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III. Civilrechtliche Verhältnisse 
der Niedergelassenen und Aufenthalter. 

Rapports de droit civil des citoyens 
etablis ou en sejour. 

6. Urteil \.l om 21. S))cära 1895 in ead)en 
~in\1.)ol)nergemeinberat fffiorben. 

A. ,j. 2 . .>Su,rtorf \.lon '>safef, geboren 1853, \1.)urbe im ,Jal)re 
1880 \.lon ben 3uftänbigen 5Sa§(er 5Sel)örben \1.)egen lBerid)\1.)enbung 
alß munbtot ernärt. ,Jm ,Jal)re 1882 \1.)urbe er l)auptfäd)Hd) 
\1.)egen "trunffud)t aunäd)ft im lBaMer et"ttaf, bann in ber ,3rren" 
anftatt 131. Urban uerforgt unb barauf anno 1885 in bie SUnfta(t 
fffiorben, ,R;anton§ '>sem, uerbrad)t. lBon 1886-1888 i.lert1.)eiIte 
er i,)erfud)5mctfe aI5 lBofontär bei einem ilanb\1.)irte im ,R;anton 
2uaern, i,)on mo er bann auf feinen 'illunfd) in ba5 SUft)! nacf) 
fffiorben 3urücti.lerfe~t \1.)urbe. SUf5 biefe5 SUft){ im ,Jal)re 1891 
eingieug, \1.)urbe 5Su,rtorf in fffiorben beim lBer\1.)a(ter ber bortigen 
m:rmenanftart, s;,efj, untergebrad)t, unter belfen SUufiid)t er fid) 
mit untergeorbneten !anbmirtf d)aftnd)en SUrbeiten oejd)äftigte. ,Jm 
:YCoi,)em6er 1894 fteme ber ~inmol)nergemeinberat \.lon 'illorben a(5 
lBormunbfd)aft56el)örbe burd) lBermWfung be5 bernifd)en ~e" 
gierung5rate§ 6ei bel' lBormunbfd)aft§bel)örbe i.lon .>Safeljtabt ba~ 
. m:nfud)en, Cß fel geftül$t auf ba~ 5Suube§gefi'~ betreffenb bie 
cii.lUred)tlid)en ?Serl) ältni ffe bel' :YCieberge1affenen, il)m bie ?Sot'" 
munbfd)aft über 5Su,rtorf au übertragen. Unterm 9. ,Januar 1895 
\1.)ie~ ber ffi:egiemng~rat be~ ,R;anton~ 5Safdftabt biefe§ SUnfud)en 
a6, inbem er im \1.)efentrid)en barauf l)in\1)ie~, ~ l)anbfe fid) l)ter 
um bte ?Seriorgung einer morartjd) unfe1bjtänbigen, bel' SUuffiel)t 
liebürfttgen \ßerfon; bal)er fet ber 'illol)nft~ im etnne be~ SUrt. 3 
be~ cttierten ®efe~e§ nict)t fonftituiert. IDie 'illieberi.ler6ringung be§ 
5Su,rtorf nad) fffiorben - im ,Jal)re 1888 - fönne mol)l 'lUd) 
nid)t a15 .>Sel1.)iUigung etne~ ~ol)nfi~loed)fe(§ im einne l)on 
m:l't. 1.7 genannten ®eie~e~ betrad)tet merben. ~emgemäf3 feien 
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bie ?Sol'au~ie~ungen für Übertragung bel' ?Sormunbfd)aft ü6er 
5Su,rtorf nicf)t l)orl)anben. 

B. ®egen biefen @:ntfd)eib erf1ärte ber @:iu\1.)ol)nergemeinberat 
\.lon .iillorben unterm 14./15. %ebt'Uar 1895 ben ~efur5 an ba§ 
.5Sunbe§geriel)t mit bem ~(lltrage, ber ~egierullg~rat unb bie 
fffiaifenbe~örbe \.lon 5Safelftabt feien ))fHd)tig 3U edlären, ba§ ?Ser" 
mögen beß >su,rtorf famt ed)!uf3rect)nung an bie l'efurrierenbe 
\ßartei aIß auftänbige ?Sornnmbfd)aft§be1)örbe l)erau~3uge6en. Bur 
.>SegrünbunH \1.)irb im itlefentnd)en l.iemerft: eetten~ bel' ~efttr~" 
befragten 11.)erbe gar nid)t 6el)au:ptet, bat 5Su,rtorf fid) in einer 
\ßfIege~, f!3erforgung§~ ober s;,eHanfhüt befinbe; berfd6e fet l)ie(" 
mel)r anerfanntermaaen bei einem \ßri\)aten untergcl.irad)t. :Die 
SUu~nal)l1le be~ SUrt. 3 1ll.6f. 2 be~ .>Sunbe5gefe~e~ i.lOl1l 25. ,junt 
1891 treffe bal)er nid)t au. eobann merbe 3ugegeben, bau 5Su,!:" 
torf anno 1888 auf fetnen ~unfcf) nad) ~or6en l)erbrad)t \1.)01'" 
ben fei; e~ fei t~m allo ber ~ot)nft~med)feI \)on ber ?Sormunb" 
fd)aft§l.ie1)örbe beil,liUigt \1.)orben (SUrt. 17 be~ citierten ®efe~e~). 

C. ~a5 fffiaifenamt be~ .R:anton~ 5Sai elftabt beantragt 'tr6" 
ttleifung be~ ~efurfe~, inbem e~ im \1.)efenilid)en aU§Tül)rt: ~ie 
im ,Jal)re 1888 ftattgefunbcne ?Serfe~ung be§ 5Su,rtorf nad) IIDor6en 
fönne ntel)! nad) ben ®t'Unbfä~en be~ erft f:päter, im ,3(1)re 1892, 
in ,R;raft getretenen .>Sunbe§gefe~e§ betreffenb bie ci\.lHred)Hid)en 
?Serl)äItniifc, i))eöieU SUrt. 17 be5felben, bcurtetft \1.)crben. @:uentueU 
\1.)er~e beftritten, baB eine 5ScmiUigung beß ~omiaih1.)ed)fef5 im 
6inne be~ m:rt. 17 cit. iemCtI~ ftattgefunben l)a6e. Bu berfeIben 
fei nämlid) erforberlid), ba~ burd) 5Sefd)luf3 ber mormunbfd)aft~" 
bel)örbe ein förmHd)er Übergang be~ red)tIid)en IDomiailß an 
einen anbem ,ort lie\1.)tiHgt )1.)erbc, \1.)a§ burd) Übergabe ber ?SOl'" 
munbfct)aft an bte lBormunbfel)aft~bel)örbe be§ neuen ~Ontt3U~ 
Qu~gefü1)rt \1.) erbe. ?Son affebem lei in casu nid)t~ gefd)egen. 
fffienn bte fffiieberi.lerl.il'ingung beß .>Su,rtotf nad) ~orben auf 
feinen ~unfcf) erfolgte, fo fönne bod) aud) barau§ nid)t. auf 5Se" 
)1.)iUigung eine~ ~omi3ifmed)fe1~ gefd)Iofien \1.)erben; bte ~al)( 
be~ 5Su,rtorf fei nu.mHd) infofern nid)t eine freie gemcfen, a!~ er 
)1.)ieber l)erforgt \1.)erben mU\3te; nur ba§ toO fet nod) fragitd) gc" 
\1.)cfen. m:rt. 3 m:61. 2 leg. cit. treffe ~ier au; bic5beaüglid) let 
nid)t mcfenHid), baß biefe Unterl.iringung 6el)uf~ \ßfIege, ?Serfor:o 
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gung, .\)eilung ober 3ur e;tmre fhtttfinbe. Q)u):torf lei oelm mer~ 
malter .I)ei3 nlef)t aIß oet einer beUcbigen q3ribat~erfon unterge~ 
bmcf)t \Dorben, fonbern meH angenommen lUurbr, berfeIoe rönne 
a{i3 merÜ.1Il{ter ber I2l:rmenanftaft ).tnb aUToIge feiner l.lletfaef)en 
(§;rfa~rung auf biefem @eoiet eine gröflere IllutoritCif außüoel1~ 
S)ätte im ,3a9\'e 1888 b(tß früger \)on .\)mn S)efl geleitete I2l:ft)l 
nocf) oejtanben, fo märe Q)u):forf bort, alio in einer I2l:nitaIt unter~ 
gebraef)t \l.lorben. l2l:ußfef)laggebenb erfef)eine, bafl fief) Q)u.rtorr 3ml1 
3\l.lecre feiner m er f 0 r gun 9 in )ffioroen oe~nbe. 

D. ver lllegierungi3rat beß Jranfonß Q)(tfelftabt fef){OB fief) ben 
\.)orfte~enben Il(ußfiil)rungen, jOll.lie bem I2l:ntrage beß '.ffiaifenamteß 
einfad} an. 

;vaß Q)unbeßgerid)t aie~t in @rm(igung: 
,3. 2. Q)u.rtorf l.lon -'BafeL, ber feit 1880 oe\.1ormunbet 1ft, 

lUurbe im ,3a~re 1888 l.l011 ber ~eimatnef)elt mormunbfd)aftßoe~ 
~örbe, (mgeI.ifief) auf feinen \['ßunfef), in '.ffioroen, Jrantonß Q)ern, 
untergeut'llef)t j bill elI.ift oefllnb er fief) anfangß in einer I2l:nftatt 
- ~lft)f, - bann naef) ~ingegen berfelI.ien feit 1891 oei einem 
q3ril.latmann. ;vie ~eimatlid)e mormllltbfd,laftßoe~öt'be mar offenoar 
bitmit ei1t\.Jerfümben, b,tB -'Bu.rtorf bort in 1.f\3oroen ber\l.letfte; eß 
tft gitr nief)t oe~au~tet morben, ba~ fte H)n \.)on bort ehl.la naef) 
Q)afel aurüd'flerufen ober irgenb lUelef)e e;ef)ritte in biefer lRicL)tung 
getan ~abe. ?ntelme~r tft Q)u.rtorf n.td) ben I2l:ttßfii9rungen ber 
merne!)ntIaftung felUft auf '.ffieifung bel' Q3aßfer mormunbief)itftß~ 
bel)örbe naef) [\3oruen ge30gen unb bort geblieben; bamU aber 
11.lurbe ber )ffio~nfi~ beß SJ),ünbefß in )ffiorben begrünbet. vie 
gefd)Uberte e;teUungnal)me bel' morm1tnbfcf)Qft>3oe~örbe mua niim~ 

Ud} aIß Q)emiUigung einer ?lliol)nfi~na~me refp. eineß )ffio!)nfi~~ 
11.leef)feli3 im e;inne DOn ~lrt. 17 beß Q)unbeßgefe~eß l,)J)m 25. ,3uni . 
1891 betraef)tet werben j bem fte!)t Ilber auef) ntcf)t entgegen, baa 
genannte Q)e~örbe ben ~(ufeJlt~a(t Q)u;dorfß in [\3orben nicf)t im 
e;inne eineß ~omi3ibl.leef)feIß mit bel' ~o(ge bel' mormunbfef)Qftß~ 
üoertragung bemilligt öU l)aben be~Quptet. venn eß fte'f)t feit, 
baj3 bie -'Baß (er mormunbfef)Qftß6el)örbe ben bauernben tatfäef)iief)en 
l2l:ufent9aH beß SJJCünbel$ in ?llioroen ge\1.loUt l)at; bie red)t!ief)en 
~o(gen bieieß bauernben ~(ufent~aIteß orauef)te fte nief)t au fennen 
ober au \1.l 0 [en , inbem biefeI6en ol)nebem eintraten. ~mtHd)e 
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e;amm{ung XVII, e;. 22. Q:in ?illo~Jlfit?lt1eef)fe( \uäre 31uar gcmäi3 
~Xrt. 3 ~lbf. 2 beß citierten @efe~eß bann nief)t an3une~men, 
11.lenn Q)u.rtorf in )ffiorben in einer ~ffege~, merforgungß~, .I)ei(~ 
anftart u. bgL untergebrQef)t \1.läre; bagegen tft bteß unoeftrittener~ 
maflen nief)t cer ~aU, jonbern ift ber I))cünbel od einem lpril.laten 
untergeoraef)t. (§;iTIe fofd)e Unterorillgung bei ~ril)aten aber fte!)t 
bel' Q)egrünbung etneß [\3o~nfi~eß nief)t entgegen; bieß gUt \.1ie{~ 
me9t nur l.lon bel' Unterbringung in I2l:nftalten bel' in I2l:rt. 3 
I2l:tinca 2 genannten I2l:rt, unb barf bie barin ent9Q(tcne ~ußi1~me 
nief)t außbe~nenb il1ter~retiert merben (\.1gl. l)icau bie ou1tbeßge~ 
rid)tricf)e \j3raJ,:iß in ;vo:p~elbefteuerungßfäUen, 3. Q). ~mmd)e 
e;amm!ung XVli, e;. 21; (§;ntf ef)eibung in e;aef)en e;t. @a[en 
gegen :t~urgau \.1J)m 13. IJJ,ara 1895). ,3ft aber Q)u.rtorf alß in 
[\3orben bomt3ilicrt ÖU oetraef)ten, fo muate naef) ,3nfmfttreten 
beß Q)unbeßgefe~eß l.lom 25. ,3unt 1891 bie )8ormunbfef)aft auf 
bie betreffenbe .\8el)örbe bon ?illoroen üoertmgen \l.lcrben ('lCri. 10, 
17, 35 leg. cit.). ver (§;hnl.lanb \.1on -'BafefftQbt, baa bartn eine 
u113u(ülfige Dlüctmtrfung genannten @eie~eß Quf oereit~befte~enbc 
mormunbfef)(lften Hegen \1.liirbe, lUiberfegt lief) 09ne meiterei3 buref) 
ben S)tnlUeiß (tuf bie '!Irt. 10 unb 35 cit., \1.lonacf) baß @efc\? 
anef) bie oeftc~enben monnunbfef)aften ergreifen IUm unb bcmau~ 
fofge in ben Uoergangß~ unb e;ef)Iuf3beftimmungen Ciußbrücrlid) 
ein Uoergang bel' mormunbfef)aftßl.ler\l.la(tung (tuf ben [\3ol)nfi1?~ 
ranton t1orgefel)en tft. 

;venlllad,l l)ftt baß Q)unbeßgerid)t 
erhnnt: 

~er vtefurß Il)trb ali3 begrünbet erWirt. ;vie mormunbfef)aft~~ 
Oer)örben beß Stantonß Q)afefftabt finb ba~er :pfiicMig, bie mor~ 
munbjef)aft über ,3. 2. Q)u.rtorf bel' ?normunbfef)aftßbel)örbe [\3oruelt 
au üoertragen. 


