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I. Abtretung von Privatrechten. 

Expropriation. 

104. Ul!t~eH \lom 29. ~eAembel! 1880 in @SaiVen 
menAiger gegen @ott~arb b a~n. 

A. ~er Urt~eiiBantrag ber 3nftruftionBt.ommiffion ging ba~in : 
1. ~ie @ott~al!bba~ngefeUfd}aft ij't 1>flid}tig, bem @~ro~riaten 

aU be5a~{en: 
a. ~ür 203/> ()AOl. ®atten bei ~h. 250 unb 

259 a 7 ~r. . . . • . . . . • 
b. ~ür 33 ()Am. @arten bei inr. 257 a 6 iJr. 
c. ~ür 70 ().·IDl. @arten bei inr. 258 a 7 iJr. 

~ota{: 

iJr. 1424 50 
11 198-
ff 490-

iJr. 2112 50 

(~lVeitaufenb ein~unbert ~lVölf ~ranfen fünnig 3la1>1>en), fammt 
.8inB nU fünf 1>ro ~ent \l.om ~age ber 3nangriffua~me beß m:b· 
tretungBobiefteß an. 

2. ~iß1>ofiti\) 3-5 beB @Sd}atungBbefunbeß lVerben bej'tätigtr 
unb eß lVirb bemnad} ~1>ro1>riat mit feinen lVeiter ge~enbelt 
}Sege~ren abge\1.1iefen. 

B. ~iefel! Utt~eilßantrag lVurbe \)on ber @ott~arbba~ngefell. 
fd}aft gemäl3 @tflärung i~ter ~ireftion \)om 13. ~e6ember 188(1 
nin,t aber \lom @~1>ro1>riaten angenommen. $ermittelj't fd)tift· 
liiVer @ingabe \lom 22. ~e~ember 1880, fO\1.1te bei ber ~eutigen 
$er~anblung ftellt ber $ettreler beB @~1>ro1>riaten bie m:nträge: 
~ie @ott~arbba~ngefellfd)aft rei 3U \lervflid)ten, für bie @nteig", 
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nung ber ~arAellen 257 unb 258 i~m btn \lon i~m be3a~nen 
stauf1>reiß \lon je 1000 iJr. AU beAa~len; fO\1.1ie bie etlVa 10 iJul3 
~o~e IDlauer, lVeld}e fie neu llufgefü9d ~abe, mit einem ei fernen 
@elänber 3U \lerfe'Qen, llnter stoften~ unb @ntfd)äbigungßfofge. 
~er mertreter ber @ottQarbba'Qngefellfd)aft trägt auf m:6\1.1eifung 
ber gegnerifd}erfeitß gej'tellten m:ntrlige unb meftätigung beB Ur~ 
tQeilßantrageB ber 3nftruftionBfommiffion unter stoftenfolge an. 

~.aß munbeBgerid)t Aie~t in @rlVägung; 
1. @B ij't gegen\1.1ärtig A\1.1ifd}en ben ~arteien nur nod) bie 

~anbentfd}äi)igung für bie ~ar6ellen mr. 257 unb 258, . fowie 
bie mer1>flid}tung ber @ott~nrbba~ngefellfd}aft 5ur ~rfteUung eineg 
eifernen @elänbetß auf ber bon i~r etfteUten IDlauer ftteitig, f 0 

ban nut nOd} biefe beiben. @Streitvunfte AU vrüren finb. 
2. ~aB nun 3unäd)ft bng mege~ren beg @~rovriaten inber 

letterwü9nten meöie~ung anbelangt, fo erfd)eint baßfelbe o~ne 
~eiterB nIß unbegrünbet; benn bie @ott'Qarbba~ngefeUfd)aft fann 
in biefer 3lid)tung Cm:rt. 7 beß munbeßgefeteß betreffenb $et
binblid)feit AUt m:bttetung \lon ~ri\)atred)ten) gefeljlid) lIU nid)tg 
m:nberem ange~arten lVerben, aTß ba5u, bag m\l~ngebiet in einer 
bem 3ntereffe im öffentlid}en @Sin,er~eit unb ber @Sid}er~eit beg 
@inöelnen entf1>red}enben ~eife einöufriebigen. 

3. metreffenb bie @ntfd)äbigung für m:bttetung ber ~aröellen 
257 unb 258 fobann, fo erfd)eint baB mege'Qren beß @&»rovria. 
ten, bau bie @ott~arbbn~ngefellfd}aft \ler~alten lVerbe, 19m alg 
@nt;d}lfoigung ben bon i~m be~a~Hen stauf1>reiß bon 2000 iJr. 
5U erftntten, ebenfallg alß unbegrünbet. ~enn: 

a. mad) anerfnnntem 3led}tßgrunbfa§e Cm:rt. 3 beg munbeß· 
gefeteß betreffenb merbinblid)feit ~ltt m:btretung \)on ~ribatred)~' 
ten) ij't bei ber .8\1.1nnggenteignung bem @nteigneten feblgnd} ber 
$etmögenßlVed9 beß enteigneten Bbiefteß 3U erfeten, \1.1ä~renb 
ein nllfäniger ~ffeftionBlVert~, ben baßfelbe für ben @~vrovria. 
ten 9nben mag, überaU nid}t in metrad)t fommt. iJür bie me::: 
ftimmung ber @ntfd)äbigung tft bager augfd)lieulid) ber mer· 
mögenß\1.1ert~ beg @nteignungggegenjlanbeß im IDlomente ber 
@nteignung entfd)eibenb, unb eg fann fomit ber \lom @~~ro~ria. 
ten be3n~ne stauf~reiß feineß\1.1egB fd}led)t9in maugebene fein. 
@So lVenig aIß ber ~vro~tiant beMaTu, lVeif ber @nteignete bag . 
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@nteignung~o'6ieftum einen ben ttlil~ren m3ert~ be~felben nid)t 
erreid)en'oen staufvreig erworben ~\lt, bie mervfHd)tung Aum @r~ 
falje beg tloUeu, ben jtaufvreig überjleigenben m3ed~eg able~nen 
fann, 10 ttlenig fann ber @~vrovti\lt beMalb, ttleil er, fei eg 
beü~aIb, weil ber @nteignung~gegenftanb für i~n ein ~ffettion~· 
intereffe barbietet, fei eg aug anbern @rünben, ~u t~euer erttlor· 
ben ~at, alg @nteignung~entfd)nbigung fd)led)t~in ben ))on i~m 
X;eAa~rten staufvreig tletlangen. . 

b. ~urd) ba~ @utad)ten ber bunbe~getid)tlid)en @~verten, bem 
'oie . bun'oe~gerid)md)e 3ttftrumon~fommiffion auf @runb ber 
~ttgenfd)eingergebniffe fid) angefd)loffen ~at, ijl ltun 'oer mer. 
mögen~\Uett~ ber in ~rage jle~enben $ar3eUen mit 3lütffid)t auf 
i~re }Bobettbefd)affen~eit unb Eage in. 3utreffenber m3eife fejlge
ftent unb barget~alt, bau 'oer @~vr"vtiat für 'oie fraglid)en $ar~ 
3eUen, im 3ntereffe ber mergröuerung feiner }Befiuung, einen 
~teiß ber modiebe be3a~rt ~((tj ltad) lmaugabe ber sub a Iluf~ 
gefteUten @runbfäue ift fomit bem @~rovtiaten lebigHd) ber 
burd) 'oie @~pettife ermittelte m3ert~ al~ @ntfd)äbigung gut3U::: 
fpred)en. 

c. m3enn ber @~vrovtiat bemgegenüber 'oie merp~id)tung ber 
@ott~arbbll~ngefeUfd)aft, i~m ben be~a~lten staufvrei~ AU erfelJen, 
baraug ab3uleiten fud)t, bau er bie fraglid)en $arAeUen erft nad) 
ftattgefunbener $lanauffage unb in ~olge einer bem ~lnd)entler. 
3eid)niffe anf meranlauung eineß meamten ber @ottf,arbba~nge • 

. fefifd)aft beigefügten ~otiA, bau 'oie fraglid)en $ar3eUen nid)t in 
~btretung fafien, erttlorben ~a'6e, fo ijl barauf AU erttlibern, bau, 
aud) 'oie 3lid)tigteit biefet mef,auptung tlotaußgefeut un'o 3uge~ 
geben, bau bie ftagliC6e unrid)tige @intragung im ~lnd)entler. 
3eid)niffe auf einem tlon ber @ott~arb'6ll~ngefefifd)aft 3u ))ertre~ 
tenben merfd)ul'oen beru~e, baraug bod) niemalg abgeleitet lUer· 
ben fönnte, bau leutere uerpffid)tet fei, bem @~provriaten einen 
Den lUa~reu llliertf, ber fraglid)en $ar~efien überjleigenben, uon 
i~m beaa~lten jtaufvrei~ bU erfelJen. ~enn 'oie @rlUerbung ber 
fttlglid)en ~at3eUen um einen ben ttlaQult m3ert~ berfelben über
fteigenben ~rei~ rönnte iebenfaUg nid)t auf bag metfd)ulbelt ber 
@ott~arbbaf,ngefeUfd)aft 3utüd'gefÜ~rt werben. @g rönnte übti. 
gen~ ein berattiger nid)t auf bie @nteignung, fonbetn auf ein 
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~erfd)ulben ber @ott~llrbba~ngefefifd)aft begrünbeter ~nf~rud) 
auf eine ben lUa~ren m3ertr, be~ @lnteignung~gegenftanbeg übet~ 
fteigenbe @ntfdJn'oigung iebenfaUß nid)t im g~gen",nrtigelt. mer. 
faf,ren gelte nb gemad)t lUerben, fon'oern ttlnre, lUie feber anbete 
~nfi'rudJ ex delicto im m3ege beg orbentlid)eu ~iui{pro~effe~ get. 
ten'o aU mlld)en. 

~emnad) ~atbag munbeßgetia,t 
erfannt: 

:i)er Urtr,eHgautrag ber 3nfttuttionßfommiffion ttlir'o 3um Ur::: 
tC,eile erc,o'6en. 

II. Haftp:flicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

105. Uttf,eil tlom 9. Dftober 1880 in @5ad)en 
Gteiner gege'n 9hrboftbar,n. 

A. ~tttd) Urtr,ei! tlom 17. ~uguft 1880 c,at 'oie. ~pvefia' 
tionßfammer beg Dbergerid)te~ be~ 'stanton~ .Büt'id) etfllnnt: 

1. :i)ie 5Senagte ift fd)uIbig, an ben stIiiger 965 ~r. 45 ~tg. 
für ~eilungg. unb mer~~egunggfojlen bU be3ar,Ien in ber lmei. 
nung, bau bie meflagte bem stläger aud) ttleitm in ~orge fei
ner mede§ung entfte~enbe ~eHunggtofteu bU erftatten c,at. 

2. ~ür 'oie .Beit tlom 1. ~e3ember 1876 vig 1. @5eptem'6et 
1877 f,at 'oie }Befragte ben stläger mit 2565 ~r. bU entfd)äbi. 
gen, ab3ügltd) ber für biefe .Beit '6eteit~ erc,llltenen ~eträge. 

3. ~ür 'oie .Beit. \)om 1. @5eptember 1877 big 1. @5eptember 
1879 ~at 'oie meflagte ben stIäger mit 6840 ~r. AU entfd)nbigen. 

4. mom 1. @5eptember 1879 big~um 1. @5eptember 1S81 
~Ilt 'oie }Benagte bem stHigcr jii~did) eine Gumme \)on 1710 ~t. 

~ Ü 


