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mit ~ugnat;me beg log. \lotbet;artenen @uteg, we1d,eg t;ier in 
feiner Weife in ffrage fommt, auf ben @t;emann übet, wefef)et 
über bagfelbe unbefef)riinft \)erfitgen fann unb ber ffrau nur für 
ben Wed~, wefef)et naef) ~b6Ug ber ~cf]urben \)erbleibt, \lerv~ief)tet 
kUltb. :Iler @t;efrau ftet;t bemnaef) wät;renb ber :Ilauer ber ~~e 
lebiglief) ein e\lentueUeg ffotberunggreef)t auf ben Wert~ il)reg 
~ugebraef)ten @uteg, in beifen @igent~um ber @t;emann mit bem 
@~eabfef)htffe beö\1.1. mit 'oem @inbdngen eingetreten tft, gegen" 
übet bem @l)emanne ~1t; für 'oiefeg fforberunggreef)t ftet;t ber 
@~eftau unter ge\1.1iffen moraugle~ungen, gemän ~rt. 99 ff. leg. 
eit. unb § 584 beg betnifef)en @cfe~eg über bag mOUbict;ungg. 
\lerfat;ten, ein morrcef)t im @eWHage beg @t;emanneg I jeboef) 
nur beöüglid) ber ~älfte beg Wertt;eg beg öugebraef)ten @uteg ~u 
unb eß 1ft auef) bie @geftau berecf]tigt, ben @l)emann jebeqeit 
~u ~icf]etfteUung bierer beborred)tigten ~äffte i~reg @inbtingeng 
anaut;arten. (~a§. 102 beg bernifef)en ~i\lngefe~bucf]eg.) ~titbt 
nun bie @t;efrau unb ~intedäut, 1tlie bieg in concreto ber ffaU 
ift, neben bem @l)emann nur stinber, \1.1efef)e fie mit beutfe!ben 
erAeugt ~at, fotritt eine meränbetung beg \tläl)renb 'ocr @I)e be. 
~ügHcf] beg augebracf]ten @uteg beftanbenen meef)tgbert;ärtniffeg 
gemäß ber augbtMlicf]en meftimmung bet ~a§. 519 beg betul
fcf]en ~. nur infofern ein, arg 'oie stinber in ~inficf]t auf biefeg 
$ermögen in 'oie ~eef)te ber. Wlutter eintreten. :Iler @l)emann 
bagegen \lcr61eibt nacf] ber unö\1.1eibeutigcn meftimmung beg an. 
gcfül)den @efc§eß re'oiglicf] bei 'oenjenigen ~ed)ten, Werd)c il)m 
bereitg 1tläl)renb 'ocr @I)e ~urta1tben. @in neuer. erbrecf]tHef)et 
@r\1.1erb feiteng beg @f)emanneg finbet a1fo in biefem ffaU mit 
bem ~o'oe ber @l)efmu gar nicf]t ftatt, f onbern eg fann· '0011 

einem folcf]en ltur beöügticf] ber stinber, we!cf]e in bag e\)entueUe 
fforberunggrecf]t ber Wlutter fucce'ofren, gef'Procf]en \1.1erben. :Ilem. 
nacf] fann aber 'Oorliegenb ~efurreut aucf] nief)t, \1.1ie bieg fcitenß 
ber freibutgifcf]en mel)örben gefef)e~en ift, für einen berartigen 
ctbrecf]tnef)en. @rwerb mit einet ~anbän'oerunggfteuer belegt 
kUcrben. 

:Ilemnacf] t;at bag mUllbetlgericf]t 
etfannt: 

:Iler ~eturtl wirb artl begrünbet crffätt unb eg \1.1ir'o bemge. 
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mäu bie angefocf]tene mefteuerung beg ~eturrenten für einen erb· 
recf]tlid)en @rkUcrb am macf]laITe feiner berftorbenen @l)efrata 
feitenß beg stantonß g:reiburg arg 'OerfaITungg\1.1ibtig aufgel)oben~ 
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Execution de jugements cantonaux. 

32. Uttl)eil bom 10. 3uni 1881 in ~acf]en Se m\)o 

A. @ottfrieb ~eufcf]er, motar in mern, l)atte bnrcf] mriefe bOllt 
10. un'o 22. ffebruar 1879 un'o ~roöeu\)oUmacf]t \)on le§terlTh 
~age ben ~bbofaten :Ilr. Sem\} in Euöern beauftragt, in feinem 
mamen eine il)m bon Eiiette WiVf, stoftgebedn in meru, aoge< 
trdene teftanölid)e stoftge1bforberung \lon 121 ffr. 30 ~tg. an:. 
einen ~ermann @lmiger in ~eiben, stantong Euöern, ilielcf]e bom 
gefe§licf]en mertreter beg angebIicf]en ~d)urbnertl beftrUtcn \1.1urber 

auf bem ~roAeBwege einAutlagen. 3n bem bemgemäß gegen 'oie 
IDlutter beg mWler\1.1eiTe \lerftorbenen ~. @(miger, 'oie Witt\1.1C'" 

. @fmiger geb. ~offtetter in meiben, arg @rbin i~reß ~ol)ne~ 
eingeleiteten ~roAeffe \ledangte bie mefIagte \)om stiäger ~ief)er~ 
fteUung für bie ~roöeüfoften, \1.1oraUr :Ilr. Sem\) fid) arg ~eef)tg::
bürge für feinen stIienten \)cr'P~ief)tete. maef)bem nun buref) Ur· 
tl)eil teg meöittggetid)teg bon mei'oen \lom 7. Dftober 1880 'oer
strager mit feiner fforberung abge\1.1icfen unb 3U ~ragung feiner
eigenen stoften, fO\1.1ie 6ur meöal)Iung berienigen ber mdfagteu" 
im metaufe bon 136 ffr., \lemrt~eilt \1.1orben \1.1ar, veAal)Ite :Ilr~ 
Semv am 22. 3anuar 1881 biefe stoften an ben meboUmäef)· 
tigten ber menagten unb ließ fief) bon biefem aUe mecf]te gegen. 
ben motar ~eufd)er avtreten; ebenfo be1sa~rte :Ilr. Sem~ bie @e~ 
rief)tßfoften mit 51 ffr. 90 ~t~. . 

B. ~m 31. Sannar 1881 rief)tete l)ierauf :Ilr. Seut~, kUdd;et
auef) für feine eigene ~onorarforberung bon feinem stlienten:. 
~euid)er, ber biefelbe beftritt, mefriebigung nicf]t l)atte edangetl 
tönnen, 'oer a'6er bodäufig nur 'oie 'ourcQ bag Ud~ei{ beß me~' 
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3irfggerhf>M~ meiben tlom 7. Dttober 1880 feftgefe"te Stoj1en~ 
forberung ber G5egen~attei, bie er fiu, ~atte abtreten laffen, teu,t~ 
Hd) geltenb mad)en worrte, an ben ~vveffation~. unb seaffation~::: 
~of beg Stantong ~ern bag G5efud), eg Wolle Diefer gemliu § 391 
ff. ber 6ernifd)en ~Al!.·D. bie @&dution beg erwli~nten Urt~eifg 
beg ~eöhfggedd)teg meiben gegenüber bem motar steufd)er info
\vett 6ewilltgen, arg lc§terer burd) bagfelbe 3U 5Be~a~Iung ber 
ml1waHgfoften ber ijrau @fmiger, b.~. bOU 136 ijr., berutt~em 
\tlorben fei. G5. steufd)er, we1u,er gemliu beu morfd)riften ber 
6emifu,en ~.;~ .• D. öur merne~mraffung ü6er biefeg G5efuu, auf· 
geforDert wurtre, wiberfe§te fiu, bemfe16en mit bcr 5Begrünbung: 
@r fet im ijrü~ia~r 1880 in G5ertgtag gefallen unb eg ~litte 
ll~lte IDCititlirtung ber G5ertghlggmaffe ber fraglid)e bamaIg 6e· 
reitg an~(il1gige ~roöeunid)t fortgefü~rt werben foffen; bie ba::: 
malg \).or~anbenen Stoften ~litten in feinem G5ertgtage geltenb 
gemad)t Werben foffen, bie feit~er entftanbenen aber ge~en i~n 
nid)tg me~r an. :1)er ~~~effationg· unb Staffationg~of be~ Stan· 
tong mem Wieg ~ierauf burd) mefu,luu bom 12. IDCliq 1881 
bag @&cquaturgefud) beg :1)r . .8em~ ab, unter ~uferlegung ber 
auf 10 ijr. 20 ~tg. feftgefc§ten G5etid)tgfoj1en an benfelben, unb 
3itlar mH ber megrünbung: G;g fei über G5. steufu,er am 27. 
.sanuar 1880 ber G5eUgtag edannt worben; abgefe~en nun tlon 
ber ijrage, ob bag Urt~eil, beffen moff~ie~ung berlangt werbe, 
nad) bem 27 . .sanuar 1880 red)tgbej1anbig ~a'6e Werben fennen 
llnb baburd) eine regelmäuige Gu,ulbforberung~udunbe gefd)affen 
itlorben fei, erfd)eine ber .smvetrant nid)t alg bereu,tigt, );len ge~ 
wö~n(iu,en mollhie~unggitleg 3U betreten, tlierme~r fönne berfelbe 
feine ijQrberung nut im ijaffe beg § 599 beg betniid)en G5eie§eg 
fiber bag mollöie~ung~tlerfa~ren nnb in bem 'oafel6j1 \)Qrgefe~e~ 
nen merfa~ren geHenb mad)en. 

C. G5egen biefen mefd)luü ergriff :1)r • .8em~ ben meturg an 
lla~ ~unbeßgerid)t. .sn feiner mefud3fd)rift fft~rt er aug: :1)er 
~~veffation~· unb St\lITation~~of ~abe bie @rtl)eifung 'oe~ @&e· 
quatur auS bem G5runbe berweigert, Wei( gegen G5. steufd)er, 
arg gegen einen G5e1t~tager, bag gewö~nlid)e moIl3ie~un9g'Oerfat;~ 
~l'en in Gd}ulbfad)en, Wobei jeber G5lliuliiger für fid) affein auf· 
treten unb ~fänber fud)en bürfe u. f. W. nad) IDCiti\abe beg 
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§ 599 beg bernifd)en G5efe§eg über bag mofföieljung~i)erfa~ren 
nid)t ftatt~aft jei, bielmel)r gegm il)n lebigriu, bie @inleitung 
eineg mad)geltgtagg'Oerfa~ren~, in weld)em affe G5läubiger nad} 
mang unb med)t al1~uitleifen feien, unb ~",ar nur be~i'tgnu, aff, 
fäffig neu erworbenm mermegen~, aIg ~uräffig erfd)eine. ~b, 
gefeljen nun 'tlai)on, bas bieie ~nfd)auun9 beg ~~f1effCltiong. unb 
Staff atiol1g~ofeg i)om Gtanb~untte ber bernifd)en G5eie§gebung 
aug feinegweg,g über anen .8itleifeI erl)aben fei, fo l)abe biefeß 
IDloment burd)aug niu,t öU einer ~bitleifung beß geftellten me· 
ge~reng bered)tigen fennen. :1)enn metumnt l)a6e fid) ja in fei. 
nem @&equatllr~fud)e feinegwegß barüber auggef~rou,en, it1. wel~ 
d)er ~eife et:ba{l fraglid)e Urt~eH gegen :teufd)er ~u 'Oonftreden 
gebente, Qb er bieien gleid) einem mid)ttonfurfiten)~ betreiben 
beabfiu,tige ober aber nur i)erlangm \voffe, ban afffantgeg neue~ 
mermegen in einen mau,gelttltag ge30gen werbe. mieIme~~ l)abe 
meturrent lebigliu, i)erlangt, baÜ bag in ijrage itet;enbe Urtt;eir 
beg luöernifd)en ~e3irfggerid)teg meiben gemlin § 391 ff· ber 
6emifd)en ~ .• ~.·D. arg 'Ooffftredbar edlärt \verbe, b. 9· baü aug· 
sef~rQdjen ",erbe, eg fei baßfelbe gleiu, einem Ud~ei!e eineg 
bernifd)en @erid)teg hn StantQn 5Bem i)oUrtredbar. :1)leg öU ber· 
langen fei aber meturrent gemliu ~rt. 61 ber ~unbe~\.lerfaffun.g 
unA",eifelt;aft bered)tigt; benn eg laffe fiu, ernft~aft md)t beftret· 
ten unb fei übrig eng auu, tlom ~~venationg· llnb Staff atiQn{l: 
1)* gar niu,t beftritten worbelt, bas fragnu,eg Urt~eil red)tg· 
frliftig fei unb i)om meturrenten alg- ~elfiottar beg ~e~ollmliu,' 
figten ber G5egen~artei für fid) gertenb gemau,t werben fenne. 
Uebrigeng wäre meturrent, fo lange fragnd)e~ Urt~eil niu,t alg 
im Stanton mern tlollftted6ar ertilirt fei, niu,t einmar bmd)tigt, 
bie ~norbnung eineg mau,geltgtag~~erfa~teng gemäs § 599 m.::: 
m. 3n tledangen. :1)emgemliu Werbe beantragt: @~ fei bie frag~ 
nd)e @t:fenntniu beg ~~veffationg~ unb Staffationg~ofeg beg Stan' 
tong ~ern i)om 12. IDCäq 1881 aufAu~eben unb betferlie anölt· 
",eifen, bag Urt~eil be~ ~eAidggerid)teg meiben. unb ~faITnau 
b. b. 7. Dlt06er 1880 im Stanton ~em e~efutotllu, ölt edlaren. 

D . .sn feinet merne~mlaffung bemertt ber ~~i'enationg· unb 
Staffationg1)or beg Stanton~ 5Bem im ~eient1id)en: .sn feinem 
G5efnd)e ~om:"31. Sanuat 1881 ~abe mefutrent tlerlangt, bet 
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~~~effation~· unb staffationß~of möd)te gemäu ~rt. 391 ff. bet 
bernifd)en ~.<~.,D. Die @6efution beß fragfid)en Urt~eifß beß 
JBe3itf~gerid)teß lReiben bewinigen. ~iefeß @efud) raffe fid) gar 
nid)t anber13 auffaffen, arß ba~in, bau lRefurrent bie }ßewillh 
gung \lerfange,gegen @. 5!eufd)et baß in §§ 392, 443, 447 
unb 454 ber bernifd)en ~i\lif~rOöeaotbnung \)otgefe~elte moffAte
~ungß\)erfa~ten geftü§t auf baß fragHd)e Ud~ei( einleiten ~u 
bürfen. ~nbetnfaffß, wenn lRefurrent bLoÜ beabjtd).tigt ~ätte, aff
fäffig bie ~norbnllng eineß ~ad)geftßtagß\lerfa~reng gegen 5!eu
fdjer aU beantragen, fo ~ätte er bie @rt~eilung beg @~equatur 
gat nidjt nadj3ufud)en braud)en, ba nad) § 599 .lU.·m. baß lRed)t 
3U @Steffung eineß ~ad)gertßtagßbege~renß jebem @fäuliiger, o~ne 
lRüc'ffid)t barauf , ob feine ~orberung auf einem \)offjlredbaren 
5!!td beru~e ober nid)t, öujle~e. ~un fet aber, nadj § 599 cit., 
wIe unter ~nberm aud) burd) ein Urt~eif beß ~vveffationß. unD 
staffationg~ofeg \lom 18. ~ebruar 1871 feftgejlelIt worben fei, 
bie @inleitung beß moff~ie~ungß\}erfaI)reng gegen einen @eltß~ 
tager un~uraffig unb baß @efudj beg lRefurrenten I)abe i.JaI)er 
abgelviefen werben müffen. ~abei I)abe bag @etid)t i.Jie ~rage, 
ob baß erft n an) ber @eltgtagßetfennung gegen 5!eufd)er etlaf .. 
fene Urt~eil beß }Se3irtßgerid)teß lReiben \)om 22. ~o\}ember 1880 
einen \)offjlredbaten 5!itel überI)au~t 3u begrünbe~ \)ermöge 
ni,d)t ~eitet ölt unterfudjen ge~abt. ~enn ber Umjlanb, baü bi; 
@tnlettung beß moff3IeI)ungß\}erfa~reng, wOöu lRetumnt Die }Se. 
tuiffigung nad)gefud)t I)abe, nad) IDlitgabe ber bemifd)en @efe~~ 
gebung unAuHiffig gewcfcn fei, ~abe Yür fid) affetn aU ~bweifung 
beg JBegeI)renß beg lReturrenten fü~ren müffen. mon einer met. 
lc§ung beg Q'frt. 61 ber JBunbeß\)erraffung tönne ~ier .offenbar 
nid)t bie ~ebe fein. ~enn eß rönnen auf @runb eineg auUer. 
fantonalen Urt~eHg im stanton }Sem jebenfaffß nid)tmer,r med)te 
beanfVtucf)t wuben, alg baß bernifdje @efe§ bem 5!räger eineß 
\lon einem bernifd)en @eridjte gefäfften Ud~eifß gewä~re. 

E. @. 5!eufd)er ieinerfeitßfü~rt in einet @ingabe \)om 28. 
~l-'ri1 1881 wefentlid) bie \)on i~m bereitg gegenüber bem @Ie. 
quaturgefud)e beg lRdumnten geItenb gemad)ten @tünbe weiter 
auß unb bemertt im ~etnetn: lRefurrent ~ätte \.lon bem i~m 
übertragenen IDlanbate in feinem (beg @. ~eufd)er) @eltßtage 
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~nöeige madjen f offen; in bief em ~affe wäre o~ne .8weifel bie 
~ortfül)rung beg ~toileffeg unterblieben. ~ag lebiglid) in ~olge 
ber Untedaffung bierer ~n3eige möglid) geworbene Urt~en \.lom 
22. ~o\lembet 1880 tönne tuebet für i~n nod) für feine @ertß~ 
tagßmaffe \.lerbinblid) fein. 
~aß }ßunbeggerid)t öie~t in @twägung: 
1. ~enn ~rt. 61 Der }ßunbeß\.lerfaffung Den @runbfa§ auf

ftefft, baß bie redjtßträftigen ~i\}Hurt~eile, 'oie in einem stanton 
gefäfft finD, in ber ganAen @Sd)wei~ ioffen \löffAOnen werben tön
nen, fo ijl bamit felbft\.lerjlän'olidj lebigHd) altßgefvrodjen, baü 
jeber ~anton \ler~~id)tet fei, bie in einem anbern stanton auß" 
gefäfften redjtßfräftigen ~i\.lirurt~eUe in gleid)er ~eife wie bie 
Urt~ene feiner eigenen @etid)te ~u Mff6iel)en, \1?ätjrenD bie Drb~ 
nung beg moffjlredung~\)erfaI)renß lebiglidj ber fantonalen @e
fe§gebung anl)eimgegeben unb batü'6er eine bunDegredjtndje }ße· 
jlimmung nid)t getroffen tft. @ß ift aud), wie bie bunbeßred)t. 
lid)e ~taIig jleiß feftge~alten I)at, ber tantonaren @efeMe'(;ung 
anI)eimgegeben, ~u befUmmen, in tuefd)em merfal)ren unb bon 
tuefd)en me~örben bie ~rage ~u entfdjeiben tft, ob ein in einem 
anbem stanton außgefliffteß ~i\)nud~en alg ein ted)tgfräftigeß 
uub ba~et \.lofff±redbareß 3U betrad)ten fei. ~agegen mUß affet; 
bingß feftge~aUen tuerben, baü berjenige, tueld)er bie moffftredung 
eineg Ud~enß in einem anDeru stanton auf @mnb beß ~rt. 61 
bet }ßunbeßberfaffung betreibt, gemäü Diefer merfaffungßbeftim~ 
mung bered)tigt ijl, in bem fantonalgefe§lid} feftgefe§ten met
fa~reti einen @ntfd)eib ber ~uftanbigen }Se~i\rbe batüber AU \ler~ 
langen, ob baß »on i~m \)orgelegte UrtI)eH ·aIß ein red)t~träf
tigeß unb \l.offjltedbateß anertannt werbe. 

2. ~adj bernifd)em ffied)te nun ~at AUleifeffo~ bet ~Vl'effa· 
tionß; unb staffationßI)of in bem burd) § 391 ~.;~.~D. bOtge
fel)enen metfa~ren barübet AU entfd)eiben, ob ein t>on einem 
auuedantonalen @etidjte . gefäffteß ~i\)ilurttjeil im stanton }Setn 
1)offjltedbat lei unb eß ijl aTjo berjenige, tuerd)er bie more· 
fb:edung eineg auuertantonalen ~i\}i1urtl)eilß im stanton }ßern 
betreibt, bered)tigt, eine @ntfd)eibung ber genannten @ettd)tßbe. 
~örbe über Die moffjlredbarteit beß \l.on i~m borgelegten UrtI)eUß 
in bem burd) § 391 cU. ange.orbneten merfa~ten ~u t>etlangen. 
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:llabei fann eS fiel;benn auel; felbft\)erftänDliel; le'oiglid> um 'oie 
@ntfel;eibung 'oer ~rage {)anDeln, eb 'oag borgelegte aufiedanto= 
nale Ud~eif alg ted)ttlträftig unD in gleid)er ~eiie wie ein in· 
län'oifd)eg Ud~ei'( \)oUftrecfbar an~uerfennen fei, wä~tenb 'oie 
anbete ~rage, weld)er ~eg 'oer meUft~ecfung in concreto arg 
ftaft~aft erfd)eine, nid)t antafind) 'oer @ntfd)eibung über 'oie @t::: 
t'f)eilung Deg @bequalur, fenbern erft bei @inleitung beg mou::: 
ftrecfungß\)erfa'f)renS felbft ~u beurtQeiren ift. 

3. merliegenb nun 'f)at ber m-j)j)eUationg. unb staffati~nS'f)of 
beg stantonß 5Sern in feinem angefed>tenen 5Sefd)luffe eine @nt= 
fd)eibung barüber, eb baß in ffrage fteQenbe UdQeH beS 5SeAitiß= 
gerid)teS mei'oen arß ein red)HnrMtigeS unb boUrtrecfbareS im 
stanton 5Sern anedannt werbe, überf>auj)t nid>t gegeben, fonbern 

. baß @efud) beß ~lefurrenten um @rt'f)eHung beS @bequatur lebig. 
lid) beu'f>alb abgewiefen, weil biefeS @efud> auf 5SewiUigung 
eineS moUftrecfungStlerfa'f)renß fid) rict;te, baS gegenüber bem 
$elfagteu nael; IDNtgabe ber fantonafen @efelJgebung uict;t rtaft::: 
9aft fei. :llieS erfd)eint au er, gemän ben obigen m-uSfü'f)rungen, 
alg uunbeSred)tlid) un3u1älfig· @5orrte nämlict; aud) rid)tig fein, 
bau bag fragHd)e ®efud> beS IRefllrrenten 'oie $ewiffigung eineS 
fantonalgefe§lict; unftatlr,aften moUrtrecfunggbetfa'f>rens in\;lelbitte, 
fe war baßfelbe bod) je'oenfaUg in erfter Einie nict;t auf 'oie ®e= 
ftattung einet beftimmten m: rt ber moUftrecfung, fonbern barauf 
gerid)tet I bau bag \)orgelegte alluertantonafe Udf>eif über'f>allj)t 
alg ein rect;tgfräftigeS unb \'eUftrecfbareS im stanton $ern an
erfannt werbe; bie @ntfd)eibullg 'f>ierüber aber fennte ber m-j)::: 
-velfatlon13. unb staffationg~of nid)t ben~alb aMeQnen, weil bie 
bom ~Murrenten nact;gefuct;te m-rt ber morr~rec'fllng eine gefe§~ 
lict; un3uläffige fei.· midmeQr ~atte er 'oie ~rage, ob baS ~or= 
gelegte Urt~eir ftber'f)au~t im stallton mern alS ein rect;tßftäf$ 
tigeS unb tloUrtrecfbare13 anerfannt wer~ef 3u beurt~eHen, wäl)= 
renb bie @nijd)eibung über baß in casu 3uläf~ge moUftrecfllngS$ 
tlerfal)ren lebigHd) \)Oröllbel)alten war. 

4. @rfct;eint fonact; bie m:6wei!llng beg \;lom IRetutrenten ge· 
fterrten @~equaturgeflld)eS, wie fie tlom m:j).j)eUatiollS, unb staf' 
fatienßQofe beg Stantonß $ern moti~irt wurbe, arg bunbeßred)t< 
Uct; unAuläf~g, 10 mun ber ~efurS in 'oem @5inne arg begtün-
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bet edlärt werben, 'oafi ber angefod)tene 5Scfd)luf3 beg ~j)~el1a< 
tiong. unb stalfationg'f>ofeg beg StantonS 5Sem aufge1)oben unb 
biefe @etid)tsuel)örbe eingelaben wirb, 'oie ~rage 'oer m-neden::: 
nUllS un'o moUftredbadeit beg in ~rage fte~en'oen Ud1)eirg beg 
>BeAidßgerid)teg meiben materieU A11 beUrl1)eilen. 

:llemnild> 1)at bag 5Sunbeßgericht 
etfannt: 

:ller meturs wirb im @5inne ber @rwügnng 4 alg begrünbet 
ertllirt un'o eS wirb mitl)in ber angefod)tene mefd)luü beß m:j)= 
j:leUat1ong" unb StalfationSQofeg beg stantong mern bOm 12. mzär3 
'oiefeg 3al)reg alg \;lufaffungSwibrig aufgel)oben. 


