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~ibiI~r03effeß nidjt bor9anben gCiUefcn feien, ba burdj ben me", 
fdj!uß bel' cbangeltfc!Jen Jrirdjenborfteljerfdjaft· am oeftegenben 
ßuftanb nidjt§ geänbert morben, audj bel' rebHcf)e mefl~ nicf)t 
gef<Wrbet fei, tnbem ein recf)tßfräfttger ~ntfcf)eib beß iRegterung§l~ 
:rate~ bom ,3a9re 1892 bel' ebangeItfcf)en Jrtrdlgemeinbe baß 
fragltcf)e lRedjt 3uerfannt 9aoe, fe~tere fomit g[eicf}fam tn beffm 
mefi~ rief) oe~nbe, fo tft fie ba mit üoer bie ®renae einer au1äffigm 
®efe~e§linter~retation nief)t 9tnau§lgcgangen. 

:vemnacf) 9at baß munbeßgericf)t 
edannt: 

:ver 9tefur§l iUirb abgemiefen. 

44. Urteil bom 15. ,3unt 1899 
in ~aef)en :qoniUarenfaorif q3aHabanb,3fertn & ~ie. 

gegen .lBafeIIanb. 

Gewährleistung des P1'ivateigentums; Gesetz bett>. Felde1'regu
lie1'Ung ün Interesse de'r Landwirtschaft; Anwendung des 
darin 'Vorgesehenen Zwangslandabtausches zu Gunsten eines 
industriellen Unternehmens. 

A. :vie merfaffung beß Jranionß mafeUanbfcf)aft bom 4. W:priI 
1892 ent91Ht tn § 39 fofgenbe meftimmung: ,,:ver 2anbmirt~ 
fef)aftß6etrie6 foU mögHef)it geförbert iUerben, namentIief) buref) 
Unterftü~ung beß lanbiUtrtfcf)aftltef)en mUbungßmefen§l unb buref) 
~rrtd}tung \lOn S)auß9altung§lfcf)uIen, burdj iRegefung bel' lJeTh~ 
unb lJlur:poli3ci, S)e6ung bel' ~ieraudjt, Unterftü~ung bon Unter", 
ne9mUl1gen aur Sßer6efferung bCß moben§. unb aur ~detcf)terung 
feiner menü~ung (lJeIberregulierungen), fOiUte buref) lJürforge aur 
9tegefung be~ S)t)~otljefariUefen§l.1/ ,3n WUßfü9rung biefer mer~ 
faffung§6eftimmung errtej3 bel' 2anbrat be§ Jrantonß mafeUanb~ 
fef)aft am 2. <5e:ptem6er 1895 ein ®efe~ oetreffenb lJelberregulte;;;. 
rungen unb Wnfegung bon lJe1biUcgen, baß in bel' ?Sorf~abftim~ 
mung bom 17. IDeal 1896 angenommen worben unb auf 1. ',3ufi 
1896 in Jrraft gttreten tft. ~adj § 1 biefe~ ®efe~e~ fann bie-
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~efberregulierung gegen ben )ffiiUen einöe(ner ~igentümer ~eroei~ 
ijefü9rt merben, fofern lIte~r afß bte S)älfte bel' ~igeniümet· ber 
in lJrage fommenben ®runbftül"fe fidj für baß Unterne9men er~ 
llärt unb bie ßuftimmenben augIetcf) me9r al~ bie S)üIfte bel' 
lJfäef)e be§l fragUcf)en lJelbeß befi~en. :vie §§ 2-5 regeln bCß 
1tä~ern bie morullßie~ungen unb bie IDeobaHtäten bel' mefcf)IUB~ 
Taifuuij üoer bie iReguUerung, melcf)e bel' meftätigung burcf) ben 
iRegierungßrat unterliegt. ,3ft biefe ~eftlitigung erfOlgt, fo foUen 
tie ®runbeigentümer ll.lieber 3ufammenoerufen iUerben, um eine 
moUaugßfommiffion unb eine ®djä~ungßtommiffion au ernennen 
(§ 6). :va§ 18erfa9ren oefte9t aunäef)ft in beftimmten, bon bel' 
moU3ug§l~ unb bel' <5ef)ä~ung§fommif~ou unter IDettmirfung eincß 
@eometer~ unb ber mqirfßfcf)reiberei aUßaufü9renben ?Soraroeiten, 
iUefef)e oe3iUel"fen, bie recf)tlief)en lInb öfonomifct)en ?Ser9äHniffe bel' 
bem iRegulierungß3mang untermorfenen ~ar3eaen au ermittefn 
{§ 7). S)ieruuf 9at bel' ®eometer iu meroinbung mit bel' 
6djli~ung§fommiffion baß 1Jteg1tlierung~:ptoieft famt Jroften6ereef)~ 
nung aUß3uaroeiten e§ 8). ~acf) § 9 foa iebem ~igentümer, fo~ 
weit tljunUcf), ~rfat.? in @runbftMen \)on gleief)er ®attung unb 
iUenigften~ annä~ernb gletcf)er ?Bobengüte unb in burcf)fd)nittltef) 
.gIeicf)er ~ntfernung bon feiner )ffi09nung gereiftet iUcrben; aUß~ 
na9m§l1.leife fann &ofinbung in ®elb eintreten. gür oefonbere 
morteUe, bie einöelnen ®runbftMen au§l bem Unterne9men er~ 
'l1.laef)fen, fann ein angemeffener ?Soruu~bettrag auferlegt iUerben; 
umgefe~d tft ben @igentümern bon @runbltül"fen, bie 6efonbere 
~acf)teile edeiben, @ntfcf)äbigung au feiften (§ 10). vie beteiligten 
®runbeigentiimer flnb ber:pflicf)tet, baß 3ur Wnlegung neuer )ffiege 
1mb )ffiaffergrä6en erforbedicf)e 2anb im mer9ältni~ i9reß ®runb~ 
l.lefi~e~ abautreten e§ 11). :vie bngerigen lJeftle~ungen finb <5aef)e 
bel' <5ef)Iit.?ung~tommiffion (§ 12). il1:adjbem btefeIoen ftattgefunben 
~aorn, mirb baß ~roieft öffentncf) aufgelegt. :tlic meteiligten 
merben buref) eine ?Befanntmncf)ung im Wmtßofatt aufgeforbert, 
bom ~roieft ~infief)t 3u ne9men unb Ujre aUfanigen ~infl>raef)en 
fdjriftfief) binnen einer :peremtorijef)en ~rift bon 14 ~agen geltenb 
au macf)eu. mlei6t ein bon bel' moa3u9~~ oe3\1.l· ~ef)ä~ung~fom~ 
mtffion 3u unteme9menber ?Serftiinbtgung~berfud} erfolgro~, fo 9at 
'ber iRegierung§rat ben ~nbentfd}etb a03UtleOen (§§ 13 unb 14). 



254 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

9Cad) @rIebigung ber @infprad)en roirb bie neue @inteHung au~:: 
gevfii9It unb au~gefteint unb auf biefer ®runblage ber statafter:: 
:plan au~gearbeitet (§ 15), ber gemäfi gefe~lid)er morfd)rift alt 
l>erifiaieren unb nad) ~Ud)ttgbefinben nom Dtegierung~rllt au ge::: 
ne9migen tft (§ 16). 'lRit ber ®ene9migung ber mermeffung er" 
trärt ber Dtegierung~rat bie ButeUung ber ®runbftüd'e an bie 
beteiligten @igentümer nad) ber neuen @inteHung a{~ noU30gen~ 

~er }Sefd)lufj be~ Dtegierungßrateß mlrb mit ~uffü9rung aUcr 
betetugten @igentümer unb i9m alten unb neuen \.ßar3eUen ht 
ba~ g;ertigungß:prototoU eingetragen. imit bief er @intragung gC9t 
ba~ @igentum an ben ®runbftüd'en ter neuen @inteilung über. 
:Die neuen ®runbftüd'e treten an bie 'SteUe ber alten aud) ht 
}Squg auf bie \.ßfctUbl>er9aftungen (§§ 18 unb 19). § 17 lautet:. 
,,:Die burd) bie 6d)Iufjaoftimmung über ein g;eIbmegulierung$:: 
unterneljmen aU$gefvrod)ene mer:pffiel)tung 3ur ~eHnal)me an bel: 
Dtegulierung ljaftet bi$ !tad) :Durd)füljrung ber le~tern aIß bing::: 
Ud)e }selaftung auf ben in ~rage ftegenben ®runbftüd'en". :tJie 
stoften einer g;eIbmeguUerung ediegen auf ben in bieieree faUen::: 
ben @runbftüd'en. :tJer stantolt l>erabfolgt ?BeHräge non 5-25 %~ 
l>orau~gefe~t, baß ba~ Unterneljmen IebigUd) eine @deid)terung 
ber !anbroirtfd)aftlid)en }Senu~ung ober eine merbefferung be$ ?Bo. 
benß lic3med't (§ 22). 

B. @)d)on l)or 3ntrafttreten be~ ®efe~eß betrcffenb ~eThmegu" 
lierung, niimUd) am 5. 3uH 1891, 9atte bie ®emeinbe ~nfd)miL 
befel)loffen, eine neue \.ß\lt'3eUarnermeffung über iljren ®emeinbe:: 
bann aU$füljren au laffen. ~Ue ~eUe be~ ®emeinbeoanneß mit 
~u$na9me beß :tJorfeß unb ber )ffiulbungen murben in ba$ Un::: 
teme9nten ein6eaogen unb 3u btefem Bmed'e ber @emeinbecann in 
XIII ~6teUungen eingeteHt. :Die Dtegulierung ber ~bteUungen 
I-VIII fiel in ~ie Beit nor bem 1. ~un 1896, roobei gegen 
einige nid)t auftimmenbe @igentüllteJ: baiil @}:propriationßnerfaljrm 
angemenbet rourbe; unter bel' .5)mfel)aft beß Dtegulierungiilgefej?e$ 
finb bann bie ~otei(ungen IX-XIII ber ~egurterung untl'rmorfen 
morben. ~er .R:(lJlton ?BafeUctltbfel)aft unterftüj?te ba~ Unterneljmen 
mit einem }Seitrag l)on 25 Ofo bel' .R:often. @emii~ }Sunbeßbefel)Iuß 
nom 27. ~uni 1884 betreffenb ~örberung ber 2anbttlirtfel)aft burcl) 
ben ?Bunb, in ber U:oIge gemii~ bent gIeid)namigen ?Bunbeiilgefe~ 
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i'om 22. ~eaem6er 1893 ließ auc9 ber .?Bunb bem ?fierte feine 
finan3ieUe .5)iIfe angebeiljen. 

C. 3n ber ~16teifung X, ba~ .5)oIeefefb gegei!3en, liegt bie ~90n::: 
marenfabrit ~Ufc9mU ber .R:ommanbitgefeUfel)aft \.ßaffaoant:: ,3jeIin 
& ~ie., beren einaiger unbefd)riinft 9aftenber @eieUfd)ajter .5). ~. 
\.ßaffMant,3feHn in ?Bafel ift. :Die ®ejeUfd)aft oefi~t im fog. 
'JRööiilH einen 3ufammenljiingenben, nad) 'Süben anjtetgenben stom:: 
vkr, auf bem bie u:abrif fte~t unb auf meld)em ferner auel) gegen~ 
märtig bai3 Dt09material für bie ~ljonmaarenfalirifatton gemonnen 
mirb; fte tft aUßcrbem @igentümerin einaelner \.ßaraeUen non bem. 
meftUd} be$ imöößU gelegenen ,,@ljretßrainl/ unb ben fübHd) bei3 
Ie~tern befinbfid)en S)oIeerelien. :tJer mertreter ber ~ljonmaren:: 
falirif ~nicf)mt( 9at bel' merfamm(ung ber ®runbeigentümer bel" 
mteiIung X, bie über bie Dtegulierung ?Befd){u~ faste unb am 
16. ~uguft 1896 ftattfanb, beigerooljnt uni) bem ?Befd)IuB 3uge:: 
ftimmt. Bu ben merfammfungen, in benen bie moUaugiiltommiffton 
(auel) 'lRard)fommiffion genannt) unb bie 6d)ä~ung~fommiffiolt
befteUt rourben unb bie am 6. @3eptember unb 4. Dft06er 1896 
ftattfanben, murbe bie ~90nmarenfa6rif, mie ülierljau:pt bie nid)t 
im @emeinbebann ~Ufd)mi( m09nenben ®runbeigentümcr, nid)t 
eingeIaben. ~ai3 fll;eguUerungßprojeft für ba$ S)oleefelb murbe am 
19. u!tb 20. ~un 1897 im 'Sel)U{9auß au ~Ufd)mH öffentlid) 
aufgeregt. :Die moUaug$rommiffion erließ bie lie3ügHd)e }Setannt" 
mad)ung im ~mtl3liIatt l)om 15. 3uH 1897, mit ber ~ufforberung 
(tU bie beteUigteu @igentümer, aUfäUige Dteflamationen bii3 3. ~u:: 
guft bem q3räfibcnten bel' mo((augßfommiffion fd)riftIid) einaurei:: 
d)cu, unb mit bel' @rflltrung, bae j:pätere DteUamationen nid)t 
me9r berüd'ficI)tlgt merben tönnten. @$ lief eine grÖBere Balj( oon 
@!nf:Prael)en ein, öme1 \)on :Seite ber ~ljonmarenfa6rff \.ßaffa\)ant::. 
3ieHn &: ~ie. ,3n i9ren i)agerigen @ingalien an bie 'lRard)tom. 
miffion ~Uid)\uU unb ben ffi:egierungiilrat beß .R:antoniil }SafeUanb, 
fd)aft befel)mcrte fte fiel) inßoefonbere barülier, bau man i9r nid)t 
bie 9Cumntern G 19 unb 597/98, bie bem Biegler ~ran3er ge9ör~ 
ten aber \.\on bem liigcutum bel' ~ljonmarenfa6rie me9r ober 
me~iger umfd)loffen feien, 3ugeteiU 9aoc. Ulierbieß rourbe bemerft, 
baB bie moUaie9un913:: unb 'Sel)ä~ung~fommiffion unter imiBad):: 
tung beiil § 6 beß @efe~ei3 6efterrt roorben fei, unb eß murbe 
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::gegen beren ~t)ätigfeit unb gegen jebe Jroften6eitrag~1'jtid)t 1'ro" 
ieftiert. @ät)renb bie '.JRet)raat)1 ber ~inf1'rad)en teH~ burd) bie 
moU3ug~fommiffionf tei{~ burd) eine regierung~rätnd)e stommiffion 
gütIid) edebigt murbe, muate üoer eine snn3itt)l, bitrunter üoer 
bieienigen tlon q5affatlant~,3fenn & ~te., eine förmfid)e ~nifd)ei~ 
bung erfofgen. 'llCit !8efd)luß tlom 16. Ofto6er 1897 wurben bie 
~inf1'rad)en ber ~t)onmitrenfa6rit aogewiejen. 

D. Wad) bem lRegu!ierung~1'roieft tlom .3uIi 1897 maren bie 
ber 15a6rif ~affa\)cmt~,3fenn & ~ie. get)örenben q5(annummern 
H 548, 549 unb 550, fomie 554 unb 555; ferner ff,z 557, 
558 unb 559 am ,,~t)re~train," ber bamal~ nur ou rcmbmirt" 
fd)aftnel)en Bmecfen 6enu~t lumbe, mit ben ü6rigen, anbern ~igen;; 
tümern get)örenbm qsaraeUen be~ 1r~t)ret~rain~1/ neu eingeteHt, 
teil~ 3ufammengelegt, teH~ burel) 15elbmege tlonetnanber getrennt 

'luorben. ®egen bie :proieftterte lReguUernng be~ Ir ~t)ret~rain~1I 
unb f:peaieU ber am 1I~t)ret!3rainll liegenben ®runbftiicfe ber 
15aortf \l3affatlant<JfeIin &; ~ie. maren fdn e !8ejd)merben an bie 
ffi:egiernng be~ Jranton~ !8afeUcmb gerid)tet morben. snuf eine 'Oe;; 
--öügliel)e snnfrage \)on ~afiatlant~,3fenn & ~ie. \)om 20. Ofto6er 
1897 ermiberte bie :Direltion be~ .3nneru be~ Jranton~ !8.1feUanb;; 
fdjaft am 21. Oftober, baf3 bie mermeifung be~ ®emeinbeoanneß 
-snUfd)mif, j:peoieff ber snbteHung, in ber bie ®rnnbftMe ber ~aortt 
liegen, nun au ~nbe gefüt)rt merben fönne, nael)bem bie le~ten 
:m:nftänbe, bie fid) au!3 ber :projefttertell 3tegefung ett)o. 
ben t)atten, \)om megierung~rat etlebigt morben feien. 
~ie ~läne ü6er fene sn6teUung werben au snnfang be~ ,3at)re~ 
1898 au aUgemeiner ~inftel)tnat)me öffentfid) aufgeregt lUerben. 
U6er aUfüUige ~inf~rad)eu, fomeit fle nid)t ~igentum ober ~iel1ft" 
bartetten betreffen, entfd)eibe ber lRegieruug~rat. 

E. ,3m ,3anuar unb j)'ebruar 1898 ermaro 15. lRott):pre~~iRid)uer 
tu snarau oe3m. bie '.JRed)aniid)e Biegeiei ~mfd)il)t( fämtIid)e 
~runbftücfe am I!~~ret~rainl/ meftHd) ber ~t)onmarenfaorit oi!3 
~inunter an bie snfffd)mtHBafelftmj3e, mit snu~l1at)me ber ?ßaffa~ 
~antfd)en Wummern H 548-559; fie t)ai u. a. aud) bllU ßiegler 
~ranaer bie tl1ummern G 19 unb 597/98 ermorben. ,3m l!'(:prU 
1898 tit auel) ber mejtHel)e ~eiI ber S)oIeere6en (fübHel) ber ~af~ 
~a\)autfel)en ®runbftücfe am 1I~t)ret~rain") in ben mot9j.lre~id)eIt 
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'?Befi~ übergegangen. ,311 3lUei ßufd)riften bom 1. 15eoruar unb 
3. I!'(j)ril :1898 f'prael) 15. 3tott)~le~ oeam. bie '.JRed)anifd)e ßiegefei 
m:Ufd)mU beu @unfd) au~, mit ber ~t)onmarenfaorif in ~aufd}~ 
untert)anblungen 6etreffenb beren ®runbftücfe am lI@jret!3rain" 
untert)alO ber ,l)olem6en au treten. ?ßaff"tlant~.3fe(in & ~te. 
gingen ieboel) t)ierauf nid)t ein. 

F. snm 31. ,3anuar 1898 berfammelte fid) im <5d)ult)au~ 
snfffd)miI bie bortige '.JRarel)tommiffion. ßu biefet )ßerfammlung 
~atte auel) S). ~. \l3affa\)ant<'5idin eine fd)rtftHd)e ~illlabullg er~ 
~a{ten. sn(~ mert)anbfung6gegenftanb ga6 ba!3 ~inr{ll)ung~fel)reioen 
Mm 29 . .3anuar 1898 l/!8amttlermeifung~fael)en" an. qsaffatlanb 
,3felin x ~ie. antworteten am 31. ,3al1Uar, baf3 fie nid)t erfdjet;; 
lten merben unb :proteftierten gegen affe meitern )ßert)anblungen 
betreffenb Me ~t'lbmeguHernng. ,3n ber 0i~ung Mm 31. ,3anuar 
1898 nat)m bie Jrommiffton bie~faff~ au qsrototoff ma!3 fOlgt: 

"IIL S)r. ~ri~ lJte!t)1'{e~=mid)uer in snam~ t)at in ~:t)arb!3~ 
rain einen 6ebeltteuben 2anbfolltf'le:c angefautt, oet)uf~ ®runbung 

::einer ~t)onmarenfaorit ,3n genannter ~{äel)e oeii~t S)r. ~affa" 
banb.3feHn ~90nmarenfaorif, einige ~ar3effen I mefel)e S)r. 

;:mott)pre~ ~mtauidjen möd)te, bamit fein !8eft~ 3ufamment)ängenb 
"mate. . 

"S)r. ~affntlant erflärt fel)riftnd) fein Wid)terfd)einen, oeftrettet 
'Nbte gefe~nel)e )IDat)f i:-er '.JRard)tommtHion, mtU \)on Untert)anb" 
,,{ungen burel)au~ nid)t5 minen. 11 " 

,3m Ißrotofoff ber '.JRarel)fommiifion snfffel)wil \)om 3. '.JRata 
1898 flubet fid) folgenbe Wotia: _.. 

11 ($-ilttei(ung unter ber ~lut). Snfolge snnfaut6 etne~ gtof3ern 
~erritorium;3 bUt'el) S)rtt. 1Rott):pre~ aUß snarnu, be9uf~ snnlage 

::einer ~90mUQrenfabrif, mUß für ben meft 'oer !8aumgürten eilte 
neue ~inteilung \)otgeuommen merben. 1I 

1/ ,3u biefer mert)anblung war ~ana\.1ant~,3fenn burd) '.JRemoran:: 
.tlum be~ snftuar~ ber stommiffion \)om 1. illcära "l1.legen 'oer 
!Banntlermeffung" eingelaben lUl'rben, t)atte n6er bie ~inrabu~g 
gleid)en ~ag5 fd)riftliel) nbgefet)llt, unter !Berufung auf ben. regte" 
l:ung!3rätHd)en ~tfel)eib I.lom 16. Ottober 1897, unb mtt bem 
'?Beifügen: 11 Unfer snrcaI jtößt nun faft affentt)aThen ~ur no~ an 
mau; unb ,3ltbuftt'ie1anb, baG bon jegliel)er lan'owtr1fel)afthel)er 
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lRegulierung aU6gefd)loffen ,ift." ;j~ '!(mt6blatt ~r. 12 tlOIlt 
24. SJJNita 1898 erfd)ien f)terauf ble ~efanntmad)ung, bau b,a~ 
lRegulterung6:projeft für bie @runbftMe fI Unter bel' ~ruf) 11 e:ne' 
m:6änberung erfaf)ren f)abe, unb bag ber neue \ßla~ am 28. 'maq 
au jebermann6 ~infid)t im (5d)ulf)au6 aufgelegt fem toerbe. ~ad) 
biefer \ßlanaufiage toürben bie \ßaffatlantfd)en ~lln:mem 548-t>5?, 
Me burd) ba6 \ßrojeft tlom ,3uli 1897 bur~ cmen ~e1bn:cg m 
eine tocftlid)e unb eine ßjHid)e S)älftc geteilt tomben, mIt beu 
~ummcrn 554-559, bie gana auf ber mseftfeite be6 ~elbttJege6 
lagen, tlereint auf bie DftfcHe be6 msege6, gcfd)lagcn, anftoj3enb' 
an anberttJcttige6 \ßaffa\)antfd)e6 @runbctgentum. SDer lRot?~ 
:p!e~fd)e @runbbefit 6efäme fo tloUftlinbige~ ßufan;menf)ang ur 
fid) unb birefte mer6inbung mit bem toeftltd)en ~etl ber S)otec" 

reben. 
G. mon ber m:ufiage bC6 neuen q3roiefte~ ttJurben \ßaffa\)ank 

~fenn & ~ie, burd) ein (5d)reiben be~ m~tu~r6 bel' ~~rd)fo~~ 
miHion \)om 26. 'mär3 befonber6 benad)rtd)~lgt.; e~ f)teU .. b~rml" 
baj3 bie \ßaffauantfd)en msiefen am ~rf)arI.l6ram ,tu etne. gcfaUlger~ 
lYorm 3ufammengeaogen roorbelt lele~. muf .btefeß, ~1It[~bung6-, 
fd)rei6en anÜl)ortetcn \ßaffa\)ant~.3fehn & ~le. ~tttt ~rtef tlom 
28. 'mära, oaj3 fie an bem lRegierung6rat~bef~lu13 bom 16. Dt~ 
tober 1897 feftf)ahen, unb bafj fte if)r 2anb ~Id)t 3ufamm:n unb, 
tledegt f)a6en tooUen, ~d)on unterm 25. 'm~t'3 f)atten bt~feI6en 
aud) bellt megierung61'at einen \ßroteft gegen _ bte neue meg~Iter~ng 
3ufommen laffen. SDer lRegierung6rat 6~fd)10\3 am 6. m::prtl !8U8,. 
Cß f)a6e Me 'mard)fommifilon \)orerft ble burd) § 1 ~ be~ ~eloel'~ 
reguHerungßgefete6 \)orgefd)rie6ene m.erf)anbl~g. be9utß. emcß :Uer~ 
ftlinbigung~uerfud)e~ an3uorbnen. \ß~11a\)ant'~f~lm & ~te. fd)rteoen 
nnd) ~m:Pfang beß bcaügHd)en reg~erung~raUt~en \ßrotl'foU(mß~ 

;;, >'em ffiegierung6rat baß lte gegen bte 2anbaufammen:> 
auge);) 1; , 0- '(,.1/ -t' f' 
legung in bem Stom:plere I! Unter. be: ~lu'l :protet teren ; te 
betonien, ba~ biefe nur im Snterefle et,ne6 ~onfUtrenten \)or~e~-

en ttJerben \lJoUe, bag aoer au mbuftrleUen ß\l)ecfen eme 
;~:oeretnigung nid)t ftattfinben bürfe. ,SDte merf)anblung au~ 
m:u~gleid)~uerfud) ttJurbe auf ben 12. m:prtl 1. 8?8 angefe~t.. \ß~f
fa\)ant',Jfeltn & (lie. fd)rie6en ber 'mard)f0:.nmtHt~n ~m 12. m:prt(,. 
bafj fie bie ~inIabung au f:pat erf)alten f)attett, u6rtgen6 auf ben. 
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fflegierung~ratßentfd)eib tlom 1ö. Dfiober 1897 \)erttJeifen, burd) 
ben nUeß befinititl georbnct fd. SDie Stommifiion befct)lof}, bie 
~inf:prad)e bem lRcgierungßt'Clt au überttJeifen. ~tefer edebigte 
burd) ~ntfd)eibung bom 30. W:priI 1898 bie ~efd)toerbe in ao~ 
rodfenbem 6inne. SDie ~f)onttJarenfa6rif toanbte fid) in bel' ~o(ge 
nod) ll.)teber~oU an ben lRegiet'Ul1g~rat mit bem @efud)e um )ffiie~ 
bererttJagung feine,e ~efd)ruffe,e uom 30. m:prir; aUein ber lRegte, 
rung,erat ~at oiefe6 @efud) burd) (5d)lu~na~men tlom 6. unb 18. 
'mai, 11. unb 24. ,3uni 1898 a6gcttJiefen. 

H. WCit ~d)riftfat \)om 25. ,3uni 1898 f)a6en ~affn\)ant'Sfenn 
& (lie. einen ftanißrcd)tlid)en lRefurß 6eim ~unbeßgerid)te ein" 
gelegt, in ttJeld)em fte fofgenbe,e ~egef)ren fteUen: fl~ß feien bie 
~efd)rüife ber f)o~en lRegienmg be,e Stanton6 mafeUano Mm 16. 
Dftooer 1897 uno 30. mprH 1898, ebentueU nur berienige bom 
30. m::pri( 1898, unb bamit aud) oie ~efd)lüffe ber lBoUaug6fom, 
miffion \)om 3. 'mitra 1898 a@ berfaffung6ttJibrig auf3u~cben." 
ßur megrünbung ttJirb angebrad)t: 

1. SDie moU3ug6fommifjion für bie ~eTherregu(ierung in mu~ 
fd)roH fei nid)t burd) eine bem @efe~e gemaß 6efteIlte )ffia9[\)er~ 

fammlung ge\4)it9(t loorben. SDem3ufofge fei bie msa91 ungültig 
unb erfd)ienen nUe ~efd)lüffe unb S)anblungen a(ß red)tlid) un~ 
roirffam unb bamit bie gnnac lReguIierung tlon 1897 a[~ nid)tig. 

2. Eid aoer, Md) 'mafjgnbe oer bon bel' ~. lRegierung bon 
~afeUnnbfd)nft bnfür nngefüf)rten ~rloitgungen, bie msaf)I ber 
Stommiifion a[6 gllftig uno i9re mmtßt9ätigfeit al6 red)tHd) un~ 
cmfed)t6ar 3u betrad)ten, fo müHe eß bei ber ~egulierung \)Qn 
1897 fein merbleiben 9aben. SDenu 

a. nur für bie 1Regulierung \.)on 1897 fei bie in §§ 1 unb 4 
be6 @efe~e~ geforDerte JBebingung, bie ßuftimmuug bel' ~igen~ 
tümer in bel' gefe~lid)en SJJ(e~r9eit, crfüfft; 

b. nur für bie lRegulierung \)on 1897 fei baß in §§ 7 u. ff. 
l,)orgefe~ene merfa~ren burd)gefü~rt ttJorben. ~ad) ~rIebigung bel' 
biß 3. m:ugllft 1897 ein!3micf)ten meld)ttJerben jei baß ffiegune~ 
rung~:proielt fitr ba~ S)o(eefeIb fertig gettJejen; . 

c. bie burd) § 17 be,e @efe~e6 nU6gef:prod)ene bingHd)e ~e~ 
taftung mit ber ~eHnaf)me:p~id)t an ber llleguIierllng 6inbe lY. mot9~ 
.})[et für feine erft jeit mnfnng 1898 erttJorbenen @runbftücfe an 
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baß im ,JuH 1897 aufgelegte 1Regunerung~~rojeft, unb er fönne 
nid)t unter ~erufung auf ben ie~igen 6tanb ber ~inge unb auf 
baß merfal)ren Mn 1896/97 eine neue 1ReguHerung \)erfangen. 
g:ür eine neue 1ReguHerung mÜßte ein neue~ merfal)ren eingeleitet 
unb burcijgefül)rt \1)erben; 

d. gemäß § 39 ber stanton~\)erfaffung bürfe t-er Bmang aur 
~dberreguHerung, mefd)er ben Bmang 3um Umtaufd) feineß (§;igen~ 
tum~ gegen anbercß (§;igentum in ftcfl fd)1ief3e, einaig unb aUetn 
aum ßmecfe ber ~örberung ber 2anbmittfd)etft angemenbet ttlerben. 
$Oie moU3ug~fommifiion Mn SlWfd)\uU aucr ttloUe regulieren, um 
eine tnbuftrteUe Unternel)mung au förbern, b. l). ba~ für biefe 
nötige 2el)m~ uno 2ettgruumfelb aum 6d)aben ber 1Refnrrenten 
Clrtonbimn. SDaburd) ttlerbe ba:a (§;igentum~ted)t ber 1Refurrenten, 
ha~ il)nen nad) § 9 bet uafeUanbfd)afUid)en metfaffung nur, 
ttlenn ba:a ®emein\uol)l e~ erforbert, auf bem lffiege ber ß\Uang~~ 
enteignung aufolge eine~ ~efd)(uffeß beß 2 anbrateß entaogen \Uer~ 
ben fönne, fofem oie lllutretung~:pfHd)t nid)t fd)on burd) ein ®e~ 
fe1? geregelt ift, \)er(e~t. 

1. $Oer 1Regierungßrat bCß stanton.6 ~afeUanb fteITt ben Illn~ 

trag, e~ lei bie ~efd)merbe alß unuegrllnbet a03umeifen. ~ad) 
einer etngel)enben SDarfteUung be~ tl)utfCid)lid)en merfaufeß ber 
ganaen IllngeIegenl)eH bt'medt ber ~egierun9~rat in ted)tUd)er 
~eaiel)ung: $Ourd) § 39 ber merfaifung be~ stantonß ~afeUanb 
fei nid)t et\Ua ben ein3clnen ~ürgern dn iRed)t garantiert, fonbern 
eine ein~eIne Illufgaue be.6 6taateß näl)er umfd)rieben; bel' q5ara~ 
gtCt~l) fei bemnad) aud) nid)t bent 1. Sltbfd)nitt ber merfaffung, 
meld)er \)on ben ~ed)ten unb ~reiljeiten ber :3taat$l)ürger l)anbelt, 
cinHcreil)t, fonbern bem III. Illbfd)nitt, \Ueld)er bie grunblegenben 
~eftimmungen üoer (§;rfüUung her ßmecfe unb Illufgaben be~ 
6taate~ entl)IUt. Um einen ~eU biefer Sltufgaben ~u erfüUen, 
l)Citten bie ~el)örben ba~ ®efe~ betreffenb bte ~eThetregulierung 
unb Illnlegung \)on g:eThwegen erraffen, burd) ttleId)e~ aUerbing~ 

ein \)erfaffung~mäf3tge5 ffied)t, baß (§;igentum unb feine U1tbede~~ 
lid)feit, einigermaf3en eingefd)rCinft luetbe, jebod) fraft ber ~erfaf~ 
fung unb auf \)erfaffungßmCif3iqem lffiege. ~un tletrCifen aber bie 
im ffiefutfe ber ~l)oll\Uarenfabrif angefül)rten ~efd)\Uerbe~unfte 
lUefentIid) nut' bie lllußlegung unb Illn\Uenbung biefe~ \)erfaffungß::: 
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mäf3igen fantonalen ®efe1?eß unb fielen barunt nicf)t ber Jrognition 
be~ ~unbe~gerid)te~ anljeim. iffienn bie ~1)omuarenfabrtf ueljau~te, 
e.6 fet il)r gegenüber § 9 ber stanton5berfaffung, ber ben 6d)u1? 
beß moljlerttlorbenen ®runbbefi~eß bed)eif3t, \)ede~t, fo fei barauf 
alt entgegnen, baß hie 1Refurrentin teineßmeg~ il)ren ®runbbefi~ 
\)ediere. SDaß 2anb, ba~ fte aur S3el)ntau.6oeutung 6raud)e, fei i1)r 
MUjtänbig gefid)ert unb bon ber ffieguHemng unoerül)n gebrieuen. 
$Oie ®runbftücfe am 11 (§;1)retßrainJ/ bagegen feien nid)t ,snbuftrie~ 
[anb, fonbern fielen lal1bmtrtfd)aftlid)er ~enu~ung anl)eim, gIeid)::: 
\)te1, ou fte in ber oißl)erigen Illugrenaung \)croleiben ober, \Ute 
~roieftiert, 3ufammengefegt merben; He l)ätten alfo nnd) bem 
lffiortlaut \)on § 2 beß ®efe~e~ 3ujammengelcgt \Uerben bl1rfen 
unb müflen, \Uenn btc 1Regufierung üoeraU, mo bie IDeöglid)feit 
gegeben mar, rid)tig unb rationell burd)gefü1)rt \Uerben ttloUe. 
$Oaburd), baß bie fragHd)en ®runbft11cfe in bte gemeinfame ffie::: 
gu(ierungßmaffe ber lll6teifung X einocaogen \Uorben, fei § 9 her 
merfaffung in feinet lffietfe \lerle1?t j beun jene feien nad) mor~ 
fd)rift bon § 9 be~ g:e(berregunerung5geie~e~ mit hem gIeid)en 
%ICict)eninl)alt, jeood) in anbeter rationeller unb für jeben Bmecf 
bienlid)erer ~otm ber ~l)onttlarenfa6rif )uieber ~ugeteUt morben, 
unb ~\1)Qr unmittelbar an il)r ilurigeß (§;igentltnt anfcijltef3enb, fo 
baß ba~ ®an3e fünftig nur ci n e statafternummer OUbe. $Oie 
ffiefumntin 9aoe baburd) nur ge\Uonnen unb fei nod) tnfomeit 
günftiger 6el)anbeIt morben aIß bie üorigen ueteiligten (§;igentümer, 
a(~ 19r fetr bie gemeinfamen Illnlagen, b. l). für \)ie neuen lffiege 
(§ 11 be~ ®efe~e~) fein lllu3u9 gemad)t morben fei. 

K. jn il)m 1Re~ltf \Ueift bie ~l)on\Uatenfabrif auf eine ffieil)e 
\)on ißunften 9in, in Denen ba~ 1Regunerung~\Uetf nid)t ben gefe1?~ 

Hd)en mtlrfd)riften gemäfj Mr iid) gegangen fet. ®ie oeftreHet bie in 
ben regierung~rCitUd)en <:S;rmägungen ent1)aUene ~el)au~tung, baf3 
fid) nad) Sltulnuf ber ~ef d)merbefrtft für einen ~eif beß S)ofeefe1beß, 
ben fog. ,,(§;9retßratn,1/ 6d)mierigfeiten erge6en l)Citten. $Oaß ganae 
neue 15rojeft befte1)e lebiglid) in einer merlegung /;Ier q5affn\)ant::: 
fd)en q5nqef!en ~r. 548/50 unb 554/59, uno Hege ein3ig im 
,sntereHe ber ~otl):pre~fd)en g:aurif. 'nie IDeard)fommiffion feIoft l)abe 
fid) a15 stäuferin einet q5ar3eUe (~r. 545), bte burd) ba5 ffie~ 
gulierung~~roieft \)on 1897 in einem ~elbmeg aufgegangen mar, 
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ins WatteI getegt, um bie q3läne ber neuen ~abrif au förberu. 
mie ffMurtentin l)alie bie q3ar3eUen 548 u.· f. getauft, um fiel) 
bie inbuftrfeUe Jronfutrena \Jom 2ei6e au l)alten • .?Bei einer i(1)di~ 
d)en &rbliemegung bon 30-35 :taufenb Jruliifmeter (stonfum 
unb ~lirallln) müffe fid) bie ~l)onmarenfabrif auf ,3al)röel)nte 
l)inau~ i1)r ~reaf ffd)eru. &~ fomme auer ferner nid)t oro~ barauf 
an, oli ber bißl)erige .?Befi~er ba~ 2cmb au %{grifuUur~ ober au 
~nbuftrie3meden braud)e, fonberu aud) barauf, 00 berjenige, für 
beffen Bmede jener Cß 1)ergeben foU, eß au @ra~pflan3ung ober 
Jrornbau ober aber af~ 2el)mgmbe &enu~en wiU. mQ~ ol)ne )Ber~ 
legung ber q3affa\Jantfd)en q3ar3eUen im 1I&l)ret~rQin" bie fRegu~ 
{ierung burd)fül)rbar fei, l)abe ba~ q3rojeft \Jon 1897 beroiefen. 
mie lnotl)p(e~fd)en %rnfäufe feien fein @runb gemefen, bon bem~ 
feIben ab3ugel)en. ?menn ba~ @eje~ nid)t im ®inne \Jon § 39 
ber )Berfaifung, me(d)en bie lnetunentht nid)t angreifen moUe, 
angemenbet werbe, f 0 entftel)e eine un3ufäfftge unh bnl)er bem 
§ 9 ber )Berfaffung 3umibedaufenbe &rproprfation au @unften 
biefes ober iene~ q3ribaten. ~uf ben fRdurß gegen ben lnegie~ 
rung~ratßbefel)Iu~ bom 16. Dnober 1897 fönne bie fRefutrent1n 
beraid)ten; jie berl(mge im @egenteH ftrifte murd)fül)rung be~~ 

feIben unb be~l)ar& ~ufl)ebung beß il)m miberfpred)enben .?Befd)Iuffei3 
bom 30. ~prn 1898. mie lRefurrentin befrage fid) aud) nid)t 
über bae ~erberregunetung~gefe\), wol){ Qber übet befIen inid)b 
befolgung tn faft aUen feinen )Borfd)riftcn (§§ 6, 7 a, b, C, 8, 
10, 12 u. f. f.). mie lnepm fd)Uefit mit ?mieberl)oIung be~ .?Be~ 
gel)rens, ~ möge ber ?8efel)Iuß ber baleUanbfd)aftlid)en fRegterung 
bom 30. ~~rH 1898 unb berienige ber ~mfd)mtIer )BoU3uge~ 

fommiifion bom 3. illCiiq 1898 aI~ berfaffnngsmibrig aufget)oben 
werben. 

L. (mu~nf.) 
M. (~ugenfd)ein.) 
mai3 .?Bunbeßgerid)t aiel)t in &rm&gung: 
1. mer fRefur~ tft red)taeitig eingelegt, fOll>eit er fid) auf ben 

regiet:Ung~riitIid)en .?Befel)Iuf3 bom 30. ~prU 1898 oeaiel)t. )Ber" 
fpätet märe er in .?Beaug auf ben lRegierungstiefd)ru~ bOut 16. 
Dfiober 1897, beffen %rufl)ebung bie 1R:efumntin in l)er fRefurs~ 
fd)rift bom 25 . .Juni 1898 \Jedangt l)at; nad}bem jebod) in 
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hex fRepm \Jom 4. Dftober 1898 nuf ben ~lefurß gegen l)iefen 
ffl:egterungßbefd)lufi \.leraid)tet unb gerabc3u oie ftrenge ~nnb9abung 
unb %ru~fül)rung besfeloen bedangt morben tft, braud)t auf biefe 
~rage nid)t mel)r eingetreten au merben. illCit bem :Jtegierungß~ 
befd)Iuf; bom 30. %rpriI 1898 ergreift bel' fRefur~ je16jtberftänbHd) 
auel) ben .?Befcf)ru~ ber illCard)fommiffhm bon %rUfd)lOU Mut 
3. illCäq 1898, gegen ben q3affa\Jant~,3felin & <Ite. fiel) bei ber 
megierung befd)mert l)atten. 

2. Über bie stoutpetena beß .?Bunbe~gerid)t~ aur ®ad)e fann 
fein BmeifeI warten, ba lote UMurrentin bel)auptet, es feien au 
il)tem inad)teil bie §§ 39 unb 9 her buieUanbfd)nftlid)en stan~ 
tonßberfaffung \Jerfe~t. ?menn in ber fRefur~fd)rift aud) ba?5 bei 
ber ~erbregunet:Ung in ~Ufd)wU eingefd)lagene )Berfal)ren fritifiert 
mirb unb mit ber ?8el)auptung, ba~feloe fei ein gefe~mibrigeß, ba~ 
.?Begel)ren um %rufl)eliung oeß angefod)tenen fRegierung~befd)ruffes 
begrünbet )l>erben miU, fo fönnte barauf nur infofern eingetreten 
)0 erben, arG bem gebad)ten .?Befd)Iuffe bie wiUfürlid)e @enel)ml)ar~ 
tung eine~ bie fRed)te ber fRefurrentin oeeinträd)tigenben gefe~~ 
wibrigen )Borgel)fUß b~r3umerfen märe, m. a. ?m. infofern aIß 
aum inad)teH ber fRel'ttrrentin eine materieUe fRed)t~\)ermeigerung 
begangen unh bautit %frt. 4 ber .?Bunbeß\)erfaffung berle1?t fein 
würbe. 

3 . .Jn bieier fe~tern lnid)tung fönnen aUe btejenigen ?8eutältge~ 
lungen beS3 )Berfal)renß nid)t gel)ört werben, meId)e fid) auf )Bore 
gänge bcaiel)en, bie bor ben Beitpunft be~ fRegierung~6efd)luffeS3 
~om 16. Dftober 1897 f(tUen. :nenn bie 1R:efurrentin Qttertennt 
ben lnegierungßbefd)fu13 \Jon jenem 'tage unb bedangt fategorifd) 
Me ~usfül)rung be~feltien b. l). bie murd)fü1)rung ber ~elber~ 
regunerung nad) bem q3rojel'te bom 19 . .Juli 1897, über 
we1d)es ber fRegierungGrat tm Drtober ieneß ,3al)reS3 bie enbgür~ 
tigen &ntfd)eibungcn getroffen l)atie. maS3 fRegu(jerung~projeft bon 
1897 ift aber unter bel' 2eitung ber (tm 6. ®e:ptemtier 1896 ge; 
mäl)Hen )BoU3u9ß~ ohrr illCard)fommiffton oU fS'tanbe gefommen. 
@egen bte jffial)C biefer stommifiion l)aoen q3affa\.lant~3fenn & 
~ie. beim fRegierung~rat feine .?Befd)merbe erl)olien; fie finb mit 
'berfeIben in )Berfel)r getreten in ~infid)t aur ba~ fRegulierungß~ 
;proieft, unb erft aI~ il)re .?Bege9ren feine günftige %rufnal)me bei 
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ber .ltommiffion fanben, fingen fie an, auf beren illegitimen Ur", 
fl'tUllg ~in3Uttleifen unb beim lRegietUng~rat bie JSefel}Iüffe ber
.ltommiffion al~ einer niel}t bem @efe~e gem&% gC'ro&l)lten JSe~örbe 
an3ufeel}ten. :ner lRegietUng~rat 9at augegeben, baj3 'oie )llia91\Jer~ 
9anbfung nom 6. ~el'temoer 1896 niel}t nael} gcfe~Iiel}er mor~ 

fel}rift jtattgefunben 9aoe, fiel} aoer geroeigert, bem nnel} oeina9c 
Sa9re~frift eingdnngten ~ege9ren 'ocr lRefurtCntin gemüB 'oie 
'llmt~~anbrungen ber .ltommiffion ungültig au erfl&ren, f~e3icU 
mit lRücf)iel}t bnrauf, bafl 'oie lRefurrentin eine )llin91oefel}ttlerbe 
niel}t eingereiel}t 9noe, bau ba~ @efe~ genaue morfel}riften beaüg~ 
Hel} be~ )llia9{afte~ niel}t aufiteUe unb baB e~ 'roegcn be~ geringen 
3ntereffe~ ber aU~luitrt~ roo9nenben @runbeigentümer an ber ßu~ 
fammenfe~ung ber .ltommiHton \U09! begreifLiel} fei, \uenn biefe 
niel}t aur )llia~{ berfeIben nad) 'llUfel}roU einberufen \l,lorben feien. 
:niefe ~rlebigung be~ refumntifel}en ~egel)rens betreffenb ben JSe~ 
Hanb unb 'oie s[lmt~\Jerricf)tungen ber SJRarel}foll1miffion \Jon 'llU". 
fel}'roU fann niel}t ,tf~ eine materieUe lReel}t~\)enueigerung beöeiel}net 
roerben, 3umal niel}t nngefiel}t~ ber ttliberf~ruel}~\JoUen 5;Jaltung 
ber lYtefurrentin gegenüber ber .ltommiffion unb i9ren 'llmt~9anb", 

lungen. :na~ @leiel}e trifft 3u mit JSqug auf 'oie fämtIiel}en, ba~ 
lRegulterung~:proieft \Jon 1897 uorberettenben unb begleitenben 
una~na9nten. ~~ mag J.)ei ber einen unb anbem niel}t genau beUt 
@efe~e gemiiB \.lerfal)ren 'roorben fein; fie 9abcn aber 3u bem \.lon 
ber 1JMurrentin anerfmmten lj3rojelte gefü9rt, unb e~ ge!)t niel}t. 
alt, baß merfal)ren a(~ ein gefe~roibrige~ luegen )lliiUtür (lReel}t~" 
\)erroeigerul1g) anaufeel}ten unb gleiel}öeitig ba~ lRefuItut beS3 mer~ 

flll)ren~ nnauerfennen unb beffen :nurel}fiil)rung ölt forbern. 
4. 'llnber~ HeUt fiel} 'oie ~rage in 5;Jinfiel}t uuf ba~ bei bem 

aroeiten lRegu(ierung~:proielt für bie ®runbftücte um "G;l)t·et~rainl/ 
befoIgte merfa~t'en, ba biefem bie lRefumntin ttleber in feinem 
JSeginne noel} in feinem lRefuItate jemag beigeftimmt 9a1. \Sie 
'roenbet gegen bu~fe(be \Jor aUem au~ ein, baß e~ 09ne neue JSe~ 
fragung ber ~igentüllter niel}t 9abe \.lor fiel} gel)en Hinnen, ttleU 
ba~ lj3rojeft i.lOllt 3uH 1897 nad) ~rlebigung ber bagegen er90~ 

benen ~infpruel}en unabiinbediel} gettlorben fei. :Dem gegenüoer 
l)/iIt 'ocr lRegierung~rat bafür, baf) man e~ mit einer bloflen 
lj3roiettitnberung, einer aul1ifftgen 'llbroeiel}ung \.lom erften lj3rojelt, 
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1Inb niel}t mit einem neuen lRegunerung~ttlerf au t9un l)aoe, ttle~~ 
l)a16 eine noel}mafige ~efragullg ber @runbeigentümer unb bie 
)lliieberl)olung be~ ganaen merfal)rell~ niel}t not'roenbig gettlefen fei. 
:nie 'lluffaffung be~ 1Regierungsrate~ erfel}eint grunbiä~Hel} al~ 
niel}t anfeel}tbar. :nie ~rage beurteUt fiel} nael} ben einfel}f&gigen 
~eftimmungen bes fantona[en @efe~e~ über ~erberregulierungenr 
bie an fiel} niel}t 1l1~ \.lerfafful1g~'roil)t:ig angefegen 'roerben fönnen, 
unb beren 'lluslegung burel} 'oie falltonnlen JSel)örben besl)alo \Jom 
JSunbe~gerid)t auerfannt 'roerben mUB, ttlenn niel}t eine eigentHel}e 
1necf)t~\)erroeigerung, eine 'roiUtüdiel}e WCiuael}tung fluren 1Jreel}t~ 
begangen \l,lorben ift. S~ie\.lon fann mit JSe3u9 nuf bie norItegenbe 
~rage niel}t gef:procf)en \tlerben. Snfolge eil1e~ regierungsrätlid) 
gene~tnigten 1ReguUemng~befdJ(uffe~ bel' @runbeigentümer ltnter~ 
liegt ba~ oeteiHgte 0irunbeigentutn bellt lReguUerung~3ttlange. ~rei~ 
fiel} Meiben bie ~igelltum~\Jcrl)itrtniffe \.lodäufig l1oel} bicfeIben; bie 
~igentütnrr bel)arten bie ~efugni~, über i~re @runbftücfe au \Jer", 
fügen; aUein auf biefen 9aftet nael} § 17 be~ @efe~eß ais einr 
bingliel}e 2aft ber lRegunerung~3'roang. Seber ~igentCtmer muli fid) 
bieienigcn m:nberungen an feinem @runb6efil? gefaUen {affen, bie 
bem @efet\e unb beffen ßttlccte entf:preel}en, unb luelel}e unter mor~ 
oC9aU be~ ~inf:prael}ereel}t~ bes ~igentümer~ burel} bie gefe~Hel} 
~orgefe9enen uno befteUten ,organe angeorbnet 'roerben. )lliie {ange 
bi eie @el.iunbengeit bauert, 'rote lange 'ocr lRegufierul!g~befel}ruf3 
feine ßroang~ll,ltrfungen auMbt, ift im ®efe~ niel}t gefagt. :J)ie 
~ntereffen bel' oeteUigten @runbeigentümer gel)en offenbar ba~in, 
bafl bns merfal)ren mögIiel}ft ttlenig (ange bauere. mon biefem 
®efiel}t~:punfte uUß möel}te mnn geneigt fein, nuf ben ßeit~unft 
a03ufteUelt, in bem ba~ lRegunerung~:projeft bur cf) iniel}taufeel}tung 
ober burcf) merttlerfung ber betgegen er90uenen ~!nf:prael}en 3u 
einem gettliffen 'll6fel}luffe gelangt tft. 'llUein ein fefte~ lftecf)t auf 
einen un6efel}ttleden:teiI ber regulierten ~(ur erroirbt ber eln3eIne 
~igentümer boel} niel}t f el}on burel} bie ßuteifung auf bem lj3(alle, 
fonbern erft in einem f~&tem Bett:punlte, fet e~ mit bel' faftifel}en 
ßufel}eibung burel} 'llu~:pfal)rcn unb 'llu~fteinen ober mit ber ßu~ 
teHungserflitrung be~ megierultg~rate~ auf @runb beß neuen 
.ltatafter:planes. ~rft bann fann gefagt ttlerben, baB bie 3um ßroect 
ber 91eguHerung ge6ilbete @emeinfel}aft be~ beteiligten @rllno~ 
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.liefi~e~ aufgeIöft unb ber ü'teguHerungß3ttlang für bie (;Rgentümer 
,nufge~()uen feL ~()rger befte9t ein ®d)ttlebeauftanb, ttlii9renb beffen 
bie 5Betetltgten nur einen ~nfprud) barauf 9aben, baj3 fte bem 
®efe~e gemiia unb im gefe~nd)en ~erfa9t'e1t für Hjre in bie ®e~ 
meinfd)aft eingcl1.lorfcnen q3araeffen mwgettliefm ttlerben. ®o lange 

. nun bie ®runbeigentümer nid)t ein fefte~ lJted)t auf bie i9nen 
aufommenben neuen q3aröeffen ermorben 9aben, ftc9t einer sftnbe~ 
rung beß ü'teguHerung~~Ieme~, emd) ttlenn er nid)t angefod)ten 
ober burd) 'llbttleifung ber bagegen gertd)teten ~inf:prad)en gleid)~ 

fam gene9migt ttlorben ift, i.lom :prii.latred)tHd)cn ®tanb:punft aUß 
nid)t~ entgegen. ®oId)e sftnberungen finb benn aud) laum 3u ber~ 
meiben. ~~ ttlcrben regefmäaig ttlä9renb ber ~auer be~ ~erfa9~ 
ren~ bie urjprüngfid)en ®runblagen be~ JIDerfe~ in t9atfäd)Ud)er 
,ober red)tUd)er 5Be3ic9ung gröBere ober fleinere meränberungen 
erleiben, auf bie 3ttlecimäj3igerttleife bei bel' ~urd)fü9rung be~ 
JIDerfe~, fo lange bie~ über9aupt nod) mögIid) tft, iRüctfid)t ge~ 
nommen ttlerben muj3. ®o fann in~befonbere baburd), baB eine 
'lln3a91 q3araeffen in eiuer ~anb fid) i.lereinigt, eine lJteguHrrung 
unnötig ttlerben, unb 3ttlar muf3 nad) bem ®efagten bie iSerüci~ 
fid)tigung einer berarttgen merfd)iebullg aud) nod) im 6tabtum 
3l1.lifd)en bel' iSereiniguntl be~ q3rojette~ unb ber moff3ie9ung be~~ 

feIben ar~ ftatt9aft erad)tet merben. 'lln fid) mar banad) aud) im 
i.lorliegenben ~aUe ein ~{bge9en tlon bem ü'tegltHerung~:plane i.lon 
1897 red)tHd) nod) auIäffig, nad)bem bie ~infprad)en gegen ben~ 
feIben tlOm ü'tegierullg~nlt erlebigt ttlaren, ba~ q3rojeft fomit in 
gettliffem ®tnne ag genef)migt geUen fonnte. 

5. 6ellifti.lerftänbfid) müHen jebod) ben beteHigten ®runbeigen~ 
tümern gegenüber q3rojeftänberungcn in form eUer 5Beaie9ung bie 
.uämlid)en ®arnntien geboten unb mUB if)nen fomit i.lor aUem 
ba~ lJted)t ber ~inf:prad)e in gIetd)er JIDcife gettlä9rt ttlerben, ttlie 
gegenüber bem urf:prüngHd)en q3rojeft; ebenfo felbfttlerftiinbHd) tft 
bie j)ufäffigfeit ber Illblinberung i.lon ben nämIid)en materieffen 
morauiSfeiJungen ab9ängig, i.lon benen bie lReguUerung afi3 fofd)e 
lie9ert:fd)t ttlirb. ~rfterei3 ift im bodiegenben ~aUe ntd)t beftritten. 
,3n le~terer meaief)ung a6er ift au bcad)ten: ~53 9anbe[t fid) 6ei 
ber ~elbert:egunerung, mie fie in § 39 ber merfaffung be~ .\fanton~ 
5BafeUanbfd)aft tlorgefegen unb im ®efe~e tlon 1895 näger ge~ 
orbnet tft, unt einen ~ingriff in ba~ ®ebiet bei3 q3rii.l(tteigentum~, 
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bai3 im übrigen im .\fanton 5Baieffanbfd)aft mit ben anbern ttlof)!~ 
crttloroenen q3ritlatred)ten unter bem befonbern 6d)u~ bel' mer~ 
faffung rte!)t. ~ie bqügIid)en 5Beftimmungen 1iegrüllben ein 'llui3~ 
naf)meber9IiItni~, tnbem baburd) bie ~igentümer ber:p~td)tet merben 
fid) einen Bmang~taufd) grfaUen 3u laffen ober i!)re ®runbftüci; 
gan3 ober teHttleife aur S)erfteUung i.lOlt ~elbttlegen unb msaffer~ 
gräben abaurreten. :Diere iSefd)ränfung bei3 q3ritlateigentum~ läst 
bie bafeUanbf~aftnd)e merfaifung unb ®cfe~gebullg nur au im 
jntereffe be~ ~anbttlirtfd)afti3betriebe~, ini3befonbere 3um Bttlecie 
bel' merbefferung be~ moben~ unb ber ~rreid)tet:Ung feiner iSe~ 
nll~ung. 91ur bie g;örberung ber ~anbttlirtfd)aft erfd)eint aIi3 etn 
genügenbe~ öffentHd)e~ ,3ntereffe, mn einen fo bebeutenben ~in~ 
griff in bie q3rii.latred)tiSj:päre 3u red)tfertigen; nur bor fold)en 
iRüciiid)ten 9at ba~ :pribate ,3ntmffe 3urüci3utreten. Unb gerabe 
ttleil man e~ mit einem lllui3naf)meber9ältnii3 3u t9un 9at, finb 
bie berfaffung~~ unb gefeJ.?mäj3igen ®d)rcmfen ftrenge 3u 6eob~ 
ad)ten. 

6. ~m tlOrUegenben ~affe nun motii.liert ber ü'tegiet'Ung~rat bie 
'lluffteffung eine~ neuen q3roieft~ für ben If ~f)ret~rain IJ mit 
6d)ttlierigteiten, bie fid) ber 'llu~fü9rung be~ erften, namentlid) 
ber biefen bort befinbHd)en 5Bäume ttlegen, entgegengcftefft ~iitten, 
ttlorübcr i9m, ttlie ei3 fd)eint, münbrid)e WIitteifungen tlon w(it~ 
gliebern bel' IllUfd)~l.\Her W(nrd)fommiifion augegangen ttlaren, unb 
er unterwirft bie :Refurrentin, ttlie er fngt, mit iliren am ,,~9ret~~ 
rain" gelegenen ®runbftüd'en bem 311.lciten q3rojefte be~l)alb, ttleU biefe 
®runbftüd'e eine unförmlid)e ®eftaIt !)aticn, nun auer in gcfiiffiget:C 
®eftalt 3ufammengeIegt unb mit bem übrigen @runbeigcntum ber 
:t90nttlarenfabrif in biretten 3ufammenl)ang gebrad)t mnben follen, 
ttlcH fie ferner beiS au il)rer 5Benu~ung unentbef)rfid)en Bugange~ 
(u:elbttlegei3) ent1ie9ren, unb ttleU fie cnbHd) feine§ttlegi3 al~ 3nbu~ 
ftrieIanb beaeid)net merben rönnen, fonbern nod) nuf längere Beit, 
ttl091 jct9qe911te(ang, Ianbttlirtfd)aftlid)er 5Benu~ung nnl)eimfnUen. 
91un ttleij3 a1icr bie W(ard)fommiffion i.lon 'ilUfd)ttliI, bie 09ne 
tlorgerigc 5Begrüj3ung bei3 iRegierung§rate~ Mn ~eginn be~ 03a9rei3 
1898 an bie ~{bänberung bel' im megufterung§plane i.lOUt 3ct9re 
1897 cnt9aHene ~inteiIullg in~ 'i(uge faute, in i9ren q3rotofoff~ 
.einträgen, bie Jonft auf aUe ~in3elgeiten eingcgen, bon 6d)ttlie~ 
rtgfeiten, bie fid) ber 'itu§fiil)rung be~ 1897er q3rojeft~ im 
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/f~~retßi(tinl/ entgegengefteUt ljiitten, nicljtß· aU oeticljten; auct:y, 
mar baß burclj bie unförmHclje @eftalt ber ~affauuntfd)en @tUnb~ 
ftitde, bie 3ugang~uerljöJtniife u. f. m. oegrünbete ~ebürfniß ber 
IReguIierung burel} baß ~roieft tlon 1897 uoUauf befrieotgt unb 
braucljte be~megen eine neue aleguHerung niel}t borgenommen 3lt 
roerben. ;varauß, foroie auß ben gana ~ofitib lautenben ~rototof" 
larifcljen ~uf3eicljnungen ber ,stommiffion bom ,3anuar unb SJRlir3 
1898, in merbittbunf( mit ber stljatfaclje, baa gleicljaeitig bie 
alot~pletfel}e ber ~affabanticljen ~abrif Umtaufcljantriige betreffenb 
bie am /f~f)retßrainl/ gelegenen ~aqeaen ber le~tern macljte, unb 
mit ber meitern stljatfael}e, baa b(t~ neue ~rojeft fiel} barauf 6e" 
fcljrlinfte, unter >meglaffung unnötig gemorbener ~eIbmege bie 
~otf)ple~fcljen ~awUeu einerfeitß uub bie ~affabantfel}en ~ar: 
aeUen anberfeitß aufammen3ulcgen, ergteM ficlj ber @runb ber 
ilCeueinteifung be~ /f ~ljret~rain§ 11 in S!Ibmeiel}ung uon bem ~ro: 

jefte i)on 1897, ba~ ja in lBc3u9 auf bie bort gelegenen @runb" 
ftilcfe ber alefumntin i)on feiner 6eite angcfoel}ten mar, mit bOU. 
ftiinbiger 6icljer~eit. :Diele ilCeneinteifung ll.lUrbe \,lorgenommen, 
meH bie @runbftücfe am ,,(tljret5r(tin" \1Uef(tmt, mit I!{u~ualjme 

ber ~affabantfcljen, nacljtrligIiclj, nacf)bem baß erfte ~rojeft berettß 
bie oberfte ,3nftana burcljlaufen 1)attc, in einer einaigen S)anb, 
berjenigen ber SJJ~eel}cmifcf)en 3iegelet ~Ufel}mil (~ot9P(~t) ber. 
einifjt morben maren; unb 3mar erfolgte bie I!fnberung offenficljt~ 
Hel) ~u bem 3mecfe, um ben \,lon ber 'imeel}anifel}en 3iege!ei er: 
moruenen funbfomplc]: in feinen uerfcljiebenen steilen (1I~9rct~rain/" 
S)oleereuen u. a.) tn unmitteluaren 3uiammen9ang 3U uringen. 
~iefe~ morge1)cn u,lI1r un3ulCifiig. @(n >mecljfe1 in ber ~erfon beß 
@igentümer~ fantt, attgeftcljrß beß Umftanbeß, bafl baß ~igentum 

bingUel) mit bem aleguHerungßömang uelaftet 1ft, uno baa fiel} 
be~ljalo au~ ber neue ~igentünter ber alegulterung in bem <Sta. 
bium 3u untermerfen f)at, in bC111 fie ficlj bei ber t'tuernaljme feineß 
~igen!ltmß oefinbet, nur bann aum 2(u~gang5:punft einer I!{UQn" 
berung beß uri~rüng1iel)en ~roiefteß gcmad)t merben, menn nael} 
ben mal3geucnben gefe~Hcljen @eiid)tßllunften eine anbere Drbnung 
ber mer9iiltniffe geuoten erfcljeint, menn fiel} bie I!{ulinberung au~ 
objeftiben, bem ~efe~e unb beHen ,8mecf entnommenen @riinben 
reel}tfertigen Hißt. 'Ver alegierung~rat bon mafellanb 9<tt iduft in 
feinem ~l1tfel}eibe i)om 16. Dftober 1897 über bie bon ber st90n~ 
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1Uarenfaurif gegen ba~ urfprüngIiel}e ~roieft er906enen ~inf:pracljelt 
in böllig 3utreffellber >meife au§gefiU)rt: ,,'tla;3 %e(berreguHerttng~~ 
geiet bom 2. 6e~temoer 1895 bafiert auf § 39 ber merfaffltug, 
ber lieftimmt, baB unb in mefcljer >meife ber 2anbmirticljaft~betrieb 
\,)on €leiten be~ 6taateß geförbert merben foU. ~ine 3iegelei ift 
nun Quer fein fanbmirtfel}aftlicljeß, fonbern ein inbujtrieUeß Untet~ 
ne9men; bie baau ge1)örigen 2eljmgruben unb ue1)ufß fpö.terer 
2e1)mau5beutung ermoroenen, miero091 ie~t noclj {anbmirtfel}aftUclj 
uenu~ten @runbftücfe finb steHe eineß inbuftrieUen, ntcljt etne~ 
lanbmirtfel}aftIiel}en ~etriebe~.1/ )ficnn aucr bamaIß ber alegierung~~ 
.rat, i)on folcljen ~r\tlägungen au§gegenb, bie SJRarcljfommiffion 
~Ufcljmil anroieß, bie 3icgclei ~afiab(tnt",3fenn, bie 3uge1)ödgen 
2eljmgruoen unb baß fonftige Umgefanbe, fomelt e~ aur 2eljmau~~ 
beutullg 6eftimmt mar, Mn ber ~eguHerung aUß3uneljmen, io 
burfte er niel}t einen ~Mnberungß:p!qn gene~migen, ber au @unften 
unb im einaigen ,3ntereffe eineß in'ouftricUen Unterneljmenß ange; 
fertigt morben tft. ;ver alcgierung5rat 1)at e5 in feinem lBefel}Iua 
bom 30. ~:prU 1898 unb in aUen feinen nacljfoIgenben ,stunb~ 
geliungen unb lBerid)ten ullterIafien, biefen bon ber alefurrentln 
\lOn S!Infang an erljobenen unb betonten &inmurf au mi'oerIegen 
ober au entl'rlifien. ~r crfIäd aUerbingß, in S!In1e9nung an eine 
l!fuj3ernng ber alefurrcntin, eß liegen bie amei @runbftiicfe am 
,,@ljret~rail1," um bie e5 ficlj ljanble, gana meftliel} (tuaerf)alb beß 
ie~igen unb füt' bie nliel}fte 3ufunft in ~ußficljt genommenen 
@ruuenfelbeß, fie faUen f omit naturgemlil3 noel) für ,3a~raeljnte 
lan'omirtfcljafiliel}er lBenii~ung an~eim unb eß fönne niel}t 3ugege~ 
ben merben, bal3 bie mefd)merbefii9rerin burclj bie uloae @egen~ 
l1e9Qu:ptung, ne merbe jene @runbftücfe einmal au inbuftrterlen 
3mecfen benüten, eine burel)auß moljIangebrael}te meguHerung 
berunmögHclje. S!IUein abgefe~en ba!)on, 011 bie ~ar3eUen i)er ale, 
furrentin, bie aUerbing5 gegeltl1,1/irtig noel} fanbmirtfel}aftlid) uenu~t 
merben, aber boel} in ber 3ufunft in'ouftrieUer l!{ußnu~ltng an9eim~ 
faUen fönnen, üocr1)au:pt in eine Ianbroirtfel}aftUel}e aleguHerung 
einbcaogen merben burften, f 0 fonnten biefefben boclj nicljt im 
,3ntereffe einc6 inbuftrieUen 2(tltbfotn:plereß bem alegllHerung63mang 
untermorfen merben. <Somenig aiß ein inbuftrieUer ,stomple]: gana 
ober 3um steH in Me @emeinfcljaftßmaffe be~ 311 regufierenben 
~runbl1cfi~eß einbeaogen merben barf, fomenig tft eß 3u1lifftg, bap 
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bemfeUien au~ jener anaffe et\t)(t~ augefd)ieben werbe. ~~ ift jcr 
nnd) bem lIDortIaut be~ lRegierung~rat~6efd)fuffe~ \)om 16. üf .. 
to6er 1897 gan3 flar, bau bie mel)örbe bem ~igentümer bel' 
aned)anifcf)en ,8iegelet, ltlenn er bie ilCid)tein6eaie1)ung feine~ 
@runboefi~eß in bie lRegulierung i.ledangt 1)aoen ll,lürbe, 1)ätk 
entf:pred)en müHen. lIDenn aber bel' ,Snbuftrielle lRot1):pfe~ feben 
,8wang, bel' t!)m gegenü6er i.lerfud)t merben wollte, abfe!)nen 
fonnte, fo ge!)t eß nid)t an, au feinen @unften unb IebigIid) im 
,Sntereffe beß metriebeß feiner ,8iegelet gcgeni'toer bem ~igentümer 
i.lon benad)bartem @runb unb ?Boben einen 3mang aU~3uüoen, 
bem jid) ein @runbeigentümer nur im ,Sntereife bel' 2anbwirtfd)aft 
au unterwerfen ljat. WH! lRed)t 1)at fid) l)iegegen bie lRefunentin 
auf § 9 bel' merfaifung beß stantonß ?BafeUanb berufen. :l)ie 
9ier ltußgef:prod)ene @arantie ber Il,lol)(ermoroenen l,ßri\)atred)te 
fd)ütt ben ~igentümer ba\)or, bau er autierljal6 beß in § 39 ber 
merfaffung anerfannten ,8\1.1ecfeß bel' ~örberung bel' 2anbluirfd)aft 
feinen @runb unb ?Boben aum 2tu~tauid) gegen ein anbereß 
@runbftM 1)ingeben müHe, unb eß 1)at baß ?Bunbeßgerid)t, bem 
ber 6d)u~ ber i.lerfaffungßmäf3igen lRed)te üoertragen ift, auf er:: 
l)06enen lRefurß megen 1llerfe~ung jeneß @runbfa~eß einaufd)reiten, 
wenn eß, \1.1ie l)ier, trar au :tage liegt, bau ber 3mang~a6tauid) 
nid)t bem allgemeinen -Sntereffe bel' 2anbmirtfd)aft, fonbern bem 
~rii.laten ,Jntereffe eineß inbuftriellen Unterneljmetß bient :l)ie 
angefod)tene ~l'6änoerung beß lRegunerung6~roieftß ift banad)r 
meH für biefeI6e bie 1llorau~ie~ungen beß § 39 ber stanton~\)er~ 
fafiung 3\1.1eifello~ nid)t \)orliegen unb be.aljaUi eine 1llerIetung i.lon 
§ 9 ber 1llerfaflung in 19r froHcft \1.1erben muU, aw nn3u1lifftg, 
au ernaren. 

st:emnad) 1)at baß ?Bullbeßgcrid)t 
erfanllt: 

:l)et lRefur6 mirb alß 6egrünbl't erflärt. :l)emgemäf3 wirb 
bel' ?Befd)Iuu beß !)(egierung6tateß be~ stantonß ?Bafellan'ofd)aft 
l.)om 30. 2t:pril 1898, fO\1.1ett er lid) auf bie \)on bel' anard)fom" 
mtffion 2tUfd) ltlH laut iReguHerungß:pfan \)on 1898 i.lorgefd)Tagene 
merfeguug 'oet' @mn'oftilcfe bel' ~efurrentin am fog. 1f~l)tetßratn/J 
6e5ie~t, famt ben bamit 3ufamen~ängenben 1llerfügungen genannter< 
Jtommifiion, aufge906en. 

Auslieferung. - 1. Vertrag mit Deutschland. N° 45. 

Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland •. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

Auslieferung. - Extradition. 

1. Vertrag mit Deutschland. - 'l'raite aveo l'Allemagne. 

45. Urteil i.lom 29. ,Suni 1899 in 6ad)en 2inb. 

M·t. 1 Zijf. 16 des A usliefet'Ungsvet·trages mit Deutschland. < 
Der Auslieferungsriehter hat den subjektiven und objektiven 
T~atbestand der dem VerfOlgten zur Last gelegten Handlung~ 
meht zu prüfen. Die Auslieferungspflicht ist in Zijfer 16 
de~ Art. 1 des Vert1'ages mit Deutschland, da der Vet·trag 
kelnen Vorbehalt macht, eine unbedingte und es ist daher< 
die Auslieferung auch dann zu bewilligen, wenn die Hand
lung, deretwegen sie verlangt wird, im Kanton. in dem sieh 
der Verfolgte aufhält, nicht mit Strafe bedroht ist. 

A. anit ilCote \)om 10. ,Suni 1899 ~at 'oie taiferlid) beutfd)e 
@efanbtid)aft in ?Bern 6eim fd)\1.1eiaerifd)en munbeßrate 'oie 2tUß" 
lieferung bCß ,3afoo ~inb aUß lIDein9cim, streiß 2t!aet), @roa" 
ljcraogtum S)effen, auf @runb \)on ~{rt. 1, ilCt. 16 beß fd)mei:: 
aerifd)~beutfd)en 2tußneferung~i.lertmgeß \.lom 24. ~anuar 1874· 
nad) anatn~ i.ledangt. :l)aß ~(u~Ueferungß&egeljren ftü~t pd) auf' 
einen S)aft6efe1)I be~ Unterfud)ung~rid)terß II 6ei bem @toßl)eraog:: 
!td)en 2anbgettd)t ber jßroi.ltna lRl)einljeffen \)om 3. ,Sunt 1899, 
tn WeId)em ber lRequirierte beß 1lletored)enß gegen § 159 be~, 


