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47. Utt~ei! ,>om 26. m:-\,tH 1879 in ~Qd)en 
~d)wab unb ~om-\,. 

A. 3m 'ßro3ej'fe be~ 3. m:. stutret, IDle~l~änbler in ffiorfd)ad), 
stläger~, gegen ~d)wab un'o ~om-\,. in Ulm, betreffenb ffiüd. 
fotberung eineg lieöa~nen stauf-\,reile~ füt ~afer wegen ije~ler" 
~aftigfeit ber m5aare, bedünbeten· 'oie mef(agten 'oer stom~auß" 
ilerw\lltung in ffiorfd)\ld) unb ~af,m5alfet in ffioman~~om ~treit, 
weil le§teter übet bie bon stuner ~ur 1>iß-\,ofiHon gefte11te 
m5aare berrügt ~atte. 1>aß me~hfggerid)t ffiorfd)ad) ~iea burd) 
Urt~ei1 ,>om 1. ~o'Oember 1878 'oie stlage gegen ~d)wab un'o 
~omll. gut unb erfannte im ijemem unter 1>ißlloj1ti'O 3: If~ei 
bem meUagten unb )illibedUiger für ijor'oerung, stoften unb 
ijolgen ber ffiegref; aUf bie storu~aug'Oerwaltuug in ffiorfd)ad) 
unb ~lif·)illalfer eröffnet.// 3n 'oer megrün'oung beß Urt~eilß 
1ft unter 2iffer 8 in le§terer ~inj1d)t gefagt, "baf; behüglid) ber 
ffiegref;red)te ber }Benagten genugen'oe @runbe bor~anben feien, 
um fold)e gegenubcr 'ocr stomr,au~'Oerwaltung unb ~. ~äf= 
m5alfer ~u eröffnen. /I 

B. ~ad)J)em biefeg Urtr,eil in ffied)tgfr\lft etwad)fen war, ,>et~ 

l\lngte ijurfvred) 3äger in m:rbon beim ft. ga11ifd)en ffiegierungß< 
tat~ ~Ml!ug 'O.on 1>i~v.ofiti'O 3 'oeßfelben gegen 'oie stornr,\lug= 
'OcrwaItung; allein biefe~ mege~ren wurbe, wie ffiefunenten be" 
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~\luvten (ber @ntfd)eib tft ntd)t etngefan'ot Worben) I 'oUtd) ~e" 
fd)etb bom .!4. 3an~y 1879. abgewiefen. ~ierüber befd)wette 
find) nun ijurfv;ed) ~äger betm munbe~gerid)te, inbem er an" 
fur,rte: m:rt. 5D ber fantonalen merfaffung lieftimme bat 'oer 
ffiegierunggratr, Me in ffied)tgfraft erwad)fenen Urtr,eile 3U '0011" 
~~er,en ~abe. m5enn m~n einwenbe, baf; 'oie liloUe @röffnUltg 
eme~ ffie~reffe~ nod) .!em 'O~f1~ie~liare~ gerid)tHCf)eg Urt~ei( fei, 
f.o hege l~m baran, uber blefen 'ßunft einmal einen grunbfä§, 
Hd)en @ntfd)ei'o aU err,arten, inbem eg fid) frage, wa~ eigentIid) 
bie 3n~re~h'Ufun!J bll~ Eitißbenun!iaten unb ber ~l'rud) beg 
ffiegre~e~ u~er~auvt nu§~n folle, Wenn bcmrtigen Urtr,eHen bie 
@~etution etnfad) 'Oerwelgett werben rönne. @r ftef1e j1d) 'oie 
C0ad)e fo bor I baf; baß ffiegref;udr,eU in ber .\!Beile 'Oof1Aogen 
wer~en müffe, bau uber. bie me3\l~Iung unb über ben metrag 
ber tn bel'. ffied)tgfrage ~tt 2ar,ren au~gefe§ten ijorberung nid)t 
me~r geftntten werben tonne I f onbem baf; r,ie~u auf e~efutori" 
fd)em m5ege 'Oorgegangen Werben burfe; bagegen fönne ülier ben 
metrag ber stoften nOd) geftrittm Werben. @ine anbere m:uf= 
f~ffung Würbe jebem ~r.o6eßred)te wiberftreben unb ~war f-\,e= 
ölef1 ben m:rt. 42 unb 202 ber ft. gallifd)en ~. 'ß. D.

1 
Wonad) 

feftgefte11t fet, bau bag @nbudr,etr aUd) gegen 'oie ~treitliet~ci= 
ligten in ffied)t~fraft erwad)fe unb AWar logar bann Wenn j1e 
fid) am ~treite nid)t bet~eiligen. ' 

C .. :tler ffiegierunggrat~ be~ ~antonß ~t. @allen. trug aUf 
~lbWe}fung ber mefd)werbe an, tm )illefentHd)en unter felgenber 
megr~nbung: rollt bet ffiegreaerilffnung f ci nur erflärt, 'oaf; 'oie 
'ßartel,wdd)e ben ffiegref; bege~rt ~alie, ein ffied)t be~te, ben 
ffiegref;lieflagten Aum @rfa§ ber im ~treite Hegenben ijorberung 
fammt st.often rid)tedid) 'OerVfHd)ten 3u laffen. 1>er SUrt. 202 
bet ~. 'ß. ~. ~abe n~r ben ~inn, ban bie ~tteitliet~eifigten 
au~ l~mfett~ 'oa~ ~wlfct;en ben ~aufltvarteien auggefä11te Ur" 
tlj~tr r,tnner,men muffen unb nid)t in einem fvätern 'ßro3eue ben 
~tn.U,1anb etgeben bürfen I ban jeneg UdljeH rür j1e feine res 
JudlCata bUbe. 1>ie ijurforge, baf; bieler @inwanb wegfaUe lei 
nad) m:rt. 39 ibidem ber efgentnd)e 2wed ber ~treitbedu'nbh 
gung. 

:tla3u lomme, baß 'oa~ storn~au~ in ffi.orfd)act; @igentljum 



208 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IU. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

be~ Gtaate~ ,ei unb ba~er gemät m:d. 17 beß merantiUortnd). 
feHßgefeljeß i,)om 24. !mai 1833 ber lRegierungßrcd~ in bem 
ftaglid)en ~roaeffe ~ätte \)otgelaben iUerben IOnen, iUaß nid)t 
gefd)e~en ,ei. :I>et Gtaat ,ei ila~et im lRed)tgar nid)t \)edreten 
geiUefen, iUorau~ folge, bau bem ~eAirtßgetid)t lRotfd)ad) bie 
Stom~etenA gemangelt ~abe, ein Urt~ei1 gegen ben Gtaat aug· 
AufaUen. 

:I>aß ~unbeggetid)t ~ie~t i n ~ t iU Ii gun g : 
1. mad) m:d. 113 ßiffet 3 ber ~unbeß\)etfaffung unb m:tt. 59 

lemma 1 Ht. a beg ~un'Deßgefelje~ übet bie :Drganiiation ber 
~unbeßted)tß~f(ege beurt~eilt baß ~unbeßgetid)t ~efd)iUetben 
übet metleljung i,)erfaffungßmäuiget lRed)te bet ~i'trger. ~rligt 
eg fid) nun, ob ein fold)e~ fonftitutioneneg lRed)t im i,)otliegen, 
ben ~ane \)etleljt fei, fo muu biefe ~rage \)erneint iUetilen. 

2. :I>et m:rt. 55 ber f1. gaUifd)en stantonß»erfaffung, auf 
iUeld)en lRefurrenten fid) berufen, be~nbet fid) in bem m:bfd)nitt, 
iUeld)er übet ben ~eftanb unt bie ~efugniffe bet ~e~örben, 
f~ebien beß me9ierungßrat~eß ~anben I unb lautet: ,,~r (ber 
megierunggtat~) \)on~ie~t Die in lRed)tßfraft etiUad)fenen Ud~ei{e.1I 
:I>erfelbe ent~lt ionad) offenbar nid)t iOiUO~l bie \)erfaffungß~ 
mätige @atantie ber ~~etution bet ted)tßhliftigen Ud~ei(e, arg 
»ielme~r lebiglid) eine organifatotifd)e ober S'tom~etenbbeftim::: 
muug, iUorauß folgt, bau iUegeu metleljuug iener metfaffungß, 
»otfd)tift nur infofern an baß }Bunbeßgetid)t tefurtid iUerben 
fann, alß ber megietungßrat~ bie mOnbie~ung eineß red)tßhlif' 
tigen Urt~eilß aug bIouer ~i1.ltÜt able~nt unD ba~er in feinem 
met~a{ten eine med)tßi,)etit'eigetung liegt. m:netn ~ie»on ift im 
»otliegenben ~ane feine lR ebe. 

3. :I>ie motaußfeljungen unb ber Umfang ber lRed)tßhaft eineß 
~ii)i{url~eilß finb in bet merfaffung nid)t beftimmt, fonbern 
lebiglid) in bem ft. gaUiid)en ~ti,)il~roAeugefe~e georbnet. :I>anad) 
ge~t anerbingß' bie lRed)tßtraft eineß lo1d)en Url~ei{g nid)t nut 
gegen bie ~auvt~atteien, stlliget unb }Beflagten, fonbem aud) 
gegen bie in ~olge Gtreiti,)ertün'oung an Dem ~toaeffe ~et~eilig' 
ten. (m:rt. 202 ~. ~. :D.) m:nein bau bieier lRed)tgfraft gegen~ 
über ben Eitigbenunbiaten eine iUeiter ge~enbe ~ebeutungbu' 
fomme, al~ i~t \)om ft. ganii d)en megierungßratqe, betanntlid) 
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in Uelieteinftimmung mit ben @runbiä§en beß gemeinen ~i\)i1. 
~ro~eUted)t~, buedannt iUirb I etgiebt fid) auß ber G$;ii,)il~to~eu
ot'onung feineßiUeg~ unb jebenfaUß nid)t mit einet lold)en ~i,)i~ 
'oen~, bau in bem Die ~&efution gegen bie S'torn~außi,)etwartung 
ab1e~nenben @ntid)ei'oe beß lRegierunggrat~e~ eine tein wtntür
lid)e, eine lRed)tßi,)erweigerung ent~anenbe ~an'orung 'oieler me< 
~örbe erlittett werben fönnte. m:bgeie~en i,)on einem fold)en ~ane 
~at fid) aber baß munbeßgetid)t arg Gtaatßgetid)tß~of mit me. 
fd)werben iUegen merleljung fantonaler G3efelje nid)t ~u befaffen, 
fon'oetn finb Die ~ragen bet ~niUenbung unb m:ußlegung tanto. 
nalet @efelje le'oiglid) Gad)e ber tantonalen ~e~ötben. 

ilemnad) ~(tt ba~ munbeggerid)t 
erhnnt: 

:I>ie ~efd)werbe tft alß unliegrün'oet abgewiefen. 

48. Urt~ei1 iHm 14. 3uni 1879 in Gad)en ~~rift. 

A. m:m 1. 3uni 1874 gene~migte Der G3ro13e mat~ beg stantonß 
lBafelftabt ben \)om stleineri lRat~e i,)orgelegten ~lan eineß 
Giratenne§eß mit stanalifation ~iUild)en IDlönd)enfteinerftraue 
unb G3unbolbingerftraue einerfeitg un'o AiUifd)en lReinad)erfiraüe 
unb Gt. !margaret~enftraue anberfeitß unb ermlid)tigte 'oen 
S'tleinen lRat~, auf @run'oIage ieneß mertrage~ mit ber Gü'o. 
'oeutfd)en 3mmobiHengeiellid)aft baß möt~ige AU i,)ereinbaren 
~inftd)md) ber Uebedaffung beg 3u 'oen öffentlid)en Giraten 
unb ~{Ii~en erforberlid)en @run'o unD .l8obeng, 'oer ~rftenung 
ber Gtrauen unb stanalifation I fOiUie ~infid)tfid) ber ~et~ein" 
gung 'oeg. Gtallteß an ben beAügHd)en ~rftenungßtoften. 

@eftü~t auf 'oiefeß :I>etret wollte bie lRegierung 'oeß stantong 
~afel gegenüber bem lRefurrenten, weld)er fid) AUf freiwinigen 
m:btretung beß für Daß ",roiettide Gtrauenne§ ref~. ?sur stonet, 
tion ~er @unbolbingerftraüe erforberlid)en ".ßanbeß nid)t ~etbei::: 
Heu, \)on Dem lRed)te ber ~~ro\)riation @ebraud) mad)en, allein 
baß m:\)~enationßgerid)t fd)ü§te Den lRefunenten bei feiner ~ro· 
teftation, iUeH ber .l8efd)luU »om 1. 3uni 1874 eine @&~ro' 
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~riathm niel)t in &ußfiel)t ne~me. ;tJer lRegierungßUtt~ gelangte 
beu~a1b an ben @r.ofien lRat~ mit bem @eluel)e um 3nter~re
tati.on jeneg ;tJefreteß unb ber @rofie lRat~ belel)l.ofi barauf un" 
term 13. 3anuar 1879 AUt II}lkrbeutnel)ung ll be~ ;tJeftete~ \)om 
L 3uni 1874 öU &tt. 1 be~felben felgenben ßufa§; \S.ollten 
"bei ~erftefiung biefeß \Sttauenne~e{\ Unter~anblungen" mit be, 
"t~emgten @:mnbeigent~ümeru über &btrdung iHm ~ri\,)ateigen, 
f1t~um öU feinem befriebigenben @rgebnifi fü~ren, f.o ift ber 
"lRegierunggrat~ ermäel)tigt, gegen biefelben bie @~~rol)tiati.onß. 
"gefe§e \)om 15. 3uni 1837 unb 29. &uguft 1859 in ~n" 
"Ulenbung öU bringen. 11 

B .. @egen bieren ~efel)lufi rief nun @. ~~rift,@r,inger mitte1ft 
~efel)UlerbefC9rift lI.om 11. IDlär6 l){\. 3. ben \Sd)u§ be~ ~unbeß" 
geriel)teß an, inbem er anfür,de: mael) &rt. 6 ber merfaffung 
beß stantonß $Bafeljlabt fel bie UnIJede§liel)feit beß @igentQumß 
garantirt unb bürfe bie ~btretung nur im lIafigemeinen mu~ena 
etöUlungen Ulerben. mun \tlerbe aber bie st.otrefti.on ber GSun. 
bolbingerftraj3e niel)t burel) ben afigemeinen mu§en gerufen, f.on
beru eß Qanble fiel) lebigliel) um ein \S~efulationßintereffe ber 
feit ben @rünberia~ten biefeß 3a~röeQnt1s in ~afel b.omi6ilitfen 
\Sübbeutfel)en 3mm.obHiengefellfel)aft unb Ulenn ber @r.ofie lRat~ 
benn.oel) tr.o§ feiner, beß lRefurrenten, m.orftefiungen baß @~+,r.o. 
-\,datiengbeftet etIaffen f)abe, 10 lei bie{\ nur burel) ben Um" 
ftanb aU erflären, baß bie lRegierung ann.o 1874 mit ber \Süb" 
beutfel)en 3mmobil~engefefifel)aft einen mertrag abgefel)loffen ~abe, 
aUß .. Ulel~em fte. fur ben ~afi, arg bie @~~ro~riati.on unöuläffig 
eItIad Ulürbe, letten~ ber @efellfel)aft einen ~r03efi fürel)te. 
ß~m ~eUleife für biefe $Be~au~tungen berief fid) lRefurrent 

aUf Jenen metftag, fO\1)ie auf bie lRatf)fel)Uige ber lRegierung 
unb bie ~erid)te grofirätQliCger stommiffienen, Ul.o nirgenb~ 1I0n 
einem BffentIid)en $Bebütfniffe gefl'tod)en, fonbern lebiglid) auf 
ben erUläf)nten mertrag abgeftent Ulerbe. 

C. ;tJcr lRegierung~rat~ 1I0n ~afel erUlieberte in feiner met" 
ne~mlaffung I in Ulelel)er et auf &bUleifung bet ~efd)Ulerbe an
trug, im ~efentlid)en ~.oIgenbeß: Db im einöelnen ~alle an 
einem lieftimmten Dtte ber allgemeine mu~en bie ~nlage 
storreftion ober @rUlelterung einer \Strafie forbere, barüber fBn: 
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nen Die ~nfid)ten lIerfd)ieben fein. ;tJer @ntfd)eib f)ietüber feil 
Ulte feIbfttlerftünbliel) liei ~ragen, Uleld)e bie öffentnd)e metUlal, 
tung betreffen, ber .BffentHd)en ~ef)örbe ~ugeUlieien unb im 1I0f' 
liegenben ~alle ~abe nid)t nur ber stleine lRatf) I Uleld)er nad) 
§ 1 be{\ @~~tol'tiationggele§eg tlom 15. 3unt 1837 f)ieöu tom" 
~etent geUlefen Uläre, bag @~~ro~tiathm{\tletfaf)ren beUlifiigt, 
fonbern aud) ber @r.ofie lRat~, Ulelel)em in ~nbetrael)t bet grouen 
~id)tigteit, Ulelel)e bie ~nlage beß betreffenben gl1n~en :t)uartierg 
fÜt bie \Stabt f)abe, bie ~ngelegenf)eit 1I0rgelegt Ulorben, feine 
~rüfung Ulalten laffen unb gemäfi ben ~ntragen ber lRegierung 
bie ~efd)lüffe IJom 1. 3uni 1874 unb 13.3änner 1879 erraffen. 
mad)bem nun bie f.ont-i'etenten Drgane baß m.otf)anbenfein ber 
morau~fe§ung, an Ule1d)e @eje§ unb merfaffung bie ßuläffigfeit 
ber ßUlang~enteignung tnü~fen, in gefeljHel)er ~orm t.onjlatid 
~aben, fönne tlon Ulinfütliel)er merle§ung beg @igentf)umg niel)t 
mef)r gef~roel)en Ulerben. ;tJie ~rage, .ob bel' afigemeine ~luljen 
eine ~btretung erforbere, tönne ben fantonalen $Bef)iirben nid)t 
enij.ogen unb bem $Bunbeggertd)te übertragen Ulerben; eg f)anble 
fiel) f)ier um merUlaltung{\ftagen, ~u beren @ntfel)eib I abgefef)en 
,>on anbern ~ebenten, bem ~unbeggedd)te bie nBtf)igen Drgane 
mangeln. mur tl>enn tf)atfäd)Hd) aug @;f)icanen ober 6U \Svetu· 
lationgAUleden u. bgl., alio butel) ~infür, bag @igentf)um lIer
le§t Ulerben Ul.onte, fönnte ba~ $Bunbeggertd)t einfd)teiten. @in 
fold)et ~afi liege aber ntd)t \)Ot. mie!mef)r fei Har, bau fobalb 
bie \Sübbeutfel)e 3mmobHiengefellfel)aft ein 10 bebeutenbe~ &teal 
erUlorben f)abe, um l:la~felbe alß ~auVlä§e ~u ,>erUledf)en, eß 
im f)öel)jlen Bffentlid)en 3ntereffe gelegen f)abe, bag ~teal nad) 
einem einf)eitfiCgen ~{ane ~u geftaUen unb für regelmäuige 
\Straßen, 6Uledmäätge stanalifation u. ,. Ul. ~u forgen. ;tJet 
mertrag mit bel' genannten @efellfd)aft biene bem 3ntereffe beß 
\Staateg gleid) ie~r \1)ie bemjenigen ber @efefifel)aft, unb eben, 
fOUlenig fci ~u beftreiten, bau bie 6Uledmäfiige &nlage eineg 
neuen :t)uartierg mit guten \Straäen tlon allgemeinem mtt§en 
unb bei einer rafd) fiel) tletmef)tenben \Stabt n.otf)Ulenbig fei. 

;tJa~ ~unbeßgerid)t ~ieQt in @ r Ul ä gun 9 : 
1. ;tJie \Staatß\)erfaffung be{\ stanton~ ~afelftabt geUläf)r· 

leiftet bag @igentf)um in m:rt. 6 gegen UlififürHel)e @ingriffe in 
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bem ~inne, bitj3 fur @~l'rol'riiltionen, bie ber illlgemeine 9lu§en 
erforbern follte, nitd) gefellHd)en }Beftimmungen gered)te @nt
fd)äbigung geleiftet ttlerben foll. 1)ilmit umgibt illIerbingg bie 
merfitffung bilg @igent~um mit ber @itrllntie, bilj3 eg nur ~um 
illlgemeinen 9lu§en unb nur gegen gered)te nitd) IDlilj3gabe ge· 
fe§Hd)er }Beftimmungen itug6umeffenbe @ntfd)äbigung ilbgetreten 
ttlerben muj3. 

2. ~mein bilraUg, bai; bie merfilffung fe{bft bie @!.j)ro.j)tiiltion 
nur für ben alIgemeinen 9luljen geftattet, folgt feinegttlegg, ba13 
aud) bie ~titge, ob eine \)om fantonilIen @efeue ober ber 3u~ 
ftlhtbigen tantott\llen }Be~örbe im öffentltd)en Sntereffe bettlilIigte 
@~.j)ro.j)riiltion ttliTffid) \)om öffentlid)en }[Bo~le illg not~ttlenbig 
ober nüljlid) geboten ttlerbe, bem }Bunbeggexid)te Aum @ntfd)eibe 
unterbreitet ttlerben fönne. mielme~r befte~t bie @arantle, bie 
bie merfaffung ben ~ti\)aten bafür gibt, baj3 rie nid)t im }[Biber
f.j)rud)e mit berfelben, be6ie~unggttleife nid)t llU ilnbern alg öffent::: 
lid)en .8ttleden, e~.j)ro.j)riitt ttlerben, nur barin, baj3 bie ,8ttlangg". 
enteignung nur in ben \)om @efelje \)orgefe~enen ~ällen be-
6ie~unggttleife nur iluf ben m:ugf.j)rud) ber gefe§lid) fom.j)etenten 
}Be~örbe, baj3 eine Unterne~mung, 3U beten m:ugfü~rung bie 
~ttlilnggttleife @rttlerbung \)on @runb unb }Boben erforbertid) ift, 
im öffentlid)en Sntereffe 'liege, jlilttfinben bilrf. ~inb biefe mor
augfe§ungen erfüllt unb ~at entttleber bag @efe§ fe1bft ober bie 
\)on bemfdben aIg toml'etent beöeid)nete }Be~örbe eine fold)e 
Unterne~mung aug @rünben beg öffentlid)en lU3o~leg ftatt~aft 
unärt, fo tft bamit bag öffentlid)e Sntereffe ober ter allge::: 
meine 9luljen, ttlie bie }Bagier merfaffung ftd) augbrüdt, fon" 
ftant! unb eg fann nid)t ~ad)e beg }Bunbeggerid)teg fein, einen 
fold)en @ntfd)eib nad) feiner materiellen ffi.id)tigfeit 6U .j)rüren. 
mur ttlenn nad) bem @!.j)ro.j)riationgbefrete felbft bie m:btretung 
für anbere aig ilffentlid)e .8ttlede auggef.j)rod)en ober biefelbe 
unter bem 1ledmantel beg öffentlid)en lU3o~lg gana offenbar llU 
Mofien finan~iellen ~llefulationen ber ~taatgtaffe ober 1)ritter 
lieroilIigt ttlürbe, rönnte ba{! }Bunbe{!gerid)t gegen einen fofd)en 
IDlt13braud) beg @!l'rol'riationgred)te{! einid}reiten. emergt amtt 
~arnmlung ber bUnbeggerid)tlid)en @ntfd)eibungen }Bb. III, 
~. 82 ff., }Bi). IV, ~. 607 ff.) ~old)e ~iiUe ttleroen aber nur 
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~öd)ft feIten \)odommen, tnbern -bie }Be~örben roo~{ nid)t leid)t 
ftd) ba~u ~ergeben ttlerben, @~llrol'riationen 6U bettlilIigen, ttlO 
ntd)t öffentlid)e Sntereffen burd) biefelben lieftiebigt ttlerben 
folIen. 

3. mun beftimmt ber § 1 beg bafelfd)en @!l'ro~riationgge
fcte{! \)om 15. 3uni 1837, bau ttlenn ber ~taat meriinberuugen 
ober merbefferungen an ~trauen ober merbinbung~ttlegen itgenb 
einer m:rt \)otne~me unb aU bieiem }Be~ufe bie ~btretung \)on 
@eliäuben ober @tunbftüden, ttleld)e ~rt\laten ge9ören, not~
ttlenbtg ttlerben, feber @igent~ümer \)erllfiid)tet jet, bie betreffenbe 
.ßiegenfd)aft auf \)oranßegangenen }Befd)luf3 be15 Stleinen ~at~eg 
(teilt ber ~egierung) bem ~taate gegen @ntfd)äbigung aböu::: 
treten. 1)afi e~ fid) im \)orHegenben ~itlle um eine meriinberung 
ober merbefferung einer öffenttid)en ~traue ~anDe1t, ift unbe. 
ftritten unb wenn bie ffi.egierung bie m:ngdegen~eit nid)t \)on 
ftd) aug erlebigt, fonbern bem @rof3en ffi.at~ 6ur ~rüfuug refl'. 
@ene~migung i~rer IDlauna~men unterbreitet ~at, fo finb baburd) 
bie @arantieen, ttleld)e merfilffung unb @efelj ben ~ri\laten 
geben, offenbar nid)t \)erminbert fonbern \)erftärft ttlorben. Du 
bie meränberung ober merbefferung ber @uttboloingerftrane not~::: 
ttlenbig ober ~ttledmäf3ig fei, ift eine %rage, beren @ntfd)eibung 
rdbft\lerftänblid) nid)t bem }Bunbe15gerid)te, fonbern ein~ig ben 
}Ba~rerbe~ötben 3ufommt. @ntfd)eibenb fur bie m:btretungg.j)fiiCC,t 
beg ffi.eturrenten ift, bau bag @efelj bie meränberung \)on ~traj3en 
ar~ @~~rolltiiltton{!fälIe be3eid)net, bau bie ~uftänbige me~6rbe 
bie meränbernng ref.j). @tttleiterung ber @unbolbingerftraj3e be::: 
fd)foffen ~at unb baf3 bag .ßanb, 3u beffen ~btretung ~durrent 
\)er~a'(ten ttlerben ttlirr, ~ur @rttletterung jener ~traf3e \lerttlenbet 
\l?erben foU. 1)ilmit ftnb bie moraugfeljungen, unter benen ffi.e::: 
funent nad) m:rt. 6 ber merfaffung Aur ~btretnng feineg @igen= 
t9um15 \)er.j)fiid)tet ifi, gegeben unb tft bie Uttbegrünbet~eit ber 
\lorliegenben }Befd)ttlerbe barget~an. 

~emnad) ~ilt 'tag }Bunbeggerid)t 
erlannt: 

1)ie }Befd)ttlerbe ift al{! unbegrünbet abgettliefen. 


