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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Persönliche Handlungsfähigkeit. 

Capacite civile. 

10. Urteil l>om 28. ~e6ruar 1900 in 6ad)en stat~1riner+ 

Tendenzen des Bundesgesetzes übet, die persönliche Handlungsfähigkeit. 
- Stellung des Bundesgerichtes, als Staatsgerichtshof, gegenüber den 
kantonalen Obervormundschaftsbehörden . 

A. S1Uoi0 stat9riner in S}l{Vltad), 75 ,3a9te aH, betegelid)t mit 
bel' 56 ,3a9re aHen ~ranat0la 6igrift, 9at fid) feiner 3ett frei::: 
willig unter mormunbfd)aft gefteUt. S}l(~ mormunbfd)aftßbe9örbe 
funftiontert bel' ®emeinbemt (~ürgmat) feine~ S)eimatorte~ 
6amen, al~ mogt ~rana 6igrift, S}lgent, in ?ill~{en. 

®emiifj einem ?Sefd)lu13 bel' 113ormunbfd)artßbe9örbe l>om 
16. ~e6ruat' 1898 ltlerben bem ?Sebogteten nid)t fiimtIid)e 3tnfen 
fetneß mermögenß (ba~ nacU feiner S}lngabe aur 3ett tUnb 
65,000 ~r. beträgt) l>erabfolgt, fonbern wirb ein :t9eil biefer 
3infen aur m:uffnung beß stavita16 l>erwenbet. 

S)iegegen befd)ltlerte fid) stat1}riner am 30. IDCiira 1898 beim 
iRegterungßrate beß stantonß Dowalben a{~ Dueruormunbfd)aft~::: 
be9örbe mit bem ?Sege9ren, eß jei t9m bel' meinerh:ag ber jli9r::: 
lid)en 3in0einna9men au l>eraofolgen, fofem er nid)t. freiwillig 
einen gewiffen ?Setmg aUllt stavttale fd)fagen laffe. mer megie::: 
mng0rat wieß ben melurß allt 20. S1IVril 1898 a{~ unbegrünbet 
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.(tU. ~in erneute~ ®cfud) stat9riner0 \uurbe mit ?Sefd)(ua bom 
28. 6evtemocr 1898 eoenfaU~ im abfd)Iligigen 6inne befd)ieben, 
jebod) mit bel' ?illeifung an ben ®emeinberat bon 6arnen, für 
<tUfettig entfvred)enben Unter9aft be~ ®efud)fteUer~ au forgen. 
miefer gelangte mit @;ingaoe bOllt 3. inol>emoer 1898 neuerbingß 
mit bem nlimIid)en ?Segc9ren an ben megierung~rat, wooei er 
nod) folgenbe S}lntrlige fteUte: ~n ?Sefd)Iufl bel' mormunbfd)aft~~ 
J;e~i.irbe bom 17. Dftober 1898, Itlonad) er bon feinem gegen::: 
wärtigen ?illo9norte in S}lIvnad) luieber nad)6nrnen auf bns 
®ut IDCoo~acfer feine0 6d)wtegerfo~ne~ ?Senebift ?Surd) aut'Ücrau::: 
fe~ren 9abe, fet aufaul)e6en. (5obann fet eine Unterfud)ung etnau. 
leiten üoer nad)ftegenbe bie mermögenßt)erwaItung betreffenben 
st{agevunfie: ,3m staufafte, laut bem ber genannte ~urd) ben 
ID100ßacfer t)om mefumnten erworoen 9a6e, foUe umid)ttger 
?meije ein ?Setrag t)on 5000 ~r. n{~ be3n9lt angegeben fein. ,3n 
einem :teHung0alte über ben inad)lafl einer 6d)wefter be0 mefur::: 
renten lomme eine lil)nlid)e unrid)tige ?Sefd)e!nigung bor. ~bnd) 
follen bei ?Senebift ~urd) 3lnfe \.)On aufammen 6000 ~r. aus. 
ftegen, w1i~renb ~urd) fonfi an statl)riner nod) bebeutenbe 6um::: 
men fd)ulbf, für bie feine 6id)erl)ett l)or9anben fei. (mad) einer 
nad)triigHd)en ~erid)tigung be0 ~efd)luerbefü9rerß l)om 21. ,3anunr 
1900 betrifft bel' 3inßau~ftanb bon 6000 ~r. nid)t nur ben 
?Suro" fonbern aud) nnbm 6d)ufbner.) 

B. stat9riner fud)te fobann am 21. ,3anuar unb 30. IDClir3 
1899 behn 1Regierung~rate um einen ~ntfd)eib über feine @;tn~ 

gaoe \.)Om 3. mOl)ember 1898 nael). miefer ~ntfd)eib erfOlgte, 
nad)bem .\tat9riner inawifd)en nod) beim ~unbesgerid)te einen 
ft('t('tt~red)tHd)en 1Retur~ wegen med)t~ber\t)eiJerung eingereid)t 
~nttef am 22. inouemoer 1899. ~r befd)Iligt aoer blofj bie U:ra::: 
gen bel' merabfo(gung bel' 3in0ertrligniife unb ber merfegung be0 
~ol)nfi\)e0, \t)ot'Über wie folgt erlannt wurbe: 

"I. mer mefur~ wirb mit ~eaug ,auf bie erfte ~rClge im 6tnne 
her ~t'ttlligungen a16 unbegrünbet abgewiefen. ,3mmer9in wirb bie 
mormunbfd)aft~oe9örbe t)on 6arnen neuerbing~ bel il)rem mer~ 
fvred)en 6el)aftet, im nad)gewiefenen ?Sebürfni~fall ei)entueU unter 
merwcnbung be~ l)oUen mermögenßainfe~ für aUfeittg gel)örigen 
Unter9aU bel' ~9eleute .\tat9riner~6isrift au forgen. 
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TIn. m:roi~ sra:t~riner unb beffen ~gefr(tu finb b~ (tuf ttleiteres. 
in m:ll'nad) ~u beIaffen. Ji 

mie ~ttlagungen fü9t'en (tu~: ~ntf~red)enb bem in ben frü~ 
~em 9tdurßentfd)eiben bom 20. ~riI unb 28. 6e~temlier 1898 
eingenommenen 6tanb~unfte fei bie m:niidit 3urüd3Uttleifen, tß 
fönne ober bürfe eine bebormunbete q3erfon, aligefeqcn bon ber 
@röße bl'~ in mebe fte~enben 18ermögenß, 09ne wcitcrß ben boUen 
l8ennögenß3inß qmmßberlangen. magegen fei eine l8ormunbfd)aftß::: 
beqörbe grunbf(\~Ud) ~fnd)tig, für ben aUfeittgen, ftanbeßgemäj3en 
unb ben l8ermögenßberqältniffen entf~red)enben Unter9art eineß 
l8ögtnngß 3u forgen, feIbft wenn 9icau bcr liloae l8ermögcnß3ins. 
nicl)t qinreid)en forrte, fonbem el:lentueU fog ar baß Jta~ita{bermö" 
gen angegriffen ttlerben mu13te. S)infid)tlid) ber lrrage ber l8er~ 
legung beß Woqnfit;eß ergebe fidi aUß berfd)iebenen 3uberliiffigen 
Beugniffen, bau bie ~9efeute srat9riner:::(5igrift fid) in m:tpnad} 
flagfoß aufqalten unb baß QUd) bie q3trege beß ~gemamtß Jrat9" 
riner burd) feine ~~efrau in bOUftiinbtn 3ureid)enber Weife lieforgt 
~erbe. ~in 3uHmgßttleifeß 18erlanen beß feIbftgettl(\~rten W09nfi~eß 
muffe ~t1enigftfUß bermalen aW eine nid)t gered)tfertigtc ~ä:t'te 
llngefe9en ttlerben. 

C. @egen biefen ~ntfd)eib er906 srettbriner red)taeitig ftaatß::: 
red)tlid)e ~efc9tt1erbe beim ~unbeßgerid)t mit bem ?Bege9ren: ber 
9tegierungßrat bon Dliwalben 9alie bie 180rmunbfd)aftß6e9örbe-
6at'Uen anau9aHen, i9m. bie jii9rlid)en Binfe unb @efiiUe feineß 
l8ermögenß aUß3ufo{geu, fottleH fie nid)t oll 6teuem unb anbem 
@efiillen au bewenben feien, unb er fei ferner au bmlll{ltffen, 
bie brei unterm 3. mObemlier 1898 eiugereid)ten sr(agel1, bie britte 
im 6iune bcr .lBerid)ttgung bom 21. ,3anuar 1899, au be~(tnbern 
unb bom 6d)Iuj3ergeliniffe ber .!t;Iägerfd)aft WWteilung au mad)en. 

Bur .lBegrunbung beß m-durfeß ttlirb geaent- gemad)t: 
9tefurrent ~a6e fid) freiwiUig unter mormunbfd)aft gefteUt unI> 

fei aUd) einberftanben, ba~ eine l8ermßgenßberminberung niC(Jt 
ftattfinben foUe •. Um fo e~er fte9f i9m baß lJted)t au, über ben 
iä~rlid)fn ~inna9menulierfd)uj3 au berfügen. ~teau ermiid)tige i~n 
fd)on bie ~!ter~fIid)t j benn er ~lllie 3tt1ei 6ö~ne, bereu ljllmilien 
unterjtui1ungßliebürftig feien. 180m @efamterträgniffe be'ß l8er~ 
mögenß, mefd)eß fid) lluf 2800 ljr. 6elaufe, ttloUe bie mOl':: 
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munbfd)llftßbe~örbenur 1200 lrr. jn9rUd) beralifolgen. ~nbem 
bieß l>er 9tegierungßrat billige, geftatte er eine m:ußl1Ilqme gegen::: 
üoer anbern )8ebogteten, lief benen man nur auf ~r9altung l>eß 
mermögenß fege. ~ß liege eine l8erIet;ung be6 m:rt. 4 ber .\Bun::: 
bt'ß:: unb beß m:rt. 10 ber fantonalen lSerfaffung bor, meId) le~:: 
terer baß ~igentulU ber q3ribaten a{ß unberIet;Hd) erfInre unb 
i9nen bie red)hn(\nige l8erfugung ülier beHen ~rtra9 gewä9rleifte. 
mie ~ebogtuug fel nad) m:rt. 5 Biffer 2 be6 ?8unbeßgefet;cß 
ülier bie ~erfßnlid)e ~llnb{un!lßfii9igreit berqängt ttlorben; fellift 
wenn lloer biefe .\Beftimmung autrnfe, fo fei bod) auß i9r gettlif) 
nid)t au entnel}men, bllf; \)olliä~rige unb eigentHC(J 9inreid)enb lie:: 
fäqigte .\Bebogtete ge3!l.mngen ttlerben fönnen, i9r l8ermögett in 
ber [\Seife all berme9ren, baß nur ein ~eU beß ~rträgniffe6 aur 
~riftung eineß armjeIigen 2elienß beralifolgt, bel' gröj3ere ~eU 
aber gegen i~ren aUßgefprod)enen ?minen 311m .!t;allitat gefd)(agen 
ttlerbe. mie 180gteiuerroa[tung fei aubem eine fd)Ied)te. mie mor~ 
munbfd)aftßlie9örbe bulbe 3u bie! Binßreftau3en unb aud) unber:: 
fid)erte jt~italaußftiinbe au @unftcn beß ~enebift ~urd), bem fie 
ferner in uugered)tfertigter ?meife eine Binßrebuftion gewnl}rt 
~alie. mie bießlieaugltd)en ttlieber90lten ?8ege~ren aUf ~inreitung 
einer UuterfuC(Jung 9aoe bel' 9tegierung6rat unoellnht1ortet ge:: 
laffen unb fid) baburd) einer 3led)t6berwetgerung fd)ulbtg ge::: 
m~ • _ 

D. ~n feiner merne9m{affung lieantragt biefer fe~tere aUUlld)lt 
I}!bttleifung ber erffen 91efur6frage lietreffenb mid)taußl}ingalie ber 
l8ermögen6ainfen. [\Sie bereit~ cm{nf;ftd) feiner frügern ~ntf~eibe, 
fü~rt er auß, fo ern(\re er fid) aud) fe~t mit aUer ~tfd)teben::: 
~eit gegen bie m:uffnffung, baß einem .\Bebogteten bie fämtlid)en 
l8ermögen6ainfe au gutfinbenber l8ermenbung aUß9inaugelien feien, 
gleid)ttlol}l ttlefd)en .\Betrag fte erreid)en. ?Eielmc9r 9alie er nur 
m:nfllt'Ud) auf baß futriigniß feineß ?Eermögenß, fofern unb folialtl 
ein nad)ttleißbareß ?8ebürfnt6 9iefur borl}llubeu fei, iu ttleld)em 
~aUe bann freUid) fogar baß l8ermögen angegriffen ttlerben bürfe. 
mun tönnteu aoer bie ~9eIeute srat~riner:::6igrift nad) ben ört~ 
Iid)en l8er9iiltntffen mit 1200 ljr. j(\9did) fe9r mo~[ außfommen, 
unb eß \t1erbe fur fie ülirigenß t9atfiid)liC(J 1500-1700 lrr . .per 
~al}r beraußgabl, ttlObOn man il}nen 1200-1300 ~r. in bar 
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!>erabfofge. Bubem fei bie {Yrage, 00 bie 1200 %r. au i~rem Un~ 
tedja(te ~inreicl)en, bem tRegterungßrclte nie aum ~ntfdjeibe bor:: 
gelegen, fonbem immer nur bie %rage, 00 U)nen ber bolle mer:: 
mögenß3inß aUßl)in~ugeorn fet. 3m weitem faUe tn ~etradjt, ba~ 
Jtatl)rtner, ber aeit\t)eilig bie ~ifpofttion üuer fein mermögen oe" 
frifen l)aue, bamaLß in bemfefoen 3urüclgefommen fei, fo bau nun 
ber ~ürgemli l)on Samen mit tRed)i barauf l)alte, bieien tRücl" 
gang ItUß ben Bin~erträgniffen \t)teber ein3uoringen. ~arüber 
aoer, 00 Jtatl)riner Me {Yamtlicn feiner oeit>en Söl)ne - benen 
üorigen~ oereit~ anfel)nHdje metriige 3ugewcmbt worben. feien -
unterftüi;}en foUe ober ntdjt, l)abe bie mormunbfd)aft~&e~örbe eoen" 
faM mitaufpred)en. Ülirigen~ feien nur bie fantonalen mormunb" 
fcl)aft~oe~örben, nid)t aoer ba~ .JSunbe~gerid)t fompetent, 3u oe" 
ftimmen, 00 einem ~ebogtetrn bel" gefamte mermögen~3tn~ au~" 
3u~iinbigen fet ober nidjt. ~enn ba~ ~unbe~geridjt fei ge\t)iti 
nid)t ü6erinftan3 tn mormunbfdjaftßfad)en. 

~e3ügIidj bel" in feinem ~ntfd)eibe nid)t edebigten ~efd)werbe" 
.punfte gteot bel" tRegierung~rat an, baa, nadjbem er il)re Unoe" 
grünbetl)ett aUß einer memel)mlaffung beß @emeinbcrateß bon 
!Samen erfel)en l)a&e, eine l!5eranlaffung 3u f.pc3ielIen mefd)Iüffen 
l)ierü6er 6iß an~in nidjt ).)orge(egen jei. ~mmerf}in gebe er nUll" 
mel)r bie ).)froinblid)e ~rf{ärung ao, bie anl)iingig gemacl)ten ~e" 
fcl)\t)erben nodjm,dß 3U prüfen unb bem tRefurrenten einen oeaüg" 
lidjen (futfd)eib 3u3ujtelleu. ~amit fei biefer tRefur~gegenftitnb alß 
erfetligt au 6etrad)ten. 
~nß .JSunbeßgcrid)t 3tel)t in ~ r w ü gun 9 : 
L ~\lcl) bem lillortraute beß &rt, 5 beß .JSunbeßgefei;}eß üOer 

bie :perfönHd)e .fianblungßfnljigfeit erfdjeinen ble Jtnntone aUer~ 
bingß oefugt, unter ben in biefem &rtifeI aufgefteUten morauß~ 
fei;}ungen ben 9ün3lid)en ~nt3ug bel' ~anblung~füljigfeit an3uorb" 
neu. &oer oe! bel' :tenben3 beß @efei;}cß, bie ~anbrungßf"ljigfeit 
).)on ~unbe~ \t)egen 3u fcl)ü~en, entf:prid)t eß iebenfall~ feinem 
6inne unb @eifte, ba~ cine .JSefd)rCtnfung ober ein ~nt3ug bel"" 
feloen nur Md) 'imn%gnoc bCß mebiirflliffcß ftattjtnben barf. ~aß 
~unbe~gerid)t ljat bie~ in meaug auf bie .meuogtigung oereitß 
llnerfannt, inbem eß aUßfVt'ad), baj3 biefeIOe bie ~l)anung be~ 
mermogenß, nid)t beffen mermel)rung be3\l.lecte (bergt &mtl. 
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!SammL, ~. XXV, 1. :teil, ~r. 39 ~r\t). 2, in '.5ild)ell ~iittig). 
~ei bel" ~efd)rlinfung bel' :perfönlid)en ~anb(ung~fa~igfeit \t)egen 
geifUger ober tßr:perHd)er @etired)eu, bie fitr ben bamit ~el)afteten 
eine Unf&ljigfeit aur lillal)rung feiner öfonomtfcl}en ~ntereffen 3ur 
%olge l)a6en, fome fonfequenter lilleife 'oie ftaatnd)e mormunb~ 
fcl}aft aud) nid)t \t)eiter geljen, al~ nad) bett Umftänben geboten 
erfd)etnt, um ben burdj biefe Unfül)igfeit bebingteu [Range! 3U 
lje6en. ~ie mormunbfd)aftß6e~örbe fome alfo für ben mögtIing 
IebigUd) ba l)anbeln, \t)0 biefer 3u l)anbeIn unfiil)ig ift, i9n aoer 
gewiiljren (affen, fO\t)eit feine %äl)tgfeit reid)t unb eine !Sd)abi~ 
gung bered)tigter ~ntereffen aIß un3roeifel~aft aUßgeid)loffen er" 

~~ . 
2. ~Utt mu% bel' tRegierungßrat nl~ Doer).)ormunbfd)aftßoe~orbe 

augeoen, baB bel' tRefurrcnt in l!5eroinbung mit feiner ~gefrilu 
mit ben i9m 3uge\t)iefenen 1200-1500 %r. 9iln3 gut qaußqaHp, 
unb eß wirb audj ntd)t 6eqatt:ptet, baß, \t)enn il)m bel' ganae, fid) 
auf et\t)a 2500-2700 %r. 6elnufenbe l!5ermoncnßertretg ).)erao" 
folgt \t)ürbe, eine un3\t)ecfmiiaige mer\t)enouttg beßferoen 3u oe" . 
fürdjten wäre. ~ie .JSefdjrCtnfung feineß merfitgungßredj:eß aut 
610% einen :teil bel' Bin~einnal)men fteUt fid) betl)er a{ß etne ~e" 
fcl)ränfung feiner ~anblul1gßfiiqigfeit in einem üoer t>ie :teubeu3 
beß @efei;}cß qil1au~reid)enbeu @rabe betr. 

3. ~~ frägt fidj nun aber, ob ba~ ~unbeßgeridjt 9iegegen an" 
gerufen \t)erben fßnlte. ~er tRegierungßrat beß. Jtanton~ ü6\t)a~en 
beftrettet bie~, inbem er geHenb mad)t, e~ tonne 3\t)ar baru~er 
erfennen 06 bie .JSebormunbung einer ~erfon auf liullbe~gefei;}ftd) 
3U{iif~ge' @rünbe berfügt morben fei, nid)t alier barüoer, 06 bie 
au tRed)t 6efte~enbe mormunbjcl}aft ridjtig gefül)rt werbe ober 

nicl}t. . " _, 
miejer &uffaffung ift 3war im aUgememen tiet3ufttmmeu; lte 

trifft aoer jebenfaUß bann nidjt me~r 3u, \l,lenn bie ).)ormunbfd)aft" 
lid)e @e\l.laft in lilliUfür unb offeuoareß Unred)t gegen bell [nünocl 
außartet. vieß iit 31tletfelloß bann bel" lSall, roe~n bel' . .JSe).)or" 
munbete fiel) im @elluffe be~ 19m geqörtgen mermogen~ eme .JSe:: 
fd)riinfung gefalIen laffen muf3, bie ben B\t)ecf!n. bel" l!5ormunb" 
fd)aft ).)ollig fremb ift, bie alfo \t)eber bem yerfonft~en lillof}{e be§ 
[Rünbelß nod) bel' @rl)altung feine~ l!5ermogen~ bteuen fann. 
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,3U biefet 2age 6efhtbet fid) bet mefunent. D6fd)on bet ~ttrag 
feineß metmögen~ bie Qud) fÜt eine oejd)eibene &tiften~ etfotbet~ 
lid)en Wlitte{ nld)t üoetfteigt, oofd)on et augeftanbenermQBen mit 
S)ülfe feinet &geftClU bie 19m ü6etlllffene Quote feinet &inna9men 
in gema bernünftiget [\Seife betroenbet unb oofd)on aud) nid)t 6e~ 
9llu~tet roirb, baB et mit bet anbern Quote fd)(ecf)tet ~Quß~lllten 
roürbe, roitb i9m bieier re~tere, etroa bie ~(i(fte b~ ®efQmtetttiig
niffe~ aUßmad)enbe :'teil Mn bel' mOtmunbfd)aftß6e~örbe l)otent. 
9aIten. :Diefeloe ftü~t fld) oUt 1lCed)tfertigunß i9te~ ?norgegenß 
IebigUd) blltauf, ba§ Me autüct6e~aUenen <5ummen am: metme9-
rung be~ ~a~ttalß bienen foUen, unb 6emerft ne6enoei, bll§ eß 
nid)t angege, wenn \Refurrent Mn fid) QU~, b. 9. mit Umge9ung 
ber mormunbfcf)aftßorgane, feinen, roie eß fd)eint, in :Dürftigfeit 
le6enben ~inbern Buwenbungen mad)e. :Der errtere @ntnb tit 
aber bem Broecfe, brn bie 5.8efd)tiinfung bel' ~anblungßfli9igfeit 
nad) bem 5.8unbeßgefe~e au l)erfo{gen 9at, bUtd)au~ ftemb unb 
ba(1er wiUtütHd). :Denn, wie 6mitß aUßgefü9ti, fönnte jtat9tinet, 
lebtgIid) aUß bem @runbe, roeH et ben &rtrag beß metmögen~ 

gan3 ber6raud)e, nid)t unter mormunbfd)aft gefterrt roerben, unb 
eß riiflt fid) fo oet 5.8criicffid)tigung bel' UmfHinbe b~ ~aU~, na
mentlid) aud) beß 909en &ncrß beß mefurrenten, gar nid)1 ein~ 
fegen, warum biefet in roeiterge9enbem imll§e im ®enuffe feincß 
?nermögenß eingefd)ränft unb l)on &mte~ wegen auf ~uffnung 
be~iel6en gebrungen werben foUte. :Der a\l)eite l)on bet ?normunb
fd)llftßoe9örbe gertenb gemad)te ®runb fobann fterrt fid) IlIß ein 
nld)t au red)tfertigenber &ingriff in bie <5teUung beß \Refuttenten 
(tr~ ?nater gegenüber feinen ~inbem bQr. 

:Diefe &r~agungen müffen 3ur &uf9elmng beß regietung~riib 
licf)en ißefd)fuff e~ l)om 22. WObember 1899 fÜ9ren, f oweit ber~ 
feIbe bie l"rr\\ge ber &u~9ingabe ber mermögenßainfen betrifft 
(:Di~~oftti'O I beßfefben). 

4. :Daß 3n.>eite 1Refurßbege9ren, weld)eß bie brei bom 1Refur~ 
renten am 3. WObCmOet 1898 beim megietungßrate eingereid)ten 
~Iagen unb bie bllrauf 6e&ügHd)e &ingabe l)om 21. 31lnullr 1899 
bef~l(igt, etfd)eint aI~ erlebigt burd) bie nunme9r bom 1lLegierungß< 
rllte aogege6ene &rWirung, biefe ~unfte au ~rüfen unb bem !Re< 
Tllmnten einen &ntfcf)eib bllrüoer 3u&ufteUen. &~ genügt Q{fo, 

1. Persönliche Handlunisfahigkeit. N° 10. 71 

ben megietung~rltt oei biefer &rWirung au oe9etften, i~ ber oe< 
fUmmten &rroltrtung, bau eine roeltere meqögerung in btefer &n
.selegengeit nid)t me~r eintrete. 

:Demmtd) ~Ilt bll~ ißunbe~getid)t 

erhnnt: 
1. :Detß erfte mefurßoege~ren roirb bem mefuttenten 3ugei~ro~ 

d)en unb betmit ber 5.8efd)luU be~ 1Regierungßrllte~ be~ ~Ilnto~ 
Untetwalben ob bem [\Slllb l)om 22. inobem6e. 1899 im Sinne 
ber &rw1igungen aufgel)oben. 

2. :Da~ a~eite mefur~6ege9ren roirb im <5inne bet <futlä:gungen 
,nIß etIebigt erfIlirt. 

U. Organisation der Bundesrechtsp:flege. 

Organisation judiciaire federale. 

<5. inr. 6, Urteil bom 7. im1ira 1900 in SIld)en 

[Biffd)i Hegen 5.8u90fed Sß9ne, 

unb inr. 9, Urteil l)om 17. 3nnu(tr 1900 tn <5ad)en 
®enoffenfor:porQtion (5tan~ gegen Wib\p\lIben. 


