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unb nan, 2-3jül)rigem m:ufentl)alte bafel6ft mit biefem ba~ 2anb> 
t>et'faffen. ~amit ftimmen ü6erein bie m:Mfage bel' ?Bert9a S)en~ 
3en, baß i9re WCutter, ar~ fie non, trein war, nan, ~ta{ien in 
einen S)otelbienft t>erreift unb in ~ranfrein, geftoroen fei, fowte 
bel' ?Berin,t bel' 'taufj)atin bel' ?Bert9a S)enaen, einer merwanbten 
bel' ~amiHe, bie alli @roßeHern bel' .!BerHja S)enaen ben ,J'09anu 
~ofef unb bie'tgerefia mittener, w09n9aft geroefen in WCunb liei 
.!Brig, nennt. inin,t liebeutung~fo~ ftnb enbIin, bie .!Briefe einer 
~räuletn .!Boun,er in a:anne~, roeIn,e bie WCutter ~e~ Stad 
WCariu~ mubolf S)unaifer l>or il)rem :tobe fennen geIernt l)atte' 
unb bie }tn, nan, beren :tob um ba~ <0n,icffa( be~ Stna6en, fj)e~ 
oieU barum intereffierte, ban berfelbe in ben ?Bejl~ l>on ~egttima~ 

tion~:pa~teren fomme. ~iefe ?Briefe gCgen bal>on au~, bau bet" 
Stnabe ein une9efin,er <009n be~ mubolt S)un3ifer unb baß feine 
WCutter bie :tl)erefe ~in3un \.)on \JRunb ud .!Brig fei, wobei bie 
mcrroen,~lung l>on S)eintat~ unb frül)erem ~09nort 09ne aUe 
.!Bebeutung tft. ~~ mUß banad) aI~ erftellt angefegen luerben, 
bafl bel' StU\'tbe bel' unel)eUd)e <0(1)n bel' :tl)erefe S)en3en \.lon 
.!Blatten, frftger w09n9aft gewefen tn WCunb, tft, we~9a(b er aun, 
liürgerUn, bel' S)eimatgemeinbe bel' WCutter 3ugerotefen IU erben mUß. 
~er ~inwanb, ban e~ in .!Blatten feine %amUie S)einöcn geoe, 
tft unftin,9altig. üffenbar 9at man e~ ein fad) mit einer uu~ 
~l)onettfn,en @rfmben 1ein,t erWirftn,en ~nberung bel' <0d)reib~ 
weife be~ inamcn~ S)enöen 3U tl)un, bie f~e3ieU bet bem in ~l(unb 
niebergelaffenen Eweige bel' ~amtrie \.lorgefommen 3U fein fd)eint. 
~~ !Jenügt bie~be3üglin, baruuf 3U \.ll'rweifen, baß ber a:i\.)Hftanb~~ 
beamte \.lon WCunb 3roifd)en S)en3en unb S)einaen feinen Unter~ 

rn,ieb mact)t unb ban fog ar in 0:i\.)ilftanb~aften bie lieiben <0n,reib~ 
weifen \)onommen. ~te .!Bertl)a S)enaen fagte benn emd) oei i9rer 
m:ol)örung, roiero091 fie feroft S)ein3cu uI~ i9ren inamen angao, 
baf3 berfe16e in bel' m:nftaft, in bel' fie fin, befanb, S)enaen au~~ 
gefj)ron,en werbe, wa~ oeftatigt, baa auf bie merfn,ieben9eit bel' 
inumen~fn,reibung fein @ewin,t gelegt werben barf. 

~emnad) 9at ba~ ~unbe~gerid)t 

erfannt: 
~ie stIage wirb glltge9eiaen. 
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I. Persönliche Handlnngsfähigkeit. 

Capacite civile. 

39. Urteil \.)om 13. m:~rH 1899 in <0an,en .!Bättig 
gegen ßnaern. 

Stellung des Bundesgerichts gegenüber Entmilndigungsbeschlüs-~ 
sen kantonaler Beh{yrden. - Art. 5 Ziff. 1 B.-Ges. betreffend 
Handlungsfähigkeit. Bevogtigung einer unehelichen Mutter 
wegen Nichterhebens einer Alimentationsklage gegen den 
Schwängerer. 

A. WCit ~efct)Iun \.lom29. üfto6er 1898 fteIne bel' @emetnbe::
rat \.)on WCemenfce bie bafelbft 9eimatberen,tigte ~lnl1a Q3attig, 
WCagb in @un3w~(, geftü~t auf § 2 litt. d be~ Iuaernifn,en 
mormunbfn,aft~gefe~e~ unter mormunbfd)aft unb orbnete i9r (tg 
mogt bei ben ~ürfpred)er .!Becf, 6tabtfn,reiber tn 6utfee. ~ie 
m:nna .!Bütttg refurtlerfe an ben (u3ernifn,en 1Reglerung~rut, welf 
bie morau~fe~ungen bel' citierten @efe~e~iteUe nin,t au trafen, unb 
weH man entgegen gefe~lid)er morfd)rift i9re )ffiünfn,e über bie 
lßerfon be~ morll1unbe~ nin,t berüctjid)tigt 9alie. ~er megierung~~ 
rat fteIne in feinem @ntfn,eib Mm 30. ~e3ember 1898 t9atfäd)~ 
Hd) feit: mefurrcutin 9Qbe am 17. ,3unuar 1898 au~ere9eliclj 
geboten. 6fe 9abe erft burn, ein liefonbere~ 6traf\.)erfal)ten ge~ 
3wungen werben rönnen, ben mater be~ Jtinbeß an3ugeben. 'trot; 
wieberl)oIter mmm!affung bel' S)eimatoe9örbe 9a'6e fie fid) be9arr< 
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Hd) geroeigert, ben ~d)roängerer um ben orbentlid)en \l(Hmcuta~ 
tiou§oeitrag au Mangen. mieIme~r ~aoe jle bie !Se~örbe mit ber 
uuroa~ren morguoe au täufd)en gefud)t, u(§ fei bie ~ngeregen~eit 
burd) ~u~fteUultg be§ el'forberfict;lcu mer~fnct;ltung§ufte,3 unb ~n~ 
erfcunung bel' materfct;laft bejlnitib geregelt worben. ~urd) biefe~ 
mer~aften, fct;lfof; ber Dlegierung§mt, ~aoe bie iRefurrentin ~in~ 
längUct;l Munbet, baa jle nid)t im 6tanbe fei, i~re eigenen unb 
bie .Jntereffen be~ 5tinbe~ au wa~ren. :Die ~ürforge ber mor~ 
munbfct;laft~oe~örbe fei um fo geootener, aI~ bie Dlefurrentin 
l.)crmögen§(o§ unb e~ ba~er nid)t au~gefd)lorfen fei, baf; ba~ 

)liaifenamt für bie \Pflege unb @l'aie~ung be~ .\tiube§ fpäter in 
SJ)(itfeibenfd)aft geaogen werbe. :Der nact;l erfa~rener @utmünbigung 
fct;lfeunigft anBeraumte 1Jrieben~rid)terborftcmb bermöge ~iercm nid)t~ 
au änbem. @oenfowenig feien bie ~u~fe~ungen formeUer W:atnr 
ftid)~aftig, nad)bem bie Dlefurrentin fdoft feinen triftigen @runb 
für Dlürfuleifung be~ erncmnten mormunbe§ \lor3ufd)ü~en wirfe 
unb berfeI6e in jeber ~id)tung Ftr !Seforgung biefer mormunb~ 
fd)aft geeignet erfct;lcine. ~er Dlefucß wurbe bemgemäf; aogewiefen. 

B. @egm biefen @ntfct;leib er~oB ~nna ~iittig itaat§red)tftd)e 
!Sefct;lwerbe beim !Sunbe§gerid)te . .Jn tl)atfiict;lfid)er !Seaiel)ung fü~rt 
bie Dlefumntin an, mit ~rief \lom 30. Dftober 1897 - ber 
eingeregt wurbe - ~aoe ber ~ct;lw&ngerer WCort~ )lie~, !SoI;n, 
bie materfct;laft anerfannt unb fict;l ber~f!ict;ltet, jiil)rlid) 100 ~r. 
~Ihnentatton, unb fpiiter, wenn er auf eigenen ~üflen ftel)e, nod) 
mel)r au (eiften, unter ber etnaigen iSebingung, baß bie ~nna 
!Sättig gegen jebermann fd)roeige; am 21. 1Jcot'uar jei bann bie 
cerfte ~ate mit 50 1Jr. oea(t~ft worben, wa~ burd) bie oe3itgHct;le 
5torref~onben3 beß ?De. )liet) belegt wurbe. @~ ~aoe jomi! bie 
Dlefumntin in guten ~reuen erftären fönnen, bie !Sad)e jei mtt 
bem ~ct;lwiingerer bejlnitib geregert. IllUerDing§ l)aBe fie bann bie 
@rfal)rung mact;len müffen, baf; e§ bem WCorit? )liet) mit feinm 
merf~rect;lungen nict;lt @rnft fet. !Sie babe ~ierauf fofort bie gefe~~ 
Hd)m morfe~ren getroffen, um ben ~d)wängerer aur @rfitUung 
feiner gefet?Hd)en ~Hmentation§:pflict;lt an3uI;a{tcn, wofür auf bie 
~limenlation§f[age \lom 2. 3anuar 1899 berwiefen werbe. @§ 
rönne ba~er nid)t gefagt werben, baB bie Dlemrrentin aur )lia~~ 
xung il)rer ~ntereffen nid)t beflil)tgt jei. @~ Hege ber !Sebogtung§~ 
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grltnb \lOn ~rt. 5 ßiffer 1 be~ !Sunbe§gefe~e§ über bie :perfön::: 
Iict;le S)anblung6f&l)igfett nict;lt bor. ;3ebenfaU§ wlire berfelbe burd) 
@inretct;lung ber Illnmentation~fIage baI;ingefaUen. ~er eigentIict;le 
Q:ntmünbigtmg~gnmb liege ntct;lt in ber Illnna~me, baB bie Dle. 
furrenttn i9re Sntereffen ntct;lt au wa~ren wiiie. mtehnel)r jei 
babnrd) ein Umgel)en be~ erwiil)nten !Sunbe6gefe~e~ 1ieabfict;ltigt j 
e§ ~anbre fid) lebigUd) barum, ba§ .\tinb ber 1Jilmilie be§ ~ct;lwiin~ 
gerer~1 bqlU. bem mater met) au überantworten. @§ jei benn 
auct;l noct;l am ~age be~ regierungßriitHct;len @ntfd)eibe§ ba§ .\tinb 
mit \poItjeigc\uaIt, geftüt?t auf eine fd)on am 3. iJ'Coi)emocr 1898 
bOm @emeinberat bon IDCauenfee au§gefteate mQUmact;lt, \lon fei~ 
nem Bißl)ertgen \Pflegeort, ber ~amme IDCarti, oet ber e~ gut 
<tufgel)oben geroefen fei, weggenommen unb 3uerft in ba§ 5tinber~ 
<tfi)I ~urfee lJeroract;lt morben; fein gegelt\1,)iirtiget ~ufentl)aIt~ort 
fei ber ~efurrentin nid)t &efannt. @~ werbe auct;l !Sefd)werbe 
wegen med~ung be$ ~trt. 4 bel' !Sunbe~lJerfaffung er~oben. § 5 
be§ @efe~e§ über bie une~enct;letl 5tinber fct;lrei&e i)or, bau ein 
une~elid)e~ ,ltinb tlOn feiner ?D1utter ber:pflegt unb eraogen werben 
ml1ffe' bieie ~abe fomit ein Dled)t auf bfe @raiel)ung unb mer~ 
:Pflegu~g il)re§ .\tfnbe§, ba~ i~r ntct;lt, lufe e~ ~ier gefd)e'9etl fei, 
in wtUfüdict;ler )lieffe ent30gen luerben bürfe. ~ud) feien bie fan:: 
tonalgefe~lict;len morfct;lriften über baß @ntmünbtgung§bcrfCll)ren tn 
offenoarer )lieffe terle~t worben. ~ie ll(efurrentin jei nie um il)re 
)liiinfct;le betreffenD 'oie \perfQn be~ mormunbe$ angegangen wor~ 
ben, wie e§ § 8 be§ mormunbfct;laftßgefe\)e~ borfct;lrei6e. ~eitl)er 
~aoe ein )lied)fe{ in ber \perfon be~ mormunDe~ ftattgefunben, 
09ne baB bie ~efumntin oefragt, ja Ql)ne baa eß tI;r nur mtt~ 
geteHt llJorben fei. @§ wirb oeantragt, C$ fei in Umiinberung be~ 
rcgierung§riitlict;len @ntfct;leibe~ bOm 30. ~e3emoer 1898 bie @nt~ 
münbigung 'oer m:nna ~iittig auf~ul)eben. 

C. ~er Dlcgierung{lrat be§ .\tanton~ 2uöern oemerft in feiner 
m:ntWQrt aunäct;lft, ba~ ba~ !Sunbe§gerict;lt nur 3lt :prüfen '9~be, 00 
bte @ntmünbigung ber iRetumntin auf einen ounbc~rect;lt1tct;l 3u~ 
riiffigen @runb fid) ftü\)c. @$ wirb bann beftritten, bafl bie regie~ 
rung§rätIict;le 6ct;llu~na~me, bie im wefentlid)en barauf &eru~ef 
baB fict;l bie ~efurrenttn geweigert ~abe, ben or'oentfid)en m:ltmen~ 
tation~oeitrag gegen i~ren ~ct;lwängem ein3uf(agen, fict;l mit 
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bunbe~recl)tficl)en il(:ormen in m5iberf:prucl) fe~e. :ver &limenta~ 

tion6cmfprucl) bUbe für bie forberung6ocrccl)tigte \f5etjon ein mer~ 
mögen~ooieft, baß wie jCbe6 anbere recl)tIid)e %ürforge unb Eiicl)e~ 
rung t)edangc, fofern eine orbentlicl)e mermögen~bcrma{tung 

t)orliegen foU. :ver angefod)tene ~ntfcl)eib bewege fid) fomi! t)oU~ 
fHinbig auf bem .\Soben t)on &rt. 5 ßiffer 1 be~ .\Sunbeßgefe~e~ 
üoer bie perfönlidje S)cmbCung6fäf)igfeit. In concreto mürbe bel' 
m~rmögen~au6faU, ben bie lJMurrentin burd) il)r unoefonnene~ 

merl)aIten für fld) unb il)r stinb f)eroeifüf)ren mürbe, ba nad) bel' 
@erid)t6pra:ri.6 bel' iäf)rrtd)e IUlimentatiou6anfprud), auf ben fk 
&nfprud) l)ätte, auf 80 %r. an3ufd)lagen fei, etwa 2000 %r. 
betragen. Um einen fold)en &u6faff 3u berf)üten, I;aoe bie more 
munbfd)aft6bef)örbe einfd)retten unb bie $8ebogtung al~ \f5räbentib~ 
maBrcgel gegen bie brof)enbe @efal)r einc~ fünftigen il?:otf)ftanbe~ 
t)erf)üngen bürfen. :vie ~efd)merbe wegen merleJJung t)on &rt. 4 
ber .\Sunbe6t)erfaffung fob>lnn oe3ief)e fid) im wefentHd)en auf 
:=tI;atfad)en, bie nid)t @egenftanb bel' regierung6rütItd)en stognttton 
gelUcfen feien; fpe3ieff treffe bie~ au f)infld)tUd) bel' %rage bel' 
m5egnaf)me be~ stinbe~. ~6 f)anbfe fid) alfo um il?:ot)a. ßubem 
ftef)e überaU aU6fd)HeflHcl) fautonale6 1R:ed)t in %rage, befien 
ricl)tige &U\l.lenbung ba6 .\Sunbe6gerid)t nid)t nad)3uprüfen f)abe. 
mer Eid)lufl gef)t auf &bweifung be6 1R:efurfeß. 

:t'a6 .\Sunbc6gerid)t oiel)t in ~rmägung: 
1. m5enn fd)on bie ~tmünbignng bel' 1R:efurrentin auf ber 

~{nlUenbung fantonalen 1R:ed)t~ berul)t, fo ftef)t bod) bem .\Sunbe~~ 

gerid)t eine Überprüfung bel' angefod)tenen merfügung barauff)in 
au, ob nid)t baburd) bie in &rt. 5 be!3 $8unbe!3gefe~e~ über bie 
.perfönUcl)e .panbrung~fiif)igfeit bom 22. .\Srad)monat 1881 ber 
falltonafen @efet1geoung unb 1R:ecl)t6fpred)ung ge30gene Eid)ranfe 
burd)brocl)en lUorben fei. ~~ f)at ba~ ~unbe~gertcl)t, bem bie üb" 
lorge über bte rid)tige mU6füljrung unb S)anbl)abung bel' ermäf)n~ 

tm bunbe6red)tnd)en morfd)rift üBertragen tft, ou ~rüfel1, ob nad) 
bem l.lOrl)anbenen tf)atfäd)ttd)en lJ)(atet'ia{ ein barin t)orgefel)encr 
~l1tmünbigung~grunb mirWd) tlOrlicge ober nicf)t, b. 1). ob nid)t 
bie fal1tonalen ,Jl1ftanöen \;)on einer unrtcf)ttgen recf)tHd)en muf~ 

faffung über ben lBegriff, ben ,3nf)a[t unb bie .\Sebeutung bel' 
anertanntcn .\Seuogtung~grünbe au!3gegangen ober bei bel' Eiub~ 
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fnmption bel' :=tl)a~ad)en unter bie vunbe6red)tlid)en .\Seftimmungen 
wiUfürHd) t)orgegangen feien (f. ben ~ntfcf)eib be6 .\Sunbc.6gertcl)" 
te!3 in (5ad)en \mefferU, &mtL EiammL, .\Sb. XXII, <0. 975 
~rlU. 1). 

2. iJCacf) &r1. 5 ßiff. 1 be6 munbe!3gcfe~e~ über bte perfön~ 
Ud)e S)anbrung~fäf)igfeit fann biefe bejd)ränft eber gänalid) ent" 
aogen lUcrben "merjd)wenbern unb jold)en \f5erfonen, mefd)e ent; 
lUeber lUegen geijtiger ober förperHd)er @ebrecl)en aur lBeforgung 
if)rer öfonomifcgen .3ntereffen unfäl)ig flnb, ober bmd) bie &rt 
unb m5eiie if)m mermögen6uerlUaltung fid) unb il)re %amHie bel' 
@efaf)r einc!3 fünftigen il(:otftanbe!3 au!3fe~en." ,Jm t)orHegenben 
%aU fann e~ Pc9 nur um ben aroeiten :=teU biefer lBeftimmung 
I)anbeln. ~6 lUirb nid)t geltenb gemad)t, ban bel' 1Refurrentin bie 
för~ernd)en unb geifligen %iil)igfeiten mangeln, um tl)re öfonomi" 
fd)en ,Jntereffen femft ßeforgen au fönnen, unb e6 ift in bel' $8e~ 
\,)ogtung6t)erfügung nid)t bie bem erften :=tei( \;)on &rt. 5 3iff. 1 
be~ .\Sun~e~geie~e6 entfpred)enbe litt. b be!3 {uacrnifd)en @efe~c6 
über bie mormunbfd)aft bom 7. lJ)(üq 1871, fonbern bie litt. d 
biefe6 mrtifet!3 angerufen, bie bem ameiten :=teil bon &rt. 5 
ßiff. 1 be!3 lBunbeßgefe~e!3 entfpricl)t, inbem fie ßeftimmt, e!3 fei 
ein mogt all befteUen "benienigen, lUeld)e burd) feid)tfertige eber 
unoefonnene @efcf)üfti3füf)rung berart wirtfd)aften, ba~ für pe ober 
(lUd) für btejenigen q3erfonen, für lUeld)e fle ou forgen tlerpflid)tet 
flnb, ein il?:otftanb au befürcl)ten feV :tliejcr ~ntmünbigung6grunb 
lUirb nun regeImiij3ig nid)t fd)on bann ar~ \;)orl)anben angenom~ 
men lUnben bürfen, lUenn jemanb in einem etnaelnen %aUe eine 
untlemimftige, feine ötonomijd)rn mergältniffe ungünftig beein~ 
fluffenbe S)anbfung t)orgenommen ober UnterIaffung begangen l)at, 
ionbern nur bann, lUenn ba6 \l.lirtfd)aftHcge @eßaf)ren im aUge~ 
meinen, bie ganae 2eoen~fü9rung, bie @efaf)r einc6 fünffigen 
il?:otjtanbe6 nctf)c legt. :vie ftaaHidje %ürj orge tritt l)ier ein roegen 
eine~ \mangelS:) im m5iUen ober im (:?;f)arafter einer \f5erfon. ~tn 
e;n3elner %aU bel' memadjfäfjigung bel' öronomifct)en ;jntereff ~n 
fann unter Umftänben einen fold)en \mangel offenoaren, aUem 
bocl) nur bann, lUenn für bie S)anbfung!3lUeife ein anbeter @runb 
<t16 bie feI;lergafte meranfagung nid)t gefunben werben fann, ober 
ll.lenn bon bem merl)alten in einem Beftimmten %aUe bie gan3c 
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wirtfc9aftHd)e ~Jiften3 einer fJ3erfon abl)iingt. 5Sotliegenb nun fit 
bie lJMunentin lebigIic9 be§l)am betlogtet worben; weH fie fic9 
weigerte, gegen tl)ren ®c9wiingerer bie m.(imentationßt(age aU~3u; 
fpieren. ~~ wirb nic9t geltenb gemac9t, ban fte fonft übel gewirt:: 
fc9aftet, baa rte fiel) im aUgemeinen einer leic9tfertigen ober unk: 
fonnenen @efc9iift~fü1)rung fc9u1big gemac9t l)abe. ~ß wirb nidJt 
einmal feftgefteUt, baa fte für i1)r ober be~ .!tinbcß %ortfommen 
auf ben m.nmentationßbeitrag angewiefen fei, fonbern nur aIß 
nid)t aU.6gefc91offen bcaeic9net, baa baß lIDaifenamt tn Bufunf t 
für bie fJ3f1ege unb ~r3iel)llng bCß .!tinbe~ tn SlJH tfeibenfc9aft ge:: 
aogen werben mÖc9te. 'Va3u lommt, bafl bie ?Refurrentin nic9t 
grunb(o~ e~ abfel)nte, geric9tlic9 gegen il)ren ®c9wiingerer tlorau:: 
ge1)en. m.uß bem mriefe be~ SJ)(ori~ lIDe~, tlom 30. Dltober 1897, 
gel}t l)erl.lor, bafl ftc9 biefer unter ber mebingung beß i5tiUrc9wet", 
gen~ freiwillig aur 2eijtung tlon I}(limentatioußbeitr&gen in einem 
l)öl)ern metrage erbot, aIß fie nac9 ber fJ3ra;di3 ber ?Refunentin 
ougebiUigt worben wiiren. 'Viefe fonnte banac9 glauben, baf) 
il)re unb be~ .!tinbeß .Jntereffen in öfonomifcger meaiel)ung gC)1,)al)rt 
feien, unb C~ l&ut fic9 il)r lIDiberftreben, ben ®e9roangerer au 
nennen unb bie Unannel)mHc9feiten eille~ geric9tnc9en merfal)renß 
auf fic9 ou nel)men, burd)au~ begreifen, auma{ wenn berütffic9ti9t 
wirb, baa bie l,)erfc9iebenartigften @rünbe mOt'aUfcger iHatur bie 
auaerel)eltd)e SJ)(uttcr l,)eranraffen rönnen, tlon i)er I}(u~f~ieiung 

einer I}(limentation~nage a63ufe~en. Über~au:pt wirb bie lIDetgerung. 
einer fJ3erfon, einen &nf:prud) geric9tlid) ei1l3ufragen, laum ie our 
metlogtung herfelben fü~ren fönnen, ba bie ftaatUcge motmunb" 
fd)aft bie ~r~aUung i)eß mermögen~, nid)t beffen 5Sermel)rung. 
beawecft. %iir eine meoogtung ber 1lMurrentin fe9ften fomit bie 
bunhe~recf)md) geforberten moraui3fei)ungen. 'Vie Unl)alt6arleit her 
ID(a~reger er~eUt auc9 au~ folgenhem: § 4 be~ IU3ernifc9en @e" 
fe~eß betreffenb bie unegelid)en .!tinher tlom 12. S)erbftmonat 
1865 bejtimmte, bafl her @emeinberat untleqügltc9 ber @efd)wiid)" 
ten, wenn il)t nid)t fd)on ein orbentHd)er meiftanb beigegeben 
war, einen meiftanh 3u befteUen unb il)m ben I}(uftrag au erteilen 
l)abe, baß .Jlltereffe ber @efc9wiid)ten unb beß .!tinbeß 3u ttlal)renr 
unb § 7 fd)rieb tlor: "SDie meraid)tleiftung auf bie .!trage ober 
ber mertrag über ~Uimentation unterliegt her l,)ormunbfd)aftUd)en. 
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@enel)migung.1J 'Vie errtere 5Sorfc9rtft finbet fid) in bem f~atern 
@efe~e über bie mormunbfc9aft, baß tn § 3 bie %&Ue auf3ii9U, 
in weld)en ein .?Seiitanb befteUt werben mua, nid)t meQr tlor; fit 
tft bager al~ aufgel)ooen au 6etrad)ten, \1.)omtt aud) § 7 beß @e, 
fe~eß tlon 1865 bal)infieL 'Venn burd) bie l}(ufl)e6ung beß § 4 ift 
hie' ®orge für bie .Jntereffen ber unel)eUcgen SJ)(utter unb i~reß 
.!tinbeß ben tlormunbfd)aftHd)en Organen aogenommen unb in bie 
S)änhe ber SJ)(utter gelegt worben, beren freien ~ntfd)nej3ung eß 
beßl)alb feit bem @efet?e tlon 1871 auc9 3uftel)en muj3, ob fte 
ben i5d)wiingerer gerid)tltd) befangen, ober 06 fie ftc9 auf anbete 
lIDeife mit tl)m abfinben woUe, tlotaltßgefe~t immerl)in, baa fie 3u 
einem feIbftiinhigen ~ntfc9luife überl)au:pt fal)ig fei. g:aftifc9 würbe
alfo fd)on burc9 bie .?SefteUung einei3 .?Seiftanbe~ gegen bie ?Refur:: 
rentin eine SJ)(aanagme anr I}(n\1.)enbung gebrac9t, bie frül)er ge" 
fe~nd) tlorgefe~en war, aUdn burc9 ein f:piitere~ @efei) aufgel)oben 
worben ifi. Um fo \ueniger fann bie fd)iirfere SJ)(aanal}me ber
befinitil.len .?Sel.logtung berreIben gefd)ü~t werben. 

3. I}(uf bie .?Sefd)werbe wegen merle~ung tlon I}(rt. 4 ber mun' 
beßtlerfaffung brauc9t unter biefen Umft&nben nic9t megr einge~ 
treten au werben. 

SDemnac9 ljat baß munbeßgerid)t 
erfetnnt: 

'Ver ?Refurß wirb fitr begrünbet erfIiirt unb bemgemeta bie
metlogtung ber ?Refurrentin aufgel)oben. 

II. Civilrechtliche Verhältnisse 
der Niedergelassenen und Aufenthalter. 

Rapports de droit clvil 
des citoyens etablis ou an sejour. 

5Sergt 9Cr. 42. Urteil l,)om 3. SJ)(ai 1899 in ®ad)ett 

Andre contre Vaud. 


