VII. Eherecht. N» 28 u. 29.
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erkannt:
Der Rekurs wird in dem S in n e begründet erklärt, daß die
Armenverwaltung Wolfenschießen verpflichtet ist, die von F rau
Sophie Christen hinterlegte Kaution an die berechtigte Person
aushinzugeben; falls die Legitimation des Josef Christen au s
civilrechtlichen Gründen weiter bestritten werden sollte, ist hierüber
von den Gerichten Nidwalden's zu entscheiden.

29. U r t h e t l v o m 9. F e b r u a r 1 8 7 5 i n S a c h e n
S i g rist.
A. Dem A. S ig rist wurde vom Gemeinderathe Knutwyl die
Bewilligung zur Ehe verweigert, weil derselbe nach einem ärzt
lichen Gutachten geistig und körperlich so zurückgesetzt sei, daß
er einer Fam ilie nicht vorzustehen vermöge und aus einer all
fälligen Ehe desselben n u r geistig und körperlich verkümmerte
Wesen hervorgehen müßten. Nachdem jedoch das Kirchendepar
tement bei einer Besprechung m it den B rautleuten den Eindruck
erhalten hatte, daß die gemeinderäthliche Behauptung zu weit
gehend sei und auch das Sanitätskollegium nach vorgenommener
Untersuchung des Petenten den ärztlichen Schluß als gewagt
erklärt hatte, hob der Regierungsrath von Luzern das Eheverweigerungserkenntniß des Gemeinderathes Knutwyl auf, belastete
jedoch den Petenten m it 17 F r. 90 C ts. Kosten, nämlich 12 F r.
90 C ts. Taxe für die Untersuchung desselben durch die S a n itä tskommisflon und 5 F r. Rekurskosten.
B. lieber diese Kostenauflage beschwert sich nun S igrist, indem
er d a n n eine Verletzung des Artikel 54 der Bundesverfassung,
wonach jede Erhebung von Brauteinzugsgebühren oder andern
ähnlichen Abgaben unzulässig sei, erblickt und behauptet, daß nach
dieser Verfassungsbestimmung dergleichen Entscheide unentgeldlich
gegeben werden müssen.
C. D er Regierungsrath von Luzern bemerkt in seiner B eau'
wortung der Beschwerde, daß nach einem regierungsräthlich
Erkenntnisse vom 24. Oktober 1850 und der seitherigen k
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1. Abschnitt. Bundesverfassung.

[tauten P rax is in den Fällen, wo ein P riv ate die Entscheidung
einer untern Behörde oder eines Beam ten rekurrire, derselbe —
ob er obsiege oder unterliege — in der Regel die Rekurskosten
zu tragen und die Ausfertigungsgebühren zu bezahlen habe, es
w äre denn, daß das fehlerhafte erstinstanzliche Erkenntniß offen
bar als Folge einer sehr oberstächlichen oder parteiischen Ge
schäftsbehandlung von S eite der Behörde sich erzeigen oder m it
den klaren Vorschriften des Gesetzes in Widerspruch stehen sollte
— wovon im vorliegenden Falle keine Rede gewesen sei.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. E s handelt sich nicht um die Erhebung einer B rau tein 
zugsgebühr oder einer ähnlichen Abgabe, durch welche die E in 
gehung der Ehe verhindert oder erschwert würde und kann daher
der A rt. 54 der Bundesverfassung vom Rekurrenten nicht mit
G rund als verletzt bezeichnet werden.
2. D ie Frage aber, ob die Rekurs- und Untersuchungskosten
deren Rückzahlung Petent verlangt, demselben m it Recht aufer
legt worden seien oder nicht, ist lediglich nach kantonalen Gesetzen
zu entscheiden und entzieht sich daher der Beurcheilung des
Bundesgerichtes.
3. Trotzdem die Beschwerde abgewiesen wird, ist von Auf
legung einer Gerichtsgebühr Umgang zu nehmen, da die G e
meinde Knutwyl offenbar dem Petenten ohne G rund die
Verehelichung verweigert und dadurch die erlaufenen Kosten
verursacht hat.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt :
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
VIII. V erein sre ch t. — D roit d ’a sso cia tio n .

30. Arrêt du 20 août 4875 dans la cause de la Société de
Couture des Bayards.
A. La société dite de « Couture des Bayards, » fut fondée
il y a quarante ans environ, par des dames charitables, dans

