
154 A.. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstam:. 

24. ~dri! .. om 2. ~utti 1909 in <Sadjen 
~djwdntt!l, mett u. mer.~JtL, gegen ~'(!U9rtt, SU. u. mer.~mett 

Eheeiospraohe auf (}rund des Art. 28 liff.8 lEG: Aktivlegitimation 
eines Verwandten (Bruders) des beanstandeten Nupturienten. Passiv
legitimation des Bräutigams. - Einsprachegrund des « Blödsinns ». 
Tat- und Rechtsfrage. Erforde1'lich ist ein Gmd von Verblödung~ 
welcher die Einsicht in das Wesen und die Bedeutu1tg der Ehe aus
schUesst, wobei nicht nur die Geistesverfassung im "Vomente der 
Eheverkündung, sondm'n auch iMe voraussehbare künftige Entwick
lung zu beJ'ücksichtigen ist. Beginnende Altersverblödung. 

ba fidj ergi6t: 

A. - illCtt Urteil bom 29. m:~riI 1909 9at ba~ 06ergeridjt 
beß Jtanton~ :u)urgau auf Me l)(edjt~frage be~ Jt!äger~: ,,3ft Me 
flägerifdje ~geetnf~radje gegen bie berfünbete ~ge be~ meUagteu 
,3ofef <SdjweUing mit mar6ara <S~engIer gertdjtlidj au fdjül$en r 

uuter Jtoftenfo!ge ?ll erfannt: 
1,1. <Sei bie JtIage gefdjü~t. 
,,2 ...• (Jtoften)". 

.. B. - ®egeu btefe~ Urteil 9at ber meUagte redjtaeitig bie me~ 
mfung an ba~ munheßgeridjt edIlirt, mit bem mege9ren, "e~ fet 
ba~ erwa9nte ouergeridjtItdje ~burteU aufaugeuen unb bie Jtrage 
befinttib auauwetfen, ebentueU fet ba~ aitiette Urteil aufaugeueu 
unb bie <Sadje aur m:ftenberboUftlinbigung, b. 9. au m:norbnung 
einer 06et'e~~erttfe, an bie lautonaren 3nftanaen 3urMauweifen, 
unter Jt.oftenfoIge". 
C. - 3n ber münbItdjen mer9anblung 9at ber mettreter be~ 

merufung~flägerß biefen m:ntrag erneuert; ber merufung~6etlagte 
9at auf m:6weifung ber merufung angetragen; -

in ~rwägung; 
1. - ~er Jträger tft ~r mruber ber üuer 70 3a9re alten 

mar6ara (5~engler, uei weldjer ber etwa 40 jä9rige meUagte einige 
Beit am Jtnedjt btente, 6i~ er wegen bringenben merbadjt~ be~ 
Jt.onfu6inat~ :poIi3eiHdj bon i9r getrennt ttlurbe. ~er meUagte 6e .. 
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a6fidjtigt nun, mit maruam <s:pengler bie ~ge etnauge9en. ®egen$ 
über ber ~geberfünbigung 9at ber jUager ~inf~radje er90uen; er 
6e9au~tet, feine <Sdjwefter mar6am leibe an uegtnnenbem m:Iter~" 
blöbfinn unb eß müife i9r be~9aI6 nadj m:rt. 28 3iff. 3 3~& 
bie &gefdjne~ung unterfagt werben. Üuer ben ®eifteß3uftanb ber 
~ar6ara <s:pengIer 9at ba~ meairf~gertdjt JtreuaIingen eine ~f~dji~ 
atrifdje &t~ertife burdj ben 3rrenarat Dr. mraudjIin, ~ireftor in 
illCünfterIingen, borne9men laffen. m:u~ bem ®utadjten btefeß ~~" 
:perten ift folgenbe~ ger\.).or3u9c6en; mei ouer~lidjrtdjer metradjtung 
madje maruara <S~engIer ben ~inbruct einer l.ßerjönIidjfeit, bie fidj 
für 19re 3a9re nodj orbentIidj er9aIten 9aue. <Sie jet in i9ren 
Jtöt'~er6ewegungen . aiemUdj Ie69aft, arueite ~ei~tg unb mit mer~ 
ftänbnl~, unb e~ ~affiere i9r nic9t, ttlie bielfadj liltern 2euten, baa 
fte balb bieß, baIb iene~ berIege. 39r ®ebädjtltt~ fdjeine Imrdj ba~ 
m:lter nidjt ergeuIidj gelitten au 9a6en, euenfowenig i9re Jtennt~ 

niffe. 39r getfttger ~ori30nt fet aUerbing~ auaerorbentlidj eng. 
~litten bie meouadjtungen in ber ,3rrengeUanftart feinerIei m:n9altß~ 
~unfte für baß morliegen einer ®eifteßfranfgeit ober \.)on mröbfimt 
im <Sinne be~ m:rt. 28 3iff. 3 3~® erge6en, fo feien um 10 be~ 
Iaftenber bie 'lleomente, ttJeIdje bte mergleidjung ber 2e6enßfü9rung 
in f!ügerer 3eit unb in ben re~ten 3a9ren eraetge. maruara 
(5:pengler fei früger eine ftreng fittrtdje unb re1igUife, in jeber 1Ridj~ 
tung e9r6are \.ßeti on gettJef en; fie 9abe 3ut'üctgeaogelt gele6t, f!ei~ig, 
9au~9lirterifdj unb f~arfam, unb 9a6e i9r ®ütdjen bearbeitet, 3u~ 
erft mit t9rer illCutter unb t9ren OnMn, f~liter, nadj beren :tobe, 
mit einem Jtnedjt. 3n ben re~ten 3a9ren 9ätten fidj bieie mer~ 
9liftniffe in auffaUenber >meife geänbert; Me ftreng jittndje unI). 
reIigiöfe ~aruara <S~engrer 9abe bon ber Jtirdjen~orftegerfdjaft bon 
m:Itnau ttJegen Jtonfuuinat~ mit t9rem Jtnedjt <SdjweUing beraeigt 
werben müffen, unh e~ 9a6e bie Unterfudjung fo 6elaftenbeß illCa~ 
terial erge6en, baB bte \.).om <Statt9aItemmt getroffene merfügultg 
auf >megttJeifultg be~ Jtnedjte~ fowo91 bom 1Regierung~rat ar~ audj 
bom munbe~geridjt gefdjü~t \tl.orben fet; f~liter fet maruara <S~eng~ 
Ier einem au~erorbentlidj ~rum~en <Sdjwinbel 3um O"fer gefaUen, 
nur wegen be~ merf~redjenß be~ (5djttJtnb{et'~, bafür tlitig 3U fein, 
baf; <SdjweUing \tlteber aui9r fommen fönne, unb enbrtdj 9aue fidj 
Me <S~engler 3u einem :taufdj9UltbeI ü6er i9r ®ütdjen berIeitett 
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laffen, bet bem fie einen betrlid)tlid)en ~eif i1)re~ mermögen~ !)er: 
leren {llitte, wenn fid) nid)t bie 1)eimatIid)e smaifenbel)örbe inß 
iDCitteI gelegt unb ben .reauf tücfglingig gemad)t l)iitte. 6e l)anbfe 
nur iemanb, ber teine ~infid)t, feine Urtei@'traft unb teinen eigenen 
smiIfen me{lr bejt~e. :tla ~arbara 6~engler in frü{leren ,3al)ren 
nid)t~ berartig~ gemad)t, fo ergebe fid) baruu~ mit aUer wünfd)" 
baren :tleutlid)teit, ba~ fid) i1)re @eifte~\lerfaffung in ben letten 
,3a{lrcn gelinbert {labe. :tliefe Urietr~fd)wlid)e unb bie bamit im 
3ufammen{lang fte1)enbe Beid)tgliiubigleit feien 1YoIgen be~ Wfter~. 
!Sie feien eine beiannte ~egleiterfd)einung be~ienigen Beibenß, ba~ 
man aI~ WUer~blöbfinn beaeid)ne! ~arbara 6~engrer leibe an be: 
ginnenbem WIter~blöbfinn. :tlamit ftimme aud) i9r mintrauifd)eß unb 
feinbfenge~ smefen gegenüber benjentgen \l5erfonen, mit benen lie 
hlä1)renb i1)re~ Bebettß ht gutem ~in\leme1)men gelebt {labe, ein 
iDCt~trauen, ba~ fid) oft bi~ 3um merfolgung~wa{ln fteigere. 3u 
~iefer Wnn(1)me fttmme ferner ber Umftanb, ban bie 6~engler 
fid) gegenüber frü1)er in f erueUer ~infid)t geiinbert {labe. :tlan fie 
in i{lrem .rened)te 6d)weUing, ber i1)re ,3ntereffen nie gehlal)rt, ber 
fie {leruntergemad)t unb ge"rügeIt {labe, leinen merforger finbe, 
fe1)e fte nid)t mel)r ein; il)r merftanb reid)e nid)t mel)r au~, um 
bie merl)iiltniffe 10 au fe1)en, wie fte feien. 6ie ftel)e gänaIid) unter 
bem ~njtuffe i1)re~ ~rliutigam~ unb l)anbre al~ \.leffen hliIfen(ofe~ 
smerqeug. :tliefe totale ~tnfid)t~Iefigteit in i1)re Bage, tn merbin: 
bung mit ber 'tritiUofen Unterorbnung unter ben smiIfen 6d)wer" 
ling~, bUbe einen neuen ~ewei~ i1)rer geiftigen Un3uliinglid)teit. 
~arbara 6"engler fei be~1)alb aIß urteH~unfä1)ig unb unter Wrt. 28 
ßiff. 3 3~@ faUenb au be3cid)nen. 

:tla~ Dbergerid)t be~ .reanten~ ~1)urgau 1)at in feinem Urteile 
erflärt, aIß Urfad)e be~ fonft unerlliirIid)en merl)aIten~ ber ~arbarll 
6"eng{er müffe um fo e1)er WIte~!)erblöbung angenommen werben, 
,"l~ bei ber 6"engler eine erbIid)e ~elaftung befte~e, tnbem ber 
mater unb awei Dl)etme mütternd)erfeit~ ebenfaUß an Wlter~\ler" 
blöbung gelitten 1)litten. 

2. - :tlie ~egittmatton be~ .reläger~ aur ~1)eeinf"rad)e tft nid)t 
ftreitig unb nad) iDCaugabe ber @erid)tß"rari~ (m6 5 6. 260) 
gegeben, ba 9iernad) aud) iebe~ l;lerhlanbfd)aftHd)e ,3ntereffe am 
91id)t3uftanbefommen ber ~1)e aur Begittmation genügt (l>ergL fer" 
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ner W6 28 II 6. 9 f., ~w. 2). Wud) bie Begitimatton be~ ~e" 
llagten fitbt au feinem ~ebenfen Wnla~, ba eß, wenigften~ im aU" 
gemeinen, ber 6ad)lage entf~rid)t, ban bie .rerage gegen ben ~riiu. 
tigam gerid)tet werbe, ber aud) bie ,3ntereff en ber ~raut au \ler: 
treten 1)at. 6treitig ift aUein, ob ber 'Wtbeftanb be~ Wrt. 28 
3 i ff· 3 3~@ oorrtege. :tltefe 1Yrage ift tei@ eine ffi:ed)t~frage, tei@ 
.eine ~atfrage.ffi:ed)tßfrage ift e~, 0& aUgemetn ober bod) unter 
befttmmten morau~fetungen aud) beg in ne nb e WIterßl>erbIöbung 
ein ~1)e1)inberni~ bUbe; ~atfrage, ob im \lorItegenben 1YaUe &eginnenbe 
Wlterß\lerblöbung angenommen werben müffe, unb ob bie aUfäUig 
erforberItd)en liefonberen mOrllu~fetungen \lorHegen; au ben ~at" 
fad)en ge9ören in~bef onbere aud) bte 6d)Iüff e rein mebiatnifd)er 
inatur (!)ergt W6 32 II 6. 743 f. ~rw. 4 unb bie bort ange" 
fü9rien ~ntfd)eibungen, ferner ffi:e!)ue 27 inr. 5). iDCit biefer 
Unterfd)eibung erIebigt fid) aud) ber Wntrag beß ~erufung~fIiiger~ 
auf 11ütcfweijung ber 6freitfad)e aur Wnorbuung einer Dberer:per" 
ufe: f oWeit eß fid) um red)tUd)e 1Yragen 1)anbeIt, tft aud) bie etb" 
genöffifd)e ~erufung~inftan3 in ber ~eurteUung frei unb bur~ 
tla~ @utad)ten nid)t befd)riinft; rowett bagegen ~atfragen ftretttg 
flnb, tft baß ~unbe~gertd)t a@ ~erufung~inftana an bie 1YeftfteI .. 
lungen ber lantonalen ,3nftan3 gebunben unb fte1)t i~m in~befon:: 
bere eine smürbigung ber ~ehleiß'traft ber ~ewewmitteI nid)t 3u. 
:tla gerube bie ~ewei~lraft ber \lorItegenben ~r~ertife angefod)ten 
hlirb, tft b(1)er ber beaüglid)e Wntrag be~ ~erufungßfIäger~ un3u:: 
lliffig· 

3. - iRad) bem smortIaute be~ Wrt. 28 3~@ ift bie ~tnge: 
~ung einer ~ge unterfagt: 11 @etfte~'tranfen unb ~Iöbfinnigenl/, 
I/aux personnes atteintes de demence ou d'imbecillite". inun 
umfd)ret6t ba~ @efet ben ~egriff ber merb{öbung nid)t, fowentg 
wie ben ~egriff ber @eifte~'trant1)eit. :tla ber Wbfd)luß ber ~1)e 
eine red)tßgefd)äftItd)e ~anb{ung tft, fo mag barau~ bie eine 1Yo1ge" 
rung ge30gen werben, ban 6d)wad)finn ein ~~e1)tnberng bUbe, 
Wenn er ben freien smtUen unb bamit bie @efd)äftßfii1)igfett her 
lietreffenben \l5erfon au~fd)ließt (!)ergt m:6 1 6. 97 unb 5 6. 260). 
:tla~ ~unbeßgerid)t 1)at benn aud) fd)on me~rfad) (W6 5 6. 260, 
31 11 201 ~rw. 3) au~gef"rod)en, baß unter bem ,,~Iöbfinn" 
nid)t nur biejenige 1)od)grabige 6d)wäd)e ber gefamten @eifte~t~tig" 
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feit berftanben ltlerben fann, bie te~nif~ ar~ mröbfinn im eigent" 
li~en 6inlt 6e3ei~ltet au ll:lerben :pflegt, unb bie fi~ in faft \')öl" 
Uger @emüt~ftum:pfgeit unb ?fiiUenlufigfeit iiuf;ert (benn für 2eute 
auf biejer ttefften 6tufe geiftiger 6~ll:lii~e, bie ben @ebanfen an 
meref)en~ung gar ni~t faffen unb au~f:pre~en fönnen, beburfte 
e~ feineß befunbern mer6ute~), funbern au~ berjentge 6~ll:la~finn 
erf)ebIi~en @rabe~ (ber ia im gell:löf)nn~en 6:pra~gebrau~ au~ 
mlöbfinn genannt ll:lirb), bet ll:lel~em bem lnu:pturienten bie ~af" 
fungßfraft unb ~infi~t in baß ?fiefen unb bie mebeutung ber ~f)e, 
ba~ merftiinbnw für Me ~ufgaben unb ~fli~ten, bie mit ber ~lje 
na~ aUgemeiner ~uffaffung berbunben finb, \,)öUig abgef)en. »lUt 
!Rüdit~t auf ben Bll:led ber ~f)e, eine \,)öUige ~eben~gemetnf~aft 
au begrünben, unb mit !Rüctfi~t auf bie bilrauß abauleitenbcn 
bauernben ~fH~ten ber @aiten, tft abcr bie ~uffaffung bertret" 
bar, e~ fei 6ei ber ~eftfteUung be~ ~f)ef)inberntffe~ bie merli!öbung 
nt~t nur auf bie geifUge mef~affcnf)eit im iJRumente ber ~f)el>er" 
fünbung abaufterlen, fQnbern au~ bie fünfttge ~ntll:lidfung au be" 
rüctfi~tigen. mun biefem @efi~tß:punfte auß fummt aber bem Bu" 
ftanbe ber mer6löbung bann eine erf)öf)te mebeutung au, ll:lenn mit 
ber ~ntll:lidlung bw au \,)öUiger ~uff)ebung be~ mernunftgelirau~e~ 
au re~nen ift. 3m \,)urltegenben ~aUe ift nun für bie ~rage, ob 
ba~ ~f)ef)inberniß be~ mIöbi1n~ gegeben fei, auf bie ~r:pertife 
abaufteUen, ba biefe ni~t I>un unri~ttgen re~m~en morau~fe~ungen 
außgef)t. Bll:laf laffen geltliffe ?fienbungen ber ~,r;pertife, ll:lie: "bie 
6:pengler fei giin3lt~ urteil~unfiif)igl/, barauf f~Itef;en, bau ber 
~;perte ni~t foltluf)I ben mlßbfin~begriff bCß ~rt. 28 Biff. 3 
B~@, al~ I>idmeljr ben in ~rt. 13 unb 16 be~ f~ll:lei3erif~en 
.8@m furmufierten megriff 3um Wu~gang~:puntte nimmt. ~rrein 

eine unri~tige re~tIi~e ~uffaffung Uegt ljierin bu~ ni~t, ba eben 
bie ~rvertife grei~ll:lof)I baß ~f)eljtnberni~ be~ mlöbftnn~ na~ B~@ 
unterfu~t. :Die ~;pertife ftent ab auf bie 6i)m:ptume, bie mit bem 
ti);pif~en :SUbe ber beginnenben WIter~l>erblöbullg regelmiif;ig I>er", 
fumben ftnb, unb befaljt, bau im I>odiegenben ~arre biefe~ stranf" 
l)eit~I1Ub gegeben fei: bie meriinberung ber 6inneßart, merfolgung~" 
ibeen, 6teigerung beß @ef~le~t~triebe~, iJRangeI bcr ~n:paffungß" 
fäljtgfeit an bie ltlirnt~en äuj3ern merljiiltniffe (bergL 6 traj3mann, 
ilef)rbu~ ber geri~tli~en iJRebi3Tn, 1905, 6. 621,625 unb 633 f.). 
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:Die ~r:pertife betra~tet fomit bie geifüge mef~affenljeit ber mar:= 
tiara 6:pcngler ni~t aI~ eine blofl ;pf)i)ftulogif~ minberll:lertige, 
funbern aIß eine hanff)afte, \,)on ber 6ißljer frem~ erft bie ~n" 
fangßerf~einungen fi~ geaeigt lja6cn. lnun finb ia ernftli~e Bll:letfeI 
barüber, ob biefe ~eftfteUungen ben fi~ern 6~Iuf; auf ba~ mor" 
liegen einer :patljulugif~en ~Iterß\,)erblöbung 3uIaffen, gell:ltf; feineß" 
ll:leg~ au~gef~Iuffen. ~ür Me meurteiIung im l)eutigen ~r03ef;" 
ftabium tft aber entf~eibenb, bafl bie fantonale 3nftan3 fi~ ber 
~r:pertife angef~roffen ljat. :Darin liegt eine ni~t aftcnll:ltbrige 
%eftfteUung \,)on ~atfa~en, ll:lel~e na~ ~rt. 81 ü@ für b~ 
munbe~geri~t al~ merufungßinftana l>er6inb(i~ ift unb iljm baljer 
tim eigene ~rüfung, ob eine Jtranff)ett~erf~eiltUng \,)orItcge, \,)er" 
bietet. :Darna~ ift aber auf @runb ber mebt3tnii~en ~eftfteUung 
baß morliegen be~ ~ljeljinberniffeß be~ mrt. 28 Biff. 3 B~@ ge" 
tJe6en unb 6rau~t ni~t ge;prüft au ll:lerben, u6 au~ na~ ber 
muffaffung b~ gemeinen ile6enß bie ber marbara 6:pengler 3ur 
ilaft gelegten ungef~idten S)anbIungen nur aU @rf~eiltUngen be~ 
mlöbfinn~ \)erftänbli~ erf~einen; -

erhnnt: 
:Die ~erufung wirb abgell:liefen unb ba~ Urteil beß überge" 

ti~tß beß Jtanton~ :tljurgau \,)um 29. ~:priI 1909 in aUen ~eiIen 
heftiitigt. 


