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foli)Ctt~ beg @nteignerg ~u ent3ie~eu, ift ~ier nid}t ~u untetlud}en. 
:!lagegen ift iebenfaU~ fo tier ~d}er, bau e~ fief) ~ier um dne 
;0 ton ben aUgemeinen ~egern abmeid}enbe lllu~na~mgbeftim. 
mung ~anbeH, welef)e strietissime an~uwenben tft unb für bie 
3nterptetation be~ lllrt. 44 leg. eit. nid}t terwett~et Itlerben barf. 

7. @nbfief) fte~t aud} ber 3n~alt be~ munbeggefe§e~ Met bte 
metpfänbung unb mquibation ton @ifenba~nen ber @ut~einung 
be~ ~tin3ipalen returrentiid)en mege~ten~ nid}t entgegen. ~td). 
Hg fft, ban, wie beteW3 auggefüf)ti unb aud) in llltt. 45 be~ 
ei'ogeu. @ipro\>tiatiouggefe§el3 au~brrtcf1id) gefagt ift, bag @igen~ 
t~um an ben @~lnoptiation~obieften unbefd)wett auf ben Unter< 
ltel)mer übergef)cn muU unb bie ttottbauer ber nad} fautouafen 
@efe§eu befterctcu ~fanbred)te au @ifenba~ngnmbftüdeu UU5lt= 
läffig tft. lllUeiu ebeu ;0 tid)tig tft auf ber anbern <Geite, ban 
ba~ nad} Dem erwii~nten munbeggefc§ am @ifenbn9ntör~et ton· 
ftituirte ~fanbted)t nur bieienigen @tunbftüde etgreift, we1ef)e 
bie maf)ugefeUfd}aft 3U @igentf)um erworben f)a1. :!labet 10U 
nief)t geleugnet werben, bau ber @eie§geber bei @tlaU be~ @e= 
feljeg ton bet ~uffaffttng au~gegangen fei, bau nut fold}e 
@ruubftücre bem @iienbaf)ntörper eintedeibt Itlerben, Itle!d)e tom 
3nf)abex berfeIben befinitil> 3U @igentf)um ermorben worben 
feien, unb e3 bürfte fid} l>ieUeief)t 3ur <Gid}ernug ter ~fanbgfäu· 
biger an @i;enba~nen emvfef)len, butm @ttid)tung I>OU @ifen~ 
ba~ngrnubbüd}ern, in Itlefd}e bie erworbenen @tunbftücre einge. 
tragen \tliirben, ober auf anbete ?mei,e eine ßontroUe au15!u< 

. üben. 
8. mun finb afferbing15 ffieturrenteu nid)t 6ered}tigt, 'oie %ren· 

nung ber enteigneten ~arceUen I>on bem @ifenllaf)nföt~er ~u 
I>erlaugeu, fonbetn e~ fin'o bie ~ed}te, 1tle1d)e bie mational1lal)n. 
gefeUfef)aft liereWs gegen bie ~efutrenten erworlien l)atte, auf 'oie 
rolaffe übergegangen, fo bau biefe,(be befugt 1ft, gegen me3a~rung 
ber I>erelnbatten @ntfd}iibigung ba~ @igent~um an jenen ~at" 
ceUen 3U erwerben. :!la alier bie rolaffe, wie fef)on in bem bieiS· 
feitigen Udl}eHe I>om 27. :!leöemlier 1877 i. <G. ~. ~eUet e. 
~ern<Eu3etn:::mal)n attl3gefül}d Itlorben, bie ~arceUen, Itlcld}e 
bereitl3 Aum ma~nförper terltleubet werben finb, unbeftrittener~ 
maßen l)aben mUß un']) eine ~eftitution unftattf)aft 1ft, fo tft 
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fie ol)ne ?meitercs öU I>er~fitd}ten, jene @ntid}iibigung an bie 
ffiefurrenten öU entxtd}ten unb aud) fo ben @igent~umgübergang 
3lt beWh:fen. 

9. :!liefe llluffaffung ftel)t feine~ltleg~, mie ber erfl:inftmtöHd}e 
@ntfd}eib annimmt I mit bem bunbeggerid)tHd)en Urtl)eHe tom 
8. 3uni 1878 1. <G. mrunner c. metn=Etwrn=maf)n in )!Bibet· 
fvrud}. :!leun aud} gegenwärtig Itlirb ben ttorberungen ber ~e< 
turrenten fein mo qug Sie d} t Augef~rod}en, fon'oern e~ luerben 
biefelbeu ganA gl eid), wie ~uiprüd)e au~ ö\tle11eHigen merträgen, 
bereu @rfüUung ber ßoncm15mafl"e obliegt, aHs rol a f 1 ef d} u 1 ~ 
ben, b. ~. arg <Gd}ulbeu ber lllttil>mafl"e ODer ber @läubiget= 
fd)aft, ertlärt, wcld}e aul3 ber ßoucurgmaffe l>orWcg ölt berid). 
tigen finb, wäf)renb ~angorbnung unb mor/;ug~red}te nur fiir 
'oie ßoncur3gläubiger, b. ~. 'oie @läubigcr De~ Sttibar~, befte~en. 
@in 101ef)er Moucr ßoncursgläuliiger war aber ienet tt. mrnn; 
ner, auf wdd}en ~ef) 'oa~ dUtte Utif)eil beöiel)t, htbem er fein 
<&igentl)um antie @ifenbaf)ngefeUlef)aft ab~utreten, lonbem bex= 
leIben nur öeitweife ein @runDftücf öur ~blagerung I>on <Gd}utt 
übetIaff en unb Dafür eine ttor'oemng an fte erworben f)atte. 

:!lemnad) l)at ba~ munbe~gerid}t 
etfannt: 

:!lie rolaffe ber mationalbal)n tft terpfiid}tet ~u be~a~'(eu: 
a. an ©an~ 3atob men~arb für 624 D ~roltr. Eanb 634 ttr. 

11 ßt~. nebft ßht3 istt 5% feit 10. 3un 1877; 
b. an ttriebtid} Eienf)arD für 156,2 Cl' roltr. Eanb 168 ttr • 

70 ßt~. nebft ßht~ ~u 5% feit 1. <Geptember 1877, 
wogegen bal3 @igettt~um alt ben betreifeltben EaltbvarceUen an 
ben maf)niu~alier übergefjt. 

57. Urtf)eH \}om 9. 3uni 1879 in <Gad)en 
Untctafimeinbforvoratlolt ~rtl) gegen bie rolaffel>et= 
\tlaltullg ber <Gd}marfpurba~n ffiigifaltbab.<Gd)eibegg. 

A. :!lurd} Ston~e1iionsatt \}om 29. ~notlentber 1872, I>om 
munbe gene~migt am 12. ©ottlung 1873, ertl)elfte ber Stantou3= 
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:tat~ lle~ stanton~ ~d)W~6 ben ~tn. miggenbad) unb rolitbe. 
t~emgten für fid) .ober aU ~anben einer ~ttiengefeUfd)aft, naa, 
~n'(eitung be~ ~rt. 2 be~ munbe~gele§eß \)om 28. 3uH 1852, 
llie stonöeifton ~um mau unb metrieb einer @ifenbaf)n \)on ber 
stant.onßgrenae (Gd)w~A bi~ mtgif d)eibegg. -Sn ~rt. 5 .ßemma 1 
biefeß stonllerfionßatte~ tft gefagt, bau baß munbeßge;e§ \)om 
L rolai 1850 übet llie metbinblid)fett öur ~bttetung »on ~tibat~ 
red)ten feine ~nwenbung finbe. 3m liweiten .ßemma ifi beftimmi, 
wie weit bie mefugniffe ber ®efeUfd)afi, llie ~btretung bon 
®runb unD mODen lIu beanf~tud)eu, fid) erjlrec'fen. 3m brUten 
.ßemma wirb Der ®efeUid)aft bie @rfteUung unD Unter~a'(tung 
eine~ [Bege~ lIu %outiften1iief~untten auredegt unll in .ßemma 4 
ift enbfid) wörtlid) fOlgenDes gefagt: ,,~ämmtnd)e maQugebäu· 
lid)feiten bürfen nm liU ma~n" unb feinesmeg~ aU [Bittf)fd)afts. 
.oDer anbern ,Smec'fen benu~t merben. 11 ~~äter gieng biefe ston· 
acffion auf bie Regina montium unb »on biefer auf Die "me. 
ttiebßgefeUfd)aft ber migif).otef~ unb ber @ifenbaf)n Stalt6ab· 
~d)eiDegglj über. 

B. ~m 5. 3änner 1878 erUärte biefe ®efeUfd)aft beim 
munbeßgerid)te if)te 3nfofbenö unD in bem f)ierauf eröffneten 
stonturfe ftellte bie UnteraUmeinbfor~otation ~rtf), wefd)e r. ,St. 
Aum mau ber erwäf)nten ®ifenbaf)n -ßanb f)atte abtreten müffen, 
für bie britte ~teigerung, auf ~bbrua" fOlgenbe megef)ren: 

1. ~au bie in ~ht. 5 Eemma 4 ber stoltöeffion »orgefef)ene 
mefd)ränfung betreffenb bie menü§ung ber maf)ngebäuHd)feiten 
arß mebingniU ber 3ten ~teigerung feftgef)aHen metbe, - unb 

2. ban i~r baß nad) ~rt. 47 beß munbeßgefe§eß \)om 1. rolai: 
1850 lluftef)enbe morfauf~red)t gema'f)d Werbe. 

saUein ber rolaffel.lermalter wieß beibe meger,ren ab, inbem er 
bal.lon auggteng: 

Ad 1 bau, \t1ei! biefe mefHmmung in ber Stonöeffionßudunbe, 
bie ein etnfeitiger ~ft ber \Staatsgewalt fei, entr,aHen fei unll 
mit ber stonAcHion fdoft edöfd)e, ein ?Red)t ber ~etentin, eine 
>Befd)ränfung in ber merfügungsgemaH über bie ma~ngebäu1idj" 
feiten öU .))oftuHren, nidjt befter,e; - unb 

Ad 2. 'ea3 e~1'ro~rHxte ®runbftüc'f nad) ber ~btretung Aum 
~ottetung3ömec'fe witHid) \)erwenbet Worben jet unb Diefe mer· 
itJenbuna iebel3 narbfleriae ffiüd'forberunagrernt außicßHene. 
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C. Ueber biefe ®ntfd)eibe befd)merte fid) bie UnteraUmeinbfor" 
voration ~rtr, beim munbe3gerid)te. ~ie jteUte ba3 >Beger,ren, 
baü stfaufeln in bem ~inne in bie @)teigerungsbei)ingungen aufa 
genommen werben, bau 

1. bie bißf)erigen maf)ngebäulid)teiten nid)t ?,m metreibun{} 
\)OU [Bitt~fd)aften irgenb einer ~xt ober öur gemerbgmä~igen me" 
r,erbergung l.lon ~erfonen benu~t werben bürfen, - unb 

2. meturrentin gegenüber einem jeben britten Stäufer baß med)t 
f)abe, bie uon if)x f)errüf)renben fr. 3t. if)r e~~ro~riirten ~teige= 
tungßgegenftänbe um ben nämlid)en ~rei3, ben jener beöaf)leu 
\t1offe, l.loraus~uner,men unter aUfäLHger :lerminoeftimmung öur 
®rfrärul1g, -
un1:l füf)rte öur megrünbung bieier megef)ren im [BefentHd)en an: 

Ad 1. ~er ~rt. 5 Eemma 4 ber Stonöeffiou fd)lie13e in ~.ofitiuer 
}ffieije [Birtf)fd)aftgöitJec'fe aug unb bamtt fei ber eigeutHd)e ®runb 
bierer meftimmung außger~rod)en, inbem bie UnteraUmetnllfor· 
~.oratiou, auf beten meger,ren biefe meftimmung aufgenommen 
itJorben, fid) unb anbere ®rwerber l.l.on ®ruub unb mo'cen, bie 
tr,eum \Ureife r,abeu be6a1)(en müfjeu, »or etner fofd)en Ston:' 

- furrenA r,abe fd)ü§en \UoUen. ®ine Stouöeffton iei immer ein 
medjtßgefd)äft gemifd)ter ?natur; fie begrünbe aud) ~ribatred)md)e 
merbinbHd)feiten, wefdje auf aUe med)tgnad)fo(ger übergef)en, 
unb um eine ioid)e mcrbinbHd)teit 1)anbfe es fid) f)ier. ~er 
morber,aH lei aiß eine merfauf~bebingung öU betrad)ten, aül eine 
morausfe§ung für bie ~efugntffe ber ®efeUfd)aft, bie ~btretun{} 
uon ®runb unb moten öU beanf~rud)en, wie bie Stonöeffion auß· 
brüc'flid) fage. 

Ad 2. ~er >Bauunterner,mcr, ber einmal ben oeabfid)tigten 
>Bau aUßgefur,rt 1)abe, lei afferbingß beß aUgemeinen milc'ffor~ 
berungsred)teß, wie es ber ~rt. 47 .ßemma 1 entr,altc, ent~oben. 
®imag gan3 ~nbereg aber Jet bag med)t bes ®~~ro~riaten auß 
-ßemma 3 ibidem. ~iefeß med)t fci butd) teine ,Seit'oauer ober 
fonftige rolobaHtät eingefd)tänft unb fteUe fid) bar arg ein mOr~ 
faufgred)t nur für ben tJaU i~ätern mertaurg• ~abet Werbe 
Amifd)en frei\UiUiger unb ,Smangßbcrüuuerung nid)t unterfd)ieben. 
~er @~~ro~riat ioUe gegenüber bem e~oroitanten med)te beg 
~taateg, ir,1t feineg ®igentr,umß 3U berauben, ömet med)te f)aben. 
®r foll eg einerieits nur öU einem [Bette l.lon ßffentnd)em ?nu§en 
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~ergeben müff cn, mit ffiüdforbcrungsred)t, wenn baß ?mert gar 
nid)t vber nid)t in ~älbe ~u ~tanbe fvmme. Unb er foll ferner 
wenigftens ber @rfte fein, ber bicfes @igent'f)um ~urüdfaufen 
fönne I fofern es ber @rwerbet, wenn aud) na d) ~Usfü9tUng 
bes ?merfeß l>cräuBern wolk @g fei ein @efü~r natüdid)cr 
~ilHgfeit, Das bielen ~rtifel bHtitt 9abc. :!ler merfäufcr l>erficre 
~lid)ts, intem er unter allen Umftänben bie nämtid)e ~umme 
erl)aUe. ?mollte man eine @ifen'&a9ngefellfd)aft l>on bielet lRüd" 
fid)t entNnDen, IV wäre einem fd)reienben IDliBbraud)e Der bona 
fides, bie bod) Dem ganben ftngufären @nteignungsred}te öU 
@runbe Hegen müffe, %~ür unb %90r geöffnet unD eg münte 
gerabe in ~ällen, wie bcr i,)orHegenbe, wo in stut~em butd)aus 
anbete metl)ärtniffc eingetreten feien I unter bcnen eine @6\HO~ 
~riation alg ein etratantes materielles Unred)t erfd)einen mÜBte 
nnb wo aud) tebe anbere menu~ung eineg fold)en einer storl'o= 
ration aus bem .2eibe gefd)nittenen lRiemens nur ~u d}ifanöfer 
~~efulation fÜl)ren fönne. ~iegegen l)aoe man ben @6l'ro~riaten 
cffenliar unb auf bie :!lauer fd}ü§en wollen. 

:!las munbesgerid}t ~iel)t in @ r w a gun g : 
1. ?mas 'oas erfte mege'f)ten 'oer lRefurrentin lietrifft, bau Die 

in ~d. 5 .2emma 4 ber fd)Itl~~erifd)en ston~effion entf)aHene ~e= 
fd)ranfung betreffenb bie merwenbung 'ocr ma'f)ngebiiulid)fetten 
aud) tn bie ~teigerungsbebingungen aufgenommen unb bem 
staufer ber maf)ngebäuHd)feiten überbunben Itletbe, 10 fann allel'= 
btngg bel' ~nfid)t, baB mit bem @rlöfd)en bel' ston~eHton o'f)ne 
?meiterg aUe in berfeXben bem ston~effiongin'f)aber auferlegten 
mer~fiid)tul1gen ba'f)infallen, in biefer ~llgemeht~eit nid}t beige= 
treten ltlerDen. @s raut fid} gan~ ltlo~l benfen, bau in einer 
stonlleffion binglid)e ffied)te 3u @unften begienigen, i)on Itle{d}em 
Die stonAeffion ausgel)t, ober Dritter jßerfonen, auf bas @igen= 
t~um beg stonöeffiongerltlerberg gelegt werDen, wefd)e bie ston= 
~elfion überbauern nnb bager aud) nad) beren @r{öfd}en fvltlv~l 
l>om stonöeffionght'f)aber als in einer allfälligen 'sltlanggliqut" 
baHon \lon beff en Glfäubigern refveftixt Itlerben müff en. ~llein 
im \lorHegenben ~alle 'f)anbelt es fic~ um eine meftimmung mit 
fold)er ?mtrtung nid)t. miefme~r mUB, wenn bel' ?mortlant bel' 
in mebe fte'f)enben stonöeHiongi,)orfd)rift: rI~ämmmd)e ma~n. 
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:gebäufid)feiten bürfen nur öu ~a'f)n~ un'o fehtegwegs 3U ?mirt'f)~ 
fd)artg= t'ber antern ,Sltleden benu~t ltlerben,lI in'g ~uge gefaut 
wirb, angenommen Itlcrben, bau Diefelbe nur für 'oie :!lauer beg 
?ßafjnbetriebeg @eltung l)abe 1 inbem 1te einerfeitg augbrüdfid) 
nur auf bie mafjngeBäuHd)teiten unb ntd)t aud) auf fl.'ld}e 
@ebauHd)teiten fid) beöiefjt, Itleld)e nad} ber .2iquibation beg 
Unternel)mens auf Dem betreffen ben %errain ertid)tet ItlÜrDen, 
unb anberfeits 'oie ~b~d)t 'ocr bie stonöeffion ert~eilenben ~e· 
~örbe, Deg stantonsratr)cg ~d}1tl~3, bod) unmög'fid) ba'f)in ge~ 
gangen fein fann, bie. merltlenbung jener GlebäuHd)feUen nad) 
fUuf'f)ören beg maf)nbetriebeg nid)f Mon öU ?mirtl}f d)afts~ltlec'fen, 
fonbern aud} 3u febem an'oetn ,Sltlede;u unterlagen, Itlä~renb 
bagegen jeneg merliot für 'oie :!lauer bes mafjnbetriebeg fid) 
immer'f)in begreifen rant. UnD 31tll1r fann jene weiterge~enDe 
.3nteqmtation ber betreffenDen ston3effiongbeftimmung um 10 
weniger aUS rid}tig anerfannt Itlerben, alg nad} ~rt. 4 Der 
Stonöeffion Die GjefcUfd)aft jeberöett auf biefellie ber3id)ten unb 
bie .2iquibatton bes Unterne~meng eintreten laifen burfte, unb 
b(l~et ber stanton~rat~ bie bringenbfte meranlaffungge'f)abt 
l,ätte, es flar unh augbrücrfid) ~u fagen, Itlenn er jenem mer= 
bote über bie :!lauer ber stouöelfion ~inaus rcd)t1id)e ?mirffam= 
feit geben ltloUte. ,Sum IDlinbeften tft ein fold}er ?mille aug ber 
jtonöef~onsbeftimmung nid}t beftimmt erfid)tlid), fonbern ift eg 
~öd)ft öweifel~aft, ob bieferbe bie bon ber ffietunentin "räten
bitte %ragltleite l)abe, unD im ,Sltleifel mUB rür 'Die ~rel'f)eit 
teg @igent~umg bermut'f)et werben. 

2. ~llein bag ~ege~ren bel' Unteranmeintf.or~oration erfd)eiut 
{{ud) md) l>on einem anbern Gjefid}ts\)unfte aug unbegrünbet. 
:!lenn mag eg aud) rid)tig fein, ban f roie 1m ffiegierunggrat~ 
tes stantons ~d)w~~ in feiner @ingabe bom 15. ~vrH 1879 
llej1ätigt, bag mel)rerltlä'f)ute merbot aUf mege'9ren ber ffietur· 
tentin in bie ston~effion aufgenommen worben tft, 10 fann bod) 
uad) beffen 3n'f)aft überall feine ffiebe Dal>On fein, ban Damit 
~ril>atred)te 3u Glunften bel' ffiefuttentin 'f)aben tonftituirt Itler~ 
{Jen Itlollen, insbefonbere etltla eine :!lienftbarfeft aUf bag ent~ 
-eignete .2anb ~u @unften ber ~llmeinbfor~oration, beöie'f)uttgg; 
.weife beg Derjelben l>er'6!eilienbm Glrunb uub mobens, beftellt 
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worben fet; fonbern e~ eriel)eint ba~feIbe einfael) af~ eine mer: 
vffiel)tung, welel)e bel' @efellfd)aft gegenüber Dem stanton auf= 
erlegt wurbe unD tlon welel)er ba~er ber Xe§tere ben ston~effion~= 
in~aber ie'oeqeit entbinDen tennte, of)ne baj3 Jm mefurtentin eht 
@infvruel)~reel)t bagegen öugeftanben f)ätte. @~ wäre baf)er me~ 
furtentin aud) wäf)reub bel' 1>auer bel' stonöeffion teine~weg~ 
etwa bereel)tigt gewefen, wegen einer ten~effion~wibtigen mer" 
wenbung Der maf)ngebäuHd)teiten gegen Die @efellfel)aft eine 
~i:oHtlage auf Gel)a'oenerfa§ unb Unterlaffung einer fold)en met::: 
wenbung Clnöuf)eben, fonbern fie f)iitte lebigliel) Die ~bminlftratitl= 
.oDer i:ßoliöeibef)örben bum @infel)reiten aufforDem fönnen, unlJ 
au~ bem gleiel)en @run'oe, weH eben ein i:ßtitlatred)t bel' mc= 
furtentin gar nid)t in ~rage ftef)t, ift fie ~u bem megef)ren, baj3 
~rt D Zemma 4 bel' stonbeffion in bie Gteigerung~bebingungen 
aufgenommen werbe, nid)t legitimirt. Go wenig al~ bie 3n~ 
~aber bel' bereitß auf bem migi beftef)en'oen ?mirt~fel)aften, berm 
3ntereffen o~ne ,8weifel ~ur ~ufnaf)me jener meftimmung mit: 
gewirft f)aben, au~ berfelben ein i:ßrhll"ttred)t auf @!iftenö unb 
~.ortbauer bel' barin entf)altenen @igentf)um~bcfel)ränful1g Qcr: 
leiten tönnen, 10 wenig fann aug berfeIben ein i:ßritlatred)t bel' 
mefurrentin gefolgert werben, obgletd) neben bemjenigen bel' 
?mittf)fd)aften auel) iQr 3ntereffe für Deren ~ufiteUung maugebenb 
gewefen fein mag. :!lenn e~ War le'ciglid) 'cem @rmeffen beg 
stanton~ratf)eS an~eimgeftellt, in wefd)cr }!Beife er biere 3nte~ 
reffen waf)rne~men wolle, un'D nun ift bieg feinegweg~ in bel' 
~rt gefd)e~en, 'Dau AU G;uniten irgenb wefd)er britter i:ßerfonen, 
arg @igent~ümer beftimmter Zief1cnfdjaften, eine :!lienftbarteit 
auf bag G;runbeigent~um ber migißa~ngefellfdjaft gefegt Worben 
wiire, wonad) fc§tere tler~inbett Würbe, baiSfelbe;u }!Bittf)fd)aftg~ 
~weden ?iu benu~en; fonbern eg ~at ber stantoniSratf} o~ne me: 
~ugna9me auf hgen'o wefcf)e i:ßtitlaten unb beren 3ntereff en 
lebigHd) ~amCltg beg Gtaateg I im ßffentlid)en 3ntereffe, 'oie 
me~rerwäf)nte mefd)ränfung in bie stonAeHion \1Ufgenommen unb 
öwar in ber ?meiie, baB llicfclbe einerfeW~, wie oben auggefüf)rt 
worben, mit ber ston~cffion felbft baf}infiillt, unb anbcrfeUg ber 
stanton3ratf} bag med)t bel)ieit, bicfelbe ieberAett auföuf}eben .ober 
?SU mo'oiftöhen. @ine iUnel'fellntmg ober stonj1ituitung eineg bieg", 
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fli!Hgen i:ßritlatred)tcg ber mefurrclltin ift in bel' stcnöeffion über; 
all nid)t cntf)alten. 

3. :!lag ~weite megef}ren ber mdurrentht ftü~t fid) auf ~rt. 
47 Zemma 3 beg munbeggefe§e~ über ~btretung tlon i:ßtitlat<' 
red)ten I weld)er belagt, bau Wenn ein abgetreteneg med)t um 
einen niebrigem metrag arg benjenigen ber für bie ~Mretung 
be~al)Iten @ntjdjäbigung3fumme tl.on bem mauunternel)mer tler· 
äuUed werben Wolle, berjenige, wefd)er eg f)abe abtreten müHen, 
befugt fei, bie müderftattung be~ medjte3 gegen mcöaf}!ung ieneg 
metragc~, für weld)en 'oie meräuj3erung beabftd)tigt werbe I öU 
tledangen. metuttentin ift bel' ~nlid)t, bau biefeß bem frltl)crn 
@igentQumer eingeräumte morfaufiSred)t in aUen millen ber mer: 
<iuterung eine~ e!~ro~rHrten medjteS auiSgeübt werDen tönne, 
alfo aud) bann, wenn Diefeg mecf)t bie meftimmung, für weld)e 
Da3fefbe erWorben worben, wirflid) erf)alten. Qabe unb eril Qin: 
terQer aufQöre, betreiben ~tt bienen, wäf)renb bag in Eemma 1 
ibidem bem @!\.wovrlaten eingeränmte müderwerbung~redjt, 
gegen mMerftattung 'oer et'~aHenen @ntld)äbigung, nur geltenb 
gemad)t werben fönne, Wenn balS enteignete med)t .o~ne iene mer" 
wenbung geblieben lei. 

4. ~un ge~t aber bag megel)ren iebenfall~ ld)on inforern ~u 
weit, af~ mefurrentin ein morfauftlred)t gegen ben britten stiiu~ 
fer beanfflrud)t, wii~tenb tag G;efe~ Diefeg med)t nid)t gegen 
jeben mefi~er, f onbern nur gegen ben urfvrünglid)en @rwerber 
unb beffen med)t~nad)forger in bem öffentnd)en ?merte, be" 
~ie~ung~weife in bel' ston~effion, einräumt. ~llein aud) abgefe~en 
l)iebon tft bag megef}ten unbegrünDet. morerft tft elS nid)t rid)tig, 
bau bag in ~rt. 47 Zemma 3 bem @nteigneten öuertannte mor~ 
fauftlred)t bemfelben in weiterm Umfange !uite~c, ariS bag in 
Zemma 1 ibidem ftatuirte mMerwcrbunggred)t j tlielmef)r ge~t 
bag G;egentl)eH fd){agen'o 'oarauiS ~ertl.or I bau jeneiS modaufg: 
red)t nur für ben ~all aufgeftellt tft, bau baiS abgetretene med)t 
um einen niebrigern metrag, alg Denjenigen ber für bie iUb::: 
tretung beöal)lten @ntfd)ä'oigunggfumme, beriiuuert werben will~ 
?märe 'oie ~nfid)t 'ocr mefurrentin rid)tig, 10 wlire bag mor: 
fauf~red)t fid)er nid)t auf jenen ~all liefdjräntt, fonnern 'oem 
@nteigneten unliebingt eingeräumt worben, 10 bau betfeIbe be: 
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redjtigt \Uüre, bei jeDem. beabfidjtigten merraufe, e9ne müdfidjt auf 
bie ~a~e beß Dem 5Bauunternel)mcr anerbotenen ~retfes, bie mot· 
9anb öU l.letfangen. ~enn eß lie~e fidj bann abfolut fein @mnb 

. für jene 5Befdjräntung benten; fon'oem eß ~at blefe1be offenbar nut 
bann einen @Sinn, \Uenn man bas mortaufsredjt nur unter ben in 
Eemma 1 ibidem aufgefül)rten motausfe~ungen ~ulä~t, inbem 
bann @Sinn unb 5Bebeutung 'oetfelben ba9in ge!)t, bau \Uenn öU 
jenen merausfe~ungen nodj bie merüuaerungsabfidjt 9inöutommt, 
ber @nteignete nidjt MoU ein müder\Uerbungsredjt lonbern audj 
nodj ein mortaufsredjt 9aben loffe, lofern ber ~reis, um \Ue!djen 
'oie merüuüerung beabfidjtigt \Uerbe, geringer tft als 'eie Ir. ßt. 
beba~He @ntfdjä'oigung. !Jet @efe~geber gieng babei ö\Ueifeffos 
l.lon ber ~nldjauul1g aus, bau es in einem fold)en ~affe unbillig 
\Uüre, 'oem @~iHo\)tiaten baß müder\Uerbungsred)t nur gegen 
müdtial)lung ber erl)artenen @ntfd)äbigung aU geftatten, \Uä9renb 
ber @~rovriant fetlifi basfelbe öU einem geringem ~reiie l.lcr: 
äunern \Uol'fe, unb eß bemfelben fit 'ocr megel gan~ gfeidjgürtig 
fein tiinne, 06 ein ~rltter eber ber frül)ere @igentf)ümer baß 
medjt um benfel6en ~reiß er\Uer6e. 

5. ~ienad) mü~te bas ~\Ueite 5Begef)ren nad} ber Snterpre· 
tation, \Ueldje mefurrentin fe(b~ 'oem ~rt. 47 Eemma 1 gibt, 
l.lcr\t1orren \Uerbelt. ~a es inbeffcn @Sadje beß midjterß tft, baß 
@efe§ ol)ne müdfidjt auf bie ~uglegung, \Uefdje bie ~arteien 
bemfe1ben geben, öut ~n\Uen'oung öU bringen, unb 'oas gleidje 
5Begel)ren l.lon anbern ~erfonen gera'oe auf jene @efe§es6eftim. 
mung geftü~t 11.)orbcn i ft, f 0 fann bie Snterpretation 'oerf erben 
nidjt umgangen \Uerben. mun fagt biere @eie§e~l.lorfdjrift, bau 
ber frii~ere 3n~aber eines abgetretenen med)te~ ba~re1be gegen 
miiderftattung ber bafür erf)aHenen @ntfdjabigunggfumme ~u" 
tüdforbern rönne, \Ucnn 

a. ba~ferbe ~u einem anbern ß\t1edc, alg öU 'oemjenigen, für 
wcldjen e~ a6getreten \Uorben, l.ler\t1enbet \Uerben \Ul1l'fe, ober 

b. e~ binnen ~\t1ei Saf)ren nadj erfolgter 'a6treiung öU bem 
~'6tretunggA\Uede nidjt benu~t \t1orben, o'9ne bau fidj ~ieyür f)in" 
reidjenbe @rünbe anyüf)ren laffen, eber enblidj 

c. baß iiffentlid)e )lied, füt \Uetdjeg bie 'abtretung gefdjeQen 
ift, gar nidjt außgefür,rt \Uerbe. 
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~ienadj fte~t feft, bau \Uenn bag a6getretrne med)t öU bem 
ß\Uede, bU \t1efdjem Die 'abtretung ftattgefunben ~at, nidjt l.ler, 
\Uenbet \Ulr'o, baßfelbe unbebingt öurMgeforbert \Uer'oen tann 
unb eg bleilit nur bie ~rage 6U entidjeiben, ob biefe~ mftdfor, 
berungsredjt aud) bann ~la~ greife, \t1enn bas med)t ö\Uar öU 
jenem ß\Uede l.ler\Uenbet \t1orben ift, Qinter~er a6er aufQiirt, bem, 
fe16en öU bienen. 

6. ~ür bie 5Bejal)ung bieier ~rage laut fidj nun anfül)ren 
einerfeHg 'ocr affgemeine )liortfaut beg erften @Sa~es: ,,@Sollte 
I1bag abgetretene medjt öU einem anbern ß\t1ede, arg fiit \Ueidjen 
;, es abgetreten \Uorben tft, l.ler\Uenbet \Uerben \t1offen, /I unb anber; 
feitg ber Umftanb I baß eine @~~r.o~riation unbebingt nur im 
öffentHd)en Sntereffe ftattfht'oen barf, für anbere I 61.0\3 ~ri\)Ctte 
ß\Uede ein @igent'9ümer bagegen niemars geö\Uungen \t1erben 
fanlt, feine medjte, \Uenn audj gegen l.loffe @ntfdjäDigung, abbu= 
treten, fonbern 'oie meräuuetung febigficg feiner freien @ntfd)1ie, 
tung an~eimfäfft. ~aßt man aber bas erfte Eemma beg ~rt. 47 
in feinem ßuiammen~ange auf, fo erfd)eint bod) 'oie merneinunfj 
jener ~rage, bebie'9ungg\t1eife bie 'außlegung bes erften @Sa§eg, 
bau bag mMer\Uerbunggredjt nm bann eintrete, \Uenn bas ab· 
getretene medjt gar nid)t AU bem ß\t1ec'fe, für \Uefdjen eß e~~ro;:: 
l'rHrt \U.or'oen, fonbern öU einem anDern ß\Uec'fe l.lcr\Uenbet \t1erben 
\tloffe, rid)ttgcr unb utu\3 ber ~uffaffung ber mequg gegeben 
\U erb en, bau ber ~rt. 4 7 über~auvt 'oiejenigen ~äffe, \Uo ein ab. 
getretenes med)t 6e~immungßgemaB l.let\1.)en'Det \Uorben 1ft unb erft 
l)inter~et biefer 5Beftimmung ent60gen \Uirb, gar nid)t im 'auge 
~abe. Unb ~\Um: erfd)eint Diefe ~uffaffung um 10 ridjtiger I alß 
a) bieielbe mit ber in ber 't'georie unb ber @efe§gebung anberer 
.ßänber l)err1djenben ~1t~C6t übere1nftimmt, rerner b) taum 
angenommen \t1erbelt tann, baB ber @efe~ge6er ein fOldjeg müc'f, 
for'oerunggredjt für affe ßutunft f}abe auffteffen \Uol'fen uub b,lß" 
fe1be nid)t, \Uenn i'9m bie bon ber mefurrenttn geltenb gemad)te 
~rag\Ueite lsufäme, im Sntereffe bcr medjtgfid)er~eit unb gemäß 
Dem \)raftifdjen 5Bebürfntffe an eine befUmmte ~rift ge"bunben 
~ätte I un'o enblidj c) nidjt /sU leugnen ift, baß ber ~ugübung 
beg müdfot'oerungßred)teg nadj 'ausfüf)rung beß iiffentlidjen 
)lierfeß in ber megef bid 6ebeutenbere fattiidje ~1n'oemiffe un'o 
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~d)\1;ietigteiten eutgegenfte~en \1;ür'oen un'o 'oagfelbe offenbar 
bier c~er AU Unbiffigfeiten gegen ben @~vrovrianten fü~ren föuute, 
alS bieg 'ocr ~ltff tft, \1;mn tag öfferttiid)e m3erf nid)t augge~ 
fü~rt \1;OrDen ift. 

:Ilemnad) ~at bag ?Bun'oeggerid)t 
edannt: 

:Ilie ?Bcfd)wcr'oe ift alg un'begrün'od ItbgC\1;iefen. 

n. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

68. Utt~eH 'Oom 3. IDlai 1879 in ~ad)en &eB 
unb Stonforte.n gegen stun~ un'o stned)t. 

A. :Ilie m:vveffationgfammer beg 6ürd)eri f d}en Dbergerid}teg 
edliirte unterm 14. ~o\)ember 1878 bie m:vveUation ber ?Be~ 
nagten gegen bag Urtl)eil beg ?Beöittggetid)teg &in\1;etl \)om 
19. ~evtem'ber 1878 a1l3 unbegrünbet unb etfannte: :Ilen beb 
ben ?Benagten werbe unterlagt, fid) öu e~e1id)en+ :Ilie erft~ unb 
ö\1;eitinjtanölid)en stojten, fO\1;ie eine ~roAeßentfd)ii'oigung bon 
50 ~~. an 'oie stfäger, \1;mben ben ?Benagten aufedegt. 

B. :Iliefeg Urt~ei'( ~ogen ?Benagte an 'oag ?Bunbeggerid}t. 
illad) m:n~ör1tng ber morträge 'ocr ~artcien, wo'6ei Der m:n\1;alt 
ber ?Benagten bag @efud) gefteUt ~atte, bau bie stfage abge\1;ie~ 
fen unb e\)entueff eine Dbere~vertife über ben @eifteg~uftanb 
ber ?Barbara stunö angeorbnet \1;erbe, bie sträger bagegen auf 
?Beftätigung Dcg obcrgetid)t!id)en Urt~eifg unb etlentueff c'6el1faUg 
auf m:norbnul1g einer D'6erc~vertife angetragen f)atten, befd){oa 
bag ?Bunbeggerid)t am 8. ~e'6r1tar 1879, eg lci eine D'6ere~Vertife 
barüber öU er~e'6en, ob ?Bar'6ara stunö an einem fofd)en [Rangel 
ber @eifteßfräfte feibe, bllU H)r bag merftänbniu für bag m3efen 
ber @f)e a'6gef)e unb fie teinen freien m3iUen un'o ba~er aud) nid)t 
bie ~ä~tgfeit öu! @tnge~ung einer @~e ~a'6en fönne. 

C. :Ilag tlom öürd)erifd}en ~anitätgratf) abgegebene @utad)ten 
tlerneinte unter einläufid)er ?Begrünbung 'oie gefteffte ~rage un~ 
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flebingt tnbem bie ?Bar'bara stun~ an einem ~öf)ern @rabe Don 
~d)\1;ad}ftnn leibe, weld)er 'oie ~rei~ett beg m3iUeng augid)liete. 

:Ilag ?Bunbeggerid)t ~iel)t in @ r \1; ä gun g : 
1. @g ftnb im Derliegenben ~aUe ö\uei ~ragen öu entfd)ei'cen, 

uämlid) einerfeitg bie ~rage 'cer ~mi)legitimation ber stfäger 
un'o an'oerfeW~ 'oie ~rager eb 'oie ?Bar'6ara Stunö ~u ben ?Blil'o, 
iinnigen gef}öre, \1;e1d)en gemäu ~rt. 28 3iff. 3 beg ?Bunbeß~ 
geie~eg über ~i\,)ilftanb unb @~e bte @inge~ung 'oer @~e ltnter~ 
;agt tft. 

2. m3ag nun 'oie erfte ~rage betrifft, 10 1)at bag @ele~ 'oag 
merbot ber @f)e ~\1;eife1fog im öffentlid)en .3ntereffe aufgefteUt. 
~g ergibt lid) bieg '6ei on'oerg aug ~rt. 61 ibidem, Wonad) auf 
'mid)tigteit Derjenigen @~en Don m:mtg\1;egen öu nagen tft, \1;eld)e 
entgegen 'oer ?Beftimmung 'oeg m:rt. 28 abgeld)IOffen \1;or'cen finb. 
~ienad) mÜffen aud) öur @infVrad)e gegen bie merel)eHd)ung 
~ineg ?Blß'ofhtnigen in erfter mnie 'oiejenigen ?Be~örben, we1d)en 
'oie m3al)rung ber ßffentfid)en .3ntereffen obliegt, '6ered)tigt un'o 
ber\'fHd}tet fein. m:Uein ba bag @eie~ bag ffied)t ~ur @tnf\,rad)e 
itle'oer auf bie ?Be~örben nod) auf einen ge\1;iffen streig i)on 
~erionen befd}ränft, fon'oern in bi eIer &infid)t gänölid)eg ~tiff~ 
fd)\1;eigen '6eo'6ad)tet, 10 muU .3ebermann alg öur @rf}e'6ung 'cer 
@inivrad)e wegen ?Bfö'ofinneg eineg ber ?Brautleute legitinttrt 
<rngefel)en \1; erb en , ber an 'oem ~id)t~uftanbetommen ber @l)e 
-ein .3ntereff e l)at. :Ila'6ei genügt jebeß red)tlid)e ober ber\1;anDt$ 
fd)aftlid)e .3tttereife, unb eg tann Daf}er Die m:ugfüf)rung Der 
,aweiten .3nftan3, 'oaU ein Mon ~efuniäteg .3ntereffe auuer ?Be= 
trad)t faUen müffe, \1;eH bag ffied)t öu! @l)e nad) ~rt. 25 leg. 
eil. aug ötonomiid)en ffiüdfid)ten nid)t beid)räntt werben bürfe, 
nid}t alg tid)tig anedannt itlerben. .3ene @efe~egbeftimmung/ 
f>eAiel)ungg\1;eife m:rt. 54 ber ?Bunbei5tlerfaffung, \1;e1d)em biefel'6e 
wödHd) entnommen tft, ld)Iief3t lebtgHd) 'oie in mand)en tanto~ 
naTen @efe~en allfgefteUten &eiratf)grcquifiten ötouomifd)cr matur 
u. f. \1;. aug, fo bau aUetbingg feit .3ntrafttreten ber neuen 
?Bunbegtlerfaffung Die @inge~llng 'oer @f)e llid)t me~r Degl)af6 
'!)erfagt \1;er'oen fann, \1;eU 'oie ?Brautleute nid)t ein ge\1;iffe~ 
mermögen '6elt~eu ober fonft beren öfonomifd)e merl)iiltniffe ober 
lUoraHfd)e ?Befii'~igullg feine @e\1;a~r bafür bieten, baf3 fie im 


