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fo mangert bem munbe~gerief}te, weld)e~ lebigHd) bie ftaat~reef}t" 
lid)e %rage aU llrüfen ~at, ob ein berfaffung~mäuige~ lRed)t ber 
~tefurrenten l.lerle§t fei, jegIid)e stomlletenk ~ur meud~eHung 
biefer aibitred)tHef}en mefd)werbe. 

;;Demnaef} ~at baß munbeSgerid)t 
edannt: 

;;Der lReturß wirb ars unbegrünbet abgewiefen. 

IV. Gerichtsstand. - Du fora 

1. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

56. Urt~eH bom 15. SuH 1881 in ~ad)en ;;D. 

A. @egen lR. ;;D., auS Unter\1.1alben, \1.1eld)er fief} feit Sanuar 
1881 in %., stantcnS @., auf~,ift, \1.1urbe auf ~ntrag feiner 
%reunbfef}aft, 'c. ~. ber nad) initgabe 'ceS nib\1.1albenfef}en bür
gedid)en @efe§buef}eß bie mcrmunbfd)aft§be~örbe bHbenben mer~ 
wanbten, buref} mefef}luu beß lRegietung~rat~eß beß stuntonß 
ilUb\1.1alben bom 23. IDlära 1881 bie ~u~fd)reibung eineß ~d)ur~ 
benrufeß gemäu § 132 beß bürgedid)en @efe§bud)e~ für ben 
stanton mib\1.1alben be\1.1iUigt, um je nad) berfen (frgebniU Die 
mebogfung einöuleiten. ~iegegen befd)\1.1ed fid) nun lR. ;;D. burd) 
(fingabe bom 3. ~~ri1 1881 beim munbeßgerid)te mit ber me~ 
~aulltung, bie fraglid)e merfügung betle§e ben ~rt. 59 ~bf. 1 
ber munbe2berfaffung, ba er fid) in %./ stantonß @'/ nad)bem er 
fd)on bctger \1.1ä~renb 11

/ 2 Sa~ren mit feinem bott \1.1o~nenben 
~d)\1.1ager in gefd)äftlid)em mede~r gejlanbeu, im Sanuar 1881 
befinith.l niebergelaffen ~abe, unb ba~er für ~erfönnd)e ~nf~rud)en 
bort gefud>t \1.1erben mün e; er fügte bei, f eine ~bfid)t f ei ba~in 
gegangen, öU einer ;\1.1eiten (f~e ~u fd)reiten unb bann feine beiben 
ltod> in Unter\1.1atben autücfgelaffenen mnber etfter (f~e öu fid) 
aU ne~men. ;;Die mer\1.1anbten feiner betftotbenen erften %rau 
ftreben nun feine mebcgtung beu~alb an, \1.1eU bie "in ~uSfid)t 
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fie~en'oe'l 3\1>eite %tau eine $toteftantin jet unb iI,m Durd) 'oie 
~ebogtung bie merfügung übet fein eigeneg mermögen uni> ber 
,Sin{SgenuB am mermi\gcn feiner stinber entAogen werben foffe. 

B. ;;Der lRegierunggrat~ beg . stanton~ mibwalben unb bie 
%reunbfd)aft beg lR. ;;D. bringen in meant\1.1ortung biefer me, 
fd)\1.1erbe im ~efentlid)en an: (fß fönne nid)t anerfannt \1.1erben, 
baB lReturrent in %. feinen feften ~c~nfi~ t;abe, möge er aud> 
bort feit Sanuar 1881 i>ie miebedaffungßbe\1.1iUigung außge\1.1idt 
unb 3eit\1.1eife bort ge\1.1ot;nt t;aben, 10 fei er bod) bi~ in i>ie affer. 
le§te ,Seit Md) jleig nur fUt! bauernber borübergefjenber ~b~ 
\1.1efent;eit immer \1.1ieber nad) Unter\1.1alben ~urüdgefet;tt; babcn, 
baB er in %. ben IDlittel~untt feiner @ejd)äfte 1)abe, Dort eine 
eigene ~o~nung befi§e u. j. \1.1., erf)effe nid>tß. ~enn~.;;D, 
fid) in le§ter ,Seit \)on Unter\1.1alben entfernt ge~alten ~abe, 10 
jei bieg iebenfaff~ nur beu~arb gefd)et;en, um ber bortigen, fd)on 
feit ~~ril 1880 bon i>er %reunbfd)aft bentilirten mebogtung ?su 
entget;en. Uebrigen{S fönne ~rt. 59 ~bj. 1 ber munbeßberfaffung 
t;ier aUf feinen %aff in metrad)t fommen, möge man bie %rage 
beß ~or,nfi§eß jo ober anberß beant\1.1orten. ;;Denn eß t;anble 
fid) bei bem ergangenen ~d)ulbenrufe liid)t um @eltenbmad)ung 
einer llerfönUd)en ~nfi'rad)ef jonbern aUßfd)lietHd> um bie mOt< 
bereitung ber mebogtung. ,Su ~norbnung bet le~tern je! aber 
bie ~eimatlid)e met;örbe beg lR. l),/ nad) feftfte~enl;lem munbeg· 
red)te, jebenfaffg befugt. 

~eiteng bet %reunbfd>aft \1.1hb nod) f~eAieff bemertt: ;;Die 
@inleitung ber mebogtung jei bute{) bie gered)tfertigte mefürd)~ 
tung motibitt, ban lR. ;;D., ber fd)on im Sanuat 1878 in 
einen, butd) ~ttommobement beenbigten, stonturß gefaffen fci 
unb beffen stinbern feitbem ein mogt bejlefft worben fei, \1.1enn 
er fid> felbjl übedaffen \1.1erbe, in \1.1enigen 3a~ren fein mermögen 
aUfbraud)e. ;;Die mer,a~tung, bat Me beabfid)tigte meref)eHd)ung 
mit einer $roteftantin ben @runb ber mebogtung bilbe, je! ein 
~irngef~innft, wie fid) am beften baraug ergebe, bau bie %reunb~ 
fd)aft bon bet (finleitung ber mebogtung fd)on einmal mit 
mÜdfid)t auf bie mef)au~tung be~ ~. ;;D., bau er fid) mit 
eiltet reid)en llrotejlantild>en ;I.lame ~u beret;elid)~n gebente, eif), 
geie~eli ~abe unb erft barauf aurüdgetommen fei, al~ fie t;abe 
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Clnne~men müffen, eg 1t1erbe ClUß ber fragHd)en SJeirat~, 1t1efd)e 
baß er1t1ünfd)tefte ~ußfunftßmittel \.lon 't,er ffi3elt 1t1lire, nid)tß. 

:tlag ?Sunbeßgerid)t ~ie~t in @r 1t11i gun 9 : 
1. @ß fann Aunäd)ft einem ,B1t1eifel nid)t unterliegen, bau ber 

gegen ben ~Mutrenten angeorbnete @5d)ufbenruf feineß1t1egg bie 
@dtenbmad)ung einer verfilnHd)en ~nf~rad)e in\.lo!\.lirt, fonbern 
lebiglid) eine 'oie ~e\.logtung beg ~Murrenten burd) feine ~eim\lb 
lid)e mormunbfd)aftgbe~ilrbe \.lorbereitenbe IDlanna~me ijl, 1t1eld)e 
'oie ~reunbfd)aft nad) bem nib1t1albenfd)en ffied)te tmvetriren 
IDuUte, fofem fie nid)t burd) oie me\.logtung 'oie SJaftbarteit für 
bie fämmtHd)cn bil3~er entftanbenen @5d)ufben beB me\.logteten 
i1berne~men 1t1offte (§ 132 unb 152 lleß bürgerlid)en @efe~= 
bud)eg für ben stanton Unter1t1afben nib bem ffi3alb). mon einer 
metfeljung beg ~rt. 59 ~bf. 1 ber munbeß\.lerfaj'fung fann alfo 
\.lorliegenb aud) bann feine ffiebe fein, 1t1enn man annimmt, 
ffiefurrent fei im stanton @. feft nieberge1affen. 

2. @ine merfe§ung einer anber1t1eitigen ?Sejlimmung ber ~un· 
beg· ober stantonal\.lerfaffung ift \.lOID ffieturrenten nid)t be
~au~tet 1t1orben unb aud) in ber :t{Jat nid)t erfinblid). :tlenn 3u 
~norbnung 'oer me\.logfung ü'6er ben ffiefurrenten 1t1ar beffen 
~eimat~lid)e me~ilr'oe, nad) feftjlel}enbem munbegred)te, jebenfam.l 
für bag @e'6iet beg stantong ~ib1t1alben fomvetent, 1t1iiQrenb 
bie anbere ~tilge, ob aud) ber stanton @. rrlr fein :tmi~ 
torium biefe me\.lcgtung anauerfennen \.ler~~id)tet fei, Trlr bf'n 
gegen1t1ärHgen ffieturg o~ne mebeutung unb bal}er nid)t hU ent" 
fd)eiben ift. ffi3enn iobclltn ffiefurrent aud) uod) be~au~tet ~at, 
bau feine ?Se\.logtullg IebigHd) ben~alb angeftre6t 1t1erbe, um feine 
mere~end)ung mit einer ~roteftantin AU \.ler~inbern u. f. 1t1., 10 
fann ~ierauf fd)on aug bem @runbe tein @e1t1id)t gelegt 1t1erben, 
1t1ei( eg für bie ffiid)tigfeit fragHd)er mel}lluvtung an alIen tQat" 
f<id)licl]en ~n~artg~untten fel}lt. 

:tlemnad) ~at bag ?Sunbeßgerid)t 
erhnnt: 

:tler ffidurg 1t1irb aIg unbegrünbet abge1t1iefen. 

IV. Gerichtsstand in Erbschaftssachen. N° 57. 459 

2. Gerichtsstand der belegenen Sache. - For de la situation 
de la chose. 

@5ie~e ~r. 60 bieier @5ammlung. 

3. Gerichtsstand in Erbschaftssachen. - Du for en matiere 
de successioll. 

57. Urt~eH \.lom 9. 3uH 1881 in @5ad)en ~mjlab. 

A. 3afob ~mftab \.lon meggemieb, stantong ~Hbitlalben, geb. 
29. Dftober 1808, itlurbe burd) mejd)Iuu beß ffiegierunggrat{;e~ 
beg stantong ~ntb1t1alben \.lom 18. ~ebruar 1878 1t1egen met" 
fd)1t1enbung unter mogtfd)aft geftem unb i~m ein mogt ernannt. 
:tlerfe1be be1t1arb fid) l}ierauf, o~ne IDlihuirfung ieineß mogteg 
eber ber nibitlaIl;ienfd)en mormun'ofd)aftg'6e~ilrbe, um bie @rt~ei. 
{ung beg @emeinbebUrgerred)teg ber öugerifd)en @emeinbe ~eu" 
~eim unb beg ~ugerifd)en Zanbred)teg. @ejlü~t auf ~1t1ei \.lOU i~m 
ilorgelegte ,Beugniffe beg @emeinberatl)eg \.lon meggendeb bom 
1. IDlai 1878 unb 1. IDlär~ 1879, 1t1oburd) '6eid)einigt 1t1urbe, 
ban er "in alIen biirgerHd)en @QTen jlel)e, 1t1ebet ~alIit nod) 
~ftorbtt fei, eineg guten Zeumun'oeg geniefjell u. f. 1t1., 1t1urbe 
bem 3atcb ~mftab 1t1irnid) burd) ~efd)lun ber mürgergemeinbe 
ineul)eim \.lom 20. ~~rU 1879 bag bortige @emeinbebürgerred)t 
unb burd) ?Sefd)lun beg stantonßratl)eg \.lon ,Bug \.lom 29. IDlai 
131. 3g. bag hugerHd)e stantongbürgerred)t ertl)eiIt, 1t1orauf er im 
~uguft 1879 faftifd) nad) ,8ug Überfiebelte. 

B. ~Ig ~ierauf 3. ~mjlab bie @ntraffung ilug bem nib1t1al· 
benfd)en Zanbred)te \.leriangte, \nur'oe i~m biefelbe, nad)'oem bie 
alg mormunbfd)aftßbel)ilrbe funftionirenbe ~reultbfd)aft auggefü~d 
l)atte, ban 3. ~mftab atg me\.logteter nid)t bered)tigt ge1t1eien 
fei, o~ne ®iffen unb @in1t1ilIigung feiner mormunbfd)aft~'6e~ßrbe 
ein cmber1t1eitigeß mürgcrred)t 3U er1t1erben, \.lom ffiegterungg" 
tatl)e beg stantong inib1t1aIben nid)t ertl)eilt, im @egent~ei1 fi1~rte 


