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@inma! ndmlid} ift, Wenn wenigj'tcnß non bemjenigen .Illi.ortraute 
ber cith:ten met.orbnung b.om 15. m:priI 1880, weId}er in bem 
angefod}tenen Ud~ei!e lIu ®runbe gelegt ij't, außgegangen wirb 
(f • .oben ~att. A), un~weifen;aft anaune~men, ba% einem m:nge. 
~örigen beß stantong m:~i>enaen m:.,ffi~. unter ben gleid}en met
~äUniff en bie m:bred}nung ber ~~\>.ot~etarfd}u1ben ~dtte naCf;ge. 
raffen werben müffen, fo baß alf.o ~efutrent alß (§;Cf;weil!erbür~ 
ger aug einem anbern stanton ungünjliger be~anbeIt worben ij't, 
alß ein appenöelIifd}et m:nge~.öriger in gleiCf;em ~ane be~anbeH 
würbe. (§;obann aber etfCf;eint übet~au\>t, nad} ben obigen m:ug· 
fÜ~tUngen, alg unAuldf~g, ban bie meted}tigung Aum ~b6uge 
ber ~~i>.ot~etarfd}ulben bai)on ab~ängig gemad}t werbe, ob ber 
~iebetfaffungß' .obet ~eimatfanton beß (§;teuerpl1id}tigen ®egen. 
red}t ~aHe; i)ielme~r mun bem ~etutrenten bie m:bred}nung ber 
~~pot9etarfd}ulben bei ber ®runbjleueranlage im stanton m:p~ 
penöeff m: •. ~~. in gan3 gleid}er .Illieife nad}ge1affen werben, mag 
nun fein !nieberlaffungß • .ober ~eimatfanton feinerfeitß außwärtß 
wo~nenben ®runbeigent9ümern ber (§;d}ulbenab!ug gejlatten ober 
nid)t. 

:Ilemnad) ~at baß munbeßgerid}t 
etfannt: 

:Iler ~efurS wirb im (§;innc ber @rwägungen alß begrünbet 
erflärt unb eß \uirb bemnad) baß Urt9cit beß Dbergerid)teg beß 
stantong m:p\>enAeff m:AR{}. nom 11. m:pri11881 alß nerfaffungg. 
Wibrig aufge{}oben. 

30. Ud{}eil bom 7. mäq 1881 in (§;ad)en 
.Illiittwe m ect 

A. m:m 9. ,sanuar 1878 i)erftatb in IDeurten ber bort nieber. 
ge1afiene, aug bem stanton mern gebürtige, @{}emann ber ~e. 
furrentin, ,s09ann mecf, mit ~interIaiiung ber ~eturrentin, 
3weier mit berferben eröeugter stinber unb eineg stinbeß auß 
ftiiljmr @f}e. :Ilie met1affenfCf;aft beß ,sof}ann ~ecf fiel gemäf3 
bem f}eimatrid)en med}te beßrelbeu, werd)e~ auf bieien @rufa[ 
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angewenbet wurbe (~aJj. 525 beg uerniid}en ~ibifgefe~'fJUd}eß) 
an bie ~efurrenti1t @5ufanna geb. ®erber einerjeitß unb an baß 
stinb aug früf}erer @f)e anbrerfeitß alß !not~er6en, unb ~War 
Wurbe gemäü ber in (§;a~. 525 eH. aufgeftefften megel, bie ~e= 
fUttcntin ölt fo tlieI stf}eHen, alß stinber auß l{}rer @~e mit 
bem @rufaffer am Zellen waren, b. 1). öU 2/., unb baß stinb 
<lug früf}erer @~e öu 1/. @rbe. 

B. ®eftü§t auf baß freiburgiid}e ®efe~ über bie @inregij'tri· 
rungßgebü{}ren bom 31. IDeai 1862 unb ben b'l3u gc{}örigen ~arif 
(stal'. II. ~rt. 9 beß le§tern), wonad) « les mutations de biens 
meubles ou immeubles en propriele ou usufruit qui s' effec
tuent par donations entre vifs ou par deces entre epoux, » 
ftlfcrn ber tlcrftorbene @l)egatte e~elid)e stinber, ®ef d)wifter, 
!neffen .ober !nid}ten, ®roßneffen nber ®r.oÜnid}ten l)interläüt, 
mit einer @rbfd}aftgfteuer »on 8 % (tef\>. mit @inred)nung ber 
4°joigen ßufd)fagßta6e ilon 12%) belegt werben, forberte nun 
bie freiburgiid)e (§;teuerbel)ßrbe i)011 ber ~efurrentin eine @rb~ 
fCf;aftß~ener i)on 889 ~r. 30 ~tg., bJeId}e @5teuer bon einem 
:Ilritttf}eH ber i)offen ber ~efUttentin angefaffenen, 2/. ber ge. 
rammten met1affenfCf;aft umfaffenben, @rbquote bered}net wm:. 
:Iliere (§;teuetall1age, gegen weId)e ffiefun:eniin ~d) befcQwert ~atte, 
wurbe bure{} @ntfd)eibung beg (§;faatßratf}eß beß stantonß ~rei~ 
flurg ilom 10. IDeai 1880 aufteCf;t etl)alten. 

C. ®egen biefen @ntid}eib ergriff bie .Illiittwe (§;ujannll mecf 
geu. ®erber ben ffiefurß an bag munbeßgerid}t. ~n if}rer ~e· 
turßfd)tift jlefft ~e bie 2!nträge: @8 fei lsU erträten: 

1. :Iler stanton ~reiourg fei nid}t bered}tigt, ben ber .Illiittwe 
?Bed' bered)neten stopftljeH auß bem ~ad}raffe i{}reß uerftorflenen 
@l)emanneß mit @rbfd)af{\jleuern öU belegen unD eß lei ba{}er 
'ocr @ntfcl)eib beg (§;taatßrat{}e15 i)om 10. unb 12. IDeai 1880 
<lUfAuf)eflen. 

2. @i)entueff bieier'@ntfd}eib jei nur info fern AU fd}ü§en, arß 
bie @rf)fd)aftgrteuer tlon 8 % auf 2% be~w. mit ~inbured}nung 
ber ,8ufa§gebüf)ren i)on 12 % auf 3% ~erabgefeJjt würbe. 

ßu megtünbung biefer m:nträge wirb, unter gteid}Aeitiger mer~ 
weifung aUf 'oie m:uBfü~tUngen ber ~eturrenten in bem bom 
munbeBgcrid}te am 28. !nobember 1879 beurt{}ciften ~etur15falle 
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}ffie~et unb ®enoffen, im }ffiejentlid}en fclgeubeß angebrad}t: 
~ad} geItenbem freiburgijd}em med}te jei auf Me ~eetbung \)on 
niebergeraffenen ~etnern beten ~eimatlid}eg ®efe§ anIVenbbar. 
llet Gtaatgrafl) beg stanteng ~reibutg bemerfe 3IVar in ber 
angefod)teuen ~uffd}eibung, bau er 'oie auf feinem ®ebiete nie, 
bergdaffeneu ~eruet nid}t \)er1)iubere, . fid) bet freibnrgifd)eu ~rb. 
crbuung aU3ubequemeu. tm ein bie ~tage ber tenIVenbbatfeit 
beg geimatIid}eu ober beg 5ter:ritotiafred)teß beantIVorte fid} cffen
bar nad) objetti\len med)tgncrmen unb eß jet beten megelung 
nid}t ber merrügung ber ein6efnen ?Bürger ant,eimgegeben; eß 
)Uerbe nun, IVie übtigeug ber @)taatßrafl) beg stantonß ~reiburg 
in bem angmtfenen mefurgfaUe }ffie~er unb ®enoffen aUß'orÜCf. 
lid) 3ugegeben 1)abc, im stanton ~reiburg nad) tert. 3 beg frei. 
burgifd)en ~i\lifgefetbud)eß 'Oie SHnIVenbung beß 9eim(ttrid}en 
med}teg auf bie ~eerbung ~iebetge1affener arg gertenbeg med}t 
betrad}tet, cbfd}on ber stanten ~reiburg bem stentcrbate über 
;reftirunggfät,tgteit unb ~dired}tß\)er9ärtniffe \)Um 15. ~un 1822 
nid}t beigetreten jei. ~ie\)cn auggegangen aber erjd)eine bie 
~efteuerultg ber an bie mefunentin gefaffenen ~t'6qu.ote arg un. 
3uräf~g, ba biere ~efteuerung eine ungfm(tigm ~e9anbIung ber 
nad} bernifd}em med}te ~rbenben gegenüber ben ~reiburgeru unb 
bamit eine metfeljung ber tert. 60 unD tett. 4 ber ~unbeg\)erfaffung 
ül\)efl.lire. :Ilieg ergebe fid} aug f.oIgenben ?Betrad}tungen: \Rad} bem 
freiburgifd)en ®efe§e f eien ~rbfd}aften, IVeId}e an :Ileg~enbenten beg 
~rbrafferg faffen, fteuerfret, IVie benn aud) im I.l.orliegenben ~affe 
ber bem stinbe erfter ~~e angefaffene ~rlitl)eil frei außgegangen jei. 
:Ilieg mÜff e aber aud) für bie nad} 6ernifd}em med}te an eine }ffiittIVe 
mit stinbern fanenben ~rbfd}aften, ingbefenbere füt: ben an bie 
meftmentin geraffenen ~rbtl)eil gelten. :Ilenn nad} ben einfd)Hi= 
gigen ~efHmmungen bet: liernifd)cn @efe§geliung fei ber ber me
furrenUn öugcfaffene ~rbt~eif it,r nid}t arg unbefd}ränfteg ~igen
tl)um angefaffen, fonbern fie fef, IVie aud) ber mebattor beg ber
~.ifd)en (ntlirgeie§bud}eg anerfenne (fiet,e Gd)neff, ~itliIgefe§bud) 
fur ben stanten .!Beru, mit SHnmertungen 11. 5tl)eil G. 198 u. 
199) gleid)fam nur aig mertreterin it;rer mit bem ~rb1affer er
öeugten stinber öur ~rbid}aft berufen \tlorben unb ~abe bemnad} 
leljtm nid}t öu eigenen ~anben, fenbern 7JU ~,mben ber stinber j 
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erIVcrben. :Iler il)r angefuffcne ~rbtgeil, fCIVie überl)aupt i9r 
gefammteß mermögen, unter[tege nid}t il)rer freien merfügung, 
fenbern lei ben stinbern \)crfangen, wie fid} barin öeige, bau fie 
nad} G(llj. 523 unb Galj. 528 beg bernifd}en ~i\.lHgefe§bud}eg 
nur "mit morbel)aH beg ;rl)eHunggred}te~ ber stinber/l, IVenn fie 
in eine fernere ~l)e trete, geerbt l)abe, IVonad} fie im ~affe einer 
}ffiieber\)eregelid}ung \)on ben stinbern Aur ;rl)eifung i9re~ ge" 
rammten mermögenß, bei IVe1d}er il)r febigfid} ein sthtbgtl)eil 3U'" 
faffe, anget,aIten IVerben rönne, unb IVie im ~ernern barauß 
t,erbcrgel)e, bau il)r nad} bem bernifd}en ®efc§e über Die SHuf= 
l)ebung ber ®efd}led}tßbeiftanbfd}aften \)om 27. IDlai 1847 biß 
3um ~intritte ber ;rt,eHung unterfagt fei, irgenb eine IVefentlid)e 
meränberung an bem ~apitaI\)ermögen, .ot,ne bie ~inIVimgnng 
ber stinber beA\U. ber mormunbfd}aftgbel)örbe \).oqunel)men. m3enn 
aifo im !)otIiegenben ~affe eine ~rbfd}aftßfteuer ert,oben IVerbe, 
jc IVerbe baburcl) in m3idHd}feit bie ben stin'oern beß ~rbfafierß 
unb ber mefurrentin gebftt,ren'oe un'o benfelben fd}en je§t ~er· 
fangenfd}aftlid} gefid}erte ~rbid)aft getreffen unb IVerben mitlJin 
biefe stinber ungünftiger liel)anbeft, aIß im gleid)en ~affe bie 
stinber eineß freiburgifd)en ~rbfafferg, Waß bunbegred}t1id} uu-
6uräffig jet. SHUerbingß IVOne 'oie megierung beß stantenß ~rei. 
linrg nid}t ben ganAen ber übetlebenben ~~efrau anfaffenben 
~rlit~ei1, fonbern nur benjenigen ;r~eif ber merlaffenfcl)aft be· 
fteueru, IVeld}en bie ?illittIVe im ~affe ber ;rt,eilung mit ben 
stinbern er~a1ten IVürbe, inbem fie !)on ber tenfid}t auggel)e, 
bau biefer 5t~eil Bereitß jeljt 'oefinit!\)c13 @)onbereigent~um ber 
}ffiittIVe fei. ~Ueilt bieie SHufid}t erid}eine arg unrid)tig. }ffimn 
aUd} afferbing13 bei ~intritt beg ;r~eilungßfaffeg bie }ffiittIVe einen 
stepftt,eil beß \)en i~rem ~~emanne ~iltterlaffenen mermögenß 
aIg freieg, it,rer unbefd}ränften merfiigung ltltterIV.otfeneß ~igen= 
t9um er~alte, 1.0 fei bed} biß ~Ut %Qeilung i~r gefammteß mer
mögen ben stin'oern "erfangen unb feiinjefange ben stinbern 
gefid)ert, lc baß aud} bmd} 'oie mefteuerung. Diefeß ;rQeireg ber 
merlaffenfd}aft in }ffiirtliCUfeit 'oie ben stin'oern gefid}ette ~rb" 
fd}aft geid}mäfert \Uerbe. meturrentin fei nun feineßIVegß Aur 
6IVeiten ~ge gefd}ritten,fte~e aud} nid}t im ~egriffe, bieg 3U 
it,un. l)er :!l)eHnngßfaU fei alfo gar nid}t eingetreten unb fie 
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fönne ba'Qer nid)t auf bie bfeue IDlögHd)feit ~in, bau bie~ ~u" 
fünftig gefd)eijenfönnte, fd)on ielJt befleuett \t1erben. ~mein e~ 
muffe nod) \t1eiter gegangen unb ber @SalJ aufgeflellt \t1erDen, 
bau 'eie nad) Iietnifd)em ffied)te 3ur @rbfd)aft iijreg @ijemanneg 
berufene m3itt\t1e relbft bann uem lranton ~reibutg nid)t mit 
ber @:rbid)aft~fleuet belegt \t1erben tönne, \t1enn feine lrinber uer" 
~anben feien unh fie Ilife bie @tbfd)aft AU freier merYügung er" 
\t1erbe. ~enn \t1äijrenb uad) freiburgifd)em ffied)teber übetIebeube 
@f)egatte erfi bann ~ur @rbfd)aft berufen fei, \t1enn ber merfter, 
liene \t1eber ~e~öenbenten ll.od) mmvanbte in aUffteigenber ober 
in ber @Seitenlinie bi~ unb mit 'cem 3e'f>nten @rabe f)intetIaffen 
f)abe (IRtt. 741 beg freiburgifd)en ~iuUgefe§bud)eg) unb fid) 
baf)er, ba eben ber übedebenbe ~f)egatte beim m.orijanbenfein 
uäf)erer met\t1anbtet nid)t \.l.on @efc§cg \t1egen, fenbern nur burd) 
metfügung beg ~rb!afferg 3ur ~rbfd)aft gefangen rönne, feine 
meIcgung mit ber 'f>.of)en @tbfd)aftgfieucr \.l.on 8 beA\t1. 12% für 
ben ~aU beg merltanbenfeing näijerer mer\t1anbter edläre, f.o 
))erf)alte fid) 'oie @Sad)e gan~ (mb erg, ttienu für bie meerbung 
bag bernifd)e ffied)t maugebenb fei. mad) bem bernifd)en ffied)te 
fei ber überlebenbe ~f)egatte bdanntnd) motijerbe unb ~ttiar ber 
l1äd)ite m.of'f>etbe beg metft.orbeneu, ttield)er \.lon @efe§cgttiegen 
affen merttianbten be§fefben, fogar ben gerneinfamen lrinbern \.lor
geije, ttiobei afferbingg, ingbefonbere beim Uebetfeben ber ~ije. 
frau, ben lrinbern bag mermögen \.lerfangen bleibe. ~urd) ben 
@tbgang ber bernifd)en m3ittttie ttietbe alf.o fein gefe~(id) beffer 
bered)tigter metttianbter be~ @tblafferg bon ber ~tbfd)aft aug" 
gefd)loffen, ttiie bie~ ber ~alI fei, ttienn eine freibutgifd)e m3ittttie 
~ur ~rbfd)aft i~teg ~ijemannelS berufen ttierbe i \.liefmef)r gelange 
beim ~rbgange ber bernifd)en m3ittttie gerabe ber gefe§iid) mad)~. 
bmd)tigte aur ~rbfd)aft. m3enn nun balS freibutgifd)e @Steuer. 
gefc§ bie nad) bem ~i\.lifgefe§bud)e beg lrantonlS ~reibutg näd)" 
flen ~rben, bie ~eg5enbenten beg @rblafferg, \.lon ber @rbfd)aftg, 
jleuer befreie, fo müffe nad) ber ratio legis biefe ffiege! aud) 
bann gerten, ttienn ber nad) berltifd)em ffied)te näd)fte ~rbe b. ~. 
ber übedebenbe @Qegatte 3ur ~rbfd)aft gelange. m3mn ber lran .. 
t.on ~reiburg balS bernifd)e @tbreet,t iibetijau~t aü3 morm für 
bie meerbung ber bernifd)en miebcrgelaffenen anetfennen ttioffe, 
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10 miiffe er aud) bie lronfequenö barau~ geHelt laffelt, bau ber 
nad) bieiem @tbted)te bem ~tblaffer am näd)iten fte~enbe @tbe, 
b. ~. ber übedebenbe ~ijegatte, ttife bie näd)ften @rben belS frei· 
burgifd)en ffied)teg, \.lon ber @Steuer befreit fei. Untet affen Um
ftänben übrig eng, aud) ttienn man annel)men w.offte, ber stant.on 
~reiburg lei bered)tigt, fd)ou jc§t ben sto~ftf)ei{ 3U befleuern, 'ben 
bie ffiefurrentin in einer afffäUigen :rf)eiIung mit iijren lrinbern 
er~alten würbe, 10 ttiäte bod) ber @Steuerauia~ ein un3uläf~ger. 
~enn nad) IRrt. 9 lra~. II beg :ratifeg /sU bem freiburgifd)en 
@SteuergefelJe bom 31. IDlai 1862 greife ber 6teuera1tfa~ \.lon 
8 be~u>. 12 % für eine bom überlebenben ~f)egatten gemad}te 
@rbfd)aft nur bann ~la§, ttienn ber merftotbene el)elid)e lrinber, 
@efd)ttiifter, meffen ober mid)ten, @rouneffen ober @tounid)teu 
f)interlaffe, b. f). \t1enn ber ii~edebenbe ~l)egatte biefe nad) ber 
freibutgifd)en 3nte~aterbf.olgeorbnung )) 0 r 1f)m ~ur ~rbfd)aft 
bexufenen ~erfonen in ~olge einet freigebigen }Berfügung beg 
~tb{afferg bon Diefer ))erbränge. @Seien bagegen nur €ntrerntere 
ober gar feine metttianbte beg ~tblafferlS b.or~anben, fo betrage 
bie ~tbfd)aftgfleuer fiir ben überlebenben ~ijegatten nad) lra~. II 
~rt.5 litt. a beg cititten :rarifeg nur 2% beö\t1· mit ber ,8uid)lagg" 
gebii~r 3 0 / 0 , 6d)Hmmftenfaff3 nun bürfe ber an eine bernifd)e 
m3ittu>e faUenbe lroVft~eil ber merIaffenfd)aft iijteg ~~emanneg 
nur mit biefet le~tern 6teuer belegt ttietbcn, ba ja bie bernifd)e 
m3ittU>e, \1)erd)e born @efe~e felbfl in erfter .ßinie 3ur ~tbfd)aft 
Iierufen fei, gar teine geie§nd) beffer metcd)tigten aulS;d)1ieUe• 

D. 31t feiner merne~mraffung hägt ber @Staatgratl) be~ stan· 
tong ~reiburg auf IRbttieifung be~ ffiefurfeg an, inbem er eben
faff~ auf feine IRugfüf)tungen in bem ffiefurlSfaUe m3e~er un'o 
lronfortelt 'Oerttieigt Ul1b im m3eitern bemerft: ~ie ffiefurrentin 
))er\t1ed)g{e beftänbig 'oie megtiffe "metijerben/l unb "birette @r· 
ben" ('0. lt. ~rben in auf, unb abfteigenber .ßinie). ~ie biretten 
@rben feien nad) bem freibutgifd)en @efe§e \.lon ber ~rbfd)aftg# 
jleuet befreit. ~agegen fommc für bie mefteueruug auf bie 
@Steffung beg @rben in ber g4eund)en @tbf.olgeorbnung, be~tti. 
batauf, ob er nad) bem anöuttieu'oenben ~tbgefe§e m~tf)erbe fei 
ober nid)t, nid)tg an. mie1me~r jlufe bag @efe§ bte @Steuer 
lebigHd) nad} bem @rabe ber }Slutgl>crttianbtrd)aft, in \t1eld)em 
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ber @tbe ~um @r6Iaffer fte~e, ab. Db auf bie }Seerbung ber
nerifd)er miebergelaffener bag bernifd)e l)ber Dag fteiburgifd)e 
@rbgefe~ anlOenbbar fei, lOäre im ~tteiifaffe j)l)n ben metid)ten 
~u entfd)eiben; Yih bie }Sefteuernng fei lebiglid) bie sr~atfad)e 
entfd)eiben'o, bau bie ~Mutrentin i~ten @~emann beerbt ~a1ie, 
gfeid)j)ie! aug lOeld)en ml'ünoen bieg gefd)eQen fei. :!lataug, bau 
bel' ~taatgrat~ 'oie ~tefuttentin nur für ben i~r, aud) Yür ben 
~aff einer srl}eirung mit ben stinbern, j)etMeilienben sto~ft~eif 
bel' il}t angefallenen @rbquote berteuert l}alie, lönne ~efuttentin 
feine . ~ed)te für fid) ableiten. @g lOäre übriger.g bem ~taatg. 
ratl}e .offenbar bag ~ed)t öugeftan'oen, bie @Steuer für bie ganöe 
@rbqu.ote AU er~e1ien. :!la übrig eng bie ~efuttentht bie ?Ser" 
faffunggmätigteit beg ~teuergejeljeg uno oie st.om~eten6 beg 
~taatgratl}eg ~u ~äffttng beg angef.od)tcncn @ntfd)eibeg nid)t be
ftreHe, f.o erfd)eine ber ~efmg, angefid)tg bel' fant.onalen ~ou= 
\)etänetät in ~teuerjad)en, arg unftattl}aft. steinenfaffg en'oIid) 
wäre bd }Sun'oetlgerid)t befugt, fid) mit ber ~rage beg ~teutr" 
maneg 311 liefd)äftigen. 

E. 'lrug ber ~el'1H ber ~efurrentin ift ~er\).oröul}elien: @g jei 
nid)t tid)tig, ban bie ~ill}e ber @rbid)aftgfteuet gemän bem freb 
burgi!d)en ~teuergeje§e einfad) nad) bem mrabe bel' }S{utgj)er= 
lOanbtfd)aft abgeftuft jet. :!lie Unrid)tigfeit biefer }Se~au~tung 
ergebe fid) jd)on baraug, bau ber überlebenbe @l}egatte, je nad) 
bem ?Sorl}anbenfein .ober mid)tj).or~anbenfein näl}erer ?SerlOanbter 
beg @rlifafferß, mit einer \)erfd)iebenen ~teuer belegt lOerbe. 
Uebrigenß berul}e bag freiburgifd)e ~teuergefe§ auf bel' freibur. 
gifd)en @rbf.ofgel)r'onung, nad) lOeld)er He 'wittlOe beim ?SoTQan. 
benfein nä~erer ?SerlOanbter beg @rblafferß gar nid)t gefe§" 
Iid)e @d.iin 'eeg @~emanneg fei, lOäQrenb fie nad) bernifd)em 
@rbred)t alg näd)fte @rbin unb @Ste,({j)ertreterin iliter stinter 
3lOifd)en reljtere un'e Den j)erftedienen @l)emann eingefd)olien 
lOer'ee. 'wenn nun bag freiburgifd)e ~teuergefelj auf nnd) ber 
betnifd)en @rbfoIge.orbnung, auf lOeld)e eg nid)t bered)net fcf 
3~ etfe'eigenbe @rbfäffe angelOenbet lOerbcn foffe, fe mUffe biei 
md)t nad) feinem }Sud)ftaben, f.onbetn nad) feinem ~inn unb 
meift, b. li, berart gefd)eljen, bau nid)t 'eie nad) bernifd)em ~ed)te 
erbenben :!leg3enbentcn l1ngünftiger bel}anbert lOerben, arg 'eie 
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freibutgifd)en 'lrnge1}örigen, Denen il)t @rbtl}eH burd) eine @rb· 
fd)aftgfteuer nid)t gefd)mäIert lOerben bütfe. lIDenn aud) bie 
?Serfaffunggmäuigfeit beg freiburgifd)en ~tel1ergefeljeg unb 'oie 
stem~eten3 beS bortigen ~taat~tatI)eS nid)t angefed)ten lOerbe, 
jo fei 'o.od) ba'ourd) ein ~efUtß an baS }Sunbeßgerid)t wegen I>er" 
fafjungglOi'origer, eine ungteid)e }Seljanbfung uer 'oem mefe~e in= 
U.o!Uiten'oer, ~n\1)enbung jeneS ~teuergefeße~ nid)t aUßgefd)I.offen. 
'waß f~e3icff i)ie ~rage 'oeß @)tel1eranfa§eS anbelange, je fel aud) . 
in 'oiefer ~id)tung 'oie st.om~eten~ 'oeS }Sun'oeggcrid)teS AlOcifeffoS 
begrünbet; benn eine ?SerfaffungSuer1e~ung Hege .oline a'({en 
.BlOeifel barin, ban ~efurtentin für bie ilir 3ufaffenbe @tbquete, 
lOefd)e fie im srf)eHungSfaffe uon mefe~eg lOcgcn unb o1)ne ?Set.
brängung eines nad) 'oer gefeljlid)en @rbfelgeorDnung (leffer be· 
red)tigten 5BerlOanbten erljaltcn lOürbe, 8 % @rbfd)aftßfieuer (le. 
~alilen lo'({e, lOä~tenb eine freiburgifd)e ,WittlOe unter 'oer näll1= 
lid)en ?SorauSfe§ung, b. 1). lOenn ~e traft mefeljeg erbe, ja fel(lft 
bann, wenn fie nad) bel' gef eljlid)en @rlif.olge.orbnung nid)t 3ur 
?Serlaffeufd)aft (lerufen lOäre, f.onbern in ~.olge bef.onberer 5Ber< 
fügung beg @rblafferS uuter 'lruSfd)luu gelOiffer näl}er bered)~ 
tigter merlOanbter erbe, nur 2 % ~taatgfteuet liu beöal}len ljabe. 

F. Duplicando betäm~ft bel' ~taatgtatlj beg stant.ong ~rei. 

liurg 'oie 'lrugfü~rungett ber ~el>m, inbem er tnSf.onbere barauf 
~inlOeigt, ban 'oag freiburgifd)e Gteuergejelj fetneglOegß bIeU aUf 
'oie freiliurgifd)e @tbfolgeorbnung bercdlttet lei unD baü j)on einer 
ungleid)en }Sef}an'olung nid)t gef~r.od)en lOerben fönne, 'oa unter 
ben gleid)en faftifd)en ?Soraugjeljungell, b. 1). beim ?Serf}anben. 
fein \).on :!leg~enbenten, eine freiliurgifd)e lIDittlOe, weld)e i~ten 
j)etfterlienen @f}emann beerbe, mit Der ganb gleid)en ~teller wie 
'oie ~efurretttin (leIegt Werbe. 

:!lag }Sunbeßgerid)t 3 ie~t i n @rlO ä gun g : 
1. ~tagt fid) 3unäd)ft, ob ber ~eturg über~au~t ftattf}aft fei, 

fo muü biere ~rage in bejagenbem ~inne beautlO.ortet werben. 
;tlenn lOenn aud) bie ~efumntin !Oebel' bie ?Setfafiunggmäuig~ 
feit beg freiburgifd)en mefcljeg ülier bie @imegiftrirungSgeliüljren 
u.om 31. IDlai 1862, ned) bie Stom~eten3 beg ~taatSrat~eg 3U 
~liffun9 fehler in ~rage fte~enbeu @ntfd)eibuug an~d)t, 1.0 be. 
l}auvtet fie b.od), bau :eie 'lrnlOenbung, lOeld)e ber tu ~rage 
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jle~enbe @ntfcqeib Dem frei6urgifcqen 15ituetgefeue gebe, nicqt 
nur eine unricqtfge, Dem wa~ren -S'n~aHe Diefeß @efeljeß tuiber~ 
f~tecqenbe fei, fonbern anti" bau biefelbe eine ,8üdidfeljung ber 
im Stanton ffreiburg niebergeIaffenen bernifd)en arnge~i5rlgen 
gegenüber ben Staniougbürgern uub fomit eine mede§uug beß 
®runbfaueß ber @!eid)~eit af(er }Bürger l.1or Dem ®cfelje htuol> 
l.1ire, unD mit~ht gegen ~tt. 60 unb arrt. 4 ber }Bunbeß\.lerfaf~ 

. fung \.lerftoUe. ,8u ?)Stüfung bieier le~tern ffragen nun tft ba3 
}Bunbeßgericqt gemäu arrt. 113 ,8. 3 ber munbeß\.lerfaffuug uub 
artt. 59 litt. a beg }Bunbeßgefe~eß itbet bie Drganifation ber 
munDeßtecqtß~fCege ~tueifef(og tom~etent, wäf,renb af(et'oingß bie 
anbere ffrage, ob bie aruß{egung, wefd)e ber 15iaatßratf, beg Stau
tong ffreiburg ben einfd)Iägigen }Beftimmungen ber tantonalen 
®efe§gebung gegeben ~at, an fid) eine tid)tlge fei, fid) ber }Be> 
urt~ei1ung beg munbeßgertd)teß entAie~t. 

2. -S'n ber 15acqe ielbft fobann grünbet pd) bie }Befcqtuerbe bet 
~eturrentin teinegwegß barauf, bau auf ben in fftllge jle~enben 
@rbfaU baß bemifcqe @rbrecqt ~ur arnWenbung gebtacqt Worben 
fei, wie benn aud) in ber ~l)at in ber arntuenbuug beg ~eimat. 
Hcqen atedtteß auf Die }Beerbung inieberge!affener, infolauge arg 
ber @runbfalj beg arrt. 46 1. 1 bet }Buubeg\.lerfaffung eine, Die 
augfcqlieuHd)e @eltung ber lex domicilii für bieie merf;ältniffe 
fanttionirenbc, bunbe~gefeljncqearugfül)rung nicqt er~alten l)at, offen~ 
bar eine merfaffungg\.ledeljung feinegtuegg gefunben werben tann, 
»ieImel)r in Der arnetfennung beg l)eimatHcqen ated)teß ber mieber~ 
gelaffenen burd) ben iniebedaffungßfanton e~er eine }Begünftigung 
ber iniebergeiaffenen erbHdt tuerben mut. 1)ie }Befcqtuerbe grünbet 
pcq\.liefmel)r barauf, bau bie }Beftimmungen ber freiburgifcqen 
15teuergefeljge'6ung auf ben in ffrage jle~enben, nad) bernifcqem 
@rbrecqt ~u beudl)eUenben, @rbfaf( in unricf)tiger unb ~e.rfaffungg> 
WiDriger }illeife angetuenbet worben feien, worür bie ateturrentin 
im }illefentHcqen auf ~wei l.1erfd)iebene @eficqtg~unfte abfteUt. 
@5iege~t llämlid) ~unäcqjl a) ba\.lon aug, baü fie im ffragefaf(e 
nacq IDlitgabe ber bernifcqen @efeljgebung unb ~wat be~üglid) 
Der ganöen 1l)r angefallenen @rbquote IebigHd) arg 15tef(\)edre~ 
treterin i~rer, mit bem @r'6Iaffer eröeugten, Stinber öur @rbfcqaft 
gelangt fei unb baü ba~et in ber mejleuerung eineg 1)rittt~eng 
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i~rer @r'6quote, angepcqtg beß Umftanbeg, bau bie an fteiliur~ 
gifn,e e~end)e 1)eg~enbenten faUen'oen @rbfd)aften fteuetftei feien, 
eine ungleicqe mel)anblung ter nacq bernifcqem @tbrecqte erben" 
ben bernifcqen iniebergelaffenen liege. -S'm }illeitern fobann ftef(t 
pe h) barauf ab, bau, ba nacq fteillurgiicqem atecqte an inot~~ 
erben, b. ~. an 1)eg~enbenten raf(enbe @tbfd)aften fl:euerfrei: 
feien, bieg nacq bem @tttnbfa§e ber @leid)~eit l.1or bem @efe~e 
aud) !ür folcqe @tbfcqaften geiten müffe, wefcqe uad) bernild)em 
atecqte an bie nad) mlitga'6e biefcg @cfe~eg ebenfaUg arg inotf)" 
er'6e anedannte überlebenbe @~efran faf(en, e\.lentuef( bau leljs 
tm wenigfteng, ba fte nad) ber bernifd)en @rbfo{georbnuug gefe§= 
Hd) beffer '6mcqtigte @tben nid)t \.letbtänge, nur mit bem nie~ 
brigjlen 15teuetfa~e, ben bag freiburgifcqe 15teuetgefe§ für bie bem 
übetiebenben @l)egatten ~ufaf(en'oen @i6fn,aften aufftef(e, beieg! 
werben bürfe. 

3. -S'n }illürbigung biefer arnbringen nun iftöltnäcqjl in {e§
tmt aticqtung fefiAu~anen, bau bie freiliurgifd)e @efeljgebung 
feinegWegg, wie atefuttentin anöune~men fcqeint, ben @runbfa~ 
aufftef(t, DaU biejenigen @tlifd)aften, welcqe an bie nad) ber 
maugebenben gefe§licqen @rbfolgeorbnung alß inot~er'6en an er· 
tannten ?)Serionen faf(en, fl:euerfret feien, ober bau Die 15teuer~ 
V~id}t unb bie ~l\~e ber 15teuer pcq nad) ber @5tef(ung beg 
@r'6en in ber mauge'&enben gefeljHcqen @rbfolgeorbnul1g bemefien. 
mierme~r tuerben burcq bag @efe§ \.lom 31. !mai 1862 unb ben 
balu gef)ödger. ~adf lebiglid} Die er'6red)tIicqen ~anDän'oerungen 
in gerabet (auf- ODet: a'6fteigenber) el)eHcqer Zinie unb biejenigen 
~u @unften unef)elic'f)et StinDer, fofem teine e~elid)en Wacqtom. 
men l.1orf)anben ~ub, non ber @rbfcqaftgfteuer befreit, be3tu. Mon 
mit einet fi~en @inregiftdrungggebüf)r \)on 50 (\ng. '&elegt (~d. 4 
beg @efe§eg unD Stal'. I arrt. 1 litt. dbeg erwäl)nten 'itarifeg) 
unb eß fe§t über~au~t bag eitide @5teuergefelj Die in ben \.ler
fcqiebenen ffäf(en l.1l,)n ben @rben 3U '6eAa~renbe 15teuer fe lb • 
ftänbig feft, .o~ne bie ®eltung feiner }Beftimmungen ba\.lon a'6~ 
f)ängig ~u macqen, ob nad) bem bie mm'6ung bel)mfcqel1bell 
@efe~e ber @tbe an nä~erer ober entfernterer 15tef(e Aur @rb· 
fcqaft bemfen ift, ober ob feine merufung auf gefeljlfd)er me· 
ftimmung .ober auf einet merfügung beg @rblafferg beru~t. 1)a" 
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bei ift freilid; un\.lerfenn'bar, bau bel' @efeljge6er bie ~teuer 
nad; bel' illli~e be~ merf}IiItniffe~ ~wifd;en @r6laffer unb @rben 
clbgeftuft ~at unb bau er ~iebei im @anllen benienigen ?l!nfd;au= 
ungen, weld;e bel' @r'6folgeorbnuug be~ freiburgifd)en ~illifgefe§' 
bud)e~ 3u @runbe Hegen, gefolgt ift, fo baü t'f}atfäd)lidj 3umeift 
allerbingg bel', nad; ber freiburgifdjen @r'6folgeorbnung, nlif}ere 
@r6e mit einer geringem eteuer al~ bel' entferntere belegt wirb 
unb bieienigen ~erfonen, wehte nad) freiburgifd)em med;te illotf}~ 
er'6en unb in erfter ~inie öur @r6fdjaft berufen finb, eine eigent= 
Hdje @rbfd)aft~jleuer nidjt 3u be~af}len ~a'6en. ?l!lletn wenn nun 
(lUd; ber @efeige'6er bei %eftjlellung bel' ~teuer für bie llerid;ie
benen @rbfälle im @anAelt Durd) Die müdftd)tnal)me auf bie 
~tellung beg @rben nad; ber @rbfolgeorbnung be~ freiburgifdjen 
~i\.lHgefe§oud;e~ geIeitet wurbe, fo ift bod) offenfid;tlidj biefeg 
gel e§geberifd;e IDloti\.l für bie @ertung lInb m:mvenbung ber ge
fe§lid)en meftimmungen fetbft ol)ne alle .?Bebeutung unb fann 
gewiu ba\.lon feine mebe fein, baB bie @eltung beg freiburgiidjen 
~teuergefe§eg beul)alb auf bie bem freiburgifd;en @rbred;te unter .. 
ftel)enben @rbfäffe lid; '6efd)rlinfe ober ban biefeg @efelj, wie 
mefurrentin anAunel)men fd;eint, auf @rbfälle, in benen ein an
bereg alg bag freiburgifd)e @rbred)t an~uwenben ijl, nur in ent· 
f~red)enb mobifiAitter [Beife ~ur m:nwenbung fommcn wolle. mie1# 
me~r beanf~rud)en bie meftimmungen beg freiburgifd;en Gteuer· 
gefe§cß i~rem unaweibeutigen 3n~aHe Md; für alle ~anbänbe::: 
rungen \.Ion illad)laBobjeften, we1d)e ü'berl)au~t ber ~teuer~ol)eit 
beg Stanton~ %reiburg unterfte~)en, mögen biefe1ben nad) frei::: 
burgiid;em ober nad; einem anDern @r'bred)te fid; 1l01l3ief}en, in 
gan~ gleid;er [Bei fe un\.leränbette @enung. ~ierin fann benn 
audj eine mcrfaffung~\)erre§ung bweifellog nidjt gefunben werben. 
l)enn irgenb ein l1erfaffunggredjtnd)er @runbfalj, we1d)er 110r::: 
fd)reiben wftrbc, bau bei m:nlage bel' @rbfdjaftgjleuer baß für 
bie meerbung maügebenbe @tbforgef~jlem öu @runbe ~u regen 
fei, fo bau bemnad; bie m:nlage ber @r'bfd;aftgfteuer je nad; bel' 
merfdjiebenl)eit beg an~uweubenben @r'6redjteg eine \.Ierfdjiebeue 
fein müste, befte~t nid;t unb tft aud) \.lon bel' mefurrentin gar 
nid)t be~auvtet worben. @g wäre beun aud) ein berartiger @runb· 
fa§, namentHd; mit müdj'id)t auf bie @rl)e'bung ber. @rbfd)aftg .. 
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fteuer bon inHinbifdjen 3mmoliiIien augwiirtg wo~nenber ?l!ug::: 
länber, für beren merer'6uug wo~l in ben meiften Stantonen 
nid)t 'oie lex rei sitae, fonbern bag @efe§ beg @rblafferg gUt, 
~raftild) faum burdjfü~tliar unb eg wirb ba~er 'beiivieIßwetfe audj 
im ~eimatfanton bel' mefurrentin, im Stanton mernl wo bod) 
f1efanntndj ~wei wefentnd) l1erid)iebene @r'6folgei~jleme/ baßjenige 
beg franööfifdjen Code civil unb baßjenige beg altßernifd;en 
~illilgefelj'6ud;eg, fantonalgefeljlidje @eltung l)aben, für bie mer· 
\tnlagung ber @rbfd)aftgfteuer ein Unterfd;ieb mit müdfidjt auf 
bag (lltwenb'6are @rbredjt nid;t gemad;t (fie~e bag bernifdje @efe§ 
über bie @rbfd;aft~· unb ~d;enfung§fteuer \.Ion 1864 unb mad)· 
tragggefe§ l10n 1879). ~inb aber bemgemäfi bie meftimmungen 
beg freiburgifd;en ~teuergefe§eg auf bie nadj '6ernifdjem @r'b· 
xed;t ~u bel)anbelnben @rbflille in l1iilIig un\)eränber1er [Beife an
wenb'6ar fo erfd;etnt 'oie >Befdjwerbe bel' mefurrentin, ioweit fie 
fidj auf' kiie in @rw. 2 sub b ~er\.lorge~obenen ~ugfül)rungen 
ftü§t, alg unbegrünbet. ::l)enn ba, wie 'bemerft, bag freiburgifdje 
Gteuergefe§ uid)t bie illot~erlien ober nädjften @rben arg foldje, 
fonbern lebiglidj bie l)eg~enbenten unb m:~~enbenten. \.Ion ber 
~r'bfdjaft~fteuer 'befreit, unb ba bagfel&e im ~etnern ben über· 
Ie'benben @~egatten beim mor~anbenfein gewiffer nä~erer mer~ 
wanbter augbrüclUdj ultb of}ne alle müCflidjt auf feine ~tellung 
in bem anwenb'baren gefeljlidjen @r&folgef~ftem mit eitter @rb~ 
fd;aftgfteuer \.lon 8 be~w. 12 °/0 'belegt, fO tann in bel' melegung 
tel' mefurrentin mit le§teret ~teuer eine ungleid)e me~anblung 
berrelben I f ofern nur mefurrentin für ben mit bet ~teuer be# 
legten 5r~eil i~rer @tbquote wirflidj aI~ @r'6in i~reg @l)emanneg 
erfd)eint, feinegwegß erHidt werben. 

4. l)emgemäU tann e~ fid; nur nodj fragen, 0'6 bie me~auv· 
tung ber mefurrentin, bau fie, unb ~wat für bie gan~e \1)1' an~ 
gefaffene @rbquote, lebiglid) alg mertteterin i1)rer mit ~em &r~. 
laffer er~elt9ten Stinber ~ut @rbfd)aft gelangt fei, begrunbet fet. 
[Bäre biefe %rage aU beia~en, 10 müute ht ber angefodjtenen 
>Bejleuerung bel' mefurrentin allerbingß eine ungreidje me~anb::: 
lung berfeIben ober \)ielme~r il)rer Stinber er'6Hdt werben. l)enn 
wenn in [Birtndjteit bie mefumntin nur arg ~teff\)ettretetin 
i~rer mit bem @rblaffer erAeugten Stinber ~ur @rbfdjaft gelangte, 
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le~tere Q1fo Ctl~ bie eigentlid;en @rben ~U betrad;ten \tlären, fO' 
\tläre ~\tleirello~ nad; bem 31t~arte be~ freiburgifd;en Gteuerge# 
fe§eß bie Ctngefod;tene mefteuemng eine unAuUif~ge, burd; \tleld;e 
bie nad; bemtfd;em }Red;te erbenben bemifd;en ?Riebergetaffenett 
ungünftiger be~Qnbelt \tlürben, a{~ bie freiburgiid;en Sfantonß# 
Qnge~ötigett im gleid;en ~alle. @~ läge mit~in eine metle§ung 
ber ~rt. 4 unb 60 ber munbe~~erfaffung, gegen \tleld)e bQß mUtt~ 
be~getid;t eiUbufd;r~itett bered;tigt uub ~erp~id;tet \tläre, aller: 
biug~ ~or, unb e~ uermöd;te ~ieranber Umftanb, ban bie el> 
\tläqnte ungleid;e unb bQqer uerrQffungg\tlibrige me~an'olung ~u. 
näd;ft burd; eine untid;tige &uffaffung ber bernifd;en @tbgefet~ 
gehng feiten~ ber freiburgifd;en meQörben ueranlant \tläre 
llffenbar nid;tß ~u änbern. ~ 

~mein eß ift nun aU bemerfen: ?Rad; bem @rbred;te be~ be~ 
nifd;en ~h"!lgefe§bud;e.ß tft bie überlebenbe @qefrau (Ga§. 517, 
523, 524, D25 leg. Cll.) fo\tloql bei beerbter QIß bei unbeerbter 
@qe ~\tleifelld @rbin iqreß @qemanneß unb ö\tlat in beiben 
~äaen, fofern nid;t Sfinber beß @QemQnneß aug früqerer @9c 
'Oor9anb.en finb, ~lIeinerbin begfelben, \tläqunb fie, \tlenn ber 
@gemann aud; Sfinber aug frügem @ge ~interlänt, neben le§. 
tem alg IDliterbin eintritt. ~lIerbingß tft nun bei beerbter @Qe 
bQß .lBermßgen ber ~itt\tle, unb a\tlar uid;t nur baß I,)om @ge"= 
mann ererbte, fonbem baß gefammte .lBermögen berreIben iQren 
Sfht'oern in ber ~tt I,)errangen, ban bie JIDitt\tle I,)llr gefd;e~ener 
~bfd;id;tullg feine \tlefeutlid;e merrügung über bag SfaVitaluer. 
mö~en oQlle @in\tlilIigung ber Sfin~,er 6eA\tl. ber .lBormunbrd;aftg~ 
6eQorbe treffen barf (fieQe @ere~ uber bie ~ufQebung ber @e~ 
fd)red;tßbeifta~bfd;aften ~om 27. IDlai 1847) uub ban fie im 
~~lle ber ~teber~er.eQel!d;ung I,)on ben Sfinbern ~ur st~eHuug, 
bet \tleld;er 1ie le.btgltd; etnen Sfo~ft~eil er~ärt, ange~arten \tlerben 
tann. . &llem bteB fann feineß\tlegg ba~u fÜ9len, mit 'cer me~ 
!urrentt~ an6une9men, ban bie ~itt\tle Iebigrid; alB .lBertreterin 
lQrer mtt bem @rblaffer eröeugten Sfinber erbe. @ine 6telIl,)er. 
tretullg im juriftifd;en Ginlle, \tlonad; bie IDlutter im ?Ramen bet 
Sfinber 3ur @rbfd;aft gelangte, jo ban le§tere alß bie eigentlid;en 
~ubielte b~ß .er~rbten .lBermögenB öU betrad;ten \tlären, erjd;eint 
uber~auvt JUtt~tfd; faum arß bentbar unb i~ jebenfallB nad) 
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ben 58e~immungen beB betnifd;en @rbred;teß nid;t gegeben. ~enn 
eß i~ nad; le~terem bod; uölIig ~tt1eifelIoß, bas baß uom @l}e. 
mann ererbte .lBermögen in ~tti\)en unb $affiuen auf 'oie ~itt\tle 
unb feineß\tleg3 aUf bie Sfinbet übergel}t, be~\tl. bat einAig bie 
IDlutter Gubjett ber öU bemrerben geQödgen med;te unb .lBerbinb~ 
lid;feiten \tlirb. ~en Sfinbern ftc9t lebiglid; eine in umfaffenber 
JIDeife red;tlid; gejid;erte ~n\tladfd;aft, eine unent~iel}bare spes 
succedendi, au. 3ft jomit im uerHegenben 3'QlIe allerbing3 bie 
mefurrentin alß @rOin iQreB @Qemanlleß aU betmd;ten, 10 fann 
beren melegung mit ber @rbfd;Qrtgfieuer ie'oenfalIß info\tleit nid;t 
alß ullöulä,fig beAeid;net \tlerben, alß eB benjenigen stl}ei! i9rer 
@rbquote anbelangt, \tletd;er il}r bcfinitil,) gefid;ert 1ft, b. l}. \tle1. 
d;en fie aud; im ~alIe ber stl}eilung mit il}ren Sfinbern 6el}äU 
unb \tleld;er allo alß il}r unbebingter erbred;tHd;er @r\tlerb w 
fd;eint. ?RUt biefer %l}eiI ber @rbquote ber meturrentin i~ aber 
I,)orliegen'o 3Ut mefteuerung Qerange30gen \tlorben unb eB erfd;eint 
fomit ber mefurß alß unbegrünbet. 

!>emnad; l}at baß munbcBgerid;t 
erfannt: 

!>er mefurß \tlit'o arg unbegrünbet abge\tliefen. 

31. UriQeil I,)om 7. IDlai 1881 in Gad;en Gd;neiber. 

A. !>urd; .lBertrag ~om 24. 3anuar 1878 trat ber Gd;\tlieger~ 
uater beB meturrenten, :Ilaniel ~men, 30l}. jet Go~n, ge\tl. 
@emeinbeammann I,)on unb AU Eudigen, feinen I,)ier Sfin'oem 
fein fämmtHd;eß .lBermögen ab unb eß fd;loffen bieie l}ierauf fo· 
fort eine %l}eifung uber baBj,lbe ab, \tlobei ber Gol}n .sol}ann 
~riebrid; ~errelt AU Eurtigen baß gerammte ?Sermögen in ~ttiuen 
unb $alfil,)en it'bernaf)m unb fid; bagegen I,)erp~id;tete, jebem ber 
Qn'oern stl}eHungßintereffenten bie Gumme ·uon 24 000 ~r. aug· 
3u'beAQf}len. }Bei ber er\tlä9nten .lBermögenßabtrdung unb stf)ei~ 
lUllg qatte Der mefutrent 3Qfob Gd;ueiber in Utten\tl~t alg mer" 
treter feiner @l}efrau ~llna @lifa'6etf} geb. ~erren llerf)anbeH 


