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fttengte fogenannte matetid)aft~fiage, menn fte aud} nad} foro; 
t~utnifd}em med}te im ~on~eiftraf\)etfa~ren geltenb öU mad}en 
ift, al~ eine tein l'etfßnlid}e ~orbetung§t1age erfd}eint. m:Uein, 
mie ba~ }Bunbe~gerid}t fd}on mieDet~oIt au~gefl'red}en ~at, ge· 
ma~deiftet m:rt. 59 ~bf. 1 ber }Bunbeß'!)erfaffung, me1d}er \)er~ 
fd}teibt, bau fur ~erfßnlid}e m:ni~rad}en ber @5d)ulbner an feinem 
~e~node gefud}t werben muffe, bem }Beflagten leDiglid} ben 
mid}ter feineß ~e~nedeß ~ut ßeit ber m:n~ebung beß ~ro~effeß 
unb mtrb burd) einen f~atern ~e~nfi§med)fel be~ menagten bie 
stoml'etenA biefeß mhtterß nid)t aufge~oben. ~emnad} mun ber 
mefur~ aH~ unbegrünbet abgemiefen merben; benn ~ur .Beit ber 
~inleitung beß gegen ben mefurrenten angejlrengten materfd)aftß;: 
l'ro(jeffeß mar mefurrent un~meife~aft nod} im stanton @5oIo
t~urn bomiAiUtt; ange~oben namlid) murDe ber ~ro(jeü burd} 
bie ~rftattung ber, bie stlage entr,altenben, m:n~eige ber sträge;: 
dn bom 8. 3anuar 1883 unb beren 3nj'inuation an ben me" 
funenten. ßu biefer ßeit aber, mie aud} Aur .Beit feiner erften 
~inberna~me, mar ~efurrent ~meifeUo~ nod} im stanton @5o{o;: 

t~urn bomi~mrt. 

~emnad} ~at baß }BunbeBgetid}t 
e dannt: 

~er mefurß mirb arß unbegrunbet abgewiefen. 
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10. Urt~eU bom 16. ~eliruat 1884 in @5ad}en müller. 

A. 3ba muUer bon ~rauenfelb, ber~eit mo~n~aft in m:ab.orf, 
stantonß ~~urgau, geb. im ~e3ember 1862, beren mermßgen 
wä~renb i~rer minberiä~tigteit maifenamtnd) bermaHet murbe, 
bei6lieb, aud) nac'9bem fte im ~e~ember 1882 baß ~mer ber 
moUia~rigteit emid}t ~atte, freiwiUig unter mormunbfd}aft. 3m 
@5e~tember 1883 fieffte fte inbeü beim me~itfßrat~e bon ~rauen:: 
felb baß @efuc'9 um @ntlaffung au~ ber m.ormunbfd}aft, meil 
fte beabftd)tige, ein @efc'9af! ~u grünben eber ftcc, bei einem 
fold}en ~u bet~eiligen. @5ome~l ber }BeAitfßrat~ al~ auc'9, in 
ber ~efurßinftanßI 'oer ~egietUngßrat~ beß stantonß ~~urgau, 
miefen burd} ~ntfc'geibungen '!)om 27. Dftober unb 10. !.no~em;: 
6er 1883 baß gejleffte }Bege~ren ab, meil fid} auß ben metid};: 
ten beß mormun'oe~ unD beS }illaifenamte~ ergebe, bau bie 
@efud}fteUetin 6eabftc'9tige, i~r mermvgen im metrage i).on circa 
5000 ~r. in ein gemiffeß @5tidereigeid}lift ein3umerfen, ben 
melc'gem fte nid}tß berfte~e unb bag nac'9 m:nlage unb }Betrieb 
leine ~inllinglid}e 6id}er~eit barbiete ; 'oiefeß mer~aIten ber @e
fud}fteUetin (gegen melcc,e im Uelitigen irgenb meld}e strage 
nid}t bodiege), muffe, mie ber ~egierungßrat~ au§fft~rtef ge:: 
tabe~u alS ein leid}tfedigeß be~eid)net merben unb leifte ben 
}Bemeiß, baü biefellie ~ur ßeit jebenfafCß nicc,t "geeigenfd)aftet fel, 
fli~r mermvgen felbft rid}tig ~u l1ermalten. 11 
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R @egen biele @ntfd>eibung be~ ffiegierung~ratl}eß beß stan" 
ton~ ~f}urgau fül}rte Soa ?müller mit ffidurllfd>tift uom 7. ~e· 
~ember 1883 beim mun'oeßgetid>te mefd>lllerbe; fie ftellt Dag 
@efud> um ~ufQebung Dieier @ntid>eibung unb um bunbe~ge" 
tid>tHd>e @denntni~, baB i~r 'oie perlönHd>e ~anbfung~fä"Qigfeit 
~u reftituiten fei, inbem fie ~ur megdin'cung geHene mad>t: 
:t>ie @ntfaffung aug ber mormullbfd>aft fönne nur au~ ben~ 
jenigen @rünben uerllleigert lllcrben, au~ llle1d>en ber @nt~ug 
bet .'petlönlid>en ~anblung~fäf}igfeit ftattQaft fet. ~ud> 'oie @nt· 
laffung au~ einer freilllillig anerfannten mormunbfd>aft bürfe 
nur bann uetllleigert llletben, lllenn einet ber in ~rt. 1) Siffer 
1 unb 3 be~ munbeggefe§e~ bom 22. Suni 1881 aufge~äQlten 
@ntmül1oigungßgtiinbe öutreffe. Ziege fein lo1d>er @ntmünbi" 
gungggrunb uor, 10 bürfe gemä~ ~rt. 8 be~ dtitten @efeljeß einem 
molljäQrigen bie .j)erißnlid>e ~<lnblultg~fä~igteit aud) bann nid)t 
uorentQalten lllerben, lllenn er fid) feiner Seit fteilllillig unter 
mormunbfd)aft begeben Qabe. :Ilenn eine freilllillig anedannte 
mormunbfd>aft müffe, fofern eilt anberer @ntmünbigungggrunb 
ntd>t bodiege, ber iRatur ber ~ad>e nad) mit ber ?mUlenMl1· 
berung be~ meuogteten baf}infaUen. Sm uodiegenben %alle Hege 
~in @ntmünbigungßrunb gemäu Siffer 1 unb 3 beß ~rt. 5 
leg. cit. nid)t uor. :t>ag einötge llla{3 man ber ~),Mutrentin bOr= 
lllerfe, fet if}re fingebHd)e ~6fid)t, fid) an einem "Oeftimmten @e" 
fd)äfte öu 1iet~emgen. 1>iefe angeblid>e ~bfiel)t Der ffiefurrentin, 
tl.Jelef)e übrigeng jebenfallg in ber ?meile, lllie feUenß beg mor= 
mun'oeß in einfeitiger unb ten'oenötöfer ®eife be9au~tet iuorben 
fei, gar nie veftanben ~aoe unb burd)auß ntd)t erllliefen fei, 
fönne \Jod) Dffenbar nid>t aH~ mellletg bafür gelten, baB bie 
ffiefurrentin "butd) bie ~rt unb ?meite if}rer mermögenß\)er~ 
tl.Jaltung fief) unb i"Qre ~amHie ber @efa~r eineß tünftigcn 
iRot~ftanbe~ außfe~en lllerbe. iI @g fönnte fiel) ja nur um ein 
~roiett ~anbern, über llleld)eg ein enbgülti~wß Urt~ei1 um 10 
llleniger gefällt llletben fönne, a(ß ia bie met~emgung an einem 
@efd)äfte tu ber alleruerfd)iebenften ?meife erfOlgen fönne unb 
eg ganö unftatt~aft fei, anbune~men, ba~ jebe ~rt Der metgei. 
Hgung ltOt~lllenbig eine gefa~rbtingenbe unb lllo~l gar leief)t. 
fertige fein müiie. @ine allfällige ~1ifid)t ber ~efurrentin, mit 
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einem übrigenß buref)aug e~ren~aften, feliben unb gelef)äftgtüef)::o 
tigcn %abtifanten in gefd>äftlid)e bBerbinbung ~u trden, bihfe 
feinenfall~ alg ein leid)tfertigeg mer~alten etflärt unb mit bem 
merlufte ber ~etfßn1id>en ~anbrungßfä~igfeit gleid>faffi beftraft 
tl.Jerben. 

C. Sn feiner mernef>mlaifung auf biere mefd)werbe ~ä1t ber 
SRegierunggrat~ be~ stantonß ~9urgau in tf)atiäd)1ief)er me~ie~ 
~ung an ber :t>arjtellung feinet angefod)tenen @nt\d>eibung feft 
unb bemetft, baB ber angefod>tene @ntfef)eib auf § 323 beß 
iQurgauifd)en liütgetlid>en @efe§bud)e~ "Oeru~e, llle{ef)et lie~ 
ftimme: JI~ie sturatel eineg mögtHngß, ber fid> berrelben frei
lI 111illig unterworfen f)at, lllhb, lllenn feinedei @rünbe meT,t 
"bot~anben finb, um biefelbe fortbauern ~u laffen, buref) me~ 
11 fd)hl~ be~ me~idßrat~e~ unter mehttß an ben ffiegierung~~ 
11 tatf> aufge~oben/j @~ ~anble fid), lllie bag munbeßgerid)t 
fd)on llliebetf)olt (in feinen @ntfcf)eibungen i. @5. ?meber, m:mt" 
Hd)e @5ammlung IX, ~. 53; miffig, ibidem, ~. 169; ~rüm1>i, 
ibidem, ~. 172, uno melt3tger, VIII, ~. 846) anetfannt ~abe, 
tn %ällen bet boiliegenben ~rt gar nid)t um bie ~n\1jenbung 
\)on ffied)tßfä§en beß eibgenöffifd>en ~ed)teg, fenbern um ~n" 
tl.Jenbung ber fantonaien @efeljgebung. 

:t>ag munbeggetid)t bie'f)t in @tlllägung! 
1. ~aß mun'oeIJgetid)t tft, lllie eß oereHß llliebet'f)olt auß. 

gefl'tl.ld)en f)at, in @nbnünoigunggfad)en nur infofern fom.j)e" 
tent, alg eß 5U .j)rüfen 'f)at, ob eine @ntmünbigung aug einem 
liunlJeßred)trid) un3ulä~igen @runbe uer'f)ängt ober aufred)t er" 
~aHen tt>otben fet; bagegen tft Die ~rage, ob im einaelnett %alle 
ein @ntmünbigungßgrultb nad> ?mangabe bet stantonalgefe~ge. 
bunS unb ber feftfte~enben ~f)atfad>en gegeben fei, feiner 
jtcgnitiolt ent!ogcn. :Ilenlt e~ ~anbert fief) in re~tmr ffiid>tung, 
ba baß munbeßgefe~ \)om 22. Suni 1881 bie @nimfmbigungg" 
gtiinbe nid)t felbft ~ofitib notmirt, fonbern nur eine ~d)tanfe 
ber fantonaien @efe~gebung tüdfid>Hid> ber @ntmünbigungß~ 
gtünbe, lllefd>e biefe ftaiuiten barf, aufftellt, nfd)t um m:nlllen· 
bung beß eibgenöffifd)en f fonbern beg fantonaien @efe~eß,. 
teef)teß. 

2. Sm l>orHegenben ffalle nun ift bie @ntmünbigung ber 
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»1etuxxentin feinenfilll~ au~ einem bunbeBred}tlid} unöuläuigen 
@runbe \)er~ängt .ober aufxed}t er~illten wurben. iliefelbe ift 
auf eigenen m:ntrag ber »1efunentin angeorbnet unb eB ift be
xen m:uf~ebung \)om lRegierungBrat~e beB StantonB %t}utgau 
.bet~alb \)erweigett worben, weil baS mex~anen ber ~lefuttentin 
beweife, bau biefel6e "Aur ,Beit iebenfaff\3 nid}t geeigenfd}aftet feit 
i~t mermßgen felbft AU \1exwalten. 1I ~elbft wenn 'oa~er 'oie me" 
~aul'tung bet lRefurrentin rid}tig fein follte, bau bie burd} 
freiwillige Unterwerfung begrünbete mormun'ofd}aft auf mege~ren 
'oe\3 me\1ormunbden u~ne m3eitere~ aurget}olien werben müffe, 
fofern nid}t ein anbeter liunbe~gefe§nd} ~uläfiiger @ntmünbi· 
gung\3grun'o Autreffe, fo tönnte 'ood} in ca'sn \)on einer merle::: 
~ung be~ munbe~gefe§eg nid}t gefl'rod}en werben. ilenn 'oer 
megterungBrat~ be~ Stantung %~urgau ~at in feinet angefod}. 
tenen ~d}lufina~me offenbar einen nad} ,Biffer 1 be\3 m:rt. [) 
beB ~itiden munbeggefe§e13 öu1ätigen @ntmün'oigung13grunb (Un" 
fä~igfeit Aur xid}tigen eigenen mermögenB\)erwaUung) feftgeftellt. 
Dli bieg mit med}t ober mit Unred}t gefd}e~en fei, ~at bag 
>BunbeBgerid}t nad} bem in @rwägung 1 memertten nid}t AU 
~rüfen; bat nämlid} etwa bie erwä~nte ~eftftellung 611.1S Aum 
ßwede ber Umge~ung beS mun'oeSgefe§eB gefd}e~en fei, in 
weld}em ~alle ba\3 mun'oeBgerid}t allexbing\3 einfd}reiten fßnnte, 
fann gewifi nid}t gefagt werben. 

ilemnad} ~at bag mun'oe~getid}t 
erfa nnt: 

iler lRetur\3 wirb alg unliegrün'oet abgewiefen. 
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11. U xf ~ eil \)om 14. rolä q 1884 i n ~ad)en 
rolaffe ~todingex &: mo fd}i g. 

A. ilurd} nl.1tartaHfd}en medrag \)om 24. ,sanuar 1880 wutbe 
!wifd)en @. ~todinger, non ilirmftein (lia\1rifcf)e ~fal!), in 
~reiburg, unb @. mofd}ig, in rolairanb, eine Stollefti\)gejefffd}aft 
llum ,Bwede beg s;,anbelß in ~uincailletiewaaren unter ber 
~itma lI~todinget &: mofcf)WI liegrünbet; alg ~i§ ber @e::: 
fefffd}aft, beren ilauet Aunäd)ft auf 5 Sa~te feftgefe§t wurbe, 
ift ~teiburg lieöeid}net, wo aud} bie @efellfd}after für Die @r· 
füllung beß mertrageg ilomi~il in ber @ertd}t~fd}reilierei beß 
~riebenBgerid}teg erwä~lten unb wo baS medaufgmaga~in erdd}:: 
tet wurbe. rolit roliet~~mtrag uom 23. SuU 1881 miet~ete 'oie 
~irma ~todinger &: mofd}iß im fernern uon 2. @itarb-\Jluef!f 
in mief (Stantong mem) für bie ,Beit uom 11. moncmber 1881 
big 11. mo\)emlier 1884 ein in ber ~orge mit 'oem ~d}n'oe 
« Grand Bazar nniversel» beöeid}neteß rolagaöin in letiterer 
etabt, in weld}em \)om mU\1emliet/ile~emlier 1881 ~inweg ber 
iletai(\)edauf non m3aaxen lietrieben wurDe; im ile~embex 1881 
erwarlien etodinger &: mofd}iß in miet aud} bie ~on6emd}e 
~Uberrafiung. 

B. Sm mo\)em'6er 1882 bel'onixte bie @efellfd}aft ~todinget 
& mofd}tß ib,re mHan~ beim s;,an'oelggerid)te in ~reiliurg unb 
eg wurbe bUld} @ntid}el'oung btefeß @erid}teß \)om 29. monem" 


