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ben ~ntfd)etb über bie \)orIiiufige~intragung bem ®nae1rid)ter für -
nid)t ftreitige med)t~fad)en 3ulUeift. S)at nnn aber, IUte im 
l.)orIiegenben ~alle, ber tantonale mtd)ter bie ~etuiUigung ber \?or" 
liiufigen ®ntragung ~9aI& \)ertueiged, tuetI er über b~e, . ~m 
gar nid)t unterbreitete, übrigens fe~r bißtutierbare unb ~rtna~lell 
tuid)tige materielhed)tlid)e ~rage eilte anbere ~uffaffung ~at, 
al0 ber 3m~etrant, uno follte ber I~tere infolgebeffen unb infolge 
ber stürae ber ljrift be~ 21rt. 839 ~bf. 2 B@~ bie SJRöglid)feit 
\>erloren ~a&en, ben befiniti\?en ~tntrag au betuirlen, fo Hegt eß 
nid)t in ber SJRad)t be~ ~unbeßgerid)tß aIß ~erufung~inftana, biefe 
~atfad)e ungefd)e~en au mad)en. :t:>~ ~unbesgerid)t tann ~i~r 
ebenfolUenig ~b~ilfe treffen, tuie in aa~lreid)en anbern ljii~en, Ut 

benen bie @eltenbma:d)ung eineß materiellen 9ted)~ burd) bte ?Ser" 
tueigerung einer ~ro\?tforifd)en ?Serfügung erfd)tuert ober \?erun", 
möglid)t ober fonftlUie iUuforifd) gemad)t tuirb C?Sertueigerung ber 
med)t~öffnung gegenüber einem feine mÜben l)erfd)lenbernben 
<Sd)ulbner, $ertueigerung be~ ~rrefteß gegenüber einem Sd)ulbner, 

, ber im megriffe ift, flüd)tig au tuerben, ?Sertueigerung eine~ ~~~" 
fd)utmitteIß gegenüber einem bie Sad)e felbft aerftörenben intd)t" 
&ef~er, uflU.). 

:t:>emuad) ~at ba0 ~unbeßgerid)t 
erhnnt: 

~uf bie ~erufung tuirl> nid)t eingetreten. . 

26. ltdriI _fe 11. ~iUU46fdfJmß uom 5. ~6tute 1913 
in <Sad)en {jtmp" Ab {jmoW'eu, stI. u. S)a~tber."stL, 

gegen "pu"", ~ef[. u. ~nfd)IuUber."stl. 

Uebergangsrecht. Das Recht des Quelleneigentümers zum EinsprUc~ 
g'egen zukünftige Grabungen eines GI'undeigmtitmel's, welche d~/1 
Quelle schädiget', richtet sich nach neuem Rechte, auch wenn die 
Grabungen schon unte/' detn alten Rechte ol!gotmen.hrwM und damals 
unberechtigt ülhibiert wurden. 

A. - :t:>ie Jtlliger ~aben im 3al)re 1896 eine iillaffer\?erforc 

gungßanlage eingerid)tet. tueld)e i~l'e S)äufer in lRengetßtuH, Dr~. 
gemeinbe ~netßtuil, mit ~rinflUaffer l)erfie~t unb einen laufenben 
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~runtten rveiit. :t:>ie ,QueUfafiung befinbet jid) in einem ®runo. 
ftM beß stIligerß S)oUeuftetn füblic9 bel' 6tra&e Bad}en.6t. \))(ar" 
gret~en, in weldjem baß m3af;er burc9 9tö~ren gefaBt wirb, um 
\lon ba nad) eittem IRefer\loir gefeitet ~u Il.lerben. 

3m 60mmer 1911 erftellte t>er metlagte auf einem ®runb. 
ftüd, t>as i9l1t gel)ört unb iidj in t>er iRiil}e be~ ~)oaeniteinid}elt 
®runbftücfeß befinbet, einett \ßump'6runnelt, :t:>ie stliigcr beljaupteu. 
auf iljre ®ni~rad)c ljtn ljabe bel' ~etragte fid) bamalß bereit er· 
fllirt, bie ~n{age ÖU entfernen, faU~ bie .R:'Iiiger babul'c9 gefd)iibigl 
wert>en ioUten. ver ~efIagte 6eftreitet, eine folel)e Bujid)mUtg 
gegeoen au l}a'6en. 

Jm ~e3em6er 1911 lte& bel' ~et(agte auf feittem ®runt>ftüif 
nad} iffiaifer graben. :t:>ie stiliger erlUirften gegen biefe ®ra6ungen 
am 27, :t:>caemuer 1911 ein gerid)tltd)es ?Beruot; ber ~cflagte 

lie~ jebod) bie ®ra6nngen fortfe~en, unb alUar mit er~öl)ter ~rs 
ueiteraal)L ~m 29. :t:>e~emuer erging barauf ein alUeiteß gerid)t. 
Hd)e0 ?Set'uot, bem inad)ad)tung gefd)enft wurbe. 

~ic q3arteien fittb bal'Üßer einig, baf; bie ®rabungen bes ~e. 
Uagten, bie feit~er nid)t n.·ieber aufgenommen lUorben finb, tatfäd). 
Hel) nod) fein iillaffer 5U ~age geförbert ~a6en, fo bau aud) eine 
~eeinträel)tigung ber fliigerifd)en iillaffer\leriorgung~anlage nod) 
nid)t ftattgefunben ~at. :t:>arü&er, ou biefe ~nIage im ~alle bel' 
~ 0 r tf e~ Un 9 bet' @raßungen beeintriiel)tigt Itlurbe, gcljcn bagegen 
bie ~e~auvtungen ber q5arteien außcinanber. 

~eihe 9crid)tlicgen ?Serbote wurDen am 12. .Januar 1912 ))on 
bel' iRefurßfommiffton be~ Dßergerid)t~ geid)ü~t, jcbod) unter &n· 
f~ullg einer ljrift \lon 10 :tagen, tnner~lb tueld)er Mn ben 
Jtlägem gerid)tlid)e Jtlage auf 2lberfennung ~ \lorn ~fIagten 
6eanf~rud)ten l19ted)tß auf iIDafferableitung" etnauleiten fei. 

B. - 3nner~alb ber angeie~teu ljrift tuurbe bie \?orliegenbe 
stIage eingeleitet, lUoßei bie Jtliiger bie 9ted)t~frage fo{genberma~en 
formuUerten: 

,,3ft stlägerfd)aft in gertd)tlid)er ~eftiiügung ber fßriiftbiall)er. 
"fügungen \lom 27. unb 29, :t:>e~ember 1911 bei il)ren bean< 
"f~rud)ten iillaffened)ten im (Stune ber stlagebegl'Ünbung gerid)tUd) 
"au fd)üt\en unb finb bie ~ingriffe be~ ~ef[agten in biefe lRed)te 
"aIß unauläffig au edIiiren '? 11 

:t:>er <Stteittuert tuurbe anlä%Iid) her ?Serl)anblung ))or bem 
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~tiebenßrtd)ter auf über 2000, iebod) unter 4000 ~r. feftgefteUt, 
unb e~ ~at feine q3artei gegen biefe ~eftftellung @inf\)t"ad)e er
~oben. 

SDurd) Urteil bom 15. ,3unt 1912 e.dannte baß ~e3td~gertd)t 
imünd)wilen als I. 3nftan3: 

II@ß tft bie !Red)tßfrage tlerneinenb entfd)ieben. 11 

SDiefe.ß Urteil wurbe bamit begtünbet, baU ber ~enagte bie 
?illafferfaifungßarbeiteu nod) im 3a~t"e 1911 ~ätte ueenbfgen tÖIt" 

nen, wenn er ntd)t burd) baß gertd)tlid)e mer{lot baran ge~fnbert 

worben wäre; biefeß gerid)tlid)e merliot fef ungefet;lid) gewefen, 
ltleil nad) t~urgauifd)em q3riMtred)t ber ~eflagte ßerecbtigt ge
\tiefen fei, auf feinem &runbftüd ol)ne !Rüctfid)t auf bie flägerifd)e 
?maff erberf orgung f 0 tief au graben, als i~m beliebe. SDcßl)alb 
müffe bem ~etlagten geftattet werben, bie &rabungen, an benen 
er in ungefe~Iid)er mseife gel)inbert worben fei, nad)trägItd) bor" 
3unel)men. 

C. - 91ad)bem bie .\tläger gegen bieie.ß Urteil a})})elliert l)atten, 
fante baß Obergerid)t bes .ltantons :t~urgau am 15. Oftober 
1912 über bie \)On il)m folgenbermaj3en "oerid)tigtell !Red)tsfrage: 

IItShtb bie mv\)eUanten bered)tigt, gegen bie Iillafferfajfung im 
11 &runbftüct beß m"veUanten @infvrad)e au erl)eoen ~II 
folgenben @tttfd)eib: 

"SDie !Red)tßfrage wirb tlerneinenb entfd)ieben im tSinne, baf) 
"ber m:p:peUat befugt tft, auf feinem &runbftM jo tief uad) 
"lIDaffer 3u graben, aIß er bereitß am 31. SDcaember 1911 ge" 
fI graben l)atte./I . 

SDiefe.ß UtieU ift foIgenbermaf3en begrünbet: SDte i.lon belt .ltlii" 
gern aufgefte'Ute !Red)tßfrage, ob bie msaiierred)te ber .\trager 3U 
fd)ü~en unb @ingriffe bes ~eflagten in biefe Iillaffmed)te al~ uno 
~ulliffig au erflliren feien, lei ungenau unb au allgemein gefaUt. 
SDa~ &erid)t jel)e fid) 'Oeran(a%t, bie lRed)tßfrage unter ~inwei~ 

auf § 225 ~(bf. 2 ~q30 3U berid)tigelt. SDie ))orgenommeuen 
&rabungen feien nad) altem, fantonalem !Red)t ~u beurteilen. :nie 
red)tItd)e msirfung i.lon :tatfad)en beurteile fid) nad) altem tHed)t, 
f O\tleit fie wäl)rcnb be~ JBeftel)en~ be~ alten vced)teß eingetretelt 
feien. morbe~alten lei nur bie lRMwidung iold)er ~efthltmungen, 
lt'eld)e um ber öffentHd)en Drbnultg tutb tSittlid}feit ll,)H(eu auf~ 
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gefteUt feien. ,,?llnwenbunjJß. unh ~infül)rungßbeftimmultgen oum 
.8&~ mrt. 1 unb 2./1 SDas alte tl)urgauifd)e &ewJ)l)nl)e~tßre~t 
geftatte bem &runbeigentümer ein freie~ &rabred)t. @r hurfe tlt 

feinem &runbftücte "nad) JBelieben nad) msaffer graben, wenn 
Iluf feinem (lJrunb ltltb ~oben nid)t nad)weißbar tSer))ituten laftcn ll

• 

SDen ~{ägern 9aoe ba~er bie ~efugniß nid)t 3ugeftanben, gegeit 
bie &rabungen im &runbftM beß ~eflagten @infvrad)e 3u er" 
l)elien. SDie @rwirfuug beß gericf)tlid)en ~er6o~.eß fet be~l)lllb. lti~t 
bere~tigt gewefen, unb ba eine l/!Red)tßausltu~ung 6et @mtntt 
beß neuen !Red)tß bereitß 'Oorge(egen" 9aoe, let bem ~enagtelt 3U 

geitauen, "belt &raoen wieber loweH au öffnen, ag nod) im 
3al)re 1911 berfeloe oereits geöffnet 11 gewefm jei. 91ad) fllige. 
rifd)em .8ugeitlinbuiß fei ber &rlloeu auf 2 WCeter :tiefe aUßge" 
l)ooen gewefen. • 

@ß möge nod) erwäl)nt werben, baU /lber bon bell .\tragern 
beaogene tStttnhvunftll ein unl)altoarer fei, bie OueUe liege "gat" 
uid)t im &runbftüct ber .\tläger nod) be.ß JBefIagten, fJ)1tbern auf 
ber S)öl)e od mnetswWI. mrß QueUe oe3cid)lte ber aUgemei~te 
tSvrad)geliraud) ben Ort, wo msaifer 3u :tage trete. SDaß msafl er 
trete erft llU ben &rabuugßftellen 3u ':rage. S)icr liege aIfo. bie 
QueUe. SDie &ra{lungen feten Itad) aItem !Red)tuur au tieurtctlen, 
foweit im 3al)re 1911 wirWd) gegraUen worben fei. SDie \'präft" 
bhlioefe~(e ))om SDeaember feien ntd)t au~ blo~er ~l)ifane er wirft 
worben, fonbern ilt muMtiuug eineß i.lermeintIid)en @tnf:prad)e~ 
red)t~. @ß jei bal)er nid)t aUßoured)nen, wie weit lIl)iitte ol)ne 
biefe ~efe~le 1911 !tod) gegraum werben fönnenll . ?lluf ein }Be" 
weiß'Oerf~ren über bie fliigerifd)e JBe9au:ptung, ber JBefIagte ~aoe 
im tSommer 1911 ertliirt, feinm \'pum:pbrunnen wieber an ent. 
fernen, fofern ein tSd)abelt für bie msafferi.lerforgung eintrete, 
fei gegenwärtig nid)t ein3ufretcn, bn ein tSd)aben~eintritt nod) nt,d)t 
beljau:ptet werben tönne. msenigftenß fet i.lor erfter 3nftan~ eme 
fold)e JBe9aUVtung nid)t aufgeftellt worben. SDie .\tlage fei 3ubem 
nid)t auf @ntfernung biefeß JBrunnenß geftelltl/. 

11 D. _ &egen bieies Urteil l)aucn bie .\tläger red)taeitig unb ht 
rid)tiger lYorm bie JBerufung an baß JBunbeßgeri~t ergriffen, mit 
bem ?llntrag: ,,@ß feien in muf~ebung bes g~annten U:teil~ b~e 
IIfllntonalen &erid)te, e))entueU ba~ Obergertd)t aU3uwetfelt, bte 
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11 (5ttettfadje bel' lfSarteten nadj ben maßgebenben meftimmungen 
"bes fdjweia.3@m (mrt. 706, 707, 919 ff., 926 ff. u. md.1 muf. 3, 
11 mrt. 17 unb 37 bel' mnwenbung~~ unb ~tnfü9rung!3beftim. 
"mungen) au ueurtetIen, ref:p. l)iefür bie notweubigen meweWer$ 
119cuungen au l)eran(affen." 

~er meflagte 1)at, euenfalls red)taeittg nub tn rid)tiger ljorm, 
bie . mnfa,luuberufung ergriffen, mit bem mntrag: 1'1. ~ie .\tIage 
"fei fofort unb gänaItd) auaun1eifen unb bie .\tlägerfd)nft al~ nid)t 
"ßercdjtigt au erlIären, gegen hle IDSnfferfaffung im @runbftüd 
"bes meflagten ~nf:prud) au er1)euen. 2. ~\)entuell fei hle (5treit$ 
11 fnd)e au neuer, erglinacnber redjtHdjer meurtdlung au bie f\ln$ 
"ton\lIen @erid)te aufÜcfauweifen." 

'!)Ilß munbeßgeridjt aiel)t in ~rn1ägung: 
1. - lBor allem finb ber (5inn unb bie :tragweite beß \)or. 

liegenben fantonnIen UrtejIß au ermitteln. ,3ui3befoubere ift n10" 

möglidj feftaufteUen, n1eld)e (5ireitfrage entfd}teben n1erben 
woIlte, in weldjem (5 inne fie entfmieben worben ift, unb auf ber 
mnwenbung weld)en llted) tei3 bel' ~ntfd)eib berul)t. 

~te Jrlager l)atten mit il)rer llted)tsfrage ntd)t nur eilten ~nt" 
fd)eib über bie 3ulliffigfeit ober Unaulliffigfeit ber im ,3(1)re 
1911 Mm lSeflagten l)orgenommenen @rauungen, fonbem, unter 
\lußbrüdlid}er mnrufung bes 3@m (ini3befonbere ber mrt. 706 
unb 707), audj einen ~ntfd)eib üu~ bie ljrage l)edangt, ob unb 
inn1ieweit bel' meffagte tn 3uhnft 3u gra'ßen bered}tigt fei. ,3n 
biefem (5inne 1)at benn uud) bie erfte ,3nftan3 bie l)on ben .\tIli" 
gem formulierte m.edjt~fr\lge aufgefußt, iubem fie bem meflagten, 
uuter uollftanhlaer "lBerneinuug" ber lltedjtßfrQge, bie mefugnis 
aued\lUut l)Qt, bie @r\lfmugen nad} melieben fortauf e~en. 
~~ Dbergeridjt 1)at nun \lllerbingß, unter merufung auf eine 
meftimmung ber· fautonaren 3iuil:proaeuorbnung, bie 9ted)tßfrage 
abgeäubert. mlletn mit biefer mblinberung fd)eint ~ @eridjt 
{€bigHdj beabfid}tigt au ~aben, bie lRedjt~frage fonfreter au 
fal1en, als eß bie .\tläger getan ~atten. ~arüber, ou bieß nötig 
war, unb ou burdj bie neue lRedjtsfrage eine Uarere :prooeffuale 
(5ituatton gefd}affen wurbe, aIß burd) bie bon ben .\tragern ge~ 
n1ii1)lte ljormuIierung, 1)at fid) ba~ munbei3gerid}t nid}t aui33u~ 
flltcd)en. ~agegen ift 9ier feft~uftellen, bau aud) bie \)om 0 ber~ 
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ge ri cf) t formulierte lRed)tßfrage feine ~efdjrältfung auf i:lie nod) 
im 3Q~re 1911 tlorgenommenen @rabungelt entl)/ilt. ~ine foldje 
~efd)l'anfung ftnbet fid} fobann aud) nidjt etwa in ben ~ii~ 
gungen ober im ~ii3:pofititl beß Urteili3. ,3n ben mwiigungen 
n1irb im @egenteH edfärt, e~ fci bem meUagten 3u fleftatten, "ben 
@raben wiebel' foweit 3u öffnen, aIß uodj im 3aljre 1911 bel'· 
ferbe bmitß geöffnet war"; im ~ii3:pofttitl aber lvitb uid)t erfliirt, 
ba~ bel' meflQgte befugt geweint fei, fo unb to tief ,~u grauen, 
fonbern l.lielmeljr: baB er b03u befugt fe i. 

:'feuu 1)at bas Dbergerid)t aUerbing~ bie ljrage, in ltletd}em 
Umfauge ber mellagte an graben 'ßered)tigt ober nid)t bered)tigt 
fei, fowol)l im ~ii3:poimb ali3 tn ben ~rn1äguugen bi r d t nur 
bal)in beantwortet, ba~ er bered}tigt let, f 0 tief au grQ6en, aI~ 
er fd)on im ,3(1)re 1911 gegraben l)attc, &eaw. b\l% er uefugt fei, 
ben @raben "wieber fo n1eit au öffnen 11 , aI~ Cl' bereitß im ,3al)re 
1911 geöffnet Worben war, wli1)renb über bie weitere %rage, ob 
ber ~effagte aud} nodj ti efer graben bürfe, ntd)& gefagt ift. 
,3ubeffen liegt eß ual)e, aUß bel' ®eft\lttung bes @rabenß u i ~ 
auf eine beftimmte :tiefe a contrario auf bie ilHdjtgeftat$ 
tung bes :tiefergra6en~ 3U fd)IiefJen. m:nberfeits föunte freUidj 
aud) bie mnfid}t l)ertreten werben, ba~ Dbergerid)t l)aue nur bie 
ljrage beantworten wollen, 0'ß bel' metfagie 'ßered)tigt fei, f 0 tief 
3U graben, al~ er fd)on im ,Sal)re 1911 gegraben l)Qtte, unb bie 
weitere lYrage, 0'ß er aud} nod) tiefer grauen bürfe, l)aue eß 
offen laffen woUen. ljür biefe muffaifung bei3 UrteiIß fönnte bel' 
Umftanb angefü9rt werben, bau ba~ @erid}t im ~i~:pofititl er~ 
flärt, bie !Redjtßfrage werbe. "l)erneinenb" entfd}ieben, iowie OOU 
fnmtIid)e .\toften ben .\tlägem aufedegt wurben, WQ~ bod) barauf 
ljin3ubeuten fdjeint, OOU ben .\tlägern überl)au:pt fein 3n~i6ittoni3~ 
red}i gegenüber ben bOm meflagten :projdtierten @ra'ßungen 3uer~ 
fannt werben woUte; beßgleid)en bel' Umftanb, baß in ben ~ r~ 
n1 Ci g U II gen ~ UrteiIß bas fd}wefoerif dje 3i\lilgef~6ud), auf 
@runb beifen allein allfällige aufiinftige @rabungen ber60ten 
werben fonnten, mit feinem ®orte erwli~nt tft. 5IDieberum 3u 
@unften ber muffaffung, bau bem meflagten ba~ :tiefergra6en 
bel' 'ß 0 t eu n1erben n1oUte, fprid}t bQgegen bel' Umftanb, bau bte 
~rQge, ob bel' mefIagte tiefer graben bürfe, ar~ er fdjolt im ,3al)re 

AS 39 II _ 1"13 10 



146 Oberste ZiviJgp.richtsinstanz. - 11. Prozess rechtliche Entscheidungen. 

1911 gegraßen l)atte, angefid)t~ ber ~olglofigfeit bel' frül)eren 
@ra6ungen bie ~rClftifd) lUid)tigfte %rClge be~ ganaen ~o3eifeß 
lUar, unb bau e~ beßl)aIß l)öd)ft CluffäUig ttläre, ttlenn ba~ üuer= 
gerid)t gerabe biei e %tIlge uneutfd)ieben getaffen l)iitte. 

Unf(Clr tfi fobClnn aud), ob bCl~ oliergerid)tlid)e Urteil, unter 
lUöl'tUd)er 3nterl>l'etation be~ ~iß ~of i ti\)ß, bal)in ou \)erfte!)en 
fei, bClU ber }Betlagte Cluf bel' 9Clu3eu ~rußbel)nnug feiner 2iegeu~ 

fd)Clft fo tief graben bürfe, aIß er im 3al)re 1911 an einer 
einaelnen <Stelle gegraben l)atte (airfCl 2 m tieO, ober ob U)m 
nur, im <Sinne bel' ~rttlägungen, baß 1Red)t eingeräumt lUerben 
ttlollte, ben @ralien lUieber fo lUeH 3u öffnen, aIß er limitß im 
3al)re 1911 geöffnet ttlorben ttlar, - fo ba~ eilte ~u~bel)nung 
ber @ra6ungen in l)ori30ntaler 1Rid)tung ausgefd){offen lUäre. 

3n iBeaug auf bie ttleitm %rage, ttleId)eß lR e d) t im \)Ortieilen= 
ben fan tonalen Urteil 3ur ~mtlenbung gebrad)t lUorben fei, finb 
ebenfaUß \)erfd)iebene ~uffaffungeu mßgUd). ~inerfeit!3 enlätt 
nümUd) baß ü6ergerid)t in feinen ~rlUägungen, bie @rabun)1ett 
feien /lnad) aItem 1Red)t nur 3U 6eurteilett, fottleit im 3al)re 1911 
IIttlirflid) gegraben worben" fei, - ttlOf(lUß geid)loffen lUerben 
fönnte, baß @erid)t l)abe bie ~age, mie tief ber iBetIagte i n B U= 
tu n f t grCl6en bürfe, unter ~nttlenbung be!3 neu e n :)ted)tß cnt. 
fd)etbcn ttlollen. ~nberieitß ift jebod), mie bereitß fonftaHert, im 
ganafn Urteile baß fd)wei3el'ifd)e Bi\)Ugef~uud) mit feinem Iillorte 
erlUä~ut, ttlas bod) barauf l)in3ubeuten jd)eint, bau baß Urteif 
uid)t auf bel' ~nttlenbung bicfeß @efet;bud)ei3 ßerul)t. S)inwieberum 
wäre barauß, bau bem }Sellagten bas lRecf)t, ~u graben, au~~ 

brMlid) nur fottlcit 3ugef~rod)en ttlurbe, alß er "bereiti3 am 
31. ~eaember 1911 gegrauen l)\itte", el)er bel' <Sd)lue ou 3iel)eu, 
bau baß ü6ergerid)t bie %ragc, lUfe lueit bel' iBef(agte in Bufunft 
gt'aben bürfe, alß bem neu en 1Red)t unterftel)enb ßetrad)te j benn 
f ouft l)ätte es feinen <Sinn get;aßt, barauf aoauftelleu, wie Il>eit bie 
@rabungen bereitß uuter ber S)errf d)aft bes aUen 1Recf)ts Mrge. 
fd)ritten gewejen feien. 

2. - <So untlar unb 3weioeutig bas angefod)tene Urteil nad) 
l:>en \)Orfte9e1tben ~~füt;ruugelt tft, fo ergibt fid) baraus i:lod) 
immerl)in jOl)iel, bau bie S)alt:ptfrage beß q.~rtl3eiieß biejenige Il.lal', 
06 unb in lUeld)em Umfange bel' ~eflagte i lt B lt fu II f t öU graben 

t. rlerufungs\·erfahren. ND 26. 

'bered)tigt jet. ~iefe %rage war uun nber und) eibgen.öffir~em 
:Jted)te 3U entfd)eibeu. Umftritten lUar ju nid)t bie ~,rtften3 elUer 
<S erl.lltu t, bereu iBegrünbung nod) unter ber S)ertfcf)aft be.6 alten 
lRed)teß ftattgefuuben 9a6en fouute, unb beren ~eftaub bal)er \)on 
bel' iBenrteUung altred)tlid)er ~atfad)en abl)iingig war, f 0 bau .:tarn 
~rt. 1 ~bf. 1 unh 2, fowie 17 ~X6f. 1 6d)1~ B@iBba6 frül)ete 
rantonale 1Red)t aU3uttlenben gewefen ware. <streitig mawt. emd) 
uid)t etwa bie "red)tIid)eu \ffiirfungen/ ber \)orgenommenel~ @ r a~ 
bultgen, ober be!3 eingetretenen <Sd)abeus, ober beil tm :t:e~ 
~ember 1911 erttlitftelt gerid)tItd)en ?Ser6otei3, neanl. bel' tm 
3altuar 1912 eingeleiteten jtlage, - \)on ttletd)en \)erfd)tebeuen 
@eiid)tß~unftelt au{\ bie jträger fid) auf ~rt. 1 m:ßf· 3 6d)1~ 
~~@iB berufen, lUiil)reub bel' ~enClgte wteberum ben_. ~rt.. 1 ~bf· 1 
unb 2 für anttlenbbar 9iHt. ?8ielmel)r !)anbelt ~ ltd). emfa~ um 
bie %rage, weld)eu Su l)Cllt baß, feber ~artet an l~rer s:!tegen= 
f d)aft un6effrittenermauett 3uftegenbe ~ i gen t u m ß l' e cf) t. l)a6~; 
biefe %rage abet ttlClt uaclj ~rt. 3 unb 17 ~bf· 2 für bte Bett 
nad) bem 1. 3anuar 1912 unter ~uttlenbung beß ueuen lRed)te~ 
oU entfdleibeu. ~a6ei \l)ar auf baß ftül)ere fantonale ~ed)t ttleb~r 
in bem '6iune 1Rüdfid)t 3u ne~men, bau unterfud)t wucbe, wte 
tief ber iBef{agte im 3a~re 1911 l) ii tt e grabeu fö uu eu, ttleutt 
er ttid)t, unter ?SerIet;ung be~ bam<lligeu fantonalen lRed)tes, b~= 
riln gel)inbert worben wäre (Urteil ber erften 3nftan3), nod) lU 
bem 6inne, baß bem iBeUagten geitattet wurbe, benjettigen Bus 
itanb mieber 9cqufte{{en, in weld)em fid) feine @rabungen .am 
31. ~e3emßer 1911 befunben 9atten (~u:agungen ber au:etten 

3nftllUÜ, nod) ellbltd) iu bem <Sinne, baß t~m ~ß lRed)t. eUtge~ 
räumt wurbe, auf feiner gan~en megenfd)aft fo- ttef oU gra6en, 
al~ er am 31. ~e3emßer 1911 au einer einoe[nen .<Stelle .. ge= 
graben l)Cltte (~i0:pofttil.l beia~eiten 3nftan3,. f.ofern• btef~ W?rt~ 
Hd) au inter:pretieten tft). ~helmel)r ttlilt bte Bulaffigfett elnet 
jeben, ltad) bem 3nfmfttreten beß B@)ß \)I)r~en~mmenen ober 
\)oraunel)menben @rabung einflld) unb außfd)~teultd) UCld) bem 
neuen lRed)te Du beurteilen, gletd)l)iel 0'0 eß ltd) ba'betnnr um 
bie %ortfe~ung, mollenbung .ober \ffiteberl)erfteUuug fri'tgerer, ober 
aber um Sana neue @r,i6uugen ~aubelte. .' 

mad) fan ton ale m 1Red)t wären bagegen aUerbmgß bte lRed)tßs 
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wirfungen ber bem .relager @am:per angwlid) im @Sommer 1911 
Uom ~efIagten erteilten ßuftd)erung (&etr. ~efettigung eine~ 
bamal~ errid)teteu ~um:pbrunnenß) au beurteilen gewefen. ,3n ~e. 
3u9 auf biefen ~tt Hegt iebod) aur ßeH tein tantonale~ ~au:pt. 
urtet( t)or, !m b~ Dbergerid)t a~brüdltd) erflärt, eß "trete 
barnuf gegenwiirtig nid)t ein" .. SDaß ~unbeßgerid)t 9nt !id) !m~er 
mit fener ßufid)erung nid)t weiter au liefaffen. 

3. - SDa, wie au~gefü~rt, bie ~au:ptfrage be~ ~roaeffe~, bie 
%rage niimUd), ob unb in weld)em Umfange ber ~dlagte in ßu
funft oU graben bered)tigt fei, nad) eibgenönifd)em fRed)te au ent. 
fd)eiben war, fo tft ba~ ?Sume~gerid)t aur ~eurteUung be~ %alle~, 
wenigftens w~ biefe ~au:ptfrage betrifft, bie benn aud) aUein ben 
@egenftanb ber beiben ~erufungen bUbet, f om:p e ten t; unb awar 
1ft bie $tom:petena be6 ~1l~gerid)i6 fottn)~( !mnn gege&en, wenn 
angenommen wirb, her fantonale fRid)ter ~a6e auf jene ~au:ptfrage 
rid)tigerweife bas eibgenöffifd)e @efe~ altgewenbet, alß aud) bann, 
tt1eun angenommen wirb, er ~abe fie unter ~nwenbung be6 fr~ern 
fantonalen fRed)i6 entfd)ieben. SDenn nad) ~rt. 56 D@ tft bie 
~erufung nid)t nur bnun aulafftg, wenn eine ßit)ilftreitigfeit t)on 
ben tantonalrn @erid)ten unter ~nwenbung eibgenöffifd)er @ef~e 
entfd)ieben worben i ft, fonbern aud) bann, wenn fienad) eibge
nöffifd)em med)te OU entfd)eiben war, unb nad) ~t. 57 tft ba~ 
~unbe~red)t nid)t tutr bann t)erle~t ,wenn ein eibgenöffifd)er 
med)t~fa~ unrid)tig cmgewenbet, ·fonbern aud) bann, wenn er 
au Unred)t nid)t .\lngewenbetworben ift. SDabei wirb allerbing~' 
uornu~gef~t1 bn~ tn ~eaug auf biejenige %rage. bie UIld) eibge. 
nöffifd)em !Red)te 3U entfd)eiben lUar, Ilud) lUirflid) ein ~n tf d)ei b 
uodiege. ~ud) biefe morn~fe~ung trifft aber im fonffeten %alle 
oU ; benn felbft bann, wenn bas Dbergerid)t bie %rage offen ge. 
laffen ~aben foUte, ob ber ~enagte tiefer grnben bürfe, nIß er 
fd)on im ,3~re 1911 gegraben ~abe (\)ergl. oben ~rw. 1), ~nt 

e~ i~n bod) febenfalls bered)tigt erflärt, fo tief 3u graben, IlIß er 
fdjon bllmals gegralien ~Iltte. $Oie %rage, ob er bie~ tun bürfe, 
unterftanb Ilber, wie au~gefü~rt, bem eibgenßffifdjen fRed)te. 

4. - 3ft fomit baß ~unbe6gerid)t aur ~eurteilung beiber 
~erufungen fo m:petent (ba fte fid) 6eibe auf bie Wrage be3t~en, 
oli unb inlUielUeit ber ?Seflagte in ß u fun f t grIllien bürfe), f 0 
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ift es bagegen nid)r in {ler 2age, auf @runb ber t)orIiegenben 
~ften ein ~ 11 bu r teil 3ll fiillen. tlCidJt nur fe~lt in nem au über. 
vrüfenben fantonalen Urteile jegHd}e e5teUungnn~me 3u ber grunb~ 
fiit\Hd) iiu&erft wid)Hgm %ruge be. ~nlUeltbliarfett ober 91id)tan. 
wenbliarfeit bel' ~rL 706 unb 707 ß@?S auf lJiille, in beuen, 
wie ~ier, nod) fein @Sd)aben eingetreten tft, - fo baa e~ fid) in 
bieier ?Be3te~ung für ba~ ?Bunbeßgerid)t gar nid)t um bie neber. 
.prüfung einc,5 fantona[m UrteUa, fonbern um eiue ~rt erft. unb 
lett1nft(llt3Ud)er ~ntfd)dbung ~anbdn würbe -, foltbern e~ fiub 
aud} oie ta tf iid) li d)e lt lUer '93 an i ne b eß t unfreten g:nlle!3 
burd)auß ungenügenb abgetldrt. ,3m3bcfoubere tft nid)t feftgeftellt, 
ob bie $träger, wie fie f>e~au:pteu, im ?Sefi~e einer QueUe ober 
eine~ ?Srunnenß Hnb, bfe 11 für bie ~elUtrtfd)aftung ober ~ewo~$ 
nung eineß @runbftüdeß ober für 'trinfwllffer~erforgungen unent .. 
lie~dtd) finb" (~rt. 707 ß@~), ober ob eß fid) nur um eine 
f 0 I d) e Quelle ober einen f 0 I d) e n ?Brunnen ~amelt, bie "tn er
~elilid)er lffieife benu~t ober aum ßwede ber merwertung gefaat 
ltlorben finb" (~rt. 706), be3w. ob im tlorliegenben %alle über. 
~aullt (im @Sinne beß 3u(e~t 3itierten Illrtifelß) eine "er~ebltd)e" 
,,?Benutung ober tYaffung 3um ,8IUecfe her merwertung/l ftatt
gefunben ~a&e, femer 0& Die l'rojeftierten ~r&eiten \>oraußfid)tIid) 
eine lI~bgrabung, &intriid)tigung ober merunreintgung" jener 
Duelle ober jenea ~runnenß aur ~olge {)alien lUerben, - eine 
ljrage, beren ~eanh1.l0rtung i~rerfeitß unter anberm OO),)Olt ab. 
~ngt, ob ba~ ~affer, nad) weld)em ber ~et(Qgte graUen IUm, 
ü6er9nuVt ben gIeid)en Urfvrung ~at, b.~. bet' gIei~en QueUe 
ober bem gIeid)en unterirbifdjen fIDafferIlluf entftammt, IUfe ba~ 
»on ben Jtlägern gefagte, ufw. ~ft ua~bem IlUe biefe tatjäd}. 
lid)en mer~äItniffe fefj:gefteflt. feilt werben (lUoau eß natftrlid) 
einer ~:rllertife &ebarf), unb nad)bem her fantonale lRfd)ter auf 
@runb her be3Üeli~n %eftftellungen einen t)ollftiinbigen unb uno 
3wetbeutigen ~tld)eib über bie feiner ~eurtei1un9 unterliegenbe 
@Strettfrnge gefäUt ~a&en wirb, - erft bann \'Utrb ba~ ?Bunbeß= 
gerid)t fetnetfeitß in ber 2age fein, bie %rage ber~nlUenbbllrfeit 
ober ~id)tanwenbbllrfdt bel' ~rt. 706 um· 707 aut ben t)or. 
Uegenben %all 3U :prüfen, &t'3W. au überllrüfen. 

SDIl~ Ilngefod)tene Urteil ift b~r im @Sinne beß ~rt. 82 ~(&f. 
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2 ,o@ auf~~e6en nnb bie <e5nd)e aur &tteni>er'OoUftcinbigung unb 
3u neuer ~tfd)eibung an ba~ fantonale @erid)t 3urftlfauweifen. 

:nemnad) ~at ba~ .?Bunbe~gerid)t 
edannt: 

:na~ Urteil be~ ,o6ergertd)t~ b~· kanton~ lt~urgau 'O.om 
15. ,oftober 1912kUirb aufge~.oben unb bte <e5ad)e 3ur '2lften" 
~er~.oUftlinbtgung unb 3u neuer ~ntfd)eibung im <e5inne ber l)or= 
ftel}enben ~rkUligungen an ba~ genannte @erid)t 3urülfgekUiefen. 

27. 1trtrif b" II. ,JtuU4&trifUuß "tU 5. ~4t 1913 
in <e5ad)en ~§ittirdje ~4§Ut kl. u . .?Ber."kI., 

gegen~gß"t .?Bef!. u. .?Ber.".?BeU. 

Intertemporales Recht: Die Auslegung einer untel' der Vorsehl'ift 
des alten Rechts begründeten Servitut, sowie deren Untergang, wel· 
cher durck langjährige Duldlmg des Zuwidet'handelns gegr.n die Ser
vitut und durch Ve1jälu'ung seMn vor detn 1. JallllEll' 1912 einge
treten ist, beurteilen sich nach kantonalem Reclit. 

A. - '2lm 31. '2luguft 1876 erkUar6en bie ~rben beß 3. ID1. 
kaf:par ba~ fegenannte funbquarteffeft, bt'fte~enb au~ bem ,D.ote{ 
2anbquart famt allen baau gel}örenben ®ebäulid)tetten unb 11:392 
Ouatlratrutl}en @runb unb .?Beben. '2lm 24. ,oftober 1876 ~er" 

fauften fie bem <e5d)miebmeifter ~l}r ein StM bief~ .?Bobenß. 
3m Stauf6iief kUurbe beftimmt; l1:naß Staufßobiett barf ol}ne ~in" 
kUiUigung ber jekUeHigen funbquartetgcutümer mit teiuen anbeten 
®e6äuIid)teiten überbaut kUerben, aIß 3um .?Betrieb beß <e5d)mieb= 
gekUerßeß n.otkUenbig tft, eßenfokUenig büffen bie uefte~enben @e= 
6liuUd)teiten 3um .?Betrielie etneß altbern @e\uer'beß :oerkUenbet .ober 
umgebaut kUerben." ?mal}l errid)tete in ber l].oIge auf bem @runb. 
ftüct eine Sd)miebe unb I)erfaufte baßfeUie am 11. IDNir3 1896 
an .?Bälfermeifter stl}.oma kUeiter, /I mit gleid)en lRed)ten unb 2aften, 
kUie eß her biß~erige .?Befi~er liiß anl}in 6efeffen unb genoffenll l}aße. 
ltl}oma eröffnete im ~aufe eine .?Blilferet unb einen <e5ve&ereilaben. 
3m 3uni 1904 ging bie 2iegenfd)aft auf ben ~eutigen lBenagten 
über, bem bie <e5er:oHut in gfeief}er ?meife ü6erliunben kUurbe, wie 
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6ißl}er. '2lm 28. 'Inlira 1905 f.orberte bel' .?BefIagte bie Stlägerht 
a@ iubitefte lRed)tßnad)foIgerin ber ~rben beß 3. 'In. kafvar auf, 
aUfliutge lRed)te, bte fein ~gentum ßdaften unb il}m bie '2luß" 
übung irgenb eineß @ewer6es \:lerl}tnbern föunten, bmert 8 stagen 
geIteub 3u mad)en. :nie k(iigerin beftritt bern lBeflagten baß lJted)t, 
il}r berarttge Bumutungen 3u mad)en unb ltermine 3u fteUm unb 
:oerwieß' auf ein Urteil bCß .?Be3irf5gerid)ts 2anbquart 'O.om 8. ß=e~ 
oruar 1892, baß feinen lRed)tß\:l.orgiinger ?mal}l vfHd)tig erfliirte, 
eiu 'Oon ber <e5d)malfVurßal}n ilanhquart" :nal)o~ eingeflagteß Ser. 
l)itutßred)t anöuerfennen. 3m 3al}re 1911 föfte bel' ~effagte ein 
?mtrtfd)aftßvatent 3um '2lußfd)ant I)on ?mein uub .?Bier in fehtem 
2abeu unb \)ermietete iu bem i9m gel}örenben ineuoau ein 20M 
3um .?Betrieb einer ?mirtfd)aft. :nie Stlägerin erfud)te ben .?Bethl!'J" 
ten, ben illitrtief}aftßoetrieli einaufteUen unb leitete, ba rief} ber .?Be .. 
nagte weigerte, ber &uff.orberung ~.orge au feiften, bie :o.odtegeube 
Stlage ein, mit bem .?Begel)ren, "bel' .?Benagte fei nid)t liered)tigt, 
in irgenb kUeId)er ?meife baß ?mirtfd)af!ßgekUerlie aUß3uü6en, kUeber 
burd) .?Betrieb einer eigentIid)en ?mirtfd)aft, !tod) burd) ~erfauf I).on 
®etriinfen über bie ®affeJ/. 

B. - :nurd) UrteH tlOm 2./4. 'Iniir3 1912 kUieß baß .?Be3irfß" 
gerid)t Unter,,2anbquart, unb burd) Urteil I).om 1. ,oftooer 1912 
baß Stant.on~gerid)t I)on ®raubünben bie klage aß. Bur .?Begrftn" 
bung fül}rte ba~ Stant.oußgerid)t aUß, ber urfvrftnglid)e \l3arteikUiUe, 
kUfe er fid) aUß bem ~ertrage uom 31. '2luguft unb 24:. ,oft.olier 
1876 ergebe, let bal)in aUß3ulegen, ban bem käufer ?mal}I au~er 
bern Sd)miebegewerbe ber .?Betrieb fiimtIid)er ®ekUer'6e 'Oerb.oten 
werben foUte. inun ~a6e her lRed)tßnad)foIger ?mal}@, ~oma, 
auf bem ®runbftülf eine .?Billferei eröffnet, o~ne bau bie Ser~i" 
tutßbereef}tigten bagegen ~iufvrud) erl}oben ~iitten, kU~l}am bie 
,?er~itut aI~ burd) ~eroid)t erlofd)en lietrad)tet kUerben müffe. 
Uberbieß fei bie <e5er~itut :oerfiil}rt, kUeil bte <e5er~itutßbered)tigten 
kUlil}renb mel}r a@ 10 3al}rett einen bem <e5er:oitutßred)t entgegen" 
gejeßten Buftanb gebulbet ~ätten. '2l@ entgegengefetten Buftanb 
jei einmal bie ~d)tung bel' .?Biilferei burd) stl}oma im 3al}re 1896 
3n 'Oerjtel}en, jo bau bte ~etilil}rung fd)on ~on biefem Bett:punft 
an 3u laufen begonnen ~n6e. <e5obann fei feftgefteUt, bau stl}oma 
unb nad) il}m ber .?Benagte, kUie bieß in funbquart angemein '6e= 


