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fonbern in @;rfüllung einer ftaatlid)en \!tufga'6e betreibt unb ba~ 
er fomit fonfequentetltlcife nid)t unter bie I/Staufleu~el/ ou fuolu. 
mieren fit. ~mein ttlenn ein fantonaler mid)ter oet ber ,'3nter. 
:pretation eine~ fa~tona{en @efe~e6 unter IIjtaufleuten l/ fold)e ~er: 
fonen \)erfte~t, ttleld)e TegelmäBig S)anbel~gerd)lift: ~o3u!d)lIe~e~ 
:pflegen, unb \tlenn er alfo gcroiHermaijen baß fuo!ett~l)e l)lequ~ftt 
einer <5treitigfeit &ttlifdJen Staufleuten auf baß. objetttl)e lReq~tfit 
eineß S)anbel~gefd)(ifte6 aurücffü~rt, 10 bebeutet bleß um fo ttle~lser 
einen ~ft ber [ßiUfür nIß eß (uad) \!trt. 12 \!tof. 6 bCß @;tfen: 
ba~nrücffaufßgefe~c~) bcm fantonalen @cle~geber 10gaT fre~geftanben 
~litte, oet ber Stom:peten~a6gren3ung 3ttlifd)en be~ orbentltd)en unb 
ben S)anbelßgerid)ten ü6er~nu:pt nur auf objefttl.le sme:fl~a(e ab. 
3uftellen unb bie ~anbeIßgerid)te fomtt, gan~ ~ne. ~u~ftd)t auf 
bie lj3erfon ber lj3nrteien, our @;rlebigung ber ~trettt~tetten aUß 
geroiffen ~lrten \)on lRed)tßgefd)nften fom:petent 3u erf(aren .. 

Übrigenß ift unbeftreit6ar, baB ber ~etrie6 ber <5\8~, ttlte ber. 
jenige einer leben <5taatß6a~n, tro~ bem bamit \)erfoIS.ten ~ö~er:n 
,8rofcre, im @;inaffnen nad) faufmlinnifd)en \-l3ri~3t:plen unb :n 
fnufmlinniid)en tyormen l)or fid) ge~t unb uor ftd) ge~en mU13, 
fobnfl nlfo aud) bei einer nad} rein fu6jcftil)en moraußfe~ungen 
fid) rid)tenben Stom:peten3außfd)eibung bie ,8uftnnb.igf:it be: S)nn< 
belßgerid)te für Stlagen gegen 'oie 6~~ c~ne [ßtUfur ~atte 6e~ 
ja~t ttlerben rönnen (l)ergL ~eutfd)eß .l)anbel~gefet}bucI, § 36 unb 
6tau6, Jrommentar, 6./7. ~ufL \!tnm.lO). ~ie ,3nititution ~er 
S)anbeIßgerid)te l)erbanft i1)re @;ntfte~ung benn nud) offenoar ntd)t 
einer 6efonberen ~erücrfidJtigullg beß im faufmlinnifcI,en merfe~r 
3umeift l)erfolgten 3ttlecre6, n&mHd) bCß fnufmännif~en @ell.'in~ß, 
fonbern \)ie[mef)r einer ~erücf~d)ttgung ber unter Jrauf!euten ub· 
lid)ett \!tri ber @efd)iiftßetlebigung. mon bicfem @efid)t6:punfte 
nUß erid)eint nber ttlieberum bie @leicI,itellung einer <5tnntß6n~n 
mit anbern in faufmiinnUd)er [ßeiie betriebenen merfe~rßnnftn1ten, 
3. ~. mit q3ril)nt6af)nen, jebenfallß uid)t a(ß ttlillfürfid). 

~emnnd) 1)at baß ~unbeßgericI,t 

cdnnnt: 
~cr mefurß ttlirb n6geroiefen. 
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IV. Persönliche Handlungsrahigkeit. 

Capacite civUe. 

64. ~tfeU Ö(jut 5. 1tlai 1909 in <5ad)en 
~tfwe gJibfer gegen ~t~trft$rat ~ji~uadjt unb 

~egtemug$rat be$ ~"ut(jU$ gJdjWlJ~. 
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Unzulässigkeit der Bevormundung auf Gnmd der blassen Vermutung, 
du,ss die in Betracht kommrnde Person, welchl! bisher nie über ihr 
Vermögen zn verfügen in der Lage war (weil sie verheiratet war und 
ihr Ehemann unter Vormnnd.~chaft standj, nicht fähig sein 'werde, 
ordnungsgemäss Z'U wirtschaften. 

A. - tyrau \!tgncß 6ibler;<5ioIer, bie 3ur ,8eit im 63. \!tUer~; 
ja~re fte~en foll, roar \)ere~elid)t mttllUoiß 6il:l(er in StüBnad)t, 
ber am 29. smni 1908 geftorben iit. ~(oi~ 6ibler ~atte bom 
g;rnuengut I baß laut @rbaußfaufl)erirag \)om 14. .3uH 1890 
30,000 jJr. betragen l)ntte, einen ~etrag \)on tUnb 13,000 jJr. 
uerbraud)t, unb roar i~m beß~alb oie merjiigung über baß tyrauen~ 
bermögen ent30gen unb bie tyrau unter ftaatlid)e monnunbfd)nft 
geitellt ttlorben. mad) oem 'tobe beß \!tloi~ ~ioler rourbe biefe 
mormunbfd)aft, entgegen bem )Bege~ren bel' r,eutigen lRefurrenttn, 
aUß bem :t:itel bel' merfd)ttlenbung ll.'eitergefü~rt. ~er @;ntfd)eib 
oeß ~e3irfßrateß Stüannd)t \)om 8. &uguft 1908 ift lebiglicI, 6e; 
grünbet mit ber ~emerfung, "baf; [ßHttle ~gneß <5ibIer ~ <5ible! 
für eine ricf)tige mermögenß\)erltla!tung nid)t genügenb @ettl(ir,r 
6iete.'1 :viefer @;ntfd)l'ib ttlurbe \)om lRegierungßrnte beß Stanton~ 

6cI,ro\.)3 mit ~efd)(uf; l)om 12. 6e:ptem6er 1908 aufge~06en, ttleU 
mit bem :t:obe beß @;~emanne~ 6ib(er bie alte mormunbfd)aft bn= 
l)ingefnUen unb eine neue @;ntmünbigung ber @;r,efrau nur nnd} 
~urd)fü~rung eine~ neuen @;ntmünbigungßl)erfa~renß auInffig fef. 
~uf @runb eineß neuen merfa9rcnß \)er~angte fobann ber ~e. 
airfßrIlt bie ~e\)ormunbung über bie ~efurrentin, im ttlefentlid)en 
mit folgenbel' ~egrünbung: ,'3n aU ben ,3nr,ren, in benen ~gneß 
6ibler unter mormunbfdJuft geftantlen fei, r,abe ir,r mermögen troi} 
ben ~emür,ungen ber mormünber fOriroli~renb n6genommen, on 
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%rau ~gne0 <.Sibler fid) im ~au~~alte nief)t einöulef)ränfen \"uBte. 
Sllm 7 . .Januar 1903 ~abe i~r mermogen noef) 19,191 l]: •. 'Oe" 
tragen, am 6. ,3anuar 1907 nur noef) 16,297 %r., unb lcttt;er 
feien mieber 3roet :titef bon 3ufammen 3400 ~r. an ben mor~unb 
3llt :tilgung \)On <5ef)ufoen au~gel)anbigt mor~e~. Iillih~e '6t~ler 
t;a'Oe auef) ot;ne \ffiiHeu be~ mo:m~n'oe~ b~rld)leb.e~te finan3te~e 
IDerpf(ief)tungen eingegangen. Sllur t-lef~ Iill:tfe mUBte .ber, l?elt" 
:punlt, in bem ba~ mermogelt öur metge gmge unb bte \ffittroc 
bem ~e3irfe öur 2aft fllUen mürbe, fef)r 'Oal~ _fommen. ~er :Re" 
gierung~rat mie~ eine ~efd)merbe gegen bleIen ~el.1ogttgllng~" 
'Oefd)luB unterm 19. 't'e3ember 1908 ab. @;r bemel'fte, 'oa13 'oll' 
uel'fd}roen'oerHdje mermogeni3l)et\",l1tung auef) 'oarau~. ~erl.1or~ef)e, 
baB - naef) lBerne~mlaifung bei3 ~e3irfi3:a!i3. -:- \ffiltmc '6tbler, 
ber \)Om IDormunb aur 'nechmg bcr ~ebul'rmf1e be13 S)au13f)alte13 
'Oeftimmte staujläben angeroie1en ttlorben feien, _bief: .!trebite OU 
®unften einer näf)ern unb entferntem lBermanbtlef)att, 'oer gegen" 
über fie pd) Il{~ g(\n3 uniclbftänbig etltliffen f)abe, miBbraud)t f)abe. 

B. - ülcit ftaat13red)tlief)er ~elef)merbe t'om 15. ~ebruar 1909 
fteUtt \!Bitroe eibler beim ~unbci3gcrief)t 'oa13 ®eiuef), ~ic über. pe 
uert;angte IDormunb)ef)ait lluf3uf)eben. \!Be'oer bai3 ,~"trtfef)aft1t~e 
®ebal)ren t-er jeeturulltin nod) il}re gan3e 2ebeni3fuf)rung ttlctie 
:talfaef)cn ,luT, roeld)e bie ®ef(lt;l' einei3 fünftigen !)cotftanbei3 na{w 
legen ober lBel'fd)menbungi3fuef)t offenbar_eu ttlür'ocn. ;;Der ID~r. 
mögeni3rüdgang {onne if)l' nid)t 3Ut 2alt gel!gt merben, bCl tt;r 
ja feine SDi~poiition 11ber it;r lBermögcn 3ugelt~nben f)abe,. abS,e" 
fcl}en uom ~e3ug bcr \./ebm6mlt1el, gegen ~lUtragllng. tu em 
2aben&üef)tetn; biefe $Süef)lein eröeigten abcr ntd)Iß gral.1:erenbc~. 
?illäl)renb 3\tlei ,3af)ren jei ber @l)emann ber a~efumntm fr~nf 
unb mäl)rl'l1b Ild)t ')J~ol1aten, taut /ir3tlief)em 3eugl1i~, total l)tlf~ 
(013 unb "erbienftunfäl)lg gemcjen unb \)on ber @l)efrnu \)erpf(egt 
ttlor{len, unb in bi eier ~~eit l)abe jte im sanoen nUt 30 ~r. 
~afdjenfJelb ge'Orauef)t. SDie lJ(efumntin beftreite, finanöielle mer~ 
:PfUd)tullgen eingeg\lUgen oU t;aben; eoelltuell mÜßten ei3 f ol~e 
fein, bie ber IDOl'munb a[~ 110troenbig anertannt unb gwef)mtgt 
l}nbe' e~ f)an'ole lid) 111[0 nid)t um unöfonomijd)e Sdanblungen. 
~11i3' \)on if)rem mel'mögen nod} an{lere \,ßel'fonen gelebt l)atten, 
fei rief)tig, n[nnnef) ber alte franfe @f)emann, ein jüngfter <5o{)n 

IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. N° 64. 

unb ein .!tinb beß alteften 15ot;ne13; feIbft n>enn bie lRelurrentin 
bnfür einen fleinen lBeftnn'oteil il)reß IDermögenß geo:pfert l)atte, 
fo bUbe ba13 feinen @;ntmünbung13grunb. 

C. - SDer lRegierung13rnt bei3 .!tantonß ~ef)m~a beftreitet bem 
lBllU'oe13gerid}t bie .!tom:peten3, Me feftgeftelrten :tatfaef)en au über. 
:prüfen; er mad}t geltenb, ba13 lBunbe13gertd}t l)nbe nur au unter~ 
fucl)en, ob 'oie @:ntmünbigung auß. einem bunbeßredttlid)en ®runbe 
ucrfügt ttlor'oen fei. mun 'oede pef) § 1 litt. b ber fllntona(en 
mormunbfd}afti3uerorbnung mit ~rt. 5 ~bf. 1 S)f®, unb fei nidtt 
n>ilIfüdid} ein lBel.1ormunbullgßgl'unb I>orgefef)oben morben. SDie 
~ljefrnu fei lln ber ülCi13mirtfef)aft il)re13 @l)emanne13 ebenfall13 
fdtulb: fie l)a6e ja bamit fortgefa~ren, al13 ber ü)Clllln infolge feiner 
forl>crlief)en ®ebreef)en nief)t mef)r mitmirten fonnte. <.Sie t;nbe IlUd) 
immer ü6er ben IDormunb ljfnttlcg über i~r IDel'mogen oU uerfügen 
geum13t. @;in :teil i~rer .!tinber fei gana l.1erarmt; merbe 'oie mor~ 
munbief)aft aufgef)oben, fo ttler'oe bie tufUenßfef)ttlad}e l]rau uon 
biefer <.Seite fo fel)r in ülWleibenief)aft ge30gcn, ba13 bllß mermögen 
in ful'aer Beit in unrationeller \ffieife uerbraud)t fein ttlerbe. . 

SDa~ lBunb~gerief)t öie~t in @rttletgung: 
L - .Jn formeller lBe3ie~ung ift, gegenüber 'oer uom fftegte" 

rung13rate be13 .!tantonß <.Sdjmtn uertretenen ~uffaffung, ölt 6e. 
merren, ba13 nad} 'ocr neuern, rtetnbigen \,ßrariß (&'6 22 6. 975 
@:Tm. 1, 28 I <.S. 147, 29 I '6. 472 f. @rro. 1) ba13 ~ltltbe~. 
gerid}t bei lBeurteUung ftaat~reef)t1ief)er lReful'fe megcn mcr(e~ung 
be~ Sllrt. 5 ~f® 3roar au ben I>on ben fantona(en ~el)orbcn feft. 
geftellten :tlltbeftanb, rotem feine ~ttenmibdgfcit uorliegt, gebunben 
tft, a6er in reef)Hfd)cr S)tnfief)t fu! 3U :prüfen l)nt, ob ein bunbeß= 
redttlidt Dorgcfel)ener @;ntmünbfgung13grunb roirflfef) gegeben fei. 

2. - SDie funtonale ,3nftana maef)t nun gcUen'o, bau bel' @nt. 
münbigung13grunb beß § 1 litt. b ber fantonalen IDormunbfef)aft~" 
l.1eror'onung, ttlelef)er "bie 5l5erfef)mcnber" unter orbentlict)e ftaatlid}e 
IDormun'ofef)nft fteUt, fief) mit Sllrt. 5 Sll6f. 1 bei3 aitierten ~un'oe~~ 
gefe~e~ bede. @;ß mag baf)ingeftellt bleiben, inmiefern - ttlegen 
ber mol'fd}rift bei3 § 8 bel' fantonalen IDerorbnung über baß ~or. 
munbfef)aft13roefen, ttleld)er beim lBerbad}t, baa jcmnnb burdt dRene 
~d}ulb in ofonomifd}en fftücfjtanb geraten fei, in aUen 8iiUen 
etnc Dormunbfd}aftlid}e Unterfudjung Dorrte!)t - biefe 2{u~[egung 
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be~ fantonalen lRedjt~ autreffe. ?!!udj wenn fte ridjtig ift, 10 ftnb 
im fonfreten 'craUe bie morau~fe~ungen aut, (;$;nimünbigu~g bodj 
nidjt gegeßen. (;$;ntfd)eibenb ift, bab ber. ~eu!tgcn. lR:fu~rentltt no~ 
gar feine @elegen~ett gegeben worben tft, ,el&ftanbtg t~r mermo~ 
gen 3u l)er\tlaUen; fte ~at ia immer unter mormUnb!cf}aft ge~tan: 
ben. (;$;~ fönnte lieb ba~er nur fragen, oß fte am lRu.cfgang tl)re~ 
mermögen~ wegen ber 'crül)rung be~ 5)a~l)a!te~ eße~taU~ 6~~lb 
trage unb oß fidj in ber ljül)rung be~ ,\)au~l)\dte~ t~r~ U~fa~tg: 
feit au öfonomtfdjcr met'lualtung ober il)r 5)ang 3u tetdjtfmmge~ 
?!!Ußgaßen offenßare. ,3n btefer 5)infidjt geßen nun Mr allem bte 
l)orgewiefenen 2abenMdjletn feinerlei gt'lll)terenbe~ lRef~Itat: . e~ 
~anbeIt fidj bamadj ßei ber lRefurrenttn l)teIme~r um emen eltt: 
fadjen &efd)eibenen 5)au~~alt. ?!!ud) bie 1:atfacf}e, hab waf)reno 
ber .iranf~eit be~ (;$;l)emanneG ein mermögenßrücfidjlag eintrat 
(am 6 ,3anuar 1907 betrug ba~ 6teuerl)crmögen laut mogt~: 
redjnu~g 16,297 'crr., am 1. lje&ruar 1909 nodj 14?76. -ßr.), 
fann nid)t a{~ ?Bewet~ ber Unfa~igfett ber lRefurrentltt bIenen; 
benlt hM lUar offenßar eine fe~r fd)lUierige Bett, in weld)er ~udj 
eine ):parfame unb umftdjtige 5)außfrau mit bem (;$;rtrage eme~ 
mermögen~ l)on 16,000 'crr. baß ?!!ußfommen nid)t finben mod)~e. 
§)amit ift aber aud) gegeben, ba~ ein ?Be \tl ei ~, bte lRefurrentm 
lei gegenüber ben ?!!nforberungen il)rer merwanbt~n 3.U fc'(lw adj , 
nidjt beftel)t, ba bie mermögenßbtfferena auß ber BettperIobe, . lU efd)e 
allenfallß einen 6d)lu~ auf bie ~üd)tigfeit ber lRefumntltt ag 
smtrtfd)aftertn auHebe, anberß erflarHd) if.i.. ?!!~f blofje .mermu: 
tungen 1)in barf bie perfönlid)e 5)anblung~fa~tgfett aber ntd)t ent" 
aogen werben. 

:{)emnad) ~at bet~ ?Bunbe~gerid)t 
erfannt: 

IDer ~efurß tft gtttge~ei~en unb bemgema~ ber ?Befd)lttb be~ 
lRegierung6rate~ be~ stanton~ ~d)lU~o l)om 19. IDeaemßer 1908 
<lufgel)06en. 

IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. N° 65. 

65. ~neit l1.,m 19. lU.-i 1909 
tn 6etd)en lU.-tfun gegen ~emetubefltt l1.,U ~f~u'eu, 

beaw• ~e!Jietuu!J$t.-t be$ $ltut"U$ ~uattu. 
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Nichteinvernahme des zu Bevormundenden seitens der I. Instanz. Be
sUitigung ~el' Bimo1'r:!unclung seitens der II. Instanz. Verweigerung 
des <l'echtlzchen Gehors durch diese'! - « Praxis» der kantonalen 
Behiirden, in «dringenden Fällen» von einer Einvernahme des zu 
Bevormundenden abzusehen. 

. A. - .IDer im ,3al)rc 1858 geborene, in Ufl)ufen (~e3irf smi1~ 
It!etU) l)etmatbered)tigte fflefurrent ift ~anbl1.'irt unb war (;$;igen: 
tumer be~ ?Bauernguteß Benaenl)of in ilCieber\tlH, @emeinbe Ol)m~: 
t~I (?Beöirf llliiUi!3au). (;$;r l)Qtte bu!3fefbe im ,3al)re 1887 mit 
etner 6d)uThenlaft \.lon 24,070 ~r. 47 0:t!3. nebft 3in~au!3ftitnb 
l)on feinem mater übernommen. 91ad) ben ?!!ngaben be!3 ~efur~ 
renten mal' bfe 2fegenfdjaft [famt .3nl)entar bama{!3 45,000 ~r. 
mert gemcfen. ilCad) ben ~ngaoen beß @emeinberate~ Ufl)ufen 
l)atte ber lllied ber megenfd)aft aUein 45,000 ~r. ober mcl)t' oe: 
tragen. 

?!!m 26. Oftobet' 1908 6ejd)Ioa bel' @emeinbet'itt l)on Uf::: 
l)ufen: 

1. ~bolf smarfut't fet unter mogtfd)aft geiteIlt. 
2. IDerfeIbe fet bered)tigt, bem @emeinbet'ilt über 'oie ~erfon 

beß nod) au ernennenben mOt'munbe~ einen morfd)lag 3u mad)en. 
3. ?!!n ben ~. l){egierung!3rat fei baß @efud) um ?BeroiUigung 

bel' fofortigen 'l5ublifQtüm bel' ~e\,)ogtigtlng 3u fteUen. 
4. BuftefIung biefer mfanntniß an ?!!bolf smarfud unter 5)in~ 

lUei~ auf baß gefet>Ud)e ffled)t be~ :Refurieß an ben l). iRegte: 
rungßrat innert 20 1:agen. 

IDiefer ~efcf}luf3 lllut'be folgenberma!3en begrünbet: 
1. "IDaf3 WC!lrfurt {aut et'l)altenen ?!!naeigen unb ~en 2(nt::: 

U:!orten auf unfere ,3nformationen fd)otl feit langerer 8ett mit 
gewiffen ~erfonen einen rellen 5)!lnbe{ um mie~ unb ~al}t'l)a6en 
treibt unb f)ie6ei \)on benfe16en immer benad)teUigt unb betrogen 
U:!irb ; 

2. "ba~ berfeI6e feine megenfd)aft lUegen btefem 5)anbel total 


