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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

16. Urteil i.lom 26. 3anuar 1898 in (5ad)en ~omte. 

Ehescheidungsklage eines Schweizerbürgers in der Schweiz. 

A. :ner im ,3al)re 1856 in 5Befanlion geborene @ugen lJRa:ri" 
milian ~omte ift raut S)eimatfel)ein be~ 5Bürgmate~ i.lon 5Breffau" 
court, 'Umt ~runtrut, d. d. 31. 'Uuguft 1891, in 5Breffaucourt 
i,)etbürgert· auf btefeß 5!3ürgerred)t l)at er nie i.leratel)tet. @r 

{ciftete au~ feinen IJRUitärbimft in bel' (5el)ttleia beottl. be3,üf(:~ 
bafel&ft feine lJRilitäl'~f!id}terfa~fteuel'. 3m ,3al)re 1878 i.led)ct" 
ratete er rid} tn 5Befan~on mit SJJ(arie ~ne:ranbrine mme i.lon 
enenbn. ~el' 'Ubjd}fuj3 );er @l)e ttlurbe im ~ii.lnfta~~regifter i.l,on 
5Bef(tn~on niel)t bagegen tn bemienigcn l)cn 5Bl'elfaucoul't etn· 
gettagen. ''Um 5. Ofto&er 1897 erl)~o ~o~te, neim 'U~.!~gertd}~ 
:Ribau gegen feine ~rau strage aut @l)eld)etbuns, geltu1,?t aut 
'Ud. 46 litt. a unb 4 7 be~ 5Bunbe~gefe~e~ betreffenb ~ti.ltIftanb 
unb @l)e. ,8u bel' nuf 13. ~eaember 1897 (tngeie~ten lBerl)anb< 
tuns UOt m:tnt~gerid}t Dlibau el'fd)ien bie in 5Befan~on ttlol)n:nbe 
5Betlngte tro~ orbnung~gemääer RufteUung bel' lBorlnbung md)t, 
,nod) liet fte fid) l)ettreten. ~aß 'Umt~gerid)t :Ribau ift mit Urteil 
l>om 13. ~eoemoer 1897 nuf bie @l)efd)eibungßf(age })On 'Umte~ 
.megen nid)t eingetreten, mtt bel' 5Begrünbung, bel' .\tIäger jei 
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f!nn3öfif el)er ®taatßbürger; auel) l)aoe er Me in 'Ud. 56 be~ 
~illilftanbßgefe~eß l)crgefd)rieoene mefd)etnigung nicf}t i.lorgeregt. 

B. @egen bicjeß Urteil l)at ~omte red)toeitig ben ftaatßrecf}t~ 
Ud)eu :Refurß an baß munbcßgcrid)t. ergriffen, mit ben 'Uutrügen: 
~aß augefod)tene @denntni~ jei aufaul)eoen, ba~ ?l(mtßsertd)t 
flCtbau fei 3U l.lerl}a(ten, bie @l)eid)eibung~nage beß ~Munenten 
an bie S)anb 3u nel)men unb in ber (5ad}e ein S)au~turteil 
aU~3ufäUen unb au biefem @nbe an3uttletfen, bie ,Jnftana in 
bieiem @l)efd)eibungßproaeffe i.lon 'Umteß ttlegen innert fül'aejter 
~rift ttlieber aufaunel)men. ~er g(eturß ftü~t fid) 1)al'Quf, baß 
angefod)tene Urteil entl}alt~ eine ~Red)tßlletll)eigemng ('Ud. 4 
unb 58 ber 5Bunbcßl.lerfaffung) )ottlie eine lBerte~un9 beß Illrt. 54 
bel' munbeßllerfaffung; bie 5Begl'Ünbuns gel)t im .lffiefentlid)en 
bnl)tll, bel' g(efurrent fei in 5Breffaucoud l)etmatgenöffig unb beä" 
l}alb ®d}ttleiaeroürger; bal}er finbe Illrt. 56 beß ~il.lUftanbßgefe~eß 
auf il)n teine 'Unttlenbung. 

C. ~aß &mtsgerid)t il1ibau triigt in feiner lBernel)m(affung 
auf ~Xbttleifung beß g(efurfe~ an. @~ mad)t gertenb, bel' g(e~ 
turrent l)aoe fiel) nad) bem .\topufationßfel)cin alß ~ran3l))e trauen 
Iaifen; bie @intrasungen in ben !BurgenobeI l)on 5Breffnucourt 
etfd)einen a(ß nid)t oettleisfrüftig, bn fie fid) nid)t auf baß ~il)H~ 
ftanbßregijter ftü~en. 
~aß munbeßgel'id)t aiel)t in @ r ro ü gun g : ) 
Rum @ntfd)eibe jtel)t einatg bie ~l'Qge, 00 ber g(efurrent 

~l§ (5d)ttleiaeroürger anaufcl)cn ift ober nid)t; oeial)enbenfa{{~ 
muf3 baß 3uftiinbige oeruifd)e @erid)t bie @l)efd)eibungsf{age an 
S)anb nel)men, gan3 gleid)güUig, ob bel' g(efurrent aud) nod) 
baß iBürgmed}t eines \'tubern ®taate~, a. m. ~ranfl'eid}ß, be~ 
f<ij3e (ttln§ üorigenß nid)t als nad)gemieien erfd)eint); benn a(ß 
(5d)ttletacrbürger, bel' in ber ®d)roeia mol)nt, ftel)t er unbebingt 
unter bem ®el)u~e beß Illrt. 54 bel' 5Bunbcßl.lerfaffung unb be~ 
i8unbeßgefe~eß über ~il.lifftanb unb @l)e. ;3ene ~r\'tge nun ll1UU 
nad) ben l.lorftegenben 'Utteu au @unften be~ g(elurrenten geIößt 
werben. (SOttlol)[ bel' S)eimatfd)ein, aIß bie ~l)\'ttfael)e bel' ileiftung 
be~ IJRmtär~f!id)terfa~e~ in bel' (5d)ttleia unb bel' il1id)tleiftung 
I,)on lJRiHtärbienft in ~rantreid) Oettleifen flar, baä ber ~{:efur< 
ren! ®d)ttleiaerbürger tft, unb ba er auf bieieß ®d)ttlei5crbürger< 
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red)t uiemal~ beraiel)tet ~at (roie ba~ SUmtßgerid)t ~)(ibau fel&ft 
uiel)t bc~au:ptet), ift Cl' aud) ~eute aIß f olel)cr aU3ufe~en unb aU 

oe~anberu. :Danad) mUfi aber fein fRefur~ gutgegeiflen roerben, 
ba ar~bann 09ne ttleitereß in bel' illietgerung bel' SUn9anbna~me 
bel' stlage bmd) baß SUmtßgcrtd)t ~(tbau eine lBerre~ung bel' 
bom fRefurrenten angefü~t'ten ~eftimmungen bel' ~uube6ber~ 
faffuug Hegt. 

:Demnael) ~at baß ~unbeßgertd)t 

edaunt: 
:Der fRefur6 ltlirb aI6 begrünbet ernitrt unb bem3ufolge ba~ 

@;rfenntniß bCß SUmt6gerid)teß ?JUbau tlom 13. :Deacmber 1897 
aufge90&en unb ba6 genannte @erid)t angeroiefen, bie ~9cfel)et~ 
bung6flage be6 fRefurrenten an S)anb 3u nc9men. 

II. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. - Naturalisation 

et renonciation a Ia nationalite suisse. 

17. UrteiL bom 20. 3anuar 1898 
in <5ad)en 91ügelt. 

Voraussetzt,ngen der Entlassung aus dem Schweizerbürge1'1·echt. -
UnanfechtbarkeU einer Aufnahme in das französische StaatsbürglJr
recht. Unzulässigkeit eine)' Einsprache gegen die Entlassung, weil 
in der Schweiz eine Vormundschaft bestehe; welches Recht findet 
betreffend die Frage der Vormundschaft Anwendung anf einen in 
Fraj~k1'eich naturalisierten Schweizer '! 

A. :Der in SJJhtrfeiUe im ,3a~re 1866 geborene unb bafeThft 
ltlol)n9afte, aU6 SWd)berg (.R'anton BÜttel)) ftammenbe ~5eorg!'~ 
91l'tgeIi rombe burd) 5Befd)Iuf; be:3 5Bc3irf:3rateß S)orgen !.lom 
19. :De5ember 1890 inforge feincß freien ?llitrren.$, aber nael)'oem 
gegen tI)n baß mormun'ofd)aftßtletfa9ren ttll'gen lBerfd)ttlenbung 
eingeleitet ttlor'oen mar, unter lBormunbfel)aft gefterrt un'o 3U 
feinem lBormunbe 15farret @ujer in SJJ(arletrre ernannt. ~in @e~ 
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fuc9 um @;ntbOgtigung 9at bel' tlfegierungßrat be6 Mantonß 
Büriel) in let\ter ,3nftana mit ~efd)Iui3 f.lom 24. I)),iira 1896 
abgemiefen. :Durd) ~efret beß I.ßrl'tfibenten ber fran3öfifd)en 
9{~ublif bOm 8. 91obemocr 1896 tft bann ~(iigeIi in baß fran~ 

. aÖfifd)e <5taat;3Oürgmed)t aufgenommen ttlorben. :Darauf9in ftellte 
nnmenß b~feroen SU'obofat Dr. <5d)neeH in Büttel) beim 5Be5irt~" 
rate S)orgen mit ~ingnoe tlom 3. jJe6ruat 1897 ba!3 @efud): 
~!3 möel)te 1. feiJtem stHenten im <Sinne be:3 § 784 litt, a be:3 
aürd). 1.ß.~@.~5B. bie ~eltlimgung öHm meraid)t auf baß <5d)ltlei3er~ 
bürgerred)t erteHt, unb 2. bie llOet ben @enannten beite~enbe 
5Sormunbfel)aft aufgeI)oben unb l1ad) nbgelegter lBormltnbfel){lft!3~ 
red)nung bn~ tlor9nnbene lBermögeu, fei Cß an i~lt feIbft, fei eß 
nn bie fompetente frun3öfifd)e lBormunbfd)aft.$oeI)örbe, aU.$I)in~ 
gegeben ttlerben. 'Viefem @efuel)e liegt ein Beugni!3 be.$ ~ürger" 
meifter!3 bon l)),arjeiUe bel, ttlonnc9 91iigeli in jJranfreiel) bie 
~nnb[ung!3fit9igfeit genieflt. ,3n einer nnd)triigUd)en ~ingabe 
brnd)te 'ocr l.ßetent ferner einen ~ntfel)eib be!3 ~1bUgerid)teß L 3n~ 
ftana bon SJJ(arjetrre tlom 24. !Jebruar / 1. SJJ(ür3 1897 bei, ttlonad) 
19m auf iein lBerlangen in bel' l.ßerfon be6 avoue ,3ournat ein 
fogenannter <5equejter befteUt ttlorben tft, ltle(el)er befugt fein joU, 
baß lBermögen beß 91l'tgeH unb nie <5e1)luj3reel)nungen entgcgen3u~ 
ne~men unb bafür <5alboquittung unb :Ded)arge au erteHen. :Die 
5Begrünbung beß @efud)e6 geI)t furn baI)in: SUUe lBoraußfet\ungen, 
unter meId)en nad) ~rt. 6 be6 5Bunbeßgefe~e!3 oetreffenb ~(ftib~ 
6ürgered)t bie ~ntIaifung 3u gettlii9ren fei, feien bor~anben; bie 
Buftimmung beß ~e3irfßrateß ttlerbe nur aUß formellen @rünben 
nad)gefud)t. !JQ[ge bel' ~nt(affung aU5 bem <Sd)tuetaerbürgerred)t 
fet bann ber Untergang bel' lBormunbfd)aft ber aürel)ertfd)en ~e~ 
~örben unb bel' Übergang bel' !J'rage, on bel' l.ßetent ttleiter~iJt au 
nCbofmunben fei, an bie auftänbigen fran3öfifd)en Drgane. 

B. :Der @emeinberat stUd)&crg, aur lBcrne~mraffung aufge~ 
forbert, beantragte, e!3 feien jümtliel)e mege~ren beß l.ßefenfen ab:: 
3uttleifen. ~r fÜ9rte im ttlefentlid)en «U6: :Die ~ril.lerbung be!3 
franaö~fd)en 5Bürgemd)tß rönne für bte <Sd)ttlelaerbe9örben nid)t 
berbinbHd) fein, ba bel' jßetent nie bic in § 784 . litt. a aürel). 
I.ß.~@,~~. tlOrgcfegene bcatrfßrittIid)e @ene9migung einge90ft 9a6e ; 
überbit~ß I)abe ber ~etent rooI)I anliif;lid) feiner ~naturafifntion bie 


