
B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

11' 

I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation. 

67. Urt~eH »em 5 • .3uli 1888 
in 6ac'gen' stirc'9gemeinbe ~ergUw~r gegen 

.3 u ra =}B e rn, Eu~ern~m a9ng ef eUfc'9 a ft. 

A. ~er Urtgeil~antrag ber .3nftruftiontlfommiffion ging ba~in : 
1. ~ie ma~ngefefffd)aft wirb liei 19rem eben ~aft. C vroto. 

leffirten ~nerbieten be~aftet unb etl wirb ber @~vrovriatin eine 
~rift »on einem IDlonat, »en IDlittgetIung biefe~ @ntfc'9eibeg 
an gered)net, angefe~t, um fid) barüber 3U ernären, eb fie biefe~ 
~ner(lieten annimmt ober nic'9t. mei frud)tTofem ~bIaufe biefer 
~tifl ift bie }Ba9ngefefffc'9aft an fraglic'getl ~nerbieten nic'9t 
länger gebunben. 

2. ~ür ben ~aff bel' ~nna9me betl ~nerbieteng ~at bie }Ba~n= 
gefefffd)aft ba~feUie aU~öufü6ren unb überbem ber stird)gemeinbe 
~ergitlw~{ für inbirefte mad)t~eUe im 6inne ber @rwägungen 
eine 6umme non 3000 ~r. (breitaufenb ~ranfen) ~u be~at;ren; 
im Uebrigen bleiben rür bieien ~aff bie fämmtItc'gen ~igvefittlle 
beg 6c'9a~unggbefunbe~ (mit ~u~nat;me llen I 2 b) unneränbert 
lieftegen . 

3. ~ür ben ~aff ber ~bfe9nung fraglici)en ~nerbieten~ fäfft 
~igvofitill ur d be~ 6d)a§ung!3befunbeg bat;in, wii~renb eg im 
Uebrigen in allen st~eHen bei bem 6ci)a~ung~befunbe fein me· 
Wenben ~at. 

4. ~ie 66 ~r. 40 (;tUt betragenben Snrtrumen~foften Wer~ 
ben au~ bem maarnorfci)uffe ber ma9ngefefffc'9aft beric'9tigtj etl 
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wirb Eel~terer inDet bag ~ec'9t eingeräumt, Me ~älfte berreIben 
mit 33 ~r. 20 ~tg., an ber ber @~vrevriatin 3ufommenben 
@ntfci)äbigung in ~b6Ug aU bringen. ~ie ~adeifoften finD wett~ 
gefd)lagen. 

~iefer Urt~en~antrag wurDe \)OU ber mal)ngefeUfd)aft, nici)t 
aber llon ber @~~ro~riatin angenommen; 

B. mei ber Qeutigen ?Berf)anDlung ifi bie @~'pcovriattn nid)t 
vertreten. Sn fc'9rift1ic'ger ~tngabe VO!l1 3. SuH fft6rt fie aug, 
taB fie in ~orge ?Ber~inbetUng iQreg &nwalte~ lic'9 bei ber 
~eutigen %agfüQrt, beren merfc'9iebung nic'9t bewiUigt worben 
fei, nic'9t rönne \lertreten laffen unD Qäft unte: fnröer ~ egri'tn· 
bung bie llon i~r gefiefiten ~orberungen aUTteci)t. ~tefelben 
geQen auf .Bubifftgung einet @ntfd)iibigung \)on 2 ~r. l'er ~ua· 
beratmetet für Dag ab~utrctenbe ~rieb9of~areal unb eine Sn fon, 
l1enien~entfd)iibigung von 20,000 ~r • 

~et ?Bettreier ber ma9ngefeUfc'9aft trägt auf meftätigung De~ 
Snftr~mon~antrageg an in bem @5inne, baB, nac'9bem bag in 
~i~vofitiv 1 bieies &ntrage~ erwät;nte ~nerbieten ber mat;nge· 
feUjci)aft ben ber stirc'9gemetnbe nic'9t angenommen Worben fei, 
Da~fe1be bCtQinfaUe unb bie mabngefefifc'9aft gemii% ~i~vofitill 3 
beg Utt1)eH~antrage~ eine 3nfon\)enien~entfci)äbigung \)on 
4500 ~r. 3u lieau9ten Qa6e; auf .Buf'pruci) einer 5ßurteientlci)ä~ 
bigung \)er3 ic'9tet er. 
~ag munbeggeric'9t 3iel)t in @ r w äg u n 9 : 
1. .BUnt )Saue ber mtüntgbat;n 1)at Die stird)gemeinbe ~et~ 

gi~w~( 110m obern loeftnc'gen stt;eHe beg bie S'titc'ge umgeben~ 
ben unb bUld) eine IDlauet abgefci)toffenen ~rieb~ofeg einen 
G>l't'n;;ftteifen \lon 94 ~l!abratmeter aböutreten. @s WirD baburc'9 
bie @~l)u!l1irung unb m5ieberbeerbigung einer, genau nid)t feftge~ 
Hefften, ~nöal)l \)on Eeic'gen uotf)wenbig, welc'ge auf bem in ~btre. 
tung faffenben ~riebl)oftf)ene beerDigt finb. 6treWg \ft gegeu~ 
wärtig einöig noc'9 'oie \)on ber stirci)gemeinbe fÜt inbirefte, il)t 
aus ber 1!l6tretung entjtel)enbe macQt~eife geforberte @ntr c'9äbi~ 
gung l)on 20,000 ~r. ~ie maI,ngefellfd)aft 9atte im ~ugen. 
fci)ein~termin \)or ber bunbe~geric'9t1ic'gen Snjlruftion~fommiffion 
amru.oten, ber stirc'9gemeillDe ~Ut m5iebererweiterung belS ~rieb" 
l)ofe~ auf feinen biß9crigen Umfang 94 ~uaDratmeter Eanb llOU Dem 
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an 'oie ~rietl)ofmauet anftouenben @run'oftücre beg ~roig mlättrer, 
",eId)e ~e bon bieiem erl110rben l)abc, unentgeltlid) aMteten uno 
'oie Umfaffunggmauer Oeg ffrieb~ofeg in eigenen ~oiten l11ieber 
1)erjtellen AU 1110ffen. :tlie -Snftruftiongfgmmilfhm I)at, im ~no 
fd){ufie an bag @utad)ten ber bon i1)1: beige~ogenen @~~erten, 
'oie @ntfd)iibigung fitt in'oirefte 9lad)t1)eile für ben ffall 'ocr 
~lm(1)me 'oiefeß ~l1eroieteng ourd) 'oie ~ird)gemeinbe auf 3000 l5r. 
fonft aoer auf 4500 fft. fe~gefe~t, inbem fie ber ~ird)geUleinbe 
ffriit anfe~te, um fid) über 'oie ~nnal)me beg gebad)ten ~ner: 
bietcllg aug311f~ted)en. 

2. 9lad)oem bie stird)gemein'oe ba15 erlUMnte ~ner1iieten ber 
ma1)nAcfefffd)aft binnen oer i1>r angeie~ten ffrift nid)t angenom. 
men 1)at fäfft ba15fe1be o1)ue ltJeitereg ba1)iu uu'o e!5 ift 'oie @ut. 
fd)iioiguug unter oer moraullfe§ung ölt bemeffen, bau 'oie m(1)n. 
gefellfd)aft oie fraglid)cn bon i1)r auerbotenen 9latltriei~ungen 
nid)t AU mad)en 1)abe. 

3. @runbhl!3fid) 1ft mit ber Gd)a~lIng!5fommif~on, bcn bunbeg. 
gerid)tIid)en @~l'etten unb 'oer ollnbeggerid)tnd)en -Snftruftion{l. 
fommiffion bal>on au!5;,ugel)en, bau 'oie mal)ngeiellfd)aft nut für 
I>crmögenllred)tlid)e, aug ber ~6ttetung l)et'o[}rge~enbe ~lad)U)eHe, 
für biere bann aber iloll un'o g\1n3, @rfa~ ~u leiften l)at. ~iefet 
@runbfa~ ifi in ~tt. 3 beg eibgenöfiifd)en @~).lro~tiation~ge~ 
fe~eg un3UJeibeutig au~gef~rod)en un'o bebatf einet ltJeiteren 
megrünbung nid)t. ~lll inbirefte \)ermögengred)tlid)e 9lad)t~eiIe 
lUeld)e ber ~ird)gemeil1be ©ergi~tu~l au~ l:er ~Otretung eine~ 
@renaftreifeni5 i1)reg ffrieb1)ofes eutfte1)en, erfd)einen nun, neben 
einer, nad) 'cer flbminftimmenben 'Hnfd)auung ber Gd)a~ungg. 
fommiifion unD bet bunbe!5gerid)tHd)cn @~).lerten fe1)r unbebeu~ 
tenben, merunftllltung beg ffriebl)ofe!5, 'oie merf(eiuerung bei5 
le~terJ1, ilerounben mit ber 9lotf)lUenbigfeit einer @ieter1)etfte(~ 

Jung ber Umfaffung(5mauer, fOl11ie bie ~ötl)igung, 'oie auf bem 
enteigneten ffrieb~oft1)eHe beerbigten 2cid)en aU1lAUAraben, anbet. 
",eitig ltJieDer AU beerbigen unb baoei bie betreffenben @tabmo, 
numente öU ilerfe~en. ~ür biefe ~ad)tl)eHe 1ft bie' ~ird)gemeinbe 
mit ber i~r öugeoifligten @ntid)äbigung \.1on 4500 fft. gelUifi 
bollftlinl:lig uno teid)lid) cntfd)ä'cigt. -S1)re IDle~rfotberung ftil~t 
fid) benn aud) nid)t fo",o~l auf biefe IDlomente al~ I>ielme~r 
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batallf, bau burd) bie m(1)nanlage uno ben mal)nbetrieb in 
unmittclb,mr 9lä'Qc ber Stird)e uub be1l ffrieb~ofe!5 bie mu~e 
beg feßtern uno t,eg @otte~biel1flcg geftört un'o ba~ @efül)I ber 
mcl>ölferung ~ieburd) iOluie Durd) bie @~l)um(ltion 'ocr Zdd)en 
auf1l tieffte \)erfe§t ltJerbe. ©iebei l)anbeH ei5 fid) aber überall 
nid)t um bcrmögengred)t1h1)c 9lad)t'Qeite "'etd)e burd) eine @elbo 
entfd)äl:ligung al1!5geglid)en ltJetDcn fönnten unb milUtcn. @ine 
\.1ermögcngred)ttid)e Gd)äbigung läge bann ilor, Itlenll 'oie ~ird)e 
ober 'ocr Stitc{)1)of ",egen ber ~n{age unb be!5 metriebeg Oet 
mal)n auf bem enteigneten ~rieb1)offtreifen nid)t me~r in bill· 
l)eriger ~eife beftimmungggemiifi benll~t UJetben fönntl'll, ",enn 
A. m. ber @ottegbienft ober einöe{ne %l)eiIe be~fe1ben in 'oer 
ffo{ge nid)t me~r in cer Sßfanfird)e fönnten abgel)aIten iuerbcll, 1011 0 

bern bie ~itd)gemeinbe benfetben anbergltJof)in beriegen mü~te unb 
baHh ~often auf~lIiuenben l)ättc, ober ltJenn ~e befontere mit 
~oftelt \)erbUnbene meranftaHungen treffen mü~te, um Md) bcm 
mlll)nb.luc 'oie ~b:d)e oeftimmung\5gemliu ltJeiter benu~en AU fönnen 
u. j. 111. ~llehl bie!5 Ht nid)tber ffall, hl nid)t einmal oe~\lul'tet. ~ie 
I>on ber jtird)gcmeillbe bel)'lu).ltetc Gtörunq ber mu()C beg @ot· 
te~bienfteg unb be~ ~riebl)ofeg ll. f. 111., ift nid)t eine fold)e, 
lUeld)e \)ermögellgred)tlid)e j)(od)tl)eile im @efoIge f)litte, fonbern 
eine Gtörung rein ~erfönlid)er @erüf)Ie ber ~ird)gent'ffen, UJeld)er 
eine materieffe Gd)Iil:l!9un9 nid)! 3u @runbe liegt. ?fienn 'oie 
~itd)gemeinbe l11iellerl)olt barouf f)ingeltJiefen f)at, baU $t!\)aten, 
beren mefi~t1)um burd) @iienbal)ul'l1 burl'l)fd)nitten UJetDe anfelin, 
lid)e @ntfd)(itigungen ltJegcn 0ti.irul1g ber mul)e unb ~bgefd)lof~ 

fen()eit i1)rei5 @igel1tf)um~ feien ~ugebilligt mOlbclt, fo iit cinfad) 
~u erltJibern, ban in l111en berartigen 15liften eine merminl:lcrung 
beg mertef)rg· (St\lurgo ober IDCieH), )5illettf)cl3 beß meftgrunl:litüdeg 
angenommen UJurbe. ~ird)e 1111'0 ~rieb1)('f \)on ©ergH\m~{ aber 
finb mit müd~d)t auf i1)re ,8\tlccfbeftimmung nhi)! Dbjefte beg 
bermögen!5red)tlid)en metfel)rg unb eg fann bal)er f)iet \)on einer 
mcrminberung bell merfef)tgwertl)ell nid)t gefl'roc{)eu ltJerben 

. Uebrigcng ~nb l:lie .\Befürd)tungeu, ltJeld)e oie stird)gemetnbe 
~ergigUJ\.){ rücf~d)tlid) ber 0tömng bell @ottegbienftes ourd) 
Den m\lf)nbetrieb öu begen fdJeillt, nad) ben I1U anbern Drten 
gemad)ten @rfal}tungen, 11101)1 übertrieben, öuma1 gegen unge; 
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bü6rlid}e~, unnötl)ig ftiirenbeß merfal)ren ber .\Bal)nangefteaten 
~llleifellcg bie ~Dminiftrati))be6örbe ein f d}reiten mürbe. 

i:lemnad} f)at Dag .\Bunbei3gerid}t 
erfannt: 

&g lllirD gemiia i:ligl'c~ti)) 3 beß ,sn ftruftiol113antrageß Der 
~d}~~ung13befunD in allen 5tl)eHcl1 hertätigt, mit Der etn3igen 
IDlaUgabe, bas i:liß~ofiti)) III litt. d beßfelhen Dal)infäUt. 

68. Urtl)eH »om 5. ,suli 1888 
in ~ad}en ~d}ü~engeienfd}aft ©ergiglll\}( gegen 

,su ra~.\B ern, ß u ~ er n~.\B a!} n ge feH f d} a fl. 

A. i:l~r Udl)ei!Gantrag ber -S'nftruftionMommiffion ging 'caf}in: 
. 1. i:lte .\Bal)ugeiellid}aft f}at 'oer @5djüßengefellfd}aft \len ©er~ 

gtgm\}l ~u bc~al)len: 

a. S:ür ~btretullg ber 1 04 ~uabratmeter l)aIten'ccu ~ar. 
bellen mr. 6 a 2 ~r. ver ~uabratmeter . . . S:r. 208 

b. S:ür merfe§ung beg ~dJü§en~ unb .Bei ger· 
l)aufe~, Des ~d)eibenftanbeg mit ~ignaI\)otrid}tung 
unb ba!)etige ,snfon\:lenien.;cu. . . 1/ 2200 

c. ~ür merIuft Der ~d}ieufer\}itut " 3000 

5total : ~r. 5408 
2. i:lisl'ofiti\l 2, 3 unb 4 beg ~dja§ungg6cfunbeg ~nb be. 

ftätigt. 
3. i:lie 66 S:r. 40 Grtß. betragenben ,snftruftionßfoften wer, 

ben ber .\Baf)ngeieflid)aft auferlegt. i:lie ~arteifoften fin'o loett
gefd)lagen. 
. B. i:licfer Urtf)eH~antrag lllurbe \:len ber .\Bal)ngefeflfd)aft, 

md)t aber \lon ber &;t;~rc~tiatin al1gellOmmen. 
.\Bei 'oer f}eutigen merQanblung beantragt ber lBertreter ber 

le~!ern: &15 feien 'oie 9lefurtlalltriige ber @;t;prCl'riatin gutöu. 
~eluen unb bas .\Bunbesgedd)t llloffe bemnad) erfeunen: 

1. @g 'Qabe bei i:litlj)ofiti)) 1 a beg &ntfd)eioeß ber ~d)a§ungs. 
fommiffion fein .\Belllenben. 
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2. ,sm Uebtigen fei 'oie @;t;l't0l'riantill ge~alten: 
a. @ine »oUftanbige, ber !llefurrentin genel)me ~d}iefiftätte 

im biG'Qerigen Umfange uno mit g{eid}en @inrid)tungen unb 
9led)t[amen, ",ie ~e fold)e \:lorl)er befeffen, im ~lnne i'9tet 
(Sjingabe \lcn .Birret 1 a-g fofod l)equfteUen unb ~u überge" 
ben, fowie eine ba'Qetige ,snlon\.lenien3entfd)iibigung \lon 500 S:r. 
3u be/;al)Ien; 

b. oDer aber ber 9lefutrentin eine @ntfd}abigung \.lcn 10,000 S:r. 
~u beöaf}len. ~ufierbem 'Qabe eg bei 'ocr laut ~d}a§ungtlerfennt. 
ut§ i:li~l'o~ti\.l 1 b öuetfannten &ntfd}iiDigung für merfe~ung 
beg ~d}ü§en" unb .Beiget!)aufeß mit ~igna{))crtid}tung fammt 
3nton\:lenien3cn im .\Betrage \)on 2200 ~r. fein merbleiben. 

3. ©abe @;t;~ro~riantin bie @ntfd}äbigungtlfumme »on ber 
(Sjinreid}ung 'ocr 9leturtlftage an 3U \leqinfen. 

4. 5trage ~e fiimmtHd)e stoften. 
@r ertliirt, ban er eg bem @tmeffen beg <SJerid)te6 übedaffe, 

llb es fehten \.lom ,snftrufticnGrtd}ter \lerlllcrfeneu ~ntrag auf 
merilOffftänbigung bes &~l'ertel1toffegiumg butd) .Bu3iebung 3llleier 
Weiterer @~l'erten aug ~d)ü§enfretfen lierüdfid)tigen llloffe; ba~ 
gegen \ledauge er 'oie @bition beg \lon Der ~a~ngefeUfd}aft 
rüd~d}ttid) ber @nteignung ber ~d}teFitätte in ~rl'nad) alig~ 
fd)lcffeneti mertrageß, fofem bieielbe nid}t bereit!3 etfelgt fein 
foIlte. 

i:ler mertreter ber ma~ngefeflfdjaft trägt auf .\Beftätigung be!3 
-S'nftrufttontlantrageß ltlltet stoftenfolge an. 

i:laß munbeßgerid}t !ie!)t in &rlllag u n 9 ! 
1. ,sn t~atfad)(id)er me3te~ung ift nuß bem ~d}ailungßliefunbe 

S:olgenbeg ber\.loqu!)eben: i:lie ~djü~engefellfd}aft \.lon ~ergig .. 
lll\}l tft &igentl)ümerin eine!3 an ber 9lorbgrenäe beß [)Mird}en· 
gutes gelegenen, in .\Brettern erfteUten ~d}ü~en~aufeß mit einer 
.\BouenMd}e \:len 1 04 ~uabratmeter. i:l03u gel)ört ein na~eber 
lübIid)en GJrenAe be~ [)bfird}engute~ unb auf fe§term ftef}enber 
Gd!eibenftanb . für 1 0 ~d}eioen un'o ein ßeigetl}auß, llleld)eg 
mit bellt ~d)ü~en~aug 'ourd} &ifenbräbte in merbinbung gefe~t 
ift. i:licfen @imid}tungen rte!)t bai! binglid)e 31ed}t ber ~d)ü§en~ 
ge[eflfd)aft 3ur ~eite, an ben üblidJen ~d}ieatagen un'o an 
stantonal· unb anberu ~d}ieBen über ben entil'red)enben 5tl)eU 
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