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SlefUtrenten Durd) ba~ angefod)tene Utt~ei! beg ~e~ittsgerid)teg 
@5d)aff~aufen llom 31. illlai 1886 auferlegte ijrei~eitgftrafe 
4lufse~oben wirb; im Uebrigen tft ber ?Hefurs abgewiefen. 

VI. Vollziehung kantonaler Urtheile. 

Execution de jugements cantonaux. 

74. Urt~eH llom 4. :tJeAember 1886 
in e' ad)e n ~äId)li. 

A. ~ad) bem ru~ernifd}en e'd}ulbbetreibungggefe~e beginnt 
bie metreibung orbentHd)er ~eife mit bem f ogenannten m3ar< 
nungßbot, weld}em frü~ejleng na:d) merffun \lon f ed)s ~od)en 
baß ~weite ober !l{ufred)nungsbot folgen fann. ~enn ber 
@5d)ufcner bie !l{nftlra:d)e beftreiten win, fo ~at er bieß tunett 
14 stagen 1l0U -ßegung beß ?!Batnungßbotes an Dem ~oten. 

weibel anöu~eigen. :tJer fo erf1ärt~ ?Hed)ts\)orid)Iag ~at nad) 
§ 45 beß luöernifd)en e'd)ulbbetreibungßgefe§es bie ?!BitfunS, 
"bau bte ~etreibung biß llU erfolgtem @in\lerjlänbniffe obet 
11 red)tlid)em @ntfd)eib jline fte~t unb ban bil) ~ur ~efeitigung 
/lbeffelben für bie gleid)e !l{nfprad)e feine neue gültige ~etrei· 
"bung ange~oben Werben fann.lJ 3ebod) fann ber !l{nftlred)er 
\lorforglid) bas !l{ufred)nunggbot legen. m:uuerorDentlid)erweife 
fann na:d) § 21 beg e'd)ulbbetreibungßgefe§eß für "iunert 3a~. 
"regfrift Deftetirte gefe~lid)e e'teuern unD !l{bgabeu, fiit amt
"Hd)e Gpottelu, @efangenfd)aftßfoften unb ~uuengelber, fowie 
/lfih in ?Hed)t~fraft erwad)fene rid)terHd)e Urt~ei1e rofort baß 
,,!l{ufred)nung1f6ot gelegt werben. II !l{nfänige @inwenbungen gegen 
ein fold)eß ~ot fönnen bei bem @erid)tßtlräfibenten \lorgebrad)t 
werben, ber iobann entfd)eibet, ob ~ieburd) bie ~etreibung ge~ 
~inbert Werbe ober nid)t. Ueber bie mOn3ie~ung aufierfantonaler 
fd)ltJeiAerifd)er Urt~eile bejllmmt § 315 a i:e~ lu~ernifd)en @e. 
fe§e~ über ba~ ~illiIred)therfar,ren: ,,3jl baiJ Urtr,eH \)on 
"einem @erid)te in ber @ibgenoffenid)aft außgefänt worbeu, 10 
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"roirb eg glelli) einem inlänbijd)en Urt~eile llonAogen. ?!Bilb 
flaber 'oie ?Hed)t~fräftigfeit eineg fold)en Urtr,eUg Wegen 
fI mangelnber stompeten3 ober aug einem anbern @run'oe be
Il ~ritten, f 0 enti d)eibet baß Dbergerid)t über bie .8uläfiigfeit 
11 ber mOn3ier,ung. /J 

B. :tJer ?Hdurrent 30~. ?!Bäld)li, ~otar in ?Heinad) 6ejigt 
(alß ?Hed)U~nad)fotger einer ijrau merena ?!Billl geb. !l{mmann) 
eine auf einem red)t~träftigen Urt~ei1e beg ~eAitfßgerid)teg 
Stulm (!l{argau) \)om 29. :tJe3ember 1885 berur,enbe Stojlen
forberung \)on 41 ijt. 7 5 ~tg. an ben ?Hefurgbeflagten @. 
:tJOllß, @efd)äfH;ageuten in mfäffifon, Stantonß -ßuöern. ijür 
bieie ~orbetUng lien ber ?Hefurrent bem ?Hefur~beffagten am 
5. rolliq 1886 baß rl~atnungs&otll legen, wogegen ber ?He· 
furßbeffagtt> (Im 6. gleid)en rolonatg, med)t 'oarfd)lug . .eierauf 
erHärte ber ?Heturrent am 10. roläq 1886 bem ~otenweibel 
\lon mfäffifon brie~id), ban er nunme~r, ba ber ?Hefur~bef{agte 
bie !llbfid)t AU be~~en fd)eine, ir,n AU roptlen unb ~u ärgern, 
einen anbern ?!Beg einfd1lagen Wune. @r mad)e nunmer,r \lon 
§ 21 beß lU3ernifd)en ~etreibung~gefe~e~ @ebraud), wonad) für 
in ?Hed)tßfraft erwad)fene rid)terlid)e Urtr,eUe forort bd m:uf
red)nungßbot gelegt werben tönne unb beauftrage bemnad) ben 
}BotenWeibel, geftü~t auf baß Urtr,ei! be~ ~e~irfggerid)teg Stulm, 
ben § 21 beß lU3ernifd)en @)d)ulbbetrei6ungggefe~eg unb ben 
m:rt. 61 ber ~unbes\lerfaffung bem @. :tJO\)ß baß m:ufred)nungg~ 

bot für 41 ~r. 75 ~tg. unb mequggAing AU legen. :tJemna:d) 
wurbe \)om ~otenweibel \lon ~fliffifon am 11. illlärA 1886 bag 
!l{ufred)nung~bot geIegt unb erfolgte am 26. !l{vril gleid)en 
3a~reg 'oie ~ufted)nunggan6eige. @. 1)olle lledangte nun aber 
beim ~eAidßgerid)tgtlräfibenten \)on münjlet !l{ufr,ebung biefer 
~etfeibung unb jiegte mit bieiem ~eger,ren fowo~l \)or bem 
~e6idggerid)tg+,räjibenten \)on rolünjler alt; in ber ?Hefurt;injlan!, 
bor ber 3ujliöfommiffton beß Dbergetid)teß beg Stantoug -ßuAetn, 
o{l; in ben fad)be!ügHd)en @nt[d)eibungen \)om 22. illlai unb 
1. 3uH 1886 wirb übereinftimmenb au~gefii~rt: mor güttid)er 
ober red)tlid)et ~eieitigung beg gegen bag ?!Barnung~bot '\lom 
5. illlär~ 1886 er~obenen ?Heli)tßbar[d)laget; fei jebe weitete }Be
treibung für bie gteid)e ijor'cerung unwirffam unll AltJar fei 
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ttid)t nur bie geiuö~nHd)e ronbern aud) bie auuerorbentlid)e ~e· 
treibung (im ~inne bei! § 21 'Deg ~d)u(bbetreibungggefe§ei!) 
\)cr ~eieit!gung bei! 9led)tgbarfd)lageg auggefd)loffen. Uebrigeni! 
wäre l10rliegenb 'oie >Berufung auf § 21 eit. aud) beu1)alb un~u. 
treffenb, u,eil bag m:ufred)nunggbot 110Ut 11. IDläq fid) nid)t 
arg auuerorbentlid)eß angelünbigt f)abe. 

C. @egen bieie @denntniffe befd)wert fid) .s01). )ffiäld)li im 
~ege 'Dei! ftaatted)tHd)en 9lefurfeg beim ~unbei!gerid)te. @r 
füf)d au~: ~ad) m:rt. 61 ?BAR müffe bai! Urtf)eH beg ?Beöirt. 
gerid)teg Sturm, auf weld)ei! pd) feine ~orberung ftü§e, im 
Stanton .8uöem l1011ftredt werben. @r f)abe nun allerbingß \lug 
merief)en !unäd)ft ben orbentIid)en ~etreibungilweg eingeid),agen 
unb nid)t 'Den für .subifatilforberungen iu ber IUberniid)en @e" 
fe§gebung 110rgefef)enelt ~eg ber ~etreibuug l1ermittetft auäer. 
llrbentnd)clt m:ufted)nungßboteg. m:lIein burd) btefeil merfef)en 
fönne er 'oeß bUltbeilred)tHd)en m:nfvrud)eil auf Urtf)eUgl1olIftre< 
dung über"f)auvt uid)t l1erluftig wer'oelt. m:d. 45 'Deg lUberniid)en 
~d)ul'Dbetreibungi!gefe§ei! be~ief)e fid) übrigenß offenbar nur auf 
ilIiqui'De ~orberungen nid)t auf i old)e, 'oie auf red)tßfräftigem 
gerid)tUd)em Ul'tf)eire lietuf)en. § 21 bei! luöernifd)en ~etrei· 

liungggefe§eß l1erlange nid)t, bau ein' "auüerol''oentlid)eil /I m:uf· 
ted)nungl3bot begef)rt werben müffe j übrigen~ ~abe er in feinem 
>Briefe an ben frBotenweibel 110n ~fäffifon 110m 10. IDläq 1886 
beutlid) gefagt, bau er ein m:ufred)nuugilliot geftü§t auf § 21 
bet\ ~etreibungtlgefe§et\ l1erlange. ~alS merfaf)ren beß @egneril 
fei ein cQifanßfe~. ;IJemnad) werbe beantragt: @t\ feien in 
m:ufbebung ber angefod)tenen @rfenntniffe beg @erid)tt\~räfibiumt\ 
\lon IDlünfter unb ber hwm1fd}en .suftiöfommiffion bie fomve~ 
teuten m:mtilftelIen beß Stantong .8ulern 3U l1erf)aHen, bau fte 
ber molIbie~ung beg Urt1)eilß beß ~eAirf~getid)teg Stulm Dom 
29. ;IJe~ember 1885 in m:nfef)ung \)on 41 ~l'. 75 (~:tg. Sto{len 
gegen @. ;IJ0118, @efd)äftßagent in ~fäffifon, i~ren gefe§Hd)en 
.8auf laffen, unter Stoftenfolge. 

D. ;IJer 9lefmßbeftagte @. ;IJ0118 fteUt in feiner 9lefurl3; 
beantwortung bie m:nträge: bie 9lefurgbefd)wer'oe ,ei ab~u~ 
weifen unb bem 9lefunenten alIe Stoften be~ @ericQtil un'D an 
~arteifoften be~ D~~onenten 40 ~r. AU überbinDen. Sur me. 

VI. Vollziehung kantonaler Urlheile. N0 74. 531 

grünbung madjt er im wefentlid)en geltenb: @~ fei feineßweg~ 
bie mollftredung einei! aargauifd)en Ul't~eifg im Stanton .8u3em 
uerwdgert, fonbern et\ fei nur auggefvrod)en Worben, 'oie 110n 
bem 9lefurrenten anbegef)rte moUftredunggart fei un3uldfiig. ~abei 
fei bem 9lefumnten gfeid)Aeitig 'oer ~eg geAeigt Worben, ben er 
~u betreten f)abe, um AUf moUftredung lJet\ Urt~ei(g AU gelangen 
(mefeitigung bet\ 9led)tt\barfd)tageg im ~roAeUwege). @ine mer
!e~ung beg m:rt. 61 m.,m. liege aH 0 nicl)t 110r. Ueber bie 
9led)tßbeftänbigfeit 110n ~etreibltngen entfd)eibe ~ur Seit nod) 
bag fantonale 9led)t unb eg f)aben barüber 'Die fantonalen 
@erid)te enbgültig öU urt~eilen. ;IJie luöemifd)cn @erid)te ~aben 
fo~it enbgürtig barülier entfd)ieben, ob 'Der 9lefunent, nad)bem 
fetteng beg 9leful'ßbeffagten lRed)tllbarfcl)lag gegen 'oag ~ar. 
nungßbot ed)oben worben fei, "l1or ~ereitigung biefeß 9led)tß' 
Darfd)laget\ 'oie aufierorbenttid)e metreibung ~abe anf)eben fön
nen, unb ebenjo barüber, ob 'oie me~eid)nung bell m:ufred)nungg~ 
boteg alg auüerorbentlld)eß etfor'oerlid) geweien jei. 1:lie in ben 
angefod)tenen @ntfrf>eibungen l1edretene ~uMegung beß @efe§cg 
entf~red)e Der fonftanten ~ra~ig unb Werbe aud) bei mollftre, 
dung {u6ernifd)er Urt~eile angewenbet. Ueber bie 9led)tgfraft 
beg aargauifd)en Udbeilß ~abe ber 9lefurl3beUagte ~ur Seit 
nocQ gar nid)t meranlaffung gef)abt, lid) außöuhmd)en. 

;IJat\ ~unbellgerid)t~ief)t in @rwägung: 
1. m:rt. 61 ber ?BlInbegl1erfaffung Id)Heüt nid)t aug, bau 'oie 

Stantonalgefe~gebung 'oie mollftredung \lufietfantonaler fd)weiAe. 
tifd)er Urt~eHe 110n einer 110rgängigen moftrtredungilbewilligung 
Durd) eine fantonale (abminiftratil1e ober rid)terHd)e) >Bel)örbe 
abf)ängtg macl)e unb für beren @inf)otung ein befonbereß mer, 
faf)ren l1orfd)reibe; bieß tft Dielmef)r burd)auß AuläUtg, fofern 
nur bie moftrircdunggbewilIigung ert~eHt Werben mu U, Wenn 
:eie bun'oeßrecl)tlicl)en moraußfe§ungen bet moftftredbarfeit be~ 
Urtl)eW3 gegeben finb (wenn fe§tereß red)tßfräftig ift) unb 
fofern alfo bie Stognition 'ocr über 'oie mollftredungßbewilligung 
entfd)ei'oenben ?Be~örbe fid) auf Die ~rüfung ber fe§teren ~rage 
befd)l'änft . .sft 'oie 9led)tlSfraft eineg auüerfantonalen Urtl)eHg 
gemäfi ber @efe~gebung beg um molIftredung angegangenen 
Stantong feftgeftelIt, ober forbert {e§tere 'oie @inl)otung einer 
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mJ,llIftreduug~be\VHliguug uber~au~t uid)t, 10 mus gemän 
&rt. 61 ~l·m. ba~ aunerfantonale fd)\VetAerifd)e Urt~eil in 
gleid)er m3eife, im gleid)en merfa~ren, u. f. \V" \Vie ba~ Utt~eil 
eiue~ ~erid)teß beg eigenen .\tauton~, ~ollftm'ft \Verben. 

2. @emäf3 § 315 litt. a beg ru~erniid)en ~efei3eg über ~.' 
~t·m. finb aunedautonale fd)\VeiAerifd)e Ud~eHe in gleid)er 
m3eife wie inHhtbifd)e Utt~eUe '0. ~. in bem burd) § 21 be~ 
~d)ulbbetreibungßgefe§eß normirten aufierorbentlid)en ~etrei: 
liungßwege AU vollftteden; nur wenn bie ffied)tgftaft beg Urtf)eilß 
\)on bem auf mollftredung ~elangten beftritten \Vitb, ift 'oie 
@ntfd)eibung beG Dbergerid)teß ein!u~olen. 3m ~ornegenben 
~alIe nun ift bie ffied)tßfraft beß Urt~eilg beß me~idßgerld)teß 
.\tulm \)om 29. ~ebember 1885 uom molIftredungßbeflagten 
nid)t &eftritten worben. @~ mUßte 'oa~er baßfeI{le gemän 
&rt. 61 ~.::m. im m3ege 'oer au13erorbentIid)en metreibung 
nad) §21 beß ~d)ulbbetreibttngßgefei3eß J,l~ne \Veiter~ ~oll· 
~ogen werben. ~ie angefod)tenen @ntid)eibungen \)erneinen 'oieß 
be13~ill&, \Veil ber ~elangte gegen ben \)om ffiefurrenten in 
erfter mnte angebobenen orbentlid)en ffied)tßttieb ffied)tßbarid)lag 
erboben ~abe unb nun, gemäfi § 45 'oeß ~d)ulbbetreibungß. 
gefei3e~, biefer ffied)tßbarfd)lag 5uerft befettigt fein muffe, liel>or 
für 'oie gleid)e &nfptad)e eine neue orbeutlid)e ober aufier: 
J,lrbentlid)e ~etrei&ung ange~oben werben- fönne . .ob bieie &n· 
fd)auung im ubrigen bem Il.la~ren ~inne unb @eift beß § 45 
cit. entf~rid)t, ober ob biefer nid)t üielme~r nur bie @r~ebuug 
einer neuen gteid)adigen (orbentti~en) ~etrei~ung nad) gefd)e~e~ 
nem ffied)tßbarfC61ag aUßfd)lietien, 'oie ~eri~tißung eine1S in ber 
Wa~{ ber ~etrei&ungBatt begangenen merfe~eltß bagegen nid)t 
~in'oetn \Vill, ent~ie~t fid) 'oer .\tognition 'oe~ ~unbeBgerid)teg; 
in i~rer ~n\Venbung auf 'oie mollftredung eineß aufierfau~ 
tonalen red)tßträftigen Urt~eHß bagegen I>erftötit 'oie gebad)te 
&nf~auuug gegen ben ~rt. 61 ~.,m. ~enn biefetbe fü~rt AU 
bem @rgebniffe, ban ber ffiefurrent ~u ffiealiflrung feiner auf 
red)tßträftigem Ud~eile beru~en'oen ~orberung nid)t auberß me~r 
gelangen fann, alß burd) &n~ebung eineß neuen ~roAeffeß ~or 
ben lu&ernifd)en @erid)ten. mur burd) einen f ofd)en neuen 
~ro&efi fann offenbar, uad) bem 3n~alte ber angefod)tenen 
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@ntfd)eibungen, ber ~om ~elangten er~obene ffied)t1Sbarfd)Iag, 
rofem er nid)t gutli~ ~urüfgcAogen wirb, nod) befcittgt \Verben. 
~emU(ld) mufite allo ber ffidurrent ~or ben IU6etnif~en ~e" 
tid)ten im orbentlid)en ~roAefi\Vege ba~in nagen, eß f ci baß 
Urt~ei1 beß meöitfßgerid)teß .\tulm alß red)tßfräftigeß, tlollftred. 
bareß ~i~iturt~eil anbuerfennen unb ber ffied)tßbarfd)lag beß 
ffiefurßbeflagten alß unbegrun'oet aufbu~eben. @ine berartige, im 
or'oentIid)eu merfa~ren geltenb AU ma~eube, actio judicati ift 
nun aber- ber lUbernif~en ~efei3ge'6ung, wie ein ~nd auf 
§ 315 ~.·ffi.~m. unb § 21 beß ~d)ulbbetreibung~gefei3eß ~eigt, 
\)Bllig fremb; e'6enfJ,l liegt nid)t baß minbefte bafih uor, ba13 
biefel'6e fur lUAernifet;e Ud~eile et\Va buret; 'oie ~ra&iß eiuge • 
fu~rt worben wäre. m3eun 'oa~er ber ffiefumnt fur ffieaU~rung 
feiner 3ubifatßfor'oerung auf biefen m3eg ~er\Viefel1 worben ift, 
fo liegt 'oarin eine mit llem &d. 61 m.,m. unuereinbare @r~ 
fd)ll.lerung 'oer mollftredung eiue1S aufierfantonalen Urt~eil1S. ~ie 
&ußfu~rung ber angefod)tenen @ntfd)eibung nämlid), ban bie ~om 
ffiefurrenten ange~obene aufierorbentUet;e ~ettei&ung befi~alb 
unAuHifiig fei, \VeU baß &ufred)nungßliot nid)t aU1Sbtudlid) alß 
auneror'oentlid)eß beAeid)net worben fei, ift offenbar uner~ebnd). 
m:bgere~en bauon, ban baß @efe~ feineßwegß I>orfd)reibt, 'oa13 
ein aunerorbentlid)eß ~ufred)nllngßbot arß fold)eß außbrudHd) 
be~eid)net werben muffe, tft ~öllig flar, ban ber ~elangte im 
\)orIiegenben ~alIe baruber nid)t im ßll.lelfel fein fonnte, ban 
eß tid) '6ei .ßegung beß &ufre~nungßboteß ~om 11. IDläf6 1886 
nid)t um eine ~ortfei3ung 'oer burd) m3arnungßbot eingeleiteten, 
~on i~m buret; ffied)tßbarfd)lag entträfteten, otbentlid)en ~etrei. 
buug ~an'o{e, fonbern um @inleitung einer neuen aufierorbent. 
lid)en ~etreibun9; bieß folgt batauß, ba13 bei .ßegung 'oeß &uf~ 
red)nungßtioteß bie ~tift, uad) beten &blauf im orbentlid)en 
merfauren baß &uTred)nungßbot gelegt \Verben fonnte, nod) 
lange nid)t abgelaufen war. @ß ift benn aud) ge\Viu, o&fd)on 
baß &ufred)nunggbot feltift I>om ~e1angten nid)t ~ltObu6irt wor~ 
ben ift, an3une~men, bati' in bem &ufteet;nung§bote »om 
11. IDläq 1886 nid)t (wie bieß bei einem orbentlid)en &ufred)· 
nung§'6ote ~ätte gerd)e~en muffen) auf baß m3arnuugßbot, fon, 
bern ,. gemäU ber 'oem moten\Veibel ~om ffiefurrenten am 
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10. mäq ert~ei1ten 3nfttufthm, auf Da~ Urt~eH be~ }8e6ltf13-
gerid)tel3 sturm ~eAug genommen war. 

~emnad) ~at ba~ ~unDel3gerid}t 

edannt: 
~er ~efur3 mirD al~ begrünbet erflätt unb e~ merben mit

~in bie angefod}tenell @ntfd)eibungen DeS ~e~irfSgerid)tl3~rä~~ 
benten bon münfter unD Der Suftiafommiffion De3 ,obet
gerid}te~ be~ stantonß ZUAern aufge~l'ben. 

75. Urt~ei( »om 24. ~eaember 1886 
in @5'ad)en ~ruberer. 

A. stomaD ~ruberer in ::itrogen (m:1'~en6ell m:uuert1)oben) 
unD stonforten fauften am 15. ID'lär6 1882 \)on @mH <Mraf in 
m:l>l>en~eft: eine $attie ~retter, meld}e ~d} auf Dem @ebiete 
ber al>l>en3eff~autertl)obifd}en @emeinbe @aiß befanb. ~ad}Dem 
am 21. mäq 1882 übet @mH @tar ber stonrurS au~gebro~ 
d}en mar, el~ob Die ID'laffeturatd &nfl'rud) auf biefeß ~Or3. 
@egen ein »on i1)r am 2. ID'lai gleid}en 3af)reS DieSbeAiigHd} 
außgemirfteß &mtsbot murDe inDet ~ed}ts\)orfd}lag erlioben 
unD Da bie maffe ben $roAeu »or ben al>l>en3eff,aunerrlioDts 
fd}en <Merid)ten nid}t an~ob, fo erwirfte stonrab ~ruberet \)on 
einem mitgliebe ber aufiertl)obifd}en gfegierung Die )Semift:igung 
3ur ~egnalime ber getauften mretter. ~ie maffefuratel erl)ob 
tierauf \)or bem ~eAitfSgerid)te &1'l>enAeft: strage unb wuhfte 
nm 22. &uguft 1882 ein stontumn~ialurtlieH biefet< @erid)tel3, 
Durd) weld)eS ber 3wifd}en ~tubeter unb @rnf abgefd}loffene 
stauf»ertrag annuft:irt murbe. 

B. ~ereit~ am 1. %eliruar 1882 liatte @miI <Mrar mit 
stantonl3tid}ter ~roger in ~infen6ad), bei &l'l>en3eft:, einen met. 
trag abgefd)loffen, wonad) @mi{@raf ~d) \)erl>~id}tete, "gegen 
"au~ftelienbe %orberung, weld)e er an 30t). &nton ~roger id)u{. 
"bet, ftet~ fein \}or1)anbene~ ~Or5' liege Da~felbe, wo e~ moft:e, 
flan ~roger, 31,l9. m:ntl,ln, in ~infen'6ad}, al~ (~igentt)um ali3u# 
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"tteten. lI @eftü~t auf biefen medrag, er~oli startton~rid)tet 
mroger gegenüber ber malTe @raf &nfl>rud) auy ba~ rämmt· 
lid}e bem @ray ge9örige ~o!~ unb erftritt aud} widHd) am 
1. ID'lär5 1883 ein I,lbfteglid)eß Urt~eil beß stantonßgerid}teg 
be~ stanton~ ~l>l'enAeft:'3nnerrl)oben. 

C. @eftiiljt auf bieje~ Urtf)eH unb baß stontumaAialurtf)eif 
be~ meöid~getid}teß m:Vl>enAeU \)om 22. m:uguft 1882 in Gad)en 
lmaffe @raf gegen ~ruDerer belangte 30f). &nton ~roger am 
21. m:\)ril 1885 ben stonrab mruberer im ~ege beß furAen 
~ed)tßtriebe~ auf meAaf)Iung \)on 1563 ~r. 67 ~t~., ba~ f)eiut 
für ben m3ertf) ber \)on ~ruberer meggenommenen unb inömi• 
fd}en \)eräufierten ~retter. ~iefem m:nfl>rud)e je~te st. ~ruberer 
eine UneinHiund}feit~\)orfrage entgegen unb brang bamit in 
beiben 3n~anAen (lBeAirfßgerhf)t be~ mitteffanbe~ unb ,obergerid)t 
\}~n &l'~enaeft:,&unenl)oben) burd), weil ba~ ~esidßgetid}t \)~n 
m:l>l>enAeft: ~llm @rtaffe feineß stontuma3iafurtl)eilß \)om 22. m:u· 
guft 1882, nid)t f~ml'etent gewejen jei. ~ierauf mad}te ~roger 
ben gleid}en &nfl>rud) im gewöf)nlid}en ~ed}t~mege (liUl'd) $fanb· 
bot) geHenD. ~ie erfte 3n~anA (~e3irf~gerid}t bel3 ID'litteft:anbeS 
~l>~enAeff. &unerrlil,lben) wie~ i1)n mit feiner strage burd) 
Urtf)eif \)om 4. ID'läq 1886 ab; baß ,obergerid}t be~ stantl,ln~ 
&1'l>enAeff.&ufierrf)oben bagegen f)iefi bie strage burd) Ur" 
tf)eil \)om 26. 3ufi 1886 gut; inbem e~ unter anberm au~~ 
füf)rte: ~a~ Udf}eH beß stantonßgerid)teß \)on m:~l>en3eff·3nner$ 
rl)oben 'Ol,lm 1. ID'lärb 1883 jei a{~ red}tsfriiftig AU 6etrad)ten, 
benn Daß stantonßgerid}t jei AU beilen @daf3 ~uftänbig gemejen. 
~urd) biefe~ Urt~ei1 ,ei bem am 1. ~ebruar 1882 Amifd)en 
@. @rar unb stantonStid)ter ~roger a6gefd)loffenen medrage 
bie ~ed}tMraft eineß mtrfUd)en .ftauf\}ertrageß bugefl'rorl)en unb 
erflärt morben, eß 1)abe ~roger ba~ fragHd}e ~01b aud} t1)at· 
jäd}lid) ~u ~anben genommen. ~anild) ~abe @raf am 15. mar6 
1882 an ~rubmr ~o(ö »erfauft, bil~ Damal~ fd)on im red}t~ 
lid}en ~efilje \}on ~roger gemefen fei. mad) &rt. 61 mAß. 
mUffe jebes recl?t~ftäftige ~i»ilurtlieil in ber gan~en Gd}mei6 
lloff~ogen \verben fönnen j e~ müffe a1fo bem ted)t~fraftigen Ut~ 
t~eile be~ stautou~gerid)te~ \)on &l>~enAeft:·3nnerr~0'oen \}om 
1. mär3 1883 aud) ~ierieit~ ml,lft:Au9 \)erfd)aft merben. 


