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Ie~tete illfo Ill~ bie eigentlicf)en @tbcn ~u betrilcf)ten \Uiiren, fO' 
\Uiire A\Ueifello~ nacf) bem ,sn~IlIte be~ freiburgifcf)en ~teuerge# 
fe~e~ bie angefocf)tene )Sefteuerung eine unAuHif~ge, butcf) \Uelcf)e 
bie nacf) llernijcf)em mecf)te erbenben bernifcf)en miebergefaffenm 
ungünftiger be~lmbe1t \Uüt:oen, a{~ bie freiburgifcf)en Sfanton~# 
ilnge~iitigett im gleicf)en ~affe. @~ läge mit~in eine metfetung. 
ber Slftt. 4 unb 60 bet munbe~uerfafiung, gegen wefdte bilß mun~ 
be~geticf)t ein~uf cf)rdten bmcf)tigt unb uer~fficf)tet \Uiire, aller: 
bingg \;lOr, unb eß \)ermiicf)te ~imm ber Umftanb, bau bie el> 
\Uii~nte ungleicf)e 1In'o ba~er \)erfaffungß\Uibrige me~anbl1lng ~u. 
niicf)ft burcf) eine untid)tige Slfuffilffung ber bernifd)en @rbgefe~-: 
gebung feitenß ber p:eiburgifd)en )Se~örben \)eranlaBt wiiter 
offenbIll: nicf)tß AU änbern. 

Slflletn e~ tft nun AU bemerten! milcf) bem @rbrecf)te beg ber"' 
nifcf)en (~]\)UgefeIJ6ud)eß ift bie übedebenbe @~efrau (~il~. 517, 
523, 524, 525 leg. eit.) fo\Uo~1 bei beerbter al~ bei unbeerbter 
@l)e Aweifellog @rbin i~reß @~emanne~ unb AWilr in beiben 
~iillen, fofern nicf)t Sfin'oer beß @l)emilnneg aug frül)erer @l)e 
tlorl)anb.en finb, Slflleinerbin begfelben, \Uii~renb ~e, Wenn ber 
@~emilnn aucf) Sfinber ilug frü~eter @l)e ~intetfiiut, ne'6en le~. 
tern alß IDliter6in eintritt. Slffferbingß ift nun bei beerbter @l)e 
bilß mermögen ber .$!Bitt\Ue, unb A\Uar l1icf)t nur bilg \)om @l)c'. 
mann ererbte, fonbern bag gefammte ?Bermiigen berfeXben il)ren 
Sfinbern in ber Slftt uerfangen, baB bie }'ffiittwe uor gefcf)el)ener 
Slfbfd)id)tung feine \Uefentncf)e merfügung über bag Sfal'itaI\)er~ 
mögen o~ne @in\UiUigung ber Sfinber be3\U. ber ?Bormunbfd)aftß-: 
be~iirbe treffen barf (~el)e @efe§ über bie Slfufl)ebung ber @e~ 
fcf)fecf)tgbeifta~bfd)aften ~om 27. IDlai 1847) unb bau ~e im 
~~lle ber }'ffiteber~erel)el~d)ung uon ben Sfinbem Aur St~eifung, 
bel \Uelcf)er ~te fe,btglicf) etnen jfo~ftl)eil er~ält, ilngel)afteu werben 
fann. . Slfllent bteß fann teinegwegß baöu fÜ~ten, mit ber »le~ 
furrenttn an3uue~men, bau bie }'ffiitt\Ue febigHcf) alß mertretetin 
il)rer mit bem @rbIaffer eqeugten Sfinber erbe. @ine Gteff\)er~ 
!retung im luriftifcf)en Ginne, \Uonacf) bie IDlutter im mamen ber 
Sfinber 3m @rbfcf)aft gelangte, fo bau le§tere alg bie eigentficf)en 
~ubidte beg ererbteu ?Bermögcnß 3U betrad)ten \Uiiren erfcf)eint 
überl)\lul't iutiftifcf) filum illg benfbar unb ift lebenfallß nad} 
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ben )Seftimmungen beß bernifcf)en @rlirecf)teg nicf)t gegeben. :tlenn 
e~ ift nilcf) le§terem bocf) uBllig Aweifellog, bilB bag uom @l)e
mann ererbte ?Bermiigen in Slfttiueu unb ~af~\)en auf 'oie }'ffiitt\Ue 
unb feineßwegß aUf 'oie Sfinber üliergel)t, lie~\U. bat ein3i9 bie 
IDlutter ~uliiett ber AU bemfefben gel)iidgen »lecf)te unh metliinb~ 
licf)feiten \Uirb. :tlen Sfinbern ftel)t lebiglicf) eine in umfaffenber 
.$!Beife recf)t1icf) gefid)erte Slfnwarticf)aft, eine unentAiel)bare spes 
suecedendi, AU. 3ft fomit im \)erliegenben B'alle allerbingg bie 
»lefurrentin illß @rbin il)teß @l)emanneß AU bettad)ten, \1} fann 
beren melegung mit ber ~rbfcf)aftgfteuer iebeufallß info\Ueit nid)t 
arg uuöu1iifjig lie3eicf)net werbeu, aIß eß benjenigen Stl)eil il)m: 
@rbquote anbelaugt, we{cf)er il)r bejinitiu gejicf)ett ift, b. 1). \Ud
d)en ~e aucf) im ~alle ber Stl)eilung mit i~teu Sfin'oetn bel)iilt 
unb \Ueld)er allo arg il)r unbebingter erbrecf)t1id)er @rwetb w 
fd)eint. mur biefet Stl)eiI ber @tbqucte 'oer »lefurrentilt 1ft aber 
\)orliegelt'o Aur mefteuerung ~erilnge30gm worbeu unb eg etfcf)eint 
fomit ber »leturß alg unliegrün'oet. 

:tlemnacf) l)at baß munbeßgericf)t 
erhnnt: 

:!ler »lefurß \Uirb il(~ unbegrünbet aligewieielt. 

31. Urtl)eil uom 7. IDlai 1881 ilt ~ilcf)en ~d)neiber. 

A. 1:lurcf) medrag \)om 24. ,sanuar 1878 trat ber ~d)wieger~ 
\)ater beg »leturrenten, :!laniet ~men, ,so~. fet ~o~n, gCl1l. 
@emeinbeammann \)on uub 3U EUdigen, feinen uier Sfinbem 
feilt fiimmtHd)e15 mermögeu ab unb eß fd)Ioffen biefe 'f)ierauf fl}· 
fort eine Stl)eifung über baßf,Ilie ab, \Uobei bet ~ol)n ,so'f)ltnn 
ijriebrid) ~erren AU Euxtigeu bag gerammte mermBgen in Slftti\)en 
unb ~aifi\)en ftbernaf)m unh jid) bagegen \)er~ffid)tete, jebem bet 
anbern ~~eHun9gintereffenten bie ~umme '\)OU 24 000 ~r. auß· 
3ubeAal)len. )Sei ber exwäl)nten mexmiigenßabtretung unb Stl)ei~ 
luug l)atte i5et »lefumnt ,silfob ~cf)ueiber iu Uttenw~t aIß met"' 
treter feinet @f)eftau Slfnna @lifaliet~ geb. ~erren uerl)anbeft 



252 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

unb eg war fih ben fragUcT,en ~an'oänberungßan bie @inregi· 
fttirungßgeCüljr gemäu bem freiburgifcT,en GJefe§e über bie @in= 
regijl:ritungflgebitljren bom 31. IDlai 1862 mit 706 ~r. 50 ~tß. 
be3aljIt worben. macT,bem nun im ~nfange beg 3aljreß 1880 
bie @ljefrau beg ?lMurrenten unter ~inter1affung bon Jrinbern 
au;.! ber @lje mit bem ffiefurrenten gejl:orben war, wUtbe reilte~ 
r('r bom @inregiftrtrungßamte in %aferg aufgeforbert, 3um ß\l)ec'fe 
bel' ?Be3ieljung bel' @inregijl:ritungßgebüljr ficT, über bie iljm burcT, 
@rbfcT,aft Don feiner @ljefrau 3ugefaffenen @üfer aU erUären. 
3tefurrent fucT,te ljierauf burd} wieberljolte @ingaben an ben 
@;taatgratlj beg Jro:ntonß tJreiburg nacT,~u\l)eifen, ban er ~u }Se
ailljlung einer folet;en @;teuer niet;t Der})~iet;tet fei 1 er \l)urbe in" 
beS mit feinen faet;be~ügliet;en }Segeljren )')om @;taatgratlje beg 
Jrantong ~reiburg, \l)ie iljm buret; @;et;reiben beg .oberamtel.l 
%aferg Dom 15. ~})rU unb 26. 3uni 1880 mitgetljeilt wurbe, 
abge\l)iefen unb 3\l)ar ergibt fiet; auß bem erjlen ber er\l)äljnten 
@;et;reiben, bau ber @;taatl.lratlj beg Jrantonß ~reiburg bo:bei bon. 
ber ~nfiet;t aUßging, bat ber ffiefurrent naet; ben }Seftimmungen 
beß bernifet;en ~ibilgefe~buet;eg 'oie ~älfte beg ~ugebraet;ten GJuteg 
feiner ~rau geerbt ljabe, ba er über biere ~älfte \l)äljrenb beg 
~ebeng ber @ljefrau naet; @;at. 88 beg bemifd)en ~. nid)t wirr" 
fürlid) Derfügen fönne, biefe merfügunggbefugnifi aber nad) bem 
%obe betfeIben gemäu ~rt. 99, 102, 159 unb 521 leg. eiL 
erlange. 3u tJolge beffen \l)urbe ffieturrent burd) bag @inregi= 
ftrirunggbureau bon %aferg unterm 22. 3uH 1880 aufgeforbert 
Don. einem erbted)tnet;en @r\l)erbe bon 12 500 ~r. aum @;teuer~ 
fune bon 8 % fo:mmt ßufd)lagggebüljr eine @rbfet;aftgfteuer Don 
1250 ~r. aU enttid)ten. 

B. IDlit ffiefurgfd)rift bom 23. ~uguft 1880 befd)wert fiet; nun 
3afob @;d)neiber gegen biefe @;teueranlage beim }Sunbeggedet;t· 
er fterrt lJie ~nttäge! t 

1. @ß fei in ~blinberung beg iljm unter bem 26. 3uni 1880 
eröffneten @ntfd)eibeg ber freiburgifd)en 3tegierung aU berfügen 
bau 3afob @;d)neiber eine @;teuernad) ben }Seftimmungen be~ 
freiburgifd)en GJefe~eß über bag @nregiftrement bom 31. IDlai 
1862 nid)t an ben @;taat \lreiburg ~u be4aljlen 'fet;ulbig fet; 
e»entueff 
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2. er fet nur fd)ulbig, ein droit fixe \,len 50 ~tg. ~u beaa~= 
len; eDentueff 

3. er fet nur fd)ulbig, eine @;teuer \,loJt 2 % nad) ben ?Be:< 
ftimmungen beg JrilVitel II ~rt. 5 ßiff. d beg @inregiftdrungß" 
tarifeg ~u be~aljlen. 

~fleg untcr Stojlenfofge. 
3n }Segrünbung bieier ~nträge füljrt ber ffiefurrent ~unäet;ft 

o:ug, bat für 'oie eljeHet;en GJüter: unb @rbred)Ns\)er~iiltniffe ber 
bernifet;en mieberge1afjenen im Stanton ~reiburg bag ljetmatliet;e 
3ted)t berrelben mangebenb fet; er fud)t fobann an ber ~anb 
einer merg!eiet;ung beß bernifet;en unb beg freiburgifd)en @rb: 
foIgef~ftemgf fO\l)ie ber ?Beftimmungen beg freiburgifet;en GJefeteg 
über bie @inregijl:rirungßgebüljren Dom 31. IDlai 1862 unb beg 
ba3u ge~ödgen %arifeß ben macf)\l)eig 3u fü~ren, ba~, ba naet; 
bernifd)em ffied)te ber überlebenbe @ljegatte mot~erbe beg mer, 
ftorbenen fei, er jebenfaflg nur bie naet; ~rt. 4 beß citirten G)e: 
fe~eß bom 31. IDlai 1862 bie mot~erben beg freibutgifet;en ~i\)i(" 
gere~bud)eg tteffenbe fi~e GJebü~r Don 50 ~tg., nid)t eine vro· 
})ortionale @tbfd}aftgfteuer aU entrid)ten berbunben fei, ober baf; 
bod) fd)Hmmftenfaffg i~n nur bie gedngfte @;teuer, \l)efet;e naet; 
bem freiburgifd)eu @;teuergefe§e für @rbfd)aften, bie an ben über· 
lebenben @~egatten faflen, feftgefe~t fei, nämlid) gemäu Stal'. II 
~rt. [) ßiff. d beg cU. %arifeg, eine fofd)e bon 2 % treffen 
fönne. @r bemerft fobo:nn im ~ernern, baB in eonereto nod} 
\l)eiter gegangen unb feine gän~Het;e mefreiung ),)on jeber @rb· 
fd)aftßjl:euer auggeivrocf)en \l)erben müfie, benn ba Jrinl;ler o:ug 
feiner @~e mit feiner \.lerftorbeuen @ljefratt bor~anben feien, 
ljabe er, nad) ben einfet;Higigen meftimmungen beg bernifd)en 
~i\.li(gefe§bud)eg (bergt inßbefonbere @;a§. 519 biefeg G)efet::: 
buet;eg) burd) _ben ~ob feiner @!)efrau einen erbreet;tlid)en @r~. 
\l)erb überljaul't nid)t gemad)t, fonbern fet febigfid) bei benjenigen 
ffied)ten geblieben, \l)eld)e i~m fd)en bei ~eb~eiten Derfdben ~u· 
gejl:anben ~abeu j niet;t er, fonbern feine Sttnber ljaben buret; ben 
Stob iljrer IDlutter et\l)ag er\l)orben, inDem fie in baß ~orberungg" 
reet;t, \l)eld)eg ber IDlutter mit ffiüdfid)t auf i~r ~ugebrad)teg GJut 
i9m gegenüber auftanb, eingerüdt ieien. 3n ber angefcet;tenen' 
?Bejl:euerung "beg ffielurrenten liege eine ungleiet;e ?Be~anblung, 
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be~fetben gegenüber ben freiburgifd)en stanton~bürgetn, u>erd)e 
im gleid)en ~alIe eine t3teuer nid)t 3u be~a~ren ~aben unb ba: 
~er eine merle~ung ber ~rt. 60 unb 4 ber munbe~l)erraffung. 

C. -S'n feiner metne~mlaffung trügt Der t3taat~rat~ .be~ stan. 
ton~ ~reiburg auf ~bU>eirung beß ffiefurfeß an inbem er untet 
gleid)öeitiger menl,)eifung auf feine ~ugfü~runge~ in anber~ aua< 
legen ffiefurgfäUen im ~erentnd)en bemerft: ~ie bernifd)e~ ~ie" 
berg~raffenen . im st~nton ~reiburg feim nid)t ge~u>ungen, bag 
lietntfd)e e~eltd)e ~uter, unb ~rbred)t anöuU>enben; fie fBnnten 
fid) aUd) bem ftetburgifd)en @efeue unterttlerfen. ~et ffiefurrent 
etfenne an, bau er ~igent~ümer beg ~rauenguteg fei unb bau 
ben stinbetn nut ein el)entueUeg ffied)t auf biefeg @ut 3ufte~e. 
~emnao, erfd)eine feine mefteuerung arg eine burd)aug bimge. 
mon einer ungleid)en me~anblung beg ffiefurrenten fBnne nid)t 
gef~ted)en ttlerben, ba im gleid)en ~aUe, b. ~+ bann, U>enn et 
~on feinem ~~egattenJ beim mor~anbenfein uon stinbern erbe 
Wag in ~orge le~tttlimger merfügung leio,t gefo,e~en fBn~e ei~ 
fteiburgifo,er ~~egatte in gan~ gleio,er· ~eife, u>ie ~efu;rent, 
b~fteuert ttlerbe. ~ag munbeggerid)t fei übrigeng nio,t fom~etent, 
bte ~rage aU unterfuo,en, eb bie freiburgifo,en me~ötben baß 
bertige t3teuergere~ rid)tig angeu>enbet ~aben' ba~er fBnne fid) 
baßfelb~ jebenralIß mit ben euentuelIen ~efur~bege~ren unb u>o~r 
auo, mtt bem Sjauvtbl'ge~ren ferbft n10,t befd)äftigen. ~enn bie 
IDerfaffungßmüf;igfeit beg @efe~eg ferbft unb 'oie stem~eten6 beg 
t3taatßrlltl)eg a~ ~alIung tein er angefoo,tenen ~ntfo,eibung, U>ero,e 
ba~ .$Bunbeßgerto,t lsU ~rufen alIerbingg fom~etent u>/ire feien 
gar nid}t beftritten u>orben. ' 

D. 3n "~eVlif unb ~u~1if ~alten bie ~arteien i~re m-nträge 
unnb ~ußfü~ruugen, mit tl.1eiteret ~egrünbung unb unter .$Be
fam~fung ber ~nf~auungen ber @egenj)artet, aufred)t. 
~a~ .$Bunbeggertd)t 3iel)t in ~ r ttl Ci 9 tt n g : 
.1. mlie bereitg in bem ~eutigen ~ntfo,eibe in t3ao,en ber 

~tttu>e mec'f au~gefvroo,en u>orbel! ift, erid)eint ba~ munbegge, 
xto,t 3U meurtgettung beß \.1odiegenben ffiefurfeß infou>eit fom~ 

• %>etent, an~ eg bie ~rüfung 'ocr ~rage anbelangt, eb, wie ~e3 
furrent be9au~tet, buro, bie in ber angefod)tenen. ~ntfd)eibung 
beg (9taat~rat~eg be~ stanton~ ~reiburg bem freiburgifo,en @e::: 

IV. Gleichstellnng der Nichtkantonsbürger im Verfahren. No 31. 255 

felle uom 31. IDlai 1862 gegebene uurio,tige ~nu>enbung ber 
~etfaffllngßmaDige @runbfalj ber @{eid)fteUung ber @5o,u>eiAer::: 
bürger mit ben stantongbürgern in @elellge'bung unb merfa'Qren 
ober bet @runbfalj ber @{eio,r,eit aUer mUrger \;lOt 'Dem @efelje 
\lcrleljt fei, u>/i~renb bagegen 'oie anbere ~rage, ob ber t3taatg" 
tat9 beg stantong ~reiburg bag angefü9rfe @efelj an fio, in 
ttner feinem u>a9ren t3inne entfl'red)enben ~eire aUßge1egt unb 
<lttgeU>enbet 9abe, fid) aUerbingg ber ~ao,j)rüfung beg munbeg" 
gerio,teß ent~ie9t. 

2. 3n ber t3ad)e felbft fobann mllU, ebenfalIg in Ueberein::: 
ftintmung mit ben in ber geutigcn ~ntfo,eibultg in t3ad)en ber 
~ittttle mec'f niebergelegten @runbf/i~ett, feftge'QaIten U>erben, bau . 
~Murrent aug bem Untftanbe, ba13 ltad) bem bernifo,en ~rbred)te 
ber übede'benbe ~gegatte ~otgetbe be~ merftorbenen ift, einett 
~nfvruo, auf .$Befreiung \.1on ber freiburgtfd)en ~rbfo,aftgfteuer 
ober auf ~ebuttion berfelben teinegttlpgg a'bleiten tann; bie ~nt~ 
fd)ei'oung beg ~eturreß 9/ingt mitl)in einAtg unb alIeilt ba\.1on 
ab, ob bie .$Be9au~tung beg ~durrenten, bat er im \.1oitiegen::: 
ben ~alIe einen erbred)mo,en ~rttlerb nao, mitgaBe ber ~eftim, 
mungen beß bcrnifd)en ~ibilgefeljbud)e~ über~aullt nid)t gemad)t 
~abe, fonbern bau ein erbred)tlid)er ~ru>erb nur feiteng feiner 
stinber ftattgefunben l)abe, begrünbet ift. 3ft biefe ~rage AU be::: 
ia'Qcn, fo liegt eine ungteio,e .$Be~al1brung beg ~eturrenten, gegen 
wetd)e bag .$Bunbeggedd)t t3o,u§ ~u geu>(i~ten ~at, aUerbing§ 
\.10f, ba aH5bann ~efurrent in einem ~alIe mit ~rbid)aftgfteuet 
belegt U>itb, .in U>e1d)em ein freiburgiio,er ~~egatte lsu>eifelIoß 
eine feld)e nid)t lsu entrio,ten ~at. 

3. ~un fann eiuem begrünbeten ßu>eifel nio,t unterliegen, 
baß in concreto uon einem erbred)tHd)en ~ru>erbe beg ~efUf.< 
renten mit me~ug auf ben ~lad)fat feiner uerrtorbenen ~~efrau 
uao, bem mafigebenben bernifo,en ~ibngele~buo,e nid)t gei~roc1}en 
werben fann unb bemnao, ~eturrent mit einer Sjanbänberung~. 
gebü~r für einen 'Derartigen ei6reo,mo,en ~ru>erb .nio,t belegt 
werben Darf. ~enn: ~ad) t3a~. 88 beg bernifd)en ~il)iIgefe§" 
liuo,eg ger,t Daß mermögen, u>eId)eß ber @l)efrau ht bem ßeit# 
~untte ber ~rattung arg eigeneg @ut eber erf}altene ~ußfteuer • 
<mger,ört, fottlie baßjenige, welcl}eg ir,r U>iir,renb ber ~r,e anfänt, 
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mit ~ugna~me beg fog. tlorbe~aHenell @uteil, wefd,eß ~iet ht 
feinet }lieife in ffrage fommt, aUf ben @~emann übet, wefd)er 
über baßfelbe unliefd)ränft tier fügen fann unb bet ffrau nur für 
ben }liert~, tueId)er nad) ~bAu9 ber !Sd)u!ben tIerlireibt, tlerVflid)tet 
wirb. ~et @~efrau ftel)t bemnad) tuäl)renb ber ~auer ber &l)e 
lebiglid) ein etlentuetleil fforberunggred)t auf ben }lied9 il)reil 
~ugebrad)ten @uteß, in Deffen @igent9um ber @~emann mit bem 
@l)eabfd)fuffe be~tu. mit bem @inbtingen eingetreten trt, gegen~ 
über bem @l)emanne ~u; für biejeil fforberungßred)t ftel)t ber 
@l)efrau unter getuifien $orauilfeßungen, gemäß ~rt. 99 ff. leg. 
eil. unb § 584 beil liernifd)en @efeßeil über bag $Llff3iel)ungß~ 
tlerfal)un, ein $erred)t im @eHßtage beil @~emanneß, iebed) 
nur beAüglid} ber ~äIfte beil }liertl)eil beil äugebrad)ten @uteß ~u 
unb eil 1jl aud) bie @~efrau bered)tigt, ben @l)emann iebeqeit 
3u !Sid)erjletlung biefer liel.lorred)tigten ©äffte il)reß @inbtingenil 
anAu~arten. (!Saß. 102 beg beruifd)en ~itliIgefe§bud)eß.) !Stirbt 
nun bie @l)efrau unb 9intedäut, wie bieß in concreto ber ffall 
ijl, neben bem @l)emann nur Stinber, tuefd)e fie mit bemfeIlien 
erAeugt l)at, fo tritt eine meränberung beil ~tläl)renb ber @l)e lie~ 
äü9Iid) beg ~usebrad)ten @uteß beftanbenen lRed)tgtler~li1tniffeß 
gemäü ber aUßbrÜdHd)en ~ejlimmung ber !Salj. 519 beg berni
fd)en ~. nur infofern ein, a1g bie Stinber in ~infid)t auf blefeß 
$ermßgen in bie lRed)te ber, mutter eintreten. ~et @l)emann 
bagegen tlerlifeilit nad) ber unbweibeutigen ~eftimmung beg an~ 
gefül)den @efc§eß fe'ciglid) bei benjenigen lRed)ten, werd)e il)m 
bereitg wlil)renb ber @~e Auftanben. @in neuer. erbred)tnd)er 
@rtuerb feitenil beß @~emanneß finbet a1fo in biefem ffaU mit 
bem 5tobe bel' @l)efrau gar n id}t ftatt, f enbern eß fann tlen 
einem fefd)en nur be.;üglid) 'oer Stinber, tue1d)e in baß e\lentuelle 
fferberunggred)t ber mutter fuccebiren, gefvrod)en itlerben. ~em~ 
nad) fann aber tlerliegenb lRerunent aUd) nier,t, tute bieg feitenß 
ber freiburgifd)en ~e~örben gefd)el)en ift, für einen berartigen 
erbred)tlid)en. @rwerv mit einer ~anbänberu1tggfteuer lieregt 
werben. 

~emnad) 9at bag ~un'oeggerid)t 
edannt: 

~er lRefurg tuirb aril begtünbet erfflirt unb eß tuirb bemge. 

VI. Vollziehung kantonaler Urtheile. N° 32. 257: 

mäu Die angefod)tene ~efteuerun9 beg lReturrenten für einen etb· 
red)tnd)en @rtuerb am mad)faffe feiner tlerfterlienen @f)efrall 
feitenß beß Stantonß ijtei6urg alg tlerraffunggwibtig aufgef)eben~ 

VI. Vollziehung kantonaler Urtheile. 

Execution de jugements cantonaux. 

32. Uttt)eH I>om 10. Suni 1881 in !Sad)en ,Bemj>. 

A. @ettftieb 5teUfd)er, metar in ~ern, ~atte bürd} ~tiefe tlOllt 
10. unb 22. ffebruar 1879 unb ~roAeu\)ollmad)t tlen le§tettn. 
5tage ben IlCbtlefaten ~r • .8em~ in Euöern beauftragt, in feinem 
mamen eine 1f)m tlen Eifette }lii~f, Steftgebetin in ~ern, abse~ 
treiene reftanAlid)e Stojlgelbforberung tlen 121 ffr. 30 ~tg. alt 
einen ~ermann @lmiger in lReiben, Stanteng Eu~ern, tueld)e tlom 
gefe§lid)en $edreter beg angeblid)en !Sd}ufonerg bejlrUten tuurbe,. 
auf bem ~reAeBwege einAutragen. Sn bem bemgemäu gegen bk 
mutter beß mittlerweile tlerftetbenen ~. @(miger, bie }liitttue-

. @{miger geb. ~ofjletter in meiben, aIg @rbin it)reß !Sef)ne§. 
eingeleiteten ~roAeffe tlerfangte bie ~eHagte tlom Sträger !Sid)er~ 
ftellung für bie ~roAeßfoften, worauf ~r. ,Bem~ fid) alß lRed}t3~ 
bürge für feinen Stnenten tler~flid)tcte. mad}bem nun burd) Ur· 
tl)eU teß ~e~irtgserid)teg I>en meiben tlom 7. Dftober 1880 bet' 
Stfö:ger mit feiner fforberung abgetuiefen unb AU 5tragung feinet' 
eigenen Stoffen, fowie Aur ~eliat)lung berienigen bel' ~eHagtel1,. 
im ~elaufe tlen 136 ffr., tlerudl)eiU worben tuar, beAa~Ite ~r~ 
,Bem~ am 22. Sauuar 1881 biere Steften an ben ~e\)otlmäcl}· 
tigten ber ~eflagten unb lien fid) \)on 'ciefem alle lRed)te gegett 
ben motar 5teufd)er abtreten; ebenre beöal)He ~r. ,Bem~ Die @e7 

tid)tgfoften mit 51 fft. 90 ~t~. ' 
B. ~nt 31. Sanuar 1881 tid)tete l)ierauf ~r. ,Bem}), tueld)er' 

aud) für feine eigene ~onorarfor'oerung tlon feinem StfieuteTh. 
5teufd)er, ber biejelbe beftdtt, ~efdebigung uier)t l)atte erfangelt 
fßnnen, ber aber I>erläufis nur bie burd) baß Urt~eif beß met' 


