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120. ~tfttf b" n. ~wila6tri!Utt. DOut I. ~t3tm6tr 1913 
in ($adjen li'riummm, 

melt u. met.sJtr., gegen ~ttrtu6tt., JtI. u. mer.smefl. 

Obligatorischer Vertrag über Erriohtung eines Wasserrechts. 
Formelles Erfordernis: Sclu'iftlichkeit, dagegen nic/tl öffentliche Be

Itrkundung. - Inkompetenz der Zivilgl'ricltte und damit auclt des 
Bundesgerichts ZUI' Entsch.pidung deI' Frage, ob Poin Wasser1'echt als 
« selbständiges und dauerndes Recht» im Sinne d<!1' Art. 655 Zäff.2 .• 
780 Ahs. 3 Ultd 943 ZGB in das Grundbnch aufgp.nommen werdelt 
könne. - Untersuchung der Frage, ob im konkreten Fall die Be
gl'Ündung eines vorstandsfreien Wassprrechts zugp.sagt worden sei. 
- Inwiefern können bei der Entscheidung diesel' Frage nehen dem 
scliriftlichen Vertmg auch die mündlichen Verhandllwgen der Kon
trahenten und die begleitenden Umstände berücksichtigt lVl'rden '! 

A. - mie!ßarteien 9il6eu am 14. IDNira 1912 eiUell fdjrift. 
lidjeu "Jtaufl)crtrag" mit folgenben, filr ben gcgeu",iirtigen !ßroaef~ 
lvefentlidjen meftimmungcn a'6gefdjloffen: 

,,§ 1. s;,m @:. ~einmann üuerh'Cigt an s;,mn t'Ye1Ienlierg i>a~ 
"meC9t, auf feilten unten 6eöeiC9neten, in bet @emeinbe S)errIiuetg 
IIgeIegenen ~iegellf~aften nadj 5ffiaffer 3u gralien, ba~felue au faffen 
lIunb aur lielieliigen mer",enbung ober merluertung aliauleiten: (folgt 
baß meraeidjniß ber 4 in metradjt fommenbeu ~iegenfdjaften, wo' 
runter-ber ,,@rof3ader'I ). . 

"mie mtumng biefes ~aiierred}tes erfolgt iu uuumfd}rlinfter 
1,5ffieife, eß bürfen jebodj burdj bell Jtliufer oi>er 9(edjtsnadjfolger 
IIbie liereitß gefaf3ten unb auf i>em @runbftüd 30fenweib unb 3ofen. 
"roeibrieb gelegenen Duellen (unb all~ i>ie im lI@fmet" unb 9teli. 
I/adjer allenfalls nodj au fafienben Ouellen) bes s;,mn t'Ylaai> in 
I/feiner ~eife bur~ @raliungen lieeinträdjtigt werben.'1 

,,§ 2. ~Iß mergümng !;)er~flidjtet fidj S)err t'Yellenlierg, bem 
"merfiiufer, S)errn ~einmann für jeben IDtillutenIiter mittleren 
1/ ~trageß beß gefaf3ten ~aficr~ t'Yranfen 3)Ultbertunbbreij3ig ölt 
I/lieaa9Ien." 

II§ 4. mie ~intraguug ber ~afiemdjtßalitretu1tg in baß @rnnb. 
"liudj erfolgt fofort ltadj @:rftellung i>er lietreffenben t'Yilffungeu. fI 

@eftü~t auf i>iefm I/,reaufl)ertragll ~at ber ,reIiiiler in ben oe. 

:t. Sachenrecht. N0 120. 695 

treffeni>en ®rnnbftüden beß meUagten nadj ~al1et gegraben uni:> 
i>ie ~fierIetmng, bie für eine l)on i9m lietrieuene Jturanftalt ue. 
ftimmt tft, erftellt. mie gan3e ~afferberforgung fommt i9n auf 
3irla 65,000 t'Yr. au fte~en, ",o!;)on airla 15,000 t'Yr. für i>en 
~rwerli beß ~afferredjtß bom meflagten unb airfa 50,000 ljr. 
mauloften. @:r lie~auvtet, uni> 9at barü6er redjtaeitig ,8eugenueweiß 
aner6oten, baa er bon &nfang an unb mit ~iffen i>eß mellagren 
6eaufidjtigt f)alie, fein ~affmedjt au ®unftelt bet 3ngenieurfirma 
®uggenliü~1 & roruller (bie i>ie ~llfferIeimng erftellt 9at) , ober 
audj 3u ®unften einer manf~ 3u berllfiinben. ~adj feiner ~uf. 
fartung 9at eine foI~e metllfiinbung nur bann einen (5iuu, Wenn 
bas ~affetredjt l)orftanbiilfrei im ®runb'6udj eingetragen wirb. 

B. - muret) Urteil !;)om 31. \mai 1913 9at bie 1. ~l>l'el. 
Iationßfammer beß Obergeridjtß beß Jtantons ,8üridj erfannt: 

:\Der mef(agte ift !;)crllflidjtet, i>aß bem ,relliger laut mertrag bom 
14. lmära 1912 i.lerlaufte Ouellenre~t aIß fef6ftlini>ig~ 9tedjt 
uorftanbsfrei ins @runb'6udj eintragen 3U laffen. 

C. - @egen bief~ Urteil 9at i>et ~eflagte bie mernfung an 
ba~ ~beßgeridjt ergriffen, mit bem ~ntrag auf ~6weifung ber 
,rerage. 

:\Daß mUltbeßgeridjt aie9t i n ~ r W Ci gun 9 : 
1. - ~adj ber ~(uffaifung lieiber lllatteien tft bie ljrage, ob 

bas bem ,reläger "i.lerfaufte" Ouellenredjt aI~ bOrftanbßfrei einaus 
tragen ,ei, ibentifdj mit i>er t'Yrage, 06 e~ ein "felbftänbiges uttb 
bauernbes" 9tedjt im (5inne ber ~rt. 655 ,8iff. 2, 780 ~lif.·3 
unh 943 ,8iff. 2 3@~ barftelle unh bager "als @runi>ftüd in 
baß @rnnb'6u~ aufaune~menJi fei. mon biefem @5tanbl>unlte au!8 
glaubt ber ,reräger mit bem ~adjweis, baf; fein ~affmedjt al~ 
eilt IIfeloftänbige~ unb bauembes" lRe~t 9a6e '6eftellt werben wollen, 
o~ne weitereß aud) ben ~a~wei~ erliradjt au 9auen, i>af; es fiet) 
um ein l)orftanb~freies :1tedjt ge9anbelt 9abe; i>er ~enllgte ,,;lier 
glaubt, i>em ~nfpru~ bes ,reliigerß auf @:intragung eines borftanb~. 
freien me~te~ nur baburdj 6egegnen oU fönnen, baf; er augleiet) 
bie ~atur bes fragIidjen ~afferredjts als eines "bauemben unb 
jeI'6ftiinbigeu" mecf)te~ 6eftreitet. 

mon biefer ~uffaffung linb altdj bie lieiben fantonalen 3nftanaen 
ilu~gegangen. IDtit bem il~adjwei§, boa ber ~Iäger ein I/fe(6ftänbige~ 
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uno oouernbeß" !Red)t erwerben wollte unh bau ber ?Senagte bie~ 
IlYlffen muute, glaubt bie I. 3nftana o~ne weitereß aud; ben 9lad) .. 
lueiß erbrad)t au ~a6en, bau eß jld; um ein l)orftanoßfreieß !Red)t 
ge~anbelt ija6e. Unh bie aweite 3nftana betrad)tet biefen .3ufl'lmmen# 
~ng alß berntnuen feI6jll)erftänhUd;, oou fie aur ?Sej}rünhung b~ 
~ißllojltil)ß I worin ber ?SefIngte aur ~intrngung ein~ I>Otftnnbß~ 
freien Quellenred)teß l)ertlflid;tet wirb, über~auvt nur nuf bie ~uß" 
fü~rnugen ber I. 3nftnna über bie 9lntur biefeß !Re~te~ Mi rilteß. 
"felbftänbigen im Sinne beß ~rt. 780~f. 3 ,8®?S1I wnweifL 

2. - ~iefer Stanb:punft ber lJ!nrteien unb ber morinftauaelt 
Heue f~ alleufnlI0 l)edreten t wenn im S~ftem beß ,8®?S bie
Duelle ein bon bem ®runb unh ?Soben , bem fie entfpringt, Ull= 

a6~äugigeß !Red)tso6jeft, b. ~. eine Sad)e für fid) wQre, 006 
Quellenred)t aIfo in bief em Shme nIß "fef&ftlinhigeßlI !Red)t 6e. 
ftellt werben fönnte; benn I wer fid) aur Übertrngunj} beß ~igen .. 
tnmßnn einer S~ betllfl~tet, ~at feinem ®egenfontrn~entelt 
im ,8weifel baß U u b da ftde ~igentum oornn au berfdjaffen. 
9lun6eftimmt !Wer ~rt. 704 .8®?S twßbrütfIid), 00& Duellen "nur 
aus1eii9 mit bem~oben ,bem fieentf~~gen" au ~gentum er· 
ll)ot~ werben fönnen, unbooBooß"medjt an Duellen nuf frem. 
bem ~obeIr' nur alß ~ienft'ßarfeit6egrünbet werben fault. 
~ jld; a6er aur &fMlung einer lDienft6arkit tlerllflidjtet, braudjt 
im ,Bweife! nid)toofür alt fersen, 006 biefe lDienftoorfeit b 01" : 

ft a nb ~ freiein.setragett wetbe; lonh.ern bet 6erbitut6ered)tigte 
qat ~ bieneube~runbftülf in bemienisen r~i~en .Buftnnbe 
~inaun~men, in weId)em ~ pd) 3ur ,8eit beß ~ertragßabfd)luffeß 
6ejlnbet, alfo mit ben aUflirrfg 6ereiiß barauf laftenben aubern 
(5m)ituten ober S)~~ot~efen. ll) teß' trifft aud} bann au, wenn eß 
fid) um ein "oouernbeß unb fel6ftänhige~ !Red)t ll im Sinne ber-
3itierten ®elefes6eftimmungen ~nbelt; benn (l)erj}I. lJ!rotofoll ber 
~~ertenfommiffion, Sa.nred;t S. 26) aud) biefeß oouernbe unh 
felbftQnbige tRed}t blei6t ein !Red)t an frember Sad;e unb unter: 
f.ibet fid) tlon ben ü6rigen med)ten an frember Sad)e nur 00· 
burd), bnÖ eß, nad}bem eß einmal 6ej}rünbet ift, "nIß ®rnnb~ 
ftülf ins ®rnnbbudj llufgenommen lJ unb oonf biefer lJiftion in her 
na:mIid)en lJornt, wie ein widHdjeß ®rnnhftülf, l)eräuuert unb 
\)er~fänbet werben faun. S)injld;tIidj ber $oraußfefungenfeineß. 

2. Sachenrecht. NU 1"Zu. 697 

,8 u ft a nb cf 0 m me n ß nnterfte9t oogegen aud} ein fold}eß "oouern: 
beß unh fel6ftänbigeßII 9ted)t ben $orfd)riften ü6er bie ?Segtünbttng 
ber ~ienft'ßnrteit, b. 9. es fann, wie jebe anbete lDfenft6arfeit, nur 
burd) eine ~ntragung auf bem lJono beß 6 e I a ft e t e n ®rnnb
ftUlfeß befterrt werben. ,ob biefer ~ntrag . uorftanbßfrei au erfolgen 
ija"&e, b. ~. 06 ber ~gentümer beß 6eInfteten ®rnnhftülfes ber .. 
~fUd)tet fei, für bie tn ~rt. 812 ~6f. 2 ,8®~ \)orgef~e ,8u~ 
ftimmung ber ®rnnh\)fnnbgUiuijiger au forsen, tft eine lJrage für 
fid), e6enfo wie eß eine lJrage für jld; tft, 06 bie ~ienft6arfeit, 
nad)bem jle einmal 6egrünbet fein wirb, "aIß ®rnnbft~1f1J ein J;~ .. 
fonbereß ®rnnhbud}foIio wirb erijalten tönnen, ober md)t. @ß tft 
f~r W091 mögIid} , ooB ein, an einer bereitß me9rfad) belafteten 
i!iegenfd)Clft 6efterrteß bingIidjeß !Red)t, ll)eU ~ auf eine ~auer bon 
30 ober mt9r 3aqren unh weber ~ ®rnnbbienft6adeit nod) a~ 
~öd}fq,erfönlid}eß !Red)t 6efterrt worben tft (bergt ®runbbud)l)er .. 
orbnung), "aIß ®rnnbftülf inß ®rnnhbud} aufgenom~~" werben 
fann' unh e~fo ift ~ umgefe9rt mögItd;, 00& bei einem uor .. 
fta~freien !Red)t bie ~ntragung "alß ®rnnbftülfll berWeigert 
wirb, weil eß entweber nid)t "oouernb" fft, ober weil e~ n~ 9öd}ft~ 
perfönUdjeß, unü6ertrngooreß tRed)t 6efteat wurbe, ober enhlidj, 
weil eß ~ um eine &runbbtenfttiadei:t ijanbelt, eine ßo~Iöfunll 
l)OU bem tiet~tigten ®rnnbftiide aIfo Wsef4fuffert ift. 

3. - IDie nad} ben b~enbett ~ußfü9rultgtn feineßweg~ 
ibentif.n lJra.gen na~ ber ~senfd)aft beß ftreitisen ?IDafferred)t~ 
aIß· eineß borffunbßfreien ehteffeitß-, unh· uact ber 9latut biefeß. 
9ted}ti ali eineß "lmnernbeu unb felOftMbigen ll anberfeiiß, fallen 
auct beß~ ~innnber, weil bie erfitre ben 3~aIt unh Umfang 
eineß ~il)lltred)iß 6etrtfft, wobei ftd) ber ~gentümer beß au be. 
Iafteuben &rnnbftülfeß unh ber anfünftige 3n~ ber ~tenft'ßnr~ 
feit aIi lJ!ril)Qtredjißfu6jefte gegenü6erfte~ , IUIlqrenb eS f~ bei 
ber lJra.ge, ob ~ 6etreffenbe med)t "aIß ®rnnhftüct inß ®runb: 
bud) aufaune~men'l fei , um bie ,8uIäffigfeit ober Un3ullifftgfeit 
eineS ~. ber freiwillij}en @eritVißßadeit ~anbelt, )l)ll6ei jl~ nur 
ber ~ituti~a6er unb ber~nbbud}fü9rer, lefterer aIß Organ 
ber Stllatßgewalt, 9egenü6erfte~en. ~enn im ~egenfll' aur lJrage, 
ob bie lDienft'ßndeit l)orftanbßfrei ein3utragen fei, ' ... nn eß bem 
~gentümer beß beInfteten &runbftülfeß gleid;ßÜltig fein, 06 bit 
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Ser\)i!ut, na~bem fie einmal 6egtünbet tft unb il)r Umfang feft" 
fteljt, ein befoubereß ~llltt itn @runbbu~ erl)<Ht unb babur~ I>er" 
fe~~fal)ig ktlirb, ober ou bies bem Serbttutinljaber l>erweigert wirb. 
&us biefem @runbe lieftimmt benn a~ bel' bereits erwlil)nte &rt. 7 
ber @ruubliu~uerorbnung - unb 3war eljne bem @tgentftmer ber 
bienenben megenf~aft ein 3ntet\>entionß" ober ~infpra~ered)t 3us 
3uerlennen -, b,* ba§ "feffiftlinbige unb bauernbe ~e~t", fufern 
eS I/a@ 5t>ienftliarfeitJ/ liereits "I!efte9f", auf einf eitis es ~ege9ten 
bes ~ered)tigten 1I1l1s @runbftücf ins @runbI!u~ anfgennmmen" 
werben fllnn. 

4. - !Rad) bem @efagten finb bie ßil>ilgeridjte unb bamit \lU~ 
blls ~uubesgeridjt aur ~eurteilung ber ~rage, nli es fid) im unr .. 
Uegenben ~IlUe um ein feffiftäubigeS unb bauerubeS ~~t im Sinne 
!.>es &rt. 780 &I!f. 3 ß@~ 9anble, infomvetent, ba ber ~ntfd)eib 
9ierülier nad) &rt. 102 ff. ber @runbbudjl>erorbnung ben &uffidjiß .. 
lie9ötben 3uft~t. 

5t>ie weitere Uon ber morlnftana erörterte u1."age, ob ber mertrag 
nom 14. unära 1912, - unrllusgefett, baß er bie ~idjtung 
eines "feffiftänbigen unb bauernben" ?mafferredjts betraf, - ber 
öffentltd)e n ~eurtunbung lieburft 9ätte, tft (mit oftertag, 
&nm. 8 au &rt. 943, uub ~kemann, &nm. 17&bf. 2 au 
&rt. 655, fomie 3uriften3eitung 10 S. 172, uub entgegen m5ie .. 
lanb, &nm. 6 a au &rt. 779) au I>erneinen. 5t>enn, gleidjwie bas 
~erljliItnw einer 5t>ienft6atfeit au ben I!ereits unn ftüljer ljer auf bem 
bienenben @runbftütf Iaftenben s;,\il'nt~efen (l>ergL oI!en ~rw. 2), 
fo fann aud) bie I!ei il)rer ~egt'ünbung 3u lieadjtenbe ~orm, als 
morllusietuug i9res ßuftanbefnmmens, nidjt babOn IWlj/ingig 
gemad)t werben, nr, bie Serl>1tut, nndjbcm fie einmal 6egrünbet 
f ci n wirb, ein befonbereS @runbbud)fnlin wirb erljalten fönnen 
J,)ber nid)t. ~t bte Übertragung eines bereits "aIS @runbftütf lJ 

eingetragenen ~1lU" ober m5llfferred)ts liebarf blll)er ber in &t't. 657 
Mrgefd)riebenen üffentIid)en ~eurfunbung. 

5. - ~ei !.>er .!Beurteilung !.>er fomit illlein übrig bleiUenben 
~rage, ou bel' .!Benilgte uer~fIiC9tet fei, bie ftreitige 5t>ienftbatfeit 
:0 0 r ft an h s f r e i 3U mtd)ten, fällt uor illlem in .!Betrad)t, bil~ 
nild) &rt. 732 ß@~ ber mer1rag über (grrld)tung einer @runh~ 
bienftfutfeft udU feiner @ültigfeit ber fd)riftIid)en ~orm bebarf". 

!. Sachenrecht. N0 120. 

5t>iefe ~eftimmung fCgeint aUerbings, Jtlld) bem lffiortIaut he~ &rt. 781. 
&I!f. 3, aUßer auf bie @runbbienftbllrteiten, nur n~ auf bie 
115t>ienft6Iltfetten Ilubern 3nljllltsl' im Sinne bes &bf. 1, alfo auf 
bie verfünItd)en 5t>ienftbatfetten, unter &usfd)luß nid)t I!Ioß ber 
!Rutmieaung unb bes m5oljmed)t~, fonbern aud) bes ~au .. unb 
DeS ?mafferred)iS, ilnwenbI!llr au fein. &Uein, bll in biefem ~aUe 
für ben mertrilg über (grrid)tung eines ~IlU~ nber m5llfferred}te$ 
überljllu~t iebe @efetesI!eftimmung feljfen würbe, fo tft eS unums 
gängIid), bie morfd)rift be$ &rt. 781 &bf· 3 ilUd) auf i9n Ilnau• 
wenben unb illfo für biefen mertrag ebenfall$ bie .!Beobad)hmg ber 
fd)riftItd)en ~orm 3lt l>erlllngen. 3ft eß nun aud) altliif~g, lief ber 
&uslegung eines ber fdJriftHd)en ~orm bebürfttgen mertrageß bie 
müubIiCgen merl)ilnblungen nub bie begleitenben Umftänbe bann au 
berütffidjtigen, wenn eS fid) um bie 3ntervretation eineS an fid) 
unflllren &usbrntf$ l)an!.>elt (l>ergI. ~@~ 23 S. 1.689 unb ofer, 
~nm. 4 3u Wrt. 12 o~), fo barf bod) (mit !Rütffid)t auf ben 
ßwed ber gefetIid) borgefd)riebenen ~orm IlI~ eines Sd)u~mitteIs 
gegen ÜbereHung) ber \ßarteiwiIle nid)t in bem Sinne ergiht3t 
luerben, bllß (tUf @rullb münbIid)er ?SereinI!arungen eber fonftiger 
3nbiaien eine weitergel)enbe mer~fIid)tung ber in ~etrad)t fommen· 
beu \ßilrtci Ilugenommen wirb, als ftd) aus bem fd)riftIi~ fb:ierten 
mertrllgsin~aIt ergibt. 

3m :oorliegeuben ~Illle ge!)t nun au.6 bem fd)riftlid)en mertrage 
nid)t ~erl>or, bilßber ~efIagte fid) 3Ut ~efteUung eine~ 1.1 orftanbs" 
freien iffiIlJ"fmed)ts, alfo 3m 5&ibringung bon ~tftrittserfIli· 
rungen feitenß feiner ~1}~otl)elargIäubiger, ner:pfIidjtet l)il{)e. .jnß" 
liefonbere läUt fi~ eine fo(d)e ?Ser:pfIid)tung beS .!BefIllgten niC9t 
aUß her ~emerfung im mertrage ableiten, bafi bie &btretung bes 
m5affmed)iS fI in unumfd)ränfter Iffieife/l erfolge. :nenn l)ie6ei 
~nbeIte e~ fid) bem gan3en ßufammenl)ange nad) nffenfid)tIid) bll)~ 
um ben Umfang be~ m5affmed)t~ in örtlid)er unb ted)nif~er me-
3ie~ung, nid)t um beffen red)tUd)es merljäItnt~ au bcn bereit$ ein .. 
getragenen binglidjen ~ed)ten. (gbenfowenig illier ergif>t fid) bie 
lie~auvtete mervfIid)tung be~ ~ef{agten aur ~rriC9tung eine$ \)or~ 
ftanbsfteien m5llffemd)ts aus bcn im mertrag geI!raud)ten &us" 
brücfen " überträgt " , !/ &btretung", "Staurvreisl/, " Stäufer" , "mer
fäufer", ,,(gigentnm~red)tl/ (sc. an bcn "gefaßtelt Duellen"), ufw. 
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~enn, angenommen fel&ft, ~ lieuen fid) biefe WUßbrüde, tute ber 
.retäger &e~a~tet, nur auf dn "fel&ftlinbigeß uub bQUetubeßI/ !Red)t 
im Sinne beß Wrt. 780 W&f. 3 ß@~ &~i~en, fo wiire bClmit, 
nad) ben WUßfü9rnngen in ~w. 2 unb 3 ~ie\)or, für bte lJrage, 
'ob baß \}om ~eflagten au 6eftellenbe maffmed)t uorftClnbifrei 
fein follte, nid)ti gewonnen. $Der UmftClub eublid), bClp ber 58er:: 
trag eine aeitUd)e ~egrenauug beß mClfferred)tß ober etue Die Ü6er:: 
trClgoorfeit außfd)lieueube ~efttmmung uid)t ent~lilt, wlire wfeber" 
um nur für bie, 9ier uid)t au :prüfenbe lJrage uon ~ebeutung, 06 
ej fid) um ble ~id)tung eineß "feI&ftliubigen uub bClueruben/ 

8ted)t~ 9aubelie. 
6. - 3ft fomit ber uom .retliger gelteub gemad)te Wnf:prud) 

auf ein \)orftaubjfreieß ?IDaffmed)t fd)on bei9aI& a6autueifen, weil 
etue mer:Pfli~tnng bei ~ef(agten aur ~id)tuug einej fold)en feben .. 
faIIß auß bem \lorliegenben f d) r i f t lid) e n 58ertrttge uid)t 9et\}O~' 
ge9t , f 0 milg immer9in fouftatiert werben , baU QUd) aUß ben 
münbIid)en mer9anblungen unb ben liegleitenben Umftäuben 
etue berart wettg~e mer:pflid)tnng beß ~eflagten fid) uid)t er" 
geben tuürbe. 

SeI&ft ~enn erwiefen tuliff (tuofitr ßeugen&eweiß angeboten ift), 
bttU ber .reßger bie Wlifid)t 9atte, baß i9m uom ~ef{llgten 3U ~" 
ftelleube ?IDafferred)t, fooolb eß im @ruub6ud) eingetragen fetu 
würbe, fet eß 3u @UUf!enher ~a @Ugsen6ü91 & IDäiIler, fti 
eß 3u @uuften tiuer ~auf, 3u ~fäuben, -eine Wbfid)t., bie 
nad) ber marftenuug bei .reIliger0 QUd)ilUß ben 90gen ~ftelIuagß" 
foften ber maffedeituug 9et\}orge~en foll-, fo tulire bQtauß bod) 
wieberum 6IoU bet Sd)Iuu au aiegen f bau· ber .relliger ber IDlei" 
nung war, ein "leI6ftlinbtg~ uub· bauerubeß" 8ted)t im Sinne ber 
Wl't. 655 8iff. 2, 780 W6f. 3 uub 943 ßiff· 2 8@~ 3U er" 
wer6en, nid)t QUd), bClp eS fid) für i9n nUt' um ein \)orftanbi" 
fl'eiei 8ted)t 9aubeln fonnte. menn bafül', bap bie @rnnbftüde 
bei ~ellagten , nuf· benen ble mienftoorfeit beß ?IDafferred)tß 3u 
errid)ten fein wirb, eftua bermapen mit SJt):poi9elen lielaftet feien, 
bap bai mafferred)t im %alle einer ßwangß\}erfteigerung ber bleuen" 
ben 2iegenfd)aften gemäp Wrt. 812 ß@~ uub 141 Wbf. 3 Sd).re@ 
(in ~rt. 58 Sd)I~ ß@~) unter3ugegen @efaqr laufen tuürbe, 
liegen feine WnljnItßvunfte uor. 
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SJatte fomit ber ~el[agte, aud) ~ a6gefegen \}om m?rtlQUt bei3 
?BemageS, leinen @ruub au ber ~nnaljme, bap ber jUliger befolt" 
beri bal'auf 1jaIte, ein norftQUbiilfreieß 8ted)t au erwer6en, fo fannte 
fid) ber .retager nnd) Wrt. 1 08t, fel6ft b«nn, wenn Illle begIe.iten~ 
ben Umftanbe au 6erüdfid)tigen wiiren, ~d)t bClrQUf beru~en,. ban 
erben ?Sertrag in biefern Sinne QUfgefat3t. ljabe; beun bte ~~ 
einjlimmeube gegenfeitige ?IDilleniil/iupernug 6etber .reontralj~ten ~tn~ 

. einfad) 'auf bie ~d)tung einei maHerred)ts, uub ntd)t etueIJ 
\)ol'ftanbifreien ?IDafferred)ti8. .. _ •. . 

<mte außbeljnenbe ,3nter:pretation \)erlitete~ ltd). ü6~geni tm no1': 
liegenben %alle um fo me~r,. ilIß bie ~arteten ble <mt~raguug be~ 
58emageß im @rnub6ud) norgefeljen 9atien uub ba~m. etne ~ffunH 
~len muUten, bie 19t'en ~iUen fiar unb uollftaubtg 3um WUß" 
bmd brild)te. . . 

~Iid) ift QUd) uid)t an3une~men, bafJ her ~e~gte ltd) aur 
~rld)tung etneß \)orftanbßfreien. ?IDaff~ed)t9 u.er:pfltd)tet ljaben 
",ürbe, o1jnef~ \}orljer ü6er bte &ettfdjaft fetner ~~:pot~r" 
glliuliiger aut WUßftelluug Mn aüldtrittierfIlirnngen au tlerge~tffern. 
map a6er ber ?BeHagte biefer ~ereitfdja~ fid)er gewefen fet, . ober 
au~ nur, bClp er in biefer SJinfid)t bei fetnen SJ~votgelal'gI4tWt9~rn 
irgenbweld)e Sd)ritte unternommen lja&e, 9at ber .relliger feI6er nttVt 

be9a~tet. 
memnad) 9at baß &nbeßgerid)t 

erfanlt t: 
~ie ~erufuug wirb ba~ teiltueife gutge9eipen uub bCli an~ 

gefod)teue Urtetl bClljin alige<'inbert, bajj 
a) bCl~ $ege9ren beiil .reliigeriil, ber. ~ellagte fei . aUt' (hri~ng 

eineß \) orftanbiil freten Quellemed)teß au \1erurtetlen, a6gewtefen 
wirb' b; auf baß ~egeljren, ber ~ellagte fet . aur ~~trag~g etne5 
fe 1 b ft Ii n b i gen QueUeured)teß 3U \)erurtetlen , utd)t etngetreten 
wirb. 


