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8. ~lad) bem @elagten tft ber eiugetlagte 9rnf:prud) mit ben 
fantollalen .'jnftau3eu ag unbegrüUDet ab6uroeifen. 

~emUCIeT) 9at ba~ lBunbe$gerte!)t 
edannt: 

~ie lBerufuug be~ stläger!3 roirb abgemiefeu unb bamit bas 
Urteil be$ DbergerieT)tl3 be!3 stanto1l6 Bug l)om 18. n:ebruar 1905 
in allen ~eiIen beftätigt. 

49. ~dcil ... ut 26. lUcri 1905 in ®aeT)en 
~tiCUCUt sn. u. lBer.:stL, gegen jb.fmauu, lBefL u. lBer.:~3etL 

Sohadenersatzklage gegen einen Betreibungsbeamten wegen angeb
lich ungesetzlicher DU1·c/tfithrung einer Betreibung. Art. 5 SohKG. 
Kausalzusammenhang zwischen Schaden und angeblich ungesetzlicher 
Zustellung eines Zahlungsbefehls. Bedeutung der Verletzung de!' 
Bestimmungen der Internat. Uebereinkunft über Civilprozess
reoht vom 14. NovemlJm' 1896/25. Mai 1899, betr. Zustellung eines 
schweiz1fTischen ZahltmgslJefehles; Nichtigkeit oder AnfechtlJarkeit? 
- Anfechtbarkeit, nicht Nichtigkeit de1' von einem örtlich Itnzustän
digen BetreilJUngsbeamten vorgenommenen Betreibungshandlung. 

A. ~ureT) Urteil nom 28 . .Januar 1905 9at ba~ Dbergerie!)t 
be~ stanton~ 9rargau iJen @'ntf e!)eib be~ lBe3irf~gerieT)tl3 ~(geinfeIben 
al~ eriter .Juftau3, lautenb: 

,,~er stläger ift mit jeiner strage abgeroiefen" -
bureT) 9rbltleifung ber S!{ppellation be!3 st(iiger~ beftätigt. 

• 
B. @egen biefe~ Urteil 9at ber stläger ree!)t3eiti9 bie .!Berufung 

an ba~ .!Bunbe~gerie!)t erfliirt, mit bem 9rntrag, ba~ ~unbeßgerie!)t 
\l.loUe in 9r!.iitnberung be~ie{ben bie st{age gutl)ei[)en uub ben .!Be: 
nagten I>crfäUcu, bellt stliiger 9000 ~r. famt ßinß au 5 % feit 
17. ~onember 1903 alt !.ieaaf)len. 

C. 3n ber geutigen mer9anblung 9at ber mertreter be~ stfa~ 
ger~ ben .!Berufungsantrag mieber9olt; her mertreter bes .!Befragten 
9at auf 9rl.iroeifung ber .!Berufung angetragen. 
~a~ lBunbcßgeri~t aie9t in @'rltlägung: 
1. ~Ilt Januar 1901 taufte ber stläger, n:ar!.iereibefi~er ®tic< 

11en tu ®iicfingen (@roßger30gtum 5!3aben), !Jon einem bama{~ 
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in BürieT) \l.l09n9aftcn 5.ßferbe9änbler 5ffiiU\) 3ltlci ?j3ferbe um ben 
1ßrei~ l.lon 2800 SJRf. ~r (eiftete eiue 9rn3af)(ung l)on 2000 SJRf., 
iiberna9m iebodj bie ~ferbe nur 3ur ~rol.ie, labem er iieT) iJa~ 
lRee!)t tlorbe9ieft, fte iunert l.ieitimmter n:rift gegen 1)"[Ülföa9httt9 
MU 1950 WH. feitcuß be~ mertäufer$ 3urÜlfaugel.ien. 9r{~ er aber 
Mn biefem 1JteeT)te @el.iraueT) mae!)en ltloUte, ner\l.leigerte 5ffiifft) bie 
lRücfna9me ber ~ferbc. S)ierauf erf)ob (Stienen beim 9rmtsgerieT)t 
5ffialbß9ut strage aUT 9ruYtöfung be~ staufuerirageß. ~iefe stIage 
ltlurbe fOll.109( bom ~(mt~gerie!)t, al~ aueT), iu 31l.leiter ~nftan3, 
\)om ~aubgerie!)t ~l)albß9ut - bureT) Urteil nom 21. .Juni 1902 
- gutgegeiäen, unb ber lBeflagte 5ffiiUl) bemuaeT) ~f!ieT)tig ermirt, 
,bie beiben ~ferbe unter @'rftattung ber 1950 SJRf. 9rn3a9lung 
nebft ben ~ro3eafoften 3urücf3une!jmen. mor ber 3ltleiten 3 nftana 
9atte 5ffiiUt) rür ben n:all ber ®utgeifjung ber st{age einen @egen<' 
ilnfprueT) nou ül.ier 4000 SJRf. ar~ @'ntgelt für bie ~u~ung ber 
?j3ferbe bure!) bm sttiiger er90ben, rourbe aber bamit iu ein be~ 
fonbereß merfa9ren l.lcrmiefen uniJ in ber n:olge, a(ß er biefes 
?ßerfal)ren nict)t projequierte, bure!) ?ßerfäumni~urteU bes ~anb~ 
gerieT)t~ \)om 20. ~e3t'm!.ier 1902/5. 3anuar 1903 enbgültig ab< 
geltliefen . .Jn~mifeT)en l}atte ber stläger ®tienen bie 6eiben q3ferbe, 
"ltleleT)e 5ffiiU\) tro~ bem ergangenen Urteil nieT)t einlöste, 3ur ~ea: 
Hfierung feiner Urteif!3forberung in ®iiCtingen :pfiinben laffen. 
S)ierauf Heß 5ffiiU\), fur3 nor bellt für bie ~filnl)nertl.lertung~: 
<steigerung (mgeie~ten ~ermht, am 9 . .Juli 1902, ba~ mit ben 
heiben ~ferben beipannte n:u9rmcrt <Stienen3, ltlii9renb er fieT) 
in ®tein befanb, für feine nun ,mf 7612 n:r. 50 ~ts. er9öf)te 
n:orberunll megen ber ~ferbenu~lIng auf @rnnb be~ 9rri. 271 
,8iff· 4 ®eT)st@ hureT) ben auftänbigen @erieT)t~priifibenten non 
Vl9einfefben mit ?arteft beft'gen. 9ruf ~rfueT)en ®tienenß ga!.i ber 
@etieT)t~präfibent bie 9rrreftgegenftänbe gegen eine lBarfaution l)on 
-5000 n:r. frei. ~ie l.ßferbe murben fobann am 12. 3uft 1902 
in <Säcfingen nerfteigert unb \)om jUäger <Stienen fell.ift um ben 
q3rei~ \)on 2000 SJRt iluf lRed}nung feiner Urte[(sforberung er: 
,roorben. (§;rft am 8. ~{uguft 1902 erf)ielt her stfäger bie 9rrrefb 
urfunbe bom 9. 3uft, unb ~\l.lar rourbe fie i9m l)om aargauifeT)en 
ißoH3etfolbnten <Sager in <Stein, roe!eT)er auf lBefe91 be~ @erie!)l~< 
~räftbenten ben 9rrteft noUaogen f)atte, bireft ül.ierbraO)t. 12tm 
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21. srfuguft 1902 fobann ll.lUrbe i9m tlom ?Betreibungiilamt e;tein 
- bem lienagten . ?Betreibung~beamten S)ofmann - burd) 'oie 
~oit ein 3af)lungiilbefef)( für bie 'Jhrefiforberung smiUt)§ tlon 
7612 ~r. 50 ~tiil. 3ugejtellt. mer $träger erf)ob innert gefe~lid)er 

~rtft feinen 3'ted)Eltlorfd)lag beim ?Betreiliungiilamt, fonbern fd)icrte 
ben 3a91ung~befe9! mit ?Begleitbrief tlom 22. srfuguft, ll)orin er 
angab, bau ?illiU\:) Mn 19m nid1tiil au forbern f)nbe, nn ben @e~ 
rid}tiil:präiibenten in 1Rf)einrdben, unb fud}tc fobcmn, mit 6d)reiben: 
\)om 26. srfuguft, unter mieber90Uer ?Beftreitung 'ocr ~orberung, 
smiU\:)iil, beim ?Beöirfiilgerid)t 1Rf)einfelben um srfufl)ebung beiil ~lt~ 

refteiil unb ~reigabe ber .!taution unter 5Sergütung ber if)m er" 
mad}fenen Unfoften nad). \Ulß tf)n baiil ®erid)tiilpräfibium bciilf)n(b 
auf bie Unrid)tigfeit feineiil m-orgef)eniil aufmerffam mad)tc, fiea er 
nnfangiil September burd) ~ürf:pred) ~ofer in iRl)einfelben ein 
®ejud) um 3ulaffung beiil nad}trägHd)en iRed)tiiltlorfd)(ngeiil fieUen. 
,3n3mifd}en naf)m bie ?Betreibung U;ren ~ortgang; baiil ?Betreibungiil: 
amt 6tein :pfänbete auf \liiU\:)iil ?Begef)ren am 13. September 
burd) lBermittlung beiil ?BetreiOungiilnmteiil ?Bafel bie bort be:ponierte 
.\taution beiil .!tläger~ \)on 5000 ~r. \Um gfeid)en :.tage bemiUigte 
bn~ ®erid}t~präfibium tlon lR9einre(bcn ben nad)träglid)en 1Red)tiil: 
\)orfd){ag be~ .!tlägeriil, burd) Urteil tlom 23. Dftober 1902 aber 
l)ob ba§ ?Bunbeiilgerid)t, bei bem \liiUt) ftMtiilred)tHd}e ?Befd)merbe 
fÜ9rte, bieien (:!ntfd)eib auf*. ,3n ber ~o!ge 9änbigte ba~ ?Betrei~ 
bungßamt etein bie ge:pfänbete :Summe an \lim\:) aUß unb 6e~ 
fd}!agna9mte, ar~ biefer für ben 1Reft feiner ~orbmmg 91aw," 
:pflin'tlUng terIangte, am 18. :Hotember 1902, 09ne \)orgerige 
~11l3eige an ben $tläger, neuerbing6 bellen beiee ~ferbe famt @e: 
fd)irr unb \liacen auf ber 2cmbftrn~e <Stein~Slicfingen al~ 
~fanbo6jette. ~er .\tläger {Mte fie mieberum, burd) S)interIeguuIJ 
ber bie~ma! nod) geforberten 3000 ~r., au6. \Uud) biefen \Betrag. 
lieferte ba~ ?Betreibung~amt 6tein an \liiUt) ab, nad)bem bai3, 
®ertd)t~:präjlbium 1Rl)einfelben ein \)om srfml.1alt beiil sr{äger~ ge: 
fteUteß ®efud) um (:!rlaj3 einer prolJiforifd)en merfügung out' 
einftmeiligen mer9inberung ber 2(uiil3a9!ung abgemiefen 9atte• 

* Amtl. Samml. xxvm, l, NI'. 76, S. 3:17 ff. (Scp.-Ausg. V, NI'. 73r 

S. 276 ff.) (Anm. d. Red. f Publ.) 
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S?ierauf "moUte 'ocr .\tläger auf bem \liege ber oetreibungßred)t~ 
It~en 1Rucrforberun!1iilffage gegen \liilf\:) oorgegen, aUein l.1or beren 
@tU(egung fie~ WiUt) tn Sd)afff)aufen, il.1of)in er fein ~omi6U 
ter~egt ,9atte" tU jfonfur~, unb ber .!träger fam mit feiner ganaen 
bann emgerctd)ten ~orberung au merfuft. 

I))(it tier tlorfiegenben, im %"eoruar 1904 nad) !>orgällgiger 
?Betreibung (8af)(ungiilbefef)1 \)om 17. iJ(otlemoer 1903) ange!)o: 
be~en .!trage, forbert er nun bom ?Befragten S)ofmann aliil ?Be~ 
~retbung~beamten !>on <Stein, geftü~t auf \Urt. 5 Sdj.\t®, @rfQ~ 
lene~ <Sd)Qben~, ben er auf tUnb 9000 ~r. (8000 ~r. ?Barau6" 
lagen, ~lus minbefteniil. 1000 ~r. \Unmalt~" unb ®erid)tßfoften 
unb 3tni3t1erl~fie) angtbt, mcfentncl} mit bcr ?Begriinbung: ~er 
ed)ab~n refuIttere aUß ber lJon ~iUt) burdjgefüf)rten ?Betreibung 
unb jet \)om ?Bef(agten burd) eine lReige ungefe~Hd)er l.!(mti3l)nnb~ 
lungen \)erfd)u{bet morben. Ungefe~nd) feien \)orab bie BufteUungen 
fomol)l ober \Urreftur:unbe, a(§ aud) bes ,8af)(ungßbef~~(i3 an i~n, 
ben srrager; beUl: _ blefe Bu~teUunge~ f)Qtten" nad) ben bafür maa~ 
gebellben lBorfcl}rttten ber mternattonaren Ubl'reinfunft betreffenb 
~itlUpro3ej3red)t l>om 14. inol>ember 1896/25. I))(ai 1899 (&rt. 1 
unb 4) burd) 'oie lBermittelung ber 3uftäntigen beutjd)en ?Bef)ßrben 
erfOlgen foUen, mie ber fd)roeiaerifd)e :Sunbe~rat in einem mit 
bem groflf>eraogfid) babifd)en I))(inifterium mcgen ber \UngeIegen'f)eit 
~e:Pfl?genen inotenauiiliaufd) bereit~ anerfannt l)abe .. 39re Ungefe~~ 
Itd)fett aoer bebinge bie inid)tigfeit bel' beiben \Une. ~oIgIid) 9ätte 
be: ?Befl?gte b~rauf'f)in nid)t ~ie ~ortie~ung ber ?Betreibung 3U: 
IaHen, bte ~fnnbungelt unb 'oll' srfu~3af){ungen alt lffiiU\:) nid)t 
l>orne9men bürfen. ~erner liege in ber 3ulaifung ber mrreft6etrei~ 
bung aud) beiilmegen eine ®efe~eßt1erle~ung, meil bei if)rer \Un" 
l)ebung bi,e ~rift beiil \Urt. 278 srfbf. 1 Sd)$t@ nid)t einge9aUen 
l\l~rben fet, m\t6 ber ?Bef(a!1fe 'f)äUe :prüfen foUen. Unb bie 9(ad)~ 
~fan?ung. \)o~ ~lo\)ember 1902 fei aud) infofern ungefe~lid), afiil 
lte fur eme i)orberung, Quf l)ie fid) ber ba~ .?Betreibullg~forum 
o:grünbenbe \Umft, nad) bel' srfrreftfumme lJon nur 5000 ~r., 
ltt~t be30gen 9abe, fomie, in unftattl)after \lieife, au ben oereit~ 
fruf)er ge:pfanbeten D6jeften erforgt fet. \liegen biefei3 gefe~mibrigen 
~orgegeniil fei ber ?Befragte für ben ganaen eingetretenen 6ruaben 
\1erantmottlid). ' 
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ver $Benagte 11'tnt auf \llbroeifung bel' stlüge antragen. Q:r ue~ 
ftfeitet im roefentlid}en bie nngeblid}e Ungefe\?lid}fett bel' iBetrei~ 
bung~atte, beren erjter, bie 3uftellung bel' \llrreftudunbe an. ben 
stUiger, i~n übrigens nid}t berü~re, ~tb betont" baß bel' stlQger, 
luenn er über9Qu.pt irgenb meld}en ~cf}aben erlttten t)nben follte 
_ bie~ fei tatf1'td}Hd} nid}t bel' 1YaU, bCt bie ~orberung \ffiill\)i3 
{Jegrun'Det gemelen fet - biefen 6d}aben feinem eigenen, Illerl)~lten 
(Unter(affung red}t3eitigen 1Red}t~uorfd}lnge~) ,aU3u~~te!ben ~atte. 
Überbie~ roenbet er ein, bel' SHagnnfllrucf) let uctJa~rt, met! bel' 
{Jel)nulltete 6d}nben iebenfaUß fd}on mit bem \[rreft\)ollaug bOllt 
9. ,3uU 1902, c\)cntueU mit bel' 3uftc~ung bel' \ll~refturfunbe au 
ben sträger am 8. \llugujt 1902, emgetreten, bte st(age aucr 
ntd}t innert ,3nl)rcßfrtft \)on biefem :i::age l)iUlucg etngereid}t \1)or~ 
ben fei. 

(6treitucrfftnbung be~ stl1'tgerß an feinen frül)eren \[nroaH 
unb beß iBef(agten an ben 6taat \[argau.) 

'2. mad} \[rt. [) (5cf)st®, nuf ben bel' st11'tger feinen (5d}nben~ 
erfa~Ctnfllrucf) iti\~t, tit bel' iBeflagte für benjenigen 6~a~en uer: 
antmortliel}, mefcf)cn er al~ $Betreibung~b,~amte: burcf) fet~, Iller: 
fel}ulben tlcrurfacf)t l)at. ~un erbncft bel' sttager em folcf)e~, f,ur ben 
eingetlagten (5cf)aben faufale~ Illerf~urben bCß iBeflagten tU ~ol: 
genben a(~ ungefe~ltd) bcaeid}neten \[mti3l)anblungen bel' gegen t9n 

burcf)gcfül)run 3roangi3\)oUitrecfung: tn be~ ,8uitetlung bel' \[rreft: 
urlunbe Mm 8. muguft 1902, tn bel' BulteUung be~ 3al){ung~: 
befe~l~ tlom 21. \lluguft 1902, mie überl)aullt in ber ,Bulaffu,ng 

unb \ffieiterfüf)rung biefer \[rreftl)etreißung, unb enbhel} flle3teU 

nocf) in bel' il1Qd}~f&nbung tlom mo\)cmber. 19?2. ver erftge: 
nannte \[ft fäUt jebocf) für bie Illerantroortllcf)fett bei3 58eH,agten 
ol)ne roeitereß auf;er iBetracf)t; benn bel' ?Befragte loar babet t(t~: 
fäel}Hcf) ni~t beteiligt, fobaf; tlon einem Illerf~ulben be~f,e1ben m:t 

58e3u9 l)terauf itberl)au~t nt~t bie ~ebe fem fann, :n~em bt~ 
\[rreiturfunbe, gemä13 unbeftrittener 1YeltftelIun~ ~er lllorm!tnn3en~ 
tlon bem mit bem \[rreftooU3u9 betrauten ~oh3elfo!baten, tn Um
ge~ung beß 3uftlinbtgen 58eireibungi3amtß 6tetn, entge~e~ bel' ~or: 
fel}rift beß \[rt. 216 \[1)1. 1 6cf)st®, birett bem Silager uoer-
mitteIt roorben tft. 

\ffini3 f obann bie tlom iBef(agten \)erfügte ,8ufteUung bei3 ,8n9: 
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lungi3befel)r~ tlom 21. \lluguft 1902 betrifft, fann bal)ingeiterrt 
bleiben, ob biefelbe, i1>eU :per 1.j30ft erfolgt, ben für fie mafjgebenben 
58eftimmungen bel' 3nternaUonalen ~iuil'Pro3ej3übereinfunft ~om 
14. ~o\)ember 1896/25. mai 1899, auf bie ficf) bel' stIäger be~ 
ruft, nicf)t entHmcf)e unb in biefem ®tnne al~ ungele~Itcf) erfcf)eine. 
venn jebenfalli3 fte!)t bie :i::aifael}e jener angeblicf) unftnttl)aTten 
1Yorm bel' 3ufteUungen mit bem eingeHagten (5el}nben ni~t im 
stcmfa{aujalltmenl)ang. vu~ Illerljalten be~ .ltläger~ nael} Q:m:pfang 
beß 3nl)Iung~6efelj[i3, meId}eß ben tatfäcf)liel} eingetretenen i1>ettern 
~erlauf bel' \llngclegenl)eit aur 1YOIge l)atte, - feine lReel}t~i.1orfe~lt 
beim ®eriel}t, ftatt beim iBetreibungi3amt - \1)ar nicf)t bllr~ biefe 
befonbm 1Yorm bel' 3uftellung, CtU ber fi~ bel' .!t(äger bamaf~ 
nod) gar ni~t geftoj3en au l)aben jel}eint, bebingt, fonbern m1'tre 
mol)! aud} bei normaler 3ufteUung burel} ben 3uftänbigen beutfel}en 
iBectmten bai3feUie gemefen. Q:ß fönnte fiel} baljer für bie in 1Rebe 
fteljenbe lllerunti1>ortlid}feit nur frugen, ob nicf)t im ~alle tier 
Ungefe~nel}feit ber 3ufteUung beß 3uljlung!3befel}lß bie f:p1'tteren 
\[mt~ljnnb{ungen beß iBetraglen (l.j3fänbung unb S)erau~gabe tle5 
ge:pfänbeten ®elbeß) a(i3 unftattl)uft erf~einen mürben, fo bau in 
beren Illorual}me mit iJtücfjlel}t auf jene Ungefe~rtcf)feit ein ~er~ 
fd)ulben beß iBef(agten im (5innc beß \[r1. 5 6cf)st® erbItcft 
werben mÜßte. vieß aber iit öU berneinen. vie 3ufteUung efneß 
fel}mei3ertf~en 3at)rung~befel){ß unter Illerlet;ung ber .3nternatio~ 
nalen ~i~trpro3e&übereintunft quaUfi.iiert fi~ niel}t, roie bel' stIä" 
ger unnilltmt, alß aUlolut ni~tiger, fonbern lebiglicf) alß anfecf)t:: 
burer 1Reel}tßaft. ~enn 'oie ®eUenbmael}ung ~on Illedet;ungen 
jener internationalen Übereinfunft !)at, ba bie Ü6ereinfunft frfbjt 
befonbere iBeitimmungen l)ierü6er ntel}t entljiHt, aUgemein nael} 
ben ~orfel}rtften beß inlänbifel}en 1Reel}t6 be~ienigen ürte~ au er: 
folgen, an melcf)cm bie ~edet;ungen ölt beurteilen ftnb; 'oie ®er~ 
tenbmad}ung bel' ~or!tegenb bel)nu:pteten Übmtnfunftß~lllerret?ung 
alio nad} \ffieifung be~ fcf)roei3erifcf)en 1Recf)t~. mad) bleiem Quer 
lieroirfen mänge( in bel' 1Yorm bel' 3ufteUung bon 58etrei:: 
uung6urrunben niel}t ipso jure bie Ungültigreit bel' Bujteffung, 
fonbern finb ~om $Betroffenen nU$brüCfliel}, tlermittelft iBef~merbe 
innett öel)n :i::ngen tlon ber stenntniß bel' 3ufteUung (\[d. 17 
(5~st®), 3u rügen, in ber meinung, baß 'oie ~erfäumni~ 
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iJiei er :Jred)t~l)orfe~r, gemäf3 feitftel)enbcr \ßt'a,t'i~ (fiel)e 3. ~ 
~rd)i\) für 6d)ulbbetreibung unb stonfur~, IV, 'DIr. 76) b: 
?8aHbierung ber formell mangelliaften Buftellung aur ~Oll: 
~a:. @~ ttletr fomi!. bie liier ftreitige Buftellnng bes Baf)htngt 
?ercli:s, fo~te fie aud) in übcreinfunftsmibriger 150rm erfolgt fein, 
lebenretll~ tm ill10mente bel' ~etreibungsfortfet,1ung, nad)bcm bel' 
st(äger bie angegebene ~eid)ltlerbefrift aug1eid) mit berjenigen 3ur 
@r~eoung bes :Jred)t~l)orid)hlge~ unbenü~t liettte ablaufen lnffen 
red)tsgültig gemorben. 1501gHd) tann nus biefer ~etrdoungsfort: 
fe~ung, nUß bel' ?8orna~me bel' an Hd) nid)t angefod)tenen erften 
\ßfänbung unb \ßfanbreaHjterung oedm . .5)erausgabe ber ge:pfiin~ 
iJet:n .5000 15r. an ben oetreioenben @Uiuoiger smiU'l) im .5)inblicf 
aUf bte 150rm bel' Buftelll1ng bes Bal)ll1ngsbefel)15 ein ?8erfd)ulben 
bes ~ef(ngten nid)t abgeleitet merben. ~aß meitere ?8erid)ulbens~ 

argument bes st{ägers aoer, bie ~eftreitl1ng ber Bl1fiiifigfeit jener 
~fte megen \)eri:piiteter @inleHung ber ~rreftoetreioung (iJlid)tein~ 
l)etrtung ber ae{intiigigen 15riit feit Bujtelll1ng ber ~trrefturfullbe), 
cn tbel)rt bel' tatfiid)lid)en @runblage, tnbem bte ~rrefturfunbe ben 
~läubiger smiU'l), netd) unan~efod)tener 15eftfteUung bel' ?8orin~ 
ltcmaen, nid)t fd)on, wie bem stläger als <Sd)ulbner, am 8., 
onbem erft am 20. Iltuguft augeftellt ttlorben 1ft, fo ba~ fein 
~etreiOungsoegel)ren red)töeiiig erfolgte. ~emnild) oefte~t ein 
6d)abelterfa~anf:prud) bes stliigers gegenüoer bem ~ef{agten für 
ben ?8erIuit bel' angegebenen <Summe \)on 5000 15r. aus &rt. [} 
6d)st@ nid)t. 

iBe~üglid) bel' inad):priinbung !.lom ino\)emoer 1902 enblid) tft 
3ltlm: ber @inwanb be~ .\trCigers l)illfid)tlid) bel' ge~fanbeten üojefte 
offenoar unbegrultbet, ba biefe D6jerte Md) 19m ~us{öfung aUß 
bem ~{mftne;rus an fief) nad) allgemeiner :Regel :pfiinbbllr maren; 
bagegen fönnen a{(erbings über bie örtlid)e Buitänbigfeit bes ~e< 
llagten aur ?8ornet~me einer inad):pfiinbung Bmeifel oefte9cn. ~lleilt 
aud) menn biefe Buftiinbigfeit etuf @runb ber i!(nnal)me, ba!3 ber 
i!lrreft nad) bem <Sd)st@ etm ~rreftort nid)t ein allgemeines ~etrei< 
bung~fomm, fonbern ein ?Betreibl1ugsfomm nur 9tnfid)tnd) her 
~t'reltgegenftiinbc begrunbe, weld)es bager mit bel' ?8ermertung biefer 
@egenftänbe - \)orIiegelto mit bel' .5)erausgaoe beß Me &rreit< 
gegenftiinbe erfe~enben stautionsoett'ilgeß !.lon 5000 15r. - mieber 
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bal)inralle, \)erneint ltlerben ttlollte, f 0 fönnte bieß bod) nid)t bn~u 
fül)ren, Oelt ~ef{(lgten für bie 150lgen bes ftreitigen ~fteß 9aftoctr 
aU . erfliiren. :Denn nad) feftftel)enber i!(uslegung beß 6d)st@ finb 
aud) bie \)on einem örtUd) un3uftänlltgen ~eamten \)orgenommenen 
?8etreiOungsatte nid)t etttlet abfl'Iut nid)tig, fonbern Iebiglid) tnnet< 
9a16 bel' gemöl)nlid)en ael)ntiigigen ~efd)wetbefrift aufed)tDetr im 
oben angegebenen <Sinne (l)ergL ben @ntfd)eib ber ®d)ufbbetrei" 
oungß~ unll sto1tfur~fammer beß ~unbeßgertd)tß L 6. ,3ooß: 
~. 6. XXII, inr. 103 unb baß bort 3itiede \ßräjubi3 bes ~un< 
beßrettei3). SDet nun bel' stliiger biefe ~nfed)tung bel' inad)~fiinbung 
unterlctffen ~at, fo tft biefe Ie~tere auf et{(e 15äUe in 1Red)tßfraft 
~rttlad)fen unb fetnn bal)er bem ~ef{agten nad)triigIid) nid)t mel)r 
~ur 2aft gelegt merben. ?8ielmel)r ift mit ben ?8orinftauaen an3u~ 
nel)men, betj3 \l,)enn bie nad) bem gefagten allfiillig barin liegenbe 
unrtd)tige ®efe~es(tnmenbung über~etu~t ein ?8erfd)uiben bes ~e~ 
f{etgten im 6inne beß ~rt. 5 <Sd)st@ barftellen mürbe, biefeS 
?8erfd)ulben burd) bas eigene fel)Ierl)afte ?8erl)aIten bes SHägers, 
- bie Unterlaffung ber ~efd)ltlerbefül)rutlg - nacf) ill1(t~gaoe 
beß ~rt. 51 D:Jr, beffen allgemeiner @runbfa~ bel' ~aftung für 
«uaerfontretftCid)en 6d)aben, aud) etuf ~nfprüd)e aus ~rt. 5 
6d)st@ ~nwenbuug flnbet, fom~enfiert wäre. 60mit ~at bel' 
58etfagte aud) für ben nUß bel' fraIJltd)en inetd):pfiinbung reiuUie" 
tenben ?8erluft bes stlägers \lon 3000 ~r. nid)t cinaufte~en. 

3. @r\l,)eist fid) bie stlage nad) bem ?8orfte~enben alS materiell 
unbegrünbet, jo Oretud)t auf bie \ßt'üfung ber ?8erjäl)rungßeinrebe 
beS ~et{agten nid)t eingetreten au merben. 

~emnad) l)ett bai3 58unbeßgertd)t 
ertCtnnt: 

~ie ?Berufung be~ st(ägers mirb abgemieten unb bamit baß 
Urteil beß Doergertd)tß bes stetntoni3 ~etrgau \lom 28. ,3anuar 
1905 in a{(en ~eiIen beftätigt. 


