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1lenbe~: ~er ffiefurllbeffagte be~aui'te, ber ffiefurrent ~abe burd) 
ben Eiegenfo,aft~tauf uom 6. Dttober 1884 bie stompenfation 
feiner staufpreigforberung mit einer gfeid) grofien ~umme ber 
1)arle~engforberung beg 301ef ~noig ~iegttlatt freittliffig aner
fannt. 3n .8iffer 3 ber staufgbebingungen ~eifie eg niimlid): 
1/:tJie stauffumme ttlitb fofod beglid)en. jj :I>ag bebeute, ttlie ber 
ffiefurrent ttlo~l ttliffe, nid)tg anbmg, alg bieielne ttlerbe uer~ 
red)net, fompenfirt. @ine 'Derartige ?Berreo,nung uerftofie bu!d)
aug nid)t gegen ~rt. 59 mAll. :I>emnad) ttlerbe beantragt: ~er 
ffiefur~ fei arg unbegrünbet unb unter stoftenfolge für ben ffie· 
furrenten a'6AUttleifen. 

D. ~ag Dbergerid)t beg stantong ~ibttlalben fd)liefit fid) 
bem ~ntrage auf ~bttleifung beg ffiefurfeg o~ne ttleitete me· 
merfungen an. 
~a~ multbe~getid)t 3ie~t t lt @ r ttl ä gun 9 : 
1. @J' faltn feinem .8ttleife1 unterliegen, bafi ber ffiefurgbe .. 

fragte im uodtegenben tralle ber tJorberung beg ffiefurrenten 
nid)t lebiglid) bie stompeniattongeinrebe entgegengeftelIt, fonbern 
eine i~m angeblid) öufte~enbe @egenforberung ttli'oed(aggttleife, 
in tJorm elne~ fe1bftänbigen ~ngriffeg, gertenb gemad)t ~at. 
~er ffiefurgbetlagte \)edangt ja nid)t etttla blo~, ber ffiefurrent 
,ei mit feiner tJorberung ab6uttleifen, ttleU er für feine ~nfprad)e 
Durd) merred)nung '6efriebigt fei, fonbern er trägt po~ti\) auf 
merurt~eiltmg beg ffiefurrenten AU me/sa~lung 'oer 'oie stlage~ 
forberung überfteigenben @egenforberung an. 

2. ~ad) fonftanter bun'oegred)tlid)er ~ra~i~ nun ift im in
terfantonalen metfe~r gemäfi ~rt. 59 ~J*~ 1 m.·m. bie ttliber::: 
flaggttleife @eItenbmad)ung einer @egenforberung beim @erid)te 
ber morflage nur bann ftatt~aft, ttlenn bie @egenforberung mit 
ber sttageforberung fonne~ ift. :tJieg tft aber ~ier gettlifi nid)t 
ber tJall, benn Stlageforberung unb @egenfor'oerung ftammen 
aug gan3 uerfd)iebenen, unter fio, in feinem innern .8ufammen. 
~ange fte~enben, ?Red)tggefd)äften. ~ie ntbttlalbenfd)en @erid)te 
finb ba~er ?SU meurt~eilung ber ~ibed[age beg ffietur~benagten 
\)erfaITungßmäüig nid)t foml'etent unb eg tft bie angefod)tene 
@ntfd>dbung berfetben arg \)erfaffung~ttlibrig auf~u~eben. 1)a~ 
gegen ift immer~in \)or?sube~alten, bafi bem ffidurgbeffagten 
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freifte~t, ber Stlageforberung ~or ben nibttlalbenfd)en ~erio,ten 
geftü~t auf feine '6e~auptete @egenforberung bie @inrebe bu 
.Stompenfation entgegenAuftellen, b. ~. geltenb ~u mad)en, bie 
.St{ageforberung fei burd> merred>nung getilgt unb bie StIage Jei 
aug biefem @run'oe ab/suttleifen. 1)ieg ift lsttleifelloß uerfaffungg. 
miifiig burd)aug ftatt~aft. :l)enn bie @inrebe ber Stompenfation 
ift blofieß, auf einen @rlöfd)ungßgrunb beg flägerifd>en ?Red)teg 
begrünbeteg mert~eibigunggmittel unb ttlitb ba~er burd) SlCrt. 59 
~bfa~ 1 m .• ?B. in feiner ~eife betroffen. (mergt @ntfd)ei'oungen/ 
SlCmtlid)e ~ammlung II ~. 205, VII ~. 228 @rttl. 2.) 

~emnad) ~at bag' munbeggerid)t 
edannt: 

:tJer ffiefurg ttlitb im ~inne ber @tttlägungen arg '6egrün
Det erffärt unb eg ttlerben mit~itt bie angefod)tenen Urt~eite 
beg Dber~ unb beg Stantonßgerid>teg beg Stantong Unterttlalben 
nib bem ~alb uom 2. unb 16. 3uH 1886 aufge~oben. 

V. Schuldverhaft. - Contrainte par corps. 

73. Urt~eil ~om 26. mouember 1886 
in ~ad)en mufd)fe. 

A. ~ag fd)aff~aufenfd)e @efc§ 11 über SlCbänberung beg § 122 
beg stonfurggere§e~" uom 8. IDlärA 1884 ent~ii{t unter embern 
folgenbe meftimmungen: 

,,:I>ie im abgefüqten ober im @~efutiongreC6tgtriebe augge .. 
1,triebenen ~d)ulbner, ttldd)e feine ober nid>t ~lillftältbige .8a~. 
"lung geleiftet ~aben, fönnen auf ~m~ufen beg ~Iäubigerß 
I/~on bem 3uftänbigen melsidggerid)te mit ~irt~ß~lluguerbot 
f/uon 1 big 5 3a~ren ober mit ~efangenfC6aft 'COlt 1 big 20 
,,~agen ober mit @efangenfd)aft unb ~irt~g~auguerbot biß lsu 
n ber angegebenen ~ö~e beftraft ttlerben. 

lI~iebei finb fl'e3iell folgenbe ?Borfd)riften ~u beobact;ten:" 
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,. .. ,.. ,. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
,,4. @ine metUtt~eilung finbet nur im ijaUe eineg merfd)ul~ 

"benß beß erfolgtog .\Betriebenen ftatt; ob ein fold)eg \lor~anben 
"ift ober nid)t, wirb in analoger ~nwenbung ber §§ 114 bi§ 
lIunb mit 117 beg Stonturßgefel}eg entjd)ieben. 

".\l;iegt ein betrüglid)eg ~anbeln \lor, 10 fänt bagfeHie jlraf· 
"red)tlid}et merfolgung an~eim. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 

,,6. @ine ~uf~ebung ber .\Beftrafung finbet nur ftatt, wenn 
"ber StHiger bie Stlage Aurüd~ie~t unb bie erwad)fenen Stoften 
,,'Oon i~m ober \lom .\Beftraften erlegt Werben." 

B. Sn ~nwenbung bierer @efel}eßbeftimmung Wurbe So~ann 
mujd)(e, ~d)mib, in ~d)aff~aufcn auf stlage beg .\B. maufd)en· 
bad) ~um ~d)iff in ~d)aff~aufen, weld)em er eine ijorberung 
»on 10 ijr. nid)t be6a~lt ~atte, »om .\BeAirfßgerid)te ~d)aff~ 
~aufen burd) Urt~ei1 'Oom 31. IDlai 1886 ~u llwci ~agen @e~ 
fangenfd}aft unb Awei Sa~ten ~itt~g~auß'Oerbot (im Umfange 
beg .\BeAhfeg ~d)aff~aufen) 'Oerurt~eilt. Sn ber megtünllung beg 
Urt~eHg \l3irb auggefü~d, baj3 bie Sufol\)ellll beg menagten auf 
bßfen ~iUen Ol)er minbejleng auf ija~rliifiigfeit beßfelben 3U-

tÜcf3ufü~ren unb ba~er eine felbftilerfd)ulbete lei. mad) bieiem 
Utf~ei1e wurbe m. maufd)enbad) für feine ijorberung an 
.\Bufd)Ie befriebigt, inbem er biefelbe an einen ~titten, ber fie 
mit einer ijor'oerung beg .\Bufd)le fom~enfirte, \leräuj3erte. 
muid)le wurbe inbej3 nid)tßbeftoweniger um 30. ~uguft 1886 
bum ~ntritte btt i~m Auetfannten @efängniuftrafe aufgeforbert, 
wie aud) bag ~trafud~ei1 ilom 31. IDlai 1886 \)otfd)riftßge~ 
mdj3 ~ubliAitt wurbe. 

C. rolit mefurgjd)rift \)om 6. ~e~tember 1886 befd)\l3ert fid) 
S . .\Bufd)te gegeu baß ~trafurt~eil bom 31. IDlai 1886 unb 
beffen $oU!ie~ung beim munbe~gerid)te unter merufung auf 
~rt. 59 ~bfa§ 2 5S .• m.; er bedangt ~u~ebung beß Ud~eilß 
unb @ntjd)äbigung für 'oie i~m \lerurfad)ten Umtriebe unb bie 
i~m burd) meröffentlid)ung beß Urt~eilß äugefügte "mr(mb~ 
matfung./I 

D. ~(lg me~hf~gerid)t ~d)aff~aufen fü~rt in feiner merne~m:< 
laffutlg auf biefe mefd)werbe auß: ~er mefUt~ fei ~roAefiualijd} 
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nid)t me~r bu1liUig j er lei wegen merabiliumung Der fed)Aigtli· 
gigen >Befd)\Verbefdft beg ~d. 59 D.·@. ilerf~litet; äUDem ~abe 
ber meld)werbefü~rer ben fantonalen Snftanöen3ug nid)t er
fd)ii~ft, inbem er bie ~"eUation an baß fantouale Dbergetid)t 
nid}t ergriffen ~abej Damit ~abe er bag Ud~eil anerfannt. ~ie 
meftrafung wegen felbfh.lerfd)ulbetet Snfo(benA qualifiAire ftd}/ 
hlie aud) bag .\Bun'oeggerid)t in feiner @ntfd)eibung iu ~ad)en 
~eUer bom 28. ijebtuat 1879 anetfunut ~abe, nid)t al~ 
~d)ulbber~aft, fonbern alß eigentlid)e ~trafe; im \)orliegenben 
~aUe ~abe bag @erid)t bie ijrage beg eigenen $erfd)ulbed beß 
metlagten ge~rüft unb beud~eHt. SebenfaUg \)~tjloj3e bie mer
~iingung be~ ~id~~~außbetboteß gegen feine $erfaffungg· ober 
~efeUeßbeftimmung. 9lad) einer milberen $ra~ig \l3erbe aU er" 
bingß 'Die mefttafuug wegen Snfolben~ aufge~obetl, Wenn ber 
~lliubiger, fogat nad) bem Utt~ei(e, feine stfage AurücfAie~e 
unb wenn bie erlaufenen Stoften bel;a~lt \Verben. mefurrent ~abe 
nun aber erft am 21. ~e~tember einen ~ugweiß bafür beige. 
btad)t, bar, ber @läubiger mit m:uf~ebung bet mefttafung ein· 
»erftanben fei; 'oie stojlen beg merfa~renß ~abe er über~auvt 
nod} nid)t be3a~rt. ~ß werbe, geftül}t auf bag ~ngebrad)te, be. 
antragt: ~aß munbeßgerid)t W~Ue ben mefUtg auß formeUen 
unb matetieUen @rünben Ilb\Veifen . 
~aß 5Sunbeßgerid)t ~ie~t in @r\l3ligung: 
1. ~ie @in\Venl)Ung, bau bie mefd)\Verbe wegen mangelnbn 

~rfd)il~fung beß fantonalen Snftan~enAugeß unftatt~aft fei, ijl 
nad) tonftanter buube~getid)tHd)er $ra~iß unbegrünbet. ~aß bie 
~intebe ber merf~litung beg mefurfeß anbelangt, 10 ift aUer
tingß ti d)ti g, bau 3\l3ifd)en ber @riiffnung be~ Urt~eilg bom 
31. rolai 1886 unb ber @inteid)ung ber mefd)\Verbe me~r .alß 
tiü ~age llerftdd)en finb. ~Uein eß ift nid)tgbefto\Veniger anf 
bie materielle $tÜfung ber mefd)werbe einöutreten. 9lad) .8iffer 6 
beg fantonalen @efel}eg llom 8. roläq 1884 nlimlid) ift ber 
meturrent unA\Veife1~aft befugt, geftül}t auf bie ~~atiad}e, bau 
tr ben nagenben GHäubiger befriebigt unb baj3 biefer bie Stlage 
äurücfgenommen ~at,' ~uf~ebung ber mejlrafung AU \)etfangen 
unb ~ierüber einen @ntfd)eib beß me~itf~getid)teß bU ~roll06iten. 
~i\tbe nun burd) einen iold)en @ntfd)eib 'oie ~uf~ebung ber 
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}Befttafung tletweiged, weil bie stoften beß frü~ern metfa~ren~ 
niel}t be~a~lt feien, fo ftänbe ~iegegen bem mefurrenten ba~ 
}Befel}werbereel}t an baß }BlInbe~getiel}t offen; berfelbe wäte be· 
reel}tigt, geltenb ~u mael}en, bau er bum stoftenetfa§e niel}t an· 
ge~aIten werben fönne, weil baß ~ttafutt~ei{ tlom 31. mai 
ein tlerfaffungßwibtigeß fei. @ß fte~t alfo bem mefutrenten noel} 
gegenwärtig bie teel}tliel}e möglid)feit offen, bie merfaffungß" 
mäuigfeit beß ~ttllfurt~eil~ beim }Bunbeßgeriel}te an~ufeel}ten, 
unb eß fanu ba~er, wie gefagt, auf bie }Befel}werbe materiell 
eingetreten ttlerben. 

2. :Ilie }Belegung be~ ffiefurrenten mit ?mirt~ß~au~tlerbot ent. 
~alt nun ie'oenfaffß eine merfaffungßuede~ung niel}t. ~enn ba~ 
?mirt~ßl)auß'Oerbot inuoltlitt feine ~tei~eitßent3ie~ung unb tler" 
ftöät ba~er feinenfallß gegen &rt. 59 ?lIbfa§ 2 }B •• m., welel}er 
ben /I~el}ulbtlerQaW alß abgefel}afft etfläd. @ß befte~t auel} 
eine anberweitige, eibgenöffiid)e ober fantonale, merfaffungßtlor" 
fd)rift, weId)e bie met~ängung beß ?mittQß~allßl.lerboteß gegen 
3a~lungßunfa~ige ~d)ulbner al~ UnAulanig etfrade, niel}t. (merg!. 
@ntfel}eibung beß Q3unbeßgetiel}teß in ~ael}en ~org \,lom 24. Bl
tober 1879.) 

3. ~agegen mufi ~el} fragen, nb nid)t bie merurtl)eilung beß 
ffiefumnten 6U einer ~reil)eitßftrafe gegen ?lItt. 59 &bfa§ 2 
}B."m. berftone. ?lIIß tletfaffungßmä13ig un3ura13iger ~d)ulbuer" 
~Itft ift, wie baß Q3unbeßgedd)t beteUß in feiner @ntfd)eibung 
in ~ad)en steffer tlom 28. ~ebruat 1879 (?lImtlid)e Gamm" 
tung V G. 27) außgefü~rt ~at, berienige merl)aft an~ufe~en, 
welel}et aIß @;!efutionßmittel AU @intreibung einer ~otbetung 
bient, fei eß, bitfi baburd) bie @rfü[ung einer ?lInf~t(td)e er, 
bwuugell, fei e5, l:lafi burd) ben mer~aft eine ~oiDeruug, ttlefd)e 
nid)t ben ~~ataftet einer ~trafe ~at, getilgt werben foll. ~in~ 
gegen fd)nefit ?lItt. 59 ?lIbfat 2 eit. nid)t aug, bau leid)tfertige5 
Gd)ulbenmad)en unb bö5wilIige ober fa~tlä13ige mid)terfülIung 
»ermögen~red)ttid)er merbinblid)teiten a{ß ~emt be~an'oelt unb 
alg fold)eß im öffentliel}en 3ntereffe mit ~tei~eit5ftrafe belegt 
werbe. ~ie in bem fd)aff~aufenid)en @efe§e 'Oem 8. mär~ 1884 
notmide ~tei~eitßentaie~ung wegen felbftuerfd)ulbeter 3nforilen~ 
erfd)eint nun aber alß Gd)ulbuet~aft unb nid)t alß ~trafe. 
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~llerbi1tgß tft biefelbe flur aUß6uj~red)en, Wenn ein merfd;ulben 
beß }Beflagten llodiegt; ~e trifft ba~er nid)t alle, fonbern nur 
'oie b.6ßwilIigen ober fa~däBige1t 6a~runggunfä~igen red)ulbner. 
~llIei1t fie enttäft nid)tßbeftoweniger nid)t eine Gtrafe, fonbern 
einen tlerbedten unb auf bie ~älle felbftllerfel}ulbeter 3nfolllen/j 
befel}räntten Gd)ulbl.lertaft. mad) ,8iffer 6 beg citirten @efe§eß 
nämlid) ift, - wag bei frütern ä~nlid)en mefurfen nid)t er" 
fid)tlid) war, - unbweifel~aft, bau niel}t nur bie merfo{gung, 
ber fogenannten felbftl.lerfd)ulbeten 3nfnfl.len! I.lnm ?lIntrage beg 
}Befd)äbigten ab~angt, waß befanntrid) bei mand)en :Ilelitten ber 
~all ift, fonbern baB aud) 'oie mollftredung beß red)tßfräftig 
geworbenen ~trafurtteilß inrofern burd)auß in 'oie ~mfür beß 
@läubigerg geftellt ift, arg berfelbe bei gleid)Aeitiger ~ilgung 
ber stoften burd) ffiiidAu9 feiner stlage bie moffftredung ~emmen 
unb bie ?lIuf~e{;ung ber außgef~rod)enen ~trafe ~erbeifii~ten 
fann. @ine jold)e :Ilif~ofitionßbefugnifi eineß ~riilaten über 'oie 
Gttafilollftredung ifi gewifi mit ber matm: einer im öffentlid)en 
3ntereffe AU mergertung einer ftrafwürbigen UebeH~at reel}tß· 
fräftig außgefprnd)enen ~trafe unilereinbnr; Guß bem }Beftanbe 
biefer }Befugniu folgt, baä eg fiel} ~ier in ~~at unb ?ma~r~eit 
nid)t um eine folel}e @Strafe ~anbelt, fonbern um ein im ~ri. 
llatintmffe beg @läubigerß aufgeftellteß unb bef3talb in beffen 
~anbe gelegteß ,8wangßmittel, um ben Gd)ulbner (ober ~ritte 
an beffen Gtene) 6U Q3efriebigung ber ~orberung /iU bewegen, 
b. ~. um einen ilerraffungßmliBig un3uläf3igen Gel}ufbl.ler~aft. 
.\!iegt ht einer Gtraf1ad)e ein l.letutt~eHenbeß @rfenntniä \)or, 
fo ift ja utt~eil~maui9 feftgeftellt, ban ein Gtrafred)t beß 
6taateg 6efte~t; ein fold)eg fann aber gettliU nid)t butd) ben 
merAid)t eine~ ~ri\l'tten ilemid)tet werben. ?menn ba~er ba~ 
llorliegenbe @efelj bem müdAuge bet strage burd) ben @{aulii· 
ger bie ?mitfung ber ?lIuf~ebllng ber au~gef~rl,lel}enen Gtrafe 
beUegt, fo Aeigt bieß, bafi biefe ~trafe nid)t eine ~tmfe im 
eigentlid)eu ~inne, fonbem ein @~etutionßmitte{ 1ft. 

:Ilemnad) ~at baß Q3unbeßgerid)t 
edannt: 

:Iler ffiefurßwitb ba~in al~ begrünbet edl/irt, baf3 bie bem 
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lllefurrenten burd} ba~ angefod)tene Utt~eir be~ ~e6itfsgerid)teß 
€5cl)aff~aufen \lom 31. IDlui 1886 auferlegte ffrei~eit~ftrafe 
aufse~oben tuirb i im Uebdgen tft ber ~efur~ abgetuiejen. 

VI. Vollziehung kantonaler Urtheile. 

Execution de jugements cantonaux. 

74. Urt~eH \lom 4. ~eAember 1886 
in ~ad)e n ?mäld)IL 

A. mad) bem lu&ernifd}en ~cl)ulb'6etreibungßgejelje beginnt 
'oie ~etreibung otbentlid)er ?meiie mit bem f ogenannten ~ar~ 
nungßbot, ttleld}em früf)e~ens nad) merf(uB \lon ied)~ ?mod)en 
baß Attleite ober ~ufred)nungßbot folgen fann. ?menn ber 
~d)ulbner 'oie 2lnil'rad}e be~reiten tuin, jo ~at er bieß innert 
14 ~agen \lon ~egung beß ?marnung~boteß an Dem ~oten: 

hleibel an~u~eigen. ~er jo ernäd~ ~ed)tß\lorfd)lag ~at und) 
§ 45 beß lUAernifcl)en ~d)u{bbetreibungßgefeljes 'oie ?mirfung, 
l,baB bie ~etrei&ung bis AU erfolgtem @in\lerftänimiffe ober 
11 red)tlid)em @ntfd)eib ftiUe ftef)t unb baB biG ~ur ~efeitigung 
"beffelben für bie gleid)e ~nil'rad)e feine neue gültige ~etrei. 
"bung ange~o'6en ttlerben fann./ j 3ebod) fann ber 2lnfl-'red)er 
\lorjorglid) bas ~ufred)nungßbot legen. m:ufierorbentlid)erweile 
fann nad} § 21 bes ~d)utbhetreibungsgefelje~ für j/innert 3a~. 
fj reßfrift befrethte geje§Hd)e ~teuern unb ~6gaben, fih amt
"Hd)e ~vorteln, @efangenfd}aft~foften unb ~uBenge!ber, iottlie 
"für in ~ed)t~fraft erwad}fene rid)tedid)e Urtf)eile fofor! bas 
l121ufred)nung~bot gelegt Werben. /j m:UfäfHge @inttlenbungen grgen 
ein fold)es ~ot fönnen bei bem @etid}t~l'räfibenten \lorgebrad)t 
werben, ber fobann entjd)eibet, ob f)ieburd) bie ~etreibung ge. 
f)inbert werbe ober nid)t. Ueber 'oie moU6ie~ung uufietfantonaler 
fd)\DciAetild}er Urt~eife beftimmt § 315 a ~e~ IUAernifd)en @e. 
felje~ über bas ~i\liIted)t~\lerra~ren: ,,3~ ba~ Ud~eil 1)on 
"einem @erid)te in ber @ibgenoffenfd)aft auggefäUt ttlorben, fo 
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f/ \"irb eß gteid) einem inHinbifd)en Urt~eile \loIlAogen. ?mir» 
I/aber 'oie ~ed)t~fräftigfeit eineg fold}en Ud~eilg wegen 
I' mangelnber StomvetenA ober auß einem anbern @runbe be
Il ftritten, 10 entld)eibet baß Dbergetid}t über bie ,3ulänigteit 
11 ber moU~iel)ung. /I 

B. ~er ~efurrent 30~. ?mäld)H, motar in ~einad) befiljt 
(al~ »led)tsnad>folger einer fftau metena ?miril geb. 2lmmcmn) 
eine auf einem red}tßftäftigen Urt~eile be~ ~eAitfßgetid)te~ 
Stulm (m:argau) 1)om 29. ~e~ember 1885 beru~enbe Stoften. 
forberung \lon 41 ijr. 7 5 ~tß. an ben ~efurßbenagten @. 
~o\le, @efd)äft~agellten in ~fäffifon, Stanton~ ~u3ern. ffür 
biefe ijorbemng liefi ber ~efurrent bem ~efur~bef(agten am 
5. IDläri! 1886 baß ,,?marnungsbot ll legen, wogegen ber ~e· 
furßbeflagtt' am 6. gleid}en IDlonatß, ~ed)t barid}lug. ~ierauf 
erHärte ber ~eturreut am 10. IDlärA 1886 bem ~otenweibel 
1)on ~fiiffifon brief(id), ban er nunme~r, ba ber ~efur~benagte 
bie ~bfid)t 6U befiJlen fd)eine, i~n 3U fOl'ven unb AU ärgern, 
einen anbern m3eg einfd)lagen hloUe. @r mad}e nunme~r \lon 
§ 21 beg lUAernifd)en ~etreibuugßgefeljes Giebraud), ttlonad) für 
in ~ed)tßfraft erttlad)fene rid)terlid)e Urt~eile fofort baß ~uf' 
red)nungsbot gelegt werben fönne unb beauftrage bemnad) ben 
motenweiliel, geftüljt auf bas Urt~eil beß ~e1sidßgerid)te~ Stulm, 
ben § 21 be~ lUAerniid)en @)d}ulbbetrei&ungßgefelles unb ben 
~rt. 61 ber ~unbes\lerfaffung bem @. ~o\le bas m:ufred}nungs~ 
bot für 41 ijr. 75 ~ts. unb mer~ugßliuß AU legen. :!>emnad) 
wurbe \lom ~oten\Deibel \lon ~fäffifon am 11. IDliirA 1886 ba~ 
~ufred)nungßliot gelegt unb erfolgte am 26. ~l'ril gleid}en 
3af)reg bie ~ufred}nungßanAeige. @. :!>o\le \letlangte nun aber 
beim ~ellitfßgerid)tsl-'räfibenten \lon münfter ~ufl)ebung biefet 
~ettei&ung unb fiegte mit bieiem ~ege~ren fowo~l \lOt bem 
meAitlsgetid)tgl'räfibenten \lon ID1ünfter alß in ber ~efllrsinftanAI 
1)or ber 3ufti3fommiffion beg Dliergetid)te~ beß stanton~ EU1sem, 
{){1; in ben fad}be3üglid)en @ntfd}eibungen \lom 22. IDlai llnb 
1. 3uH 1886 wirb übereinftimmenb au~gefü~rt: mor gütlid}er 
ober red)tlid)er ~efeitigung be~ gegen baß ?marnung~bot '\lom 
5. IDläq 1886 erl)o(lenen ~ed)t~batid)rage~ fei jebe ttleitere me~ 
treiliung für bie gleid)e fforberung unwidfam unb Awar fei 
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