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nIß @~emann ber ~gat~e geli. mrünbler :~~re stlage fel auf 
Ungitltigertfärung beß mettrageß 'Oom 10. 1)cöem'6er 1877 unb 
$inbifatien ber ertuä~nten .ßiegenfd)aften gerid)tet. @ine fold)e 
Stlage qual1flAtre fid) fetuo~l nad) angemeinen ffied)tßgrun'Diä~en 
alß (lUd) nad) § 4 ber fd)tu~Aerifc1)en (ni.lH~reAeborbnullg aIß 
eine binglid)e auf eine .ßiegenfd)aft gerid)tete St1age; fie ici eine 
actio in rem ober tuenn man tuene I eine aclio mixta I inbem 
gleid)AeWg mit ber 'Dingl1d)en stlage aud) getuiffe ferberungß· 
red)t1id)e .ßeiflungen 'Oerfofgt tuerben. 1)a~er tuer'oe beantragt, 
baß mun'oeßgerid)t mild)te ertennen: @ß ~abe ber ffieturßfläger / 
in ber 'Oon ben ffiefurien gegen i~n 'Oor Q3eAirrggerid)t @)d)tu~b 
eingeleiteten ffied)tgfrage bie Stem~eten6 ber fd)tu~Aerild)en @e· 
rid)te anAuertennen unb bafelbft ffiebe unl) ~nttuott AU gelien 
unb Atuar unter Stoften'Oerfänung 'oeßffieturMfägerß. 
~aß munbeßgerid)t ~ie~t tn @rtuägun g : 
1. ~ie @ntfd)eibung ülier bie 'OorHegenbe meid)tuerbe ~ängt, 

tuo})en ülirigeng 6etbe ~arteien augge~en I augfd)l1enlid) ba'Oon 
ab, 06 bie 'Oon ben ffidurßbeflagten gegen ben ffidutrenten 'Oor 
bem meAidßgeri~te in @)d)tu~A angeftente Strage alg eine bing~ 
lid)e erid)eint, ober oli burd) biefe1be ein llerfilnfid)er ~nfvrud) 
im eJinne beß ~rt. 59 mlil. 1 'oer Q3unbeßi.lerfaffung 'Oerfelgt tuir'o. 

2. %ür bie Q3eanttuortung 'Diefer %rage ift Aunäd)fl ber Um~ 
flanb I bau 'Die Stlage fid) i'f)rem vraftifd)en @ltblsiele nad) auf 
.ßiegenfd)aften belsie~tl feineßtuegß entfd)eibenb; 'Oiefme~r femmt 
eß barür auf 'oie lnatur 'oeß eingeflagten m:nfvrud)eß I tute 'oer~ 
fellie nad) bet Stiageliegrünbung fid) geftartet, alt unb 1ft 'oa'f)er 
AU unteriud)en I eb mit bet Stlage ein binglid)er b. ~. auf ein 
unmittelliar an ber eJad)e liegritnbeteß ffied)t geftü~ter ~nfllrud), 
eber aber ein ~nivrud) rein verfßnlid)er, oliltgaterifd)er lnatur 
geltenb gemad)t tuitb. 

3. mun 1ft nad) bem $erliringen 'cer StlageV~lttei anerbing~ 
tetneßtucgß unötuetfel'f)aft, oli bie Stfage aIß lleriilnlid)e ~n· 
fed)tung~· eber ffieß~iflienßffage tuegen -l'~id)tUlibriger @)d)enfung 
eber auer alß unmittelliar auf bie @)ad)e gerid)tete m1nbifatienß. 
trage AU qualifilliten lei. ~mmer~in lt1beU l~red)en ü'bertuiegenbe 
@rün'oe bafür, biefe %rage tn le§tetcm @;inne 1lU lieanttuerten. 
~enn: 
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a. 1)aß ~etit bet Striiget tft feinem )ffiedlaute nad) birett 
auf" ~nedennu~g i~reS @igent~ums an ben 'Oen i~rem @r61affer 
'OeraUnede~ .ß~egenfd)aften getid)tet, fe ban ~ienad) bie Stlage 
alß eine btngltd)e, fVe3ien aIß eine rei vindicatio erfd)eint 

b. mun tann alier nid)t gefagt tuetben, bau bie minbitationß. 
fe~n:el effenli~r bIeg 1;um,,ßtuede 'oet Umge~ung ber 'OerfaffungS. 
m~utgen ~efhmmungen u'bet ben @etid)tßftanb 'Oergefd)olien fei. 
~telm~~t 1ft nad) 'oer stl~~eliegtünbung tue~I anllune~men, bau 
Dte ~fager ~d) barauf ftu§en, jie feien, ba bie meräunerung 
fraghd)er .ßtegenfd)affen burd) t~ren @rlifaffer tn medc§ung 
i~ret. ftatt;tatifd) gefi~erten @rbantuadfd)aft gefd)e~cn fei, lie" 
red)ttgt, btefelbe 3U tutberrurel1 unb barauf ~in mit einer @igen~ 
t~umSffage gegen ben ffiefurrenten auT1;utreten. ~enn eine feld)e 
re'Oetaterifd)e @igent~umßf1age ift nad) Dem ~ier mangeben'oen 
.ßanbbud)e 'Oen eJd)tu\)1l jebenfang nid)t 'Oen \)ern~ere1n unmiig
lid), Da le~tereß in ben in %rage fommenben ~unften effenliar 
bU~d)auß auf beutfd)red)tlid)en @runblagen beru'f)t (f. stet~ing, 
~te @rbred)te beS Stanteng @)d)tu~~ in .8eitfd)rift für fd)tue11Jert" 
fd)eS ffied)t, mb. v, eJ. 105 u. ff.), nun aber im beutfd)en ~ed)te 
ben niid)ften @rben eine berartige bingrtd) tuirffame ~e'Oefatieng" 
na~e befanntnd) \)ielfad) gegeben tuat (i. eJtelibe, ~eutfd)eg 
~rtllatred)t, mb. 11, @).118 u. ff.; ~euß{er, @etuere, eJ. 44 u. ff.). 

1)emnad) ~at bag munbeßgerid)t 
erfannt: 

~er ffidurg 1ft aIß un6egrünbet aligetuief en. 

X. Gerichtsstand in Vaterschaftssachen. 

For des actions en paternite. 

85. Urt~e.il \)em 3. ~qemlier 1881 in @)ad)en SteHer. 

A. @egen S'ol)ann Stener 'Oon Q3effingen, @ret'f)erllogt'f)umß 
}Baben, @)d)loffergefenen in @)t. @aUen, wurbe 'Oen Stat~arina 
}Batliara @rar in ?illa13enl)aufen, stantcnß ~.j)enaeU mUßer" 
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r~oben I beim meAlrfggetid}te morbetfanb, stantong m:~~enöell 
mAH~., ust1age auf materfd}aft er~oben, 1I mit ber me~au.j)tung, 
bau fie \.)on bemfelben am 27. 3uni 1880 in i~tem eltedid}en 
,flaufe in .smalöen~aufen gefd}ttlängert ttlorben fei. m:lg biefe stlage 
am 1. m:uguft 1881 \)ot bem ~eAitfggetid}te motbetfanb gleid},e 
öeitig mit 'Oet biegfallg er~obenen @Strafflage ttlegen beß merge. J 
~eng ber einfad}en UnAud}t AUt mer~anb1ung gelangen follte, 
ttlurbe \.)on 30~ann steiler gegenüber betfelben eine stomvetenA' 
durebe aufgettlorfen, ba eg fid} ~ier um eine l'erf8nlid)e ~n· 
fvrad}e ~anble, füt ttleld}e ber menagte gemäfi m:rt. 59 m:lif. 1 
ber munbegl>erfaffung beim mid}ter feineg .smo~notteg gefud}t 
ttlerben müffe. ~ag meöitfßgerid}t motbetfanb ttlieg inbeu biefe 
@iurebe ali, ttlorauf 3. steller ben meturg an baß mun'oeg. 
gedd}t ergriff. 

B. 3n feiner meturgfd}tift beantragt er I eg lei bie @ntfd)ei. 
bung beg meaitfggetid)teß motbetfanb I>om 1. m:uguft 1881 alg 
null unb nid)tig AU faffiten, inbem er bemedt: ~e3ü9nd) bet 
@Strafflage ttlegen einfad)er Unaud)t liejlreite er 'oie stomVdenb 
beß ~e~itfggetid)teg morbetlanb nid)t, ttlO~r «lier bcöügHd) ber 
materf d)aftßUage. ~ie;e nämlid) qualifiöire fid) red)t1id) einfad) 
an~ m:Umentationgtfage, unb ba~er alg .j)etfönlid)e m:nfvrad)e, 
fÜt ttletd)e er, ba er fejleg ~omi~il in @St. ®allen ~abe, in 
@Si.' ®allen belangt ttlerben müffe. ~ag JSe!itfggetid)t motber. 
lanb fü6te 3ttlat in feinem angefod)tenen Urt6eHe aug, bau 
burd} UrtlJeile in materfd)aftgfad)en gemäu bet im stanton ~V~ 
ven~ell ~.em6. bejle~enben ®edd)tgvra~ig bie ~mmentationg\.)er~ 
binblid)feit beg mefragten ~iffermäffig nid}t fi~itt ttlerbe, fonbern 
nut grun'Ofä§lid) beffen materfd)aft feftgeftellt ttlerbe; allein 
biefe ~affung beg Urt~eilg fönne baran nid}tß änbern, ba13 eg 
fid) bet @Sad)e nad) bod} lebiglid) um ~eftftellung ber ~limen. 
tationg\.)er'6inblid}leit beg ~ef{agten ~anble. @benfottlenig fönne 
offenbar ba\)on gefprod)en ttlerben, iJafi eg fid) um einen ab~ä. 
fiongttleifeim @Straf\.lerfa~ren geltenb gemad)ten @ntfd}äbigungg~ 
anfprud) auß einer jltafbaten ,flaniJlung ~anbre, ttlie bieß baß 
JSe~idggetid)t motbedanb gfeid)fallß anbeute. 

C. 3n feiner merne~mlaffung auf biefe mefd)ttletbe, ttleld)et 
feiteng ber mefurgbeffagten felbjläniJige memedungeu ntd}t bei,e 
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gefügt ttlerben, bemedt baß meAhtßgetid)t motbedanb im .sme~ 
fentlid}en: 3m stanton m:vvenAell )!lARl}. ttletbe neben ber ftraf~ 
red)tlid)en JSeurilJeifung beß merge1)enß beß aunere~elid}en JSei~ 
fd)fafeg fteH~ aud) übet 'oie (:s;il>ilfolgen biefer ftrafßaten ~anb" 
tung edannt, jebod) rcgelmänig nur in ber .smeife I bau ber 
mid)ter über bie materfd)aft fid} aughmd)e. ~a nämHd) ber 
mater eineg une1)eHd)en stinbeg \.)on ®efe~eß ttlegen ~Ut .ßeiftung 
I>on stinbliettfoften unb ~nmentation I>et.j)ffid}tet fci, 10 glaube 
bet mi~ter übet bie ba~ctigen rein ~crlönlid)en ~nfprad)en nid)t 
erlennen AU müffen. morliegenb feien aud}, ba tlet mefutrent 
\)Ot iebet merl)anblung in bet ,flauvtfad)e feine stomvetenaein~ 
ttlenbung aufgettlorfett ~abe, I>on ber mefutgbeUagten gat feine 
foId)e vetfönlid)en m:nfflrad)en geftefft ttl~tben. Ueßtigeng ttletbe 
burd) m:rt. 59 ber munbeßl>erfaffung ber mid)tet ntd)t ge~i~ 
bett, im @Strafurt1)eH ~ugleid} mit ber @tlebigung beg @Straf· 
vunfteg auel; über bie ~itlilforgelt ber jltafbaten ,flanblung 3u 
erfennen. ~emnad) ttletbe auf m:bttleifung beg mefutfeß untet 
stoftenfolge angetragen. 
~aß JSunbe13getid)t Ale1)t in @ r ttl ä gun 9 : 
1. @g ift nid)t beftritten ttlotben, bau mefmrettt aufred)t~ 

ftet,enb ijl unb in @St. ®aUen feinen feften .smct;nfi§ 1)at; bie 
@ntfd)eibung über 'oie \)otliegenbe mefd)ttletbe ~ängt ba~er ge~ 
mäU ~tt. 59 ~bf. 1 ber JSunbegtlerfaffung febiglid) bal>on ab, 
ob 'oie gegen i1)n ange~oliene matetfd)aftMlage fid) alß eine 
verfönHel;e ~nf))rad)e qualifiöitt; tft bieie ~tage AU lieia~en, )0 
muÜ mefuxrent und) ber Aitirten merfaffungß'6eftimmung mit 
fraglid)et mage beim ffiid}ter feine§ .smo~llorteg gefud)t unb bet 
mefmß mit!)in gutge~eif3en ttlerben. 

2. ~un ift I>on ber liunbegreel;tlid)en ~t(q;iß \.lon ie6er feft, 
ge~alten ttlorben, bau 'oie fogenannte materfel;aftßflage gegen ben 
al1geblid)en mater eineg une~e1iel;en stinbeg, rofem biefelbe nid)t 
alß @Statußflage erfd)eint, b. 1). iofem 'ca'curd) nid)t bie ge
tid)tlid)e ~ejlimmung beß bürgerlid)en @Stan'ceg beg stinbe13, 
fonbem febigliel; bie ~eftfteUung ber meitrag13l>f1id)t beß me
lfagten an bie merpffegung beg stinbeß u. ,. ttl. l>edal1gt ttlirb, 
fid) alß rein i'erjönHd)e stlage qualifiöire. ~emgemä\3 fann aber 
nid)t Attleifel1)aft fein, bafi eß fid) I>otliegenb alletbingß um eine 
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f'erfiSnrid)e strage ~anbelt, benn ~U)eifenoß erfd)eint bie strage 
auf materfd)aW nad) !mitgabe bef; al'.j)en8el'f~aUnert~obif~~n @e. 
feteß betreffenb bie une~end}en stinber !>om 28. Bftober 1860 
nt~t ar~ ~tatugtrage I fonDern arß eine auf S:eftfeijunll ber 
mettragß~~t~t be~ ~et!agten ~n stinbbettfoften unb mer~ffe~ 
gung ,beg sttubeg gettd)tete .j)erfonHd)e strage, mit anbern Wor· 
ten md)t alg eigentlid)e ~aternitätg. fonDern arg ~mmentationg
frage. ,:Ilenn nad) bem angefüQden @efe§e (~rt. 5) tann bag 
une~eftd}e stinb feine15U)egg ben bütgedid)en <9'tanb beg materß 
beani.j)ru~en; fonber~ fOlgt baßfe1be ber !mutter I U)äQrenb bet 
ma,tet lebt.gIld) ~u e~nem meitrage an bie stinbbettfoften unb bie 
~ltmentatton beg stmbeg l>er~fnd)tet tft; nut aUf bie S:eftfeljung 
biefet metuinblid)teit beß meHagten fann alfo eine unter bet 
~ertfd)aft beß genannten @efe§eg angefttengte fogenannte matet~ 
fd)aftl.lffage getid)tet fein. :Ilaneben erfd)eint arg !)ßf!ig inelel>ant 
ban nad) bet im stanton ~1'1'en5eII ~A)ll>. in fold)en S:äae~ 
gebräudjlid)en Urt~eHl.lformel Det S:orm nadj bIoß bie stQatfad)e 
Der materfdjaft im UrtQeHe feftgeftellt unD bie ~nmentationß~~id)t 
beg }Benagten nidjt augbrücllid) aul.lgef.j)rod)en unb bem me
trage nadj fi~irt wirb; benn Det ~adje nadj fann bodj einem 
fofd)en . U;t~ei1e offenbar feine anbere mebeutung arß biejenige 
Der tlttuAljmUen S:eftfteUung bet ~Hmetttationg!>erbinbnd)teit 
beß }Befragten beigemeffen werben. 

3. Wenn fobann !)om me5trfl.lgetid)te morbetIanb aud) nodj get::: 
tettb gemad)t U)orben ift, ban eß ~u meurtQeilung bet mater~ 
fdj~ft~flage bet ~Muttentiu ben~afb foml'etent fei, weif biefeIbe 
lebtgltd) aH~ ~f~effoti~m ber ~trafflage \1Jcgen be~ merge~eng 
beg aunere~ehd)ett. ~etfdj{af~g :rfd)eitte I ~u beren ~eurt~eHung 
e~ alg forum deh?tl . commlSSl ~weifenl)g 15ujläubig fei, fo tft 
bte~ offenbar unndjhg; benn bie gegen ben ffiefurrettten arg 
matet be~. ~ne~en~en sti~beß ber ffiefurßbeflagten geltenb ge< 
mad)ten ~t!)tlanf~rud)e grunben ~dj ja feineßU)egß auf baß mer~ 
ge~en beg aufiere~eHdjett metfd)lafe~ be15U). ber eittfad)en Un-
3udjt, fonbern auf bie matetfd)art bel.l meflagten unb eß fann 
ba~er ,bauon feine ffiebe feitt, ban eß ~d) ~iet um meurtl)eilung 
b~r ~tl>Hforgen einer, ftrafbaren ~anbrung Qanble. :Ilafi übet 
bte materfd)aft~tiage tm gleid)en merfaQtett unb uom gIeid)ett 

\ 
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~etid)te abgeurtf;eift wirb, wie über 'oie ~ej1:\'afuug wegen ein· 
fad)er Unaudjt bagegen tft offenbar tßlIig uner~ebnd), um fo 
mel)r, alß nadj ~rt. 80 beß ~trafgeie~'{lUd)eg fitr ben stanton 
m:l'venaeU ~.,ffiQ. bie mejlrafuttg wegen einfad)er Uttöud)t el> 
folgt, gleidji>ieI ob bem meifd)laf eine ~d)wangerfd)aft gefolgt 
tft ober nid)t, fo ba\3 bie merbinbung bel' me~anblung ber 
~traft1age unb bel' materfd)aft~nage jebenfaU~ feine notQwen~ 
bige ift. 

:Ilemnadj 1)at bag ~uttbeggetid)t 

erfannt: 
:Iler ffiefurg \1Jirb a(~ begrünbet ertHitt uttb eß U)itb mitQin 

bie @tttfdjeibung beg ~eöirtggerid)te~ morberlanb \.lom 1. m:u· 
guft 1881 arß !)erfaffungßwibtig aufgel)oben. 

XI. Gerichtstand in Konkurssachen. 

Du for an matiere de faillite. 

86. UrtQeH !)om 22. Bftober 1881 
tn ~ adjen !mofer. 

A. ffietuuent ~riebtid) !mofer l>on ßäöiw\}l, stantott~ mern, 
Ulefdjer in ~ettif)Ud)f @emeinbe stiSni~, gleidjen stanton~, arg 
~äd)ter nie'oerge1affen wat, er~ob am 16. S:ebruar 1881 feine 
feit 1873 in bel' @emeinbe stöni§ 'oel'onirten m:ußU)eil.lfd)riften 
unb !)er'6radjie am gleid)en Si:age adjt 1Qm ge~örige stMe nad) 
bem stantott Euöern, wo er in bel' @emeinbe ffieiben eine neue 
~ad)tung ubernommen l)atte. mereitg !>orl)er wat auf eine fei~ 
teng eineg @Iau'6igerß gegen ben S:. !mofer eingeleitete 5Betrei· 
bung \)om ~eh:ei1iung~beamtett, nadj ber @rflärung beg ~d)ufb. 
nerß bau bet grö\3te Si:QeH feineg bewegHdjen mermiSgenß für 
ID(ietQötng geVränbet wot'oen fei unb et alIeg Uebrige feinen 
stin'oern auf ffied)nuug i~re~ !mutterguteß abgebeten 1)a'6e, ein 
,snfoltelt1s1seugttiu außgejlelIt worben . .stt S:olge biefet morgänge 
nun etwitfte ~amuef ffiamfe\}et, Eanbwht~ im Si:~aufelb, @e~ 


