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fie biefe auerft feftfteUen, \lld nh~t gefd)e~en ift unb etud) uid)t 
möglid) gelUefen wäre, in~em i~r ber ~ufent~etltiort bei ~efd)\l)erbe, 
fil~ret'i liefetnntgege6en worben Wilr. . 

limblid) ~ett ei 'oie 9tegterung (lud) (m ber liunbeired)tltd) i)or. 
gefd)rielienen ~n~örung be~ ~efdJroerbefil~reri gemli~ ~rt. 874: 
~lif. 1 ,8@iB fe~len letffen. SDaau ge~ört, bau 'oie aur ~ei)or .. 
munbung~liegfÜnbuug er~obenen i:atf(ldJen bem au ~ebormunben= 
ben \)on ber (mtr(lgenben iBe~örbe mitgeteilt werben. ~uß ben 
~ften ergilit fid) nun, bau 'oie ~e~a~tungen in ber iBefd)einigung 
be~ 2e~rer~ ~fd)\l)anben, auf 'oie bie ~orinft\tn3 ~etu\>tfäd}ltd) ab. 
3uftellen fd)eint, weber bem ~efd)roerbefü~m nod) feinem ~ertreter 
mitgeteilt wurben. 

6. - SDiefe Wllinge1 ,be~ @ntfd)eibei fönnen nid)t etnfad) b(l= 
burdJ ge~oben werben, ball man bie ~orinftana aur ~erliefferung 
be~ UrtetI~ (m~1ilt. @~ bebarf ~ieIme~r bei lnad)~o{eni be~ ~er" 
f(l~ren~ unb etneß neuen @daffei auf @runb biefe~ neuen ~er", 
fa~reuß. '.Der limtfd)eib tft bn~er gemiiu ~{rt. 64 O@ aufau~eben 
unb 'oie (5ad)e au neuer ~eurteilung (tn 'oie :Regierung bei .ftan= 
ton~ Ud aurÜlfauweifen. '.D(lbet berfte9t ~ fid) bon feIbft, bCtU 
'oie iBebormunlmng in ber ,8roifd)enaett (tl~ (tufge~ol)en au be= 
ttacl)ten trt. 

'.DemU(lcl) 9Clt b~ iBunbeigericl)t 
edaun t: 

SDie iBefd)roerbe rotrb ba~in gutge~eif;en, baÜ ber @ntfd)eib beß 
9tegierung~rat~ beß .ftllntoni UrtbOm 20. 3anuar 1912 auf
ge~oben unb bie 6ad)e au neuer iBeurteiluug an biefe iBe~örbe 
autüdgewiejen \1)irb. 
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121. llrieU ~" II. ~itril •• tritalttJ .om 23. i'ftfd" 1912 
in (5(ld)en ~Üf"" gegen '-',maelt eil.-~~. 

Unzulässigkeit einer zivilrechtlichen Beschwerdp- wegen angeblich nicht 
gerechtfertigter Anwendung der Art. 283 und 284 ZGB dlwch Unter
bringung von Kindern in einer Anstalt. 

SDd iBunbdgerid)t ~at, 
ba fid) ergi~t: 

A. - SDer iBefd)roerbefü~rer trt ber ~ater ~on 9 .ttinbern im 
~Iter »on 8 biß 15 3il~ren. ~ünf biefer .ftinber befinben fid) in 
ber 5!Bilifenllnftillt :teufen, wo~in fie \)or airta 3 3a~ren mit ~ffen 
unb 5!Billen bei ~efcl)roerbefü~reri ~erbr(\~t roorben waren. ~ei biefem 
~nlilU \l)(lr i~nen, mie eö fd)eint, ein !8ormunb '6eftellt morben, 
o~ne bau iebod) ~orger eine förmIicl)e @ntaie~ung ber eHerltd)en 
@elUaU ftattgefunben ~atte. 

B. - ~m 30. 3(lnuar 1912 ftellte Bürd)er beim @emeinbe= 
r(lt :teufen bd ~ege9ren um S)er(luiga'6e ber Jtinber (lU i9U, ba 
bie @rünbe, bereiroegen fie f. B1. in bie ~{nftilIt uer'6filcl)t worben 
feien (ungenügenber ~erbieuft unb fd}fed)te m3ol)nungiber~iiItuiffe 
beä ~efd)roerbefü~mß) nunme~r roeggefaUen feien. 

SDiefei @efud) rourbe am 9. ~ebru(lr ~om @emeinberat uni) 
fobemn ilm 11. Wllira \lom 9tegierung~rat, an ben ,8ürcl)er mtt 
einer iBef~werbe gelangte, ilbf~11i9ig lief~teben, uub auf eine am 
26. 2rVril ergriffene' aibilrecl)tIid)e iBefcl)roerbe tft b(lß ZBunbeßge= 
rid)t am 8. ')Ritt wegen ~erf\>ätunß nid)t eingetreten. 

C. - 2rm 8. 3uli erneuerte ,8ürd)er fein iBege~ren um 2rUß~ 
~ing(lbe ber .ftinber. '.Diefeß ~ege9ren rourbe jebocl) nm 18./19. 3uli 
t)om @emeinberat unb nm 19. ~uguft \lom 9tegierungßrat elien= 
fnlIß abf~Iligt9 liefcl)ieben, t)on leiterer ~el)örbe mit folgenber iBe .. 
grünbung: "Wlit ber ftber9Cllie ber .ftinber (ln bie iBürgergemeinbe 
(ini mmifenl)Clu!) 9at fi~ bet ~ater berfelben ber elterlidJen @e= 
walt tatfäd)ltd) lieg eben um mit ber Unterftellung ber .fttnbtr 
unter fta(ltUd)e ~ormunbf~aft tft i9m biefeIbe (lud) formeU ge= 
nommm. SDie Wl(t&nCl~me ift \lollauf begtünbet. Bur, ~nroenbunß 
fommt 2rrt. 12 ber ft'6ergang~~eftint1nungen aum Bt\)ilgef~bud) 
2rbfai 2. 11 
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D. - @egen ben (futfdjeib bei lRegietungßtllteß ~om 19. m:uo: 
gurt, bet i~m (lm 20. obet 21. ~uguft augefteUt \l)utbe, ~,lt .8ütc"get 
(lm 31. ~uguft flgeftü~t auf ~rt. 288 ~bf. 2 .8@\8 unb ~rt. 86 
O@" eine neue ai~UredjtIidje \8efdjroetbe beim >Sunbeßgetidjt ein~ 
gelegt, mit bem llted}tßbege~ren: 

II~ß fei tn ~ufgebung beß (futfd}eibeß beß lltegietungßrlltei 
b. b. 19. m:ttguft 1912 bet @emeinber<tt bon steufen <tn3u~<tUen, 
hem lltefurrenten feine in ber )!B<tifenanftlllt untetgebr<td}ten fUnf 
Jttnbet l)eraui33ugebfn.'1 

3n ber >Segrünbuttg bet >Sefdj\l)erbe mirb tn (/ingeren ~uifü9~ 
rungen baqutun ~etfudjt, blla fein @runb me~r \)odiege, bie 
$ttnber in bel' )!Baifenllnftalt 3urücf3ube~ilUen, unb bau b<tger bie 
~or<tuife~ungen ber ~rt. 283 unb 284 .8@\8 im bodiegenben 
WalIe nic"9t gegeben feien. ?}(uaerbem mirb bemerft: Selbft \l)enn 
f. R. ein @runb 3m: (fut.aiel)ung ber eItedic"9en @e\l)alt ~orge, 

legen l)iitte (mai nid)t autreffe), fo I)/iUe fit nadj bem ,3nfr(tft, 
treten beß neuen lRed)tß gemiiu ~rt. 2d7 8@~ in merbinbung 
mit ~rt. 12 Sd)l~ .8®\8 miebetl)ergefteUt merben follen. 

E. - ~er lRegierungßrat beß stantonß ~\)\)enaell ~.=lRl). l}at 
auf ~bmeifung bel' >Sefc"9\l)erbe angetragen; -

in ~rUlagung: 
inadj ~rt. 86 .8iff. 2 O@ ift bie aiuHrec"9tnd)e \8efd}\l)erbe 

ntdjt gegen jeben bie ~ u ß üb u n g. ber eUerUd)en @eroa(t 6e~ 

fd}r/intenben ~ft, fonbern nur gegen ~ntfc"geibe ül1er t9re ~ u t. 
ai e ~ u n g ober )!Bi eb erl) erftell it ng aul1iffig, wie benn Qud; 
in bel' aitierten @efe~eßlieftimmung mol)l auf bie ~rt. 285 unb 
287, nid)t aber auf bie ~rt. 283 unb 284 3@~ benoiejen 
wirb. :{)eßgleid}en tft in ~rt. 288 .8@18, auf ben ~rt. 86 O@ br~ 
fernern \)et\Uetft, bie ,,)!Beiteraie9ung an baß 18unb~getid)t" nur 
in ?Beaug aur bie ~ n tat e I) u n 9 ober ?ID t e bel' I) er ft e nun 9 'oer 
elterlid)en @e\Ua(t \lorgefegen; aUß bel: ~ntftel)ung~gefd)td}te 'ces 
tebibierten Org'tttifationßgeie~e~ ergibt fic"9 aoer (\)ergt (Steno~ 
!lral>l)ifd)e~ ?Bülletin ber ~unbeß\)errammlung 191 t 6. 138), blltl 
bie ai\lHred)tHd)e ?Befd)merbe im @ebiete bei ~<tmiHenred)t~ auf 
biejentgen walle befd)ranft roett-en wollte, tn benen fte fc"9on \)om 
.8@\8 borgefe9en ift. )!Begen merleiung, bea\l). unfad)gem&fjer 
~l1roenbung ber ~rt. 283 unb 284 .8®\8 fann fomU eine Pßf= 
fd)il>etbe I\n bai ?Bunbe~getidjt nidjt etgriffen il>erben, unb bief~ 
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tft bal)et inioefonbere nid}t fom\)etent, bie ~ntll\ffung \)on sttn~ 
betn auß einer ~nftalt anauorbnen, in her fie geftiiit (tuf ~rt. 284 
~urücflie~alten wetben. 
. ,3m ~ornegenben %alle ~at nun ber >Serdjmerbe~rer \)or ben 
tantonlllen 3nftanaen fteti nur bie ~ß~ing(t6e ber .1ttnbet (tn 
i~n, bagegen nid}t bie )!Bieber9erftellung ber e(terlic"gen @e\l)a{t l)et~ 

fungt - ame! ~aurege{n, beten eine feineß\l)egß uot\Uenbig mit ber 
<tnbern \)ertiunben obet burdj fie 6ebingt ift. ,3n bel' ~b\l)eifun9 bel' 
&fd)Uletbe burc"9 ben lltegierun9~rClt ift fomU - tro~ bet in ben 
~ 0 ti u e n ent9aUenen iBemertung, eß I)(tbe fidj ber ?Befc"9il>erbe~ 
fü~rer f . .81. ber eItedidjen @ema[t tatfad}lic"9 oege6en ll 

- fein 
~tfd}eib über ~ntaie~ung ober )!Bieber~etftellung ber elterlidjen 
@ero(t{t au etblitfen. :{)ementfl>redjenb ift benn "udj in her ~or .. 
tiegenben >Sefc"9roerbe Cln bai >Sunbeßgeridjt fein «nberei >S~ 
ae~ren alß baijenige auf V(ui~ingatie bet .retnber geftelIt, unb nur 
in bel' >S eg rünbun 9 - ~ufß ?IDiberlegung fenet >semetfung 
in ben ffi(otiucn beß «ngefod)tenen (futfdjeibeß - bet Stant), 
~nft tlertreten \l)orben, eß 9&tte eigentlidj bie eltetHdje @emillt 
nad) ~rt. 287 .8@>S in ~erbtnbung mit ~rt. 12 Sdj{~ .8@!8 
wiebetl}etgeftellt metben follen. 

[>fe moraußfe,ungen einer aibilred)tlid)en ?Befd)\l)etbe im l5inne 
bei ~(rt. 86 O@ Hnb fomb im ~orliegeltben tyalle nidjt gegellen ; -

erfannt: 
~uf bie ?Befd)metbe mirb nid)t eingetreten. 

122. lldril b" II. ~i .. tcdftU ...... m 6. 1l ... tm6" 1912 
in S\lc"9en lt'ilbi gegen J\4r .... 

U1tzulässigkf'it einer zivilrecktlichen Beschwerde wegen Nicktu'ieder
km;stellung der wegen Wiederverheiratung entzogenen elterlichen 
Gewalt (OG 86 Ziff. 2, ZGB 286). . 

:{) aß >Sunbeßgeric"9t ~at, 
,ba fid) ergibt: 

A. - ~ie >Sefd)merbefü~rerin \l)af in eriter ~~e mit einem 
:!I.ne\)er (tnß )!Bo~len ~er~etr\ltet. [>en aui ber· ~~e ~et\)ofge9an, 
aenen stinbettt 


