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91. ltrt!)ctl bum 1. ~c3cmoer 1883 in !Sad)en 
6aner gegen 6010t!)urn. 

A. ~er stläger !Stgmunb !Saner tft ~tgentl)ümer be~ m5trt9~" 

l)aufeß aum streua im ~orfe müfferad), stanton~ 0o{otl)urn. 
:Va§ m5irtl)fd)aftßgeMube tft auf fetner IUeftfid)en !Seite unmitc 
Mbar am meHe be~ m5Hbbad)e§ ttüj3el, etne§ ßffentItd)en @e" 
luäffer§, gelegen; gegen üften unb !Süben ftßj3t Da§fe16e an 
bie stanton§ftraj3e üoer ben ~aj3IUang unb biejenige \.lon müHe" 
rad) nad) m5a1)len, IUe(d) Iej,?tere bid)t an bem .5;laufe aum streu3 
auf einer \.lom 6taate 601od)urn erftellten ftetnernen mrücfe bie 
ttüj3el ü6erfd)rettet. ltngef(1)r in ber l)J1itte ber m5eftfette be§ 
.5;laufeß 6efhtbet fid) im mad)oette ber .ttüj3e1 ein Ue6erfall§lUu1)r 
mit ~all6oben unb 6eitenmauern, IUeId)eß tm ~a!)r 1850, nad)" 
bem burd) ba§ .5;lod)roaHer i.lom 2. 'Xuguft 1850 ba§ frü1)m' 
m5u!)r IUeggertfjen IUorben IUar, i.lom 6taate CSo(ot1)urn erftellt 
IUuroen tit. mei bem uuj3erorbent1td)en .5;lod)IUajfer born 1. aut 
l)en 2. !Se:ptemlier 1881 nun IUuroe 3uniid)ft bie bem .5;laufe 
be§ stläger§ gegenüberliegenbe ringfeinge Ufermauer , ltleld)e 
oem mu1)re unb Oer ~rMe aur !Stü~e bient, ntebergelUorfen; 
1)ernad) umrben e{Ud) bie, nunme!)r auf ber einen !Seite lo§~ 

geriffenen, m5ul)r6iiume fammt Oer 6ttd)orMe fortgeriffen unb 
ein !StM ber nägerifd)en f~au§mauer, IUeId)e gleid)aeitig Ufer~ 
mauer tft, 1)erau§georOd)en, fo baj3 bie .5;lau§mauer tl)eHmetfe 
einftüqte unb bn§ m5affer in baß ~nnere be§ S)aufe§ einbrang 
unb ba§feUie i.lermüftete. 

B. smit strngefd)rift \.lum 5. smära 1882 ftellte l)ierauf 6it!" 
munb !Semer oeim munbe§gerid)te ben 'Xnrrag: Q:§ fei ber 
stnnton 6010tl)urn ge1)alten, i1)m eine Q:ntid)äbigung l)on 
1 0,500 ~r. öU oC3al)len, inbem er im )IDefentlid)en au§rü1)rte: 
:vie Urfad)e ber ~eid)äbigung feine§ S)aufe§ liege in ber 1m" 
3IU('cfmä~igen, ted)nifd) fe1)Ierl)nften 'Xn(age be§ \;)om !StQate 
erftellten Ueoerfnll§ltlul)re§ unb ber rtnf6feitigen ~IügeImauer, 
jomie in ber mangeIl)aften Unter~altung biefer 'Xn{agen. j1l6" 
oefonbere fet bnoei aud) 1)ertloqul)eoen, baj3 'oie m5u1)rOäume 
ol)ne mittlere ~f(1)r'Oerftärlung 3IUei ~ua tief in 'oie roeftlid)e 
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!Seitenmauer feine§ @eMube6 eingefaffen gelUefen feien. :Ver 
!Staat 6olot~um jei ba~er elltfd)äbigung§:pfHd)tig. Bur not~~ 
\tlenbigen oauIid)en m5ieberl}erftellung be§ bor drcQ 35 ;J(1)ren 
neueroauten, bur ber stataftro~l}e uom 2. 6e:ptemoer 1881 in 
untabell)"ftem o"ulid)em Buftanbe oefinbHd)en S)nuje§ jei ein 
stoftenauflUanb tlon minbeften§ 7000 ~r. erforberUd); ferner 
~aoe '0"6 @eOäube burd) bie ftarfe Q:rfct)ütterung in ~oIge be§ 
Bufnmmenorud)§ 'ocr IUeftHd)en ~ront, nn \.letfd)iebenen !Stellen, 
namentlid) uud) im JteUer, !S):)aUen unb :Riffe oetommen, IUO" 
burd) e§ eine m5ert~'Oermittberung bon minbeften6 1000 ~r. 
t'ditten Qaoe. !Sobanll erleibe ber stläger burd) <Störung unb 
!Sd)märerung be~ m5irtl)fd)nft§uetrteße6, - ba eine einöelne 
m5irtl)fd)aft§ftuoe oenu~oar geblieben fei unb \;)on me~eroergung 
tlon ®iiften ui~ 3U m5ieberl)erftellung be§ S)aufe~ leine iRebe 
fein tßnne, - einen !Sd)aben, ber mit burd)fd)nittltd) 8 ~r. 
):)er ;tag uber einer 'X'Oerfa(fumme \;)On 1500 ~r. jel)r mäf3ig 
be3ifferi fei, IUofür auf @;.r:pertife ober rid)terHd)e6 Q:rmeffen au~ 
geftent IUerbe. ~m m5eitern feten ud ber nßtl)ig gelUorbenen 
fd)leunigel1 ~ortfd)affung bon SJ),ßheIn unb ?llorrätl}en au§ bem 
bebrol)ten S)nufe \.lide ®egenftänbe oefd)äbigt morben ober lJer~ 
foren gegnngen, IUofür eine Q:ntfd)iibigung \.lon 8000 ~r. lJer;: 
langt merbe, für IUeld)e ~orberung Beugen~ e\.lentuell nud) Q:.r~ 
:pertenbe\uei§ angetragen IUerbe. Q:nbHd) l)nße sträger IUä~renb 
unb nad) ben .5;lülfe!eiftungen, fOlUie bei ben 'Xr6eiten, um baß 
lieid)äbigte .5;lau§ 3u ftü~en, für 'oie .5;lülf~mannfd)aft ?lliftua{ien, 
namentnd) ®etränfe, im m5ert~e \.lon minbeften§ 200 ~r. \.ler" 
limud)t, IUofür er eoenfnll§ ~elUeiß burd) Beugen, etlentuell 
aud) burd) Q:~:perten ober rid)terHd)e§ Q:rmeffen nneroiete. 

C. .Jn feiner ?llernel)mlaffung auf biefe st(nge !tilgt ber oe" 
flagte ~i§fu6 ne§ Jtanton§ !Sulot1)urn auf 'Xomeifung be§ 
st{ageoegel}ren§ unter stoftenfolge nn. @;r fü~rt im m5efentlid)en 
aUß: Q:r oefireite grunbfä~licQ 'oie 6d)aben§erlaj,?:PfUd)t. ~ad) 
bem fantona(en @efe~e üver m5aHeroau uub Q;ntium:pfttngen 
tlOm 4. .Juni 1858 Infte 'oie Uferi d)uj,?:pfHd)t 3unäd)ft nuf bem 
oet1)eHigten ®runbeigent1)um, oei gemetngefäl)rlid)en ßffentIid)en 
@emäflern aud) auf ben betl)eHtgten @emeinben. :Ver !StMt 
oet1)eutge fid) oei grß~ern unb . mic'f)tigern ®d)u~oauten lebiglid) 
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a(~ 6ub),lenient, ttlooei tmmer~tn ber ffiegterung~rat~ befugt 
fei, in bringlief)en ~(men ),lon fief) aU$ ein3ufef)reiten j ),lor bem 
@rlct13 biefe~ ®efete~ fei bte Uferfef)utl'fHef)t im Jtanton 6o(o~ 
tl)urn ntef)t flefetUef) reguHrt gettlejen. ~n ber ffiegel feten bie 
6ef)ußbauten ),lon ben bet~emgten 2anbeigent~ümern unb ben 
®emeinben au~gefül)rt ttlorben unb ~aoe fief) ber 6taat nur 
aU$na~m~ttleife oetl)eiHgt. ~ie ®ctffer" unb 6tt'\lj3enbauten an 
ber 2üUe{ ),lom ~al)re 1850 feien ),lom 6taate, geftütt auf bct~ 

bamalige 6traßenbaugefet ),lom 15. ~uni 1836, au~gefül)rt 
roorben. mon einer mer:pjHef)tung be~ 6taate$, für 6ef)aben, 
ber buref) Ueberf ef)ttlemmungen bemrf aef)t ttlerbe, ~ntfef)iibigung 

~u reiften, l)aoe bier e~ @efe~ ebenf ottlentg al~ ba~ gegenttliirtig 
geUenbe ffieef)t etttla~ gerouj3t. ~ie (Statuirung einer folef)en ~~ 
fat:pfHef)t ttlürbe au bel' gerabe3u unerträgrtef)en Jtonfequen3 
rül)ren, bau ber 6taat, ttleH er 6ef)ut6aufen au~gefül)rt ober 
fub),lentionirt ~abe, nun noef) ben 6ef)aben, ber ttot biefer 
6ef)utbauten entfte~e, beaal)len müffe. ~~ roerbe übrigen~ be~ 
ftritten, bau bie ),lom 6taate im 3a~re 1850 au~gefitl)rten 
lSef)utoauten fel)Ierl)aft au~gefiil)rt ober maugdl)aft unterl)alten 
ttlorben feien; oeftritten roerbe auef), baß ®ul)r6äume in bie 
~au~mauer be~ trägerifef)en ~aufe~ eingeIaffen geroefen feien. 
~te ®al)rl)eit fei bielmel)r bie, bau bie ®ul)rbäume in bie 
reef)t~feitige ~aef)m'tUer etnge{affen ttlorben feten unb baß nun 
bel' ~r6auer be~ ffägerifef)en ~ctufe~ feine S~ctu~mauer auf 
biefe ~aef)mauer gefteUt l)QOe. ~ie nnf~ietttge ~fügefmQuer 

ftel)e auf bem Smiger gel)örtgem 2anbe unb ber Jtläger ttläre 
alfo in erfter mnie ber:pfHd)tet, bieieroe 3u unterl)alten. sta~ 
Ueberfaff~ttlul)r ),lor bem lfägeriief)en ~nufe fet oum ~etriebe 
einer oi~ bor ciwa 10 3al)ren beftanbenen ®i):p~mül)re angeIegt 
ttlorben. ~a$ ~nu~ be~ JtIäger~ fet fef)feef)t unb au ttlenig tief 
funbamenttrt gettlefen unb e~ ~a6en bie imauern au~ fef)feef)tem 
IDfnteriaf beftanben; ba~felbe fet bal)er, ttleU unmitte(6Qr an 
ber 2iißel gefegen, ftet~ auef) oei geringem ~oef)ttlnffer gefäl)r~ 
beL ~a~ gQna aUßerorbentHef)e ~oef)ttlaffer l,)om 1. auf ben 
2. <5el'tember 1881 qualiftatre fid) af~ l)ö~ere ®ettlQU, für 
beren ®irfuugen lebenfaU~ ber ~eflagte ntef)t \lemntttlortIief) 
fei. ~),lentueff ttlerbe bie ~öl)e ber flIigertfef)en %"orberungen 
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beftritten. Bur ®teberl)erfteUung be~ ~aufe~l genüge eine (Summe 
),lon 5000 ~r.; ble üorigen ~orberungen be~ Jtla~er~ feien un" 
fubftnn3 Urt unb übertrieoen. 

D. 3n ffie:pHf unb ~u:pm l)ntten oeibe ~arteien im ®e~ 
fentHef)en an tl)ren ~e~aul'tungett feft; in bel' ~u:pm bel)au:ptet 
ber ~ef(agte namentlief) nod), baß oei bem ~rücfen6au in 
~üiferaef) ),lom ~a~re 1850 ber bei ber ®afiergr.ö~e ),lom 1. 
auf ben 2. 6ej)tember 1881 roeggeriffene ®ul)roaum bereit~ 
auf ber ?IDeftfeite be~ befef)äbigten ~aufe~ etngetQffen geroefen 
fei unb baS bamar~ an blefem aiten Buftanbe ntef)t~ geänbert 
ttlorben fei. ,3n feiner meroet~eingQbe gt6t ber Jträger bie~ 3u, 
aber mit bem ~eifügeu, bau fraglief)er ®ul)roaum beim ?Baue 
be~ flägerifef)en ~aufe~ im .3Q~re 1847 \;lom (Staate <5ofot~urn 
unb attlar ttltber ben ®iffen be~ bamaligen ~au~eigetttl)itmer~ 

tn bie lJJ(auer eingelajfen roorben fei. 
E. ~a~ ~ettlei~),lerfa~ren l)at ergeben: 
1. 91aef) ben 'Mu~fagen bel' Beugen miftor ~ed'er, alt ~of3" 

bQnnttlQrt mittor imei)er, %"eftr Jtü6{er unb Ur~ 30fef (Sauer 
ttlurbe bQ~ ~au~ 3um Jtreua im ~a~re 1847 gana 1/\10n unten 
auf, Ii ntef)t QUr eine oerett~ beftel)enbe ?B,ld)mauer erbaut. 

2. Ueber ben ~ergang bei ber ~efef)äbigung be~ flägerifef)en 
~aufe~ am 2. (Sel'temoer 1881 fagen bie Beugen ~ol)Qnn 
ID1iejef), Btmmermann in ?Breitenbaef), 'Mnton (Sef)mib, ~ofef 
stroUer, ~ofef ®affer übereinfttmmenb au~: auerft fet bie auf 
bel' Hnfen ?Baef)feite beftubHef)e %"fiige(mQuer ),lom ®affer nieber~ 

getifien luorben, roorQuf ein QUr ber einen 6eite bort befeftigter, 
auf ber anbern <5eite bagcgen iu bie ID1aller be~ ~aufe~ 3um 
Jtreua etngelaif euer ®ul)rbaum (stromf ef)il.leUe) ),lom ®affer l)in 
unb l)er bettlegt unb fef)rtej3fief) buref) bte ~au~mauer buref)ge~ 

trieben roorben fei, ttlil~ ben tl)eilttleif en ~inftllr3 ber ttleftnef)en 
~ilußfront aur ~orge gel)aot ~aße. 

3. 91Qef) ben 'Mu~filgen ber Beugen 3o~ann ID1iefef), 'Mfoert 
Jtübler, 'Mnton (Sef)mib, minor ,3ecfer, ,3ofef stroffer, ~ofef 
~il:pttit 6tief), ID10rit Jtübfel', o(t),l 6aner, (fufeb mogt, ge~ 
ttlefeuer JtQnton~ingenieur, oefanb fief) bie Iinf~feitige ~Iüge(" 
mauer ),lor bem ~oef)ttlaffer \;lom 1. auf ben 2. (Se:ptember 1881 
im Buftanbe größter ~aufäffigfeit, fo baj3 "fie ein lJJ(aun ol)ne 
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smül)e in ben ~ad) l)iitte \1:)erfen fönnen." (lffußfage bCß DU\) 
®aner.) :ver ,Beuge &ufeo ?nogt tonftatirte im ~al)re 1879 in 
feiner ®teUung ar~ .!fantonßingenieur ben fd)Ied)ten oaultd)en 
,Buftanb bel' fraglid)en smauer unb Beantragte beren lffußBeffe" 
rung, \1.leld)em Iffntrage inbeffen leine ~o!ge gegeBen murbe. 
:)(acf) bel' lffußfage 'ocr Beugen ?nittor ;seifer, ;SJ,)fef ~roUerf 
;sol)ann ~a:ptift ®ticf), smori~ stü6fer, on\) ®aner, 3ngenieur 
~otteron, ,3ol)ann smicfd) l)atte fid) im ~ernern unter 'ocr ®tid)" 
brMe eine baß Ouermu!)r bioalegenbe lffußl)öl)Iung geBilbet, 
\1:)efd)e 1/1 smeter J,)ber 3 1/2 ~ufi tief mar," fo baa man "unter 
'oie ®tid)6rülfe l)inunterf d)lü:pfen lonnte. /I 

4. inad) ben lffußiagen bel' ,Beugen ~ngenieur ~otteron, ~L 
;seifer unb mittor ,3elfer 1ft 'oie in ben ~aw.lorfd)riften ),lom 
~al)re 1850 ),lorgefcf)rie6ene ~afd)inenrage mit ®teinao:pfIafterung 
unterl)aU.i beß 6aU6obeuß (bel' jßritfd)e) nie au~gefül)d \1:)orben. 

5. ~er ~;t:perte OBeringenieur @anguillet f:prid)t fid), geftü~t 

auf ben Iffugenfd)ein unb 'oie ,Beugenaußfagen üBer ben ,Buftanb 
bel' ?mul)ranfage i,)or bem S)od)n.laffer ),lom 2. \Se:ptem6er 1881 
fJ,)U,1ie üoer 'oie Urfad)e bel' ~eid)iibigung bes fliigerifd)en S)au" 
fC$ ba!)in aUß: :ver ,Bmelf bel' fragHd}en Iffn(age iei bel' einer 
~ad)i,)erbauung ge\1:)efen. Iffn bel' urf:prüngltd)en Iffn(age, f01Ueit 
fte fid) aU$ ben ~au),lJ,)l'fd)riften erfennen faffe, Iaije fid) aU$~ 
fe~en, baf; für bie nid)t beftänbig im ?maHer befinbrid)en ~!)eUe 
ntd)t aU$fct)He13rtd) 6teine ftatt S)o13 ),ler\1:)enbet \1:)orben feten 
unb baB 'oie morfel)ren aum ed)u~e gegen Iffu$folfungen ntd)t 
genügenb gemefen feten. ~in grJ,)f;er ~el){er fei bie ~ntd)tau$" 
fül)rung bel' ~afd)ienenIage mit 6teina6:pflafterung unterl)alB beß 
~aU6oben~ gemefen, \1:) 01' in aud) ol)ne ,BroetfeI eine bel' S)au:pt" 
urfad)en bel' ,Berftörung bel' mauten getunben merben müffe. 
~benfo jei bte ~efeftigung bel' ?mul)rMume in ber red)t~fettigen 
SJ.)(auer, auf \1:)efd)er ba~ ?mirtl)~9au~ aum .!freua geftanben l)abe, 
ein 6el)Ier ge\1:)efcu, \1.leld)er, \1:)ie fief) aud) mirflid) geöeigt !)abf, 
für ba$ S)mt~ fe~r gefü9did) l)aBe \1:)erben rönnen. :vie ltnf~~ 
fettige ~IflgeImauer fe! fd)on ),lon Iffnfang an anfd)etnenb nid,)t 
mit bel' für einen fo1d)en ~au erTorberIfd)en ®orgfalt au~ge
fül)rt ll.>orben; i,)or bem S)od)maffer ),lon 1881 9abe fie, nad) 
ben ,Beugenau$fagen, in 60Ige ungenügenbel' Unterl)a(tung aUe 
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~eid)en größter ~aufiiatgfeit bargeboten. Iffud) 'oie be3eugte Un" 
terf~ülung bel' fogenannten jßritfd)e 3eige, baß bel' mau fef)r 
gefiil)rbet ge\1:)efen unb eine tRepQratur be$fe(6en bringIidi 
gemefen fet. ?meld)er ber er\1:)ii9nten UebeLftänbe 'oie eigentlief)e 
Urfad)e bel' Berftörung be$ fLä.gerifd)en S)aufe~ geworben feil 
raHe fid) nid)t mit ~eftimmtl)eit fagen. ?mal)rfcf)einHd) fel auerft 
bie jßritfd)e unb 'oie nnf~feitige WCauer aerftört; bann feten bte 
in Ie~terer eingem_merten ?mul)r6iiume an bem einen ~nbe fos 
gemorben, \1:)äl)renb fte an bem anbern nod) in bel' [l(auer be$ 
i2\3irtf)~l)aufe$ etngenemmt Blie6en unb feten ),lom ®affer l)in" 
unb f)ergetrieben morben, bt$ ein ~l)eH bel' smauer l)erau~ge" 
riffen U,1orben jet. ~~ fe! möglid) unb aiemIid) \1:)al)rfd)einlid), 
bau, menn Die ?mul)r6äume nicf)t in 'oie 'Inauer eingelaHen 
)1.lorben mären, biefe ungead)tet bel' ,Berftörung ber übrigen 
~auten, \1.1enigften$ fo range bie jßfäl)le aui3gel)a(ten l)ätten, 
nid)t eingefülrat \1:)äre. 

6. :vie Beugen \morij? .!fü6ler unb Ur~ ?Siftor Jelfer fagen 
aU$, bau 'ocr im ,3al)re 1881 \1:)eggeriifene ?mul)rbaum im 
;sal)re 1847 in 'oie .fdau~mauer be$ bamaI~ neuer6auten S)aufe~ 
3um .!freu3 eingeIaffen U,1J,)rben fei. 'Ver ,Beuge sm . .!fü6Ier fagt, 
ei3 fei bie$ gegen ben ?millen be$ bamaIigen S)au~eigentl)ümer$ 
IRot!) gefd)el)en. ;viefer l)aoe "aufoegel)rt." :ver ,Beuge U. ?n. ~elfer 
bagegen crfIärt: "tRotf) l)abe fid) anfängfid) bagegen gef:perrt, e~ 
bann aBer boef) gefd)el)en laffen, Quer nad)l)er beftiinbig "aufBe" 
gel)rt," e~ reue il)n, bau er ben ~aum bOd l)abe einlegen laffen. 
illCan l)abe il)m a6er i,)erf:procf)en, baB bel' ®taat ia immer für 
alXfiiatgen \Sd)aben l)afte. 

7. :ver für 'oie ?mieberl)erfteUung be$ ftägerijd)en S)auje~ erfor" 
berfid)e Jrofteualtf\1:)anll \1:)11''0 bon bem ~;r:perten Iffrd)iteften 
Jröni~er geftiij?t auf eine betaiUirte, in i~ren ~in3e{anfä~en ),lon 
ben jßarteien im 6d)riften\1:)ed)fel nid)t uemängelte, .!foftenBe" 
red)ltung auf 6800 61'. i)eranfd)(agt. ;ver ~;r:perte fügt bei: 
:viefe \Summe \1:) erbe l)ittreid)en, um ba~ @e6äube mieber in ben 
frül)ern ,Buftanb bringen au fönnen ol)ne erl)eBlid)e ?mert!»),ler" 
minberung. :venlt bel' Mn ber .\tlagpartei !)er),lorgel)obene alt" 
ge6nd) Bebeufltd)e tRi§ im .!feUergeU,1ötbe fet i,)on feiner ~ebeutungf 
aetge mettigften~ nid)t~ ?8ebenmd)e~. 
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8. :.tlie ~eweiß,mträge beß .ltlägerß über ben ~e(auf beß 
Hjm burd) <störung beß \fiirt9fd)aftßbetriebeß, ~efd)iibigung unb 
merfuft ~on @egenjtänbcn beim 11lüd)ten beß W,06Uhuß unb 
\Uußgaben für miftuafien für S)ft{f~mannfd)aft unb \Urueiter ent~ 
ftanbenen <5d)\ltleuß finb ~om Jnftrufttollßrtd)ter burd) merfü~ 
gung Mm 16. <Se:ptember 1882 augefc9nt worben, weil bie ~e~ 
weißfäj?e ntd)t 9inlängltd) fUbftan3iirt ieien. 

F. @egcn Iej?tere merfügung beß ~nftruftionßrid)terß bejd)werte 
fid) bel' Jt(iiger mit ~ingaben ~om 26. <September 1882 unb 
30. \Uuguft 1883, tnbem er auf BuIafjung bel' fragHd)en ~eweife 
antrug. 

G. ~ei bel' geutigen mer9anbIung 9alten bie mertreter bel' 
q3arteien unter erneuerter aUßfü9rHd)er ~egrünbung bie im 
6d)riftenwed)fef gejteUten ~ntriige aufred)t; tmmer9in erWiren 
bieferben üuereinftimmenb, ba~ fit auf ~rge6ung weiterer ~eweife 
bC3ügHd) bel' <5d)iibtgungen burd) <Störung beß m3irt9id)aftß~ 

betriebeß u. 1. w. \.ler3id)ten unb bamit ein\)erftanben feien, ba~ 
rüctiid)tnd) bel' ~öge beß bieß6e3ügltd)en <Sd)abeuß c\)cntueU 
IebigUd) baß rid)tetlid)e ~rmeffen entid)eibe. 

:naß ~u1tbeßgerid)t aie9t in ~rwägung: 
1. Sn t9atfiid)ltd)er ~e3ie9ung fte9t nad) bem ~rgebnif1e bel' 

~eweißfü9rung unoltleifel9nft feft: :.tlie 'iDCauer, auf tueId)er baß 
ffiigerifd)e ~auß aufgebaut ift, bUbet i9rem ganaen Umfange 
nad) einen ~eftanbtgej[ biejcß ~aufeß unb fte9t a{ß fold)er im 
~igent9um bCß .reUigerß. ~ei \Un(age bel' \)on i9m erfteUten 
m3aiferfd)uj?bauten \)01' bem tliigerifc't}en S)auje 9at fid) bel' I.ie~ 
fIagte 6taat beß Uiigerijd)en ~tgent9um~ unb 3war mit bel', 
wenn aud) miberftrebenb abgegebenen, ~nwtUigung be~ morI.ie~ 

fi~erß beß .retager~ burd) ~nlaffen eineß m3u9r6alfen~ in bie 
~außmauer I.iebient; er 9at fomU entroebcr ein bingHd)eß med)t 
an !:lem niigerifd)en ~aufe, eine ftiinbige unb in bie \Uugen 
faUenbe :.tlienftbarfeit (§§ '168 unb 769 beß folot9urnifd)en ~i~ 
oHgefe~eß), erworben, ober bod) jebenfaUß ben Sn9alt einer 
fo!d)en :.tlienftI.iarfeit t9atfäd)Ud) \)ergünftigungßweife außgeübt. 
:.tlie ~eld)übigung beß f(iigerifd)en S)aufe~ bei bem ~od)waffer 
l)om 2. <Se~tember 1881 nun wurbe unmttteUiar burd) ben in 
~olge urf~rünglid)er .reonftruWowfe9ler unb mangel9aften Un~ 
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ter9aHeS fd)ab9aften Suftanb bel' \.lom 6taate angelegten ?IDaffer~ 
fd)uj?6aute \)erurfai.'f)t, b. 9. e~ mal' bieieIbe eine ~olge bel' ~in~ 
(affung beß \fiu9rI.ialfenß in bie nügerifd}e ~außmauer in 
5Ber6inbung mit bel' fe9fer9aften \Unrage unb l)ernad)riif3igten 
Unterl)aItung beß ~auwerfeß, \)on wetd)em ber fraglid)e \fiu~r~ 
barren einen ~eftanbt(jeU bHbete. ~icrülier fann nad) ben ~uS~ 
fagen bel' Beugen über ben t9atfiid)Hd)en ~etgaug liei ber ~e" 
fd)iibtgung bCß niigertjd)en ~aufeß in SSerbinbung mit bem 
@utad)ten beß ~):~erten @angttiUet fein ßweifeI obwalten. \fienn 
nUerbingß bel' ~:rperte bie 'iDCögfid)fett nid)t gano aUßfd)(ief3t, 
bau baß fIägerifd)e ~auß ~ieUetd)t burd) baß ~od)maffer aud) 
09ne ben ~eftanb unb bie mangel9affe ~efd)affen~eit bel' ftaat~ 
lid)en Uferfc't}uj?baute l)ätte liefd)iibigt werben fönnen, fo fommt 
felI.ift\)erftiinblid) auf bieie I.ilof3e, \)om ~:r~erten übrigenß logar 
aIß unwaI)rfdjeinlid) I.ieöeid)nete 'JJCögfid)feit ntd)tß an; benn eß 
wirb ja baburd) nid)t baß 'iDCinbefte bamn geänbert, baa bie 
~efd)iibigung, fomie fie in \fitrffid)feit erfolgt tft, burd) bie er~ 
wii9nten Urfad)en gerbeigefü9rt wurbe. 

2. ~et biefer <Sad)tage nun fann bie grunbfiij;){id)e merantwort~ 
Hd)feit beß befIagten <Staate~ für ben bem .reräger erwad)fenen 
(5d)aben nid)t 3weifel9aft fein. ~enn: ~fferbingß befte9t un~ 
3loeifel9aft eine :prt\)atred)tHct)e mer:pfItd)tung beß befragten 
6taateß, baß ~igent9um feiner ~l1ge9Ötigen burd) ~nlage unb 
ge9örigen Unter9aH \)on Uferfd)uj?liauten gegen m3ajfer;d)aben 
au fidjern, burdjau~ nid)t, bagegen war im \)odiegenben ~aUe 
bel' I.iefragte ~i~fuß, ba er ben ,3nljaIt einer :nienftliarteit an 
bem fliigerifd)en ~aufe t9atfiid)ft~ aUßfllitc, nad) feftjtegenber 
fRed)tßregel unftreitig \)er:pflid)tet, bte \.lon i9m öU ~ußübung 
feiner ~efugnif3 erfteaten &nlagen orbnungßmäf}ig b. lj. berart 
au unter9a(ten, bau nid)t burd) beren fd)Clb9aften ßuftanb ba~ 
~igent9um beß .reriigerß befd)äbigt ~erbe. (<S. § 785 a1. 2, 
§ 1366 beß fo(ot(jumifdjen ~i\.lUgefCi?e~.) ,\)at er bie~ unter~ 
IaHen unb tft baburd) bem stlüger ein <5d)abeu entftanben, fo 
ift bel' ~enagte, ba a[ßbann eh~e red)tßwibrige ~efd)iibigung 
beß ~igent9untß beß striigerß \.lodiegt, fd)abenerfaj;):pflid)ttg. 
\nun 9C1t ~enagter, nad) bem ~rgebltiffe bcr ~ell)etßfü9rung, 
bie fragIid)e Uferfd)utbaute, au beren ~u~fü9rung er baß f(ii~ 
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gcrifcf)e ~tgent~lUm tn m:nf~rucf) genommen l)cdte, günalid) uer~ 
fallen faffen uno ift oaourd) oa~ flIigerifcf)e S)au~ gefd)übtgt 
moroen; e~ tft fomit ~ef{agter gmnbiü~ltct} alleroing~ fcf)aoen~

erja1?'PfIiel)tig. 
3. ,'3n fBetreff bel' S)öl)e oe~ @)el)aoen~eria~e~, 10 ift in fBe~ 

3u9 auf oen am nügerifel)en ®eoäuoe eingetretenen @)el)aoen 
bel' ?ffiertl)ung be~ ~rverten $töniter, ll.lefel)er oenf eIoen reiV. bte 
für .~erfteUung oe~ ®eoauoe~ in feinen fdUjem ,Sultano er~ 
forbedid)e ~umme auf 6800 ~r. anfd)liigt, oei3utreten. ?ffienn 
ber m:nll.laft be~ ~efIagten in feinem t)eutigen lBortNge au~~ 

gefül)rt l)at, biefe ~el)atung lei dU t)oel), oa ber ~rverte aud) 
m:nfüte in ffi:ed)nung georad)t l)abe, ll.leId)e gar nid)t l)iel)er ge~ 

1)ören, mit' bie $toften für ~rfteaung etne~ neuen $tod)t)erbe~, 

neuer %enfter u. orgt, io tft bie~ gell.liil unrtd)tig j benn e~ fte1)t 
ja feft UM ift uom fBef[agten feIbft reel)t3eiti9 nid)t oeftritten 
Il.lorben, bau in :&o(g e be~ ~inftur3e~ eine~ ~l)eHe~ ber fliige" 
rifel)en S)au~mauer oie betreffenoen oeftet)enoen m:n{agen, oer 
bejtel)enoe $tod)l)ero u. f. In., tn Ocr m:rt befel)iioigt muroen, 
bail fie ourel) neue erfe~t )tleroen muf3ten. ;vagcgen erfel)eint 
bel' Uügerifel)e m:nfprud) auf ~ntfel)iioigung für einen in %o(ge 
ber mejd)äbigung eingetretenen bleioenoen 'D'1nocrmertt) oe~ 

S)aufe~ nid)t a(~ begrünoet. ;venn eine folel)e ~ntmertl)unB be~ 

S)auie~ tft ntd)t eingetreten, ieoenfan~ nid)t nael)gell.liefen. ?menn 
nümfiel) oer ~}:'Perte Stöni~er fiel) oal)in au~f:prid)t, baB bie \1on 
1l)m angenommene @)umme \1on 6800 %r. genüBe, um bQ~ S)QU~ 
in oen "Trül)ern BlIftano 6rinBen 3u rönnen, ol)ne crl)eoHel)e 
?ffiertt)\1erminoerung," 10 l)at oie~ nad) bem gan3en 'sufQmmen~ 

t)ange be~ ®utael)ten~ offenoar feine anbere ~ebeutung a~ oie, 
baf3 bie 'Pro:ponirte ~umme genüge, um ba~ S)QU~ mieher l)cr" 
311fteUen, ol)ne ba~ überf}au'Pt eine medHel)e, in ,Siffern aU~3u~ 
brüd'enoe, ?ffiertl)uermtnoerultg eintrete. 

4. ?ma~ fobann oie ~ntfel)iibigung~forberungen be~ $t{üger~ 

fell' @)törung oe~ ?ffiirtt)fel)aft~6etriebe~, für mefct}äoigunB unb 
lBerluft \1on ®egenftiinben oeim ?ffiegfd)affen bel' ill(ö6el u. f. Il.l., 
6ei oer ~~od)ll.lafferfataftro-'Pf}e fomie für lBerbrauel) uon lBiftua~ 
lien für oie ~ü1f~mannfel)aft unb ~rbeiter an6elilngt, 10 finb, 
nad) ben 1)elltigen ~rfliirungcn oer ~arteien, oiefe nunmef}r 
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oarüber . einig, MB beren ~~öl)e burel) rtd)ternd)e~ ~rmeffen, 
ol)ne Il.lettere !BeIl.1ei~aufnal)me, feftgeie~t meroe. :l,un tft nael) 
be~ ®runbfCi.~en oer mfal)rung f(ar, baB in ben Benannten 
~tcf)tun~en \iir oen $t(iiger ein 6'd)aben aUerotng~ eingetreten 
fem m~tl. ;vagegcn mangelt e~ an beftimmten m:nl)aU~:punften 
um benen fBelauf genau feitaufe~en, uno e~ mUß fomi! eine un" 
gefCil)re m:ofel)iitung ex aequo et bono q3lat greifen. ,Siel)t man 
nun in fBetrael)t, baß eine etörung tm Iffiirtl)fel)aft~betrieb aUer: 
bing~ . ein~etreten ift, baB • a~er biefer !Betrieb fetne~meg~ galta 
9at emgelteUt ltlerben muHen, utehne9r oie ~d)enhl.lirtl)fel)aft, 
)ne(el)e 1l.l091 ben Il.lefentlicf)ften !Beftanotl)eil oe~ fHigerifel)en 
®aftll.lirtl)fd)aft~oetriebe~ biloete, fortgef ett Il.leroen fonnte ba 
@)ct}enffofa! unb $teUer ntel)t aerftört luurben; erltlügt mIm I fer: 
n.er, ban feine ®rünoe bafür \1orliegell, um an3unel)men, e~ fei 
e111 _ befono~rß 6ebeutenoer lBeduft an 'D'06Uiar beim %Uicf)ten 
oe~lelben emgetreten, ober e~ feien befonoer~ bebeutenbe m:u~: 
lagen für bie S)iUf~mannfd)aft nöt1)ig gemoroen, fl' erfel)eillt eine 
\l{uerfalentfel)iibtgung uon 700 %r. für oie \1om $tIiiger in ben 
angegebenen lRiel)tungen erlittenen !Befel)iioigungen aW genü~ 
geno. ;ver ®efammtbetrag bel' oem fBeffagten nufauedegenben 
~tfel)äoigung ift mit1)in auf 7500 ~r. feft3ufe~en. 

;vemnad) l)at oa~ fBunoeßBerid)t 
edannt: 

:Der beUagte :&t~fuß oe~ $tantoltß @)otott)Ut'lt tft \1er'Pffid)tet, 
bem $tläger eine ~l1tfel)ii'otgung \lOn 7500 ~r. (fteoelttaufenb~ 
fünft)unoert %rnnfen) 3u 6eaal)len; mit feinen meitergel)enben 
~egel)ren tft bel' $träger abgemtefen. 

92. Urt9eil \1om 14. ;vqemoer 1883 in @)ael)en 
!Bär gegen ,Sürid). 

. A. ®egen m:Ibert ill(e~er, Staufmaltu, \1on ,Sürid), \tlol)nl)aft 
111 ~em"Vorf, Il.luroe im ,3al)re 1881 \)0111 ~tatt9aUemmte 
,Süriel) eine 6'trafunterfucf)ung megen betrügerijd)en fBanterottes 
uno fBegünftigung \1on ®Iäubigern, \l.1eIcf)e im ,3(1)re 187, 


