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~b((tffer~ 9c9örcn. ;{)a bie ~nf:prüd)e, bie ber 9lefurrent an ben 
inad)ra~ feiner ~gefrau ergebt, wie nad)ger geadgt werben Wirll, 
al~ crbred)tlid)e 3u fletrnd)ten ftnb, fo [tnb bie Urner @crid)te 
nur bann 3lt beren 1Seurtei(ung fom:petent, falIß bie ~gefrau be~ 
9Murrenten aur 3ett be~ :tobe~ i9ren ~o9nfi~ in ~Itborf 9atte. 

mun 9at nad) ~(rt. 4: ~bf. 1 leg. eit. bie ~gefrnn i9ten 
~o9nfi~ im Sinne be~ @efe~e~ am ~09nort be~ ~gemanne~. 
~ß lte9t auter 3weifel unb ift burd)au~ anerfannt, bau biefe 
6eftimmt unb alIgt!mein lautenbe, au~ bem ~efen ber ~ge a(~ 
einer ungetcHten ~efleMgemcinfd)aft iid) ergebenbe 91orm, abge" 
fegen \)ielIeid)t l)om ~alI, ba bie ~gefrau einen eigenen mormunb 
9at (f. ~rt. 4- ~bf. 3), au~na9m~{0~ unb 09ne 9tftctfid)t auf 
bie tatfad)Hd)en mer9altniffe gilt unb bll~ bie ~9ffr(tU aud) bei 
fllttifd)em @etrenntleben unb fogar bei gerid)tUd)er :trennung 
\)on :tifd) unb 58ctt i9r gefe~Iid)e~ [:lomiaH am ~o9nort be~ 
~gemanne6 beibe9aU. 91ur beim :tob beß {e~tern ober bei gana" 
lid)er Sd)eibung fallt aud) biefe red)t1id)e @ebunbengeit ber ~ge" 
frau ba9in. (~. Des Gouttes, Les rapports de droit civil, 
<5. 87; l)on SaU~, in ßeitid)rift für fd)lUei3erifd)eß 9ted)t, 
91. ~., XI, S. 352; ~f d) er, ;na~ fel)lUei3crifd)e interfllntonale 
~rh.lah:eel)t, <5. 85 ff.; 58 aber, Jtommentar aum 58unbeßgefe~, 

2. Sltuf(llge, <5. 17 f.) ~iernu~ folgt aber 09ne weltereß, ba~ 
bie ~t;efrnu Sd)elI, obgleid) fie mit 3uftimmung bcs iRefunentcn 
\.)on biefem !letrennt unb bis fura \)or Ujrcm :tob geri~tlid) Mn 
:tifd) unb 58ett gefd)ieben gelebt 9at, unb tro~ oer :PoU3cHidjen 
91iebednffung in ~{tborf unb it;rer felbftänbtgen ~ermögens\)er
wn(tung bod) 6i$ 3um :robe i9r red)tHd)es [:lomiait in 3ug, aI~ 

bem ?ffio9nfi~ beß ~9emnnnes, 9ntte. 
mon ben m:nfllrüd)en beß ~efurtenten fteUt fid) berfenige auf 

&nfedjtung beß :teftamentes 09ne lUeitms a{ß erBredjtIidj bnr. 
m:udj bei bemienigen auf 91utmteßung an einem :teile ber mer
Iaffenfd)aft fte9t ber erbred)Uid)e ~9nrnfter feft. W(aßgebenb 1ft 
namUd) für bie ~rflforfle ber @gefrnu 0djell nael) m:rt. 22 bes 
58unbe~gefe~eß ba~ ~ed)t bes Jt('mton~ 3ug, n{~ bes re~ten 
~ot;nfi~es ber ~rbrafferin, befien güterred)tUd)es St)ftem bie 
@üteruerbinbung tft unb bas bemgemii13 bem üoerleoenben ~ge
gatten an einem :teil her merlaffenfd)llft beß uerjtorbenen ben 
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inieabraud) a(~ erBr e d) t H d) en Sltnf:prud) gelUa~rt. (<5. q3ribat. 
red)tIid)e~ @efe~oud), §§ 268 unt 269.) 3weifel fönnten 9öd}ften~ 
beftegen über bie red)tlid)e 91atur beß Sltnj:prud)s auf \)erfd)iebene 
im 91ad)ra~ befinbUdje @egenftänbe. [:lll nun nber einerfeit~ ber 
9tefunent feinen ~;gentumßtHeI in feiner Sltnmelbung angegeben 
9at unb anberfetts aud) bon ben ~efur~bef(agten für ben r~tern 
Sltnfllrud) eine ttnterfd)eibung unb gefonberte red)tHd)e 58e9nnblung 
in feiner ~eife geHenb gemnd)t lUorben tft, fo red)tfertigt fid) bie 
Sltnnn9me, bau aud) biefeß lBegel)un fid) auf bll~ ~bred}t
a· 58. auf bie meftimmung beß § 269 Sltbf. 4, roonad) bem 
üoerleflenben ~t;egntten (lu~er bem 58ett bes \.)erjtorbenen aud) bie 
biefem 3ugefommenen S)oet}aeitsgefd)enfe \)erbleioen - ftü~t. . 

4. 91ad) bem @efagten fann bie il5rOl)Ofiltion~l)erfügung bes 
Urner übergerid)teß tlor ben angerü9r1en .lBeftimmungen be~ 
munbeßgefe~eß oetreffenb bie ci\)Hred)tnd)en merljältniffe ber 91ieber. 
ge{affenen unb Sltufellt9alter nid)t befteljen unb ift bager lliß bun. 
he~red)t~wibrig nufaugeben. ?Bei biefer Sad)(age briluel)t nid)t 
nager llußgerü9rt au merben, bau eine merle~ung bes Sltrt. 59 
58m, lUeH feine ~et'fönlid)e Sltllfl>rad)e gegen ben 9telurrenten \)or
liegt, nid)t in ~rage fommen tnnnj -

erfauut: 
[:let' 9tefurß lUirb niß bcgrünbet erflart uub her ~ntfet}eib be~ 

übergerid)teß be~ Jtilnton~ ttri bom 9. Se:ptember 1903 aufge~ 
90ben. 

11. Urteil bom 28. w(iir3 1904 in Sad)en ~g(t) 
gegen 9tegierungsrat 2u3ern. 

Wohnsitz bfmormmlAleter Personen, Art. 10 BG civilr. Verh. d. N. u. A. 

[:laß 58unbesgetid)t 9ilt, 
ba fiet} ergibt: 

A. [ler ~)lefumnt, 91ifofauß S)einrid) ~glt) bon 2uaern, ber 
bi?3 im Selltember 1903 in 2uaern lU09nte, lUar buret} ~ntfd)eib 
beß ürtsMrgerrnts 2uaern bom 20. ~uU 1903 in 'l(u\l>cnbung 
\)on § 3 lit. d be~ (u3ernifd)en mormunbfd)aftßgef~es unter 
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!Seiftilnbf~ilft geftent morben unb l)atte 1)iegegcn an ben l)(egierung~. 
rat beß Stanton~ ~uaem aIß Duerl>ormunbf~aft~6e1)örbe refurriert, 
tuohei er in ber ~epHf au~ gdtenb ma~tc, er l)aue ft~ nunme1)r 
tn La Brevine, stt. tneuenburg, niebergelafien unb ber DrIß
bürgmat bon 2uaern fei ba1)er aur 1jül)rung ber lEormunbf~aft 
ni~t me1)r tom:petent. :ver ~cgierullgi5rat l1.ließ unterm 16. Sfle. 
aemuer 1903 ben ~efllrß CtU, inbem er u. a. Ctußfül)rfe: SDer 
ilngebHd)e s.meg3ug be~ ))Tefurrenten in ben stCtnton tneuenourg 
jet für bie stom:petcnöfrage o1)ne !Sebentung; benn bon bem 
~ugenbIicf an, mo ber zRefurrent bOm Drtßbürgerrate Ctl~ ber 
3uftänbigen lEormunbi~aftßbfljörbe unter lEormunbf~aft gerteIlt 
morben fei, 1)Ctbe er ein BmangßbomtöH in I:luöern, baß er o1)ne 
Buftimmung beß Drtßbürgerratß ntei)t aufgeben fönne. 

B. @egen biefen @:ntf~eib 1)at @:gr~ reef)taeitig ben ftCtQt0re~t; 
li~en ))Tefurß anß !Sunbeßgeri~t mit bem ~{ntrCtg auf ~ufl)elillltg 
ber !Seiftanbf~Ctft ergriffen. ~rß !Sefd)merbegrllnb mirb eine lEer. 
!e~lIng beß ~{rt. 10 beß ?Bunbe~gefe~eß betreffenb bie cibifre~t; 
lid)en lEer1)äUniff eber tntebergefaffenen unb ~ufent1)aUer genannt 
unb aUßgefü1)rt: SDie ?Beftimmung be~ ~rt. 4 ~bf. 3 btefeß ®e. 
fe~eß, tuOnllc9 !Sebormunbete iljr :Domiail am ,orte bel' lEormunb. 
fd)Ctft~6eljörbe 1)iitten, bqielje fid) ni~t auf bie IU3cmifcge ?Bei. 
ftanbf~(lft; benn ber lEerbeiftänbete ber&retoe im ®egenia~ 3um 
!Sf\.logteten in aUen feinen bürger!id)en med)ten uub @:ljten. 
@:bentucll 1)aoe bel' :nefurrent feinen s.mo1)nfi~ im 6eptemoer 1903 
no~ und) La Brevine berfegen rönnen, lucH baß @:rfenntniß be~ 
Drt~bürgerratß bama[~ nod) ni~t red>tßfraftig gemefen feL S)abe 
aber bel' mefumnt 3ur Bett bel' @:rfeoigung beß angefod>tenen 
@ntfd)eibe~ fein SDomiai( f~on im stanton 91euenourg g(1)aOt, fo 
fei für bie lBormunbfd)aft aUßfd)(ie\3Ii~ neuenourgifd)e~ ~ed)t 
maagebenb gemefen unb bie luaem!f d)en !Sel)örben ljiitten bamit 
jebe stompetena in <Sa~en \.ledoren. SDer ))Tegierungßrat l)abe 
baljer nid)t me1)r bie !Sefugniß g(1)a6t, ben noef) nid)t red)tßlräftig 
gemorbenen erftinftan3li~en @:ntfd)eib au beftlhigen. 

SDer ))Tefurrent l)Ctt ein Bellgni~ beß ®emeinberateß uon La 
Brevine bom 17. tno\.lemoer 1903 :probuaiert, laut meId)cm er 
am 12. <se:ptember 1903 burd) S)interIegung feiner 'Hußmeiß. 
:pa:piere bCtfelbft SDomiaU genommen 1)at; -
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in @:rmägung: 
:ver ))Tegierungßrat ftellt im angefod>tenen @:ntfef)eib feft, lu1e 

bieß übrigenß aud) aUgemeinen ))Teef)tßgrunbfiiten entf:prid)tf bau 
na~ IU3ernif~em ))Te~t ber ))Tefurß gegen etne \.lon ber lEormunb. 
fd)(tftßbeljörbe Ctußgelprod)ene !Sel>ormunbung ni~t aur 1jo{ge 1)at, 
baf; biefe ill1aflnal)me in tl)ren s.mirfungen fuf:penbiert mürbe; bie 
lEormunbf~aft befteljt bte!me1)r fef)on fraft jeneß @ntfd>eibß, (tUer. 
bing~ refolutib oeDingt bCtburro, baf; ni~t ein aUfällig bagfgen 
ergriffener mefurß gutgel)eif;en tutrb. SDiefe ~uffCtffung tft für baß 
!Sunbeßgeri~t \.lerbinbUd), ba eß fi~ 1)iebet um bie ~uß(egung 
unb ~mtlettbung fantona{en ~e~te~ l)anbelt unb bel' iRefurrent 
in leiner s.meife bargetan ljat, baa fte mit naten ))Te~tßfaten 
f~red)terbingß un\.leretnbar miire. SDamaef) ftaub Ctber her l}tefur" 
rent, alß er rief) nad) La Brevine oegab, bereitß unter !Seiftanb. 
fd)aft. ~u~ tuenn matt aune1)men tuoUte, lua~ 1)ier ba1)ingeftent 
b(ei6en mag, bte ruöernifef)e ?Beiftanbfcfaft begrünbe fein ~e~tß. 
bomtaH im <Sinn bCß ~rt. 4 ~Xbf. 3 beß ?Bunbeßgefe~eß betr. 
~tn~ unb bel' ~efurrent 1)abe bal)er in fenem ill10ment einen 
neuen feIbftänbigen s.mo1)nfi~ begrünben fönnen, 10 ift boef) trar, 
baa mit ber ?Begrünbung eineß for~en bie in 2uacrn befte~enbe 
!Seiftanbfef)aft unter feinen Umftiinben ba~ingefallen, ionbern 
9ö~fteni3 ben (u3emif~en ?Be~örben bie ~f!id)t ertuCtd)fen tft, bie 
lBormunbfef)Ctft (tn biejenigen beß neuen s.mo1)nfi~cß au Übertragen. 
ill1it her lEer1)angung bel' lEormunbfd)aft unb jebenfCtIlß mit @:r. 
gteifung beß ))Tefurfeß mal' lobann au~ bie Stom:petena beß ))Te. 
gierung~rCtteß ali3 ))Tefurßtnft(tn3 begrünbet, unb e~ ift ni~t ein. 
aufel)en, tuiefo bel' s.meg3ug beß ilMurrenten biefe oereitß begrünbete 
Stom:petena mieber ljiitte befeittgen folIen. SDa13 bieß aUß bem tn 
~rt. 10 leg. cit. für bie lEormuttbfd)aft aUßgef:prod)enen ~rlnai~ 
be~ ?IDo1)nfi~red)tß ntef)t abgefeitet merben fann, bt\luef)t 1)ifr je. 
bo~ nt~t näl)er erörtert 3u \l>erben; benn bte gegenteilige ~n" 
na1)me tuürbe mieberum nief)t bie ~uf1)ebung ber .?Betftanbfef)aft 
aur j!o{ge ljaben, fonbern bem ~efurrenten nur ein l.lled)tßmittel 
gegen bie le~tere ent3ie1)en unb löunte baljer, ba eß bem le~tent 
lebigHd) um bie !Sefretung bon ber lEormunbfef)Ctft unb nid)t um 
bie formeUe ~uf1)euung be~ regierungßrätlid)en @:ntfd)etbcß 3u tun 
tit, ni~t 3Ut' ®ut1)eiflung beß mefurfeß fü1)ren. :t>te .?Berufung 
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bea lJMurrenten nuf &rt. 10 leg. cit. ge~t aIfo l)on \.1orne~erein 
fe~{, unb ea 6rnud)t 6ei biefer ~ad)rnge nid)t nu~gefü~rt au 
werben, bnU \.1orHegenb nud) nid)t nnd)geil,)iefen wäre, bnu bel' 
meturrent in La Brevine einen eigentlid)en ~ol)nii~ ~at, b. 1). 
bnU t: bie m6ft~t I)nt, bort bauernb au \.1er&lei6m (&rt. 3 &6f. 1 
leg. Clt.) unb ntd)t &loU \.1orü6erge~enb 6ia nad) &rlebigung biefer 
mormunbf~nftßfad)e, 6i~ alfo ber Bwect beß mefurrenten, fid) 
ben Iuaermfd)en mormunbfd)nft.66e~örben ou ent,te~m erreid)t ober 
~ei~Um;- ' 

erfnnllt: 
[:ler ERefura il,)irb n6gewiefen. 
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12. Urteill)om 10. WHir3 1904 in Elnd)en 
ijrö6eI unb ®enoffen gegen megierung~t(tt Bürfd). 

Rekw's gegen die Bauordnung der Stadt Zürich (vorn 2. Novernher 
1901). Behauptete Verletzung der Eigenturnsgarantie (Art. 4 Zürcher 
KV), der Handels-und Gewerbefreiheit (Art. 21 eod.), des staats
bürgerlichen Rechts auf Mitwi1'kung bei de1' Gesetzgebung (Art. 28 
und 30 eod.J. sowie der Rechtsgleichheit (Art. 4 BV und Art. 2 KV). 
_ Urnfang der Znständigheit wul Entscheidungsbefugnis des BWldes
gerichts. - Bedeutung der Eigentu,rnsgamntie. - Delegation gewisser 
gesetzgeberische1' Befugnisse an die Gemeinden. Bedeutung der Aus
legung des kantonalen Verfassw,gsrechts d~trch die obe1'ste kantonale 
Instanz für das Bnndesge1'icht. 

A. Weit iSefd)Iuj) bom 26. ~ebrunr 1903, :pu6liaiert nm 5. mvrH 

1903, geneqmigte oer megierung§rnt be§ jtantonß BÜrid) eine 
\)Om @roüen 0tnbtrat ber Eitnbt Bürid) am 2. ilCol,)em6er 1901 
erlnitene merorbnung, gennnnt: morfd)riften tür offene ?Be. 
I>nuung einaeIner ®e6iet~teHe, bie folgenben \l)ejentlid)en 
:Jnf)alt f)at: &rt. 1 umfd)reibt bie Bonen, für \l)c(d)e bie mor. 


