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m:ud) umrtle überfegen, baf3 bel' lReturrent in feiner ?Sefd)werbe 
bom 6. I.mai t908 förmlid) becmtragt 9at, e~ feien "bie flimt" 
lid)en bi~ bato ergangenen Jtojtenl/ u. a. "bem m::p:pellation~. nnb 
Jtaffation~90fe bearo. bem einen obl'r anbern I.mitgliebe beßfeIben" 
Ilnföuedegen. :Daf3 unter f old)en Umftlinben bie I.mitglieber be~ 
m::p:pelIationß~ unb Jtitfiation~90fe~ am \!(ußgange be~ C5treite~ 
intereffiert feien, tonnte fomit immer9ill be9Ctu:Ptet werben, 09ne 
ba~ biefe ?Se9au:ptung \.lon \.lOrngerein al~ \.)On einem be~ mer. 
nunftgebt"Qud)e~ beraubten >.menfd)en 9mü9renb unb bager a{~ 

eine red)tlid) nid)t au berüctpd)ttgenbe >lluserung aufaufaffen war. 
üb biefelbe aber ri cf> Hg fei, 9aHe, mie bereit~ bargetan, nid)t 
bel' ®rof3e lRat, fonbem einölg ba~ \.lon i9m au ernennenbe aUf3er. 
orbentlid)e übergerid)t oU entfd)eiben. 

6. - 3ft bemnad) bel' lRefut"ß 2euenberger~ grunbflitlid) gut. 
aUgeiaen, 10 9at bie~ bie \!(ufgebung beß (mgefod)tenen ?Sefd)luffeß 
our ~olge. :Dagegen bebarf e~ bei biefer C5ad)lage feiner förmUd)en 
~eifungen an ben ®rof3en lRat, wie fie ber lReturrent in feinem 
mefurfe beantragt 9at. :Da~ !)On bel' genannten ?Se9örbe in biefer 
\!(ngeIegengeit nunme9r einaufd)lagenbe merfa9ren ergibt pcf> 09ne 
roeHm~ aUß ben borftegenben @rmligungen. 

:Demnad) 9at baß ~unbe~gerid)t 
erfan nt : 

:Der lRefurß mirb gutgegeiflen unb bel' ?Sefd)luf3 beß ®roaen 
mateß beß Jtantonß ?Sem bom 8. ~ebrunr 1909 aI~ berfnffllng~. 
",tbrig allfgc90ben. 

3. Materielle Rechtsverweigerung (Willkür). 

Deni de justice d'ordre materiel (decision arbitraire). 

mergt ~r. 112 @rw. 2 unb ~r. 116 @rw. 1. 

11. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N0 108. 661 

n. Verweigerung und Entzug 

der Niederlassung. Verweigerung der Ausstellung 

eines Heimatscheines. - Refus et retrait 

de l'etablissement. Refus de delivrer un acte 
d'origine. 

108. ~rleU 110m 21. ~fdo&" 1909 in C5nd)en 
g,4iWtJ~ gegen ;JÜridj. 

Recht der KantonlJ, die Niederlassung auch in solchen FtiUen zu be
willigen:, in ':!elchen sie nach Art. 45 BV zur Verweigerung derselben 
berechtigt waren. - Infolgedessen kein Einsprnchsrecht eines Kan
to.r:~ gegen die E~teilun~ der N.iederlassung an einen seiner Ange
hongen durch die Rehol'den eznes ander'1l Kantons. - Keine Aus
nahn:e.hievon im Falle eines Mündels, der den Heimatkanton ohne 
B.ew!lltg~n~ der Vormundschaft~behih"de verlassen hatte, wobei jedoch 
etn allfaUlges Gesuch um Erteilung der Rfchtshülfe behufs Voll
streckung einer von der kompetenten Vormundschaftsbehörde zu tref
fenden Anordnung vorbehalten bleibt. - Verhältnis zwischen dem BG 
.betr. zivilr. V. d. N. u. A. einerseits und Art. 45 BV anderseits' 
Rückwirkung d~s erw.ähnten Bundesgesetzes auf die Ausübung de; 
Rechts der treten NIederlassung. - Begriff de1" staatsrechtlichen 
S~reit!.gkeite,!" zwischen Kantonen; Recht einer Kantonsregierung, 
stch uber ezn bestimmtes Begehren eines andern Kantons zunächst 
als Behörde und erst nachlurl" eventnell (im Falle der Anrufung des 
Bnndesgerichts durch diesen andern Kanton) als Partei auszu
sprechen. 

,A. - \!(~ 21 . .Januar 1903 fteUte ber in \!({~tl)ar (C5d)ml.)a) 
,i)etmat6ereu,ttllte 30fe.pl) Ulrtu" mdd)er mater breier .ft'inber ift 
ber &rmenVflege ?!tlptl)n( fo(genbe I/mollmacf>t" aUß: ' 

,,,:Der Unter~ei~nete ~deilt 9iemit bel' tit. m:rmen:pflege \!({:ptl)al 
I1b~e ~olI~llcf}t, fet.ne Jtmber feiner ~r(lu mefl3une9men unb fteUt 
"~:emtt tltefelben bl6 3um rrfülIten 3matt3igften \!(lterßjal)re unter 
"ble mormunbfd)aft unb \!(ufiid)t bel' Ht. \!(rmen:pflege ref~. ber 
11 ®emeinbe \!(l~tl)ar." 

@nbe 1903 ober anfaugß 1904 Wurbe bel' @ljefrau be~ .Jofe:p~ 
AS 35 I - 1909 44 
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ifirtcq ben bel' ?Setmunbid)aftßbel)örbe ~l:ptl)a{ erlaubt, mit bem 
im 3al)re 1898 geberenen '.DCäbd)en 113auline nnd) ~infiebeln alt 
aiel)en, mebei nad) bel' ~rnärung beß lRegierungßrnteß uen ~d)\tlt)~ 
lIau~brücl'Ucq bie fd)riftlid)e ?Bebingung geftelIt" \tlurbe, "bai; bet 
)!B.ol)n.ott be~ Stinbeß nid)t e1)ne ~in\tlimgung bel' ?S.ormunb: 
lcqnftßbel)örben gemed)felt \tlcrben bürle unb ba~ {e~tere fid) nötigen: 
fan~ eine anbete Unterbringung be~ Stinbeß uerbel)alte". 

~nbe in.ouember 1908 a.og ~rau Ulrid) e1)ne )!Bin en unb )!BfUen 
bel' ?S.ormunbfd)aftßbel)örben uen ~4>t1)al nnd) Dbfelben bet ~{ffol: 
tern a. ~. (sttn. Bürid)), \tla~ lie bamit begrimbeie, bau fie 1)ier 
ein beffere~ ~u~femmen 1)abe, nI~ tn ~infiebe(n, unb baa fie b~~ 
l)alb beffer im ~tanbe fei, für baß '.DCäbd)en q3auHne au l.orgen. 

B. - ~m 20. ~ebruar 1909 fteUte bel' :Regierungßrat bes 
Stantenß ®d)\1>t)3 bei bemjentgen beß Stautenß Bitrid) baß @clud), 
"bel' q3nuline Ulrid) bie il1ieberlaffungßbe\tlfUigung 3u tlerfagen, 
;.0 lange eine l8erfHinbigung mit bel' ?S.ormuubfd)aftßbel)örbe De~ 
S)ehnatgemeinbe nid)t ftattgefunben" 1)abe, bamit bie S)eimatge: 
meinbe bie :Rücl'na1)me unb t1)r gutfd)einenbe ?Serf.orgung bel' 
q3auHne Ulrid) anerbnen rönne. 

inad) l8orn(1)me einer Uuterfud)ung über bie ?Ser1)äItniHe bel' 
~t'ilU Ulrid) unb i1)re~ Stinbeß \tlurbe i)a~ tlorftel)enbe ?Bege1)ren 
uem lRegterungßrate be~ Stanton~ BÜttd) allt 27./28. 'Unär3 1909' 
abfd)lägig befd)ieben, mit folgenbet ?Begrünbung; inacq ben IlUten 
fei ~rau Ultid) eine red)tfcf)affene ~rau, geue regelmäfiig i1)rer 
~rbeit nacq, l)abe einen erbentnd)en ?Serbienft, \tleld)er 3Ullt Un: 
ter1)alt für fie feIbit unt- i1)rc ~od)ter l)inreid)e, unb laffe il}rer 
~ed)ter eine forgf&ftige ~l'3iel)ung ~u ~eH \tlerben. inamentlid) 
ber @emeinberat Dofelben fvred)e lid) i)a1)in au~, baU baß ID(iib: 
d)cu an feiner smutter l}/inge unb t1)r o1)ue \ßebenfen öur meitern 
~raie~ung übetlaffen \tlerDen fönne. :tlie ~.od)ter lei geiftiB un\) 
förverlid) gefunb unb befud)e orbnung~gemäa 'oie CSd)ule. :Die 
~öfltng biefeß ?Ser1)ä1tniffeß \tlürbe eine unanBebrad)te S)ärte oe~ 
beuten unb e~ bürfte b(1)er geBenteiIß mel)l ba~ ricqttBfte fein,. 
\l.lenn bel' ~rau Ulrid) bie ~u~\tlei~fd)riften burd) 'oie 1)eimatUcqen 
?Be1)örben ntd)t me1)r Hinger uorent1)aUen mürben. 

C. - ®egen biefen ?Befd)eib beß 1ReBierungßrateß be~ Stanten~ 
Bürid) l)at berjenige beß stantonß ®d)\tlt)3 am 26. '.DCal 1909: 
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ben ftQQt~red)tIicl)en inefut'ß an b . ' 
erflärt, mit bem ~tntraB: aß 18unbeJgerJcl)t 3U ergreifen 

,,~ß fei bel' megierung~rat be~ St • . 
~auline Ulrid) bie :YCiebet{aifun im a~onß Bur!~ ~ffid)tig, ber 
gern unb beren anbemeiti e)S ~ anton Bund) au \)ermei, 
bel)örbe \.len ~lvtl)a{ 3U g~ftat:t')ergung bure{) bie ?Sermunbfd)aftß, 

Bur 18egrünbuug biefeß ~nt::' e.eunter ~~!tenforge." 
be~ Jtanton~ 6d)m\:)3 auf bie ~trt 9 4 IbocruffTt ltd) bel' jiegierungßrat 
m. ;. sn \W ',. unb 38 l8@ t;et "( 
:Co v. Jt. U. n. 't)a unbeftritte f' v r. altn r. 
ben ?ffiiffen bel' 3uftiinbigen ?S~r~t, :;1 ~er ~ol)nfi~ltlcd;fe[ \tliber 
nad) bem ®efct\c bie uW b' un >+Jattßbel)orbe ertolgt, unb ba 
)!Bol)nfi~ beß UJhlnbed l1C~f" tge . ~orm~nbf~aftßbel)örbe über ben 
nid)t befugt, bel' S)eimat em~~:bjel bel' me~terungßrat \.lon j3ürid) 
l)a6e, ba~ )Serfügungßred)~ über ~a\tl~~d)e ble. )Sermunbfd)aft inne 

.3m ~5ngreB bicfcr ~ingabe \tlirb ub;~e \ Ulrt~ 3u tl etlul'igern. 
megierung~rQtcß tlem 27/28 \TI).' 19 l8efd)etb . beß 3ürd)erifd)en 
t ff b ffi' • • ~lat 09 c!lß etn 18 f""( r; t; 
re cn ~'llcf)tallß(jeferung bel' ~au!ine ur 'd)" b . e "J up lIve: 

D. - :Der :Regieruugßrat beß Staut n " c?etd}net.. " 
?Sernel)mlaffung ~bmeifung beß \.len ,_ onß Bund} l)at In letncr 

. beantragt, mit felgenber ?Begrünbun . ~d}ltl~~ gefteaten ~egel)ren~ 
innerl)Qlb ber tlen bel' ?Bunbe~\) g. ~ß fet . 6ad)e bel' Jtantone, 
bie Wieberr~ffungß\.lerl)äftniffe aun~~;:g ß aUTgcftelIten ~d)ranfen 
liefonbere ltel)e e~ ben Stant f' ~e6tete ~u erbnen. 3ltß, 
irgenblUeld)en @rünben ur et~nelt. ret~ ~~rf~nen, bie fid} au~ 
jd)riften befinben, bfe Wietr:aff ntd)t tm ~eft\\e uo~ ~uß\tletß: 
aürd)erifd}en ?Bel)örben burd) f" l)Ullg U 3u gema~rett. 't)te \.lOlt ben 
bar; bic IDCuttcr U(rt' "" . ge u rte. nterfud)ung l)abe nun ergeben 

P >+J eme rerhtJrhaff t; • f ' 
beren )Serbiel1ft in bel' ~eiben "'I '7 ene, arvett ame ~rau fei,. 
terl)aIt 1l)rer minberiiil)rigen ~ \tl~beret ~tife.rbelt aud} für ben Un: 
fle in il)rer ~eimatgemeinbe ~ 0 

t tel' '. QU~lUe . außreid)e, \tl/iljrenb 
geH ni~t finhe. :Der :Re iernn Iv 9al etne al)llltd}e ~rtieitßgeregen~ 
fung gcl)abt bem l8 I) 9 g~rat l)abe umfolueniger meranlaf .. 
<l{ß bel' \)er{~n te ~n~g~ ren be~ S)eim.atbel)örbelt 3u entfvred)elt, 
fenen ~erfone; eine iii;t b~r ~:er:af1Ultg gegenüber ben betref::: 
eine aur3eit burd) ntd)tß :t.:~dt . d)IieBen \tlürbe, ltleil babure!} 
Jtinb l)erlieigefüljrt \tlÜrbe

g 
_ ~r!tgte ~reltn~ng Mn IDCutter unb 

tOUß ~d)lu~a in feiner ftQQt~re~~~~:~r ~eegf::unbg~rat bre~ Stalt: 
. >+J >+J v >+JIVe, e tler altge, ei 
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möd)te ber iReg ierung~rat be~ Jt nnton~ .,8üri~ angel)alt:n ro~rben, 
bie anberroeitige \Beriorgung ber 'lSaultne Ulrtd) burd) ble l)etmat", 
ltd)e lEormunbfd)aft~bel}öt'be 3u geitatten, fo mad)e ber iRegierung~~ 
rat be~ .reanton~ .,8ürtd) bar auf aufmertfam, bau ein folef}e~ ?Be= 
gel}ren bt~ ie\)t nie an il}n fiefteUt roorben fei. :ver 3ürd)eriid)e 
lJtcgierung!3mt maef}e grunbfii~Ud) ber S)eimatbel}örbe ber 'lSauHne 
Ulrid) bie ?Befugnijfe, bie fie au~ bem lEormunbfd)aft!3red)t ableiten 
rooUe, nid)t ftreitig, roieberl}ofe aber, baß eine WWteUung, e~ 

roerbe beabitd)tigt, ba~ lJRiibcf}en in Dbfefbtn Itb3ul}oIen, nief}t an 
il)n gelangt rei. 
~n~ ?Bunbe~gertef}t 3iel)t in @rmngung; 
1. - @~ l}anbeIt fief} im borliegenben ~ItUe um eine ftnat~~ 

rerntlief}e 6treitigfeit 3roifd)eu Jtantonelt, unb 3roar - menigftenß 
nlt~ ber ?Begrünbung be~ megel}ren~ bon 6d)ro'93 - um eine 
6treitigfeit über bie ~nroenbung be~ ~unbe~gefe~e~ betreffenb bic. 
aibilreef}tlief}en lEerl}iiltniffe ber lniebergelaffenen unb ~ufentl}alter 
bom 25. 3uni 1891. :vaß !8unb~gericf}t ift bal}er (bergt ~rt. 

175 .,8iffer 2 unb 180 .,8iffer 3 D®, foroie ~rt. 38 ?B® bett. 
311.lUr. merl)altniffe ber ln. unb ~.) 3ur ?Beurteilung ber !8egel}ren 
bCß Jtltnton~ ~ef}ro~)3 fom:petent, unb e~ ift auef} (\)ergL ?B®~ 
32 I 6. 485 ~ro. 2) bn~ ~intreten ltuT biefe ?Begel}ren nid)t 
etroa bon ber ?Beobad)tung einer beftimmten 1Refur~frift, i~befon
bere ber in ~rt. 178 ßiffer 3 D® borgefel)enen 60tägigen ~rift, 
<tbl}ängig 3U mnef}en. Übrigen~ roare im borliegenben ~ane biefe 
60tägtge ~rift eingel)alten. 

2. - ?fin~ aunäd)ft ben ~roetten ~eH bes bom lRegiel'ung~rat 

be~ Jt anions 6cf}lU\)3 in feiner @ingabe an ba~ ?Bunbeßgerief}t 
geftenten ?Bege~renß lietrifft (eß möd)te .,8ürid) ~fnd)tig erflad 
werben, 11 bie anberroettige lEerforgung" beß Jtinbeß 'lSau(ine Ulrid) 
ourcf} bie lEormunbfd)aft~be9örbe \)on ~l:ptl)al au IIgeftaUen"), fo 
~at lief} ber lRegierung~rat be~ .reanton~ Bürtd) in feiner lEer
nel}ml alTung mit 1Red)t barauf berufen, bltu il)m ein beaüglid)eß 
@efud) bt~ ie~t nie unterbreitet roorben fei. ~~ ift flar, baa eine 
ft(lat~red)tHef}e ~ttettigteit 3roifcf}en aroei Jtantonen erft bann uor~ 
lirgt, menn ber eine ber lieiben Jtantone ein beftimmte~ ?Bege9re~ 
l:le~ anbern .re\lnton~ abfd)l(igig befd)teben l}a1. ?fieber ift e~ bte 
mufsalie b~ ?Bunbe~serid)t~, :Jted)t~frilgen 3u entfd)eiben, über 
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roeld)e mßglid)ermeife Silr feine lJReinung~\)erfd)iebengeit amifd)en 
ben in ?Betrad)t fommenben Jtilntonen l}errfd)t, nod) fann einer 
.reantonßregiernng ba~ lRed)t abgel:prod)en merben, fid) über ein 
beftimmteß ~nftnnen ber iRegierung eine~ anbern .ftanton~ 3unäef}ft 
aIß ?B e 9 Li rb e unb erft nacf}9et e:oentueU al§ 'lS art ci 3U äuUern. 
~m \)orliegenben ~ane befte9t nun aUerbing~ eine geluifte sit9n= 

lief}feit 3mifcf}en bem geute geftemen ?Begel}ren, e§ mßd)te bel' .renn .. 
ton ,3ürief} :pflid)tig erflärt roerben, "hie anberroeitige lEerforgung" 
bfr 'lSnuIine Ulrtd) lmrd) bie lEormunbfef}aft~bel}örbe \)on IlU:pt9a( 
3u "IJCftauen", etnerfeit~, unb bcm Mm Jtanton ßürid) bereit~ ab
fef}lagig liefd)iebenen t3ege9ren um lEerroeigerung ber lnieber(aHung
IIbnmit bie S)eimatgemeinbe ~I:ptl}aI bie iRücfnal)me unb il}r gut, 
fd)einenbe merforgung 'ocr 'lSaufine Ufrief} anorbnen lJ rönne, nnber" 
feitß. 3nbeffen ift ~ 9fer bod), bil eiouberanWitßfragen tn ?Betrad)t 
fommen fönnen, mit bel' ~ormu1ierung ber ?Begel)ren genau 3u 
ne~men; eß tft nber ntef}t ba~ gIeief}e, ob eine iRegierung buref} eine 
\)on 19r erlaffene lEerfügung ba~ @tnfd)reiten ber ?Bel}örben eineß 
nnbern J{antonß tnbireft er m Ö 9 li d) t, ober ob fie gerabe~u erfIärt, 
fte "geftaUe" ben ?Be9örben btefeß anbern Jtanton~, biefe ober 
jene lJRaunCtl)me au treffen. :va~u fommt, baß gerabe l}ier ber 
~u~bruct "geftnHen" I>erjef}iebene ~u~regungen 3ulä~t unb in~
liefonbere aud) im 6inne einer IJRttroirfung ber 3ürd)er !8el}örben 
bei einem nUfamg beabfief}tigten Vtücl:trnn§:port be~ betreffenben 
.reinbe~ \)erftanben merben fönnte, roorauf nud} ber \)om iRegie
rung~rnt beß Jtanton~ 0ef}m\)3 in feiner @tngabe nn baß ?BUH= 
be~gerief}t gebraud)te ~u§bruct ,,~u~HeferungJ/ l}in&ubeuten fef}eint. 
@ß fann bilger einerfeit~ nief}t gefagt mer~en, hnf3 baß llor ?Bun,
be~gerid)t gefteUte med)t~begel}ren blofj eine anbere ~ormulierung 
eine~ \)om jtanton Bürid) bereitß abfd)lägig oefd)iebenen !8egel}~ 

ren~ fei, unb ilnberfeit~ tft bel' f)eute gefirme ~ntrag aud) an fid) 
3U roenig {(nr, n{~ ba~ tl}n ba§ ~unbe~gerid)t in biefer ~orm 
l)atte 3uf:pred)en Hinnen. 

3. - ~n ?Beaug auf ben erften ~eil be~ \)on 6ef}ro\)3 gefteUten 
1Red)tßbege9renß (e§ fei bem Jtinb 'lSauHne UIrid) "bie iJUeber; 
Iaffung im Jtanton .,8itricf} 3u \)ermeigem") ift bor aUem au 
fonftatteren, bau baß ?Bnnbeßgefet} betreffenb bie 3i\)Ureef}t1i~en 
lEerf)aUniffe ber lnieberge(affenen unb m:ufentl)aUer feilte ?Befitm" 
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mungen über bie .\SewiUigung obe~ ~erweigerung bel' ?RieberIaffung 
rntl)äIt, f onbern, wie f c90n bie U6erf c9rift beG @efei;eG \lnbeutet 
bie ?Rteberfnffung be3w. ben Wol)nort arG etwaG gegebeneG betrac9te~ 
unb bllran febigHc9 3itlifrec9tlicge ~orgen fnü~ft. maG tlorlie: 
genbe .\Segel)ren beG ~llntonG 6d}W\)3 finbet blll)er jebenfnUG in 
ben tlon il)m angerufenen .\Seftimmungen beG erwäl)nten .\SunbeG: 
gefe~e$ feine 6fü~e. 

~oer aud) nUG anbern 5BunbeGgefe~en ober \lUG bet .\SunbeG~ 
terfaffung rafjt ~d) ein 9'tec9t beG ..\tantonG ®c91l)l)3, bem ~anton 
Bürtel:) ober irgenb einem anbern stanton bie @rteilung bel' ?Rie: 
berI\lfiungGoewiUigung an einen 5Bürger beG stantonG 6d)W\)3 
au tler6ieten, nid)t abreiten. ,3nGbefonbm regelt bie .\SunbeGtler: 
faffung (tn ~1't. 46) nic9t etwa bie morauGfe~ungen, untet wd: 
dien bie st,mtone 3ur @tfeUung bel' ?RieberIaffung bered)tigt 
finb, fonbt'tn (tlergl. 6aUG, .\SunbeGred)t, 2. ~uf!age ?Rr. 561, 
6d)o{(enberger, ~ret~ügigfeit, 6.5, .\SIod) in ,Bfc9wlR: nlY 23 
6. 359) nur bie ?BorauGfe~ungen, unter weld)en fie 3ur @rtei: 
lung berfeIben )jer~fHc9tet finb . .\SeHebt eG einem stanton, traft 
bel' il)m 3uftel)enben 60utleränitlit bie ?RieberIaffungG: ober ~uf: 
entl)aftGbewiOigung aUd) in einem ~aUe au erteilen, in welcgem 
er und) ~{rt. 45 .\S?B au1' met'weigerung berfeIben bered)tigt wäre, 
fo ftel)t l)iegegen feinem nnbern ..\tanton ein @inf~rud)Gred)t au. 
®enn \llfo (lUd) anauerfennen ift, baB tnfofern eine gewiffe ffiücf: 
wirfung be~ .\SunbeGgefe~e~ betreffenb bie aitlHred)tItd)en mer9ä1t~ 
niife auf ba~ ffted)t bel' freien ?Rieberfaffung ftattfinbd, al~ bie 
~uGübung biefeG ffted)te~ bei bebormunbeten \j3erionell ))on ben 
.\Seftimmungen be~ 3itierten ~unbe~gefe~e~ über bie ,Buftiinbigfeit 
bel' ?Bormunbfc9aftGbel)örben nl'll)ängt (nergL ® alt G a. a. D 
ffi:r. 542-545, .\SfOc9 a. a. O. 6. 362 ff., fowie .\S@@ 20 
6.740 unb 31 I 6.246 @rw. 2), ;0 fönnte bie~ 9ier bod) nur 
l'leaügfid) bel' ~rage ))on @infIuB fein, ob bel' ..\tanton 3üriq, tl er ~ 
~ f lt d) t et fei, ber \j3auline Ulrid) bie ?Rieberfaffung au gewäl)ren, 
nic'{)t \lber auc9 beaüglid} bel' im tlorHegenben U:aUe einatg ftrei~ 
tigen ~rnge, ob ,Büric9 aur @rteUung bel' ?Rieberfaffung bel' ed): 
Hgt lei. 

SJiemtt foU ntd)t etwa gefagt fein, bafj berienige stanton, in 
'roeld)em fid) eine betlormunbete \j3erfon ol)ne @rfaubniß il)reG mOl'" 
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munbe~ bcaw. bel' 3uftänbigen mormunbfd)aftGbel)örbe aufl)liH, 
nid)t unter Umftänben berpfIic9tet fein ,fönne, aur llluGfül)ruug 
1)on Illnorbnungen einer auäerfantonalen mormunbfd)aft~bel)örbe 

bie nötige lRed)tGl)Hfe au gettläl)ren. ~a jebod) ein bal)in3ielenbe~ 

.\Scgel)1'en im tlorliegenben ~aUe, wenigftenG nor ~nrufung beß 
'\sunbeGg erid) tG, nid)t gefteat wurbe, fo l)at fief} baG ~unbeßgerid)t 
tlber bie llluGfid)ten eineG fold)en .\Segel)reuG l)eute uid)t aUGaU; 
fpred}en. ,3mmerl)in mag bemertt werben, bafj bie g;rage, inwie~ 

weit bie mormunbfd)aft~bel)örbe non ~n~tl)a{ frocr baG stinb 
\j3\luline Ulrid) ölt tlerfügen bered)tigt fci, bei ber gegenwärtigen 
Illften{nge wol)l laum a{ß abgefflirt au bcaeid)nen wäre. mer 
lRegierung~rat be~ ..\tantonG ,Bürid) l)nt awar in feiner mernel)m: 
IaHung erflärt, er "tnad)e g1'unbfli~lid) bel' SJeimatbel)örbe bie ~e~ 
fugniffe, bie jie aUß bem mormunbfd)aftßred)t ableiten wolle, nid)t 
ftreitig / . IllUein biefe @rt'lärung l)at offenbar 3ur mornuGfe~ung, 
bafj eine mormunbfd)aft tatflid)Iid) beiteat worben fei unb mit 
ben .\Seftimmungen be~ eibgenöffifd)en fowol)l n{G be~ fantoMlen 
ffted)teß im @intlang ftel:}e. üb biefe morauGfe~UnH erfüllt fei, 
muf; liei ber gegenwärtigen ~(ftenlage bal)ingefteat bfeiben. 

memnnd) l)at ba~ .\Sunbeßgerid)t 
ethnnt: 

L ~uf ben ~lntra9, CG fei ber fftegifrung~rat beG ..\tanton~ 
,Bütid) ~fIid)ti9 au erflllren, bie "anberweitige ?Berforgung" be~ 
JHnbe~ 5ßnuline ltIrtd) burd} bie mormunbfd)ilftGbe~örbe ton 
?1Uptl)af oll geftaUen, wirb nid)t eingetreten. 

2. mer ~ntrag, ei3 fei ber fftegierungßrilt be~ ..\tantonß ,Büriel) 
pfIid)tig 3u ertfllren, bem stinb \j3auline Ulrid) oie ?RieberIilffung 
im ..\tnnton 3ürid) 3ll )jer\l)eigern, wirb abgewiefen. 


