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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Persönliche Handlungsf"ahigkeit. 

Capacite civile. 

35. Urteif bom 14. W"Cai 1902 in ®ad)en 
BUl\)er gegen Uri. 

Stellung des Bundesgerichtes bei staatsrechtlichen Rekursen wegen 
Verletzung des Bundesgesetzes betreffend die persönliche Handlungs. 
fähigkeit. - Art. 5 Ziff. 1 leg. cit. - Unvereinbarkeit eines kan
tonalen Vormundschaftsgesetzes mit dieser Bestimmung. - Würdi
gung de?' Tatsachen. 

A. m:m 15. S!)e~em6er 1901 lja! ber @emeinberat bon ®ififon 
ben ,3oljann ,sofef BU>t)er, .2anbroirt im iUCattenfelb bafel6ft, geli. 
1823, unter orbenHid)e ?normunbfd)aft geftern mit ber ~egrün. 
bung: "iUCiinbel rann u>egen m:bgang böUiger geifttger Bured); 
"nungßfnljigfeit unb u>egen stranfljeit feinrm .2anbroirtfd)aftßlietrieli 
"nid)t meljr geljörig borfteljen. @r berUlaltet au~erbem :nu~. 
"nieflung~gut, Ulerd)e~ 6ei oer m:rt unb Weife feiner ~ermögen~; 
"berU>altung gefaljrbet ift, aum ~eH eigenmnd)tig beraliU>,mbe{t 
"U>urbe. (?nergL m:rt. 1 litt. b unb d.) :i)ie ?normunbfd)aft ber. 
"folgt nur ben BU>cct, ba~ bermafen nOd) borljanoene ?nermögen 
"au erljalten." m:m 16. $Deaemlier 1901 geneljmigte oer megie; 
rungßtIlt be~ Jtantonß Uri baß fogenanme ~ebogtigungßgutad)tett 
be~ @emeinberate~ bon ®ififon unb u>ie~ bie bagegen erljoliene 
~efd)roerbe ab, U>eU bie fragUd)e ~ebormunbung unter ben ob", 
ltJaltenben Umftanben a(ß gered)tfertigt erfd)eine. 
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B. ,3m m:uftrag be~ ~oI;(tnl1 ~ofef Bn)t)er ljat ~ürr:precf} Dr. 
®\.)r in 6d)roi)3 am 12. 1]ebruar 1902 gegen beffen ~eborlllun~ 
bung ben ft(tat~red)t1td)el1 1}hfurs an ba~ ~unbe~gerid)t erfliirt. 
@~ \1,)irb beljau:ptet: $Die beiben @ntllliinbigung~grünbe feien au~ 
ber 2uft gegriffen; ben urnerifd)en ~e9örben ljabe nie ein Beug. 
niß über ben ®etfte~3uftanb be~ Viefurrenten Mrgelegen, unb 
tro~bem ern/ire man iljn für geiftesfranf; luas u>cgen );-em fog. 
iltu~nief>ung~gut gefagt nl erb e, lei 3ubem gar fein @ntmünbi~ 
gung~grunb. Bum (5jegenbeUlei~ 6eruft fid) ber 1}(efurrent feiner~ 
feitß auf ein ät'3md)e~ Beugniß bes Dr. ~ommet' in 6d)Ul~3 bom 
11. ~e6ruar 1902, auf eine ~efd)einigung \,)on aroet ?nerU>anbten, 
ber ®d)\1.1eftern Jtatf)arina unb S))"Catia ,3ofefa mfd)\tJanben, bom 
6. ~ebrulU' 1902, baB fte mit ber ~el.lOtmllnbung ntd)t etn\,)er~ 
ftanben fden unb bUB Bro\)er befäljigt fei, fein lBermögen jeIlift 
3U \,)ftUla(ten unb bie~ auf baß beite tue, auf ein Beugl1i~ feiner 
langiiUjrigen iUCagb, ,soiefa 5llillfet, \,)om 6. ~cbl'Uar 1902, baB 
er ftetß f:parfam gelebt l)iloe, aroeitfnlll gChleien fei unb feine 
.2anbll.'irtfd)aft aUein \')etluaftet ljabe, ein Beugni~ \,)on 22 l.ßer:: 
fonen, bOm 7. ~ebruar 1902, bau Bll.l~er feine ~anbll.lirtfd)aft 
bi~ aur ®tunbe gut \,)crrollHet unb nid)t~ ,,\.1erunfu)ifet" ljabe, 
unb auf ein 2eumunb~3eugni~ be~ @emetnberateß ®irnon \,)om 
7. 1]coruar 1902. $Die ~e\)ormunbul1g qualifiaiere Fd) bunad) 
a(5 ein ~ft, Uloburd) luiUfürHd) unb cljlle aUe gefe~lid)e Unter~ 
lage bie bem Bro\)er al~ ~ürger berfaffung5111äj3tg 3ufteljenben 
~ed)te ent30gelt u>erben rooUtCll. :niefeI6e fei bCßlja[6 auf3ul)e6en. 

C. $Die 6taatßilnroaHid)aft beG .ltanton~ Ud fd)Heat namen~ 
beß megierung~rate~ auf ~6roeifung beß mefurfe~. m:u~ einer 
är3tfid)en ?Befd)einigullg be~ Dr. ?Bommer, Mm 23. ';)Jeiiq 1902, 
unb einer fold)en be~ Dr. ®d)e16ert tn ~tunnen! \,)om 7. iUCäro 
1902, ergebe fid), baa jju>\)cr meljrmals3 an \)JMand)olie gelitten 
ljaoe unb ban fein getfttger 8uftanb aud) ie~t nid)t normal fei. 
$Dem @emetnberat Mn ®ififon unb bem :negierullg~rate ljaoe 
afferbing5 bei ber ~ebOrmunbung ein äratIicf}e~ @utad)ten nid)t 
uorgrlegen; aUein erfteret fei of)ne baß über bie ?Berl)aUniffe 
untmid)tet geluefen, namentUd) fei bie ~(ttfacf}e notorifd), baa 
..8\tl~er UlieberljoIt griffig erfrunft hlar. I»)(it bem \J(ut.3l1ieBungß~ 
gut \.1erljilHe e~ fid) folgenbermaucn: Brot>er l)a6e früljer mit 
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feiner eid)mefter in ungeteiltem S)auß9aIte gefeot. :lead) i9rem 
:tobe ,ei auf ~unfd) beß mruberß, ber nur 3u einem 1:cH ~roc 
gelucfcn fei, eine 1:eifung unter6Heoen, unb eß 9iHten 19m bie 
Weiteroen t9re 'UntcHe öum ®enui3 un'D öur lBerroaftung üoer" 
laff en, gegen bie lBcr~ffid)tung, nid)t~ öU \.leriiuaern ober au \.ler< 
ao\uanbe{n. miefer lBer:pffict;tung fei er aoer feitger untreu ge" 
roorben, luofür auf tlerfd)icbene mefd)einigungen \:lerm!efen roirb. 
)8eaüglid) ber ~rWirung ber eid)roeftcrn 'Ufd)manben fci au oe< 
merlen, baB biefe feIoft aeiü.,ciItg 9ätten oe\:lormunbet roerben 
müifen unb bafi namentlid) bie üRarla .:.sofefn eine etma~ oe< 
id)ränfte ~erfon fei. ®egenüoer i9rer ~rfliit'Ung \ucrbe aut baß 
®d)rcioen \.lcrmiefen, burd) baß im 'Uurtrag einer 'Un3a9( auberer 
eroomd)tigter lBerroanbteu beß Blut)er !Red)tßanma{t Dr. eid)mib 
in 'Ultborf nm 27. :leo\:lcmoer 1901 beim ®emeinbcrat \:lOU eiiit" 
fon bie 5Bel.lOrmunbung oeantragt 9atte, ferner auf eine 5Befd)ei< 
nigung beß S)einrid) I!l:fd}manben, eineß na'gen lBermanbten belS 
BmL)er, bai! er mit bel' 5Bel.lOrmUnbllng etnberftanben fei, eine 
~ingaoe be>3 S)cinrid) unb be>3 'Unton 91fd)roanben an ben ®e< 
meinberat \,)on eiifUon, l.lOm 14. meöember 1901, roorin bie für 
bie 5Be\:lornmnbung f:prcd}en:,cn ®rünbe 3uiammengefteUt j'inb, unb 
auf eine iSefd)einigung bel' ®roa3a'91 Cer 91n\.lermanbten beß 
Brot)er, \,)om 12. üniir3 1902, roeld)e bie :leowenbigfeit ber iSe< 
bOrmunbung oetont unb bie ®rüube bafür ger\:lOr~eot. ma>3 Beug" 
ni>3 ber üRagb .Jofefa ~afer, mirb MUer au>3gerü9rt, rönne 
nicf)t in 5Betrad)t faUen, ba gerabe ba>3 eid}aften unb ~aUen 
biefer ~erfon für ben ®emehtberat \.lon eiififon mUbeftimmenb 
gemefen lei, bie 5Be'Oormunbung beß :Refurrenten anauorbnen; 
biefer ftege niimIicf) \:loUftiinbig unter bem ~inffuu feiner illlagb 
unb ~aoe feloft f03ufagcn feinen eigenen ~iUeu mel)r. ::Der iSe~ 
fd)einiguug ber 22 ~erfonen gegenüber fei au bemerfeu, baa bon 
benfeIorn einige gar uid)t in \Stiilon luo9nen unb ball bie 5Be< 
fd)einigung tlOU ber ,3ofefa ~afcr \.lerfa~t fet. l5emer merbe eine 
5Befd)einigung tlon 39 ~erfonen beigebrad)t, bie fid) in gegeutei< 
tiger I.illeife äUßern unb bie 5Be\,)ormunbung für \)oUitiinbig (Im 
~(a~e 9aHen. ma~ ~eumunb>3aeugni>3 beß ®emeinberate>3 \)on 
<5ififon enbHd) fci für bie 1jrage ber iSetlormunbung 09ne 5Be< 
lllUg. ~n remtlid)er lBeaiel)ung mirb geUenb g~mact;t, ball ber 
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Dcegierungßrat \)on Ur! \,)oUjtanbig in bem :nal)men feiner .reom< 
).1etena ge9anbeH l)noe, unb beftritten, baB 'Die iSc\lormunbung eine 
1t1 mfür!i d)e f ei. 

ma>3 iSunbeßgerid)t aie9t in ~rroiig ung: 
1. ~ie in bem für bie feit~etige ~rari$ megleitenben ~ntfd)eib 

.~ 6ad)cn smefferrt gegen ?Sem, uom 31. meaemoer 1896 ('lfmtL 
i;QammL, iSb. XXII, ~nr. 162) aJt~gefftl)rt murbc, 9at baß 5Bun: 
~e>3gerid)t, menn \:lor i9m eine fantonu{e iSel.logtungßl.lerfügung 
megen lBerlel$ung beß ~rrt. 5 be>3 iSunbe>3gefe\\e>3 üoer bie :perfön: 
Hd)e S)anb!ung$fii9igfeit, tlom 2.2. ,3uni 1881, auf bem ~ege 
bCß ftaatßred)tIid)en fr(efurfe>3 angefod)tcn iUirb, frei au .\>rüfen, 
~o nad) bem \,)or9anbencn tatiiid)Hd)en üRatcrial ein ounbeßred)t~ 
ftd) \,)orgefcl)ener ~ntmünbigung~grunb lu!rffid) \)orfiege, ober 00 
nid)t in redjt>3irrtümlicger ~eife ba$ lBorl)anbenfein cine$ fold)cn 
angenommen morben fei, fci eß, baa fid) bie fantonalen ~nftan3en 
116er ben iBegriff, ben 3119,11t unb bie iSebeutllng bel' auerfannten 
)!)e\,)ogtigungßgrünbe geirrt 9aben, jet e>3, baa j'ie bei 'ocr eiub~ 
fumtion ber :tatfad)en unter bie bunbeßred)tficgen 5Beftimmungen 
miUtürIid) borgegangen jinb. :t':aoei ift immer9in au oeacl)ten, baa 
baß iSunbe$gerid)t regefmiijjig an ben burd) bie fantona(en 5Be~ 
9örben feitgefteUten :tatbeftaub geounbeu ift, 'oa llad) au>3brücf~ 
Iid)er ®efe~e>3'Oorfd}rift (~{rt. 5 916f. 2 leg. cit.) ba$ lBerfa9ren 
unb bamit namentlid) aud) bie ~ruierung unb l5eftIegung be>3 
re(eoanten :tatbeftanbe>3 ben .reantonen 3uitel)t; nur bann fann 
ba6 5Bunbe~gericl)t \)on ~bem burc9 bie rantonafen 5Be9örben feft: 
gefteUten :tatoejtanb aOlueid)en, menn biefer fid) mit ben 'Uften 
im ~jberfl-'rud) oejinbet. ~lud) mujj cß i9m freiftel)en, fall>3 bie 
fantonalen iBel)örben e>3 uuterlaHen 9aben, bie rele\)allten 1:atfad)en 
feftaufteUen, bie>3 feIoft auf ®runb be>3 \.lor9anbenen 9!ttenmatertal>3 
3U tun ober eine lBer\,)oUftänbigung ber 'nften anauorbnen. 

2. ':Der l1Murrent tft \:lon ben urnerifc9etl ?Sel)örben auß einem 
bOll):,leften ®runbe unter lBormunbfd)Qft gefterrt morben: ~iten>3, 
roeil er "roegen 'Uogang \.lölIiger geiftiger Burec9nung~fii9igfeit 
"unb roegen strnnfgeit feinem 2anbroirtfc9aft>3oetrieb nid)t meljr 
"ge9öri9 \:lorftegen fönne" ; unb 3mellen>3, roeil er :nu~nieBlIng>3: 
gut 3um :teil "tlcraomanbeH" ljabe . .3n Ie~tcrer me3iel)ung ftü~t 
fid) bie iSeoormunbung auf ~{rt. 1 litt. d be>3 lBormunb~ 
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fel)uft~gefe~e~ be5 .Runton5 Ud uom 1. ~Rul 1892, ttlonael) 
ber orbentliel)en mormunblel)uft unterfteUt roirb "alIeß ~ul?~ 
niej3ungßgut bei uor~anbel1er @efiU)rlle./1 ~m uorliegt'l1i1en ~u{k 
ift aoer bem ffi:efumnten niel)t aUein bie merttluItung be~ ~u~~ 
nieBungßgute~ entaogen, f onbrm er ift, unter. lBerufun~ auf Jene 
morfel)rift, aud) für f cl n e I.:ß erf 0 n unb f ~ tn mermogen u.nter 
mormunbfel)uft geitem ttlorben; eß mUß ftel) be~9u(o 3unuel)ft 
frugen, ob bie lBeftimmung, f ° ~ n ge ttl cn. b e t, n:tt ben ?U~b~ß~ 
reel)tfiel)en lBeftimmungen über bte ID(aterre uercmour let. )Dteß 
ift ge\ui\3 au uerneinen. &ß fönnte fid) ia .n~r bumm ~(mbe1n, 
00 jener lBeuogtungßgmnb unter 'llrt. ~. ~tff .. 1 beß !Bunbeßge~ 
fe~e~ üoer bie :perjönliel)e S'danb(ungßtu~t3felt georud)t ~erb.m 
rönne \l)onurh bie .l)unbfungi3fä9igteit oefd)ränft ober gan3hd) 
ent30~en roer;en fann "merfd)rombern unb iofd)en 'ßerfonen, 
llroe{d)e entlueber ttlegen geiftiger" unb. för:perl~d).er ~@ebred)m our 
,,!Beforgung 19m ßfonomifd)en ~nterelfen unfa9tg l~nb ober b~ref) 

bie m:rt unb 'iffieife 19m mermögeni3uerroaltung ltd) unb t9re 
1/ ~amme bel' @efa9r eineß fünftigen i}cotftanbeß au§fe\?en./1 ~iefe 
~eftimmung bem~t auf bem @ebal1fen, baj3 . ben ,l.:ßerfonen, bie 
niellt fä9ig ober niel)t einfid)tig genug finb, 19re et g en ett 'll n~ 
geiegengeiten feIbft 3u beforgen, in 19rem 3nt~reHe. unb 
im .3ntereffe i9rer %amiIie uon ®taatß ttlege~ en~ lBet!:aub 
beftelft ttlh:b, bel' bieren WCangeI ergiina1, )Dagegen 1ft bte @eta9r: 
bung bel' ~H:ed)te unb ,3ntereffen anberer l.:ßerfonen aIß 
fe1bftänbiger lBeuogtungi3grunb niel)t anerfannt. ~.~I~na~) f~nn 
aud) einem ~u\?nieBer bie :perfönHel)e Sjanbrung!3fa~t~~ett md)t 
beßl)aI& aUein ent30gen roerben, rocH er bu~ ~u~me13ung~gut 
gefä9rbet. 'DaB im l.1orUegenben ~~lIe bi:. &ig:niümer. beß le~tern 
erbbered)tigte merroanbte be~ ~u~mej3erö 1mb, anbert 9te~\'tlt md)ti3, 
Bur 'iffiul}rnng il}m ~eef)te unb ~ntereffen am ~u\?mej3un~i3gut 
ftegen il}nen feine anbern ID(ittd au @ebote, al~ ~te, ttlelcf)e lebem 
beliebigen 'Dritten gegenüber bem iJcu~niej3er fetnei3 @~te§ ~u~ 
fte~en, uub nur infofem ift bie @efä9rbung bel' .3ntmHen ben 
mewanbten für bie !Bcbermunbung uon lBebeutung, aIß b:r 3u 
ueuormunbenbe burd) bie m:rt unb >meife ber merroaltung f ettte ~ 
mermögen~, ttlO~U nur bel' ~ I' t I' ag be§ ~u~nieflungi3gut~ ge~ 
~ört, oie ~amme bel' @efa9r eineß fünftigen ~otftunbe§ a~fe~t. 
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mafür aber, baa bie§ im \.1orUegenben ~aUe autreffe, fel)fen ieg~ 
Hd)e m:n9aH§punfte. 60\l)eit fief) banacf) bie !Be\.1ormunbung be§ 
fJMurrenten auf Biff. t litt. d belS urnerifd)en iSormunbfd)aftlS~ 
gefe~elS ftü~t, l)iHt rte fcf)on aulS bleien @rünben nid)t ftanb. 

3. )Der anbere lBeuogtungögrunb ftüj?t fid) auf bie morfd)tift 
in '[(rt. 1 litt. b beß urnerifel)en mormunbfd)afti3gefe\?e§, ttlefel)e 
mit '[(rL 5 3iff. 1 beß lBun~elSgefe\?e§ über bie :perfön[ief)e Sjanb~ 
fung§fä9igreit üoereinftimmt. :nie ~atfad)en, auß benen fief) biefer 
meuogtungßgrunb ergeben foU, finb \ueber in bem gemeinberiitltel)en 
me\.logtung§gutael)ten, nod) in bem regierung~rät(td)en @ene9mi~ 

gungßbef d)(uff e genauer angegeben, \ onbem e~ befel)riinn fiel) bie 
megriinbung auf aUgemeine, gleief)aeitig tatfäd)fiel)r 6d)IuBforge~ 
rungen unb eine reel)tHcf)e mürbigung berjelben ent9aftenbe ®ii~e. 
:nen umeriid)en iSormunbfd)aft§oe9örben [ag babei einaig bel' uon 
ei113e(nen merroanbten beß ~efurrenten aui3ge~enbe lBeuogtungß~ 
antrag uor, unb roaß bie belrin uorgebrad)ten lBeuogtungögrünbe 
tietrifft, fo Il.luri)cn biejelben lebiglief) geftüt\t auf angebfief)e ~o~ 
torietät ,dß feftfte9cnb angenommen. &>3 fönnte fid) fragen, 00 
~ilt folef)eß merfa9ren bie @arantlen biete, auf beren !Beovacf)tung 
ein au beuogtenber uerfaffungßmäj3ig unb nael) bem 6inn unb 
®eift be~ munbeßgefe~eß ü'Oer bie :perfön(iel)e Sjanblungßfä9tgfeit 
m:nfvrud) 9at, unb 00 ntd)t fd)on ttlegen biefeßID(ange(ß bie me~ 
uogtllng im uorUegenben ~aUe auf3u~eben fet. ~ebenfaUß tft ba, 
)UO jo berfa9ren ttlltrbe, baß munbeßgerid)t an bie ~eftfteUungel1 
bel' fantonClIen lBe~örben niel)t gebunben, fenbern eß 9at frei au 
:prüfen, 00 bie S)(ngaben im meuegtungßantrag unb bie be9au:ptete 
~otorietät ben ~atfad)en entfpred)en unb 0'0 bieie bie barall~ se" 
30genen tatfiiel)Uef)en unb red)tIicf)en 6d)lüfie 3u(affen. ~ie~ trifft 
mm aber im ucrIiegenben %aUe 3ttleifeUo§ nid)t au. :naj3 Bll)~er 
unöfonomifd) ge9au>39a(tet unb gettlirtfd)aftet 9abe, luirb baburd), 
buj3 einige merttlanbte unb ttleitm ~ürger uon 6ififon biefe m:n~ 
fid)t Quaerten, nid)t 'Oeroiefen, ttlie aUerbingß aud) auf bie gegen~ 

teutgen Beugniffe anberer merroanbter unb lBürger, fottlie bel' 
WCagb bt'ß ~efut'tenten ein erl)evUcf)eß @ettlief)t nid)t gelegt ttlerllen 
fann. :nie !Befd)einigungen finb au aIfgemein ge9aHen unb bie~ 
jenigen, \uelcf)e fie aUßfteIften, finb 3um ~eil nicf)t unintereffiert, 
aum ~eH all einer '!(nfid)t~äuf3erung ü'Ver bie maage'Venben mer~ 
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~äItniHe gar nid)t qualifiöiert. ~~ mUJ3 oe§l)a{ß über bieie 'lln~ 
jid)t§ihtuerungen l)imoeg auf bie 1:atfad)en aurftd'gegangcn mcrben. 
<:Segen ben !Refurrenten mirb im eiu3elnen I.Hlrfjt'ßrad)t, baf3 er 
S)013 au~ feinem ?ma{be tlet"faurt unb 'oie f ogenannte 'llt:prnftig, 
bie nid)t einmal ]ein au~fd)1ief3Hd)e§ ~igentum gemefen, 3u otf1ig 
\)eräuuert l)aße. :Die S)olötledäufe, bie il)m \)orgel)alten merben, 
retd}en nun aber in bie ,3al)re 1894 unb 1895 3urüd, unb 3n~ 
bcm mirb nid)t einmar oel)aulltet, bau bie S)013fd)röge un3med~ 
mäUig, ober ba13 ber seauf:pret~ 3u niebrig gemcfen, ober baY, 
biefer tlerfd)leubert luoroen jei. ?ma§ bann 'oie 'll(:pruftig betrifft, 
fo ift aITerbing§ oefd)einigt, ba13 bel' :Jteturrcnt bnyür im ,3nl)re 
1888 ~r. 2000 geforbert unb fie im ,3af)re 1900 für 800 ~r. 
~ingegeßen f)nt; e§ erl)eUt nber in teiner 'llieife, baf3 biefer (e~tere 
?Betrag ntd)t ein bem bamaUgen ?merte entf:precf)enber )ßrei§ ge< 
meien fei, nod) '0\113 üßer biefen ber !Refurrent in un3mecfmaf3iger
?meife tlerfügt ~atte. '5inb l)iemtd) feine S)anblungen nad)gemiefen, 
bie ben \Sd)lua auf ein 'oie ~ntmünoigung red)tfertigenbe§ i8er~ 
l)nIten be~ 9lefumnten 3u(nffen, io ift mciterl)in aucf) nief)t bar~ 
getnn, b(tll fein tör:perlicf)er ober geiftiger Buitnnb berart fei, bau 
il)m bie ~eforgung feiner öfonomifd)en ,3ntert'ffen nid)t me~r 
üßerlaflen merben bart. ,3n oiefer !Rid}tung tft aUerbingß nad)ge~ 
miefen, baß bel' :JMurrent l)in unb mi eber (tn smerand}olte ge: 
litten l)at· au~ bem oetreffenben aqtUd)en ~erid)t ge~t aBer nid}t 
l)erbor, ob bie ~rfr(tnfung )0 fd)mer gemefen fei, baB 'oie ~nte~ 
reffen be§ meturrenten eine ~ebot'munbung erforbert l)iitten. Uoer~ 
bie~ fommt eß felofttlerftiinbHcf) nid}t nuf trü~ere ~rfranfungenr 
]onbern nuf ben gegcnl1.liirtigen 3uftanb bCß !Refumnten an, 
un'c jene fnUen nur infofern in ~etrad}f, al§ rte Bleibenbe ~o{gen 
3urMgeIaffen l)nben foUten, ober !Re3ibiue befürd}ten neßen. ,3n 
bi eIer JBqiel)ung ertlart nun aUerbingß Dr. \Sd)elBert in bem 
tlon bem lRegierungßrate be~ seanton§ Uri nad}triigUcf) einge. 
~oIten Beugniß, ber @eifte~3uftnnb be~ Bmi.)er lei nud} gegen~ 
mädig nicf)t tlöUig normal. 'llbgefel)en nBer ba\)on, bau l)iernu~ 
aITein offenbar nicf)t gcfd){oiien merben oarf, baB bel' :Refurrent 
bernrt geifte~franf fei, baf3 er feine 'llngelegenl)eiten nid}t mel)t' 
gef)6rig oefot'gen fönne, ftel)t bem Beugniß be;3 Dr. '5d}elbert 
baßienige be~ Dr. ?Sommer gegenüber, ber in bcm ebenfaIT~ bem 
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!Regierung§rate \)On Ud erftaUetcn ~et'icf)t erWirt, 3mi.)er 3elge 
gcgcnmärtig, fomeit cr bei feinen ?Sefucf)en ~abe erfennen fönnen, 
feine \Si.)mptome einer geiftigen ~rfrQnfung. :Derfelbe ~{\'3t fagt 
in feinem, bem 'llmualte be;3 mefurrenten au~ge\teUten 3 eugni§, 
3mi.)er let 3mar inforge tör:perlicf)er 2eiben nid)t me~r gana 
rüftig, aur Beit noer geiitig nod) \uo~{ oefäf)igt, fein iBermögen 
au uermalten unb nuef) feinem {anbmirtfd)o.ftHcf)en ~etrteß tlor3U~ 
fte9en. 3m S)inbltd auf eiefe Beugniffe erfcf)eint bie ?Be\.lormun~ 
bung oCß !Refunenten uoUenb~ ar~ eine llngered)tfertigte WCnB: 
na~me, oie nid)t nllfred)t erl)aIten mcrbett fann. 

:Demnnd) f)at ba~ ~unbe§gerid}t 
erfannt: 

:Der !Refur~ lufrb gutgel)eiucn uno bemgemäa 'oie am 15. :De~ 
3emßer 1901. burd) ben <:Semeinberat l,)on \Sififon au§gef:procf)ene, 
mn 16. :De3em6er gfeicf)en 3a~rr~ tl0111 lRegterung~rat be~ sean< 
ton;3 Uri 6eftätigte ~ntmünbtgung be~ 1)Murrenten Qufgel)oßell~ 
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Organisation da la justice civile. 

36, Urteil tl om 17. 'll:prtl 1902 
in \Sncf)en \Senn uno <:Senoflen gegen Ured). 

Ein Wiedererwägungsgesuch ist gegen Urteile, die das Bundesgel'icht 
- speziell als Staatsgm'ichtsho{ - erlässt, unznlässig. - Revision 
nach Art. 192 Ziff. 1 litt. c eidg. C.·P.-O. in Verbindung mit Art. 
18801"g.-Ges. Pflicht des Rekurrenten, die Iltllrhaltung der Rekurs
frist nach Art. 178 Ziff. 3 Org,-Ges. nach~uweisen. 

:Da~ ~unbeßgeticUt 9nt, 
bn fief) ergeßen: ' 

WCit ~ingabe tlom 27. WCär3 1902 fieUten S)cm§ '5enn, \Sa~ 
mue( Ured} unb S)attß !Renorb oeim ?Sunbeßgericf)t ba§ <:Sefud), 
b(t;3felbe moUe ben über U;ren 9Mur~ in '5acf)en gegen ,3. Ured) 
am 12. :Deaember 1901 gefaUten ~Iltfcf)eib in ®ieberermägung 
aie~en unb (tuf bie '5ad)e materieU eintreten. :Der ßunbe~gerid)t~ 


