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VI. Civilstreitigkeiten 

zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder 

Korporationen anderseits. 

Ditferends de droit civil 

entre des cantons d'une part et des partiouliers 
ou des corporations d'autre part. 

52. ~ttdf uom 10. ~ufi 1902 in (f5ad)en 
~t9lt1d~ettftge ~edafbaijM~fdlft9aft, ,StL n. lBt~~etL, 

gegen ~autott Jl\.afgatt, ~efl. u. ?ffi .• ,StL 

Klage einer die öffentliche Strasse ben1~tzenden Bahngeseltschaft gegen 
den Staat auf Ersatz der durch Wolkenbrnr,h und dadurch herbei· 
geführte Zerstörung und Störung der Stmsse für die Wiederherstel
lung verursachten Kosten. A'uslegung der das Vm'hältnis der Parteien 
regelnden Bestimmungen. Pflicht der Klägerin zum Unterhalte der 
Strasse " 'umfasst nicht die Pflicht .:;ur Wiederherstellung zerstörter 
Stmssenteile. Geschäftsfiihrung ohne Auftrag (Al't. 469 If). -
Widerklage auf Ersatz der Kosten fül' die Korrektion und Verbattung 
der Landstrasse soweit die Wiederherstellung im Interesse des Wider
beklagten gelegen. Al't. 469 ff. und 70 ff. O.-R. 

1. :tlie ,St{(igerin, (f5d)il>eiaerifd)e ~eetalbal)ngefeUfd)aft, tft .~n. 
l)abertn bel' ,Stonaeffion für l.lte (f5traf3enbal)n ~mmen6rücfe~2enA. 
{Jurg nebft ~nl3ltJeigungen. ~in 3il>ifd)en bem megierungßrate beß 
jtantoltß ~argau unb bel' ,Stlägerin (beaw. beren lRed)tßborfal)ren) 
\1minbitrteß "q3ffid)tenl)eft ll , tJom aitrgauifd)en @rouen mate "feft~ 
gefteUt Il am 21. sJJUtrA 1882, \1om ~unbeßr(tte genel)migt am 
27. SJRi'tl gI. .3ß., beftimmt u. a. in § 21: u:tler Unterl)aIt unb 
bie ~efol'gung bel' 2anbftrauen C. c. unb B. b. bom :tannlil)llg 
liei 2enaburg biß an bie jtantonßgl'enae gegen moofen, mit ~u~~ 
naqme bel' (f5traf3enftrelfe burd) bitß :tlorf Seon, gel)en uou bem 
ßettpunft 9iuil>eg Iln bie (f5eetalbal)ngefeUfd)aft über, wo itUe 
beAüglicljen ~auten im ganaen Umfange erfteUt unb bom (f5tMte 
aUfeHig auerfannt worben finb./1 mad) § 22 ~6f. 2 9at bie 
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(f5t(t\lt~bctuliel)ötbe wie bi~anl)in bie Dbernufiid)t uub .\tontroUe 
über ben Unterl)ctU fämtlicf)er Dbiefte itußauülien unb finb beren 
?ffieifungen genau au uefolgen. @egen bie m:lina9me be~ (f5tt'(tf;eu~ 
unterl)alteß bul'd) bie ~(tl)ngefeUid)(tft feiftet bel' ~taat au bie 
fuuueutionierenben Seetalgemeinben einen aUjiil)rlid) l)om megie. 
rungßt'ate feitöufe~enben ~eitrag, bel' nid)t unter 4500 g:r. be~ 
tragen foU (§ 23). § 5 befttmmt (unter bem ~ite( "m:Ugemeiue 
iBeftimmungen", nad)bem morfd)riften betreffenb ~riteUung bel' 
~al)n gegeben finb): II~ei 6treittgfeiten 3wifd)en bel' ~al)ngefeU~ 
fcf)aft unb ber ~t(t(ttßbaubeqörbe entfd)eibet enbgüttig bel' (t(trgitu~ 

ifd)e 1Jtegierungßrat./1 
mom 20. auf ben 21. mai 1897 il>urben burclj eitten il>olfen~ 

brud)artigen lRegen auf bel' \lon bel' ,St(ägerin 6emt~ten E5trai3en~ 
ftrelfe ~irrw~r<~o1ti~w~{ gana erqe6fid)e (f5d)äbigungen angerid)tet, 
10 bau am 22. SJRai ber ~al)nbetrteb unterbl'od)en il>erben muf;te. 
mie ,St({igerin erfud)te am 22. ~mai bie ~aubtreftion telegl'it:pl)ifd) 
U111 fofortigc .3nftanbfteUung t-el' ~traf;e, unb mit :telegramm 
\1om 23. Or. SJRtß. öcigie fie bel' ~aubiremon an, baf; fie bie 
nötigen Wcaj3rege!n für ,3nftanbfteUung ber fragUd)en ~rülfen 
auf mecl)nung unb @efal)r beß .\tantonß ~argau (beß ~ef{agten) 
treffen il>erbe. Weit ®d)retben l:lom 28. gI. SJRtß. \1ertrat fie fo~ 
bmm bem megierung~t'ate gegenüber, entgegen bel' m:nfid)t bel' 
~aubirettion, bie i9r mitgeteilt l)atte, ber (f5traf;enunterl)alt ,ei 
il)re ~aclje, ben ~tanb:punft, ,ie ,ei nad) § 22 beß q3ffid)tenl)eftcß 
nut' 3um "orbentlid)en/l Unter9itlte ber ~traue ~c. l:ler:pffid)tet; 
'Darunter rönne aber nur berftanben il>erben bie ~rl)artung be0 
lieftel)enben ßuftanbe~ unb bie ?Uot'Ual)me jolcf)er m:u~befferungen, 
il>eld)e bie natürUd)e ~bnu~ung el'forbere; feinenfaUß Hege bem 
nnter9i'lUung~l'ffid)tigen bie ?mieberl)erfteUung fofd)er ?merle ob, 
bie burd} l)ö~ere @eltJalt gana ober teUil>eife aerftört il>orben feten; 
biefe ?ffiieberl)erfteUung fei bielme~r ~ad)e beß ~igentümerß beaw. 
im borIiegenben g;aUe beß ~effagten. ,3n einer ~t~ung l:lom 
22. ,3uU 1897 befd)Iou bel' aargauifd)e megicrung0rat ituf ben 
~ntrag ieiner ~itubiremon, btefe~ (f5d)reiben bal)in au beantil>or~ 
im, bau geftü~t auf bie ~eftimmungen beß lßfficf)tengefteß eine 
q3ffid)t aul' Ü6ernal)me bel' ,Stoften bel' ?miebergerfteUungßar6eiten 
burd) ben iBetlagten ntd)t a" anerrennen unb bal)er bie ~eitragß~ 
Ieiftung au 6eftreiten f ei. :tlie ,St{ägerin bel)arrte auf t9rem a6. 
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weid)enben etanb))unfte unb übermittelte bem aargauifd)en 9tcgie:; 
rung~l'Ilte am 29. :Deacmber 1897 :Jted)mmg über bie .R:often ber 
~ieber~erfte!rungsarbeiten im ~etrage )nln 14, 758 ~r. 10 ~t~. 
~ud) bel' 9tegierungsrat ~ieH an feiner ~uffaffung feft unb ma.d)te 
ebentuell geltenb, bas @e;ud) bel' JtUigerin lei berfrü~t, ba ber 
6taat für bie bon i~m beforgten 9tefonftruftionßarbeiten @egen" 
red)nung an ftellen ~iitte. 

:Da eine @;inignng awifd)en ben ~arteien nid)t au ftanbe fam,. 
9at bie Jtliigerin im tle~ember 1898 beim ~unbesgeriu,te gegen 
ben .R:anton ~argau $fIage geftellt mit bem" 9\.ed)tsbeget)ren, bel' 
~ef(agte 9a.be bel' JtIngerin 14,758 ~r. 10 ~tß., nebft Bill~ au 
5 % feit 29. :Deaember 1897, au bC3a9len. 

:Der ~ef{a9te ~a.t borab bie ~bweifung bcr $fIage beantragt unb 
ba~ >illiberfIagebege9ren gefteUt: ,,@;s fei bie $frligerin unb >illt'oer" 
"beflagte pfHcf)tig au erWiren, a.n ben .l8effagten unb ~ibetf(iiger 
,,6388 ~r. 25 ~t~. nebft Bins a 5 % bom 1. Sanuar 1899 
"an au beaa.t)fen. 60Ute bie triigerifclje ~orberung gutget;eiuen 
"werben, fo fei obgenannter ~etl'll9 bon 6388 ~r. 25 ~ts. aur 
"Jtompenfation au bringen. ~bentuell: tlas )Sunbesgericljt ltlolle 
"entfprecljt'Ub ben beibfeitigen Sntereffen auf eine :teUung ber 
,,@efa.mffoften unter bie ~arteien erfennen, im mert)ültnis bel' 
,,~usfüt)rungen unter ~lrt. V bcr bOl1l>Ürfigen >illiberf(age. 1I 

2. :Die $f[ngertn leitet i~ren ~nfprud) an ben ~ef(agten in 
erfter mnie a.us mertrag, - >illerfbertra.9 ober ~uftrag, - in 
3weiter 2inie aus @efd)iiftsfül)rung ot)ne ~uftl'llg, el.ll'ntuell au~ 
ungered)tfertigter ~ereid)erung l)er. tler )Sef{agte ert)e6t bel' $f(age 
gegenüber 3unäc9ft bie @;inrebe, ):laf3 gem1in bem awifcljen bel' 
Jtlägedn unb bem f>eflagten fta.nton &argau flefkgenben 9ted)tß" 
i)er~äHnis erftere i)crl'f{id)tet gewefen fei, bie ~(rbeiten, beren $foften 
ben @egenftanb bel' $flage bUben, aus3ufü~ren. :Da mit biefem 
@;iuwanb geltenb gemad)t wirb, bau ein ~rnfpruclj, \uie il)n 'oie 
,rerügerin an ben iBef(a.gten er~e6t, ga.r nid)t 3ur @;ntfte~ung ge~ 
(emgen lonnte, unb ba berfelbe ü6ert)aupt hen S)auptftrett~unft 

bUbet, fo iit er ))Ora6 3U prüfen. :tatfäd)Hclj ift in biefer 9ttd)~ 
tung nicljt fleftritten, baß bie .R:often, weld)e bie $fldgerht l.lom 
)SetIagten 3urücfforbert, aum gröBten :teil l.lerausgaflt wurben, 
um bie etraf3enbeftanbteile, l)au:ptfäd)licl} .l8rüden unb ~ounffen,. 
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wdd)e burd) b\l~ S)ocf)waffer l,)om 20./21. ,mai 1897 aerftört 
worben waren, wiebel' t)er3uftellen. :Der .l8eflagte bet)au~tet tn 
red)tIid)er .l8eaiet)ung, ban bie q3fUd)t t)ie3u bel' '«lägerin 06geIegen 
~abe, unb er ftü~t fid) babet l.lornet)mHd) auf bas ~flid)ten~eft 
ftlr bie ~usfü~rung bel' eeett)aIflal)n, foweit btefeIfle aargauifd)eß 
@efliet 6erü~rt, l.lereino(trt awifcgen bel' 9tegierung bes $fantons 
~arga.u unb bel' ~a.~ngefeUfd)aft am 21. smära 1882, bom ~un" 
besrat gene~migt am 27. smai 1882, in~flefonbere § 21 biefeß 
~flid)tengeftes, wo unter bel' ~uHd)rift "etraaenunterl)aH buru, 
bie )Sa~ngereUfd)aW 6eftimmt ift: ,,:Der Unterl)nIt unb bie me
"forgung bel' ~allbftraf3en C. c. unb B. b .... (wo3u bie ~eute 
"in ~rnge fte~enbe ~traf3enftrecfe ge~ört), get)en \)on bem Bett" 
,,:punft t)iml.1eg (tn bie i5eetltIfla~ngefellfd)aft über, wo alle 6e. 
flöügrtd)en ~auten im gan3en Umfange erjtellt unb \)om 6taate 
"a.Ufeitig (metrannt worben finb./I :Die unter hem 9(eicgen :titel 
ftel)enben §§ 22 unb 23, auf 'oie fid) bel' ~ef(agte ebenfalls fle
ruft, (auten: 

,,§ 22: ~@ @t'Unblage für hen 6traf3enuntert;a.It, ben guten 
"Buftanb unb bie @;rt)altung bel' ~trafle gelten l.lorab bie ~e" 
"ftimmungen bes .l8augefe~es i)om 23. smiira 1859 unb bel' >illar" 
"terinftruftion l.lom 27. ~anuar 1859; e~ ge~ören 3um orbent
"licljen Unter~alte nebft bel' ~it~rba~n aud) bie etü~mauern, 
,,~rücren, ~ouUifen, ®d)afen, ~öfcljungenf @rö.6en unb S)eden" 
,,:pflanaungen. tlie ~taatsbau6et)örbe wirb wie flis an6in bie 
"Dberauffid)t unb Jtontrolle üfler ben Unter9a{t flimtlid)er Dfliefte 
"ausüben unb es finb beren ®eifungen genau au flerolgen. 

,,§ 23. :Der 6taat feiftet gegen bie '!{bna.l}me bes etraf3ennnter" 
,,6aUes burclj bie ~al}ngefellfd)ait an bie fubl.lentionierenben altr" 
"gauifd)en 6eetafgemeinben eine alljiil}did) l.lom 1Rcgierungsra.t 
"feft3uie~mhe )Sei trag sjumme, wobei bel' jeweilige Euftanb ber 
I/~trauef bel' widfid)e .R:oftenallfwanb, fowie bie ftoften für baß 
,,~ö.rterperfonar mitberüclfid)tigt werben. :Der jäl)diclje ~eitraß 
"bes etaates foll niu,t unter 4500 ~r. betragen. 11 

~)eute t;at ber mertreter bc~ ~ef!agten aud) auf bie Eifter TI, 6 
her ollnbesrdtIid)en Jtonaeffiol1 für bie 8eetaIflal)n »erwiefen, wo 
es t)eif3t: ,,:Die $forten bel' für ~traf3enü6ergänge, Unterfül}rungen 
"unh ~afferburclj{liffe, Übert)aUl't aus mcränberungen an etraflen, 
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"lIDegen unb 6tegett, U:(üiien unb Jtanälen, ®affer~ unb lBrun~ 
IInenfeitungen, ~c. nötig wcrbenben \J{roeiten faUen aUßfd)(ießIiu) 
"ou 2Clften beß Jtonöcfiionßiu9aoerß." ~ß tft aber flar, baß bieie 
lBeftimmung jid) nur auf bic Jtofteu bel' erften ~rfteflung ocaiel}t 
unb baß barauß für bie u:rage, 00 unb in )tleld)em sJRaBe bie 
Jt{ägertn für ben Unter9aU ber 6traac aufaufommen l}aoe, unb 
06 fie tlervriid)tet fei, bie ®ieberl)erfteUullg tlon 'lln{agen, bie 
burd) !Ratureretgnifie aerftört worben finb, auf fid) au nel}men, 
nicf,ltß oU geminnen ift. ?fienn ferner eeionbercß &eluid)t auf bie 
6telle in § 22 beß ~fnd)tenl}efteß gelegt wirb, baf3 3um orbent~ 
Iid)en Unterl}atte neeft ber lJa9roal}n aud) bte 6tü~mauern, 
lBrücfen, ~ouUffen, 6d)Cllen, möfd)ungen, &räoen unb S)ecfen~ 
Vf!Cln3ungen gel}ören, fo ift au oemerfen, ban bamU nur bie Do~ 
jehe bcr mer:pfltd)tung, wcld)e bie 6eetClloCll}ngefeUfd)aft üoernal}nt, 
näl}er oc;eid)net worben finb, nid)t aber ber .3n9aIt bel' mer~fUef)~ 
tung in mcaug auf bie U:rage, luaß aUnt Untcrl)aHe oeaw, 3um 
orbentHu)en Unter9alte gel) öre. 1.loerl)au:pt tft im ~f!ief)teltl)eft 
felbft ein: n(igere ~efthnmung bnrüber, welef)e 2aften bel' stlägerin 
mit bem UnterljaH unb ber meforgung bel' 2anbftrafjcn im 6inne 
bCß § 21 ü6erounben worbelt finb, nief)t entl}aUen. ~ß luirb fid) 
baljer 3unäef)ft fragen, waß naef) bem allgemeinen 6:prad)georaud), 
unb inßoefonbere auf bem &eoiete beß 6traj3enwefenß, barunter 
\.lerftauben mirb. i}cun werben mit bem ll(ußbmcf Unterl}aU, wenn 
er mit lBc3u9 aur eine C5au)e lJe1)rauef)t wirb I im gemßl}nfief)en 
2eoen 'oie Il(norbnungen unb mmid)tungen oeaeid)net, bie barauf 
aoaielen, bie 6aef)e in einem 6eftimmten ,3uftanbc au erljatten; 
un'o omar bient ber Unterl)alt ba~u, 'oie 6ad)e \.lor aUmäligcm 
Untergang 3u OeltlCtl}t'en unb iljren forl!1efe~ten ~luecfgemäuelt &e~ 
bretuu) 3u fid)em. :\Der Unterf)aU fe~t ben lBeftanb bcr 6nd)e 
tlorauß; er tritt Ql~ etu.>aß oefonbereß öU ben natüdid)en ?Serljält~ 
niffen f)inau, tlon beuen biefer a69angig ifi. ?fio e~ fid) um ein 
?fiere l}anbelt, wirb tlom Unterljnlte geivrocf)en im ®egenfa~ au 
bcr ~rfteUung. ~rft wenn baß ?llierf l)oUmbet, ober bod) oiß au 
einem gcwiHen &rab 'ocr moUenbung gebief)en ift, oeginnt bel' 
ltnterf)alt, ber baun bie 3Ut ~rljaHung erforberlid)en, \)orauß~ 
gefel)enen, unb gcwöljnrtef) mteberfel}renben 'llroeiteu unb Il(uf~ 
ll.lenbungen umfaj3t. lBegrifflief) I)erfef)iebell tlom Ullterljalte tit aber 
ltleiterl}in aud) bie ?fiieberljerfteUuig unb bie ~rneuerung be~ 
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?llierfeß ober einaeIner ~ci1e be~feloen, wenn biefe~ naturgemäf3, 
ober infofge mCtugelf)aften Unterf)aUß, ober buref) äuf3m ~inflüffe 
sano ober teihtleife aerftöri ober aum &ebrauef) untaugltd) geltlor~ 
ben ifi. :Daß im einaelnen unter Umftänben bie &ren3e amifd)en 
ben ?lliieberl}erfteUultgß~ unb ~rneuerung~aroeiten einerfeitß, ben 
aur ~rfte[ung bienenben ?Serrief)tungen anberfeitl3 niu)t leief)t all 
3ief)en fein maß, änbert b,l!an nief)t~, bau 'oie 61'rnd)e biefen 
Unterfef)ieb maef)t, 'ocr auef) im lJted)t üoeraU ba au oerücffh~tigen 
ift, \tlO fid) nief)t etwaß anbml3 aUß 'ocr oefonbern ~natur beß in 
j}rage fteljenben mer9äTtniffe$, ober ben fpejieUen, baßfe16e oe~ 
9ertfd)enben ~ormen nacf)weijen räj3t. ~ie~ trifft für ba§ 6traaen~ 
reef)t im allgemeinen nid)t 3u, unI) e6enfomenig für baß aCtrgatt~ 
tjef)e 6traj3enreef)t im oefonbern. Überall nuf bem &eoiete beß 
6trauemtlefen§ finbet jief) bie Unterfef)eibung 31tlifef)en ~au unb 
Unterl}aIt, bram. 3wiief)en lBau~ unb Unterl}aItungß~flief)t bel' 
6traj3en, feIejt ba, ItlO, ltlie mcHt in beu beutfef)en 6tanten, bie 
~jtief)t 3um lBau unb Unierl)a(t 3ufammenfaffl'l1b nIß ®egelajt 
ober ?fiegebauhlft beaeief)net wirb (l)g1. baß S)Ct11bwörteroud) ber 
6taatßwiffenfef)aften tl011 ~onrab unb ~eriß, 2. Il(ujt., mb. VII, 
6. 414; &. IDcei)er, :\Deutfef)eß ?SermaUungßreef)t, 2. Il(ujt., 
mb. I, 6. 515). :\Die Unierljaltun9 umfa~t je)uetlen nur "bie 
,,2eiftungen unb Il(ufltlenbungen, weIef)e notwenbig finb, um ben 
,,?fieg in einem feiner lBeftimmun9 entf~red)enben, !1eorauef)ßfu9igen 
"Suftanb 3U erf)a(ten" (tlgt 6 e i) beL, lBai)erifef)eß 6tantßred)t, 
2. 'llufl., lBb. IU, 6. 303). ~11eoClt biefen oeiben .!tategorie11 
finbet fief) ltlol}l auef) noef) eine brUte, bie ber S)au~tre~aratuten 
(f. Il(llg. ~reu~. 2anbrec9t, 11. ~'f 15. ~itelf § 24), ober ber 
S)au~ttleroefferung (f. baß oabifd)e 6traßengefe~ tlom 14. ,3uni 
1884 unb bie ~ntfd)eibe bCß oabifef)en merwaltungßgerief)tß in 
?lliielanbt.ß E5amm{ung, !Rr. 1193 ff.), mie auef) baß fran3öfifef)e 
6traBcnreef)t neoen construction unb entretien auef) travaux 
extraordinaires fennt, wo3u 3. lB. «1'3 redressement d'une 
portion de la voie » gC9ört (tl9L Batbie, Droit public et 
administratif, ~b. V, \0. 413). ~aß a(trgauifdJe &efe~ über 
ben C5traf3en~, ?fiaffer~ unb S)oef)oau, tlom 23. illlar3 1859, unter~ 
fd)eibet ebenfaUß 3wifef)en lBau unb Unterl}alt; baneoen regeH e~ 
bie storreftion oeftel}enber 6trai3en, luooei biefe im wefenHicl?en 
nem lBau gleief)geftellt wirb. ~ilte :Definition beß Unterf)ClIte~ ober 
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ber Untt'r~anungßvfiid)t ent~a1t OOß @efe~ nid)t. @ine murd)fid)t 
ber ~fftimmungen be~ferben, bie fid) auf ben Unter~art &e3ie~l'U, 
fomie ber lBorfd)riften ber bom ~etragten e&enfallß angerufenen 
?IDlirterinftruftion ergibt nid)t~, maß für bie ~ußlegung beß iBe~ 
fragten fpred)en mürbe. ;{ließ gilt aud) bon bem bom ~ef{agten 

me9rfnd) gerbetgeöogenen § 12 beß @efe~e~, ber &eftimmt: ,,60~ 
meit ber ~ItU unb Unter~ltlt bon ~rücten, I;$;oullffen unb ?IDaffer~ " . . 

"leitungen gemlia urfunblid)er lBervfHd)tung ober Ubung @emem~ 
"ben, jforvorationen ol:ler \lSribaten obliegt, tft ber 6taat babon 
,,&efreit./1 ;{laflegen bieten einen ~n9aUß:punft aur iBenntmortung 
ber 15;rage, mnß aum Unter~a(t ge~öre, bie ~eftimmungen in § i 
beß @efe~eß aur ~6ö.nberung einiger iBeftimmungen beß iBau~ 

gefe~eß, bom 24. ~obember 1863, betreffenb bie 15;eftie~ung ber 
~b[öfungßfumme, meld)e bie mt ben 2anbftrafien gelegenen @e~ 
meinben bem ~taate für bie Überna~me beß Unter~nUß jener 
~trnf3en 5u entrtd)ten ~(itten: nad) Sllbr. 3 foUen our 15;eftftellung 
beß @eIbbeitrageß bet' @emeinben alliCi~rlid) i)ie jfoften ber jfie~~ 

unb 6d)uttfu~ren einc~ jeben 6tm13enaugcß befonberß 3ufammen~ 
geftellt unb barauf geftü~t ber für ieben {aufenben 15;uj3 ber 
6tra13el1Iange fid) ergebenbe @ingeitßvrei~ beftimmt merben. ;{liefe 
lBorfd)riften j:pred)en aber nid)t für ben ~ef(agten, fonbern metfen 
e9cr bnt(luf9in, baj3 man im allgemeinen al~ 3um Unter9alt ge~ 
9örenb nur ).Iie gemö9nIid) mieberfc9renben 2eiftungen &etrad)tete. 
Jtann fonad) bem ?IDott Unter~art ltleber nnd) bem allgemeinen 
6:prad)gebr(lUd), nod) nad) bem 6htn, 'ocr 19m auf bem @ebiete 
beß 6traj3enroefenß beigemeffen 11.11rb, bie meite :!)eutung gegeoen 
ltlerben, bie i~m 'oer iBetragte beilegen möd)te, fo frligt e~ fid) nur 
nod), ob bie befonbem red)tIid)en 5Be3ie9ungen, in benen bie 13ar~ 
teien 3uetnanber fte9en, eine anbere, meitm Sllußlcgung beß itrei" 
tigen ~egriffi3 erfor'oern. S)ierüber ift ou fngen: ;{ler Sllft, burd) 
ben bel' .Ranton Sllargau ber eeeta{oa9ngefellid)aft bie 2anbftraj3e 
gegen Überna9me 'oeß Unter9aHi3 lioerliej3, mal' ein 2(ft her 6taatß" 
gemalt, an ben fid) aber fe9r 11.10~( aud) "ritlatred)tlid)e 15;olgen 
unb ?IDirfungen fnii~fen fönnen. 60 entftunb gemiu, menn ntd)t 
'ourd) bie jfo1l3effion, fo jebenfaIlß burd) bie @rftellung ber iBa~n, 
für bie ~a~ngefellfd)aft ein vritlateß, aud) 'oem 6taate gegenüber 
gefd)ü~teß med)t auf iBenut;ung bel' 6tra13e, beffen ~atur \)aourd) 
nid)t beranbert mir)), ba\3 iBeitanb unb Umfang 311m ~en bon 
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mege(n beß öffentHd)en med)tß oe9mfd)t merben. @benjo ift anber~ 
;eitß bie lBer:pflid)tung 3um Untet'~aU ber 6traue, bie ber 6eda(~ 
ba9ngefellfd)aft aufedegt ll.1urbe, mag immer9in füt i~ren .3n~aft 
aUd) baß öffenHid)e med)t bon iBebeutung fein, if)rem ?IDefen nnd) 
dne vritlatred)tlid)e, mte fd)on im UtteH be~ ~unbeßgerid}tß bOllt 
20. :Deöemlier 1900 üoer bie jfomveten3 beß iBunbeßgerid)tei3 näger 
bllrge[egt murbe. Ülier 'oie red)tlid)~ ~((ltur beß aUß ber iBenu~ung 
bel' 6tra\3e fid) ergebenben lBer9ältniffeß 3\tlifd)en bem @?)tante 
Sllargau unb ber 6eetaIba~n fltnn man ,3roeife( gegen; cß mur))e 
~eute tl OUt ~lmtla(te bel' jfrligerin aIß ~tete oqeidmet, nä~ert fid) 
40er bod) m091 ef)er ber ~u~nief3ung. ?IDenn man tlon ben @runb" 
fät;en über 'oie ~iete altßge~t, fo ift bon tlorn~erein flar, baj3 bie 
mervfiid)tung bel' Jtlaget'in, bie 6trn13e 3u unter9alten, menn bieß 
nid)t nUßbrücUid) bminbart murbe, niema{ß in bem 6inne tletftan" 
ben merben fann, bnj3 bamnter aud) bfe \lSfiid)t 3Ut ?IDiebergerfter< 
lung bon @?)trafjenbeftanbteifen faUt, bie burd) ~nturmigniffe 3er~ 
ftört worben nnb. ~ad) bem aargauifd)en iBeftanbbertrng~red)t, baß 
nod) galt, aIß ber .RIligerin bie jfon3eflion erteilt unb bQ~ \lSfiid)" 
tmf)eft feitgeftellt murbe, 9atte ber iBeftanbgeber bie übergebene 
Eiad)e roa~renb bel' lBerh:agßbauer in ge9örigem ,3uftanbe 3u er" 
f)aften, ullb menn fie burd) ßufalI obrr SllIler berfd)Ummert morben, 
<tuf feine jfoften 9croujtellen (§ 687 bCß aars. bürgerL @efet;o.). 
Unb baß feitger in jfraft getretene id)mei3erifcf)e ObHgationenred)t 
\)erfügt in Sllrt. 286 ebenfallß, ber lBermieter fet l.lerVfiicf)tet, bie 
6ad)e in einem 3u bem bertragßmlifligen @ebraud)e geeigneten 
,3uftanbe au übergeoen unb mlif)renb ber ~iet3eit in bemfelben 
au erf)aUen, unb legt bcm smteter nur bie für ben gemö9nHd)en 
@ebraud) erforberfid)en ~)(einigullgen unb Sllu~befierungen nuf, 
mlif)renb bie gröj3eren ?IDiebergerftefIungen bem lBermie1er, je nad) 
Wcaj3gabe beß Ort~gefmlUd)ß, obliegen (~tt. 282 Sllbf. 2; bgL 
alld) Sllrt. 278). ?IDenn biefe morfd)riften auf baß borHegenbe 
mer9liUni5 angemenbet merben moUten, fo mürbe fid) bie @inrebe 
beß iBefIagten of)ne ~l)eitmß alß unbegrünbet bnrftellen. Sllllerbingß 
fann eingemenbet merben, bie lBer:pfiid)tung bel' jfliigerin 3um 
Ultter~nIt ber 6traj3e, bie fid) in nicf)t nur auf ben ~eil, auf 
meld)em bQß @e{eife liegt, fonbern auf bie gnn3e ~reite ber 6trnj3e 
oeoie9t, bUbe im tlorUegenben 15;alle baß ~quitla{ent für bie iBe" 
nu~ung ber I0nd)e. ;{ließ mürbe aber nur baou füf)ren, bClj3 ber 
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.Jn~alt bel' ?Ser~f!ictjtung unab~ängig bon ben lSeote~ungen bel' 
Xliigertn au ber 6enutten Elactjc 6eftimmt ttlcrbeu mü~te. l"Sa%t 
man baß 1Rectjt~ber~a(tniß bel' ~ar1eten in S)inftctjt auf bie lSe" 
nutung bel' Eltraj3e niß iRiej3&rauctj auf, fo faUen tn lSettactjt 
bie §§ 539 u. ff. be~ aarg. liürgerf. @efetbuctjeß. m:actj § 539 
üliernitnmt bel' lYructjtnieaer aUe Baften, ttleId)e aur 3ett bel' er" 
~altenen l"Srud)tnieaung mit ber Elactje berliunben finb, fottlie bie 
merainfung ber Eld)u!ben, ttle(d)e barauf ~aften; auf i~n faUen 
ferner aUe orbentlid)en unb nuaerorbentHctjen, l,)on ber Elnctje 3U 
Ieifteni)en ElctjllIbigteiten, fofern fie aUß ben mii~renb ber 1)auer 
ber l"Srud)tniefjung geaogenen m:utungen &eftritten ttlcrben rönnen, 
unb er triigt bie aur ~raie{ung bcr lYrüd)te notttlcnbigen $roften. 
:tia aoer im \,)odiegenben lYaUe \,)on einem lYrud)tgenuj3 nictjt bie 
1Rebe fein fann, fo ifi ber 5ttleite :\teil ber lSeftimmung bon borne" 
~erein nid)t berttlenboar; unb maß bie ?Sorfd)rift liettifft, bau ber 
m:utniefler 'oie nuf bel' 6ad)e ru~enben Baften, neofi ber ?Ser~ 
3infung bel' Eld)ulben ü&erne~me, fo fönnte aud) ~ierau~ etttla~ 
nnbere~, nIß 'oie ?Ser~f!id)tung au gemö~nnctjem Unter~Qlt nid)t 
~ergelettet ttlerben, ba eine ttleiterge~enbe ?Ser~f!id)tung ntctjt af~ 
mit bel' Elactje fe!ßft berbunben angefel)en ttlerben fnnn. :tia3u 
fommen 'oie lSefttmmungen in § 540 unb 541, baa bel' lYructjt" 
ntef3er 'oie bienenbe Elad)e tn bem '5tanbe, in bem er fte üoer~ 
nommen l)at, au erl)lllten l)nt, bQU er nictjt \,)erantttlortHd) ift, 
ttlenn ber lIDert berfeloen Moa burd) ben red)tmiif3igen @eoraud), 
o~ne fein ?Serfd)ufben, \,)erringert ttlirb, unb baa ber ~igentümer 
ttlefentIid)e ober S)nu:ptauß6efferungen eineß @eliäube~, ttlelctje burctj 
beffen ~Uter ober burctj einen 3ufaIT notmeubig werben, l,)orau: 
nel)men ~at, ttlofür il)m ber lYru~tnteßer und) bem 'imaS ber 
baburctj l,)ermel)rten ober berßefferten l"Sructjtnief3ung ben 3tnß für 
bie ?Serttlenbungcn au \,)ergüten fd)ulbig ift; bie aUe, ttlenn fie 
auf bnß ftreitige ?Ser~iiItniß angettlenbet ttlcrben ttlo[en, einer 
mu~legung, mie fte ber lSeflagte bem 'morte Unterl)alt in mrt. 21 
bCß ~f!ictjtenl)efteß geben mö~te, entgegenftegen (\,)gL au~ ~rt. 605 
beß Code civil, § 1041 beß beutfd)en bürger!. @efetßud)eß unb 
§§ 758 tt. f. be~ ~ntttlurfß 3u einem fd)\tleiaerifctjcn ~ibUgefe~: 
bud)). :tier lSeflagte &rtngt fd)Hef3!id) aur Unterftü~ung feiner 
muffaffung, bnU 'oie Xlägeriu mit bem Unter~aIt auctj bie 5ffiieber~ 
~erfteUung aerftörter Elttaf3enbeftnnbteife übernommen ~aße, an, 
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eß jei 6ei ber lBminoarung be~ ~f!ictjtenl)efteß bie SllCeinung bel' 
j'fontragenten gemefen, baS bie EleetaI6a9n IlUe Baften auf fid) 
nel)me, bie bem 6taale mnrgau mit lSeaug Quf bie \,)on ber lSal)n 
benutten €itraaenftücfe oßgelegen 9atten, fo bau bel' ~often für 
ben frQgUd)en Strafjenunterl)alt QUß 'eem Qargauifd)en lSubget 
'Oerfctj\uinben foUte; bieß ergeoe fictj fd)on barauß, bau malt in 
§ 21 ben mu~brucf "üoerge6en" ge6raud)t 9aoe. ~ß ift alier au 
erttlibcrn, bQ\3 Cß nid)t etttla gei\3t, 'oie Eltmae gel)e Qn 'oie lSn~n 
über, in ttle(d)em lYaUe bieUeid)t ber mrgumentation beß lSefragtclt 
oet3u~f(ictjten ttläre, fonbern ber Unterl)QU unb bie lSeforgung bel' 
Eltraße gelje ü6er, morauß el)er 3u fd)Hef3en ift, baf3 eoen nid)t 
bie ganae '5traßenlQft bel' lSQ~ngefeUfd)aft ü6ertragen ttlerben 
ttloUte. :tiQj3 biefe tür bie Ü6erlaffung ber EltraBe eine @egen" 
leiftung in @eIb nictjt 3u enttictjten ljatte, ijt für 'oie lYmge, ttla~ 
unter bem il)r nuferlegten UnterljaH 3u \,)erfte~en fei, unerl)eliIid). 
~ine \ueitm '5tüte feiner mnfid)t flubet ber lSeHagte in § 23 
beß l.ßf!id)tett~efteß, unb 3ttlar ttlirb bel)all~tet, bei ber ?Serectjnul1g 
ter lSeiträge, 'oie ber 6ta!lt ben @emeinben gegen bie mbnaljme 
beS Eltrasenunterl)altß bUtctj bie lS!l9ngefeUfd)Qft 3uftd)erte, feien 
nictjt nur bie xoften beß gettlöl}nlictjen Unterl)n!tß berücfiictjtigt 
ltlorben, fonbern eß l}Qoe eine ~rl}öljung beß lSeitragß mit lRücf" 
ficf)t auf "el,)entueUe in ben gettlöl)nlid)en mUßgalien nid)t ent" 
l)aftene, burd) f:peaieUe m:ohuenbigfeit ge60tene Beiftultgen" ftntt~ 
gefunben. ~em ftel)t a6er elttgegen, baß in bem \,)om ?Seflagten 
feIoft angerufenen lSerictjl ber aargauifctjen lSaubireftion an ben 
~egierung~mt, 'Oom 29. m:obem6er 1897, gefagt ift, ber jiil)did)e 
lSeHrag fei auf 4860 ~r. feftgefe~t morben, ,,»>eH eine f. 3. ge" 
"mactjte :tiurd)fd)ntttßbered)nung erge&e, bnfl ber 6taat für lIDärter~ 
I/fö~ne unb Xießlieferungen annäljernb aUjäl)rlictj für fenen lSe~ 
"tra!:,! l)at auffommen müHen.'1 Unb ttlenlt !lud) ber lSeffagte tn 
ber 1)u~{if ben lSettleiß bafür Qnerboten l)at, bQU tatfäd)lictj bie 
xoften beß gettlö9nHd)en Unterl)QUeß ilt ben .J!ll)ren 1876-80 
nur etma 4000 ~r. betragen l)ätten, fo tft eß bod) eine oloße 
?Sermutung, bilß bel' ~JCinimaI6etrag ber ?Seiträge alt 'oie @emein" 
ben be~!)Q(& l)öljer beftimmt ttlorben fei, ludI man 6erücffid)tigtc, 
bau bem '5taate au~ auf3erorbentlid}e 53eiftultgen abgenommen 
ttlerben, eine ?Sermutung, 'oie objefti\,) burctj nictjt~ &eftätigt ttlirb, 
unb bie nur bann a(ß 3utreffenb anerfannt luerben rönnte, menu 
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fid) jene ~r~ö~ung nur jo erWiren liene, wa.6 nid)t einmal be. 
~au~tet wirb. SDa13 bei bel' ~eftfe~ung bel' !Beiträge, wie bel' lltc" 
gierung~rat in feiner 13ufd)rift an bie stlägerin bom 22. 3uH 
1897 etll.la~nte, unb wte aud) im ~roaeffe ~etborge~oben worben 
ift, bel' Unter~(tH bel' !Brüden, ~ouIiffen unb bel' übrigen itt 
§ 22 be~ ~flid)ten~efte6 befonber~ genannten Objette mitberüd" 
fid)tigt lumbe, mag rid)tig fein, aber ban man babei aud) bie 
stoften bel' ~ieber~erfteUung fo1d)er Objefte im ~aUe bel' 13er" 
ftörung burd) ~atumeigniffe im ~luge ~atte, ift bamit in teiner 
lffieife bargetan. ~nbnd) ruft bel' !Befragte baß ?lkotofoU üfler bie 
merljanblung betreffenb ~eftfteUung beß q3flid)ten~efteß, bie am 
11. ~ebruar 1882 in ~ena'Ourg ftattfanb, an. ~r ~(tt eß aber 
untedaffen, anauge'Oen, aUß weld)er SteUe beß q3rotofoUß fid) bie 
lltid)tigfeit feiner ~uffafiung ü'Oer bte jtreitige ~raAe ergeben foU. 
.sn bel' ~at ent~äit ~aßferbe nid)tß, waß barauf fd)Iienen Iie13e, 
ban bon ben .\Beteiligten bem ~u.6brud Unterlja(t nad) § 21 beß 
~flid)tenljefte.6 eine über feinen ge\1.Jßl)nfid)en '5hm l}inaußge~enbe 
mebeutung beigemeffen wurbe. ~Uß aUem folgt, baB bie ~uf" 
faffung be.6 !BeNagten über ben .sn~aU bel' bon bel' stlägerin 
übernommenen mer,pflid)tung nirgenbß 3ltm ~ußbrud gelangt ift, 
unb ban fid) aud) auß bel' ~)1atur lleß 1ned)tßberljäftniffeß tm 
4Ugemeinen unb ben red)tIid)en !Beaiel}ungen ber q3arteien im oe" 
fonbern bel' ~i1twllnb be~ ?Senagten, baa bie stlägertn mit bem 
Unterljalt aud) bie q3flid)t übernommen ljabe, burd) ~l(tturereig~ 

niffe aerftörte !BeftanbteUe bel' Straae auf iljre Jtoften wieber~ 
~er3ufteUen, nid)t I,)egrünben läUt. 

3. SDer ltleitere ~inltl\Utb beß !Befragten, bie 13erftörungen feien 
burcb, ein merfd)ulben bel' stlägerin, nämlid) baburd) berurfad)t 
worben, baa fie iljrer Unterl)aUung~pflid)t nid)t nad)fam, erlebtgt 
lid) burdj bie ~eitfteUung ber erften ~,r:perten, bie b(t~ gef\lmte 
~Utenm\lteriar, aud) bie 13eugenallßfagen I,)eritcffid)tigt l)lloen, b\l}3 
bel' Seetaroa~lt ein mllltge{l)after Unterljült bel' üoernommenen 
mitUol,)jefte nid)t augefd)rie6en \l.lcrben fönne, unb bafi Me 13er~ 
ftörungen bom 'mai 1897 nid)t %olge bon ungenügenbem Unter~ 
l)alte, fonbern einer auuerorbenHid)en Urfad)e 3uaufd)reiben feien, 
für wefd)e bie Seetalba~n ntd)t berantltlortltd) fei. 

4. 3ft banad) aUf ba~ red)tlid)e ~unbament bel' ~ria~forbe" 
rung ber Jtlägerin einautreten, fo mUB 3unäd)it bemerft \1.Jerben; 
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Se!bfblerftänblid) ift mit ber ~eftfteUuug, ba% bie bel' Jtlö'gerin 
ol,)Hegenbe q3flid)t aum Unterl)alt bel' Stra%e bic q3flidjt aur 
~ieberljerfteUung aerftßrter '5trafienoeftanbteile nid)t umfaffe, ein 
lltedjt~grunb für bie !)(üdforberung bel' stoften bel' bOtt berfeThen 
beforgten mJieberljerfteUungßarbeiten nid)t gegeben. ~eute ~at 
aUerbingß bel)au~tet werben woIlen, baf3 nad) bel' ~atur be~ 
llted)tßberl)ö'Uniffeß ber .\Benagte bel' stli'tgerin gegenüber ber~flid)tet 
fei, biefe stoften 3u tragen oeaw. i~r au erfe~en, wo6ei auf bie 
~eftimmungen beß aarg. bürgerl. @efe~bucl)eß über ben )8eftimb. 
bertrag berwiejen wurbe. ?KUein eß tft bereUß au~gefü~rt worben, 
betE man bon einem ~eftan'vuertrage faum f,pred)en fann; unb 
wenn man aud) in gewiffen !Beaieljungen eine ~na(ogie au bel' 
'miete anne(lmen woUte, jo ift bod) flar, ban bel' stanton ~argau 
weber burd) bie ~rteiIung bel' Jtonaefftou, nod) ~urd) baß q3flid)ten. 
l)eft eine me~flid)tung beß .sn~aItß übernal)m, bie '5traae ftet~ 
in einem ,.3uftanbe au er~a[ten, ber bel' '5eetaloaljn ben ?Setrieo 
Hjreß Unterne~menß auf berfelben ermögUd)e. ~n bel' .!t(age 9at 
bie JWigerin a(~ llted)tßgrnnb auni'td)ft ~erfuertrag ober m:uftrag 
angefü9rt. g;ür baß ~efteljen eineß bi eIer medrilgßber9ältniffe mit 
!Beaug auf bie lffiieberl)erfteIlung bel' aerftßrten '5traf3enbeftanb~ 
teHe mangelt jebod) ein genügenbel' !Beweiß. SDie stlägerin beruft 
Hd) bieß'Oe3ü9lid) bilrauf, ba~ etne ~oorbnung beß aargauifd)en 
8cegierung6rateß, bie nad) bel' Jtataftro:p~e auf Ort unb '5teUe 
eingetroffen war, fid) mit bel' ~u6füljrung bel' mJiebergerfteUungß: 
arbeiten einberftanben ertlärt 9a6e, unb e~ ift bie~ \)om !Bet(agten 
augegeben worben. S)ierin eine für ben j{anton ~argau \)erbinb~ 
Hd)e lffituenßerlCi'trnng im Stnne bel' ?Sefterrung bel' oetreffenben 
~rlieiten ober bel' ~rteilung eineß entfprecl)enben ~luftrageß au 
flnben, gtnge jebtld) 3u weit, fd)on beßljaC6, weil fid) bie jtilllt: 
li~en Organe aud) aIß ~uffid)gbeljörben mit ben betreffenben 
~rbeiten 3u oefaffeu ljatten; ü'Oerbieß ~aben bie Ilarglluifd)en 
lltegiernngßbeljörben, bie !Baubtreftion fd)oll in tl)rem :telegramm 
\lom 23. Ilnai 1897, ben '5fanbpunft eingenommen, bau bie 
lffitebergerfteUung 6ad)e bel' 6eetalba911 fei; bamit wäre e~ UI1~ 
bcretnbar, anaunel)men, bau jie bod) bel' Seeta(6a~n einen, eine 
Jtlage auf ~rfa~ bel' stoften begrünbenben ~uftrag gegeoen ober 
mit i(lr eilten lffierfl>crtrafl über bie m:ußfül)rung bel' fraglid)en 
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~rbeiten (t6gef~loffen ljabe. magegen trifft bel' ,sHagegrnnb bel' 
@ef~äft~füljrung oljne SU:uftrag (SU:rt. 469 ff. D.:ffi:.) grunbfä\): 
li~ au. mie )8orau~fe~ttllg ljieau, baa bie stlägerin ba~ @efd}äft 
eille~ anbern, unb owar ba~ beß ~enagten, beforgt lja6e, ift 
3l1.1eife[05 iJorljauben. mie ®ieberljerfteUung bel' aerftörtell ®traaen: 
veftanbteife (ag nid)t bel' stlägerin, fonbern bem .?Bef{agten 00. 
(;S;~ fommt ljiebei ni~t barauf ,m, baB bie stlägerin ein eigene~ 
.3utereffe (tn bel' SU:usfüljrnng biefer SU:roeiten f}atte uub bau bie~ 
aud) bel' S)au:pt6ewcggrunb geroefeu fein mag, weslja(6 fie biefe(6e 
unternaljm. (;s;ntfd)eibenb tft uiefmeljr, baä e~ fid) um ein @ef~äft 
ljanbe(t, über ba~ an fid) bie )8erfüguug barü6er, ob e~ au~ge: 
fiiljrt werben foU ober uid)t, bem .?Bef[aaten 3uftanb. ,3u biefem 
®inne f(tUeu aUe SU:rbeiten, für weIdje bie stfägeriu bem .?BefIagten 
ffi:e~nuug geftent ljat, uuter beu .?Begriff eine~ negotium alienum 
mit ~u~naljme bel' &rbeiten für bie ffi:äumuug bel' @e{eife bon 
®d}utt u. f. ttl., roeIel)e iu feiner ffi:id}tuug ®ad}e be~ .?Benagten 
ttlar. mOll baljer ttlurbe, roie bie ~eroei~füljrnug ergeben ljat, in 
bie !Redjuuug ein ~etrag bOU 270 ~r. eiugefteUt, bel' au ftreiel)en 
ifi. (;s;~ fd}eint, baj3 in jenem ~etrage auel) bie !Räumung bel' 
<5traj3e, niel)t nur bel' @eleife inbegriffen ttlar. mod) entfiel feben: 
faUs bie S)auphlrbeit (tuf bie !Räumung bel' @eleife, unb b(t e~ 
an ~lnljalt13punften für eine &u13fdjeibung feljIt, ift bel' ganae 
.?Betrag in SU:baug aU bringen. (;s;ß fäUt ferner tn ~etrael)t, baB, 
ttlie bic a\1.1citen (;s;~~erten feftfteUen, burdj bie &rt, wie eiuaelne 
~rbeiten (tu5gefül)rt ttlurben, bte gC\1.1öljnlidjen UnterljaUungsfoften, 
oie ber stlägerin obliegen, tn Bufunft geringer fein Ilmben, a(5 
bt13l)er. ,3nfofern ljQt bie stlägerin ni~t ein frembe13, foubern au13: 
fd)liej3rtd} ein eigene~ @efdjiift beforgt, unb fie fQnn be5~a{6 (;s;r: 
fa~ bel' baljerigen Wleljrforberung nidjt uerlangen. .?Bei bel' 
<5d}a~ung biefcß q5often13 gel)cn bie beiben (;s;~:perten au~einanber, 
inbem bel' eine circa 400 ~r., bel' Qnbere 1200 ~r. bQfür aUß: 
fe~t. &~ mua unter btrfen Umftiinben bll13 mUtteI genommen unb 
fomtt ein .?Betrag \.lon 800 ~r. in &baug ge&ra~t ttlerben. Db 
unb inttliewcit bie stIägerin bie übrigen stofteu )Jon bem .?Befragten 
3urüd)Jedangen r,mn, ljängt nun Qber weiter ba\)on ab, ob bie: 
felben im ,3ntereffe bes @efdjäft5ljerrn geboten ttlaren (&rt. 472 
DAR.) mabei tft bel' Qu~fdjragge'6enbe @ejidjt5punft bel', ob unb 
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inroieroeit baß eigene ,3ntmffe bem ~ef{Qgten geboten ljatte, bte 
SU:rbeiten aus3ufüljren. Unb nun ift bodj f{ar, bQU bel' stanton 
~argau im ,3utereffe bel' ~ufreel)ter~aItung unb bel' ®id)erljeit 
beß lBertcl)rß Quf bel' <5trQue, fottlie au~ aur &r~altung bCß in 
feinem (;S;igentum fteljenben Dbjeftcß, genötigt gewcfen roiire, biefe 
11.1ieber in ftaub au fteUen. mafür, baj3 er bie ~traf;e aufgegeben 
unb entweber ljiitte etngeljen laffen ober bure!) eine anbere erfe~t 
f}ätte, ift nidjtß bOrgebrad}t ttlorben. &~ barf im @egenteil füglidj 
angenommen werben, baj3 bie ftMt13: unb boff13wirtfd)aftfid}en 
,3ntmifen, bie bel' stanton ~argau 3u roaljren ljatte, foroie feine 
,3ntereffen aI~ (;S;igentümer U)n beranlQut l)iitten, bie <5traj3e IJOn 
fiel) au13 wieberljeraufteUen, rllUß nidjt bie stIägerin für iljn ge~ 
ljanbelt l}ätte. ®enn audj bie <5eetaI6al}n einen grof3en ~efI bel' 
lBerfef}r5bebürfniffe jener @egenb vefriebtgen mag, 10 \1.1ar bo~ 

offenbar bie .3nftanbfteUung bel' <5trnj3e audj im .Jntmffe be~ 
übrigen iBerfeljrß geboten. Bubem ift au beadjten, baf; nQ~ bel' 
~ettlei13füljrung angenommen ltlerben mUf;, bau bei .?Belaffuug be13 
BuftQnbe~ bie stataftropl}e eine gröuere ~{ußbeljnung angenommen 
l)a.tte, fo baj3 IlIfo bie stlägerin mit iljrem (;s;ingreifen in gettliHem 
Umfange gerabcau broljenben <5djaben uon bem .?Befragten ab. 
ttlenbete. ®omit tft aud) biefe ~oraußfe~ung bel' (;s;rfa~:pfCid)t be~ 
.?Betlagten gegeben uno fragt eI3 fidj nur nod) I ob unb inwieroeit 
bie SU:ufttlenbungen bel' stlägeriu notttlenbig ober nü~ndj unb beu 
merljiiltuiffen cmgemefien roareu (SU:r!. 472 D.:!R.). ,3n biefer 
.?Be3ieljung iit \.)on bem ~etlagten febignd} geItenb gemadjt ttlorben, 
ba~ ~ie stlägerin bie SU:rbeiten, ftatt fie in !Regie llu133ufüljren, 
in &fforb ljätte \.)ergelicn tönnen unb foUen. miefer (;S;inroanb irt 
aber be13lja(b nidjt meljr 3u ~ören, \tleU, ttlaß nidjt beftritten ift, 
bie ftaatIidjen ,organe Mn bem .?Beginne ocr &rbeiten unb ber 
su:rt unb meife, ttlie biefelben an bie S)Qnb genommen ttlurben, 
stenntni~ ljatten, unb ttleU fie audj f~äter, tro~bem fie ba~ ?ned}t 
unb woljI fogar bie q5fCidjt ~atten, bie SU:u~fü~rung berfeIlien 3u 
ü6erltladjen, nie eine ®nttlenbung ljinfiel)tUd} be~ ~rbcit~betriebeß 
erljobcn ober gegen bie burdj bie !RegieQrbeiten bebingten smel)r: 
toften ft~ berttlQljrt f}abelt. SU:u~ im ®djrei6eu beß ffi:egierungß: 
rate13 be~ stantonß ~largau an bie mirettion ber <5eet(l(baljn 
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l)om 22. 3uH 1897 finbet fid) feinerlei morfle~ltlt ~iniid}tlid) ber 
m:ngemeffen~eit be~ flei ber m:uGfü~rung ber fragIid)en m:rbeiten 
eingefdjlagenen merfa~ren$. :viefe~ fann ba~er nid)t n.ld)träglid} 
nod) beanftanbet, bielme~r mua bie @efef}äft~fü~rung inforoeit aI$ 
gene~migt angefe~en roerben. 

5. :vie ~iberf{age ftü~t fief} barauf, bau bel' .!tanton ~argau, 
anfd)lieaenb an bie iIDieber~erjtellung ber Dbiefte, roeldje am 
20./21. IDeni 1897 aerftört ltlorben roaren, 'oie Jtorreftion une 
merbauung 'ocr bie 2anbftraae freuaenben ~iief}e unb \IDaffedäufe 
angeorbnet, unb bau bie ~hbeiten tatfiidjHd) auf 6taatßtoften nUß:: 
gefü~rt roorben feten. :ver ~eflagte forbert nun bon cer Jtlägerin 
bie Jtoften berjenigen Jtorreftionß~ unb \Uerbauung$aroeiten au:: 
rüd, bie feiner m:nfid)t naef} gan3 ober aum '.teil im Sntereffe ber 
.!tIägerin nötig roaren. 1llcc9tlid) roirb auf bie m:rt. 469 ff. unb 
70 ff. DAR. berroiefen. \IDenn Quer bie StIägerin ni~t ber:pfUd):: 
tet roar, bie 6traae ~tlieber~er3uftellen, fo fann natürltd) babon, 
ban fie an bie Jtoften ber bon ben 6taat$be~örben aum 6ef}ut?e 
ber 6trane für nötig erad)teten Jtorreftionen unb meroauungen 
beiautragen :pfUd)tig fei f feine ~ebe fein. ~in 1Red)t$grunb ~iefür 
tft nid)t erfinblid); ba$ \Uer~ältniß ber @efd)äftßfü~rung o~ne 
m:uftrag liegt nidjt bor, ll,)CU ber Jtanton m:argau nid)t ein ®e:: 
fd)äft ber Jtlägerin, fonbern ein eigeneß beforgte, luenn er 'oie 
.!torrettionen unb mer'bauungen anorbnete unb außfü~ren Iiea. 
Unb für bie m:nnaf)me einer ungered)tfertigten ?Sereid)erung fe~{en 
boUenbß alle \Uoraußfe~ungen. :vaß ebentue{{e 'lliiberf{agßbege~ren 
beß ~et(agten ift und) ben bißf)erigen utußfüf)rungen gegenftanbß{oß~ 

m:n~ biefen @rünben f)at baß ?Sunbeßgerid)t 
ertannt: 

mer Jt[ägerin roirb baß 1Rec9t$oege~ren i~rer Strage iu einem 
~etrage ~on 13,688 ~r. 10 @:tß. 3ugef:prod)en, ne6ft ßhlß au 
5 % feit bem 29. :vc3ember 1897; bie Sffiiberf(nge be$ ~efIagten 
wirb ilogeroiefen. 

Lansanne. - Imp. Georges Bride] & O. 
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I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation. 

53. ltddC u"m 3. ~ftt"6"t 1902 
in 61ld)en ffj"ttijtlt~ba~u!l"rellr4)tlft, 1Ret, gegen 

~tlut"u gJ4)wtJ5, mef.::~en. 

Kompetenz der eidgen. Sohatzungskommissionen. -- Rekurs gegen 
einen Entscheid, der die Kompetenzfrage implicite bejaht. - Ver
hältnis vom Bundesrat 1tnd Bundesgericht mit Bezug auf die Ent
scheidung der Kompetenzfrage. 

A. :vurd) merfrag bom 30. m:uguft 1895 f)atte W" ~1l~6in'o, 
al$ ~tgentümer ber 2iegenfd)llft "m:Itenfee" 'bei 61. m:brian an 
ber bllma(~ im :Bau begriffenen 6trecte ber @ottf)arboa~n @oIbau< 
ßug ben ~nuunterne~mern @:atella & @:ie. in ~ald)rol:){ baß 
1Red)t eingeräumt, auf einem '.teile fetneß ®runbftücfeß l)om ~a~n:: 
bau f)müf)renbe$ IDeateria! abau{agern. m:m 3. 6e:ptember 1895 
ging bie 2iegenfd)aft "m:ltenfee" an @eorg ~(ll)a über. 3nfofge 
ber m:bfllgerungen entftanben f:pl'tter 1Rutf d)ungen , roeld)e bie 
Jtanton$ftraae ßug::&rtf) gefä~rbeten unb aum '.teil fd)äbigten. 
:ver 1Regterungßrat lleß .!tauton$ 6d)rol:)a er\utrtte infofgebeffen, 
Da eine ~intgul1g 3rotfd)en Ujm unb ber @ott~.lrb6a~n uid)t oU 
ftanbe fam (inbem biefe i~n an ~aba ober an @:aleUa & @:ie. 
l,)erroie~), e:refutorifcge merfüguugen beß ~eotrfßalltte$ (5d)roI:)3 
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