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4. Heirathsgebühren und Cautionen. — Finances exigées en cas
de mariage.

28. U r t h e i l v o m 12. F e b r u a r 1 8 7 5 i n S a c h e n
Chr i s t e n.
A. I m Ja h re 1871 hat Melchior Christen, B ruder des Re
kurrenten Josef Christen, sich m it Sophie Enderli von Lörrach,
Großherzogthum Baden, verehelicht. D a die Letztere vermögens
los war, so bezahlte Melchior Christen für fte die Einkaufs
gebühr oder sogenannte verlorene Abgabe von *250 F r. und
leistete auch die in §. 46 des bürgerlichen Gesetzbuches vorge
schriebene K aution von 850 F r. für den Berarm ungsfall der
B ra u t durch H interlage eines 857 F r. haltenden Gültbriefes
bei der dortigen Armenverwaltung.
B. M ittelst notarieller Urkunde vom 18. August 1873 cedirte
Melchior Christen den hinterlegten G ültbrief an den Rekurrenten
und bescheinigte gleichzeitig den Empfang des Gegenwerthes.
Rekurrent verlangte deßhalb, gestützt auf A rt. 54 der neuen
Bundesverfassung, von der Armenverwaltung Wolfenschießen
Rückgabe des Gültbriefes, wurde aber m it seinem Begehren
abgewiesen und der gegen diese Abweisung ergriffene Rekurs an
den Wochenrath w ar erfolglos. D ie Gründe, welche die Armen
verwaltung Wolfenschießen gegen das Begehren vorbrachte, be
standen barin, daß Melchior Christen den G ültbrief am 12» M ärz
1870 der Sophie Enderli abgetreten habe, Letztere aber unter
der Vormundschaft des Gemeinderathes Wolfenschießen stehe, eine
Cession des Gültbrieses daher nur m it Einw illigung dieser B e
hörde stattsinden dürfe und endlich der A rt. 54 der Bundesver
fassung nicht rückwirkende K raft besitze.
C. lieber den abweisenden Beschluß des Wochenrathes beschwert
sich nun Josef Christen und verlangt, daß der Wochenrath an
gehalten werde, der Armenverwaltung Wolfenschießen die Weisung
zu èrtheilen, daß dieselbe den hinterlegten G ültbrief an den
Rekurrenten zurückzustellen habe. Z u r Begründung führt der
selbe a n :
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D er Gültbrief sei a ls Kaution, hinterlegt worden, um für
den Fall, daß F rau Christen der öffentlichen Armenunterstützung
bedürftig würde, zu diesem Zwecke verwendet zu werden. Dieser
F all sei bis zur Jnkrasttretung der neuen Bundesverfassung nicht
eingetreten und nach Art. 54 der letztem sei eine solche materielle
Beschwerung der Ehe für die Zukunft nicht mehr zulässig. I n
diesem S in n e habe sich auch der B undesrath in seinem K reis
schreiben vom 3. J u l i v. I . ausgesprochen.
D aß die Ehefrau Christen unter Vormundschaft stehe, sei u n 
richtig und der Ehem ann daher befugt, über den G ültbrief zu
verfügen, auch wenn derselbe zum Frauenvermögen gehören
würde. Uebrigens habe die Armenverwaltung von Wolfen
schießen gar kein Recht, die Gültigkeit der Cession in Widerspmch
F setzen.
D.
Landam m ann und R ath von Nidwalden beantragen Ver
werfung der Beschwerde, indem sie anführen; E s fei ganz richtig,
daß die H interlage des G ültbriefes dazu diene, die Sophie
Enderli im Verarmungsfalle zu unterstützen, dam it erst dann,
wenn die Kaution verbraucht sei, die Armenkaffe von W olfm schießen eintreten müsse. Allein nach der frühern Bundesver
fassung seien die Kantone befugt gewesen, solche Kautionen zu
verlangen und Sophie E nderli habe gemäß §. 46 des bürger
lichen Gesetzbuches als Nichtschweizerin sich in das Gemeindeund Armenrecht ihres B räutigam s nicht n u r mittelst einer
Einkaufsgebühr von 250 F r., sondern auch mittelst der H inter
lage von 850 F r. einkaufen müssen. A n dieser rechtlichen
Grundlage könne die Bundesverfassung von 1874 nichts ändern,
weil derselben keine rückwirkende K raft zukomme.
Ebenso hält die Standeskommisston daran fest, daß Melchior
Christen nicht befugt gewesen sei, den G ültbrief, welcher als
Eigenthum der Sophie Enderli zu betrachten sei, abzutreten und
verlangt eventuell, daß diese Frage den Civilgerichten zur E n t
scheidung überwiesen werde.
.
I n rechtlicher W ürdigung dieser Thatsachen zieht das Bundes
gericht i n E r w ä g u n g :
1. E s sind im vorliegenden Falle zwei Fragen zu beantworten,
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nämlich erstens, ob die vor dem 29. M a i 1874 von fremden
Frauenspersonen, welche sich m it Nidw aldner B ürgern verehelicht
haben, hinterlegten Kautionen in Folge Inkrafttretens der neuen
Bundesverfassung zurückgegeben werden müssen, und zweitens,
wenn obige Frage bejaht wird, ob Rekurrent legitim irt sei, den
von der Sophie Christen geb. E nderli als Kaution hinterlegten
Gültbries von der Ärmenverwaltung Wolfenschießen zurückzusordern. D ie erste Frage ist eine solche staatsrechtlicher N atu r
und fällt daher deren Entscheidung gemäß A rt. 113 Zifsi 3 der
Bundesverfassung und Art. 59 des Bundesgesetzes über die
O rganisation der Bundesrechtspflege in die Kompetenz des
Bundesgerichtes; die zweite dagegen ist eine rein civilrechtliche
Frage und daher der Beurtheilung des Bundesgerichtes ent
zogen.
•
2.
Obgleich nun die Armenverwaltung Wolfenschießen die Legi
tim ation des Rekurrenten deßhalb bestreitet, weil sein Cedent
nicht berechtigt gewesen sei, über den a ls Weihergnt sich dar
stellenden G ültbrief zu verfügen, und über die Begründetheit
dieser Einrede nöthigenfalls von dm Civilgerichten Nidwalden's
w ird entschieden werden müssen, weil die Ärmenverwaltung
Wolfenschießen nicht angehalten werden kann, den G ültbrief an
eine Person aushinzugeben, welche zur.Em pfangnahm e nicht
legitim irt und deßhalb nicht in der Lage ist, sie von ihrer auf
Herausgabe des T itels gerichteten Verpflichtung zu befreien, so
würde es sich doch nicht rechtfertigen, die Entscheidung der staats
rechtlichen Frage bis nach O rdnung des Legitimationspunktes
zu verschieben. D enn einmal ist ein solches Begehren von der
Rekursbeklagten selbst nicht gestellt worden, sodann scheint die
vom Rekurrenten eingelegte Cesstonsurkunde formell richtig zu
sein, und endlich dürfte es deßhalb zweckmäßig sein, zuerst die
Pflicht der Armenverwaltung zur Herausgabe der K aution fest
zustellen, bevor der Prozeß über die M tivlegitim aiion deS R e
kurrenten durchgeführt wird, weil sonst die Gefahr nahe läge,
daß die Nidwaldner Civilgerichte die Klage einfach deßhalb
abweisen w ürden, weil jene Pflicht nicht bestehe, ohne auf den
Legitimationspunkt einzutreten.
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3. W as nun die Frage betrifft, ob der Anspruch des Rekurrenten
auf Rückgabe der Kaution an sich begründet sei, so ist unbeflrüten, daß die Armenverwaltung Wolfenschießen nach den dam als
geltenden Gesetzesbestimmungen befugt war, von F ra u Christen
die Kaution zu verlangen und die frühere Bundesverfassung der
Erhebung derselben nicht entgegenstand. E s ist daher nur zu
untersuchen, ob die Fortdauer der Kaution m it den Bestimmungen
der neuen Bundesverfassung unverträglich sei, und diese Frage
ist zu bejahen.
4. E s ist zwar, soweit es sich um Privatrechte handelt, im All
gemeinen richtig, daß ein neues Gesetz n u r für die Zukunft
wirken soll und die Anwendung des neuen Rechtes aus früher
entstandene Rechtsverhältniffe ausgeschlossen ist. Indessen steht
es doch auch hier dem Gesetzgeber frei, eine Ausnahme zu machen
und zu bestimmen, daß das neue Gesetz auch für ältere Rechts
verhältnisse gelten solle, und es ist sogar nicht einmal n o t 
wendig, daß der Gesetzgeber dieß ausdrücklich vorschreibe, sondem
es kann sich diese Wirkung auch sonst unzweideutig als sein
Wille ergeben, weil die Tendenz des Gesetzes nicht erreicht würde,
wenn dasselbe lediglich für die Zukunft gelten sollte. Allein
im vorliegenden Falle handelt es stch nicht um ein privatrecht
liches V erhältnis sondern um ein solches des öffentlichen Rechtes.
F rau Christen hat die Kaution nicht auf G rund eines Vertrages
geleistet, sondern zufolge der zwingenden Vorschrift einer G e
setzesbestimmung, welche dem öffentlichen Rechte angehört. D ie
Verpflichtung, die Kaution fortbestehen zu lassen, besteht daher
auch nur so lauge, als jene Gesetzesbestimmung in K raft ist
und hört m it der Aufhebung der letztem ebenfalls aus. Von
einem wohlerworbenen Privatrechte der Armenverwaltung Wolsmschießen auf die Fortezisteuz der Kaution kann unter ben
Umständen, unter welchen dieselbe geleistet worden ist, keine
Rede sein.
5. N un bestimmt der Art. 54 der Bundesverfassung unbedingt
und vorbehaltlos, daß das Recht zur Ehe aus ökonomischm
Rücksichten nicht beschränkt werden dür fe; es sind somit durch
die Bundesverfassung alle Beschränkungen des Rechtes zur Ehe
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aus ökonomischen Rücksichten ohne Ausnahme aufgehoben und
die entgegenstehenden Bestimmungen der kantonalen Gesetz
gebungen außer K raft gesetzt worden. Hienach ist m it In k ra ft
treten der Bundesverfassung für diejenigen Frauenspersonen,
welche früher kraft einer gesetzlichen Bestimmung behufs Erm ög
lichung der Ehe m it einem Schweizerbürger solche Kautionen
haben leisten müssen, die Pflicht, dieselben fortbestehen zu lassen,
weggefallen und sind dieselben berechtigt, die Hinterlagen zurück
zufordern. D enn daß in dem fortdauernden Entzüge eines
gewissen Vermögensbestandtheiles als K aution für den Ver
arm ungsfall der eingeheiratheten Person eine fortwährende B e
schränkung der Ehe aus ökonomischen Rücksichten liegt, kann
keinem Zweifel unterliegen und wird auch von der Rekurs
beklagten anerkannt. Z u der Annahme, daß der A rt. 54 nicht
auch auf bereits bestellte Kautionen Anwendung finden und so
der Zustand, welchen er beseitigen w ill, auf unbestimmte Z eit
fortdauern solle, ist um so weniger Veranlassung vorhanden,
als alle solche Beschränkungen der Ehe nach allgemeiner An
schauung langst veraltet sind und der A rt. 54 der Bundesver
fassung gerade bezweckt, die Gesetzgebung bezüglich des Rechtes
zur Ehe m it der allgemeinen Ueberzeugung in Einklang zu
bringen. Derselbe darf daher, wie auch der Bundesrath in
seinem Kreisschreiben vom 3. J u l i vorigen Ja h re s gesagt
h at, nicht enge interpretirt werden, sondern muß vielmehr auf
alle Beschränkungen der Ehe im weitesten S in n e Anwendung
finden.
6.
Demnach ist die Armenverwaltung Wolfenschießen pflichtig,
den von F ra u Sophie Christen geb. Enderli hinterlegten G ü lt
brief an die berechtigte Person aushinzugeben. O b Rekurrent
diese Person ist oder der von ihm geltend gemachten Cession
m angels Dispositionsfähigkeit des Melchior Christen keine recht
liche Wirksamkeit zukommt, ist nach dem bereits in Erwägung 1
Gesagten nicht hierorts, sondern im Streitfälle von den Civilgerichten Nidwalden's zu entscheiden, daher die Beschwerde auch
nur in diesem S in n e begründet zu erklären.
Demnach hat das Bundesgericht
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erkannt:
Der Rekurs wird in dem S in n e begründet erklärt, daß die
Armenverwaltung Wolfenschießen verpflichtet ist, die von F rau
Sophie Christen hinterlegte Kaution an die berechtigte Person
aushinzugeben; falls die Legitimation des Josef Christen aus
civilrechtlichen Gründen weiter bestritten werden sollte, ist hierüber
von ben Gerichten Nidwalden'« zu entscheiden.

29, U r t h e i l v o m 9. F e b r u a r 1 8 7 5 in S a c h e n
Sigrist.

A. Dem A. S ig rist wurde vom Gemeinderathe Knutwtzl die
Bewilligung zur Ehe verweigert, weil derselbe nach einem ärzt
lichen Gutachten geistig und körperlich so zurückgesetzt sei, daß
er einer Fam ilie nicht vorzustehen vermöge und au s einer all
fälligen Ehe desselben nur geistig und körperlich verkümmerte
S e jm hervorgehen müßten. Nachdem jedoch das Kirchendepar
tement bei einer Besprechung m it den B rautleuten den Eindruck
erhalten hatte, daß die gemeinderäthliche Behauptung zu weit
gehend sei und auch das Sanitätskollegium nach vorgenommener
Untersuchung des Petenten den ärztlichen Schluß als gewagt
erklärt hatte, hob der Regierungsrath von Luzern das EheverweigerungSerkenntniß des Gemeinderathes Knutwyl auf, belastete
jedoch den Petenten m it 17 F r. 90 C ts. Kosten, nämlich 12 F r.
90 C ts. Taxe für die Untersuchung desselben durch die S a n itä ts 
kommission und 5 F r. Rekurskosten.
B. lieber diese Kostenauflage beschwert sich nun S igrist, indem
er darin eine Verletzung des Artikel 54 der Bundesverfassung,
wonach jede Erhebung von BrauteinzugSgebühren oder andern
ähnlichen Abgaben unzulässig fei, erblickt und behauptet, daß nach
dieser Verfassungsbestimmung dergleichen Entscheide unentgeldlich
gegeben werden müssen.
C. D er Regierungsrath von Luzern bemerkt in seiner BeaM
Wortung der Beschwerde, daß nach einem regierungsräthlich
Erkenntnisse vom 24. Oktober 1850 und der seitherigen k
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