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.j)erfBnfid}e Strage ~anbelt, benn ~it1eifenl.H~ erfd}eint bie Strage 
auf materfd}aW nnd} IDlitga6e be§ n"ven3el'f,nuuel'r~ebif~~n (Se. 
fe~e15 betreffenb bie une~elid)en Stinber uem 28. Bftober 1860 
nt~t n'f15 ~tatugf'fage, fonbern a'f15 eine auf ~eftfe~uni4 ber 
)Bettrag~"fit~~ be~ ~eHagten ~n. stinb6ettfoften unb met"fie~ 
gung be~ sttnDe~ gertd}tete "erfon1td}e strage, mit anbern ~or< 
ten nid}t a'f~ eigentnd}e lßaternität~. fenbern al~ ~mmentation~. 
trage. :!lenn nad) bem angefüf)rten (Seie/Je (SRrt. 5) fann ba~ 
unef)elid}e stinb feine~it1eglS ben 6ürgerfid)en Gtanb belS mater~ 
beanfvrud}en, fe nb ern fo'fgt ba~fel6e bel' IDlutter, it1är,renb ber 
mater IebigIid} ~u einem ~eittage an bie stinbliettfoften unb bie 
SRHmentation belS StinbelS uerv~id}tet tft; nur auf bie ~eftfe§ung 
biefer >BerliinbHd}feit be1S ~enagten fann alfo eine unter ber 
SJerrfd)aft be~ genannten (Sefe/JelS angeftrengte fogenannte >Bater:: 
fd}aft1SUage gertd}td fein. ~anelien erfd)eint a'f~ uBIlig trreleuant 
bau nad) ber im stanton SR~~en~ell SR.,ffif). in ford)en fflille~ 
gelirliud}Hd}en Udf)eif1Sformel ber fform nad) MolS bie :itf)atfad}e 
ber >Baterfd}aft im Urtf)eire feftgeftellt unb bie SRlimentation1S~fiid)t 
be~ )Benagten nid}t augbrücUid} au1Sgef~rJ.)d}en unb bem ~e· 
trage nad} fl~irt ttlirb; benn bel' Gad}e nad} fann bod} einem 
fofd}en . U~t~ene offenbar feine anbere )Bebeutung aI~ biejenige 
bel' "rtn3t"tellen ffeftfteIhmg bel' SRHmentation~l)er6inblid}feit 
be1S )Benagten beigemeffen it1erbel1. 

3. ~enn fobann I)om ~eAid1Sgerid)te >Borbedanb aud} nod} ger" 
tenb gemad)t it10rben ift, bas eß bU ~eurtf)eilung ber >Bater" 
fd}~ft~flage ber ffiefurreutin beUf)alb fomveteut fei, it1eU biefel6e 
lebtgltd} aI~ ~f;effori~m ber Gtrafflage it1egen beg >Bergef)enß 
be1S auneref)ehd)en ~etfd)rare~ erid}eine, AU beren ~eurtf)eUung 
e~ al~ forum deli?ti .commissi 3it1eifeHog 3uftäubig fei, fo ift 
bleIS "ffen'6ar Unrtd}ttfl; benn bie gegen ben ffiefurrenten al~ 
mater beg unef)elid}en stinbeg ber ffiehtt1S6eflagten geltenD ge~ 
mad)ten ~il,)i1ani~rüd)e grünben ~d) ia teine1Sit1egg auf Da~ >Ber~ 
gef)ett be~ auneref}elid}en ~eiid}Iafe~ 6e!ttl. ber einfad}en Un. 
3ud}t, fonDern auf bie >Baterfd}aft beg ~enagten unb e~ fann 
baf)er bal)on feine ffiebe fein, bau etl ~d} f)ier um meurtf)eilung 
ber ~i\:lilforgen einer ftraf6aren ©anblul1g f)anbIe. ~au über 
bie materfd}afUmage im gleid}en >Berfaf)ren unb \:lom gIeid}en 
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~erid}te a'6geurt1}eHt it1itb, it1ie ft'6er bie mcftrafung it1egen ein
fad}er Unöud)t bagegen tft offenbar böIlig unerf}e6lid), um 10 
mcf)r, aIß nad} SRrt. 80 beß Gtrargele§bud)e~ für ben stanton 
~~ven3ell SR.·ffi~. bie ~eftrafung it1egen einfad}er Un~ud)t er· 
folgt, gleid)'Oiel 0'6 bem ~ei\d)'faf eine Gd}it1angetld,aft gefolgt 
tft ober nid}t, 10 bau bie >Berbin'bung ber ~ef}anb{ung ber 
~traftfage unb bel' >Batetfd)artgUage je'benfatlg feine uotf}it1en" 
bige ift. 

~emnad} f}at ba~ )Bunbeggerid)t 
ertan nt: 

~er ffiefurß it1itb arg 6egrünbet erttärt unh cIS ttlirb mitf)in 
bie @ntid}eibung beg ~eAhfggerid)teß >Borbedanll bom L llfu· 
lluft 1881 arg \:lerfaliung~it1ibrig aufgef}oben. 

XI. Gerichtstand in Konkurssachen. 

Du for an matiE~re de faillite. 

86. Urtf)eH »om 22. BUohr 1881 
in G ad}en IDlofer. 

A. ~Murrent ffriebrid) IDloier »on .8ä1iiit1~{, Stantontl ~ern, 
wetd}er in @5etti'6ud), @emetnbe stöni~, gleid}en stantong, aIß 
mlid}ter nie'oerge'faffen it1ar, erf}ob am 16. ffe'6ruar 1881 feine 
feit 1873 in bel' @emeinbe stöni§ be~onitten llfugit1ei1Sfd)riften 
un'b l)er'6rad)te am gleid}en :itage ad)t if)m gef)örige stüf)e nad} 
bem stanton ßUAern, it10 er in ber (Semeinbe ffieiben eine neue 
mad)tung übernommen l)atte. ~ereit1S l,)orf}er it1ar auf eine feh 
ten~ eine~ (sfäubigerg gegen ben ff. IDloitr eingeleitete ~etrei· 
bung \:lom ~etrei6ung~beamten, nad) bel' @dllirung 'beg Gd}uIb· 
ner~ bas ber gröute :itf}eiI feineg 6eit1egHd}en >Bermögeng für 
IDHeff)bin1S ge~flin'bet ttlorben jei unb er atleß Ueblige feinen 
Stin'bern auf llled)nung i~reg IDlutterguteß abgetreten f)abe, eilt 
Snloll)enllbeugnifi außgeftetlt it1orben. Sn ~olge biefer >Borgänge 
nun erwirfte Gamuet ffiamie~er, ßanbit1htf) im :it~aufelb, (Se,. 
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meinbe $töni~ am 21. ffebruar 1881 beim mid}teramte mern 
für eine DbHgationßfoxberung bon reftanöltd} 400 ffr. nebft 
.Binß unb ffofgen einen ~rreft auf baß mermögen t,eß melur" 
renten. mei ber ~ußfü~rung biefeß ~rre~eß wieber~oIte ber ver= 
fönHd} anwefenbe ff. IDlofer feine @rWirung, bau fein fämmt::: 
lid}eß mermögen geVfänbet fei, unb bel' .lilleibef ftellte ba~er ein 
3nfofben~3eugnis auß • .9ierauf geftü§t ftellte Gamue! mamfe1}er 
beim mid}teramte mern ein born 23. ffebruar 1881 batirteg 
mit bem $tontrofAeid}en ber @etid)tgtan~rei \.lom 2. IDlärs gl. 3: 
,",erfeqeneß @eHßtagßbege9ren, worauf ber ~mtßgerid)tßvräjibent 
,",on mern am 7. IDläq gr. 3. ben melurrenten 3ur meraniwor::: 
tung boriub. :tJiefe.ßabung wurbe am 10. ffiUiq 1881 bem Gof)ne 
beg ~Mutrenten in Gettibud), @emeinbe $töni§, 3ugeftellt, wobei 
ber bertid}tenbe .ßanbjäger bemerfte, bel' mater ffilofer folIe be::: 
reitß ben $tanton ~ern bedaffen 9aben, bod) befinbe jid} feine 
ffamilie nod) in Gettibuet;. ~m 17. IDlär3 robann erfd)ien ff. 
IDlofer auf bie ergangene .ßabung bor 'oem mid)teramt ~ern, wo
er erHärte, bau er fiet; in momentaner @eibberfegengeit befinbe, 
unb jid) im ffalle befinbe I ben .jlrol.1ifotifd)en @eWstag anöube::: 
gef)ren unb um ~nfe§ung einer ffrift 3ur merftänbigung mit 
feinen @fäubigern 3U bitten; er gebe ~u, bau er fein mief) Mg 
an ein llSrerb nad) meiben, $tantong .ßuöern, berbrad}t f)abe, fein 
übrigeß [Ylobifiarl.1ermögen bagegen befinbe fid} nod) in Getti. 
littd), wo~in er fe1bfi jid) f)eute aud) begeben werbe. :!Jer ~mtß::: 
gerid)Hlvräjibent \,lon ~ern entfvrad) bem ~egeQren beg metur. 
renten, inbem er über benfe!ben ben @eltßtag berf)ängte unb 
if)m gteid)öeitig gemäu § 555 beß bernifd)en @efe§eß über bag. 
$ollöieQungßberfaf)ren in Gd)utbfad)en eine ffrift \lon 30 Stagen 
aur merftänbigung mit feinen @lällbigcrn anfe§te. ~m 21. IDläq 
fanb ~ierauf nad) gefe§Hd)et morfd}dft bie 3ni:lcntarifat1on be~ 
mermögenll beg mefurrenten in Gettibud) ftatt, wobei merurrent 
el1enfallg ~erfönlid) anwefenb war. 

B. IDlittIertl.1eite ~atte meturrent, gemäs einet ~efd)einigung 
beg @emeinbeammannß i:lon meiben auf 17. ffebruar 1881 'oie 
bon if)m übernommene neue llSad}tuug in meiben angetreten 
unb am 7. ffiläq b. 3. bom megierungßrat6e beg $tanton~ 
.ßuAern bie 91iebedaffungßbewilligung crf)arten. .9ierauf geftü§t 
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ftellte tyürfi>red)er .9ofer in ~ern am 22. ffilärA 1881 beim 
mid)teramte ~ern bag ~egeI)ren I eg möd)te ber i:lon biefer 
Gtelle über ben mefurrenten, ber uuumef)r im Stanton .ßuöern 
wof}n~aft fei, ber~ängte Vrobifotifd)e @eHßtllg wieber allfge~o, 
ben wetben. :tlet ~mtllgetid}tgvräjibent \,lon ~ern wie~ inbeu 
biefeg @efud) burd) iBetfügung bom 5. ~i>ril 1881 ab. 

C . .9iemuf ergriff ff. ffilofer ben ftaatßred)tnd)en mefutg an 
bllg ~unbe~gerid}t. 3n feiner mefurgfd)tift fud}t er 3unäd)ft 
barAutf)un, bau et bmitß Aur ßeit 'oer .geraugnaf)me beg bon 
G. mamfe~et gegen if)n auggewirtten ~rrefteg im $tanton 
.ßuöern bomiöiHrt gewefen fei unb fein :tJOmillif in ber @e, 
meinbe $töni§, Stantong ~em, aufgegeben gef)abt f)al1e unb bau 
baf)er bet frllgltd)e ~rreft gegen ~rt. 59 ~bf. 1 bet ~unbeg::: 
berfaffung betftose; jebenfallß fönne gemäu bem Stontotbate be::: 
treffenb getid)tlid)c ~etreibungen unb $tonfurfe bon 1804 ber 
Stonfutg über if}n nur an feinem wirfHd}en .lillof)norte im $tan
ton .ßuöem \lctfüf)rt werben. :tJamuf, bau er fetbft beim mid). 
teramte ~em ball ~egef)ren um met9ängung beg i>roi:lifotifd)en 
@eUgtageß geftellt f)abe, fönne nid}tg anfommen, ba eine llSro::: 
rogation beg $tonfurßgerid)tgftanbeg nid)t ftattf)aft fei. 

D. 3n feiner merne9mfaffung auf bieie ~efd)werbe füf)rt bag 
mid)teramt ~ern unter eingef)enbet :!Jadeguug beg Gad)berr,af· 
teg aug, bau meturrent webet aUt .Beit ber .geraugnaf)me beg 
angefod)tenen ~trefteg noeb aud} gegenwärtig Illg aufred)tftef)enb 
betmd)tet werben fönne I weUQalb er fid) auf ~rt. 59 ~bf. 1 
ber ~unbeßi'erfaffung überf)aui>t nid)t berufen tönne, bau er 
übrigeng webet 3ur .Beit beß @daffeg beS fragIid)en ~lrt'e~be' 
fef)l~ nod) aud} ~Ut .Beit ber $tonfurßeröffnullg, für wetd)e bie 
Gtellung be~ @eltgtaggbegef)teng mauge'ben'o fet, einen anbertt 
feften ~of)nji~ arg benienigen in bel' @emein'oe $töni§, stantong 
mern, gef)a'bt f)abe unb bau bie $tonfurßeröffnung lebtgIid) 'oie 
ffortfe§ung beß gegen ben mefuttenten eingeleiteten ~tteftbetrei~ 
liunggberfaQreng fei, fo bau :Oer stonfurllgerid}tßftanb burd) ben 
.lillo~nfi~ beg mefurrenten aur .Beit bel' @inteitung ber ~neft· 
betreibung be'oingt fet. @nbIid) ~abe mefurrent ben 'bemild}en 
@ertd)tgftanb freiwillig anertanut. :Ila6er werbe auf ~'bweifung 
beß meturfeg unter $toftenfofge gegen wcn mecf)teng angetragen. 
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:tlet mefutsbefIagte @S. ffiamfe~er fd)Heflt fid) ben ~usfrt~, 
rungen ber merne~mlaffung bes ffitd)teramte~ ~ern lebig~ 
lid) an. 

E. @iue ffieVIif beg ffieturrenten tft binnen nu§lid)et ~rift 
nid)t eingegangen. 

:tla~ ~unbeggetid)t aie'!}t in @rwiigung: 
1. @g mufi ~d) in erfter Einie fragen, ob ffiefutrent 3ur 

ßeit ber mnlegung be~ angefod)tenen mtre~eg ober wenigfteng 
aur .Beit ber @röffnung be~ gegen i~n bom ffiid)teramte ~ern 
{luggef~rod)enen stonturfes fein :tlomi3iI in ber @emeinbe stö~ 
ni~, stantong ~ern, bereUg I unter @rwerbung etneg fe~en m3o'!}n~ 
fi~es in ffieiDen, aUfgegeben ~atte, ober ob bagfelbe bamafg nod) 
fortbauede. 3ft nämHd) biele ~rage in le§terem @Sinne 3U 
(leantwoden, fo mufi offenbar ber ffiefttt·g ol}ne m3eitmg alg 
unbegrünbet abgewiefen werben, ba algbann fefb~berftiinblid) 
tlon einer mede§ung beg mrt. 59 mof. 1 ber }Bun'oegberfaffung 
ober bes stonforDatd~ bon 1804 nid)t bie ffiebe fein fann. 

2. .sn biefer ffiid)tung nun i~ AU bemerfen: @g fann aUet~ 
bings einem begrünbetcn .Bltleife1 nid)t untediegen, ba~ ffiefur~ 
rent, arg er am 16. ~e6ruar 1881 feine musweHlfd)dften in 
Jtöni§ er~ob unb ~d) verfönHd) mit einem 5r'!}eile feines beweg~ 
Iid)en mermögeng nad) ffieiben I wo er eine ~ad)tung übet
nommen ~atte, begab, 'oie mbfid)t ~atte, feinen big~erigen m3o~n~ 
fi§ in stöni§ auf3ugeben unb nad) ffieiDen überöu~ebe1n, wen~a16 
er benn aud) im stanton Euöun am 7. ~ärA 1881 'oie mie'oer~ 
laffungsbeltlHHgul1g erwarb. ~mein Aur muf~ebung wie 3ur }Be
ßrün'oung bes :tlomism~ an einem be~immten Drte genügt, 
wie bas }Bunbellgerid)t fd)en wieber~olt ausgef~rod)en ~at, 
(fie~e bie @ntrc'Qeibung in @Sad}en ~o~l, mmtlid)e @Sammlung 
VI, @Seite 184, @rwiigung 2, unb 'oie bortigen mUegata) ber 
~Hle für ~d) allein nid)t, fonbern es mus berfeIbe auc'Q t~at~ 
fäd)Hd} reali~d, b. ~. eg mun t~atiäd)fic'Q ber ~ittelvunft ber 
ffied)t~ber~IiItniffe bon bem ftü~eren m3o'!}node weg bedegt Wor
ben fein. 3m bodiegenben ~aUe nun auer ~atte ffiefunent 
weber ~ur .Beit 'ocr mnlegung bes ftreitigen mtte~es (23. ~e, 
bruar 1881), nod) ~ur .Beit ber stonfur~eröffnung ben ~ittef
l'unft feiner @efd)äfte famfd) bon stöni~ weg nad} ffieiben ber~ 
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legt unb ~\riar erfd)eint es ~iefiir als gleic'Qgültig, ob mau bie 
stonlurserilffnuug· bom %age beß @eItlltagsbege~rens (2. IDlliq) 
.ober erft \)om 5rage ber tid)terHd)cu mer~ängung be~ vrobiiori~ 
fd)en @eW5tages (17. gt ~.) an baUd. :tleun aud) in le§te= 
um .Beitjmntte befanb fid) 'oie ~amme be~ ffiefuttentcu, bon 
weld)er 1eljterer fid) offenbar nid)t ~u trennen be"u~d)tigte, fo, 
wie bet gröfite 5r~eH feineg ~obiliar\)ermilgenß nod) in stilnilj 
unb fe~rte aud) ffiefunent verfönlid) nod) wiebet~ort bort~in AU
du, wie ficI} aug ben ~aft. A ~erausgel}obenen 5r~ati"d)en Aur 
@bibettö ergibt i eg fann ba~er offenbar ba»on, ban ffierunent 
(lereits bamalg ben ~ittelvunft feine~ ~aus~aneg unb feiner 
%~atigfeit nad) ffieiben uedegt ge'!}abt ~abe, nid)t bie ffiebe fein. 
mielme~r war bamafg bie Ueberfiebelung beg ffieturrenten nad) 
meinen Awar wo~l beaufid)tigt un'o borbereitet , aber t~atläc'Qltd) 
nod} feineswegß borr~ogen. 

:tlemnad) ~at bag ~unbesgerid}t 

edannt: 
:tler ffiefurs i~ arg unbegrün'oet augewiefen. 

xn. Vollziehung kantonaler Urtheile. 

Execution de jugements cantonaux. 

87. Am3t du 29 Octobre 1881 dans la cause Jaccottel. 

Le 22 Mars 1880, l'avocat Paul Jaccottet ä Neuchätel 
recut de l'avocat Jerusalem ä Soleure, agissant au nom de 
da~e Louise Jucker nee Widmer, aZurich, mandat de 
poursuivre le payement d'un billet de 400 francs, souscrit 
par Louise de Ghika a. Neuchätel ä l'ordr: de dame ;e?ve 
Wuest nee Frey, a Zunch, actuellement defunte, et cede ä 
dame J ucker-Widmer. 

L'avocat Jaccoltet ayant fait poursuivre la dame de Ghika 
po ur parvenir au payement de ce billet, celle-ci fit opposi-


