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manit~re generale que dans les contestations en matiere mobi
liere et personnelle, civile ~u de. commerce, qu~ s' eleve.ront, 
soit entre Suisses el FranjiaIs, sOlt entre FranjiaIs et Smsses, 
le demandeur sera te nu de poursuivre son action devanl les 
juges natureIs du defendeur. Or, dans l'espece, le )uge natu
rel de Ia masse defenderesse n'est autre que celm du for de 
l' ouverture de la liquidation. 

Par ces motifs J 

Le Tribunal federal 
prononce: 

Le recours est ecarte comme mal fonde. 
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B. ClVILRECHTSP}'LEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

'., 

L Abtretung von Privatrechten. 

Expropriation. 

,1. Ausmittelung der Entschredigung. - Fixation de !'indemnite. 

57. UrqeiI \)om 23. Suni 1877 in 6acr,en 
@ di r. m e n ö i 9 er. 

A. :Iler m:ntrag be~, Snftruftion~dcr,ter~ ging ba~in: 
1. :Ilie @ifenba~ngefellfcr,aft .wäbenßUleiI~ @infiebeln tft \)er~ 

ll~icl)tet, \)orlie~äItncr, beß ~acr,maßeß be~ abgegrabenen m.oben~, 
für Ulelcl)en 11 ~t~. ver ~AJuß entricr,tet Ulerben mUß, an bie 
lJMurrenten öU beöat)len 881 ~r. 60 (ttß. fammt ..8inß öU 5 % 
tom .$Beginne ber @rbarbeiten biß 3m ..8a~lung, in ber meinung, 
baa für jeben ~uabratfuß, Ulelcr,en bie abgegrabene ~Hicr,e me~r 
ober Uleniger alß 7560 ~.~~uß beträgt, je 11 ~tß. me~r .ober 
meniget arg 881 ~r. 60 ~t~. öU beöa~len finb. 

2. 6oroeit für Me ~erftellung einer 1! Müaigen ~lanitung 
bet m:ligtaliung me~rbebarf an meben eintreten feilte, tft ber~ 
feIbe öum m:nfa~ \)en 11 (ttß . .ver ~.~~ufi ebenfallß aU \)etgüteni 
bie ~u~fit~rung bel' .$Böfcr,ungßarbelten,' feUlte bie ~affung bel' 
~llllen unb beten rationelle .weiterfü~rung im angegriffenen @igen~ 
t~um ber menmenten, feroie im anfteaenben beß stfofterß, liegt 
bel' @ifenba~ngefe{ffcl)aft eb. 

:l)ie auggebeutete .$B.obenfUicr,e lileibt @igent~um ber mefur~ 
tenten. 

3. 611fern fl'äter allfällige muticr,ungen in ber angegriffenen 
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~teffe lomie ~iebUtd) 11eranla13t im übrigen ®ute ber mefur~ 
renten' eintreten 1oUten, lWeibt ben mrübern menaiger baii.\ med)t 
gema~rt, bie @ifenba~ngefefffd)aft aUf ~d)abenii.\erfa~ ~u be~ 
langen. 

B. ;vielen ~ntrag na~m 'oie @ifenbaf)ngefefffd)aft an; bagegen 
beriefen lJMurrenten fid) auf ben @ntfd)eib beß munbeßgerid)teß 
unb l1eUten ~eute baß mege1)ren, ba13 bie @iienba~ngeleffid)aft 
11erll~id)tet merbe, benjenigen %~eH i~reß, ber meturrenten, ®rnnb· 
ftücfeß Untermafen, ben fie angegriffen f)abe, mieber in ben fr~. 
~ern 'suftanb ~u fteffen ober 'oie Stoften ber m:lieber~erfteffung mtt 
3245 %r. 25 <Hß. ~u 11ergüten. @\lentueff trugen fie aUf @r1)ö:o
f)ung ber 110n ben bunbeßgerid)tnd)en @~llerten feftgeftenten @nt:o
fd)äbigung an. 

;vie @ifenba~ngefefffd)aft fud)te fd)rifHid) um meftätigung beß 
Snfh:uWonii.\antrageß nad). 

;vaß munbeßgerid)t ~ie1)t in @r m ä gun g : 
1. mad) ben ~men ~anbe1t eß fid) f)ier afferbingß nid)t um 

einen @~~ro~riationßfaff, inbem 'oie @ifenb(1)ngefeffid)aft bag 
~anb ber .$Brübet .$Benöiger 3ur illCatetiaIgeminmmg in ~ngriff 
genommen 1)at, o~ne baß gefe~nd) i>otgefd)riebene .?Betfa~ren (~tt. 
17 ff. beg munbeggefe~eg 110m 1. illCai 1850) 3u bco'bad)ten. 
inad)bem aber mefutrenten feThft I>etfangt ~a'ben unb heute nod) 
barauf be1)atren, baß 'oie i1)nen bie13faffg gebüf)renbe @nt;d)öbi" 
gung l10n benjenigen mc~i\rben, ll)dd)e in @~~ro~tiationßfad)en 
bie ~ußmittefung 'ocr bem mauunterne~mer gegenüber ben ~b~ 
tretunggll~id)tigen obHegenben ~eifhtltgen 110qune~men ~aben, 
nämHd) 'oie eibgel1öf~f cf)e ~d)a~unggtommiffhm unbbag .$Bun" 
beßgerid)t (~rt. 26 unb 35 leg. eiL), beftimmt ll)erbe, 10 l)aben 
fie fid) bamit aud) ben materieffen .$Beftimmungen biefeß ®efe§cß· 
unterll)orfen unb müffen fid) bie ~nll)enbnng berjenigen ®runb,: 
fä~e gefaffen laffen, ll)efd)e baßfelbe l)infid)tnd} ber ~orllt ber 
@ntfd)äbigung auffteff±' ~ienad) fann aber feinem begtiinbeten 
,Sl1)eife! unterliegen, bau ~Munentelt feinen ~nf~rud) auf m:lie· 
ber~erfteffung i1)reß ®runbftücfeß, fonbern nur einen lord)cn auf 
I>o[e @ntfd)äbigung in ®db l)aben. (.?Bergt ~rt. 3, 14, 43 unb 
44 ibidem.) 

2. ~mein aud) 'bei m:nll)cnbung ber ®runbfö~e über @ntfcf)lb 
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Digungß~~id)t auß ll)iberred)tnd)en .9anbfungen fönnte baß ~rin" 
~ivare mege~ren nid)t gutge1)eiten Itlerben. ;venn, abgefel)en etma 
l;lon bem %affe, mo einem außbriicflid)en .?Berbote öumibergel)an,: 
bett Itlorben ift, fann aud) bci miberred)tlid)en ~d)äbigungen i>on 
Gacf)cn m:lieberl)erfteffung nur info fern i>edangt ll)crben, arß bie~ 
feibe nid)t mit un11erl)äHnifimäßigen Stoften I>erbunben ift. Sm 
l;lorfiegenben %a[e mürben nun aber 'oie Stoften ber m:licber~er" 
fteffung, mie meturrcnten fcIbft crnären, rid) auf ungefä~r baß 
mierfad)e beß if)nen ~ugefügten ~d)abeng belaufen. 

3. m:lag ba13 ei>entncffe mege1)ren 'ocr mrüber menöiger bettifft, 
10 ifi ben mefunenten bcr inad)ll)eiß nid)t gelungen, baß fie mit 
ber l10n ben bUnDcggedd)tficf)cn @~verteJt in Uebcreinftimmung 
mit 'ocr ~d)a~ung§fommiffion außgemitterten ~umme nid)t 110[ 
entfcf)äbigt feien, unb ift bal)cr für bag .$Bunbeggetid)t feine .?Ber" 
anlaffung i>orf)anben, um i>on bem mol)lmotil>itten ®utad)ten 
ber @~~erten ab3umeicf)eu+ 

:!)emnad) ~at bag munbe§gerid)t 
etfannt: 

:Iler SUntrag beg Snftruftion§rid)tcr15 ift in affen %fjeHen be" 
ftätigt. 

2. Verpflichtung des Unternehmers zu Strassen-und Wasserbauten. 

Obligation de l'entrepreneur de construire des routes, canaux, ete. 

58. UrtfjeH bom 13. ~~rH 1877 
in ~ad)en bel' mrüber ~d)mib gegen inationar'bafjn. 

,A. inad)bem öu SUnfang bcg 3al)rcß 1875 bie ~[anauf!age für 
b~e ~~pro~tiation ~u ®unften ber fd)ll)ci~crifd)en inatlonalbaf)n 
fUt! bte ®emartung ~ltl)r ~ubIiöitt ll)ar, mad)ten Stläger untcrm 
19. tfebruar 1875 beim ®emcinberatf)e ~ltf)r eine @ingabc, in 
w:(cf),er fie fid) aIß @igent1)ümer i>erfd)iebener bon 'ocr @~~ro" 
tttlltton betrOffener meantäten anme!beten, i1)re %orberungcn für 
,~~ aböutretenbe ~anb ftenten unb im mJettern 11erlangten, baB 
{"uett bon ber ~anbftraBe 1)er ein mal)nübergang, ei>entucff bom 


