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bal)nl)ol)eit faUe. ~~ erfd)eint biea benn aud), ba eine einl)eiHtCge 
Drbnung bel' @erid)t~ftanbßberl)QItniii e bel' ~ifenoal)nen gemia 
wünfd)oar mal', aW oegreiffid). ~emnad) ift benn Me !Seftimmung 
beß ~rt. 3 bel' oafe{itMtii~en .\tonaefiion rflemii~ ~rt. 6 ~bf. 3 
beß ~ifenbal)ngefe~eß burcf) ~trt. 8 ~vf. 2 biefe~ @efeßeß aufge= 
l)ooen morben. msenn bem gegenüoer nocf) auf bte boruel)a!tßfofe 
@enel)migung bel' .\tonaeffion burcf) bte. !Sunbeßoel)örben (au 
einer BeU, roo baß ~ifenbal)ngefe~ bom 23. ~e3ember 1872 
bereUß erlaffen, roenn aud) nocf) nid)t in .\traft getreten mal') tit 
l)tngerotefen roorben, 10 fann biefem Umftanbe irgenbhlefd)e ~e= 
beutung nicf)t beigemeffen ilJerben. ~rt. 42 beß ~tfenbal)ngefe~eß 
beftimmt, baf; .\'tonaefiionen, roeIcf)e bei ~daffung biefeß @efe~~ 
).)on ben .\tantonen ertl)eHt, aoer ).)om munbe nocf) nicf)t genel)mtgt 
feten, tn meaug auf bie munbeßgenel)migung ben ?Seftimmungen 
beß oißl)erigen @efeteß unterliegen, fofem bie matiflfatiolt oiß 
3um 15 . .Juni 1873 nad)gefucf)t roerbe. lßom '5tanb:punfte be$ 
~tfenoal)ngefe\3eiiS ).)om 28 . .Juli 1852 auß mm {ag ein @runb 
au meanftanbung beß ~rt. 3 bel' .\tonaefiion nicf)t bor. ~ie lßerein= 
badeit biefer .\tonacfjionßbeftimmung mit bem nod) nid)t in .\traft 
getretenen @efe~e bom 23. ~e3emoer 1872 l)atten bie ?Sunbeß= 
bel)örben ntd)t 3U :prüfen; jie fonnten (unb rouf;ten rool)!) bieB, 
roie üoerl)cmpt bie 15rüfung bel' ~inroirfung beß neuen @efe~eiiS 
auf bie meftimmungen ber iiftern .\tonaefftonen bel' Butunft froer= 
laffen. '5eit bem .Jntrafttreten beß munbeiiSgefe~e~ Uom 23. ve~ 
aember 1872 nUll aber finb bie munbeßoel)örben roieberl)ort (fiel)e 
neben bell bon ber mefurrentin angefül)rten motfcf)aften beß 
?Sunbeßratgeß aucf) bie bunbeßgericf)tIid)en ~ntfcf)eibungen in 
'5acf)en '5agfio V, '5. 172 unb in '5acf)en S)ugoniot Xli, '5. 49) 
Ql)l1e 'llieitereß babon au~gegangen, baß ~rt. 8 ~oi. 2 beiiS &ifen~ 
bal)ngefe~e~ aud) auf iifterfon3ebirte ~ifenbal)ngefeUfcf)aften ~n= 
roenbung flnbe. 

~emnacf) l)at baß ?Sunbeßgerid)t 
erfannt: 

~er mefurß mirb aIß oegrül1bet erlliid unb eß roirb mif~in 
ber mefurrentin il)r mefurßoegel)ren 3ugef:procf)en. 

H. PErsönliche Hand!ungsfähigkeit. N° 79, 

11. Persönliche Handlungsfähigkeit. 

Capacite civile. 

79. Urtl)ei! bom 24. '5e~tember 1892 
in '5acf)en '5teffen. 

467 

A. :Dem Dt~mQr '5teffen bon ~fd)oI3matt, rool)nl) (tft in 
Cannada de Gomez, I.!(rgentinien, 67 ;3al)re aIt, Iebig, tft auß 
bem !l(acf)(aß eineß .Jafoo '5teffen in Shien§ ein ~roe im ?Setrage 
i)on 5000 1]r. angefaUen. ?Sei biefent I.!(nla~ ll.mrbe il)m bom 
@emeinberatl) ~jcf)013matt, ba er (anbeßaoll:lefenb mal', unter Sjin~ 
weiß nuf § 3, litt. f, beiiS Iuaernifd)en lßormunbfd)Qftßgefe~e§ bOm 
7. IDciiq 1871, ein meiftanb ernannt. ~m 27 . .Juni 1892 fteUte 
~cf) nun ein ?Se\.loUmiicf)tigter be~ beroeiftiinbeten '5teffen tn ber 
lßerfon beß .Jatoo ~ugßourger bem @emeinberatf) ~fcf)0[3matt 
i)or unb ber[angtc, geftü~t auf eine, bon ®teffen unteröeicf)mte 
unb bom fcf)metaeriicf)en lßice=.\tonfu{at in mojario bibimirte lßoU= 
mad)t bie 'llußl)iinbigung beß bem '5teffen gef)ßrenben lßermögen§. 
[liefem lSegef)ren rombe aber feine ~orge gefeiftet unb ,3af06 
~ug~ourger reicf)te bal)er am 30. .juni gegen ben @emeinberatl) 
@:icf)0(3matt einen uMurß an ben luöernifcf)en megierung§rlltl) ein. 
3nöroifd)en aber raßte bel' @emeinbcmt~ ~fd)or3matt einen 3\lJcitcn 
?Sefd)Iuß, d. d. 16 . .Jufi, hlorin er auf !Segef)ren ber in .\trien§ 
\lwl)nl)aften lßerroanbten beß 0teffen nid)t bloß bie ,\)eratt~gabe 

be~ lßermögenß berroeigerte, fonbern ben '5teffen tn ~nroenbung 
uon § 3, litt. d beß lu3ernifd)en lßormunbfcf)aftßgefe~eß "unter 
gefe~licf)e ?Sei)tanbfcf)aft" ftente unb ben frül)em lßerlreter ,~. '5tu= 
bel' au feinem "lßonnunb ll ernannte. IlUiiS @runb bafür hlirb im 
.!8efcf)htß angegeben: //:tJa)3 geroiffe Umftiinbe bafür f'pred)en, mefd)e 
bie merücffid)tigung beß 'lliunfcgeß bel' lßerhl\mbten (niimCicf) 
»cicf)tf)erauiiSgaoe beß lßermögeniiS unb 0te((ung unter lßormunb= 
fC9aft) recf)tfertigen, um io mel)r aIiiS D. '5teffen oereit~ 67 .Jaf)re 
nIt fei unb fragHcf)e lßoUmacf)t fef)r \1.1af)rfcf)einfid) in etroaß un~ 
lÜlerlegter 5llieife aUl3gefteUt l)aben bfrrfte." ~er megierungiiSratl) 
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bon ~u3ern erfannte nun am 18. ,JuU, eß fei bel' lBef~iuerbe bes 
,JcUob '&ugßburger megen 5norentl)aHung beß 5nermögens teine 
ijolge au geben, biß unb fotange bie ijrage bel' 3uHifltgfeit her 
lBebormunbung ni~t entfd)ieben fei, beaügIid) mer~er feine !Be: 
f~merbe bornege. 

B. ~ad) bieiem ~rfenntnij3 mcmbte it~ ,JCltob '&ugßourger 
ni~t mel)l' an ben 9tegierungßratl) bOn 2uaern um '&uf1)ebung 
beß lBebogtigungsbefd)fujfcß, jonbern birett an baß lBunbcßgericf)t. 
,Jn feiner 9tefurMn(nge bom 8. I2tuguit fül)rt er aUß, bau bie 
bom ®emeinberatl) bon @f~013matt berl)iingte lBetlogtigung im 
®iberf~rud) mit ~trt. 5 bes lBunbeßgefe~e~ über bie ~erfönnd)e 
S)anblungßfiil)tgfett itel)e, unb bedangt, eß folle ber ®emetnberntl) 
~fd)of3matt, unter '&ufl)eoung beß regicrungßriitl)Hcf)en ~fennt: 
niffcß, 3ur S)eraußgabe beß bem E5teffen gel)örenbrn ?Bermögens 
angel)aHen merben. 

C. ,Jn feiner ?Bernel)m(affung bom 18. m:uguft bel)arrt hcr 
®emeinbercttl) auf feinem lBefd)fuj") unb ertliirt, bel' llterurtem 
E5teffen tei auf bn;3 befUmmte ?Bedangen feiner ?Bermanbten l)in, 
melef)e il)m bie nßtl)igen @igenf~aften bel' ~eriönnd)en S)anblungs: 
fiil)igfeit aofpred)en, unter ?Bormunbf~aft gefteITt iuorben. ~ß 
fei nid)t aUßgef~Ioffen, bafl er einmal luieber in He S)eil1tnt 
aurücrfel)re unb ben ?Bermanbten unb ber S)eimatgemeinbe aur 
2aft falle. Uebed)au\)t fönne nun, ba E5teffen betlogtiget fei, eine 
'&ußl)iinbigung beß ?Bermögen~ ntd)t mel)r ftattfhtben, e;3 iei bwn, 
bau feinerfeitß bel' ~ad)mei~ gereiftet merben jollte, bafl er ouf 
baß fd)mei3erif~e lBürgme~t ber3i~tet l)abc unb amertfanifd>er 
lBürger gemorben fei. 

D. ver lRegterungßtat9 beß sranton~ ~u3ern, bel' ebenfall3 
eine 5nernel)m(affung einrei~te, ftellt ben m:ntrag (tuf '&bmeifung 
be;3 9tefurfeß unb begrünbet benfeIben folgenbermaf;en: g)a~ 
lBunbe~geri~t fei 3ur (S;ntfd)eibung be~ 9tefurfeß ni~t l'oill\)etcnt. 
®emiij3 U{rt. 5 {e~tem ~l6fai? beß lBunbe§gefe~eß über bie :perfön~ 
!id)e S)cmbfungßfiil)igfeit rid)te ii~ ba§ Q:ntmiinbigungßberfal)rcn 
nnd) bem fantonafen ®eje~e. In concreto fei nun ba§ tlom 
Iuöcmijd)en ®efe~e borgefd)riebene ?Berfal)ren, mona~ gegen bie 
~ntmüntigung E5teffens innert 20 ~agen an ben 9tegierung~rllt~ 
l)iitte refurrirt merben jollen, nid)t eingc9aHen morben. ~a~ 
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5Bunbeßgerid)t fönne a(fo über bie mnterteUe Buliij3igfett bel' lBe~ 

~L'gtigung .feilten lBef~{uj3 faffen, benn bie ijrage, ob ein lBei:)og~ 
tigungßgrunb borl)unben jei ober ntd)t, faUe nad) ounbeßgeri~t~ 
fi~er \ßrar[§ ben fantonafen lBel)ötben 3u unb in concreto jet 
bem 9tegierungßratl) tein '&n(aj3 geboten morben, fi~ mit bel' 
~rage oU 6efafIen. lBei bem an ben 9tegierung§ratl) ergriffenen 
lJMur§ l)abe eß fid) IebigUd) um bte ~rilge ber S)erau§gabe beß 
IDermögenß gel)anbeftj biele ijrage ~aoe nun bel' 9tegierungßratl) 
nid)t unuebingt tlerneint, fonbem bel' ue3ügH~en lBefd)merbe nur 
info(ange feine ijolge gegeben, al§ ni~t über bie 9ted)tßoeftiinbig~ 
feit ber lBetlogtigung ein ~ntf~eib ber fom~etenten lBel)örbe bor~ 
liegen mürbe. Unter oottla!tenben Umftiinben l)n()e nid)t altber~ 

entfd)ieben merben fönnen tmb bel' nunmel)rige 9tefur§ beß ,3afob 
m:ug§ourger fei bal)er in biefer lBeaiel)ung ein offenonr unoegrün~ 
beter. ~nt Ueorigen merbe na~ {u3ernifef)er \ßmriß bie '&uß~ 
l)iinbigung bon ?Bermögen an lBebormunbete, bie au§miirt~ m09nen, 
ni~t etma an bie lBebingung gefnÜl'ft, bau bel' lBere~tigte auf 
fein fd)1I.lci3erifd)eß ~iirgerre~t ?Berai~t feifte, mie bte~ au§ ben 
m:euflerungen be~ ®emeinberatl)c§ ~fd)013matt gefolgert merben 
fönnte, jonbern eß gette bieImel)r bel' ®runbfa~, bafl ttlenn ein 
?Ber3id)t auf bnß fd)meiaerifd)e lBürgerre~t borfiege, bie im ,Jn~ 
lanb erri~tete ?Bonnunbf~aft eben nid)t mel)r ag 3u llh~~t k 
ftel)enb angeiel)en merbe unb baß ?Bermögen bal)er ol)ne ®eiter§ 
QUß3ul)iinbigen fei. ®a§ ben lBebogtigungßoefcf)Iuu anliefange, fo 
müife bel' 9tegierung;3rat9, ba er in E5ad)en niema{i3 angegangen 
ttlorben fei, beffen 9ted)tfertigung bem ®emeinberatl) ~fd)0{3matt 
übedafien. 

g)a§ lBunbe;3gerid)t ötel)t in ~rmiigung: 
1. Q:ß l)anbeft lid) gegenmiirtig nt~t mel)r um bie 3uerft i:)er~ 

l)iingte blofle '&bmeienl)eit)3~f(egj~aft, mefd)e feine 6d)J1iiir~rung 
ber S)anbhmgßfiil)igfeit entl)iilt (~ntf~eibungen beß lBunbe~gertd)te~ 
XV, 15. 130) unb au beren '&norbnung aUerbingß bel' @emeinbe~ 
ratl) Q:f~olamatt ag S)eimatoel)örbe, na~ '&rt. 30 be§ lBu~be~~ 
gefe~e~ über bie cibUred)trid)cn illerl)iiUniffe bel' ~iebergelaf1elten 
befugt mal', fonbern in ijrage jtel)t bie über ben 9terurrenten am 
16. ,Juli berl)iingte lBeiftanbf~aft, 10 e(cf) e auf § 3 litt. d be~ 
luaemifd)en ?Bormunbf~aft;3gefe~ei3 fief) ftü~t, mOMd) ein lBeiftant-
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benjentgen q3erjonen befteUt ttlerl>en müffe, bOn ttlefd)en in .QJeau 
auf ~ejorgung t~reß ?nennögenß fofd)e ~(mb(ungen llefcmnt iinb9 

bie nod) nid)t eine ?nogtfd)aft ~inUingnd) begrünben, bereu I.ffiieber: 
~oruug ~ller eine fofd)e ~erheifü~ren müflte. ~qüg[td) biefer .QJei" 
ft~nbfdJatt .. be§ Iu~en:i~d)eu l}led)te§ ~at baß ~unbeßgerid)t fd)on 
frü~er erflart, baa blcle1be, ttlenu 'lud) eiue blOß t~eUttleife @;nh 
münbigung enU)aftenb, nur au;3 einem 6unbeßred)tnd) 5uHifligen 
®runbe I>er~ängt ttlerbeu fann. 't~atfäd)nd) fobann ttlirb bem 
~efd)ruf3 . beß ®emetnberat~eß @fdJo(amatt, d. d. 16. ~un, emd) 
b~m ~egterunfl§rat!j I>on BU3ern unb bom ®emetnbemt!j feUier, 
bte ~ebeutung einer ttlirWd)en @ntmünbigung beigelegt, roie benn 
'lud) für bie ~efterIung einer ~611)efengcttß:Pf!egfd)aft, C nad)bem ber 
~ttlefenbe fein;n :rufcntgaIt unb feinen l.ffiifIen burd) ~efterInng 
eme§ ~eborImad)ttgten funb gegeben !jatte , fein ~aum mel)r ttlar 

2. ~nun tft ba§ ~unbeßgertd)t, ttlie eß fd)on !jäufig aUßge" 
fproef)en !jat, in IJ:ntn1 ünbnng§jad)en info fern fom:petent, a[§ e;3 

an .p.:·,üfen l)at, oll eine" @ntmünbigung aUß einem Ounbeßred)tftdJ 
3u~a1ttgen ®runbe .I>er!jangt .ober aufred)terl)aUen ttlorbenjift. ~nfo" 
ltlett ~anl>ert e§ ftd) um bre ~nttlenbung eibgenöfftfdJen ~ed)te§, 
b.:§, ~r.t. 5 .~e§> ~unbe§gefe~e§ über bie :perjönfid)e ~anb(ung§~ 
fa~lgfett, ttlal)renb bagegen afferbing§ bie anbere '8rage I 06 im 
gegebenen '8arIe ein @;ntmünbigung§grunb nad) lJ)~aflgaBe ber 
fan:onafen ®efe~gebung unb ber feftgefteUten ~~atfad)en I>orl)anben, 
fottlte ob ba~ fantonalred)tfid) liorgefd)rieBene ?nerfal)ren einge~a(ten 
\l.1orben fei, fief) feiner .!tognition ent3iel)t (&ntfd)eibungen be~ 
~unbeßgerid)te§ XIV, '0. 200, 566). 

3·,,~W bem~ad) bie ,lZom:peten3 be§ ~unbe§gerid)teß info\1.1eit 
6egrunbet, fo tft auf ben ~efurß einautreten tro~ ber mangelnben 
IJ:rfd)ö:pfung be§> fantonalen :Jnftan3en3uge~. ~elln nadJ feftfte~en: 
ber q3nt);i§ be~ ~unbe§gerid)teß tft baß borl)erge~enbe ~nrufen 
aUer ".fanto~a(en ~nftanaen nid)t unBebil1gte ?norau~fe~ung bcr 
Bulal1ung etlte§ ftaQt§red)tHd)en ~efurjeß an ba§ ~unbe§gertdJt, 
ttlenn eß fid) um ?nerfe~ung bel' munbe§licrraffung ober eine~ 
~unbe§>gefe~eß !janbert. ~ud) ~ter tft ba~er ber Umftanb, bag 
~efurrent gegen ben @ntmünbigung~6eid){uj3 beß ®emeinbemt~e~ 
IJ:fdJoI3m~tt bie [anionalen Dber6cl)örben ntd)t angerufen ~at, 
feltt genugenber ®runb aur ~ücfll.1eifung feiner ~efd)\1.1erbe. 
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4. ~n ber '0ad)e fel6ft ilt fiar, haj3 ber ®emetnberat!j§befd)luj3 
i)Om 16. ~}.In eimn bunbe§>red)tIid) 3ufiij3tgen IJ:ntmünbung§grunb 
uid) t feftfterIt. m5eber ber bIoj3e mntmg ber 1Berttlanbten, nod) 
ein ~ö~ere§ ~Hter ift ein nad) ~rt. 5 be§ ~unbeßgefe~e§> über 
bie ~eriönnd)e ~anblung§fä(Jigfeit 3ulä~iger IJ:ntmünbung§grunb. 
~uf einen anbern ®runb aber ttlurbe l)ier bie 1J:11tmünbigung 
nid)t geftü~t, in§>befonbere tft lttd)t feftgefterrt, baB ber ~efurrent 
anfoige feine~ l)o~en ~Uerß (tn jO(dJen för~ernd)en ober geifUgen 
@ebred)en letbe, roeld)e i~l1 aur eigenen ?nermögcn§>berttlaftung 
ttnfii~ig mad)en, unb ebenjottlenig ttlerben :t~atfad)en angefül)rt, 
auf ttleld)e geftü~t bie ~e~örbe 3u ber ~nn(tl)me gefemmen ttläre, 
D. :steffen fe~e fid) burd) bie ~rt unb m5eife feiner ?nermögenß" 
!ier\1.1aftung ber ®efa~r eineß eünftigen :Ycotl)ftanbe§ au§>. 

:t-emnacf) l)at baß ~unbeßgertd)t 

erfannt: 
:Der ~efurß \1.1irb (t{~ begrünbet erflärt unb ba~er bie bom 

@emetnberatl) IJ:fd)olömatt über ben ~efurrenten uer~iingte ~eiftani:l~ 
fcf)aft aufge90ben. 

III. Civilrechtliche Verhältnisse 
der Niedergelassenen und Aufenthalter. 

Rapports de droit civil 
des citoyens etablis ou en sejour. 

80. Urt~ei( bom 16. :Juli 1892 tn '0ad)en 
?n ormunbj d)afi§>b e9 ö rbt' I.ffiieb Hß bad). 

:Daß ~unbe§>gerid)t ~at in IJ:rttlägung: 

:Daß bie ?normunbfd)aft§>be~örbe m5tebli§>bad) unter ~erufung 
auf ~rt. 15 be§ ~ullbe~gefe~eß beh'effenb bie cibtfred)tnd)en ?ner" 
9iiltniffe ber ~ufentl)Qlter unb ~iebet'gelaffenen uom 25. ~unt 
1891 lleim ~unbe~gerid)te beantragt, e§ iet bie über lJ)Cetrie Sto~~ 
bon I.ffiteblt§bad), in ber ®emeinbe ~euenbu'Cg angeorbnete ?nor: 


