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76. Urteil \)om 6. ~u1t 1898 in (5a~en 

\ßerret gegen \ßerret. 

Verletzung des Art. 54 Al. 5 B.-V. 't - Willkürliche Auslegung eines 
Testamentes 't 

A. :tler mit gl.luife ~rcrn<;l.ltfc S)enriette lRl.ldjat in finberfl.lfer 
&l}e lebmbe ~rtebridj (5~rüngfi \)On .8ofingen ert'i~tete crln 
2. C5e~tember 1863 au mern eilt ~eftcrment, morin er crl.6 &rbm 
für fein cruj3erl}CtIb ~ranfrei~)) bqw. in ber (5djwei3 Iiegenbeß 
mermögen "bie oei bem 'lIbfterben be.6 ~eftcrtl.lrß Iebenben unb 
lHl~l}er aUf/HUg nodj l'ommenben .ltinber" beß (5ol}neß erfter 
&l}e feiner &l}cfrQU, i)1amcn.6 52oui.6 @:l.lnftQnt 'JUeriß \ßemt, ge~ 
boren 19. 3crllUQr 1826, einfe~te, unter morbel}QU be)) i)1ie\3~ 

oraudjc.6 auf 52eben~3eit für feine, be.6 ~eftQtl.lr~, &l}efrcru, unb 
nadj beren ~ob für ben C5tieffl.ll}n fe1bft, unb aubem bCß i)1ie\3~ 
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bt'aud)ß an bel' S)affte ber (;!rJ.ifd)aft für bie bltmalige ~~efrau 
beß 2. @:. Ill. !ßerret, Illline @Iifabetl)a ~l)eiler, für biefe abcr 
nur aIß Slliitwe unb bi~ au il)rer aUfäIItgen Slliiebertlerl)etralung. 
:nem ~eftamente tft beigefügt: II@ß tlerftef)t fid) Mn fellift, ba~, 
wenn nad) bel' S)eraußgabe beß mcrmögensS ,tU bie stinber meinesS 
<Stieff09nesS nod) stinber fommen foUten, biefe .••. gfeid) ben 
ülirigen an bem l8ermögen IllnteH 9aben foUen." :ner ~eftator 
<s:ptünglt ftarb im Illuguft 1877, fura nlld) bem ~obe feiner 
~gefr'tll. llluß bel' @ge be~ 2. @:. Ill. !ßerret mit ~Uine @Hja" 
betlja ~geUer gingen a{sS stinber l)ertlor bie 9cutigen !Refurß" 
befragten: ,ottiHe, lJJearie 20uife, :ne(:P9ine Illfice unb lJJ(aurice 
Slliaftger (nebft einem fünften, tlcrftorJ.ienen). ~ad) bem im <se:p~ 
tem6er 1890 erfolgten ~obe feiner erften @l)efruu l..\ergeiratete 
fid) 53. @:. Ill. !ßemt im lJJ(üra 1891 mit IJJ(Qrie @uebon, tlon 
bel' er 3wei au&mf)eIid)e unb im @l)ebrud) er3eugte stinber, bie 
l)eutigen ffiefurrenten: ~onftance ~f)riitine IJJcarie, geJ.ioren 10. 
Illuguft 1876, unb 20uiß @afton S)enri, geboren 11. lJJCai 1881, 
ljatte; biefe beiben stinbcr wurben bon il)ren ~[tem am 13. <Se:p" 
temJ.ier 1892 Iegithntert. 2. ~. Ill. !ßerret ftar6 am 16. ,oftober 
1893. :naß tlon U:riebrid) ~:prüngH f)intedaffene mermögen, basS 
Iluf 1. sJ)cür3 1881 849,268 ~r. 37 @:tß. betrug, wurbe 3um 
groflten ~eiIe l.lon ben D(efurßbef(agten bcöogen j ba fid) bie !Re" 
furrenten iebod) gemäß bem ~cftament ebenfaUsS af~ er66ered)tigt 
Ilnfa~en, erf)06en fie gcgen bie !Refur~6ef{agten 6eim lBe3irlsS~ 
gerid)te Botingen ..\f{age auf Illnerfenuuug if)reß ~r6red)tesS, l8et" 
teUung beß ~ad)(affc~ au fed)sS ~eHcn unb bemgemafl llluß3lllj< 
{uug tlon awei ~ed)ßtetfen = 283,089 lJr. 46 ~tsS. an fit'. :nIlß 
iSe3ttrßgerid)t Bo~ngen wicß bie Jtlage ab, unb baß ,o6ergeridlt 
bcß stantonß Illargau ~at bie tlon ben $trügem ljiegegcn ergrif" 
fene Ill:p:peffation mit Urteil tlom 11. lJJCär3 1898 abgettJiefen. 
:nie iSegrünbung biefe~ UrteUß ift, foweit nötig, in beu red)t~ 
lid)en @rwägullgen wiebergcge6en. 

B. @egen baß obergerid)ttid)e Urteil f)a6en bie Strüger red)t" 
aeftig ben ftaat~red)tfid)en !Refur~ an basS iSunbesSgerid)t eingelegt, 
mit bem ~{ntrag: basS angefod)tene Uttet( fei ttJegen merle~ung 

her iSullbe~berfQnung aufauljeben, bie lBcgef)ren bel' Stläger unb 
mefd)wetbefü~rer feien Il1ß 6cred)tigt au erflaren, unb Cß fei ba~ 
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aargauifd)e ,o6ergerid)t anaUll.leifen, ein neues3 Oie iSege9un au~ 
f:pted)enbesS Urteil aU~3ufäUen. Illls tlerIc~t ll.lcrben beaeid)net 
Illtt. 54 ~n. 5 unb Illrt. 4 bel' lBunbeßtlcrTllffung; errtere lBe" 
ittmmung f oU baburd) mi~ad)tet fein, bll]3 baß ,obergerid)t, ent" 
gegen bel' ~ier außgef:prod)enen @(eid)fteUung bel' legitimierten 
mit ben legitimen Stinbern, bei bel' ~nter:pretation besS ~eftamenteß 
besS ijriebrid) ~:prüngn einen Unterfd)ieb 3ruifd)en biefen mad)e; 
fettere lBeftimmung infofern, aIß bie bem :teftamente bon bem 
,obergerid)te gegeJ.iene lllußlegung eine burd)\lltß wtafürHd)e, in 
merIe~ung allgemeiner :Red)tßgrunbfä~e au ~tanbe gefommen fei. 
:nies3 wirb besS weitern - wobei auf bie ~htß{egung be; ~efta" 
menteß eingegangen ttJirb - bar3ut9un tlerfuer)t. 

C. :nie !RefursSbeflagten tragen auf Illorueifung beß !Returfeß 
an i fte 6emerfen, berfeIbe fteUe fit!) im @runbe afsS di)i(red)tHd)e 
lBerufung, bie in @r6red)t13ftrettigfeften unauläffig fei, bar, unb 
J.ieftreiten, ban bie beljQu~teten merfaifungßberle~ungen im ange" 
fod)tenen UrteHe fiegen. 

:naß munbcßgerid)t 3ie9t in ~rwägung: 
1. :nie stom:petena bCß lBltnbe~gerid)teß ift, ba merre~ung bel' 

munbe~berfaffltllg be9au:ptet wirb, gegeben; inbeffen fönnte bem 
3weiten :teile be~ tlon ben !Refumnten gefteUten D1ed)tsSbcge9renß! 
bllß basS ?BunbesSgerid)t baß aargauifd)e ,obcrgerid)t anauweiien 
~abe, ein neueß bie lBege~ren 3ltf~red)enbeß Urteil aUß3ufäUen, 
\lud) im ~aUe bel' ®utf)ei~ltng bes !Refurfes3 nid)t entf:prod)en 
werben; benn basS munbesSgerid)t ljat a(ß ~taatßgeridjtßljof gegen" 
ü6er cibHred)tIid)en Urteilen fantonalcr @erid)te - unb um ein 
fold)e~ f)anbeU esS i!d) 9ier - nur alt :prüfen, ob biefe16en mit 
\)erfaffungßmäj3igen ffi.ed)ten bel' @inöelnen in I,ffiiberfprud) jtel)en, 
unb rie 6eiagenben U:aUesS aufaul}eben, bagegen )l.leber fe!bft 
mllterieU au entid)eiben, nodj ben fantona(en @erid)ten Illllweifun~ 
gen über bie Illrt bel' ~ntfd)eibung au erteilen; Ie~tereß jtünbe 
fd)on mit bel' in Illrt. 3 bel' lBunbesSberfaifung niebergelegten Illn~ 
erfennung bel' tllutonalen <Solti)eränetät in Sllitberf:prud) unb 
föunte aud) nfd)t au~ Illrt. 64 eod. gefo(&ert werbcu, iubem 
@erid)tsSorganifatioll unb ()1ed)t~f:pred)ltl1g uad) biefer merfaffungsS" 
6eitimmunll ben stllntonen ber6leiben. 

2. ,3n ber <Sad)e fel6f± ift 3unnd)ft uuerfinblid), wiefo im Qn, 
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gefod,ltenen tfutfcf)eibe eine merIe~ung beß Sirrt. 54 Sire [) ber 
munbcß\)erfaffung liegen foll. ;Daß angefocf)tene Urteil anetfennt 
gegenteUß gerabe bie @igenfcf)aft ber 1nefurtenten aIß legitimiertet 
.\'tinbet beß 2. ~. Sir. ~met, unb (tl~ iolcf)er beren gcfe~ncf)e 
@Icicf)jtellung mit beften e~elicf)en Stinbem erHer @ge. ;Dagegen 
etfläd eß, e~ l)anble jicf) in concreto nid)t um gefe~nd)eß, fon~ 
bem um teftamentarifcf)cß @rbrecf)t; eß frage ficf) nidjt, mefd)e 
illirfungen bie \legitimation über~clU~t 9abe unb ob bie nacf)trag~ 
fid) 2egitimieden l)infidjtlid) i9m @robmd)tigung ben \)on Sirn~ 
fang an e1)elid)en Jtinbem ~erret gleid)gefterIt feien, l)idme9r fei 
bie ~rage bie, ob bie 2egittmiertcn burd) baß 'tejtamcnt beß 
~riebrid) lS~rüngli in gleid)er Iffieife, mie bie ('~{'nd)en .\'ttnber 
~met, 3Ut @rbfd)aft berufen feien . .3n biefer 'Xrgumcntatton -
bie l)öUig 3utreffenb erfd)eint - föunte eine mede~ung beß 
\lIrt. 54 Sire 5 ber munbeßl)erfaffung feroft bann unmöglid) er~ 
bIictt merben, menu fie aIß itttümlid) beaeid)net merben müj3te; 
e~ läge bann eben einfud) eine unrid)tige Illuffaffung ber fon~ 
freten medjt~ftage, itber niemaI~ eine mede~ung ber ben 2egiti~ 
mieden nerfaHungßma\3ig gurantieden med)te nor. 

3. ~rag(idj fann fonudj nur nod} fein, 00 baß augefod)tene 
Urtei( eine mede~ung be~ Sirrt. 4 ber mUltbc~\)erfanung in bem 
®inne, baß e~ auf illiUfür beru1)c, cnt1)alte. Sirud) bie~ ift 311 

nemeinen. Bunüd)ft Hegt, entgegen ben ll(ußfül}rungen ber 1Refurß~ 
fd)rift, eine ?mifIfür nid)t bar in, bau bu~ Docrgerid)t, anftau fidj 
an ben ?mortlaut be~ :teftamente~ au l}aften, nad) bem ?milIen 
be~ :teftatorß geforfd)t 1)at; biefeß lBorgcgen entfl'rid)t im 
@egenteH einet allgemein anerfannten unb inßbejonberc aud) auf 
:teftamente an3uwenbenben ll(u~{egungßrege(, baa nicl)t baß ?illOtt 
aUein baß entfd)eibenbe fein foU, fonbern bo.~ neben bem illorte 
bie fonfreten Umftänbe l}eran3uaiel}en ftnb, baB bei Siru~Iegung 
Mn :teitamenten im f'pc3teUen auf ben @runbgebanfen be~ :tefta~ 
tor~ ein3uge~en unb biefer neoen ben im :teftamente gebraucf)ten 
?motten aUß ben befonbern 'iEer9üttniffen unter 3u9ü{fena~me ber 
aUgemeinen @rfa~rungßfa~e beß 2ebcn~ 3u erforfd)en ift (nergL 
;D an 3, stlic Siru~legung ber mecf)tßgef cf)üfte, 15. 204: flstler 1Rid)~ 
ter ~at feIoftl)crftänbHdj gana fIare meftimmuugen beß :teftator~ 
nid)t im?ffiege ber Sirußlcf\ung umöuftoj3en; ba aber jebe~ ?illort 
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burd) bie begfeitenben Umftiinbe eine oefonbere mebeutung erl}iiIt, 
fo 1)at ber mid)ter eben in febem ~alIe auf l:liefe Umftiinbe unb 
eben)o auf bie &uj3enmgen beß :teftator~ 3u ad)ten ll

). SDaß 
@egenteif ~ronamieren, 1)teae ben 1Rid)ter 3um <Stfal)en beß mudj~ 
ftaben~ mad)en unb il}n feiner 1)öcf)ften unb mtcf)tigften :t9ätigtett 
entoie1)en. 'XUein audj bei ber 'Xußfegung beß ?miUen§ be~ :tefta~ 

torß idbft nerfiil)rt ba~ cmgefod)tcne UrteH feincßmegß, mte bie 
mefurrenten meinen, mifIfüdid). @~ füljrt bfcßbc3ü9Udj \ußrHid) 
au~: I/@~ fann unmöglid) ber lffiifIe be~ 'teftator~ gcmefen fein, 
audj biefe beiben .!tinber aur @rbjd)aft 3U berufen. ,3m gemö9n~ 
lid)en <sprad)gebraudl l)erfteljt man unter ben .\'tinbern eineß ~er~ 
l)eirateten smanne~ bte in legitimer @ge eraeugten, oie recf)tmäj3ig 
e~end)en .\'thtber. Bur Bett ber :teftamcnt~erricf)tung mar bel' <Stief~ 
)o~n beß :teftatorß, meld) fe~terer, mie . aUß bem ganöen 'tefta~ 
ment ~ernotgel)t, mit grofler mebe an fenem 1)ieng, feit ied)~ 
,3a9ren mit feiner erften ~rau Sirlice geb. :t~eUer ner~eiratet unb 
eß maren aUß biefet @lje amet .\'ttnber nor9anben. ?menn nun ber 
:teftatot ~on "bei feinem 'tobe febenben unb allfäUig nocf) fom~ 
menben" .\'tinbern fetneß ®tieffo~ne~ f"rid)t, fo fft bod) mo~l aIß 
baß natürlid)fte an3une~men, er 9abe "bie aUß ber befte1)enben 
@1)e ljerMrgegangenen unb bie nocf) aUß berfeIben ~er~otgegenben 
.!tinber" barunter nerftanben. @ß miberjpräd)e bodj aUem gefunben 
<Sinn, norau~3ufe~en, ®pri'mgU l)a&e baran gebad)t, baB fein 
®tieff09n mater unel)elid)er .\'tinber fci unb baj3 er fogat im 0:1)e~ 
brud) uneljelid)e .\'tinber eröcugt 9abe unb nod) er3eugen merbe. 
.\'tann ber :tcftator ®prüngli aber an einen foIU,1m ~aU unmög~ 
Ud) gebad)t 9aben, fo barf ber @r&einfe~ungß~aifuß im 'teftament 
aud) nicf)t (tuf bie strager oeaogen werben, emn ber s.IDtUe beß 
~tiebtid) ®l'rüngli fonnte moljI raum ba~in ge1)en, biefe unelje~ 
Iid)en .!tinber a(~ @rben ein3ufe~en. sman barf bod) nid)t annelj~ 
men, bafl 6"rüngli ~erfonen au 0:rben einfe~te, an bie er nad) 
2age ber mcr~a(tniffe gar nicf)t gebadjt l)aben fann. ~et ber @r~ 
forfd)ung beß ?mtUen~ be~ :teftator~ müHen bfe meftimmungen 
beß :teftamentcß im Bufammen1)ange gemürbtgt merben; e~ geljt 
nid)t an, einaefne '5ii~e au~ bem mit aller ®orgfalt ~erfaBten 
:teftamente ~erau~aureti3en unb btefelben einer fünftHcf)en .3nter~ 
~retation oU unter3ie~en. <Sobann ift bei oer Sirußlegung ber 
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{e~ten ?milIen~i.lerorbnung auf biejenigen familiären mer~ältniffe 
be~ ~eftator~ müd'jiel)t au ne~men, wie fte aur Bett bel' ~efta~ 
ment~en:iel)tung beftanben ~aben. 'Dann ift entfel)ei'oenb, bau 20uiß 
~erret au jener Beit in bel' ~~e leote unb Jttn'oer ~atte. ~er 

~cftator ~atte ba~er 3meifeHoß biejenigen Jtinber im ~luge, mefel)e 
bamalß auß 'ocr befte~enben ~l)e i.lorl)anben unb nod) 3u muaden 
maren. viefe 'llnnal)me ift um 10 cl)er bereel)ttgt, al~ aur Beit 
bel' ~rrtel)tttng be~ ~eftamente~ (1863) 'oie @tttnbfä~e 'orr 2egi~ 
ttmatiol1 burel) l1ael)folgenbe ~l)e noel) ntel)t allgemein anerfmmt, 
gefel)meige 'eenn gefe~Itel) ftatuiert 11.laren. 

'Vau bel' ~ilIe be~ ~eftator~ niel)t 'olU\luf gerid)tet 'rtlar, ~ie 
Jtläger 3u ~rben feine~ inael)laffe~ etn3ufe~en, barf aud) att~ bel' 
teftamentarifel)en .?Beftimmung gefolgert l1.lerben, ll.le(el)e b(l~tn ge~t, 
baß bel' erften ~~efrau, 'llUce ~erret geb. ~l)eiler, ba~ il(u~~ 
nieBungßreel)t ))on bel' .\)(ilfte be~ merm~gen~ eingmlumt lei aur 
~r3iel)ung unb Unter~aUung 1l)m Jttnber. 'Vamit ift beutliel) ge~ 

fagt, ban 'ocr ~eftator unter ben eingefet1ten Jtinbern be~ 6tief~ 

fol)neß nur 'oie Siinber bel' bamaltl beftel)enben ~l)e ))erftanben l)at. 
'Vll~ gletd)e ergiebt fid) aud) barautl, baß \5:prüngH an einer 
an'oem 0telle 'oeß ~efiamenteß, nad)bem er bell SHnbem ba~ 

Zlted)t eingeräumt, il)ren mermÖBen~antej{ an einer gell.liffen Beit 
UeraU~3Ui.lerfangen, au~brüctlid) fagt: jebod) folIen 'oie ~{tern, f.o 
mte .oben ftel)t, b. l). bel' 6tieffo~n unb feine ~rau 'llUce geb. 
~l)ctler, baß .l8enü~ung~reel)t an bet S)iilfte l)aoen. ~arau~ iit 
mit alIer \5id)er~eit 3u fd)Hej3en, bau 'ocr ~eftator nur an bie 
.R:inbet autl 'ocr bamal~ beftel)en'oen ~ge be~ 20ui~ q3erret mit 
?!trtee geb. ~l)eiler gebad)1 l)a1. 

?meUte man aber aud) baß ~e\tament bal)in inter:pretimn, baß 
Jtinber einer 3meiten &'ge be~ 0tteffol)neß al~ ~rben eingefe~t 
fein Jollen, fo bürfte eine foldie 'llu~bel)nU119 ber ~rlieinfe~ung 
nur auf 'oie wtrfHd) in 3\Ueiter &9c eqeugten Jtin'oer beöogen 
werben, niel)t aoer auf unel)eltd)c, burel) eine amelte ('0. l). eine 
bel' Beugung naef}f.olgenbe) ~l)e legitimierte Sitnber. 

~iefe ~ußregung mag irrtümEel) fein - matl i)a~ .?Bunbetl~ 

geriel)t a(ß 6taah3geriel)tßl)of niel)t llad)au:prüfen l)at, - miUfür~ 
lief} tft fte auf feinen ~aa; fie berul)t auf bel' forgfiilHgen ~r~ 
wägung aIler in .?Betrad)t fommenben fontreten lßerl)äItniffe unb 

1 

., 
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fufa'f)rungtlfC'tte be~ 2eben~. ~CtnCtd) tft bel' :Refur~ auel) in biefem 
q3untte unbegrünbe±. 

'Vemnad) l)at batl .?Bunbe~gerid)t 

edannt: 
mer :Jtefur~ mirb al~ unbegrünbet abgel1.ltefen. 

77. UrteU \)om 13. ,3'uH 1898 
in <Sael)en ~elber~S)engartner unb Stonforten 

ge gen Be m:p u n b Jt 0 n f 0 l' te n. 

WillkiIrliches Strafurteil " 
Unterlassung der Prüfung der Schuldfmge. 

A. ,Jm Oftolier 1895 i.lerfauften Stird)net & ~te., SJJ(afd)tnen~ 
fabrtfanten in 2ei'P3tg~\5eller~aufen, ben ~l)eleuten .\)aa~~2uften~ 
berg er, bamaltl .?Befit1er ber 2iegenfd)aft l12inbenl)of" mit einer 
;t)am:PHiigefd)reinerei in ~oll)ufen eine 'llnaal)l S)013liearbeitung~~ 
majd)inen 3nm ~reife Mn 3ufammen 3535 ~r.! 3al)lbar in 
maten, unter morbel)aU be~ ~igentul1t~ biß nad) i.löUiger 'llb~ 

~al)lung betl StQuf:preife~! unb betl rtlcttern med)te~, bie illcafd)illcu 
6ei un:pilnftliel)cr Bal){ung bel' uh1ten rofort megnel)men 3u bürfen. 
'Vie Jtäufer {dfteten bie beiben eriten 'lln3al)lungen im .?Betrage 
))on aufammen 1285 ~r. 6ie fteUten 'oie illcafd)inen fofort l1ael) 
'llnfunft nieb unb nagelfeft in il)rer ~am:pffüge nuf nnb tlcr~ 
fd)riebcn fte au @unften tl)re~ S)~:potl)efarg(üubiger~ ,3'. lYelber~ 
S)engartner. ,3'nfl\fge biefer \.ßerfel)rei6ung erf)o{len Stirel)ner & ~te. 
im ~e3ember 1896 gegen bie ~l)dcute .\)aatl fO\1)ie gegen 6elber~ 
S)engartner 6trnff[age megen Unterfd)lagung; am 29. :tleaember 
1896 fam jcbod) 311)ifd)en bieien ~arteien ein mergleid) au 0tanbe, 
monad) Jtird)ner & ~ie. aUe i1)re 'llnf:prüd)e (tu~ bem ft'miil)nten 
2ieferung~))ertrage an 'IJefber abtraten gegen eine .?Baar3a~Iung 
))on 1650 ~r" unb bie <Strllfflage 3mM30gett. ~eIber nal)m bie 
SJJ(ajd)inen fofort am 29. ~e3ember 1896 tn ,feinen @cma~rfam 
nad) ~u3ern. ~ie ~l)ereute .\)Qa~ 11.laren bama{z i.lon einer gro~en 
?!l1l3al)( laufenbec @{äuoiger, ben l)euttgen q3rti.latfIiigern, betrieben; 


