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76. $eicqluu llom 29. 6e~tembet 1882 iu 6(\cqen 
$utgetgemeinbe 6o!ot~ut u, gegen $udi. 

A. ~utcq Utt~eH l10m 26. ~uguft 1882 ~at baß Dbergeticqt 
beß stantonß 6otot~utn etfaunt: ~ie meranthloderin iit ge, 
~alten, ben unterm 17. roUiq 1866 l10n ber stHigetin ~egina 
$udi, geb. ßeift auuere~e1icq geborenen stnnben SJermann alß 
$urger ber $urgergemeinbe 601ot~urn au~uedenueu, u. f. hl. 

B. @egen bieieß Uttl)eil edHide Me $urgergemeinbe ber 
6ta'ot 601otl)utn bie ~eiterAiel)uug an baß $un'oeßgeticqt, mit 
'oer @dlärung, auf m:1iäuberung beß obcrgetiel)tnel)eu Urtl)~~lß 
be~iel)ungßhleiie beg $ehleiß'oefreteß beßief6eu, rei~. aUf bebug
liel)e m:Ueul1er'Oollftäu'oigung im 6iuue beß m:d. 30 m:bi. 4 'oeß 
$uubeßgefe§eß Mer Drganifation 'oer $un'oeßreel)tß~fiege an
tragen ~u hlollen, 

in @rhl/igung: 

L Sn t1)ati/iel)1iel)er ?SeAiel)uug ergibt fiel) auß 'oen m:Uen fol· 
genbeß: ~urcl) @dlärung uor 'oem <ti\lHftanbßamte ~erenbingen 
\lom 29. m:~rH 1878 l)at 'oer seläger S. $urti baß tlOU ber 
~egiua geb. ßeW am 17. IDl/iq 1866 geborene stin'o SJermann 
aIß baß feinige anerfannt; ebenfo edläde 'oie ~eginn ßeift, haf} 
bag fragliel)e stin'o uou S. ?Surfi eqeugt hlorben fei. mael)bem 
l)ierauf am 5. IDlai 1878 'oie :trauuug beg S. ?Surfi mit 'oer 
~eginn ßeift ftattgefunben l)atte, hlur'oe, geftü§t aUf 'oieie @r~ 
trärungen, \lom ~itltlftan'ogbeamten llon ~erenbingen im @e· 
bUttgtegifter 'oieler @emein'oe tlorgemedt, baB baß genannte 
stinb ~ermann ßeift burcq nael)folgenbe @{)c feiner ®1tern tegb 
timid h10rben lei. ~ie ~eimatgemeinbe beg S. ?Sud i , 'oie 
?Sürgergemeinbe ber 6tabt 6010tl)um, nun aber beftritt 'oie 
m:netfennung ber materfel)aft burel) 'oen S. ?Sudi alß eine ftn, 
gitte unb h1eigerte ficq bal)er, 'oaß betreffenbe stinb alß il)ren 
5Bürger anAuedennen. m:uf stiage ber @~e1eute 5Burrt 1)in h1urbe 
fte inbefj 1)icöu 'ourel) bag ~att. A erh1ä~nte ~hleitinftanAn.el)e 
Urt~eH beß Dbergeriel)teß 'oeß stantong 601ot~urn llerurtl,ctlt, 
hleH 11)r 'oer mCh1eig bal3 'ocr stHiger 5Budi nic'Ut ber mater 
beg stnaben SJermann' jei, niel)t gelungen lei unb fie 'oal)er 'oie 
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burel) 'oie ~netfennung beß materß beim @1)eabfcqluf} begrünDete 
9leel)tßuermutQung für 'oie ßegitimität niel)t AU hlibedegen llers 
moel)t ~abe; babei ~atte bag Dbergeriel)t 'oie @t1)ebung Uon ?Se~ 
weifen übet einige uon ber ?Seflagten be9au~tete ~~atfacqen 
(nämliel) übet 'oie 5B. 6. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 unb 18 
C, d unb f) h1egen Uner1)eblicqteit ber betreffenDen me1)au~tun· 
gen abgele9nt. 

2. Sn reel)tliel)er 5Beöie9ung mut in errter ßinte unb uon 
m:mteghlegen ge~rüft hler'oen, ob bag mun'oeggeriel)t ön 5Beur~ 
tl)eilung ber 5Bejcqh1erbe über1)au~t fom~etent jeL ~iefe ~rage 
aber ift of)ne hleiterg ~u uetneinen. ~enn: @13 ~anbdt iicq um 
bie ~eiteröief)ung eineg fantonafen <tttlilttttl)eHß an ba13 5Bun· 
beßgeriel)t gemäfj m:rt. 29 unb 30 beß ?Sun'oeßgefe§eg uber 'oie 
Dtganifation 'oer 5Bunbe13reel)tß~fiege. \Jlun ift aber in berartigen 
~ällen ba13 5Bunbeßgericqt nur 'oann un'o tnfohleit fom~etent, 
alß eg ficq um 'oie m:nhlenbung ei'ogenßffifel)en ~eel)teg f)anbelt, 
b. 1). h1enn 'oie mefel)hletbe barauf begrünbet hlhb, baB bie an
gefocqtene fantonale @ntfel)eibnng einen @runbia§ be13 eibge~ 
nßffifel)en ~eel)teg burcq micqtanUlenbung ober umiel)tige m:n~ 
hlenbung \lede§e. ~allon fann aber im \)odiegenben ~alle gar 
feine ~ebe fein. ~ieienige ~rage nämltel), beren @ntfel)eibung 
ein~ig ben @egenftanb 'oer mefcf)\tlerbe hilbet unb bil'oen fann, 
nämliel) bie %rage beß 5Behleife!~ ber Umicqttgtett 'oer ftrettigen 
materfel)aft13anerfennung, tft 3hleifellog niel)t nacq eibgenöffiiel)em 
fonbern nacq fantonalem ~eel)te AU beudl)eHen. ~enn eß l)anbelt 
fiel) bei beren ?Seanth1odung feinegh1eg13 eth1a um bie ricqttge 
m:uh1enbung beß bunbeßreel)t1iel)en @runbfa§eg, bafj \)Ore9cHd) 
geborene stinber burcq nael)folgenbe @f)e if)rer @1tern legitimirt 
hlerben, foubetu uie!me9r um Die ~ragef ob bie tf)atfäel)liel)en 
moraußfe§ungen ber m:nhlenbbartett biefe13 @runbia~e13, bie mb· 
ftammung beg stinbe13 llom @l)emanne ber IDluttet, gegeben feien 
lie~ie~ung~h1etfe ob bie für bie materlel)aft ):leg @f)emanue~ burcq 
bie m:netfennung~etfilirung begfellien ~h1eifello~ begrünbete met' . 
mutf)ung burcq @egenbeh1et~ h1i'oetfegt lei. ~ief e meh1ei~frage 
aber tft, ba bag 5Bunbe~teel)t barüber fetnet1ei mcftimmungen 
ent~ältf tebigtiel) nael) IDlitgalie beß fantonalen ißrollcureel)teg AU 
beanth1ort~n un'o e13 eltt~ie1)t fiel) 'oaf)er Ceren meltd~eHuug burcf) 
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Den morDettic'9ter Der m\lc'9~rüfuug beß muubeßgeric'9teg, ~ie 
mefc'9wube 1ft ba~er wegen 3utomveteuA bes @erid}teß a limine 
~urüCf~uweifen, 

befc'910Ileu: 
~uf bie mef~wer\)e wirb wegeu Snfomvetenö beg @eri~tel5 

uid)t eingetreten. 

~ie~e \lud) mr. 82 bieie! t5l'immlung. 

11. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

77. Urt~eH ))om 9. ~el'tember 1882 in ~ad)eu 
@~eleute @aml'er. 

A. ~urd) Utt~eil \)em 30. Suni 1882 ~at bag Bbergerid}t 
beg Stantoug st~urgau über bie ffied)tgfrage: 3ft bie @~e ber 
ßitig\luteu getid)t1id) auföulßf eu? ettauut: 

1. ~ei Die ffied)tgfrage beia~enb entfd)ieben; 
2. ~eien bie fficonomica ad separatum \)erwiefen unb fei 

be~ufß ~eft\,e,ung ber an Die ~l'l'eUatin ~u leij'ten'een @ntfd)ä= 
bigung eine gerid)tli~e }Bermögenßin\)entur . angeerbnet; 

3. ~eien bie \)or~an'eenen ~wei Stinber ber IDlutter befinHi\) 
~ugef~rod)en unb awar gegen eine iü~rlid)e ~nmentation \)OU 
~eiteu beg ~veUanten \)on 120 ~r. für jebeß Stinb 6a~lbar 
in \)ierteliü~rlid)en ffiaten \)om 1. ~ril 1882 an biß ~um ~U= 
rüCfgelegten \)ier6e~uten ~lterßia~re beß Stinbeg; 

4. u. f. w. 
B. @egen biefeg Urt~eH erUürte ber meUagte, ~ibertläger 

unb ~l'veUaut bie ~eiter6ie~ung an baß muubeggetid)t, inbem 
er folgenbe ~uträge fteUte: 

1. @ß fci Die @~e befiniti\) ~u trennen, baß ~auvtHid)nd)e 
merfd)ulDeu jebod) ber @~efrau unb iebenfaUg nid)t bem @~er 
maune ~uAuf~reiben; 

2. @g i eieu 'eie \)Or~anDenen Stinber na~ ~urüdgelegtem 
fünften ~ltetgia~te bem mntet ~ur @töie~ltug 3U ü'6erlaffen; 
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3. ~et @~efrau fei feiuetlei @ntf~äDigung 3UAUfl'red)en; 
4. ~ie eigeutnd)en '6ißQerigen ~ro3eufoften feien bem ge. 

meinfamen e~elid)en mermögen AU eutne~men uub bie ~o~eB' 
entfd)äbigungen wett~uf~lagen, unter Stoften- unb @ntfd)äbb 
gunggfolge für bd bltn'oe~getid)tlid)e merfa~ten. 

c. mei ber ~eutigen $er~anblultg MIt ber m:nwalt beg ffie~ 
lunenten bie gej'tellten ~nträge in bem ~iune aufred)t, bafi er 
beantragt, eg fei Die ~d)ei'oung nid)t wegen außid)Hefilid)en 
ober überwiegenD eu merfd)ul'ol'llg be~ @~emanneg aug3uhmd)en, 
fonbern leDiglid) auf ba~ gemeinfame mege~ren bei'oer @l)e. 
leute im t5inne 'oe~ ~rt. 45 beg mun'oegge;e§eß übet ~i\)il. 
fian'o un'o @~e ~u begrünD eu unb 'oemgemäu 'oie liweitinfUm3· 
lid)e @ntfd)eibuug ü'6er 'oie 9lebeufolgen ber @~efd)ef'oung, fnß· 
befenbere ü'6er bie @nti~iibigunggl'~i~t beg @~emanueß unb 
über Den StofteUl'uuft ab5uiinbern, unter Stoj'ten- unb @ntfd)äDi· 
gung~folge; Aur megrünbung fü~rt er auß, bau bur~ bie 3weite 
3nftan5 gar feine stl)atfad)en feftgeftellt worben feien, aug wd" 
d)en ein augf~neBnd)e~ oller überruiegenbe~ }Berfd)ulbeu beg 
@1)emauueß an ber .BerrüUung beß e~eli~en }Ber~ältniffeß fid) 
ergäbe. ~agegen beantragt ber $ertreter ber ffiefur~betragten: 

1. @~ fei auf meurtl)eirung ber ~vveUatiou ber @egeU1'adei 
maugeI~ Stoml'eten1; be~ munDeßgerid)te~ uid)t ein3utreteu, 
e\)entueU 

2. @g fei bie ~eiter3ie~ung ber ~egenvadei .al~ unbegrünbet 
abAuweifen, weitet e\)eutueU für ben ~all, bau baß @erid)t ba~ 
au~fd)neund)e ober wenigfteng weit überwiegenbe merfd)ulDen 
beß @l)emanneß an ber t5d)eibung burd) bie \)odiegenben ~tteu 
uid)t arg erwiefen betrad)ten foUte, werbe auf ~norbuung einer 
~tten\)er\)ollftäubigung burc'9 ~'6nal)me ber \)on 'ocr @~efrau 
id)on \)or ber erften 3nftan1l für 11)r Durd) ben @~emann 3uge• 
fügte fortruäl)reltbe tiefe @l)rentränfungen angebotenen meweife 
angetragen. 

.Bur megrünDung biefet ~nttäge wirb im ~efenmd)eu geltenb 
gemad)t: ~er t5d)ei'oung~augfvrud) felbft fei nid)t angefod)ten; 
eß l)anble fid) alfo nur nod) um 'oie ffiegurtrung ber 9leben~ 
folgen Der @~ef~eibltng. ~iefe aber feien nid)t na~ eiDgeuilifi· 
fd}em fou'oern uad) fantonalem ffied)te ~u lieurtl)eHeu uno eg 


