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h:eif3tg ma~~en) ieweUen auf ben erj'ten %ebruar ~u besa~len, 
fammt meröug~Ainß bU I) Ofo (fünf ~ro~ent) für bie mit 1. %ebruar 
1876 biß 1878 \)etralleneu maten. ~em Stanten ,Süridj jl:e~t 
jebedj baß medjt ~u, ieber~ett bie mentenAa~lung ~u ftftiren unh 
an beren ~telle eine Sta~italAa~lung \)en 116666~. 80 ~tß. 
(ein~unbertfed)ß&e~ntaufenb fed)g~unbert fedjg unb fed)big, adjtAt9 
ma~~en), fammt allfälltg augfte~enben mer~uggainfen, treten &U 
laffen. 

84. Urt~eH\)om 6. Ge~tembet 1879 iu ~adjen 
3m~of gegen fSafe1jl:abt. 

A. ~ie stläger ftnb feit ben 1820ger 3a~ren @igent~ümer 
bd~ in ber Gteinen\)orftabt in fSafel gelegenen ".~o~~ofegll, in 
weld)em feit 3a~r~unberten eine @ei6erei betrieben wirb. 3m 
~~rH 1871 reid)ten fte ber megierung ton mafd ,,~näne &U 
einer not~wenbigen 9leubautell ~ur @ene~migung ein, wobei fte 
bemedten, bau bie ffi:äumHd)teHen im ~eu6au ~um meiuigen ber 
%effe unb bem fog. ~6färben, 3um ,Surid)ten unb %ertigmad)en 
ber ~aare unb enb1id) bum ~rodenboben für ßeber bienen foffen. 

~ad) erfolgter ~ugfd)reibung beg ~roie1teg unb nad)bem lei. 
tenß ber ~ad)barn ber sträger @ini~rad)e er~oben worben war, 
befd)Iof3 ber Stleine mat~ unterm 14. 3un! 1871, eg Werbe 
auf bag maugelud) nid)t eingetreten, weil bagfelbe iliefentnd) 
eine @rweiterung beg ©äute~anbelß, nid)t eine metbefferung ber 
@erberei be~wede. ~iefer mefdjluf3 ftü§te lid) auf Illrt. 14 beg 
bafelfd)en Ganitätßgefe§eg tom 3a~re 1864, weld)er folgenber= 
mauen lautet: ,,@ehlerbe, beren fSetrieb mit fanitariid)en ~ad)
t~eilen \lertnü~ft tft, ftnb an eine \lom Stleinen mat~ bU ert~ei" 
lenbe fSewilltgung gebunben, weld)e nur nad) einer an (>rt unb 
Gteffe jl:attgefunbenen Unterfud)ung unb nad) ~n~örung \)on 
~adj\lerftänbigen auf meddjt beg ~anitätgaugfdjuffeß ert~ei1t 
Werben foll. 

,,3nßbefonbere bürfen djemtfdje %abriten, Getfen. unb ster~en" 
liebereien, foWte foldje @ewerbe, bie rid) mit merarbeitung ober 
ßagerung ton Gteffen beraffen, Wefdje ber %äulnif3 unterworfen 
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finb .ober fd)äblid)e lllußbünftung \)erßreiten lönnten, ntd)t in eng
gebauten ~uartieren ber Gtabt eber ber ~otffdjaffen, f.onbern 
nut ba gej'tattet werben, wo 'oie (>ertHd)teit fo gelegen i]t, 'oa~ 
beren metdeb ber ßffentlid)en GalubritCit nid)t @tntrag t~ut. 

,,~ieie fSeftimmung fell audj beöuglidj befte~enbet berartiger 
@ewerbe in straft treten, loliatb biefellien in eine anbere &-anb 
uberge~en ober erweitert Werben. 3n~wifdjen ~aben bie meft§er 
ben \)or~anbenen fanitatifdjen Uelielftänben burd) geeignete mer: 
fe~rungen nadj merfdjrift ber fSe~ßrben fo \)tel als miiglid) ab, 
~u~elfen. 

",Su frü~erer mefeitigung foldjer @ewerbe, Weldje ftdj al sld)äb= 
lid) erweifen, wirb 'oer Stleine ffi:at~ jebe geeignete ®elegen~eit 
benü§en. 11 

@egen biefe merweigerung ber maubewilligung rec1amirten 
IDl. Sm~of unb Gö'f)ne bunäd)ft beim Stleinen mat~e; allein 
berfelbe bej'tätigte unterm 2. ~ebember 1871 feine frü~ere 
Gdjluf3na~me, inbem er fid) fOlgenbermaf3en augf~rad): lI~a 
a'6gefe~en i)on bem liereitß auß ber ~tabt \lerwiefenen ©äute" 
~anbel, @erbereien unter Die in .ßemma 2 \)on § 14 beß ~ani~ 
tätßgeieUeg \)om 18. Sanuar 1864 befonDerß 'f)erl>orge'f)obenen 
@eWetbe ge~ih:en, - nun aber 'oie (>ertlidjtett bes ßo~'f)ofes 
auß betannten @rün'oen arg eine f.old)e be~eidjnet l1>er'oen mu~, 
wo ber fSetrieb einesberartlgen @ewetbes 'oer öffentlidjen Ga" 
lubrität @intrag t~un würbe, fo fann auf bag \).orHegenbe@e= 
fud), bas ne'6en affen beabfidjtigten met6efferungen eine ~us;:: 
'oe~nung beß bermaligen metriebes iebenfallg mit ridj fü'f)tt unb 
bie im gleid)en ~atagra~~en l>otgefd)debene mögrtdjfte fSefeiti= 
gung berartiger @ewerbe ~in'oert, nid)t eingetreten werben." 

B. ~unme~r wanbten lid) IDl. Sm'f)of unb Gö'f)ne an ben 
baielfdjen ®r.oÜen ffi:at~ mit bem @eiudje, berfelbe möge feft~ 
ftellcn: 

lI@g ge~iire baß @eilierbe ber @erberei nid)t unter ben § 14 . 
bes Ganitätggeie§es, inbem ntd)t erwiefen fci, ba~ bagiellie 
mit fanitäriidjen 9ladjt~etlen \)ednu~ft telt'. ein gefunb'f)eitg= 
wtbrigeg fei ll

, 

unb fobann befdjtte~en: ,,@g jei bie aug Galubrität~grünben 
sejdje'f)ene Illbweifung i'f)reß maugefudjeg nidjt geredjtferttgt, weil 
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1. @erbereien im 2ff(gemeinen nid)t ~u ben gefunb~eitgwibric 
gen @ewerben ge~aren, 

. 2. nid)t erwiejen fei, bau Die 2frt unb lIDeife i~reg metriebeg 
eme ~elunb~eitg~ibrige ober fd)üblid)e lei, 
. 3. t~re für eme @erberei eingerid)tete Ziegenfd)aft nid)t in 

emem enggebauten ;Quartier gelegen, fonbern Deren Dertnd)feit 
'oerart fei, ban ber fOttgefe§te un'o llerbefferte mettieb i~rel! @e~ 
Werbeg ber iiffentlid)en tGalubrität nid)t @intrag t~ue, - unb 

4. aud) formell 'oer § 14 bet tGanitütl!or'onung nid)t ange= 
Wenbet Worben f ei. il 

:i)abei fe~ten ~eten~en in lIDiterlj)rud), ban 'oie lltoieWrte 
~eu.ba.ute mtt 'oem llon t~nen unbefirittenermauen neben 'oer @er~ 
lietet m er~e'61id)em rolaue betriebenen s;,üute~anbef etwal! ~u 
i1>un ~abe. 

:i)urd) mefd)luu llom 23. :i)e5emVet 1872 itlurbe jebod) 'oie 
~etition ber stfägerllom @rouen ~at~e auf ben llom stfeinen 
~.at~e llorgelegten ~erid)t ~in mit 58 gegen 35 tGtimmen abge;:; 
wtefen. 
. C. ~m 2. 2fj)ril .1~78 mad)ten nun stfäger bet ~egierung 

'ote .@roffnung, bau fte tn %o{ge 'oer ~id)tbewif(igung it}rel! mau;:; 
vrOlefteg bU einet merlegung i~rel! @erbmigefd)äftel! fid) ller" 
anlaut fe~en Würben, Wenn 'oie ~egierung Ujnen burd) Uebet" 
na~me bel! Zo~~ofel! auf bem lIDege ber @~j)ro.priation ober butd} 
me~a~[ung einet billigen @ntfd)äbigung fUt ben merfuft ben ~e 
'our~ ~re~,ggabe i~rer bermalen unbetfäuj'iid)en @int{d)tungen 
etIetben munten, babU mei~ürfe reifte. • . 

:i)er ~egierunggrat~ ranb je'ood), bau er fein ~ed)t ~abe, nad} 
bem ~rourat~1!6efd)ruffe \)om 23. l:leöembet 1872, Weld)er eine 
~rwetterun~ ~el! @~:bereige!d)ärte?; im Zo~~of nid)t ~ugegeben, 
eme @ntfd)a'otgung fut baI! m bi eIer 2iegenfd}aft betriebene @e= 
~erbe bU3uerlennen, unb trat bemnad) auf bie @ingabe nid}t 
em. 

D. rollt stlagefd)rift llom 12. tGcvtember 1878 ftellten nun 
rol. 3m~of unb tGii~ne gegen ben stanton mafelftabt ~ierortg 
baI! ~ed)tgbege~ten: 

@g ~abe ber tGtaat i~te 2iegenfd)aft fammt @ewerbe ~um 
2o~~of um ben ~reig llon 119000 %r. 4U übemel)men. @ll e n-
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tueH, Wenn bie ~j'iiel}t, baI! GJanöe ~u üßemef)men, niel}t 1)in" 
Hingtid) begrünbet fein follte, wurbe beantragt: 

,,@g ~abe ber tGtaat für bie in ben gegen bie strüger gefauten 
5Sefel}lüffen entf)altene ~iebedegung il)reg @ewerbel! an bieiem 
~la§ eine tGumme \)on 41000 %r. ben stIiigern alg @ntfd}ä~ 
bigung ~u beba~len. il 

~ad)bem stHiger in ber stlagefel}rift aufängHd) liel)au~tet ~attenf-
ban bie ~id)tliewilligung bet ~roidtirten ~aute burd) bie ~ag· 
lerbel)ör'oen in ben 3al)ren 1871 unb 1872 einen wifffürHd)en uub 
baf)et uhftattl)aften @ingriff in il)re @igentl)umgreel}te entl)arten, 
ertlüden ~e iu ber ~ej)m augbrüdUd), bau ~e fid) gar nid)t 
auf ben tGtanb~uuft einer u n ger e d) t fe r t i 9 t e n @igentf)uml!· 
lieid)ränfung burd) ben tGtaat ftelleu, fonbern bieie ~efel}rünfung 
acccj)tiren, abet gerabe betwegen bel)au~ten, ban il)uen ein billi· 
ger ~reil! füt bieien @rwerb ~u @unften beg öffentnd)en lIDol)ieg 
geliü~re. @ß fet ein tGtrett um @~~rol>riation ober @~~ro~tia· 
tionllllreil!, cdfo um @rla§ bon @igenil)um, ben ~e füf)ren. tGie 
fed)ten ball ~ed)t Der ~egierung unb beg @rouen ~atf)el!, auel} 
@erbereien in ben streil! ber fanitätßwibrigen @ewerlie einöu= 
fd)1ieten niel}t an, fonbern beftef)cn nut baraur, bau, faf(ß bieg 
gefd)el)e unD falIl! babei erworbene ~ed)te 'Oerle§t werben, eß 
nur gegen bollen @ria§ beß ~ertf)eg geid)e~e, we1d)er bem gan~ 
ober tl)eilweiie e~~ro~tiirten @igentl)um Aufomme. %ür bieien 
i~ren 2fnfvruel} Wnnen ~e fiel} auf baß tGanitätßgefe~ ie1lift be
rufen, inbem baßfe1lie in § 16, bei @elegenl)ett Der motfel}rift 
3ur mefeitigung Der tGtallungen, außbrÜdlid) ba einen @rfa§ 
~orlief)aUe, Wo wol)lerworbene ~ed)te an biefen @inrlel}tungen 
beftanben f)a'bcn. @ll jei flar, bau biefelbe ~atio, welel}e liei 10 
gerlngfiigigen @ingriffen in bie tGj)~üre 'oer ~ri\)atred)te einen 
@rfa§ llorfd)reine, mit 3wingenber ~otf)wenbigteit AU einer @\> 
la§j)j'iid)t füf)re, Wo ber @ingriff ein ungleiel} tieferer fei, unD 
nun fei gewifi ber Saf)rf)unbel'te ~inburd) aUl!geülite unb nie 
irgenbwie angefod)tene ~eft~ftanb, Die unbeDingte 2fnerfennung 
bel! ~ed)tß auf 2fullübung ber @erberei in bet 2iegenid)aft feit 
einer ~eil)e bon @eneratlonen Durd) eine ~ei~e bon staufbriefen 
u. f. w. ein genügenDer ~ed)tßtitel für ein Diel!fälfige3 wo~ler" 
wornenel! ~ed}t. Uebrigenß fei ber @rla~l>Unft iel}on längft Durd} 
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bte illerfaffung, ~rt. 6, unD baß @~.j.'fo~ri([tionggefe§ bon 1837 
fanctionirt. ~enn jener illerfaffunggartifef I,}on @igent~um fVtedje, 
fo fei barunter iebeg @igent~um unb alle Diejenigen medjte, 
UJeIdje ~u ben ~tttibuten beg @igent~umg ge~ßren, berftanben, 
alfo audj ber ungeftörte @ebraudj unb bie 5Senii§ung beg @igen= 
~umg, iiber~au~t Die l,}ermögengred)t1id)en 5Se~ie~ungen ber 
~iirger in i~tem I,}ollen Umfange. @15 fei bal}er fIar, bau eine 
totale ober ~artielle @ebraudjgentöiel}ung eine ßal}mlegung unI> 
,e,inberung ber geUJerblid)en 5Senu§ung, fofern fie big~er UJitf= 
lid) ein erwotbeneg med)t beg 5Siirgetfl barftelle unb aug einem 
fold)en gefloffen fei, einen Durd) Me illerfaffung I,}erbotenen @in" 
griff, beöiel}ung15weife einen fold)en (;fingriff in baß @tgentl}um 
barfielle, UJeld)er nad) ber illerfaffung nm gegen @rfaß ftattfin· 
Den bürfe. 

~iefe 5Setrad)tung fül}re fie öU i~rem SUagebegel}ren. ~ie 
Unterfagung ber 5Saute l}abe öur ~orge ge~abt, baa fie fid) auf 
bie ~abritatinn bon 60~lleber, UJeld)e fie friil}er nur nebenbei 
betrieben, l,aben befd)tänten unb bie .\far6feberfabrifathm auf· 
geben müffen. ~nrein aud) öm 6ol}ffeberfabrifation geniigen bie 
borl}anbenen müume nid)t mel}r unb fomme bal}er bie Unter
fagung· ber meton~ruftinn einer Unterfagung beg @ewerbebe= 
trieueg gleid). ~a nun bie ßiegenfd)afi nut für bie @erbmi 
biene unb bie I,}orl}anbenen @inrid)tungen einen anberweitigen 
@ebrcll1dj l}emmen, fl,) treffe ber in § 9 beg @~~ro~riationgge= 
fe~e15 I,}otgefel}ene ~aff ~u, bau bag ganöe @ejd)äft unb bie gaitöe 
ßiegenfd)aft AU e~~rovrHren fei, un'o bleibe i1)nen baf)er nid)tß 
mel}r iibrig, arg 11)r medjt auf @~vrl,)vriatien unb @ntfd)äbigung 
AU fud)en. 

E. ~er megierunggratl} beg .\fantong 5Safefftabt trug auf ~b;: 
weifung ber .\flage an, im ?mefentnd)en unter folgenber 5Se, 
gtftnbung: 

~ie .\fläger feien jeben mad)weig einer 3tbifredjtIidjen @runb" 
lage il}rer .\flage fd)ulbig be rb lieben. ~ag 6anitätggefe§ ent" 
l}alte teine 5Seftimmung, woraulS eiue @ntfd)äbigung15~f!id)t beg 
@;taateg für ben ~all ber 5Sau\lerweigerung abgeleitet werben 
tönnte. ~er§ 16 be~iel}e fidj nur auf 6tallllngen, in'oem eg 
al'ferbingg in ber 6tabt 5Safe{ frül}er eine ~n3a~r 6taffungen 
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gegeben ~abe, UJeld)e eine 5SewiUigung beg ~nfergeridjtg l}aben 
aufweifen tönnen; ein fold)eß ~ed)t, bag \lorn @efe§ alg lUO~'{.: 
erUJorbeneg bcöeidjnet UJerbe, beftel}e aber für an'oere @inridj. 
tun gen aIg 6tallungen nidjt. 

@benfoUJenig vaffe bag @~j)ro~riationggeielj/ ba ben .\flägern 
UJeber ßan'o ent~ogen, nod) eine bingHdje ßaft auf i~r @run'o· 
ftiicf geIegt UJorben. ~ie ~uffaffung I arg UJenn im @igent~um 
für ben 5Sered)tigten bie 5Sefugniß liege, AU tf)un, wa15 er wolle, 
fei längft überUJunben. ~ie morbebingung eineg 6taatßUlefen13 
fei l,}ie1mel}r ber 6alj I bau fid) ber. @inöefne im angemeinen 
3ntereffe @infd)ränfungen gefaffen laffen müffe unb bau fein 
$tl\latredjt nut J oUJeit 6eftef)e, alg eß burd) ßjcf cß nid)t be:: 
fd)rüntt fei. ~ie .\fläger fönnen a1fo auf 'oie ~~atjad)e, baß fie 
@igent~iimer beg ßof)f)ofeg feien, nid)t ben ~nfvrudj ftii§en, il}r 
@eUJerbe nf)ne jebe 6d)ranre 3U betreiben, Jonbern fie ftef)en 
unter bem @eie§; unb nod) I,}ielweniger ftef)e i~.nen bem 6taate 
gegenüber ein $riMtred)t auf ungef!örten 5Settteb 3U, bag \)om 
~i\.1ngeridjte gefd)üßt, e\.1entuef( burdj @ntfd)übigungßanfvriid)e 
teaIifid werben fönnte. 

?menn .\fläger fid) auf ~rt. 6 ber .\fantong\)erfaffuug lierufen, 
10 jei barauf AU erUliebel'n, baa UJeber ü6erf)auj)t eine illedeljung 
unb nod) UJeniger eine UJiITfürHdje merIe~ung ll}reg @igentl}umß 
l,}orHege. 3ene merfaffunglHieftimmung beAief)e lid) nur auf @~= 
VtovrtattonßfiiUe. 

®efe~t a6er aud), eß lüge in ben metfügungen beß megierun~15' 
ratl}eg un'o bem @l'ouratf)g~efd)ruf, \)om ~e~.ember ~872. eme 
illerfaffungg\.1etleßul1g, 10 let barau15 ben .\flagern tem j)ttl,}at:: 
red)tnd)er ~nfvrudj auf @ntfdjäbigung etwad)fen I jOl1bern fie 
f;ätten nur b.ei ben 5Sunbegbef)örben 5Sefd)werbe fül}ren tönnen 
bef)ufß ~uff>ebung 'oer l,}erfaffunggwibrigcl1 merfiigungen ber fau" 
tonalen 5Sef)ötben. mun f)a6en aber stläger b!efen ?meg ni~t 
betreten unb rönnen if)n aud) jeljt nid)t mef)r cmfd)lagen, UJetl 
bie mefurßfrift I,}erfäumt lei. 6elbf! angenemmen baf)cr, baß 
illorgef)en \len 5Safelftabt UJäre ein \,le~faffunggwi'or!geg ~eUlefen, 
fo tönnie I,}on einer 6d)aben15erfa~~f!td)t barum mdjt bte ~ebe 
fein UJcil 'oer 6ef)au~tete 6djaben ntd)t ~orge ber merfügung 
UJar~, ionbern ~orge bet 6äumnit ber .\fräger, welcr,e ber ,met· 
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fügung fiet; unter~ogen un'o auf bie uerfaffunggmäuigen l0d)ritte 
~u 'oeren m:ufQebung uer3id)tet ~aben. 

@uentuell itläre 'oie stlage ueriä~rt, 'oa fte alß l0et;al:lenßer~ 
fa§Uage fid) 'oarftelle unb folet;e stfagen naet; >Bnßletreet;t in 
fünf -Sn~ren ueriä~ren. l0eit bem G:lrournt~ßbefd)fuue uom 
23. ~e1;ember 1872 biß kur m:n~ebung ber stfage feien aber 
me!)r nIß fünf -Snl)re uer~offen. 

§illeiter euentuell itlerbe baß ,Quantitatiu 'oer Uägetifet;en ~or~ 
berungen beftritten. 

F. -Sn ber ~el'm fe~ten stfäger in ?lii'oerfl'ruet;, bau bie 
@inre'oe ber IDerjäl)rung l)ter $(a§ greife, tn'oem il)re stlage fid) 
niet;t alß l0et;a'oenßerja§Uage barjlelle, fonbern ein I0treit um 
@~l'rol'rtation llorliege. @»entuell fönnte bie fünfläl)rige IDer~ 
iäl)rung beßl)aIb niet;t afß abgelaufen angefel)en itlerben, itlei( 
il)nen erft lange nad) bem G:lrofiratl)ßbefet;luu lltlm 23. ~e3em' 
ber 1872 'oer l0et;a'oen betannt gell,)or'oen lei. 
~aß . >Bun'oeggetiet;t 3!el)t in @ r ll,) ä gun 9 : 
1. ~ie llorliegenbe stlage ftü§t fiet; 'oarauf, bau ben strägern 

'ouret; 'oie llUet;tbell,)il1tgung il)reß am 20. m::pri11871 'oem stfeinen 
gratl)e I>on marelfta'ot uorgelegten >Baul'rtljetteß ein k1)ol)lerll,)or~ 
beneß $rtuatreet;t ent30gen itlor'oen fei. .~fäger be~aul'ten, bau 
baburet; eine @~:pro:priation beß il)nen 3ugeftanbenen >Baureet;teß 
teil'. beß greet;teß i~re ßiegenfet;aft 3um ßol)l)of 3um >Betriebe 
'oeß G:lerbereiberufei5 3U benu§en, ftattgefunben l)abe, itlofür fte 
gemäß IDerfaffung unb G:lefe§ beg stantonß mafelftabt m:nfl'ruet; 
auf eine G:legenleijlung, nämnet; auf @rfa§ beg §illertl)eß beg 
il)nen ent30genen ~eet;teß l)aben. 

2. mun ift tiet;tig, bau 'oer m:rt. 6 ber bafelfet;en stantonß. 
llerfaffung, ll,)eld)er in feinem erjlen l0a§e baß @igentl)um Uor 
itlil1mrliet;er IDetle§ung fid)ert, in feirtem 3ll,)eiten l0a§e 'oie >Be. 
ftimmung entl)ält, bau für salitretungen, bie ber gemeine mu§en 
erforbern ftlUte, nad) gefe§liet;en >Beftimmungen gereet;te @nt::: 
fdiäbigung 3U teiften fet. l00fern 'oal)er stHiger ll,)idliet; ein ~ed)t 
an ben I0taat l)aben abtreten müffen, erfet;eint naet; lener IDer. 
faffunggbeftimmung ein @ntfet;äbigungßanfVtuet; berreIben grunb. 
fä~liet; begrünbet unb eß frägt fid) bal)er in erfter Zinie, .ob 
ltläger ein itlo~leritlorbenei5 ~ed)t auf laugfii~rung if)reg ~ro::: 
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jetteß befeffen f)aben un'o 'oie IDerfügungen beg stleinen ~atl)eg 
,>om 26. IDlai un'o 2. ~e4em6er 1871, in'oem fie bem ~roiefte 
bie obrigfeitHd)e ,3uftimmung I>erfagten, 'oie @nteignung ieneß 
~ed)teß inllol»iten. 

3. §illürbe bie mid)tbeitliUigung 'oer >Baute niet;t geftü§t auf 
'oie meftimmungen einer allgemein l.lcrbinbHet;en ~ed)tl3normf 
fon'oern aUß anbern G:lrünben (~. m. itleH 'oa~ betreffenbe @runb" 
f!üc'f fl'äter öu einem m:ußgang für 'oie I0teinen\>orfta'ot benuljt 
itlerben ll,)oUte, itlorauf stläger f. ,3. in if)ren @ingaben an 'Die 
bafelfet;en >Bel)örben l)ingebeutet l)a6en) erfolgt fein, fo mÜßte 
J)~ne ,3ll,)eife! in ienen IDerfügungen eine 3ur @ntfet;äbigung uer; 
~~iet;ten'oe @~~ro~riation eineß ben st!iigern 3ujlef)en'oen ~ed)teg 
erblic'ft kVerben, in'oem mefd)ränfungen 'oeß @igentl)umßreet;teß 
rell'. 'oer in 'oemfetben liegenben >Befugniffe ein G:lrun'oftücf ~u 
gebrauet;en unb 3U bebauen, itlelet;e im -Sntereffe beg aITgemetnen 
§illof)leß n.otl)ll,)cnbig erfet;einen, nur 'ouret; bie objeftiue ~ed)tß· 
rege! tlber auf bem ?liege ber @~~rol'riation begrünbet ll,)erben 
fönnen. m:llein bie IDeriagung beg ~onfenfeß öU bem maul'roidte 
ber stHiger beru!}t, ll,)ie leljterc tn 'oer ~e~m feibft nuß'orücf1iet; 
anerfannt l}a6en, fcinegll,)egß auf einem inbil>ibuellen @ingriff in 
if)re gef e§liet;en ~eet;te; f onbern fte ftü§t fiet; I>teIme!)r auf ein 
allgemein ,>erbinbHet;eß G:lefe§, nämnet; 'Den m:rt. 14 beß l0anitiitg, 
gefeljeß uom 18. -Sanuar 1864, ll,)eIet;er @ell,)eroe, 'oie fiet; mit 
'ocr IDerarbeitung ober Zagerung tlon I0toffen befaffen, ll,)elet;e 
'ocr ~äulniu unteritlorfen fin'o ober iet;äbliet;e m:ußblinftung ller: 
breiten fönnen, nur ba gejlattet, wo 'oie :'0ertliet;feit f" gelegen 
tft bau beren >Betrieb 'Der öffentlid)en l0alu'brität nid)t @intrag 
tl)~t, unb biefer mefet;ränfung auet; bejle~enbe 'Derartige G:leitlerbe 
unterll,)itft, fobafc 'oiefelben in eine aubere ~,m'o übergef)en ober 
erll,)ettert ll,)erben. straft bierer gefeljliet;en IDorfet;rift f)at ber 
~egietungßrat~ 'oie m:ui5fül)rung be~ flägerifet;cn >Bauvroietteß 
llerll,)eigert, in'oem er 'oie $oraugfe§ungen, unter ll,)efet;e~ naet; 
jener @efe§eß'beftimmung bie G:lencf)migung öU llerragen tft, aIß 
3utreffenb erad)tete. Unb stläger ~a'ben benn aud) in if)rer ~e:pm 
augbrüc'fHet; edlärt, bau fie niet;t ben I0tanbl'unft einnel}men, 
bau bie ~egietung mitUnred)t jene mejltmmung auf baß llon 
if)nen betriebene @ell,)er'be angeitlcnbet l)abe, fonbern bag lRed)t 
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bel' lRegierung unb beß ®rouen lRat~eß nid)t anfed)ten, aud) 
bie ®erbereien in ben streiß jener fanitätßwibrigen ®el11erbe 
einöui d) lieUen• 

4. 5illenn aber bie me~terU1ä~nten merfügungen beß stieinen 
lRat~eß fld) auf ein affgemein ilerbinbHd)eß ®eie~ ftü~en I 10 
tann unter I>odiegenben Umftänben bailon, bau ben stiligern ein 
l11cf)lerwoxbeneß lRed)t ent30gen worben fei, unb bar,er aud) ilon 
einem ?l(nf~rud) berfe1ben auf @rfall ber ir,nen burd) jene mer~ 
fÜgungen ilerurfad)ten meeintrlid)tigung ir,rer .3ntereffen teine 
mebe fein. ~enn Wenn aud) baß @igentr,umßred)t im ?l(ffge· 
meinen 'oie mefugniu in fld) fd)1ieut, über eine @Sad)e AU iler,,: 
fügen, fo tft biefeß merfügungßred)t immerr,in fein uMeld)rlinf~ 
feß. ,8u affen ,8eiten unb in affen @Staaten unterliegt baßielbe 
\)ielmer,r gel11iffen burd) 'oie voflti'Oe lRed)tßorbnung feftgeftelIten 
mefd)ränfungen, weld)e tr,eUß auf öffentlid)en, voliöeilid)en lRücl· 
fid)ten berur,en, tr,eHß bem ~adibatted)te ange~ören unb ben 
.3nr,aH beß @igentr,umßred)teß mobifl3tren. stein @Staat aner· 
tennt ein @igentr,umßred)t, 1111mad) ber @igentr,ümer einer @Sad)e 
befugt l11äte, biefeibe unbefd)ränft uad) feiuem ~elieoen ~u be' 
nu~en, ronbern eß Wtrb bag @igeutr,um üoeraff I>om objeftil>en 
1Red)te normitt unb unterHegt ben llom oojeftb.len lRed)te auf· 
geftelIten mitunter fe~r intenfll>en 5Befd)ränfungen. Unb 'ca biefe 
5Befd)ränfuugen mit ben ,8eitoebürfniffen fid) änbern, fo tft aud) 
ber .3nr,a{t beß @igentr,umßred)tß bel' 5illanblung bel' ®efe~~ 
geoung unterworfen unb änbern fid) Die mit bemfeloen I>erbun::: 
benen ~efugniffe unb 5illirfungen mit ben @efe~en, weid)e burd) 
?l(uffteffung llon 5Beld)ränfungen ben ..3nr,alt unb Umfang beß 
@tgentr,umß mobifi3tren. ,8u biefen 5Befd)ränfungen, weld)e auf 
.ßffentlid)en, ~onbemd)en müc'ffid)ten berur,en, ger,ött nun offen= 
bar, unb l11ie aud) fIägerifd)erfeitg anerfannt worben, bie mor::: 
f~rift beß § 14 beg bafeHd)en @Sanitätßgefe~eß I>om 18 • .3anuar 
1864. ~iefe morfd)tift ift eine affgemdn ilerbinbHd)e; fie be= 
fd)ränft baß @igent9um in ber oeaeid)neten3lid)tung fÜr ben 
ganöen stanton ~afe{ftabt unt wenn bar,er ber stleine lRat9, 
wetd)em 'oie m:Ußfü9run9 beß @efe~eß oMiegt, fraft jener mor::: 
fd)rift einem 5BauVtojefte 'oie ,8uftimmung 'Oerfagt, fo 9at er 
bamit nur eine gefe~nd) befteQenbe @igentr,umgbefd)ränfung fon~ 
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ftattrt unb ift feine lRebe \:l a\1 on , bau batin ein inbi'Oibueffer 
@ingriff in 'oie ~riilatred)tßf1'r,äre bell 5Bauunterner,merß, Jl)e1d)er 
bem[elben gemäu ?l(rt. 6 1m merfaffung iJu einer @ntfd)äbtgungß~ 
forberung bered)tigen würbe, Hege, tro~bem llielleid)t t9aifäd)lid) 
nur U)entge @inwo~net llon mafet \1on jener 5Befd)rlinfung lie= 
troffen werben. ~enn Wenn aud) nid)t geleugnet we:ben .fa~n, 
bau burd} eine ?l(enberung bet ®efe~gebung, weid)e bte @tnfur,~ 
rung neuer @igenir,umßbefcl)räntungen im @efofge r,~t, baß 
@igentr,um unter Umftänben an fei~em 5illertr, ergeliltd) \):r~ 
lied, 10 genügt eben bie srr,atfad)e etner fotcl)en [Bertr,\1er~tn~ 
berung ~ur 5Begrünbung eineg @Scl)abenf!etfa~anfvrud)eg md)t, 
inbem eiu 1110~ler",orbeneß lRed)t ber @runbeigentr,ümer barauf, 
bau ber lRed)tßbuftan'o fld) nid)t änbete, be!ie~ungß",eife auf ben 
burd) ben {iißr,etigen lRed)tßiJnftanb beDingten 5illertr, ir,reß @runb= 
eigentr,umß feloft\1erftänbHd) nid)t befte9t. [Benn baQer 'oag 
liafelfd)e @Sanitätßgefe~ baß 5Baured)i ber Glrunbbefi~et gegen~ 
über frür,er in ber 5illeile me9r beid)ränft I bau eß SUnlagen bU 
einem Glewerbebetrieb weld)et mit fanitatifd)en mad)tr,eHen ilet< 
bunben ift, cut ge",iff~n Drten llerbietet, io fann aug ber butd) 
biefe ~efd)räntung für gewiffe Glrunbftüc'fe eintretenben [Bed9~ 
\1crminberung fein @Scl)abengerfa~aniVtud) gegen \:len @Staat r,er< 
geleitet werben weil eiu @ntAug eineß wor,lerworbenen lRed)teß 
ülieraff nid)t :ingetreten, lonbern nur ein und) bem fr~r,ern 
lRed)tßöuftanbe mit 'oem @tgentQum tlc;bunbeneß (gefe~t:d)eß) 
~ed)t bar,in gefaffen ift. (mergl. UrtQetr beß 5Bunbeßgend)teß 
1. @S. &uber, amtlid)e @Sammlung ber bunbeßgetid)tlid)en @nt< 
fd)eibungen ~b. 11, @S. ;12 ff)· . .. 

5. mun beT,aui'ten stlager 3war affednngß, bau fte etn wor,l= 
erworbeneß ~tiilatred)t auf 5Benu~ung ir,rer Ziegenfd)aft lJur 
5Betreibung beg @eibereigewerbeß Qaben, tnbem b!efeß Glewerb: 
fd)on feit unilorbenUid)er ,8eit im Z09~ofe außgeubt U1or:en let 
unb ber auf SaT,rr,un'oerte fid) erftrec'fenbe ~efl~ftanb, ble un~ 
bebtngte ?l(nertennung beß lRed):e~ auf SUußubu~g 'cer ®er~eret 
burd) eine lReir,e llon staufbrtefen u. f· w., etnen taugltd)en 
~ed)tßtitel für ein fo1d)eg erworbeneß lRed)t bUben. ?l(lle~n eß 
fann gegenwärtig 10Wor,( 'oie ~rage, ob unter .!o{d)en Umftanben 
llon einem wo~letworbenen lRed)te aUf ungeftotte ~ortbenu~ung 
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ber &e5eld}neten Eiegenid}aft ~um .?Setriebe ' beg ®erbereUierufe13 
gef\)red}en lllerben Wune, aIg aud} bie ~rage, ob llurd} eine auf 
bem ~ege ber ®eje§gebung belllitfte Ilfenberung beg ffied}teg 
aud} eriUotbene ~rhHltted}te o~ne @ntfd}libigung befd}ränft eber 
aufge~oben lllerben fBnnen, llleH gegenftanbgIog, unercrted blet= 
ben. 1Uenn angenommen aud}, bie Ilfnfid}tber stlliger llläre rid}= 
Hg, fo lllürbe bod} bas i~nen ~uftel)enbe ffied}t nid}t llleiter ge~en, 
arg bau fie baß ®erlimtgei1)erbe im Eo~~ef unberänbett in ben 
big~erigen 6d}ranfen fortbetreiben bürften. l)ie .?SefugniU aU 
einer @rllle1terung ber baulid}en ~nIagen ~um .8i1)ec'fe ber mer= 
me~rung ober @r\uelterung bds ®efd}äft13betriebe13 i1)ürbe barcmß 
nid}t felgen, fonberu ~iefür immer~in baß 6anitlitßgeje§ bem 
18. -Sanuar 1864 3ur ~ni1)enbung fommen müffen, llleld}els, 
i1)fe stIäger in i~ret stlagefd}rift feIbft anertannt ~abeJt, eine 
merme~rung ober @ri1)elterung arg lJartieHe meujd}öHung 
nid)t burbet unb uburd) bieie Unterfd)eibung bie eri1)orlienen 
91ed)te u i1)enn aud} in fna\,\)er bod} in genügenber ~eife 
i1)a~rt. /1 ~temd} lie~au~ten sträget, fie ~alien mit i~tem '?saul'to, 
ieft feine &ugbe~nung, fonbern nur eine ffiefonftruftion beta!. 
teter unmcglid} gei1)orbener @inrid}tllngen beabfid)tigt. Ilfllein 
Me mit ber ~anl)~abung beg 6anitätßgefe~eß betrauten bafel,
fd)en .?Sef)ßrben f)aben baß ®egentf)eil, bau eg fid} um eine @t= 
llleiterling ~anbre, feftgeftellt unb an biefe ~eftftellung, 3U i1)er" 
d}er jene .?Se~Brben allein fom\)etent i1) aren, ift bag ®edd}t ge· 
bunben. @tne Unterfagung beß ~ortbetriebeß ber ®erberei innert 
ber bißf)erigen 6d)ranfen ift big je§t nid}t erfelgt unb oli bie, 
feme lief einet allfalIigen ~anbänberung ftattflnben lllerbe I lie· 
~ief)unggiUeife, lllie sträger bef)au\'ten, gemäf; ~rt. 14 Eemma 3 
leg. eil. ftattflnben müffe, flirrt 3ur ,Seit aUBer .?Setrad}t, inbem 
eine biegfällige @ntfd}äbigungsforberung iebenfallg erft bann ge· 
ftellt lllerben tBnnte I lllenn bie Unterfagung i1)tdIid} einge. 
treten ift. 

6. ~ienad} fann bie strage i1)eber auf &rt. 6 ber fantonalen 
merfaffung nod} auf § 16 Eemma 4 bel.l 6anitätsgefe~eß nod} 
enbHd) auf bag @~\,toj)riatiensgefe§ geftü§t\lJerben. ~enn ab· 
gefef)en babvn I baf; ber § 16 Eemma 4 leg'. eit. fld) vffenliar 
nur auf 6tallungen be~ief)t, anetfannt betfellie @ntfd)äbigungs~ 
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anf\)rüd}e für bie ~egfd}affung feld}er @inrid}tungen feineg· 
lllegg unbebingt, fenbern nur für feld)e ~äne, i1)tl i1)ef)lerlllotbene 
med}te bon ben @igentf)ümern nad}gei1)iefen i1)erben fBnnen. ~e 
ein fold}er mad)llletß nid{t ge!eiftet i1)irb, mu~ fonnd) bie lIDeg. 
fd}affung e~ne @ntfd)äbigung erftl{gen unb eg fl)nnte ba~er aud) 
eine analoge &ni1)enllung jener ®efe§egftene auf ben lletIiegen" 
ben ~aU nid}t ~u einer ®utf)eif;ung ber strage füf)ren, inbern 
i1)ie geöeigt, ben stlägern fein i1)091er\lJerbeneß ffied)t entöogen 
lllerbcn ift. Unb aus bem gleid)en ®runbe fällt i~re .?Serufung 
auf baß @~\)rolJriationsgefeg ba~in; benn eg flnbet bal.lfe!lie fei~ 
nem flaten ~ottIaute nad) nur ba ~ni1)enbung, lllO eine ~&= 
ttetung cri1)etbener ~ribiltred)te bedangt i1)irb. mun f)aben abet 
stläger feine ffied}te an ben 6taat aligetreten; el.l ifi i~nen llle~ 
ber @igent~um ent~ogen nod} i~r. ®runbbefi§ mit einet bing. 
lid}en Eaft belegt i1)orben, nod} enbHd} 9anbelt eg fid} um einen 
inbibibueUen @ingtiff in if)re ~tibatred}te, fonbern eß ~at, lllie 
ausgefüf)d, IebigHd} eine gefeglid)e @igent'Qumsbeid}rlinfung ge" 
gen fie i'Qre &ni1)enbung gefunben. l)et 6taat beanf\)tud)t nid}t, 
i1)ie sträger unrid}tig be~au~ten, bie .?Senugung i~rel.l @igent~ums; 
eß ift nid}tß (lug i9rem mermögen in baßjenige bes 6taateß 
iiliergegangen, fonbern bet 6taat \)erliietet lebigHd) ben stfägern 
eine .?Senu§ung if)ter Eiegenfd)aft, i1)dd}e baß @efcg aul.l öffent 
lid}en, ~olt~emd}en müc'ffid)ten allgemein nid)t me9r geftatte!. 

7. l)a nad} bem ®efagten ber in ber strage geltenb gemad)te 
~nf~rud} nid)t befte9t, fe fällt bie llom .?Senagten bemfeIlien 
ebentuell entgegengefterrte @inrebe ber merjä9run9 a!ß gegen· 
ftanbßloß baf)in unb ift aud}. ~ur @röderung ber ~tage, tlli in 
bem ~aU, alg bie merfügungen bel.l stleinen ffiatgeß einen i1)ill" 
fiirlid}en @ingtiff in bas @igentf)um ber stläger ent9ieIten, ben 
Eegtern nur baß ffied}t !um ffidnrfe an bie .?Sunbegbef)ßrben 
beQufß ~uff)eliung jener meIfügungen ~ugeftanben ~ätte I feine 
meranlatung bor~anbelt. 

l)emnad) f)at baß .?Sunbeggetid)t 
edannt: 

l)ie Stlage ift abgei1)ief en. 


