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86. Utt~eH \}om 23. ~e~ember 1882 
in l0ad)en l0uter. 

A. maH~afar l0uter uon un'D in .eünenberg ~atte an 30~ann 
l0uter in matten eine ~aufreftanAfor'Derung \}on 1150 ~r" be· 
~ie~ung~lUeife in ~ofge 'l'ätern Uebereinfommeng eine fo1d)e. »on 
1000 ~r., »er6in~Hd) icit martini 1873, ~errü~ren'D aug etnem 
an ßffenttid)er I0teigerung am 19. mai 1873 erfolgten merfauf 
eineg .eeimlUefen~. ~m 14. :!leöember 1877 nagte maltqafar 
Guter 'Diefe ~aufreftanöfor'Detung gegen 'Den 30~ann ~uter \}or 
bem ~ontonsgerid)te Zug ein. @egen 'Diefe ~or'Derung er~ob 
30~anlt Guter burd) feinen me\}ollmäd)tigten, ~ürfl'ted)er @'Duar'o 
Gd)lUer~mann in Zug, 'Die @imlJen'oung ber Zll'f)rung; er be, 
~aul'tete: @s feten. gegen ben, bamals o'f)ne feften ?illo~nfi~ 
tan'begablUefenben, ~Iäger f. Z. me~rere ~roöeffe an'f)ängig ge
mad)t lUorben, namentrid) ~abe ~nna maria Guter eine Ger· 
\>ttut auf Die \>ertaufte .ßiegenfd)aft, 'oie im Gteigerungsafte nid)t 
angegeben gelUefen fet, gelten'b gemad)t; 'Diele fei i'f)r gerid)t1id) 
gegenüber Dem @nllerber (Dem ?BeHagten) öugef~rod)en lUorDen 
un'o eg {)abe 'oa'f)er {e~terer tliesfallg feinen megreu gegen ben 
~täger neflmen tönnen. ~a eine öffentlid)e @'DiftaHaoung au Den 
~täger frud)t1og geblieben, 10 lei bem ~{äger 'Durd) 'Das ?Bürger. 
lUaifenamt ©ünenberg am 5. mai 1875 ein ~blUefeltfleitg\)or~ 
mun'D in 'oer ~erfon beg ~antongrat'f)eg ?iller'oer befteUt wor'Den; 
mit @inwilligung Des ?illaHenamteg lci bann 'oie l0er\)itut bet 
~nna ?maria 9uter gütHd) abgelßgt worben. ?BeHagter ~abe 
uun üm 13. 3uli 1875 an ~ürf~red)er @'ouarb @)d)lUerömünn 
- Den bermaUgen me\)ollmäc1)tigten l::eg meHagten, - aig 
bamnligen ~nwa1t beg ~tilUefett'f)eitgl>ormun'oeg! bie fragHcl)en 
1000 ~r. beba~It; ~{äger wifle nun, an lUen er fid) öU ~aHen 
'f)abe; jebenfalIg nid)t an ben ?Benagten, 'ocr eine ,~uittung l>l!n 
1000 ~t. \)otweifen tönne; ~läger ~abe einen mormullb w 
~aften, luele!}er eine med)mmg flaue; an ben möge er fid) f)alten. 
~a lUirWd) So~mm l0utet eine titie~id)e tJuittung 'Deg @'ouarD 
Gd)weqmann 'oattrt Den 13. Suli 1875 \)odcgte, \uC''ourd) 'Diefet 
ben @ml>fang \)on 1000 ~r. I,be~ufg %ifgung ber ~aufreftan~ 
fltaut Gteigewnggaft \>.om 19. mai 1873 9lanten~ beg ~b. 
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l,lUefen'f)eitg»otmunbeg \)On mal~ Guter" befd)eintgte, ;0 WurDe 
'oie ~fage beg ?Bat~afar l0uter, ba ber melUeig Der Za'f)Iung 
arg erbrad)t erad)tet, aud) aH~ feftfte'f)en'o angenommen wur'De, 
bau ~ürfl'ted)er @buarD 9d)lUerömann, arg ~nlUaH beß ~b. 
wefen~eitgbormun'oeg, 3Ut @ml'fangna'f)me 'oet ßa~fung legitimirt 
geiUcfen fei, bure!} Urt~eiIe beg ~antonggerid)teg \)on Zug \)om 
21. mäq 1878 unD beg Dortigen Bbergerid)teg \)om 28. lmai 
gleid)en Sa~reg alg unuegrünbet abgelUiefen. un'o ein gegen biefe 
Urt~eHe gerid)teter ~affati.ongrefurg \.lom ~affationggerid)te am 
31. ~uguft 1878 \>erlUorfen. m:ud) ein ftdatgred)tHd)er 9Murg 
an bag mun'oeggerid)t, in lUefd)em namentHd) barauf abgefteUt 
wurDe, bau bie mormunDfd)aftgllefteUung ungü(tfg gClDefen fei, 
wurbe burd) @ntfd)ei'oung \>om 8. märA 1879 atigewiefen, wo· 
bei beiläufig beuterft wurbe, ban felbftberftänblid) ml'tmun'o unb 
mormun'ofd)aftgbeflßrbe v.~id)tig feien, 'oem mefurrenten über i~re 
merlUaHullg med)nung ab3ulegen. 

B. ?BaH~afar Guter re'l'. feine 9d)lUefter ~rau maria mai. 
Guter lUen'oete ltd) 'Darauf~in lUirtlid) an Die mormun'ofd)aftg. 
:6e~iirbe bon .eünellOetg um med)nung~ftellung. 9lad)bem Die 
~rau mat gev. Guter ~d) DtegfaUfi befd)lUeren'D an ben me~ 
gierullg~rat~ beg ~antong Zug unD aud) wieberum an bag 
?Bunbeggerid)t gewenDet flatte, \lon le~terem aber tlurd) @ntfd}ei= 
bung \)om 7. 9lol:lember 1879 8Ut Zeit avgewiefen wor'Den 
lUar, erfolgte fd)Uef3Hd) ein ?Berid)t beg ?Bürgerrat'f)eg \)on .eü. 
nenberg \}om 8. ~-\,ril 1880 unb ein fold)er 'oeg ~ürf-\,ted)erg 
@'ouarb Gd)wer~mann \)om 20. mäq gleid)en 3aflreg an ben 
ffiegierunggrat'f) beg ~antong Zug. ~ürf-\,red)er @buar'D 9d)weq~ 
mann ve~au-\'tete : ~ie ßaQlung beg 31)~ann 9uter \lom 13. 3uli 
1875 fei an i~n -\,erfönlid), nid)t an ben mormunD beg mart~afat 
Gutet, Der aUer'oiltg~ 'Dabei gelUefen fei unD nid)H! bagegen ge~ 
~abt ~ave, erfolgt; er (9d)lUer3mann) I uid)t ber mormunb ~abe 
quittirt. @r, arg ~nlUalt beg 30~anlt Guter erUdre, Daf3 Ct 
bem ?Balt~afar Gut~r feine med)nung unb feine melege fd)rift~ 
Heb abgebe, big Dielet feinem ~lienten (Dem 30~ann Guter) bng 
@igentI,um ber \.lerganteten .ßiegenfd)aft ('Durd) fan~leHfd)e ~et. 
tigung) gefiebert r,aben ",erbe, lUag bH~ je~t nod) nid)t gefd)er,en 
fei; fein stlient ~abe nid)tgbeftolUeniget, lUet{ er tr,atfäd)lid), 
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im mefilje 'oe~ @antobjefte~ gewefen fei, unb weil 'oie @;erbi" 
tut ber ~nna rolaria @;uter lammt @erid)t~fJjften, fobann eine 
~orDerung an ben m. @;uier, ~errü~ren'o ~on einem ~roaeffe 
mit einem ~bra~am mlumer in @{aru~ nebft ~rreftfor'oerung 
eine~ ~ritten, enblid) aud) eigene IDlüf>en unb stoften be~ 30" 
~ann @;uter unb feiner (be~ @;d)weqmann) fdbfl: aU »ergüten 
gewefen feien, allen ffied)ten uUborgreif{id) unb o~ne red)tlid) öU 
.Ba~{ung be~ staufrefteß »er-l'f1id)tet alt fein, bie 1000 ~r. an 
i~n (@;d)wer~mann) be~a~1t. ~ie @;ad)e ge~öre »or ben ffiid)ter, 
wo fid) bann ~eigen' werbe, "unter weld)en stonbitionen" ber' 
,,~rölerin /I rolabame rolaH5uter ~ntwort ~u geben lei. ~er 
mürgerratf> »on ~ünenberg feinerfeitg be~au-l'tete, er ~abe bem 
malt~afar @;uter nur .))ro»iiorifd) 3um .Bwede ber @rIebigung 
ber ben @;er»itut~anl~rud) ber ~nna rolaria @;uter betreffenben 
}Berwidlungeu auf mege~ren ber ~artei»ertreter in 'oem Be" 
treffenben ~ro1Jeu einen IDormunb beftellt, nid)t aber ~ur IDet
mögenßberwaltung; er ~"be ba~er aud) nur eine .Ba~lung bon 
400 ~r. an bie ~nna mIaria @;uter für ~t)(öf1tng i~rer @;er" 
»Hut autDtijirt unb ~u »ertreten. 3m Uelirigen ~alie er mit 
ber IDermögenß\)erwaltung be~ m. @;uter nid)t~ aU ff)un ge
~a&t. mei ber .Ba~lung beg stauftefte~ bon 1 000 ~r. an ~ür· 
f-l'red) @;d)werömann jei ber Aum IDormunbe be~ m. @;uter be~ 
pellte stanton~rat9 m>erber nid)t alg IDormun'o in amtlid)er 
@;tellung, ionbern al~ IDedrauengmann De~ 309ann @;uter an
tuefenb gewefen. rolit @;d)reiben \)om 12. ~l>ri1 1880 brad)te 
Dag X'evartement be~ 3unern beg stantong .Bug biefe merid)t. 
erftattuug ber ~rau rolai geb. @;uter aur stenntniu mit bem 
memerten, nur fur Die ber ~nna rolaria @;uter &eAa~lten 400 ~r. 
fei bie IDormunbfd)aft \)erantwortHd), baß aubere fei reine ~i· 
»ilflld)e unb ~abe jie Dafür ~urfl>red)er @;d)wer~mann auf Dem 
~ibilwege 3U iud)en. 

c. @iner barauf~in gegen ben ~ürf~red)er @buarb @;d)tuera~ 
mann angeftrengten ~i\)ilnage feljte ber meflagte 'oie @inrebe 
ber mangelnben IDollmad)t ber für i~ren, übrigeng bei ber 
fantonßgerid)tHd)en IDer~anblung verfönlid) anwefenbeu, mrubet 
auftretenben ~rau mIai geb. @;uter entgegen unb e{S wurbe i~m 
bieie @inrebe aud) buri.\ baß stantonßgerid)t »on .Bug am 14. 
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3uli 1880 3ugefvrod)en unb ein gegen bieie @ntfd)eibung ge. 
rid}teter fta<ttßred)tHd)er ffiefurß tuegen ffied)tß\)erweigerung am 
25. @;e~tember 1880 \)om ~un'oeßgerid)te abgewiefen. ~alt~afar 
!9'uter refV. in feinem mamen befien @;d)tuefter ~rau rolai geb. 
l0uter prengte ~ierauf beim stantonggerid)te »on ,8ug einen 
merantwortlid)feitß-I'ro3eu gegen baß mürgerwaijenamt ~itnen~ 
berg an, in tueld)em er ben preitigen metrag bon 1000 ~r. 
fammt .Biuß unb allen beAüglid)en stoften bom m>aifenamte ein • 
forberte. -Sn biefem ~r03efie trat ber, aud) aH~ ~nwalt beß bel 
fragten m3aifenamteg ~ünenberg beftellte, ~urf.j)red)er @l)uarb 
@;d)werAmann, im mamen beg 30~ann @;uter arß ".8itHHntero< 
\)enient 1i auf, mit ber @rtläruug, bau er nen mll1t~afar @;uter 
-aufforbere, feine mertragg~f{id)ten gemän .8iegenfd)aftßrteigeruugß. 
aft bom 19. rolai 1873 fofort AU erfüllen unb bau er (30~ann 
@;uter) alle stoften uub ~olAen beg ~roAeffeg überne~me. 3n 
erfter .8iuie tuurbe bon ben meffagten aud, te~t wieberum ber 
stlage 'oie @inwenbung entgegenge~lllten, ban malt~llfar @;uter 
butd) feine neben 19m erfd)einenbe unb für i~n baß m>ort fü~" 
renbe @;d)wefter 11 uugefe~tid) bertreten feLl1 ~er gegen bie bieg., 
beAüglid)en @ntfd)eibuugen ber fantonafen @erid)te ergriffene 
ftaatgred)tlid)e ffiefurg an bag munbeggerid)t wurbe nun aber 
'\lon biefem butd) @ntjd}eibung \)om 3. ~e3ember 1881 gutge# 
~eii3en (~e~e bieie @ntfd)eibung, ~mmd)e @;amm{ung VII, 
e. 621), unb eß gelaugte bar,er ber ~ro~eB »or ben fantonalen 
~erid)ten 3U materieller mef)anblung. ,8ur megrünbung bd! stlage:: 
bege~retlß wurbe \)on ber stlage~llrtei »or bem stantonggerid)te 
4lußweißlid) beg ~rotofolleß beßjef6en, in ber auf m:uHd)ubbe. 
ge~ten /Jer meffagten biß baf>in \)ertagten IDer~lln'olung \)om 
4. IDlai 1882 einfad) angebrad)t : ~d muni>eßgerid)t ~abe bie 
'\lom ,~antonggerid)te, ;Obergerid)te unb staffation~gerid)te ge~ 
fällten Urt~eife fafftrt. ~er ffiid)ter möge 'oa"Qer, gepullt auf 
ben buni>eiSgerid)tlid)eu 2{bf~rud) unb an ber ~anb ber fläp.e· 
tifd)en m:ften feinen @;~rud) fäffen. mal~ @;uter jei überbem er# 
MUg, bie ~~atfad)en burd) einen törvertid)en @ib AU befräftigen. 
~agegen fterrte ~ürf~red)er @;d)werömann, mamen~ ber me::: 
nagten baß @egenred)tgbeget;ren: @g ,ei ber sträger mit feinem 
~orberunggbege~ren biß auf ben metrag \)on 7 4 ~r. 84 ~tg. 



684 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 

n'bau",cifen unb fd)utbig, gegen me~a91uug bicfeß metrageß feine 
fau8leHfd)e @5id)erung gegen 3.o9ann @5utet (laut @5teigetungß. 
aU \).om 19. IDlai 1873 errid)tet) im mettage \).on 1150 ~r. 

am ~~".otf)etar~t.otoforre lßfd)en AU laffen. 2m megrfm'oullg biefeß 
~ntrageß ",ur'oe folgenbe 1Recl)ttung über bag merf)ältllif3 ll\tlifd}en 
maltf)afar @5uter unb 3of)ann @5uter aufgeltellt: ~ie Stauf te:: 

ftanllfotbemng beg m. @511tet \)on 1000 %t. f)abe mit 2ing ~u 
5 % \)om 11. ?no11embet 1873 Mg 13. 3uH 1875 ('oem :tag 
'oet 2af)lung an ben ~ürf"red)er @5d)\tlcqmann) bettagen 
1084 ~t. 40 ~tß. ;I)agegen f)abe 30~ann @5uter beAaf)lt unD' 
ti)nne nem maH~afar @5uter amed}nen : 

247 ~r. 47 ~tg. gegnerifd)e unb eigene ~roAetfoj'ten im ~roAeffe 
gegen bie ~nna imaria @5uter; 

584 tl 55 " ~Üt ~blßfung ber @5er\)i!ut 'oer ~nna imatia 
@5uter fo",ie für f~ätere Stoften unb @5l'efen in ber 
gfeid}en @5ad)e, an verfd}iebene ~erfonen bebilf)lt; 

92 " 54 11 ",eld)e bem ~ürf~red)er @5d}iffmann;~o~ fÜr 
feine ~nwaltgred)nung an m. @5uter in einem 
~toAeffe 'oeßjetben gegen ~bra9am mlumer in 
@lamg, f.o\tlie für Stoften beß ~mfteß, wetd}eu 
@5d)iffmann,~.o§ für feine ~or'oemng aUf ba~ 
Staufnftgutf)aben bei 30f)ann @5uter gelegt f)abe, 
beAaW ",orben feien; 

85 " - " 1Red}tßfoften in nem ~orberllngßl'roAeff e be!5 m. 
@5uter gegen 3. @5uter laut ben beAügHd)en 
UdQeHen; 

3ufammen: 1009 ~r. 56 ~tg. e!5 ergebe ~d} alfoAu @unften 'oe~ 
m. @5uter ein 1ReftgutQaben \)on 7 4 ~r. 84 ~t~. 

~lItd} UdQeiI bom 2. 3anuar 1881 edannte bag Stauton!5::: 
gerid}t \)ou 2ug in ber ~au~tfad}e gemäu bem @egenred)t!5be~ 
ge~ten iJer meflagten unb legte bem Sträget eine Stoj'tenentfd)ä::: 
iJigung \)on 70 ~r. an iJie @egen~adei auf. ~iefe!5 Udf)etl 
",utbe auf ~~))erratton beg m. @5uter ~in burd} @ut;d)eiiJung 
be~ Dbergerid}te!5 110m 10. 3uti 1882 bej'tätigt unb bem ~el. 
lanten eine ~robeuentfd}iiiJigung an iJie @egeul'artei bon 20 ~t. 
fowie eine Dr'onung!5buf3e bon 1 0 ~r. für ungebü~t1id)eg }Be::: 
ne~men \)or @etid)t aufedegt. llurd} @ntfd}eibung 'oe~ Staffa::: 

r. Rechtsverweigerung. No 86. 

tionggerid)teg 110m 14. Dftober1882 enbHd} wurbe bie gegen 
biele~ UrtQeiI angeQobene Staffation~befd)",erbeJ unter ~ufede. 
gung einer Stofteuentfd)iibigung AU @unj'ten ber @egeul'artei 
MU 5 ~r. an ben Staffation~miger, Aurüdge",iefen. 

D. @egen bieie @ntfd}ei'Dllngen ber fantona{ett @erid}te er
griff ~rau imai geb. @5uter ?nameng if)reg mruber~ ben 1Rc::: 
furß an bag jßun'oe~gerid}t wegen ~ed}tßber\tleigetUng unn mer; 
faffunggbede§lln!J; fie be~au"tet, biefelben berftoBen gegen bie 
bunbe~getid}tlid}e @ntfd)eibung 110m 3. ~eöemlier 1881 unll 
feien uurid)tig unb red}tg\tlibtig; bei 'cer obergerid}tlid}en me. 
urtQeilung ber @5,ld)c f)Clbe aud) bet ~räfi'ceut De~ benagten 
lillaifenamte!5 ~ünenberg alg eu~"reant mitge\tlirttj bie ~ufer::: 
legung einer Drbnunggbuue jei burd)aug unöuHiuig gewefen, 
benn 1Reiutrent Qnbe \).ot @erid}t blog bie lillaf)rl)eit gefagt. 

E. 3n ,einer mernef)mlaffung auf 'Den 1Refur~ \)er\tleißt 11ür. 
l~ted}er @5d)",erömann ~namen!5 ber ~efut~benagten im lillefent::: 
lid}en ein fad) aur 'oie ~tten; eben!o bag Staffationggetid}t beg 
Stantonß 2ug, wäf)renb \)on ber Stanölei 'oes D&ergerid}teß be!5 
Stantons 2ug auf Ilinfrage beg 3nftruftiongtid)terß berid)tet 
",irb, bau ber ~räfibent beg m3aifenamtes ~ünenberg am 5tage 
ber obergericQtHd}en meud~eifung beg in ~rage j'tef)en'oen ~alleß 
allerbing!5 al!5 @5u~~leant, aber für einen anbetn ~all, ein&e~ 
rufen gewefen fei un'o an ber Urt~ei1gau!5fällung im gegen\tl,ir~ 
tigen ~ed)tgftreite nid)t 5t~eiI genommen f)abe. 
~ag munbeggerid}t öieQt t n @r\tlägu n g : 
1. ~aß munlJeßgerid)t ift gegeuitber 110n fantonafen ~ibilur" 

t~eHen ber Q1et in ~rage fteQenben ~d ",eber ~"ellation!5~ 
nOd} Staffationginj'tanö; eß tann blog alg @5taatßgerld}tgQof 
unterfud}en, ob biefe1ben ein bem 1Refurrenten \)erfaffunglSmäuig 
ge\tlaQrteiftete!5 1Red}t \)erle§en. 3m \)orliegenben ~alle tann eg 
lid} nun in bieler 1Rid}tung ein~ig fragen, ob bie angefod}tenen 
@ntid)eibungen eine 1Red}tgber\tleigerung, ref~. eine met1e~ung 
ber \)erfaffungßmäfiig ge\tläf)rleifteten @!eid}Qeit \)or bem @e:= 
fe~e in11olbiten. ~ieg ift aber ~u \)erneinen. ~enn eß ift \)on 
\)ornf)erein, wie ein mUd auf bieie @ntl~eibung beigt, flar, bau 
bie angefod)tenen Urtf)eile nid}t, \tlie ber 1Refunent bef}au~tet, 
gegen bie bunbeßgerid)tlid}e @ntid}eibung \10m 3. ~eAember 1881 
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berftofiett unb eg ergibt fid} aud} aug Den ~tten, bau bie ~u· 
gerifd)en @erid)te bem ~lefuttenten bag red)tHd)e @e~ör \)oll· 
ftanbig gei11ä~rt, feine mege~ren ge-\)rüft unb beurt~eHt ~aben. 
~egen afffäUiger untid)tiger fad)lid)er meurt~eilung ber rdur· 
rentifd)en Stlage bagegen tann bag munbeggerid)t, ba eg ~iebu 
in feiner ~eiie fom-\)etent ift, bie angefod)tenen Ud~eUe nid}t 
auff)eben; nur i11enn bie meurtf)eitung ber ~ad}e burd} bie 
tantonalen @erid)te eine offenbar i11ifffürHd)e i11ate, i11enn bie 
@etid}te, geftü~t auf bl03 \)orgeid)oliene @rünbe, fid) einer 5Beu~ 
gung be3 ~ed)teg ~u Ungunften beg ~eturtenten in einerbie 
»erraffunggmäuig garantirte gIeid}e mef)anblung ber mürger \)or 
bem @ele~e \)etIe~enben ~eife fd)ulb1g gemad}t ~ätten, fönnte 
bag 5Bunbe!lgerid)t i11egen merfaffungg\)ede~ung einfd}reiten. ~{; 
lein bieg trifft im \)odiegenl.len ~alIe nid}t ÖU, um 10 i11eniger, 
arg bie refurirenbe ~artei mit 1f)rer augenfd)einHd} burd}auß 

. mangelf}aften ~roAeüfÜf)rung nid)tß bafür getf)an f)at, bie für bie . 
@ntfd}eibung maugebenben t~atfäd}1id}en unb red}tlid}en @ej'id)tß. 
,j)unfte bem urtf)eHenben ~id)ter flar unb un6i11eibeutig \)Or3u{egen. 

2. ~agegen ift ber \)orliegenbe ~aff allerbing3 berart, bau eß 
fid) red}tfertigt, 'oer ~eturß-\)artei, tro~ i~rel! Untediegen3, feine 
@etid)tß· ober Stanöleigebü~ren auf3uedegen, fonbern biefelben 
auf bie @etid)tßtaffe /sU überne1)men. l:lenn bei unbefangener 
2ßrüfung 'oer im tf)atfäd}lid}en ~f)eiIe biefer @ntid)ei'oung bar· 
geftelltm @nti11ide1ung ber @5treitfad)e tann gei11iU nid}t \)er. 
fannt i11etben, bau ber red)t3unfun'oige unb offenbar gänAHd} un~ 
bef)ülfHd)e mefurrent \)on bem ~etur~bef{agten 301)ann @5uter 
un'o beffen ~ni11alt in einet: Durd) nid}t~ ~u red)tfedigenben 
~eiie f)inge30gen unb irtegefü~tt i11urbe, i110für blo~ auf ben 
flagranten ~ibet:f\)rud) 3i11ifd)en ben @rWirungen beg 30~ann 
@5uter be1sie~unggi11eiie feineg ~ni11alte3 gegenüber ber Strage beß 
~efurrenten \)om 14. l:le6ember 1877 (f. ~aft. A) unD if)ren 
me~au~tungen in ber memef)mlaffung beg ~ni11alteg ~d}i11er~. 
mann an bie ~egierung be~ Stanton3 ,Bug un'o im gegeni11ät:. 
tigen ~roAeffe Cf. ~aft. B unb C) \)eri11iefen 3u ~er'oen brau~t. 

~emnad) ~at ba~ munbeggerid}t 
edannt: 

l:ler ~efurg i11ir'o all! unbegrünbet abgei11ieien. 

1. Rechtsverweigernng. N° 87. 

87. Urt~ei1 \)om 30. l:l e1sember 1882 
in ~ad)en @ujer. 
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A. (t. @uier,~ettftein in ~uf~fon, Stanton3 .8ürid) , ~atte 
(tn Me ~irma @ebrüi.Jer ~eter in '\!;enAburg, beren gefd)liftg. 
Ieiteni.Jer St~ei1f)aber fein ~d)i11ieger\o~n 3af06 ~eter i11ar, eine 
l:ladef)nßforberung \)on 27,000 ~r .. uni.J i11ar ü6eri.Jieg für 
biefeIbe t~eilß allein, tf)eilg in merbini.Jung mH IDlitbürgen 
5Bürgfd)aftß\)er\)flid}tungen in be'oeuten'oem Umfange eingegangen. 
~m 3. ~o\)ember 1881 nun fd}loU er mit ber genannten ~irma 
einen lBedrag ab, i11onad) i~m 'oie ~itma ~aaren'Oorrät~e im ~n· 
fd)'(aggi11ed~e 'Oon 52,192 ~r. 80 (ttg. fliufUd) überlief) uu'o >Bud)· 
forberungen im me1aufe 'Oon 51,637 ~r. 81 (tt3. 3ei.Jirte, mit ber 
merebung, bau ber @egeni11ertf) burd} merred)nung feinet l:lar· 
le~nßforberung uni.J burd) Uebetna~me \)on i~m \)erbürgtet 
~d)ulben 'oer ~irma im 5Belaufe \)on 30,000 ~r. unb 100,000 ~r. 
gereiftet i11erben folIe. ~ad)bem nid}t lange nad}f)er llet Stontut~ 
über bie ~irma @ebrüber 2ßetet außgebrod)en i11ar, erftcdtete 
bag ~anblungß~aug IDla~er.~eiUmann unb ~omv. in ,Biirid), 
i11eld}e3 nod} @nbe Dftober 1881 an @ebrüber ~eter eine \)on 
biefen fur1s \)orf)er beftellte ~aaren1ieferung im ~afturai11ert~ 
~on 27,419 ~T. 81 ~t3. effeftuitt ~atte unb bafür feine ~edung 
~atte erlangen fönnen, 'oem me3irf3amte ZenAbutg eine @5traf~ 
anlleige "gegen 'oie ~irma @ebrüber ~etet in Zen/sburg, be= 
1sie~ungßi11eife Satofl ~eter, @5o~n unb ~itti11e ~eter, geb. 
,Bobtift/ einerfeitß i11egen medrauengmiuflraud)~, begangen 
butd) • bie furs 'Oor ~u~brud} beß stonfurie3 nod) erfolgte 
~aarenbeftellung f anbrerfeitg i11egen meTfd}lev~ung gdtgtag· 
lid}en mermi.igen~, flegangen in ~clge beß mit ~. @uier,~ett· 
ftein am 3. ~o\)ember 1881 abgefd)loffenen, mitHeri11eile 
t~eili11eife auggefü~rten, mertrageß; am ~d)lufie Der ~nöeige ift 
bemertt, eß liege auf bet ~anD, bau nid)t nur Die \)erfd)lel'l'ten 
~aaren 'oer IDlaffe gef)ßren, ionbern aud} bie an Der merfd}le~~ 
l'ung flet~eiligten 2ßerfonen, i11enn bie ~eftitution nid)t fofort 
erfolge, fammt unD fonberß ~ur ~trafe geAogen i11erben mÜffen. 

D. ~uf @runb bieret ~trafan6eige i11urbe bie moruntet# 
fud)ung gegen Snf06 ~eter, ~o~n, unb ~ittkUe ~eter, nid)t 


