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~teffe f.olDie ~iebuta, \)eraulaat im übrigen @ute ber mefut. 
renten' eiutreten foUten, Meibt ben 5Srübern 5Sen~iger 'oal5 mea,t 
gelDa9tt, 'oie @ifenba~ngeiefffa,aft auf ~a,abenl5erfa~ aU bc. 
fangen. < 

B. ;;Diefen 2(ntrag na~m He @ifenba9ngefefffa,aft an i bagegen 
betiefen me1urrenten fia, auf Den @ntfa,et'o 'oel5 5Sunbcl5geria,tes 
unD fieUten geute Das 5Sege9ren, baß bie @ifenba'Qngefefffa,aft 
tlerl'ffia,tet lDerbe, Denjenigen ;t'Qeif i'Qres, Der metunenten, @run'o· 
fiilcreß UnterlDafen, Den ,ie angegriffen 9aue, lDieber in ben ftü. 
~ern Suftan'o t;U fteffen ODer 'oie stoften 'ocr ~ieber'Qerfteffung mit 
3245 ~r. 25 ~ts. ~u \)ergüten. @\.lentueff trugen fie auf @r'Qc", 
9ung ber \.lon Den bunbesgeria,tnd}cn @;~etten feftgefteUten @nt~ 
fa,äbigung an. 

;;Die @ifenba9ngefefffa,aft fua,te ,a,riftlia, um 5Seftätigung bes 
Snftntttionßantrageß una,. 

;;Das 5Sunbeßgeria,t öie9t in @r lD ä gun 9 : 
1. ~aa, ben ~men 'Qanbelt es fia, 9ier afferbtngs nia,t um 

einen @6~rol'tiationsfaff, iubem bie @i1en'ba9ngefefffa,aft Das 
Ean'o ber 5Srü'oer 5Scnöiger 3ur rolatertalgelDinnung in I!Ingriff 
genommen 9at, 09ne Das gefe~na, \.lorgefa,riebene merfa9ren (I!Irt. 
17 ff. bes 5Sunbesgefe~eg tlom 1. rolai 1850) ?iu ueouad)ten. 
~laa,'oem au er mefuttenten fdbft tletrangt Qaben unb beute noa, 
Darauf be9atten, bau 'oie i9nen bießfaffg ge'bü9ren'oe @ntfa,äbi", 
gung tlon Denjenigen 5Se9örben, lDela,e 1n @;l'rol'riationsfaa,en 
'oie l!Iugmitte1ung Der Dem 5Sauunterne9mer gegenü'bet Den I!Ib~ 
tretungßl'ffia,ttgen obliegenben Eetftungen \)Or5Une~men 9abenr 
nämUa, 'oie eibgcncffiid)e ~a,a~ungl5tommiffion unbbaß 5Sun" 
beßgetia,t (~Xtt. 26 unb 35 leg. eiL), befHmmt lDerbe, 10 9aben 
fie fia, bamit aua, ben materieffen 5Seftimmungen bieies @efe§eß < 

unterlDorfen unD müffen lia, bie I!InlDen'oung berjenigen @runb~ 
fii§e geraffen raffen, lDela,e 'oasfelbe l)inlia,tna, Der ~orm ber 
@ntla,abigung aufftcfft. ~ienad) fann auer feinem begrünbeten 
SlDeife1 unterliegen, ban meturrenten feinen ~nf~rua, auf ~ie~ 
bergerjleffung i9reß @runbftücrcß, 10nbern nur einen fola,en auf 
boffe @ntra,abigung in @efb 9aben. CmergL I!Irt. 3, 14, 43 uni) 
44 ibidem.) 

2, I!Iffein aua, bei I!InlDenbung ber @run'orii~e über @ntja,a" 
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bigungs~ffia,t aug lDibettea,ma,en ~anbrungen fönnte Daß l'rin:: 
~i~are 5Sege~ren nia,t gutgcgeinen lDerben. 1)enn, avgefe~en etWa 
bon bem ~affe, lDO einem aUßbrüc'fna,en merbote ~ulDi'oerge9an~ 
bett worben ift, fann aua, bei lDibcrrea,ma,cn ~a,äbigungen \.lon 
Gad)en ~ieber~erfteffung nut infofcru tletfangt lDer'oen, arß bie,: 
feIbe nia,t mit un\.lex~aHnifimänigen stoften tlerbunben tft. Sm 
tlotfiegenbcn ~affe lDür'oen nun aber bie ~oiten ber ~ieber~er;: 
jleffung, lDie mefurrenten feIbft erffärcn, fia, auf ungefä9r baß 
mierfaa,e bes i~nen ~ugefügten ~a,abenß belaufen. 

3. ~aß baß etlentueffe 5Sege9ren ber 5Srüber 5Sen3igcx betrifft, 
lC tft ben mefutrenten ber ~acf)lDeil5 nia,t gelungen, ban fie mit 
ber tlon ben Bunteßgetia,ma,en @;l'etten in Uebereinftimmung 
mit ber Ga,a~unggtcmmiffton ausgemittelten ~ummc nta,t \.loff 
entfd)ätigt feien, unb tft 'oa~er für 'oag 5Snn'cesgetia,t feine mer:: 
anraffung \.lor~anbelt, um \)on bcm lDo9lmotii.litten @utaa,ten 
ber @;l'etten a'b3ulD eia,en. 

;;Demnaa, 9at Daß 5Sun'ceßgetia,t 
erfannt: 

1)er I!Intxag 'oeg Snftrufticnßxia,ter§ tft in affen ;tr,eHcn be~ 
jlätigt. 

2. Verpflichtung des Unternehmers zu Strassen-und Wasserbauten. 

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

58. Ur tfj eH \.l0 m 13. 1!I1'xH 1877 
in ~aa,en ber 5Srüber ~a,mib gegen ~ationanafj1t. 

. A. ~acl)bem öU I!Infang beg Safjreß 1875 'oic ~ranauffage für 
b!e ~~~rol'riation öU @unften ber ra,lDeiöetifa,en ~ationalba9n 
fUl! bte @cmarfung ~lt9r l'ubliöid lDar, mael)tcn stHigcr unterm 
19. ijebruar 1875 beim @emeinberatfje ~u9r eine @ingabc, in 
W:{d),er fie fiel) alß @igent9ümer i.lerfa,ietener bon ber @;~rc" 
trtatton betrOffener meaIitiiten anmelbeten, i9re ~crbexungen für 
,!)ag aV3utretenbe ßanb ftefften unb im }illeitetn \.lertangten, ban 
t nen bon ber ßantftrane ger ein 5Sa9nübergang, euentueff bom 



340 H. Civill'echtspflege. 

Dbed'f)ahueg 'f)in\Deg ein i>ier Wleter breiter, gcf)öriger S:af)rmeg 
erftellt ober bann fur Wlinber\Dertf) i'f)reg @igentl)umß, erid)\Dede 
ßu~ unb .\EonfaQxt, i>erloreneg %retred)t unb übrige 3nhmi>c= 
nienllcn cine @ntfd)äbigung i>on 4500 S:r. bc~af)lt unb unter aUen 
Umf±änben ein S:ut\Degred)t \,)on i'f)rem ~aufe in geraber lJUd)= 
tung über 'oie ~a'f)n auf 'oie Zanbftrafie eingeräumt \Derbe. 

B. Unterm 15. ~uguft 1876 fd)loffcn stläger ,obann mit bem 
@~~ro~tiationßtommiffiir ber ~enagtcn einen staufl>ertrag ab, 
\Dcld)er folgenbe Dbiette befd)liigt: 

L 9080 [J.·S:uU Dbftgarten unb ~cret1anb, 
2. 23 ~iiume, 
3. 3ntoni>enienö, .\Eerlegllng ber Wliftmürfe, ~eengllng, be~ie= 

f)ungg\Deife @xfteffung einer neuen ßu= unb .\Eonfal)rt unb 
baulid)e .\Eeriinberungen am ~aufe, 

\DOrür im @anöen 4389 S:r. 60 ~tg. @ntfd)äbigung beöaf)lt mur::: 
ben unb ~~l)ar yür 'oie unter Siffer 3 aurgefüf)den 3nroni>enien· 
~en 1~e3ieU 2800 S:r. 3m S:ernern entf)iilt ber .\Eertrag unter 
Siffer 2 ber beftlnbern ~eftimmungen folgenben ~affug: ,,@in 
,,\)on ben .\Eetfiiufern beabfid)tigteg @efud) für ~e\Diffigung eineg 
"S:utübergangeg beim ~aufe tann l)icrortg befürwortet, ref~. em= 
"i'fol)len werben. II :tlief em .\Eertrage wurbe unterm 6. @)ei'tem= 
flcr 1876 i>on 'ocr :tlirettion bel' fd)meiöerifd)en ~ationalba'f)n 'oie 
@cncf)migung crt'f)eiH. :tlagcgcn lel)nte biere :tlireftion bag un= 
term 25. ~uguft 1876 i>on ben stHigcrn eingereid)te "cf)rerbietigfte 
@eiud)1I um ~ewimgung beg s:ufimegübergangeg mit ~efd)eib 
i>om 27. Dftober 1876 ab, inbem gan~ abgefef)en I>on bel' l)ol)en 
@ntfd)äbigung, wefd)e 'ocr stommiffär il)nen eben bafür llugeftan= 
ben f)abe, fd)on ted)niid)e ~ebenten ter~erüCffid)tigung beg @e· 
fud)eg entgegenf±cl)en. :tlaraltf i>cr1angten stliiger \,)on 'ocr ~e= 
fragten @inberufung 'ocr @)d)ii§ungstommiffion; aUein 'oie ~e= 
nagte trat aud) auf biefeg ~cgcl)ren nid)t ein, inbem burd) ben 
.\Eedrag i>om 15. ~uguit 1876 'oie ganöc @~i'ro~riattongfrage 
il)re @r1ebigung gefunben 'f)abe. 

C. lRunmel)r rtefftcn 'oie ~rüber @)d)mib {leim ~ltnbeggerid)te 
baß ~ege'f)ren, baB 'oie ~itettion 'ocr lRationalbal)n angemieien 
\Derbe, bie ei'ogenöififd)e @)d)a§unggtommti1ion ~um ßwccre ber 
@r{ebigung ll)teg ~egef)reng auf @rfteUung eine6 S:uuübergangeS 
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bei if)rem ~aufe im [)berefter ~u @)uf)r ein~ubetufen ober bau 
bieie @inberufung i>om ~unbeggerid)te idbft angeorbnet werbe. 
.Bur ~egtünbung biejeß ~egef)tenß fül)den stläger an: 

@)ie beftreiten ben stauf\)edrag, fomeit er 'oie in bemfelben be= 
griffenen brei Dbiefte betreffe, nid)t, inbem fie fid) über 'oie in 
bemfdben genannten ~rtitel gümd) abgefunben f)aben. :tlet S:ufi= 
iibergang \)on if)rem ~of)nf)aufe auf bie ßanbftrafie fei aber in 
bieiem staufe nid)t inbegriffen, inbem berfelbe fonft nid)t unter 
'oie befonbern ~cftimmungen aufgenommenen unb 110m @~l'ro= 
vriathmßtommiffär ~ur @ntfi'red)uug eml'fol)fen morben märe. @)ie 
woUen eg bem ~unbe6gerid)te öU beurtf)eilen überfaffen, ob burd) 
'oie ®enel)migung beg .\Eertrageß butd) 'oie :tlirettion aud)baß 
angef~rod)ene S:uumegred)t gene'f)migt worben fei. ~mein menn 
man nid)t jo weit gef)en wtlUe, fo fei bod) flar, bafi ber s:ufi::: 
übergang außbriictHd) 110rbel)aHen worben jei unb erlleige fid) bem::: 
nad) 'oie ~eigerung ber lRationalbaf)n, über biefen @egenftanb 
in .\Eerf)anbruug ~u treten, arg eine eigentnd)e 9led)tgl1erweige::: 
tung. Df)ne ben .\Eorbef)aH beg· S:uuübergangeß f)iitten fie ben .\Eer~ 
trag gar nid)t abgefd)fofien unb fie mütten ber ~uffaffung, bau 
burd) jenen .\Eertrag aud) ber S:ufiiibergang !oufumirt fei, 'oie 
@inrcbe ber ~rgHft cntgegenfe§cn. 

D. :tlie :tlireftion ber ?Jlationalbaf)n trug auf ~bmeifullg ber 
jtlqge an, inbem fie gegen biefelbe einwenbete : 

Illug bem i>om ~unbeßratf)e genef)migten ~fane gef)e f)eri>or, 
baB bie stliiger, wefd)e mit il)rem ~aufe unb @runbftiicte lRro. 
90 burd) 'oie @ijenbaf)n i>on ber ~au~tftrafie a'bgefd)nitten wer~ 
ben, genau 23 Wleter 110n ber norbmeftHd)en ~augede entfernt 
eine Ucberfal)d über 'oie ~af)n erf)alten. :tlag ~egel)ren, bau if)nen 
ba~u nod) ein S:ufiübergang bewiffigt werbe, fei lad)Hd) unftatt= 
9aft unb auuerbem burd) 'oie l)of)eitlid)e @enef)migung beg ~fa::: 
neg auggefd)loffen, fo bau stliiger lebigHd) auf ben ~eg 'ocr @nt::: 
fd)iibigung l1et\Diefen werben münten. ~ber aud) i>om @)tanb~ 
t1Uttfte ber @ntfcr,iiDigung aug f)aben stliiger, geftü§t auf ben stauf~ 
l1crtrag 110m 15. ~uguft 1876, nid)tg mef)r öu forbern, inbem fie 
burc'f) benfelben für 3ntoni>enien~ im ~ngemeinen unb fveöieU für 
~eengltng ber gan~en ~ef)aufung unb ~ewerbung, bie eben burd) 
'ote ~bfd)neibung \)on ber @)trafie unb .\Eer"-,eifung auf einen ~al)n# 

23 
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übergang be~ittt ~erbe, eine @ntfd)äbigung uon 2800 ~r. er:: 
~aHen ~aben. @~ fei alfo Uar, bau in biefer ~uerfaliumme alleß 
unb iebe~, aud) ber merütft eine~ biretten ,Bugange~ \)om ~aufe 
auf bie Gtraj3e, inbegriffen fei, un'i) ~~ar aud) fÜr ben laut ,Bif' 
fer 2 ber bef onllern meftimmungen uorgefel)enen ~all, bau ein 
fofd)er ,Bugang nad)trägtid) \)on 'oer :tlireftion nid)t ve~illigt ~er:: 
ben follte; 'oenn e~ ~erlle in 'oer cU. .\Beftimmung au~'orüCffid) 
\)on ber m:bfid)t be~ @ntfd)äbigten geii1rod)en, ein f old)e~ @e f u dj 
nad)träglid) an bie :!lirel'thm öu rid)ten. :!la~ @ejudj lei benn 
aud) eingegangen unb uom @~i1rol'riation~tommiffär befür~ortet 
~orben; ber 3nl)aIt be~Helben ~eige aber aud) beutHd) genug, 
~ie ber Gad)\)erl)alt befd)affen fei, anerfennen bcd) sträger barin 
au~'orüd'!id), ban I,bie ~erten Gd)aljunggmänner il)nen feinen 
lold)en mal)nübergang bcllftänbig einräumen ~ollten, fonbern 
11)r ~nfud)en ber :tU. :!lirdtion anem~fal)len mit bem beigefügten 
~unfd)e, eg möd)te il)nen gütigft entfi1rod)en ~erben. 11 

@uentuell ~al)re fte il)re gfed)te in allen gfid)tungen, in'oem 
fie für ben ~all, al~ bie .IUage gutgel)eiuen ~erben follte, fid) 
\)on bem mertrage ucm 15. ~uguft /6. Gel'tember 1876 entbun= 
ben erad)ten ~ürbe. 

E. 3n ber gfe~m anervoten stläger ncd) beu ,Beugen'be~eiß 
bafür, bau 

1. ber @~i1rc~riaticn~fommiffär ,Bimmern ganö beftimmt er
Wirt l)a'be, fie, sträger, bürren über 'oie .\Bal)n gel)en, nur bürfe 
er, ber stcmmiffär, bieg nid)t uuter 'oie staufßbebiugungen auf
nel)men, fonbern eg müffe \)on ber :tlireftion befonberg befd)loffen 
~erben un'o 'oefil)alb gel)öre 'oieier @egenßanb unter bie befon: 
bern meftimmungen, unb 

2. ber @~i1ro~riati.ongt.ommiffär 'oie @rtfiirung, bau bie @e::: 
brüber Gd)mib bie .\Bal)nIinie bor i1)rcr s;,augtl)üre %,affiren 'oür: 
fen, einige ,Beit fl'äter gegenüber einem ~l)r. stäl)r abgegeben l)abe. 

:!liefe ,Beugenbettlei~aner'6ieten ttlurben \)on ber .\BeUagten arg 
unerl)eli1id) beftritten. 

:tla~ .\Bunbeggerid)t ~iel)t in @rttlägung: 
1. :tla sträger bag megel)reu, bau il)neu ein ~ut~egted)t \).on 

il)rem ~aufe auß in geraber gfid)hmg ü'6er bie m(1)u auf 'oie 
Zanbftraue eingeräumt ttler'oe, red)tlleitig angemelbet l)a'6en, fO 
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muu 'oie strage gemäu ~rt. 26 'oeß .\Bun'oeßgefe~eß ü'ber 'oie ~6:: 
tretU11g Mn ~ri\)atred)ten uom 1. rolai 1850 gutgel)eiuen ttler= 
ben f.ofern jeneß mcgel)ren nid)t Durd) ben staufuertrag \)om 15. 
m:u~uft, rell'. 6. Gel'tcmoer 1876, feine @debigung in 'oem uon 
'ocr .\Beffagten geHenb gemad)ten Gtnne gefun'oen t;at. 

2. 3u biefer ~infid)t tft nun öU '6ead)ten, bau 'oer stauf\)ertrag 
feinegttleg~ '6'(ofi auf bie birette @ntfd)äbigung lid) beötet;t, ion'oem 
augbrüdlid) aud) bie in'oirelten illad)t1)eHe ober 3nton\)enielt~en, 
we1d)e 'ourd) 'oie tl)eil~eife @~l'ro%,riatiou für 'oag \)er'6(d'6enbe .\Be= 
~~t~um 'oer sträger entfte1)en, befd)fägt, tnbem 1)iefÜr, un'o ~~ar 
namentlid) aud) für .\Beengung, bCbic1)unggttleife @rftellung einer 
neuen ,Bu~ un'o m.onfal)rt, 'oie nid)t un'6ebeutenbc Gumme \)ou 
2800 ~r. auggelcljt Hf. @rfd)eint nun fd).on t;ienad) 'oie ~nnat;mc 
begtÜnDet, bau Der beibfeittge ~ille ber stontrat;enten 'oal)in ge: 
gangen fci, 'oie fämmtnd)en \)on beu Stfägem auß ber @~im= 
~tiatiou er1)obeneu megel)ren \)crtragfid) lIu erleDigen, f.o ttlitD bicre 
~uffaffung \)ollcn'og beftätigt unb auaer ,Bttleifel geie~t burd) ~tt. 2 
'ocr '6ef.onbem meftimmungen be~ stauf\)ertr~geß in merbinbung 
mH bem nad)~etigen mer1)aften ber sträger. stlenn 1)ierauß ge1)t 
~Ut @ni'oenö 1)eruor, bau ttleber stliiger rid) baß gfedjt \).orbe1)aften 
wollten, 'oie mettlilligung eineß ~uui't'6ergangeß nßtl)igeufallß auf 
Dem gfed)tgttlege 3U '6eget;ren, n.od) ber mettreter ber met! agten 
bcabitd)tigte, i1)neu einen biefifälligen gfed)tg\).orbel)alt ein~uräu~ 
men; fonberu bau eg rid) fe'oiglid) barum 1)anbelte, einerfeitg \)011 

bem m3unfd)e 'oer sträger, auf 'oem m3ege beß @efud)eß einen 
fofd)en ~ufiübergang lIu er1)alten, unb anberfeUg non 'oer @eneigt" 
r,eit beg @~l'r.oi1riationßfommiffär~, baß bieBfällige @efud) aU '6e:: 
fürw.odeu, in 'oem staufnertrage mormed öU ne1)men, ttlo'bei eß 
bann Gad)e ber illati.onalbal)n'oireftion fein follte, baß @efud) 
burd) @ntf~red)ung .ober ~bfe1)nung enbgültig 3U erlebigen. :!lie 
}Sel)aui1hmg 'oer stläger, baB ber ~UBü'6ergaltg augbrüCfHd) i)or= 
be~arten ttl.orben f ci, ~i'oetfl'rid)t b·(1)er f .ottlo1)1 ber etfenubaren 
~enbeltb beß mertrage~, ttle1d)e \)ielme~r .offenbar aUf ~debigung 
fammtUdjer \).on 'oen strägern geftellten ~.or'oerungen gend)tet ttlar, 
arg bem f(aren ~ortlaute beß me1)rer\1.lä1)lttclt ~rt. 2 'oer befolt: 
berlt meftimmungen. " 

3. ~Hd)t ttleniger unbegti'mbet 1ft He )ßel)aul'tung ber strager, 
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bau in bet \)oi6ef)aLtrolen Gjenef)migung beg metttageg bUtd} bie 
:;Dhcttion ber mationalliat:,n aud} bie >Bcmilligung beg ~uuülier~ 
gangcg liege. :;Denn 'oer Stauf\)erlrag entf)äft feinegmegg aud} bag 
Gjefud} fih Gjeftattung eineg iold}en mat:,nii'6ergangeg, ionbcrn 
ftefft lebiglid} 'oie @inreid}ung begfelbcn in ?liUg~d}t un'o 1.0 f)a= 
lien ja aud} Stläger in ber srf)at ber >Benagten ein 6efonbereg 
Gjefud} eingereid}t, auf meld}eg ir,nen bann \.lon ber :;Diretti.on ber 
mationalbaf)n ein liefonberer >Befd}eib erlf)etrt m.orbelt ift. 

4. :;Die angelilid}en münbHd}en ?lieuuerungen beg @b~r.o~tia. 
tlongfommiffärg ber >Benagten, weld}e Stliiger in ber ffie~m ~um 
memeife \)erfiefft f)aben, fief)en im ID)iberf~rud} mit ber mertragg= 
urfunbe, lie~ief)unggweile ?litt. 2 ber bef.onbern >Beftimmungen, 
unb tßnnen baf)er nid}t 6ead}tet werben; inbem, leIbft Wenn bie 
aufgeftefften meweigfii~e bmd} bie angerufenen .8eugen erf)iittet 
mürben, bennod} auf ben Snf)att beg \)on ben Stlägern unter= 
öeid}neten Stauf\)edrageg, alg ben mat:,ren ID)if(en ber Stontra~ 

~enten manifeftirenb, aligeftellt merben müute, ~umal nid}t 6e~ 
f)au%>tet m.orben 1ft, bau berlefbe in irgenb me1d}er fiid}tung ben 
merein6arungen ber Stontraf)entcn uid}t entf~rcd}e, lie~ief)unggmeiie 
biefellien unrid}tig wiebergebe. 

5. ID)enn enblid} Sträger f)eutc ber bon ber meHagten aug bem 
mef)rermäf)nten mertrage entnommenen @inrebe entgegengef)arten 
f)aben, bau ber mertrag, weil Mon bon ömeien ber brei >Brüber 
~d}mib unter~eid}net, ungültig fei, 10 fann biele fie%>lif gegen~ 
märtig nid}t mef)r gef)ört werben. :;Denn abgefef)en babon, bau 'ocr 
mertrag bom 15. m-uguft 1876 bon Sof)ann unb ~rieberid} ~d)mi'o 
"mameng unb auß ?liuftrag ber Gjebrüber ~d)mibll unteröeid}net 
unb bie ?linnaf)me wof)l unbebentiid} tft, bau biefelben 'Oon bem 
britten >Bruber, ~amuel ~d)mib, wirf!id} 6e\.loffmäd}tigt gewefen 
feien, 1.0 ftef)t einer fold}en nad}triigltd}en m:nfed}tung beg mertrage~ 
fd)on bie bon ben strägern in ber stragefd}rift au~brüd(id} a&gege' 
bene @rHärung, bau ~e ben Stauf'Oertrag, f.oweit er bie in bemfelben -
begriffenen Dblette betreffe, nid}t lieftreiten, unbebingt entgegen. 

:;Demnad} ~at bag munbe~gerid}t 
erfannt: 

:;Die Strage iit abgewiefen. 

I. Abtretung von Privatrecbten. N° 5!:J. 

3. Verpflichtung des Unternehmers zum Ersatz des aus der 
Beschrrenkung des freien Verfügungsrechtes (Art. 23 des 
Bundesgesetzes über die Abtretung von Privatrecbten) 
entstandenen Schadens. 

Obligation de l'entrepreneur de payer une indemnite, en 
reparation du dommage apporte au droit de libre dispo
sition par la restriction de l'art. 23 de la loi federale sur 
l'expropriation. 
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59. Urt~eiI \.l.om 27. ?lil'rH 1877 in ~ ad}en IDle~er 
gegen Gjottf)arbbaf)ngefeUfd}aft. 

A. IDlitte!ft mubntation \.lom 29. Senner 1874 brad}te ber 
l0tabtratf) \.l.on ZUbern bur ßffentfid)en Stenntnifl, ban bie Gjott~ 
~ar'o&af)n ben mlan betreffenb bie im Gjemeinb~banne Euöern rür 
'oie @rfteffung beg ma~n~.ofe\3 an 'oer ~all)e, fowie einer ~altfteffe 
im Untergrnnb not~wenbigen ®runbftücre aufgelegt ~abe unD bau 
baf)er o~ne @inwUligung beg mauunternef)merg an ber äunern 
>Befd)affenf)eit beg ?libtretungggegenftanbeg reine we;entLid}e unb 
mit me~ie9ung auf bie red}tHd}en merf)äHniffe berfef6en gar 
teine meränberungen borgenommen werben bürfen . .8ugIeid} wurbe 
ben @igent~ümern ber betreffenben ®runbftücre angelseigt, ban fie 
aflfäffige @infl'rad}en gegen bie ?libttetunggl'f1id}t, f owie if)re @nt· 
fd)iibigungßanl%>rüd}e binnen ~rift gcHenb öu mad}cn ~aben. 

B. StIäger, we1d}er arg @igent~ümer ber ;ogenannten ~enti: 
matt im Untergrunb, am linren Ufer ber fieuU, b.on oliiger mu~ 
MifationebenfaUß betroffen wurbe, inbem bon feinem ca. 32,000 
~Am. grouen Gjrunbfillcrc 20,365 ~.~IDl. rür ben maf)nbau in 
~nl~rud) genommen wurben, erf)ob gegen bie m:litretungßi'f1id)t 
teine @infl'rad}e, bagegen melbete er feine ~orbetungganli'rüd)e 
an, inbem er in feiner @ingabe u. m-. erHärte: 

,,~er Gjrunb unb moben ifi Aur ID)erffj:iitte fib: m\luunterne~~ 
mungen unb ~teinme~arbeiten, fomie Yür IDlaterialabfagerungen 
beftimmt. Sm Uebrigen tft bag ?libtretungggebiet aIß mau%>fa~ 
aU bel}anbeln. @g wirb baf)er eine bielen merf)iiItniffen entfl'te= 
d)enbe @ntfd}äbigung ref~. Stauf%>reig bedangt. ,I 

~ie Uebetltaf)me biefeß Gjrnnbftücreß feiteng ber meHagten er~ 


