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nei privi di patria incorporati a rifiutare il pagamento det
fuocatico al Comune cui appartengono.
3.
Il ricorrente non può invocare neppure l’art. 46 dell
Costituzione federale, poiché questo articolo si limita a dire
che la legislazione federale statuirà le disposizioni necessarieper impedire la doppia imposta, e non potrebbe quindi, a
onore dell’art. 2 delle disposizioni transitorie, entrare in vi
gore se non colla emanazione della legge federale in di
scorso. I Cantoni sono dunque sovrani in materia d’imposte
fin dove la loro sovranità non è limitata dalla pratica sin
qui seguita dalle autorità federali, le quali fino al presente
non si sono mai ingerite in affari d’imposte cantonali, tranne
in casi di conflitto tra la sovranità di due o più Cantoni,
vale a dire allorquando le leggi sulle imposte di due o più
Cantoni si trovavano in siffatto conflitto da colpire simulta
neamente lo stesso ente con la medesima imposta, non già
trattandosi semplicemente dell’imposta sulla stessa cosa, pro
cedente da differenti Comuni del medesimo Cantone.
Il Tribunale federale ha deciso :
Il ricorso è infondato e viene respinto.

IV.

N ie d e r la ssu n g u n d A ufenth alt. —■E ta b lisse 
m en t e t séjou r.

Stellung der Niedergelassenen zur Heimathsgemeinde — Position
des citoyens établis vis-à-vis de leur commune d’origine.

16. U r t h e i l v o m

10. S e p t e m b e r 1 8 7 5 in S a c h e n
S e lin a M aag.

A.
S e lin a M aag von Dägerlen, Kts. Zürich, hatte sich im
Ja h re 1870 m it Jakob Stuck: von Oberwell, Dägerlen, wohn
haft gewesen in Hüttweilen, Kanton T hurgau, verehelicht
und es ist aus dieser Ehe ein im Ja h re 1871 geborener Knabe
vorhanden. I m Ja h re 1872 entfernte sich sodann der Ehe-
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mann «Studi nach Am erika, weßhalb Rekurrentin im Ja h re
1873 Scheidungsklage gegen denselben erhob und m it dieser
Klage lau t Urtheil der Zivilabtheilung des zürcherischen O ber
gerichtes vom 27. September 1873 obsiegte.
B. I m September 1873 erhielt der Gemeinderath Dägerlen
vom Bundesrathe die Anzeige, daß Jakob S tu d i ertrunken sei.
Gestützt hierauf verhängte der genannte Gemeinderath über den
minderjährigen Knaben I . I . S tu d i die Vormundschaft und
verlangte vom Adoptivvater des V erunglüdten, I . S tu d i in
Jslikon, Kantons T h u rg au , das bis dahin in dessen Händen
gelegene Vermögen des Erstem, bchufs Niederlegung in der
Schirmlade, welchem Begehren I . S tu d i wirklich nachkam. E in
Gesuch der thurgauischen Regiemng an diejenige des K antons
Zürich, daß der Gemeinderath Dägerlen angehalten werde, das
zu Händen genommene Vermögen des minderjährigen I . . I .
S tu d i an das W aisenamt Hüttweilen zum Zwede der dortigen
Theilung und Verwaltung aushinzugeben, wurde vom zürcheri
schen Regierungsrathe unterm 22. August 1874 ablehnend be
schielen.
C. M it Eingabe vom 14. Dezember v. I . stellte nun F rau
M aag an den Bundesrath das Gesuch, daß die zürcherischen
Behörden angewiesen werden, das Vermögen des I . I . S tu d i
in Hüttweilen ih r, als dessen rechtmäßiger M utter, aushinzu
geben, dam it fie dasselbe nach Maßgabe des thurgauischen G e
setzes über Vormundschaft der E ltern verwalte.
Dieses Gesuch stützte Rekurrentin darauf, daß sowohl sie als
ihr Kind im Kanton Thurgau wohnen und auch das vom V ater
ererbte Vermögen des Letzteren zur Zeit des Todes des V aters
im Kanton Thurgau gelegen habe; daß semer in diesem Kanton
das Territorialprinzip gelte und dieser Grundsatz auch durch die
neue Bundesverfassung ausdrüdlich und stillschweigend zur G el
tung gelangt sei. Nach thurgauischem Rechte übe aber der V ater,
resp. die M utter, die Verwaltung über das Vermögen der K in
der aus und habe auch die Nutznießung desselben, welches Recht
einfach aufgehoben würde, wenn das Verfahren der zürcherischen
Behörden geschützt würde. D ie Uebergabe des Vermögens an den
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Gemeinderath Dägerlen sei auch nur eine Folge der feindseligen
Gesinnung gewesen, welche der frühere In h ab er desselben gegen
sie hege.
D. D em Begehren der Reknrrentin hat sich auch die thurgauische Regierung angeschloffen und namentlich noch betont,
daß, da die Erbschaft im Kanton Thurgau gelegen habe, die
zürcherischen Behörden in keinem Falle berechtigt gewesen seien,
sich der Theilung zu bemächtigen und dieselbe nach Maßgabe der
zürcherischen Gesetze zu erledigen.
E. D ie Regierung von Zürich beantragt Abweisung der B e
schwerde unter folgender B egründung: D er Kanton Zürich er
kläre im Gegensatz zu dem T erritorialitätsprinzip das persön
liche S ta tu t in allen Vormund- und Erbschaftssachen für die
Aufstellung deS kompetenten Gerichtsstandes maßgebend und an
erkenne daher in solchen Fragen kein forum dom icilii, sondern
n u r das forum originis. Nach der bisherigen P rax is der B u n 
desbehörden könne auch kein Zweifel darüber obwalten, daß die
Heimatsbehörden kompetent seien, wenn sie sich im Besitze der
Erbschaft befinden und dieß sei nun in concreto der Fall. D aß
dieser Besitz auf rechtswidrige Weise erlangt worden sei, werde
als unrichtig bestritten. Dagegen anerkennt die zürcherische R e
gierung, daß, wenn in der Erbschastsftage das forum dom icilii
als zuständig erachtet werde, der Kanton Zürich auch die Vor
mundschaft über den minderjährigen Stucki nicht mehr ausüben
könne und in dieser Weise die Vormundschaftsfrage von der
Erbschastsftage abhängig sei.
D er Vormund des minderjährigen I . I . Stucki trägt eben
falls auf Verwerfung des Rekurses an. Derselbe anerkennt, daß
zur Zeit des Todes des Erblassers das Vermögen desselben in
Händen von dessen Adoptivvater I . Stucki in Jslikon, also aus
thurgauischem Gebiet gelegen habe, behauptet aber, dasselbe sei
in aller Form Rechtens nach Vorschrift der zürcherischen Gesetz
gebung in den K anton Zürich gelangt.
D as Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1.
E s handelt sich im vorliegenden Falle um die Frage, wo
und nach welchen Gesetzen der Nachlaß des in Amerika ver-
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storbenen I . Stucki zu vertheilen und die Vormundschaft über
den hinterlassenen Knaben desselben auszuüben sei. D ie, übrigens
auch nicht in Widerspruch gesetzte Kompetenz des Bundesgerichtes
unterliegt daher gemäß Art. 67 Lemma 2 des Bundesgesetzes
Aber die Bundesrechtspflege keinem begründeten Zweifel, da
ueben der F rau M aag auch die Regierung des Kantons T hur
' gau als Rekurrentin ausgetreten ist.
2. N un schreibt zwar das zürcherische Gesetz, welches bekannt
lich dem HeimatSprinzipe huldigt, vor, daß für die Fam ilim verhältniße und die Beerbung auch der im A uslande wohnenden
Kantonsbürger d as heimatliche Recht gelte; allein dieses Gesetz
reicht nicht über das Gebiet des Kantons Zürich hinaus und
kann daher gegenüber Kantonen m it abweichender Gesetzgebung
nicht in Anwendung gebracht werden.
3. Auch die Konkordate vom 15. J u l i 1822 betreffend die
Testirungsfähigkeit und Erbschaftsverhältnisse und über die Vor
mundschaftsverhältnisse der Riedergelassenm, durch welche die
konkorvirend-en Kantone sich bezüglich der Beerbung und Bevogtigung der Niedergelassenen gegenseitig die Anwendung des Hei
matsrechtes g a r a n t i r à , fallen im vorliegenden Falle außer
Betracht, da bekanntermaßen der Kanton Thurgau schon im
Jah re 1866 zufolge seines Ueberganges zum unbedingten T erritorialitätsprinzipe von denselben zurüägetreten ist.
4. Unter diesen Umständen kann das Bnndesgericht, da auch
zur S eit noch Bundesvorschriften über die Behandlung von Erb
schaften und die Bevormundung Niedergelassener nicht bestehen,
lediglich an dem Grundsätze sesthalten, welcher bisher in der
bundesrechtlichen P rax is konsequent befolgt worden ist und dahin
geht, daß jeder Kanton kraft seiner Souverainetät über die in
seinem Gebiete bestndliche» Personen und Sachen befugt sei,
sowohl die im Kanton liegenden Berlassenfchasten nach Maßgabe
seiner Gesetzgebung zu behandeln, als auch bezüglich der Bevor
mundung Niedergelassener seine Gesetze zur Geltung zu bringen.
5. Nach diesem Grundsätze, dessen Richtigkeit und Anwend
barkeit auf den vorliegenden F all auch von der zürcherischen
Regierung nicht bestritten worden ist, haben jedenfalls über die
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Bevormundung des minderjährigen I . I . Stuckt, La derselbe
sich immer hn Kanton Thurgau bei seiner M utter aufgehalleu
hat, n u r die thurgauischen und nicht die zürcherischen Behörden
zu entscheiden und kann sich somit nur fragen, ob die letzteren
befugt gewesen seien, über das zur Zeit in ihren Händen bebefindliche Vermögen desselben die vormundschaftliche V erw al
tung zu verhangen.
5. I n dieser Hinsicht hat die zürcherische Regierung selbst an
erkannt, daß die Entscheidung der Erbschastsfrage präjudiziell sei,
daß somit, wenn in der Erbschastsfrage das churgauische Forum
a ls kompetent erklärt werde, der Kanton Zurich auch die vor
mundschaftliche Verwaltnng nicht mehr auSübeu könne.
7. N un kann aber, da das Vermögen einer Person nach deren
Tode ipso ju re und ohne daß es einer Alttrittserklärung bedarf,
auf die gesetzlichen Erben übergeht, keinem begründeten Zweifel
unterliegen, daß für diesen Uebergang die Gesetze desjenigen
Kantons maßgebend sind, in dessen Gebiet die Erbschaft i m
Z e i t p u n k t e d e s T o d e s d e s E r b l a s s e r s liegt. I m
konkreten Falle hat aber das streitige Vermögen zur Zeit deS
Todes des I . Stucki anerkanntermaßen im Kanton Thurgau
sich befunden und muß daher die Erbschaftsfrage zu Gunsten
dieses Kantons entschieden werden.
8. M it dem Tode des I . Stucki sind aber nach der thurgauischen Gesetzgebung auch die vormundschaftlichen Rechte des
selben auf die Rekurreutin übergegangen und hat dieselbe in s
besondere sowohl das Recht, das vom V ater ererbte Vermögen
des minderjährigen Knaben, soweit dasselbe sich dam als im Kan
ton Thurgau befand, als Vormund zu verwallen, wie auch die
Nutznießung an diesem Vermögen erworben und wäre daher der
von I . Stucki bestellte Vermögensverwalter pflichtig gewesen,
ihr jenes Vermögen aushinzugeben. D aß er dieser Pflicht nicht
nachgekommen ist, sondern das Vermögen später aus dem Kan
ton Thurgau weggebracht und dem Gemeinderathe D ägerlen
übergeben h at, vermag die wohlerworbenen Rechte der Rekurrenttn, welche zwar nicht ritten erbrechtliche», wohl aber einen
samilienrechtlichen Charakter haben, nicht zu beeinträchtigen und
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berechtigte namentlich den Gemeinderath Dägerlen nicht, das
vermögen des I . I . Stucki m it Außerachtlassung jener Rechte
der Rekurrentin in eigene vormundschaftliche Verwahrung zu
nehmen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
1. D ie vom W aisenamte D ägerlen über den minderjährigen
Knaben Stucki verhängte Vormundschaft ist aufgehoben.
2. D ie zürcherischen Behörden sind verpflichtet, das Vermögen
des I . I . Stucki an die thnrgauischen Behörden heranszugeben,
damit dasselbe nach thurgauischem Gesetze behandelt werde.

V. B ü rg err ech t. — D roit de b o u rg eo isie .
1. Bürgerrecht unehelicher Kinder.— Droit de bourgeoisie des
enfants naturels.

17. Arrêt du 30 octobre 1875 dans la musc des cantons de
Neuchâtel, Berne et Argovie.
A. 1° Philippe Baur, de Sarmenstorf, canton d’Argovie,
domicilié àia Chaux-de-Fonds, a, sous date du 17 février 1875,
reconnu formellement et spontanément être le père des
4 enfants, dont les noms suivent, nés hors mariage de Ro
sine Baur, originaire du Wurtemberg, à savoir : a) Philippe
Vincent, né le 17 janvier 1868 ; b) Rosina, née le 12 avril
1869 ; c) Louisa, née le 9 mai 1870 ; d) Adèle, née le 27 fé
vrier 1872.
2° Jules-Gottlieb Babeli, de Champion (Gempelen) canton
de Berne, domicilié à Colombier (Neuchâtel), a également
reconnu, le 23 mars 1874, dans les formes prescrites par la
•loi neuchâteloise, être le père d’un enfant du sexe féminin,
nommé Rose-Thérèse et né le dit 23 mars, hors mariage, de
Mathilde-Eugénie Jeanmonod, bourgeoise de Provence, canton
-de Vaud, et domiciliée à Colombier.

