
740 B. Civilrechtspflege. 

tt1.ogegen bag @igent~um an ben betreffen ben ßanbabfd)nitten 
an ben >Sa~nin~aber uberge~t. 

2. ~ur ~ert~'Oerminbenmg ber bem iJldurrenten 'Oerbfeiben~ 
ben ßanbabfd)nitte finb in bag ed)ul'oen'Oer~eid)niu auhunef}men 
für ben ~bfd)nitt Hnfg 2 ~tg. (~tt1ei iJla%,%,en) %,er ~.~~uu unb 
fur ben ~bid)nitt red)tg, fott1eit er nid)t gemäfi ~ig"ofitib 1 ~u 
iibernef}men ift, 6 ~tß. (fed)ß iJla%,%,en) "er ~.~~ufi. 

3. ID1it leinen tt1eiter ge~enben >segef}ren 1ft iJlefurrent ab ge= 
tt1iefen. 

125. Urt~eH bom.27. ~e~ember 1877 in ead)en 
~anegget gegen bie ßiquibatiJ.)nßmaHe ber @ifen~ 

b af}n 9 e fe 11 fd)a ft >S ern=ßu;\ etn. 

A. Sn ber ßiquibanon ber @ifenbaf}ngefeUfd)aft >Sern~ßuöern 
mud)te Sofef ~aUegger fJ.)lgenbe ~nfl'rad)en geltenb: 

1. ~ür geHefette ed)netbcwaaren unb ~u~rretftungen laut ben 
bem eettiongbureau @nHe'bud) abgegebenen iJled)nungen iJleftana 
'Oon 1800 ~r. 

2. mameng feiner ~rau \ledangt er sabmartung unb ?Bermei= 
jung beg \lon ber ßiegenfd)aft r,Bberfd)miebe ll in ~nfl'tud) ge~ 
n.ommenen ßanbeß, bug nid)t e~\>ro%,riirt gewefen fei. ~ür biefe 
sabtretung, fott1ie fur ~b~ol~ung ber iJlut~i bei ber Bberfd)miebe 
tt1irb bie befiniti'Oe ~i~irung ber ~orberung \lorbe~a(ten. @inft~ 
weilen tt1erbe fie fur 3000 ~. auggefe~t. 

3. ,8um ~bragern beg ed).otter!3 aug bem ~unnel fei 'Oon ber 
gleid)en ßiegenld)aft ßanb in ~nf"rud) genommen unb benu~t 
unb >Säume ruinitt Worben u. j. tt1. 

~iefür werben 2000 ~r. gefJ.)rbert. 
4. ~uf ber ßiegenfd)aft "streuömätteHIJ befinbe fid) in ber 

mä~e beg ~aufeß unb ber ed)eune ein >Smnnen. ~ie .$Baf}n~ 
gefeßfd)aft ~abe fid) f. ,8. \lerl'fiid)tet, bieien >Srunnen unter bem 
~amme bmd) öum ~aufe ölt fiif}ren unb eine ge1)ßtige ßeitung 
unb einen ge1)ßrigen .$Brunnen AU erfteUen. ~er .$Brunnen fei 
aber nid)t gemad)t, im Glegent~eif nod) ruinitt tt1orben. 
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~aUegger uetlangt btegfaUg eine @ntfd)äDigung bon 2000 ~r. 
5. mad) bem url%'tünglid)en eituationgl'lane ~ätte ber ~unnel 

unb Der ~amm weit meb,r gegen ben >Serg ~u unb 'OJ.)m Bber~ 
fd)mieD;~o1)n~auie tt1eg angelegt tt1erben foUen. ~urd) bie \let~ 
änDerte '.Irugfun,rung lei bie ~euetgefä~rnd)feit rür fragUd)eg ~aug 
beDeutenD berme1)rt tt1J.)rDen. saud) f}ätten fid) bie Snton\lenienöen 
gefteigert, inbem Dag .eaug unb bie Snlauen beDeutenD me1)r 
buref) Den iJlaud) leiDen, bie le~tern aud) burd) ba15 betme~rte 
~feifen unb ßärmen ber m,aid)ine me~r be1äftigt il.1erben. ~ie; 
fur wirb eine @ntfd)äbigung bon 2000 ~r. gefJ.)rbert. 

6. '.Irn ~r.olleutoften fur ben tt1cgen biefen ~nfl'tad)en beim 
.$Be3irtßgerief)t @ntle'6ud) anf)ängigen iJled)tgftreit tt1erDen 280 ~r. 
geforbert. 

7 + sanfl'red)er %,rojettite f ofort nad) bem regiemngßrätn,Ud) ge~ 
ne~migten ~(ane ein neueg ~auß AU bauen. @t 'Oerwaf)tt fid) 
ble3faUß baß iJleef)t, fofJ.)rt ~u bauen ODer im @inf%,rad)gYaUe eine 
@ntfd)äbigung ~u fJ.)rbern. Glleid)faUg 'Oerwan,re er fid) für ben 
neuen mau aUe iJled)te auf @ntfd)äbtgung, tt1elef)e if)m batd) bie 
~euergefiib,rüd)teit ber .$Ba~n ~ugefügt il.1erben. 

B. Ueber Diefe ~nfl'rad)en erfannte ber ID1af!a\lertt1aHer bab,in: 
L ~üt @5d)neibett1aaren tt1erben 7 49 ~r. 50 ~tg. tn bag ed)uI, 

ben\ler6eid)nifi aufgenommen. ID1it ben me~r geforbetten 1050 ~t. 
50 ~tg. Wirb ~nl%,red)er abgewiefen. 

2. ID1it Der ~orbenmg rür ßanba'6tretung whb. ~nfl'red)er ab~ 
gewiefen. ~erfe16e ift gegent1)eW5 anllu1)aUen, bag \lon ber .$Bem= 
ßUlIernban,n uber .$Bebarf ertt1J.)r'6ene ßanb AU bem ~reiie \ll,)n 
369 ~r. 82 ~tg. nebft Billg 'Oom L Sanuar 1874 an 3urücr= 
~uerwerben. @ine ~ettfch,lagung biefeg meirageg mit ben G3egen= 
forbcrungen Deg ~nf'Pred)erg finbet nid)t ftatt. eowe1t fid) bie 
red)tnd)e mot1)tt1cnbigfeit ergeben fJ.)llte, ben ßanbcttt1crb \lJ.)nt 
"streu3mätteli/l unb benjenigen 'O.om ,,@5d)mibtenmättdi" augein= 
anbequn,aHen, werben aUe iJled)te \lerwaf)rt, namentnd) ~infid)t; 
Hef) einer notb,tt1cnbig Werbenben meränberung ber %,rJ.)\lifJ.)tifd)en 
?Bermarfung. 

3. ~'(g @ntfd)äbigung für Die ed)uttablagerung tt1erben 1029 
~r+ 45 ~r. in bag ed)ulbenberöeid)niu aufgenl,)mmen. ID1it ber 
Wleb,rforberung tt1hb SUnfpred)et abgewiefen. 
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4. ;Ilie mer~f(ia,tung 3ur @rfe§ung ber mrunnenleitung burd} 
eine eifene im @)inne beß citirten medrageß unb ber nunme~r 
not~wenbig geworbenen rolobifitation wirb anedannt unb ift 
bem @rwei6er ber ma~n AU ü6er6inben. rollt bem weiter ge~en· 
ben mege~ren, iowie mit ber biegfallfigen ®erbfor:oerung wirb 
~nf~rea,er abgewiefen. 

5. @6enfallg wirb ~nf~red)er abgewiefen mit ber %orberung 
~on 2000 %r. fÜr ~erme~de .snfon\)enien~ in %oIge merfd)iebung 
ber ma~na~e unb \)on 280 %r. fÜr ~roöe~foften. 

6. ~uf bie ~ed)tg\)erwa~mltg wegen beg ~eubaueß ift nid)t 
weiter ein~utreten. 

7. ;Ilaß Ud~eil beß meAirfßgerid)teg @ntlebud), fowie bie gegen 
bagfelbe ~u ergreifenben ~ed)tßmitte1 bleiben fÜr beibe ~arleien 
l>orbe~a1telt. 

;Illefet @ntid)eib beru~t im ?IDeientiid)en auf fofgenbet me:: 
grünbung: 

Ad 1. %ür bie 749 %r. 50 (;itß. übetfteigenbe role~rforberung
Hegen teine meweife \)Ot. 

Ad 2. Eaut stauf\)ertrag \)om 14. rolai 1874 feien \)on ber 
Eiegeufd)aft streuamätteH 34,725 (2 .• %u~ rolatt· unb ~derlanb, 
110 () .• %u~ ®ebäube\)la§ unb 165 (2.=%u~ ®arlen erworben 
unb 6e;a~H Worben. :!lle nad) ber mau\)o((enbung \)ollaogene mer· 
meffung ergebe nun aber eine ®efammtinani\)rud}na~me \)on nur 
31,363 ().,,%u~ rolatt= unb ~derfanb unb ~abe bar,er ~nf~red}er 
nad) .Biffer III 3 beß staufl>ertrageß baß über mebarf 6eAa~lte 
Eanb aum gfeid}en @in~eitß\)teife aurüdAuerwerben. :!lie bießräf. 
lige ~bred)nung ergebe eine stauffumme ~u ®unften ber met1t= 
Euöernbaf)n im metrage ~on 369 %r. 82 ~tl5., \)et~inß1id} ölt: 
5 % \)om 1. 3enner 1874 an. 

Ad 3. Eaut Uebereintunft l>om 10 • .suni 1875 r,abe ~nf~red}er 
fih bie ftattgeftmbene ~'b(agentng ~on rolaterial eine @ntfd}äbk 
gung \)on 70 (;itß. l'er stubitmeter öU beanf\)rud)en. :!lie bettef= 
fenbe @rbma]fe betrage 1470,64 stubitmetet, Waß eine ®efammt= 
entfd)äbigung ~on 1029 %r. 45 ~tß. außmad)e. 

Ad 4. 3m stauf\lertrage \)om 14. rolai 1874 r,abe bie ®efe((= 
fd}aft fid} \ler\)f(id}tet, bie Eeitung, weld)e ~um mrunnen ber Eie= 
genfd}aft streuömätteli fü~re, foweit biefelbe ben ma~nför\)er be" 
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rü~re, auf ir,te stoften mit eifenen ~ö~ren ~u erftellen. @~ fei 
nun f. ,8. unterlaffen worben, ~u Diefet mrunnenle1tung eifene 
~ßf)ren ~u \)etWen'Den. ®egenwiirtig fei ber mtunnen nod} in 
gutem @)tanbe unb bei eintretenbem meDihfnifi fßnne bie Eeitu1l:g 
burd) bie :!lurd)far,rt gefür,rt tl)erben. 

Ad 5. :!lie merid}iebung ber mat;na~e betrage etwa 20 (;i."rol., 
fei aflo taum nennenswertr,. 

Ad 6. 3n jenem \ßroöeffe t;abe bie mern~Eu3ernbar,n Die stom:: 
veten~ l,)eß me~irfBgerid}teB @ntrebud} beftritten unb Werbe befi= 
t;af6 bie ~ro~e~foftenforberung ~ur ,8eit nid}t anetfannt. 

Ad 7. miß je§t fet 'oie ?maffe nid}t in bcu traff gefe~t worben, 
eine maueinfvrad}e ~u ert;eben unb ba~er bie be~üg1id}e merwat;· 
rung gegenftanbB!oß. :!lie weitere ~ed)tß\)erwar,tung fei uni)er~ 
ftänbHd} unD, Wcun nid}t auf ®efe~ berut;enb, unöufiiffig. 

C. Uebet biefen @ntfd)eib befd}wcrte ftd) %allegget beim mun~ 
beßgerid}te, inbem er anrüt;rte: 

Ad 1. @r be~arre auf bel' ~ni\)rad)e \)on 1800 %r. unD Werbe 
für biefefbe ben meweiß feiften. 

Ad 2. @t ber,aupte, bie @ifenbar,n t;abe iQm \10m streu~miit$ 
teH unb @)d}mtbtenmätteii mer,r Eanb genommen, arß fie angebe. 
@r l>er1ange neue merme]fung, beftreHe, ber @ifenliat;n 369 %r. 
82 ~tg. fd}ulbig öu fein, unD fteUe umgefer,rt baB meget;ren, 
bau in Umänbetung beß @ntfd}eibeß beß rolaffal>erwaiterB etfannt 
Werbe, eß lei im ®d}ulben\leqeid}nifi ber mern.EuAembar,ngefeU~ 
fd)aft im ~rinbive ein au~ un\)arteiifd}er mermeffung fid} erge= 
benber @)alM öU feinen ®unften aufbunet;men. 

Ad 3. ;Ilie mermeffung bel' ®eieUfd)aft tl)erbe beftritten unb 
auf ber %orberung l>on 2000 %r. bet;arrt. ~ud} tl)el'ben bei bielem 
~often aUe stom~enfationgred}te geltenb gemad}t. 

Ad 4. ~cnn nad} mertrag bie @rfte((ung fragHd)er mrunnen· 
leitung bem @l'fteigmr ber mat;n iiberbunben tl)cr'oe, 10 gebe er 
fid) ~ufrieben. 

Ad 5 unb 6 werben bie trorberungcu aufred}t err,aIten. 
@\)entuell i)erlangte ~efuttent, ba~ a((fd((ig öU feinen Ungun:: 

ften tefuHhenbe meträge fom~enlht tl)er'oen, unb beftritt berfel6e 
bie stomveten3 be~ munbeßgerid}teß, über trorberungen ber rolaffe 
an i~n öU entfd} eiben , 
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D. :l)er maffabet\t)alter \)cr\t)ictl bur l!Bibedegung ber re~ 
turrentiid)en m:n'bringen· unb mege'f)ren aUf feinen @ntfd)eib 
unb oemedte beöüglid) ber .snanf~rud)na'f)me betl Stcmpenia< 
thmßred)teß unb ber meftreitung be~ bunbetlgerid)tlid)en fforumtl 
ffofgenbetl : 

L :l)atl stom~enfationtlred)t fet nid)t oegrünDet unb b\t)ar 3u" 
näd)ft autl bem ®runbe, \t)eif g:orberung unb ®egenforberung 
ungletd)ermatur feien Cfal,mnDe unD Hegenbe m:nfprad)e). :l)ann 
befte'f)en 'oie beiben m:niprad)en nid)t unter benfelben merfonen. 
:l)ie Sturrentfotberung Detl llletutrenten fei entftanben gegen bie 
m:ftiengefeUfd)aft ber metn~Eu~ernbaf)n unb partiöipire am Ston" 
furie pro rata ber m:m\)en. :l)ie ®egenforDerung für lllfrc'fer\t)er" 
bungen bagegen fei erft im EiquiDaHontlftabium öltr @ntftef)ung 
getommen unb fte'f)e ber EiquiDationtlmaffc artl fold)er ölt. 

2. :l)ic fmnbetlgedd)tnd)e Stompetenö werbe autl bem ®eftd)ttl
~mnttc Der l!BiDertfage ~rätenDirt, \t)eId)e nacft anertanntem mro· 
~e13red)te 'beim ®erid)ttlftanDe ber morfrage \t)enigftentl Dann an< 
gebrad)t \t)erDen bürfe, \t)enn bie &eibieitigen m:nfprüd)e autl bem~ 
feIben llled)ttlgefd)äfte 'f)er~ienen. 

E. :l)atl ®utad)ten betl &efteUten @~perten gef)t ba'f)in: 
L mad) ber mermadung 'f)a'be Die maf)ngefeUfd)aft 2930 ~." 

IDl. Ean\) \:len ffaUegger genommen, \t)ä'f)renD nad) bem urfprüng< 
Iid)en mfane Die @~~ro~rtaHon \:len 3070 ~;~m. in m:utlftd)t 
genommen ge\t)efen fei. ffür \Sd)uttaMagerung 'f)a&e bie ma'f)n 
auj3erbcm nod) 860 ~."m. Eanb 'benu§t. 

2. m:uf bieiem le~tetn Eanbe fei t1)eiltl gegen\t)ärtig ned) 3tcm~ 
lid) un~robutti\:ler \Sd)utt abgelagert, tftei1t1 fei batlfe1&e feftge= 
treten unb fonft in \t)enig .probuftivem ,8uftanD. :l)ic Steften ber 
l!Bieber~erfteUung \t)erben auf 60 I1tl.l . .per ~>=m., all0 im ®an~ 
lien auf 518 ffr. bered)net. :l)en iä~t1id)en m:utlfall an StuHur" 
nu§en id)ä§e er auf 40 g:r. 

F. meim m:ugenfd)eil1c unb 1)eute \t)icber gab ber mertretcr beg 
llleturrenten nie @rt!ärung ab, bau er ad 1 unD 3 feinet m:n~ 
f~rad)en auf ben lllefurtl \)er~id)te unD im fferuern bie @ntfd)ä= 
bigungl.lanfä~e betl @~~erten \:lon 518 ffr. unD 40 ffr. in Dem 
Ginne acce.ptirc, ban le§terer mettllg aftl grunb\)er~d)ert aner~ 
fannt unb ta~itaHfitt \t)erbe. 
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'1)a~ ~unbeggctid}t ~ie~t i n @ r lU ä gun 9 : 
1. mad} ben @tflätungen, \t)eld}e ber mertteter beg ~efunen· 

ten ~eute abgegeben ~at I ~anbelt eg fid} gegen\t)ärtig nur ned} 
um forgenbe ffragen: 

a. ob llleturrent :p~id}tig fei, an bie Eiquibationßmaffe 369 ffr. 
82 (~::tg. für ~um ~au ber @ifenba~n metu=Eu~ern nid}t in m:n· 
fvrud) genemmeneß, iebod} bem llleturrenten beAa~lteß Eanb AU:: 
tü~uerftatten; 

b. ob berrelbe e\)entuef( baß ~ed)t ~abe, bie i~m unbefttittener. 
mauen an bie sttibatin 3uftef)enbcn ®egenrorberungen gegenüber 
jener m:nf:prad)e Aur Stom:peniation ~u I.lerftef(en, unb 

c. ob llleturrent bered)ttgt fei, auuer bem \)on ben ~efurß· 
teUagten anerfanmen ~etrag \,len 1029 ~ranten ned) \t)eitete 
518 ~r. unb biß 1!ur l!Bieberf)etftef(ung beg früf)ern ,8uftanbeß 
40 ffr. :per .sa~t @ntfd)äbigung \t)egen \Sd)utta'bfagerung AU \,ler· 
langen. 

m:Ue übrigen ~unfte erfd)einen burd) nunme~rige &nna~me beß 
~ntfd)eibeß beß IDlaffaber\t)aHertl edebigt. 

2. lillaß nun 'oie erfte \Streitfrage betrifft, fo f)at ~etutrent 
in erfter Einie bem ~unbeggerid)te bie Stom~etenA ~u beten ~e= 
urt~ei!ung beftritten, inbem m:nf.prad)en ber maffe \)er bem er· 
bentlid)en lllid)ter ber ~efiagten eingenagt \t)erben müffen. IDiefe 
~nfid)t ift ~\t)ar im m:lIgemeinen rid)tig, tann aber im \)erliegen:: 
ben ffaf(e 'oeu~aTh nid)t bie m:bref)nung ber bunbetlgetid)tnd)en 
stemt>eten~ begrünben 1 \t)eU ber m:nf:prud) ber maffe in ~orm 
einet l!Biberfiage geltenb gemad)t \t)irb unb ba'f)er batl munbeß:: 
getid)t mit mebu9 auf benfe1&en arg ®erid)tßftanb ber l!Bibcdfage 
~uftänbig ifi. IDenn ba etl fid) in concreto nid)t bloU um ~er· 
berungen beß llletunenten gegen 'oie in Eiquibation befhtbHd)e 
~ifenbaf)ngefef(fd)aft, fonbern aud) um m:l1f:ptad)en betlfe1ben an 
'oie IDlaffe felbft f)anbelt, \t)e1d)e e1)ne &l1melbung bei ber IDlaffa" 
t>er\t)a'itung birett beim munbetlgetid)te ~ätten eingetragt \t)erben 
fennen Cm:rt. 21-23 unb m:tt. 42 beß munbeßgefe~eg über met
:pfänbung unb Eiquibation \)on @ifenbaf)nen), fo tann ber Um" 
ftanb, ba13 llletunent etl \)orge~ogen 'f)at, biere m:nfVtad)e beim 
IDlaffal.ler\t)alter aU et~eben, ber maHe baß in m:rt. 91 beß ~un
Deggefe~etl über baß merfaf)ren i'or bem ~unbeggetid}te in bur:: 
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gedid)en ~ed)tßftreitigfeiteueingeräumte ~ed)t ~ur <St-eUung einet 
~ernage nid)t bene~men. 

3. 3ft bemnad) auf bie ~orberung ber IDlaffallerltlaftung auf 
~üderftattung beg an ben ~efurrenten ~u i)id beAa~lten metra: 
geg ein&utreten, fo ftimmt Altlar bie mermeffung beß befterrten @~= 
.vetten mit berjenigen berIDlaffai)erltlaftung nid)t übmin, inbem 
nad) ber feiltern Aum ma!)nbau nur 2847,50 ~.::;IDl. in m:nf.vrud} .. 
genommen fein foUen, ltlMtenb bie mermeffung beß ~~~erten !)te= 
für eine ffiäd)e i)on 2930 ~+.IDl. ergibt. 3nbeffen fd)eint nad} 
ben 1)eutigen morträgen ber ~arteien nunme~r aud) i)om ~etur# 
renten baß m:ußmaB ber IDlaffai)erltlaHung anerfannt 6U werben 
unb barüber fein <Streit me!)r 3U befte!)en, baB bie IDlaffe an ben 
~efurrenten 369 ~r. 82 (:S;tß. ~u forbern !)abe. 

4. @egenüber bem i)on 1e~term beanf.vrud)ten ~ed)t, jenen me::: 
trag mit ben i!)m an 'oie ~ifenbaf)ngefefffd)aft 3ufte~enben @egen= 
forberungen AU fom.venfhen, ift i)on ben ~efurßbenagten tf)eU~ 
in biefem, tf)eHß in bem ~efurßfaffe ~tuber eingeltlenbet worben: 

a. bag munbet\gefe§ über bie .ßiquibation i)on ~ifenbal)nen 
fd)1iete bie Jtom.~enfation auß, inbem biefeIbe mit ber in bem 
erltlä~nten @efe§e aufgefterrten ~angorbnung ber @{üubtger un
i)ertrügHd) fel; 

b. ~orberung unb @egenforberung feien ungfeid)er matur; 
benn bie ~orberung ber IDlaffe fel eine grunbi)erfid)ertc, .ltlür,renb 
bie @egenforberungen beg ~efurrenten arß laufenbe fid) barfteUen; 

c. erfd)einen nid)t bie nämHd)en ~erfonen in ber ~orberung 
arß @Hiuliiger unb <Sd)urbner unb in 'oer @egenforberung arg 
<Sd)ulbner unb @fäu'6tger, unb 

d. bie ~orberung an ben ~efutrenten fel erft nad)m:ußbrud} 
beß Jtonfurfeß öur ~ntfter,ung gefommen unb fter,e bar,er ber .ßi· 
qutbationgmaffe alg fofd)er AU. 

5. ~me biefe ~inltlenbungen finb unbegrunbet; benn: 
Ad a entr,ürt baß erltläf)nte munbet\gefe§ reine meftimmungr 

ltleld)e aut\brücHid) i)orfd)reiben ober ben ®'d)!uB red)tfedigett 
ltlurbe, baB bie Jtom.venfationßeinrebe bei ber ßltlangßfiquibatton 
i)on ~ifenba!)nen außgefd){l,lffen fet. ~au baßfe!be für bie me" 
3a1)lung ber JtonfurßgHiuliiger aug ber IDlllffe eine ~angorbnung 
auffterrt, erfd)eint für 'eie ~rage ber Jtcm.venfatil,ln bi\ffig bebeu'" 
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tungß!uß. mefanntHet, ift biefe ~angcrbnung nid)t etltlaß bem er~· 
",ä~nten munbeßgefet-e ~igeneß, fonbern affen mobernen @efe§~ 
gebungen über baß Jtonfurßberfaf)ten @emeinfameß, ltlMrenb biefe· 
@efe§gebungen in il)rer ltleitauß groten IDle~r~a~l bie Jtom.ven= 
fation in gröterem ober befd)tänfietem Umfange 3u1affen. ~enn, 
fl,lnad) baß munbeßgefe§über bie Jtom.venfaticnßeinrebe <StiU~ 
fd)ltleigen beobad)tet, fofolgt batauß nid)t, bau fie außgefd)loffen 
fel, fonbern bau übet beren ,8uläffigteit baß (:s;ii)i1red)t, in ltlcl· 
d)em fie ir,te @runb1age 1)at, entfd)eibe. 3m i)orliegenben ~arre 
ift nun unbeftrittenermauen bat\ (:s;ii)i1red)t beß Stantonß .ßu~ern 
matgebenb, wo bie ~orberung ber ~ifenba~ngefefffd)aft entftan:: 
ben tft unb öU erfÜffen ltlar, unb ltlO le~tete aud) be~ügnd) 'cet 
@egenforberungen beß 3Murrenten gemäu m:tt. 3 ber lu~ernild)en 
~onAeffton ~ed)t aU nef)men l)atte. mad) !u~ernifd)em med)t (§. 769 
beg bürg. @ef.=m. uno §. 38 ber Jt. :0.) flnbet aber bie Jtom:: 
.venfatton nur nid)t gegen auf .2iegenid)aften f)aftenbe ~~.vl,lt~e. 
tqri)erid)tei:bungen, fonft aber unbeoingt ftatt. 

Ad b. ~ie @elbforbernngen, 1tle1d)e ~duttent angeme!bet 1)at, 
erfd)einen affetbingg arg laufenbe m:ttf.vtacr,en. ~ie gleid)e matur 
~at aber aud) bie ~cri)ernng ber IDlaffe. m:ngenommen aud),bag 
bem ~efurtenten öU bier be6a~lte, in ber mermarfung jebcd) nid)t 
inbegriffene .ßanb ger,öre ~um meftanbe ber maI,n, auf Itleld)en 
fid) baß ~fanbted)tber ~fanbglüu'6iger gemäu m:rt. 9 unb 10 
leg. eil. erftrecft, ltlaß l)ier unerörtert Meibenfann, fo würbe 
barauß offenbar nod) fei:neßltlegß folgen, baä aud) ber ~nf.vrud) 
bet\ ~fanbfd)ulbnerß, belsier,ungßltleife ber IDlaffe, an 'een medüufer 
. auf ~ücferftattung ber ~u\jiellie3al)ften <Summe grun'ellerfid)ert jei. 
Um biefen m:nf.vrud) f)anbelt eß fid) aber gegenwärtig unb nicf)t 
um baS ~ed)t ber ~tanbgläu'6iger, we!d)en ja tener m:nf.vrnd) 
gar nid)t miti)erl'fänbet ift. ~enn aber bie ~eturgbenagten bar· 
auf Gleltlid)t legen, bau 'oie ~urücf~ubeöal)!enbe <Summe ben ~fan'o. 
gläubigern an <B'teUe beß tl)nen ent30genen ~fanbet\ butummen 
mÜffe, fO lierur,rt biefeg merl)iiltuiä ben ~efurtenten überaU nid)t, 
lnbem bie of)ne feine IDlitltlirfung erfolgte mer.vfänbung beg be= 
treffenben .ßanbet\ feine red)tnd)e <B'teffung in feinet ~eife un:: 
günftiget geftalten, fonbern nur fÜt bie ~iien'6al)ngefeff!d)aft, be= 
3iel)ungßltleife bie biefe1be bertretenbe IDlaffai)ctltlaltung em @runb 
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fein tonnte, \lud) ba3 ~u "iel eru>orbene ~anb ~u be~anen unb 
bon bet 8tüctgabe beßfelben an ben urf\)rüngHd)en @igen~ümet 
Umgang ~u ne~men. _ 

Ad c. !>ie rol\lffa"erU>altung leitet ben ~nf~ruet, auf 8tüctet
ftattung ber 369 ~r. 82 ~tß. auß bem ~u>ifet,en bem 8telutren~ 
ten unb bet @ifenba~ngefefffet,aft mern~~u~ern am 14. rolai 1874 
\lbgefd)loffenen stauf~ertrage unb nid)t auß einem "on i~r mit 
bem @tftern eingegangenen 8ted)tßgefd)äfte ab. @5ie bedtitt alfo 
\lud) ~iet lebtgHd) ben @emeinfd)ulbner unb eß tft ba~er niet,t 
tiet,tig, ba13 nid)t bie gleid)e $erfon, u>eld)e alß Gd)ulbnet bel' 
@egenforberungen beß 8teturrenten erfd)eint, @läubiget jenet ~o~ 
berung fei. 

Ad d. mad) affgemeinen tonturßred)tlid)en @runbfli~en U>äre 
\lffetbingß bie stom~enfation im borliegenben fiaffe außgefd)loffen, 
U>enn 8telurrent erft nad) ber @ri\ffnung bel' ~iquibation ben 
metrag "ort 369 fir. 82 ~tß. ~ur rolaffe fd)ulbig geu>orben U>(ire. 
~ffein bieß ift niet,t ber fiaff. m3enn eß nämHd) in bem abge# 
fet,loffenen stauf\)ertrage ~eif3t, ba13 im fiaffe bei ~ußfü~rung beß 
maueß ein rolinberbebarf \)on moben eintreten. foffte bie 8tüct. 
erftattung nad) bem rola13ftabe biefeß staufeß ~u gefd)e~en ~abe, 
infofem bie m3ed~ber~ältniffe bie gleid)en feien, fo fann biefe 
meftimmung nid;t alß me~f1id)tung beß 8telurrenten ~Unt 8tüct# 
tauf beß fÜr ben ma~nbau nid)t benöt~igten ~anbeß, alß pactum 
de retroemendo, aUfgefaj3t u>erben, in u>eld)em fialle allerbingß 
bie fiorberung auf 8tücterftattung beß stauf~reifeß erft mit ~b· 
fet,lu13 beß (8tüct~) stauf\)emageß entftanben wäre; fonbern eß ift 
Durd) jene meftimmung o~ne m3eitereß bie met~f1id)tung beß 8te~ 
furrenten begtünbet U>orben, für ben fiaff, alß u>eniger ~anb in 
~nf~rud) genommen würbe, alß wofür er me~a~lung er~alten, 
ben überfd)ief3enben metrag ~urüct6ube6a~len, unb U>ar fonad) bie 
~ntfte~ung bet @5d)ulb\)er~f1id)tung beß 8teluttenten nut bon bet 
be6eiet,neten mebingung ab~ängig, ba13 u>eniger ~anb für ben ma~n" 
bau ben.öt~igt u>erbe. !>iefe mebingung ift nun abet offenbat fd)lm 
"or ~ußbrud) beß stonturfeß über :oie @ifenba~ngefefffd)aft mem~ 
~u~em etrüllt unb bamit bie met~f1iet,tung beß 8telurrenten ~Ut 
8tüctbeöa~Iung beß betreffenben metrageß aud) ~Ot jenem .Beit" 
~unfte e&iftent gewotben. 
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6. ~ß @ntfd)libigung für bie @5d)uttablagetung ~at ber rolaffa= 
berwaltet bereitß 1029 fir. 45 ~tß. öu @unften be3 8tdurren
ten in baß Gd)ulben\)et~eid)nij3 aufgenommen unb le~tmt biefe 
@ntfd)eibung ~eute aUßbrüctrtd) anertannt. !>aß gleid)e mer~ält~ 
niß befd)lagen abu aud) bie \)om @~~eden beantragten @ntfd)ä:: 
bigungßanfli§e bon 518 fir. unb 40 ~r. ~er 3a~r ~iß ~Ut m3ie:: 
ber~erftellung be~ betreffenben ~errainß, 10 ba~ bon @ut~ei~ung 
beß ~eutigen mege~renß beß 8tefurrenten, ba~ i~m öU Dem an:: 
etfannten metrage bon 1029 fit. aud) Md) bie \)l.1m @~\)erten 
beted)neten @ntfd;abiguugen ~ugef'Prod)en werben, feine 8tebe fein 
fann. 

!>emnad) ~at baß }Bunbeßgetid)t 
etfannt: 

1. rolit ber fiorberung für Eanbabtrdung ift 8tetunent abge~ 
u>iefen. 

2. !>erfelbe ift gegent~eilß ll~id)tig, an bie rolaffe 369 fit. 
82 ~tß. (brei~unbert neun unb feet,~~ig firanten ~wei unb ad)t:: 
~ig 8taVllen) nebft .sinß ~u fünf llro~ent bom 1. 3ennet 1874 
an ~urüclöube3a~ren, jebod) in ber roleinung, ba~ er einetieüß 
bered)tigt ift, biefen }Betrag an ben i~m auf bie @~fenba~ngefelI~ 
fd)aft metn=~uAetn ~ufte~enben @egenforberungen tn ~bred)nung 
~u bringen, unb anberfeitß baß @igent~um an bem fÜt ,ben @i~~n'" 
ba~nbau nid)t benöt~igten ~anbe o~ne m3eitereß an t~n öuruct• 
fallt. 

3. ijüt @5d)neibewaaren u>etben 749 fit. 50 ~~. (fieben~un. 
bett neun unb bier~ig firanten fÜnföig ffia'Pllen) in baß Gd)ttl:: 
ben~etAeid)ni13 aufgenommen. IDm ben me~r geforDerten 1050 fir. 
50 ~tß. whb m:nf'Pred)er aBgewiefen. . 

4. !>ie !>i~~l.1ftti~e 3, 4, 5, 6 unb 7 beß· @ntfd)etbeß beß 
rolaffa\)erwaUerß finb beftätigt. 

5. !>ie übrigen }Bege~ren De~ 8tefunentenjin'o abgewiefen. 


