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AU treffen unb AU bieiem ,8wecfe auf baß im stanton @{aruß 
liegenbe mermögen beß @~emannß ~u greifen. 

1)emnad} ~at baß }8unbeßgerid}t 
edauut: 

1)ie @infprad}en gegen ben }8ürgerred}tß!)exaid}t beß 3afo~ 
EeuAinger ~nb abgeitliefen unb eß ift bemnad} bie @ntlaffung. 
besfelbeu aus 'eem glarnerifd}eu stantons~ unb @emein'eebürger. 
red}te 'eurd} bie ~uftiinbige fautonale }8el)örbe aus~ufvred}en. 
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Testirungsfähigkeit und ::Erbrechtsverhältnisse. 

Capacite de tester et questions de successions. 

37. Urtl)eH \)om 3. ~prj{ 1886 in @5ad}en 
@5d}errerß @rben. 

A. Urß 30fef st~eo'eor @5d>errer"}8cccarb, gebürtig !)on @50~ 
lotl)urn, erwarb im 3al)re 1845 'eaß }8ürgerred}t ber fu~ernifd>en 
@emeinbe @i~ton un'e bag IUAernifd>e Eanimd}t. 3m 3al)re 
1869 lieu fid} berielbe mit feiner ffamilie in ber IUAernifd}en 
@emeinbe @biton, wo er bas @ut ,,~ünenberg/l erwodien 
l)atte, nieber, tnbem er alg ~ußitleisfel.)rift ben il)m \)on ber 
@emeiu'ee @ififl.m ausgeftellten ~eimatfel.)eht l)intedegte i er ü&te 
in @bifon big AU feinem stOlle feine pontifel.)en lRed}te aus unb 
beöal)lte auel.) bort bie mermögensfteuer. ~m 6. ffebruar 1885 
\)erj1arb Urs 30fef stl)eobor @5d}errer,}8occar'e in @5olotl)urn, 
wol)in er fid} im 1)eAcmber 1884 mit feiner ffrau unb einer 
1)tenftmagb begeben l)atte I un'e UlO er eine möbHtte ?illol)nung 
befau, bie er fiel.) in einem il)m gel)ötigen, im Uebrigen \)er:: 
mietl)eten ~aufe für feinen @ebrauel.) borbel)alten l)atte. 1)a~ 
5tl)eiIungsoffi~ium \)on @bifon na~m im IDlai 1885 bie 3n
\)entarifation ber gefammten medaffenfel.)aft be1S merftorbenen 
\)or unb überlieu 'eie stf)eilung ben @tben, nämIid} ber über~ 
lebenben ~itt",e marie Eouiie geb. }8occarb unb Der @?)el.)Ulej1er 
mirginie @5el.)äbler"@5d)mer, @f)efrau 'ee1S ~r~tes Dr. @5el.)äbler 
in }8ern. m:m 3. mo!)ember 1885 belel.)loU nun ber megierungs~ 
ratl) be1S stantons @501ot~uru nael.) längem merf)an'Dlungen mit 
ben @r{ien unb ben lUAerniicl)en }8el)örben: ,,@egenüber bet 



282 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Konkordate. 

im }IDi'oetlVtUd) mit § 4 be~ stontor'oate~ \Jom 15. 3uH 1822 
"burd) 'oie lUAetniid)en ~e~örben \Jorgenommenen 3nbentarijation 
/I 'oer im stanton ,gu1ern gelegenen merlaffenfd)aft 'oe~ in ~olo· 
"0 • \'I 
"t~urn \Jerftorbenen @rafen%~eo'oor Gel)etrer:~occ~r'o Wtrl) 
"baran feftge~arten, bau nur bie fo{ot~urnifel)en ~e~~r'oen 3ur 
"morna~me 'oe~ 3n\Jentar~ unb im @&tra'oition an 'ote @rben 
"befugt finb. @~ wirb beu~alb 'oie )lImtfel)reiberei in ~olot~urn 
" beauftragt, auf im ~ierfeitigen 3n\Jentarifation, s;,anb~nberung 
"unb .Buweifung ber merlaffenid>aft 3U be~arren, be3te~ungg· 
weife bi~ 3ur ebentuell gerid>t1iel)en @ntfd>ei'oung 'oe~ ston

:: f{ifte~ für unberiinberte @r~aHung ber auf i olot~urnifd>em 
,,@ebiete liegenben s;,abfel)aft 3u forgen. 11 

B. @esen biefen ~efd>{ufi ergriffen bie @rben beg %~eobor 
@5el)mer<~occarb ben ftaatgred>tliel)en mefurg an ba~ ~unbeg" 
gerid>t; fte beantragen: ,,@~ fei bet allegirte ~efd>luu be~ fo
lot~urnifd>en megierunggrat~eß \Jom 3. ~obember 1885 AU 
annullixen un'o biefe me~ßr'oe ge~alten, anAuerfennen, ban bie 
porIiegen'oe merlaffenfel)aftßangelegen~eit nad) lU3ernifel)en @e" 
fe§en geor'onet werbe unb eß fomit bei ber bom %~eHttnggamt 
@bifon \Jorgenommenen 3n\Jentarifathm fein mewenben ~abe.11 
.Bur ~egrünbung fü~ren fie auß: @5eit 1869 fei %~eo'oor 
@5d>errer<moccar'o ftetg in @bifon 'ocmi3ilirt gewefen. }IDenn er 
lid> im ~eöember 1884 nael) Golot~urn begeben ~abe, fo fei 
bie~ nur 3U borüberge~enbem m:ufent~aHe, 3um .Bwec'fe ber 
:8rbnung ein3elner @efel)iifte/ gefd>e~en. :!)ie )lIbfid>t einer ~o" 
mi3Ußänberung ~abe babei in feiner }IDeife obgewaHet, waß fiel) 
fel)on barauß ergebe, bau %geobor @5el)mer~mllccarb feine Ee· 
gitimation~l'al'iere in @bifon belaffen, .!luel) 'oort 'oie l)iener~ 
fel)aft, }IDagen unb ~ferbe unb fiimmtHel)e~ s;,außgerät~e auf 
feinem @ute Jls;,ünenberr;" !urüc'fgelaffen ~abe, fo ban 'oort 'oie 
s;,auß~altung fortgefü~rt worben fei. ~ur feine töbtHel)e @r~ 
franfung ~abe i~n ge~inbert, nad> @biflln 3urüc'fbufe~ten. Sn 
@5010t~um ~abe er aud> feit 1869 weber bag Gtimmred>t au{b 
geübt nod) bie murgernu§ung beAogen. @5ei aber bemnael) %~eo: 
bor @5el)mer,moccarb Aur .Beit feineß %obeg in @btfon 'oomi~ 

3Hirt ge\1.lefen, fo feien aud> bie lU3ernifd>en ~e~ör'oen ~ur 
gefammten ~ad)laUtegunrung einAig fom~etent unb ~a'6e ftd) 
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~iere nad) lUAernifd>en @efe§en AU riel)ten. ~enn )lId. 4 'oeß 
Stonforbateß über %eftirungßfii~igfeit unb @rbted>tg\Jer~ättniffe 
~om 15. SuH 1822 cweld>em 'oie stantone @5orot~urn unb ,gu3ern 
l1eigetreten feien) beftimme unter )lIn'oerm: [,Sn %iillen/: wo ein 
I,Gd)weiAerbürger bag ~urgerreel)t in me~reren stantonen ~at 
/funb in einem berfelben anfäuig ift, wirb er al~ unter bem 
,,@efe§e biefeß feine(~ }IDo~norte\3 fte~enb angere~en.1I 

C. 3n feiner merne~mlaffung auf bieie ~efd>wer'oe mael)t ber 
megierungßrat9 beg stantonß @501ot~urn im }IDefentlid>en gel= 
tenb: @ß lei nid)t riel)tig, bau 5t~eo'oor @5d>errer"mocrar'o im 
l)eöember 1884 nur \Jorüberge~enb, ~u ~eforgung einAelner @e~ 
fd>äfte nad> Go{ot~urn gefommen fei. Gd)on im }IDinter 1883/ 
1884 (bon IDlitte ~o\)ember 1883 bi~ 21. ober 22. IDläq 
1884) ~abe er in @501ot~urn !uge'6rad>t, Wo er in ber in feinem 
~aufe i~m refer\Jirten }IDo~nung mit. feiner %rau unb einer 
~ienftmag'o eigene s;,auß~altung gefü~d ~abe. 3m ~eAember 
1884 fei er in 'oer gleid>en m:bftd>t, ben }IDinter in @5010t~urn 
in eigenem s;,aug~a1te !UAubringen, bort~in gefommen[ wofür 
nßt~igenfall~ auf bag .Beugnifi ber IDlag'o IDlaria ~Huri abge= 
ftefft Werbe. ,gegitimationßval'iere ~abe er in @5010t~urn aner~ 
bingß feine 'oevonitt, allein er fei baAu alg mürger \Jon Golo" 
tr,utn nid>t \Jerl'~id>tet gewefen. }IDenn er fein Gtimmred>t in 
Golot~urn nid)t aUßgeübt ~abe, fo ~abe bieß pon feinem freien 
}IDtnen abge~angen. ~af3 er ben mürgerUllljen bott niel)t be= 
Aogen ~abe, edliire lid> auß ben für 'oie muljung~bmd>tigung 
maugebenben morfd>riften; übrigenß fei ba\Jon 'oie mebe gewe
fen, bau er feine ~u§ung für 1885 AU beAie~en gebenle. m:ner~ 
bingg fei rid>tig, baB %~eoDor @5d)errer,moccarb im %rü~ia~r 
wieberum nael) @btfon ~abe ~urüc'ffe~ren wonen; anein für ben 
}IDinter 1884/1885, alfo Aut .Bett feineß %o'oeß, jei er in @50~ 
lot~urn anfiinig gewefen. ~emnael) werbe beantragt: @ß fei 
ber in Der mefd>werbe angefod)tene meiel)lulj beß megierung~~ 
tat~eß De~ stantonß Golotf)urn \Jom 3. ~o\Jemlier 1885 !U 
beftiittgen unb 3U erfennen, bau bie fragHel)e medaffenfel)aftg" 
angelegen~ett nael) folllt9urnifel)en @efeljen georDnet werbe teil'. 
eß fei bie mefd}werDe ber @rben Gd>errer aliAuweifen. 

D.· 3n i~rer mei'lit betonen bie @rben @5el)errer, bau %f)eo· 
bor Gel)errer~~occar)) fett 1869 in Golotf)urn feine anbern 
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@5teuern al~ fold)e von feinem 2iegenfd)aft~6efilJe be~a~lt ~abe; 
er ~abe ftd) meber im '[sinter 1883/1884 nod) in hmjenigen 
1884/1885 anber~ alg borüberge~enb AU @debigung von @e
fd)äften unb ~um mefud)e \}on ffreunben in @5ofot~urn aufge. 
~aIten ober auff}alten wollen. @5l'eöiell im lffiinter 1883/1884 
f}abe er ftd) nid)t nut in @5orot~urn fonbern \lud) an anbern 
Drten, fl'eöiell in ben IDlonaten ;I!eöemver 1883 unD -Sanuar 
1884 {(ingere Beit in mern, aufgef}arten. -Sn me3ug auf feine 
m:bfid)ten für ben '[sinter 1884/1885 ~abe er im ;I!cbember 
1884 gegenüber einem mefud)er geäuaert, bas er .[Seif}nad)ten 
in @5orot~urn aU3ubringen gebenfe, 'Dagegen nid)t wiffe, ob er 
'oie 9'leuiof}tßöeit bei feiner @5d)wefter in mern 3ubringen werbe, 
ba er nid)t gebenfe, lange (bon @bifon) wegöuMetben. lnad) 
biefen 5tf}atfad)en f}abe @5d)errer neben feinem ;I!omi3i( in 
@bifon fein anbere;s mef}r be reffen ; eventuell wäre ie'Denfall~ 
l)aß ;I!omi!H in @bifon baß ~aul'tbomiöH unb e~ mÜBte fid) 
beMalb bort bie gefammte lnad)lasreguUrung l.lollöief}en. 

E. -Sn feiner ;I!ul'lif f}ärt ber ~egiet'Ung~ratf} beg .~anton~ 
@5010tl)urn an benm:ußfü1)rungen feiner mernef}mlaffungßfd)tift feit. 

F. ;I!er ~egierung~ratf} 'Deg stantong 2u3ern, weTd)em AUf 
IDleinungMuserung ebenfallg @elegenf}eit gegeben wurbe, l.ler~ 
weigt auf eine bon i1)m am 10. ;I!eöember 1885 an ben ~e" 
gierung~ratf} be~ stanton~ @5olotl)urn gerid)tete Bufd)rift, in 
mer~er er au~fü~d, ban ba~ $erfaf}ren ber IU3crnifd)en 5t~ei. 
Iung{\be~örbe burd)au~ fotteU gewefen fei, ba, aud) nad) ber 
~uffaffung be~ ~egierungsratQeg, 5tf}eobor @5d)etter,moccarb 
feinen .[SoQnfie im stanton 2uAern ge~abt l)abe. 

G. ;I!ie auf ~norbnung be~ -Snfttuftionsrid)tetß alg ßeugln 
einbetnommene IDlagb IDlatia ffluri fagt aus, Dan stQeobor 
@5d)errer·moccarb bie m:bfid)t ge~abt l)abe, im .[Sinter 1884/ 
1885 mit feiner Sjau~l)attung in @5010i1)urn 3U bleiben um 
bann im fftüt,jat,f tuie üblid) nad) @bifon übequ~ebeIn. 

;I!aß munbesgerid)t 3iet,t in @rmägung: 
1. lnad) m:tt. 4 be~ @rbred)t~lonforbate~ l.lom 15. -Suli 1822 

~ängt 'oie @ntfd)eibung übet bie ?Sefd)ruerbe au~fd)liefilid) bal.lon 
ab, tuo bet @rblaffer ber ~efutrenten 3ur Bett feine~ 5tobeß 
"anfäBig ll 

. war, b. 1). fein ;I!omisil im cibilre~tli~en @5inne 
beß .[Sode~ Qatte. 
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2. 9'lad) ben aftenmäfiig feftftel)enben %Qatfad)en nun mujj 
@bifon al~ Drt biefe~ ;I!omiAHs betmd)tet werben. @g tft ~war 
al~ feftgeftellt AU betrad)ten, l)aB %Qeobor @5~erter,moccarb be· 
abftd)tigte, bie m3intermonate \)on @nbe ;I!e~embet 1884 an 
bitl ~um ffrü~ial)r 1885 in @501otQurn AU i)erbringen; e~ iit 
ferner rid)tig, baB er fid) in feinem ~aufe in @501otQurn eine 
möbUtte .[SoQnung referl>irt Qatte, in we1d)er er ieweilen mäQ = 

te nb feine~ m:ufentQaUetl in @5olotl)urn eigenen ~aug~alt füf}rte 
unb baB er enblid) fid) ~ur Beit feine~ 5tobe~ t~atfäd)1id) in 
@5olotQurn auf1)ielt. 2lfiein fein bauernber m:ufentQaltgod, 'i:ler 
IDlitteI~unft feinet ~ed)tSi)err,äftuiffe, befanb fid) bod) in @bifon. 
~ort befan er ein @ut, auf rueld)em er ben gröfiten 5t~eil beg 
3ar,res ~ubtad)te unb bort wurbe aud), wie Md) ben m:Uen 
·nid)t besweifeIt ruerben fann, ruäf}tenb ben 3eitrueHigen m:bwe" 
fenf)eiten bes @utsQerrn unb feiner iJamitie bie ~aus~altuJlg 
fortgefü1)tt, inbem ber grönte 5tQcH ber ;I!ienerfcftaft, be~ ~aug~ 
ratf}eß u. f. w. bott 3urüdblteb; D.ort übte er fodwäf)renb feine 
bürgerlid)en ~ed)te au~ unb Idftete feiner @5teuerflf(id)t @enüge. 
~enn 5t~eobot @5d)errer~moccarb im '[sinter 1884/1885, mie 
fd)on im l.lorr,erge~enben -Saf}re für einige m3intermonate, mit 
feinet ffrau bon feinem .[Sot,norte @bifon nad) @5oIot1)urn über" 
fiebelte unb in feinem bottigen ~uattier .[Sol)nung na~m, 10 
~atte er babei un~tueifelQaft ni~t bie m:b~d)t, fein ;I!omi3U in 
@biton auhugeben, f ontern beabfid)tigte Olo~, einen nur l.lW 
überget,enben, ~eitlid) begrenöten, wenn aud) nid)t b(o~ auf 
einige 5tage fonbern auf einige IDlonate bere~neten ~ufentf}alt 
in @5oIot~urn 3u mad)en. ;I!er Sjaul'tfi§ feinet ted)tlid)en ?Se" 
6ie~ungen(blieb tro§ biefet l1ingern 3eitweHigen m:bmefen~eit 
forttuMrenb in @bifon, \1.10 er aud) unbeftreitbar bon 1869 bi~ 
1883 au~fd)lieuHd) gewo~nt r,atte. ;I!emnad) mun aber ber 
mefUt~ al~ begrünbet erHört Werben. 

;I!emnad) r,at ba~ munbesgetid)t 
ulannt: 

;I!et mefurß wirb al~ begrünbet etfIäd unb e~ luirb mit1)in 
'oie angefod)tene· $erfügung bes ~egierunggtat~e~ be~ stanton~ 
@5o!ctf)urn bom 3. ~o\)ember 1885 aurgef)oben. 


