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ben, 10 Meibt ber überlebenbe ®atte il)r n a tür lid) e r ?Sor, 
munb; tJorbel)a{ten if± ber ~alI ber m3iebertJerl)eiratl)ung einer 
iibedebenben IDeutter ," fo rann barüber ein begrünbeter Bwei~ 
fel nid)t obwalten, ba~ unter bem "übedebenben ®atten" nur 
ber überlebenbe @ rt ern tl) e if tJetitanben fein rann, inbem einer~ 
feit$ felbfttJerftänblid) minberiäl)rige .lUnber nur bann burd) ben 
;tob eine$ @(terntl)eU$ 11 e r w a i ~ t wer ben lönnen, wenn ber 
anbere @(terntl)eU no{~ lebt (ba biefelben im anbern ~alIe burd) 
ben ;tob eine~ @rterntl)eH~ oereit~ tJ e r mai ~ t f i n b) unb an~ 
berfeit~ af$ na tür r i d) e ?Sotmunbfd)af1; bod) wol)l nur bieie, 
nige ber natürHd)en @ftern beaeid)net werben rann. Butlem tft 
in Eemma 4 ibidem au~brüdlid) 1.Jon bem übe r r e 11 e n ben 
@ f t ern t lj eil bie ffi:ebe; inbem e~ bürt l)eiut : "Ueoerbieu tft 
ba~ msaifenamt oered)tigt, ben übe r r e ben ben @ I t ern t I) eil 
sur eid)erftellung be~ ?Sermögenß (ber stinber) anaul)aIten./I ~un 
ift aber nar, baß wenn ba~ tljurgauifd)e ®efc§ bie ?Sormunb~ 
fd)aft bem überlebenben ®atten aud) üoer bie etiefnnber l)ätte 
einräumen wolIen, jene~ ~emma 4 anber~ gefaut morben wäre, 
reiv. anber~ l)ätte gefaßt werben müHen, inbem büd) nid)t ang~ 
nommen werben tann, baß bet ®efe§geber bie \l3flid)t sur eid)er~ 
fteIlung nur für ben ~alI l)aoe au~f:pred)en wolIen, al$ ber über, 
Ieoenbe ®utte uud) 3ug1eid) ber überfebenbe @{terntl)eil feL 

4. 3ft fonad) bie @tnrebe, ba~ ber msittwe ~autenfd)lager bie ?Sor= 
munbfd)aft übet ben minberiäl)rtgen 30fe:pl) ~autenfd)Iager 3uftel)e, 
eine unoegrünbete, fo folgt barau~, baß ber le§tere unter öffentri: 
d)er ?Sormunbfd)aft ftel)t, unb l)ätte balJer bie fi. galIifcge ffi:egie, 
mng nad)5uweiien geljallt, bau 30fe:plj Eautenfd)lager mit Bu= 
ftimmung ber 5uftänbigen tljurgauifd)en ?Sormunbfd)aft~beljörben 
feinen m3ol)nfi§ in mst)l genommen ljabe. Q:in fold)er Q3ewei~ man, 
gelt aber gän~1id), inbem weber tJon bem m3aifenamt <5irnad) nod) 
tJon bem msaifenamte ~ifd)off~eU eine bießfälIige ~ewilIigung l)at 
beigebradjt 1Uerben rönnen. Uebrigen~ fteljt lladj ben 1)ier etn3ig 
matgeoenben &d. 239, 240 unb 273 be~ t1)urg. :pri1.J. ®efb. außer 
Bmcifel, baß Me ?Sormunbfd)af1; über ben 30fevlj 2autenfd)fager 
bem msaifenamte ~ifd)off5elI Obliegt, ba sur Beit be~ G;intritte~ 
ber mormunbfdjaft, ref:p. be~ ;tobe$ be~ ?Sater~ ~autenfdjlager, 
Q3ifdjoffsell ber msoljnfi§ ber ~amme ~autenfdjfager war. 
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:tlenmad) 1)at ba~ ~unbe.$geridjt 
edannt: 
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:tlie ?Sefd)werbe ift begrünbet unb bemnad) bie ffi:egierung be$ 
jtanton~ ESt. ®alIen tJer:pf!id)tet, ben stnaben 30fep1) ~alttenfd)lager 
ben mormunbfdjafgoel)örben tJon ~ifdjoff5elI aUG1)inaugelien. 

5. Urtljei! tJom 10. mcäq 1877 

in e a dj e n b e r l1t e 9 i er u n 9 b e ~ st a lt ton $ ;t I) ur gau. 

A. %rau Q:mUie @rnft geb. eu{ser tJon m3intertljur wurbe im 
,3a1)re 1853 wegen geiftiger ~efdjränftl)eit auf ®mnb i1)rer frei, 
wilIigen@rnärung tJon ben l)dmatfid)en sürdjeriid)en ~e1)örben 
unter ?Sormunbfd)aft geftellt. ESeit IDeai 1875 ift biefelbe mit Bu~ 
ftimmung be~ m3aifenamte~ msinted~)Ur in ~rauenferb tJerforgt, 
weldjer Umftanb bie tl)urgauifd)e ffi:egierung 1.Jeranlaßte, tJon ber, 
jenigen be~ stanton$ Büridj bie ilru~l)ingabe be~ mermögen~ ber 
%rau ®rnft SU tJerfangen. ~mein bie ~ürd)erifd)e ffi:egierung wei~ 
gerte fidj biefem ~egel)ren SU entfprccgen, weH n'l'au @rnft Iebiglidj 
af$ ilrufeutl)arterin 5U betradjten fei unb bie msaifenfommiffion 
msintert1)ur beren ilrufent1)art jeben ilrugelllilicf anber.$wol)tn tJer~ 
legen lönue: 

B. ®eftü~t auf biefe mseigerung fteUte nun ber t1)urgäuifdje 
ffi:egierung~rat9 beim ?Sunbe~geridjte ba~ @efudj, e~ mödjte ent~ 
fdjieben werben: 

1. ®~ feien für bie ilru~üliung ber ?Sormuubfdjaft ülier %rau 
@rnft bie t1)urgauifcfJen ~e1)örbelt lompetent unb bemnad) bie 
aürdjerifdjcn ~el)örben lJer:pflidjtet, ba~ ?Sermögen bem m3aifen~ 
amt %rauenfelb aU.$l)insugelien; 

2. euentuell fet ber stanton :t'1)urgau beredjtigt, ba~ &etreffenbe 
?Sermögcn ber borlfeitigen ?Sefteueruug ~u unterwerfen. 

Bur ?Segrünbung biefer ?Segel)ren fül)rte ber ffi:egierung~tat9 
an: eeit 1866 ftc1)e ber stantün :t'1)urgau in ?Sormunbfd)afgange~ 
Iegen1)eiten auf bem !Sohen be~ ;territoriaHtätß:prin5ip~ unb Me 
fantonalen ®cfc§e verfangen, bat bie nie b erg er a ff enen ecfJwei~ 
%erbürger mie Ne stantonMngel)örigen oe1)anbe(t werben. %rau 
®rnft ljalie biefe 91ieberIaffung feit bellt IDeonat IDeai 1876 tJom 
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@emeinbratge 'ffrauenfe1b ergaHen unb fönne nad; bem bodigen 
@efe~e feine~lUeg~ nur al~ mufent~a1terin belJan'oelt werben, inbem 
fie nämIid; nid;t in einer ftaatfid;en Slranren, ober 5Eerlorgung~, 
ilnftalt untergcbrad;t unb aud; nid;t eine von ben mrmenbel)örben 
verfojlgeIbete I.perfon fei, fonbern eine 'ffrau mit eigenem 5Eer, 
mögen, bie in 'ffrauenfef'o bei igren 5Eenoanbten lvol)ne unb fid; 
·a(,3 l)anb!ungsfälJig gerire. SiJie öffentfid;e Eiic'f)crljeit be~ 5Eerfeljrs 
verfange, ba~ fo!d;e mieberge!a)iene, bie für ,;jaljre, im vorliegen, 
ben 'ffalle roolJ( für bie ganbe 2eben~bauer, im Slanton iljren 
~o{,)ltfi~ ttel)men unb wie fefbitftän'oige l.ßerfonen uerfegren, unh'! 
Me 5Eormunbfd;aft be~ ~ol)nfi~ranton,3 geftelIt werben, wenn fie 
übergau:pt einer 5Eermögensuerwaftuug bebürfen. 

@tleutuell luenu 'fftau @rnft 5ur 3eit formell bie mie'oeda)iung 
in 'fftauenfel'o nid)t befi~en würbe, 10 übe fie hiefelbe bod) faftifd; 
bort aus, un'o nun wäre es eine mnomalie, wenn ein fold)er brei, 
benber mufeutgafter an fämmtfid;e öffentIid;e 2aften nid;g bei, 
~utragen lJätte, bagegen bas ~ermögen an einem an'oern ürte 
tlerfteuern mÜßte, mit bem H)u 3war aUerbing5 red;tfid;e ~e~ie~ 
~ungen, in feiner ~eife aber bie äutern 5EerlJäItnif]e beß 2eben5 
tlerbinben. SiJas 5Eermögen ber 'ffrau @rnft beftel)e aud) nid;t etwa 
in megenfd;afteu, foubern in ~ertlJf d;riften. 

C. SiJie megierung be'3 Slanton5 3ürid; trug in ilJrer 5Eernegm~ 
faffung auf 5Eenuerfuug oeiber ~egelJren an. Eiie mad;te geHenb, 
ba~ vermöge ber in biefer ~ll1aterie 015 anlJin nid;t eingeicl)räntten 
60uuerainctät ben 3ürc'f)erild)cn ~t'l)örbcn ba5 med;t auftelje, gemäß 
igrer ®efc~geoung bie 5Eormunbfcl)aft aud; über il)re auswärtigen 
~antonsangelJörigen ~u uerwalten unb uor aUem üoer bereu im 
jfanton 3ürid) fiegenbe~ 5Eermögen nad; ben bortigen ®efc~en 3U 
tlerfügcu. SiJafi bie 'ffrau @rnft in 'ffrauenfelb b10~ &ufentf)aHerin 
unb nid)t miebergelaffene fein fönne, gef}e barau)3 l)eruor, ban bie~ 
felbe IebigUd) mit 3uftimmung beß ~aifenamteß )ffiintertlJur bei 
.einer :paffenben 'ffamHie in 'ffraucnfefb vcrforgt fei; fie mü)ie baI)er 
benjenigen l.ßerfonen gleid;gefteUt werben, Oie in ~eH~ unb I.ßfCege~ 
anftaHen untergebrad;t feien. SiJa5 :territoriaHtäißprin5i:p beß 
jfantons :tlJurgalt bürfe jebenfalls Mon auf bauernbe ~olmuer~ 
~äftnifie &nwenbung finben. 

SiJie euentueUe 'fforberung, aU5 wrld;er am beften bas ?motiv, 
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warum tljurgauifd;erfeitß bie @dangung ber vormunbfd;aftIid;en 
5Eerroartung a~geftreot werbe, f)eruorfeud;te, müffe ebenfaU~ von 
ber 5janb gClUtefen mcrben. 

SiJaß ~unbe5gcrid;t 3ief)t in @ r w ä gun g: 
1. ~ie ba5 ~unbe5gerid;t jüngjtljin in 6ad;en ber megierung 

von :t~JUrgau gegen bie megierung von 6t. ®aUen in feinem ~nt~ 
fcg eibe uom 2. 'ffeoruar b. ,J.1) aU5gefprod;en f)at, mirb ber ~oljnfi§ 
beuormunbeter I.perfonen burd; ben 5Eormunb unb bie 5Eormunb~ 
fc9aft~~eI)~rben oeftimmt un,~ oebarf e5 balJer 6eljuf~ 5Eedegung 
be~ obf)ertgen, 6e5teI)ung5Wetje (grlUerbung eine~ neuen ~0I)nfit)e5 
~r Md;: l.ßerfon~n ber 3uftimmung ber genannten ~elJörben. 
,Jm vorhegenbeu 'ffaUe geljt nun aber aU5 ben mften feine~wegs 
lj~ruJ)r, baj3 b~r ?Bo~munb ber ~ittwe @rnft ober bie )ffiaifenoe~ 
lj?rben von ~m,tertljur ilJre 3uftimmung ba5u ertgeHt ljaben, baß 
bte 'ffrau ~rnft In 'ffraueufeIb Die 91ieberfaffung erwerbe unb er~ 
fd;eint baljer ba~ erfte ?8egeljren ber mefurrentin fd)on ~U5 bie~ 
fem ®runbe nid)t gered;tfertigt. 

2. ~~ein au.~, aogefel):n ljicuon unb angenommen bie 'ffrau 
~rnft fonne, geltu~t auf {ne ~eftimmungen ber tljurgauifdjen ®e, 
fet)gebung, geälUungeu werben, bie bortige mieberfaffung 3U er~ 
~erben unb e~ feien baljer bie tl)urgauifd)en ~e(Jörben 6ered)tigt 
tltefel~e ar~ bortige miebergelaffene ~u oel)aubeln, fo folgte barau~ 
Iebt~hd; .bte ~efugnij3 jener ~eI)örben, bel' 'ffrau @rnft für ilJt'e 
I.perlon ettt,~n 5E~:munb 3U oefteUen, nidjt aller aud; bie 5Eer:pffid;~ 
tun~. ber 3urd;ert)d)en ~ef)örben, bas 5Eermögen berfefoen an ba5 
)ffiatlen~mt 'ffratt~nferb gerau55ugeoen. SiJenn bie ~irfung bel' 
tI)urgamfd)en ®ele~e reid;t nid;t über ba~ @e6iet be5 Slanton)3 
~ljurgau ljinauß unb e~ fann balJer beu ~ürd;erifd;en ~el)örben 
ntd;~ tlerlUelJrt werben, eigene mugcgörige in mnwenbung ber 
bor,hgen ®efe~e über bM 5Eormuubfd;aft~tuefen 3U oeuogtcn 
be3te(Jung~meife beren im ~autolt gürtd; befinbH,.'he~ 5Eermögeu' 
~,.'h - ~, 
~ wenn jte au~wärg rooljnen, unter tlormunbfd;aftfid;e mer~ 

wartung au ne(Jmen. ~ine ~eftimmuu9 ber ~unbe~uerfaffung 
~ber ber. ~unbe5gefe~gebung ftelJt sur geit einem fold;eu 5Eer~ 
agren ntd;t entgegen, inbcm ba~ in mrt. 46 ber ~unbe~verfai~ 

') Siehe den vorgehenden Entscheid N0 4. 
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fung in ~u~fid)t genommene ~unbe~gefe§ ü'6e~ bie civi!te~t~ 
Hd)en med)ältniffe ber miebergelaffenen nod) ~td)t :rI~ffe~ 1ft. 
m5ie bie 60uverainetät bes ~anton~ :t9Ut:gau üoer bte tn ictnem 
®ehiete oefinblid)e jßerfon ber %rau ~rnft, fo 9at bie 6ouverai~ 
netät be~ ~antons gürid) über ba~ in feinem ®eoiete befinbIid) e 
mermögen berfeIben 5ur geit nod) ~nfprud) auf bunbe~red)t~ 
Hd)en 6d)u§. 
. 3. &uf ba~ eventueUe ~ege9ren ber ffiefurrentin ein~utreten, 
ift gegenwärtig feine meranfa]fung vor(lanben, inbem bis anljin 
ba~ mermögen ber %rau ~rnft nid)t von beiben ~antonen, gürid) 
unb :tljurgau, fonbern ttur vom erftern befteuert worben tft. 

SDenmad) ljat baß ~uttbeßgerid)t 
edannt: 

SDas erfte ~ege(lren ber ~Murrentin ift befinitiv, baß 3weite 

~ege9ren 5ur geit abgewiefen. 

III. Eherecht. - Droit au mariage. 

Legitimation vorehelich geborner Kinder. 
Legitimation des enfants nes avant mariage. 

6. Ud9eil vom 13 ,sanuar 1877 in 6ad)en 
b e ß ® e m ci n b rat 9 e ß .2 auf e n bur g. 

A. ,sofe:plj~. von .2aufenburg, woljn9aft in ®cnf, vereljefid)te 
fid) am 14. illCär~ 1876 in ®enf mit (Sulette SD., gefd)iebe.!:e ~:' 
tlon SDommartin unD mmarMtiercelin, weld)e nad) 19rer 'bd)el~ 
bung brei auj3ereljeHd)e ~inber geboren ljatte, niimlid) 1. :nanet) 
,sofe:pljine ~., geb. in .2aufanne 1. illCär~ 1865; 2. ,suHe ~mma 
~. geb. in .2aufanne 2. ?lIlai 1868, unb 3. illCarfus ~ugene SD., 
geI,. in ~arouge 30. ~uguft 1873. SDiefe brei ~inber aner~annte 
~. bei ~inge9ung ber ~(le ag bie feinigen unb e~ ner:pf1t~tet: 
geftü§t 9iewuf ber ~legierung;3rat(l beß ~antonß ~argau mttteIlt 
6d)!uj3naljme tlom 16. 6eptember v. ,s. ben Giemetnbratlj .2aufen~ 
burg jene brei ~inoer aIß ~ürger biefer ®emehtbe an3uerfennen 
unb 'für beren ~intragung in oie ~ivi1ftanbß6ftd)er unb ~u;3ftef= 
lung non Sjeimatfd)riften 5u forgen. 

III. Eherecht. No 6. 35 

B. Sjieriiber befd)werte fid) bie ®emeinbe .2aufenburg beim 
munbe~gerid)t unb vedangte, bau bie ~nerfennung ber materfd)aft 
beß ,sof . .lt. bC3ügfid) jener brei ~inber a(ß unrid)tig erftiirt unh 
Die ba~erigen ~intraguttgen in ben ~iuHftattb~büd)ern von @enf 
unD .2aufenburg in biefem Z5inne berid)tigt, euentueU bie brei 
~inber ber SD. aud) im ~ürgerregifter ber Giemeinbe @enf ein~ 
getragen werben. 

SDaß erfte @efud) ftü§te fid) harauf, ban bie uon ber SD. aUl3er~ 
egeHd) gebtmnen ~inber nid)t von .R. er3engt feien unb ba(ler 
beffen ~nerfennttng betfeIben auf Unwaljrljeit berulje. SDaß enen~ 
tuelte ~ege(lren wurbe bamit begriinbet, baß nad) einem genferi, 
fdjen @efe§e jeber in @enf geborene Z5d)wei3cr6ftrger aud) bas 
@enfer = ~ütgerred)t erwerbe. 

C. SDie ffiegierung non ~argau erwieberte auf bie ~efd)werbe, 
baß fie fid) in biefer€ad)e nid)t a{;3 ®cgen:partei betrad)te unb 
ba(lcr auf eine ~ntwort neraid)te; 

SDa~ ~unbeßgerid)t 5ieljt i n ~ r w ä gun g : 
1. ~s (lanbeft fid) im vorliegenben %aUe, wie ffiefurrent au!3~ 

brücfIid) crffiirt (lat, um einen ftaatßrcd)tlid)cn ffiefur~. mun be~ 
urtgeiIt aber baß ~unbeßgerid)t afß 6taatßgerid)g90f nur ~e~ 
fd)werben über fofd)e merfiigungen fantonaler 1Seljörben, weld)e 
entweber bie in ber 1Bunbe~uerfaffung unb ben in &usfii(lmng 
herfelben edaffenen ~ttnbe~gefe~en obet in her ~anton~tlerfaffttng 
gemäljrfetfteten ffied)te nede§en ober gegen ~onforbate ober ~taag~ 
verträge ncrftoj3en. (&rt. 59 bes ~unbe~gefe§eiS über bie Drgani~ 
fation ber ~unbe~red)gpf[ege nom 27. ~rad)monat 1874.) Sjie~ 
non ift aber in concreto überaU feine ffiebe; ffiefurrent tft Mbft 
nid)t im %alIe, irgenb wefd)e merfafiung~~ ober bunbe~gefe§!id)e 
1Beftimmung, we1d)e burd) bic angefod)tene Z5d)Iu13na(lme nerIe~t 
wäre, 5u be5eid)nen unb in ber :t(lat cnt(lärt aud) weber bie 
~unbe~gefel.?gebung nod) bie aargauifd)e merfafiung eine mor~ 
td)rift, gegen weId)e Die regierungiSrät9lid)e 6d)fu13naljme uer~ 
fto~en Würbe. ~er &r1. 54 .2emma 5 her ~unbeßnerfafiung,. 
weld)er bie 2egitimation tlore(lelid)er ~inber hurd) bie nad)fof~ 
genbe ~(le ber ~!tern au~fprid)t, ift offenbar nid)t tlerle~t, aud) 
wenn bie 1Be9auptuno he~ ffiefurrenten, baß ~. nid)t ber mater 
her brei anerfannten ~inber feil rid)tig fein foUte. 


