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unb anberfeU3 tft e3 ein aUgemein anedannter ~ed}tßfa~, ba~ 
Unfenntnit ber @efe~e niemalß im ~ed}te entfd}ulbigt, bat bier· 
me~r bei jebem ~anblungßfii~igen .l8ürger l)~rau3gefe~t \t1erben barf 
unb mut, bafi er bie @efe~e fenne. $tennt er fie nid}t uni) 
unterHifit er eß aud}, fid} am rid}tigen Drte ~u erfunbigen, 10' 

~at er e3 eben feinet eigenen mad}Hiffigteit aU ein ~u~ufd}reiben, 
\t1enn er in mad}t~eil ger/it~. 

1)emnad} ~at baß .l8unbeßgerid}t 
edannt: 

1)aß ~ejlitutionßgefutV tft abge\t1iefen. 

2. Beweisverfahren. Sachverständige. 
Procedure prohatoire. Experts. 

146. .l8 e f d} 1 u t l) 0 m 5. 3 uni 1 8 7 5 in 6 a cl} e n 
i) e r sr ö fi n a !b a ~ n. 

A. 1)er 3nftruttionßrid}ter in ber @~~r~~riati~nßftl"eitigteit 
ber srött~alba~ngefeUfd}aft gegen @. lill. ~at an bie 6teUe beß 
ber~inberten' ~t1t. ~. ben ,Qt1t. ~. 3um @~~erten et1tannt unD 
ben ~arteien 3ur @r~ebung begrünbeter @inf~rad}en ~rift an· 
gefe~t. 

B. 3nnert biefer ~rijl ~at bie srött~alba~ngefeUfd}aft tele
gr~Wd} gegen bie @t1tennung beß ~. ~roteftirt, \t1eil berfeIbe 
mit ,Qrn. lill. befreunbet unb ein @egner ber srött~aTha~n fei, 
unb auf biefet ~roteftati~n be~arrt, tr~~bem i~r l)~m 3nftruf. 
ti~nßrid}ter eröffnet \t1orben, bat ein geie~nd)er ~inf~rud)ßgrunb 
gegen ,Qt1t. ~l nid}t b~rliege. 

1)aß .l8unbe3gerid)t 3ie~t in @r\t1/igung: 
1. ~bgefelien bab~n, bafi bie @inf~rad}e ber ffiefurrentin fid) 

lebiglid} auf bie uner\t1iefene .l8e~au~tung ftü~t, bat ~r. ~. ein 
~reunb beß @~~r~~riaten .fei, \t1a~renb ben ~arteien aU3brüd!id} 
aufgegeben \t1orben ift, i~re @ini~rad)en ge~örig ~u begrünben, 
fann bet ~roteftation berfelben betf)aTh feine ~olge gegeben \t1er· 
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ben, \t1eH bie borgebtad}ten @inf~rad)3grünbe aud) unter mors 
aU3fe§ung iliret ffiid)tigfeit ~ur ~bleljnung be3 ~t1t.~. alls 
@~~erten nid)t genügen. 

2. ~ad) ~rt. 124 beg .l8unbe3gefc§es über bas metfa~ten ud 
bem munbeggerid)te in uürgerlid)en ffied}tgftreitigfeiten rönnen 
nur fOld)e @tünbe bie ~ule~nung eines 6ad)berft/inbigen red}t· 
fertigen, b,)eld)e aud} 3Ut m:61e~nung eine3 ffiid)ters uered}tigen. 
mun fennten aber bie l)on ber ffieturrentin l)~-rgebrad}ten @rünbe 
\t1eber nad) i)em ftü~ern, n~d) nad) bem gegen\t1ärtigen .l8unbeß· 
gefe§e über bJe Drganifation ber munbesred)ts~~ege ~ur ~ble~= 
nung eineg ffiid)tex3 genügen (~rt. 16 unb 17 bes munbes= 
gefe§eg l)om 27. JBrad)monat 1874 unb~rt. 56 unb 57 bes 
.l8unbesgefe§e3 l)om 5. 3nni 1849). 

1)emnad} ~at baß .l8unbesgerid}t 
edannt: 

:!Jie @inf~rad)e ber ffieturrentin gegen bie @tnennung bes 
,Qtn. tr. 3um @~%lerlen 1ft abge\t1iefen. 

3. Hauptverfahren~ - Procedure principale. 

147 • .l8efd)luU l)om 12 . .sannar 1875 in 6ad)en 
m ~ r b 0 ftO a lj n 9 e 9 e TI 6 tau b. 

mad} @infid}t einet @ingabe beg . ~ed}tgf~nfulenten ber m~rb· 
oftba~n bom 6. 3anuar b. 315., \t1orin berrelbe mameng bcr 
:!Jiretti~n ber morboftua~n bag ~ro~effuanfd)e JBege~ren um ~n· 
orbnung einer Dbere~erlife fteUt unb bedangt, bat ljierüber 
nad) erfolgter met1teljmlaffung ber @egen%lartei oI,me l)~r~erige 
münblid)e mer~anblung l)~r munbe3gerid}t entfd)ieben werbe, unb 
3Ut .l8egtünbung beg le§tetn @efud}eg anfü~rt, bat i~m eine 
gefe§lid)e .l8eftimmnng ~ber eine gerid)tlid}e ~ra~s, \t1e1d}e ber 
@ntf~red)ung entgegenfte~en \t1ürbe, nid)t uefannt feien, \t1/i~tenb 
@rünbe bet ß\t1edmätigfeit, namentHd) ber $toftenerf~arniu, 
bafÜr f~red}en, \t1urbe 


