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beaüglid) bCß lffierteß beß 6treitgcgcnftanbeß ba~ fliigcrifd)c iRed)tß~ 
begc1)ren ma~geoenb. ~ine iBcftreitung beß 6treitrocrtcß ttlürbe 
übrigenß in fofd)en 1YiiUen nid)t aIß Mose iBeftrcitung ber lffiert~ 
angaue unb ber 5tom~eten3, fonbem aiß iBeftreltung beß iRed)tß~ 
J.iegc1)renß felbft erfd)cineu; eine iBejtreitung beß Dled)tßuegel)renß 
aber fann nid)t auf 'Dem lffiege ber 3nfom~eten3etnrebe erfofgen, 
unb. e'Oenfo ttl:nig fann über eine fold)e iBeftreitung im fum~ 
manfd).en mertal)ren entfd)teben ttlerben. ~in fo!d)er ~ntfd)eib 
f~nn ~te!mcl)r nur auf @runb be~ orbcnUid)en mcrf(1)ren~ burd) 
em UrteIl erfolgen, [nbeut fonlt burd) ben Sto~cten3entfd)etb ber 
~au~tfad)e ~riiiubi3iert ttlürbe. ~ß mag bießbeaüglid) nod) barauf 
tlcr:utcfen ttl:rben, ba~. bie morarbeiten 3um Ilfrt. 53 cit. aur 
gfet~en Il(uffaffung tu1)ren Cfte1)c ~ntttlutf ~afner, Il(rt. 40; 
IDCotme au bemfe!ben; bunbe~riitfid)e lSotfd)aft ad Il(rt. 53-55, 
6. 34). SDa nun in casu baß Stlagebegel)ren auf eine beftimmte 
~erbfum~e rautet, fo fann nad) bem @efagten eine 3\tfom~ete113~ 
emrebe ntd)t bamit begrültbet ttlerben, baf3 bie sti,tgc überfe~t lei • 
Cß fann aud) nid)t ein fummarifd)eß merfal)ren im ®il1ne ~o~ 
Il(finea 3 be~ Il(rt. 53 cit. D.~@. 'OeralllaBt ttlerben. miefmel)t 
mu~ .eß bem S)au~tentfd)eibe i.loibc1)aIten 'Oleiben, auf @runb beß 
tlOUltaubigeu iBettlei~materia[ß au entfd)eiben, ob unb inttliettlett 
baß fliigerifd)e Dled)tßbegel)ten begrünbet fei ober nid)t. 

SDemnad) l)at baß iBunbeßgerid)t 
edannt: 

SDie 3nfomj)etenaeinrebe ttlirb abgemiefen. 

15. Urteil tl om 26. IDCiiq 1895 in 6ad)en 
iBo~ar~ gegen ~rfl'arnißfctffe DUen unb IDcit1)afte. 

A. IDCit UtteU 'Oom 15. 3anuar 1895 1)at baß Dbergerid)t 
beß stantonß ®oIot1)urn erfannt: SDem iBeffagten tft hie 1YOt~ 
bauug, ttleld)e er bei ber gertd)tnd)en 53iquibation tlom 17. SDe~ 
aember 1892 über bie medaffenfd)aft be~ ®. iBerger in DHen in 
ber II. Stlaffe a[ß IDCünbefgut geHenb mad)t, aberfannt. 

B. @egen biefeß Urteil erfliirte bet Il(nttlaft beß iBeflagten bie 
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iBerufung an baß iBunbeßgerid)t mit bem Il(ntrag bie Straße a'O~ 
3u)1.)eifen unb au erfennen, Cß 1)abe bei bem jtoUofation~~Ian 
3u her 53iquibation ber er'6Iofen merlaffenfd)aft be~ ®alomon 
iBerj1er, ttlie er 'Oom stonturßamte DHen angefertigt \l.lurbe, fein 
5Settlenben; tlon bal)er l'fei6e in ber H. straffe ber aUßgefd)la~ 
genen medaffenfd)aft be~ ®alomon iBerger aur gerid)t!id)en 53i~ 
quibation (aut stoUofattonß~Ian au @unften beß iBeffagten 3o~ 
~aun iBof3arb beffen 1Yorbcrung foUoaiert: 

,,1. Il(n iBaar, lierrül)renb aUß einer \ßoIice bet 
Genevoise . . . . . . . . . . . . . 1Yr. 2750 

2. Il(n IDCobiHar, ttleId)e~ bem iRut\nie~ungßred)te 

feiner ~utter, bel' nunmel)rigen 1Yrau Statl)arina lSer~ 
ger geb. ~9rler unterfteUt ift, laut fpeaifiatertem mer~ 
aeid)ni~. . . . . . . • . . . 1Yt. 4751 
~ieMn merben 'Oinbiaiert bie nod) 'Oor~ 

~anbenen @ffeften, gefd)iit\t laut iSeraeid)niß 1Yr. 2957 

SDer iReft ber ntd)t mel)r 'Oor1)anbenen ®egenjtiinbe 
beträgt. . . • • . . • . . • . . • • 1Yr. 1794 

:total bel' @efamtanf~rad)e alß IDCünbe{gut. . . g:r. 4544" 
SDa~ iBunbeßgerid)t ateljt i n ~ r ttl ii 9 u lt 9 : 
1. SDer iBeffagte 301)ann iBo~arb, geb. ben 16. SDeaem'Oer 1874, 

tft ber ®o1)n beß Stat! iBo~arb i.lon 3ug unb ber Statl)arina geb. 
~l)der. ~ad) bem :tobe iBoffarbß 'Oere1)eHd)te fid) biefe IeiJtm mit 
einem Dlobert iBarmettfet in lSuod)ß, unb afß aud) l)iefer geftor~ 
oen ttlar, mit ®alomon iBerger bon Ufter, ttlo1)nl)aft in Dlten. 
lSerger ftarb im Dftober 1892. Über feinen ~ad)(au ttlUrbe ber 
stonfurß eröffnet. 3n bemfelben forberte Il(b~ofat 6d)tffmann~ 
s)oiJ in iBaar alß mormunb beß iBeffagten iu ber H. stfaffe: 
1. 2750 g:r. an 'Oaar; 2. 1794 g:r. alß ~rfa~ für nid)t mel)t 
tlorl)anbeneß IDCobiUar. SDie Il(nf~rad)e ttlurbe i.lom Stonfurßamt 
tn bel' 3ttleiten iRangffaffe foUoaiert, 'Oon ber ~rf~arnißfaffe Drten 
unb ttleitern brei @fiiubigern iBergerß bagegen gänand) beftritten. 
3m StoUofation~~roaeffe mad)te bel' iBeflagte aUt lSegt'Ünbung 
feiner Il(nfprad)e geHenb: ~r ljabe aUß amei ilebenß~erfid)erungß~ 
:policen feineß matetß 2750g:r. er1)alten; biefeß iBaar~etmögen 
beß lSefragten fei nad) bel' im 3al)te 1889 erfolgten merl)ei~ 
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mtung feiner IJRutter mit 6alomon ?Berger an biefen Ie~tern aI~ 
ben .Jn9a6er bel' bätedid)en @c\l>alt üoer ben ?Befretgten, etu~6e" 
3a9lt morben. ?Rad) 3ugerifd)em ured)t erftrecfe ~d) bie bäterfid)e 
mormunbfd)etft be~ @gemanne~ etud) aur bie Stieftinber. @erner 
~a6e er aIß Zejtamenterbe fein~ @ro13better~ IJRid)aeI ?Bonarb 
IJR06iUen im ®d)et~ung~werte l,lon 4751 ~r. ererbt, wefd)e 
e6enfaU~ al~ W,ünbe(gut an ®alomon 5Serger übergegangen feien. 
mon biefen IJRobUien feien nur nod) foIel)e im ®el)a~ung~werte 
bon 2957 ~r. bot9anben, unb werben l,lom 5Seffagten binbiaiert; 
für bie re91enben ®tücfe im ?mette bon 1794 @r. bedange er, 
wie für fein ?Betarbermögen, bie StoUoaierung in bie II. Straffe. 
5tJaß übergerid)t beß stanton~ ®0!ot9urn 9ett in feinem eingangß 
mitgeteilten Urteil bie ~nrprad)e nid)t nut bem urange nad), 
fonbern auel) mit 5Scaug auf i9re @):iften3 aIß unbegtünbet er" 
fIlirt, tnbem eß au~fü9rte, eß fei nid)t bewiefen, baa bet~ IJRo" 
liUiat, weld)eß bon bet WCutter be~ ?Befragten au ®alomon 
mergel' nael) üUen gebtad)t morben fei, fiel) im @igentum beß 
5SeUaoten befunben 9abe. @benfo fei bel' 5Seweiß bafür niel)t er;: 
brad)t, beta bem 5Serger irgenb ein 5Setmg aUß bem ~aarbermögen 
beß ?BeUagten augefommen fei. 

2. 3n erftet mnie unb amQr bon ~mteß ltlegen tit bie Stom" 
~etena beß 5Sunbeßgerid)te~ aur ?Beurteifung bel' bormül'ngen 
®treitfael)e au prüfen. ?Rael) ~l't. 57 ü.~@. fQnn bie ?Berufung 
nur barauf geftüi.3t werben, bQf) bie @ntfd)eibung be;3 fetntoualen 
@eriel)te~ Quf einer mcde~ung be~ 5Sunbe~red)te~ 6eruge, fei eß 
in S)infiel)t auf bie ~mge, ob eibgenöffijd)e~ ureel)t in concreto 
über9aupt anauwcnben fei, fei e~ oeaügIiel) bel' ~rt feiner ~n" 
wenbung burd) ba~ rantona{e @eriel)t. ?Run 9at bie morinjtana 
i9re @ntfd)eibung niel)t auf eibgenöfiifel)eß ureel)t geftii~t unb 
lonnte ba~fe(be nael) bel' ?Ratur be~ ®treite.;3 auel) niel)t an~ 

wenben ; beun bie bom 5Sef(Qgten geHenb gemitel)te ~ol'berung 

griinbet fiel) bQrauT, baß 5Serger in feiner ®teUunQ Qr~ bäter" 
lid)er mormunb be~ 5SefIagten mermögen~beitQnbtei{e be~felben 

in feinen 5Sefi~ befommen 9Qbe, unb baß er öur ungefd)märerten 
S)mtU~gQbe btefeß WCünbelgute~ berpf!iel)tet fei j fie beru9t niel)t 
etwa Qut einem oliHgQtionenreel)tlid)en urecf)tßgrunb, fonbem auf 
bem burd) bie eItediel)e mormunbfel)aft gefel)etffenen ureel)t~\)er~ 
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9ältnif3 ~wifd)cn 5Serger unb bem ?Benagten, Qlio auf bem @a" 
mHienreel)te unb untrrfte!)! bem&ufo(ge ber fantonctfen @efe~" 
gebung. 

3. ®ofern e~ fid) um bie ~rQge 9anbelte, 00 baß fantonQ(e 
@erid)t bie 5Sefttmmungen be;3 eibgenöffifel)en ®el)u{bbetreiOung~~ 
unb Stonfur~gefe~e~ iiber StoUofation bon fYorberungen im Ston" 
furie berIe~t 9Que, wäre ba~ ?Bunbe~gerid)t 3ur ?Beurteilung bel' 
5Serufullg aUerbingß 3ufiänbig, aUein bie 3ntel':pretat1on biefeß 
@efe~e~ ftef)t borHegenb niel)t in @rage, inbem ba~ fantonale 
@eriel)t bie @):iftenö ber ~orbel'ung be~ 5Sef1agten übel'9Qupt \ler~ 
neint 9at, unb ba!)er eine @l'örtcrung bariioer, in wefd)e urQng" 
llaffe biefef6e einaumeifen fei, bon idbft megfaUen munte. ~ud) 
bQrau~ Hißt fiel) bie Stom:petenö be~ ?Bunbe~gerid)teß niel)t ger" 
leiten, baß bie morinftana bQß S)eimatreel)t be~ ?BeflQgten für ba~ 
mer9ä(tni~ 3wifel)en biefem unb feinem ®tief'Oater ?Berger QIß Qn" 
wenbbar erWht I)ltt, tro~bem ba~ ?Bunbe;3~efe~ betreffenb bie cibi!" 
reel)tHel)en ~er9iittniHe bel' ?Riebergelaffenen bereit~ brei IJRonQte 
bor bem Zobe be~ le~tem in straft getreten war, unb nael) biefem 
@efet bie elterliel)e @emalt iiel) Md) bem ureel)te be~?m09n~ 
fl~e0 6eftimmt. t;enn einmQ{ wirb baß Urteil in l)iefer uriel)tung 
niel)t Qngefod)ten, unb bef±ünbe für ben 5Seflagten Qud) gQr 
fein 3ntereife 3ur ~nfed)tung. ®obann Qocr lt.lar biefe @rage bel' 
örtlid)en ured)tßQnmenbung für ben @ntfd)eib tn bel' S)auptfacf)e 
boUfh'inbig 09ne @ln~uß, nael)bem bQß übergerid)t gefunben 9atte, 
eß fei gar niel)t bewiejen, baf3 ?Berg er bQ~ bom ?BerIagten ge" 
forberte IJRünbelgut wirWel) er9aüen 9a6c, unb aUß biefem @runbe 
au @ut9eij3ung bel' ?miberfprlld)~f(age gelangt mal'. 

:Demnael) l)(tt ba~ ~unbe~gerid)t 

~rfannt: 

~uf bie ?Berufung beß ~ef(agten wirb wegen .Jnfotrq)etena 
beß 5Sunbe~gerid)teß ntcf)t eingetreten unb e~ l)Qt bemnael) in QUen 
ZeUen bei bem Utten be~ übel'gertd)teß be~ Stantonß ®0(ot9urn 
bom 15. 3anuar 1895 fein 5Semenbcn. 


