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mandeur dans son travail manuel. Des 10rs, le defendeur doit 
egalement reparer ce dommage. 

Cependant, etant doune le refus de Gäumann de passer 
par le Varis et de donner son nom, en tenant compte egaIe
ment da sa resistance lor8 de son arrestation, on doit ad
mettre qu'il a, par son attitude, contribue dans une mesure 
notable a augmenter le dommage qu'il a souffert. 

Il se justifie donc de reduire dans une forte me sure l'in
demnite a laquelle le demandeur aurait pu pretendre si sa 
conduite avait eta a l'abri des reproches. Par suite, en te
nant compte de toutes les circonstances de Ia cause, une 
somme de 400 fr. apparait comme une reparation equitable 
.du prejudice materiel et moral cause au demandeur. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 
La demande est admise dans ce sens que Ie defendeur est 

condamne a payer a la partie demanderesse la somme de 
400 fr., avec interet au 5 % des le 6 juin 1907, a titre de 
dommages-interets. 

67. ~dri:C uC)m 16. ~~phm6~t 1909 
in 6a~en ~ün:~t, JtL, gegen ~tatd J,lat!}4U, .$Bett. 

Art. 48 Zitr. 4 OG:« Zivilrechtliche St1'eitigkeit ». Streitwert (A rt. 58 
OG). - Klage auf Anerkennung eines privaten Fisohereireohts. 
Bedeutung einer Aenderung der (kantonalen) Staatshoheit über 
das betreffende Flussgebiet für den Bestand dieses Rechts. Ent
sohädigung für die zeitweilige Verhinderung der Reohtsaus
übung. 

A. - :vurd) Jtaufbertrag bom 22. 3anuar 1904 er\narli ber 
Jtlager 6imon llRüller, gemeinfam mit feinem .$Btuber ~nton, bom 
mater xaber llRüller um ben q3ret~ bon 225 %r. Me r/6u~)ten~ 
fifd)enae 3u .$Büron unb :triengen, fO\nett fie fid) im Jtanton 2uaern 
erftrectt". Unb burd) \netteren mertrag bom 15. ,3ult 1904 trat 
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ber .$Bruber ~nton i'9m feinen ~nteil an biefer %ifd)enae um bie 
6umme bon 200 %r. tauf~\neife ab. Bur Umfd)reibung be~ Jtauf~" 
olijeftß tft in ber mertrag~urfunbe bom 22. 3anuar 1904 nod) 
liement, bafi mater IlRüller feine 6u~renfifd)cnae fo ~ingebe, \nie 
er fte (burd) Jtaufocrtrag oom 25. ,3uH 1877) bon ber Jtor~o" 
rationßgemeinbe 2uaern er\norlien '9a1ie. :vie %tfd)ena umfafit ben 
<5u~rcnlauf bon ber .$Brücfe bei ber 6d)auliernmü~Ie, a\ntfd)en .$Bliron 
unb $tnut\n~f, lii~ ~inunter aum fogenannten @rünbelfteg, \tJo bie 
6u~re bollftänbtg auf ba~ @ebiet be~ Jtanton~ ~argau übertritt. 
mon biefem q3untte, an \ne!d)em bie aargauifd),,(uacrnifd)e $tan~ 
to~grenae Mn ,often ~er auf ba~ %fü~d)en ftöfit, auf\nartß, bi~ 
gegen ba~ fogenannte Unter\nc'9di\nu'9r au, negt bie 6u~re auf 
ber @ren3e ber betben Jtantone, b. ~. e~ \nurbe al~ @renalinie 
biefer 6trecfe bon je'ger, o~ne genauere .$Befttmmung, bie llRitte 
be~ ~ier bielfad) ge\nunbenen 6u~renbette~ angefe~en. ~m obern 
~be ber 6trecfe biegt bie @renae nad) ?illeften ab, f oba~ ber olier~ 
'9alb gelegene %ifd)enaabfd)nitt gana bem $tanton 2u3ern ange~ört. 
3m 3a~re 1896 na~men bie $tantone ~argau unb 2uaern auf 
ber fragHd)en 6trecfe 3ur morbereitung einer gfi'lanten 6u~ren. 
fonefüon eine @ren3bereinigung bor, \nonad), laut ~ierüber auf" 
genommenem merbal Mm 18. 3anuar 1898, a~ @renae bie 
IlRittellhtie be~ ~langemä~ forrigierten tünftigen 6u'9renbette~ burd) 
~tntermard)en feftgefegt \nurbe. :vie .$Bereinigung fü~rte am oberen 
(6üb,,) fJ:nbe ber $torreftion~ftrecfe au einer @renaberfd)teliung, 
ber aufoIge Me 6u~re tn i'9rem 3ur Beit nod) nid)t tonigterten 
2aufe et\na~ \neUer '9inauf, aI~ bw~er, teil\netfe, ultb mit einem 
,,@fumpen" - einer bertieften, facfförmig gegen ?illeften aUßge~ 
liud)teten 6telle - bireft unter~al1i be~ Unter\ne~rIi\nu~r~ fogar 
bollftänbtg, auf aargauifd)e~ @ebiet au liegen tam. 3n ber %oIge 
6e'9anbelten bie ~argauer .$Be~örben biefe~ neu er\norliene 6u'9ren. 
geliiet aI~ bel' aargautfd)en %ifd)en3~0'gett unterfte~enb, unb a~ im 
3a~re 1903 3\nei :trienger %ifd)er - iRein~olb 6teiger Unb 30fef 
Jtoft -, \tJeld)e bie %ifd)ena be~ Jtläger~ IlRüller in q3ad)t ~atten, 
auf jenem @ebiete, a~ in i~rem q3ad)tbereid), bem %ifd)fang ob~ 
lagen, \nurben fie ~oIi3emd) aur ~n~eige gelirad)t Unb burd) Urteil 
be~ .$Be3irr~gerid)t~ Bofingen, mit .?Beftättgung feiten~ be~ aargaui~ 
fd)en ,obergertd)t~ tlOm 5. 3uni 1905, \negen unbered)tigten ~ifd)en~ 
auf aargauifd)em .?Boben beftraft. 
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B. - @egenü6er biefem 58J)rge~en bel' aarganifcgen 'Se~örben 
~at <5imon lJJ(üUcr mit ~Iage \)om 1. &uguft 1908 gegen ben 
<5taat &arg,m 6eim 'Sunbe~gertc9t auf @runb bel' ~J)m~etena6e~ 
ftimmung be~ &rt. 48 Bill. 4 O@ folgenbe 'Sege~ren ani3 fRec9t 
gef~t: 

1. SOer 'Setragte ~a6e bai3 l!@gentum~rec9t" bei3 ~Iliger~ an 
bel' <5u9renfifcgenae bOn unter~a(6 bei3 Unterltle9rliltlu~l'i3, nac9 ber 
alten, \)J)r bel' @renarcguIierung \)om 16. ,3anuar 1898 feftge!egten 
~antoni3gren3e 31tlifcgen ben ~antonen &argau unb 2uaern, bii3 an 
ben @t'Ünbelfteg anauerfennen unb bie 'Serec9tigung be~ ~rligeri3 
aur &ui3ü6ung bel' U:ifcgerei in ber <5u~l'e altlifegen bel' neuen unb 
alten ~antoni3gl'en3e unter~aIb bei3 Unterltle~rIiwu~ri3 im <5tnne 
ber 6unbei3gefe~nc9en 58orfc9rtften über bie u:tfcgerei au geftatten. 

2. ~l.1entueU 9abe bel' 'SefIagte an ben ~Iliger für ben 31tltfcgen 
ber alten unb neuen ~antoni3gl'en3e unter~ar6 bei3 Unterltle~rn. 
ltlu~ri3 gelegenen ~etr feiner <5u9renfifc9enae eine ~fe9libtgung 
l.1on 10,000 U:r., mit 58er3ugi3aini3 au [) % feit 18. ,3anuar 1898, 
anauerfennen unb au 6C3a~Ien. 

3. SOer 'Setragte ~abe an ben ~Iliger Itlegen 'Se~inbel'Ung in 
ber ~ui3übung bel' u:tfcgerei in feiner <5u~renfifcgen3e anauerfennen 
unb au bcöa9len eine ili9rficge ~tfe9libtgung l.1on 400 U:r., laufenb 
\)om 18. ,3anuar 1898 6ii3 aur :Rec9ti3fraftbefc9reitung bci3 Urteil~, 
mit 58eraugi33ini3 au [) % feit biefem Ie~teren SOatum. 

4. SOer 'Setragte ~a6e flimtHege ~J)ften au tragen. 
,3n ber 'Segrünbung biefer 'Sege~ren Itllrb baß eingetragte U:ifc9c" 

reirec9t unter 'Serufung auf ben in U:att. A erltlii9nten ~ltlerbi3" 
titer ag "etgentItcgei3 ~ri\)atrec9t" bei3 ~Iägeri3 beaeic9net, baß burc9 
ben teilltletfen ?mec9feI bel' @e6ieti3~o~eit fetnei3 urritortumi3 n1c9t 
~a6e bet'Ü~rt Itlerben rönnen, fonbern auc9 \)om 'Setragten auf bem 
t~m augefc9tebenen ~errttorium aIi3 foIc9ci3 anauerfennen, e\)enfueU, 
bei ~nteignung, nac9 feinem boUen ?mertc, uub tn febem U:aUe 
Itlegen bel' bii3~erigen 'Seetntrlic9tigung feiner &uMbung au cnt. 
fc9iibigen fet. U:ür bie &ngemejfen~ett ber gefteUten ~ntfc9iibtgungi3~ 
forberungen Itltrb 5Seltleii3 burc9 Beugen unb ~r~ertife, \)erbunben 
mit einem gertc9tIicgen ~ugenfc9eine, angebJ)ten. 

C. - Sl)cr <5taat ~rargau l)at burc9 fetncu 1Regterungßrat mit 
:Rec9t~antltlort bom 19. <5e~tem6er 1908 auf ~6ltletfung aUer 
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"~[agebcgc~rell, unter ~oftenfoIge, antragen laffen. @egeltÜber bell 
~nf:prijcgen bei3 ~lligeri3 Itlirb ltlefentUe9 eingeltlenbet! SOem ~anton 
&argau fet baß S)09citi3rec9t am fragUc9ell <5u~rengebtet anllij3ltc9 
ber @renaregulierung mit bem ~altton 2uaern l.1orbe~aItIoi3 über~ 
tragen Itlorben j foIgHc9 ~abe er aUein auc9 über bie 3ugel)örtge 
u:tfc9nu~ung au l.1erfügen. SOfe U:rage bel' U:ifcgereibercc9tigung beß 
~lägeri3 auf jenem aargauifcgen ®ebieti3teH fei übrigeni3 fc90n burc9 
bie in 1Rcc9ti3fraft erwac9fenen <5trafurteiIe bei3 'Scatrfi3gertc9ti3 Bo~ 
fingen unb bei3 aargauifcgen D6ergeric9ti3 gegenüber ben ~äc9tern 
beß ~Iligeri3 au beffen Ungunfteu entfc9teben Itlorbenj ei3 l)anble 
ftc9 alfo babet um eine causa judicata. ?menn bel' ~läger aufolge 
bel' meränberung bel' @cbteti3~o~ett an bel' <5u9re in feinen 1Rcc9ten 
gefe9libt9t Itlorben fein foUte, fo fönnte er l)iefür iebenfaUi3 nur 
ben ~anton 2uaern berantltlodIic9 macgen, ltlelc9cr baß betreffenbe 
@ebiet o~ne 58orbe~alt biefer :Rcc9te abgetreten ~abe. SOOc9 liege 
tine folcge <5c9libtgung bei3 ~liigeri3 über9a~t n1c9t bOr; benn ei3 
fei i~m nac9 bem aui3bt'ÜcfIicgen ?mortIaut bei3 58ertragei3 l.1om 
22. Januar 1904 bie <5ul)renfifc9ena nur \)crliuj3ert Itlorben, foltleit 
fie fic9 im ~anton 2uaern erftrecfc, alfo offenbar mit ~ui3fc9lu\3 
bei3 ftreitigen @e6teti3teUi3, ltle1c9er ia beim ~bfc9fu\3 jeneß 58er~ 
tragei3 bereit§ aum ~anton &argau ge~ört l)abe. SOemnae9 feten 
auc9 bie ~ntfc9äbigungi3anf~rücge bei3 ~(äger§ grunbfä~ltc9 abau. 
weifen. ~bentueU feten biefe ~nf~rücge gewaltig überfe~t, Itlofür 
ebenfaUß auf Beugen unb &r~ertife a6gefteUt Itlerbe. 

D. - 'Seibe ~adeten ~a6en bem ~anton 2uaern ben <5treit 
l.1edünbet: SOer ~liiger, ltleU bie :Regierung bei3 ~antoni3 ~argau 

b~au:pte, baß ftreitige ljifcgereirecfJt \)on il)m bei bel' @ren3ber~ 
legung a6getreten er~alten au 9aben; bel' 'SetIagte auf @runb feineß 
<5tanb~unftei3, bau für eine aUfiillige <5c9libtgung bei3 ~lägerß tn 
feinen :Rec9ten ber .Itanton 2u3ern wegen UnterIaffung bei3 58or. 
b~alti3 btefer :Rec9te, anliij3Itc9 bel' @ebiet5übertragung, l.1erantltlort~ 
lic9 Itliire. 

SOer ~anton 2uaern ~at burc9 feinen 1Regierungi3rat unter 'Se" 
ftreitung ieber S)aft6arfett für bai3 eingeffagte :Rec9t bie ~f(lirung 
a6gegeben, bau er am q3roaeife nic9t tetlne9me. 

E. - ,3n :Re~Itf unb Sl)u~Itf ~aben bie ~arteten 09ue Itlefent~ 
lic9 neue 58or6rtngen an ~ren :Red)ti3begel)ren feftgel)alten. 
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F. - mm 12. :nc3ember 1908 tft ein bom 3nftruftiolilirid)tcr, 
bem ~tfd)eibc über Me anberweitigen mewei~anträge ber qsnrtefen 
tlorgängig, angeorbneter mugenfd)ein borgenommen worben. mn ber 
onmit berbunbenen ~eweißber~anbrung ~Illien fid) oie qsarteten et~ 
tlerftanben erRärt, bie angerufenen Beugen bom (gIeid)aeitig er" 
nannten), @!~erten, q5rofeffor Dr. 3. S)eufd)er, in Bürid), birett, 
°9ne :mtt~trfung beß @erid)tß, nad) feinem &rmeffen nn S)anb 
bel.' betberfettß gefteUten ~eweißanträge ab~ören au raffen. tyerner 
91lt bel.' mertreter beß ~efIagten anerfannt, baß nnd) ber aargaui" 
f~en. ®efe~gebung ~ribate tyifdjereired)tc, f~eaieU an ber 6u9re, 
mogltd) feien unb tatfäd)Hd) \)orfommen. 

G. - muf ben 3n~art bCß \)om @,t:~erten am 5. IDeai, mit 
@r~än3ung n~m 2.5. IDeai 190~ erftatteten @utad)tenß wirb, fo,. 
wett erforbedld), m ben nad)ltc9enben @rwiigungen ~eaug ge~ 
nommen. 

H. - :nurd) &rfIiirungen nom 12. unb 15. 6e~teniber 1909 
~ab~n bie qsarteien auf bie morträge in bel.' geutigen mer9anbfuns 
tleratd)tet. 

:naß ~unbeßgerid)t aie9t in @rm ii gun g : 
1: - Dead) mrt. 48 ßiff. 4 D® 9at baß ~unbeßgerid)t bie 

\)crhegenbe 6treitfad)e awifd)en einem qsri\)aten unb einem .!'tanton 
aIß einaige 3 nftana au beurteilen, fofern eß fid) babd um eine 
f/3ibUredjtlictje 6treitigfeit" 9anbeft unb bel.' 6teitgegenftanb einen 
lIS)au~twert non minbejtenß 3000 tyr." 9a1. :niefe beiben .!'tom .. 
l'etenaboraußfet\ungen finb gegeben. 

:naß tyifd)ereiredjt beß .!'tliigerß, auf beffen mnerferinung bie 
.!'trage in erfter mnte geridjtet tft, fteat fictj nIß ein bingHdjeß 
~ungßred)t an einem fremben m5afferIaufe bar, baß feinem 
~efen nad) unte: bie in ben qsribatredjtßorbnungen nUgemein bem 
@tgentum . gegenubergefteUten ,,1J'ted)te an fremben <Sad)en" räUt 
unb beß9aI6 ag fubiefti\)e~ qsrioatred)t anaufe~en tft. mUerbtng~ 
fte9t fein gcu~ungßo6ieft, bcr m5nfferIauf ber 6u9re, fdbft un~e .. 
ftrtttenermafjen nid)t im qsribateigentum, fonbern quaIffiaiert fid), 
f~eaieU, nad) .bcr (uaerntf~en vred)tßorbnung, aUß wefd)er baß frag" 
Itd)e tytfd)eretred)t abgdettet wirb, aI~ "öffentIictje", gemäfj § 216 
~@~ bem 6taate angeI;örenbe ~ad)e. mUein bie ~egrünbung l'ri" 
\:later DCu~ungßred)te erfd)eint audj an fold)en öffentIidjen 6ad)en 
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feineßweg~ ag aUßgefd)Ioifen, unb eß 9at bel.' ~eflagte offenoar 
mit @runb bie ~ri\)atred)tUdje Deatur beß eingefIagten lRed)tß ntd)t 
in tyrage gefteUt. tyür fie fpridjt, neben bem erörterten 3t$ili 
btefeß lRed)tß, febenfaUß aud) bie mtt feiner auß ben mften erfid)t" 
Iid)en Ü~ertragung auf ben .!'träger (ltlie audj fdjon auf beften 
1J'ted)tßborf~r) burd) geiilö9nUctjen l'ribatred)tIid)en merauf3erung~" 
alt. mIß "oini!red)tlid)/1 im <Sinne beß mrt. 48 D@ mUß aber 
aud) bel.' \)om .!'träger weiter9in geHenb gemactjte @ntfctjäbigung~" 
anf:prud) für bie ebentueU ag ouIäffig erad)tete @ntaiel}ung unb, 
anberufalIß, für bie bwl}erige ~e9inberung in bel' mUßübun~ feineß 
tyifctjereirectjtß ernctjtet werben. :nenn eß läf3t fid) bie muffaffung 
aum minbeften fe9r wol}I nertreten, baß ein &ingriff in jeneß feft" 
gefteme qsriMtred)t fettenß beß 6tllCtte~, in (\)ermeintlictjer ober 
omd)tigter) mUßübung feiner S)ol}eitßfteUung, in gleid)e~ m5eife 
aum '5d)abenerfa~ ner~fHdjte, wie eine Mn :prtbater 6ette 9er" 
rii9renbe 6törung ())ergt l}ieau SJr6 31 II Der. 71 @rnl. 1 
6. 552 f.). 6~eaieU im l,)otltegenben tyaUe barf unbebenflid) nuf 
biefe SJruffaffung abgefteUt werben, ba ber ~eRagte feI6ft feine @nt" 
fdjäbigungß:Pffidjt fitr eine aUfnUig \)crl}nnbene 5Senad)teUigung beß 
.!'tlägerß "in feinen 1J'tedjten" aUß biefem ®efictjtß~unfte nid)t ~e" 
ftrUten l}at. 

m5aß fobann bie tyrage beß 6treftmerteß betrifft, mürbe aUeI.''' 
btngß baß erfte .!'tlage~ege9ren, auf mnerfennung bCß fheftigen 
1J'tectjtß, für fid) allein bem @rforberni~ beß IDeintmalwerteß tlon 
3000 tyr. nid)t genügen. :niefer .!'tlageanf:prud) gel}t nid)t auf ~e" 
aal}lung einer beftimmten ®eIbfumme, unb ber i~m tlom .!'trager 
beigelegte m5ert (10,000 tyr., ttJie auß ber fÜt ben lRedjtßemaug 
ctlentueU gefieUten @ntfd)äbigungßforberung au fd)ltef3en ift) ~ft 
nom ~ef(agteu nid)t anerfannt. :naß @erid)t 9at beßl)a16, gema~ 
SJrrt. 53 D@, biefen m5ert nactj freiem &rmeffen au beftimmeu, 
unb nun betriigt berfelbe nad) bem ~efunbe beß @,r~erten, a~f be~ 
9te~ei 0911e meitere~ aböufteUen ift, l}öd)ftenß 1200 tyt. mUem ble 
nem erörterten .!'tlageanf:prud) angefctjloffene @ntfd)äbigungßforbe" 
rung bCß .!'tfägerß für bie bWgetige ~e~inberung in ber lRe.:l)tß" 
au~ü6ung lautet auf beftimmte ®elbfummen, beren @efamtbetrag 
Oe 400 tyr. :pet 3a9r non 1898 an) nad) morfd)rift beß SJrri. ?3 
m6f. 1 D® 09ne meitetcß ben 6treitmert biefe~ mnfl'ructj~ angl~t 
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(i.1ergL :t~. ms eiß, merufung, '5. 59 Biff. 3) unb fomtt, ba er bie 
stom\)eten3fumme i.1on 3000 %1'. überfteigt, unb ba e§ fidjbei 
biefer Q;ntfdj/ibigung~forberung ntdjt etwa um ein bloße~ mtaeffo~ 
rium bel' g:eftfteIlung be~ lRedjt~, fonbern um etnen felbftlinbigen 
mnf.prudj ~anbeftf audj feHift/inbtg bie stom~eten& be~ munbe~ge~ 
ridjt§ aur meurteifung be§ gan3en lRedjt~i.1e1'l)iHtntffe~ au begrünben 
termag. 

2. - SDem g:eftfterrung~anf.prudje b~ stl/iger~ l)/irt bel' meflagte 
tora6 bie Q;tnrebe entgegen, er 6raud)e ba~ etngefIagte g:tfd)eretred)t 
be~wegen ntdjt an3uerrennen, WeH tl)m bie S)ol)eit über ba~· 6etref~ 
fenbe '5ul)rcngebtet i.1om stanton 2u3ern ol)ne moroel)aIt jene§ 
med)t~ übertragen worben fei, unb 3war forr l)ieruoer burdj b~ 
in lRed)t~fraft erwadjfene Urten be~ aargauifd)en lRtcbter~, wefd)er 
bie Unter.plid)ter be~ stIliger~ wegen unbered)ttgten g:ifd)en§ auf 
jenem ®eOiete 6eftraft ~at, bercit~ res judicata gefdjaffen worben 
fein. SDiefe~ Ie~tere mrgument erweift fidj jebod) ol)ne weitere§ 
,d~ uul)altbar; benn a6gefel)en bai.1Ou, baß bel' fragfid)e '5trafent~ 
fdjeib ja uid)t gegenüber bem l)euttgen stIliger ferbft ergangen tft 
unb bal)er für t~)lt überl)au.pt nid)t lRed)t fd)affen faun, ift bie l)ier 
ftrettige %rage, weld)e mebeutung bem msedjfeI bel' :territoriaIl)ol)ett 
für ba~ in lRebe ftel)enbe g:tfd)ereired)t aufomme, in jenem '5traf~ 
terfal)ren gar nidjt erörtert, f onbern e~ tft bott einfad) bel' l)euttge 
lRedjt§ftanb.punft be§ meUagten aI§ rtd)tig i.1orau~gefe~t worben. 
msa§ aoer biefe materielle ffted)t§frage feloft betrifft, l)at ba§ mun:: 
be§gerid)t i. '5, Bteglerfd)e :tonwarenfabrif gegen stanton '5djaff~ 
~aufen (m'5 31 II Da, 109 @rw. 4 f.pc3. '5 861) be~ n/i~eren 
au§gerül)rt, baß burcl) ben Übergang etne§ :terrttortumß \.lon einer 
6taat§l)ol)eit auf eine anbere bie auf biefem :territorium beftel)en~ 
ben lprt\.latred)te aI§ foIdje grunbf/itUdj nidjt berül)rt werben, ba~ 
\.ltelmel)r bel' bie S)0gett erwerbenbe '5taat lprtbatredjte, weIdje mit 
feiner eigenen öffentIid)en fftedjt~orbnung nid)t im msiberfprudje 
ftel)en, einfad) in Hjrem au~gewtefenen meftanbe anauerfennen l)ai. 
J)iei.1on tft audj im i.1orHegenben g:arre aU§3ugel)en. I)(un l)at bu: 
mefIagte an bel' ~rugenfd)ein§berl)anblung aUßbrMIid) augegeben, 
ba% .pri\.late g:ifd)ereiredjte nadj bel' aargauifdjen ®efei$gebung mög~ 
Udj finb; foIgUd) tft er aur m:-neclennung be§ eingeUagten lRed)t§ 
ter.pfltd)tet, fofern fidj bel' stIäger aI§ 3nl)aber b~felben au§~u" 
weifen \.lermag, 
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3. - muf biefen le~teren lpunft ve3te~t jidj ber wette~e ~in:: 
wanb be§ meflagten, bem .\tIligel' ftel)e, nad) bem au§bru~hd)en 
msortIaut feine§ Q;rwerb§tttel~, ba§ g:tfd)ereiredjt nur aut bem 
gegenwärtig, fett bel' ®rena\.lcrIegung bon 1898,. 3um .\ta~ton 
2u3ern gel)örigen ®ebtct bel' g:ifd)enaftrecte au" ~(~em aud) btefer 
Q;htwanb gel)t offenbar fcl)1. SDie ßrtlid)e Um~~retbung be~ ,~om 
.\tlliger erwor6enen g:ifdjeretred)t~ aI~ '5ul)renJtfdjenae 3u muron 
unb ~riengen, 11 f 0 \tl eit fi e f td) im stan t on ~ u3e,~ n .. er fite ett'> 
fann im mertrage \.lom 22. 3anuar 1904 mtt fftüetltd)t auf ~te 
fernere memerfuug btefe~ mertrage~, bafl .. mater l)J(üller feme 
'5ul)renfifd)ena f 0 l)i ng eb e, wie er f dbft ll,e er ~ ,o,r ben ,~abe, 
unmßglid) eine anbere l)J(einung f)aoen, aI~ ble wortltd) "gIetdjlau~ 
tenbe fftedjt§umfd)rei6ung im ~werb§afte be§ lBater§, i))culler :om 
25. 3uH 1877. SDer mertrag \.lon 1904 l)at alfo, wte bel' ~lager 
geItenb mad)t, tatflid)Itd), gIeldj bemjenigen \.lon 1877, b:e b,or 
bel' ®rena6ereinigung bon 1896/1898 beftel)euben ~reuaberl)aItmffe 
im muge, nadj benen bie bem stI/iger i.1eräußette~tfd)en3 audj b~§ 
ftreitige, nun an ben .Ranton \lIargau übergegangene '5ul)rengeblet 
umfaflt. . 

4. - l)J(u~ nad) bem ®efagten baß erf:e .\tlagebegel):en 1~ 
feinem S)au.ptfd)luffe auf mnerrennu,ng be§ emgeUagten g:tfdjeret: 
red)t~ gutgel)eiflen werben, fo erfdjemt aud) bel' baneb~n nodj e~
l)ooene Q;ntfd)äbigung~anf:prud) be§ stläger§ wegen mel)t~ber~ng m 
bel' '1lu§übung biefe~ ffi:ed)t~ aW .prinai:piell vegrünbet. %ur bte me~ 
meffung bel' Q;ntfd)/ibigung flirrt ht ~etrad)t,. baB b~~ ~:p~t~n~ 
gutadjten, weld)e§ weber tn tatflidjlidjer nod) 1~ r:dj~1tdjer ~t~ftd)t 
5u mu~fe~ungen m:-urafl gibt, we§l)aI6 ~eine eml~flhd) unb uber~ 
aeugenb begrünbeten '5dj1üffe für 6en ~d)ter .ma13geoenb .finb, ben 
I)(ettoettrag§wert be§ in g:rage fommenl)en g:tfdjen3abfdj~ttte~ auf 
60 U:r. :per 3al)r bewertet unb beifügt, baj3 überbie~ bt,e g:lfd)ena 
aW ganac§ burd) bie Unterbred)u~g il)r~ ®e~~et~ m btefem. mb~ 
fd)nitt eine msetteinbuße erlcibe, fur b~ren mC3tfferung f~bod) ftd)ere 
''1lnl)alt~.punfte nid)t i.lOrlägen. SDer lRtd)ter l)at banad), bte mufg~e, 
"btefem le\1teren '5djaben§faft?: in m:-nwenbu~~ be~, freten Q;r~~nen§ 

> lRedjnung au tragen. I)(un * aber bcm Stlager eme Q;ntf~ab~ung 
nur für bie Bett i.1on feinem au§gewiefenen fftedjt~erwerb tm" .0al)re 
1904 an (6t§ 3um l)eutigen :tage) 3u3uf.predjen, ba er für ben 
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m:nf~rnd) auf &rf~ aud) be~ feinem ?Sater unh Dted)t~tlergänger 
tler~er, feit bem 3~re 1898, aUfällig augefügten Sd)aben~ irgenb 
einen DtedjtßttteI nid)t nam~aft gemacf,Jt 9at. 1Jür bie ßett tlen 
1904 an tft bie (futfd)libigung tn ~et'Ücfjld)ttgung ber beiben er= 
örterien 1Jafteren auf ben runben @efamtbetrag tlen 500 1Jr. feft= 
3ufe~en unh bemnad) b~ JtIageliege9un unter ßiff. 3 in biefem 
~etrage 3uauf~red)en. 

5. - (JteftentlerIegung.) 

~emnad) 9at ba~ ~unbe~gerid)t 
edannt! 

1. ~er JtIäger \tlirb, a~ 3n9alier her im Jtauftlertrage mit 
feinem ?Sater, tlem 22. 3anuar 1904, umfdjrielienen SU9ren" 
fifdjenae, liered)ttgt erUlirt, bie 1Jifdjerei aud) tn bem aufeIge her 
@rcn3rcgurterung 3\tltfdjen ben Jtantenen 2uaern unh m:argau tlem 
3a9re 1898 an ben ~eUagten übergegangenen @ebtet ber Su~re 
unter~aI6 bCß Unter\tle~rlilt)U9rß nadj IDCa~gabe ber etnfdjlligtgen 
®efe~eßtlerfd)riften be~ ~unbeß unh be~ Jtantonß m:argau aUß3u" 
ülien. 

2. ~cr ~ef!agte \tlirb tlernrteUt, bem JtUiger \tlegen ~e~inberung 
in ber m:~übung biefeß 1Jifdjereired)t~ tn ben 3a9ren 1904 bi~ 
1909 eine ~ntfdjäbigung tlen 500 1Jr. au beaal}len. 

• • • 
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