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110m Gtaate beanf\)rud}te med}t nad} bem @efelje befte~e, beAie. 
~ung~weife, ban bie @emeinbe nad} bem @efelle Aum GtraBen~ 
unter~aHe \)er\)~id}tet lei. 

l)emnad} ~at ba~ munbe~getid}t 

erfannt: 
!Uuf bie strage wirb \tlegen 3nfom\)etenb be~ @erid}te~ nid}t 

eingetreten. 

IV. Civilstreitigkeiten, zu deren Beurtheilung 
das Bundesgericht von heiden Parteien angerufen 

worden ist. 

Dift'erends de droits civi1 portes devant 
1e Tribunal federal par convention des parties. 

67. Utt~eH \)om 23 • .sufi 1886 in Gad}en 
~if cl} er ge 9 en Gtabt Gd}a ff~a uf en. 

A. l)er sttäger ift @igent~ümer einer @unwlllltenfabrif im 
fogenannten rolu~{etl)a{ bei Gd}aff~aufen, fur welcl}e er brei 
rolotoren an bem ~affedaufe ber :Ilurad} beiiljt. :Ilie l)urad} 
ift ein iiffentHd)eg @ewäffer, weld}eg au~ bem 3uragebirge \)on 
>Bargen unb rolerigl)aufen niirbHd} \)on @5d)affr,aufen ~er burd} 
bag :Ilurad)· ober roleri~l)aufedt;ar gegen bie Gtabt Gd}afft;aufen 
~ient unb fid} t;art bei Ieljterer in ben mr,ein ergtefit. ~irca 
4 stHometer ~unaufroättg ber flägerifd}en ~ede traten im 
:Ilurad)tl)ale, red)t~ \)om l)urad}bette, am ~ufie Deg fogenannten 
fIeinen >Bud)berge~ auf ~iefen \)on ~ri\)aten an me~reren GteUen 
natürltd)e ~afferaug~üffe, bie fogenannten @ngeftiegqueUen, 1u 
;tage. ~1m 3al)re 1880 wurben biefe ~ueUen ,>on einem ~ri. 
,>atfonfodium, weld)em aud) ber mäger ange~öde, unter !Ub. 
liifung baran befte~enber ~iefenwäfferunggrecl}te erworben, ~u 
bem .8wede, fte nad) ber GtaDt Gd)afft;aufen abAuleiten unb 
bort i~r ~affer a{~ Strinfroaffer 1u \)erWenDen. @g \tlurbe nun 
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<tber aud} feiteng ber GtabtgemeinbeGd)afft;aufen bie @rfteUung 
einer ftäbtifcl}en ~affer,>erforgung, mit ~enUljung ber @ngeftieg. 
queUen, .\)roiettht. l)ie @5tabt er\tlarti ~u bieiem .8roede im 
llRär1 1883 burd} }Bertrag mit bem Gtaate Gd}afft;aufen bag 
am ~une be~ ~ud}berge~ beim @nyeftieg auf Gtaat§eigent~um 
AU Stage trett~nbe unb aUfällig burd} 9lad}gra6ungen nOd) 3U 
ge\tlinnenbe ~affer unb bag bur ~affung biefeg ~afferg erforber
lid}e ~anb; fle erwirtte femer ber,ufg !Uu§füt;rung ber ftäbtifel)en 
lffiaffer,>erforgung au~ ben @nge~iegqueUen ba~ @~vro\)riationg. 
red}t. !Um 23. rolai 1883 fam barauff}in aud) A\tliid)en bem 
llben er\tläl)nten ~ri\)atfoufortium unb ber Gtabtgemeinbe ein 
$ertrag ~u Gtaube, wOburel) erftereg ber feljtern iJie ,>on i~m 
er\tlorbenen ~ecl}te unb auggefüt;rten !Urbeiten abtrat. Um fiel) 
Da§ erforbetlicl}e ~affer ~u \)erfd}affen, naf}m 'oie GtaDt gröfiere 
@rab, unb ~ol)rarbeiten io\tlof}l auf Dtm @5taat~tetraiu am 
>Bud)berg alg auf bem \)om stonfortium er\tlorbenen ~f}a(grunbe, 
tf}eHroeife in unmittelbarer 9läge beg l)urad)beite§, ,>or, ~u 
~affung unb Gammlung be~ natürlid} ~u ~age getretenen 
~affer§, in§befonbere ber fogenannten @ngeftiegqueUen, einer
feitg unb beg in ber ~~alfol)le im @rbinnem ent~altenen 
lffiafferg anbrerfeH~ j ebenfo rourben bie für bie ftäbtifet;e 
~affel',>erforgung \tletter erforberIid)en m:rbeiten (GammeUeltung, 
mefer\)oir, ~ocl}brudableitung, möf}renlegung u. r. \tl.) au~ge· 
fül)rt. :Ilie Gtabtgemeinbe Gd}afff}aufen etitlarb ferner aud} nod} 
Da~ med}t, bag ~affer ber, linfg 'oer l)urad) entf.\)rtngen'oen, 
fogenannten ~ud}brunnenqueUe, welcl}eg tii~f}er tt;eil\tleife ber 
:Ilurad) natürlid) Auge~offen \tlar, bei nieberem ~ueUenjlanbe 
,>on Ge\)tember an big ~ebruar burd) ft;re möqrenleitung in 
bie ~od)brud(eitung \)om @ngejlieg ger Auleiten unb füt;de Die 
entf\)red}enben &rbeiten au~. !Unerfannt fft, ban burd} bie m:r. 
beiten Der ftäbtifd}en ~affer\)errorgung fein ~affer \lug Dem 
mette ber l)urad} felbft abgeleitet \tlurbe. 

B. l)er sträger bel)au\)tete, 'ouret; 'oie angefÜf}den IDeränbe· 
rungen ber ~affer,>erf}änniffe be~ :Ilurad}tf}ale~ tn feinen an 
ber l)uracl} beftef}enben ~afferred}ten \)etlel}t ~u fein. rolit st(age~ 
id}rift \)om 9. ~ebruar 1885 fteUt er beim munDeggerid)te 
(\tleld}em, nad}bem red)tlid}e Gd}ritte ,>or ben fantonalen @e· 
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ricf}ten \lorangegangen ttlaren, oie meudl)eitnng 'cer eacQc bUtc9 
mmtnbarung ber madeien übertragen ttlorben ift) ben SHntrag: 
l)te .\Befragte ('oie etabtgemeinbe ecQaffl)aufen) fei tlerflTfic9tet, 
bem SUäger für SHbtretung \lon mri\)atrecf}ten an bie ~affer" 
\)crforgung ber etabt ed)affl)aufen eine @ntfd)äbigung \lon 
54,000 t1r. öU 'beöal)len fammt ,Sht('5 a 5 Ofo jäf)rHd), \lom 
1. Sufi 1884 alt gercd)net, oller aber ben, ben flägerifcQen 
~afferwetfen ~ugefügten Strafti.letIuft \)on drell 9 mferbefräften, 
im ~af)regburcQ,d)nitt angenommen, burd) unentgdbHd)e SH6· 
ga6e bell ~um metrteve \lon @xfa§motoren erforberIicf}en ~affer. 
quantumg aug ber fläbtifd)en ~afiertlerforgung in natura AU 
erfe~en unb, 'bil~ fold)eg gefd)ief)t, eine iäf)rlicQe @ntfd)äbigung 
tlon 2700 t1r., gleid) einem ~af)reg~lntl tlOt! 54,000 t1r. Sta))!· 
tal a 5 %, \)om L ~u1i 1884 an gered)net, AU leiften, unter 
Stoflen~ unb @ntfdjäbigunggfolge für bie metlagte. ,Sur me< 
grünbung bicfell SHntrageg Werben wefcntHcf} folgenbe @efid)ttl~ 

~unfte geHenb gemad)t: 
1. l)er Stlägcr t:le~~e für feine, fcf}on feit ~af)rl)unberten lie~ 

ftef)enben, ~afferwetfe an ber l)uracf} :pri\latrecf}tItd)e ~affer' 
nu~ung~recf}te an biefem öffentHcQen @ewäfjer; eine ftaatHcQe 
Stonaelfion 6efilJe er öttlar ntd)t, allein eine lofd)e ,et aud) nad) 
frftl)erm fd)aff~i1ufenldjem ~ecf}te nidjt erfor'Derlid) gettlefen. 

2. 3n t101ge ber SHugfftf)rung ber ftäbtifdjen lffiaffef\lerforgung 
\lie\3en im mette bel' ~urad) auf ber ~öl)e ber flägerifdJeti: 
.Iill affe rttletfe nur nod) circa 5 t) / 0 beß früf)ern ~uantumg 

~affel:' l)ag bon ber ftäbtifd)en ~affen>erlorgung für illre 
,Swede abgeleitete lffiafier fet ganö ober bod) gröntentf)eiIß ®runb~ 
ttlaffer be~ l)urad)tl)afe~ reil'. belj ~rujfelj! ttle{d)e~ flelIellll'cife 
neben unb unter bem mad)liette ftröme unb burdj ben ~ura· 
fd)utt fiUrirt ttlerbe. ~n ber @egenb, ttlo bie ~ngefliegquellen 

isu stage geiteten feien, ttlerbe bie ecf}uttmaffe \lon gettlad)fenen 
5tf)on'bänberu burd)felJt, 'oie gerabe unterl)am biefe~ munfteg quer 
bom t1une beg mucf}bergeg biß ~um 5BacQbette ftreid)en unb eine 
unburcf}län!ge en,id)t ge{li!bet l)a6en; bieg f)abe &ewirft, ban 
ba~ @runbwaffer in einem gronen 3lefetl.loir aufgefl'eici)ert 
ttlorben fei, bon bem aulS eg Aum grö\3ten stfleiIe wiebel' in baß 
mett ber l)uraci) a&ge\loffeu, 5um ffeinem stf)eile J.'6en in ben 
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@ngeftiegquellen 3U stage getreten unb bann in lrorm einer 
~l1effe llod) ttlieber öum gröBern stf)eifc ber l)uradj bugef(J.'ffen 
fei. ;timcf} 'oie 2lrlieiten bet ftäbtifd)en jffiaffer\Jerforgung fet nun 
bie unburci)iäflige ed)id)t an mef)reren etellen burd)6rocQeli, 
baburd) bag ~eferboir entleert unb bag bort ~cf} anfamme1nbe 
~runbwaffer ber l)urad) (unb bamit ben fIägerifd)cn ~etfen) 
ent!ogen worben, grotentl)en~, in~6efonllere 'bei niebmm jffiaffer. 
ftanbe, übtigen~ audj für 'oie ,Swcde ber ftäbtiicf}en ~afferber< 
fotgung \ledoren gegangen. 

3. l)et eCbu§ '6efte~el1ber ~afferwerfe an öffentlid)en ®e· 
ttläffern gegen ~rricf}tung neuer, if)re ~affernulJung fcf}müfern· 
ber ~afferttletfe fei in ben SHrt. 608 'bit) 615 beg fd)aff!}aufen· 
fd)en ~ti\Jatred)teg (ttlilrtlid) ttlieberf}oH in SHrt. 3 Mg 11 beg 
@efe§cß über ilie @ewäffer \lom 17. ~anuar 1879) ausge< 
fptocf}en: l)as einem ~afferwede auftef)enbe mri\Jatred)t be~ 
fcQränte fid) naturgemäfi nicQt auf ba~ienige ~affer, ttleld)eg 
fid) ununterlirod)en im 3linrtfate be~ >BacQeg fortbettlege; bag~ 
fel&e erftrede fid) \)idmc!}r auf alleg bagjenige ~affer, weld)e~ 
je nad) ller mefef}alfenl)eit ber Ufer beg t1fujfes unb be~ an< 
gren~enben sterrainlS ftredenweife neben unb unter bcm mette 
fel6ft \lie~e, um bei eintretenbem ~ecf}fe1 bcr t1ormationen, 
ober ttlenu eg fief} an unburcf}lii~igen ecf>icQten ftaue, fei es 
birett jei e~ uad) furöem D6erfauf arg eettenAu~u~, ~cf} wieber 
bem t1iufibette ~u~uttlenben. l)at5 fogenannte ®runbttlaffer eineß 
5tl)aleß müffe notl)wenbtgerweife alg meftanbt!}eH beg bas 
5tf)a! entwäjfernben t1fuffe~ bef)anbelt werben, weH e~ tlon ,Su" 
fäff!gteiten ab!}änge, 06 ftellenweife in bem offenen t1fu~bette 
eine gröfiere obet tfeinere t;!uantität beg bem ~uggange beg 
stf)aleg öuftrc6enben jffiafferg fid) angefammelt f)a6e unb ttleil 
bag mil1eau beß t1fufibetteg burd) baß \lom ~affer &ettlegte @e" 
fd)ie6e fteten meränberungen auilgefe~t fei, ttlefcQe wiebcr auf 
ba~ mC1:Qältllifi beg offenen unb be~ unterirbifcf} ~ie\3enben %f)al· 
wafferg ~urüdwitfen. . 

4. iRacQ bieien @runbfliten fei bte etabtgemeinbc ecf}aff" 
~auien, ba fte für it;re alil ~ed örrentlid)en mu§eng etflärte 
~afiet\Jerforgung 3um macf}tf)eile ber flägeriicQell ~etfe ®runb" 
waffer be~ l)macf}tf)aleß, alfo l)urad)ttlaffet, abgeleitet t;a6e, 
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~et",~id)tet, ben S'tHiger i>olI unb gan~ AU entfd)äbigen.@\.lentuelI 
fei aIß llurad)waffer, fur beffen m:Oleitung stläger entfd)äbigt 
werben muffe, alIeß ~on ber .$Benagten im @ngeflieg aufgefaute 
iBaffer AU etfläten, weld)eß nid)t biß~er in ben Aerfliirten 
@ngeftiegquelIen offen aUßgeffoffen fei. Uebrigenß feien biefe 
@ngefttegquellen, wie bemertt, feine eigentlid)en ~uelIen, b. ~. 
@rguffe ~on >maffer, baß in einer {otalen lRegenöone ~d) an· 
gefammert ~abe, ronbern m:ußbrüd)e beß @runb"-,afferß. 

5. m:ud') abgefe~en ~on ber ~ragl', in"-'iefem baß \.lon ber be. 
nagten ~attei im @ngeftteg abgefaute >maffer ~urad')"-,affer fei, 
liege eine stolli~on wol}ler"-,orbener ~ti\,)atred)te \,)or unb fei AU 
unterfud)eu, auf roeld)er @)eite baß flärtere ffied)t liege. ~te 
@)tabt ftü§e baß ~on i~r beanfl'rud)te freie $erfugungßred)t uber 
baß lffiaffer, roe1d)eß fie auf ben il}r ~on bem frül}em @igen. 
tl}umer abgetretenen ober fonft uberlaffenen @runbftüden im 
@ngeftieg burd) @rabungen unb .$Bo~rungen lie~iel}ungßweife 
burd) ~um~en auß ber ::tiefe erfd)loffen l}abe, einerfeitß auf bie 
in § 493 beß fd')affl}aufenid)en ~ri\,)atred')te~ gegebene 5Begriffß· 
beflimmung beß @igent~umß an @runb unD .$BODen ("-,onad) ber 
@igentQumer etneß @runbftiideß feine ~mfd)aft aud) auf ben 
.$Boben unter bemfeltien erftreden fenne) anbrerfeitß auf § 606 
beg ~til,).atted)teß, roonad) baß auf einem @ruubftüde ent. 
f~riugeube ~uellroaffer, 10 lauge eß auf bem @runbftüde \')er· 
bleibt, aIß ein .$Beftanbtl}eil beß @runbftüdeg felbft bel}anbelt 
'roerl:ie. ~iefen m:nfl>rüd)en ftel}en bie >mafferwerfgered)tigfeiten 
be~ stUigertl entgegen, beren %orte~iftenA erforl:ierc, ban 10 roe~ 
fenHid)e .8u~üffe eineß effenttid)en @ewäffertl, roie bie in ~rage 
fte~enben, bemfe10en nid)t ent~ogen roerben bürfen! ,doft "-'eun 
Diere .8uffuffe alß eigentfid)e ~uellen angefe~en roerbcn lolIten. 
lließ folge in erfter Zinie auß § 615 beß ~ri~atred)teg (rell>. 
m:rt. 10 be~ @efe§eß uber bie @eroäffer), roonad) Aum @)d)aben 
\,)orl}anbener >mafferroede tpeber ba~ @ewäffer o&er~alo abge< 
leitet nod) unter~a{b burd) neue $onid)tungen geftaut roer'oen 
burfe, in ~weiter Zinie au~ § 609 ibidem (refl'. m:rt. 4 i)eg 
@efelje~ uoer bie @e"-,äffet), roonad) 5Befiljer äUerer >maffer
"-,elfe 3um @infprud)e gegen m:nlage neuer lffietfe inf o\tlett oe
red}tigt feien, alß ~e an i~rer biß~erigen lffiaffcrnu§ung butd) 
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ba~ neue lffierf i>er~inbert roerben ober einen er~eblid)en @)d)aben 
erleillen. llie ftäbtifd)e >maffetberforgung fei il}rer ted)nifd)en 
m:nlage nad) gan~ gleid} ber m:nlage eineß >maffer"-,etfeß ~u 
::ttiebfrliften unb felbft il}re .8"-,cdbeftimmung lei t~ei!roeire 'oie 
g1eid)e, ",ie biejenige ber IDlotoren be{\ st{äger~. ~enn bie 
ftäbtifd)e iBafferberforgung gebe laut ffieglement aud) >maffer 
3u 5Be"-,egung \lon IDlafd)inenroerfen ab. ~ie @)tabt @)d)affl}aufen 
roer'oe nun allerbingg ein"-,enl:ien, bie § 615 uni) 609 ~.lR. 

oeaie~en fid) nur auf ältere unb neu entftel}eni)e lffiaffer"-,etfe 
an bemfeloen @e"-'iiffer unb unter biefern fei nur bie >maffer. 
rodle berftanben, "-'te fie fid) im offenen ijfuabette jeroeHig fort
beroege. m:lIein eß fci nun in ber ffied)tgt~eorie anerfannt, bau 
'oer @igent~umgbegriff in feiner m:nroenbung auf ~ieuenbe (Sie
wäffer ~on felbft IDlobififationen erleiben müffe, \tIefd')e bure!) bie 
natürlid)e .$BefCl}affenf)cit ber <G'ubftan~ unb bie berfeiben inne. 
"-,o~nenbe ::tenben3, einer IDle~rl}eit \,)on Sntereffen öu bienen, 
not~\tIenbig gemad)t roerbe. lliefe IDlobififattonen feien nilr 
möglid) burd) baß @efe§ billiger m:ußgfeid)ung im {onfreten S'ton. 
ffiftfafte. @ß roütbe ber matur beß ~rii>atred)teß ber >maffer. 
"-,crfbefi§er al~ eine~ med)teß am smaffer ar~ arbeitenber <G'ub· 
ftan~ @eroalt anget~an, roenn man ~uraffcn "-,olIte, ban ~eren$ 
nhenbe lffiafferabern, roeld)e f>ig~er in ba~ %(uUbett i~ren 
m:ußgang genommen l}aben, in ben @runb~üden, in Denen fie 
getroffen. "-,erben, aufg*at unb !U irgenbroeld)en .8roeden ab· . 
geleitet "-,erben, ol}ne bau ball iBaffer "-'ieber ben befte~enben 
IDlotoren 6ugefü~rt roube. Sn rie!)tiger Snter.»retation ber m:rt.605 
un'o 609 ~.·lR. fönne bal}er unter bem @ewäffer, ba~. nid)t 
5um @)d)aben liefte~enber lffiafferwerfe abgeleitet roer'oen burfe, 
nid)t bloß baßienige lffiaffer \,)erftanben roerben, roeld)eß bom 
Urf~mnge beß ~{uffe~ an in beffen @erinne fdbft ~d) be\tlegt 
~abe, fonbern i'tber~au~t baßienige lffiaffer, i>on "-,eld)em feftftel}e, 
bau eß einen \tIejentnd)en .8u~uU ~u bem betreffenben >maffer. 
"-,etfe bUbe, ol}ne ben ber .$Betrieb beßfelben, roenn nid)t gan~ 
\.lerunmeglid)t, 10 bod) in er~eblid)em IDlafie benad)t~eHigt roerbe. 
llafür fl'red)e aud), bau im dUden § 493 ~ .• m. gegenüber bem 
9led)te beg @runbeigent~umerß auf \)ollfommene ~ertfd)aft über 
ba~ @runbftüd bie im funften m:bfd)nitte beg @eje§bud)ell er-
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wüf)nten ~ed)te ausDtüd(id) \.loroef)alten \l)erben~ Sm fünften 
~brd)nitte ftef)en aber oben an 'Die meftimmungen übet 'Die 
~nfferttJerre. ~Uerllingß fci in tiefem stal'ttel aud) ber ~tt. 606 
$.<~. eingmi~t; allein 'Dierer ~rtifel bUbe b(01S eine fl'eilieUe 
~n\l.lenbung 'Des ®runbra~e6 i::e1S ~rt. 493; er fci aHo felbft 
\tlieber gemäu bem in ~d. 493 entf)nltenen morbef)alte 'Durd) 
'Die @~iftenö ber im fihtften ~brd)nitle entf)altenen, nid)t a1ß 
~ul!f(uu 'Del3 @lgentf)um~ geltenben, $ri\.latred)te befd)ränft. @13 
fihmte übrigenl3 aud) bef)au»tet \tlerben, 'DaU ~rt. 606 $.<~., 
\l.lcH er nUein \.lon allen meftimmungen be(5 fünften IJl'b[d)nittes 
bel3 $ri\.latred)tel3 im ®efe~e über 'oie ®eluüffer \)on 1879 nid)t 
reaij)irt wor'Den feil baimrd) f)nbe aufgef)oben ttJerDen ttJoUeu, 10 

ba~ auf benre1ben überall nid)tl3 mef)r (mfomme. 
6. Uebrigens ll'red)e § 606 ~"~'I fofem er uberl)au\)t nod) 

~u ~ed)t beftrf)e, nur \.lon 'Dem (lUT einem ®runbftftde ent~ 
fl'rtngenDen ;t2uefhlJaffer, nid)t i.lom ~affer bel3 l::urd) ®rabar· 
liehen in Dct )tiefe aufgefaut ober 10gar burd) ~uml'wetfc aul3 
ber )tiefe f)erauTgef)oIt werbe. @r bered)tige balJer Die @ltabt 
jebenfafi1S nur, l::al3 in ben @ngeftiegqueUeu natürHd) ölt ~age 
getretene ?maffer ~u faffen unb aliAuleiten, nid)t bagegen, ttJie 
fie eg get~an, aur bas in ber )tiere fhömenbe ~aifer 3U gteifen, 
auf beHen ungeid)mäletten ,8u~ufl \.lielmel,r bie ?maffenuetfbe, 
fi§er an ber ~urad) ein lRcd)t l)aben. ilCrt. 562 ~.,lR., auf ben 
bie @ltabt fid) fönnte berufen wofien, beöief)e fid} ttJof)t nur aur 
®rabarbeiten, 'oie für stonftruftion einel3 ®eMubel3 gemad)t 
ltlcrben; er berüf)re aud) nur ben stonf(ift mit einem fd)on be· 
ftef)enben mrunnen, weld)en ston~ift er im @linne biOiget ilCul3, 
glcid)ung regle, nid)t aber ba1S merf)littnifi ~u ?mafferwerfen, bie 
burd) ®rabarlieiten eineg ®runbeigentf)ümerl3 gefd)übigt ttJerben. 
%ur beren @ld)u~ feien Die ilCrt. 609 unb 615 $.,~. mau
gebenb. 

7. @le{bft ttJenn ilCtt. 606 ~. < lR. nid)t nur all3 6U lRed)t 
lieftef)enb erflü~t, lonbern aud) baf)in interl'retirt 1l.1ürbe, bau 
fogar ba~ in einem ®runbftiide 'Durd) ®rabl1rbeHen AU )tage 
geförbede ?maffer of)ne ~üdfid)t auf bie @ld)übigung beftef)enber 
?mafferwetfe abgeleitet ttJetben butfe, 10 wäre 'Dodj bie ratio 
legis biefer meftimmung iebcnfatls nur 'oie, eine %rintttJaffer, 
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\.lcrforgung in ni.\t~igem Umfange ~u begünftigen unb f)abe 'ocr 
®efe~gcber nid)t ben %all \.lor ~ugen gef)abt, baB burd) bal3 
abgeleitete ?maffer anbere %rie'bhäfte öum @ld)aben bet 'hefte. 
~enbeu etablid ttlerben ober bas ~affer öu Eu~ul3öttJeden ber, 
wenbet ttJetbett foUe. @bcntuefi wäre ba~er bet ffagenbe ?mafier. 
ltletfbefi~er wenigften1S für bie ilCb!eitung be~ über~ulfigen ober 
wenigftenl3 beg nad) mefriebigung ber %rtnfltlafferberforgung für 
rolotoren aur merYügung ftef)euDen ~afferg fd)ablol3 ~u ~alten. 

8. ~er stHiger f)abe ~d), wie fj)eöiefi betont ttJirb, leiue ~ed)te 
al~ ~a fferbcred)ttgter an ber ~urad, fowol)l gegenüber bem ~ti\.lat< 
fonfortium fut ilC61eitung ber @ngeftiegquefien, beffen rolttgfieb er 
gettJcfcn fei, al~ gegenüber ber @ltabt @ld)afff)aufen ftetl5 gettlal)rt. 

9. ~er bem mäger erwad)fene @ld)aben befaufe fid), wie in 
betaifiirter mered)nung aUl3gefüf)rt wirb, auf bie im lRed)tgbe< 
ge~ren geforberte @lumme.· 

C. ~ie benagte @ltabtgemeinbe @ld)afff)aufen \.ledünbete 10' 
wol)1 bem @ltaate @ld)afff)aufen all3 ben rolitgliebern bel3 ~ri. 
\.latfonfortluml3, mit \l.leld)em fte ben mertrag i.lom 9. ~obember 
1883 abgefd)loffen f)atte (~&. ~ilbberger·@ltuber unb stou· 
foden) bcn @ltreit. @1l f)at fid) iubeU feiner ber Eitisbenun~ 

~iaten am @ltreite betf)eHigt. Sn il)rer mernel)mlaffung1Sfd)rift 
ftefit bie mettagte bie ~nträge, in erfter Einte: mollftänbige 
~bttJeifung beg stfügers im einen ltlie im anbern %r,eile beg 
alternati\) \.lon if)m gefteUten megef}reng, unb ei.lentuell: ®ut~ 
f)eifiung bel3 le~tern blol3 iu einem bebeutenb mobifiöirten, burd) 
rid)terHd)el3 @tmeffen auf ®runb einer @~~ettife bU beftimmen~ 
ben Umfaufte, f)ödlft ebentueU jebenrafil3 nid)t in einem l)ßf)ern 
metrage all3 bem ®egenwertf)e für 'oie 5Sefd)affung ber i.lom 
stliiger in feiner @nro~riationgeingalie beanfj)tUd)ten ~ferbe. 
früfte öU ®unften feine~ @tabltffemenH~f im %alle ber günbH. 
d)en }l(bltleifung unter stoften, unb @ntfd)äbigungl3folge AU Eaften 
beg stläger1S, - unb im %aUe ber tf)eHweifen }l(liitleifung 
unter entfj)red)enber mertf)eiluug ber stoften unb mit ?mettld)la~ 
gung ber ~robeuentfd)iibigung ber einen unb anbern ~artei. 
@lie fü~rt im ?melcntIid)en aus: 

1. ~er stläger befiue gar fein l'ril)ate~ ?mafiernußung~red) t 
nn ber ~urad)f ttJefd)e all3 öffcntHd)eg ®ewüffer bweiter straffe 

XII - 1886 32 
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im @igent~um ber GJemeinbe ~o,aff~aufen fter,e j er r,abe ~d) 
lebigHd) faftifd)e mOdr,eile, bie ir,m bun'!) 'oie Zage fetneß @ta~ 
bliffementes bargeboten geroefen feien, AU ~u§e gemad)t. ~eine 
.@afferroerfe feien nid)t, rote ber,au~tet, uralt, fonbern Die etj1e 
udunbItd)e mad)rid)t über oie @rrid)tung eines .@afferroedeg 
an ~telle beg ie~igen nägerifd)en @tabliffements ,ei in; ~roto: 
folle beg neinen ffiatr,es ton ~d)aff~aufen »om 2. IDlai 1796 
entl)alten; ber fraglid)e ffiatf;gbefd){uj'; entt;arte aber gat feine 
.@afietted)tgfon~effion fonbern nur 'oie vrefäre ?Beroilligung, auf 
einem nä~et beAetd}neten ~(a§e gcmiffe ~nlagen AU erfiellen. 

2. :Ilet .@afferfiano ber :Ilurad) in if>rem Zaure Ami[d)en 
IDlerigr,aufen nnb bem oberften .@erre beg Smigerg fei, unb ~roar 
feit IDlenfd)engebenfen, ein )0 aunererbentlid) unregeimäniger, 
bau »on einer merrocnbung beg .@afferg aIg srrieOfraft übet" 
1)au~t feine ffiebe fein fönne; eg finne alfo nid)t einmal I>e!t 
einet aud) Mol! tf;atjäd)Hd) bem ~fäg~r bienft6aten fonftanten 
.@afferfraft gef~rod)en roer'oen. :Ilic fogenannten @ngeftiegquellen 
r,aben, ftaft beftet;enber grunbbud)mäj3iger '@äfferung~red}te, 
ber lffiiefenroäfferung gebient, in ber ~tt, baß bag gerammte 
in benfelben 3U %age tretenbe lillaITer für 'oie roäfferungß~ 
bered)tigten GJnmbftüde r,abe gebraud)t unb I>erbraud)t metten 
bürfen. @ine fünftHd)e mor-cid)tung irgenb roeld}er ~tt ~u 
~b1ettung beg für bie lffiiefen\lläfferung nid)t erforberIid)en 
.@ilffers biefer t)uellen in bie :Ilutad) ~abe nie beftaltDen, 
fonbern ba~ .@affet 1)aben l1ur ben natürHd)en mer~ä1tniffel1 
gemäß feinen ~bfauf in ben genannten }Bad) genommelt. 
:Ilie ~tabt ~abe nun 'oie '@äfferunggred}te a6gelögt unb ba!3 
merfügunggred)t über bag t)uellmaffer für fid) erworben. :Ilas 
burd) bie ?B1,)~rarbeiten ber ftäbtifd}en .@afferleitung im 
@ngeftieg geroonnene GJrunb, eber ?Be~tmaifer ftef)e mit bem 
}Bad)m{tffer ber :Ilurad) in gCtt feiner merbinbung; eg fci bom 
}Bad)bette burd) eine circa 9 IDleier biete natihlid)e Zer,m· 
fd)id)t getrennt unb beroege fid), unter bieiet Zef)mfd)id)t, 'Oen 
betfeiben nnd) oben gegen bie etroa 30 ~uj3 f)öger liegcnbe 
}Bad)[o1){e bö1lig abgefd){ofjel1, eurd) @efd}iebe un'o GJerötl, \llenn 
aud) l>ie1fad) get;emmt, fott j 'cieieg .@aifer fei l1iema(g in bie 
:!>urad) geffoffen. :Il.aben, baß ba~ lffiafferquantum 'cer :Ilurad) 
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auf !:er ~öf)e 'oie Hägerifd)en lffierte burd} bie ftäbtifd)e .@afier, 
'Oerforgung big auf [) % feineß frü~ern ?Beftanbeg rebu~irt 
roorben fei, fönne gar teine ffiebe fein. :Ilie ftäbtifd)e lillaffer. 
I>erforflung t;a6e ftber~au~t ben .@afierftal1b 'ocr :!>urad) nid)t 
in einet für ben ~1äger nad)t~emgen .@eife beeinffuUt. ~ud) 
Die ~afful1g beß fogenannten ?Bud)brunneng t;abe für ben .@affer. 
ftanb 111 'ocr :Ilurad) feine nad}t~eUige ~otgen ger,abt, ba billl)et 
nur bei ~od)mafferftiinben einigeg .@affer I>om }Bud)brunnen 
~er in bie :Ilurad) ge~oITen fei. ~eft ftef)e jebenfall~, taj3 burd) 
'oie ~rbciten 'ocr rtäbtifd)en .@afferberforgul1g aug bem }Bette 
ber :Ilurad) fein .@affer entnemmen morben ,ei. 

3. § 606 ~., ffi. fei burd)aug nid)t, roie 'ocr mäger be· 
l)auj)te, aufge~oben; roenn berielbe in bem GJefe~e über bie GJe· 
roäffer nid)t re~robuöht merbc, fe ettiäte fid) bieg ein fad) ba, 
raug, baa in le~tereß GJefe~, meld)eg \,)011 ben ffieaenben GJe~ 
roäffern ~anbre unb überbieß roefent1id) bie ~erremon ber 
@cmäffer be9anble, eilte ?BefHmmung übet 'oie auf ~ti'Oateigen: 
tf)um entf~ringeltben t)uellen nid)t geMre. 

4. mad) fd)afff)aufenfd)em lRed)te gef)ören AU ben ßffentnd)en 
@eroäffern bie ~een, ~lüffe unb aud) bie ?Bäd)c, fomeit fid) an 
benfelben nhf)t ein 1)ergebrad)teg $ribatred)t nad)roeifen laffe, 
alfe aud) bie :Ilurad). }BeftanlJtf)eUe eineg flamen publicum 
feien bas }Bett, bie Ufer lIn'o bie .@afferroelle, b. 1). bag rohf, 
lid) ht bem gegebenen lRinnfale fid) beroegenbe .@affet, bagegen 
nid)t~ anbereg; ingliefonDere nid)t bie in ben benad)barten @runb, 
ftüden bU %age treten'cen t)ueffen ober unterlrbifd)en lffiaffer· 
abern ober ?illafferfäDen. Ze~tere ftef)en im ~ril>ateigent~um beg 
GJrunbeigent1)ümerß, bet über ba~ in feinem GJrunbflüde ent· 
f~ringenbe eber lmterirbi[d) entf)aUene .@affer nad) }BeHeben 
\)erfügen, ba~feIbe ge6raud)en unb I>etbraud}cn unb aud) :Ilritten 
ffied)te batan einräumen fönne. @in Unterfd)ieb ~roifd)en t)uell. 
\uaffcr unb GJtunbmaffer mit ?Be~ug auf 'oie red}tlid)e met;anb~ 
{ung befiet;e burd)aul3 nid)t; ~llellroaffer unb GJnmbroaffer feten 
heibe }Beftanbtt;eHe beg GJrunbftiideß, in me{d)em fie fid) .'Oor: 
finben. :Ilie merfügung~6efllgl\ij'; bes GJrunbeigellt~ümetll erleibe 
baburo, feine @infd)ranfung, baa bas lillaff er bil3 baf)in tr,at< 
läd)Hd) feinen ~blattr anberl3roo 1)in, auf anbere GJrunbftüde 
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obet in ein @e\1)öffer, 'Da~ 'Otln i~m alimentht \1)erbe, genom •. 
men ~abe. @ine @inid)räntung fin'De l)ie!me~r nut ftlltt, \1)enn 
'Dem merrügungßred)te be~ @run'Deigent~ümetlS ein befonbmß 
ffied)t einel3 :Ilritten auf ben >Be1Jug gerabe biefeS ?!BafferS cnt 
gegen fte~e. :Iliefe @runbfäee feien, \1)ie einge~en'D Dargelegt 
\1)irb, im riimifd)en unb ~eutigen gemeinen ffied)te in ;t;oftrin 
unb ~ta&iS gan~ allgemein anerfannt unb entf~red)en aud) 
ber ld)aff~aufenfd)en @efe~gebung unb bem morbHbe ber leetern, 
bem ~ihd)etifd)en :ptil)atred)tlid)en @ele~bud)e. :IlaS ffied)t beS 
@runbeigent~ümetS, über baS in feinem @runbftüde fid) \)or~ 

finbenbe ?!Baifet beliebig bU \)erfügen, folge [d)on auß 'Dem all~ 
gemeinen @run'Dfa~ belS § 493 ~. > ffi. un'D \1)erbe burd) § 606 
ibidem nod) fpcAieU beftiitigt. :Iler in § 493 ~., ffi. ent~artene 
morbe~art be~ie~e fiel) auf bie ffiegaHen, insbefonbm auf ba~ 
>Bcrgbauregal. :Iler l)on ber @egenpattei angerufene § 615 
~. ~ ffi. treffe burd)aulS nid)t ~u, 'oa ja im i>orHegenben ~a«e 
bem @ewäffet, an \neId)em 'oie ?!Bafferwede beS StlägerlS liegen, 
ber :Ilurad), gat tein ?!Baffet entnommen worben fei unb ba 
UbrigenS 'oie ftiibtifd)e ?!Bafferi>erforgung lid) nid)t allS ?!Baffer~ 
\1)ed quaHfiöire. mon einem bef onbem ffied)te beg sttiigerS an 
bem l)on bel' >Beffagten gefauten ?lliaffer rönnte fetbj1: Dann gat 
teine ffiebe fein, \1)enn bem stläger dn ?!Baffemueunggred)t an 
bel' :Ilurad} wirfHd) l)edie~en worben \1)öre. :Ilenn eine f old)e 
medei~ung fiinnte fid) jebenfaUS nur auf 'Oie :Ilurad) feXbft, nid)t 
abet auf bag angrenöeube ~ti\.lateigent~um be3ie~unglS\1)eife bag 
barin ent~anene ?!Baffet beöie~en. :Ilie ~ef(agte fei alfo l)O«~ 
fommen bercd)tigt, über baS \)on i~r erworbene ?!Baffer AU i>et, 
fugen. 

5. :Ilie ftäbtifd)e ?!Bafferl)eriorgung f ci fein ?!Bafferwerf, weld)efi 
~rtmät Aum ßWeCfe ~ätte, bag ?!Baffer a1l3 %riebfraft AU \)er~ 
wenben. :Ilicfelbe fet i>ielmef)r eine AU iiffcnt(id)en ßweCfen er
fteUte ~nrage, we1d)e in erfter Einte bie %rinfwaffer\lerforgung 
~um ßmeCfe ~abe. @;eXbft it1enu, it1ag übrigeng burd)auß nid)t 
ber ~aU fei, ?!Baff er aug bem :Ilurad)bette für 'oie ?!Baff et\.ler~ 
forgung a&ge!eitet worben wäre, fo ftiinbe ~iegegeu bem stliiger 
ein @inlvrud)ßred)t teinenfang au. :;Det @emeinbe fte~e baß 
~o~ettgreel)t über b.ag i.lffentnd)e @e\näffer bel' :Ilurad) aU unb 

IV. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. N0 67. 491 

\1)enn fie biefeß ?!Baffer aU iiffentHd)en, im 3ntereffe belS @e. 
meinwo~lß Hegenben ßweCfcn l.let\1)enben \1)oUe, fo müffen ielbft 
wirtrid) bej1:e~enbe ~rii>atred)te f)inter baß ffied}t beS @emein~ 
gebraud)1S ~urUCftreten. 

6. 3m ?!Beitern \1)hb aUßgefü~rt, ban ber stläger aUfällig 
i~m aufte~enbe ffied)te 3U ~olge feiner @;teUung alS IDWglieb 
be~ stonfortiumg, \1)eld)eg bie @ngeftiegqueften ber >Benagten 
i>erfauft ~abe, nid)t me~r geltenb mad)en fEnn te unb bau unter 
allen Umftänben feine @;d)aben6md)nung eine weit fIberfe~te fet. 

D. 3n ffieplif uni:> :Ilu~m ~alten 'oIe ~arteien an i~ren ~ug· 
fMrungen unD ~nttägen unter erneuter au~fü~rHd)er >Begrün~ 
bung feft. 

E. mom 3nftruttttlnßrid)ter 1ft febigHd) ein ~ugenfd)ein auf 
ben ftreitigen Eofantäten eingenommen it1orben; im Uebrigen 
it1urbe \)on bem;elben baß mori>etfa~ren o~ne ~'6naQme ber bon 
beiben ~adeien anetbotetten >Be\l>eife über bie t~atfäd)nd)en 
met~liltniffe, insbefonbere über ben .8ufammen~ang belS \)on 
ber >Befragten für i~re ?!Baffer\lerforgung ber\1)enbeten m5afferß 
mit bem :Ilurad)bad)e, burd) merfügung i>om 22. IDläxA 1886 
gefd)lo.ffen. 

F. >Bei bel' r,eutigen mer~anbrung beantragt ber ~nit1a1t beS 
stlägerg: ~ufbebung beß @;d)IuffeS belS mori>erfa~renß unb ~b~ 
tta~me ber ftägerifd)en >Beit1eife, inßbefonbere llurd) @r~ebung 
einer @~pedife über Die 5r~atfad)e, ban unb inwie\l>eH ben 
flägerifd)en ?!Berten burd) bie bon ber >Benagten aUßgefü~rten 
~r6eiten baS ?!Baffer ent~ogen worben fei. 

:Iler medreter bel' >Beffagten beantragt: merwerfung belS 
gegnetifd)en ~nttagcS unb fofodige ~bweifung 'ocr stlage unter 
stoften~ unb @ntfd)äbigunggfolge. 

:IlaS >Bunbeßgetid)t 3ief)t in @ r W ä gun 9 : 
1. ?!Benu i:>em stliiger prt\,\afe ?!Baffernn~unggred)te an bem 

iiffentlid)en @e\1)äWer ber :Ilurad) wtrtIid) 3uftänben unb 'oie 
menagte AU ßweCfen bel' ftäbtifd)en ?!Bafferi>erforgung balS 
?!Baffer biefeg >Bad)eS ~um ~ad)t~ei1e ber fIiigerifd)en ?!Berfe ab~ 
geIeitet ~ätte, fo wäre bie strage grunbfäljHd) begrünbet. :Ilenn 
eg 1ft nld)t rid)tig, bau bie befragte @emeinbe fraft beS i~r 
an ber :Ilurad) Auftel)enben fogenannten ~o~eitlSred)telS bered)tigt 
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märe, bag lffiaffer biefeg maw,eg o~ne ffii\d~w,t auf ermorbene 
~ri\.latrew,te unb o~ne @ntfw,äbigung ber lffia\iernuljungß6mw,' 
tigten ~u ßffentliw,en ,8\tlecfen öu \.lermenben. ~ieß foigt fo\tlo~l 
aug allgemeinen @runbfäljen alg aug ben 1'llfitt\.len meftim~ 
muugen ber fw,aff~aufenfd)en @efeljgebung. ~aw, allgemeinen 
@runbfä~en befw,ränfen eben 'oie an einem ilffentHw,en @etl.1äjjer 
befte~eiiben \,!i\.lalen m5affernuljungBred)te bie ~H1'o,itiongbe= 
fugnif3 ber ilffentnw,en me~örben über bagfel6e in bem etnne, 
ban mefd)riinfung ober @nt;;ug ber befte~enben ~ril)attew,te nur 
gegen @ntfw,äbigung gefw,e~en barT· ~ieg folgt fl'e!iell auw, aug 
ben §§ 615 unb 617 lieB fw,aff9aufenfw,en ~tibatnd)teg/ aug 
\tleId) leljterer @eieljegliejtimmung gefoigert lverben muu, bau 
ber etaat ~um ~cf)aben ftaatlid) bemilligter m5iefen\tläfferungg< 
anlagen über öffentlid)e @emäffer nur gegen @nt[d)iibigung ber· 
fugen barf. 

2. ~mein eg fte~t nun t~otfäd)lid) feft, ban burd) bie \;)on 
ber bdiagten @emeinbe aUBgefü9den mrbeHen fein maffer aug 
Dem mette ber ~urad) felbft beAogen, D. ~. 'ban fein im ffiinn, 
jafe ber ~urad) ftrömenbeg m5affer aug biefem @e\tläffer alige= 
leitet murbe. mug bem lffiafferlaufe felbft, an mefw,em bie 
flägerifd)en lffiaff ermerfe Hegen, murte (1) 0 ftber~a U1't fein 
~offer \.l1,Hl bet ~enagten entnommen. @g tft 'im fernern bom 
stläger ein befonbmg 11'eAtell mit me1sug auf bie G5runbjtücfe, 
in mclw,en 'oIe meflagte ba§ bon i~t ber\tlenbete lillafiet gefant 
~at, burd) ffiecf)tggefd)äft ober meriä~tung begrünbeteg, ffied)t, 
\tloburcf) bie merfftgunggbefugniU beg G5run'ceigent~ftmerB lie~ 
fd)ränft mürbe, gIlt nlw,t be~au1'tet \t)orben. @g fann fid) ba~er 
nur fragen, ob ber mäget betew,tigt fei, ftart beg t~m an ber 
~urad) ~ufte~enben ~affernuljunggred)tei5 Ciofern ein fold)eg 
über~au~t beftel)en follte), bie mbleHung beg \;)on ber mettagten 
gerauten lffiaffeti5 AU \.lerbieten be1sie~ungg\tleife für befien @nt~ 
~ug ed)abenetia~ AU bedangen. ~er stläger begrünbet feinen 
mnflltud) \tlcfentlid) auf einen tOll\,elten @eftd)tg~untt, einmal 
auf nie ~e~au~tung, tan bag rraglid)e ~affet gan1s obet bod) 
griiFtent~eHB 1/1:lurad)\tlafferll b. ~. ,,@rmtb\tlaffer" beg ~urad), 
tl)afeg ref~. beg ~utad)bad)eg fdbft fei, fobann aber Darauf, 
bau, aud) abgefe~eJl 1)ie\;).on, Dem m3affmed)tßlie~ljer an einem 
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ßffentlid)en @emäffer alg ]old)em ein ffied)t nid)t nur an Dem 
öffentlid)en G5emäifer felbft !onbern aud) an ben \tlefentlid)en ,8u. 
~üffen Degfe11ien 1sufte~e . .sn erftetet ~e1sie~ung fd)eint ber stläger 
Isuniid)ft barauf abftellen AU 11.1011en, baß fragIiw,e m5afiet fei, 
wenigfteng grof3entf)eilg, ]ogenannte§ eei~maffet, b. ~. }!Baffet, 
weld)eg AU ijolge bet ~efd)affen~eit beg mette§ unb ber Ufer 
aug bem mad)bette fanbein\tlärtg ~d) etgoffen l}alie, mefd)eg 
meitet unten alier !lJieber in bas ~ad)bett ~urücfgefefjtt fei. 
?l!nbrerfcitß freiHd) Id)eint ber stläger uH$ ,,~uraw,maffet'l uud) 
wieber bag eigentUd)e @tunbmaffer b. 1). baß in \tlafferfü~renben 
sterrainfd)id)ten beß ~urad)t~afeg unterirbifd) flieuenDe m5affer, 
weld)eß feiner ~e~au~tung nnd) ~d) unterirbiid) in bie ~umd) 
etgou, be3eicf)nen ~u mollen. 

3. ~er m:nfl'rud) beg jt{ägerß fann nun abet 1'rinAi1'iell nid)t 
anerfannt \tlerben. ~nw, § 493 beg fd)aff~aufenfw,en ~ri~at. 
red)teg liegt in bem @igentl}um an einer ,ßiegenfd)aft bag 
ffied)t \.lollfommener unb au§fd)HefiHd)er ©errfd)aft über bieierne 
unD fann bet @igentr,ümet eineß @runbftücfeß feine ©errjd)aft 
aud) auf ben Euftraum übet unb ben ~oCen unter bemfelben 
ctfirecfen. .sn biefern @tUnbfaije liegt ~on felbft, bau ber 
@runbeigent~ümet auw, iiber baß in feinem @runbjtücfe befinD::: 
lid)e lffiaffer, fei eg bau bagfelbe AU stage quillt ober in untet~ 
irbifd)en lffiuffetabern ent~alten ifi, in gteid)er lffieife \tlie uber 
mineraHfw,e obet anbete @runbfiücfbeftanbtfjeHe beliebig betfügen, 
baBfelbe brauw,en ober \.lcrbraud)en butf, fofem nid)t gefeljlid)e 
@igent~umgbefd)ränfungen oter ermorbene beronbere ffied)te ~rit::: 
tet entgegenfte1)en. ~agfe{be bifbet eben einen ~ejtanbt~eif be~ 
G5runbftücfeg, in me{d)em eß pd) befinbet, mie bieß fd)on im 
römifd)en unb gleid)erwetfe im ~eutigen gemeinen ffied)te onet
fanut ift. lffienu \.lielleid)t mit ffiücffiw,t auf 'oie ijaffung beg 
§ 493 cit. (ber @tgentl)ümer fa n n feine ©mfcf)uft uud) übet 
ben ~oben unter bemfelben erftrecren) gefagt merben \tlollte, 
baß @runbiuaffer ftel)e, 10 lauge eß \.lom @runbeigent~ümer 
nicf)t gefant Worben tft, betfeIbe alfo feine ©mfd)aft uuf baB~ 
felbe nid)t mlrfHd) auBgebel)nt ~at, nid)t in beffen @igent9um, 
fonbern fei res omnium communis, 10 tft bann iebenfallB \.lon 
leIlift flat/ ban mit bemjenigen IDlomcntc, WO ber @runbeigen~ 
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tl)ümer bag @runb\1)affer fant unb bamit fid} bienft&ar mad}t, 
bagfelbe il)m appro~rHrt Illhb unb allo in fein &igent~um tritt 
(\mgl. manba, &igentl)um I, 6. 70). Sn metreff beg aUf 
einem @runbfiftcfe "entfj.wingenben [juell\1)afferg/l \1)irb benn 
aud} bag &igent~uum beg @runb&efi§er~ burd} § 606 beg 
fd}affl)aufenid}en ~ti\)atred}te~ nOd} l~e~iell anerfannt. :Illefe 
meftimmung ift gC\1)ifi nid}t, \1)ie ber sträger anbeutet, baburd} 
aufgel)oben \1)orben, ban fie in bem tantonalen @efe§e iHier 'oie 
@e\1)äffer nid)t te~robubirt inurbe, benn fie ftel)t mft ben me, 
ftimmungen bie[eg @efelje§ nid}t im IDSiberf~rud} unb il)re ~u§~ 
laffung erflärt fid} einfad) barau~, ban eben ba~ @efelj über 
'oie @e\1)äffer mit bem &igentl)um an [juellen fid} ü&erl)au~t 
uid)t bU befd}äfttgen l)atte. &g tann aud} gC\1)in nid}t barau~, 
bau § 606 nur 'Oon bem auf einem @runbftücfe entjpringenben 
[juell\1)affer fprid}t, mit bem sträger arg. e contrario gefolgert 
inerben, ban unteritbifd)e IDSafferabetn uid}t im &igentl)um beg 
@runb&efiljer~ fte!)en, rei~. nid)t 'Oon blefem a~.).lro~rih:t Illerben 
fllllnen. mielmel)r folgt bag med}t be§ @runbbep§erg be~üglid} 
untetirbiid)er IDSafferabern, Illie bemerft, fcQon aug bem allge
meinen @runbfa§ beg § 4tJ3; bag ~ed)t be~ @runbbej'i§er§ 
mun gelllin auf biefe um fo me!)r fid) erftrecfen, Illenn re!! fo# 
gar für ~u :rage tretenbe [jttellen (weld)e ja a{~ :rßett beg 
'Oon i!)nen feinen Urfvrung ne!)menben, ftd)t&aten unb ~ufam~ 
men~iingenben IDSaffetIaufeg betrad}tet Illerben fönnten) gUt. 
:Iler (ubtigen~ ~äufig Illof}t gar nid}t mit ~id}erl)eit ~u ermit~ 
telnbe) Utfl'rung unterirbild}er IDSafferanfammlungen \)ermag 
ei~en Unterf~ieb in me~ug auf beten red}tltd)e mel)anblung 
md}t ~u begrunben ; aud} ba§ 'ourd} :Ilurd}ficferung au§ einem 
öffentIid}en @ellläffer in bie anftouenben @runbftUcfe eingetretene 
~affer bUbet einen ~:ftanbt~eil biefer @run'oftUcfe unb f}ört 
fur 10 lange, ai§ e§ md}t in 'oa§ %(unbett ~urUcfgefioffen ift 
auf, bem öffentlid}eu @ellläffer anlsugel)öreu. ' 

4. ~anad) fönnte \)on einer @utf}einung beg Wigetifd}en 
~nf~rud}eg nur bann 'oie mebe fein, Illenn nad) fd)aff!)auien, 
fd}em med)te 'oie merfügung§befllgniu beg @tunbbefi§er!! über 
Da~ in feinem @runbjtücf entl)aitene ([juea~ ober @tunb~) 
IDSaffer 3u @unfteu \)on IDSafferllled&efi~etn an öffentnd}en, Durd} 
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ba~ fraglid}e IDS.affer alimentid:u @cllläffern. gefe§tid} &efd)ränft 
inäte. :Ila\)On tft aber gar feme mebe. :Ilte §§ 60tJ unb615 
i"ß., m., aUf Illetd}e lid} ber sträger beruft, treffen offenbar gar 
nid}t AU; 'oiefelben &efd)ränfen in feinet IDSci[e bag merfugung§~ 
red)t beg &igentQümerg beg [juetIengrunbftücfeg über bag i~m 
ge!)i.lrenbe }!Baffer, fonD ern normhen nm 'oie med}te Der IDSaffer
Illerf&e~§er an bem öffentHd}en @ellliiffer fel&ft. :Iler bloue Um~ 
flanD bagegen, ban ba~ IDSaffer aug einem @rttnbjlUcf bi!!Qer 
~u %olge beg @efe~eg ber ~d}lllere feinen natihHd}en ~&fiun 
nad) einem öffentlid}en @ellläffer genommen Qat, \)edeiQt 'oem 
~e~~er \)on an le§terem IDSaffetfaufe gelegenen mab\tleden eiu 
med}t auf ben .8uf{uu Diefe~ IDSaffer§ nid)t. :Ilte!! tft in ber 
&igQcrigen, f~e~icll aud} ter fd}lllei3erifd}en, 3u'citatur, fo\)iel Qier~ 
odg erficr,tlid}, augnal)mlo§ anertannt worben (\)crgl. u. ~. 

fur .8üdd) Uamet, stömmentar ffir. tJ58, 959, tJ60j für IDSaabt 
.8eitfd}rtft für fd}llleiöerifd}eg med}t, manb XVII, ~. 155 u. ff. ~ 
für ~ern, .8eitfd}rift 'ce~ bemifd}en Sntifien\)creing, manb XIV, 
~. 611 u. ff.; für ~argau ibo XI, ~. 346 u. ff.; stönig, 
stommentar ~um bernifd}en ~i\)ilgefe§&ud), manb H, ~. 88 
U. f.), unn mun burd}auß feftge!)alten Illerben. :Ilenn e§ l)anbelt 
fid} in föld}en %ällen nur um einen fattifd)en, ~ttm modl)eHe 
ber ~ablllerfbe~§er &eftanbenen .8uftanb, nid}t um eine nad) 
'oen @runbfii~en te!! ~er\)ittttenred)teg erlllorbene mered}tigung. 
:Ilemnad} muf3 'eie stfage oQlte IDSeitereg abgellliefen Illerben. 

:Ilemnad} ~at ba§ IBunbeggerid}t 
erfannt: 

:Ilie strage tft, unter merlllcryung 'oeß ftägerifd}en ~ftcn\)er~ 
botIftältbtgung~anttageg, abge\l.1iefen. 

LAUSANJI"E. - IMP. GEORGES BRIDEL. 


