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bel' ~ntereffen 3u mHbern, wie bie~ 'lUd) fq,ou baß römifq,e meq,t 
mit feinem mer60t bel' meq,tßl,)erfolgung 6ei mangehtbe~ ~ntmffe, 
3um ,8u.lecfe 6lo13er lSq,itane augeftre6t l)atte (l,)~l. ,m~6efonb~re 
'oie aUgemeine morfq,rift in ~rt. 2 be~ neuen fq,weI3ertfq,en ,8@?!3 
ü6er 'oie mer~f!iq,tung 3um S)\lltbefn tm meq,tßl.'erfel)r 1/naq, ~reu 
unb @(au6en", foroie 'oie im o6ergeriel)tfiq,en Urteil angerutenen 
uad)6arreq,tliq,en 6~e3ia{nor~en be~ ,8~~ U~b ~e~ beutfel),eu 
iB@?!3). :nieIe :tenbena bel' ~nteref1en6eructllel)t1gun~ re~'ferttgt 
fiel) f~e3ieU auf 'oem @e6iete beß ~aq,batt'e~ts" 'oa 1a ~te uael), 
bamq,IUel)en ~elel)ränfungeu ber ~igentumßbetugmffe !dblt auf 'ocr 
iBerüc'titel)tigung bel' .jntereffen be!3 ~ael)barß betUl)en, roe~l)alb 
eine 'ltmtlenbung 'ocr jenen 5Sefq,rfmfungen entfpreq,enbell ~teel)tef 
'oie ben baburq, ?!3efd)roerten em~finbnd) fel)äbigt, ol)ne gleidneitig 
ItlefentHq,en .jntereffeu be~ ~ereel)tigten au bienen, gewiu il)rem 
@runb unb ~efeu 3Ultlibetlaufen )uürbe. :ner IStanbpunft bel' 
tl)urgcmifq,en @erief)te l,)crbient ben m.ormurf~ bel' ?miU~ür. um f~ 
weniger, a(~ 'oie fragltel)e ~aubefef)rantung>;;norm lebtgltef) aUf 
@ewol)nl)eit~reel)t 6erul)t unb be~l)alb 'oer ®crief)ts:pra):is bei il)m 
I!l:uwenbuug um 10 größeren 6pielraum länt. ?menn nun aud) 
bas Dbergeriel)t iu einem ~ntfef)eib ~om ~Ctl)re 1869 (Il)m:. 
gauifel)es :J1ed)tßbuef) il'lr. 155 aum ~ritlatreef)t) jene ~ol'm ~Is 
unbebingt, o{)ne mücfiief)t auf 'oie ~ntereffen bes ~aef)bClr6, bm, 
benb erffärt l)at, 10 faun biefem einae1nen ~ntfq,dbe felbft'Oer, 
ftnnblld) niel)t 'oie mebeutuug einer objeftitleu med)t~fa~nng ~u, 
fommen l,)on we{ef)el' bel' 1>Uef)ter f el)lcq,terbingß nief)t mcl}r ab~ 
~ugel)en' bmef)tigt märe. :nanaef) erfq,eint ferner auq, 'oie mer, 
n>eifung be~ Dbel'geriel)t:S auf ba~ neue fef)wciael'ifef)e unb auf ba:S 
geltenbe beUlfel)e ßil,)Hreef)t al~ burel)aus einmanbfr.ei ; . bi~ betret' 
fenben ?!3eftttnmungen gel)en iU.lrigen:S noef) erl)~oltel) ~etter',als 
bel' l.\orliegenbe ~ntfd)eib, inbem fie ben 1ldI emestor:perlld)eu 
ü.bergriff~ in bas ®runbeigentum be~ ~o.ef)bar:S im ~uge l)aben, 
roäl)renb e~ fiel) l)ier lebiglief) um eine auf ben eigenen @runb, 
liefi~ (ofalifierte mede~ung 'ocr abftraften naq,bClrreel)t1ief)~n .5JegaI, 
ferl,)itut l)'tnbelt, bei meIef)er bit' I!l:nment-nng beß bort autgelteUten 
®runbfa13es bel' Un3111äffigfeit förperIid)er iBefeitigung bes gut. 
glCmbig, 6eam. ol)ne \Borfa~ ober grobe \5o.l)rHiffigteit, liegangenen 
Übergriffs jtef) a fortiori reel)tfertigt. :nie ~erllfung 'oe~ mefur' 
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renten auf § 169 be~ 3Ül'ef)erifd)cn :pri\.1o.treef)tHq,en ®cfe~litlq,e~ 
(§ 599 alter 15aHung) nebft ben 3ugc9örigen ~räjubi3ien ift niel)t 
bm:cljfq,lagenb. :nenn bel' :te,rt jener mejtimmung, rodq,e naclj 
i9rer U:ormuHerung biren au~ nur auf bcn ~all be~ ~tnfef)reiteu~ 
gegen bie ~rticljtung eineß ~)(eubaues ~e3ug 91\t, fcljHej3t bie l)ier 
ftrettige I}(uslcgung beim merlangen bel' mefeitigung eines bereit~ 
erfteUten ~o.ue~ ebenfall:S nfcljt 3roingenb aus. Unb ba~ ber tl)ur, 
gauifq,e miel)ter bei &nwenbung be~ aÜrd)frif el)en ~ribatreel)t~ 
o~ne wl'itere~ an 'oie gcgeuteiHge ~uffaffung 'ocr aürq,ertfel)en ®e= 
riq,tß:pra):is, wie fie iu ben beiben aitierten, ü6rigens fcljon au~ 
ben 1870er ~al)ren batiel'enben ~ntfef)etbungen tmtreten n>irb, 
gebunben fei, bel)au:ptet auef) ber mefunent, feUift1.lerftiinbHel) mit 
1Red)t, nicljt. ®omit ift 'ocr angefoel)tene ~ntfq,eib in grul1bfä~= 
liq,er S)injtel)t ni(9t 3u 6eanftanben. ~m weiteren aber l,)erftöut 
auel) 'oie obergetiel)tliclje ?mürbigul1g bes fonfreten :tat6eftaltbe~ f 
bie ~eftftellung, bau 'oie fragHel)e ~auüberiq,reitung - entgegen 
bem übrigens Jq,on aus ~ro3effua{em @runbe 3urMgen>iefenen 
~inn>anbe bes mefurrenten - nief)t auf !llbfiq,t ober grobe~ ~er' 
fq,ulben bel' ~enagten 3urücf3ufül)rcn fei, naq, bel' gegebenen 
I!l:ftenlage feinesmeg5 gegen I!l:rt. 4 mm; -

erfauut: 
:ner ffteturs mirb abgeroiefeu. 

35. ~ddl \tOln 30. jlpril 1908 
in lSaef)en ~eJ(ef nnb ~en"ffen gegen ~e9i~tun95t4t ~~WtJ;. 

BBSchwiJrde wegen Verletzung der Reohtsgleiohheit, begangen bei 
Erteilung von Fisohereipatenten. (Landgarne irn Zürichsee.) Korn· 
petenz des Bundesgerichts; Legitirnation zU'ln Rekurse. 

A. :nas bon ocr· ~ifq,ereifommifjton für ben ,8ürief), unb 
?maUenfee mn 23. ~0l,)em6er 1901 erl\lffene unb l.lom ~unbe~t'at 

am 13. U:ebruar 1903 gel1el)migte lJlegu(atil.l betreffenb bie für 
ben ~ifel)fang im ,8üriel) , unb ?lliallenfee erlaubten ®erätfef)aften 
(f. ~unbesgefe~ betreffenb bie U:ifcf)erei l,)om 21. :ne3ember 1888, 
Slrrt. 24) b eftim mt im § 8 I!l:bf. 1: ,,:nie ,8al)1 ber für ben 
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"",~ürid)fee, ooerer uno unierer ~eit, etfauOten 12anbgarne beträgt 
"fur ben Jranton 3üriel) 4, für ben Jranton ~d)\1.J\)3 15 unb 
"für ben Jranton ~t. @aUen 3." :Der ~ntmutf be~ iRegulatiue~ 
~atte für ben Jranton <5d)\1.J\)3 \1.Jeniger l2anbgarne tlorgefe~en. 
SDoel) b~rmenbete fiel) bel' aUß 15 tl(Utbgarn~iBefi~ern oeftel)enbe 
fd)\u\)aenfd)e ~ifd)ereil)etein am 3ütid)fee bet bel' ~ifd)eteifom: 
miffton bafüt, ban bie 15 S!anbgarne bei <5d)m\)3 tletbfeiOen jollten 
\1.JeH bie meiftcn bet 15 ~ifd)er butd) ben ~nt3ug bCß l2unbgarne~ 
in i~ter @,riftenö fd)um geid)äbigt mürben, unb biefe iBemü9ullgen 
\1.Jaren bon ~rfo[g begleitet. 

~~Qd) ber fdJ\1.J\)öeri id)en moU3ie~ungßuerorbnuns 3um iBunb~. 
gefe~ betreffenb bie ~ifd)erei (uom 8. ~ebruarI890) gef)ört ba~ 
l,Red)t beß l\'ifd)fangeß in ben öffentHd)en @emäfferu,' ~rh.latted)te 
botbe~Qrten, bem ~tQ(lte unb roitb UOll il)m un :tlritte burcf) mer. 
nbfofg.ung bon ~ifd)eteipatenten uerUel)en (§ 1). 

.. '!lu~ erfo(g~e '!lußfd)reinung me(beten fid) im :Dqember 1905 
fur bte 3utellung bel' 21lnbgarne im 3ürid)fee :pro 1906 beim 
megierungßrnt <5d)ro\)3 25 ~ifd)er, morunter bie iRelutrenten. 
:Der megierungßrat nefd)lof3 am 28. :veaem&er 1905 an 15 
~umentH~ genannte ~ifd)er ein 'ßntent mit l2\lJ1bgarn 3u berab~ 
toIgen; ble mefunen/en gingen babei leer au~. ~ro '1907 me!" 
beten fid) für bie 15 2anbgnrne 20 ~ifd)er, \1.Jorunter ll.Jieberum bie 
mefurrenten. )Der megierungßrnt l)oIte über bie ~ruge, nad) 
meld)en @efidJt~~untten bie 2anbgume 3u \.JerleHen feien, ein 
@uta~ten be~ fd)\tl\)jerifd)en ~ifd)ereiuereinß am 3ürid)fee unb 
her bCI~en bortigen. ~ifd)miaufiel)er ein, merd)e~ baljin ging: ~ie 
)Be:ed)ttgultg . au elttem 12anbgarn foUe porab benienigen ~ifd)ent 
aU,~ommen, ble 1902 l2nnbgnrnfiid)cr gC\1.Jefeu feien. 3l)ren )Be. 
m,uf)ungen, oq\tl. ben iBemüljungen be~ uon i~nen gebiIbeten 
~tfd)ereiuereini3, lei eß au bcrbanfm, bn» ~d)m\)3 nud) bem me~ 
gu{atib 15 2anbgume erl)nUen l)aoe. ID1\tn l)abe bnruu~ mit med)t 
~Xolgert, bau bie '15 l2anbgam~fj3atente t10rnb ben oetreffenben 
Ö't)cf)ern augeteHt werben foUten unb nid)t folcf)en, bie fid) um bie 
'!l.n~e{egenl)eit nid)t geffunmert, fonbem tro~ :Regulati\) unb nU~ 
fe~hger ~arnung einfad) 12anbgarne angefd)afft l)ätten. :tJen 
~tfd)er @riiniger em~fel)Ie mall 3ur )Berüdftd)tigung, ll.Jei( er feit 
)Be)tel)en beiS 1)tegulntiuß ber erfte gemefen f ei, bel' fid) ein 2anb~ 
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'Sarn nngefd)afft l)abe unb feitl)et infolge '!lblenenß ein 2anbgarn 
frei gemorben fei. ~ür bie 3ufunft unb ben ~nU, bau eineß ber 
15 2anbgnrne frei merbe, febIage ber 3'tfd)erei\)erein folgenbe ~)(ad)< 

fo!georbnuntl uor; 11 ilCad)folg er für ein l2anbgat'n ~ fj3atent ift: 
1. :Der birefte ober mujorenne :J(ad)fol11me eineß auf bnß l2anb< 
guru ueqid)tenben ober tlerftoroencn 2nnbgarnfifel)eri3, fofern 
~rfterer bn~ ~ifel)ereige\l)erbe fdjon mit fj3utent betrieben l)at; 
2. in ~tmangelultg fold)er birefter ilCad)fommen ber im )Berufe 
altefte, in ~l)ren unb lRed)len ftel)enbe patentierte ~ifd)er, \1.Jobei 
borerft fold)e ~u oerücffid)tigen finb, bie eigenen S)au~l)aIt fü~ren 
unb uermöge bel' mer~äftniffe auf bie ~ifd)erei angc\1.Jiefen ftnh." 
'!lm 10. :Dc&ember 1906 oefd)!ou bet megierungßtat, e~ feien in 
Ubereinftimmung mit ben morfd)Iägen beß ~ifel)ereibminß bie 
~anb9Qrn~~ntente für bie ~ifd)erei im ,.8ürid)fee ~ro 1907, iebod) 
ol)nc ~räjud3 für bie 3utunft, 15 mit ilCamen gennnnten ~tfd)ern, 
morunter fid) bie ~efurrenten nid)t (lefinoen, erteilt. 'll11117. ,Januar 
1907 befd)!ou ber ~egierungßrQt, eiS fet bui3 2anbgarn~ 'ßntent 
beß \)erjtorbenen )Balt~afnr S)ieftnnb an beHen <5o~n '!l(oiß S)ie~ 

ftnnb, ~ifd)er, übertragen, unb eß fet ein @efud) beß mefurrenten 
.reeUer um 3uteilung beß netreffenben l2anbgarnß a&gcmiefen. 

'!lm 21. mai 1907 fteUten bie iRefurrenten ilCö~li unb JreUer 
'beim megietungßrat baß @efud), e~ möd)ten in 3ufunft bie bem 
Jrnnton <5d)mtn 3ufte~enben 15 2anbgurne im jüricf)fee nuf bellt 
'liege ber merganwng aogegeben merben. :Der )Jrcgierungßrnt be, 
i~loa r,ierüner um 5. <5e:ptemoer 1907: II~~ lann auf ba~ uor< 
liegenbe @efud), roenigftenß our 3eH, beßl)alb nid)t eingetreten 
merbell, \ueil e~ bem megiernngßrnt freifte~t, biefe 2nnbgnrne ent~ 
mebet auf bem bi~l)erigen ?mege bel' freien Jäl)tHd)en 3uteilung 
{lber uber auf bem @untwege an3ugeoen. .Je nnd) ben ~iemit ge" 
mad)telt ~'t'fa9rltngen mU)3 lid) nun ber megtetUng~rnt baß freie 
meftimmung~red)t für bie '!lbg(lbe biefer 2anbgnrne borbel)aHen." 
~in är,nHd)e~ @efud) uon ~ifd)ern ll.Jar fcf)on im ~enrunr 1907 
))om Jrantonßrnt <5d)11J).)3 bel)anbelt morben. :Der mertreter beß 
megierung~rateß für,rte babel aUß, bie gantmeife mergebung ber 
2nnbgarne ljabe ff)re ilCad)teiIe, nnmentlid) bcel)nlb, meH letd)t bel' 
~nU eintreten fönnte, buU bie fj3atente fo in bie S)ör,e getrieben 
würben, baf3 fie für ärmere )Bcrufi3fifcf)er unerfel)mingHd) mären. 
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IDCiln möge 3U1Ntden, weil bie 6a~e no~ neu fei. '.D:r :Regte", 
rungßrilt werbe @:rfa9rungt'u fammein unb, wenu fi~ UbeIftiinbe 
ergelien follten, werbe er ein anbere~ merfa9ren einf~(agen. Z)(a~ 
6eftcgenber gefet,1li~er merorbnuug fiege bie Jtom:peten3 fitr bie 
mergeliuug bel' Banbgarne ni~t beim Jtanton~rate, fonbern beim 
ffi:egierungßrat. ~er stanton~rat f~fofi fid) biefer '!l:uffaffung alt 
unb trat auf ben >2{ntrag bel' ~if~er ni~t ein. 

~ei bel' mergeoung bel' flanbgarne im ,8üri~fee :pro 1908 
wurben bie :Refumnten roieberum itbergangen. :ner betreffenbe 
~ef~Iufj be~ :Regterungßrateß l)om 8. ~anuar 1908, na~ wel~em 
bie ,8uteilung roieberum 09ne qsräfubia für bie ,8ufunft gef~ie9t 
unb bel' ben :Refurrenten lli~t :perfönn~ mitgeteilt wurbe, erf~ien 
im fantonalen '!l:mtßliIatt l)om 31. ~anuar 1908. ~m 4. ~ebruar 
1908 befd)Iofj bel' :Regierung~rat, bem ?Briefträger S)ieftanb in 
~retenba~ baß bur~ ben ~ob feine~ materß freigeroorbene qsCltent 
oU3uteiIen, ferner bClß eine l)on ben awei Banbgarnen, weI~e bie @e; 
lirüber ?mebel' in S)urben ge9abt 9atten, einem anbern ~if~er all 
geben. ~uf ben le~leru ~efd)ruj3 fnm ber ffi:egterungßrnt am 
1 7. ~ebruar 1908 aurihf, tnbem er 6efd)Iofj, bnß nod) reftterenbe 
flanbgarn:qsatent fei bem star! 1IDelier in S)urben 3ugeteHt. 

B. IDCU ftClClt~re~md)em :Refurß l)om 31. IDCär3 1908 9alien 
bie ffi:efurrenten 6eim ?Bunbeagertd)t Beantragt; @ß fet ber ~e. 
fd)luU beß :Regiemng~rateß 6d)ro\)3 l)om 8. ~Clnuar 1908 Be" 
treffenb bie !BertetIung ber 2anbgarne im ,8ürid)fee wegen mer" 
Ie~ung bfr iRed)t$gleicf)geU aufougeben unb bel' :Regiemng$tat 
anauweifen, eine anbere merteiluug bel' tragHd)en qsateute l)or3u" 
ne9men. ,8ur ~egrünbung wirb aUßgefü9rt: '.Der :Refurrent 
JteUer fei feit 35 ~a9ren ~if~er bon memf. @:r ~abe im ,'3a9re 
1905 ba$ l,ßatent für ein Banbgarn er9nUen unb fid) mit grofien 
Jtoften ein fofd)eß angefd)afft. ~ür 1907 unb 1908 9alie JteUer 
09ne erlt~tIi~en @runb fein 2anbgClrn.l,ßatent me~r er9Cllten. 
~u~ bie meturrenten ?)(öt,11i unb S;,ieftanb feien ~if~er l)on !Se. 
ruf, bie fid) in ri~ttger ®eife für baß 2anbgarn beworben 9litten. 
:nie Jto~eten3 be~ ?Regterung$tnteß aur ~erteilung ber Banb" 
garn.qsatente werbe nid)t beftrttten. @mnbfli~Ud) 9abe jeber !Sür" 
ger ein gletd)ea ffi:ed)t auf ein f ol~eß qsatent, bel' ffi:egterungßrat 
l)ätte bager bte qsf!id)t ge9abt, einen !BerteUungßmobua au wlil}{en 
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- namIid) ben 1IDe~ ber mergantung ober mertofung -, ber 
eine ung(ei~e ~e9anblung bel' \)erfd)iebenen ?Bewerber au~fd)nej3e. 
(Statt beffen fet ber megierungßrat rein roiUfürltd) \)orl\egangen, 
tubem er ben morfd)lägen beß ~ifd)ereh,lerein$ gefolgt fei, unb ba. 
bur~ ben IDCitgliebern biefeß merein~ ein un3uläfftgeß morred)t 
eingeräumt 9abe. :ner :Regierungßrat fci nid)t tn bel' 2age, fein 
!Sorile9en nad) fad)U~en @efid)tßpunften 3U red)tfertigen; er ~abe 
ein fad) na~ Baune une 1IDiIlfüt eine ~naa9r ?Bewerber bel)Or311gt 
unI) anbere abgewiefen. '.Daau fomme, baj3 bie :Refurrenten aud) 
nid)t in bel' Bnge geroefen feien, i9fe ~nfprüd)e l)or bem ?Regie; 
rungarat au l)ertreten; ea lei i9nen aud) baß re~tHd)e @el)ör l)er" 
weigert worben. @ß wirb fobcmn fpeaieU auf bie qsatenterteUungß. 
faUe @rüntger, ?meber unb S)ieftane 9ingeroiefen: @rüniger fei 
IDCö6elfd)reiner, ni~t ~ifd)er; ?metier 9abe ein l,ßatent gleid)aeitig 
neben feinem ?Bmber er9aHen, obgfeid) er mit biefem gemeinfam 
bie g:ifd)eret betreibe; gana fraB fel ber ~aU S)ieftanb, roo einem 
?Briefträger al~ ffi:e~ti3nad)folger feineß !Baterß ein l,ßatent 3uge~ 
teilt morben fei, 09ne baj3 anbere fid) au~ nur barum 9ätten 6e~ 
werben fönnen. 

C. '.Der :Regierungßt'Ctt 6~ttl\)3 l)at auf ~bll.)eifung be~ ffi:efurfeß 
angetragen unb beftritten, bilB er ben :Refurrenten gegenüoer ben 
@runbfat,1 bel' :Re~t~greid)geit \)er{e~t 9llbe. '.Der ffi:egierungi3tClt 
fei Befugt, uad) feinem @:rmeffen bie ~anbgarne im ,8üri~fee ~u 
l)erteilen. ?Bei ber oefd)ränrten Bn91 ber re~tern gege eß bager 
ol}ne gewiffe ~ärten ni~t ao. 1IDenn babet in erfter mnte bie 
IDCitglieber beß ~if~erei\)ereinß berilcffid)tigt worben feien, fo recl)t~ 
fertige ftd) bieß be~91l16, weil bieren ~ifd)ern e~ 3u l)erbClnfen fei, 
bltj3 bem Jtanton 15 2anbgarne augeteHt roorben feien. SDod) fei 
etn :Red)t auf bie Banbgnrne ben IDCttgliebern be~ gmannten 
mereinß ni~t 3ugeftanben worben, l)te(mel)r fet bie ,8uteHung ie~ 
roeHen ilußbrücfH~ 09ne I,ßräiubia für bie ,8ufunft erfolgt. )Der 
ffi:egierungi3rat betrnd)te bn~ btßgerige 0t)ftem ni~t nIß befini. 
til)eß, fonbern er woUe aunäd)ft @:rfa9rungen fammeln unb werbe 
Mn lid) au~ etn ilubereß !Berfal)ren einfd)lagen, wenn er fp&ter 
finben follte, baa ein fold)eß angeaetgt fet. 

'.Daß ?Bunbeßgericl)t 3ie9t i tl @:rro äg u n g : 
1. '.Die :Refurrenten befd)roeren fid) nid)t über eine !Bedetung 
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be~ eibgenöffifel}en U:iiel}ereigefe~e~, roeIel}e }Sefel}roerbe in bie .!tom~ 
~eten3 bes ~unbe~t'utes fallen roürbe (~rt. 189 I}{bl. 2 ü@), 
fonbern fie mael}en geUenb, MB eine rein nael} fantona{em ~cel}t 
.getroffene iBerroaItung~\)erfügung it)nen g.egenüber ben @runbfa.t 
ber Dteel}t~g feiel}t)eit \)erle~e. :va f obann tm .!tanton (5el}ll.ltH bte 
U:ifel}erei it(t(ttn~e~ illeg(t! tft, geniest ba~ bortige U:ifel}ereige~ 
roeroe niel}t ben ®~ut? be~ ~rt. 31. }SiS, f01)aB 'oie .!tom\)etena 
be~ }Sunbe~rate~ \)orfiegenb auel} nid)t au~ bem @efiel}t~puntte 
ber @arantie ber S)anbel~~ unb @erueroefreit)eit in u:rage rommen 
fann (%{rt. 189 %(bj. 1 ü@; fiet)e ~O( 1908 I \S. ~2~): .:Vie 
Buitiinbigtett beß ~unbe~geriel}t~ tft bat)er nael} ~rt. 170 Btffer 3 
ü@ gegeben. 

:vie ~efurßfrift be~ %{rt. 1.78 3iffer 3 ü@ tft bem !Regie
rung~ratßbefel}(uj3 \.lom 8. ,Januar 1908, aH3 belfen 'mitteHung 
an 'oie :)Murrenten nur bie \ßubUfatton \.)om 31. Sanuar in ~e. 

• trael}t fäUt, unb ben fv1ttern ~efel}rftffen gegenüber gero'lt)rt. 
:vie 1JMurrenten finb burel} bie %(d unb m5eife ber i>Om !Regie

rungßrIlt getroffenen ?SerteUung ber 2anbgarn,q3atente, b.ie il}nen 
gegenüber eine iBertl.1eigerung beß \ßatenteß lnMMert, 3\l.1eifelIo~ 
in it)m Uced)tßftelIung betroffen unb bal)er aur \.)or(iegenben ~e. 
fel}roerbe an fid) legitimiert. 

2. [)ie ~efel}\1.1erbe \1.1egen ?Scr\1.1eigerung be~ red)tIid)en @el)i.irß 
tft ot)ne roeitere~ unbegrünbet, oa in einer reinen ?SmoaUungß. 
lad)e, um bie es fid) I)ier l)anbeIt, Mn ~unbe~ megen fein ~n. 
lPt'Uel} auf reel}tHel}e~ @el)ör beftel)t unb bie lRefumnten auel} te me 
f,lntonale lSeftimmung ~aben altfüt)ren fönnen, \uoltael} fie \lom :Re. 
gtet'Ultgßrett l)or iBcl'teUung bel' 2anbgarn4~atente al~ ~eroet'ber 
~atten angel)ört werben foUen (%{15 27 I (5. 430; 28 I (5.233). 

3. @ß tft unbeftritten, bau ber lRegterung~rat auftanbig tft, 
über bie oem .!tanton \Sd)11)~3 im 3üricbfee 3uftel)enben 15 2anb< 
garne in ber m5eife 3u \)erfügen, baB er bie frag(id}en ml~baren 
lRed)te alt \ßri\)atper)onen bUt'el} ?Serabfofgung \.)on U:ifel}ereiputen< 
ten l.\cr!ei1)t. @in eigentHd}e~ Vled)t auf @rteilung eineß biefer in 
11)m 3a~( befd)riinften \ßutente ftel)t 3\1.1eifelIo~ niemanbem 3u, 
uno eß fel)lt emd) burel}auß an pofiti\.)en 9Cormen burftber, nael} 
\1.1e[d)en @efid}tßpunften bie iBertei{ung au gefd}eljcn 9aL IDod} 
barf t)iemu6 nid)t gefofgert \1.1erben, bau ber m:egierung~rat I)ier 
tlOrgc'9en fönne, ruie er \1.1 olle, betf3 er nad) freiem !Belieben, Mel} 
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'2aune unb @utbünfen, ba~ 2anbgarn-\ßatent bem eiuen 3uoilIigen 
unb bem anbern \.lerroeigern bürfe. mielmeljr folgt au~ bem ~efett 
beß lRed)t6ftaatcß unb in6befonbete aUß bem \l)oftufat ber ~ed)tß< 
gleid)t)cit, baä bei bel' iBerleit)ung eineß nu~betren Dteel}teß ber 
\.)orUegenben &rt, woburd) bie %(ußübung einer gewerOfiel}en ~ätig~ 
feit bebingt ift, nid)t @nabe unb @unft bel' ~eljörben, fonbern 
beren Pffid)tgemiiäe~ ~n~eifen uu~fd)[a9gebettb fein folIen, b. 1). baB 
Me iBer(ei~ung, bie l}{u~ll.1(1)r bel' 3u ~e{ei~enben, nael} geroif1en 
J'rriterien perfönHd)er ober fad)Iiel}er ~(rt, bie nad) au~en erfenn
bar unb fontroUierbur unh it)rerfeiti3 Mr eem @runbfaj?e ber 
!Red)ti3gfeid)l)eit lja1tbar Hnb, au gefd)eljen ~at. 

u:rägt e;3 fid), ob bie iBerteUung bel' 2anbgame für baß ,Jetl)r 
1908 in hiefem \Sinne burd) ben lRegterunflßrat Mel} pffiel}t. 
mäuigem ~rmefien erfofgt jei, jo fann ber }Sel)örbe \.)on \)orn. 
t)erein fein morrourf bat(tu6 gemael}t roerben, betj3 fte nid)t 3um 
'mittel bel' iBergantUttg ober iBerlofunfj gegriffen I)at, roeH t)ie. 
gegen erl)ebIiel}!.' ~rll.1iigungelt be~ öffentliel}en 3utereffe~ fpred)en: 
oei bel' mergautung beftanbe bie @efal)r, baB fapitafträftigel'e ~e~ 
werber Die 2anbfj,trne auf .!toften bel' ll.1eniger bemittelten U:ifd)er 
<tn fid) 3ieljen, llnb bei ber merfofuttg fönnte auf bie perfönlid}en 
?Sert)(Htniife bel' ~e\1.1erber feine iRMiid)t genommen 'l.1erben. ~m 
übrigen fit au bead)tet1, baß ber iBerteiIungi3mobu~, nad) bem ber 
lRegierung~rat \.)erfat)ren ift, roie j'id) etu>3 bem ~oroel)aft im ~e~ 

fel}!uffe \.)om 8. Sanuar lIot)ne :ßräjubi3 für bie 3ufllnW unb 
.aud) aUß 1)er iBerne~m(affung bei3 iRegierullgßrateß ergibt, ttid)t 
ben G:t)urafter einer bej'ittitiuen lRegei, fonbern me~r nur einer 
t>rolliforifd}en ül'bnung ljat. :ver lRegiernngßrat ift fid) bel' 
6el}\1.1ierigfeiten, Die 15 2an'ogarne attgefiel}t~ ber ,Ralj! bel' ~e
ll.1erber gered)t oU \)crteilett, \1.101)1 beruuj3t, unb er möd)te 3unäd)ft 
@rfa~rungen famml'ln, um bann je nacf) bem @rgebni~ ben 
I))(ObU6 bel' ?Serteilung 3u iinbern unb öU l)erMlIfommnen. m5enn 
cß fid) bmitß um ein bauernbe6 (5~item l)an'oe1n roürDe, erfd)iene 
freiIid) 'oie ~e\)Or3UiJung ber 'mitgfieber beß U:ifd}ereibereini3 \)om 
\S ta nDl-lltUfte bel' 1)(ed)t~gleid)9eit UU6 nl~ nid)t un6ebentIid), unb 
coenfo roäre oll.1eifelqaft, ob e>3 ftnttt)aft luäre, bie ~\1nbgetrlle in 
ein"elnen ~\1milien erbHd) roerben au laffen. ~ür eine b(one mer~ 
fuel}~~ ober itoergang6:periobe ift nad) beiben lRiel}tungen au~ 
~rt. 4 ~m niel}t~ ei113uroenben. :vie' :tatfad)e, baB bel' .!tanton 
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(5d)rot)3 bie groae Bal)! her 3ugeroiefenen 2anbgarne ttlefentlid} 
ben !Semül)tmgen beß ~ifel)mi\)ereinß au I>erbanfen I)at, mug ef. 
red)tfertigen, baB ttlenigftenß fitt eine gcttliffe Beit bie SDlitglieber 
biejeß ?Sereinß in erfter mnie oerücffid)tigt ttlerben, unb aud) für 
ben Übergang eineß 2anbgarneß \)om i>erftoroenen 3n9uber auf 
beften ®09n mögen oft, ttlenn uud) nid)t immer, geroiel)ttge 
®rünbe I-'Preel)en (bie ~amme foU niel)t einen aUgettlol)nten ~t: 
ttleroßaroeig, auf ben fie angeroiejen tft, i>erlteren). ®d)lie13liel) 
fann auel) bie ?Serlei9ung \)on 3)uci 2anbgarnen an aroei !&über 
noel) nid)t aIß eine mit mrt. 4 m?S uni>ereinoare sJJCaf3na9me an< 
gefoel)ten ttlcrben. 

mUß bem gefagten folgt, bafl jebenfullß aur Beit bem ::Regie~ 
rungßrat eine gegen ben ®t'UllbfU\\ ber ::Red)tßgleid)l)eit l)erftoacuoe 
lBertetlung bel' 2anbgutne im ,3ürid)jee niel)t nad) -'Pf{id)tm/i13igem 
~mefien, fonbern und) ®unft unb 2uune, ntd)t aur 2uft gelegt 
roerben fann. SDer ::Refurß tft bager arwtttleifen. 

SDemuael) l)ut bUß 5Sunoeßgerid)t 
eLf.annt: 

SDer ::Refurß ttlirb aoge\uief eil. 

36. ~d~U :Ufm 30. ~,dr 1908 in <5ad)en 
~t~~die gegen ~tO~~U ~elt bes $telutou!> ~ern unb 

~tuwo~u"g~mriube ~uted"fteu. 

Behauptete Verletzung des bern. Expropriationsgesetzes vom 3. Sep
tember 1868 nnd des Art. 89 bern. KV (Eigentumsgarantie). SteI
lung des Bundesgeriohts: willkürliche Ausleg1tng und Anwendung 
des zitierten Gesetzes'! - Begriff :des Unternehmens; Bezeichnung 
des Unternehmens und des Unternehmers; Requisit des öffentliohen 
Wohls. Wenn neben öffentlichen lnteressen noch fiskalische Interes
sen des Expmprianten durch die Expropriation befriedigt werden, so 
schliesst das das Vorhandensein des Requisits des öffentlichen Wohls 
nicht aus. 

A. mad) bem berntfd)en ~):pro-'Priation~gefe\\ \.lom 3. ®e:ptem< 
~er 1868 tft oie @nteignung nur aUß @rünoeJt beß öffentlid)en 
m3ol)Iß 3uL/iffig (§ 1) uni:) fann nur erfolgen auf @tunb eine~ 
IDefreteß beß @ro~en ::Ratcß, "roeld)eß baß Untemel)men, au wel~ 
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. d)em baß unbcttlcglid)e ~igentum in mnjprud) genommen werben 
foll, fottlie ben Unterne9mer genau oeöeid)net" (§ 2). SDaß ~;r< 
pro:priatiou~gcfud) mufi l)on einem q5lane beß Ullterneljmcuß be. 
gleitet feiu, i>OU roeld)em im ~alle ber ~ntf:pred)ung eilt begfau< 
{ligteß SDo:ppel im ®taatßarel)i\.l nieber3ulegen ift (§ 13). m3irb 
baß e;rpro:priierte 1Recl)t nid)t beftimmullgßgem/ij3 l)et\Nubet ober 
ba~ öffentlid)e m3ed, für luetd)eß bie mOtretung gefd)eljen, gar 
nid)t aUßgefüljrt, fo fann ber ~;rpro:priterte ober fein ::Red)tßnad)< 
folger baß iRed)t gegen ::RMerftattung bel' @ntfd)/ibigung ttl1"ebcr 
aurMforbcm (§ 49). § 11 beß mliguementßgefe~ee l)om 19. ~l:prU 
1894 6eftimmt: ,,~ie ®eneljmigung eine>3 mHgnell1entßplaue~ 

1/ f d)He13 t bie ~rtetlung beß ~;r:pro:priation~red)teß an bie ®emeinbe 
"für biejenigen ®nmbf{/id)cu in ftd), ttlelel)e aur mUßTüljrung bel' 
"hn ~mgnement>3vlane einge3eid)l1eten öffentlid)en ®traflen, q51/i~e 
"unb (tnbern mn{agen •.• erforberlid) finb/' 

m:rt. 89 bel' iSerfaffung beß Jtantonß 5Sern lautet: IImlle~ 
l1~igentum tft unocr(c\\{id). - l!Benn baß gemeine l!Bol)l bie mo: 
lItrelung eiueß @egenftanbeß be~fe(6en erfor~ert, 10 gefd)iel)t bie~ 

"feioe nur gegen lJoUftünbige, \uenn mögHd) \)orl)erige ~ntfd)/ibi~ 

"gung. SDie mUßmittlung bCß 5Setrageß bel' ~ntfd)öbigung 1ft 
,,<5ad)e bel' ®eriel)te." 

B. SDlit @efud) \)om 16. 'mai 1907 ftente bie ~imuol)ner. 

gemeinbe ,311ter1afen oeim @roflen ~1at beß Jtantonß 5Sem b\l~ 

5Sege~ren, eß fei il)r 3um ßroede bel' ß:rroerliung ber q5araellen 
9(r. 147, 184, 716, 153 unb 154 il)rcß Jtatafter:p(ane~, (tu bel' 
~de Sjö~eftraf3e< BcutNlitmne gelegcu, nad) SDla&ga6e beß ~}:pro. 
1>rfationßgefe~eß \.lom 3. ®e-ptemoer 1868, baß ~;r-'Pro:pdationß< 
red)t au erteHen, foroeit e~ iljr nid)t oereitß nad) bem 2rligne. 
mentßgefe\\ l)om 19. ~4lrU 1894 gem/ifl ben aufgefteUteu mUgne. 
mentßlinien ipso jure 3uftelje. 3n aUßfüljrHcl)er 5Segrünbung 
legte oie @efud)ftellerfn bar, baa fie bie genannten 5Sefi~ungen au 
erroeroen beaofid)tige einerieitß, um eine rationelle ®tr(tuenforref; 
tion l)orncl)men 311 fönnen, auberfeitß, um bie illcögliel)feit au 
fd)affen, burd) aroecfentfpred)enbe !Sauten ein bel' Drtlid)teit an~ 
ge-'PaUteß <5traflenoitb l)eraufteUen. ~;3 ttlurbe in bem @efud) auß· 
brMlid) betont, b(t& bi eier 2auberttlero für bie ®emeinbe ein 
groueß fiuanaieUeß ,opfer oebeute, baß aoer leinen Bttlect nur 
~aI6 erfüllen roürbe, ll.lenn ofofl bie aur ®traaenforreftion not. 


