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<Gtaatg, unb @emeinbeangefcgen1}eiten jtimmbereditigt tft unb 
öur ~eit meber bie @emeinbe ~aar nod} bie @~meinbe .Bug 
bon t?m bed.angt, baß ,er bO,tt einer nid}tftimmbcred)tigten ?JSer= 
f~n ble Stol'flteuer an etne btefer @emeinben bCAa1}fc, bieIme1;r 
bte @emeinbe ~aar feine biegYälIige llletfamation arg begdinbet 
anetfannt ?,at,. fo erfd}eint bie ~eid)merbe beöügHd) beg erften 
?JSunfteg, nam!td} ber ffrage, ob aud} nid)tftimmbered}tigte @in= 
m09ner 3ur ~e3a9run9 einer sto~ffteuer an bie @emeinben an. 
ge1;aften", merben fönnen, mit ~e3ug aUf ben lJMuttenten gegen
ftanbgfo", unb taI;er Ie~terer 3u einer ~efd}merbe in biefer ~ilt~ 
fid}t nid)t Iegitimht. 

2. -Wag ben 3metten ~efd}merbe~unft betrifft, 10 be31e1;t ffd) 
balS. @~fe~ bOm, 1. .f5unt 1876 feinemHaren .f5n1}afte Md} aug~ 
fd}~leß1td) aUf Ole <Gtaattlrteuern ultb feinegmegg auf bie @e~ 
n:tembeftenen;. @.~ ~~ ba1}er bie ~eI;au~tung, baß biefeg @efe§ 
eme aUgemem guntge, aud) rür bie @emeinbeft~uern berbil1bHd)e 
.f5nter~retat~,olt ,beg ~rt. 13 ber 3uger'fd}en <Gtaatgberfaffung ent. 
9alt:, boUrtanbtg Ultrld)ttg unb fann pd) btermeI;r IebigHd} fragen 
ob bte bolt ber @emeiltbe .Bug für bag -Saftr 1878 befretirt~ 
sto,~Weuer nid}t, gegen jenen m-rt. 13, infofern berfeI6e bon einem 
maß t gelt ~ettr~g an bie ßffentHd}en Zaften flltid}t, berfloße. 
mun mUß aber btere fftage berneint merben, inbem eine sto~f' 
fteuer l.1on 3 ffr. offenbar nid)t arg eine unmiij3ige ober übet. 
mäßige be1;eid}net \verben faltn. 

~emnad) ~at bag .>Bunbeggerid}t 
edannt: 

~ie .>Befd}metbe ift arg unbegrünbet abgemiefen. 

116. Urt1;eil bom 28. ~qember 1878 in <Gad)en 
.>BäbL 

A. m-m 30. Dftober 1878 beigte ber @emeinbetat~ stern15 
~em ID1aria ~ä&i in @amatt an, baß fein ad)tjii1;rige15 ID1äbd}en 
tn ber ~efd}manbenfd}en ?lCltfialt in stem15 ulttergebrad)tmerben 
foUe. @emäß biefer merfügung brad)te ~äbi fein stinb in Jelte m-n~ 
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flaH' gfeid}öeitig refurride er aber an bag ~unl)eggerid)t, inbem er 
tlorb~ad}te: mad) aUen fantonafen a;eie~en fönne bie -Wegna~me 
unb befonbere merfotgung eineg stinDeg burd) @röie~unggbeftörben 
nur in ffofge eilter merurtf)eUung ober einer me\)ormunbung 
angeorbnet merben, @egen iftn liege aber l)utd}aug nid}tg betar· 
tigeg bor unD eg quaHttöiere fid} benftarb bie ID1aßregd beg @e· 
meinberatf)eg geraDe1;u a1g eine eclataltte @efe~eg < unb mer" 
faffunggbetle~Ultg, f~e1;ieU beg § 9 ber Dbmalbnerberfaffung, 
mefd}er bie ~etiÖlllid}e ffteil)eit gatantire. @g bürre fid) bie ~e· 
9örbe nid)t mifffütlid) unb entgegen ber bäterHd)en @emalt ber 
?JSerfon eineg stinbeg bemäd}tigen, mo nid}t eine berfaffungg· 
ober gefe~mänige ~eted)tigung ba1;u ftatuirt fei, wag \)orliegenb 
nid)t 1;utreffe. 

ID1. mäbi fleUte bafter ben ?lCntrag, ban bie gegen iftn getror' 
fenen &norbnungen ber @emeinbebeftötbe \lon sterng be&üg1id} 
feineIS %öd)terd)eng unter stofteng = unD @ntfd}äbigunggfolge auf" 
ge~oben merben. 

S. Zaltbammann unb ffiegierunggtatf) beg stantollg Untermaf< 
ben ob bem m3afb trugen auf &bmeifung ber ~erd}werbe an. 
<Gie bradjten eine ffieif)e bon .Beugniffen bafür bei, baß ID1. ~äbi 
'oie Unterf)aUung unb @qieftung ieinelS stinbeg grö6ftd) \)ernad)~ 
läUige, unb bemetften im -Wefentlid)en: :!lie Unterbringung beg 
Stöd}terd)eng beg ffiefutrenten in ber :!lefd)manbenfd)en m-nflaft 
iei auf &norbnung beg lllegierunggratf)eß erfolgt. ~iefe m-nftaH, 
mefd}e eine <Gtiftung ber ffamHie :!lefd}manben fei, befte1;e a~g 
einem fd)ölten geräumigen -Wo~nf)aufe im ;!'lorfe stern15 , tn 
we1d}em pd) aud} bie ßffentIid)e <Gd)ufe befinbe, ultb werbe bon 
Stf)eobofiantfd)ell <Gd)meflerlt geleitet. .f5n bielet ?lCnftaH finben 
ID1äbd}en tr,eUIS unentgelbftd}, tf)eilg gegen ein gerlngeg stoftge1b, 
gute m~ege, maf)rung unb @t~ie~ung. 

:!let &rt. 9 ber merfaffung fönne natürHd} nid)t angerufen 
werben gegen ~e\)ormunbung eineg ~ami1ienbaterß ober feiner 
stinber. mun fet aber bem llleturrenten bie \)ätedid)e mor, 
munbfd}aft über feine stinber wittHd) ent~ogen worben, traft 
&tt. 14 beß @efe§eg über ba15 mormun'ofd}aftßwefen \)om 24. &.))rH 
1864, meId}er laute: ,,-Wenn ber mater feine bätetHd}e ?JS~td)t 
"nid}t erfüllt, oie Unterf)aftung unb @r~ie~ung bet stinber 
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I,griiblia; \.lernaa;fäUfg t, ... fl;l ifi ber @emeinberatg betea;tigt uno 
,,\.ler)'.lfiia;tet, igm 'oie \.lätetlia;e $.ormunbfa;aft ~u ent~ie~en, uno 
,,'eie stinber unter .obrigfeitHa;e· $l;lrmunbf d)aft ölt fteflen. /I @~ 
gabe bemnaa; ber $l;lrmunb unb nia;t megr IDl. ~äbi über beffen 
stinber unb beren $erf.orgung 'oie niitgigen ?lrn.orbnungen öU 
treffen. 

:tlag ~unbeggetid)t ~ ie~t in @ r lU ä gun 9 : 
:tlie Unterbringung eineg unmünbigen stinbeg in einer @l> 

3ie~ungganfta(t fann lU.o91 niemarg arg ein \.lerfaffungglUibriger 
@ingriff in 'oie )'.lerfi\nlid)e trreigeit 'oeffeflien lietrad)tet lUer'oen, 
Ullb ~lUar in bem ~afle, lUD fie Ul;ln einer ~e~i\rbe ange.orbnet 
lUftb, fl;l lUenig afg in I:em ~afle, lUD fie \.l.on bem mater, a fg 
bem 3nl)aber ber erterHd)en @clUalt, augge~t. @;ie erfa;eint 
\.lidmel)r a(g eine @r3ie~ltnggmaureger, lUe(a;e bemienigen ölt,: 
ftel)t, ber fia; in bem ~efiße ber $.ormunbfd)aft üBer bag stinb 
be~nbet. 3m \.ll;lrliegen'oen ~afle fit nun bem ~efuttet1ten haft 
gefe§Hd)er ~eftimmung 'oie dtedid)e @elUalt über fein stinb ent: 
3Dgen unb (e§tereg unter iiffentLia;e $.ormunbfd)aft geiteflt lU.or= 
ben, f.o baj3 bie ~ered)tigung ber $.ormun'efd)aft13Bel)iirben 3ltt 
@daffung ber angef.od)tenen $erfügung feinem begrünbeten .BlUei= 
fe{ untediegen fann. :tlie ~rage, .ob 3ur @ntöfe9ung ber \.lätet: 
lid)en @elUaft ~inreid)enber @runb \.l.orl)anben gewefen fei, ent: 
öiel)t fid), ba eg fid) rebigHd) um bie ?lrnlUenbung fant.onafet 
@efe§e 9anbeIt, ber ~eurtl)eifung beg ~unbeggerid)teg. 3mmet= 
l)in fann alier gefagt lUerben, baj3 nad) ben Beigelirad)ten .Beug: 
niffen jene IDlaj3na~me arg eine lUl;l~{liegrünbete unb ber l)ier.ortg 
bagegen erf)obene ~efur~ arg ein feid)tfertiger erfd:,eint. 

:tlemnad) ~at ba~ ~unbeggetia;t 
erfannt: 

L :tlie ~efd)lUerbe tft arg unbegrünbet a6gelUiefen. 
2. :tlem ~efurrenten tft eine @erid)tggeBül)u \.lon ~lUan~ig 

~ranfen auferlegt. 

:~: : 
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117. Urt~eH \.lom 2. ilh\.lember 1878 in C0ad)en 
91 eu f d). 

A. ?lruguft 91eufd) \.lon &.orli fe~tte im 3af)re 1877 nad) fang= 
jäl)riger m3anberfd)aft nad) .©aufe Alltüd unb faufte \.l.on einem 
gewiffen $ogt in @üttingen ein &eimlUefen. 91ad)f)er begab er 
fid) lUieber in'g ?lrugfanD, unb ba er fid) lUeigede, ben alige' 
fd){.offencn stauf ~lt erfüflen, f.o lUutbe er \.l.on ber st.onfurgmaffe 
beg iUAlUtfd)en öaf)lul1gsunfäf)tg gClUorbenen $.ogt \.l.ot bem tf)ur~ 
gauifd)en ~e15htggertd)t streu3lingen, arg forum conLractus, auf 
@rfüflung belangt. 

B. &ierulier befd)lUerte fid) ?lruguft illeufa; Beim ~un'oeggerid)te. 
@r fteflte bng @efua;, baj3 bie $erfiigung beg ~e~itfggetid)tg, 
)'.lräftbiumg stmqlingen, butd) lUe{d)e bie strage anf)anb genDm, 
men lU.orben, aUfgel)oben unb bie stonfurgmaffe $.ogl auf ben 
@erid)tgftanb in ~eff.ort I>erwiefen Ulcrbe, unb fu~rte Aur ~e~ 
grünoung an: :tlie angel).oliene stfage ,ei eine .j)erfönHd)e unb 
gef)öre bal)er f.olU.of)l nad) ?lrrt. 59 ber ~unbegl>erfaffung afg nad) 
bm ~eftimmungen ber alUifd)en ~ranfretd) unb ber C0d)lUeil5 ali· 


