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feftationgeibeg teine allgemeine, fonbern \;lon gelliiffen motaug~ 
fe~ungen, nämHd) ber mutqmatlid)en stenntnib \)on ben met~ 
mögen~1)et~ältniffen beg ~dbarg, ab~ängig, \l)efd)e 1)on bem stlä, 
ger barAulegen ift, unb bilbet ber IDlanifeftation~eiJ) wenigften~ 
nad) etargauifd)em ~ed)te ben @egenftanb einer felbftän'oigen 
stlage unb eine~ befonbern ~roAeb1)erfa~reng, in weld)em !Un· 
tragfteller unb IDlanifeftationgbeUagter arg ~arteien etfd)einen 
unb förmHd)e ~artei\;let~anblungen über bie IDlanifeftation~~~id)t 
ftattfinben, ein Urt~eil über bie IDlanifeftationß~~id)t erlaHm 
wirb unb ber unterliegenbe ~~eH 'oie stoften AU tragen unb 
ben anbern AU entfd)ä'oigen ~at. (?Bergt. 3a~re~betid)t beß aar· 
gauifd)en Dbergerid)teg \;lom 3a~re 1865 ~. 30.) :!>et IDlani· 
feftation~beUagte ~at aud) nid)t, lliie ber .Beuge, arß ein unbe~ 
t~emgter :!>ritter ~ußfagen übet Wa~rne~mungen AU mad)en, 
10n'oern eß ~anbeU fid) bei bemfel6en \;lielme~r um ein @eftlinb= 
nt13, 1)b et feiner ~~id)t aur ~ngabe 1)on mermögen~gegenftänben 
beß ~ri'oarß @enüge geteiftet ~abe, beöief)unggwelfe um lJie ~ei· 
nigung 1)1)m merbad)te ber IDlitbet~emgung bei allfälligen met· 
mögenßllet~eimlid)ungen. ~uf ein fold)e~ ?Berfa~ren braud)en ~d) 
aber @inlliof)uer anberer stantone 1)or 'oem aargauifd)en ~id)ter 
um 10 weniger einaulaffen, a1g eine IDlanifeftation~~~id)t na= 
mentnd) in 10 weitem Umfange, lliie bag aargauifd)e stonturg" 
gefe~ biefelbe ftatuirt, weld)e über ben ~dbar unb beffen ~a" 
mine ~inaugreid)t, befanntlid) Weber im gemeinen ~ed)te be· 
grünbet, nod) in ber IDle~rAa~l ber übrigen lantonalen @efe~" 
gebungen anetfannt ifi. 

:!>emnad) ~at bag mun'oe~gerid)t 
erfannt: 

:!>ie mefd)werbe tft begrünbet unb bemnad) ber @ntfd)eib beg 
aargauifd)en Dbergetid)teg bom 16. ~obember 1878 alß nid)tig 
aufge~oben. 
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37. Urtf)eil bom 21. 3unt 1879 in ~ad)en 
~eemann unb 1)on !Uq. 

A. :!>urd) merttag bOm 1. Dftober 187 4 überna~men ~e:< 
turrenten bon ber fd)lliei~etifd)en ~entra16a~ngefenfd)aft bie ~ug~ 
fMrung beg erften mauloofeg im fog. @äubllf)n. :!>aß mebing< 
lti13~eft, llield)e~ einen integriren'oen meftanbtf)eil be~ mertrageg 
bUbet, beftimmt in ben §§ 13 unb 14, bab 'oer Unterue~mer für 
anen ~d)aben, llie1d}en er ober feine ~eute :!>ritten ~ufÜgen, 
~afte, unb in § 30 tft fobann gefagt: II~ollte wegen bei ber 
,,~ugffr~rung ftattfinbenben ~an'o1ungen ober Unterfaffungen, 
11 fÜr we1d)e ber Unternef)mer llertraggmäuig ober bie mauber
"wattung gefe~Hd) ~aftet, biere lelJtere belangt llienen, io ~at 
fIber Unterue~mer biefeIbe ~u bedreten unb alle au~ fold)er 
IIme1angung ~er\)orge~enben ~olgett ~u tragen. jj 

B. ~m 17. !Uuguft 1877 brannten in ~ieberbi~~ eine !Un
~a~f ~äufer ab, weld)e burd) ben ~nfenlliurf 1)on einer ~ofo= 
motibe ber ~eturrenten in mranb geratf)en fein follen. :!>ie 
betnifd)e fantonale mranb1)erfid)erungganftaH be1angte beg~a{b 
bie ~entralba~ngefenfd)aft in mern, aIß beren tonaef~onß. uno 
gefe~mäbigem ~~eAialbomiaiI, aUf @rfa~ beß 'oiefifälligen, \,lon 
erfteter 1)ergüteten ~d)abeng unb bie ~entralba6ngefellfd)aft ftellte 
barauf beim ~id)teramte ?Sem baß mege~ren, bie ~~. ~eemann 
unb bon ~r~ fonen \,lentrt~eilt llierben, fie in bieiem lßroöeffe ~u 
llertreten, geftii~t auf bie augefii~rten meftimmungen 'oeß mebing~ 
ntb~efteg. ~efurrenten beitritten 'oie .Buftänbigteit ber bemifd)en 
@erid)te Aur meud~eilung ber mettretung~frage, in'oem ~e alß 
aufred)tfte~enl)e ~d)weiöerbürger an i~rem :!>omiöil in DUen 
belangt werben müffen, un'o fie fiegten erftinftanAltd) mit i~te1: 
@inre'oe ob. :!>agegen lliie~ ber !U:p:penationß~ nnb staffation~= 
~of be~ stanton~ mern 'oie @etid)tßftan'o~einrebe burd) Urt~eil 
bom 9. lnobember 1878 ab, im Wefentlid)en unter folgenber 
megrünbung: :!>ie ?Bedretung beg bemifd)en ~ed)teg (§ 35 
~.,~.~D. unb ~a~ 709 ~ib.,@ef.,m.) fei al~ :poh~n3ide @e. 
lliä'Qrß" ober ~egreu:p~id)t auhufaffen, mit t'QeHß materiell red)t· 
lid)en t~eil!l :proöeaualen Wirrungen unb begrünte an ftd) ein 
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obHgatotifd)eg met~ä'(tniu, il)eld)e15 im il)eiteren @)inne al15 fler; 
fönfid)e ~nfflrad)e nad) ~rt. 59 ber }Bunbe15\lerfaffuug be~eid)net 
werben rönne. :I>ie flroAeuuale @)eite biefeg mer~äftntife15 äuuere 
fid) nun u. ~. batin, bau ber ~nr medretung ~ufgeforberte ftd) 
für bie }Beurt~eHung ber mertretunggfrage bemjenigen @erid)tg
ftanbe unteril)erfen müffe, \lor il)e!d)em ber ~aufltflroöeß ~ängig 
fei, inbem \lermöge befonberer gefe§Hd)er }Beftimmung, auf @runb 
ber jtonne~ität, ber .snftruttiongrid)ter ber ~auj)tlad)e ~ugleid) 
erftinftanöHd)er ffiid)ter über 'oie mertretunggfrage iei unb le§tere 
felbfl al15 motftage für ben ~auj)tflro~eß be~anbeH il)erbe. ~rage 
eg ftd) nun, ob @)d)il)eiiJer in anberen jtantonen geftü~t auf 
~rt. 59 bel' }Bunbeß\lerfaffung eine ~ugna~me \lon bieiem @e; 
tid)t15ftan'oe beanlj)rud)en rönnen, fo fte~e \lorerft aUßer ßil)eifeL, 
bau ein mer3id)t auf ben \lerfaffunggmäuigen @erid)tgftanb beß 
~o~norteg ftatt~aft fei, unb ba nun bie ffiefurrenten eine mer~ 
tretungßflffid)t gegenüber ber ~entralba~ngefelIfef)aft übernommen 
~aben, 10 Hege in bieler @tflärung, il)def)e naef) bernifd)em 
ffieef)te auß3ulegen fei, 3umal ber mertrag im jtanton }Bern ab· 
gefd)loffen il)orben unb bort ~Ut @irffamteit gelangt fei, ieben· 
rallß 'oie mervffid)tung iJur @inlaffung \lor bem natürlio,en 
ffiio,ter ber ~entralba~n übet bie ~tage, il)ie il)eit bie mer
tretunggj)ffid)t augAube~nen fei I relv. ob ~e im einlJelnen ~alle 
Autreffe. 

C. Ueber biefcß Urt~ei,( befd)il)erten fio, .\!eemann unb \lon 
~r; beim }Bunbeßgerid)te. @)ie rtelIten bag }Bege~ren, baß baß· 
feIbe alß im ~iberfvrud)e mit ~rt. 59 ber }Bunbeß\lerfaffung 
aufgel}ooen il)erbe, unb fül}rten 3ur }Begrünbung an: @ß f ei im 
\lorliegenben ~alle einAig bie ~rage ftreitig, no eß fief) um eine 
flerfönlid)e ~nfflraef)e im @)inne beß ~rt. 59 ber }Bunbegiler~ 
faifung 1)anble llber nid)t. :I>iefe ~rage fei 3" oej(1)en. ~er in 
biefer merfaffungg6eftimmung gebraud)te ~ugbruCf "l'erfönlid)e 
mnfflrad)elJ fflred)e ben @egenfa§ aug ~u einer binglid)en ~n
fvrad)e unb umfaife alle biejentgen ~nfvrad)en, il)eld)e n1d)t 
binglid)er matur feien. ~ier ~anble eg fief) um bie @rfüffung 
einet metiraggberoin'cHo,felt unb eine ~ierauf gerid)tete jtfage 
faffe ~il)eifenoß unter ben }Begriff 'oer j)erfönlid)en jtlage. :I>ie 
~rage Der mertretunggfl~id)t lei aud) feine bloue mllrfrage, unb 

~. 
; 
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~il)ar fd)on DatUm nid)t, il)eil morfragen nur unter benfeIben 
~arteien tlotfommen rönnen, l}ier aber bei medretunggfrage unb 
~aUl'tvro3en 'oie ~arteien Der matur ber @)ao,e nad) nid)t bie~ 
felben feien. :I>ie mettretung15ftage fei \lte1me1)t eine burd)aug 
feIbftänbige @)treitfrage, biß ~u 'ceten @ntfef)eibung affgr\lingg 
ber ~aul'tj)roAeu rUffe ftel}en 1011. 

@nblto, beftreiten fie, bau bie Ueberna1)me einer mertretungg· 
i'ffio,t über~auvt einen meqio,t auf ben Gjerid)tgftanb beg ~n~n" 
nrteß inl)nl\)i!e unb bau fie, ffieturrenten, fid) im ~ro~eBfalle 
f>~ne ~eitereg bemjenigen @erid)t15ftan'oe ~u unteril)erfen ~aben, 
ben bie ~entraloal}n für fid) in ber jton3effion anedannt ~abe. 
'@ine fold)e ~irfung tönnte 'cer mertretunggflfHd)t nur in ~olge 
einer augbrüCfHd)en bießbe3ügHd)en merfaffungßbeftimmung bei: 
gemeffen il)erben. Um In il)eniger fönne für 'cag gegenwärtige 
@)ta'cium beg ~ro~effeg bon einem meqid)te auf ben @erid)tß .. 
ftanb beg ~ll~norteg bie ffiebe fein, wo bie mertretungßflffid)t 
fefbft, reffl. beren Umfang in ~rage fte~e. .sn }Be~ug auf bie 
mettretungßfrage l}aoen fte ilielmel}r unter allen Umftänben nie· 
malß auf il}ren natürltd)en ffiid)ter mer~id)t gereiftet. 

D. :I>ie ~euh'arbal}ngefellfef)aft trug auf ~6il)eifung ·ber me~ 
fd)il)erbe an, inbem {te auf biefel1le entgegnete: :I>ie }Berufung 
auf ~rt. 59 ber }Bunbeßberfaffung fei auß bOfll'eltem @runbe 
unftatt~aft, einmal il)eil ber \lorHegenbe ~aff naef) feiner matur 
nief)t in ben ffi(1)men biefeg merfaffung15artifelß raffe, unb ~il)ei= 
teng, il)eil bie ~rage beß @erid)tßflanbeß 3il)ifd)en ben ~arteien 
ilerh'agggemäu erlebigt feL 

:I>ie mnfflrad)en, \lnn il)efo,en ~rt. 59 ber }Bunbeg\lerfaffung 
fvred)e ,müffen materieff fein, unb biefeß ~1)(trafterß entbe~ren 
.alle flerfönlief)en mnfl'rad)en, beren @rfüllung nid)t in einet 
biretten \lermögenßreo,tlid)en .\!eiftung aufgef)e, joni)ern bloß mit 
~üCffid)t auf anbere e!iftiren, entbe1)rl'n mitl}in aller verfönlid)en 
m:nfj)rad)en, blOß formaler unb unfelbftänbiger matur. mer~ 
tretunggfragen l}aoen nun feine fe1bftiin'oige @!iften~ unb me· 
beumng. @)ie entflef)en nur in ~olge eineg ffied)tgftreiteß; il}te 
.\!öjung biene Aur ffiegufierung 'cer ~adeiftellung in bielem 
@)treHe, unb iJil)ar \lorerft nid)t in materieller, fon'oern formeller 
meaie~ung. :I>ie medretunggfragen feien nid)tß alß morfragen, 
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unD e~ ~eiue fie autl ilem naturgemiif3en .8ufammenf}ang reiuen 
uni) red}tHd} witfung~lo~ mad}en, Wenn man fie Durd} gefon
beden @etid}t~ftanb felbftiinbig ftellen würbe. 
~ber nid}t nur auf @runD Der stonlte~ität, fonD ern aud} in 

~o{ge be~ eingegangenen lEertrageg feien ~efurrenten gef}arten, 
fid} Dem berniid}en ~id}ter ~u unterwerfen. ;;t>urd} ?Ud. 30 De~ 
allgemeinen mebingniUf}eftetl jei nid}t nur in materieller ~k 
!ief}ung bie @ewäf}rß~fHd}t Der ~efutteltten für Gd}äDigungen, 
fonDern Augleid} in formeller Die ?Ud unD }!Beife Der @eltenD: 
mad}ung ber @el1Jiif}r regHd worben. ;;t>ie ~efurrenten f}aben fid} 
aU~Driicfnd} l>er~f!id}tet, Die ~entra16af}ngejellfd}aft bU bedreten, 
Wenn Diefe16e auf bem @ebiete Der @ewä~r belangt ",ürbe un'o .alle 
au~ jo{d}er mdangung refuIttrenDen ~olgen AU tr.agen. ;;t>amtt 
f}aben Die ~efurrenten in @ewiif}rfällen fid} Dem ~orum unil 
~ro~eBgefe~, uutet Dem bie ~entfalbal)ltgefellfd}aft in~ ~ed}t 
gefaut werben müffe, unterworfen. ~nbed.l fei eine lEedretung 
nid}t Den tb ar I bie in bem @intreten eineß ;;t>titten an )ßla~ 
unD Gtclle, b. ~. in Die )ßrolleured}te unD )ßfiid}ten einer )ßro:: 
~eUflattei, beftef)e. Go f}aben ~etuttenten aUd} fd}on in einem 
früf)eren )ßroAeffe Den )ßla~ ber ~entral'6af}ngefellfd}aft auf ?Uuf" 
forberung f}in bebingungtl: unb l>orbef}altIoß iibernommen. 

;;t>a~ munbe~getid}t ~iel}t in @ r w ä gun g ! 
1. @~ f)anbelt fid} gegenwärtig nid,t um bie ~tage, ob ba~ 

megef)ren Der ~entralba~ngefellfd}aftl bau ~efuttenten fie in bem 
)ßro~effe gegen bie bernifd}e ~ffetUtan3anftaU l>ertreten, begrün:: 
bet lei ober nM,t, fonbern einöig bamm, ob bie bemifd}en @e· 
dd}te fom~etettt feien, ben Gtrett über bie lBertretungßflfiid}t ~lt 
entfd}eiben. 

2. ~er § 30 beß mebingniu!}efteß, auf Weld)en baß megel}ren 
ber ~entrarba!}ngeiellfd}aft fid} ftüijt, finbet feine meranlaffung 
barin, baB Der § 14 ibidem, wonad} bie ~efurrenten für alle 
mefd}äbigungen einöuftel}en l}aben, wefd)e 1n ~o!ge bel' l>l.1n if>nen 
übernommenen ~rbeiten nad}badid}en @ebäuben ober @rünben 
augefügt Werben J nur ;wifd}en 'nen stolltraqenten ~ed}t macf}t, 
~ritte bagegen nid}t l}inbert, aud} wegen fold}er bon ben ~e: 
turrenten ~u bedretenben mefd}äbigungen lid) an 'oie @ifett6al}u. 
gefellfd}aft AU ~alten, inbem nad} meftimmungen ber ~onceffion 
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unb betl eibgenßffifd}en @ijenbaf}ngefete~ unter Umftiinben eine 
@ifenbaf)ngefellfd}aft aud} fÜr biejenigen )ßerfonen l}aftet, be ren 
~e fid} ~Ulll mau ber @ifenbaqn bebient. }!Blil}renb nun ol}ne 
bie in § 30 getroffene lEeretnbarung ~eturßbenagte in fold}en 
~ällen lebiglid} ba~ ~iidgtifftlred}t auf Die ~eturrenten befeffen 
l}iitte, ben )ßrolieu bagegen fefbft f)ätte beftel}en müffen, fo l}aben 
fid} bie ~efuttenten butd} ben befagten § 30 l>erflfiid}tet, Die 
@ifenbal}ngefellfd}aft aud} im )ßr03effe AU l>ertreten, wenn bie~ 
fdbe für ~anbluugen ober Untedaffungen belangt werbe, für 
wetd}e ~efunenten l>ertragßgemäu l}aften. Sl}re ~egreuvfiid}t 
ifi alio burd} bie Uebernal}me ber lEertretung in ber }!Beife er" 
wettert beöief)ungßweiie l>erfd}lirfi worben, bau ~Murrenten aud} 
l>er'Pfiid}tet finb, ben )ßroAes an Gtelle ber ~etur~bef{agten auf 
eigene ®efal}r uub stoften ~u überne!}men. 

3. @~ 1ft fomit ffar, ban in ber Ueberna!}me Der lBertretungtl= 
flfiid}t jebenfallg infoweit eine )ßrorogation be~ @erid}tßftanbe~ 
Hegt, arß bie lBertretung nid}t bei bem @erid}t~ftanbe beß 
)ßfiid}tigen, fonbern ba ftattfinben muu, UJl.1 ber betreffenbe )ßroo 

3en gefüf)rt wirb, unb e~ f}etrld}t bann aud} unter ben )ßadeien 
barüber tein GtreH, bau, wenn ein lEertretunggfall l>orliegt, 
~efuttenten l>er'Pfiid}tet finb, bie lEertretung bor ben bernifd}en 
@erid}ten IsU reiften unb fid} ber bortigen )ßrolseugefeijgebung AU 
unterwerfen. 

4. ~rägt eß fid} nun aber weiter, ob berjenige, ber bie lEer" 
tretung übernommen l}at, aud} be1sü9Hel) ber ~rage, ob bie lEer· 
tretungß'P~iel)t im f~e~iellen ~alle begrünbet fei I fid} \)01' bem 
betreffenben )ßroöeugetid}te ein~uraffen unb beffen @ntfd}eibung 
fiel) AU fügen !}abe, fo barf aud} biele ~rage beia!}t Werben. Unb 
AWar ift l}iebei l>on entfd}eibenber mebeutung, bau 'oie lBertrctung 
immer einen bereUß anl}lingigen ~ed}ttlftreit l>orautlie~t unb in 
bet lBer~~iel)tung beftef)t, in bleiem ~ed}tßftteite an Gtelle De~ 
metlagten einöutreten. ~enn abgelel}en l>on ber ~rage, ob eine 
felbftlinDige st(age unb ein ief&ftänbiger )ßroöeu barüber , ob 
Semanbem bie merfl~ld}tung obliege, in einem anbern )ßroAeffe 
an Gtelle einer )ßartel ~u treten, bentbat unlJ mßglid} lei, fo 
unterliegt bod} iebenfallß feinem begrunbeteu .8wdfel, bau bei 
bem bon beu ~efunenten beantragten lEerfa~ren bie lBertretungß~ 



166 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 

~ffid}t fo 3U fagen in affen ~äffen, wo betfelben \.)on bem $ffid}: 
tigen nid}t freiwillig @enüge geleiftet wirb, rein trruforifd} würbe. 
~enn 3weifeno~ tiinnte weber stläger nOd} ba~ @erid}t beß 
~auvtvro~effeß bU @infteffung beß merfa~ten~ ange~a'(ten werben, 
lli~ ber in einem anbern stanton gefÜ~rte medtetung~vro~efl 
entid}ieben wäre, fonbern eß würbe berI~auvtvr03eß wentgftenß 
in ben weitau~ meiften ~äffen feinen ~odgang ne~men unb 10 
ber mertretungß~r03eu ref~. ein in bemfelben erlaffeneß fonbem: 
natotifd}eß Urt~eH fid} alß unwirtfam be~ie~ungßweile unboff: 
~ie~bat erweifen. Unter bieien Umflänben unb bei bem ,Su
fammen~ange, in weId}em bie meritetungßfrage 3U bem ~aU\)t: 
l'roAeffe nad} bem oben @efagten rinberitennbar fte~t, erfd}eint 
e~ ba~er nid}t nut börrtg angemeffen, bau nad} bernifd}em $ro: 
~eugefe~e ber mertretungßftreit a1~ morfrage im ~auvtvro~effe 
be~anbeIt wirb, fonbem erweißt fid} aud} bie m:nna~me alß be: 
grünbet, bau bie IDleinung ber stontra~enten nid}t ba~in ge
gangen fein tönne, bie mertretung~frage am @erid}t~ftanbe ber 
ffiernrrenten Aur getid}tlid}en mer~anblung unb @ntfd}eibung 3U 
bringen, fonbem ffiefurrenten fid} aud} beöüglid) bieier ~age 
bem @erid}t~ftanbe beg ~auvtvroöeffe~ unterworfen ~aben. 

~emnad} 1)at ba~ >Bunbeßgedd}t 
ertannt: 

1:>ie >Befd)werbe ift al~ unbegrünbet abgewiefen. 

38. Urt1) eH \.)om 27. 3u ni 1879 in @;ad)en 
@;d)inb1er. 

A. ~etuttent betrieb in ben 3a~ren 1877 unb 1878, a1ß 
$äd}ter beß aU me3itt~ammann m5eber unb motar ~eoiger in 
@;d)w'1/s, ben @afl1)of ffiigiftaffer:stulm auf bem ffiigi. 1:>a ber: 
felbe ben )ßad)tlsini nid)t red)tiseiti9 be3(1)Ite, 10 erlieuen bie 
merVäd}ter am 13. @;evtember 1878 an iljn eine $fanbanöeige 
für 4000 ~r. unb gleid)en stagß vfänbete aud} ~. m5eber f'er~ 
fönUd} für eine ~orbemng bon 365 B=r. 80 ~tß. für m5ein auf 
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ben ffieturrenten. 3m Dftober 1878 trat @;d)inbler fobann aUß 
oer $ad}t auß unb ~ebe{te unter \Jlüd!affung beg in ben @art~ 
~of ffiigiftaffel:stufm eingebrad)ten mobiliarg nad) >Biel über, 
nad)bem er am 24. @;e.vtember 1878 ben mer.väd}tern m5eber 
unb ~ebiger folgenben @;d)uIbfd}ein be~änbigt 1)atte : 

lI~ett ~!b. Gd}inbler alg )ßlid)ter beß ~ötel ~igiftaffel: 
ustu1m ertlärt ljiermit, ben ~erren m5eber unb ~ebiger alg 
IImerväd)ter genannten @tabfiffementg, an ben IDlietlj3inß für 
"baß Sa~r 1878 3000 ~r., fd)reibe breitaufcnb ~ranfen, fd)ul: 
"big AU fein. @dlärt fid} ferner biefe @;umme im medaufe beg 
lI!lliinterg 1878/1879 an bie merväd)ter ab3uAa~len, unb ber~ 
!/vffid)tet fid), ba~ bott be~nbnd}e, i~m ge'Qötige m5irtljfd)aftg: 
"Snbentar alß @;id)ergeit in genanntem @tablifiement 3u be~ 
I,laffen bi?S obige @;umme abge3a~lt tft. m5irb biefe @;umme Mg 
"IDlai 1879 bill auf ben >Bettag \.)on 2500 ~r., fd)reibe ~",ei~ 
I,taufenb fünfljunbert ~tanten, enttid)tet, fo werben 'oie reftiren: 
IIben 500 ~r. bon ben mer.väd}tern, ange~d}tll ber fd)led)ten 
"Gailon beg 3a'Qreß 1878, geftdC(Jen. 

B. mad}bem ~. m5eber im 3anuar 1879 in 5BieI gegen 
@;d}inbfer ben ffied}tßttieb für bie m5einforbemng I)on 365 ~. 
80 ~tß. erljoben, jebod} ,Sa'Qlung nid}t er~alten ljatte, wirrten 
m5eber unb ~ebiger am 3. IDlär3 1879 beim Ißfanbfd)ä§er tlon 
~rt~ bie mertünbigung bUt @;d}a~ung für bie IDlietljAinßforbe~ 
ntng \.)on 3000 ~r. unb bie m5einforbernng \.)on 365 ~r. 80 ~t~. 
aug, unb eil fanb fobann am 11. unb 12. IDlär! b. 3. im 
~6teI ~i9iftaffeHtulm bie @;d}a~ung ber bon @;d)inbler ~urüc'f: 
gelaffenen @ffetten rtatt, wobei bie ~orberung \.)on 365 ~r. 80~. 
\.)offftänbig, nie IDliet~ll~in~forbetung bagegen nur im metrage 
\.)on 2722 ~r. 5 ~tll. gebec'ft wurbe. 

C. Wad} @r~a1t ber mertünbigung ~ur @;d)ä~ung et'Qob 
~. Gd)inbler mitte1ft @ingabe tlom 7. IDlär3 1879 >Befd}werbe 
beim munbeggerid)te, worin er baß >Bege'Qren [teme, bau bie im 
stanton @;d}wl?~ gegen iljn einge1etteten unb burd)gefü9deu >Bee 
treibungß\.)odeljren taf~rt ",erben möd)ten, unb ~ur >Begrünbung 
biefeß mege~tenß anfü'9de: ~m 24. @;e.vtember 1878 ~abe 3",1' 
fd}eu i1)m unb ben merväd}teru eine m:ug: unb ~bred}nung ftatt· 
gefunben, wonad) er ben fe§tern einen )ßad}t3iull bon 3000 ~r. 


