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beß fllntonn!en tRedjtß antreffe. &udj wenu fie ridjtig ift, 10 linb 
im fonfreten ~nUe bie ?Soraußfe~ungen aur ~nimüubigu~g bodj 
nidjt gegeben. ~ntfd}eibenb tft, ba~ ber. geutige~. :R:fu~rentm no~ 
gar feine ®e1egengeit gegeben worben tft, felbltllnbtg t9r ?Sermo" 
gen a" l:>erwaUen; fie 91lt in immer unter ?Sormunbfcf)aft geHau: 
ben. ~ß tonnte ficfJ bnger nur frngen, ob fie nm tRüctgnng i9re~ 
?Sermogenß U,)egen ber ~ü9rung beß S)nuß9nIteß ebe~fnUß 6~~{b 
trage unb ob fidj in ber ~ü9rung beß .. \)nuß9nUeß t9r~ U~fn~tg~ 
feit au öfonomifdjer mer)unltung ober 19r S)cmg au leldjtfmmge~ 
&ußgnben offenbare. 3n biefer S)infidjt geben nun l:>or aUem 'oIe 
l:>orgewiefetten ~abenbüd}Iein feinerIei gt'Cl!)ierenbeß tRefultnt:. eß 
9nnbelt fidj bnrnad} bel ber lJ(efurrenti~ tlielme9r um etne~ em" 
fndjen, befd)eibenen S)nuß9nlt. &udj ble ~ntfncf):, .ba~ wa~renb 
ber Stranfgett beß ~gemnnne~ ein ?Sermogeni3ructldjlng emtrat 
(nm 6. ,3anuar 1907 betrug baß 6teuer!)ermögen laut mogtß" 
redjnung 16,297 ~r., nm 1. ~euruar 1909 nod) 14,~76. ur.), 
fann nidjt aIß lBeweiß ber Unfä9igfeit ber tRefurrentm bIenen; 
benn buß U,)ar offenbar eine fe9r fd}U,)terige Beit, in weld}er ~ud) 
eine 1:pnrfame unb umfidjtige ~außfrau mit bem ~rtrnge emcß 
?Sermögenß l:>on 16,000 ~r. baß&ußfommen nid}t finben mod}~e. 
':Dllmit tft aber nud} gegeben, bn~ ein lBew e i ~, bie :Refurrentm 
Jei gegenüber ben &nforbernngen i9rer ?Serwanbt~n ~u fdjwnd}, 
nidjt befte9t, ba bie ?Sermögeni3bifferena aui3 ber Bettpertobe, .ll)e!d}e 
aUenfaUß einen ISd}Iu}3 auf bie ~üd;tigfett ber tRefurrentm a@ 

lffiittfd;afterin auHej3e, anberß erWididj tft. &uf oloj3e ?Sermu~ 
tungen ~in barf bie perfönltd}e S)anblungßfä9igfeit aoer nid;t ent" 
aogen merben. 

':Demnacl) ~at buß ?Sunl.dgerid;t 
edannt: 

~er :Refur~ ift gutge9ei~en unb bemgemäu bel' lBefd}lu{'3 'oeß 
tRegierungßrateß be6 Stantonß 6djU,)t)3 ).lom 19. ~e3ember 1908 
\lufge~oben. 
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65. ~dcU U!)ltt 19. ~ffi 1909 
tn 61ld}en ~fftfutf gegen ~cmctttbCtfft U!)tt ltfOttfcu, 

beaU,)· ~tc!ltcrntt!l$tfft bC$ JjtffttfOtt$ J,:uaCttt. 

395 

Nichteinvernahme des zu Bevormundenden seitens der 1. Instanz. Be
stätigung der Bevorml~ndung seitens der 11. Instanz. Verweigerung 
des rechtlichen Gehörs durch diese? - «Praxis » der kantonalen 
Behörden, in «dringenden Fällen» von einer Einve1'nahme des zu 
Bevormundenden abzusehen. 

A. - ~er im 3a9re 1858 geBorene, in Uf9ufen (?Seairf lffiil" 
Iißau) geimatbered)tigte tRefurrent ift i!anbtt'irt unb war ~igen~ 
tilmer beß -'Bauernguteß Benaen90f in ~ieberwH, @emeinbe D9m6~ 
tllI (lBeairf lffiiUißau). ~r 9atte baßfelbe im 3a9re 1887 mit 
einer 6d;ulbenlaft ).lon 24,070 ~r. 4 7 ~tß. neuft Binßau6ftanb 
l:>on feinem ?Sater übernommen. lnad; ben &ngaben beß :Refur~ 
renten war 'oie megenfdjaft [famt 3nl:>entar bamalß 45,000 ~r. 
U,)ert geU,)cfen. ~adj ben mngaben beß @emeinbet'Ctteß Uf9ufen 
~atte ber )lied bel' 2tegenfd;aft aUein 45,000 ~r. ober me9r Be
tragen. 

&m 26. Grtober 1908 befd;lo~ bel' ®emeinberat !)on Uf" 
9ufen: 

1. &bolf Wcarfud f ei unter ?Sogtfd;aft geftent. 
2. ':Derfel&e fei bered;tigt, bem ®emeinberat über bit q5erfon 

be6 nodj au ernennenben ?Sormunbcß einen ?Sorfd;fag au mad;en. 
3. mn ben 9. lJ(egierung6rllt fei baß ®efud; um lBeU,)tUigung 

ber fofortigen q5uB1tfation ber -'Beuogtigllug au fteUeu. 
4. Bufteflung biefer ~rfanntniß an &bolf >marfurt unter ~in" 

u')eiß auf baß gefet;Ud;e 1Jted;t beß :Refurfeß an ben 9. :Regie~ 
rungßrat innert 20 ::tagen. 

~iefer i8efd}ru~ )uurbe fOlgenbermaijen begränbet: 
1. ,,':Dan >marfurt faut er9altenen mn3eigen unb i:-en ~nt" 

U,)orten auf unfere ,3nforma!ionen fd;on feit flmgerer 8eil mit 
gewtffen lßerfonen einen reilen ~anber um ?Sie~ unb ~a9r9aben 
treibt unb ~iebei l)on benfe!ben immer benad}teiHgt unb betrogen 
wirb; 

2. "bau berfelbe feine ~iegenfct)aft wegen biefem ~nnbeI total 
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tlernn~t(ifllflt unb aud) f onft bernd ",idf~aftet,_ bn~ fein ?l5et~ 
mögen raf~ nbnimmt, ",n~ bie tlon 19m nu~gelteUten ~~ulb= 
f~eine berofifen; . 

3. Ifha13 er fid) nud) ie Hinger ie me~r bem 'l:runfe ergtbt. unb 
al~b(lnn in iold)em 13uftnn'oe tlon feinen S)anb~l~freunben uber: 

1)0rteiU ",irb ; 5ffi r 
4. "bn13 smnrfurt in jüngjter Reit eine gröf3er~ I.pnra,eUe n b 

tliel au billig abl)edauft ~nt, obgleid) er au fetlter 2tegenfd)aft 
tler~altni~mälJig menig 5ffialb befi1$t unb bnf3 et' aud) je1$t benl}~ 
fid)tigt, feine 2iegenfd)aft ~u uerfauren ; , , 

5 hall ein fünf tiger ~otftanb smarfurt~, ber 3roCtr lebtg t,ft, 
unairo'~nbbCtr tft, roobei emd) au berücflld)tigen tft, bau er bereltß 
im ~lter I)on 50 ,J'n9ren fte~t; • 

6. "ban ein fofortige~ ~infd)rei1en ber ?l5orm~nhfd)CtT~~bel)orbe' 
\:)rtngenb geboten Ht unh befürd)tet roerben mUll, bau iJRarfud 
baß iRed)t 'oeß iRefurie~ 3ur merjd)le:p:pung unb ?l5eri~{euberullg 
feiner 2iegenfd)aft unb ieineß. fa~renben @ut~nbeu~ mtubrnud)en 

ll)irh ; , fr'h f 'r'ht 
7. "hau bie mormunbfd)ayt in ~orm her ~etf~nnb ":In t nt":l 

ben genügenben ~d)u1$ emid)t unh nlfo ~euogttgung notmen~ 

\:)tg ift; , "{ lOt 
8. "baf3 nad) § 18 be~ m. @. smarfud m, 131m arr: uer: 

fe1$t ",erben {önnte, ber @emeinbernt nber bn~ ,mtlbere Whttel ber 
fofortigen I.publifation ber ~e\)o.nnunbung uorölel)t, . ~_ 

in S!(uroen'oung uon § 2 lItt. d u. n. beß ?l5ormunbf~nltß-
I' 

geie~eß." . 
S!lm 30, Dfto6er ",urbe 'oie ~e\)Ogttgung tm .stantonßblatt 

:publi3iert. Ungefäl)r gleid)aeitig murbe obiger ~ef~Iu~ lleß @e: 
meinberateß Ufl)uien bem iRefurrenten ougefteU:. ~er ~ef~l~13 
beß iRegierung6r;tte~, burd) me{~en bie ~ublttntllm be",IUtgt 
",urbe, Hegt nid)t bei ben S!lftcn.. . ' _ 
~m 3. ~ouember 1908 )1)urbe uuer ble ~ttl\)en be~ iRefurren-

ten ein amtlid)e~ @üter\)er3eid)ni~ aufgenommen; 'oa~felbe ergnb 
(o~ne ~erüctfid)tigung 'oer 6cbu l'oen) : , 

@ut9a{)en im 2tegenben • . ~r. 32,320 
@ut~nben im ~Cll)renben • . %r. 8,460 

\}(nfang~ ~eaember ",urllen femer nuf @tunb eineß @3el)ut'oett~ 
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rufß mit ~ingnbefrift biß 28. ~o\)ember bie ni~t auf her megen~ 
f~nft laftenllen (5~uThen be~ iRefunenten ermittelt; bieie1uen be:: 
liefen fi~ auf 13,922 %r. 97 (!t~. ue3"'· (uei ~erüctftd)tigung 
eine~ ~n~trage~) 14,043 %r. 57 (!t~, ~ie nuf ber megen~ 
f~nft Iaftenben ~~ulben betrugen, "'te im ~a9te 1887, 3irfn 
24,000 ~r. 

,sn3",ifel)en ~ntte am 4. ~ouemuer 1908 bet ~n",aft beß l:Re: 
furrentett beim iRegierung~tat gegen ben @emein'omlt~bef~lu» 
tlom 26. Dft06er 1908 ~efd)",erbe eingelegt mit brm !Bege~ren 

um \}(ufueoultg he~fel6en unh l.pu61ifntion ber \}(uf~ebung im 
Stnnton6oIatt. 13ur !Begrünbung ber ~efd)merbe ll)urbe in erfiet 
mnte geltenb gema~t, eß Hege eine merroeigerung beß re~tli~en 
@e1)örß \)or, ba bet iRefunent \)or ber ?l5erl)iingung ber ?l5or~ 

mUltbfd)nft ntd)t einuemommen ",orben fei. ~uuetbem fei 'oie ~e~ 
tlotmunbung materiell unbegt'Ünbet (",urbe nii~er außgefül)rt). 

,sn feiner mern(1)mlaffultg auf ben iRefur6 gnb her @emeinbe~ 
tett Ufl)ufen eine betaiUierte SOarfieUung ber ?l5erl)iiltniffe beß iRe~ 
futrenten unb be~ Ruftanbe~ feiner megenf~aft, ~te .stntafter: 
f~nt;ung ber megenf~nft betrage 32,320 ~r., ba~ ,,@ut~aben 
im 2iegenben l/ lomit (nael) m.baug be~ lI.sta:pitaltlerfcbriebenen l/) 
8250 %t. ~emgegenübet beftege ein lI~efi3tt im ~a~renben" im 
~etrage tlon 4280 %r. (= 14,040 %r. (5~urben laut @3d)ulben~ 

ruf, ab3ügli~ 9760 ~r. @nt~a6en). SOa0 iReingut~a6en bes iRe~ 
furrenten belaufe fiel) fomit nur no~ nuf 4000 ~r. 

SOer ?l5ernel)mlnffung 'oe6 @emeinbernte~ lagen tletf~iebene !Be~ 

ti~te unb ~efd)einigungen bei, u. a. folgenber ~ericf)t beß @e~ 
meinbcammannß: 

"SOer Unter3ei~nete, m:. @eamnnn, @emeinbeammann Ufl)ufen, 
ertliirt nnmit, ban er nm 26. Oftober 1908 bei ber amtHd)en 
~uuentarnufnal)me nuf S)of 13enaen~of in D~mftnl be6 S!lbolf 
smarfurt mitgerotrft ~at unb 9ie6ei gefunben 1)at, baa fomol)I bie 
2iegenf~aft heßfelben, nIß au~ bie mte~",ate in einem gana tler~ 
nnd)Idffigten unh tler!otterten 13uftanbe 1ld) befinbet. ~efonberß 
atg llel)t eß in ber ~~eune nUß. SOer ~taU, ben IDlllrfurt 
-öffnete, ",nr f~nb9ilft un'o falt. SOie 'l:iere liegen boUftiinhig im 
Stote. ~~ tft fein !Barren unb feine Sht~:pe ba, fobnu bie 'l:iere 
b(l~ ~utter fel6ft aufne~mrn müHen. ?menn ein faUer ?minter 
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eintritt, f I) ift au oeffml)ten, bit~ bie miel)roitre erfriert. .8um 
(Streuen tit niC9t~ bl)rl)nnben, bie (StaUe ungebecl't. ~en nnbern 
StnU ro.oUte smarfud niC9t öffnen, mit bel' 2lngitbe, er fet leer. 
?mal)rfCgeinUC9 roitb e~ ba n.oC9 arger au~g ef el)ell l)aoen./1 

?naC9 @ingang ber ?Befcf}roerbeantro.ort beauftragte ba~ 3uftia
be:pnrtement ben 2lmt~gel)Ufen ))On ?miUi~nu mit einer Unter~ 

fun,ung ber merl)liltnifte bl'~ lltefurrenten. 
2lm 16. 3anuar 1909 erftnttete ber 2lmt~gel)ilfe bem Suftta" 

be:partement einen ?Berin,t mit roefentlid) f.olgenbem 3nl)nIte : 
"lltefurrent, 50 3nl)re alt, (ebigen Stanbe~, ift fein ~nu{enaer, 

er maC9t ben sme(fer unb arbeitet, f.o biel er mag, aUein er l)nt 
bie meifte Bett nur einen stneC9t, unb ba reiCgen bie 2lrbeit~~ 
fr lifte aur .;8eroirtung bel' 2iegenlC9aft niC9t nu~. fu ift auC9 fein 
@ero.ol)nl)eit~trinfer, bngegen fel)lt e~ il)m an @tnPC9t unb @ner~ 
gie, e~ fd)eint mel)r unb mel)r eine unl)eilboUe 2l:patl)ie über tl)n 
gefommen 3U fein. 

,,~te morl)iilte, bie ber @emeinberat il)m roegm feiner ?mitt. 
fC9aft~, unb 5;lanblung~roeife maC9t, pnb ber $)au:ptfaCge naC9 oe. 
grünbet. m.on bel' itjm im 3al)re 1887 ero~au~fauf~roeife bon 
feinem mater augefaUenen 2iegenfel)aft l)at er eine 9 3un,arten 
l)aUenbe smatte roegbertauft unb b.on ber Jtaufreftan3 3364 ~r. 
l.lerorauC9t. 2luC9 mit bem ?malbberfauf berl)iiIt e~ ;iC9 i 1), \))ie 
bel' @emeinberat bargefteUt. lltefurrent f)at mit blefem merlauf 
gana gegen feine ,'3ntereffen gcl)anbelt unb tuenn er PC9 bamit 
tröftet, ber 5;lanbel müHe niel)t gef)alten roerben, f.o ·ift ba~ feine 
@ntlaftung für il)n, ba~ @rabitum b~ unfrugen, interellmtuibri. 
gm 5;l'l1tbe{~ bleibt für il)n g{eiC9tuof)l 6eftel)en. 

,,~ie 2ieoenfel)aft bei3 lltefurrenten mael)t tuirflicf} ba~ ?BUb 
großer meruncf}läfftgung. iffia~ ber @emeinberat üoer bie mer< 
roaf)rlofung ber @eoliube, ben Buftanb im miel)ftaU Uftu. bOr. 
oringt, ift tual)r, e6enfo iit roal)r, bn~ auf bel' megenfcf}aft eine 
getuiife lltauoroirtfel)aft oetrie6en, 5;leu, 5;l.oI~, ~ünger tuegl.ledauft 
tuorben pnb. 5Da~ bie 2iegeufC9aft im @drage feljr ftnd ~utM. 
gegangen, tutrb bon lRael)oaren 6e3cu9L 

",'3m Sn,ulbenruf linb ü6er 8600 ~r. au 5 0/0 l.leqiMliel)e 
~itelfC9ulben für miel), mit 2lotretungi3f:pefen eingegeben. S)JW 
einem \ßoften be:8 ,'3af.oo ?Bürgiffer fcf}eint e~ eine befonbm, gra· 
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t)terenbe ?Betuanbtni~ aU l)aben. smarfutt uedaufte bem ?Bürgifftr 
ein (StM miel) unb taufte e~ am gleicf)en ~age tuieber ~urücl'. 
~ür ba~ l.ledaufte 6tM roill smarfurt b.on ?Bürgiffer fein @elb 
erl)alten lja6en, bagfgen fteUte er bem ?Bürgiffer für ben l.l.oUen 
lltücl'faufprei~ einen Sd)ulbtitel au~ J! smarfurt tuetfi .ober roill 
über bieren medroürbigen 5;lnnbel feine befUmmte 2lu~funft geben, 
er fagt Olofi, bie @ingaoe ?Bürgiffer fet niC9t rtC9tig, er ro.one 
bann fel)cn "luegen/l

• 

11 W(arfurt tft, tuie l)ierort~ aUbefannt, etner rnffinierten, Uftigen 
miel)l)iinblergUbe tn bie 5;lcmbe gefaUen, bie if)n faft tligliel) auf. 
1uel)t unb tl)n ~lt ülierl.lorteilen unb au belu,ren fun,t. @r l)at 
burel) ben miel)f)anbel fd)roeren ?naC9tei( erlitten; er mag ba~ 
fül)Ien, aber er f)at niC9t ben smut unb niel)t bie straft, fiel) bleier 
Eii:p:pfC9aft au ertuel)ren. ~ie böfen merl)liltniffe fn,einen il)m 
über ben Jto:pr geroael)fen au fein, er roei~ fiel), ro~ tel) bei bel' 
Unterrebung rool)l l)erau~fül){te, niel)t mel)r 3u l)elfen. Sn· bel' 
Umgebung beß smarfurt l)mfd)t bie entfd,iebene smetnung, bau 
beften ?Be\)ogtigung eine aflfolute mottuenbiß~eit fet. Bu ber glei. 
d)en ~rnfidit oin auC9 iel) burel) ben UnterfuC9 gefommen." 

5;lierauf tuie~ am 27. 3anuar 1909 bel' lltegierungi3rat ben 
mefut~ smarfurt~ a(~ unoegrünbet ab. 3n ?Beaug auf ba~ \)om 
@emeinberat Ufl)ufen eingefC9lagene merfaf)ren fiil)rt ber @ntfCgeib 
au~ : 

&Uerbing~ fC9rei6e ber § 14 be~ m.ormunbfel)aft~gefet;ei3 l.lor, 
bie ~u oebOgtigenbe \ßerfon \uomögUel) :perfönUel) bur ben @e< 
meinberat ~u berufen 'unb il)re aUfäUigen @tnroenbungen an~u. 
~ören; aUein f cf) on ber iffi.ordaut biefer @efe~eßoeftimmung gel)e 
b(\l)in, ba~ biefer morfC9rift be~ reC9tliCgen @el)ör~ niC9t unter 
aUen Umftlinben fel).on \)01' bel' ?Bebogtigung entfpr.od)en roerben 
müffe. 3n ~aUen, bei benen eine l.l.orl)erige @inbernal)me be~ 3u 
?Beb.ogtigenben roa~rfd)ein(jcf} ):Ien Broecl' ber ?Bel.logttgung illufo
rifC9 mael)en roürbe, mÜßte biefe l.lorgl'ingigc @in\)erna~me natur. 
gema~ unter6leiben, ~umat ei3 bem betreffenben freiftel)e, in ber 
mefur~inftaua aUe feine @inroenbungen gegen bie ?Bcuogtigung 
unoel)tnbert geltenb ~u mad)en. 

3m l.l.odiegenben ~aUe fei nun nael) ben 2lu~fül)rungen b~ 
@emeinberate~ bie :IDal)rfel)etnliC9rett gr.o~ geroefeu, ba~ ber me. 
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funent hie Jrenntnißgllbe her be»orfteqcnben lSel)ogtigung aur 
merfd)leuberung feineß @utqllbffiß mi\3brllud)t qCitte. ~Ill;rr fei 
betß »om ®emeinberett eingefd)lllgene merfetQrell burd)etuß bered): 
Hgt gell.1efen. 

B. - @egen hiefen ~ntfd)eih heß megierung~rllteß 91lt IDeett. 
furt red)t3eitig unb formrid)tig ben fh\ett~red)tlid)en mefurß etn 
betß lSun'oeßgerid)t ergriffen mit bem ~ntrag Iluf m:ufl;ebung bel' 
i'tl.ier ben lJlefumnten »cr9Cingten lSeMgttgung. 

~iefet m:ntretg mitb bllmit bcgri'tnbet, bllä betß I>om @emeinbe: 
rett Uf9ufen l'ingefd){etgene iBerfaQren gegeni'tber hem l:Refurrenten 
eine mermeigerung beß red)tHd)en ®eQörß l.iebeute, fomie bllä bie 
mormunbfd)llft etud) megcn mUUi'trlid)er m:nna.qme eineß lSenogti: 
gungßgrunbeß aufaul;eben fei. 

G. - ~er lJlegirrungßrat beß Stnntonß 2uaern unb bel' @e= 
meinberat »on Uf9ufen qaben m:6meifung bCß lJlefurfeß benn. 
!tilGt. 

D. - ~ie einfd)(Cigigen lSeftimmungen beß (uaernifd)en ?Bor= 
munbfd)nftßGefe~eß »om 7. Rnar3 1871 llluten: 

~ 14. 
~ie au be\loGtenben jßerfonen foUen, netd)bem fid) bel' @e. 

meinberllt GemCiu § 8 mit ben nad)ften ?Bermnnbten in tRüctfprlldje 
gefe~t q\ll, mo möglicf} :perfönUd) Mr ben ®emeinberat berufen 
unb iQre aUfamgen ~inmenoungen angc9ört merben. 

§ 15. 
(SoU ein moUja9riger megen geifUger unb förperlid)er @e= 

bred)en (§ 2 litt. b) unter ?Bogtfd)aft gefteUt merben, f~ Qat bel' 
@emeinberllt »or aUem ben \Befunb omeier plltentierter &qte i'tber 
beffen ~aQigfeit 3ur eigenen ?Bermögenßl>ern.Hlltung einauQolen. 
Sinb bie ßeugniffe bel' ~qte nid)t übereinfttmmenb, ober mirb 
in bie tRid)ttgfeit ßmeifd gefe~t, 10 foU nod) bll~ @utlld)ten oer 
~anitatßbeQörbe eingeQoft merben. 

§ 18. 
?menlt ein @emeinberat, bel' über ein ~nbil)ibuum bie lSe»og" 

tigung unter ?BornnQme eineß Scf}u(benrufeß au \ler9Ciugen Qllt, 
mit @runb beforgen fönnte, bllfj baßfelbe bie ßmifd)euaeit, bie bi~ 
aur m:bQaltung biefer Ie~tern ?Berqanb{ung »erfHeut, aUf Rniu" 
flrllud)ung feiner ~reiqeit unb aur ?BereiUung beß ßroecfe6 feiner 
lSel.logtigung \lermenbeu bürfte, fann bel' @emeinberllt - eß mag 
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baß 3nbil.libuum flcf} feiner lSel>ogtigungßfd)fu)3nIlQme unteraieIjen 
ober nid)t - bei bem m:mtßftattIjaUer baß m:ufucf}en fteUen, ban 
baßfeloe einftmeHen biß nlldj IlbgeIjllrtenem ®d)ulbenrufe in m:r. 
reft »erfe~t merbe, über metd)eß m:nfucf}en bel' m:mtßftnttQlllter nlld) 
ben obmllltenben Umftlin~en entfd)eibet; im entf.pred)enben ~IlUe 
Ijat bel' Sd)ulbenruf oQne ?Beraug unb mit bel' fftraeften ~ingllbe~ 
frift 311 erfolgen. 

§ 19. 
?mirb gegen bie gcmeinberlitncf}e lSel.logftgungßfd)(uUnIlQme »om 

au lSe\log1igenben binnen 20 ~Ilgcn bel' tRefurß alt ben tRegie< 
rung6rat ergriffen (Drg.~@. § 109 litt. a), fo foU 'oie tRefurß" 
fd)rift bem ®emeinberate aur ~imcid)ung \lon IlUfaUigen @egen" 
bemerfungen unb biefelben unterftü~enben m:ften ober .lBemeifen 
mitgeteilt "-,erben. 

~ntIja!ten biefe @egenbemerfungen neue m:nbringen, fo flnb 
feIbe "-,jeber bem tRefurrenten aur ~ntgegnung unb nUfamgen 
m:ftenlluflage ntitautei!en ober eß fnnn baß \lorl.ieratenbe ~e.par. 
tement nötigenfnUß erft nlld) itnttgeqnbter Sd)riftenllußmcd)ßlung 
eine :perfönIid)e @ilt\lernaQme betber ~eHe in tRebe unb ?lliiber~ 
rebe ncrllnftllften. Über eine foldje münblid)e ?BerIjanblultg foU in 
Jrürac ein jßrotofoU nufgenommen unb ben m:ften beigelegt mer. 
ben. ?mo bie m:ften nid)t ü6eraeugenb finb, foU burcf} bllß bor" 
berllten'oe ~e:pllrtemettt ober ben m:mtßgeqilfen eine ~in»ernIlQme 
unbeteiligter jßerfonen ftattfinben, morü6er ein jßrotofoU aufau. 
neQmen ift. 

!nlld) burd)gefüIjrter Unterjud)ung fann auf lBedllngen ber jßar" 
teien ober bon m:mtß megen eine münbUd)e Sd)fuU\ledjnnblung »or 
bel' lSeQörbe ftllttfinben. 

~a~ lSunbe~gericf}t aiel}t in ~r\tlCigung: 
1. - ~em tRegierung~rate beß Jrantonß 2u3ern, beften ~nt. 

fd)eib einatg ben @egenftanb be~ borHegenben ftaatßred)tUd)en 
tRefurfeß bUbet unb bUben ronnte, mirb eine lBerll.1etgerung beß 
recf}tUd)en ®eqörß nur info fern 3um ?Bormurr gemacf}t, Il(ß biefe 
lSeIjörbe eß untednffen qnbe, ben ol)ne ~inl.lernal)me beß tRetur. 
renten 3u Stllnbe getommenen lSel>ogtigungß6efd)IuB beß @e" 
meinbernteß »on Ufqufen nufanqeben, b. Ij. gegenüber einer erft= 
inftllnaUd) begangenen ?Bermetgerung beß red)tlid)en @eqßrß ein. 
~ufd)retten. ~ß braud)t beßQal& nid)t unterfud)t au merben, 06 
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ber lRegierungßrat fid) burd) bitS tlon i9m leIber, bel)ufß ~rlebi~ 
gung ber ?Befd)werbe IDCurfurtß, eingeld)lugene iBerfnl)ren, ober 
aud) ld)on tlorl)er, burd) \.Bewilligung ber foforttgen )ßubltfntion 
ber ?Bctlormunbung, eine iBerwcigerung beß red)tHd)en ®el)örß 
1)n6e ~u <Sd)ulben tommen luffen. mnß übrtgenß bie ?Bewilligung 
ber )ßubIifatton betrifft, 10 ergibt fid) nUß ben ~'men, bu~ ber 
lRefumnt ba\.lon fpäteftens am 3. j)1obemoer 1908 stenntnis er: 
l)n!ten 1)at, we6l)a{o in ?Beaug auf biefen )ßunft ber \.lorUegenbe, 
am 9. ~~ril1909 ergriffene ftaatßred)tlio,e lReturß \)crf:pätet \l.läre. 

2. - ~ß ift unbeitreitoar, baB burd) ben I.8cnogtigungß&efo,luU 
bCß ®emeinberates \)on Ufl)ufen bet mnf:pruo, bCß lRefurrenten 
nuf red)tIid)eß ®ef)ör berlet\t worben ift. 

S!)a~ luaernifd)e iBormunbfo,aft6gefct\ fd)rei6t freilid) in § 14 
nur bOr, bie au &el.logtigenbcn )ßerfonen feien &cf)ufß mnoringung 
il)rer ~inwenbungcn ,,\tlomöglid)/J :perfönHd) bor ben ®emeiuberat 
3U berufen. mllein abgefe~en bni.lon, bnU im l.lorlicgcnben 15nfre 
eiue 10Id)e ~crfönlid)e ~intlernal)me fel)r wol)I mög1id) gewefen 
wäre, ~umnl eine ernftlid)e ®efal)r bolof er iBermögen~eutäuf3e, 
rung feiteuß bCß lRefurrenten offenbar nid)t tlorf)anbcn ltl(lr, tft 
grunbfät\Hd) bamn feftaul)alten (tlcrgL ?B®~ 23 <S. 568 ff·), 
bnB ber au ?Betlormunbenbe eiu au~ mrt. 4: ?BiB l)er3u{eitenbe~ 
ffied)t auf borl)crige ~inbernal)me befi\)t unb ban biefeß \.lerfaf~ 
fungßmäi3ige lRed)t bon ben ?Beftimmungen fantona{er ®efe~e 
unab9ängig ift, eine iBerweigerung beß red)tnd)en ®el)ör~ alfo 
aud) 1.10rliegen fann, ltlenn bie iBorfo,riften beß fantonalen 
lRed)tcß beobad)tet wurben. 3m I.\orroür~gen 15alle l)at nun ent< 
gegen obigem @runbfa~e bCß eibgenöjfiid)cn :Jled)te~ eint' ~inber< 
ual)me bC6 mögtlingß uor beffen ?Bel.1ormunbung nio,t ftattgefun< 
ben. ~~ 9at fid) a1fo bel' ®emeinberat Uf~ufen bem lRerurrenten 
gegenüber einer offenbaren iBml.1eigerung beß red)tlid)cn ®el)ör~ 
fd)ulbig gemao,t. 

menn bel' lRegierung~rat 3Ut lRed)tfertigung beß etngefd)l(tge< 
nen iBerfal)reuß in feiner iBemc9mI(tffung aU0fül)rt, eß l)abe fid) 
in neuerer Seit im st(tnton BU3em "bie )ßr(t):i~ geraußgebUbetIJ, 
"bie ?Be\.logtigung in bringenben 15/illeu ol)ne \.lorgertge ~i1tl.\er~ 
na9me beß 3u ?Bel.\ogtigenben 3u bed;/ingen, um nid)t bie l)ärtere 
IDCa~regeI l)er iBerl)aftung beß le~tern tlerfügen 3u müffen/ fo 
tft bemgegenüber au bemerfrn, b(tf3 aud) burd) eine fold)e "I.ßr(t):i~" 
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bem \)erfaffung~maj3igen lRed)t be~ aU ?Benormunbenben auf tlor= 
l)erige ~intlernn9me fein mborud) getan werben rann. S!)amit foll 
ief6ft\.lerftänbHo, nid)t gefagt fein, bau jene ,,9ärtere W(tflreg.el", 
nämlid) bie in § 18 beß Iuaernifd)en iBormunbfd)nft0gefe\)e~ aUer< 
bingß tlorgefegene, bem mobernen lRed)t0gefü91 jebod) burd)auß 
wiberr~red)enbe iBerf)aftung beß au 6ebogtigenbcn ,,3nbi\.libuumß", 
\)om \.lerfaflung~red)tno,en i0tanb:punfte aUß aI~ 3u1äffig au be: 
1rad)ten wäre. 

3. - 15ragt eß fid) nun, 06 burd) ~id)taufl)e6ung be~ nad) 
{loigen ~ußfül)rungen aweifelloß ungefe~Iid)en, ben bcrfaffungß; 
mäf3igen ~nfvrud) be~ lRefurtenten (tuf t'ec9tlid)e~ ®el)ör i.ler~ 
Ie~enben ®emeinberat~befd)luifeß bel' lRegierungßrat beß jtantonß 
~uaern feinerfeHß eine iBerlueigerung beß red)tItd)en ®e9ör~ be, 
gangen l)abe, fo ift awar aU3ugeben, bafl e~ bielletd)t r1o,t1ger 
ge\l.lefen märe, wenn ber lResierung~rat, 09ne auf bie materielle 
I.ßrüfung ber mngelegenl)eit ein3utreten, jenen @emctnberat~befd)luf3 
aufgel)06en unb ben ®emeinberat Ufl)ufen (tngewiefen 1)ätte, ben 
lliefurrenten perfönHd) ein3ui.lerne9men unb aud) ber morfd)rift 
'(>on § 15 be~ mormunbfo,aftßgefe~e~ (betl'. ~in90{ung äratlio,er 
®utad)ten) nad)aufommen. menn nun aber ftait beffen bel' lRe~ 
ljierungßrat, in ber illCeimmS, eß fei bn~ bom ®emeinberat Ur. 
~ufen eingefo,Iagene iBerfal)ren 3u1äffig gewefen, (tuf bie materielle 
<Seite ber ~nge{egen1)eit eingetreten ift unb nad) eingegenber ?ßrü. 
fung ber :perfönlid)en unb :pefttniären iBer~a1tniffe be~ lRefumn· 
ten, fowie nad) ~intlerna~me beßfel6en, 3um i0d)(uffe gelangt ift, 
tß fei beffen ?BC\.logtigung aufred)t au erl)alten, fo fann fügHd) 
angenommen werben, eß feien baburd) bie f. 3. im iBerfa~ren 
bor (~emeinberat begangenen ~ormfe9ler gel)eiIt worben. mUer. 
bingß roar (tud) bil~ iBerfnl)ren \.lor lRegierung~rat infofern wol)t 
laum gana einwanbfrei, a(ß ber lRefurrel1t entgegen ber iBorfd)rift 
bon § 19 ~6f. 2 beß iBormunbfd)aft~geie~e~ nid)t eingelnben 
wurbe, auf bie in ber iBernel)mlnffung be~ ®emeinbernteß ent. 
l)aUenen neuen mn6ringen (betr. Iaufenbe Sd)ttlben, 3uftanb beß 
iBie9ß, bel' ®e6äube ufw.) 3u revIi3ieren. m6gefel)en bal.\o11 je; 
bod), ba~ bieier )ßunft iu bem \.lorliegenben ftaat~red)tlio,en lRe~ 
furfe nid)t l)erl.lorgel)obe11 mirb, tft l)ie3tt an 6emerfeu, ba~ ber 
lRefurrent immerl)in in einem 3eit:pu11fte, wo jene iBerneljmlaffung 
nebft ?Bet(tgen bereitß eingereid)t war unb fomU aIle0 ?Belilitung~. 
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material fin, bei beu ~ften beraub, im ~uftrage be~ !Regierung6,", 
Htt~ burn, ben ~mt~ge9iIfen \1on 5ffiiUi.6au :perfönlin, einbet~ 
nommen worben trt. Un'o wenn (mn, über 'oiefe ~mt~9an'olung 
ein förmlin,e.6 lßrotofoU (wie folef)e!3 in § 19 be~ @eff~e.6 \1or. 
gefegen tft) nin,t aufgenommen wurbe, fo ergibt fief) boef) ClU.6 
bem ?Serief)te be~ ~mt~ge9Ufen an beu !Regiernngi3rat, ban bie 
mer9/Htniffe be~ !Refurrenten burn, ben genannten ?Seamten ge, 
wiffen9aft un'o aUfettig ge:prüft roor'oen finb unb ba~ 'oer ~efur. 
rent @elegengeit er9alten 9nt, fief) über 'oie 19m aur 2aft geleßten 
unberftiinbigen 5)nn'olungen nui3auf:preef)en. ~amit bürfte aber 
bem IUnj:pruef) bei3 !Refurrenten aur ren,tlief)e6 @c9ör, wiew091 
erft naef)trägUn" nan, beu mer9cHtniffen bei3 fonfreten %nUe~ @e~ 
nüge gefeiftet worben fein. 

4. - ~nblin, liegt aud), in materieUer 5)i nfief)t, eine mer~ 
le~ung bei3 ?Sunbe.6gefe~e6 betreffenb bie ~erfönnef)e ~,mb(ung!3' 
fä9igfeit nief)t bor. lUu!3 ben lUtten, 1n6bef on'oere aU!3 'oem amt: 
lief)en @üterberaeief)nt~ unb 'oer ßufammenfteUung ber ®ef)ulben 
be~ ~efurrenten, ergibt fief) in ber :tat, ba~ infolge ber auf bem 
@ute bei3 !Refurrenten 9errfef)enben IDäf3wirtfef)aft unb inrolge 
aa9lreief)er au~erft untlerftänbiger ~eef)t~gefef)ärte bei3felben bereit6 
etn ßeträd)tlin,er mermögen6rücfgang eingetreten tft (felbft wenn 
mit bem :Refurrenten angenommen wirb, 'ocr 5ffiert feiner 2iegcn~ 
fef)aft nebft .jnbentnr 9abe im ,3n9re 1887 nief)t me9r ag 
45,000 %r. betragen) unb bau fomit ber böUige !Ruin smarfurt~ 
befüref)tet l1.lcrben muf3te, fofem er ntef)t am IUbfcf)htffe meiterer 
nilef)teiIiger ~eef)t5gefef)äfte, namentltcf) mit ben mie~9,mbfemt 
benen er 3um Ovfer gefilUen l1.lilr, \1erl}inbert l1.lurbe. 

~er \)odiegenbe !Refur~ iit fomit ilbauwetfen, womit jeboef) 
fetne.6weg~ geiagt fein foU, bau 'oa~ bem iJMurrenten gegenüber 
eingejef)lngene merfa9ren uuo bie beal1gUef)e lßril:ri~ ber lSe9örben 
oe~ .reanton~ 2u3em gebilligt werbe. 

~emnaef) ~at ba!3 ?Sunbeßgerief)t 
erhnnt: 

~er ~efur~ wirb im Sinne ber ~rwligungen abgcwiefen. 
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66. lttfetf .,Out 17. ~uul 1909 in ®ilef)en 
~ttu gegen ~egiefutt!l$t .. t bes ~dtttOU$ ~ .. 'dt .. ttb. 
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Entmündigung einer Frauensperson, weil sie in eine Familie zurück
gekehrt sei, in welcher sie bm'eits einmal sittlich geschädigt wurde, 
und weil Gefahr besteht, dass sie auf eine zu ihren Gnnaten sUpu
lierte Entschädigung von t 000 Fr. verzichte. - Unterlassung der 
persönlichen Zustellung des Bevormundungsbeschlusses an die Be
troffene. 

A. - ~ie !Refurrentin tft am 8 • .-Januar 1889 geboren, al~ 

~oef)ter be~ bcrftorbenen @ottfrieb .-Jtin unb ber ?Sertil geb. 
€ef)nffner \)on S)er5berg. Sef)on in jungen .-Ja9ren wurbe fie ben 
finberlofen ~9eLeuten 5)e'oiger,Sef)nffner in 5ffiinterjingen - bie 
~gefrau 5)ebiger. Sef)affner tft bie 6ef)wefter bon %rau ,3tin. 
Sn,affner - in lßflege gegeben. S)ier wurbe bie ~eturrentin 
,",om ~l)emann 5)ebiger gefef)lec'l)tftef) mif3brnun,t unb gefef)wli:ngert. 
~ef)on );10r ber iniebertunft, am 24. ~ei>t~mber 1908, fef){ou bie 
~rmen:Pflege \)On 5)erßoerg mit ben ~9eleuten 5)ebiger; 6ef)affner 
einen mergleief), wonnn, bie le~tem innerl}aHi 4 )tagen ber l!(rmen. 
:pflege für bie ~raie9ung 'oe6 .rein'oe~ 3000 %r. aU6aa9len foUten; 
im %aUe einer ~lbo:ption bCß .reinbe6 burn, bie ~l)e{eute 5)ebiger 
foUten bon ber ~nticf)iil)tgun9 1000 %r. nn bie ~efurrentin faUen 
unb ber !Reft aurüdgegeben werben. ßur Bett ber &nl}eoung be~ 

!Returie~ wnr biefe merpfiief)tung non, nief)t erfüllt. 
B. - Seit bem 12. ~e3ember 1908 befinbet fin, ber ~gemann 

5)ebiger~6ef)affner in 5)aft, l1.leU er au einer jüngeren Sef)wefter 
ber fftefurrentin un3üef)tige S)anblungen \)orgenommen 9at; er tft 
au eiuer %reigeit~ftrnfe bon t i I'Z .-Ja9ren berurteUt worben. innef) 
ber ?Serl)nftuug be~ ~l}emanneß 5)ebigcr begab fin, bie 9Murrentin 
l1.lieber aur ~gefrau .\)cbiger, ber fie in biefer !l10tlage }8eiftanb 
Ieiftete . .-Jn biefem merl)alten erbliden bie mormultbfcf)aft~be9örben 
\)on ?SnfeUnnb ben )tatbeftanb ber ?Sermögen~gefiil)rbung buref) 
unberftli:nbige 5)anblungen, einen ~atbeftanb, ber nnef) § 3 litt. b 
be6 mormunbfcf)aftßgefel3e~ \)Olt ?SafeUanbfd)aft einen ?SebOrmun~ 
bung0grunb bHbet. IUU6 bem ~ebormunbung~\)erfa9ren ift folgen~ 
be~ 9crborauljeben: &m 2 . .-Januar 1909 fteUte ber @emeillberat 


