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[p. 212] A. Unterm 18. Januar 1901 (siehe Amtsblatt No. 7 vom 22. Januar 1901) publizirte 
das Statthalteramt Hinwil folgendes Konzessionsgesuch: 
„Die Herren A. & E. Spörri, mech. Weberei in Bäretswil, beabsichtigen, im Bettsweilertobel 
eine Weieranlage zu erstellen, um darin das Wasser des Bettsweilerbaches zu sammeln und 
durch eine von dort aus bereits vorhandene Leitung, für welche eine Konzession schon 
besteht, abzuführen.“ 
 
B. Laut Bericht des Statthalteramtes vom 19. Februar 1901 sind gegen das Projekt keine 
Einsprachen erhoben worden. 
Die Baudirektion berichtet: 
Die Petenten, Inhaber eines Wasserwerkes am Häldelibach in der Waswis - Bäretswil (W.-
R.-K. No. 128, Bezirk Hinwil), projektiren die Erstellung eines Weiers unmittelbar oberhalb 
ihres Auffangswuhres im Obisbächli, von welch’ letzterem aus sie einen Teil des Wassers in 
ihre Zuleitung vom Stöckbach herführen (Konzession vom 7. Mai 1859 u. folg.). 
Bei jenem Auffangswuhr würde nach eingereichtem Plan ein Damm von 7 m Höhe senkrecht 
zum Bachlauf errichtet und dadurch ein Weier von zirka 5800 m3 Inhalt gebildet werden. 
Die Dammkrone ist 3 m breit und die beiden Böschungen sind 11/2-füßig angenommen. Der 
Damm hat eine Gesamtlänge von zirka 30 m und weist die Höhe von 7 m auf zirka 10 m 
Länge auf. Die äußere Dammböschung sollte daher 2–3-füßig angelegt werden. Fast in der 
Mitte des aufgeschütteten Dammes ist ein Überlauf von 3 m Länge und 60 cm unter der 
Krone desselben angenommen. Die Lage dieses Überlaufes kann nicht gut geheißen 
werden. Derselbe ist in das gewachsene Terrain auf die linke Seite des Baches oder 
Dammes zu verlegen und so groß anzunehmen, daß der höchste Wasserstand im Weier 
unter allen Umständen 60 cm unter der Dammkrone verbleibt. Es sind daher vor der 
Inangriffnahme der Weierbaute noch Detailpläne über den Überlauf zur Genehmigung durch 
die Baudirektion vorzulegen. 
Dort, wo der Weier errichtet werden soll, kommen die Zuflüsse aus ziemlich flacherem 
Terrain mit wenig Anbrüchen, und es führen dieselben noch wenig Geschiebe, so daß keine 
nachteiligen Folgen davon zu erwarten sein dürften, daß der Wildbach durch den Weier 
selbst geführt wird. Es steht daher in wasserbaupolizeilicher Beziehung dem Gesuche nichts 
entgegen. 
 

Nach Einsicht eines Antrages der Baudirektion 
 

beschließt der Regierungsrat: 
 
I. Den Herren A. & E. Spörri in Bäretswil, Besitzern der mech. Weberei in der Waswis 
daselbst wird, unbeschadet allfälliger späterer privatrechtlicher Einsprachen, deren 
zivilrichterliche Erledigung den Inhabern der Bewilligungsurkunde und nicht dem Staate zur 
Last fallen würde, gestattet, an Stelle ihres Auffangswuhres im Obis- oder Bettswilerbach 
einen Weier zu erstellen nach eingereichtem Plan und unter folgenden Bedingungen: 
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1. Der Weierdamm soll die dem Drucke des zu sammelnden Wassers vollständig 
entsprechende Stärke erhalten und mit der für eine solche Anlage erforderlichen Sorgfalt und 
Genauigkeit ausgeführt werden. 
2. An geeigneter Stelle ist zur Verhütung der Überfüllung des Sammlers ein freier Überfall 
mit einem soliden Sturzbett anzubringen, in der Art, daß der größte Hochwasserstand im 
Sammler, bei Abschluß aller übrigen Abläufe, wenigstens 60 cm unter der Weierdammkrone 
verbleibt. 
Die diesbezüglichen Pläne sind der Baudirektion vor Inangriffnahme der Weierbaute zur 
Genehmigung vorzulegen. 
3. Ohne eingeholte neue Erlaubnis dürfen keinerlei Veränderungen an den bewilligten 
Anlagen des Wasserwerkes vorgenommen werden. 
4. Sollte das Wasserrecht früher oder später in den Besitz eines Andern übergehen, so ist 
hievon der Baudirektion durch die Notariatskanzlei gemäß Weisung des Obergerichtes vom 
16. November 1889 Kenntnis zu geben. 
5. Der jeweilige Besitzer des Wasserrechtes haftet für jeden Schaden und Nachteil, der 
nachweisbar infolge dieser Anlage und ihrer Bewerbung an der Gesundheit Anderer oder an 
ihrem Eigentum bezw. am öffentlichen Grunde entstehen sollte. 
6. Sollten die vorgeschriebenen Bedingungen und Verpflichtungen nicht vollständig erfüllt 
werden, oder sollten sich in Zukunft irgend welche Übelstände erzeigen, so ist der 
Baudirektion das Recht vorbehalten, auf Kosten des jeweiligen Besitzers weitere sichernde 
Anordnungen zu treffen. 
7. Der Fischerei darf möglichst wenig Eintrag geschehen. Es bleibt dem Staate das Recht 
gewahrt, dieselbe auch in der Weieranlage ausschließlich auszuüben, und es muß einem 
allfälligen Pächter zu diesem Zwecke gestattet sein, die Weierufer jederzeit zu betreten und 
zu begehen. 
Falls der Konzessionär diesfällige Privatrechte besitzen oder beanspruchen sollte, so wären 
dieselben innerhalb Jahresfrist unter Vorlegung der bezüglichen Beweismittel bei der 
Finanzdirektion geltend zu machen. 
 
II. Nach Beendigung der Anlage haben die Unternehmer die Baudirektion in Kenntnis zu 
setzen, welche durch einen Experten folgende Untersuchungen und Arbeiten vornehmen 
lassen wird: 
a) Die Untersuchung des Zustandes der ganzen Wasserwerksanlage mit Rücksicht auf die 
dafür aufgestellten Bedingungen. 
b) Die Bestimmung und Anbringung der nötigen Anzahl von Fixpunkten für die Bezeichnung 
der Höhenlage der Bestandteile der Wasserwerksanlage. 
c) Die Messung der Wasserkraft behufs Bestimmung des Wasserzinses. 
 
III. Petenten haben diese Konzession in ihren Kosten in das Notariatsprotokoll eintragen zu 
lassen und der Baudirektion binnen 6 Wochen eine diesfällige Bescheinigung zu Handen zu 
stellen. 
 
IV. Petenten haben an die Staatskanzlei 25 Fr. Experten-, sowie die Ausfertigungs- und 
Stempelgebühren zu bezahlen. 
 
V. Hievon wird den Petenten in urkundlicher Ausfertigung durch das Mittel des 
Statthalteramtes, dem Statthalteramt Hinwil, dem Gemeindrat Bäretswil, der Notariatskanzlei 
Bauma, der Finanzdirektion und der Baudirektion unter Rückstellung der Akten und des 
Planes Kenntnis gegeben. 
 
 
[Transkript: OCR (Überarbeitung: lhr)/29.09.2014] 
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