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tonalen ®eie~gebung begrün'oet lei. ~er Gtaat~l1ertrag 110m 
15. 3uni 1869 ent~alt nämlid) über~au~t eine auf 'oie bor~ 
liegenbe Strage in 'oer ~ier fragltd)en fftid)tung an\Den'obare ®e~ 
rid)tßftanb~norm nid)t: er ftatuid, \Dte bernerft, nid)t bie Stom~ 
~eten~ ber fd)\DeiAetifel)en, aber auel) nid)t 'oieienige lJer fran~ö. 
filel)en ®erid)te. ~enn ~d. 1 beß Gtaat~l1edrageß, \Deld)er 
ein~ig et\Da neben ~rt. 5 in g:rage tommen rönnte, trifft n1d)t 
!u. ~erieI6e ge\Dä~tleiftet lJen ®erid)t~itanlJ 'oe~ ~o~norteß nur 
für ffted)tßftreitigteiten ö\Diid)en Gd)\DeiAern unb g:ranlloien un'o 
umgefe~rt unb ift 'oar,er auf ben 110rliegenben g:alI fd)on 'oe~~alb 
n\d)t an\Den'obar, \Dei! r,ier fämmtHd)e ?Setr,etngte Gd)\Deiaer~ 
bürger fin'o; übrigenß tönnte fid), aud} abgefer,en r,tel1on, fragen, 
ob güterred}tHd)e ~nfvrÜd}e beß ü6edebenben @r,egatten auf ben 
mad}laU beß l1erflorbenen a{~ verfönHd)e 'HnfVtüd}e im Ginne 
beg 'Hd. 1 beß Gtaatßl1ertrageß AU betrad}ten feien. 

~emnad} r,at baß mun'oeggerid}t 
ed annt: 

~er angefl'd}tene mefd)Iufi ber ~vpellationgfammer beg Dber· 
gerid}teg be~ Stanton~ BÜttel) \Dtr'o inio\Dett aufgef}oben, aI~ 'oer
leibe 'oie llütel)etifel)en ®erid}te, geflü~t auf 'Htt. 5 beg fd}\Det. 
~erlfd}~franAöfifd)en Gtaatgl1edrageg, für fompetent etfläd, 'oie 
er,egütmed)tlid}en ~niprüd}e 'oer ?Refuttentin am mad}laffe ir,reß 
l1erflorbenen @~emanneß aU beurtl}eilen (Gtreitfrage 2 ber SWi· 
ger); im Uebrigen \Dir'o 'oer ?Refurß aIß unbegrünbet abge\Diefen. 

52. Urtr,eiI bom 25. Ge~tember 1885 
in G a d) e n ® i a co met tl. 

A. 3of}ann @iacometti 110n micoß0l'rano (®raubün'oen) ~at 
fiel) im 3al}re 1848 im Stanton ®raubün'oen mit IDlargaretr,a 
müfin l10n Gitl1aplana l1etef}elid}t; 'oerleIbe fiebeIte fl'äter nad) 
~UAAa über, \DI,) feine g:rau im 3al}re 1880 geftorben fft. ~a 
bie @~e fin'oetloß geblieben \Dar, fo l1edangten Die Gd}\Deftern 
'oer g:rau, IDlarla un'o ~nnetta mufin unb marbara: ?Robbt, 
geb. mufin, AU Gi{\)ap{ana a1ß 3nteflaterben 'oie ~et(tuggabe 
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be~ auf bie ~rau entfallenben ~ntf)ei{g am ef)elid)en metmiigen 
nn'o erf)o'6en, ba biefelbe 110n 3or,ann @iacometti auf ®run'o 
eineß 110n if)m bef)aupteten %eftamenteß feiner betfiot'6enen 
@f)efrau l1er\Deiged \Durbe, im @eriel)tßflan'De ber ~eimat 'oeg 
3of)ann ®iacometti, beim JBeAirfggertd}te IDlaloja Strage' ir,re 
Stlagebege~ren gingen Da!)tn: 30!)ann ®iacomettt fei 3~ l1et
Urfr,eUen, auß 'oem ef)elid)en mermiigen ®iacomettt.mü~n ben 
uael) graubUn'onetifd}en @efe§cn ber l1erftor'6enen @l}efrau ge" 
~örenben %l}eil auß~ufd)eiben unb ben 3nteflaterben ber g:rau, 
und} 5!(b6ug neffen, \Da~ nad} graubünbnertfd}en ®efe§en i~m 
'Durd) %eflament gültig l1ermad)t fein tönnte, rammt merAug~" 
Atnfen 110m %o'oegtage ber g:rau an, au~~u~än'Digen. ~er ~e. 
fragte lleflritt bie Stompeten~ 'Deg ?SeAidggerict;.teß IDlaloja, \Dur'oe 
aber mit feinet ®ertel)tßftanbßeinre'De 'DUtd) @ntfd}cib 'oe~ l}iefür 
~uftiin'oigen f!einen fftatr,eß 'oeg Stantonß @rauliunben bom 
23. g:e'6ruar 1885 abge\Dtefen. 

B. ®egen bieien @ntfd)ei'o ergriff 30f)ann ®iacornetti bett 
jlaatßred}tHd}en ?Refut~ an baß mun'oeßgerid)t, inbem et bean~ 
tragt: ~ie ?Refurßbefd}\Derbe 'oeg Sof)ann @iacomettt in miAAa 
gegen baß flehträtf)Iid)e ~etret \)om 23. ~e'6tuar 1885 fet 
gut!~l}eiuen un~ bemgemäF 'oie g:orumßeinrebe beß mefragtett, 
lO\Dett eß ben tmmobilen mad)lau feinet l1erftor&enen g:rau an
belangt, AU fd)ü§en. ,Sur megrünbung 'oer mefd}Il.1etDe beruft fid) 
'oer fftefurrent \Defentlid) auf ~rt. 4 beg franAöfiid)'fd)tueiAerifd)en 
®erid)t~ftan'Dß\)ettrage~ 110m 15. 3ani 1869. ,gellterer mertrag 
fei f)ier an\Denbbar. mun be~imme ~d. 4 eit. außbrMHd), 
baa bingUd}e stlagen auf 3mmobiHen bei bem ?Rid)ter 'oer ge" 
regenen Gad}e anAubringen feien. ~ie Strage ber 3ntejlatet'6elt 
®iacomettbmüfin aber quaHfiöite ftd) alß hereditatis petitio' 
fie n,tad)e ein binglid}eg (@rb,) ?Red)t gelten'o ultb gef)öre bal}et,' 
foroett fte fid) auf in ~rantreid) gelegene 3mmobHien (tueld}e 
ben gröaten %f)eiI 'oeß el}eHd}en mermögenß bilben) 6eAier,e bot 
bie fran~iifiid)en ®erid)te. ~rt. 5 beß Gtaatß\>ertrageg,' auf 
,:,eld}en fid) bet .ltleine mat~ berufe, f)anbte nid}t \)Olt ber bingo 
ltd}en @rbred)t~nage, fonbern nur 110n ber ~etfönHd)en %~eifitngl!~ 
nage (actio familiae herciseundae). ~aß 'oingfid)e @rbred}t »>er'oe 
bei ber Stlage aUf ,giquibation ober %f)eilung einer @rbfd}aft, 
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\lOU itleld)er &tt. 5 eit. ~anbte, at~ bmit§ feftgeftellt uno nid)t 
me~r ftreitig l)orau~gefe~t. mJo eg fid) aber, wie t)ier, um ~eft< 
fteUung biefe§ binglid)en @rbred)te~ ~unäd)ft ~anble, ba müffe 
unter aUen Umftänben &rt. 4 be~ medrage§ feine \)oUe mJirf= 
famteit äutern. ~ie hereditatis petitio mit ber :l~eUung§Uage 
~u fumuHren ge~e nid)t an, Da ber ~taatg\.lertrag für bie eine 
al§ bingIfd)e ~lage ein anbere§ ~orum ftatuire af§ für bie 
anbere ~fage, bie \}etfönlid)e, bie au§ bem ~ua~\.lertrag ber 
cornrnllnio ineidens entlj)ringe. 3n bieiem ~inne ~aben aud) 
bie oberften fral1~öfifd)en @erid)te entfd)ieben. 3n }BeAug auf 
ben IDlobiliarnad)lat fei ber alefurrent bereit, \)or bem ~eimat. 
lid)en ~orum auf bie @igent~um§Uage fid) einöulaffen. 

C. ~ie alefur§befragten, 3nteflaterben @iacomeW.}Büfin, ftel:: 
len in i~rer ffiefurgbeanhtlodung ben &ntrag : ~ie mefur§lie. 
fd)werbe beg @iacometti in im3Aa fei aliAuweifen, inbem fie au§· 
fü~ren 1 ~er \.lorn ffietumnten angerufene &rt. 4 beg ~taat§" 
l)edrage§ \)om 15. 3uni 1869 lieAte~e fid) auf @rlifd)aftgf{agen 
iiberaU nid)t; @rbfd)aftgnagen (unb Aitl\lr o~ne Uuterfd)ieb 
a\1,)ifd)en hereditas petitio unb aetio farniliae heriscllndae) feien .. 
\)ielme~r gemüt &rt. 5 beg citirten mernage§ \)om t)eimatlid)en 
mid)ter 3U beurtf)eUen. ~\lfi bieg ber ~inn beg ~taat§l)ertrageg 
fei, ergelie fid) f\}eöicU aud} au§ bem ~d)lufiia~ beg &linea 1 
'oe§ &rt. 5 eiL, \1,)onad} nur für gewiffe ~örrnfid)feiten bei ber 
~t)ei1ung unb meräuterung \)on Ziegenfd)aften bie @eJe~e beg 
~taate§ 'oer gelegenen ®'ad}e \.l.orbef)alten \1,)erOen. 

D. 3n mej)lif unb ~u~m ~aIten lieibe $atteien an if)ten 
~u§füt)rungen unb ~nträgen reft. 

1)a15 }Bunbe§getid)t ~ ie!)t i n @ r \1,) ä gun 9 : 
1. ~at ber fd)\1,)eiAerifd}: franisöfifd)e ~taatß\)edrag bom 15. 

Suni 1869 auf ben \)orliegenben ~aU an\1,)enbbar fei, ift nid)t 
beftritten unb fönnte, ba eg ~d) um eine ~treitigfeit über bie 
]Beerbung einer in ~ranfteid) iletftorbenen ~d)\1,)ei3erin ~an'oelt, 
.offenbar mit @runb nid)t befttitten werben. 

2. ~ie }Berufung beg metunenten auf &rt. 4 'oe§ er~li~nten 
~taatgbertrage§ 1ft nun ge\1,)it l)oUf1)mmen uerfe~tt. &rt. 4 eit. 
~at nur fold)e ~lagen im ~uge, \1,)eld)e fid) auf .ßiegenfd)aften 
alg ein~lne ®'ad)en beisie~enf nid)t aber magen, \1,)eld)e ba§ 

Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 52. 

@rbred)t an 3mmDbHien betreffen, ~d) ario auf Smmobilien alg 
mad)lafibeftanbt~eile be3ie~en. ~er @erid)t§ftanb tur erbred}t. 
lid}e ~lagen 1ft nid)t burd} &rt. 4, fDnbem augid)lieslid} burd} 
mrt. 5 beg ~taat15\.lertrage§ unb iswar im ~inne ber ,8uftän::: 
bigfeit beg t)eimatlid)en mid)ter§ nDrmirt; bieg ergibt fid) aug 
bem mJortlaute unb ,8ufarnmen~ange beg ~rt. 5 ~ur @\)iben~ 
unb ift benn aud) bißf)er, lD\)iel ~ierort§ befannt, nod} niema13 
be3\1,)eifeIt \1,)orben: ~ie mu§legung beg mefunenten legt in ben 
&r1. 5 eine mit beffen aUgemeiner mJortfaffung wie mit beffen 
$rinisi\} gerabe3u un\.lereinbare uno \)oUfommen \1,)iUfiirlid)e Un~ 
terfd)eibung f)min. 

3. @l}er liete ficb fragen, ob nid)t au§ bem mad)fa~e be3 
~rt. 5 mbfa~ 1 beg ~taatsl.lertrage3, \1,)Dnad} "immer~in tür 
'oie ~l}eilung nnb für bie meräuterung \.lon Smmobilien bie 
@efe~e beg .ßanbeg, \1,)1) bier erben liegen, lieobad}tet \1,)erben 
müffen," öU folgern fet, bat aud) @rbid)aftMfagen, fO\1,)eit fte 
fid) auf 3mmoliilien be3iel}en, im @erid)tsftanbe ber gelegenen 
~ad)e an3ubringen feien. ~Uein aud) bie15 ift 3U \)erneinen. ~enn 
\1,)ie bag }Bunbe§gerid)t fd)on in feiner @ntfd}eibung in ~ad)en 
~iggelmann bDm 10. SuH 1885 ansgefu~d 1)at, l}ebt bel: er~ 
\1,)äf)nte mad}fa~ nid)t bie ~Dm~eten~ beg l}eimatlid}en mid)ter3 
auf, fonbern mad)t bemfelben blD15 in beftimmter mid)tung bie 
}Beobad)tung ber @efe~e beg .ßanbes ber gelegenen ~ad)e ~m: 
~fiid)t. 

4. ~emnad) ift ber mefurß al§ unliegrfrnbet ali~uweifen; ba
gegen bleibt felbft\)erftänolid) bem mefurrenten bas med)t ~ur 
}Befd)\1,)erbe an bag }Bunbesgerid)t für ben ~aU u.orbel}atten, 
bau er burd) bie @ntfd)eibung beg l}eimatlid)en mid}terg in bet 
6ad)e leIbft eine ftaat§\)ertraglid)e }Beftimmung, in§be;onbere 
ben er\1,)äf)nten mad)ia~ beg md. 4 mbfa~ I, ar§ \)ede~t erad)ten 
fDUte. 

~emnad) t)at ba§ }Bunbesgerid)t 
erfannt: 

1)er mefurg \1,)1rb al§ unliegrünbet abge\1,)tefen. 


