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de mesures provisionnelles rendues les 26 Juin et 12 Juillet 
1882 a l'instance de la dame Julie Geneux, nee Perdrisat, 
sont declarees nulles et de nul effet. 

III. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. 

Naturalisation et renonciation a la nationalite 
suisse. 

98. Urt~eil »om 8. l)e!embet 1882 in @;Ild)ett 
@buatb @;tre~let. 

A. @buatb @;tre~let, geb. 1842, \)on 3iifon~~ittnllu, Stanton~ 
.8ihid), \Deld)et l.lor längerer ,Seit nad} ben mereinigten @;tllaten 
»on ?JLortametifll aUllge\Danbert ift, ~at gemäü einet }Befd}eini~ 
gung bell Clerk of the County Court l.lon Gncramento, im 
@;tllate Stalifornien, l.lom 23. lUuguft 1871, nad) e~ren»orfer 
@ntlaffung aUlI ber 'lftmee ber mereinigten @;taatcn unb nad} 
@tfüUung ber gefe§Hd)en motfd}riften, ball mürgerred)t bet 
}Bereinigten @;taaten »on IUmerifa er\Dorben; betleIbe \Do~nt 
in ber GiaDt \Bllcramento unb ift bort nnd) einem ,Seugniffe 
beß iiffentIid}en ?JLotarß ~01le6 in \Bacramento»om 25. ~~ri! 
1882 big~ofitionßfä~ig. l)agegen ift berfelbe in feinet ~eimat· 
gemeiniJe 3fHon,~ittnau nad} bem im 3a~re 1875 unb 1876 
erfolgten Stobe feiner @Hetn \Degen merfd}weniJung unter }BOt' 
munbfd}aft gefteUt unb eg tft bet i~m angefanene @i&ant~eil 
in amtlid}e mer\Da~tUng genommen \Dorben. 

B. IUm 25. lU~rit 1882 erWlrte nun Igbuarb @;tre~ler auf 
fein fd}lUeibetffd)eg @;taatg· unb @emeinbebütgerred}t »er3id}ten 
aU \Dorfen unb fud)te bllrauf~in iJurd) feine }Be»orfmäd}tigten, 
bie med}tgagmten Sttüb unb ~olber, beim megietungllrat~e beg 
stanton~ ,Sihid} um bie @nt1affung aug feinem big~erigen 
~emeinbe= unb @;taatllbürgerred)te nad). 

C. l)et megierunggrat~ beg stantong ,Südd) t~eme gemät 
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~rt. 7, 1U6fa§ 1 bell $8unbeggefe§cß betreffen'o bie @rt~eilung 
beg @;d}\Dei~erbürgerted)tll unb ben meqid}t auf bllllfelbe, bie. 
feß @efud} bem ?8e~irfgrat~e ~fäffifoR für fid} unb aU ~anben 
be~ @emein'Deratf)eg ~ittnau unb anfälliger \Deiterer metf)eilig= 
tet aUt }Berid)terftattung mit. lUuf biefe IDlitt~eifung ~in ermide: 

1. l)er @emeinberatf) bon ~ittnau, 'Dau er feine ,Suftimmung 
~Ut .2anbted}t~ent{affung beg @. '6tref)ler unb Aur mermiigenß= 
augf)ingabe an benfeIben erft bann ett~eilen fönne, Wenn bie 
llbwaUenben metenlen unb }Befürd}hmgen, bau @. Gtre~rer 
tro\} 'oer etfolgten @ntlaffung im ~alle ber merarmung bod} 
wieber ber ~eimatgemeinbe, ref~. ben unterftü§ung~~ffid}tigen 
$er\Danbten 3Ut Eaft falle, ge~oben feien. 

2. l)er mruber beg ~etenten ~farter 3. 3. @;treQler in 
IDlafd}wanben f~rid}t fid} ba~in aug, bau weitere @rfunbigungen 
barüber einAu~ieQen feien I ob ber ~etent burd} fein met~arten 
wä~renb feineß lUufent~arteg in staIifornien bie ~ewä~r für 
eine »ernünftige mer\Daltung feiucil mermögen~ barbiete; bi~ 
ba~in lUäte 'oa~ mermiigen AUtüd3ltbe~alten unb fofften bem 
$etenten nur 'oie .Binfe »erabfo{gt Werben. 

3. l)er mormunb beg @. \Btre~ler, stantonllrat~ mofi~arbt, 

f~rid}t bie Ueber~cugung aUll, bau 'oet ~etent, \Denn il)m fein 
mermiigcn aug~ingegeben Wurbe, bailfelbe in füqefter ,Seit 
burd}gebrad}t l)aben \Derbe; im \Binne einer forgfättigen met· 
waltung fOffte 'oem ~etenten bag sta»itat für Unfälle I IUttet 

. unD @ebred}en refetbirt unb joUten il)m einftlUeHen nur bie 
.Btnfen »era&folgt werben. 

4. l)er }Beö1rfilratf) »on ~fäffifon ertlärt, für ben ~all, bau 
bie @ntIaffung \Bttel)lerg aUll bem bH3l)etigen @emein'oe~ unb 
@;taatg&ürgerred}te bie @e\Däbr bajür biete, bau betfeIbe bei 
ebentueller mücffebr Webet ben merwan'oten nod) ben ~etmat" 
be~örben ~ur Zaft falle I !legen bie @ntlaffung unb bie lUul!· 
~tnga6e beg mermögeng nid}tg ein\Denben aU \Dorfen. 

D. l)urd} mefd}tuu bom 7. t)ftober 1882 berfügte ~ierauf 
ber megierung~ratf) bel! stantonil .Bürid): 2)a(} @efud) beg @. 

@;trel)ler um @l1Uaffung aug bem ~ierfeitigen @emetnbe~ uub 
stantonll- beAie~unggweiie \Bd}Wel3erbürgerred)t, ift ~Ut .Beit ab" 
ge\Diefen, mit bet }Begrünbung: l)ie übet @;trel)let \Degen 
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.ßeid)tfinn un'o ?Berfd)i11enbnng \.Iet~ängte ?Bormunbfd)aft fei' AUf 

,Seit nod) nid)t aufge~oben unb ein felbftänbiger ?Ber3id)t 'oe~" 
feIben aUT fein bi~f)erigeß iGtlt\lt~bütgetred)t 'oaf)er unsuräffig. 
,Si11ar f)abe iGtre'f}ler ba~ mürgmed)t ber ?Bereinigten iGtaaten 
\)on samerifa eri11orben, aUein 'oiefe~ ~iitgmed)t ~abe nur bann 
eine i11irfHd)e ~ebeutung, i11enn ber 3n~aber im @ebiete ber 
Union i11o~ne unb id){iene 'oie @efal)r nid)t au~, Dafi iGtre~fer 
im ~af{e ber ?Berarmung in feine früfiere ~eimat ~uriidfel)re 
unb berietben ~ur .ßaft faUe. @~ müffen bafier \)orerft ~u\)er. 
Hiffige @rfun'oigungen iiber bie .ßebengi11eife iGtreQlet~ einge:: 
~ogen i11erben, um "3U erfa~ren, ob i~m 'oie ?BerwaHung feineß 
?Bermögenß mit ~erul)igung an'Oertraut i11er'oen fönne. 

E. @egen biefen mefd){un ergriff @. iGtrelj{er ben 9lefur~ 
an ba~ ~unbeggerid)t; er fü~d aUß, ban er ane ~ebingungen, 
an i11eld)e und) bem mun'oeßgefe~e betreffen'o'oie @rtf)eilung 
'oe~ iGd)i11eiberUihgmed)teß unD ben ?Berllid)t auf ballfdbe 'oie 
mefugnifi öum ?Beqid)te auf bag iGd)wetöerbürgerred)t gefnü~ft 
fei, erfürrt l)abe un'o beantragt ba~er, 'oag munbeßgerid)t möd)te 
'oie @inf~rad)e ber mel)ßrben beg stanton~ ,Surid) gegen ben 
mürgerred)tll\)er3id)t 'oeß @. iGh:e'f}ler al~ ul1begtftnbet ed(ären 
un'o ben 9legierungßratl) beß stantonß ,Süric'Q anweifen, 'oie 
@ntlaffung beß ~. iGtre~ler au~ bem aürc'Qerifc'Qen stanton~" 
un'o @emeinbebiirgertec'Qte aull~ufl>rec'Qen. 

F. 3n feiner merne~mlaffung auf biefe ~eid)werbe fü~tt ber 
~egietung~ratf) be~ stantonß .süric'Q im ~eient1ic'Qen bie ID10· 
ti\)e feine~ angefoc'Qtenen $efd)tuffe~ U1eiter au~, inbem er 
namentlic'Q noc'Q bemetft: mac'Q § 374 bell sürc'Qerilc'Qen l'rt\}at· 
red)tnc'Qen @efe~buc'Qeg bebürfe ein ~e\}ormunbeter fowof)l ~um 
@ri11erbe eineIl neuen ~ürgerred)te~ alg ~ur 5Beqic'Qtleiftung auf 
fein bigl)etige~ ~ürgerrec'Qt ber @enel)migung beg ~ebh:f~tlltf)eg ; 
nef)me man nun, mit ber bigf)ertgen 3nterl>retation beg iBunbeg· 
geie~ell \.Ion 1876 an I biele ~eftimmung geHe feit bem 3n·· 
hafttreten beg ~unbeggefe~eg nid)t me~r, 10 Werbe bie me\}or~ 
munbung i11egen ?Berfc'Qwenbung gerabe~u muf orifd) , ba jeber 
~e\.lormunbete fic'Q betfeIben burd) tl)atfäc'Q1id)e @b~atriirung 
wäl)renb einigen 3af)ren unb @ri11erb eine~ fumben ~ürger,. 
rec'Qte~ ent~fel)en fönne. 
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IDag munbeggetic'Qt biel)t in @ri11ägung : 
1. @g ift auniic'Qft AU bemeden, b'au, nac'Q'oem ingbefonbere 

feiteng ber ~emein'oebe~örbe \.Ion ~ittnau gegen bie fofortige 
@ntlaffung beß @. iGtuf)ler aug feinem bill~erigen iGtaatg~ 
unb @emeinbebiirgerred)tg\}erbanbe @infl>rad)e erl)oben U10tben 
wat' I 'oer 9legierung~ratl) beg stantong ,Süric'Q gemäu satt. 7 
sabfa~ 2 be~ ~unbeggere~eg betreffenb bie @df)eilung beß 
iGc'Qi11eiAerbürgerrecf)teg unb ben ?Bet'3ic'Qt auf bagrelbe \)om 3. 
3uli 1876 biefe @infl>tllc'Qe an baß munbeggedc'Qt ~ur @nt. 
fc'Qeibung f)ätte feiten ionen, anftatt über biefeIbe feIbft bn ent~ 
fc'Qeiben; eg tann bemuac'Q auc'Q bem ~efc'Qluffe beg 9legierungg= 
tatf)ell beg stantonß ,Sürfer, \.10m 7. :Oftober 1882 nur Die ~e. 
beutung einer ID1einungMunerung, nic'Qt bieienige einer autoti~ 
tati\)en @ntfc'Qeibung beiflemeffen i11erben. 

2. 3n ber iGac'Qe felbft fobann fann feinem ,Si11eifel unter. 
liegen, bau ~lefurrent bered)tigt ift, ~u \)edangen, ban il)m bie 
@ntlilffung au~ bem iGc'Qwei~erbürgemc'Qte erff)eilt i11erbe. IDenn 
eg 1ft nic'Qt befttitten I MU 9lefurrent fein IDomi~il in ber 
iGc'Qi11ei~ me~r {Jat I bau er bag mürgerrec'Qt ber ?Bereinigten 
iGtaaten \)on sametifa eti110rben l)at unb bas er nac'Q ben @e. 
fe~en feineg ~of)norteg f)anblungßfiiljig ift ; er erfüllt fllmit alle 
moraullfe~ungen, an i11elc'Qe \)a~ @efe~ (sart. 6 be~ eH. ~unbeg~ 
gefe~eg \)om 3. 3uli 1876) bie ,Sutäffigfeit beß ?Ber~ic'Qte~ auf 
baß iGc'QWet3erbül'gerrec'Qt fnül>ft unb eg mufi i~m. fomit, i11ie 
ftc'Q aug sart. 8 leg. cil. un3Wetbeutig ergiebt un~ U1ie baß 
mun'oeggerid)t fc'Qolt i11ieber~olt aullgef))roc'Qen l)at (fielje unter 
sanberem samtlid)e iGammlung VII, iG. 46 u. ff., VI iG. 222 
u. f.) Die @ntlaffung o~ne i11eiterg ert~eitt U10rben I o~ne müd. 
fic'Qt barauf, ob biefeIbe, und) bem IDll.fiir~alten bel' f)eimatnc'Qen 
me~örben, in feinem 3ntereffe liegt, ober nic'Qt. 

3. ~enn ber ~egierungßrat~ beg stantong ,Süric'Q meint, 
bau 9lefurrent ~u felbftänbigem ?Berbtc'Qt auf fein big~erigeg 
mürgmec'Qt 'oef3~alb nic'Qt befugt fet, i11eil iljm im stanton 
,Siiric'Q nac'Q ID1itgabe ber bortigen @efe§gebung bie ~anbrungg. 
fiil)igfeit burc'Q me\'ogtigung entAogen worben Jet, fo ift barauf 
aU erwibern, ban nac'Q Dem Unbi11eibeutigen ~ortlaute beg 
~un'oeggefe§e~ (satt. 6 litt. b.) bie ~anb{unggfä9fgfeit beg 
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lRefurreuten uid)t Rad) bem G;eie~e feiner bi~~erigen ~eimat, 
be~ Stllntonß ,3ütid), fonbem Md) ben G;efel,]en beß Eanbeß, in 
wdd)em er kllo~nt, AU beutt~eilen 1ft, unb bllB nun nid)t Be
ftritten tft, bOB er nad) ble,em G;ere~e ~anblungßfä~ig fei. ~a\3 
bemnad) ein ~:koogteter fid) ber ~e\Jogtung o~ne klleiterß burd) 
~u~kllanberung unb @r~erb 'ce~ mürgerred)te~ in einem ftem~ 
ben tataate entAie~en fönne, ~ie bie ffiegierung be~ Stantong 
.aüriet) augfu~rt, tft nid)t rid.;tig. mlelme~r bebarf ein mebog" 
teter Aur ~ugkllan'cerungi ref~efti\)e Aur reet)tg~irffamen merIegung 
feineg ~omi~Hß ~~eifelloß ber \Jormullbfet)aftlid)en @in~itli9ung 
unb bei o~ne \)ormunbfd)aftlid)e @inwitligung gefd)e~ener ~uß· 
wanberung fönnte alro ber ~uggekllanberte, ba in bleiem ~aUe 
bie moraugre~ung 'ceß &rt. 6 litt. a beg ~unbeggefe~eß, b. ~. 
Die moraugfel,]ung, baB' ber merAid)tenbe fein ~omiAH in ber 
~d)~eiA me~r beft~en bürre, nid)t Auträfe, auf fein ~ürgerred)t 
teinenrallg felbftänbig \Jefbid)ten. ~leier ~aU Hegt aber in 
concreto nid)t bor, bielme~r ift mefumnt erft lange na Cl) 
feiner ~u~~anberung unb bet bamit berbunbenen medegung 
feineß ~omibil~ in bie mereinigten ~taaten, ja erft nad)bem 
er bereitß baß amerifanifd)e ~ürgerred)t er~orben ~atte, im 
Stanton ,3üriet) unter mormunbfd)aft geftetlt wor'cen. 

4. @benfowenig fann enblid) offenbar auf bie \)on 'cen Aurd)e. 
tifd)en ~e9i1rben betonte ~efütd)tungf ba\3 meturtent h:o~ feineß 
meqid)teg auf ba~ fd)weiAerifd)e ~urgerred)t f~äter im ~aUe 
ber merarmung bod) ~ieber Der urf~rüng{hi:)en ~ehrtatgemeinbe 
Aur Eaft faffen fönnte, irgenD et~a~ anfoutmen unb eß mag 
itbr\gell~ in biefer mid)tung auf baß \)Out mur.De~getid)t in 
feiner @ntfd)eibung in taad)en ~cfermann, \.10m 26. ID1är~ 1881 
(~mtlid)e ~ammlung VU, ~. 46 u. ff.) in @rwägung 3 ~u~· 
gefü~rte \.Ierklliefen werDen. 

~emnad) ~at ba~ >Bunbeggerid)t 
erfannt: 

~ie @inf~rad)en gegen Den ~ürgetted)tg\)erAid)t be~ @buarb 
~tre~ler finb abgeklliefen uni) eß tft bemnad) bie @ntlaffung 
De~felben aug Dem Aftrd)erifd)en stantonß~ unb @emeinbebürger" 
red)te \.Ion Den 3ufUinbigen Jantonaten me~örben augöufpred>en. 

IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. N° 99. 

IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. 
Oapacite civile. 

99. lJrt~eH \.10m 23. ~e~ember 1882 in ~ad)en 
>Brofi un'c \.Ion &q . 
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A. § 30 beg folotl)urnifcf>en (tiuilgefe§bud)eß beftimmt unter 
~nDerm : 

"Ueber fein eigeneg mermögen, fofern eß nad) ber G;eHgtagg~ 
"orbnung nid)t ~ur ID1affe geöogen ~itb, ~at Der mergeUgtagte 
IIfreieg merfügungßred)t. ~er(elbe fann aud) für fid), nid)t aber 
11 für anbere, gerid)tHd)e ~anblungen b.orne~meu. @r 1ft nic"Qt 
"eigenen med)te!:l.IJ 91acß bem Snfrafttreten beg munbe~gefe§e~ 
betreffenD bie ~erfönlid)e ~anDlung!:lfMigfeit \.10m 22. Sunt 1881 
erfannte nun baß Dbergerid)t beß Stantou!:l ~ototr,urn in einem 
~~eAialfane Durd> Urt~ei( \)om 15. @5eptember 1882 ba~in, e~ 
fet ber (\.Iergelt!:ltagte) 910tar mrofi a(ß ~n",alt ber Stlägerin 
nid)t aUßAufd>lieuen, in'cem eg \)on ber ~nfid)t augging, bie 
meftimmung be!:l § 30 beg fo(ot~urnifd)en (til)Hgefe~bucf>eg, bau 
ein mergelt!:ltagter nur für fid), nid>t aber für ~nbere gerid)t
lid)e s;,anblungen borne~men fönne, eltt~alte eine ~efd)ränfung 
ber ~erfönHd)en ~anblung~fäbigfeit, weld)e burd) ba~ er~är,nte 
munbeßgefe§ befeiHgt iei. ~a bie fantonafe G;efellgebung~fom .. 
milfiou, ~eld)e Diele ~rage ebenfaUg bel)anDeHe, biefe ~nfiCl)t 
beg Dbergerid)teß nid)t t~ei(te, 10 legte ber megierunggrail) beß 
stanton!:l ~olotr,urn Dem Stantonßrat~e Den ~r.trag \lor, leiteret 
möd)te \)on bem i~m nad) § 41 ,3iffer 1 ber Stantonßl)erfaffung 
Aufte~enben med)te ber aut~entifd)en ~u~legung Der @efe~e @e::: 
braud) mad)en unb befd>1iesen: ,!@~ fei § 30 unfere!:l (tibU" 
"gefel,]bud)e!:l, le~tet ~a~, burd) § 8 be~ ~unDe!:lgefe§eg über 
"bie perfiinlid)e ~anblungf;fäbigteit \.10m 22. mrad)monat 1881 
"nid)t aufge~oben. @ß fann jomit ber mergeltf.;tagte für f"id), 
f,nid)t aber fiir ~nlJere gerid)tHd)e ~(lnbrungen borne~mett/I 
:l)iefer ~ntrag ~urbe \)om Stantongrat~e in feiner taiiung \)om 
30. Dftober 1882 aum ~efd)luffe et~oben. 


