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92. Urt~ei1 llcm 2. !le~ell1ber 1881 in @;ad}en Stamber. 

A. !lurd} Awei !taufi.1erträge llcm 29. ID1ai 1880 un'e burd} 
einen @;d}entungßaft uem 17. ID1ai gletd}en .sa~reg trat bie in 
mafel niebergelaffene &nna ID1arla !tamber geb. @dad}er, m3ittwe 
beg Urg .seief !tamber \)cn ~ägenbcrf I !tanton!3 @;clct~urn, 
me~rere i~r ge~ilrlge Eiegenfd}aften an i~ren @;o~n @ecrg 1Ru; 
bclf !tamber, einAelne aud} an if>ten @;c~n ~riebtid} !tamber 
gegen einen bon ben Ueberne~mern feinet ,Seit in 'eie @rbmaffe 
einamuetfenben !tauf"reig bon 79 571 ~r. 60 ~tg. ab. &m 
25 . .snni 1880 uerfiarb bie m3ittwe !tamber in mafel un'e wurbe 
bon i~ren brei @;iif>nen .satob, ~rle'erid} unb @eorg 1Ru'eolf 
!tamber, fcwie bon bem @;c~ne einer nue~eHd}en 5tod}ter beerbt. 
ffi:ad}bem nun ~tiebtid} !tambet erItärt ~att~, ileu ben mit feinet 
ID1uttet abgefd}toffenen meräuuerungBilerträgen feiuerfeitB frei· 
willig ~urücttrcten AU woITen, traten .3afcb Stamber uub ~tie. 
brid} !tamber gegen @eorg 1Ru~c!f !tamber beim ~iilHgerid}te 
in maTel mit einer !trage aUf, iu weld}et ~e i.1etlaugten I bat! 
bie genannten meräunerungBiledräge getid}t1id} aufgel)oben unb 
ber menagte, @eorg 1Rubo!f Stamber, angel)alten werbe, bie if~m 
augefertigten ßiegenf d}aften in natura in 'eie 5tl)eHungßmaffe 
ciukuwerfeu. ,Sur megdiu'euug bicfeß megel)reu!3 ful)tten ~e an: 

a. !lie genannten ßiegenfd}aften, weld}e öum ffi:ad}laffe il)re!3 
6ereU!3 im .saf>te 1866 i.1erftor6enen matcl'!3 UrB .soref Stamlier· 
gel)ört f)alien, feien burd} eine im .sal)re 1871 getroffene mer~ 
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einbatung bet m3ittwe !tambet AU @igent~um iibertragen Wotben; 
babei jet inbefi ftifffd}weigenb ein\)erftanben gektlefen, bau biere 
&btretung nur AU mef)retet @;id}etfteITung beg ffi:u~nieuungg" 
ted}teg ber m3ittwe gefd}e~e unb bieie baburcr, nid}t 'eag ~ed)t 
er~aUe, ubet biefelben frei 3U i.1etfiigen. 

b. !lie m3ittwe !tambet ~abe bei &bid}Iun be.r mit i~tem 
@;o~ne @eorg 1Rubolf i.1eteinbatten metträge nid}t me~t frei ge~ 
~anbert, fonbern fei nut butd} beffen Uelienebungen unb !ltO~ 
~ungen 3U bieiem @;d}titte gebrad}t worben. 

c. !lie merträge ent~alten fur bic m3ittwe !tamber unb il)re 
~ed)tBnad}felger eine mede~ung iiber bie ,eälfte un'e feien ba· 
~et nad} § 405 unb 406 ber bagletifd}en @;tabtgetid}tgorbnung 
anfed)tbar. 

d. .sn ber miinbHd)en mer~allblung i.1or bem ~iililgetid}te in 
mafel beriefen ~d} Me !ttäger enblid} aud} nod} barauf , bau 
bure!) bie fragHd}en ßanbabtretungen an 1Rubolf !tamber i~r 
~ot~erbeUted}t i.1ede§t werbe, unb beantragten aud} aug bieiem 
@runbe 1Reg~iffion ber merträge. 

B. !lurd} Ud~ei1 i.1om 1. &"rU 1881 edannte bag ~i\)il· 
gerid}t bon mafel b(1)in: ,,!träger finb mit i~rer mage, foktleit 
~d} bieieIbe auf angebHd}e ffi:ebe1tilbreben 3um &fte i.1om 7. @;e\)~ 
tember 1871, aUf aU!3geübten ,Swang unb mede§ung iiber bie 
~älfte bei ben medrägen i.1om 17. unb 29. ID1ai 1880 gtünbet, 
abgewiefen. ~ur bie meud~enung ber tlrage, ob bag ~ot~erben" 
red}t ber !tläger l>ede§t fei, edlätt fid} bag @etid}t infom"etent. 
jtlägcr tragen tlrbinäre unb e~traorbinäre !toften. '1 !label Wutbe 
~ut megrünbung untet ~n'oetem bemedt, ban nad} ben im 
!tontorbate l>om 15. 3uH 1822 niebergelegten @runbfäten, 
weId}e aud} im stanttln mafel ~ed}teng feien, bie tlrage bet 
mede~ung beg ffi:otf>erbenred}teg i.1on bem ~eimatlid}en, botliegen'o 
alfo i.1on bem folot~utuifd}en, ~id}ter un'e nad} ~eimatlid}em ~ed}te 
!U beudl)eilen iei. !liefeg Ud~eH wurbe auf ergriffene me~ 
tUrung ~in am 2 • .suni 1881 l>om &\)~effationggetid}te beg 
stanttlng ~aielftabt beftätigt, unter merud~eilung ber stläger 
in bie !toften bet merufungginftan6' 

C. @egen biefeg Udf)eil ergriffen bie !tHiger ben 1Returg an 
bag munbeggetid}t . .sn i~tet meturgfd}tift beantragen fie : 
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1. @.~ lei ber @etid)tgjlanb mafd in ~ad)en begrihtbet; 
2. fet nad) bem ?Red)tgbege~ren ber Strage öU ertennen unter 

Stojlenfolge ; 
wobei bur megrünbung bemerft wirb: ~er stanton maiel lei 
bem St'on10rbate I>om 15. 3uH 1822 nur mit ber @infd)ränfung 
beigetreten "baß für tejlamentlid)e merfügungen unb @~el>erträge 
bie @efe§e unb bag ~orum beg lffio~norteß unbebingt be~au"tet 
werben. li inun feien bie angefod)tenen meräußerungB\ledräge arg 
teftamentlidje merfügungen bebie~ungßweife aHs donationes mortis 
causa ~u betrad)ten, fo baß ber magIer ?Rid)tet Auftänbig fei 
unb bie fraglid)en merträge nad) § 516 unb 490 ber baß{eti; 
fd)en ~tabtgerid)H50rbnung, weld)e bergleid)eu merfügungen \lon 
~etfonen, weld)e Zeibegerben ~aben, \lerbieten, aufge~oben Werben 
müffen. m30Ute man bagegen bie fraglid)en meräußerung~\lerträge 
mie bag ~""eUationggerid)t beg Stantong mufelftabt bieg aug: 
gefü~rt ~abe, arg anti~i"ide @rbt~eifung beh:ad)ten, jo münten 
fie \lou ben bagletifd)eu @erid)teu ben~alb aufgefloben werben 
weil ~e \lOt einer uud) ben mejlimmungen beg Stonforbateß 
I>om 15. 3uli 1822, metdjeg für bie %~ei1ung ber @rbfn,aften 
\lon iniebergelaffenen ben ~eimatnd)en @erid)tgftanb ftatuhe, 
nid)t ?Iuftänbigen me~örbe unb unter mede§ung ber morfd)riften 
ber 1)eimatnd)en @efeljgeliung, inBbefonbere ber §§ 640, 642, 
1245 beg folot1)umifd)en ~i\li1gefeljliud)eg, boUls0gen worben feien. 
@g ~anble fid) ~ier aud) nid)t um eine @rliftreitigfeit ba bl:r 
me1iagte nidjt ar~ @rbe, fonbem alg ~d)urbner bon mermögeng~ 
obieften, bie ?IU einet uUerbingg im stanton ~olot~um aU 
t~eilenben @rbmaffe ge~ören, befaugt merbe. ~er baBlerifd,e 
?Rid)ter fet affo nudj ~rt. 59 ber munbe~l>erfaffung fom"etent 
unb bürfe feine Stom"eten~ nid)t able~nen. 

D. Sn feinet auf bieie mefd)wetbe erftatteten metlte~mraffung 
bemerft bag ~"veUution~getidjt be~ St'anton~ mafelftabt im 
m3efentlid)en: mon einer merleljung beg stonforbateg bom 15. 
Sult 1822 fönne nid)t 'oie ?Rebe fein; borerjl nämtid) Jet 3" 
bemerfen, ban ber stanton majelftabt biefem Stontorbate gar 
nid)t beigetreten fei, fonbern nur eine @rffärung ü6er bie I>on 
i~m bie~faU~ nadj feiner @efeljgebung befolgten @runbfälje ab .. 
gegeben ~abe. Uebrigeng feien bie ba~lerifd)en @eridjte ben in 
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oiefer @rlfärung aufgeftenten @runbfä§en im borliegenben ~aUe 
burd)auß treu geblieben; benn e~ jei unbeftreitbar I ban bag 
mot~erbred)t nidjt nur einen %~eil be~ Snteftatetbred)teg bUbe, 
fonbern bau eg gerabe~u bie inten~\)rte ~orm beg 3nteftaterb, 
ted)te~ jei. ~ie ~rage, ob bag Wot~erbred)t ber stfäger \lerleljt 
fei, ~abe alfo gerabe nadj bem Stontorbate \lom 15. 3uli 1822 
unD be~ie~unggweife nad) ben bei beffen ~bjd)ruß I>om stanton 
mafel abgegebenen @dfärnngen, monad) für bie meetbung eineg 
miebergelaffenen ab intestato bag ?Red)t unb ber @etidjtgftano 
ber S)eimat gerte, an ben ~eimatHdjen ffiid)ter \letwiefen merben 
müffelt. ~oweit bie Strage fid) al~ eine "erfönlid)e ~nfl'rad)e 
nad) m:rt. 59 ber munbeg\)erfaffung qualifi~irt f}abe, fei biejelbe 
bon ben baglerifd)elt @erid)ten beurtQeilt unb nur infofern ein 
eigentridjer @rbfd)aft~anf"tUd) borgelegen ~abe, beren meud~ei. 
rung abge!e~nt Worben. @ine metleljung be~ ~d. 59 ber munbeg· 
berfaffung liege allo, ba @rbfd)uftganl"rüd)e nad) fonftanter 
bunbegred)tlid)er ~ral;i~ nid)t alt ben l'erfönHd)en m:nivradjen 
geQören, offenbar nidjt bor. 

E. ?Re"manbo fud)en bie ?Returrenten 'oie ~ugfüf}rungen beg 
~""eUation~!leridjteg beg staltton~ mafelftabt ~u wibedegen, in: 
bem ~e unter ~nbmm' oe~au"ten: ~ie ~aben feine~weg(5 ber
langt, bau 'oag ba~lerifdje @erid)t über bie @rbtQeifung unb 
'oie %rage ber mede§ung beg inot~erbred)te~ entfdjei'oe, fon'oern 
tielmef}r lebigHdj I bau e~ über 'oie ?Red)tBgültigfeit ber angeb. 
lid)cn merträge, wddje eben nidjt red)t~beftänbig feien, entfdjeibe 
unb bieiefben auf~ebe. 

F. lffili~renb bag ~""eUatio1t~geridjt beg stanton~ maferftabt 
auf @ingabe einer ~u~m \leqid)tete, fü~rt bagegen ber ?Rdur(3~ 
benagte @eorg ?Rubolf stamber gegenüber ben ~u~fü~rungen ber 
?Returrentm uug, baß biefelben fid) burd)wcg in m3iber,,,rüd)en 
be\1)egen: @inerfeit~ merbe \>edangt, bau bag 5Bunbeßgeridjt 
bie baMerijdlen @erid)te ar~ "in @;ad)en ll fom"etent ertHire, 
anbererfeW! 'oagegen werbe wieber au~brüdnd) anedannt, bau 
biefdlien ~u meurt~eitung ber ~rage ber met1e§ung beg inot~:: 
erbenredjteg, weld)e ~e einöig nidjt beurtf}eilt ~alien, nid)t tom .. 
l'etent feien. @benfo bejlcQe offenbar ein unauflöMict;er lffiiber:: 
l"rud) ~\1)ifd)elt bem erften unb A\1)eiten ?RefurBbege~ren, unb fei 
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baß ~unbeggerhf)t ~u materieUer meurt~eilung ber bon ben 
ffiefurrenten bor ben ba~rerifc'Qen @eric'Qten angebrac'Qten Stlage, 
\t1ie ft)m biefelbe burc'Q ba~ ~\t1eite ffieturgbege~ren augemut1)et 
\t1etbe, offenbar nic'Qt foml'etent. ~uß biefen @dtnben \t1erbe 
llib\t1eifung ber ffiefurßbege1)ren unter Stoj'tenfolge '6eantragt. 
~aß munbe~gertc'Qt 3te1)t in @r\t1ligu ng : 
L ~ie mefc'Q\t1erbe quulifi3itt fic'Q b\t1eifeHog arg ftaat~rec'Qt· 

lic'Qer ffietur~ im ~inne beg llid. 59 beg munbeggefe§e~ ü'6er 
'oie Drganifatton 'ocr munbe~rec'Qtß~ffege. ~a~ munbe~geric'Qt 
alß ~taat~gertc'Qtß1)of 1)at bemgemä§ einatg aU unterfud}en, ob 
baß angefod}tene Ud1)eil beg llil'~eUation~gerid)teg be~ Stanton~ 
mafelj'tabt ein ben ffiefurrenten tlerfaffung~mäfiig ober bunbe~~ 
gefe§1ic'Q ge\t1li1)deiftete~ ffiec'Qt tlede§e ober gegen ein inter
tantonale~ Stonforbat ober einen ~taatßtlettrag tlerftoue unb 
b(1)er aUT3u1)eben fei. ~agegen tft eg burct;au~ nic'Qt foml'etent, 
öU l'rüfen, ob 'oie lantonalen @erhf)te über bie bon ben ffietur::: 
renten angej'trengte ~ibHUage, nac'Q IDlitgabe be~ geIten'cen lan
tonalen ffied}te~, \t101)1 ober übel geud1)eirt 1)a'6en, unb fte1)t i1)m 
irgenb \t1dc'Qe mefugnit, ein neue~ Ud1)eil in ber ~ad}e feThj't 
3u fäffen, be3ie1)ung~\t1eife ba~ angefod)tene Urt1)eil a'6Auänbem, 
nic'Qt au. 

2. ~ragt fid} b(1)er AUnäd)ft, ob ba~ angefod}tene Ud1)eil ein 
tlerfaffungßmättge~ ffied}t ber ffieturrenten tlede§e, fo tft 
bon ben ffiefurrenten lebigliel) ber m:d. 59, m:bf. 1, ber munbe~· 
berfaffung al~ tledett '6ebeic'Qnet \t1orben, \t1obei 'oie ffiefurrenten 
offenbar 'oatlon außge1)en, bau 'oie bon i1)nen angefteate Stlage, 
auc'Q info\t1eit fie fitf) auf ,,~ede§ung beg mot1)erbentec'Qteß 11 

grünbet, arg ~erfönnc'Qe Strage im ~inne beß m:rt. 59 cit. 3u 
betrael)ten ici unb bau i'Qnen in ~olge beffen ein berfaffuttg~::: 
mliuige~ ffieel)t auf beten meud1)eilung burc'Q ben ffiiel)ter beß 
.l!Bo~norteß' be~ meffagten auel) be~ügnel) biefe~ lßunfte~ Aufte1)e. 
lliUein biefelJBefel)\t1erbe erfel)eint fd)on beu1)alb ar~ unbegtünbet, 
\1.leil llirt. 59, llibf. 1, ber munbe~'Oerfaffung, \t1ie bieß bie bunbe~= 
tec'Qtliel)e lßr([~i~ '6ereitß me1)rfac1) aUßgefl'roel)en 1)at (f. @ut· 
fel)eibungen be~ munbe~getiel)teg, llimtliel)e ~ammlung I, ~. 142, 
@twägung 3; UUmer, ~taat~ted)tliel)e lßra~i~ 11, 91r. 865), 
lebigliif) bem ~c'Qulbner b. 1). bem menagten ben @etiel)t~ftanb 
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beg .l!Bo~notte~ ge\t1(1)deij'tet, feineß\t1egß bagegen auel) für ben 
Sträger ein ffiec'Qt fonj'tituitt, fo bau '6los bem menagten, \t1del)er 
für eine ~erfönnel)e llinf\)rad)e \Jor einem anbern ffiid}ter, al~ 
bemjenigen ieineß ~omi~ilg, belangt \t1itb, ein mefel)\t1erbereel)t 
au~ ~nrt. 59 cit. auj'te~t, feineg\t1egs bagegen auc'Q bem Stläger, 
ber mit jeiner Stlage bor ein anbeleg @ctiel)t, alg ba~jenige 
be~ .l!Bo1)nft13e~ beg }Benagten, tlet\t1iefen \t1itb. @erabe ber rettete 
~aff nun abet Hegt, ba bie ffiefuttenten i'Qrerfeitg al~ !ttäger 
aUfgetreten finb, in concreto 'Oor. 

3. .l!Benn fobann 'oie ffieturrenten fiel) im .l!Beitern barauf 
berufen, bau bag angefoel)tene Ud1)eiI gegen ba~ Stonfotbat 
'Oom 15. 3ufi 1822, lie~ie1)ungg\t1eife 'oie bei beffen llibjel)luffe 
abgegebene @tflärung beg Stantonß maId berftofie, fo tft ba::: 
gegen einfael) öU '6emetfen, bat ber Stanton mafel bem ange· 
fü1)tten Stonforbate ö\t1eifeUo~ gar niel)t beigetreten unb ba1)er 
bagfelbe für i~n nic1)t \Jerbinbliel)' ift. ~ie ffiefurrenten fel)einen 
!\t1ar I>on bet m:nfiel)t aU~Augegen, bau ber Stanton mafe! bem 
fragliel)en Stonforbate burel) 'oie anläuHel) be~ llibfel)luff eß 'oe~· 
ielben abgegebene @rflätung feiner megierung t 1) eil \t1et f e '6 ci· 
ge frei e n fei, '6e~ie~ungg\t1eife bau er mit ben fonforbitenben 
~tiinben feinerfeit~ ein' befottbereiS Stontorbat tlon t1)eil\t1eife 
abgeänbertem 3n'Qalte im ~inne bet bon feinet ffiegierung ab::: 
gegebenen @rfIärung abgefel)loffen 1)abe. lliUein bieie llinfel)auung 
fft, \t1ie fel)on ber' Umftanb 3ei9t, bau mafel untet ben bem 
Stonforbate beigetretenen ~tänben nicl)t angefü~rt \t1itb, offenbar 
\loUftänbig unbegrfmbet; bielme1)r ent~iift bie fragliel)e @tfIärung 
l,)e~ ~taubeg maie! lebigliel) eine moti'Oirte m:'6le'Qnung be~ meb 
ttitte~ öum !tonfor'cate b. Q. eine @rfliirung, bau 'ocr Stanton 
bem !tonforbate niel)t beitreten fönne, tlerbun'oen mit einer 
m:ußfunftßed1)eHung batüber I \t1efd)e @runbfälle 'oer Stanton 
malel feinetfeit~ in ben im Stonforbate normirten IDlaterien 
gemliß feinet @efe§gebung unb 9led}t~\)ra&i~ befofge. ~urel) 
biere @rfllirung tft aber, \t1ie bie munbe~be1)örben in ä~nnel)en 
~äUen fc'Qon \t1ieber1)olt au~gefvroel)en 1)a'6en, irgenb \t1eld}e tler::: 
trag~mlitige ~erl'flic1)tung beg Stantonß mafel gegenüber ben 
fOllforbitenben ~tänben ntd}t begtünlJet \t1orben, unb eß ift ba::: 
~er auf eine lßtilfung ber ~rage, ob bag angefoc'Qtene Urt1)eil 
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ben .$Beftimmungen beg stonforDateg unb be~tef}unggtueife ber 
»on ber ffiegierung beg stantong .$Balel bei beffen ~blel)ru\3 ab
gegebenen @rtHirung entfl'red)e, nid)t ein6utreten. 

4. ~emnad) f}at benn aud) bag munbeggerid)t ~ur .seit nid)t 
aU unterlud}en, ob bie \.lon ben ffiefurrenten angeftrengte ~i\)H, 
Hage, fotueit fie auf "metIe§ung beg 9l0tf}erbenred}teg/J begrünhet 
tuitb, fid} arg eine ~erfßnnd)e selage im Sinne beg ~rt. 59, 
m:bf. 1, her munhegl,)erfaffung quaHfiAtre, oher ob hurd} bie
fdße ein erbted}tHd)er m:nfl'ruel) geltenb gemad}t tuerbe. m:uf 
eine ~tüfung biefer ffrage f}ätte bag .$Bunheggetid}t erll hann 
ein~utreien, tuenn her .$Benagte l,)Ot bem f}eimatnd}en ffiid)ter, 
an tueld}en bie ffiefurrenten mit if}rer mefd)ttlerhe tuegen mer~ 
teljung beg 9l0tl)erßenred}teg burel) bag angefod)tene Urtl)eif »er
tuiefen tuorben finb, bie @inlaffung auf bie fad)beöügHd}e strage 
berfelßen »erttleigern unh aud} ber f}eimattid}e ffiid}ter fid) arg 
htfoml'eient erträren ttlÜrhe. Sn biefem ffalle nämlid) läge eine 
ffied}tgl,)ertueigerung gegenüßer ben ffiefurrenten »or, gegen tueld)e 
benfelben her ffiefurg an bag .$Bunbeggetid)t nad) fonftanter 
bunbe~reel)tlid}er ~l(t~ig offen ftänhe. Go lange bagegen eine 
berartige @ntfd}eibung beg f}eimatnd}en ffiid)terg nid)t \)orliegt, 
tann offenbar \)on einer ffied}t6\)ertueigerung ntd)t bie ffiebe fein, 
unb mun baf}er ber ffiefur6, ba, tuie ge~eigt, tueber eine met
re~ung eineg \)erfaffung~mä\3igen ffied}te6 ber ffiefurrenten, nod) 
eine medeljung eineg stonforbate6 l,)odiegt, arg unbegrünbet 
aßgetuiefen tuerben. 

~emnael) f}at hag .$Bunheggeriel)t 
etfannt: 

~er ffiefurg tft arg uubcgrünhet aßgetuief en. 
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Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden 

Abus de competence des autorites cantonales. 

1. Uebergriff in das Gebiet der vollziehenden Gewalt. 
Empietement dans 1e domaine du pouyoir executif. 

93. Urt~eH ilom 24. ~eAember 1881 in Gad)en 
m3 äld) H. 

A. ~m 24. ~uguft 1880 erlangte hie ~(nna Zelt geb. @rig" 
mann, @~efrau be~' Safo6 Zeu, ~intentuirtQg in Zicvegg, ttleld}e 
im stonfurfe i~re6 @f>emanneg für bie pti\.lHegirte s;,ülfte if>re3 
ffraltcnguteg alg @läußigcrin locht tuorben tuar, gegen ben ffie. 
fur6betIagten stafl'ar ffricrer in ber m3äfferig liei Untetfulm, 
jtantong ~argau, al~ IDlttüuernef}met ber @elt~tag~maffe iQuß 
@f>emanneg, geftüijt aUf einen ~Ug3Ug au~ bem @eft6taggpro~ 
tofcff unb Die be~ügnd)e IDlaffeiibettta~me, ßeim .$Be3irfgamte 
$turm bie mofffirecrungguetuiffigung für eine ffotberung »on 
695 ffr. 41 ~t~. an stapitat unb 1 ffr. 30 I;$;t~. an stollen. 
@egen ben baf}erigen .$Befd)!uU be~ .$Be~itfgamte!3 stulm tuat 
llom .$Befaugten stafl'ar ffricrer ber mefut!5 an bie obere mer. 
\1laltung!5bef}örbe beg stantong ~atgau (bie Sufti~biremon) nid)t 
ergriffen tuoxben. m:tg tnbeffen am 8. 910l,)emßex 1880 ffietur::: 
rent 9lotar m3äld)li in ffieinad) arß ~effionat ber ~una Zeu, ge .. 
llüijt auf ben mcfflltecrunggaft, gegen ben ffiefurgbeUagten bag 
®eUßtaggßegef}ren geftellt f>atte, ilerlangte Ie~terer modabung beß 
ffiefurrenten ilor baß .$Bc3itfßgeriel)t in sturm, um bort gemäß § 51 


