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ben. l)enn ba nad) bem @efagten ben flägerifd)en :Obligationen 
fein morred)t bor ben übrigen @läubigem ber morboftba~ngefefC. 
fd)aft auf bie @ifenba~nnnie ~mjletten:::,8ug:::.2u~ern ~ufte~t, fo 
fann felbftberftänblid) bon einer morfteUung eineß fofd)en im 
~inne beg ebentuefCen mege~renß fO ~enig a15:\ bon @ut~eißunll 
beg llrinbilla{en mege~ren~ bie ~ebe fein. 

l)emnad) ~at bag munbeßgetid)t 
etfannt: 

l)ie .lUage ift abge\uiefen. 

121. Urt~ eH bom 25. :OUober 1878 in ~ad)en 
ber @emeinbe ~iet~eim 

gegen 
bie fd)~ei~etifd)e ~otboftba~ngefenfd)aft 

A. ~ie @emeinbe ~iet~eim er~ob gegen bie im munbeßbfafte 
bom 8. IDlai b. 3. ~uli1i3itte mervfänbung beg @1fenba~nne~e~ 
ber meflagten @infllrad)e, tnbem fie borbrad)te: 3m 3a~r 1876 
~aben an bem ma~nfötver ber .2inie }lEintert~ur:::stob1en~ in ber 
@emeinbe ~iet~eim mutfd)ungen ftattgefunben, ~eld)e eine mer" 
legung beffeiben nöt~ig gemad)t ~aben. ~ab1ltd) fci ber @emeinbe 
miet~eim reiv. i~rem ~aulltbrunnenbaß }lEafler abgegraben un'o 
im gröuere %~eH ber mrunnftube unter ben ma~nförver gebrad)t 
~orben. l)ie @emeinbe ~abe &b~ülfe l)etfangt unb eg fci bann 
am 8. ~ebruar 1876 ein mertrag öu ~tanbe gefommen, ge::: 
ftü~t auf \1Jefd)en ber munbeßxat~ bie bom @emeinberat~e miet::: 
~eim gegen 'oie metlegung ber ma~nnnie erf}obene @infvrad)e 
abge\1Jiefen ~abe. mad)~er ,ei aber l)on ber morboftbaf}nbiref· 
ti on bie ~atififatton beß mettrageß unb baf)er aud) beffen ~ed)tß::: 
bejlänbigfeit beftritten itlorben unb auf erf}obene mefd)itlerbe ~abe 
ber munbeßrat~ bie @emeinbe auf ben @~vrovriathmßitleg i>er::: 
\1Jiefen. ~ofem nun mef1agte \1JitHid) nid)t an ben abgefd)loffe. 
nen mertrag gebunben fei, \1Jaß fie, stfägerin, nid)t glaube, fo 
uedange ,ie ~reifteUung ber mrunnftube unb bauernbe ~erbei. 
fd)affung be~ früf)em }lEaiferquantumß, etlentuefC eine @ntfd)abi~ 
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gung tlon 20,000 ~r. met ben afCgemeinen @runbiä§en über 
merträge, @igentf)um unb ~d)abengerfa~v~id)t uerfte~e fid) tlon 
felbft, bau bie meUagte U,r me§ nid)t bervfänben bürfe, big fie 
'eie flägerifd)en ~orberungen erfurrt ~abe. l)iefe &nfvrüd)e gtün~ 
'cen fid) auf ben mau f e1bft unb mUßten im gleid)en mange 
fte~en, \1Jie ~otberungen auß @~ro~riationen. ,8ubem fte~e 'eer 
ma~nfl\rVet t~eiI\1Jeife auf bem @igent~um ber mrunnenftulie 
ber strägerin unb \1Järe bmn, bie mervfänbung foitlo~l 'eiefeg 
@igent~um aI~ 'eie @ntid)äbigunggforberung gefäf)rbet. ~ie tSje· 
meinbe miet~eim fterrte bemnad) folgenbeg stlageliegef)ren: 

a. l)aß munbeßgerid)t mofCe ben mertrag tlom 8. ~ebruar 
1876 mit ömet barin eingeöeid)neten &bänberungen alg red)tg· 
güHig öU ~tanbe gefommen erträren unb bie meUagte 3ur @r~ 
fufCung beii eIben tlerf)aHen. 

b. @bentueU fei 'eie meffagte öU ner~anen, ber mrunnjlube 
unb bem }Brunnen ber stfägerin \1Jieber 'eaß gleid)e }lEafferquan
tum, \1Jie bor ber ma~nanlage unb ö\1Jar auf 'eie ~auer öUAu
fü~ren unb 'eie mrunnjlube mieber fo bequem unb fo öugängficf) 
\1Jie \)or~er ~equfteUen. 

c. ~orrten 'eie ~d)füffe a unb b nid)t öugef~rod)en \1J~rbenf 
ober bie &u~fü~rung tlon b nid)t mögHn, fein, fo ~abe bie me· 
Hagte ber strägerin eine @ntfd)ä'cigung bon 20,000 ~r., eben~ 
tue'ff \)on fo nie! ~u be3a~len, nI~ ber ffiid)ter bon fid) aug ober 
auf 'ea~ @utan,ten ~ad)berftänbiger bejlimmen \1Jerbe, fammt 
mer3ug~3inß tlon biefer strage an. 

d. ~o lange bie mor'eoft'6af)n nid)t i~re mer~~id)tungelt, aug 
ber einen ober anbern obiger merv~in,tungen, mie fie 'eag mun
beßgerid)t feftfteUen \1Jerbe, erfüllt ~abe, fci ber morbofibaf)1t bie 
met~fänbung i~reg ma~nne§eß! e'tlentnefC ber .2inie .!illintert~ur::: 
stoblen~, ölt unterlagen. 

E. ~ie metlagte trug auf &limeifung 'eer stlage an. ~ie be
ftritt in t~atfäd)lid)er ~infid)t, baß ber stfägerin }lEafler abge
gtaben ~orten fei unb beren mrunnenftube in 'eag ma~ltgebiet 
f)ineiuteid)e. @betttueU fci fie bereit, bem meger,ren ber @e~ 
meinbe um ~reiftefCung 'eer mrunnenftube ölt entf'Prcd)en. 3n 
red)tHd)er meöie~ultg bemerfte meffagte,eß fter,e ber stlägeritl 
fein red)tnd)er @runb 3ur @;eite, nuß \1Jdd)em fie gegen 'cie 
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.e~vot~efbefteUuug vroteftiren fBunte. @g fei uumBgliel}, bie 
Stlage unter bie iu ?Urt. 6 unb 7 beg munbeggefeljeg tom 24. 
.suni 1874 gefetlid} abgegren~te Stategorle ber ~roteftationgbe" 
red)tigungen ~u }ubfumiten. 1)er gan~e 9led)tganfvrud) ber @e= 
meinbe miet~eim fei unfid)er, beftritten unb unaußgemittert. Ue= 
brlgenß fei eß auel} gän~1iel} unftatt1)aft, in biefem ~ro~effe auf 
bie materieUen ?Unfvrüd)e ber Stlägetin ein~utreten, nur bie ~rage 
bürfe bigfutirt werben, ob bie 3nf)ibition ber Stfägerin gegen 
bie ~fanbbeftellung begrünbet fei. @Sollte bie mrunnenftube in 
baß ma~ngebiet l)ineinreid)en, fo wäre meffagte nad) ?Ud. 10 
citiden munbeßgefeljeß jeber3eit in ber ~age, biefelbe bem ~fanb= 
ne~ß AU e~imiren. 

1)aß mun'oeggerid)t ö ie1)t in @r w ä gun 9 ; 
1. @ß mut im torliegenben ~aUe unterfd)ieben werben öl"i. 

fd)en ben brei erften 9led)tßbege'f)ren ber Smigerin, wetef}e barauf 
getid)tet fin'o, bat 'oie metragte öu einer ~eiftung an fie terur" 
tl)eift werbe unb bem leljten mege~ren, weld)eß alg @infvrael}e 
gegen bie $ervfänbung beg maf)nneljeg ber meffagten rid) bar" 
ftelli. .8ur meurff}eitung biefeß feßten 58ege1)renß ift bag mun= 
beßgerid)t gemäu ?Uri. 2 beß 58unbeggefeljeg betreffenb bie $er· 
vfän'oung ber @ifenb(1)nen u. f. lli. tom 24. Snnt 1874 fom· 
vetent, bagegen ift bieß niel}t bel.' ~aU beöügLid) ber brei erften 
Stlagfd)lüffe. :Iler erfte @)treitvunft, weld)er fid) auf bie ~rage 
be3ie1)t, ob bel.' $ertrag tom 8. ffebruar 1876 reel}tßgültig öU 
@Stanbe gefommen fei, fällt ber meurt1)eifung bel.' fantonafen 
@erid)te anf)eim unb bie mege1)ren unter b unb c qualifiötren 
fiel} alß fold)e aug ?Ud. 3 beg munbeggefeljeg betreffenb 'oie ?Ub· 
trehmg ton ~titatred)ten tom L ID1ai 1850 unb muffen bal)er 
gemät ?Urt. 26 ibidem torerft tor bie eibgenöffifd)e @)d)aljungg~ 
fommiffion gebrael}t werben . .eBel}ften~ etwa infofern, alg bie brei 
erften @)treitvunrte fur ben @ntfd)eib be~ »ierten ton ~räiubi; 
ilieUer [JuaIität wären, bihfte ba~ munbeßgerid)t auf beren me· 
~anb{ung eintreten; aUein biefe vräjubiAielle mefd)affenI,eit ifi, 
wie fofott ge~eigt werben foU, nid)t torI,anben. 

2. ?!Bag nämIid) in erfter ~inie 'oie meI,auvtung, ban bie Hä, 
gerifd)e mrunnenfiube grBntentI,eUg unter bem mar,nförver fief) 
befinbe, unD bie mefÜrel}tung Der Stfägerin betrifft, ban wegen 
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biefe~ mert;ärtniffeg bei einer $er~fänbung ber maf)nIinie ?!Bin. 
tertf)ur·StobIen~ jene mrunnftube tom ~fanbred)te eben fa Ws era 

griffen werbe, fo ift biefe mefürel}tung burd)au~ unbegrünbet. 
:Ilenn angenommen aud), bie me~auvtung ber Stfägerin wäre 
riel}tig, unb 10gar weiter angenommen, bte mrunnenj'tu'6e wäre 
arß ein meftanbtf)eH beg im @igentr,um 'Der meffagten ftet;enben 
mar,nför"er1S AU '6etrael}ten, wa~ Aum ID1inbeften t;öel}ft 3weifelr,aft 
ift, fo wütbe biefe16e unb bie mit 'ocr reIben 3ufammenI,ängenbe 
?!Bafferleitung unter allen Umftänben arg eine auf bem mar,n= 
tihver 3U Qlunften bel.' Stlägcrin ru'f)enbe bingfid)e ~aft fid) bar= 
ftellen, weldje bem ~fanbred)te \.)orginge unb bar,er aud) im 
~alIe ber 9leafifirung be~ ~fan'ored)te3 auf Dem ?!Bege ber 
.8wangßi)erfteigerung ton ben ~fanbgläu'6iGem re'i'. einem all" 
fäUigen @tl1>eroer 'ocr mat;n re,j)eftirt unb in if)rem bi~t;eriget! 
meftanbe beIaffen werben mÜßte. 1)enn bie @ifen'6aI,ngefeUfd)aft 
f)at bie mrunnenftuoe für tr,te 2weCfe weber nßtt;ig ger,abt, noel} 
bieielbe auf bem @~vrovtiation1Swege witffid) erworben ober er~ 
werben woUen; tieImef)r waren bie ~arteien ton ieI,er barüber 
einterftanbeu, DaU bie mrunuenftube i~rem bHst,erigen .8weCfe 
erf)arten unb 'oie 9led)te ber St!ägerin an berfelben befte~en blei· 
ben foUen. Smigerin ift bat;er entweber, fofem an ber mrunnen" 
ftube ein fe!bftänbige~ @igentI,um mögltd) tft, jc§t nod) @tgen= 
tt;ümerin berfefben unD bann terfte'f)t fid) ton feIbft, baß biefe1be 
nid)t \)om ~faltbreel}te ergriffen wirb, weH 'oil meHagte fremDeg 
@igentf)um of)ne 2uftimmung beg @igentf)ümer~ l1>eber ter~fän. 
ben tann nod) will (?Urt. 9 be;s munbe3gefeljeg tom 24. .suni 
1874 unb ~ubfitation \)om 8. ID1ai 1878); ober i1)r 9led)t f)at 
fid) in eine 1)ienftbarteit~bered)tigung umgewanbelt unb bann 
g ef)t ba~feI6e,· wie bereitg au~gefü~rt, bem ~fanbred)te \)or. Ue· 
btigen~ f)at ~enagte ja etentueU au~brüCffid) bie $er~~id)tung 
anertannt, bie ffägerifel}e mrunnenftube frei~llfteUen unD fo jeben 
.8weife1 barüber gef)oben, Da~ iI,r I ber meffagten, teine 9leel}te 
an berfefben llufommen. 

3. :vie @ntfd)äbigung~forberung ber Stfägerin ift entweber 
eine l'ritilegirte ober eine laufenbe. 3m erften ~aU ter~eI,t fid) 
nun ten leIbft, bau bie $ervfänbung ber@ifenbaI,n auf ba~ ~ri~ 
\)Hegium feinen @in~u~ au~übt, ba ja ba~ ~fanbreel}t nur ein 
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@enerali'fanDred)t ift, Denen mebeutung leDiglid) barin befter,t, 
baB Die ~fanbg,(äubiger Dm laufenben bOtljergeljen. ,sft Die ~cr. 
Derung aber eine laufenDe, fo rönnte, beim gäuaHd)en lmangd 
eine15 mertrage15 ober einer gefe§1id)en meftimmung, ~efd}e Der 
StIägerin ein @infi'rud)15red)t einräumen ~ürbe, nad) allgemeinen 
?Red)tggrunDfä§en gegen Die i'rojdtirte meri'fänbung nur info~ 
fern @infi'rad}e erljoben \t1erDen, arg biefelbe in ber moraugfid)t 
Deg Stonfurfe15 unb in ber unrebIid}en ~bfid}t, bie @läubiger aU 
fd)äbigen, bor genommen \t1ürbe, ~obon, ~ie bag munbeggerid}t 
f d}on in feinem Urft)eHe llom 16. llorigen lmonatg au15gefi'rod}en 
ljat, feine ?ReDe ift. 

~emnad} ljat bag munDeggerid}t 
er fannt: 

:!lie @inf\>tild}e ber Stfägerin gegen 'oie mer.))fänbung be15 
mal}nne§e15 ber metragten ift arg unbegrünDet abge\t1iefen; auf 
Die übrigen megeljren ~itD l}ierortg ~egen ~nfom.))eten~ uid}t 
eingetreten. 

122. Urtljeil bom 25. BUober 1878 in ~ad)en 
Der aargauifd}en ~übbaljngemeinben 

gegen 
bie fd}~ei~erifd}e 91orboftbaljngefeHfd)aft. 

A. ~urd} mertrag bom 25. ~ebruar 1872 überualjmen 'oie 
fd)\t1eiserifd}e ~entran;al}n unb bie fd}\t1etaerifd)e 91orboftbar,n 
gemeinfd)aftHd) ben mau unD metrieb Der aargauifd}en ~üb. 
bal}n mit ~ottfe§ung ttad) ~mmenfee. Unb arg @egenleiftung für 
Die bon beiben @efelljd)aftcn übernommenen mer\>~id}tungen er
fläden fid} Die bei ~erflef(ung ber ~übbaljn betljeiligten aar. 
gauifd}ett @emeinben bereit, benfelben ein ~nleiljen bon 21/

2 

lmircionen ~ranfen, 111. lmiUionen ~al}!bar bei meginn ber ~trcCfe 
}illoljfen·?Ru'))i'er\5\t1eH unD 1 lmiffion bei meginn beg maueg ber 
~treCfe lmuri.?Rotljfreub aU mad}en. 

B. ~eitl}er iit Die ~treCfe ?Rui'.))erg\t1Vr~lmuti erftefft unD bag 
~atfeljn im metrage bon 111. lmif(ionen ~ranfen einbe;af}n 
1tlorten. meöügrid) ber Einie lmuri~?RotQfreu~ ~urbe 'oagegen 
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bUtd} einen 2ufa§berirag llom 22./25. 3uni 1877 für ben me~ 
ginn beg mauc~ ~riftuerfängerung Mg 1. m:.))ril 1880 ge~äQrt, 
wogegen bie beiben mal}ngefef(fd}aften fid} ller~~id)teten, "bag 
11 iljnen bereH15 geIei ftete ~ubbentiongDarleif}en bon 1 tl 2 lmirrio~ 
"nen ~ranten unb bie nod} ein~l1beAalj{enbe (2uote \)on 1 lmif~ 
1/ Hon ~rnnfen red}tlid} gleid} . ~u beljanDe1n, \t1ie Die auf jebe 
flDet @efef(fd)aften au15gegebenen ~artiaro'6ligationenf im ~af(e 
"einer mer~Hinbung aifo bem beöeid)neten ~ubllentiong'oatleil}en 
llba~ g!eid)e ~fanbred)t ~ie Dem Bbligationenfa.))ital ein5uräu: 
flmen.11 

C. ~m mül}jaljt Diefeg ~aljreg fud)te Die 91orboftbaljngefeff~ 
fd)aft beim munDegratlje um 'oie me~irrigung nad), auf iQr @ifen~ 
Jia~nne§ einfd}Iießrid) 'oe~ ~,ilftigen ~ntljeitg an bet aargauifd)en 
~ü'obaljn un'o ber fi'äter in mau ~u neljmenben Einie lmuri~ 
mot~treuA ein ~fanDred}t für ben @efammtbetrag \)on 160,000,000 
~ranfen AU errid)ten, unb 3~ar t~ei1!3 ~ur @5id)erung ber bereW5 
Jieftef}en'een @efefffd)aftgfd}ufDen, \t1orunter 'eng ~u'6bention~nn~ 
lei~en 'oer aargauifd}en ~üDba~ngemeinben im metrage bon 
~r. 750,000, unb tQei1~ für ein bemnäd}ft auföune~menbeg m:n, 
leiljen llon 65 lmirrionen ~ranfen. mon biefem le§ten ~nleir,en 
fomen llet\t1en'oet ~erben 12,010,000 ~r. a) Aur müCfAa91ung 
ber ~ubbentionganleiljen für bie red)tgufrige 2ürid)feebaf>n 
(3,7 40,000 ~r.) b) ~ur @trüllung 'oer mer\>f1id}tungen öU @U.l' 
ften 'oer @ott~arDbaljn un'o c) Aur mof(enbung 'cer mauarbeiten 
(tn~befonbere @fnru~~Eintljtljal, aargauifd}e ~übba9n unb ma~n. 
~.of ~intertljur.) 

:!la~ ~fanbred}t foffte nid}t ein einr,eittid}eg fein, fonbern e~ 
~atte bie lmeinung, baB bon bem neu 3u er~ebenben ~nleiQen 
bon 65 lmiffionen ~ranfen 91,000 Bbligationen AU 500 ~r. 
'ßfanbred)t I. lRangeg, 39,000 BbHgationen 6U 500 m. bagegen 
~fanbred)t II. lRangeg er9alten unb jeber ~itel'oer bereitg be~ 
fleljenben ~nlei~en AU 7/10 im erften un'O 5/10 im A\t1citen ?Range 
vnrti3i~iren f offen. 

D. @egen biefeg mer.))fänbung15.))rojeft erljob bag aargauifd)e 
~Ü1)'6aljnfomite nu~ ö\tlei @rün'oen @inf.))tad}e. ,sn erfter Ehtie be~ 
~au.))tete 'oagfelbe, baß 'ourd) bie ~d}affung eine15 Bbrigationenta.))i,
taH5, \t1eld)eg in feinem ganben Umfange ein ~fanbred)t erften man· 


