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renten auf ~\Vei \lerid)iebene @efid)t~vunfte oegrünbet \Vorben. 
@inerfeit~ be~auvten fie, bie morinftanll ~abe ~u Unrecqt \ler~ 
neint, baß eine \Vefentlicqe stavitat\)eränberung ober mermin· 
berung \)orliege, anbrerfeit~ fü~ren fie au~, bie \lorinjlanAtid)e 
@ntfd)eibung, eß fei ba~ mürgfd)aftß\lerbot be~ llCrt. 6, llC6fa§ 2 
leg. eit. burd) ba~ munbe~gefe§ betreffenb bie -\)erfönlid)e 
~anblung~fii~igfeit aufge~oben, beru~e auf unrid)tiger llCuffaffung 
unb m:n\Venbung be~ er\Vä~nten munbe~gefe§e~. 

3 . .su ~rüfung beß erften mefd)\Verbegrunbe~ tjl ba~ munbe~~ 
gerid)t nid)t fomvetent. ffreilicq ift, wie ber m:nwalt ber ffiefur~ 
renten ~eute bemerft ~at, bie ffrage, ob eine wefentlicqe sta-\)i~ 
tal\leriinDerung ober stavital\lerminberung im ~tnne be~ m:rt. 
6 mbfa§ 1 be~ bernifd)en @man~i-\)ation~gefeljes \lorliege, nid)t 
eine blone sr~at. fonbern aud) eine ffied)tßfrage. m:Uein fie ift 
au~f d)ließtid) eine ffied)tsfrage fantonafen ffied)te~ unb ba~et 
nad) m:rt. 29 B.·@. 'oer meurt~eHung be~ munbe~gerid)teg, 
wefd)eg nut 'oie tid)tige m:n\Venbung beg eibgenöffiid)en ffiecqte~ 
3u übetl'rÜren befugt tft, entbogen. ~agegen ift ba~ mun
beggerid)t 3U meurt~ei1ung be~ Aweiten me;d)werbegtunbeg 
ber ffiefurtenten fomvetent, ba l)ier bie m:nwenbung bunbeß~ 
recqtHd)er @runbfii§e in ffrage fter,t Cpel)e @ntfd)eibung beg 
munbe~gedd)te~ in ~acqen @ggli gegen streb~ \lom 20. 3uni 
1885, m:mtHd)e ~ammlung XI, ~. 197 @r\Viigung 3). 

4. ~ie \lorinftanAlid)e @ntfd)eibung ift inben or,ne \Veiter~ 
9utAul)eißen. ~a!! mürgfd)aft~\lerbot be~ m:nnea 2 be~ m:rt. 6 
be~ bernifcqcn @man3i-\)ationilgefeljeil fann n1d)t (wie bi eil in 
metreff ber in m:Hnea 1 ibidem jlatuirten mefd)ränfung burd) 
bie bunbe~gerid)tnd)e @ntfd)eibung in ~ad)en 3fenfd)mib gegen 
~lttni llom 20. -3un1 1884, m:mtlid)e Gammtung X, ~. 246 
unb ff. geld)e~en tft) alil eine au~ bem ~artered)t ber stinber 
am eItedicqen mermögen fHeßenbe mefd)riinfung ber $erfügungß~ 
befugniß 'Ocr ~itt\Ve über iQr mermögen betrad)tet werben; 
benn ba~ielbe ijl ia ein fd)led)t~in unbebingte~ unb greift ~fa§ 
of)ne aUe ffiücf~cqt barauf, ob burd) 'Oie übernommene mürg< 
fcqaft oie ffied)te ber stinber 1rgenbwie \lerle§t werben. ~iefe~ 
merbot (fo\Vett iQm eine fe!bjlänbige $Sebeurung neben m:linea 
1 be~ m:rt. 6 leg. eil. 3ufommt) fann bUger, mag fein legiil:: 
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latiller @runb we!d)er immer fein, nur aufgefant \Verben alil 
eine $Sefd)riinfung entweber ber -\)et\önlid)en ~anbt:ungilfiil)igfeit 
ober ber ffied)tilfäl)igfeit \lon ~ittwen, weld)e mit il)ren .~tnbern 
nod) ntcqt getl)eilt ~aben j im einen \Vie im anbern ffaUe tft 
e~ mit beftel)enbem )Bunbel3recqte unllereinbar. metrad)tet man 
ba~fel6e al~ mefcqränfung ber l'crfönlid)en ~anblungilfiil)igfeit, 
10 ijl e~ ßereitil burd) bail munbeilgeic§ betreffenb bie "erfönHd)e 
~an'olungilfäf)igfeit, weil in 'oieiem @efe~e nid)t \lorbcQaIten, 
befeutgt; betrad)tet man ba!!felbe l)ingegen alil eine finguläre, 
bttrcq bail ~anblullgilfii9igfeit~gefe§ nid)t ßerül)de, )Befd)ränfung 
ber ffied)t~fäl)igfeit ber f ogenannteu unabgetf)eilten ~ittwel1, fo 
ijl eil jebenfaU~ burd) mrt. 490 belS BbliAationenred)te~ auf
ge~oben. ~enn bieler m:rtifel beftimmt ia, ban fiil)ig eine 
mürgfd)aft eil1Augel)en l jeber fei, weld)er pd) nad) rolauga!1e bel; 
Dbligationenred)teil burd) merträge 'Ilervffid)ten fönne; er fd)1ient 
a110 au~brücf1icq au~, 'oa\3 bie $Sürgrd)aft~fiil)igfeit aUgemein 
llerv~id)tung~fär,iger ~erfonen burd) befont-m meftimmungen 
ber fantonalen @eie§gebung befd)ränft ober aU1Sgefd)loffen 
wer'Den rönne. m:ngemein \)er,,~id)tul1gilfär,ig gemäF ben meftim~ 
mungen beil BbHgationenrecqteß finb aber unaßget~eilte ~Ht~ 
h1en un~weifell)aft. 

~entnad) r,at ball munbe~gerid)t 
etfannt: 

~,ie ~eitetllie~ung ber stlägcr wirb al~ unbegrün'Det abge
wtefen un'o e~ ~at 'oemnad) in affen sr~eUen bei 'Dem angefod)< 
tenen Ud~eHe 'oe~ m:l'~effation~" unb staffationil~ofe~ be~ 
stanton~ )Bern 'IlOm 15./30. Sufi 1887 fein mewenben. 

15. Urt~ei1 \.lom 28. -3anuar 1888 in ~ild)en 
mielmann gegen .seetleber. 

A. ~urd) Urt~eH \lom 10. 910\lemoer 1887 ~at baß stl1n" 
ton~gerid)t be~ stanton!! ~d)\V\}3 eIfannt: 

1. ~ag Udl)eil 'De~ me3irf~gerid)te~ stüßnad)t \)om 11. Still i 
1887 ift in aUen sr~eHen bejlätittt. 
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2. ~er 1H\-l\-leUant .BeerIeber 3af)tt bie lH\-ll'etIation~foften mit 
43 ~r. 60 ~t~. unb begiitet bem IH\-l\-leffaten 12 %r. IHnwaltg. 
gebü1)rcn. 

3. IDlitt1)eihmg an bie marteien unb .Bufertigung an ba~ 
meAirf§gerid)t stüfinad)t unter IHftenbeilage. 

1:la~ erftinllanölid)e Urt1)etl be~ me3irfßgertd)te~ stiifinad)t 
ging baf)in: 

1. 1:lie red)t~Aerllödid)e morfrage beß meffagten fei abge. 
wiefen uno berleIbe \ler1)alten, fid) in Gad)en einläfilid) 3u 
benef)men. 

2. ~ür ben 9lefurßfaff feien bie stoften normirt wie folgt: 
a. 1:lie be~ stlager~ auf 75 ~r. 65 ~h5. 
b. 1:lie ber mef(agten auf 72 ~r. 
1:liefe stollen \lerbleiben bei ber ©auVtfad)e. 
3. U. f. w. 
B. @egen baß fanton§gerid)tHd)e Urtf)eH ergriff ber meflagte 

@. ßmleber bie )llieiterAie1)ung an ba§ munbe~gerid)t. mei ber 
1)eutigen merf)anblung beantragt fein IHnwalt: @~ fei bie me. 
fd)werbe aI~ begrüntet 3U erfraren unb e~ leien bie beiben 
vorinftanöIid)en Urtt;eHe auhuf)eben unter stoftenfolge. 

1:lagegen beantragt ber IHnwaIt be~ sttager~ unb 9lefur~be. 
fIagten, ba~ munbe15gerid)t möd)te fid) infomvetent erflaren, 
ebentuetI ba§felbe möd)te ben 9lefurg abWeifen, unter stoften
folge. 

IDer m:nwalt be~ 9Murrenten mad)t gegenüber ber stomve. 
tenab.eftreitung be15 stlägerß geltenb, eß lei biefelbe \lerfl'~tet, 
ba bte stoml'ettn3einrebe in ~orm einer morfrage r,atte aufge
Worfen werben loffen. 

1:la~ munbeggerid)t ;ie1)t in @ r w Ci gun 9 : 
1. @ • .Beedeber (we!d)er \lon 1874-1~83 in EU3ern bomiöi. 

litt War) fteffte bort am 23. Dftober 1875 einen, auf 1. ~e. 
l>ruar 1876 fäffigen, im 1:lomiöH bess manfier~ meuf)au~ in 
>Biel ~aQlbaren, @igenwed)fel über 3000 ~r. dn Ne Drbre be3 
~~.tdeg Dd)fenbein in Ea ~~au~ be,%onbß auß. 1)er )llied)fel 
~urbe bei merfan nid)t eingetö~t unb (am 2. ~ebruar 1876) 
mangetß .Ba~lung vrotej1irt. @egen ben lHu~ftetIer wurbe an 
feinem )llioQnorte in EUAern 'oie metreibung eingeleitet unD 
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()ig öur m:ufred)nun9, weld)e am 11. IDUirb 1876 \loffAogen 
wurbe, fortgeie~t; lJernad) aber ill biefe metreibung erloid)en. 
Sn ber ~olge fiel ber 9lemittent SSanquier Dd)fenbein in Ea 
~lJau6,be'%onbß in stonfurss; in Deilen ~aUimente mnd)te 'oie 
~i'ogenöf~fd)e mant (mUate in ~f)au!,be,~onb~), an wddJe 
-Dd)fenbein ben )llied);el inboifirt f)atte unb bie benfe!ben, nad)~ 
ilem ~e i1)n anfänglid) weiter begeben, im lRegrefiwege WieDer 
.einge!ö~t AU 1)aben fd)eint, au~ fragHd)em )llied)feI eine ~or~ 
berung l)on (tnfIufi\le stoften) 3161 ~r. 45 ~t~. geltenb, auf 
weld)e fie eine ~i\)itenbe von 2,03 %, = 64 ~r. 15 ~t~. em· 
v~ng. IHm 2. mOl)ember 1885 ce'oirte 'oie @ibgenöHifd)e manf 
ben )llied);el mit aUen bamit \lerbunbenen 9led)ten an Den 
.gegenwärtigen Stläger ~ürfvred) mielmann in ~reiburg. ~ieler 
leitete am 18. Sanuar 1886 gegen ben m:u~ftefler .Beerleber 
-an beilen nunmef)rigem )llio1)norte im me~irf stüünad)t (Gcl.'W~3) 
wo er feit 4. IDläq 1883 niebergelaffen war, bie metreibung 
.ein, wogegen .BmIeber 9led)t15l>orid)lag erl)ob. Sn bem barauf
tin eingeleiteten mrobeile forberte miet mann (gemäü nad)träg· 
lid)er 9lid)Hgfteffung feiner ~orberung) ben metrag \lon 4742 ~r. 
15 ~tß. (nie )llied)letfumme lammt aufgelaufenen .Binfen) nebft 
..8in~ a 5 % feit 15. Sanuar 1886 unb 1 %r. 40 ~t~. w 
laufenen 9led)tßtrieUfoften. 1)er meffagte ovvonirte ber stlage 
f)ie .,red)t~Aerftörlid)e morfrage ll 

: .,Sft nid)t geridJtfid) 3U eden. 
f/nen, meffagter lei auf l)orwürfige 9led)tßfrage für immer ber 
"lRebe unb IHntwort iU entfallen, unter stoftenfolge '?" @ie 
-au~ ben \lorinftanAHd)en Urtt,eilen fid) ergibt, wurbe biefe 
~orfrage (abgefef)en \lon einer für ba~ munbeggetid)t nid)t 
tlleiter in metrad)t fommenben vrobeffualen @inwen'oung) auf 
ilie @inrebe ber meriäQrung begrünbet. 1:lie ~eiben morinftan~en 
f)aben Durd) i1)re ~aft. A er1tlät,nten @ntfd)eibungen biefe @in. 
tllenbung \lerworfen, inbem fie au~fü~ren: e~ lei ~~ar \1)01)1 
ilie )llied)fell>eriii~rung eingetreten, bagegen lei bie mmid)erungg. 
flage nid)t l)eriäf)rt unb eß liegen beren materiefle morau~· 
fe§ungen \lor, ba ber meffagte ben mellanb ber Gd)ulD (aug 
bem ber ~ed)fe{au~ftetIung· ~u @runbe liegenben merr,äItniffe) 
ni~t beftritten fonbern gegentf)eilg nod) neuerlid) anerfannt f)abe. 
..su bemeden 1ft ba~ei, baü ba~ stantonggerid)t (f)ierin \lon ber 
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~ntfdjei'oung 'oe~ meöitf~geriiQte~ abttleidjen'o) in allen me3ie". 
~ungen le'oigHdj 'oie meftimmungen beg ei'ogenlif~fiQen Dbliga:: 
tionenreiQte~ un'o gar nidjt 'oie morfdiriften beg frü~ern fanto. 
naIen ffiedite~ 3Ut &nttlenbung bringt. 

2. ~ie ,>em ffiefut~benagten aufgettlerfene ~inttlen'oung 'oer 
~nfom~eten~ beß mun'oe~getiditel! tft ba rauf begrünbet worben, 
el! fet bal! angefllditene Urt~ei1 be~ Stanton~gertdjte~ !BiQitl~5 
fein lI~au~turt~eH/I unD 'Oie mefdiil.1erbe fei bQ~er gemän &rt. 
29 D,d;~;' unftatt~aft. ~iefer ~inil.1anb ift, ba 'oie !Btatt. 
~aftigfeit ber mefdiil.1er'oe ,>om @eridite '>on &mtel!il.1egen ge~rüft 
il.1erben mut, feinenfalll! ,>erf~ätet un'o mufi in erfter .ßinie 
unterfuiQt ttlerben. 

3. &rt. 29 D.·®. nun läat 'oie ~eitet!ie~ung an bat; 
munbel!getfiQt nur gegen bal! le~tinftan3lidie fantonale ,,~au~t. 
urt~ei1" 3u. ~in ,,~aul'turt~eil/l im !Binne biefer @efe~el!. 
beftimmung ift aber nur eine 'oie ~aul'tfadie materiell 
er!e'oigenbe ~ntfdjei'oung I b. ~. eine ~ntfiQeibung, burd)
il.1eliQe über ben StIageanf~rudj !dbft geurt~eilt ttlirb. @egen 
bIel! vrä~aratorifiQe ober .8il.1ifdienentfdieibullgen u. bg1. ift 
eine fe1bjl:än'oige ~eiter~te~ung an baß munbeggeriiQt Un3U

fäffig, gleidj\)iel ob biefelben nadi bem fitntonalen ~r03efiredite 
al~ Urt~eiIe be~allbeU il.1erben unb all! fll!d)e im fantouafen 
~nilan3en~uge mit bem ffied)t~mittel ber &V~ellation anfeditbar 
fhlb, ober ob fte al~ blofie "mefd)lüffe 'l ober .,mefd)eibe" gelten. 
~er @efe~geber itlolIte, inbem er bie ~eiteqie~ung an 'ba~ 
munbe~getidjt auf Da~ 'l~auVturt~eH 11 befd}riinfte, .8ttlifiQeu:: 
IlVl'ellationeu an bie bunbe~geriditndie ~nftanA, buriQ itleldje 
'oie ~ro3effe l.ler6ögert unD \)ert~euert itlerben müfiten, au~:: 
fdjliefien. mUt einmal, nur nad} aU15gefälltem fantona(em 
~nbUtt~eH, foll 'oie bunbe15geriiQttid)e ~nftanA angerufen ttlerben 
bürfen; mit ber mefd}il.1erbe gegen bag ~nburt~en flinnen bann 
aber natürlid} aud} mefd)il.1erben gegen fan tonale .8il.1ifdjenent:: 
fd)eibungen (fofern im Uebrigen 'oie mOlau~fe~ungen 'oer bun:: 
be~geridimd}en Stomveten3 aU treffen) geHenb gemad)t ttlerben. 
~anadj 1ft Me felbftänbige ~eiter3ie~ung aud) gegen ft'IiQe 
fantonale ~ntfiQeibungen auggefdj(offen, burdj weldje über 
ein3elne ~inreben u. brgt ,>orab entfd}ieben il.1hb, ft'fern nur 
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natürlid} buriQ ben ~ntiiQeib über bie ~inrebe (burdj ben 
. ,8ufvruiQ betfeIben) niiQt aud) bie ~auVtfad)e felbf± erlebigt 

(~er Stlageanf~rud) ab: ober öurüc'fgeil.1iefen) itlirb. ~m \)orHe" 
genben ~alle nun tft im ~ig.\'ofiti\) beg angefodjtenen fantona
leu Utt~eil~ lebigHiQ über bie '>om meflagten aufgeil.111rrene 
~iurebe ber meria~rung entfd}ieben, biefelbe lleril.1orfen worben. 
Ueber bie megriinbet~eit be~ Stlageanf~rud}eg femft 1ft nod} gar 
nid)t entfd)ieben, fonbern eg tfi 'oie ~ntfdjeibung bem ~nb

urt~eHe llorbebalten. ~n feiner megrünbung af1er'Oing~ f~ridjt 
fiiQ ba~ angefod}tene Urt~ei( nid)t nur über bie @inrebe bet 
meriä~rung aug fonbern bemerft auiQ beiläufig, el! fei "Die 
effentielle lBebingung ber itleiQfelred)tniQen mereid}erung~Uage" 
t>or~anben unb e~ ~abe fid) ber Sttäger "aH~ mmme~riget 
.sn~aber beg ~ed)ieW' au~gettliefen .. &ffein bieg änbert Die 
matur ber ~ntfiQeibung leIbft nid}t. ~ie fragIidjen memerfullgen 
in ber megrünbung änbem nid)t~ baran, ban über bie ~rage, 
ob unb inil.1iett'eit ber l.lom Sttäger er~obene mereid)erung~an:: 

f~rud} (an fid) unD in Der merron beg Stläger~) begrünbet fei, 
eine enbgültige ~ntfd)eibung beg fan tonalen @erid)tei5 nod) gar 
nid)t borliegt, fonbern ban (nild) Dem Uaren ~ortlaute be~ 
Urt~eHil'oig~ofitillil) einfad) 'oie red)t~~erftörlidje morfrage i:le~ 
mef{agten abgewiefen unb Diefer ,>erl)alten il.1urbe, fid) "einläfi· 
lid} AU bene~men." 

4. ~ft fl'mtt auf bie ~eiteqie~ung gegenitlärtig, 'oa ein 
fantonale~ ~auvturt~ei1 nod) nid)t '>J'rliegt, nid)t einAutreten,. 
10 mag in metreff ber weitem me~anilIung beil ~affel5 fiQon 
jeut bemerft ttlerben: ~n bem bon ben fantonalen ®erid)ten 
nod) AU erlaffenben ~au~turtl)eHe il.1erben bieie (um bem mnn
be15geriiQte für ben ~all 'oer ~eiteqie~ung biefe~ Urt~eil~ an 
bailfelbe 'oie ~rfüllung feiner ~ufflabe ber UeberVtÜfung ber 
~nil.1enbung be~ eibgenlir~fd)en ffied}te~ 3U ermöglid}en) fid) 
barüber auil~ufvred)en l)aben, il.1eId)e ffiegeln nad) bem \)or bem 
1. ~anuar 1883 geltenben fantonafen ffied)te f~r bie meriMr
ung be~ er~obellen itled)felreiQtlidjen mereid)erungilanf\.1rud)e~ 

galten (f~eaieff barüber, mit il.1eldjem IDlomente bie meriii~rung 
biefe~ ~nf~rud)e~ 3U laufen begann unD itleliQ~ ~rift für 'oie:: 
lelbe galt), unb im ~ernern barüber, ob nadj bem fantonalen 
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ffied)te ein ~ereid)erunggani~rud) für ben ~ed)felin~aber ur .. 
f~rünglid) ~irflid) begrünbet ~urbe. mur u:)enn biefe ~ragen 
fantonalen ffied)teg \1on ber fantonalen Snftan~ beant~ortet 
flnb, ift ba~ ~unbeggetid)t ebentuell in ber .ßage, bie rid)tige 
~n~enbung beg eibgenöffifd)en ffied)teg o~ne ffiüCfweijung ber 
@)ad)e an bie fantonale 3nftan& fad)gemän aU über~tÜfen. 

1)emnad) ~at ba~ ~unbeggerid)t 
erfannt: 

muf bie ~efd)~erbe ~irb nid)t eingetreten. 

16. Urt~eit ilom 4. ~ebruar 1888 in @)ad)en 
strüger gegen mtten~ofer. 

A. 1)urd) Urt~eil \1om 15. mOl,lember 1887 ~at bie m~Ve1. 
tation~fammer beg Dbergerid)teg beg stantong ,Sürid) erfannt: 

1. 1)er ~eflagte ift fd)ulbig, bem stIäger auf ®runb beg 
mrt. 55 beg eibgenöf~fd)en Dbligütionenred>te~ eine @ntfd)äbi~ 
gung bon 1500 ~r. AU be~a~len. rollt {einer role~rforberung 
wirb ber stIäger abge~iefen. 

2. 1)ie Aweitinftan!lid)e @)taatggebü~r ~irD auf 80 ~r. feft· 
gefe~t. 

3. 1)ie 3~eitinftan~nd)en stoften ~erben ben marteien !u 
·gleid)en ~~eilen aufgelegt. 

4. 1)ie erftinftan3lid)e Dem stläger gefvrod)ene $roaenent::: 
fd)iibigung ~trb aufgel}oben. 

B. ®egen biefeg Urtf)eH ergriff ber ~ef{agte nie ~eiter3ie. 

~ung an bag ~unDeggerid)t. ~ei ber ~eutigen merl}anblung 
:beantragt fein mn~aH: 

1. 3n ber ~auvtiad)e fei bag obergerid)t1id)e Urtl}eil, ~eld)eg 
ilem stläger strüger feine ®enugtl}uunggtrage Mg Aum lBetrage 
bon 1500 ~r. gut~eiBt, auhul}eben unb bie stlage abAu~eifen, 
lInter stoften. unb @ntfd)äbigunggfolge für Die @egen\>adei; 

~. ebentueU lei bie obige @)umme burd) rid)terlid)eg @rmef: 
fen 3U rebu3iren. 
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@r bietet ferner ~emeig (burel) bie ,Beugen stäfe~änbret 
1)o~arb in ,Bürid), ($;oiffeur Woe ba iel bft unb ($;oiffeurge~ülfe 
~ouig ,Bimmermann ~llr ,Seit in ~uae) Dafür an, baa Der 
Stläger im ilergangenen ?!Binter un~ttlid)e ~anblungen gegen 
einen jungen rolann unternommen f)abe, inbem er au~fü~rt, 
ban er f)iel,lon erft feit bem m~~eaation~urtf)eile stenntnin er~ 

~alten f)abe. 
1)er mettreter be~ stliigerg unb ffiefurgbetIagten be1;~eifeIt 

bie stom~eten3 beg ~unbeggerid)teg, erffiirt inbeffen, i)aB er 
Die @ntfd)eibung f)ierüber bem @erid)te anl}eim [teIle unb bean", 
tragt in ber ~au~tfael)e mb~eiiung ber gegnerifd)en ~e;d)~erbe 
unD meftätigung beg »orinftanbHd)en Urt~eng, unter stoften. 
unb @ntid)äbigung~fofge. @r erflärt, ban er feine inöroeiter 
3nftanll gemad)ten lBe~etganetbieten unD @rflärungen betreffenb 
'oie mereitelung ber ~af}r be~ stiägerg AU @)d)ulfteffen in ~ro~ 
gen unb ~intert~ut unb ber 1)oftor~tüfung begfeIben burd) 
'oie red)t~~ibrigen mngriffe beg ~eflagten feftl}aUe. 

1)ag lBunbeggerid)t Aiel}t in @r~ägung: 
1. 1)ie born m:n~alte beg sttägcrg f)eute geäUßerten .8~eifel 

<tn ber stom~eten1; beg ~unbeggeriel)teg finb \1öf{ig grunbl1}g. 
1:0 ber stläger in A~eHer 3nftanll an feiner urjprüngHd)en 
%orberung bon 5000 ~r. feftf)ielt unb biefe @)umme born 
)Berlagten beg 9änbHel)en beftritten ~urbe, ift Im gefe~lid)e 
<Gtreltwedf) !)on 3000 ~r. llttleifeHog gegeben; benn für beffen 
morf)anbenfein ift nad) ber flaren ~eftimmung be~ mrt. 29 
(J.,®. unb tonftanter mra~ig Die Eage ber @)ad)e !)or ber 
Ie~ten fantonalen @ntfd)eibung maBgebenb. 1)an e~ fid) ~ier, 
~ie ber stHiger angebeutet f)at, nid)t um eine \1ermögenß. 
red)tIid)e ~orberung lieftimmten @)treit~ertf)eg ~anble,ift, ba 
jn ber sträger eine gan~ beftimmt fi~irte ®elbfumme forbert, 
bUtd)au~ unrid)tig. 

2. mad) ber unA~eibeutigen meftimmung be~ mrt. 30 
B.:.® flUb neue tl}atfäd)liÜ)e morbringen uni> ~e~eigan~ 
erbieten in ber bunbe~gerid)tlid)en 3nftan3 rd)led)t~in au~· 
gefd)loffen, ol}ne alle ffiüd~d)t barauf , 1}b eg ~d) um neu 
entbedte lBe~auvtungen ober met>eigmittel l}anble ober nid)t. 
llet \lom mef{agten f)eute neu geftefUe memeigantrag 'ift ba~er 


