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VI. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen andererseits. 

Differends de droit civil 
entre des cantons d'une part et des particuliers 

ou des corporations d'autre part. 

56. Utt~eH \.lom 29. m:l'ril 1886 in ~ad}en 
~u~ern gegen ~eet~aHia~n. 

A. 3m ~unbe~btatt \.lom 12. ~el'temfm 1885 Ülh. 41) 
~at ber ~unbe~rat~ ein mfallboefteUung~oege~l'en ber aargauifd}~ 
11l~ernHd}en ~eet~al6aijngefellfd}aft \.leri1ffentlid}t. ~ie ~efannt. 
mad}ung lautete folgenbermauen: . IIIDlit @ingaoe \.lom 2. 3uH 
bief eg 3af}reg fud}t 'oie aargauifd}~lU3ernetifd}e ~eet~alba~n 
beim ~unbe~rat~ bie ~ettlilligung nad} 6ur ~eftellung eine~ 
~fanbred)te~ auf if}re ~af}n für ein m:nleif}en \.lon 650 000 ~r. 
ba~ in erfter ~inie 3ur @r~altung ber ,8ttleiglinie \.lon ~ein· 
wH nad} ffieinad} unb in bttleiter ~inie für ~ecrung tlerfd)ie
bener fd)ttleoenber ~djulb\.lerl'f(id)tungen, fottlie für m:nIage eineg , 
metrieMfonM unb eine~ 5lf}eiHS beß ffieiertlefonb~, bienen foU. 

,,~a~ mfanbred)t erftrecrt lieb auf 'oie in ~etrieo flef}enbe 
tUnie ~en~burg.@mmenbrüCfe unb umfaut ben ma~nförl'et alg. 
foldjen nur infottleit, aIg nid}t 'Die ~taatßftraue aI~ fold)er Be
nu§t Wirb. ~oweit le§tereß ber ~alI tft, bUbet @egenftanb 
be~ 3u oeftellenben mfanbred)te~ aUBer ben :D6erbauehirid). 
tun gen Iebiglid) 'oie ~enü§ung ber ~taat~ftra\3e für bie 
maf}nanlage, ttlie ioldje burd) bie fantonalen stonöeffionen ge .. 
flattet ttlurbe. 3m Uebrigen tft für ben Umfang be~ mfanb. 
tedjte~ m:rt. 9 be~ @ifenba~n\.ler~fänbung~gefe§eß \.lom 24. 3uni 
1874 maugebenb. 

"madj IDlitgabe \lon m:rt. 2 beg gletd)en @efe§efi wirb bag 
~fanbbeftelIung~begef}ren ber aargauifdj.1uöcrni!djen ~eet~al" 
ba~n ~iemit befdnnt gemad}t, unter gIeid)Aeitiger m:nfe§ung 
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einer mit bem 30. biele~ IDlonat~ auMaufenben g;rift ~ur 
@inreidjung alIfälIiger @infl'radjen Bei bem ~unbe~rat~e. /I 

IDlit ,8ufd}rift \.lom 25. ~ej)tember 1885 er~ob ber ffiegie" 
tung~rat~ be~ stantonB ~uAern @inl~radje gegen bie ~ettlilltgung 
biefe~ ~egef}ren~. ~er . ~unbegrat~ fe~te i~m ~ierauf burdj 
~d)tunnaf}me \.lom 2. :Dftober 1885 (erliffnet ben 5./7. g{et~ 
d}en IDlonat~) eine "mit bem 15. motlember nädjfl~in au~rau. 
fenbe g;rifl 3llt m:noringung ber stlage beim ~unbeggerid)t. /1 

IDlit stlagefdjrift batid ben 9. mO\.lember 1885 (Aur moft gege
ben in .t!uöern am 13. gleid}en IDlonat~) ftellt ber ffiegierung~~ 
tat~ be~ stanton~ ~llAern beim munbe~gerid)t ba~ ~ege~ren: 

I. ~a~ ~unbe~gerid)t WoUe unfern @inf~rud} gegen baß 
~fanbbefteUung~oege~ren ber ~eetf}atba~n gutf}eifien unb bem~ 
uad} hag le§tere a{~ unöuläfiig ertlären; 

11. unb ber ~et(agten 'oie gerid)tlidjen unb aufiergerid}t1id}en 
stoften übel'binben. 

,8ur megrünbung mad)t er in t~atfiidjHd}er unb red)tnd}er 
me~ie~ung ttleientndj geltenb: ~ie stantone ~uAern unb m:ar~ 
gau f}aben ficf) tlet~f(id}tet, ber Unterne~mung ber aargauiid)
luöernifdjen ~eet1)a(baf}n bie stantongflraäe Aur mnlegung beg 
~af}ngeleife~ AU überlaffen, an 'oie @b~ro~tiationgfoften ~eb 
träge unb iiberbieg eine ~ub\.lention llon 300000 g;r. AU leiften. 
m:ulS bem \.lom @ro\3en ffiat~e beg stanton~ ~u3ern am 9. IDlärA 
1882 erIaffenen lGuoi)ention~befrete fei folgenbe ~eflimmung 
~er\)oröu1)eben : 

L ,,~ie stanton~flraBe @mmenorücre. stanton~grenöe bei 
uIDlojen wirb bem stomite ber fd)ttleiöerifdjen ~eeta~16a~n ~u 
,,~allben be~ m:. ~alcomb ref~. ber \.lon i~m gegrünbeten ~a~n. 
I1gefelIfd}aft unter Den im ba~erigen m~id}ten1)eft aufgefleflten 
,,~ebingu1tgen unb morfd}riften Aur ~ellu~ung für @rftellung 
Ir einer normalfl'urigen ~tranenbaf}n auf bie ~auer ber i)om 
1,~o1)en ~ullbe~rat1)e AU ertf}eHenben stonl!effion überlaffen. 

,,~a~ @igent~um~ted)t be~ ~taate~ auf bie ~tra\3enflrecre 
"wirb jebOd} l,)orbe~alten. ~ag erttlii1)nte, llon bem mettreter 
11 Nr @efelIld}aft unteqeicf}nete unb llom ffiegierung~rat~e llJ,)rge, 
I/legte mfiidjtenf}eft wirb gene~migt unb unterliegt nodj bet 
flfernern @enf}migung ber 1)o~en ~unbe~be1)ötben.11 
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~a~ ~~htteul)eft jobemu, ttlefd)e~ in ber i'rolge »om .$Buube~" 
ratl)e genel)migt ttlorben fei, entl)alte unter anDerm bie .$Beftim. 
mungeu: 

"m:tt. 3. ~urd) bie bettlirngte .$Benutiung bes ~ttaüengruubes 
"Aum .$Baue einer @ifenbal)n unb beren metrieb bunt ben 
"Unteruel)mer ttlerben ttleber @igentl)umgtlerl)äHniffe uod) ~o" 
"l)eiH~red)te in ttleitergel)enbem ~inne, aIg burd) bie tlorUe" 
"genbe mewHligung ausbrüdHd) ~ugeftanben ift, tleränbert. ~em" 
"gemäü barf bie gan~e ~traue nad) ttlie »or, fottleh es mit 
"bem metrieb ber ~traficnbal)n tlcreinbar ift, für ben anber" 
ttleHigen mertel)r benu~t ttlerben. (~. m:d. 10.) 

,,~ie ~traüenbal)n fann aud) nid)t @egenftanb eineg ~fanb. 
I1 red)teg fein. 11 

I/m:rt. 5. ~ie ~änge ber ~traneltbal)n bettägt uad) bel' tlor" 
"läu~gen ~lanitung tlon @mmenorüde bis an bie stantons· 
"gren~e bei IDlofen 25 stiIometer, auf ttlefdjer ~trede bie mal)n 
"bie ~ttaue in fünf marianten mit einer @efammtlänge tlon 
,,3530 IDleter tlerläät." 

m:ug bieien morfdjrtfteu folge: 
1. ~ie ~eetl)alba9ngeiellid)aft burfe auf bie tlon il)r gebaute" 

unb iu metrieb geie~te @ifenoal)u überl)au~t lein ~fanbred)t 
beftellen. ~enn bag ~~id)tenl)eft tlerftel)e unter ~tranenbal)n 
nid)t nur biejenigen mal)nftüde, ttlefdje auf ber stantonsftraäe 
liegen, fonbern neben biefen aud) alle anbern Stl)eiIe ber .$Bal)n, 
aljo bie marianten, .$Bal)nftationen, fur~ alleg für ben mal)nbau 
tlerttlenbete @runbeigentf)um unb bag gef ammte metriebgmate. 
rial, alleg fottleH bag ~~idjteul)eft @eftung l)abe, b. ~. auf bem 
@ebiete beg stantous ~u!ern. ~ieg ergebe fid) un~ttleil)eutig 
auß bet ffaffung bet §§ 3 unb [) beg ~~id)teul)efte3; aud) 
bag gronrät~nd)e ~ubtlention1lbefret tlom 9. ID1är~ 1882 tlet
fte~e nntet ~trafienbal)n bie @ifenba~n tlon @mmenorüde big 
Stanton1lgreuAe in i~rem gefammten meftanoe. 

2. ~ie stautongftrafie, auf ttleId)et bie ?BaI;n angelegt ttlorben, 
iei eine res extra commercium; fie rönne ttleber tletfauft nod) 
»er.vfänbet ttlerben. ~ie .$Benagte fd)eine bieg \lUetfennen 3u 
ttloUen, fe~e fid) bann aber fofort mit fid) feH1ft in m3iber~ 
f~l'ud). ~ie ttloUe uämlid) ~ttlar nid)t bie stanton3ftraue als 
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mal)nförper, wo~l aber bie auf ber stantougftrafic fid) tlorfin. 
beuben Dberbauehttid)tungen unb bie menu~ung bel' stantons. 
ftra13e bem ~fanbred)te unterftellen. ~fanbobieft follen alfo fein 
einerfeitg bie Dberoaueinridjtungen, ~d)ttlelleu, ~d)ienen, Ea. 
fd)en, .$Bl.ll~en, m3eid)en; anbmrfeitg "oie .$Benü~ullg ber ~traue 
für bie ma~naulage. /I ~ie ~d)ttlellen u. I. ttI. fönnen aber, 
nad) m:tt. 9 beg munbe1lgele~eg uber mer~fänoung uno ßttlangg" 
liquibation ber @ifenbaQnen nid)t für fid) in Strennung tlom 
ma~ntör.j)er tler.j)fänbet werben; wag bann uuter oer menü~ung 
bel' ~traue fih oie .$Bal)nanlage gemeint fei, fei unflar. ~et 
barunter bal3 ffied)t bel' @;trauentletttlenbung AU .$BaQnAttleden 
b. Q. bie tlom ~taate edfJeiIte StonAeffil.ln tlerflanben, 10 fei ~u 
erinnern, baU biefe ston3~ffion alg ein öffentlid)eg ffied)t nid}t 
tler.j)fänbet ttlerben fönne. ~er ~lan bel' ~eetr,a(bal)ngefellfd)aft 
id)eine einfad) barauf gerid)tet AU I ein, ~efret unb ~~id)tenl)eft 
auf liftige m3eife 3U umge(>en. ~ätte man lebiglid} ben ~tra~ 
uenför~er fel6ft bel' IDer.j)ränoung entAiel)en ttlollen, 10 ttläre ba# 
~u eine befl.lnbere meftimmung gar nid)t erforberlid) gewelcnt 
ba niemanb fid) einfallen laffen ttlerbe, bie BffetttHd)e ~traue 
alg lold)e ~um Dbjefte beg ~fanbred)teg 3U mad)en. &tlentueU 
ttlerbe bal)cr ber .$Beflagten ba~ ffied)t beftritten, ein ~fanbredjt 
auf biejenigen maQnanlagen ~u beftellen, ttleld)e auf ber stan~ 
tongfttaüe @mmenorüde.aargauild)e @ren~e angebrad)t feien. 

3. i'rür bie i'rrage, ttlag @egenftanb eineg @ifenoar,n~fanb. 
red)teg feiu fönne, fei m:d. 9 beg .$Bunbe15gefeljeg über merWin· 
bung unb ßttlangMiquibatiou ber @ifenbaf)nen mangebenb. ~ie 
merl'fänberin f)abe nur oie m3al)l, ob fie bag gauöe ~e~ ober 
61015 etnAelne ~iniett belaften Wolle. 3m Uebrigen jet f)in~d)tIicf} 
bet ßafJl unb m:rt ber @egenftänbe, ttleId)e tlom ~fanbredjte 
ergriffen ttlerben, bie ~if.j)ofitiou beg Glefe~eg maugebenb. ~em· 
nad) fei eine mer~fänbung ttlfe bie l)iet .j)roiettirte un~uläBig. 

B. ~ie @inf.j)rlld)gbefIagte, oie aargauifd) luöernifdje ~ee" 
tl)albaf)ugefellfd)aft, ftellt bie m:nträge : ~al3 stlagmdjt beg 
~taate~ EUaem fei alg I.lerttlhft AU erffären unD bie stlage 
bal)er abAUttleifeu, e»entueU fei oie strage al~ unbegrünbet ab. 
3uttleifen, unter stoftenfofge. ßn megrünDung beg erflen m:ntrageB 
ttlho geltenb gemad)t: ~ie ffrift 3ur stlageanfleUung gegen ein 
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~fanbbefteffungß'6ege~ren einer @ifenb~.~ngeieffld}aft 'betrage .na~ 
m:d. 2 beß >Sunbeßgeie§eß übet merl'fanbung unb ß\t1angßltqUt. 
bation ber @ifenba~nen 30 ~age. :Iliefe ~tift fei eine gefelj< 
lid}e unb fönne uom >Sunbeßrat~e nid}t erfttedt werben. ~un 
~abe in casu ber munbeßrntl) ber ffiegierung beg stantonß Eu
lern bie ~rift ~Ur stIageanfteffung am 2. Dtto'ber 1885 be· 
ftimmt; bieie %tift fei aIlo am 1. e»eniuef( 2. inouember 1885 
lU @nbe gegangen. :Ilie strage lei aber erft am 13. inouember 
allo I.lerfl'iitet eingmid}t be~iel)ungß\t1eife. 3ur ~oft g~geben 
Worben. :IlaU ber >Sunbeßratl) aüs @nbtermm im stlagefrtft ben 
Ib. inollember be~eid}net ~a'6e, änbete l)ieran nid}tß, ba ja ber 
munbeßratl), 1Ute bemedt, bie breiuigtiigige %rift nid}t erftnden 
lönne. Sn ber @;ad}e idbft fül)rt bie @;eetl)albal)ngefeUfd}aft 
auß: :Ilie strauie1 beg m:rt. 3 m:bf. 2 beg ~f1id}tenl)efteg, bau 
bie ~trauen'ba~n nid}t @egenftan'o eineß ~fanbred}teg ie~n fön~te, 
entl)alte lebiglid} eine nä~ere m:ußfül)rung beg an ble @;l't§e 
biefeg ~rmelg gefteUten @runb;a§eß, bau bie @igentl)umß~ unb 
~ol)eitgred}te beg ~tailtcg an ber stantongftrauc gett1al)tt brei· 
ben jof(en. ~ie tt10Ue bal)er nur eine fold}e merl'fänbung uet 
bieten burd} we1d}e 'oie @igenfl)umßred}te beg ~taateg an ber 
stant:ngftraue aUe ritt werben fönnten. :Iließ ergebe fid} aug 
ber ganöen %affung unb bem ßufammenl)ange ber fraglid}en 
mej1immung. :Ilayür il'red}e aud}, bau ba~ @;u'buentlongbefret 
Die >Se\tiUigung ber @;trafien'benü~ung fetignd} an ben mor'be~ 
~alt fnül'Yc, bau 'oag @lgentl)um beß ~taate~ an 'oer @;traue 
,",orbel)alten werbe. :Ilaß ~f1id}ten~eft l)abe bleien mor'be~alt wol)I 
niil)er au~fül)ren, nid}t aber 'oemieI&en weitere morbe~afte ~in= 
3ufügen woffen un'o fönnen. :Iler @5taat ~abe benn aud} nur 
baran ein ~ntereffe ge~a'6t, feine ffied}te an ber @;traue 6U wa~. 
ren nid}t aber ber ~eetl)al'ba~ngefellfd}aft eine, biefen ffied}ten 
Itnfd}äblid}e, merl'fänbung fl)reg mermßgen~ 3U uerbieten; ein 
mer:pfän'ounggllerbot in le§terem @;inne ~ätte er gar nid}t gül~ 
Hg ftil'uliren fönnen, ba er an einem jold}en fein red}tlid}eg 
Sntereffe täUe. :;tla nun 'oie l'roiettirte mer:PfänbIJng, Weil fie 
fid} auf ben @;trauenförl'er nid)t beAiel)e, 'oie ffied}te be§ Gtaa~ 
teg an ber Stanton§ftraue burd}au~ unberü~rt laffe, 10 '6e3iete 
fid} m:rt. 3 ~bi.· 2 beg ~ffid}ten~efteg auf 'oiefelbe Md} bem 
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übereinftimmenben ~illen ber ~arteien überall nid}t. Db 'oIe 
mal)nanlage unb bag fon&effion§mäfilge mu§ungsred}t an ber 
@;trane ol)ne IDlitberl'fänbung uon @mnb unb >Soben rei:p. beg 
@;trafienfötl'er§ gültig uerl'fänbet Werben fönnen, unterliege ber 
riditedid}en stognition nid}t; bleIe ~rage fet au~fd}llefilid} uom 
@ifenbal)nbel'artement tefl'. bom munbegraU,e ~u unterfud}en 
ge\t1efen unb lei bon bielem bejal)t Wotben. :Ilag >Sunbesgertd}t 
~abe nur 3u unterfud}en, ob bem @inf:pred}er ein $ribatred}t 
lufte~e, traft beffen er bie l'rojettirte merl'fänbung unterfagen 
flinne. :Ila§ fonöcffionßmäfiige mu~unggred}t an ber @;trane je! 
übrigenß ein mermögengred}t un'o alg fold}eß uer:pfänbbar. ~rt. 9 
beg >Sunbe§gefelje§ über mer:pfiinbung unb ßttlangßHquibatiou 
Der @ifenbal)nen fcUliefie Die megrünbungelneg @ifenbal)n:pfan'o. 
red}teg ber l'rojeftirten m:rt nid}t au§. Unter aUen Umftiinben 
bürfte 'oag mer:pfänbunggberbot beg m:rt. 3 ~bf. 2 Deg ~f1id}::: 

ten1)efteg nur auf bie eigentlid}e @5trauenbal)n '0. l). bie auf ber 
~trafie Hegenben mal)nabfd}nitte, nid}t auf bie im I.loffen @i. 
gentl)um ber @5eetl)albal)ngefeUf d}aft fte~enben übrigen ~1)ei{e 

ber mal)n be~ogen werben, wie benn baßfe1be aud} felbftl>er:: 
ftänbHd} nur bie im stanton Eu3ern gelegene >Sal)nftrede be
treffen lönne. 

C. Sn i~ter ffie:plif fül)rt bie ffiegierung be~ stanton~ stu~ern 
namentHd} aug: :Ilie ucn ber >senagten aufgeworfene ~inrebe 

ber stlagel>erjäQrung fei unbegrünbet. :Ilag @efe§ beftimme ben 
dies a quo ber bteifiigtägigen stlagefrift nid}t; etl fei alfo 
@;ad)e Deg >Sun'oegratl)e~ bie~ 3u t1)un unb bemgemäu aud} 3U 
erUären, wann bie Stlagefrift 3u @nbe ge~e. :Ilaß >Sunbeßgerid}t 
~abe nid}t öu unterfud}en, weId}e mered}nung ber >Sunbegrat~ 
feinem ~riftanfe~unggbefd}ruffe ölt @runbe gelegt ~abe; eg ~abe 
bloß 3U :prüfen, ob bie stIage in ber gew(1)rten ~rift angebrad}t 
worben fei. Sn ber @5ad}e fel'bft fei unrid}tig, bau ba~ mun
be1!gerid}t nid}t öu :prüfen ~abe, ob eine mer:Pfänbung blo~ ein~ 
3e1ner ~9eile einer mal)n ober einAelner >Sal)neinrid}tungen an 
berfelben gefe§lid} ftattQaft fei ober nid}t. 

:Ila§ @efe§ mad}e einen Unterfd}ieb ~tt1ifd}en uerfd}ieDenen 
~rten bon @infl'rad}en nid}t; baß munbeggerid}t ~abe bal)er 
iebenfaUg aUe @infl'rad}en iudftifd}er inatur /sU beutt1)eilen, 
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unb Demnad) aud) über Die red)tlid)e IDlögltd)feit ber ~fan'Dbe~ 
fteUung aU entfd)eiben. ;Ilie ~u~legung, weId)e bie ?Benagte Dem 
~~td)ten~erte unb @5ub\)ention~befrete geben wolle, fet eine 
Durd)auß fünjlHd)e unD untid)tige. @ß fei aUd) uurid)tig, bau 
ber Gtaat fein 3ntmffe an 'Der mer~inberung Der ~roieftirten 
~fanbbeftellung ~alie. @~ liege nid)t im 3ntereffe beß @ltaateß, 
Wenn im ~alle ber .8wang!ntquibation eine merjlehJmmg Der 
ller~fä1tbeten ?BeftanbtljeHe auf ~&brud) jlattfinben f o((te. ;Ilurd) 
ben ~&brud) würbe bie @5iraße, ferbjl arg ~a~rjlraae, arg mit. 
genommen unb bie ~ußfid)t auf eine ®ieberljerftellung beß 
?Baljnbettiebeß beleiHgt. ;Iler @5taat ~abe nid)t eine @5ub\)ention 
befretirt, um bie Unterne~mung fofort mit @5d)ulben Maften 
3U laffen unD Aufe~en lIU münen, wie fte auf bem näd)ften 
®ege bur .8wanglHiquibation gerüfjrt Werbe. @r ~abe im öffent~ 
lid)en Sntereffe Die fid)ernbe ?Beftimmung in ?Beaug auf Me 
mer~fänbung ber ?Ba~n fti.)mlirt unb biefer @5tilmlation fönne 
fid) bie ?Benagte nid)t entAiegen. ;Ilemnad> Werbe beantragt: 
1. bie CMefud)e ber ?Beflagten feien aböuweifen; 2. unfere 
strage ~u~uf~ted)en. 

D. Sn iljrer ;Ilu~Hf ~iHt bie @5eetljalba~ngefellfd)aft gegen
über ben ~ußfiifjrungen ber me~m Die in iljrer merne~mlaffungß~ 
fd)rift geltenb gem~d)ten ~rgumente unter erweiterter ?Begrün~ 
bung feil, oljne inbeß in ted)tHd)er llber t~atläd)nd)er ?BeAieljung 
etwaß weientlid) neueß an3ubtingen. 

E. ?Bei ber ljeutigen merljanblung ~alten Die mertreter bdber 
~arteien bie im @5drdftwed)fe1 gefte'llten ~ntrage aufred)t. 

;Ila~ ?Bunbe15gerid)t ~iel,t in @rwägung: 
1. ;Ilie bon ber @!nf~rud)ßb.et(agtenaufgeworfene @inrebe ber 

fogenannten SUage\)etjiiljrung 1ft unbegrünbet. ;Ille bom mun. 
be15rat~e gemäa ~rt. 2 beß ?Bunbeggefe~eß über mer~fänbung 
unb .3wang~liquibation ber @iienba~nen \)om 24. Sun! 1874 
ben @infvied}ern anöuie~enbe breiaigtägige Stlageftift 1ft' ~wei~ 
feffoß teine merjäljrung~~ fonbern eine ~räf[ufi\)frijl. ®enn 
nun baß Glelelj für biefe ~ränu~\)ftift eine ilauer \)on 30 
!!agen \)llrfd}reibt, III tid)tet fid) biefe mllrfd)rift nid}t unmUtel~ 
bllr an bie @inf~red)cr fonbern an ben munbeßratlj i nid}t ben 
@inf~red}ern w!rb' borgefd)tieben, binnen 30 !!agen, \)on einem 
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beftimmten ~nfangßtermin an, 3" tragen, fonbern bem ?Bunbeß~ 
rat~e Wirb aufgegeben, i6nen eine Stlagefrijl \)on 30 ~agen 
erft 3u bejlimmen. ~llerbing~ wtrb anöune~men fein, bau ber 
munbe{!ratlj ben ~nfang~termin biefer ~rift nid)t beliebig be~ 
ftimmen unb bamit ble ;Ilauer ber ~tift beliebig \)et1ängern 
barf, fonbern baß er nad) @5inn unb Gleift be~ CMeic§ci5 \)er, 
~fiid)tet ijl, ben ~nfang~termin Der ~rift auf bie IDlitt~eifung 
feineß trrijlanfe~ung{!befd}luffeß 3U fl~iren. ?BefUmmt baljer ber 
?Bunbeßrat~ ben @nbtermin ber ~rift berart, bau biefe meljt arß 
30 $tage, \)on ber IDlitt~eUung an gered)net, beträgt, 10 mag barin 
eine mede§ung beg CMeje§eg liegen, weld}e ~u einer mefd}wetbe 
gegen ben munbeßratf> meranraffung geben lönnte. ~ür bie @in· 
fvred)er bagegen bleibt bie if)nen 1I0m ?Bunbeßrat~e angefelJte 
~rift maßgebenb; {jaben biefelben Mnnen ber iljncn \)om mun~ 
begrat~e angefellten ~rijl getlagt, fo Qaben fie alleß getf)an, 
Wag iljnen llbliegt, mag bel' ?Bunbe~ratQ feinerfeitg bei trejlfe= 
§ung ber ~rift gefe~miinig ober gefe~wibrig \)erfal)ren fein. 

2. nb bie @5eet~albal)n, ba fie 3umeift bie StantonilftraBe 
benü§t, nad) bem GlefclJe überl)au~t gültig \)ervfiinbet Werben 
tönne, unb ll6 ein @ifenba~nvfanbred}t an berrelben in ber vrc
jeftirten ®eife b. 1;. o1;ne gleid)öeittge mer~fänbung be~ @5tra, 
nenförverß red)tlid) mßgnd) fel, ift gegenwärtig \)om ?Bunbeg· 
getid)te nid)t lIU unterfud)en; gegenwärtig ~at fid) bie Stognition 
beß ?Bunbeßgerid)teß barauf ~u befd}riinfen, ob f~e~iell bem 
@inl~red)er/ bem Stanton EUAern I .\)rt\)atred)tHd)e @inf~rud)ß~ 
grünbe gegen bie mer~fänbung, 10 wie bieferbe vrlljeftitt ift, 
~llfte~en. ;Ilie erftetwä~nte ~tIlge fann bom ?Jtid)ter nid)t gegen
wärtig 3wifd)en ben gegenWärtigen $arteien lonbcrn nur bann 
entfd}ieben werben, wenn bie CMültigfeH be~ begrünbeten ~fanb· 
red)teg ~um Glegenftanbe eineg ~ri\)atred)tftreiteg (3wifd)en ben 
~fanbgläubigern unb anberweitigen CMefellfd)aft~glaubigern) 
Werben foUte. ;Ilenn 'eem stanton EUlern ftet;t gewiß ein ~ri~ 
\)atred)t nid)t 3u, feinerfeitg auB bem gebad)ten Glrunbe ber 
~roiemrten mer~fänbung AU o~~oniten. 

3. @~ bleibt fomit nur 3u erödern l ob bel' stanton EU3ern 
\luß ~rt. 3 beg \)on i~m mit ber @5eet~albaljngefellfd)aft i)er· 
ein baden ~~id)tenl)efte~ bai3 med)t ljerleiten fönne, ber @lee-



398 B. Civilrechtspflege. 

t~a1&a~ngefellfd)aft bie i'roiefUrte meri'fänbung AU ller&ieten. 
mun ift nid)t ~u llerfennen, bafi ber Wortlaut beß fl(ßf. 2 beß 
cititten fl(ttifelß beß ~~id)ten~efteß - "bie Gttafienba~n fann 
aud) nid)t @egenftanb eine~ ~fanbred)te~ fein" - für fid) ~l. 
lein genommen, ~unäd)ft für bie beja~enbe meant~odung" bw 
fet ~rage ~u fi'red)en fd)eint. fl(Uetn wenn man bte angefu~de 
meftimmung be~ ~~id)ten~efte~ in i~rem ,8ufammenf)ange auf· 
fafit unb fid) fragt, waß banad) unb uad) bem gefammten ~ad). 
l)er~arte aiß überetnftimmeube Wiffen~melnuug •. Der ~arteten ~u 
Betrad)ten fel, fo getangt man 3u bem Gd)lulle, baa fl(lif. 2 
cit. nut fold)e meri'fänbungen ber Gtrafienba~n im m:uge ~at, 
burd) weld)e l,ugleid) ein ~fanbred)t an ber iiffentnd)en t0traue 
(bem Gtrafienfiirper) ge[d)affen wirb. ~ie~ ergibt fid) au~ fol
genDen imomenten: fl(rt. 3 'oe~ ~~id)tenf)efteß befd)äftigt Vd) 
au~fd)(ietlid) mit ber Wa~rung ber ~ed)te beß Gtaateß an 
ber ßffentnd)en Gtrafie. fl(n bie Gi'ilje ift ber @runbfa§ geftefft, 
baf3 burd) 'oie bcwiffigte menüljung beß Gtrafiengrunbeß ,,3um 

maue einer @ifenliaf)u uut beren metrieB burd) ben Unter* 
"nef)mer weber @igentf)um~\)erf)ältniffe nod) ~of)ew.~red)te in 
11 weiterge~enbem Ginne, al~ burd} bie \)orliegenbe mewtUigung 
:: aUßbtüCfltd) öugeftanben i ft, \)eränbett werben. II fl(u~ bief em 
@runbfa§e wirb lobann 3unäcbft 'oie ~.olgerung geö.ogen, ba,tl 

bemgemä'" I1 'oie ganbe Gtrafie nad) Wte \)or, fowett e~ mtt 
" II " • ..... ... bem metrielie ber Gtrafienoaf)n \lminliar fet, fur lJcn anlJer~ 
weitigen merfer,r benüljt werben bürfe;" an tiefen Ga§ bann 
reir,t fid) 'oie in ~rage fte~enbe meftimmung 'oeß m:ofa§eß 2, bau 
'oie Gtrauenba~n "aud) nid)t @egenftanb eine~ ~fanbred)teg 
fein rönne. " Goroo~f 'oie m:tt unb Weife wie biefer Ga~ mit 
bem mor~ergef)enben \)erbunben WirD, arg beffen ~affung öeigen, 
bafi berfeIbe lebigiid) niß eine Gd)luufolgerung auß bem aUge
meinen ~rtnAip, baf3 @igentf)umß< unb ~of)eitßred)te beß Gtaa· 
teß an ber Gtraf3e nid)t weiter \)eränbert werben ioUen, nlg 
aUßbrüc'ffid) augeftanben ,ei, gebad)t tftj berleIbe wirb burd)auß 
alß eine Logifd) nuß bielem ~tin~il'e aligeleitete, in biefem 
implicite fd)on entt;aHene, ~ed)t~wnt;rt;eit unb nid)t ai~ eine 
neue, felbftänbige .Gtipulationf)tngeftefi.t. fl(lß eine ~o!gerung nuß 
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bem ~ortbeftanbe ber @igentr,nmg, unb ~ot;eit~red)te beg Gtaa
teß an Der iiffenUid)en Gtraf3e aber fann er nur fold}e mer* 
vfiinbungcn augfd)liefien, Weld)e ben Gttafienförper fdlift ergrei~ 
fen. ~ur batan, merpfänbungen bieier fl(rt 3U \)ctbieten, f)atte 
benn aud) offenbar ber Gtnat Euöem ein 3ntereffe. 3m Uebtb 
gen möd)te er uielleid)t ein 3ntereffe baran befeffen t;aben, ban 
bie mal;ngefellid)aft übert;aui't feine Gd)nfben fontrat;ire unll 
fid) llat;er uid)t ber @efat;r augfc§e, in ,8roanggliquibation ~u 
geratr,en; bagegen ift uid)t einaufet;en, weld)eß 3ntmffe ber 
Gtaat barCllt get;abt t;(lben fönnte, ber mat;ngefellfd)aft ;,ie mer. 
i'fäubung iQre~ mermögenß 3U @unften if)rer @läuliiger 3U 
unterfagen, fofem llurd) 'oie merpfän'oung 'oie ftaatHd)en 3?ed)te 
au ber öffentfid)en Gtrafie nid)t beeinträd)tigt Werben. ~ätte 
ber Gtaat nid)tßbeftoweniger aug irgenbwefd)em @runbe aud) 
eine fold)e, feinem ~ed)te an ber Gttafie unfd)äbHd)e merpfän. 
bung aUßfd)lieueu wollen, fo wäte geltlifi baß metpfän'oungg. 
\)erbot in ba~ Gubuentiongbefret, alß imobalitiit ber mewiffi· 
gung ber ftaatnd)en Gub\)ention, aufgenommen worben unb 
nid)t in ben fl(ri. 3 be~ ~~id)tenr,efte~, wefd)er ftd) augfd)1ien~ 
lid) mit ber @eftaltung ber ~ed)tg\)erl;äftniHe an ber iiffentli~ 
d)en Gtraf3e liefd)äftigt. ~ür 'oie ~ier \)ettretene fl(ugregung 
fprid)t benlt aud) ber @runbfa§, bafi eine merp~id)tung, übet 
fein @igentf)um nid)t 15U \)erfügen, im ,8weifeI iebenfaUß ftdfte 
3t1 interpretiten ift. ~ie fd)ein6ar gan3 allgemeine, über ben 
Wiffen ber ~atteien ~inauggef)enbe ~affung be~ merpfiinbung~. 
\)erliote~ ertlärt fid) wof}! gans etnf\ld) barau~, bau 'oie ~ar. 
teien, fpesiell ber metleiber ber sronöeffton rür mellu~ung ter 
ßffentlid)ett Gtrafie, ber Gtaat Euöern, ~Olt ber m:nfid)t au~~ 
gingen, ein ~fanbred)t an einer @ifeulia~nanrage oQue imit· 
\)eri'fänbllng \)on @tunb unb mODen, tn wefd)em biefer&e rllQt, 
fei red)t1id) unmögHd). 

4. Gd)1iefit aber fonad) fl(bf. _2 be~ fl(d. 3 beß mffid)ten· 
t;efteß nur fold)e meri'fänbungen ber @tfenbal;nanlage aug, 
butd) wetd)e ein ~fanbred)t nm Gtrafienförl1er begrünDet würCe, 
fo ift 'oie @infi'rad)e beß stantonß EUbem afß unliegtÜn'oet ao~ 
3ul"tlejfen. ~enn eß tann nad) bem Wortlaute De~ ~fanblieftel. 
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lung~begel)ren~ nhtt bel' min'oefte 2ltleife1 barüber obltlaH;n, 
bas bur~ 'oie ~roieftide ?Ber~flin'oung ein )ßfanbre~t 'oer @lau· 
tiger am stiit~er bel' Gtaat~fttilue ni~t begrün'oet Itler'oen tnit'o. 

:!)emna~ 1)at 'oa~ lBunbdgert~t 
erfannt: 

:!)ie @inf~ra~e beg stantong EUAern gegen bag in ~r. 41 
be~ 18un'oe~6ratte~ l)om 12. Ge~tember 1885 beröffentlief)te 
~fan'obefteUunggbege1)ren 'oer aargauif~·luAernif~en Geetl)at
lial)ngefeUf~aft Itlitb a1g unbegrün'oet abgeltltefen. 

57. Uttl)eil bom 4. -Sunt 1886 in Ga~en 
G5eltlerbeinteref!enten beg Gt. ~{bantei~eg in lBarer 

gegen lBaielftabt. 

A. Geit alter 2eit Altleigt bom ~(uülauf bel' 18itg ober1)a!6 
(iifHi~) ber Gta'ot 18afef ein (fftnftHdj gefdjaffener) stanal, 'oer 
fogenannte Gt. SUlbanteid), ab un'tl tritt beim el)emaHgen stlofter 
Gt. SUlban in bie Gtabt ein, um fief) in ben ~l)ein ölt ergieSen. 
SUn ber SUb~ltletgunggfteUe, Itleld)e gegenltllirtig in ber fogenann
ten ~euen ~ert (auf sterritotium beg stantong 18afeUanbf~aft) 
liegt, beftanb unb beftef}t ein ~u1)r b. 1). ein Gtaultletf, Itleld?eg 
<ruer burd) bie 18irg l)inbur~ gebaut ift unb ,ben 21tle~ l)at, 
'oag m3affer biefeg ~luifeg anAuf!:auen, bamlt 'oag notl)tge 
~afferquantum in ben Gt. ~nbanteid) eingeleitet tner'oen fann. 
@in berartiger ~afferrallf befl:anb bereitg bei @din'oung beg 
stlofterg Gt. m:tban ('ourd) ben 18ifd)of 18llrfl)ar'ot bon .eafen~ 
burg 1083) unb elienfo 6eftan'oen fdjon bamal~ IDeüf}fen an 
bemfelben. :!)iefe IDeü~len nebft ben 'o(qu gef}örigen ~iefen Itler~ 
bett im Gtlftung~btiefe beg stlofter~ arg ein stßeit ber :!)otatton 
beg neu begrünbeten @otte~ßaufeg angefü1)tt; auf benreIben 
fasen fortan eigene .2eute beg stfofl:erg. :!)urd) @r"6reißelitief 
l)om 1. ~l!guft 1336 edlärte 'ocr )ßtior beg stfoftcrg Gt. m:llian 
ben IDeüUeru \10n Gt. m:llian (e~ Itlerben beren 12 genannt) unb 
aUen if}ren @r'ben unb ~aef)fommen All einem red)ten !leten 
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@rbe ge1ie~en ~lI 9aben um fiebeu )ßfunb jlil)rIid)en 2inie~ unb 
einen stavaun 3U @~rfd)a~ "uufer @otte~~aufeg IDeatten mit 
1,Illieiben ultb @tien un'o mit aUen ~e~ten, fo ballU ge1)ören; 
"au~ foUen 'oie IDeüller mit il)ren m3eitcn bag ~u~r beffern, 
1110 sU i~ren IDeül)fen gel)ört unb 'oie ~eiben nu~en unb niesen 
"au allen i~ren ~ot9burften/' ~ad) ber Glifularijation beg 
St(ofterg Gt. ~(ban gingen 'oie ~ed)te be~ stlofterg am stei~ 
auf ben ~at1) 'ocr Gtabt 18afe1 über; 'tIiefer fc§te unter SUnberm 
ben .2e6enreuten, bie ~~ IlU einer for~oratil)en ?Betliinbung l)er. 
einigt t;atten, im -Sat;re 1538 einen Dbmann Cfogenannten 
.2e~enl'robft), "tamit 'oie IDeüUer unb Ee~eltlüt befto in befferu 
"ge1)orfam ben stiel) in men llU liet;alten .j.l1i"6en 'l u. f. Itl. 

B. 3m .2aufe ber 2eit, ingbefon'oere feit bem 17. 3al)t, 
~unbert, Itlurben neben ben m3afferred)ten ber .2el)enmuUer (be. 
ren 2a~1 l)on SUUerg .t;er 12 betrug) no~ anbere geltlerbn~e 
~affernu~ungllred)te am Gt. m:rbanteid) begrünbet; neben Die 
fogenannten .2el)enintereffenten am Gt. SUrbanteid) traten Damit 
bie fogenannten @eltlerb~intereffenten. 3n ben -Sat;ren 1802/ 
1803 Itlurbe unter m:nberm eine fa~beöügIid)e stonllcffion bon ber 
~e(betifef)en ?BoU.)ie~unggfammer ertt;eiIt unb gegen bcn @in· 
fvru~ ber Eet;enintereffenten unD ber @emehlbefammer, Itlelel)e 
ber ?BerltlaHunggfammer ba~ ~ed)t ))er ston~ef~on~ertt;eHung 

beftritten, l)om l)ell)etif~en ?BoUAiel)ung!3ratt;e aufred)ter~alt~n. 
3m -Sat;re 1831 ferner ertt;eifte ber Gtaat 18afef (ber fleme 
~at1)) bem IDeed)anifer GteQlin 'oie !laatliel)e stonöef~on für 
@rriel)tung eineg m3afferUJerfe~ im Gt. ~{banteid) nad) borge" 
legtem )ßfan, unter ?Borbel)alt beg rief)terlid)en @ntfel)eibe!3 über 
aUfliUige SUnjlänbe Itlegen 18eeinttlid)tfgung 'oer beftef)enben 
~affem~te unb UJegen te~ bem ston~er~onär auHaUcnten 
stoftenantt;eH~. :!)icf e ston3ef~on~ertl)ei1ung füt;de ~u einem 
)ßroöeffe bltlifel)en bel' ~egierltng beg stantong 18afelftabt einer· 
feitg unb rem GtabtratQe \)on 18afel unb ben .2eQcn, unb @e· 
wer6eintereffenten am Gt. m:lbanteid) anbererfeit~, ba le~tcre 
6et;au~teten, 'oie ~egiettlng fci, ba ber %eiel) fein öffentnd)cg ~ee 
tnäffer bilbe, fon'oem im )ßribateigentQum ftet;e, niel)t beredjhgt, 
ston~effionen in 18etreff beffeIben öU ertgeHen. :!)iefer me~t~" 
finit Wur'tle bur~ UrtQctre beg ~i\1Hgerld)te~ unb beg SU~~eUa" 
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