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Cß fönne tlem !Refurrenten mit !Red}t baß :perjönIid}e &uftreten 
bor @etid}t ober jogar bie @inleitung eineß 'l5roöeffei5 burd} einen 
bon i9m 6euollmäd}tigten )Bertteter uerroe9tt ltlerben, fo \tlurbe 
i9n bieß bod} nid}t 9inbern, fid} im ü6rigen in feiner 'l5riu,tt= 
redjtßf:p9äre frei ~u 6etätigen unll aUe 9ieau erforbedid}en !Red}tß= 
gefd}äfte a6aufd)lieUen. 

O • .3ft nad} bem @efagten ber @ntfd}eib be6 !Regtemngßrateß 
bom 18 . .Juli 1908 roegen )Berroeigcmng beß rfd)tlid}en @c9örß 
unb roegen )Berle~ung beß ~unbe6gefeJ.)eß über bie :perfönlid}e 
~anb[ungßfä9igfeit aufaugeben, jo braud)t nid)t unterfud}t au 
werben, 06, roie ber mefurrent be9au:ptel, in ber !nict;taufgebung 
feiner )Bormunbidjafl aud} eine )Berle\1ung ber iRed}ti5g1eid}geit 
unb ein &ft ber ?IDiUfür liege. 

~b3uweifen ift fobann baß ~ege9ren beß iRefurrenten, e6 möd}te 
ba6 ~unbe6I3erid}t bie lSeenbigung ber über 19n bei9ängten )Bor= 
munbfd}aft aUßf:predjen unb eine be~ügHd}e ~bmation im &mtß= 
fllatt tlei5 Jtantonß Ud anorbnen. 'tIenn baß ~nnbeßgerid}t 9at 
berartige &fte ber fantonafen &bminiftratlon nid)t femer bl,WaU= 
ne9men, fonbern nur bie berfaffungß= ober bunbeßredjti5roibrigen 
@ntfd}eibe ber fantonnlen meMrben au fa u 9 e b m. imit bem borUe= 
geuben @ntfd)eibe fann ba9cr nur erfläd ,uerben, bau auf @runb 
ber gegenroärtigen l5ad}(age baß ~ortbeltegenlaffen ber )Bormunb= 
fd}aft bunbei5red)tnd} un3ulaifig tft. 'tJagegen fte9t eß ben fanto= 
ttClfen me9örben 3u, biefenigen imafma9men anauorbnen, roeld}e 
bai5 fantona(e iRed}t für bie &ufgebung bon 6eftegenben )Bor= 
munbfd)aften borfd)rei6t. ~ud} 9aben biefe!6en baß !Red} 1, unter 
@ettlQ9rltn9 be.6 red}tlid}en @e9öri5 auf.6 neue au unterfud)en, ob 
aur Beit ein red}tlid} 3u1äffiger )Bormunbfd}aftßgrunb 6eftege, ber 
bie )Ber9ängung einer neuen )Bormunbfel)aft reel)tfertigen mürbe. 

(6-7). (@rörterung ber !nebenbege9ren.) 

SOemuad} 9at !>aß munbeßgertd}t 
edannt: 

SOer !Refur~ roh'b ba9tn gutgeQeißen, bau bel' @ntfd}eib beß 
megierungi5ratei5 beß Jt,mton~ Uri bom 18. ,3uli 1908 im <Sinne 
tlet· imotitle aufge906en roirtl. 

IV _ Persönliche Handlungsfähigkeit. N° 18. 

18. ~ttrir ~"m 10. ~itt~ 1909 in 6ad}en ~"ttet 
gegen ~ellietuUll$tllt 1,t~U &$llfdI4Ub. 
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Verletzung der Gar'antie des rechtlichen Gehörs anlässlich einer Bevor
mundung. - Beginn der Rekurs{rist bei blosser Publikation del' Be
vormimdung im 4~ntsblatt, ohne jede direkte lffitteilung an den Be
troffenen. - JIatf!Mell unbegründete Bevormundung. 

.A. 'tier im ,3a9re 1847 geborene !Refurrent ift feit 8-10 
,3Ct9ren in Dberroif (~afenanb) nieberge{aHen unb 9at bafelbft 
einen fleinen {anbroirtfd}aftHd}en ~ctrie6. ~r ift bergeiratet unb 
mater bon f> Stinbern, roobon 3\uei nod} minberjä9ri9. melJor er 
nad} D6erroil fam, 9iltte er tn ~ttenfd}roeitcr (@!faß) gero09nt 
unb bafef6ft fein me9rere staufenb ~ranten betragenbeß )Bermögen 
berloren. 

,3m ,3a9re 1907 fiel bem !Returrenten eine @rbfel)aft bon 3irfa 
5000 ~r. 3u. me'Oor ber gröf3ere steH berfeI6en our ~n~3a9{ung 
gelangte, ftemen ein 1509n unb ein l5el)roiegerfo9tt beß iRefur~ 
renten, @~tl imaUer unb Sofef Jtamber, beim ®emeinberat bon 
D6erroil ben S).{ntrag auf mCbormunbung beßfelben. SOiefem &n= 
trag fdjlof3 lid) bei @emeinberat am 16. ~uguft 1908 an, mit 
ber memerfung, ber @runb tla3u liege 11 in ber über9anbne9menben 
strunffudjt imatteri5 unb ber barauß folgenben @efii9rbung bCß 
)Bermögeni5/J. 'tier !Refurrent rourbe 9ierauf am 22. ~uguft 1908 
Mm meairfßftatt9alter einuernommen, 6ei Ttleldjer @e[egen9cit er 
gegen bie mebormunbung :proteftierte unb bte ~eQau:ptung, bau er 
truntfüd)tig unb uerfd}ttlenberifd) fei, bei5 entfdjil'benften 6efititt. 
~m 8. l5e\)tember erfolgte fotlann bie ~inberna9me be~ @mil 
imatter unb beß 30fet Jtamoer (ll.leld}e ben &ntrag auf ~ebI)r= 
munbung gefteUt 9aUen). ~iefe16en 'Oerfidjerten, bie ganat ~amilie 
gege bem !Ruin entgegen, bn fiel) bel' !Refurrent "e6en gana uni> 
'OcU bem strunfe ergebenIl ~abe. ~er !ReIurrent 9abe j. B1. im 
@If a~ fd}on einen lordj lieberlicf)en 2ebenßroanbef gefü9rt, baß er 
ein mermögen bon airfa 40,000 ~r. burd}ge6racf)t 9a6e. ~m 21. ®e:p~ 
tem6er rourbe ferner bie @gefrau beß lRefurrenten eil1bernommen. 
SOiefelbe 6eöeid}nete eß al6 unroilljr, bau iljr @Qemann fidj beln 
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:trunte ergeben unb baB er im ~lfaf3 ein l8ermögen bon 40,000 
%r. burd)gebrad)t ~ak Illm 22. \September enblid) rourbc bie 
21~iü~rige :tod)ter beß ~efumttten einbernommen. miefeHie er" 
flürte, (1)r l8ater gef)e tügUd) feiner Illrbeit nad) unb l)abe, feit 
er tn Dberroif 10 0 f)ne, nie etroa~ berid)roenbet ober IIberuufd)idt". 
,3ncrroifd)en 1l.1ar am 9. \September 1908 bom \5cfnl.1iegerfo1)ne 
30fef stamoer fofgenbe bom 8. \September 1908 batterte ~efd)ei" 
nigung ~u ben Illften georad}t roorben: 

,,%(ttenf d)roeUer, ben 8. \Septemoer 1908. 
,,~ß \l>trb ljiermtt befd)einigt baß ~mU '.matter aUß Dbermi[ 

"lJon feinem \5d)roerfatter ein l8ermögen l)on &irfa 20,000 lJRarf 
"ol)ne \Sd)ufben erl)aften l)at unh ba er l)on feinen ~(tern ein 
IIlBebriid)Hid)eß l8ermögen erl)arten l)at, unb ba~ er in ber Beit 
,,1883 biß 1900 biefc5 l8ermögen aUeß Broangßll.1eife l8erfauf 
"rourbe. anno 1900 tnbem er ba5 l8ermögen aUeß ol)ne \5d)uIben 
"befommen l)at. unb t'Iilf3 btefeß l8ermögen iu ber ~l)e in bel' Bett 
lIl)on 17 ,3al)reu burd) :t:rungfud)t gegenfeitig in ~ücfftanb gC" 
"gommen flub. mer lBürgermeifter: sig. \Starcf/I 

inad)bem nod) feftgefteUt roorben, baB ber iHefurrent in ,ober. 
rot( ein l8erroögen lJon 1200 %r. uub ein ebeufo groB~~ ~iu" 
tommen l)crfteuere, unb nad)bem ü6er bic 5;löl)e bel' il)m &uge" 
faUencn ~r6fd)aft ~rl)ebungen gemad)t roorben roaren, rourben 
am 23. Dft06er 1908 bie %(ften ~em ~eatrrßrat lBinningen "ou 
meiterer %(m1ß1)anb(ung" ü6ermitteU. miefe lBel)örbe beantragte 
l)tcrauf am 7. ilCol)em6er 1908 bie l8erl)ängung ber l8ormunb" 
fd)aft gemäa %(rt. 3 b beß fantonalen 180rmunbfd)aftßgefe~t'ß. mie 
~rruägung, auf roe{d)e biefer Illntrag geftü~t rourbe, fautet roöriHd): 

I! ilCad) ben gemad)ten ~rl)ef)Ungen tft lJRatter bem :t:runfe er~ 

"ge6en, berfelbe ~at aud) fd)on in friil)eren .J'a~relt fein beträd)t" 
"lid)e9 l8ermögen burd) ~eid}tfinn unb :t:ruuffud)t burd)georad)t 
"unb eine bemfe16en angefallene ~r6fd)aft roürbe bemfeI6en \Scf)icf" 
"iale lJerfaUen. '1 

miefem Illntrag 1)llt bcr :ftegierungßrat burd) folgenben unba, 
tierten, nad) ber übereinftinnnenbeu Illnga6e ber \ßllrteien am 14. ?)(o" 
l)emoer 1908 gefatHen lBefd)(uu entfprod)en: mie lBeb'llgtiguug 
roirb gemäg § 3 b bCß l8ormunbfd)llftßgcfe~eß außgej:prod)en. q5u6" 
Ufll!ion im ll(mtßb!att. 
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%(m 19. :Y(otH'moer rourbe fobann Mefer lBefd)lu§ im Illmtßblatt 
beß stantonß lBafeUanb :publi&iert. 

B. @egen 06igen lBefd)luB beß ~egterungßrateß ~at lJRatter 
(tm 8./9. ~eoruar 1909 ben ftaatßred)tnd)en ~el'ur~ an baß 
lBunbeßgericf)t ergriffen, mit bem Illntrag, bierer lBef d)lua fei roeflen 
l8erroe1gerung beß red)tlid)en @el)örß, el)entueU aud) roegen lJRan" 
geIß genügenber materieUer @rünbe aur lBcl)ormunbung aufau" 
~eben. 

mer iHefurrent edlärt, feit feiner ~inl)ernal)me l)om 22. %(uguft 
1908 feine lJRitteHung über ben ~tanb ber %(ngelegen~ett m~~r 
erl)aUen au ~aben. ,3nßbefonbere 1)abe er bie q5ubHfation im %(mtß" 
bhltt \)om 19. ilColJember nid)t gefannt. ~rft gegen ~nbe SDeaem" 
ber Jet ber @emeinbepräftbent l)OU Dberroil 6ei il)m erfd)teneu, mit 
ber ~flärttng, er ~abe ein ,3Mentar über fein (beß ffiefurrenten) 
l8ermögen aufaunel)men. marllUß ljabe er (~efurrent) gefd)loffen, 
baf3 er unter 180rmunbfd)llft gefteUt roorben fet. 

SDem ~efurfe liegen unter anberem folgenbe %(ftenftücfe bei! 
1. ~ine 3roeite mefd)einigung beß lBürgermeifterß l)on Illttenfd)\l,1ei" 

ler, d. d. 2. ,3anuar 1909, (Ilutenb: ",3d) Unteraeid)neter befd)etne, 
"baf3 @. WCaUer.CSd)mib, fo lang baa er in unferer @emeinbe 
"ll.1ar, nie alß Illlfoljoyfer berannt roar, fo \l.1enig, bau er ein l8er" 
"mögen bon 40,000 %r. (fd)rei6e l8ter&igtllufenb %ranfen) befeffen 
"l)atte. ~r lounte airfll 13 bi~ 18,000 %ranfen ge~a'&t ~aben. 

,,%(ttenfd)roeifer ten 2. ;Sllnuar 1909. 
"mer lBürgermeifter: sig. \5tarcf." 

2. ~ine ~efd)einigunB beß @emeittbell>aifenratß l)on %(Uen< 
fd)roeUer, d. d. 31. meaem6er 1908, mit a~nfid)em ,3n~aU. 

3. ~ine e'&enfallß ou @unften be~ ~efurrenten {autenbe me" 
fd)eintgung eineß ebemaligen lBürgermeifterß l)on %(ttenfd)roeUer. 

4. ~ine l)on 23 ~ürgern '&e311.l. ~inmol)nern l)on D6erroif 
unteroeid)nete ~f(ö.rung mit Unterfd)rift~begraubigung l)om 5 • .J'(l~ 
nu ar 1909, lautenb: "maU ~mn lJRaUer nid)t ~ie unb M ein 
If@ra~d)en au bier getrunfen l)at, roirb nid)t beftritten, aber aUeß 
"nur tn feinem 5;lau~ unb l)au~tfäd)lid) in ber \5ommerß~eit, bei 
fIber l)arten %(rbeitßaeit, 100 jeber etroaß ~aben mu§, befonberß 
"ein ~Uerer lJRan. men eß mua bod) gefagt werben, baB ~mH 
/f lJRaUer ein ffeiaiger ~auer~mnnn ift, ber feineßgIeid)en fud)en 
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"muu, unb ro/Ujrenb feinem ad)tjä~tigcn l!lufent~aft in D6erroif, 
"niemanb feine jUagen, gegen 3~n irgenb ~elel)er l!lrt er~ooen 
,,\1Jcrben ift. &(~ er nael) D6erroU fam, mit einer StU~, fo 9at 
/ler lid) fo oefl:tffen, uub feinen ~auernftanb em:porge906en, ba~ 
/ler 's9n roegen ~üel)ti9feit, ne6en jebem (tnbern ~alter fe~en 
"laffen bart, fo ~at cr jeber Beit, aIß fein eigener ~err gear: 
/lbei tet.11 

5. ~ine ä~nliel) lautenbe ~efel)einignng beß ~oicf ~ürfauf unb 
bCß '.martin .2e\)\), beren ~äel)ter ber ~efurrent feit 8 ,Sa9ten ift. 

6. ~ine roeUm, an ®unften bCß ~efurrenten (autenbe ~efel)ei~ 
nigung bCß Dr. med. ~'tnnier senior in D6erroil. 

C. 3n feiner merne9mfaifung erfllirt ber ~egierung~rat beß 
Stantonß ~afellanb, bie am 19. 9(0\)em6er 1908 erfolgte mer~ 
öffentliel)ung im l!lmtßMatt ~a6e, ba im ®efe~ feine anbere l!ln~ 
aeige bOrgefegen fei, aIß ~röffnung im ®inne \.lon m:rt. 178 Biff.3 
D® ou geHen, unb eß jei beß9afß ber ~erurß fel)on roegen mer
fplitung atiaUlueifm. m:uBer~em jei berfel6e aud) materiell un6e. 
grünbet. 

m:uß einem ber ~elurßantluort 6eigelegten ~eriel)t beß @emeinbe. 
rateß DberUlil ift crjiel)tIiel), baa bem lRefurrenten fel)on am 19.9(0. 
bember 1908 in ber ~erlon eincß 9(ael)tiarß.ein mormunb em,mnt 
unb ba~ biefe ~a9( am 6. :ne3ember 1908 bon ber ®emeinbe~ 
berjammlung beftättgt Ulorben tft. :ner ®emeinberat Dberu.,\i( fd)Hel.it 
barltuß, baß '.matter offen6ar \)on feiner ~ebOrmunbung Stenntniß 
ge9a6t 9a6e, bieß umfomeQr, ar~ er 6alb nael) bem ~efel)htß beß 
~egierungßrate~ in einer ®emeinberat~jl~ung erfel)tenen lei unb ben 
®emetnberat ge6eten ~a6e, bie ~et1Ogtigung rüctgäntlig 3u mael)en. 

D. :nie einfd)lägigen ~eftimmungen beß lantonalen mormunb. 
id)aft~gefe~eß fauten: 

§ 3. :nie mmnögeußl)erUlaUung foU entaogen roerben: 
a) :nen Strtminafifierten, 10 fange U)re ®trafe bauert; 
b) ben merfd)ltlenbern unb benjenigen, ltleIel)e burel) unl)erftän. 

bige ~anbfungm i~t mermßgen tn ®efa~r bringen, foroie auel) 
benjenigen, \1Jelel)e iQre Stinber in l)o~em ®tabe ,,~~jlfel) unb mo~ 
raUfel) \.lernael)läffigen; 

c) benientgen, \1Jefel)e tn einem anbauernben Buftanbe \.lon @ei~ 
fteß6ef~rlinftl)eit fiel) 6ejlnben. 
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§ 28. :treten bie in § 3 litt. b unb c genannten IYIiUe ein, 
ba~ einem molljli9rigen bie mermögenßl)erroaltung entoogen Ulerben 
foUl', fo Qat ber 6etreffenbe ®emeinberat bie ~fli~t, einen l!lnttag 
9tefür bem ®tattQalteramt einaugeoen. :nie mer\1Janbten beß ~e= 
treffenben ~aoen baß jReel)t, ben @emeinberat au einer folel)en 
'.maaregel au ueranlaffen. 

§ 29. :ner m:ntrag beß ®emeinberateß mUß f~rtft(iel) a6gefaßt 
fein unb bie @rünbe ent~a(jen, roe[el)e benfelben reel)tfertigen folIen. 
~ierauf Ulirb ber ®ta1t9alter hen mit ~euogttgung ~ebr09teu 
unb benen näel)fte mer\1Janbte cinuemeQmen. ~aubert e~ fiel) um 
oen ~all \.lon ®eifte~fel)roäel)e, fo foU eine Unterfud;ung burel) ben 
~e3irfßarat beranftaltet unb ~eriel)t unb ®utael)ten barü6er au 
ben ~(ften gelegt \1.lerben. 

§ 30. :ner ~in3uftellenbe ~at nael) feiner m:bl)örung eine ~rift 
i)on 10 ~agen, um ~eroetfe 6eiau6ringen, baß bie im l!lntrage 
entQaltenen @rünbe enh1.1eber gan3 ober teihueife unriel)tig cber 
faffel) feien. 

§ 31. 9(ad) m:61auf oer 10 ~age folIen bie ~men bem ~e3idß. 
rat ))Orgelegt werben, lue{el)er barüber erfennen 'roirb, 00 bem 'llno 
trag be~ @emehtberateß ~ofge 3u ge6en fei ober ntel)t. 

§ 32. 3n beiben ~iillen geQen bie m:ften unmittelbar nad)l)er 
an ben ~egierungßtat 3Ut enbgültigen ~ntfel)eibung. ~irb bie 
~nt3ieQung unb ~euofltigung oef~lofien, fo tft bamit bie fofortige 
~uoHfatton im l!lmtß61att 3u l.ler6inben. :naß merbot, ~irtß9liufer 
au befuel)en, fann ba mit \.ler6unbm roerben. 

:naß ~u1tbe~geriel)t 3ie~t t n ~ t Ul a. gun 9 : 
1. mor allem ift au unterfuel)en, 06, \1Jie in ber mefur~ant. 

roort &eQau:ptet Ulurbe, ber uorHegen'oe iHefur~ I roeH niel)t innert 
60 ~agen fett ber ~u6mation ber ~e\.lormunbung im l!lmtß61atte 
ergriffen, l.lerf:pätet lei. 9(un fit fremd) fd)on \1Jieberl)olt aUßge~ 
f:proel)en lucrben (\)ergt ~@~ 28 I ®. 254, 29 I 1.6. 34, 34 I 
IS. 459), bau bie ~rltge, Ulaß a(ß lI~rßffnung ober '.mWeUung ll 

im ®il1ne \)On m:rt. 178 Biff. 3 D@ ~u geUen 9abe, eine fold;e 
beß lantonalen ~ed;teß fei, ober bau boel) baß ~unbeßgeje\] bie 
.2öfung berfeloen bem fttntonalen D'ted;te ü6edaffen QaUe, :na6ei 
roar jebod) ftet~ nur 3u entfd;eiben geUlefen, Ulelel)e \)on 3Ulei :p er· 
fönliel)en unb biretten \)JCitteilungen ober ~röffnungen nIß m:u~o 
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9an9~~unrt ber Inefu~frtft aU 6etradjten fei: 06 a. lB. bie miinb~ 
lidje &röffnung eil1e~ UrteU~ ober erft 'oie ßufteUung 'ocr fdjrtft~ 
Itdjen UrteU~au~fertigung. S)eute bagegen 9anbelt e~ jid) um bie 
1Jrage,06 eine qs u6ltfa ti on i In III mt~ ß fa tte e6enfaUs aI~ ,,&r= 
öffnung ober WCitteUung" im 6inne beß lBunbe~gefe~es geIten fönne, 
ober 06 bie ~riftßeftimmung bes Illrt. 178 ßiff.3 D® nidjt 3um 
minbciten l.lornu~fe~e, blla 'oer l.lon einer merfügung :perfönfidj 
lBetroffene ),)on biefer merfügung :perfönIidj in Jtenntnts gefe~t 
worben fei. ~iefe 1Jrage iit a6er in le~terem 6inne au entfdjeiben. 

~merbingß 91lt ber lBunbe~gefe~geber beim ftQatsredjtlidjen Vk 
furfe nidjt, \l.)ie 6ei ber lBerufung (l.lergt Illrt. 63 ßiff. 4 D®), 
birett ),)orgefdjrie6en, bau unb in weldjer ?meife bie &ntfdjeibe, um 
bie Cß fidj 9an'oeft, ben lBeteiHgten mitauteUen feien. &~ fann aIfo 
bie Untedaffung 'ocr IJJWteilung ober &röffnung einer auf bem 
m5ege bes ftaatßredjtIidjen Inefurfes anfedjtbaren merfügung nidjt 
eüoa als cinemedc~ung bes Drganifationß~®efe~e~ angefcgen 
\l.)erben; ebenfo audj nidjt eine aUfiiUige .l8eftimmung beß fanto~ 
nalen lnedjteß, wonacf) gewiffe Illrten \)on merfügungen, o' lB. ge~ 
rabe lBe\)ormunbungs6efdjlüffe, ben lBeteiItgten nidjt :perföttItdj 
mitauteHen, fon'oern lebiglidj im Illmtß61atte au :pu6li3ieren iden. 
~agegen tft I)om ®tan'o:punfte :-eß .l8unbeßtedjteß baran Teft3u~ 
~aIten, ba% 6ef einer in bie lnedjt~f:p9are beß lBütgerß fo tief ein~ 
fdjnefbenben I))(a%regef, wie bie .l8el.lormunl>ung, bie nadj Illrt,178 
ßiff.3 D® au lieredjnenbe ~efurßfrift nidjt fdjon mit ber qsu6~ 
mation im Illmtß61atte liegfnnt, unb ba% audj bie aufiiatge stennt
niß, weIdje ber lBetroffene burcf) ba~ Illmtßßlatt ober fonfhuie l.lon 
ber merfügung er9aften 9a6en fann, bie :perjönHdje &röffnung 
ober IDWteilung betfeIben infoweit nidjt erfet\t, a(ß eß fiel} um 'oie 
lBereel}nung' ber lnefurßfrift 9anbeU (\)ergf. .l8@@ 29 I 6. 273). 
~m 1)0rHegenben 1JaUe ift nun bie angefodjtene merfügung burdj 

bie lBe9örbe, wefdje fie erlaHen 9Cttte, bem Inefurrenten :perfönfidj 
nie mitgeteilt ober eröffnet \l.)orben. &~ iit bCt9cr bUl.lon aUß3u
gegen, baB bie lnefurßfrift entweber ü!;er9au:pt nidjt, ober bodj 
jebenfaUß ntel)t l.lor bem ßett:puutte au laufen begonnen l)abe, in 
weldjem ber mefunent Quertennt, in me9r ober weniger 'amtHdjer 
m5eije inbireft I)on feiner lBel)ormunbung stenntnis er9aften alt 
9a6en, niimHdj burdj bie &röffnung beß @emeinbe:priifibent€l1, baf3 
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er ein ,J<nuentar ülier fein mermögen auf3unel}men 9u6e. ~a nun 
rettere &röffnung nadj ber un\l.)iberf:prodjcnel1 ~arfteUung be~ 
Inefurrenten erft &nbe ~e3ember 1908 ftattgefunben 9at, fo würbe 
ber am 9. 1Je6ruar 1909 ergriffene 1)1efurß audj bann aIß red)t~ 
aeitig eingereid}t erfdjeinen, \l.)enn biefe &röffnung beß ®enteinbe~ 
:priifibenten 3ugIeidj al~ I))(itteilung ber lBe\)ormunbung 6etradjtet 
würbe. Do bagegen nadj bem bafeUanbfdjafHidjen mormunbfdjaftßredji 
eine :perfönHd}e unb birette WCitteilung bel' lBe)')ormunbung an ben 
I))(ünbef wirtiid) nidjt ftattoufin'oen braudje, fonbern 'ourdj bie 
qsubHfatton im Illmt{lblatt, wrldie bodj woljl in erfter mnie bie 
msirfungen ber mormunbfel}aft gegenü6er ~dtten im ~uge l}<tt 
(tlergL Illrt. 6 S)f®), erfett werben rönne, wie ber lnegierungßr<tt 
au~ § 32 beß faniona(en mormunbfdjQftßgefe~eß au fdjHeaen 
fdjetnt, unb ob ein foldjeß merfaf)ren über9au:pt bun'oesredjHtdj 
au1iiffig fei, mag 9ier baf)ingeiteUt bleiben; beun für ben tlorlte~ 
geuben 1J<tU genügt es, au tonftattercn, baf:! bie qsußHtation bel' 
lBe\)ormun'oung im Illmtßolcdt a(ß foldje nidjt geeignet tft, ben 
~ußgang{l:punft für bie 1Jrift beß Illrt. 178 ßiff· 3 D® oU 6Uben. 

2, &rfdjeint nQdj bem ®efagten ber lnefurß iebenraUß nidjt 
<lIß I) erf:piitet, fo fönnte e~ fid) bagegen fragen, ob berfeIbe nidjt, 
ltleU nodj feine IDWteilung ber angefodjtenen merfftgung ftattgefun~ 
ben 9abe, \)erfrü~t jet (\)ergL lB®& 29 I ®. 274). ~iefe ~rQge 
1ft jebodj beß9a(b 3u l.lcrneinen, weU fidj bie qsublifatton ber .l8e
;,ormunbung im Illmtßblatt, wenn audj nidjt alß eine mitteilung 
im ®tnne beS3 Drganifationßgefe~es, fo bodj jebenfaUß alß eine 
~dfü9rungß9anblung quaIifiaiert, ba{l Inedjt, gegen einen ue~ 
reitß aUßgerü9rten .l8efdjfu}3 au refurrieren, bem lBetroffenen aber 
nidjt ba'ourdj ent30gen werben fann, bau bOn einer IDCitteiIuug beg 
.l8efdjluffeß <tn 19n :perlönlidj Umgaug genommen lu1rb. 

3. ,3n ber 6adje feI6ft ergibt fidj 3uniidjit, baa ber Inefur~ 
je'oenfaUß infoweit begrünbet tft, aIß bel' Inefurrent lidj ü6er mer~ 
weigerung beß redjtHcf)en ®e9örß oejd)\oert. lYCadj ben etnfdjIiigt~ 
gen l8eftimmungeu bCß fantonalen med}t~ (f. ouen %aft. D) fou 
bereitß ber \)om ®emeinberat öu fteUenbe 5BeMrmunbungßantrag 
aUe ®rünbe ent9alten, roe1dje benfel6en redjtfertigrn. lYCadjbem biefer 
Illnltag 'oem 6tatt9a{teramt eingereidjt fft, ~at fobann bie &in. 
I)ernaf)me ber oll Uel.lorlnunbenben lßerfon unb i9rer niid}ften ~3er. 
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wanbten ftattaufinben. 180n feiner ~in\)erna~me Cllt fI~at bel' ~in~ 
aufteUenbe eine ~rift bon 10 ~agen/l, um feine ®egenoeweife 
beiaubringen. ~ad) m:olauf biefer ~rift foUen bie m:ften bem ~e" 
3itf~rat aum 180rentfd)etbe unteroreitet werben, unn biefer teUet 
biefelOen, nad)bem er ben 180rentfd)eib gefliUt ~at, unberaügfid) an. 
ben IRegiet'llng~rat, weld)em bie befinith.le ~efd){uf3fnffung 3ufte~t~ 

~ß mag nun bal;ingefteUt Oleiben, 00 bie ?Beftimmung, monnd) 
ber au ?Bebormunbenbe aur ~lnbringung feiner ®egenbemeife eine 
~rift bon 10 ~agett I/~at", ba~in aU~3ulegen fei, bab im ein= 
ae1nen ~aUe bem ?Betreffenben eine fold)e ~rift uon bel' ~e~örbe 
9 ef e~t werben müHe, )1)a~ im uorHegenben ~aUe nid)t gefd)e~en 
ift, ober ob e~ fid) 9ier um eine ~rtft ~anbelt, lueId)e o~ne mei~ 
tere~ mit bem auf bie ~inberna~me felgenben ~age au laufen 
beginnt; ferner, ob im le~teren ~aUe bel' ~u ?Beuormunbenbe nid)t 
menigften~ auf fein i1fed)t, innert 10 ~agen @egenoemeife oetau" 
oringen, aufmerffam gemad)t \uerben müHe. <5id)er ift febenfalIß, 
baa nad) bem ulluerfennoaren <5iltlle be~ ®efe~eß ber ~u ?BebOr,. 
munbenbe aur m:ttoringuttg feiner ®egenoemeife ®e[egen~eit er~a{= 

ten foU, unb baa er f~e3ieU ein IRed)t barauf l;at, in einem ,Bett= 
~unfte einuernommen au merben, mo bie 3Ut' Unteritü~ung be~ 
~euormunbung~antrage~ angerufenen ?BemdßmitteI in ben I}Uten 
ent~alten ober nuß benfefljen erftd)tlid) finb. ~ieier ®runbia~ ift 
nun auer im uorliegen'oen ~aUe nid)t oefolgt morben. ~er IRe= 
furrent tft 3mar einbernommen morben, iebod) 3u einer ,BeH, wo 
baß übrigenß fe~r bürftige ?Befaftungßmateria{ nod) nid)t 6ei ben 
m:ften mar, unb 11)0 inßoef onbere gerabe 'oaßjentge I}{ftenftüct nod) 
nid)t \)orlag, meld)eß bann, mie aUß bem q5rotofoU beß ~eatrfß" 

rateß Mm 7. ~ouemoer 1908 erfid)tHd) ift, oei ber ~euormun= 
bung ben m:ußfd)[ag gegeben ~at, nl\:mUd) jene erfte ~efd)einigung 
be~ ?Bürgermeifterß \)On m:ttenfd)meUer, monad) ber IRemrrent in 
frü~eren ~a(lt'en ein betrlid)tlid)e~ l8ermögen infofge uon 2eid)t= 
finn unb ~runffud)t bnr~flebrad)t ~aoe. ~er IRefurrent t)at affo 
feine ®efegent)eit ge~abt, fid) gegenüoer bem mid)tigften \Bormurf, 
ber i~m gemad)t murbe, au \.lerteibigen: er mal' meber in her 
2nge, 'oie ~d)tl)eit jener Urfunbe au ~rüfen, nod) ben ,Jnl)nlt ber,. 
feIben oU oeftreiten unb ebentueU bie Unrid)tigfett bel' barin oe:: 
fcf)etnigtell ~atfa~elt barautun. ~a% aber bief e für ben 3'Cefur:: 
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t"enten oefte~enbe Unmögltd)feit, fid) gegenüber ben er~ooenen l8~r:: 
würfen au red)tfertigen, nid)t nur in thesi, fonbern au~ ~.rilrtlld) 
(tnen utad)teH bebentete, ergtbt fid) in u~uerfe~nbarer 5IDelfe ~~ß 
ben ieit~er :probu3ierten, ber IRelur~fd)rtft betgelegte:' ?Befd)em~:: 
gungen unb ~rf{ä:rungen, in~6eionbere au~ ber anmten ?Befd)et,. 
nigung beß ?Bürgermeifter~ bon m:ttenfd)meUer, monad) bel' IRe:: 
fut'rent, 10 {ange er in ber genannten @emeinbemo~nte, "nie aIß 
I}Hfol)olifer oefannt mnr li unb übrigenß aud) fein fo gro%e~ l8er:: 
mögen oefeHen t)atte, mie url~rüngnd) oe~au~tet murbe. 

4. 'i'llad) bem @efagten oefd)wert fid) ber lRefumnt mit IRed)t 
üoer baß i~m gegenüoer eingefd)lagene l8erfa~ren. ~urd) biefeß 
l8erfa~ren murben nid)t nur bieienigen ®arantieen mitad)tet, meld)e 
baß falltonnIe mormunbfd)aftßgefe~ au ®unften ber au ~ebor= 
munbenben entljlift, fonbern e~ murbe aud) ber in ?Bebormunbungß= 
iad)en unab~angig \)on ber fantona{en @efe~gebung geltenbe @runb,. 
fa~ be~ red)tHd)en ®e~örß uerle~t. ~er \)orItegenbe lRefurß 
müste baljer fogar bann gutge~eiben werben, menu angeno~men 
ltlürbe, baß bem i1femrrellten gegenüber eingefd)lagene l8ertal)ren 
entlpre~e ben ?Beftimmungen beß fantonalen 180rmunbfd)aftßge:: 
fe~eß. l8ergL ~®~ 23 I 6. 568 m~. 2, 29 ~ 6. 466. . 

O. 180n ber l8ermeigerung beß red)tltd)en ®e~orß a6gefe~en, tft 
enbHd) im \.lorliegenoen ~aUe aud) eine ma tedeUe. l8~rle~ung beß 
~(e~teß auf perfönlid)e ~anb(ungßfä:ljigfeit au lonltatterfn. ~enn 
aU~l'r leuer ?Befd)einigung be~ ?Bürgermeifterß \)on m:ttenfcf)metrer, 
d. d. 8. 6e~temoer 1908, me(d)e berfe16e ~ürgermei.fter \.lier ~o: 
nate fpater fcdegorifd) miberrufen l)at, entljaUen ble m:lten ~lier 
ben @:~arafter unb bie ~e6enßgemo~n~etten beß lRefurrenten metter 
nid)t~ oelajtenbeß, nIß bie m:u~fagen gerabe berlenigen oeiben q5er= 
tonen (<5oljn unb 6d)lI.liegerfol;n beß lRefurrenten), meld)e aUß 
nid)tß meniger alß uneigennü~igen IDCotiben bie ~e\)or~unbung 
beß ~tefurrenten oeantragt ~atten. ~iefe 'n.u~fagen burtten aoer 
um fo weniger a[ß aUßfd)laggeoenb betrad)tet merbeu, a[ß ben~ 

fel6en bie lieftimmten ~rflarungen ber ~rau unb ~er ~l)d)t~ .beß 
-lRefurrenten gegenüoerftanben. ~in nad) m:rt. 5 .\)f® 3uIafftger 
®runb aur ~e\.lormunbung beß lRefurrenten lag fomit nid)t uor, 
1mb eß iit ba~er bieie IDCauregel aufalt~eben, gnn~ abgefe~en ba~ 
bon, bau nad) ben oer i1fefurßfc9rift beigelegten ~erd)einigunsen 
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beß .s)außaqteß, ber merpiiel)ter unb alll)freiel)er ilCad)bartl beß 
mefunenten biefer ttlebec ein merfel)menber nod) ein ?!Ufo!joitfer 
au fein fd)eint, fonbern ein berl)nltni~mii%ig ffeij3iger unb tüel)tiger 
2\mbttlirt, ttlelel)er in ben Ie~ten ad)t biß 5c~n ,3al)ren nid)t nur 
nid)t rüdnJärtß gearbeitet, fonbern fein befdjeibenr~ mermßgen jo
gar berbo~~elt unb berbreifael)t l)at. 

:tJemnad) l)nt ba6 ~unbeßgerid)t 

erfannt: 
~er mefur~ ttlirb begränbet erf(iirt unb ber ~ntfel)eib be6 ffi:e. 

gierungßrnteß beß stantOtt~ ~afeUattb bom 14. ilCobcmber 1908 
aufgel)ooett. 

V. Haftpflicht. - Responsabilite civile. 

19. ~dtU uom 17. ~t6tU .. r 1909 in 6ael)en 
~ttntr gegen ~ta,libium bcs .Jtutr!lttidjts von ~afdMgJt .. bt. 

Inkompetenz des Bundesgerichts zur Beurteilung von Beschwerden 
wegen Verweigel'ung des Arrnenrechts in Haftpflichtprozessen, auch 
im Anwendungsgebiet des EHG von 1905. 

A. ~er mefumnt \l,)ollte ttlegen eine~ im ,3anuar 1908 ftau
gefunbenen Unfalle~ eine .l)aft"ffiel)tflage gegen bie eibgenöffifel)e 
~ofil,)erttlaItung anfhengen unb ftellte am 1. ~e3elUber 1908 beim 
Bi!)iIgeriel)tß~riiftbenten ~afef:6tabt ein ®cfuel) um ~rteUung be~ 
?tIrmenreel)teß aur ~ül)rung be6 '.ßnwffe6. 

B. ?tIuf biefe6 @efuel) !jat ber BiuUgeriel)t6"rnjlbent laut einer 
bom 11. ~e3ember 1908 bl'dierten lmitteilung ber BiuiIgeriel)tß: 
fcijrei6erei erfannt! 

,,&6 \t'irb auf ba6 ?tIrmemed)t6gefud) niel)t eingetreten. 11 

C. @egen biefen &ntfel)efb, ber nael) § 173 ber fantonafen 
B~O niel)t roeitergc30gen \l,)erben {onnte, l)at 5illfrner am 18. ~e" 
aember 1908 "ttlegen ?tlmts:Pffid)tI,)erie~ultg" beim iBulJbe~geriel)t 
iBefd)ttlerbe erl)oben I mit bem ?tIntrage, es fei "ba6 Bi\.lHgeriel)t" 
auf3uforbern, bem ffi:efurrenten baß ?tIrmenred)t au erteilen, unb 
e6 feien bem BiuHgerid)te bie stoften auf3uerIegen. 

V. Haftpflicht. No 19. III 

D. ,Jn feiner mernel)mlaffuug erWirt ber BiuHgeriel)t6"riijlbent, 
ba6 ?tIrmenreel)t fei megen ?tIu6iid)t~10figteit ber stfage \.Ierroeigert 
morben. 60bann u~itb nnl)er aU6gefül)rt, aU6 \uefel)en @rünben 
bie stIage aus~djtsfos gemefen fei. 

~a6 ~unbeßgerid)t aiel)t in &rmägung: 
1. &6 l)anbeU fiel) im \.Iorliegenben 1YCllle um eine iBefel)mcrbe 

\l>egen metlueigerung be6 ?tIrmenreel)ts in einem .s)aft:pffid)t"r03effe. 
Bur iBeurteilung foIel)er ~efel)merben t;at fid) bas iBunbc6gedel)t, 
menigften6 im ?tInttlenbuug6ge6iet be6 &ifenbat;n!jaft:Pfftel)tgefe~es 
uom ,Jal)re 1875, be~ /Jabrtfl)aft"ffiel)tgefe~e6 l,)on 1881 unb bes 
erttleiterten .s)aft"ffiel)tgefe~es l,)on 1887, ftets tnfom:petent erfIiirt, 
ba uael) ?tItt. 11 bCß (e~tern @efe~eß/ namentliel) aber nael) ?tIrt.189 
?tlbj. 2 O@, für l)erartige iBefel)werben bie stom"etelt3 be6 ~unbeß: 
rate~ unb e\.lentucll ber iBunbe6uerfammlung gegeben jei. mergt 
iB®& 18 (5. 568 &rttl. 3 maorift;aft~ffiel)t), 21 6. 374 (&ifen: 
6al)n!jaft"ffiel)t),,22 (5. 383 f. (1Ya6rif9af~ffiel)t)f 30 I (5. 514 f. 
GJa6rifbaft:pffiel)t); ferner u. 6aliß, iBunbesred)t 2. 9Luff. VilCr.2320 
unb 2360. .Jn bem auf ben l)eutigen /Jall anmenboaren &ifen: 
oa!jnljaft"ffiel)tgefe~ Mm 28. lmär3 1905, befien ?tIrt. 22 ?tI6f. 2 
bie @emäl)rung be6 ?tIrmenreel)ts eoenfo l.lorfiel)t, luie ?tIrf. 6 bes 
erttliil)nten .s)aft:Pffid)tgefe~es uon 1887 fte orbnete, tft nun 3war 
eine bem ?tIrt. 11 biefeß feJ;,)teren @efe~es analoge morfel)rift niel)t 
entl)alten. ,Jnbenen trifft febenfall6 bie auf ?tIrt. 189 ?tIbf. 2 O@ 
oeruljenbe &rmiigung auel) im l.lorHegenben g;alle 3u; benn im 
neuen &ifenoal)nl)aft"ffid)tgefeJ;,) tft ebenf omcnig, ttlie in ben frü. 
ljeren ®efe~en unb im Organifation6geie~ feine iBeftimmung 3U 
finben, burd) ttleIel)e bte 06erauffiel)t über bie ~anl:lljaouttg bel' 
morfd)riften betreffenb ~rteUung bes ~rmenreel)t6 einer a nber n 
iBe9ßrbe a(6 bem iBunbe6l'ate (unb cuentuell ber iBunbe6berfamm. 
lung) übertragen ttlorben ttläre. &6 tft baljer aU3unel)men, bau 
audj unter ber .s)errfel)aft bcs neuen &ifeubal)nljaft~ffid)tgefe~e6 
~efel)merben über merttletgerung be6 ?tIrmemeel)ts beim iBunbe~" 
rate an3utirhtgen finb. ~iefe stom~eten3abgren3ung reel)tfertigt fiel) 
auel) aU6 bel' :praftifel)en &rmägung, bau alle iBefd)merben über 
merttleigerung bCß ?tIrmenred)t~ auf bem @e'6tete ber gefamten 
.s)aft"1tiel)tgefe~gebung gletel)arttg bel)anbert ttlerben foUten. 

2. :Da e6 fid) nad) bem ®efagten um eine in bie Jtom:peten3 be~ 


