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nii~ern feftauiteUen. @~ ~anbelt fict; !omi! bei @ntfct;eil)Ung ber 
trrage, .ob eine (bürgerHd}e .oDer a'tminiftratibe) ffiect;tsfad)e .oDer 
aber eine merlPaItung!lfact;e borHege, in erfter '\?'inie ftet~ um 
bie ~u~legung unb ~nlPenbung bell fantonalen GJefe§e~rect;tell, 
welct;e ber ~act;j)titfung Deg ?Bunbe~gedd)te~ entA.ogen ift. mon 
einer merle§ung Der merfaffung tann nur Dann eie ffiebe fein, 
wenn eine nad) ll)rer tnnern ~atur .oDer nad) ~.o~tii.ler GJefe§e~< 
befj:immung un~weifel9aft al~ (bürgerlid)e .ober abminiftratii.le) 
ffiect;tgfact;e fid) quaHfiöirenDe ~ngelegeugeit ben merlPa1tung~' 
be9iirDen öur @tlebiguug ~ugewiefen wirb .ober wenn umgefef)rt 
bfe orDenHid)en GJerict;te bie ?Befugnifi Aur @utfct;eibung einer 
reinen merwaltuuggfad)e ~ct; wifffürlid} anmanen l.offten. !)ie 
~nf~tact;e bet ~rmenberwaItung strummenau an ben ffiefur< 
renten nun grünDet fict; auf feine im fant.onalen ~rmengefe§e 
n.ormitie Unterftü§ung~~lnct;t gegenüber feinem n.otf)armen ma· 
ter; ~e be~iel)t fid) aIr 0 auf eine, freilid) im tramHien\)erf)<Ht. 
niffe wuröelnDe, ?Beitrag!lilfiid)t De!l ffiefurrenten aU ,8wecfen ber 
iiffentHd)en ~rmenunterftü§uns unD l'eine!lweg~ auf eine über 
bie träUe unD ben Umfang Der öffentIict;en ~rmenunterftü§ung 
~inauggef)enbe famHienred)tlid)e ~!imentation~j)fiid)t ~wifd)en 
!)eßAenDenten unD ~sAenbenten. !)ie ~uffaffung, ban bie me= 
gulirnng Di('fer Unterftü§ung!lilffid)t, D. ~. ber ~rmenunter. 
ftü§ung~~fiid)t ber nad} Wlauga'be ber ~rmengefe~e unterftü§ung~. 
il~id)tigen merwanbten, bie treftftellung ber ba~erigen ?Beiträge 
u. f. w., al~ reine merwaltunggrad)e ben merillaltungßbe9örben 
Auftef)e nnb nict;t aH~ bürgerHd)e .ober arg merwa1tung~ftreitfatVe 
~u betract;ten f ci, ~erftöut weber gegen bie matur bet 6ad)e 
noct; gegen eine ~ofiH\)e meftimmung ber ft. gallifct;en GJefe§< 
gebung. m.orerft tft nar, ban bieie Unterftü~ung!l:Pfiict;t, weld)e 
auf einer ?Beftimmung ehte~ merwaftungggefe~eg ßeruQt unb 
fict; burct;au!l inner1)alb be~ ffiaf)meng beß öffentlid)en Sntereffeg 
bewegt, jeDenfaUß fef)r w.(1)1 a1g eine öffcnHict;:=rect;tIid)e bc# 
trad{tet werten fann unb ban alf.o eine merweifung biegbe~üg~ 
lict;er 6treitigfeiten an bie merwaltunggbe~örben nid)t beB9a1ß 
alg \)erfaffunggwibtig be3eid)net WerDen Darf, weil eg fid) um 
eine bürgerlict;e mect;t~ftreitigfeit f)anbfe. @benfowenig aßer tann' 
gefagt werben, baa ~ier eine berjenigen @5ad)en l>or1iege, weId)e 
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burct; eine unaweibeutige ?Beftimmung ber ft. gallifct;en GJefe~. 
gebung ar~ abminifttati~e aletVtgftreitigteiten beAw. ai~ met
waltunggred)t~fact;en ben @erict;ten 6llt @ntfd)eibung Auget\1iefeu 
finb. !)e~n ~rt. 20 ,8iffe; I ber jl. gallifct;en ~ibiI:pr.o!eBorDnung, 
wefd)er ble \)on Den GJertd}ten aU beurtf)eitenben rI~bminiftrati\)< 
jtreitigfetten" auf3ä~U, fii&rt @5treitigfeiten übet meftanb ober 
Umfang ber ~rmenunterftüljungg:pffict;t uict;t an uub e~ tann 
baQer bie @ntfct;eibung ber ft. gaUijct;t'u me~örben bau bieg&e, 
6ügiitVe ~nftänDe in mnt\1cnbung beg ~rt. 26 De~ fantonafen 
~rmengefeljeg al~ reine merwaltung~fad)en b.on ben merWaHung~~ 
bef)örbcn AU erlebigen feien, nid)t aI~ eine l>erfaffung~wibrige, 
einen @inbrud) in Die berfaffung!lmäfiigen stomiletenöen bet 
tid)terlict;en GJet\1alt iu\)ol\)trenbe, beöeid)net werben. :üb im 
Uebtigen 'oie ll.oU ben faut.onafeu mel)örbeu bem öitirten m:rt. 26 
beg ~rmengefe§e~ gegebene ~u!51egung unb ~nwenbung eine 
autreffeube fei, entöle!)t fict;, nact; befanntem GJrunbfalje, ber 
st.ognitt.on Deg ?BunDe~getid)te~. 

!)emnact; ~at ba~ ?Bunbe~gerict;t 
edaunt: 

!)er ffiefur~ tft alg unbegrünbet a&gewiefen. 

n. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

40. Urt~eif \.).om 19. ~vril 1884 iu @5act;en ~äge1i. 

A. ~rofeffor !)r. triel in ,8ütitV ift @igentl)flmer ber '\?'ie:= 
genfd)aft "Aur mingmauer 'l auf ber öftnct;en @5eite bel' mittleren 
mal)nl)offtrafie in ,8üdct;; rucf\tlärt~ Dieiet Eiegenfd)aft liefinDet 
fict; bag bem ~efumnten ~iIf)elm ~ägen gel)örige GJruubftflcf 
~r. 315 b, beftel)enb auß einem alten GJebäuDe mit Umge, 
länbe. !)iefe!l GJrunbftücf tft mit Der maQnf)offtrane Durd) einen 
trufit\1eg llon 90 ~m. ?Breite \)erbUnDen, welct;er 3wiftVen ber 
'\?'iegenfct;aft "öm: ffiingmauer ll unb 'ocr jütlHd}en ?Branbmauer 
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be~ nebenan in 'Der ?BauHnie ber ~a~nftoffttafie gelegenen 
.so~nfd)en ober numne~r :!>aftfmannfd)en GSebäubeß ~(tt~effe 
~r. 971 bUtd)fii~rt. 

B. 3n § 3 belS bom 6tabh:at~e bon 'sütid), geftü~t auf § 65 
beß fantonalen GSefe~eß betreffe nb eine ?Bauor'onung für 'oie 
~täbte ,SÜttd) unD ~intett~ur edaffenen ~aUtegfementeß für 
'oie ?Bauten an ber ?Baftnftoffttane bom 11. Bftobct 1864 tft 
unter Illn'oerm beftimmt: ,,:!>er Illnftöfier an 'oie ~trafie tft be~ 
"fugt, \I.1enn fein GSrunbeigentl}um eine ~iefe bon 20 ober mel}t 
lI~ufi l}at, aum ,Sttlede 'oer lllulSfiiftrung einer ~aute an 'ocr 
,,~traue bon 'Dem l}inter iftm liegenben @igentftümer 'oie ~6~ 
"tretung bon fo tlief .ßanb liu bedangen, bafi er einen ?Bau.pla§ 
"bon 40 ~ufi ~iefe geluinn!... .. :!>ie ~rage, in ttleld)em Um~ 
"fange eine m:btretungß~~id)t auß biefer ?Beftimmung folge ift 
11 ~n etfter .ßinie bom 6tabtratfte AU entfd)eiben." GSeitii~t' auf 
imie ffiegfementßbefHmmung fud)tc ~rofeffor ~hf beim 6tabt, 
ratf>e \.lon ,Siirid) um @rtl}ei1Jmg beß @~.pro.priation~red)te~ gee 
genüber ~. mägeli nad); turd) ?Befd)luu \.lom 25. Illj:lrit 1882 
entf.prad) ber 6ta'ctratf) \.lon ,Sürid) bieiem GSefud)e unb erflätte 
ben ~. mägen aIß .p~id)tig, bem ~rofeffor ffid einen ~f)ei1 
feine~ ~lrunbeigentftum~ ab;utteten, um bemje1ben 'oie @r~ 
fteUung l5\1.1eier lillo~nftäufer an ber ~af)n~offtrane mit einer 
~iefe 6i~ auf 40 ~uu ölt ermög1i~en. :!>icfem mefd)fuu \I.1ar 
inbef~ bie ?Bebingung beigefügt, Dan aud) ber, ebenfaUI.\ im @i~ 
gcnt~um beg ~. mägeli ftef)enbc, ~Un\l.1eg fübHcf} ber 30~nfd)en 
?Be~~uttg mite~~rol'riht WerDe unD bau ~rofeffor ~id mit feiner 
?Baute unmittelbar an baS Softnfd)e GSebäube anfdjHefie. :!>et 
~taDtrat~ erad)tete e~ nämHd) \.lom 6tanbl'unfte eineß ratio
ne~en 'l(ugbaue~ ber ?Ba~n~offttaBe aug alg unAuläfiig, tau 
ll\l.1tfd)en bem \.lom ~rofeffor ~iCf ~roiertirten ~eubaue unD bem 
30~nfd)en GSebäube eine .ßüc1e i)crbfeibe. GSegen biefen ~cfdjluB 
be~ ~tabtrat~eß bom 25. m:pril 1882 befdj\l.1erte fid) ~. mägen 
beim ?Be3hfgratt;e unb fternad) beim ffiegierungSratt;e beß stan. 
tong 2ütid), ttlurbe tnben mit feiner ?Befd)ttlerte in beiben 3ne 
ftanAen, bom 3tegierungSrat'f)e Durd) @ntfd)eibung i)om 15. 6cl>' 
tem6er 1883, abge\l.1iefen. 

C. ?BeAügHd) 'te~ 'Dem ~. mägeli gcftörigen ~u~\I.1egeg ~\I.1ife!)en 
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iler ~ic'ffd)en unb 30~nfd)en ?!1efi§ung, tüd~d)tUd) beflen ~ro~ 
feffor ~ic'f bie @~~ro.priation nid)t felbft, aUf GSrunb be~ m:rt. 3 
beg ?!1aureglementeß, bedangen fonnte, ftel1te ber ~tabtrat~ 
ton ,Sürid) feinerfeit~, geftit~t auf baß fantonale @~"ro"ria. 
tion~gefeU, ein @~~ro.priath.1Ußbegeftren, in ber imeinung, nad) 
flattgefunbener @61'rolJriation ba~ ~errain bem ~rofeffor ~id 
3um 2\1.1ec'fe ber Ue&erbauung übetfaffen 3u \I.1oUen. GSegen biefeg 
@~~ro~riationSbegef)ren ert;ob ~. ~ägeH @inil'rad)e. ~o\l.1o~l 
ber ?!1eAirf~rat() al~ ber ffiegierungßratt; beg stanton~ ,Sutid) 
wiefen tnbefi biere @inflJrad)e ab; 'ocr ffiegierungßtatt; entfd)ieb 
burd) ~d)funnaftme bom 15. ~e.ptember 1883: ,,1. m:.p~ef!ant 
(lUt mägen) tft .p~id)tig, ben 90 ~m. breiten 6trelfen .ßanb 
nöt'olid) i.le~ ®runbeigentftumß be~.9errn ~rofeffor ~id in 
einer ~iefe bon 12 im. bef}ufg Ueberbauung be~felben an ben 
6tabtratf} 2ürle!) gegen @nt[d)äbigung unb @inräumung etneß 
neuen ,Sugange~ ~u feinem @igent'f)ume ab~utreten. 2. m:~l>el~ 
lant trägt bie stoften beg merfa~renß i)or bießfeitiger 3nftan~ 
u. f. \1.1./1 

D. GSegen bie beiben sub B unb C er\l.1äf}nten @ntfd)ei'oungen 
beg ffiegierungßrat~eg beß stantonß ,Sudd) bom 15. 6elJtember 
1883 ergriff ~. mägeli ben ftaatßred)tndjen ffiefUl'~ an baß 
~unbe!lgetid)t. @t 6eantragt : e~ feien biefe @ntfd)eibe, \I.1eil eine 
$ede~ung ter bem ffieturreltten burd) m:d. 4 ber 3urd)erifdjen 
6taat~tetfaffung unb Illrt. 58 ber ?Bunbeßilerfaffung ge\l.1äf}r" 
leifteten 3led)te bil'oenb, al~ i)erfaffungg\l.1iDtig auf~u'f)eben unb 
~u edennen, eß lei \I.1eber ber ~tai.ltratft ,Südd) no~ ~rofeffor 
ijic'f bmd)tigt, \.lon bem ffiefumnten bte gettlunfd)te .ßanbabtre. 
tung ~u berlangen, unter stoftenfolge. ,Sur ?Begrün'oung mad)t 
er geHen~: m:rt. 4 ber ~ürd)erife!)en merfaffung ~om 31. ID'lai 
1869 (ttlie fd)on ~rt. 15 ber ftftt;ern merfaffung bom 10. imär~ 
1831) befage: ,,:!>er ~taat [d)ü§t \uoftfer\l.1orbene ~ri'!.iatred)te. 
112\1.1angßabtretungen ~nb auläUtS, \I.1enn 'oag örrentHd)e ~o~l " 
IIfie er~eiid)t./I 3n feinem, ben ~ro~eu mit Dem 6tabtratl}e 
tlon 2udd) betreffenDen @nt[e!)eibe fftl}re ber ffiegierung!ltat~ 
be~ stantong ,Sürid) auß : @ß \I.1Ürbe rür aUe ,Seiten baß @e~ 
fammtbil'o ber id)önften 6trafie ,Sürid)ß ~emnftaHet, ttlie aud) 
ein \uertf}\.loUer ?Baugrunb ber f ae!)gemliuen merttlenbung elttöo~ 
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gen unb bamit bag @anöe gefd)äDigt, Wenn man burbe, ban 
~wifd)en bem ~idfd)en !neubaue unb bem 30f)nfd)en @ebäube 
eine 15 ~un breite Ziide entftel)e. ::iDegl}alb liege 'oie (;g~~ro~ria~ 
fion beg lJHigefifd)en ~unwegeg im aUgemeinen 3ntereffe unb 
im iiffentIid)en 5IDol}1. ::iDiefe 'l(ugfül)rung fei in mel}rfad)er me· 
~iel)ung unrid)tig. DeffentHet)eg mJol)l unb aUgemeineg Sittereffe 
feien niet)t ibentifd)e megriffej eine maute rönne im al1gemei~ 
nen 3ntereffe Hegen, wäl)renb bod) nid)t gefagt Werben fönne, 
baß bag iiffentHd)e mJol)r fie erl)elfd)e, tn weld)em ~al1e einöig 
eine .Bwanggenteignung verfaffungßmäuig 3u1äUig fei. !nUll fei 
offenbar untiet)tig, ban bag i\ffentliet)e mJol)t eß verfange, bas 
augnal}mgweife gerabe an ber 91er in ~rage ftel)enben !Gtelle 
ber mat;nl)ofjtrafie eine öufammen"ängenbe ~iiuferreil)e entftel}e, 
wag an manet)en an"Oern !GteUen, wo ?niemanb an eine @~~ 
.ptol'rtation bente, llUa, nid)t ber ~aU fei; noa, weniger fet 
rid)tig, ban bag öffenWa,e mJof)! bie (;grfteUung einer ~ufam·· 
menl)ängenben ~äufemil)e gerabe je§t erforbere. Unrid)tig fei 
im ~ernern, baB "Oie .Bwanggenteignung baß ein3ige lmHte! 
fei, um AU verl)inberu, bau 'oie 15 ~Uu breite Züde berlifeibe; 
bura, ein angemeffeueg m:ngebot l)ätte ~Mumnt ~tl gütna,et 
~btretulig feineg @runbftüdeß bewogen Werben rönnen, wobei 
aber aUerbiugß aud) auf ben iillertf}, weld)cn bie bem @ruub' 
fiüde 315 b gegenuber bem ~idicf)en @runbftüde Auftel)enben' 
maubel)inbcruuggrea,te flh bug l)intet ~aqeUe 315 b gelegene 
mJol)nl)aug beg lRefurrenten ?nr. 314 f)aben, l)ätte lRüdjid)t ge" 
nommen werben muffen. ~erl1er bfeibe ia lRefurrent nid)t "für 
affe .BeHeu/J (;gigeut"ümer feineg @runbftüdeß unb fennte man 
feinet .Beit mit feinem med)tguaa,fofger ver9an'cefn. m:ua, fönute 
baß (;gntftel)en ber von ben fantonalen mef)örben ~erl)orregötrten 
fa,mafen Züde aua, auf anbere 5IDeife arg bura, bie (;g~~ro~ria· 
tion teg ~unwegeg beg ~Murrenten verl)inbert werben, uämricf) 
entweber babutd), bau man ~rofeffor ~icr anl)aUc, bie gegen 
vie !nägelifet)e @renöe gelegene ~äffte feine15 groBen @runb:: 
ftüdeg niet)t aU ftberbauen, ober babutd), bau ~t'ofeifor ~id 
feinerfeitß angef)aften werbe, fein iswifa,en bem !nägeHfd)en 
@runbftüde unb ber mal)n~offtraue liegenbe15 m:rea! bem lRe" . 
furrenten aböutreten, bamit biefer bie Züde überbaue. ::iDie 
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büra,eri f cf)e @efeJjgebung geitaUe nitgenbg ein (;g~~roVtiationg. 

red)t be~uf6 (;grfteUung 3ufammenf)ängenber ~äuimei~en; eg 
gelte baf)er biegbeöugHa, eluAlg ber m:tt. 4 ber stantongverfaffung 
unb nad) bem aUgemeinen, in bieiem metfaffung\3artife1 aug~ 
gef~tod)enen @runbfa~e fönne lRefurrent uumöglia, AU m-btre:: 
tung beg vom !Gtabtrat~e gcwünfd)ten !Gtreifen Zanbeg ge· 
3\tlungen werben, öumal ber !Gtabtratf) auf biefem ~reill fein 
i\ffentnd)eß Unternef)men erftef(en, fonbern Dagfelbe bem !nacl)' 
bar beg lRefurrenten bef)ufß Ueberbauung überIaffen wolle. mJaß 
im ~ernettl bag bem ~rofeffor ~id birdt eingeräumte (;g~l'rovtia~ 
tionßted)t, \uonaa, berfelbe bon feinem @ruubitiide auß in ge, 
taber Einte rüd\tlättß einen ::lf)cif beß refurrentifd)en (;gigen. 
tf)umß foUe enteignen fönnen, anbe!ange, fo fa,eine bafür affer~ 
bing~ m:d. 3 beg ftabtriitl}licfJen maureglementeß AU i~rea,en • 
~llein bura, "Oit'fc6 ffieglement fönne offenbar ber @runbfalj 
beg m:rt. 4 ber merfilffung nid)t abgeänbert werDen unb fonte 
bal)er Die betteffenbe lReglementgbeftimmung ben von ben fan
tonalen mel)örben bel)au))teten !Ginn f)aben, fo wäre fte ver
faffungg\1)ibtig unO baf)er uugüHig. (;gg fönne aua, nid)t ein
ge\1)en'oet Wetben, bau uaa, &rt. 65 beg fantonalen @efeJjeß 
betreffenb Die mauor"Onung bon 1863 bem lRegierungsratf) ble 
stJ)m~eten~ übertragen fet, lReglemente, \oeId)e in 'Derartigen 
~äUen eine ßwanggabtretung vorfd)reiben, liU gene!)migen; benn 
in § 66 ber mauotbnung fei ausbrüdfia, auf bag @efelj be" 
treffenb 'oie m:btretung »on ~ribatred)ten meAug genommen unc 
bamit geiagt, bau eine m:btretungßl>~ia,t nur in ben in Diefem 
@efeJje borgefe~enen ~äUen,l). I'. nur bann, wenn bag öffent: 
fia,e mJof)I eß erforbm, bejtef)e. Uebrigensfei aua, 'oie »on 
ben fantonalen mef)örben bettretene ~lIß{egung beg &rt. 3 beg 
mameg{ementeß unria,tig; 'oief er m:rt. 3 be3 iel)e fid) nur auf 
fola,e ~iiffe, wo 3entanb auf feinem an ber maf)nr,offtraue He;: 
genben Xerrain wegen AU geringer ::liefe beßjefben überl)au~t 
nia,t bauen fönnte, wag ~ier gar nid)t 3utreffe, ba ~rofeff or 
~id auf bemienigen Stl)etfe feines @runbftftdel5, ber nicf)t ~wi. 
fd)en bem beg lRefurrenten unb ter mal)nl)offtraBe liege, ~(a§ 
genug ~um mauen r,abe. @egen beibe angefod)tencn (;gntfd)ei. 
bungen beß lRegierunggratl)es faUe enblia, noa, in metraa,t, baa 
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-eg ~d) ~ier um eine @~~ro~riation fut eine ?ßri\latunterne~~ 
muug ~anbre, bau nun aber bag @!~to~riationgred)t für burd) 
ba~ ßffentnd)e ~o~l geforberte ?ßti\latunterne9muugen nad) 
~rt. 3 b be~ tantonaten @~vro~riation~gele§e~ Dom 30. ~'o· 
bember 1879 nur butd) ben stantongtat~ ertgeiit ttlerben fönne. 
~aburd), ban nid)t~beftottleniger bel' ffiegiernnggtat~ ~d) 'oie 
@ntld)etbung uber @rt~eilung be~ @~vroVrlation~red)teg ange::: 
maut ~abe, lei bel' @5treit feinem \)erfalfung~mäBigen ffiid)ter 
ent~ogen unb fomU ~rt. 58 bel' munbeg\)erfaffung \ler1e§t ttlor
ben, fo bau e\lentueU aud) au~ biclem @runbe 'oie angefod)tenen 
ffiegietung~entfd)eibe aufAu~eben feien. 

E. ~ie mefurgbdfagten, 'ocr @5tabtrat~ \)on ,8iitid) unb 
?i5rofeffor ~ic'f tragen auf ~bttleifung be~ ffiefUtfeg unter stoften::: 
unb &ntfd)äbigung~fotge an, inbem fte im ~efentIid)en über, 
einftlmmenb unb unter augfuQrlid)er ~ar1egung bel' tf}atfäd)::: 
lid)en merf}äHniffe augfü~ren: @?ottlelt eg fid) um 'oie \lom 
@)tabtrat~e \)on ,8utid) bl'geljrte @bvrOVrlation beg ~iigelifd)en 
~uFttlegeg ljantle, Hege eine @~vrovtiation für ein ßffentlid)eg 
Unternef}men \lor; benn eg trete ia bel' @5tabtrat9 f}ier alg 
@~vro~tiant auf, unD eg werbe bie @b~rovriation \)on tf}m im 
ßffentlid)en 3ntereffe, um einen rid)tigen ~ugbau bel' ma~n" . 
~offtraf3e 6U etmögHd)en, bege9rt. @g fönne aud) nid)t ~ttleifeI~ 
~aft fein, bau eß in ffied)t unb m~id)t bel' ftäbtifd)en ~e~oxbe 
liege, baxauf ~in3uwitfen, ban bei ~eu6auten Die ~üCf~d)ten 
auf eine rid)ttge @efta!tung be~ betreffenDen ~uadiexß nid)t 
auj3er ?lrd)t gefc§t 1mb nid)t unjd)ßne unb un3wedmäj3ige ,8n
[tänbe fur affe ,8ufunft tOnferbirt ttlerDen. Uebrigeng wexDe baß 
munbe~gerld)t, nad)bem Die fomvetenten fantonalen >Se~örben 
fid) ubminftimmenb baljin außgefl'rod)en, es Hege f)iex ein bie 
@nteignung re&tfertigenbeg öffentridJeg 3ntereffe \)01:, laum 3u 
einer entgegengefeIlten @ntfd)eibung gelangen {önnen. Deffentnd)es 
@oljl fei ibentifd) mit l\ffentHd)em Snterefie uub bürfe feineg. 
ttlegg in bem engen \)om ~efutrenten bef}auvteten @5inne auf~ 
gefaf3t ttlerben. @as bie @~\)1:ol'riatioltsbewif(igung nad) § 3 
beg ftäbtifd)en mauteglementes anbelange, 10 fe~ \lorerft nad) 
§ 65 be~ fantoualen @efe~eg betreffenD Die ml1torbnung fur bie 
@5täbte ,8ürid) unb ~intettljux nid)t ]SU bCisweife1u, baj3 biefes 
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\)om ffiegierungsratf}e gene'Qmigte ffiegfement @efe~esfraft 6eft~e 
unb es fei Demfclben aud) Durd) bas fantonale @!vxopriatiJ.1ng~ 
gcfell Don 1879 feinenfaUs Derogitt. ?lrud) bie matcrieUe met
faffunggmäj3igfeit bel' meftimmung beg § 3 beg fragHd)en ffie::: 
gfcmentes crfd)eine arg unbeftteitbar, benn bie bott ben Eanb< 
eigent~ümern eingexiiumte @nteiguungi5befugnij3 fci i1)nen ja 
nid)t in il)tem ?ßribatintereiie, fonbern im öffentlid)en Sntereffe, 
um eine öwedentfvred)enbe mebauung bex ma~n~offtraBe 3u er· 
mßglid)en, gewä~rt worben unb eg fönne fomit \)on einer met" 
le~ung beg 2{rt. 4 bet stantong\letfafiung nid)t bie ffiebe fein. 
~tt. 58 bel' mllnbeg\)erfaffung enbHd) fönne fd)on be(3f)alb 
nid)t betle~t fein, ttleH ei5 ftd) in casu nid)t um eine ~rage bel' 
xid)terlid)en @ewaIt ljanble; eg ~anble ftd) über~auvt bei bel: 
~rage, ob für @rf(jeiIung beg @~vrovriationsred)teg bel' ffiegie. 
xungsxatl) .ober 'oer Stantonstatl) öuj1:änbig gettlefen fei, nid)t um 
eine ~rage beg merfaffungsred)teg f.on'oern um eine fotd)e bel' 
@efeljeßauMegung, ttleld)e ber ~ad)ptüfung beg munbesgetid)teg 
nid)t unterfte~e. 

F. ~er ffiegierunggt'atf) bes stantong ,8ürtd) \)etttleist in 
feiner JBerne9m1affung im @eientrid)en auf 'oie ~tten unb bie 
ffied)tgid)riften bel' ffiefurgbdfagten, in'oem er beifügt, bau, felbj1: 
ttlenn in ben angefod)tcnen @ntfd)eibungen bem megriffe beg 
ßffentlid)en @o'QH~ eine weite ?lruMegung gegeben ttlorben fein 
{offte, bod) nod) nid)t \)on einer, bag mun'oeßgerid)t ~ur 3ntet< 
bention beted)tigenben, ~cde§ung bes' ~rt. 4 bel' stantongbex" 
faffung gef~rod)en ttlerben tßnnte unb baB aud) \)on einex 
merle§ung beg ~d. 58 ber mUnbegbetfaffung nid)t bie ~ebe 
fein fönne, ba in casu nad) ~rt. 1 beg tantonafcn @~vrol'ria· 
n.onggefe§eg aUerbingg bel' ffiegierungsrat9 unb nid)t bel' Stan· 
tonsratlj ~uftänbig gettlefen leL 

G. ffievHfan'oo r,äft bel' ~efurrent, unter erttleiterter megrün" 
bung, an feinen ~ugfü~rungen unb ~nttiigen fej1:. 
~ag munbeggerid)t Aief)t in @ r ttl ä gun 9 : 
1. ~ie angefod)tenen @ntfd)eibungen beS ~egierunggtatf)es 

beg stantong ,8ütid) uuterj1:e1)en bet Wa~prufung beg >Sunbes: 
gerid)teg nur infofern, arg eg ~dJ um beten merfaffunggmäj3ig. 
feit ~anbelt i bagegen l}at bog munteggerid)t nid)t öU untexfu::: 
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d}en, ob bleieIben auf rid}tiger &n\tlenbung ber einfd)fagenben 
fantonalen @efe§e unb meg(emettte beru~en unb ob alfo nad) 
bieien G3efe§en unb meglementen ber mefurrent Aur &&tretuug 
\)on ffied)ten an ben @3tabtratr, \)on .Bürid) unb ben llMurg· 
beflagten fric'f \)erl)aHen \tlerben fiinne. 

2. ::Bemnad) tft !tmäd)ft rüc'f~d)tlid) ber auf § 3 beg ftabt
rät1)lid)en 5Baureglementeg \)om 11. uftooer 1864 fid) grünben· 
ben @~~ro~riationg6e\l)t1Hguug au ben mefurgoetragten fric'f \)om 
5Bun'ceggerid)te nid)t 3U ~rüfen, 06 bieiel1ic, \tlte ü6rtgeng f,lltm 
3tt 6e3\l)cifeln, auf rid)tiger &ugfegung beg er\l)är,nten mCllte, 
mcnteg berur,c, fonbern eg fann ~d) 6fog fragen, 00 'oll' er~ 
\tläQute megfementg6eftimmung in bemjenigen @3inne, ber i1)r 
l)on ben fantonafen me~iirben im @3~e~iarfaffe 6eigelegt \tlorben 
ifi, \)erfaffungs\l)ibrtg fet unb 06 ba1)er "(lug Mefem @run'oe Die 
angefod)tene @ntfd)eibung 'oer mernid)tung unterHege. 

3. inun tft \)oretft nid)t ~u be3\tleifefn, ban bem 5Bauregle· 
mente l)om 11. uftober 1864 für feinen @eHuugs6ereid) ®e· 
fe~egfraft 3ufommt, be3tel)ungg\l)eiie bau bagfelbe l)on 'oer öu
ftäubigen @3teUe edaffen \tlmbe. ::Beun burd) § 65 beg fantonalen 
@eie§eg betreffenIl eine mauorbnuug für 'oie @Stäbte .BÜttd) unb 
m3intert1)ur u. f. \tl. l)om 30. 3uui 1863 1ft ben @3tabtgemein· 
ben außbrüc'flid} bie 5Bmd)tigung \)erHef)en, rür neu aU3ulegenbe 
v'Der um~ttbauenbe r)uartiere mit regierttng~rätf)lid)er @ene~~ 
migung liefvnbere mau\)erori:lnungen öU erraffen uU'o e~ quaH~ 
fiöirt fid) baf)er ba~ in &ußübung bieier mered)tigung erlaffene 
5Baureg{ement l)om 31. uftooer 1864 aH3 ein fraft gefe§lid)er 
@rmäd)tigung antonomiid) erfaffene~ ()rtggefe~ (\)ergfeid)e in 
'oiefem @Sinne aud) nUmer, stommentar ad § 597 inr. 866); 
e15 fann fid) fomit 6fog fragen, ob bie in mebe ftef)ente lBe~ 
ftimmung be15 mrt. 3 bleies ~egfementeß if)rem 3nf)aHe nad) 
imfaffuugg\tltbrig fei. 

4. ::Bieg tft ~u \)erneinen. m3euu nämHd) ~Murrent be~ 

f)au~tet, bau bie fragHd)e megiementß6eftimmung im m3iber~ 
f~rud)e mit ~rt. 4 ber stantoni5\)erfaffung eine .B\tlang~enteig. 
nung im $til)atintereffe @inöefner bu1affe, fo tft barauf AU 
er\tlibern: &rt. 4 ber stanton15~erfafiung fd)ü§t baß $ritlatetgen. 
tr,um gegen \tltafürlid)e @ingriffe, inbem er eine .3\tlangßent· 
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tignung nur gellen gered)te @ntfd)äl:Hgung unb nur aug muet· 
~d)ten be15 iiffentlid)eu m3of)rg AUläf3t. ::Bagegen fteUt bie er~ 
wäQnte merfaffunggbeftimmung bie @nteignunggfälle nid)t im 
@in6efnen feft unb lieid)tänft aud) bie ..8utäUigfett ber .8\tlangg· 
enteignung feineg\tlegg auf iiffentlid)e Unteruef)mungen im ei~ 
gentlid)en @3inne; tlielmef)r tft l)erfaffungßmäuig aud) eine mer~ 
leif)ung beß @~~to~tiation~red)te~ an~titlate ftattf)aft, f ofern 
nur biefelbe uid)t llU ff15rllerung l)on $ritlatintereffen, fonbern 
auß @rünben beß öffentlid)en m30l){{; erfolgt. m3ir'D nun bon 
bett fantottalen me~iirben für einen @in~e1fall o~er für lieftimmte 
stategorien \)on ffällen baß @nteignunggred)t l)erlie~en, 10 f)at ba~ 
5Bunbeggerid)t \tl01)1 grunblä~Hd) ~u l'rüfen, ob biele medeir,uttg 
aug ~rünben bel' iiffentfid)en m3o~rfa~rt ober lebigHd) ~u ffk 
berung \)ou ~ril)atA\tlec'fen erfolgt ift; fofem aber bie fantonalen 
me~örben 'oie mctIeir,ung be~ @nteignunggred}teg auf ®rünbe 
bel' iiffentHd)en }illol)lfal)rt ftü§en unb bie betreffenbe muffteUung 
nid)t et\l.1a eine augenld)einlid) \l)i1lfürHd)e bIog öur merf)üUung 
eineg IDlif3braud)eg beg @~~ro~tiationgred}teg öu ~til)atA\tlec'fen 
i)orgeld)obene ift, 10 enl~1e~t fid) bie ~rüfung ber \tleltern fftage, 
ob llie @rünbe ber iiffentHd)ett m3o~Ifaf)rt, )t)eld)e 'oie fauto
nalen 5Bel)iirben öU @df)etIung beg @~~rol'riation{;red}tell l)er· 
anlaut f)aben, t~atfäd)nd) Autreffen unb 'Oie @nteignung red)t. 
fertigen, ber inatur ber @3ad)e nad) ber stognition beß munbeß· 
gerid)tell; beun eß f)anbelt ~d) bei biei er ffrage nid)t f owol)lum 
eine med)tgfrage arg um eine :rl)atfrage, beten meant\tlortung 
l)on ber m3ürbigung ber beloubern merQärtniffe unb mebürfniffe 
ber lietreffenDen 5Bel)ö!ferungen ober ,ßanbegt~eHe abf}ängt unb 
bie b(1)er uid)t \)om munbeggerid)te fonbern l)on ben fantona~ 
Ien mel)iirben 3u tiifen 1ft. inuu fanu im tlorHegenben fralle 
nid)t l!\l)eife1f)aft fein, Dau Der in frrage fte~en'oe ?art. 3 be{; 
~ürd)erifd)en maureglemente15, \tleun er aUd) $ribaten bag @nt~ 
eignunggred)t unter ge\tliffen moraullie~uugen öuf~rid)t, bod) 
feineg\tlegg 3U friirberung l)on ~ri\)atA\tlec'fen oDer 3utereffen, 
fonbern aug müc'ffi~ten ber öffentHd)en m3of)Ifaf)tt erlaffen 
\tlorben 1ft. @g tft ja in ber :rf)at untlerfennbar, bau bie @r,. 
miiglid)ung einer rid)ttgen mnlage ftäbtifd)er r)uartiere unD einer 
rationellen mer\tlcnbung beg l)orl)altbenen maugrunbeg, \tloran 
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Die gerammte ftaDtifcf)e >Bebö1ferung in me~rfacf)er ~inftcf)t (in 
fanitari!cf)er >Bcöiel)ung wie in >Be3iel)ung auf ~edung beg 
m3ol)nungi5uebürfniffe~ u. f. w.) inteteffirt 1ft, al~ ein ~oftulat 
beg öffenHicf)en m3ol)leg beöeicf)net werbeu tann. l>emnacf) 
fann ?ad. 3 eil. teinenfaUg alg \lerfaffunggwibtig bClleicf)net 
werben. 

5. 'l)ie gfeicf)en @rwagungen müffen aucf) balu fül)ren, bie 
medeil)ung beg @~~ro~tiation@recf)teß an ben @)tabtratl) 'Oon 
.Büdcf) beöügHcf) beg refurrentifcf)en g:uuwegeß aIg berfalfungg. 
matig AulaUig an~uedennen. IDlag namHd} aud} tid}tig feiu, 
bau bie biegbcbüglid}e @ntfd}eibung ber fan tonalen >Bel)örbe Dem 
megtiffe beß öffentlid}en m3ol)I.ß eine weite m:ußlegung gegeben 
I)at, fo fann bod} feinenfaUg gefagt werben, DaU biefelbe tl)at: 
racf)lid) nicf)t auf @rwügungen Der ilffentHcf)en m3ol)lfal)rt, wie 
bie fantonate >Bef)örJ:e biefe auHaut, berul)e, fonbern auf bie 
g:örberung \lon ~ribatbweden unb Sntereffen abAiele. mielmel)t 
1ft ebibent, bau bie fantolt\llen >Bel)örben teinegwegß etwa eitle 
.?Segünftigung be~ mefurgbenagten g:id ue/swedt l)aben, lonbern 
augfd}1ieuü cf) tUtd} @rünbe beg öffentlid)en Stlteteffeß geleitet 
wurben; ob bie müd~d)ten auf bie @)d}önl)eit ber ßanHcf)en . 
@ntwid{ung Der >Ba~nl)offtrane, burd} weld}e bie falltonalen 
.?Se~örben fid} bauet lvefentHd} leiten lienen, ttad} ben gegebenen 
merf)ünniffen witfHd} öwingenber ~atur feien beöief)ung5weife 
ein Die ?anwenbung beß @nteignungßred}teß red)tfedigenbeß vffent
licf)eß Snteteffe begrünDen, ~at Daß )Sunbe~gerid}t, wie bemedt, 
nicf)t nad}~ul>tüfen. g:ür 'oie "erfaffung~mafiige .Burünigfeit Der 
@~i>ro~tiation genügt eß, bau Die ?auffaffung ber fantonalen 
)Sef)ör);:en iebenfaIl5 mvglid} fft, b. 1). bau, je nacf) ben Um
ftänben un'D Dem mel)-c ODer weniget em~finDlid}en äjtl)etifd}en' 
@)inne ber >Bebölferung, berartige müdficf)ten aUer'oingß arß 
müdj'icf}ten Deß öffentlid}en Sntereffeg ober ilffentnd}en m3ol)lß 
geIten fönnen. 

6. Sft fomit lowo~l Die @d~eirung be~ @~~ro~riationßred}teß 
an ben meturgbetlagten 'g:ic'f alg aud} biejenige an ben @)tabt~ 
rat~ bon Sürid} materieU nicf)t berraffungßwiinig, f.o tönnen 
Die allgefod)telten <.:fntfd}eibungen aud} nicf)t ben~at& alß \ler
lletraffungßwibrig be3eicf)llet werben, weU ber megietung~rat~ 
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lletfaffung~mäuig AU @tt~ei1ung beg @6l>ro~riationßred}teß nid}t 
fom\)etent gewefen fei, fonbern bie @ntfd}eibung l)iefÜber bem 
stanton~ratf)e :;ugeftanben wäre. ~enn bie stanton~'Oerfaffung. 
entl)ält über bie mußfd}eibung ber stom\)eten:;en AWlfd}en me:: 
gierung~rat~ un'D stantongrat~ in bief er )SeAie~ung feine >Be:: 
ftimmungen, fonbern eß finb ~ierit6er lebtgHd} Die mejtimmungen 
ber fantonalen @efe~gebung, f~eAteU beß @efe~e~ betreffenb bie 
?abtretung llon ~dbatred}ten bom 30. ~obember 1879 mau· 
gebenb. @ine mede~ung berfafiunggmMtger ~ormelt über bie 
stom~etenA ber berfd)iebenen @ewaHen Hegt al10 feinenfaUß bor, 
10 bau aucf) l>on einer mede~ung beß m:rt. 58 Der )Sunbegber· 
faffung nicf)t gef\)rod}en werben fann.' Db Dagegen bie stom~e. 
tena beß megierunggrat~eß Md} IDlaugabe ber >Befttmmungen 
ber filntonalen @efe~gebung begrünbet war, ~at baß >Bunbeß· 
gericf)t gemiiu m:rt. 59 be~ munbeggefe~eß ftber Drg,.mijatton 
ber munbeßred)t~~~ege nicf}t bU unterfud}en. ~enn ballon, baf3 
eti1.1a ber megierungßrat~ ficf) lJie stom~eten3 Aur @ntjd}ei'Dung 
in wiUfüdicf)er m3eife, butcf) einen offenuaren @ingriff in bie 
gefe§Hd}en stomvetenöen beß stantongrat~eßJ beigelegt ~abe, fann 
gei1.1in feine mebe fein. 

~emnad} I)at Daß >BunDeggericf)t 
ertannt: 

:Iler ffiefur~ tft abgewieien. 


