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20. Udl)eil »om 13. IDHir~ 1880 in <SaeT)en <SeT)in'oler 
unb @enoffen. 

A. m:m 4. ID1ai 1879 nal}m ba~ mon De~ stani.on~ mem 
ein il}m »om @rofien matl}e \)J)tgelegte~ @eie§ über Da~ ~ittQ:< 
feT)aft~welen unD ben ~anbel mit geiftigen @dränfen an, tueIeT)eß. 
unter anberm folgenbe meftimmungen entl}äft ~ . . 

I/§ 2 • .8ur m:u~übung einet ~idl)feT)aft tft ein ~atent erfor:< 
"bedieT). ~aä ~atent lautet auf einen befUmmten Snljaber 
I,unb auf ein bejUmmteä Eotal unb in bemfelben finb fämmt. 
"Hc'Qe Aur m:u~übung ber ~idl}fc'Qaft pt »erwenDenben mäum~ 
l,lic'Qfeiten ~u »er~eigen. 

,,§ 3, 3. alinea : ~efenmeT)e meränberungen, .welc'Qe wäl)~ 
Ilrenb ber »ietiäl}tigen ~ett.obe (§ 6) an ben ~irtl)fc'Qaftglotan· 
II täten lIorgenommen tuerben, bebiitfen ber @inll>iUigung ber 
,,~ire1tion be~ Snnem. 

,,§ 9. ~ie Snl}aber »on ~idl}feT)aften l}aben eine iäl}dic'Qe, 
1/4um moraug ~u enttic'Qtenbe @ebül)r ~u be~al}len, welc'Qe nieT)t 
,,»on ber @infommengfteuer, fonbem bon bem »erfteuetbaren @in~ 
Iltommen ab3u~iel}en ift u. f. tu. 

II@g tuetben folgenbe ~atentflaffen aufgeftelH : 
,,1. ~htl)feT)aften mit mel)erbergunggreeT)t. 
,,2. ~irtl}fcf)aften ol}ne mel}erbergunggreeT)t u. f. f· 
,,§ 12. mei ber @efammterneuerung 'oet ~idl)icf)aft~~Qtente 

Ilam meginne einer jeweiligen »ieriäl}rigen ~erio'oe (§ 6) ift 'oie 
I/@intl}eilung in 'oie lIerfcf)ie'oenen ~atentflaffen (§ 9, 10 unh 

. 1,11) einer me\)i~on ~u unterwerfen. ~iefe· @eiammtre»ifion 
11 tuitb naeT) m:nl)iirung 'oer @emeinberätlje unb megierunggftatt# 
II1)altet lIon ber ~irettion beg 3nnetn unter ID1Utuhtung bet 
" ~inan~'oitettion lIotgenommen. 

lI~agfelbe merfal}ren gUt in ber .8wifcf)en3eit für 'oie @in· 
"tl}eilung ber bewiUigten ~atente. .. 

1,3m Eaufe ber ~eriobe tann 'oa, wo aufierorbentlieT)e mer,. 
II1)äftniffe eintreten, für ein~elne ~irtl}feT)aften 'oie ~atentgebül)r 
"etmiiuigt tuer'oen. 

,§ 13. ~ie bi~l)er auf @runb »on ston3ef~onen, ;titeln unll 
"u~lIor'oenmcf)em ~ertommen auggeübten ~idl}fcf)aften unterlie· 
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lIgen bom Sntrafttreten 'oiefeä @efe§eä l}inweg aUen meftimmun. 
lIgen beßfefben. ~en 3n~abern folcf)er ~itt~feT)aften witb für 
,,'eie m:uf~ebung ber genoffenen mott~ei1e nuß mmigfeitßgrünben 
/leine mergütung bewifHgt, nacf) folgenben @mnbfii§en : 

fI a. ~aä ID1aU ber mergiHung wirb unter merüclfieT)tigung 
II aUer einfcf)lagenben ~aftorelt feftgefe§t, rte barf aber jeben:: 
"faUg ben fünföel)nfacf)en metrag ber nacf) bem @efelj I>om 
,,29. ID1ai 1852 auf 'oie betreffenbe ~ittl}fcf)aft anwenbbaren 
" ~atentgeM~r nieT)t überfteigen ; 

"h. ~ie ~eftfe§ung ber mergütung gefeT)ie~t bureT) ein tanto= 
"naIeä Gcf)ieb~geticf)t, über 'oeffen @rnennung unb metfa~ten 
I,ein moU3ie~ungßbetret bie näl}ern meftimmungen ent~alten 
" wirb ; 

"c. ~ie auf biefe ~eife außgemittelten mergütungßfummen 
"werben in Gtaatg.fcf)ulbfcf)einen aUßgedcf)tet, weIcf)e 3u 4 1f,z 
"bom ~unbert lIeqinfet unb innert ~wßlf Sa~ren in ber ~eife 
/lamortt~d werben, bafi .8inä unb m:mortifation ~ufammelt ~wJ.)lf 
"gleicf) gro13e jä~rncf)e .$Beträge au~maeT)en. 

,,§ 14. ~enienigen 3n~abern »on ben in § 13 genannten 
'I~irt~fcf)aften, welcf)e gegenüber bem <Staate fÜr 'oie bureT) biefeg 
/I@efe§ ent30genen mortl}eile einen mecf)tganf~rucf) auf @ntfcf)ä:: 
"bigung ~u ~aben I>ermeinen unb ~cf) 'oem in § 13 lIorgefel}e. 
"n~n merfal}ren nicf)t unteraie~en woaen, ftel}t ber orbentlieT)e 
,,91ecf)tgweg llffen. 

" ~ie 3nl)aber ber \lorgenannten ~irtfcf)aften l)aben ~c'Q big 
(l1sum 31. ~e3ember 1879 ?su edlilten, ob fiefieT) bem in § 13 
/I»lltgefe~enen merfal}ren ~u unter3ie~en bereit feien • 

,,§ 34, ßiffer L 3n eine muue \Ion 50-100 ~r.lIerfäUt: 
"ID3er, ol}ne im meft§e eineä ~irt~fcf)aftg~atente~ 3U feint 

11 'oie mit einem folcf)en ~atente lIerbunbenen meeT)te aUßübt 
"ober wer feine mereeT)tigung überfcf)reitet. (§§ 1, 2, 8 u. 11.) 

,,§ 36. meim ~\tleiten mfrCffan innert 3a~regftift gegen bie 
I,meftimmungen betreffenD 'oie ~id~fcf)aftä~on3ei: (;titel III) tann 
"unb unter erfeT)werenben Umftänben fon butcf) bag gericf)tneT)e 
IIUrtl}eH ~ugleicf) bie <Scf)lie13ung ber ~idl}fcf)aft auf tuenigfteng 
Ilbrei ID10nate \lerfügt unb ber Snl}aber füt bie nämlicf)e ~auer 
lIunfäl}ig ertfild werben, eine ~id~feT)aft aug~uüben. 
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~ei merbred)en unb groben merge~en eine~ ~ittQe~, aud) 
~~nnteine Uebertretung De~ gegenwärtigen @efe~e~ \lorHegt, 

::tann berfelbe rid)terlid) auf eine be~immte ßeitbauer ober 
flauf immer unfä~ig ertfärt werben, eine ~irtQfd)aft aU~3u· 
"üben. 

II§ 42. ~iefe~ @ere~ tritt nad) beffen ~nna~me burd} ba~ 
"molf in Straft. 11 

B. mermitte1ft ffiefur~fd)tift \lom 30. Suni 1879 fÜQden 
$. ~. @Sd)inbler unb @enoffen~ ge~ü~t auf ~rt. 59 litt. a be~ 
@ele~eß über Die .()rganifathm ber ~unbe~red)tß.j>f(ege \lom 
27. Suni 1874, gegen 'oie angefÜQtten ~eftimmungeu beß 
cititteu @efe~eß beim ~unbeßgerid)t ~efd)werbe. @Sie ~e'ffen 
bie ~nträge! 

1. @ß lei ~u edennen, bie in § 13 be~ bernifd)en @efe~eß 
über Daß ~irt~ld)aftßwefen unb ben ~aubel mit geiftigen @e:::: 
träufen \lom 4. IDlai 1879 ent~artene ~eftimmung, bau bie 
lliß~er auf @runb \lon Stou~ef~oneu, ~iteln un'o uU\lorbeutHd)em 
~ertommen aUßgeübten ~ittQfd)afteu \lon Sntrafttreten beß @e· 
fe~eg tiu\tleg a'ffen ~e~immuugen beßfeUien uuterliegen, lei alß 
\lerf\tffungßwt'otig auhu~eben. 

2. @ß feien ebenfo 'oie anberweitigen }Beftimmungen beß 
genannten @efe~eß, infoweit rie Die ~urd)fü~nmg beßim erften 
ffied)tßbegeQren erw/i~nteu @tunbfa~eß lle~weden, alß uerfaf· 
fungßwitrig \tuf~u~ebeu, unb ~war namentlid) auuer bem § 13 
'oie § 2, 3, 9, 12, 14, 34 ßiffer 1, 36 unb 42. 

~'ffeß unter Sto~eufolge • 
.sur ~egrüubuug Wirb i~t ~efeut1id)en augefüQd! ~uß bem 

~an. A tranßttibitten @efe~eßbeftimmungen ergebe ~d) ~ur 
@\liben~, b\tU 'oie auf Ston~el~oneu, ~iteln, unb un\lor'oenf!id)em 
~ertommen betuQenben ~irt~rd)aft~bered)tigungen nunme~r \tuf
geQoben fein lo'ffen. :t>arln liege eine metle~uug beß § 83 unb 
beß § 79 .ßemma 2 bet betnifd)en @Staatß\lerfaffung, uon Wer· 
d)en ber erftere befUmme i fI ~'ffeß @igent~um t~ un\lerfeljlid}. 
~enn baß gemeine ~0~1 bie ~btretung eiueß @egenftanbeß 
beßiellien erf.otbert, fo gefd)ieQt eß eiuöig gegen \l.o'ffftänbige unb 
\t1enn möglid) \lotQetige @ntfd)äbigung,11 unb 'oer le~tere ben 
@run'ofa~ ber ~anbefß. unb @ewerbefreiQeit nUr unter bem 
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\tußbrüdHd)en m.orbeQalt gefe~lid)er ~1:k~immungen, Weld)e baß 
a'ffgemeine ~.oQl, bie ~ebung ber Snbu~rie unb erWorbene 
ffied)te erforbern, aUßj.j>red)e. ~enn: L ~ie ben }Befd)werbefüQ'" 
rem ~u~eQenben, tQeW3 auf Ston~ef~.onen, ±QeiIß auf ~iteln 
ober un\l.orbenUid)em ~erfommen lieruQenben ~itt~fd)aftßred)te 
feien eigentfid)e $ti\latred)te unb nid)t bleue mergünftiguugen. 
2. :IJiefellien ~alien lii~ ~um @r1affe be~ neuen ~irt~fd)aftßge$ 
fe§eß f.ortbeftan'cen. 3. SQre ~ufQebuug Jei red)tlid} nid)t ~utäf$ 
fig. 4. Sebenfa'ffß rei~e baß er1affeue @efe~ benjenigen morau~· 
feljungen feine~\t1egg ein @enüge, an weld)e bie bernijd)e mer# 
faffung bie ~litretung, be~ie~ungg\t1eife ~uf~ebung \lon @igen::: 
t~um fnü.j>fe. ßur }Begrünbung beg sub 1 aufgeftefften @Sa~eß 
wirb in er~er .ßinie auf 'oie gefd)id)t1id)e @nt\tlidlung 'oer 
~irt~fd)aftßred)te ~ingewiefen. :IJie ~ered)tigung ~ur ~ü~rung 
\lon ~irtQfd)aften fei \l.or ber ffief.ormation \lon 1528 \lon ben 
Sn~abern ber @runb~ettfd)aften in ~nf.j>tud) genommen unh 
\l.on bieren 'oie ~a\lernen unb $iutenwirt~fd}afte1t mei~ alg ,,@tb. 
le~en'j ober aud) alg fI.seitle~enll \ler1ie~en, rertener fellift lie:::: 
trieben .ober \ler.j>ad)tet WOtDen. mad) ber ffieformation feien, in 
~olge bet ftattgefunbenen @Säfularifati.onen; 'oie meifttn @runb:::: 
~errfd)aften \tuf ben Zanbe~~errn übergegangen, 10 bau bie 
}Bered)tigungen ber @runb~errn in me~ug auf bie ~irt~fd)aften 
fid) in ber ~\tnb beß .ßan'oe~~etten \)erehtigten. :IJie ffiegietung 
~alie nun, um einem al~ fd)äblid) erad)teten Uelier~anbne~men 
klet ~irt~rd)aften ~u fteuern, \tlieber~olt un'o ~\t1at in ben 3a~ten 
1628, 1688 unb 1743 eine ffie\lifion berliefteQen'oen ~irt~. 
fd)ilft~red)te \)orgenommen unb fold)e ~irt~fd)aften,. beten Sn
~aber fid) \Debet ~ln~d)tlid) beg }Bebürfniffeß nod} ~in~d)tnd} 
.beß ~itelß genugfam red)tfertigen rennten, aufgeQoben. ~aliei 
fet aber alß @runbfaIJ feftge~alten \Derben, bau bie nad)\t1eiß .. 
Hd) auf StonAefftonen im engern @Sinne, ~iteln .ober ~erfommen 
lieruQenben ~irtQfd)aften un:lieanftanbet bleiben f.o'ffen; bei ben 
f.j>ätern ~e\)i~.onen Qabe man aud) baran feftgegalten, bau bie 
med)tßgültigfeit beg ~itelß für eine im SaQre 1628 nid)t bean# 
ftanbete ~irt~fd)aft nid)t me~r in ßweifel ~u bieQen fei. @Seit 
1628 Qalie 'oie megierung aud) n.od) ~/iufig neue ~ittQfd)aft~" 
fon~efft.onen ed~eilt, a'fferbing~ \lielfad), alier burd)auß nid)t 
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burd}giingig unter bem m.orhel}aHe, "f.o laufje eg ung gefäUt. 1I 

mad}bem bie l}ef\)etifd}e ~egterung \)l,1tühergel}enb bas franöö· 
fifd}e ~atentf~ftem eingefül}tt l}atte, fei burd} bie IDlebiati.ong· 
regierung iJag alte st.on3effiongf~ftem wieber l}ergefterrt unb feien 
burd} ein ~.oli~eiteglement über m3idl}gl}äufer unb ~intenid}en", 
fen, etIaffen Durd} ~d}ultl}eiU unb ~atl}e beg stantons mem, 
am 17. unD 21. ~e\)tem'6er 1804 bie \)l,1r bem 3al}re 1798 
ertl}eHten stonAeffionen beftängt worben. ~iebei Jei eg im alten 
stant.ongtl}eiIe hig öum 3al}re 1831 \)erMiehen. mad} meteini~ 
gung beg 3ura mit ~em stanton mern l}ahe bie ~egierung 
über bie 5B~red}Hgungen ber \.lorgefunbenen m3ittl}fd}aften genaue 
mad}forfd}ungen anfteffen laffen unb, auf biefe geftüijt, 3wei" 
l}unbett unb \.lier3ig betfeIben, an.~ auf dl'oits reels hcrul}enb, 
cmedannt unb ben 5Befiijetn neue ston3cffionen ausgefterrt, in 
weId}en aUerbingg bie ~cgierung fid} meift bag ~ed}t beg m3i· 
berrufes eber ber IDlebififatien ber ston3effion \).otbel}arten l}abe, 
ol}ne aber baburd} bie betreffenben sten6efftonen ~u bloßen mer" 
günfj:igungen öu ftem\)eln; feitl}erl}aben bie jUl;affifd}en stonöef· 
flonen burd}aus bas ®d}idfal berjenigen bes alten stantons 
getl}eilt. inad}'oem bltrd} bie ueue merfaffullg \lon 1831 ber 
@runbfaij ber t\lewerbefreil}eit eingefül}tt worben fei, l}aben 
b.od} bie @efeije über bas m3idl}fd}aftswefen \.lom 13. ~un 1833 
unb 2. IDlai 1836, \.lon benen bas leijtere bas ~atentf~ftem 
eingefül}tt l}abe, bie auf stonöeffionen, :titeln ober auf un\.lor
benmd}em ~edommen berul}enben m3ittl}fd}aftell neuerbings in 
il}rem 5Befj:an'oe ausbrüdlid} ancdanntj nur bie mit einöelncn 
m3irtl}f d}aften \.lerbunbenen mannred)te· feien aufgel}oben worben. 
.sn gIeid}er m3eife ~aBe bieg bas, auf @runb ber re\.libitten 
~taats\.lerfaffung \.lon 1846 exfafielle ~idNd}afH5gefe§ \.ll)l1t 
4. 3uni 1852 get~an, weld}eß aud} 'oie ben 3n~abem fold}er 
m3id{;lfd}aftsred}te öufte{;lenben ~efugniffe aug'orüdfid} als ,,~eet}te 
unb mmd}tigungen/l beaeid}lle. muf @runb biefeß @efe§cg ~abe 
im 3al}re 1856 eine leijte ~e\.lifion ber alten m3itt{;lfet}aftgred}te 
ftattgefunbeu, in wdd}er 'oie auf stou3ef~onen unb befonbern :ti. 
teIn, fowie bie aUf un\.lorbenfHd}em mefi§ berul}enbell ahermals 
gutgel}eiuen worben feien. 5Bemetfenßwett{;l fei enbIid} nod}, bau 
aud} feit 1798 bie ~egierung wieberl}oIt m3itt9fd}aft~red}te o~ne 
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~infd}rlinfung als freieß @igentl}um burd} stauf ober :taufd} 
~eräuuett l}abe. IDlit ~üc'ffid}t auf biefe gefd}id}tlid}e @ntwid:; 
{ung feien bie ~itt!)fd}aftsbered}tigungen, weld}e in wettauß 
Der rolel)r~al)l bie ~IiUe mit einem beftimmten ~aufe \.lerbunbeu 
feien, als ~ealred}te unb pemnad) als ~ri\.latred}te ~u qualifi::: 
3iren; fie feien aud} \.lom @eieijgeber felbj't aIß fold}e bel}an::: 
bett, ~. 5B. in bem :teffgefeije \.l.om 14. .suni 1823 wie aUeß 
an'cere @igent~um ber 5Befj:euerung unterworfen werben. mIß 
liloße mergünftigungen fBnnen fie nid}t betrad}tet werben. ~ieß 
{ei bei ben aUf medtag herul}enben fd).on burd} i{;lre @ntfte9ungß::: 
att ausgefd}loffen. ~aß gleiet}e gelte aber aud} für bie auf sten
lseffi.onen im engem ~inne, b. 1). auf @rmlid}tigung ber ~egie::: 
rung .ober auf un\.lorbennid}en 5Befi§ liegrünbeten. @in grouer 
%l)eU 'cer fegen. stonAeffionen fei let;enred}tnd}er !.natur; 'oie 
~n~aher \.lon stonöeffionen Iet;enred}Uid}en Urfvrungß bürfen, 
nad}bem in aUen fthrigen ~äffen bie Eel}en gegen mbIöfung ber 
Eel}enßgefäUe freieß @igent{;lum beD meIet;nten geworben feien, 
ebenfaUs ben mnfvrud} er{;leben, bau il}re ston~effionen alg freieg 
@igentl)um xef~etth:t unb gegen Eoßtauf ber @efäUe i{;lnen be::: 
laffen werben. ~ie ftbrigeng in \liefen ltonöeffionen nid}t \.lex .. 
f.ommenbe ~lauieI: flfo lange es unß gefärrt, /I jei nid}t bat;in 
<lu!!öulegen, bau ber ~egieruug bas ~ed}t wifftüdid}en m3iber:; 
rufe!! öufj:e{;len foUe, fonbern bie ~egiemng {;labe fid} baß ~ed}t 
ber lRe\.lof<ltion nur für ben ijuU beg IDliubraud}eß ber stonöef::: 
fton burd} ben 5BereCf}tigten \.loruel)alten WoUen. ~ieier ~aij, 
fowie über{;lauvt Me @leid}iteffung aUer alten m3itt{;lfd}aYtsbe= 
tcd}tigungen, mögen biefelben auf mettrag, stonAeffi.on I>ber 
un\.loxbenmd}em ~ertommen berul}en, ergeBe fid} ~ur @\.liben3 
<lug ber @efet}id}te ber @ntwid(ung ber m3ittl)fd}aftsred}te, wonad} 
jeweilen ol)ne Unterfd}ieb aUe alten m3ittl}fd}aftsred}te anetfannt 
unb . beftätigt worben feien. ~ie fämmtlid)en m3itt~fd}aftsbered}. 
tigungen el}ne Unterfd}ieb ~aben benn aud} in \)ti\.latred}tlid}em 
mette!)r geftanben, feien \.lerfauft, \.lertaufd}t, \.lererbt wI>rbeu 
u. f. W" ol)ne bau iemalß feitenß ber ~egietung gegen bie ~er
tigung ber betreffenben m:Uen im @runb'bud}e m3iberfvrud} et~ohen 
worben wäre. @ß Werbe nun freilid} be~au~tet, 'oie aUen' ~irt~= 
fd}aftßbered}tigungen feien t~atfäd}lid} bereitß buret} 'oie @infü~" 
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mng ber @eWerbeftei~eit unb 'oie ~ufgebun:1 bet mormaf~a~l 
ber ~irft}fcl)aften aufgcl)oben worben, aITein bieß lei nicl)t ticl)e 
Hg: ~iefel~en l)aben, Weil ~e, im @egenfa§ ~u ben ~ittl)· 
fcl)aft~~atenten, ein ~eHncl) unbefcl)ränfteß mecl)t \)edei~en, baß 
}!Bittl)fcl)aftßgewerbe, unb ~war febigficl) gegen @tfegung ber ton" 
~efftonßmäBigen @ebü~ren, ~u betreiben, aucl) l)eute nocl) eine 
erl)eblicl)e .lSebeutung unb einen -vrattifcl)en }!Bettl). ~ie ~ufl)e. 
bung ber alten }!Bittl)fcl)aft15recl)te fei aucl) nicl)t, wie bel)au-Vtet 
Worl:len fei, 'ourcl) ~tt. 4 ober ~rt. 31 ber .lSunbeß\)erfaffung 
geforbert; il)r .lSeftanb \)etfe~e Weber bie @leicl)l)eit \).or bem 
®efe~e, nocl) aucl) bie ®ewerbefreil)eit. mieImel)r fei il)re ~uf" 
l)ebung mit § 83 ber bernifcl)en metfaffung un\)edrdgiicl), ba elS 
ficl) l)ier nacl)gewiefenermaten um ~ti\)atrecl)te l)anble unb fein 
@runb beß öffentncl)en }!Bol)leß il)re ~ufl)ebung forbere; nut 
unter le~terer moraußfe~ung fei aber ber CStaat, neffen @efe§" 
ge'flUngßrecl)t an bem \)erfaffunglSmätig gewiil)deifteten mecl)te 
beß @inöelnen feine @5cl)rante finbe, ~ur ~ufl)ebung \)on ~ti· 
\)atrecl)ten befugt. 3ebenfaITß übtigen~, auel) Wenn angenommen 
werbe, 'oa~ l}ffentncl)e }!Bol)l erforbere 'oie ~bttetung ber }!Bitt~. 
fcl)aftßrecl)te, 10 entf-vrecl)e bocl) baß angefocl)tene @efe§ ben mI>t# 
außfe~ungen, unter welcl)en aITdn nacl) § 83 ber bernifcl)en 
CStaatß\)erfaffung bie ~ufl)ebung eine~ ~ri\)atrecl)teß ftattpuben 
'oihfe, in feiner ~eife. ~enn eß fteITe ber § 13 beß angefocl)te:: 
nen @efelleß nicl)t eine bI>ffe @ntfcl)ä'oigung \)on mecl)tßwegen, 
lI>nbern nur eine ~ergütung aulS .lSirrigfeitßgtünben in ~ußficl)t; 
Wem aber ein ~rlt1attel>t ent~ogen werbe, ber bürfe eine @nt· 
fcl)äbigung \)on med;tßwegen forbern. Uebtigenß fel aucl) 'oie in 
~uß~cl)t gefteffte mergütung feine15weg~ eine uI>ITftänbige, ba fie 
i~rem roea~imatbetrage nacl) \lon uornl)erein begren~t feil atfl> 
bie roeöglicl)feit außgefcl)l~ffen fei, im einöefnen ffalle ffaftoren 
~ur ®ertung aU bringen, Welcl)e eine l)öl)ere @rfa~fI>rbetUng 
tecl)~fettigen Würben. fferner foffe bie in ~ugficl)t gefteffte @nt· 
fcl)iibigung aucl) nicl)t, wie· bie merfaffung eß bedange, uor b,r 
~Mretung 'beß enteigneten mecl)teß außgericl)tet werben; benn 
baß @eSe~ f~ffe in aITen feinen ~~ei1en f~fod in straft treten, 
ben .3nl)aliern alter }!Bittl)fcl)afH~recl)te il)r mecl)t alfo f~fott ent
aogen werben, Ulä~renb bie mergütung erft fVäter, nacl) ~urcI>-
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fü~tung beß in § 13 cU. \)orgefe~enen fcl)ie'o~ricl)tedicl)en mer
fal)renß be~a~lt werben foffe. @nbHcl) fei bie fettete übet~au~t 
nicl)t aITen 3n~abetn aftet ~irtl)rcl)aftßtecl)te bewirrigt, fonbern 
bl~U benjenigen, welcl)e biß ~um 31. ~e~embet 1879 il)re Un
terwerfung unter baß im @efe~e borgefel)ene fcl)iebßricl)terlicl)e 
merfa~ten etfläten, wäljren'o gegenüber ben übrigen ber CStaat 
fllgar lebe @rfa§-v~id}t beftteite unb biefeIben an 'oie ®ericl)te 
\)erweife. 

C. ~ie megierung beß stantonß .lSern b)eigt 'oagegen in i~rer 
mettl)eibigung in erfter -ßinie barauf ljin, 'oaj3 eß ficl) im \lor# 
liegen ben ffaITe lebfglicl) um einen ftaatßrecl)tlicl)en meturß, b. lj. 
um bie ffrage ~anbleJ llb ber bernifcl)e @efellgeber burcl) ~tti· 
tel 83 ber merfaffung \)er~inbert gewefen fei, bie fftage bet 
}!Bitt~lcl)aftßfllnöeffionen fo ~u erlebigen, Ulie er eß in ben ange~ 
fllcl)tenen ®efe§eßbeftimmungen get~an l)abej bagegen fönne eß fhf? 
in biefet 3ltftan~ feineßweg~ barum l)anbefn, aU entfcl)eiben, 
llb unb we1cl)er ~ti\latrecl)tlicl)e }!Bettlj jeber einöelnen stollöej. 
fion 3ufommen möge, llli unb in weld)em Umfange bal)er beren 
@nt6ug 6U einet (gntfcl)äbigungßforberung gegenüber bem CStaate 
berecl)tige. -ßettet'e S:rage fei nicl)t je§t unb nicl)t bom .lSunbeß· 
gericl)te arg CStaatßgeticl)t~l)of, f~nbern rie fei fth leben ein3dnen 
mefuttenten befonberß bnrcl) bie Auftänbigen GS:ibilgericl)te im 
}!Bege be~ gejellHd}en ~i\)il-vrll~eu'Oerfal)renß ~u erlebigen. 3n ber 
~acl)e ferbft iobann wirt außgefüljtt: bie in § 83 ber bernt
fd}en CStaatg'Oerfaffung entl)aItene @arantie beß @igentl)umß 
beAiel)e fid} nur auf @ingtiffe in baß @igentljum, wefcl)e \).on 
ber fou'Oeränen @eUlaU im CStaate außgel)en; benn gegen @in· 
gtiffe bon anl;eret CSeHe ftel)en ben .lSebrol)ten ober merletten 
bie @eticl)te unb @~efuti\lbel).örben fcl)ü§enb Aur CSe1te. ~ucl) bie 
f.ou\)eräne CStaatßgewalt aber 'Oedelle bie \lerfaffungßmäaige @i" 
gentljumßgarantie nur bann, Wenn fie ficl) entweber 'outcl) eigen::: 
mäcl)tigen .lSefd>tut, ol)ne '~nrufung beß ricl)terlicl)en @ntfcl)ei::: 
beß, einer unftreitig beß ~ti\latrecl)teß fäl)igen unb im ~efi§e 
eineß ~nbern bepnblicl)en CSacl)e, uemäcl)tige, .obet auet b)enn 
~e mea,te, bie nacl) l)eutigem CStaatßrecl)te ~uß~üffe ber CStaatß~ 
~ol)eit feien, greicl)b)I>~t aber \lcn il)ren bißQet"igen 3nQauern 
alß Ulo~letWorbene ~tiuatrecl)te beanf~rucl)t werben, \)inbi~h:e, 
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cl)ne ben ~etl)emgten in metteff allfälliget @ntfel)äbigung~. 
anfl'tüel)e ben ?Reel)t~iUeg i1et ben @etiel)ten un\)etfi'tröt i1er' 
aubel)aHen. 3n Den ~liffen, ber le§ten ~tt liege alfo bie met. 
re~ung ber merfaffung niel)t fcI)en batin, ban bie @efe§gebung 
jene ?Reel)te arg einen ~fteir Der Gtaat~l)el)eit edflite, fonbern 
bie metfaffung~\)ede§ung beginne erft bann, ttlenn bie @efe§ge", 
bung bie ttlibetftteben'cen bitll)etigen 3nftaber mit iftten begraub. 
ten @ntfel)libigung~anffjtüel)en i10r ben au~änbigen @etiel)ten 
entweber au~fel)nef)e e'cer boel) i1ertüröe. ~a~ medangen Mr
gängiger @~fjrofjtiation jet in folel)en ijiiffen beÜl)alb unbereel); 
tigt, weil bie @nteignung fid, nur auf anertannte ~ti\)atreel)te 
beöieften lönne, l)ier aber ?Reel)te in ~rage ftel)en, beren fjri\)at
reel)tnel)e matur beftritten unb erft noel) "er ben @etiel)ten im 
(;S;i\)i!fjreAeü AU eriUeijen leL ~iefe GIi§e feien allentl)alben unbe~ 
ftrittene~ Gtaat~teel)t j in beöeiel)nenber ~eife feien biefelbeu im 
Stanton mern bei ~ufl)ebung ber ~ri\)at30ffgereel)ttgteiten llttr 
~niUenbung gelangt.~urel) ein @efe§ \)om 1. ~eöembet 1836 
nämliel) feien biefe .8offgercel)tigreiten aufgel)oben unb in meAug 
auf bie @ntfel)libigung gewiffe, ba~ IDlaf3 flad befel)tänrenDe 
@runbfä§e alg für bie @eriel)te obfigatorifel) ernlirt ttlotben. 
~uf mefel)werbe bet metl)eiligten ftin inben ftabe ber @toue ?Ratft 
burel) @efe~ i10m 23. IDlai 1848 bie lBeftimmungen beg früftern 
@efe§etl, fottleit fie bie @ntfd)ä'cigungtlfrage betrafen, \t1ie'oer 
aufgel)oben unb bie ~rage ber ?Red)tmliüigfeit bel! @ntjel)ä'cigungg, 
ferimungen fottlie e\)entuell Die ~ugmittrung beg lBetrageg ber 
@ntfd)ä'cigung unVtäjubiöirt \)or bie @eriel)te gettliefcll. @ine 
m3ieberfterftellung ber aUfgeftobenen .8ollreel)te felbft bagegen fei 
miemanbem eingefaffen. ~ug biefen ~ugfül)rung{n ergebe fiel) 
bie Unbegrünbetljeit be~ flaat~reel)md)en ?Returfeg bet mefd)werbe
füljtet öur @enüge, unb ein @inge~en auf bie gcfel)iel)tliel)e 
@ntwicf{ung unb bie reel)t!iel)e matur ber ~idl)fd)aft~fon~e1fio" 
nen ttliire baljer eigentliel) niel)t erforbetliel). 3nbeffen ttlerbe aUf 
meel)tfertigung beg morgefteng be~ bernifel)en @roüen mat~eg unb 
beg bentifel)en molteg in biefer meöieftung ~olgenbeß bemerft: 
~ie mereel)tigung Aut lBetreibung beg ~irtftrel)aftggeiUerbeg fei 
im stanton mern \)en jcl)cr uon ber mcttlilligung einer l)ö'gern 
mel)ßrbc, anfiinglid) beg @rnnbl)errn, ffliitet beg Gtaateß, aliftän" 

I 
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gig geiUefen. mei ben uerfel)iebenen flaatliel)en ?Re\)ifienen beg 
~irt~fd)aftßiUefeng big bum 3aftrc 1798 ~eige fiel) teine GflU! 
einer ~nertennung "on ~irtl)fd)aftßreel)ten im flti\)atreel)tIiel)en 
Ginne beg ~edeg; Uie1meljr ergebe fid), ban bet @Staat, iUenn 
er auel) regelmänig bie einmal edljeilte stonöef~on beftätigt l)abe, 
fiel) beel) feberöett für befugt geftalten ljabe, biefeT&e niel)t nur 
ttlegen fel)leel)ten metriebeg, fon'cern auel) iUegen mangelnben lBe:: 
bürfniffeß, nael) melieben 3urüc'fAUAtel)en j nitgenbtl ftefte ber 
fI~liiteffungll einer ~irtftfel)aft ein ttlol)leriUorbeneg ~ri\)atreel)t 
entgegen. llieg gelte niel)t nur uon folel)en (;S;enceffionen, iUeIel)e 
ben morbel) alt, "fe lange eg unß gefäfft" entl)alten, fenbern 
auel) uon folel)en, in ttlelel)cn biefe (;s;laufel fel)le. ~ie ben 3n
ftaliern auferlegte ~~iel)t Aur me~al)lung einer iäftrlid)en Ston", 
öef~olttlgebüftr ftabe 'oie ~nertennung, ban 'cie meiUilligung fei# 
teng ber Gtaat~beftihbe eine bIone ttliberrufiid)e mergünftigung 
fei, uen felbft eingefd)leffen. ~au man aud) ffjäterftin an bieier 
~uffaffung feftgeljalten ~abe, ergebe fid) b. m. auß Dem @efe§e 
ülier ben Zogtauf ber Zel)enßgefälle \)om 18. IDlai 1804. 

llie gleiel)e ~nfel)auung 6eigen bie nael) 'cer mereinigung beß 
3ura mit bem stanton mern ben iuraffifd)en ~idQen eTtljeilten 
Ston.;efftonen. ~ftl in ~olge ber @infül)rung ber @ettlerbefreil)eit 
'eie öU @unften ber ~ittl)fel)aften befteftenben maunreel)te burel) 
~rt. 4 beg @efeljeß i1em 13. ~eulltonat 1833 oftne @ntfel)äbi", 
gung aufgel)oben ",erben feien, l)alien 'Die alten ~irtftfel)aftßlie. 
red)tigungen iftren ~auvtinl)alt Uetroren unb etl fei il)nen nur 
noel) eine fjoliöentel)e unb fleuerreel)tlid)e megünftigung \)erbfie. 
(Jen, bie il}rer matur nnd) niemalg aU einem ~ri\)atred)te um:: 
geftemfjelt ttlerben fönne. ~rt. 13 beg @efe§eß über baß ~htft# 
fel)aftgiUefen unb ben ~anbel mit geiftigen @etränfen llem 
2. IDlai 1836 ertläre über'oem augbrüc'fHel), bau ba, iUO bie 
ston~effion niel)t aUf einem auf befUmmte .8eit befd)ränrten 
~itel berufte, bie lietreffenben ~irtl}fel)aften gegen @r1egung ber 
liigl)erigen @ebül)r nur fo lange autlgeübt ttler'cen, big bag @e· 
fell über fie etttlag ~nbereß uerfüge, bel)alte alfo ber @efe§ge# 
bung fvebiell ba~ ?Reel)t ber, 'oie mefleuerung ber ~irtftfd)aftß# 
fonöef~onen jeberöeit anberg ~u erbnen. 

~urel) bie mefeitigung bet reel)tnel)en @5onberftellung ber ,sn-
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~aber »on ?mid~fcf)aftgfon1Jerfhmen ~Qbe ba~er ber· betnifcf)e 
@efe§geber Me merfaifuug Utcf)t »etle§t; im @egent~tU ~abe er 
butcf) bie ~erfteffung ber mecf)t~gIeicf)~eit in bet mefteuetung 
bet ?mitt~e einen frü~er beftanbenen »erfaifungß",ibdgen ,8u .. 
ftanb befeiHgt. 1)ie @in",enbungen, ",elcf)e bie mefunenten ~ie· 
gegen et~eben, feien, ",fe im @fnAe1nen auBgefü~d "'itb, nicf)t 
begtünbet; ",enn fie ficf) inBbefonbere baxauf berufen, bau bie 
?mid~fcf)aftglonöeifionen @egenftanb beB .j)tl»atrecf)tncf)en mex: 
fe~tB ge",efen feien, fo jei bieß afferbiugß ticf)tig j eB bermöge 
aber biefer Umjlanb offenficf)tncf) nicf)t für Me ~on6effionäte 
ein mecf)t gegenüber bem Gtaate AU begrün'oen. Uebrigenß ",erbe 
biefet st~atiacf)e butcf) bie angebotene, jcf)iebßtid)terUd) AU etui
tenbe mergütung »on bem angefod)tenen @efe§e in butcf)auß 
biffiger ?meile mecf)nung getragen. 1)emnacf) tt>erbe ~b",eifung 
beB geftefften mefutBbege~renß unb, fo",eit eß gefe~ncf) t~unlid) 
ift, metud~eitung ber mefurrenten AU ben ~often beantragt. 

D. ~uB ber mel'lif ber meturrenten, in ",efcf)en biefelben i~re 
urfl'tünglicf)en ~nträge aufred)t er~aHen unb bie ~ußfÜ~tnugen 
ber megienmg »on metn ht einge~enber ?meile befäm~fen, ift 
~er»orau~eben: @g ~anb1e fid) afferbingB ~ier um einen jlaatß:: 
xecf)tnd)en mefurB. ~ffein bie betnifcf)e megieruug ~abe nicf)tB. 
bejlo",eniger bieenticf)eibenbe ~rage in i~rer mett~eibigung uu:: 
rid)tig geftefft. 1)iefe jei nämlid) ba~in AU formuliren : Unter 
tt>e1cf)en morauBfe~ungen ~at ber @efe§geber bie mefugniu, 
med)te, ",elcf)e Aum ~tl»at»ermögen ber mürger ge~.6ren, auf AU::: 
~eben? Ginb biefe moraußfe§uugen beaügncf) ber in ~rage rte: 
~euben arten ?mid~fcf)aftBrecf)te »or~anben unbmüifen nicf)t 
biefe ~ragen ba~in beant",odet ",erben, bau bie meftimmungen 
beB neuen ?mh:t~fcf)aftBgefe§e~, ",efcf)e bie ~u~ebung ber aHen 
?mid!)fd)aftBred)te in\loI\llten, mit ber bernifcf)en merfaffung im 
?mibetfl'rud)e jle~en ? ~ieliei ",erbe baB mun'oe~getid)t afferbingB 
6U erörtern ~alien, ob bie aHen ?mid~fd)aft~recf)te nicf)t uber· 
~aul't, ober bo~ ein6e1ne ~ategorien berfelben af~ ~ril)atrecf)te 
AU be~anbeln feien. .s'n eine @riirterung beB .j)·ri»atred)trid)en 
?mert!)eB einer leben einöelnen ~on6effton ",erbe bagegen freUi~ 
bermalen nocf) nicf)t ein~utreten fein. 1)ie ~uBfü~rungen ber 
megietung »on mern über bie 'xed)tncf)e }Bebeutung ber »erfaf$ 
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fungBmäUigen @igent~um~garantie feien unbegrünbet unb beru· 
~en auf ",ifffütlid)en Unterfd)eibungen unb -Snterl'retationen, 
tt>ä~renb bie merfaffung fcf)lecf)t~in affeB @igent~um für unber
fetncf) 'edläre unb bem mürger, bem ein ffied)t entAogen ",er" 
ben woffe, ntcf)t nur garantire , bau er ben Gtaat auf bem 
mecf)tB",ege auf @ntfd)übigung belangen fönne, fonbern i~n 
aucf) ba»or ftd)er fteffe, bau i~m fein ffiecf)t ülier~aul't nid)t ent· 
30gen ",erbe, beaie!)ungB",eife nur bann entaogen ",erben fönne, 
",enn ba~ .6ffentncf)e ?mo~I eB »erlange unb i~m »offftänbige 
unb »or~etige @ntfcf)äbigung . ",erbe. 1)arauB folge, bau ber 
Gtaat nicf)t 'ourcf) einen IDlacf)tfl'tucf)ffied)te auf~elien bürfe, 
",efcf)e ein }Bürger alB fein @igent~um beanf~rucf)e; »ieIme!)r 
mÜffe er bicfeg be~au~tete med)t fo lange tef~ettiren, bi~ bur~ 
gerid)tlicf)en @ntfd)eib fonftatirt fei, bau \:lem ~etreffenben ein 
folcf)eß mecf)t ni~t 3ufte~e. ,8um @ntfcf)eibe nun ülier bie ~rage, 
ob ben mefurrenten baB »on i!)nen be~au~tete med)t 3ufte~e, be-
3ie~ungB",eife ob bie i~nen Aufte~enben ?mid~fd)aftBgerecf)tigfeitett 
~ti\latred)te feien, fei baB munbeBgerid)t nacf) ~rt. 5 unb 113 
ber munbeB»erfaffung fom~etent. ?mürbe biefe ~omvetens be
ftritten ",erben, fo müute ficf) baran bie ~orge fnül'fen, bau baB 
clUgefocf)tene @efe§ wegen ber in i~m ent!)altenen IDlifia~tung 
'oer alten ?mirt~f~aftBtecf)te alB 'oermalen unftatt!)aft aufge~oben 
unb 'oie @ntfcf)ei'oung bex in erfter .ßinie ftreitigen ~rage uber 
'oie matur beB »on ben meturrenten in ~nf~rud) genommenen 
ffiecf)teB bem foml'etenten ~i»irgetid)te 3uge\Viefen ",ürbe. 1)ie 
meturrenten ~aben übtigenB ben mad)",eiB bafür, bau 'oie arten 
?mid~fcf)aftBgered)tigteiten ~ri\latrecf)te feien, \lof(fommen erbrad)t 
unb ebenfo aucf) be",iefen, bau ein ~oJf, in ",elcf)em ber Gtaat 
Aur @~l'rol'tiation bmd)tigt ",äre, nid)t borliege unb überbem 
bie moraugfe§ungen 'oer @nteignung »om Gtaate nicf)t erfüf{t 
feien. -Sn bem morge~en beg GtaateB Hege ferner eine mer::: 
Ie§ung ber §§ 50 unb 74 ber bernifcf)en merfaifung, »on ",eI~ 
~en ber erftere »orfcf)teibe, bau bie ffiecf)HM!ege ein~ig burd) 
'oie »etfaffungßmäuigen @erld)te auBgeübt tt>erbe unb ber A",eite 
Die meftimmung ent~alte, bau miemanb feinem orbentlia,en 
mid)ter entAogen ",erben Dürfe. ?mie ficf) nämncf) aug § 14 beB 
angefoa,tenen @efe~eB ergebe, beftreite 'ocr Gtaat ben 91efur. 
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renten gegenüber jebe red)tlid)e ~ntid)äbtgung~~~id)t; babutd) 
~abe bie feuueräne Gtaa:tggewalt eigenmlid)tig über bie matUt 
bet in ~rage fte~enben med)te abgef~rod)en, )t.1eld)e feuueräne 
~ntfd)eibung ben mefurrenten, )t.1enn fie ben fd)einbar effen ge= 
~artenen ~eg beg ~ntfd)äbigungg~re~eBe~ betreten )t.1e'fften, o~ne 
.8)t.1eifel Uor ben (;1:iuUgetid)ten entgegenge~a1ten )t.1Ürbe. ~g 
)t.1erbe i~nen bemnad) bie IDl3glid)tett, uor ben @erid)ten med)t 
~u finben, in ~a~t~eit genommen, unb fie )t.1erben tn gan~ glei= 
d)er ~eife, )t.1te bieg in bem ,>om munbeggetid)te entfd)iebenen 
~alle met}nelbg unb Gienoffen (\lergt amt!. Gammlung ber 
~ntfd}eibungen mb. IV, pag. 24 7) gefd)e~en fei, bem Uerfaf~ 
funggmliuigen mid)ter en~egen. 

E. ~ie megierung ,>en mern mad)t in i~ret ~u~m gegen" 
über ben neuen red)tlid)en ~ugfü~rungen ber me~m )t.1eientHd) 
geltenb! ber § 83 ber beruifd)en merfaffung gatantire aller>: 
bingg 'oie UU\mleIlHd)feit beg ~igent~umg, aber er fage nid)t, 
)t.1ag Giegenftanb beg ~riuatred)tlid)en ~igent~umg fein fönne, 
namentnd) nid)t, bau bie ~ht~fd)aftgfen6ef~enen eg feien. Gie::: 
rabe bieg aber ,ei befttitten unb eg fci ba~er \lellfommen tid)tig 
uub Auläffig, bau bag angefed)tene Giefell bie 3n~aber \lon 
~irt~fd)aftgfenöeffienen, )t.1eld)e fid) in i~ren, \lom Gtaate eben 
nid)t anerfannten med)ten \lerlellt glauben, auf ben med)tg)t.1eg 
\ler)t.1eife. ~enn )t.1irtlid), )t.1ie bie meturrenten bieg (mne~men, 
jeber mürger bie ftaatnd)e Giefe§gebung burd) bag bloUe mer::: 
geben, er )t.1erbe burd) biefel6e in feinen )t.1o~ler)t.1erbenen med)ten 
getränft, auf Je lange ftftiten fönnte, biB ber Gtaat i~n ent= 
)t.1eber e~~re~riirt ober burd) gerid)tlid)eg Ud~eil )t.1ibetlegt ~aben 
würbe, 10 )t.1ürbe bieg augenfd)einlid) 6U ben allerbebenmd)ften 

. stonfequenöen fü~ren. ~ie me~au~tung ber lRefurrenten fobann, 
bau i~nen bie IDlögUd)reit benemmen )t.1erbe, \lor ben Gierid)ten 
Gd)u§ öU finben, ,ei offen~d)tlid) unbegrünbet, Da ja § 14 DeB 
angefed)tenen Giefe§eg Dag tlare Giegent~eil ~ieuon befage, ht::: 
Dem er benjenigen stonöeffiongin~abern, )t.1eld)e fid) bem ange~ 
llc.tenen milligteW5\lerfa~ren nict;t unterAie~en )t.1ollen, ben lRed)tB::: 
)t.1eg in meöug auf ~tinöi~ unb IDlaU Der ~ntfd)äbigung aug· 
btüCfHd) uorbe~ane. mon einet merle§ung ber §§ 50 unb 74 
bel; liernifd)en merfaffung fönne alfe nid)t bie lRebe fein unb 
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eine ~nalegie mit bem ~ane me~nelDg unb ®enoffen liege 
nid)t I.)er. . . 
~ag .$Bunbeggerid)t ~ie~t in @r)t.1ügung: 
1. ~ie bie lRegierung I.)en metn tid)tig ~erl.)orge~o'ben ~at, 

~anbelt eg fid) gegen)t.1lirtig einötg unb allein um bie ftaatgred)t:< 
lid)e ~rage, 00 bie ~uf~eoul1g ber red)tlid)en Gonberftellung 
ber ~irt~id)aften, )t.1eld)e auf stonöeffionen, ~itehi eber altem 
~edommen beru~en, bqie~ungg)t.1eife 'oie ~uf~ebung ber betref~ 
fenben ~itt~fd)aftgred)te, über~au~t ober bed) in ber im @e
fe§e \lom 4. IDlai 1879 \lergefe~enen ~d unb ~eife, tlerfaf~ 
fungg)t.1U'rig unb ba~et unAulaUig lei eber nid)t. ~ie ~tage 
Dagegen, eb ben lReturrenten be~ie~ungg)t.1eife einhelnen berfel6en 
infolge biefer ~u~ebung ein ~nf~rud) auf tlelle ~ntfd)äbigung 
\lon lRed)tB)t.1egen liufte~e, ift im gegen\tlärtigen merfa~ren nid)t 
liU erörtern. ~iefelbe fann aud) nid)t .tuf bcm ~ege beg ftaatg" 
red)tlid)en ~lRefutfeg, fonbern nur im ~ege bei ~Mr~toAeffeg 
~um gerid)tlid)en ~ugttage gefangen. 

2. ~ie lRefurrenten ge~en nun, wie inBbefenbere aug ben 
~ugfii~rultgen i~rer ffie~lif ~eruorge~t (uetgL .oben ~att. C), im 
~Mnöi~ ba\lon aug, bau ber fantenale Giefe§gebcr nad) ·~rt. 83 
'oer bernifd)en GtaatBuetfaffung übet1)au~t aU feinem anbern ~in" 
griffe in ~riuatred)te alB ~itt .8\tlanggenteignung im eigentlid)en 
Ginne befugt fei, unb Dau, gemäu bem eH. ~rt. 83, fofern ein 
mürger einem ~roieftirten Giefe§e gegenüber be~au~te, er fei 
burd) bagfelbe in feinen ~tiuatted)ten getränft, ber Gtaat tier" 
erft entweber bie ~nteignung im ~ege beg ~b~ro~riationgtler::: 
fa~renB burd)fii~ren ober aber auf gerid)tlid)em ~ege 'oie mid)t" 
e~ftenA beg be~au~teten lRed)teg 'oart~un müffe. 

3. ~iefe ~ufftellungen finb in'oefi unbegtün'oet unb un~altbar. . 
. ~em in ~tt. 83 ber bernifd)en Gtaatguerfaffung, )t.1eld)en 

bie lReturrenten in erfter Einie alg I.)edc§t beAcid)nen, augge::: 
f~red)enen ~rinlii~e bel; Untlerfe§lid)feit aUen ~igent~umg fann 
feinenfaUB bie \lon ben lRefurrenten i~m 'beigelegte mebeutung 
~ufemmen. ~ud) )t.1enn man baBfelbe, )t.1ag 'befanntlid) in ber 
~iffenfd)aft befttitten unb ~ier AU en±fd}eiben nid)t erforberlid) 
ift (\letgL ffiiittimann, met'oamerifanifd)eg munbe~ftaatgied)t H, 
1, G. 215), nid)t nur altf bie ~nteignuug im eigentrid)en Ginne 
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beaie~t, fonbern anS ®d)rante ber @eie~gebung betrad)tet,. 10 
fann boel) baburel) feineß)t1cgß bie 5Befugniü beß @efe~geberß, 
klag objefti\le med)t aU änbern, befd)ränft unb für ben einaelnen 
5Bürger baß ffied)t begrünbet )t1etben I )t1egen be~au~teter met:~ 
le~ltng feinet ~ri\.)(ttred)te einer ~enberung ber objefti»en ffied)tß" 
orbnung ftd) ~u )t1ibetfeten eber öu \)ertangen, ban \)orerft bag 
~nteignungß\)erfaf)ren gegen i1)n l)urd)gefi\f)rt )t1erbe. l)enn 

a. auf ben~ortbeftanb ber gelten ben objetti\)en med)tgorbnung 
fann eg ein ~ri\latred}t niel)t geben. mielme~r folgt mit 9lot~· 
\t)enbigtelt aug bem {laatnel)en ~o1)eitgred)te ber @efetgebung, 
ban ber @efeljgeber befugt ift, bie objettiile »led)tgorbnung öU 
änbern, o~ne baÜ bie ~ugübung biefeg ~ot;eitgreel)teg burd) 
entgegenfte1)enbe ~ri\latred)te befd)ränft ober auggefd)!offen \tler~ 
ben tönnte. 

b. l)fe SUugübung ber @efe§gebungg~of)eit fann . aud) nid}t 
\)on \)orgüngiger l)urd)fü1)rung beg @nteignungßilerTaf)reng gegen 
. ~ribate, beren er)t10l'bene med}te angeblid) burd) ein ~roiemrteg 
@eie§ »erteljt {inb, ab~ängig gemael)t ltlerben. l)enn bag ~nt" 
eignungg\)erfa~ren beöief)t fief) nur auf ben o)t1angg)t1eifen @nt~ug 
ein3elner ~rl\){ltred)te burd) einen SUft ber ®taatg»er)t1a(tung, 
feineg)t1egg bagegen auf @ingriffe in ~ri\)atreef)te in ~olge einer 
~enberullg ber @efeljgebung. m30 eg fid) nid)t um eine A)t1angg" 
)t1eife SUbtretung inbibibuel'fer ~rl»atred)te ~u öffentlid)en ,8\t),e::: 
den, fonbern um SUuft;ebung ganAer straffen \)on ffied}ten tU 

~orge einer SUenberung ber @efe§gebung 1)anbelt, fann bag ~nt
eignung\)erfa1)ren feinem ,8)t1ec'fe unb feiner ~nlage nad) feine 
~n)t1enbung finben unb eg )t1äre bemgemäü emd) feine l)urd). 
füf)rung Vraftifd) unmöglid). 

SUug ber berfaffunggmäüigen @e)t1ä~rleiftung beß ~igent1)umß 
fönnte \)ielmef)r, {elbft )t1enn man biefelbe arg ®d)rante ber 
@efcljgebung auffaut, iebenfal'fg nur abgeleitet )t1erben, bau, ber 
@efe~geber nid)t bered)tigt fei, burd) ~uf1)ebuug \)on ~rtbats 
red)ten baß mermögen beg ein3etnen 5Bürgerg ~u beid}äbigeu, 
b. ~. ~ti~atred)te .o~ne @e)t1ä~ruug \)ol'fer ~ntfd)äbiguug auf
~u~eben, be6ie~ungg\t)eife, tuenn baß ~rin~i~ ober bag ID'!aU. ber 
~ntfel)ä'oigung befttitten ift, ber @ntfd)eibuug ber 6uftaUDtgen 
@etief)te ~ietüber ~or~ugreifeu unb ben angeblid} in t~ren ~ri:< 
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batted)ten @ehänften ben med)tg\1Jeg in ber einen ober anberu 
>BeAie1)uug ~u ~erfd)HeUen. l)ieß ij1: aber ~ier jebenfal'fg nid)t 
bet ~al'f, inbem gemäü § 14 beg angefod)teneu @efcteß benje; 
uigen 3n1)abern bon m3irt~fd)aftggered}tigfeiten, )t1el~e fiel) bem 
!jefet1id)en 5Bimgfeitß»erfa~ren nid)t unter)t1erfen )t1ol'fen, ber 
meef)tg)t1eg .o~ne irgenb)t1elel)e 5Befel)rünfung aUßbtÜc'fncr, \)otbe=' 
~alten ij1:. l)au niimliel), )t1ie bie ~eturrenteu be~au~teu, in 
bem altgefü~rten § 14 bem @ntfef)eibe ber ~uftältbigen @erid)te 
über bie ~ntfd)äbigungßfmge l'orgegtiffen )t1erbe, ij1:, )t1ie ber 
m30rtraut ber citirten @efe§egbeftimmung ergibt, .offenftd)trid) 
unbegtünbet. SUuß biefer @efe§eß\)orfd)rift er~ent nur, bau ber 
~taat ~.or ben @etiel)ten bie ~ntid)äbigungß~ffi~t au bej1:teiten 
gebenft, an )t1efd)e 5Bej1:teitung feiteng einer ~artei bie @etid)te 
<tbel rdbft\lerftänb1ief) nael) ber SUb~d)t beß @efe§geberß in lei" 
ner m3eife geb.unben fein fol'fen. 

4. :!lamit etrebigt ftd) \)on ,dbft aud) bie 5Berufung :Oer ffie • 
furrenten auf ~d. 50 unb 74 ber bernifel)en ®taatß~erfaffung, 
benn \).on einer ber rid)tHlid)en ~ntfd)eibung \)orgreifenben 
~d)luuna~me ber gefe§gebenben 5Be~örbe fanu, )t1ie ge~eigtf 
uid)t bie ~ebe fein. 

l)emnad) ~atbaß munbeßgerid)t 
etfannt: 

l)er ffiefurß tuitb arg unbegtünbet abge)t1ieien. 

VI 


