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baß bei ber gegen\l.1artigen ®nd)fage eine @ut~ei~ung bel' ,Bibi!" 
trage uot\l.1enbig aur bo:p:peUen @ntfd)äbigllng bel' iJtetur~6enngtett 
für einen unb benfeI6en ®d)aben fü~reu \l.1ürbe. 

SDemnnd) ~at bn~ lSunbe~gerid)t 

erfannt: 
mer mefurß \l.1irb gutge~eif3en unb bemgemäfl bnß Utteit be~ 

Obergerid)t~ beß Jtnntonß 2u3eru bom 30. m:prH 1909, fO\l.1ie 
ba~ienige be~ lSe3irt~gerid)tß -')octborf bom 29. 3uH 1907, auf" 
ge~oben. 

11. Zivilstand und Ehe. - Etat civll et mariage. 

mergL, fpe3' betr. mrt. 7 moj. 1 unb mrt. 12 ,B@@, ~r. 67. 

III. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen 

für Rechnung des Bundes. 

Acquisition et exploitation de chemins de fer 

pour 1e compte de la Oonfederation. 

63. ~dd( 1toni 12. ~tlt 1909 in @)ad)en ~uub~s64§um, 

gegen ~i$ ~m6obtu &, ~it. 

Unterstellung der SBB unter ein Handelsgedcht. - Legitimatiolb der 
SBB (d. h. des Bu'ndes) zur Erhebung des staatsrechtl. Rekurses. -
Unanwendbarkeit von Art. 58 BV. - Gerichtsstandsfrage des eidgen. 
Rf/:hts't - Verletzung allgemeiner Gnuidsätze des Rückkaufsge
setzes durch Verkennung des Charakter's des SBB als einer Staats
anstalt 't - Willkürliche Auslegung der einschlägigen Bestirnmt~nge1;' 
des kantonalen Rechts (aarg. Handelsgerichtsordnung) '! 

A. - SOurd) Urteil bom 30. :Deaemoer 1908 ~at fid) baß ~an" 
beI~gerid)t baß stantonß margnu aur lSeurteHung foIgenber, bon 
ber ~irma ~i~ ,3muoben & ~ie. gegen bie 6~~ gefteUtet' stIag" 
bege~ren : 
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1. 'nie ~enagtc fei fd)ufbig, aUen infolge be~ ~rud)~ ber 
borgellannten ®tricfmllfd)ine (cß 91lubeIt fid) um eine ®tricf~ 
mnfd)ine, beren :tran~port bie 6~~ beiorgt qatten) entftanbenen 
®d)llbel1, inßbrfonber~ bie ~rad)tau6Iagen, )JCe:parnturfoften unb 
beu lSetriebßfd)aben auf fid) au ne~mrn unb 3lt erfet1en; 

2. :Die lSetfagte fei bal)cr fd)u{big, bel' stliiger!n au oe3aq{en 
ben ~elrag bon 2716 ~r, 35 ~tß. famt ,3inß a 6 Ofo bon 
9 ~r. (mußfngen) feit 1 O. ~ebrunr 1908 uno 1 792 ~r. (lSetriebß~ 
fd)aben) feit ,BufteUung bel' strage, 

aufHinbig ernart. SOie ®lS~ 9aUen bie Jtom:petena beß ~anbelß~ 
gerid)tcß be~l)atb beftritten, weil i~nen bie Dualität eineß Jtauf~ 
mann~ abge~e, baß ~anbe{!3gerid)t aber nad) §§ 1 unb 14 bel' 
~anbefßgerid)t~orbnung nur aur lSc9anblung bon ®treitigfeiten 
awifd)eu stauffeuten 3uftiinbig fei. 

B. - @egen biefe~ Urteil l)aben 'oie ®~lS rcd)t3eiti9 unb form~ 
ri~tig ben ftaat~red)tlid)en :Refurß nn baß lSunbeßgcrid)t ergriffen, 
mit bcm ~ntrng auf mufl)eoung beßfelben. 

,Bur lSegt'Ünbung biefe~ mntragcß \l.1irb au~grfii~rt: %ld) bem 
@ifen6\1l)nrücffaufßgefe~ feien He 6lS~ lcbigltd) eine befonbere 
~bteilltng 'ocr lSunbcß\.)er\l.1altung. SDer lSunb au er unb feine met'. 
\l.1nltungen fönnten \l.1eber unter ben lSegriff bel' .ftnufleule noc9 
unter benienigen bel' ,3ubuftrieUen fubfumiert werben. :Der lSunb 
betreioe unb bcrwaIte feilte @ifenbal)nen in &u~ü6ung ber i9m 
burd) baß öffentfid)e fRed)t 3uge)uiefenen ~unflionen. .3n merfof~ 
gung biefer mufgaoe fei er gC31uungen, bunt) Illbfd){uU \)on ~rad)t. 
bertriigen regelmiiflig :pri\)atrc~tHd)c mer:pfHd)tungen ein3uge~cn. 
SDer mbfd)lufl biefer :tranßafttonen gefd)cqe nUerbingß gewerb~. 
miiatg, fooafi, \l.1enn an ®teUe t-e~ ~unbeß eiue q3ri\)at:perfon 
ftünbe, ein fnufmännifd)eß @efd)äft \)orliegen wiirbe, wie benn 
aud) gemäa ~lrt. 13 ,Biff. 1 litt. d ber bunbcüätHd)en merorbnung 
ülier .panbd~regiftet' unb ~nnbeIßamt6b{att, \)om 6. lJ),ai 1890, 
eiu fo[d)e~ @efd)äft a{~ 3um ~anoe[ßgeluerbe ge9örenb inß .ijan~ 
bel~regifter eingetragen \l.1erben müHe. :Da aber ber ~unb nur iu 
~lußüoung feiner i~m a16 <3taat 5ufaUenbcn mufgabe bie regel. 
mänige 58erörberultg \)On q3erfonen uub @fttern bejorge, Hno awar 
burd) feine eigene merwnllung, fönne i9m nid)t oie @igenfdJait 
eincß .ftnufmnnnß augejd)rieben \l.1erben. mrt. 14 ber aarg. ~@D 
fteUe aaerbing~ nur eine med)t~\)ermutung bafitr Quf, ban, wer im 
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.~anbelßregifter eingetragen fei, auel) Jta~fmann .ober ~nbufirie~er 
fei. %111' bie 8uftänoigfeit beß ~anbeIßgertel)teß .f.omm~ eß alle m~t 
baraur an, cu jemanb fattifel) im ~an~elßregtfte~ et~getr~gen .let, 
fcnbem ein3i9 unb aUein tlarauf, .ob le~anb umfltel) mtt ~uct. 
fid)t auf feine berufUel)e ~ätigfeit Jtaur~ann .ober" ~nbuftrteUer 
fei. ~e~tereß fei nun aber bel' lBunb, UHe a~ßgefu~:t,. cffe~uar 
niel)t. vaß aargauifel)e ~anbe{ßge~iel)t ~abe fld) f.omtt :n _ ewem 
®treitfaU 3uftlinbig erflärt, ~u beflen lBef}anb{un~ . eß l>ertal1un9ß• 
gemaU feine st.omveten~ befeffen f}abe. [>aburel) leIen ~{rt. 60 Jt~ 
unb ?Urt. 58 lBiß l>er1e~t. ?Uuj3erbem lieBe eine l>öUige merfennung 
unb eine mi\lfürHel)e, gegen fIateß 9teel)t I>erft.oaenbe ?Uuffaffung 
bel' im 9tüctfllufßgele~ beutltd) umfel)riebenen red)tliel)en ®teUung 
tler iSQ3lB, affe eine ~erfet;ung I>On ?Urt. 4 lB~ I>cr. . 

C. - [>ie refurßbeflllgte %irm\t ~i~ ,3'mbcben &: ($;te. 9at ?Ub. 
meifung be~ iRefttrfcß unb 8uivrud) einer jßarteientfd)libigung I>cn 
30 %r. beantragt. 

D. - vie einfel)fngigen lBeftimmungen bel' aarg. stantcnßl>crfaf· 
fung unb bel' aarg . .p@O (@efe~ 3u einer ~anbelßgeriel)tß.orbnung 
für ben stantcn ?Uargau, I>.om 12. ~uli 1887) {auten: 

?Urt. 60 ber stm: ,,[>ie lReel)t6pflege in ~anbe16., @cmerue. 
"unb %lurl>erf}liltnijfen f.oU bef.onbet'.6 ge.orbnet merben.~1 .. . 

§ 1 bel' S)@O: "Bur ~rlebigung I>cn ~anbel61trelttgfetten 
mirb ein S)cmbelßgerid)t aufgefteUL" . 

" § 14 bel' S)@O: ,,~n bie 8ufHinbigfeit be.6 S)anbe{6gertel)tß 
faUen bie 8h>i1ftreittgfeiten 3mifd)en stauffeuten uno ,~nbuftrieUen, 

11 f.ofem bel' iStreitmert mel)r al~ 300 %1'. beträgt unb bel' 9ted)tß~ 
:(tnf~ruel) fiel) auf ben I>.om lBeHagten betr~ebenelt inbuftrieUen 

.ober S)llnbelßl>erfel)r be3iel)t. [>ie ~igenfel)att bel' q3arteten aIß 
11 S)anbel.6leute unb ,JnbuftrieUe mirb bei ben jnlänbem burel) baß 
:fd)meta. ~anoe{.6regifter nael)geroiefen; bei ben ?Uußllinbem burel) 
"bie geeigneten f.onftigen lBcmeißmittel. lI 

[>Ilß Q3unocßgerid)t aie!)t i n ~rmligung : . 
1. - [>a fid) bie 618~ uber merIet;ung I>.on ?Ur!. 4 unb 58 ~er 

lB\B f.omie ~{rt. 60 bel' stm befd)ll.Jeren, f.o ift baß lBunbeßgertd)t 
aur ?Un9anbna9me be6 :neturie~ f.om:petent. . 

?Uud) bie ~egitimati.on bel' iSlBlB 3Ut' lBerufung auf .oulge mer~ 
faflungßbeftimmungen ift gegeben. X;ie lBunbeßbaQnen ~n~ aUer: 
bing~ nur eine ?UbteHung bel' 18unbcß'Oetll.JaUung, febau tm I>l)r-
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liegenben %aUe aiß refurrimnbe q3arlei tn .®irflid)fett ber lBun'o 
all uetrad)ten tft. mer lBunb bcfi~t inoeiien, menn er mit einer 
8il>iltlage befangt roirb, biefeUien l>erfllHungßmliaigen lRed)te, mie 
feber anbere lBenagte, unb mUB bi'ger gegenüber ~erIe~ungen 
biefer :Red)te ben ben ,,~ürgertt unb Jt.or~.orutil)nenl' in Sllrt. 178 
8iff. 3 D@ 3ugefid)erten 6d)ut; beß lBuube.6gerid)teß anrufen 
fönnen. mergf. ?B@~ 33 I 6. 706 ~ro. 1. 

2. - ,Jnf.o\l.Jeit eine ~erIe~ung I>on ?Urt. 58 bel' lB~ unb 60 bel' 
Jtm bcf}au:ptet wirb, etmeift fid) bel' 9tefurß .o9ne meitereß aI~ unbe. 
grünbrt. 

?Urt. 60 bel' allrg. Jtaltton6berfaffung tft aI6 bI.oBer ~rcgraUtm. 
<lrtitet, \l.Jelel)er ein q3oftu(at an bie @efe~geuung fient, über9au'Pt 
nid)t geeignet, berfaffungßmäBige Snbil>ibualreel)te 3u begrünbcu, 
unb eß fann f.omit (\.lergf. lB@~ 27 I ®. 492 ff. ~rm. 1) feine 
merle~ung I>On I>.omf}crein nid)t ben @egenftanb eineß ft,H'lt.6red)t. 
lid)en lRefurfcß bifben, gan3 abgefef}en bal>.on, bau im I>.orliegenben 
%aUe jll gar niel)t be9auptet roirb, bie "iRed)t6:Pflege in ~llnodß. 
1Jer9äUniffen" rei entgegen 'oem ~.oftuIat ber merfaffnng nid)t 
"befcnberß ge.orbnet" ro.orben, f.onbem Iebigliel}, e.6 fei baß au~ 
bel' befonbern Drbnung biefer lBer9nltniffe l)erl>orgegnngene @efe~ 
unrid)tig angell.Jenbet m.orben. ?Urt. 58 ber ~~ aber l)at, mie fd).on 
wteberl).ott au.6gefvrod)en nmrbe, nid)t ben 6inn, baß baburd) bie 
tin3elnen, in ben fClnt.onalen ®efe~en I>crgeid)riebenen @erid)t6. 
ftlinbe I>frfaffung6mlißig gemli9rleiftet, bie ein3e(nen 8uftänbig~ 
feitßn.ormen f.omit 3um merfaifungßred)t er9.ouen mürben. ?menn 
alf.o, mie im l>.orIiegenben ~aUe, nur bie ?UUll.Jenbung einer f.old)en 
3uftdnbigteit~n.orm in 1Yrage ftel)t, fo fann l).on einer \Berfe~ung 
bel' angefü9rtett ~erfaffung.6oeftimmung feine 9tebe fein. 

3. - Obro.ol)l in bel' tllefur.6fd)rift auuer bell bei bett f}iel>.or ue~ 
;9aubeUen \Berfaffungßbefttmmunflen f.ormell nur ncd) ?Ur!. 4 bet 
m~ aI.6 I>erlet;t beaeid)net mirb, IaHen fid) b.od) bie ?Uußf1tf}rungen 
bel' tefurrierenben ~artei aud) ba9in berftegen, haj3 burd) bie 
UnterfteUung bel' 6?BQ3 unter bie ~urißbifti.on bel' ~anbe[ßgerid)te 
ein burel) baß ~ifenoQ~llritctfaufßgefe~ impliAite aufgefteUter @runb~ 
fa~ I>erlet;t m.orben fef, tler @runofai\ nnm[id), baB bie lBunbe.6· 
ba91len a{.6 ?Ubteilung bel' lBunbe~l>enl.JaU1tng ein ®ebilbe bCß 
ilffentUel)en 9ted)t5 feien I \l.J.omit e.6 fiel} niel)t bertrllge, biefelben 
<tIß ,3'nl)auer eine.6 ~\mbeI~, .ober @emeruebetrieoß AU oettad)ten unb 
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ber surt~biftion ber ~anbel~gerid)te aU unterftenen. 3~fofern t~nnte 
\)ieneid)t gefagt \l.1erben, e6 f)anble fid) ~ier um eme @er~d)t~~ 
ftanb~frage be~ eibgenöffifd)en ffied)t~,. ~ooet be,r mu~br~ct @ertd)t~~ 
ftanbßfrage im roeitern, nid)t ftreng 31\)tl:pr03ef1ualen (bmne ö~ nel)~ 
men lei (uergL )S@~ 25 I ®. 30 ~rro. 1), unb eß f)abe fonut nad) 
mrt. 189 Unterabfa~ au mof. 2 O@ ba6 ~unbe~!lerid)t einlöbltd) oU 
:prüfen, 00 eibgenöHifcf)e6 ffiecf)t uerle~t \uorben fei, unb nid)t ~ur, 
ob eine mitlfftrlid)e mU6legung beß fantonalen 1Red)teß \)odlege. 

m3irb nun a6er in biefem <Sinne auf bie mU6fül)rnn~en ber 
l}Mur~id)rift eingetreten, fo ergibt lid), bab ber ?Bunbeßgefe~ge6er 
felber aUß ber ~igenfd)aft bel' <S!8?B alß einer m6teHung bel' 
öffenHtd)en :!3er\unItung, foroie aU6 bem bem ffiüctfnufßgefe~ 3~ 
@runbe liegenben legi~lntorild)en @ebanfen, \Uonad) ber ?B~nb bte 
fd)roei3erjfd)ell ~nu'Pt6nl)nen freHid) nid)t aU6 fi~fnlifd)en, tonbern 
au~ \)olfßroirtfd)aftli~en unb \)erfel)r~:pontifd)en (S5rünben erroer6en 
woUte, feine~nifgß bie Jtonfequen3 gcaogen f)at, bau ben ?Bu~be~~ 
6al)nen in @erid)t~ftanb~fragen eine 6cuoraugte <Stenung emau~ 
riiumen jei. Sm @egenteil 6eftimmt mrt. 12 mbl. 6 au~brüctnd), 
bau (mit einer f)ter nid)t in ?Betrad)t fommenben ?Befd)rii.nf~~g) 
auf 'oie ?Bel)anblung unb ~eurteUung "ber öiuHred)tHd)en (btretttg~ 
feiten gegen 'oie ?Bunbe~bal)nen'l ,,'oie 6eftel)enben fan tonalen unb 
etbgenöjfijd)en @efe~e mnroenbung finben", wie e~ benn üb::9au\)t 

nie 'oie :tenbeua be~ fd)\ueiaerifd)en @eie~ge6er6 geroeien tlf, ben 
?Bunb unh feine ein;elnen merroaltungen in @erid)t6ftanb6fragcn 
5u pri\)ilcgieren (tlel'gL mrt. 3 nnb 4 be~ ®erid)t~ftanb~gele~eß 
\)om 20. 31ouem6er 1850). ~Il nun im \)orliegenben ~aUe, roo 
auf @runb eine~ ~l'ild)tl.lertrage6 gettagt \l.lirb, eine 6efonbere lBe~ 
ftimmung he~ eibgenöHifd)en 1Recf)te~ ü6er 'oie $tompeten3rrage 
(roie 3. ?B. mrt. 9 m6f. 3 be~ ~unhe~gefe~eß über bie 1Red)tß\)er~ 
9liltniife her merbtnhung~geleiie) ntd)t in lBetrad)t lommen fonnte, 
fo war e~ ht m3irfHd)feit 6l0~ eine ~rage beß fantonalen 1Red)te~, 
ob 'oie <S~?B \)er'Pflid)tet leien, fid) auf 'oie tlor ~anbe1ßgerid)t er:: 
l)obene J'rrage ein3ulaffen, unb . e~ 6leibt fomit nur nod) 3u unter:: 
fud)en, ob biefe ~rage he~ fantonalen lHed)t~ feiten6 be~ aarg. 
~anbeI~gericf)te~ in wiWürlid.}er ®eife 6ejal)t ttlorben fei, b.~. 
06 ben 9ier in lBetrad)t fommenben ?Beftimmungen bel' aarg. 
~anbe{~gerid)t~orbnung ein mit bem naren m30rtlaut be~ @efe~eß 
ull\)ereinvarer ®inn beigelegt roorben fei. 
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4. - 31ad) § 14 bel' erroii~nten ~anbe{~gerid)tßorbnun9 fanen in 
bie ,3uftiinbigfeit be~ ~anhel~gerid)tß "bie ,3iuiIftreitigfeiten aluifd)en 
Jtau~e1tten unb SnbuftrieUen, fofern ber 6treit\Ucrt mel)r nIß 
300 ~r. 6etrligt unb ber 1Red)t~anfprud) iid) auf ben \)om .?Be
fragten 6etrieoenen inbuftrienen ober ~anbelß\)erfel)r 6eaic9t", unb 
5\Uar roirb 'oie ,,~igenfd)aft ber i.J3arteien al~ ~anbe[Meute unb 
,3ubuftriene" 6ei ben Snllinbern "burd) ba6 fd)roeia. S)anbel6regifter 
nllcf)geroiefen l

/. 

m3a~ nun 3unii.d)ft bie ~intragung fnß .\)anbel~regiftcr betrifft/ 
fo \Uirb in ber 1Refur~fd)rift im mnfd)(u~ an 'oie aargauifcf)e @e
rid)t6pra;riß unb ein Urteil bC6 ?Bunbe~gerid)tß (m® 23 (b. 543) 
~ugegeben, ban hieß teine un6ebingre mor\1u~fe\)ung ber Uuter~ 

ftellung unter ba6 ~anbe{ßgeri~t tft, fonbern bnfi baß ~anbe{~. 
regifter l)ier lebiglid) al~ ba6 orbenUid)e lBeroeißmtttel für bie 
Jtaufmann6eigl'ltfd)aft au gelten l)al. ~ß liegt fomit eine \ui(lfür~ 
lid)e mu~legung be~ @efe~c6 jebenfan6 nic9t bar in, baU 'oie 6~?B 
bem ~anbelßgerid)t unlerftent ll.lurben, tro~bellt fie nid)t im ~an~ 
bel~regifter eingetragen filtb. 

(bobann \Uirb aber in ber ffiefurßfd)rift aud) anert,mnt, unb 
3\Uar mit ffied)t, bau htejenige :tran~('tftion, auf @runb beter bie 
€5?B?B bon ber ~irmll ~i~ .3mboben & ~ie. belangt rourben, fo:: 
fern an (btene be~ ?Bunbe~ eine I.ßril.lat:perfon ftünbc, olueifeno~ 
eilt ~(mbel~gefd)iift wiire. ~amit \Uirb aber implicite augegeben, 
ba~ jene ~ranß('tftion a(~ fold)e, n"d) il)rer objeftil.len <Seite, ein 
~anbe(~gefd)iift \U a r, obet, roie lid) § 14 ber ~@O aU~brüctt, 

baS ,/ber 1Recf)t~al1f:prud) iid) auf bm \)om ?BefIagten betriebenen 
htbuftrtenen ober S)unbel6\)erfe9r 6e3iel)t". 

,3u unterfud)en bleibt bei bieler <Sad)Iage nur nod), ob 'oie 
(b5.8!8 ol)ne m3iUtür unter ben ~egriff 'ocr ,,3taufleute" ober 'ocr 
lISnbuftrienen" fubfumiert roerben fonnten; benn ban bie~ bei ber 
Wigerifd)en ~irma ~iß 5mboben & ~ie. ber ~aU \Uar, tft unbe~ 
ftritten, \Uie auc9 \)on uornl)min feftftanb, bau eß fid) um eine 
3iuilftreitigfeit ~anb(e unb ban 'ocr <Streitroert 300 ~r. emid)e. 

inun ift e~ anerbmgß rid.}tig, ban ber ~unb, luie bereit~ an~ 
gebeutet, in feiner ~igenfd)aft al~ Snl)aber ber fd)rociacl'jfd)en 
S)auptbal)nen in erfter muie nid)t fi~faliid)e, fonbern l,)o{fßroirt, 
fd)aTtfid)e unb berfel)r~politifd)e ,diele ucrfolgt, m. a. m3., baß er 
bie ~ifcn6al)nen grunbfii~(icf) nid)t bel)ufß ~r3ielung \)on @eroinn, 
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fonoern in @rfülIung einer ftanHi~en Sllufgnbe betreibt unb bn~ 
er fomit fonfequenter\l.leife ni~t unter bie ".Jtnuf1eu~ell ou 1ubfU" 
mieren ift. ?>llIein, \Uenn ein fantonaler !Rt~ter bet 11 bel' .Jntcr: 
~retntion eineß fantona(en @efe~cß unter IIstauf1:~ten foI~e ~er" 
fonen \.)erfte~t, \Uel~e tegefmä%ig ~anoel.6gef~att~ ~bour~he~en 
~f1egen, unb \uenn er alfo geroiifermaBcn ba.6 fuo!eft~\.)e 3lequ~fit 
einer ®treitigfeit 3mifd)en Jtaufleuten auf ba.6 oo}eftl\.lc !Req~tfit 
eine.6 ~anbel~gef~iifte6 aurücffü9rt, fO bebeutet oie.6 um fo me~tger 
einen '!lft bel' lffiiUtür, al.6 eß (na~ Sllrt. 12 '!lbf. 6 b~ß ~tfen~ 
ba~ntücffnufßge;e~eß) bem fnntonnlen @efe~geoer fogar fre~geftanoen 
~atte, bei bel' Jtompeten~nbgren3ung aUlif~en .be~ orbentltcf}en uno 
ben ~anbeIßgerid)ten ü6er9aupt nur ?uf 061efttl)e sme.~fmale nb. 
auftellen unb bie S~nnbefßgerid}te fomtt, gema ~ne. ~u~fid)t nuf 
bie q3erfon bel' q3arteien, aur @rlebigung her ~trettl~fetten nUß 
gewiffen ~lrten \.)on !Red}tßgef~nften fompetent ou erfllmn .. 

Ü6rigeuß ift un6eftreit6ar, ba\3 bel' .?Betrieb bcr ®!BlB, wte bel'. 
lenige einer ieben ®tnnt.6ba~n, tro~ bem bnmit \.)crfo.lg:en ~ö~er:n 
BU.lfCfe, im ~in3ernen nad) taufmännt)d)en q3ri~ot:pten unb :n 
faufmnnnif~en ~ormen \.)or fid} ge~t unb \.)or ftd) gegen mUll, 
fobn\3 nlfo nud) bei einer nnd) rein fubjefti\.)en mornusfe~ungen 
fid) rid}tenben Jtompetenönußfd}eibung bie Buftnno~gf:it Oe: ~nn. 
bdßgerid}te für Jtlngen gegen bie @5~.?B c~ne lffitUfur 9atte be. 
jn~t mer'oen rönnen (\.)ergL SDeutf ~eß S)nnbelßg~e~b:~. § ~6 uno 
@5taub, Jtommcntar, 6.j7. '!lufl. '!lnm.10). SDle .Jnlhtutlon ocr 
~nnbelßgcrid}te \.)crbnnft i~rc @ntfte~ung benn nud} offenbar nid)t 
einer befonberen lBerücfficb,tiguug 'oes im faufmännifd)en merfe~r 
aumeift berfolgten 3\Uecfe~, niimlid} be~ fautmannii~en @eroin~~, 
fonbern \.)ielmefir einer fBerücfjid}tlgung bel' unter Jtnufleuten ub: 
Ii~en Sllrt bel' @efd)üftßcrlebigung. mon biefem @efid)I~~unfte 
aus erfd}etnt aber wieberum bie @{eid)fteUung einer @5taatsbn~n 
mit nn'oern in fnufmünnHd)er 511icife betriebenen merfeljr.6anftaUen, 
o . .?B. mit q3ri\.)ntbn9nen, je'oenfaUß nid}t nIß wilIfürHd}. 

SDemnn~ ljat 'on~ .?Bun'ocßgerid)t 
erfetnnt: 

:!ler lRefurß wirb Ilbge\Uiefen. 

IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. No 64. 

IV. Persönliche Handlungsflihigkeit. 

Capacite civile. 

64. ~tf~U uom 5. ~,'d 1909 in ®nd)en 
~tfw~ ~ibr~r gegen @l~~iri$r.d ~il~tt"djt uno 

~~gt~mttg$r"t b~$ ~"tttott$ ~djW"3' 
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Unzulässigkeit deI' Bevormundung auf G1"ttnd der blossen Vermutung, 
dass die in Betracht kommfnde Person, welchl1 bisher nie über iM 
Vermögen zu verfügen in der Lage war (weil sie verheiratet war und 
ihr Ehemann unter Vormund.~chaft stand), nicht fähig sein werde, 
ordnungsgemäss zu wi·rtschaften. 

A. - ~rau Sllgncß @5io(er;®ibler, bie our Beit im 63. SllUer~. 
jaljre fteljen folI, war \.lere9clid)t mit~lois @5il:l(er in Jtü\3nnd}t, 
bel' Ilm 29. smni 1908 geftorben tfi. IjUoi~ @5i'oler ljatte \.lom 
~rnuengut, bns laut ~rtinußfauftlertrng \.)om 14. Suli 1890 
30,000 ~r. betragen ljntte, einen .?Betrng \.lon run'o 13,000 ~r. 
tH'rtirnud)t, unb war 191n beßlja[b 'oie merfüguug über baß ~rauen~ 
"ermögen entöogen unb oie ~rau unter ftnaUid}e mormunbfd)nft 
geiteUt \Uorben. inad) bem :tobe bes ~loiß 8ib(er wurbe biele 
mormunbfd)aft, entgegen bem .?Begeljren bel' ~eutigen lRefurrentin, 
nUß oem ~ite( ber merfd)\Uenbuug \ueitergefü9rt. :.Der ~ntfd)eib 
'oeß .?Beairfsretteß Jtüf3nild}t \.)om 8. ~uguft 1908 ift le'oigIid) be: 
grünbet mit ber lBemedung, "baß lffiit\Ue ~gues ®ibler ~ @5ibfer 
für eine rid)tige mermögenßl)erronltung uid)t genügenb @e\Uiil)r 
biete. 11 :.Diefer @ntfd}rib wurbe \)om !Regierung~rate beß Jtnutonß 
@5d)w~a mit .?Befd}Iuß \.)om 12. @5eptember 1908 aufge90ben, weil 
mit bern ~obe bes @gemanneß Sib!er bie aIte mormunbfd)nft bn:: 
l)ingefnlIen unb eine neue @utmünbigung oer @gefrau nur nnd} 
:t'urd}fü9rung eine~ neuen @ntmünbigung.6\.)erfa~rens 3u1äffig feL 
~uf @runb eineß neuen merfa9renß \.)erl)/tngte fobann bel' .?Be. 
airf$rnt bie .?Betlormunbung über bie 1ftefumntin, im wefentItd}en 
mit fo{genber .?Begrünbung: ,:sn aU ben 3il9ren, in benen ~gneß 
@5ibfer unter mormunbfd)uft geftnnl:len fei, l)noe i~r mermögen tro~ 
oen .?Bt'rnül)ungen ber mormünber fortwäljrenb abgenommen, ba 


