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B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

•• 

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen 
und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

13. Utt~eH uom 14. 3anuar 1888 tu @)ad)en 
StinDer ~ieftanb gegen 9'lorboft1l(t~u. 

A. ;I)urd) Urt~eH uom 5. 9'louember 1887 ~at Die m:nelIa< 
tion~fammer be~ ()bergerid)te~ be~ Stantou§ ,Sürid) erfannt: 

1. ;I)ie ?Bef(agte ift iler~~id)tet, ben beiben Stlägern Mg lIU 
Dem 3urücfgelegten fed)~3ef)nten ?lllter~ja~re eine jäf)rlid)e ffieute 
uon je 200 %r. ilom 11. ?llugujl: 1886 an 3u beöuf)leu uu'o 
'oie fe 2eiftung gef)örig fid)er AU fteiien. 

2. ;I)ie @)taat~gebü~r ttlirb für bie erfte 3nftauA aUf 50 %r., 
für 'oie i\weHe 3njl:an~ elienfam~ auf 50 %r. angefe§t. 

3. ;I)ie ?Beflagte trägt Me Stojl:en beiber 3nftanöen. 
4. ;I)iefelbe ~at 'oie Sträger im @anöen mit 80 %r. 3n ent. 

fd)äbigen. 
5. U. f. w. 
B. @egen lJiefe~ Urtf)eH ergriff 'oie ?Befragte bie lIDeiter~ie. 

f)ung an ba~ munbe~gerid)t. ?Bei ber f)eutigen merf)anblung be
antragt if)t m:nttlalt: in erfter Einie gänllHd)e ?llbweifung ber 
Strage, euentueii ffiebuttion ber uon Der lIttleiten 3njl:an6 ge· 
jfwod)enen @ntfd)/ibigung unter Stl.'ften· unb @ntfd)äbigung~forge; 
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ht ~rOöeBUarer ~e3ief)ung ttlerbe ellcutueii meruortftällbiguug 
be~ $Bettleig\)erfaf)ren~ bedangt. ~ie $Befragte bef)alte fid) ferner 
ellentuell ben ffiegrefi auf Den Eiti~benun~iateu ffi~ffe( ilor. 

;I)er ~nUlillt ber Sträger trägt auf ~bttleifung ber gegnerifd)en 
~eid)ttlerbe unter Stoften. unb @ntfd)äbigung~fo{ge an. 

;I)er Eiti~benun3iat ber mdtagten t11, tro~ gefd)ef)ener gef)ö. 
tiger Eabung, weber erfd)ienen nod) i)ettreten • 
~a~ munbe~gerid)t Aief)t in @rttlägu n 9 : 
1. ?llm 11. ~uguft 1886 mormittag~ 8 1/2 U~r ttlurbe ber 

$ater ber SWiger, bel' 36iä~rige %aglöf)uet ~rno(b ~ieftanb, 
ttläf)renb er, einen @)tonfarren fd)iebenb, ben maf)nübergang bei 
'oer @erberei ffi~ffeI in ffiid)ter~ttlei( ü6~rfcf)teiteu ",onte, bon 
'oer 20foml.'ttile be~ .8uge~ 9'lr. 151 ber $Set1agten erfaEt unt 
fo id)wer \lerle§t, ban er nad) einigen @)tunben !larb. ~ieftanb 
ttlar am genannten %age im ?lluftrage eine~ ~ritten, feine~ 

ID?eifter~ 2eutf)olD, bei ber @erberei ffi~ffe! beid)äftigt, foge· 
nannte " EoWikfHl1 aU macf)en, unb wollte, al~ 'oer Unfaff i~n 
traf, ienfeit~ ber .$Saf)ntinie ein lIDerfAeug f)olen. 30ief 9'latbou, 
Stned)t be~ @erver~ ffi~ffet, ben er um ba~felbe gefragt ~atte, 
~atte i~m bemedt, er müffe nl.'d) ttlarten, ba ber ,Sug fomme. 
~iejl:anb er\l1ioerte ~ierauf nid)t~, f onbern begab fid) uad) 'Dem 
maf)nü6ergange. ?ll{~ er auf 'oemfeIlien angelangt ttlar, rief 
marbon i~m 3U: ~aIt! ~alt! worauf ~ieftaub fid) uad) bem 
ffiufet umbtef)te unb tüd'Ulärt~ ging, babei aber \)om ,Suge er· 
fant Ulurbe. :!)ie $BlUrtere be~ $B(l~nü'6ergange~ war ~Ut ,Seit 
be~ Unfaffe~ uid)t gefd)Ioffen, ttlie biefelbe überf)au~t (uad) bet 
%eftftellung be~ morberrid)ter~) feit ungefä~r einem 3al)re nie· 
mal~ geid)loffen ttlorben ift; früf)er (Ulä~renb circa 103af)ren) 
ttlar fie bon einem .$SaOnttlätter ber 9'lorbojl:vaf)n bebient ttlorben. 
@g ttlurbe inben biefem bon feinen morgefe~ten unterlagt, bie~ 
ttleiter ~u f~un, ca ber fraglid)e maf)nübergang fein ilffentHd)er 
foubern ein blouer mri\latübetgang fet unb bie ~anbf)abung ber 
mattiere bem 5l3rii)atvered)tigten, bem Eiti~benuu~iaten ffi~ffe1 
obliege. ;I)er ?Baf)nttlärter Aeigte bieg bem le§tern (münblicf)) au, 
inbem er bemerfte, er ttlerbe bie ?Barriere fd)1ienen unb ferner 
nid)t mef)r bebienen; ffi~ITe1 erwiberte aber J er werbe bie 
marriere fofort Wieber ilffnen; 'oie meforgung berfelben fei if)m 
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nicqt überbunben worben unD er ttlerbe 'biefelbe ba~er nicqt 
übetne~men; über'bem erwarte er eine fcqriftHcqe ~nöeige ber 
m:orboftba~n. @ine lolcqe erfolgte nicqt UlfO e~ fianb, wie be
merlt, feit~er, bi~ öum Ul1Taf{e, Die marriere ftet~ offen. met 
ber ~tef{e, ttlo ber Unfaf{ fieb ereignete, befin'Den ficq 3u bei'Den 
@Seiten !ler .$Sa~n @ebäube be~ 2iti~benunöiaten ffi~ffel, aU 

Deren merbinbung ber .$Sa~nübergang bient. Sn bem feiner .8eit 
öttlifcqen ffi~ffer unb 'ber meflagten abgefcqloffenen stauTbertrage 
übet ba~ bem erftern ge~örige sur .$Sa~nanlage error'DerHcqe 
.2an'D \)erllfIicqtete ficq l)ie }Befragte, bie fragHcqe .$Sal)nüberfa~rt 
AU erf!ef{en unb bem }Bedäurer öU .$Sewerbung feinet @eMube 
fammt UmgeIänbe M~ ~uj3< unb ~a~twegtecqt über Diefelbe 
AU geftatten. Sn ber @igentl)umg~uferttgung an Die meUagte 
ht bet @emarfung ffiicqtergweH bom 18. m:o\)ember 1880 ift 
biefe~ ~uf3~ unb ~a~rwegtecqt borgemerft un'b übetbem erttlä~nt, 
Daj3 über 'Dieie Ueberfa~rt (bei stiIom. 27 +081) aucq Dem ffiutolf 
~ofmann/ @runbbefi§er am ~orn ~uf3' unD ~a~rwegtecqt AU< 
fte1)e "öum .8\1,ede ber ~ugübung be~ i1)m laut \13rotofoll 3U~ 
fte1)enben ~aQrweg~ unb @in, un1> ~u~labung~tecqteg über bag 
ref~. bei bem @igent~um beg &errn ~uguft ffi~ffer.'1 mDn bem 
.$Sa~nübergange au~ ift 'bie .2inie nacq beiben ffiicqtungen auf 
eine @ntfernung \)on circa 300 aneter 3u überbtiden; eg 1ft 
ferner feftgefteftt, ban ber .8ug, burcq welcqen &ieftanb über~ 
fa1)ren \tlurbe, \lor1)er Mg @Station~fignal gegeben ~atte, wogegen 
aucq feftgeftellt ift, ban bag @eriiufcq eineg fa~renben .8ugeg 
burcq ben Eiirm ber in }Betrieb ftel)enben @erbmi übertönt 
wirb. 1)er morberricqter ~at enblicq, gcflü~t auf \)on ben mä~ 
gern in ter ~lll'ef{ation~inftan~ llrobubirte ärAtlicqe ,8eugniffe, 
feftgefteftt, ban ber @etöbtete ~ieftanb auf 1>em recqten ~uge 
Mini) unb auf bem tinfen fcqttlacq~cqtig, üßerbem unbe~olfen unb 
befcqränflen @eifteg ttlar. 

2. !)er auf ~rt. 2 be~ @ifenba~n~aftll~icqtgefe§eg gejlü§ten 
@ntid)äDigung~flage ber ~interlaffenen td &ieftanb (feiner attlei 
in 'cen Sat,ren 1881 unD 1882 geborenen stinber) 1)at Die }Be~ 
nagte in grunbfä§licqer ffiid)tung folgenbe @inttlenbungen ent· 
gegengeiteIlt : fte fci 3ur @Sacqe llaflh nicqt legitimitt, bie SUage 
münte bieime~r gegen ben .2iti§oenunbiaten ffit)ffel gericqtet 
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werben, ttlelcqem nacq ?Ud. 3 be~ .$Sa~nllo1i3eigefe§e~ ila~ Deffnen 
unD @scqHenen ber .$Sanieren be~ .$Sa1)nubergange~ alß etne~ 
$ri\)atübergange~ unter eigener merantttlortlicqfeit obgelegen 
Qabe; ferner fci ber Unfall burcq eigene~. merfcqu:1>en i)eg @e, 
tßbteten unb burcq merfcqulben be~ .2tM1>enUnb1l1ten ffit)ffel 
1)erbeigefu~rt worben. 1)te meffagte ~at be~ ~eitetn im ~euti. 
gen mllrtrage e\)entuell weitern mettlei~ bafür anerboten, ban 
ber in ffiebe fte~en'be .$Sal>nübergang ein \13ribatubergang fci 
unD fief} bagegen beicqttlert, ban ).)ie ~1l~ellationgtnftan3 aUf 
~e~aulltungen un1> .$Settletfe ber stfiiger über bie fßrllerlicqen 
un1> getftigen ~üQigfeiten be~ &tejlanb ffiüdficqt genommen 
1)abc, ttlelcqe erft in ber ~Pl'ellationginftanb borgebracqt ttlorben 
feien, ttla~ nacq 3urcqeriicqem \13robej3recqte un~ulünig jei; eben
tuef{ ~at fie in bielet m~öie~ung @egenbettlei~ anerboten. 

3. 1)ie e\lentuellen ~ften'Oer\lollftiinbigunggbege~ren ber .$Se~ 
flagten finb unöuläntg. 1)arür, ban ber ma1)nübergang ein 
\13riMtübergang fei, 1)at bie metlagte bor Den fantonalen Sn
ftanAen feine mettleife an erboten , ttlelcqe nicqt er~oben ttlorben 
wören unD e~ ift fomtt iQr ba~eriger .$Seweiganhag fcqon au~ 
biefem @tUltbe unftatt~aft. Cmergt übrigeng unten @rttl. 5.) 
Db fobaltlt bie fantonale ~~llef{atton~tnftan~ nacq fantonalem 
$rObenrecqte berecqtigt war, auf bie erft in öwelter SlIftan~ bon 
'ben stlägern :probuairten ür3t1tcqen .8eugniffe ffiüCfficqt 3U ne~. 
men, bat ba~ munbeggericqt nicqt bU unterfucqen. @egenbeweife 
~atte bie .$SeUagte in bieier ffiicqtung in 'ber ~~pellation~inftana 
nid}t anerboten. 

4. 1)ie bon ben stlügern angefte'llte @ntfcqäbigung~flage au~ 
Dem @iienba~n~aftp~icqtgeieue muute felbft'OerftänbHcq gegen 
i:lie ~eflagte, al:5 bie fonöefiionide @ifenba~nunterne~mung, bei 
beren metrieb ber Unfall ~cq ereignet ~at, gericqtet ttlerben. 
~te mel)auptung bel' mef{agten, ban ~rt. 3 ~bfa~ 2 beg mun
'oeggefe§eg betreffenb ~anb~abung ber ma1)nlloli~ei \)om 18. ~e. 
bruar 1878 für Unfälle, ttleld}e auf \13ri'O\ltübetgängen ficq er~ 
eignen, bem @runbfaue be~ ~rt. 2 beg eibgenöififcqen @ifen· 
{)al>n~aftll~icqtgefe~eg 1>etogtre, 1ft unricqtig. 1)ie meftimmullg 
beg ~rt. 3 ~bfa§ 2 eit., ttlonacq bie manieren an $rt\)at. 
übergängen in ber ffiegel gefcqloffen finb unb \)on ben mered)< 



" 11 

, 1 

78 B. Civilrechtspflege. 

tigten 3Ut menü§ung beg Uebergangeg "unter eigener ?Betant, 
wertlid)feit/l geöffnet unb wieber geid)loffen Werben ent~ä1t 
~ebigHd) eine mit bem ®mnbfa§ beg ~rt. 2 beg ,eaf~.»~id)tge~ 
le§eg burd)aug bereinbare $oliöei'oorfd)rift. @g fann fid), fofern 
burd) bag Dffenfte~en ber marriere eineg $ril>atübergangeg ein 
Unfaff berurfad)t Wirb, nur fragen, llb nid)t einer bet ,eaftbe~ 
freiu?g0grünbe be~ ~rt. 2 beg ,eaft.))~id)tgefeljeg Autreffe, f.»eöieff 
llb md)t ber Unfaff "burd) ?Berfe~en eber ?Berge~en ~ritter bei 
ber :Iran§.»ortanftaH nid)t angeftefftet $erfllnen ll~ne eigeneg 
mU\lerfd)ulben ber ~nfta{t I>erurfad)t Wlltben fei. ,. 

5. ®irb bemnad) 3unäd)ft ge.»rüft, ob in concreto ber le§t, 
erwä~nte ,eaftbefreiung§grunb gegeben fei, fo ift bU bemerfen: 
@g ift an~uerfennen, bas ber Unfaff mit bem Dffenfte~en bcr 
mattieren in faufafem 'sufammen~ange fte~t; benn e§ tft bon 
ber ?Borinftan! aU§brüdlid) feftgeftefft werben, ban wenn bie 
marriere gefd)Ieffen gewefen wäre, ber Unfaff fid) nid)t ereignet 
~ätte, unb eg ift bieg aud) 'oon ben $arttien gar nid)t 6e. 
ftritten Wllrben. m3ar nun ber ma~nübergang ein öffentnd)er, 
b.lln bet ma~nl>erwaltung AU bebienenber, 11l fann natütlid) \llln 
etner mefreiung ber mefragten megen ?Betfd)ulbeng britter met. 
f~nen nid)t bi; lRebe fein. ~ffein aud) wenn berreIbe, wag ba. 
~tngeftefft bletben mag, alg $ri'oatübergang im (5inne beg 
~rt. 3 ~bfa§ 2 beg ma~n~on3eigefe§e§ 3U betrad)ten ift, )0 
liegt ber gebad)te ~aftbefreiung~grunb nid)t 'oor. ~enn: @~ 
fann 3war nid)t gebimgt merben, Wenn ber ?Blltberrid}ter an
nimmt, ban bie an einem $ri~atübergange mered)tigten aU ben
jenigen $erionen ge~ören, mefd)er fid) bie ma~ngeietlfd)aft (im 
(5inne beg ~tt. 3 be~ @ifenba~nt,aft.))~id)tgefe§e~) /laum ~etrieb 
be~ stran~~ortgefd)äftegll bebient unb für uJeld)e fte bar,er o~ne 
meiter§ einfte~en mus. l)enn fofd)e ~ienftbarfeitgbmd)tigte be. 
forgen ja nid)t traft ?Bertrageg für bie ma~ngefeffid}aft einen 
str,etl ber an fid) biefer obliegenben ®efd)äfte, fonbern fie üben 
!ebiglid) i1}r eigene~ lRed)t au§, wobei fie einfad} an bie \lem 
@eje§e (~rt. 3 ~bfa§ 2 beg mar,n~l,)li3eigefe§e~) aufgeftefften, 
bie $lllbalitäten ir,rer lRed)t~au~übung regelnben, $orfd}riften 
gebunben finb. (5ie finb a{fll allerbingg a{~ ~ritte, bei ber 
JBa~n\lermaltung nid)t angefteffte $erflluen aU lietrad)ten. ~Uein 
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bie @inwitfung 'oon ?Berfe~en Llber ?Berge~en jold)er merionen 
auf metriebgunfäffe befreit bie JBar,ngefetljd)aft nur bann, wenn 
bieie ?Berfer,en .eber ?Berge~en ben Unfaff nad)gewiejenermauen 
o~lte eigeneg mit\lerfd)ulben ber stran§.))ortanftalt ~erbeigefü~rt 
r,alien. In concreto nun aber liegt, - ~ierin ift bem ?Bllrbet. 
rid)ter 'Oönig be~3utreten, - ~a~ eg fid) mit bem ~erfd)~fben 
be3 ßUi§benUnAtaten lR~ffel Wte tmmer 'oer~a1ten, em mÜ\ler. 
fd>u(oen ber ~ar,ngefellfd)llft iebenfatlg 'ollr. mad) ~rt. 32 ~6· 
fa§ 1 beg munbeggeie§e~ über ben mau unb metrieb ber 
@ijen6af}nen liegt ben ma~ugefellid)aften in erfter ßinie bie 
~anbr,abung ber mar,nj)oIiaei 1l6; fie finb bar,er ber41~td)tet! 
ba~n~oli1seilid)en Ueliertretungeu, weld)e bie (5id)err,eit be~ me. 
tdebeg llber ~ritter gefär,rben, butd) ~nAeige Der ije~lbarelt 
bei ber ~uftänbigen (5telle u. f. w. entgegenAuwiden. ~en ~n:< 
geftellten ber meHagten war nun befannt, ban :bie marrieren 
beg mar,nübergange§ bei ber lR~ff~ffd)en ®erberei nid)t nur 
etwa ein ober bag anbere $laI nad) gemac'9tem ®ebraud)e nid)t 
gefd)Ioffen, fonbern ban biefetbe feit langer ,Seit in ~öllig ba~n. 
j)olilletwibriger, fid}er~eit~gefa~rbenber m3eije gar nid)t me~r be
bient, 'lluberu beftänbig llffen gdaffen mur'ce. mid)t§beftoweniger 
~aben fie uid)t ba~ minbefte getQan, um biefem gefe§wibrigen 
,8ujlan'ce ein @nbe sU mad)en, fonbern f}aben benfel6en einfaclt 
beftet,en laffen. ~atin liegt o~ne ,Sweife{ eine eigene ijar,r. 
Hiäigteit ber stran§41ortanftalt, weld)e bie merufung auf ben 
~aftbefreiungggrunb beg ?Berfd)ulbeng ~on ~ritt~erfllnen »on 
'Oorn~min au§;d)HeUt. 

6. m3a3 bie @inrebe beg eigenen ?Berfd)u!beng be~ ®etöbte~ 
ten anbelangt, io ift biefefh \len ber erften .3nftau3 gutge~ 
r,eiüen, \lom ~l''pellationßrid)ter bagegen berworren worben. @~ 
ijl ber @ntfd)eibung ber ~41~enationginftan3 unb 3war wefentnd} 
aug ben 'oOU it,r augerüQrten ®rünben beiAutreten. l)er ®e
tii~tete war, nan, ber ~eftfteffuu}1 beg ?Blltberrid)ter§, nic'9t ftän
tlig bei ber ®erberei lR~ffel befd)äftigt; eg tft in ~olge beffm 
nid)t feftgeftellt, bau berfelbe mit bem Umjlanbe, ban ber ma~n~ 
übergang nid)t bebient wurbe, t~atfäd)1id) befannt war, unb e~ 
liegen aud) feine ~n~a1til'punfte für bie ~nna~me \lor, ban er 
Damit ~ätte befannt fein follen. @§ ift im ijernern, nad} ber 
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tC,\ltiäd)lid)en g:eftftellung bet morinftan~, ni~t etwiefen unb 
nid)t an~uneC,men, bas er bie marnung beg Stne~teg inarbon 
!.lerftanbeu ober ben ~eranfaf)tenben @ifeubaf)n~ug geie~en ober 
gel}ört r,at. :I>an er ba~ @eräuf~ be~ ,8uge~ unb ba~ \lon 
biefem gegebene 6tation~~gnal ni~t f)iirte, erfIärt ~d) aug bem 
-ßärm ber in ~ettieb befinbli~en @erberet, unb ban er ben 
,8ug ni~t ~eranfaf)ren faf), aug ber 6d)wä~e feineg @e~d)te~, 
~uma'( ba ber ~i~tung be~ r,eranfaf)unben ,8ugeg fein red)teg, 
gän~li~ bUnbeg m:uge ~ugetel}rt war. @ine g:al}tHifiigfeH be~ 
~ieftanb tönnte angefid)t~ biefer :tl}atfad)en nm: badn gefunben 
werben, ban er \lor bem ~etreten be~ ~af)nübergangeß n1d)t 
fter,en blieb unb mit befonberer morfid)t unb m:d)tfamfeit uad) 
affen ~id)tungen fid) umfaf), ob nid)t ein ,8ug f)erannal}e. ~mein 
eine fold)e bef:onbere $orfid)t fonnte ir,m ni~t ~ugemutl}et wer
ben; wäre bie ~attiere tlorid)riftggemäfi gefd}loffeu gewefen, 
fo r,ätte f)ierin eine m:ufforberung 3ltr $orfid)t allerbingg gelegen; 
ba bie ~atriere geßffnet war, jo burfte ~ieftanb wor,{ glauben, 
bafi ber Uebergang gefaf)do~ öU begef)eu jei unb er ~u be
fonberm Umfef)en feine $eranlaffung r,abe. 

7. mag bag ()ualttitatiu ber @ntjd)äoigung anbelangt, fo 
ift bie @ntfd)eibung beg morbetrid)terg einfa~ ~u beflätigen. 
1)ag @infommen beß merunglücrten betrug nad) ber g:eftftellung 
ber motinftan~ ungefäf)r 900 g:r. iäf)rH~. 1)le m:nnaf)me beg 
$orbmid)terg, ban er l}ietlon circa 400 g:r. auf bie @r~ief)ung 
feiner betben Stinber \Derbe uetwenbet l}aben, 1ft n1d)t red)tß; 
irdf)ümlid), fonbern entfvrid)t ben merl}ältniffen. 

:I>emna~ l}at bag ~un'oe~gerid)t 

erfan nt; 
1)ie meiter~iel}ung ber ~effagten wtrb abgewiefen unb eg 

~at bemnad) in allen :t~ei(en bei bem angefo~tenen Udl}eile 
'oer 'HVVeffationßfammer be~Dbergerid)te~ beg Stantong ,8üri~ 
\)om 5. inotlember 1887 fein ~ewenben. 

11. Obligationenrecht. N° 14. 

11. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

14. Urt~ei( llom 27. ~anuar 1888 in 6ad)e n 
@fel1er gegen ~erner ~ani)eUbanf. 

BI 

A. 1)urd) Urt~eH llom 15./30. Sufi 1887 f)at ber 'H~veffa~ 
tion{\~ unb Staffation~~of 'oe~ Stantonß ~em erfannt: :I>ie 
flägerifd)en Stinber ber mittwe maria @reller geb. 6trett, 
1tlet~e no~ aIß ~artei \)er~an'oetn, finb mit i~rem Stlagebe
.gef)ren abgelDtefen unb gegeniiber ber ~erner ~anbefßbanf Aur 
~el!a~fung if)rer auf ben ~etrag \)on 177 g:r. befUmmten Stoften 
biefeß $roAefjeg tlerudf)eiit. 

B. @egen btefeg Urt~eil ergriffen bie SntertlenttonMfäger, 
bie Stinber @feller, bie meiter3tef)ung an bag ~unbeßgeri~t. 
~ei ber ~eutigen $erf)anblung beantragt 1f)r ~nwalt: 

1. @g feien in m:bänberung beß Udf)cHß beß m:~lleffationß" 
unb Staffationßf)ofeg beg Stantonß JBem tlom 15./30. Suli 
1887 ben .Rinbem @feller 'oie in 1~rer .sntertlention~flage 110m 
-28. Sanuar 1887 erf)obenen ~wei Stfagebegel)ren 6u~nfllred)en, 

'fllentuell, 
2. e~ fei bie tlorinftanölid)e @ntl~etbuttg aufAubeben unb bie 

€5a~e AU neuer ~eudQeHung ,an bie morinftanö 3urücr&UlDeifen, 
unter StoftenfoIge. 

:I>agegen beantragt ber m:nlDatt ber ~ernet ~anbel!5banf: 
1. 1)a~ ~unbe~geri~t wolle auf 'oie meiter~te9ung ber @egen. 

llattet ni~t eintreten, etlentuell, 
2. beren ~ef~werbe ablveifen, unter Stojlenfolge. 
1)ag ~unbeßgeth:tt 3ief)t in @rwägung: 
1. mitnve maria @feller geb. 6treit in ~em begab 'ourd) 

).8iantoin'ooffement einen llon if)rem ~~wiegerfol)ne ma~ 
@orenf!o in ~eru am 15. g:ebruar 1886 an 1f)re Drbre aU\5= 
.geftefften (tlon ~enbi~t @feller aiß JBürgen mitunteqeid)neten), 
~uf 15. mai g{ei~en Sal}re~ fätHgen @igenwe~lel über 
4500 ijr. an bie ~erner ~anbefßbanf in ~ern. g:eftgeftefit ijt, 
tlaÜ 'oie Snboffirung fraglid)en ~e~ie!g bur~ bie mittIDe 
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