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ge~obene ?Betreibung geftu~t werben unb muU Die sabweifung 'oer 
?Befd)werbe erfolgen, fofern ffieturgbetfagte af~ bered)tigt an~u~ 
fe~en finb, geftußt auf bie me~rerwä~nte ?Beftimmung beg ~fHd)~ 
ten~efteß Die ffiefmrentin in sart~ ~u befangen. 

5. ~un rann aber nad) ben 1>0rIiegenben satten raum einem 
begrunbeten .8weife1 unterltegen, bau nad) Der sab~d)t beitler ston=" 
tral)enten bie ::tlomiAHl>eröeigung in sartl) nid)t bloU gcgenulier 
ber sartl),ffitgilia1)ngefellfd)aft, fonbern aud) gegenuber ben ffieturß~ 
benagten fur beren @ntfd)äbigunggforberung gefd)e~ett ift, inbem 
bt~ mer~~id)tung ber ffiefurrentin 3ur ?Be~al){ung jener @ntfd)li· 
btgung augbrucUid) arg sanne;\; beß $aul>ertrageß erflärt worben 
ift unb ferner Die IDHtglieber ber mrünbultgggefellfd)aft, wetd)e 
3ugieid) aud) IDlttglieber unb ~um ::tl)ei1 mmtlaHung~rätl)e ber 
'artl),ffiigilial)ngefeUfd)aft waren, umgcfe1)rt in bem mertrage ge· 
wiffe mer~fHd)tungen gegenuber ber ffidurrentin ubernommen 1)\1' 
ben unb bal)cr gcwiffermauen a'(~ burd) ben moritanb Der ffiigi~ 
ba~ngefellfd)aft re~räfentirte IDlittontral)enten erfd)einen. 

::tlemnad) 1)at baß ?Bunbeßgerid)t 
etfannt: 

~te $efd)wer'oe ift aiß unbegrünbet abgewiefen. 

76. Urtl)eU I>om 15. ~e~tember 187'i in ~ad)en 
~uqer. 

A. sam 5. 3uni 1876 melbete ~tattl)a1ter 3. 30ft in 3gig., 
~amenß feiner ::tod)ter ~l)riftin\1 30ft, beim mermitt1eramt ber 
V ::tll.irfer eine materfd)aftßtfage gegen Den ffiefurrenten an, ltle{" 

d)er bamalß bei feinem mater .2eonl). ~ulfer, IDlurr er Am unterlt 
IDlül)le bei .8i!erß, wol)nte. ::tler ~enagte b4tritt bie stlage unb 
er90b feinerfeUß gegen bie stlägerin eine 3njurientfage. ?Beibe 
~arteten famen bann aber bal)in ubmin, baB bie weitere mer· 
l)anblung beiber stIagen biß nad) ber ~iebetfunft ber ~l)rifttna 
30ft I>erf d)oben werben foUe. 

sam 4. ~ol>ember 1876 mad)te fobann ffiefurrent bem me::: 
metnbeamt I>on .8illerß bie san3etgc, "bat fein ffied)tßbomiAi! leine 
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~eimatßgemeinbe m3attau fei,/) Hnb aüs er bann nad) erfolgter 
~ietlertunft ber ~l)riftina 30ft auf ben 2. un'o 9. ::tleöember neuer· 
bingß \.lor bag genannte }ßermHtferamt citttt wurbc, erfd)ien er 
nid)t, worauf baß mermtttferamt unterm 9. ::tlc1;ember gL 3. ben 
.2eHfd)ein an baß streißgerid)t V ::tll.irfer aUßfte((te • .2e~tereß Iub 
ben ffieturrenten burd) mermittlung beg memeinbammanng \.)on 
~ontnaß auf ben 20. IDläq 1877 I>or unb ba betfeIbe, gemä~ 
l)or~er abgegebener @dfärung, biefer ~itation feine ~ofge fei::: 
ftete, fo erHeB baß streißgerid)t am gfeid)en stage ein stontuma· 
tiafurtl)eH, burd) we1d)eß 30l). ~ulfer arß mater beg I>on bet 
30ft ge'6orenen stinbeß etf(ätt unb öU einem sa1imentathmßbei· 
trag I>on 80 ~r., fowle @tfaß ber ~iebedunftßfoften unb anber" 
weitigen ber stlägerin 3ugerügten ~lad)t1)eife i.lerurt~eilt wurbe. 

B. IDlit ?Befd)wer'cefd)rirt I>om 18. IDlai b. 3. I>erlangte 30l). 
~uffcr beim $unbeßgerid)t 'auf~e6uttg biefeß Urtf)eiIß, geftüßt 
barauf, baB er fd)on am 30. Dftober 1876 feinen m3of)nfiß in 
feine ~eimatßgemeinbe m3artau I>erlegt f)abe unb bal)er bag Ur~ 
tf)eil gegen 'art. 59 ber ?Bunbeßl>erfaffung l>erftoBe. ,Bum $eweife 
fur bie ffiid)tigtett feiner tl)atfiid)lid)en ?Bel)auptung berief er ~d) 
auf bie am 4. ~ol>emlier 1876 bem memeinbeamte .8iöetg ge~ 
mad)te sanöelge unb ein .8eugniB beg memeint'eamteß m3artau 
I>om 3. ~ebtUar b. 3., worin biefe samtgfteUe befd)einigt, bau 
30f)anneg ~ulier fid) feit 30. Dftolier 1876 in feiner ~eimatg~ 
gemeinDe m3artau aufl)afte. 

C. ~~rifHna 30ft trug auf 'ab\1leifung ber $efd)werbe an, in~ 
bem fte folgenbe $el)au~tungen auffte((te: 

1. @ntweber 1)abe 3. ~uffer llUt .8ett gar leinen feften m3o~n' 
fi~ ober benfel'6en gegenwärtig ltod) in ßanbquart. ::tlenn er ~aHe 
fid) t1)atfiid)lid) grooent1)eilß ganll nad) wie I>or bei 'cer ~amme 
~u{fer in ber @emeinbe ,Biöerß auf, beforge bie ~amiliengefd)äfte 
wie früf)er unb begebe fid) nut öeitweife nad) ~ontnaß, wo er 
aber ol)ne jeben eigenen ~außf)aft nod) ?Beruf MOB bei einem 
merwanbten auf ?Befud) let. ~ie ~teuer, 1 ~. mitHfteuer, f)abe 
er nod) im ::tleöember 1876 in .8i1;erB ßeöaf)lt. 

2. ::tlallu romme ferner, baB ber ffied)tßanllug gegen ~uIfer am 
5. -Suni, alfo. t;U einer ,Bei! ftattgefunben ~abe, bU weld)er bel" 
felbe unbeftritten in .2anbquart allein gewo~nt ~a'6e. 
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3. @g ftef>e feft, ban bmel) augbrüdHel)eg @htberftänbnij3 bet 
$arteien bie einftweiIige !E5iftirnl1g unD fl'ätete tJortfe~ung bielet 
jtlage am 5. Suli bereinbart worben fei. 

.8Ut Unterftu~ung bet unter .8iffer 1 aufgeftellten JBef>a1t~tung 
reiel)te ffiefurgbeftagte ein: 

1. ~ie mntwort beg @emeinbeamteg Wattau auf bie mot1a: 
bung beg streiggeriel)teg V :Ilörfer bom 0. IDliiq 1877 f aug wer~ 
~er f>erb.orgef>t, DaU S.of>. !E5ul~erf ber fiel) fonft bei @emeinbratl) 
Gia6atf>aler auff>aHe, bamafg 1m stanton @iarng mit @igfüf>ren 
befel)äftigt gewelen ift j 

2. eine JBefel)einigung beg mmtgammannß bon .8iAetg bom 
9., Suni 1877 f worin amtriel) 6e1leugt wirb, bau Sof>. !E5uffer 
jettbem er fiel) angebfiel) in feine &;>eimatgemeinDe ~urüdge50gen' 
laut .8e~ge~ an berfel)iebeneu Drteu, grouentf>eHg aber, wie fru; 
~er f bet femem mater auff)aHe unD auel) bie tant.onafe !E5teuer 
burel) feinen mater -\,ro 1876 6eöaf>lt l)a'6e; 
. 3. ein .8eugnij3 ber tJhma &;>enggeIer, &;>iimmerli unb ~om\). 
m ,ßanbquart bom 9. Suni b. 3., Daf>in gel)enb, bau 3(1). !E5ul: 
fer feit ?n.obem6er 1876 fiel) fe!)r .oft in ,ßanbquart aufge!)arten 
unb ~. JB. am 22. mIai 1877 eine .8al)iung ber genannten tJh, 
~a fitr bie b.on if>r Dem mater !E5uffer aogefaufte untere mIüf>re 
m @m-\'fang gen.ommen f>abe, unb 

4: eine fel)riftliel)e @rftiirung beg @emeinbammanni.\ @abatl)a, 
le~ tn ~artau, c'6enfaffg b.om 9. Suni b. S., ban 3.(1). !E5u{fer 
fett ~nlangg i)lobcm6er 1876 berettg ununterbroel)en fiel) bei jei: 
nem metter @emeinberatl) @abatf>aler in tJontnag aufgel)aHen unb 
baj3 e~, b:t @e,mein'cam~ann, benfe1lien ßfterg mit @a'6atl)afer 
lanDWtrtl)lel)afHtel)e ~r'6etten berriel)ten gei el)en l)abe. 
, D. mIit ber lRe~m l'ro'cu/iirte lReturrcnt n.oel) ~wei .8eugniffe 

emeß lRub.off !E5utter unb eineß ~eter @a'6at*a{er bon tJontnag 
worin biefeI6en liefel)einigen, ban So*. !E5u!fer ben ganöen Win: 
tet .1876(1877, mit ~ugnal)me bon 14 ;ragen, wli~renb we{d)er 
berle1b~ tm @{arnerIanbe fiel) liefunbeu, im Walbe in tJoutnag 
gearbettet l)a'6e. 

E. .8ur @ntftiiftung bieler .8eugniffe reiel)te lRefttrgbeUagte mit 
bet :Ilu-\,Hf ein: 

1. :Ilag ~r.otot.off u'6er 'oie am 28. SuIt 1877 burel) baß Streig: 
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amt ber V :Ilötfer erfolgte @htberna~me beg Wettfüf)rerg ~. Stem, 
welel)er unter anbetm be-\,.onirte, lRetmtent f>abe if>m am 3. Suni 
b. 3. tn lRagaö edllitt, ban er ben mufentl)ait im Streiß V :Ilör= 
fet aufgegeben f>a'be, bamit t~n bag b.odige Streiggetiel)t niel)t tuet= 
tet '6efangen tönne. 

2. @ine amtnel)e 5.Befd)eintgnng beg f0ettiongel)efß bon .8i3er13, 
ban Sof)ann !E5ulfer, refl>. in beffen ?namen fein metter ,ßeonf). 
@Juliet, erft am 27. Suni 1877 feine mbmeümng eingereiel)t, bann 
a'6er S.o~ann !Bu{ler am 3. Sufi b. S. ~erfön1iel) erträrt ~abe, 
bau et Den mIHität'cienfi im Stanton @taubunben mael)en woffe. 

3. &in mtteft beg &;>au~tm. ~~rift. !E5el)umae!)er in !E5argang, 
bal)in ge~en'o: &t, !E5el)umael) er, ~a'6e auf bie im Wetbenlietger 
~nAeiger bom 3. mIat b. S. entf)aXtene medaufg.offette beg lRes 

furrenten uber 1500 ,ßiter 5.BunDnerwein benfelben bei Sof). @. 
@abatf)a{er in tJontnaß aufgefud)t, teD.oel) bie mntwort erf)arten, 
bau lRefurtent fiel) feit 14 ;ragen bei feinen @1tern befillbe unb 
auel) ber außgefel)rie'6cne Wein in Sgiß bei ben @1tern !E5ulfet 
liege. 

4. @ine JBeiel)einigung ber !E5a{.ome Wint in tJHtetß bom 4. 
SlCuguft 1877, worin biefelbe beöeugt, 'ca13 fie im mIonat :Ile3em= 
bet 1876 '6ei IDlüffet ,ß. !E5ulf er arg mIagb gebient l)abe unb wii~~ 
ren'o bieler .8eit bet !Bof)n 30f>. @)u(fer oft 'cort unb 3war ein
mal berfted't in ber Stammer gewefen fei:. 

5 . .8wei .8eugniffe beg ~I)rif±' !E5el)ön 3um lRöf31i in Wattau= 
~~moog uno Gieorg mIftffer, &;>.oI3f>iinbler in Wartau , bau So~. 
!Bulfet im Winter 1876/1877 nie bei i~nen gearbeitet ~abe, fonf1 
a'6er nae!) if)rem Wiffen in bortiger @egenb feine gröfiern SlCb~ 
~o{Aungen ftattgefunben {,aben. 

:Ilaß JBunbeggetiel)t ~ief>t i n @ t w ii 9 u 11 9 : 
1. :vte ein~ige mcrfaffunggbeftlmmung, we!el)e bom lReturreu: 

ten arg burel) bag angefoe!)tene Udf)cii i)erlc~t beAeiel)net wirb, tft 
~rt. 59 bet JBunbegberfa!fung, we1el)et borfel)retbt, baj3 ber auf: 
reel)tftef>enbe !E5el)ulbner, welel)er in ber !Be!)wei~ etnen feften WOl)11: 
fi§ I)at, für -\,erfönliel)e ~nfprael)en bor bem ~iel)tet feineß Wo~n: 
.odeß gefuel)t werben muffe. 

2. :Ilaf3 lReturrent aufteel)tftef>enb unb bie bon ber ~~tiftina 
S.oft gegen tl)n angel)obene St{age eine petfönliel)e tft, fte9t au~er 
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2ttleife!. :;Die Gtreitt,iingigteit, burel) ttlefel)e bel' ®eriel)tgfhmb für 
bie gan~e :;Dauer beg s.ßroöeffeg, ot,ne lRüdjiel)t auf fi~ätere mer
iinbetung beg :;Dom16ilg, beftimmt ttlitb, beginnt nael) m:rt. 59 
unb 60 ber 'bUnb. ~. s.ß. D. mit bem IDlomente bel' @inreiel)ung 
beg .2eitjel)eines beim ®eriel)te unb ~a nun im \>orliegenben ~alle 
ber .2eitfd}ein früt,efteng am 9. :;Deöember 1876 bem Streiggeriel)t 
ber V :;Dörfer bct,iinbigt ttlorben tft, f.o fommt in mage, .ob lRe:: 
furtent bamaIg feinen ~ot,nfi~ in 2i~erg aufgegeben gef>abt t,abe 
ober niel)t. 

3. @in einma! begrünbetes :;Domi~if bauert nun 10 lange fort, 
bH~ bie mtlrausfe~ungen begfefben, niimfiel) bie m:bftel)t, fiel) an 
bem betreffenben Dde bauernb auhut,aHen unb ein biefer m:li· 
fiel)t entf-\)reel)enbes tt,atfäel)Hd)cg mert,aften I wcggefaffen finb. 
;Ilurel) eine MtlB \>orübergef>enbe m:6wefeu1)eit tlbcr eine b!tlFe @r~ 
m±rung, anberwiirtg ;IlomiöH 3U ne1)men, ttlitb bel' bH5t,erige 
~ot,ufi~ ttleber unterbroel)en, uoel) beenbigt, ftlubern eg bebarf 
3ur meriinberung begfefben ftlttlof>1 bel' m:bfiel)t, einen beftimmten 
anbetu Drt 3um ~o1)nfi§ ~u ne1)men, alg auel) ber ~1)atfael)e, 
baU ber ~o1)nfi~ ttlirf1id} a!t bem anbetu Drie genommen unb 
bel' IDlittef-\)untt bel' ®efel)iifte ba1)in \>erfegt ttlirb. ~m \>orftegen:: 
ben ~affe 1)at nun öwar lRefurrent fel)on am 4. ~o\>ember 1876 
bem ®emeinbeamte 2iöerg bie @rWirung abgegeben, bau fein 
s:leel)tgbomiöH in ~ontuag fei. m:llein fein t1)atfäd)Iiel)eg mer1)aI. 
ten fte1)t mit biefer <trfiärung teinegttlegg im @intLmge, fonbern 
laut \)ie1me1)r begrünbeten 2weifel in bie @rnflliel)teit berfeIben 
auftommen. m:fferbingg 1)at ffieturrent m:nfangg ~o\>ember 1876 
fiel) nael) ~or.tnag begeben; er 1)at jebod} bott ttleber einen &aug. 
ftan);) begrünbet, ntlel) ein beftimmteg ®ettlerbe auggeübt, fonbern 
fiel) nur ~eitttle~fe bei merwanbten aufge'f)aHen un'D feine ~1)iitig· 
feit im ®ewerbe jeineg materg, ttlte er fe1bfl anerfannt un'D bmel) 
'oie m:ften beftätigt wirb, fortgefe~t. ,eienad} erfel)eint aber 'oie m:n:: 
na'f)me niel)t unbegrünbet, bau melurrent niel)t 'oie m:bfid)t ge'f)alit 
1)abe, fiel) bauernb \>OlL feinem biS'f)erigen ~o1)nfi~e 3U entfernen, 
fl.lnbcrn bau eg fid} nur um eine \>orüberge'f)enbe m:bwefen:: 
'f)eit begfelben ge1)allbeft 'f)abe, 3u bem einöigen 2wede, bel' maier· 
fel)aftgtfage ber ~t,riftilla ~oft öu entgct,en. :!lamit ftimmt über:: 
ein, 'Dau lRefumnt unterm 3 . .3u1i b. 3. He @tfliirung abge:: 
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geben 1)at, fei~en IDlifitärbienftim stanton ®raubünben mael)en 
öu ttltlffen. 

4. Uebrigeng bürfte auel) aug ber im Sunt \>. S. \)or mer~ 
mittler amt ~gtg getroffenen Ueberetnfunft bel' s.ßarteien 'Die met~ 
,,~iel)tung beg ffieturrenten gefl.llgert werben, fid} nad) bet ~ieber~ 
tunft ber lRefurgbef1\lgten \>I.lt genanntem mermHtferamt unb 'Den 
3uftänbigen graubün'Dnetifel)en ®criel)ten 3u fteUen. 

;Ilemnad} 1)at bag mun'Deggetiel)t 
erfannt: 

:;Die mefd)ttlerbe ift al~ unbegrün'Det abgcl1)tefen. 

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

77. U rt t, eU\> 1) m 6. ~ u li 1877 in Ga el) e n 
st au fm a n n. 

A. ~m ~(1)re 1871 Heuen ffiemigiug maumgartner In Git~ 
nael) unb ~1.l1)anneß maumgadnet in müfelben öu ®unften it,reg 
materg ffiemigiug maumgartner in müfelben aur Giel)erung eil1C.g 
~u~nieuunggta-\)ita!g \)on 6000 ~r. einen fogenannten Ueberbel~ 
ferunggbrlef erriel)ten. mater maumgartner \)er~fänbete bieren 
?Brief bei 'ocr Strebitanftalt Gi. ®affen fih ein :t;arlei1)en \,lon 
4000 ffr., fÜr ttlelel)es metunent nl.ld} mürgfel)aft leiftete. ~n 
fftllge merfilberung beg Uebetbefferu~tgsbrlefes g,:langte met~r~ 
rent in 'Deifen mefi~ unb woffte benle1ben gegenu?er ben G~'f,l= 
nen maumgartner tünbtgen; allein er ttlurbe mtt bel' beöug~ 
ltel)en Stlage erft~ unb ~weitinftanAltd) abgettl~efen, unb, öwar 
\)om Dbergeriel)t unterm 25. m:uguft 1875 beu1)afli I wet{ bel' 
?Brief niel)t alg Gel)ulburtunbe öu qualifiöiren jet, staufmaun 
hag wa1)re Gel)ulb\)er'f,liiltniu beg uri-\)rüngliel)en ®liiubigers unD 
feiner Gö1)ne gelannt 1)abe unb fomit niel)t gutgliiubiger mefi~er 
ber Urfunbe jet. , 

B. .2aut ftiebedrid)terliel)er .lffieilung \>J)m 3. DUober 18.16 

tlerlangte nun ber Go1)n ffiemigiug 5Saumgartner, ttlef,el)e; tn~ 
alUifel)en hag \)er~fän'oete ~etmttlefen \)erfauft unb ben .2etbbtngg· 


