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46. Ud~eH vom 13. 3uni 1884 
in @5ad)en m:Uet gegen maffe be~ U. @5d)\1.htq. 

A. :I>urd) foBefd)lun t'om 12. ijebruar 1884 ~at bie m:j.1j.1ef:: 
Iation~fammer beg Dbergerid)te~ De~ stanton~ ,8ürid) er· 
tannt: . 

1. :I>ie ?Befd)\1.lerbe ifi unbegrünbet, bemnad) in foBeftätigung 
be~ refurrirten Q1rfenntniffeß baß angefod)tene ffietentionßred)t 
ver\1.lerfen. 

2. :I>ie @5taatggebü~r u. f. w. 
B. @egen biefen foBefd)lufj erHärte ber m:nfj.1red)er ~. m:uer 

Durd) Q1ingabe an bie m:pj.1effathmMammer vom 11. märb 1884 
Die ~eiteraie~1tng an Da~ ?Bunbel3gerid)t, tnbem er fid) ~um 
foBewetfe Dafür, Daß ber gefeljHd)e @5treitwert~ gegeben lei, auf 
eine bon Der @5ubbireftion ber $er~d)er1tngggefefffd)aft @reß~am 
in ,8ürfd) ein~u~olenbe Q1dlärung über ben ~üd'faufgwert~ ber 
ftreittgen Ee6en~berfid)erunggj.1olice berief. ~ad) @ingang biefe! 
~efurßetflärung berfügte bie m:ppellation~fammer Durd) foBe~ 
fa,fun tlom 15. mäq 1884: Q1g iUerbe ,,~u SJanben beg foBun
Deßgetid)te~ fonftatitt, ban ber angefod)tene Q1ntfa,eib fein Ur:: 
t~eil fei, fonbem IebigIid) ein foBefd)lufi, barüber, ob ber von 
~. m:uer erf)obene m:nfprud) im st.onfurfe beg U. @5d)\1.larA 3u
~ulaffen fei, ban fold)en @ntfd)eiben aber feine eigentIid)e ~ed)tg. 
fraft ~uf.omme, ba ~e nur für ben ein~eluen st.onfur~ unb nur 
für bie @debigung biefeg foBebeutung ~aben." (§ 106 unb 126 
Deg st.onfurggefeljeg.) @leia,3eiti9 feljte fie ber ~otatiatgfanblei 
~ülfHngen unter mitt~ei!ung einer m:&id)dft ber ~efurgedlä:: 
rung rür ~d) unD 3u SJanben ber übrigen Q1infpred)er eine ijrift 
bon 8 stagen an, um pa, über ben be~aupteten ~ert~ bet 
ftreitigen ~once in fd)tiftlid)er Q1ingabe an 'oie m:j.1j.1ellation~. 
fammer ~u SJanben be~ ?Bunbe~gerid)teß auß3ufi'rea,en. ?Binnen 
Der angefeljten ijrift 6eftritten m:bb.otat ij.orrer, ~amen~ ber ~~. 
tariatßfanölei ~üI~ingelt, m:Dbolat 3m~of, ~amen~ De~ 3. 
foBänninger, unb m:bl.l.otat me~er=@5tabler, ~ameng ber ijirmen 
ma~er,~eifimann unb mOrtlj ~eiumann in ?Buba~eft, Dura, 
fa,riftUd)e @ingaben an bie m:p%lellationgfammer, bau ber ~ert~ 
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ber ftreitigen ~On(e fid) ~ut ,8eit beg st.onfur6außbrud)g über 
U. @5d)warA auf 3000 ijr. belaufen ~a&e unb bau Da~er baß 
foBunbe6geria,t fompetent fei; m:bl.lofat me~er.@5taDler fegte feinet 
~ingabe eine b.on i~m einge~ofte foBefd)einigung ber ,,'.f>ireftten 
ber $erpa,erung6geieUfd)aft @reg~am in ,8ütid)/1 bei, woburd) 
erflätt \1>irD, ber ~ftd'fauf~wett~ ber ftreitigen ~o1ice möge etiUa 
1500 ijr. 6etragen. ~ad) @inlangen Dieler Q1ingaben übermit· 
telte Die m:j.1peffationsrammer 'oie m:ften Dem foBUnb\!sgerid)te. 

C. $om 3nfttUftion~rid)ter beg munbeggerid)te~ iUurbe Die 
%att. B eriUä~nte ?Befd)einigung ber :I>iteftion beg ,,@res~amll 

reii'. be~ Gu6bireftlng biefer @efellfd)aft in ,8üdd) bem ~e< 
furrenten unter ~nfeljung einer ijrift ~ur Q1rf{ii:rung über bie= 
feIbe mitget~em. ?Binnen Dieler ijrift j.1r.obu!trte ber ~efumnt 
eine neue foBefd)einigung beg @5ubbireftol"6 bes @reg~am in 
,8üria" batirt Den 8. m:i'rit laufenben 3a~reg, we1d)e Da~in 
ge~t, ban bie :I>irettion beg @reß~am im m:pril te§ten 3al}reß 
~illeng gewefen tuäre, 'Oie ftreitige ~.olice ~r. 85,591 mit 
3284 ijr. ~1trüd'ö1tfaufen, unter 'Ocr ?Bebingung bau biefer ~üd'. 
tauf Mg mUte mai bor ~a, ge~e. :I>arauf~in forberte 'ocr 
3nftruftiongrid)ter De~ ?Bunbeggerid)teg feinerfeitß vom @5ub= 
birett.or beg @re~~am in ,8ürid) eine @d!ärung feiner @efell •. 
fd)aft über Den ~ert~ ber ftreitigen ~.oHce auf 9. ijebruar 1883 
unb über Die @5umme, um iUeld)e Die @efellfa,aft in Mefem 
,8eitpunfte Die ~olice Aurücfgefauft ~ätte, ein. m:uf bieie m:uf'< 
forberung erHärte ber @5ubbireftor beg ®reß~am in einem foBe. 
rid)te bom 16. m:j.1ri( laufenben 3a~reß, D<lB feine bem ~efut:: 
renten außgeftetlte Q1rffärung v.om 8. m:j.1ri1 1884 allein mau· 
gebenb fei, ba er von Der :I>ireftion beg @reßt;am in Eonbo.n 
ermäd)tigt geiUejen fei, Die ftreitige ~olice öwifa,en bem 18. m:j>n{ 
unb 15. mai 1883 mit 3284 %r. öurücf3utaufen; feine Dem 
m:bvoraten me~er"@5tabfer auggefteffte ?Befa,einigung berut;e auf 
einem 3rrt~um. 

D. foBei ber t;eutigen $er~anblung beantragt Der $edreter 
beg ~efurrenten, eg fei in m:Mnberung ber b.orinftan~nd)en 
Q1ntfd)eibungen ba~ \)om ~efutrenten für feine im st.onfurfe Deg 
U. @5a,waq in ~ül~ingen angemelDete unb anerfannte ijOf=" 
berung von 70,797 ijr. 65 ~tg. relP. für Den nid)t gebed'ten 
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~~eH berreIben an einer Zeben~tlerfid)erung1,l.l'oHce per 20,000 ~r. 
auf bte Zonboner merfid)erung~gefellfd)aft @re~~am (9h. 85,591) 
'tlatitt 17. -Sanuar 1877 geflü~t auf 'tlie mrt. 224-226 beg 
fd)weiaerifd)en Dbligationenred)teg angefl'rod)ene metentionllred) t 
uuter Stoften unb @ntfd)äDigung~fllfge gut~u~eiuen i 3Ut me. 
gtünbung l'rllbu~itt er unter mnberm eine mei~e \;lor ben mOt~ 
inftanöen nid)t %,robu~itter storrefvonbenllen unb einem beglau
bigten mud)aull5ug, um AU &ewcifen, bau 'ocr merfe~r awifd)en 
bem meturrenten unb bem U. tEd)war6 big gegen @nbe 1882 
fllttgebauert ~abe. müdfid)tlid) beg tEtreitwert~eg beruft er fid) 
etlentueU auf eine neue @dlärung bet merfid)erungggefellfd)a ft 
llber auf @l.j)ertife. 

9lameng 'oer stonfurgmaffe bell U. tEd)waq unb 9lamenll ber 
~au fGufanna fGd)waq~mofet bejtreitet mb\;lofat ~orrer in 
@intertl)ur in erfter Zinie bie stomveten~ beg mun'oeggerid)teß f 
etlentueU trägt er auf mbweifung ber mejd)werbe unb mefiäti. 
gung bet @ntfd)eibung 'oer ~l'l)ellattonllfammer unter stllften~ 
flllge an; er etflärt, gegen bie \;lom mefuuenten neu .j)ro"!:lu~it~ 

ten melege eine @inwenlmng nid)t er~eben bU wllUen. 
9lameng ber ffiefutgbeflagten ma~er.@eitmann in 2ürid) 

un'o mori§ @eiumann in mubapeft trägt mbtlllfat me~er~ 
fGtablet in 2ütid) in fd):dftlid)er @inga&e tlom 27. mai lau
fenben -Sal)reß auf ~bweifung bu mefd)werbe unter stoften~ 
folge an. 

9lamenß bell ffiefurll&efIagten männinger beantragt mbtlofat 
Sm~llf in @intert~ur in fd)riftlid)er @ingabe \)om 10. Sunt 
1884, eg ret bie merufuug beg ffiefurrenten wegen Sntomve~ 
tenb beß munbeßgetid)tell, etlel1tueff aug materieffen @runben bU 
tlerwerfen unter stoftenfolge, inbem er gfeid)öeitig, für ben ~aff, 
ban baß \lorHegenbe mftenmatetia! Aur merwerfung ber me~ 
fd)werbe nid)t genügen foffte, auf lUbnal)me ber \)on i~m ~weit. 
inftllnAlid) anerbotenen mcweife anträgt. 

tEeitenß ber übrigen ffiefurgbeffllgten finb mnträge in bet 
bun'oe§gerid)tlid)en .3nftan~ nid)t gefleUt werben unb eß fin'o 
bieielben bei ber ~eutigen mer~anblung Weber erfd)ienen nod) 
l1ertreten. 
~ag munbeggerid)t ~iel)t in @rwägung: 
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1. Sn t~atfäd)lid)et me~ie~ung ift aug ben mUen fo{gen'oeß 
~et\)orAU~eben : Sm Stoufurfe beg müllerß U. tEd)\1Jaq in @ülf· 
lingen melbete Die @etreibeQanblung ~. muer eine ~orbetung 
tlcn 70,797 ~r. 65 ~tß. auß illiaarenlieferungen an, inbem fie 
für biefetbe, i oweit fie nid)t Durd) lUbtretungen an Sa~lungg= 
fj:att gebedt fei, ein metentionßred)t an ber in i~rem @ewaQt= 
fam befiubHd)en Zebengtlerfid)erungll.j)oHce 9lr. 85,591 übet 
20,000 ~r., aUßgefteUt \)on ber Zonboner Zebeng\lerfid)erungß~ 
gefellfd)aft @reß~am ~u @unflen belS stribar13, beanfi'rud)te. 9la~ 
ber t~atfäd)nd)en ~eflfleUung 'oer ~orinftattAen Wurbe bie $eUce 
'oem mnivred)er gegen @nbe Sanuat 1883 ~um Swede eineß 
lUrrangementeß unb ber tEtunbung übergeben j ber stonfurß über 
U. tEd)\1Jar~ brad) am 9. ~ebruar 1883 auß. ~urd) @ntfd)eh 
bung 'oe~ StImfud~rid)terß \)om 29. 9lo\)em6er 1883 wurbe baß 
\).on ~. ~uer beanfprud)te, tlon ber Jtonfurgl1erwaltung unb 
einAelnen stonfurßgliiubigem bagegen beftrittene ffietentionllred)t 
\;lerworfen, weil bie Uebergabe ber ~ence 3um ßwede eineß 
mtrangementg unb ber tEtunbung flattgefunben Qa6e, biefe 
m.oraugfe~ungen aber nid)t in @rfüffung gegangen feien unb 
weH Aur Seit ber Ue6ergabe ber $olice U. fGd)warA feine 
2a~{ungen bereitg eingeftellt get,abt l)abe unb bieß bem lUnfpred)cr 
befannt gewefen lei. ~er ~aft. A erwä~nte, baß @denntniu 
beg Jtonfurßrid)terg beftätigenbe, mefd)lun ber lU))peffationg. 
fammer beg ~ürd)etifd)en Dbergerid)teß fügt ber megrünbung 
beß erflinflanölid)en @rfenntniffell bei: :!>aß beanfi'rud)te ffie· 
tentionllred)t f ei aud) aug bem @runbe ~u tlerwetren, weH eg 
an bem in § 224 beg DbHgationenred)tg aufgefteUtcn lRequifite 
beß 2ufamment;angeg öwifd)en ber ~orbetung unb bem @egen~ 
ftanbe ber ffietentilln mangle. mlletbingß lei nad) bem fGd)!uU' 
fa§e ber citirten @efeljeß6eftimmung unter Stauffcuten, - unb 
eß l)anbfe ftd) wirf Ud) um einen merfel)r awifd)en staufleuten, -
bieier ßufammenl)ang fd)on bann anöune~men, wcnn bie ~ot~ 
'oerung unb 'oie Snne~abun9 beß @egenftanbeß aug i~rem ge= 
fd)äftHd)en metfeQt ~etrüt;ren; allein aud) \)on einem fold)en 
ßufammen~ange rönne ~ier Mne ffiebe fein. ~emt ber merfe~r 
öwifd)en bem ~nf%,ted)er unb bem stribaren l)abe öU ber Seit 
ber Uebergabe ber ~once fd)on Iängft fein @nl:ie emid)t ge~ 
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~abt unb e~ ~a6e fid) b1013 nod) um ,Sal)lung ober 9'id)erftel· 
lung De~ au~ bem abgefd)loffenen mette!)r l)errü!)renben 9'albo 
ge~anbelt. 

2. Sn red)tlid)er 5Be~iel)ung tft Aunäef}ft 3u unterjuef}en, ob 
bag ~unbeggerid)t 3U 5Beudl)eifung ber ~efef}",er'ce fomjletent 
fei. ~ragt fief} in bieler 5Be~iel)ung \)orerft, ob bie angefoef}tene 
@ntfd)eibung fid) alg ein ~auj)tuttl)eH im 9'inne beg m:r±. 29 
beg) 5Bunbeggefe~eg über Drganifation ber 5Bun'bei3reef}tgjlflege 
qualifiöite, 10 ift 'oieIe ffrage un6ebingt ~u 6eja~en. @13 ift ~",ar 
~roeifeffllg, bau bie angefoef}tene @ntld)eibung naef} ber llftref}e~ 
rifef}en ®efe§gebung in ~elef}fuffegform ~u erraffen ",ar, refjl· 
bau bieferbe nad) 'cer fantonafgefe§lief}en ~erminofogie alg ,,~e· 
fd)!uu ll 1;u be~eid)nen ift. m:ffein fa ef}1id) , il)m: reef}tlief}en ~e· 
beutung unb lillirfung naef}, fft eine berartige @ntfef}ei'oung in 
einer m:uffaffgftreitigteit ein Udl)eil, burd) ",e(ef}eg 'oer 1;wifef}en 
ben ~arteien fd)",eben'ce meef}tgftreit reef}tgftäfttg errebigt "'itb. 
;IJenn eg ",ire baburcf) 1lweifeffog bie reef}tlid)e 9'tel1ung beg m:n· 
nmd)erg im stonfurfe enbgi'tlHg geregelt, b. 1). ber 5Beftanb beg 
geHenb gemaef}ten m:nfl'ruef}eg ber stonfur~maffe gegenüber reef}tg~ 
bärtig feftgefteUt, unb ei3 fann feine 3tebe bauon fein, ban etiUa 
gegenüber einer folef}cn @ntfef}eibullg bem unterliegenben St~eile 
(",fe bieg gegenüber 3tefurfafentfef}eiben im 3teef}tgiiffnungg\)erfa~' 
ren ber ~aff fit) nod) bie ®eltenbmaef}ung feiner 3ted)te im orbent~ 
lid)en ~roöenberf(1)\:en offen ftänbe, uielme~r ftänbe einer 101ef}en 
stfage im orbentnd)en merfal)ren bie @imebe ber abgeurtl)eHten 
9'aef}e entgegen. m:l1erbtng~ erlangt bie @ntid)eibung im ~ufo 
faUg\)erfal)ren lReef}tgftaft nur für ben stonfurg, b. ~. für bie 
mertI)eifung beß 3ur stonturßmaffe geI)iirenben mermiigeng beg 
stt1batg unb ntef}t gegenüber le~terem verfiinHd). m:l1ein in er' 
fierer 3tief}tung quanfi~irt ~e fid) un~",eife{~aft afg reef}t~fräftigeg 
@nburtI)eil unb ift DaI)er ber lilleHer~ieI)ung an bag 5Bunbeßge~ 
rid)t naef} m:d. 29 unb 30 beg 5Bunbeggefe~eg über Drganifa· 
thm ber ~unbegreef}ttlv~ege flif)ig, lofern bie übrigen moraut!
feljungen biefeg 3ted)tgmittelg bO rliegen. 

3. ~er geie~nd)e 9'treit",ertI) ift e6enfallg gegeben. ;IJie 
~arteien geI)en barin einig, ban für ben 9'treiti~ertl; ber mer~ 
lel)rg",ed~ ber ftreitigen ~olice aU .8eit ber stonfurgeriiffnung 
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mangcbenD lei. 81un mUß rUdfi,d)tnd)· beg lRüCffauftliUertl)eg ber 
gebad)ten ~oIice im m:j)rH un'c IDlai 1883 bie 5Befef}einiguug 
beg 9'ubbirettortl 'oetl ®regr,am in ,Südd) bom 8. m:jlril 1884 
alt! mangebenb etad)tet ",erben. :Ilemnaef} aber erf d)eint alg 
un3",eifell)aft, bau ber merfeI)rtlroedI) 'cer ~once rell'. beren 
~ntl)eil am ~eCfungMa~ital ber ®efellfd)aft Aur ,Seit ber ston~ 
furtleriiffnung (9. ~e6ruar 1883) fief} auf minbeftentl 3000 ~r. 
belief, ba ber lRüCffaufswedr, erfa~rungßgemliu nid)t unerI)ebUd} 
unter bem ~ntI)ene am ;IJecfungtlfaj)itale öU fiel;en Vflegt. 

4. 3ft fomit, ba bie angefod)tene @ntfef}eibung al~ ~au~tur. 
tl)eH ~u quanfi~iren ift/ ber ~treitroert~ ben ~etrag bon 3000 ffr. 
erreid)t unb bie 9'ad)e gemäfi ~rt. 887 beg eibgeniif~fd)en 
Dbligationenreef}tetl un~",eiferI)aft naef} eibgellii,~fef}em 3teef}te AU 
beurtr,eHen tft, bie stom~eten~ beg ~unbeggerid)teß gege6en, fo 
muU tn ber Gad)e feibft bie öweitinftanöHef}e @ntfef}eibung ein~ 
faef} beftätigt ",erben unb etl ift auef} ber ~egrünbung ber 1liUeit~ 
inftanAHd)en @ntief}eiDung im JillefentHd)en beiAutreten. ~in~u. 
gefÜgt mag nur ",erben : :Ilie bei Der ~eutigen mer1)anblung 
neu uorgelegten 5Belege faffen geman m:rt. 30 beg munbetlgefe~etl 
fiber Drganifatilln 'cer ~unbe~red)tg~flege bon born~erein aUBer 
~etrad)t. ;IJatl 5Bunbetlgerief}t ~at arfo bei feiner @ntfef}etbung 

. in t~atfaef}lief}er 3tid)tung Dabon au~~ugel)en, bau ",te Me 
a",eite 3nftan~ autlfüI)r±, 3ur ,Seit lm Uebergabe ber ~olice an 
ben ~nfjlreef}er ber ®efef}liftg\)erfe~r ~",ifef}en bem mefurrenten 
unb bem U. 9'd)",ar3 langft aufgeI)i5rt ~atte, b. ~. baB lange 
bur Ueberga6e ber ~o1ice ein aug lillaarenlieferuugeu einerfeitg 
unb ,Sal)lunggfetftungen anbererfeitg fief} 3ufammenle§enber fauf, 
mlinnifd)er merfe~r ~",ifef}en Dem 3tefurrenten unb bem stribar 
nid)t mel)r beftanb. mon blefem 9'tanD~untte au\) fann tn ber 
3iUeitinftanxlid)en @ntfef}eibung ein lReef}t~irrtl)um nid)t erbliCft 
Werben. :Iliefelbe beru1)t offenbar auf ber m:nna~me, bau bor 
ber Uebergabe ber ~oltce ber ~om stribar bem 3tefurrenten aug 
bem öroifd)en ir,nen beftanbenen taufmlinnifef}en merfe~r fd)ul# 
bige 9'albo enbgüftig fefigeftefft unb bom 3teturrenten ",eiter 
ftebititt ",orben fei, 10 bau bon 'oa an ein faufmannifd)er mer· 
lel)r ntef}t me~r beftanben, fon'oeru eg fief} nur noef} um 5tUgung 
he3ie~unggroeife 9'tef}erung einer afferbing~ aulJ ~anbeltlgefef}äf· 

.. 
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ten ~er\)orgegangenen aber llom @läubiger über bie 1lauer ber 
bei.bfeitigen s;,anbeI!3lie~ie~ungen ~inaug frebitiden ijorberung 
ge~anbeIt ~abe. Sft biere ije~fteffung I we1d)er, wie gefagt, ein 
med)t~irrt9um nid)t ~u @runbe Hegt, rief}tig, 10 erfef}eint bie 
~wehtnftan6lief}e @ntfef}eibung alg gereef}tfertigt. 1lenn algbann 
fann afferbingg nief}t gefagt werben, ban bie Uebergabe ber 
ftreitigen ~olice an ben mefurrenten im faufmännifd)en merle~r 
ftattgefunben ~abe unb eg ermangelt ba~er an bem buref} 
satt. 224 beg fef}wei3eriid)en ,übHgationenreef}tg alg @rforber" 
nin beg meftanbeg eineg metentiongred)teg aufgeftefften mequi. 
fite beg .8ufammen~angeg 3wifd)en ber ijorberung unb ber 
3nne9abung be~ metentiongobjefteg. 

:;t)emnaef} ~at bag munbeggerief}t 
eda nnt: 

:;t)ie ~eiter~ier,ung beg mefurrenten wirb alg unbegtünbet 
abgewiefen unb eg r,at bemnaef} in affen ~~eilen bei bem me· 
fd)luffe ber sal'"effationgfammer beg ,übergerief}teg beg stantong 
.8üricf) llom 12. %ebruar 1884 fein meWenben. 

47. Utt~eil llom 21. Suni 1884 
in @;aef}en s;,auert gegen .8Ütd)er stantona(bant 

A. :;t)utef} Urtr,eH \)l'm 25. sal'rH 1884 l}at bag s;,anbelg. 
gerief}t beg stanton g .8ürief} etfannt: 

1. :;t)ie stlage tft abgewiefen. 
2. :;t)ie @;iaatggebül)r ift auf 200 ijr. feftgefe~t. 
3. :;t)ie stoften ~nb bem stfliger aufgelegt unb eg ~at berfelbe 

an bie meUagte eine ~roaefientfef}libigung \)on 100 ijr. 3u be" 
~a~len. 

B. @egen biefeg Urtl}ei( erfliitte ber stIäger bie ~eiterAiel}ung 
an bag munbeggerid)t. met ber l}eutigen merl)anblung beantragt 
fein 2(nwalt unter eingel}enber megrünbung unb inbem er er" 
forbcrlid)enfaffg an flimmtnd")en llor ben fantonaten @erid)ten 
aufgeftefften mel}au"tungen unb meweiganträgen feftl)alten ~u 
woffen erffärt, eg fet bie stlage . gut3u~einen unb 'oie meflagte 
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bemnaef} fd")ulbig aU erUliten, bag i~t am 12. IDlai 1882 ge .. 
maef}te :;t)e"o~tum llon 1(,000 ijr. fammt edaufenen .8infen 
an ben strager ~u be3al}len unter stoften::: unb (~ntfef}äbigungs" 
folge. 

:;t)agegen trägt bel' m:nwart ber .$Befragten auf meftätigung 
beg llorinflan6lief}en Utt~etlg unter stofl~n" unb@ntfd")ä'cigungg .. 
folge an. 

:;t)ag munbe§gerid")t ~iel)t in @rwägung: 
1. sam 12. IDlai 1882 ~al)lte ~aul s;,auert bei bel' .8ürd)er 

stantonalbanf gegen einen :;t)e~o~tenfef}ein ben .$Betrag I>on 
10000 ijr. ein. :;t)ieier @;ef}ein war naef} folgenbem, bei bem 
genannten manfinftitute üblief}en, ijormu{ar auggeftefft: ,,:;t)ie 
u.8ürd")er stautonalbanf befef}einigt an mit, llon ••••••••• 
"ein ~e"o~tum im metrage llon ijranfen. • • • • eml'fangen 
"lIu ~aben, mit bel' met,,~ief}tung, bagfeHle ieber3eit 1ll)ne llOt
lIl}etige ~ün'cigung ne"bft edaufenem .8ing a ... % "er 3al}r, 
lIab3üglief} 1/8 % stommif~o1t, wiebet 3urüd3uoeAal)len. :;t)ie müd· 
lI~al)lung gefef}iel}t jebod) nur gegen müdgabe biefe~ :;t)e"o~teu;:: 
"f ef}eineg, beffen jeweiliger 3nl}aber alg 3Uf @m1'faugnal)me 
"ber .8a~lung be\)offmäef}tigt betrad)tet wirb." m:uf ber müdfeite 
finbet fief} bag ijormular einer ft@m"fauggbefd)eiuigung./J @?Id)on 
am 15. IDlai 1882 wurbe ~aur s;,auert wegen @eifte§franfl)eit 
in ber 3rrenanftalt @;t. Urban untergebraef}t unb eg lnurbe in 
ber ijolge burd) bie auftlinbige bernifd)e mormunbfef}aft~bel)örbe 
über il}n bie me\?ogtigung I>cr9ängt. :;t)abei fteUte fief} l)eraug, 
ban mittlerWeile (ol}ne bafi übrigeng über ben .8eit1'unft beg 
medufteg etwag geuauereg ~atte ermittelt werben fönnen) ber 
1le~o~tenfef}ein I>edoren gegangen Wal'. ~er ffägerijd)e m:nwalt 
fteUte ba!)er im 1leAember 1883 beim me~irfsgetid)te .8fit'ief} bag 
@efud") um @inleitung beg mmortifationg\)erfal}reng über biefen 
@;ef}ein. ~iefeg @efud) wur'ce inbej3 \)om mqirfggerief}te abge::: 
wiefen unb ein Qiegegen \)om nägerifd)en mettreter ergriffener 
mefur§, weftf)em fi~ au~ bie .8ürd")er stantona{lianf arg incben
inter\)enienttn angefd)IDffen ~atte, ~utbe \)om ,übergerid)te beg 
~antong .8ihi~ burd) mef~ruf, \)om 10. ijebruar 1884 tler= 
worren, ~eH ber fragHef}e :;t)el'ofitenfef}ein fein 3nl}aberl'a~ier 
unb naef} ben mori~riften beg eibgettöi~fef}en ,ülirtgationenred")teg 
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