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folge nnd) aargauifd)em vted)t riel,ten, nufgefaj3t \l>erben fönnte. 
2. ~uß bem ®efagten folgt, bau ba~ angefod)tene Urteil wegen 

merle~ung beß ~rt. 22 ~® oetr. ci\)ilr. m. b. ~. u. ~. auf3u" 
f)eben ift unb ~mar gemäu bem ~ntrng ber vtefurrentin unb in 
~nroenbung \)l.1n ~rt. 221 Biff. 5 D® unter .R:l)ften< unb @l1t" 
ld)äblgungßfolge ou 2aften ber vtefurßoef{agten. ~uf bie üot'igen 
auf ben @daj3 eincß materiellen @ntid}eibeß burd) baß ~unbeß" 
gerid)t an 6teile ber auf!Jef)l.1oenen 3iefcnben vtcfurßcmträge fann 
bagegen 6ei ber rein faffatorifd)en tyunftion ber ftaatßred)tlid)en 
~efd)werbe nad) ~(rt. 175 ~~iff. 3 D® nid)t eingetreten roerben; -

ertannt: 
L ~er vtefurß \l>irb a[~ &egrünbet erWirt unb baG UrteH beG 

D6ergerid)tß be6 .R:anton6 2u.;ern \)om 9. ~eaember 1903 auf= 
gef)oben. 

2. (.R:often.) 

56. Urteii \)om 4. I.mai 1904 in 6ad)en 
®efd)wifter (5tal}l gegen .R:onturßmalfe (5tnl)I, 

&qw. Dbergedd)t Büttd). 

Gütrrrecht der Ehegatten; Art. 19 Abs. 2 BG betl'. civilr. Verh. d. N. 
u. A. ; ehelicher Wohnsitz. - Stellung des Bundesgerichts bei staats-
1'echtlichen ReklLrsen wegen Verletzung des citierten Bundesgesetzes. 

A. :vie vtefurrenten ftnb bie .R:inber beß .R:ribaren Ufrid) 
(5taf)l unb feiner im ,Jaf)re 1900 \)erftJ.'rbenen @9cfrau geb. 
lSüd)i, bie il)rem @f)emann cdG m3ei&ergut bcrfd)iebene im ~ota< 
r1atGfrei6 ~urbentf)aI, .R:anton Bilriel), gelegene 2iegenfd,aften in 
bie @l)e ge&rad)t l)\ltte. Stal)l l)atte 6iG 1902, "lfo biG nnd) bem 
~obe feiner ~f)efrnu, in @id)(ifon, .R:anton ~l)urg\lU, gewol)nt 
unb wnl' l)iel'auf nad) Bürid) geaogen, 'nlojelbft über il)n ber 
.R:onfuri1 eröffnet ll.1orben wal'. ~ie .R:onfurßmaife 6tal)( belangte 
nun bie ))tetumnten auf @inwerfung ber megeHfel)llften, bie il)rer 
berftorbenen I.mutter gel)öd l)atten, in l)ie .R:onfurßmaffe, bamit 
He im .R:onrur~\,)erflll)l'en 3u ®un)ten 'ocr .R:l)ntur~gläubiger Hqui< 
biert ll>ürben, inbem fie geitenb mad)te, biefe megenfd)aften feien 
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gemäu bem l)ier ma~gebenben tl)urgnuifd)en el)eftcgen ®üterrecl)t 
mit ber ~aftung für bie (5d)ulben beß @gemanne~ unb jhibar~ 
befaftet unb müuten bal)el' 3ur ~efriebi9ung ber ®läubiger im 
.R:onfurs\)el'faf)ren \)emertet werben. :vie vtefurtenten naf)men 
bagegen ben (5tanbpunfi ein, baB nad) ~rt. 19 ~bf. 2 b. ~® 
betr. b. cibUr. m. b. ~)t u. IlL für bie vted)tßfteUung bel' @l)e~ 
frau ~tal)r unb i9rel' @rben ben ®läubigem bCß @f)cmannes 
gegenüoer im .R:onful'ß beß ret;tern nid)t tl)urgauiid)eß, fonbem 
3ül'd)erifd)e~ vted)t - nnd) meId)cm bas tyrauengut für (5el)ulben 
beG @f)emllnne~ ni~t l)aftet - aur '!(nwcnbllng fomme, unb 
ebcntuell, bllj3 aud) nael) tl)urgauiid)em vted)t bie ~nftung fener 
2iegenfd)aften für bie \loref)elid)en unb el)elid)ell (5d)ulben beß 
~f)emanneß ~taf)( mit bem ~obe bel' ~l)efrau nufge9ört l)aoe. 

:va~ Dbergerid)t l)e~ .R:alttonß BÜrld) a(~ ameite ,3nftana \)er< 
~fnd)tete mit Urteil \lom 1. ~e3ember 1903 bie vtefurrenten, 
bie il)rer \lerftol'benen I.muttel' 3ugl'ftanbenen megenfd)aften im 
.R:onfurje beß materß (5tal)1 für biejenigen (5d)ulben beß le~tern 
Hquibieren au (aHen, weld)e beim ~l.1be ber Weutter oereitß oe" 
Hanben l)atten. ,3n ber ~egriinbung tl>irb ber (5tcmbpul1ft bel' 
:Refurrenten, wonad) traft ~rt. 19 ~oi. 2 lS® betr. dunr. ?S. 
b. ~t u. ~. ba~ ef)efid)e ®ütmed)t beß stantonß Bftrid) anou~ 

menben wäre, weil ber .R:Onfur6 tn bielem .R:nnton aUßgebrod)en 
fet unb ~ier ber re~te m3ol)nfi~ bCß Slribaren fid) befinbe, a{~ 
offenbar l)alHo~ oe3eid)l1et. ~l~ el) eHd) er m3ol)nfi~ im (5inne 
oierer ®eie~eßbeftimmung fönne nur ber {e~te, wäl)renb ber :vauer 
bel' @l)e &eftanbene illiol)nfi~ beG @f)emauneß in lSetrad)t fommen. 
~er aürd)erifd)e m3ol)nfit; beG· .R:ribaren fei bagegeu nid)t nIß 
el)elicl)er m3ol)nfi~ anaUfcgen j benn aur Bett, ba 'oie <;%l)e burd) 
ben :tol) ber @l)efrau 6taf)1 aufgelö~t roorben f ei, f)aoe 6tal)1 
uod) im .\tanton ~l)urgau gemof)nt. @~ fei gewif:l aud) nad) 
~rf. 19 ~bf. 2 leg. cit. nu~gefd)[offen, baf:l baß el)elid)e ®üter~ 
red)t eineß .R:antonß 3ur ~nmcnbung gebrnd)t werbe, in weld)em 
oie @l)e gar nid)t beftanben ~abe, unb fallß vted)t~fä~e beß ef)e~ 
Hd)en ®ütmed)te~ gegenüber ~ritten für bie Bett nad) ber ~uf" 
{öfung ber @~e nod) wirfteu, fo fönnten e~ naturgemäf:l nut· bie 
:ned)tßiä~e bCßjenigen .R:antonß fein, in weld)em ber @l)emann 
aur Beit ber ~ufföfung ber @ge gcwol)nt 9abe. @ß liege gewiß 
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(md) fein \}erm1nftiger @nmb lJ01,', auf :crorberungelt, bie m1i.l)renb 
beß t~urgauifdjen :vomi3H$ bC$ $tribaten entftanben feien, _ 
unb fofdje aUein tönnten, mie niil)er außgcfül)rt l1)irb, in lSetrad)t 
fonnnen, - 311rd)crifd)c$ ~nmHienred)t 3ur lllU\tlenbung au urin" 
gen. @;~ mirb fobann - unb 3mar mefentIid) geftü~t auf ein 
@utad)ten beß tl)urgauifd)en Dbergcricf)t$ - feftgefteUt, baÜ nacf) 
tl)urgauifcf)em el)eUcf)em @ütemcf)t (§ 70 \ß@~) ba$ ~rauengut 
filr bie borel)eHcf)en unb el)eIicf)en l5cf)ufben be~ @;l)emanne$ l)aftet 
unb bie fragHcf)en 2iegenfcf)aften mit biefer l5acf)l)aftung be{aftet 
auf bie ffi:efurrenten a(ß @rben il)rer IJ)Cutter übergegnngen feien, 
me~l)a!l.) bem .$Sege{)ren bel,' smaffe um 2iquibation bel,' megen~ 
fcf)aften im $tonturfe be$ $tribaren 3u @unften berjenigen @[iiu~ 
biger, beren ~orberungen bor lllufiöfu1tg bel' c{)eUd)en ®emein~ 
fcf)aft entftanben feien, ~o(ge au geben fci. 

. ~. @eg~n biejeß Urteil l)at bel,' ~ertrcter bel,' ffi:efurrenten red)t" 
oethg l:len )taatßred)Hid)en ffi:efurß anß .$Sunbeßgericf)t ergriffen mit 
bm ~{ntragen ~ @$ ici baß Urteil auf3ul)even unb bie $t{age ab; 
3Ul1)eifen, etlentueU, eß fei ba$ aürd)erifcf)e 06ergerid)t an3umeifen, 
ben ~aU nadj bem 3ürd)erifcf)en el)elicf)en @üterrecf)t 3u entfcf)eiben. 
Ill[ß ~efcf)mcrbegrunb mirb eine ~erfe~ung be~ Illrt. 19 1ll6f. 2 
be~ mel)rmtliil)nten .$Sunbe$gefe~e~ gen,mnt unb aU$gefül)rt: m5enn 
QUcf) fQttifcf) ein el)eHcf)c5 :vomiaiI bel,' @;l)eIeute ~tal)l im $tQnton 
3ürlc(l nid)t vertanben l)abe, f 0 fei bocf) nacf) bel,' augemfenen 
®ele~eßbeftimmung 'oie ~(nmenbung tl)urgauifd)en ffi:ec(lte$ aU$ge~ 
fcf).{~ffen; benn Illrt. 19 Illbf. 2 moUe offenoar nicf)t v[ol3 :pofitiu 
velttm~en, .baß bas el)eHcf)e @üterrecf)t bC5 ?mol)nfi~e$ gelte, fon~ 
bem tn$be)onbere aud) negatilJ jebe Illnmenbung eine~ anbern 
ffi:ecf)ts, a{~ ba$jenige bes $tonfur$rautous, ausfcf)Heaen. :Danac(l 
fct aber für aUe güterrecf)tIicf)en ~ragen IebigIidj baß ffi:ecf)t be.a 
.Ranton$ maflgebenb, tl)0 bel,' ®emeinfcf)ulbner fein :vomiaU l)abe 
u~b ber $t.onfur$ au~6recf)e. :vas tl)urgauifdje mecf)i fönnte aucf) 
ntcf)t öur mnmenbung fommen, menn bie @;l)efrnu ~tal){ nocf) 
lebte unb i{)ren ?m.ol)nfi~ mit bem IJ)C,mne im $tanton 3üricf) 
l)/ittc, unb bürfe bnl)er aucf) \luf bie @rven bel,' lJerftorbenen @l)e~ 
f:'a~ nicf)t nacf)mirfen. Snt-em ba$ Dbergericf)t annel)me, bau bie 
j~attung t-e$ ~rauengut~ für bie ®cf)ulben bes @,l)emanne.a nad} 
bem '1obe 'ocr ~rilu fortb,mere, ~l)erbe ein el)eHdjc.a :vomiöiI ber 
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~rau fingiert; biefeß rönne aber nur 3iiricf) fein. @;$ Jet aucf) 
nicf)t eiu3ufel)en, miefo bie @rben fd){ecf)ter gefteUt fein foUten 
<tIß 'oie @;rblafierin, 'oie, meun fie nocf) lebte, nacf) bem in bier em 
~aU maßgebenben aürdjerifd)ett lRedjt bie 2iegenicf)aften nid)t ein~ 
oumerfen braucf)te. SDie @l)efrau, 'oie mit il)rem @;(jemann in 
einem mirflicf) güterrecf)tIicf)en ~erl)IHtniffe lebte, l)/itte alf.o bie 
m5ol){taten be$ aürd)ertfcf)en :Jtec(lteß geltenb mad)ett fönnen, mäl)
.enb bie @;r'6en, bie in feinerlei güterrecf)tlidjen ~eaiel)ungen 

ftünben, ficf) bas tl)urgauiicf)e el)did}e @ütmecf)t gefaUen laffen 
mÜ13ten. Sm meitern entl)ält 'oie ffi:etur.af cf)rift eine $tritif ber 
lllußlegung unb Illnmenbung bC$ t(jurgauifcf)en ffi:ecf)te$ burcf) ba.a 
Dvergericf)t, ol)ne bua jeoocf) eine merfaffung$tlede~ung ober 
S)J(if,acf)tung beß ~unbeßrecf)teß a{$ iSefcf)merbegrltn~ genannt 
)1)üre • 

C. :Va.a Obergertcl)t bcß $tanton~ 3ürid) {)at auf ~emerfungeu 
tleqicf)tet. 

:vie $tonfur~mnfie ®tal)I a{$ ffi:efurßbeflagte 1)at auf Illbmet~ 

fung 'tIeß iRefurfe~ angetragen. 
:va$ ~unb~gerid}t 3ie'f)t in @;rmügung: 
L ($tom:peten3, Illrt. 180 3ift. 3 D@.) 
2. Illrt. 19 ~{bf. 2 m@ betr. duUr. ~. b. ~. u. m:. beftimmt, 

baa für bie @ütmedjt5tlerl)äftniffe bel,' @l)egatten gegenüber Xlritten 
unb in.abefonbere rür bie ffi:ecf)t$fteUung b~r @;l)efrau ben ®lnubi
gern beß @;l)emlluneß gegenüber im .Ronfur$ be5 le~tern ba~ ffi:ed)t 
be$ iemetHgen e'f)elicf)en ?mol)nfi~eß maj3gebenb Hf. :vie ffi:e~ 
'furrenten befcf)meren fidj nun mit Unredlt barüber, baa ba$ Dber~ 
gericf)t im angefod)tenen Urteil l:lie ~rage, ob bie 2iegenfd)aften, bie 
bel,' @l)efrau I5tal)I ge'f)ört 1)aben, in bie $tonfurßmaffe ®tal}l ein~ 
3umerfen feien, ntd)t gemäT; biefer meftimmung, nacf) ~ürcf)erifcf)em 
el)eHcf)en ®üterred)t entfd)ieben l)abe; benn eß ift gan~ ~meifeUoß! 
baj3, mie ba$ Dbergericf)t autreffenb au~fül)rt, unter el)elicf)em 
®09nfi~ im 6inne bC$ .$Sunbeßgefe~eß nur bel,' feßte, ll)n'f)renb 
bel,' :vauer bel,' @l)c beftanbene ?mo'f)nil~ be~ @l)emanne$ tler
ftllnben merben f\tnn, nid)t aber ein m5ol)nfi~, ben bel,' @l)emann 
erft nacf) Illufiöfung bcr @l)e begrünbet {)at. Unb ba nun ber 
re~te el)elfdje ?moljnfi~ bel,' @l)efeute CStal)l im $tnnton ~l)urgau 
)1)ar, fo fann unmöglicf) aUß Illrt. 19 Illbf. 2 leg. cit. ljergeIeitet 
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Ulcrben, ba% beren @ütcrred)ts\)er~ältniffe unh bamit aud) aU. 
faUige 5IDirfungen ber Ie~tern über ben ~Otl ber ~gefrau ~inau~ 
nad) aürd)ertfd)em ~ed)t ~atten beurteift Ulerben foUen. :na% bur~ 
I!Crt. 19 I!Cbf. 2 bie I!CUUlenbung jebeß anbern ~ed)teß als baß= 
jcnige beß jtonfur~rantonß llußgefd)loffen feil ift ein ®a~, ber 
bcm @efe~e fd)led)terbingß nid)t entnommen Ulerben fann, unb 
im übrigen bebarf eß teiner ~egrünbung, bau bie I!Crgumente bel' 
9Murrenten - fie bürften ttid)t fd)led)ter gefteUt Ulerben, aiß 
Ulenn i9re SlRutter nod) k6en Ulürbe, unb Ulenn bie ?IDirfungen 
ber (;5)üterred)tß\)er~altnfffe auf bie jtinber nUßgebe9nt Uli'trtlCn, 
fo müffe aud) ein egeHd)eß :nomiail in 511rid) fingiert roerben -
gegenüber bem f(aten ~e~t unb 6inn bCß I!Ctt. 19 I!Cbf. 2nid)t 
iUtftommen tönnen. :nie ~efd))})erhe roegen merfe~ung hUfer @e= 
fe~eßbefttmmung ift bnger abauroeifen. 

3. l!Cuf 'oie jtritif, roe!d)er bie ~efurtenten im übrigen baß 
obergerid)tHd)e Urteil unteraogen ~aben, tann b~ ~unbesgerict}t 
mangeIß jtomvetena ntct}t eintreten; benn einetjeitß 9anbert eß fid) 
~ier um bie l!Cußlegung unb ~in)})ellbung \.lon tantonalem (t9ur~ 
gauijd)em) @efe~eßted)t, unb nnberfeitß 9aben bie ~efurrenten 
feinen in bie jtom:petena beß 5Bunbeßgerid)teß faUenben 58efd))})erbe: 
grunb - in %"rage tönnte nur I!Ctt. 4 lBm tommen - geftenb 
gemad)t. 

SDemnad) 9at baß lBunbeßgerid)t 
erfannt: 

:nie 58efd))})erbe )})egen -,merfetung beß I!Crt. 19 58@ lietr. b. 
du Ur. m. b. j)(. u. 'll. Ulirb abgeluiefen. 

,3m übrigen Ulitb ,mf ben 9tefurß nid)t eingetreten. 
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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

I. Kompetenzüberschreitungen 

kantonaler Behörden. - Abus de competence 

des autorites cantonales. 

57. Urteil \.lom 4. lDCai 1904 
in @5ncf)en SlRorger unb @5utermeifter gegen 

@roßen ffi:at be~ jtantonß l!Cargau. 

Rekurs gegen ein gmss'I'ätliches, der Volksabstimmung unte1'breitetes 
(und in dieser angenommenes) Steuerdekret (Bezug von meh'r als 
einer halben direkten Staatssteue'r füt' längere Zeit als für ein Ver
waltungsjahr). - Legitimation zum Rekurse, Art. 178 Ziff. 2 oa; 
Kompetenz des Bundesgerichtes, At't. 189 Abs. 3, 1.78 Ziff. 1. eod. 
- Art. 25 litt. c aarg. K V; .4Tt. 27, 33 litt. c eod. 

A. Unterm 29. ~eaembet· 1903 fante ber @ro%e ffi:at be~ 
jtanton~ '2(nrgnu If tn '2(nUlenbung l)on I!Crt. 25 litt. c ber mer~ 
faffung" folgenben einftimmigen lBefd)lu%: ,,§ 1: ,3n ben mer~ 
"UlaUung~ia9ren 1904, 1905, 1906 unb 1907 )})irb eine be~ 
"fonbere, birette ftaaHicf)e mierteIßftener lie309elt. § 2. Über ben 
ff~rlrag biefer 6teuer ift gefonberte ~ed)nung au fü~ren unb e~ 
!I tft berfeIbe au~fcf){ief3{ict} für bie l!Cußgaoen beß ®taateß auf 
"beUt @eliiete be~ jtranfen< unb I!Crmenrocfenß au \.lerroenben. :nie 
,,?Beiträge beß ~tCtQte~ an ba~ I!Crmenroejen ber @emeinben foUen 


