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ob bie $en~ong~ unb s;,ülf~faffe fid) alB felbftänbigc jurijfif4>e 
$erfon qualifWrc, weld)e bei ben @erid)ten i~reß ftatutarifd)~n 
@5iijeß in ,8ürid) belangt Werben müffe. @g fann nämHd) nad) 
ber ~{agebegrünbung einem ,8wetfel nid)t unterliegen, baa baß 
e\.1entuelle ~{ageliege~ren beß ~Murrenten ~d) auf bie @5tatuten 
ber $enfion~· unb s;,ülfßfaffe ftii§t, alfo eine 2eifhtng aug 
biefer ~affe \.1erfangt, fo bau bie ~{age infoweit, rofem eoen 
bie s;,ülfgfaffe eine \.1on ber ~otboitoa~n tlerfd)iebene ieIbftänbige 
iuriftifd)e $erfon ift, fid) in st~at unb ~a~r~eit nid)t gegen bie 
~orboftba~n, fonbern gegen bie s;,ülfgfaffe tid)tet. 

3. ~ie jelbftänbige judftiid)e $erfönlid)feit ber $enfiong~ 
unb s;,ülfßfaffe nun 1j1: nid)t ~u ve3weife{n. § 2 ber ilom ffie~ 
gierungßrat~e beg stantonß ,8ürid) um 21. muguj1: 1880 ge. 
ne~migten Gtututen biefer mnftait beftimmt aUßbrüc!lid), baü 
biefelbe alB jurij1:ifd)e $erfon beite~e unI) i~ren @5i§ unb @e~ 
rid)B~ftanb in ,8ürid) ~abe. ~ie ferner aug bem ganöen 3n~ 
~alte Der Gtatuten ~er\)orgel>t uno in § 33 betfelbcn ned) 
aUßbrücrHd) beftimmt ift, fl:e~en bie ~onbB ber $enfhms. unb 
s;,ii1fgfaife im außfd)rtefitid)en @igentf)um berfeiben, in bau al,,, 
'oie mnjla!t eigcnei5, \.1om illermögcn 'ocr ~or\)oftbaf)n getrenntes, 
illermögen befi§t, weld)eß oeifi'iefweife Hit Gd)u{oen ber ~orb~ 
nftbaf)n nid)t ~aftet. @B ift aIlo bas burd)fd){agenbe imedmal 
felbftilnbiger iuriftifd)er $etfönIid)feit einer mnftaft, - bie 
ie!bftänblgc, ftaatHd) anetfanntc, 9led)tg~, fl'Cbtell mermögenß~ 
fil~igfeit berfelben, - gegeben. ~aü bie mnftaft tl"n ber morb~ 
ojtbaf)n gegdlnbet wurbe unb ben ~ef)örben ber le~tern gewiffe 
~etwaltunggbefugniffe in ~ctreff berfeIben 3ufte~en, bermag 
~teran nicbtß 3u änbern; eB ift bieß mit bem illorf)anbenfein 
einer felbftänbigen iuriftifd)en $erfon fjiet ebenfowenig un\.1er~ 
ttiigIid), arB bei bllm Gtaate gegrünbeten ~Ilnfinftituten unb 
bergleid)en. 

4. ~a ber ffierunent baß ?llrmenred)t genieüt, In ift bom 
$e3uge \.1on @ebül}ren Umgang ~u nef)men. 

~emnad) ~at bag ~unbeggerid)t 

erfannt: 
~ie ~efd)wcrbc wirb alß unbegrünbet abgewiefen. 

) 

) 
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50. Udf;cH bom 16. @5el'tembet 1887 
in Gad}en stobler. 

A. 3. stobler, stonbitor, in ber Eänggaffc bei ~ern fud)te 
bei: ber }.8aufommiffion beg @emeinberatfjeß ber @5tabt ~ern 
um bie ~aubewilligun9 für @rj1:ellung eines· ~erfftatt: unb 
imaga3ingeVäubes auf feiner ~efi§ung mr. 49 in ber 2äng~ 
gaffe bei mem, gemäU norgefegtem $lane nad). :tlie ~aufom" 
miffion \.1erweigerte laut @5d)Iufinaf)me \.1om 25. m"nember 188f> 
bie $aubewilligung, "L weH entgegen ben ~eftimmungen bon 
,,§ 18 ber ~auorbnung für ben Gtabtbeötrf ~ern ber ~au 
"weniger alB 10 imeter bon ben irenfterHd)tern ber irayabe non 
,,~r. 49, 53 unb 55 2änggaffe öu ftef)en filme; 2. weH ent~ 
"gegen § 1 unll 2 betfeIben ~aucrbung unb § 4 ber Gtabt~ 
"erweiterung~\)erOrDnung bom 5. imai 1869 baß @eMube nid)t 
,,3.60 imetet bon ber @ren~e bei5 norbwefHid) bon bemfelben 
"liegenben öffentli~e1t ~egeß öu ftef)en fäme unD gegen 'Oie 
IIEänggaffe bie \.1on ber @emeinbeßef)örbe bCAeid)nete unt bom 
"ffiegierunggratf)e unterm 29. ~o\)ember 1873 genef)migte ~au· 
"linie nid)t einge~aIten würbe. /I @egen Diefen @ntfd)eib refut
ritte 3. stoOfer ~uerft an ba~ ~egierung~ftatt~alteramt ~ern 
unb f)ernad) an ben ffiegieruugßratf) beB ~anton~ ~ern, wurbe 
aoer \.1on beiben $e~örben avgewiefen, \)om ffiegierungsrat~e Duni) 
@ntfd)eibung bom 8. 3anuat 1887 unb wefentlid) aug ben bon 
ber ~aufl.1mmiffion angerüf)rten @rünben. 
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B. 9lunme~r ergriff Stobler ben ftaat~red)md)en mefur~ an 
ba~ munDe~gerid)t. @r ftelIt Die ?anträge: 11 @~ fei ber @nt= 
"id)etb be~ bernifd}en megietUng~rat~e~ in @5ad}en De~ metur
"renten gegen Die ~autommiffion be~ (S)emeinberatl.}e~ ber @5tabt 
,,~ern \.10m 8./31. .sanu(1t 1887 gerid)Uid) aH5 berfaffung~. 
"unb gefeljwibrig auhul.}eben, unter Stoftenfofge, e\.lentuefl: @g 
"fei Der fraglid}e @ntfd)eib jebenfall~ in Der S)illfid}t gerid)tlid) 
"al!3 \.Ierfafiung~. unb gefeljWtDrlg auhul.}eben, a(~ fiel) berielbe 
"auf bie §§ 1, 2 unD 18 bet ~auorbnung für Den @5ta'Dt. 
"be3irf ~ern \)on 1877 unD bie @5taDterweiterung!3Uerorbnung 
"i)on 1869 ftüijt, etlentudl ieDenfaflß, f owelt er fid) auf Die 
"genannte StabterweiterungßberorDnung ftü§t. jj 

,Bur ~egrünbung witb wefenttid} geltenb gemad)t: 
1. ~a~ erfte ilRotiu be~ ~auabi d}(age~ 1m ~aufommiffton 

ftÜlje fid) auf § 18 ber (bon ber @inwol.}nergemeinbe metn am 
20. ~e3ember 1877 angenommenen unb \)om iRegietUng~ratl.}e 
am 17 . .sult 1880 fanttionirten) ~auorl)nung für ben 6tabt~ 
bC3irf ~ern, weIeI)er in ber st~at u. m. befthnme, bau i)or I 

S)au~tfayaben nid)t näl.}er ai~ 10 ilReter gebaut werben bürre; ~ 
eg fei aud) rid}tig, baa bie bom mefurrenten ~roieftirte illen. 
baute weniger al~ 10 ilReter \)cn ben %enfterlid}tem ber %ayabe 
\)on 9lr. 49, 53 unb 55 ber Eänggaffe ~u fief)en räme. ?allein 
bie fragltd}e mot,d}rift be~ § 18 ber mauOtDnung lei \)erfaf~ 
fung~ttlibtig; btefetbe ent~alte einen @ingriff iu 'Das @igentl.}um, 
\l)eld)er mit ber in § 83 bet stantonll\)erfaifung niebergelegten 
@arantie ber Untlet1e~lid}teit be~ @igentl.}ums unbereinbar ,ei. 
@~ fei ~war rid)tig, bau ber .snl}alt be~ @igent~umg burd} bie 
@efeijgebung näl}er beftimmt, be31el}ul1g(5weife befd)ränft wetben 
burfe. ~ie >Bauorbnung fur ben StabtbeAirf ~eru fei aber 
fein @efeij, ba fie nid}t bom @efe~gebet au~gel}e; eine @e" 
meinbc, mit ober cl}ne @5anftion Dell megietunggrat~e1.\, fönne 
fein @efe§ erlaffen. ~ie ~eld}ttletbe fei aud) nid)t berf~ätet, 
benn nad} fonIlauter 6unbe~red)tlid)er \ßra~ill fei eine ~efd}werbe 
wegen metfaffung~betle§ung nid)t nur gegen eine berfaffung~~ 
wibrige merorbnung feIbft, fonbern aud} gegen jeben ben me· 
futtenten f~e3ieff betreffenben ~ft ber mnwenbung berfelben ~u" 
läUig. 
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2. @5owelt ber ~auabfd}Iag batauf begrünbet werbe, bau 
l>le l>rojeftitte 9leubeute nid}t 3.60 ilReter bon ber @renAe be~ 
~iefelbe norbweftlhf) begrensenben ~ege~ AU fte~en fäme, 10 ,ei 
3U bemerfen: § 6 be~ fantonafen 6traBenl>oltAeigefe~e~ i)om 
21. ilRäq 1834 beftimme; "lneue @ebäube bürren nie näl}er 
11 at~ 12 trUU \)on ber @ren3e ber @5traäe uU(5gefül}rt werben. jj 
~ieie @efeije~6eftimmung etfenne Der mefurtent al(5 red)tsber. 
Mnbnd) an unb er ~noe 'oiejetoe auel.} beobad)tet, 'oa er bei 
-feinem iBau)'roiefte bie @ntfernung Don 12 %ua mit ~e~ltg auf 
'oie feine ~efi~ltng im illorben oegrenöen'oe Eänggafiftraae genalt 
innegel.}aIten l)abe. ~agegen fte~ein %rage, ob 'oie @ntfernung 
\)on 12 %uU aud) gegenüber bem fein @runbftüc'f norbwcftHd} 
liegrenAenben l1Bege innegel}aHen werben muffe. ~ieg jei 3tt 'Oe!1 

.neinen. ~er fragHd)e ~eg jei gar feine @5traue im @5inne beg 
@5trafienpoli3etgefeijeg fonbern ein bloaer, ~ubem nad) ben ge
-geltwärtigen metl.}äHniffen gar feinem iiffentIid)en ~ebürfniffe 
mel)r bienenber, %uuweg; 'oie ~eftimmung be~ § 6 bell @5trai3en~ 

. q,onaeigeje~eg fei aIio auf benfeIben nid)t anwenbbat. ~eiter
.ge~enbe ~efct;ränfungen ber ~aufreif{eit ber mngrenöer an öffent~ 
lid)e ~ege entl)aHen allerbingß bie § 1 unb 2 ber ~auot:bnung 
für ben @5tabtbeAid ~ern; affein biefe ~eftimmungen feien, 
{oweit ~e uber ba(5 @efe~ l.}inauggel)en, aug ben sub 1 ent~ 

wiefelten @runben \)erfaffunggwibrig._ 
3. @nblid} ftü~e ~d) ber ~auabfd}rag nod) auf 'oie tlon ber 

'(!;inwol}nergemeinbe ~etlt 11m 5. lmai 1869 angenommene 
Gtnbterweitetung~\)erorbnunA. ~iefe merorbnung l)abe ben 
ß weef, einen rationellen ~aup fan für bie @rweHerung ber 
@5tabt ~ern ein3ufül}ren, fie entf{alte bn~er morfd)riften über 
lJie 3ufünftigen 6trauenaHgnementg, öffentlid)en \ßrä~e u. i. tu. 
§ 4 bieler merorbnung befiimme: fI~er innerl)alb ber bure{) 
'11 Die genel)migten mauptäne umrafiten ~e~ide unb ~uartiere 
ff~auten irgenb we(d)er ~rt augfül)ren wifl, l)üt ~d) genau an 
f' 'oie in biefen ~au~tänen aufgenommenen @5trafienbauIinien 
,,~u ~a1ten; ingbefonbm barf bag AU tiinftigen ßffentlict;en 
11 iBanten (6traaen unb \'ßfäijen) beftimmte Eanb nid)t über
.,vaut wetben.l' § 6 fd)reibe bt>r: ,,~ig 3um ,Beit~unfte ber 
.,widnd)en ~e~§nul.}me uon @igentl)um irgenb einet ?art ift 
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"miemanb bered) ti gt, irgenb eine @ntfd)äbigung an forbern.'} 
~iefe $erorbnung l)ube am 1. Ge~tem6er 1869 bie Ganflion 
beg @ronen ffiatl)eg er9alten unb e~ fei ber @inUlol)nergemeinbe 
mern für uie barin borgefegenen mau~ unb ~lignementgHnien 
ba~ @t"roptiation~red)t ertgeilt ttlorben, tebod) nur auf 5 3a~re, 
beginnenb mit bem stage, an ttleld)em ber ~ran für iebe~ dn
~elne t)uartier bie @ene9migung be~ ffiegierllng~ratge~ Uletbe 
er9aHen l)aben. :;Der maua6fd)tag grünbe ~d) nun barauf, ba~ 
ba~ mau\>roieft be~ ffiefurrenten nid)t bie @ntferuung bo.n 
3.60 IDleter bon ber burd) bie @emeinbe6e9örbe bon mern feft" 
gefe§ten unb bom ffiegierung~ratge beg stanton~ mern um 
29. mObem6er 1873 gene9migten mauHnie für bag ßänggan" 
quartier inne~alte. ~Uein 9ieraur fei l>orerft ~u erUlibern, baß 
bie fünfiäl)rige ~rift, auf meld)e ba~ @~l'ropriation~red)t für 
biefe mauHnie bom @rofien ffiatl)e ertl)eilt Ulorben fei, 6e· 
teit~ abgelaufen unb fomit iebe bal)erige mefd)ränfung beg ffie~ 
furrenten ba9ingefaUen fei. ~erner liege aud) in § 4 ber ~tabt· ~ 
erUlelterungßberorbnung ein l>erfaffunggmäfjig unAutäUiger @in· 
griff in bag @igent~um beg ffiefumnten. :;Denn ba~ biere $er~ 
ortmung genel)migenbe :;Delret be~ @roaen ffiatge~ l>om 1. Gel'
tem6er 1869 Ifd, Ulie im ~nfd)fuffe an bie bunbe~gerid)md)e 
@ntfd)eibung in Gad)en merban »om 29. t)tto6er 1880 (~mt· 
lid)e ~amm{ung VI, €:l. 256) auggefül)rt itlhb, fein @efe§, 
fonDem ein blouer $erwartunggaft; e~ ~abe affo aud) bur~ 
bieie~ :;Defrei bal$ @igent9um bel$ ffiefurrenten nid)t eingefd)ränU 
Ulerben fiinnen. 

C. 3n feiner $ernel)mtaffung auf biefe mejd)ttlerbe (ttlefd)er 
fid) ber ffiegierung~rat9 beg stunton~ mern einfad) anid)liesO 
fü~rt ber @emeinberat9 ber ~tabt mern im mejentlid)en auß: 

Ad 1. § 18 ber mauorbnung für ben Gtabt6e~irf mern fei 
nid)t l>erfaffung~ttlibrig. :;Die mauorbnung jei aUerbingß fein 
@efe~, fonbern ein bloneg, mit @enel)migung ber oberften ~oH~ 
aeibe~örbe, beß ffiegierunggratf)eg, ertaffeneß ~oliAefregremeht. 
SllUein ~e beru~e auf gefeljlid)er @runbfage. § 83 ber stantonß
l>erfaffung 9a6e nid)t ben €:linn, bau ba~ @igent~umßred)t bem 
@igent9ümer eine fd)!ed)t9in unbefd)ränfte $erfügung~6efugnis ge~ 
mä~re. $ielmel)r jei ba~ @igentf)um bielfad) gefei}Hd) liejd)ränft. 
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3nßbefonbm beftimme G(t§. 380 be~ berniid)en ~i\)i{gefe§bud)eß, 
bas iebcl$ @runbftücf nur fo benu§t melben foUe, baB aud) Die 
~lad)barn i9re ®runbftücfe il)rein ffied)te nad} benü§en fönnen. 
~ieie gefc§lid)e, ab~d)tHd} jel)r angemein ge9artene, @igentf)umg~ 
bejd)ränfung müffe fid) in ber ~nmenbung ganö l>erid)ieben ge~ 
ftaUen, ie nad)bem eß fid) um ftäbtifd)e ober länbtid)e $er~ 
~äftniffe ~anble. ~f berreIben, alfo auf einer gefc§lid}en, auf 
bem macI;bar»erl}fiUniffe berugenben r @igentQumßbefd)rfinfung, 
beru~en bie ftäbtifd)en mauregIemente, inßbefonbere § 18 ber 
mauorbnung für ben Gtabt6e~irf ~ern. :;Diefe ffieg{emente ent~ 

~alten lebigHd) bie nä~ere ~ußfüQrung unb ~nttlenbung auf 
ftäbtiid)e maul>erQättniffe ber morm ber Ga§. 380 cit. i:Jefj, 
~alb feien benn aud) bieie ffieglemente nie in ~orm eineg aU~ 
gemeinen ßanbe~gefe§eg, fonbern ftetg nur in ~orm einer QO~ 

~eitlid) gene9migten ~on~ei»erorbnung erraffen ttlorben. t)b ~e 
auf rid}tiger ober unrid)tfger ~nUlenbung }Jet ~u @runbe He
genben fantonafen @efe§egbeftimmung berugen, Qabe ba~ 
munbe~gerid)t nid}t ~u unterfud)en. 

Ad 2. :;Der ffiefurrent anerrenne fel6ft bie ffied)tgl>er6inbnd)~ 
feit ber in § 6 bel$ fantona'fen ®trafienbaupoli~eigefe§d auf~ 
gefteUten @igent9um~befd)ränfung. t)6 bie fantonalen me9örben 
mit ffied)t angenommen Qaben, ban bieie meftimmung ~d) llhflt 
nur auf eigentlid)e Giraten, fonbem über9auilt auf aUe öffent
lid)en merbinbung~ttlege be~ie~e, ~abe bal$ munbe~gerid)t nid)t 3U 
unterfud)en. :;Die ~uffaffung ber fantonafen me9örben fei üb· 
tigeng fad)fid) rid)tig unb entfpred)e Der biggerigen ~ta~ig beg 
ffiegtetunggrat~e~. § 1 unb 2 ber mauorbnung für ben €:ltabt· 
beöid mern eut9alten in biefer ffiid)tung bloß eine $erbeut. 
lid)uug unb n(igere ~ugfÜ9rung beg § 6 beg GtranenpOli3ei~ 
gefe§eß. 

Ad 3. :;Dan bie fünfiäflrige ~tift, für Ule1d)e ber @ro13e ffiat~ 
ber @emeinbe .$Seru bag @~proilrtationgred)t öum .8ttlecfe ber 
GtabterUleiterung ertgeilt flabe, tüd~d)t1id) ber f)ier in ffiebe 
ftel)cnben ~trafjennnie a6geiaufen fei, fei rid)tig aber Ul1et~ 
r,eblid). ~enn in concreto Qanble eg ~d) nid)t um @ertenb. 
mad)ung eineg @~ptol'riationgred)teg ber @emeinbe mern, fon
bem um bie ~anb9abung einer 6aupoliöeHid)en meftimmung ber 
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@)tabterUleiterunggl)erotbnung, UleId)er ber @roue ?Ratf,;):lUrd) 
fein :I>efret I)om 1. Ge~tetr.ber 1869 feine Ganftion oQne?ße· 
fd)ränfung auf eine beftimmte ,Seitbauer ettl)eHt f,abe. :I>ie 
~efd)Ulerbe rid)te ~ef} in ~al)rf,eit gegen bag gronrätl)lid)e :I>e. 
ftd I)om 1. Ge~tember 1869. :I>iefeg fei aber fd)on am 21. Ge~. 
tember gleief}en Sal)reg amtIief} befannt gemaef}t Ulorben. :I>er 
mefurg let bal)er \tlegen ~erabfäumung 'Der in ~rt. 59 
:S) .• @. feftgefellten ~eief}\uerbefrij1 \)eri~ätet. :I>erieIbe \tläre 
übdgenß aud) materiell, aug ben ad 1 ungefül)tten @rün'oen, 
un6egrünbet. :I>eg ~ernern l)abe ber mefurrent 'oie meef}tg. 
i)erbinblid)feit beg § 4 ber Gtabtetttlelterungß\1erorbnung auef} 
aug'orüdUd) \tltebetf,oIt anerfannt; 'oag erfte IDeal am 4. :S)f. 
to6er 1877, arg lQm bie ~aube\tlffHgung 3ur ,übfeitigen @rUlei~'
terung feineg ~ol)ngebäu'oeg ~r. 204 unb 205 tellt ~r. 109, 
ZänggaubrUtel ertf,eilt ttlorben fei, unb bag 3ttleite IDeal am 
2. IDeal 1878, arg er bie maubettliIIigung für @rUleiterung feineß 
~J.ll)ngebäubeg 206a, fellt 43, erf)a1ten f)abe. ~ier wie bott l)eifie 
eß nämIid> in ben iJom mefurrenten ~u @unften ber @emeinbe 
~ern auggeftellten me'Oerfen: "SnfoIge beg an biefe ~au6eUliI. 
"ligung gefnü~ften ~J.lrbel)alteg, unb mit ~e~ugnaljme auf bie 
"meftimmungen beg ~rt. 4 ber Gtabter\tleUerungg\lerorbnung 
"iJom 5. IDeat 1869 \ler~fiid)tet fid) nun ~ert ::tobler für fid) 
"unb feine 91acr,&efiijcr: 1. ~ug bi eier ~e\tlilligung ~u feinen 
",Seiten itgen'o\tletd)eg ?Red)t f)equleiten, aud) biefe neuen m:u~: 
"unb ~n"6auten auf etfte~ megef)ten Nr @emeinbebef)örben, 
"fobafi) bie GtabterUleiterunggalignemente längg ber Eänggau, 
"ftrafie aur merttlidHef}ung fommen folIten, \tlieber :~aböutragen 
"unb in biefem ~alle auf jebe @ntfd)äbigung Aum ~orauß ~er. 
,,~ief}t AU reiften. 2. U. f. ttl. 1I ;tliefe me\lcrfe feien notarialifd) 
fttpulirt, l'om @emetnbemtf)e genef)migt, gefertigt unb in ba~ 
G5runbbud) eingetragen \tlorben. :I>er mefurrent ljabe baf)er ntd)t 
bloß bie perfönlid)e merpffid)tung 3ur jeberAeitigen mef~eftirung 
Der in § 4 ber Gta'oterUlelterungg'Oerorbnung feftgeftellten mau
linie auf feiner mefillung anerfannt, font-ern rogar bie ~e· 
fd)ränfung feineß @igentf}um~ burd) § 4 cit. alg eine auf feiner 
~e~llung bej1ef)enbe ;tlienftbatfeit. ~ngefid)tg bicfeg UmftanbelS 
fei eg laum nötf)ig, 'oie bau~olibemef}e ,Suläf~gfeit 'oeg § 4 'oer 
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merorbnung einlä~Hef}er AU erörteru. :I>iefelbe ttläre übrigenlS 
auß ben gleid)en GSrünben wie be3ü9Iid) ber ~auorbnung für 
ben Gta'otbeairf meru ~u bejaf}en. @nblief} lei 4. auef} nJ.ld) 
barauf ~in!u\tleifen, ban bie ~efd)Ulerbe auef} gegenüber ber 
mauJ.lrbnung für· ben Gtabtbe~itf ~ern Ulegen merabfäumung 
ber feef}öigtägigen mefurgfrift beg ~rt. 59 :S).~@. unöuläffig lei. 
:I>emnaef} ttlerbe beantragt: ;tlag munbe~gerief}t möd)te 'oie me, 
furgbegef}ren be~ ~errn ::tobter bet\tlerfen unD benfelben aud) 
~u ben Stnften \murtl}eHen. 

D. mefjlifanbo befämPft ber merunent bie ~ugfüljrungen ber 
~eruef)m(affunggfd)rift; ingliefonbere 'Oerttleigt er, gegenüber bel 
@inrebe ber ~erfpätung beß mefurfefS, auf bie buu'Deggerief}tHd)e 
@ntief}eibung in <Saef}en Gufser, (~mtlief}e Gammlung IX, 
G. 447) unb yüf)d be~üg1id) ber \lon i~m auggeitetlten meberfe 
au~: :I>iefellien be!ie~en ~ef} nief}t auf 'oie gegemuiirtig ~rojef
tidenl ~auten; biefelben feien ~u einer ,Seit ilußgeftellt \tlorben, 
wn bie 'oer @emein'oe mern für 'oie m:ußrüQtlmg il)rer Gtabt~ 
erUleiterunggj)läne in Der Zänggaffe AU mern etif)eilte @~~rl.1' 
~tiationgfrift nod) nief}t abgelaufen geUlefen fei. @g fei enblief} 
buref} biefelben nur bie merj)fiief}tung übernl)mmen \tlorben, bie 
bamalg bellt mefurrenten be\tliffigten ~auten unter gewiffen 
mebingungm wie'oer abAutragen unb auf jebe @ntfef}äbigung 
tll)ll baljer AU \leraid)ten. ;tlagegen f)abe ber mefurrent niemalg 
i)ie Gtabterttleiterung~\lernrbnung alß ftetß unb jebem ~alle für 
feine me~§ung i)erbinblief} anetfannt. 

:I>aß ~unbeggerid)t aief}t in @rttl ä gun 9 : 
1. :I>ie ~efef}ttlerbe tief}tet fief} nid)t gegen 'oie mauorbnung 

für ben Gtabtbe~itf mem bom 20. ;tleöember 1877 J.li)er gegen 
bie Gtabterttleltmmggtlerorouung bnm 5. IDeai 1869, fonbern 
gegen eine, aller'oingg in m:nwenbung biefer allgemeinen @r· 
laffe, f~e~iell bem lJMurrenten gegenüber getroffene @iuAeIi)er. 
fügung, ben ~aualifef}{ag ber gemeinberätf)lid)en maufL'mmiffion 
i)om 25. 91o'Oember 1880, ref~. ben biefen mauabfd)lag le§t~ 
inftanAlid) beftätigenben @lltfd)ei'o beg megierunggrat~eg beg 
Stantong ~ern \lom 8. Sannar 1887. :I>a gegenüber biefen 
merfügungen 'oie gefe~nef}e mefurgyrift De~ ~rt. 59 :S).,@. 
geUlal)d ift, fn fann bie ~eief}\tlerbe nief}t arg \lerffjätet aU~ 
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rüdgeilJieien nmbett. ~enn nad} ilJieber~o1ten @ntfd}eibungen 
be~ ?Sunbe~gerid}teg (bergleid}e 6' ?S. 2lmtHd}e 6ammfung\VI, 
6. 480; IX, 6. 448, @rilJdgung 2) ge~t burd} bie Unter~ 
Iaiiung, einen affgemeinen @daS (@efelj .ober ?Serorbnung) 
binnen 60 stagen b.on feiner $ubHfation an beim mun;: 
be~gerid}te aUAufed}ten, Awar ilJO~r bag mefurgred}t gegen 
bag betreffenbe @efelj .ober bie betreffenbe ?Serorbnung felbft 
unter, bagegen bleibt nid}tgbeftoilJeniger jebem mürger bag 
med}t gewa~d, fpätere, in 2lnwenbung beg fragHd}en @efeljeg 
ober ber fraglid}en ?Serorbnung gegen i~n f.))e~ieU edaffene 
@inAehmfügungen, binnen ber gefeljlicJ;en mefur6frift bon @r
iiffnung biefer ?Setfügungen an, beim munbeggerid}te arg bet~ 
faffunggilJibtig anAufed}ten. @s mag übtigen~, ilJag f~eAieff bie .'-. 
mauorbnung bom 20. ~eAember 1877 anbelangt, nod} barauf 
~ingeilJieien ilJerbeu, ):)(la aug ben ~Weu nid}t etgefft, ob unD 
wann biele ?Serorbnung amtIid}, in berbinbHd}er fform, vuMi.;ht 
ilJOrben itl 

2. Sn ber 8ad}e leIbft ift ~u "6emerfen, baa bie angefod}tenen 
.$errügungen ber ?Saufommiffion unb beg megierunggraU)eg fid} 
augfd}liealid} auf bie meftimmungen ber mauorbnung für ben 
6tabtbe6irf ?Sern unb ber 6tabterilJeiterungg\)erorbnung unb 
gar nid)t auf bie ?Sorfd}tift be~ § 6 beg fantonalen 6trafien. 
~cfiaeigefeljeg berufen unb fid} ba~er nur fragen fann, cb eine 
auf @runb ber erfterilJäf}nten ?Scrfd}riften erlaffelle ?Serfügung 
beg angefocf)tenen Sn~altg arg \)etfaffung~mänig aufred}t erl}aHen 
werben fßnne .ober nid)t. 

3. ~ieg ift 3u uerneinen unb 3war aU6 benjenigen @rünben, 
Weld}e bmitg in ber bunbe~gerid)tlicl)en @ntfd)eibung über bie 
in affen er~ebncl)en ~unften mit bem gegenwärtigen ffall über· 
einftimmenbe 6ad)e ?SerMn gegen @inilJof}nergemeinbe ?Siel 
bom 29. Dfteber 1880 (2lmtfid}e 6ammlung VI, 6. 586 ff.) 
inßbefonbere in @rilJägung 4 Ca. a. D., 6. 597 ff.) Dargelegt 
lllerben finb. @emäf; ber in jenem ffaffe aufgefteaien @runb· 
fä§e ift aud} ~ier feft~u~aIten, ban ber Snf)alt beg @igent~umg 
nur auf bem }!Bege ber @efelJgebung unb nid}t burd} eine blone 
?SerilJaHungganorbnung mObifiairt ilJerben fann, ban bie, burd) 
bie mauorbnung für ben 6tabtbeöirf mern unb bie 6tabter~ 
weiterungßuerorbnung aufgefteUten, f}ier fragIid}en maubefd}rän. 
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lungen bem mefnrrenten mefugnifie ent3ie~en, it'eld}e i9m, ab:: 
gefe~en bon biefen @rlaffen, nad} ber liernild}en @eie§gebung 
3ufte1)en ilJürben unb baf; nun ilJeber oie ?Sauorbnung nod} bie 
6tabterweiterungß\)erOrDnung ilief elJegfraft befiljen. }!Benn bie me
furgbeffagte meint, Die mefugniu ber @inwo1)nergemeinbe ?Sern, 
bie fraglid}en mauliefd}ränfungen aufbuftellen, folge aug 6a§. 
380 Deg bernifd}en ~ibHgefeljbud)eg, 10 fann bie~ nid}t alg 
tid}tig anerfannt werben. :!)er in 6alj. 380 aufgefterrte @tunb~ 
falj, ban I,etn jebeß @runbftücf 10 lienuljt werben foU, baa aUd} 
f/bie inad)bam i1)re @runbftüde if}rem med)te nad} benuljen 
"fönnen ll

, uerlei~t w(1)1 ben inad}barn bag med}t, fid} einet, 
i1)re @igent1)um6red}te uetlelJcnben, menu~ung Deg inad}liar
gtunbftüdeg, erforberlid}enfaUg im }!Bege beg ~ibH~r{\3effeg, ~u 
lllibetfe~en, bagegen begtÜn'oet er in feiner }!Beife ein med}t ber 
@emeinben, über bie mefcbränfungen beg @runbeigent1)umg auf 
il}rem @ebiete autonomifcJ;e, in ben affgemeinen ~anbeggefe§en 
nid}t eltt~altene, med}tßf(ilje auf3ufterlen. 

4. }!Bag fVe31eU bie \)cm mefurrenten 3U @unften ber @in· 
ilJo~nergemeinbe mern au~geftellten mtberfe anbelangt, f~ tann 
gewiu nid)t gejagt werben, ban in beltfeIben ein meqid}t bar
{tuf liege, iVätm, bie mefi~ung beg mefurrenten betreffenDe, 
bau~on~eilid}e mcrfügungen beim ?Sunbeggerid}te alg \)erfaffungß. 
llliDrtg an3ufed}ten. }!Benn bagegen bie @inilJo~nergemeinbe mern 
glaubt, au~ biefen me\)erfen ein ~ril)atred)t gegenüber bem 
mefunenten 1)etleiten AU ffumen, fraft beffen betfelbe \)er.))~id}tet 
fei, bie uon i~m nunme1)r projeftitten mauten auf feiner me· 
fi~ung 3U unterlaffen, fo mua i~r l'orbe1)alten ilJerben, biefeg 
1Red}t im ~illn.))ro3eUilJege geltenb 3U mad)en. 

~emnad} ~at baß munbeggerid)t 
erfannt: 

~ie mefd}werbe wirb alg begtÜnbet edIärt unb eg ilJetben 
mitf)in bie angefod}tene @ntfd)eibung beg megierungßrat~eg be~ 
jtantcng mern bom 8. Sanuar 1887 unD bet butd} bieie @nt· 
fmeibung aufred}t er~altene ?Sefd}eib ber ?Saufommiffion beg 
@emeinberat1)e~ ber 6ta'ot mern bom 25. i!1o\)ember 1885 auf
gef}oben. 


