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iudicata beigelegt, bagegen bie :pojititle lIDirtung ber ?Bollftred:: 
barteit auf bem gan3en @ebiete ber @ibgenoffenfd)aft abgef:prod)en 
",erben mollte. ~uf biefe 2öfung ber ~rage brängt aud) bie (:tt:: 

",agung ~in, ba~ e6, nad)bem gegen ein im ~br,iifion6~r03e~ 
aU6gefallte6 UrteiI bie merufung an ba6 munbe6gerid)t 3ugetaffen 
morben ift, ein tlöllig unr,a1tbQrer Buftanb miire, ",enn ein fold)eß 
Urteil nur auf biefe lIDeife in ber ganaen 10d)meia tlollftredbar 
merben fßnnte, m&9renb e6, ",enn bM munbe~gerid)t nid)t ange; 
rufen merben lönnte ober ",ollte, nur im .R:anton, in bem e~ 

erIaffen ",urbe, tloll3ie~liar märe. :Denn e~ barf gemiu nid}t l,)on 
bem?SetrQg dner ~orbetUng Qur,angen, ob bie 10d)\ueia r,injtd)tUd) 
bel' 'BollftredoQrfeit eine~ ~h.1illlrteiI~ a~ ei n lRed)t6geoiet 3u 
betrad}ten jei ober nid)i. :DQU bie ?BoflftreduQrleit ounbe6gerid}t" 
lid)er UrteHe QUT 10:pealQlueftimmungen oeruljt, nimmt bem {e~tern, 
aU6 ben .R:onfequenaett bel' I)erfd)iebenen ~uffaffungen r,erge(etteten, 
&rgumcnt ben lIDert nid)t Cf. (lUd} ?SIumer;SJ),oret, munbe6ftQQt6; 
red)t, 3. ~uff., mb. I, 10.321). :Diefe @rmagungen fü9ren ba3u, 
bau bie ftüljere 'l5ra~iß ber ?Sunbe6bel)örben aufgegeben werben 
mnu, mäl)wnb freUtd) ba6 '!.lom ~telurrenten QU~ ber @eltung 
eineß etnljeitHd)en materiellen lRed}t6 bqügHd} bel' :DeIiltßooliga:: 
Honen gefd)ö:pfte SJ)(otil) nid)t ftid)ljaftig märe. :Da~ lRetllr~uegelj:: 

ren fQnn immerl)in nid)t im ganaen Umfange gutgel)eiaen merben, 
ba eß nid)t 10Qd)e be~ munbe~gerid)t~ ift, bie lRed)t~öffnung aU6:: 
auf:pred)en. 100nbern eß ift tebigtid) ber angefod)tene @ntfd)eib 
auf~u~euen, unb e~ mirb bann bfr ma~rer lRed:)t~öffnung~rid)ter 
auf @runb be~ bunbe6gerid)tlid)Cll @ntfd)eibeß neuerbing~ über ba~ 
lRed)t~öffnung6{)ege~ren au befinben l)auen. 

~emnQd) l)at ba~ munbeßgetid)t 
edannt: 

~er 9'(efurß ",irb begrünbet crtrart unb bel' angefod)tcne @nt::: 
fd)eib be~ ~itlHgerid)tß:prlifibiutn~ mafe! aufgel)oben. 
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Voraussetzung der BesteUung eines Vormundes tür einen Abwesenden 
nach Urner Recht. 

A. lIDil~e{m ~rno!b \)on ~Uorf ",Qnberte I)or 3al)ren nad} 
~mertfa auß. ?Bon feinen in3mifd)en tlerftorbenett @ltern unb 
einem ebenfatrß tlerftorbenen ?Sruber iit iljm ?Bermögen auge::: 
fIltren, baß nod) un'!.lerteHt in ben ~iinben ~",eier in &Uorf mo~n::: 
l)after Ißrüber, ~rQn3 unb @manueI ~rno!b, liegen foll. 3m 
Dftober 1897 fud)te bie .R:or:pot'a!tonßl>erwaUung Uri eine ~or" 
berung tlon 294 ~r. 75 ~t~., ~nmentation6foften für ein un" 
el)elid)e~ .R:inb be~ lIDi(~elm ~rno{b, bei ~ran~ &rnolb in ~Uorf 
einöutreiben, erl)ieU aber ben ?Sefd)eib, bna fe~tem nid)t ?Bel''' 
",QIter beß ?Bermögeuß feineß mruberß jei. :Die .R:or~orlltiouß'!.ler::: 
wnltung Ud manbte fid) nun an ben lRegierungßrat be~ .R:antonß 
Uri mit bem megel)rcn, e~ tel lIDHl)elm ~rnolb unter ?Bormuub:: 
fd)aft all ftellen, bQmit bie ?BctltlQltung au iljrem ®ut~auen ge::: 
langen fönne. :Die ?Bormunbjd)nrßbel)örbe '!.lon &ltborf ",eigerte 
fid), tro~bem bel' lJtegierung~rat il)r entf:pred)enbe lIDeifung er:: 
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teifte, bem ~ec9t~6egel)ren ~u entf1>recgen, woraufl)in ber ~egie< 
rungi3rat feIBft unterm 2. ~1>ri( 1898 bie ~etlOgtung bornal)m. 
@r ftü~te jicf) babet auf ~d. 1 litt. e be~ urnerifc9ett ~ormunb~ 
fc9aft~gefe~e~, wonac9 beI' orbentLicgen ~ormunbfc9aft unterfterrt 
\t'crben folIen: "bie unBefannt ~6mefenben, fofern il)re 1>erfönltcgen 
"unb l)fonomifcf)en J'ntereffen in 'iJrage fommen, unb bie bauernb 
,,~broefenben mit oefanntem ~ufentl)arte, fofem fte bie ~eftellung 
"eine~ l)anbIungi3fäl)igen ~ertreter~ untertanen. 11 

B. @egen biefen ~efc9Iufj erl)oo bie 'iJirma @:ribeUi & @:ie. 
unter @inlage einer gel)ödgen @eneralbollmac9t bei3 ?ID, ~rnolb 
ftaati3rec9tlicge ~~efc9werbe, weU bie ~ebogtung bei3 ~efur~ 
renten ol)ne gefe~nef)en @runb bOrgenommen morben jei. :ner 
~ntrag gel)t auf 'tIufl)eoung be~ angefoef)tenen ~efef)(uff€i3, :ner 
~egierungi3rat bei3 Jtantoni3 Ud fef)Ueßt auf ~6wetfung bei3 ~e< 
rurfe~, weH beI' 'iJall bei3 ~rt. 1 litt. e bei3 urnedfcf.)en ~or< 
munbfc9arti3gefeßci3 bOrge{egen fei, unb weH buref) eine folef)e JBe~ 
bogtung bie 1>erfönrtef)e S)anbfungi3fäl)igfett bei3 ~ebormultbeten 
ltief)t oerül)rt merbe, mie fief) namentftef) aUß ~rt. 19 unb 43 bei3 
~ormunbfc9afti3gefe~ei3 unb aui3 einem Birfularfef)reiOen bei3 !Re< 
gierungi3rati3 an fämtIief)e @emeinberäte bom 12. (5e1>fember 1896 
ergebe; bie ~ormunbfef)aft fei, murbe beigefügt, im ,3ntereffe bei3 
?ID, S!lrnoIb Ct'rief)tet worben, bamit gegenüber beI' 'iJorberungi3~ 
tIage beI' Storporationi3berwaitung Uri feine ~eef)te gema~rt lUür~ 
ben, ei3 falle btefelbe auer bal)in, fobaIb ?ID. ~rno(b einen mer~ 
treter mit beI' ?IDal)rung feiner 1>erfönHef)en unb öfonomifef)en 
ZSntereffen beauftrage. 

:nai3 ~unbe$gerief)t 3iel)t in @r w ä gun 9 : 
c @~ tann bal)ingeftellt OfeiOen, ob bie ~efttmmuniJ in ~rt. 1 
litt. e bei3 urnerifcgen ~ormunbfef)afti3gefe~e~, auf bie beI' ~e~ 
gierungi3t'at ben angefOef)tenen ~efc9luf; ftütte, tn il)rer allgemeinen 
{Yaffung, bie feine &nbeutung barü6er entl)ärt, ba% ei3 jief) um 
eine blOße cura bonorum l)anble, nid)t an fief) fef)on bunbei3~ 
reef)ti3roibrig fci, :nenn auef) menn malt l)iei3 berneinen moUte, 
babOlt aui3get)enb, baf; man ei3 babet nief)t mit einer eigentfief)en, eine 
~efc9ränfultg bel' S)anblung$fät)igfeit inbolbimnben ~ormunb~ 

fef)aft 3u tl)un 1)abe, fo faltn boef) beI' emgefoef)tene ?Sefef)lui3 bom 
~tanb:punfte be$ fantona(en ~eef)ti3 ferbft aui3 bei3l)alb nief)t auf~ 
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reef)t erl)alten werben, met( eifl an einer ll)CfentUcgen ~orau~fetung 
3ur ~ebogtung naef) ~rt. 1 litt. e bei3 @efetei3 fe'l)fte. @in 
bauernb ~bmefenber mit befanntem ~fentl)(tIt fann niimIief) naef) 
Clu~brücftief)er gefetItcger ~orfc9rift nur bnnn beI' ~ormunbfef)(tft 
unterftellt werben, wenn er bie ~eftellung eineß l)anbfung~fii9igen 
~erfreteri3 unterlaffen l)at, unb bel' ffi.egierung$rat gt6t in feiner 
~ernt'9mr(tffung rdoft au, baa bie ~ormunbfc9*, fobatb ein 
folef)er l!3ertreter beftellt fei, bal)infaUe. ~un l)atte beI' ~erurrent 
fc90n im ,3al)re 1895 bie ~irma @:riberrt & @:ie. in ~uoern in 
gel)öriger ~orm mit feiner ~ertretung beauftragt. ~$ fel)rte fo~ 
mit bie ~oraui3feßung, bon bel' bai3 urnerifef)e ~ormunbfef)aft$< 
gefet fel6ft bie ~eftellung einei3 ~ormunbei3 für einen ~bmefenben 
mit befanntem ~ufent9alte abl)iingig maef)t, unb ei3 mUß beI' 
nngefOef)tene ~efc9ru13 bei3 ~egiernngi3ratei3 - beI' ül.irigen~ gemi13 
nief)t in beI' ~orge für bie ,3ntereffen be$ ~efurrenten feinen 
tnnern @runb l)atte, mie tn bel' ~efuri3antttlort beljau:ptet wirb -
aufgel)oben werben. 

:nemnaef) l)at bai3 ~unbei3gertef)t 

edannt: 
mer 1Jtefurifl mirb begrünbet ern&:rt unb beI' angefoc9tene JBe ~ 

fef)Iu13 bei3 ffi:eAterungi3ratei3 beifl Stantoni3 Uri bom 2. ~rU 1898 
aufgel)oben. 


