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eneore l'objet d'un reeours de droit publie (voir speeiale
ment RO 26 I n° 56 consid. 1, p. 303 ; Reichel, Bundesgt'setz 
über die Organisation der Bundesreehtspßege, - Berne, 1896, 
_ ad article 56, note 5, p. 61, et ad article 182, note 2, 
p. 145; comparer RO 27 I n° 29 eonsid. 1, p. 182, ~t. 29 I 
n0 99 eonsid. unique, p. 479). - Il importe peu, eVldem
ment que Ia teeourante se soit vu, par sa faute, fermer 
l'aec~s du Tribunal federal eomme instance de droit civil, en 
l'aison de la tardivete de son recours en rMorme ; iI suffit de 
eonstater qu'elle avait la faeulte de nantir le Tribunal federal 
eomme instanee de droit dvil, par Ia voie du recours en l'e· 
forme, en observant les conditions de forme et de delai eta
blies par la 10i, des griefs qu'elle articule dans son recours 
de droit publie eontre l'arrt~t du 17 janvier HI07. Ce derniel' 
recours doit done etre eearte prejudiciellement comme irre
eevable, sans qu'il soit meme besoin de faire remarquer 
qu'en tout eas, devant le Tribunal federal comme Cour de 
droit publie, si eelui·ci avait pu se saisir du recours, le debat 
n'aurait pu porter au fond que sur la pretendue violation de 
l'article 2 des dispositions transitoires de la CF, l'artic1e 4 
11e pouvant evidemment etre invoque en l'espece ou i1 ne 
saurait etre question d'une iW3galite devant Ia 10i, puisque 
l'inegalite signaIee provient de l' existenee dans un meme 
canton de deux legislations differentes l'egissant des parties 
distinctes de son territoire, - l'article 3 n'apparaissant dans 
le reeours qu'a titre subsidiaire, sans aucun doute, poul' 1e 
cas ou l'article 2 dispositions trausitoires aurait fait dMaut, 
et ne pouvant manifestement jouer aucun role dans le debat, 
les articles 5 et 64, enfin, n'engendrant aucun droit indivi· 
duel (RO 12 n° 1 consid. 2, p. 8 ; 13 n° 70 consid, 2, p. 432; 
et 26 I n° 59 consid. 2, p. 325). 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
TI n'est pas entre en matiere sur Ie recours. 

ur. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 95. 617 

II!. Zivilrechtliche Verhältnisse der 

Niedergelassenen und Aufenthalter. - Rapports 

de droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 

95. ltrteU 110m 10. ~uCi 1907 
in <Sad)en ~pffrdje ~nbullril!"ullQ:ft 110n rJ,. & ~. ~olbrdjmibt 

gegen §Jett. 

Zulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses wegen Ve1'!etzung des BG 
betr. die zivilI'. V. d. N. u. A. Art. 38 I. c., Art. 180 ZUr. 30G. 
Verhältnis zur Berufung. - Art. 19 I. c. Die Gläubiger kö~nen sich 
nicht auf das interne Güterrechtsverhältnis unter den Ehegatten 
(Recht des ersten ehelichen Wohnsitzes) berufen, insbesondere nicht 
g~genübe1' einer dem Rechte des Domizillcantons entspl'echenden 
Szcherungsmassregel betr. das Frauengut. Die Ehegatten können mit 
Wirkung nach aussen Sicherungsmas.~regeln trelfl'n, die nach "Wohn
sitzrecht gültig sind. 

A. :J)te ~l)ereute ~Iew smartt l)eirateten im ,3al)re 1902 in 
i))(6tierß (91euen6urg), bem ,'~eimntorte beß ~l)emannß ~{erc. 3l)r 
erfteß el)elidjeß :vomtai! l)ntten fie e6enfaUß im Jranton 91euen. 
6urg, tn 2'(ullcrnier. ~ß wurbe 3wifdjen tl)nen fein ~l)el)ertrng 
aJjgefd}loffen. <später 30gen fie nad} ~ief, ol)ne a6er tl)re internen 
@üterrecf)t~ber9lHtniffe burdj eine ~rf(ät'Ung im <Stnne l)on 
'ltrt. 20 beß 'B@ bom 25. ,3unt 1891 betr. 3lbitr. m. b. 91. u. 2'(. 
bem fRedjte il)re5 neuen ~ol)nfi~eß 3u unlerfteUen. :J)urdj )illei6er" 
gut$l)ernu$gabeaft uom 23. \September 1905, ber unter ~e06adj~ 
tung aUer im aIt6ernifcf)en fRedjte borgefel)enen U:örmHdjfeften 
erri~tet worben tft, ancrfannte bel' ~l)emann @:[erc, bna tl)m feine 
~l)etrau (aut )illet6ergut5cmpfangfdjein uom 21. <Septem6er 1905 
ein mermögen im ~etragc l)on 8155 U:r. tn bie ~l)e gebradjt l)a6e 
unb gnb il)r nuf fRedjnung ber :prillifegierten ~ii{fte be~fel6en mit 
4017 U:r. 50 @:t$. bie bort aufgefül)rten @egenftiinbe im @e~ 
famtfdja~ultS~ltlerte uon 2497 U:r. 20 ~tß. l)erauß, fobnf3 er il)r 
nocf) 1580 ~r. 20 @:tß. fdjulbig blei6e. 2'(m 30. l),ol)ember / 1. :J)e~ 
aem6er 1905 unb 19. ,3anuar 1906 6etrie6 bie fRefumntin ben 
~~em(mn ~(erc für ~orbet'Ungen l)on 1465 U:r. 05 ~tß. unb 
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881 ~r. 25 ~tß. met ber 'ßfänbung erHärte ber anwcfenbe 
6d}uLbner ~ferc , lämtlid}e $fcmboojette feien @tgentum feimr 
@~efrau gemil13 'illeioergutß~er\lußgaoe\lft l,lom 23. S~temoer 
1905. @r :perfßnHd} fJefi~e abjolut fein :pfänboareß mermßgen. 
~at'(tufl)in fe~te baß metrdfJungßamt mief gemilB &rt. 109 eid}St® 
ber ffiefurrenttn eine %rift l,lon 10 ~agen aur ~rnl)efJung ber 
Stlage an. ~ie ffiefurrentin 6elangte l)ierauf bie ffielUt'ßoeflagte 
mit bem ffied}t~fJegel)ren, bie Ie~tere fei nid}t @igentümerin ber in 
ber 115fänbung~urrunbe aufgefül)rten imooiHen. ~urd} UrteH l,lom 
13. 1)10bcmber 1906 fllrad} ber ®erid}t~präfibent bon ~ier ber 
fftefumntin il)re ffted}t~oegel)ren au. 9luf &:p'peUation bcr ffielurß; 
beNagten wurbe jebod} bie ffiefurrentin hurd} Urteil beß &:p'peUa; 
ttonß~ unh Stajfalionßl)ofcß bCß Stantonß ment l,lom 22. %ebruar 
1907 mit il)rem ty(ed}t~oegel)ren aoge\lJiejen. &Uß ber megrünbung 
bCß le~tem UrteUß ift fo[genbe~ l)erl.lOr3ul)eoen: 

@~ fei ~uougeoenJ baB bie in 6(l~. 105 ,8®iB unb burd} baß 
@ere~ Mm 26. ~J((li 1.848 betr. bie (hläuterung einiger meftim; 
mungen beß 115erfonenred)tß normierte cigentümlid}e S)craußgQoe 
beß ?illertcß ber 'priuilegierten ?illeioergutßl)älfte in erfter S3inie bie 
6id}erfteUung ber lRed}tc gegenüber bem @l)emann oeöwecfe unb 
baa man eß infofem mit einem 3nftitut 3u tun l)aoe, werd}e~ 
al~ &ui3fluf3 ber internen ®üterreel)t~\)erl)ältniffe ber @l)egQtten 
unter einauber fid) barfteUe unb beflen uted}tß)uirffamfeit mitl)in 
gemä~ IUrt. 19 IUt 1 be~ m® oetr. aibitr. m. b. 91. u. &. 
uad} bem ffied}te bci3 erften ef)eIid}en ?illol)nfi~eß 3u oeurteilen jei. 
l)1ad) biefer ffttd}tung unterliege eß aber feinem ,8weifd, baB bcr 
S)eraußgaoeaft \)om 23. Se'ptem6er 1905 alß uugüHtg be3w. 
red}t~unwidf(lm an3ufef)en märe; benn baß lRed}t be~ erften 
cl)cLtd}en :nOl1tt3H~ ber @f)e(eute ~{erc, b. 1). baß neuenourgiid}e 
med)t, \ueld}eß baß eit)ftem ber @rrungenfd}aftßgemeinfd}aft aboI'" 
tiert f)abe (S) u6er, 6t)ftem unb ®efcf)id)te bei3 6cf}mei3' 15rh.lat. 
red}tß, 1 0. 255/256) gebe ber @l)efrau aur eiid}erung i1)reß 

. ljrauenguteß lebigUd} eine Stlage auf ®ütertrenllung (S) u 0 er, 
baf. 6. 315/316) unb l,)OU einer eigcntümHd)en S)eti'lUßgabe ber 
S)älfte il)re~ ~rauenguteß nad} llnaBgabe bCß aU6emild}en med)te~ 
fönne bal)er feine ~t~be f ci n. :tlie ?illirfungen ber iillei6ergutß. 
f)eraui3gabe nad} oernifd}em fftcd}te oefd}ränften fid} nun aoer 
teineßmeg~ auf baß merf)äUntß ber @f)egatten unter fid}, fonbem 
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erftred'ten fid} aud} auf b~ merl)ältniß ber Q:f)cgatten 3u ben 
®läuoigem be~ @~emanneß; benn nael) &rt. 2 beß ®efeßei3 l,)om 
26. imai 1848 ftel)e ben le~tem/. wenn fie fid) burd} eine fold}e 
mermögenßl)erau.6gQoe ol1tad}teUigt glauoen, l.la~ fficd}t ber \l3fün; 
bung beau'. ber admassam" ,8iel)ung . ber ber Q:l}eft'Qu l)eraußgege. 
oenen ®egenftänbe oel)uf6 @r3te{ung eineß aUfäUigen llnel}rerlßie6 
au, Ult'l.l infofem eß fid} barum lianb1e, ob ben @läuoigem bes 
Q:f,Jemannß ein i ofd}er S)erau6gabeaft ent!1egeuge~a(fen llJerben 
rönne, l)abe man e~ bal)er mit einer ~rage beß e:rtemen ef,JeUd}en 
®üterred)tß ~u tun, bie fid} laut &rt. 19 '!H. 2 leg. cit. nad} bem 
ffied}te be~ jemeiligen el)efid)en ?illol)nfi~eß regle. &n einer fQld}en 
ei~aItung eineß einl)eitHel)en ~Red}t~inftituteß be~ berntfcf}en el)e~ 
Hd}en ®l1tmed}tß bürfe feint'ßroeg~ 9lnftoB genommen werben, 
beun ba~ m® bom 25. ,Juni 1891 6etr. ~ibifr. m. b. 1)1. u. '!.C. 
l)aoe eoen oe~üglid} ber imaterie be6 el}eHd}en ®ütmed}t~ in oe~ 
wUßter '!(bfid}t einen ~erartigen :tlualißmuß in meaug auf bie 
®ütemd}Ißl.Jer~iiftniffe ber @l)egatten unfer einanber gefd)affen. 
~af3 bie '!(nmenbung aroeicr berfel)iebencr ®efel,}gebungen mit .iSe; 
3u9 auf baß ®üfemd}t ber nämHd)en Q:l)egatten, je nad}bem e6 
fid) um baß merl)ilItni$ ber @l)egatten unter fid} ober gegenüber 
:tlritten ljanble, au Stolltfionen fül)ren müffe unb ban ei3 fid} 
jurifttfd} gar nid}t fouitruimn laffe, baß eine @l)efrau awar ben 
@Iäuoigem tl)reß @f)emannei3 gegenüber, nid)t aoer bem re~tern 
fe10ft gegenüber a16 Q:igentümeriu ber oetrcffenben 1ln0oHien er. 
fdjeine, Hege auf ber S)al1b; aUein e~ lei bie6 eoen eine uotroen~ 
bige ~olge ber ~enbena bes ®efe~geber~, bie ®Iäubiger be~ 
@f,Jemaune~ baburd} alt fd}ü~en, ban iijnen gegenüber bie Un: 
manbeIoarfeit be~ el)elid}en ®ütemel)te~ unb 'oie merufunfl ber 
(1)egatten auf ba6jenige ®ittemcf}t, unter llJeld)em fie bic (1)e 
eingegangeu, 3e!itm Cf. ben ~aU S)enneberg in ben 6d}lUe1a. 
~L für l}anbeI6red}tlid}e @ntfd}. 13 S. 129 ff.). @ine Iogifd}e 
%oIge beß ®runbfa~eß, ba13 bie ®ütmed}t~ber~ä(tniffe ber @fJe. 
gatten gegenüber :tlritten ftet6 bem ffteel)te beß iewdHgen ?illol)lt; 
fißeß ber @l)eleute unterfteUt fden, fei nun aoer ber lUu~fd}Iuf; 
ber mered}tigung bcr :tlritten, auf baß interne ®üterrecf}t ber 
@l)egatten fid) au berufen oeaw. bnraU6 @iuwenbungen gegen bfe 
@üUigfcit ober ~l:ed}tß6eftänbigfeit eineß ffted)ti3inftituteß l)erau; 
leiten, woburd) bie ®efe~geoung beß jeweiligen ~omi3Hi3 ber @lje; 



620 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 

leute ben lSel}u~ be.6 ~rauengute~ beal1>eck (M entf:preel}e üorigen~ 
auel) ein3i9 tler inatur ber lSael)e, bau bie ®Iäubiger bei3 @~e~ 
manne~, in beren ,3ntmffe bas q3rin3i:p ber Unl1>anbef6arfeit bes 
e~eUel}en ®ütmeel}te~ l,)om ®ejel$e burel}6roel}en fei, auel} bieienigen 
~normen bei3 e~eHel}en ®ütmeel}te~ be~ jCl1>eHigen .smo~nfi~es 
gegen fiel} geHen laffen müflten, bie auf ben lSel}u~ be~ ~rauen~ 
l,)ermögen~ ~e3ug t)iitten; benn fonrt wäre e~ ja ber @~efrau 
ii6ert)au:pt unmögliel}, i~re 11teel}te am ~rauenucrmögen öu fiel}em, 
ba bie beöügHel}en >norfel}riften bes erften e~e(fel}en :DomiaUi3 ben 
:Dritten niel}t entgegenget)aUen werben fönnten unb mitf)in eine 
\'5idjerung nur nad) illCaf)gabe ber ®efe~gebuntJ bei3 jeu>ciligen 
d)eUd)cn ~emi3ili3 benUiar fet. inad) bem gefagten fet f{ar, baB 
bie xlägerin ben auf ben fffieibcrgutßI)erau.6gaoeaft l,)om 23. lSe:p~ 
tem6er 1905 fiel} grünbenben @igentu~anf:prud) ber ~etIagten 
gegen fidj geUen [ajfeu müHe, benn ba;3 ®efe~ l,)om 26. illCat 
1848 räume in mrt. 2 ben ®Iiiubigern be.6 @~emanneß nIs 
11teel}tsbe~elf gegen eine nlIfiiIIige ~enad)tem!lung infolge einer 
fofdjen 5Bermögenßt)eraußgabe lebiglidj bie ~efugniß ein, bie ber 
@t)cfrau gel)örenben ®egenftänbe alt :pfänben beam. beren ad
massam~ 3iet)ung au l,)crlaugen unb auf einen bei beren lBergnn~ 
tung bcöl1>. lBerl1>ertuug fiel} aUräUig ergebenben illCet)rl1>ert au 
greifen. 

ß. ®egen baß Urteil ):Ieß m:p:pellations; unb xaf1ation590fe~ 
I)at bie 11tefurrentin ben ftaat5reel)Uiel}en 11tefut'ß an5 ~unbe5~ 
geriet)t mit bem mntrag auf ~ufl)ebung ergriffen unb al1>ar megen 
lBedej;;ung be~ ~® betr. ail,)Ur. ?S. b. i)c. u. ?u. ~ie 11tefut'5. 
begrünbung fd)lieBt fiet) an bie mU5fü9tUngen ),)On @f dj er, :3)as 
fd)meiaerifd)e interfautonafe q3t'ibatredjt, \'5. 169 ff. an unb fudjt 
baröutun, bliB nidjt ein unb baßfelbe 11teel}t5l.)erl)ältniß - bie 
?llieiberguts{lerausgabe - nael} feinem fffiirfungsfreife in ömei 
:tdie gef:paften roer):len fönne, roobei für Me fffiirfung unter ben 
@l)egatten ba~ iReet)t bes erften ct)elidjen fffiol)nft~e~ unb für bie 
m5irfung gegenüber ~ritten ba~ 11ted)t bes jeweiligen .smo~nfi~eß 
gelten mürbe. lBielme~r feien nadj mrt. 19 bes ~® betr. aibUr. 
lB. b. il1. 11. m. bie ®üterredjtsl,)erl)iiltniffe fel6er gefd)ieben in omet 
xategorien, folel}e ber @l)egatten unter fiel} unb fold)e l.ler @l)e. 
g\ltten gegenüber ~ritten. @s fomme aife barauf an, ob ein 
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@ütmeel}t5ber!)äItnis in feiner ®efamtI)eit bem internen ober e~tet~ 
nen ®ütemc1)t angel)öre, unb ba fönne nun fein 311>eifef fein, 
baB bie fragUet)e fffieibergutsl)erausfjnbe internes ®üterreet)tSl,)er. 
l)iiltniß fei, bas baljer nael} bem an3ul1>en):lenben ncuenburgifd)en 
11teel}t feinen ~eftanb !)abe unb auel} ben ®liiubigern beß @l)e~ 
mannes nidjl entgegengel)aheu merben fönne. 

C. ~ie ffi:~fur5bef{agte ~at beantragt, es fei auf ben uMurs 
niel}t ein3utreten, einmal meil 6ei mnftänben über bie 'l(ui3legung 
be.6 ~® betr. 3i\)Hr. lB. b. il1. u. m., bie lief) in einem ,8il,)il~ 

:pr03eB ergeben, ber itaatßreel}tliel}e 11tefur~ niel}t gegeben fei, mo~ 
für ('tut ba~ Urteil bes ~unbe~get'idjts m:1S 20 il1r. 103 @rl1>. 3 
l,)etll,}iefm mirb, unb fObann, l1>ei( es fidj borliegenb gar nidjt um 
einen 1Streit über bie ~(nl1>enbung be~ genannten ®efel.?e5, fonbern 
um Me fanton,l{e zneel}t~frage l)anbte, ob ba~ lSidjerungsmittef 
ber fffieioergutßgeraußga6e nael} bemifcl}cm 11teel}t bem e):ternen ober 
internen berntfdjen ®ütmedjt ange~öre. @\)entue(f mirb auf '2(b. 
meifung bes 11tefurfeß angetragen. 

D. ~er '!t:p:pellations. unb xajfationi3l)of bes xanton~ ~ern 

~at auf ®egen6emerfungen \)er3iel}tet. 
E. ~ie aterurrentin ftat ba~ Urteil be~ m::p:pellatiens; unb 

xafjations90fei3 3ugfeidj im fffiege ber ~erufung an~ ?Sunbe~. 
geriet)t angefoel}ten. ;nurel} Urteil l,)om 19. m:prH 1907 ift bie 
erfte mbtei(ung beß ~unbe~geriel}t~ megen ~J(angeIi3 beß erforber. 
lid)en IStre!tl1>erfs auf bie ~frufung nidjt eingetreten. 

'Vaß ~unbe~geriet)t 3ie!)t in @rmägung: 
1. il1ael} ~{rt. 38 bes ~® f>etr. 3iui1r. lB. b. il1. u. '21. beurteilt 

bas ~unbe~geriet)t aIß ®tant~gerid)t~l)of 6treittgfeiten, au benen 
bie mnwcubung biefe.6 ®efe~eß mnla" gibt (f. auef) D® mrt,180 
3tff. 3). lBorliegenb 9anbeIt es fiel} 09ne ~rage um eine \'5treiti9~ 
feit über bie ~nmenbung be~ genannten ®efe~e~; benn bie 1)'ee; 
furrentin befd)roert fiel) barübet', bau im angefodjtenen Urtet( ):Ier 
.smeibergut~fterausgabeafte, ben bie @t)e[eute ~lerc l,)orgenommen 
l)aben, in ~e3ug auf ):Iie 11tefurrentin alß e;cteme~ ®ütemdjtß\)er~ 

~aItniß im ®inne uon mrt. 19 mbf. 2 leg. eit. bel)anbeU morben 
tlt, mä9t'enb er aU$fdjUef3Iiel} baß interne ®l1terrecht ber @~egatten 
im lSinne l,)on '!tof. 1 befet)Iage unb ba~ au~ biefem ®runbe bie 
fffiiberj:prudjßffage ber lRefurrentin abgemiefen worben ift. ~er 
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\5treit brel)t fid) fomit um bie ?Bebeutung bel' gefetIid)en megriffe 
@üterred)@.lerl)ä.(tni~ bel' ~l)egatten unter einanber unb @üter~ 

ted)t~bet9iiUni~ gegenüfiel' :nritten im 6inne be~ Iltrt. 19. (mergL 
1lt(5 31 I 6. 291 ~rl1.l. 2.) 

:net ~inroanb ~er 3lefut~beflagten, oaf3 bel' ftaittßted)tltd)e ure., 
tUt~ un3ufiiffig fei, tt1enn bet Iltnftanb au~ bem m@ betr. 3ibHt. 
m. b. ilC. u. 'll. jid) in einem ,3ibif.ptoaeB ergebe, berul)t auf einem 
IDCißberftiinbniß. :naiil tn bel' :.nefur~fd)rift l)iefür al1gefül)rie Ur~ 
teU beß ?Bunbe~getid)tß (Ilt€l 20 6. 651 ~no. 3) beaiel)t jid) 
lebiglid) auf baiil merl)IHtniiil 3IUifd)en ftaat~ted)tIid)em ff(efuriil unb 
\Berufung an~ \Bunbe~gerid)t in \Beöllg auf Iltnftiinbe aUß bem 
genannten @efe~, lUeld)e~ merl)ältniiil 91er tll.ll1 oornel)erein nid}t 
in 1jtage fommen far.l1, nad)bem bie 1. IltbteUung beiil ?Bunbe~~ 

gerid)ts auf bie >Berufung bel' ff(efumntin gegen baiil augefod)~ 
tene Urteil lUegen ~nfom.petenö nid)t eingetteten tft (f. aud) 1lt\5 
29 II (5. 19",8). 

2. ~n bet (5ad)e felbjt ift ber ff(efurs unbegrünbet. :nie Iltus~ 
(egung, bie bel' Ilt:p:pellations: unb staffation~l)of bon ?Bern bem 
Iltrt. 19 leg. cit. gegeben 1)at, erfd)etnt al~ rid)tig, unb aud) bie 
?Begritnbung be~ angefod)tenen UrteU~ tit burd)au~ autreffenb. 

Unter el)eHd)em @üterred)t berftel)t man bie gegenfeitigen ber~ 

mögen~red)tfid)en meaiel)ungen ber ~l)egatten alß fold)er. :naß
el)eItd)e @üterred)t ift in erfter Binte ein interne6 med)t6berl)ä(tni~ 
bel' ~~egatten, baß aoer aud) nad) ('tunen mirft; bod} finb bie 
JIDirfungen ~ritten gegenüber lebigfid) bie äusere 5eite be~ tnnern 
mcrl)äUniffeiil. :nie ?Beid)affenljeit bel' erftem 'f)iingt notwenbig ao 
bon bel' Drbnung beß fettem. ~nbel1t ba~ \Bunbe~gefe~ tn Iltrt. 19 
®ütmed)t~berl)ärtniffe ber ~ljegatten untereittCinber unb gegenüber 
:nritten unterfd)eibet, fann eß nid)t baß eljelid)e @ütmed)t in ge~ 

fonbede ff(ed)ti3berljIHtniffe fpaIten, bon benen bie eiuen bie ?Be~ 
3ieljungen ber ~~egatten unter fid) unb bie an~em Me lßeaieljungen 
bel' ~l)egatten oU :nritten barfteUen mürben, fonbern eß {jiiH bie 
:primiire interne <seite beß @üterred)tß unb beren fefunbäre iiuuem 
JIDirfungen aU6einanoer, unb inbem eß für bie erftem baß ff(ed)t 
beß erften eljelid)en JIDoljnfi~eß unb für bie Ie~teren bil~ iRed)t 
bCß ielUcHigen e~e[id)en JIDoljnfi~ei3 aI~ maBgebenb erfliirt, fteUt 
e~ in JIDaljrljeit eine %ittton auf; interue~ e~end)e~ @üterred)t 
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unb JIDirfungen uad) aUBen, bie fid) naturgemiii3 beden mÜßten, 
jollen fid) nid)i entfpred)en; in Iltnfe'l)ung bel' ?Beaieljungen 5u 
:ntitten foll e~ fo geljalten werben, a(~ 00 ba~ (interne) @üter~ 
red)t ein gan3 anbereß würe, a(~ e~ wirWd) lft, nämUd) l)(t~~ 

jenige be~ jeroeHigen unb nid)t be~ erften elje11d)en :nomi3@ bel' 
~ljegatten. 

606alb lltCln ftclj barüber ftar ift, baB bie \Beftimmung be~ 
Iltrt. 19 Iltbf. 2 leg. cit. auf einer %iftion im angegeoenen <Sinne 
oetUljt, IUlro man feinen ~{nfto\3 bn-ran ne'l)men, baB flier med)te 
ber ~l)egatten (t{~ nad) aUBen IUlrfenb angefel)en \oerben, bie im 
tnnem, b. l). in ?mirWd)feit, nid}t befte'l)en - O. ~. med)te bel' 
~l)efrau nam bem (5~ftem ber @ülertrennung - unb baB Ullt~ 
gefe'l)rt tatfiid)Hd) cJiftierenbe med)le 11ad) ausen al~ nid)t oe~ 
fteljenb betrad)tet lUerben. :nann Ht aber aud) (im @egenfai,? aur 
S!luffaffung bon ~ f d) er, Jnterfant. ~rh)atred)t 6. 169 ff.) utd)t 
ein~ufeljen, )tJe~ljar6 bie ~l)ega!tel1 nid)t befugt fein foUten, il)r 
merl)aHen nad) iener ~iftion ein3urid}ten u11b ftd) im .pin6Iicr aur 
baß 5!5erljii(tni~ 3u :nritten berjenigen 0id}erung~mtttel au @nnften 
bel' ~ljefrau ~u bcbienen, bie ba~ ff(ed)t Oe~ je\ueHigen JIDo9nfi~eß 
bar bietet, unb 11.le~l)am fold)e morfeljren, obgleid) fte baß bem 
ff(ed)te be~ erften el)eHd)en ?mol)nft~e~ unterfteljenbe interne @üter~ 
red)t nicljt in red)t~gültiger ?meije 3U änbern betmögen, nid)t 
bennod) gemiif3 ber %tftion beß @efe~e~ bie bem fantonaIen ff(ed)te 
entfpred)enben ~mrtungen nad) ausen f oUien entfalten fönnen 
(bergt. aUd) oa6 Udeif be~ Dbergerid)t~ ,3ürid), \BL für 'l)ClnbeI~~ 
red)tL ~ntfd). l3 0. 129 ff.). :niefe lltußfegung, \OOllad) bie 
@Iiiubiger be6 ~ljemann~ im merljiiltniß 3Ut ~ljefrauf in§6efon~ 
bere im stonfur~ be~ ~f)emann~ ober 6et einer jßfiinbung gegen 
biefen, fid) nur auf baß üred)t bes jeweHigen unb nid}t auf ba~~ 
ienige beiil erften eljcHd)en JIDol)nft~eiil berufen fönnen, ftel)t benlt 
aud) burd}aus im ~iunal1g mit ):Iem ,3roecr be~ @efe~eß, ber in 
bel' JIDal)nmg ber med)tß: unb merfef)riilftd)erl)eit an fud}en ijt. 
:naß mit ~l)eg(ttten in merfcf)r tretenbe jßuoHfum foll fid) barauf 
betlaffen bürfen, bau alle in einem 6eftimmten stanton bontiai~ 
Heden ~lje(eute unter bem @ütemd)t bicfeß stanton~ fte'l)en ober 
bod) :nritten gegenüoer aI~ barunter ftel)enb bel)anbeIt werben 
0. ~fd)er, (5.176); eß muj3 baoet jeberacit mit ben nad) bem 
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le~tern ~ed}le aU ®unften ber ~l)efrau 6eftcljenben 6hterl)eitß~ 
mitteln red}nen. SDem enlfprid}t ei3 aber, baB ein ®läubiger feine 
beffere Stellung bectnlpruc9en tann, alß er fie l)ättc, HJCnn baß 
cljelicge ®ülerrec9t bai3 bei3 SDomi3ilfantoni3 \uiire unb bau er ini3~ 
6efonbere einer nad} SDomi3ilred}t getroffenen 6icgerungßbotfel)r 
nic9t baß für bai3 interne eljcltd}e ®ütemd}t ma§gebenb gebliebene 
Dred}t bei3 erften eljeIicgen :DomiaHß entgegenl)atten fann (f. auc9 
~eric9t bei3 ~unbei3ralei3 3um ®efcßei3entnmrf betr. aibiIr. m. b. 
\)(. u. ~L, ~~{ 1891 III 6. 565 f.). 

3. 9lad} bieien mUßfitl)rungen maren bie ~fje!eute (fIere, beren 
(internei3) el}elicgeß ®üterred)t bai3ienige bei3 stanloui3 ~)(eueltburg 
tft, bom 6tanbpunft beß 'llrt. 19 leg. cit. aui3 befugt, einen ®eiber; 
gutßfjcraußgabeaft Md) betnifc9cm lRed}t bOt3unel}men unb tft 
befer 'llft, menn fd)on er für Die internen ®ülmed)Ii3\)crl}iiltnijfe 
ber ~gegatten feine red)tHd)e ~ebeutung l}a6en rann, nad) mrt. 19 
'Ubf. 2 l)0c9 Der iJMurrentin n[i3 ~Hiiubigerin bei3 ~ljemanni3 
gegenüber roirffnm. 

:Demnad} {jat bai3 ~unbei3gerid)t 

edannt: 
:ver lRefuri3 mirb a6geluiejen. 

I. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 96. 625 

Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

.. 

Kompetenzüberschreitungen 

kantonaler Behörden. - Abus de competence 
des autorites cantonales. 

1. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden 
Gewalt. - Empietement dans 1e domaine du pouvoir 

Jegis1atif. 

96. ~bteit !tOt .. 16. ~un 1907 
in 6ad)en .$opp gegen ~autou$t',d ,}ug. 

Legitimation ZUIIl .~twl.tsrechtlichen RI,kurs betr. Verletzmz[J verfas
sungsmässiger Rechte. - Was « Klaganhebung» sei, ist dort~ wo 
Bundesrecht. f.ine Vorschrift an die Klaganhebung anknüpft (z. B. 
Art. 212 SchKG)~ nach Buntlesrecht zu beurteilen. Eine authentisohe 
Interpretation einer kantonalen Behörde hierübel' ist unzulässig. -
lVesen der authentischf.n Interpretation: sie ist Akt der Gesetzgebung. 
Eingrilf in da_~ Gebiet der gesetzgebenden Gewalt, wenn die Intm'pre
tation nicht auf dem G~setzge{J1tngswege zustande kommt. 

A. m:ad) ber BI.p,o für ben stanton Bug l}at in jeber bürger~ 
licf}en etreitfad)e ein mermittrultg~berfucf} \)or oem ~rieoelti3rid)ter 
ftatt3ufinben (§ 29). stommt ein \nußgleid) ntd)t auftanbe, fo ~nt 
oer ~riebenßrid)ter bem stlliger auf ~erlnngen ben oie lRed)t6frnge 
ent~IlUenDen ®eifltng~fd)ein aui3aufteUen (§ 34). § 36 beftlmmt: 


