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~erl}ärtniffeil, woraug unöweibeutig ~ertlorgel}t, bau ber stanton, 
wie er feinerfeit3 fid> ber morboftbal}ngeiellid)aft gegenüber un= 
bebingt tler~fnd)ten munte, ebenfo aud) <GeitenS ber fubtlen< 
tionirenben ®emeinben unb ~ritlatbetl}eHigten bie @ingel}ung 
einer unbebingten 23er~~id)tung beanf~rud)te unb bau aud) <GeitenS 
ber Ic§tern il}r lRed)tStlerl}äHniu ~um stanton von il}ren ?Se· 
3iel}ungen unter einanber 'ourd)aug unterfd)ieben wurbe. ~lur 
auS Ie~terem IDlomente nämHd) lilut fid) 'oie ~ugftenung eineS 
bo~~erten 23er~~id)tunggfdieine3 <Geitenß ber ~ritlatbetl}emgten 
erträren j benn, Wenn babel, wie stfägerin bel}au~tet, lebt gnd) 
nie ~bftd)t 'ocr <Gid)erftellung beg stantonS für ben ffall ber 
3nfoh,enö beg einen ober anbern ~etf)emgten, o. l}. bie Il(b~d)t 
wed)feIfeitiger 23erbürgung o'6gewaltet l}ätte, fo wilre bieg jeben< 
fallg etfennbar auSgef~rod)en unb nid)t 'eem stanton gegeniiber 
eine fe1bftftänbige unbebingte ®efammt\.ler~~id)tung eingegangen 
worben. ~ieran tlermag benn aud) ber Umftanb nid)tg 6U änbern, 
bau aud) 'oie @inöertler~~id)tunggfdjeine 'ocr tantonalen ~el}ßrbe 
eingef)änbigt wurben, Denn bieg erfd)eint iebigIid) arg bie ffolge 
beS UmftanDeg, bau bie fantonale mel}örbe, auf ben befonbern 
m:lunid) beg 'oie 23edragilunterf)anblungen fül}renben ?Sal}nfomiteß, 
eg überna~m I bie auf bie ein3e1nen ffirmen nadj if>rem me~ 
tl}ei1igung~\)er9äftniffe an ber gemeinfamen Bb!igation entfallen· 
ben ?Seträge if)rerfeit~ bireft ein3uf)eben unb f~rid)t bal}er feine~~ 
wegil bafür, bau bie @inöe1\)er~~id)tung~fd)ehte aud) für ba~ 
lRed)tß\)er~äHnifi ~um stanton von mebeutung feien. 

b. :1lemgemäfi ift a'6er flar, ban Die stIage bem gegenwättigen 
?Senagten gegenüber ar~ unbegrünbet abgewiefen Werbelt mUß, 
unb AWar um fo me9r,af~! wie fid) au~ ben o'6en ffatt. I 
~ertlOrgel}o'6enen Xf)atfad)en ergibt, ba~ fforberunggred)t be~ ~e~ 
fragten an bie SWigcrin, beffen meftan'/) burd) Die strage an~ 
gefod)ten wirb, iebenfall~ bm:d) .8al}Iung <Geitens ber IDlit= 
ller~~id)teten ber strägetin untergegangen 1ft. :1lie weitere, aller~ 
bing~ feine~weg~ unö\1Jeifelf)afte, ffrage bagegen I in\1:liefern 'oie 
SUägerin ben übrigen IDlitunteqeid)nern Deg stolleftiv\)er~~id): 
tungilfdjeineil \)om movem'6er 1873 gegenüber, nad) IDlitgabe be~ 
für if)r 23er9ä!tnin unter einanber maugebenDen <G~e3iaf\)er~~id,~ 
tung~fd)eineil vom 17. mOl>cmber 1873, f)afte, fit i)em ~unbeg< 
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geridjte nid)t 3U ~rüfen j bieielbe tft tlierme~r burd) Die ~iefür 
dUAig 3uftän'oigen fantonalen ®eridjte ~u entfd)eiben. 

:1lemnad) l}at bag munbeßgerid)t 
erfannt: 

:1lie strage tft abgewiefen. 

70. Urtf)ei! uont 23. ~e~tember 1881 in <Gad)en 
ber <G~innerei IDlutICtrt gegen stf)urgau. 

A. :1lie ~auntwollfpinnereigeiell\d)aft IDlutlatt ,djton im .sal}re 
1862 arg stäuferin, mit ber mürgergemeinbe ffrauenfe1b, alg 
23ertäuferin, einen stauftlertrag über einen am red)ten Ufer ber 
IDlurg '6ei m:llingi gelegenen ,ßanbtomp'fe~ unb I,'oie bamit tler" 
fmnbene m:laffertraft i\1 ber IDlurg 'l aß. mad)'oem inbeu ber 
lRegierunggratl} beg stantonil stf)urgau am 25. Bfto6er 1862 be= 
fd)lofien ~atte, bielem 23ettrage bie @me~migung nid)t ~u er< 
tl}eilen, 'oa in bemiel6en über bie Iillaffertraft ber. IDlurg aU~ 
eine~ öffetttlid)en ®e\1:llifferil 23crfiigungen getroffen werben, weld)e 
Der ?Sürgergemeinbe alg iold)er nid)t 5uftef)cn, wurbe 7lwifd)en 
ben stontraf)enten ein neuer abgelinDerter stauflJertrag vereinbart, 
wefd)em am 15. motlember 1862 vom lRegierungiltatl}e beß 
stantonil st9u1'gau Die regiminelle ®enef)migung ertf)ciH wurte, 
immerf)in, wie augbrüerHdj beigefügt i~, in ber feIbft'Oerftänb" . 
lid)en 23orauilfe~ung, bau 'oa'6ei bie ~ol}eit~led)te be~ ~taateg 
lletreffenb ben IDlurg~uu gewa~rt Meiben unb 'oa6 ingbeio\1bere 
bie stäuferin tler bem ?Seginn einer allfärrtgen m:laffertiaute ber 
burd) lRegierungsbeid)lub \)om 12 . .suH L .s. § 129 b an 'oie 
<Gta'otgcmein'oetlerwaltung edaffenen m:leifung nad)tommc. 

B. mm 18, mouem'6er 1862 rtd)tete nun ber 23ertreter ber 
maumwollfpitlnereigefellfd>aft IDlurfart an ben lRegier~nggrat~ 
beg stanton3 stf)urgau eine @inga6e, in \1:leId)er er augetttan'oer· 
feilte: @r '6eabfid)tige, 'oag ®eiammtgefän 'oer IDlurg tlon 'oer ®ren5e 
ber ®emeinben IDla~ingen unb ffrauenfelb Mil f)inab an bie ®ren6e 
ber ~~. 0:gg aur mumitl}!e frtt ein ~u erridjtm'oeB inbufttielleB 
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~tabIiffement augAuoeuten unb AU bieiem ,Swecre in frag1id)er 
m:ugbe~nung einen ~aori1fanaf, beffen ffiid)tung au~ bem beige~ 
tegten \.l3fane erfid)tlid) unb auf ber Eofalität burd) aufgeftecrte 
~fäi)fe beöeidinet fei, anöufegen; 'oie ~affung beg ~afietg iolle 
in t~unnd)rter mä~e ber ID1a3ingergrenae unb in einer ~ii~e er~ 
folgen, \Die ~e nad) bem 3\Difd)en lm ~tabtgemeinbe ~rauenfelb 
unb ben ~abtifattten EütlJ~ &: ~om~. in 3afobiH~ar am 14. ID1ai 
1. 3. bereinbarten merbar~roöeffe afS ~tdäf~g etfd)eine, llämtid)-
12' 0" 5/11 unter ber öU biefem .Bwede gefeljten ~ajfermarfe 
mit bem entfvred)enbm @eräll Mg öum \.l3unfte ber m:uffaffung. 
~a mHt ttad) bem @efe~e 'Oom 2. Dftober 1832 3u ~'(l1fage be~ 
fragHd)en %abritfanaü5 bte rcgierungSrätl)1id)e mewiffigung er'< 
forbetlid) fei, 10 jud)e er im einne be~ er\Däl)nten @efe§e(5 um 
~rtl)eifung ber ~afimed)tgfon3ef~on nact;. ~uf biefe~ @efUd) 
lJin befct;lon ber ffiegierunggratl) beg stantong %l)urgau am 
29. ~lobember 1862, bie nacl)gefucl)te me\Diffigung ~u edl)eHen, 
\Uobei inbea berfcl)iebene mebingungen aufgeiteIlt ! in~befonbere 
sub ,Siffer 1 litt. f beg mefcl)1uffeg beftimmt \Durbe: ,,~ie 
@efeUfd}aft übernimmt fÜr aUe .seiten bie ~ffid}t beS Ufer~ 
fd}u~eg am red}ten ID'lurgufer, fO\Deit berfeIbe oi(5 anl)in ~ur 
~id}elftellltng ber Eantftrane bom ~taate \Dar beforgt worben. II 

C. macl)'oem ~ierauf 'oie maum\Dolli~htllereigefeUfd}aft ID'ludart 
~d} nod} mit ben übrigen bet~emgten smafferred}tgbefi~ern auge 
einanbergefe~t l}attc, fcl)ritt ~e ~um maue i6,reg ~abrifetabnffe. 
mentg unb beg öU bemfelben gel}iirigen %abriUanat(5 unt eg 
\Dut'oe fobann bie ~abrit in metrieb gefeljt. mei ber ~affer= 
grö~e te(5 eommer(5 1876 nun aber rid}tete bie ID1ttrg bebeu. 
tenbe merl}eerungen, in!5befonbere aud} an bem %abtifetaliiffe. 
mente ber strägerht un'o an ber 'oag ID1urgtl)a{ '0 urd)fcl)nei'oenben 
~taat(5ftraüe an. 3n ~otge beffen \Uutbe bie @in'oämmung unb 
stomttion ber ID1urg feiteng ber ftaatnd}en 5Bel)örben i'rojeftirt 
unb \Durben barüber ~!äne aufgenommen. ~~eAteU in ber @e. 
genb beg %abrifetabHifementeg 'Oon IDlurfart \Durne bom ffie~ 
gierung(5ratl)e beg stantong %l)utgau bie storreftion auf ber 
~trecre b.on ~rofH 79-70 unb 70-54 'oPg aufgeftefften \.l3ta. 
lteg in ~ußfid}t genommen. ~a\.lon \Durbe 'oie etrede bon ~rofH 
79-70 'curd} ,Die @emeinbe %ral1enfe1b uub bie evinnerei 
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$'tudart unter ftaatnd}er Eeituug unb mit einem etaatgbeittag 
im ~inter 1877/1878 auggefül)rt unb ebenfo gelangte au~ bie 
storreftion auf bet ~trec'fe ~rofU 70-61 ~ur m:uNü~rung, 
nad)bem ingbefonbere bie maum\Dollfviunereigefellfd}aft ID1urfart 
in ~\Dei ~d}reiben an ba(5 ~traaen· unb maubevartement beg 
stantong %l)urgau (f. biefeHien ~ft. 29 unb 30) auf foforHge 
m:ußfü~tung ber storrettion auf 'oiefer ~trede ge'orängt ~atte. 
~agegen tuurbe bie storreftion auf ber ~trecre bon ~rofil 
61-54 nid}t aU!5gefül)rt, fon'oern eg blieben oie storreftion~~ 
arbeiten bei ~rofn 61 fteljen, ba ber @rone ffiat~ beg stantonß 
Stl}urgau bie ID1ittel ~ur ~ortfü~rung ber storreftion \.ler\Deigede. 
m:uf ein biegbe~ügnd}eg ®efud} 'oer strägetin, eß miict;te bie 
storreftion big \.l3rofil 54 ober \Denigfteng Mg \.l3rofi( 575 fort~ 
gefe~t \Derben, trat oer @rone ffiatl) beg stantong %l)urgau ge
man mefd}lun 110m 16. ~ebruat 1880 nid}t ein. 

D. ID1it stlagefcl)rift bom 1. ID1at 1880 trat nun 'oie maum~ 
\tlcllfvinneretgefeUfd}aft ID1udart beim munbeggerid)te gegen ben 
%i!5fug 'oe(5 stantong %~urgau mit 'oem ffied}tgbegel)ren auf, bau 
bel stanton %~utgau v~id}tig ~ll erUäten fet, bie 'begonnene 
ID1urgtorreftion Dereltt augöufül)ren, bau bie ~tauung beg m:ug-< 
lauffanalg De(5 @ta'bliffemente(5 in ID1utfart in %ofge benannter 
%luj3forreftion ~ermieben \Detbe, beö\D. ban mefragter angel)alten 
hlerbe, für mefeitigung benanntet etauung beg ~nSl\luff\lnalg 
Die geeigneten ID'laf3na~men 3U ergreifen, unter ~al}rung aUer 
ffied}te auf genenb ~u mad}en'oe @ntid}äbigung . .Bur megrünbung 
\Uurbe in tl)atiäct;licl)er unD red}tlid}er meöiel)ung im ~efentlid}en 
fotgenbeß au(5gefü~rt: ~{uf b.!r storreftion~ftrede ~rofH 70 -61 
fei ein neueg %1uf3bett l)ergepellt un'o feien neben bem big~ 
~etigen ID'lurgbette A\Dei ~urd}ftid}e gemad}t \Dorben, um 'oie 
f>igl}erige allöuftatfe stuftle aböuid)\Däd}en. Unmittelbar uutet 
Dem ~n'ovuntte ber au~gefü~rten storreftlon 'oer ID'lurg (circa 5 
'bi(5 6 ID1eter unter~af6 ~rofH 61) mün'oe ber %a'brifaugYaufSfana'( 
ber stfägetin in 'oie IDlurg ein. ~äl)reno nun big AU bieret 
~telle, ber ~inmün'oultg 'oe(5 ~uglauffanalg in bie ID1urg, oag 
fouigitte ~(unbett bie mormaf6teite 'OOlt 40 ID1eter im miebet
\Uaff er~r.ofir ~abe, er\Deltere fid} l}ier bag alte ID'lurgbett vrö~ti~ 
bi~ auf eine mreite non circa 60 IDleter bi~ AU bem (gegenübet 
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~r~ftl 58 geregenen) ~umü~!e\t1e~r. ~ie natihHd)e ffo!ge ber 
au~gefü~rten ~attieUen st~rreftion fei nun bie, bau am ~nb~ 
vunfte ber storrdtion ba~ @efd)iebe in grouen IDlaffen abgefagert, 
bie ffruf3fo~(e er~ö~t unb baburd) eine ffiüc'fftauung in bie stor· 
rettionßHnie ~inein llerurjad)t \t1erbe. -Sn ber st~at fei benn aud} 
bie Stauung beß ~ußlauffana{15 ber stlägerin fo grou, bas ber 
untere st~eH i;e~felben einem ftiUfte~enben @e\t1äffer gleid)e unb 
bie untere ~ä!fte bem ~i\)eau ber Ufer na~e fomme. ~ie 
Stauung betrage über 11/ 2 IDleter \)on circa 15% be~ atlieiten· 
bett @efammtgefäUeß ber stHigerin unb eß fte~e bie bei ~nrage 
ber ffabrif in gleid)er ~iil)e mit ber IDlurgfol)le erftente ~uß~ 
lauf~brüc'fe tief unter ~affer. ~ieß fei tl)atfäd)lid) (md) \)~n 
ben fant~narett maubel)örben tuieberl)ort anerfannt \t1~rben. ~un 
fei aber ber stanton stl)urgau red)tHd) \)er~fnd)tet, ~b~üffe für 
biefe Uebelftänbe ~u fcf}affen. ~acf} bem @efelje über Unter~a(t 
unb stomm~n ber öffentlid)en @e\t1äffer \)om 29. IDlai 1866 
nämHd) ftel)en aUe gröuern @e\t1äffer beß stantonß rüc'f~d)tlid} 
i~reß Unter~afteg unb il)rer menu~ung unter ~uffid}t beß Staa· 
teg, bürfen mauten unb storrdtionen nur mit ftaatnd)er me· 
\t1intgung außgefül)d \t1erben unb überne~me ber Staat bei aUen 
$erfid)erungßbautett att öffentHd)en <S5e\t1äfiem bie ted)nifd)e 
Dberfeitung unb rönnen bie Staatßbel)iirben storreltionen 
iiffetttrid)er 0e\t1äffer, burd} \t1e!tte bag big~erige mett ganb 
nb er tl)ei1\t1eife \)edaffett ~ber \)erättbett \t1erbe, befcf}lieUen. ~em· 
gemäu l)abe benn aud) im fottfreten ffaUe ber ffiegierungg. 
ratl) be~ stant~ng 5tl)urgau bie ~u~fül)rung ber fragHd)en stor=" 
rertiott biß ~ro~f 61 llon pd) aug im ilffetttlid)en Sntereffe 
au~gefü~rt unb eß fci aflO ber Staat pafft\l Aur Sacf)e fegiti. 
mirt. ~urd) bie ftaatlid)e stonöcffiott ,ei nUtt für bie strägetitt 
ein \t1ol)Ier\t1orbene~ ~ti\)atred)t auf baß 0efäUe i~rer ~affer~ 
fraft begrünbet \t1orbelt, ttJeId)eg \t1eber burd) $orfel)rul1gen öffettt. 
Iid)er ~atur, tute bie au15gefül)tte storreftinn, nod) burd) ~anb~ 
lungen, mauten lC. llon ~ri\lat~erfonen gefd)marert ~ber beein· 
träd)tigt \t1erben bürfe. ~ut im ~ege ber @~~rol>riation gegen 
\)~Uftänbige ~ntfd)äbigung föttnie im iiffentlicf}en Sntereffe ein 
@ingriff in bag fragHd)e \t1ol)Ierworbene ffied)t ber stliigerin ftatt~ 
finben. Seber anbere @ingriff fei un3uraf~g uttb e~ fei bal)er 
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ber Staat AU mefeitigung ber in tJ~fgeber aU6gefü~rtelt tl)ei1~ 
weilett IDlurgfomftion eingetretenett Stauung beg nagerif cf}en 
@abriffanalß betpj'Hd)tet. 

E. Stt feiner stlagebeant\t1ortuttg trägt ber ffiBfug beg stan· 
tonß stl)urgau barauf an, eß lei bag ffägerifd)e ffied)tßbege~ren 
al~ ltn3u1äfllg unb unbegrünbet ab~u\t1eiien, htbem er im m3e
fentHd)en bemerft: '1)a~ munbeßgerid)t ,ei ~u meur1~eilung beg 
ffägerifd)en ffied)tß15egel)renß gar ttid)t fom~etent, ba eg Ild) nid)t 
um eine ~i\)ifftreitigfeit, fottbern Unt eine fo\t1o~f nad) tl)urgaui. 
fcf}em arg Md) aUgemeinem ffied)te in baß @ebiet ber. ~bmitti· 
ftrati\ljuftiA faUenbe Streittgteit banble. ~ad) § 1 lItt. c beg, 
tl)urgauifd)ett 0efeljeß über ?lCbminiftrati\lftreitig'feitett nämHd) eltt· 
fd)eibe ber ffiegierungßratl) aUe ~nitättbe über bie .ßeHung ber 
ff1üffe ~um ß\t1ec'fe ber ~anbl)abung ber m3affet~oliAei u~b lI\t1ar 
itt bem Sinne, bar, tueber bie $oU3iel)nng \)on @ntld)etbungen 
be~ ffiegiernttgratr,e~ gel)ittbert nod) 'oie getroffetten ~norbnungen 
auf gerid)tlicf}em m3ege aUfgel)obett tuerben fönnen unb nad) § 1, 
20 25 26 unb 27 beg 0efeljeß über Unterl)aft un'o storreftinu 
'oe; ßff;ntHcf}ett 0e\t1äffer \)om 29. IDlai 1866 feien Streitig~ 
feiten über .ßa~en unb mefd)\t1erben, bie auf biefem 0efe§e 
beruf)cn, af~ Streitigfeiten über öffentHd)e ~aften \)ou .. bett ~~. 
miniftratii.lbel)ßrben ~u beurtf)eilen, wag f~e~terr aud} fur Stret· 
tigteiten über bie m~id)tigfeit AU ~ußfül)rung \)011 ffluuforref=" 
Honen unb 'oeren Umfans, fo\t1ie üfm 'oie @rfüf{ung fold)er 
~~id)telt geHe. ~ie gfeid)e ffiege1 geHe aud) nad), gemeinem 
ffied)te, tuofür auf bie mräiubibien in Seuffert~ ~rd)t\) manb 14 
mr. 247 unb manb 16 mr. 142 meAug genommcm tuetbe. IDla< 
terieU fo'oantt fci burd)aug umid)tis, bau t-er Staat 'oie stor
xenion \.Ion mtoftl 70-61 \)on fid} nug unb auf eigene ffied)· 
nung auggefül}tt l}abe: aUetbing~ l)abe er bie ~eitung unb 
Dberauf~d)t betreffg bet st~rreftiongarbeiten übernommen, \t1ag 
ange~cf}tß bet ftaden Staatßfubilentton unb 'oe~ an bem Unter~ 
nel}men l)aften'oen ßffentnd)en -Snteteffeß na~ ben g:ltenb~tt 
gefeljlid)en mejtimmungen burd)ilu~ gercd)tferttgt ge\t1elett f~t; 
aber er l}abe 'oie stomttion lebigHd} auf ~~d)~ung ber gef~ljltd) 
~ul)r~~id)tigen, benen er Moß einen fteltu~U~ge~ stofte~bettr~.!l 
ge\t1äl}rt l}abe, außyüt)tcn laffen unb e'ß let ubrtgeng bte stla~ 
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gertn mit ber lUu6für,rung ber fraglin,en stJmdtion l>oUftänbig 
tinl>erftanben gerocfen, of)ne ir,re @inroiUigung e~a balJon ab~ 
l)ängig ~u man,en, bau bie storreUion flunabro,ittg über ~rofil 61 
~inaug fortgeie§t roerbe. @g fet im ~erncrn burd) bie ftllatiid)e 
stonöeffion für @rfteUung ber ~abrif mit stanal ein ~ril>atrecr,t 
auf bie m3afferfraft mit beftimmtem @efan gar nin,t begritnbet 
worben; benn einmal feien bei ber stonAef~ongett~eirung bem 
megierunggratI;e bie @efäng'Oerr,artniffe 'Oöutg unbefannt geroefen 
unb Jobann fei bie stonftttuirung eineg ~ri\'atred)teg gar nin,t 
ber ßroed f oln,er stonöef~ollgedr,eifullgen roeber überr,au~t nod) 
f~eöieU nan, bem 311r,aIte beg § 19 beg tr,urgauifd)ett @efe~eg 
'-'om 2. :Dft06er 1832, auf @runb beffen bie fragHd)e .R:on3ef~ 
fion ertr,eHt roorben lei. man, biefem @efe~e ftef)e bag men,t 
~er ~enu§ung eineg öffentlin,en @eroafferg, borber,annn, ber 
!lffentlt~en 3ntereff en unb beftef)enber ~ri'Oatren,te, 3ebermann 
3~. ~le .olirigleitfin,e memiUigung r,alie lebigHn, bie mebeutung 
etner formeUen lUnerfennung, ban ber lUnlage eineg 1ßaffer= 
werfeg roeber öffenmcr,e 3ntereffen non, erroorliene ~ritlatren,te 
entge~.enfter,en; feinegroegg :Oagegen begtünbe fte ein ~ri'Oatren,t 
gegenulier bem ~taate, roobmd) re~terer in feiner ~ig~o~thm 
über bag öffentnn,e @eroäffer liel)inbert roihbe. miemalg rönnte 
iebenfans ber stonöef~onär ben ~taat arg ston3ebenten 3ur mor
n~9me \.lon ~{uÜfor~eftiolten 3roingen, fonbern eg fönnte pn, 
~,~n,fteng e~roa um eme ~~abeneria§nage für ben aus ~urcr,~ 
fuf)tung etner ~funforreftl0n bem ston3efiionar erroan,fenen 
Gn,aben ~an:eIn. ~ierauf fet aber \.lorliegenb gar nicftt genagt, 
fonbern eg hege cmfad) in ffrage, ob bie strägerin \.lom me~ 
fragten ~ottrc§ung ber storreftion Mg ~rofil 58 ober gar big 
~rofil 55 \.lerlangen fönne, roag einen stoftenaufroanb \.lon 
22 640 ~r. be3iJ.). 33000 ffr. \.lerurfan,en mürbe. Uebrigeng fei 
aun, ~n t~~tfäd)lin,er meöiel)ung 3U liemeden, baü gegenmärtig 
aUerbmgg tm lUuMaufgfanale bel' stlägerin eine ~tauung ftatt
finbe, weln,e fanalaufiJ.)ärtg eine ~trede roeit, aber fetnegroegg 
bi,g 3ur %urbine, i~re ;mtrfung äuüere, baÜ aber biefe Gtauung 
femeg\llcgs ausrn,lteühn, burn, bie IDlurgiorreftion \'erurfad>t 
worben fet, fonbern tf)eHroeife !lud) eine ~orge ber fef)rer~aften 
~nrage beg stanaH~ (nämUn, 'ocr öu tiefen st,lUalfo~re unb tee 
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mange!~aften >Befn,affelt~eit, namentlin, einer merengerung, ber 
stanalmünbung Jei. ~oUte e'OentueU bag ffägerifn,e ffien,tgbe= 
ge~ren a1g AuIiif~g unb begrünDet cdlärt roerben fönnen, fo 
bürfte bieg iebenfaUg nur in bem Ginne 1mb mit bem morbc= 
~a!te gefn,e~en, bau algbann non, bet fantonale lUbminiftrath)<' 
tin,tet bcöm. ber @rote mat~ nan, morfn,rift bes storre'ftionß# 
geie§eg über :rragnng unb mertf)eifung ber stomttiongfoften öU 
entfn,eiben f)abe. 

F. 3n H)rcr ffievnt beftreitet bie sttagerin ~unän,ft in tf)at= 
fäd)lin,er >Beöief)ung, bau bie ~tauung i~reg ~aliriffanalesf 
tllefn,e aroifn,en 6 uub 7 ~uu betrage unb big ~ur %udiine 
tllhfe, t~eilroeife eine ~orge mange!~after ~nlage beg stanalg 
fei unb füf)rt fobann in ren,tlin,er me~ie~ung insliefonbete aug: 
§ 1 beg 0efe~es \'om 14. IDlaq 1866 lief tim me augbrltdHn" 
bau es "ben metf)eiligten unbenommen bleibe, in ~äffen, roo 
errootbene ffien,te unb ci'Oilren,tlin,e @ntin,äbigungganf~rün,e gel= 
teub geman,t roerben, bie ftreitigen lUnf~rün,e burn, ben tin,ter~ 
nn,en @ntfd)eib austragen ~u laffen,ll ~emöufolge fömte ba'Oon, 
tau bie b.otHegcn'oe ffien,tßftreitigfeit, roeln,e fin, eben auf ein 
etroor~ene~ ffien,t be~te~e, ~n, al~ lUbminiftratibian,e quaHfi~iref 
feine ffiebe fein unb eg fci ba~er bie stom~eten3eintel)e beg be
nagten ~igfug unbegtünbet. Ee~terer fei fobann aun, ~ur ~an,e 
~affi'O legitimirt, ba bet ~taat bie ~ier ein3ig in ~rage liegenbe 
jtotrettion bon ~rofi{ 70-61 augfn,fieUHn, felbft auggefü~tt 
~abe, rooran ber Umftanb, bau er nan,ttäglin, beab~n,tige, ein= 
3elne met~eHigte Aur stoftentmgung mit r,etanAu3ie~en, nid)tg 
<inbetn tönne. ~ie strage lei im ~ernern feinegrocgg bar,ht ge
tin,tet, ba% ber ~taat alg 3ul}alier ber ~ol}eitgren,te über öffent
lin,e @emäffet eine ~lußforrdtion fd)len,tf)in anotbne, in mel~ 
d}em ffaUe eg ~n, aUetbingg um eine ~bmintftratitlfad)e ~an· 
beln mürbe, fonbern bierme~t ba'f)ht, bau meHagter \.lerl}aUen 
werbe, ber in ~olge ber big~erigen IDlurgfoneWon entftanbenen 
~tauung beg Wigerifn,en lUuglaufßfanals abAu~elfen, g{ein,oiel 
tlb butn, ~ortfellung ber begonnenen ffilurgforreftion, ober, 10-
fern bieg fattiin, tl}unIin, fei, in anbeter 1ßeife. 3m 1ßeitern 
rotrb gegenüber ben ~ugfiiQrungen ber stf.tgebeantroortung in 
eingel}enbet @rörferung unb unter merufung auf meI)rete $rä. 
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~ebenöfäffe baran feftge~aHen, bau burel; bie ftaatliige jtonAeffion 
für bie jtliigetin ein rooI,Cerroorbeneg ~ti\latteel;t auf menu§ung 
ber ~afferfraft bet IDlurg begrünDet roorben fei, UJe1el;eg iI,t 
nut im @;~~ro~tiationgroege gefel;mäIert ober entlogen UJerben 
bürfe. 

Duplicando f)äft ber benagte 1jigfug in affen ~unften an 
ben ~uffteffungett ber jtfagebeantroortung feft, tnbem er bie~ 
felben gegenüber ben @inroenoungen ber jtlägetin \.lon ~euem 
augfüf)rliel; begrünbet. 

G. l)ie getii9tlii9en @~~erten/ UJdel;e ir,r @utai9ten auf 
@tunb beg etQobenen ,Seugenbeweifei3 unb beg ~ugenfel;ehteg 
etftatteten (bie Sngenieute \.lon @rafenrieb in metn unb ,Sürd)er 
in 5rC,un), r:pred)en ~el; im ~efentlid)en baC,in aug: l)ie @5tau~ 
ung im ~ugraufe beg jtanarg betrage gegenüber ber urf"rüng. 
liel;en ~nrage 1 IDletet 9 ~entimeter uno C,abe eine nad)tf)eilige 
merfd)Iammung beg 1jabritfanafl5, UJefd)e in ber untetften 
~ttede am gröuten fei, fid) aber big gegen bag 1jabrifgebäube 
~inauhier,e, \leranfafit; bie @efaC,t ber merfi9fammung WerDe bei 
~od)waffer gröUer. Sn 1jofge ber @5tauung liege bie jtanal\of)!e 
liei ber 1jabrif um 42 ~entimeter tiefer arg beim ~ußlaltf. @g 
ger,en fd)on 42 ~entimeter am @efäff butd) ~Utdftau \.ledoren, 
UJobei ber ~afferf:piegel erft im ~i\.lealt UJüre. Um bie nöt~igc 
~r6öugggefd)roinbigteit beg metriebUJafferg UJieDer AU geUJinnen, 
mÜffe bar,er ber UnterUJafferf:piegel bei ber 1jalirif aUf Untoften 
beg nü§Hd)en @efiitl{l fteigen, rooburd) bem IDlotor @intrag ge~ 
tr,an UJerbe. l)agegen fei bie ~tauung bei! ~U1naufgfanare{l ber 
1jabrif nii9t einAig unb affein burd) bie \.lon ber lRegierung \)on 
5r~urgau angeorbnete IDlurgfortettion \letmfad)t UJorben, fonbetlt 
biefelbe ~alie i~ten @runb t~eilroeife aui9 in einem merfel;ulben 
bel: 1jabrif IDlutfatt, ingbeionbere in ber, mit lRüd~d)t auf 'Den 
unregelmäuijJen, @efel;iebe fül)renben 1jluU, AU tiefen ~nfage beg 
jtanalau {llau feß. @ine @rl)ö~ung 'oer IDlurgfol)fe liei mr. 61 
l)ätte aud) or,ne ~ugfül)rung bet :partieffen jtondtion fommen 
müffen unb bie angeorbnete jtorreftion r,abe btefeflie tac,er nid}t 
einö1g unb aUetn \.lerurfad)t, ronbern ~öd)ften{l öur mefi91euni. 
gung unb tr,eifUJeif en mergröfierung beigetragen. !)ie merenge~ 
rung ber jtanalmlinbung unb bie mefi9affettl)eit beg stanalg 
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fdbft feien bem unget;inberien ~b~ufie 6roar aud) nid)t günftig, 
Doel; rür 'oie @5tauung nur \.lon untergeorbneter mebeutung. l)a{l 
$erC,äHni\3 beg @in~uffeg auf bie ~tauung in ~ro~enten aug· 
gebrüdt, ergäbe öu Eaften ber ~abtif 87 ~entimeter ober circa 
80 ~ro1sent, an Eaften Der jtonettion 22 ~entimeter ODer circa 20 
~roöent. @ine UJefentlid)e mergrö\3enmg ber ~d)äbigung beß 
ltanalg UJerbe butd) bag 1jottbeftel)enlaffen be{l gegenroärtigen 
2uftanbeß nii9t \.letUrfad)t UJerben. l)er @ang ber 5rurbine ber 
1jabtit, roeli9c nai9 30u\.lal'fd)em @5~ftem eingetiel;tet fei, UJerbe 
Duri9 bie @5tauung an unD für fid) nii9t gel)inbert, UJol)l aber 
trete baburi9 ein bem \)er{orenen ®efätle entf:pred)enber ~tbeHg= 
\mluft ein; bei einer ~tauung bon 92 ~entimeter fei 'oer met~ 
ruft an ~u§effeft auf l)öd)fteng 10 ~roAent öu lietei9nen, ber· 
feibe laffe ~d) butd) feine beränbette 5rur'6inenfonftruftion bc· 
fettigen. Um bie \lorl)anbene @5tauung beg ~uglaufgfanal{l ~u 
befcitigen, müute entroeber bie IDlurgfol)le bei ~ro~{ 61 \.lertieft 
werben, UJa{l nur 'Durd) 1jottfe~ung ber jtoneftion \.lon ~r. 61 
a'6UJärt{l, fei eg big ~ur ~umür,{e, fei eg nur tl)eilUJeife big 
~rofl1: 58 gefiger,en rönnte, ober alier eg miitte bet ~Ui31attf 
beg jtanalg UJeHer ~ufiabUJädg \ledegt UJerben, UJe1d)' fettere 
~rbeit nad) ungefäl)rer ~d)aljung einen jtoftenaufUJanb \.lon 
r,l\d)~eng 6000 1jt. erforbem UJiitbe. 

H. ~ad)bem bie jtlägerin, geftüljt auf ein bon il)r einger,orteg 
~ti\.latgutad)ten beg Sngeniemg ~e~ in lRl)eined, in UJeid)em 
'oie ~ugfür,rungen ber gedd)tHd)en @~:perten in wefenHiigen me~ 
aie~ungen befämW 11Jerben, eine @rgänöung ber @~~ertile bmd) 
bie gerid)tliigen @~~erten beantragt r,atte, l)ielten bie re~tetU in 
einem einger,enben ~ild,ttilg~gutad)ten, gegenüber ben @inUJen~ 

bungen beg 3ngenieurg ~e~, in affen UJefentliel;en ~untten an 
ben ~uffteffungen if)re13 erften @utad)teni3 feft, inbem ~e inbeu 
bemerften: @13 lei il)nen ittigerUJeife \)on bet jtfägcrin ntd)t ber 
tid)tige ~lan ber 5rUtliinentonftruftion mitget~eiIt UJorben unb 
er~ nnd) ~bgalie if)te13 metid)te13 feien fie batauf aufmedfam 
gemad)t UJorben, bau im Saf)re 1810 bie Sou\.laIturbinen 'oUtel; 
eine @harb'id)e etfeljt UJorben feien. l)aburd) nun, baÜ biefe 
5rurbine im ~affer ftef)e, gec,e an muljeffeft \letforen; eg \.latHre 
'oie let metfuft mit bem ~(\ffetftanbe ber IDlurg unb tönne, roeun 
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He :turbine 1 ffuU im ~affet fteqe, auf circa 13 ~ro~ent ge
fef)ä§t )Verben. .sm ~eitem fugen 'oie @6~erten bei, eß müft"e, 
um itttQümHef)e ID'leinungen ~u befeitigen, aUßbrüc'ffief} bemerft 
werben, bau Die 1.10n tqnen angegebenen merQältniaöa~!en beAüg< 
nef} beß @inffuffeß auf bie Gtauung (80 unb 20 ~roaent), )Vag 
ü'brigenß fe1bftl.1erftänbHef), nief)t abfoXut rid)tig feien, fonbem 
nur ein annägernteß merQältniu 'oarftellen unb bau fiel )Vemt 
fie fief) baqin auggef~rodjen Qaben, bau bei ffortbefteQenlaff en 
beg je§igen .8uftanbeg eine )Vefentrief)e mergriifierung ber Gtau· 
ung beg StanaIß nief)t eintreten )Vet'oe, \)on ber moraußfe§ung 
auggegangen feien, bau bag ffluubett \)on $tofil 61 big ~um 
~umüqleWe9t eingeDämmt )Verte, )Vag übrigeng auef} 3um Gef}u~e 
beß .2an'oeg unterQafb beg Stanalaußfaufeg abfolut erforbet:= 
lief) fet. 

I. maef}bem ber 3nftruttionßtief)ter, naef) ID'littqeilung beg 
mad)tragggutaef)teng ber gedd)trief)en &6~erten an 'oie ~arteien, 
burd) merrügung \)om 14 . .sufi 1881 bag mcrl.1erfa{)ren alg ge~ 
fef)Ioffen erUätt qatte, fanbte Die Stfägedn nad)träglid) ein neueg 
~ri\)atgutaef}ten beg .sngenieurß ~e~ fammt meilagen ein, weid)e 
~ftenftüc'fe inben llllm .snftruftiongrief)ter mH 9lüdfid)t auf'feine 
@?d)Xu\3\)erfügung aurüdgewiefen )Vur):len. :tJie StUigerht ftdrte 
~ierauf an ben ~räftbenten beg munbeßgerid)teß am 25 • .suH 
1881 im Ginne beg § 174 ber eibg. ~.·~.,D. bag @eiud), er 
möd)te fragHd)eß @utad)ten ne'bft ~ftenftüden bem ~rOaeBmaterial 
~eifügen. :tlet benagte ffißfuß, we1d)em biefeß @efud)e bur mer~ 
ne~mraffung mitgetQeirt wurbe, trug auf ~6weifung be!5felben, 
e\)entuell 'oarauf an, bau bag eingereid)te aweite 1>ribate @egen~ 
gutad)ten )Vieberum ben geriditnd)en @:&~erten 3ur merne~m~ 
Iaffung mitget~em unb nut mit Ie~terer, nid)t o~ne eine fold)e, 
ben ~rJ.1Aenaften beigefügt )Verbe. :tJaß ~rüfibium be!5 munbeg .. 
gerid)teß berrügte qierauf am 9. ~uguft 1881 ~bweifung 'oeg 
fraglief)en @efud)eß ter Sl'Iägerin, inbem 'oem @erid)tg~ofe fef6ft 
borbe~aIten 'bleiben müffe, bei ber ~au~t\)er~altbrung batÜber 
aU entfd)ei'oen, o'b eine mer\)oUftünbigung ber ~r03eüinftruftion 
ftatt~ufinben ~ak 

K. mei ber münbHef)en merqanblttng ~äH ber mertretet ):ler 
StUigerin in ber ~att1>tfaef)e ben in 'ocr Stlage geftellten ~ntrag 
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unter eingeQenber megrünbung aufred)t, beantragt im ffernern, 
baß ~\1)eite ~ri\latgutad)ten ):leg ~ngenieurg ~e~ fet bem @e· 
fammtgerid)te \)Orlsulegen, unb füqd im ~eitetU aug, jebenfllllg 
müffe 'oie me~artition Der merfd)ttlbung an ber eingetretenen 
®'tauung beg iJabriffanaIg anberß alg bieß \)on 'oen geric9tnef)en 
@&~erten gefd)cQen fei, feftgefe§t )Verben, unb ganis e\lentuell 
enbnef} )Väre bei ber @ntfd)eibung über bie Stoften bem Um~an'oe 
9led)nung 3U tragen, baB 'oie im gegen)Värtigen ~roöeffe auf~ 
genommenen @~~ertifen aud) 'oem beHagten %ißfu!5 \)on mu§en 
feien. 

:tJagegen trügt Der mertreter beg 'benagten ffigful5 auf ~b· 
)Veifung bel' iämmtHd)en mege~ren ber Stlägerin unter Stoften" 
folge an, inbem er 'oie in ten 9led)tßfef)tiften geHenb gemaef}ten 
@efid)tg~untte be!5 ~1äqetU entwic'felt. 

:tJaß munbe!5geriel>t aie!)t in @rwägung: 
L ~enn Der beHagte %ißfu!5 in erfter .2inie Die Stom~eten~ 

beg munbeßgeddjte!5 be~reitet, ba e!5 fiel> ~ier nid}t um eilte 
~i\)H<, fonbetn um eine ~):lminiftrati\)ftteitigfeit ~anble, fo et~ 
fd)eint biefe @in)Venbung af!5 unbegrünbet; benn ):lie StUlgerin 
ftü§t iqren ~nl~rud} barauf, baB 'ouref) bie ~usfü~rung ber bom 
Gtaate angeorbneten IDlurg'fomttion ein iQr &ufte~enbeß ~ti\)at· 
red)t auf menu§ung ter ~a1fetlraft ber IDlurg für i~r %abrif· 
etabliffement \)er!e~t worben fei; fie mad)t fonac9 i)VeifeHog 
einen ~ri\lah:eef}md)en ~nfpruef) geLtenb, ~u heffen meurtl}eiIung 
bag munbeßgeriel>t nad) ~rt. 27 be!5 munbeßgefc§eß 'betreffenD 
'oie Drganifation ber munbeßreef}tg~ffege fom~etent ift. ~enn 
bem gegcnüber bel' mef(agte außfül}rt, bau nad, ber fantona!en 
@efe§gebung 'oie \)otliegenbe 9leef}tßftteitigfeit fid) arg ~bmini~ 
fttati\)faef}e quan~Aite, 10 tann bem feineß)Vegß beigetreten werben; 
benn ~rt. 1 lit. c beß tqurgauiief)en @efe§eg ü'ber 'oie ~'ominb 
ftratil.1ftreitig'feiten 1.10m 14. ~är~ 1866, weId)er ~nftänD; 'be:= 
treffenb ,Ibte @tntief}tung unD ben Untet~a{t \)on mruc'fen, 
~u~rungen jo)Vte ü'ber bie .2eitung ber fffüffe ~um .8)Vec'fe bel' 
~anb~abun~ ber ~affer~oliAeill ben ~bminiftrati\lbeqßrben ~ut 
@ntfef}eibung 'uweißt beqält ja ben metqciHgten au~brüc'fndj 
\lor in g;;iiUen~ wo 'erworbene ffieef)te unD ~ri\)atred)lid)e @nt· 
,0 , fI .~ X'~ 

fd}üNgungganit'rüd)e ll geHenb gemaef)t· \t1er'cen, ben tt"lter t",en 
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~ntfd)eib an~utufeu, o~ne ba~ei, ~ie Der menagte aUßAUrÜQren 
\)erfud)t ~at, irgenb~ie ~u unterfd)eiben I ob eß ~d) um .j.1ri'llat~ 
red)tlid)e m:nftänbe me~rerer m3affernu~unggbered)tigten unter 
einanber ober um m:nf.j.1rüd)e gegen ben 6taat ~anble. m3enn 
im ~ernem ber metfagte feine stom~etenaein~enbung aud) mit 
ber me~au~tung ~u begrünben llerfud)t I eß fter,e ber stlägerin 
ein 'ßri'llatred)t auf menu~ung ter m3affedraft ber ID1urg ü~e,~ 
~au.j.1t nid)t ~u, 10 ift biere ~in~enbung offenbar nid)t bei 
~ntfd)eibung ber stom~eten~frage, fonbern ~ei meurtQeilung ber 
~au.j.1tfad)e felbft 6U ~ürbigen. 

2. m3aß fobann baß mege~ren ber stlägerin anbelangt, eß 
~Ue b.aß bon iQr nad)träglid) eingereid)te 'ßriuatgutad)ten beg 
~ngenteurß m3e~ fammt meilagen /lU ben ~roaeuaften genommen 
~erben I fo tft 'oaßfe1be offenbar unbegrünbet unb unöuläffig 
tenn eß ift e'llibellt, tau ~ier feiner berjenigen ~äUe \lorliegt' 
in iUelel)em nad) ~rt. 173 ber eibgeniifftfel)ell ,8i\lnl'r03eBorbnun~ 
eine 'ßattei 6ered)tigt ift, bei ber ~au~t\lerr,anb!ung @rgän3ung 
ober meriel)tigung ber m:ften AU \lerlangen. ~g fiinllte auel) unter 
aUen Umftänben tem erluäf)nten )ßtiMtgutad)ten febigHel) bie 
mebeutung einer 'ßarteiäuuetung, niel)t bieienige eineß 6ad)~ 
uerftänbigengutad)tenß beigemeffen iUerben. 
. 3. ,sn ber 6ad)e felbft fotann ift öu bemeden: ~ragt fid) 
tu erfter ,ginte I ob für bie stlägerin u~err,au~t ein 'ßtibatred)t 
auf menu~ung ber m3aifedraft ber ID1Utg fut baß StriebiUed 
ir,ret ~abrif beflrun~et lei, fo Ht tiel)tig, tau in ber @efelj. 
gebung fo~o~l alß ttt 1)oftdn unb 'ßra~iG bie mage ob butd) 
bie ftaatnd)e merlei~ung befonbeter, b. Q, niel)t in b~m ,seber~ 
mann ~uftet;enben @emeinge'&rauct;e entt;aHener mu~unggred)te 
an e!nem iiffentHd)cn @elUäfjer ein ~ti\.latred)t beß ston3ef~onärg 
begru~bet iUerbe, ober ob ei,~e berartige ftaaHid)e merfeit;ung 
aiß etu auf bem moben beg offentnd)eu ffieel)teß ~d) beiUegenber 
~ft ber 6t~atß~eiUaIt lebiglid) eine öffeutnel)~reel)tnct;e mefug= 
mu beöiU• etlt i\tfentliel)~red)tHd)e~ mermögengred)t begtunbe ber= 
f.~iebe~ ~eant~ortet ~irb (\'ergL a. m. ffianba, meiträge' 3um 
.of~e;tetd)tfel)eu m3afferred)te 6. 6 j stönig, mernifct;e ,8ibil= unb 
~t'lltl~:o~eugefelje II, 6. 12 u. ff. unb ba gegen 6ar~e~, bag 
vffenthd)e ffiect;t unb bie $er~altultggred)tß.j.1~ege 6. 346 u. ff.). 
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mUein im \lorliegenl:ien ~alle fann nid)t aiUeifelf}aft feiu, bau 
ein 'ßti\.latteel)t ber ~lägerilt nad) ID1itgabe ber tf}urgauifct;en 
@efeMebung aUerbingg begrünbet 1ft; benn: m:1ß ~ntfel)eibultgg~ 
norm ift baß fantonafe @efe~ uber 'oie m:ugübung ber ll(rbeitß=, 
~r~erbß~ unb ~anbeIßfreir,eit bom 2. Dftober 1832, unter 
beffen ~ettfd)aft bag m3aifer~ed ber ~lligetin angelegt iUur'oe, 
aU @runbe AU legen. mun beftimmt aber biefeß @efe~ (§ 17 
11. ff.), ban aur eigenem @tUll'o un'o moben ,se'oer, .ot;ne ba~ 
er einer befonbern amtnd)en melUiUigung Bebihfe, m3afferiUerte 
äum met;ufe \.)on ID1ur,fen, ~abriten .oDer @eiUerben itgenb einer 
m:rt errid)ten bürre, f oferu \lon feinet 6eite .j.1ri'llatreel)tIid)e ~in~ 
reben baiUiber erQoben ~erben, unb beöeid)net alß fold)e, b. Q. 
-l'ri\latred)tHd)e ~iniUenbung inß~ef.onbere 'oiejenige I bau 11 bUtel) 
bie neue m3afferbaute einem fel)on beftef)enben m3afjeriUerfe ht 
mCbief}ung auf unget;inberteu ,8u· .ober m:b~uU teg m3afferg m:b" 
bruel) gefel)ef}e./l 1)emgemliu berlUeigt benn aud) Mg @efe~ bie 
~ntlel)eibung Mer fold)e ~in~enbungen an 'oen ,81\lilrid)ter 
(bergt § 22 beßfelben) unD be~immt im m3eiteru, ban mer
(mberungen an bcteitß be~eftenben m3affet~erfm in meAieftung 
auf ben m3afferAu~un ebenfam~ niel)t anberß allS gegen ~fag. 
lOßfteUung ber IDUtbenu~er begfelben m3alferlS unb ber betr,eiHgten 
@runbbe~~et erfolgen bihfe, fOiUie baf) ein m3affer~ed, iUenn 
eß 20 ,saftre lang nid)t gebraud)t ober feit 10 ,saft ren ab~ 
gebroct;en ~orben fei, alg eingegangen betrad)tet iUerben foUe 
unb anDere 'ßetfonen bered)tigt feien, of)ne ffiüd~d)t auf beffen 
bißfterigen meftanD, il)re neuen m3ede anöulegen (§ 20, 23 leg. 
eiL). m:ngefid)tg biefer gefe~nd)en meftimmungen ift nun ö~ar 
ge~1.1iU Dem benagten ~ißtttß Darin beiAutreten, ban bie unter 
ber ~ettfd)aYt beg etiUär,nten @efe§eß \)om' 2. Dftober 1832 
Der stHigerht ertQeilte regierungsrätf{Hd)e me~imgung aU m:n~ 
legung Der \lon tf}r .j.1roiettirten m3afferbaute niel)t tie >BeDeutung 
einer ftaatliel)en metleiftung eineg vri\laten m3aff ernu~ungßreel)telS 
f{at, fon'oern tau berreIben febigHel) beUaratibe meDeutung '0. ft. 
bie mebeutung einer @dllirung, bau 'oer m:ußfftftrung Der .j.1ro
jettirten m:nlage @runDe beß öffentliel)en ,sntereff eg, be/liU. ber 
~affer~on~ei, nid)t entgegcnfteften, beiöumeffen tfi. 1)agcgen er" 
gibt fid) aug ben angeYüf{rten gefe~nel)en meftimmungen ebeuf.o 
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unaweifet~aft, ball in @emäUl>eit berrelben bei befugtet ~nfage 
eineg ~afferwerfeg an einem ßffentlid)en @ewäffer unmittelbar 
buret; 'oie @rl1elIung beg ~etfeß feIbft ein ~ri\1atreet;t auf 'oie ber 
~nrage entf~reet;enbe ~afferbenu§ung begtiinbet wurbe, wefet;eß 
buret; fvätere ~afferbauten nid)t gefet;mätert werben burfte unb 
lfbigHet; buret; 20= be~w. lOilil}rigen mid)tgebmud) unterging. 
§lBenn 'ocr benagte ~ißtuß nlimliet; bem gegenüber aUßgefüt)rt 
~at, bas naet; bell erWäl}nten @ejeljeßbeftimmungen einem ~affer= 
werfbefi~er lRed)te nur gegenüfer lJon ~rilJaten, niet;t abet gegen" 
über rem @3taate, Welet;em fraft feineß ~ol>eitßred)teß 'oie freie 
:!Jiß~ofition über baß ßffentfiet;e @ewäffer ftetß !uftet)en müffer 
lIerliet)en feien, JO fft barauf 3U erwibern, bau, Wenn baß @e= 
fe~, wie bieß unöweifeft)aft bet ~aU ift, ii&er~au~t ein ~rilJat= 
reet;t l:leß ~aiferwed&efi~erg an bem ßffentIid)en @ewäffer an. 
erfannt, biejeß lReet;t arß ein biugHet;eß Sebermann, alfo aud} 
bem @3taate gegenüber, wirffam fein mUF, fofern nld)t etlUa ge. 
feiHet; beronbete ~efet;räufungen ber ~,lffernuiunggred)te im 
ßffeutlid,en Sntereffe, mit lRüdfiet;t auf bie ~ußfüt)rung ftaatHct.; 
angeorbneter ~lufifomftionen unb bergleid)en, ftatuirt finb. :!Jaß 
~of)eitSreet;t beß Gtaateß über 'oie ßffentlid)en @elUäffer fo'oann 
wirb buret; baß ~el1et)eu vrilJater mu~unggred)te an benfelben 
offenbar in feiner ~eife in ~rage geftefft, ba fa felbftberftäub" 
Hd} burd} ben meftaub fold}er lReet;te ber @3taat niemalS an 
~ugübung feiner ~o~eitßred)te gel)inbert i»erben fann, biefme~r 
bei ~o~eitliet;en :!Jiß~ofitiotten, i»obmd} in bie beftel)enben ~ri»at:: 
red}te eingegriffen WtrD, lebigHd} 'oie @ntfd)libigungßt>~id}t beg 
Gtaateß tu ~rage fommen tann. 

4. ~eun aber auet; bemgemäfi ein ~ribatreet;t ber stlägerin 
auf }Benu~ung ber' ~affedraft ber IDlurg naet; IDlafiga6e ber 
urf~rüngnet;en ~nrage it)reß ~afferwetfeg an3uedennen ift, 10 
fann bod) ber stlageautrag niet;t arg begrünDet eraet;tet werben. 
@ß fann nämlid) 3unäd}ft balJon, ban ber }Befragte ~u ~ort= 
füf}tltng ber begonnenen ~htnforreftion lIerudf)eiIt i»erben rßunte, 
worauf ber strageantrag in erfter ,mnie gerid}tet ift, offenbar 
feine 5Jlebe fein; benn irgenb welet;e ~ri\.latted)md}e mer~~id)tung 
beS benagten ~H3fug, baß begonneue ßffentlid)e ~etf weiter ~ll 
fü~ren, bel1e9t offenficf}tlid) nid)t. miefme~r rßnnte fiet; bloß 
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fragen, ob nid}t gemän bem 3i»elten %t)eife beg strageantrageg 
ber meUagte aU lJerudt)eiren fei, 'oie "geeigue±en IDlaünaf}menll 
fur mefeitigung ber bmd} 'oie t>artieUe ~funfotreftion t)erbei. 
gefü9den Ghmung beß ~ugrallfßta1tareß beß Uägerifet;en @tabHffes 

menteß AU ergreifen. ~mei1t aud, in biefer lRiel)tuug er!d}eiut 
ber strageantrag aHs unbegrünbet; benlt \)orerft ift grunbfä~net; 
feft!u~aften, ban I i»emt burd} 'oie ~ugfüt)tUng eineg öffeutltet;en 
}illetteg in ein befief}enbeg ~tillab;eel)t eingegriffen relv. ein 
biefem wtberfvred}enber ,8uj1anb f}erbeigefüf}tt wirb, ber me~ 
fd)<ibigte feinegwegg fd}leet;tf}in }Befeitigung biefe3 ,8uftanbeß AU 
»erlangen bered)tigt ift I fon'oern \.1le1met)r je'oenfaUß bem me1 

nagten 1I0rbe~aHen werben müate I elJ~ntuelI Get;aben!3etfa~ AU 
leiften I '0. f). ben mefdiäbigten 3U enteignen. @3oban1t aoer tft 
in concreto burd} baß @utad}ten ber ~lUeifen03 fad)tunbigclt 
geriet;tHd}en @~~erten, wefd}e!3 ber lRid}ter, ba e!5 nar unb ein: 
get)enb oegrünbet tfi uub bemfclben gegenüber baß \.1on ber stfä::: 
gerin einleitig einge~orte q5ri»atgutad}ten offenbar nid)t In metrael)t 
fommen fann, feinem Uttf)eife 3U @runbe legen mUß, 'oargetf)au, 
bat bie \.1or~anbene Gtauung beg ~abritfanaig ber SUägerin 
nur 3um ffeinern ~f}ene burd} 'oie ~dfüt)ruug ber ~artieUelt 
~fttBforrettiott ~etoeigefü9rt wurbe, ~um weitauS gtöfiern %t)eUe 
bagegen eiue notl}wenbige ~oIge ber fet)let~aften (IIU tiefen) ~n::: 
lage beg staualg fdbft ift, 10 bafi fd)on aug bleiem @runbe 
lJon einer @ut~eisung beS stfageantrage3 niet;t bie mebe fein 
fann; benn eg il1 trar, bau ber ~etragte feinel1raUg lIer~~id}tet 
Werben fann, 'oie allß ber maugeI~aften ~nfage beg stana{ß, 
alfo auß bel' eigenen SJanbIung ber stlägeriu, entftau'oeuen ~laet;~ 
tt)eHe 3u befeitigen, unb eiue bfog tl}eili»eife mefeHiguug bet 
eingetwtcuen mael)tgeHe ift ber matur ber @3ad}e uaet; unmöglict.;. 

5. :!Jeml1ael) tönnte eß fiel) f}öet;ftenß fragen, ob niet;t ber be:: 
fragte ~ißtug ber stlägerin für benjenigen Gd}aben, wdet;er if}r 
buret; 'oie in ~oIge 'ocr vartieUen ~lustorrettion eingetretene 
mergtöfierung unb mefet;leunigung ber Gtauung if}reS ~ug{aufg" 
tanaleg et\Md}fen ift, erfa§~~iet;tig fei. ~Uein ~ierauf ift 1I0r· 
liegenb gar nid}t gefragt, unb eß fin'o baf}cr 'ete ~rage~, ob 
eine fotd}e €let;abenerfa§~~iet;t ~rinöiViea oeftet)e, ob btefel6e 
etlUa ba'ourd}, bau mägerin in 'oie ~ugfü~rul1g ber in ~tage 
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ftet}enben stottefti.on au~brüdli~ einwtaigte, an~gei~loffen fei 
u. f. w., bom ®eri~te ni~t weiter llu l'tüfen. 

;I)emna~ ~at ba~ munbe~gerid)t 

erfannt: 
;I)ie stlage tft aflgewicfen. 

V. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung das 
Bundesgericht von beiden Parteien angerufen 
worden war. 

Dift'erends de droit civil portes devant le Tribunal 
federal par conventions des parties. 

71. Urt~eil bom 10. ~e.j)temfler 1881 in ~ad)en ber 
® ott~a rb b a~n ' ® ef e Hf d)a ft gege n 'oie m auultter~ 
ne~mung be~ grouen ®ott~atDIHnnnelß E. ~abte 
unb (;tom%,. 

A. 3m m:nfange beg 3a~teg 1878 ~atte fid) bie m:ugmaue= 
tung beg grouen ®ott~arbtunndg, ungefä9r Awifd)en stlrometer 
2785 unb 2811 be~ Worbfeite, arg fd)ab~aft eqeigt. Wad)bem 
'emd) ein, \)on 3ngenieur ßoUinger Wamen~ bel' ®ottt}arb:< 
lia~ngefeUfd)aft unb bon 3ngenieur ~tocfa{~er Wameng bel' 
~unnefuntetne9mung ~a\.)re ,& (;toml'. unter~eid)lteteg 5ßrotofo{r 
~om 25./26. mai 1878 bel' ßuftanb ber mauerung ilt ber 
!runndfh:ecfe ,,5ßrofil 2780 bi~ 5ßrofi! 2812" fonftatirt worben 
war, wurbe am 21. 3nni 1877 3wifd)elt ber ®ott~arbba~n" 
gefeUfd)aft unb ber ~unnelltltterlte9mung ~a\)re forgenbe~ stom::
l'romiu abgeid)loffen: v Wad)bem fid) auf ber Worbfeite beg 
grouen ®ott~arbtultnef~ ungefäT,r IJwifd)en 2785 unb 2811 'oie 
)tultne1au~mauenmg arg fd)abT,aft er3eigt ~at, i)1 awifd)en ben 
'ißartcien bie ~rage ftreitig geworben, ob ber ieljige gefa9rbro~ 
~enbe ßu)1anb beß beöei~neten mauerwerteg ber ®ott9arbba~n~ 
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gefeUid)aft ober bem Unterne~mer ~a\)re arg $erfd)ulben an~ 
3ured)nen fei unb ob bemgemäl3 bie ®ott~arblhl~ngeieUfd)aft ob:r 
&err ~a\)re 'oie ~oIgen biefeg ßuftanbe~, in~belonbm \lud) ble 
stoften einer ~efonftruftion beg ffilauerltlerfeg, auf fid) AU ne~men 
~abe. ;I)ie 5ßarteien finb übereingefommen, bieie ~treitfragen 
fd)ieb~rid)terlid) beudl}eHen AU laffen, unter fOlgenben nii~eren 
me)1immungen: 1. u. j. \1). 2. ~ag ~d)icb~gcrid)t ~at übet bie 
im @ingange bCt,cid)neten ~trdtfragen, fowie über 'oie stoften
folgen enbgültig ~u urtl}cHen. 3. u. f. w. 6. ~a~ ~d)icbggeri~t 
~at fein Urt~ei1 nad) ben öWifd)en ben 5ßarteien befte~enben 
merträgen augöufiiUen. 7. tt. f. w." ;I)a~ geftüljt auf bieien 
€?d)ieb~\.)ettrag eingcie~te ~d)tebggerid)t gab fein Urt~ei{ am 
26. 3uni 1878 'oa'Qin ab: 

1 ° La compagnie payera a l' entreprise la moitie du prix 
des mayonneries ademolir. 

20 L'entrepreneur en executera la demolition a ses frais, 
risques et perils: il demeurera proprietaire des materiaux 
de demolition ; les depenses provenant de l' Mayage des ma
~onneries deformees, ainsi que tous les frais en resultant, 
sont a la charge de l'entreprise. 

30 La compagnie prescrira le type des nouvelles mayon
neries apres s' etre entendue avec l' entreprise. 

40 S'en rapportant sur ce point au desir exprime par les 
parties, d'avoir sur Ja nature et les dimensions des nou~elles 
mayonneries des conseils et non un jugement, les arbltres, 
apres examen approfondi, 

a) Pensent qu'il y aurait lieu de renforcer le type de 1'11 
au moyen d'anneaux contre-forts de 2rn50 a 3m de .largeur, 
espaces de tOm d'axe en axe. - Ces anneaux aurment une 
epaisseur de voute d'au moins 1 m50. ..' 

b) Estiment que toute l'epaisseur de la mayonnene a t~aIter 
et a payer comme voute, devrait elre executee en plerr~s 
ebauchees suivant le beuveau de la voule, sans que la partie 
en parement soit traitee d'une autre manier: que le re~te, 
sauf pour le smillage du parement. - Les plerres devra~ent 
se decouper convenablement dans chaque sens; elles devralent 
n'avoir pas rnoins de Om20 d'epaisseur; dans un des sens 


