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10. IDliiq ertl)eilten 3nftruttion, auf ba~ Urtl)eH be~ ~eAirf$" 
getid)teg ~ufm ~eAug genommen war. 

1)emnad) l)at bag ~unbeßgerid)t 

erfannt: 
1)er 81efur~ mirb al~ begrünbet edfäd unb eg merben mit

l)in bie angefod)tenen @ntfd)ei'oungen beg ~eöirfggerid)t$vräfi~ 
benten Uon $lünfter 1mb ber 3ufti3fommiffion beg Dber· 
gerid)teg beg ~anton$ EUAern aufge~!'ben. 

75. Urtl)eU Ulnn 24. :Ile~ember 1886 
in lGad)en ~ruberer. 

A. ~onrab ~ruberer in ~rogen (!apVenöell !aufim~oben) 
unb ~onfotten rauften am 15. $lär! 1882 uon @mil @raf in 
!appen~ell eine ~artie ~retter, weld)e fid) auf 'oem @ebiete 
ber appen!ell<auuerrl)obifd)en @emeinbe @aig befanb. mad)bem 
am 21. $liirA 1882 über @mil @rar ber ~onfurg auggebro~ 
d)en mar, etl)ob lJie IDlaffefuratef !anfprud) auf biefeg ~Or3. 
@egen ein tlon i1)t am 2. $lai gleid)en 3al)reß bie6be~ügHd) 
aU$gemirfteß !amt~bot murbe inbeu 81ed}t$tlorfd)lag erl)oben 
unb ba 'oie $laffe ben ~roöeu tlor ben aPl'enAell,aufierrl)obi. 
fd)en @erid)ten nid)t an~ob, fo erwidte ~onralJ ~rubetel: tlon 
einem IDlitgliebe ber auUertl)obiid)en ffiegierung Die ~emilligung 
AUf mJegnal)me ber getauften ~retter. :Ilie $laffefurate1 erl)ob 
l)ieraur llor bem ~e3itfsgerid)te ~penAell ~lage unb erwirfte 
am 22. !auguft 1882 ein ltontuma~iarurtl)eil biefe~ @erid)telS, 
burd) werd)e~ bel' 3mifd)en ~ruberer unb @rar abgefd}Ioffene 
ltaurllerttag annullirt WuriJe. 

B. ~ereitlS am 1. ~ebruar 1882 l)atte @mH @tar mit 
~antonlSrid}ter ~toget in ffiinfen6ad), bei !apl'en3ell, einen met
trag abgeid)loifen, wonad) @mi{@rar fid) llerp~id)tete, "gegen 
"au6ftel)enbe ~otberung, meld)e er an 30~. !anton ~toger fd)u{. 
,/oet, ftet~ fein 1l0r1)'tnbene~ ~ol~, liege ba~felbe, mo e~ molle, 
"an ~roger, 30t;. !anton, in ffiinfen'6ad), aHS (~igentt;um a'6Au-
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"treten. 11 @eftü~t auf bieien medrag, ert;ob Staitton6tid)tet 
~roget gegenüber ber $laffe @rar !anfl'rud) auf Da~ fämmt< 
iid)e bem @raT get;örige ~ol~ unD erflritt aud} midlid} am 
1. $lär3 1883 ein I,)bfieglid)e~ Udl)eil belS ~antonlSgerid)telS 
be~ ~anton~ ~~penöell,3nnerrl)oDen. 

C. ®eftüut auf bieje~ Udt;eil unD Da6 ~ontumaAialurtt;eU 
be~ ~e~irf~gerid}te~ !ap~enöe(( llom 22. !auguf! 1882 in lGad)en 
IDlaffe @raf gegen ~ruberet belangte 3ol). !anton ~roget am 
21. !april 1885 ben Stonrab ~ruberer im mJege beß furAen 
med)tßtriebelS auf ~eAat;rung \)on 1563 ~r. 67 ~t6., ba6 t;eist 
für ben ~edt; Der \)on ~ruberer weggenommenen unb in~mi. 
fd)en lleriiuuerten ~retter. :Iliefem !aniprud)e feute ~. ~rubeter 
eine UneinHiuHd)feitßllorrrage entgegen unb brang bamit in 
6eiben 3nflanöen (~eAid~gerid)t be~ $litte((anbelS unb Dbergerid)t 
\)on !aPl'enöell ,!au\3ent;oDen) Durd) I meil ba~ ~ebid~gerid)t \)on 
!appenIleIl Aum @tlaffe feineIS StontumaAialurtt;eU6 llom 22. !au· 
guft 1882, nid}t fompetent gemefen fei. ~ierauf mad)te ~roger 
ben gleid}en !anfptud) im gewöl)nlid)en ffied)tßmege (lJmd) ~fanb, 
60t) geltenb. :Ilie erfte 3nftauö C~eAhf~gerid}t beß ID'littellanbe~ 
~~pen1sell, !aufient;oben) mfelS il)n mit feiner ~{age l:'urc'9 
Urtl)eil \)om 4. $liiq 1886 ab; ba~ Dbergerid)t De~ Stanton~ 
!appenöell.!auäerr'l)oDen Dagegen l)iefi Die ~(age 'turel) Ur:: 
tl}eH tlom 26. 3uli 1886 gut; inbem e~ unter anberm au~~ 
fül)de: :IlalS Udl)eU beß ~antonggedd)te!5 \)on -!!lppenöell-~nner# 
rt;oben llom 1. $lär~ 1883 jei ar6 red}tßfniftig ~u betrad)ten, 
benn baß ~antonßgerid}t fei ~u beffen @dau ~uftänbig gelvefen. 
~urd) biefe6 Udl)eil fei bem am 1. ~ebruar 1882 öwifd)en 
@. @rar unb ~antongrid)ter ~roger abgejd)loffenen medrage 
bie ffied)t6fraft eineIS wirflid)en ~auftlertrageß bugefprorl}en unb 
edlärt worben, e~ l)abe ~roget balS fragHd}e ~oh aud) tl)at
flid)lid) bU ~anDen genommen. :Ilanad} 'l)abe @raf am 15. IDliir~ 
1882 an ~ruDmt ~olö tletfauft, baß bamalß id}on im red)t~ 
Hd)en ~efiue \)on ~rl,)ger gemefen lei. mild) !art. 61 ~AB. 
mÜffe ieDe~ retVtgfräftige ~illiIurtl)eil in bet gan~en lGd}mei~ 
1l0llAogen \verben tönnen; eß müffe alfo bem ted)t~ttiiftigen Ut~ 
t~eHe be~ ~antonggerid)telS llon !a~~enbell·3nnetrt;oDen \)om 
1. IDlär~ 1883 aud) l)ier)eitß $0((3u9 \)erfd}aft merben. 



536 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung. 

D. @egen 'oiefe~ Urt~eil ergriff st. >Bru'oerer ben ftaatB~ 
red)md)en 8lefurB an 'oa~ mun'oe~getid)t ~ er lie~au~td: 

L ~affellie tlede§e ben ~rt. 61 mAß. 'ourd) eine ~u weit 
ge~en'oe ~nwenbung. .3n 'oem tlor stantonBgetid)t ~~~en~etl 
gefÜ~rten, 'ourd) Urt~eil \)om 1. IDNiq 1883 lieenbigten ~ro~elfe 
~wifd)en mroger unb ber stontur~maffe @raf fei ber 8lefurrent 
gar nid)t, weber al~ ~artei nod) alB .3ntertlenient, bet~eiligt 
gewefen. ~iefe~ Urt~eil fei ba~er i~m gegenüber 'aud) nid)t 
\)erbinbnd) unb\)ollj'tredbar; 

2. ~eien 'oie stontorbate über stonfurBred)t, intH;efonbere bag 
stonforbat tlom 7. .3uni 1810 \)erle§t. mud) biefem stonforbate 
gerte für ~treitigfeiten ülier bag @igentl}um u. f. w. an ~ad)en, 
bie in einem anbern stantone liegen arg bemjenigen, weld)em 
ber ~affit angel}ört, bd forum rei sit:.e. ~anad) ~3tte in casu 
logar bie stonfurBmaffe beB @raf i~re ~nf~füd)e auf bd in 
m:~venaell,~ufiert~oben gelegene .eo13 in biefem stanton ge{~ 
tenb mad)en müffen. mod) me~r müffe bie~ für ben .3. ~. 
>Btoger gelten. 

~emnad) werte beantragt: ~a~ munbeBgetid)t möd)te ba~ 
Urf~eH be~ Bliergerid)te~ tlon ~vven~ell"m:ufiert~o'oen tlom 
26. .suli 1886 in ~ad)en mroger gegen mruberer, alB im 
}ffii'oerfvrud)e mit ber >BunbeB\lerfaffung unb mit ben stonlor; 
batgbeftimmungen fte~enb, auf~eben unter stoftenfolge. 

E. .3n feiner mernel}mlaffung aur 'oiefe mefd)werbe fÜl}d 'oer 
8lefurBbeUagte, stantonBrid)ter mroger, im }ffiefentlid)en auB: 
eB tönne barin, bau baB Bliergerid)t 1.10n m:pvenaell ~uuer
r~o'oen feinem Urtl}eife I nelien anbern IDlotillen, aud) baB 
red)t~fräftige Urt~eH be~ stanton~gerid)te~ \)on ~N)enAell.3n~ 
nett~oben bom 1. IDlär3 1883 ~u @runbe gelegt ~abe, eine 
merfaffungß. ober stonfotbatßtlerle§ung unmögnd) Hegen. mro, 
ger ~abe »on 'Dem am 1. ~ebruar 1882 getauften .eolAe f"fort 
me~§ ergriffen, fo bau @raf baßfellie fv3ter nid)t mel}r an 
>Bruberer ~abe »etfaufen fönnen. @ß werbe bal}er auf ~bwei~ 
fung 'oer mefd)werbe angetragen, unter stoftenfolge. 
~aß ~unbe~gerid)t aiel}t in @rwägung : 
1. ~aß stonforbat \)om 7 . .3uni 1810 fann rd)on auß bem 

@runbe ~ier burd)auß nid)t in metrad)t fommett, weH ber 
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stanton ~vveti~ell: .3nnerrl}oben bemfellien nid)t beigetreten i~. 
2. @ine merle§ung beß ~rt. 61. m.~m. fobann Hegt nid)t 

\)or . .8unäd)~ ~at ber 8lefurBbeHagte \lOt ben ai'i'euAeßirct;en 
@etid)tm gar nid)t bie moll&ie~ung be~ Urt~eHB l:eß .stantonß· 
getid)teß \)OU ~Vl'en6ell·.snnel'rl}oben \lom 1. IDl3r3 1883 
\)erfangt, fonbern im orbenUid)en ~roöeflwege eine ~orberung 
eingeflagt, wobei er ~d) lebigUd) öU megrünbung üum mewei fe) 
berfelben auf ba~ genannte Ud~ei1 berief; e~ fann alfo nid)t 
einmal gefagt werben, bas burd) bie angefod)tene @ntfd)eibung 
'oie mollj'tredung eineB aufletfantonalen Urt~eHB bewilligt wor
ben fei, obrd)on bieß burel) ~tt. 61 m.=m. nid)t gered)tfertigt 
kl.1erbe. ~obann aber ij't flar bas ~rt. 61 m.·m. nur bann tletle§t 
fein fann, wenn einem red)t~fräftigen Urt~eUe bie moll~ie~ung 
»erweigert wirb. lillhb 'oie motlAie~uug eine~ Urtl}eitB bewilligt, 
obfd)on bie moraußfel}ungen, unter weld)en biefelbe gemäfl 
m:rt. 61 m.<m. geftattet werben muU I nid)t \)orliegen, fo fann 
~ietin eine merlc§ung anberweitiger mormm beß materiellen 
ober be~ ~roAeured)teB liegen; ein merj'ton gegen 'oie in m:rt, 61 
m.·m. ent~a1tene munbe15tlorfd)rift bagegen liegt nid)t "Of, benn 
biefe j'tatuirt ja lebigUd) bie ~~id)t 'oer stantone öU mollfh:e· 
dung aufiedantonaler red)t~träftiger ~itlHuttl}eile. Cmergleid)e 
@ntfd)eibungen, ~mtHd)e ~ammlung III, ~. 643 u. ff.) 

~emnad) ~at baB munbe~gerict;t 

ertannt: 
~ie merd)werbe wirb alB unbegrünbet nbgewiefen. 


