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sung in Aussicht genommene Bundesgesetz über die civilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen noch nicht erlassen ist.
Wie die Souverainetät des Kantons T hurgau über die in seinem
Gebiete befindliche Person der F rau Ernst, so hat die S ouverai
netät des Kantons Zürich über das in feinem Gebiete befindliche
Vermögen derselben zur Zeit noch Anspruch auf bundesrecht
lichen Schutz.
3. Auf das eventuelle Begehren der Rekurrentin einzutreten,
ist gegenwärtig keine Veranlassung vorhanden, indem bis anhin
das Vermögen der F rau Ernst nicht von beiden Kantonen, Zürich
und Thurgau, sondern nur vom erstem besteuert worden ist.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D as erste Begehren der Rekurrentin ist definitiv, das zweite
Begehren zur Zeit abgewiesen.

III. Eherecht. — Droit au mariage.
Legitimation vorehelich geborner Kinder.
Légitimation des enfants nés avant mariage.

6. U r t h e i l n o m 13 J a n u a r 1877 i n S a c h e n
des G e m e in d rakhes Laufenburg.
A.
Joseph K. von Lau Auburg, wohnhaft in Genf, verehelichte
sich am 14. M ärz 1876 in Genf mit Susdite D ., geschiedene C.,
von D om m artin und Villars-Tiercelin, welche nach ihrer Schei
dung drei außereheliche Kinder geboren hatte, nämlich 1. Nancy
Josephine C., geb. in Lausanne 1. M ärz 18 6 5 ; 2. Ju lie Emma
C., geb. in Lausanne 2. M ai 1868, und 3. M arkus Eugene D .,
geb. in Carouge 30. August 1873. Diese drei Kinder anerkannte
K. bei Eingehung der Ehe als die seinigen und es verpflichtete
gestützt hierauf der Regierungsrath des Kantons A argau mittelst
Schlußnahme vom 16. September v. I . den Gemeindrath Laufen
burg, jene drei Kinder als Bürger dieser Gemeinde anzuerkennen
und für deren E intragung in die Civilstaudsbücher und Ausstel
lung von Heimatschriften zu sorgen.

III. Eherecht. N° 6.
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B. Hierüber beschwerte sich die G e m à d e Laufenburg beim
Buudesgericht und verlangte, daß die Anerkennung der Vaterschaft
des Jos. K. bezüglich jener drei Kinder als unrichtig erklärt und
die daherigen Eintragungen in den Civilstandsbüchern von Genf
und Laufenburg in diesem S inne berichtigt, eventuell die drei
Kinder der D. auch tat Bürgerregister der Gemeinde Genf ein
getragen werden.
D as erste Gesuch stützte sich daraus, daß die von der D . außer
ehelich geborenen Kinder nicht von K. erzeugt seien und daher
besten Anerkennung derselben auf Unwahrheit beruhe. D as even
tuelle Begehren wurde bannt begründet, daß nach einem genferifchen Gesetze jeder in Genf geborene Schweizerbürger auch das
Genfer - Bürgerrecht erwerbe.
C. D ie Regierung von A argau erwiederte auf die Beschwerde,
daß sie sich in dieser Sache nicht als Gegenpartei betrachte und
daher auf eine Antwort verzichte;
D as Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. E s handelt sich im vorliegenden Falle, wie Rekurrent au s
drücklich erklärt hat, um einen staatsrechtlichen Rekurs. N un beurtheilt aber das Bundesgericht als Staatsgerichtshof n u r Be
schwerden über solche Verfügungen kantonaler Behörden, welche
entweder die in der Bundesverfastung und den in Ausführung
derselben erlassenen Bundesgesetzen oder in der Kantonsverfassung
gewährleisteten Rechte verletzen oder gegen Konkordate oder S ta a ts 
verträge verstoßen. (Art. 59 des Bundesgesetzes über die O rgani
sation der Bnndesrechtspflege vom 27. Brachmonat 1874.) Hie
von ist aber in concreto überall keine Rede; Rekurrent ist selbst
nicht im Falle, irgend welche Verfaffungs- oder bundesgesetzliche
Bestimmung, welche durch die angefochtene Schlußnahme verletzt
w äre, zu bezeichnen und in der That enthält auch weder die
Bundesgesetzgebung noch die aargauische Verfastung eine V or
schrift, gegen welche die regierungsräthliche Schlußnahme ver
stoßen würde. D er Art. 54 Lemma 5 der Bundesverfastung,
welcher die Legitimation vorehelicher Kinder durch die nachfol
gende Ehe der Eltern ausspricht, ist offenbar nicht verletzt, auch
wenn die Behauptung des Rekurrenten, daß K. nicht der V ater
der drei anerkannten Kinder sei, richtig sein sollte.
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2. N ur insofern könnte von einer Kompetenzüberschreitung, resp.
einem Ueb ergriffe des Regierungsrathes in das Gebiet der rich
terlichen Gewalt gesprochen werden, als durch dessen Beschluß vom
10. September v. I . dem Gemeindrathe Laufenburg das Be
schreiten des Rechtsweges sei es gegen K. oder seine Kinder,
sei es gegen die Gemeinden D om m artin und B illars oder Genf
ab geschnitten worden wäre. Allein diese Tragw eite kommt ohne
Zweifel jenem Beschlüsse nicht zu, sondern es bleibt auch nach
demselben der Gemeinde Laufenburg das Recht Vorbehalten, die
Anerkennung der außerehelichen Kinder durch K. als eine fingirte
anzufechten und für den F all, als sie in dem diesfälligen P ro 
zesse obsiegen sollte, die benannten Gemeinden auf Anerkennung
jener Kinder als B ürger zu belangen, sofern sich dieselben nicht
freiwillig hiezu verstehen sollten. Denn weder die Bundesverfas
sung noch das Bundesgesetz über Civilstand und Ehe enthält eine
Bestimmung, wonach der Anerkennung der Vaterschaft in der
Weise unbedingte Wirksamkeit zukäme, daß auch die Einsprache
gegen eine fingirte Vaterschaft ausgeschloffen und die H eim ats
gemeinde des angeblichen Vaters verpflichtet w äre, die von die
sem anerkannten Kinder auch dann a ls Bürger anzunehmen, wenn
die Anerkennung erweislich unrichtig ist. Allein ein solcher P ro 
zeß gehört nicht vor das Bundesgericht, sondern ist von der ein
sprechenden Gemeinde beim Gerichte des W ohnortes des angeb
lichen V a te rs, im vorliegenden Falle also in G en f, anhängig
zu machen. N ur zur Beurtheilung einer allfällig zwischen den
Gemeinden Laufenburg, D om m artin u. s. w. entstehenden B ü r
gerrechtsstreitigkeit wäre das Bundesgericht gemäß Art. 27 Z if
fer 4 des cit. Bundesgesetzes kompetent, jedoch nicht als S ta a ts 
gerichtshof, sondern als C i v i l g e r i c h t .
Demnach hat das Bundesgericht
beschlossen:
Auf die vorliegende Beschwerde wird wegen Inkompetenz des
Bundesgerichtes nicht eingetreten.

IV. Gerichtsstand. N° 7.
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IV. Gerichtsstand. — Du for.
I.

Gerichtsstand des Wohnortes. — For du domicile.

7. U r t h e i l v o m 3 F e b r u a r
i n S a c h e n O c h s n er.

1877

A. Auf Begehren der Genossenschaft E uthal, welche behauptete,
eine Forderung von 2000 F r. an den Rekurrenten zu haben,
wies das V erm ittleram t Einsiedeln, nachdem der unterm 17. M ärz
1876 abgehaltene Vermittlungsvorstand erfolglos geblieben w ar,
die S tre itfra g e : „ob der Beklagte schuldig sei, der Klägerschaft
2000 Fr. als schuld und zahlbar anzuerkennen?" zur Beurtheilung an das Bezirksgericht Einsiedeln und stellte zu diesem
Zwecke der Genossenschaft E uthal den vom 3. A pril 1876 datirten
Weisungsschein zu. Letztere versuchte vorerst auf dem Wege des
Rechtstriebes Zahlung zu erlangen; allein Rekurrent wirkte gegen
den Pfandschein vom 10. A pril 1876 Rechtsvorschlag a u s, wo
rauf die Klägerschaft spätestens u n tern 22. J u n i v. I . den Wei
sungsschein dem Bezirksgerichtspräsidium Einsiedeln einreichte, in
dem diese Behörde am 23. J u n i 1876 beide Parteien auf den
28. gl. M ts. vor Bezirksgericht Einsiedeln zur gerichtlichen Ver
handlung obiger Streitfrage citirte. Rekurrent, welcher inzwi
schen, nämlich unterm 20. A pril 1 8 7 6 , die Niederlassung in
Waldkirch, Kanton S t. Gallen, erworben hatte, lehnte jedoch tele
graphisch den schwyzerischen Gerichtsstand ab, „w eil der Weisungsfchein abgelaufen sei", und leistete auch der V orladung keine
Folge. Die Klägerschaft verlangte daher am 28. J u n i beim Be
zirksgerichte Einsiedeln, daß der Beklagte auf eine nächste T ag 
fahrt peremtorisch vorgeladen werde und das Bezirksgericht ent
sprach diesem Begehren mittelst Schlußnahme vom gleichen Tage,
gestützt darauf, daß durch den eingelegten Weisungsschein dargethan sei, daß die D auer seiner Gültigkeit von 90 Tagen noch
nicht abgelaufen sei und daß auch die Vorladungen an den Be
klagten rechtzeitig und in vorgeschriebener Form stattgefunden
haben.
lì- lieber diesen Beschluß beschwerte sich Ochsner unterm

