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14. U r t h e i l v o m 14. F e b r u a r 1879 in S a c h e n K ü s te r.
A.
Friedrich Küster, heimatberechtigt in Altstätten, wurde s. Z .
in Balgach, wo er seine Niederlassung hatte, unter obrigkeitliche
Vormundschaft gestellt. A nfangs des Ja h re s 1878 siedelte der
selbe m it Fam ilie in seine Heimatsgemeinde Altstätten über,
woselbst er eine W ohnung miethete und seitens des Gemeindrathes einen neuen Vormund erhielt, und notifizirte am 7. M ärz
1878 dem st. gallischen Regierungsrathe, daß er fest entschlossen
sei, nicht mehr nach Balgach zurückzukehren, sondern bleibend in
seiner Heimatsgemeinde zu domtziliren und gemäß Art. 38 des
Vormund schaftsgesetzes daselbst unter Vogtei zu bleiben. Auf
Beschwerde des Gemeindrathes Balgach wies aber der st. gallische
Regierungsrath unterm 9. Oktober 1878 den F . Küster an, die
Gemeinde Altstätten zu verlassen, und seine W ohnung wieder
in G rünenstein, Gemeinde B algach, zu nehmen, unter Andro
hung exekutorischer Schritte. Gegen diesen Beschluß remonstrirte
Küster, jedoch ohne Erfolg. Vielmehr beauftragte der Regierungs
rath durch Beschluß vom 2 . Dezember vor. J s . das Bezirks
am m annam t O berrheinthal, die nöthigen amtlichen Schritte zur
Rückkehr der Fam ilie Küster nach Balgach innert 8 Tagen zu
thun. Dieser Beschluß beruht auf folgenden Betrachtungen: Rem onstrant anerkenne ausdrücklich, daß er ohne Zustim m ung des
Vogtes und des W aisenamtes von Balgach seine Niederlassung
an letztgenanntem O rte nicht aufgeben und auch der Vorm und
schaft daselbst sich nicht entziehen könne. W enn er nichtsdesto
weniger sich für berechtigt halte, in seiner Heimatsgemeinde
Altstätten zu verweilen, weil er daselbst keine Niederlassung be
dürfe und folgerichtig durch seinen Aufenthalt in Altstätten die
Niederlassung und vormundschaftliche Verwaltung in Balgach
nicht in Frage stelle, so sei dagegen als selbstverständlich anzu
sehen, daß ein Bevogteter an dem O rte, wo seine Bevogtigung
stattfinde, zu verweilen habe, weil nur in diesem Falle dem
Vogt und W aisenamt die Möglichkeit geboten sei, diejenige Auf
merksamkeit dem Bevogteten angedeihen zu lassen, zu welcher
dieselben gesetzlich verpflichtet seien, abgesehen davon, daß Remonstrant ohnedies nicht berechtigt sein könne, für so lange, a ls
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er eine Niederlassung besitze, an einem andern a ls seinem Niederlaffungsorte sich haushäblich ansäßig zu machen.
B.
Ueber diesen Beschluß beschwerte sich Fürsprech Dr. Dresseli,
Nam ens der Fam ilie Küster und des Schwiegervaters des F.
Küster, O berstlieutenant Faller in Rorschach, indem er im
Wesentlichen vorbrachte: E s handle sich um die prinzipielle
Frage, ob Küster und seine ganze Fam ilie aus ihrem H eim at
ort, wo sie gegenwärtig sich aufhalten, unter dem Vorwände
der Bevogtigung des Erstem, ausgewiesen und in Balgach eingegränzt werden dürfen. Ausweisung und Eingränzung seien
eine S tra fe , zu deren Verhängung keine Administrativbehörde
kompetent sei. D en F . Küster und seine Fam ilie auf exekutorischem Wege zu zwingen, ihren H eim atsort zu verlassen, per
sönlich nach Balgach zu gehen und dort körperlich zu bleiben,
ungeachtet durch ihren Aufenthalt am H eim atsort der recht
liche Fortbestand des Niederlaffungsdomizils Balgach nicht alterirt werde, und durch die Tragweite und Konsequenzen dieses eigenthümlichen und sonderbaren Beschlusses sei offenbar der Art.
44 der Bundesverfassung verletzt, denn die unbedingte und ab
solute Vorschrift, daß kein Kanton einen Kantonsbürger aus
seinem Gebiete verweisen oder ihn des Bürgerrechts verlustig
erklären dürfe, schließe selbstverständlich in sich, daß kein Kanton
einen Kantonsbürger oder dessen Fam ilie au s irgend einem
T itel oder Vorwand aus seiner H eim ats- und Bürgergemeinde
ausweisen dürfe, und um nichts anderes als um eine solche
Ausweisung und deren gewaltsamen Vollzug handle es sich hier.
D ie Frage, ob ein Bevogteter an irgend einem andern O rte
als an seinem bisherigen W ohnort die Niederlassung ohne Z u 
stimmung des W aisenamtes oder Vogtes nachsuchen und rechts
gültig erwerben dürfe, komme im vorliegenden Falle nicht zur
Entscheidung. Um kürzere oder längere Z eit trotz des fortbeste
henden, anderweitigen Niederlassungsdomizils sich in der H eim ats
gemeinde anszuhalten, brauche Niemand eine neue Niederlasfungsbewilligung zu erwerben; jeder Bürger könne ohne A usw eis
schriften zu jeder Zeit an seinem Bürgerorte verweilen.
Ebenso verletze der rekurrirte Beschluß den A rt. 14 der st.
gallischen Verfassung, der die persönliche Freiheit und die Un-
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Verletzlichkeit der Wohnung gewährleiste. O hne Verletzung der
persönlichen Freiheit und der Wohnung des F . Kuster-Faller in
Altstätten könne jener Beschluß nicht exekutirt werden. Am aller
wenigsten aber könne F ra u Küster gezwungen w erden, gegen
ihren W illen und gegen den W illen des M annes ihren H eim ats
ort Altstätten zu verlassen.
C.
D er Regierungsrath des K antons S t. G allen trug auf
Abweisung der Beschwerde an. E r bezog sich im Wesentlichen
auf die Begründung des angefochtenen Beschlusses und fügte
bei: Rekurrent habe die Gemeinde Balgach nicht in der M einung
verlassen, daß seine Niederlassung und die Vormundschaft über
ihn gleichwohl daselbst fortbestehen solle. E r habe sich gegentheils in Altstätten unter vormundschaftliche V erwaltung gestellt.
Von einer Verletzung des A rt. 44 der Bundesverfassung könne
keine Rede sein, abgesehen davon, daß Rekurrent a ls Bevogteter
nicht M a n n eigenen Rechtes, sondern vom W illen der resp.
Vormundschaftsbehörde abhängig sei.
D ie Ehefrau Küster, welche m it diesem in ungetrennter Ehe
lebe, kein eigenes Vermögen besitze und keinerlei B eruf treibe,
sondern wie ihr M a n n und die Kinder durch ein Legat ernährt
werde, sei weder berechtigt noch gewillt, sich von ihrem G atten
abzusondern und getrennt hauszuhalten.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. Von einer Verletzung des A rt. 44 der Bundesverfassung
ist int vorliegenden Falle augenscheinlich keine Rede. Rekurrent
Küster gehört a ls Bevogteter unbestrittenermaßen zu denjenigen
Personen, welche ihren Wohnsitz weder frei wählen, noch frei
willig aufgeben können, sondern in dieser Hinsicht von den A n
ordnungen dritter, nämlich des Vogtes und der Waisenbehörden,
abhängig sind und daher ihren W ohnort da haben, wo V or
m und und Vormundschastsbehörden denselben bestimmen. N un
ist aber der Wohnsitz, wie das Bundesgericht auch schon a u s 
gesprochen h at, ein faktisches Verhältnis; und lediglich da vor
handen, wo Jem and seinen bleibenden Aufenthalt, den M ittel
punkt seiner Geschäfte hat. Dasselbe wird durch die Déposition
der Ausweisschriften so wenig als durch die Gemeindeange
hörigkeit, sondern einzig durch die Thatsache des bleibenden Auf-
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enthaltes bestimmt, und es versteht sich daher von selbst, daß
die Besugniß einer Behörde, Jem andem seinen Wohnsitz anzu
weisen, nothwendig die Berechtigung involvirt, beziehungsweise
gerade in der Berechtigung besteht, zu verlangen, daß die be
treffende Person sich wirklich an diesem W ohnorte aufhalte und
ihre Wohnung nicht anderswo aufschlage. Lediglich diesen S in n
und Zweck h at aber der angefochtene Beschluß, während Rekur
rent gestützt darauf, daß er zur Wohnsitznahme in seiner B ü r
gergemeinde Altstätten dort weder Schriften abzugeben hat, noch
einer Niederlassungsbewilligung bedarf, m it der nichtigen A us
rede, daß er seine Ausweisschriften in Balgach nicht zurückge
zogen und daher die Niederlassung daselbst nicht aufgegeben habe,
die Anordnungen der Vormundschaftsbehörde umgehen und sei
nen wirklichen Wohnsitz in Altstätten nehmen will. Als ob der
Wohnsitz ohne W eiters durch die Déposition der AuSweisschrif
ten bedingt und bestimmt wäre. An eine Verbannung oder Ver
weisung des Rekurrenten und seiner Fam ilie au s ihrer H eim ats
gemeinde -Altstätten denkt offenbar, und wie sicherlich weder den
Beschwerdeführern noch ihrem Anwälte entgangen ist, N iem and;
sondern es haben Rekurrent und seine F am ilie in jener Ge
meinde ebenso gut und in gleicher Weise Z u tritt, wie alle an
dern unter Vormundschaft stehenden Personen, die anderswo
ihren ordentlichen Wohnsitz haben.
2. D ie Beschwerde über Verletzung des Art. 14 der st. galli
schen Kantonsverfassung, welcher die persönliche Freiheit und die
Unverletzlichkeit der Wohnung gewährleistet, findet in der H aupt
sache in der vorigen Erw ägung ihre Erledigung. D a s Recht
des Rekurrenten, über seine Person zu verfügen, ist eben durch
die Vormundschaft in der Weise beschränkt, daß er seinen Wohnsitz
nicht selbst bestimmen darf, und solche durch die Gesetzgebung aus
gestellten Freiheitsbeschränkungen find natürlich, und wie übrigens
Art. 14 lem m a 2 deutlich sagt, durch jene Verfaffungsvorschrift
keineswegs ausgeschloffen. D er W ohnort des Ehem annes ist aber
auch das D om izil der Ehe und der Fam ilie, und die Ehefrau,
welche m it ihrem M anne in ungetrennter Ehe lebt, daher in
der Regel nicht berechtigt, ihre W ohnung an einem andern O rte
aufzuschlagen. O b freilich ein direkter Z w ang gegen dieselbe zu-
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lässig sei, wenn sie eigenmächtig von ihrem Ehemanne sich ent
fernt, ist eine Frage, die keineswegs ohne W eiters bejaht wer
den kann, sondern deren Beantw ortung von den Vorschriften
der zutreffenden st. gallischen Gesetzgebung abhängt, und es muß
daher der Ehefrau Küster für den F all, als gegen sie persön
lich Zw angsm aßregeln ergriffen werden wollten, das Recht der
Beschwerde an die zuständigen st. gallischen Behörden, insbe
sondere an den dortigen Großen R ath, welcher zur Auslegung
der kantonalen Gesetzgebung in letzter Instanz zuständig ist,
Vorbehalten werden. D a s gleiche Recht ist auch dem Ehem ann
Küster unbenommen, sofern er glaubt, daß die A rt und Weise,
wie die Vormundschaftsbehörden von ihren vormundschaftlichen
Befugnissen Gebrauch machen, unzweckmäßig oder gar ungesetz
lich sei.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist a ls unbegründet abgewiesen.

15. U r t h e i l v o m 8. M ä r z 1879 i n S a c h e n S u t e r .
A. B alth asar S u te r von Hünenberg belangte den Jo h . S u te r
daselbst für 1000 F r. G uthaben aus einem Liegenschaftenkauf.
Allein die Klage wurde erst- und zweitinstanzlich abgewiesen,
gestützt darauf, daß dem Kläger im Ja h re 1875 wegen unbe
kannter Abwesenheit vom W aisenamt Hünenberg ein Vormund
bestellt worden sei und Jo h . S u te r an diesen den schuldigen
B etrag la u t Q uittung vom 13. J u li 1875 bezahlt habe. Gegen
das zweitinstanzliche U rtheil erhob B . S u te r Kassationsbe
schwerde, indem er behauptete, die Gerichte haben m it Unrecht
die Vormundschaft a ls zu Recht bestehend angenommen, denn
die gesetzlichen Voraussetzungen zu seiner Bevormundung seien
nicht vorhanden gewesen und daher die Zahlung an den V or
mund für ihn nicht verbindlich. Durch Entscheid vom 31. August
1878 wies jedoch das KassaüonSgericht die Beschwerde ab.
B. Nunmehr gelangte die Schwester des B . S u te r , F rau
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M a ria M a i geb. S u te r in Bischofszell, N am ens desselben an
das Bundesgericht m it dem Begehren, es möchten die Erkennt
nisse der zugerschen Gerichte ausgehoben werden. Z u r B egrün
dung dieses Begehrens führte sie an: I h r Bruder sei im Ja h re
1875 keineswegs unbekannt abwesend und daher keinerlei G rund
zu dessen Bevorm undung vorhanden gewesen. I n diesem V er
fahren, durch welches B . S u te r zum B ettler geworden sei, da
der bestellte Vormund lau t seiner Behauptung die 1000 F r.
verprozesfirt habe, liege eine Verletzung der Gleichheit vor dem
Gesetze, welche durch Art. 4 der Bundesverfassung und A rt. 5
der zugerischen Kantonsverfassung g aran titi sei.
G. Jo h . S u te r trug auf Abweisung der Beschwerde a n , in
dem er auf dieselbe erwiederte: I n einem von einer F ra u A.
M . S u te r gegen ihn, Jo h . S u te r , angehobenen Prozesse habe
er dem B . S u te r durch Edrktalladung S tre it verkündet. B a l
thasar S u te r sei aber nicht erschienen und es habe deshalb der
B ürgerrath Hünenberg am 5. M ai 1875 demselben, da er auch
in andere Prozesse verwickelt gewesen sei, gemäß § 80 des zug.
priv. Gesb. einen außerordentlichen Vorm und bestellt. M it die
sem Vormund habe er eine A u s- und Abrechnung getroffen,
wobei die Kausrestanz von 1000 F r. ebenfalls getilgt worden sei.
I n rechtlicher Beziehung sei zu bemerken, daß dem B undes
gericht die Kompetenz zur Interpretation der kantonalen Gesetz
gebung , welche übrigens hier richtig angewendet worden sei,
mangle und daß die F ra u M a i zur Beschwerdeführung nicht
legitim irt erscheine. Nach der formellen Ernennung des außer
ordentlichen Vormundes sei er, Joh. S u te r, zur Zahlung an
letztem berechtigt gewesen und müßte bei vorhandenen Fehlern
von S eite deS BürgerratheS Hünenberg eine Beschwerde an den
Regierungsrath a ls Obervormundschaftsbehörde gerichtet werden.
E r, Jo h . S u ter, sei nicht der richtige Beklagte.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. lieber ihre Legitimation zur Vertretung des B althasar
S u te r hat sich F rau M ai durch Einreichung einer schriftlichen
Vollmacht desselben ausgewiesen und erscheint daher dieser Punkt
in O rdnung.
2. I n der Hauptsache scheint Rekurrent von der Ansicht aus-

