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appello l'azione principale deI patriziato aUore e non essendo 
il Tribunale federale competente a conoscere deHa mede
sima, la riconvenzionale meramenle eventuale dei convenuti 
Casari e Giabbani cade senz'altro, in virtu di quanto precede, 
fuori di considerazione. 

Consegu e ntemente 
Il Tribunale federale 

risolve: 
Di non entrare in materia sul merito deIl'avanzato ricorso 

per causa d'incompetenza. 

IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. 
Capacite civile. 

56. Utt~eH bom 20. &tHiI 1888 in 6a~en 
m30lf gegen ~erfenftein. 

A. i)ur~ Utt~eif ilom 30. ~eAember 1887 ~at ba~ .ober· 
geri~t beß Stanton~ ZUAern edannt: 

1. ~er }Benagte fei ni~t ge~alten, fein laut me~nung born 
4. mlai 1882 5220 ~r. 03 ~t~. betragenbe~ mermögen nebft 
feit~erigem ,sin~ bem StIäger au~folgen AU laffen. 

2. ~agegen ~abe berfeIbe an 'oie fHigerif~e @ntf~äbigungß' 
forberung 'oie 6umme bon 989 ~r. 40 ~tß" nebft ,sinß feit 
bem 20. ~eAember 1885 AU beAa~len; mit ber mle~rforberung. 
fei ber Stläger aud) ~ier abgettliefen. 

3. 60ttleit über bie ergangenen ~ro3efif.often ni~t f~on befi,. 
nHib an'oer~ entfd)ieben ttlorben, feien bie 3u'oi~ialien in beinen 
3nftan3en bon ben ~adeien aU gleid)en )t~eHen AU be3a~len; 
alle ttleitern Stoften feien gegenfeitig ttlettgef~lagen. 
~emna~ ~abe meHagter an StHiger für &nt~eH be3a~lte erft~ 

inftan~lhve 3ubillialien unb meAefifofj:en ~c. einen ?Setrag bon 
87 ~r. 40 ~t~. 3u ilergüten, in ber moraußfe~ung, bau jene 
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Stoften auß bem flägerifd)erfeitß geleifj:eten ~e~ofitum ilene~net 
ttlerben. 

4. unb o. u. f. w. 
B. @egen biefeß Urtl)eH ergriff bet StIliger 'oie m3eiter3ie~ung 

an Da~ munbeßgeri~t. ~ei ber ~eutigen merl)an'olung beantragt 
fein ~nttlalt: ber. ~eflagte 3. ~elfenftein ~abe bem Stläger 
6. ~. m30lf rein 5220 ~r. 03 ~tß. betragenbe~ mermiigen neoft 
,sinß feit 4. mlai 1882 außöufolgen, ebentuell ~abe er. H;m 
3839 ~r. 40 ~tg. nebfj: ,stnß feit bem 20. ~e3ember 1885 ~u 
beöa~Ien, unter Stoftenfolge. 
~er mettreter be~ ~eflagten unb mefutßbeflagten bagegen 

beau tragt &bttleilung ber gegnerifd)en mef~ttlerbe unb, im &n" 
f~luÜ an 'oie ~eiteröiel)ung ber @egen~artei, gänAlid)e &b~ 
lt'eifung ber ftägerifd)en mege~ren untet ~olge fämmtlid)er 
Stoffen. 
~aß munbeßgerid)t ~ie~t in @rttlägung: 
1. stl)atfäd)lid) ift fotgenbe~ burd) 'oie morinftanöen feftgefiellt: 

~er mef(agte 3. ~elfenftein bon mugttl~r, Stanton~ ZU3ern, geb. 
16. ~~ri( 1849, ftanb feit Dem )tobe feiner @ltern in feiner 
~elmatgemein'oe unter ftaatlid)er &Hergl>ormunof~aft; bebor 
er baß ~lter ber moßilil)rigfeit emid)te, wurbe gegen 11)n, bet 
bamaIß in Zuöern wol)nte, burd) @;d)luuna~me be~ @emeinbe" 
ratl)eß bon mugttl~l bom 28. 9lobember /5. ,~e3ember 1868 bie 
mebogtigung außgefvrod)en ltnlJ bieß am 17. ~eAember glei~en 
3al)teß im IUhernifd)en ~mtgblatte ~ubli3irt. 3m 3al)re 1869 lieu 
1i~ ~elfenftein in nie'oerHinbifd),inbifd)e Sttiegßbienfte anwerben; 
uad) meen'oigung feiner ~ienftAeit (1881) fe~rte er ~unäd)ft 
borübergel)en'o in fdne ~eimat Aurücf, ~ieIt fid) bann aber bon 
DUobet 1882 biß 3uti 1884 in ~arberttl~f (~ollanb) auf. 
~od f~lofi er am 21. ~eaember 1882 mit bem StIliger, bem 
mauquier m3olT, tu ~atberttl\}f, einen mertrag ab, wobur~ er 
'oemfelbeu feiu müUedhveß (iu mußw~{ bormunbfd)aftHd) ber· 
ttlaUeteg) @rbgut (lUel~eg fid) auf 5220 ~r. 03 ~tg. beHef) 
gegen ,sa~lung bon 2100 ~r. abttat. &uf eine erfte &ufrage 
beß manquier ~o(f betreffenb ~erauggabe bet @rbf~aft erttli~ 
berte bet @emein'oerat~ bon mU~ttl~{ am 1. mlat~ 1883, bart 
bebor eine ge~örig beglaubigte bott; eitige mürgerre~t~aufnaf)me 
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un'o ein mer~id}t auf ~ierieitige§ mürgened}t \)orliege, bon ber 
((nbege~rten ~u§~linbigung feine ffiebe fein fönne. 1larauf~in 
er\1.larb ~etfenftein am 24. ~~rf( 1884 ba~ nieberlänbifd)e 
e5taat§burgerred}t unb erflärte burd} einen bom mürgermeifter 
bon ~arber\1.l~f beglaubigten ~ft \10m 30. IDlai gteid)en 3a~reg 
beu meqi~t auf ba~ fd)\1.leiAerifd)e mürgerrd}t. munme~r betrieb 
manquier @o(f bei ber ffiegierung be~ stanton~ .ßuaern bie 
@ntlaffung be~ ~elfenftein au§ bem fd)\1.lei~erifd}en mürgerred)te. 
mebor aber bel' megierung~rat~ beB stanton~ .ßuAern ~ierüber 
enbgürtig entfd)ieben b,atte, fe~rte ~erfenftein (im SuH 1884) 
nad) bem stanton .ßuAern AUtüCf unb \1.liberrief am 11. e5e~: 
tember 1885 bor bem @emeinbebepartement be§ stantonB .ßu. 
3ern feine meqid)tgerWirung auf ba~ fd)\1.leiöerifd}e mürgened)t. 
~urd) e5d)runna~me 'Oom 18. t3e.»tembet 1885 \DieB baI,et bu 
ffiegierungBratQ beB stantonB .ßuaern Da~ megeI,ren beB @olf 
\lb, m!t b;t @rfIärung, eB muffe biefem Merlaffen bleiben, feine 
bermemtItd)en ffied)te auf ~erauBgabe be~ i~m abgetretenen 
mermögenB \luf bem (Q;ibiI\1.lege gt'ltenb 3U mad)en. @olf trat 
uunme~r 'Oor ben @erid}ten 'oe~ stantonB .ßuAern fIagen'o gegen 
3. ~etfenftein auf inbem er in erfter .ßiute geftü~t auf ben 
m:&tretung~((ft bom 21. 1le3ember 1882 m:u~Qfinbigung bd müt~ 
terlid)en @rbgute~ 'oeB meflagten berIangte, ebentuen bagegen 
@*~ berjenigen m:uf\1.lenbungen (im melaufe bon 3839 ~r. 
10 (Q;tB.) begeQrte, \1.leld)e er in @emliMeit be~ mertrageB bom 
21. ~e3ember 1882 auB feinem mermögen für ben metragten 
g~mad)t ~abe. 1lie erfte Snftan3 (me3irf~gerid)t ffin~\1.l~O ",ieB 
~te ~rage be~ glin3~id}en rab; bie 13\1.leite Snftan~ ~at 'ourd) 
t~r tu ~aft. A er\1.labnte~ Urt~eil ben erften strageanf~rud) 
ebenfaO"B abge\Diefen, bagegen ba~ 3\Dette .\1fagebege~t'en biß Aum 
}Belaufe bon 989 ~r. 40 (Q;tB. gutgebeifien. 

2. @a~ ben erften stlageanf~rua, (auf ~erau~gabe beB müt~ 
terItd)en @rbguteS be~ meftagten) anbelangt, fo ift bemjelben 
"om meflagten, neben anbern gegen bie urf.»rungIid)e @uttig< 
feit beB medrage~ bom 21. 1leöember 1882 gerid)tetett @in. 
lUenbungen, in~beionbere ber @inrebe be~ Uebertruf~ uber bie 
~alfte. au~ § 561 be~ lU3crnifd)en burgedid)en @efe§bud}eB, 
ble @tttrebe ber m\lngelnben ~anblung~fiiI,igfeit entgegengeQalten 
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\1.lorben. mom strager 1ft bieie @inrebe befhitten unb uberbem 
geHenb gemad)t ",orben, ber }Befragte Qalie ben fraglid)en mel> 
tras jebenfaO"S ipäter, nad} erlangter "oner ~anbrungBffiI,ig: 
feit, rati~aDid. 1ler menagte bertritt bem gegenuber, bau er 
überQau~t jemalB bie ~anblungS~1 beilie~ungB\Deife mer.»f1id}~ 
tungBfä!)igfeit errangt ~ube unb ba~er bett mertrag bom 21. :!)e. 
3ember 1882 gültig f)abe ratil)a6iren rönnen. 1la~ muubeBge. 
tid}t ift in metreff biefe~ stlageanivrud)eß info\1.leit fom~etent, 
al~ eß 'oie ~rage ber S)anblungSYäl)igfeit be~ metlagten anbelangt. 
~enn in biefer meaie~ung tft, ba baB munbeBgefcll betreffenb 
bie Vetfönlid}e ~anblungSffiI,igreit bom 25 . .sunt 1881 fd}on 
um 1. Sannar 1882 in straft trat, eibgenöffifd)e~ ffied}t an\1.lenb
bar unb eB 1ft aud) bet gele~lid)e 6treit\1.ledI, gegelien. ~a~ 
gegen \1.läre ba~ munbeBgeria,t nid}t fom~etent, übet bie übrigen 
gegen bie urj.»rüngHa,e @ültigfeit· beB merttage~ bom 21. ~e~ 
~ember 1882 getta,teten @in\1.lenbungen ilu eutfd)eiben, Da in 
bieier ffiid}tung jebenfans bet .Beit nad} eibgenßffild}eS ffied)t 
nid)t an\1.lenbbar ifi. 

3. ~ragt fid} temnad) 3unlid)ft, ob ber meflagte bei m:bfd)lufi 
beg mertrageg 'Oom 21. 1le3embet 1882 ~anb{unglSfä~ig \1.lar, 
10 ift bafiit fur ben fd}roeiaerifd}en ffiid)ter gemän ~tt., 10, m:bf. 1 
beB munbeBgefe~eB tom 25. Sunt 1881 auBfd)liefiHd} fd}\1.letbe. 
tifd)eg unb in feiner me~ieI,ung ftembe~ (~ollän'otfa,e~) ffied)t 
maÜgebenb. 1lenn baB dtitte munbe~gefell fd)reibt ja auBbrüdlid} 
tor, bau feine meftimmungen fut ane 6d}\Delber, \Do~nen fie 
im Sn: ober ~uBlill1be, gelten, tll)ne für mer~f1id}tungen, \Deld)e 
6a,\1.leiAer im ~u~lanbe eingegangen ~aben, eine m:u~naQme 

anauerfennen, "'te fie allerbing~ in m:rt. 10 ~bf. 3 ibidem fur 
mer~~id}tungen ftatuirt ift, \1.leld)e ~uS{fil1bet in ber 6d)",ei~ 
übemeQmen. ~ad} fd)\1.leiöerifd)em ffiea,te nun ",ar ber ?Beflagte 
flei ~bfd}htfi be~ merttage~ bom 21. ~e3embet 1882 nid}t 
~anblung~'1 beö\1.l. ber~f1td)tunß~fa~ig, ba er bamal~ in feiner 
~eimat~ \1.legen merfa,\1.lenbung entmünbigt \1.lar. l)er stläger 
~at bieß af{erbing~ befttitten unb fle~auptet bie gegen ben me,. 
fIagten am 28. ~l'bember /5. ~eöember 1868 "er~fingte me~ 
bogtigunfj fei nid}t \1.legen metfd)\1.lenbung fonbem \Degen bel' 
bamalB noa, bor~anbenen IDlinberiiil)rigfeit beS meflagten erftllgt; 
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fie jei baf)er mit bem @intrttte beg mofijäf)rlgfeiti5aHerg, ellen· 
tnell )ebenfallg mit bem 3nfrafttreten beg munbeggefeljeg l.1om 
25. Sunt 1881 ipso jure baf)in gefaUen; wenn bie l.1ormunb· 
fd>aftrid>e merwartung beg mermögen~ beg meflagten f~äter 
nod> fortgebauert ~abe, fo jei bieg alg bloae eura absentis öU 
li~trad>ten. ~mein Dem gegenüber f)at bie ?EorinftanA feftge~ef{t, 
bte me\)ogtigung 1.10m 28. S)louemuer / 5. :IleAember 1868 fei 
geftü§t auf § 170 beg (bamaI~ geHenben) IUAernifel)en bürger~ 
lid)en @efe§bud)eg erfolgt, wonad) "beim ~erannaQen beg mIterg 
bel' moftjäf)rigfeU" wegen ~ang anr merfd)wenbung u. f. w. 
'oie ~odbauer bel' mormunbfd)aft angeorbnet werben fonnte. 
:Ilieje ~eftftellung entate~t fid> ber mad)~rüfung beg munbeg~ 
gerid>teg; eg wäre berfelben übrigeng aud) bei freier $rüfung 
burd)aug bei3utreten. Sft aber f)iel.1on aug3ugef)en, ift alfo ber 
meUagte wegen merfd)Wenbung liel.1ogtet worben, fo ift Har 
bau bieie mel.1ogtigung Weber mit bem @intritte beg mJ.lUiäf)tig: 
fe!tg:1te;g nod) mit bem Snhafttreten beg munbeggefe§eg uom 
20. ~um 1881 wegfief, f onbern baB biefelbe Aur .BeH beg mbfdjtufieg 
beg ?Bertrageg I.1Llm 21. :Ile3ember 1882 nod) fortbauerte. ~enn 
f ~bann \lLl~ Stläg~r ferner eingewenbet worben ift, 'oie butd) 
bt.e meuogttgung emgetretene $Befd)ränfung bel' ~anblunggfäf)ig" 
fe~t wide iQm gegenüber gemän mrt. 6 beg $Bunbdgefe§eg »om 
~o. Sun! 18.8; bea~alb. nid)t, weit fie in ~oIlanb ntd>t ~ublk 
!trt WLlr.ben let, 10 tft b.~eg offenbar unrid)tig. mrt. 6 eil. pnbet i 

tm »o:he~enbe" ~aUe uberf)au~t feine mnwenbung, benn bie ' 
@ntmunbtgung beg meffagten ift lange Uor bem Snlrafttreten 
beg $Bunbeggefe§eg \lom 25. Suni 1881 erfolgt unb eg ift 
baf)er bie ~rage, ob be3W. in wefd}er ~eife biefelbe vubIi3irt 
werben mUBte, um britten gegenüber red)tgwirffam ~u WerDen 
ntd>t nadj bem eil. >Sunbeggefe~e, fonbern nad) bem 3ur ßeit 
ber mnorbnung ber @ntmünbigunggeftenben med)te 3u beant· 
worten. Uebrigeng be3te~t fiel) mrt. 6 nur auf interfantonale nid)t 
auf internatton~Ie ~er~ältniffe unD fd>reibt berielbe nur \)or, baa 
wenn bel' @ntmunbtgle 3ur .Beit ber @ntmünbigung in einem anbe
r:n Stan~on wo~~e, .arg in bemjenigen, ber bie mormunbfdjaft \ler· 
~angt, bt: @nt~unblgung aud) im ~oQnortgrantone \letöffentUcbt 
werben muffe, femegwegg bagegen, bau eine fdd}e ?Berßffentlid)ung 
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aud} an jebem f~äteren mufent~aagorte beg $euormunbeten ftatt6u. 
finben ~abe, wag ja unter Umftänben, wenn ber me\)ormun'ode 
of)ne $BewiUiguug unb lilliffen ber mormunbid>aft~be~6rbe ben 
~ufent~\lngod wed)felt, »öIlig unbutd}fü~tbar wäre. 

4. lillar fomU ber met1agte 3ur .Beit Deg ~fljd)luffeg beg 
$ertrageg »om 21. :IleAember 1882 ~anb(unggunfä~igr 10 ~at 
er aud> feit~er 'oie ~anbrungg. be3w. mer.,~td)tunggfä~lgteit in 
bel' Gd)weh niemaH\ erlangt unb fann lomt! uon einer gültigen 
-mati~abition beg fraglid)en mertrageg burdj i~n nidjt bie mebe 
fein. lillenn er aud) bag ~oUänbifd)e Gtaatg"6ürgerred)t gültig 
edangt ~atien mag, fo Ht er bod), wie fid) aug ben in @rW. 1 
Darge~eftten 5t~atfad)en ergibt, niema(g aug feinem fd)Wel3e• 
tifdjen $Bürgerred)te entlaffen worben; fein meqid)t auf bagfeltie 
i~ nid)t öur $erfeftion gelangt, unb d tft ba~er nar, bau er 
in ber Gdjwei~ in me3u9 auf feine ~anblunggfä~igteit ftetgfort 
<tlg Gd)wei~er unb nadj fd)\uet3erifdjem med)te (wonad) er, wie 
lleAeigt, fortwä~renb entmüubigt bliefl) beudf)cHt werben mun· 
@rf!: mit feiner @ntlaffung \lug bem fd}weiberifd)en mürgerred)te 
hurd) bie fantonalen $Bef)örben f)ätte er bie @igenfd)aft elne~ 
6d)weiöerbiirgerß »etloren unb wä.re tn ~ot!le bcffen mrt. 10, 
mbi. 1 beg @efe§eg uom 25. Sun1 1881' auf i~n nid)t me~r 
anwenbbar gewefen. :Ila~ erfte med)tgbege~ten beg Stn\gerg ift 
;omit ab~uweifen. 

5. 3n $BeAug auf bag euentuelle med>t~bege~ren auf @rfa~ 
~er AU @unften ber $Beflagten gemad)ten mufwenbungen 1ft bag 
munbeggerid>t nid)t fom~etent. <Gofern man bagfelbe alg Gel)a" 
benetfaljflage geftü~t auf SrreIeHung be~ Sttägerg über bie 
~anblung~fä9igfeit beg $Beftagten bei mbfdjluu be~ mertrage~ 
'Oom 21. ~eAember 1882 auffaut, fO 1ft eibgenöf~i~eg meel)t 
ber .Beit uad) ni~t antuen'obar unb bag mun'oe§getid)t aug 
bleiem ®runbe nid)t fom»etent, benn biejenigen ~~atfadjen, auf 
weld)e bieler ~ni~rud) begrunbet werben rönnte, ~aben lld) 'Oor 
bem 1. ~anuar 1883 (aHo uor bem Snfrafttreten 'oe~ el'oge" 
nöi~fd)en Dbligationenred)t~) ereignet. ~aut man bagegen ben mn" 
H>yud) alg mereidjerung§anf»rud> o'oer mnf~ruel) wegen nii§Ud}er 
IDerwenbung im Ginne beg mrt. 33, ~lif. 2 D .• m. auf, 10 ift 
eibgen6ffifd)eg med)t je'oenfaUg nur inioweit anwenbbar, al~ eg 
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fid) um bie mÜdforberung non .ßeiftungen l}anbelt
l 

"-,dd)e unter 
ber ~mfd)aft beg eibgenßffifd)en DbHgationenred)tg erfolgten. 
~un gie&! aber ber sträger fel6~ in feiner .\Uagefve3ififatiDn an, 
baa eine ber \)on il}m mittelft feineg 3"-,eiten med)tgbegel}reng 
~urüd'gefotberten .ßeiftungen im ~ettage I>on 400 l}ollänbifd)en 
@uIben bmitg am 21. ~e3ember 1882 erfolgt fei. ~ringt 
man aber ben metrag biefer .ßeiftung (ben ~ollänbifd)en @uIben 
nad) bem non ber m0t1nftan3 angenommenen ~urre 3u 2 ~r. 
12 ~tg. bered)net) I>on ber ~Iagfumme in mb3ugl 10 ift ber 
gefc§lid)e etre!t"-,ert~ non 3000 ~r. nid)t gegebeni unb bal}er 
bag munbeßgetid)t gemän mrt. 29 D.·@. nid)t fomvetent. 

~emnad) ~at baß ~unbeggetid)t 
erfannt: 

~ie mJeiter3ie~ung beg ~lägerg "-,hOl fOiveit eg bag erfte 
9led)tgbegel}ren begferben anbdangt aHI unbegrünbet abge\l.1iefen 
io"-,e!t eg baß 3weite 9led)tg6egel}ren an6elangt

l 
"-'irb auf biefel6: 

fOUlte auf bie abl}iifiong"-,eife erHärte mJeiter3ie~ung beg ~e. 
lIagten wegen 3nfomveten3 beg munbeggerid)td nid)t eingetreten 
unb eg l}at 10mit in allen %l}eilen bei bem angefod)tenen Ur" 
tb,eiIe be~ Dbergerid)te~ beg ~antong .ßuAern I>om 30. ~eöem6er 
1887 fein ~eUlenben. 

V. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

Differends de droit civil 
entre des cantons d'une part et des particuliers 

ou des corporations d'autre part. 

57. Urtl}eil Uem 16. ,suni 1888 in ~ad)en 
mJ enger gegen m ern. 

A. 3n ber ~ad)t \)om 13./14. 3uni 1886 brannte im ~orfe 
mJotben, mm~ß. ~ibau, ~antong mern, bag bem ,safc6 Wenger, 
mJagner, ge~orlge, unter inr. 9 für 4700 ~r. branbl>erfidierte 
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~Ilug nieber. m{~ ~rant>urfad)e wur~e 6ß~wiflige mranbftiftung 
ilermut~et unb eg WUrDe ber merbad)t geäunert, e~ möd)te 'oet 
@igentQu!Uer mJenger ber %Qäter. jein, u. m. "-'eil berleIbe 
einerfeit~ 1mb fein .ße~riunge anbemfeftg "-,iberf~redienbe meuße~ 
rungen über ben ~lt!3brud) beß ~ranbeß getf)an Qa6en follten. 
,sn ~o{ge beffen na~m bel' .ßanbiäger ßaugg am mormittag beg 
14 . .sun! ben ~enger (o~ne merQaftgbefe~{ eineg ~eamten) feft, 
inbem er sU bieiem ß"-,ed'e in ~egleit beg @emein~efd)rei6erg 
~ranb \)on mJor6en in bag bem abgebrannten &auie 6enad}. 
barte ~äfereigelläube, in ",efd)em mJenger mit feiner ~ami1ie 
unb bem geretteten %Qeile feiner ~abe Untedunft gefunben ~attel 
einbrang . .ßanbjäger Saugg "-'ar im ~egriff, ben mJenger nad) 
~ibau AU trllngvortiren, "-'0 er benfelben 'Dem bortigen megie~ 
rungßftattQattei ~ufül}ren wollte; unterroegg begegnete 1Qm aber 
ber 9legierunggftattf)alter ~d)neiber fe16ftl "-,eld)er, burd) bie 
@emeinbebel}ßrbe tlon bem ~ranbfalle llenad)rid)tigt, barüller 
an Drt unb ~telle eine Untl'riud)ung aufnef}men "-,ollte. ~er 
megierungßftatt~alter befaf)I, ben mJenger nad) mJorben ~urüd~ 
sufüQren; nad)'Dem ber megierunggjlattQaIter in mJorben einen 
~ugenid)ein eingenommen unb ben ~eng~r fo"-'ie einige ßeugen 
aligel}iid ~atte, orbnete er an, ban ~enger in ~ag ~mtßgefängniB 
nad) ~ibau aliöurüf)ren fei, wa!3 er bem mJenger, of)ne einen 
fd)riftItd)en merl}aftgliefe~l augöuftellen, miinblid) eröffnete. ®enger 
wurbe in ~olge benen burd) bie .ßanbjäger ßaugg unb m. ID1e~er 
AU mJagen nad) ~ibau trangvorth:t unb bort am mbenb beg 
14. 3un1 in bag mmt~gefängnifJ eingeliefert. 

B. ~m 15 . .suni 1886 ubmnieg ber megierunggftatt~altet 
ilon inibau bie ~ad)e Dem bortigen mid)teramte unll ftetlte ben 
inl}afthten mJenger bemfet6en Aur meifügung. ~ad)bem ber Untet~ 
iud)uuggrid)ter bon ~ibau bie iad?bellügHd)e merfügung beß me· 
gterung~jlattr,aUeramte~ am 16. ,suni er~a{~en f)atte, unterw~rf 
er ben mJenger am 19. gteid)en ID1onat~ etnem erften merQcl'. 
mm ~d?luffe beg baruber aufgenommenen )ßrotofoUg ijl einfad) 
bemerft: "G>ef)t in ~aft AUl'üd'./1 @in anber"-,eitiger merr,aftg· 
befd)lu{l wurbe bom Unteriud)ung~riditer "-'eber bamalg nod) 
übeiQauvt "-,iiQrenb ber ganAen ~auer bet \)on il}m aufgellOm· 
metten unb bUid)gefü~tten Unterfud)ung erlaffen. mm 22. ,suH 1886 
\)erf)/ingte ber Unteiiud)ung~tid)ter ben mUenfd)luß unb über-


