 27 . .3uni 1874 an unb ~iemit edHitten 'oie Sträger
ftd) einberftanben.
C. .Bur megriinbung i~reß stfagegefud)eg mad)ten stUiger im
~efentfid)en gertenb:
L ~enn baß ~fanbred)t nnter ber ~errfd)aft beß munbeß,
gefe§eß bom 24 . .3uni 1874 fonftituirt illorben illäre, fo müute
bemfe!ben gemäB ~rt. 9 unb 11 jeneß @efe§eß un3itleife!~aft
ber .3n~alt 3nedannt itlerben, ben fte beanf.))rud)en. :tla nun
~rt. 10 offenbar rüditlhfenbe straft berart ~abe, bau aud) ber
.3n~an alter mfanbred)te auf ben meftanb ber ma~n befd)räntt
fei, itlie berfeIbe 3m .Beit ber Eiquibation befte~e, fo itlerbe auf
ber anbern ®'eite itlenigftenß gefagt itlerben bürfen, eß fei fd)on
bor @daU begfeThen unbeftreitbarer 3red)tgfa§ geitlefen, bau 'oie
merl'fänbung einer @ifenba~nlinie unmögHd) anberß ~abe erfol,
gen fönnen arß fo, bau felbftberftänblid) im ~fanbred)te inbegriffen
feien nid)t nur affe bielenigen Dbiette, itle!d)e öur .Beit ber mfanlJ,
bej1:effung a115 meftanbtt;eHe 'ocr ,mnie fid) im @igent~um 'ocr
mfanbbefteffetin befunben t;aben, fonbern aud) aUe erit fl'äter
erillorbenen meftanbt~eife, mit meAug auf itleld)e 'oie ftiUid)itlei:
genbe IDleinung unb mereinbarung ber marteien ~abe fein müffen,
bau fie mit i~rer @ritlerbung unb @rfteffung in ben mfanbne~ui5
faUen. ®'o gut itlie baß Aitlette @efeiie ®'taffef:stulm fei über:
~aul't ein grouer %~ei( ber berl'fänbeten Einte ~ur .Beit ber mfanb"
befteffung nod) nid)t erfteret geitlefen unb 'oie metfagte tönne
bat;er ben stIägern ein ~fanbred)t an 'Dem 3itleiten @eIeife fo
luenig mit @rfolg beftreiten, alß an ben anbern %t;eHen ber
Einien, beten @rfteUung erft nad) bem 27. Dftober 1873 er:
folgt fei.
2. :tlaöu tomme, bau ben stlägern 'oie 3rigieifenbar,n mit
ou it e ~ e n '0 e n 3red)ten bervfänbet fei. :tliefe ~uj1:et;enben
3red)te feien 'oie auß ber stonAeffion fHeuenben 3red)te; ~u biefen
ge~öre aud) bie mefugniu, 'oie mat;n ~itleifl'urig 3u erfteUen
unb für baß öitleite @efeife baß @!.))ro.))riationßred)t geltenb AU
mad)en. mon biefem 3red)te ~abe metlagte @ebrauc'9 gemad)t
unb bürfe ba~er ein 3ufünftiger .3n~aber ber berl'fänbeten Einie
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tein liitle1teg GJefeife bauen, ref.)). für ein fold)eg bag @~~ro~ria:
tionßred)t nid)t in ~nfl'tUd) ne~men. stlager itlürben fonttt bei
3reaHfirung i~reß ~fan'ored)teß i~r mfanbobjett nid)t met;r boff:
ftänbig borfinben, 11)enn bag erfteUte bitleite @eleiie nid)t barin
inbegriffen itläre.
D. :tlie metfagte fü~rte 5Ut megrünbung t~reß auf ~bitlei:
fung ber stfage gerid)teten ~ntrageß an;
1. -Sn t~atfäd)1id)er ~inftd)t fet 'ocr ~ußbtUd öitlettei5 @efeiie
für bie ftreitige mat;l1ftrede ®'taffel<stufm nic'9t böUig e!att,
inbem biefef6e bermalen in feiner merbinbung mit 'Dem alg
erfteß @e{eife beöeid)neten mat;ntör.))er 'oer ber~ad)teten Einie
6taffel~öl)e<®'taffel,stulm fte~e, überbieg aud) Aum gröfiten %l)etle
nid)t einmal reilt fattifd) auf einem unmittelbar anfd)lieuenben
Unterbau, fonbern bielmet;r auf einem böfHg fel'araten mal)n:
lörl'er tU~e.
2. .3n rcd)tlid)er ~inftd)t fc§e ber ~nfi-lrud) ber strager
borauß:
a. :tlie ~ofid)t eineS berartigen merj)f(inbungßbertrageß unb
ber stonfenß ~ie~u öitlifd)en beiben stontra~enten, ben DbHga:
tionärelt unb 'cer ®'d)ulbnerin.
b. :tlie tt;atfad)fid)e legale ~ugfüt;tUng bierer ~bftd)t in ben
borgcfd)tiebcnen ~ormen.
@ß fei offenbar, bau l)ier beibeß mangle; benn
ad a. fei öur .Beit ber @miffion ber Dbligationen nod) nid)t
einmal bie entfernte ~bfic'9t bor~ani::en geitlefen, bie 3itleite Einie
®'taffel:stufm iemafß AU erfteffen, geid)illeige benn bie .3ntention,
auf unb für biefelbe @e1b auf~une~men unb fte bafür ~u ber:
l'fänben. IDlan ~abe im @egent~eil nod) big öum ~ebtUat 1874
eine @inmünbung mit ber ~rt~er:Einie bei ®'taffe1 in bie ber:
i-lad)tete Einie bei Sturm beabfid)tigt unb erft arg fid) l)iebci
er~ebnc'ge stoml'ntationen t;eraußgefteUt l)aben, fei 'oie @rfteUung
ber bitleitcn Einte bejd)loffen itlorbcn. ~ür bie GJläubiger jei
ber ~l)ttfaut unb baß :tl.ltum it;rer Dbltgationen mangebenb
unb biere laffen teinen .Bitleifel über bicjenigen Ehtiett, itle1d)e
i~nen ber~fänbet feien. @ß fei Har nur 'oie bamaIß beftel)cnbe
unb jogar affcin beabftd)tigte Einie ®'taffeil)ö~e:stufm unb ~rt1):
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~taffer. @ti1>aß anbereß nennen bie Dli Hgationen nid)t. ~utd)
mid)teintragung bet 3i1>eiten ~inie ~taffel=stuim 'oedieten ba~er
bie GSHhlliiger nid)tß; i1>0~1 aber i1>ürben fie burd) beten @in=
tragung gegen i~ren eigenen lIrfj)rünglid)en ffiedjH3i1>iffen eti1>aß
gei1>innen, l1,Iaß i~nen nid)t ge~öre. @ine fold)e m:Uu'oion 'oon
~fanbred)ten fenne feht ffied)t unb am lillenigften baß fd)i1>~6e=
tifd)e. -Sm GSegent~eil 'oedange baßfellie in md. 22 genaue
'@)j)e~ififathm beß Unter))fanbeß mit GSrenöangabe. m:rt. 35 'oet=
lange Jogar ftetß befon'eere unb getrennte mranbutfunbcn füt
'ocrfd)icbene GSrunbftücfe, bie nid)t ftetß öufammenge~öd ~abcn.
Unter einer fold)en GSefeßgeliung fei ein fellift'oerftänblid)eß mfanb=
red)t auf ein erft fpäter er\Mrbcncß ~tücr GSmnb unb moben
·gera'ee~u unmöglid).
Unter ben öufte~enben ffied)tcn, ltlefd)e nad) bem ~~pot~efen=
~rotofolle mit'oerpfänbet feien, fönnen offenbar nur bie 'oieledei
~ertinenöen, i1>ie lillegred)te I lillaffcrred)te' u. f. w. 'ocrftanben
werben, bie öu ber 'eamalß, 1873, gebauten ober im mau befinb=
lid)en @iienlia~nlinie ge~ört ~aben; nid)t alier eine neue, ba=
maIß nod) gar nid)t bealifid)tigte Einie. mon bem ffiedjte lIu
~rftellung eineß öweiten GSelei;eß fei gar fein GSebraud) gemad)t
worten, fonbem bie 3i1>eite ~inie ~taffef=stulm fet eti1>aß ganö
<mbereß. m:Uein gefeßt aud), 'eie öltleite ~inie wäre alß ein
öweiteß GSefeife im eigentnd)en ~inne lIU lienad)ten, ;0 tönne eine
lold)e nad)träglid)e maute auf nad)träglid) 'eutd) befon'eem @r=
werlißatt ~inJu getauftem GSrunb unb mJ.1ben unmöglid) 'oJ.1n fefbft
in baß alte mfanbred)t faUen. ~old)e ftiUfd)weigenben mfanb=
"ted)te obcr morauß'oetpfänbungen erft tünftigen mermögenß fönnen
.ulieit,auj)t red)tlid) nur 'oodJ.1mmen bei offenbaren mertinenllen ober
im @)inne eineß pactum de hypothecando, einer blJ.1aen Dbll=
.gatiJ.1n öU einer tünftigen mfanbbefteUung, o~ne binglid)eß ffied)t
'oodäufig·
ad b. ,Sum @t\1.1erbe eineß binglld)en ffied)teß ge~öre aud)
nod) bie formeUe @infd,reibung in ba~ ~uftänbige mfanbprJ.1tJ.1:
tJ.111. mun Werbe aber miemanb be~aupten tönnen, ban unter
ben in 'eem mfanbprJ.1tofoUe 'oon m:d~ mit ber im ~d)w~~er
@efeße 'oorgefd)riel'enen ~j)e3iaHtat aufgefii~den mfanbobje,tte
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aud) bie öur ,S~it bi~f~r @intragung nid)t einmal ber -Sbee nad)
'oor~anbene AWette Etnte @)taffel=stulm refp. bie GSrunbftücre, bie
erft nad) bem 21. ,suli 1874 ~aben erworben werben muffen
en.t~.aHen feien. lillenn aIfJ.1 feibft eine merpfiid)tung ber m:rt~:
ffi!gtba~ngefellfd)aft befrnnbe, aUe nad)träglid) 3u bauenben Einien
a,ud) nod) 'ee~ ~fanbred)te einbu'oedeiben, fo beftünbe immerr,in
el,n ford)e~ ~:ug!td)eß mfanbred)t 'oor feiner formellen meftellung
md)t unb fonnte eß fid) alfo bfoß um eine stlage aUf mJ.1r:
na~me ber mer))fänbung einer foldjen neu ~inöu gebautelt ~inte
f)anbe1n, eine strage, 'oie öur ,Seit nid)t angeftellt fei.
E. :IJen m:ften war beAuglid) be~ maueg ber bel: mef(agten
Auftef)enben maf)ulinien unb beß mer9äHniffeß berfe1ben 3u ein:
anbet~orgen'eeß öU entue~men:
1. :IJie ~inie ~taffeI~ö~e:stulm wurbe @ube -Suni 1873
eröffnet, Worauf ber metriebg'oedrag mit ber ~u~eruet ffiigiliabn
in lillidfamfeit trat unb lJemaufofge ber metrieb biefer Ei~ie
~ad)tweife biß @nbe 1880 an bie Ie§tere GSefeUfd)aft uber"
ging.
2. :IJie ~inie m:tt~: ~taffeI Wmbe IDlitte 1873 in m:ngriff
genJ.1mmen. :IJie GSene~miguJtg 'oer mräue Dberart~-GSolbau-migi:
ftaifel erfolgte jebod) erft burd) mefd)lufi beg munbegrat~eß 'oom
16. imai 1874 unb beauglid) ber @)trecre md~::8beratt~ tOltnte
baß ~race erft IDlttte beß -Sa~re~ 1874 feftgeftellt i1>erben, uad):
bem bie ~ituation ber GSottf)arbbar,uftation bei Dberad9 lie:
ftimmt war. :IJie metriebßeröffuung bet ~inie fanb am 3. -Sunt
1875 ftatt.
3. ~ie m:ußfüf)rung ber itreitigen ~iuie ~taffer:stulm wurbe
bon ber GSeneral'oerfammfung ber m:dq-ffiigibaf)ngefellfd)aft am
21. -Sufi 1874 befd)loffen, nad)bem bet ubereinftimmenbe merid)t
'oon ~ad)männem bar,in gegangen war, ban ber metrieb ber
@)trede 'oom m:nfd)Iußpuntt bei ffiigi-@)taffel biß ffiigi-sturm bmd)
heibe ma~nen auf bemfe1ben GSe1eife laum für beibe GSefeU:
fd)aften (~uaemer= unb m:ttf)=ffiigi-GSefeff;d)aft) bejtiebigenb eht:
gerid)tet werben fönne. GSemäfi bem mnttage beß merwaltungß:
r\lt~eg ging ber mefd)Iujj bet GSeneral'oerfammlung auf I,@rftellung
eineß 3weiten GSeTeifeß Ai1>ifd)en ffiigi-~taff ef= un'e stufm ll unD eg
40
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l1.lhb in Uebeteinftimmung ~iemit in fämmtlid)en ~ttenftUden,
3a~teßbetid)ten, ~tototoffen u. f. l1.l. ber ~etfagten bie ftrei~
tige Einie alß ~l1.leiteß @eleife be~eid)net. @i~e beion'oer~ Sto,n:
~elfion l1.lutbe fur 'oiefelbe nid)t emge~olt; lnefme~r bettef ftd)
'oie ~etfagte bei bet @tl1.letbung beß nßt~igen @t~nb unb ~obenß
gegenubet bem @runbeigent~umer ,auf ~rt. 6 lItt. a., ber Sto~~
~eHion \)om 3a~re 1870, l1.leld)er l~t baß lRed)t ~u emet ~~et:
f~utigen ma~nanlage einräumte. ~ie ~um ~aue beß ~l1.le1ten
@eleifel3 nöt~igen %on'oß im mettage \)on nid)t gan~ 200,000 %r.
l1.lur'oen einftl1.leHen \luß ben allgenteinen IDtitteln beftritten, feUten
inbeu nad) ~ußbau 'Oer Einie burd) eine tleine fd)l1.lebenbe @)d)ulb
befd)afft l1.lcrben. ~ie @ri}ffnung biefer Gitede fanb gleid)~ei,tig
mit berjenigen ~tt~:@)taffel ftatt, mit l1.leld)er fie aud) etne
ununterbrod)ene @ifenba~nnnie bilbet.
4. @ine merbinbung ber Einie @)taffe1~ö~e,@)taffe'{,Stulm mit
ber Einie ~tt~:@)taffd:Stultn befte~t lIur ,8eit nid)t, \)ielmel)r
e~iititt fog\lr fur jebe eine befenbere Gtati?n lRig~ftaffeL ~ei
bem ebern ber metlagten bienenben @)tattonßgebaube, trerfen
!leibe Einten ~ufammen unb beginnt 'oie fiteitige @)hede.
~ieie'{be ~ie~t lid) red)tß ber alten Einie balb in unmittelbarer
m~e balb etl1.laß entfernt \)on berleIben unb lIum gröuern
~~ei{e in tieferer Eage aIß befonbeter ~a~ntßrl'er biß nad)
lRigi~Stulm, l1.l0 baß @)tationßge'bäube beiben Einien gemeiniam
tfi unb bieielben aud) in bie gleid)e, ber ~etlagten gel)ötige,
Eetemoti\), unb ~agenremife einlaufen.
~aß munbeßgetid)t ~ie~t in @r l1.l ä gun 9 :
1. mad) ~rt. 31 beß ~unbeßgefe§eß uber bie Drganifatien
bet munbeßred)tßl'~ege bom 27. 3uni 1874 ~at baß ~unbeßge:
tid)t bie ~eurtl)eilung ben ~i\)i1ftreitigteiten lIu ubernel)men,
l1.lenn baßfelbe \)on beiben ~atteien angerufen l1.lirb unb ber
@)treitgegenftanb einen ~au~tl1.lett~ \)en minbeftenß 3000 %r.
l)at. ~iefe meraußie§ungen heffen im \)orliegenben %affe ~u
unb fte~t femit bie Stoml'eten~ beß munbel3getid)teß ~ur @nt·
id)eibung ber \)~rl1.lürfigen @)treitigteit auuer ,8l1.leifet.
2. ~ie ~atteien ge~en baruber einig, bau ben 3nl)abern
\)en ()bligationen beß lIl1.lei IDtiffionen %ranten betragenben ~n:
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leil)enß ber ~e'ffagten I>om 3al)re 1873 ein ~fanbred)t fOl1.lol)l
an ber Zinie @)taffei~öl)e:Stulm alg an 'Oer Zinie ~d~,lRi9iftaffe{
öuftel)e. @)iteHtg ift baß ~fanbred)t einAig be~ugnd) ber am
21. 31tH 1874 befd)foffenen @)itede @)taffeI:Stuim, l1.leld)e mit
ber Zinie ~ttf): @)taffe1 bie @ilenba~n1inie ~ttr"lRigi: StuIm
bilbet.
3. mad) bem @intrage im ~~l'etl)etenl'rototoff ber @emeinbe
~ttl), mit l1.le1d)em aud) ber 3nf)aIt ber DDrigationen ubereht,
ftimmt, l)aftet baß lieöeid)nete ~nreif)en arß erfte ~~~otf)et auf
Ir ber lRigieifenbaf)n ~dQ: Sturm: @)taffel: @)taffe1~i}~e in Unter:
Dber: unb ~od)liau unb öuftel)enben lRed)ten. 11 @ß ift nid)t
bef)aul'tet l1.lorbelt, bau burd) einen anberl1.leitigcn mer~fänbltngl3:
I>ettrag ben stlägern ein l1.leiter ge~enber mnf~rud) ~ugefid)ert
l1.lorbcn fei; I>ielme~r ge~en heibe ~adeien barüber einig, baf)
ber @intrag im \~t:tt~er'~~l'etf)etenbud)e für ben @ntfd)eib ber
\)orHegenben ~treitigfeit entfd)eibenb fei, nnb frägt fid) fomit
einbi9, .ob berfe!be 'eag ~ege~ren ber Sträger, bat attd) bag fog.
~l1.leite @eleife @)taffe1:Stulm all3 if)r ~fan'O bem eibgenßffifd)en
mfanbliud)e einl>erlei'bt l1.lcrbe, rcd)tfedige.
4. 3n biefer ~infid)t ift nun \)orerft ~u tonftatiten, bat,
entgegen ber me~au~tung ber menagten, iebenfaffß ber ~ottlaut
icneß @intrageß bem Stlagebegel)tell nid)t entgegen ftef)t; benn
nad) bemfelben 1ft ben Stlägem nfd)t etl1.la bie aUl3geful)tte unb
bereW3 im metrie6e befin'Olid)e Einie @) t a f f e f ~ ö ~ e: St u ( m
unb bie im ~au begriffene Zinie m r t l):@) ta f f e f \)erl'fänbet,
fonbern erfd)eint arß ~fanboliiett ein fad) bie Ir lRigieifenllal)n
~ttl):Stu Im:@) ta He{:@)taff ell)öf)e/ o~ne bau itgenbl1.lie
auf bie frül)er bon ber ~etlagten gefauten mefd)Iiiffe ~e3ug
genommen ober bemettt l1.läre, l1.lie bie I>erl'fänbete @ifcnba~n
aUl3gefül)tt l1.lcrben l1.loffe. ~ie aber l1.leiter unten nod) ~u
öeigen ift, llilbet bie ftreitige @)hede unöl1.leife1l)aft cinen ~e·
ftanbt~eH 'ocr lRigieifenbal)n mttf):Stulm, unb eß ift aud) ein:
Icud)tenb bag ~eger,ren 'Oer ~etlagte1t, bau baß ,,~l1.lette @eleiie u
außbrüdHd) I>om ~fanbred)te außgefd)loffen l1.lerbe, ber @infid)t
mtfl'tungen, bat baßfeHie fonft, nad) bem ~odlaute beß met>
l'fänbungßatteß, afl3 in bemfelben begriffen betrad)tet l1.lcrben
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mii13te. ~g fann lomit emftlid} in 'oer St~at nur in %rage
fommen, o'b jeneß <Gtüc'f 'oen~al'b aug 'oem ~fan'ored}te 1IU ent"
faUen ~a'be ttleH 'oeffen ~ugfii~rung erft nad} 'oem 27. :St:
toller 1873' beid}loffen un'o 'oer ~u 'oemfeIben nßt~ige mo'oen
erft nad} jenem Stage erttlorben ttlor'oen ift; eine St~atlacf}e, 'oie
unbeftritten feft fte~t unb auf ttleld)er aud) ~a~tläd}nd) bag
mege~ren ber metlagten auf ~bttleilung ber Stlage beru~t.
5. ~iirbe bie @ut~einung ber Stlage bai)on a?~angen, bau
Stläget an bem ftreitigen <Grude ein nad) fd)ttl~öertfd)em ffied)te
giiftigeß <G~eAiar~fanbred}t erttlorben ~abelt, 10 münte biefelbe
o~ne ~eiterß i)erttlorfelt ttlerbelt. ~eltn ~inerfeitß fd}reibt. b~r
~rt. 27 ber fd}ttl~~edfd)en merOrDltUng uber bag ~otattab:
ttleien i)or, bau ®mnbi)erfid)erungen nur mit ~iltttliffigun~ unb
unter IDlitttltrfung beß ~igent~iimerg tiefteUt ttletben butfen,
ttloraug folgt, bau nad} fd}ttl~öetifd)em ffied)te bie ~~r~fänbung
110n®mnbftiiden, beren ~rttletb burd) ben met~fanber nod)
nid)t ftattgefunben ~at, un~uläffig ift, unb an'oetfettß ~an~elt
aud} bie in §. 22 litt. c. ibidem .i)orgeid)riebe~e rl<Gl':~tfifatton
beg Ultter~fmtbeß nad} feinen em~elnen meltanbt~etlen U~D
G>ebäuben unb mit ~nga'6e ber ®tenöen, i)on ttleld}cr bte
®iilttgteU eineß ~fanbred}teß an Smmo'bifien ab~ängt.
6. ~un läut lid) ~ttlar an fid} nid}t beftteiten, bau aud) an
einer ~ifenba~n eine ~~~ot~ef nad} ben gettli.\~nnd)en ®runb:
fä~en ii'ber ~rrid}tung i)on 9~eöial~fan'ored)ten an Zie~en:
fd)aften befteUt ttlerben tann. Snbefi cu ift bod} ~u b~a~ten,
bau biefe ®tunbfä~e im Snfammen~ange fte~en mtt benremgen
morfd)dftett, ttleld}e für ben ~igent~umgerttlerb an Ziegenfd}aften
geHen un'o biefen an bie notariaHfd}e %ettigung tni~fen,
ttlä~tenb ~rt. 44 beß munbeßgefeueß ii'ber bie ~btretung i)on
~rii)atred}ten bie ~u @rtiauung einer ~ifen'ba~n aquiritten
®run'oftüc'fe mit ber meAa~lung ber @ntfd}äbigung an bie
~ifen'ba~ngefeUfd)aft ii'berge~en läUt, o~ne 'oa13 'oie nad) ben
tantonaIen ®efe~en 110rgefd}rie'bene notatiaHfd}e %el'tigung ~inbu,
treten mu13. ~ud} leud)tet femer ein, bau bie mefteUung eineß
gettlß~nnd}en <G~eAiall>fan'ored)teß an einer ~ifen'ba~n mit 'oer
in ber ld}ttl~Aerifd)en metorbnung i)orgefd}rie'benen <G~eAifitation
jj
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je'oenfaUs el'ft nad} beten moUenbung mßgfid) ttliire un'o nid}t
fd}on ttliif)tenb 'oes maueß berfeIben 'bettlerffteUigt ttler'oen tönnte,
5U einet Seit, ba nl)d) nid}t einmal ber @run'oerttler'b i)OU,
ftän'oig ftattgefun'oen ~at, 'oie ~f{ine nod} nid}t gene~migt fin'o
unb logal' baß 5rrace nod) nid)t einmal feftfte~t, ttlie bieU
nad) %att. E Siff. 2 un'o 3 am 27. :Stiober 1873 'be~ügnd)
bel' Zinie ~d~.Stulm 'oer %aU ttlal'. @ß ift ba~er of)ne ~eiterg
trar un'o (md) fd}on 110r Sntrafitreten beß mun'oeßgeie~eß ii'bet
Die mel'~fän'oung i)on @ifenba~nen eingefe~m ttlorbeu, baß 'bei
'oen @ifen'baf)nen 'befonbere mer~ä1tnifie i)orHegen, ttleld}e ~in"
fid)tfid} 'oer mer~fänbung eine 110n ben gettliif)nftd)en @runb"
fii~en abttleid)enbe me~an'olung berferben erforbern unb i)oUenbß
ift au13er Sttlcifd, bau 'bei mer~fiinbung erft im mau 'begl'iffener
Zinien nid)t baran ge'oad}t ttlel'ben tann, ben ®läubigern ein
gettli\~nnd)eß <G~eAiar~fanbred}t, ttleId}eß ja nur ben ~ur Seit
ber ~fan'o'befteUung 'bmitg aquititten @run'o unb mo'oen el>
gl'eifen tßnnte, einAlItäumen; 'oenn. bie G>läubiger ttloUen 'oaß
~fan'oted}t nid}t bloß an ben bei ber ~fan'oettid}tung i)orf)an"
renen :S'bjetten ber Unternef)mung, lon'oern an ber gefammten
~ifenba~n in i~rel' bereinftigen ~ußfü~l'ung erttler'ben. Um
'oiefen Swed ~u eneid}en, ttlitb bie ~u i)erVfiin'oenbe ~ifen'ba~n
a{ß ®efammt~eit ~um :Stijette beß ~fanbred}teß gemad)t unb
le~tereg i)on i)omf)erein an bem @efammteifenba~nfiir~el' arß
ein~eitnd}ett @anAcn in ber IDCeinung 'befteUt, bau alg ~fat1b·
06jett bie @ifcn'ba~n in if)rem jeweiligen ?l3eftanbe erfd)einen
Uttb jebeß @nm'oftiid, fo'balb e~ meftanbt~etr 'oeß @ifen'bal)n"
fi.\r~el'g gcttlol'ben, 110n bem ~fan'ored}te ergriffen wer'oen foUe,
l'f)ne ffiildfid}t batauf, ob 'oag ~ur Seit ber ~fan'oettid)tttng bc·,
ftan'oene ~roictt uni)el'iinbed auggefü~rt ttlor'oen fet ober nie!)t
un'o o'b ber @rttlet'b 'oeg @run'jjftildeß \.)or ober nad) 'oer ~~~o<
tl)qimng ftattgefunben ~abe. ~au biefe IDleinung aud) bei ber
mer~fänbung bel' ffiigieifen'baf)n 'oel' metfagten 110m 27. :SUober
1873 obgettlaltet I)at, tann laum einem begrünbeten Sweife!
unterliegen; benn anberß neUe fid) bie %affung 'oeß 'bdreffenben
@intrageß am ~~~ot~eten'bud}e 110n ~rtf), ttlonad} ben :S6liga,
tiongin~abern einfad} rI 'oie ffiigieifen'ba~n ~l'tt)· StuIm : <Gtaffel"
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@Staffel~ö~e

in Unter-, Dber· unD ~ocf}bau lammt ~ufte~enDen

~ecf}ten /I l1er%>fäniJet ift, 'nicf}t edfären; ein @S%>e~ial~fanDrecf}t

an Den

bamal~

110rl)anbenen Dbjetten Der Unternel)mung l)at
nicf}t befteUt U)erben U)oUen; Denn ba~u ~iitte ber
@intrag augenfd}einlid} nid}t genügt. m:Uerbingg geftattet 'oie
fd}U)~~erifd}e @eleijgebung eine mer~fänbung 110n @ifenrhi~nen
alg @efammtl)ett, U)ie fie l)ier l1otgenommen U)otben tft, nid}t
aU~Drüd1td} i aUein eg gel)t au~ Derle1ben aud} nid}t unbebingt 'oie Unöuläffigfeit einet fold}en l)er\,)ot unb eg fann
bal)er iJag munbeggetid}t um 10 U)eniget baAu tommen, bem
\,)on ben fd}U)~Aetifd}en mel)örDen fattifd} ~ugelaffenen met~fiin
buuggaHe 110m 27. Dttober 1873 Die l10n Deu ~atteien beab.
fid}tigte m3hfung &U netfagen, arg etUetfeig5 mdfagte .felbft
bag ~faubted}t ber striiger an ben Eiuien m:ttl)~@Staffel unb
@Staffel~ii~dtufm nid}t befttitten un'D 'Damit U)~uigfteug inbirdt
bie ~ed}tgbeftänDigteit jeuer mer%>fän'Duug anertaunt ~at, unb
anDerfeitg ber @iutrag um m:ttl)er ~~~ot~etenbud}e Den gegen"
ll.lärtig beftel)enben bunDeggefe~1td}cn morfcb.tiftcu fonform unD
nid}t uuU)a~rfd}einnd} ift, \:lan bei mJ.lrna~me be~fer6en bag ba·
mal~ fd}on im @ntU)urfe l1orge1egene munDeggeie~ tiber met>
~f(inbung 110n @ifenba~ttett in merüdfid)tiguttg ge~ogen U)orben
lei. Unter aUen Umftiinbcn aber münte jetter m:U ar~ mer~fän<
l)unggl1ertrag aufgefant l1Jer'Den, bntd} 'Deffen @intrag hüs ~~~J);
tl)etenliud} bie Dbngation~inl)aber U)entgfteng i)odäufig, nament,
Hd) gegen anberU)eitige mer%>fiittDUttg fid}ergefteUt U)erben loUten
unD nacf} ll.leld}em ber .metfagten bie me~~id}tung oblag,
ben Db1tgatton~inl)abern nad} mOUenDung ber mal)n ein nad}
ber Dann~umangen @eie~gebung gü'ftige~ ~fanDred}t an il)rem
geiammten me~ m:rt~ -stulm =@Staffel; @Staffer~ßl)e einöuräumen;
unD Da nun gegenU)ärtig ~ur @rfüUung bieier mer~~id}tung
nicf}tg lueitere~ erforbernd} U)(ire, a{g ban ber @intrag im m:r~er
~~%>otl)efenbud}e Dem eiDgeniiffild}en ~fan'obucf}e einbedeibt luürDe,
10 ftihtiJe aud} i)on 'oiefem @efid}t~~unfte au~ ber @ut~eifiultg
ber borlUihfigen stlage nid}tg entgegen.
7. mon Der obelt entU)ideHen m:uffaffung auggel)en'o tann eg
fid} ba~er nur nod} fragen, ob bie ftreitige mal)itftrede einen
iebenfaU~
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meftanDt~eil 'oer @eiammteilenba~n m:ttl)~stulm;@St\lffe1l)ii~e liHDe,
un'o 'oi eie ~rage tfi unbe'oentrid} aU lieja~en; 'oenn
a. ~at jene @Strede offenbar teinen lefbftän'otgen ~~aratter;
fie ift teine für fid} betriebgfäl)ige .mnie, fon'oern fteUt fid} fd}olt
(iuüerHd) alg einen integtiren'oen meftan'otl)eil ber ßinie m:rt~.
sturm bar, inDem eine merbin'oung 'oer ßinie m:tt~;@Staffef mit
'oerjenigen @Staffel~ö~e.sturm nid}t beftel)t, fonD ern eben 'oie ~ort·
feljung erfteter Einte nad} stulm an 'oie @SteUe 'oer url%>rünglid}
in m:ugfid}t geltJ.lmmenen merbinDung mit ber le~tern .mnte
getreten, tft i
b. U)urDe für bag ftreitige ma~nftüd teine befonDere ston·
aeffion eingel)olt, fonDern bagfelbe auf @runDfage Der urf~rüng·
Hd}en stonaeffiolt, ll.leld}e 'oie m:nlage einer bo%>~e1f%>utigen mal)n
geftattete, aU~'l)rüdnd} arg f/~U)eiteg @e1eife ll erbaut unD er·
fd}eint fie lomU aud} nad} ber 3ntention ber meUagten al~ ein
ton~effiongmäniger meftanDtf)eil ober m:u~bau Der l1er~fänDeten
@efammteifenlial)n m:rt~. stulm; @Staffel. @S taffel~ö~e. ~enn Daß
bie ~U)eiten @eleife allgemein al~ mejlanDtl)eil Der @efammt.
bal)n ~u lietrad}ten finD, folgt fd}on \lug 'oer matur 'oer @Sad}e.
~emnad} f)at Da~ mun'oeggetid}t
erhnnt:
~ie stlage tft gutgel)eiüen un'o Demnad} bie metfagte ber·
~~id}tet, 'oag am ~~~otl)efen%>rotofoU ber @emeinDe m:rt~ unterm
27. Dttober 1873 l10rgemertte ~fan'ored}t auf 'oie ~igieifenliar,n
aU @unften ber stliiger unberänDert in ba~ eiDgeniiffifd}e ~fan'D·
liud} übertragen ~u raffen.

123. Arret dtt 17 Novembre 1876, dans La cause Blresch
et Breppli contre la Compagnie des chemins de {er de La
Suisse Occidentale.

La Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale, nee de la fusion intervenue, en date du 7 Aout 1872,
des Compagnies de I'Ouest-Suisse, Franco-Suisse et des
Jignes Lausanne- Fribourg et Geneve - Versoix. Cut consti-

