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16. Urteil bom 29. 'lTUira 1895 in ®ad}en ® d)fegel 
gegen .Rtf d)mann unb iRift. 

A. 'llCit Urteil bom 1. ~ebruar 1895 ~at ba§ aufjerorbenHid)e 
stanton§gerid)t be§ stanton§ ®t. @aITen ertannt: ~ie iReel)t§~ 

frage bel' stlligerfd}aft in in bem ®inne gefd)ü~tf bau 'oie oeiben 
Stfngerinnen vered)ttgt finb, bon bel' meffagten je 553 ~r. nebft 
Bin~ 3u 4 % l.lOm 1. ~un 1881 an au forbern. 

B. @egen biefe~ Urtet( er~ob bie meflagte geitü~t auf sart. 89 
D.~@. beim munbe§getiel)t ba§ Staffatton§bege~ren, mit ber me~ 
~aul>tung, e§ tri l\llltonafe~ ftatt eibgenöffifel)e~ iRed)t angemenbet 
tl;)orben, unb fomof)f sart. 142 nIß sart. 882 sabf. 3 unb bann 
folgerid)tig auel) sart. 146 D.~iR. unverücrfid)tigt gebneben. 

C. ~ie staffation~benQgten beantragten, e~ fet auf ba~ Staifn~ 
tion~begel)ren niel)t einautreteu, el.>entueIT fei ba~feIbe af~ unbe~ 
grünbet ab3umeifen. Bur megrünbung be~ erftern santrage~ fül)rten 
fte nn: mael) ~röffnultg be~ nngefod)tenen UrteHß fei 'oie ~e~ 
fragte mit ®el)reiben l.)om 1. unb 2. ~ebtunr b. ,J. aur ~rfüITung 
biefeß UrteH§ unb meaaf)Iung nufgeforbert morben, of)ne irgenb 
eine sanbrof)ung einer fonft erfolgenben metreibung. sam 4. ~eb~ 
tuar l)abe fte aIIe~ stal>itn(, Binfen unb ,ltoften gemi'ia Urteil 
borbef)aH!o§ beaal)(t unb bafür nm 5. ~ebtuar Duittung erl)aften. 
mael)tri'igIid), nad) ~r~aft bel' DuiHung, f)aoe fte bie S[(nerfennung 
be~ UrteU~ miberrufen moIIen, fei noer 3urüUgemiefen morben. 

D. mom ~nftruftion~rid)ter aur mernef)m(affung über bie ~in~ 
rebe bel' "sanerfennung aufgeforbert, bel)au:ptete 'oie staifation§~ 
f(i'illerin, baf3 eine fo(d)e S[(nerfennung nid)t nur nid)t ftattgetunben 
f)aoe, fonbern gegenteH~ münbHel) unb fd)riftriel) 'oie iRed)te beften§ 
bermal)rt )uorben feien. ~ie meaal)hmg f)nbe aud) erft auf münb. 
Hd)e unb fel)riftltel)e saufforberung unb sanbrof)ung f)tn ftnttge. 
funben, um bel' metrei6ung auul'rautommen. 
~a~ munbe~getiel)t 3ief)t in @rmägung: 
1. sam 8. I1t~ri1 1881 ftar6 in lffiaITenftabt lJrau 2enbi~mernoIb 

mit S)interIaffung tf)re§ ~l)emanne§ unb einiger entfernter mer~ 
manbten, 5u me(d)en bie 6eiben strngerinnen geljötten, a(~ ~rben. 
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~a§ bOn il)r l)interIaffene metmögen, im metrage Llon 13,372 ~r" 
l)atte bel' ~l)emann 2enbi auf ®runb be§ t9m nad) ft. gaITifd)em 
®üterreel)te 3uftel)enben ~if~ofition~red)t§ an fid) geaogen gel)a6t 
unb fd)ulbete e~ bemgemi'ia bel' ~r6maffe. sam 8. ~uni 1881 fan~ 
ben unter ben ~rben ~eill.>erf)anb!ungen ftatt, mobet bie metreff~ 
niffe jebe~ einaelnen ~rb6ered)tigten 3iffermi'i13ig feftgefterrt murbt'll 
unb ba~ l.lOrl)anbene 'llCl'bHiar in natura \)ertei!t murbe. sauf 'oie 
beiben sttngerinnen traf e~ einen metrag uon je 553 ~r. ~n 
bem an biefem ~age aufgefet}ten ~eiIaft ift bemerft: 11 '!{nton 
\lenbi fel)u[bet fomi! an bte übrigen @rbnef)mer 6636 ~r. unb 
f)at au beaaf)len: 1.... 2 .... 3.... 4.... 5. an ~. stUd)mann~ 
S)ager in ®t. ®aIIcn 553 ~r.; 6. an ~räu(etn Urfula S)ager 
in iRaga3 553 ~r." ~te iRid)tigfeit unb sanerfennung be§ ~n~ 
uentar§ unb bel' steilung \Uurbe bon fi'imtUel)en meteHigten unter~ 

fel)riftHd) befUHigt. 'itm 2. Dftober 1893 ftarb santon 2enbi unb 
fein illad)Iau ging auf 'oie mefhlgte Urfu{a ®d)fegeI, ag Uniber~ 
falfuccefforin über. ~ie stlägerinnen uerrangten nun \.lon ber~ 
feIben tf)r in bem ermäf)nten steiIaft feitgefteUte~ 1Betreffni~ am 
mad)Ias ber ~rau 2enbi.mernolb, inbem il)nen ba~fe16e bon 2enbi 
nie l)erau~gegeben morben fei. ~ie meflngte berief fiel) bagegen 
auf bie mefttmmungen be~ eibgenöfftfd)en Dongationenred)te~ über 
merj&f)t'Ullg; fie bef)au~tete, burd) ben steUungilaft l.>om 8. ~unt 
1881 fci ba§ urf:prüngHd}e ®d)u(buerl)äUnt~ 3'l1J!fel)en santon 
2enbt unb 'ocr ~rbmnfie nou!ert unb in eille neue, obligationen" 
red)tHd)e f ®d)ulbuer:pfrtd)tung ilenbi~ gegenüber ben etnaelnen 
~rben umgemanbelt morben, me~l)alb 'oie meftimmungen oe§ eib. 
genöffifd)en DbIigationenred)te~ 'itnmenbung finben unb banad) 
ber I1tnfl>t'Ud) bel' stlägerinnen uerjCil)rt fet. 

2. 'llCit Urteil l.>om 12. Dttober 1894 f)iea ba~ stanton~ge. 
riel)t be§ stnnton~ ®t. @aIIen bie strage mit folgenbel' ~rmi'i~ 
gung gut: Unter ben jßarteien f)errfd)e barüber fein ®treit, baB 
mit bem steihtttg~att born 8. ~uni 1881 eine ~eHung an 'oie 
bereel)tigten ~r6en in bem ®inne nid)t boIIaogcn morben fei, 
bnU e~ im freien lffiiITen berfelben gefegen !}abe, unmitteThar in 
mer6inbung mit bem steUung~afte if)re auf fie entfaIIenben Duoten 
au be3ie~en; e§ ~abe uiehneT)r bama{~ nur eine san~ei~ung bel' 
~rben für il)re @utf)abelt nn ben @l)emaltn 'ocr ~rblal1ertn ftatt~ 
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gefunben, b. ~. bie sttligerinnen ~aben mit bem ~eifafte für i~r 
anerfannteß 0:rbvetreffniß einen a.uß er6red}tnd)en ~er~linniffen 
entftanbenen Illnfvrudj gegenülier Ill. 2enbi erworben; biefer unter, 
fte~e aber bem fantonalen :JCed)te; ba. biefeß le~tere für berartige 
Illnfvrüd)e eine merjif9mng nid)t fenne, unb Ba~tung nid)t er' 
wiefen fei, fei b!e strage au fd)ü~en. 

:vie l8ena.gte reid)te gegen biefeß Urtei! staffattoltßbefdjwerbe 
bei ber fantona{en staffut!on§be~örbe ein; biefe fafilerte b((§fefbe 
unb wicß bie e;ad)e aur neuen l8eurteilung a.n ein aUßerorbent, 
Itd)eß sta.nton§gerid)t, ynl:-em fie fa.nb, eß müffe, entgegen bcr 
Illuffafiullg beß sta.ntonßgerid)te?;, ber ~eUtler~a.nbrung \.lom 8. ,3unt 
He l8ebeutung einer gele~nd)en unb tloUftlinbig llcrfeft geworbenen 
~eUung bei3 9?:ad)faffei3 ber 1Jrau 2enbi beigemeffen werben; \.lon 
bteiem illcomente a.n ~a.6e ba.i3 e;d)un"l,)er~littni§ feinen urj:prüng; 
Iid)en fa.mHien, unb ervrcd)tfidjen ~9arafter für bie einaefnen, 
ben 0:r6en 3ugefd)iebenen l8etreffniife \.lerforelt, unb jei burd) 
9?:o\.la.tion im e;inne \.lon Illrt. 142 ,8iff. 3 DAR. in ein ge, 
wÖ9nHd)eß oOfigationenred)tlid)eß ~er~ältl1iß ber ein3eInen @tb' 
ne~mer au bem a.Iß e;d)ulbner a.ngewiefenen unb \.lon t~nen a.ui3~ 
brftcWd) ali3 fofd)en anerfmmten SU:. Benb! umgewa.nbeIt worben ; 
ber tlon ben striigerinnen geUenb gemad)te Illnf:prudj unterfte~e 
ba~er ben l8ejtimmungen beß eibgenöfiifd)en DliHgationenredjteß 
unb fomit audj bel' in &1'1. 146 ibid. aufgefterrten ~erjä~rung~~ 
frift. :Va.ß aUßerorbentIid)e stanton~geric9t :pfIid)tete bagegen in 
feinem eingangi3 mitgeteiHen 0:ntfd)eibe wiebemm ben lllui3fü~rungelt 
beß fantonßgerid)tfid)m UrteU~ tlom 12. Dftober 1894 6ei, unb 
~iej3 ben Wigertfd)en Illni:ptud) abermag gut, weil berfe16e a(ß 
ein eros unb fatnutenred)tncger bem fantona(en ffi:ec9t, inß6efon~ 
bere aud) ~infid)tCic9 ber meriii9rung, unterfte~e, unb baß fanto~ 
naIe ffi:ed)t eine merjli~mng fold)er &nf:prüc9c nid)t fenne. 

3. ~a bie .\taffa.tionßffligerin fid) banloer oefd)wert, baa ba5 
fantonale ®eridjt feinen 0:ntfd)e1b, fktt auf eibgenöffifdje~, auf 
ba5 tantonale ffi:ed)t geftü~t ~al.ie, unb oie l8erufung an ba~ 
l8unbeßgerid)t wegen nid)t ~inreid)enben e;treitltlerte~ au§ge~ 

fdjloffen ift, erfd)eint bie staffationßl.iefd)werbe gemlij3 Illrt. 89 
D."®. an fid) 3u!äi3ig. .3n~befollbere ftel)t berfe(6en ber Umftanb 
ntdjt entgegen, ba& baß angefod)tene Urteil nidjt !)On bem orbent' 
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Hd)en, fonbem bem a.uaerorbentnd)en stantolt~gerid)te aUi3gefäUt 
worben tft; benn bai3 le~tere tit infolge beß ,ltaffationßent, 
id)eibe§ einfadj an i)ie e;teUe be~ erftern getreten unb ~a.t ein 
UrteU tu bel' e;ad)e feIbft erlaHm. :vie staffationß6efd)werbe 
rid)tet fid) (trio gegen ein le~tinftau3nd)eS3 fantona.leß S)au:pt< 
urteil. :vagegen muj3 fid) fragen, 00 berfelben nic9t Oie lie9au:ptete 
&nerfenuung burd) ,8al)lung bel' UrteU§fumme entgegenftef)e. 
:Viei3faU~ tft au liemerfen: SU:m 1. ~e6ruar 1895, alfo am gfetd)eu 
~a.ge, an weldjem baß Urteil b~~ a.1tj3erorbeutIidjen stallton§ge, 
rid)teß a.ußgefliUt wurbe, fd)rte6 bel' I!lnwaft ber stlägerinnen an 
oie l8enagte: ,,9?:a.d)bem baß a.uj3crorbentHd)e stantonßgcrid}t in 
.3~m e;treitfadje contra ~ra.u sti1djmann~S)ager, e;t. ®aUen 
unb ~rau ffi:ift"S)ager, ffi:agaa in l)eutiger e;i~1tng baß fanton§
gerid)trtcge Urteil l.lOm 12. Dftober 1894 beftlitigt, b. ~. unfere 
strage gefdjÜi?t ~at, erfud)e tc9 e;te um 6eförberlid)e 0:infenbung 
ber meinen stHentinnen (aut Urteil 3ufommenben l8etrlige , 
nümHd) : 

1. Jeber bel' 6eiben stlligerinnen 553 ~r. laut ~eiIaft \.lom 
1 . .3unt 1881, 3ufammen ...•... ~r. 1106 -

2. ,8tnß au 5 % \.lon 1106 ~r. fett 1. .3uli 
1881 oiß 1. ~eoruar 1895 . . . . . . . " 751 20 

3. Un§ gef:prodjene uufjerred)tIicl?e 0:ntfc9&bigung fI 350-
~otaI: ~r. 2207 20 

roeldjen l8etmg e;te an mein l8ureau etnfenben wollen./i Illm 
2. ~e6rua.r beridjtigte er bieie Illufforbcrung ba~in, bau bai3 a.ufjcr::: 
orbenHtd)e jtauton§geric9t ftatt ber in ffi:ed}nung ge6radjteu 5 0/0 
nur 4 % ,8inß gef:prou)elt ~alie, bie 1Jorberung ba.~er nur 
205 7 ~r. 05 titß. betrage. Illm 4. ~eliruar er~ ieU bel' Illnroa.lt 
ber strägerinnen bur~ ffi:eaHe~rer ®. Ill. WCüUer tn ®aUenftabt 
bie geforberte e;umme mit folgenbem l8egfettfdjreiben: IIIlln6ei 
em:pfangen e;ie bie im ?ßroöej3 stiIdjma.nn" ffi:ift contra ®ttltle 
e;d}legef .39nen gef:prodjenen 2057 1Jr. 05 ~tß. in !Banrnoten 
unb 'Silber unb erl.iitte nnd) 0:m:pfang Uutttung." 9?:ac9bem ber 
f!ügerlfd)e SU:nwalt am 5. 1Jcoruar bie tledangte uuittung bel' 
!BeHagten augefterrt ~atte, fd)rie6 i~m btefell.ie am 6. ~eOruar: 
"S)iemit teHe tdj :J~nen mit, ba.fj id) bte ,8al)tuug tlon 2057 ~r. 
05 ~tß., wefd)e e;umme baß a.uUerorbentItd)e sta.nton§gerid)t 
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tn 0cui)en gegen ~rauen lRijt unb stUel)mnnn biefen gef:proel)en 
1)at, niel)t nIß eine TrebuiUige gereijtet, fonbern um bel' .®etreiuung 
aUMqufommen, mefel)e ®ie in ~l)ren .®riefen 'Oom 1. unb 2. 
iS;eomar nngebrol)t l)nben. @egen fragHel)eß Urteil mirb stnffntionß" 
ßefel)mcrbe beim .®unbeßgeriel)t erl)ooen unb e'OentueU bann bel' 
,8(1)lung metrag aut'Ücl''Oer{angt. &el)tungß'OoU aeiel)net [ßitme 
Urfu{a ®el){egef~2en'i:i." ~ieraur nntmortete bel' Wigerifel)e &nmaU 
nm 7. ~euruar: ",jn .®eftätigung ,j1)rer 1)eutigen ,8ufel)rift in 
®ael)en ~rauen lRiit unb sttrel)mnnn bebaure iel), .3!)rcn nael)" 
trägHel)en 58erfuel), 'i:ie burel) ,8a!)lung ~c. geletftete 'OoUftänbige 
~rnerfennung beß 3ltleiten fantonßgeriel)tUel)en UrteUß rücl'gängig 
3H mnel)en, energifct:) 3urf:cl'metfen au müifen." 

4. &uß biefen ~Cltiael)en unb Inßuefonbere nUß bem 0ef)reiuen 
ber .®eUagten 'Oom 6. ~e(Jmnr, in meld)em bie 0;rmäef) " 
ttgung bCß 2e!)rer 'imtiUer, retr oie .®efhgte au l).tnbe!n, ftiU~ 

fef)melgenb nnerfannt ift, ge!)t !)cr'Oor I bna bie '®ef{agte bie 
,8n!){ung, au mdel)er iie burel) baß Urteil beß auuerorbcntUel)en 
stitntonßgerid)te6 'Oer:Pfiicf)tet ltlorben ltlat'. 'Oorbel)a{t{oß gereifte! 
1)nt; ferner gel)t 'i:arauß f)etl,lor, bau bie ,8al)Iung auef) eine frei" 
millige lUat .. :vie '®ef(agte befiau:ptet aUerbingß tn ifirem eef)rei~ 
'6en i.lOm 6. ~ebruar b(tß @egenteU, füf)rt Quer bießfallß nur nn, 
baß fie einer ~etreiuung fiabe 3u'Oorfommen mollen, IUelef)e i1)r 
burel) bie ®d)retben beß Dr. ~nnggen \.lom 1. unb 2. ~e'6ruar 
angebro1)t morben fet; eine fotd)e &nbro1)ung ent1)a(ten jebodj 
biefe bei ben ®ef)reiuen nief)t, unb jeluft menn bie stfägerfel)aft mit 
.®etret'6ung gebro1)t 1)ätte, märe barin noel) fein Bluaug 3Ut' 
Bal)lung au erbticl'en. :ver '®ef{agten ftanb offen, bie ®iftiewl1g 
beß 58oU3uge~ 3u uege1)ren, unb erft menn biefe nief)t erteUt unb 
bie .®etreibung burel)gefü1)rt morben märe, 1)ätte ein ,8mang aur 
,8al)(ung ftattgefunben. 0;rfd)etnt aber bie ,8(1)fung aiß freimillig 
unb 'Oorbef)a(t{o6 gefeiftet, jo muU barin eine &nerfenuung bel' 
buref) bnß UrteH aUßgefproef)enen ®el)ulb frbHett merben; biefe 
&nedennung fonnte, nad)bem fie einmal erfolgt mal', niel)t mef)r 
buref) eillfeitigen Jffiillenßart be~ &nedennenben rüetgängig gemnel)t 
merben. 0;ine nacPträgllel)e ~nfeel)tung märe nur infolueit ftnit" 
l)aft, ,'Ifß iid) biefelbe auf einen ber &nerfennung anf)nftenben 
[ßmen~ntange[, mie ~t'ttum ober ~llrel)t (&1'1. 18 u. ff. D."lR.) 
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ftÜ~C1l mürbe. 0;ine bemrtige &nfeel)tung f)at bie '®ef(agte niel)t 
\)erfuel)t. WUt bcr erfolgten reel)tßgüftigen &nerfennung bCß UrteH~ 
tft mm aoer feLbftl.lerftänblief) auel) jebe smögHel)feit, burd) 0;in" 
legung eine6 ffCeel)t6mittel0 eine &oänberung beßfe1ben 3U oeroitfen, 
außgefel)fojfen. 0;6 tnun b(1)er auf baß \.lorHegenbe staffntion~" 
'6egef)ren niel)t eingetreten merben. 

5. ~emedt mag übrigelt0 merben, baB bnß stajfationßbegel)ren 
auef) nUß materiellen @rünben abgemiejen roerben mÜBte; benn 
eß unterftegt teinem Brodfe1, ban bie ®ef)ulb bCß &. 2enbi ur" 
f:prünglief) eine rein famiHenreel)tfiel)c mar, '6efte1)enb in bel' 58er" 
:pflicf)tung aur ,\)ernu~ga'6e be6 ~t'Ctuenl.lermögen~, fomeit bn{lfeUie 
burel) 0;rl1gang niel)t auf U)n feIuft übergegangen mar. 0;ine Um" 
manb(ung bieter Tamilienredjtriel)en ®el)ufb in eine ouHgationen" 
reef)tnel)e 1)at nun Quer nid)t ftattgefnnben. ~ür eine foId)e ~rn" 
na9me gemäf)ren bie ~Uten feinen ~n1)aftß:punlt; inßbefonbcre 
finb feine ~atfael)en feftgefteUt, nUß benen fid) ergäbe, baf; bie 
58er:pffief)tung 3ur S)erau~gaue beß ~rauengute$ etl1JQ tn eine 
i)at1el)en~fd)ulb umgemanbdt morben jei. [ßenn fObaUtt baß 
Staffationßgertd)t eine ilCountion burel) ?IDeef)fe( in ber ~erfon beß 
@(äußigerß angenommen fiat, inbem eß aUßTüf)rte, 2enbi jei mit 
bem ~o'i:e bel' 0;r6iafiertn ®djulbner ber gefamten 0;romaffe ge" 
morben unb burel) ben ~cUungßaft 'OOm 8. :Juni 1881 feien 
an beren etelle bie einaeInen 0;r6en getreten, fo tit bagegen au 
'6emerfen, bau nael) jt. gnllifd)em 0;rbrcel)t bie ein3elnen 0;rben 
unb nief)t ,etma bie 0;rufel)aft aIß fetoftänbigeß lReef)t~fu'6ieft in 
bie lRecf)te beß fußInfferß fuccebtmn, 10 ban affo naef) bem er:: 
\l.läf)ntelt1:eHung~aft eine !Reuerung im ®inne bc~ brUten &'6" 
fa~eß \.lon &rt. 142 D."ffC. nief)t bemirft murbe. Uuerbicß fönnte 
1)infiel)tUef) biefer ~rage l.lon einer 58ede~ung beß ~ul1beßreel)te~ 
je'i:enfaUß nief)t gef:prodlen merben. :vie ftreitige ®el)uIb mllr n(io 
eine jofel)e aUß ~(tmHienreef)t geo1ieuen, unb murbe fomit gemän 
SUrt. 76 unb 146 &bf. 3 D.~lR. 'Oom auj3crorbentHef)en stantonß" 
gerief)t mtt ffCeel)t au~fef)(iei3(id) nael) fantonalem lReef)te beurteUt. 

:venmad;l l)at bai3 .®unbeßgeriel)t 
errannt: 

0;ß mirb auf ~ie Jtajfntion{lbefel)ltlerbe niel)t eingetreten. 


