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ete reconnue a GeneVe comme devant donner une satisfaction 
legitime ades interets sociallX importants et remplacer le 
systeme de l'arbitrage, dont les dMauts d'organisation s'e
taient manifestes et aggraves dans la pratique. 

En appliquant ces premisses a l'espece, la Chambre d'ap
pel ne parait pas avoir fait une application extensive et non 
justifiee du texte constitutionnel qui a voulu imposer des 
juges-prud'hommes permanents, dans l'interet de fordre pu
hlic, a la juridiction entre patrons, fahricants et ouvriers ou 
employes. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le reconrs est ecarte. 

73. Utt~eH \)om 30. Dftoliet 1885 in @5ad)en 

@5~ien unb Stonforten. 

A. m:m 28. Sanuar 1885 erlien ber @5anität~rat~ be~ Stan
ton~ .ßu~ern "mit @ene~migung be~ ~. megierung~rat~e~ "eine 
merorbnung, burd) ",eld)e bie "fernere ~n",enbung unb menu~ 
~ung ber fog. llHer~reffionen jeber m:rt unb Stonftruftion Aum 
m:u~fd)anf \)on }Bier \)erboten unb ben mier",ht~en eine trrift 
bi~ L IDlai 1885 für mefeitigung ber 3ur .seit befte~enben 
~reffionen eingeräumt ",urbe. @egen biere merorbnung ergriff 
tr. @;~iefi, im ~uftrage eineg bon einer merfammlung \)on 
mierbrauern unb mier",irt~en ernannten ~omite~ ben mefur~ 
an ben· megierung~rat~ be~ stantong .ßuAcrn. ~iefer ~ielt inben 
burd) ~efd)luu bom 30. IDlai 1885 bie merorbnllng be~ @5ani· 
t(it~rat~eg aufred)t, tnbem er bloß bie trrijl ~ur mefeitigung 
ber beftef)enben ~reffionen biß ~um 1. Suli 1885 \)etlängerte. 

B. @egen biefen @ntfd)eib ergriff tr. @5~iefi, tnameng feiner 
Stommittenten, ben itaat~red)tIid)en mefur~ an ba~ munbeßge~ 
rid)t. Sn ber mefur~fd)rift wirb au~gefü~rt : 

11. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. NQ 73. 481 

1. :!ler angefod)tene @ntrcc,eiD \)erle~te bie in § 9 ber lu3er~ 
nifd)en Stantongbetfaffuug nufgeftefite @arantie Der Un~erle~~ 
lid)feit Deg @igent~umg. ~erfeI6e Ilerliiete \)ofiftänDig bie l)on 
ben mier",irt~en, unter Den ~ugen ber Eanbegregierung, und) 
unD nad) Ilngefd)afften ~ferprefjlonen unb nöt~ige bie jffiitt~e 
",fe Die 5Bierbrauer 3U erf)eblid)en ~u~lagen für meränberung 
ber %rang~ortfäffer, ~nfd)affung \1on ~igfaften u. f. "" ~fier· 
bing~ laffe er ben ~ier",irtf)en 5Befi~ unb ~igent~um if)rer 
lßrefjloneu. ~mein biefe~ @igentf)um ~abe einen jffiert~ nur 
burd) bie menu~ung unD bag merbot beg @ebralld)eß entf)afte 
Daf)er eine mede§ung beg @igentf)umg fellift. 

2. § 10 'oer stnntongberfaffung 6eftfmme: 11 ~ie ~anbelß. 
unD @e",erbefrei~eit ift anedannt. ~ag @efe§ ",irb, innert ben 
@ren3en ber 5Bunbegberfaffung, 'Diejenigen befd)ränfenben me· 
ftimmungen feftie§en, ",e1d)e Mg afigemeine .lillof)l erforbett.'1 

~a~ merbot beg @ebraud)eg ber 5Bter~reffionen in~orl:lire 
offenbar eine merle§ung 'oeg ~rin3i~ß bet ~an'oeH$. unb @e· 
",erliefreif)eit. mad) § 10 ~bfa§ 2 ber stanton~\)erfaffung 
fönnen ülierbem ~efd)rlinfungen ber ~anbeIß· un'o @e",erbe~ 
frei~eit nur Durd) @efe§, nid)t, ",ie ~ier gefd)et;eIt, 'ourd) mer
orbnung aufgefterrt ",erben. 

3. @5elbft ",eun übrigeng nad) 'oer metfaffung eine mefd)täne 

rung ber ~an'oeHI~ unb @e",erbefreit;eit im merorbnung~",ege 
auläffig ",äre, fo ",äre bod) nur ber ?Regierunggratt; felbft, nid)t 
aber ber Gauität~ratf) Aum ~tlaffe fold)er merorbnungeu au
ftänbig, ~enn nad) § 67 bel' Stantonß\1erfaffung fei eg l::er 
megierunggrat~, ",dd)er 'oie ~ur mofi3ie~ung unb mer",attung 
nöt~igen meror'onuugen etlaffe. ~em @5anität~ratf) fte~e afier· 
'oingtl nad) bem @efe§e über bng @efun'of)etHs",efen bom Sn~re 
1876 ein ~uffid)tgted)t über 'oie fanitarifcc,en ~inrid)tungen 
u. f. "'. ~U, gefunbf)eitg~oIi3eind)e merorbnungen 'oagegen f)abe nnd) 
merfaffung un'o @efe§ 'oer megierunggrat~ 3U etlaffen. @ine 
IDlauregel afigemeiner tnatur, ",ie baß merbot ber ~ier.)mf· 
fionen, bürfe 'oer @;anitättlrat~ nid)t treffen. 
~emnad) ",erbe beantragt: ~a15 }Bun'Oe~gerid)t ",ofie bag 

retunide merbot bet ~ier.jmifionen aI~ t>erfaffungß",t'orig auf, 
~elien, 
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C. :Ilem ~Murfe bell ~. ~:piefi fd)liefit fit'!) Der fd)ttleiöerifd)e 
~ierlirauer\)mtn an, inDem er in einer @ingalie batht ben 24. ~u· 
guft 1885 ttlefentnd) Die gldd)en red)tnd)en @e~d)tgf\unfte ttlie 
im iRefunent geltenb mad)t unb überbem auf, feiner ~nfid)t 
nad), au1l bem merliote ber ~ietlmi~onen fid) ergelienbe fd)ii'D· 
lid)e \)o1f~mirtf)fd)aftIid)e ~orgen f}inttleitlt. .... 

D. :Iler iRegierungtlratT) belS stanton1l Eu~ern tragt t1t femer 
mernel)mlaffung barauf an: batl ~unbei5getid}t ttloffe ben iRe· 
turtl be~ ~. ~:pieu unD stonforten aItI unliegrunbet unter 
stoftenfolge abttleifen, iubem er au~fuf}rt: 

1. :Ilie angefod)tene ~d){ufinal)me \)etTe~te feine ttlof)ferttlor~ 
benen iRed)te benn etl e~iftire nhgenb~ eine ~eftimmung, ttlonad} 
ben ~efd}ttle~befuf)rern ~ierf\reffionen mit gefunbl)eUgfd}äblid}em 
~etriebe geftattet gettlefen ttläten. mlit 'Dem gleid)en iRed)te, 
mie gegen batl metbot im ~ier:ptef~onen, fönnte gegen jebe~ 
merliot gefunbf)eiti5fd)äblid)er @inrid)tungen ~ront gemad)t 
Werben. m:uf biefer @runblage ttläre ülierl)anpt eine ttlitff\lme 
&efunbf)eit1l:poliAei gar nid)t benfbar. 

2. ~a15 bie bel)au:ptete merte~lIng ber ~anbel15e unb @e s 

ttlcrbefreif}eit anbe1ange, fO fci bamur f}in~uttleifen, bafi .. nad) 
§ 31 litt. c 'ocr ~unbe15\)erfaffung ben fantonalen ~el)orben 
ba~ iRed)t Auftel)c, mcrfügungen uber nie ~ugubung \>on ~an· 
bel unb @ettlerbe 3U treffen. :Iler ~d)lufi:paffu~ be15 § 10 ber 
stantonll\>erfaffung fönne nid)t ben ~inn ~aben, bab nid)t aud) 
fd}on \>or @dafi be15 barin in ~u15jld)t genommenen aUgeme~ne~ 
@efe§e15 fanität15~onöeind)e mefd}ränfungen ber @ettlerbefretf}ett 
<tngeorbnet ttlet'oen bürfen. 60nft fönnte ja nid)t einmal ber 
metrauf giftiger ~toffe, ~. ~. arfenif1)altiger ~a:peten u. bgt 
tlerlioten ttlerben. 

3. :Ilie stom:peten6 be15 ~anitätgratl)eg 5um @tlaffe ber an, 
gefod}tenen merfugung ~alte ber iRegterung15ratf), in~~efonbere 
mit iRÜlf~d)t <tuf § 9 litt. b be15 fantonalen @efe§etl uber batl 
&efunbf}eit15ttleien \10m 29. ~e'6ruar 1876, für öttleifeffo~ begtitn~ 
bet. ~enn nad} ber angefü1)rten @efe§e15beftimmung müffe ange s 

1l0mmen ttlerben, bau bem ~anität15ratf) aud) bie ~uf~d)t über 
bie fanitarifd}en @inrid)tungen ber öffenHid}en ~irtf)fd)aften 
auftef)e. Uebrigenß fei bie fanität15rät1)lid)e merorbnung ber IlCli, 

r 
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f d)affung ber ~ier~ref~onen Dom iRegierung15ratl)e fanftionitt 
morben uno eß Hege alfo in biefer ~in~d)t ein fihmlid)er m<t~ 
terieUer iRegierungßbefd}luu \)or. 

l)aß munbe15gerid)t Aief}t in @ r ttl ä gun 9 : 
1. ~ie \>erfaffung1lmäfiige @arantie ber Un\>erle~lid}feit beß 

$rt\>ateigentf}umß (§ 9 ber lUaernifd)en stanton15\>erfaffung) 
fd)Hefit gettlib feineßmegß aU15, bab burd} \>erfaflungtlmäfiig er· 
laffene @efe§e ober merorbnungen au15 voIiöeilid)en @runben 
wegen ~euer" ober @efunb1)eitggefä1)rltd)feit u. bgt bie gettlerb. 
lid)e merttlenbung \>on ~ad)en ober @inrid)tungen befUmmter 
~rt \>erboten ttlhb. ~aburd) ttlirb ja baß @igentl)um an biefen 
@egenftänben bem lietreffenben @igent1)umer meber gan3 nod) 
t1)eilweHe ent30gen, fonbern lebigrid} eine .gettlerbe:poUöeilid}e 
morm über bie m:d unD ~eife ber ~u15übung beftimmter @e. 
werbe aufgeftefft. 60ttleit ba1)er bie ~efd)ttlerbe gegen ba~ mer
bot ber fernern ~nttlenbung unh ~enu§ung ber ~ier:preffionen 
3um m:u15fd)anfe \>on mier auf eine metle~ung ber \>erfaffungß~ 
mänigen @igentf)um~garantie geftü~t ttlirb, er[d)eint biefelbe 
ol)ne ttleiterg al15 unbegtitnbet. 

2. ~eun fubann ber iReturl5 im meiteru auf merlc§ung bet 
in § 1 0 &bia~ 1 ber stanton1l\)crfaffung gettlä~rleifteten ~Iln. 
bel15e unb @ettlerbefreir,eit geftü~t wirb, fo ift ba~ ~unbe~ge" 
rid)t IiU meurt1)eUung bie[e~ me,d)ttlerbeg!ltnbe~ nid)t fom:petent. 
:Ilenn e15 ift, nad) ber ganöen ~aTtung be~ § 10 im stanton~
faffung nar, baE biefer Die ~anbel15~ unb @ettlerbefteil)eit nid)t 
in meiterm Umfauge aI~ m:rt. 31 ber ~unbe~\>erfaffung, fonbern 
lebiglid) im 6inne unb innerl)alb ber ~d)ranfen biefer ~e· 
flimmung ber ~unbe15\>erfaffung gettläf)tleiften ttliff. mun ift 
aber ttlie bat; ~unbe15geticl}t fd)on ttlie'l)etf}o{t au15gefl'rod}en ~at , . . 
(,>erglcid)e m:mtnd}e ~ammlung XI, ~. 158, @ntid)elbung III 

6ad)en ~vrenger \>om 5. ~unt 1885), wegen mer1e~ung fold)er 
meftimrr.ungen bet stantont;\>erfaffungen, ttleld)e nut @runb
fa~e entr,alten, bie 6ereit15 in ber munbet;\)erfaffung niebergelegt 
finb, ttllif)renb ber :Ilauer ber ~unbe15\>erfaffung ein felbftänbie 
ger iRefur!3 nid}t ftattl)aft, fonbern fann eine ~efd}merbe nur 
wegen merle~ung be~ entfvred}enben @runbfa§e~ ber ~unbeg· 
berfaffung bei ber bafür 3uftiinbtgen ~ef)örbe erf)06en merben. 

XI - 18~6 33 
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.Bur meurt~eilung ~on mefd)werben wegen merre~ung oe~ ~rt. 
31 ber munbe~\:lerfaffung aber ift nid)t ba~ munbe~gerid)t 
fonoern fino ber munbdratf) unb e\'.lentueff oie munoe~\:ler. 
fammlung nad} m:rt. 59 be~ munoe~gefe~e~ über Drganifation 
ber munbegred)t~~~ege ~uftänbig. 

3. ~agegen tft ba~ munbeggedd}t afferbing~ befugt öU i'rü. 
fen, ob bie angefod)tene merorbnung in formell nerfaffung~· 
mü~iger ~eife AU 6tanbe gefommen fei, inß6efonbere 06 fie \:lou 
oer nad) oer ,Ranton~~erfaffung f)iefür Auftänbigen mef)örbe 
auggef)e. 3n biefet 9lid)tung mad}t bie mefd}werbe sunäd)ft 
geltenb ban nad} ~rt. 10 6a~ 2 bet ,Ranton~llerfaffung me~ 
ld}ränfungen oer ~anbel~, unb @ewerliefreif)eit nur burd) 
®efe~, nid)t ourd} 6{one merorbnung eingefü~tt Werben fönnen. 
~ffein, ttlenn nun aud) rid)tig fein mag, bau nad) biefe! me. 
ftimmung ber ,Ranton~\:lerfaffung mefd)ränfungen beß ~ed)teg 
ber ein3eInen miirger 3um metrieli beliebiger @ettlerbe (Wie bie 
@infü~rung ber ,RonAeffton~i'~id)t für beftimmte @ettler6e, ~ug." 
fd)luf3 ein3dner ~erfonenf{affen l)om ~ed)te, gewifje @ewerbe 
3U betreiben u. f. w.) nur Durd) @efeß eingefü~rt werben 
fönnen, 10 fann oerielben oagegen feinegttlegg bie weitergef)enbe 
mebeutung 6eigemeffen werben, baf3 affe merfügungen gefuno
f)eitg. ober fid)erf)eitgi'oli3eiHd)er matur, we!d}e überf)aui't bie 
~rt unb ~eife ber ~u~übung \:lon @ettlerben berüf)ren, nur im 
~ege ber @efetgebung getroffen werben fönnen i eine bmutige 
mefd)rlinfung ber merorbnungggerualt Oer merruartunggbef)örbe, 
woburd) biele auf wid)tigen ®ebieten naf)e3u illuiorifd} gemad)t 
wurbe, tann gewif3 nid)t im 6inne beg ~rt. 10, 6alj 2 ber 
,Ranton~\lerfaffung Hegen; fie ru,ire aud} mit ber Zage ber fan
tonalen ®efetgebung, rueld}e ber merwa1tung~beQöroe \lielfad) 
ben @dan \lon merorbnungen überträgt, weld)e bie lllugübung 
\:lon @ewerben betreffen (lmgleid)e 3. m. § 8 litt. d beg 
fantonalen ®efete~ über bag @efunb~eit~wefen \'.lom 29. ~e" 
bruar 1876) burd}au~ unvereinbar. 

4. @benfowenig wie au~ ~rt. 10 ber ,Ranton~\)erfaffung 
tann au~ anbern meftimmungen ber merfaffung ober ®efe~ge. 
buug beß ,Rantonß Zuöcrn gefolgert werben, bau eine gefunb. 
~eit~.j)Onbeifid)e morfd)tift beß ~ter in ~rage ite~enben 3n~arteß 
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nur im ~ege ber @efeljgebung, nid)t in bemieuigen ber met" 
oronung aufgeftellt werben fönne; vielme~r fällt eine berartige 
~norbnung, burd) weld)e eine ein3e1ne gewerbHd}c @inrid)tung 
auß Aefunbf)eitg.j)oHöeiHd)en @rünben tlerboten wirb, ber matur 
ber 6ad)e nad) burd}auß in ba~ @ebiet ber merorbnung~ge" 
rualt ber merwaltungßbe~örbe. 

o. ~enn enblid) bie mefd)werbe aud) nod) barauf abftefft, 
baf3 nad} ~rt. 67 ber ,Ranton~llerfaffung jebenfaff~ nid}t ber 
GanHätgrat~ fonbern nur ber ~egierunggrat~ 3um @daffe \)on 
mw.ltbnungen, Weld}e allgemeine 9lege1n cnt~alten, bered}tigt 
fei, 10 fann auf Oiefcg IDloment fd}on befiQalb fein @eruid)t 
gelegt werben, WeU ja bie angefod} fene merorbnung \'.lom 6a~ 
nitlit~ratf)e nid)t \:lon fid) aug, fonbern, ruie in berfeIben auß· 
brüc'fHd) bemerft tft, mit @enef)migung beg ~egientngßrat~eß 
erlaffen ruutbe. 

~emnad) ~at klag munbc~gerid)t 
erfannt: 

~er ~efurg witb aIg unbegrünbet aflgewiefeu. 


