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I. Uebergriff 
in das Gebiet der richterlichen Gewalt. 

Empietement dans 1e domaine 
du pouvoir judiciaire. 

12. Urt~eU \lom 29. IDlIit~ 1884 in ~ ad)en 
~d)n~ber unb Stonforten. 

A. lnad)bem, ttlie ad bem ~~atbeftanbe beß ~eutigen Ur:: 
f~eilß beß munbeßgerid)teß in ~ad)en ~nbed ~d)n~ber unb 
.sofef :Obermatt gegen bie nibitlaIl:Jenfd)e megierung erfld)tlid), 
le~tete baß @efud) beß %ütf~red)erß Dr. ~eiber um Uebedai~ 
fung bet Unterfud)ungßatten ~Ut @infld)tna~me abgeitliefen 
~atte itlutbe 'oie me~anblung ber ~ttaHad)e gegen m:l6ed 
Gd);~ber, 30fef :Obermatt, %ran6 ~d)euber, m:loY3 mräfl unb 
30fef m:Cfermann \lor bem Stantonßgerid)t llon lntbitla(ben auf 
ben 24. lnollembet 1883 angeie§t. 3m m:uftrage be~ burd) @e· 
fd)afte \let~inbetten %üti~ted)etß Dr. ~eibel ftellte bei biefet 
%agfa~tt %üti~red) ml. .ßuffi in Gtan~ bei bem Stanton~ge. 
rid)te ba~ mege~ten, bau ben meUagten be3ie~unggitlei fe bete.n 
mnitlalt @infid)t in bie ganAe rGttaf~roAebur geitlä~d unb bte 
~au~ttler~anblung auf unbe~immte Seit llettagt werbe. ~ag 
Stilnton~getid)t itließ iebod) bag erftere @efud) ab, ba nad) mrt. 
50 Siffer 7 ber Stantonßtlerfaffung bie @inleitung unb ~utd)· 
fü~rung \,lon ~traf~roAeffen, bie Uebetitleifung ber meflagten an 
bie ~uftiinbigen @erid)te unb 'oie mollliie~ung llon ~traf' unb 
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~i\lifurt~eifen bem megierunggrat~e obliege unb mit müdfld)t 
~ierauf foitlie gemiiu § 21 be~ @erid)t~reg{emente~, nad)bem 
ber megietungßrat~ unterm 8. :Oftober 1883 ben ~roAeue~tratt ge
nel}migt unb 'oie m:ngef(agten anß Stantonßgetid)t ii&erwiefen 
~abe, bie meurt~eilung ber %rage,ob ben meUagten @infld)t in 
bie ganöe Gtraf~roAebur AU geitlä~ren fei, nid)t €?Sad)e beß Stan
tonggetid)teil fonbern beil megierungiltat~eß fei. ~er ~tOAeu" 
e~raft ent~alte iibrigenil alle in ben einöelnen mer~iiren nieber4 

gelegten belaftenben unb entlaftenben mlemente, mit~in itlerbe 
burd) 'oie meritleigernng fraglid)er @infld)t ba~ mert~eibigungil. 
ted)t feineilitlegil \ledÜmmert. ~agegen \lerfd)ob bag Stantong· 
gerid)t, wegen m:bwefenl)eit beg %ütf~red)erß ~eibel, 'oie ~au.j)t:: 
\lerl)anD!ung auf ben 30. lno tlemb er. 

B. ~urd) ,Bufd)tift \)om barauffolgenben %agefud)teDr. ~eibe{, 
arg mett~eibiger llen ~d)euber, mfäfi unb m:Cfermann, beim me· 
gierung~tatl) beil Stantonß lnibwalben um ~iebetaufna~me beil 
merfa~renß gegen Staf~ar !Obetmatt unb um @immnal)me einet 
meil)e uon ,Beugen nad), bmn mUßfagen bann 3u91eid) für bie 
erwä~nten met!agten arg @ntlaftungilbeitleife bienen foUten. m:m 
28. lnouember itlieg abet ber megierungßrat~ biefeß @efud) ab 
unb Aitlar unter anbern aug bem @runbe, itleH me~rm bet in 
bemfe1ben angefü~rteu Seugen fd)on ller~iid unb bie m:nflnnen 
bet neu angegebenen Seugen aIß unet~ebnd) AU betrad)ten 
feien, ferner weil burd) bag @efud) offenfld)tUd) nur eine mer# 
fd}le~",ung bet fange ~enbenten m:ngelegenl}eit beabfld)tigt itlerbe, 
wäl)renb bie metfagten feit bem 12. mläq 1883 Seit genug 
gel)abt l}/itten, allfällige weitere Unterfud)ungilbege~ren red)töeitig 
einAUretd)en o.ber bie Strage liU erneuern. 

C. ~ie ~traffad)e fam bal)er am 30. lno\)ember \lOt bem 
nibwalbenfd)en Stantonilgerid)te abermal~ Aur met~anblung, 
ttlobei Dr. ~eibel ben m:ntrag ftellte, bau ber ~traffall bel)ufß 
@in\)ernal)me ber in oben befagter Sufd)rift genannten @nt:: 
la~ung53eugen an ben Unterfud)ungßrid)ter 3urücfgeitliefen itlerbe. 
,,3n mdrad)t, ban bag @erid)t faut § 25 beß @erid)tilregfe# 
IImenteßallerbingg ba~ med)t ~abe, Unterfud)ungeu Aur mer· 
,,\lollftanbigung an ben megierunggtldl) ~uriicf6Uitleifen, ttlcnn 
lIeg ben ~traffall un\)oll~anbig eröTtert finbe; - ban aber bag 
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,,@efud) ber }Benagten bereit~ uom megierung~rat~e be~llnbe1t 
,,",orben fei, ber al~ Unter;ud)ungßbe~ßrbe baßfelbe a'b1e~nte, 
11 ",eil bie \)edangten ,8eugniffe, ;o",eit fold)e al~ ~uläUig be· 
"trad)tet ",erben bürfen, eigentlid}e me!ajlungg· ober @ntlaftung~~ 
"grünbe nid}t ent~anen; bau au~ ben »orgefü~rten %ra:gen, bie 
"an bie betreffenben ,Seugen geftefft ",erben ",offen, ",obon ei
"nige üflrigen~ fd}on \)er~ßrt feien, nid}t erfid}tnd) fei, baj3 
IIburd) @r~e'bung beg neuen }Be",eigmaterialß neue ",cfentHd)e 
,,@rünbe für @nUaftung ber }Beflagten b~fd}afft ",ürben; bau 
"auf @runb biefe~ @5ad}\)er~alte~ e~ nid}t ange~eigt erfd}eine, 
"biefe bom megierung~tIlt~e bereit~ entfd}iebene %rage bei bem
"feIben neuerbingg in ~nregung ~u flringen," befd)ieb ba~ 
~anton~gerid}t gleid)en Stageß bag @efud) abfd)lägig, ~Drte 10; 
bann bie ~nnage unb mert~eibigung an unb erfannte am 
3. ~eaember: ,,~lflert @5d}n~ber unb 30fef Dbermatt ~a'ben 
fid) gegen ~af~ar Dbermatt unb ~aul ~eim ",iffentrid} flllfcl}et 
~nf(age/@5d}n~ber aud} ber metleitung ~u fold)er, unb @5d}euber, 
}Bläfi, ~c'fermann leid}t~nniger, ungered}tfertigter ~ntlage fd}ul· 
big gemad)t./l @feid)öeitig »erfäffte eg ben @5d)n~'oer AU 100, 
ben 3. Dbermatt ~u 50 un'o @5d)eu'ber, }BIäj'i un'D ~c'fermann 
~u je 30 %r. @dbfluUe, lon>ie fämmtnd)e meturt~eme ~u me" 
~a~lung ber ~rohe13toften. 

D. ~urd} @inga'be \)om 13. 3anuar 1884 fü'f>d %ihf.\'red} 
Dr. ~ei6el mameng @5d}n\}'oer unb IDlitbet~emgte ~iegegen }Be:: 
fd}n>erbe beim munbeggerid}te, 'be~au.\'tenb, burd) bie merfugungen 
ber megierung »on mib",alben »om 17. unb 28. mO\1ember 
1883 fon>ie burd} bie @nt;d)eibe beg bodigen stantonggerid}te~ 
\) om 24. unb 30. mO\1em'bet gfeid)en 3a~re~ ",erben ~rt. 64 
un'o 23 ~br. 1 bet ni'c",albner ~antong\)erfaffung i)etleljt. @r 
f!eUt bej3~al'b ba~ @efud): ~ag }Bunbeggerid)t ",offe bie oMgen 
angefod)tenen @5d)lufina~men be~ megierungßra:t~e~, al~ bie 
~d. 64 unb 23 ber ~antong\)etfaffung uerleljen'o, auf~e'6en unb 
bie }Be'f>ßrben tlon mib",alben an",eifen, in ~uf~e'6ung 'ce~ Ur
t~eirg \1om 9. ~eAembet Me @5ad}e neuer'oingg un'o in \)er· 
faffunggmäBiger ~eife Aur met~anblung ~u flringen. 

E. megierung~rat~ un'o ~antonggerid}t bon inib",alben tragen 
in i~ren merne~mlaffungen auf ~b",eifuug 'cer }Be;d)",er'oe an. 
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~u~ ber ~ntl»ort beg megierunggra:t~eg 1jl ~erUorAu~ebenf ban 
er aud} ~infid)tlid) be~ ~ier in %rage liegen'oen meturfe~ bie 
.\tom~eten~ 'oe~ }Bunbe~gerid}teg 'beftreitet, ba bie @5tra:fiufti~ 
€5ad}e ber stantone fei unb 'oer i)orHegen'oe %aff gemäu munbe~. 
i)erfaffung unb }Bun'oeggefe~ über bie Drganifation 'oer }Bunbe~
red)tg.p~ege bie ~om~eten~ beg }Bun'oe~gerid)te~ in feinet ~eife 
beru~re, - fon>ie baj3 ber ~egietung~ra:t~ betont baj3 am 
25. mo»ember 'bei ber megierung \)on mi'o",al'oe~ ba~ }Be
ge~ren um @in\)erna~me einet mei~e "on ,Seugen \)on Dr. ~eibel 
nut für @5d}eufler, mläfi unb ~c'fermann, nid}t aber aud} für 
€5d)n~'Der un'o 3. D'oermatt gejleUt ",orben fei un'o ban le~tere 
bemuad) aud} nid)t flered}ttgt feien, gegen bie regierung~rät~~ 
lid)e @5d}lufina~me bom 28. mOi)em'ber an 'oag }Bunbe~gerid)t 
~u refuriren. ~er merne~mlaffung beg ~antonggerid)teg tft im 
ijernern ~u entne~menf bau ba~felbe barin u. ~. fagt, bem 
G>eri~t~ ",erben ab @5eite ber Unterfud)ungg'be~ßrbe in jebem 
fom~lqtrteren %affe neflft bem ~roAefiberid}te (fogenannten @~. 
tr~ft) a~d) fämn:tnd)e ,Seugen\)e;~öre in Drigiual 3ur @in~d}t 
m!tget~etft, bamtt eß fo",o~l 'ote Uebereinjlimmung be~relben 
mt! 'oem ~robefiberid)te alg aud} bie gefü~rte Uuterfud)ung im 
~ffgemeinen vrufett fßnne I - ",ä~reu'o ba~ gleid}e ~anton~. 
gerid}t in @r",äguug 2 feine~ @denntniffe~ »OUt 24. ~obember 
1883 gefagt ~atte, baj3 aud} ber mid)ter fdbft auf ben ~roAeB. 
e~tratt unb nur auf biefen i)er",iefen fei. 

F. ~nlangen'o bie mefur~beant",ortung be~ ~af~(tt Dber. 
matt, 10 genügt eß, aUf 'oagienige AU i)er",eifen I»a~ er bereit~ 
gegen 'oie anbere, ~ierortg burd} ~elttigeg Urt~ei( gutgegeiuene 
}Befd)n>erbe bon ~!bert @5d)n~ber unb 30jef Dbermatt ange
fu~rt 9lltte. 
~a~ }Bunbeggerid)t 3ie~t in @rn>ägung: 
1. @~ ift \1on »orn~erein trar, ba~ bie bon ber megierung 

"on mi'o",al'oen (lud) 9ier er~obene @inreDe ber 3nfom\)eten6 
be~ }Bunbe{\gerid)teg unbegrUlt'oet ift. ~ie mefurrenten berlangen 
~uf~eflung \)on merfügungen be~ megierunggrat~e~ uni) be~ 
~antonggerid)teg \)on mi'o",al'oen, ",eil bltrd) 'oiefet5en ben me= 
furrenten gegenüber ba~ burd) ~rt. 64 bet mi'ol»albnet t.S?Jtaatg" 
i)erfaffung garantirte mert~ei'oi9unggred)t fo",ie ba~ in ~rt. 23 
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m:b). 1 bet gleief)en merfaffung geiUä~rieirtete )JMn~i'P ber Stren
nung ber rid>tetlief)en ilon ber \loUöief)enben @ewatt iletle13t 
worben feien. @~ f)anbelt fief) mitf)in unöiUeife1~aft um einen 
ftaat~reef)mef)en mefUt~ im 6inne bon m:d. 59 litt. a beß. 
munbeggefeljeß übet Dtganifation -ber munbeßted)tß'P~ege. 

2. ~et m:d. 23 ?libf. 1 ber mibiUalbner Stantonßilerfaffun!} 
lautet: ,,~ie m:ußübung im tid)tedid)en @eiUaft ioU überall 
\lon ber @eiUalt beg megierung~raH}eß! mit motbe1)alt beg 
m:d. 52, getrennt bfeiben./j ~d. 52 berfduen l)anbelt inben 
nief)t ilon ben mefugniffen beg megierung15ratf)eß, fonbern \lOU 
benjenigen beß .ßanbammanne~ unb feine~ 6teUilertreter~ un'o 
beftimmt unter ?lin'oerm, ban ber .ßanNtmmann ober in beffen 
?libwefen1)eit ber .ßanbeßftatt1)alter in ~ringnd)teit~fäUen mer-
1)aftungen uni) ~augburd)fud)ungen anorbne. ~agegen f'Prief)t 
?lid. 50 jener merfaffung ilon ben DbHegen1)eiten beg megie::: 
runggratl)eg un'o ift offenbar biefer m:rtifel in bem in 
?lid. 23 gemaef)ten morbef)alte gemeint. ?lid. 50 befagt nun 
unter .siffer 7 unter &nberm: tI~er megierunggratf) orbnet 
merl)aftungen unb mer1)ßre an, foweit bie~ nid>t bereit~ burd) 
baß .ßanbammannamt ober \,ßon~eiamt erfolgt 1ft, leitet 6traf
-i'ro~ef!e ein, weigt bie 5Sefiagtell an bie Auftänbigen @etid)te 
unb forgt für moU~iel)ung ber fitaf" unb ciililreef}tnd}en Ur" 
t1)eile /j u. f. w. 

3. S:riigt eß fief} nun, ob bie m:mtg1)anblungen, wdef)e ber 
megierungßratl) im \)orHegenben S:aUe ilorgenommen 1)at, bie 
biefet mef)ötbe in ?lid. 50 .siffer 7 bet ~Jhbwalbnet merfaffung 
\lorlie1)altenen 5Sefugniffe überfef)teiten, fe muU 'oie fe S:rage mit 
ben mefunenten entfef)ieben bei(1)t werben. ~el1n, läut e~ fief} 
aud) nid)t leugnen, bau in feinem @ttenntniffe ilem 30. mo~ 
ilembet 1883 ba~ Stantonßgetief)t anetfannt 1)at, "laut § 25 
"beg @ericI)t~reglemente~ fte1)e ll)m baß mecI)t 3U, UnterfucI)e an 
"ben megierunggrat~ 3ur merl'ollftänbigul1g 3urüd3uweifeu, t1.lenn 
lIeg !.leu Gtraffalllln\)ollftänbig erBrtert finbet, /j 10 ger)t bod) au~ 
bem übrigen Sn1)aHe be~ angefü1)rten @ntfd)eibeß lowie au~ 
bemjenigen beß frür,etn \lom 24. mOilember un'D aug bem 
?liftenmatetial über1)au'Pt unAweibeutig ~erilOt, bau 'oie ~mtg· 
t1)ättgfeit beg megietUng~ratf)eß fid) feine~wegß auf bie bloue 
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@inleitung beg 6trafl'ro~effeß, auf 'oie m3eifung ber 5Seffagten 
an bag AUftänbige @etief}t, auf Die 54norbnung ilon merl}aftungen 
unb mer~Bren u. f. w. befd)ränft f)at, fonbern et~eunc1) weitet 
gegangen tft. ~ag stanton~gerid)t ~at in ber Stl)at bag erfte 
@efud) Der mefurrenten beAie1)unggweife beg med1)eibigerß 'ocr::: 
felben um @infid)t in Die gan~e 6traf.j:lroAebur Clu~ bem @xunbe 
abgewieien, weif nacI) ben nibwalbenfef}en @efe~egbejlimmungen 
bie meurt1)eilung bet .sulaffung eineß fold)en nicI)t 6aef}e beß 
Stantodgetief)teß, fonbetn beg megiemnggrat~eß fei, bem bie 
@inleitung unb ~uref}fü1)rung \)on 6trafproAef!en obliege. ~ag 
3weite }ßege~ren, betreffen'D mÜdiUeifung beg fraglief}en 6treit. 
falle~ an ben Unterfuef)unggrid)tet bel)ufß @inilernaf)me weiterer 
@ntlaftungßöeugen febann, befef}ieb bag StantolH~gerid)t beUl)all} 
abfd)lligig, "weH bagfellie bmitß ~om megierunggtat1)e alg 
"Unterfuef)ungßbeI)ßrbe abgefe1)nt worben fei, ba bie tlerlangten 
".seugnif!e, foweit folef)e alß ~uläfiig betracI)tet Werben bürfen, 
"eigentficI)e ~eraftungg. eber @ntraftungggrünbe nief}t entf)alten.l~ 

4. ~emnacI) erfd)eint abet un~weiferf)aft, bau 'oie bom me. 
giemngßutt1)e in casu außgeüDten S:unftionen, namentHd) baß. 
@ntfd)eiben über .suläÜigfeit ilon ~e- eber @ntraftungßbeweifen 
un'D baß &nfertigen beg für 'oie ~aul'tilerf)anbrungen wefentlicI) 
masgebenben &u~3ugeß aug ber gefüQrten \,ßr03ebur, woburcI) Die 
tief)terltef)e S:cftjleUung Deg St~atbeftanbeg in ~ol)em ID1afie beein· 
fiuüt whb, bie in ?litt. ÖO .siffer 7 ber mibiUalbner Stantonß" 
\letraffung ber ':2:1)ätigfeit ber iloUöie1)en'Den @ewaft im 6ttaf~ 
tlerfa~ten geftedten @ren3et1 ülierfd)reiten unb ficI) alg unter
fud)ungßticI)tetlief}e ~anDfungen qualifi3iten; eg liegt fomtt ein 
@inbrud) in baß \)erfaffung{3mäsi~e \,ßtinAt'P ber @ewaItentren. 
nung \)Ot. 

5. ~a enblid) nad) bem f)eutigen Urt~eHe in 6aef)en ~lbert 
6ef}n~'Der unb Sofef Dbermatt aud) anetfannt weben muu, baß 
Die limitg citide 6ef}lufina1)me beß Stantonggetief)teß \)um 
24. mOilembet 1883 lieaie~ung{3weife bielenige beg megierungß. 
tat1)eg \)em 17. gleic1)en ID1enatg bag burd) ~rt. 64 Der mib· 
Wallmer 6taatß\lerfaffung garantirte med)t ber mcrt1)eibigung 
\)etIe~t, fo erfc1)eint bie ~efutgbefd)werbe arg in affen St~eilen 
~egrünbet. 
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~emnacf} ~at baß munbeßgericf}t 
edannt: 

:Ilie mefur13befcf}itler'oe beß m:lbett ~d)nt"ber in ~tanß unb 
IDlitbet~emgte »om 13. 3anuar 1884 itlirb aIß begrünbet er
Uärt unb e13 itlerben mit~itt bie angefod)tenen ~cf}(uuna~men 
beß megietUnggrat~eg »om 17. unb 26. lJ1o»ember 1883 unb 
be13 .R:antonggericf}teß »on lnibitlalben »om 24. unb 30. gleicf}cn 
IDlonateß, al13 bie m:rt. 64 unb 23, m:bfa§ 1 ber lJ1ibitlalbner 
Jtantong»erfaffung i>ede§enb, aufge~oben. 

U. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

13. Utt~eH »om 8. IDläq 1884 in ~acf}en ~org. 

A. 3. ~. ~org, maufü~ter in ~cf}aff~aufen, u'Hlt für ~itlei 
~orberungen »on 5 tYr. 90 ~tg. unb 2 tYt. 5 ~tg. recf}tncf} 
betrieben itlorben. ~a 'oie metreibung nicf}t 6U mefdebigung bex 
&läubiger fü~rte, fonbem einen leeren ~fanbfcf}ein ergab, fo 
beantragten 'oie betreffenben @Hiu&tgex lieim me3itt13gericf}te 
@)cf}aff~aufen Me meftrafung be13 3. ~. <Borg ",egen 3nfo(»eu3+ 
~Utcf} motibtrteg Urt~eil bom 7. ~eAember 1883 entfcf}ie'o baß 
meahtßgericf}t ~d)aff~aufett nacf} @iuberna~me beß 3. ~. ~org : 
&ß fei ber mef(agte in bie .R:(affe ber fa~däfjigen tYalliten ein
gerei~t, unb erfannte! 

1. @ß fei 3. ~. ~org auf bie ~auer bon 2 3a~ren im 
~ftibliürgerxecf}t eingeftetlt unb lei i~m auf biefelbe .seHbauer 
ber mefucf} ber m3h:t~fcf}aften im mebtrf @)cf}aff~aufen unter
fagt. 

2. meröffentncf}ung unb IDlitt~eifung. 
B. @egen biefeß Urt~eil ergriff 3. ~. ~org ben ftaatßrecf}t~ 

lid)en mefur13 an baß munbeßgericf}t; in feiner 8lefuxßfcf}rift 
trägt er auf m:ufgebung beg beöirtßgerid)tncf}en @rtenntniffeß 
",egen lSerle§ung beg m:tt. 5 ber .R:antonßberraffung unb m:d. 59 
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iler munbeßuerfaffuug an, inbem er außfü~rt, eß fei i~m ",egen 
rolangel an merbienft unb ",egen .R:ranfQeitßfäffen in feiner 
g;amilie in le§ter .seit nicf}t mögHd) geitlefen, feinen unb feinet 
g;amilie Eeben~unter~alt öU »erbienenj ba13 mellirf~gericf}t ~abe 
alier auf feine @ntfd)ulbigungggrünbt feine müdfid)t genommen, 
fonbem tl)n l)~ne ",eiter~ berurtl) eilt. ~enn bermeAirf~gericf}tß~ 
vräfibent bon @)cf}aff~aufen "nel)me eß eben mit einem armen 
,,~d){uder nicf}t fo genau, ob er m:rbeit ~abe ober nicf}t," unb 
bergleicf}en mel)r. 

C. 3n feiner meme~mIaffung auf biefe mefd)",erbe fü~rt baß 
meAirf~getid)t ~d)affl)aufen im m3efentHcf}en aug: 

1. mefurrent l)ätte gegen ba~ liellirt~gerid)tlid)e Ud~eif bie 
m:pveffatlon an ba~ fantonale Dbergerid)t ergreifen tönnen; ba 
er bieg nicf}t binnen nü§licf}er g;rift getl)an, 10 fei bag bCairfßa 
gerid)tficf}e Urt~eH in mecf}t13ftaft erillacf}fen. ~ettn baß aufier: 
orbentlicf}e mecf}t~mittel beg mefurfe~ an 'oag munbeggericf}t 
fei erft ftatt~aft, ",enn ber fantonafe ,snftanAenllug erfcf}öVft fei. 

2. 3nitliefem m:rt. 59 ~n;ia§ 2 ber munbeß\)erfaffung »er~ 
le§t fein folIe, fei 9äublicf} unl>erftänbUcf}, ba ja gegen ~org 
nid)t auf g;reil)eit13ftrafe erfannt ",orben fei, unb fomU uon einem 
®d)ulbberl)aft nicf}t bie 8lebe fein fönne. 

3. m:rt. 5 ber .R:antonlluerfaffung befHmme: ,,@in m:ullfcf}fuB 
fI uom m:ttibbürgmed)t finbet ftatt! a) :Ilurcf} gerid)t1id)eß Urtl)ell; 
111. ",egen ente~renbet merbred)en ober mergel)en; 2. ",egen 
IIfelbftberfd)uIbeten .R:onfurfcll; b) 3nfolge Uon mebormunbung 
,,",egen merfcf}UJenbung ober geiftiger @ebred)en, auf bie :Ilaner 
IIber meuormunbungj c) m3egen bauernber ~rmofengenöffigfett, 
lI",enn biefe!be burd) Ud~eil ber lIuftänbigen m:rmenbe~örbe alg 
IIfelliftuerfd)ulbet erflärt ",orben ift, - auf 'oie ~auer ber m:r. 
"mofengenöffigfeit. ~er @nt~ug beß m:ftibliül'gerred)tell barf in 
"feinem tYarfe auf Eelieng~eit auggefvrod)en ",erben, iI u. f. "'. 
:Ilaß mestrfggerid)t ~abe nun feftgefterft, bau bie 3nfolben5 beß 
mefurrenten eine felbftuerfcf}u(bde fei; biefe, übrigenIl materiell 
bof{fnmmen ricf}tige, g;eftfteffllng fei eine enbgültige unb born 
munbe~gericf}te nicf}t nad)Auvrüfen. g;raglid) rönnte nur fein, 
ob bie 113nfoIbenA/ ",ie fte burcf} m:ußftellen leerer ~fanbfcf}eine 
lonftatirt ",erbe, ben me griff beß lI.R:onfurfeß" bede. ~ieß fei 


