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au g f l' ( gen Dem @ r.u n b e : 
:Iler m:rt. 178 beg munDeggefe~e~ über ba~ $erfa~ren l1et 

bem munDe~gerief)te in bürgernef)en meef)t~fh:eitigteiten \.lom 22. 
llloi)ember 1850, teil'. bom 13. -SuH 1855, l1efrimmt, bau me· 
fef)itlerDen unb @efuef)e, itleref)e auf @rgänöung ober merief)tigung 
De~ $1'ri)erfa~ren~ gerief)tet finb, bei ber Sef)(uUber~anblung 
erörtert unb naef) m:n~örung beiber ~atteien Duref) moti\)irte~ 
Utt~ei{ entfef)ieben itlerben foUen. lllaef) biefet gefe~Hef)en me· 
ftimmung, itlelef)e gemäß §. 40 be~ munbe;sgefe~e;s betreffenb bie 
.$Eerbinblief)teit ~Ul lllDtretung bon ~tii)atred)ten u,om 1. IDlai 
1850 auef) in @~l'tol'tiation;sftreitigteiten gilt unD itletef)e in 
ber bi;sn,erigen gerief)mef)en ?,ßra!i~ conftant einge~'alten itlorben 
ift, erfef)eint aber ba;s \.lom m:nitla1te Der :Ilirefthm ber lllorDoft· 
baf)n gefteate @efuef) un~urciffig, 

b cfef)loifen: 
:Ila~ @efuef) ift abgeitliefcn unb ber ?,ßetentin überfaffen, i~re 

?Befef)itlerDen unb @efuef)e bei ber Sef)luUi)erf)anDlung \.lor~u· 
bringen. 

148. mefef)ruu i)1'm 16. m:uguft 1875 in.Saef)en 
m30lff gegen ~iiUt~anian,ngefenfef)aft. 

A. :Iler Urlf)eil;santrag Der .s'uftruftion~· stommif~on ift 'bell 
?ßarleieu am 5./6. SuH b. S. mitget~eilt itlorben. @ine m:u· 
tta~me be~fef6eu tft jei)oef) nief)t erfolgt, \)ietmen,r ~at @bl'ro~riat 
tf)ei(;s \.lor, tn,eiÜ5 ttad) @rljaU De~ m:ntrage;s megen,ren um $er· 
tloUftäuDigung be;s $erfaljreu~ buref) m:norbnung itleiterer @b' 

f\crtcnunterfuef)ungen uub m:bnaf)me \)on ßeugenbe\ueifeu bedangt. 
~ierauf ift foitlof)l bie IDlittl)eilung biefer megef)ren an bie 
@egeul'arlei \)erfügt, al~ Die Sef)fuu\)erf)anDlung auf ben 27. D. 
~t;s. angeorbnet unb bem @bl'ro~tiaten bai)on steuntuiu gegebeu 
itlOrDen. 

B. mUt @ingabe \)om 14. b. IDlt~. \.ledaugt nun ~r. ~ür· 
f~reef) Dr. merlfef)inger, geftü§t auf Deu UmftauD, bau Da~ >Bunbeg· 
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:gerid)t feine früf)eru @ingaben feiner m:utitlort geitlürbigt f)abe, 
bau öur $erf)anbluug auf beu 27.' b. mu;s. bie bi~ljerigen @b·. 

.}letten \)1'rgelaben itlerben, um il)r @utaef)ten iu \)erfef)iebel1en 
mid)tungel1 ~u crgäu~en. 

:Ila~ >Bunbeggeridtt 3i~t in @ritlägung: 
1. m3a~ bie ftüljcr eiugereid)ten mefef)itlerDen unb @efuef)c belS 

G;bl'ro~riateu lieitifft, fo ift über biefelben gemäü ~rt. 178 beg 
munbe~gefe§e~ ülier bag merfaljren i)or Dem }Sunbeggerief)te in 
bürgedief)eu meef)t~ftreitigfeiteu erf! bei ber münblief)en merf}anb, 
ruug burd) mot1\)itteg Urt(Jeil 3U entfef)eiben. 

2. :Ilem l1eugefteUten megel)reu, Dau bie Sad)funbigeu ~u bcr 
Sd)Yuß\)erl)al1blung borgelaben itlerbeu, ift bagegen gemäfi m:rt. 
177 ibidem ~u eutf~red)en, fofern nief)t befonbere ~inberniffe 
entgegenftel)en. m:rg ein fold)eg liefonbereg ~inDerniu ift eg 
nun aber offenbar an~ufegeu, wenn auef) in Dem ~aUe, alg 
bag @erid)t bie anerbotenen meitleife naef)triigfief) arg ~uräffig 
erUäteu roUte, bic fofortige m:bual}me berreIben, ref~. bie m:b· 
gabe eineg @utad)teug buref) bie Sad)>>erftänDigen naef) Zage 
ber Saef)e unmßglief) ift. :Iliefi itläre nun in concreto uu, 
~itleifel(Jaft ber ~aU unb tft ba~er Don Der $orlaDuug ber @b~etteu 
Umga~g 3u nel)men. Siegt @61'ro~riat bei ber Sef)luu\)erl)anb, 
rung mit feinem >Begcl}ren 1'b, fo itlirb bannöumal nid)t~ anber~ 
übrig bleiben, alt; bie Streitigfeit an bie -Snftruttion~fommiffion 
{Jel}uf~ @rgänöuug be~ $erfan,reut; 3urüc'f3uitleifen. 

:Ilemnad) ljat bag >Bunbeggetief)t 
befef)loffen: 

:Ila~ @efuef) um $orlabuug ber Sad)berftiinDigen 3ur Sd)lufi, 
berljanblung iit abgewiefen unD 'eem @~~rol'riateu übedaff eu, 
feine fad}lief)el1 meid)itlerbel1 unD >Begeljrel1 bei ber angeorDneten 
$erf)anblung 3U fteUel1 unD 15u liegrünben. 


