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ben gefe~lid)en moraullfe§ungen unmittelbar fraft @efe§ell bem 
}Sürgmed)le lle~ materlS. ~ür eine mertretung ber Stinber burd) 
einen ~~eger ifi bane ben fein lRaum mebr. Gin\) bie gefe~ti~ 
d)en moraul.\fe~ungen, unter weld)en Die &lltlaffung be1~ materll 
aud) für oie Stinber wirft, gegeben, fo trt biefelbe über~üf~g; 
liegen bie geje~lid)en moraullfe~lIn!1en niebt \lor, 10 ift fie un, 
mirffam. 1)anad) ift bie ijinfl'rad)e be{\ @emeinbetat~elS \)on 
@rtinlSbad) ab~u\tleifen untl mUF bem lRefurrenten, Da er bie 
Himmtlid)en gefe~lid)en lRequifite erfüllt, bie &l1tlaffung auß 
bem Gd)meiAerbfrrgerred)te für fid), feine &l)efrau unb mhtber· 
iä~ri!1en Stintler, wie nad)geiud)t, I'd~eitt werben. 

3. Db rall mermögen ber St'inret belS lRefumnten bem Ee~tmn 
aUligel)änbigt 1l1erben müffe, ober aflfäflig, mit lRfrdfld)t auf ~n:< 
orbnungen Der Gd)enfgeberin, weld)e tlen StinDern ba\Jfetbe ~u~ 

Wentlete, oer \)/iterlhten \Eerwaltun!1 entAl1gen fei, tft eine \)d\lat" 
red)tlhte ~rage, weld)e nid)t \lom 'BunoelJgeridJte anlä~lid) ber 
@ntfd)eitlunfl über bie mürgemd)tIJentloffung ~u entfdJeiben ift, 
fonbern e\lentuell \lon ben öußänDigen ~i\lHgerid)ten entid)leDen 
Werben mUß. 

1)emnad) 1}l1t 'eag mUllileggerid)t 
erfannt: 

1)ie @infprod)e beg @emeillcerat~el3 'Oon &rlin~bod) wirb 
aH.! unbcArünDet abgemicfen, unb eil wiro ber ffief1ierung~ratQ 

belS Stantc'n~ ~'Hgau eingeloDfn, Dem lRefurrenten für fieb, feine 
@l)efrau unI) feine rninl'eriä~rif1en StinNT Die &ntlaffung (lU~ 
feinem fd)mdöerHd)en st,lntoni3~ unD @emeintebürgmed)te ~u 
ert~eiten. 
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87. Urtf}dl \ll'm 5. DUoller 1888 
in GadJen \lan llHoten. 

A. ~. D. 'O,m \Eiden \10n Gd)off~aufen war 'Ol'm :Dberge. 
rid)te 1)e>< !fantonlS Gebaff~auiell om 16. ale,li 1874 wegen 
\let id)ietenet out; religiöf en lffia1)niileen entj;prungener fttafblmr 
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ellnblungen bU ßud)t~auliftrofe \lerurtl)etlt morben. mad) mer~ 
büüung feiner Gtrafe murbe er burd) Ie~tinftan6Iid)e @ntfd)ei=" 
bung belS lRegietungl5rot~eg beg Stantonli Gd)aff~aufen \lom 
22. IDlai 1883 wegen geiftigen @ebred)enli, ~u ~olge weld)e~ 
i1)m weber bie \Eerwattung feineg \Eermögeng nod) bie @qie. 
t;ung feineIl bamal~ nod) minberiä~rigen iiingften Gol)neg Illlbert 
m5il~e1m Gamuel an\lertraut werben fönne I unter mormunb
fd)aft geftellt. @ine 1)iegegen ergrtffene ct\lilred)tHd)e m5eiterAie. 
t;ung an balS 'BunilelSgerid)t Wurbe \lon bielem @erid)tll~ofe am 
27. Dftober 1883 wegen Snfom\,etert~ 'Oon ber eanb gewiefen. 
:I>ie mormunbfd)aft übet ~. :D. \lan mfoten trat bal)er in Straft 
unb 1)at bi~ ie~t fortgebauert. 

B. ~m 17. Dftober 1887 tid)tete ~. D. \lan mloten, ber 
feit 1884 in ~elIbad) Cm5ürtemberg) niebergetaffen ift, an bie 
m5ailenbel)örDe \lon Gd)affbaujen balS @efud) um Illufbebung 
ber mormunbid)aft, inbem er unter ~nberm geltenb mad)te, 
baÜ fein iüngfter Go~n nunme~r \lolIiä~rig geworben fei, ban 
er feinen mnbern bie eine eal fte i"Qreg IDluttergute~ ~eraulS' 
segeben unb Die anbete fid)er geftellt Qabe, unb baÜ, menn er 
aud) an feinen befonbern religiöfen -Sbeen ftetlifort feft~alte, 
bieielben bod) ~u feinen \lerfe1)rten ~Qat~anblungen mebr ge, 
füf)rt baben, nod) in ßntunft fü~ren werben, baü er \)ietme~r 
ein burd)aug georbnetelS Eeben fÜQre unb 'Oollfommen im Gtanbe 
fei, feine 'Oermögenl5red)tlid)en Sntmifen felbft wO~t~unebmen. 
1)ie m5aifenbe~örbe \lon Gd)affbaufen \1>ieg am 14. Suli 1888 
bag @nt\logtigung~geiud) ab, nad)'Oem fie bali @utad)ten be~ 
~mt~aqteg Dr. ~le~inget eingebolt ~atte, in meld)em unter 
anberm aUlSgefüf)rt wurbe: 'Oan mloten fci \lon feinet frübem 
religiöfen mmüdt~eU infoweit gebeilt, ban man nur nod) \lon 
einer rerigiöfen merfd)robenf)eit bei i~m f~red)en fönne; im 
Uebrigen babe er ein rid)tigeg Utt~eH unb füf)re einen georb. 
neten ßebengwanbel. ~ullgefd)loffen fönne babei nid)t werben bie 
IDlöglid)feit eine{l lRüdralleg in bie frübere religiöfe menüdt< 
t;eit ober aud) Die weitere IDlöglid)feit, baÜ 'oie nod) 'bertebenbe 
religiöfe merfd)robenbeit bei irgenb i11eld)em 'befonbetn, nid)t 
'Oorf)equfebenben, ~nlane, wie A. }S. eeilgarmee unb 'oergleid)en 
ben ~. D. \lan mloten bU un~medmäaiger metWenbung feineg 
}Bermögeng 'bei11egen fönnte. @egen ben @ntfd)eib 'cer m5aifen· 
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be~ötbe ergriff m:. D. 'Oan ~Hoten ben ~efurg an ben ~eßie. 
runggrat~ ~on lSd)aff~auien. ;Diefer mleg inbes am 25. ~l'ri{ 
1888 bie >Befd)werbe arg unbegrünbet ab, inbem er im ?me~ 
fentlid)en augrü~rte: ;Die mer~ättniffe liegen 3mar ~eute für 
ben ~efurrenten in ~etfd)iebenen >Bebie~ungen günjliger aIg im 
3a~re 1883, ba jefit 'oie ~äterlid)e mormunbfd)aft über ben 
jüngften Go~n unb 'oie ~äter1id)e merwaltung beg mutterguteg 
weggefallen jei. ~ffein biefen momenten lomme bod) nur eine 
untergeorbnete >Bebeutung AU. ~ud) bie ~ücfftd)t auf bie finan~ 
3ieffen ~01gen fei nid)t entfiVeibenb; 'oie gefe~tid)en >Bejlimmungen 
über mormunbid)aft feien nid)t augfd)liefiHd) im 3nterelie ber 
öfonomifd)en mer~ä{tniffe ber $erfon gegeben. @in @eijlegfranfer 
merbe nid)t nur bann beuogtet, wenn er ein merfd)wenber, 
lonbern aud) bann, wenn er ein @ei3~alg jei. ;Der }8euogti· 
gungl5grune Hege rein in ber stranf~eit. ~ie m:ugfü~rung, bafi 
\lan mloten ein guter ~auguater fei, faffe ba~er ~unäd)jl nid)t 
in >Betrad)t unb fet' aud) im 3a~re 1883 nid)t in }8etrad)t 
ge30gen worben. 3mmer~in mUffe bemetft werben, baB, menn 
\lan ~31oten big je fit feine finan3iellen merwenbungen gemad)t 
~abe, 'oie m:nlafi bU >Befürd)tungen geben f-öunten, bOd) feine 
Gid)er~eit für 'oie .81tfunft unb für ben ~aff, baB fein mermi\" 
gen in feine ~linbe fomme, befte~e. 2lffe bieie IDlomente feien 
inbeB rein nebenfiid)1td). @ntrd)eibenb fei nad) § 370 beg 
fd)aff~aufenfd)en $tll>atred)teg bie >Beantwortung ber ~rage, ob 
\lan }!Hoten llon feiner @eijle!3ftanf~eit befreit fei ober nid)t. 
;Dieg müffe mit mücffid)t auf bag @utad)ten beg me3trf§ar~teg 
Dr. >B{e~inger \lernetnt Werben. ~ug bemfelben ergebe fid), 
bau \.'an $foten immer nod) bie frü~ern ~nfd)auungen ~ege 
unb baB ~ücffliffe möglid) feien, fo bas ilon einer rid)tigen 
~eilung nicf)t 'oie mebe fein fönne. 

C. @egen biefen @ntfd)eib ergriff ~. D. \lan ~Hoten ben 
ftaatgred)tlid)en ~efurg an bag >Bunbe~gerid)t. @r fü~rt in 
red)tlid)er >BeAte~ung aug: ~ad) ~rt. [) be§ }8unbe~gefefie§ be
treffenb 'oie verfönlid)e ~anbrung!3fäQtgfeit fönne bie ~anblung~" 
fä~igfeit ent~ogen merben .unter anberm merfonen, bie "wegen 
getftiger @ebred)en AU >Beforgung i~rer öfonomifd)en 3ntmffen 
unfä~ig finb.'I@ine @ntmünbigung wegen getjligen @ebred)en!3 fei 
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alfo nur bann bUnbe!3red)tlid) AuläBig, wenn in ~olge beg @e· 
bred)eng ber }8etreffenbe ~u eigener ?mal)rung feiner i\fonomifd)en 
3ntereffen nid)t im Glanbe fei; nid)t aber bann, wenn er 6U 
eigener $ermögen§uermaitung f1i6ig unb nur in anberer mid)' 
tung Vft}d)ifd) nid)t uöffig normal fei, A. }8. an religiöfen ?ma~n" 
ibeen, bie aber feine \lermögen~red)tlid)e merwaUung nid)t be~ 
ein~uffen, leibe. ;Die angefod)tene @ntfd)eibung be§ megierungg" 
rat~ell fteffe nun einöig unb affein barauf ab, bas m:. D. \lan 
$loten fid) nod) ntd)t mieber in llilffig normalem geijligem 
.8ujtanbe befinbe, wäl)rene fie augfü~re, baB e§ auf bie ilfono
mijd)e Geiteber ~rage uid)t anfomme. ;Diefelbe gel)e eal)er 
über bog >Bunbe!3gefe~ ~inaug, b. 1). fie l)alte eiite @ntmünbi· 
gung aug einem bunbegred)tnd) un3u11i\3igen @ntmünbigungg" 
grunbe aufred)t; fie fei bal)er, uad) fonjlanter \ßra~ig beg 
}8unbe§gerid)te§, bei bieJem im ?mege be!3 jlaatgred)tlid)en ~efur~ 
fe§ anfed)tbar. ;Demnad) werbe bellntragt: ;Da§ >Bunbeggerid)t 
mi\d)te bie übet m:. D. "an mloten aU!3gef"rod)ene, beAiel)ung§~ 
meife berläUgte >Bellormunbung aUs bunbe§red)t§wibrig aufl)eben. 

D. ;Der megierung!3ratl) beg stantong Gd)aff~aufen bemerft 
in feiner mernel)mlaffung auf biele mefd)metbe mefentlid)! 
@~ jei nid)t tid)tig, bas er 'oie $ormunbfd)aft über ben ~e· 
furrenten biog beb~ulb nid)t aufge~oben ~abe, meil berfeIbe fid) 
nod) nid)t mieber in ußfHg normalem geijligem Sujlanbe be
finbe. $ielme~r ergebe fid) aug ber gan/sen >Begrünbung beg 
regietunggrät~lid)en @ntfd)eibe§, baa ber ~egtetunggratl) mit 
mücffid)t auf bug @utad)ten beg Dr. >Ble~tngel unb bag $or
leben beg ~efumnten ballon au§gegangen fei, ber geiftige .~u. 
flanb beg ~efurrenten biete /sur Gtunbe nod) feine @emä~r 
ba für, bau er /SU arter Seit feine ilfonomifd)en 3nterelien 3U 
ma~ren wiffe, 10 bU" i~m 'oie $erwaltung berfeIben autrauen§· 
uoff nbedaffen werben fi\nne. ;Der ~egierung~tat~ jei eben ber 
UeberAeuguns, bau ber ~efumnt 3ur Seit Ul'd) in einer ?meife 
geifUg geftört jei, eas er burd) irgenb einen äusern Sufaff, 
ttle1d)en er im @inflang mit feinen reIigii\fen 3been erad)te, 
hewogen merben rönnte, fein mermögen unAwecfmäuig uub in 
gänAlid)em mJiberfl'rud)e mit feinen ilfonomifd)en 3ntmffen AU 
1lerWenben. ~ie 2lufred)t~altung ber >Be~ogtung jle~e alfo mit 
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~rt. 5 be~ ~unbe~gefelje~ betreffenb bie ~etfönlid)e ~anb{ung~= 
fä~igreit nid}t im ~iberfl'rud} fonbern im @infIang. ~enn in 
ber ~egrüubung bell regierung~rätb1id}elt @ntld}eibeß beto,nt fel, 
auf 'oie öfonomifd}e ~eite ber ljrage fomme eg nid)t an, 10 
be3ie~e fid} biefe m:ugfü~rung lebiglid} auf eine ~emerfung ber 
~aifen6e~örbe, baä bie '[(uf1>ebung ber ~e\,}ogtung fcl)on beB~al6 
nid}t erfolgen fönne, weil bie ~aii enbebörce bie merantwort~ 
lid}feit rür bie aug einer '[(ufl}ebung ber ~e'Oogtung all fällig 
refultirenben öfonomifd)en mad)tl}eHe nid)t übernef}men fönne' 
auf bie '[(n\l.1enbung beil '[(rt. 5 beil ~unbe\lgefeljeil 6e3tef}e bi; 
fragHd}e '[(euserung fid) gar nhllt. ~emnad} werbe auf ,[(6~ 
weifung beil ffiefurfeil unter stoftenfolge AU Eaften beil ffiefur~ 
renten angetragen. 

~a\l ~unbeilgerid)t öief}t in @rmägung: 
L @iI ift ricl)tig, bafi nad) \l(rt. [) beil ~unileilgefeljeil \)om 

22. Suni 1881 bie @ntmünbigung eineil molli(il}rigen nid)t 
wegen bloser ~unberlid)feit ober merfd)robenf}eit reUgiöfer ober 
anberer \l(nfd)auungen \)erbängt ODer aufred)t er~aUen merben 
fann unb ban bal}er ein f}lerauf geftiiljter @ntmiinbigungilbe~ 
fd}luS alil bunbe\lred)t~wi"Orig ber mernid}tung untetläge. ~a~ 
gegen ift natürlid) bie @ntmünbiAung bann ~ulä\3ig, menn eine 
midHd}e, bie normale lBeftimmbarfeit beg ~if!enß burd} IDlotii)e 
aUilfd)liesenbe geiftige ~törung (eine @eiftegfranf~eit) \)orliegt. 
.3n biefem ljalle ift bie Unfäl)igfeit ~U eigener mermöqenil\)er~ 
maltung unb bamit ein bunbe~retttHd) 3uläUiger @ntmünbi. 
gung~grunb ftetil gegeben, aud) bann menn bi~f)er ble !\eiftige 
~törung sU un'Oerftänbigen ~anb{ungen auf \)ermögen~red)t~ 
lid}em @ebiete nod} nid}t gefübrt f)at, bie biill)etige \)ermögen~~ 
red)tIid)e ljübrung beil ~etreffenben \)ie{mebr eine burd)au~ 
georbnete unb normale mar. ~erm irgenb weld)e ~iirgfd)aft, 
f?rtmäl)renber, \)ernünftiger mermögen~\)er\l.1altung liegt ia tn 
emem fold}en ljalle, liei ber Unberettenbarfeit ber gejammten 
~anblung~weife eineg geiftig @eftörten, nid}t \)or. 
. 2 .. Wun ge~t ber ffiegierung~ratf) beg St'antol1~ ~d}affbaufen 
tu femer angefod)tenen @ntftteibung offenbar babon aug ber 
ffiefurrent fei 'Oon einer frübern geiftigen ~törung nod) 'nid)t 
\)öfiig genefen, unb eg fönne i~m ba~er bie eigene merwaltung 
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feiner öfonomijd)en '[(ngelegen~eiten nod) nid)t anbertraut merben. 
.sn biefer @ut[d}eibung liegt, nad} bem oben ~emerften, ein 
grJnbiä~lid)er mcrftos gegen ba~ ~unbeggefelj nid}t. ~b bit 
'[(nnlll)me beil lRegierungsratf}eg t~atfäd)lid) aU treffe, f}at ba3 
~unbe~gerid}t, ltad) fonftanter 'ßra~ig, nid)t aU :prüfen. 

:Ilemnad} l)at ba~ ~unbeggerid)t 
erfannt: 

:Iler mefurg mirb arg unbegrünbet abgewiefen. 

88. Urt~etr \)om 1. ~qember 1888 
i n ~ a d} e n ~ r 0 ger. 

A. .s. ~. ~roger, @erber \)on '[(l'"en~ell, ~atte biß AU bem 
am 31. IDlai 1888 erfolgten %obe feiuer @~efrau mit berfelben 
in \l(p:penAell gewo~nt. \l(m 27. .3uni 1888 'OerHeu er \l(""en~ 
~ell unb begab fid) und} \l(ltftätten, S"tantons ~t. @allen, Wo 
er auf oer @emeinberatQgtan~{ei bie @rf1ärung abgab, bau \l(lt· 
ftätten \.lon biciem %age an fein feftet ~o~nfilj fein merbe. 
~Qbei na~m er ila~ in S"tavitaltHeln befte~ellbe, bi~l)er tn feiner 
ffierwaltung geftallbene mermögen feiner 'Oerftorbenen @~efrau im 
~e{ilufe bon circa 30,000 ljr. mit fid} unb ertbeHte feinem 
~Ilwalte, ljüripred} ~tol~ in \l(l').len3ell, mollmad)t, feine in 
'[(l'))en3ell,.snnerr"oben befinblid)en \l(ft1'Oen (~ad unb ljaf}r~ 
niffe lC.) ~ultquibiren. mad) bem a:p~enöell~iunerr~obifd}en @rb$ 
red}t fiel ba~ mermögen ber 'Oerllorbenen @~efrau ?Broger je 3lt 
einem ~ritt~eH an bie beiben ~ö~ne ber @~eleute ~roger, 
\l(rnolb unb ~enebift, AU @igentbum, lInb ~u einem :Ilritt~eil 
an ben @f}emann ~roger 3u EeibDing, ref~. aU IebenillängUd)em 
.8in~genufi. ~er @runb 3u ber l'tÖIjHd) unb of)ne \)orl)erige 
'[(nöeige erfolgenben ,[(bteife be~ .s. ~. ~roger nad) \l(Uftätteu 
lag nad) neffen \l(ngabe in IDlifir,elligfeiten mit feinen Göl)neu, 
\)on bellen in~befonbere ber ~ol}n \l(rnolb ben mater ",leber,. 
~olt miFl}anbelt unb gegen if}n gefäf)rlid}e ~rof}ungen au~ge. 

ftouen l)abe. 


