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alg un\)ereinbar mit ber "ilfugübung eineg befonbern merufeg 
llber @eltlerbe~" erfläre, fo ift barauf ~u erwibern, ban aug 
biefer merraffungg\)orfd)tift ein arg. e eontrario llid)t geöogen 
werllen barf. :I>araug ban bie merfaffung nur ben 8tegierungg· 
rät~en bie ilfugübung eine~ anbern merufeg unterf agt, barf 
nid)t gefolgert werben, ban bie @efe§gebung nid)t bmd)tigt fet 
in metreff ber übrigen meamten ein bcrattigeg merbot fel eß 
in metteff aller fei eß tn metreff gewiiier ein3elner @eltlerbe 
auhuftellen; \.Iielme~r tft barau~ blog 3U folgern, ban bag mer. 
bot ber metreibung anberer@ewerbe t>ber merufllarten nur ht 
metreff ber 8tegierungllrät~e, Itlegen ber befonbem m3id)tigfeit 
i~reg ilfmteg, ~um merfaffunggprin3ip er~oben Werben wollte, 
wäf)renb für bie übrigen meamten ber geltlöf)nlicljen @efe§ge; 
bung freie ~anb gelaffen Itlurbe. 

2. :I>agegen ift allerbing~ an3uetfennen, bau ber grOBe 8tat~ 
beg stantong ~argau nid)t befugt Itlar, im merorbnung~wege 
Me ~ugübung be~ @efcljäft~agentenberufeg arg mit ber metfei. 
Dung einer 8tid)terftell,e un\.lereinbar 3U etftären. :I>ie ~eftfle(· 
lung ber iur metreibung eine~ rid)terlid)en ~mteß erforber, 
lid)en 8tequi~te foltlie ber mefd)ränfungen, weldjen bie 8tid)ter 
in meAug auf bie ilfugübung \.Ion @eltlerben u. bergt unter· 
liegen, tft an fid) unöltleifeIQaft Gad)e ber @efc§gebung unb 
nid)t ber merorbnullg, benn eg Qanbelt fid) babei um ~or; 
men ber @erid)tllorganifation. @~ Waren benn audj bill~er biefe 
8tequifite unb mefcljränfungen im stanton ~argau gefe§lidj ge~ 
.orimet (\)ergl. @efe§e über bie Drganifathm beg :8bergetid)teß 
unb ber meAirfßgetid)te \)l>m 22. ~e3ember 1852) unb bie 
58efugnt~ beg gronen ~atl)e~ 3U ~ufftellung beg im angefl>d)te· 
nen § 20 aufgeftellten merbl>teß Itlitb au~fd)neulid) auß ~rt. 93 
ber stanton§\)erfaffung l)ergeleitet. ~rt. 93 eil. bmd)tigt nun 
allerbing§ ben grl>nen 8tat~, im merorbnungßwege ben @e# 
fd)äft~betrieb ber ®efd)äftgagenten 3u normiren unb eg ift an= 
~uedennen I bau banad) ber grone 8tat~ audj beredjtigt ifi, 
bie morbebingungen \1orAufcljreiben, weldje erfüllt werben müf~ 
fen, um bie mmdjtigung ~ur ~ul5übung beg @efd)äftgagenten; 
~erufeß ~u erlangen. ilf((ein Qierum ~anbelt e§ {td) in easu 
uid)t, l\mbettl \)ielme~r um eine mefd)ränfung ber meamten, 
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H,eAtelt ber 8tid)ter, in me3u9 auf bie ~ugübung \)on @ewerben. 
morfd)riften ~ierü&er aber gef)ören nicljt in ein @efe§ l>ber eine 
merorbnung über bie @efdjäftgagenten fonbern in bag @efe~ 
über bie :8rgan11l1tion ber @erid)te unb bie 8te~te unb ~~idjten 
ber lRidjter. :I>ieg ift um 10 me~r Har, arg ber angefod)tene 
§ 20 eine ilfbänberung beg befte~enbeß @efeljeß über bie :8rga= 
nijatton ber mC3irfllgerid)te \)om 23. :I>cAember 1852 in\)ol\)!tt. 
menn nadj §§ 9-11 biefe~ @efe§e~ unterlagen unfl:reitig bigl)er 
nur ber ~rä~bent unb ber Gd)reiber beg me3hfggerid)teß, nidjt 
aber bie ID1itglieber begfefben, irgenbltlelcljer mefd)ränfung in me" 
Au9 auf bie ~uMbung \.Ion @ewerben ober merufgarten neben 
i~rem ~mte. ßu einer ~&änberung ber @erid)tgorganiiationg. 
gefe§e bmd)tigt aber gewin § 93 ber stantonß\)erfaffnng ben 
gronen lRatQ nid)t, \)ielmcQr fann eine 101d)e nur im m3ege ber 
@efe§gebung, unter ID1itwirfung beg molfeß, erfolgen. 

:I>emnad) ~at baß munbellgetid)t 
erfannt: 

:I>er 8tetur~ wirb ba~in arg begrünbet erflärt, ban § 20 ber 
angefocljtenen merorbnung beg gronen lRatl)eg beg stantonß 
ilfargau, injoweit betfelbe bie 5Beffeibung ber Gtelle eineg me· 
Airf~rid)terg mit ber ilfußitbung beg @efdjaft,;sagentenberufeg 
un\)ereinbar edlärt, arg \.Ierfaffungßltlibrig aufge~oben wirb. 

81. Urt~eil \)om 3. :I>e~embet 1886 
in Gad)en Dr. mudjer. 

A. :I>ag allgemeine @efe~rmd) beg stantong Unterwalben ntb 
bem m3aIb (~ol. 683 unb 684) fd)reibt \.Ior : ,,:I>ie stäuf um 
"liegenbe @üter, m3a!bungen, 8tieber unb ~äufet folIen ent~ 
"weber burd) bie stan~lei ober un\)erwer~iclje ßeugen \)erfd)rie. 
"ben werben, bei ~id)tigfeit bell staufg·11 ~m 22. ~l>\.Ientber 
1882. faute ber Eanbmt~ beß stantl>n~ Untetwalben nib bem 
m3alb einen ,,5Befdjlun betreffenb @infü~rung bell fdjweiAerifd)en 
()bngationenred)t~,u beiien § 2 beftimmt: "ßu @üttigfeit \)on 
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merträgen um unbeweglidje @iiter ift \)om L 3anuar 1883 an I' . 
"nidjt nur bie merfdjreibung burdj bie 5tanölei ober etnen uu-
,,\)erwer~idjen .Beugen gemäu bem .ßanbeßgefe§c "mon mor· 
"fdjrei'6ung ber 5täufe um Hegenbe @iiter/ unb beffe~ ~adj· 
I,trag (m:llg. ®efe§budj, 'ijol. 683 unb 684) etforberltdj, fon-
ben eg müffen bie merträge bie Unter; djriften aller jener " . ~ "i13erfonen tragen/ weld)e burdj biefelben l'erV~tdjtet ttlerl.len 

I/lollen. 11 (m:rt. 12 beg munbe~gefe§eß.) 
B. 3n m:nwenbung ber le§terwä~nten morfdjrift wurbe ein 

~on 9lefurrenten Dr. 'ij. mudjer, in @5tang, alg stäufet unb 
~ran3 mtättler/ m:llmeinbH, ar~ merfäufer, am 3. m:uguft 1885, 
um ba~ .ßanbgut mrunni mit i13enfion unb übrigen @ebäuben, 
abgefdjIoffener staufbedrag aUf strage ber @läubiger beß balb 
nadj~er in 5tonturg gerat~enen medäuferß burdj Urt~eile beg 
5tantonggerid)teg \)on ~ibwalben bom 15. anai, unb beg bor", 
tigen Dbergeridjteß bom 17. 3nni 1886 aufge~oben! weil ber 
Stanfatt Awar \)on einem unvadeHfd)en .Beugen unterfertigt feil 
nidjt aber bie Unterfdjrift ber 5tontra~enten trage. ::Dag Urt~eH 
beg Dbergeridjteg fü~rt beaüglid) ber (bom 9lefurrenten beftrit~ 
tenen) merfaffunggmiiuigfeit beg § 2 ber lanbrät~1id)en merorb. 
nung bom 22 ~oilember 1882 aug : m:rt. 12 O.·9l. beftimme, 
bau ba, wo fur mertriige bie fdjriftlidje 'ijorm borgeidjrieben 
feil biefelben bie Unterid)rift aller stontra~enten tragen müffen. 
~ad) tantonalem 9led)te lei nun rÜt merttäge über liegenbe 
®üter bie idjriftiid)e m:&faffung @efe~. :!lie meftimmung beg 
§ 2 bet ranbriit~Hd)en merorbnung bom 22. mo\)ember 1882 
fei ein m:ug~Uu bet erwä~nten bunbegred)tlidjen morfd)rift; fte 
~ebe bag .ßanbeggefe§ nid)t auf, fonbern ergän~e bagfel&e b{og. 

C. @egen bieje @ntjd)eibung ergriff Dr. 'ij. mud)er in @5tang 
ben ftaatgtedjHidjen 9lefurß an baß munbeggeridjt. 3n feiner 
metur~ldjrift fü~rt er wefentntV (luß: m:rt. 12 o.·m. be3ie~e 
fid), wie aug m:rt. 10 unb 231 o.,m. fid) ergebe, auf mer~ 
träge übet .ßiegenfdjaften, jvebiell auf j'taUT\)edräge über foldje, 
überall nidjt, wie über~aul't natV m:rt. 64 m.=m. Der eibgenBf· 
fifd)e @efe~geber nitVt fomvetent jei, Diefeg ®ebiet ~u normt. 
ren. madj bem biß~erigen nibwaThenfdjen .ßanbeßgefe§e unb 
unbeftrittenet $ra~iß ~abe öur ~ormgültigfeit \)cn .ßiegenfdjaftg.-
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fäufen Die merfdjreibung burd) eine .ßanbegfanAlei ober einen 
unbet~emgten (3eugenfä~igen) :!lritten genügt. :!liefer 9letVtß. 
~uftanb Werbe nun burdj ben .ßanbrat~~befd)(uU »om 22. ~o. 
t1embet 1882 eigenmiitVttg unb in willfürlid)er m3eije abgeän,o 
bett, inbem biefer mejd)luu Aur :~ormgüttigteit bon j'taufilet
trägen über .ßiegenfdjaften bie Unterfdjtift ber stontra~enten 
t1erlange. .8u einet foltVen m:bänberung befte~enber .ßanbe~. 
gefe§e jei abet ber .ßanbrat~ nadj ber fan tonalen merfaffung 
nidjt befugt j benn bie gefe§gebenbe @e\t'alt fte~e nad) m:rl. 3 
unb 39 ber Stantongt1erraffung ber .ßanb~gemeinbe AU. :!let 
.ßanbrat~ fei Aum @daffe neUer ober AU m:bällberung befie~en. 
ber @efe§e nur bann bered)tigt, wenn er tie3u \)on bet .ßaubg· 
gemeinbe fveAiell be\)ollmddjtigt Worben lei. :!lieg fei ~iet nidjt 
gefdje~en. m:ug feiner merugnij3 3um @rlaffe »on mOn3ie~ungß'" 
»erorbnuugen fBnne ber .ßanbrat~ ein med)t öU m:uffiellung ber 
in m:tt. 2 feineg meftV1uffeg bom 22. ~o\)ember 1882 ent~al~ 
tenen ~ormen nidjt ableiten. :!lenn bieie ~otmen quaHfiAixen 
fidj, wie barget~an, nidjt arg eine m:ußfü~ruuggbeftimmung Aum 
eibgenöfifdjen DbligationenretVt, aud> nid)t arg eine @rläuterung 
ober m:ugrü~rung begfeUtetigen .ßanbred)teg, ionbern alg ein neuer 
fef6ftän'oiger 9ledjtgjau, wefd)er bem big~erigen .ßanbeggefe§e 
berogire. 3nbem bie fantonalen @eritVte biefe in ~erfaffungg· 
wibriger m3eife !u @5tanbe gefommene morfdjrift burdj i~re an· 
gefod)tenen Urt~eile angewenbet ~aben, ~aben fie bie stantong~ 
~erfaffung 3um ted)tlidjen madjt~eile beg mefurrenten t1etIe§t. 
:!lemnatV Werbe beantragt: 

1. :!ler mefurg fei alg begrunbet erftärt un'o baß angerOtV· 
tene obergeridjtl idje Urt~eil ~om 17. 3uni a. c., fid) ftü§enb 
aUf m:rt. 12 O.·9l. unb 'oie lanbrät~lid)e @infi\~rung~\)erorb· 
nung »om 22. mObember 1882, aufge~oben. 

2. 9lefurgbeflasfd)aft trage bie stoften. 
D. :!lie stonfurgfommiffion beg stantong ~ibwalben, mamen~ 

ber j'trebitoren beß 'ijran~ mUHtler, m:llmeinbU, ~ergißw~l, 
madjt in i~rer mernebmlaffung auf biefe meid}werbe im wejent. 
lid)en geltenb: ::Die @ümgteit beg Staur»etttageg um bag ®ut 
mrunni fei \)on ben 9lefurßbeffagten teine~itlegg!blog wegen ber 
mangelnben Unterfd)rift berStontra~enten fonbern aud) aug an· 
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bem @rünben beftritten werben. @~ lei aUer'cing~ rid)tig, bat füt 
$edriige über ~iegenfd)aften nidjt baß eibgenöftrd)e Dbligationen. 
red)t, ion'oern bag fantonale rned)t gelte. ilWein Wenn leutereß 
fih fOln,e merträge Die @Sn,riftferm einmal lIorfd)reibe, 10 ,ei 
bed) rid)tig 'oie ~egel beß Sllrt. 12 D.·~. an3uwenben b. ~. 
bie Unterfd)tift ber Stolttta~enten AU fetbern. ,8u einet @rläu~ 
terung beg fantonalen (Sjefeueg in bieiem @Sinne b. ~. im @Sinne 
ber mot~wenbigfeit ber Unterfdjrift ber Stontral)enten lei iibri~ 
geng ber ~anbrat~, aud) ganA abgere~en lIem eibgen6ffifn,en DbH. 
gationenred)t, befugt gewefett. :Ilenn i~m fte~e 'oie @rHiuterung 
ber @efe§e und) md. 48 ,8irrer 2 ber Stantongllerfaffung AU. :Ila~ 
IHg~erlge fantonale @efe§l)abe nun aUerbingß bie' Unterfd)tift 
bet Stontral)enten nld)t augbrüdHd) geforbert; eß ~abe bieß aber 
bon, wol)l in beffen @Sinne gelegen, wenn aun, AU3ugeben feif 

bau lIer 1883 lIiele medräge lien ben Stontral)enten nid)t uno 
terAeid)net worben feien. Sebenfaftß fei 'ocr ~anbratl) befugt 
geweien, baß fllntonale (Sjefeu in bieiem @Sinne 3u edäutem. 
mad) mrt. 48 ,8iffer 4 ber StllntonßlIerraffung jei ber ~anb. 

ratl) aud) befu!'\t, bie erforberlin,en $erorbnungen unb mußfüt;
rungßbeftimmungen 3u eibgenöffifd)en unb fan tonalen @efe§en 
3u edaffen. mon biefet ~efugnin t)abe er, fveAieU lIeranlaut 
burd) mrt. 12 DAR., (Sjebraun, gemadjt, inbem er bem unllof{. 
ftänl>igen ~an'ceggeie~e Die angefod)tene Sllußfü~rungßbeftimmung 
veigefiigt ~abe. @egen bieie ~eftimmung jei bi~t)er lIon feinet 
@Seite hgenl> weld)er @inwanb er~oben worben, gegent~eilß 
~abe bieielbe alß eine tin,tige @rläuterunggo unb Sllugfü~tUngß. 
veftimmung ~um ~anbeßgefeue im gan~en ~anbe mntlang geftm. 
ben. :Ilemnan, werbe beantragt: 

1. :Iler rnefurß Jei alg unbegrünbet abbuweiien. 
2. ~tefurrent be~a~le 'oie betreffenben Stoffen. 
E. :Ilaß Dbergerid)t l>eß Stantonßltnterwalben nib bem ~alb 

~erweigt ein fad) (luT feine angefodjtene @ntfd)eibung. 
:Ilaß ~unbe5gerid)t öiel)t i n @ r W ä 9 u u 9 : 
1. :Ilie ~efd)werbe ftiiut fid) barauf , bat baß angefod)tene 

Urtl)eit beß Dbergerin,teß beß Stantonß mibWall>en eine in lIer
faffungßwil>tlger ~eiie bU @Stanbe getommene morm 3um ted)t· 
lid)en mad}tt)eile l>eg lRefumnten 3ur m:nwenbung bringe. ,8u 
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~eutt~eilung biefer ~eid)werbe ift l>a5 ~Unl>eßgerid)t Un3ltleife'& 
~aft fomvetent unb eß mu~ fid) alio fragen, ob ber lIom :Ober
gerid)te angewenbete § 2 'ceß lanbrät~lid)en ~efd)luffeß ~om 
22. mo'Oembet 1882 in lIerfaffungßmäuig giimger m3eife lIU 
@Stanbe gefommen fei, ober eb nid)t tlielme~r eine Worm l>iefen 
3n~altß nur lIon ber gefe~gebeni)en @ewalt, 'Oon ber ~anbß~ 
gcmeinbe, f)abe aufgelleat werben fönnen. 

2 .. Slll15 Sllußfü~rUn9gbeftimmung bum eibgenöffifd)en Dbligatie: 
ncnred)t qultlifilirt fin, nun ber fraglid)e § 2 jebenfang nid)t. :Ilenn 
baß DbHgationenred)t beftimmt, wie fin, auß mrt. 10 un'c 231 
begfelben Aur lIollften @lIiben~ ergibt, über bie ~orm 'Oon Stauf. 
lIerträgen um ~iegenfd)aften iiberaU nid)tß, fenbern bet)ättin 
Diefer lRid)tung ba~ fantonale rned)t 'Oor. :Ilie lRegel beß 
m:rt. 12 D.,rn., bau &ur gefe§Un,en @Sd)tiftform l>ie Unterfd)rift 
Jämmtnd)er fid) lIer\;lfHd)tenber ~erionen ge~6re, finbet alio alß 
morm beg eibgenöffifdjen lRen,t15 auf StauflIerträge übet ~iegen. 
fd)ctften feine Sllnwen'cung. m3enn für bieie bie gleid)e ~egel 
geften foU, 10 fann bieg nur auf einem lRed)tßfa~e beß fanto. 
nalen ~ed)teß betu~en ; wo l>ie fragIid)e ~ege1 Mg Aum Sn. 
frafttreten beß Dbligationenredjtß nid)t galt, fann l)iefelbe alio 
nur burn, einen neuen lRedjtßiau beß fantonalen ~ed)teg ein
gefü~rt werben. 

3. muß bem § 2 beß ~anbratt;ßbefd)luffeß lIom 22. mOllem~ 
ber 1882 fetbft aber ergibt ftd) unllerfennbar, bau nan, bem 
bis ~um 1. 3anuar 1883 In @eltung geftanbenen fantonalen 
~en,te lIon mibwal'cen bie Unterfd)rift ber Stontra~enten AUt 
~ormgü1tigfeit lIon EiegenfdjaftMäufen nid)t erforbetlid) war. 
:Ilenn § 2 eil. fagt ja außbrüdHd), bau lIom 1. Sanuar 1883 
an nidjt nur bie burd) baß einfd)lägige ~anbeSgeie§ lIorgefd)ries 
bene merfd}reibung fonbern audj 'oie Untericbrift ber Stentra. 
~enten 3ur @üHigfeit lIon ~iegenfd)aftßfäufen errorberUn, jei; 
er orbnet alfo offenbar für Die .Beit lIom 1. Sanuar 1883 an 
etwa15 Weueß an unb ent~ärt feineßwegß nur eine @däuterung 
beß bi~t;erigen fantonalen @efe§eß . .Bu SlluflleUung eineS jold)en 
neuen, bcm biß~erigen lRed)te berogirenben, rnedjtß faueg iiber 
bie ~orm 'Oen rned)tggefd)äften war aber l>et ~anbrat~ nad) 
ber Stanton15l1erfaffung offenbar nid)t befugt. :Ilenn 'oie gefe~. 
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gebenbe @el»alt j'te~t \)erfaffung~mäBig Cm:d. 39 ber ltanton~== 
\)erfaffung) ber Eanbßgemeinbe unb n1d)t bem EanbratQe ~u, fo== 
fern nid)t, waß ~ier nid)t ~uttifft, eine ~elegntion betfelben an 
ben Eanbtat~ ftattgefunben Qat. 

4. ~ie angefod)tene @ntfd)eibung be~ Dbetgetid)teß beß 
ltantonß llUbl»alben mu~ iomU, ba biefen,e auf m:nwenbung 
einet in \)etfaffung~l»ibdger m3eife ~u ®tanbe gefommenen 
mOtm beruQt, aufgeQoben l»erben. :tlagegen ~at baß mnnbeg" 
getiel}t felbft\)erj'tänblid; niel}t ~u untetfud;en ob nid)t bie @üt· 
tigfeit beß ftteitigen ltaufUedtageß Uon ben lltefurßbeflagten 
au~ anbern @tünben ilngefod;ten werben fönne unb im ~to· 
3effe angefod)ten worben fei. 

~emnad; Qat ba~ 5Bunbe~getid)t 
erfannt; 

~ie 5Befel}l»etbe l»irb al~ begtünbet ernätt unb eß l»itb· 
mitQln bie angefod;tene @ntid;eibung beß Dbergetid;teß beß 
ltattfonß Untetl»illben nib bem m3alb \)om 17. 3uni 1886 auf~ 
ge~oben. 
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Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. 

Rapports de droit civil. 

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. 
Traite avec la France du 15 Juin 1869. 

82. UrtQeil \)om 24. ~e~embet 1886 
in ®ad;en maq u. ~ie. 

A. @tnft @ießfer in @nge bei .Bftriel}, l»ar wäQtenb einer 
ffieiQe \)on 3aQten m:gent ber ~irma @. mar~ u. ~ie. in 
~ari~. &m 22. 3un1 1886 erl»itfte berreIbe fftt \)etfel}iebene, 
iQm au~ ieiner @efd;äftßuerbinbung mit bieiet ~itma ~ufteQenbe 
~orbetungen \)on 554 ~t. 20 ~tg. 85 ~t. unb 15 ~r. beim 
&ubienz,rid;tet be~ 5Beöitfßgeriel}teß .Bftrtel} einen IJodäujigen 
m:trej't auf ~wei im me~ße beß &b\)ofaten Dr. @ieMet in .Bft~ 
tid) uejinblid;e, ~u @unften be~ ~itma @. mat~ u. ~ie. lau
tenbe, 2lf3e~te 'oeß ~od)j'traBet:®araul» \)on je 430 ~t. uom 
30 3uH unb 31 :tleöember 1886. 

B. ~iefe uotläujige 5Beid;lagnat;me Wutbe \)on &'O\)ofat 
me\1etQanß, lllamenß beg @uj'tau mar~, beg Euden $arent 
unb be~ @buatb mar~ in ~ariß, beftritten. 3n bet &tteft, 
\)ert;anblung Wur'oe aU megtiin'oung beß &rreftbeget;renß \)om 
&trej'tim~etranten u. a. geHeniJ gemad;t: :tlie ~irma @. mat~ 
u. ~ie Qabe im Eaure 'oer .Beit uerfd)ie'oene metamor~t;ofen 
bUtd;gemad)t; z,uetj't lei Ilug betleIben ber &ntQeilQabet ~mira 
auggetreteu, fo bau @. maq aUein geblieben fei 1 bieiet t;alle 


