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nur ~u unter ber morCtußfe~ung, "betu betß @erid}t für jeben 
einaelnen ~uftanbig feilt. ~etn\ldj tft ,dfo eine ,8ufllmmenred}nung 
aur 18egrünbung ber .reom:peten~ nid}t ftettt~llft, wie bnß benn 
<tud} bet anr .8eit beß &tlllffeß ber 18.8lß a:Ugemein ~errfd}enben 
&nfd}a:uung entf:pra:d}. emergL lß r a: n d, sme~d)eit ber 3ted}tß' 
ftreitigfeiten, 6. 69 nnb 345; 'ffi e~en, 2e~rbud}, 6.837 ff. unb 
.847; ~a: d}, S)llnb&ud} I, 6. 380. m:nberß ie~t ~.8lßD § 260 
unb § 232.) ~iefe morllu~re~ung trifft a:ber 'OorIiegenb nldjt au: 
~ie .reom:peten3fumme bon 3000 %r. iit für feinen ber einaelnen 
&nf:prüd}e gegeben, unb fit will erft burd} bie .8ufa:mmenred)nung 
<tUer 3e~n m:nfprüd)e etteid}t werben; bnß 1ft nber eben gera:be 
burd} m:rt. 42 l8.8lß llußgefd}Ioffen. 

3. ~'lu bie 18eftimmung ber 18.8lß über .re{llgen~aufungen für 
lßroaeffe, bie bllß 18llni)eßgerid)t a:Iß ein~lge ,Jnftllna au beurteilen 
~\lt, nid}t etwll burd} b<tß D@ a:ufge~oben worben finb, tft im 
~ntfd}eib beß 18unbeßgerid)tß bom 8. smar3 1905 in 6etdjen 
@enoffenfd)'lft inieber<@ößgen gegen Stetllt 6o{ot~urn, m:s 31 
1I 6. 196 ff. ~rw. 3, einge~enb begrünbet. ~Ilß bort betreffenb 
bie fuujetti'Oe .relagen~aufung gefagt ift, finbet ~ort für m50rt 
m:nroenbung aud} a:uf bie oujeftibe .re(agen~ällfung, unb eß genügt 
ba~er, auf jenen ~ntfd)eib au berroeifen; -

eda:nnt: 
m:uf bie .reretge roirb wegen ,Jufompeten3 beß 18unbeßgerid)tß, 

metngeIß beß erforberlid)en 6treitwerteß, nid}t eingetreten. 
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TIr. ZivUstreitigkeiten zu deren Beurteilung das 
Bundegericht gemäss Art. 50 OG kompetent ist. 

Arrt3ts rendus par le Tribunal federal 
en vertu de l'art. 50 OJF. 

1. Abtretung VOll Privetreohten. - Ezpropri&tion. 

31. ltdriC uom 30. ~öq 1906 iu 6a:djen 
~tridjI~t u. ~djt4b~t, .reL, gegen ~Uub~$646u~. 18efL 

:Schadenersatzklage des Expropriaten gegen den Exproprianten 
wegen nioht reohtzeitiger Ausführung der Expropriation und 
daduroh bewirkter Verhinderung der Ueberbauung und Verwer
tung der dem Expropriaten verbleibenden Restgrundstücke. -
Kompetenz des Bundesgerichts als einziger Instanz, A1't. 23 ExprG.; 
Art. 50 Z.3 OG. - Vorbehalt im Exprop1'iationsverfahren; Ein
rede der- abgeurteilten Sache. - Kann ein solcher' Anspruch aus dem 
Gesetz hergeleitet werden't Art.47 ExprG. Mangelnder' Kausalzu
sammenha/~g zwischen Nichtausführung der Expropriati01t und 
Schaden. 

A. ~ie .reläger flluften im m:uguft/Dftouer 1894 'Oon 18ier. 
16rauft %rtebrid) tEd)mib in Bürid) einen .reom:ple~ 21lnb 3wifd)en ber 
lß~an3fd)ulftraae unb bel' 180genftraue in ,Bürid} III, 14,601 m2 

~altenb, aum lßreife bOn 16 %r. 90 ~tß. uearo., unter .8ured)nung 
tine~ 18eitretge~ etn bie lß~an3fd}u(ftraf3e, 17 %r. 59 ~tß. :per m2• 

m:m 4. ,Januar 1893 legte bie IJcorboftual)n.@efeUfdjaft ben ~. 
:pro:priationßplan tür bie metlegung bel' rtntßufrigen .8üridjfeeuCl~n 
auf. inad) biefem lß(an wurbe baß 18a9utrnce ftabtroiirt~ uerlegt, 
io baj) e~ baß @runbftüct ber .reriigcr burdjfd)nitt nnb e~ in einen 
füblid}en, ftetbtroiirt~ gelegenen "ohrn" unb einen nörblid}en, 
.segen &Uftetten 9in gelegenen "untern" ~eU trennte; bie 18et~n 
ioUte a(ß .\)odjbll9n auf einem 4,8 ~meter ~o~en ~amm burdj. 
ilefü~tt werben, unb bie nörbHd} ~'tU bllß @runbftüd her .reläger 
<tnftouenbe S)ol)lftraue, bie 6ißl)er a niveau bie 18a9nIinie freuate, 
10Ute unterfü~tt werben. ~(uf @runb(agc biefeß lßf(meß ~ettten bie 
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stIager in ben ~nl)ren 1896/1897 3660 m2 noautteten. ~~ 
ttlur'oen tl)nen l)iefür le~ttnftnnali(9 bur(9 ~ntf(geib be~. lSun'oeß~ 
gerid}ti3 bom 11. ~uni 1897 augef:pro(gen: 92,232 %r. für b~ 
n03utretenbe 2nnb, aum ~reife bon 25 %r. 20 ~t~. :per m2

, unb 
21 568 ~r. 70 ~t~. für sminberttlert be~ beroleioenben 2nnbe~, 
neift Bin~ au 5 % bon bielen ®ummen feit 3. IDeni 1896-
(:tng beß 2lugenfc'flein~ ber 6(9Üt\ltng~fommiffion). %ftr IDCinber" 
wert l)ntten bie jtläger im bnmnligen ~r:prc:printtonßberfnl)ren 
eine %orbemng bon 60,000 15r. gefteIIt unb bnbei nnme~tlicf} 
geItenb gemn(9t, eß fei bie iSnuinl)i6ition feit .3nllunr 189() 3U 
berftdfi(9tigen. ~te bunbei3geri(9tli(gen ~;r:peden nnl)men aunü(9ft 
einen smin~erwert für bie oeiben l(ing~ bcm lSnl)nbnmme Hegenben 
<5treifen 2nnbeß bon je 75 smeter .2ünge für bie S)öl)e be~ 
:l)ammeß an im m,)erte bon 30 Ofo be~ 2nnb:preifeß, nIlo l)on 
7 %r. 80 ~tß. :per m\!, 3ufammen 5606 15r.; bei3 weitem er" 
fleiden fie ben "untern li 2(6f(9nitt Mn 4093 m2 n(i3 entwertet, 

'on berfelOe gana bon ben birett jtnbtwürt~ bednufenben ?Ber" 
"binbungen nbgefcf)llitten wirb unb nur nocf) burd) bie iSogen~ 
11 ftrn~e mit ber S)ol)Iftrn~e ?Berbinbung l)lIt"; fie fcf)eitteu bielen 
6(9nben 3U 15 % be~ 2nnbwedei3, IIlfo 3 %r. 9? ~tß. ,:per .m'"!' 
3ufnmmen 15,962 ~r. 70 ~tß. ~ngegen bememten fte etnen 
sminberruert für ben " obern Ii 2lflf(9nitt, mit ber !Segrünbung: 
~aß ®runbftM wirb ni(9t beformiert, ei3 fnnn fcl)r gute m,)eg~ 

11 berbinbungen ftnbtwärtß erl)alten unb läat fid) bemnad) fel)r gut 
::pnr3eIlieren unb günftig ~ut Üoeronuung berroerten. Sjiernn 

wirb bie :tntfnd)e nid)t~ änbern, bCl~ ber untern @ren3e entlnng 
;;eine !Sal)n nuf einen ~amm fül)rt. ,Sn !sc3u9 auf 2id)t~ unb 

S3uftoutritt geftaUen fid) bie ?Berl)3.Hniffe für bie ber ~nl)n öu-
"näd)ft gelegenen !Snuten fleffer, n[~ roenn in gefe~lid)er ~iftnn~ 
::~o(9bnuten erfteIIt würben, unb ttlcun nuf, bie nu?3 be~ ®erä~f(9 
"be~ !Snl)nbcrfel)rß cutftel)enben 3nfonl>emen~en l)erloteien wtrb, 
,,10 tft erftenß bnrnuf öU bemerfen, ba~ bieieloen erfal)rungßge~ 
"maB auf ben 2anb:preiß minimen ~influ\3 außfto~n bei ,~nutenf 
"wie fie l)ier in 2lußf~d)t au nel)men. finb, un~ 5wetten~ tlt bnr~n 
"ou erinnern, bnB blefe 3nfonl>emeUaen für bn~ ®runbftud' 
/I ®d)raber unb :treid)ler bißl)er fd)on beftnnben l)nben, nur an 
I,einer anbern ®telle." Unb über ben "inbireften ®cf)aben" wegen 
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?Ber?inb~ng 'oe: Ü6~rbauung ä~aerten fid) biefe ~;r:perten bnl)in: 
,,~tr fonnen md)t finben, ~nß m biefer m,)eife ben ~prcpriaten 
I!et~ ~~aben erron~fen fet unb l)nlten nU(9 eine ~nff(9äbigung 
I1nt(9t Jur gmd)tfert~gt, be~n ~enn nud) ttlegen ?Berl)inberung in 
If~er UOer6nu~n~ emr ~mou13e nn Binfen eintrat, fo tft biefe 
"lebe~fnllß retd)hd) fom~.en~;rt ,burd) bie inawif(9en eingetretene 
,,®tel~~:ung beß 2nnbvretl.eß, ~te ounbeßgerid)tlid)e $nftrufticn~~ 
fommtfltcn f(9{cß fid) btefen 2(u6fül)rungen il)m ~rperten nn 
unb 0 flemerft~ 3um lSegel)ren !:ler ~;r~ro~rinten ($tläger), e~ feien 
20 /0 :per .J'al)r be?3 2~nb~reifeß l)cn b;r Beit nn, nuf bie ber 
}!Bert, 6ered)net, roerbe, btß 3llr Bett ber U6ernal)me au f~red)ell: 
:!)nmtt werbe tm ®runbe bearocdt, 'oie ~ntf(9äbigung nuf einen 
f:pätern, n[~ ,ben al~ maage6enb nnaufel)en'oen 3eit~unft (:tag 
b~~ ,2(ugenfd).etn~ ~er. <5d)ä~ungßfommiffion) 6ered)nen au Inffen; 
etn3t9 bered)ftgt erld)eme 'ocr 2(nf:prud), "bau ben ~;r:pro~riaten ein 
,,~rfnt für ben il)nen in ber Bwifd)en~eit entgangenen ~rtrag 
"ber abgetretenen ober entwerteten Dbjeftc gcwül)rt ttlerbe'" nr~ 
nn~emeffene ~nfcf)äbigung ~~efür f:i ber B1n~ an oettn(9ten, '"ben 
flbte ~:r~roprtnten ucn ber t~lten Tür bn~ a6autretenbe 2nnb unb 
If~en smin~etltl:rt ,ber 1Reft~runbftüd: aU3u6iUigenben $tapitnI~ 
"lumme bel gunfttger ~(a3Ierung l)atten 3ie~en tönnen". ~nß 
6unbcßgerid)tH(9c Urteil enbU(9 fd)Lon fid) ~infid)tli(9 beß sminber~ 
ttlerteß ben ~ußfül)ru~gen bes Urtci~~nntrageß nn; l)infid)tfid) beß 
®d)nbeni3 nUß ?Berl)mberung 'oer Ulierbnuung fül)rtc e~ in ~r:: 
ttlägung 3 nuß: ,,}!Benn bnnn 'oie 1Refurrenten" (id est ~;r~ro~ 
:priaten unb ~eutigen $tläger) "nud) nuf il)rer ~nti(9äbigung~. 
"torberung wegen lSel)inbel'ung 'ocr 2(nlnge bon ~traaen unb ber 
"Uberonuung il)re~ ®runbftüd~ \t)(:t9renb ber Bett uel)nrren bct 
"bie 1Ri(9tung unb bn~ Wibenu beß ~nl)nbnmme~ nod) n1(9( ue
,,[timmt w~ren, )0 ift l)icrnuf au oemerfen, bna biefe !Sefd)ränfung 
/f~ bet

ff 
3ur~ertfd)en !Saugefe5.gebung 1l)ren ®runb l)at, bie im 

lI.3ntere e eIner rntionellen ~ntroid{ung 'oie ~rfteIIung bon 
,,!Sauten ni(9t auläut, fo lnnge ni(9t lSnuHnie unb S)ßl)e genau 
11 feftgefe~t rocrben fönnen. 2(ngefid)tß biefer allgemein öffentfid)~ 
"redjtIid)en ~igentum~oefd)l'anfung fnnn e~ nuf ben ®runb, ttles:: 
"l)nlb Die Unfidjerl)eit bejtel)t, ni(9t nnfcmmen, unb mng biefer 
"borfiegenb aud) in ber oebcrfte~enben ~;r:proprinticn ber ~(D!S 
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."ge[egen fein, fo iit bie~ boel} lebigHel} Ilr~ ber Dufällige tlltfäel}: 
liel}e &nlllf3 für bll~ I.ffiirff Ilmttlerben jener mefel}ränfung DU oe: 

:trllel}ten, feine~ttleg~ aoer af~ eigentfidJe Urfllel}e ~er m~~lnber;tng 
tn ber &n(age \)1)n 6traßen unb mauten. Uberbte~ mufjte 

:' otlligermeije boel} ttl09{ mit ben @:~perten geJllgt ttlerben, blla bie 
;',3n1)i6itton infolge ber Unfiel}ergett über bie filnftige @eftllUung 
"ber mer1)ältniffe ben !Refurrenten Iluel} einen morteil georael}t 1)llt, 

nämliel} bie l.ffiertaunll1)me i1)re~ @runbftüct~, unb blla biefer 
"mottell gegen bie lnnel}teile ber 6~erre Iluhureel}nen leL" ;t)ic 
~orboft6(1)ngefeUfel}aft 1)at bann bll~ \)on ben .fi:lägeru 1l6autretenbe 
~(tnb in &nf~ruel} genommen unb bie mll1)nHnie \)edegt, bie befini< 
ti\)e &u~fü1)rung her m(1)numonute tft jeboel} noel} nid)t erfolgt. 
;t)er ;t)<tmm orid)t fura \)or ber ~o1){ftraf3e (t6 unb biefe ttlirb 
wieber a niveau burel}gefü1)rt. 

B. 6d)on 11m 14. lONir3 1895 1)atte ber .fi:Iager :treiel}ler Iln ben 
6tnbtrnt \)on .8ürid) ein '5d)rei6en getiel}tet, ttlorin er anfragte, 
06 bie .fi:Uiger ü6er ben o6ern :teil <tn ber mogenftraf;e frei »er~ 
fügen fönnen; fie fönnten bort ~nnb »erfllufen, unb bll~ DUllr< 
tterplanberfll1)ren für mauten attlifd)en lßfllln3fd)u(.:mllt)en.~01)1. 
ftraae fei f . .8. »om 6tllbtrat bemilligt ttlorben. ;t)er morftanb 
be~ maumeien~ ber -btllbt .8üriel} 1)atte (unterm 23. gI. :mt~.) 
geantmortet: eine maubettlilligung fet a . .8. nod) ntd)t möglid) 

megen ber unfiel}ern !l(:i»eau»er1)ättniffe infoIge ber burd) bie 
;a(1)n1)ofumänberun9en nötigen merlegung ber mauliniel/. ;t)er 
6tabtrat 1)atte ü6rigen~ einem ~au~reflettanten ber .fi:Higer fel}on 
im Oft06er/;t)eaemoer 1894 bie ~Cluoe\l.)iUigung für brei I.ffio~n. 
9(iujer an bel' :projeftierten !Rubolfftraf;e IlU~ bem @runbe »er~ 
meigert I ba~ bCl~ ~race ber linf~ufrigen .8üriel}ieeo(1)n airfll 100 
:meter fÜblid) ttlerbe »erlegt ttlerben, luoburd) bie lnitle<tuänberung 
für bie fraglid}e maufteUe fü1)16Clr mürbe. ~m ~rU 1899 reiel}ten 
bann bie .fi:läger unb anbere @runbeigentümer für ba~ @e6iet 
3rotf el}en ~o1){ftraf3e unb mMerftraue bem 6tabtrClt einen Du<trtier. 
:plan ein, ber fiel} bem Um6auptojefte ber iRorboft6al)n an~Cljjte. 
;t)er 6tab!rat gene1)migte ben Duartier:plan, luogegen einer ber 
meteHigten, ~ug;&ltorfer, <tn bie o6ern mel)ßrben refurrierte; ber 
~gierung~rat oefel}lou (t{~bann unterm 23. :mära 1901 baß 
merfaljren 3u fiitteren "ot~ aum enbgüftigen @:ntfel}eib über bett 
Umoau bel' linf~ufrigen ~eeb(1)n ". ~r 309 1)ie6et in @:wägung: 
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,,1. SOer »on ber Oberbe1)örbe tn biefer 6treitfad)e tlerlangte @:nt. 
"fel}eib 1)ängt ttlejentlid) »on bel' ffmftigen @eftaltung ber !S(1)n. 
"tler1)ältniife, f:peaieU »om Um6au ber linf~ufrigen '5eeo(1)n a6. 
,,@ana 6efonber~ tft ba~ ber ~nU mit bel' &u~münbung ber :pro. 
"jeftierten DUllrtierftraf;e in bie ~o1)(ftraäe, alfo gerabe mit ber 
"ftreitigen '5trede, bie unter Umftänben 3iemltd) »erfd)ieben au~,. 
"faUen mujj, je nClel}bem bie ~o1)Iftraae über. Ober unterfü1)rt 
"ttltrb ober a niveau bie fünftige ~(1)nIinie rreuat, b. 1). je nad). 
"bem bie nnf~ltfrige 6eeb(1)n a(~ ~od)~ ober al~ :ttef6(1)n um. 
"gebaut mirb. 2. &Uerbing~ 1)at ber munbesrat unterm 2. :m/ira 
,,1900 :prinai:pieU 6efd)loffen, e~ fei bie linf~ufrige 6eeo(1)n tn 
"eine ~od)bal)n umauoauen; in IlUerneufter .8eit (mefd)Ius bom 
,,15. lYeoruar 1901 .... ) tft bie me1)örbe inbeifen auf tl)ren 
,,@:ntfd)eib 3urüctgefommen unb 1)at ben moU3u9 jene~ mefd)Iuffe~ 
"ftftiert, um bem .8ürd)er ,3ngenieur. unb &rd)itetten»erein \)or 
"aUem @elegen1)eit 3lt ge6en, ba~ lßroieft be~ Umbaue~ ber ge. 
"naunten m(1)n \)om m(1)n1)bf .8iiriel} 6i~ aur '5t<ttion 1.ffi0Ui~::: 
,,1)ofen im .8ufammen1)ang alt ftubteren. ;t)iefe .fi:orporation 1)at 
"i~re Unterfud)uugen 6erett~ abgefd)loffen unb tritt mit @:nergie 
"für bie :ttefo(1)n ein. - Untet biefen Umftänben ift e~ un· 
"mögliel}, einen rid)tigen @:ntfd)eib in ber »owürfigen Duartier. 
,,:planjtreitigfeit 3u räUen; bie(me9r fit ba~ merf(1)ren, faU~ bie 
"Duartiergenoffen fiel} niel}t unter fid) einigen, 3u flftteren bi~ 
"aur enbgültigen ~öiun9 ber ~t(tge be~ Um6aue~ her Iinf~ufrigen 
,,'5ee6(1)n." ,3n ber ~at 1)atte ber munbe~rat ben ma~lan ber 
lnorbofto(1)ngefeUfd)aft für ben Um6alt ber IImnr~ufrigenll unterm 
4. :mo.ro 1900 gene1)migt, bann noer mit mefd)luß \)om 15. ~e" 
6ruar 1901 bie &u~fü1)rung be~ lßroiefte~ fiittert, unb am<tr 
Iluf ;jn1)i6ition be~ megierung~rate~ 1)in, ber feinerfeit~ Mm 
aürel}erifd)en ,3ngenieur~ unb &rd)tteften»erein angegangen ttlorben 
ttlar. ,3m 60mmer 1904 errtd)teten bann bie .Rläger auf i9rem 
·@ruubjtüct 3mei }B<tugefpanne für 3ttlei ;t)0:p~elm09n1)äuier, ba~ 
eine auf bem füblid)ell, bn~ anbere auf bem nörblid)en &6fel}nitt; 
bie ~aufeftion be~ 6tal>trate~ »on .8ürid) tlet\ueigerte ieboel} bie 
mau6ettJiUigung burd) mefel}Iua »om 12. &uguft 1904, mit ber 
megrünbung, ba~ DUllrtier:plan»erfa9ren üoer biefe @egenb lei 
nod) niel}t burd)gefü9rt (§ 20 be~ .maugefete~). 

C. IDHt .fi:lage »om 28. Oftooer 1904 1)a6en nun bie .fi:läger 



198 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanze 

beim ~unbeßgerid)t gegen 'oie fd)ttleiaerifd)en ~ltnbeßlia~1Uen, 
.rereißbireftion III, aIß IRed)tßnad)fofgerin bel' inorboftbat)ngefefe: 
fd)aft, baß 5Seget)ren geftellt: 
. II~ß fei bie 5Seflagte au ber:pfHd)teu, ben .relägern bom 11. ~e= 

I/aemlier 1897 an liiß aur bejlnitiben S)ebung bel' Unficßerr,eit 
"über bie mUßTüf)rung beß ljSrojerteß bel' Ungeftaltung bel' Iintß = 
/Iufrigen 3ürid)feebar,n a{ß ~d)abenerfa~ jät)did) 11,049 ~r. 
,,20 ~tß., actr,{oar am 11. ~e3ember ieben Satjreß, au lieaar,fen, 
"abaüglid) 110 ~r. jät)rHd)en ljSCld)tainßertrageß, :pfuß 5 % ~er= 
1/3ugßainfen für bie bereitß berfallenen 5Seträge bom :tage bel' 
'I ~inreid}ung bel' .rerage. 1I 

~ie RIage ft~t fid) auf bie sub A unb B t)iebor mitgeteilten 
~atfad)en beß Raufeß beß @runbftüctß, bel' ~:pro:prtation unb 
bel' 5Sauoer,inberung, unb mad)t einen ®d)abenerfat)anf~rud} 
geItenb ttlegen ~ert)inberung bel' Uberbauung unb ~ermertung 
beß flägerifd)eu @runbftüctß. ~ie für,rt aUß, bie Jrläger r,ätten 
baß @runbjtücr im Satjre 1894 -gefauft, um eß au überoauen 
ober günftig mt'iter au bedaufen; eine ~ermertung in biefem 
Sinne fei nun aUßgefd){offen inf.oIge bel' ~er\'tleigerung ber 5Sau= 
{Jettlitligung, bie it)rt'rfeitß auf bem inid)tborf)cmbenfein eineß Quar= 
tierl-l{aneß oerur,e; @runb bel' ~ermeigerung bel' 5SaubemiUigung 
unb bel' inid)tburd)füt)rung beß Quartierl-l{antlerfar,reM aber fet 
einötg unb allein 'oie nid)t red)taeitige :plangemäße mUßfüt)rung 
ber ~edegung bel' ,,2infßufrigeu" burd) bie 5SeUagte, refl-l. bie 
nid)t red)taeitige Unterfür,rung unb ~eroreiterung bel' S)or,lftraue; 
bieß fei bel' @runb bel' S)inberung bel' Ubcrbauung unb beß ~er. 
faufeß. ~ß liege ein Unterlaifen fremben S)anbeInß bor, auf baß 
ein lSd)abt'Uerfat)anf:prud) gegtünbet merbe. maß ~err,Q:ltntß, in 
bem bie ljSarteien ftünben, fet c}::pro:priationßred)tiid)er inatur; im 
ounbeßgeriel)tnd)en ~}::pro:priatton;3entfd)eib feien beun aud) bie IRed)te 
bel' Rläger nad) biefer IRid)tung menn aud} nid}t außbrMlid) fo 
hod) implicite gcmat)rt morben für ben ~all, baa 'oie ~}::pro:pria= 
!ton uief)t tn bel' \)orgefet)enen ?meife aur mUßfüt)rung fomme. 
mlß @efet)eß6eftimmungen, auf bie fte fid) ftüt)t, ruft bie stIage 
Sllrt. 23 unb 3 ~}::pr@ an; fie beruft fiel) ferner inß6eflJnbere auf 
baß Urteil beß 5Sunbeßgerid)tß in ~ad)en smüller.~itliger -
eincß inad)barß bel' sträger - gegen bie ~eutige 5Sef(agte bom 
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16. Oftooer 1903 *; bie tatfäd)lid)en unb red)tlid)en ~erl)ältniffe 
'feien t)ier 'oie gleid)en mie bort. Sn bel' 5Sered)nung beß ISd)Ctben~ 
:gel)t bie Jrrage babon auß: mie jträger l)iitten t~r 2anb ol)ne baß 
J)inberniß bel' Uberoauung minbeftenß au bem il)nen f. 3. bon 
ber 5Seffagten lieaat)lten ljSreiß bon 25 ~r. 20 ~tß. l-ler m2, b. 1). 
(für 10,961 m2) 3U 276,229 ~r. berfaufen unb babei für beu 
.ganaen ~rlM auf 5Saqar,Iung ober auf gIeid)mertige lSid)erfteUung 
red)neu fönnen; fte erleiben bal)er einen jäf)rHd)en 3inßaußfaU 
bon, au 4% gered)net, 11,049 ~r. 20 ~tß. ab3ü9lid) beß jQ:r,r. 
Ud) er~ältnd)en ljSad}t~infeß; oiffer 5Settag mirb mit bel' Jrrage 
,eingeffagt. 

D. .Sn bel' mntmort t)at bie 5Senagte bie Sllnträge gefteUt: 
,,~ß fei au ertennen, ba~ 5Sunbcßgerid)t als angerufene erfte 

,"unb eiu3ige 3ibilgerid)tßinftana rei in bel' \0ad)e nid)t 3uftänbig, 
./Iebentuell fei 'oie RIage a6&umeifen./1 

mie mntmort fül)rt 3unäd}ft aUß, im ~}::prol-lriationßberfar,reu 
unb f:peateU im ounbeßgertd)tlid)en ~}::pro:priationßeutfd)etb fei 
lein ~oroel)aU au @unjten bel' stläger für ben ~all bel' nid)t 
ud)taeittgen mUßfüt)rung beß Umbau:projefteß gemad)t ttlorben. 
\0ie oeftreitet fobann inßbefonbere, baß 3ttlifd)en bel' inid)tauß:: 
fiil)rung bel' 5Sa~mtmbaute beam. bel' Unfid)ert)eit üoer bie mrt 
beren mUßfüt)rung unb bel' ~ermeigerung bel' 5Sau6emiUigung 
ein staufa1aufammenr,ang beftel)e: \0d)on bor bel' ljSlanauflage 
feien 5Saubemitligungeu im fraglid)en Quartier nid)t ertent mol'· 
bfn; \)om 2. smära 1900 biß 15. ~e6ruar 1901 r,Cloe üorigenß 
ein \)l)nt 5Sunbeßrat genel}migter ljSlan \)orgelegen. mer @runb 
bel' S)inberung bel' U6eroauung unb ~ermertung fei einaig in bel' 
aürd)erifd)en 5Saugefe\)geoung 3u fud)en. mon ben bon ben stlägern 
angerufenen @efe~e~beftimmungen treffe jebenfallß mrt. 23 ~,r:pr@ 
nid)t 3u; l}öd)ftenfallß fönnte eß fid) um eine ~ntfd)äbtgung aUß 
m:rt. 3 @}::pr@ t)anbeln, aoer in biefem ~(tUe mQ:re baß l.8unbeß. 
gertd)t a(ß ein3ige Snftan3 nid)t fom:petent; ülirigen~ liege l}fer 
res judicata bor. meß )l.1eitern oeftreitet bie lltntmort, ba~ ben 
.rerägern übert)au:pt lSd)ctben unb inßoejonbere bel' bon it)nen oe:: 
l}au:ptete lSc9aben entftanben fei; ebentueU fet \0d)aben erft ent~ 

* In der Amtl. Samml. nicht abgedruckt. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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ft(tnben \)J)m 23. IDeiira 1901 (tn, unb fei bie im ~:r~rJ):printton~,", 
\)erfa~ren gei~rot'gene IDeinberll)ert~entft'9abigung in moaug 3lt 
bringen. ~ie ~aubeljinbernng fei gerllbe in bk Beit ber ?Snu:: 
unb 5;>~:pJ)tljefllrtrifi5 gefallen, fo bn~ eine \)orteHljafte )Ser\uertung 
llu~geft'9{ofien gewefen feL ~ür ben an ber ~f!an3it'9ulfttllue gc:: 
[egenen ~eil ljätten bie .rerager Übtigfttß bei einiger ~er9ie bie 
~aubewmigung erljliltlit'9 mat'gen fönnen. 

E. 3n ber m~m füljren bie .rerager weiter IlU~, eine Iffialjrung: 
i~rer met'9te im (§;:r:prJ):prilltion~l,)erfllljren ljllbe llut'9 oljne befon:: 
beren )Sorbeljaft ftattgefunben; bil5 ~unbeßgerit'9t f ei in feinem 
~tft'geibe \)J)n ber mnnaljme llußgegangen, bie ~:pro:prilltion: 
roerbe fofort aUßgefüljrt unb bamit l)öre bie !Berl)inberung auf. 
~ie :R~Iif ruft fobann not'9 ~rt. 47 ~:r:pr@ an; aU5 biefer
~eftimmung ergebe fit'9 bie 1Ser~f!it'9tung ber ~~ro:ptillntin aur
ungeriiumten :plllngemli\3en ~u~füljrung oeß ?llierf~, eine )Set·:: 
:pf!it'9tung, bie ülitigenß aut'9 au~ bem ?!Befen be~ ~:r:pro:prlationß:: 
ret'9t~ folge. ~cr .renufa1aujammenl)ang owift'gen oer init'9ta~:: 
füljrnng be~ ?llierfe~ bur~ bie ~enllgte unb ber ~Iluliel)inberun!l 
fobann fei bll: bie aür~erli~en ~eljörben ljäUen Iluf ?!Bunfdj 
unb im 3ntereffe ber inorboftbllljngefeUfd}aft geljllnbeU. ~er ~in:: 
roenbung beß feljlenben Jtaufllloufammenljang~ werbe bie exceptio 
doli entgegengeftellt. inur bie Unfid}erljeit ber ~nl)nl)of\)erljaltnifie 
ljllbe bie Bürd)er ~eljörben in iljren 'illCaun(1)men geleitet. ~n 
i1)m <5~nben6beret'9nung 1)IlUen bie Jtläger feft, unter ~eftreitun!l 
ber lieaüglit'9en !BJ)roriugcn ber ~ntwot:t. 5;>infid}tlit'9 ber .!tJ)m:pe:: 
tena be~ ~unbe~gerld}tß I>erweift bie :R~(if f:peaieU auf ~tU). 1 
beß liunbeßgerid}tHd}en Urteil~ in !.Sad}en 'illCülIer::)silliger. 

F. ~ie ~er[agte bemerft in ber ~u:pm, ein au~fd}[aggebenber 
Unterfcf}ieb b~ ~lllIe6 IDhllIer:<!BilIiger \)om 1)eutigen Hege bann, 
bau bort bem bamaligen Jtlliger ein !.Sd}abenerfa~anf~t'Ud} wegen 
~el)inberung in ner ~eoauung im ~:r:prJ):priattonß\)erfa9ren au~. 
orüdlit'9 gewaljrt worben fei, wä9renb er im \)orltegenben ~alIe 
enbgü!tig burd} ben ~:r\)rJ)~riationßentfd}eib abgewiefen fei. (Sie 
fül)d fOl)ann weiter aU6, bie ~eftfe~ung ber ~au:< unb ~i\)eau:: 
\)er9Ciltniffe unb alfo bie ~urt'9fü1)rung be5 Duar1iervlan\)er:< 
fn9ren~ rolire tro~ 3eitroeifer Uniid}er9eit über bie @eftaltung ber 
~aljnanlage möglid} gewefeu. !.Sie beftreitet, bau bie ~ürd}erifd}en-
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~e9örben auf ?!Bunft'9 unb im 3ntereffe ber ~J)rboftbill)n ge1)anbelt 
~litten. ~nbUcf} ergebe fid} gerabe au~ ~rt. 47 ~r@, baß bel' 
eingeUagte mnf:prud} ol)ne gefe~(it'gen ~a{t feL 

G. maß ~eweißi)erfilljren 9at fid} erftredt auf ~ewei~ burd} 
Urfunben, ~ugenfd}etn, ~:r:pertife unb Beugen. ~aß @uta~te1t 
ber (h-:perten entl)äU bie Sd}lüffe: 

,,1. )Son ben Uägerift'9en ~ar3eUen ljliHen feit 1897 w(1)r:: 
"fd}einlid} 792 m'! ülierbaut unh bager aud} \)etfauft werben 
"fönnen; ben alIfälligen !Bertauf~:prei~ fd}a~en wir :per 3. IDeal 
,,1896 aU 40 ~r. :per m~. 

,,~er :Reft ro(tr feitbem nid}t überbau'bar, tro~bem aber roa9r. 
"fd}einltd} uertauf!id}, aber unter einem ~reife i)on 25 ~r. 
,,20 @:tß. ~er m2 ; :per IDeat t905 ft'9a~en roir bie mutmaüHd)en 
,,!Berfauf~vreife an 20 ~r. für bie 5184,3 m2 be~ \)on ber obern 
,,~araelIe reftimllben :teUeß unb 15 ~r. für bie 4536,5 m~ 
"ber untern ~ar~elIe. 

,,~ie .!träger fiub gejd}äbigt; wir ne9men an, bau i9nen eilt 
"i1i9did)er BinßaußfalI \)J)n 7869 ~r. 35 @:t~. entftanben ift. 

,,2. ?!Bir ne9men an, Oie Überbauung rolire ab 3uni 190() 
"mögltd} gewefen. 

,,'!la ein :teil !:ler !Borarbeiten gemlld}t I wirb fie nad} unferm 
,,~afürl)alten 21/ 2 3aljre nad} ~in(eitung 'bearo. ~ortfe~ung beß 
I,uuartier:planl>erfa9renß mögli~ fein. 

,,3. @eftü~t auf unfere ~u6fü9rungen 9alten wir bafür, bau 
,,\)on einem ermittelten <5d}aben6betrage bie f. B. gef:prod}ene .Jn:: 
flton\)enien3:<~ntfd}äbigun9 nid}t me9r abauaiel)en feL/I 

H. 3n oer ljeutigen (si~ung 1)at ber !Bertrder ber .!tlager baß 
.!tlagebege9ren wieber901t unb e\)cntuelI beantragt,· bie ~efla9te 

fei 3ur Bal)ruuH 'Oon jli9rUt'9 7869 ~r. 25 @:tß. feit 11. ~e:: 
3ember 1897, c\)entuelI ab einem f:plitern '!latum, neoft 5 0/0 
Btnß feit .relageinreid}ung au \)erUtteilen. 

~er )Sertreter !:ler ~efIagten 9at feinen in ber ~ntwJ)rt ge" 
fteUten mntmg erneuert. 
~a6 ~unbeßgerid}t aiel)t i n ~ r ltlä S u n 9 : 
1. ~ie - \)on ber ~efIagten beftrittene unb übrlgettß \)on 

~mte6 wegen au :prüfenoe - Stom:petena beß ~unbe~gerid}t~ 
)l)irb \)on ben .reragern ~ergeleitet aUß ~rt. 23 ~:r:pr@, ber awat 
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nid)t brteff, aber in analoger ~eife aur ~nwenbung fomme, fowie 
aus bem Urteil bes lBunbcsgerid)tß in 6ad)en WCüller.mitIiger 
,gegen oie ~eutige lBeflagte, in bem für einen gIeid)en ~ed)tßftreit 
~ie stom:peten3 bes lBunbesgerid)tß als einaiger .8ini[inftana be~ 
ia~t morben ift. ~un be~au:pten bie stlager, einen ~nf:prud) e~~ 
:pro:priationßred)tHd)er ~atur gellen bie lBefragte au ~aben: fie 
mad)en geltenb, aus oer nid)t red)t3riti9en ~ußfü~run9 bes 
~ertes, au bem fte IRed)te abautreten ljatten, unb ber barau~ 
entftanbenen Unftd)erljeit in ber @eftaltung ber i)cb.leauuerljältniffe 
an ber nu~bringenben merwenbung iljrer ~(eitgrunbftücte geljtnbert 
au fein unb baraus einen 6d)abenerjaianf:prud) gegen Oie lBe~ 
fIagte, bei weId)er ber @runb biefer merljinberung Hege, 3u ljaben. 
@ß fft nid)t 3u uerfennen, baB bfe uom lBunbesgerid)t in feinem 
Urteif in 6ad)en WCüller.mitIiger angenommene ~naIogie biefes 
6d)abenerfa~anf:pru~eß mit i)em in ~rt. 23 @r:pr@ normierten 
~ni:prud) nur eine feljr entfernte ift ,Jnbeifen füljrt bod) foI~ 
genbe @rwägung baau, bie stompetena bes lBunbeßgerid)ts für 
oie \lOrfiegenbe 6treitfad)e als gcgeoen au erad)ten: 60, wie ber 
Jr(aganf:prud) im einaelnen oegrünbet tft, ftellt er ab auf ein 
IIcx:pro:priationsreef)tHd)eß lBanbl/ awifd)en ben q5arteien, inbem ber 
9teef)tsgrunb ber @ntfd)äbigung6:PfUef)t ber lBefIagten gefunben 
\tlirb in iljrer 6tellung aIß @r:pro:priantin unb u. a. beljau:ptet 
ttlirb, bie iYUef)tausfüljrung bes :!Herfeß entljaIte eine merIetung 
her aUß bem ~efen bCß @~:pro:prtationßreef)tß fief) ergebenben 
q5fIief)t ber :pfangemCi%en ~u~füljrung bes ~erfe$; unb nun tann 
ia gcwiB baljin argumentiert werben, bie eibgenöffifef)e @efeigebung 
~atte, menn fie einen berartigen "e)::pro:priationßred)tIid)en" ~n~ 
f:prud) iiber~au:pt au1aifen wollte, ilju oljne Bweife1 ber stom:petena 
beß lBuni)eßgerief)t$ a(~ einaiger .3nftana unterftellt, bn er eine 
ID1atetie befd)lage, bie im allgemeinen biefer stom:petena unterftelje. 
~a3u fommt bie Bmecfma%igteitserwCigung, bag burd) baß Urteil 
in 6aef)en ID1üller~mtlliger ein q5räjubia oeaügUef) ber stom:petena~ 
frage gefef)affen wurbe, bon bem im uodiegenben ~all ab3uge~en 
mit Unaufßmmlid)feiten berbunben wäre; aud) BmectmäBißfeitß~ 
grünbe f:pred)en bafür, baB ba$ lBunbesgerief)t berartige stIagen, 
uad)bem eß fte einmal (in 6Qef)en sJJcÜller.milliger) beurteilt ljat, 
aud) roeiterljin an S)nnb neljme unb materiell beurteile. ~uf bie 
SUnge tft ba~er einautreten. 
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2. 3m @egenia~ aum %alle Whiller.milliger berufen fid) Me 
~ljeuttgen stlager au Umed)t auf einen morbeljalt eine~ ~nf:prlld)$, 
roie fte iljn geHeno mad)en, im @)::pro:priationßuerfaljren unb inß~ 
flefonbere im bunoesgerid)tHd)en @;r:pro:priationßentfd)eib nom 
11. ,Juni 1897. 3n jenem %alle ljatte ber bunbeßgerief)tlid)e 
c~r:pro:priationßentfef)eib allerbing$ aUßgefüljrt: ,,)!Benn fd)liet3lid) 
fiber ~r:pro:priat für ben lYall, ba% bie ~orboftbaljngefellfd)aft bie 
"lBal)noauie nief)t nad) ben aufgelegten \.ßlänen aUßfül)ren rollte, 
fI fief) bie @eltenbmad)ung einer naef)trCigUd)en @ntfd)äbigun9ßfor~ 
IIberung tlorbeljaIt, 10 tft ljierauf au oemerfen, baä eß bießbe3üg~ 

,,,Uef) etne6 befonbern morbelja{teß im UrteiIßbiß:pojitiu gar nid)t 
I/bebarf, inbem iljm felbjtuerftänbUd) alle 9ted)te gewal)rt bleiben, 
II fofem er burd) allfallige sjinberungen an oer :projeftierten 3n~ 
I/anf:prud)naljme feineß @runbftüct$ gefef)Cibigt mürbe"; unb geftüit 
~uf bieren morbeQnIt, inbem eß eine grul1bfa~Ud)e ~nerfennung 
beß IRed)tß beß @;r:pro:priaten auf 6ef)abenerfa~ tn ber angebeuteten 
9tid)tung erblicfte, ift bann baß lBunbeßgerief)t baau getangt, bie 
bamahge stIage gutauljeiaen. ~en ljeuttgen stliigem tft im 
~r:pro:priation~uerfaljren ein ~nf:prud) ber mit ber ie~tgen 
.Jtlagc geltenb gemad)ten ~rt nief)t uorbeljalten ttlorben. ~aß ein 
morbeljaIt nief)t aUßbrücfHef) erfolgt ift, geben bie SUager feIber 
3u; ein· ftillfd)weigenber morbeljaIt aber tft in biefer lBeaieljung 
,eine petitio principü; entweber ljat ber er~obene ~nf:prud) trgcnb. 
ttlie unb trgenbmo feinen gefe~Iid)en ~runb, uni) bann ttlar ein 
'morbeljaft gar nid)t nötig, er brauef)t bann aber aud) nief)t alß 
ftillfef)weigenb gefe~t gebad)t 3u ttlerben; ober er ~at ftinen gefe~~ 
lief)en @runb, unb bann fann non einem ftillfef)ttleigenben mor. 
lieljalt feine 1JCebe fein. 

3. ~uf ber anbem 6eite ift bie bon ber lBefragten erl)oßene 
'~inrebe ber abgeurteilten 6ad)e unbegrünbet. ~lleri)ingß f)atten 
bie geutigen strager im ~r:pro:priationßuerfaljren eine @ntfd)abi~ 
gung~forberung geltenb gemad)t wegen .lBeljinberung ber ~n(age 
'bon 6traBen unb ber Überbauung if)re~ @runbftüctß wa~tenb 
ber Beit, ba oie 1JCid)tung unb baß i)1ineau be~ lBaljnbammeß 
noef) niO)t be\timmt maren, unb biefer ~nf:prud) tfi im ~r:pro~ 
l>riation~nerfa~relt abgemiefen morben. ~Uein ber bort geItenb 
gemaef)te ~nf:prud) beaog fid) nur auf bie lBeljinberung ttlal)rrnb 
.ber Beit beß ~~ro:priationßuerfa~relt~ biß aur %allung beß 
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rec9t.sfräftigen: Urteif.s, unb jebenfall.6 fonnte fid} bie m:b\'Ueifung; 
nur l)ierauf beaiel)en, \'Uäl)renb für einen aufünftigen 2(nf~rud} fo
u')enig \1{.s ein: morbel)alt ein red}t.sfräftig ao\'Ueifenber ~ntfd}eib

getroffen \'Uurbe. 
4. ,3ft banad} au unterfud}en, 06 ber mit her strage erl)oben~ 

2lnfprud} einen gefe~lid}en ~oben l)a6e, ;0 fäUt aunäc9ft 9runb~ 
fä~Ud} in ~etrad}t: ~er stern ber ~egrünbung beß Wigerifd}en 
m:nfpmd}c.s Hegt in ber m:uffteUuug beß ~a~eß, fß beftel)e eiUf' 
au.s bem ~rvro:priiltionßred)t l)erauleitenbe mer~flid}tung be!3 ~:r~ 
:pro:prianten gegenü6er bem ~.r:proprtaten, ba!3 mtrf in ber \,)or~ 

gefel)enen Beit :plangemäa aUß3ufül)ren; bie Untedaffung biefer 
red}taeitigen :pfangemäfJen m:ußfül)rung mad}e ben ~:r:pro~ri\1nten 
bem ~:pro~rl\1ten gegenüber rd}abenerfa~flidjtig. ~ß erl)eUt, baU: 
ber fo begrünbete 2lnf:prudj am el)eften m:l)nlidjfeit l)ilt mit bem 
in m:rt. 47 ~:r:pr@ normierten. ~iefe @efe~eßbeftimmung gibt 
ein nä.l)er umfdjrle6ene.s fftüd'forberung.sred}t für ben ~aU ber 
~id)tbenutung beß abgetretenen ffted)tß aum m:6tretungß3\'Ued, unb 
3\'Uar \'Uirb biefeß fftüdforberungßred)t gefnüpft an bie morauß~ 
fe~ung, b\1U ber ~.r:pro~rtant für bie ~id}t\,)erwenbung beß abge~ 
tretenen ffted}tß 3um m:6trdung03\'Uect feine l)inreid}enben @rünb~ 
an3ufül)ren \,)crmöge. m:uß biefer ~tatuierung eineß befonber~ 
umfd)rieoenen gere~fid)en m:nf:prud}ß im ~aUe ber 91id)t\,)er\'Uenbung; 
be.s aogetretenen !1ted)tß 3um m:btretungß3wect, \'Ueld}er lYaU einen 
m:u\'UenbungßfaU ber ~id)taußfül)rung be~ ~erfeß bUbet, räat fid) 
3\'Ueierlei ableiten: erftenß, baU bie ~Red)te beß ~rvro:priaten füt' 
biefen befonbern ~aU uefd)räntt \'Uerben auf einen !1tüctforberungß:: 
nnf~rud), einen m:nf~rud} auf ~üctgängigmnd)ung cer ~pro:: 
:printion, unb nid)t baneben eber an beffeu (SteUe ein <Sd)aben:: 
erfatanfprudj :pla~greift; 3\'Ueitenß, bna biefer m:nf:prud) entfallt,. 
wenn l)inreid)enbe @rünbe für baß merl)aUen beß ~.r~ro:priantett 

l)orIiegen. S)at aber bannd) ein 6d)abenerfnßanf:prud) mit ~e~ 
3ie~ung auf bie abgetretenen ~ed}te reinen !1tnum, fo fnnn er 
aud) nid)t fonftruiert \'Uerben für baß ~igentumßred}t be.s ~}::pro:<· 

:printen an ben ~eftgrunbitücfen; bem ~.r:pro:printen fte~t ebm 
über~nu~t in bem in m:rt. 47 \,)orgefel)enen ~aU nut' ein näl)er 
umfd)rie6ener fftüctforberungß:, nid)t ein 6d}abenelia~anf:prttd)' 
au ; mitteIft !1tüctgängigmad}ung ber ~vro~rintion foU er bi~ 
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?)1ad)teile, bie i~m aUß ber ~id)tbenuiung beß aogetretenen ffted)tß 
3um 2lhtremngß3wecte nUfäUig emadjjen finb, QUf~eben fönnen, 
unll nid}t mittelft <Sd}abenerfa~ffage, <Sd}on biefe ~r\'Uiiflung 
fü~rt baau, au erfennen, b\1& ber eingef[agte m:nf~rud) gar feinen 
gefe~Hd)en ~oben §\1t. 

5. ~(tau fommt aoer \'Ueiter, bau e!n berartiger Sd)abenerfa~a~~ 
i~rud} bod) jebenfnUß, \'Uie ber !Ructfotberungßanj~ru~, an ~le 
$oraußfeiung getnü:pft fein mü~te, ba& ber ~:r:pro:prtant l)m~ 
reid}enbe @rünbe aur nic9t :p{angemiiuen, red)taeitigen m:ußfü~rung 
beß }llerfeß n:id}t ge~atit ~abe (wotiei ba~ingefteUt fein mag, 00 
ber flagenbe ~i:pro:priat baß ?)1id)tuorl)anbenfein fold)er @rü~be, 
'(l1ß 3Utn Stlagfunbament gel)örenb, ober b~r oefIagte ~)::pro:pr!(lnt 
beren mor~anbenfein baqutun ~atie). ~tefe ?Betra~tung fu~rt 
nun 311 ber \,)on ben !ßarteien einge~enb erörterten ~rage beß 
Jtauia{3uiammen~angß 3wifcgen ber ~id)taußfü~r~ng lleß }llerfeß 
unb ber mer~inberung bel' mer\'Uertung unb Ubetbauung bn 
@runbitücte ber Strager. ,3n biefer fftid}tung tft ber .<Statlb~unft 
ber Striiger b-er, bie mer~inberung ber mmuertung unb Uberuauung, 
bie i~ren unmitteIbnten @runb in ber ~id)tgene~migung bc.s 
Ouartierp(an\,)erfal)renß in bel' fragli~en @egenb l)aue, jei in 
le~ter mnie 3urücf3ufül)ren auf bie ~id)tauß~ül)t~~g ber ~al)~' 
umo\1uie in ber \,)orgefe~enen Bett; nur mH !1tuctfid)t auf bte 
5Setlagte unb in beten .3ntereffe \'Uerbe bie ~urd}fü9rung be.s 
Duartier:planl,)erfa~renß \,)on ben aürd}erifd}en ?Be~örben \,)erweigert. 
~aß iBeweiß\,)frfn~ren l)at jebod) baß Un~aItbare biejeß If5tanb~ 
:punfteß ergeben. 2luß ber Beugeneintlerna~me, i~ß~efonbe:e au~ ben 
m:ußfagen ber a(ß Beugen ein\,)ernommenen IDhtglteber aurd}erlfd)er 
~e~örben (fpeoieU <Stabtrat Ufteri unb ~tabtrat lIDl)f}) l)nt fid) er~ 
.geben, ba~ baß Ouartier~{an\,)erfal)ren nid}t im ,3ntereffe u~b auf 
}llunfd) ber ~ef(ilgten fiftiert \'Uorben tft. ~ie ®nd)lage ift \,)telme~r 
bie, baf} in ber Beit \,)om 2. IDCär3 1900 oiß 23.lYetiruar ,1901 em 
'\,)om ~unbeßrat genel)mtgter !ß(\ln für ba.s S)od)b\l~n~releft (b. ~. 
ba~ienige, nuf beffen @runblage bie ~:r~to:priatio.n erfolgte) .\,)orIag, 
bau bann \lber bie aürd)erifd)en ~e~örben, a~t .J~tertlentt~n be.s 
Bürd}er ,3ngenieur: unb m:rd)iteften\,)ereinß l)m, ble m:ußfu~rung 
biefeß \ßrojefteß \,)er~tnbern .. wollten, unb 3\'Uar im ,3ntereffe be: 
~ationeUen ~nt\'Uict(ung unb Uberb\luung ber <Stabt ober ber baoet 
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beteiligten (StabtteiIe. :niefe ,Snterl)ention ber 8iirdjer .!Be~örben roat 
eß, bie bie Sjemmung bel' mUßfü~rung bel' 18a~num&aute burdj bk 
18efIagte ~eroeifü~de; biefe Sjemmung, unb aIio ilUdj bie inidjt: 
au~fü~rung bei3 lffierfeß, erfolgte fomit gan3 unao~ö.ngig l)~m 
lffiiIIen bel' 18efragten, unb bel' @runb ber .!Baube~inberung liegt 
ein3i9 oei ben ßürdjer .!Be~örben, roeld)e - 00 mit lltedjt ober mit 
Unredjt, bleibe ba9ingefteUt - ba~ Ouartier:planl)erfa~ren nidjt 
burdjfii9ren rooUten. @an3 trnr ift bie Unao~angigfeit bel' .!Bau:::. 
oe~inberung unb bel' inidjtaui3fü~rung bel' q3Ianumlinute auniidjft 
für bie 8eit bii3 3um 23. ~e6runr 1901: für biefe Beit {ng ja,. 
feit 2. \.miira 1900, ein befinithm, gene~migter .!Bau:prcm l)or; 
ba~ Ouartier:pr(tnl)erfa~ren murbe bann in nudj bom ®tnbtrat 
oeroilligt, unb nur ber lltefur~ eineß ber .!Beteiligten 6rnd)te ei3 
baau, baS bel' bl'finitil)e ~ntfdjeib (bel' aUerbingi3 immer oeim 
lltegierung~rnt {ag) in bie lliinge ge30gen murbe. inadjger aber 
erfolgte, mie 6emerft, bie birette ,Snterl)ention bel' .,8ürdjer 18e. 
~örben. :ner .stnufn[3ufalUmen~nng oroifdjen bel' inidjtnu6fü~rung, 
ofom. :planmauigen, redjt3eitigen mUßfü~rung be6 lffierfei3 burdj 
Me 18efragte unb bel' nIß (5dlaben~tatfad)e geHenb gemadjten .!Bau;::. 
6e~inberung mangert alio, unb bie .!Benagte ~ntte jebenfaUß ,,~in;::. 

reidjenbe @rünbel/ 3ur inidjtnu~fü~rung, nadjbem bie ßürdjer 
18e~örben in ber lffieife inter\)enied ~\ltten, roie jie ei3 getan. 

6. ®djItef3Hdj erid)eint ber eingdlagte mnj:prud) (md) nod) l)on 
einem anbern @l'fidjtß:punft au~ aIß un~,tlt6ar. lffienn fidj niim;::. 
lid) bil' .sträger barauf ftü~en, im 6unbei3gerid)tHd)en @:r:pro: 
:priation~entid)eib fei eine Unterfü~rung bel' ~o~lftt'Ctue lJorgefe~en 
gemefen; oie ~r:perten (unb mit 19nen ba6 18unbe6gerid)t) ~ätten 
nun bie morteHe biefer Unterfü~rung liet'Ücfjid)tigt unb ü6er~au:pt 
bie (5d)ä~ung für \.minberrocrt im .pinblicf auf ben \)orgeIegten 
q3{an unb bie ge:plante ~ußfü~rung lJorgenommen - fo mag 
3roar biefe mUßfü~rung, in~bei~nbere aud) im Sjin6ticf auf ba~ 
einge~olte inacf}tragi3gutacf}tett in bieiem q3roaeu, rid)tig fein; nffein 
eß folgt barauß nid)t 'oie ßuläffigfeit bel" erl)obenen .strage unb 
Me 18egrünbet~eit bei3 mit U)r gelte nb gemacf}tett mnf:prud)i3. mief;::. 
mel)r mürbe fid) barnui3 nur ergeben, baß bie bem ~:r:pro:priationß~ 
entfd)eib au @runbe Uegenbe Stom:penfation bel' mortei(e mit ben 
ilCac9teHen mieber nufge~oben roerben mitf3te, unb überl)au:pt eint 
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neue ~eftfe~ung be~ \.minbcru>erte0 auf @runb bel' neuen (5adj~ 
lage 3U erfolgen l)atte. üb bie0 nuf klem lffiege bel' .!Berid)tigung 
beß ~:r:pro:pri('ttionßentfd)eibeß gefd)e~en fönnte - ein lltel)ifionß: 
grunb im einne bel' mrt. 192 ff . .!Bß~ läge offenliar nicf}t \)or 
- ober auf bem lffiese eine~ neuen ~:r:pro:priationßl)erfal}ren~, 
bn\)On .au~ge~enb, baS eß fid) um ein neuei3 lffierf ~,mbre, ift 
l}~ute mcf}t a.u ~ntfdjeiben; seltenb gemad)t iit ein f old)er mnf:prud) 
ntd)t; bel' em~tg geItenb gemacf}te n6er finbet nac9 bem gefagten 
im @efe~ feinen mn~(tlt~:punft. 

:nemnad) l)at baß .lBunbei3gericf}t 
edannt: 

:nie .stlage roirb a6gemiefen. 

2. Nebenbahnengesetz. - Chemins da fer seoondaires. 

32. ~dcU ... nt U. ~C6:m4t 1906 in ®adjen 
g)Ccf4{64l}UgC(CU(tD4fj, .stL, gegen ,tb!lCu'/Tcu(djaff, mefl. 

Art. 4 Abs. 1-5 leg. cit. - Vertrag zwischen der eidgenössischetlJ 
Postverwaltung und der Klägerin über die Entsohädigung für 
Postbesorgung. Klage auf Entrichtung der Entschädigung. Kom
petenz des Bundesgerichtes~ Art. 19 Aas. 1 Eisenbahngesetz vom 
23. Dez. 1872. - Auslegung des Begriffes« ReineTtrag » nach Ge
setz. - Auslegung des Vertrages. - Verzugszinsen, Art. 117 OR. 

A. mrt. 4 .!B@ üoer QJau unb ?Betrieb ber fc9metacrifd)en ine6en;::. 
oa~nen \)om 21. :ncaem6er 1899 lautet in m6f. 1-5: 

,,:ner 18unb mirb ben ine6enbnfmen, roeld)e nid)t 18eftanbteik 
"beß ine~eß einer Sjau:ptba9n bUben, für .!Beförbl'mng bel' ~a~r;::. 

. ,,:poftitücfe bie \)oUe ~ilgutta:re, oearo. bie l)öd)fte @iiterta:re, unb 
"ba, roo @üteda:ren nid)t oefte~en, 'oie \)oUe @e:piicfta:re l)ergüten. 
,,:nie ~ntidjäbigung roirb auf @runb bei3 monntfid)en @efamt;::. 
"gemid)teß bel' ~('t~r:poftftiicfe ermitteft, unb e~ fann für biefelbe 
"ein mlJerfalbetrag tlereinbnri roerben. 

lI~ür bie 18eföri:lerung bel' 3u ben ~ofttranß:porten 9('~örigen 
".stonoufteure unb ber au ben 18a~n:poftroagen gel)örenben 18eamten. 


