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~Il:Hniff e gar nid)t qualifi3iert. (:f~ muj3 be~~aTh über biefe ~n~ 
fid)t~liuuerungen ~tmtleg auf 'oie <tatfad)en auriicrgegangcl1 merben~ 
@egen ben !Refurrenten mirb im etnöeInen i,)orgebrad)t, bau er 
S~)OI3 au~ feinem ?ma(be i,)erfauft unb bie fogenannte ~r~ruftigf 
bie nid)t einmal fein au~fd)1iei3lid)e~ (:figentum gemefen, au 6HHg 
berll:uf3ert 9abe. [)ie S~013\,)erfaufe, bie i~m \)orgef)aIten merben, 
reid)en nun ab Cl' in bie 3a'(Jre 1894 unb 1895 3urücf, unb 3u~ 
bem \Uirb nid)t einmal ße'(Jau'Viet, baB bie .5;Io13f d)li\ge un3mecr~ 
mll:f3ig, ober bau bel' Stauf:prei~ 3u niebtig gemefen, ober bQj3 
biefer berfd)Ieubert \l)orben jei. ?maß bann bie ~(:prufUg bettifftr 

fo ift aUertlingß 6efd)einigt, baB bel' j'(efurtent barür im 3af)re 
1888 ~r. 2000 geforbert unb fie im 3Ql)re 1900 fÜt 800 ~r. 
f)ingege6en l)at; eß erf)eUt aber in feiner ®eife, baj3 biefer fe~tere 
?Setmg nid)t ein bem bamaligen ®erte entf:pred)enber lßret~ ge~ 
mefen f ei, nod) bQf3 über biefen ber !Refurrent in un3mecrmli~ige. 
?meife i,)crrügt l)iitte. <5inb l)ieMd) feine .5;Ianblungen nad)ge\Utcfen, 
bie ben <5d)lua auf ein 'oie (:fnimünbigung red)tfertigenbeß iSer~ 
f)alten beß !Refumnten 3ufaffen, io tft lUeiterl)in aud) nid)t bar~ 
getan, bQj3 fein för:pedicf)er t,~er getfUger 3uftanb berart fei, baß 
i~m bie ~eforgung feiner öfonomtfd)en 3ntmffen ntd)t mel)r 
übedaffen lUerben barf. 3n biefer !Rid)tung ift aUerbing~ nQd)ge~ 
\uiefen, baß bel' ~lefurrent f)tn unb mi eber (tU IDCefand)olie ge~ 
litten l)at; auß bem oetreffenben lirötUd)en ~erid)t gel)l aber nid)t 
l)crMr, ob bie (:frfmnt'ung fo fd)mer gelUefen fei, baß 'oie ~nte~ 
reffen be~ !Refurrenten eine ~ebormunbung erforbert l)ätten. Uber~ 
bieß fommt e~ femfti.lerftänbHd) nid)t auf frül)ere (:frfranfungen r 

ionbern auf ben gegenmärtigen Buftanb be~ lJMurrenten an,. 
unb jene faUen nur infofern tn ~etrad)t, al~ fie oleinenbe ~oIgen 
3urüctgelaHen f)aben foUten, ober ffieaibibe oefürd)ten Heuen. ~tt 
biefer me3tef)ung erniirt nun aUerbingß Dr. 0d)elbert in bem 
bon bem :Regierung~tQte be~ Stantonß Ud nad)trüglid) etnge~ 
l)olten Beugni~, ber @etfteß3uftanb be~ BlUt)cr ,ei Qud) gegen~ 
\Ull:rtig nid)t \)öflig normaL ~bgefel)en Qoer babon, bal3 l)ierauß, 
aUein offenbar ntd)t gefd)loifen werben barf, bQl3 oer ffierunent 
berart geifte~franf fei, baj3 er feine ~ngelegenl)eiten nid)l me~r 
gel)örig bef orgen rönne, ftel)t bem Beugni~ beß Dr. <5d)eUiert 
baßjenige be~ Dr. 5Bommer gegenüber, bel' in bem ebenfQUß bem 
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!Regiemngi3rate bOn Ud erftQtteten ~edd)t ertlärt, 3ml)er aeigt 
gegenmärtig, fOlUett er bei feinen 5Befud)en f)Q6e erfennen fönnen, 
feine 0t)m:ptome einer geiftigcn (:frfranfung. [)erfe!be I},{rat fagt 
in feinem, bem ~nlUatte beß !Returrenten QUßgefteUten Beugni~, 
Bmt)cr Jet 3lUQr infolge för~edid)er 2eiben nid)t mel)r gana 
rüftig, öur Bett aber geijUg nod) lUof)I oefäf)igt, jeill mermögett 
au uermQIten unb aud) feinem {anbmirtjd)(lfHid)en ~etrieb bor3u~ 
ftcgen• 3m Sjinblicf auf tliefe Beugniffe erfd)eint bie ~e\)ormun~ 
bung be~ ffiefumnten l)OUenb~ al~ eine ungered)tfertigte IDCae~ 
n\l~me, bie nid)t aufred)t er9QUen werben fQnn. 

[)emnQd) f)at bQß ~unbe~gerid)t 
ertQnnt: 

[)er !Retur~ ltlirb glltgef)eiuen unb bemgemiifl oie am 15. [)e~ 
öemoer 1901 burd) ben @emeinberat \,}on ~ififon aUßgef~rod)ene, 
am 16. [)eacmber gfeid)en 3Qf)uß bOllt ffiegierungßrat be~ Stan. 
ton~ Uri oeitätigte (:fntmünbigung beß ffiefurrenten aufgel)06eu_ 

II. Organisation der Bundesrechtspfiege. 

Organisation de Ia justice civile. 

36. Urteil bom 17. ~~rH 1902 
in 0ad)en <5enn unh @enoffen gegen Und). 

Ein Wiedererwägungsgesuch ist gegen Urteile, die das Bundesgericht 
- speziell als Staatsgerichtshof - e1'lässt, unznlässig. - Revision 
nach Art. 192 Zitr 1 litt. c eidg. C.-P.-O. in Verbindung mit Art. 
188 Org.-Ges. Pflicht des Rekurrenten, die Innehaltung der Rekurs
frist nach Art. 178 Ziff. 3 Org.-Ges. nacinlJ-weisen. 

[)a~ ~unbe~geri~t 9at, 
ba fid) ergeben: 

IDCit (:fingabe bom 27. IDCära 1902 fteUten ~)anß <5enn, <5Q~ 
mud Ure~ unh .5;Ianß IRcnofb beim ~unbeßgetid)t b(t~ @efud), 
bMfeloe lUoUe ben über if)ren 9Mur~ in <5a~en gegen 3. Ured) 
am 12. :t>eaember 1901 gefäUten (:fntfd)eib in ?illiebemlUügung 
aiegen unb auf bie <5adje materieU eintreten. ~er ounbe~gerid)t" 
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Ud)e @ntidjeitl I>om 12. :vqelltoer '1901 ging 'Dal)in, baB auf ben 
Htefurß 'Der qsetenten, bel' ftd) gegen atl.lel 15trafurteile beß 5Se3tr!\3~ 
gertcfJtß 2enaourg unb bCß aargauifd)en übergericl)tß, l.lOIlt 24. Sa~ 
lluar un'D 27. liluguft 1901, rid)tete un'D am 21. :noi.lember 
erl)oben luorben roar, nid)t eingetreten Inerte, \neU unter bel' SXlt~ 
nal)me, bau bte cmgeTod)tenen Urtetle bei 'Der lllu~füUung ben 
lßarteten eröffnet \l.lorben feien, 'Die 60tagige 1R:efur~frtft ar~ i.ler; 
lüumt erid)eine unb mcH in 'ocr 5Sefd)rocrbeid)rift nid)t einmal be; 
l)au:ptet fei, baß bie @röffnung erft fpater ftattgefunbcn l)abe, 
It\al)renb e~ bom ben DMurrenten Obliege, 'oie ~Red)t3eitigtett eine~ 
1)Murfe~, a{~ eine Fir befien Illnl)anbnal)me gefei?lid) geforberte 
mo1'au~fe~ung, au begrünben . .l)iegefjell bringen 'oie q5etenten in 
iljrem 5lßiebererroagungßgefud)e an: ~ß fei U)nen feine gefef?Hclje 
morfd)rift betannt, \nonam tl)nen bel' :l1ad)met~ für 'oie @inl)a(; 
tung bel' lRefurßfrtft oogefesen l)ütte. '-tatjüd)(id) fet 'Diefe aucf} 
eingel)alten roorben. :vaß cmgefod)tene UrteH be~ aargauifd)en 
üoergertd)t~ je! 'Den qsetenten, mie bteß tn fold)en~üUen ü'&ltd) 
fei, nid)t mün'DHd) eröffnet, fonbern 1d)riftHd) 3ugefteUt morben, 
unb 3roar erft am 24. 15e~tem'&er 1901, roie fid) au~ o)1)ei 5Se~ 
fd)einigungea 'ocr übergertd)tßfanölet unb bel' 5Se3id~gerid)tßfan3{ei 
2enaburg ergebe. :vie ßufteUung erfolge gegen @m:pfang~be!cf}eini. 
gung, unb biefe merbe ben Illften eini)erleibt. :vie qsetenten ~Qtten 
nun a{~ le1&fti>erftanClid) angell':mmen, ba~ bieie \.lom 5Sunbe~· 
gertd)t ehtl>erlangt mürben, unb be~l)alo ~alten fte ba»on Umgang 
genommen, in bem 1R:efurß ben '-tag 'ocr UrteUßöufteUung anau• 
geben unb bar über eine 5Sefd)einignng i.lOqulegen; 

in @rmagung: 
@~ 9anbelt fid) im i.lOrliegcnben ~a«e llid)t um ein @efuo, 

auf \IDieberl)erfteUung gegen bie ~olgen bel' merfaumung einer 
~rift im 15tnlte i.lon Illrt. 43 be~ 5SunbeßBefe~e~ üoer bie Drgani. 
1ation bel' 5Sunbe!3red)t~'\)f!ege i.lom 22. 'llCar3 1893. @benfomenig 
9at man eß mit einem @rlQuterung~begel)ren nacl) Illri. 188 unb 
99 D.~@. au tun. 150nbern bie tj3etenten i.lerlcmgen, baB ba~ 
munbe!3gericf}t be~~alo auf feinen @ntfd)etb i.lom 12. :veaember 
1901 3urücffomme, roeH tatfüd)Hd) 'oie 60tügige lRefurßfrift ein· 
ge~ClUen morben fei, fomit auf ben lRefUt~ materieU ~atte ein; 
.getreten merben foUen. :nun ift aber bie lI\IDiebmrmügung ll einer 
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ßunbe§gericl)tlid)en @ntfd)eibung über eillen ftaat§rrd)tlid)en 1)Mur!3 
im 0innc erneuter recf}t(id)er tj3rüfung unb 5Sel)anblung be~felben 
auf @run~ l:'e~ nümIid)en ID(Clterial~ bel' lJ1atur bel' e>ad)e nad) 
a~§gef~Iolfen, ba na~ allgemeinem, ~r03eiiuanfd)cm @runbfai? 
ble gend)tflo,en @ntfd)etbungcu, unter morbel)alt bel' ~oiith, I>or; 
gefel)enen 1R:ed)t§mittef, aUer DtegeI nad) un,lMnber(ic() finb. 'lHß 
BLecf}tßmittel gegen ounbe!3gertd)Hid)e @ntfcl)ei'Dungen fennt nun 
ba>3 Drganifationßgefet blOß 'Da~ 1){ei)ifton~oegel)ren (v!rt. 188 
unb 95 ff. leg. cit.). @tnen bel' gefe~lid) (1ll1't. 192 be~ 5Sunbeß. 
gejei?eß ü'&er ba>3 mcrfal)ren in '&ürgerItcl)en !Jted)tßftreitfgfeiten 
»Ollt ~2. il'coi,)ember 1850~. borgefel)enen 1R:ei.lifhmßgrünbe rufen 
aoer 'oIe q5etenten fe{bft md)t an. &ucf} läat fid) ba~, maß bie~ 
ieiben i)or6ringen, unter feinen jener ®rünbe bringen. @ß fönnte 
fid) HUt' barum ~anbe!n, 0'& 'Da~ @erid)t nid)t in ben Illften 
liegenbe er~ebnd)e ':i:atfad)en au>3 merjel)en gar nid)t ober auf in. 
~üm~id)e .?ffi~ie gemürbi~t l)~6e (:~ri. 192 ßiff. '1 litt. c leg. cit.). 
~Uem l.ne .l/..atfad)e, baß 'oIe (h·offnung beß Urteil~ be!3 Qargau~ 
qc()en ü6ergetld)tß i,)om 27. 'lIuguft '1901 erft f~iiter itattgefun~ 
ben l)aoe, ergab fid) eben auß ben bem munbe>3gerid)te i.lOrgelegten 
Illften nid)t; jte roar im 1R:efurfe nid)t einmal 6el)Qu'\)tet. :i:la~ 
ft~ .bie '-tatfad)e auß ben 15traf~ro3el3anen ergeben l)iitte, tft g(etd)~ 
~u(ttg; 'Denn abgefel)en babon, baB auf 5Sei3icl)ung biefer Illtten 
Im 1R:efurfe nid)t angetragen \1.)ar, mUß baran feftgel)aIten roerben 
baB bel' lRefurrent I.lon i.lotlll}erein baß iSorl)anbenlein bel' @rfor: 
berniife für 'oie ßUlüffigreit einer ftaCltßred)tHd)en ~eicf}roerbe bar~ 
3utun, ober 'Dod) in bel' 1Refur~fd)rift 3lt bel)uuVten unb 5Semctß 
bufür clJtautragen l)at. @ß folgt 'Dieß, ~l)enn fd)on eine aUßbrücf~ 
lid)e @efe~eßl)orfd)rift barüber fe91t, ol)ne meitereß auß bel' ~af. 
jung i.lon I).{rL '178 D.;@., roie aud) auß aUgemeinen ®runb. 
f a~en über l)a!3 merfal)ren. \IDenn fid) l)iegegen bie lRefurrenten 
\lerfel)H l)aben, 10 tönnen fie nid)t l)om @etid)te l>erIangen, baa :5 burdj !Jtei.lifion feiner @nticljeibung 'oie ~orgen il}1'eß eigenen 
Te~(er~atten vro3effuaHfd)en iSerl)artenß gut mad)e; 

edannt: 
:Va~ \IDiebet'mniigung~gefud) bel' tj3etenten rotrb a6geroiefen. 
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