
ZIVILREC HTSPFLEGE 

ADMINISTR.A TION DE LA JUSTICE CIVILE 

"I 

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster 
Zivilgeriehtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal federal eomme 
instanee supreme en matiere civile. 

1I 

I. Materiellrechtliche Entscheidungen. - Arrets 
SM le fond du droit. 

1. Personenrecht. - Droit des personnes. 

1. ~drir bet Ir. ~tuiC46fdrlttt!l Uc)Ut 23. ~cd 1912 
in <Sacgen &;u~atbi gegen Jtu~ent. 

Die Jahrgebung an Ausländer, die in der Schweiz domizilwrt sind, 
untersteht g'tundsätzlich sowohl dem Recht als dem Gerichtsstand 
des betl'effenden auswärtigen Staates. Vorzubehalten sind höchstens 
die Fälle, in denen die heimatlichen Behörden sich aus irgend einem 
Grunde weigem sollten, a'uf ein bei ihnen eingereichtes Jahrgebltngs
gesuch einzutreten. 

A. - mie am 12. ober 14. Oftolier 1893 in 9l:l)m geborene, 
unlieftrittenet'llta~en bem :preu~ifc9en <Stoat~\,)erlianb ange~örenbe 
mefunentin fteUte am 12. ,3anuar 1912 burc9 mermittIung ~reß 
"ouserorbcutItc9cu ~eiftanbe~", UCa\l.l. "mot'lltunb~lI, an ben Or~~ 
bürgmat .\luaem ein ®efuc9 um ,309rgeliung im <Sinne be.6 
m:rt. 15 .,8®JB. mie stom:peten3 bel' {u3cmifc9en JBe9örben aur 
ml)Uiä~riged{ärung ber 9l:efurrentin 9ieIt biefe be~~aIU für gegelien, 
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meil fie (bie fftefutrentin) bie stod)ter einer in 2u3ern nieberge
raffenen ~rnu ~ußu-5ffierbneifter fei, nlfo unter ber eIterIid)en @e. 
malt .oer @enannten ftel}e unb infoIgebeffen, 06mof)I feIBer momen
tan in ~elerina (~ngnbin) in SteUung, il}r red)tlid)e~ ~omi3iI 
in 2u3ern f)n6e. 

~utd) ~ntfd)ew bOm 8. J'nnuar 1912 edannte ber Dtt~6ür
gerat 2u3ern: 

,,~em \)om aU)3erorbentHd)en ?Sormmilie ber J'uHe >Bud)arbi um 
,,2./8. Die~ cmgebrad)ten @efud)e betreffenb ?SoUiäl}rigerffärung 
"fann l}ierottß mimgeI~ 3uftänbigfeit leine ~oIge gegeßen merben. 1I 

J'n ber >Begrünbung murbe aUßgefül)tt, bn~ Ilfrt. 15 3@>B nur 
für Sd)mei3er gelte, Die l.j3etentin aber :pteuj3ifd)e Stnat~angel}örtge 
fei, meßl}aI6 für fl}re J'al}rgebung "beutfd)ei3 ffted)t 3ur Ilfnmenbung 
3u fommen" l}abe. 

@egen biefen ~tfd)eib ergriff ber JSeiftanb ber J'uIie >B. ben 
fftefur~ nn ben fftegierungi3rat, mornuf ber Dtt~bürgertnt 2uaern 
in feiner ?Sernel}mlnffung erfliirte, e~ feien nOd) f.oIgenDe 'lnomente 
für feine SteUungnnl}me ,,6eftimmenb gemefen": 
..... ,,2. Der 'lnnngel eine~ firmen m:u~meife~ bariWer, 

IIba~ bie fftefurrenttn midIid) bie stod)ter ber ~rau ~ubu-5ffierl

"meifter unb Ie~tere mitl}in Die J'nl}aberht ber elterHd)en @emn(t fei lJ
• 

~Utd) ~ntfd)eib \.)om 16. 'lnär3 1912 mie~ bnrnuf ber fftegie
rung~rat ben fftefur~ nß, meil für bie J'nl}rge6ung tn ber stnt 
"bie m:nmenbung be~ ~eimntred)te~1J in ber m:ntur ber ?Serf)ältniffe 
Hege. 

B. - @egen bell ~ntfd)eib oe~ fftegierung~rntei3 l}at J'ufia JS. 
burd) ba~ Dtgnn il}re~ JSeiftanbe~, unter >Berufung auf m:rt. 87 
3iff. 1 rebw. D@, bie 3i\)Ured)tHd)e ?Befd)merbe an ba~ >Bunbe~. 
gerid)t ergriffen, mit bem Ilfntrag nuf llfufl)e6ung be~ cmgefod)tenen 
~tfd)eibe~ unb ~teUung ocr ?SoUiäl}rigfeit. 

~er fftefuti3 mirb bnmit begtünbet, baj3 3u Unred)t nui3länbifd)es 
ftntt ewgenöffifd)e~ ffted)t nngemcnbet worben fei. ~ätte nlier nucf), 
mirb meHer geltenb gemad)t, mnteriell \)teUeid)t Deutfd)eG ~ed)t 
angemenbet merben bürfen - wai3 ü'6tigeni3 :prnltifd) auf bni3fe16e 
l)ernui3gelommen märe, - 10 l)iitte bOd) iebenfnU~ Die 3 u ft ä n bi 9 ~ 
feit Der 2uöeruer >Bel)örben beial)t merben foUen, meH ei3 für bieie 
genüge, bnß bie 1Refurrentin in 2u3ern bomi3Uiert fei. 
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c. - ~er fftegierungßrat Deß Stnnton~ 2uaern unb ber Drti3-
oürgerrat 2uaeru f)a6en m:6roeifung beß fftefurfei3 beantragt uub 
bavet u. n. mieberum 6etont, ei3 fet nid)t ermiefen, DnF ~rnu ~ubu. 
Iilletbneifter bte eltedid)e @emaft ü6et Dte fftefurrentin 6eji~e. 

:.Daß ?Bunbe~gerid}t aiel)t in @rmägung: 
1. - ~ie fftefurrentin beruft ;td) mit Unred)t auf m:rt. 87 

3ift· 1 be~ re\)ibierten Drgnntfntion~gefe~ei3, monad) bte at\)tIred)t. 
Hd)e >Befd)merbe u. n. 3u1äjfig ift, menn nui3Iänbifd)eß ftntt eibge. 
nöfitfd)eß ffted)t aur Wnmenbung gebrnd)t luurbe. J'nbem Die >Be. 
l}örben bei3 Stantonß 2uaeru bai3 ~intreten nuf bn?;) @efud) Der 
fftefurrentin l.lermeigerten, meil für bernrtige @efud)e "bnG ffted)t" 
(gemeint tft ffted)t unb @etid)ti3ftnnb) be~ ~etmntftanteG maß. 
gebenD fei - bie in ben ?Seruel)mInffungen be~ D,t~liürgerrnHI, 
mie nud) bei3 fftegicrungi3ratei3, nnd]trägltd) gegebene mnterielle 
?BegrünDung fnnn bni3 >Bunbe.6gertd)t feI6ftl.lerftänbHd) nid)t 6etütf. 
fid)ttgen - l)n6en fie bn~ nui3Iäubifd)e 1Red)t nid)t nngemenbet, 
foubern im @egenteU erWitt, e~ merbe beffen m:nmenbung ben 3u~ 
ftänDigen ?Bel}örben beG ~eimatftnntei3 übedaffen. J'n ber Sad)e 
leIbft l}nben nlfo bie lantonalen >Bel}örben meber eibgenöffijd)ei3 nod) 
aUi3llinbtfd)ei3 ffted)t angemenbet; bie ~treteni3ftCtge nver 9nlien fie 
nad) ben StoUiiion~normen be~ etbgenöHijd)en med)t~ ent,. 
fd)ieben ober bod) entfd)eiben moUen. m:ußlänbtfd)ei3 ffted)t ift fomit 
l}1er ü6erl)nu:pt nid)t angemenbet ~orben, unb ei3 fommt bal)erber 
>Befd)merbegrunb bei3 Ilfrt. 87 3iff. 1 l.lon Mrnl)crein nid)t in !Se. 
trnd)t. 

~ngegen liegt ameifeUo~ eine <Strcitigleit über bie m:nmenbung 
bei3 >BunDe~gefe~ei3 6etr. bie 3i\)Hred)tHd)en ?Setl)ältntffe ber m:ieber,. 
gernffenen unb m:ufentl}aIter \)Ot, unb ei3 tft bnl)er bie JSefd)merbe 
im <Sinne ber 3 i H. 2 beß Ilfrt. 87 entgegenaune~men. 

2. - ~n bie ~efurrenttn einem nui3Ilinbifd)en Stnatß\)crbnnbe 
angel}ört, fommt nnd) Ilfrt. 59 (urf:prüngHd) 61) ber IlfnmenDungi3" 
unb ~htfül)rungi3beftimmungen bei3 3@~ für bie ~tfd)eibung ber 
~rage, 0'6 Me IU3ernifd)en >Bel)örben aur >Beurtetfung il)rei3 J'nl)r. 
ge~\lngi3gefud)ei3 fom:petent mnren, in erfter 2inie baj3 ermlil)nte 
>Bunbe~gefe~ betreffenb bie albUred)tlid)en ?Serl)äItntffe bet m:teberge,. 
raffenen unb m:ufentl)nIter in >Betrnd)t. 91nd) Ilfrt. 32 in ?Serbin" 
bung mit Ilfrt. 2 biefei3 @efe~e~ unterriegen nun nUerbingi3 Me in 
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ber (Sd)iUet3 niebergelaffenen 2fusI/inber, iUO ba~ @efet "nid)t au~~ 
brMIid) ben @erid)tsftanb ber $)eimat borl.ie~ält", in .\Be3ug nuf 
i~re :perfonenred)Iid)en >Ser~artniffe "ber @erid)tßbarfeit bes ?mo~n~ 
fi~es", alfo ber fd)iUei3erifd)en @erid)tsbarfeit; unb au bem näm~ 
lid)en ~efultate fd)eint auf ben erften .\BUd aud) 2frt. 7 2fbf. 3 
au fü~ren, iUonad) für bie ,3a~rge6ung bnßfefl.ie ,,~ed)t" unb bie~ 
feI6e @ertd)ts6atfeit" ma~ge6enb ftnb, iUie für bie "eIterHd)e ober 
bOrm;nbfd)aftliege @eiUaIt", alfo (nad) ~rrt. 9 unb 10) iUieberum 
bas ~ed)t beS ~omtailftaateß. ~arnad) I)ätten ftd) alfo bic luacrni. 
fd)cn .\Beljörben - wenn angenommen iUirb, bie ~efurrentin fei 
iUidUd) in ber (Sd)iUeia bomi3iHert, b. 1). fie fei iUirflid) bie :tod)ter 
ber tn 2uaern niebergelaffenen g:rau ~u6u-?merfmeifter - im bor-
Hegenben g:nlle au Unred)t tntomvetent erflärt. . 

lnun tft a6er au bead)ten, bau ber angefül)rte 2frt. 7 2f6f. 3 
beß m:iebedaffenengefe~eß auf bie :perfönHd)e $)anbrungßfä~igfeit 
ber 2fuslänber infofern ntd)t altiUenbbar tft, a(s nad) 2frt. 10 
2flif. 2 bes $)anb{ungsfäl)tgfettsgefe~es bon 1881 "bie :perjönUd)e 
s;,anblungßfäl)tgfett ber 2fußlänber ftd) nad) bem ~ed)te beß (Staates 
rid)tet, bem fie angel) ören". ,8iUar tft in 2frt. 60 (urfvrüngL 62) 
(Sd)l:t ,8@.IB formell bas ganae s;,anb!uugsfäl)igfeitsgefe~ aufge. 
l)o6en iUorben. 2fllein ba nad) 2frt. 59 (urf:prgl. 61) in .\Beaug 
auf internationale >serl),Utntfie bas il1iebergelaffenengefd$ in straft 
6lei6t, muu aud) bel' in 2frt. 34 bieies lettern @efd$eS Mr6el)a[. 
tene 2frl 10 2f6f. 2 beß s;,g:@ als noc9 l)eute tn straft ftel)enb 
6etrad)tet iUerben; bies ferner aua, besljaI6, iUeU er (bergt b • .\B n r, 
:tl)eorie unb ~ra]:is b. 3~m: I §§ 138 ff.; WCeBt, ,Jntern. 
,8tuU- unb s;,anbelsred)tI § 58; ® i er te , ~eutid)eß ~ribatred)t I 
'-S. 121 f.; ?m e ifL Droit intern. prive, 2. 2fufL, 111 (S. 342 ff.) 
einem tn allen Mnbern beS euro:päifd)en stontinents anerlannten 
@runbfa~c bcs internationalen ~batred)tß entf:prid)t, fOiUie 
beß~al6, iUeif er tn 2frt. 59 (urfvrgI. 61) ~d)r :t ,8@.\B inbireft 
baburd) 6eftätigt iUorben ift, ba~ bem 2frt. 7 lniebergeL.@ef. in 
g:orm eines 2frt. 7 b Me .\Beftimmung beß 2frt. 10 2f6 f. 3 s;,g:® 
iUieber beigefügt iUorben 1ft - eine 2fußnaljmeuefttmmung, bi~. als 
f oId)c nntürItc9 ben g:ortbeftanb ber il)r entf:pt:ed)enben ~ e 9 er 
(2frt. 10 2fbf. 2 s;,g:@) borausfd$t • 

.\Bei biefer '-Sad)lage - ba etnerfeits 2frt. 2 unb 7 2f6f. 3, 
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ld$terer in 5Eer6inbung mit 2fd. 9 unb 10, alle aug1eid) in >Ser~ 

binbung mit 2frt. 32 beß il1iebergefaffenengefd$es, bie ,3al)rgeliung 
an 2fußllinber bel' ,,®erid)tßuadeit" ue3iU. "bem ~ed)te unb ber 
@erid)tsbarfeit" beß ?m 0 lj not te ß unteriUetfen, anberfeit5 aber 
und) 2frt. 34 be~felben ®efd$eß in 5Eer6inbung mit 2frt. 10 
2f6f. 2 beß $)anblungßfäl)igfeitßgefe~es bie .:perjönltd}e s;,anbfungs,o 
räl)tgfeit ber 2fusfänber fid) nad) bem !) ci m at Ii d) en ~ed)te rid)tet, 
iUo6ei au tlead)ten ift, ba~ 2ftt. 34 beß miebergeIaffenengefe~eß 
bem 2ft!. 7 uorge!)t - fönnte es na!)eIiegenb erfd)einen (l)ergL 
@mür, 2fnm. 15 unb 16 au 2frt. 15 ,8 ®.\B) , bie g:rage beß 
auouiUenbenben ~ed)t~ im (Sinne Mn ~d. 10 ~6f. 2 be~ s;,anb. 
Iungsfä!)igfeit~gefd$eß, biejenige bes ®eria,tsftanbes abet im '-Sinne 
uon ~rt. 2 unb 7 ~uf. 3, fOiUie 9 unb 10 bcS il1iebergefaffenen. 
gefetes au ucantiUorten, bon ber @riUägung ausgel)enb, ba~ ~tt. 10 
~tlf. 2 bes s;,aubfungßfäl)igfeitsgefd$cs fid) feinem ?mortlaute nad) 
nut auf baß an3uiUenbenbe ~ed)t "nid)t aud) auf ben @erid)ts~ 
ftnnb" 6eaielje. @egen biefe 2öfung f:prld)t febod) einerfetts ber 
Umftanb, ba~ im >Serl)äItnis 3um ~usfanb ljinftd)trtd) ber bor· 
munbfd)aftfid)en ®ewalt, auf weId)e ~rt. 7 ~bf. 3 bes m:ieber. 
gelaffenengefete~ beriUeift, trot 2ftt. 10 unb 32 biefe~ ®efe~eS 
immerl)in ntd)t aUßnal)tMloß bns ~omiatr:prin3t:p gUt, ba ja bie 
,3nternationale Utlereinfunft bom 12. ,3ulti 1902 (bie in 2fd. 3~ 
uorbel)aften ift) bem s;,eimat:prinai:p ben mOt3ug gegeben I)at, f 0 bau 
alfo im >SerljäItuis bel' Jtonbentionßftaaten iUenigftcltß bei f 0 Id)en 
m:iebergelaffenen, bie untet 5Eormunbfd)aft ftel)en, fogat 2frt. 7 
~6f. 3 beß il1iebergelaffenengefe~eß 3ur >Setneiltuug ber ,3al)r. 
gebungstom:petena ber .\Beljörbelt bes ?mol)nfi~ftaateß fül)rt. mnber
feitß aber tft aud) abgeieljen I)tcbon geiUi~ nid)t au3unel)men, ba.~ 
bel' Q3unbeßgefeijgeber tleabftd)tigt l)abe, bei bel' ,Jal)rgebultg bte 
g:rage bel' @erid)tß6arfeit unh bieientge bes aniUenb6aren ~e~tß 
tn l)erfd)iebenem (Sinne au Iöfen, 3umal bll ~rt. 7 2fbf. 3 iUemg,o 
ftenß tn intel' h n t 0 ltIl I e n 5Eerljälmiff en gerabe 6et bet ~al)r. 
gebung ba5 ,8ufammenfallen bon altiUenbbarem ~ed)t Ult~_ @end)tß,o 
ftanb l)otfiel)t. WCu~ eß bei3!)aI6 als im (Sinn unb @etlt beß @e~ 
f~es liegenb l.ietrad)tet iUerben, bau über bie ,3aljrgeliung ber 2fus
länber bie .\Bel)örben beßjenigen (Staates entfd)eiben, ltad) befien 
materiellem ~ed)t bie >Sorausfe~uugen her ,Jal)rge6ung fid) 6eurteilen, 
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unb tft biefe~ vted)t nad) Illrt. 10 be~ S)anbrung~fäl)tgfett~geie~e~ 
aWeifello~ bas l)etmatHd)e vted)t - ba ja bie Sal)rgebung im 
@runbe nur einen \)on mel)reren ~ntftel)ung~grünben ber :perfön" 
Hd)en S)anblung~fäl)tgfeit barftellt, wie benn aud) tnber aum 
S)~@ edaffenen ?Sotjd)aft (?S.,,?SL 1897 III <5. 787) f. 3t. aUß" 
brMlid) edfärt worben war, bau Sllrt. 10 Slllii. 2 fid) u. a. ge" 
rabe auf bie Sal)rgebung (l/~man3i:pationl/) beatel)en folle, fo 
fül)d bie~ notwenbigerweife ba3u, aud) bie sr om:p etena aUt' 
Sal)rgeliung grunbfii~Itd) ben ?Sel)örben be~ S)ei matftaate~ au: 
3uerfennen. 

~iefe 2ßfuug ift bemt aud) bie einaige, bie fid) in ber ?l3ra:ri~ 
ol)ne ~ild)teHe burd)fül)ren liißt. ~~ Hegt gewiß in ber ~atut' her 
<5ad)e, baß über bie ~t'age, .06 in einem fonlreten ~illle in ?Se" 
aug auf ben ~intrttt ber ?S.olljiil)rigfeit \).ou ber allgemeinen vtegeI, 
wonild) fte exft iu einem 6eftimmten Sllrter eingetreten wiire, a 6 a u" 
weidjen fei, bie ?Sel)ßrben be~jenigen <5taate~ entfd)eiben, ber 
jene allgemeine vtege( auf 9 e ft e H t l)at. ~ür bie ?Sel)örben eine~ 
<5taate~, ber (wie bie <5d)weia) bie S)anblung~fiil)igfeit n.ormaler" 
meife fd).on mit bem \).ollenbeten 20. 2eben~ial)re eintreten liif3t, 
wiire ja in ber 1Jl:ege1 i,)on i,)oml)erein fein facf)Iid)er @runb \)or" 
l)anben, einem 20", 21" ober gar 24"fiil)rigen bie Sal)rge6ung au 
i,)ermeigem. Umgefel)rt a6er il>ürben fid) bie ?Sel)örben eine5 (Staate~, 
ber bie ?S.olljäl)rigteit~gren3e auf 21, 22 ober 25 ,3al)re feftgef~t 
l)at, .offenbar nur fd)mer ba3u entfd)fief3en, einen 18"jiil)rtgen l)anb" 
!ung~fiil)ig au ermtren. 

3u bemfeIlien 1Jl:efultate fül)ti enbUd) aud) bie ~rwiigung, baß 
im ?Serl)iiItni~ berjenigen (Staaten, bie ber S)aager sron\)enti.ou 
))on 1902 beigetreten fiub, im ~alle ber ?Seftellung einer ?!5.ormunb" 
fd)aft bie Sal)rgeliung feiten~ be~ ~omi3tIftaate~ au sronfIiften 
fül)reu würbe, ba al~banu bie im S)eimatftaate 6eftellte ?!5ormunb" 
fd)aft burd) einen Sllft ber ?Sel)örbeu be~ ~omi3Hftaate~ aufgel)oben 
werben fönnte, troJ,)bem nad) ber erwäl)nten sroni,)ention, gleid) il>ic 
bie ?SefteUung, fo aud) bie Illufl)eoung ber ?!5ormunbfd)aft 
<5ad)e b~ S)etmatftaate~ ift. ~iefer :praftifd)e IJ(:ad)teil il>ltre ueben" 
tenb grö~er ag berjenige, ber baraui3 refuHieren fann, baß umge" 
fel)rt mit ber Sa9rgebnng feiten~ be~ S)eimatftaate~ bie nad) 
Sllrt. 9 mlb 2 iu ?!5er6inbung mit mrt. 32 be~ ~iebergeIaffenen" 
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gefe~ei3 allerbingi3 bem vted)te unb ber @ertd)ti36Ilrfeit bei3 ~omiaH~ 
ftaate~ unterftegenbe er t er It d) e @ e W alt bal)infiint; benn bei 
biefer leJ,)tem l)anbelt e~ fid) nid)t, mie bei ber ?!5ormunbfd)aft, um 
ein ftaatUd)e~ Snftitut, fonbern [ebtgUd) um ein :prii,)atred)tItd)ei3 
?!5er~iiItnis, beffen ~.otibeftanb fel)r il>ol)I i,)on bem ®lltfinben ber 
?Sel)ßrben be~ einen ober beß anbern ber in ?Setrad)t fommenben 
<5taaten, ~ier alf.o be5 S)eimat)1aat~, a09ängig gemad)t merben 
fann. 

3. - illCit ber Sllnerfennuug ber grunbfä~lid)en ~om:petena ber 
5Sel)örben be~ S)etmatftaatei3 aur ~eUung ber Sa9rge6ung fte9t 
aud) nid)t etma im ?ffiiberf:prnd) bie :tatfad)e, ba~, wie bas ?Sun~ 
be~gerid)t in feinem UrteHe \:lom 7. Suli 1893 1. @). @ourieff 
CSll@) 19 ~r. 81) feftgeftellt l)at, ber in mrt. 34 be5 ~ieberge" 

laffenengefete~ l)infid)tHd) ber ,,:perfönHd)en S)anblungi3fä9igfeit" 
gemad)te ?!5.orbe9alt fid) ntd)t aud) auf bie m 01: m u nb f d) a ft ue" 
aiel)t. Sllllerbing~ ftel)en ?!5ormunbfd)aft unb Sa9rgebung infofern 
in einem gemiffen 3ufammen9ang, aI.i3, il>ie bereit~ an anbetet 
<5telle ger\:lorgel)oben il>ucbe, bie Sa9rgeliung u. U. einen ?Seenbi" 
gungsgrunb ber ?S.ormunbfd)aft uUbet. mllein abgefel)en baMn, ba% 
bie ~rage, il>eld)es vted)t unb meld)er @erid)t~ftanb für bie ?Sot" 
munbfd)aft über Sllußliinber ma~gebenb feien, feit fenem Urteile 
L (S. @ourteff burd) Oie S)aager Ubereinfunft i,)om 12 . .sunt 1902 
im ?!5er9iiItui~ ber meiften mefteuro:piiifd)en (Staaten anberi3 ge" 
regelt il>orben ift, fiillt namemltd) in ~etrad)t, baß au~ ber lfut .. 
fte9ungi3gefcf)id)te be~ ~iebergelaffenengef~e~, il>te aud) aw Slld. 33 
feine~ befinitii,)en )te.rte~ bentIid) bie Sll6fid)t be~ @efetgelier5 l)er" 
l.).orgel)t, bie ?S.ormunbfd)aft lowol)! ber @erid)t~6arfeit, il!~ aud) 
bem materiellen med)te be~ ?ffi.o9nfitftaatei3 au unterftellen, wiiljrenb 
be3ü9Ud) ber Sa9rgebung eine fold)e Sll6fid)t b~ @efetgwerß 
nid)t nild)il>ei~liar tft, i,)ielmel)r im @egenieiL il>ie berett~ fonftatiert 
murbe, au~ ber ~ntftel)ungsgefd)id)te bei3 S)aublung~fäljigfeit~gefet?es 
bie sn:bfid)t ber Unterftellung unter vted)t unb @erid)tsbaueit be5 
S) ei m a t ftaate~ ljer))orgeljt. ~a3u fommi enbUd) nod) bie ~mä" 
gung, baß aud) biejenigen :p r nf ti f d) e n @efid)@:punfte, bie au 
@uuften bei3 vted)te~ unb ber @ertd)t~uarfeit be~ ~omi3ilftaatei3 
in ?!5ormunbfd)aft~fad)en, tn~ßefonbere l)infid)tlid) ber ~tmün" 
biguug il>egen ?!5erfd)menbung, angefü9rt werben fonnten (\:lerg!. 



8 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiell!echtIiche Entscheidungen. 

ha~ Urteil 1. 6. ®ouneff, a. a. D. &rtu. 6), für bie 3aljr~ 
g ebung au&er ~etrad)t faffen, ba l)ter in ber ~ege1 feine ®efaljr 
im ?Berange liegt. 

4. - Unterftel)t nad) bem ®efagten, bie $tljrgeoung oei ~u~~ 
Iänbern, bie in ber 6d)tueia bomiailiert finh, grunbfäi$!id) nid)t nur 
bem materieffen ~ed)te, fOltbern aud) ber ®erid)t~barfeit be~ S)et~ 

matftaate~, fo fann immerljin bie %rage offen geraffen tuerben, ob 
nid)t bie Buftlinbigfeit ber fd)tud3erifd)en ~eljörben aur 3aljrgebung 
an einen ~u~rlinber au~naljmßwetfe bann anauneljmen tulire, tuenn 
bie ~eljörben beß S)eimatftaate~ fid) aus irgenb einem ®runbe 
weigern foUten, auf ba~ beaügHd)e ®efud) etnautreten; benn, baf> 
biefer %aff liei ber ~efurrenttn \)orItege, ift uid)t geltenb gemad)t 
tuorben. 

~uf bie %rage enblid), ob 3ulia ~ud)arbi tuirUid) in ber 6d)weia 
bomiaHied fei, 6eatu. 06 fie wirlHd) bie :tod)ter ber in 2uaern nie~ 
bergelaffenen %rau mUlin"lffierfmeifter fei, braud)t he~ljaIli nid)t 
eingetreten au werben, tueH bie ~efurrentin unlieftrittenermaf>en 
&uslänberin ift, biefe :tatfad)e aber nad) ben \)orfteljenben &rwli~ 
gungen aur ~egrünbung ber 3nfom:petena bel' 2uaerner ~eljörben 
ljinftd)tIid) iljre~ 3aljrgeliungsgefud)eß geuügt. 

memullclj ljllt ba~ ?Suube~gerid)t 
edanut: 

mie ~efd)tuerbe tuirb aligetuiefen. 

2. Familienrecht. - Droit de la familIe. 

2. ~tt4!U ... lU 22. ~e&fU4t 1912 
in 6ad)en ~tttbij"U4!f, .reI. unb ~er.",.!tL, gegen ~ttttltj"ctet, 

~en. unb ~er.",~en. 

Erw. 1, Erw. 2 Abs. 1 und Erw. 3 Abs. 1: Intertemporales 
Recht in Ehescheidungsprozessen : Die Ueberprüfung eines 
VOr' dem 1. Januar 1912 ergangenen kantonalen Urteils 
durch das Bundesgericht oder durch ein kantonales 'Kassa
tionsgericht hat auch nach Inkrafttreten des ZGB noch aUf 

2. Familienreeht. N° 2. 9 

Grund des alten Rechts zu erfOlgen. Sobald jedoch das Bundes
gericht oder das kantonale Kassationsget'icht zum Resultate 
gelangt, dass das kantonale Urteil auf einer unrichtigen An
wendung des alten Rechts beruht, hat es - sofern es alsdann 
in der Sache seLbst entscheidet - der Ausfällung des neuen 
Urteils das neue Recht zu Grunde legen. 

Erw. 2 Abs. 2 ff.: Fortdauer des Anspruchs auf Scheidung 
einer tief zerrütteten Ehe, auch nachdem die prim~re 
Ursache der Zerrüttung weggefallen, inzwischen aber eme 

'definitive Entfremdung der Ehegatten eingetreten ist. 
Erw.3 Abs.2 ff.: Verhältnis des Art. 142 ZGB zu Art. 47 ZEG. 
Erw. 4: Nebenfolgen. 

A. - ~te ßitigllnten \)ere~eHd)ten 'fid) im 3aljre 1886. ~u~ 
iqrer ~lje finb folgenbe, ljeute nod) lelienbe Stinber entf:proffen: 

30lj. \ßeter, geb. ben 26. ~:ptiI 1892; 
2Iroi~ 3af06, ge6. ben 11. 3uIi 1894; 
\ßeter, ge6. ben 22. \Rol,)em6er 1897; 
.reat~llrina, geli. ben 19. SJRiil'3 1901. 
lffililjrenb bel' .!tlliger feinen \ßflid)ten aIß ~gemann unb ?Sater 

ftet~ nad)fam, ergab fid) bie ~eflagte - feit wann, tft nid)t feft~ 
geftent - bem :trunfe, I,)ernad)lliffigte fotuoljl bie .!tinber al~ben 
S)QU~ljalt unb Heu fid) aud) tlerfd)iebene fleinere ft~aflia~e S)llnb~ 
lungen (u. a. eine Unterfd)lagung, wegen beren fie mtt 3 /2 :tagen 
®eflingni~ beftraft tuurbe) 3u 6d)ulben fommen. 3m 3aljre 1902 
tuurbe einem ~ntrag be~ ®emeinberateß S)orw auf ?Berfei;?ung bel' 
~enagtelt in eiue Bwangsatßeit~llnftalt \)om ~egterung~l'Ilt nur 
~9am nid)t entf:prod)en, tuen bie ~ef{agte infolge einer ?Berrenfung 
einer längeren 611itallieljanblung lieburfte. \Rad) i9rer S)eiIung (im 
3al)re 1904) tuurbe fie, ba ber ~ljemannfid) tueigerte, tuieber mit 
19r aufammenauleßen, tn bie ~rmenllnftatt S)orw tlerlirad)t. ~ort 
fcljeint fie fid) nod) ljeute au ßefinben. 6otuolj( tlon ber ~l1ftalt~~ 
birettion aW aud) Mm ®emeinberllt S)ortu tutrb i9r ba~ BeugttW 
au~geftefft, bau fie fid) fIagIo~ aufgefüljl't ljabe unb \)on be: :trunf~ 
fud)t gel)eUt fei. ~[ß be~ljaIli im 3a~re 1911 iljre ~ntIanung au~ 
ber ~nftalt \)erfügt tuerben tuoUte, fo bau fie wiebel' aum ~gemann 
3urftctgefeljrt tuäte, flagte biefer auf lSd)eibung gemäu ~rt. 4 7 B~®· 

B. - ~urd) Urteil \)om 21. mcaemlier 1911 ljat bas Dßer" 
gerid)t ~ .!tllnto~ 2uaern, in ~eftiiti~ng. eine~. UrteH~ ~~ ?Se", 
airl~gerid)t~ 2uaern Mm 28. ,3uH 1911, bte emgeretd)te 6d)elbung~" 


