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46. lldtU 1101U 14. ~uui 1906 in e;ad}en 
~tua gegen $4UtOU ~CtU. 

VerletzunJ der Eigentum~garantie: Voraussetzungen der Expropria
tion nach kantonalem (bern.) Recht. § 89 bern. KV. Stellung des 
Bltndesgerichts. 

A. Unterm 30. ~o\1ember 1905 6efd}to{3 bel' @rofle mat 
bC6 stanton6 ~ern auf ~nttag be6 !Regierung6ratCß: "SDer 
Societe des Usines de Louis de Roll in ~90inbe3 mirb 6e9ufs 
~rmeroung be6 auf bel' fBefi~ung bel' 1jräulein ID?arie men3 
« Derriere le Vevay» befinblio,en DueUmaifer6 nuo, ID?nj3gaoe 
bCß i,)orgelegteu e;ituattonSp(ane~ ba6 ~}:propriation6reo,t unter 
bem aUßbrücttiel)en 1Bor6e'9aU erteilt, baf3 bel' ~}:propriatin nnd) 
ben ~norimungen bel' fBctUbireftion \1orrnngßroeife ba6 auf i9ren 
b.ortigen fBeftiungen bißger tatfäo,lid) \1 erroenbe te unb e\1entueU 
nod) benötigte :trinf~ unb fBrnuel)maffer 3ur 1Berfügung gefteUt 
wirb unb aronr nad) ID?a~gIl6e bel' \1on 'ocr genannten @efeUfel)llft 
gemlld)ten ßuftd)erungen." SDie !Refurrentin 91ltte gegen 'oie ~r~ 
teilung be6 ~}:proprilltionßreo,tß ~infprllel)e er90oen. SDer l)tntrag 
bCß !Regierung6rllte6 roar mefentlid) folgenbermafjen begrünbet: 
~uf @runb bel' ~rgebungen bel' teel)nilcf}en ,organe bel' ~ilubi~ 

remon unb eineß unter ID?itroidung bel' fBeteHigten eingenommenen 
&ugenfd)einß fei in einer iegliel)en ßweifel befeitigenben m)eife 
feftgefteUt worben, baf3 bel' \1on bel' gejud)fteUenben @efeUfel)llft, 
ben \1on ffi:oU'fd)en ~ifenwerfen, 6e9iluptete ®nffermnngel mirflicf) 
\1or~nnben fei. [Bie bem fBerio,t beß ~e3irfßingenieur~ au ent~ 

nC9men fei, bUbe ~90inbe3 eint' 6dtion bel' @emeinbe ~oUtrenb(in, 
mit einer eigenen 6d)u(e, @iienun9nftation unb befonberem qsoft~ 
bureetu. ~ie etn ber :proieftiertcn m)nfter\1erforgung intmlfterte 
~e\)ö(rerungßanl)1 - fnft nUßfel)HegUd) ~r6eiter beß !RoU'fd)en 
~ta&liffementß - bmd)ne ber fBeairf~ingenieur iluf 3irfil 700 
6eelen. ~90in'oe3 fei gegenwärtig mit einer :trinf~ unb ~rnucf)~ 
wnffer\1erforgung in stom6ination mit einer ~\}brantcnilnlage 'Ocr" 
fegen, melcf}e 'Oon bel' ~IHfte 'ocr nuf bem @runbftüct ber 1jräulein 
mena gefauten DueUe gefpiefen merbe. SDiefe DueUe 91lbe Iln{aU~ 
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Hel) eine: am 31. Dftooer 1905 \1orgenommenen WCeffung airfn 
500 ID?mutenliter ergeben. SDer ID?inima(erguß foU 400 ID?k 
nutenltter betmgen. Unter normalen 1Ber~aUniffen fönnten 'oie 
nuf bie fBe\1ölremng \1on ~l)oinbe3 entfnllenben 200 --250 WH~ 
nuiennter nIß für bie betreffenbe ,ortfel)nft ~infänglid) beaeid)net 
merben. ~un fei aber in c.oncreto nid)t auf3er nd)t 3U IaHen, 
bn~ ff ~~~!nbea a!6. ~od)ofenmerf unb @ieflmi auflergemöl)nHel)e 
~eburfttllfe an ~nnf~ unb fBrauel)maffer ~u oefriebigen 9aoe. ~o~ 
gefe?en \1on fe~ß laufenben ~runnen, mefd)e ben oei grofler ~i~l' 
et:bettenben WCannern fteiß guteß ftifd)cß :trinfroaffer au liefern 
9atten, ~t:Ue ba6 ~ifenmert ben &rbeitern ~äber unb SDouel)en 
a~r ~errugu~~ unb fel)affe bnmtt m)o~lfn9rtßeinrie!)tungen, 'oie in 
femelll ~tabItf1ement bierer ~rt fe9fen foUten unb ein bringenbe6 
@e60t bel' mobernen @efunbl)eitßpffege 6efriebigten. ~ebitbem \)er~ 
forse bie ~\}brantenanlage t-er %abrit aud) 'oie m)ol)nl)äufer bel' 
~rbeiter mit ben erforberIid)en ~al)nen unb treffe bamit mirffame 
1B~r6eugungßmnflregeln gegen ~nlUbfäUe. 2aut bem fBeriel)t be6 
mIt ber Uuterfud)ung bel' 1Berl)äItniffe betrauten fBeoirfßingenteur~ 
~atten nun bie IEfenwerfe I)on ~~oinbea im 60mlller unter 
m)nffermange( au leiben. SDie ~äber rönnen nur unregermaf3ig 
\1eraofoIgt mcrbcn. SDie ~~brantenanragc, meIdje auf ein !Refer\1otr 
\1on 130 m3 1Borrat angen)iefen fei, I)ermöge im fBranbfaUe ben 
gefteUten ~nforberungen nie!)t 3u genügen. SDie :tatfad)e be~ \1or:: 
9anbenen Iillllffermangcl6 11.lcrbe I)on bel' @emeinbebe9örbe \1on 
~ourrenbnn beitätigt unb gleiel)öeitig ba:3 \1odiegenbe @efud) 
~arm befürmortet. SDie ID?öglid)feit, biefem Üoelftal1~e bure!) 1jaffen 
emer Duef!e auf bem @ebiet bel' @emeinbe ~currenbnn ober 
in bel' ~acf)bnrfd)nft iloaul)etfen, fei nie!)t gege6en. ~ourrenblin 
fel)eine feIber unter m)affermangeI au leiben. SDie DueUe \)on 
mel)nt) 6U/.)e bager bie einaige ID?ögHd)teit, um bie l'rojeftierte 
[Baffer'Oerforgung rell'. bie ~rmeiterung bel' un3ulanglie!)en ~\):: 
brilntenanlnge rationell unb ben normalen fBebiirfniffen entf:preel)eno 
burd)3ufü~ren. SDn an bel' ~enfifierung beß \1orliegenben lßrojeftß 
neben ~en l't'i\)llten .Sntereffen bcr gefucf)ftellenben @efeUfd)aft oie 
,3ntereflen bel' gefamten bortigen ~e\)ölterung in 90l)em :maue 
beteiHgt .feien unb bel' in ~u6fte!)t genommenen [Baffer\1erforgung 
oo'ger 'oIe ~ebeutung einer m)o9Ifa9rI6cinrid)tung erften l}1ange6 
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o~Jte ",eitere6 3ugcftanben ",erben müffe, fo erfdjeine ber ~in",anb 
her üpponentin, e6 l)allble pdj für bie ~etelltin ein3i9 unb allein 
um bie ~lu6mirtung priuater iSorteHe, böllig unoegrünbet. ~flenfo 
fdjeine ber ",eitere ~tl1\l)anb ber ~inhmdjerin, ber @efellfd}aft 
ber 1J(oU;jdjen ~ifemuerfe ftiinben in ~ourrenbUn unb ~l)oinbe& 
felGer anberrodti!le Quellen aur iSerfügung, ben tatjCid)li41en :Ser~ 
~iHtniffen nidjt 3u entfpredjen. :Die mornu6fe~ungen für bie 
~rteilung be6 ~,rpropriatton6red)t6 feien ba~er borliegenb gegeben. 

E. @egen biefen ~efd)flllj be6 @roßen 1J(nte6 ljat ~räulein 
1J(en3 beu ftantßred)tlidjen lReturs3 an$ >Sunbe$geridjt ergriffen mit 
ben ~nträgen: :Der angefod)tene ~eidjluä fei aufall~eben. ~ben~ 
tuell: ~ß fei ber ~efdjruß an ben @roßen 1J(at aurücfaumeiien 
mit bem ~uftraB, ba$ ~,rpropt'iations3red)t für bie Quelle nur au 
geroal)ren, inforoeit ba$ ber Quelleneigentümerin berbleiOenbe 
iIDnfterquantum l)infanglidj nU$reidjt, um baß bem @uIßl)of 
nötige lillaffer mitte1ft l)\)bmulidjer lillibberanlage in ben q3adjt~of 
3u fül)ren. ~n$ >Sefd)rocrbegrunb lutrb geItenb gemadjt, M~ bcr 
>Sefdj(uß in ",illfürlicf)er ®eife ba$ ~igcntum$red)t ber 91efurren~ 
tin bede~e unb bem @runbfa~ roiberfprecf)e, baj3 bie ~,rproprintion 
nur aus3 @rünben beß ßffenHicf)en iIDol)I$ erfo{Ren bürfe. ~ß roirb 
be$ langem aUßgcfül)rt, baÜ mit bem aur ,8eit uorl)anbenen \!Baifer 
bie >Sebürfniffe ber ?l[rGeiteroeuöffmmg bel' ~ifenroerfe @~oinbe3,. 
unb 3roar forooljI bie perfönfid)en >sebürfniffe a(~ aud) bie >Sebürf~ 
niife für ~ab< unb 2öfdjeinrid)tungen in üoerreid)em ID1aae gebectt 
feien. \!Benn 'eie @efelIfcf)aft ber I.lon 1J(oll;fd)en ~erte mel)r \!Baifer 
bebürfe, f 0 rönne bie~ nur für 'oie pt'iualen 'sluecfe il)re~ >Setrieoe~ 
ber ~all fein. ~s ftünben aIio nicf)t ba$ öffentUd)e \!Bol)I, f onbern 
einatg unb allein q3ril.latintereffen in %rage. mie ü'Murrentin 
uedangt, baß baß >Sunbe~gerid)t üoer bie >Sebürfni~frnge eine 
~))ertife erl)eoe. 

C. :tler 1J(egierungs3rat be~ Jtanton~ >Sem l)at auf ~o",eifung 
be~ 91efurfe$ angetragen unb einen >Serid)t beS in ber ~ngelt'gen~ 
~eit alßtyad)e,rperten uer",enbeten 3ngenieltr~ be~ fünften >Seairfeß 
eingelegt, ber bie S!(ngaben be~ regierung$riim~elt ~ntrage~ oe~ 
ftiiligt. 

:Da$ >Sunbe~gerid)t 3iel)t in ~r",agung: 
1. § 89 oern. <5Um ftellt aI~ materielle morau~fe~ung für bie 
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~f{id)t aur 3",angi3roetfen S!(otretUl1g eine$ @egenftanbe~ beß ~igen~ 
tumi3, unter bel' fie aI~ ~lu6na~me bon bem @runbfa~ ber tht~ 
berle~licl}feit bC6 q3riuateigentumß aU getanen ift, auf, bai3 baß 
gemeine lillol)l bie ~btretung erforbere. \!Bie fd)on oft au~ge~ 
fprocf)en rourbe, ftel)t bem munbe~gerid)t, ",enn ein tantonale~ 

~,r:pro))riationßbefret megen WCange{$ be$ 31equifiteß be$ öffent~ 
ltd)en smo~i~ angefod)ten luirb, feine freie Üoer~rüfung be~ frag~ 
Iid)en ~r1affei3 auf bai3 iSorl)anbenfein jene$ ~rforbemifie6 3U, 

ionbern feine stognition ge~t nur barauf, 00 bie moraui3fe~tlng, 
bau ba$ gemeine \!Bol)l bie mbtrelung ~eifdje, gan3 OffenOllt, b. ~. 
in "' if( fil r Ii d) er \!Beife ali3 erfüllt erad)tet roorben fei, inbem 
in$oefonbere bas3 öffentlid)e .3utereffe oloß borgefd)ooen roare, tim 
~riuatintereffelt bie morred)te au I.lerfcf)affen, bie nur für bi 
~rreicf)ung allgemeiner ,811.Jecte gegeben pnb Cf. 3. ~. %S b. &g. 
~. 31 I 15. 21). 

2. q3rüft man banad) baß ungefodjtene $Oefnt be$ @rofien 
ffi:atcß, fo funn faum ein ,8metfel fein, balj biefer ~el)örbe 
cber bem &ntrag fteUellben ~e9ierung6rat bel' lBorrourf, er 
l)aoe in roillrürlid)er ~eife angenommen, bai3 bie ~nteignung 'ocr 
fragHdjen Quelle burdj baß öffentltd)e .'Jntmiie geforbert merbe, 
llJii~renb fie in \!Bal)rQeit lebigHcf) ~ri\)atintereffen bienen roll, 
nid)t gemad)t ",erben fann. iRad) ben tutfCid)lid)en ~rl)ebungen beß 
ffi:egierung$rute$, bie I.lom >Sunbcßgerid)t im ftaat$recf)tlid)en 1J(e~ 
furßberfal)ren feloftberftiinbUd) nid)t nad)geprüft roerben rönnen, 
fonbern a!6 rid,tig 9in3une9men jinb Cfo bun uud) für ~rl)ebung 
einer (;S;,rpertife fein illaum oleibt), burfte geroij3 unoebenflid) unb 
09ne \!BiUfür angenommen lucrben, balj bie faniturifd)en unb 
feuer\,oU3eiHcf)en >sebürfniffe uon ~90inbe3 bie ,8u(eitung ber au 
e,r~ro~riierenben Duelle u(ß bringenb rormfd)oar erfdjeinen lieflen, 
unb baa bieie .\!)ebürfniffe uu~ nid)t auf anbere ®eife, burd) ~e" 
fd)affen bon anberem ®affer, befriebigt roerben fönnten. ~$ mirb 
~ieoei geroifl mit 91ed)t baruuf nogeftellt, bua eine aUßlcf)lieälidj 
inbuftrielle, in einem ~ocf)ofenroerf mit @ieami aroeitenbe ~e" 
bölferung einea erl)e6Cid) gröaern ®uiferoebarf l)Ctt, a(~ bie ~e~ 
tlölferung einer groj3elt ®tabt, ",ie 3. ~. >Safel im :Durd)fd)nitt. 
maoei ift aU3ugeoen, unb eß Illirb bie~ aud) bOJJt lRegierungßrat 
nid)t in ~Grebe geftellt, baß bie :projeftierte ~rroeiterun!l oer 
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?maffertlerforgung 3Ug1eid) elUd) im :pritloten ,3ntereffe ber \.Ion 
g(oU'fd)en ?merle fiegt, unb e~ mag 3" biefem ~riuatintereife 
uieUeid)t fogar bie ?8erforgung ber ?mo~lfal)rt~einri41tungen bel; 
?merle - ~abe~ unb :voud)en~ 3nftaUation - gered)net merben, 
?JnIcin au~ ber ?8erfaffung fann nid)t gefolgert merbeu, baF eitt 
Unternel)men, bamit il)m baß @:r:pro:priatioMree!)t tlerHel)ett merben 
barf, aUßjd)liefjlie!) öffentlid)en 3ntereften bienen müffe; tliefmel}r 
mua e~ genügen, menn ne6en bem :pril.1aten (lUd) ba~ öffentlid)e 
,3ntereffe beften :vurd)fül)rung 3ur '5eite ftel}t Ci. 3'~' m'5 b. 613. 
~. 24 I '5. 686). @6enfomenig fann bie Buläifigfeit ber Bmangß~ 
enteignung be~l)a16 6eftritten merben, meU nie!)t bel' '5taat ober 
eine ®emeinbe, fonbem eine ~rttlatgefeUfe!)aft ba~ Untemel)men 
bure!)fül)rt. :vie ?8erIeiljung be~ @:r:pro:priationßred)t~ an ~riuat~ 

gefeUfe!)aften, bie ein mit tlom aUgemeinen ?mol)l geforbertcß ?merf 
erfteUen, tft ia im ~:r:pro:priation~red)t eine l)äufige @rfd)etnung~ 
unb ntd)tß in mrt. 89 .Sf\B beutet b,waut l)tn, baf) fie und) 6er~ 

nife!)em ?8erfaffung~red)t nie!)t 3u1äffig fein foU. 
3. :Ver g(efurß tft nae!) bem gefagten unbegrünbet unb muU

ba~er abgemiefen merben. muf baß etlentueUe ~egel)ren ber g(e~ 
furrentin, baß auf bie @rteHung einer :pofitiuen ?meifung an ben 
®ru%en urat auf 2lb(inberung ubcr ~rgänaung beß :Vefretß 
aMt, fattn 6et bel' reitt faffatorifd)en 6unftion ber ftaatßred)Uid)en 
~efe!)merbe \)on \.lornl)erein nie!)t eingetreten merben. U6rigrnß 1ft 
nid}t erfie!)tne!), ba% in biefer ~ediel)ung nie!)t aUe g(ed)te bel' 
mefurrentin burd) ben ?8or6el)aH im :vefret geroal)rt fein foUten. 

:vemnad) l)at baß ~unbeßgerid)t 

erfannt: 
:ver g(efurß \-uirb a6gel-uiefen. 
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Vierter Abschnitt. - Quatrierne section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

I * I 

Auslieferung. - Extradition. 

1. Vertrag mit Deutschland. - 'I'raite avec l' Allemagne. 

Zit. Ausl.-Ve/"trag, Art. 7. - Stellung des Bundesgerichtes; Aktenver
vollständigung nach A1't. 23 Abs, 2 Ausl.-Ges, - Amtsuntersch/a
gung und einfache Untersch/agug; Art. 1 Ziff. 21 u. 12 Aus/.
Vertrag. Voraussetzung de!' Strafverfolgung für ersteres Delikt ist 
nachA.usl.-Vertr. nur, dass es in Deutschland strafbar sei. Begriff der 
Amtsunterschl1gung nach § 350 DStGB. - Verjährung; Art, 5 
Ausl.-Ve!'trag. § 224 zürch. StGB. - Einfache Unterschlagung nach 
zürch. StGB~ § 182. Erlöschen der Strafverfolgung, § 53 eod. -
Politisohes Delikt? Art. 4 Abs. 1 Aus/.-Vertrag. - A1't. 9 Ausl.
Vertrag. 

A. ?l{m 29. 3anuar 1906 murbe in Biirid) bel' bort mol)lt< 
~(lfte mlfreb <5telJ~am), gemefener ~olt3eitommiffär aUß '5trai3~ 
burg, l.lerl)aftet, geftü~t auf eine 2lußfe!)rei6ung im ~(faa-2otl),: 
ringer ~olt3eian3eiger \.lom 24. 3anuar 1906, morin bel' Staifer!. 
I. ~taat~anmaft tn '5traBuurg um merl)aftung beß ®enannten 

megen Unterfd)Iagung im mmte ll nad)fue!)te. :Ver mngefd)ulbigte, 
bel' veftritt, fid) ber Unterjd)Ingung im 2lmte fd)ufbig gemad)t ~u 
~nben, l-uiUigte anfänglid) in feine 2lu~Iieferung ein, :proteftierte 
aber bagegen für ben %aU, nIß feine ?}lußHeferung lebigUd) megen 


