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21. ~dci{ uom 3. 1ll4t~ 19B 
in ea~en ~t6cu cStaf.tvdcr-~dlie, .Str. u. ~er .• .StL, 

gegen cStaufou .J.atg4u, ~eft u. ?Ber .• ?Befl. 

Mangel der Anwendung und Anwendbarkeit eidgen. Rechts (Art. 56 
OG): Der Anspruch des privaten Inhabers einer Wasserrechtskon
zession gegenüber dem Staat auf Rückerstattung angeblich zu Unrecht 
bezahlter Wasserrechtszinsen ist öffentlich-rechtlicher Natur und 
beurteilt sich als solcher nicht nach den privatrechtlichen Bestim
mungen über die ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 70 ff. Oll). 

SDaß ?Bunbeßgeri~t ~at 
'Seftü~t auf foIgenbe :=iatfa~en unb m:e~tßgrünbe: 

1. - SDie .Stliiger, bie @:rben ber \fittme @:Hfe .Sta\)~eler~ 

~eßie, befi~ert an ber .mmmat au :=iurgi ein ftaatlt~ fon3effio~ 
nierte§; \fiaffermert ,3m eommer 1905 ftellten fie beim aar· 
gauif~en m:egierungßrate baß ®efu~, i9nen bie @:rfe~uug beß 
lieftc9enben :=iurbtnenlaufrabe§; bur~ ein foI~eß na~ bem e~. 
ftem ~rand~ au geftatten. ~m 7. ~uguft 1907 erteilte ber 
»tegterungßrat bie ?Bemilligung ljieau, inbem er fte an bie ?Be~ 
hingung fuü~fte, ba~ bie bur~ bie neue .Straftbeftimmnng feftge. 
fe~te .Straft f~on für bie Bett tlon 1900 an ber ?Befteuerung 
unterrtege unb baljer ber 91a~6eaug ber \fiaffem~t§;ge6ül)ren tlor~ 
lieljaIten 6fet6e. SDie ~ranci5~:=iurbtne murbe bann eingefe~t unb 
bie \fiafferITaft neu gemeffen. ®eftü~t auf biefe ~effung fe~te 
ber m:egierungßrat am 16. SDeacmber 1907 bie nunmel)rige \fiaffer. 
re~tßge6ül)r auf 2112 ~r. unb bie Wa~forberung an ®e6ül)ren 
\tuf 8304 ~r. feft. SDie .Stliiger Idfteten barauf für bie Bett\)eriobe 
Mn 1903 an Baljlung unb Iel)nten bie ?Beöal)Iung l)tnfi~tH~ ber 
Mrangegangenen brei ,3aljre ab. ~m 21. Wotlember 1908 forberte 
bie ~inanabtrefti.on bie .Stliiger auf, bie m:eftfumme bi§; 3um 
15. SDeaember b. ,s'. au entri~ten, anfouft bem m:egterungßrat be. 
.antragt mürbe, bie .Stouaefiion a{5 err.of ~en au erfIären. ~uf bie5 
~tn be3a~lten bie .Strager am 9. SDeaember af~ Wa~gebüljren für 
jene brei ,3a~re 3114 ~r. unter ~roteft, .oljne ~nerfennuug ber 
(5~ulb unb mit bem morbel)aft ber geri~tlt~en m:üclf.orberung. 
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WUt ber tlOrliegenben Bitliffiage forbern fie uunme~r biefen ?Betrag 
nebft Bilt§; feit bem 9. SDeaem6er 1908 tl.om etaate 3urM. SDte 
m.otiuftalt3 l)at am 11. WOl.lcm6er 1910 auf If~bmetfung ber ~e. 
f~merbe" edaunt. 

2. - SDie mortnftana nimmt geftütt auf bie fantona(e \fiaffer. 
r~t§;gefe~gebung (baß aargauifct)e ®efe~ tlom 28. ~e6ruar 1856) 
unb übrigen~ in Uberetnfttmmuug mit ber allgemeinen ~e~t§;. 
auffaffung an, ba~ bie ~.orbet'Ung be§; etaate5 gegen ben ,3n9aber 
einer \fiafferrect)t5l.on3effiou auf ~e3a9(ung be~ \fiaff em~t§;3iltf e~ 
öffentH~re~tH~er Watur fei, unb fte f~ne~t barau5, baß ba~ 
gIei~e au~ für bie ~orberung auf m:ücf3al)lung bereitß cntrict)teter 
®e6üljren gelte, bie ber .St.on3effiouiir wegen ~e3aljlung eiuer 91i~t. 
f~ulb gegenüber bem etaate erl)cbt. ,3n 6eiben ?Beöiel)ungen, 
namentH~ au~ ttla~ bie ~ljarafteriiierung be§; ljier unmittelbar in 
1Yrage ftel}enben m:üclf.orberuug§;anf~ru~eß aufangt, l)aubert es fi~ 
um bie ~nttlenbung Mn fant.ona(em m:e~t uub fann eine mer~ 

Ie\)ung \lon ?Bunbe§;re~t ni~t in ~etrad)t fommen. Bmar l)at bie 
bmtbe~geri~tli~e m:e~tf~re~uug (tlergI. ~e 25 Il e. 871 @:rm. 2 
unb 27 II e. 402 @:rttl. 2) angen.ommen, bat; bie ®runbfii~e 
be§; Om: über bie ungere~tfertigte ?Berei~erungf uub im 6efQnbern 
über bie ?Bcöal)lung einer ~d)tf~u(b, für gettlöl)nIi~ au~ bann 
anttleubbar ieien, ttlemt ba~ au ®rmtbe Hegeube ®efq,iift, aus 
beffen m.ollaieljung ber ?Berei~erung~anf~ru~ augefeitet ttlirb, tl.om 
falttonalen m:ed)te bel)errf~t mirb. ~llein bieie fantoltalen WQrmen 
ttlaren jemeifen f .o(~e be~ ~ritlat~ uub ni~t f .ol~e be§; öffeutIi~Clt 
m:e~t§;. ,3ft r~tere~ ber ~aU unh geitaltet ferner baß faltt.onafe 
~ecl)tau~ ben ~nf1'rnd) auf m:üdöaljlnng ber bem etaat ge" 
ma~ten öffenHi~Clt .2eiftuug au einer öffentIt~~ ni~t \)ri\)atre~t" 
lidjen 1Yorberung, f.o bIeibt für bie SUnweubung ber ~rt. '70 ff. Dm: 
al§; eibgeuöffifdjer Wormen fein ffi:aum. ~t Unred)t tlerttleifen bie 
~erufung§;fIliger für baß ®egenteiI auf ben ?Bunbe§;geri~tßentf~eib 
1. e. ?Bürgergemeiube gegen @:inm.ol}nergemeinbe e.olotl)urn tl.om 
6. Dft.o6er 1906 (~e 32 II e. 634 @:rm. 2). SDennl)ier ift 
ba§; ~unbeßgeri~t· batlOu au~gegangen, ba~ bie tlermögen§;re~tli~en 
?B€3iel)ungeu ber ~arteien untereinanber, unb bamit her geHenl> 
gemai9te ?Berei~erung5anf~rud), . ~ritlatre~tfi~er Waturfeien unb 
QffentIi~re~tH~ nur ber m:e~t5aft, ber 3u ber bel)auvteten unre~t" 
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mäfjtgen ?Beretd)enmg fü~rte. Illienn alio bte ?!5orinftanö bte ?Be« 
~blung bei3 g;aUe~ a'6gelel}nt ~at, weH ei3 fid) um feine ,,'6ürger<, 
lid)e iRed)t~ftrettigfettll nad) &r1. 16 ber fantonalen B\ßD, fonbern 
um eine 6tretttgfett aui3 öffentHd)em iRed)te ~cmble, io fann il)r 
@ntfd)etb nad) ben gemad)ten &ui3fül)rungen nid)t im ?Berufung~<' 
wege bor ?Bunbei3gerid)t angefod)ten werben, tnbem bie ?!5orau6'" 
fe~ungen bei3 &rt. 57 ü@ fe~len; -

erfannt: 
'!{uf bie ?Berufung wirb nid)t eingetreten. 

22. !tririf uom 4. ~itf~ 1911 in 6ad)en 
i'd6, StI. u. ?Ber.dtL, gegen ~mleitt, ?Ben. u. ?Ber.;~efL 

Mangel der Anwendung oder Anwendbarkeit eidgen. Rechts (Art. 56 
OS): Die vergleichsweise Schuldübernahme füt' den Fall des Antritts 
einer Erbschaft durch den Schuldübernehmer untersteht als Vertrag 
über diesen Erbschaftsantritt nach sinngemässer Auslegung des Art. 
76 OR dem kantonalen Recht; danach beurteilt sich insbesondere 
die Frage nach der Zulässigkeit und den Wirkungen des Rücktritts 
von einem solchen Vergleiche nach erfolgtem Erbscha{tsantritt, und 
ebenso die Anfechtbm'keit des Vergleichs wegen Mängel seines Ab
schlusses. - Nichtzutreffen der eidgen. Bestimmungen über den 
Nachlassvertrag (spez. Art. 315 ttnd 316 SchKG). 

:!>ai3 ~unbesgedd)t l}at 
auf @runb fo!genber &ftenlage: 

A. - :Der stliiger Ort9 t;at bem i9m befteunbeten ~9~m Illtlt 
'oet \Beflagten, S)ermetnn S)enlein, weld)er in Bürid) ein moll" 
'oecrengejd)iift betrie'6, folgenbe <Summen als :!>arle~en gegeben: 

50,000 g;r. laut 6d)ulbfd)etn bOm 8. WCiira 1902, 
12,500"" " ,,6. ,Juni 1903, 
20,000"" " ,,2. ,Juli 1904, 
17,500"" " ,,2. ,Januar 1906, 

unb amn-r gegen eine iä~rHd)e iBergütung \)on je 7 % b~ JtCl\)i« 
ta@, niimHd) 50/0 Bins ne'6ft 2% ,,@eminnanteil". WCit @rrra", 
rung bom 7. WCiira 1902, \'llio am :t~lge bor ber (S;eroä~tung 
be0 erften bier er SD(trle~en, ~(ttten bier iBerroanbte ber ?Befiagten 
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:- SDiretto~ <Simon . staufmann, g;rau ?Bt'rt~a Staufmann, beibe 
tn WCannl)etm, ~bolT sto~n in g;ranfent~al unll @mil sto~rmann 
iu.2onbon - fid) ~em stIiiger gegenüber, unter S)inweii3 auf 
belfen :!>arle~en an ~d' S)enlein \)on I' WCr. 50,000 raut 6d)ulb; 
fd)ein batiert l>om 8. WCära 1902/1 für sta~ita! unb Binfen biefe~ 
~arle?enß "laut ®d)ulbfd)ein 1I ali3 ~ürgen unb @efamtfd)ulbner 
tm 6.mne bes ~ 421 beß beutfcf)en ?B®~ in foIgenber Illieife 
\)er~fltd)tet : 6tmon ,Staufmann bii3 au 20,000 WCf., ~ert~a 
staufmann bii3 au 12,000 WCr. unb &botf ,Sto~n unb @:mi( sto~r. 
m,mn je 6i.s au 9000 WCr. 
.• ~m 15 .. ,Juli 1906 ftar6 S)en(ein mit S)int~rlafiung minber<' 
la~rtger Sttnber uub ber ?Benagten aIß Illiitwe. Uber feinen j)(ad); 
lila rourbe ba~ öffentlid)e ,Jn\)entar angeorbnet. :!>arin meIbete 
ber . stliiger feine bi:r SDade~enßforberttngen ne6ft beu 7 % feit 
&nTangs 1906 aUßlte~enben Binfen unb jßrol>ij1onen an. SDaß 
@efd)äft beß merftorb~nen wurbe nad) merftiinbigung mit ber 9(ad); 
Iail6el}örbe \)orliiufig ton ber ?Beffagten gegen eine @:ntfd)iibigung in 
ber S)ö~e bon 80 0/0 bes iReingeroinneß fortgefüt;rt. SDie ~ef!agte 
beforgte bie ®eid)afti3fül)rung anfängfid), unb fpater wieber, allein 
in einer Broifd)en\-leriobe Qoer, gemiiil einem am 4. Dftober 1906 
abgeid)Iofienen, jebod) aur ben 16. ,Juli 1906 3urücfDalierten @ee 
feUfd)artßbertragc, aufammeu mit ~em Striiger, auf gemeinfame 
9led)nung mit tliefem. 1it1lein baß @efd)äftßberf)aUniß Wurbe fd)on 
(tuf @nbe ~o"ember 1906 wieber aufgelöft, roobei bie &ui3einan~ 
berfe~ung ber 'f5arteien 3ur mnrufuug eineß \)ertrag!td) \)orge; 
f:f)euen ~d)iebßgeric9.tß fiil)rte, blls am 5. ~ebrullr 1909 feiuen 
(tm l>orItegenb angero~tenen fantonalen Urteil erroii~uten) @:ub 
fd)eib a6gab. 

~ad)bem bie Illiaifeubef)örbe im ~(amett ber minberjäl)rigen 
,Stinber bie ü'tierfd)u(bete @rofcf)aft S)en(eiuß au~gefd)lagen l)atte 
bemiif)te fid) bie ?BefIagte, mit ben @:rbfd)aftsgUiuliigern ein &b; 
fommen 3u treffen 1 baß if)r ermögltd)en foUte, if)rerfeitß ben ~aclh 
lall aU3utreten unb fo beffen stonfurß au bermeiben. @ß gelang 
tf)r tatfäd)Hd), bie WCel)rl)eit bt'r @(Quoiger 3u ber @:rflärung au 
bewegen, fie werben fid), faUs bie .!Benagte ben ~ad)laj3 auf 
@runb bCß öffeutIi~en ,Jn\)entarß antrete, mit 15 % il)rer g;or~ 

berungen begnügen, bon beuen bie eine S)iilfte 10 :tilge unb bie 
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