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lSerfaffungßgarantie eine 58efdiränfung ber 58efugniß, med)tßl)Hfe 
au geluäl)ten, infotem ableiten, alS bie lSollftrecfung eines auuer" 
fantonnlen StrafurteilS nur bann au1ä.jfig jein foll, mrun ber 
verurteiIenbe .\tanton vor murd)fiÜjrung beß lSerfa9ren~ vpm)3u" 
flucbt~fanhm Me &u~Heferung beß &ngefd)ulbigten .ober bie Uber" 
nal)me ber \Strafl)crf.olgung l)erfangt l)abe. 58et &ußlieferungill" 
beltften tft burd) bie \ßra}:iß au~ bem &u~(ieferungßgefe\) eine 
\ßflid)t beS l)erfolgenben .\tant.ons, \lor S)urd)fül)rung beS Straf~ 
uerfal)rens bie &uSUeferung beß &ngefd)ulbigten au uerfangen, 
gefolgert ttl.orben. 58ei nid)t au~Ueferuug~fä.l)igen meHtten beftel)t 
eine fold)e lSerpflid)tung lU eber l)on 58unbe~ ttlegen, n.od) al~ lYolge 
einer allgemeinen fant.ona!en 'nerfaffungsgarantie. lSielmel)r l)at 
9ier bie 3ujtänbige fantonale 58el)örbe über bie med)tßl)Hfe nad) 
vflid)tmäuigem ~rmeffen, unb .ol)ne an bie ermäl)nte Sd)ranfe ge" 
bunben au fein, öu entf d)etbru. mabet ttlirb fie aller mege1 nad) 
mitberücffid)tigen, .ob bie lSerteibigung~ted)te beß lSerurteiIten nicf)t 
tatfäd)fid) beeinträd)tigt ttlurben, unb ebentuell auS biefem @eficf)ts
~unfte bie lSollftrccfung bes auUerfant.onafen Urtetlß aolel)nen. 

memnad) l)at baß 58unbeßgetid)l 
etfannt: 

mer :Refur~ ttlirb aogettliefen. 

23. @ld~U u .. m 20. illÖ:f~ 1907 
in Sad)en ~~6füb~r ~ö:u6!i gegen ~~!li"Uugsrld ~6lU4rbl!u. 

Garantie der woh/erworbenen Privatreohte, ATt. 7 KV von Ob wal
den. Obwaldner Gesetz über Wasserbaupolizei 1 Wasserrecht 
und Gewä.sserkorrektionen, vom 9. Apri/1877. Inwieweit ist da
nach für die Erstellung eines Wasserwerkes an einem Privat
gewä.sser eine Konzession nötig ~ Und wie dürfen die Konzessions
bestimmungen lauten ~ 

A. mie ffiefumnten finb ~igentümer einer am Samerfee ge. 
{egenen megenfd}aft in m3~Ien bei \Samen, auf ber fie eine med)a~ 
nifd)e Sd)retnmi uetreiben. ~ür biefes ~taoliffentent befiel)t feit 
1897 eine m3affcrttlcrfanlage, bie oberl)alo bes ®t)Ieruabeß bem 
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(5d)manbbad), einem \ßtil)atgemäffer, ®afier entnimmt unD biejeß 
in einer airfll 340 weeter fangen mtucfleitung mit einem @efälle 

. l,)on 70 weeter ber Sd)reinerei 3ufüt)rt. ,3m .J'at)re 1904 fd)l.oifen 
bie lRefurrenten mit ber jtor~oration (~ei1iame) Sd}l1.länbi einen 
lSertrag ab, monad) it)nen geftaUet ttlurte, l:-ie genannte 'lliaffer~ 
leitung in folgenber ®eife au verlegen: mie ®aifmntna~me IlU~ 
bem Sd)\t'Ctnbbad} erfolgt ttleiter oben auf @ebiet ber .\tor:pQrati.on; 
bie 3Murrenten erjtellen bafelbjt ein f{eine~ mefervoir, b.on ttlel~ 
d)em eine 3h'fa 850 weeter langevrucfleitung, 150 weeter füb. 
Ud) bel' bißl)erigen ~eitung, mit einem @efiille l)on 140 lJJ,eter, 
au einem am See 3u erftellenben >mafd)inenl)au~ fül)tt; ba~ 3u 
beaiel)enbe m3afferquantum barf 40-45 Sefunbenltter nid)t ü1ier~ 
fieigen; an bel' Stelle ber 'lliafferentnal)mc barf im 58acf)e nur 
ein m3ul)r angebrad}t ttlerben, fobau feinegröl3ere Stauung .ober 
Sd)ttlellung beß m3afferß ftllttfinbet; e>3 OleWt ben lRefurrenten 
überlaffen, fid) mit ben @runbeigentümem, burd) beren megen~ 
fd)aften bie ~eitung gefüt)rt 11.lirb, au berjtänbigen. ~itte lQld)e 
lSerftänbigung t)at in bfr ~oIge mit jämtIid)en lBeteiligten ftntt" 
gefunben. .3m &uguft 1906 gauen bie mefurrenten bem lRegie~ 
rungßrat Mn DuttlaIben bon biefem \ßr.ojefte .\tenntniß, \tlObei fte 
unter anberem bet.onten, bafj teilte Staul)orrid)tung borgejel)en fei, 
unb ben megierungßrat baten, baß q3r.oieft 5U :prüfen unb für bie 
iBefanntmad)ung bej.orgt 3U fein. mer megierungSrat :pubfi3ierte 
bar3 \ßrojeft im fant.onalen &mt>3Olatt uom 28. (5evtember 1906 
mit bel' lBemerfung, bau nad) WCaBgcdie bon &rt. 38 beß fan= 
tonalen mllffer:pQ(iaeigefe~e~ ba~ \ßrojeft nebft \ßlänen unb lBau~ 
befd)reibung auf bel' Stanbe~fan3lei aufgeIegt fei unb bau all: 
fälIige ~inf:prad}en gegen bie &nlage ober bie &tt ber &usfül)
rung innert ~rift einaureid)en feien. ~ilte ~inf:prad}e erfolgte l)Qn 
feiner Seite. &m 17. ~lQbem6er 1906 übermittelte bie (5tanbes~ 

fanalei ben mefurrenten eine .\tonaeffionßurtunbe betreffenb il)re 
'lliafierl1.lerf~anlnge in amei moV:pefn, mit ber ~inlabung, bllill eine 
:no:p:per unterfd)rieben ~urücf3ufenben. miefe .\tonacfftol1surfunbe 
~at folgenben Sillortlaut: 

"mer megierungsrat beß .'1:ant.ons Untermalben ob bemSillalb 
"erteilt auf gefteUte~ &nfud)en ben .))erren @ebrüber ~äubli, med)a; . 
"nifd)e €d)reinerei in Sill~Ien, @emeinbe Samen, bie .\ton3elfion : 
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lI~a~ )illaffer be~ Gd)\\lanb&ad)f~ b. 2. im SlJhwimum 45 6efun~ 
"beunter 616 SJJCeter ü&er SJJCrer au faHen unb naef} i~ren )illerf~ 
",täUen am Gamerfee a&auleiten. ~ie gemonnene straft roirb 
flaum ?Betrieb i~rer Sjof3&earbeitung~mafd)inen unb aur ~raengung 
"bel' nötigen ~ergie aut' ?Beleuef}tung !)ieie~ ~ta&1iffemente~ mer~ 
"roenbung ~nben. ~ie stonaeffion \\lirb unter folgenben nä~em 
lI~ei)inilungen erteilt: 

fI mrt. 1. ~ie stonöeiiion roirb \tuT bie ~\tuer bon 40 ,3a~ren 
"erteilt. 

/! mrt. 2. ~üt' jebe Übertragung bel' stonaeffion bebarf e~ ber 
113uftimmung bel' fon3effionierenben ?Be~örbe. 

If mrt. 3. Über alfe 'teife bel' )illafferroetf~an{age finb bOt' ?Be~ 
IIginn bel' mrbeiten genane mu~fü~rung~:pIäne torau(ellen. mll~ 

IIfänige bon bel' muffhf)t~be9örbe bedangte &nberungen finb bor~ 
f,~une~men unb f~ barT mit ben ?Bauten nid)t begonnen \\lerben, 
"bi~ bie lpläne enbgültig gene9migt finb. - ~ie lpläne finb in 
'/~o:p:pef etnaureid)en, ,,,O\lon ba~ eine ~;rem:p(ar für bie fanto~ 
"nale ?Baubireftion beftimmt tft. 

I.' mrt. 4. ~a0 ganae )illerf ift in alfen 'teilen ted)nifd) rid)tig 
"unb mit berjenigen 6ief}ergeit für ben ?Beftunb be0 umliegenben 
'/öffentHef}en unb :pribaten ?Befi~e~ 3u erftelfen l \\leld)e bie SJJCittel 
IIber 'teef}nif 3u erreid)en geitatten. ~~ barf fein ~{u~9ubmateria( 

Ilin ben 6d)\\lanbbad) geroorfen roerben, fonbern ba~fel&e tft auf 
IIgeeigneter 6telfe 10 3U beponieren, ba~ bie unter9alb Hegenben 
lI®e&iete gefi~ert finb. 

"mrt. 5. ~ie stonaeffion~be\\lerber unb beren 1Reef}t~nad)folger 
IIfinb für jeben 6d)aben, l"elef}er info(ge be~ ?B\lUe~ unb ?Betriebe~ 
IIber mnlage an öffentItd)em unb lpri\lateigentum ober an lperfo. 
"nen entfte9t, bcrant\\lortlid). ~ie @ene9migung bel' lpliine l>er~ 
I/minbert biefe ?15erant\"ortIid)leit in feiner ?meife. 

1/ ~(rt. 6. ~ie 1Jtegiernng be9ält fid) ba~ un&ebtngte 1Reef}t bor, 
"jetieraett biejentgen SJJCa%na~men un~ e~ent. ~rgiin3ung~bauten 
"l>oqufd)reiben, bie fief} et\\la f:päter9in tn f(uu:poliaeHief}er S)in~ 
1/ fid)t ober im .3ntereffe bel' öffentlid)eu 6id)ergeit Ill~ not\\lenbig 
lIer\\leifen foUten. 

If mrt. 7. Golften 6ei einer ebentuelfen storreftion ober ?15er< 
,,&auung be~ Gd)manbb(td)e~ biefeß )illerfe~ \\legen befonbere mr" 
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9,beiten non"enbig l\1erben, fO 9ctben ~iefür bie Ston3effion~in9aber 
f1au~ eigenen SJJCitteln aufanfommen. 

"mrt. 8. ~ie mbgabe bon straft an ~ritte ober ?15eriinberung 
IIbeß B\\lecte~ ber mn(age bllrf 09ne ~e\\lintgung bes V{egterung~. 
1,rate~ nid)t ftaUfinben. 

mrt. 9. mie tJtellterung 6e9ält fief} baß 1Red)t \lor,' au~ ®rün~ 
"ben öffentlid}en )ill09Ieß, biefe~ )illaffer\\let'f au e;r:pro~riieren ober 
f,bie ~;r:pro:priatton on be\\lintgen unb 9at in biefem ~aUe bie 
l' G:;r:pro:priationßfumme nur bem baulid)eu )illert bel' fouaeifio. 
11 ntertl'U mnlllge 3u enlf:pred)en. 

"mrt. 10. ,3ebe ?15eriinberung bel' berointgtm ~auten ober mn" 
I,lagen, \\le!ef}e \\legen \leriinberter mit ber )illaffemu~ung not< 
1,\\lcnbig erfdjeint, ober bie auf bie SJJCenge be~ 6enu~ten ®llfferß 
,,\lon ~inf(uu ift, unterliegt bel' ?Be\\lilfigung be0 1Regierung0< 
"rate~. 

"mrt. 11. ~ie ston3effioMin~a&er ~aben an ben 6tMt Db< 
11 \\laIben eine stonaeffion0ge6ü9r bon 20 ~r. unb überbie~ für 
fI jebe ~on bel' 'turbine cr3cugte lpferbefraft eine jä9rfief}e ®ebü~r 
.,,\1On 4 ~r. 3u entrid)ten. 

"mrt. 12. ~ie stonaeffion erHfd)t: a) \\lenn bte mnlllge nid)t 
1I tnnert 3 .J'a9ren bem ?Betriebe übergeben tft; b) nad) mb(auf ber 
Ifston~eHion~bauer, falf~ nid)t bor~er auf biefen 3eitpunft eine 
fl ~rnenerung beretn&art tft; c) roenn bie stonaeffionäre barauf 
fl\)er~hfJten. ~emer tann bie stonaeffion 3urüctgqogen roerben bom 
,,~egierung~rate, roenn: a) bie mn{age l\1ä9renb 5 .J'a9ren un< 
"unterbrod)en nid)t &etrieben \\lirb; b) bie in mrt. 11 borgcfege< 
"nen ®e6ü~ren \\lii~renb 2 ,3a9ren nid)t 6e3a~(t \\lerben; c) beu 
fl~eitimmungen biefer Ston3effton gröOlid) auroiberge9anbeU \\lirb: 

"mrt. 13. ~ie G:rlebigung el>eutuelfer :pril>atreef}tfief}er ~iu, 
"f:praef}en gegen bie mnlage 1ft ein3i9 6ad)e bel' ston3effioniire. 

"mrt. 14. ~ie befte9cnbe unb fünffige ®efe~geßung roirb in. 
flaUen 'teilen borbc9a(ten. 

1/ ~((fo bef d)loffen: Gllmen, 8. i)Co\lember 1906. .J'm i)Camen 
f,be~ 1Regierung0rate~: ~er ilanbammann: mbalbert )illir3. ~er 
"ilanbfd)rctber: ,3. )illiq./J 

~lHt 6d)rei6en bom 27. i)Cobember 1906 :proteftierten bie 1Jte< 
fumnten beim 1Jtegterung~r(tt bagegen, bau i~nen eine ston~effion 
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aufoftrot)icrt ttlcrbe, bie fie giJ.r ntdjt l.lediJ.ngt ~atten. (5ie ljatten 
audj für i~t'e gegenttlartigc :.maffentlerf~iJ.nlage feiner $tonacfiion 
b~burfl unb müflten ttlebcr Jtonaeffion~gebüljr, nodj ?liaffmedjtß= 
3tuß bqaljlen. :na C6 fidj um eine %enlage (tn einem \l5ritHü: 
gemaff er ljanble, feien fie nadj bem ?liaHer~0(i3eigefe~ ntdjt ton:: 
3effion~~fndjfig, :ner megierung~rat 6efdjlofl jebodj, bafl bie er: 
:eiUe $tonaeffion form cU unb materiell aufredjt erljalten merbe, 
tubem." er ~en 6tanb~ul1fl einnaljm, bau bie $ton3effion~~ffidjt 
audj tur ble m:u6nu~ung bon \l5ril.latgemliffern 6eftelje. :nie 1Re: 
tumnlen 6emüljlen fidj in ber %olge nodjmaI6 erfo{gro~, ben 
iRegierung6rat aur 3urücfnaljme feiner stonaefflon au 6eloegen. 

B. m:U6 bem fantona[en @efe~ über ?liafterocmpoIiaei, ?liaifer: 
recf)te unb @emCifferforrefthmen l.lom 9. %eprH 1877 tft fo(genb~ 
ljerl.loraulje6en: 

:naß . @efe~ u~terfdjeibet amifdjen öffentHdjen @emäffern, bie 
namenHtdj aufgeaaljIt flnb, ber öffentlidjen ~rufiicf)t unterfteUten @e: 
luiiffern (gefliljrlidje ?liUbOCidje) unb \l5rtnatgemCijjern (bel' 6djmanb; 
6a,dj ge.ljört un6eftrittenermaflen in bie Ie~tere $tategorie). :ver 
erlte :tt~:l lja~be.It. l.lon ben öffentlidjen @emCiifern unb 3mar bon 
bel' ~al1er~oIt3el 1m %eUgemeinen, ber m:uffidjt unb bem Unte\': 
l)alt, terner l,)on 6Ciumni§, ?liiberljanblungen unb 6trafen. ileadj 
m:rt. 2 ~e~arf jegHdje %ert, bel' ~u~ung bel' öffentlidjen @emiiifer 
bel' 18emdItgung bC6 1Regterung~rate~. :ver ameite :teil ljanbeU 
"on ben \l5ril,)atgemiiffern unb ?liafferredjten unb aerfiim tn 'oie 
Unterabfdjnitte: A) ~on ben ?liafferredjten im ?2tUgemeinen uni) 
beren 18efdjrCinrung (m:rt. 27 - 36); B) ~on ben ?liaffermerfen 
(m:r;: 37-46) j C) Unter öffentlicf)e m:ufftd)t gefteUte ~rioat: 
gemalfer unb m:na{oge~ (m:rt. 47 unb 48). 9cacf) &r1. 27 merben 
,,\l5ril,)atfiüfie unb ~äd}e", mit ,3nbesriff be~ 6efteljeuben @efiiU~, 
a!~ .8ube~ör ber @runbftücte 6etradjlet, 3u>ifdjen meld}en ober 
~urdj )ue{dje f~e ljhlbU~djflief3en, uad} IDCaj3gaoe bel' UferICinge eine~ 
Jeben @runbftucl~. 18et 'ocr !Benu~ung ift auf bie 1Red)te bel' ü6ri~ 
gen Ufereigentiimer unb ber fonftigen majferoeredjtigten :Jtiicffidjt 
au lte~men. 

. %ert. 33 6eftimmt: ,,:vie Ufereigentümer finb, infofern nidjt be: 
/f lonb:re fftedjt~"erljIiHniile beftel)en, oeredjtigt, ba~ l,)oroeiflief3enbe 
,,?liafler au jebem beliebigem @ebraudje au 6enu~en, unter ber 
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n18efdjränfung: a) bau fein bem m:nbern fdjii'oHdjer 1Rüclftau, 
"feine Uberidjmemmung ober ~erfum~fung frember @runbftiicle 
fll)erurlad}t merben barf; b) ban bem ?liaffer 'oer m:6fluf3 in ba~ 
"urfprüugltdje 58ett ßcge6en merben mUB, 6e\lor biefe~ ba~ Ufer 
!f eine~ fremben @runbftücle~ berül)t't; c) baf3 'oie 58euu~ung 3um 
,,!Betrieoe non @emeroen, burdj meldje bie ~igenfdjaftett be~ ?liaf~ 
11 fcr~ auf fdjäblidje 'ltrt l.leriinbert werben, bel' $tontroUe unb 18e: 
,,)uiUiguug ber ~ermaUungß6e~örbe unterlieg t. .3mmer~in 6leibt 
"ben burdj eine berartige lBemiUigung !BenadjteUigten 'oie @eltenb~ 
11 madjung bermeint( i cf)er 3ibUredjtH~er m:nf~rüdje \lor bem 1Rid}ter 
" \)orbel)alten. 1J 

2(r1. 35 m:bf. 1: ff~ine meiterge~enbe %e61eituttg beß ?liaffer~, 
"a{~ eine foldje in m:rt. 33 l,)orgefeljen, fann "on bel' ~ermal: 
"tung~oe~örbe geftattet mcrben, menn burdj 'oie m:oleitung b~ 
1,'IDaffer~ anbern ~eteUigten fein 91adjteH \)erurfa~i mirb, fomie 
If fie ~inmieber audj eine 6efte~enbe &6leitung 6efd}rallfen fann, 
I/l0cnn baburdj einer Ot'tfdjaft ber notmenbtge ?liaffer6ebarf enb 
,i509en mürbe." 

'!trt. 37: ,,?lier eine (5tau\)orridjtung ober eine anbere ?liaffer~ 
IImert~cmlage an einem öffentUdjen ober \l5ritlatflufie erridjten ober 
"an oefteljenben illierfen bielet m:rt m:oCinberungen l)orne~men )l)iU, 

,,\1)eldje auf ben ~er6rnudj 'oe~ ?liaffer~ ober 'oie S)ö~e be~ 06er: 
"mafier~ ~nfll1t3 lja6en, iit ge~aUen, bem 1Regterung6l'nte eine 
"senaue !Befd}reioung bel' bea6fi~ttgten ~inri~tung, fomeit fie 'oie 
ff?liaffer{lenu~ung betrifft, neoft ben erforberUdjen :ßlänen l.lor~ 
,,3111egen./J 

SDer fftegicrung~rat er~ebt über bn~ @ejudj eine ~ertife 
(~rt. 39) unb bie 6adjl,)erftänbigen ~al.ien: /f 1. l,)orao bie %rage 
,,3u unterfudjen unb 3lt oegl1tadjten, ob bie 6ca6fidjtigte m:nlage 
11 \)om 6tiJ.nb~unfte ber ~llt~~o(ioei unb mit fftüclfidjt auf aUfiiUig 
"er90oene ~tm1)enbungen üoer9au~t au{(iffig fei, unb fobann 2. bie 
lf!Bebingungen unb ~orfdjriften a1l3ugeoen, unter benen bie $ton. 
,,3elfion erteilt merben fann." 

m:rt. 41: " ~adj ~erfluB ber feftgefe~ten %rift unb gutfinben~ 
"ben %aU~ nodjmaIiger ~tn\lernaljme bel' 6adjl,)erftlinbigen ent: 
"fdjeibet bel' megierung~rat üoer 'oie .8ulliffigfeit, 'oie ~{rt unb 
I,lffieife unb 'oie %eu~beljnung bel' :projeftierten 'ltnlage. - m:n ba~ 
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,,@erid)t tann bie <Sad)e nur bann unb infomeit geaogen merben, 
"aI~ .pri\)atred)tIid)e @rünbe bel' ~rrid)tung ober ben .lron3effion~~ 
"linien entgegenftel)en." . . . 

~rt. 42 Ie~ter ~bia~: Il~ei &rteHung einer .lron~effion ift 
"immerl)in bnrauf au Ild)ten, baa aud) eine allfiinig meitere fünf~ 
"tige ~enu~ung bes @emiiffers möglid)ft \uenig erfd)mert \ueroe./J 

~rt. 44: ,,5Die '!(u~fül)rung be~ fillafferroerfe~ ift burd) ba~ 
,,~aubel'artement au beauffid)tigen, burd) <Sad)\)erftiinbige au fon~ 
"trollieren unb au unterfud)en. 5Die Untemel)mer l)aben fid) ben 
,,~lnorbnungen bel' ~aubel)örbe au unteraiel)en. - ~~ finb nicl)t 
"minber fiimtIid)e fillaHermerfe bel' bleibenben befonbem ~uffid)t 
"bel' mnffer~onaeilid)en 18011augsbeamten. unb ~el)örben unler~ 
11 ftellt./I . . . 

~rt. 46: ,,~lle \)om fRegierung~rat bemilligten s)l6Ieitungen, 
lImit ~ußnal)me bel' fd)on beftel)enben, an~ öffenUid)em ober unter 
"öffenHid)e ~uffid)t geftelltem fillaffer, folIen im 18erl)iiltni~ bel' 
"m5afferquantitiit unb be~ @efiilleß \)ergütet roerben. :vie~ gefd)iel)t 
/tentrocber mittelft einer S)(\)erfallumme \)on 50 ~r. bi~ 3000 ~r., 
"ober mit einer jCil)rlid) au entrid)tenben @ebül)r bon 5 ~r. biß 
,,300 ~r. 5Die ~ltematil.le ftel)t bem ~emerber au, ben ~etrag 
"aber fi.riert bel' fRegierungßrat. 5Diefe ®ebül)r foll nad) billiger 
"m5ürbigung bel' fRed)t~~ unb ~elaft1tng~l.lerl)iiItniffe bem <staat 
"ober ben betreffenben m5ul)rl.lereinigungen aufommen. Über (e~~ 
f/tere~ entfct;eiben brei ?mHgHeber beß fRegierungßrateß unb bier 
,,?mitglieber be~ Dbergerid)te~, roeld)e l.lon ben ref:peft!l,)en ~el)ör~ 
"ben l)ieau nu~gefd)offen roerben. - 5Die .lron3effion~befi~er bürfen 
1l~~ß bißl)erige ?ffiajferquantum unn bie ..\traft beßfelben burcft 
If~nberung bel' q5ritjd)e ober anbere ?mittel nicftt \)erme9ren. 5Da~ 
flau in eine neue .lronacffion erfo!berIid).1J 

C. ?mit ftnntßud)Hid)em fRefurß I,)om 14. ,3anunr 1907 ~a6en 
bie @ebrüber ~aubn beim ~unbeßgericflt beantragt, eß jet bie i~nen 
I,)om lRegierung~rat D6luafben aufgenötigte ..Itonaeifion für bie 
:projeftierte ®nffermerf~anlage nufaul)eben. Bur ~egrünbung rotrb 
au~gefü~rt: ~aß fantonnfe m5affer:poliaeigefet fel)e für m5affer~ 
werfe an q3ribatgemiiffern meber eine .lron3effion, nod) einen 
fillaffemd)tß3inß bor. 5Die @rge6ung eineß m5affemd)tß3infeß fei 
und) ~rt. 46 au~brüdlid) auf ~6Ieitungen aUß öffentIid)en ober 
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unter öffeutHd)er ~uffid)t ftegenben \"S)eroäffem 6efd)ränft. ~n 
18erfud), in biejer ~e3ie~ung baß @efe~ abauiinbern, fei im ,3al)re 
1900 gefd)eitert. ~ad) bel' betreffenben, \)on ber 2anbßgemeinbe 
nerroorrenen ®eje~eßl,)odage ljiitten bie 6ei öffentHd)en ®croCijfern 
l)orgefe~enen m5aftmed)tßainfe aud) tür bie ~enu~ung bon lPri~ 
batgewCiffern 3ur ~nroenbung gelangen foUen, fnll~ bi eie nid)t 
innert ben ®renaen bel' @emeinbe ftattfinbet. ~rt. 37 beß @ef~eß 
f:pred)e nur l.lon <Staul,)orrid)tungen ober fillafferroert~nn(agen an 
"einem öffentIid)en ober lPribatfIuj3/1. ~er <Sd)ronnbbad) fei a6er 
aud) fein lPri))atffuß, fonbern ein lPri\)atbnd), unb eine <Staubor~ 
rict;tung jei beim lProjefte bel' :Refurrenten nid)t Mrgejel)en. ~iß 
in bie jüngfte Beit jei benn aud) für bie ~uß6eutung I,)on lPri" 
l.latgcluiijfern roeber eine .lronacifion, nod) ein m5ajferainß I,)edangt 
morben, roofür eine !Rei~e \)on ~Cillen angefüljrt roirb. &~ liege 
bal)e! eine 18ede~ung bel' !Red)tßgfetd)l)dt I,)or. ~ud) jei in bel' 
jal)raef)ntelangen, )uiberf:prud)~rofen, freien ~ußnu~ung bel' q3riuat~ 
geroäHer unter bel' ~mfd)aft be~ fragIid:)en ®efe~eß bel' nare 
~eroei6 bilfür au erblicfeu, bau bie DMurrenten nnd) bem ®eie~ 
feiner ..Itonöeifion 6ebürfen unb nid)t majferainß:Pffid)tig feien. 
m5etter l)il6e malt eß mit einem @ingriff in rool)lerroorbeite lPri\)at" 
red)te au tun (~rt. 7 .Ir~). :vie fRefurrenten ~Citten burd) i~ren 
18ertrag mit bel' Sior:poration <Sd)roCinbi bas eigentümUd)e ~e' 
augören)t auf 45 <SetunbenIiter nuß bem <Sd)roanbbad) erroorben. 
~iefeß lRed)t fönne ntd)t burd) 6Ioge 18er~ua(tung~nnorbnung, bie 
nuf feinem ®efe~ 6erul)e, 6efd)rCinft werben. <Selbft roenu man 
annel)men roollte, bie fRefurrenten fönnten nad) bellt ~nffer:poli3ei~ 
gefe~ 3u einer .lron3effion I,)crl)aUen \uerben, fo fönne e~ fid) bn~ 
6ei nur um eine 6e~örblid)e @rlaubni~ ~anbeln, für bie lebiglidj 
baß ,3ntereffe :poliaeilid)er <Std)erl)eU unb bel' l'rtl.\atred)tUd) ~e~ 
teUigten mnl3gebenb fein bürfe, unb bie bal)er nid)t roiUfürUd) er, 
teilt ober beriagt unb aud) nid)t an belie6ige ~ebingungen ge. 
fnü~ft merben fönne. ~un l)äUen fid) bie :Refurrenten mit allen 
:pril.lntred)tHd) ~etetligten \)erfUmbigt, unb im 18ertrag mit ber 
.lror:pomtion <Sd)\uänbi feien aUe ?maj3nal)men :poltaeilid)er <Sid)er~ 
l)eH getroffen, fobnu bie ~n~ß au befonbern ~uffagen nn bit 
fRefurrenten burd) .lron3effion~6eitimmungen fel)le. @in ~ingrlff 
in bie 13ril,)atred)te bel' ~efumnten fei in faft fiimtlid)en Sion~ 
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öciftonßlieftimmungen aU erblicfeu, \1Ja~ im ein3elnen aUßgefftl)rt 
\1Jirb. 3n FScaug auf ben ?ffiafferaiuß l)elien ~ie lRefumnten f:pe~ 
aiell l)eruor, baß berfellie emd} niu)t im ~al)men beß ~rt. 46 tes 
®efeJ.$eß fief) 9aUe, ba iie uor bie ~lternatil)e : ~l)erfalfumme 
ober jä9rIiCi)e ®e6ü9r, geftelIt morben feien, unb 'oa bel' il)nen 
aufgelegte jiil)rUef)e ,8ins bon 4 1Jr. :per HP 6ri 95 nu~6aren 
HP bas gefeJ.$Hu,e ID(a;riumm l)on 300 1Jr. ü6erfteige. 

D. ~er 9hgicruugsrat uou Domafben 9at auf ~limeifung bes 
1Refurfcß angetragen. ~us ber ?l3erne9m1affung ift l)crl>Oraul)elien: 
~a~ ?ffiaifer:poli3eigcfc~ fu,reilie auu, fitr bie FSenu~ung uon q3ri~ 
uatgemäffern Stonaefiionen bOr, unb 3ltlar in ~rt. 35 für ben 
1JaU einer ~li{cituug bes fffiafferß, roobei es niu,t mC9r inß ltt'~ 
f:priingHu,e FSett aurücfffieue, lIn'o in ~rt. 37 aUgemein für ®tau~ 
'Oorriu,tllugen lIU'o ?ffiafjer\1Jerfßan{agen an q3ri\')atflüjfcn, unter 
roe{u,en ~usbrucf auu, ber <5u,roanbllad) faUe. Unrid)ttg fei (mu" 
bau feit ~rlaf3 bCß ®eie~eß 6i~ ie~t für ~us6eutllng uon q3riMt< 
ge\1Jiiffern feine Stonaeffhmen geforbert worben feien. ,8uauge6en 
fei nur, bau bas @efe~ früger meniger ftreng ge9anbl)abt morben 
fei, aIß es feit ber uermel)rten Wad)frage nad) fffiafferfraft ge~ 
fu,el)e, unb baB möglid)er\1Jejfe ba unb bort fleine ~nlagen ol)ne 
?ffiinen 'oer FSel)örbe entftanben feien. ~6er baB ber 1JaU ber lRe: 
furrenten ber erftc fei, treffe entfernt nid)t au. ~ie l)on ben me~ 
furrenten als fon3efiion~frei angerül)rten \ffierfliefiter l)ättell gan3 
fieine Jtrafta111agen, bie gröutenteils uor bem 3a9re 1877 eut< 
ftau'oen feien. ,8roet bon il)nen l)ätten für ge:plante ~rmetterungen 
gerabe gegenroärtig Ston3efftoll~gefud)e anl)iiugig. Ü6rigen~ ftel)e 
bte ili:nberuug einer ®efe~e~~ra,ris, bie ?l3erfu,iirfung feiue~ mou~ 
3uge~, ben FSe9örbeu jeberaeit frei, \,)l)rausgefe~t, bai3 ba~ ß;efe~ 
bie neue q3ra:ri~ reu,tfertige, ma~ l)ier bel' 1Jall fei. ?ffias ben 3n~ 
l)alt ber Stonaefiion anlange, fo fei batlon aU~3ugel)en, haß ber 
1Regierung~rat fie 9a6e erteilen ober bcrmeigern rönnen. ~a~ er< 
ßebe fiu, aUß ben ~rt. 35 unb 37 tn ?l3er6inbung mit ~lrt. 41 
be~ @eie~es. ~ine metll.leigerung fei aUerbings nief)t au~ nid)~ 

ttgen, fonbern nur au~ ®rünben llt'~ @emeinro091~ unb 3UlU 

®d)u~e oered)tigter ~ritter 3u1iiffig. 3nnerl)a!6 biejeß 1>Cal)men~ 
fönne ber lRegierung~rat aud) bie Jtonaeffionslleftimmungen fret 
feftfe~en, ltlenn nur bie FSeftimmungen mit bem ®emein\1Jot)! unb 
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bem StouaeffioußfaU in merbinbung ftünben, \1Jaß l)ter autreffe, 
1Uie im einae(nen aUßgefül)t't mirb. mon einer merletung ber 
meu,tsgleiu,t)eit fönne barnad) feine 1>Cebe fein, e6enfo\1Jenig bon 
-einer merletung \1Jol)lerroorliener jßriuatreet)te ber 1>Cefurrenteu, ba 
ja baß fragliu,e neue fffillfferred)t erft mit bel' Stonaeffton ent< 
ftel)en tönne unb eß ben 1Refurrenten freiftel)e, bie Stonaeffion ali< 
au(el)nen unb auf il)r q3rojett au ueqid}ten. jffiaß f~e3teU bie 
?ffiafferainsge6ü9r an6etreffe, fo fei ~rt. 46 beß @efe~e~ in feiner 
:praftifd)en ~nmenbung immer fo gebeutet \tlorben, baF er iiu, auf 
aUe Stonoeifionen beatelje, mit ~u~nlll)me ber an öffenHid)en @e:: 
roliffern iu,on l)or 3nfrafttreten beß @efete~ 6emilIigten. Waet)bem 
bie Jton3effion~:pfftd)t auef) für q3ribatge\1Jiiffer eingefül)rt jei unb 
baß @efe~ ba~ stonaeffionßroefen für öffentliu,e unb q3ri\,)atge\l.läffer . 
gleiu, orbne, beftet)e emd) fein @runb bafür, in .$Scaug auf ben 
?ffiafferains öffentliu,e unb q3tibatge\1Jliffer uerfd)ieben au liel)anbeln. 
s;,infid)tHd) ~rt unb @röue ber ®eliül)r fei bte 6etreffenbe Stcn~ 
3effion~oeftimmung nocf} nin,t a~ ~efinitiue ~uffage au 6etrad)ten, 
lonbern e~ feien tn biefer FSeaiel)ung 3mifu,en bem 1>Cegicrungßrat 
nnb ben :Refurrenten nou, Unter~anb{ungen 3lt fül)ren. 

:Daß FSunbeßgeriu,t 3ie~1 tn ~rmiigung: 
1. ~rt. 7 Stm uon Dliroalben fteUt beu ®runbiaJ.$ bel' Unuer~ 

e~lid)reit be~ jßriuedeigentums auf unb fügt liei, baF bie arollngß:: 
weife ~ntetgnung \,)on ®runbeigentum ober lRed)tfamen nur im 
3ntereife ber öffentlid)en jffio~Hfa9rt unb gegen gered)te, im <5trett~ 
faUe buru, ben lRid)ter feftaufe~enbe ~ntfd)libigung uerlangt mer~ 
ben fann. ~aß FSunbe~gerlet)t l)at ben 3n~a(t ber ~igentumß~ 
garantie, \1Jte er tn ben mefften Stantonßbcrfaffuugen ent9!lften Ht, 
in ftiinbiger q3ra;ris ~al)tn erläutert, bag bcr 3nl)a{t be~ ~igen~ 
tumß unb ber q3riuatred)te ü6erl)aul>t nur burd) baß olljeftibe 
3led)t lieftbnmt \1Jerben fann unb baß ba~er eine FSefet)ränfung ber 
im ~igentum ober in einem anbern fu6iefttuen jßril)atred)t negen~ 
ben FSefugniife nur buret) eine gefe~nd)e ober auf gefe~fid)er 
~runb(age ru~enbe, allgemein ucrbtnbHd)e il(orm unb niet)t burd) 
oloUe merroaItung~anorbnung auläffig ilt Cf. a . .$S. ~<5 23 <5. 1520 
unb bie bodigen ,8itate, 30 I ®. 65 ~rro. 3). 

2. Wad) bem \ffi!lffer:pofi3eigefe~ tlon Dllroalben \,)om Sal)re 
1877 roerben jßril)atffüffe unb FSIid)c, mit 3nliegriff beß 6efte~en" 

AS 33 1-1907 11 
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ben @efau~/ al~ Bube9ör berUfergrunbjtüete betrn41tet(mrt27). 
~ie 5ßefugniß, bn~ ?maffer unb ba~ @efliUe au \)ertuerten, bUbet 
barna41 einen mu~jluf3, einen ~ejtnnbteif beß ~igentumß am 
@runbftiiet. ~emgemaf; riiumt ba~ @efet (mrt. 33) bem Ufer, 
eigentümer aUßbrüctli41 baß fficd)t ein, unter gCnliffen n(td)Onr~ 
red)tIi41en unb m(tHer~oIi3eiUd)en 5ßefd)riinfungen baß borbet: 
fiieflenbe ?maffer 3u jebem beliebigen @ebrnud)e 3u benu~en. ;Die 
Stor~oration ed)nliinbi, burd) beren @ebiet bel' ~d)mnnb6ad) 
fiieHt, 9at 10mit aIß @rnnbeigentümer ba~ fu6jefttue bingIid)e 
ffied)t, ?m(tfler unb @efaUe beß 5ßnd)e~ aU~3ubeuten, unb ein 
C5tüet biefer 5ßefugniß 9nt fie, luo9( nIß binglid)e~ iRed)t, ben 
~efutrenten abgetreten, fobn€; biefe lUieberum ein fubjeWtle~ I.ßri~ 

. ),latred)t nuf Sllu~nü~ung beß i9nen überlaffenen ?m(tfferß uni> 
@efiiU~ 9aben. 

mlß eine mu~ü6ung t>iefeß ffied)tß fteUt fid) Me \)on ben ffie~ 
fumnten :proieftierte ?maffet'nlet'fßanlage bar. 3nbem bel' 1)regie. 
rungßrat bie ~fteUung bel' mnfage an bie @rteHung einer Jton;: 
aeffion tnü:pft unb in bel' Stonaeffion eine ffieige tlon 5ßebingungen 
nuffteUt unb ~(ufiaßen mnd)t, fd)riinft er baß :pritlate ?mafferred)t 
ein; benn bie ffiefumnten fönnen b(tß ?met'f nur nUßfü9ren, luenn 
fie lld) bel' Stonaefiion mit aU i9ren 5ßeftimmungen unterroerfen. 
~ß ift bager tlom ~tanb:punte bel' @atClntie bel' m09lerroorbenen 
):ßritlatred)te aUß au unterfud)en, ob für biefen ~ingriff bel' ~er. 
nlaUung in baß ):ßritlatred)t ber ffieturrenten, b. 9. bie Ston3efiions~ 
:pfiid)t über9au:pt unb bie ein3elnen, bas ?mafferred)t bel' l}'tetur;: 
renten in feiner ~ußübu1tg 6efd)ränfenben Ston3effionßueftimmungen f' 
eine gefe~Hd)e @runblnge bor9nnben tft. 

3. Buniid)ft fann und) bem ?mllffer:poIiaeigefe\.) fein 3nleife! 
jein, ba~ elUd) für eine ?ffiafferroerfsnn(age nn einem ~ril,)Clten 

fiief;enben @eroaffer eine Ston3efffon nad)gefud)t nlerben mUH· ~~ 
genügt in biefer 5ßeaie9un9 auf bie mrt. 37 H., MmentIid) mrL 
39 letter C5n~, 41 mbf. 1 unb mrt. 42 le~ter SHbfa~ au bel'· 
weifen. mUerbingß ift in mrt. 37 nur bon einem "öffentlid)en 
ober ~rh.l(tt fI u ff eil bie :Rebe. ~od) ift nid)t an3une9men, bn». 
baburd) eine befonbere Stategorie ):ßriMtjlüffc im ®egenfnt 3lt 
):ßribntbad)en aufgeftcUi merben foUte. @in (egißlatitlcß W(otill au 
einer fol41en Unterfd)eibung lunre fa um erfid)tIid), unb bn~ @efe~ 
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vietet nud) im übrigen feine Sjanb9aoe bafür. mud) nlürbe e~ an 
einem br(tud)baren, fd)arfen Striterium, nad) nleId)em bie ~ritlat" 
tyüife bon ben 5ßäd)en 3lt fonbern miiren, burd)auß mangeln. 
?menn baQer SHrt. 37 im @egenfat au mrt. 27, mo e~ l)eißt: 
q5ribntjlüffe unb 5ß&d)e, nur );lon ~ri\)atjlüffen f:prid)t, fo ift biefe 
etlUa~ ungen(tuc ~ußbruetßnleiie im >5inne bel' jlief)enben ~ribat" 
gmiiffer über9au:pt 3u l.lcrftegen. 3n bel' bloaen ~atfacge, baa ben 
:Refumntcn für i9rt :projeftierte ?maffernlertßanf(tge bom lJregie;: 
rung~r(tt eine Ston3cffion aufoftroi.)iert nlorben ift, Hegt bnrnad) 
tein unauIilffiger @ingriff in beren ?ffiafferred)te. 

4. ?ma~ fobann ba~ ?mcfen unb ben ~9arafter bel' Stonaeffion 
anbetriffi, fo beruljen bie einfd)!i'tgigen 5ßeftimmungen be~ ®efete~ 
unberfennbnr auf bem @ebanfen bel' ?maffer90geit be~ C5taateß, 
bie fid) nuf aUe ®enläjfer, fOnl091 bie öffentfid)en a(~ bie :pribaten, 
eritreett, unb lUobei in mnfe9ung bel' ft(\atUd)en ~ätigfeit in bel' 
Drbnung bel' ?maffernutung lInb bel' muffid)t über biefe bie 
~ribatgelUilffer nIß ben öffentfid)en grttnbfa~nd) gleid)gefteUt er~ 
fc9einen. ;Die mrt. 37 bi~ 45 mad)en, nla~ bie ~iU\Uirtung bel' 
merlUn!tung~beljörben auf bie ?maffernutung f:peaieU bei bel' mn~ 
fage Mn ?mafferroerfen nnlangt, feinen Unterfc9ieb amifd)en öffent~ 
Itd)en unb i.Jrll.laten @eroilffern. ~a~ ~erfa9ren bei bcr ~rüfung 
bel' ~roiefte ift in beiben rrliUen bnßfel6e, unb ba~ @efet bietet 
nud) feinen mnl)nrt bnfür, baß Me ®efid)tßl>unfte, bon benen aUß 
bie Stonaeifiolt au erteilen ober crU bernletgern ift, bei öffentIid)en 
lInb :prltlaten (SJelUäffern gr u nb f ii t rt cl) berfd)ieben fein foUten. 

mg fold)e @efid)t~:punfte hei bem @ntfcl)eibe be~ ffiegierung~~ 
rnteß über ein Stonaeffionßgefud) ergeben fid) au~ bem @efe~ ~ in 
erfter ilillie bie mnforberungen bel' ~{uai.JoIi3ei (mrt. 39 Biff. 1), 
fobnnn bie 3ntereffen nnberer 5ßered)tigter (mrt. 39 3iff. 1 unb 
mrt. 41 mbf· 3; bergt aud) mrt. 35 ~{bf. 1), enbUd) aud) arr~ 
gemeine l.lolf~nlirtfd)aftlid)e @rnli'tgungen (mrt. 42 m6f. 3). ~~ 
barf 9ternuß gefd)lol1en lU erben, bnt'; nad) i>em ®efe~ bel' lJ(cgie" 
rungsrat eine $ton3efiion nid)t beliebig berroeigern ober bie ~r~ 
teifung an beliebige 5ßebingungen fnü:pfen fnnn, fonbern bau er 
feine ~ntfd)lieflungen nac!J :pjlid)tgemäf;em ~rmeffen au~ jenen 
@efid)t~l>unften au treffen 9(tt. ;Die ~erfagung bel' Stonaeffion 
für eine ?mafferlUerfßanlnge an einem jßribatgenläffer muf; fid), 
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um nor ber @cmmtie ber rool)(mnorlienen ~ed}te lieftel)en 3" 
tönnen, baraus red)tfertigen, bafj bie %tnlage unb beren 18ettie\> 
@efnl)un, 91ad}teUe unb 18eHiftigungen für 'oie liennU)liaden @runbo 
ftücfe ober bie %tllgemeinl)eit überl)aupt mit fid} liringen, baÜ fie 
ben lRed}ten anberer 91u~ungsbfted}tigter 3u nal)e treten, ober bnÜ 
fie ben @runbfä~en einer rntionellen, ben allgemeinen bo(ts\l>irt" 
fd}afUid}en 3ntereften angemeffenen ®affernu~ung ntd}t entf'preo 
d}en roürben. Unb in analoger ®eife müffen liei einem )ßtibat" 
geroäffer 'oie .lBebingungen, unter benen eine Jton3effion erteHt 
roirb (infofern fie im ein3elnen eiuen ~ingriff in bie %lusüliung 
be?3 ®nfferred}t?3 entl)a(ten), fid} auf 'oie genannten ~roagungen 
ftüt;en rönnen. 'nabel Hegt e?3 freUid} in ber 91ntur 'oer merl)iitt" 
tüffe, bnÜ 6ei Ißtiuatgeroäjfern im @egenfa~ öU öffentfid}en jene 
nIlgemeinen bolf?3\l>irtfd}aftHd)en lRücfjid)ten regelmiifjig mel)r in 
ben ~intergt1lnb au treten l)nlien. 

5. Sn einer roefentHd)en 18eaiel)ung mad}t ba?3 @efe~ freilid) 
einen Unterfd}ieb 3roifd}en öffentlid}en (unb unter öffentlid}er %tuf" 
fid}t ftel)enben) unb pribnten @eroiiffern in %tnfel)ung ber Jton" 
3eiftonierung bon ®nfferroerfen: ~nd) %tri. 46 ift für 'oie bom 
ffi:egierungsrat be\l>illigten %t61eitungen nus öffentlid)en unb unter 
öffentlid)er %tuffid}t ftel)enben @eroiiffern ein ®nfferains, beftel)enb 
in einer %tberfnlfumme bon 50 liis 3000 ~r. ober in einer ja!)r" 
ltd)elt %tlignlie non 5 liis 300 6r. 3U entrid)ten. ~ierau~ folgt 
3roingenb, llaa für %tnlagen nn ~tinatgeroäifern ein ®nfferain6 
nid}t geforbert roerben fann. :Da bn6 @efe~ eine fold)e %tuf{nge, 
'oie jid} if)rer ~öf)e nnd) nid}t (l16 olose Jtan3{eige6ül)r barftellt, 
aU6l:lrücflid) nur bei öffentlid}en @eroiiftern norfiel)t, bei benen fie 
fid} nutt,! nl~ ~ntgelt für bie @e\l>iil}rung ber ®affernu~ung 
red}tfertigen mng, fann e~ nnd) bem tlaren einn be~ @efe~e6 

unmögUd} im 18elielien bes lRegierung6r\ttes liegen, iie aud} bei 
ber @ene!)migung 'ocr S)ru~oeutung eine6 ®afferred)t~ nn einem 
~til)ntgeroäffer au forbern. ~~ fel}H iomit für 'oie 18elaftung ber 
ffi:efurrenten mit einer iäl}rIid)en @eliüf)r \)On 4 6r. :pro HP, roie 
fie in %trt. 11 ber Jtonaeffion aufgeftellt tft (unb bOUt ffi:egie" 
rungsrnt in ber ffi:efltt~nn1\uort \l,lenigften~ gnmbfii\)Hd) feftge~ 
I)aUen llJirb), burd)au~ an einer gefe~Ud)en @tUnblnge, unb e.3 
liegt l)tetin eine mit %tri. 7 Jtm unbereinoare 18efd}riinfung 'ocr 
ffi:efurrenten in ber %tusnü~ung i9re~ ®(lfferred}t~. 
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@cgen bie in betfeIlien Jton3effion~befthnmung ben lRefurrenten 
uuferlegte Jtonaeffion.3gebüI)r bon 20 ~r. ift, 'on fie fid) in ben 
@rCll3en einet: miiuigen Jtan3Ieigebul)r l)iiU, alfo eine @egenleiftung 
für 'oie :i:iitigfeit. ber merroaUung liei ber Jtonaeffionßerteilung tft, 
nid}t6 ein3uroenben. 

~cad) bem geingten ift 'oie ~eftimmung in %trt. 11 bel' Jton" 
3effion betreffenb %tuf{uge eineß ®(lfferainfe~ unb bamlt aud) 
%trt. 12 %tbf. 2 litt. b uuTaul}elien. 

~. lßrüft man bie ülirigen JtonaefiiOIt.3lieftimmungen buraufl)in, 
ob lie, f oroett fie einen eigentIid}t'll ~tngriff in ba~ )ßtil)atred)t 
ber ffi:efumnten nuf l!Baffernut;ultg entl)aIten, nad} ben %tußfül)~ 
rungen in ~r",. 4 auf gefe~lid)et @runblage lierul)en, fo flillt in 
18etrad}t; :Die %trt. 3, 4, 6, 7 unb 10 ftü~en fid} auf oered}~ 
ügte ~r",Iigungen f{uspoliaeifid}er ~)(atur, \l>eS9a(li bie in i9mn 
entl)altenen 18efd}riinfungen bes ®niferltu~ungsred)ts bel' ffi:etur~ 
renten nid}t 3u 6eanftcmben tft. %trt. 5, bet 'oie mernnhl,lOrtUd)~ 
fett ber lRefurrenten - ol}ne lRücffid)t nuf bie )ßlangenel)migung 
- für ben aus bem .lanu unb ~etrteli ber %tnlnge an ÖffenHid)em 
ober )ßdbateigentum ober an lßerfonen entftel)enben ~d}aben au~~ 
fpric9t, entl}iilt feinen ~ingriff in bn~ )ßribatred)t her ffi:efurren~ 
ten: e~ ift nid}t erfid}tlid) unb bon ben lReturrenten emd) nid)t 
bcl)au:ptet, baÜ bnburd} eine ülier ba~ geHenbe lßril)atred)t l)inaus" 
gel)cnhe ~aft:Pf1id)t 'ocr ffi:efurrenten liegrü nbet roürbe, roie ja nud} 
in ed}abensfiillen ülier bie merautroortHd}feit her lRid}ter 3u ent" 
fd)eiben l)n6en \l>irb. 

:Die 18efd}ränfung ber Jtonaeifion~bauer auf 40 .3af)re (%td. 1) 
liellingt 311.1nr eine ~inroirfung auf ba~ ®niferred}t ber ffi:etur~ 
renten, tnun aber nid}t a{~ ungefet;Ud) oetmd}tet \l>erben. ßroar 
ift im @efet;e eine fold}e 18efrtftung ber Jton3effion nid)t au~h 
brücflid) borgefel)en; alier aus biefem etillfd}roeigen barf bod) 
nid}t gefd}loifen \l,lerben, bnj3 fie unftattl)aft roiire.~s liiat fitt,! 
immerf)in aus bem @efid)t~punfte be.3 @emein\l>ol)ls unh 'ocr Sn~ 
tereffen ber beteiligten )ßribnten red)tfedigen, baa 'oie Jtonaeifionen 
nid)t auf unlieftimmte ßeit erteilt \l>crbell, fonbern bau nnd) %tli~ 
{nuf einer (nllerbing~ reid)Iid} bemeff enen) )ßetiobe eine erneute 
Ißrüfung bel'. 6rage ftntt~nben fann, oli bie %tnfage nid)t öffent~ 
lid)e ober :pribate .Jntereffen betIete . .3ft 'oie 18efriftung ber Jton~ 
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aeffion aber grunbfa~ltd) nid)t uuaufäflig, 10 fanu fie aud) im 
!.lorltegenbeu ~alI nid)t augerod)ten ttlerben, ttlO fie nad) ber gem= 
aen :5ad)Iage aubem ttlenig :praltiid)e ~ebeutung ljat. \.fienu ber 
megferungßrat nad) bem maffer:poIi3eigefe~ fd)ou über bie Ston= 
aeffion6erteHung uid)t nad) freiem ~eneben, fonbern nur uad) 
:pfIid)tgemäf;en @rmeifen befinben fann, fo muf; bieß umfo meljr 
geIten, mo e6 fid) um bie Stouaeffionßerneuerung für eine oe= 
ftel)enbe \.fiajferttlerfßaulagc, auma{ an einem lpril.latgettlitn er, ljan= 
belt. @6 feud)tet ein, baf; ljfet bie Stonaeffionßerncuerung nadj 
l:-em ®inn unb @eift beß @efc~e.5 nur !.letfagt ttletben barf, menu 
erljeblid)e unb btingenbe .Jntmffen bet m:ffgemeinljeit ober :pri!.later 
~eteHigter, benen nid)t in anbeter bimger meife @euüge gefd)eljeu 
fann, tljr burd)au.5 entgcgenfteljen. 

'llrt. 2, ttlonad) für eine Übertragung ber Stonaeffion bie 3u= 
ftimmung beß megierungßratcß erforberUd) tft - iu ttleld)er ~e: 
ftimmung ttlieberum ein @tngriff tu bie freie ~(ußü6ung eineß 
~ril.)atred)tß liegt - oeruljt auf bem @ebanleu, baf; bie Ston: 
aeffion ben lJMurreuten :perfönltd), nid)t \1fß @runbeigentümeru 
unb mit bing{id)er \.fiirfung, erteilt ift. :Da6 Ie~tere ttlürbe l.lieI: 
leid)t ber inatur ber merljitltntffe beffer enti:pred)en. ~.5 ift aber 
nid)t erfid)tlid), baf; uad) bem @efei$e bie Stonaeffion nid)t aIß 
rein :perjönHd)e oettliffigt ll.lerben bürfte. 'l(ud) bier e Stlaufel ljat 
aubem nur geringe :praftifd)e ~ebeutung. ~.5 ift laum anauneljmen, 
bau ljier bie b10se Übertragung ber Ston3efiion an einen lRed)t;3~ 
nad)folger bieienigen .Jntereffen, bie ber lRegierungßrat !.lom !Stanb: 
:punft ber \.fiafferljoljeit aU6 3u ttla9ren ljat unb au~ benen er 
allein bie Ütiertragung ao[e~nen bürfte, gefüljrben fönnte. 

inad) m:ri. 8 bürfen bie m:bgaoe bon Straft an :Dritte unb bie 
meritnberung beß 3l1.'ecfß ber m:nlage nur mit ~emiffiguug beß 
lReIJierung;3rate;3 ftattfinben. m:ud) baburd) merben oie 1Refurrenten 
in ber frt'ien merfügung unb m:ußüoung eineß lpribatnd)tß ein= 
geengt. ~ine merünberung beß 3ttlecf.5 ber m:n{age mag unter 
Umftünben auf bie m:rt ber \.fiaffernu~ung nou ~infIua fein unb 
inf ofem ben 1RegierungßrIlt \\[ß oie mit bel' 5ffia~rung ber 5ffiaif er= 
90ljeit betraute ~eljörbe intereffieren. \.fiiefo bieß aoer unter ben 
l.lOrIiegenben merljitItniffen bei ber &rosen ~bgaoe l.lon Straft an 
:Dritte ber ~all fein foff, tft fd)mer etn3ufe~en. @erabe ileßljal& 
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fann aber biefem le~tern morbe~alt feine f\raftifd)e ~ebeutuug au: 
fommen, ttleU liier oie ~e~örbe bom ®tanb:punft ber \.fiafferljoljeit 
au;3 faum jema{;3 bie 'llbgaoe l.lon Straft an 'tlritte mirb l.ler= 
bieten fönnen. :Die ~eftimmuug mag beun aud), megen i~rer 
:praltifd)en ~ebeutung~lofigfeit, unbeanjianbet bleiben. 

'l(r1. 9 fte~t in ofreftem \.fiiberf:prud) 3U m:rt. 7 srm unb mua 
beßlja(b aufge~oben ttlerben. :Das baß \.fiafferred)t ber 1Refurrenten 
mit ber 5ffiaffermerfßanlage auß @rünben beß öffentlid)en \.fioljIß 
e,r:pro:priiertttlerben fann, folgt fd)on au;3 ber merfaffung. \.fiolj( 
aoer garantiert biefe ben ~:r:pro:priaten eine gered)te, im !S t r et t= 
faU !.lom 1Rid)ter feftaufe~enbe ~ntfd)itbigung. :Damit !.ler~ 
trägt eß fid) nid)t, baß burd) ben 1Regierungßrat in ber Ston= 
aefiion bfe @,r:pro:priation.5fumme l.lon !.lorneljerein auf ben oau: 
lid)en mert ber 'llnlage befd)ränlt ttlirb. Ob· eine fold)e St(aufel 
6ei ber Stonaeffionierung !.lon \.fiaffetttlerten an öffentltd)en @e: 
mäi) eru l.lerfaffungS3mäfjig 3u1itffig tft, bremd)t ~ier ntd)t erörtert 
au ll.lerben. 

'nie m:rt. 12 m:6f. 1 unb 'llbf. 2 litt. a unb c, ~rt. 13 unb 
14 finb auß ~rt. 7 Stm nid)t 3u oeanitanben, maß einer nit~eren 
~egrünbuug raum oebarf. :Dan etne 6eljörbfid)e Stonaeffion, wenn 
ll.läljrenb rangerer 1Yrift fein @ebraud) ba\.)on gemad)t ober iljr 
gröMid)ft 3umiberge~anbeIt ttllrb, erUfd)t ober ttliberrufen ttlerbeu 
fann, folgt fd)on \\Uß ber inatur ber ®ad)e, unb her morbe~alt 
bel' lünftigcu @efet1ge'bung ifi in ber @arantie beß ~igentum;3 
unb oer ttloljferttlorbenen 1Recljte oljneljin entljalten. :Die ~rage 

einer afffitlItgen ~ntfd)übigung ber melumnten für ben ~all, baS 
iljnen burd) fünftige~ @efe~ eine bereitß in ~ußüoung begriffene 
l>ril.latred)tlid)e $Sefugniß entaogen ober erfd)ttlert ttlerben foUte, 
ift aIß burd) ben fraglid)m moroe~alt nid)t ~ritiubi~iert au oe= 
trad)ten. 

7. \.fiegen mer{e~ung be;3 'llrt. 7 srm linb fomit bie 'llrt. 9 
unb 11 (\.fiafferaiuß) ))er Stonaeffion auf3uljeoen. :Die üorigen 
jton~eiiionßoeftimmungen flnb aud) nid)t au;3 'l(rt. 4 ~m ttlegen 
uugleid)er ~e~anblung anfed)toar. :Der 1Regierungßrat fd)eint amar, 
ttla.5 bie 'llnroenbung be.5 5ffiaffer:ponaeigeff~e;3 auf ~ril.)atgettlaffer 
anoetrifft, feine lpra;riß in neuerer 3eit geänbert oU ~aben. ~ber 
e~ tft fein m:ulja{t~l>unft bafür borljanben unb ttlirb !.lon ben ffi:e~ 
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furrenten (tu~ gar ni~t be9au:ptet, baa bieß ni~t aUß fa~Ii~en 
ffi'Coth)en gef~egen fei, unb bau bie ffMurrenten apberß be9anbeIt 
roorben feien, Cl~ anbere m!Clfferre~tßbe~~er feit lSeftegen bel' 
neuen ~rCl;riß. l!(u~ felgt aUß ben bißgerigen l!(ußfü9rungen, l)ctfi 
bie seonaeffionßlieftimmungen, foroeit fte \.)or l!(rt. 7 sem aufre~t 
au er9Cllten rinb, feineßroegß auf roiUfürfidjer @efe~eßaußlegung 
berugen. 

~emnadj 9at llaß .lSunbeßgeridjt 
erlannt: 

~er tRefurß 'roirb in bem 6inne gutgegeijjen, bajj 5Urt. 9 unb 
bie lSeftimmung in l!(rt. 11 ber angefodjtenen seon3ef~on betref" 
fenb lffiaffeqinß autgegeben roerben. 

3m übrigen 'roirb ber tRefurß (tbgeroiefen. 

Auslieferung. - Vertrag mit Russland. N° 24. 169 

Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l' etranger. 

1 •• 

Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Russland. - TraUe avec la Russie. 

24. Arret du l2 fmier 1907, dans la cause 
Xeresselidze et Ma.ga.loft'. 

Extradition pour inculpation de vol ä. main armee. 
Art. 8 du traite At art. 15 de la loi sur l'extradition, de 1892; 
attributions du Conseil federal et du Tribunal federal. - DeUt 
politique (Art. 6 du traite)? 

A. - Par notes des 1er et 9 septembre 1906, la Legation 
Imperiale de Russie pres la Confederation suisse a demande 
au Departement federal de Justice et Police de faire arreter 
les nommes Leon et Georges Keresselidze, fils de fen Ma
thieu, et Nestor Magaloff, fils de feu Simon, tous les trois 
sujets russes, etudiants, soup(jonnes de s'etre refugies en 
Suisse, poursuivis sous l'inculpation de «vol arme », d'nne 
somme de 315000 roubles, commis le 12 avril1906 (anc. st.) 
au prejudice de la Tresorerie de district de Douchety (ou Dou
chet). La seconde de ces notes etait accompagnee d'une ex
pedition du mandat d'arret decerne le 31 juillet 1906 (a. st.) 
contre les trois incnlpes par le Juge d'instruction pour les 


