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keineswegs verwirkt; vielmehr konnte er, rote die bundesrecht
liche P ra x is stets sestgehalten hat (stehe nnter Anderm, E n t
scheidungen, Amtliche S am m lung VII, S . 706, Erw ägung 2),
sofern der aargauische Gerichtsstand verfassungsmäßig nicht be
gründet war, abwarten, bis das vom aargauischen Richter a u s
gefällte U rtheil an seinem Wohnorte gegen ihn geltend gemacht
wurde und alsdann erst seine Einwendungen gegen die ver
fassungsmäßige Zuständigkeit des aargauischen Richters Vor
bringen.
3. E s muß sich daher gemäß Art. 59 Absatz 1 der B undes
verfassung fragen, ob Rekursbeklagter zur Z eit der Anhängigmachung des in Frage stehenden Rechtsstreites noch ein D om izil
in Zurzach hatte oder ob er dam als seinen dortigen Wohnsitz,
unter Erwerbung eines festen D om izils im K anton Zürich, be
reits aufgegeben hatte. Diese Frage nun ist zwar nicht unzwei
felhaft; es sprechen indeß überwiegende G ründe dafür, dieselbe
int S in n e der Fortdauer des bisherigen, mehrjährigen D om izils
des Rekursbeklagten in Zurzach zu beantworten. D enn : E s ist
nicht zuzugeben, daß Rekursbeklagter, wie die angefochtene E n t
scheidung annim m t, im J u l i 1881, als seine Fam ilie nach Zürich
überstedelte und er fie dorthin begleitete, den W illen gehabt und
realistrt habe, seinen bisherigen Wohnsitz in Zurzach sofort auf
zugeben; denn sein Anstellungsverhältniß in Zurzach, welches
ihn zweifellos zum W ohnen in dieser Ortschaft nöthigte, dauerte
ja noch für mehrere M onate fort und Rekursbeklagter konnte
daher dam als den M ittelpunkt seiner Verhältnisse und seiner
Thätigkeit unmöglich sofort von Zurzach wegverlegen noch
verlegen wollen; vielmehr konnte fein W ille dam als nur dahin
gerichtet sein, seinen spätern, allerdings definitiv beschlossenen,
Wegzug durch vorläufige Uebersiedelung seiner Fam ilie, Rückzug
und Einlage der Ausweispapiere u. s. w., vorzubereiten und
beabsichtigte er, als er seine Fam ilie nach Zürich begleitete,
zweifellos von Anfang a n , seinerseits persönlich wieder nach
Zurzach zurückzukehren und dort, in Fortsetzung des bisherigen
D om izils, bis zu Beendigung seines Anstellungsverhältnisses zu
wohnen. Demnach dauerte aber zur Zeit der Anhebung des in
Frage stehenden Prozesses der Wohnsitz des Rekursbeklagten in
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Zurzach noch fort und es muß m ithin der Rekurs a ls begrün
det erklärt werden.
Demnach hat das Bundesgericht
e rk a n n t:
D er Rekurs wird a ls begründet erkärt und es wird mithin
die angefochtene Entscheidung der Rekurskammer des Oberge
richtes des Kantons Zürich vom 25. August 1882 aufge
hoben.

VI. Staatsrechtliche Streitigkeiten
zw ischen Kantonen.
Différends de droit public entre cantons.
95. U r t h e i l vom 14. O k to b e r 1882
in S a c h e n S im e o n .
A.
D er aus Lenz. K antons Graubünden gebürtige, in S t.
Gallen wohnhafte Rekurrent S tep h an S im eon w ar durch U r
theil des Kantonsgerichtes von S t . G allen vom 4. A pril 1878
von seiner Ehefrau M aria Ursula Sim eon gänzlich geschieden
worden, wobei der aus der Ehe hervorgegangene, dam als zehn
jährige Knabe Stephan dem V ater zur Erziehung und Pflege
zugeschieden wurde. I n der Folge (durch Uebereinkommen vom
4. J u l i 1879 und 3. J u li 1880) erklärte indeß S tephan
S im eon, den Knaben bis zum 15. Altersjahre der M utter,
unter gewissen Bedingungen, zur freien Erziehung und Schu
lung überlassen zu wollen. Am 16. Februar 1882 beschloß die
Dormundschaftsbehörde B elfort, KantonS Graubünden, die nach
ihrer Heimathgemeinde Lenz zurückgekehrte F rau M a ria Ursula
S im eon, welche infolge körperlicher Gebrechen zur Vermögens
Verwaltung unfähig geworden w ar, und zugleich auch ihren
minderjährigen S o h n , welchen die M utter zum Zwecke seiner
Ausbildung im Kollegium zu Schwyz untergebracht hatte, zu
bevogten. Nach dem im M ärze dieses J a h re s erfolgten Tode
der F ra u S im eon beschloß die Vormundschaftsbehörde von
Vin — 1882
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Belfort, die dortige Bevogtigung des S ohnes fortdauern zu
lassen, wogegen der Vater S tephan Sim eon den Rekurs an
den Kleinen R ath des K antons G raubünden ergriff. Durch
Entscheidung vom 2. M a i 1882 wies indeß der Kleine R ath
des K antons Graubünden diese Beschwerde ab, weil nach
graubündnerischem Privatrechte die Vormundschaftsbehörde von
B elfort a ls des Heimathkreises des Knaben S im eon zu An
ordnung der Bevogtigung befugt sei und dies auch gegen keine
Bundesvorschrift verstoße, die Frage aber, ob die Bevogtigung
materiell begründet sei, nicht vom Kleinen Rathe, sondern von
dem zuständigen Bezirksgerichtsausschuße zu entscheiden sei.
Noch vor dieser Entscheidung, am 7. A pril 1 8 8 2 , hatte Re
kurrent S tephan Sim eon seinen S o h n au s dem Kollegium in
Schwyz abgeholt und m it sich nach S t. G allen genommen.
B. M it Beschwerdeschrift vom 17. M ai 1882 ergriff S tep h an
Sim eon gegen den Entscheid des Kleinen Rathes des K antons
G raubünden den Rekurs an das Bundesgericht; er beantragt:
D a s Bundesgericht möchte unter Aufhebung des sachbezüglichen Entscheides des Kleinen Rathes des Kantons G ra u 
bünden, d. d. 2. M a i a. c. in der obschwebenden Bevogtigungsfrage die Gesetzgebung des K antons S t. Gallen für an
wendbar und den hierortigen Gerichtsstand als den zuständigen
erklären, indem er in ausführlicher Erörterung darzulegen
sucht, daß ihm die väterliche G ew alt über seinen S ohn zustehe,
letzterer mithin rechtlich fein Dom izil in S t. G allen theile und
die graubündnerischen Behörden daher nach A rt. 46 der B undes
verfassung und nach der seitherigen bundesrechtlichen P ra x is
nicht befugt seien, seinem S o h n e, unter Beseitigung der väter
lichen Vormundschaft und in Verletzung der Hoheitsrechte des
K antons S t. G allen, einen Vormund zu bestellen.
C. Dieser Beschwerde schloß sich auch der Regierungsrath
des Kantons S t. Gallen a n , ohne indessen zu deren B eg rü n 
dung weitere E rörterungen beizufügen.
D. I n ihrer Vernehmlassung auf diese Beschwerde, welcher
sich auch der Kleine Rath des K antons G raubünden anschloß,
führt die Bormundschaftsbehörde von B elfort in ausführlicher
tatsächlicher und rechtlicher Darstellung a u s : ein Einschreiten
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der Vormundschaftsbehörde sei im vorliegenden Falle durchaus
gerechtfertigt und geboten gewesen, da Rekurrent den größten
Theil des ihm von seiner Ehefrau s. Z . zugebrachten Ver
mögens in kurzer Z eit durch schlechte W irtschaft durchgebracht
und die von ihm diesfalls übernommenen und im Scheidungsurtheil ihm auserlegten Zahlungspslichten niem als erfüllt habe;
ob übrigens die Bevogtung nach graubündnerischem Rechte m a
teriell gerechtfertigt sei, habe das Bundesgericht nicht zu unter
suchen, und es wäre auch jede diesbezügliche Beschwerde des
Rekurrenten, da er nicht rechtzeitig die zutreffenden Rechtsmittel
ergriffen habe, verwirkt. Art. 46 der Bundesverfassung sei, wie
das Bundesgericht schon wiederholt ausgesprochen habe, noch
nicht in Wirksamkeit getreten; nach der bisherigen bundesrecht
lichen P ra x is aber stehe dem K anton G raubünden ebensowohl
frei, auf seinem Gebiete das seiner Vormundschaftsgesetzgebung
zu G runde liegende Heimathprinzip zur Anwendung zu bringen,
als der Kanton S t . G allen berechtigt sei, auf seinem T erri
torium das T erritorialitätsprinzip anzuw enden; der Kanton
G raubünden sei daher durchaus berechtigt gewesen, für das aus
graubündnerischem Gebiete gelegene Vermögen des Knaben
Sim eon eine vormundschaftliche Verwaltung anzuordnen; auch
nach dem Territorialprinzip wäre er zu Bevormundung des
Knaben S im eon befugt, da dieser seinen Wohnsitz rechtlich am
Wohnorte des geordneten Vormundes habe. E s werde demnach
auf Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge angetragen.
E.
I n Replik und Duplik halten die P arteien an ihren An
trägen und Ausführungen fest. I n der Duplik erklärt die Vor
mundschaftsbehörde B elfort noch insbesondere, daß der Knabe
Sim eon nunmehr wieder nach Lenz zurückgekehrt sei und er
kläre, nicht unter der G ew alt seines V aters stehen zu wollen
und gegen die Ueberlassung der Vermögensverwaltung an den
Vater Einsprache zu erheben; der Knabe Sim eon wohne daher
auch thatsächlich gegenwärtig im K anton Graubünden.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1.
E s handelt sich bei der vorliegenden Beschwerde, da die
Regierung des K antons S t . G allen sich dem Rekurse des
S tephan S im eon angeschlossen hat, einerseits um eine S treitig-
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feit staatsrechtlicher N atu r zwischen Kantonen tm S in n e des
A rt. 57 des Bundesgesetzes über O rganisation der Bundesrechtspsiege, andererseits um eine >Beschwerde eines P rivaten
wegen Verletzung bundesrechtlicher Grundsätze durch eine Ver
fügung einer kantonalen Behörde gemäß A rt. 59 iitt. a leg. eit.
I n beiden Richtungen ist das Bundesgericht zu Beurtheilung
der Beschwerde unzweifelhaft kompetent; auch kann darauf, ob
Rekurrent S tephan S im eon das von der graubündnerischen
Gesetzgebung für Anfechtung von Entmündigungsbeschlüssen
vorgeschriebene Verfahren innegehalten hat, für die Beurthei
lung der vorliegenden Beschwerde, die ja eben die verfaffungsmäßige Kompetenz der graubündnerischen Behörden bestreitet,
offenbar nichts ankommen.
2. I n sachlicher P rüfung der Beschwerde sodann ist grund
sätzlich zu bemerken: W ie die bundesrechtliche P rax is stets fest
gehalten hat, muß, insolange der in § 46 der Bundesverfassung
enthaltene Grundsatz nicht durch E rlaß des dort vorgesehenen
Bundesgesetzes seine A usführung gefunden h at, einfach das
P rinzip gelten, daß, von S ta a ts Verträgen oder Konkordaten
selbstverständlich abgesehen, jeder K anton befugt ist, seine G e
setzgebung in Vormundschaftssachen mit Bezug aus alle Personen
und auf alle Sachen zur Geltung zu bringen, welche seiner
Territorialhoheit unterworfen sind. A us diesem Grundsätze folgt
denn, daß, soweit eS die Bevogtung der Person anbelangt,
jeder Kanton bundesrechtlich befugt ist, die auf seinem Gebiete
wohnenden, beziehungsweise niedergelassenen, Personen seiner
Kompetenz in Vormundschaftssachen zu unterwerfen und daß
daher in Konfliktssällen die Befugniß zu Bevogtung der Person,
zur Entscheidung über die Entziehung der väterlichen G ew alt
und Vormundschaft u. s. w. dem Wohnortskanton zusteht, daß
aber auch dem Heimatkanton bundesrechtlich die Kompetenz
nicht bestritten werden kann, zwar nicht für die Person, wohl
aber für das auf seinem Gebiete gelegene Vermögen eines au s
w ärts wohnenden Angehörigen, gemäß seiner Gesetzgebung, eine
besondere vormundschaftliche Verwaltung anzuordnen.
3. N un kann im vorliegenden Falle nicht zweifelhaft sein,
daß Rekurrent S tephan S im eon im Kanton S t. G allen domizilirt ist und mithin der dortigen Gesetzgebung in Vormund-
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fchaftssachen untersteht, daß ihm nach M itgabe dieser Gesetz
gebung und speziell nach dem Scheidungsurtheile des K antons
gerichtes von S t. G allen die väterliche G ew alt und Vormund
schaft über seinen minderjährigen S o h n zusteht und daß letzterer
m ithin ste'tsfort sein rechtliches D om izil im Kanton S t . Gallen
hatte, beziehungsweise das Dom izil seines V aters theilte. Durch
die im Kanton Graubünden über den S ohn angeordnete Bevogtigung nämlich konnte dem Rekurrenten die väterliche G e
w alt und Vormundschaft nicht entzogen werden, da hiezu die
Behörden des Kantons G raubünden, nachdem in Erwägung 2
Bemerkten, bundesrechtlich nicht befugt waren und ebensowenig
kann selbstverständlich davon die Rede sein, daß die väterliche
G ew alt etwa durch die Einw illigung des Rekurrenten, den
S o h n auf gewisse Z eit der M utter zur Erziehung und Pflege
zu überlassen, untergegangen sei.
4.
I s t aber dies richtig, so muß nach den obigen A usfüh
rungen der Rekurs insoweit als begründet erklärt werden, als
den graubündnerischen Behörden die Befugniß nicht zugestanden
werden kann, den S o h n des Rekurrenten für seine Person, un
ter Beseitigung der elterlichen Vormundschaft des Rekurrenten,
unter Vormundschaft zu stellen; dagegen muß denselben die
Kompetenz zu Anordnung einer besondern vormundschaftlichen
Verwaltung über das im Kanton Graubünden gelegene Ver
mögen des S ohnes Sim eon gewahrt bleiben.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D er Rekurs wird in dem S in n e a ls begründet erklärt, daß
ausgesprochen wird, daß die Behörden des Kantons G raubünden
nicht kompetent sind, dem Rekurrenten die väterliche G ew alt
und Vormundschaft über seinen S o h n zu entziehen und dem
nach dem letztem einen Vormund für seine Person beizuordnen;
dagegen wird den Behörden des Kantons G raubünden das
Recht gewahrt, das im Kanton G raubünden gelegene Vermögen
des Sohnes des Rekurrenten dort unter vormundschaftliche
Verwaltung zu stellen, respektive die angeordnete Vormundschaft,
insoweit es die Verwaltung dieses Vermögens anbelangt, auf
recht zu erhalten.

