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\lnne~men müffen, eg werbe auß ber fragLidjen ~eirat~, wefdje 
baß erwünfdjtefte ~ußtunftßmitte{ iHm '!;,er m3ert ttläre, nidjtß. 

::;Daß munbeßgeridjt ~te~t 1 n @r ttl Ci gun 9 : 
1. @ß fann Aunädjft einem ,Bttleife1 nidjt unterriegen, bau ber 

gegen ben ~Murrenten angeorbnete @)djufbenruf feineßttlegg bie 
@eltenbmadjung einer verfönIidjen ~nf~radje Inbolbitt, fonbern 
lebiglidj eine Me ~el.1.ogtung beg atefurrenten bura} feine ~eim\lt~ 
lidje m.ormunbfdjaftgbe~örbe borbereitenbe IDlanna~me ift, weldje 
1>ie ~reunbfdjaft nadj bem nibwalbenfdjen atedjte im~etriren 
munte, fofem fie nidjt burdj bie }Bel.1ogtung bie ~aftbadeit fur 
Die fämmtHdjen biß~er entftanbenen @)djulben be~ ~ebogteten 
überue~men ttlolHe (§ 132 unb 152 lleg bürgerlidjen ®efe§~ 
budjeß für ben stauton Unterwalben nfb bem m3a!b). mon einer 
metfe§ung 1>eg ~rt. 59 ~&f. 1 1>er }Bunbeßberfaffung fann alfo 
borHegenb (lUdj bann feine atebe f ein, Wenn man annimmt, 
atefurrent lei im stanton ®. feft niebergelaffen. 

2. @ine merfe§ung einer anberweitigen ~eftimmung ber }Bun
beg· .ober stantonalberraffung tft bom ateturrenten nidjt be· 
~au~tet Worben unb audj in ber :r~at nidjt erfinblidj. :!:Jenn ~u 
~norbnung 1>er ~eb.ogtung über ben ateturrenten war beffen 
~eimat~lidje }Be~örbe, nadj feftfteqenbem }Bunbeßredjte, jebenfaUg 
für baß @ebiet beß Stantonß ~ibttlalben tom~etent, wä9renb 
1>ie anbere ~rage, ob audj ber Stanton @. frlr fein :rmi~ 
torium biele ~ebogtung cm~uerfennen ber~~idjtet fei, fin: bl'n 
gegenwärtigen atefurß .o~ne }Be1>eutung unb bal;er nidjt AU ent~ 
fd)eibett ift. m3enn fobann ~Mttttent aud) nod) bel;au~tet ~at, 
1>au feine mebogtung lebigHd) beu'Qalb ange~rebt werbe, um feine 
mere'QeIid)ung mit einer ~roteftantin AU berQinbern u. f. w., io 
fann ~ierauf fa;.on aug bem @tunbe tein ®ewid)t gelegt ttletben, 
weH eg für bie atidjtigteit fragHd)er }Be~au+,tung an aUen t9at~ 
f{id)lid)en ~nQang~unftelt feQlt. 

:!:Jemnad) ~at hag munbeggetidjt 
erfannt: 

:!:Jet atefurg ttlitb arg unbegrünbet abgeh'iefen. 
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2. Gerichtsstand der belegenen Sache. - For de la situation 
de la chose. 

@)ie'ge ~r. 60 bieret @)ammXung. 

3. Gerichtsstand in Erbschaftssachen. - Du for en matiere 
de succession. 

57. UrtQeH bom 9. Suli 1881 in @)aa}en ~mftab. 

A. Salob ~mftab b.on }Beggenrie'o, stantong ~Hbttlalben, geb. 
29. Dftober 1808, \tlurbe burdj }Bejd)'(un beg ategieruugßtat~eg 
beß stantouß ~ibwal1>en bom 18. %ebrullr 1878 wegen mer" 
fdjttlenbung unter mogtjdjllft gefterrt unn i'Qm ein mogt ernannt. 
:!:Jerfe1be bewarb pdj 91erauf, .o9ne IDlHltlitfung feineß mogteg 
ober ber ni'o\tlalbenfdjen mormun1>fd)aYtßbe'Qör'oe, um bie ~rt~ei. 
tung beg @emeinbebürgerredjteß ber öugerifc1)en @emeinbe ~eu" 
~eim unb beg ~ugerifdjen Zanbred)teß. ®e~ü§t auf llwei bon 19m 
l\orgelegte .8eugniffe 1>eß @emein'oeratgeß bon ~eggenrieb bom 
1. IDlai 1878 unb 1. IDlät! 1879, ttlo1>urd) beidjeinigt ttlurbe, 
bau er "in aUen bürgerHdjen @9Ten fteQe, We1>er ~arHt nod) 
~tforbft fei, eineß guten Zeumun'oeg genieueJI u. f· w., wurbe 
bem Safob ~mftab ttlitfHdj 1>urdj }Befdjluu ber }Bürgergemeinbe 
~euQeim bom 20. ~+,rU 1879 bag bortige @emeinbebürgerredjt 
unb burdj }Befdjluf; beg StantongratQeß bon ,Bug bom 29. IDlai 
gl. Sg. 'oag ~ugerifd)e stantonßbihgened)t ert~eilt, worauf er im 
~uguft 1879 faftifd) naa} .8ug Überfiebelte. 

B. ~lß ~ierauf S. ~mftab 'oie @ntlaffung aug bem nibwal. 
benfdjett Zlln1>redjte berlangte, ltlur'oe i9m biefelbe, nad)bem bie 
arg mormunbfd)aftßbel;örbe funttionh:eube %reuubfdjaft auggefü~rt 
~atte, 1>aU S. ~mfta'o arg mebogteter nidjt beredjtigt gewefen 
fei, oQne m3iffen unb @inttliUiguug feiner mormunbfdjaft~beQörbe 
ein anberttleitigeg mürgerredjt öU erwerben, bom ategterungg~ 
ratge beg stantonß ~ibttlalben nid)t ert~eiH, im ®egent'Qeif fül;de 
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1m ~egierunggratl) beg stantong illibiUaIben 'Oermitte!ft .Bu~ 
fd)riften an bie ~egietung beg stantong .Bug 'Oom 22. Sufi unb 
18. ~e-\)tember 1879 aug, ban S. ~mjlab öum @riUerbe be3 
~ugetiid)en mihgerred)teg nid)t befugt geiUefen fei unb ban er 
b~;l).er fodfal)ren iUerbe, benfeThen aIg nibiUalbenfd)en !lInge. 
l)ortgen ~u 6el)anbefn. ~oiUoN ber ~egierunggratl) beg stanton3 
.Bug arg aud) bie mürgergemeinbe illeul)eim l)ielten inben baran 
feft, ban S. !lImftab aI~ mürger ber @emeinbe meul}eim unb beg. 
~ant~ng .Bug. anetfannt iUerben müffe, inbem fte f-\)e~iell barauf 
~miUlefen, bau aur .Beit ber @in6ürgerung beg S. !lImftab ber Um" 
ftanb, ban berfelbe im stanton illibiUalben unter illormunbfd)aft 
ftel)e, b,en ö~ge;ifd)en mel)örben nid)t befannt gewefen fei, 'OieI" 
me!)r lm @mburgerung auf @mnb ber 'Oom @emeinberat!)e ben 

• ~eggenrieb auggeftelIten .Beug,niffe, bau !lImftab in allen bürger. 
lld)en @l)ren jlel)e, erfolgt fet. (ßufd)rift beg mürgerratl)eg bon 
meul)eim an ben ~egierung~ratl) beg stanton~ .Bug 'Oom 4. !lIu~ 
guft unb beg illegierunggratl)eg beg stanteng .Bug an benjenigen 
be~ stantong illibiUalben 'Oem 16, m:ugujl 1879.) S. m:mjlab 
erIten ,l)ierauf an bie m:rmen'OeriUaItung bon meggendeb, fOUlte 
an bte borhge ~reunbfd)aft eine ~re'Ootation, il)re @inwcn:: 
tU,ngen gegen bie ~ed)t1:!gültigreit ber burd) Me @emeinbe meu:: 
l)etm erfolgten mürgered)tgertl)eilung binnen 6efthnmter ~dft bei 
ben 3ugerifd)en @erid)ten geltenb 3U mael)en. m:uf @iniVenbung 
ber ~ro'Ootaten l)in erf!iirte fiel) inben bag stantonggerid)t 'Oon 
.Bug burd) Urtl}eH 'Oom 3. Sun! 1880 arg infom~etent AU me
~anbI~ng b~efeg ~ro'Oofationgbege~ren15, UleH eg fiel} babei uid)t 
um etne -\)tt'Oatred)tliel}e, fonbem um eine abminiftrati'Oe ~trei= 
tigfelt l)anbfe. 

C. mittleriVeHe, am 4. mai 1880, l)atte S. m:mftab ber 
fiel} faWfd) fortUlä~renb im stanten .Bug iluf~ieIt, wä~re~b bie 
"o,rmunbfel)aftliet;e illerUlaUung über fein illermögen im stanton 
9'hbiValben fortbauerte, nael) 3ugerifd)em @rbred)t ein steftament 
euiel)tet, in iVefel}em er feinen 3ntejlaterben ben naet; bem 3ugeri" 
[el)e~ @tbreel)te il)nen gebü~reltben $fHd)ttl)eil 3U\t1enbde, im 
ubttgen bagegen ben ~au( strinUer, €5d)reiner "on illeu~eim in 
.Bug, A,~m Uni'Ocrfa{er6en einfe§te unb Aum stejlamentg'Oollrtteder 
ben ~urf~reel)e! @b. €5d)\t1et3mann in .Bug beAeiel)nete. malb 
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barauf, am 13. mai 1880, ilerfhnb Safon ?Umftab. ~m 11. Suni 
1880 nen ~ierauf ber im steftamente \lom 4. mai gC Sß. bc~ 
3eid)ncte steftamentgl;lellftteder ber ~reunbfel)ilft beg Safeb m:m,. 
ftab in meggenrieb anöeigen, Dan er bag fragnet;e steftament 
llem Augerifel)en Stantonggetiel)te Aur ~atififation llodegen iVerbe 
unb bau fie, Ulenn fie gegen bagfe16e @in\t1enbungen ~u er~ebett 
gebenfe, ~ur illerl)anbrung 'Oor bag Stantonggeriel)t auf 8. Suli 
1880 \lorgelaben iVerbe. :Ne ~reunbfel)aft ref-\). bie 3nteftat~ 
erben beg 3, m:mftab bejlritten l)ierauf bie stom-\)eten3 ber Augert. 
fel)ett @eriel)te aum @ntfd)eibe über bie @ülttgfeit beg stefta~ 
menteg. 1)urel) @ntfet;eibung 'Oom 5. SuH 1880 erflärte fiel) inbe% 
bag Statttonggeriel)t bon .Bug arg in ~aet;en fem~etent, inbem 
eg iVef entlid) augfül}rte, baÜ, fo lange bie @inBürgerung beg 
~. m:mftalJ im Stanton .Bug nid)t bon ben Auftünbigen me~örben 
<t!g ungümg edliirt worben fei, bie @eriel}te biefer6e arg gültig 
anAuerfennen ~abett, bau !lImftab übrigeng aud) im Stanten .Bug 
fein 1)omilil ge!)aBt l)abc unb ba9cr unter beffen @efe~en ftege, 
wofür auf ßiffer 4 beg Stonforbateg über steftirunggfäl)igteit 
unb @rbred)tg'Oer~altniffe l;Iom 15. SuH 1822 meAug genommen 
mirb, unb ban eg baneben für ben 3ugerifel)en ~iel)ter e~ne me· 
ileutung feil ob !lImftab auel) noel) im stanton Unterwalben ein 
mürgerred)t beft~e unb .ob er bott nod) be'Oogtet fei. 1)iefe @ltt~ 
fel)eicung Ulurbe auf ergriffenen ~efurg ~in \.lom Dbergeriel}te 
~eg Stantong .Bug burel) Udl)eil 'Oom 18. m:uguft 1880 beftiitigt 
unb eg l-\)rael) l)ierauf bag stantonggeriel)t bott .Bug am 1. ~e-\)= 
tember 1880 bie ~atififation beg ftreitigelt steftamenteg aug • 
. D. inunmel}r \t1enbeten fiel) einerfeitg ~ürf-\)reel)er 1)ejel)Ulaltben 

in ~tang, inamed ber SnteftaterBen beg S. m:mftab unb ber 
?a:rmengemeinbe ~eggenrieb, anbterfeit1:! bie ~egierung beg stan
tong mibiVaIben befd)iVerenb alt bag munbeggerid)t. @rjleret 
ftelIt in feiner am 11. Dftofler 1880 eingelangten mefel)werbe, 
fel)rift lJie ~nträge, bag munbeggeriel)t iVolle erlennen: 

1. 1)ie bem Safob m:mftab \.lon meggendeb 'Oon meu~eim ref~. 
.Bug gewiil)rte mürgerreel)t1:!ertl)eilung fei o~ne reel)tnd)en meIang, 
SaM; m:mftab ba~er nad) iVie l)or einaig mürger ben meggens 

rieb unb inibiVafben . 
2. 1)er @ntfel)eis übet tag l>on S. m:mjlab am 4. mai 1880 
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ftti~tete )feftameut ~abe fi~ in @emäfil)eit !)on ~if.lH)~ti'O 1 
na~ bem Giefe§e 'Oon mibwafben ~u regefn unb fei ben ba~gen 
@e:ri~ten gewibmet. 

,Bur megdinbung wirb im ~eienm~en bemerft: Um bie 
~rage ber GiüHigfeit beg t>on .s. &mftab na~ Augetifd)em 
~e~te errid)teten ~eftameuteg beurt~eilen AU fßnnen, müffe 
\)or 2UIem entf d)ieben fein, ob ~mftab im IDlomente ber )fefta. 
meutgmid)tung ~ugerif~er mürger ober blog mürger ber @e, 
mein be meggenrieb be5iel)unggweife beg stautong 91ibwalben 
gewefen fei, wel~e ffrage alg eine ?Bürgerred)tgftreUigfeit ge~ 
mäu m:rt. 110 ber mUubegt>erfaffung unb m:rt. 27 beg 5Bun:: 
betlgefe§eg über :8rganifation ber munbegre~ttl.j)ffege ber @nt: 
f~eibung beg 5Bunbegged~tetl unterfte~e. ~ie 5Beantwodung 
biefer ffrage nun jef leid)t, ba na~ affgemeinen ~e~tggrunb. 
fä§en unb nad) § 153 beg nibwalbner bihgedid)cn Giefe§bu~eg 
iebe ~ed)tßl)anbluug, bie ein mel>ogteter ol)ne ,Buftimmung ber 
$ormunbf~aft I>orne~me, ungültig fei, fo bafi gewifi bie tlon 
bem bet>ogteten m:mjtab ol)ne ,Buftimmung ber mormunbfd)ilftg::: 
bel)ßrbe bewirf te @inbfagerung im stanton ,Bug ungültig fei; 
ber stanton ,8ug müffe nämn~ Die burd) ben iRegierunggratQ 
»on mibwalben aUßgefflro~ene metlogtigung beg m:mftab arg 
red)tgtlerbinblid) anetfenneu, ba ber fad)beAüglid)e ~egierungß:: 
befd)luu a1g red)tgträftigeß CS;tl>i(urtl)eif, wefd)eß in ber gan3en 
Gd}wei6 tlofföogen tterben mÜffe, 3u betra~teu fei; bilg ,Beugniu 
beß @emeinberatl)eg t>on 5Beggendeb, auf wefd)eg bie iRegierung 
beg stantong ,Bug ~d) berufe, fön ne l)ieran offenbar nid)tg än. 
bem, ~umar ba ba6fe16e feil1e~meß fage, bau m: mftab ni~t be~ 
tlogtet fei ober in affen bürgerlid)en iRe~t~n ftel)e, fonbem nur, 
bau er in affen bütgedid)en ,,@~ren/l ftege. Gei aber m:mftal:l 
nur mürger tlon mi~walben gcwefen, fo ~abe er nQ~ bem ston::: 
forbate !)cm 15 . .suli 1822 nid)t nad) Augerifd)em iReel)te teftiten 
fönnen unb feien für afffäffige fc§twUIige m:norbllungen beßfelben 
'oie Giefe~e unb @eriel)te tlon mibwalben maugebenb. ,Bum iRe. 
furfe feien nid)t nur bie@rben beg m:mftab, fCll'oem auel) bie 
m:rmengemeill'oe 5Beggenrieb bered)tigt, ba eg fid) Aunlid)it um 
bie tlrage beß mÜl'gerre~teg ljallble unb mitljin au~ iRed}te bet 
~tmengemeinbe auf bem ®'~iele ftel)en. ~er iRegierunggratlj beg 
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stilntong mibmaIben fobann ftefft in feiner ebenfang am 11. :Of= 
teber eingegangenen @ingabe ben m:ntrag: @g woffe baß mun~ 
beßgerid)t etfennen, bau bie @dl)eifung beß @emetnbe6ürger= 
xeel)teg meuljeim unb beg stantcngbürgerrea,teg I>on ,8ug an ben 
in mibwalben l1etlcgtet gewefenen .siltob &mftab tlon meggentieb 
unftattl)aft feil inbem er ~d} AU megrünbung im ~efent1i~en 
auf bi~ g{eia,en IDlomente, wdd)e in ber @ingabe beg ffür= 
fVred)erg ~efd}wanben geltenb gema~t ~nb, beruft. 

E. Sn feiner meme~mlaffung Quf biefe ?Befa,werbett bemetft 
~unäd)ft ber iRegierungßratl) beg stantcng ,Bug: ~a unaweifell)aft 
10wolj1 bie ~egiet'Ung beg stantonß mibwalben arg aud} 'oie 
m:rmengemeinbe ?Beggenrieb unb bie ffreunbfd)aft beg .s. m:mftab 
\Ion bel' @inl1ürgerung beg le§tem im st<tnton ,Bug f~on im 
Suli 1879 stenntniu erlangt, eß aber untetlilffen lja6en, binnen 
ber 60tägigen iRefurßfrift betl m:d. 59 beg munbeggefe§eß über 
:8rganifation ber 5Bunbegred)tg.l'ffege ben ~efurß an bilß mun:: 
beggerid)t lIU ergreifen, fo erf~einen bie mefd}werben arß tler· 
fl'ätet unb feien fd)on aug biefem Girunbe abauwcifen. ~ie @in
wenbungen gegen bie @ümgfeit ber @inbürgerung beg 3. &mftab 
feien übrigeng ilud) materieff unbegrüntet. ~enn inbem ber 
stanton ,Bug ben .s. m:mftilb, weld)er im mefi§e eineß @emeinbe= 
bürgened)teß ~d) befanb, in fein mürgerrea,t aufgenommen ljabe, 
ljabe er 1ebign~ ein 1l)m ~ufommenbeß ®'ou\leränetätgred)t ge~ 
mliu m:rt. 20 unb 45 litt. a feinet stantonßl>crfaffung aU(5geübt. 
©i~ran werbe burd) ben, ber iRegierung übrigenß bamafg uns 
befilnllten Umftanb, bau &mftab im stantcn mibwillben betlegtet 
gemefen fei, nid)tß geänbert, um fO weniger, alg na~ m:rt. 34 
bet stantonßtlerfaffung tlon mibmalben bie metlogtung bie ftaatg::: 
bürgcrlid}en iRed}te nid)t beeintl'äa,tige; l)ieöu .bürfe aber neben 
bem ®'timmrcd)te in ®'taatg:: unb Giemeinbeangelegen~eiten gc::: 
mi~ aud) bag iRed)t, auf feine Gtaatgangel)ötigfcit merötd)t 3U 

leiften unb ein neueg ?Bürgemd)t öU cmerl1en, gercd)net werben. 
&lß )feftamcnttlc~etutor beß .s. &m~ab, fowie alg ?Be\)offmäd)~ 

figter beg Giemeinberat~eß meu~eim unb beg ~aul )frinffcr be· 
mettt ffihfl'rcd)cr @b. Gd)\t1crbmann in ,Bug: ~ie ffrage, of> 
baß )feftament beg .s.m:mftab giiftig fei, berül)re ba~ munbeg· 
setia,t nid)t; ü6rigeng fei barüber bereitS turel) bug rcd)tgfrliftig 
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gelUurbene Urt~eU beg stantonggetid)teß .Bug entfd)ieben, lUeld)e~ 
nad)ttäglid) ntd)t me~r in fftage geftem lUerben fönne. :IJie @in· 
Mrgerung be~ .s. m:mftab in .Bug lubann iei ~lUeifeffog gültig, 
lUofür, au~er ben beteit~ llom megtetung~ratt;e beg stantong 
,Bug angefüt;den @rünben, nod) geltenb gemad)t lUitb: :IJas 
f'Xillatred)tlid)e @ele~I)Ud) beg stantun~ miblUalben befage in 
feinem m:rt. 31 augbrMlid), bau bag stantungbürgened)t ertßfd)e, 
lUenn jemanb barauf freilUiffig mer1lid)t leifte, unb ferner, ban 
jeber für feine eigene ~erfon auf bag stantongbürgerred)t llerbid)ten 
fönne; bau ein mellugteter 'oer IDlitwittung ber mormunbfd)aft~, 
bet;örbe 3U einem jold)en merbid)te bebürfe, fei nitgenbß gefagt. 
mun t;abe m:mftab auf fein nibwalbenid)eß stantongbürgerred)t, 
nad)bem er bag 3ugerifd)e erlUorben t;abe, freilUiffig tleqid)tet 
un'o biefer meqid)t Jet llofffommen gültig. :IJemnad) lUerbe be. 
antragt: 

1. @g Ifi nid)t Gad)e beg ?Bunbeßgerid)teß, in bie uentifide 
Steftamentgfrage ein3utreten, ba ber fom\)etente lRid)ter biegfaffg 
bmitß geurtt;eilt t;at unb fein Urtl}ei( in lRed)tßtraft erwad)· 
fen 1ft; 

2. @ß fei 3afob m:mftab feI. bei feinem 3ugerifd)en mürger, 
red) te unb bei feiner merb1d)Heiftung auf bag nibwalbenfd)e 
Gtaatg· unb @emeinbebürgerred)t rid)terlid) 3U befd)üljen unb 
'oat;cr ber lReturg in biefer ~ellief)ung arg 1-tttbegrftnbet allau< 
lU ei fen. 

F. 3n feiner lReflHt fflt;d ffürfi'red)er :IJejd)wanben in Gtang 
il1ameng feiner stommittenten aug, 'oaÜ eg fid) in casu nid)t 
um einen nad) m:rt 59 beß munbe;3gefe§eg über Drganifation 
ber munbegred)tgi'~ege ~u beurtf)eHenben !ffaff, fonbern um eine 
nad) m:rt. 110 le§tem lemma ber ?Bunbeßuerfaffung 3u beur~ 
tr,cilen'oe ~ürgetred)tßftreitigfeit un'o aud) um eine ftaat~red)t· 
Hd)e Gtreitigfeit öwifd)en stantouen r,anble, 10 'oaÜ uon einer 
merfi'ätung beß lRdutle~ nid)t 'oie lRe'oe fein rönne. 3m !ffer· 
nern fud)t er &u öeigen, bau 'oie @inbürgerung beg 3. m:mftab 
im stantoll Bug un'o 'oeffen meröid)t auf fein nibwalbenfd)e~ 
9taatS· unb @emetn'oeuürgetred)t afferbingS ungiHtig feien, in
tem er in~befottbcre barauf f)inweift, bau nad) m:rt. 50 .Biff. 4 
ber stantonStlerfaffung llon mib\Valben 'ocr lRegierunggratf) über 
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bie @ntfaffllng auß bem Eanbred)te ~u entfd)ci'oen t;abe unb bau 
biefer bem m:mftab, weH er ar~ ?Bcllogteter nid)t f)anb!ungß' 
faf)ig ge\Vcfen fei, 'oie @ntIafiung llerttleigert r,ak m:mfta'o fei 
baf)er, aud) llienn man feine @inbürgcrung im stanton .Bug af~ 
güWg betrad)ten illoffte, je'oenfallß ?JCi'ottlalbner ?Bürger, unb arg 
fold)er für fein auf nibl.1atbnerifd)em G)e6iete gdegeueg mer
mögen ben burtigen @efe§cn unb @erid)ten unterworfen geblie
ben. :IJaS Udf)eH beß /illgetifd)en stantonßgerid)teS tlom 1. Ge\» 
tember 1878, auf weld,eg ~d) 'oie @egen1'artei berufe, tuerbe 
eben arg ein infompeteut crla]feneS angefod)ten. ~er lRegierungg. 
ratf) beg stantunS mibwalilen feinerfeitg bemerft replicando 
ebenfaffg, bau eg ~d) tlortiegenb um eine ftaatgred)t1id)e Gtrei· 
tigteit ~~tliid)en statltonen gemäß m:rt. 1)7 beg munbeSgefe§eg ü!ler 
J)rganifatiun ber munbegred)t~v~ege f)anble, auf we1d)e bie 
mcfur~frift beg m:d. 59 ibidem feine m:ntuenbung finbe unb fügt 
~ei, bau gettliu llemünftigertuetie nid)t angenommen lUerben fönne, 
baÜ einem ?Bcul.lgteten freiftef)e, fid) 'outd) einen !)f)ne IDlittuir-; 
fung bet motmunbf d)aftgbel)örbe auggef\)rod)enen mer~id)t auf 
fein mürgerred)t 'ocr mcuormunbung ~u cntöief)en, tute benn aud) 
bag munbeggerid)t jogat anerfaunt ~abe, bau ein metlogteter 
uid)t einmal feinen m31.1f)n~§ frei ttlaf){en rönne. 

G. Duplicando uemedt Der megierunggratf) beg stantoutl .Bug, 
inbem er gleid)llcitig an feinen früf)em m:ugfü~rungen feftt;äft, 
baÜ bag ben @egenftanb ber m:nfed)tung bilbenbe Steftament be~ 
3. m:mfta'o, 'ca biefer im stanton .Bug niebergelaffen gctuefen 
fei unb il)m aud) nad) ~rt. 45 ber ~unbeg\)crfaffung 'oie mie~ 
berla]fung gar nid)t {latte berweigert werben fönnen, wot;f aud) 
bann tlon ben öugerifd)en @erid)ten gemäu m:rt. 46 ber ?Bunbeg" 
'Oerfaffung t;ätte gefd)ü§t werben müffen, wenn m:mfta'o gar nid)t 
~ugerifd)er ?Bürger gewefen tuäre. 

~ürfi'red)cr Gd)werAmann ieinerfeUg fobann oemertt,baÜ uad) 
ber !lunbegred)tHd)en~ra~H~ betlogtete Gd)tueiöerbürger, lUeltn 
fie ~d) im m:ugfanbe niebcrgelaffen f)aoen unb bort f)anbfungS. 
fiif)ig feien, auf i1)r id)ttle1öcrifd)eg mürgerred)t gültig 'Oeqid)ten 
unb if)re Sjanbluuggfäl)igfeit auf if)r gefammteg mcrmögen auß· 
bef)nen fönnen. :IJag llIeid)e müffe aud) f)ier gelten. m:mftab 
~alie baß öugetifd)e ?Biirgerred)t nad) 3ugerifd)em lRed)t gültig 

'-IJ -1881 31 
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nacQgefucQt unb erl1>ot~en UnD jei bamU aufred)tfte~enDer, uno 
uebogter mürger be~ stantol1g 2ug gel1>OrDen. ~einen .l8eröid)t 
auf ba~ niDl1>albnerifd)e Eanbred)t ~urüc'f!ul1>eifen, feien bie nilJ" 
l1>aIbnerifc'f)en mel)örben gar nic'f)t ~ered)tigt gel1>eien. 

:l)a~ munbe~gericQt öiel)t in @rl1>(igung: 
1. mld AUl1lic'f)ft Die bon ber ffiegierul1g be~ stantong 2ug 

borgefd)ü§te @il1l1>enbung ber .l8etf~(itung anbelangt, fo errd)eint 
biefel~e afg unbegrünbet. :l)enn 1.10n einer .l8eta~f(iumung ber 
in 'lId. 59 be~ munbeggefe~eg üoer DrgantJation ber munDeg, 
rec'f)tg~~ege feftgefeljten ffiefurgftift fönnte iebenfaU~ nur infol1>eit 
nie ffiebe fein, aI~ bie meid)l1>erbelt fic'f) gegen bie @inbürgerung 
beg .s. 'lImftab in ber @emeinbe illeul)eim unb im stanton 2ug 
ric'f)ten, b. ~. nur mit me3u9 quf bie mefc'f)l1>crbe ber ffiegierung 
De~ stantong illibl1>alben unb ba~, mit betreIben biiffig ubmin, . 
ftimmenbe, erfte ffieturgbegel)ren ber 'lImftab'ic'f)en @rben unI> 
ber 'lIrmengemeinbe meggentieb. mCbu9Hd} be~ 311>eiten ffiefurg, 
6egel)ren~ ber feiltern nämHcQ, llleldleg fic'f) auf ben @erid)tg~ 
ftanb in ber bie meerhng beg .s. 'lImftab betreffenben ffiec'f)tg~ 
ftreittgfeit unb auf bag anöul1>en'cenbe örtlic'f)e ffiec'f)t be3ie~t unb 
11>e1c'f)eg fic'f) bemgemäß gegen bie fac'f)beöügHc'f)e @ntfcQeibung beg 
Dbergerid)te~ beg stantong 2ug bom 18. ~uguft 1880 ric'f)tet, 
1ft bie 60tägige ffidurgfrift beg 'lItt. 59 beg munbeggefeile~ über 
bie Drganifation ber munbegrec'f)tgWege 3l1>eiferro~ gel1>al)rt. :l)ie 
mefd)l1>erbe beg ffiegierunggratl)eg bon illibl1>atben nun aber, mit 
I1>dc'f)er, l1>ie bemedt, bag erfte ~efurgbegel)ren ber mmftab'ic'f)cn 
@rben unb ber @emeinbe ~cggelltieb inl)altHd) l.1öffig öufammen, 
fänt, quaIifi5irt fic'f) feinegl1>egg arg ein ffietur~ gegen eine ?Ser~ 
fügung einer fantonafen ~e~ötbe gemliu ~rt. 59 eH., fonbern 
mttn arg eine ~efd)l1>etbe in einer ftaatgred)tnc'f)en ~treitigfeit 
3l1>ifc'f)en stantonen gemäß 'lItt. 57 leg. eil. betrad)tet l1>erben 
unb eg l1>ar ba~er beren mnfteUung nic'f)t an bie ~rift be~ 
mrt. 59 eH. gebunben. 

·2. :l)agegen fann auf eine ~eurtr}eHung ber mefc'f)l1>erbe be~ 
~egterunggratl)eg beg stantong illibl1>afbelt, 10l1>ie beg erften 
ffiefurgbegetjreng bet ~mftab'fc'f)en .3nteftaterocn unb ber @emeinbe 
~eggenrieb, fOl1>eit baburc'f) ber felb~änbfge 'lIntrag auf straft, 
logerflärung ber @inbftrgerung beg .s. ~mftab im stanton 2ug 
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unb in ber @emeinbe illeul)eim geftent l1>irb, aug anbern @rün, 
ben nic'f)t eingetreten l1>erben. @g liegt nlimHcQ auf ber ~anb, 
bab nac'f) bem Stobe beg 3. 'lImftab bie ~rage, ob berrelbe bag 
mürgerrec'f)t ber @emdnbe illeutjeim unb beg stantong 2ug gumg 
erl1>otben l)abe, ben @egenftanb einer fe16ftänbigen gerid)tlid)en 
@rörterung unb @ntfd)eibung nid)t mel)r bilben fann, ba e~ fid) 
ja babei gar nid)t um angebtic'f) 6eftetjenbe ffiec'f)te, fonbern Iebig~ 
tic'f) um einen öl1>eifeUog böffig im .l8ergangenl)eit al1gel)örigen, 
gegenl1>lirtig nic'f)t metjr e~iftirenben, red)tlic'f)en %1jatbeftanb l)an= 
beln l1>ürbe. ?Sielmel)r fann auf bie ~rüfung ber erl1>äl)nten 
%rage jebenfaUg nur infol1>eit eingegangen l1>erben, al~ biefel6e 
für bie meurtl)eiIuug beg ~l1>eiten ffiefurg6egel)reng ber ~mfta'o'e 
fc'f)en ~r6en unb ber @emeinbe ~eggenrieb, D. l). rür bie @nt· 
fcQeibung uber ben @erid)tgftanb uno bag anöul1>enbenbe örtlid)e 
~ec'f)t in bem in ~rage ficl)enben @rlifd)aftgftteite ~räjubi~ieU ift. 

3. ~uf bag ~l1>eite ffiefur~begel)ren ber genannten ffiefurrenten 
nlimlid) ifl: aUerbingg ein3utreten unD eg erfc'f)eint a(~ böf(ig 
un6egrünbet, l1>enn feiteng ber ffiefur~benagten Qiegegen einge~ 

l1>enbet l1>orben ifi, bau über btefe~ lBege~ren 6mtu5 burc'f) Die 
Urtf}eHe ber öugerifcQen @eric'f)te red)t~fräfttg entfc'f)ieben unb baß 
munbeggertcQt bal)er nic'f)t befugt fei, auf eine ~rüfung begfelben 
einz,utreten. :l)enn bag Urff}eH beg Dbergeric'f)te~ beg Stantong 
2ug bom 18. muguft 1880 unb fotgel1>eife auc'f) bagjenige bes 
stantonggeric'f)teg \,}om L ~Clltem6er gt .3g. l1>erben ja bon ben 
~Murrenten gerabe befil)a16 angefod)ten, \llei! biefefben gegen 
liunbe~red)tHd)e @mnbfii§e ~erftoßen, b. 9. l1>eiI bie ~ugertid)en 
@eric'f)te in .l8erfeilung bunbegrec'f)t1ic'f)er @runbfli§e ~cQ 3U >Be· 
mtf}eHung ber in %t:age Iiegenben @rbftreitigfett al~ fomvetent 
erffärt l)aben. 2u ~trtfung biefer ~rage aber tft bag munbeg; 
gerid)t, l1>äl)renb eg natürHcQ über Die %rage ber @ültigfeit beg 
ftreitigen %eftamenteg felort nid)t 3U entfd)eiben l)at, gemiifi 
~rt. 113 ber munbegl.1erfaffung unb mrt. 59 be~ munbeggefe§cg 
über bie Drganifatton ber munbe~red)tgVf{ege 311>eifeUog 6efuflL 

4. :l)a nun ber stanton .Bug bem Stonforbate \,}om 15. 3uH 
1822 l1ic'f)t beigetreten jft, unb bie bon il)m anläfiHd) be~ ~be 
fd)luffeg biefc6 stonforbateg aligegebene, ubtigeng aud) nur auf 
baß an~ul1>e1tbenbe materieUe ~eC9t unb nid)t auf ben @eric'f)t~, 
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ftanb in ~{6id)aft~iad)en, beAüglid)e ~dHirung, bau er bie tlUe· 
berge1affenen in allen ~rbted)tg\lerQä1tniffen nad) ben @eie~en 
ber ~eimatbe~anDle, eine \lertraggmäuige $~iel}t begielben nid)t 
begdhtDet, 10 fallen bie meftimmungea be~ er\Uäl)nten St'-ontor, 
bateg, obfd)on auf biefelben \lon ben ~ugetifd)en @erid)ten aller· 
bingl5 me6ug genommen \Uorben 1ft, für Die meudf)eilung be~ 
\lodiegenbeg ~treitfalle15 gänölid) auuer metrad)t, unb ift ber~ 
felbe lebiglfel} nad) aUgemeinen bunbe15red)tHd)en @runDfä~en ~u 
entid)eiben. 

6. 3n bieier me3ieQung aber ift AU bemetlen: $}ie bigf}erige 
bunbe1lreel}tliel}e ~rll&i~ (1)g1. UUmer, ~taatl5reel}tL ~ra&il5 I 
~r. 273, 274; II ?llr.876, 876, un'o Die in ber ,Beitfd)rift für 
fel}\Ueh, @eie~ge6ung unD ffieel}t1l~~ege mb. V ~. 24-31 an· 
gefül)den ~ntfel}eibungen beg munbel5tatf}cl5) f}at ben @runbfall 
aufgefteUt, bau, in ~rmangelung befonberer 1>edrag15mäuiger 
mefd)ränfungen, jeber stanton fraft feiner ~ou\lerainetät befugt 
fei, be~üg1id) ber auf feinem ;rerritorium gelegenen ~ael}en, 
mögen biefeißen a115 einAe1ne ober afl3 meftanbtl)eHe einel5 ~ad)~ 
laffe15 in metrad)t tommen, feine @eie~gebung unb @etid)t1Hiar. 
leit Aur @eltung AU bringen unD bau baf)er, fofem ein ~ad)Iat 
in \leriel}ieDenen stantonen gelegen ift unb ein ston~m ~\Uifd)en 
ben 1>erfd)ieDenen tantonafen @efe§gebungen \UhfHd) 1>orliegt, 
bie @erid)te jebe15 stanton15 bunbe15red)tIid) bur ~ntfd)eibung fiel} 
ergebenber @rbftreitigfeiten info\Ueit 'tom~etent feien, a115 ber 
~ad)lau im @ebiete beg betreffenben stantong fiel} 6efinbet. m:n 
biefem @runDfa~e nun mus aud) unter ber ~errfel}aft Der mun
beg1>etraffung btlm 29. IDlai 1874 iniolange feftge~aften \Uerben, 
al~ niel}t baS in &rt. 46 bet munbe~\lerfaffung 1>orgefe~ene 
~unbeggefe§ über bie ffied)t15\.1et~äftniffe ber ~iebergelaffenen 
erfaffen unb babnrd) bie fantonale ~ou\lerainetät tn biefer 
ffiid)tung befd)räntt \Uorben 1ft; benn ber er\Uäf}nte @tunbfa~ 
folgt afferbingl3 Daraul3, bau nael} &rt. 3 ber mun'oe151>erfaffung 
Die stantone, info\Ueit eine bunDe~red)md)e ~d)rante niel}t 6efiel)t, 
inner~alb il)rel5 ;rerritortumg fouberain finb unb baf}er nid)t 
\lerl)inDut \Uerben tßnnen, bie @runblä~e i~rer @efe~gebung 
über bal3 anöu\Uenbenbe ßrtlid)e ffied)t unD ben @erid)H:ljlanD 
in @rbftreitigfeiten i,nfo\Uett ?sUt @eltung ?SU bringen, al15 if)re 
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;rerritorial~o~eit reid)t unb alrtl baburel; in bie ~ouberainetät 
eine~ anbern stanton15 nid)t eingegriffen \Uitb. &llerbingg Ijl 
uid)t ?su imtennen, bau ~ieburd) im tralle bet sto1lifion me~rmr 
stantonalred)te bie @inl)eit ber ~rbfd)aft -l'reiSgegeben \Uit'o un'o 
i:la'ourel; ge\Uid)t!ge ~raftifd)e ~ael}tl)eile entjlef)en. &Uein bal5 
,lBunbeSgerid)t m u U, info\Ueit nid)t burel; bie merfaffung unb 
@efe~gebung be15 mun'oel3 'oie au15 bet $}i1>ergen?s ber lantonalen 
ffied)te fid) ergeben'oen ston~ifte ~ofiti\l gefiSft \Uorbeit finb, eben 
einfad) bem ~rinlsille folgen, bau im tralle einel5 iold)e~ ston
ffifteg jeber stanttln Die »on feinet @efe~gebung aufgejlelIten 
@runbfä~e info\Ueit ?SU realifiren befugt tft, arg feine ;rerritoriaI
l)ol)eit reid)t unb tft nid)t befugt, fe1bftänbig ~ofiti\le, bie ?leul3· 
übung ber fantonalen @ebietgf}ol)eit befd)räntenbe, ~ormen /sum 
,Bltlede ber Eöfung lofd)et intetfantonaler ston~itte cmf3ufteUen 
unb butd)lsufül)ten. 

6. morliegenb nun fann einem ,B\Ueifel nid)t unterliegen, baÜ 
fo\Uo~{ ber stanton ,8ug arg ber stanton ~ibltlalben nad) il)rer 
@efe~gebung bie' m:n\Uen'cung il)rer @efe§e unD il)rer @erid)t15. 
badeit auf ben in ~rage ftel)euben ~ad)rau beanf~rnd)en. 
fjür bie fjrage nämlid), ob ber @rbfaffer ba15 mihgerred)t be~ 
stanton15 ,Bug güftig er\Uor'ben unb auf ba15jenige be15 stanton~ 
~ib\Ualben güWg \leqid)tet l)abe, muu IebigHel} bie @ntfd)eibung 
ber lsuftänbigen meQßrben bet beiben stantone mauge'benb fein, 
ba eg fid) babei aU15fd)Heu1id) um bie &n\Uenbung lantonaler 
@eie~e156eftimmungen ~anbelt unb beftel)enbe bunbel5red)Hid)e 
motfd)rtrten bafür überall nid)t in trrage fQmmen; in6beionbere 
be3iel)t fiel} ba6 mtinbeggefe~ übet 'oie @tt~eHung be15 ~el}ltlei~er. 
bürgerred)teg unD ben meqid)t auf bagfeIbe lebigIid) auf ben ~r" 
\Uerb be15 ~d)\l1ei3erbürgetred)teg burel} &ullfäulJer unb ben meqtd)t 
auf ba15felbe burd) in einem aUllränbifd)eu ~taate uatura1i~rte 
~d)\Uei~erbürger, feinell\Uegl5 bagegeu auf ben ~r\Uerb eineg tau" 
tonalen mürgerred)teg feiteng etneg ~d)ltleiöer6ürger15 ober ben 
mer3id)t auf ein ioIel}e~ uad) @r\Ucrb einel5 anbern fantonalen 
mürgerred)te15 uulJ eS tann ba~er bicfelS @efe§ ~iet felnel5\Ucgl3 
Aur ?Un\Uenbung tommen. $}emnad) tft aber trar, bau ba)5on 
auggegangen \Uerben umt3, el5 ieien fo\Uof)l ber stantou ,Bug aIg 
auel; 'oer stanton ~ib\Ualben bered)tigt, ben ~tbraffer aIß lQren 
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~nge~ßrigen aU be~anbe1n, lUOran fi~ bann offenfi~tn~ bie ~orge 
fnü~ft, ban jeber biefer Stantone, lUeld)e beibe für bie meerbung 
bag ~e~t ber ~eimat beg @tliIafferg il'fg matgebenb ertUiren 
(~rt. 6 beg bürger!. @ei. für ben Stantolt miblUalben, § 2 beg· 
jenigen für ben Stanton .Bug), bie ~nlUenbnng feine13 lRe~teg 
im ~ragefaffe beanf~ru~t unb au~ bie @eri~tgbatfeit be6ügfid) 
fid) ergebenber @rbftreitigfeiten für pd) in ~nfvrud) nimmt: ber 
Stanton mibwafben, inbem er babon auggef)t, ber @tlifaffer f)abe 
aIg bebogteter niblUalbenfd)er mürger feinen m3o~l1f1§ of)l1e ber
munbfd)aftlid)e .Buftimmung nid)t beränbern flinnen, ber Stanton 
.Bug bagegen, intem er ben @rbfaffer aH5 im Stanton nieber~ 
gelaffenen ~ugerifd)en ~nge~liriger betrad)tet. Ziegt aber fcnad) ein 
Stonffift ömtfd}en ben matge'6enben tantonalen @efc§gebungen 
f)ier lUirflid) bor, 10 fann betfeIbe, gemä~ ben in @rlU. 5 auf:: 
geftefften @runbfä§en, nad) bem bur .Beit befte~enben munbeg· 
red)te nur baburd) geröit lUerben, ban 'oie @erid}te jebeg ber 
beiben Stantene arg öuftänbig anerfanni merben, affein je nur 
für ben auf bem @ebiete beg betreffenben Stantong gelegeuen 
5t~eil beg mad)laffeg. @g mut fomit bag AlUeite lRefurgbegef)ren 
ber ?lrmftab'fd}en @rben unb ber @emeinbe meggenrieb tf)eiflUeife 
b. f). baf)in alg begrünbet erflärt lUerben, bat bie ~ugerif~en 
@erid)te nid)t bered}tigt pnb, bie @üLtigfeit beg ftreitigen Stefta
mentes aud) füt ben auf niblUalbenfd}cm @ebiete gelegenen Stf)eil 
beg mad)laffeg 3u beudf)cifen. 

:!lemnad) f)at bas munbeggerid}t 
etfannt: 

1. ?lruf bie mefd)lUerbe bes ~egietungsratf)eg beg Stantong mib~ 
lU alben, iOlUie auf bag erfte ~efursbegef)ren ber ~mftab'fd)en 
@rben unb ber ~rmengemeinbe meggentieb lUirb nid)t einge< 
treten. 

2. :!lag ~lUeite lRdutsbegef)ren ber le§tern lUirb in bem Ginne 
aH~ begrünbet erflätt, ban bie @erid)te bes Stantong Rug· nid)t 
bered)tigt finb, über ben auf bem @ebiete beg Sfantong mib= 
ttlqlben befint:Ud)en Stf)eil bel3 mad;laffeg bes -3. ~mfta'o feL liu 
urtf)eHen. 
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V. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger 
im Verfahren. 

Assimilation des non ressortissants 
auX citoyens du canton en matiere administrative 

et judiciaire. 

58. Uttf)eH bom 30. (9'evtember 1881 in ~ad)en 
~u rU. 

A. Stf)eobot ~urti, ffiebaftor, bon lRa~~etslU~I, stantong 
<et. @affen, lUof)nf)aft in ßltrid), übernaf)m im -3af)re 1877 
aug bem ~ad)lafje feineg berftotbenen maters ein ~aug mit 
@attcn in ffia~~erglU~f, auf weld)em ~fanbld)ulben im metrage 
bon 35000 g:r. ~aften unb mefd)em eine <eteuerfd)a§ung bon 
40000 ~r. bei gefegt lUmbe. @eftü§t auf ~rt. 8 litt. b bes @e= 
fe§eg über baß GteuerlUefen beg Stantonß bom 24. ~ebntat 
1832, lUona~ lIaffe im stantone befinbIi~en @ebäube unb .ßie= 
genfu,aften augmättiger @igentf)ümer nad) bem lUaf)ren m3erff)e 
of)ne ?lrbäu9 ber ~~~otf)etarfd)utDenIJ 3u ber~euern finb, lUlif)rent> 
ben im Stantolle lUof)nellben @igentf)ümern ber Gd)ulbenabllug 
nad)ge'fafjcn lU irp , forbetten nun Die mel)ihben bes Stantons 
<et. @affen bom lRefurrenten Die Gteuer bom boffen m3ettf)e 
ber fragHd)en .ßiegenfd)aft of)nj ~bbUg ber ~faubfd)utDen. :!la 
lRefurrent biefe Gteuerforberung beftritt, fe trat bag ~inanA' 
be~artement beg stantong ~t. @affen beim bortigen Stantons~ 
gerid)t mit einer Strage gegen benfe!ben aUT, in ~"eld)er eg oe .. 
anfragte: metfagter fei ~ffid)tig, AU edIäten, feine in bei @~ 
meinbe ~a~~etgw~1 gelegene .ßiegenid)aft im belfen m3ertf)anfa§e, 
D. ~. unabhügHd) 'oer auf berfefben ~aftenben ~fanbfd)ulben, ~u 
\,letfieuern un'o Die »erfaUenen ~teuedietreffniffe laut .ßeitungs# 
f~ein mH 242 g:t. an Den stIäger AU beöuf)Ien unter Stoften
fotge. :!lurd) Urtl}eH bom 16. ID1äq 1881 f~racQ bag Stantons· 
gerid)t bon ~t. @affen bem ffägerifd)en ~igtuß fein ffied;tgoe-
ge~ren AU. 


