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liegt nun gewiß nichts Ungehöriges und jedenfalls weder eine
Verletzung der erwähnten bnndesgesetzlichen Bestimmung in dem
S in n e, daß die Kompetenz des B undesrathes, über solche E n t
schädigungsfragen endgültig zu entscheiden, bestritten würde (in
welchem Falle das Bundesgericht gemäß Art. 113 Ziffer 1 der
Bundesverfassung und A rt. 56 lem m a 1 des Bundesgesetzes über
die O rganisation der Rechtspflege zum Entscheide dieses Konflik
tes berufen wäre), noch eine Rechtsverweigerung und m angelt
daher dem Bundesgerichte die Kompetenz zur Aufhebung des rekurrirten Erkenntnisses. Rekurrent wird entweder die in dem rekurrirten Entscheide gerügten M ängel verbessern und dann eine
erneuerte Betreibung anheben oder beim luzernischen Regierungsrathe um analoge Anwendung des für kantonale Adm inistrativ
entscheide vorgeschriebenen Exekutionsverfahrens einkommen müs
sen. S ollten wider E rw arten die luzernischen Behörden weder
auf dem einen noch auf dem andern Wege zur Vollziehung des
Beschluffes gegen A. Eß Hand bieten wollen und der B undes
rath nicht selbst in der Lage sich befinden, seinem Entscheide V oll
ziehung zu verschaffen, so mag dannzumal eine Beschwerde wegen
Rechtsverweigerung hierorts erhoben werden. Z u r Z eit sind die
Voraussetzungen, welche die Intervention des Bundesgerichtes
rechtfertigen würden, nicht vorhanden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist a ls unbegründet abgewiesen.
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Dritter Abschnitt. — Troisième section.

Konkordate. — Concordats.

T estiru iigsfäh ig k eit und B rbrechtsverhältnisse.
Capacité de te ste r et q u estion s de su ccession .

108. U r t h e i l v o m 6. D e z e m b e r 1878 i n S a c h e n
Rüegg.
A. I n einem von den Erben der A nna M . Engelberger gegen
den Rekurrenten vor den nidwaldenschen Gerichten erhobenen
Erbtheilungsprozesse hat das Obergericht von Nidwalden durch
U rtheil vom 17. August dieses Ja h re s die Rechtsfrage : „O b
die Berlassenschaft der A. M . Engelberger, gewesener Ehefrau
des Rekurrenten, nach Nidwaldner oder nach S t. G aller Recht
getheilt werden solle?" im erstern S in n e entschieden, gestützt
darauf, daß nach § 4 des nidwaldenschen bürgerlichen Gesetz
buches dieses Gesetz aus alle Personen und Sachen, die sich im
Gebiete des Kantons befinden, Anwendung finde und eine A us
nahm e von dieser Regel nur für gewisse Fälle des eidgenössischen
Konkordates vom 15. J u li 1822, welchem jedoch der Kanton
S t . Gallen nicht beigetreten sei, treffe.
B. Ueber dieses Urtheil beschwerte sich Nam ens des F. P . Rüegg
Fürsprecher I . in Luzern, angeblich als Stellvertreter des F ü r
sprecher Dr SB., m it Rekursschrift vom 14. Oktober d. I . , indem
er vorbrachte: Durch das Konkordat vom Ja h re 1822 haben
die Kantone Reciprozttät stipulirt. D er Kanton S t . G allen,
welcher zwar dem Konkordate nicht beigetreten sei, anerkenne,
wenn ein A usw ärtiger sterbe, die Geltung des betreffenden a u s 
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wärtigen Erbrechtes, und daher müsse Nidwalden, welches sich
in dem Konkordate bestnde, auch das S t. © aller Erbrecht aner
kennen. D a dieß nicht geschehen und dam it das Konkordat ver
letzt sei, so werde das Gesuch um Aufhebung des vbergerichtlichen Urtheils gestellt.
C.
D ie Erben der verstorbenen F rau Rüegg und das O ber
gericht des K antons Unterwalden nid dem W ald trugen auf
Abweisung der Beschwerde an, indem sie bemerkten:
1. E s fehle dem Rekurrenten die Legitimation zur Sache, da
er unterm 9. Dez. d. I . in Konkurs gerathen sei, und
2. da der Kanton S t. G allen dem Konkordate vom 15. J u l i
1822 nicht beigetreten sei, so könne von einer Verletzung dieses
Konkordates im vorliegenden Falle keine Rede sein.
D as Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. W as die Frage betrifft, ob P . Rüegg, trotzdem er vor A n
hebung dieser Beschwerde in Konkurs gerathen ist, dennoch zu
derselben legitim irt sei, so ist allerdings richtig, daß es stch int
vorliegenden Falle lediglich um privatrechtliche Vermögensinte
ressen des Rekurrenten handelt und durch den Konkurs in der
Regel der Schuldner die Dispositionsbefugniß über sein Vermögen
verliert. Indessen qualistzirt stch die Beschwerde für das BundeSge
richt doch a ls staatsrechtliche und für Streitigkeiten solcher N a tu r
können die Bestimmungen kantonaler Gesetze, welche den Kridaren in der Verfolgung privatrechtlicher Ansprüche beschränken,
nicht als maßgebend betrachtet werden.
2. I n der Hauptsache ist aber der Rekurs augenscheinlich u n 
begründet. D enn es versteht sich von selbst und ist jedem Laien
klar, daß über Konkordatsverletznngen nur diejenigen Kantone,
resp. deren Angehörige stch beschweren können, zu deren Gunsten
die Konkordate abgeschlossen worden stnd, und nun zeigt ein
Blick in das Konkordat vom 15. J u l i 1822, daß dasselbe Rechte
und Pflichten lediglich zwischen denjenigen Kantonen begründet,
welche zu demselben ausdrücklich ihren B eitritt erklärt haben.
Uebrigens ist auch die Behauptung, daß der Kanton S t. G allen
für die Frage der Beerbung Kantonsfremder, welche in seinem
Gebiete gewohnt haben, deren heimatliches Recht als maßge
bend anerkenne, gar nicht richtig, sondern vielmehr bekannt, daß
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jener Kanton dem T erritorialitätsprinzip huldigt. (Vergl. Ullmer,
staatsr. P rä zis II N r. 876.)
3.
U nter solchen Umständen hätte von P artei und A nw alt
m it Fug erwartet werden dürfen, daß sie dem Trieb zur Beschwerdesührung beim Bundesgericht widerstehen würden, und er
scheint der vorliegende Rekurs a ls einzMißbrauch dieses Rechts
m ittels, welcher durch Auflegung einer Gerichtsgebühr an den
Rekurrenten und Hastbarmachung des Anw altes für dieselbe zu
ahnden ist.
.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
1. D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
2. Dem Rekurrenten ist eine Gerichtsgebühr von 3 0 F r.
(dreißig Franken) auferlegt, für welche sein A nw alt der G e
richtskasse haftet.
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