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2. Gerichtsstand der belegenen Sache. - FM de la situation 
de la chose. 

90. ~ntict;eib uom 2. DUober 1880 in Gact;en mär. 

A. ~m 7. ~anuar 1879 bedaufct;te ber feit~er berftorbene 
mater beg alg l)ragoner einget~eiften, 1849 geborenen, lRdur~ 
renten @ottHeb mär bag bem le§tern gcl}ßrige l)ienftl'ferb an 
Den lRefurgbeUagten 5ßal'ierfabrilantm ~ol}ann IDle~enberg ht 
'Saar, stantong ,3ug, unb 3war, wie le§terer bel}auptet, mit ber 
'Serebung, bau baß 5ßferb bem Gol}ne @ottIieb 'Sär noct; für 
ben näct;ften IDliHtärbienft geliel}en werben müffe. ~m IDlonat 
IDläq 1879 l}olte lRefurtent, WeIct;er feinerfeUß bel}auptet, i)on 
bem bmct; feinen mater abgefct;foffenen ~aufct;l}anDel feine stennt· 
niu ger)abt ~u l}aben, fonbern Der IDleinung gewefen ~u fein, ba~ 
5ßferb fei bem IDle~enberg bloU mietf)weife übergeben worben, 
baßfeIbe bei le§term ab unb jleffte eß bemferben nact; einigelt 
~agen, nact; gemact;tem @ebrauct;e, wieDer Aurüd. ~rg er 'oa· 
gegen im IDlonat ~uH 1879 baß 5ßferb wieberum i)erlangte, 
uerwetgerte IDle~enberg beffen s.;,eraUr3gabe, ba er feiner JBertragg. 
Vf(ict;t bereitg @enüge gereifte! f)abe. lRefurrent wirfte l}ierauf 
am 13. ~uli 1879 eine gerict;tltct;e JBerfügung beg 3nf)arteg 
aug, bau ~of)amt IDle~enberg angew1ejen wurbe, 1l}m, faut Ueber" 
einlunft i)om 9. ~anuar 1879, für ben sta'Oatreriebienft, ber am 
14. ~un 1879 beginne, bag 'Oertaufct;te ~ferb foyor! 3U berab" 
folgen. l)iefer JBerfügung gab ber lRefurgbeflagte, weId)er ur". 
jprü.,gIict; ~uff)ebung 'oerfefben l}atte aug\l)irten wollen, erft ffolge, 
nact;bem lRefurrent, laut ,3eugnifi be~ mei&elamte~ maar »om 
14. ~uli 1879, bei leljterm "für i)edangte Gict;erung big ~Ut 
müdjtellung be~ ~ferbe~/I ben ~ugej1:anbenermauen bem mert~e 
beg 5ßfetbeg entll'redjenben 'Setrag i)on 1150 ffr. r,l}inter lRect;tll 

bel'onht ~atte unb in bie gerict;tnct;e merfügung ber ,3ufalj "gegen 
$iirgfct;aW' aufgenommen worben War. 

B. l)a lRefurrent ba~ 5ßferb trolj einer an il}n ergangenen 
gerict;tlict;en ~ufforberung nid)t 3urudj'tellte, bra~te ber lReturg· 
benagte am 16. ~uguft 1879 ein fog. 5ßrobofationggefuct; beim 
~antonggerict;tgflrä~benten i)on ,3ug an, ba~in lautenb, @ottrief> 
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mär in lRiffergweif, stllntenß ,3ürict;, werbe aufgeforbert, bag i~m 
am 15. ~n cdif)in 6um, momentanen @ebrauct;e in ben IDlUb 
tärbtenft geliel}ene 5ßferb bem IDle~enberg innert bejlimmter ffrift 
anrüdöuftellen, \l)ibrigenfallg bag meibelamt $aar angewiefen 
Würb~, bie bei if)m be~onirte, bem mertl}e beg 5ßferbeg äqui»a. 
lente ffauftl'fanbl}interlage klon 1150 g:r. bem IDle~enberg aug~ 
~ul}änbigen, ~lleg unbefct;abet ber IDle~enberg'fct;en G~abenger:: 
fa§forberung. @egen biefeg 5ßro\)ofatioltr3gefuct; melbete lRefurrent 
beim stanton3gerict;tg~rä~benten klon ,3ug mejlreitung an, wor· 
auf l}in ~ol}ann IDle~enberg beim stantonggericf>te ,3ug nagenb 
auftrat, inbem er beantragte: 5ßrobofat nnb mefragter fei Vffict;· 
tig, bag 5ßroi)ofationggefu~ strägerg i)om 16. ~ugufl: 1879 an· 
~uertennen unb eg lei baf)er bie anbege~rte ~robofation gerict;t::; 
Ud) 6U bewilligen. l)agegen jlerrte @ottlieb mär, unter mefttet. 
tung beg ~ugerifct;en @erid)tgftanbe3, ben ?l(ntrag: meffllgtet rei 
nid)t fct;ulbig, bag tIägetifct;e 5ßrobofationgbegel}ren i)om 16. 
muguft Iln3uerfennen, eg jei ba~er bie \)om stläger anbegel}rte 
~roi)ofathm ~u i)erweigern unter stoftenfolge. l)urct; ~ntfct;eiD 
i)om 29. lllo\)emoer 1879 erfaunte bag stantonßgerict;t Mn ,3ug 
ba~in: @g f ei bie 5ßro\)ofation gerict;tlict; bewilligt, \l)elct;e ~nt" 
fd;eibung \)om :-übergerict;te in ~weiter unD \)om stafjationllge= 
tict;te in britter 3nftan6 bejlätigt wurbe, wefentlict; aug ben 
@rünben, bau arg eigentnct;er Gtreitgegenftanb, auf ben fict; Die 
5ßrouotation be6ief)e, bag arg ~equi'Oalent für hag ~ferb ~inter" 
legte l)e:po~tum erf ct;eine, welct;eg im stanton ,3ug liege unb fict; 
im rect;tnct;en mefi~e beg IDlet}enberg befinbe, fo baü ber lRect;tg. 
ftreit ~ct; alg ein 'oingHct;er qualifi3ire, für we!ct;en bag @erict;t 
ber gelegenen Gact;e foml'etent fei. 

C. @egen biefen ~ntfct;eib ergriff @ottneb mär ben mefur~ 
an baß munbeßgerict;t; er fterrt ben ~ntrag: ~ß fei in ~nWen~ 
bung beg ~rt. 59 litt. a beg @eje~eg über bie 'Sunbegrect;tß: 
v~ege bag Urtf)eil beg ~ie~gen staffationggerict;teß »om 31. IDlär~ 
1880 (refj). baß beg Dbergerict;teß \)om 26. ~anuar 1880 un'o 
jener3 beß stantonßgerict;teß bom 29. lllOi)ember i879) in Gact;en 
ber .ßitiganten arg aufge~oben ~u erflären unter stojlenfoIge. 
,Sur 'Segtünbung wirb angefü~rt: ~r anerfenne ben i)on feinem 
JBater über baß 5ßferb abgefct;loffenen ~aur~f)Ctnbel, ber überbem 
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fd)on wegen ber burd) ~rt. 38 ber militärorganifation augge. 
ft'rod)enen Unueräufiet!id)feit beg ~ferDeg ungültig fei, feinen
fanB alB gültig an. @rft arB er im 3uU 1879 bag ~fetb 3um 
3weiten male qabe abr,,,len wonen, ~abe er !)on bief em mer
trage stenntnia erqalten. :!)ie :!)e~ofition beB metrageB uon 1150 
~r., ~u we1d)er er fid) bamafB, um baB ~ferD qerauB3uerqaUen, 
~abe !)er~eqen müffen, inuoll>ite feineBwegß eine ~nerfennung 
ber fragIid)en meräuaerung ober einen meqid)t auf ben na für::: 
licc,en @ertd)tBftan'o. mielmeqr fei er 'oer meinung gewefen, baU 
IDle~enberg, fofern er baß ~fer'o wieberum 3urüdrorbern JJ'oer 
auf baß :!)el-'0fitum greifen WJJne, 3uerjl im stanton .sütid) gegen 
ir,n flagen mÜffe, be3w. bafi uorqer 'ourd) ben ~id)ter feineß 
}IDo~norteß über bie mage entfd)ieben Werben müffe, ob er !)er::: 
bun'oen fei, ben bon feinem mater abgefd)loffenen ~aufd)uertrag 
an~uedennen. :!)aß entgegengefe§te, burd) 'oie 3ugerifd)en @etid)te 
gebilligte merfaqren rei ein burd)auB unöuläffigeß. morer~ fei 
3U bemeden, bafi baß 3ürd)erifd)e @efe~ über 'oie ffied)tBl-'ffege 
uom 2. :!)e3ember 1874 baß 3njlitut ber SUagel'robofation nid)t 
fenne, fJJbann fei fe~3uqalten, bafi aud) nad) ber 3ugerifd)en ~i· 
"ill-'ro~eBJJrbnung (§§ 9 unb 10) verfönlid)e stragen \lor bem 
~id)ter beß ?!Bo~no:teß beß meHagten, binglid)e ober mefi§f!agen 
uor bem ffiid)ter ber gelegenen ~ad)e an3ubtingen feien. ~lun 
fd im berliegenben ~ane baB ~ferb in erfter Zinie ~treitobjeft. 
:!)iefeB aber befinbe fid) sweifenoss im stanton .sürid) in feinem 
mefilje. mon einem merfanen beß anerbingß in 5Saar liegenben 
:!)el-'ofitumß fönne erft bann bie ffiebe fein, Wenn er burd) rei" 
nen natürHd)en ffiid)ter 3ur ffiücfgabe beg ~ferbeB uerudr,eirt fei, 
eß aber boqier,e, ftatt beffen auf bag IDel'ofitum 3U \lerAid)ten. 
men einem ~fanbte<f)te beß ffiefurBueffagten an bem :!)el'ofitum 
fönne feine ffiebe fein; burd) beffen ~interlage fei eine bfoa 
ebentuene ~id)er~eit bon borforglid)em ~~arafter gefd)affen, lei· 
neBwegB bagegen ein ~fanbred)t freitt worben. @ss l}anbIe fid) 
alfo um eine tein l'erfönHd)e strage auf ffiücfgabe einer im stan· 
ton .sürid) befittblid)en beUleglid)en ~ad)e. .8u meurtr,eilung 
biefer strage Jet aber einötg ber ffiid)ter ieineß ?!Bol}norteß ber,: 
faffunggmäüig 3uftänbig. 

D. .sol}ann IDle~enberg bagegen trägt in feiner ffiefurßueant~ 
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wortung auf ~bweifung beg ffiefurfeB unter stojlenrolge an, in
bem er im }IDeientnd)en augfüqrt: :!)aß :!)e~lIfitum fci arB ~id)er,: 
~eit Dafür gegeben worben, bau mät baB ~ferb 3urücfgebe, bebw• 
uon ber ~u feinen @unften erlaffenen gerid)tnd)en merfÜgung 
feinen IDlitbraud) mael)e. mär ~abe, alg er im monat 3uli 1879 
baß ~fetb l}eraUgberlangt unb 'oie gerid)tlid)e merfügung l)om 
13. 3uli erwidt9abe, baß ~ferb nur" aU momentanem @ebrauel)e 
im IDliIWirbienfte, geftüljt auf ben mertrag l)om 9. 3anuar 1879, 
\1erlangt unb erqalten. ~ätte er bamalß bal)on gef~rod)en, baÜ 
er ben l)on feinem mater abgefd)!offenen mertrag beanftan~en 
wone, 10 wäre 1l}m bie gerid)t1id)e merfügung nie~alB ert~etrt, 
fonbern er auf ben orbentrid)en ~r1l3euweg \)crwtefen worben, 
\I.1tl er bann alß Sträger am }IDol}norte beß mefurßbeffagten l}ätte 
auftreten müffen. ~n bem :!)e~o~tum l}abe bemgemäu IDle~en· 
berg ein iUirfIid)eg ~fan'ored)t, baB ein3i9 an bie m:,bingung ~e. 
fnü~ft gewefen Jet, bafi mär bie gerid)tnel)e merfug~n~ mtU': 
Dtaud)e, erworben. ~ie ~robofation l}aue fobann lebtgl~d) ben 
~inn gel}aVt, bafi mär, Wenn er auf baß ~e~ofitum fut ben 
~an! bat er baß ~ferb nid)t burüd'gebe, no~ irgenb~el~en ~n· 
fl'ruel) öU l}aben glaube, l'tObOöld werbe, ,bte!en gmd)tItel) gel" 
tenb lU mad)en' ~e l}abe fid) alfo augfd)lteahd) auf baß :!)ej)o,: 
fitum, nid)t auf bag ~ferb ue~ogen. 3n biefem ~inne l}abe,n 
fowol}! bie ~ugerifd)en @erid)te alB aud) 'oe:: ffidurßbeflagte bte 
~ro\)otation !tetB aUfgefaut, wie fiel) auß bem @erid)tg~rotofone 
ergebe. ~ie ~tage! Wem baß @igentl}um an bem ~fe~~e ~ujlel}e, 
beö\t'. ob mär \)erqalten Werben rönne, le~tereß ~urud~ugeben, 
fei ber anbern ~rage, ob ffiefurßbdlagter für ben ~anf bau Daß 
$ferb nier)t aurücfgefterrt werbe, ~nf~rud) a~f baß ~el'ofU~m 
~abe, feineßwegß ~räjubt3ten; l)ielmer,tentfd)etb~ fid) l:§te~,e .et~" 
fad) banael) , ob baß :!)el-'o~tum einatg ~l.B ~td)er1jett . fur ine 
$litd'ftenung beß ~ferbcg ober in anberwetttger ~bfid)t qtnterlegt 
worben lei. l)emnac!> l}anble eß fid) lebig~i~ un; ~eftften~ng 
'oer ffieel)te ber ~arteien am ~evofitum, mttl}m md)t um eme 
~erli.inlid)e fonbern um eine 'oinglid)e strage, !ef~. um ~ro\)ofa# 
non sU einer binglid)en stIage. ~omit fci ber ~ugeriid;e ffiid)ter 
alB ffiiel)tcr ber gelegenen ~ad)e aner'oingB fomvetent. 

E. Replicando lieftreitet $leturrent bie ~ugfit~rungen ~er ~e· 



530 A. StaatsrechtI. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

fur~be\lnt\t1odung, o~ne feinerfettg et\t1ag \t1efenmer, ~eueg an, 
~ubringen. 

~a~ munbe~gerid)t 3ie~t in @r\t1ägung: 
1. memrrent begrünbet feine mefd)\t1erbe effenbar (lug einem 

be~velten ,@e~d)t~vunfte: einmal fd)eint er ba\.lon au~öugel)en, 
bau, ba bte @efe(}gebung feine~ Wieber~affunggtantong beg stan. 
ton~ ,3ütid), bag 3nftitut ber mro\.lotation 3Ut stfage ~id)t fenne 
bie mn~effung einer mro\.lofation~flage in einem an'Dern stanto~ 
überQauVt iQm gegenüber uerfaffunggmänig un3uläffig jei; im 
fernern jebann befd)\t1ert er ~d) barüber , baa \.lorliegenb bie 
m:o~ofatio~gnage ba3u, bienen folIe, lQn feinem berfaffungg. 
mantgen mtd)ter /su ent3te~en, beö\t1. i1)n 3U nötQigen, fid) \.lor 
-einem anbern arg bem nad) ~d. 59 ~bf. 1 ber munbegberfaf' 
jung 3uftänbigen mid)ter beg ?llio1)norteg in mqug auf eine ver, 
fönlid)e ~nfprad)e ein~ulaffen. 

2.3n errterer meöieQung erfd)eint nun bie mefd)\t1erbe uon born~ 
l)~rein aIg ~nbegrünbet. 1)enn eg ift nid)t einöufef)en, in\t1iefern 
i:ne mronofatton 3ur stlage an ~d) ein nerfaffungggemäa ge\t1äl)r< 
leiftete~ med)t be~ mefurrenten netle§en lollte. mielmel)r fann 
eß feinem begriinbeten ,3\t1eifel unterliegen, bag merunent, 10= 
fern ,er in me3u9 auf lien ~auvtvr03eg ber 3ugerifd)en @erid)tg. 
badett unter\t1orfen ift, ben m.orfd)riften ber bortigen ~inilvro~ 
aea~r~nung au~ in meöug auf bie mrobofation 3ur stlase, \t1eld)e 
Iebtghd) alg em ben ~auptproöe\3 \.lorbereitenber, vräparatorifd)er 
mft erfd)eint, unterftef)t. (mergL @ntfd). be~ munbe~gerid)MI i. @S. 
IDIid)el I IB. 223; 1. @S. IDIe~er~@5ibIer II @S. 410.) 

3. ?llia~ fobaun ben ~\t1eiten mefd)\1.Jerbepunft anbelangt f.o 
mun Aunäd)ft banon au~gegangen \t1erben, ban bem mro\.lofati~n~. 
geiud)e beg memr~6ef(agte1t biejenige mebeutung öuf.ommt, \t1elcr,e 
i~m nom mefur~6efhlgten in feiner mefur§beant\1.Jodung beige. 
legt \t1hb, b.~. bie mebeutung einer mttfforberung an ben mro. 
n.ofaten unb me~nrreuten, ~nfvrüd)e, bie er für ben ffall, ban 
er Da~ mferb md)t 3Utüdfteffen f.ollte, auf ben \).ou if)m l)iuter= 
legten @eIbbetrag nod) öU l)aben nermeine bei @Strafe beg @r. 
Ißfd)en§ biefer mnfl'rüd)e binnen gefeilter %tift gerid)tHd) gertenD 
AU mad)en. ~ad) bem ?lliortraute be~ fraglid)en mronofation!3~ 
gefud)eg fannte e~ 3\t1ar fd)einen, ba~fetbe bea\t1ede ü6er~au~t 
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nid)t eine mro\)ofation aur strage, fonbern birett bie @intdtung 
einer unb ö\t1ar in erfter mnie auf müdgabe beg mferbeg unb 
blog e\.lentuell auf 'oie @etbl)interlage gerid)teten stlage gegen 
ben memtrellten alg meflagten. ~'(lIein fo\t1o~l bie mCAeid)nung 
be~ fragticf)en @efucf)e~ alg ~ro\)otationggefucr" aUS \lud) bie 
mef)anbIung begfelben burd) Die 3ugetifd)en @etid)te be\t1ei~t, 
ban bemfeIben \t1itflid) 'oie mebeutung einet mtol)ofation öur 
$trage im oben angegebenen 'Ginne 3utommt. 

4. @ef)t man aber ~ienon aug, fo \t1ar ber öugerifd)e ~id)ter 
aHs ~id)tcr beg Dd§ 'ocr gelegenen ~ad}e fompetent. ;!leun naer, 
feftftc'Qenber bunbe~red)tlid)er ~ra~ig ift Aur meudl)eifung non 
$tragen, \t1e1d)e auf ~nerfennung .oter meali~rung bel)aupteter 
~fanbred)te gc1)en, fofern \t1enigfteng nid)t ein mfanbanlpruer, 
offenbar bloU Aum ,3\1.Jede ber Umgef,ung beg uerfaffunggmiiüigen 
@nmbfa§eg, \t1onad) fiir ~etfonnd)e stlagen ter mid)ter be~ 
~o~norteg beg meUagten 3uftänbig 1ft, erl)oben \t1irb, ber mid)~ 
ter beg Dde~ ber gelegenen @Sad)e tompetent unb A\tlar auer, 
bann, \t1enn nid)t nur bag ~fanbred)t, fonbern auer, ber angeb" 
lid) ~fanb'Oer~d)erte mnfprud) beftritten \t1itb. 9iun bel)auvtet nor~ 
liegenb ber mefur~benagte ein ~fanbred)t an ber \.lom ~efur
renten gemad)ten ®efbl)interlage unb eg fann iebellfall~ nid)t 
gefagt \t1erben, ban biele mef)auptung eine blog aum ,3\tlede ber 
Umgef)ung beg nerfafjungtlmääigen @etid)t§ftanbe~ borg~fd)obene 
fei. ~enn bal)er mefurgbefIagter, \Vie il)m .offenbar freigeftanben 
\Viire, anftatt ben mefurrenten Aur stlage öU f\rObOAirelt, feiner; 
feit~ mit einer stlage auf mnerfennung beö\t1. mean~rung biefeß 
~fanbred)teg aufgetreten \t1äre, 10 \t1äre aU meurtl)eilung biefet 
stlage ~\t1eifeffog ber augerifd)e mid)ter fompetent ge\t1efen. ;!lem· 
gemein muj3 aber ter augetifd)e mid)ter offenbar aud) al~ äu
ftänbig AU meurtt;eUung im nom mefur~6enagten angeftrengten 
mr.onofation~nage anerfannt \Verben. ;!lenn le§tere mad)t ja lei
ne~roegg einen anber\t1eitigen fe16ftänbigen mnfprud) geltenb, fon" 
bern :t,at lebiglid) 3um ,3\t1ede bie @eHenbmad)ung beg nom me~ 
fur~beflagten bel)aul'teten mfanbred)teg nut nid)t auf Dem ~ege 
ber stlage, foltbern auf bemjenigen ber @inrebe gegenüber einet 
\lllfäfHgen stlage beg mefurrenten einluleiten. 1)emgemäfi fann 
ba»on, bag im ?lliege ber ~r.onotationgtrage ein verfönU<f)er ~ln. 
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fVrua, gegen ben ~efunenten \.)or einem \.)erf(tffungtlmäaig nia,t 
3uftänbigen ~i~te~ ~(tbe geHenb gemaa,t, be3IV. er auf bief em 
~~ge ~abe gen~t~tgt IVerben IVOnen, in ~e3ug auf einen fofa,en 
m:nfvrua, \.)or emem llerfaffung~mäfiig nia,t ~uftänbigen ~ia,ter 
~ea,t ilU ne~men, nia,t bie ~ebe fein. 

1)emnaa, ~at bag ~unbeggeria,t 
erfannt: 

1)er ~efurtl IViIb altl unbegrünbet abgeIViefen. 

3. Gerichtsstand der Widerklage. - For de l'action 
reconventionnelle. 

91.Urt~eiI \.)om 8. Dttober 1880 in @)aa,en ~loa,. 

A. @ebrüber ~foa" ~ferbe~änbfer in ,Büria, \)erfauften am 
22. Sanuar 1880 bem Stafvar Senn~ an ber ,Biegellirüde, Stan~ 
tong @farutl, 3IVei ~ferbe um ben Staufvreig \.)on 4500 %r., 
(tuf IVefa,en bei ber Uebergabe bie ~älfte mit 2250 %r. baar 
lie3a~lt IVurbe. ~inIVieberum fauften bie @ebrüber ~roa, am 
25. 91. IDl. \.)on Senn\} 3IVei anbere ~ferbe um beu ~reig \.)on 
600 %r., fo bau biefer i{men noa, 1650 %r. fa,ufbig blieb. Sn 
metteff b:g einen ber ~efauften ~ferbe er~06 nun Senni} eine 
~enamation IVegen IDlangeI unb 3eigte, naa,bem gevffogene Un. 
ter~anbfungen 3u feinem ~efurtate gefü~rt ~atten, 11m 10. %e. 
~ruar ~880 ben G5ebrübern ~foa, an, bas er bag fragna,e $ferb 
tn 1)rtttmanntl~anbe ftene unb bau fie eg gegen 600 %r. unb 
~ag %uttergelb be3ie~en fönnen; aua, fte~e eg i~nen frei, beibe 
l~m tletfauften ~ferbe gegen ~e~a~Iung feiner m:ugfagen unb 
b.eg Staufvreifeg ber i~nen feinerfeitg \.)erfaufteu ~ferbe 3u be. 
3tegen• Sm %ernern trat Senni} am 21. ?llVtif 1880 !;lor bem 
~i\.)Ugeri~te in G5farug mit einem $ro!;lofationgbege~ren gegen. 
b:e ~ebruber ~foa, auf, ba~in ge~enb, eg fei le~tern ein ge~ 
na,tha,er Stermin 3U ftenen, inner~afb beffen fle anfarnge i~nen 
aug bem mertrage llom 22. Sanuar 1880 3uffe~enbe %orberungg. 
rea,te (tn i~n geltenb 3u maa,en ~a6en, unter m:nbro~ung ber 

VI. Gerichtsstand der Widerklage. N° 91. 533 

~ea,tgfolge ber $ränuflon im Untedaffung~falle. @eftü§t aUf 
§§ 95 unb 96 1 eber glarnerijd}en ~i»iIvro3efiorbnung j~rlla, 
bag @eria,t biefe~ mege~ren 3U unb fe~te ben G5ebrübern ~loa, 
bemgemäu %rift 3Ut $roAebeinleitung an. 

B. 1)ie G5ebrüber ~Ioa, feiteten, biefer %riftanfe§ung ~ofge 
ge'6enb, ben ~ea,tBftreit bei bem fomvetenten gfarnerifa,en ~ia,ter 
ein unb ftellten beim morftanbe bor ~i'!)ifgerid}t @Iarug am 22. 
IDlai 1880 bie ~ea,tgfrage auf: ~jl nia,t AU ertennen, e~ fei 
ber ~enagte l'~id)tig, ben Stlägern 1632 ~r. 50 ~t~. fammt 
,Bid llom 12. ~ebruar b. S. 3u beAa~len unter Stoftenfofge '? 
1)iefer Stlage gegenüber ftellte nun Staf~ar Senni} im erIVä~nten 
Stermin llom 22. IDlai 1880 eine ~iberffage an, tnbem er {ei::: 
nerfeitg Me ~ea,tgfrage aufIVarf: Sft nia,t unter ~6IVeifung 
be~ ffägerifa,en ~ege~reng geria,ma, aU erfennen, eg feien Stlä· 
ger ~ffia,tig, entIVeber bie beiben bura, ben medrag bom 28. Sa# 
nuat 1880 betroffenen $ferbe 3urüdAune~men unb bem ~ef{ag. 
ten ben metrag bon 2867 ~r. 70 ~t~. rammt ,Binfen liu be# 
3a~Ien, ober aber bag bom ~etlagten bei Safob ~erget· an ber 
,Biegelbrüde eingejlellte $ferb anein 3urüd~une~men unb bem 
~efragten ben metrag '!)on 617 %r. 70 ~t~. rammt ,Binfen 3u 
'6eöa~ren, fOIVie im einten ober aubern %affe bie Stoffen für bie 
~inftenung unb ~ütterung biefetl le~tbeöeia,neten $ferbeg abAu,; 
~eben unter StoftenfoIge? G5egenüber biefer '!)om ~eUagten au· 
ge6taa,ten ~iberflllge IVurbe im Stermine bom 22. IDlai 1880, 
außIVeigna, be~ Gi~unggvrotofone~, eine Stomveten~eintebe nia,t 
aufgeIVorfen, bielmel)r IVurbe bon beiben $ilrteien aur ~auvt::: 
faa,e ber~anbelt, IVobei bie Stläger ein @efua, um ~ermingtler· 
fa,iebung, um einen abIVefenben ,Beugen 3ur Gtene 6ringen 3U 
fannen, anbraa,ten, IVela,em @efua,e llom @etia,te ~orge gegeben 
IVUtbe. Sn ben fVätern tn be~ Gtreitfaa,e abge~altenen geria,t. 
na,en Sterminen !;lom 14. unb 26. Suni 1880 ~ingegen l'ro~ 
teffirten bie StIäger bagegen, bau aua, bie tn ber G5egenrea,tg# 
frage be~ menagten ent~anene Gtreitfrage, für IVela,e eine be::: 
fonbere ~rolleueinleitung not~lVenbig fei, im ange~o6enen ~ro::: 
Aeffe ~ur mer~anbfung gelange unb \.)erIVa~rten fta, bie~fan~ affe 
lYlea,te. 1)ag ~ibilgetia,t bon G51aruß \.)erIVarf inbefi bura, Ur::: 
t~eil !;lom 26. Suni bieie ~inIVenbung, IVeil StIäger im $termin 


