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de m esu res provisionnelles ren d u es les 26 Ju in et 12 Juillet
1882, à l’instance de la dam e Julie G eneux, née P erd risat,
so n t déclarées nulles et de n u l effet.

III. E rtheilung des Schweizerbürgerrechtes
und V erzicht auf dasselbe.
N aturalisation et renonciation à la nationalité
suisse.
98. U r th e il vom 8. D e z e m b e r 1882 i n S a c h e n
E d u a rd S tre h le r.
A. Eduard S trehler, geb. 1842, von Jfikon-H ittnau, K antons
Zürich, welcher vor längerer Z eit nach den Vereinigten S ta a te n
von Nordamerika ausgewandert ist, hat gemäß einer Bescheini
gung des Clerk of the County Court von Sacram ento, im
S ta a te K alifornien, vom 23. August 1871, nach ehrenvoller
E ntlastung aus der Armee der Vereinigten S ta a te n und nach
Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften, das Bürgerrecht der
Vereinigten S ta a te n von Amerika erw orben; derselbe wohnt
in der S ta d t Sacram ento und ist dort nach einem Zeugnisse
des öffentlichen N o tars Wolleb in Sacram ento vom 25. April
1882 dispositionsfähig. Dagegen ist derselbe in seiner H eim at
gemeinde Jsikon-H ittnau nach dem im Ja h re 1875 und 1876
erfolgten Tode seiner E ltern wegen Verschwendung unter V or
mundschaft gestellt und es ist der ihm angefallene E rbantheil
in amtliche Verwahrung genommen worden.
B. Am 25. A pril 1882 erklärte nun Eduard S treh ler auf
sein schweizerisches S ta a ts - und Gemeindebürgerrecht verzichten
zu wollen und suchte daraufhin durch seine Bevollmächtigten,
die Rechtsagenten T rüb und Holder, beim Regierungsrathe des
K antons Zürich um die Entlastung au s seinem bisherigen
Gemeinde- und Staatsbürgerrechte nach.
C. D er Regierungsrath des K antons Zürich theilte gemäß
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Art. 7, Absatz 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ertheilung
des Schweizerbürgerrechts und den Verzicht auf dasselbe, die
ses Gesuch dem Bezirksrathe Pfäffikon für sich und zu Händen
des Gemeinderathes H ittnau und allfälliger weiterer Betheiligter zur Berichterstattung mit. Auf diese M ittheilung hin erklärte:
1. D er Gemeinderath von H ittnau, daß er seine Zustimmung
zur Landrechtsentlassung des E . S trehler und zur Vermögens
aushingabe an denselben erst dann ertheilen könne, wenn die
obwaltenden Bedenken und Befürchtungen, daß E . S trehler
trotz der erfolgten Entlassung im Falle der Verarmung doch
wieder der Heimatgemeinde, resp. den unterstützungspflichtigen
Verwandten zur Last falle, gehoben seien.
2. D er B ruder des Petenten P fa rrer I . I . S trehler in
Maschwanden spricht sich dahin aus, daß weitere Erkundigungen
darüber einzuziehen seien, ob der P etent durch sein Verhalten
während seines Aufenthaltes in Kalifornien die G ew ähr für
eine vernünftige Verw altung seines Vermögens darbiete; bis
dahin wäre das Vermögen zurückzubehalten und sollten dem
Petenten n u r die Zinse verabfolgt werden.
3. D er Vormund des E . S trehler, K antonsrath Boßhardt,
spricht die Ueberzeugung a u s , daß der P eten t, wenn ihm sein
Vermögen aushingegeben wurde, dasselbe in kürzester Zeit
durchgebracht haben w erde; im S in n e einer sorgfältigen V er
w altung sollte dem P etenten das K apital für U nfälle, Alter
und Gebrechen reservirt und sollten ihm einstweilen n u r die
Zinsen verabfolgt werden.
4. D er Bezirksrath von Pfäffikon erklärt, für den F all, daß
die Entlassung S treh lers aus dem bisherigen Gemeinde- und
Staatsbürgerrechte die G ew ähr dafür biete, daß derselbe Bei
eventueller Rückkehr weder den Verwandten noch den Heim at
behörden zur Last falle, gegen die Entlassung und die A us
hingabe des Vermögens nichts einwenden zu wollen.
D.
Durch Beschluß vom 7. Oktober 1882 verfügte hierauf
der Regierungsrath des Kantons Z ü ric h : D a s Gesuch des E.
S treh ler um Entlassung aus dem hierseitigen Gemeinde- und
K antons beziehungsweise Schweizerbürgerrecht, ist zur Z eit ab
gewiesen, m it der B egründung: D ie über S treh ler wegen
vra — 1882
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Leichtsinn und Verschwendung verhängte Vormundschaft sei zur
Z eit noch nicht aufgehoben und ein selbständiger Verzicht des
selben auf sein bisheriges Staatsbürgerrecht daher unzulässig.
Z w ar habe S trehler das Bürgerrecht der Vereinigten S taaten
von Amerika erworben, allein dieses Bürgerrecht habe nu r dann
eine wirkliche Bedeutung, wenn der In h ab er im Gebiete der
Union wohne und schließe die Gefahr nicht a u s, daß S trehler
im Falle der Verarmung in seine frühere Heimat zurückkehre
und derselben zur Last falle. E s müssen daher vorerst zuver
lässige Erkundigungen über die Lebensweise S trehlers einge
zogen werden, um zu erfahren, ob ihm die Verwaltung seines
Vermögens m it Beruhigung anvertraut werden könne.
E. Gegen diesen Beschluß ergriff E . S trehler den Rekurs
an das B undesgericht; er führt au s, daß er alle Bedingungen,
an welche nach dem Bundesgesetze betreffend die Ertheilung
des Schweizerbürgerrechtes und den Verzicht auf dasselbe die
Befugniß zum Verzichte aus das Schweizerbürgerrecht geknüpft
sei, erfüllt habe und beantragt daher, das Bundesgericht möchte
die Einsprache der Behörden des Kantons Zürich gegen den
Bürgerrechtsverzicht des E . S treh ler als unbegründet erklären
und den Regierungsrath des K antons Zürich anweisen, die
Entlassung des E . S trehler aus dem zürcherischen K antons
und Gemeindebürgerrechte auszusprechen.
F . I n seiner Vernehmlassung auf diese Beschwerde führt der
Regierungsrath des K antons Zürich im Wesentlichen die M o
tive seines angefochtenen Beschlusses weiter a u s, indem er
namentlich noch bem erkt: Nach § 374 des zürcherischen Privat
rechtlichen Gesetzbuches bedürfe ein Bevormundeter sowohl zum
Erwerbe eines neuen Bürgerrechtes als zur Verzichtleistung auf
sein bisheriges Bürgerrecht der Genehmigung des B ezirksrathes;
nehme m an nun, m it der bisherigen Interpretation des B u n d es
gesetzes von 1876 a n , diese Bestimmung gelte seit dem I n - '
krafttreten des Bundesgesetzes nicht mehr, so werde die Bevor
mundung wegen Verschwendung geradezu illusorisch, da jeder
Bevormundete sich derselben durch tatsächliche Expatriirung
während einigen Ja h ren und Erw erb eines fremden B ürger
rechtes entziehen könne.
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D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. E s ist zunächst zu bemerken, daß, nachdem insbesondere
seitens der Gemeindebehörde von H ittnau gegen die sofortige
Entlassung des E . S trehler aus seinem bisherigen S ta a ts 
und Gemeindebürgerrechtsverbande Einsprache erhoben worden
w ar, der Regierungsrath des K antons Zürich gemäß A rt. 7
Absatz 2 des Bundesgesetzes betreffend die Ertheilung des
Schweizerbürgerrechtes und den Verzicht auf dasselbe vom 3 .
J u l i 1876 diese Einsprache an das Bundesgericht zur E nt
scheidung hätte leiten sollen, anstatt über dieselbe selbst zu ent
scheiden ; es kann demnach auch dem Beschluffe des RegierungSrathes des K antons Zürich vom 7. Oktober 1 8 8 2 nur die B e
deutung einer M einungsäußerung, nicht diejenige einer autori
tativen Entscheidung beigemessen werden.
2. I n der Sache selbst sodann kann keinem Zweifel unter
liegen, daß Rekurrent berechtigt ist, zu verlangen, daß ihm die
Entlassung aus dem Schweizerbürgerrechte ertheilt werde. D enn
es ist nicht bestritten, daß Rekurrent kein D om izil in der
Schweiz mehr hat, daß er das Bürgerrecht der Vereinigten
S ta a te n von Amerika erworben hat und daß er nach den G e
setzen seines W ohnortes handlungsfähig ist ; er erfüllt somit alle
Voraussetzungen, an welche das Gesetz (Art. 6 des cit. B undes
gesetzes vom 3. J u li 1876) die Zulässigkeit des Verzichtes auf
das Schweizerbürgerrecht knüpft und es muß ihm som it, wie
sich aus Art. 8 leg. cit. unzweideutig ergiebt und wie das
Bundesgericht schon wiederholt ausgesprochen hat (stehe unter
Anderem Amtliche S am m lung V II, S . 46 u. ff., VI S . 222
«. f.) die Entlassung ohne weiters ertheilt w orden, ohne Rück
ficht darauf, ob dieselbe, nach dem D afürhalten der heimatlichen
Behörden, in seinem Interesse liegt, oder nicht.
3. W enn der Regierungsrath des Kantons Zürich meint,
daß Rekurrent zu selbständigem Verzicht auf sein bisheriges
Bürgerrecht deßhalb nicht befugt sei, weil ihm im Kanton
Zürich nach M itgabe der dortigen Gesetzgebung die H andlungssähigkeit durch Bevogtigung entzogen worden sei, so ist darauf
zu erwidern, daß nach dem unzweideutigen W ortlaute des
Bundesgesetzes (Art. 6 litt, b .) die Handlungsfähigkeit des
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Rekurrenten nicht nach dem Gesetze seiner bisherigen Heimat,
des K antons Zürich, sondern nach den Gesetzen des Landes, in
welchem er wohnt, zu benrtheilen ist, und daß nun nicht Be
itritten ist, daß er nach diesem Gesetze handlungsfähig sei. D aß
demnach ein Bevogteter sich der Bevogtung ohne weiters durch
A uswanderung und Erw erb des Bürgerrechtes in einem frem
den S ta a te entziehen könne, wie die Regierung des Kantons
Zürich ausführt, ist nicht richtig. Vielmehr bedarf ein Bevog
teter zur Auswanderung, respektive zur rechtswirksamen Verlegung
seines D om izils zweifellos der vormundschaftlichen Einw illigung
und bei ohne vormundschaftliche Einw illigung geschehener A us
wanderung könnte also der Ausgewanderte, da in diesem Falle
die Voraussetzung des Art. 6 litt, a des Bundesgesetzes, d. h.
die Voraussetzung, daß der Verzichtende kein Dom izil in der
Schweiz mehr besitzen dürfe, nicht zuträfe, auf sein Bürgerrecht
keinenfalls selbständig verzichten. Dieser F all liegt aber in
concreto nicht vor, vielmehr ist Rekurrent erst lange n ach
seiner Auswanderung und der dam it verbundenen Verlegung
seines D om izils in die Vereinigten S ta a te n , sa erst nachdem
er bereits das amerikanische Bürgerrecht erworben hatte, im
Kanton Zürich unter Vormundschaft gestellt worden.
4.
Ebensowenig kann endlich offenbar auf die von den zürche
rischen Behörden betonte Befürchtung^ daß Rekurrent trotz seines
Verzichtes auf das schweizerische Bürgerrecht später im Falle
der Verarmung doch wieder der ursprünglichen Heimatgemeinde
zur Last fallen könnte, irgend etwas ankommen und es mag
übrigens in dieser Richtung auf das vom Bundesgericht in
seiner Entscheidung in Sachen Ackermann, vom 26. M ärz 1881
(Amtliche S am m lung VU, S . 46 u. ff.) in Erw ägung 3 A us
geführte verwiesen werden.
Demnach hat das Bundesgericht
e rk a n n t:
D ie Einsprachen gegen den Bürgerrechtsverzicht des Eduard
S tre h le r sind abgewiesen und es ist demnach die Entlassung
desselben aus dem zürcherischen K antons- und Gemeindebürger
rechte von den zuständigen kantonalen Behörden auszusprechen.
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IV. Persönliche H andlungsfähigkeit.
Capacité civile.
99. U r th e il vom 23. D e z e m b e r 1882 t u S a c h e n
B r o s i u n d v o n Ar x.
A. § 30 des solothurnischen Civilgesetzbuches bestimmt unter
A nderm :
„liebet sein eigenes Vermögen, sofern es nach der G eltstags„ordnung nicht zur Masse gezogen wird, hat der Vergeltstagte
„freies Verfügungsrecht. Derselbe kann auch für sich, nicht aber
„für andere, gerichtliche Handlungen vornehmen. E r ist nicht
„eigenen Rechtes." Nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes
betreffend die persönliche Handlungsfähigkeit vom 22. J u n i 1881
erkannte nun das Obergericht des K antons S olothurn in einem
Spezialfalle durch Urtheil vom 15. Septem ber 1882 dahin, es
sei der (vergelts tagte) N otar Brosi a ls A nw alt der Klägerin
nicht auszuschließen, indem es von der Ansicht ausging, die
Bestimmung des § 30 des solothurnischen Civilgesetzbuches, daß
ein Vergeitstagter nur für sich, nicht aber für Andere gericht
liche Handlungen vornehmen könne, enthalte eine Beschränkung
der persönlichen Handlungsfähigkeit, welche durch das erwähnte
Bundesgesetz beseitigt sei. D a die kantonale Gesetzgebungskommifston, welche diese Frage ebenfalls behandelte, diese Ansicht
des Obergerichtes nicht theilte, so legte der Regierungsrath des
K antons S olothurn dem K antonsrathe den A ntrag vor, letzterer
möchte von dem ihm nach § 41 Ziffer 1 der Kantonsverfassung
zustehenden Rechte der authentischen Auslegung der Gesetze Ge
brauch machen und beschließen: „E s sei § 30 unseres C ivil„gesetzbuches, letzter Satz, durch § 8 des Bundesgesetzes über
„die persönliche Handlungsfähigkeit vom 22. Brachm onat 1881
„nicht aufgehoben. E s kann somit der Vergeltstagte für sich,
„nicht aber für Andere gerichtliche H andlungen vornehmen."
Dieser A ntrag wurde vom Kantonsrathe in seiner Sitzung vom
30. Oktober 1882 zum Beschlüsse erhoben.

