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~ilnbenfein einer ~rDaeß\lDraugfe§ung. (mergt @ntfct;eib beß ~un" 
beßgericf}teß i. ®. @~eleute~eibmann \lDm 12. m:~ri{ 1879, 
am tL ®ammL V ®. 262 u. ff.) :Iließ ergibt ficf} un~weibeutig 
au~ 'oem ~.orHa1\te 'oeß ®efe~e~ (\lergL 'oie ~affung be~ fran" 
löfifct;en 5te~teß «jugement au fond »), f.o wie auß bem .8wec'fe, 
ben 'oer @efe~geber bei @infü~rung 'oe~ 1Recf}t~mittel~ 'oer ~ei· 
tet~ie~ung an baß ~unbeßgerict;t \lerf.ofgte, Welcf}et Dffenbar ba" 
~in ging, 'oie @in~eitlict;feit ber m:nwen'oung beg ei'ogenöififcf}en 
materieffen ~riMtrecf}teg liU ficf}ern. ~un ent~ält bag augefccf}" 
fene Ud~eif 'oeß t~urgauifct;en :8bergeticf}teg \lom 2. :8ftober 
feine @ntfcf}ei'oung in ber ®act;e felbft, f.onbern iebiglicf} einen 
@ntfcf}eib über bie .8uftän'oigteit 'oeß @ericf}teg; fie quanfi~itt 
ficf} fomit te\negwegg ar~ ~au~turt~eir unb eg tann alfe gegen 
biefelbe 'oag 1Red)tßmittel ber ~eiteqie~ung an bag ~unbe~ge" 
ricf}t nicf}t ergriffen werben. 

2 • .srt fomit 'oa~ \l.om ~enagten unb 1Refurrenfen ergriffene 
1Rect;tgmitter ein unftatt~afteß, fo fann auf bie ~efd)werbe über::: 
~auvt nicf}t eingetreten Werben. @~ ift nämlict; Awar ilu~ugeben, 
bau ~enagter gegen 'oie angefod)tene @ntfd)eiDung beg :8berge~ 
tict;teg beg Stantong 5t~urgau ben ftaatgrecf}tIicf}en ~efurg an 
bag ~unbeggericf}t gemäu m:rt. 59 litt. a beg ~unbeggefe§eg be· 
treffenb :8rganifathm ber ~unbegred)tgvffege f}ätte ergreifen unb 
tie ~efd)Werbe auf biefem ~ege Aur @ntfd)eibung Durd; baß 
}8unbeggerid)t l}ätte bringen fönnen. :Ilenn ber @erid;t~ftanb in 
@~efd;eibung~fad;en überf)auvt unb fl'e3teff 'oie .8uftänbigfeit ber 
ein~,eimifd)en @erid)te für @f}eid)eibunggfad)en tlJ.ln m:ußIänbern 
tft burd) bag }8unbeggefe§ über @;i\lHftanb unb @f}e b.om 24. 
@;f}riftmonat 1874, alfD burd) ein in m:ut\füf)rung ber }8u1tbeg~ 
\lerfaffultg erraffene~ ~unbe~geie§ Cm:rt. 43 unb 56 begierben), 
normht. (,!legen 'oa~erige@ntfd)eibungen fantonafer ~et;ör'oen 
ift alfe gemäu ~rt. 59 litt a beg }8unbeggeie§eg betreffenb :8ra 

ganifation Der ~unbegred)tt\:Pffege ber ftaatgred)tUct;e ~efurg an 
tag }8unbeggerid)t Wegen mede§ung eiuet\ Durd; bie ~unbegge" 
fe~gebung geit1ä~deifteten ~ed)teg ftattf}aft, ba burd) bie 111 ~rage 
ftel}enben bultbegred)md)en ~onnen 3weifeffog ein ~ed;t beg @in~ 
3elnen begrünbet wirb beg .sltf}arte~, eitterfeUt\ bei bem liullbe13~ 
gefe§Hd) 3u~anbigen ~id)ter eine @t;efd;eib1tng~nage anliringen 
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3u tönnen, anberfeitg fict; \lOt feinem anbern aIß bem ßunbeg" 
gefe§Iid) ~uftänbigen @erict;te unb unter ben bunbeggefeljHd) b.or" 
gefd)rielienen m.otaugie§ungen auf eine @f}efd)eibung~f(age ein:: 
laffen ~u müffen. ~mein }8enagter f}at nid)t bag 1Red)tgmitte! 
beg ftaatgrcd)tnd)en 1Returfeß, i.on'oern \lielmef}r bagjenige bet 
~eiteraieQltng nad) m:rt. 29 beg }8ltnbe~gefe§e~ betreffenb :8r" 
ganifation ber ~unbegred)tg:p~ege ergriffen unb e~ get;t nun of:: 
fenliar nicf}t an I bem \l.on. 'oer ~artei ergriffenen ~ed)tgmittel 
bei ber Urt'f)eilßfäffung ein anbete~f \lon tQr nid)t ergriffeneg, 
3u fubftitniren, Aumal 'oa bei }8eQanblung ftaatgred)tnd)et 1Re:: 
furfe 'oie ®teffttng beg }8unbeggericf}teß aIß ®taatßgerid)tßf}.of 
in }8e8ug auf @rf}ebung ber }8eweife unb ~eftfteffung beß 5tf}at~ 
heftanbeg eine anbere un'o freiere ift, aIg bie tQm arg @;ttli{ge:: 
rld)t bei }8eurtl}eilung einet cibilred)tnd)en ~eiteqiet;ung ange:: 
",iefene. emergt einerfeitg m:rt. 61, anberieitg m:rt. 30 leg. eit.) 

~emnad) Qat baß }8unbeggericf}t 
edannt: 

m:uf 'oie ~eiteqief}ung beg ~ef(agten wirb nid)t eingetreten 1). 

Unzuläs~ige Rekurse. - Reeours inadmissibles. 

®ieQe ~r. 96 'niefer ®ammfung. 

11. Abtretung von Privatrechten. 

Expropriation. 

94. Urt~eH bDm 27. ~o.bember 1880 in ®ad)en 
}8rien~ gegen ~aufer. 

A. :Ilurd) mertrag \ll)m 5 • .s11nt 1878 räumte 'oie @inwof}nex:: 
gemeinbe ~tien6 bem Start ~auler,,}8rattmann Aum ®ieubad) 
fÜr feine @iefibad)befi§ung i:la~ i:linglid)e 1Red)t ein, in i~tet 

') Siehe ferner N° 107 dieser Sammlung. 
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Unter~oIAwalbung na~ bem barüber aufgenommenem $fane 
eine 1)ra~tfeiIba~n anAulegen. 3n Mefem mertrage tft u. &. 
sub 2 c unb d beftimmt : ,,~owo~l bei ber &uBfteiget;alIe am 
,,@ien6a~ alB beim ~ee foll bie freie stommunilation gewa~rt 
,,&leiben unb foll bie .jloli3em~e :Orbnung ge~anbt;abt werben 
" wh: fie auf fd)wei~edf~en ma~nt;iifen ~ori~riftli~ ift. ' 

,,1)aB @emeinbeterrain wertli~ ber ma~nanlage am ~ee 
"barf ni~t l)on berrelben bur~ !mauern ganA abgef.).lerrt werben' 
"fonbern foll mit bemfeIben bur~ einen 3wedmäuig angelegte~ 
"Uebergang uerhnben fein. 1I 

B. ma~bem nun Die @ebrüber ~aufer 3um @ieuba~ bur~ 
munbeBlief~run Uom 18. 1)eAember 1878 bie ston~effion für ben 
mau uno metrieb einer mitteIrt ~afferfraft ~u betreibenben 
1)ra~tfeilbat;n Uom Ufer beB mrien3erfeeB bi~ 3u bem @aftt;oT 
3um @ieuba~ erworben t;atten, f~ritten biefelben ];ur ~uBfüt;s 
rung beg maueg. &uf eine fa~be3ü9n~e ~enamation feiten3 ber 
@inwot;nergemeinbe mrien3 unb ber @ebrüber ~lüd orbnete ins 
ben bag f~wei3erif~e ~oft= unb @ifenbat;nbe.).lartement na~träg= 
1i~ bie big bat;in unterbliebene iiffentn~e &uffage oer ~räne an 
unb eg rei~ten nun wä~renb ber ~ranauffagefrij1 bie @inwot;~ 
nergemeinbemrien3 uno bie @ebrüber ~lüd @ingaben ein, in 
wel~en fie betf~iebene @inf.).lra~en formulitten. @ine bon einem 
1)elegirten beg fd)wei3erif~en ~oft~ uno @ifenbat;nbe.).lartemente3 
geleitete stonfmn3 öu &nba~nung einer merftänbigung Awif~en 
ben ~atteien füt;de 3u einer @inigung berfelben iiber einöe(ne 
~unfte, bagegen fonnte in metreff 3weier ~unfte nämn~ in me. 
treff brr @inri~tung beg .2anbung3~ unb beB ~t~tionB.).lraijeB am 
~ee unb beB merbinbung3wegeB 3wifd)en bem weftti~ ber mat;n~ 
anlage gere genen ;;terrain ber @inwo~nergemeinbe mrienA (Un. 
te:t;~I3walb~tng) unh bem maijnt;ofe refl'. bem .2anbungB.jllaije, eine 
~mtgung nt~t eröielt Werben. me3ügli~ ber @inri~tung be3 ~ta. 
ttonB~ unb .2anbung3.).llaije3 j1elIten bie @inf.).lred)er an{(ruHd) ber 
abget;altenen stonferen3 folgenbe ~orberung : ,,1)ie martieren 
3nm ~d)iffe finb ~n entfernen; Me milIetaUi'5gabe ift an geeig" 
neterer ~telle anAnbringen; bet babUt~ frei werbenbe ~{aj!, 
w~I~er alB ~alIe I. stlaffe bient, ift ar~ iiffentli~er ~la§ ~u et~
fIaren be~ufg freiet ungeijinberter stommunifation l)on unb ~um 
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@5~iffe unh bur mat;n. 3n ~olge beffen tft au~ bie manl für 
bie !mH~träger wegAur~affen. 1)ie @emeinbe mrien~ \ler.).l~i~tet 
fi~, auf bieiem $laj!e bie ~oliAei ~u t;anb~a1ien unb eilt fact:;
lie3ü9n~e~ ~eg{ement aufAnj1elIen./i 

me3u9lid) be3merbinbungBwege~ mit bem Unter~ol~ fonann 
ma~te bie @inwo~netgemeinbe geltenb : ~n: erner .2inte ent~ 
ftlre~e ber ange1ira~te 1)ur~gang grunbiä~n~ bem mertrage 
tlom 5. 3uni 1878 (f. traft. A) weber bem ~ort1aute no~ bem 
Sinne nad). Unter bem ~orte "Uebergang" fei ein auuert;alb 
bei'5 ma~nfilr.).ler3 gelegener freier ~ur~gang Uerftanben gewefen, 
ber ber matur ber ~a~e nad) uljo unten am ~ee, unten~er ber 
ma~n, an~u1iringen gewefen fei. ~ie mar,nanlage wäre alfo 9in~ 
iluf3urMen unb ber Uebergang an ber unter~alb ber ma~n fret 
Werbenben ~telle an6ubringen. -

~olIte ba~ @ert~t finDen, e3 fönne mit müdfi~t auf bie ge· 
fd)affene Sa~lage bie mat;nalllage ni~t beränbert werben, fo 
werbe für bieien ~alI bedangt: a. eine @ntia,äbigung bon 
20000 ~r.; b. me1affung be~ erftelIten 1)nrd)gange~, ieDo~ unter 
ber mebingung, bau ber we~n~ gelegene &ußgang mit bem fo:: 
genannten Unter90r~ ber @emeinbe mrien3 in 3Wedmätige mer~ 
liillDung gelirad)t WerDe. ~olIte baB @erid)t finDen, eg lei grnnb. 
fäijlid) ber erftelIte 1)ur~gang bem mertrage entftlre~en'o, 10 
werbe. bedangt, bau berieIbe 3wedmäj3iger angelegt werbe in fol
genDer ~eiie: a. m:ugweitung auf 10' mreite; b. 3wedmäuige 
merbinDung beB weftHd)ell &uggangeB mit Dem fogenannten Un
terf,ol6 ber @emeinbe mtien3; c. ~ffafterung beS ~urd)gange~. 11 

C. ma~bem über biefe ~unfte bie angeba9nten merftänbi:.~ 
gungg\lerfu~e fru~tlog geblieben wareu, ftellten bie @inwoQner" 
gemeinbe mrien~ unb bie @e'brüber ~lüd beim muni:le~gerict:;te 
bermittelft @ingabe uom 30.3uni 1880 ba~ @eiu~: @3 möd)te 
in Sa~en ba~ tlom eibgenöffifd)en @~'Pro.).lriation~gefeije l)orge~ 
f~riebene merfa~ren eingeleitet unb babut~ ben @inf.).lra~en ber 
@inwor,nerg.emeinbe mrien~ unD ber GSeßrüber ijlM, infow.eit 
biefelben it;re gütn~e @debignng ni~t g~funben r,aben, ~ed)~ 
nung getragen werben. .Bur ?Begrünbung Wirb auf bie einfd)la. 
genben meftimmuns .. :· be~ mettrage~ uom 5. 3uni 18~8 unb 
überDem barauf tlerwiefen, baS bie @inri~tung be~ ~t(ttionß~ 
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nnb 2anbung§.j)ra~eB aun, gefe~Iin,en .$Beftimmungen nin,t ent:: 
H.mn,e. 

D. '3n i~ter mernel)mfaffung man,en bie @ebrübet ~aufet 
3um @ieuban, \'Defentnn, geHenb: :!>ie .lBefn,\'Derbe betreffenb ~in:: 
tin,tung beg 6tattong· unb 2anbungg.j)Ia~eg unb 'oie ~anbl)a. 
J,;ung ber ~oliöei auf bemfeIben falle nin,t in baB 8leffort beg 
.$Bun'oeggetin,te§, ionbem in 'oa§jenige 'oet ~bminifttati\)bel)ör'oen, 
in fe§tet 3nftan3 beg munbeBtatl)eB. ~un, be~ilg1in, ber .lBe" 
rn,iVerbe betreffenb ben Uebergang nan, bem Untetl)ol~ fei Die 
~inleitung eine§ ~~.j)ro.j)riation§\mfa[,ren§ nin,t nötl)ig, fonbem 
biefeIbe, \'Denn fie nin,t an 'oie 3uftänbigen lantonalen @erin,te 
tletiVteien \'Derben iVolle, tlom .lBunbeBgerin,te im orbentnn,en ~i· 
bilvr03eutlerfal)ren aU erlebigen. :!>enn eß l)anble fin, babei gar 
nid}t um eine ~~roVriathlU, fonD ern lebignn, um Die ~rage, ob 
Det außgefül)rle Uebergang bem lIltlijd}en bet ~iniVol)nergemein'oe 
mden3 unb ben @ebrübem ~allfet am 5. 3uni 1878 abge. 
rn,roffenen mettrage entflmn,e. 2e~teteB fci nun, \'Die beg nägern 
auggefül)tt iVhb, alletbing§ ber ~all. ~nb1in, fci non, AU be~ 
merlen,bau ie'oenfalI§ 'oie @ebrü'oer ~lüCf aUt mefn,iVerDe gar 
nid}t legitimirt feien, ba i~re 8led}te butn, 'oie ~ugfül)tung 'oet 
:!>ratl)feilbal)n am @ieUbad) gat nidjt betftl)rt iVorben feien unb 
fie aun, bei ~bfd)lun beg medrageg »om 5. 3uni 1878 nin,t 
mitgeltlirft l)aben. ~ierauf geftü§t iVirb beantragt: 

1. ~g fei auf baB @efud) bet ~iniVol)nergemein'oe .lBrien~ unb 
ber @ebtft'oer~lüCf ~u ~inleitung beB bom ei'ogenöffifd)en ~~. 
~rovtiationBgefe§e »orgefel)enen merfal)ren nid}t ein3utreten, e»en· 
tuelI: eB fei 'oiefeB @efud} ablJUiVeifen, beibeB unter .l'toftenfolge; 

2. für ben ~alI, baa 'oer @erin,t§l)of ~iVar· auf ~inreitung beB 
~~vro-l'riaticnß»erfal)renß nid)t eintreten, bagegen 'oie lIiVei Stla· 
gevunfte im geiVßl)nlid}en ~roöeUi)erfa~ren an bie ~an'o ne~men 
follte: 

a. eß fci auf ben im gegnerifd)en @efud} unter 2 angefMrten 
Stlqgevunft, betreffenb ma~nl)of unb .lBal)nvoli3ci, \'Degen 3ntom:: 
~eten3 nin,t einautreten, e»entuelI: eg fei bie @egenvartei a63u:: 
weifen; 

b. e§ fei 'oie @lgenvattei 'aud) mit bem unter 1 angefMrten 
Rlagevunft aböuiVeifen; alleß e'6enfallB unter .l'to jlen folge. 
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E. 3n i~rer 8levm beantragen bie3mvetranten ~biVeifung 
ber »on ber @egenvartei geftellten ?4nträge unter Stoftenfolge, 
tnbem fie bemeden: ~enn bie @ebrüber ~aufer 'oie ~ranauf' 
lage ~ur gefe~lin,en .Beit b. ~. i) or ~ußfü~rung beS mal)nbaueß 
»eranjtaHet ~ätten, 10 l)ätten bie 3m\)etranten i~re ~nf~rüd)e 
auf bem ~ege ber @infvran,e geltenb man,en fönnen, unb bie: 
felben ~ätten bann im @~~rovriation§berfal)ren i~re @rIebigung 
gefunben, iVobei allerbingg ber medrag »om 5. 3nni. 1878 alß 
@ntid)ei'oungßnorm in .lBetrad)t gl'fommen iVäre; bag gleid}e müffe 
aud} je§t nod) gelten. :!>ie ~in\'Denbung ber @egen\)arlei, 'oa~ 
bie ~rage betreffen'o bie @inrid}tung beB .lBa~n~of~ unb 2anbung~" 
i'la§e§ unb ber .Bugänge ~u bemfe16en »om munbeBratl)e ~u ent· 
fd}eiben fei, erfd}eine -uid)t arg rid}tig, bielmel)r let aun, über 
'eie bie§fälIige gefe§1id}e merv~id)tung beg ~ifenbaf)nunterne~merß 
im @~vrovriationg»erfa'l)ren aU entfn,eiben. :!>ie @e'6tüber ~lüCf 
befi§en llber'l)ar& ber @iebbad)bejiijung ein ,eote!, »on iVeid}em 
ein ~eg nad} bem fogenannten Unter~olbe ber Giemeinbe .lBrienA 
unb 'ea 3ur .lBal)n unb 3um 6d}iffe fü'l)re. :!>iefe§ il)r ~egred)t 
il.1erbe nun .burn, bie .lBa~nanIage in ~rage geftellt unb fte feien 
bal)er allerbing§ legitimht im @~vrovriationß»erfal)ren nagent 
auf~utreten. 

:!>aB munbeggerin,t 3tel)t in @riVägung: 
1. ;,Da~ .lBegel)ren ber 3mvetranten ift in erfter 2inie ba~in 

gerid)tet, bau lIu ~r1ebigung il)rer ~nf~rüd}e bag im .lBunbeBgc" 
fe~e betreffenb merbinblid)feit ~ur ~btretung »on ~ri\)atred}telt 
borgefd}riebene merfa'l)ren eingeleitet b. l). bau eine @5d)a§ungB· 
tommiffion eingefe§t unb biefelbe fobann aU mel)anblung ber 
geltenb geman,ten ~nfvrüd}e 3ufammen6erufenwerbe. @B l)anbeft 
fid}mU'l)in \'Deber um eine .lBefd}ltlerbe gegen eine 6d)a§unggfom:: 
miffion non, liegt ein ftaatßred)tIid}er }}Murß gegen eine merfü" 
gUttg einer fantonalen .lBef)ör'oe iVegen merfe§ung eineß 'ourd) 'oie 
JBunbeB. ober .l'tantonaltletfaffung ober burd) 'oie .lBunbeBgefe§ge" 
Dung geiVäl)tleifteten 8le~teB, gemäfi ~rt. 59 beB .lBunbeßgefe§eg 
über :Drganifation 'oer ~un'oegred}tBv~ege, »or. mielmel)r ge~t 
'oa§ megel)ren ber 3mvetranten bal)in, '!:lau 'oag munbeBgerid)t 
bie ~inteitung 'oeg im eibgenöififn,en ~~vrovriationggefe~e »or
geie'l)enen @~vrovriationB\)erfal)reng in me~ug (tuf 'oie ~ifen'ba9n" 
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unteme~mung ber l)ta~tfei1bll~n '>om ~rien3erfee 3um ~otef 
@ieuba~ feinerfeit~ erft anorbne. ~ie3u ift nun aber ba~ ~un= 
be~geri~t ni~t tom~etent, benn: bie @ntf~eibung barüber, ob 
für Me ~ugfü~rung eine~ .öffenm~en ~erfeg Die ?Borf~riften 
ber ~unbe~gefe§gebung betreffenb ?Ber6inbIi~teit bur ~btretung 
Don ~riMtre~ten &nroenbung ~u finben~llben unb bemna~ bag 
benfeIben entf))re~enbe ?Berfa~ren ein3uleiten fei, fte~t Aroeifellog 
ni~t Dem munbeggericf)te, fonbern ben volitifcf)en ~e~atben beg 
~unbe~ (.~unbe~rat~ unb ~unbeg,>erfammIung) 3U. ~un 1ft im 
tlorliegenben, ~aUe für bie l)raI)tfeiIba~n ,>om mrien3erfee 3um 
~oteI @ieBba~ Me &nroenbung beg bunbeggefe§n~en @&vro.j)ria= 
tion~,>erfaIjtenß nicf)t ,>erfügt unb bemna~ ingbefonbere eine @5~a· 
~ungßtommiffion ni~t, eingefe§t roorben unb 3roar gefcf)aIj bieg, 
roie auß ber fa~be3ü9n~en motf~aft beg mut!begratIjeg an bie 
~unbeß,>erfammrung (~. mIatt 1878 IV @5. 373) Ijer,>orgel)t, 
begIjalb ni~t, roeil bei ber Ston3effiongberoerbung bie UnterneIjmer 
ber fragli~en @ifenbaIjn augbrüdfia, ertIärten, bau fie ein @&= 
.j)rovriationgrea,t rür ben ~au ber maIjn nia,t bellnfvrua,en, roie 
d benn aua, bei ber ~atur biefer @ifenbaIjnunterneIjmung, 
roe!~e in erfter Einie jebenfaWs nur vribaten Sntereffen beaie= 
Ijunggroeife bem ?BerfeIjr beg ~oteIetablifftmentg ber Smvetranten 
bient, öroeifelIjaft fein muute, ob für biefelbe ba~ @&Vrovria~ 
tiongrect;t überl)au))t ~u ertIjetren lei. @g beftimmt nun aUerbingg 
&rt. 12 beg munbeggefe§eg betreffenb ~au unb metrieb ber @b 
fenba~nen gan3 allgemein, bau bie mefiimmungen ber ~unbeg" 
gefe~gebung betreffenb ?Berbinbli~feit 3ur ~6tretung ,>on ~ri,>at. 
rect;ten auf alle bom munbe fon3ebirten @ifenba~nen &nroenbung 
finben, aUein angefict;tg ber erroliIjnten aUßbrüdHa,en @rffärung 
ber Stonöeffiongvetenten anlänlia, ber Ston~effiongberoerbung muf3 
eß immer~in ~um minberten 3roeifeIIjaft fein" ob ben Ston~effi.o:< 
nären ber l)ra~tfeilba~n bom ~rien3erfee 3um ~oteI @ieuba~ 
bura, bie Ston~effion baß @~~ro~riationßre~t ~abe ett~eilt werben 
hlollen unb ob mitIjin bie meftimmungen beg ~unbeggefe§eßbe" 
treffenb ?Berbinblic'f)feit Aur &btretung bon ~ri\)atrea,ten ~ier 
überIjauvt anroenbbar feien. ~ierüber ift aber, roie bemerft, nict;t 
Dom ~unbeggerict;te, fonbern bon ben volitict;en me~örben beß 
~unbeß 3u entfd}eiben. 
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2. stann fomU fa,on aug biefem @runbe auf baß ~ege~ren 
ber 3m~etranten ni~t eingetreten roerben, fo ift aber im fernern 
3U bemerfen, bau au~ matetieU bie eibgenöffifct;e @erict;tgbe~örbe 
!ur @ntfa,eibung über bie bon ben Smvetranten geltenb gemaa,ten 
~efct;roerben feinenfaUß fom))etent roifte. l)enn 

a. ~ag 3unäa,ft bie mef~roerbe betreffenb bie @inti~tung 
beg @5tationß" unb 2anbungg.pla§eg unb ber ,8uglinge 3U bem:< 
feIben anbelangt, fo ift biefelbe, fofern babei \)on bem Aroifct;en 
ber @inroo~nergemeinbe mrien3 unb ben Smvetranten am 
5. Snni 1878 abgef~I.offenen ?Bertrage unb ben baburct; an~ 
gebn~ begrünbeten befonbern bertraglict;en ?Ber~~ia,tungen ber 
le§tern abgefe~en roirb, .offenbar feinegroegg vdbatre~tIi~er fon" 
bern lebign~ .pOIi3ema,er ~llatur unb eß fte~t alfo bie @ntf~et" 
bung barüber nia,t ben @eri~ten, f.onbem ben &bminiftrati,>be;: 
~örben ~u; fofern bagegen ber biegbe3ügIict;e &ltfvru~ auf ,bie 
~eflimmungen beß ?Bertrageß ,>om 5. Suni 1878 geftu§t rotrb, 
fo ~anbelt eg fia, überall nic'f)t um einen auf bie @nteignung 
frllft beg @&Vro.ptiationßgeie~eg begrünbeten unb b(J~er im @& • 
i1ro.priationgberfIlIjten 3u erleDigenben ~nfvrud), fonbern um 
einen mnf-l'ruct;' roela,er auf bejonbere 3roif~en ben ~arteien 
angeblict; \)ertragßmänig begtÜnbete unb bemnact; feineßroegß aug 
ber @nteignung ~ienenbe ~ect;tgbe~ieIjungen geftütt roirb, unb 
über roelct;en ba~er augfcf)lienltc'f) bie 3uftänbigen fantonalen @e~ 
tia,te 3U enti~eiben ~aben. 

b. 2e§tereg trifft au~ be3ü9lict; ber ~efd)roerbe betreffenb bie 
~eftaltung beß bie ?Berbinbung mit bel' Unter~or3bejiljung ber 
@emeinbe mrien3 bermittetnben ma~nübergangeß ~u. 

l)emnaa, ~at baß munbeßgericf)t 
erfannt : 

2(uf bag @efuct; ber Sm.petranten roirb 'roegen 3nfomveten~ 
beg @erict;teg ni~t eingetreten. 


