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51. Uri'l;eil bom 10. 3uli 1885 
in Gad}en ::Digge!mann. 

A. ~m 25. IDlai 1882 ftarb an feinem lillo'l;node in G(mnoi~ 
liet merfailleg ber bon Dberftrau, .\tantong .8ürid}, gebürtige .\tad 
~einrid} ::Diggelmann. 3n ben ~e~§ ieineg mad}{affe~, weld}er 
laut bem f~äter aufgettl'mmenen 3nbentar aug ~au~ratl;, ~aar, 
fd}aft, einem in Gannoi~ gefegenen @runbftüde, :mert~~a~ieren, 
einer %orberung auf eine ~arifer %irma unD einet fold)en auf 
3ol;. 3afob ::Diggelmanu in ~uuerfil;l beite'l;t, fe§te ~dJ Die 
lillittwe @ugenie geborene @i\tt~. 3m 3al;re 1884 beranlauten 
30l;. 3atob ::Digge!mann, wol;n~aft in ~uner~f)t, ~tUDer be~ 
merftorbeuen, unll 30l;ann rolartin ~einrid} ::Dtggelmauu, wo'l;n~ 
~aft in Dberftrau, meffe be~feIbeu, weld}e erft je§t \.lon Dem 
XODe i~reg ~ruberl3 un'o D~eim~ stunbe er~aHen öu 'l;aben be-· 
l;au~ten, all3 gefe§1id}e @tben bie mer~egerung unb 3n\.lentari. 
ration beg mad}laffel3 uub traten fobann beim @erid}te 'oer 
~eimat bei) @rbfafferl3 (in .8ürid}) mit einer stfage gegen 'oie 
lillittu>e @ugenie ::Digge1mann in Gannoll3 auf j ~e ftellten for~ 
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gen 'oe 9ted}tgfragen: 1. 3ft bag Xeitament beg \lerftorbenen 
@!}emanne~ ber ~enagteu, foU>eit e~ biefet me!}t at~ 1/3 ö11 
@igent!}um »ermadJt, ungü(tig ~ 2. Ginb 'oie ~nfvritd}e ber 
~ittu>e 1liggelmann lieöüglidJ if}reG lilletberguteg unb fonftigcr 
Gonberfor'oerungen unbegrünbet? 3 . .sr. ber mad}fau beg ::Dig; 
gelmann gemäß ben ~nträgen ber stliiger ~u tf}eilen? ,3u .l8e. 
grünbung 'oer stomvetenl ber 3ürd}etifd}en @ericf)te beriefen fi~ 
'Oie stläger auf ~rt. 5 beg fd}wei~crifd}~franAi\~ld}en Gtaat~~ 
»erirageg bom 15. 3unt 1869, foU>ie auf ~rt. 3 beg ~ürd}e, 
rifd}en pribatted}tHd)en @efe§bud}eg. ::Die ~ef[agte beftritt 'oie 
stampeten6 ber öürdJetifd)en @etid}tc, mit ber ~ef}auvtung, e§ 
f}anbfe fid} ~ier nid}t um eine erbred}t1id}e Gtteitigfeit, in u>e1. 
d}em %affe afIerbingg ber 'l;eimatnd}e @erid}tl3ftallb gemän m:rt. [) 
beg Gtaat~\lertrageg bom 15. 3uni 1869 begrünbet u>äre; 'oie 
~enagte beftreHe nidJt, han Die jtläger gefe§Hd}e @rben beg 
st. ~. :Iliggelmann feien j fte be~§e if}mfeitg ben mad}lau i!}reß 
berftorbencn @~emanncß uid}t auf @run'o eineß erbredJt1id}en 
5titeI~, fonbern auf @runb einet Gd}enfung uuter ~ebenben, 
cbentlleff wären j.cbenfaffg bie Aürd}eri!d}en @erid}te infoweit 
nid}t fom~etent, aIg eß fid} einerfeit6 um bie in %ranfreid} ge· 
legene EtegenfdJafl unb anl)erfeW~ um 'oie in ber öweiten fläge< 
rifd}en Gtreitfrage berüf}rien 'U:nf~rüd}e her ~effagten aug bem 
e!}elid}en @üterred}te f}anbte. Gowo~l ba? ~e3h:tggericf)t .8ürid; 
aIß aud} in ö\veiter 3nftan~ bie ~vveffationgfammer beg öür. 
cf)eriid}en Dbergerid}te~ erHärten fid} inben alg fom~etent, 'oie 
m:~vefIation~fammer burd} ~eid}ruß \.lom 16. rolai 1885, in 
beffen .l8egrünbung u>cfentrid} aUl3gefiif}rt wirb: madJ m:ri. [} 
beg fdJwetöerifd}" franööfi f d}en Gtaatgl>edrageß \.lom 15. 3unt 
1869 ~ältge 'oie @nt]d}eibuug banon ab, ob bie .\tlage erbted)t< 
Hd}et matur fet ober nid}t. ::Dafür fl)mme e~ auf @runb unD 
.snl)art 'cer strage, nicf)t auf ben ~~arafter afIfäffiger @inreben 
an. mun bedangen bie .\träger al~ @tben beg .\t. ~. ~igger~ 
mann bie ~erauggabe beg mild)laffe~ be~felbeu big ;\um ~e~ 
trage if}teg ~~id)tt~eirel3. ~iefe3 ~ege9ren let etbted}tridJer 
~natur. ~aß 'oie ~eflagte bemie1ben eine angeblid}e Gd}eufung 
unter Eebenbigen entgegenftefIe, anbere l)ieran nicf)t~; benlt ber 
flägerifd}e m:ngtiff auf Diele bel)auptete Gd}enfung grünbe ft~ 
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auf bie Ungültigfeit betieiben ",egen StcUi~cn mit bem ~ffid)t,. 
etbred)te 'ocr stläger. 1:lie JBe~au~tuns, bau bie angeblid)e 
IGcf)enfung ber ~enagten ein beHereß lRed)t auf ten gerammten 
mad)fafi gebe aIß ben @rben ~ufte~e, ent~arte über~au~t bie 
~eftteitung beß flägetifd)en @rbted)teß. Uebrigenß beftreiten 'oie 
sträger, baÜ bie i)on ber meflagten angerufene Utfunbe (beren 
~rcDUmon le~tete uemeigere) eine lGd)enrung entf)aHe, un'o 
bef)au~ten, bieielbe quafifiAire ftd) viehnef)r aIß eiu, ber mnfed): 
tung ",egen ~ffid)ttr,ei{~verle§ung unterliegcnbeß, ~eftament. 1:lie 
IGtteitfrage 2 entf,lalte aller'oingß einen Il.(ngriff au f ~llt lprüd)e 
ber metlagteu lleöügHd) if)reß ~eibetguteß unb fcnftiger lGonber~ 
forterungen. 1:lie ?Begrüntung 'ocr stiage ~eige inbeB, bau 'oie. 
fetbe aud} in 'oiefet ~inftd)t tutd}auß auf baß ffägerifd)e ~nte~ 
ftatßerbrcd)t geftü§t ",erbe. 1:lie strage erfd)eine fomit alß eine 
erbred)tlid}e unb bie ?Berufung ber stHiger auf ben in mrt. 5 
beß IGtaatßUertrngeß ncrmirten f,lcimaHid)en @erid)tßftanb fei 
aIio begrünbet. G3egenüber bem eventuellen IGtanbpunfte ber 
meffagten, ban iebenfall~ be~ügnd) be\5 ~ad}[affeß, fOll.'eit ber
reIbe in auf franööftfdlem ~et:titorium gelegenen Ziegel1fd)aften 
befte~e, ber Aürd)erifd)e @etidlt~ftanb nid)t begrüntet lei, let aU 
bemerten, tau ber IGtaatßl)ettrag mit lRüdfid)t ~ierauf nur bie 
Slin",enDung beß um Brte ber belegenen lGad)e geHenDen lRed)te~ 
llorlie~aUe, c~ne ten ~eimatndlen G3erld)tßftanb aUß3ufd)Hef3en. 

B. @egen Den meid)lufi ber mp",ellathmgfammer llom 16. mai 
1885 ergriff Die ~Ut",e ~iggelmann Den ftaat~red)tlid)en ffieturß 
an ba1l ?Bul1beßgeridlt. .sn ber ~tefur§fd)rift ",erben im llliefent. 
lid)en folgenbe @eftd)tgpuntte geltenD gemad}t: 

L 1:l1e t~atfäd)Hd)e @rul1blage beß in ber erften flägetifd}en 
IGtreitfrage geHenb gemad)tcn mn[prud)e1l bHbe ein am 5. ijebruar 
1879 a"'ifd)en ben @~eIeuten 1:liggelmanu vor motar unb ,8eugen 
abge]d}!ofjener mertrag unter Zebenten. 1:lie stiäger anerfennen 
bie @~iften~ unb formelle G3itUigtdt ber Urflmbe unD '6e~aupten 
nur, biefelbe el1t~a1te ein :rejlament, baß fie ",egen ~~id)t~ 
tf)eHßverle§ung anfed)ten H\nnen. mffein barüber, .ob ein mer
trag lInter Zebenten ober ein ~eftament vorliege, f,laben nid)t 
bie fd)",eiöcrifd)en, fonDem bie franAöflfd)en G3erid)te 311 entfd)ei~ 
ben. ijiir bie Sfompetenöfrage lei entfd}eibenb, ban bie metragte 
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bie @igeufd)aft im stläger aIg gefe§Iid)e @rben if)re~ \)erftor:: 
benen @~eman!teß an ftd) anerfenne, ",ä~ren'D fte bagegen aller
bingg beftreite, bau bielelben atß @rben ba~ llor~anbene mer
mögen beanfprud)en rönnen, ba biefeg burd) mertrag unter Ze. 
ben ben auf fte ('oie ?Benagte) übergegangen fei. ?Bei biefer @5ad}: 
lage liege nid)t eine, unter ~rt. 5 beg fd)",ei3erlfd}4ranAöfifd)en 
Gtaatßi)ertrageß fallenbe, @rbred)t1lftreitigfetf, fonoern ein ge~ 
",öf)nHd)er minbifati.onßpn'Aef3, eine IGtreitigfett barüber, .ob bie 
~in'oi3irte lGacbe @igeutf)um be~ @rßen fei, Uor. 1)ie stlage auf 
mnfed)tun~ be~ mertrageg vom 5. ijebruar 1879 faffe nid)t unter 
mrt. 5 beß IGtaatßiledrageß, benn eine fold)e sttage ge~e ",eiter 
alß aur .2iquibation ober ~f)eHlIng einer @rbfd)aft. 1:lie querela 
inofficiosffi donatioIJis fel, ",enn aud) auß erlired)tnd)en @rün~ 
ben f)ervorgegangen, bod) ein bef onbereß lRed)t1linftitut, bag im 
IGtaat1luertrage ntd)t betüd~d)tigt fei. mnfed)tung eineß met. 
trageß un'c ~~eHung eineß 91ad)taffeß feien eben ilerfd)iebene 
1:linge. 

2. ~inftcbtHd) bel' mnf~rüd)e ber ?Beflagten au1l Dem ef,leIid)en 
@üterred)te fei 3U ßemerten, baB, abgeje~en v.on bem mertrage 
i)om 5. ijeflruar 1879, 'oie ?Befragte nad) fran~ö~fd)em e~eH. 
d)em @üterred)te @igentr,ümerin ber ~älfte ber medaffenfd)aft 
",äre. Sf)re ba~erigen mnjprüd)e feien, ",ie nad) Dem @ntfd)eibe 
beg ?Bunbeggerid)teß in 'cer lRefurgiad)e Sfo~f (mmtUd)e lGamm. 
tung mo. IX, IG. 505/506) anerfannt ",erben müffe, nid)t erb:: 
red)tnd)er ~atur unb eß iei aIfo für beten meurt~eiIung ber 
~eimatHd)e @erid}t1lrtanb nid)t begrün'Det. 

3. ijür bie ~adllautf)eHung ",äre afferbingß im mffgemeinen 
bie stompeten! ber 3urd)etijd)en @erict;te begtünbet. mffein be. 
~or eine ~f)ei1ung ftattfinben fönne, müHe 3l1erft ber 91ad)faa 
feftgeftellt fein. @in blon allgemeiner mu~fprud) über 'oie stf)ei. 
lung wäre cf)ne aUen ?illertr, unb fei aud) nid)t baß, ",aß bie 
jtHiger in IGtreitfrage 3 vedangen. 1:lar,er lei aud) !u ?Beur~ 
tl}eHung biefer IGtreitfrage ber Aürd}erifd)e @erid)t~ftanb uid)t 
begrünbet. 

4. .sebenfallg feien 'oie 3ürd)erifd)en @erid)te inf.o",eit nid)t 
fompetent, alß baß mermögen tn auf fran3ö~fd)em ~errit.ortum 
gelegenen .ßiegenfd)aften beftef)e. 1:ler mußbrud in mrt. 5 beß 
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@;taatgilettrage~ ,,~eoliad)tung ber @efeßc 'l liebie~e fid) nid)t 
lile~ auf ba~ matetielle ffied)t, fenbern aud) auf bie stOtnfleten3~ 
lieftimmungen. @ine ~ntfd)eibung ber öürd}etifd)en @etidjte 
würbe ilon ten franööfiid)en @erid)ten o~ne ßweifel einfad} 
nid)t liead)tet werben. 
~g fei fomit bie strage in erfter Einte üliet~au~t \tlegen Sn· 

tom~eten~ aliöuweifen, e\,)entuell mit ~eöug auf He ffiedjte ber 
m5itt\tle aug e~elid)em @ütemdjte, iowie lie~üg1id) ber Eiegen; 
jdjaften, unter stoften, unb @ntjdjabigung~fo'(ge. 

C. .sn i~rer ffiefut~lieantwotiung tragen bie ffiefurglief(agtm 
.s . .s. :I)igge1mann in lUuBerii~,( unb So~ann IDCartin :I)igge1k 

mann in Dlietftta13 DarauT an, 'oie '!.len ber @egnerin er~eliene 
meid)werbe fei gänölid) aliöuweifen unter stoften. unb @ntfd)äbi. 
gun9~folge, intem fte unter merweifung auf i~te @töt1erungen 
iler ben fantonalen @erid)ten geHenb mad/en! 

1. @~ jei nid)t ridjtig, bau ~e bie formelle @üftigfeit ter 
\,)on ber ffieturrel1tin angetufenen Utfunbe anertannt ~alien. 

<Sad)e ber ffiefurrel1tin wäre e~ gewefen, i~re ~e~au~tung, bau 
biere Udunte einen mertrag unter Eeliettten ent~aHe, 3u oe· 
weifen, wag ja aud) in aUBetOrtentlid) einfad)er m5eife, Durd} 
~robumon ber Utfunte, ~ätte gefd)e~en rönnen. Ueotigen~ lei 
e~ ganö irreIei.lant, ob e13 lid) 11m ein Steftament oDer um eine 
donation entre vifs ~anble. ~ine donation entre vifs unter 
@~egatten lei nad) lUd. 1096 Deg Code civil ieberöeit re'!.lofabei 
unD fte~e Dil~er für bie iloxliegenbe ~rage einem Steftamente 
gan~ gleid). ~{ud) wenn eine donation entre vifs widHd) ilor" 
liegen follte, 10 mad)e bie ~etlagte a110 DOc'f) einen etlned)tltdjen 
mttf~:tUdj geltenb. :I)ie 6d)entung jei niema!\! '!.loll~ogen worben, 
fie jet auf Den StoDe~filll ~in, ~um ßwecte ber ~enad)t~eiHgung 
bex Snteftaterben, gejdje~en unb wäre formell unb matexiell 
ungültig. lUd. 5 be~ fd)wetl,cti f dj·frilnöö~ fdjen @;taatßi.ledrnge~ 
welle alle exbredjHid)en 6treitigfciten umfaffen; e~ ge~e nic'f)t 
an, iu beufellien ~iftinftiouen ~ineinlluIegeu. 

2. :I)ie ffieturrentin lei @;djll.'et~exiu; rte let ba~et burd)au~ 
nid)t iu ber ~age, fic'f) anf bag fran3öfildje ffiec'f)t ber commu
naute 311 betufen, insbeionbere angeftd)t~ beg § 3 belS 3ürd)eri. 
fd)eu ~tii.latted)mc'f)en @ele~bud)e§, welc'f)er für bie e~elid)eu 
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@üterred)tgiler~äftniff eber stantong'bürger bie lUnweuDung Deg 
~eimatred)teg i.lorfd)reibe. 6elbft weuu ~wifd)en ber frau3ßfi. 
fd)eu unb fdjWeiöetijd)en ~oftriu ~i'!.lergen3en barülier \tlalten 
fellteu, nnd) wdd)em ffiec'f)te uub in weld)em @erid)tllftanbe bag 
e~end)e @üterred)t iu stemfion~fällen mit bem @rliredjte 3U lie. 
urt~eileu fei, fo mÜßte Dod) im \,)orliegeuben ~alle Die fdjwei. 
1Ietifd)e lUuffaffung :präilaHren, ba e~ fid) um bie ~eet:bung 
eineß @;d)wei~erß ~anble. :I)ie ~et{agte mad)e (worin üotigeng 
ein innerer m5iberl~rucb liege) i~re be~au~teten lUuf~rüd)e aug 
Der e~eHd)en @ütergemeinfd)aft fumulatt'!.l mit bem lUnf~xud)e 
auf bie ganöe merlaffenfd)aft geltenb. :I)em 6inne De~ @;taatg3 
»ertrage~ entf:predje eg nun iebenfall~ nidjt, bau ülier eine ein-
3ige @rlifd)aft mei)rere ~ro3effe eutfte~eu tönnen. 

3. ~ie Eiegenfd)aftett feien allerDingS Dem fran~ö~fd)en 9led)te 
unterftellt. lUllein Der ~eimatrid)ter entfdjeibe. lUud) f)alie ba15 
@erictt in merfaille~ am 4. Suni b1efelS Sa~re§5 in gan3 gletdjem 
<Sinne, wie bie öürd)erifd)en @erid)te, entfd)ieben. 

:I)ag ~uube~gerid)t ~ief)t in @r \tl a gun g : 
1. mad) mrt. [) belS fd)wei~erifd}'fran~öfifd)en 6taatg\')ertrageg 

tft ber f)eimatHc'f)e @eridjtsftanD begrünDet für stlagen "betreffenD 
Eiquibatfon obex Stl)eifung einer @rbfd)aft, fei e§5 iufolge i.lOU 
5teftament ober Snteftatexlired)t unb betreffeniJ bie lUbred)nung 
~Wifdjeu @rben unb Eegataren.'j Smmer~in mÜffen, wie lUd. [) 
eil. aU§5iJrüctHd) oeftimmt, "für bie stf)eHung un)) für bie mer
äUßerung ilon 3mmooiHeu bie @efe~e be~ Eanbe§5, wo biefellien 
liegen, oeoOad)tet Werben. /j ~rin3i~iell ift lomit bie ßuftänbig, 
feit b~r ~ürd)erifd)en @erid)te fiaat§5pedraglid) infofem oegrünbei, 
al~ bte 6treitigfeit fid) niß @roftreitigfeit qualifi3irt. 

2. :I)urd) bie sttnge wirb poretft (in <streitfrage 1 unb 3) 
UngüUigerffärung eine~ Steftamenteß beß "\,)erftorbeneu @l)e, 
manne~ ber ~effagteu, foweit ba~felbc Der le~tem me~r aIß 
1/3 beg mad)laffe~ ~u @igentf)um ~Uloenbe, fowie St~eHung be~ 
madjiaffe~ gemäß beu ~n6tingeu ber stliiger i.lerlangt. :I)aU mm 
bieie ~egef)reu, 10 wie fie lauten, erlirecl)tlid)er matur ~llb, 1ft 
9;Wi~ nidjt aU lieAweifelu. :I)iejellien gel)en ja auf lUnfed)tuul1 
ctnet lief)au'Ptetell tettwilligen merrügung belS @rlilaffer~ wegen 
~~id)ttf)eH~berfeßung unb auf st~eifung be~ mad)!affe~. m5enn 
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nid)t~beftoweniger bie ~efutrenHn bie erbred)tIid)e matur te~ 
med)t~ftreite~ leugnet, io ftellt fie barauf ab, bau bie angefo.d)< 
te ne merfügung in ~a~t~eit nid)t ein ~eftament, fonbern etne 
@;d)enfung unter .ßebenben fei, fo bau fte (bie meflagte) ben 
mad){au nid)t unter erbred)t1id)em ~itel befite unb balj,:r ni~t 
ein @;treit über Die mad)folge bon ~obe~wegen, jonbern uber bte 
G>ültigfeit eine~ med)t~gefd)äfteg uRter .ßebenben borliege. ~Ilein 
biefe @inWenbung ift nid)t begrünbet. moretft ljätte e~ gewiß 
ber ~efurrentin obgetegen, gegenüber ben stlagebeljauptungen 
burd) mortage ber betreffenllen Utfunbe baqutljun, bau i1)r 
mad)laubefi~ fid) nid)t auf ~eftament, ionbem auf @;d)enfung 
unter .ßebenben ftü~e. @;obann aber ift überljaupt bie bon ber 
meturrentin borgefd)ü§te @inwenbung nid)t ber ~d, um ben erb· 
red)tHd)en ~1jarafter be~ ~ed)tgftreite~ aU~Aufd)liefien. ~ie ficb 
au13 ben eigenen morbrinAen ber ffiefurrentin, fow{e aug bem 
ßei ben ~ften Hegenben 3n\)eutar ergibt, tjl 'oie @;d)enfuug bom 
5. ~ebruar 1879, auf weld)e 'oie ffiefumntin if~ren ~nfprud) 
auf ben gefammten mad)lafi iljreg @l)emanne~ ßegrünbet, eine 
wäl)renb ber :l)auer ber @l)e gefd)eljene @;d)enfung unter @l)e. 
leuten unb bal)er nad) ftiln~l.ififd)en ~ed)te (~ri. 1096 be~ Code 
civil) wäl)renb be~ .ßeben~ be~ @;d)enferg 'Oon ~ed)tgwegen jeber. 
beit wibmu~id); fie ße~iel)t fid) im ~ernern, wie aug bem 3n< 
\)entar ljer\)orgef}f, nid)t auf bag aur Sett ber @;d)enfung, fon· 
bern auf bag am ~.obegtage be~ @;d)enfer~ \)orl)anbene mer
mögen begfeIben, '0. ~. auf beffen mad)lafi. @~ ift baljer flar, 
baf3 biefe @;d)enfung bor bem ~obe beg @5d)enferg nid)t l'etfeft 
unb unwii)enufHd) wat, fonbern bau fte erft mit bem ~obe beg 
@~emanneg! fofern berfeIbe \)or ber @f}efrau ftarb, einen befini. 
th,en ffied)t~erwerß für biele le~tm begtÜnben follte. Jn ~id· 
1 id)feit liegt ba~er ~ier eine, wenn aud) nid)t auf ~eftament, 
fonbern auf mettrage beruf}enbe Suwenbung auf ben ~obe~fall 
\)or. ~er @;trett üßer bie G>ültigfeit einer ioId)en Suwenbung 
bWi!d)en bem mebad)ten unb ben 3nteftaterben aber ift erb; 
red)tlid)er ~atur, ba ja bon beiben @;eiten ein erft mit bem 
~obe beg @rß{aj'fetg beftnltll> ßegrünbete~ ~ed)t auf ben mad)< 
lau ßel)aul'tet whb. 

3. ~ag ipebiell bie >Se~auptung anbelangt, bau bie fd)weiöe. 
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rifd)en G>etid)te infoweit nid)t Auftänbig feien, aI~ l:et mattlau 
aug (in ~ranlreid) gelegenen) .ßiegenfd)aften befte~e, fo fann 
aud) in biefer mid)tung bie mefd)werbe nid)t aIg begrünbet er~ 
ad)tet werben. ~Ilerbingg ift ber ~nedennung beg ljeimatlid)en 
G>edd)tgftanbeg für @rßftreitgfeiten in ~rt. 5 beg @;taatg\)er; 
trageg ber Wad)fa~ beigefügt, ban immer~in für bie ~f}ei!ung 
unb meräuuerung \)on .ßiegenfd)aften bie G>efelje beg .ßanbeg ber 
gelegenen @5ad)e beobad)tet werben müffen. ~Ilein biefet mad)
fa~ f}ebt nid)t bie stompeten~ be~ ~eimatlid)en ffiid)ter~ auf, 
ionbern mad)t bemfeIben blo~ in befUmmter ~id)tung bie me; 
.obad)tung ber G>efelje beg .ßanbe~ ber gelegenen @;ad)e öur $~id)t. 
@ine gegentljeiHge ~ug{egung folgt weber aug bem ~.ortlaute 
be~ merirageg, nod) aug anberweitigen Snteq.)!etation~momenten. 

4. :Ilagegen ift nie >sefd)werbe infoweit begrünbet, afg fte rügt, 
baa bie angefod)tene·@ntid)eibung aud) für bie >Seurtf}eHung ber 
~nfprüd)e ber ffieturrentin aug bem ef>eHd)en G>ütened)te bie 
3ürd)edf d)en G>erid)te gemän ~tt. 5 beg @;taatg\)crfrageg a{~ 
~uftänbig etf!äre. m:rt. 5 beg @5taatg\)edrageg ftatuht ben ~ei· 

matlid)en G>erid)t~ftanb nut fitt crbred)tlid)e stlagen. :Iler \)om 
überIeßenben @ljegiltten auf @runb beg el)eIid)en @üterred)teg 
er~obene ~nfprud) auf s;,erau~gabe \)on ~ad){anfad)en ober 
mad)laaquoten nun aßer ift nid)t erbred)tHd)er ~atur; bie~ 
Wurbe \)om 5Sunbeggerid)te id)oll in feiner @ntfd)eibung in 
@;ad)en stopf (~mtlid)e @;ammlung 5Sb. IX, @;. 498) einge~enb 

begrünbet, fo ban lj1er lebiglfd) auf biefe @nifd)eibung \)erwiefen 
Werben fann, unb ift benn aud) \)on ben franöilfild)en G>erid)ten 
in ~nwenbung beg fd)wei3erild)'franölififd)en @;taat~\'ertrageg 
wieberl)olt auggefprod)en unb gegenüber ber entgegengefe§ten 
~n~d)t ber fd)weiAerifd)en >Seljßrben feftge~alten worben Cj'ief}e 
(;tutti, ber @;taatg\)ettrag mit ~rantrcid), @;. 84 u. ff.). ~enn 

ba~er Die angefod)tene @ntfd)eibung bie fd)wei3erifd)en G>erid)te 
aud) in biefer ffiid)tung, geftü§t auf ~rt. 5 beg @;taatgl>ertrage~, 
algf.ompetent erflätt, io mun l)ierin eine medetung biefe~ 
~rmelg gefunben werben unb eg ifi fomit bie angefod)tene @nt# 
fd)eibung info weit aufbuf}eben. ~agegen muf3 ben 3ürd)etiid)en 
G>erid)ten \)Otße~alten bleiben, barüber AU entfd)eiben, .ob etwa 
i~re stompeten3 autt in bi eier ffihttung nad) IDlafigabe bet fan" 
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tonalen @efe~gebung begrün'oet lei. :;Der @5taat~ilettrag bom 
15. -Suni 1869 ent1)ätt nämtid) über~aul't eine auf 'oie bor~ 
liegenbe ~tage in 'oer ~ier fragfid)en ~id)tung aniDenbbare @e~ 
rid)t~ftanb~notm nid)t: er ftatuitt, wie bemetft, nid)t bie ~om~ 
l'eten~ ber fd)iDei3eriiel)en, aber \lud) nid)t 'oiejenige 'oer rran3ö, 
filel)en @erid)te. :;Denn m:d. 1 'oe~ @5taat~bertrageg, iDeld)er 
ein~ig etiDa neben m:rt. 5 in g:rage fommen fiinnte, trifft nid)t 
3U. :;Derfe1be gewä~deiftet ben @erid)t~ftan'o be~ ?IDo~norteg nur 
für ~ed)tgftreitigfeiten 3iDifd)en @5el}iDei3ern unb g:ranAofen unb 
umgefe~rt unb ift 'oa1)er auf ben ilodiegenben ~a({ ld)on be~~al& 
niel}t aniDenbbar, lUeH ~ier lämmtnd)e ~et1)emgte @5el}lUeiAer~ 
Mrger finb; übrigeng tönnte fief}, auel} abgefe1)en ~ieilon, fragen, 
ob güterred)tlid)e m:nl~rüef}e 'oeg überlebenben ~1)egatten aUf ben 
mael}lau beg berftorbenen al~ ~erfiinUel}e m:nf~rüef}e im @5inne 
'oe~ m:rt. 1 be~ @5taat~bertrage~ öU betraef}ten feien. 

:;Demnad) ~at bag ~unbe~geriel}t 
erfannt: 

:;Der angefcef}tene ~efel}luu ber m:~pe({ationgfammer be~ Dber& 
gertel}teg beiS ~antong ,süriel} iDhb infoiDett aufge1)oben, al~ ber
feibe 'oie 3ürel)edfel)en @etiel}te, geftü~t auf m:rt. 5 beiS fel}lUet. 
3erifd).fran~iififcJ;en @5taatgilerhageiS, für foml'etent erflärt, bie 
ef}egüterreel}tHel}en m:nfvrüel}e ber ~efurrentin am mael}laff e i~reg 
iletftorbenen @f}emanneg 3U beurtf}eUen (@5treitfrage 2 ber stIä· 
ger); im Uebtigen iDirb 'oer ~efur~ aliS unbegtÜnbet abgeiDiefen. 

52. Urtf}eil ilom 25. @5el'tember 1885 
in @5ael}en @iacometti. 

A. -Sof}ann @iacometti bon ?!HcoiSo~rano (@raubün'oen) ~at 
fiel) im 3a~re 1848 im ~anton @raubün'oen mit IDlargaretf}a 
~üfin ilon @5iIila~lana ilere1)elid)t; berfeIbe fiebelte fl'äter nael} 
mi3i1a über, iDO feine ~rau im 3af}re 1880 geftorben ift. :;Da 
'oie @f}e fin'oedoiS geblieben iDar, 10 ilerlangten 'oie @5d)iDefteru 
'oer g:rau, IDlaria unb m:nnetta ~üfin unb ~arbara ~obbi, 
geb. ~üfin, 3u @5i{ila:plana atiS 3nteftaterben 'oie ~erau~gabe 
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be~ auf 'oie ~rau entfa({enben ~ntf)ein5 am ef}elief}en }ßermßgen 
uub erf)oben, ba 'oieie1be ilon -So1)ann @iacometti auf @run'o 
eine~ \.lon if}m bef)au~teten %eftnmente~ feiner \.lerftorbenen 
@f)efrau \.leriDeigert iDurbe, im @eriel}tgftan'oe 'oer ~eimat beg 
-Sof)ann @iaco~etti, beim, ~e3irf~gericJ;te IDlaIoja, ~fage; i~re 
~fngebegef)ren gtngen 'oaf}tn: 30~ann @iacometti fet AU ber
urtf}eilen, aU13 'oem ef)eliel}en }ßermögett @iacomdti,~üfin bett 
unel} grauOünbnetifd}en @efe~en ber \.lerftorbenen @f}efrau ge:< 
f}iirenben %f}eU augAufel}ei'oen unb ben -Snteftaterben 'oer g:rau, 
unel} ~b3Ug beff eu, iDa~ nnd} graubünbnerifd}en @ef e~ett if}m 
~uref} %eftament gültig ilermaef}t fein tBnnte, iammt }ßequgg" 
atnfett \.lom %obe13tage 'oer ~rau an, aU~3uf}änbigen. :;Det ~e. 
ffngte beftritt 'oie ~ompeten~ beg ~e~itf6gedd>.te(3 IDlaloia, iDurbe 
aber mit feiner @eriel)tgftanbgeinre'oe 'ouref} @ntfd}eib 'oeß 1)iefür 
~uftän'olgett freitten ~atf)eß beß ~attton~ @raubüttben \.lom 
23. ~ebruar 1885 abgeiDiefen. 

B. @egen bielen @ntfef}ei'o ergriff 30f}ann @iacomettt '0 ett 
ftaat~reel}tlicJ;en ~efurß att 'oag ~un'oe~geriel}t, inbem er beau" 
hagt: :;Die ~eturßbefef}iDer'oe be~ -Sotann @iacometti in mi3~a 
gegen 'oa(3 flehträtbtid)e :;Detret \lom 23. g:ebruar 1885 fei 
gut3uf}eiuen unb bemgemäB 'oie g:orumiSeinrebe beg ~ef{agtett 
fOiDeit eß ben immobHen mad}Iaü feiner ilerftorbenen ~rau an~ 
belangt, 3U fel}ü~en. Bur ~egrünbung ber ~efef}iDerbe beruft fief} 
ber 9leturrent iDefentnel} auf m:rt. 4 beg fran3öfifcJ;·fef}iDei3erifef}en 
@edel}tgrtan'o13ilertrageiS ilom 15. 3uni 1869. 2e~terer }ßertrag 
fet ~ier aniDenbbar. mun beftimme m:rt. 4 eit. außbrüdHel}, 
bau bingUcJ;e Stragen auf 3mmobWett bei bem ~id)ter 'oer ge~ 
legenen @5ad)e an3ubringen feien. :;Die ~rage ber -Snteftaterben 
@iacomettb~üfin aber qualifi3ire fiel} arg hereditatis petitio' 
fie maef}e ein binglid}eg (@rb·) 9leef}t geltenb unb gef}öre bat;er' 
fOlUeit fie fiel} auf in ~rantreief} gelegene -Smmobiliett (iDelef)~ 
Den griiuten %t;eH beg e~enel}en mermögen~ bUben) be3iet;e, ilor 
bie fran3~~fef}en @erief}te. m:rt. [) be~ @5taatg\)ertrage~, auf 
iDe{d)en ftef} 'oer meine ~at~ berufe, ~an'ote nid}t ilon ber bingo 
ltd}en @rbred}U!ffage, fonbern nur bon ber l'erfiinHct;ett %f}ei{itng~" 
frage (aetio familiae herciseundae). ~a~ 'oinglid;e @rbreel}t iDer'oe 
bei ber ~lage (tuf Eiquib(ttion ober ~f)eilung einet @rbfd}aft, 


