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I. Persönliche Handlungsf"ähigkeit. 

Capacite civfie. 

4. Urteil I) 0 m 5. ~ebruar 1903 
in <5a~en <5~neiber~~ufer 

gegen ffi:egierung~rctt ~afel~2anbf~aft. 

Stellung des Bundesgeriohts bei staatsrechtl. Beschwer~en gegen. Be
vogtungsbeschlüsse. Entmündigungsgrund ~e~ V~rmogensgefa~r
dung. Art. 5, Z. 1. B.-Ges. über Handlungsfalngkelt. Tatsachenwur
digung. 

A. :l)urdj ~efdj!uß beß ffi:egierung~rilte~ bCß stantonß ~afd~2anb~ 
fdjaft l.)om 24. e>e:ptember 1902 ift bel' im ,3a~te 1835 geborene 
I)crmifu.1eie unb finbedofe ~manue{ <5~neiber~mufer, I)on mUU~t 
mol)nl)aft in <5iffa~, stantonß mafel~2anbf~aft, unter ~ormunb::: 
f~aft gefteUt morben. :l)ie mel.)ogtung murbe megen @efiil)rbung 
beß ~ermögenß, geftü~t Iluf § 3 b beß ~ormunbf~aftßgefe~eß ~on 
2Jllfel~2anb l.)om 28. ~e&ruar 1853, außgef:prodjen. :l)em <5~netber 
mal' f~on Ilm 28. <5e:ptem&er 1898 bur~ ben @emetnberat I)on 
muuß ein ~ormunb &efteUt morben unb amar auf fein eigeneß ~e: 
gel)ren. \!tm 5. S))(etl 1902 l)atte er iebo~ ein @efu~ um \!tuf::: 
l)ebung bel' ~ormunbf~etft geftellt. \!t{ß baßfellie bem meairfßrllt 
I.)on <5iffa~ l.)orge(egt murbe, faub biefer, bie ~ebogtung fönne, 
ba fie feiner Beit, entgegen bem @efe~, meber bOm 2Je3irlßrllt,. 
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nodj I)om ffi:egierungßrat bel)cmbelt morben fei, nl~t a!ß au 1)(e~t 
tieftel)enb augefel)en merben; er frllf beßl)etl& Iluf baß <futl.)ogtungß= 
begel)ren nt~t ein, em:pfal)l aber bem @emetnberaf bon 2Juuß, 
menn mil'nt~ 2Jel.)ogtungßgrünbe l.)orl)anben feien, bll~ gefe~li~e 
2Jel)ogtungßberfal)ren ein3uleiten. :l)er @emeinberett rei~te barauf: 
l)in einen ~ebogtung~etntrag ein, mOl'in er ni~t nur auf ~er: 
mögenßgefiil)rbung, fonbern au~ auf geij'tige mef~riinffl)eit ab= 
ftelIte. ~ l.)ewieß 3unii~ft Iluf bie rri'tl)ere (ungültig erniirte) 
2Jebogtung: ~~nelber l).we bamllr~, met{ er mit bem q31i~ter 
feine~ @uteß in ~treit gerllten fei, fellift l.)erIangt, ba~ bel' @e= 
meinberllt l.)on 2Juu~fi~ feiner ,3ntereffen cmnel)me, morauf il)m 
Me mel)örbe ben ~orf~(ag gema~t l)abe, er mö~te fi~ einen 
~ormunb befteUen laffen; Ilm 20. ~e:ptember 1899 l}et&e <5~neiber 
ein ford)e~ megel)ren geftelIt, bem entf:pro~en morben fei. ~ß 
fönne nid)t &eftritten werben, murbe im mebogtung~llntrage meiter 
Ilnge&ra~t, bau ~~netber ein geiftig befd)l'iintter imann fet, 'bel' 
infolgebejfen burd) unl.)erjtänbige S)anblungen um fetn ~ermögen 
fommen mürbe; eine foldje S)anblung l)abe er 3. ~. bor feiner 
~ebogtung begemgen, inbem er fi~ \)on einer aUß \!tmerifa auf 
meiu~ gefommenen \)ewanbten ?mei&ß:perfon ba3u l)abe bewegen 
laffen, il)r alß @ef~enf eine Ul}r alt fetufen; ü6erbie~ l)abe tl)m 
biefel6e q3erfon 500 ~r. al~ @ef~enf ab~uf~minbe(n gemußt; ein 
18emeiß feiner geiftigen ~ef~riinffl}eit liege ferner barin, haa er 
bor beUt ~tetttl)a(teramt <5iifa~ erfCiirt l}abe, er fet ol}ne fein 
?miffen unb feinen ?milIen bebogtet morben, mOl>On fein f d)rtft= 
li~e~ mebogtungßbegel)ren bom 20. <5e:ptem6er 1899 ba~ @egen: 
teil bemeife. 3n ber :tnt tft in biefem 2Jegel)ren, bllß I.)on 6~neiber 
unteraei~net, aber I.)on bel' S)llnb beßjenigen gef~rie&en tft, mel~er 
bartn alß ~ormunb 1.)0rgef~!llgen unb betnn aud) bll3u ernannt 
roorben war, \)on einer ~ormunbf~aft bie !Rebe, nid)t I.)on einer 
~ermßgenß\)ermaUung,· miil)renb Ilnberfett~ 6~neiber in feiner 
~inl)ermll)me I)or ~tettt9alteramt <5iifad) I)om 13. ,3uni 1902 
erfIärte, er l)abe bloU einen ~ermögen~l)ermaIter berlangt megen 
feiner \!tnftänbe mtt bem bamaIigen q3iidjter feineß @ute~, inbem 
er gegIllubt l)a6e, ein ~ermetfter fönne fid) beffer mit blefern aUß::: 
f:pred)en unb aUßglei~en; \)on einer ~ormunbf~aft l)nbe er ba= 
mar~ nid)ts wiffen mollen, unb fk fei ol}ne fein ?miffen unb 
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feinen ?millen uno 09ne @runo uno Urfael)e üuer Ujn \ler9ängt 
u>oroen. Sn gleiel)em 6inn f:prael) fiel) 6el)neiber in oer neuer.: 
liel)en ~in\lernal)me \lor 6taU9aUeramt ®iffael), \lom 2. ?!ruguft 
1902, aUß, mit bem ~eifügen, U>enn er oama(ß ein @efuel) um 
~e\lormunbung unteqeiel)net 9aue, 10 iei i9m oer u>a9re ~n9alt 
beß @eiuel)eß niel)t genau erträrt u>orbell; bafl er feiner ßeit 
einer merllJanbten aUß ?!rmerifa @efel)enfe gemael)t 9aue, Jet riel)tig, 
euenfo baa bieß töriel)t gellJeien fei, aUein je,t jei er geu>i~igt 
unb llJerbe niel)t me9r f 0 \lertrauenßfelig fein; OUU>09f er alter 
gellJorben, jet er llJo91 noel) tm 6tanbe, fein mermögen fef6ft au 
\lerllJalten, ba er feine megeniel)aften \lerfauft unb beß9af6 feine 
6cf.lllJierigfeiten mit )ßäel)tern me9r 9Men llJerbe. :iDer @emetnbe~ 
rat \lon 23uuß, bem baß ?!ru9örungß:protofo{f mitgeteilt IlJmbe, 
fanb tn bel' &nga.ue, 6el)neiber 9abe ben 3n9aIt feineß ~e\log~ 
tungßgefuel)eß niel)l gefannt, einen u>eiteren ~ellJeiß feiner 23e; 
fel)ränftgeit unb 9ieft an bem 23e\logtltngßantrag feft. :iDtX 23e. 
airfßrat \lon 6iffael) f:prael) barauf bie ~e\logtung aUß, "in ?!rn. 
"b etrael) t, baf; ~manuel 6el)neiber burel) feine fef6ft augegwenen 
If~a.nb{ungen gerabeau ben 23eu>eiß liefert, bau er niel)t im 6tanbe 
"ift unb bie ~1i9tgfeiten uefiit, fein mermögen 09ne @efa9r fdoft 
"au \lerllJaUen unb feiner ßeit feine ~e'Oogtung feUier gellJuufel)t 
,,9cd./I :iDer :Regierungßt"itt foba.nn beaog fidj in feinem bie 23e'Oog~ 
tung beftiitigenben ~efel)ruife \.)om 24. 6e:ptember IebigUel) barauf, 
baf; bel' @emeinberat uon 23uuß unb bel' 23eairfßrat 6iffael) oe. 
antragten, bem 23e\logtungßgeiuel) au entf:preel)en. 

B. IDCit ~ingaue \lom 31. Dftoberj3. mouemuer 1902 be; 
fel)llJerte fiel) ~manud 6el)neiber gegen bie regterungßrätliel)e ~e~ 
\logtungßuerfügung uetm 23unbeßgeriel)t. ~r fteUt baß 23ege9ren, 
eß fei biejelue altfaul)eben unb bem 23efel)llJerbetü9rer bie freie 
mermögeußbenualtung au erteilen. :iDie 23efel)llJerbe ftft,t fid) ba~ 
rctUf, bau bie 23ebogtung entgegen ben 23eftimmungcu beß m:d. 5 
beß ~unbeßgefeieß üoer bie :perfönliel)e ~anblungßfii~tgfeit aus; 
gef:proel)en worben fei; bie j8erfügung beß :Regierungßrateß fei 
ü'6er9au:pt niel)t oegrüntlet, unb IlJltß fonft gegen ben :Refur. 
renten \.lorgebrael)t llJorben fei, tedjtfertige bei weitem niel)t bie 
SJRaf>na~me bel' 23e\logtung, llJetß bann fOllJ091 9tnfiel)tlid) be~ 
eigenen }8e\.)ogtungßuege9renß (tltß bem ~a9re 1899, fou>ie ~in. 
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fiel)tliel) bel' bem :Refurrenten \lorge~altenen 6el)enfungen na~er 

aUßgefü9d mirb. 6el6jtänbig U>lro be~au:ptet, tro~ biefer ®el)en; 
lungen uetrage baß j8ermögen beß :Refurrenten, baß fiel) beim 
:tobe feiner ~rau im ~a9re 1896 auf 17,000 ~r. belaufen ~aue, 
ie~t annägernb 20,000 ~r.; auel) 9abe er nod) ie~t etllJefel)en 
&r6eitß\lerbienft. 

C. :iDer :Regierungßrat beß jtetntonß 23afef.Banbfel)etft fel)1tef;t 
in bel' j8erne9mlaffung auf m:ullJetfung beß :Refurfeß. :iDie 23e~ 
bogtung beß :Returrenten ueruge, lbirb angeurael)t, auf einem 
bunbeßre~tliel) aufäffigen ~n1münoigltngßgrunb, inbem § 3 b beß 
fnntonafen j8ormunbfel)aftßgefe~eß, auf ben fiel) bie ~e\.lOgtung 
ftu~e, mit mrt. 5, &of. 1 beß &nbeßgefe~eß ül.ier bie ~erfönliel)e 
~anblungßfä9tgfeit üoereinfttmme. :niefe ~eftfteUung genuge aur 
&ullJeifung beß :Refurfeß, immer~in \.lerllJa~re fiel) bel' :Regierungß~ 
r,ü bagegen, baU er bte &ften niel)t ge~rüft unb niel)t ltnterfltel)t 
9aue, 00 bie mor(tltßfeiungen 3ur ~ntmunbigung \.lorliegen. :iDurel) 
bie gefamten &ften ~aoe er bie :tatfetel)e afß erllJieien betrael)tei, 
baß 6el)neiber burel) un\.lerftänbige ~anblungen fein j8ermögen 
gefä9rbe unb betß grofle @efa~r \.lodiege, bau1e,tereß, llJenn bel' 
3n9nber niel)t in feiner merfUgungßgellJaIt eingefteUt llJürbe, nael) 
unb nael) uoUjtänbig uerloren ge~en rönnte. 6el)neiber ~a6e a. 23. 
nad) bem &bfterben feiner ~rau fein @ut, altß bem nael); 
get' 18,000 ~r. edßßt llJorben feien, gegen einen iii9rliel)en Binß 
bon 300 ~r. ner:pnel)tet, unb er fet im ~egriffe gellJefen, bilßfef6e 
feinem )ßiiel)ter l1.leit unter feinem llJirfliel)en ?merte nuautreten. 

D . .3n bel' :Re:plif u>erben bie neuen ~e9au~tungen, bie in bel' 
?Beme9mlaffung beß m:egierungßrateß gegen ben iRefumnten an· 
gebrael)t llJurben, oeftritten; biefelben feien auel) :pro3effuaHfd) un~ 
au1ajfig· 

E. :iDu:pUfanbo uemerft bel' :Regierungßrat, er Qaoe niel)t &n; 
ftanb genommen, bie 23euogtung fel)on mit :Rüctfiel)t auf baß ba~ 
maIß \lorliegenbe :tlttfael)enmateriaI aUß3uf:preel)en, ba i9m bie @e. 
meinbelie9örben Mn 23uuß, fou>ie bte SJRttnfieber ~eß ~e3irf~rateß 
6iffael) alß gellJiffen~afte ~eamte uetannt feien, bie fief) nief)t ba~ 
au ~ergeben llJurben, ein 23e\.)ogtungßoege9ren ltlillfürliel) unb 
c9ne 31lJingenbe @runbe ~u fteUen beallJ. 3lt oefürl1.loden. &Ue 
biefe 23eamten fennten ben :5d)neiber :perfönliel) unb 9Citten f~on 
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beß öftern mit feinen ~ngeregen~eiten fidj ~u befetifen ge~abt+ 
1netdj ~ngang ber lft~m ~etbe fidj ein anitgUeb ber lftegierung 
nadj Eiiffadj begeben unb fidj mit ben .?Beteiligten verfönltdj be< 
fprodjen, wobet eß fidj überöeugt ~abe, baa bie ?8euogtung be~ 
Sdjnciber notitlenbig fci. miefer fci fein eigentlidjer $Berfdjwenber, 
fonbern in gemiffer ?8eöie~ung e~er geiöig; bagegen fel er fe~r 
launen~(* unb ~t):podjonbrifdj, fo baß er einen :tag, wenn e!ll 
i~m jemcmb antun rönne, uermögen!llredjtHdje $BorteHe gewa~ren 
fönne, bie er bnnn turae Beit nndj~er bereue. mie ?Sormunbfdjnft 
foUe baau bienen, eine @efa9rbung be!ll l)or~(tnbenen ?Sermögen!ll burdj 
aUerlet unüberbadjte unb ungefdjictte ~'lUbIungen au l)er~inbern. 

maß ?8unbeßgeridjt aie9t in @;rmagung: 
1. mnß ?8unbesgeridjt 9at bei ?8efdjmerben megen ?Serle~ung 

bes ~d. 5 be!ll ~unbe!llgefete!ll über bie :perföllUdje ~anbIung$~ 
f1i9igleit 1>om 22. .juni 1881 nidjt nur au vrüfen, ob ber in 
ber ?8euogtungsl)erfügung angegebene ober t9r öu @runbe Uegenbe 
.?Bel)ogtung!llgrunb uuter bie burdj ba!ll ?8unbe~redjt al!ll 3ul1iffig 
ertl1irten @;ntmünbigung!llgrünbe faUe, fonbern eß mua, menn ber 
bunbeSredjtlidje Sdju~ ein wirlfamer fein foU, audj nndj3u< 
:prüfen befugt fein, ob im toutreten %aUe nadj bem l)or9an~ 
benen tatf1idjlidjen anaterinI ein bunbesredjtUdj l)orgefe~ener @;nt~ 
münbigungillgrunb wirflidj !lorliege ober ob ntdjt in redjtsirrtüm~ 
Udjer ?metfe ein foldjer aIß uor9anben nngenommen morben fei, 
fei eß, bau fidj bie fantonnIen 3nftnn3en über ben ?8egriff, ben 
3n~a{t unb bie ?8ebeutung ber anerfannten @;ntmünbigung!ll~ 

grünbe geirrt ~aben, fei e!ll, baß fie bei ber Eiubfumtion ber :tnt~ 
fadjen unter bie bunbeillredjtlia,en ?8eftimmungen wiUfürIidj l)or; 
gegangen finb (1)g1. ~mtL Eieg., .?Bb. XXVIII, 1, Ei. 147). 

2 . .jm uorIiegenben %aUe mirb nun nidjt gefilgt merben fönnen, 
bilU bie fantona(redjtlidje ?8eftimumng, auf bie rief} bie ?8el.)ogtung 
ftü~te, namlidj § 3 b beß bafeUanbfdjaftHef}en ?Sormunbfdjaftßgef~eß, 
über bie burdj llaill ?8unbeillredjt ge30genen Sdjranfen 9tnau~ge~e. 
menn, menn bort l.)orgefe~en tft, bilU bie ?Sermögen~berroilltung 
benienigen entöogen werben foU, meldje burdj un1>erftanbige ~ilnb~ 
lungen i~r ?Sermögen in @efilljr bringen, fo (a~t fia, birfer ?8e" 
uogtungßgrunb m091 unter bie ?8eftimmung 1>on ~rt. 5, Biff. 1 
beill .?Bunbeillgefe~es über bie :perfönUdje ~anbfungsfa~igteit bringen, 
bil~ bie ~nnb{ung~fa~tgfeit entaogen werben tönne fofdjen jßer" 

I. Persönliche Handlungsfähigkeit. N° 4. 

~oneu, bie burdj bie ~rt unb ?meife i9rer ?Sermögenßi)erwa(tung 
ftdj unb 19re %amiHen ber ®efil~r eilte~ fünftigtn ~otftattbe$ 
,{tußie~en, fobalb nur bie @efliljrbung be~ ?Sermögettß in r~terem 
6inne aUßgelegt mirb. 

3. magegen 1>ermng ba!ll tatfädjlidje anaterial, auf bilß . geftü~t 
~ie .?Beuogtung über ben ~efurrenten uer~lingt wurbe, bett 6djlufj, 
~ilß er buref} un1>erft1inbige ~anblungen fein ?Sermögen gefii9rbe, 
.beam. fidj ber @efa9r eine~ 3ufünftigen 1notftanbes au~fe~e, bei 
ttleitem nief}t 3u begrünben. @;ß tU aunlidjit 5u bemerlen, bil}1. 
~a~jenige, milß erit im ?8efdjmerbel.)erfal}ren \lor .?Bunbe~geridjt 

!Segen ben lftefurrenten 1>orgebradjt morben iit, nief}t tn ?8etrad)t 
faUen filun; einmilI tft über biefe ?8lljauvtungen ber au bel>og
:teube im ?8euogtungßl.)erfa ~ren nidjt ange~ört worben, unb über~ 
,ljiluvt 9at bnß .?Bunbeßgeridjt lebtgUdj 5U :prüfen, ob biejenigelt 
@rünbe, auf bie jidj bie fantona(eu 3nftclUaen bei ber @;ntmün~ 
~igung ftü~tenf bie .?Beuogtuug~1>erfüguttg 3u begtünben uermögen 
cber nidji. mie!llbe5ü9Udj ift nun freiltdj bariln nief}t ~nftilnb 3u 
ne~menf ba~ \ler ~egierungßrat 1>on ~ilfel~illlnb in feinem ?8e. 
fdjluffe uom 24. Eie:ptember einfadj auf bie ~ntriige beS ?8e3irtß::: 
t'ilte!ll 1>on Eiiffadj unb beß @emeinberateß 1>on .!Buus uerroiefen 
,~at. ~enn bamU ~at er erU1irt, bau er bie ?8egrünbung biefet 
?8e~örben 3u ber feinigen madje, Wilß <tudj eine ?8egrünbung ift. 
~mmer9in ift 3u beadjtett, b(tU ber lftegierungsrnt, wie er tn ber 
-merne~mIaffung aU!llbrüctlidj ~eruor9elit, in ~bttleidjung 1>on ben 
untern 3nftlltt3en, ar~ ?8euogtuttgßgrunb nidjt etwageiftige ?8e~ 
fdjränftljeit, fonbem Iebiglidj @efa~rbung beS ?Sermögeuß ange. 
Hommen ljat. SDas ?Sorljanbettfein einer folef}en @efa~rbung barf 
nun nber, menn fie 3u einer ?8ei)ogtung genügen foU, nur aUß 
>einem beftimmten $Ber~alten ober aUß beftimmten ~anblungen beß. 
au .?Bel.)ogtenben gefdjloffen werben, bie bei i~m eine bie @ef<tlj~ 
ötonomifdjer SlRiuwirtfdjaft in fidj tragenbe Eidjwiief}e be~ ?Serftan. 
be~ ober beß jffiiUen~ offenbaren. Unb wenn ilUdj bem :perfönlidjen 
~!nbrud unb bem fubjeftiuen @;rmeffen ber mit ber ?Sormunb~ 
fdjaft~:pf{ege betrauten fantonalen ?8e~örben infolge iqrer unmittel. 
;[iaren ?8etü~rung mit ben in ?8etrildjt taUenben jßerfotten unb 
infolge ber mit ber ?Sormunbfdjilftß1>ermaItung uerbunbenen ?Ser< 
..antmortltdjfeit bei ber ?mürbigung her :tatfnef}en ein gewiifer 
6:pielrQum geraffen werben mua, fo lönnen biefe anomente boef} 
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erft bann roidlam \Uerben, roenn ber oojeW\)e :tatoeftanb 3\Ueifef 
län!. 3m \)odiegenben %atIe fann aber aUß benienigen ,SJanb.
lungen, bie bem mefurrenten 3ur 2nft gefegt \Uerben, fd)Ied)terbing~ 
ntd)t gefolgert \Uerben, bnf; fein mermögen gefä~tbet fei, \Uenn 
t~m bie freie merfügung barüoer beIaffen \Uirb. S!luf bnß ?Betlog' 
tungßoegel)ren beß mefucrenten aUß bem 3nl)re 1899 ftetIt ber 
megierungßrat feloft nid)t me~r M, unb in ber :tat tft baßfeIoe, 
nad) ben \)om @emeinbernt \)on ~uuß beftätigten S!lngaoen beß 
mefucrenten bnrüber, \Uaß er bamit tIerfolgte, offenonr nid)t einem 
unötonomifd)en '5inue, fonbern im @egenteU feinem 58eftreben 
entf~rungen, feine 3ntereffen urner gwn~rt 3U \Uiffen. 60 oleiben 
nur bie @efd)ente, bie er feiner ~d)te aUß S!lmerifn gemaef}t l)at. 
S!lUein a6gefe~en bntlon, bnf; eß nid)t fid)er ift, ob nid)t bie ®e, 
fd)ente nIß S!lnedennung für geleiftete ~ienfte aufaufaffen feien,. 
ftel)t il)r m3ert \)on 3ufammen 550 %r. in [feinem Wlin\)edjältniß 
3u bem mermögen beß mefurrenten, baß fid) in ben (e~ten 3nl)ren,.. 
wie nid)t beftritten tft, tlon 17,000 %r. auf nnnCil)ernb 20,000 ~r. 
el·~.öl)t l)nt. Unb wenn nud), wnß bie :pfl)d)oIogifd)e '5ette ber
'5nd)e betrifft, ber m~fut't'ent fdbft augegeoen l)at, baf; er fid) bon 
feiner inid)te l)nbe einnel)men Iajfen, fo bnrf bod) nnberfeitß feine 
merfid)erung, er fei nun gwi~igt, unb werbe nie me~r fo tier=" 
trnuens\)otI fetn, nid)t etnfad) nbgewiefen \Uerben, 3umn1 bn ber me" 
gierungßrat feIbft erfiärt, er fei el)er gdaig, <tlß ein merfd)\Uenber~ 
mermögen nber ~iennd) bie :tatfnd)en, mit benen bie mer~ättgun~ 
ber mormunbfd)aft begtünbet wurbe, ben '5d){un nid)t au red)t::
fertigen, ban bnß mermögen bes metumnten emftl)nft gefä:l)rbet 
fei, \Uenn es in feiner lBer\Ualtung Manen wirb, fo fann feine-
58e\)ogtung \)or bem munbe~recf)t, bas biefen fd)\Ueten ~htgriff in 
bie :perfönlid)e ~reil)eit nur unter beftimmten mornußfe~ungen. 
au(li~t, nicf)t ftanb 9alten. 

~emnncf) 9at bas ?Bunbcßgerid)t 
erfnnnt: 

~er mefurs \Uirb gutgel)eif;en unb ber mefd)Iu~ bCß megierungß,o 
rnte~ be~ Stnntons ?BafeMlanbfd)aft \)om 24. '5~tember 1902 be" 
treffenb <futmftubigung oeß mefurrenten nufgel)obeu. 

1. Persönliche Handlnngsfähigkeit. N° 5. 

5. Urteil \)om 12. ~eorunr 1903 in ~nd)en 
®onbercgger gegen '5tnnbesfommiffion S!l~l>enaeH, 

3nner,m9 0ben. 

Bevormundung wegen Unfähigkeit, das Vermögen zu vertvalten, in
folge von Geisteskt'ankheit. Art. 3, litt. c, Vormundschaftsgesetz des 
Kantons Appenzell [.-Rh.; Art. 5, Z. 1, B.-Ges. über Handlungs
fähigkeit. 

A. SDurd) Urteil beß &nbeßgerid)t~ tlom19. Wllir5 1902 
(S!lmtt 6Ig., ?Bo. XXvrll, 1, 91r. 4, 6. 14 ff.) tft ein mefursent:: 
fd)eib ber '5lnnbestommiffion ~eß Stanton~ S!l~:pen3etI 3.,m~., 
burcf) ben ein ber 30l)nnnn 6onbmgger, bon Dberegg, nun 
6d)wefter %rottlinn im StIofter Pocachantas (S!lrfnnfnß, lB. 15. S!l.), 
im Stnnton m::p:penaell angefalleneß ~be t)on 557 ~r., entgegen 
bem ~inf:prud) i)er ~rbin, ber fnntonalen Stnften\)ogtet aur mer:: 
ronftung über\Uiefen wurbe, weil mit S!lrt. 49, S!l6f.4 ber 58.,m. 
in m3iberf:prucf) jtel)enb, nufge900en worben; auf bas mege~ren 
ber mefurrentin, eS feien bie 58e~örben \)on \}(pl>enaetI 3U \)er, 
l)aUen, i~r baß ~be geraus3ugeben, trnt bn~ ?Bunbesgerid)t 
wegen 3nfom:petena nid)t ein, immerl)in wurbe bemertt, es bürfe 
angenommen roerben, ban bie '5tanbeßfommifiion nnd) SJRitteilung 
beß bunbeßgerid)tnd)en Urteils feinen S!lnftanb ne9men \Uerbe, ba~ 
mermögen ber mefurrentin 3u \)eraofolgen. 

B. S!llß nun ber ?BetlOUmäd)tigte ber 30l)nnnn 60nberegger, 
ljürfl>red) Dr. ®. in ~. auerft bon ber 6tanbeßfommiffion bon 
m::p~en3eU 3ARl)., bann Mn ber m3aifen6el)örbe tlon Dberegg bie 
,SJernußgaoe be~ mermögenß \)er!angte, er~ie1t er ben ?Befd)eib, baf; 
feine motImnd)tge6erin am 22. 'lfl>ril 1902 \)om IIDnifenamte 
Doeregg unter mormunbfd)nft gefteUt worben fei, geftü~t nuf ba~ 
fnntonnte mormunbfd)nft~gef~ unb baß ?Bunbesgefe~ bom 25. 3uni 
1891 über bie cibilred)tnd)en mer~ältniffe ber iniebergelnffenen 
unb S!lufentl)nlter. Dr. ®. befd)\Uerte fief} gegen biefe 58e\)ogtung 
flei ber n:p~en3etIiid)en '5tnnbeßfommiffton, bie iebod) mit ~nt, 
fd)eib \)om 4. Dflober 1902 bit mormunbfd)aft beftätigte, mit 
folgenber, ber m:nmort beß m3aifenamleß Dueregg entnommenen 


