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für ~tteitigfeiten mit tQren lcf)llJ~herifcf)en merficf)ertell ba~ 
in ber metLlrOnung \)om 23. mo\)ember 1869 \)orgcleQene 
~cf)iebggericf)t, a{~ 'oa~ im ~inne be~ § 15 iQreB ~Mice. 
formular~ /I fom~etente (Sjerid)t be~ Drte~,u llJO bie $oHce 
auBgeftellt llJurbe . .9at fie nun, nacf)'oem fie auf @rnnb bierer 
@tflärnng ~um (Sjefcf)äfts6etrieoe im ~antolt ~cf)m~a ~uge{affen 
nHlrben mar, merficf)ernng~\)erträge in Diefem ~anton abge. 
fd)loffen! fo llJaren 'oanad) Die merfid)erten bmd)ttgt an~u< 
l1e~men, ban bie @efellfcf)art al~ önftänbige~ (Sjerid)t baß \)er~ 
ori)nung~mäBige ~d)ieb~gerid)t unerfenne uno e~ fann 'oie SRe· 
fumntin bie~ nid)t nud)triiglid) llJieoer in frrage fiellen. 

:;Demnad) ~at baB munbeßgerid)t 
edannt: 

:;Die mefd)llJerbe wirb arß unbegrünbet abgewiefen. 

2. Gerichtsstand des ·Wohnortes. - Für du domicile. 

34. UrtQeH \)om 30. ~vrH 1886 in ~ad)en (Sjerber. 

A. ~m 17. :I>eöember 1883 }vtrfte frihl~red)et .9iiring in 
.2iejlal ~(amen~ beg @ . .9aui5mann in merfailIe~, mefiijerg beg 
(Sjute~ ffiamjlein bei mre~w~f (mafellanb) gegen ben cQemalt< 
gen $äd)ter biefeg (Sjute~, ~~riftian (Sjerber, mater unb beffen 
~öQne, beim melirfBgerid)HHd)reiber \)on ~arDetlburg eine 
St'onfurßbetreibung für 5000 frr. fammt ,8in~ unb ~often auB. 
,8ugeftent wurbe bie metreibungBbewiffigung laut ,8eugnia beB 
me!irf~gerid)t~weibeH~ \)on ~albenburg am 5. Sanuar 1884 
unb Awar bem ~~rifHan (Sjerber, ~o~n, i1.1eld)er fte mit ber 
>.Bemerfung "meftritten 11 unteqeid)nete. frihfvred)er .9äring flatte 
bamalB bereUg gerid)tlid)e ~{age auf me~aQlung ber fragIid)en ' 
5000 frr. unb anberer frorberungen erQoben, wogegen ~~riftian 
(Sjerber, mater, fiimmtHd)e frorbeTUng~anf~rüd)e 6eftrittunb (Sjeger.. 
forDerungen geItenb macf)te. :I>urd) Urtt;eil beB Dbergeticf)teß beB 
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stantonB mafellallbfd)aftbom 21. 'Uuguft 1885 i1.1urbe auBgel11ro. 
cf)en, baB elnbig ber mater. ~t;riftian @erber arg ~d)urbner AU 
betrad)ten fei unb etl i1.1ntl)e bem ~läger ein frorberung~betrag 
-\)on inBgefammt 4197 frr. 85 ~t!~. Augef~rod)en, i1.1iit;renb bie 
(S)egellforberung beB meffagten auf 3000 frr. feftgeftent llJurbe. 
;,DiefeB UdQeil i1.1uroe am 23. Dttober 1885 bom munbegge~ 
tid)te beftiitigt. ~d)on bor ber 6unbeggerid)t1id)en @ntfd)eibung, 
am 28. ~e~tember 1885, erHeB ber me~irfBgerid)t0fcf)rei6er 
bl'n ~albenburg auf ~ntrag beB frürf~red)erB .9äting, mameng 
beg @ . .9augmann in merfaiffeB, an ~t;riftian (Sjer6er, mater, 
bie ~nöeige, baB bom (Sjläu6iger .9auBmann, geflü§t auf eine 
~onfur~betreibung \)om 23. (?) :I>eAember 1883 für 1197 frr. 
85 ~tB. "Urtt;eHBurfunbe 'j (~onrurßerfenntniB) bege~rt llJLltben 
fei unb be,m ~d)urbnet eine meftreitungßfrift \)on 8 ::tagen, 
bon ber IDhttt;ellung an gmd)net, 6uftet;e; im fralle ber me· 
jlreitung i1.1erbe ber ~d)ulbner auf 7. mo\)ember 1885 \)or 
:$Seaitfßgetid)tB~täfibentenberl)ör ~alDenburg borgelaben. :I>ie 
DnofitionBfrijl Hef laut ~eibelBbefd)einigung bom 10. Dftober 
1885 an. ;,Durd) @rflärung baHd ~eelibüt;{ (ffiüfcf)egg, ~alltonß 
mern) 15. ~einmonat 1885 beftrttt ~Qriftian (Sjerber, mater, 
bie frotberung \)on 1197 frt. 85 ~tg., llJeH er nid)tB fd)ulbe. 
G'cf)on butd) @ingabe \)om 12. Dftobet 1885 an baß @e· 
tid)tßi1.1eibeIamt ~a{benburg ~atte frür,~red)er m. freigenllJintet 
in ~rte~t;eim mamenB beB ~~tifHan (Sjeruer, mater, gegen bie 
b~n frür;vred)er .9iiring \)edangte unb auf 7. mO\lember 1885 
'Oorgelabene Urtf)eil~urfunbe ~roteftirt. ~m 19. mo'Oember 1885 
rid)tete ~~riftian @er'liet, ~o~n, \)on ~eelibüf)t auB an ben 
(Sjerid)tll~räfi'i)enten \)on ~albenburg bie IDlittl)eHung : ~~dftian 
(Sjetber, mater, bertteHe bie frorberung \)on 1197 frr. nid)t me~r 
feit bem Urtf)eil beß munbei:lgerid)teß \)om 23. Dftobet; er f)abe 
fie bloß beftritten, weH ber @liiubiger bama{B nod) nid)tß AU 
forbern ge~a6t l)abe unb mit ber mettei6ung nid)t f)abe ~u· 
faQren fönnen, be\)ot bag "munbeßgeticf)t{\udt;eil \)ollftiinbill AU 
~nl)e gegangenlJ jei. Sn frotge merfd)iebung gelangte baB me~ 
gel)ten beß frürf~red)er{\ .9äring, mameng beB @. .9auemann 
in merfailleB, um @dafi ber Urtf)eifßfunbe elft am 28. mo~ 
bember 1885 \)or bem $räfibentenbert;ör bon ~albenburg Aur 
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mer~anbrung i in biefem :termin bejlrUf g;ürfl-'recl) ~eigen\1)inter 
~amenß be~ materß ~I}riftian Gjerber baß gejlefite megef)ren. 
~\lß ~rä~benten\Jerl}iir etfannte inbeffen ba!}in: "m:lirb 'Dem 
stläger 'oie Urtf}eilllutfunbe gegen ben mefragten für 1197 frr. 
85 ~tß. be\1)iffigt unb f}at ber mef!agte GJerbel, mater, 'oie 
ergangenen stoften nebft 8 g;r. mortrag13gebüf}r an sträger Alt 
tragen. 11 

B. Gjegen biefe @ntfef)eibung ergriff ~ürfl'reef)er 9l. ~eigen, 
\1)intet in IHrleßf}eim 9lamen13 be~ ~I}rijlian GJetber, mater, ~en 
ftaat13reef)tHef)en ~Mur13 an baß munbeßgerid)t. @r beantragt: 
~uf~ebung ber stonfutßerWirung \.lom 28. 9lo\.lember 1885 unb 
merllrtf}eHung ber @egenj)attei 3um @rfa§e beß buref) il}r 
wiberreef)trief)eß mOtgel}en feinem stHenten 3ugefügten ~ef)abel1g 

im metrage \.lon minbeftenß 500 ~r. .Bur megrün'olmg mad)t 
er im m:lefentlid)en geHenb : 

1. ~I}riftian @erber, mater, fei ~äd)ter be~ bem @. ~auß. 
mann in merfaiffeß gel}örigen ~ofguteß ffiamjlein ge)tlefen; auf 
23. m:l-'rH 1883 fei il}m bie ~ad)t gefünbigt )tlorben. 3m Df, 
tober 1883 qabe ~!}tiftian @erber, mater, ffiamftein \.lerlaffen 
unb fei naef) bem @urntgel (stantonß mern) ge30gen, ben er 
bereitß im 1H1'rU 1883 gej)aef)tet ger,abt l)abe. IHm 26. Dftober 
1883 feien iqm auef) feine ~öl}ne mit ber miel})tlaare gefolgt. 
~ieferbe lei aber auf meranlaffung beß m:niN1Iteß beß @. ~au~. 
mann in .ßangent~al \1)iberreef)tHef) mit mefef)Iag lielegt unD 
~o1i3eHief) nad) mre§)tl~( 3urüCftran~l-'ortirt worben, )tlo~in aud} 
bie ~ö~ne @erberll 3um .B)tleCfe ber m:lartung beß \Jer.lrreftirten 
mief}eß qaben 3utüCffel)ren müffen j erft am 24. 3uni 1884 feien 
fämmtnef)e m:rrejle baf}in gefa11en, fo ban 'oie GJerlier enblief) 
i~r mief} auf ben GJurnigeI ~alien \.lerlitingen fönnen, ~d)on 
am 4. 9lo\.lember 1883 alier ~alie er (~ürfl-'reef)et ~eigen)tlinter) 
~amenll l:lell ~~riftian GJet6er, mater, beffen 9liebedaffung in 
mre~)tl~l 3urftCfgeAogen. m:rrerbingg feien bie m:ußtt1eillfd)riften 
beß @erber bon ~eiten ber @emeinbebeQörben 3urüCfbel}arten 
unb erft in ~olge eineIl mefef)luffeß bell ffiegierungllratl}ell be~ 
stantonll mafe11anbfef)art bom 26. 3anuar 1884 bemfe1ben auß~ 
ge~änbigt worben. ~emnaef) ~alie ~~tiftian @erber, mater, feit 
Dftober 1883 reil'. 4. ~obember gleid)en 3a~t'e!l feinen m:lo!}n. 
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fi§ im stanton mafe11anbfef)aft me~r ge~alit. ~ie metreiliung 
\.lom 5. Sanuar 1884 unb ball barauf begrün'oete stonfur!ler~ 
fenntnin \.lom 28. 9lO\.lember 1885 \.lerftonen lomt! gegen 
m:tt. 59 m:lifa§ 1 ber munbelll>erfaffung, naef) )tlelef)er merfaf~ 
funglllieftimmung @erber für l'erfönIief)e IHnfl-'raef)en feit Dttolier/ 
~o\.lember 1883 an feinem nunmel}tigenmo~not1e im stanton 
mern, I}abe belangt )tlerben mürfen. 

2. ~I}riftian @erber, mater, ~alie für 'oie ftreltige metteiliung 
ben @erid)tllfhmb im stanton mafe11anbfef)aft niemalll anetfannt. 
~ie metreibungßbe)tliffung fei biefem ülierf)auj)t nief)t mitgetl)eilt 
)tlorben fonbern blo~ feinem \Sof)ne; l:lierer ~alie aber feine 
mo11maef)t liefeffen, für feinen mater getief)tlief)e ~fte entgegen~ 
6Ulteqmen unb !}alie bie~ auef) nid)t getf)an. ~araull, ban er 
auf 'oie IDlittf)eilung ber metreibung!lbe)tliffigung I}in ert1(id 
I}alie, er lieftreite bie g;orDerung, tönne eine IHnetfennung beg 
bafe11anbfef)aftlid)en @erid)tllftan'oeß ülierbem ge\1)ifi nid)t gefol· 
gert )tletben. ~er @)o~n ®erber fei gleief)fa11ß nief)t bereef)tigt 
ge)tlefeu, 'oie Urt~eilßurfunbe für feinen mater an~uertennen; 
betfeIlie f}abe ülirigenß offenbar nid)t ge)tlufit, um \1)aß e~ lief) 
bei ber Urt!}eHilurfunbe f)anble tefl-'. baS biefe ball stonfut!:ler. 
fenntnif3 ent~alte. g;ür ben mater @erber bagegen ~abe fein 
me\.lo11mäditigter, ber merfaner ber mefur~fd)rift, ~ürfl-'reef) 
g;etgen)tllnter, gegen baß gegnerifef)e ffied)tllbegef)ren miberfj)ruef) 
erf}l.1bell. :!liefer fci baöu, )tlie überf)11Ul-'t 3ur mertretung be3 
materß @erlier in ben ilimmtlid)en 3)tlifef)en bemfellien unb , . 
~aullmann im stanton mafe11anbfef)aft oli\1)aHenben reef)tltd)en 
~iffeten3en beno11mäef)tigt unb ~war einöig be\.lo11mäef)tigt ge· 
wefen, \llofür auf 'oie i~m nem mater @erber aUßgefterrten mo11~ 
maef)ten unb :oerfd)iebene mdefe unb :telegramme beßfelbett' 
\.ler)tliefen werbe. mater @erber wäre übrigenß gar nidjt mef)r 
\.lerl-'ffief)tet gewefen, bor ben bafe11anbfef)aftlief)en @erief)ten be~ 
treffenb Die Urt~eHßurfunbe öU ber~anbeln, ba er bamal3 'oer 
3urißbiftion biefet GJerief)te in ~ofge feiner Ueberjlebelung naef) 
bem stanton mern nid)t me!}r unterfte11t ge)tlefen let. ~afi mater 
@erlier buref) ben tjürfl-'reef)er ~eigen)tlinter im stanton mafeI. 
lanbief)aft mel}rfaef) ~roöeffe gegen ~au3mann gefüf)rt. ~a.6e, 
of)ne eine foribemnatorifef)e @inrebe auhu\llerfen, fei ttef)ttg; 
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aoer babutd) fei fein lillo9n~lj beg @erlier im stanton >Bafel· 
lanbfd)aft begrünbet )\1orben. 

C. 3n feinet metne~mraffung auf biefe ?Befd))\1erbe trägt %ür: 
f~red)er ~äting, manten~ be~ @b. ~au~mann in merfaif(e~, 
auf ~1l)\1ei rung beg ffiefurfeg fO)\1te ber geHenb gemad)ten @nt~ 
fd)äbigung~forberung au~ formellen unb materiellen @rünben 
unter stoftenfolge an. @r fÜQrt im lillefentIid)en au~: ;;Die \)on 
iQm eingeleitete mettei6ung fei gemäfi ben ?Be~immungen be~ 
a)\1ifd)en ~au~mann unb @eroer a6gefd)foffenen ?ßad)t'Oertrage~ 
gegen ba~ @igentItum be~ Gd)ulbner~ b. Q. neffen bamal~ nod) 
in mrelj)\1~l llefinblid)e mieQ)\1aare getid)tet ge)\1efen i burd) ben 
?ßad)timtrag, ~mft unb ffietenti.on~oe)\1itngung fei ein bing< 
Hme~ ffied)t begrünbet iDorben, fo bau ~rt. 59 ~ofalj 1 ber 
?Sunbe~'Oerfaffung 9ier nid)t ~utreffe. Uebrigen~ Itabe @erber 
auf bie metreibung 9in nur bie ~y.orberung beftritten, nid)t ba
gegen ben @erid)t~jlanb unb Itabe fid) bann auf ben ?ßro~et 
\lOrbe~amo~ einge1affen; baburd) 9.lbe er ben llafellanbfd)aftnd)en 
@erid)t~ftanb anerfannt unb lönne barauf nad)trägHcl} nid)t 
mef,r aurüc"ffommen; er Qabe übrigenß ~ur .Beit ber metreibung 
fein :I>omiöil t'f)atfäd)lid) nod) in mrelj)\1~r ge'f)abt. m5o~I fei er 
im Dftoberjm.o'Oember 1883 für einige stage nad) bem stanton 
?Sem 'Omei~t, aller nad)Qer fei er )\1ieber aU feiner ~amme 
nad) ?Sreljw~l 1lurüdgefef)d. ;;Die blofie ~bftd)t einer ;;Domillilß~ 
änberung genüge nad) tonjlanter bunbetlred)tlid)er ~ra~it\ nid)t, 
um ein einmal begrünbete~ :I>omiAH auf~u~eben; baAu fe! bie 
t'f)atfäd)lid)e Ueberfiebelung erforbernd). .Bur meftreitung ber 
Urt'f)eHtludunbe fei ~ürf~red)er ~eigemvinter gar nid)t befugt 
gewefen. ;;Die @ntfd)ä'oigung~forberung be~ ffieturrenten fei ab# 
folut unbegrünbet unb etl )\1äre aud) ba~ ?Bunbeßgerid)t ~u 
beren meurtr,eilung nid)t fomvetent. ?Bei3ufügen fei nod), bau 
~ur .Beit ber stonfurßeröffitung gegen mater @erber für bie 
geltenb gemad)te ~orberung feine ;;Dedung meQr 'Ocrf)anben ge~ 
wef en lei unb ftd) f eit'f)er 'f)craußgeftent f)abe, bau ber stonfur~t 
fein gan3eß mermögen bei @5eite gefd)afft unb 'Oeräuuert ~abe~ 
)\1c13i11egen gegen iQn @5traff{age Wegen betrüglid)en ?Banferllttß 
werbe ange'f)oben Werben. mad)träglid) überfanbte ber SUn)\1alt 
beß ffiefurtlbetragien nod) eine beglaulligte SUbfd)rift einetl ~om 
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Qierid)ttll>räfibenten bOn @5d))\1aqenburg (mem) mit bem, nun, 
mer,r bort in Unterfud)ungtlItaft befinblid)en, ~9riftian @erller, 
mater, aufgenommenen ?ßrotofon~, )\1otin betfeIbe untcr ~nberm 
erHärt, er befilje gar fein mermögen mel)r. 

D. @5eiten~ beß ffiefurrenten ift mit nad)trägHd)er @inga~e 
'Oom 15. ~l>ril 1886 nocl} baqutQun \lerfud>t worben, baa bie 
metreibung~bewmigung bom 17. :I>cAember 1883 j 5. 3anuar 
1884 fid) gar nid)t auf biejenige ~otberung ~autlmann~ be-
3ie'f)en fönne, für wefd)e am 28. mO\.1emller 1885 in m5a{Den· 
burg bel' stonfur~ gegen ben ffietumnten erüffnet )\1orben fei. 

:I>atl munbeßgerid)t öie'f)t in @r)\1ägung : 
1. ;;Dan bie SUn lvrad)e, auf )\1eld)e ~d) bie angefcd)tene ston< 

fur~betreibung beAie'f)t, verfönlid)er matur ifi, fann nid)t Be. 
AWeifelt )\1erben; benn bon @eltenbmad)ung einetl binglid)en 
ffied)tetl tft bei ber angefod)tencn metreibung, 'oa ia biefeIbe 
burd)au~ nid)t auf IRealifinmg eineg ?ßfanb~ .ober ffietentiontl
red)tcg !jeQt, in teiner m5eiie bfe ffiebe. 

2. ;;Der ffiefur~ ift f omU gemät ~tt. 59 ~bfalj 1 ber mun. 
be~'Oerfaffung begrünbet, rofern ber ffiefumnt ~ur Seit bel' @in. 
leitung bel' fraglid)en metreillung im stanton mafenanbfd)aft 
feinen m5o~nft~ meItr befafi, !onbern bereit~ nad) bem stanton 
mem üßergefiebeU war, lofern berfeIbe im ijemem aufred)t, 
fte~enb war unb nicl}t etwa ben bafellanbfd)aftHd)en @erid)t~, 
ftanb freiwiUig anerf(tnnt l)at. 

3. mun tft eine @in)\1enbung bagegen, ban ffiefunent ~ur 
Seit ber ~nf)ebung ber ?Betreibung aufred)tfie~eltb gewefen fei, 
nid)t erl)oben worben. m50l)! aber fd)eint ber ffiefur!311effagte 
befj(lu~ten 1lu )\1onen, bafi 31dumnt gegen)\1iittig nid)t me'f)f 
aufred)tfter,en'o fei unb bie~ fd)on Aur .Beit ber ~ugfänung be~ 
stonfur~edenntniffeg nid)t me'f)r gewefen fei. :I>arauf fönnte nun 
)\101)1 red)tncl} über'f)au~t nid)t~ antommen; e~ ift aber aud) 
biefe ?Bet;au~tung nid)t erwiefen. sauf batl angefod)tene ston
fUt'tlertenntnifi fann biefelbe natürHd) nid)t begrünbet werben; 
bie bIete sangabe be~ @erber bagegen, er be~§e gar fein ~e~< 
mögen mel)r, bewei~t nod) nid)t, bau berfelbe bal)lunggunfaQtg 
lei. :I>enn e~ braud)t ja ein mermögenglofer feinetlweg~ noff). 
Wenbig 1lal)lung~unfä'f)ig aU fein. 
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4. %ragt fid) baf)er, ob ~efurrent ~ur ,Seit ber @inleitung 
ber angefod)tenen metreibung (17. ;IJe3ember 1883 / 5. 3anuar 
1884) fein ;IJllmibtl im stanton mafeffanbfd)aft bereitlS aufge~ 
geben ge~abt f)abe unb nad) bem stanton mern übergefiebdt 
gewefen \ei, 10 ift bielS ~u bejal}en. @IS tft unAweifell}aft, ban 
ber ~etumnt im Dftober 1883 bag @ut ~amftein unb ben 
stanton mafeffanbfcf>aft mit feiner %amifie unb feiner ~aue 
befinHiu uedaffen wllnte, um bie 'Oon tf)m berehlS im uorf)er~ 
gel}enben %rüf)ja"Qre übernommene ~ad)tung im stanton mern 
anAutreten; unöweifelf)aft beab~d)tigte alfo ~efurrent bamallS, 
feinen illillf)nfi~ im stanton mafeffanbfd)aft auföugeben, wie aud) 
bie ll{ufgabe feiner bortigen ~Heber{affung Aeigt. mfferbingg 
Wurbe bann' ba~ mief) be~ ffiefurrenten auf @rfud)en beg ffie· 
fur1SbeUagten in Eangentf)aI ~ofi3eilid) mit .$Befd){ag belegt unb 
nad) ffiamftein burUc'ftran~~ortirt, Woburd) e~ nötf)ig wurbe, 
ban aud) bie 6öf)ne beg ffiefurrenten ~um ,SweCfe ber illiartung 
be~ mief)eg bortf)in 3urUc'ffef)ren. ;IJagegen ergibt ~d) burd)aug 
nid)t, bau aud) mater @erber, ber ben stanton .$Bafeffanbfc'6aft 
unAWeifelf)aft fd)on uor feinen 6öf)nen uerIaffen f)aUe, perfön. 
Hd) bortf)in AurüCfgefef)rt ,ei. mielmef)r fd)eint bag @egentf)eH 
aug ben mUen f)eruorAugef)en: @g ergibt fid) nid)t, bau mater 
@erber in mre~w~I Aum illiiebereinlegen feiner ~urUc'fgeAogenen 
ll{u1SWeigfd)tiften angef)alten worben ware; bie metreibunggbe
wiffigung uom 17. ;IJeAember 1883/ 4. Sanuar 1884 \1mrbe 
in .$Bre§W~1 nid)t if)m fonbern feinem 60f)ne ~t;riftian mitge~ 
tt;eilt; öu einem gerid)tlid)en stermine uom 11. 3anuar 1884 
wurbe laut einem bei ben ll{ften HegenlJen 6d)reiben beg me. 
3irfggetid)t~fcf)reiberg \)on illialbenburg \)om 14. gIeid)en IDl.onatg 
an ben %lhfpred)er %eigenwinter in ll{tle~f)eim "einöig mater 
@erber an feinem ieljigen illi.of)norte" b. t; • .offenbar an feinem 
neuen illiof)norte im stantim mern uorge{a'cen. Sn bem gleid)oen 
6d)reiben wirb erwlif)nt, bie 6öf)ne @erber f)aben in einem 
.$Briefe uom 9. Sanuar bcm @erid)tg\)rafibenten \)on illial'cen. 
burg gemelDet, it;r mllter f)abe it;nen tefcgrapf)ifd) mitgetf)eiIt, 
für feine ~roöeffe im stanton mafeffanbid)aft f)abe er %ür= 
fpred)er ~eigenwinter beuoffmlid)tigt. ll{ug biefen stf)atfad)en 
mun gewiu gef.olgett werben, mater @erber ~abe für feine 
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$erfon feine Ueberfiebelung nad) bem stanton mern fd)on im 
Dftober / 9lo\)em&er 1883, alfo uor ~n{}ebung ber ftreitigen 
stonfur~&etreibung, tf)atfiid)fid) unb befinitiu \)OUAogen; burd) 
ben blonen Umftanb, ban ein stf)eH feiner ~abe in %olge red)to 

lid)er IDlannaf)men i::e~ ffiefurgbeUagten in mreljw~t ~urüCfge~ 
~atten iVmbe, wurDe eine %ortbauer feine1S bodigen ;IJomiAilg 
11 id)t begrünbet. . 

5. @g fann fid) fomit in meAug auf bie @üttigfeit ber an, 
gefod)tenen stonfurgbetreibung nur nod) fragen, ob diVa ffie, 
funent ben bafeUanWbafttid)en @etid)t~ftanb au~brüCfHd) .ober 
ftiUfd)iVeigenb anedannt t;abe. ;IJieg 1ft nid)t ber %aff. ;IJer 
Umftanb, bau ber 6of)n ~f)riftian @erber bie .$Betreibunggbe, 
wiaigung \)om 17. ;IJe/iember 1883 / 5. 3anuar 1884 :annaf)m 
nnt> lebiglid) bie %orberung, nid)t bie 'suftiinbigteit Der bafel~ 
lanbfd)aftHd)en mef)örben beftritt, in\)oI\)irt feIbft bann, Wenn 
man annimmt, ber 6of)n @erber f)ube babei aud) für feinen 
mater !wf)unbelt unb gültig f)anbeln fönnen, nad) feftftef)enber 
bunlJe~red)md)er ~ra!i~ feinen mer5id)t auf bie @ewiif)tIeiftung 
beg ll{rt.59 mbfalj 1 ber .$Bllnbeguerfaffung. @benfowenig liegt 
eine ll{nerfennung ber ,8uftiinbigfeit ber bafeffanbfd)afHid)en .$Be~ 
Mrben für bie .$Betreibung barin, ban ber ~efumnt fid) \)or 
bwfetben auf ben ~robeu eingetaffen f)at. @egen Den @rla U 
beg stonfur1Serfenntniffeg 10bann tft \)on %üri~red)er%eigen, 
winter, Dcffen .$BefugniU, aud) in bieler meaie~ung 'Den ffiefur, 
renfen öU l)ertretw, bod) mit ffiüCffid)t auf bie wieberf)oIten, 
bemlelben .außgeftenten umfaffenben moUmad)ten nid)t beöweifeH 
Werben fann, atl~brüCfUd) o~i'onirt worben. ;IJa~ 6d)rei6w be~ 
6o~neg @erbcr \;lom 19. ~o\)ember 1885 fann bemgegenüber 
fd)on beFf)a1'6 nid)t in metrad)t fommen, weil gar nid)t barge. 
tf)an ift, ban betfeIbe öU mbgabe ber betreffenDen @rflärung 
\;lOll feinem mater beboUmiid)tigt gewefen fei. Uebrigenl5 befagt 
biefelS 6d)retben bod) woft! nid)tg anbereg, arg ban mater @erber 
bie gegneri[d)e %orberung mit ffiüCf~d)t auf bag bunbeggerid)t" 
lid)e Urt!)eH nid)t me!)r beftreite, waf)renb barin laum bie ll{n· 
etfennung bet stom~etenb ber balcUanbfd)aftHd)en .$Be~örben, 
über ben ffiefutrenten ben stonfud öU eröffnen, gefunben 
Werben fönnte. ,8ubem ift ja nad) feftftef)enDem ffied)tggrunb. 
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faije eine ~rotogation beg gele~n~en stonfurtlgeri~tgftanbeg 
uuftattl)aft. 

6 • .3ft fomit bet mefurtl, fl.l",eit er ~~ auf 'oie stonfurg6e· 
treibung unb stonfurgerliffnung beAiel)t, begrünbet AU edlären, 
fo ift 'oagegen auf bie ~~abenerfa~forberung beg mefumnten 
ni~t ein~utreten, ba bag .lBunbetlgeri~t alg ~taattlgeri~tgl)of 
~u .lBeuttl)eifung \)on ~~abenerfaijf{agen überall ni~t fomve• 
tent 1ft. 

:3:lemnad} 1)at bag .lBunbetlgeri~t 

edannt: 
:3:ler mefurg ",irb in bem ~inne altl begrünbet edfärt, baS 

bie gegen 'oen meturrenten burd} .lBetreibungtlbe",illigung beg 
.lBe~irftlgerid}Hli~reibertl i)on )!Balbenburg i)orn 17. :3:le~ember 
1883 / 5 . .3anuar 1884 eingefeitete .lBetreibung unb bag gegen 
benielben erlaITene stonturgedenntnis beg .lBe~irftlgerid}tgvräfi. 
benteni)erl)örg )!Balbenburg \)om 28. lRoi)ember 1885 aufgel)oben 
",erben. m:uf bie ~d}abenerfaijforbetUng beg mefurrenten ",iro 
nid}t eingetreten. 

.. 

Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Auslieferung von Verbrechern 
und Angeschuldigten. 

Extradition de criminels et d'accuses . 

35. Urtl)eil i)om 26. Suni 1886 
in ~ad}en müffi. 

A. ID1it .lBefd}\1.lerbef~rift i)om 1. Suni 1886 ma~t ber me
furrent beim .lBunbei!geri~t geHenb: ~ein geifMHranfer mrubet 
.3. mii~i in Zengnau 1, stanton tl mem, beffen mormunb er (me< 
furrent) fei, fei \)or einiger ,8eit \)01: bem mid}teramte ~olotl)uru< 
Ze6ern in einer ~on~eiftraffa~e altl ,8euge abgeQlirt ",orben. 
~uf 19. IDlai 1886 fet berfeibe neuerbingg \)or ben ®erid}ttl< 
vräfibenten I>on ~oIotl)urtt.Zebern dtitt ",orben. mad} b.em 
)!Bortlaute ber Zabung ~abe er Cmeturrent) angenommen, fein 
mruber folle ",ieber altl ,8euge ab~"\ebört ",erben unb l)abe er ben· 
lelben baQet ge~en laffen. lRun fei berrelbe aber \)om ®erid}t~" 
Vräfibenten I>on 1S0rct~urn.Eebern \1.legen faIf~en ,8eugniffe~ 
in ber er",ä~nten ?ßoH3eiftraffa~e in Unterfu~ung geöogen unb 
aIß ~ngefd)ulbigter in Unterfud}ungtll)aft gefe~t ",orben. :3:liefetl 
merfa~ren fei ungefeijn~ unb I>erfaffung~",ibrig. @{5 I>crlcije bie 
~rt. 58 ber munbetll>erfaffung nnb 72 ber bernil~en stantontl~ 
I>erfaffung, fO\1.lie in~befonbm bag munbetlgefeij betreffenb ~ug· 
lieferung uon merbre~ern nno m:ngefd}ulbigten \)om 24. SuH 
1862. S. müfn fei C",te ber mefumnt) im stanton mem i)er· 
bürged unb l)augQQtiIi~ niebergefaffen. )!Benn oie folotl)ur~ 
nifcf)en me~örben benfelben wegen eine~ im stanton lSolotQum 


