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VI. Civilrechtliche Verhältnisse 
der Niedergelassenen und Aufenthalter. 

Rapports de droit civil des citoyens 
etablis ou en sejour. 

112. Urteif olim 29. ~(ooem6er 1893 tn 6ad)cn 
~euaingcr. 

Ä. ~n6crt ~eu3inger oon @{aru§ unb ~ern, ge6. 1863, feit 
1885 mit IDCatf)Hbe 6tegmetnn au§ ~ern oeref)cfid)t, ?Sater \.lon 
brei stinbern, \l.lUrbe im ,3af)te 1888 mäf)renb eine§ %l:ufentf)aUe§ 
in ~ern auf fein @efud) unb mit Buftimmung ieine§ ?Sater§ 
fomie ber ~aiientommiffion ber Buntt au 6d)uf)mad)ern, meId)er 
er angef)ötf, burd) ba§ %l:mt§gerid)t ~em 6eoogtet. fturac Bett 
barauf fieberte 2euaingcr fammt feiner ~amifte mit ~emiUtgung 
feine§ ?Sormunbe§ unb Ocr ~aifenfllmmiffion ber Bunft au 
6d)uf)lltad)em al§ ?Sormunbfd)aft50ef)örbe nad) @enr Über, mo 
er bie nötigen ~(u§mei§fd)riften bej.lonirte unb aut 3. ~rj.lrif 1890 
ein permis d'etablissement erf)ielt. 6eitbem 6lie6 Bcuainger mit 
feiner ~alltWe in @cnf. ,3m 6ej.ltemoer 1889 erote 2cu3inger 
infofge ~X61eoen5 feine§ ?Sater§ ein fef)r Betriid)tnd)c5 ?Sermögen. 
"Da§fetoe murbe \.len ber o.6genannten ~erner ?Sormunbfd)aft§Be~ 
f)örbe, refj.leftt\.le bom ?Sogt au S)anben genommen unb Oerl1)(t(tet. 
~euainger erQiclt einen steH ber Blnfen aur angemeffenen SSeftret~ 
tung be§ 2elien§unterf)aUe§ für fid) unb feine ~amme. 6eit @nbe 
be§ ,3af)re§ 1891 moUten bie ~aifenfolltifjion ber Bunft au 
6d)uQlltad)ern fomie ber ?Sogt 2euainger§ benfeflien ))mmlaffen, 
fein :Domi3H oon 0enf nCl:d) ~em au tletfegen. va biefer gierauf 
nid)t_ eingieng unb ein burd) ben SSerner 1Regierung§rat bem 
@~nter 6taat§tat ü6ermitterte§ 0efud), ei3 moUe 2euainger bie 
Wtebetfaffung entaogen unb berfeilie au§ bem stanton @enf au,i3~ 
gemiejen merben, aofd)lägtg befd)ieben murbe, oermefgerten ~aifen" 
folltmiffion unb ?Sogt bem ~eu3inger \.lon ba an bie %l:lt§gänbi~ 

H. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° '112. 711 

gung iebmeben ~eitrage§ au§ feinem ?Sermögen, refj.lefti))e ben 
@rträgnijfen bei3fefben. Wad) ,3ntrafttreten be§ SSunbe§gefe~e§ über 
bie cioHred)trid)en ?SergäHniffe ber Wiebergelaffenen unb %l:ufent~ 
~arter ftente ~euabltler am 27. %l:uguft 1892 an ben Juge de 
paix charge des tutelIes in @enf ba§ @etud), ei3 mödjte ber 
Übergang oer ?Sonnunbfcf)aft bon ben ~erner~ Cl:uf bie @enfer 
-SSef)örben oemetffteUtgt merben. %l:{§ biefer SSeamte barauff)in fid) 
in biefem 6inlte an bie ?lliaifenfomlltiffton öU 6d)u9lltad)ern 
manbte, fd)lug feIbe bie Üoettmgung bel' ?Sormunbfd)aft auf bie 
®enfer ~eQörben in tategorifd)er ~etfe ali. 2euainger gelangte 
nun auf bem ~efd)merbemege an ben IRegterungi3mt bei3 .l'tanton§ 
~ern, bei bellt er folgenbe %l:ntr1ige l"teUte: a. ei3 fei ber SSefd){ufi 
ber ~\lifentllmmtffton alt 0d)uf)mad)crn, Betreffenb i~re ~eige~ 
rung, bie Üoertragullg bcr ?Sonnultbfd)aft§\)ernllütung be§ ~r. Beu~ 
ainger auf bie @ellter iSef)örben ooraunegmen, a~f3uge6en; b. c§ 
jei genannte jffiaifenfontlnifjion alt3U\lleifen, bie Uliertmgung ber 
morlltunbfd)aft§\)crmaltung oor3uncgmen unb fid) alt bem SSegufe 
mit beut juge de paix charge des tutelles in @enf in ?nerliht~ 
bung au fe~en; c. bel' ÜBergang ber gefamten ?Serlltögen§~ 
i,mmaItung JoUe gcmiij3 .R:rei§fd)reiben be§ ~unbe§rate§ l)om 
28. ,3uni 1892 lii§ fj.läteften5 1. ,3uH 1893 ))OU30gen fein. 
%l:llt 22. ~j.lrU 1893 ll.lie§ ber 1Regierung§rat be§ .ltanton§ ~ern 
ben ~efd)merbefügrer ab, mit bel' SSegrünbultg, berie16e f)alie am 
1. ,3uH 1892 a!§ beut stage be§ ~l1l'rafttreten§ be§ dUrten ~unbe§~ 
gefe~e~ öll.lar tatfäd)Hd), aber entgegen ben ~etfungen ber SSerner 
lEormunbfcf)afti3begörbe in @enf gem0911t, baf)er bort reinen red)t~ 
lid)en ~o9nfi~ gegabt, me§9aI.6 raut %l:rt.17 leg. cit. eine Ißffict}t 
3ur Übertragung ber morlltunbfd)aft an bie @enfer SSef)örben a{§ 
bieienigen eine§ nur faWfcf)en ~ognfi~e~ für bie ~aifenfom~ 
ltttfiion nid)t et'mad)fen fei. @~ treffe ferner %l:rt. 15 be§ gIetd)en 
®efe~e§ 3u, inbem bai3 @enfer mormunbfd)aft§recf)t eine eigenHid)e 
?Sormunbfd)aft über ?Serfd)tl.lenber, mie fie 1m SSerner 1.ltedjt oe~ 
ftege, nidjt fenne unb bie ?Serlieiftänbung nal'9 @enfer 1Red)t nur 
für ba§ ?Serutögen nid)t aoer für bie ~erfon be§ merld)menber§ 
forge. "Der ftanton ®enf lei ba9cr gar nid)t in ber iiage, für 
bie l'erfönHd)en unb oerlltögen~red)md)en ,3ltterefien iieuainger§ in 
bem ill(afje 3u forgen, mie bie f)eiutatHd)e ~aifenfommiffiolt 3u 
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l5d)u~mad)ern, bie affo aud) auß blefem @ejid)t~~unfte ble ~ort,
fül)rung ber 1Bormunbfd)afgnerttJaHung ~eanf~rud)en tönne. 

B. @egenbiefen (tm 16. S)J'(ai 1893 mitgeteHten (§;ntfd)eib bez 
1Regierungßrate~ erlriirte 2euainger am 14. ,3uni 1893 ben me~ 
tur?; an baß ~unbe§gerid)t, ber fofgenbermaf3en uegt'Ünbet ttJirb. 
!nad) 'llrL 1 0 be~ ~unbe$gefe~e$ oetreffenb bie c(nHred)trid)en 
1Ber{liiltniffe ber i11iebergelaffenen unb 'llufentl)after fei für bie 
1Bormunbfd)aft ba~ 1Red)t be~ 5ffiol)nfi~e$ maf3geuenb unb fei feme 
am 5ffiol)nfi~e beß ~enonnunbeten Öu fül)ren. 'llrt. 35 e. 1. fe{le 
ben Ü.oergang ber 1Bormunbfd)aft~nerttJaHungen auf ben 5ffiol)nit~~ 
fanton außbrücfIid) nor. !nun {laoe ~eu3inger aur 3eh be$ (§;r~ 
laffc$ genannten ~unbeßgefe~eß feinen )illol)nfi~ in @enf ge~aot 
unb l)aue i~n nod) ie~t bort, tro~ beß gerabe3u ttJiberred)tfid)en 
morgel)en~ ber ~eruer 1Bormunbfd)aftßoe{löroc, bie il)n aur Üuer" 
jiebdung nad) ~eru 3ttJingen ttJoUe, um nid)t 3ufoIge genannten 
@eie~eß Oie 1BerttJa!tung be~ ~eu3tnger'fd)en 1Bennögen~ au~ 
~anben geoen au münen. sart. 17 leg. cit. fomme l)ier beßttJegen 
ntd)t aur ~(n\l)enbung, )l.lcH bort ein unter ber j)errfd)aft be~ 

mel)rgenannten @ef~eß noraunel)menber )illol)nfi~ttJed)fer \)orau§" 
gefe~t ttJerbe. (§;nbftd) fei ber .\tanton @enf auf @runb feiner 
@efe~geuung fo gut ttJie ber .\tanton ~ern im I5tanbe, bie :per" 
fönlid)en unb nennögenßred)tIid)en ,Jntereffen bon ?ßu:ptrren au 
ttJa{lun. (§;$ ttJirb baljer ueantragt, in 'llufl)eoung beß regierungß=, 
rätHd)en (§;ntfd)eibe§ Mm 22. 'll:pril 1893 bie oetreffenbe oer" 
nifd)e 1Bormunbfd)aft$oel)örbe anauttJeifen, bie normunbfd)aftHd)e 
merttJaItung üuer 'll. ~euatnger unb befien mermögen gemii~ 

~unbe§gefe~ Mm 25. ,Juni 1891 auf bie mormunbfd)aftßlie" 
l)örben beß .Jtantonß @enf au üuertragen. 

C. :ver refurßoeflagte 1Regierung~rat beruft fid) in feiner 
mernel)m(affung bom 4. 'llugujt 1893 auf bie feinem cmgefod)" 
tenen (§;ntfd)eibe au @runbe gelegten 1N0til.le. 

D. :ver I5taatßrat beß .\tanton~ ~enf fül)rt sub 7. il10" 
bemoer 1893 auß, 2eu3inger fönne ttJie jeber merfd)ttJenber nad) 
@enfcr 1Red)t einen conseil judiciaire er{laUen unb baburd) auf3er 
I5tanb gefe~t ttJcrben, fein 1Bermögen au l.lertun. @egen bie gegen" 
feiHge ~el)au:ptung beß ?Serner iRegierung~rateß ttJerbe bal)cr 
:proteftiert. 
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:va$ ~unbeßgerid)t 3ie~t tn (§;rttJägung: 
1. :va§ ~unbeßgefe~ üuer bie c1l.lHred)tnd)en mer'9iiHntffe ber 

!nieberge1affenen unb 'llufent~aIter ge~t babon auß, ba~ für bie 
mormunbfd)aft außfd)ne~nd) oi't$ 5ffiol)nfi~red)t ber betreffenben 
lßerfonen maf3geuenb fein foUe unb 5ttJar fottJol)l für btejenigen, 
üoer ttJefd)e bie mormunbfd)aft nod) berl)iingt ttJerben mÜßte, al~ 
für fold)c, bie fd)on uiß~er unter mormunbfd}aft geftanbefh (§;ß 
ge~t bieß unattJetbeutig l)ernor auß bem ?!ßort(aut be$ 'llrt. 10, 
ttJie beß sart. 35 genannten @efe~e~, fOUlie ferner auß bem 
streißfd)reiuen bc§ ~utlbeßrateß bom 20. i110bcmber 1891 (~un" 
beßMatt, 1891, V, 15. 482). :vauel fommt eß nid)t barauf an, 
baB bie )illo~nii~uel)örbe bie Üoertr~ßung bon ber ~eimat~e{lÖ1'be 
uefonber§ berlange, fonbern bleier Ubergang bon ber ~elmatbe" 
l)örbe an bie )illo{lnftl}liel)örbe foU l,)on @efe~eßUlegen eintreten. 
:va ba§ ?Sultbeßgefe~ am 2. ,Juli 1892 förmlid) in .\traft ge" 
treten ttJar, 10 frägt eß fid), in ttJe!d)em .\t(tnton, @enf ober 
~ern, 2cu3inger baUtag feinen )illol)nit~ {latte. 

2. Unlieftritten ttJol)nte iRefurrent tatfäd)Ud) baUtag unb ttJol)nt 
ljeute nod) mit feiner %amUie in @enf, unb 3ttJar geftü~t auf 
eine il)m non ber @enferueljörbe im ~al)re 1890 erteilte !nieber;; 
Iaffung~uettJirrtgung, nad)bem bie )illaifenoel)örbe in ~ern au fold)er 
)illol)nfi~na{lme tl)re 3uftimmung gegeuen ~atte. 1Refurrent ~atte 
ba~er in @enf rege!red)ten unb bauernben 5ffiol)nfit erttJoruen. 
:vie )illaifenue{lörbe in ~ern ttJiU nun bem entgegen~alten, 1Refur" 
rent l)aue feinen red)tHd)en ?!ßo~nfil} tn @enf baburd) \)ertoren, 
baB jie i~n anfang~ 1892 aufgeforbert l)aoe, nnd) ~ern 3urücf" 
aufe9ren. ~ierüoer fft folgenbeß 3u ~emerte~: 'llu~efe~en bauon, 
baa feit ber (§;rttJeroung bel' illieberlalfung. tu @ent (1890) me" 
funent lutter bem ~d)u~e feineß i1Cieberiajfung$tantonß ftanb, 
befien ooerfte ~e{lörbe entgegen bem ~egel)ren l,)on ~ern bie er" 
teilte !niebedajfung$oettJirrtgung nid)t 3urücf309, fonbern ben 1R~~ 
furrenten in feinem i1'Cieberlaffungßred)te fd)ü~te, erfd)eint aud) ble 
1Rücfoerufung 2eu3ingerß an jid) unter olittJartenben ~erl).a~tniffen 
a(ß eine unitattl)afte. :va~ ~unbeßgefe~ betreffenb btc cuntred)t" 
Itd)en mer~iiItntffe ber i1'Ciebergelaffenen, erraffen ben 25. ,Juni 
1891, lllar fd)on am 20. i1'Cobemucr 1891 bom ~unbeßrate al~ 
Mn mott unb ~tanben angenommen amtlid) :promulgiert ttJorben. 
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~~ ftanb fomit bama(>3 fc90n feft, betn fiinftig bie 58ormunbfc9aft 
an ben ?llio~nfit ge6unben fein foUe unb bamit bie i)ormunb= 
fcf,laftricge 58erroaftung an bie ?lliol)nfi~oe~örben über3ugel)en l)aoe, 
u;o bie>3 nocf,l nicf,lt ber ~aU fei. ~~ ~anbe!te ficf,l nur nocf,l ba= 
:~m, ~iir ~ie ~raftifcge ~urc9fü~tUng ~e~. @efete~ unb f~eaieU 
tltr ble Uoertragung ber i)ormunbfel)artftel)en 58ermctftung au 
Eieiten ber S)etmatoel)örbe an bie ?lliol)nfitoel)örbe einen 3eitraum 
feftaufe~en, in mefcgem folel)e~ au~gefü~rt werben fönne. ~U5 
biefem @runbe foUte baß ,3nfr(tfttreten beß @efeteß auf einen 
fpatern 3eitpunft \,)erjel)olien merben, u;ie beutUel) au>3 bem .Rrei5; 
fel)reiben oeß .. Q3unbcßt'Qteß i)om 20. ;1COi)emoer 1891 l)erllorgel)t. 
,3n biefem Uoergangßftabtum ronnten nun bie .fi:cmtone bte 
?llio~nfitllerl)liftniffe il)rer in <tnoern Stmtonen bomiamerten ~nc 
gel)örigen nicf,lt mel)r n<tel) Q3efie6en (tnbern, inbem eß il)l1el1 ge= 
fung:lt u;~ye, auf forcf,le ?llieife bie 58orfcf,lriften oeß Q3unbe~gefe~e5 
betreffenb U6ergang ber \.)ormunbfc9aftlicf,len 58eru;a(tung rein tUu; 
forifef) au mael)en. 3ene erft anfang>3 1892 erfolgte !Jrftct6erufung 
u;ar auel) um jo auffaUenber, a(5 fie u;eber burcf,l bie ,3nterejjen 
be~ Q3ci)ogteten, noel) burel) biejenigen ber \,)ormunbfcf,laftHel)en 58er; 
wartung gelioten u;ar, inbem ja bie Q3e\.)ogttgung, fei e>3 in @enr, 
fei e~ in Q3ern, fo roie 10 foriaubauern l)atte unb eine ~ufl)e6ung 
bet'jeftien 11iel)t in ~ritge ftanb. 

3. ?llia~ nun ferner bie geftü~t auf ~rt. '15 leg. cit. Mit bet' 
?Bemer Q3el)örbe erl)ooene ~il1t'ebe betrifft, bie @e1tfer 58orlltunb~ 
fcf)aft~bc~örbe jet faut bortiger @efeßge6ung auner ®tanbe, 
~et'fönHel)en unb llet'lltögen~rec9mcgen ,3ntereffen 2euainger~ ober 
feiner S)eimatgemeinbe in gel)eriger ?llieife au roal)ren, 10 fennt 
eine Q3efcf,lmerbe llCtc9 ~rt. 15 ücerl)aupt erft bann geHenb ge; 
lltaef)t u;erben, roenn ber ?lliol)nfißfanton tatfäu,Uel) feinen mer~ 
~ffic9tungen niel)t nacf,lgefommcn miire, wo bann bel' S)eim(1t6e~ 
l)örbe jeDeqeit ba>3 ffteel)t 3ujtel)t, im ~inne be~ ~rt.- 15 eine 
\,)ormunbfel)aftric9c 58erroaltung 3urüctauforDern, menn eine mer~ 
(e~ung Der l)iet' in ~rage fommenben 3ntereffen naef)gcroiefen 
~1)erben fann. Unter feinen Umftanben fönnte aoer ein folcge~ 
Q3egel)rcn Damit 6egrünbet u;erben, bag bie @enfer @efe~ge6ung, 
im 58ergfetu, mit jener \,)on Q3ern, nlel)t bie gleicf,len @arCtntien 
für bie Q3e\.)ogttgung \.)on 58erfc9menbern 6iete. ;va>3 Q3unbeßgefej? 
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erfliirt in ~rt. 10 au>3brüctriel), baj3 für bie Q3ebormunbung aU5~ 
fel)Healtcf,l ba~ ?lliol)nfi~rec9t maj3geoenD jei, unb gieng l)iebei 
offenbar \,)on ber ~nfcf,lauung aU5, baa Die @efe~ge6ungen fiimt~ 
Iicf,ler ,~antone bie5faU~ genügenbe @arCtntien 6ieten, um jene 
morfc9rijt auffteUen au fönnen. ~~ fann bal)er bie5faU5 au;ifd)en 
ben $tantonen beutfel)er unb fral13Öiifel)er 3unge, u;efcf,le l~tern 
betreffenb bel' Q3ebogtigung ber 58erfcf,lrocnber fic9 mel)r bem fran~ 
aöfifc9en code civil anfcf,lHe13en, fein Unterfcf,lieb gemacf)t u;erben. 
U6rigen5 6ietet ba~ @enfer @efc~ genügenbe @eu;/il)r, baa ein 
58erfel)u;enber in bel' 58erfügung5geroart üoer fein 58erlltögen ge~ 
l)örig befel)rlinft u;erbe . 

.3ft fomi! bie ?lliatfen6el)örbe bon Q3ern pfIiel)ttg, bie \.)ormunb~ 
fel)aft!tcge ~ürforge für Beuatnger an bie 3uftlinbige @enferoel)örbe 
al$ ?lliol)nftj?uel)örbe a03utreten, ]0 ift bie rcel)Hicge ~orge l)tcbOn, 
ba13 aucf,l ba.$ 58ermögen bC.$fe16en an bie gfeicf,le Q3el)ötbe CtU~3u; 
l)änbigen tft, roe!el)e bie bal)erige 58eru;altung Ctn S)anb ou nel)ll1en 
~at. 

;vemnael) l)at ba~ Q3unbcßgeriel)t 
edannt: 

mer fftefur~ u;trb alß ßegriinbet ertllirt unb e~ u;irb, in S&uf~ 
~eoung be~ Q3efcf)!uffe5 be5 fftegterung>3rnie~ be~ $tanton5 Q3ern 
\.)om 23. ~pri{ 1893, bie ?lliaifen6el)örbe in Q3ern (?lli<ttfenfom~ 
mtffion bel' ßunfi au Eiel)ul)mael)em) :PfIiel)tig ertlärt, Oie \.)Ot~ 
munbfcf,laftUc9c 58emaltung ü6er ben fftefunenten 2w3tnger bel' 
3 uftiinbigen Q3el)örbe in @enf 3u üoeriragen. 


