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in W6rebe, ooa er geifte,ef~wad} fei, allein er mad}te geItenb, baa 
er fein mermögen ri~tig "erwa{te, fo baa oo,efellie ni~t gefA~rbet 
fei, unb ooa er au~ feiner %urforge fiir feine q!erfon ~ebiirfe. 

B. - ~ Urteil "om 13. 9lo))em~ 1912 ~at ba.e 58es 
aitfßgerid)t "on ,8ofingrn, geft~t auf ein @uta~ten be.e 58eaidß .. 
arateB ))om 9. 9lo"emlier 1912 unb auf -\)erfönUdJe @:in))~me 
be,e 58ef~werbefii~rer,e ba,e 58e))ormunbungil!~ege~ren gutge~ei§rn. 

C. - @egen biefen @:ntfdJero refurrierte ber 58efd)werbefii~rer 
an oo,e ()~gerid)t be.e Jtantouö 21argau, weld}eB ben mefuri am 
14. %ebruar 1913 a6wieB. 

D. - @egen ooil! Urteil beB ()liergerid}t,e be.e .ttantouö 21Ilrgllu 
~at ber 58efd}w~rer red}taeitig bie ai))Ured}tUd}e 58efd}werbe an 
baß 58uube~gerid}t eingereid}t, mit bem 21utrll{Je, eß fei in 21uf~ 
~ung beB ))orinftllll3lid}en @:ntfiVeibe.e baß @:ntmunbigung,e6ege~ren 
Ilb~weifen; el)enlutll fet bie 58eftellung eineB ~eirates im Sinne 
beB 21rt. 395 .8@?B all3uorbnen; -

in @:rwAgung : 
9l1ld) ben fiir 00i8 ?Bunbe.egerid)t "er6inbIid)en tatfiid}lidJen %eft~ 

ftellungen ber morinftaua leibet bel' ~cfd}werbefii~rer an bauernber 
@etfte,efd)wäd}e infolge mlttrsmAnberungen im @e~irn. Oligleid} 
fic9 ber angcfod)tene @:ntfd}eib uber ben @rab biefer @eifteillidJwlid)e 
~t birdt IlMfpridJt, fo tft bod) bie 9O\dweifung ber Slld)e Iln 
bie morinftllna nid)t augeaeigt, weil inil!befonbere IlM brn 21u5f~" 
rungen beil! ~eai~gerid)~, weld)e~ ben ~eflllgtrn :perfÖllUd) ein .. 
uernommen ~Ilt, ~erI)orge~t, bllU fid} bei bem 75id~rigen ~efd)wetbe .. 
~rer bie @elired)en be.e 211tefil! in liefonberem IDla§e geltenb mlld}en. 
:nie $orllusfe~ungen bes 21rt. 369 ,8@~ fiub ba~er gegeben. 
m3etm IlUd) ber ~fdJwerbefü~rer liiB~er weber fut' feine q!erfon 
nod) fiir feine -$ermögens"erwaItung einei8 ?BeiftllnbeB lieburfte, jo 
ift fiir bie @:ntmftnbigung einatg lieftimmrnb, 06 er IlUd) in ,8u .. 
tunft im StIlnbe fein werbe, feine 21ngelege~eiten fellift au lies 
forgen unb ben ~einfluffungen fel&ftfud)tiger :nritter au wiber;, 
fte~, waß nad) brn 21ften au be3weifeIn ift; -

erfannt: 
:nie ?Befd)werbe wirb abgewiefen unb blls Urteil beB ()liergericl)t~ 

beB .ttllntou0 21argau \)om 14. %ebruar 1913 beftätigt. 
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33. ~dril ~~t II. ,Jt,UduUnutJ ,on 15. 'P«t 1913 
in Sad}en ~.fm«UU gegen ~Uaml. 
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Ji:ntziel/'ung der eltet'lichen Vermögensrechte (in Verbindung mit der
jenigen der elterlichen Gewalt als solcher) schon dann :.nlässig, WBntt 

Je1n betreffenden Elternteil aus einem der Gründe, die in Art. 28.'; 
ZGB aufgezählt sind, die Eign/tng zU)' Erziehung der Kinder abgeht. 

A. - SDie mefd)werbefü9min tft bie ID(utter "on fecl)s minber~ 
jZi9rigen kinberu aus i9m @:~e mit bem, im ,3a9re 1910 \)er" 
ftorlienen ~(oiB ©nfmann. 9<ad)bem bie .reinber fcl)on au 2eb3eiten 
beß materß in @:roie~ungsanftllltrn untergebrad)t ttlerben Wllren, 
wUt'be im 31l~re 1911 ein @efud) bel' ?Befcl)werbefü9rerin um 21M" 
9inga!.ie ber .ttinber, benen unterbeffrn ein mermögen \)on airfll 
20,000 ~. augefallen war, ))on bem ®emeinberat ~eggi0 a6ge .. 
wiefen, ttleU bie q!etentin fiir eine rid)tige @:r3ic~uns ber Stinber 
feine ®arantie biete. SDas gleiCge SdJidial er~r im ,3~re 1912 
ein aroetteß @efud) ber lBefCQwerbefii~rerin um UberI\lffung ber 
Stinber, unb 3wllr nid)t nur feiteuö beß ®emeinber\lte~, fonbern 
\lud) fdtrnil! bes lRegierung0tilteß, an ttlelcl)en bie ,3m:petrilntin re .. 
furrtettc. :nagegen wurbe ein bei berfeIben ®e1egen~eit ergangener 
~efd;Iuß beB ~emeinberllts betr. @:ntoic9un9 ber erterIiCgen @ewalt 
\)om fftegierungßrat aufge90ben, weU ber ®emeinberilt eß unter~ 
laffen 9lltte, bie lRefurrentin ein3u\)erne9men unb i~r feinelt ?Be .. 
id)lu{j auauftellen. 

9<acl) ~ieberaufnll9me beß $erflll}re!W erging blltauf am 19. 9lo .. 
\)em6er 1912 ein neuer @emeinberatsbefd)luu, burd) weIC9en ber 
lRefurrentin "in ~nwenbung \)on ~d. 283, 285 unb ff. bes 
.8@}8 unb § 5 beß Iu3. @:inf@efll bie eItediCge @ewaIt IlbermaI~ 
entaosen wurbe. 

n. - @:in "on ~itwe S)ofmamt gegen biefen @emeinberettsbe" 
fd)Iuu ergriffener neuer melurß ttlurbe burd} @:ntfd)eib bei8 lRegie" 
rungßrateß ))nm 17. i1niil;3 1913 aogewiefen, ttleU nud) bell 21ftrn, 
iM6efonbere nild) einem ?BeridJt be~ ~mtsgel}ülfen \)on 2uaern b. b. 
8. ~bruar 1913, angenommen \Uerben muffe, bau bie 9Ufur" 
reutin weber fiir bie rid)tige 21usitbung ber eIterUd}en @ewalt, 
nno, fUt eine 3U))erliiffige merltlaItung beB .reinbert>ermögen~ ge~ 
nilgrnbe ®at'autien titde. 
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C. - @egen biefen (futf~eib d~tet f~ bie ~odtegenbe ai"t{s 
r~tli~ .lSef~werbe, bie mit einer lßedeiung ber ~rt. 283 unh 
285 ß@.IS begrünbet wirb. SOie .lSefd}werbefü~min tft lxlmit ein: 
~,erftllnben, lxlU bie Stinber &~ 3um 16. ~Iter~f~re in ber ~r" 
3t~uug~lluftalt "erbleibeu; lxlgegen wirr fie fi~ bie eltedt~e @e .. 
wedt'1 "nidjt 10 o~ue weitef~ eut3ie~eu laffen 11 , 11 

SO~ .lSunbeßgeridjt 3ie~t in ~rwltgung: 
1. - SOie Sto~etena beß .lSunbe~geridjt~ aur .lSeuneilung ber 

~ofUegenben .lSefdjwerbe tft na~ ~rt. 86 ßiff. 2 O@, wruu IlU~ 
nidjt in ~e3ug auf bie ~nweubung beß ~rt. 283, 10 bodj in .\Se.. 
aug auf bteienige be6 ~rt. 285 ß@.IS gegeben. 

2. - m:ad) ben mten ift nidjt fowo~( ftreitig, 0& ber.\Se.. 
fdjwerbefü~rerin bte ~r a ie~ung i~m minberiä~rigen Stinber all" 
~ertraut werben fönne - bi~ beanfprud)t fie 3ur .Beit felber ntd)t, 
Oll fie bie ,reinber biß au. i~rem 16. ~ltet6ill~ in ber ~te~ungß.. 
anftaU Mllffen wirr -, lll6 ~ie1me~t, ob eß fid) red)tfertige, ber 
ffleful't'entin bie lßerwaltung O~ 18 e t m ö gen ß bet ,reinber 3u 
ubergeben. SOllruber aber, 0& bie .lSefdjwerbefü~rerin bie aur 18er" 
wllltung einee mermögenG erforberIid)en lJli~igfeiten befi1t, ift nid)t3 
~ofith)~ feftgeftellt. SOll iebod) na~ ~rt. 298 .8@.ss bie (futaie~uug 
ber e1terlidjen mermögett~red)te nur in 18eroinbung mit berjenigen 
ber elterlidjen @ e w 111 t erfolgen fllUU, bie mOtau3f~ungen ber 
(futaie~ung her elterU.n @tWill! aber in ~tt. 284 geregelt fiub, 
fo mUß bie (fut3ie~ung ber elterltdjen mermögenered)te - in mer" 
&inbung mit berjenigen bet elterUdjen @ewlllt aIß fold)er -
fd)on lxlnnau1äffig fein, wenn bm betreffeuben ~lternteil aus 
einem ber @fÜnbe, bie in ~rt. _2M!) IlUfgeaCiqlt flnb, bie (;!ignung 
aur ~ ra i e 9 u n g ber Stinber abgeqt, wie benn jil aud) nild) 
~rt. 293 bel' ~rtrilg b~ Stinmerlnöge~ in erfter ~inie für ben 
Unter9illt unb bie ~aie~ung ber 3tbtber au bttWellben ift uub 
"im ubrigenll ben (;!ltern nur nild) IDCIlUgilbe ber 2eiftungcn an 
bie ßlften ber @emeinfdjaft auflmt. 

3. - $Sei biefer eild)lage fönnte bie ~orliegenbe .lSefdjwerbe 
nur bilnn grfdjii~t werben, weun bie ~nnil~me bel' refutsbeflilgten 
.lSe~orben, bllU l)ie fRefumntill aUt (;!raie~ung i~rer Stinber ullfä~ig 
fei, fid) a13 falfd) er weifen würbe. SOie3 tft nun aber nid)t ber 
U:all. .BWilt ~Ilt ber Vtegternng3rat in bem ilugefod)tenen @ntfd)eibe 
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bie einaelnen fonhet e n :tiltf ad}e n, au~ belten er auf bie Un~ 
fa~igfeit ber .lSefd)werbefü~rerin aur 3tinbereraie~ung fd)lie&t, nid)t 
IlUgegeben. ,3ubefft'u finb biefe :tatfadjen au3 bem $Serid)t bes 
~mtsge~ülfen uon ~aern erfid)tIid), iluf weldjen $Serid)t ber fRe. 
gierungsrilt ia bei bet .sseurteUung be3 Q;~arilftets ber $Sefdjwerbe. 
fiU>rerin in illlererfter muie abgeftellt ~at. :Darnild) aber tft bie 
fRefurreutin in moralifd)er $Seate~ung nidjt befa~tgt, bie 3tinber 
rid)tig au eraie~en, 3umaI bil fie mit i~rer Ilnutter aufammenwoljnt, 
weldj I~tere tI in jeber Sjinftdjt einen 9au3 uet\l)er~id)en 2eumuub 
genie&tl/. ~n biefe, in feiner ~eife ei",11 aftenwibrigcn tiltfäd)lidjen 
lJeftftellungen ber fantonalen $Seljörben tft bilß ~unbe3gl'rid)t ge. 
bunben, unb ~ muU bilqet angenommen werben, baa bie $Sefdjwerbe. 
füqrerinbie nötige ~gnung aur ~3ieljung bet Stinber in bel' :tat 
ltid,t bef~t. 

Übrige~ ift bie Vtefurretdin, wie bereitß erwliljnt, burd)iluß 
bilmit einuerftilnben, bilä bie Stiuber bie aum 16. ~lterßia9re, 
b. ~. folange fie nod) einer intenfi~en %urfotge beburfen unb feine 
ober wenig ~rbeit berrid)ten fönnen, in ber (;!raie9ungßilnfhlIt uer~ 
bleiben. Sjierin liegt 3weifelloß ein ßugeftcinbni3 ber eigenen Un~ 
f~igfeit aur ~ieljung her 3tinber uub bilmit Über9il~t 3ur ~u3. 
übung ber eIterlidjen @ewillL 

:Demnlld) ~ilt ba3 .lSunbeßgerid)t 
erhunt: 

i)ie ~efd)wctbe wirb aogewiefen. 

34. lldtit ~tt II. ~tuU-"6frifug in ead)cn 
1tiggn. Jtl. u • .lSer."StI., gegen Ht ~en. u. $Ser,.$SefL 

Elternrechte bei der Ehescheidung (Art. 156.ZGB). Auch dl"fnjenigi'1! 
Elternteil, desse/~ Verhalten wähl'end der EM nidlt eituuand{rl'i wal'. 
.~fellt ein Reclita"{persöldichen Verkldl,r mit dem odel' den Kindern Z/I. 

A. - ~m 22. SOeaember 1911 ift burd) Urteil bei8 .lSeaidß" 
geri~tS ßurid) V. ~6teilung bie biß ba9in awifd)en ben 2itigllUten 

. &eftat1bene ~~e glinalid) gefd)ieben unb lxlfm folgenbe !J3llrtei~erein~ 
&mtng gefdjutt worben; 


