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g~mg nur mit ·@inwiffigung beg @emeinbrat~eg unb, wenn er 
eme ~antongfrembe ~eirat~ete, nur unter @r1egung einer .eei. 
rat~gta6e non 547 g:r. abfo,Heßen fönnen. :Iliefen gefe§lio,en 
morfo,riften fei nun .euler nio,t nao,gefommen unb eg l)abe 
ber SCanton ~o,W~5 fo1o,e in ~om gefd}ioffene fog. römifd}e 
@~en nie anerrannt, fonbem bie aug benfelben eraeugten stin
ber immer aH~ une~elio, betrad}tet unb be~anbeIt. 

2. :Iler non ben ~eturrenten angerufene §. 54 ber munbeg~ 
nerfaffung fönne l)ier nio,t in metrad}t fallen, weil biefe @l)e 
fd}on nor Snfrafttreten ber neuen munbegnerfaffung abgel d}iof· 
fen itlorben fei unb auo, einem merfaffungggefe§ feine rüdwir~ 
fenbe straft ~ufomme. 

3. mad} ben fo,w~~erifd}en $aternitätgorbnungen nom 11. :Of:: 
t~ber 1848, 1. :Ilqember 1854 unb 19. :I)e~ember 1862 folgen 
bte non .eufer mit SCat~arina :tonini Mg ~um Sa~re 1854 
eqeugten stinter bürgerreo,tg~a!lier bem mater, 'oie übrigen ba· 
gegen ~,er ffilutter un,~ werben bal)er bie erftern, nier an ber .8(1)1, 
alg murger non SCufinad}t anedannt, wäl)renb 'oie ilfer f~äter 
geb.orenen nur bag tefftnifd}e mürgerred}t beanf~ruo,en fllnnen. 

:I)a!5 mun'oeggerio,t ~ie1)t in @r w ä gu n 9 : 
1. :Ila 'oie gegenwärtige munbegberfaffung erft mit bem 29. 

~ai 187 4 i~ straft getreten, ber returrirte mefo,lufi beg me· 
~ttfg:at~eg stufinao,t aber fd}.on am 7. Suni 1873 erraffen W.ol> 
ben tft, 10 tann berlelbe felbftber~iinbno, nid}t itlegen .lEet1e~ung 
beg m:rt. 54 ber munbegberfaffung angefod}ten itlerben fonnern 
itllire ftrenge genommen 'oie mefd}werbe öU berwerfen' unb ~e~ 
turrenten n.orerft an ben genannten mesirfgrat'f) ~u ilerweifen 
bamit betfelbe nunme~r auf @runblage ber neuen munbegber: 
raffung, be6ie1)unggitleife beg m:rt. 54 ibidem, einen neuen me· 
fo,luß faffe. :I)a inDen ber me~irfgratl) ein ba~in öielen'oeß me= 
ge~ren nid}t geftellt ~at unb aug feiner .lEerne1)mlaffung mit 
@eitlifi~eit AU fd}1ieuen ift, baU betfeibe einfad} feinen frül)ern 
mefo,lun beftlitigen würbe, 1.0 erfd}eint eß öur .lEermeibung uno 
nü~er ~eitetungen gereo,tfe-.:tigt I bau bieufettige ~telle .o1)ne 
~eiterß auf bie ~ad}e eintrete unb biefdue entjd}eibe. 

2. mun 1)at fid} ba~ munbeggerid}t fd}on in feinen Ud~enen 
bom 23. :I)e3ember 1875 in ~ad}en ffile~er, \;).om 18. ffiläq 
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1876 1. ~. g:(1)n'orio, unb \)om 14. :Oltober 1876 1.~. mal· 
bhtger (augebrudt in 'ocr amtlio,cn ~ammfung 'ocr vunbei3ge. 
rio,tLio,en @ntfo,eitmngen mb. I ~. 100 ff·, mb. II ~. 32 ff· 
unb ~. 397 W.) ba~in auggef~roo,en, bau ber m:rt. 54 ber mun:: 
begberfaffung nio,t Mon auf 'oie nad} Snfrafttreten berfelben ab· 
gelo,loffenen , fonbern auf affe @l)en m:nwenbung finben mÜffe, 
we1d}e \)or ober nad} m:nna~me ber munbegberfaITung bon 
~o,wei~ern nao, ber am :Orte i~rer @ingel)ung gelten ben @e" 
fe§gebung eingegangen itlorben feien unb bur .Beit ber @infül)" 
tung ber neuen munbegberraffung noo, veftanben l)aben. :Ila 
nun biere m.omugfe~ungen l)1er autreffen, 10 tft bem megel)ren 
'oer ~eturrenten 3u entlllreo,en unb 'oie @emeinbe Stüt3nao,t Aur 
m:nerfennung il)rer @l)e f.oitlie beren ~ofgen ölt ber'f)aften. 

:I)emnad} l)at bag mun'oeggerid}t 
edannt: 

:I)ie meio,werbe fft begrünbet unb 'oie @emeinbe SCüßnao,t 
ber~~io,tetf 'oie @~e beg SOl . .2u'owig ©ufer mit SCatl)arina 
:tontni anöuerfennen, biefdbe ing mürgerregifter einöutragcn 
unb bem .euier für ftC9 unb feine g:amme gel)ihige m:u§\l,lei~· 
fd}riften öu~uftellen. 

2. Legitimation vorehelich geborner Kinder. 

Legitimation des enfants nes avant mariage. 

3. Urt~eH bom 2. ~eliruar 1878 in ~ao,en ~traulad. 

A. ffilaria ~traufad geb. ~tuber war in erfter @l)e mit So= 
l)ann stlogner non :Iliemtigen, SCt. mem, bere~e1id}t unb \;).on bem~ 
fe1ben im Sal)re 1865 ~ittwe geworben. mad}bem rie fobann 
im Sa~re 1871 3ut reformirten stird}e übergetreten war unb ge~ 
ftUljt auf 'oie meftimmungen beg munbe~gef e§e~ über 'oie gemifd}~ 
ten @~en bie borl)er berweigerie ~l)ebewmigung bon ben foio· 
tl)urnifd}en mel)ör'oen, @emeiuberatl) .2o~n unb ~egierunggrat~ 
\;)on ~olotl)urn, er~ältnd} gemad}t, aud} in~itlifd}en, am 21. ffiliir3 
1870 unb 12. :Ottober 1871, ~wet stnaben geborenl)atte, iler-
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el)eHo,te fte fio, am 8. -Sänner 1872 mit -Sol)anneg tEtraufad 
\.l011 ßol)n, tt1e10,er inbeu fo,on im -Sal)re 1873 ftarb. 

B. :Ila ~Murrentin, tt1ie fte bef)au~tet, erft nao, bem )robe 
H)reg Att1eiten @l)emanneg erfuf)r, ban 'oie in if)rem Witttt1en· 
ftanbe geborenen Att1ei 5tnaben ungeao,tet il)rer illerel)elio,ung mit 
tEtraufad unel)elio, geMie6en feien, fterne fie im -Sal)re 1875 
beim megierung~ratl)e beg 5tantong tEJ.lfotf)urn bag @efuo" eg 
möo,ten jene ~tt1ei 5tnaben burd) subsequens matrimonium le~ 
gitimirt tt1erben, inbem biefe1ben \.lon tEtratlfac'f er~eugt unb aud} 
\)on bemfeIben ftetß atterfannt tt10rben feien. saf(ein ber megie~ 
rungßratl) trat auf baß @efud) nid)t ein, 1:>a gegen -Sol). tEtrau::: 
fad nie eine gerid)t1id)e saui;etge tt1egen aUBeref)eIid}er tEd)tt1änge: 
rung gemao,t unb bal)er aud) \.lon tEeite ber le§tern nie eine 
förmfid)e sanerfennung ber materfd)aft erfolgt fei. 

Unter alufred)tl)aUung biefeß mefd)luffeß tt1urbe aud) baß er" 
neuerte ®efud) ber Witttt1e tEtraufad um ßegitimation lener btt1et 
stllaben am 4. IDlai: 1877 \.lom folotl)urnifd)en megiernngßratl)e 
abgett1iefen. 

C. ~ierüber 6efd)tt1erte fio, nun ~etentin beim munbeßgerid)te. 
tEie erblicHe in bem abtt1eifenben mefd}eib beß megierungßratf)eg 
eine illerle§ung beg satt. 54 lemma 5 ber munbeg\.lerfaffung unb 
erneuerte il)r @efuo" bau bie beiben 5tnaben auf ben 9(amen 
tEtraufad \.lon ßof)n ef)elid) ernäd ref~. legitimirt tt1erben, in
bem fie fio, barauf berief, bau 'oiefelben \.lon -Sof). tEtraufad er· 
~eugt unb forttt1äf)renb anerfannt tt10rben feien. 

D .. :Iler megierunggratf) beg 5tantonß tEolotf)urn trug auf alt)::: 
lDeifung ber meid)tt1erbe an, unter folgenber ~egrünbung: tEeit 
sannaf)me bet neuen munbeß\.lerfaffung geftatte er bie Eegitima" 
!ion of)ne Weiterß in affen ~lif(en, tt10 biefet6e \.lon ben @1tern 
bedangt tt1erbe j eine sanedennung ber illaterfd}aft gemäB sart. 
297 beg fofotf)urnifd)en ~i\.liIgefe§bud)eg tt1erbe nid}t meI;r ge· 
forbert. 1lagegen müffe eine befUmmte @rtfärung beg illaterg 
al~ unetfliBlid} betrad)tet tt1erben. :Iliefe fef)Ie im \.lorIiegenben 
~af(e unb tilnrte nid)t beigebrad)t tt1erben, tt1eH tEtraufad nid)t 
mer,r lebe. -Sn einer mernrßbefd}tt1erbe \.lom 15. :Ilebember 1869 
r,abe berfeIbe af(erbingg angegeben, eie mefurrenttn gefd)wlingert 
~u ~aben, af(ein bieie sangabe fei nid)t l}inreid)enb, um bie wirf· 
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lid)e illaterfd)aft beg unterm 21. IDllir~ 1870 geborenen 5tnaben 
öU fonftatiren. Ueber bie sanerfennung ber materfd)aft beß ~tt1ei· 
ten 5tnaben fei gar nid)tß \.lort;ant>en. 

:Ilaß munbe~gerid)t i;iel)t in @rtt1ägung! 
1. illon einer iller1e~ung beß sart. 54 lemma 5 ber munbeg· 

berfaffung fann im \.lorIiegenben ~af(e beöl)alb feine mebe fein, 
tt1eH bie @l}e ber ~etentin mit Sof). tEtraufac'f fd)on \.lor -Sn. 
frafttreten ber neuen munDeg\.lerfaffung wieber aufgelögt worben 
tft unb jene mefttmmung bal)er auf biere @t;e, tt1ie baß ~unbeg" 
getid)t in tEad)en tEteiner (offiöielle tEammlung ber bttnbegge:: 
rid)tlid)en @ntfd)eibungen, ~b. L tE. 105 f. @rtt1. 7) außge::: 
f~rod)en l)at, teine sautt1enbung finben fann. 

2. Uebrigen~ t;anbelt eß fid) in eonereto nid)t fott1of)l um bie 
med)tgfrage, ob bie \.loref)elid) gebotenen 5tinber burd) bie nad)~ 
folgenbe @l)e il}rer @rtern legitimirt tt1erbett, inbem ia baß folo~ 
tt;urnifd)e med)t bie legitimalio per subsequens matrimonium 
llingft tennt, a'(~ \.lie1mel)r um bag illorf)anbenfein ber tf)atHid)~ 
lid)en illoraugfe~ungen ber ßegttimation, niimlid} barum, ob -Sof). 
tEtraufac'f tt1irtHd) ber illater ber \)on ber ~etentin im Witttt1en= 
flanbe gel'J.lrenen 5tinber lei. :Iliefe )rf)atfrage fann nun feineg· 
tt1egg ®egenftanb eineß ftaatßred}t1id)en mefurfeg fein, fonbern 
mUß im tEtreitfaf(e auf bem Wege beg ~i\.lir~roöeffeg entfd)ieben 
tt1crDen. @g bleibt baf)er fott1ot;l ber ~etentin, alg ber @emeinbe 
:Iliemtigen (satt. 27 .Biffer 4 lemma 2 beß munbeggefe§eg über 
Me ~rganifation ber ~unbegred)tß~~ege) bag med}t aUßbrücffid) 
\.lorbef)alten, bie folotf)urnifd)e ®emeinbe .2ol)n mitte1ft ~i\.lilflage 
auf ~netfennung ber mel)rcrwlif)nten ~tt1ei 5tnaben aH3 ~ürget 
~u befangen. 

:Ilemnad) ~at bag ~unbeggerid)t 
erfannb 

:Ilie ~efo,tt1etbe ift arß unbegrünDet aogett1tefen, icbod) mit 
bem in @rtt1ügung 2 be~eid)neten illoroeljafte. 


