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ber gerid)t1id)en ®eltenbmad)ung einell ~ed)feIanfvrud)eß ift 
bau fie aud) bei beftrittenen ~ed)felforberungen ber ~ed)femag; 
\;loraußge~en mus, - ~u unterwerfen, bie ~ontra~enten in con
creto beftimmt ~aben fönnte, Eu~ern aH~ 2a~(ungßort ~u wäl)fen 
unh hamit ben ~ed)fel nad) biefem Dde ~u bomi~mren. D6 
unb we!d)e ~o(gen ein afffäffig in Eu~ern gegen ben ~Murren~ 
ten eröffneter Stonfurß 9aben filnnte, ift im gegenwärtigen mer« 
fa~ren nid)t ~u erörtern. 

1)emnad) l)at baß ~unbeßgerid)t 
erfannt: 

1>ie ~efd)werbe ift alg unbegrünbet a6geluiefen. 

7. Uttl)eH \;lom 8. IDlär~ 1879 in ~ad)en 
~arni er. 

A . .sm ml'»ember 1878 reid)te 3ungfrau Utfura 2. »on m. 
beim bünbnetifd)en $Seöidggerid)te Eanbquart, in lleffen Streh~ 
ber ~eimatgort beg ~. ~arnier, ®rüfd) , Hegt, eine @nt~ 
fd)äbtgunggffage wegen medöbnisbrud) ein. ~rg beffen ~ufent, 
~aItgort ift in ber Sffagefd)dft ~ab ~d)in3nad) 6e,5eid)net unD 
wurbe biefefbe ben~a16 bem $Sef(agten bmd) mermittfung bell 
~e~idSgerid)teS $StUgg Aur ~eantwodung ~ugeftefft. 

B. IDlit lRefurSfd)rift \;lom 25. movem6er 1878 fteUte nun 
~at1tier beim ~unbeßgerid)te baß ~ege~ren, eß möd)te un, 
ter ~ufl)e'6ung ber merfügungen ber ~eöidßgetid)tgvräfibien 
Untedanbquart unb $Srugg etfannt werben, er fei nid)t fd)ulbig 
fid) 'Oor bem ~e3itfggerid)t Untedanbquart auf bie stfage be~ 
Urfu(a 2. ein!ulaffen unb fül)rte aur ~egtünbung biefeg ~e .. 
gel)renß an: @r l)abe einen feften ~ol)nfi§ im $Sab ~d)in3~ 
nad) refv· in ber @emeinbe ~itren(auf unb müffe ba~er, ba eß 
fid) um eine verfönlid)e ~ltfvrad)e ~altbIe, gemäß ~rt. 59 ber 
~unbeg»erfaffung an biefem feinem ~J:\~nfilje geiud)t Werben. 
@rüfd) fei längft nid)t me~r fein 1>llmi~ir. mllm 29. ~t'rU bi~ 
4. Dft06er 1877 fci er ~efretär im ~ab ~d)in!nact; gewefen 
unb über ben ~inter, bi~ 21. IDlai 1878, ~abe er fid) in @ng. 
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fanb aufge~altcn. 1>ann lei er wieber in ~d)inAnad) al~ ~etr~ 
tär eingetreten unb beneibe bieie ~teffe fett nlld). SUud) ~abe er 
bei 'ocr @emeinb~bel)örbe von ~irren{auf feine ~d)riften abge· 
geben. 

2um ~eweife legte lRefurrent ein: 
1. ~efd)dnigung be~ ®emeinbeammann~ \).on }Sirrenlauf b. b. 

13. m.o»em6er 1878, ba~in ge~enb, baß ~. ~at1tier feit 21. IDlai 
1878 ar~ ~ufent~aHer in bet ®emeinbe ~irrenfauf w.o~ne, -
unb 

2. ein fd)riftlid)e~ 2eugnit beg ~räfibenten beß ~uffid)tgrat~eg 
llom ~ab ~d)in3nad) b. '0. 30. 1>e3ember 1878, worin bie ~n. 
galien über feilten 'l(ufent~a1t feit 29. ~l>ril1877 befteiHgt Werben. 

C. 3unsfrau Urfura 2. trug barauf an, eg fei ~efd)werbe. 
fül)rer mit feinem unbegrünbeten $Sege~ren ab, unb Aur @ebulb 
AU weifen, unb 3war 

1. aug formeffen ®rün'oen, \lJegen ~nrufung beg incJ:\mvetenten 
®erid)teg, inbem nad) ~rt. 248 'oer bünbnerifd)en ~. $. D. 
meturrent fid) 'Oorerft an ben Sffeinen mat~ ~ätte wenben JoHen; 

2. etlentueff au~ materieHen @rünben. ~arnier fet nCimlid) 
nur öeltweife, h1ä~renb ber fogenannten membenfaifon, aig Ee~~ 
ter ober aig ~efretär ober staffier 'Oon feiner ~eimat abiUefenb, 
jebod) nur \)orüberge~enb o~ne fein :I)omi3il an leljtetet auf~u: 
geben, unb fei berleIbe ba~cr fd)ulbig unb lJert'fiid)tet, iür ver: 
fönHd)e Stfagen lJOt bem ~orum feinet ~eimat lRebe unb IUnt:: 
W.ort AU geben. 

1>aß ~unbeßgerid)t !ie~t in @ r W Ci gun 9 : 
1. SDa bie lJon ber 3ungfrau Urfula 2. gegen ben metur~ 

renten beim ~e6idggerid)t Unterlanbquart ange~06ene stlage 
eine verfönHd)e unb ferner nid)t beftritten tft, baü lRefurrent auf· 
red)tfl:e~enb fei, fo l)ängt bie ~egtünbet~eit ber ».odiegenben ~e· 
fd)werbe tebiglid) b<lvon ab, ob ~arniet in ~itrenlauf, Stant.on 
SUatgau, einen feften ~c~nfi§ im ~inne be~ ~rt. 59 ber $Sunbeg· 
'Oerfaffung ~a6e ober nid)t. IDluß biefe ~rage beia~t werben, fo mu% 
bie ®ut~eiüung beg lRefurfeß erfolgen, inbem Weber be~auvtet 
worben tft, nod) fonft aug ben ~tten er~eUt, baß meturrent etwa 
3wci :I)omi~ile, in ®rüfd) unb }SirrenlauT, befi§e. 

2. 1>er fefte ~J:\~nfi§ einer ~eri.on befinbet fid) nun ba, wo 
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biefeI6e mit ber ,~bf~d;t beg, 6iei6enben ~ufent~arteg t~\ltlad;Hd; 
w~~nt. 1)e~ meft~ ettter ~teberI\lffunggbewtfHgung ift ~ur me
gmnb~~g etneß f~jlen m3e~n~§eß feineßwegß erferbedicf}, fenbem 
e~ genugt ~ud} eme ~ufent~aftß6ewilligung, fofern eß fid; nur 
tttd;t um etnen Mea uerüberge~enDen, fenbern um einen bauern. 
ben m:~fent~art ~anben. ~un ~at mefunent unvefitittenermaaen 
u~b Wte aUd; Md; bem ,8eugnij3 beß @emeinbeammannamteß 
mtttenlauf anöune~men ijl, in Diefet @emeinbe feine ~eimat. 
fd;tiften be~enitt unb we~nt bafelbft feit IDlai 1878 big ie~t, 
alfe aUd}. Md} ~bl\lUf bet fegenannten ~rembenfaifen, wä~tenb 
er fd;en tm m:~ttf 1877 feine ~eimatgemeinbe @tufd} l)etIaffen 
~at unb feit~er nid;t me~r in biefdbe ~urudgefe~rt tft. Untet 
f?ld;e~ Um~t(inben müffen 'oie meraußfe§ungen eineß feften m3e~u, 
fi~eß tU$ttrenlauf alß \.ler~anben erad}tet werben unD berjlöj3t 
bemuad; 'oie m:nf)anbua~me ber stlage 'oet Urfula ,8. feiteng 
beß me;;itfß~fäfibium Untetlanbquart gegen &rt. 59 ber mun
'oeß\.lerfaffung. 

1)emnacf) ~at baß $unbeßgericf)t 
er fannt: 

1)ie $efcf)werbe ift begrünbet unb bemnad; baß me!irfßgedCßt 
Untetlanbquart ~ur $e~anblung ber \.len 3ungfrau Utfula ,8. 
gegen ben mefurrenten ange~ebenen stfage nicf)t fem~etent. 

V. Schuld ver haft. - Oontrainte par corps. 

8. Utt~eH \.lem 28. ~ebtUat 1879 in \Eacf)en st eHer. 

A. ~ad; ,~em ~d;ufbbetteiliu~gßgefe§e für ben stanten \Ed;aff. 
f)aufen 3erfafft. bte \Ecf)urbbett~tbung: I. in ben abgefüt~ten, 
~. ben ~?efutienß~ unb III. tU ben erbentHcf)en med;tßttie&. 
~m abgefuröten med;tßtri~b finb ~u betreiben affe ~erbetungen 
wefd;e ben. $etrag tle~ 20 fL ntcf)t überfteigen. m:uf bem m3eg; 
~eß @~efutten.ßted;tßttt:beß ~erben betrieben: aUe ~erbetungeu 
uber 20 f1. btß auf bte ~ef)e uen 50 f1. unb affe biejenigen 
~erbemngen, we1cf)e 20 f{. ubetjleigen unb burcf) ~auft~fanb ge-
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bedt finb eber ein gele~nd;eS ~fanbtecf)t be~~en. 3m erbent::: 
na,en med;tStrtebe finb aUe ubrigen ~erberungen geltenb ~u ma
a,en. mreibt bie metreibung erfelgloS, le fann fut ~erbetungen, 
weld;e imabgetiir~ten mea,tßtrieouctfal)ren betrieben werben muffen, 
ber stenturS nid;t tletlangt werben, fenbern eß finbet le~teter nur 
flatt, wenn ber erbentHd)e eber ber @~efuttenSrecf)tßtrieo gegen 
ben \Ed;ulbnet gefe~1icf) aUSgefü~rt unb bie meftiebigung 'oet 
@läubiger nid)t biS auf einen meft \)eu 50 f1. rel\'. 20 f1. er~ 
folgt tft. 1)ie ~aUiten werben rUdiicf)tricf) ber ~uanfifatien i~ter 
,Saf}lungSunfäf}igteit einget~em in: I. ungriidUcf)e, II. fa~däf' 
fige, III. mutf}\Utffige unb IV. betrugerifd)e ~affiten. ~acf) be~ 
stenfutßgele~e tlom 3a~re 1850 Cm:rt. 119) f}at bet stenfurß tU 

aUen ~äUen ben meduft beS m:ttitlburgettee!)te~ biß ~ur gerid)t~ 
ncf)en mel)abiIitatien ~ur natiidie!)en ~eIge un'tl ~nb 'oie ~affiten 
ber H. biß IV. stlaffe über'eteS mit \Etrafe~u beiegen, we1e!)e 
fur bieientge ber 11. unb III. straffe je nacf) IDlafigal.ie ber Um· 
ftanbe in @efängniB tlen 4 ;ragen bis 3 IDlenaten l.ieftel)t. ~acf) 
SUrt. 5 ber stantonßtletra!fung \)en 1876 finbet je'eecf) bet m:uS
fd;lufi tlom m:ttitll.iurgenecf)te nur nod; flatt wegen 1 e r6 jl tl er· 
f cf)ufb et en stenfurfeS un'tl tritt bie mef}abilitation bUte!) $e" 
frtebigung ber @täubiger ein. $eöuglicf) bel' im abgefüröten unb 
@~efuttonSberfal)ten aUSgetriebenen \Ed)ul'ener, weicf)e feine \)off· 
jtänbige ,8al)lung feiften fönnen, entl)iHt § 122 'eeß Gcf)ufboe< 
treibungßgefe~eS 'oie mefttmmung, bat 'eiefefben auf ~nrufen beß 
@täu"bigerß tlem· meöidßgericf)te mit \EtilIfteUung im m:ftil)oiir~ 
gmecf)t für 1 0115 6 3a~re unb nad; ~augabe bet Umjlänbe 
mit m3idl)Sl)auStler'bet tlon 1 'biß 4 3a~ren, unb ba, we 'oie 
\EtilIfteUung im m:mubutgerred)te nid)t anwenbbilt fei, eber 'b;i 
ber~an'Denen @rfd;werungSgrunben mit @efangenfd;aft \.leu 2 btS 
20 ~agen unb nae!) IDlaugabe ber Umjlänbe mit m3tttl)ß~aus. 
\)etbot \.len 1 "biS 4 3a~ren ~u belegen feien. 

B. @eftü~t auf 'eieIe mefttmmung wurbe mefurrent \.lem me· 
öirtSgerid)te \Ee!)afff)aUlen am 27. IDlai 1878 wegen mid;tbeöal)< 
{ung tlen awei ~erbetungen tlen 25 ~r. un\) 12 ~. 50 ~tS. 
mit fecf)ß unb am 7. ~ai 1878 wegen ~tcf}t'be~ill)lung einer ~er::: 
berung tlen 4 ~r. mit öwei ;ragen @efängnit 'belegt. 

C. ~ieriiber oefd)werte ~d; berfeibe beim $unbeSgetie!)te, tnbem 


