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f})rud} be~ 1Jtefur~6ef{agten uad} oernifd}em el}eIid)en ®ütened)t 
in ~e3ug auf ba~ einge6rad)te mermögen feiner @l}efrau fid} mit 
ben @rored}ten ber 1Retumnten nad} ~a~rer ®efe~ nid)t bertragen 
mürbe, liegt nid)t bor, ~ie benn aud) ein fo!d)er .ltonjtift oei 
rid)Uger, hem ~unbe~gefe~ entfpred)enber llt:ogren3ung bon ero, 
red)Hid)en unb el}egütemd)tlid)en ~cormen ar~ au~gefd){offen er= 
fd)eint. 

@.0 fönnte fid) fd)Hef;Hd) nod) fragen, 00 nid)t aus m:rt. 26 
1. c., bel' bon ben 1Refurrenten aUerbings nid)t angerufen unb 
im Urteil be~ (Iil)i!gerid)t~ aud) nid}t er~(il}nt ift, eine anbere 
~öiung ber borIiegenben <5treitigfeii üoer bie Ilt:n~enbung be~ 
munbesgefete~ fofgt. ~ie fid) aoer au~ ber @ntftel}ung~gefd)id)te 
biefer il}rcm '.ffiortlaut nad) etroa~ unflaren meftimmung ergiot, 
foUen bamit feine~roeg~ eboa, entgegen ben 1Red)t~forgen, bie, ~ie 
au~gefül}rt, in interfantonalen merl}ältniffen au~ Ilt:rt. 19, m:of. 1 
unb Ilt:rt. 22, m:of. 1 refultieren, bie merl}liUnijfe aus ber 2iqui= 
bation be~ el}eUd)en ®ütmed)~ oeim llt:6Ieoen bes einen @l}e= 
gatten a!i$ erored)tlid) im <5inne be~ munbeßgefe~es erfllit:t unb 
bem für bie @rofolge maagebenben 1Jted}t unterftdlt roerben. mief, 
mel}r rul}t ber S)au:ptafaent auf bem <5d)ruBfa~ be~ m:rUfels, 
monad} ein !:pilterer ~ol}nfi~~ed)fel feine ~nberung ber im erften 
<5a~ genannten 1Red)t~berl}liltniffe be~irlt, unb e~ ~oUte barnad) 
nUt feftgefet;t merben (~a~ rool}I ol}nel}in nad) m:rt. 22 fel&ftber= 
ftlinbHcfJ geroefen märe), baa bie an ber merlaffenfd)aft beß erfb 
berjtorbenen ®atten ttad) bem für bie @rbfotge mal3geoenben 
1Red)t begrünbeten, mit bem lYamHienred)t, 3. m. bem el}elid)en 
®ütemd)t, bermögen~red}tHd)en Ilt:nf:prüd)en bel' .ltinber 11. f. ro., 
3ufammen~ängenben 1Red)t6ber~ilUniffe unberlinbert &leiben, aud) 
ll>enn ttad)trilglid) ber üoerlebenbe @l}egatte ben Wol}nfit; ~ed)= 

feltt uttb unter eine anbere ®efe~gebung 3lt ftel}en tommen foUte 
Cf· motfd}· b. ~unbe~r., ~mL 1891, III, <5. 556; @jd) er, inter~ 
fant. ?}3rb.latr., <5. 235 ff.). 

~emnad) l}nt ba~ munbe6gerid)t 
edannt: 

5ner 1Refur6 ttlirb aoge~iefen. 
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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

Kompetenzüberschreitungen 
kantonaler Behörden. - Abus de compätence 

des autorites cantonales. 

l trebergriH in das Gebiet der richterlichen Gewalt. - Empietem.ent 
dans 1e domaine du pouvoir judioia.ire. 

mergf. ~r. 45. 

2. Anderweitige Eingriffe in ga.rantierte Bechte. - Atteintes 
portees ä. d'autres droits ga.rantis. 

52. ~dtU :u~m H. lUat 1905 in <5ad}en 
~a*tt unb ~4ff" gegen ~t!1i""U!1$tat ~.Ut!l4U. 

Art. 1 Niederlassungsvertrag zwischen der Schweiz und dem deutschen 
Reiche, vom 31. Mai 1890: Bedeutung der Gleichstellung der deut
schen Reichsangehörigen mit den Angehiirigen anderer Kantone. 
Art. 2 BV enthält keine Garantie eines Individualrechts. - Garantie 
der persönlichen Freiheit, § 9 thu1·g. KV. Verletzung durch zu 
weit gehende Auslegung des Konkubinats verbots (§ 129 thurg. PGB). 

A. ~er 1Jtefurtent ~at;er wurbe burd) Urteil be6 meairf6= 
gerid)tc6 m:rbon bom 25. m:uguft 1904 bon feiner @l}efrau !mariet 
~ricoo geb. lYorfter auf Jtlage ber Iet;teren in ~(nmenbung bon 
m:rt. 46 a unb b (I@® befiniti);) gefd)ieben; bem @l}emann ~urbe 
bie @ingel}ung einer neuen @ge für bie ~auer bon 2 ~al}ren 
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unterfagt. :na~ ®erid)t fonftatierle, baB ~aJ.?er iid), aUerbing~ 
nnd)bem feine ~rau bn~ .l)nu~ bereit~ tlerfaffen 9nUe, mit feiner 
bamaHgen .\)auß9äIterin, bel' geutigen lRefurrentin ®nffer, (-es 
~gebrud)s fd)ulbig gemnd)t l)abe. ?!(m 16. '5el'temuer 1904 gebar 
~nnn ®affer ein unel)eHd)es .!tinb, mefd}cß ~a~er nIß ba~ feinige 
nnerfannte. 
~m 1. il~o\.lember 1904 \.lerfftgte bas ~e3irfhmt ~rbon, geftü~t 

auf Me ~atfad)e, b(t~ bic lRefumnten fd)on jeit längerer Bett in 
.ltonfubinat 3ufammenlebten, "in ~nroenbung bon § 129 \ß®~I/: 

,,~~ feien ,3uHus ~aJ.?er unb ~nna ®affer angewiefen, innert 
bel' ~rift non 14 ~agen a dato i9r geie~roibrige~ Q5erl)ältnis 
auf3u1öfen, refp. l)abe bie ~nna ®affer b(l~ .l)auß be~ ~a~er au 
bcr{affen. .3m ~alle bel' ~id)tbead)tung biefer Q5erfügung würben 
bie Dbgenannten wegen Ungel)orfamß gegen eine amtUd)e l8er. 
fügung bem 6trnyrid)ter überroiefen unb mü~te 3ugfeid) bie 
~rennung burd) :poli3emd}e~ ~ingreifen noUaogen roerben. 11 

.l)iernuf lJe30g bie ~efurrentin ®nffer anberwurfß m509nung. 
~m ~,nd)mittng beß 10. ,3nnunr 1906 befanb fie lid) im .l)aufe 
beß moment(m abrocfenben lRefurrenten ~a~er, als im ~uftrage 
bes ~e3irtßamtei$ ein \ßoIiöettor:poNf erid)icn. :nerfelbe forberte 
fie auf, wäl)renb feiner ~rnwefenl)ett bas .l)auß au bel'l affen, unb 
erHiirte il)r aud) ferner, ba~ fie baß .l)auß biß nuf roeitmß nid)t 
mel)r betreten bürfe, anfonft fie wegen ')JHj3ad)tung amHid)er l8er~ 
fügungen bem ®trafrid)ter überroieien roürbe. ~ad)bem ö1nei 
6tunben fVäter bel' lRefurrent ~ai?er 3urücfgefc9rt mar, gab bel' 
q501i3eiforvora( aud) bieiem Mn feinem ~uftrage .ltenntniß. ~nna 
®affer berIiei3 barauf baß ~)auß. 

B. ®egen bie l8trrügung bes ~e3irfsamteß bQm 10 . .3anuar 
1905 befd)roerten fieß ,3uIiuß ~ai?er unb ~ltna ®affer am 
13 . .3anuar beim lRegterungsrat be~ Stantonß·· :it9urgau. 6it be. 
riefen fiel} barauf, baa m:nna ®affer fid) feit bem im ~obem6er 
erfolgten m:ufgc6en beß Bufammen[eoenß jeweHen uur auf ein 
:paar 6tunben 3ur l8errid)tung non ~roeit ober au e9rbarem ~e. 
fud) b~ 3uHu~ ~a~er, mit weld)em fie nerlQbt fei, in ba~ .l)au~ 
be$feI'ben bege6en 9abe. :na~ lRed)t ~ie3u nd}me fie aud) für bie 
Butunft tür fid) in ~nf:pnrd). :Die lBefd)roerbe ftüJ.?e fid) aufbie 
burd) l8erfaffung unb 6taat~uertrag mit bem lleulf~en lRetd)e 
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garantierte lRed)tßgleid)1)eit, inbem bie bcairfßamtlid)e l8erfügung 
in il)m ~(usfü9rung eine mit bem®efei? uUbereinbare, auß. 
uil9mßrofife iBe1)aublung bel' lRetumntin innoI\.liere. m:uf § 129 
'\ß®9.3 fönne baß lBe5irfsamt bie m:ußfül)rung feiner l8erfügung 
nid)t itü~en; bean bieier jßaragra:pl) treffe baß Stonfubiuat uni> 
nid)t ben un\.lerbiid)ttgen merfe!)r auf ein Vaar ~nge~ftunbeu. ~ß 
liege iHld) eine unerträglid)e @injd)ränfung bel' :perfönHd)en ~rei. 

~eit bor • 
!liefe ~efd)roerbe l1)urbe bom !Regierungsrat am 10. ~eoruar 

1905 als un6egrünbet abge\uiefen, mit folgenber W(otinierung: 
:nie be3irfßamtltd)e l8erfügung nom 1. ~o\.lell1ber 1904 fei, roeH 
burd) fein lRecl}tsmitte1 angefod)ten, in Straft crroad)fen. \ffiaß am 
10. .3anuar 1905 burd) ben ~o1i3eifor:pora{ getan ltmrbe, fet 
nid)tß anoereß aIß ein fottefter l8ofi3u9 biefcr recf}t~fräftigen 
merfügung. Wenn bel' ~nna @nffcr aud) baß m5eiterbetreten beß 
~~erid)en .l)aufeß berooten worben fei, jo fet l)iemit lei>igHd) Me 
!8ebeutung bel' l8erfügung bom 1. iRouember 1904 in einer t~rem 
®inne burd)aus entf:pre~enben Weife erläutert worben. 

C. @egen biefen ~ntfd)eib bes lRegierungßrates l)aben ,3uliuß 
~Q.i?er unb ~nna @affer red)t3eiti9 bie ftaatsred)tlid)e ~efd)\uerbe 
<m bas !8unbe~gerid)t ergriffen mit !:lem m:ntrag, es tei bas \.lon 
ben ttJurgauifd)en !8e~örben an ~nna @affer gerid)tete l8erbot 
"be~ !8etretenß beß .l)aufes il)res !8räutigClmß .3uliuß ~a~er" 
"im ®inne ber W(otinierung beß :Refurjeß I

/, aufaul)eben. :nie :Re. 
furßfd)rift enfl)ält ~ierü6er )uörtHd) foIgenbeß: ,,:nabei fon bel' 
IIfantonalen ~el)örbe nod) eingeräumt roerben, baB fte ~inf~rad)e 
"erl)eben fönnte gegen einen bejtänbigen ~ufent1)a[t ber ~rL ~(nna 
,,®ajfer aUe ~age unb ben gatqen ~ag im .\)aufe lJQ.~erß, 

"weil baß roieber aIß Bufammenleoen im 6inne \.lon § 129 
f1aufgefilBt werben fönnte. ,3nbeß forbern loir einfad) bie ~ u f" 
,,geoung bei$ 18erbl>tcß in llem ftrnten ®inn, ro01lQ.d) unß 
11 j eb er ~ u f en t 1) a 11 im ~aJ.?erfd)en .l)ilufe fd)red)t~in berooten 
"roitb. [Bir mollen nur baß 1J1ed)t be31u. bie ~Jnöglid)feit, bau 
"SXnna ®aifer auf einige l)al6e ~age roie eine ~aglö9nerin aur 
11 ~r6eit unll auf einige ®tunben in bel' m5od)e wie jebe !Braut 
"baß .l)auß beß .3u1. ~ai?er betreten fann./I 

Sn. red}tIi~er ~eaie1)ung 6emcrfen bie lRefumnten, ber :Refurß, 
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ftü~e fic9 auf &rt. 2 uni) 4 18iS un~ m:rt. 1 ~eß Stantßt)ertrage~ 
mit bem beutfc9cn ~eicge, t)om 31. SlRai 1890. ~aß am 10 . .Ja:, 
nuar an bie 9Murrentin @affer geric9tete abfolute merliot beß. 
18etretenß bei %a~erfc9en S)aufeß wolle auf § 129 beß :pril>nt: 
red)tIicgen @efe~6ucgeß geftü~t )]:)erben unb )]:)erbe I>om 18c'irfßctmt 
unb t)om ~egierungßrnt l;lemaufoIge in bie merfügu~g 1>01lt 
1., ~ol>emb~r 190.4 ~tneininter:pretiert liea)]:). berfe{6en ~tn3ugefügt. 
S)tertn er6hden bte 1JMurrenten eine )]:)illfllrIid)e &n)]:)en~ung I>on· 
§ 129 cit. unb ~ctmit eine mit ~em @run~fa~ bel' @[eid)l)eit I>or 
bem @eie~e unl>erein6are außnaljmßl1.leife 18cl)ctnblung ~er lRefur::-, 
renten (&rt. 4 18iS), fowie eine nid)t 3u rec9tfertigenbe 18efc9rän: 
fung bel' :perfönlid)en %rei~eit (&rt. 218m). 

D. ,3n feiner merneljmlaffung auf ben ~efurß t)er)]:)eißt bel' 
megierungßrat beß .!fantonß ~ljurgau auf bie SlRoti\)ierung feineß' 
(futfcgeibeß ~om 10. %ebruar 1905 unb fügt lebigUc9 bei, baj3 
burc9 @ut~ettlung beß ~efurfeß baß in § 129 ~@18 fntljaUene-
.!fonfu~ina~ßt)erbot. iIIuforifc9 gemac9t )]:)ür~e. @ß fet nid)t einau: 
fel)cn, tn)]:)lefern bte S)anbl)abung biefe~ mer60teß gegenüber ben 
mefurrenten eine merle~ung l,)on &rt. 2 unb 4 18iS ober &rt. 1 
be~ beutfd):fd)l1.lei3erifd)en ~tieber!affungßl>ertrageß in fid) fd)ließen' 
follte. 

E: § 129 I?Urg. ~@18 ftel)t unter bem stitel: ,,18efonbere' 
lBefhmmungen ulier bte Sd)eibung unb bie mic9tigerfliirung bel.' 
@l)e" unb lctutet: ,,&uf ~Hd)tigfeit bel' @l)e ift t)on &mteß weRelh 
,,?u fIagen, )]:)enn fte entgegen ben 18eftimmungen beß § 39 ,8iff: 1 
,,2 unb 3 aligefdjloffen )]:)orben ift. - @ine nic9tige @l)e un~ 
"ba~ .!fonfu6inat finb \)on 6tallte5 )]:)egen nic9t oll bulben. ~ie 
"Jtlrdjcnl>orfteljerfc9aften fiub I>er:pf{id)tet, )]:)0 il)nen ein %all ber 
,,&rt aur Jtenntniß gelaugt, bem 6tattljalteramte für fidj ober au 
,,~ctnben ber 6tactt~~n)]:)altfdjaft batlon ~n3eige au madjen, bamit 
"bte (badje bem @ertdjte üliemiefen, erforberlidjen %ctlleß bie @l)t· 
"tlon b!efem aIß nid)tig erfIiirt unb bctm,t bie fdjulbigen ~erfonen 
"I>on emanber getrennt, 6eateljungß)]:)eife lief traft werben.'1 

§ 250 tl)urg. 6t@~ l)om 15. ~uni 1841 {autet: IfUnge", 
"ljorfa~ gegen ctmtUcge merfügungen bilbet ein ftrafgeric9Htdj au,. 
11 beu.rtetlenbeß iS~rgeljen, )]:)enn berfelbe für bm (bIctat ober für eine· 
,,~rtt)ctt:perfon emen 9le~tßnn~teil aur %ofge !jat ober )]:)enn in. 
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"bel' mij3ac9teten merfügung bie Ü6er)]:)eifung an bie Strctfgeric9te 
11 angebrol)t )]:)orben war. ~ie Eitt'ilfe biefeßiSerge~en.6 tit @elb~ 
"buae oiß au 200 %r. ober @efiingniß biß au einem 9.nonctte. IA 

~a5 18unbeßgeric9t aiel)t in @rwiigung; 
1. (med)t3eitigfeit ber .Q3efd))]:)erbe; .!fom:pefen3 beß 18unbeß~ 

gerid)t~.) 

~er tlon ben :Refurrenten angerufene &rt. 1 bCß beutfc9~ 

fc9)ueiaerifcgen 9tiebedctifungßtlertrageß, \)om 31. 9.nai 1890, ga: 
rantiert ben ~eutfd)en in jebem .!fanton bel' Eic9weia in 18e3ug 
auf ~erfon unb @igentum biejenige 18eljanblung, )]:)eld)e ben &n: 
gel)örigen anberer .!fcmtone 3ll teU )]:)irb. ~nrauß folgt alfo für 
ben tlorHegenben %af( MOB, ba~ bie mefurrentin @afier baß 9led)t 
aur 18efc9)]:)erbe an baß 18unbeßgeridjt befi~t, ein lRedjt, )]:)eIcgeß 
1l)1: übrigen~ \)on ben ~eljörben beß .!fantonß ~l)urgau nidjt be .. 
ftriiten l1.lirb. 

~er fobann in ber9lefur~fdjrift angerufene &rt. 2 18iS fdjIiefst, 
ll.lie aud) &rt. 5 tlerfe({)en, feine @arantie eineß .Jnbibibualrec9teß 
in ~d), fonbern ljat, )]:)ie bctß 18unbeßgeriu,t fc90n oft entfc9ieben, 
nur auf ben ,8roed unb bie &ufgabe beß iSunbeß ~e3ug. 

,ob bel' bOIl ben 9lefurrenten ebenfaf(ß angerufene &rt. 4 18m 
l,)Olt 18ebeutung fei, mag ljier bal)ingefteIIt bleiben. ~Ül' ben t)or" 
liegenben %all genügt eß, ~(lß bie :perfönltdje ~reiljeit in § 9 ber 
tl)urg . .!fiS gell.liil)rleiftet ift uni) baß bie 9'Cefumuten, wie fidj au~ 
bem gan3tlt ,3nl)aft bel' lRefurßjdjrift ergibt, offeniic9tHc9 nu~ 
biefe merfaffungßbeftimmung für firb in &nfvrudj nel)nten, wie" 
)]:)olj( fie biefeIbe nic9t ctu~brüdlid) 3ttieren. 

2. mun ljat nctdj feftftel)enber ~oftrin uno :J3rct~iß bie @ct'Ö 
ramie bel' :perfönUd)en areil)eit ben 6inn, baß bieje16e nur 6e" 
fUmmten, im ).lorQuß gefe~Iid) geregelten 18efc9riinfungen unter· 
)]:)orfen )]:)erben bQrf, insoefonbere alfo eine mer~aftung, .l8eftrafung 
ober Eitrafanbroljung nur in ben geie~ndj \)orgefe~enen %iiUen 
au{iifftg ift. emergL ~{mtL Samml. b. og. @., 18b. IV, Ei. 396, 
~b. V, 437.) 

" ~m t)orliegenben ~af(e ent~iift bie angefoc9tene merfügung t)om 
10. ~ilnuar 1905, wie 116rigenß audj bie nic9t angef0c9tene t)om 
1. 91o\}emlier 1904, ein ctbminiftratit)eß lie3)]:). :poIi~emdjeß iSer6o! 
mit Eitratnubroljung. ~iefe merfügung )]:)irb nun nic9t et)]:)1l b,eß~ 
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9alO angefocl}ten, lt)eU ,ie \,)on einer abminiftrati\,)en ftait bon 
einer gedct:)didjen me9örbe erlnffen unb nUß biefern ®runbe ge: 
fe~roibrig fei, fon'oem aUßfdjIief3Hdj be~9aI6, lt)eU fie ü6er~a~t 
jeber gefe~Udjen ®runbInge en1ue9re. :Die .stognition beß munbeß: 
geridjtß 9nt fidj bager nuf biefen lei)tern jßunft 3u befdjräufen. 

3. :Die eiu~igt' aIß gefe\)ltdje mnjiß für bie merfiigung bOIU 
10. ,3nnunr 1905 angerufene unb in $Setradjt fommenbe ®e= 
fe\)eßbejtimmung tft § 129 m:uf. 2 t9ur9. ~®$S, lt)e(djer baß 
Jronfu6tnat \,)er6ietet. :Denn roenn in § 250 t9urg. E5t®'B, bOIU 
15 . .suni 1841, oer Unge90rfnm gegen foldje nmtlidje merfii= 
gungen, 1l.1efdje eine E5trnfanbr09ung ent9nlten, nIß ftrafredjtlia, 
au 6eurteilenbeß mergegen be3eidjnet luirb, fo 6eaie9t fid) bies 
natürlid) nur nuf gültige nmtUdje ?Berfügungen. smo e~ fia, 
a{I0, lt)ie 9ier, gerabe um bie ~ritge 9anbelt, ob eine beftimmte 
amtlidje merfügung ®ültigfeit beanf:pruct:)cu rönne ober nidjt, tfi 
<tUß ber angefü9rten meftimmung beß E5trnfgefe~eß nidjtß ab3u: 
leiten. 

:Dagegen ent91Ht afferbingß § 129 jß®$S bie ?Borfa,rifi, baf3 
in nidjttger @ge ober in stonfubinat 5ufnmmenlebenbe jßerfonen 
,,\,)on einauber getrennt, be~ie9ungßroeife beftraft lt)erben" foffen. 
:Diele $Seitimmung erfdjeint, tro~bem fie in eimm ~i\,)Ugefetuud) 
figuriert, afß genügenbe gefe~Hdje ®runbfnge für eine ?Berfüguns, 
bu.rdj roelcf)e 3~uei in stonfubinat 5ufammen[euenben jßerfonen 6e. 
fo~(en roirb, il)r Sufammenleuen aufaugelien. 

mei ber angefod)tenen ?Berfügung \,)om 10. ,3anuar 1905 9an. 
beU e~ fidj nun alier nidjt me9r 610\3 um ba~ merbot be~ Su. 
fammenleben~, fonbern um ba~ienige feben ?Betretenß be~ ~a§er. 
fdjen S)aufe~ feitenß ber m:nna ®nffer, ul1&efümmert um beffen 
:tJnuer unb Stueet, 10 bau allo jeber ein3elne, nadj ben gegevenen 
Umftänben gnna un\)crbiidjtige mefudj aI~ ein ftrafbarc~ mrrge~en 
liel)anbelt tuüroe. @in fold)e~ ?Beruot erfdjetnt nidjt me9r aIß burd) 
§ 129 \l5®?B gebeett.:Denn eß ift flar, baf3 mit bem blOßen 
metreten beß ~a~erfd)en S)aufe~ fetteuß ocr ~efurrentin ®affer 
ber :tat6eftaub be~ .\tonfuliinatß nidjt gegeuen ift. 06 a6er unb 
unter roeld)en ?Bornu~fe~ungen in ~~ufunft je nndj bem tueiteren 
?Ber9aIten ber !Returrentiu uegrünbeter ~{nlaß 5um @infdjreiten 
ber 18e~örben \,)orI)anben fein fannte, ift l)eute nid)t 3U entidjeiben. 

2. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 53. 

:Demnadj 9at baß munbeßgeridjt 
edannt: 

:Der !Refurß luirb in bem E5iuue 6egrünbet ertliirt, oa\3 oa~ 
(im 10. Januar 1905 an bie !Refurrentin ®affer geridjtete merbot, 
baß S)auß be~ lRefurrenten ~a~er au betreten, aufge90lien rotrb. 

53. 1ttfcU uom 25. lUcti 1905 
in E5ad)en ~idttdj gegen ~t~~Ct ~td ~ctfd~bt. 

Eingriff in das Gebiet der richterlichen Gewalt durch Ermächtigung 
zur Expropriation zwecks Durchführung von Bau- und Stmssen
linien? VeJ"letzung des Eigentums durch Verweigerung der sogen. 
Zonen expropriation ? - § 5 KV v. Baselstadt ; baselstädt. Ges. über 
die Anlegung u. Korrektion von Strassen, vom 13. Febr. 1902, spez. 
§~ 13 u. 36. 

bn fidj ergielit: 
A. ~adj bem 6afefftii'otifdjen ®efe§ über bie mnlegung unb bie 

storreftion \,)on E5traf3en Mm 13. ~e6ruar 1902 (§ 13) ift bie 
i.\ffentHdje ?Berll.laltung lieredjtigt unb auf ?Eedangen beß @,;pro~ 

printen \,)erpfIidjtet, auaer bem in bie E5traue faffenben molmt 
biejenigen ()teft. unb :teiIgrunbfiüete 5u übernel)tnen, rocldje au
folge t~re~ geringen ~Iiidjenint;alt~ ober il)rer ®eftaUung 3ur 
feIbftiinbigen liautidjen merroertung nidjt geeignet finb. Über biefe 
~rage entjdjeibet bie @~ro~riatiQnßfQmmiffion ltaC9 freiem @r. 
meilen; ber @ntfdjeib fann burdj ba~ m:edjt~mitte{ ber ~{:ppeflation 
·anß m:ppeflationßgeridjt roeitergc30gen roerben (~i,ßO § 212). 
:Die \,)on ber öffentlidjen merronltung auf foldje smeife übernom. 
menen !Reit. unb :t:eUgrunbftüete fönnen nadj oem ?Berfal)ren ber 
log. Jmpropriation ben anftoj3enben ®runbftüeten 3ugeteiIt rocrben. 
inelien ber gcroöt;nIidjen @,;propriation fteflt bnß genannte ®efe~ 
oa6 ?Berfn~ren oer fog. Sonenerpropriatiou auf, inbem eß (in 
§ 36) liejtimmt: I/~ür bie :Durdjfü9run9 \,)011 ~aulinien in ue~ 
f/{iauten stom:pleren fann ber (Sjrof3e !Rat, um bie E5djaffung 
IIgünftigerer mauplä~e, 6efferer gefunb~eitIi~er .,.!3uftäube ober 
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