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126. Utt~eH \l~m 28.·:Il e8ember 1877 in ~ael;en }Brun 
gegen bie ~iquibatien~maffe ber )Betn:::~u~ern:: 

@ifenb a ~ng ef eU; el;aft. 

A. :Iler @ntrel;eib be~ rolaffaberwafterß ge~t ba~in: 
rollt bem )Begel)ren um anbere ,eerfleUung ber }Brunnenlet= 

tung unb ~bfeitung beß )Bergwafferß unb ben 6e~ügnel;en 6el;a. 
bengerfa~ferberuugen \len 500 ffr. unb 300 ffr., fowte mit ber 
stcfle~ferberung \len 40 ffr. wirb ~nfvreel;er abgewiefen. 

:Ilterer @ntrel;eib berul)t barauf, ba~ 
be~ü~~iel; beß. ,eaußbrunne~ß ber mael;wetß mangle, bat ber. 

feUle ftül)er mel)r ~affer gehefert ~a6e alß jett, unb ferner bem 
Wnflmel;er burel; ben mal)n6au fein mergwaffer ~ugeleitet, \lief::: 
mel)r baßrel&e burel; ben mal)ngtaben abgeleitet. werbe. 

R. Ueber bieren @ntrel;eib befd}wette fiel; mrun beim )Bunbeg::: 
gerlel;te. @r \lerlangte, bat 

bie megel)ren betreffenb anberer ,eerfteUung ber )Brunnenlei. 
tung, ~6Ieitung beß mergwafferg unb ber 6~ügnd}en ~d}abeng::: 
erf~ferberungen \len 500 ffr. unb 300 ffr., fowte bie .reoften. 
~orberung bon 40 ffr. gut erfannt unb bem @rfteigerer ber mal)n 
überbunben werben. 

.Bur )Begrünbung biefeg )Begel)renß fü~rte ~efurrent an: 
~aut $e~rag \lom 24. :Ile~em6er 1874 l)abe fiel; bie ®efeU" 

fd}~~, \lervfitd}tet, feine, beg lllefurrenten, )Brunnenleitung wieber 
gel)ottg ~erau~eUen unb ~war mit eifernen,. tl)eifweife ~öl~ernen 
St;Ud}eln. :Ilte ®e;eUfcc,aft l)a6e ~wat ben )Brunuen ~um Stl)ei{ 
wtebet ~ergefte((t, . bagegen liefere berrelbe bebeutenb weniger 
fBaffer. Unwal)t ret unb werbe beftritten baa 'oie (2ueUe fo 
gefatt werben fei, wie er, ber ~nfvrecc,er' eß I)erlangt l)abe 
@~enre fei undd}ttg, baS 'oie ®ereUfd}aft baß )Bergwaffer weg; lette. 

C" :Ilie lllefurgbeUagteu trugen auf ~bwetfung ber )Befd}werbe 
an, :nbem fte auf bie megrünbung beß angef1>d}tenen @ntrcc,eibeg 
l)erwtefen unb betfeUlen nod) beifÜgten: me~ügncc, ber }Brunnen. 
leit~ng l)abe 'oie ®efellfcc,aft f1>!genbe $ervfiicc,tung übernemmen: 
,,:Ilte ®efeUfd}aft bervfHd}tet fid}, 'oie feit längerer .Beit unter. 
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'bred)ene mrunnenleitung beg ~tUn, fobaTh ber }Ba~neinfcc,nitt 
fI erftent lein wirb I)1>U ber (iueUe: auß in geraber ffiid)tung ~ina'b 

: 11 burd) bag ~ani,' unb ben ®arten biß ~um }Brunnenft1>de aUf 
::~te .reeften in btr ~eife ~u erfteUen,. bat unter ber, ma9n~inte 

:"bUld} eifeme unb n(ld}~t ~ß13erne ~b~ren eber :Iletd}el etnge= 
"legt werben ..•. @benfo ~at mrun bie fernere Unterl)altung 

· bie'eß mrunnenß f1>weit 'oie 'köl~etnen l)eid}el eingelegt fid} be= 
" 1 I "l '«'.Ih · "finben, auf feine .reoften ;u überne~men.jj l)teier $er~l.t"/tung 
~abe 'oie }Ba~ngefellfd}aft in aUen St~enen nad}gelebt., ~enn !»C::: 
niger ~affer 'ourel;fiie~e, fo Hege baß $erfd}ulben md}t an t?r. 
Uebrigenß' werbe beftritten, bafi bie ~afiermeuge fid) rebu~ttt 
~abe unb ebenfo bie ®rvfie ber fforberung, f1>wie bie ~fiid}t bet 
)Betn=~ulietnba~n, ben }Brunnen nnb befien ~eiftungßfä~igfeit in 
beu e~e\)origen .Buftan'o ~u f eljen. 

D. :Ilie ein\)ern1>mmenen .Beugen l)aben bevonirt: 
1. rolartin mü~ler l)1>n ~ett~enftein: 
:Iler mrunnen beß )Brun ~abe \)or bem }Bal)n'bau nicc,t me~r 

~afier ge~a'bt alß jeljt; aud} fei baßfelbe frü~er etwa trü'be ge· 
wefen; ieljt fei {e~tereß aber bei fladem ~egeuwetter me~r .'oer 
ffaU. @r ~abe gefe~en, wiebie (iueUe ~u biefem )Brunnen gefa~t 
worben fei; 'oie merrid}tung iei nid}t gut, weil, wenn eß regne, 
bag ~afier burd}fidere un'o mit bem (2ueUwafier fid) \)ermenge • 

· 2. 30fef role\1er \)on ~ert~enftein: 
:Iler ftü~ere mrunnen 'oeß mrun ~abe in trodener .Beit ~affer 

ge~abt wie gegenwärtig; bagegen ~abe berrelbe bei megenwetttr 
etwaß 'me~r ~affer ge~abt unb fei baß ~affer bei ftadem ~egen 
nid}t f1> ~äufig trüb gewefen I wie jeljt. Db 'od ~affer frü~er 
beITer gewefen fei, alß gegenwärtig, tßnne er nid}t beflim~t fagen. 

E. :Ilaß ®utad)ten 'oeß befteUten @6veden ge~t ba~tn: 
Dbfd}1>n 'oer )Ba~ngraben ~unno ®efäU unb :Ilimenfienen 

tid}tig angelegt fei, lei bod} ein grßfiereß (iuantum ®affer, wd:: 
d}eß er, @6~erte, wa~renb einigen ~tun'oen in ben }Ba~n~ra'6en 
geleitet nid}t biß Aum ttäd}flen :Ilurcc,la~ gelangt, fonbetn tn ber 
@egenb bet ~tü~mauer uni) ber :Ili~ler'fd}en mrunnenflube I)er: 
fidert. ~a9rfd)einnd) fei, 'oafi bie n1>d} im }Buben Hegenben :Ilei. 
d)el 'oer alten }Brunnenftube baß \)erfiderte ~afier bum grof;en 
~eil aufne~men unb um 10 fd)neUer unter 'oem ma~ntörver 
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burd; beförbern. ~ie .vrimäre @Sd;ulb trage aoer btld; ber burd;# 
fajjenbe }Ba~ngraoen. ~iefem Ueoelftanb fei feid;t babutd; ab" 
~u~dfen, b~f; b!e @r~oenfo~le unb Die }Böfd;ungen, lelltere 0,20 
IDl. ~od; mtt etnem tn ~ement geoetteten @Steinl1flafter ~erfe~en 
werben, ba~ ~on ber IDlitte ber @Stü§mauer bi~ 3um näd;ften 
~rd;laf; reid;e. 
~er l1eriobifd;e ~affer6ubrang uerminbere ben @ltlag ~on etwa 

16 ~ren ,sutem ~i~~lan~ um ~/s lii~ 1/1., alfo burd;fd;nittnd} 
um 15 btß 20 ~r. Ja~rhet;. ~te @ntfet;äbigung täme bemnad} 
auf 300 biß 400 ~r. äu fte~en. 

~ie }Brunnenftube, in wefet;er ba~ ()ueffwaffer 3um }Brun7" 

f~~n }Br~nnen gefaut unb auß weld;er baßfe1be in gefd;loffenen 
9ltl~ren lenem ,$!3tunnen 3ugefeitet Werbe befinbe pet; ~inter ber 
@Stüllmauer . nörbnet; ber }Ba~n etwa 4 m. tief im }Boben. Df::o 
fenbar fei biefe1li: mi~ ?uret;faffenbem IDlaterial ängefd>üttet Wor .. 
~n, fo ~af; b~ß leWetltge Stagwaffer feid;t baAu gefangen fönne. 
~mmer~tn Ware äur genauen ~onftatirung beß ßuftanbe~ bie 
}BltlUfegung ber }Brunnenftube unerUiunet;, Wtl3U ber @~~erte We" 
ge,n ber g~of;en ~often fiet; niC9t für befugt eraC9tet ~aIle. mad) f:tner ~nftet;t, bte ba~er nur auf IDlut~mauungen lieru~e, Wäre 
etne mru~nenltulie ~tln ~e~ent AU erfteffen, bie, tlogleiet; fo tief 
f~egenb, Wte bte gegenwartige, biß auf 1 5 IDl. unter ben mtlben 
~tnauf reid)en ~üUte. ~ie ein3ufü~renben'()ueffen wären fo lange 
3U uerfofgen, btß fie mtnbeftenß 1,5 IDl. tief unb in normal buret;. 
~affenbem moben gefunben Werben. men ba au~ wäre ba~ m3affer 
m ugefet;leffenen St~on" tlber ~ementrö~ren ber mrunnenftube 6U:< 
3ufu~ren unb auf ben ~nfang eineß jeben 9lö~renftrangeß 0 5 IDl 
~tlet; gereinigte~ stieß unb auf ben gan~en @Strang wie a~f bi; 
mtunnenftube feIbft unburet;laffenber Ze~m ~u Werfen unb feft" 
3~ftam~fen. ~ie $toften bürften je naC9 ben mer~ältniffen 350 
I1~ß 100? ~r. betragen. mei normalen moben. unb ()ueffuer~ält::o 
ntffen bürften 400 ~r. genügen. 
~a~ munbeßgeriet;t 3ie~t in @rwä gun 9 : 
1.. m3aß bie ~bleitung be~ mergWaffer~ betrifft ftl ~alien bie 

9leturßliellagten nur bie St~atfaet;e, bau bem 9M~rrenten buret; 
b~n }B~~nbau ~affer Augeleitet werbe, beftritten, ebentueff aber 
bte $~tC9t 3ur ~bleitung beßfef6en niet;t in m3iberfl1ruet; gefe§t. 
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3n ber St~at tann benn aud) barMer ein liegd\nbeter ßweifel 
niet;t oliwalten, bau in ber ßuleitung \)on m3affer auf ein naet;" 
barliet;eß @runbftüd eine unerlaubte tör~et1iet;e @inwidung auf 
DaBleIlie fiegt, beren mefeitigung \)on bem jeweiligen @igen::: 
t~ümer beß fet;äbigenben @runDftüde~ ~etlangt werben fann. 
Cmergl. §. 302 Deg lUA. bürg. @ef.·m.) 

2. ~uret; ben meriet;t be~ ~vetten ift nun aber ~ergeftent, 
bau wegen ungenügenber ~nlage beß ma~ngralienß m3affet auf 
bie m3iefe beß 9letnrrenten bringt unb Dort einen naet;t~emgen 
@influu außübt. maet; Dem in Der \)tltigen @rwägung @efagten 
ift ba~et bie IDlaffa\)erwaltung, lie3ie~ungßlUeife ber @rftdgerer 
ber ma~n l1fftet;tig, buret; geeignete merbefferung beß ma~ngra
benß bie fC9äbigenben m3irfungen beßfellien AU liefeitigen tlber, ge::o 
mäU bem mege~ren De~ lReturrenten, bem leljtern ben @Set;a'oen 
mit 300 ijr. AU \)ergüten. 

3. IDlit me~ug auf ben mrunnen mu\'3 naet; ben Slfußfagen ber 
einuernommenenßeugen angenommen werben; bau berfelbe teljt 
ftl tliel m3affer fü~re, wie frü~er; bagegen fagt ein ßeuge, bau 
bie ()uantät beß m3afferß iuftlweit fet;feet;ter geworben fei, al~ eß 
gegenwärtig liei ftadeitt \Regenwetter ~äufiget trüb werbe, alß 
frür,er, unb ber @~~erte fvtid)t bie mermutr,ung aUß, bafi biefet 
Umftanb ber mangel9aften @tfteffung Der mrunuenftube AU~u" 
fet;reilien fei. 3nbeffen ~anbe'(t eß fiet; r,ier, wie ber @~verte felbft 
fagt, nur um IDlutr,ma\'3ungen; ein meweig, Da\'3 'oie $runnen" 
ftube in ungenügenbem ßuftanbe fiet; befinbe, ift niet;t geteiftet 
unb eß tann Da~er bem mege9ren beß 9leturrenten um 10 weni· 
ger entfvroet;en werben, alg berfeIbe I. ß. gegen bie ~rt unD 
m3eife, wie bie mmnnen{eitung unb mrunnenftulie \)on ber mern
ZUbernba~ngefefffd)aft wiebet r,ergejlefft worben, teine @infl1raet;e 
er~tlben, fenbern biefelbe fUfffet;lUeigenb gene~migt ~at. ßubem 
~at 9lefurrent in feiner mefd)werbefd)rift nur barauf abgeftefft, 
ba\'3 ber mrunnen gegenwärtig weniger m3aff er Hefere, alB frü~er, 
bagegen auß Der geringem ()ualität beBfelben feinen mefet;werbe
vunft gemaet;t. 

~emnaet; ~at baß mun'oe~getiet;t 
ertannt: 

1. ~ie ZiquibatienBmaffe ber mern:::Zuaern'6a~ngefefffet;aft, be-
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3ie~ungSfueife ber @rfteigerer ber ma~n tft beq>~iet;tet, naet; i~rer 
ID3a~1 entweber ben ma~ngraben gemäfi bem )Setid)te beß @6Ver= 
ten in einen f.old)en .8ufh'mb ~u fleffen, bafi auS bemfefben fein 
ID3affer me~r auf baS Ean'o beS mefurrenten gefangt, .ober ben 
Ieljtern' mit 30@ %,r. (btei~un'oert %,ranfen) ~u entfd)übigen. 

2. 3n aUen übtigen ~unften ~at eS bei 'oem @ntfd)eibe beg 
1maffaberwaXters fein merbleiben. 

127. Urt~eH b.om 28. :!le~embet 1877 tu @5ad)en 
)Sud)er gegen Me Eiquibatf.onSmaife ber @ifenba~n. 

gefellfd)aft mern=Eu~etn. 

A. 3m st.onturfe ber @ifenba~ngefeUfd)aft mern=En~ern erfannte 
'oer IDlaffaberwaXter über bie ~nfvred)en beS ~. mud)er ba~in: 

1. :!lie %'.orberung beS ~r.oig mud)er für Eanbabtretung Wirb 
nid)t in baS @5d)ulbenber~eid)nib aufgen.ommen. :!lagegen bleibt 
bem @enannten bag @igent~umSred)t an Den \.l.on ber )Sem= 
Eu~ernba~n in me~§ gen.ommenen, n.od) nfd)t beaa~lten 795 unb 
4535 un'o 80 ~.~%'uU Ean'o ben bet ~ar~effe 9h. 22,600 unb 
15,780 gewa~rt. 

2. :!lie EiquibathmSmaffe tft bered)tigt, baS @igent~umSreet;t 
an bem \.l.orerwü~nten Eanbabfd)nitte gegen beffe meAa~lung ben 
130 %,r. 19 ~tS., berAinß1id) ~u 5 IJ/o b.om 17.3unt 1874 an, 
uno 116 %'r. 58 ~tS., \.leqinSUd) AU 5 % \.l.om 11. 3uli 1873 
an, ~u erwerben. 

3. :!ler ma~ngefefffd)aft bleibt taS @igent~umSred)t an ben 
über mebarf be3a~lten 4690 ~,,%,ufi Eanb ben ber mefi~ung 
ID3~uemmen unb Untergaffe gewa~rt; ~nf.vred)er tft aber ber= 
v~id)tet, baS @igent~umSted)t gegen me~a~lung ben 469 %'r., 
ber~ingnd) 3u 5 %, b.om 11. 3uli 1873 an, AurUc'f3uerwerben. 

B. Ueber biefen @ntfd)eib befd)werte fid) ~. mud)er beim mun~ 
'oeSgetid)te, tnbem er b.orbrad)te: 

1. :!lie ~btretung beß Ean'oeS in @fd).o13matt fei auf getid)t· 
Hd)em m5ege gefd)e~en. @g ~abe nun aud) ~ier bie )S~n fÜr 
116 %'r. 58 ~tg. me~r ~alb nnb m5aibb.oben .occu.virt, alS fte 
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erworben, unb biS bur me3a~luug biefer @5umme betbleibe bas 
@igent~um bem meturrenten. 

:!lagegen möd)te i~m bie )Sa~n AU bid e6vr.ovriide 4690 t).= 
%,ub m5iefe ~urüdgeben unb bedauge bafür 469 %,r. :!liefeS ~n· 
finnen le~ne er, meturrent, ab, ba weber eine gefeljHd)e, n.od) 
bertraglid)e merv~id)tung aur .8utUc'fna~me biereS Ean'oeS befte~e. 
@r for~ere ba~er 130 %,r. 19 ~tS. unb 116 %,r. 58 ~tS., 6~:: 
fammen 246 %,r. 77 ~tS., beftreite bagegen 'oie %,orberuug ber 
)Sa~ngefeUfd)aft bon 469 %,r. 

C. :!let IDlaffa\)etwalter fd)lofi auf ~bweifung beS meturfeS, 
inbem er auf benie16en erwiebede : 

3m @6vrovriationSberfa~ren feien bie mit ber meftimmung 
ber @ntfd)übigung betrauten me~öroen feHen in ber Eage, baS 
genaue ~uSmafi ber ~u c61'rovrHrenben moben~äd)e ~u tennen. 
:!liefe~ ~uSmafi breiße alfo felbftberftünblid) unb bet matur 
ber ~ad)e nad) einer fl'ätern mered)nung b.or6e~arten, bie bei 
~nlau ber befi,nitiben ~uSmartung bor~une~men fei. :!lieS fei 
befte~enbe ~ra6i~ im @ifenba~nred)te. 3m borHegenben %'affe fci 
(tber fl'e~ieU jeber .8weifel barüber befi~alb auSgefd)l.offen I weil 
mud)er bei ber @6l'tol'riation lebigHet; einen @in~eit~l'reiS ver 
t)uabratfuU beS i~m aU ent~ie~enben EanbeS gef.orbert unO aud) 
bie bunbe~getid)tliet;e st.ommiffi.on i~m nur eine @ntfd)äbigung 
in bet %,orm eineS fold)en @infaufSvreifeS Augefvrod)en ~abe. 
@ine gegent~emge ~uffaffung beS med)tSber~ä'(tniffeS 3wifd)en 
bem @6vroVriaten unb bem @6vrO\)rianten würbe ba~u fü~ren, 
bau le§terem baS @igentt;um Aa~Iteid)et fieiner ~ar~effen bliebe, 
bie für i~n tlöffig wer~l.oS wären. @g läge barin eine unnö~ige 
unb unbiffige @5d)übigung beßfe16en, bie in ber ~b~d)t Weber be~ 
@etid)teS, n.od) bes @efeljeg liegen tönne. 

:!laS muubeSgerid)t ~ie~t in @rwägung: 
1. m5aS bie %,orberung ber IDlaffabetwaltung bon 469 %,r. 

an ben meturrenten betrifft, f.o tann ber angef.od)tene @ntfd)eib 
aUerbingS nid)t aufred)t er~alten Werben. @S ~anben fid) ~ier 
nid)t um Eanb, Weld)eS burd) medrag, mit bem motbe~a1te 
bermüdgabe beS nid)t benöt~igten mobenS, getauft werben 
Wüte, f.onbern um fold)eS, baS auf bem m5ege ber @~ro.Vria= 
ti.on erwerben worben fft. :!lie @rJtnblage beS @61'roVttatt.on~= 


