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n. Niederlassung und Aufenthalt. 

Etablissement et sejour. 

Stellung der Niedergelassenen zur Heimathsgemeinde. 
Position des citoyens etablis vis-a-vis de leur commune d'origine. 

4. Ur t l) eil vom 2. IT ehr u ar 1877 

in Ei a CfJ e n b e r ffi e g i e run g b e l3 Sl: an ton l3 :t l) ur gau. 

A. (gnbe bes Sal)res 1875 ftarb in 1Sifdjoff3ell, Sl:anton :tl)ur~ 
gau, Sofev'(l 'sautenfdj!ager von l5irnadj, gleidjeu Sl:anto.nl3, unter 
SJinterlaffung eines breiöe'(lu Sal)re alten 60gnel3 3roetter (gl)e, 
~amens Soievl), unb einer ill3ittroe vierter (g'(le, ?ttnna ?maria 
geh. 1Sreitenmofer. SDa~ ?maifenamt 1Si)djofföell befteme für ben 
Sl:naben einen mormunb, ber 3weitinftan3IiCfJ heftätigt wurbe. 
~adjbem bie 2Bittwe 'sautenlCfJlager einige Seit in 1Sifdjoff3eU ge" 
wo'(lnt l)atte, öog fie im ~mai 1876 mit il)rem 6tieffo~me ,3ofcvl) 
'sautenlCfJlager nadj ?ml)I, stanton 61. @aUen, unb ergieIt vom 
@emeinbammannamte 6irnadj low09! für fiCfJ aI~ für il)ren 6tier" 
fol)n bie für fi)ren 21ufentgart in ?mt)l erforberlidjcn 1!{u5wei5" 
fCfJriften. SDcr mormunb be5 Sofe:pg 'sautenfdjIager, we!djer mit 
beffen ?mol)nfiwroeCfJfe! niCfJt ehttlerjlanben war, fowie ba~ ?malfen" 
amt 1Sifdjoff3ell unb nie tgurgauifdje ffiegierung ref(amirten ben 
stnafien bei ben ft. gaUifdjen 1Segörben, allein ber f1. gaUifCfJe 
ffiegierungsratl) verweigerte mit 6djreifien vom 25. 6cptemher 
v. ,3. bie .f)erau5gafie be5ie1fieu, inbem er bemerrte : bie ?mittroe 
'sautenfCfJlagcr '(labe in· bcr Iegaljten ?meife bie 31ieberIaffung in 
?mt)l genommen, unb es fei nur natürlidj, ba~ ber junge Sl:naoe, 
ber, wenn fein natürliCfJer mater länger am 'seben geolieben wäre, 
audj unter ber Dbgut unb ~f[ege feiner 6tiefmutter 3U leben 
gcgabt Ijätte, bei biefer verbleibe. SDie ft. galIiidje ~ra!,i~ räume 
ber 0tiefmutter bie gieiCfJen ffiedjte ein, mie bem 6tiervater, wer" 
CfJem nadj bortigem @cfc§c bie mermögen5ucrroaItung ber 6ttef" 
finber &uromme. SDa~u romme, ba~ bie .f)eimatgemeinbe 6irnadj 
mit bem ?ttufentl)aIte be5 jungen 'sautrnfCfJtager lid feiner 6Hef" 
mutter in ?ml)I voUftänbig einucrftanben fei, ittbem fie ber ®c" 
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meinb5begörbe von ?mt)f bie für be5 Sl:naoen ?ttufentgart in bort 
not!)roenbigen ?ttu5roeii3:pa:piere bcgänbigt !jaoe. 

B. .f)ierülier befCfJwerte fiCfJ nun bie »legierung bC5 Sl:antons 
:tl)urgau beim 1Sunbe5geridjte unb fteUte ba5 @eiudj, C5 mödjtc 
bie Suftänbigreit ber tgurgauifCfJen mormunbfdjafti3bcl)örben üfier 
bcn Sl:naoen Sofe:p!) 'sautenfdjfager aUi3gcf:prodjen unb ber ffie" 
gierung5ratl) bes Sl:anton5 6t. @allen angegalten werben, ben 
.Sl:naoen jencn 1Sel)örbcn, weldje naCfJ bem ,3nl)altc ber uormunb· 
fdjaftIidjen ffiedjte cinäig über ben ?ttufentgaIt be5fe{ben (gnt" 
fdjeibung treffen rönnen, aU5Ijin5ugebm. 

Sur 1Segrünbung bicfc5 ~cgef)ren5 fügrte ffieturrentin an: 
1. SDie Sl:antone 15t. @allen unb :tl)urgau ftcl)en in mormunb· 

fCfJaft5fad)en burdjau5 auf bem 1Soben bC5 :territoriaIität5:prin5i:p5. 
.sm Sl:anton :tl)urgau f ci bicfc5 ~rin~ip mit aller Sl:onfequen5 
burCfJgefüf)rt, 10 ba~ bie tgurgauiiCfJen ?ttngcl)örigen, auCfJ wenn 
fie im Sl:anton ltJol)nen, niCfJt unter bem ?maifcnamt ber ,~eimat" 
gemeinbe, fonbern unter bemienigen bcr ?mognfiwgemeinbe ftel)cn. 
(§. 273. bC5 tl)urg. :priv. @efo.) SDemnadj jei audj im ITrage~ 

falle ein5ig unb aUein bai3 illSaifenamt 1Sifdjoff5cll bie fom:pctcnte 
illSaifenlicgörbe gcwcfen, ba ber mater 'sautenfCfJfager mit ITamHie 
in 1Sifd)off3ell geroognt Ijalie unb ~ur 6tunbe nodj bai3 mcrmögelt 
in 1SifCfJoff5ell liege ultb bort vormunbfCfJaftIiCfJ verroaltet werbe. 
SDai3 ?maifenamt 1Si)djoff5cll Ijaoe nie ~u bem ?ttufent'(laIte bei3 
Sl:naoen in ?mt)I feine Sul1immultg ertl)eift; wägrcltb bie 1Se" 
ftimmung bC5 ?ttufentIjaltc5 einc5 ?münbe!5 eacIje ber rom:pe" 
tenten mormunbiCfJaft5bcgörben jei. 

2. ?menn nic ft. galIifCfJe ffiegierultg licgau:pte, baj3 e5 je!jr na~ 
\ tüdidj unb vernünftig fei, ba~ ber Sl:naoe unter ber Dol)ut Ultb 

~ffege feiner I5tiefmutter fteIje, fo jei barauf ÖU entgegnen, ba~ 
biefe ITrage ber Swedmä~igteit fclliftverftänbHdj nur von ben 
tuurgauifcljen mormunbjdjaft5begörben entfdjieben werben rönne. 
SDie 3wecfmä~igreit al5 foldje eegrünbe leine ?ttenbentng in ben 
»leCfJi$verl)ältniff en. 

ITür bie ~leCfJte ber 6tiefmutter am mermögen ber 0tiej1inber 
fei in concreto wieberum feIoftuerftänbHd) bai3 tl)urgauiiCfJe ffiedjt 
nta~gebenb, unter melCfJem bie mormunbfCfJaft entftanbcn jet. Sm 
$fanton stl)urgau ~aoe mcber ber I5tiefvater nodj bie 6tief11tutter 



28 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung. 

naC9 bem ::tobe beß natürHCgen ~Iterntf)eifß vormunbfC9aftliCge 
~eC9te; aUein ilUC9 ber $tanton 6t. @aUen fenne fein foldjeß 
ftiefmütterfiCgeß ~eC9t, fonbern f)abe gerabe gegentf)eHige gefe~~ 
liCge ?Seftimmungen. ?U:Uerbingß gebe ber ?U:rt. 6 beß ft. gaUi~ 
lCgen ?ßormunbiC9aftßgefe~eß vom 17. ?U:uguft 1855 bem 6tiefuater 
m ä f) ren b be r stl aue r be r ~ f) e gegenüber ben 6tieffinbern 
gemiffe vormunbfC9aftliCge ?Sefugnifje; aUein 3ift. 5 beß näm~ 
liCgen 2lrtifeIß fage außbrMIidj : "Iillenn bie leibliCge ~U1utter 
ftirot, finb feine 6tieffinber fofod ebenfaUß unter be fon be r e 
)ßormltnbfC9aft bU fteUen, roeICge gan~ naC9 ben aUgemeinen ?Se~ 
ftimmungen beß @efe~eß an5uorbnen unb bU verroaLten ift." 

?RoC9 viel meniger f)abe bie 6tiefmutter naC9 bem ::tobe beß 
natürHCgen materß vormunbfc'9aftlic'ge ~ec'9te über bie 6tieffinber, 
ba jebe Iillittme naC9 ft. gaUifc'gem ~ec'9te ferber unter i5c'9u~bevog~ 
tigung ftef)e. 

SDie ?Sef)au:ptung ber ft. gaUifc'gen ~egierung, ba~ baß Iillaifen~ 
umt i5irnaC9 feine 3uftimmung 5um ?U:ufentf)alte beß $tnaben 
in Iilll)l gegeben f)abe, fei nic'9t riC9tig, üorigenß auc'9 unerf)e61iC9. 
?RiC9t baß Iillaifenamt, fonbern baß ®emeinbammannamt 6irnac'9 
f)abe ben ,\)eimatfc'gein für 30fepf) .2autenfc'91ager außgejl:eUt unb 
5mar auf eine befonbere 3ufc'9uft ber Iillittme .2autenfC91ager. ;t)aß 
lillaifena1nt 6irnac'9 f)abe von ber mormunbfd)aft nic'9tß gemußt 
unb fiC9 mit berfeIben auc'9 niC9t befa~t. Uebrigenß fei, roie ge~ 
~eigt, nur baß Iillaifenamt ?Sifc'9oft5eU in €ac'gen fom:petent ge~ 
melen unb f)ätte baf)er baß Iillai)enamt €irnac'9, menn eß über 
ben Iillognfi~ beß $tnaben verfügt, infom:petent gef)anbeIt. 

C. stlie ~egierung beß $tantonß 61. @aUen trug in if)rer mer~ 
nef)mlaffung auf ?U:bmeifung ber ?SefC9merbe an, inbem fie fiC9 
im lillefentIic'gen auf if)re 3ufC9rift vom 25. 6e:ptember v. 3. an 
ben ~egierung$ratlj beß $tanton$ ::tljurgau be~og unb im meitern 
bemerfte : ?Rac'9 ?U:rt. 280 beß tljurg. :pUtl. ®efb. bleibe, menn 
minberjäljrige $tinber burC9 ben ::tob eine$ ~HerntljeHß vermaißt 
merben, ber überlebenbe @atte if)r natürlic'ger ~onnunb, vOtbe~ 
f)aften ber %aU einer lillieberoeref)eHd)ung ber überlebenben ID1ut~ 
ter. :vaß @efe~ maCge alio feinen Unterjd)ieb, ob ber überlebenbe 
~ljcgatte ber teibHc'ge mater ober bie teiblic'ge ID1utter ober aber 
nur ber 6tiefvater ober bie €tiefmutter ber tlorf)anbenen Iillaifen 
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fei unb müffe alro aIß feitgerteU! angefeljen merben, baa nad) 
tf)urgauiic'gem ~ec'9te ber üoerIebenbe· @atte mormunb auC9 ber 
6tieffinber bLeibe. ~ienaC9 fei aber %rau .2autenfC9Iager auc'9 be~ 
rec'9tigt gemefen, ben Iillof)nort if)re$ 6of)neß au beftimmenj übri~ 
genß bef)aullte ba$ Iillaifenamt Iill!)! beitimmt, baa ber Iillof)nji§" 
mcc'9fef mit 3uftimmung be$ lillaifenamteß 6irnaC9 ftattgefunben 
f)aoe. :vie ?Riebedafiung in ?Sifc'9ofheU lei mit bem ::tobe if)reß 
::träger$ baf)in gefaUen unb bamit gleid)aeitig auC9 bie ..8uftiinbig~ 
reit ber mormunbfC9aft$beljörben für ben $tnaben .2autenfc'9fager, 
meH biefelbe bie feineqeitige ?Riebedaffung ber %amHie, lvelc'ger 
ber $tnabe angef)ört, ffur moraußic~ung gef)abt Ijabe unb of)ne 
biefelbe nic'9t gebenfbar fei. 

SDa$ )Sunbe$geric'9t 6ief)t i n ~ r m ä gun g : 
1. :va meber 61. @aUen nod) ::tljurgau bellt $tonrorbate über 

bie mormunbfc'9aft$vergärtnifje ber ?Riebergelafjenen beigetreten 
filtb, ronbem beibe $tantonc in mormunbfdjaft$fac'gen unbebingt 
bem ::territoriaHtät$:prin5i:p f)ulbigen, 10 f)ängt ber ~ntfdjeib ber 
vorHegenben ?SefC9merbe bavon ab, ob ber minberjäf)rige .;:sofe:pf) 
.2autenfc'9fager feinen Iillof)nfi~ in redjt~güItiger Iilleife nad) 1illl)1 
verlegt Ijabe, inbem jeber stanton traft feiner 60utlerainetät über 
bie in feinem ®ebiete befhtbLiCgen \}5erfonen unb 6adjen befugt 
ift, be5ü9lic'9 ber ?Seuormunbung ?Rieberge1afjcner feine @efe§e aur 
@eItung ~u bringen. 

2. stler Iillof)nfi~ f)anblung$unfäljiger, beuormunbeter \j5erjonen 
mirb burc'9 ben mormunb, refp. bie mormunbfc'9aft$bef)örben be~ 
ftimmt unb barf baf)er, mie übrigenß feitenß ber ~efur~bef(agtell 
anerrannt mirb, nur mit beren ~inmiUigung aufgel}oben ober 
veränbert werben. 

3. %rägt eß fiC9 nun, ob im vortiegenben iYaUe bief eß ?Jtcqui" 
fit erfülIt fei, fo tft vorerft bie )Bef)au:ptung beß ft. gaUifC9cn 
ffiegierung$ratlje$, baa ba$ tf)urgauiiCge ffiec'9t naC9 bem ::tobe ber 
leiblic'gen ~!tetlt bie €tiefmutter ~ur mormunbfc'9aft über iljre 
6tieffinber berufe (gan6 abgefegen bavon, bau gegen .oie 5Seftel~ 
{Ultg etnc$ obrigfeitric'gen mormunbe~ niemaI$ oon h:genb einer 
(Seite ~inf:praCge erl)obcn morben), eine offenbar unriC9tige. :venn 
menn §. 280 be~ tljurg. :priu. @efb. fagt : "Iillenn minberiäf)rige 
$tinber burc'9 ben ::tob ein e ß ~ 1t ern t Ij ci 1ß tl e t mai ßt mer~ 
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ben, fo bleibt ber übedebenbe ®atte il)r na tür Ii CfJ e r ?Sor. 
munbi vorbel)aIten 1ft ber. gaU ber. m3ieberverl)eiratl)ung einer 
übedebenben IDe u tt er/' f 0 fann barüber ein begrünbeter 3wei. 
fel niCfJt obwaLten f baa unter bem "übedebenben ®atten" nur 
ber überlebenbe (g I t ern t l) ei r verftanben fein fann, inbem einer. 
feit~ felbjtverftiinbliCfJ minberiäl)rige ~iuber nur bann burCfJ ben 
::tob eine~ (grterntl)eH~ ver w a i ~ t wer ben rönnen, wenn ber 
anbere (gUerntl)cH no~ leot (ba biefelben im anbern ~aUe burCfJ 
ben ::tob eine~ (gfterntl)eH!3 oereits ver w ais t f i n b) unb an· 
berfeits ag n a tür I i CfJ e ?SormunbfCfJaft boCfJ wo!)! nur bieie. 
ntge ber natürliCfJen (grtern be3eiCfJnet werben rann. 3ubem· tft 
in .Bemma 4 ibidem ausbrMliCfJ 1.Jon bem übe r 1 e 11 e n ben 
(g r t ern tl) eil bie mebe; inbem e~ bort l)eij3t : "Ueoerbieß ift 
ba~ m3aifenamt bereCfJtigt, ben übe r r e 0 e n ben (g 1 t ern t l) eil 
aur 6iCfJerfteUung bes ?Sermögenß (ber ~inber) anaul)arten./I ~un 
tft aber trar, baß wenn bas tl)urgauifCfJe ®efclJ bie ?Sormunb. 
fCfJaft bem überlebenben ®atten auCfJ über bie etiefnnber l)ätte 
einräumen woUen, ienes .Bemma 4 anbers gefaßt worben wäre, 
ref.p. anbers l)iitte gefaßt werben müffen, inbem boCfJ niCfJt ang~ 
nommen werben lann, baß ber ®efelJgeber bie ~fliCfJt aur 6iCfJer. 
fteITung nur für ben gaU l)abe ausf:predjen woUen, aI~ ber über. 
lebenbe ®atte auCfJ äugleiCfJ ber überlebenbe (gfterntl)eil tei. 

4. 3ft fonaCfJ Oie (ginrebe, baf! ber m3ittwe EautentCfJIager bie ?Sor= 
munbfCfJaft übet ben minberjäl)rtgen 00fe.pl) EautenfCfJlager äuftel)e, 
eine unbegrünbete, fo foI!}t baraus, baß ber lelJtere unter öffentri" 
CfJer ?SormunbfCfJaft ftcl)t, unb !)ätte bal)er bie ft. galIifCfJe megie. 
rung naCfJauweifen gel)abt, baj3 0ofe:pl) EautenfCfJIager mit 3u= 
ftimmung ber 3uftänbigen tl)urgauifCfJen ?SormunbfCfJaftsbel)örben 
feinen fillol)nfilJ in m3t)I genommen l)abe. ~in foICfJer jßewei~ man= 
gelt aber giina1iCfJ, inbem weber von bem fillaifenamt t5irnaCfJ nocl) 
von bem m3aifenamte ~ifCfJoff3eU eine biej3fiillige ~ewmigung l)at 
beigeoraCfJt werben rönnen. Uebrigen!3 fiegt llaCfJ ben f)ier ein~ig 
maj3gebenben fixt. 239, 240 unb 273 bes tf)urg. :prin. ®efb. aUBer 
3wcifel, baj3 bie ?SormunbfCfJaft über ben 0ofe:pf) EautenfCfJfager 
bem m3aifenamte ~ifCfJoff5eU obliegt, ba aur 3eit bes @intritte~ 
ber ?SormunbfCfJaft, refp. bes ::tobe~ be~ ?Satet!3 .BautenfCfJlager, 
jßifCfJoff5eU ber fillol)nfilJ ber gamHie ~autenfCfJrager war. 
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:DeumaCfJ f)at ba~ ~unbe~geriCfJt 
erfannt: 

31 

:Die ~efCfJwerbe ift begrünbet unb bemnaCfJ bie megierung be~ 
~anton!3 6t. ®aUen ver:pfliCfJtet, ben ~naben 0ofepf) EautenfCfJlager 
ben ?SormunbfCfJaftsbef)örben non ~ifCfJoff5eU au~l)inaugeben. 

5. UrtgeH vom 10. IDeäq 1877 

in 6aCfJen ber 8l:egierung bes ~altton~ ::tljurgau. 

A. grau (gmHie @rnft geb. 6u1aer VOlt m3intert!)ur wurbe im 
0af)re 1853 wegen geiftiger ~efdjränftgeit auf ®runb il)rer fre~ 
willigen ~rfIärung non ben l)cimatliCfJen 5ürCfJerifCfJen ~el)örben 
unter mormunbfCfJaft gefteUt. 6eit IDeai 1875 ift biefelne mit 3u. 
ftimmung be~ m3aifenamte~ m3intert!)ur in grauenfelb verforgt, 
weICfJer Umftanb bie tl)urgauifCfJe 8l:egierung vcranfaj3te, von ber. 
jenigen bes ~antons 3üriCfJ bie &u~l)ingabe bes ?Sermögens ber 
grau (grnft au verlangen. fiUein Oie 5ürCfJerifCfJe megierung wet. 
gerte fiCfJ biefem ~ege9ren 5U entf:predjen, weil grau (grnft febtgIidj 
ag &ufentl)afterin ~u oetraCfJten fei unb bie fillaifenrommiifion 
m3tntertf)ur beren &ufentl)aIt jeben &ugen6ficr anberswol)in ver. 
legen rönne: 

B. ®eftülJt auf biefe m3eigerung fterrte nun ber tl)urgäuifCfJe 
8l:egierung~ratl) beim ~unbesgeriCfJte ba~ ®efuCfJ, es möCfJte ent. 
fCfJieben werben: 

1. (g~ feien für bie &usübung ber monmmbfCfJaft über grau 
@rnft bie tl)urgauifCfJen jßeljörben fom:pctent unb bemnaCfJ bie 
3ürCfJerifCfJen ~eljörben ver:pfliCfJtet, bas ?Sermögen bem fillaifen. 
amt %rauenfelb au~l)tn~ugeben i 

2. cnentueU fet ber ~antolt stl)urgau beredjtigt, bas betreffenbe 
?Sermögen ber bortfeitigen jßefteuerung au untenverfen. 

3ur jßegrünbung biefer ~egel)ren tül)de ber 8l:egierungsratlj 
an: 6ett 1866 ftel)e ber ~anton ::tl)urgau in ?ßormltnbfCfJaft$ange~ 
legengeiten auf bem ~oben bes ::tetritoriaHtägprinaip~ uno bie 
fantonalen ®efe~e uerfangen, baß bie nie b erg er a ff enen :5CfJwei. 
öerbürger wiebie ~anton!3angel)örigen bel)anbeIt werben. gran 
@rnft gabe biefe ~(ieberraffung feit bem imonat IDeai 1876 1.Jom 


