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niHen, für beten &nlage nac9 § 8 be~ ®affmec9t~gefe~e~ ueim 
'Bot9anbenfein ber übrigen gefe~ncgen ~orau~fe~ungen ba~ @nt:; 
etgnung~rec9t ertgeHt werben tann. :Da~ nun wa~ für bie erfte 
&nlage eine~ ,reana@ gUt auc9 für beilen @rrociterung gerten 
mu~, erfcgeint a@ fel6fti,)erftänbHc9. :Ou im Uelirigen ber 1)(e:; 

gierllng~ratl) mit lRec9t ober mit Unrec9t angenommen l)alie, bit 
@rroeiterung re):peltibe bie baburc9 ermög(tc9te ber6efferte S)er~ 
fteUung be~ ,reanal~ liege im ülierwiegenben Sntereffe einet 
:Ortfc9aft, l)at ba~ JBunbe~geric9t nic9t nac93u:prüfen. ®enn bie 
gefet?Hc9 fOmtletente tantona[e JBel)örbe bas @nteignung~rec9t 
für ein ®ert ("tll~ @riinben be~ öffentncgen Uhl~en~, geftü~t auf 
bie tantona(e @efe~gebung, \.Iedeil)t, fo tft ba~ \.Ierfaifung~mäj3ige 
q3rtn3i:p ge\ua9rt unb e~ 9at ba~ JBunbe~geric9t nic9t all unter~ 
fUcgen, ou bie ~iiteUung be~ ®erte~ roirffie9 burc9 öffentftc9c 
Sntereffen geforbert werbe. ~ie ®ürbigung bel' tottfreten ~er~ 
l)äUniffe tft tliefmel)r au~fc9(te~(tc9 ~acge ber fantonafen JBc:; 
l)örben. :nur wenn i,)on bieien öffentncge Sntereffen li{o~ tlorge" 
fc90uen werben foUten, um in ~l)at unb ®al)rl)eit ~ri\.late ~:pe" 
fulationen 3u 6cgünfttgen, räge eine ~erfaffung~\.Ierfe~ung \.Ior. 
:Die~ ift inbea im borliegenben 1JaUe gar nic9t 6el)Qu:ptet unb 
nic9t Qnaunel)men. 

3. ®enn enbltc9 ber lRefurrent noc9 fcgeint liel)au:pten 3u 
woUen, e~ ftel)e 1l)m ein q3rh.lQtrcc9t auf :nu~llng bel' ~rieufraft 
be~ @eroerbetanar~ bel' lRefur~6effitgten au, 10 fann l)ierQuf eine 
ftaQt~rec9mcge JBeic9roerbe nic9t 6egrünbet roerben. @(auOt ber lRe~ 
furrent, e~ ftel)e il)m ein folcge~, üurigen~ in reiner ®eife nac9" 
gewiefene~, lRec9t au, fo mag er baßfeThe uor bem ~ibHric9ter: 
geUenl> macgen. 

:Demnac9 l)at b~ iSunbeßgeric9t 
edQnnt: 

~ie JBefc9werbe luirb af§ unuegrünbet aligewiefen. 
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74. Urtl)ei! bom 19. Suli 1890 in ~acgen 
S)ungerliül)ler unb smö~r. . 

621 

A. :Die smuni3i:pn{gemeinbc lRoman~l)orn nal)m nm f6. ~e~ 
aemlier 1888 ein JBnuregIement an, burc9 roefe9eß bie &uffteUung 
eine~ Ueuer6nuung~:p[ane~ 3um 3roede bel' 1JeftfteUung bel' alt~ 
fünftigen neuen ~traaen3üge ioroie bel' ,reorreftion lieftel)enber 
~tm~enIinien unb ber JBaultnie unb beß :ni\.leUement~ ber fammt~ 
Hcgen <5tra~en unb öffentnc9en q3Iii~e angeorbnet wurbe; euenfo 
ben Uever6auultg~~(alt feThft, weIcger \.Jorl)er au öffentlicger ~in~ 
fic9t Qufgefegt worben \1.'ar. JBauregfement unb q3[an erl)ieften bie 

. regierungßriitl)Iicge @enel)migung. Siant S)ungeruül)!er, ,reauf~ 

mnnn in 2inbau, l)ntte fc90n l,lor~er nuf feiner 2iegenfc9aft 
:nr. 228 Qn bel' lRie~lerftra~e ht lRomanßl)orn ein JBau\.lifir auf" 
gefteUt. :Daß JBe3irf~amt &rlion tlerweigerte bie JBauliewtUigung, 
wen l:la~ JBQu\.Jifir birett In bel' ~edängerung ber ,rereuaftraj3e 
Hege unb Oie 6ealific9ti9te iSnute bie ~ortfet?ung biefer <5h'aj3e, 
we[cge bel' @emeinbemt~ \.Ion lRoman~l)orn für nnl)e ueuorftel)enb 
l)arte, \.Jerunmöglic9en würbe. S)ungcrliiil)Ier refurrirte l)iegegen an 
ben lRegierungßratl) be~ ,~nnton~ ~l)urgau, rourbe inbej3 Mn 
bieiem nm 29. :tleaemlier 1888 aligewiefen, weH bie @emetnbe 
lRoman~~orn am 16. :Dc3emuer einen @emeinbe6au~[Qn gene~migt 
~("tue, nac9 welcgem Oie .reteuaftrafle \.Jerlängert werben roUe unb 
bte m:u~fül)ru1tg be~ \.10m JBefc9werbefül)rer :planirten @e6äube~ 
eine fofcge ~er{ängerung \.Ierunmöglic9en würbe. &m 7. smär3 
1890 fteUte SfQat J)ungerliül)Ier I ttac9bem in3\Uifc9en bie ~er" 
längerung bel' .reteuaftraj3e uic9t in ~(ngriff genommen worben 
wnr a6ermaf~ ein JBaugcf:pann auf feiner 2iegenic9aft ila. 228 auf; 
@lienfo ;teUte fein <5c9wiegerl.latcr, alt @emeinberatl) smöl)f in 
lRomanß~orn, auf feinem @runbftüde illr. 236 ein iSQugef:pann 
auf. @egen 6eibe JBQuten erl)ou bel' @emeinberatl) bon lRoman~" 
l)orn @inf:pracge, gegen bie erftere, wie ft'iiget', weH jie bie ~er~ 
(äugerung ber ,rereuöftraj3e, gegen bie lCl$tere, weil fie bie ~er" 
läugerungber lRie~[erftraue I.lcrunmöglie9c unb biefe im Drt~" 
:pInne tlorgejel)enen ~traj3en\.Jer1ängerungen au benjenigen gel)ören, 
\.Jon benen man ,mlte~mc, fie mÖc9ten bie erftcn fein, Wefcge au~" 
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gefül)rt Werben. 3n u:ofge biefer @inf:prad)e i.lerweigerte baß ~k 
atd93amt 'lfrlion bie ~auliewiUigung. ®owol)f S)ungel'liül)!er afß 
IDCi.\l)I refurrirten· l)iegegen an ben 1Regtcrung93ratl) be§ jfcmtonß 
:tl)ul'gau. :Diefer entfd)ieb Qm 11. I}I:prif 1890 bal)in: ~te lSe~ 
fd)merbe \1:i1'b im ®inne bel' IDCotii.le lieant\t1ortet. 3n ben IDCo~ 

ni.len tft au~gefül)rt: 1)te i.lom ®emeinberatl)e erl)oliene formeffe 
@tnrebe, ba~ bie 1Refurrenten burel) bie untetraffene ~efd)rettung 
beß 1Returß\negeß gegen bie ißfangenel)mtgung ba§ lSefd)werbered)t 
i.lerwirft l)aben, fei unbegrünbet, weH bie 1Returrenten bama!ß 
nod) nid)t l)aben lntjfen tönnen, öU wefd)em 3eitpunfte bte tn 
u:rage ftel)enhen ®traj3enan(agen aur 'lfußfül)rung gefangen werben 
unb baj3 bel' ®emeinberatl) erft mit biefem 3eitpunfte ben baau 
nöt9igen lSoben entfd)libigen werbe. m:ad)bem bel' ®tra~en:p{Qlt 

für bie ürtfd)aft 1Romanßl)orn \)On bel' ®emeinbe unb bem 1Re~ 
gterungßratl)e genel)migt worben fei, tönne bel' ®emeinbrat9 ntd)t 
geftatten, ba~ auf aufünftigem <Stra~enuoben neue ®ebliube auf~ 
gefül)l't werben, me!d)e ent\t1ebcr bie 'lfußfül)rung beß ®emetnbe~ 

bau:pfaneß \.lerunmögHd)en ober baburd) erfd)we1'en, baj3 aur 'lfuß~ 
fül)tUng einer ®tl'aj3e bie ®ebäube Wiebel' augebrod)en unb ent~ 

fd)libigt Werben mü~ten. 1:lagegen fönne in u:rage fommen, ou 
bel' für bie ®trafle uenötl)tgte lSoben fofort nad) ber @intragung 
in ben ül'tß:p(et!t au entfd)libigcn fei ober auer erft aur 3ett, 
menn bte :projeWrte <Straj3e aur ~rußfüt)rung gelange. 3n ber 
1Rege! werbe baß burd) etne 'projeftirte ®traj3e oefd)riinrte IDer~ 

fügung§red)t bem @igent9ümer feinen <Sd)aben i.lerttrfad)en, bod) 
feten U:1iffe mögfid), ba~ ein fofd)er eintrete, namentnd) Wenn ba§ 
betreffenbe ®runbftftcf quer aur 'p(auirten ®traae eine geringe 
~1ingßau§bel)nung 9abe unb burd) biefelue bte ~rrid)tung eineß 
®eMubeß tlerunmögHd)t ober erfd)wert Werbe. 3n fold)en u:affen 
fei eß bUltg, haf; bie ®emeinbe ben öur ®traf3enanfage oenötl)tgtcn 
lSoben fotort erwerbe oher boq; au bemjenigen 3ett'punfte, in 
Wefd)em ber ~igentl)ümer auf bemfeThen ein ®eMube au errtd)ten 
liealifid)ttge. üu unb in weld)em ®1'abe eine 0d)libigung burd) 
eine 'projeftirte <Straj3e, weld)e erft au f'pliterer 3ett aUßflefül)rt 
merben foffe, eintrete, l)auen ntd)t bie 'lfbmtntftrati\.luel)örben au 
entfd)eiben, fonbern bel' <li\)Hrid)ter. 

B. ®egen bieren ~ntfd)eib ergriffen .3. S)ungerMl)!er unb aU 
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®emeinberatt) IJJ(ö9( ben ftaat~red)md)en 1Rcfur.6 an baß lSunbeß~ 
gerid)t. ®te bel)au:pten, inbem fie im ?ffiefcntfid)en bie in' h~n 
bunbeßgerid)tHd)en @ntfd)eibungen tn ®ad)en IDerhan gegen mleI 
\.lOllt 29. üft06er 1890, 'lfmtHd)e ®ammlung VI, ®. 586 unb 
S)Ctffner gegen u:rauenfelb i.lom 11. üftooer 1889 geItenb ge~ 
mad)ten I}{rgumente unter S)inweiß auf biefe ~ntfd)eibungen weiter 
au.6fü1)ren, bie angefod)tene ®d)(u~nal)me inno!\.lire eine IDer~ 
!e~ung bel' tn § 11 bel' tl)urgauifd)en jfanton~i.lerfaffung nteber~ 
gelegten ®gentl)um~garantie. 3m ?ffieltern bemerlen fie: ?menn ile 
gegen ben ®emeinbe~efd)!uf; \.lom 16. ~eaember feiner 3ett nid)t 
'proteftirt l)Ctben, fo l)aoen rte bQmit nid)t augegeben, baj3 febe 
~~:pro'priationß~ unb @ntfd)1ibigungß:pfHd)t außgefd)lofien fei, fo~ 
ualb ein <Sd)aben eintrete. ~ie~ fei aoer in bemfenigen IDComente 
ber u:all, \t10 fie, wie bieß ie~t gefd)cl)en fei, an ber 'lfußiiuung 
t~re~ ~igent9umßreq;te.6 gcl)inbert werben. ?ffienn S)ungerOül)fer 
gegen ben ~ntfd)eib be§ Dlegterungßratl)eß Mm 29. 1)e3ember 
1888 nid)t refurtrt l)abe, fo fel eß bef;9am nid)t gefd)el}en, 
meH er ber feften Ueoeraeugung ge~l.lefen fet, eß merbe mit her 
IDetllingerung ber jfrcu6ftraj3e fofort begonnen unb fein Banb 
e~:pro:priirt werben. ®ie beantragen: 'lfuTl)ebung be~ regierun9ß~ 
rlitl)rtd)en ~efd)luifeß \.lom 11. 'lf~rU biefe~ 3(1)re~ unb ®d)u~ 
il)rer xrage, baj3 bel' ®emetnberatl) \)on 1Romanß90rn feine IDer~ 
fügung nom 11. W(:üra biefeß 3a~re§ entweber aurüctnel)me ober 
aber 11)1' Banb für genannte ®traj3eni.lerbinbungcn e~:pro:prUre unb 
bafür i.loff unb gana entfd)übige. 

C. :tler @emetnberatl) \)on ~omanßl)orn mad)t tn feiner IDer;: 
nel)mfaffung auf biefe .lSejd)merbe im ?ffiefentftd)en geHenb: ~te 
~ad){age fei im i.lorHegenben U:'llle eine anbere ag in ben ~on 
ben DMurrenten angetül)ricn U:liffen IDerban unb S)affner. :Jm 
\)orHegenben u:alle tet burd) bie ®enel)migung ))on ~aureglement 
unh lSebauungß:plan, wte fie am 16. SDe~ember 1888 \)on bel' 
®emetnbe außgef:prod)en \t1orben fet, nid)t nur eine affgemeine 
IDerorbnung aufgefterrt \t1orben, gegen beren 'lfußfü1)rung im ®n;: 
aelnen nad)trligUd) nod) ~roteftirt .werben fönnte .ober b:ren ~ra~~ 
Weite bem ~in3elnen nid)t erfid)thd) geroefen mare. IDtel~c9r. let 
burd) bie ®enel)mtgung l;)on mau:pfan unb ~attteg!ement m emer 
febem lSürger erfennbaren ?ffietfe im ~in3elnen feftgefterrt morben, 
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we!d)e megenfd)aften mit einer 18aubefd)ri'tnfung Maftet werben. 
SDurd) ~infid)tnal)me be5 öffentnd) aufgelegten ~ran@ l)abe 
3ebermann fid) l)tebon Stenntntj3 berfd)affen fönnen unb bie l)k 
furrenten l)aben bie5 benn uud) tl)utfüd)Hd) getl)un. ~ine ~nt~ 
fd)übigung für Me in bel' ~(uf!age ber 18aullefd)rünfung Uegenbe 
borlüufige ~nteignung fel beat)aTh ntd)t anerboten worben, weil 
bie ®emeinbe gefunben l)abe, e5 entftel)e für bte betl)eutgten 
®runbeigentl)ümer im ®anaen unb ®roaen übert)au:pt fein 
®d}aben, fonbern et)er ein mortl)eH unb weH übrigen5 (md) \JUe~ 
manb einen ~ntfd)übtgung~anf:prud) erl)oben ,l)abe. SDie t)ol)eUfid)e 
®enel)miguntJ be5 ®emeinbebefd)!uffe5 bom 16. SDeöember 1889 
{lt{be jomit ben eigentHd}en ~nteignungßal't j e~ fei bamit erftürt 
hlorben, baa bte ®emeinbe !>on benjenigen ®runbeigentt)ümern 
beren @üter raut ~fan dnft bon ®traj3en burd)fcßnitten Itlerben' 
eine 18efd)riinfl.lng ber merfügung5frett)eit über tt)r ~igentl)u~ 
forbere unb bafür eine ~ntfd)i'tbtgung ntd)t geluül)re. illienn etner 
bel' ~;r~ro:prtaten l)iemtt ntd)t etnberftanben gChlefen fei, fo l)abe 
er gemaj3 § 2 beß l'antona(en ~;rpro:priation~gefe~e~ innert 
30 stagen, bon Stenntntanal)me be~ beaügfid)en 18efd)!uffe~ an 
g.ered)net, b~tm 18ea!rtßratt)e ~infprad)e crl)eben müffen. ~ß je! 
bteß bon fetner 0etie gefd)el)en. ~{lenfoil.lentg l)abe 3emanb bie 
Stom:petenö ber @emeinbe öu llluffteUung bon 18auregfement unb 
18ebauungß:pIan burd} 18efd)merbe beim lRegierungßratt)e, jtlefd}e 
~ad) bem @emetnbeorgantfattonßgefe~e btnnen 14 stagen l)ütte 
emgeretd}t werben müHen, beftrttten. SDemnad) feien bie lRefur~ 
renten, nnd)bem fte aUe ~rtften lJerfümut, 3ur 18efd)mcrbe nid)t 
me~r "lierecf>tigt; nid)t burd} bie !Sauinl)ibition beß m-e3trf~amte~ 
fonbern fd}on burd} ben @emeinbebefd)lua bom 16. :nc3ember 1888 
fet i~re 18aufreil)eit befd)riintt morben. Unter aUen Umftünben 
geIte. bte~ für ben lRel'urrenten S)ungerbül)fer, meld}em gegenüber 
bel' m bel' ~ana gleid)en ®acf>e bom lRegterung~ratt)e im 3at)re 
1888 crtaflene ~ntfd)etb tn lRed)t~fmft ermad)fen fei. SDte lJl:e~ 
rurrenten geben feThft au, baB tl)nen bUt.'d) ben ®emetnbebefd)lua 
bom 16. SDe3cmber 1889 ein ®d)aben ntd)t eril.lild)fen fet· ein 
fold).er foUl' e:ft ie~t, burd) bte 18autnl)tbitton, entftanben' fein. 
~metn aud) bteß fei unrid)tig. SDie ~eturrenten fönnen jeben 
Eid}aben bermeiben, tnbem fte einfad} nid)t biluen, fte rönnen 
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übrigen~ auf tt)ren @runbfti'td'en fe~t w09{ tn einer bem 18e~ 
6auung5plan entfpred}enben illieife "liauen, ia e~ fei bie~ für fte 
fogar bortgeHt)after, alß menn fte it)re 18iluten jeweilen tn bte 
~rojeftirte Eitraj3enHnie fteUen. ®te t)aben i~re 18auprojefte nur 
bej3t)alb in {e~terer illieif e geitaUet, roeH fte glauben, bie @emeinbe 
~u fofortiget ~.r'Pro'Priatton beß für biejeThe gegemtliirttg nod} 
roert9fofen 180benß 3mtngen 3U rönnen, wo bann bie @emeinbe 
tt)nen benfef'6en bod) 3ur 18enu~ung überlaffen müate. illienn bel' 
megierung5mtt) finbe, bte ~rage beß ®ef)abenerfate~ fei burd} 
ben ~i\)i!rid)ter öU entfd) etb en, fo ent~iege fid) biefe ~ntfd)eibung 
bel' 9(ad)prüfung be~ 18unbeßgerid)teß. SDen lRefurrenten fet ja 
ber lRed)t~meg :prin3ipieU geöffnet; erft menn bel' lRtd)ter fid} in~ 
fompetent etfIiiren foUte, fönnte baß 18unbeßgertd)t hlegen lRed)tß~ 
i>erroeigerung einid)reiten. ~ine merrajfung5berletung liege a{i~ 
nid)t i>or. 

D. SDer :Regterung5ratl) beß Stantonß st9urgilu feinerjeitß be~ 

ment: ®eine angerod)tene ~ntfd)eibung belage butd)au~ nid)t, 
baa ba5 ®runbeigentt)um bel' lRefurrenten für f~äter öU erfteUenbe 
@emeinbeitraaen 09lte bOUe ~lttfd)übigung in S}:{nf))rud) genommen 
il.lerben bürfe, ober ba13 bie tl)nen butd) ben 18ebauungß.pIan uuf~ 

erlegte 18aubefd)riinfung nid)t fd)on bor bel' ~rfteUung bel' 
®traacn eine ®d)müterung il)re5 ~ritlatred)teß ent9aften fönne 
unb barum ~;rpropriatton refpefti!>e entf'Pred)enbe ~ntfd)übigung 
aur ~olge l)aben müffe. SDer ~ntid)eib fage nur, bilB eine fold)e 
18ilubefd)rünfung, um au einer ~):'Pro'Priation meranlaifung au 
geben, eine rotdHd)e, nid)t nur fingtrte ®d}übigung be~ ~igen~ 
tt)ümer!3 aur ~o{ge 9a6en müife unb baj3 übet bie ~ntfcf)Qbi
gung5frage i.'om @:tbilrtd)ter, nief)t bOn ben s}:{bminiftrntibbel)örben 
au entfd)eiben fei. 9(un ent9alte § 11 ber t9urgauifd)en Stanton$~ 
berfaffung morfd)riften üller baß merfat)ren tn ~nteignungßfad)en 
überaU nief)t, e5 fei bie§ l>teIme9r bel' @efetgebung borbel)arten. 
~Uerbtng5 rufe bie merfaffung feI6ft einem @ef~e, aUein babutd) 
werben bie 18eftimmungen be5 fantonalen ~;rproprtation!3gefe~e5 
nid)t aum 18eft'lnbtl)eUe beß merfaffungßred)teß erl)oben. SDanad) 
fönne benlt l)ier bOn einer merfafful1g~l>ede~ung ntd}t bie lRebe 
fein. SDenn eine merle~ung beß ~ri1tatp§ be§ Illrt. 11 bcr Stan~ 
tonßberTaffung fönne bod} ntd)t barin gefunben merben, baa bie 
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lftefurrenten mit i~rer 0:ntj"d)iibigungßcmfj)md)e, .ol)ne J'tcgirun!J 
JQ fugllr in SUnerfcnnung berfefuen, \1:)egen 3nf.om'peten3 ber SUb~ 
miniftrQth.lbe~ötben Qn ben ~ii.lUtid)ter feien ge\1:)feien \1:)otben; bQ:=. 
bUtd) fei bod) bet @tunbfQt;. ber Unbertet,)fid)feit beß 0:igent~um~ 
nid)t bebro~t ober gQt berte~t. mierme~r \1:)ürbe eß fid), Qud) \1:)enlt 
.oie cmgefod)tene 0:ntfd)etbung unrtd)tig \1:)1ire, immer> nur um 
eine, ber Jrogniti.on beß ~unbeßgerid)feß ento.ogene, unrid)tige 
SUu~regung eineß lQntonQfen @efe~eß ~Ilnbefn. Uebrigen~ entf'pted)e 
bie 0:ntjd)eibung Qud) bem lantonQfen Q:)::pr.o:priQtionßgefet,)e; biefe.s 
bel)Qfte nur bie ~rnge ber SUbtretung~:pf1td)t ber 0:nffd)eibung bel' 
SUbminiftmtibbel)örbe b.or; bQrum ~cmbfe eß fid) edler 9ier nid)t" 
f.onbern biefme!)r um bie anbete ~rnge, .ob bie ü{efurrenten be:=. 
ted)tigt feien, bie @emeinbe an3U~Qrten, i~nen fd)on jet;.t ben fÜt 
3urunftige 6tra%en tn SUußfid)t gen.ommenen ~oben ab3une~men. 
Bu :prüfen fei babei, oti bie ~Ilubefd)riinfung \1:)trfHd) eine 6d)ä:=. 
bigung inb.o[bire unb bejal)enbenfllUß .ob nut biefe 6eti.litut all 
entfd)iibigen obet ftat! beften ber befllftete QJ.oben au e.r:pt.o:priiten 
fei. ~emllad) lei bie ~efd)\1:)erbe Qr~ unbegrünbet ab3uroeifen, eben:=. 
tueff \1:)iitbe um \)I.lt~etige Ueber\1:)eifung ber 6ad)e Iln bie fet,)te 
fantonQfe ~nftano, ben @rof3en lftat~ be~ Jrant.onß ~l)UtgQU 
nad)gefud)t. 
~Qß ~unbeßgerid)t 3te9t in 0:t\1:)ägung: 
1. Q:in @tunb, .oie ~efd)wcrbefül)ret aunäd)ft an ben @rof3en 

lftQt9 beß JrQnt.onß ~~mtgetu 3u ber\1:)eifen, fiegt nid)t b.or. ~rei;; 

Hd) 9ftt fid) bllß ~unbe$gerid)t betß lfted)t ~ieau ftetß ge\1:)il~tt 
unb bon bemfc[Jjcn betnn @ebtilud) gemetd)t, \1:)enn e~ it)m 
wünfd)en~\1:)ert9 erfd)ien, bie l)J(einung ber oberften fantonalen 
~el)örbe, in~bef.onbere übet 3\1:)eifel9etfte neue ~tQgen be~ fetnt.o~ 
nilten merfetffungßted)teß, au fennen. SUffein eitle unetfätfid)e 
m.orbebtngung bet Bufäf3igfeit Don ~efd)\1:)erbelt bel' ~ier in ~mge 
fte~enben SUtt ift bie b.otglingige SUntufung bet .otietften Jretnt.onet!" 
{itt)örbe nid)t unb nun l)Qnbelt eß fid) im borIiegcnben ~etffe nid)t 
um eine neue 6treitftetge, \1:)c{d)e bef.onbere eigent9iimtid)e ~eftim" 
mungen bro tl)Utgetuifd)en merfetffungß~ ober @efete~red)te~ be::: 
träfe u.nb für beren 2öfung burd) baß )Sunbeßgerid)t bat)et bie 
0:ntfd)etbu~g b.:ß letntonafen @to~en lftettl)eß b.on wefenHid)et ~e::: 
beutung fem tonnte; tliefme9r ftel)t eitle bcrfetfjungßmlif3ige @e::: 
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wa~rfeiftung tn %tetge, \1:)efd)e in \1:)eientlicf) gfeid)er ?meire in ben 
meiften Jrant.onßtlerfetffungen niebergefegt tit unb übet beren ~tetg:=. 
weite baß )Sunbeßgetid)t fd).on wieberl).ort @elegen~eit l)ettte, iid) 
iluß3uipted)en. 

2. ~ie tlom @emeinberettl)c \)On lftometnß~orn et'Qooene 0:in;; 
rebe ber met\1:)irfung be~ lftefur~red)te~ ift unuegrünbet. 0:~ ift 
in ber angef.od)tenen 0:ntfd)eibung be~ ffi:egierungßt(ttge~ be.s 
jtetntonß :tt)urgetu Qnerfetnnt, bet% bie ülefurrenten etuß bem @e, 
meinbetiefd)fuffe tlom 16. :De3entber 1888 n.od) nid)t t)etoen erfet)en 
rönnen, in wefd)em Beitpunfte bie im @emeinbebau'pletne bOtge:: 
fegenen 6traaen 3ur SUußfÜ9tUng gefangen werben unb baa ber 
@emeinbrettl) erft mit btelem ,3eit))unHe 3ur 0:nteignung beß oUt 

0tretaenetn(etge nött)igen \l,etnbeß id)retten \1:)oUe. ~anetd) t)atien fie 
benn bubutd), beta fie gegen ben ftetgHd)en @emeinbebefd)fufj nid)t 
tefurritten, baß 9ted)t nid)t tler\1:)itft gegen eine etuf @runb biefe.s 
@emeinbetiefd)luffro, ol)ne \)Orgängigcß 0:.r:pro:prietÜonßbetfet9ten, 
geUenb gemetd)te ~etubefd)tänlung lid) au oefd)\1:)eten. ~ieß gilt 
f:pe3ieff emd) für ben lftefurrenten S)ungetoü~Ier l etud) biefer '9\\t 
fein lftetut~red)t ntd)t butd) bie Untedetffung, gegen ben ~Jtegie:=. 
tungßtieid)fun Mm 29. ~e3emtier 1888 ~efd)\1:)erbe au fü9ren, 
iJerwtrft bet eben betmet(ß netd) ber eigenen SUußfü~tung be~ ffi:e:=. 
gietUng~tettl)t'ß nod) nid)t eriid)t1td) wett, baB bte @emeinbe bie 
~etubefd)riintung o~ne bemnäd)itige SUußfü~tllng ber 6tret%en unb 
betmit eintretenbe 0:.r:pto:ptiettion feft~et[ten w.offe. 

3. 3n ber 6Qd)e feIW 9at bet~ ~unbeßgerid)t fd)on \1:)ieberl).ort 
etu~gef:pt.od)en, baa QJefd)ränlungen be~ ~n'9et[teß beß @;igentl)um~ 
angefid)t~ ber berfetfflln9ßmä~igen 0:tgentl)umßgetrantte 3\1:)ett \1:)o~1 
butd) bie ®efet;.getiung nid)t ettiet burd) b10ae merwetltungßetn:=. 
.orbnungen, inßbef.onbere nid)t butd) ti(ofje~ etuf feiner ~eio~~ern 
gef~nd)en Q:rmäd)tigung betu~enbe~ @emeinbeftatut, cmgerul)rt 
\1:)erben rönnen' ber 3n~etft beß 0:igent9umß fönne \1:)ol)( burd) 

1 u 

baß .objettibe lfted)t (bet~ @efe~) n.ormirt unb gellnbert \1:)erb:n, 
nid)t ettier rönnen einaeine, nad) bet gertenben ffied)tßotbnung tm 

Q:iHentf)Um !iegenbe ~efugnine bem 0:igentl)ümer burd) blone 

)8erwetHungßetlt.orbnung ent30gen \1:)etben. miefmel)t fci ein Q:nt3u9 
ein3elner, Md) bem geHenben .objeltitlen lfted)te im 0:igentl)u~ß: 
red)te inbegriffener ~efugniffe, \1:)ie olim ~eifpiel bet ~auftetgett 
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nur im ?mege ber ~,r:pro:pri'ttion, bltt'~ e.r:pro:priationsttleife &uf~ 
edegung einer ~igent~umsoef~ränfung l.lerfaffungsmä13ig ftatt9aft 
(llerglei~e unter &nberm ~ntf~eibung in l5a~en ?Serban gegen QJief, 
&mtn~e <5ammhmg VI, <5. 586 u. ff., in ~a~en 'toorer gegen 
mern, XIII, ~. 281 u. ff.) ~pe5ieU ~at baß munbesgert~t au~ 
in feiner einen bem bOrHegenben l.löUig analogen 't~attieftanb oe~ 

trcffenben (;5;ntf~eibung in ~a~en Sjaffner );)om 11. Dftooer 
1889 ausgef:pro~en, baj3 bel' (;5;ntaug eine~ (;5;igentl}um~oeitanbtl}ei(ß 
bur~ oIoj3e ?Serttlaftungßanorbnung au~ bann ar~ mit ber l.ler~ 

faffungßmäj3igen (;5;igentl}um(lgcmmtie unl.lereinoar erf~eine, ttlenn 
bem (;5;igentl}ümer rütfji~tH~ einer (;5;ntf~äbigung(lforbet'Ung ber 
ffi:e~t~il.1eg );)oroel}arten ttlerbe. Sjieran ift au~ im bOrfiegenben 
t5etUe feftau9aften. (;5;~ barf eoen, gemäß ber l.lerfetffung(lmäutgen 
®ettläl}deiftung ber Un);)erfe~(t~feit bes (;5;igentl}um(5 nur in bem 
llerfaffung~mäßigen ?mege ber (;5;.r:pro:priettion );)ermttterft (;5;infeitung 
beß (;5;nteignung(l);)erflll}ren(l einem (;5;igentl}ümer ein meftanbtgeU 
feines (;5;igentl}umß ent30gen ref:peftil.le feinem (;5;igentl}um eine 
(ni~t au§ bem geHenben oojettt);)en ffi:e~te entf:prtngenbe) me~ 
f~rQnfung (~erllitut) auferlegt ttlerben. 3n anberer ?meife fann 
eine berartige ffi:e~tßoef~rä.nfung ni~t gü{tfg aufedegt ttlerben, 
(fiege au~ (;5;lttf~eibultg bCß multbeßgeri~teß in ~a~en Stfinglcr 
gegen ®of3alt, &lltm~e ~ammrung XV, <5. 735 u. ff.) 

4. :DemgemÖ:f3 mUß benn bie mef~ttlerbe in bem l5inne für oe" 
gnlnbet erfrart ttlerben, betß bie bem (;5;igentl}um bel' lJl:efurrenten 
aufedegte mauoef~ränlltng nur unter bem ?Soroeljetrt 3lt i1recl)t 
oeftel}t, bet~ bafür 1ta~ lJ)(a~gaoe be(l (;5;,r:pro:priation(lgefc~eß MIT" 
ftö:nbigc (;5;ntf~ö:bigung gefelftet ttlirb. Bu meit geljen niimn~ bie 
i1rel'urrenten, \l.1cnn fte l>erlangen, e~ müffe bie @emeinbe, fofem 
fie baß mauljcroot etufre~t erl}aHen ttloUe, fofort aur (;5;rttleroung 
beß (;5;igentljum~ etn bem llon brm mautleroote oetroffenen 2anbe 
f~reiten. :Da bie ®emeinbe aur Beit eine m6tretung biefc§ 2anbeß 
nt~t bedangt, fonbern baßfe!oe nur mit einer ~er);)itut oeraften 
ttliU, fo tft fie au~ ni~t Öu (;5;nteignung be~ (;5;igentl}umß fonbern 
nur aum ~rmeroe einer ~erl.lttut refl'eftitle aur (;5;ntf~äbigung für 
bie aUß biefer entfl'rtngenben ilCa~t~etle l.ler:Pfn~tet. ~oUte bem~ 
na~ ri~tig fein, n.la(l bie ®emelnbe i1rolltetnßl)orn tiel}au:ptet, bau 
nämn~ baß ~au);)ertiot für bie 2iegenf~aften bel' 1)(efurrenten 
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frgenb nennenßttlertl)e i)(a~tl}eile gar ni~t im ®efofge l}etoe, 10 

ttlirb biefem Umftetnbe Oel memeffung beß Duantitettille~ ber (;5;nt~ 
f~äbigung bur~ bie 3uftänbige ~el)örbe i1re~mt11g ön tragen fein. 

:Demnac9 l)at baß munheßgeri~t 

erfannt: 
:Der ffi:efllr§ i\)irb in bellt 0tnne fitr orgrünbet erHärt, ba~ 

bcr angefo~tene mef~(u~ beß i1regierungßratl}e{l be§ Jrantonß 
~ljurgau );)om 11. &:prif 1890 aufgel)ooen l\)irb unb bie ben 
i1refurrcnten aufedegte ~autief~ränfung nur unter bem ?Sortie" 
l)etfte au lJl:e~t oefte~t, baa benfefoen für bie if)rcm @mnbeigen" 
tljum etuferfegte ?Bef~rö:nfung na~ illcaf3gaoe beß (;5;.r:prol'riettion~" 
geie~e§ \.loUftänbige (;5;ntJ~frbigung gefeijtet l\)irb. 

7ö. ltrtl)eH tlom 18. 3uH 1890 
tn ~a~en ®etnt. 

A. § 13 be~ oafe!ftäbtifcl)en ®efej?eß üoer Sjo~oauten );)om 
4. ~:prtI 1864 oefttmmt: ,,&uf ®runbftMen, ttle!~e an f~ief 
,,(aufenbe ®renaen anberer @runbftMe anftof3en, foUen ilCeutiauten 
IJmögn~ft etnnä.t)ernb in re~tem ?minfel 3u ben ~aultnien unb 
lI~traj3enf{u~ten eriteUt ttlerben. ~tefe ?Bejttmmung finbet etud) 
"i9re mnttlenbung !lei ilCeuliauten, ttle(~e nael) § 2 bc~ ®efe~e(l 
"tlom 29. &uguft 1859 erfteITt roerben. ?mo biefer Bttlecf nur 
I/bur~ &btretung );)on na~oetdi~em ~erratn 3u errei~en ift unb 
"bie oetl}ei!tgten !lla~oarn fid) nt~t barüoer );)erftänbigen tönnen, 
"ift hcr .R'(eine i1ratl) oefugt, feine ?Sermitt!ung eintreten au laften 
"unb je na~ ber mebeutung bCß t5aUeß ba~ I)(ngemeffene l.lLln 
/!fi~ au§ );)oqui~reioen unb bct'6ei nöt~igenfetU(l au~ ba(l @efej? 
"ütier mOtretung tlon 2iegenf~etften l.lOm 15. 3uni 1837 im 
1I,'Jntereife unb für i1re~nung ber oetreffenben megenf~aftßtiefi~er 
IIht &nroenbung ~u oringen." ?illittroe e>~neiber"?mir3, ttleI~e oe" 
atift~tigt, auf i~rer megenf~(tft etn ber SjaftenftraBe in maler 
~eftiLln III, \ßaraeUe 308 5 3ttlei neue ?mot)nt)äufer au eroauen, 
oegeljrte, um bie eilte ilCcuoaute ilCr. 94 im re~ten ?illinM aur 


