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Carpentier & Frerejouant du Saint, XIII, S. 679, Wr. 43), uno 
<lUc9 ber Q;ntUlurr 3u einem fc9ttlei3. (fh.lilgefe~flUc9 (m:rt. 397) af~ 
lBorau~fe~ung ber ~euo9tigltng eineß lBerfc9Ulenl)er~ bedangt, bau 
eine lBerfc9menbung~fuc9t, alfo nicf)t bfofj \:lerfc9Ulenberifcge S)anb~ 
lungen, fonftatiert fei. Wac9 ric91iger m:uffaff ung mirb biefeß 
fu&jeftiue WComent auc9 im lBerfc9menbungßbegriff be~ ~unbe~~ 
sefe~es 3u fUcgen fein, unb 3mar be~~alb, met( in m:rt. [) ßiff. 1 
neben beu lBerfc9ttlenbern biejenigen q3erfonen noc9 beionber~ ge~ 
nannt pnb, \tlefcf)e burdJ bie m:rt unb 'illeife i~rt'r lBermögen~:: 

berltlaItung fic9 unb i~re ~amilie ber @efa~r eine~ mnftigen Wot~ 
ftanbe~ ilu~fe~el1. 

Q;~ fann nun uic9t gefagt ttlerben, baa ben fantonllfen @ericf)ten 
ein lBerftofj gegen ben bergeftaU feftgeftellten 1Rec9t!36egriff ber 
lBerfc9\tlenbung im @Sinne beß m:rt. [) 3iff. 1 5S.~®. 3ur 2ajt fafle, 
ober baa fie 6ei ber Subfumtion be~ :tatbeftanbe~ unter l)en 
t'id)tig erfannten ?8egriff miflfüdic9 uorgegilngen feien. Q;in (eic9t~ 
pnnige~, in ~o~enl ®rabe unöfonomifc9eß lBer~a(ten ber Q;~ereute 
'illaämer fte~t, roie bereitß bemerft, feIt; es fommt namentHc9 in 
ber :tatfacf)e 3um ~ußbrucf, bafj über bie lBermenbuug einer uer~ 
uältnismäflig red)t bebenteuben @Summe mä~renb eineß .3a~reß 
(1902) neben bem Q;rtrage be~ ~agnereigefd)äfte~ unb ber 'illirt~ 
fc9aft gar feine ~u~funft gegeben ",erben fonnte, ",a~ o~ne bie 
1J(nna~me uon eigentlid)er lBerfd)menbungßfud)t fid) faum edIären 
liese. SDiefe ~nna~me ",irb 3ubem noc9 beftärft burd) bit' feftge~ 
ftellte :trunffud)t ber 1Refumntin, bie erfa9rungßgemäfj leid)t 3u 
1J(uß(ilgen über bie uor9ilnbenen WCiltel uedeitd, gegen öfonomifd)e 
@efa~ren (lbftumpft unb bon einem S)ange 3ur lBergeubung be~ 
9 (eitet ift. 

SDaß angefoc9tene Urteil ift nad) (lUebem über bie Scf)ranfen 
beß ?8uubesred)t~ nid)t ~inau~geg,mgen, meß~alO ber :Refur6 ab..: 
aumeif eu iit. 

SDemnnc99at bnß ?8unbe6geric9t 
edannt: 

SDer i1Cefurß mirb il6gemiefen. 

IX. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 98. 

VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuite pour dettes et faillite. 

mergt Wr. 91 unb 92. 

IX. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale. 

98. Urteil uom 5. I)(ouemoer 1903 in i5ild)en 
®icquel gegen ,Streißgericf)t Ud. 
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Form des staatsrechtl. Rekurses. Unterzeichnung. Art. 175 Zitr. 3 
Org.-Ges. 

SDil6 ?8unbeßgedc9t ~at 
in Q;rmiigung: 

1. :naß bie uon @icquel eingeianbte Q;ingnoe, mortn übet ein 
Ur!ei( beß j{rei~gerid)tß Url \)om 3. m:ugujt 1903 ?8efcf)\tlerbe 
gefu9rt mlrb, nid)t unter3eicf)net tft; _ .. . 

2. SDn~ our geft'~Ucgen ~orm einer 1Refut~lc9rtft 1m Smne 
1)on 'lld. 178 ßiff. 3 Drg.:®ef. o",eifeflo~ nuc9 ge~ört, bau fie 
bom 5Sefd)merbefu9rer ober feinem ~euoUmäc9tigten ~nteqeic9~et 
fei, on ein ~ftenftüd 09ne Unterfd)rift üoer9nuVt feme rec9th~ 
re(euante Jtuuogebung ift. (i5. iluc9 ~mtL Sammt, ?8b. XXIII, 
6.196); -

erf annt : 

m:uf ben 1Refurß mirb ntd)t eingetreten. 




