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munbeßrnteß fnllenbe 2tngelegen~eit ~Ilnbelt, fo ift b~ß munbeß~ 
gerid}t aur lBeurteilung ber borliegenben iBefd}werbe mfom:petent. 

:nemnlld} ~nt baß lBunbeßgerid}t 
ednnnt: 

2tuf ben !Refurs wirb nid}t eingetreten. 

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuite pour dettes et .faillite. 

?BergL 9(r. 14. 

VII. Organisation der Bundesrechtsp:flege. 

Organisation judiciaire federale. 

20. ~deU :uom 17. ~e6m"t 1909 in 61ld}en 
~obd unb ~Ott'odm gegen ~t"bdm"ttu uub ~ou'odm. 

Beschwerde wegen «Missachtung des klaren Wortlauts eines Gesetzes» 
durch den Richter. Erfordernis dm' Erschöpfung des kantonalen 
Instanzenzugs : im Kanton Luzern dnrch E1'hebung der in der ZPO 
vorgesehenen Kassationsbeschwerde. 

A. :{)tc !Refurrenten 9aben mittels stIllge bor ben {uaemer ®e" 
rid}ten ein an ®unften ber !Refurß6eflllgten Illutenbeß. ~eftament 
ber 11m 4. 2tuguit 1906 tn ~{Ü9li berftor6enen RCtt~nrme Stnber< 
mann bon ~frllolamCltt cmgefod}ten, u. a. beß~aI6, weH baßfeI6e, 
tro~bem bie ?Berftor6ene unter ?Bormunbfd}aft geftnnben 9a6e, o~ne 
ID1itwirlung bes ?Bogteß mid}tet worben fei, WIlß eine ?Bede~ung 
bon § 425 beß lBürgerIid}en @efe~6nc'f)eß uon 2uaem 6ebeute. 

:nie aitierte .l8eftimmung l(tutet: . 
iBe-oogtete q3erfonen, welc'f)e eine Ie~te m3iUenßuerorlmung er< 

"ri~ten wollen, müffen i~ren ?Bo,gl 6eiaiegen: ,Seb.oc'f) ~ft eine be< 
"b.ogtete q3erfon berec'f)tigl, 6e9utß b~r ~mc'f)tnnß et~er le~te.n 
"m3iUenßberorbnung Me lBeftellung emeß auaer.orbentltc'f)en .l8et" 
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."ftanbeß aU uedangen, wefc'f)er ftatt beß orbentndjen lBogteß i~r 
wbetftt'gen foll.1/ 

:nnß Iuaemifd}e D6ergeric'f)t, wefd}em ber q3ro~e~ aut' aweitin:< 
ftan3Ucljen lBeurteilung \).ol'lng, ~at in feinem Urteil \).om 25. juli 
1908 lonftntiert, baß .o6ige lBorfc'f)rift beß lBürgerIic'f)en ®efet' 
;bucljcß in ber :tat nid}t 6efolgt worben fef j bll jeboc'f) oer mogt 
baß :teftament nnd}trItIlIic'f) unteraeic'f)net unb bn nac'f)gewiefenet~ 
mauen ber wa9re m3iUe ber ~eftntorin frei unb ungcqinbert feinen 
~(u~btucf gefunben 9a6e, ber Bwecf jener gefe~nc'f)en ?B.orfcljrift 
t.omit erfüllt fei, fo fei ber gerügte formelle ID1cmgeI 6ei ben ge~ 
,gebenen ?Ber9nltniffen "nid}t uon fo wefentHd}er lBebeutung, baß 
"b(tburc'f) bie Ungültigfeitßerlllirung beß :teftamenteß begrünbet 
"werben lönnte". memgemlta wurbe bie RInge abgewiefrn unb 
llnß :teftament geric'f)tHc'f) gefc'f)ü~t. 

B. ®egen biefeß Urteil ric'f)tet fic'f) ber l>.ol'liegenbe !RefU!~. mie 
melunenten fü9ren aus, eß fei ein affgemeiner @runbfn~, bajj Cß 
mit ben m.orfc'f)riften ü6er bie %.ormen ber ~eftament~midjtung 
genau au ne9men feL 6:peaiell baß Iuaemifd}e Dbergeric'f)t fci fonrt 
in biefer lBeaie9un9 fe9! rtreng. ,Sm \).odiegenben %alle ~a6e nun 
(t6er bas Dbergertc'f)t bie %orm\).orfc'f)rift einfad} befeiligt, alfo baß 
(~Jefet nid}t cmgewenbet, f.onbem a6geanbert. :naß fei m3iUffir. 
:ner Sinn beß @efete~ fet fletr unb una\1)eibeutig: ber ?B.ogt miiffe 
bei ber ~rrid}tung beß :teftamenteß aUl1)efenb fein, er müffe bei< 
geaogen werben unb 6ei ber ~nidjtung beß ~eftetmenteß mitwit'fen; 
,er müffe ali.o aUll)efenb fein, gerabefogut wie ber 6eeibigte Sd}rei6er, 
bie beiben unberwerfIic'f)en Beugen unb ber ~eft(ttor fe(6er. :nieß 
ergebe fic'f) auc'f) aUß § 426 ~@iB. :naß o6ergerirllHic'f)e Urteil 
'\)erIete beß~aI6 "ben llaren, feiner m3egbeutung fli9igen mud)fta6en 
beß @efeteßI/ unb fe~e fic'f) in biametr(t{en ®egenfCt~ au affge= 
meinen m.ed}tßanfc'f)auungen unb aur q3ra~iß beß hl3ernifd}en Ober< 
geric'f)tß feI6er, maß D6ergerid)t ~a6e ba~ :teftament gürttg er~ 
nltrt, 09ne ben 1lBiberf:prtld} 3um mUc'f)ft(t6en beß @ef~eß, aur 
affgemeinen atec'f)tßanfc'f)auung unb au feiner eigenen ~ra.riß anber~ 
al~ burc'f) Sd)einmotiue au 6egrünben. :naß angefoc'f)tene Urteil fef 
bllijer wegen ?Berle~ung lIon 2trt. 4 ~lB aufauge6en; benn nadj 
ober qsrCl,l:iß be~ .l8unbeßgedc'f)tß fönne bieft'r 2trtifel mit @runb 
.angerufen werben: 
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• U bll \'UO (Je~ßtblid)e ?fiiUfür fi~ an ~teffe ber geie~~ "uuera, . 
. "" lR el ~u fe~en untermmmt; . 

IIlt";leu eg 0 ~ R @e\eh in mit feinem ?fiortIaut, ~mu 
überaU ba, \'Uo vaX> I .., • I t \'Uirb' 

11 cl: ff ft9tUd) nit9t \)ereinbcmr ?fietfe au~ge eg , 
I,unb ß\'Uc 0 en t . tlrteil ber jonftigen ),ßra,:iß biametra{ überaU ba, \'UO em 

11 11 

ffentgegeufte~~ '..f.t ~eR &autouß 2u1em ~at ~6\'Ueifung bes C :naß lUvergert";l v X> J\. 0 

mefurfeß beanttagt; ebenfo bie 91durßbefiagten. 

:naß ?8unbeßger1t9t aie~t i u ~ r \'U & ~ u n g : cn ben flaren 
:nie mefurrenten befd)roeren fi t9 baru'6er, ba~ geg ~ f' inu~ 

. . ?8 t9ftaben l'ineß @ef~eß geurteIlt rootven el. 
~:3:;::e~:~r~tn :u;3erorbentlid)cr $taffationßg:unb im (5inne \)on 
§ 263 ber luaemiftgeu ß),ßD, wdd)er laut~t. . 

11 ~ul3erotbentlttger\'Ueife finbet eine $taffatlo.: !!~gt!~ ?8ut9ftaben 
3. \'Uenn gegen ben flaren, un3\'Uet e 

." .~ ·@feh es geurteiltttlUrbe·/I·'f 
lIem~ e.., t9 § 271 ß),ßD, \l.leld)er f:peaieff ble $tal a: 
. ~te~at9 ('O~'~'li~et Urteile \)orfie~t) l}&Ue aljo im 'Oodiegenben 

tton 0 er 9 e rt .... , tene Urteil nod) ein fantona{eS med)tß. 
ß=affe gege~ ba~ angefo~. @ß ift bal}er ('Oergl. Urteil beS 
mittel . erg~tffen \'Uerb~~ o::::~r 1909 in (5atgen ?8utger.:nutrer 
JSunbeßgertt9

tS 'O~ 1'~) wegen iRt""terlt9ö:Pfung beß fantonalen gegen ?8ert9tolb, ~r,l.l. ";I 

f R /'ouf bie ?8ejA\\'Uerbe nit9t einautreten. .3n tan3enaugeXl "";I • 

:t)emnat9 l}at baß ?8unbeßgertt9t 
edannt: 

2{uf ben \lMurß wirb nit9t eingetreten. 

* In der AS nicht publiziert. (Anm. d. Red. f. Publ.) 

mergL \lUt9 ~1r. 15 ~w. 1, inr. 16 ~r\'U. 1 unb inr. 18. 

Konkordat betr. die Fischerei im Zugersee. N° !1. 115 

Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Konkordate. - Concordats. 

Konkordat zwischen den Kantonen 

Luzern, Schwyz und Zug betr. die Fischerei 
im Zugersee. - Ooncordat entre les cantons 

de Lucerne, Schwyz et Zoug concernant 
Ia p~che dans le Iac de Zoug . 

21. ~drir vou. 20. ~llUU«t 1909 in (5cttgeu 
~p"dl gegen Jt«UtOU5tClt vou .}Ull. 

Vomussetzungen des Zustandekommens von (interkantonalen) Konkor
daten. - Angeblicher Eing1'i/f in das Gebiet der gesetzgebenden 
Gewalt durch Abschluss eines Konkordates, ohne dass ZUV01' dessen 
Inhalt in den Formen der Gesetzgebung zur innerkantonalen Norm 
erhoben wurde. - Angebliche VerletZ~tng der Eigentumsgarantie 
durch Abschluss eines Fischereikonkordates, welches die Rechte der 
InhabeT von «Fischenzen » durch das Verbot gewisser' Arten von 
Netzen beschränkt. - Angebliche Willkül' dm'ch AbändeTUng eines 
{Tühern Beschlusses seitens deT gesetzgebenden Behörde. 

A. mer $tnnton~rnt be6 $tltnton~ ßug uefd)loß Itm 7. ~e~" 
tem6er 1905 bie 2{nua~me be~ @nt\'Uurfe~ für ein neue~ ~ifel)erei" 
fonforbltt 3\'Uiftgen ben Jtctntoneu 2u3ern, iSt9\'Ut)a unb Bug. 2{n 
btefem @ut\'Uurf \'Uurben im .3ctnuar 1906 'OOU ber lSertretuug 
be~ $tantouß (5el)\'Ut)3 2{ußfe~ungen gemat9t, \'Ue!el)e fiel) u. n. auf 
bie ~ewenbung ber fog. @eufer"1 fo\'Uie ber ®t9\'Uebene~e beaogeu. 
:narlluf~in 6eft910j3 ber $tllntonßrat beS $tllutonß Bug, \tU bem 


