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15. 3anuar 1887 biefetl ~ege~ren foftenfärrtg ab, mit ber ~e!C 
grünbung, ber @eriebt~l'riinbent f}abe über bie .\loml'etenafrage 
nie!}t ~u entfd)eiben unb bürfe ben ~roaen nid)t abdtiren, 'oa 
'oie mäger nad) bem ~rreftgere~e auf 'Oie niid)fte @erid)t~fi§ung 
f}aben borlaben mÜffen, unb 'oie Gad)e gelangte fomit tn 'ocr 
@eridjttlfi§ung bom 17. 3anuar 1887 ~ur merf}anbIung. 

B. 9lunmef}r ergriff 3. ~abermad)er ben ftaatßredjtlid)en me~ 
furß an baIJ ~unbeggeridjt. IDlit mefurtlfdjtift bom 2. IDlär6 
1887 fterrt berfer6e bag mege~ren: 1. ~er mefurtl fei begrün
bet 3U ertfären; 2. 'oie angefod)tenen $erfügungen unb mer
f}anbIungen ber fantonalen ?lImtf5fteffen unb ~ef}Erben feien 
f}ierort~ auf3uf}eben; 3. 'oie .\loften tragen Me Dl'ponenten • .Bur 
~egrünbung füf}d er aug: @r fei fd)on feit brei 3af}ren in 
(S;l}am, stantong .Bug, feft niebergeIaffen unb aufredjtftef}enb; 
er müffe fomi! gemiiü ?lId. 59 ~bfaß 1 28.-m. an feinem 
~of}uorte belangt werben. ~iefen feinen berfaffunggmäfiigen 
@etid)ttlftanb f}abe er bon ~nfang an gewa~rt. ~ie mefdjlag. 
naf}me gegenüber ber megina ~itmer berüT,re tT,n in feiner 
~eire unb fet nidjt geeignet, if}m gegenüber bag forum arresti 
in ~od)borf ~u begrünben. ~enn 'oie ~rrefmäger in ber ~rreft~ 
flage 'oie 9lidjtigfeit ber (S;effion, auß weld)er er fein medjt am 
~rreftobiefte f}erleite, bef}aupten, fo T,anbIe eß fid) babei um 
einen rein perfEnlidjen ~ufflrud), wefdjer 'Oerfaffunggmäfitg 'Oor 
ben midjter beg ~of}norteß gef}öre. ~enn ferner bie stläger 
bef}aupten, 'oie (S;effion fei gefälfd)t (wegen wefd)er ~ef}aul'tung 
er übrigentl S'njurienflage ed)oben f}abe), 10 fei audj für einen 
biegbe~üglid)en ~nij.lrud) ber @eridjt~ftanb in ~od)borf nidjt 
begrünbet; uielmef}r fönnte auf bieie ~ef}auptung nur entweber 
eine ftrafred)tlid)e 5Berfolgung im forum deI. commissi ober 
eine j,lerjönlid)e .\lInge am ~o~norte beg ~enagten begrünbet 
werben. 

C. :Ilte mefurßbeUagten @eid)äfttlagent ~alter unb IDl. IDlüffet 
alg ~eij'tanb ber @ebrüber ?lInl:lerqub tragen aUf ~b11>eiiung 
beg mefurjeg unter stoftenfolge an, inbem fie wefentlid) aug. 
füf}ren: ~er bon if}nen außgeWirfte ?lInert jet red)tggürtig. ~er 
mefurrent fci nid)t ~rreftat, jonbem jei 'Oidmef}r feinerjeitg al~ 
S'nterbenient aufgetreten, inbem er batl ~mftobieft ~u @igen= 
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t~um beanfl'rud)e. Ueber bieien ~nfl'rud) ~abe natutgemäü 
berienige mid)ter 3U entfd)eiben, weld)em überf}aupt 'oie @etidjt~~ 
flarfeit über ~en ~rreft ~ufte~e. ~er mefunent felbft ~abe ~uerft 
ben lU3ernifd)en mid)ter angerufen, tnbem er bei bemfeIben bie 
Giftirung ber merfteigerung 'Oerantabt f}abe. ~ie mefurgbefIag. 
ten mad)en gegen iqn gar feinen perfönlid)en ~nfj,lrud) gdtenb, 
fie 'Oerlangen llidmef}r nur ~efeitigung ber @infl'tad)e be~ 
"lefurrenten be~ie~unggweife ~bweifung ber ~nfflradje be~ 
{eßtern. 
~ag ~unbe~gerid)t 3ie~t in @r 11> ä gun 9 : 
~urd) bie 2lrreftflage ber mefurgbeUagten wirb nid)t eine 

:verfEnlidje ~orberung gegen ben mefurrenten geltenb gemadjtj 
lliefmef}r wirb baburdj, Wenn aud) formeff bie mehtr~beflagten 
alg Stläger erjd)etnen, lebigHd) bie ?lIbweifung be~ 'Oom mehtr~ 
renten in ~e!ug auf bag ~rreftobieft erf}obenen minbifutiong
<lnjflrud)e~ llerfolgt. ~er me~urrent wirb nid)t al~ Gd)ulbner 
ber ~orberung belangt, für weld)e ber ~rreft gelegt Wurbe, 
fonbern eß wirb blo~ geltenb gemad)t, berfelbe fei nidjt be. 
redjtigt, bie merfteigerung ber beraneftitten Gad)e auf ~runb 
be~ uon i~m beanivrudjten @igent~umg an betfeIben 3U ~in~ 
bern. @tl ~anbelt fidj aIfo nidjt um einen, nad) ?lItt. 59 ~b· 
fa~ 1 m.~m. bor Den midjter beg ~oqnotteg beg IGdjulbnerg 
ger,örigen, ijorberung~. fonbern um einen im @erid)tßj'tanbe ber 
gelegenen Gadje ~u beuttf}eifenben minbifation~ftreit, bei Welebem 
fl1o~ formeff bie mefur~bef(agten bie stlägmone 3U übernef}men 
~atten. 

:Ilemnadj r,at bag ~un'oeggeridjt 

etfannt: 
:;Die mejd)werbe whb alg unbegrünbet abgewiefen. 

-, 

25. Urt~eil bom 20. IDlai 1887 in @)adjen 
~ittwe ~ottinger. 

A. ~ie ~ittwe ~nna ~atbara ~ottinget gefd)ie'o. @ofiauer 
\lon miegbadj, .\lautong .Bütid), f}at am 14. :;De!em'&er 1885 
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~om megierung~rat~e be~ stantouß .2uaern bie 91iebetlaITung~
beiDilligung für bie @emeinbe .2u6ern edangt. .2aut IDliet~l;)er. 
trag ~om 10. 3anuar 1886 ~at fie an ber .Büra,erftrafie beim 
.2aiDenbenfmal in EU3ern ein IDlaga6in für ein 3a~r, ~om 
15. IDlär6 1886 bi~ 15. IDlär6 1887 gemiet~et, in iDe1a,em fte 
Uliit;renb ber 60mmerfaifon beß 3at;teß 1886 ein metfaufßge, 
fd}äft, Ulefentlid} in mijoutetieiDaaren, betdeb. :tJer IDlietl;'Oer
trag beftimmt, bau Oie IDliett;e je für ein iDeitereß 3at;r bauere, 
Itlenn nia,t fed}ß IDlonate 110r mblauf ber IDliett;3eit gefünbigt 
werbe. 91aa, 6a,lufi ber \6aifon begab fid} bie ®ittltle ~ot~ 
tinger, ot;ne it;re mUßweillfd>riften in EU6ern 3urüdbu3iet;en, mit 
einem ~~eUe it;rer ®aaren nad} .Bürid}, wo fie im ~otel garni 
®anner, mat;n~offtrafie 91r. 80 I, abftieg unb in ben .Beitungen 
bie "Eiquibation 11.on 91ou11eaute-miiouterien eineß foHben @ea 

"fa,Ciftell in ßUAern AU @infauf~preifen/j außfa,deb; fie t;inter~ 
legte in .Bütid} am 4. 91011ember 1886 einen ~eimatßaußltleiß 
ber @emeinbe mießbad} unb etlangte barauf geftü§t baß med}t 
ber 91iebedaITung biß 3um 4. ~ebruar 1887. mm 15. :tJe3em~ 
ber 1886 »erlangte D~far mua,er, mijouteriefabtifant, rue 
Beranger 25 in ~atiß beim mubienArid}ter be~ meAirfßgerid}teg 
.Bütid} mefa,lagnat;me ber in 91r. 80 an ber ma~nt;offtraue 
in .Bütid} befinblia,en ®aaten unb fonftigen @ffeften ber 
®ittwe ~Dttinger, inbem er l1orbrad}fe: :tJiefe1be fa,ulbe i~m 
für gelieferte ®aaren nod} 1 088 ~r. 50 (;ttß.; jie fei, Ulie 
auß ben VrobuAirten .Beitungbummern er~elIe, im megriffe, 
biere ®aaren 3U \6a,leuberpreifen AU »erfaufen, fo bau für it;n 
bie @efat;t befte~e, füt feine ~orberung feine :tJedung met;r aU 
t;aben. :tJuta, metfügung beß mubien3da,terß I;).om 15. :tJeAember 
1886 Ulurbe biefer mrteft bi~ 3ur :tJeduug ber ~orberung beß 
@efua,ftelIerß fammt stoften einftltleilen beUlilIigt. :tJie in ~olge 
beffen mit ~tteft belegten Dbjefte t;aben (laut einer mefa,eini· 
gung be~ \6tabtammann~ bon .Bürid) ».om 30. IDläQ 1887) 
einen ®ertt; bon circa 600 ~r. unb eß maa,t ~err ®anner, ~.o. 
teUer, an benfelben ein ~auftpfanbrea,t für eine ~otberung im 
~etrage bl'n 152 ~r. 10 (;tt~. geltenb. ®ittll.le ~ottinger be· 
fttitt ben mrreft, einerfeit~ lI.leil jie bem mrre~näger nid}tß 
fa,ulbig fei, anbmrfeit~ Itleil feine ml'l'eftgrünbe 'Ol'diegen. :tJer 
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~ubienArid}ter be~ ~eAitf~gedd}teß .Bürid) beftätigte inbef3 ben
felben befinHib burd} @ntfa,eibung l1l'm 3. 3anullr 1887, niit 
Der megrünbung, bie ~l'rberung beß stHiger~ fei t;inlängli~ 
naa,gewiejen unb mrreftgrünbe liegen ».or. @inerfeitß jei nia,t 
nad}geltliefen, bau bie ®ittltle ~l'ttinger, Uleld}e hi .2uAern nia,t 
~u erfragen gell.lefen fei, bl'rt ober in .Büti~ ein fefte~ l)omi,. 
All t;abei ,lUbererfeitß erfd}eine baß ganae @ebat;ren berfelben, 
- i~re meftreitung bet ~Drberung, tro§bem jie ~ugeftnnbener. 
mau eu im 3uni unb muguft 1886 'Oom stläger mnaren in 
bebeutenben meträgen beAogen unb noa, nia,t~ barauf beAa~rt 
~abe unb ba~ öffentlia,e mußbieten i~rer mijouterien AU @in· 
fauf~Vteifen, - alß ~öa,ft betbäa,tig. :tJie mefurllfammet beg. 
Dbergerid}teß beß stantonll .Bürid} wieß ben gegen biefe @nt~ 
fa,eibung bDn ber mittUle ~ottinger ergriffenen mefurß um 
4. ~ebruar 1887 ab, tnbem fie außfü~rte: :tJie ~otberung beg 
stlägerß fei im mettage ".on 1096 ~r. 20 (;tt~., nad) ben ei~ 
genen @rflärungen bet mefuuentin, l}ergefte!It; bie abweid}enbe 
:tJarfteilung bet mefurrentin fei eine trö{erl}afte. @ß fei im 
~erltern alIerbing~ bargett;an, bau 'oie Slefurrentin feiner .Beit 
in EU3ern 'oie 91iebedaffung genommen unb bott uoa, jeßt i~rett 
~eimatfd)ein be.j)onht l}abe. mlIein aug il}rer eigenen :tJarftel. 
lung ergebe jia" bau jie tt;atfäd}1i~ 'oie illiebedaffung in .2uAern 
für längere' ,ßeit aufgegeben unb in .Bütid} bie 91ieberlaITung~. 
bell.liUigung biß Aum 4. ~ebruar 1887 ert;alten l}abe; e~ liege 
nid}t~ Dafür bor, bat jie fünftig wieber naa, .2u3em AUtüd~ 
fel}ten Itletbe; it;r bortiger IDliet~'Oertrag, ber nur für bie Gai:: 
fon ®ertl} t;abe, ge~e mit bem 15. IDlär3 1887 aU @nbe. ~ür 
feine @rneuerung liege ein meweiß nia,t 11.or. :tJie mefurrentin 
jei bemnad} aUt .Beit in .Bürid} feft niebexgelaITen unb t;ier ~u 

. belangen; e»entueII l}ätte jie AlI.lei gleia,lI.lettt;ige :tJomi3ile uni> 
fönne befil}al6 an beiben Drten in~ med}t gefatt werben. ~ür 
bie matetielIe ~eg~ubung be~ mrrefteg fanne im Uebrigen 
auf bie erftinftan~lia,e @ntfa,eibung »erItliefen werben. 

B. @egen bieie @ntftVeibung ergriff Oie ®ittwe ~ottinger 
ben ftaatßrea,tlia,en Slefur~ an ba{S ~unbe~getia,t. \6ie bean::
bagt: 1. ~uft;ebung be~ angefoa,tenen mefurßelltfd}eibe~ unb 
~uf~ebung bell burd} le§tern beftätigten mttefteß (tuf bie im 
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~otel ~anner in ,Büdd} liegenben <G'd}mudfad}en unb @ffeften; 
2. ebentuell llfuretlegung einer angemefienen staution an ben 
~ttefmliger, unter stoften~ unb @ntfd}äbigungllfo{ge; fte ber
langt femer ,Buedennung einer angemefienen <G'd}abeneriail' 
lumme. ,Bur .$8egrünbung mad}t ~e geltenb: :!>ie angefod}tenen 
~ntfd}eibungen betleljen ben llfrt. 59 llfbfalj 1 ber .$8unbellber, 
fafiung. @~ rönne gar feine 31ebe babon fein, baf3 'oie 31efur# 
rentin ~ur ,Bett ber llfrreftna~me i~r -\>erfönlid}eß :!>tlmi~H in 
ßildd} ge~abt ~abe. ~ie ~abe bamalg, wie fd}on \)or~er unb 
je§t nod}, ein IDlagaAin unb eine ~o~nung in Eu~em alll 
IDliet~etin innege~abt, wli~renb fie iu ,Bürid} blog \)orüberge. 
l)enb, um i~re ~aareu wä~reno ber gunftigen ~ei~nad}tg~ unb 
ffieuia~rgAeit bott auf ben IDlllrft AU bdngeu, in einem ~otel 
garni abgeftiegen jei. SU Eu~em unb nid}t in ,Biirid} Qabe fie 
alfo sur ,Beit beg llfrrefteg i~r fefteg :!>omi~il ge~abt. ~n 
,Biirid} ~abe fie aud} tein @efd}äftllbtlmiAH beieffen; alle IDled~ . 
male einer @efd}liftllniebedaffung in ,8ürid} fef)len, unb übti· 
tjenll tönnte fie, Wenn fte aud} eine @eid}liftllniebetlaffung in 
,Bürid} befline, bort nur für fold}e ~orberungen belangt werben, 
weld}e mit i~rer bortigen @efd}liftgtf)ätigfeit 3ufammellQlingen, 
wall für bie ~orberung beß 31efurgbef1agten nid}t Autreffe. 

C. :!>er 31efurgbefIagte D • .$8ud}er fü~tt in feiner .$emeQm· 
laffung aUf bieie .$8efCbwerbe Aunnd}ft Me beretttl in ber ange~ 
fod)tenen @ntfd}eibung ber 31duttlfammer beß ~ürd)erifd)en 
Dbergerid}tetl geLtenb gemad)ten llfrgumente weiter aull unb 
mad}t fobann nod) geHenb: :!>ie 31efurrentin fei notorifd) in~ 
lobent unb rönne fid) fd}on bef3~alb auf llfrt. 59 llfbfalj 1 ber 
§Bunbellberfaffung nid}t berufen. :!>a burd} ben llfrreft in ,Bürid} 
tlie ~orberung beß 31efurtlbeUagten bei weitem nid)t gebeelt 
worben fei, 10 ~abe berfelbe ~m 21. :!>e~ember 1886 gegen 'oie 
me'furrentin aud} in ~uAern einen llfrreft aullgewitft uni; eß fei 
~u ~olge SnbenturbefeQltl beß @erid)t~l'rn~benten bon EU3ern 
bie gerammte nod) in Eu3ern befinbUd}e ~a~rQabe Der 31efur~ 
tentin mit .$8eid}lag belegt unD iUbentarifirt worben. Eaut .$8e~ 
fd)eiuigung . ber §Be&idtlgetid}tßfanAlei ~uAern \)om 30. IDliir~ 
1887 ~abe ber ~ert~ ber in\1entarifirten ~a~rniffe unb ~aaren 
ungered)net einige wed~lofe ~d}mudgegenftänbe, 349 ~r. 60 ~tis: 
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lietragen, an weld)cn iebcd} ber ~augetgent~ümer für feine ben 
~ert~ ber llfrreftobjefte überfteigenbe IDliet~öin~forberung baß 
metentiontlred)t geHen'o mad)e, wie fid) auS einer ~efd)einigung 
!lell .$8eAhf~getid}tßl'rnfibiumtl \)on EUAern bom 30. IDlärA er. 
.gebe. 1)a fomit Die gefammmte ~abe ber 31efurreutin inben" 
tari~d uno mit ~mft belegt Worben fet, biefelbe aber Aur 
:!>.edung ber ~orberung bell 31efurSbeffagten uid}t aUllreid}e, fo 
fet ber .$8eWetS ber Snfo!ben3 Der 31efurrentin erbrad)t. :!>em. 
uad} werbe auf llfbweifung beß 31efurfell unter stoften~ unb 
~ntfd}nbigungSfoIge angetragen. 

D. :I>ie 31durßfammer beS Dbergetid)teß beß stantcnS ,Bürid) 
\1eqid)tet auf @egenbemetfungen gegen bie .$8efd}wer'oe. 

:!>all ~un'ueßgerid}t öieQt in @rtvngung: 
1. 1)aß munbeggerid}t ~at nur AU l'rftfen, ob ber angefod)

tette llfrreft unb 'oie getid)tHd}e .$8eftiittgung begfeIben grun'o
fnljlid} gegen llfrt. 59 llfbfa~ 1 ber .$8unbeS\:)erfaffuttg \)erftoUen. 
:!>agegen fann eß felbft\lerftiinbHd) auf ball stautiong~ unb 
~d}abenllerf a~bege~ren ber mefurrentin nid)t eintreten, ba etl 
iiCb, in biefer .$8e3ieQung lebigUd) um llfnwenbung beS fantt1· 
ualen @efe~eßred)teg Qanbelt. 

2. ffiad} bem @rgebniffe ber ro",o~l in ~uAern alg in ,Büdd) 
llegen bie, mefumntln gelegten llfmfte Cf. ~aft. A unb C) 1ft 
(llß feftfteQcub 3U erad)ten, bas le§tere nid}t aufred)tfte~enb ift 
unb ~d) !omU auf llfrt. 59 llfbfa~ 1 .$8.,.$. nid}t berufen fann. 
:!>enn nid}t nut bet in ,Bürid) fonbettt aud) bet am &e~au~teten 
2!Bo~node ber 31efumntin in EUAern gelegte llfrreft ~at AU 
einet 1)edung ber ~orberung beß 31efurßbeffagten nid}t gefü~rt; 

le§tere aber tft fällig unb, wie 'oie tantonalen 3nftanAen gewiU 
mit 31ed)t aUllfü~ren, ~inlnn9nd} belegt. @ß ift allo feftgeftefft, 
bau bie 31efurrentin, mag man alll beren :!>omi~iI ~ur ,Beit ber 
~rreft1egung ~uAetlt ober ,Bildet) betrad}tcn ober anne~men, baB 
ber ~all eineß~o~verwo~n~~eg borHege, nid)t im ~tanbe 
war, an i~tettt iilloQnode gegen ~e geHenb gemad}te begrünbefe 
'llfnfotberungen AU befriebigen. 1)aU, wie allerbtngß aull ben 
'llfften ~et\)orge~t, ber \lom 31eturgbeUagten in ~u3ern auSge
wiIfte llfrreft erIold}en ift, erfd}eint aIß burd)au6 unet~ebnd). 
1:lenn biefet Umftanb nnbert ja an ber 5t~atfad)e nid)tS, bau 

XIU- 188i 12 
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llutd) baß ~treft'Oerfa~ren in Euöettt fonjlatirt \t1urbe, bau bel' 
@läubigcr aud) bott feine 1:lccfung finben fönne. 

1:lemnad) ~ilt bug munbeggerid)t 
etfannt: 

:I>ie mefd)\t1erbe \l)irb alg unbegtilnbet abge\t1iefen. 

VI. Schuldverhaft. - Contrainte par corps. 

26. Urt~cH \lom 3. Suni 1887 
in @5ad)en @5d)oH. 

A. :I>urd) UtfQcir beg ~oliAeirid)ter~ 'Oon mitren (SUß. mem) 
'O.om 6. IDliitA 1886 \t1urbe @ottlieb @5d)ofi, ~ein~änbrer in 
~ieterlen csttß. mern) \t1egen ~iber~anblung gegen bag ~itt~· 
fd)aftßgefe~ ~u 50 %r. muUe, ~ur mad)be~a~lung einer ~atent· 
gebü~r 'Oon 100 %r. unb ~u ben @erid)tgfoften bon 57 %r. 
"'erfiifft. m:m 2. m:ugujl 1886 beMt~lte @. @5d)ofi an bag iRe" 
gierunggftatt~a1tetamt müten einen mettag 'Oon 50 %r. öu %i(~ 
gung ber @elbbuUe. 1:lag 3?egierungßjlatt~artetamt müren 'Oer~ 

red)nde inbes biefen metrag nid)t auf bie @eTbbuBe, fon~ 
bern aur bie @erid)tßfojlen unb \)edangte );lon ben folo
tqurnifd)en me9ör'oen bie m:ugIieferung beg inö\t1ifd)en nad) 
@rend)en, stantong @5olot~urn, übergeiiebelten @. @5d)off 3um 
,Swecfe ber mcffbie~ung beg muäenetfenntniffeg. @. @5d)cU 
~interlegte ~ietauf am 10. :I>eAember 1886 bei bet @erid)tg" 
fd)teiberei müren ~u .eanben beg 3?egierunggftatt~aneramteg einen 
weitern metrag \lon 59 %l'. 20 ~tg. !um .8\t1ecfe ber %ilgung 
ber @elbbuäe unb etgangenen stoften, unb er~ob beim m:VVel· 
lationg· unb staffationg~ofe beg stantong mern @inf~rad)e gegen 
ben mLlfföug beg gegen i~n auggefäfften @5trarudgeHg, mit ber 
me~au~tung, bie mUBe fei burd) .8u~lung getilgt. @r \t1urbe 
inbeB \lom @etid)t~~ore mit biefer @inf~rad)e abgewiefen unb 
~\t1ar wefenHid) mit ber megrünbung: mad) einem grunbrd~· 
lid)en @ntfd)eibe be~ 3?egierunggtatgeß b.om 19. IDldrk 1884 

VI. Schuldverhaft. N° 26. 165 

jle~e bem ~u mUBe unb stoften merurt~eilten bag ~a~lted)t 
nid)t ~U, \t1efd)en metrag feiner @5c1)ulb er be3a~len wllfie \lief" 
me~r ~a~en bie 'Oorr6ie~enben me~örben AU befUmmen, a~f \t1el. 
d)en %~ell ber @efammtfd)ulb fie eine %~eit:Aa~rung anne~men 
woffen. :I>a eß fid) um eine öffentlid).red)tlid)e Eeiftung ~allbre 
fei baß fd)\t1ei6erifd)e Dbligat1onenrcd)t nid)t maugebenb. @ß 
wiire übrigeng aud) nad) ~d. 78 unb 99 D., 3? bag lieobad}tete 
merfar,ren gered)tfertigt. mUll ~Ilbe baß megierunggjlatt~alter:< 
amt ~üten ermid, ban eß bie am 2. m:ugurt 1886 be~a~rten 
50 ~r. auf 3?ed)nung ber stojlen \)on 57 %r. unb bie am 10. 
:I>e~ember 1886 ~intedegten 59 %r. 20 ~tg. rür ben mert ber 
@etid)tgfoften unb auf ~bfc't){ag ber ~atentgebü~r ~etred)ne. 
mad) biefem @ntfd)eibe et\t1itfte tag megtettmggftatt~arteramt 
müren bei ben me~ötten beg stantonß @501otr,urn geftü§t auf 
bie ~\t1ifd)en ben stantonen mern unb @5crllt~urn am 6. m:Vril 
1853 abgefd)loffene Uebereinfunft über gegenfeitige @5teffung ber 
%e9lbaren in ~oIiAeifaffen bie me\t1iffigung ber 2XugHeferung 
hg @. @5d)ofi; bie m:ußlieferung tft tnben biß jett \t1egen 
sttCInt~eit beg 3?equirietten nid)t 'Oo1l60gen worben. 

B. IDlit @ingabe ~om 19. ~~l'n 1887 jlefft nunmer,r @. 
@5d)off beim munbeggcrid)te ben m:nttag: @g fei bie gegen i~n 

~om 3?egierungßftatt'Qalteramte müren 'Oedangte unb \)om Dber· 
amte @5otot~ut1l;Eebern belliifHgte m:ußliefetung öur mufien~ 
abbienung aufAu~eben. ,Sur megrünbung fi\~tt er aug: 1:lie 
l1ernifd)en me9örben \t1.offen ~d) beg bUld) bag stonforbat \)cn 
1853 'Oorgefe~enen med)tg auf ~u~neferung bebienen, um bon 
i~m @erid)tgfoften unb @ntfd)äbigungen einAutreiben. @inen 
fo!d)en @ebraud) gejlatte aber bag stonforbat nid)t; eß laffe 
eine m:uglieferuug nur Aum .8\t1ecfe beg @5trafl>ollAugeg 3U, nid)t 
aU :I>ecfung \)on @ntfd)äbigung unb stoften. :I>ag beoliad)tete 
merfil~ren fei id)Hmmer atg ein Gd)urbl>er~aft. @g ge'Qe nid)t 
an, baB ber l1erttifd)e ~igfug, entgegen bem au~gef~t.od)euen 

. ~iffen beg öaT)lenben @5d)ulbnerg, uad) melieben barüber be· 
jlimme, auf \t1eld)e @5d)ulb er eine geteiftete .8a~lung \)er· 
red)neu \t1offe. ~ofie man bie ~nalogie beg fd)\t1ei3erifd)en D.~m. 
<tItrufen, f 0 T)abe ber mefurrent jebenfaUg bei fehter ö\t1eiten 
.8a1)1ung (1:le~onirung \)OU 59 ~r. 20 ~tg.) beftimmen tönnen, 


