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geie~ l,)Om 3agre 1857 § 160) aum Illu~brucf gebra~ter ~egriff~" 
6eftimmung a(~ bie in gewinnfü~tiger Illbfiel)t burel) reel)t~wibrige 
<futfteUung ober ?Sorentlja[tung bel' 5ffiagr9eit gegenüber einem 
:tl ritten, m. Cl. 5ffi. baburel), bCla bei biefem :Dritten ein .Jrrtum 
erregt "bel' fein bereits beftel)enber ,3rrtum unterl)ClUen wirb, -
bewtrfte ®el)äbigung jenes Cln feinem ?Sermögen. :niefe iSegriffs~ 
6efttmmung barf, bet eine au~brücf(iel)e flUnbe~reel)tIiel)e :Definition 
fel)It, unbebenffiel) aud) als für ba~ in ~Jtebe ftel)enbe lllu~Iieferung~~ 
gefe~ gültig betrael)tet werben. :Danad) aber fd)lief3t bas in Illrt. 2 
besfeIben erwägnte :Delift bes iSetrug§ ben fragHel)en ~atbeftllno. 

be~ 6eairf~gerid)tIid)en Urteils 3weifellos in fiel), wie benn bie 
l,)orUegenbe Strafanaeige, fowie aud) bie ))om iSeöirf§geriel)t an 
bie ~efurrenten erlaffenen ?Sodabungen bie eingeflagte .))anblungs~ 
weife biefer le~teren aI~ iSetrug qualifiaieren unb feI6jt ba~ Urteil 
l.les ~e5irfsgerid)t~ in feinen smotil,)en biefen IllU~brucf gebraud)t. 

3. Illu~ bem @efetgten folgt, ba~ bas gegenüber ben mefurrenten 
burd)gefül)rte ®trafl,)erfal)ren af~ bunbeßreel)t~wibrig Clufaul)eben i~ ; 
tmmerl)in aber erfel)eint niel)t bie gefamte ~ätigfeit bel' aargauijd)en 
~e9örben im Sinne Deß :Refursan'trages als unauliiffig, l,)ielmel)t' 
beginnt Die Unforreftl)eit il)res ?Sorgel)en~ erft mit bem iSefel)lua: 
beß iSeairfsgeriel)t~ Bofingen \)om 23. :De3ember 1902, \)on 
Welel)em an bie birefte Illnl)anbnagme be~ Straf:pr03effe~ batiert. @;~ 
flnb bager nur biefer ~efel)(uf3 unb bie nael)l)er in ®a~en er~ 
gangenen oe9örbliel)en ?Serfügungen aufaul)e6en. 

3ft a6er bel' :R-efur~ in biefem ®inne gutaugeiaen, fo 6rauel)t 
auf eine ?prüfung ber übrigen iSefel)werbegrünbe nid)t me9r ein=< 
getreten au 11mben. 

:Demnael) 9at b~ iSunbesgeriel)t 
erfaunt: 

:Der \Refurs wirb in bem ®inne gutgegeif3en, bai:! ba~ Urteir 
beS ~e3irf~geriel)t~ Bofingen l,)om 19. Illuguft 1903 unb bie in 
®nel)en borausgegangenen ?Serfügungen ber aargauifel)en ®traf~ 
be~örben 6is unb mit bem iSefel)Iuf3 be~ iSeairfßgeriel)ts Bofingen 
l,)om 23. :Deaem6er 1902 aufge90ben werben. 

VI. ErteiJung des Schweizerbürgerrechts und Verzicht auf dasselbe, No 95. 459 

IV. CivUstand und Ehe. - Etat civU et mariage. 

?Serg!. inr. 99. 

V. Jagd und Vogelschutz. 

Ohasse et protection des oiseaux. 

?Serg t inr. 101. 

VI. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes 

und Verzicht auf dasselbe. - Naturalisation 

et renonciation a la nationalite suisse. 

95. Urteil l,)om 9. :Deaem6er 1903 in ~ael)en 
iSel)neiber gegen 1Regierungßrat Bildet}. 

Art. 6 litt. b B.·G. betl'etfend Schweizerbü)·gerrecht. Ein Minderjähri
ger kann nicht selbständig auf das Schweizerbürgerrecht ver
zichten. 

:D~ ~unbe~geriel)t l)ai, 
ba fiel) ergibt: 

;ver ?petent, @;rllft ;}to(itnb Sel)neiber, geboren am 21. lJebruar 
1884 au San :Diego, .realifornien, bel' fid) gegenwärtig au 
®tubicn3wecfen in :Dijon auf9ält, tft iSürger \)Oll ~fäffifonf 
.reanton 3üri~, unb befi~t, wie e~ fel)eint, gfetd)aeitig baß ~ür~ 
gerreel)t ber norbamerifanifd)en Union. @;r fteUte ))on :Dijon au~ 
beim iRegierung~rat bes stantonß Büriel) ein @efuel) um <fut~ 
IaHung aus bem Sel)meiaer&ürgerred)t, l1)eld)eß @ejud) bon einer 
@;rf(ärung bes fiel) gegenwärtig in Bürid) aufl)aUenben ?Sater~ 
beß ~etenten lieg feitet war, worin biefer ba~ @;ntlnffung~gefucf> 
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be~ E:io~ne~ unterftü~t unb mit lRücljtd)t auf beffen m\lngeInbe 
.5)cm'o{ung~fli1)igfeit fid) für aUe feine S)\ln'olungen \)erantroottHd) 
ertflirt. ~ad)trligHd) legte bel' ~etent nod) ein ~omi3U3eugnif3 

be~ ~ütgermeiiteramte~ ~ifon \)Ot, mii1)renb er baa meiter1)tn 
tlOm lRegierung~rate \led\lngte 3eugni~, baF er nad) fran3öiifd)em 
lRed)te 1)an~lung~fli1)ig fei, nid)t beibringen fonnte. 

~er ~e3irf~rat ~fliffifon unb bel' @l'meinberat \)on ~fiiffifon 
~eantragten tlem lRegierungsrate, e~ lei beut @efud) be~ q3etenten 
au entf:pred)en. ~er lRegierungsrat 'roar jebou) bel' 'tlnfid)t, bau 
bie Ruftimmung~erWitung be~ ?Sater~ bie mangehtbe S)anblung~~ 
fä1)igfeit bea \ßetenten nid)t erie~en fßnne unb baß fomi! ben 
'tlnforberungen \)on 'tlrt. 6 litt. b beG ~nnbe~gefe~e~ über bie 
~tteilung beß ~d)roei3erliürgmed)tes unb bm ?Ser3id)t auf b\lS~ 
leIoe nid)t @enüge geteiftet fet. @r ü6er'roief3 bal)er nad) SJJCaügaoe 
bon 'tlrt. 7 'tlof. 2 ibid. bie 'tlften bem ~unbCf3gerid)te aum 
@ntfd)eibe übet bas @ntlaffungsgefud) beß q3etenten; 

in @tiuiigung: 
91ad) 'tlrt. 6 bes ~unbesgefe~ef3 fann ein ~d)roei3er6ürger anf 

fein ~ürgmed)t i)croid)tcn, infofern et a) in ber 6d)roei3 feilt 
:Domiail me1)r befi~t; b) nad) ben @efe~en bes 2anbes, in roeId)em 
er 'roo1)nt, ~anb{ungsf(1)ig ifi ~ c) bas ~ürgmed)t eines anbern 
6 ta\lte~ bereits erroorben 1)at ober ba.sfelbe i1)m augej'id)ert ift. 
~ie 3ftrd)er ~e1)örben erad)ten bie morau~fe~ungen sub litt. a 
unb C borliegenb aIß bargetan, w(1)renb ftreitig tft, 00 Ctud) b!e~ 
jenigc sub litt. bautreffe. 91ult fteltt feft, baj3 bel' ~etent nad) 
frana.öfifd}em lRed)t (Code civiI, art. 388) roegen SJJCinberj(1)rig~ 
feit nid)t 1)anbrung6fä~ig ift. ~r oel)au'ptet ftortgen~ Ctud) nid}t, 
baS er e~ etwa nCtd) Ctmerifmtifd)em ®efe~e fei Cfie1)e aud) ~b. 
XXVII, 1, 6. 308 @rm. 5). ~a.s ~unbe.6gerid)t ljat nun aber 
in fonftCtnter ?l5ra;ris, an bel' feftauljalten iit, litt. b be.s ~rt. 6 
b(1)in au.6gelegt, baB bie mange{nbe S)anbrung~fii1)igfeit be~ ?Ser~ 
aid)tenben mit lRücfjid)t 'tUf bie ljöd)ftperjßnlid)e ~ebeutung einer 
fold)en ~nberung bel' E:it\ltußi)erljiiHniffe, 'roie fie bel' mer3id)t auf 
ein ~iirgerred)t ift, nid)t burd) 3uftimmung bes ~n1)aoer~ bel' 
\)äterIid)en @ewalf ober bel' mormllnbfd)aft~beljörbe erglinat 'roerben 
unb baB b(1)er ein WCinberjii1)riger nid)t felbftiinbig (fie1)e 'tlrt. 8, 
mbj. 3 leg. eit.) auf baß 6d)'roei3erbürgened)t i)er3id)ten fltnn 
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(f· Ulmtl. _ EammL, ~b. X, ~. 488; ~b. XVIII, ~. 88 @rw. 3 j 
~b. XXV, 1, ~. 350 ~rro. 1). ~a~ @efud). be~ q3etenten tft 
baljer a03uroeifen; 

ertannt: 

~a~ @efud) be~ @ruft 1)colanb ~d)neiber um @ntlafiung au?5 
beut ~d)wei3eroürgerred)t 'roirb aogeltliefen. 

VII. Persönliche Handlungsf"ahigkeit. 
Capacite civile. 

96. Urteil i)om 15. Dftober 1903 in ®ad)en 30lIer 
gegen lRegierung~rat inibu.lalben. 

Verweigerung des reohtliohen Gehörs und willkürliohe Annahme 
eines Bevogtigungsgrundes. - Stellung des Bnndl'sgerichtes bei 
Bevogligungsrekurst!n. Art. 5 Zitr. 1 B.-G. über die persönliche 
lfandlungsfähigfwit. 

A. ~er lRefumnt 'tlroi~ ~oller, i)on ~allen'roU (9Cib'roalben) I 
geb. 11. ~u(i 1879, E:iol)n ber @1)efeute ~oller in ?Sii$n(tu, i)er~ 
lIient feit bem 16. 'tlIter~j(1)re feinen Unter1)aIt ar~ ~afd)inen~ 
<trbeiter. ~if3 SJJCitte Dftober 1899 \lrbeitde er bei @ebrüber 
'tlmolb & @;ie. in ~ürglen, l)ernad) im ~augeid)äft \)On tyriebrid) 
~ürgin in SSi~nau unb feit bem Juli 1901 in bl'r ~iigerei be~ 
ffiemigi WCurer in ~ecfenrieb. ~r gab bi~ in bie jüngft~ Beit 
feinen merbienft 3um ~eU ben @Itern ab. 3m ~anuar 1902 
hlurben 1ljm bon einer SJJCafd)ine 4 ~inger ber Hnfen S)ano abge~ 

fd)nitten. @r etljieH infofge beITen eine Unfallentfd)äbigung bon 
5000 ~r., bie er auf bel' fantonalen E:i:par~ unb 2ei1)faffe in 
~tan~ anlegte. ~\l~ oreaffaoüd)Iein übergab er fl'inen @{tern, bie 
~ ob mit ober o1)ne Buftimmung be.6 lRefurrenten iit jtreitig ~ 
1000 ~r. bC30gen unb i)er6raud)ten. mä1)renb bel' ~efurrent uor 
bem Unfall 40 @;t?5. '0tunbenlo1)n bC309, l)at er gegenmärttg 
eincn fold)en uon 37 @;t~. ~er lRefurrent bedoUte iid) fU1:3 n(td} 
bem UnfaU unb 1)at fid) ieitljer \)er1)eiratet. 


