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II. Persönliche Handlungsfähigkeit. 
Capacite civile. 

42. Urt~eH \)om 20. S'uni 1884 
in Gad)en S'fenfd)mibt gegen SJurni. 

A. :Ilurd) Ud~eil \)om 23. ~rn 1884 ~at ber ~venation~" 
~of beß stantonß g;reiburg erfannt: Samuel Andrist, a Ritzen
bach, au nom qu'il agil, est admis dans sa conclusion actrice· 
et les epoux Isenschmidt sont deboules de leur conclusion 
liberatoire. Chaque partie supporte la moitie des frais. 

B. @egen biefeß Urt~eil ergriffen bie befragten @~eleute S'fen" 
fd)mibt bie ~eiter~ie~ung an baß munbeßgetid)t. mei ber ~e"" 
tigen met~anblung beantragt i~r ~nttlalt, eß fei baß llbergetid)t# 
lid)e Urtf)eH ab~uiinbern unb ber \)on ben l.llefunenfen am 
23. :Ile~ember 1882 mit ber ~ittttle maria SJutni geb. Siffet 
abgefd)loffene merVftiin'oungßi.ledrag an~ gültig öu etflären unter 
stoflen" unb @ntfd)äbigungßfofge. 

:Ilagegen trägt ber ~nttlart ber l.llefurß6eflagten auf meftäti .. 
gung beß angefod)tenen Udl)eHg unter stoftenfofge an. 

:Ilaß mun'oeßgedd)t ~iel)t in @rttliigung: 
1. :Iler ~ittttle matia ©utni geb. Siffet, bon l.lli§enbad),. 

stantong mern, geb. 6. S'anuar 1803, ttldd)e bei if)rer ::tod)ter 
imatia tlere~end)ter S'fenfd}mibt in ~f)antemerIe bei murten, 
stantonß g;reiburg, ttlllf)nte unb 1)on betfeIben i.ler~ffegt unb 
unterf)aHen ttlurbe, fiel im S'af)re 1882 auß bem mad)taffe if)rer 
Gd)ttlefter @lifabetf) geb. Siffet in metn ein .ßegat tlon 5000 g;r. 
an. ~m 23. :Ile~ember 1882 fd)tou ~ittttle SJutni mit if)rer 
::tod)ter imatia S'fenfd)mibt unb beren @f)emann menbid)t S'fen" 
fd)mibt einen $erl'frünbungßi.lertrag ab, ttloburd) fie ber ::tod)ter 
imaria ben metrag l)on 4500 ~r. unb einigeg imobiliar über::
lien, ttlä~ren'o bagegen 'oie g;rau 3ienfd)mibt fid) i.lerVffid)tete, 
i~re imuttcr lebenßfiinglid) aU untetl)aUeu, fÜt i~re anflänbige 
meerbigung ~u fotgen unb, lHld) bem ::tODe betfelben, i~rer 
mid)te @lifabet~ ©umi, ::tod)ter beß l.llubolf, öur Seit in Gt~ 

1I. Persönliche Handlungsfiihigkeit. No 42. 247 

~eterßburgf ben metrag tlon 300g;r. aug3ubeAa~ren. ::;Durd} 
Urt~eil beß ~mtggerid)teß l)on .ßau~en, stantou3 meru, i.lom 
16. 3uni 1883 ttlurbe über bie ~ittttle SJurni geb . .siffet bie 
me'Oogtigung l)er~ängt. :Iler beftellte $ormunb nagte ~ietauf 
»or ben fteiburgifd)en @etid)ten gegen 'oie @f)eleute 3fenfd)mibt. 
SJurni barauf,biefdben feien fd)ul'oig, bie mid)tiglett beß $er
~frünbungg'Oettrageg \)om 23. :Ilcaembet 1882 anauedennen un'o 
~aben if)m bemöufolge 'oie auf ®run'o biefeg medrageß an ~e 
gelangten mermögen3ttlcdf)e autüdöuerftatten. Sur megrünbung 
mad)te er gelten'c: :Ilie ~ittttle SJutni befi§e auüer 'oer betIag::: 
teu g;rau 3fenfd)mibt nod) eine ~ttleite ::tod)ter unb eg feien 
über'oem stin'oer i~reg l)erflotbenen Gof)neg l.llubolf l)ot~anben. 
lllad) ~rt. 6 beg ßemifd)en ®efe§eg l)om 27. imai 1847 bütfe, 
"big bie ::tf)eilung über baß eltedid}e $ermßgen eintritt, 'oie 
,,~ittttle an bem stavitaltlermßgen feine ttlefentlid)en $eränbe· 
"rungen 'Oornef)men, of)ne balsu 'oie @inttlilIigung ber stinbet, 
,,'oie nid)t unter if)rcr ®ettlalt ftef)en, unb für bieienigen, ttlehf)e 
"betrelben unterttlorfen finb, bie @enef)migung ber mormunb· 
"id)aft3bef)ßr'oe if)ter SJeimatgemein'oe erf)aHen aU f)aben. .3e'ce 
,,©anbIung ber ~ittttle, Durd} ttleld)e of)ne biefe meiftimmung 
"ieitenß Der stin'oer baß sta~itali.lermßgen ttlcfentlid) tleriinbed 
"ober i.lermht'oed ttlerbe, id ungültig. II :Ilemnad) fei Der a6ge~ 
fd)loffene metvfrünbunggi.ledrag, ba er of)ne Sttleifel eine ttlefent. 
lid)e sta~itali.leriinbetUng in»oltlire unb of)ne meiftimmung ber 
stinber ref~. ber $ormun'ofd)aftßbef)ßrbe abgefd)fofien ttlorben fei, 
ungültig. Uebrigeng etmangle berrelbe aud) Der tn ber freibur· 
gifd)en @efe§gebung für medräge 'oiefet ~d, - e3 ~anble fid) 
nämlid) offenbar um eine Gd)entung, - i.lorgefel)rielienen g;orm. 
:Ilurd) baß g;aft. A erttläf)nte ~ttleitinftanAnd)e Urtf)eH erfannte 
ber ~l'venf)of beß stantong g;reiburg gemäß Dem sttageantruge, 
unb 1sttlUr geftü§t auf ~rt. 6 beg liernifd)en ®efeljeg 110m 27. 
mai 1847, ttlelcljeß naclj ~rt. 3 beß freiburgifd)en ~i'Oilgefe~~ 
bud)eß ~ier ~ur ~nttlenbung fommen müffe, unb 'outd) bug mun, 
beBgefe§ betreffenb bie ~etlönnd)e SJanblungßfäf)igteit niel)t auf· 
gef)oben lei. 

2. :Ilie mefd)ttlerDC ber ~Murrenten gtünbet fiel) barauf, ban 
bie angefocf)tene @ntfd)eibung bug munbeßgefe§ lietreffenb 'oie 
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~erfiinlidje ~anDlung~fä~igteit »ede~e. ~er ~nwan ber ~tetUt. 
renten ~at im ~eutigen mortrage 3ur megrünbung im ~efent· 
rtd}en angefü~rt: ~rt. 6 beß bernifd)en @efe~e~ »om 27. IDlai 
1847 ftatuitc für ~ittwen mit stinDern eine mefd)ränfung ber 
.jlerfönlid)en ~anbrung~fä~igteit, we1d)e bem munbe~gefe§e fremb 
unb ba~er burd) bagfef6e aufgcljoben fei. @g rönne nämHd) fein 
ßweife1 Darüber obwaHen, bau bie fragHd)e @efe§cßbeftimmuns, 
wenigjleng infoweit fte auf mermiigen ber ~ittwe auggebe~nt 
werbe, weId)eß biefe nid}t »om @l)emann ererbt, fonbern nad) 
&uflöfung ber @l)e etll.10rben ~abe, wirtlid} eine mefd)ränfung 
ber ~anblungßfä!}igfeit unb nid)t etwa bloß eine auß bem el)e· 
lid)en @üter~ unD @rbred}te ~erborgel)enbe mefd)ränfung ber 
~ifl'ofmonßbefugnis über gewiffe mermögenßbeftanDtljeife ent
ljalte. ~nfoweit e~ ftd} um baß i,)om @l)emanne ererbte mer
mögen ljanble, möd)te i,)ielleid)t nod) beljauvtet werben fönnen, 
baü eine ~ifvofttiongbefd)rä:nfung erbred)tIid)er Watur i,)orliege, 
'oa bie ~ittwe biefeg mermögen nid)t aU unbefd)ränftem, fonbern 
nur ~u befd)ränftem @igentljum ererbt l)abe. ~agegen fönne 
\l.on einer fold)en erbred)tlid)en mefd)ränfung in metreff beß" 
jenigen mermögenß, we!d)eß nie ~ittwe uid)t »om @ljemanne 
ererbt, fonbern nad} ~uflöfung ber @f)e »on ~l'itten erworben 
ljabe, .offenbar gar feine 9lebe fein i benn an bieiem mermögen 
~aben ja bem @l)emanne nicmalß irgenbweld}e llted)te 3uge~alt~ 
ben uni) e~ lci baßfelbe i,).on ber ~ittwe nid)t, gemäs ealjung 
523 beß bernifd)en (;tii,)trgefe§bud}eß, unter morbel)art beg 1I:!~ei" 
lungßred)teß 11 ber stinber erworben worben; allerbingß tlerfofge 
'oie meftimmung beß ~lrt. 6 eit. ben ßwecf ber eid)erftelfung 
bet @rbanwartfd)aft ber stinbet; allein biefeß fegHHatiue IDlottu 
änbere an ber red)tlid}en matur ber morfd)rift leIbft arß einer 
JBefd)ränfung ber ~anbfungßfä9igfeit 'ocr ~ittwe nid}tß. ~iefe 
red)tlid)e matur ber fragHd)en mefHmmung folge auel) barauß, 
baB le§tere burd) baß @efc§ \lom 27. IDlai 1847 (baß fogenannte 
@manöivationßgefe§), alß @rfa§ ber @efd}led)tg».ormunbfd}aft, 
eingeruf)rt worben fci unb baü nid}t etwa bloß ftatuid werbe, 
&nfvrüd}e gegen bie ~ittwe fönnen nid}t in ba~ ben stinbem 
erbred)tfid} berfangene mermßgen qequirt werben I lonbern bau 
gerabc&u angeorbnet werbe, ~anbrungen ber ~ittwe, burd) weld}e 
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eine stavitaltlerminbcrung ober wefentlid)e sta~ita!lmänberung 
~etbeigefü'f)d werbe, feien ungültig. 

3. ~n red}tlid)cr \:ßrüfung ber mefel)werbe muU ~unäd}ft bon 
&mteßwegen unterfud)t werben, .ob unb inwieweit baß munbeg~ 
gerid}t ölt beren meurt'f)eHung tomvetent fei. ~arübel' ift 3" 
bemerfen: ~aß angefod)tene Urt~eH quaHfi6id fid) aweifelfoß 
arß le§tinftanönd)e~ ~auvturt'f)en unb . ber etreit\l.1ed~ über. 
fteigt ben metrag \:lon 3000 ~1'. ~ag munbeßgerid}t 1ft fomit 
gemäB ~rt. 29 unb 30 beß munbeßgefe§eß über Dl'ganiiaHon 
ber munlleßred}t~~~ege il1foweit Auftiinbig, alß ber 9led}tßftreit 
nad) eibgel1öfftfu,em ffied)te AU entfd}eiben ift. ~ft Die ead)e 
auß fd)HeÜIid) nad) eibgenöfftfd)em ffied)te AU '6eurt~eHen, 101ft 
baß JBunbeggetid}t in tlortem Umfange tomvetent; 1ft Dagegen 
bloß tf)eilweife, b. lj. Mo~ über einöefne ber @nbentfd)eibun.g 
j)räjubiöielle ffied}tgfragen oDer ein3elne ~ngdffg, ober mertlj:t~ 
bigungßmitteI nad) eibgenöffifd}cm 9led)te ~u ertennen, 10 tft 
tag munbe~gerid)t '610ß 3U @debigung biei er \:ßunfte f()m~e; 
tent, wät)renb im Uebrigen, info\l.1eit 'oie &nwenbung beg fan" 
tonalen 9led}teß in ~rage fte!}t, bie @ntid)eibung ber fantonalen 
@crid)te aufred}t erl)alten .ober \lorbef)aHen bleiben mus (\let" 
gleid}e 'f)ierüber @ntfd}eibung in ead)en :!tafforb, &mtnd)c 
eammlung VIII, edte 318 u. f. @rw. 1). ~ie tlorltegenbe 
ead}c tft nun 11lfoweit und) eibgellö,ftfd}em ffied)te ~u 6eudr,ei. 
leu, arß eß fid) um bie ~rage f)anbelt. ob bag angefod)tene Ur" 
tt}ei! JBebeutung unb :!rngweite be13 megtiffß ber j)erföu1id}Ctt 
~anblungßrät)igfeit im einne beß munbeggefe§eß \:l.om 22. Suni 
1881 »erfannt unD 10mit ber ~ittwe ~urn1 ~u Unrcd}t bie 
JBefugniB bU feIbftänbigem ~6fel)fuffe beg ftreitigen mervrtÜn
bungß»ertrageß a6gei~rod)en t)abe. ~n meöief)ultg auf biefen 
\:ßunft tft unöweifelf)aft eibgenilfftfd)eß 9led)t (~ht. 1 beg ~itirten 
JBunbeßgefe§eß) ma[1ge'6enb; benn eg tft flar, baB ber megriff 
ber verfilnHd)en ~anb{ul1ggfäf)igteit, wenn aud) tag munbe~~ 
gefe~ benfelben nhflt niit)er befinirt, bod} ein megriff beg ;ibge. 
nilfftfd}en fficd}teß ift / wefdjer »on ~iffenfd)aft unb \:ßra~tg ge~ 
mäu bem einn unb @eift beg @efe§e~ einl)eitlid) feft~uftelle.n 
unb alt3UWenben tft. &1't. 5 beß munbeßgefe~e~, weld)er Ne 
~eftftellung ber @ntmünbigungggtÜnbe, hmerl)alb ber bunbeßge, 
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feljlid)en 6d)ranfen, Der fantonalen G.lefel,ägebung tJorbe~äft, fte~t 
bem ntd)t entgegen; Denn berfelbe 6eöie~t fid) eben nur auf Me 
@nfmünbigung, feine~weg~ bagegen auf bie ~eftftenung unb 
@ntwicfelung Deg ~egriffß ber ~an'olungßfä~igfeit. :Ilagcgen ift 
im Ue6rtgen fih bie ~eud~eHung ber 6treitfad)e l1id)f 5Bunbe~~ 
red)t, fonbern fal1tonaleß ffied)t maugebenb. :Ilenn einerfeitß 
ift ber ftreitige mertrag tJor Dem 3nfrafttreten beß eibgenßf~~ 
fd)en Dbligationenred)teg a6gefd)10ffel1 worben unb untcrftel)t 
ba~er fd)on au~ bieiem G.lrunbe gemän &tt. 882 be~ eibgel1ßf' 
~fd)en BbHgationenred)teß ben ~eftimmungen biefe~ G.lefe~e~ 
nid)t unb anbrerfeitg be~ärt ja aud) &rt. 523 beg Dbligathmen. 
red)te~ für ben merj)frünbung!ltJertrag bie ~eftimmungen beg 
fantonalen ffied)te~ tJor. :Ilag ~unbeggerid)t tft ba~er nur be" 
fugt, öu vrüfen, ob bag angefod)tene Urt~ei1, bag ber llliittwe 
~urni oie ~efugnin ~um fefbftänbigen mertragga6fd)luffe ab~ 
f~ri,d)t" bag ~unbe~,~ei elj betrev.enb 'oie j)erfßnHd)e ~anblung!l~ 
fal)tgfett ilerlelje, wa~renb e~ uber bie auner ber merfügungg~ 
unfäl)igfeit ber llliittwe ~urni gegenüber bem jlreitiilen met
vfrünbung~ilertrage nod) geltenb gemad)ten &nfed)tungggrünbe 
nto,t entfo,eiben fann. :Ila nun ber morbm:io,ter ~d) über biefe 
anberl'veitigen &nfed)tung!lgrünbe ht feinem Ud~eHe nid)t au~" 
gefprod)en ~at, jo fßnnte ba~ ~unbe~gerid)t niema!g öu einer 
materieUen &bänberung beg tJorinftan3lid)en Urt~eU~ im Ginne 
ber ffiefurrenten gelangen, fonbern eg rönnte im ~aUe ber 5Se
grünbetetflämng ber~efcf)werbe bag ilorinftan~Hd)e Urt~eH blog 
aUff{eben unb 'oie 6ad)e allt @ntfd)eibung über bie übrigen 6treit~ 
lmnrte an nie morinftana ~urüc'fweifen. 

4. 3n ber. 6ad)e fel6jl ift feft6u~,lrten: :Ilag 5Bunbeggeje§ 
tl,~~ 2.2 .. 3uUt 1881 n~rmirt nur bie ~erfßnlid)e ~anillungg:< 
f~~t~fett :m .jl~engen 6tnne beg llliodeg, b. f,l. bie burd) vers 
fl.l,~h~e" mbtiltCueHe ID10mente beDingte vri\)atred)tlid)e 6erb~ 
jlanbtg,!ett ber ~erfon; ,bage~en beAiel)t fid) bagfelbe nid)t auf 
5Befd)ranfungen ber :IltfpofittenßbefugntB, Welcf)e eine ~erfen 
nid)t aug aUge mein .j)etfßnlid)en G.lrünben, fonbern in ~l.lrge 
befonberer ffied}tgiler~ä1tniffe, in Weld)en ~e jlef,lt treffen. :Ilieg 
tft in ber 5Botfd)aft be~ ~unbe~rat~e~ öu bem' @ntwurfe beg 
~unbe!lgefel,äe~ (~unbegblatt 1879, III, 6. 769) augbrücfHd) 
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.auggefj)red)en Worben unb liegt aud) burd)au~ in bet matur 
ber 6ad)e. :Ilenn :Ilifj)o~tiongbefd)räntungen, wdo,e nid)t in 
.aUgemein j)erjilnlicf)en momenten, fonbern in befonbern ffiecbtg· 
(le~tef,lungen ber ~erfon wuqe!n, laffen fid) offenbar nur im 
ßufammen~ange mit bem ffied)tggebiete, weld)em bag betreffenbe 
med)tgilerf,läHnin ange~ött, abfd)iieucnb normiren ; ~e fonnten 
~a~er nicf)t in bem 5Sunbeggefe~e betreffenb bie j)er\önlid)e ~anb~ 
fungßfäl)igfeit if,lre einf,leitlid)e Dtbnung finben, fonbern eg 
muf3te i~te ffiegelung ber tantenalen unb ~unbe~geie§gebung 
ii6er bie ein3eInen ffied)t~gebiete (ba~ 5Betreibungg. unb !ton
fur~red)t, @l)e~ unb @rlired)t u. f. w.) übedaffen bleiben. möUlg 
UnA\tleifel~aft f ob<lnn ift jebenfam~, ban ~efd)tänfungen ber 
:Ilii~ofitiongbefugniu, \tleld)e bie ~orge einer ~efd)räntung beg 
ffied)teg be~ merfügenben an bem G.legenftanbe 'ocr :Iltfpo~tion 
i'inb, burd) bag ~unbeggefe~ nid)t berü~rt werben; benn ~ier 
lianbelt e~ ~d) in feiner lllieile um eine mefd)räntung ber ab
ftraften ~erfiln'(id)en ~anbrunggfä~igfeit, fonbern um eine 5Be~ 
fd)ränfung ref~. einen mangel beg fontteten fubjefti\)en ffied)tg 
(tn ber 6ad)e. :Ilie ~efd)räntung ber merfügung~befugnin einer 
~ittwe mit !tillDern nun, wie fte burd) mrt. 6 m1inea 1 unb 2 
be~ bernifd)en G.lejeljeg tJom 27. mai 1847 jlatuirt Wirb, qua" 
lifi6trt fid) uid)t arg eine mefd)ränfung ber verfilnlid)en ~anb. 
IunggYäf,ligteit 'oer llliittwe, fonbern alg eine im e~elid)en G.lüter~ 
un'o @rlired)te begrünoete, aug ~em llliartered)t ber !tinber f(ie. 
'flenbe, ~efd)ränfung 6eöw. minberung beg ffied)tg ber llliittwe 
.am mermßgen; ~e ift ba~er burd) bag ~unbeggefe§ tJom 22. 
3uni 1881 nid)t aufgel)oben worben. :Ilie ~rage 1ft Awar feine 
un~weifel~afte un'o tft aud) in ~ra~H~ 1mb Ziteratur ilerfd)ieben 
~eantwodet ltlorben (ficf,le einerfettg im @liane ber ~ier tJedre, 
fenen Zßfung: !treigfd)reiben be~ liernifd)en ffiegierungßratl)eß 
1)om 28. :Ile~ember 1881 unb meicf}e1 in ber .8eltfd)rift beg 
'6ernifd)en 3urifteui>erein!l, ~(mb XIX, 6eite 230 u. ff., anbrer
feit!l bagegen @. mogt, &nleitung Aum DbHgationenred)t, 6eite 
5 u. f,); überwiegenbe G.lrünbe lpred)en aber für i~re ~eant· 
wortung im oben angegebenen 6inne. :Ilenn: mad) 6aljung 
.523 beg bernifd)en G1itliigefe§6ud)eß ift, aud) wenn !tinner aug 
iler @~e tJorljanben finb, bte überlebenbe @f,lefrau &ffeinetliin 
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i~re{l berftorbenen @~emanneg. ~lleht i~t med)t an bem ererbten 
mermögen, we!d)eg, ba nad) bernifd)em med)te ber @~emann 
@igent~ümer beg gefammten ~ugebrad)ten ®uteg ber ~rau wirbt 
aud) bag blm ber ~tau in 'oie @~e gebtad)te mermögen umfaut, 
ift fein unliefd)ränfte{l, fonbern ein mit lllüd~d)t auf bag ~~ei# 
lunggred)t ber stinber liefd)ränfteg. ;I)en stinbern fte~t eine uno 
ent3ie~bare spes succedendi ~u unb eg rönnen biefefben 'oie 
?mutter, wenn fie ~u einer weitern @~e fd)reitet, 3ur ~~eHung 
an~aHen, wobei 'oie ?mutter, wie jebeg 3ur Seit ber ~bfd)id)tung 
bor~anbene stinb, febigIid) einen sto~ft~ei( er~äft. ~n 'oie ~~ei:< 
lunggmaffe aber fällt nid)t nur baS bom @~emanne ererbte, 
fonbem aud) baS nad) ~ufföfung ber @~e erworbene mermögen 
ber ?mutter, wie bieS aug ~a~ung 528, 537 unb 538 beS 
bemifd)en (,tibifgefe~eg l)erborgel)t unb bon ber bernifd)en \ßra!ii~ 
ftets anerfannt wurbe. (~ie~e aud) 'oie \.)ö!Itg unöweibeutige 
5Beftimmung ber ®eric{,tgfa~ung l)on 1761, I. ~l)eif, XLVI. ~itef, 
~aljung 4.) @g ift fomit 1M ~ur ~bfd)id)tung bag gefammte, 
aud) nad) bem ~obe beg @~emanneS erworbene mermögen ber 
?mutter ben stinbern erlired)tHd) berrangen, unb elS finbet, wenn 
ber ~l)eiiunggfall eintritt, eine anti3iVitte 5Beerbung ber ?mutter 
burd) 'oie stinber ~u .ßeb~eiten 'oer erfte"m ftatt. ;I)emnad) er~ 
fd)eint \llier i'ag @igentr,um cer ?mutter an bem elterlid)en mer~ 
mligen bilS ~ur ~r,eiIung afg ein innedid" burd) bag .lillattered)t 
ber stinber befd)ränftes unD, wenn aud) nicl)t rid)Ug fein mag, 
bau ben stinbern, wie in ein~eInen Uttr,eHen be:rnifd)er ®erid)te 
au~gef-\,rod)eu wurbe (~er,e stlinig, stemmentar, III, 2, ~eite 44 
u. ff.), ein ?miteigentl)umgred)t an fragHd)em mermögen 3uftel)c, 
fo 1ft bod) nid)t öU lledcnnen, Dau 'ocr ?mutter feine~wegg l)olle~ 
unliefd)ränfteg @igentr,um ~ufteQt, foubem baa if)r med)t ein in 
~e{ge beg .lillattered}teg ber sthtber nad} ~rt ftbu~tarifd)en @igeu. 
iQumS J>efd)ränfteg tfi. ;I)emgemäu fann aber batin, ):lau ~rt. 6 
beg J>ernifd)en Q;efe~eg bem 27. ?mai 1847 bet .lillittwe Mg 
3ut ~r,eilung sta~itaillerminberungen .ober mefclttnd)e sta~itaI. 
lleränberungen .or,ne Sufiimmung ber stinber unterfagt, nid)t 
eine mefd)ränfung ber ~erfönnd)en ~anblung~fär,igfeit ber .lillittwe, 
ionbern nur ein ~u~fiuu ber llcrfangenfd)aftIid)en 5Befd}ränfuna 
ir,reg med)te~ am erterHd}en mermögen erbfic'ft werben. @g Hegt 
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benn aud) baS ?mOtlll 'ocr fraglid]en morfd)tift, bIt mit bet 
~r,eHung lebe 5Befd)räl1fung 'oer .lillittwe wegfällt, offenbar burd)~ 
auS nid)t in l)otmunbfd)aftIid)er ~ürforge für bie m3ittwe ref-\'
in ber ~nna~me be!3 Q;efeljgeliers, bau biefellie aug -\,erlönlid)ell 
®tünben einer fold)en betürfe, fonbern lebiglid) in ber ~id)e~ 
rung beg ~nwadfd)aftgred)teg ber stinber; 'oie m3Utwe wirb 
bemgemän aud) nid)t etwa allgemein afg \.)ervfiid)tung~unfär,ig 
ernärt, fonbem nur rüc'ffid)tlid) fold)er· ~an'o{ungen J>efd)ränft, 
\veld)e eine sta~ita{\.)ermhtberung ober ltlcfentHd)e sta-\,ita{ller~ 
änberung am eltedid}en mermögen öur ~olge ~C!lien. staun 
a6er iomit in bem Urtl)eH ber morinftanA eine metfeljung beg 
munbeggefeljeß lietreffenb 'oie ~erfönnd)e ~anblunggfä~tgfeit nid)t 
er6Iic'ft werben, 10 trt Die 5Beid)werDe aliöuweifen unD muÜ e~ 
fomit lief bem angefod)tenen @rfenntniffe in allen ~r,eHen fein 
5Bewen'oen f/ahen. 

;I)emnad} r,at ba~ 5Bunbe~gerid)t 
ertannt: 

;I)ie .lilleitet3ie~ung ber meturrenten tfi abgewiefen unb eS r,C!t 
bemnad) in allen ~~ei!en bei Dem angefod)tenen Ud~eite beg 
m:~~ef{ation~~ofeS:! DeS:! stantong ~reiliurg bom 23. ~~rH 1884 
fein mewenben. 

111. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

43. Arrt~t du 18 Avril1884 dans la cattse Journel 
contre Collet. 

Le 2 Mai 1.878, J.-Ch. Fuzier-Cayla, actueJlement dMunt, 
a loue a Louis Collet, maHre menuisier a Geneve, et a l'ar
chitecte Willemin , pour une duree de quatorze annees a 
partir du 1er Juin suivant, soi! jusqu'au 31 Mai 1892, une 
parcelle de terrain de 16 ares 38 metres sise a Plainpalais. 

Ensuite d'accord intervenu entre parties, L. Collet resta, 
apres ]e deces de Fuzier-Cayla, sous-Iocataire du dit terrain, 
et il demanda a l'hoirie de faire po ur cette parcelJe deux 


