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be~ if5o~ne~ unterftüt\t unb mit mMfid)t auf beffen mangelnbe 
S)cmbIungsfä!)igfeit fief) für aUe feine S)nublungen \lernntroortHel) 
ertlärt. lRlld)trägHel) legte ber \l5etent nod) ein 5DomiaHaeugniß 
be~ .lSürgermeiiternmte~ 5Difon tlor, mäl)renb er bll~ metter!)tn 
tlom megierungsmte tlerI'tngte ßeugniß, bnf3 er nad) franaöiifd)em 
med)te l)an't-lungßfä!)ig fei, nid)t 6eibringen fonnte. 

5Det· .sse~irtßrllt \l5fdffifon unb ber @t'meinberllt tlon \l5fäffiton 
lieantmgten bem f1tegierungsrllte, e~ lei bem @efud) bes \l.Menten 
au entfpred)en. 5Der f1tegierungsrllt rollr jeboel) ber ~nftd)t, bau 
bie ,8uftimmungsernärung bes ~aters bie mange[nbe S)nnblungs~ 
fiil)igfeit bes \ßetettten nid)t erjet\en fönne unb baB fomit ben 
m:nforberuu9cu tlon ~rt. 6 litt. b bes ?8unbesgefet\es über bit 
@rteUung bes if5d)meiaertiürgmed)tes unb ben ~erdiel)t auf baß: 
fel6e nid)t ®enüge gefeiftet fei. @r ü6ermies bn!)er nad) WCnl1gn6e 
bon mrt. 7 m:6f. 2 ibid. bie mften bem .ssunbesgerid)te 3um 
@ntfd)eibe über baS @ntIllffung~gefuel) bes \l5etenten; 

tn @r\uägung: 
mad) m:rt. 6 bes .lSunbesgef et\es fctnn ein lSd)roeiaeruürger ctuf 

fein mürgerred)t tleratd)ten, infofern er a) in ber lSd)roeia tein 
5Domi3il me!)r 6efi~t; b) nctel) ben @efet\en bes 21lnbes, in meld)em 
er roo!)nt, 9anblungsril9ig ift ~ c) bcts .ssürgerred)t eines ctnbern 
6tculteß bereits erroorben 9at ober bllßfelue i9m 3ugefid)ert ift. 
5Die ßürd)er .lSe9örben ernd)ten bie ~orctußfe~ungen sub litt. a 
unb c tlodiegcnb a{~ catgetan, mä!)tettb ftreittg tft, 06 aud) bte~ 
jenige sub litt. bautreffe. mun fte9t feft, bllU ber \l5etent UIld) 
franaöiifd)em med)t (Code civil, art. 388) roegen WCinberiäl)rig~ 
feit uic9t l)ctnb(ungsfii~ig iit. @r 6el)auptet it6rigen~ aud) nid)t, 
baB er es etwct n!ld) amerifllnifd)em @efe~e fei (ftel)e aud) jßb. 
XXVII, 1, IS. 308 @rm. 5). 5tla~ .lSunbesgerid)t ~nt uun 1l6er 
in tonftanter \l5rct}:i~, an her feftaul)aIteu ift, litt. b beß m:rt. 6 
bnl)tn ausgelegt, haB bie mangeInbe S)anhfungi3fii!)igfett bes ~er: 
aid)tenben mit f1tücffid)t Iluf bie l)öd)ftperjönHd)e iSebeutung einer 
foh'gen m:nherung ber 6tatui3\.1erl)iiltniffe, roie fie ber ~eraid)t auf 
ein .lSfttgmed)t ift, uid)t hurd) ßuftimmung beß .'Jn!)aberi3 ber 
tlätedid)en @emctlt ober her ~ormttnbfd)afti3be!)örbe ergänat merben 
unb baB bct'(ler ein W~inberjii9riger nid)t felbftiinbig (fiel)e m:rt. 8, 
m:bf. 3 leg. cit.) auf bcts lSel)mei3erbürgcned)t tler3id)ten fann 
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(f· ~mtL eammL, iSb. X, 6. 488; iSb. XVIII, 6. 88 @tro. 3 j 
iSb. XXV, 1, <5. 350 @rm. 1). 5Das @efuc9. bei3 'ßetenten tft 
balJer abauroeifen; 

erfannt: 

:Das @efud) bes @rnft ~(o{anb lSd)neiber um @nt{affung aus 
bem 6d)mei3eruürgerred)f mirb aogeluiefen. 

VII. Persönliche Handlungsfähigkeit. 
Capacite civile. 

96. UrteH tlom 15. Dftober 1903 in if5ctd)en .'JoHer 
gegen f1tegierungsrat ilCib\uctlhen. 

Verweigerung des rechtlichen Gehörs uwl willkürliche Annahme 
eines Bevogtigungsgrundes. - Stellung des B1mdMgerichtes bei 
Bevogtigungsl'ekurst'll. Art. 5 ZilT. 1 B.-G. über die persönliche 
llandlungs{ähiglteit. 

A. 5Der 1JMurrent m:lois .'JoUer, 'Oon SDaUenroif (91ibroalben), 
ge6. 11. ,3uli 1879, <501)n bel' @!)eleute ~oUer in ~i~nau, tler; 
bient feit bem 16. m:Itersja9re feinen Unter9a[t IlIß IDCafd)inen, 
<trbeiter. .lSiß WCifte Dfto6er 1899 ctrbeitete er bei @ebrüber 
mrnolb & t!ie. in mürglen, 1)ernlld) im maugefd)lift tlon 1S;riebrid) 
mftrgin in SSt~nQu unb feit bem Juli 1901 in bfr 6ägerei bes 
memigi WCurel' in ~ectenrieb. @t ga6 bis in bie jftngftr Beit 
feinen ~erbieuft aum :teil ben @Itern ab. ,3m .'Januar 1902 
murben il)m 'Oon einer WCctfd)ine 4 ljinger ber Hnfen S)anb a6ge~ 
fd)nitten. @r el'l)ieU infolge beften eine UnfaUentfd)äbigung \)on 
5000 ljr., bie er Iluf her fctntonafen if5~ar~ unb 2ei!)laffe in 
<5tctn~ Ilnlegte. 5Dai3 Jtaffct'büd)Iein übergab er frinen @Itern, bie 
- 06 mit ober 09ne ,8uftimmung beß f1tefurrenten tft ftreitig -
1000 ljr. beaogen unb 'Oerbraud)ten. ?IDä9renb ber ~Murrent 'Oor 
bem UnfaU 40 t!tß. <5tunbenl09n 6f3og, 1)at er gegenmärtig 
einen fofd)en tlon 37 t!tS. 5Der f1tefurrent tlerlo6te fidj tUtcr nacli 
bem UnfctU unb 1)at iid) jeitl)er tlel'!)eiratet. 
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mor feiner ?Berl)circltung l>erlangte ber 1Refurrent ~on feine.lt 
~(tern ba6 6:pndaffa6iid)lein 3urüct. :Die ~ltem l>erwelgerten ble 
S)erau~ga6e unb be:ponterten ba6 '?sücf)'etn beim ~rlifibenten ber 
sHrmenl>ermaltung tn 6tan~, ~. ljfül)ler, ber eiu @efud) beß 1Refut" 
renten um ~ußl)ingnbe un6eanhuortet fiea. :Der ~nmaU be~. 1Refur~ 
renten dUette il)n l)ierlluf bOt ben 1Regiemng~tllt bon :nlb~a~bell 
mit bem .?Segel)ten, er l)aoe ba~ staifa6üd}letn bem re~tma~tgen 
~igentümer 3U l>erabfolgen . .\Beim morftcmbe l>or :Regterungßrat 
(20. ~:prH 1903) mad}te ~rmen:prlifibent ljU'tl)(er geltenb, e6 
fct fel)r bebeuWd}, bem 1Refuttenten bn~ f{eine merntögen l)on 
4000 %r. nUG3uliefern; beun eß jei aU3unel)men, bnn ba~ @elb 
balb l)er6raucf)t unb ber 1Refurtent mit feiner 3U gtünbenben %~" 
milie einem f:plitern :notft,mb nu~geie~t fein mürbe; au~. bte 
~[tem feien froer3eugt, baB baß mermögen berfcf)(eubert \1)urbe; 
e~ fci bal)er bie %reunbfd}aft beG 1Refurrenten nufgeforbert worben, 
bie iBebogttgung6frage 3U :prüfen. :Der 1Re.giemngß~at 6efd}10f) 
l)ierauf, bie ~nge[egenl)eit lei 6i~ aur nlid}lt~~ :R:gteru~g6rat~" 
ii~ung au l)ctf d)te6en; bie ljteunbfd}aft l)a6e lid} bl~ b(1)m nlt~" 
3uf:pred}en; falls fie bie .\Bel>Ogtigung bes i>cefurrenten l>orf d)(ag,e, 
jei biefer 3um ?Borftanb bor 1Regierung~rnt boqu(aben. ~:n 23. 
~:priI 1903 l)erfammelte iid} nun bie %reunbfd}aft, b. 1) .. 'Ole mn" 
l>ermcmOten be~ iRcfumuten, bie uad) :nibmalbnet 1JCed}t tn erftet' 
2inie barüber 3u entfcf)eiben ~aoen, ob eine .?Sel>ogtigung ange" 
aeigt ift. :Dem eoenfalls erfd)ienenen 1JMurrenten wurbe ber mor:: 
fd}fag gemad}t, er möge fid} mit einem ZeH feines @eIbCG 3lt" 
frieben geben unb ben l)~eft in amtlid}er merw(1)r~ng (affen. 
%ld)bem ber ~eturrent bieß a6ge[e~nt unb fid) entfernt f)atte, 
6efd}foB bie %reunbfd}aft, non beten WCitgHebern teineß ben 2ebenß" 
wanbel bes Utefurrenlen auß eigener ®a9rnel)mung fannte, eß, 
fei bem 1Regierungsrate bie )8enogttgung 5u em~fef)[en, ba. b,er 
~efumnt nid}t nüd}lem unb f:parfam fei, lonbern burd} fem 
leid}tfinnige~ @dbber6raud}en fid} einem f:plitern :notftanbe aUß" 
fe~en mürbe. mm 21. m~ri{ berfügte jobnnn ber i)tegierung~mtr 
of)ne baj3 bel' 1Refunent l>orge(aben unb weiter ange~ött worben 
wlire, her 1lMunent fei unter mormunbfd}aft gefteUt unb n16 
mogt WCeld}ior ?ffi\)rfd} in .\Buod}s 6eftimmt. .\Bei biefer WCa~nnl)me 
ftü~te lid} ber ~egierungsrClt, auf;er aur beu %reunbfd}aftß6efd}{u~, 
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<"luf einen .\Berid}t bes ®aiienamte~ :DaUeniutf, wonad) ber l){e" 
funent ben ~inbrllct eineß befcf)rlinrten unb t'igenfinnigen WCen" 
fd}en mad}t, fobann auf ein ,,@utnd}ten ll beß ?IDaifenl)ogt~ @anber 
1n .\Bectenrieb unb einen .\Berid)t be~ ®emeinbß:ptäfibenten Bimmct" 
mann in miJ~nau. :Der erftere teilt, geftü~t auf ~rfultbigungen 
bei ,,\1)al)rf)eitßlie6enben ~etionen", mit, bie WCeifterfd}aft fet mit 
ber mrbeit beß 1Refurrenten 3ufrieben; \locr er fei mit feinem 
@eIbe nid}t l)auill)äUerifd); es fei norgefommen, ME er an Ba9(~ 
tagen @elb an stamemben oerfd}entt unb bieien 3u trinfen be:: 
aaf)lt l)aoe; in biefer .\Be3ief)ung mürben .\Betrlige 6i~ 3u 20 ~r. 
genannt; CG fomme aud} l)Ot, baB ber 1Refunent iid) bei fO{d)en 
@degenl)eiten ü6ertrink Bimmermann enblid} 6eaeugt auf mer" 
langen beß matetG ~oUet, baB er einmal ben mefunenten im 
tlätedid}en S)Q.u~ im Buitanbe bel' ?IDttt unb Z06jucf)t nngetroffen 
~abe unb 3wnt tnfolge Zrunfen~eit; bie ~Uern l)ätten tl)m ge" 
fagt, e~ f ei ntcf)t ba~ erfte WcaL 

:Der 9Murrent unterna;im nun 6cf)rittc, um bie .\Bel>ogtigung 
wiebel' rüctgängig au mad}en. 6ein ~(nwa(t cHierte ben ?Bogt \.lor 
megierungsrat auf hen 2. Wca! 1903 3Ut mer~anbrung ü6er ba~ 
.\Begef)ren, eß jei bie .\Bel>ogtigung uUl>eraügUd) nUT3uf)eben, unb 
llegrünbete ueim morftanb, au ",efd)em ber mogt nid}t erfd)ienen 
war, feinen mnttag . .?Sei biefer @elegenf)eit legte er bem 1Regie" 
t'llngsrate fo{gcnbe Beugniffe über ba~ morIe6en beil 1Refumnten 
l)or: 1. ein 2eumunbG3eugni6 bCß @emeinberate~ mi~nau l>om 
29. ~:priI 1903, luonncf) ber mefurrent in bürgerlid)cn iRed}ten 
unb ~l)ren ftel)t unb, fomeit befannt, einen unuefd}oltenen guten 
2eumunb genießt. 2. ®n Beuguis beß ~farramteil .\Bürglen l)om 
28. ~:pri( 1903, monnd} ber mefurrent wiUjrenb feine~ breijäl)ri" 
iJen mufentf)alteß bajelbft fdnen mn(nB 3u j{Iagen gege6en l)a~. 
.3. ~in Beugni~ bes @emeinbetaies .\Bectenrieb bom 14. m:pn( 
1903, monad} ber 1Refurrent in l)en 3mei ~af)ren, bie er fid} nun 
baiel&ft aufl)IiIt, 3u feinen j{lagcn mnlaB gau unb über tl)n nid}tß 
nad)teiHges Mannt geworben fft. 4.-6. Beugnifie ber mr6eit" 
geber @eurüber mrnolb & ~ie., .\Bürgin unb WCurer, rämtfid} im 
~:ptiI 1903 au~gefteUt, nad} 11.'eld)en ber iRefurrent &U beren 
tloUen Bufriebcnl)eit gearbeitet unbfid} a(ß f(eiBiger, tüd}tiger unb 
nüd}terner mr6eiter mit mufterl)aftem .\Betragen Cfo fvc3ieU .\Bürgin) 
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berolt~rt ~at. 7. Sn einem roeitem .8eugniß oeaeugt ber mroeit: 
geber ~urer, baB ber ;Refurrent niemaI~ an einem ~ontag be~ 
trunfen aur mroeit fnm. 

innd)bem ber megierungßrat in ber \5i~ung \,lom 2. weni 1903 
bnß @efud) um Illiebererroagung beß meuobtigung~oefd)luffeß an 
ben (l~ef be~ mormunbfd)nft~\l)eienß öur l8egutael)tung unb mn~ 
trngftellung geroiefen l)atte, Iel)nte er e~ nm 11. weai 1903 
befinitib ab unb beftattgte fomit bie meuogtigung. :tler ~ntid)eib 
roirb bamit motibiert, baS fiel) nus ben nad)träglid) uon ocr 
Illrmenl.lerroa{tung \5tnnß unterbreiteten ~tten ergebe, llnj) ber 
9tefumnt für eine rationelle ?BerroaUung unb 3wec'fmltBige mer~ 
roenbuug feiueß ?Bermögenß feine @ewä~r oiete, fonbem eine 
leid)tfertige )Berroenbung unb bnger ein flinftiger ~~otftanb in 
9ol)em @rabe au befürd)ten feien. :t:ie erw/i9nten I}lften ber 
mrmenberlUaftung 0tan~, in roeId)e lU eber ber mefurrent, nod) 
fein ~mualt l)attcn ~inlid)t nel)men rönnen, befte~en (tU~ einer 
~ingnoe be~ &rmenuerluaUerß, ber bie imotiue be~ regierungßrät: 
Ud)en l8efd)luffe~ wörtItd) entnommen jinb, nebft uerfd)iebenen 
.8eugniifen, foroie einer langen ?Betnel)mlnffung ber ~(teru Soller, 
\l.lorin eß u. n. l)eiflt, baj3 her :)Murrent im &rtieiten gut fei, 
baü er aber trinfe unb in tietrunfenem .8ujümb ben ~ltern fd)on 
grobe \5cenen gemnel)t l)nbe. I}{u~ ber uanaen .8uid)rift tft au 
fd)liej3en, baj3 ben ~Itern an ber l8cuogtigung il)reß l5ol)ne~ 
Quaerorbentlid) bieI gefegen tft. &u~ ben .8euguiffen ift foIgenbe13 
~erl.lOr3ul)eoen: ~er &rbeitgeoer l8ürgin, ber bem lRefurrenten 
feIber ein fe~r günftigcß .8eugni~ aU13geftellt 9at, erWirt, er müHe 
auf ?Ser(nngen ber ~ltertt ~oller tieaeugen, ba\'3 er ben lRefumn:: 
ten in tie!runfenem 3ufta.nbe geie~en ~a.tie, tuie er fid) an feinen 
~ltern l}abc uergreifen roollen unb biele na.el) .pU fe ~ä.tten rufen 
müffen; a.ud) l)atie bel' 9tefurrent einmal bei einem \!lutrid)tefeft 
\5treit mit bel' ~oliaei unb mit &rbeitem gel)atit. @emeibeammnnn 
.8immermann in mi~nau erftärt, bllfl fid) bie ID1utter ~ollet im 
i60mmer 1902 3weima.I tiei il)m über ben lftefurrenten tiefd)roert 
~atie wegen groben l8enel)men~ unb .p(tu~friebenßftörung infolge 
~runfen~eit; ber 9tetunent fei felber a.ud) aroeimn! in nufge~ 
tegtem .8uftanbe tiei i~m eridlienen unb ~iebei nur fe~r id)roer 
au tiefä.nftigen geroefen. 
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B. @egen ben ~ntfd)eib bc~ lftegierung~rate~ bom 11. imai 
1903 ~a.t Soller red)taeitig ben ftnllt~red)tUd)en lftefur~ beim 
munbe~gerid)t eingereid)t mit bem &ntrng, e~ fei ber ~Iltfd)eib 
fomol)! roegen ?Berroeigerung be~ red)tnd)cn @e~ör~, aI~ emd} 
wegen wiIIfürHd)er mnnnl)me eine~ l8euogtigung~grunbe~ aUTau:: 
l)e6en. ~n ber l8egrün~ung wirb l)erborgel)oben, baa ber 9tefur~ 
rent \,lorn ~reunbfd)llft~tiefel)Iuü reine jtenntni~ er~aUcn 91ltie, aur 
rl'gierunK~ratfid)en )Berl)anblung uom 27. \!lVriI 1903, bie 3um 
erften 5Bebogtigung~befd)ruffe gefül)rt l)abe, nid)t l>orgelaben wor:: 
ben fei, unb baü fid) ber nngefod)tene ~ntid)etb Iluf ge~etme \!lften 
ftü~e, bie nnd) her ~arteiberl)Qnb!ung bom 2. weai eingega.ngen 
feien unb ütier bie ber mefurrent fid) llid)t 9abe Ilu~fvred)en 
fennen. tSobnnn wirb beß l1ingern nu~gefül)rt, bnä bn~ l.lor~nn. 
bene tlltfäd)ltd)e ID1llterinl bie mnna9me eine~ bunbe~red)Uid} 
aufäffigen .1Seuogtigung~grunbeß nid)t geftatte unb ban ber uom 
9tegierungSrnt ge(fenb gemad)te @rullb bel' @efnl)r eine~ fünftigen 
~otftnnbeß lnfo(ge )Berfd)luenbung (~unbe~gefe~ betreffenb :per. 
iönltd)e .pnnb[ungßf/i~igteit, I}(rt. 5 .8iff. 1) lebigUd) uorgefd)oben 
fei, um eine buube~red)tUd) unauläfiige meuogtigung öU oegrünben. 
~aß gan3c gegen ben lftefurrenten burd)gefül)rte merfn~ren fei 
nuf bie ~lltri9uen ber @Itern, iuSbefollbere bel' weutter, aurüctöu~ 
fül)rell, bie mit ber .peirnt be~ lRtfurrenten nid)t einuerjtnnben 
geroefen feien unb ba~ I5vnrfaffel}eft gerne au il}rer )Berfügung 
gel}aot l}ätten, unb ~Ill~ bieß nid)t mel)r mögIid) gcwefen fei, 
\l.lenigften~ mit aUen ID1itte1n l)ätten ber9inbern woUen, baa ber 
mtfurrent in beften mefiß gelange. ~er 9tefurrent l)at nod) eine 
UOll feinen FtmmtHd)en inebenarbeitern mituntcr3eid)nete ~tf(ärung 
be~ &r6eitgetier~ imurer \)om 10. ~uni 1903 l.lorgelegt, nan, 
roeld)er er an feinem j)od)3eit~feft feinen J{ameraben ein ~äfld)en 
l8ier tieanl}1t, jonft aber fie nie 3um :trinfen eingelaben l}nt. 

C. ~er 9tegierung~ra.t be~ jtnnton~ inibroalben l}at I}lbroeifung 
be~ mefurfe~ beantragt unb auSgeflil)rt, baj3 bel' atefurrent bor 
ber l8eoogtigung l)inliinglid) gcl}ört ll.lorbcn jei. mon bem me. 
fd)lu& ber ~reunbi~aft fel i9m bom ~aiiennmt J{enntlli~ gegeben 
unb il)m geingt roorben, baä er in ber n/id>ftcn l5i~ung be~ 
mcgierungsrateß ou erfd)einen l)noe; baß jei eine genügenbc )Bor., 
(abung geroeicn. iffienn er tro~bem nid)t erfd)ienen fei, l)abe er 
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fief) bil' ~o{gen fefber 3uaufd)reilien. ~ie naef)trägHef) eingegangenen 
&ften ber \llrmeni.lerroaUung '5tan~ bem ~efut't'enten au unter< 
breiten, ~abe feine ~eran{af3ung i.lorgdegen, auma1 bi:fer boef) 
nief)t im '5tanbe ge\tlefen roäre, beren ,3nl}alt au entfrarten. ~s 
roirb lobann au~fül}rlief) o.u~einanbergefe~t, baa bie ~orausfe~un< 
gen einer Q3cl.logtigung naef) \llrt. 5 Biff. 1 be~ Q3unbe~gefe~es 
gegeben ge\tlefen ieien. ~ie günfttgen, i.lom ffMut't'ente~ \)orge< 
regten Beugnifie l}ätten nur beffen ~erl}alten aI~ ~lrbet~~r unb 
feine äuucre \lluffül}rung aum @egenftanbe. ~agegen Jet _buref) 
ba~ übrige tatfiief)Uef)e WCateriaI l}inlängltcf) bargetan, ba,\3 be~ 
fftefurrent bem ~t'Unfe ergeben unb ~ur ~erfef)roenbung geneIgt ,et 
unb baa er bal}er bei freier ~ermögens\)erroaltung fi~ unb !eine 
%amtIte ber @efa!}r eine~ fünftigen il(otftanbe~ ausle~en ll.lurne. 
~as ~unbesgerief)t ate!}t tn ~rll.lägung: 
1. ~ie bunbeSgerief)tHef)e ll3ro.]:[s betrad)tet es als einen ~lu~" 

fiuu be~ tlerfaffungsmiintgen ffteef)teß auf reef)tIief)eß @el}ör, bau 
eine tloUjä.~rtge ll3erf on, ber bie S)anbIungsfa~igfeit ent30gen ll.ler~ 
ben )l,)iU, barücer o.nge~ört roerne (ftel}e ~lmtl. 6ammL, ?Sb. XXV, 
1 '5. 23 unb 24, unb UrteH in 6ad)en i.lon \ll'l) gegen Db~ 
ro'alben i.lom 26. '5e:ptember 1903). ~ieier @runbfa~ tit tlorfie~ 
genb bem fftefurrenten gegenüber tlerle\?t ll,)orben, unb es ift bal}er 
fef)on aus blefem @runbe ber angefoef)ten~ Q3ei.legtigungsbefef){uU als 
tlerfo.ffungs)l,)ibrig aufaul}eben. ~er ffiefumnt ll.lar aur '5itung bes 
fftegierungsrates tlom 27. \ll'priC 1903, in roelef)er bie ~eMgtigung 
befef)loffen ll.lurbe, nid)t tlorgelaben roerben; bie Iln.geblief)e ~ünb< 
Uef)e WCittetIung bei3 IIDaifenamtes, bllß er 3ur naef)ften ~t~u~g 
be~ ffiegierungsrllte~ 3u erfd)einen 9llbe, f(mn felbfti.lerftanbltd) 
nirnt als orbnungsmäaige morIabung gelten, ba 3u einer felef)en 
aU~rminbeften~ bie genatte \llngabe, ll.lann bie 6ttung itattflnbe, 
gel}ört l}ätte. ~er 3tefurrent l}atte aIlo feine @efegenl}eit, fief) 
über ben \llntrag ber ~reunbfd)aft unb ba~ batnaIs tlorIiegenbe 
~elafümg~matetial bem ffiegierungsrate gegenfiber aus3uJ:preef)en. 
~s ift ftreitig, eb er bellt etftern \llftenftüd überl}au'pt .ree~nt~is 
erl}aften l}at; ber ffiefurrent gibt an, ban es i'l}m tlerl}etmhef)t 
roorben fei, unb bm \llften tft ba~ @egenteU mit '5idjer'l}eit ~ief)t 
au entne!}men. Unb ll.lIlS bie tlerjef)iebenen @utaef)t:n unb ?Sertef)te 
anbetrifft, fo bel}\tu~tet b.er 1Regierung~rat felber ntd)t, bau fie bel' 
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ZRefurtent tler jener 6itung je ~abe etnfel}cn fönnen. ~er ~)le~ 

.gierungi3tat 91lt alfe ben \llntrag ber %reunbfef)aft einfaef) aum 
~efef)luß erl}eoen unb bie ?Sei.logtigung aUßgej:proef)en, el}ne bafJ 
fief) ber :JMurrent irgenbrote l}iitte berteiDigen fönnen. ~iefer ~e~ 

fef)luß ll.lurbe bann aUerbingS auf ~era.nlaffung beß ffiefurrenten 
in IIDtebemll.lägung ge30gtU. \llber 9iebei ift ber @runbfa~ ber 
@ero&'l}rung reef)tltd)en @el}ör~ bem 3tefurrenten gegenüber neuer< 
bings gröbfief)ft i.ler(e~t roorben. Bll.lar )tlurbe jein \llnll.la1t tlem 
megierung~rat Ilm 2. 'lRal angel}6rt; aud) na9m bie ~e9örbe bie 
11}r i.lerge(egten günjitgen Beugniffe über ben ~efurrenten enb 
.gegen. ~ei feinem bie .'Be~ogtigung beftätigenben .?Sefef)luß bom 
11. WCai l}at bann aoer bcr fftegierungsrat au~fd)IieBlief) Iluf 
naef)trägrtcf) einflegnngene \llften abgefteUt, i.lon beuen bem 3tefur< 
renten feine $tenntnii3 f\egeoen ll.lorben roar unb über bie cr fid) 
fomi! in feiner IIDeife I}ätte üuj3ern fönnen. ~a~ entfef)eibenbe 
~eraftungi3matet'iar fIt alfo bem ffi:durrenten roieberum berl}eillt~ 
tief)t roorben. ~aß biefet·, rote bcr ffiegierung~t'Ctt Ilnntmmt, tlor~ 

au~fief)md) bod) nief)t im '5tanbe gell.lefen roäre, ba~fel6e au ent< 
traften, fnnn natürlief) feine @ntjd)uIbigung für bas 6eobaef)tete 
?Serfal}ren bUben; benn ber m.nf~rud) auf reef)tHef)es @e9ör tft 
formeller "iRatur unb oefte'l}t ol}ne !Jtüdfid)t auf materielle ~r~ 
m& gun fl en. 

2. ~er angefoef)tene ~ebegtigungßbefef)(uf3 ift nun Iloer nid)t 
nur ltlegen bes erll.lül)nten formeUen WCangel~, fonbern IlUef) aus 
@rünben matcriellreef)tlief)cr 91atur aufaugeben. ~a~ ?Sunbe~ge; 
rief)t tft a{~ '5taat~gerid)t~l)of befugt, au ~rüfen, ob nad) bem 
))orl)llnbenen tatfiid)Hef)en lJ)(aterio.r ein bunbcsrcef)tHef) tlorgefel)encr 
~ntmünbigungßgrunb berHege eber 00 nief)t reef)tsirrtümHd) ein 
folef)er angenommen ll.lerben fei, lei e~, bau fief) bie fantonale 
.'Bel}örbe über .'Begriff, ,3n'l}llft unb ?Sebeutung ber anerfanntell 
~ei.logtigunflßgrünbe geirrt l}at, jei e~, baß fie bei bet' 6ltbfum~ 
tion ber statjaef)en unter nie bunbesreef)tUef)en .'Beftimmungen roill~ 
türfief) i.lorgegnngen tft (f. \llmtl. '5ammL, ?Sb. XXII, 6. 975 f.). 
~orliegenb fann eß nief)t 3)l,)cifell}aft fein, baa ein fo1d)er au~ 
raffiger 58etll)gtigung~gt'UnD nief)t borl}anben ll.lar. ~er angefoef): 
tene ~lttfef)eib ll.lirb oroar bamit begrünnet, ba f3 bel' fftefut'tcnt beUt 
~runfe unb ber ~erfef)\l,)enbung ergeben jei unb oei fernerer ~er~ 
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mögenß\.leritlllUung fi~ unb feine ~ilmiHe ber ~efa~r. eincß fü~f:: 
Hgen illotftctnbeß aUßfeien würbe (~ .• ®ef., ~tt. 0 ßtff. 1). ~Uetn 
'oie jßrüfung be~ tntfä~Hcf)en Wlnteriil{s aeigt, bnfl ber ?merHaut 
bes ?Bunbesgeie~e~ b(ofl Mrgefcf)oben wirb, um ben WlangeI iln 
bunbeßre~m~ 3u1äffigen ®rünben ~u I.lerbecten. 

~ß ift unliejtritten, bat bel' 1JMurrent ein fleißiger unb tü~:: 
tiger ~rlieiter tft, oer fi~ ftets bel' ßufrieben~eit feiner ~r~eit:: 
geoer erfreut ~ilt; bau er feit einer ucei~e \lon ~iI~ren .femen 
Unter~nlt erwir6t unb liH3 3U feiner ~erfooung emen ~etl be~ 
~erbienfteß ben ~Uern nogeliefert l)nt. ®egenwärtig 1ft er I.ler· 
l)eiriltet, unb e~ tft I.lon feiner 6eite oel)ilU))tet werben, ~ilfl ni~t 
bel' Unter~ct{t bel' tleinen ~ctmilie nu~ feinem unb 'OieUetd)t nud} 
bel' (S-l)efrnu ~erbienft lief tritten werbe. '.DiI~ \ßfnrrnmt ?Bürglen 
unb bie ®emeinberäte 'Oen ~i~nilu unb ?Bectemieb erflären 3ubem 
in amtHd)en ßeugniffen, bilU baß ~frl)illten be~ fftefurrenten nie 
au jUagen ~nlafl gegeoen l)ilt unD nie ehtln~ illad)teilige~ üoer 
U)n liefilnnt geworben 1ft. .pält miln nun biefen feftite~enben ~Clt. 
fucf)en bil~ ?BeIilftung~miltel'iill, auf bilß bcr ffteg1eru~~~r~t n6g~", 
fteUt 1)ilt, gegenü6er, 10 erfcf)eint e~ gerilbeau unl.lerltanbltd), wte 
nur berar! bürftige ~n~nftß~untte eine ~ntmünbigung geftü~t 
)l.lel'ben fonnte. ?muß 3unli.d)ft ben lBorrourf bel' ~runffud)t nn· 
betrifft, 10 foU fid) bel' iRefurrent \tlieber~Dff lietrunfen unb ht 
biefem ßuftanb feinen ~ttern ein ober uieUeid)t oweimill eine 
~efttge .scene gemad)t l)llben. ~u~er ben ~rtern, auf beren ~n:: 
gabm nu~ n(1)eUegenben ®rünben fein ®ewid)t 3u legen ift, 
wDUen aber nur awei \ßerioncn, bie f~riftlid)e ßeugniffe au~ge. 
ftellt l)a6en, namli~ ®emeinb~~rii~Dent ßtmmermann in ~ißnnu 
unb bel' frü~ere ~\'6eitgeber ?Bürgin bafe1lifi, ben fftefurrentett 
felbel' betrunfen gefel}en ~aben, unb e~ 1ft iel)r WD~{ mög!i~, DltU 
e~ fid) bei I1)ren ~ngClben um benfelben mOl'filU t;anbeU, roä~renb 
bn~ britte ~ier in ?Betrnd)t fDmmenbe ßeugni~, ba~ienige be~ 

?maifenl.lDgteß ®anber in ?Bectenrieb , lebiglid) baß ®erüd)t wiebel'. 
giot, e~ lDmme I.lDr, bilß ber iRefurrent fid) ü6ertrinfe. ~er 

fd)were ~orwurf bel' ~runtfud)t fliUt alfo bei bel' \ßnifung beß 
tatfäd)Iid)en Wlaterinlß, bel' fid) bel' iRegierungßl'at nid)t t;atte 
ent~ie~en f~Uen, )D gut wie bnt;in, gema nbgefet;en bon bel' ~rage, 
Db nnd)gewiefene ~runffud)t illlein fd)Dn eine @ntmünbigung 
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red)tfertigen würbe. ~uf nid)t minber fd)wa~en ~lif;en ftet;t ilber 
bel' aweite .~au~tuorrourf, berienige bel' ~erid)wenbung, bie in 
~er6inbung mit bel' ~runffud)t ben iRefurrenten· unfä~ig mncf)en 
foU, feine öfDnomifd)en ;sntereffen wilt;raune~men. ~ür biefen 
~orwurf liegt, bn bie ~ngaben bel' ~ltern itlieberum nid)t in 
lBetrad)t fommen fönnen, aUein bn6 ßeugniß be~ ?milifenuDgteß 
@a:nber uDr, bel' ljDm ~örenf(lgen beri~tet, e6 fei uorgefommen, 
hnj3 bel' !JMurrent an ßnt;ltagen leid)tfertig @eIb an $tamernbett 
uerfd)mft unb au~ in Wirtfd)aften geIegentH~ oU trinfen 6eaa~lt 
9abe, unb ownr roürben ?Beträge 6i~ 20 ~r. genannt. ~aUß bel' 
ganae ~orwurf nid)t etroa oloj3 bat(tuf auriictaufül;rm tft, baf>: 
bel' fftefurrent bei feiner .pod)aeit ben $tnmernben eIn ~äBd)en ~ier
gef:penbet ~at, fD fann bod) jebenfnUß IlU6 bem eritlii~nten unoe~ 
ftimmten ~erid)t unb Dt;ne bau feftgeftent itliire, itlann, wie oft 
unb unter wef~en Umitänben bie 6e~au~teten ~orfäUe \.lorge:: 
fommen ~nb unb in.ßoefonbere, 00 fie fid) au~ feit bel' ~erl;et:= 
ratung wieberl)olt ~aben, nid)t bel' 6d)luj3 gqDgen werben, bnU 
ber !Refurrent fein ~erm.ögen l>erfd)leubere unb einen eingerour:: 
aelten .paus 3ur ~erfd)roenbung t;noe. m:ud) l;iet t;iitte fd)on eine 
Dberfläd)lid)e fefoftiinbige \ßrüfung bel' ~ften bem iRegierungßtat 
aeigen müffen, baf; bel' ~orwurf bel' ~erfd)wenbung, wie bel'. 
jenige bel' ~runffud)t, nur ben fi((1 bie untern ,3nfinnaen bei 
i~rem ~ntrng nuf lBe\.logtigung itü~ten, \.lölIig in bel' 2uft 9ing. 

illnd) biefen ~ußfüt;rungen muj3 gefngt werben, bna bie ~n. 
nal)me bCß lRegierungßrnte~, bel' lRefurrent fei tnfDIge ~runffu~t 
unb lBerfd)wenbung ni~t im 6tanbe, feine ötDnDmifd)en ,3ntereffen 
ro(1)rauneljmen unb fein ~ermögen feloer au l)erwnUen, oojeftil.l 
bur~iluß unbegrünbet unb itliUtürlid) tft. 

:Demnad) t;nt bnß ~unbe~gerid)t 
erfannt; 

:Der iRefur~ wirb gutget;eij3ca unb bie über ben fftefurrenten 
burd) ben angefDd)tenen ?Befd)luß beß !Regierung.ßrate~ beß $tan. 
tDn.ß illit-wa(ben uom 11. Wlai 1903 l,)erl}lingte ~euDgtigung nuf. 
ge~olien. 


