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ten berle~t fei unb bau t~m gegenüber le~terem ber ~nf~rud) 3U~ 
fte~e, bafür 3u forgen, bau bie gefä~rbenbe @imuirfung in Bu~ 
lunft unterbleioe, fo mufl bie .!t(age gutge~eiflen werben l'l)ne 
VUiclftd)t barauf, ob e~ bem .!tanton ?Uargau me~r ober n:eniger 
fd)wer faUe, feiner q5fUd)t 3U genügen. :ver @inwanb, bau tl)m 
l)ieau überl)aupt bie IDCad)t fel)le, iit laum ernft~aft gemeint, ba 
ja felOjtberftdnbHd) bie ftaatlid)en ~el)ßrben lraft i~rer q5oIiaei~ 
gewalt ieberaett ba~ l5d)iegen im C5d)ad)en berbieten ober bon ber 
@rrid)tung berme~rter Sid)erl)eit~borrid)tungen ab~ängig mad)en 
tönnen. ?Uud) barauT fann füt' ben @ntfd)eib nid)t~ anfommen, 
bau bie ?Berlegung be5 Sd)iegpra~e~ an einen anbern ,ort oea~u. 

bie beffere ~errid)tung bCßfe(oen für bie l5d)ieUbcreine bon ?Uarau 
u. f. w. mit gewiffen UnaufömmIid)feiten (unb bieUeid)t aud) mit 
.!toften) tlerounben fein mag, wobei ü6rigen~ baran erinnert fei, 
bau nad) ben @}:~erten eine @efal)r, baB ba~ freiwillige Sd)ieU" 
wefen erl)cofid) leiben möd)te, nid)t brfte!)t. ,Smmerl)in tft ba~ 

.re{ag~bege~ren 3u abfolut gefaf3t, aI~ bau e~ fo, wie e~ lautet, 
augefprod)en werben fönnte. @ß muu bem .!tanton ?Uargau frei~ 

fte~en, fhttt bie 5Benu~ung be~ l5d)ad)enß au ®d)ieäüoungen 
überl)cmpt au unterfagen, bafür 3u forgen, baj3 baferbft ?Un[agen 
erfteUt werben, oie jebe @er<il)rbung fofot!)urnifd)en @ebietß aUß~ 

fd)HeUen. mie tiunbe~gerid)tUd)en @}:~erten geben felbft einen ~eg 
an, wie bie l5id)erung be~oerffteUigt werben fßnnte; e~ ift mög. 
lid), bau oer gfeid)e Bwecf aud) auf anbere ~eife meid)t )uerben 
fann. 

memnad) ~at ba~ ~unbeßgeriel}t 

erfnnnt: 
mie .!trage wirb in bem l5inne gutge!)eij3en, bnj3 e~ bem .!tnlt~ 

ton ?Unrgau unterfagt wirb, bie Sd)iefjeinrid)tungen im ®d)ad)en 
in bißl)eriger ~eife 3u oenu~en. 
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in l5ad)en .3urll"C5im~lon&n~n~@efenfd)Ctft gegen (nere • 

II. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes 

und Verzicht auf dasselbe. - Naturalisation 

et renonciation a. la nationalite suisse. 

84. Urteil bom 12. ::Deaember 1900 in ®Ctel}en 
~unberH gegen Büttd). 

Stellung der Kantonsregierung bei einem Begehren um Entlassung aus 
dem Sekweizerbürgerreckt. - Ist das Requisit des Art. 6 litt. c B.-Ges. 
betr. Schweizerbürgerreckt erfüllt 't 

A. ?Um 9. ®e~tem'6er 1900 rid)tete ber bon ~eel}t~IDCenen ge~ 
bürHge, in SCtcramento (~nnfornien) wo~n~nfte .so!)Ctnne~ ~un~ 
berIi an ben lnegierungßrat be~ .!tanioM Büriel} ein ®efuel} um 
@ntInffung au~ bem 3ürd)erijd)en .!tantonß~ unb @emeinbe'6ürger~ 
remt. Bur ~egrünbung be~ @efud)e~ legte er bei: 1. eine unterm 
15~ ?Uuguft 1900 in ®acramento nU5gefteUte @rnnrung, baä er 
<luf baß @emeinbe'6ürgerred)t in IDCeUen, ba~ aürdjerifd)e .R:antol1ß" 
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bürgerred)t unb bn~ 6d))t}eiaerbürgerred)t tleraid)te. :niefe 58eraid)t~ 
erndrung tit tlon ~. ,S. ®Qetge, öffentIid)em Wotar be~ l8e3irfe~ 
6acramento, beglaubigt, mit bem l8eifügen, Oer m:u~fteller fei i9m 
~erfönnet} unb n~ bi5~ofitionßfä9ig befnnnt. Unterfd)rift unb 6ie~ 
gel ®oetge5 finb burd) baß fd))uciöeriid)e stonfulat in 6an U:r,m~ 
ct5cO legaIifiert; 2. einem eoenfall~ am t5. m:uguit 1900 in 
6acramento aUßgeitellten m:tteft beß ~. ~. S)art, Superior Judge 
für ben l8e3irf <5acramento, 6taat ~anfornien, ba9in lautenb, 
baa iIDunbedi in' 6acramento bomiaiHert unb nad) ben ®efe~en 
beß 6taateß ~aIifornien 9anbfungßfä9ig fei unb baB er baß Qme~ 
titanifd)e l8ürgerred)t oefi~e. lBeaügUd) bel' Unterfd)rift unb b~ 
6iegdß bCß ~. ~. .5;lart fiegt e6enfall~ eine 2egaltfQtion beß ge~ 

nannten stonfulnteß tlOt. 
B. Unterm 14. Wooem6er 1900 er9ieIt bel' 58ertreter beß \ße~ 

tenten feitenß bel' :nireftion be~ ,Snnern bCß stanton~ ßürid) for" 
genben lBefd}eib in bel' 6ad)e: 

:ner &nt{nffungß6eroer6er 9aoe einen red)tßgültigen amerifnnifd)en 
mürgerorief beiaubringen. :nie &rlränmg be~ Doerrtd)ter~ ~art 
fei mit ~ücffid)t auf baß Urteil oe~ lBunbeßgerid)t~ oom 27. <5l':P~ 
tember 1878 (m:mt1. <5fg., IV, 377) niet}t genügenb, bn fid) bar~ 

au~ nid)t erfegen lnffe, nuf )t}eld)e 580dngen 9in jener fie QU~::: 
geftellt 9aoe. ,Sm roeitern roerbe bem q3etenten mitgeteilt, bQll bel' 
®emeinbe~ unb bel' l8e3irfßrat W!eiIen gegen bie nad)gefud)te &nt::: 
Innung &inf:prad)e er900en 9ätten, inbem fie Q~ lBorntunbfd)aft~~ 
lie9örbe i9re &inroirrigung baau oon bel' lBebingung abl)iingig 
mad)en, ba~ ba~ in IDceifen unter )t}nijenamtHd)er 58er)t}aItung 
unb 58ema9rung ftegenbe 58ermögen be~ iIDunberH a(~ @nrQntie 
für ben 58ernrmung~fan feiner )t}egen 6d))t}ad)finneß teU)t}eife et'~ 
)t}eroßunfd9igen 3)t}ei ®ö9ne in bel' 6d)irmfabe W!eHen 3urücf~ 
lie9alten )t}erben bürfe. 

C. :naraufl)in )t}anbte fid) ber lBertreter be.6 q3etenten buret} 
&ingaoe \.lom 16. !l1ooember 1900 an bnß .l8unbeßgerid)t mit .bem 
m:nfrQge, ben ~egierung.6rat beß stantonß .8ürid} 3u oer9aften, 
ol)ne )t}eitere.6 bie &ntlaffung beß ®unberU au~ bem 3lird)erifd)en 
Jrnntonß~ unb ®emeinbebürgmed)t au.63uflmd)en ref~. i9m folet}e 
au erteffen. m:lle gefe~Iid)en ~equifite für einen recl}tßgüItigen 
58eraid}t, fül)rte er aUß, feien gegeoen. WnmentIid) 9ätten nnd} 
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itiinhiger q3rariß beß l8unbeßgerid)te~ (~rmtL <51g., lBanb V, 6.325, 
VI, 220, VIl,42, VIII, 740, XV, 127, XIX, 73) gIeid)e ~Htefte, 
\l;)ie berjenige beß 6u:perior ~ourt beß 6taateß ~nIifornien für 
beu Wad))t}eiß beß &rroerbeß eineß neuen .l8ürgerred)te~ 6i~l)er ge~ 
nügt. :nie lßerufung auf baß Urteil oom 27. 6eptember 1878 
treffe nid)t 3u, inbem eß fid) bort um einen nnbern <5taat unh 
um eine feinen ~()fiti)Jen ~(uß\l;)ei.6 entl)nftenbe Urfunbe ge9Qnbelt 
l)abe. :nie &infprQd)e bel' lBe9örben \)on W!eHen enbUd) erfd)eine 
nad) bem ill30rtIaute beß ®ef ~eß (m:rL 6 beßfe16en) fO)t}091, Q{.6 

nQd) ber lRed)tfpred)ung al~ un3uläffig. 
D. ,Sn feiner 58ernel)mlajfung oeautragt ber lRegierungßrat be~ 

stantonß ßürid) \)orerft, eß fei auf bie lBefd))t}erbe nid)t ein3u~ 
treten. &ß 9anble fiet}, mad)t er geltenb, um eine lBerfügung ber 
:nireftiolt be~ ,Snuern, ein "lBejd)eib" beß ~egierung~rateß liege 
nid)t \)or, bel' lRegierung~rat 9aue fid) mit bem ®efud)e ®un~ 
bediß materiell nod} gar nicl}t 6efaSt. ®unberlt 9iitte fid) au::: 
niid)jt beim ~egierungßrat llefd))t}eren iollen, ber bQnn ben <5treit 
bem l8unbcßgerid)te aur &ntfd)eibung üuer)t}iefen l)Quen roürbe. 

&l>entucf( ftent ber ~egierungßrat in bel' <5ad)e jel&ft baß lBe~ 
gel)rcn, e~ fet bie .l8efd)ro~rbe aIß materiell burd)auß unuegrünbe! 
uU3uroeifen. &r fÜ9rt nu.6: :nie lBebingungen be.6 m:rt. 6 beß 
.l8unbeßgefe~eß feien in 3roeifQd)er lBeatel)ung erfüllt, niimlid) bie 
unter 1itt. a loco citato aufgefterrte (W!nnge( eineß :nomiaUß beß 
l8erocroerß in bel' <5d)roeia) lo)t}ie bie unter litt. b (.5;lanb(un9.6~ 
fiil)igfeit bCß lBe)t}erber.6 nQd) ben ®efe~m be~ ®09nfi~ranbeß), 
unb eß l)mfd)e bQtÜ6er unter ben lBeteiUgten fein €5treit. :na~ 
gegen fei bie 58oraußfe~1tng sub litt. c bCß m:rt. 6 leg. cit. nid)t 
gegelien unb liege fomit eine nad) m:rt. 7 m:bf. 2 beß ®efe~~ 
l;)om lBunbcßgerid)te au entfd)eibenbe 6tteitigfeii oor. :nen m:n~ 
forberungen bel' litt. c fei nämlid) infofern nid)t ®enftge gereiftet, 
i'l~ bie @rfliirung be~ ~. ~ . .5;lart, D6errtcJ}ter~ für ben l8e~irf 
€5ucramento nid)t a{~ auSreid)enber m:uß)t}ei~ bafür betracl}tet 
)t}erbcn fön~e, bau bel' &ntlaffung{\oeluer{Jer ba{\ norbamerifanifd)e 
l8ürgerred)t er)t}orben l)abe. :nießoeaüglid) l)aoe nmitß bie :niref~ 
Hon b~ ,Snnern in autreffenber iIDeife auf bQß ounbeßgerid)tlid)e 
Urteil tlom 27. <5e~temuer 1878 nerroieien. iIDte bei jenem &nt~ 

·fd)eibe, 10 laffe fid) in bel' :tqnt Qud) im l>or)t}ürf!gen u:alle nid)t 
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erfe~en, auf meld)e ?Borfagen ljin bie ~rffarung, bau ber )ßetent 
baß ameritanifd)e .Q3ürgerred)t erttJorben lja6e, aUßgeftellt worben 
fei, lInb ebenforoenig erfd)eine aIß nad)gel1.Jiefen, bai:! biefe ~rt((i~ 
rllng red)t~genügIid) fei, um bem munberfi ieber3eit Me ~nerten~ 
nung ag norbamerifanifd)er .Q3ürger 3u !.lerfd)affen. 3n feinem 
ber früljern 1rlille ljabe eine fold)e einfael)e ~rfIlirung einc0 Su
perior Judge eine~ amerifanifel)en \Staate~ !.lorgefegen. Bum 
minbeften f ci jettJeil0 6e3eugt worben, bau ber .Q3etreffenbe ben 
~ürgereib geteiltet ober bie gefe~nd)en ?Borfd)riften erfüllt ljabe. 
U6rtgen0 Werbe e~ für munbedi, ttJenn er ttJirfIid) norbamerifa::: 
nifel)er .Q3ürger fei, ein Ieiel)teß fein, eine iRaturcdifationßudunbe 
(.Q3ürgerbrief) 6eiöu6ringen. maß bie !.lon ber ®emeinbe. unb ..Q3e::: 
aidß6eljßrbe ergobene ~inf))rad)e anfange, f 0 fei fremd) nad) ber 
6ißljetigen )ßra;ri~ be~ .Q3unbe~getid)te0 bie Bullifiigfeit be~ !.lon 
benfe(6en bcaügHd) be~ ?Bermßgenß beß ~u~ge\l)a1tberte1t angebrad)::: 
ten ?Borbe1jalteß niel)t Jtn3Uneljmen. 

IDa~ ..Q3unbe~gertd)t 3ie~t in ~rttJligung: 
1. ~ie »om 9(egieru1tg~rate be~ stantonß Büriel) er~obene 

Uneinlliuliel)feitßeinrebe erfel)eint nid)t aIß oegrünbet. ~inmal fteljt 
ben stantonßregierungen, luie baß .Q3unbeßgerid)t in »ielen ~ltIIen 
fd)on aUßbrücfHd) feftgeftellt 1)at (!.lerg!. ~mtL <Slg. VIII, <S. 743; 
XV, 706; XIX, 71; XX, 312), feine ~ntfd)eibungßfom))eten3 
ü6er bie oei iljnen einfangenben ~inf))rad)en gegen ein ~lu~6ürge" 
rungßbegeljren 3u. ~nberfeitß aoer ljat bie ?Berneljmlaffung beß 
aürd)erifd)en lRegierungßrate~ ben @;ljarafter einer gutad)tUdjen 
muuerung über baß ~ntlaffung6gefud) bCß munbedi, unb eine 
weitere .Q3efd)htUfaffung ber stanton~regierung mun nad) ber i!age 
her ~ften ar~ ü6erf(ftffig erfd) einen. Ütirigeuß ~at ber ®efud)fteller 
feine ~[ngaoe an ben lRegierungßrat fertift unb nid)t an Me ~i~ 
reftion be6 3nnern getid)tet unb lonnte, aIß 19m biefe Ie~tere 
in ber <Sael)e .Q3efd)eib erteUte, W091 anneljmen, bau fie bie~ im 
~uftrag beß lRegierung6ratt'~ tljue. 

2. 3n ber <Sad)e linb bie )ßarteien barüber einig unb fte~t 
nad) ben ~tten unöttJeifeI1)aft feft, bau 'oie .Q3ebingung in ~rt. 6 
sub litt. a beß .Q3unbeßgefe~e~ (illtangel eine6 fd)mei3erifel)en IDo::: 
mi3U~) unb biejenige ber litt. b eod. (~anbIungßfä9igfeit be~ 
)ßetenten nad) bem lRed)te be~ [ßo1jn!t~lanbeß) erfüru iinb. \Sirei::: 
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Hg tft bagegen, 00 auel) litt. c 3utreffe, b. lj. ob ber )ßetent fein 
amerifanifel)eß .Q3ürgerrecl)t genügenb nad)gemiefen 9abe burd) ben 
»on i9m »orgemiejenen ~tteft beß Superior Judge Q:. @;. ~art. 
IDaU bie~ gejel)eljen fei, glauot e~ an Sjanb einer ~n3a91 »er:; 
gletel)~lt1eife oeige30gener Urteile beß .Q3unbeßgeriel)te~ bart~un au 
fönnen. ~)(un tft aber 3unäd)ft 3u bemeden, baS in breien biefer 
1rälIe (Urteile Mm 20. <Se-\)tember 1879 1. <S . ..Q3ru9in gegen 
\Sd)w~3, Mm 12. ~-\)riI 1889 i. \S . ..Q3urri gegen Büriel) unb 
1)om 10. 1rebruar 1893 i. \S. ®emeinberat <Stein) eine eigent::: 
Hel)e ~aturalifation~urfunbe be3ro. ein .Q3ürgerorief »orge{egen ljatte. 
Unb wenn in ben anbern 1rälIen feine fofd)e birefte, b. lj. an" 
läuIiel) be~ .Q3ürgmed)tßerroerbeß f eiliit 3u beff en stonftatierung 
aufgenommene .Q3eweißurfunbe geforbert, fonbern bie .Q3ei6ringung 
einer amtHcl)en .Q3efd)einigung üoer ben erfolgten .Q3ürgmed)tß::: 
ermero a{~ genügenb erau,tet wurbe, fo tft bOd) 3u oemerfen, bau 
biefe ..Q3efd)einigung ftet~ bie bem ~ft ber ~ufttQ9me in baß .Q3iir~ 
gmeel)t 3u ®runbe liegenben ~9atfael)en unb ?Borgäuge in einem 
gewiffen illtafie ocaeid)neten. (50 tag bei bem angerufenen ~nt::: 
fel)etbe i. <S. 1)(öUin gegen Bug »om 26. ~~ri( 1880 (?ll.mtl. 
\SIg., .Q3anb VI, iRr. 43) ein be~örbIiel)er m:tteft in bem \Siune 
»or, baa her )ßetent nad) ~bIegung beß uorgefel)rieoenen .Q3ürger::: 
eibe~ am 12.3uli 1879 b(t~ .Q3ürgerred)t ber ?Bereinigten <staaten 
»on iRorbnmerifa erroorben lja6e. 3m ~aIIe ~ctermann gegen ~ar~ 
gau Mm 26. 9JCltr3 1881 (~mtL <Srg., .Q3anb VII, ~. 7) war 
oeaeugt, baa )ßetent im 3al)re 1873 nad) ~rfüffung her gefe~::: 
Iid)en ?Borfd)riften in ba~ .Q3ürgmed)t bel' ?Bereinigten \Staaten 
aufgenommen worben fei; im 1rnlIe \Stre~ler gegen Bürtd) uom 
8. ~e3emoer 1882 (~mtL <Slg., .Q3anb VIII, ~r. 98) enbHd), 
bau er nad} eljrenuoUer ~ntraffung aUß bel' ~rmee ber ?Bereinig::: 
ten \Staaten unb nad) ~rfüffung bel' gefe~lid)ell ?Borfel)riften ba~ 
.Q3ürgmeel)t 'ocr ?Bereinigten (5taaten erwor6en ljaoe. ~ie in casu 
oeigetirad)te .Q3efd)einigung beß Superior Judge @;. @;. ~art oe~ 
fd)tänft fiel) bagegen auf bie ~ngabe, bas munberIi baß "ameri::: 
fanifd)e ll .Q3ürgerreel)t befi~e. ~iefer ~tteft fann nidjt (tIß red)t~~ 
genügIid) betrael)tet werben. ~ß ift atl~ bemfeloen namentlid) nid)t 
erfid)tlid)' ob bel' '1{1nt:3:perfon, »on ber er aUß!Jegangen ift, bie 

,stom-\)etena 3ujtelje, 'oie ~ljatiad)e, um bie e~ jid) ljanbeft, 3u be~ 
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fd}einigen, unb man fie9t nid}t, auf weld}e Urfunben bel' &uß~ 
. fteUer oer ~efd}einigung bie Jtenutniß beß ~ürgerred}t.6et'ltler6.6 
beß ~unbedi grimbet, wann unb wo bie @-inoürgerung beß ~un~ 
bedi ftattgefunben 9at. @in &ft tlon fo weitgegenben öffentlid}" 
red}tfid}en m3irfungen wie bie @nt[affung aUß bem ®taatßl:ler~ 

,6(wbe barf nur oei un3weifeUjafter @rfüUung bel' gefe~{jd}en ~or~ 
(tußfe~ungen tlOrgenommen werben; e.6 fou bie @e\uißgeit \)or, 
9anben fein, baa bel' 3u ~nHaffenbe \)on einem anbern ®taate 
mit 9tettt tlerfQngen fann, ieberöeit aiß beffen ~ürger anerfannt 
au \l:lerben. m3cnn übrigen.6 m3unbedi mirUid) ISürger bel' ~er~ 
einigten ®taaten Mn 91orbamerif\t tft, fo mirb e~ i9m ein leid}te~ 
fein, burd} lSei&ringung eine~ lSürgeroriefeß &ea\l:l. einer 91atura~ 
Iifation.eurfunbe ben tloUgü!tigen i)(ad}mei~ feine~ lSürgerred}tß 
au reiften. 

3. &ngefid}t~ beß lJRange{ß eine.e gefet?Hd}en 9tequifite.e aur 
~1ttIaffung au.e bem 6d}weiaeroürgerred}te oraud}t bie l5rage nid}t 
g~rüft au werben, 06 bie l>on ben untern fantolta{en lSe9örben 
ange6rad}ten ~or6e9aIte al~ jotd}e au 9ören feien. 

:tIemnad} 9at ba.e lSul1be~gerid}t 
edannt: 

:tIa~ lSege9ren be~ ~etentelt oetreffenb @ntfaffung aUß bem 
aürd}erifd}en Jta1ttonß~ unb @emeinbe&ürgerred}t mirb aogcwiefen. 

m. Persönliche Handlungsfähigkeit. 

Capacite civile. 

85. Urteil \)om 31. Dftober 1900 in 6adJ.en 
~e~er gegen iluaern. 

Bevormundung wegen Verschwendung oder schlechter Vermögensver
waltung (Art. 1 Ziff. 1 B.-G.); Aufhebung. 

A. 15llnn\) qse~er, wefd}e am 23. ®e~tember 1878 geboren ift 
unb bemnad} am 23. ®eptember 1898 tloffju9ri9 murbe, befi~t 
ein mermögen tlon runb 6200 ~r., \l:lcld}eß biß~er l:lon bel' mor~ 
munbrd}aft~6e~örbe i~rer ~eimatgemeinbe m3imrau"®tabt )Jer" 
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waUet worben ift. m:m 31. ~ai 1900 fd}rie& fie tlon ~ari.e IlUß, 

mofelbft fie a(ß ~üffetbame in bel' Cremerie fribourgeoise du 
Villl1ge Suisse bel' ~e1tau.eitcffung in ®teffung getreten war, 
an ben Drt~6ürgerrat \)on m3iU\fQu~®tabt : fie betJoffmlid}ttge 
i9re lJRutter - bie in 5weiter @~e mit ,3ofef Jtreienbü~f, 
6d}reinermeifter in \Stnß, l:let1)eirntet ift -, fie beiftanbßfrei au 
mad}en; baß @elb a6er foUe nur 11)r, bel' 15llnn~ ~e~er, feibft 
au~ge9änbigt luerben unb beßl)aI6 wft1)renb i9rer &&wefengeit in 
~et'ltlltl)rung beß Drt~bürgmate~ \)erbfei&en. ,'Jn einem fpäteren 
ISriefe \)om 9. ,'Juli 1900 erteilte fie bagegen bem DrtßOftrget't'ate 
ben &uftr\lg, i~rer ~utter 3000 l5r. \)on i1)rem mermögen 
l)ernuß3ugeben unb bie Quittung mit bem 9tefte bCßfef6en aufau~ 
bew(1)ren. ®eitger tlerIangte l5rnu streien6ül)1 mel)rma@ &uß" 
9änbtgung ber 3000 ~r. unb mit ®d}reiben tlom 30. ,Juli 1900 
&U.e3(ll)lung eineß ISetrageß tlon 1000 l5r. mit bel' ~eifügung, 
rte müffe biefe <Summe 9aben unb i1)re ~od}ter l5annl) woUe 11)r 
ia ~elfen. 

:tIarauf beid}{o~ am 1. &uguit 1900 bel' Drtßbürgmett (ln" 
läand) bel' 9ted}nung.ea6fegung ü6er bie ~t'rmögenß\)erwaltung 
ber l5annl) ~e~er, e.e f ci bier elbe geftü~t etuf § 2 litt. d bc.e 
fantonnlen mormunbfd}aft.egefe~e.e l>om 7. ~är& 1871 "neuedid} 
unter ~ogtfd}aft gefteUt." ~aut biefer ~eftimmung mUß ein ~ogt 
benienigen ~erfonen befteUt werben, "weld}e burd} lei d} ttcrti ge 
unb unbefonnene ®t'fd}äft.efül)rung berart wirtfd}aften, bau für fie 
ober aud} für biejenigen ~erfonen, für weld}e fie 3U forgen l:ler" 
:pfHd}tet finb, ein 910tftanb an befürd}ten feL/I 

B. ®egen bie genannte ~erfügung refurrierte l5ann~ ~e\)er 
(tn ben 9tegierunlJ~rat beß Jtanton.e ilu3ern mit bem ~ege1)ren, 
fie nIß tJormunb~frei 3u erfrören, ba fie boUiäl)rig jet unb jeher 
@runb, bie &(terl>ormunbfd}aft forthauem 3u taffen, fe9Ie. 

:tier 9tegierung.emt wieß unterm 1. ®eptember 1900 t9ren 
mefurß aI~ un6egriinbet ab. :tIie 9tefurrentin, tÜ9rte er baoet 
etuß, woffe i9rcr ~uttfr 3000 l5r. aUßl)iinbigen, obw091 biefe, 
bqm. beten ~gemann, ~ofef streienoü~l in \sinß, feine ®id}er~ 
geit au teiften \)ermöge unb bie Summe \)oraußfid)ttid} all meduft 

. gegen mürbe. :tIieie ~9(ltiad}e red}tfertige un3weifefl)aft ben ®d}lun, 
bau bie 9tefumntin 3ur ®e16ftl>erwaltung i9U ß ~ermögenß nid}t 
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