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itlirb nad} ?UIinea 2 beg citiden ?Uttife1ß auf jUti~ifd}e ~er" 
fonen aUßbtüdlid} nur bann etftrecU, itlenn biefe jutiftifd}en 
$erfonen ein @eitlerbe betreiben; nur inioitleit tft eben bd 
.\Ber~ältniU Der iuriftifd}en ?ßerion /su i~rem .\Bertreter arß bas. 
jenige eineß @eid}äfH.\~errn 3U feinem ?Ungeftellten aufAuraffen. 
?Uur ~emte (.\Berge~en ober .\Berfe~en), wehf)e Gtaatßbeamte in 
5Beforgung öffentIid}er .\Berit.laHungßllit.leige, it.lie bes .\Bormunb. 
fd}aftßit.lefenß, bege~en, finbet affo ?Ud. 62 DAR. überall feine 
~nit.lenimng; für fold}e ~emte ilerbleibt eß \1ielme~r, it.lenn 
nid}t baß fantonale CßiI>U. ober Gtaats,) ffied}t gemäu ber i~m 
butd} ?Ur!. 64 D.~ffi. I>orbe~altenen stoml'eten! etwas anbereß 
ftatuht, bei bem @tunbia§e, bau einAig ber Gd}äbiger l'eriön~ 
Jid} ~aftet. 

3. ~ie \lon ben stl/igern angerufenen ~eftimmungen ber 
fantonalen merfaffung unb @efe§gebung nun (§ 17, 53, 57, 
105 ber stantonßtlerfaifung, § 79 ber fd}it.l\?~erifd)en mormunb; 
fd}aftßorbnung) ftatuiren eine ~aftvf1id}t beg Gtaateß für 
Gd)äbigungen burd} feine ~eamten in feiner ~eife; bfefelben 
fpred)en bloß bie $erantit.lortlid}feit ber ~eamten unb ~e~örben 
reiv. ber rolitgUeber ber le§tem aug. ~an nun in bem Ga§e, 
~eamte unb ~e~örben feien für t~re ?UmN~fü~rung tlerantwort· 
lid} unb ~aften bem Gtaate ober ~ritten für red}tswibrig \)er; 
urfad)ten Gd)aben, nid)t ber gana anbere Ga§ liegt, neben 
ober 9tnter bem fd}ulbigen 5Beamten llber ber fd)ulbigen ~e· 
~örbe ~afte aud) nlld} ber Gtaat, liegt aUf ber ~anb. 

4. ~enn enbtid) ber stIäger fid) uud) Md) auf aUgemeine 
ffied)tsgrunbfä§e bafür beruft, bau ber Gtaat it.lenigftenß für 
red)t~it.libtige ~anblungen ber llberften merit.laItung~~ unb @~e< 
futil>be~ör'oe ~aften miiffe, fo erfd)eint aud) bie~ aI~ uUbutref· 
fenb. ~aß ~unbe~gerid)t 9at in fonftanter ~ra~iß feftge~aIten, 
bau aus 'oem ftaatgrecf}Uid)en mer~ättniffe Ait.lifd)en Gtaat un'o 
~eamten an unb für ftd} in @rmangeIung einer befonbern 
@efe§esbe~immune eine ~nftuug 'oeg Gtaateg für red)tgwibrige 
~mtßt;an'orungen ber ~eamten, arß feiner iiffentIid}.red}tnd}en 
Gtelll>ertrder, nid}t folge. ~ieg muu aud) mit ~ebug auf 'oie 
ID(itgHeber ber ober~en @~efutitlbe~örbe Cfllfern biefe in öffent. 
Hd}=red)tIid)er Gtellung un'o nid}t etwa prt\1atred)trid) al~ mer< 
treterin be~ %isfuß in ~etrad)t fommt) gerten. ~enn grunb:: 
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fä§licf} ift ba~ juriftifd)e mert;ältniU 'oeß ~taates aU ben rollt; 
gUebern ber oberften @~efutit1be~iirbe fein anbereß arg baßienige 
3U ben übrigen Gtaatgbeamten . 

~emnad} ~at bag ~ul1beßgerid)t 

erhnnt: 
~ie strage U,irb wegen mangelnber ~afft\11egitimatien 'oeß 

meffagten abgeit.liefen. 

29. Udt;eH tlllm 27. roläq 1886 in Gad)en 
~eUet gegen ~a feHanb. 

A. ID(it stIagefd}rift I>om 22. ?Uufluft 1885 ftellt @manuel 
~eller, ~aumeifter, in ~afe1 beim ~un\)eggerid)te ben ~ntrag: 
,,@s fei ber benagte Gtallt 5Bafellanb AU tleturt~eilen, an 
~eller 4000 %r. 3u bebat;len als @tiau für bemfelben burd) 
unbegrün'oete Gtrafunterfud}ung gegen i~u im ~uguft 1884 
geftifteten Gd)abcuj alleß unter %olge tlon llrbentHd)en unb 
aunerllrbentnd)en stoften. 1I ~iefe stIage it.lirb 111ef entlid} auf 
flllgenbe ~et;au~tungen begrünbet: 3m 3al)re 1878 fei ber, 
bamaIß in roluttenb wot;nenbe, stläger Der Ur~eberfd}aft tl er< 
fd)iebener in. roluttenö ftattgefunbener mranbfälle befd)ulbigt, 
beä~alb in Gtrafunterfucf}ung gebogen unb längere .Beit in 
Unterfudjungg~aft ge~alten it.lllrben. ~er Unterfud)ung fei 
fcf}HeUlid) feine ",eitere %olge gegeben unb ber stIäger wieber 
auf freien %un gereut it.lorben. ~ug biefer Gtrafunterlud}ung 
fei bem stläger ein geitlaltiger Gd)aben entftanbcu unb er ~abe 
befif>alb eine Gd)aben~erfa~t1llge gegen ben stanton ~afellanb; 
fd)aft angeftrenqt, fei aber mit berielben tlen ben fantonn(cu 
@erid}ten red}tsftliftig ab!3ewiefen worben, weil er Die Unter; 
fud)ung felbft tlerfd}ulbet ~abe. ~ie %oIge biefer morgänge fei 
bie gewefeu, bau ber stläger in rolutten! aUe~ mertrauen un'o 
allen strebit tlerloren l)abe, ;0 bau er bieie Drt;d)aft ~abe tlet; 
laffen unb nad) ~afel f>abe itberftebeln müffen. 3m il!o\)ember 
1883 lei er itliebec nad} rolutten~ !utÜdgefeC,rt unD ~abe bort 
bie iT,m ger,örtge ~irtf>id)aft fowie fein maugefd)äft wieber 
ühernommen; glüdlid)erweife t;abe er ie§t wieber mettrauen unb 



236 B. Civi/rechtspt1ege. 

bamit für pd) un'o feine ITamilte ein .or'DentHd)eg ~u13fommen 
gefunben . .sn 'oer mad)t Mm 2./3. muguft 1884 lei nun aber 
auf bem @ute Aum ffiot~l>aug im manne !mutten~ eine grofie 
Sd)eune mit Stallung abgebrannt. !mit ber Untcrfud)ung be
treff13 biefeg mranbfalleg fei \lom ffiegierunggratf)e ber Statt
~aIter beg me3lrfeg Eieftaf beauftragt worben. ~iefer meamte 
f)abe id)on am 4. ~uguft in eie 'llften eingetragen: Unter bem 
~ubmum werbe angenommen, eg liege \lorfä§lid)e mranbftiftung 
\lor unb man f)öte mermutf)ungen au13fl'red)en, e13 fönnte mau~ 
meifter .eeller in mutten~ babei betf)eHtgt fein, ber Id)on \lOt 
einigen 3af)ren mef)rerer mranbftiftungen in !muttenA befd)ulbigt 
unb 'cefif)alb längere ,Seit in Unterfud)unggf)aft gewefen fei. 
!man f)abe angen.ommen, .eeller f)abe 'oie mranbftiftuugen reIbft 
begangen ober -Semanben babu angefttftet, um bann 'oie mauten 
wieber auhufüf)ren unb 10 Pd> einen guten merbienft \lerfd)affen 
AU fönnen. SDurd) 3nformationen fei \lodäufig feftgeftellt wor~ 
lJen, ban .eeller für3lid) für .eerrn me~er, mefi~er beg ffiotl)
f)aufe13, lJem aud) Die Eod)matt bei ~rattelen gef)öre, auf biefem 
@ute eine neue Sd)eune gebaut, in ber mad)t, in weId)er ber 
mranb im ffiotf)f)au13 ftattgefunlien, nid)t auf ber mran'oftätte 
gewefen, wof)l aber %ag13 barauf, mormittagg, baf)in gegangen 
f eil um mit .emn !me~er mertan ffiücffl'rad)e 3U ne~men be~ 
3ü9lid) ber @rjlellung eineg l'ro\>iforifd)en Staffeg uni; DaU 
.eeUer bann fd)on am 4. morgent\ SDielen ba~u bon au~wärt~ 
auf Den ~Ia~ geliefert, fobann fd)on feit mef)reren 3af)ren für 
.emn me~er"llJlerian auf ffiotf)~llUt\ gear'beitet ~abe. ~iefeme. 
~\lu.j)tungen ~abe ba~ Stattf)afteramt ßieftal ben Unteriud)ung~. 
arten einberleibt, bebor e~ irgenb we{d)etl mer~ör, bag if)m 
mcrbad)tilmomente gegen ben $t[iiger an lJie .eanb Qätte geben 
fönnen, aufgenommen f)abe. SDa~ ~eige beutUd),. 'oll\") ba~ Statt~ 
~alteramt entweber @inf1üf±erungen unbefannter unb unberant~ 
tJ>ortlid)er ~ritter gef.olgt ober aber mit einer \lorgefaflten 
!meinung an feine m:ufgabe ~erangetreten fci. ~emnad) feien 
benn aud) im Eaufe Der Unterfud)ung fowof)! ber $tläger fel&ft 
a!ls feine ~rau, feine ~ienfimagb unb feine fämmtIid)en m:rbeiter, 
fowie alle ~erfonen, mit tenen er fonft im merfet;r geftan'oen 
~abe, in'g $erf)ör ge30gen worlJen, ein3elne bab.on mef)rmal~; 
ein m:ngeftenter fei fog ar in .eaft 6e~aIten w.orben. mid)tsbefto. 
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tJ>eniger ~abe bie Unterfud)ung feine ein1;ige .eanblung .ober 
~euuerung beg $tlligeril erge'ben, weld)e tenfelben t;iitte ilerblid) , 
tigen fönnen. ~ie Unterfud)ung fei benn aud) burd) mefd)lufi 
beg ffiegterunggtat~e~ \lom 24. m:uguft 1884 auf ~ntrag ber 
Staatganwaltfd)aft ~ftirt worben. ~lttd) biefe neue Unterfud)ung 
fet bem $tläger abermal13 ein fef)r ert;ebltd)er Sd)aben entrian, 
ben, weld)cr, wie beg mäf)ern ausgerüf)ri wirb, ben geforberten 
}Betrag \lon 4000 ~r. jogar weit überfteige. ~ür biefen Sd)aben 
fei Der Staat mafellanbfd)aft \lerantwortlid). m:ller'oing~ fei 
3ebermann im öffentIid)en -Sntmffe \lerl'~id)tet, fid) Unter, 
fud)ung13t;anblungen gefallen 3U laffen. mllein wenn eine Unter
fud)ung nid)t aur gerid)t1id)en lEemrtljetlung Deg in Unterfud)ung 
@e~ogenen füf)re, fomit befren Unfd)ulb an3une~men fei, 10 
jlelje bem metreffenben ein m:nfvrud) auf @rfa~ be~ if)m gefUf. 
teten Sd)aben~ 3u. ~ag wolle offenbar aud) bag ei'ogenöffifd)e 
DbligaHonenred)t, wenn e13 bon &rfa§.j)~id)t für ben burd) 
unerlaubte wiberred)tlid)e .eanblungen \lerurf ad)ten Sd)aben 
f.j)red)e. SDafi gegen ben $träger Unterfud)ung wegen beg mran'oe~ 
im ffiot~f)auie eingeleitet worben, fei nid)t bon \l.ornf)erein red)t~. 
tJ>iDtig gewefen. Illber bag ffiefuUat ber Unterfud)ung ~abe ge< 
~eigt, bau lJiefeH1e burd) Die merf)äItnifie nid)t gered)tfertigt, 
alf1.l beren @inlettung wiberred)tHd) gewefen fet. SDaöu fomme, 
bau bie Unterfud)ung burd)au~ Ieid)tpnnig unb einfeitig einge • 
leitet unb gefüljrt worben fei. 

B. SDer befragte fiisfug be~ $tanton~ mafellanbfd)aft trägt 
auf mbweifung Der $trage unter Ueberbinbung ber or'oentHd}en 
un'o auf,er1.lrbentftd)en $toften 1111, inbem er im ®efentltd)en 
augyüljrt: Um bie gegen ben $tläger im -Saf)re 1878· gefüljrte 
Strafunterfud)ung rönne eg fid) nid)t me~r f)anbeIn, ba ja ber 
$tläger jelbjl anerfeune, bau feine @ntfd)äbigung13anfvrüd)e wef\ett 
biefer Unterfud)ung uon ben fantonaten @erid)ten red)t~fräftig 
bertJ>orfen worbett feien. @~ fci übrigen13 unbegreifHd), Mfi 
ber $träger fid) ueraulaflt finbe, feinetfettg auf biefe Unterfud)ung 
~urÜCf3ugreifen, benn biefetbe f.j)red)e feinegwegg 3U feinen 
@unjlen. SDurd) 'oiefelbe lei nämlid) fonjlatirt worben, bau ber 
Stläger Eeute ilur mranblegung an~uftiften \lerfud)t t;abe unb 
bie Sad)e fei nur befif)al& ·nid)t ltldter \lerfoIgt worben,· weil 
biefet merfud) erf1.lIglog geblieben unb nad) 'bafellanbfd)aftlid)em 
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@5trafmtte ber merfud) ber ~nftiftung nid)t ftrafbar lei. -S'n 
ber Unterfud)ung \lom -S'a~re 1884, weld)e allein in ~rage fte~e, 
~abe ber $fläger feine @5tunbe Unteriud)ung~l)aft au~ge~alten; 
er lei \)on ben mel)örben ntd)t einmal yörmlid) alg ~ngefd)u{" 
bigter be~anbelt uJorben, wie ber Umftan'o ~eige, ban bie Unter. 
iud)ung~atten \)om morunterlud)unggrid)ter al~ ~ften "betreffenb 
mranb~irlung bei ;Ilaniel IDleier im 31ot~~augll unb nid)t arg 
~ften "in Unterfud)unggfad)e gegen m. m. 11 rubti~irt worben 
feien, wie bieg alIemal gefd)e~ef Wenn bie Unterfud)ung fid) 
gegen beftimmte ~erfonen arg ~ngefragte rid)te. ~ud) ber 
@5taatganwa!t qabe feinen merid)t an ben 31egierunggratl) ein" 
fad) arg merid)t betreffenb ben mumb in @5d)weiöer~alle ()Rotl):: 
9aUg) d. d. 2./3. ~uguft 1884 überfd)rieben. ;Ilag einöige, 
wag 'oem ~räger wi'oerfa~ren, fei, 'oau er ~wei IDlal etn\)ernom" 
men worben feI, wie bag aud) anbern ~erfonen oft un'o Die! 
Dorfomme; bie @immnal)me beg ~rägerg fet burd)auß geboten 
gewefen, id)on mit 31üdfid)t 'Darauf, ban burd) awei glaubwür. 
bige .8eugen ~eunerungen beg ~rägerg fonftatirt worben feien, 
Weld)e in feinem IDlunbe berbäd)tig ~aben mngen müffen. ;Ilie 
bom Unterfud)unggrid)ter in bie ~tten eingetragene moti~, über 
we1d)e ~läger fid) wefentnd) befd)were, tei burd)aug bered)tigt 
geweien unb ~abe bem ~fäger gar nid)t fd)aben fönnen • .\illenn 
bag medrauen 'oeg ~ubmumg bem ~läger entkogen worben fei, 
fo feien baran nid)t bie IDlauna~men ber jtaatfid)en me9örben 
fd)ulb; biefe fönnen ber öffentlid)en IDleinung nid)t gebiete. 

C. ~ug ber 31ej)fif beg ~(äger~ ift ~etbOrAu~eben, ban ber" 
lelbe heftreHet, bau er im -S'a~re 1878 ber erfl1fg(ofen m:nftiftung 
öUt mranblegnng überfü~rt \I]orben fei, bie 'oamal~ gegen i~n 
erb,obenen ~nflagen feien burd)aug bMwtlIige gewefen unb 
feinegwegß bewiefen . .8ur ~egrünbung ber @5d)abenerfa§~~id)t 
beg @5taateß beruft fiel) $tläger f~eöieU nod) auf ~rt. 6 !e§teß 
~linea ber bafellanbfd)aftlid)en ~ant.ongberfaffung. 

-S'n feiner ;Ilu~m r,ält ber metlagte im .\illefentHd)en an ben 
~ugfÜ9rungen feiner. ~ntltlodfd)rift feft. 

D. met ber geuttgen mer9anblung 9aIten bie merb:eter beiber 
~arteieti bie im @5d)riftenwed)fe1 geftellten ~nträge unter er
neuter megrünbung aufred)t. ;Iler mertreter iJef& meflagten er" 
mirt f~e!ielI, baß ber benagte @5taat in concreto bie mertre· 
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tung 'oer ~anb{ungen feiner meamten in jeber meAief)ung 
übernef)men. 

;Ila~ munbeg gerid)t Alef)t in @rw ä gun g: 
1. ;Iler sträger f)at fid) in erfter ,gi nie auf bie ~rt. 50 ff. 

beg eibg. D.,31. berufen. ~lIein auf biele @efe§cgbeftimmungen 
fann bie ~fage feinenfalIß begtünbet werben. .8war 9at be r 
mettreter beg benagten @5taate~ nid)t eingewenbet, bau bel' 
@5taat mafeUanbfd)art für wibemd)tlid)e ~anblungen feiner 
meamten nid)t l)erantworUid) gemad)t Werben rönne, foubern er 
f)at im @egentf)eil im f:)eutigen modrage augbrücflid) erUärt, 
baß bet @5taat bie mertretung ber ~anb{ungen I einer meamten 
überne~me unb eg fönnte aIio bie ~lage ntd)t wegen mangern~ 
ber ~affi\)legitimation abgewieien werben. ~lIein eß liegt nun 
im Dorliegenben ~aUe eine wibemd)t1id)e ~anblun!l ber bafer~ 
lanbfd)aftlid)en @5trafunterfud)unggbeamten unb ~ef)i.irben burd}~ 
aug nid)t \)or. ;Iliefe f)aben, wenn ~e eine Uuterfud)ung wegen 
beg mtanbfalIe~ im ffiotf)~aug einleiteten unb im ,gaufe ber: 
feIben aud) ben gegenwärtigen stUiger, 'oeffen ~auggenoffen unb 
~rbeiter einuernaf)meu, ein fad) i~re ~ffid)t errürrt uni,) in feiner 
m3eife wiberred)tHd) gef:)anbelt. ·;Iler Umftanb, ban feine ~n~altg; 
~unfte ~u weiterm ftrafred)tlid)em moxgef)en gegen ben ~läget: 
fid) ergaben, ftem~e1t bie Unterfud)ungg~anb{ungen, weId)e gerabe 
~u bem .8wecte uorgenommeu wurben, um AU ermitteln, ob
fold)e ~n~altß~unfte \)orliegen, 'ourd)aug nid)t 3U unerlaubten, 
wi'oerred)t1id)en ~anblungen. @egent~eHg ift e~ ja 31ed)t uno 
~ffid)t ber Unteriud)ung~be~ötben, Wenn merbad)t l)otHegt, i.lil~ 
eine ftraf6are ~anbfung begangen worben fein möd)te, alIen 
@5~uren ber ~Qat uub ber ~~äterfd)aft ltlld)AugeQen. :l)aß baoet 
etwa im \)otliegenben ~alIe !eid)tfertig berraf)ren Worben feif 
fann geltlin nid)t gefagt werben. 

2. ~raglid) fann 'oemnad) nur nod) fein, ob nid)t 'oie mage 
aUf ~rt. 6 le§ten ~bia§ ber bafellanbfd)aftHd)en ~antonglJer· 
faffung geftü§t Werben fönne, wouad) "wer oQne geie§fid)eu 
,,@tunb berl)aftet wirb, o'oer oQne eigeneg merid)uIben .j.Ieinlid)e 
"Unterfud)ung erbulbet/ banutd) "t(nf~tud) auf IJolIen @ria~ 
beg au~gemittelten @5d)a'oen~ neoftöffentHd)er @l)renerflärung" 
er~ält. ;Iliefe merfilffung~oeftimmung mad)t ben butd) fie gege:: 
benen @5d)a'oenerfa§anf~rud) nid)t \)on einer fd)ufbl)nften ~anb~ 
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lung~ll1eife ber ftaatHd)en Brgane ab1}ängig, jonlJ:rn pe fnü~ft 
benfdben fd){ed)t~in an 'oie ~~lltlad)e ber ungefe§hd)en mer~af~ 
tung ober be~ untlerid)ulbeten @rbulbenll ~einHd)er Unterf~d)~ng. 
@;ie gc\Uäl}rt bemjenigen, \Ueld)er, ll1enn aud) oQne fubleftt~~ 

merfd)ulben dneg meamten, llurd) ungele§l~~~ mer~aftunJ ober 
ltntlcrfd)ulbete ))einHd)e Unterfud)ung gefd)alltgt ll1trb, f~r ben 
tl}m 'eurd) 'oie red)tmänige ?aullübung ber @;taatggell1al! tm aft· 
gemeinen 3ntereffe ~ugefügten öfonomifd)en @;d)aben etn,en,@r. 
fa§anf~rud) in äl}nlid)er !IDeife ll1te ein fold)er aud) bemlemgen 
ge\Uäl)rt ll1i~b; ll1efd)er fein @igcnt~um ~u öffentIid):,n ,8\Uccten 
abtreten mUß. ?aß ein in concreto tft nun lJer sttager \UelJ~r 
tler~aftet nod) ~einl1d}er Unteriud)ung unter\11orren ll1o~be~. ~te 
Unterfud)ung \11egen beg mran'oeg im ~otl)f)anfe nämltd) tft 
über~au))t nid)t über ball @;ta'eium 'cer morbereitungllnnterfu. 
n,ung l)inaug ge'cief)en. !IDenn aud) ber merbad)t ber ~l}at ftd) 
unter ?anberm gegen ben stläger ll1enbete unb beuf)alb banad) 
geforfd)t \UUt'oe, ob fid) 3nlJiAien für bie ~~~tery~aft begfel6en 
ergeben, ll1eul}aI6 er nnb feine ~aullgenof1eu etntler~ommen 
\11urben, fo ifi llod) ber stläger niemalg alg ?angefd)ulbtgter be· 
l}anbelt unb alg fold)er etll1a in Unterfud)unglll}aft gefe~t ober 
~ur stautiontHeiftung angef)alten \Uor~e~ ~ \)i~rme~r ll1urbe bie 
Unterfud)ung fiftirt, of)ne ban fie befhnhtl bte ~ld)tung gegen 
eine beftimmte S.ßerfon angenommen f)ätte. @ine berartige bloue 
morbereitltng~unterfuc'f)ung aber fann gell1if3 nid)t arg ,,~einl~d)e 

Untetfuc'f)ung ll im @;inne lJer metfaffu~g bet~ad)tet ll1erben; tltef
mel}r ifi al~ veinlid)e ttnterfud)ung tm @;;nne bet merfaffung 
jebenfaUg nm eine Untetiud)ung ll1egen eme~ merfmd,en~ 6U 
'betrad)ten, \11eId)e fid) big ~ur @;~eötalunte~fud)ung gegen eine 
:beftimmte S.ßerion alg ?angefd)ufoigten entll1tctert ~at. 

;tlemnad) f)at ba~ munbe~gerid)t 
ed ann t: 

z)ie stlage ift aligell1iefen. 

LAUSANNE. - IMP. GEORGES BRIDEL. 

A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN 

DES CONTESTATIONS DE DROIT PUBLlC 
: : 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I' Rechtsverweigerung. - Deni de justice. 

30. Urt~eiI tlom 14. IDlai 1886 in Gac'f)en .ßebenet). 

A. meniamin .ßeberret), !IDeinf)änbler in @enf,' 309 aUf 30fef 
Gheber, ~örfler unb ~einf)änbrer in @;o{otf)urn am 1. @;et>. 
tembet 1885 fÜr gelieferten !IDein eine ~tatte tlOH 2400 ~r" 
ll1eld)e tlom meAogenen am 2. @;e~tembet gleid)en 3a~reg afAeVtirt 
Wurbe. ~ac'f) merfall tlerll1eigerte ber ~fAeVtatlt bie @inlöfung, 
ll1eil er an ben GHäu6iger eine @egenforberung f)abe. ~m 
3. Z)e~ember ll1urbe 30fef @reber ted)tlid) gemaf)nt unb am 
7. ~e3ember bie metreibung~bell1iUigung gegen if)n au~gewirlt 
1l10gegen er am gldd)en ~age UnfanntHd)feit I,)orfc'f)ü§te b. ~: 
~ed)t~tlorfd)rag er~ob. 3n bem barauff)in tleranftaIteten ~ermine 
tlor ?amt~gerid)t @;olot~urn • .ßebern bertritt 30fef @reber bie 
?aea,tf)eit feiner Unterfd)rift; bag ?amt~gerid)t etfannte inbeü 
bem GHäubiget 'tag metreibunggrea,t 3U unb eg wurbe fobann 
am 4. 3anuar 1886 bag @ett~tag~urt~eiI gegen ben metragten 
erfaffen, ll1eId)eg in ~ea,t~fmft erll1nd)g. ?ar~ ber @läubiger bie 
G:~efution bief e~ Urt~eH~ betrieb, be3aI,rte ber ?anll1alt beg 
30fef @reber an ben meitreter be~ menjamin .ßeberret) bie 
@;umme tlon 1976 ~r. 50 ~t~" inbem er mit ~otififation 
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