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I. Abtretung von Privatrechten. 

Expropriation. 

102. Urt~eil \)om 1. Dftober 1881 in ~ad}en 
@ 0 tt~arb ba ~n gegen m enAiger. 

A. mad}bem ba~ munbe~getid}t in feinen Ud~eilen \)om 
29. ~e6ember 1880 über uerfd}iebene ~nf.'prüd}e betteffenb @nt· 
eignung~entfd}äbigung geud~em ~atte, ",eld}e ~belrid} >BenAiger 
aH~ me~ller ber .ßiegenfd}aften IDl~t~enftein unb @uttenberg in 
mrunnen gegen Me @ott~arbba~ngefenfd}aft er~oben ~atte, er~ob 
~belrid} menAiger nad}träglid} eine 31ei~e »on neuen auf ben 
gleid}en ~ed}t~grunb geftüllten ~n!.'prüd}en, 10 bau auf ben 30. 
IDlai ab~in bie eibgenöffifd}e Gd)ä§ung~fommiffion \lon meuem 
AUfammenberufen ",urbe. >Sei biefer ~agfa~rt mad}te m:beltid} 
men~iger fünf uerfd}iebene >Sege~ren geltenb, auf bmn me~anb" 
lung 'oie @ott~arbba~ngefenfd}aft i~rerfeit~ fofod eintrat; le§tere 
madite .nun aber im ~eitern geltenb: ~beltid} >Sen~iger ~abe 
nOd} anbete ~nfvrüd}e gegen fte benannt, nämlid} in ö",ei @in, 
gaben an bie ~egierung be~ stanton~ Gd}"'~A ~enamationen 
",egen mid)terfünung \lon >Sau\ler.j)j'fid}tungen, ",eld}e ber @efell. 
fd}aft beAügHd} ber >Se~§ung IDl~t~enftein burd} bunbe~getid}t. 
lid}e~ Urt~ei1 Uom 29. ~eAember 1880 überbunben ",orben 
feien, unb burd} ein Gd}reiben an bie @ott~arbba~ngefellfd}aft 
bom 13. IDlai 1881 einen Gd}aben~erfa§anf.'prud} für ~ad}t~in~. 
au~fall auf bem ~otel IDl~t~enftein im S'a~re 1881. ~ie @eiell. 
fd}aft uerlange nun, bau aud} übet biefe mege~ren gretdneitig 
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mit ben übrigen \ler~anbelt ",erbe. m:belrid} >SenAiger erträde 
inbeu, ~ierauf nid}t eintreten, ionbem nie beAüglid}en m:nf.'prüd}e 
f.'päterer mer~anblung \lorbe~alten 3u ",ollen unb 1}ieU 1}ieran 
aud} an einer !vätern \lon ber @~vro.'priantin ueranlauten ~ag' 
fa1}d ber Gd}ä§ung~fommif~on \lom 9. S'ult 1881 feft. ~n 
biefer ~agfa~d \lom 9. S'uli 1881 fällte nun bie Gd}ällung~" 
tommif~on be~ügnd} ber \lon ber. @ott~,wbba~ngefenfd}aft ge
ftellten mege~ren, tueld}e b(1)in gingen: @s fei au~~uf.'pred}en, 
bau in ber \)er",eigerten @inlaffung be~ ~erm >Sen~iger ein 
$er~id}t auf bie er~obenen brei ~ef(alUationen liege, e\lentuell 
~abe bie ~d}allung~fommif~on bie ftaglid}en ~etlamationeu beß 
~erm ~en~iger auf @runblage ber i~r »orliegenbeu ~ften uub 
t~atfäd}lid}en $er~änniffe materiell ~u würbigen, unD e~ feien 
ht Diefem ffalle fämmtHd}e >Sege~ren al~ unbegrünbet ab3u, 
",eifen, folgenben @ntfd}eib: S'n ba~ elfte mege~reu ber @ott~ 
~arbba~ngefellfd)aft ",erbe nid}t eingetreten unD ba~ ~",eite me
ge~ren um materielle @tlebigung be3ie~ungg",eife mer",erfung 
ber men~iger'fd}en ~enamationen 3ur .Beit abgele~nt. 

B. @egen biefe @ntfd}eibung ergriff nun bie @ott~arbba~n. 
gefellfd}aft ben ~efurtl an bag muubetlgerid}t, inbem ~e be, 
mertte: ~ie @ott~arDba~ngefenfd}aft ~abe ein e\)ibente~ S'nte" 
reffe, bie @~~rotn:iation~ftreitig'feiten mit bem @~rovriaten 
>Sen~iger mit >seförberung nnD in @inem merfa~ren ~um ~b, 
fd}luffe 3U bringen, fo",o~l mit ffiüd~d)t auf bie stoften be~ 
Gd}a§ungtl\lcrfaf)rentl, al~ mit ffiiidfid)t auf bie na~e be\)or~ 
fte~enbe mau»ollenbung unb baburd) bebingte @ntIaffuug eine~ 

~f)eHe~ be~ mit ben einfd}lägigen $orgängen uedrauteu ~er" 
fonal~. Gie fci aud} mit ffiüd~d,t auf ~rt. 38 beg eibgenöffi· 
fd}en @~vro.'ptiationgsefelleg unb ~rt. 10 beg ffieglementeg für 
bie ~d}a~ung~fommif~onen bered}tigt, AU \lerlangen, bau bie 
fämmtnd}en bereit~ benannten ~nf"rüd}e beg @~"ro"riaten 10' 
fort unb in @inem merfa~ren erleDigt ",erben. ~ie @rtuägung, 
uon ",eld}er bie Gdja~unggfommii~on wefentlid} auggegangen 
fei, bau uämHd} bie @ott~arbba{,ngefenfd}aft bem @~vrovriaten 
bi~~er ntd}t notifi3irt f)abe, bau fie bie mauobjefte aIg \lollenbet 
i~lU übergebe, fei fatufd} unrid}tis, ba bie mauarbeiten im 
IDl~t~enfteilt unD @utenberg bmttg am 30. IDlai 1881 Mg auf 
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bie ~affereffe im ®rüt~ boffenbet seWefen feien unD bieg bem 
@~~ro1>riaten burd) einen mtief beg C0eftiongingenieurg ~u~ 
(tugehetgt worben fei, bie ~affereffe im ®rüt~ a6et, Da bieferbe 
feit bem fiunDeggcrid)tlid)en Utt~eHe Den ®egcllftallD einer be· 
fonbern merftlinbisuns ber ~arteien gebW,et ~abe, nid)t mel)r 
in metrad)t fommen fönne; iibrigeng wäre Die fragHd)e @r· 
wligung audj tnterl)ebHd). @g WetDe i:emgemäü beantragt: ~ag 
munbe5gerid)t woffe Die eibgenöf~fd)e C0d)a~ung5fommif~on be
auftragen, über bie ?lenf1>rüd)e beg ~erm men~iger betreffenD 
@ntfd)libigullg für ~ietl)3ing ab IDl~tl)eu rtein %>ro 1881 unD 
~enamationen wegen ffiid,ierfüffung \lOU mauber1>ffid)tungen öU 
i'erf)anbeln unb AU urtr)cHen mit 'ocr IDlaugabe, bau bie ba~ 
~eriselt merl)anblungen bie g:ottfe§ung berjenigen \lom 9. .suli 
abl)in bilben; e\1entueff 'l;er ®erid)t:ll)of worfe bug ®efd) aft 'l;er 
~(uffid)tgfommiffion überWeifen , Damit biefelbe ben ?leuftrag an 
bie C0d)a~unggfommilfion etlaffe; ober ber @erid)t5f)of woffe 
in Die IDlaterie fdbft eintreten unD bie angerüf)tten megef)reu 
beg ~mn menöiger, i1>eif unbegdinbet, abweifen unter stoften. 
folge. 

c. .sn feiner ?lentwort auf biefe mefd)\t1erbe beantragt Det 
@s~ro%>tiat ?lebe1rid) meUAtger ?lebweijung DetfeIben unter stoften~ 
foige, inDem er bemertt: @g ftef)e ber @ott~arDba~ngefefffd)aft 
gefe~tid) gar fein \Red)t ~u, i~n AU öwingen, feine ~etfamationen 
gerid)tlid) alt~ängig AU mad)en; ilbrigeng feien bie ber @ott· 
f)arbba~ngefellfd)aft auferlegten ?lerbeHen im @rütf) Augepanbener" 
maßen nod) gar nid)t i'offenbet, unD cr ~abe e15 nun alg an" 
gemeffen eracf)tet, feine Dieg&eöügHd)cn ~ef(amationen erft nad} 
$ollenbung 'oer ?lerbeitcn aUAubringen. ~ie ~eframathm be~ 
treffenD ~ad)tbinßall15faff gef)iire im @run'te \.\or Die funtonalcn 
@erid)te. @\1entueff f wenn ba15 @etid)t ht biefer oDer jenet 
~orm aur bie C0acf)e ielbft foUte eintreten \1> off en, milffe er fid} 
eine ungemeHene g:rift Aur C0terfung feiner megel)ren augMtten. 

D. .sn ~el>m unD ~u%>m ~a1ten bie. ~urteien an i~ten 
beib! eitigen ?lentrligen feft. 

:!lag mUl1Deßgerid)t Aiegt in @ r W a gun 9 : 
1. ~er ~efurg ber @ott~ur'obaf)ngeiellfd)aft quaHfiöitt fief) 

feinem gemAcn .snl)aHe Md) alg eine an Dag ~lInbeggedd)t 

f .. 
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<t(g m:uffid)tgbef)i.ir'oe über bie C0d)a§unggfommiffionen semliu 
~rt. 28 beg munbegseiei;leß betreffenb merUinblidjfeit öur ?leb· 
tretung bon ~ti\)atred)ten gcrid)tete mefd)werbe wegen m3etgerung 
einer C0d)a~unggtommiffiolt, bie i~r gefei;llid) o&liegenben ?leuy· 
gaben an Die ~anD öu nef)men. 

2. @;oweit nun Almädjft Die mefd)WetDe fid) auf bie ~ef{a3 
maHott Deg @~1>ro1>riaten be~üglid) ber @rrüllung ber buuHd)en 
mer%>fHd)tungen ber @efefffcf)aft beAie~t, 10 ift 'oiefelbe fd)on beu
~aTh unbegrünbet, weil in Dieier ~id)tung bie eibgenöffifd)e 
C0d)ai;lungßfommiffion überaff nicf)t fom%>etent ift; benn eg 
tanbelt fid) bei ben fraglid)en ~ef{amationen teinegwegg um 
~eftfe§ung Dcr bem @~~ro1>riaten aug 'oer @nteignung etwad)fen· 
Den @lltfd)IiDigungganl1>rüd)e, fonbern \liefme~r lebiglid) um bie 
~rage, ob bie ?leußrü'f}rung ber mauten bem im @nteignungg~ 
\)erfa~ren ergangenen Urt'f>eHe entf%>red)e, b. f). ob bie @efeffs 

fdjaft bem Urff)eile ftattgeseben f)abe, e\)entueff 'oarum, ob unb 
inwieweit etwa bie meftimmultgen beg Udf)en~ burd) f%>litere 
mereinbatUng Der ~arteien mobifiöirt worben feien. IDlit anbern 
m30den e~ ~an'oeIt fid) babei augfd)Heulid) um bie %rage Dcr 
$offftreduttg eineg red)tßtrliftigcn bunDeßgeticf)tnd)en Udf)eilg. 
Ueber ben baf)erigen moffftrec'fung~anf%>rud) unD. bie Darüber 
eniftef)en'oen C0treitigteiten f)at aber nid)t bie eibgeniiffifd)e 
Gd)ai;lunggfommiffion AU entfd)eiben, fonbem e~ fte'f>t 'oie @nt, 
fd)eiDung f)ierüber lebiglid) ben gemäu ?lert. 187 u. ff. ber eib
geni.iffifd)en @;i\1ili>r.oöeUorDnung geie§lid) mit Der mofff!rec'fung 
bunbe15gerid)tlid)er Ud'f>eile unb Der meurtt;eilnng ber in 'oer 
@sefut1onginftanö \1orgefd)ü§ten @inwen'oungen befauten me, 
~i.irben AU. 

3 . .sft aber fomit Die mefd)werDe Der @ott~arbbat;ngeferrfd)aft, 
fo~eit ~e fid) aur Die baulid)en ~eflamationen beg @~%>ro1>riatett 
lle~ief)t, unbegrünbet, fo ift frar, bau \)on ?lenorbnung f ofo~tiger 
?ßer'f}anDlul1g über ben C0d)aben~etla§anfvtucf) beg @~%>ro1>ttaten 
wegen ~adjtAinßaugfaff auf Dem ~otel IDl~tf)enftein fd)or. beU· 
~alb nid)t bie ~eDe fein fann, weil Die mefd)wetDefüf)retin bie 
~nor'onung einer befoltDmn mer9anblung übet bieren ~ltttft 
für fid) affein offenbar gar nicf)t bege~tt. l)llgegen i ft afferbingß 
~tt meuttf)eHung biefd ?lenf%>rudjeg bie eibgenöffifdje C0dja§ungg. 
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fommiffion bann fomvetent, wenn betfelbe auf 'oie @nteignuug 
unb beren g:olgen 3. 5B. 'oie in g:o(ge ber @nteignung not~· 
toenbig ge~or'oenen meVllraturen 'oe~ ~oter~ geftü~t will;). 

1)emnad) ~at 'oa~ 5Buubeßgerid)t 
edannt! 

;tJie 5Befd)werbe wirb al~ unbegrün'oet abgettliefen. 

103. Urt~eil tlom 12. lllotlember 1881 in <e5ad)en 
5Bud)er gegen 3uta<5Bern.EuAetn=5Bar,n. 

A. 1)ie 5Ba~nnnie 5Betn·Euöetn burd)fd)nei'eet 'oag weftliC!} 
'oe~ 1)orfe~ <e5d)üvff)eim gelegene ®tun'eftütf !lm3e~ermätten 11 

be~ ~Hoi~ 5Bud)er aum m:bler in <e5d)itl'f{)eim auf einem @r'o· 
klamme mit 11/ 2 fÜßiger 5Böfroung. 5Bei ber bem 5Ba~nbaue 
bOtCtU~gegangenen ~ranauflage im 3a~re 1873 ~atte 'oie @ifeu" 
lIa~ngefeUfd)aft 5Betn<EuAern 'eie @rfteUung eineg 'ourd) 'oag ge,; 
nannte @run'oftücl' fü~renben merbin'ounggfträßd)eng bon 'oer 
moI,rbditfe ober <e5d)miebgafje an big ~um <e5tationgvla~e in 
<e5d)üVf~eim längg ber 5Ba~nlinie in bng 5Bauvrojeft aufgenommen 
unb eg wur'oe 'oer ~lan für bie <e5tation <e5d)üvff)eim mit bem 
fragIid)en ~araffelfträf3d)en, berren @rfteUung tlon ber megierung 
beg stantong EU3ern im @intlerftänbnirre mit ber ®emeinbe· 
lIeI,örbe bon <e5d)ül'ff)eim gefor'oert worben war, am 18. 3unt 
1873 bom 5Bunbegtat~e geneI,migt. @ine @iniVtad)e beg m:loH~ 
5Budler, worin berfef6e 'oie $f{id)t ~ur m:btretung feiner Eiegen. 
fd)aft "m3e~ermätten, /1 foweit biefel6e öur m:nlage beg erwäl}nten 
$araUel fträud)eng beanfl'tud)t werben woUe, '6eftritt, wurbe 
bom 5Bunbe~rat~e burd) 5Befd)luß bom 2. g:ebruar 1874 a1)· 
gewiefen. 

B. m:m 17. m:l'rilj5.IDlai 1874 fam AWiid)en 'oem m:loi~ 5Bud)er 
unb 'oer 1)irettion ber 5Bern.Euaern=5Ba~ngefefffd)aft ein stauf· 
bertmg ü'6er "eine für ben 5Ba~nbau erfor'oedid)e ~aqeffe Eanb 
bei stiL 22 000 in 'ocr Eiegenfd)aft, 1)orf· ober m3el1ermatteli 
genannt, ungefä~r 250,600 ~ua'otatmeter m3ie~lanb ent~alten'olj. 
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AU <e5tanbe. 3n bemfeThen ttlirb 'oer staufvrei~ fur bag für ben 
)8aI,nför~er erforberlid)e Sterrain auf 9 (;ttg., füv baß rür ben 
@ra'6en erforberlid}e Eanb anf 7 cttg. unb 'oie 3nfoni)enienA~ 
entfd)äbigung wegen ,8erfd)neibung unb merfleinerung 'oe~ ®runb· 
ftUtfeß unb erfd)werter ,8u< uno m:bfaI,rt auf 1000 lrr. feft" 
gefe~t. 3m m3eitern ent~alt bieler $edrag unttr ~n'oerem fot, 
ljenbe 5Beftimmungen: Unter 9lubrif III, m:Ugemeine 5Beftim· 
mungen, sub ,8iffer 7 ift gefagt: ,,:l)er merfäufer tlerAid}tet 
unbebingt auf affe 'oie i~m butd} ~atagral'~ 47 beß 5Bunbe3 
gefe~eß betreffenb 'oie metbinblid)feit ~ur ~6ttetung tllm ~ribat· 
red)ten (born L IDlai 1850) borbef)altenen med)te. I' @5o'oann ift 
unter IV, 5Befonbere 5Beftimmungen, unter m:nberem bereinbad; 
l11)ie ®efeUfd)aft erftefft bem m:6tretet ungef<i~t in ber IDlitte 
If beg @tUnbftütfe~ eiuen ~ribatü'6ergang bon fed)~ g:uU 5Bteite. 
lI~n ber <e5teffe be~ im ~lane eingeAetd)neten ~araffe1ftravd)eu3 
l1~at 'oie @efefffd)aft einen offenen ~araffe1graben.... 3U er
"fieffen. II 

.... ,,<e5offte bie @efefffd)aft geniitl}igt fein, b~~ im ~(ane 
"eingeAeid)nete ~ataffe1fttaßd)eu ~u etj'teUen, fo faUt ber ob; 
r,genannte ~rii)atübergaug ba~in unb ~at ber ~'6treter baß med)t 
JI für 'oie @rttler'6ung· be~ ~u bieiem <e5tr<i\3d)en uötI,igen EIlnbe3 
"feiue med)te in iebet 5Bebie~ung geltenb AU mad)en. I' 

C. lllad)bem in ber 1?,iquibatton ber 5Betn.EuAern,5Ba~ngefeU" 
fd)aft ber IDlaffa»erwaHet auf eine @inga6e be~ @emeinberat~e~ 
»on @5d)üi'f{)eirn ~in 'oie mervf{id)tung ber @ejeUrd)aft alt @r" 
fteffung beß ftaglid)en ~araUe1ftraud)en~ anedannt unb biefe16e 
bem @rwer'6er ber 5BaI,n überbunben ~atte, wurben öwifd)en 
ber 1)irettion ber 3ura~5Bern<Euöern.5Ba~ngefefffd)aft, qIß mer
treterln be~ <e5taateg 5Bern, un'o ber ®emein'oe <e5d)ül>f~eim 
UnterI,anblungen gel>f{ogen, weld)e öu einet merftanbigung füf)den, 
ttlonad) 'oie 5Ba~ngefefffd)aft auftatt be~ urfvrünglid} vr~ieftirten 
%a~tfträ\3d)en~ einen g:ußweg, unb ~war auf bem @tfenba~n" 
klamme felbft, erjleUen roUte. @in erfte~ I,ietübe~ aUßgearbeiteteg 
5Baul'roidt, gegen wdd)eg ~loi~ 5Bud)er fid) '6eIm 5Bunbe~ratI,e 
flefd)wert ~atte, wutbe »on le~terem b~rd) <e5d)lu~na~~e tlom 
2. ml'ril 1880 aug @rünben ber metrtebtlfid)er~ett md)t ge~ 
nef)migt· tlielme~t wurbe burd) bie etwä~nte <e5d)lu\3na~me be3 
munbe~:at~e~ He mal)ugefeflfd)aft aufgefotbett I mit affer 5Be~ 


