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86. Uttl)eil »om 27. DHofet 1888 
in l3adjen .$8äl)ler. 

A. ~einridj .$81il)fer, geb. 9. l3el'tember 1853, bon @rHnß· 
bad) (2{arg'HI), Ulanberte im 3al)re 1882 nadj ben mereinigten 
I3taaten bon motbamerifa au~ j am 19. mOlJcmber 1887 wurbe 
er burd) bie Court of Commun Pleas bet @raffel)aft \!Beftmote· 
lanb, I3taateg ~ettl~l\)anien, in bag >Bürgerredjt bet mereinig· 
ten I3taaten bon 2{merifa aufgenommen. @r reidjte l)ierauf ge· 
ftü~t bem ffiegierungratl)e beg Stantonß 2{argau eine @rflärung 
ein, wonadj er für ftel), feine @f)efrau unb minberiäl)rigen 
stinber auf Da!! fdjweillerifdje .$8ürgerredjt berAidjtet, unb um 
@ntlaffung au~ ben; aargauifdjen unb fdjweillerifcl}en I3taatg" 
bürgerredjt nadjfud;t. X!et ffiegierungßratf) beß .\tantong 2{argau 
tl)eiHe biele @tfHirung bem @emeinberatl) uon @rtin!l6acl} mit. 
X!er @emeinbetatl) bon @rlinß6adj etfliirte, baü er infofern 
gegen ben mÜtgemel)tßuet'Atd)t @infvracl}e erl)ebe, alß berfefbe 
bie minberjäf)rigen .\tinber miil)ler'tl betreffe, benn biefe feiett 
im me~§e eigenen mermcgen!!, an tueld)em il)rem mater bug 
91u~nienllng!!ml)t ~uftel)e unb welcl}eg bal)er unter waifenamt~ 
liel)er merttlaltung fte~e. \!Benn aber bClg mürgerred)t in @rIin~
bad) auf~öre unb in ~olge beffen ba§ mermiJgen uen ber ~aifen' 
be~i\rbe ~etau~gegeben werben müffe, 10 liege bie @efaf>r fe'f}r 
nal)c, ban bai5fe1be für bie .\tinber uetIoren gel)e. X!er ffiegie, 
runglltatb beg stantonß 2{argau entfd)ieb l)lerauf, inbem er im 
Uebrigen anerfanntc, baÜ bai5 @ntlaffung~gefud) in formeffer 
~in~d)t ben gefeljHd)en morfd)riften entf~red)e, am 27. 2{vrll 1888, 
ber ~eterlt müffe ~dj, rofem er an feinem >Begel)ren um @nt~ 
laffung feinet ganöen ~amine feftl)alten woffe, ~oretft an ])ag 
.$8unbeilgcrid)t wenben, bel)uri5 >Befeitigung bd gemeincerlitl)Ii< 
djen @illft-H"uel)eg. X!agegen ftel)e eß il)m frei, uodäufig bie @nt, 
Iaffung nur fitr ~dj unD feine @l)efrau ~u etlulden, ba ber frag' 
licl}e @inf~rud) ~d) IebigIid) auf bie Stinter lieAiel)e. mur müffe 
mlil)Ier 3U biefem .8wede bem ffiegierungßmt~e ein neueg befon~ 
bmg @efuel) einreid)en. 

B. mlit ~)Murgfd)rift bom 26. /27. 3uni 1888 fteffte ~imluf 
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~. ~IiQler beim >Bunbei5gerid)te ben 2{ntrag: X!aß mun'Dei5ge~ 
rid)t wolle bie @infl'rad)e beg @emeillberatl)eß bon @dinßbacl} 
gegen ben bom ffiefunenten für feine minberilif)tigen .\tinber 
aUßgefl'rod)enen mürgerred)tßbcrllid)t arß unbegrünbet ertrliren 
unb ben megierungi5ratr) beß .\tantonß 2{argau ~erl)anen, nid;t 
lilog ben ~. mäl)ler unb feine @l)efrau, iellbern aucl} beffen 
minberiiil)rige Stinber aug bem @emeinbebürgerrecl}te bon @r~ 
Iin~bacl} fOitlte aug bem aatgauifrl}ell .\tanton~bürgetred)te AU 
entlaffen. @bentuell ei5 ttloffe bag 5Buni:le~geridJt am ~{a§e beg 
aargaujfdJen ffiegierungtltatl)e{\ Die @nHaffung ber mhlbetjiil)ri~ 
gen .\tinber beß ffiefurrenten autl bem mürgerrecl}te ber @e~ 
meinbe @rlingbad) uub (lug Cem aargauijd)en stantonßbürger. 
red)te au~f~recl}en unter Stoftenfolge. @r fül)tt au~: @r l)a{le 
bag amerifanifd)e 5Bitrgemd)t nicl}t bIo!! ritt fid) uni> feine 
~rau, fonbern aud) Yür bie stinber erworben üum meltleh 
wofür er eine begluubigte ~bfd)rift beg amerifanijcl}en @efe~eg 
bom 14. 2{l'ril 1802 einlegt); er fei f>ie~u fowol)1 nad) amert· 
fanifd)em alg nad) Mrgauifd)em ffiecl}te befugt gettlejen. @t tönne 
für feine .\tin'Der aud) auf bag aargauifd)e ~ürgetred)t ber~id). 
ten' benn er beft~e bie elterIidje @ewaU unb fei bag ~au~t 
ber 1 ~amme. m3enn be~aul'tet werben wollte, ~um mer3id)te fih 
bIe .\tinber fet bie .8u~iel)ung eineß ~~egerß ad hoc erfotberlicl}, 
ober eß l)abe bie mormunbfdjaUßbeQörbe 'oie 3ntereffen ber 
.\tinber ~u ttla~ren, fO münten jebenfaffg mormunb ober mor. 
munbfd)aftßbel)örbe Uon @rnn~bad) 'Den }ßeweig leiften, bau 'Der 
met1lidjt irgen'Dwe!el)e 3nterefien ber .\tinber ~erle§e ober ge
fäl)rbe. @in folcl}er me\1:)eiß fet nicl}t erbtad)t; ebenfowenig 
werbe ein 3ntereffe ber @emeinbe geflil)rbet. mad) 2{rt. 8 beg 
.$8unbdgefe§eg uom 3. 3uni 1876 erftrede fiel) 'oie bem ~a· 
miHenl)aul'te ertl)eitte @ntlaffung aud) auf 'Die miuberjlil)rigen 
.\tinber fofem biefdben mit bem mater in gemeinfamer ~auß:; 
~artUlt~ lelien; le§tereg fei ber ~all; eß f~red)e l)i.efür Me ~rii, 
ltt1ntion unb eiu @egenbewei!! fei nid)t erbrad)t. X!te @utlaffung 
rönne bal)er, fowie mit müd~d)t auf 2{rt. 9 beß munbeßgefelle€, 
um fo unbebentfidjer auggefl'rodjen werben. 

C. ~er refur!!beffagte @emeinberatl) ~on @rlingbad) ftefft 
in feiner fflefutßbeantwortung ben 2{ntrag: ~et mefurrent fci 
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mit feinet metur~veid)\1)erbe ab~u\1)eifeu unter stoftcnfolgc, inbem 
er aUl5fuf)rt: @~ werbe veftrltten, ba~ burd) ben @rwerb be~ 
amerifanifd)en mürgerred)te~ feiten~ be~ S). mäf)ler aud) beffen 
minberjäl)rige stinber amerifanifd)e mürger geworben feien. 
~onte biefi ü6ttgen~ aud) ber ~all feiu, fo jcl bl.'el) S). maf)lct 
llid)t 6efugt, fur feine ,\'finber auf Ila~ fd)weiAerijel)e mürgemd)t 
äu ueqid)ten. @r 6e~~e 'oie eHerlid)e @elllaU nid)t, biefeHie jel 
iQm \.lie1mef)r wegen ~6\1)efenf)eit Aufolge § 17 4 l)e~ aargaui· 
fel)en bürgedid)en @efe~6ud)e~ ent30gen unb \1)erbe burd) einen 
motmunb aU15geüOt; lJie eHerHd)e @ewalt umfaffe ü6rigen~ nid)t 
bie mefugnif3, für bag stinb auf beffen fd)mei3etifd)e~ murger~ 
telf)t ~u \.ler3id)ten. 91ad) § 264 be~ aargauijd)en bürgerHd)en 
@eje~bud)e~ muffen stinber, weId)e 110d) unter ber eTterHd)eu 
@ewaU ftef)en unb beren @tern auf if)r mürgerred)t für fid) 
lInb tf)te stinber \.leröhf)ten moUeu, ba6ei burd) einen ~f{eger 
Uertreten fein. ()6 Sntereffen ber stinber burd) bie mer3id)t· 
leiftung uetleJjt werben, fönnte f)öd)fteng bann in ~rage lommen, 
wenn im beftellte ~~eget Die meqid)tIeiftung nid)t erNiren 
woUte lInb ~iegegen im ~efd)\1)erbe\1Jeg betreten ~ürbc. :Ilie 
mormunbfd)aft1Sbet,örbe \.lon @rfin~bad) ~a6e nid)t nur 'Oa1S med)t, 
fuubern bie ~~idlt, über bie @rt,altung be~ mermöllenß ber 
.\tinber mä~ler AU wad)en. :Iliefe~ mermögen jei benf~lben fei· 
tenß if)rer @;tiefgrl'fimutter ~gatf)e mäf)ler, gev. IDlel}er, gefd)enft 
worbeu, unb e1S fei bie @;d)enfung auglnüdlid) unb ein~ig nur 
311 @unften ber stinber be~ mefunenten erfolgt. :Iliefe~ met. 
mögen bebürfe ber 'Oormunbfd)aftlid)en ()bforge, ba ber me
furrent ein leid)tfinniger IDlenfd) fei, illeId)er fel)on 311 wieber. 
~o{fen IDlalen uergeHgtagt unb öud)t~onöemd) beftraft wurben 
fei. Uebrigen~ würbe ble mormunbfd)aft~be~örbe ben meröid)t 
aud) bann nid)t geftatten, wenn 'oie stinber \.lerntögenßlo~ wären. 
:Ilie stinber müffen beim mer3id)te auf ba1S @;dlweiAerbürger. 
red)t gefeJjHd) tlertreten fein; ba 'oie @efe~gebung ü6er bie l'ere 

fonen· unb familicmcd)t1hf)en merQärtniffe au~fd)lie~nd) ben 
stantonen !uj1:ef)c, fo fei e~ aud) ~ad)e beß fantonalen med)teß 
31t beftimmen, ub unb \t1enn ia wie minberiä~rige stinber, 
Wenn eß ~d) um mürgerw!)t~uer1sid)treiftungen l)anble, tledreten 
fe~n muffen. § 264 'oe~ aargauifd)en burgerlid)en @efe§bud)eß 
fet beMa16 für Me mer3td)t1Sfrage ein3ig maugebenb. 
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:Ila~ munbeßgerid)t 3ie~t in @rwägung: 
L @~ fteQt feft, baB Iler mefunent fein :Ilomiöil in 'oer 

~d)\1Jei3 mebr befi§t, nad) ben @efe~en fetneß m3of)nortgftaateß 
~anblungßfäf)ig ij1: unb für fiel) unb feine @f)efrau baß mürger
red)t 'oer mereinigten @;taaten \.lon ~merifa erworben f)at. :Ila· 
gegen 1ft l1eftritten, baß aud) 'Oie minberiäbtigen stinber [le3 
mefurrenten bttrd) 'oie 91aturalifation if)re1S materß ba1S mür~ 

11med)t ber mereinigten @;taaten erworven f}a6en, unb bat ber 
mater yür biefeI6en mit red)tlid)er m3irfun!} auf ba~ @;d)wei~er. 
l1ü.rgerred)t t1eqid)ten rönne, ba bei einem fold)en merAidlte bie 
stinbet nad) § 264 be~ aargauifd)en bürgerlid)en @efe§bud)e~ 
burd) einen mf{eger \.ledreten fein munten. 

2. @~ tft nun a6er un6eftritteu, baB 'oie stinber beß mefur~ 
renten mit i~m in gemeinfamer S)au~f}altung im @e6iete bet 
mereinigten 'Gtaatl'U fid) aufbaUen unb 3t1t Beit ber 91atura· 
lifation fiel) aufbtelten. :Ilanad) fann t10retft ntel)t l1eöweifelt 
werben, bat biefe1ven bUld) bie 91aturaltflltion if)re~ matet~ 
ba~ amerifanifd)e mÜtgerred)t er\1)orven ~a6en. l' enn ba~ bom 
meturrenten l'tobU3ide amerifanifdJe @eie§ ~om 14. ~l'ril1802 
beftimmt in feinem 'llrt. 4 au~brücflid), baB bie stinber 91atu
ralifirter, weld)e Aur Beit ber 91aturaIifation ber @Uern unter 
21 Saf)re alt feien, Wenn ~e fiel) im @ebfete ber mereinigten 
~taaten auff}atten, aI1S mürger ber metcinigten @;taaten follen 
betradltet werben. 1)ie megel beß § 264 belS aargaulfel)en büt
gerHd)en @efe~6ud)e1S fobann fann neben ben meftimmungen 
l)e~ mun'oe1Sgefe~e~ \.lom 3. Suni 1876 für ba~ ~n\1Jenbung~. 
gebiet be~ (eJjtern nid)t meQr in Q3etrad)t fommen. 91ad) ~rt. 8 
be~ citirten munbellgefe~eg nämlid) erftrecft fiel), fofern nid)t 
aullbrücfHd)e ~u15naf}men gemael)t \1Jerben, 'oie @ntlilffung beß 
materg oQne weiter~ aud) auf bie mit if)m in gemeinfamet 
.eau~Qattung lebenben minIleriiif)rigen stinber. :Iliefelben folgen 
ipso jure, of}ne baa e~ baöu einer befonIleren @ntlaffung be
bürfte, bem mürgerred)te bell materg. :Ilie Dem le~tern ertbeiIte 
@ntlaffung wirft of)ne \1Jeiter~ aud) für rte. :Ilas @eie~ will 
eben a(ll megel ben @runbfa§ Der @inbeit ber 91ationalität ber 
in gemeinfamem ~au!5f)afte Aufammenfebenben ~amilie aufred)t 
erf)aUen wiffen. :Ilie minberiiif}rigen stinber folgen baf}er unter 

XIV - 1888 36 



554 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 

ben gefe~lid)en motau~feljungen unmittelbar fraft @efe§e§ Dem 
~ftrgemd)le oe15 mater~. ß'ür eine mertretunA Oer Stillber burd} 
einen $~eAer 1ft baneben fein maum mcbr. @5inb bie gefe~li. 
d}en morausfe~ullgen, unter weld)en oie @ntlaffullg be~ mater§ 
aud) für nie Stinber wirft, gegeben, jo ift biefelbe über~üf~g; 
liegen bie gefeßIid}en morau~fe~lInHen nidlt \lor, fo ift fie Utt, 

wlrffam. l:lanad) 1ft bie ~infl'tad}e l)e~ @emeinl)etatbe~ \1on 
@tlin~bad, ab~uweifen unb muu bem mefurrenten, ba er oie 
fämmtlid}en geie~lid}en mequifite erfüllt, bie @11t1affung auß 
bem @5d}wei~erbürgmedJte für fid), feine @l)eftau unb mltlller· 
iä~riHen .\'tilloer, wie nadJgefud)t, I'ttbeHt werben. 

3. Db tat! iBermögen ber Stintet beil mefumnten llem Ee~teren 
au~gebänl:ligt werben müffe, ober aUfällig, mit ffiücHidJt auf 'Un~ 
nrbnungen Cer @5d)enfgeberin, we1dJe ben .\'tinl:lern ba§felbe ~U= 

Wen bete, ber \läterlid)en iBerwaltunH ent~ogen fei, ift eine l'ri\lat .. 
ud}tIid.)e ~tI1ge, weIdJe nid)t \1om ~unbe§l1eridJte anlä~licl) ber 
@ntfcl)eibuI1H über bie >Bihgmecl)tf;enthlffung ~u entid)eiben ift, 
foniJern e\lentueU bon ben liuftänbigen (;S'i\lifgerid)ten entld}ieben 
Werben mufi. 

l:lemnad) ~ut bag ~unbe~gerld)t 

erfannt: 
;I>ie @infl'rad)e beg ®emeil1Cetalbe~ \lon @rltnf;bad) wirb 

ar~ unbe~rünbet abgettliefen, unb e~ n'irb ber ffie!:1imtng~rat~ 
belS Stante-us ~hugau eiu!:1elatlen, Dem ffiefurrenten für fid), feine 
@befrau unb feine minl'eriäbrif1en Stintet bie @ntlafjung au~ 
feinem fd)weiöerifdJen Stautonl5' unb @emeinbeOürgmed.)te ~u 
ertbeilen. 

III. Persönliche Handlungsfähigkeit. 
Capacite civile. 

87. Urtbdl \)l'm 5. Dftober 1888 
in @5ad)en \lan iBiotell. 

A. m. D. \l\1l1 mloten \10n @5d)affbauien war \ll'm Duetge. 
tid}te be;; Sta nton§ @5cbaff~au ien am 16. i)Jl(li 1874 wegen 
i)erfd}ietener au>; rel\giilien @al)nibeen entlvrungener ftrafborer 

III. Persönliche Handlungsfahigkeit. N0 87. 551> 

~anbrungen AU .8ud)t~augftrafe berurt~eilt Worben. mad) met::: 
büuung feiner Gtrafe Wurbe er burcl) Ie§tinftanblid)e @ntlcl)ei::: 
bung be~ megierung~ratl)eg be!S Stanton!S Gd)afff)aufen llom 
22. IDlai 1883 wegen geiftigen @ebred)eng, aU ß'oige weId)eß 
ibm weber bie merwaUung feine~ mermilgen~ nod} bie @raie. 
l)ung feine!S bama(~ necl) minberiäbrigen iiingftcn @5of)ne~ mlbert 
~ill}elm Gamue! anilertraut werben fönne, unter mormunb. 
fcl)aft geiteUt. @ine biegegen ergriffene etililred)tUd)e ~eHetAie. 
l}ung an bag ~unbeßgerid}t Wurbe 'Oon Diefem @etid}t~f)ofe am 
27. Dftober 1883 ttlegen 3nfoml'etert~ i>on ber ~aub gewiefen. 
:t>ie mormunbfd)aft über 'U. D. \)an mloten trat ba~et in Straft 
unD f)at Mg ie~t fortgebauert. 

B. 'Um 17. Dftober 1887 rid}tete m. D. \1an mroten, ber 
feit 1884 in ~effbad) (~ürtember9) niebergelafien Hf, an bie 
~aifenbe~ilrbe \lOlt @5d}affballfen M~ @efucl) um lUufbebung 
ber iBormunDfd)aft, inbem er unter mnberm geltenb mad)te, 
bau fein iüngfter GObn nunme~r \)offiMrig geworben fei, bau 
er feinen Stlnbern bie eine ~ät fte i~reg IDluttergute~ l)erau~. 
gegeben unb Die anbete fid)er gellellt f)abc, unb bau, wenn er 
aud} an feinen befonbern religiöfen 3been ftetBfort fert~alte, 
biefelben bod) ~u feinen \1ertel)rten ~f)atf)allblungen me~r ges 
fü~rt f)aben, nod) in .8ufunft fül)ren werben, bau er bielme~r 
ein Dttxd)au~ georbl1ete~ Eeben fü~re unb lloflfommen im Gtanbe 
fei, feine i>ermilgen§reef)tlid)en 3ntmffen felbft wa~13une~men. 
l:lie m5ajfenbel)örbe \lon @5d)affbaufen i1>leg am 14. 3uli 1888 
ba~ @nt\109tigung~gelud} ab, nad}bem fie bag @utad}ten beß 
mmt~arötelS Dr. 58{e~tnger eingeboU f)atte, in wetcl)em unter 
anberm au§gerül)rt wurbe; i>an mIoten ,ei \)on feiner frübern 
religiö[en mmüdtbeit infoweit gCQcilt I ban man nur uodJ \1on 
einer religiil[en merfd)robenl)eit bei i~m 11'red)en filnne; im 
Uebrigen babe er ein ricl)tige!S Urtl)etf unb fül)re einen genrb. 
neten ßeben~wanbeL mu!Sgefd)lofien fönne Dabei nid}t werben bie 
IDlöglid)feit eineg ffiücffaffeg in Me frül)ere religiöfe merrücft= 
~eit ober aud) bie weitere IDlögtidJfeit, ba§ iJie uoef) bejtebenbe 
ultgiilfe merfcl)toben~eit bei hgenb i1>eId}em bejonbern, nid}t 
llorber~ufel)enbell, mnlane, wie ~. 58. ~ei1!3atmee unb bergleid)en 
ben m. D. \lan mloten ~u unAwecfmiiniger melwenbung fcine!S 
mermiigeng bettlegen riinnte. @egen ben @ntfd)eib bel' ~aiien· 


