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doit restel' affectee conformement a Ia loi susvisee. En ce
faisant, dans les limites de ses attributions, le Conseil d'Etat
de GenilVe n'a point porte atteinte a la garantie de l'inviolabilite de la propriete, proclame al'article 6 de la constitution
cantonale, ni empiete sur les attributions du pouvoir judiciaire, tenes qu'elles sont reglees au Titre VIII de celte constitution.
7° Pour le cas ou les citoyens catboliques de la commune
de Pregny, qui n'adherent ~as au culte salarie actuellement
par l'Etat, viendraient a constituer une communaute re ligieuse separee, dans le sens de l'article 50, alinea 3, de la
eonstitution federale, - leur droit de porter, eas eebeant. et
par voie de Teeours devant le's autorites federales eompetentes, les eontestations de droit publte, ou de droit prive,
auxquelles la ereation, - ou la scission d'avec l'eglise nationale, - d'une pareille eommunaute pourrait donner Iieu,
demeure expressement reserve, a teneur du dit. article.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.

2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte.
Atteintes porlees a d'autres droits garantis.

25. U r t ~ eil \) 1) m 1 4.
~
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A. ~Mutient beli~t in ~funtern ein circil 2 SuCf}iltten groueg
@mn'oftüd an 'oer ~lilttenftraue, Ule1Cf}eg 'ourCf} 'oie fog. ~ratilnen=
ftrilue in 3Ulei m:bfd)nitte get~ei1t un'o iluf ber nor'oUleftfid}en
Seite DurCf} eine Dem ~efurrenten unt einet ~rilu We~tli ge=
~ören\.1e, 20 ~un breite, ~ti\)atftraue begrenlst UlitD. Sn 'oet @de
lsUlijCf}en 'oiefer ~ti\)atftraf3e un'o ber ~fattenftrilfk eniCf}tete
~efutient ein }Saugefvaun I unD AUlilt / gemäu einem mit Det
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IDliteigent~umetin abgefd}Ieffenen medrage,10 g:UU \)em €5trauen""
ranbe entfernt. ~er @emeinberat~ g:funtern \)er\!Jeigerte aber
bem ?Saul'lane 'oie @ene~migung, \!Jen baß jJrpieUirte @ebäube
bie \,lem @emeinberat~e \)erHiufig angenemmene ?Saulinie, bie

eine €5trauenbrette \.lon 44 g:uU \)erau\5fel}e, uberfd}retten \!Jurbe.
@egen bielen ?Sefd}luu returrtrte ~uber an ben ?Sqidß: unb
megierung~ratl) geftu§t barauf, bau im »orliegenben g:aUe bie
?Saulinie beu~alb nid}t in ?Setrad}t femmen fönne, \!Jet( fie ned}
gar nid}t befte~e unb bie baß ~reieft begrenöenben €5trau en
feine öffenmcf)en, fenbern jßti\,latftrauen felen. ?UUein ber ffie~
turß luurbe \)en belben Snftanöen abge\!Jiefen unb ber @emeinb:
rat~ g:funtern lebiglid} eingelaben, mit ?Seförberung ben ~fan
betreffenb ba~ €5trauenne§ ber @emelnbe \.lequlegen. ~er @nt:
fd}elD be~ ffiegierultgßratl)eß bewl)t auf felgenber ?Segrunbung :
?Sei ben \,len ~uber jJrojdthten ?Sauten l)anble eiS fid} offenbar
um ?Unlage eineß jßrt\,latquartierß. ~arauf ;\!Jeife ~in, bau auf
bem @runbftüc'fe be~le{ben uereitß ein @ebäitbe erfteUt unb ~\!Jei
weitere l'rojeftirt feien, fO\!Jie bie ?Unlegung \,len jßti»atftraUen.
l)ie ?Sauerbnung finbe aber aud} ?Un\!Jenbung auf €5trauen,
\!Jelcf)e \.len ~ri\,laten öum .3\!Jec'fe 'ocr ?Unlegung \)en ~uartieren
gebaut \!Jetben (§. 72 ,Siff. 2 berf.), unb \!Jenn bie @emeinbe
beabftd}tige, 'oie fragficf)en €5trauen aig öffentticf)e öu erWhen
unb öU ferrigiren, 10 iei bieU tein @runb, bie ?Un\!Jenimng ber
?Sauel:bnung auf ben .3eitl'untt öU \,lerfd}ieben, \!JO bie @emelnbe
jene €5trauenbauten, \!Jeld}e im jßtinöi;pe bereits befcf)leffen feien,
förmlid} befretire eber 'oie ?Uusfu'firung an ~anb nel)me. ?Uud}
erfcf)eine 'oie angenommene ~ufi1nftige €5trauenbreite ben mer:
9Mtniffen angemeffen.
B. Sn g:elge biefeß ?Seld}luffeß ber mer\!Jaltunggbe~örbelt
fteUte ffieturrent beim ?Seöidßgetid}te ,Sihid} baß stfagebegel)ren,
bau bie @emeinbe g:luntern fd}ufbig edlätt \!Jerbe, ba~ '@!l're:
.j)riationß\,lerfal)ren einöuleiten mit ?Seöug auf baß .2anb, \!Jeld}eß
burcf) bie ~etretirung einer ?Saulinie fur 'oie merbinbungßftraf3e
\.len ber jßlatanenftraue ~ur neuen ~lattenftraue betroffen \!Jetbe.
?Seöidß: unb Dbergeticf)t \!Jiefen jebecf) 'oie .Rlage ab. Sn bet
?Segrunbung beß pbergerid}tfid}en Urtr,eW5 \!Jirb 3unäcf)ft augge=
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fuC,rt, bau eß fid} um ?Unlage eineß neuen jßd\.latbauquartierß
C,anbfe, auf \!JeId}eß bie ?Sauerbnung ?Un\!Jenbung finbe, unb 10=
bannbeinerft! ~a nacf) §. 7 €5a~ 3 ber ?Sauerbnung biß öum
.3eit;puntte ber \!Jirflid}en ?Sefi§naC,me \>en @igent~um 9liemanb
\>etj)ffid}tet fei, eine @ntfd}äbigung ~u 6eöaC,len, 'oie @emeinbe
g:!untern aber ned} nicf)t 'oie ?Ubtretung beß ö\!Jifd}en ben ?Saufinien liegenben .2anbes beC,ufß ?Unlegung einer öffentnd}en
IEttaf)e Jorbere, ia ned} nid}t einmal ein förmltd}er ?Sefd}Xufi in
bie1em lEinne befteC,e, f0 \!Järe bie strage iebenfaUß Aur ,3eit
a03u\!Jeifen. mOt ber ~anb bleibe 'oie €5traue aber jßri\,latftraf3e.
.sn bierer C,abe stfäger el)neC,ht fd}on, auf @rnnb feiner l'd\)at=
re~mcf)en metl'~icf)tung gegenubet .ben ?Unftöuern, einen ge\!Jiffen
:lC,eil feineß @rnnbfiuc'felS unbebaut liegen 3U laffen unb fe\!Jeit _
biefe jßf!id}t reid}e, C,abe stfäger fein ffied}t, \.len Der @emeinbe
@ntfd}äbigung Äu l.1edangen, \!Jä'firenb fte auf ?Senu§ung bel;
IEtraße fur ben ßffenmcf)en metfec,r nod} gar teinen ?Unfj)rud}
erl)ebe. ~ie stlage fßnne alfo nur ?Se3ug 9aben auf ben b\!Jei
g:uU breiten €5treifen .2anbes, ber 3\!Jifcf)en ber ~aunnie unb
ber \.lertraglSgemäße,n €5trauengrenöe Hege, an beffen Ueberbauung,
ffieturrent geC,in'cert \!Jctbe. Sn biefer ~inbernng liege abernicf)t etil.la 'oie ?Uuferlegung einer bingncf)en .2aft auf bag nä=
gedfcf)e ®runbeigentC,um 3U @unfien ber @emeinbe, fur \!Jeld}e
biefe aUerbingß, \!Jie Hit ?Ubtretung bes @igcntl}umlS feloft, baß.
@~~re;priationß\,lerfa~ren in ?Un\!Jenbung 3U bringen l}ätte, fon=
bern lebiglid} eine, auf @rnnb aUgemein I>erbinbfid}er @efe§eß=
botfd}riften öur ?Unltlenbung gebracf)te ?Sefd)ränfung 'ocr fonft iut
@igentC,ume liegenben ?Sefugniffe. ?Uur g:äUe biefet ?Urt, in
benen eß ficf) aIl0 nicf)t um ?UufC,ebttng \!Jec,(et\!Jer'bener ~ri\.lat=
red}te C,anble, lei aber baß ?Ubtretungg\,letfaC,ren niemals ange:
il.lenbet \!Jorben. ,lffienn bemnad} bloB 'oie g:rage ubrig bleibe,
ob stläger für biefe 5Sefd}räntung 1einer @igent'fium~befugniff e
aus bem aUgemeinen @efid}tßl'untte einer erlittenen €5cf)äbigung
eine g:orbemng öU fteUen bered}ttgt fei, 10 mUßte biefe!be geflu~t
barauf, bau 'Cer ?Urt. 68 gan3 im ?UUgemeinen fefifeIJe, .eg feien
'oie jßrii.lat6auquartiere nad} ben ?Seftimmungen ber ?Sauerbnung
ausöufül}ren, bemnad) ?Saulhtien für jßribatftraf)cn bicfe!be ,lffiir=
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tung ~aben müffen, wie foln,e für ßffentlin,e IGtrafien, unb bau
ber citide §. 68 für bie ~ti\.)atquartiere aun, ~infln,tnn, ber
mefn,ränfung in ber mefugnifi ~u bauen feine \.)on berjenigen
beg §. 7 ,ßemma 4 ibidem ablUein,enbe morfn,rift aufftelle, o~ne
.BlUeife( terneint lUerben.
C. GJegen biefeS Udf)eif er~ob ~lefurtent bie mid)HgleitS;
t;efd)lUerbe beim öürd>erifd)en StafjationSgerid)te, lUdi baSfelbe
ben m:d. 68 ber mau.()rbnung laffn, auglege unb aud) gegen
~rt. 4 ber ~ürd)erifd)en jtantonSterfaffung \.)erftoUe. :Ilag Sta'·
fationggerid)t lUieg jebod) bie mejd)lUerbe ab, geftü~t barauf,
baß einerfeitg bie ~hage, .()b bie GJemeinbe ~untettt an ber
~etreffenben ~riMtftraße eine maulinie 9abe betretiren fönnen,
Gad)e ber m:bminiftratiube~örben unb ton biefen beja~t worben
fei unb anberfeUS ber @ntfd)eib bel' GJetid)te, burd) weld)cn bie
ßrage, .()b bie ßefiftellung ber maulinie bie GJemeinbe ßtuntern
öur @utfd)übigung, refv. @inleituug beS m:btretungSl.lerfa9teng,
terv~id)te, uerneint lUorben jei, weber ben m:rt. 68 ber mau;
1)rbnung, n.()d) ben m:rt. 4 bel' merfaffung tet'fe~e.
D. Ueber beibe @denntniffe, bag llberg.erid)tnd)e unb bag
lafiationSgcrid)tlid)e, befd)werte fld) nun 5;Juber beim munbeg·
gerid)te unb i,) erlangte, bau biefelben aufge~oben unb bag öürd)e=
tifd)e Dbergerid)t angewiefen lUerbe, auf GJrunblage beg bunbeg·
,gerid)tlid)en @ntfd)eibeg ein ncueS Urtr,eH ~u fällen. ßur megrünbung biefeg mege~reng für,rte berfelbe an: :Ilie angefod)tenen
@rtenntniffe ent~alten eine mede~ung beg m:r!. 4 bel' ~ürd)eti
fd)en JtantonSuetfaffung tom 18. m~rii 1869, lUer~er überein=
fUmmenb mit mrt. 15 bel' frü'f>ern merfafiung beftimme: ,,:Iler
11 IGtaat fd)ü~t lU.()r,lerworbene ~tiuatred)te.
ßwanggabtretungen
11 flnb ~ufäffig,
lUenn bag iiffentrin,e m3o~r fle er~eifd)t. ßür
11 fold>e m:btretungen lUirb gered)te @ntfn,übigung gewä~rt. IGtrei"tigteiten beh:effenb bie GJri)ue ber @ntfd)äbigung lUerben ton
"ben GJerid)ten beurt~eirt. JJ @iu biretter m3iberf~rud) gegen biefe
?Bejtlmmung Jei eg nun, wenn eine GJemeinbgbe~i)rbe dnflld)
'oie Ueberbauung eineS GJrunbftüdeS e~ne @ntfc9äbigung bel'bieten tönne. :Ilenn in bem @igent'f>umeliege bie böllige 5;Jert=
fc9aft über eine IGad)e (§. 551 beg Aürd). Vriu. GJefe§b.). :Ilie
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Jet ein @nGug eineß sr~eHeß beg
ffied)teS, gfein,gürtig I ob ein mnberer biefen sr~ei1 beß ffi ec9 teS
erwerbe llber ob er einfad) 3erftört werbe. mud) jei eS nid)t,
wie bag Dbergerid)t be~auvte, bel' m3eg ber GJefeljgebung, lUenn
ein GJemeinbrat~ einem @in~elnen einen ;;r,~etf feineg @igen=
t~umeg lUegbetretfrc. GJefeljt aber aud), bag Ud~eif beS ~ürd)e,
xifd)en Dbergeric9teg wäre nur bie mnwenbung eineS GJefeljeg,
fo wäre eben baß GJefelj berfaffungSlUibrig unb ba~et o~ne
mec9tMraft. Uebrigeng ergebe baß GJefelj betreffenb eine mau'
llrbnung, lUeld)eS im uorUegenben ~alle 3ut mnwenbung fomme,
unbweiferr,aft nic9t fofd)e ß.()fgerungen, wie bie angefod)tenen
Ud'Qeife aug bemfe16en ge30gen 'Qaben. :Ilief) wirb bann in ber
:ffiefurgfd)rift beg mii~em aug~ufÜ'Qten gefud)t.
E. :Ilie ~ihd)eriid)e m:~~ellationgfammer, fowie ber GJemeinbrat~
%'fumern beantragten merwerfung beg meturfeS, inbem fie fld) im
)Jßefentnd)en auf bie megrünbung ber angeflld)tenen UdQeife ftüljten
unb beifügten, bau bie m3ürbigung ber ßrage, llb bie ~ürd)erifd)en
GJerid)te baS GJefelj betreffenD eine mauorbnung rtc9tt9 außgefegt
~aben ober nid)t, bem munbeSgerid)te nid)t ~ufte~e.
:Ilag munbeggerid>t ~ie9t in @t lU ä gun g :
1. 91 ac9 md. 113 .Biff. 3 ber munbeßi,)crfaffung unb mrt. 59
1Jeg munbeggefe~eß über bie Drganifation ber munbeßred)tSv~ege
beud'f>eirt baß munbeßgerid)t mefc9lUerben betreffenb merre~ung
berienigen ffied)te ber mürger, we1d)e i~nen burd) bie munbeß=
'berfaffung unb bie in mußfü~mng berfelben erraffenen munbeg,
jJefelje ober bUt~ bie merfaffung if)reß Stantonß gewii~rrdftet
finb.
2. 5;Jiettild) 9at fld) baS munbeSgerlc9 t nid)t mit ber ßrage
~u befaffen, 1.,& fantonale GJefe~e i,)on ben 3uftänbigen tantonalen
.me~örben xid)tig eber unrid)tig außgefegt unb angclUenbet lUor=
Den feien, uielme~r fäfft bie mltlUenbung unb mußlcgung fold)er
.G)eielje, lUie übrigenß tag munbeggerid)t in Ueber~~nfttmmung
mit ber früf)em conftanten ~ra~iS ber munbeßbe~.()rben fd)on
lUieber~on crträrt 9at, aUßfd)1ief31ic9 in ben mereid) ber Jtantonal:,
hcf)örben.
3. IGoweit aIf.() in ber \.)or1iegenben mef d)lUerbe bef)au~tet
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whb, baß Die ~ür~erif~en ®eti~te bag ®efe~ 6etreffenb eine
.$Bauorbnung tlom 30. .$Bta~monat 1863 umi~tig angewenbet
~a6en, fann auf bief e16e Wegen Sntom~eten~ beg .$BunDeßgeti~teg
ni~t eingetreten WerDen.
4. :!)agegen mUß anextannt werben, baß bie gefe~gelienbe
@ewa1t bur~ bie in ber merfaffung auggef~ro~ene ®arantie
ber Woljlerworlienen ~ritlatre~te 6ef~ränft ifi unD baljer gegen
ein ®efe~ Wel~eß im ~iberf~tu~e mit ber merfaffung ])ag
@igentlju~ tlet1e§t, ber ~~u~ ber .$Bunbeß6el)ßrben angerufen
werben fann.
5. ~btn fl'ri~t a6er gegen bie .$Bel)a~tung beß ~eturrenten,
baß baß erwäl)nte ?Saugefe§ gegen ben '!tri. 4 ber gegenwärtigen,
6eaiel)ungßweife ben '!tri. 15 ber früljern metfaffung beß Stantonß
ßüri~ tlerjloße, f~on ber Umftanb, baß baßfef6e feit meljr aIg
awß1f Sal)ren 6eftel)t unb llon ben öür~erif~en ?Sel)ßrben c~n=
ftant in glei~em ~inne außgelegt unb angewenbet wcrben tft,
cljne baß 6ißljer llon ~eiten eineß ?Setroffenen ~efurß an bie
.$Bunbeßbel)!.irben ergriffen worben ware. Unb Awar erf~eint biefe
~l)atfa~e um 10 gewi~tiger, alg, fOlliet auß ben ljierortß befannt
gewcrbenen @ntf~eibungen ber ~ür~erif~en ®eti~te ljerllcrgeljt,
anbere ~rillaten bUt~ bie '!tnwenbung beg ?Saugefe§eg 6ebeu=
tenb f~werer betroffen worben finb, alß bieU be~ügn~ beg.
gegenwiirtigen ~etlttrenten ber ~all aU fein· f~eini.
6. Sn ber ~ljat tann aber aud} barüber fein begrünbeter
. ßweifeI o6walten, -bat baß mel)rerwiiljnte ®efe~ bie \,)om ~e=
lurrenten angerufene ?Sejlimmuug ber fantoualen merfaffung.
ni~t tlet1e~t.

7. Sn biefer merfaffunggbeftimmung ift nämlidy, wie in bei=
nal)e allen Stantcngtlerfaffungen, febign~ bie ®arantie ber
wol)lerworbeuen ~ritlatre~te außgef~ro~en. .su bm
wol)lerworbenen ~ritlatre~ten gel)J5xen nun aber befanntn~ bie:
jenigen ?Sefugniffe, We1~e traft geie~li~er ?Seftimmungen bm
Snl)alt eineß ~e~tßllerl)ältniffeg bilben, ni~t unb ift jomit trar,
baß biefe gefe~H~en ~e~te auf bem ~ege ber ®efe§gebung,
mobifiAht reff. bef~riinft werben f!.innen, ol)ne baß ljiebur~ bie
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merfaffung tlet1ett, ober eine @ntr~äbigunggl'~i~t beß ~taateß
begriinbet wirb .
8. ~un fäfft bag @igent~um im fubieftitlen ~inne, arß me~t
an einer ~a~e, allerbingg unter 'oie wo~rerworbenen 5ßri\')at,
re~te. llagegen finb 'oie ben Snljalt beg @igentf)umeg im
objeftillcn ~inne bHbenben ?Sefugniffe lebigH~ gele§n~e me~te
unb ba~er l)ur~ bie ~taatgtlerfaffung ni~t garanttd. @g tann
ba~er au~ teine ~ebe ba\)on fein, bat 'oie öür~erif~e merfaf~
rung bag @igent~um an einer Ziegenf~aft, JO wie baßreYbe in
§. 551 beg .j)ri\). @eie§6. befinirt tft, arß bag ~e~t \,)offfommener
unb aUßf~fießn~er .eettf~aft über biejeYbe, gewäf)deifte unb
bag ~e~t ber ®efe§gebung, ben Umfang unb Snl)art beg ~ri\)at~
re~teg ~u befUmmen, beötel)unggweiie bur~ ~ofitibeg ®cfe§ 'oie
im allgemeinen 3ntereffe erforbern~en ?Sefcl)ränfungen beß @igen=
tl)umeB, jei eß na~ ber ~ofititlen ober negatiben ~eite ~in, ein=
AUfÜl)ren, hgenbwie beeinträ~tige. ?Sefannm~ ftellen benn au~
alle ®efe§ge6ungen eine mei~e foI~er ?Sef~ränfungen auf, bie
. t~eiIß aug J5ffenm~en ~üdfi~ten ('ocr ?Sau:, ~euer: unb ~traßen:
orbnung), tl)eHg aug bem ma~barre~te entf~ringen, uno l)at
gerate bag Aür~erif~e ~ritlatre~tli~e @efe§bud} biefef6en, foweit
fie auf bem ma~batte~te beru1)en unb bal)er inß Gtillifre~t
ge1)ören, fe1)r einge1)enb 6e1)anbeft (tl erst §§. 573-624, ingbe;
. fOllbere §§. 597 u. ff. ibidem).
9• .eiena~ tlerle§t bag ~ür~erif~e ®efe~ betreffenb eine .?Sau=
crbllung, foweit ba13fe!be 'oie ?Saubefugniß fol~er ®runbftiicle,
wel~e in feinem ®eltungßgebiete liegen, bei~ränft, J,)~ne ben
@igentl)ümern '!tnf~ru~ auf @ntf~äbigung bU gew(1)ren, ben
'!trt. 4 ber ~iir~erif~ell stantonßtlerfaffung nicl)t unb mUß b(1)er,
ba, wie 'oie 3ür~erif~en @eri~te unanfecl)t6ar feftgeftefft 1)a6en,
bem ~efuttenten gegenii6er lebigfi~ eine fol~e gefe§li~e ?Sau:
bef~ränfung ~Ut '!tnwenbullg gebra~t worben ift, 'oie ?Sef~werbe
abgewiefen werben.
:!)emna~ l)at bag .$Bunbeggeti~t
etfannt:
:!)ic ?Sefcl)werbe tft arg un6egrunbet abgewiefen.
7

