
CIVlLRECHTSPFLEGE 

ADl\ßNISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

I. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

30. ~deU uom ä. J\ptif {905 in <Sacgen 
fja~, iSeft u. iSer.dtL, gegen fja~, stL u. iSer.=iSefL 

Eheeinsprache. Ehehindernis des Blödsinns. Art. 28 Zifl.3 CEG. -
inkompetenz des Bundesgerichtes (als Berufungsinstanz in Civil
sachen) in Bevogtigungssachen. A.rt. 57 OG. 

A. :nu.cf) UrteH i>om 20. ~ebruar 1905 l)at baß mp~eUation~= 
i)cricf)t be~ stanton~ iSafelftabt erfannt: 

@ß luirb ba~ erftinftan~ncf)e Urteil beitätigt 
:na~ Urteil ber I. 3nftcm~, be~ lJ:ii>ifgericf)tß Q3afefftabt, lautet: 
@ß wirb bem @mU ®aü i>on iSafd, geboren 10. smara 1873, 

wegen geiftiger @ebrecf)en bie S)anbfungi3fäl)igfeit ent30gen unb ri3 
ioU 19m bom ?maifenamt ein ?Rormunb 6efteUt werben; ferner 
wirb U)m unterlagt, bie @l)e mit ?minue iSertl)a ®cf)weifert~iSHen9arb 
i'in3ugel)en. 

B. ®egen bai3 a'P'PeUation~gericf)tIicf)e Urteif l)at ber iSeUagte 
recf)taeitig unb in ricf)tiger ~orm i)ie l,8erufung an~ iSunbei3gericf)t 
i'rgriffen mit bem mntrag: @3 fei bie jUage a6aU\ueifen, ei>entueU 
i'i3 fel eine DJ)ere}:~ertiie 311 ueranlajfen unb ber @ntfcf)etb J)t~ 311 
beren @ingang aU~3ufteUen. 

C. 3n ber 1)eutigen ?Rerl)anbIung \.lor iSunbe~Rericf)t 1)at ber 
XXXI, 2. - 1905 
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SBertreter be;3 .\Beffogten biefe &nträge begrünbet. :Der SBertreter 
'ocr stlligerin l)at auf SUoroeijung ber iBerufung unb meftntigung 
be~ angefQef)lenen Urteif;3, e\)entueU auf ~rgnn3ullg ber ~(ften 
burd) ~in\lerna9me ber \lQ11 ber stlägerin angerufenen 3 eugelt 
angetragen. 

i)a;3 munbt'~gt'ricf)t 3iel)t i 11 ~ 1."\U ii gun 9 : 
L ver menagte, ber 1873 geoQrene ~mH @\tU, ttlQUte fid) mit 

ber 'illittue .\Bertl)a ®d)ll.leifert:.\Bfienl)arb, bic attlet Stinber im ~Uter 
\)Qn 10 unb 12 .3 al) ren l)at, \.1crel)eHef)en. 'Vie .5tliigcrin, feine 
lJRutter, erl)QO l)icgcgcn reef)t3ctti9 ~infvraef)e, gcftüJ?t auf lifr!. 2:3 
3ift. 3 ~~@, \uQnaef) 'oie ~ingcl)ung ber ~l)e @eifte;3franfen unb 
.\Blöb~nnigen unteriagt ift. va ber .5Bef(agte bie ~infvr.aef)e 6e~ 
itritt, mClef)te bie SJ)cuUer fie oeim ~i\lHgerief)t \.1Qn .\Bnfefltabt gc: 
rief)tlid) geftenb, tnbem fie gIeic'(löeitig aut .5Be\lQgtigung be~ ®Ql)neß. 
nagte. SDie 6eiben fantQna(cn ~nftnnaeu l)ieflen in ben sub ~aft. A 
angcfül)rten Urteilen iQttlQl)1 'oie iBe\lQgtiguug;3flagr ali3 auef) bie 
~l)eeinfprad)e gut, inbem fie fief) roefelliIicr, auf ein lJQn q.;rQf· 
'llofff, SDireitQr ber oQfelftiibtifd)ett 5;leH: unb '.ßfiegeanjtalt U:rieb: 
matt, eritQttete~ @utad)ten ftft~ten. :Dtcfei3 @u!(\ef)ten gel)t bal)ill, 
r-a13 ber .5Bef[Qgte an einem gciftigen ®d)\tllicf)quftanb leibe, i:er 
il)u aur fef6ftiin'oiqett .5Beforgung feiner %(nge(egcnl)eiten unfiil)ig 
mage un'o feine .5Bet10rmunbung erfQrbere, un'o baB ber \.1orl)nn: 
bene @rQb geiftiger ®cf)miief)e bemrt fei, bilB il)m 'oie ~ingel)ul1g 
einer ~l)e lluterjagt werbeu feUte. :Der ~,r:perte roeift eiugcl)eub 
nnd), \uie geringe 6ef)ulfenntnijfe 'ocr .5BefrClgte 6e~t.?e, roie fef)\1.h1d) 
er aUe Bebeni3\lcrl)nftniffe 6eurteile unb roie itjm bie rid)tige mor; 
iteUllng \.1on ber .\Bebeutung ber ~l)c fef)lcj er \)crftel)e fie nid)t 
einmal \)Qn ./.ler :pl)l.)fiQlogiief)cn 6eite, un'o e;3 fel)le il)m ba~ cfe: 
mentarftc SBcr)t&nbnii3 für 'oie il)m au~ 'oer ~l)e ctttlQef)felli:Ctt 
~fiief)ten unb ein lteoerolicf über bie il)m be\)oritef}enb,en %(llfga?eI1. 
<Seine ltnfaljigfeit aur SBennögen~\)erroartung ergebe ftef) Qlli3 femer 
UrteHi3fgttlüge, feilter ltnerfaljrenl)eit unb Beief)tgliiuoigfeit U~b 
feinen geringen rcef)nerii ef)en ~ii\Jigfeiten. ®ein eige~!.fid),eß. lJRotllJ 
'ur 5;leirat fet 'ocr 'illunfef), lig bQburef) 'ocr mCQuTltef)ttgung ber 
imutt~r alt ent3iel)en, \.1Qn bi eier frei ölt ttlcrben. ~er geiftige 
n~uftQnb bci3 meflai\ten biete ba;3 ?SUb einei3 ®ef)\l)'tef)finn~ 
mittferen @rabe;3, \ual)rid)einlief) auf Qngeborener @runb(Qge, ber 
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il)n Öur feI6ftänbigen mefQrgung feiner SUngeIegcl1l)eiten unb ü6er~ 
~au\)t 3U einer ieIoftlinbigen Beoett~fü~rung unflil)ig ntQef)e. 

2. SDie stQm:petena bei3 .\Bunbe~gcrid)ti3 iit uaef) SUrt. 57 D@ 
nur gegeben, fQrodt mit ber ?Berufuug bie @utl)eiäung ber ~l)e~ 
einf:prage burg bie fantonQlen ,3nftanöen QngefQef)teu roirb. :Die 
:OQn ben Iet.?tern Qu~gei:proef)eue .5Be\.lQgtigung be~ .\BenClgten bQgegen 
berul)t QUT bel' SUuttlenbung beß fantonQ{en SBQrmunbfef)aTti3regtß 
unb ent3iel)t rief) ba~er ber Ueoer:priifung burd) bai3 munbe;3uertef)t 
a{~ merufungi3tnitQU3. 

3. Unter bem .5Blöbjiuu, 'ocr ~ufammem mit ber @eifte~irauf~eit 
in SUrt. 28 3iff. 3 liE~@ a{;3 @l)el)inbemtß gencmnt tft, fClnn, 
wie bQ~ .5Bunbe~gerief)t fef)Qn frill)er ausgef:prQd}en l)Qt (~L 6. V, 
®. 2(0), nief)t nur bieienige l)Qef)gmbtge ®ef)ttllief)e ber gefamten 
@eiftestätigfeit :oerftQnben ttlerben, 'oie teef)nifef) a{~ mlöb~nn im 
eigentltgen ®inn beöeief)net 3u roerben :pf!egt, unb 'oie jief) in fQft 
:oöUiger @emiit~ftumvfl)eit unb miUenfQjigfeit Iittj3ert; benn für 
2eute auf biefer Hefftett \Stufe geifüger ®d)müge, bie ben @e: 
bQnfen Qn SBerel)eIigung gClr nid)t fQifen unb Qu~f:preef)en rönnen, 
betmrfte e5 feine;3 bei onbern mer6Qt~. 9(Qef) bem @efei\ fQll i)ie(; 
mel)r ClUg bei 6d)roCld)jinn erl)ebligen @rQbei3, ber ia im ge~ 
wßl)nHef)en ®:prQd)ge6mug aug .\BHibjinn genannt \uirb, 'oie ~tn: 
ge~ung ber ~l)e unterfagt fein unb 3ttlQr muu e~ ~ie6ei nad) bcm 
ßroecf be~ @efeJ?ei3 barQuf Qttlommen, Qb ber getftige 6groäef)e: 
3uftaub be~ 9(uvtutienten berat! tft, baj3 biefem bie ~Qffung;3fraft 
un'o ~infief)t für bai3 'illefen uub bie ?Sebeutuug ber ~l)e, bQS 
SBerftällbni~ für bie &ufgQoen unb q.;fiigten, bit' mit ber @l)e 
uad) Qllgemeiner SUuffQffung \.lerounben jiub, \.löUig Q6ge~en. VQß 
lReef)t 3ur @~e foll fofd)en ent3Qgen fein, benen tnfofge un\)Qll~ 
fQmmener geiftiger ~ntrotcf{ung Qber erroQroener @eifte~fgttliief)e 

'oie @m:Pfinbung bQfilr, \Ua~ bie ®tellung einei3 @l)egQtten oebeutet 
unb erfQrbcrt, mangeet. 

SDaj3 oeim .\Bef!Qgten bieie mQrausfei\ungen bes @~e\)eroQte~ 

autreffen, l)a6en bie fautQnaleu ,3nftQuöen mit lReef)t tieiatt. SUu;3 
bem :pf\Jef)icdriigcn @utaef)tcn ergi6t fief) in ber :tat in über~ 
3cugenber 'illeife, ~Qt3 ber .\Beifagte Cln wQt;lrfgeinlief) augeliQrenem 
®d)waef)iinn feibet unb i)crmöge biefe~ 3uftaubcß einer rief)tigen 
mQrfteUuug über bie mebeutung ber ~ge a{~ Beoen;3gemehljef)aft, 
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ber \.ßflid)ten unb ~ufgaben, bie ne mit fid) bringt, nief)t f5.~i9 
ift. ~arnad) Hegt bai3 Sjauptmotib, ttlei3~aU; fief) bel;' lBellagte uel;'= 
e~eHd)en roiU, barin, . ba~ er bon bel' I.mutter unb beren Ob~ut 
Ioi3fommen möd)te unb ein.e ?Seriorgung au finnen ~offt, roä~renb 
er fid) abloIut feine 1Red)enfd)aft über bfe lilltd)tigfeit bei3 beab= 
ftd)ttgten '5d)rittei3 unb fpeöieU barüber gibt, ba~ er Clli3 ~~emann 
feiner ®attin ben Unter'9alt fd)ulbet, unb rote er bei feinem be: 
fd)eibenen ?Sermögen unb bel' Unfä~igtett, ein feIbftänbigci3 >.leben 
au fül)l;'en unb fid) burd) ~ui3ü6ung einei3 lBerufß einen orbent: 
lid)en ?Serbienit au erroerben, biefer i3fltd)t nad)fommen mirr. :tla~ 
bel' lBef(agte i>ieUeid)t auf 6efd)räntten ®e6ieten, a . .lB. aß '5d)ü~e, 
gemtffe 2eiftungen aufaumeifen ~at, ift nid)t geeignet, bai3 ®ut: 
ad)ten ~u entfräften; benn 6ei '5d)mad)finnigen finb bißroeHen 
einae!ne ~äl)igteiten beffer Clui3gebHbet, mai3 aber nid)t aUßfd)Ue~t, 
baB jemcmb tro~bem }l)egen im übrigen 3Utücfgeblie6ener ~nt: 

roicflung ober ermoroener geiftiger ®d)ll)äd)e f01UOl)1 für baß aU: 
gemeine 2e6en, a(i3 'lUd) ipeaieU für bllß ®emeinfd)afti31eben ber 
~l)e un6raud)bar fein fClnn. 

:tlai3 angefod)tene UrteH fit uad) bem gefagten, foroeit ei3 bie 
~~eeinfprCld)e 6etrifft, o~ne Mitereß au 6eftätigen. 

:tlemnad) l)at bClß lBunbei3gerid)t 
erfClnnt: 

,3n lBeaug auf bie ~rage bel' lBcuogtigung bei3 lBeflClgten roirb 
auf bie lBerufung nid)t eingetreten. ,3m ü6rigen mirb bie lBe: 
rufung abgeroiefen unb ba~ UrteU bei3 ~peUationi3gerid)ts be~ 
.R:\'l11ton~ lBafelftqbt uom 20. ~ebruat' 1905 6eftättgt. 
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II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tötungen und Verletzungen. - Responsabilite 

des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 

ou 1E~sions corporelles. 

31. ~dd{ uom: 17. 1lltli m05 in '5ad)en 
~dtt, .R:L u. lBer.~.R:L, gegen ~Utll-~im:ptoU6tl,u!ltrt1tr~tlff, 

lBetL lt. lBer."lBeff. 

Ein Unfall, der einffm Eisenbahnbediensteten mehrere Stunden nach 
Beendigung des Bahndienstes auf dem Nachhausewege zustösst, kann 
wede1' als Betriebsunfall im Sinne des EHG (At't. 2), noch als ein 
bei einer Hilfsarbeit zum Eisenbahnbetrieb (Art. 4 Nov. z. FHG) 
sich ereignender Unfall angesehen werden. - Sohädigung duroh 
ein Werk. Art. 67 OR. (Mangelhafter Zustand einer Eisenbahn
brücke, die von Bahnangestellten begangen wird.) Selbstve1'schulden 
des Verunfallten (A1,t. 51 Abs. 2 OB)? Haftpflicht für einen Unfall, 
der sich bei einer Rettungshandlung lies Ehemannes dm' Verun
taUten ereignet? A1't. 2 EHG, Art. 4 Nov. z. FHG, Art. 67 OB. 
- Mass lies Schadenersatzes bei Tod der Muttm'; Art. 52 OB. 

A. :tlurd) Urteil uom 28. U:ebruar 1905 ~at baß 06ergcrtef)t 
bei3 .R:antonß ®olot~um über baß ln.ed)ti36ege~ren: ,,~ß fet bie 
/flBeflagte 3u einer ~ntfc9übigung l.lon 5000 ~r. ne6ft 5 % ,8ini3 
"iei! .R:lageeinleitung (16. I.mar~ t904) aui3 ~ifellba~nl)aftpflief)t, 
"ei>cntueU au~ ~rt. 50 ff. 0;)1 an ben .R:läger 3lt uemrteilen" 
erfannt: 

:tlie uorUegenbe .R:(age ift bei3 gün3Iid)en a6gemiefen. 
B. ®cgen biefcß Urteil ~at bel;' .R:läget bie merufung Ctl1ß 

lBunbeßgerid)t ergriffen mit bem ~ntrag: 
~i3 fei bie .\trage im lBetrag bon 5000 ~r. nebft ,8htß, euen: 

tueU in einem nac9 rid)terfid)em ~rmel1en rebu5iertelt lBetrag 
gutöu9eifien. 

C. ,3n bel;' ~eutigen 3)au:ph.1er~anbhtng i>or lBunbei3gerid)t ~at 


