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wiirtigen @etid)teg AU begrünDen nermilgeu unb wtliefen feien 1i 

Cf. Geuffert, Stommentar 2. ~u~age G. 791 u. f.); Dag beutfd)e 
moUftredungggetid)t Qat illfo in ~Qefild)en aud) ~u vrüfen, ob 
nad) ID1aBgabe ber stQatfildjen be~ @inAeffaffeg unD nad) Den 
@runbrä§eu beg beutfd)en med}teß (in casu beß liabifd}en Zilnl)s 
red}teß) ber @Qemilnn fein 1"lomi~H im G.)mngeI beß urtI}eifenbeu 
fd}wei~etifo,en @erio,teg ~ber b~d} im @e6iete ber Gd)l1:lei~ gel)alit 
~abe+ @e1angt e~ ~u merneinung biefer ~rage, 10 Qat eg bie 
moUftredung beg fo,weiöerifo,eu Urtl)eifg 3u nerweigern. mei 
biefet Gild}lage fann il6et nio,t al~ Qinlänglio, feftgeftefit er
ild)tet werben, bas ein in casu \)om ft. gaUifd)en mid}ter er· 
laffeneg @l)efo,eibunggurtI}cH in 1"leutfo,lanb nollftredt un'o ilner
fannt würbe, ba eß ja 11:l0l)f mögHo, ift, ililS ber bil'oifd}e mid}ter 
bie befanntfio, in meQteren me~ieI}ungeu fd)\Uietfge unb ~l1:leifeIs 
~afte ~rage beß 1"lomi3il~ anberß arg ber fo,\Uei15etifdje beurtI}cHe. 

3. merftöfit f omU bie angefod)tene @ntfd}eibung beg megie::: 
tungßratl)eg beg Stantonß Gt. @aUen nid)t gegen ~d. 56 beg 
tti\)Uftanbg~ unb @I}egefe§eß, fo tft ber 8lefurg arg unbegrünbet 
a63u\Ueifen. 1"lenn non einer, \)cm mernmntcn beg l1:leitern be::: 
~ilUl'teten, medeljung beß m:rt. 1 beß beutfdj4d}weiöerifdJen 
miebetiaffungß\)ertrageß ober \)on einer 8leo,tguer\'l.leigerung fann 
fe1bft\)crftänblid) feine 8lebe iein. 

1"lemnad} Qat baß munbeßgeridjt 
erfannt: 

1"ler mefurg \Uirb arß unbegrünbet abgel1:liefen. 

In. Erwerb des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. 

Naturalisation et renonciation a la nationalite 
suisse. 

78. @ntfd}eib tl~m 4. Dftober 1884 in Gild)en 
Stinb er miggf i. 

A. 3m 3a~re 1866 wanberten @eorg miggH, \)cn Go,ierß, 
Stantong @raubünben, 1mb feine @~efrilu ~gat~a geb. Stolb, 
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nad} ben mereinigten Gtailten \)On morbamerifa auß. ~m 4. 
ID1ai 1868 ernärte ·@eorg miggH bei bem @erio,te in Stell 
ttH~, Gtaateg Snbiana, feine m:b~d)t, bai5 mürgerred)t ber 
mminigten Gtaaten erwerben ~u \Ucffen unb leiftete ben ge
fe§1idj borgefd)rielienen @ib, bau er feine Untert~ilnenfd}aft 
unb ,8ugeI}ödgfeit ~ur 8levuölit Gd)rueib abfd)\Uöre unb auf 
affe bie~be3üg1io,en 8led)te auf hhmerbat uerAid)te. mor ~61iluf 
ber für bie befinHi\)e @inliürgerung in ben mereinigten Gtailten 
befte~enben ~tift \)erftarb tnbeu @eorg iniggH unter ~inter~ 
laffung feiner ~ittl1:le unb breier minberiäl)rtger Stinbet, ~nna, 
30~ann unb ID1argaret~a miggH. 1"len le~teru wurbe \)on ber 
~uftänbigen amerifanifd)en mel)örbe ein mormullb in ber ~er~ 
fon beß ~. Zubwig in \ßetr~ ttount~, befteUt. ~m 28. mo, 
\)ember 1881 erfliirten fcwol)l ber mormunb ber Stinber iniggli 
alg beren ID1utter (\UeId} le§tm inAwi!d)en 3U einer 3rueiten 
@~e gefdjrittcll \Uar) ))or bem @eridjte in SteU ttit~, bau fie 
für bie Stinber ~iggH iluf baß fd)\Ueiöerifd)e mihgerred}t met· 
31o,t reiften. @eftü§t auf biefe @rf1änmg, fc\Uie iluf eine 5Be::: 
fd)eilligung beg ilmerifanifo,en Stol1fulg in malet, bau bie Stinber 
miggH nadj ber ameritaniidjen @efe§gebung boffberedjtigte mürger 
ber mereinigtcll Gtilaten feien, fud}te ~. Zubwtg arß mor
munb ber S'tinber miggli in @emeinfd)aft mit 'cer ID1utter ber~ 
feiben bei bcr mormun'cid}aftßbeQörbe bon Go,ierß um ~erauß~ 
gabe beß \)cn ®eorg migg1i in feiner ~eimat ~urüdgelaffeneu 
unb bort für beffen Stiuber ~ormunbldjaftlid} \)elwalteten mer::: 
mögenß, im 5Bettage ~ou circa 6400 ~r., nad), unb rid)teten 
biefelben in ber ~oIge iln ben Stleinen 8latl) beß Stilntong @rau::: 
hunben bag gleio,e @efuo, \)erbunben mit bem mege~ten um 
~ntlilffltl1g ber Stinber inigglt au~ bem Go,\Ueiöerbftrgemd)t. 
inad} \)erfdtiebenen merl)anblungell wurben biefe megel)ren be
finiti~ abgeruieien l;tnb AWilr \)om Stteinen 8latI}e beg Stanton g 
®rilubünben buro, Go,Iuunill)me Uom 15. m:~ril 1884, mit ber 
5Begrünbung, eß fenne für ID1inorenne nur iI}r leiblid)er e~e~ 
lid)er mater, nid}t il6er ein obrigfeitnd) georbneter mormunb 
auf baß fd)\Ueiöeriio,e murgerred)t \)er~id)ten. 

B. ID1it mefurßid)rift \)om 11. 3uni 1884 fteUt ~b\)otat 
Dr. ~. mrftgger in ttI}ur, IIfür bie Stinber miggIi unb beate::: 
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~unggwelfe fib: beren "sturatel" beim mun'tleggerid)t bie ?lfn
träge bag munbeggetid)t wuffe entfd)eiben; ~e:r !)un ben be
nannten am 12. ?lf~rn 1884 bem meinen ~at~e bun @rau
bünben eingereid)te merAid)t auf bag @5d)weiöerbürgmed)t fei 
öuläifig unb auf @runb 'oeffelben fei 'oa~er 'oie stantungregie. 
rung !)un @raubünben ge~arten, bie @ntfaffung ber ~etenten 
aug bem stantung. unb @emeinbeMhgerred)te aug~ufl'red)en 
unb bie ?lfug~ingabe beg mermegeng ber stinber miggü an bie 
gefe~lid)en medteter berfelben in ?lfmerifa öu geftatten, be~ie. 
~unggweife /su tIerfügen. S'm fernem beantragt er, ber stantun 
@mubünben fei 3U einer st41ftenentid)äbigung tlJ.\n 150 ~r. an 
bie ~efurrenten 3u l>erurt~eilen. ,8ur megrünbung wirb im 
wefentHd)en geltenb gemad)t: ;;Die stint er miggli (laben ein ge
fe~lid)eg ~ed)t auf @nUaffung aug bem @5d)wei!erbürgerred}te, 
benn bie mebingungen beg ?lfrt. 6 beg munbeggefe~eg betreffenb 
bie @rt(leHung beg @5d)weiAerbürgerred)teg unb ben mer6id)t 
auf bagfelbe feien erfüf{t; eie stinber miggli be~~en fein ;;Do
miAU me~r in ber @5d)wei~ unb (laben bag mürgemd)t ber 
mereinigten @5taaten erwJ.\rben. ~ieferben feien im fernern 3war 
afferbingg n41d) minberjä(ltig, affefn für fie (labe i(lr, nad) ame. 
rifanifd}en @efe~en ~ieöu befugter, mJ.\rmunb (neben i(lrer IDlutter) 
ben mer~id}t erffärt unb bieg ie! nad) ?lfrt. 6 litt. b beg citirten 
munbeggefe~eg genügenb. ~enn nad) ber angefüljrten @efe~eg. 
beftimmung fei bie ~rage ber s;,anbfung~fä(ligfeit beß meröid}. 
tenben nad) bem @efe§e beg ~anl>eß, in weld)em er wo~ne, ~u 
beurt~eUen j bemnad} f ei aud} bafür, ub unb inwieweit bie 
mangernbe s;,anbrunggfä~igteit eineß IDlinberiä(lrigen burd) feinen 
m41rmunb ergän~t werben fenne, bag @efe§ beg ~oljnorteg ent
fd)eibenb. ;;Die ?lfnfd)auung ber ~egtetUng beg stantong @rau:: 
bünben, ban für minbetiä~rige nur i~r leibHd}et e(leHd}er mater 
ben met~id)t auf baß @5d)wei3erbütgerred}t ertiäten fönne, fei 
im munbeggef e~e nirgenbg augbrÜlfHd) auggei~rod)en; biefelbe 
wiberfl'red)e bel' matur ber @5ad}e unb ben @:runbfä~en beß fan" 
tonalen m41rmunbfd}aftggefe§eg, w41nad) ber mormunb bie @5teffe 
beg materg llertrete. ~Üt baß ~ntmffe ber IDlinberiäljrigen fei: 
burd} ?lfd. 9 beg munbeßgefe~eg (linlängHd) gefJ.\rgt. Uebrigeng 
ljabe ja im \)utliegenben ~alIe aUd) ber feiblid)e e~elid}e mater 
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ber stinber miggli ~en mer3id)t auf fein @5d)wei~erbürgetred)t 
außbrÜlffid) ertlärt. 

C. ~ie m41rmunbfd}aftgbeljerbe \)un @5d)ierß beantragt unter 
außyül)rHd}er ~atIegung ber t~atflid)Hd}en merljäHniffe beg 
~affeg: 1. @g fei ber mefd}werbefi\~rer mit feiner mefurgbe
fd)werbe in i~rem gan3en Umfange unter st41fi:enf411ge abbuwei· 
fen. 2. @5ei ber fleimlit(lHd}e @ntid)eib \)41m 15. ?lfl'rH 1884 
aufred)t AU er~alten unb bie m41rmunbfd)aft~'6eljörbe beg streifeß 
@5d)ierg anbuweijen, baß ~ierfeitige metlnögen ber stinber beg 
»erftJ.\rbenen @e41rg miggli vormunbfd)aftrid) 3u tletwaften unb 
erft nad) erljaltener m41ffjäljrigfeit berfelben f411d}eg auf mer
langen aUß~inAugeben. 3. s;,abe ber mefd)wetbefüljrer ber mor" 
munbfd}aftßbe{jörbe @5d)ierg an biegfaffg ergangene ?lfmt~fpefen 
20 ~r. 3u »ergüten. 

D. ~er stleine ~atlj beg stant41nS @rau'6ünben (lat auf 
@rftattung einer befonbern mernet;mlaffung tlerbid}tet. 

;;Dd munbeßgerid}t ilieljt in @r W äg ung: 
1. ~em mater ber ~efuttenten tft bie @ntlilffung au~ bem 

fd)weherifd}en mürgened)te niemalg ert{jeHt worben, wie el! 
benn aud) um biefeme weber nad}gefud}t {jat, nod} nad}fud}en 
fonnte, ba feine maturaHfati41n in ben mereinigten @5taaten 
gar nid)t ~erfeft geworben ift. ~ie eibUd)e, &um 2weCfe be~ 
@rwerbeg be~ mürgerred)teg ber mereinigten @5taaten abgl'gebene 
@dlärung begfelben, bau er auf fein id}tt1ei3erifd}e~ ~ürger. 
red)t tleraid}ten ",offe, ift für bie tlurHegenbe ~rage gän~hd) un· 
et(lebHd), ba burd) bieie @rfHirung a115 einen einfeitigen. mu bie 
fd}weiAerifd}e @5taatgange{jötigfeit beg @eorg miggli md)t auf" 
ge~41ben werben f41nnte. 

2. ~a bie stinber miggli unbeftrittenermauen fOW41~r nad} 
bem @efe~e iljrer SJeimat al~ nad) bemjenigen iljreß amer!f~. 
nifd}en ~o~norteg minberjäljrtg unb alf41 nid}t ~anb1ungg~(lt~ 
finb, fo mut ~d} fragen, 41b nad) bem munbeggefe~e \)om 3. ~unt 
1876 für s;,anblung~unfäljige i(lt mormunb ober bie m41rmunb· 
fd)aft~l1e~Ötbe auf ba~ fd)weiöerifd)e mürgened)t ueqic"f.}ten unb 
bie @ntIaffung betfelben aug bem bi~ljerigen ~taatgverbanbe 
~etlangen fenne. ~ieg tft !u vernein:n: mrt. 6 lItt. b ~eg .@e. 
fe§eg gefteljt bie mefugniu öum merötd)t auf bag fd}wetAettfd}e 
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mürgened)t au~btüCfnd) nur bemjenigen ~u, u>eld)er nq.d) bem 
@efe~e f eineß ~o~norteß ~cmblung~fäl)ig tft. ~aü l)ier eine 
Gtelhmtretung Auläf~g fei, be3ie~ungßu>eife baB bie mangelnbe 
~anblung~fäl)igfeit beß meqid)tenben burd) ßuftimmung bet 
moxmunbfd)ayt~6e~örbe erg/bAt U>~tben fönne, tft im @efel}e 
nid)t aUßgef~xod)en unb \:)etfte~t fid) feineßU>egß bon fel6ft. ~enn 
6eim mexAtd)te auf baß 6taatßbihgerred)t l)anbelt eß fid) ntd)t 
um ein ~ed)tggefd)äft beg \l3tibatted)teß, fonbern um ein fold)eß 
beß öffentnd)en med)teß, f~eöiell um einen mer6id)t auf 6tatuß" 
xed)te. met ber ~öd)ft ~etfönHd)en mebeutung einer fofd)en ~en· 
berung ber 6tatuß\:)et~änniife aber tft, fofetn baß @efe~ eine 
etellbedtetung butd) ben motmunb ober bie mormunbfd)aytß· 
bel)ötbe nid)t aUßbtüdlid) \:)or~el)t, anAunel)men, bltB biefelbe 
unAuläf~g feil unb fomit auf baß mütgerred)t nur butd) eige" 
nen @ntfd)luB unb @rffärung einer l)anblungßfäl)igen \l3erfon 
verAid)tet u>erben fönne. ~aB bieß ber ~if{e beß @efeßeß ift, 
folgt aud) aulS ben meftimmungen ber ~tt. 8 unb 9 beffel6en. 
Z5nbem nämHd) bieie ®efel}eßbeftimmungen borfd)teiben, baB 
ber merAtd)t beß iJamiHenbaterß in ber megel aud) für feine 
in gemeinfamem ~außl)alt mit il)m lebenben minberiMtigen 
sttnber (u>ie aud) für bie @l)efrau) U>ide, bel)alten ~e gletd)
lieHtg ben leljtern baß med)t bor, 6innen beftimmter iJrift bie 
~iebetaufna~me tn baß fd)u>ei3erifd)e mürgerred)t AU uerlangen. 
~er meduft ber fd)U>eiAetifd)en ~attona1ität, u>ie er burd) ben 
merAid)t beß %amHienbaterß für feine minberiäl)rigen stinber 
l)erbeigefül)rt U>irb, ift alle fein unwiberbrinRlid)er unb fd)led)t:: 
~in befiniti\)er. @ine äf)ulid)e morfd)rift nun f)ätte ber ®efe§" 
geber gewij3 aud) /sU @unften berjenigen IDUnberjäf)tigen auf
geftent, weld)e baß fd)u>eiöerifd)e mürgerred)t burd) meqid)t 
ee1tenß ber mormunbrcf)aft~6ef)örben \)etloren l)aben, U>enn er 
einen folct,en met6icf)t über~au-\'t alß ftattf)aft erad)tet l)ätte. 
~uß bem %e~len einer einfd)lligigen me~immung barf bal)er 
auf bie Un3uIäj3igfeit eineß merlsid)teß burd) bie mormunbfd)aftll~ 
bef)örben gefd)loffen u>erben. 

3. Z5ft fomit bie mefd)u>erbe fd)on auß biefem ®xun'oe ab" 
liuU>eifen, fo braud)t ntd)t u>eiter unterfud)t ~u U>erben, ob über# 
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f)au~t ber @rwerb be~ mürgerrcd)teß ber mereinigten etaaten 
hutd) bie stinber 9'ligSli l)inlänglid) bargetl)an lei. 

~emnad) l)at baß munbeßgerid)t 
edannt: 

~ie mefd)u>erbe u>trb aIß unbegtünbet abgcU>iefen. 

IV. Fabrik- und Handelsmarken. 
Marques de fabrique. 

79. @ntfd)eib bom 20. ~elsember 1884 in 6ad)en 
~itlna IDlenier. 

A. 9'lad)bcm ba~ munbeßgerid)t in ber mefutßfad)e bet ~hma 
IDleniu, ~f)ofolabefabrif in \l3ariß, gegen bie Z5nl)aber ber iJirma 
~. e~rüngli unb 6öl)ne in ßi'ttid), feitte @ntfcf)eibung \)om 
23. IDlai 1884 (f. bieferbe, au~ u>eld)er fid) ber ~l)atbeftanb 
ergiebt ~mtlicf)e 6ammlung ber bunbeßgerid)tHd)en @ntfd)ei" 
bungen: mb. X, e. 219 u. ff.) gefällt l)atte, \.lerfügte bie etaat3~ 
anu>altfd)aft beß stanton~ ,8Udd) am 15. Z5uni 1884, eil fet 
bie bom ~b\.lofaten Dr. IDleut. in ßüticf) 9'lamenß ber iJirma 
IDlenier eingmicf)te etrafflage \.lom 25. ~elsember 1883, lofern 
auf brrfeIben bel)ard werbe, \)om etattf)aUeramt ßUdd) info< 
u>eit an bie ~anb AU nel)men, al~ fie fid) auf IDladenred)tß" 
\.lerle~ungen be3ief)e, u>eld)e feit bem 15. IDlai 1882 begangen 
u>orben fein follten j babei bleibe eß in ba~ @rmeffen be~ 
etatt~arteramteß . ßihid) (~Ml)eilung 6traffad)en) geftent, bag 
merfaf)ren bH~ nad) @debigung be!3 ~i\)if~rolseffeß Awifd)en 
IDlenier unb ~. 6~rüngn unb eöl)ne liU fiftiren, inßbefonbere 
bann U>enn bie 6trafuntetfud)ung lebiglid) alß IDltttel benü§t 
werb~n wollte um bem stfliger bag nötl)ige meu>eillmatetial für 
feine ~i\)mfa~e ~u berfd)affen. @eftü§t l)ietauf berfügte ba~ 
6tattl)alteramt ßüricf) (&btl)eiluug etraffacf)en) am 3. Z5Ult 
1884: ,,~a~ etraf\)erfaf)ren u>hb einftu>eilen 11fti,rt unb ber 
"mertreter 'ocr stlägerfd)nft eingdnben, f. ,8. ~n3etge \)on ber 


