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II. Zivilrechtliche Verhältnisse der 
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de droit eivil des citoyens etablis ou en sejour. 

85. ~drit »om 16. ~~~tem6~t 1908 
in Sadjen $4UtOU ~~u~u6Utg gegen $4utOU c$u~~m. 

Uebertragung der Vormundschaft, Art. 17 leg. oit. Stillschweigende 
Einwilligung der Vorrnundschaftsbehörden in die Aendenmg des 
Wohnsitzes; sie genügt zur Pflicht zur Uebertmgung der Vornmnd
schaft. 

A. S)eimidj initfau~ %Hoi§ ~gll), geb. 1862, I>on 2u3ern, 
wuroe nm 20. ,3uli 1903 burdj ben Drt~bürgmat bel' CStnbt 
2u3ern in Illnl1>enbung bCß § 3 litt. d be~ IU3ernifd}en mot< 
munojdjnftßgele~cß unter 18eiftnnbfd}aft geiteUt. Sjiegfgen oeicf}l1>erte 
er fid} beim 1Rcgierung.3rat bei3 .R:nntonß 2uöern nfi3 Dberl>ormunn. 
id}nfti3be~ßrbe, inbem er u. n. bie ~ü~rung bel' ~eiitanbfdjnft in 
2uaern nnfod}t, weil er fid} nunme9r in La Brevine (.R:anton 
ineuenourg) niebergeInffen ~aoe. :Den abl1>eifenben ~tfd}eib bei3 
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1Regierung.sratei3 30g er, unter ~eftreitung im .R:om:petena bel' 
2uaerner .l8e~örben, iln bai3 .l8unbei3geridlt afß CStilnti3gerid)tß~of 
weiter. :Diefeß roiei3 feinen 91efuri3 burd) Urteil I>om 28. IDlär& 
1904 (IllS 30 I inr. 11 S. 55 ff.) ebeufnf!.s ab, I>on bel' ~r~ 
n'ügung uui3gel)enb, bau, felbft wenn bie (u3ernifd}e 18eijtunbfd)ajt 
ein 91ed}tßbomi3tl be0 merbetftünbeten im Sinne beß Illrt. 4 
Illof. 3 18® betr. ail>ilr. m. b. in. u. Ill. nid}t begrünben foUte 
unb ~gh) bal)er feinen smol)nft~ tro~ feiner merbetftänbung burd) 
ben Drtßoürgetrat ber >6tnbt 2uöern nod) felbftänbig Md} La 
Brevine l)ätte I>erfegen rönnen, bie in 2U3l'rn I>erl)ängte .l8et. 
ftanbfcl)nft mit biefer merIegung bei) smol)nfi~e.6 jebenfaU.s nid)t 
bal}ingefaUen unb 'oie .R:Om:peten3 beß 1Jtegierungi3rute.s ali3 1Re. 
turßinftana gegenüber bem ortßbürgetriitlidjen .l8eiftnnbfd)nftßent: 
fd)eibe nidjt befeiHgt worben wäre, ionbern bau ei3 pdj bannd} nur 
fragen tönnte, ob nidjt 'oie 2u3erner ~el)ßrben I>er:pf!id}tet feien, 
'oie mormunbfdjaft an 'oie 18e~ßrbe neß neuen smo~nfi~e.s ÖU über. 
tragen. ,3n bel' U:01ge fteUte ~gll) mit ~ingabe i)om 22. ,3uni 
~904 beim Drti3bürgmat 2uaem bn.s ®efucl) um un),}eraüglidje 
Ubertragung ber mormunbfcl)nft nuf bie mormunbfcf}afti3beljßrbe 
I>on La Brevine ; ber Drtßbürgetrilt nber wie~ naß ®efucl) alll 
27. ,3uni 1904 unter .l8erufung auf Illrt. 17 .l8® betr. öi)'}Ur. 
m. b. ~. u. Ill. ab, l1>eif ber I>erbeiftlinbete ~gll) bet iljm uid)t 
um 18ewiUigung ber meriinberung feinei3 smo~nfi~eß eingefommen 
unb i~m eine fold}e .l8ewiUtgung nicl)t erteHt roorben fei. Sjiernuf 
na~m fid} baß ,3uftiöbe:pnrtement Deß .R:antonß ineuenburg auf 
.l8etreiben ~g[l)i3 ner Illngelegenl}eit nn unb gelnngte, nad}bem 
~gll) in3wifd}en, nm 28. ~uni 1904, auf eigenei3 merIangen in 
La Brevine unter mormunbfcf}nft (curateHe) gefteUt \t!ortlen 
\1)ar, burd} ßufd}rift tlom 29. :Deöember 1904 an baß ,3uftia: 
be:partement beß .R:anton~ s:!u8ern mit bem ~rfud}en, eß möd)te 
bafür bcforgt fein, bau 'oie mormunbfdtnft über ~g!l), bel' im 
CSe:ptember 1903 feine lllußl1>eti3\)a:pim in La Brevine be\)oniett 
ljaoe, an bie bortige 3uftiinbige 18e9ßrbe üliedragen l1>erbe. ~er 
Drt13bürgerrat ~uoern l1>iberfe~te fidj jebodj biefer Übertrngung 
neuerbingß unter ~eft9nUun9 feineß !Redjti3ftnnb\)unfteß unb feine 
merne~m!nffung rourbe bem ,Jufti3be\)adement beß .R:<tntoni3 
ineuenburg am 5. ,3nnuar 1905 3ur .R:enntniß georad}t. inun 
erl1>arb ~gf~ 3unii.djft - lnut :Defret beß @l'Ouen 1Rati3 I>on 
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i)lcuenourg uom 22. '1Rai unb ~Ht be~ 6taat~rate6 be~ ,reanton~ 
:l(enenourg l>Om 29 . .Juni 1906 - ba~ mürgemdjt ber @e~ 
meinbe La Brevine unb ftelIte fobann, mit Bufdjrift I)om 6 . .Juli 
1906, unter .\)inroei~ auf biefe ~inoürgerung beim ,ort~6ürger~ 

rat ber i0tabt )3u3ern ba~ @efudj um ~ufl)eoung oer borttgen 
5Sormunbfdjaft unb ~usl)linbigung feine~ l>OrmunbfdjaftIidj I)er~ 
maHeten 5Sermögen~. :t)urdj ~ntfdjeib I)om 19. ~o\)emoer 1906 
aber roie~ ber ,ort~oürgerrat aud) bietes @ejudj ao, rocH bel' 
burdj ~gll) ol)ne Buitimmung feine~ 2uaerner meiftanbes er~ 
)l)!l:fte ~r\1,)erb be~ neuen \Bürgerredjts ungültig jei unb üorigeM, 
ba ~g{1) fein 2uaerner mürgerredjt 6etoel)aIten l)aoe, nidjt ol)ne 
weitere~ bie ~url)eoung ber 5Sormunbfdjaft unb bie ~usl)ingaue 
be~ '1Rünbell)ermögen~ au begrünben l.lermödjte, inoem es fidj ba~ 
nadj el)enlueU uloß fragen fönnte, 00 nun ber ,orm6ürgerrat 
l)ervfHdjtet fei, auf bie %ortfül)rung ber 5Sormunbf djaft au I)er~ 
atd)ten uno biefe ber l)iefür 3uftlinbigen mel)örbe be~ ,recmtons 
ilCeuenOllrfj auaugeoen . .5;Iiernuf roanbte fid) ~g(1) neuerbing~ an 
ben i0taatsrat be~ ,reanton~ ilCeuenourg unb biefer fteflte nun, 
feinem iBegel)ren gemii~, mit Bujd)rift I)om 2. ~:pril 1907, an 
ben 1Regierung~rnt be~ ,reanton~ ~u3ern ba~ @efud) um ~norb~ 
nung ber Übertragung ber 5Sormunbfd)aft an ben ,reanton ilCeuen~ 
ourg. :t)er 1Regierung~rat bes ,reanton~ 2uaern fanbte il)m aI~ 
~ntwort mit \Begleitfd)reiben tlom 27. '1Rai 1907 eine 5Sernel)m> 
Iaffung bei3 Ortßbürgmate~ bel' i0tabt )3u3ern, \Jom 20. WCai 
1907, w.orin berfe!be bie @üftigfeit bei3 neuentiurgijd)en mürger~ 

red)ti3crroerbei3 burd) ~gll) roieberum beftritt unb 'oie Übergaue 
ber 5S.ormunbf cf)aft tlet'meiget'te. :t)arauf entgegnete oer i0taatßrat 
be~ ,reant.onß ilCeuenburg mit Bufd)rift \)om 19. ,3uH 1907 bem 
1Regierungßrat be~ ,reanton~ )3u3ern, er ~abe feinen, beß ~egie< 

rungßrate~, befinititlen ~ntfdjeib oeaügUcf) ber 5S.ormunoidjafti3~ 
übertragung geroünfd)t, bamit ~g(1) bagegen etlentueU ben ftaat~< 
red)tlidjen 1Jrefurß an baß munbei3gericf)t ergreifen rönne, er l)alte 
jebod) 'oafür, e~ fei aunlidjft bie %rage ber ~ufl)ebung ber 5S.or< 
munbfdjaft au ~rüfen, unb fteUe fidj ben l!uacrner mcl)iirben aut' 
5Serfügung für ben %aU, ba~ fie näl)ere ~rl)ebungen barüber an~ 
aufteUen wünfd)ten, ob ~g(t) gegenwärtig fein 5Sermögen fefbft a" 
\JerWalten imftanbe fei. :t)er :.Jtcgienlltgßrat be~ ,reant.ons 2uaern 
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antwortete mit 6djreiben \Jom 10. ~uguft 1907, er erawte, in 
~uftimmnng 3u einer beigelegten neuen 5Serne~mraifung beß ',ortß~ 
~~rgerr~tß 2uaern. \J~m 5. ~uguft 1907, bie @l:Ünbe, roeIdje 
lemeraett aur 5Seruelftanbung ~gII)ß gefü~rt l)atten, aI~ nod) fort~ 
lieftel)enb unb fönne ftd) bal)er aur ~ufl)eliung bel' tler~lingten 
~eiftanbfd)aft nid)t entfd)li eflen . 

~uf 17. ~eoruar 1908 mur~e ~grl) tlom @eneralrat ber @e~ 
meinbe La Brevine 3um '1Ritglieb beß @emeinberat~ ernannt 
alS we(d)e~ er bie %unftion eineß ~o!i3eibirett.ori3 übtrna~m. ' 

'1Rit 6d)reUien I)om 21. ~~rH 1908 erfud)te bel' i0taati3rat 
\)on ilCeuenourg ben 1Regiernngßrat tlon )3u3ern um Übertragung 
b:r über ~~rl) gefü.l)rten 5Sormunbfdjaft an 'oie ilCeuenliurger ?Se= 
~orben, fowte um Ubergabe feinei3 5Sermögen~ unter 1Red)nungß~ 
lluIage, geftü~t barauf, baa ~g(~ feinen m3o~nfit im ,reantott 
!neuenburg l)aoe unb audj nenenburgifd)er mürger geworben fei. 
~er 1Regierung~rat bon 2uacm wiei3 biefeß @efudj butdj ~Iltfd)eib 
\)om 6 . .juni 1908 ao, meld)er ~ntfd)eib bem 6taat~rat \)Oll 

!neuenliurg unter ilCacf)na~me I).on 30 ~l'. 60 ~t~. @e'6üljrell 
unb ,re.often 3ugefteUt wurbe. :t)ie megrünbung biefeß @ntfd)eibe5 
gel# bnljin, bau ~g(I), bel' aur Beit feiner ilCieberfajfung in La 
Brevine in 2uaern unter lSormunbfdjaft (iBeiftanbfd)aft) geftan~ 
ben ~alie, gemli.f3 ~rt. 4 ~bf. 3 m@ betr. aitlilr. 5S. b. ilC. u. ~. 
nljne bit Buftimmung bel' 5S.ormunbfd)aftßfleljörbe, bie iljm nidjt 
erteilt worben fei, tein :t).omi3H im ,reanton ilCeuenburg l)abe oe, 
grün ben fönnen unb ban aud) bie ilCaturalifati.on bes nid)t ljanb, 
Iung~flil)igen ~gII) im ,reanto!t ilCeutnourg mange(ß @enel)migung 
bel' 5Sormunbfd)aftßflel)örbe ungüUig fei. 

B. WCit ftaatßred)tlid)er \Befdj\1,)erbe I)om 31. .Jnli 1908 !ja.t 
t>er i0taat5rat \)On ilCeuenliurg oeim munbe~gerid)t beantra.gt: :t)ie 
~uaerner me~örben feien &u tlerljaUen, bie 5Sormunbfd)aft üuer 
~gII) ben neuenburgifd)en )Beljörben au übertt'agen unb ba~ 5Ser~ 
mögen bCß ~grl) unter 1Redjnung~afllage bent 6taat~r(tt \J.on 
ilCeuenourg aflauliefern. Bur \Begrünbung roirb angebradjt: 'Die 
?Seiftanbfd)aft nadj fU3ernifd)em 1Redjt, bie über ~gh) tlct'~ängt 
)l)orben fei unb bie nur eine 5Sermögen~furateI fei, l)abe bieren 
bel' tylil)igfeit, ben ,ort feiner ilCieberIaffung frei 5U wäljlen, nicf)t 
{lerau6t. ~rt. 4 ~flf. 3 unb ~t't. 17 \B@ betr. b. 3i\JHr. lS. b. ~. 
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U. &. famen 'oa~er nid)t 3ur &nwen'oung. :Daou fomme, 'oaji 
~g{~ in 91euenourg naturalifiert worben fei, wa~ fraft tanto: 
naler 60wmänUät gejd)e1)en un'o unanfed)toar fei. ~ie gegen: 
luärHge 6ituation fei un1)llltoar: ~g[~ lei feit 5 ,3(1)ren im 
-'tanton 'neuenburg bomi3iliert un'o neuenourgifd)er lBürger: er 
ftoe aUe MrgerHd)en ffied)te un'o fogar öffentlid)e ~unftionen 
au~ ; gfeid)aeitig ftelje er in 2uaem unter lBeif±anbld),* un'o fei 
'oer lßerwartung feines iBermögens ommo1. ':Die ein3ige ratio: 
neUe Böfung biefet un1)altoaren <Sittl\lUOn liege 'oar1n, bau bie 
mormunbfd)aft nuf ~euenourg üoertragen werbe, luooei 'oie neuen~ 
burgifd)en lBel)ör'oen in aUet: i00rgfalt :prüfen würben, ob met: 
anlnffung beftel)e, bie iBormunbfd)aft in biefer ober jener ~orm 
fortbefteljen au laffen ober ob fie aufgcljooen werben tönne. 

C. :Der ffiegierungßrat bon i!u3ern {jat auf ~{oweifung 'oeß 
ffieturfeß angetragen unb aU5gefüljrt: ':Die lBeiftanbfd)aft und) 
2uaerner med)t oe3wecte nid)t nur 'oie <Sid)erfteUung 'oes mer~ 
mögens, fonbern fie bewirfe emd) eine lBejd)ränfung ber S)anb: 
Iungsfäl)igteit be~ mer(\eiftäntleten, wofür auf baß murmunbfd)aft~, 
9 ef et; tlerroiefelt weri)e. ~~ i ei ba~er tein ,8weifel, baa bie &rt. 4 
~of· 3 unb 17 ?B@ oetr. aitlUr. m. '0. 91. u. &. (lUd) für biele 
~orm ber mormultbfd)aft gelten. ~glt) ~aoe lomit o1)ne bie ,8u~ 
ftinllnung be~ Ort~oürgerrate~ 2u3etlt, bie nid)t erteilt worben 
fei, feinen ~o1)nfi~ im Jrantott 91cuenourg erweroett fönnen, 
fonbcrn fein ißol)nfi~ Jci uad) mie uor 2u3~ru al~ bel' 6i~ ber 
mormunbfd)uft50el)örbe. 't:e~f)alo rönne :ll:euenourg aud) feine 
Übertragung ber mormunbfd)aft tlerlangfl1. ~~ mftjfe aud) baratt 
feftge1)aUen merbeu, baÜ ~g(\.) ol)ne Bujtimmun9 bel' mormunb; 
fd)aft~6el)öt'be fein ~ilrgmed)t in ineuenourg ljaoe erweroen 
rönnen. ~gh) möge fiel) an ben Ort!3Oürgerrat ~uöern wenben 
unh ltltter ?Berufunf! auf aUfällig \.leränberte mer1)äUniffe bie 
~lufl)eoung bel' mormunbfd)aft nud)fud)eu ober um bie lBellJiUi~ 
gung 3Ulll iBeröid)t auf ba!3 h13crnifd)e ?Bürgerreel)t eintommen. 

:vai3 lBunbc5gcrid)t aie!}t in ~nuäg1tnA: 
~!3 fann bul)tngefteUt oleioen, 00 ~lrt. 4 ~of. 3 ?B@ oett:. b. 

öitlHr. m. b. 91. u. &. üoerljau~t auf @glt), als nad) lu~erni~ 
fd}emffied)t merlieiitiinbeten, anmenboar ift, b. 1). auf weld)e fau~ 
tonalred}Hid)e '~otm ber )J3ormunbfd)aft fid) biefe JSeftimmuug oe~ 
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Me1)t (tl erg!. ~fct)er, 3nterfautonale~ Ißritlatred)t, 6.90; lBaber, 
Jtommentar, ~ote 3 e au &rt. 4) un'o 00 bie Iuöernifd)e lBet .. 
ftanbfcf)aft, Mn 'ocr aUß bem mormunbfd)aftsgefe~ tlom 7. ~är3 
1871 nid)t galta trar l)erborgel)t, 06 jie nur bie mermögen~tler: 
waltung ober au~ bie jßerfon llcß ~ünheI~ ergreift, eine fold)e 
~orm tft; henlt UJenn man aud) batlon auegel)cn wHi, baij un~ 
mrt. 4 &of. 3 leg. eit. mit ber über ~gl\) ber~ängten lBeiftanh: 
fct)aft baß gele~Hd)e ':DomiöU am Orte ber mormunbfd)aft~oel)örbe 
i.lerounben tft, f 0 mus bod) angenommen werben, bai3 bem ~gr\) 
bom Drtsoürgetrat Buacrn bie ~ol)nfi~naljme in La Brevine 
1m <Sinne be~ &rt. 17 leg. cit. oewinigt Wori)en unb bai3 'o(1)er 
bae ~}(ed)t unl:l 'oie Ißffidit 3ur ~ü9rung ber mormuubfd)nft auf 
'oie 91cuenburger lBcljörben üoergegangen tft. 

~~ rte!}t feft, bafj ber aweifeUos llJinenöfäl)ige ~gI\) feit bem 
3a!}re 1903 oglte Unterorud) in La Brevine .lid) aUfl)äU; unb 
bau er fid) mit biei em Orte aufß engfte tlerfnü~ft fül)It unb bie 
fefte &ofid)t l)at, bauernb bQrt au i.lero(eiben, ergibt fid), abgeie!}en 
l)on ber bi~qerigelt ~änge feine~ &ufentl)arteß, mit aUer ~eutlid)~ 
teit 'oarauß, baÜ er baß lBürgerrect)t i.lun La Brevine erworoen 
9at unb fid) 3um ~itgneb beß @emeinberatß 1)at wäljlcn IaHen 
unb als fo{d)e~ ein öffentUd)es &mt oetleibet. ':Die lBeaiequngeu 
bes ~gI\) öU La Brevine finb alfo berart, buf:! fie bei einer 
1)nnblungMägigen Ißerfon, bie i9r :DomiaU frei oefUmmen fann, 
gana oljne g;rage einen m301)nfi~ im 6inne bon &rt. 4 &bf. 3 
leg. eit. oegrünben llJürbe. :nun l)at nUerbing5 'oie mormunb; 
fct)afti3oebl)rbe in BU3ern einer ~ol)nfi~nal)me be~ ~g(t) in La 
Brevine nid)t aUßbrücfHcf) 3ugeftimmt; abcr il)r merl)alten mUß 
bod) nad) ben gefantten Umftänben aIß ftiUfd)llJeigen'ocß ~intler~ 
ftänbniß gebeutet werben,. wie ei3 nad) &rt. 17 gemäa fonftanter 
113rn:tis genügt (neueftm5 Urteil in <5ad)en Bo,pfi bom 27. ,3uni 
1907 *), um 'oie IßfHd)t ber !Bel)örbe aUt Üoertragung ber mur: 
munbfd)aft oll oegrünben. ':Da nämHd) ber Ortsbürgerrat Buaern 
bie l}ertlotge!}ooenell ?Ber9ä1tniife, unter benen ~gll) in La Brevine 
fid) aufl}ielt, (annte, burfte er, faUs er einen }ffio9nfi~wed)feI 
uad) &rt. 17 uid}t 6CilJiUigen woUte, fid) nid)t einfad) ~affitl tler~ 
9aIten, lid) aud) nid)t nuf gelegentlid)e Ißrotefte in Ißroaeufd)riften 
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liefd)riinlen, fonbem er ~iitte bie i~m au @ebote fteqenben C5d)ritte 
unterne9men feITen, um ben ~gl~ 3ur mufga6e be.6 mufent~a(t~ 
in La Brevine au 311:lingen, beffen :JHtcffe~r nad) 2uaem, a(5-
fein gefetIidjeß ~emiaiI, au bewirfen unb bamit ber un~a{tliClren 
C5ituatlen ein ~nbe au madjen, bau ~g(~ bauernb in La Br6-
vine feft niebergelaffen ift, ber! fogar ein öffent(idje~ mmt be~ 
fteibet unb g!eidjaeitig in 2uaern unter mormunbfdjClft fte9t. .3tt 
ber Untedaffung iegrtdjett merfudjß fofdjer ~nafina9men feit 1903 
{li.6 ~eute liegt eine tatfiidjHdje ~urbung lruc.6 ~rufent9altß, bie 
tro~ ber gelegentIidjen ~rotefte in ~roaej3fdjriften nidjt attber5 
benn aI~ ~migung beß 5IDo9nfi~\lJedjfelß aUß3u(egen tfi. 

9CCldj biefen ~ußfü~rungen flnb bie 2uaerner ~e~örben, aUll 
~enn mrt. 4 mbl. 3 leg. cit. auf ~g(~ anroenb6Clr fit, bervfUdjtet,. 
bte mermunbfdjaft Cluf bie 9Ceuenburger me~örben 3u übertragen 
(o~ne baj3 ba6ei ber ~influj3 bcr 9CaturaIifation beß ~g(~ tn 
!n~uen6urg auf biefe mermunbfdjaftßfrage au vrüfen geroefelt 
ttllre). Um fo mC9r muu natürHdj jene ~flid)t nadj bem bas 
interfantonale mormunbfdjaftßredjt 6eljerrfdjenben 5IDe~nor!ßvrinaq., 
(mtt. 10 ff. leg. cit.) gege6en fein, wenn angenommen wirb, 
~gli) 9alie alß nur in bel' mermögenßberttlaItung unb nid)t ht 
bel' S),mblungßfii~igfeit liefdjriinft feinen 5IDo9nft~ frei roii~(en 
fönnen. 

m:uß _b;t ~utgeij3u~g beß :Refurfeß folgt für 2uaern ClUdj bie 
fel6ftberlhmbhd)e ~fltdjt, 9Ceuenliurg ben mit feinem ~ntfdjeibe 
~eaogenen metrag I)on 30 l5r. 60 <!tß. 3urücfaugelien. 

:Demno.cl) 9at baß ~unbeßgeridjt 

erfannt: 
~er ~efurß roirb gutgeljetaen. 
~emgemiifj wirb ber ~egierung.6tctt I)on 2uaern aIß I)er:pflidjtet 

erfH'trt, bafür au forgen, ba~ bie mol'munbfdjaft über ~gllj!)en 
~e9örben I)on !neuen6urg übertragen unb beffen mermögen unter 
~edjnungßablage bem megterungßtat I)on 9Ceuenliurg aligeliefert 
ttlirb. 
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Eingriffe 
kantonaler Behörden in garantierte Rechte. 

Atteintes portees par des autorites cantonales 
ades droits garantis. 

86. ltdeU :uom 8. ~un 1908 in ®adjeu 
~u&et unb §;~uoffeu gegen " .. uton ~orotfjum. 

$olothurnisohes Gesetz vom 27.'Afai 1907 betf. die Aufhebung der' 
Ehehaften. Eingriff in woh/erworbene Privatreohte, Art. 15 
soloth. KV? Nachweis der entsf.hädignngsberechtigten Ehehaften; 
Entschädigungsnwdns. 

A. ~(lß forot~urnifdje 5IDirtfdjClftßgefe~ I)om 28. il'(obem'bet 
1905 oeftimmt in § 4: ,,~ie medjte bel' ~lje9aften lileilien bor
I,Ve9cdten. - ~iefe medjte erftrecfen fld) jeoodj nid)t auf bie 
J,l>erfönlidjen ~rforberniife tleß 5IDirtfd)o.ftßin~(loerß, bie :ponaet. 
J,Udjen morfdjriften biefe~ @efe~eß, fowie auf ben mUßidjanf unb 
"merfauf georannter 5IDaffer (§ 16). - ~iß aum gefe~maj3igen 
,,2oßfauf ber ~~e~aften finb oie Sl1~alier foldjer medjte I)on bel' 
lI~eaa~(ultg bel' @ebii~ren, ttleIdje in § 33 für bie ~rwer'bung 
I/beß 1Jtedjte~ aur meranftllltung öffentUd)er :tanölielufttgungen 
"tlorgefe~en finb, ent~oven; e~ foIT jebod) l)icrburd) feinerfei q5rii" 


