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2. Gerichtsstand in Vaterschaftssachen. 
For des actions en paternite. 

9. Utt~eH \lem 1. IDliiq 1884 in ead}en ßaua. 

A. m:m 8. -S'auuar 1883 erftattete bie meteua )ffi~niftßrfet,. 
tlon )ffi~niftorf, .\'tantonß eolofl)um, beim mid}tetamte }Bud}· 
eggberg' .\'triegftätten , .\'tanton~ eolot~um', gegen soI,anneß 
ßan~, tlon eted~or~, .\'tantong }Bem, Damal13 .\'tiiferfned)t in 
IDluQleborf, .\'tantong eolotI,um, Die m:n~eige, Dau fie \.)on Dem= 
leIben <luncreI,elid} gefd}\1.längert worben fei unb tler!angte, 
bau berfelbe in Die ~orgen bel' an~ereI,elid}en ed)\1.länge" 
tung \.)erurt~eHt werbe. -S'n feiner am 23. sanuat 1883 erfolg" 
ten @intlernaI,me uber biefe .\'trage beftritt ber }BeHagte, baB 
et mit bel' .\'tIägetin geld)led}tnd)en Umgang ge~trogeu ~abe. 
illad)bem am 21. -S'uni 1883 Die .\'t{ägeriu einen Stnaben ge~ 
{loren ~atte, wurbe auf 18. suli 1883 ~agfa~rt ~ur merI,anD= 
lung uber bie ~rage Det m:utregung be13 $aternitätßeibeß ange· 
fe~t. }Bei biefer ~agfa~rt fteffte bel' }Benagte Den 2tntrag: @~ 
fei, ba >Befragter nunme~t in ßim~ad}, .\'tantonß }Bem, b1eiben= 
beß ~omiaH f)abe unb DaI,er baß ~ietortige ~mtggerid)t ~ur 
~affuug eineg UrtI,eUß tu tlorliegeubct Unterfud)unggfad}e nid}t 
fom~etent fei, in baß \.)on ber .\'tlägerin gefteffte m:nmentationß< 
bcge~ren nid?t ein~utteten. @r wurbe inbeu mit biefet @inrebe 
in beiben snftan~en abgewiefen, tlom Dbergerid)te beß .\'tantenlS 
eolot~urn burd) @ntfd)eibung \lom 26. ee~tember 1883 unb 
mit ber megrunbung: meUagter f)abe ~ut ßeit, alß bie Stlägerin 
if)re m:n6eige gegen 1f)n gemad)t f)abe unb aud) nod) ~Ut ßeit 
feiner elften @in\lemaf)me fein ~omi~U im .\'tanton eclotf)urn 
ge~abt. m:ud) ~abe er bei feiner erften @in\)erna~me refv. bet 
}Berne~mfaffung auf Die Strage bie ßuftänbtgfeit bel' folotf)urni .. 
fd)en G>etid}te nid)t beftritten unb f)iitte i~m iebenfaUß jebet 
meo,t13grunb f)ie~u gefef)lt. @ine nad) bem angegebenen rolomente 
erfolgte ~omtAil\)eränberung be~ meHagten fönne bie ßuftän:: 
bigfeit bet fOlot~umifd)en G>etid)te nid}t mef)t au~eben. m:uf 
biere m:ußfuQtungen geftü~t, erfannte balS Dbergerid}t : 
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1. ~a~ folotf)urnifd}e fft)rum tft ~ier maßgebenb; 
2. @ß tft ber .\'triigerin Aum me\1.leife i~rer materfd}aft~Hage 

ber @ib geftattet; 
3. meUagter f)at ber .\'tHigerin eine @ntfd}äbigung \lon 30 ffr. 

aU beaa~len; 
3. ~ie f)eutige G>etid}tßgebiif)r tft auf 10. ~r. feftgefe~t. 
B. G>egen biere @ntfd)eibung ergriff so~anneß ßanA ten ftaat~:: 

red)tlid)en ffiefurß an baß >Bunbeßgetid)t mit Dem m:ntrage: 
:!laß >Bunbeßgerid)t möge etfennen, "baß bom folotf)urnifC6,en 
Dbergerid}te, batirt ben 20. eel'tember 1883 in $aternitätß:: 
fad}e mmna ms~n1ftörfer gegen 1f)U erIaffene $oli~eiurt~eU fei 
in bem einne auhuf)eben, Dan mefUttent fitr aUfällige m:n" 
mentationBanf~rud)e \lOt bem mtd)ter feineß mso~norteß belangt 
werben muffe. II ßUt megrünoung fü~rt er auß: er fet tn ßim· 
~ad), .\'tantung mern, feft bomUiAirt unb aufred}tfte~enb; bie Mn 
'oer merena ms~niftörfet gegen i~n angeftrengte fogenannte ~ater~ 
nUätßfIage qualifi31re fid} gemän ber folot~urnifd)en @efe§gebung 
feineßwegß alß etatugflage fonbern alß rein .j)erfönlid)e ~orbe= 
rung~mage, 10 ban fie gemän m:r!. 59, m:bf. 1 ber munbeßtlet .. 
faffung an feinem msof)norte angebrad)t werben muffe. ~ie 
m:nnaf)me beß Dbergetid)teß, bau feine G>etid)tßftanbßeinrebe 
\lerf~ätet angebrad)t worben fei, entbef)te leDer megrunbung; 
benn nad} folot~urnifd)em med)te fomme für materfd)aftg~roAeffe 
bag ~onAeiftraf\)erfa~ren ~Ut m:n\1.lenbung unb in biefem geHe 
fefbfttlerftänb1id} tie @\)entualma~ime nicf)t. 

C. -S'n feinet }Bernef)mlaffung auf biere mejd)werbe mad}t baß 
Dbergerid)t be~ .\'tanton~ eorot~urn geitenb: eß fei unrid)tig, 
bau baß Dliergerid)t bie @eriC6,t~ftanb13einreDe De~ ffiefurrenten 
wegen merfl'ätung alige\1.liefen ~abe; ber entfd)eibenbe @runb fet 
bierme~r ber gewefen, ban meturrent ~Ut ßeit Der @tnleitung 
beg ~ro6effeß nod) im .\'tanton eolot~urn bomi~mrt ge\1.lefen 
fei unb bau eine f~iltete )ffiof)n~§\.)eränbetung an ber .\'tom~eten~ 
ber folot~urnifd)en @erid)te nid)tß me~r änbern fönne. 

D. eeitenß ber mefurgbeflagten merena )ffi~niftarfer tft eine 
}8ernef)mlaffung nid)t eingegangen. 
~aß munbe13gerid)t 3ie~t in @t\1.lägung: 
@B ift a\1.lat rid}tig, bau bie gegen ben mefurrenten ange-
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ftrengte fogenannte materfd)aft~f(age, wenn fie aud) nad) fo!e; 
t~urnifd)em ~ed)te im lßon~eiftrafimfa~ren geltenb ~u mad)en 
ift, arg eine rein ~erfönnd)e ~orberung~Uage erfd)eint. ~1lein, 
wie ba~ ~unbeßgerid)t fd)cn wieber~on au~gei:prod)en ~at, ge
knä~rleiftet m:rt. 59 m:b;. 1 ber ~unbeßi)erfafjung, kneld)er i)Ot~ 
fd)teibt, bau für :perfvnlid)e m:nf:prad)en ber @5d)ulbner an feinem 
}ffio~UJ)rte gefud)t knerben müfje, bem ~ef(agten lebigHd) ben 
~id)ter feineg m3o~norte~ ~ur .Beit ber ~n~ebung beß lßro~effeg 
unb wirb burd} einen f:pätern m3o~nfi~kned)iel beß ~eflagten 'oie 
Stom:petenA biefeg ffi-id)terg nid)t aufge~oben. ~emnad) mufi ber 
~efurß al~ unbegrünbet abgekniefen werben; benn !ur .Beit bet 
@inleitung beg gegen ben ~efutrenten angeftrengten materfd)aftß~ 
.)mneffe~ war ~duttent un~weife~aft nod) im Stanton @5010· 
t~urn bnmi~mrt; ange~oben nämIid) wurbe bet lßto~efi burd) 
'oie @tftattung ber, bie Stlage ent~altenben, m:n~eige ber Stläge< 
dn i)om 8. 3anuar 1883 unb beren 3nfinuation an ben ~e. 
furrenten . .sn biefer .Beit aber, wie aud) liur .Beit feiner erften 
@ini)erna~me, wat ~etnttent Aweifellog nod) im Stanten @5n!o< 
t~urn bomi~ilht. 

~emnad) ~at baß ~unbeßgetid}t 
edannt: 

~er ~efurß wirb al~ unbegrünbet abgekniefen. 

Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

Persönliche Handlungsf"ähigkeit. 
Capacite civile. 

10. Urt~eil i)om 16. ~ebruat 1884 in @5ad)en müHer. 

A. 3ba müller i)on ijrauenfelb, beröeit wo~n~aft in ~abcrf, 
Stantong ~~urgau, gev. im ~eAember 1862, beren mermcgen 
knä~renb i~rer minberiä~:rigfeit knaifenamtHd) betknaltet knurbe, 
berblieb, aud) nad)bem fie im ~e~ember 1882 baß ~lter ber 
mo1liä~rigfeit erreid)t ~atte, freiwillig unter mormunbfd)aft. 3m 
@5evtember 1883 ftellte fie inben beim ~e3irfgrat~e i)on ~rauen~ 
felb baß ®efud) um @ntfaffung aug bet mctmunbfd)aft, knei! 
fie beabfid)tige, ein ®efd)äft ~u grünben nber fid) bei einem 
fofd)en ön bet~emgen. @5owo~r ber ~e~itfßtatr, atg aud), in 
ber ~efurßinftan3' ber ~egierunggrat~ beß stantonß ~~urgau, 
kniefen burd) @ntfd)eibungen bnm 27. Bltcber unb 10. il1ei)em< 
ber 1883 ba~ geftellte ~ege~ren ab, kneif fid) auß ben ~erid)< 
ten beg mormun'oeg unb beg m3aifenamteß etgebe, bau 'oie 
@efud)fteUerin beabfid)tige, i~r mermögen im ~etrage bon circa 
5000 ~r. in ein gewiffeß @5tidereigefd)äft einAuwetfen, bon 
Wefd)em fie nid)tß i)etfte~e nnb baß nad) m:n!age unb ~ettieb 
feine ~inHingnd)e etd)et~eit barbiete; 'oiefe~ merr,alten bet @e
fud)fte1lerin (gegen wefd)e im Uebrigen irgenb weld)e St!age 
nid)t. i)Cdiege), müffe, wie ber ~egierungßrat~ au~fü9rte, ge~ 
rabe~u afß ein feid)tfertigeg be~eid)net Werben unb reifte ben 
~eweiß, baB biefelbe ~ur .Beit je'oenfa1lß nid)t f,geeigenfd)aftet fei, 
lIi~r mermcgen felbft tid)tig öU berwaften. 1I 


