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Dans ces conditions, le Tribunal f6d6ral n'est pas compe
tent pour connaitre de la cause. 

Par ces motifs, 
le Tribunal f6deral 

prononce: 
Il n'est pas 'entre en matiere Bur le recours. 

-!l-

ZIVILRECHTS PFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 
"1 

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster 
Zivilgerichtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal f6deral comme 
instance supreme en matiere civile. 

I. Materiellrechtliche Entscheidungen. - Arrets 
sur le fond du droit. 

1. Familienrecht. - Droit de la lamille. 

116. ~rlfi( btr II. .Jiöi!46tri{uutl Uöut 6. ~öufut6"r HH3 
in <Sadjen ~"C!m"uu, !Befl. u. !Ber .• .rel., 

gegen ~j:toedi4t JifuttuptrC!tlc! bet ~f"lt ~j:ri4, 
.rer. u. !Ber. ,!Bell 

Unterstützungsptfioht unter Verwandten: 1. DeI' Regress für die VOl' 

dem 1.. Januar 1.912 gewährten Unterstützungen 1'ichtp.t sich nach 
kantonalem Recht. 2. Zur Belangung einl!S erst in zweiter Linie Untm'
stützungslJfiichtigen bedarf es des Beweises, dass deI' Erstvel'pftichtetl' 
(wenn auch wegen schuldhafter Vernachlässigung von Erwerbsgelegen
heiten) nicht leistl,ngsfähig ist; diesel' Beweis braucht nicht durch 
ge1'iclttliches U,'leil anracht zu werden. 3. Die Unterstützungs pflicht 
eines Zweitvel'pflichteten ist nU1' für so lange auszusprechen, als vom 
Erstverpfiichteten voraussiclltlich nichts erhältlich sein wird. 

A. - mm 4. ~eot'Uar 1911 ftnrb in smündjelt ber .reunft~ 
maler mrt~ur S!eemauu, !Bürger \ll'U 3üridj. ~r l}interHe[, eiue 

AS 39 Ii - 1913 45 
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%tClU, geb. ~Cl~e1', bie Clm 11. ~uguft gleidjen 3Cl9r~ ein IDCäb~ 
d)en, IDCClrie gouife, gebar, bCI~ im @ebu1't~regifter nIß egelidje~ 
Jtinb beß ~rt9ur 2eemann eingetrogen ift. ~uf ~ntrClg beS tiei 
ber Murt Clnroefenben ~1'3te~ gewä9t'te ber fdjweiaerif~e JtonfuI 
in IDlündjen ber mlliwe 2eemClnn fit1' i91' Jtinb eine ),)otläufige 
Unterftübung ),)on 60 W. unb überlUi~ bann ben Unterftübung~= 
fClll ber Jtlägcrin, weId}e im gaufe bee 3a9r~ 1911 bel' ~itwe 
2eemClnn weitere Unterft~ungen aufommen lieU. mCl bie ~ef(agte, 
bie IDCutter b~ I>erftorbenen ~rt9ur geemauu, in günftigen mer= 
möge~l)e1'9öltniffell au leben fdjien, wanbte fid) bie Jtldgerin mit 
bem ~ege9ren an fte, 191' bie gemad)ten ~u~lagen au erfeben unb 
für ben ferneren Unterijalt be~ Jtinbe~ beforgt au fein. mie )8e= 
flagte leiftete biefer ~ufforberung feine tJoIge. ~m 24. 3uIi 1912 
leitete bager bie Jtlägerin Jtlage ein, mit bem ~ntrage, ~ fei bie 
~eflagte l>fUd)tig au erflären, an bie Jtoften ber ffraie9ung unb 
m~flegung i9re~ @nfeIfi~ imarie ~ouife au bt3llijlen a) ben 
~etrag )Jon 303 ~r. 19 ~t~. nebft Bin~ au 5 % feit 1. 3anuar 
1912 aIß fufat berfUr b~ .reinb im ~aufe be~ 3a9m 1911 
gemad}ten ~uflUenbungen, b) einen monatIid) uora~aa9Ibaren 58e .. 
trag )Jon 50 tJr. uom 1. ,3anuar 1912 an bre au bem aurücf= 
gelegten 18. ~lter~la9r b~ .rein~ ober bw aur )Jollen @r\Verb6= 
fä9igfeit ber m5itlUe 2eemann. maß erfte ~ege9ren ft~te bie Jtlägerin 
auf § 441 aürd}. l>riuatr. @ei~bu~ unb auf bie ~efttmmungen 
~ aürd). ~rmengefe~~ über bae lRfltfgriff~re<9t ber ~rmenl>f!ege 
gegenüber merwanbten uon armenre<9t1id} unterftil~ten ?perfonen; 
baß aweite ~ege9ren begrllnbete fie mit SjtnlUeiß auf ~rt. 328:ff· B@~. 
mie &flagte fdjIoß auf ~blUeifung ber .relage. l5ie be9altl>tete, bai· 
.reinb Wlarie 20uije fet nid)t bCle e~lid)e .reinb be~ ~rt9ur 2eemann; 
iiberbi~ madjte fie geItenb, bCl13 bie Unterftil~ung0vffid)t in erfter 
mnfe bie 5ffift\Ve ~eemann treffe, bie audj im I5tanbe fei, für ben 
Unter~alt be9.reinbei 3u forgen, lUä~renb bi~ t9r (ber ~efIagten) 
felber nid)t möglidj fei. 

B. - murd) Urteil l)om 16. l5e:ptemher 1913 ~at bas Ober. 
gel'id)t beß Jtlmtons ~u5ern bie .rerage gutgelJeiÜen. 

C. - @egen biefeß Urteil 9at bie ~eflagte redjt3eiti9 unb form. 
rid)tig bie ~erufung an baß ~unbe.6geridjt ergriffen, mit bem 2fn. 
trag, e.6 fei bie Jtlnge gän5Hd) ab5uweifen. 

1. Familienrecht. N0 H6. 681 

mai ~unbei9erio,t aie~t in fft'wägung: 
1. - )Der afte ~nfl>rud} auf ~eaa~ung uon 303 ~r. 19 ~tß. 

lUirb bClrauß ~ergeIeitet, baU bie .rerägertn im gaufe ~ 3nijres 
1911 bel' m..\itwe 2eemaun fitr iijr Stinb Untaftitiungen in biefem 
?BetrClge gelUÖ~rt l}a!: @emäu ~rt. 1 I5d)I~ B@?B rid)ten fidj bie 
red)tIidjell m..\irfungen biefer ~ntfadje, bie uor bem 1. ~~uar 19~2 
eingetreten ift, nad) bemjenigen lRe<9t, bn9 aur ßett t9r~ @tn= 
tritt~ gegolten ~t. ,mie morinft~na .9at bClijer. mtt lR~t ~olUoijr 
~infidjmdJ ber ~rage, ob bie .reIngerm unterftü~u~9~~f1tdjtig ge ... 
\Vefen fei, nI~ aud) in ~eaug barauf, 00 ber Jtlagertn ber ~e ... 
fIagten gegenflber ein gtUtferftattungianf~rud) auftel}t, fanton~e~ 
9led)t angelUenbet. ~bann tft auf baß erfte ~egeijren ber ~Iage" 
rin, mangeIß einer nadj ei b gen ö Hi f ~ e m ~ed)t au oeuttetlenben 
BiuUt'e<9tsftteitigfeit (~rt. 56 O@), md)t etuautr~ten. . 

2. - magegen ift ba~ ~unbeigerid)t aur ?Beurtetlung ~ alUeden 
.re(ngebege~re~ folt\»etent. mad) ~rt. 2 unb 3 I5d)I~ ß@~ fommt 
baß neue med)t aur ~nlUenbung unb ber in ~rt. 67 O@ gefors 

berte I5treitttlert ift gegeben. ßwetfeI~nft tft einaig, ob bie mor~" 
f~ung bei ~rl 56 O@ erfitllt ift, wonadj bie ~eru~ng nur tu 
3i",Ure<9tiftreitigfeiten, bie ",on ben fClUtonalen @end)ten ent" 
fd)ieben worben pnb, au1afjig ift. @emöu ~rt. 329 ~hf· 3 B@~ 
ift ber ~nfvrud) auf Unterftü~ung Mr ber auftanbigen 58e~örbe 
~ m..\o~nf~ee beß 'l5fHd)tigen geItenb au madjen. m..\eld)e ~e~örbe 
auftdnbig ift, beftimJllt fid) bager geftitit auf ~rt. 54 ~bf· 3 
I5d}I~ B@~ uad) ber beaügIidjen fClUtonalre<9tIt~ .Orbnung. 
9btn ~t ba~ Iuaernifd)e ~nffl9rungßgef~ au~ ßt),)tlg~fe~bud) 
unter bem ObertUd "B. ~bminiftrllti),)be~örbenll. tu § 8 bte ~ft~ 
f$lng ber l)erIUClUbtfd)aftlid}en Unterft~~ns~\>fltd)t ~ @emeinbe .. 
rat bei m..\o~nfi~e5 ~ Unterftil,ungi:Pf1td)~gen aug~lUt~fen. ~ro," 
bent ~at bie morinftana i~re .reontl>etena hel~~t, ll1etI ft~ )Jon ber 
~eflagten nidjt beftritten 1U0rben fei. ~a btefe @ntf~elbun~ a~ 
ber ~nwenbung fantonalen ~roa$edjteß beruljt, entateljt 1te !to, 
ber ftbetprüfung b~ ~gerid)te5, unb e5 braud)t bal}tr .ma,t 
unterfudjt au lUerben, oh bie 5Beftim~ung ~ § 8 bei Iuaenttfdje~ 
~nfitljrung~gef$ß aum B@~ ali biß:pofiti",~ ober aIß ~ ~rlei~ 
bereinbarung entaogenei awingenbei med)t. aufa~faffen ~et. Unter 
biefen llmftanben Hegt für baß ~unbe0gend)t etn uon emem fan'" 
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toncdm @erid)te über eine ßiuHret:9tßftreitigfeit gefllUter ~nt~ 
fd)eib i)or, fo bau ba~ ~rforber~ beß ~rt. 56 o® erfüllt ift. 

3. - Sn ber <Sad)e feIbf! 1ft bie auf ~rt. 329 ~uf· 3 ß®~ 
geftüi}te . 2egitimation ber Stragerin, f otuie bie ~l)end)leit bes Mn 
ber ?mittue 2eemann gebornen IDCllbd)eus nid)t me!)t ueftritten 
worben. Unftrettig tft aud), bau bie ~enagte aIß ®roumutter biere~ 
Stinbeß au ben unterftü~ungßvfC1d)tigen ?Bertuanbten im <Siune be6 
~tt. 328 ß@~ gel)tkt. ~agegeu mad)t bie ~ef{agte geltenb, baf; 
bie Unterftü~ungßVfCid)t in erftet mnte ber ?mittue 2eemann ouliege, 
bie aud) im <Staube fei f für ben Untetl)alt il)re~ Stinbe~ auf3u~ 
femmen. ®emän ~rt. 329 B@~ tft ber &nfprud) auf Unterftüt~ 
auug g~gen bie l.l3fHd)tigen iu ber ffleil)enfolge il)m ~rb6ered)tigung 
geltenb au mad)en. ~er msortfaut biefer ~eftimmuug fd)eint ba~ 
rauf l)iuaubeuten I baf} ber Unterftü~ung6anfvrud) gegen einen 
BtueifuervfCid)teten erft bann uerfolgt tuerben rönne, tumn reclltß~ 
!räffig feftgeftellt tuorben tft, bau ber ~fh)ervfCid)tete l)ieau nid)t 
angel)aIten tuerben fann. ~iefe ~uffaffung entf:prid)t inbeffen nid)t 
bem tuirflid)en <Sinne beß @efeteß. ?mie aus ber ~eratung bel' 
~~ertenlommiffilm l)erMrgel)t, bie bie ~eftimmung über bie m-eil)en~ 
folgeber Unterftütuugß:pfCicl)tigen in belt ~rt. 329 B@~ aufge~ 
nommen ~at, follte bamtt nnr gefagt tuerben, bau, tuenn ein uuter~ 
ftü\;uug~ f ä I)i ger ~rfii)etl'fCid)teter bor~anben fti, b ie fe r, unb 
n'id)t ein .8~efti)ervflid)teter, aur 1t~terftfttu1l9 ~mmau3iel)en fei. 
~nr(lUS folgt, baU 3tuar ber Unterftütungßbered)tigte bei ~e= 
{llngung eines Btueifuerl>fIid)teten bie 2eiftultg~unfäl)igfeit be~ ~rftuer .. 
~flid)teten au uetueifen ~at, nid)t nuer, bnU biefer 9cild)tueis burd) 
gerid)tHd)eß Urteil au erßrtngen 1ft. 3m uorIiegenben ~alle fte~t 
nun, nad) ben ~ußfül)rungen ber ?Borinftan3, feft, bau bie in errter 
2inie unterftftt;ultgßvfCid)tige ?mittue 2eemann feit ber ®eburt beß 
IDCiibd)eus nid)t im <Stanbe tuar, aus ben il)r 3u @e6ote ftel)enbeu 
SJmtteIn für bes Stinbes Unterl}illt ~u forgen. ~au bie ?mittue 
2eemcmn cig ene ß, uertuert6ares ?Bermögen uefite, uel)auvtet bie 
~elfllgte feUier nid)t. ~agegen mad)t fie geltenb, &rtl)ur 2eemnun 
müffe bei feinem :tobe 6ebeutenbe~ ?Bermögen aurftctgelaffen I)aben. 
,;}n biefer ~e3ie'9uns ftent iebod) bie ?Borinftnna tür bas ,)ßunbe~~ 
gerid)t ijeruinbIid) feft, bn~ bie ~aifi\)en beß ~ad)raffe~ beß ~tt9ur 
i3eemaun bie ~ltiijen überft!egen unb baB nid)t nad)get13tefen tJ)or~ 

1. Familienreeht. No 116. 

ben fei, baf3 Oie 5!ßittue 2eemann ?Bermögeu i9re~ ~l)emanlteß an 
fid) geaogeu I)abe. m-id)tig tft hagegen nad) beu ~mt'lt, baU beim 
:tobe bes &rtl)ur 2eema1tU eiue aiemIid) umfangretd)e ?mol)ltungß" 
nusftattung uorl)anben tuar. %ür beren ~etuertung fel)len a6er 
jegIicl)e ~ttl)alts:punlte. ~ud) tft QUaunel)men, baU ein :teil bauon 
aunäd)ft aur stilgung ber l.l3llffiuen bes ~ad)laffeß uertucnbet ~erben 
muute, a6gejel)en bllbon, baf3 baß Stinb \lUd) beim ?Bor1)anbcltfetn 
\lOlt S)außrat unterftü~ungßbered)tigt fein fa1tU. ?meiter tft bas 
.!Buttbeßgerid)t an bie %eftftellung ge6unben, ba13 bie ?mittue 2eemllnn 
über febierlei ~infommen betfügt. ~er freien ~ad):prüfung bes 
~Ultbeßgerid)ti3 unterliegt hagegen ber bOn ber ~efIagten ei~ge" 
ltommene <Stnnbvuntt, eß fei ber Wittue 2eemann 3u3umuten, emen 
eigenen ~rtuerß 3um Unter~lllt beß Stinbe6 3U ergreifen. @runb
fätIid) tft blefer ~uffaifung beiauvfCid)ten. Sn ~e3ug auf bie %rage, 
ob Oie .!Bdlngte aur Beit aUf Unterftütuns i~re6 ~nle[finbes uer
vfCtd)tet fei, f:pielt biefe ~tuägung feine molle, bll feftfte1)t, tl.aU 
bie ?mitltle 2eemann feinen ueftimmtelt ~eruf erlerltt ~at unb 10. 
mit nid)t angenommen ltlerben faun, baU fie, aud) weun fie einen 
~tueru fud)t'n tuoIlte, gegentuärtig im <Staube tuäre, fid) u nb 11)r 
.reiub burdjaußringen. ~ber aud) angenommen, es fei ber il.-ncmgel 
an ~ommelt 'f)[oa bem fe~lenbe1t ~rtuerbs IJ) HIen ber ?mittue 
auaufcl)reibeu, fo blieue bie Unterjtü~ungßpfCid)t ber menllgte~ bo~ 
liefteqert, ba fogar bie auf baß eigene merfd)ulben beß m ebu rft t· 
gen aurücf3ufü~renbe .iBebütftigfeit beifen UltterqaIt~llnfvrud) nid)t 
UeJtitigf. ~aou fommt, baj) .weber baß Stlub ned) bit llagenbe 
~rmenvflege bie IDCöolid)feit qnben, bie ?mitwe 2eema1tU 3um ~r" 
werbe au awiugen. mec9tIid) uon ~1)e6Iid)feit 1ft bal)er einatg, ob 
bie Witwe 2eemann tat f ä d) I i cl) bie fitr ben Unterl)alt il)reß Stinbe~ 
erforberlid)eu IDCHtet '6efitt, was ntd)t ber %aIl tft. • 

4. - ~ß ift bal)er ltleiter 3u vritren, ob bie .!BefIagte und) ID(al>~ 
gabe tl)rer?Bermögenßuerq/Htntffe am Unterftfttung bes Stinbe~ ber 
~itwe 2eemann qerangc3011en werben faltlt. ~uf @runb ber tat= 
flid)Hd)elt %eftftellultgcn ber ;Sorinfta113 ergibt fid), baa bie .!Bef{n~te 
im ,3al)re 1910 ein raqrenbes lBermögen uon 65,000 %r., tm 
,3nT,re 1911 11,000 ~r. Statafter, 16,500 %r. Iiegenbeß tUtb 
45,000 ljt. fil9reltbeß lBermÖ!Jen uerfteuerte unb aud) tuidlid) be~ 
feffen I)at. S"le~tmß ift 31uar im ongefod)ttncn Urteil ltid)t alt~~ 
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bri\dli~ ertlärt. ,3nbeffen tft ba\)ou aueauge~en, baU bie 5Borin~ 
ftaua ~it ber ~~gQ&e beffen, waß bie ~e&gte uerfteuert, anglei~ 
au~ bte S)ö~e t~r~ tatf~H~en 5Bermogenß feftfieUen lUonte. 
Steqt a&e~ feft, baß bie ~ellagte ein 5Bermögen bon 60,000 ljr 
oer~t, .fo tft fie \lerpfCi~tet, i~re in ~ot &efinbIi~ ~felin au 
u~terftu,en •. ?!Beun au~ ber ~ef{agten aue i~rem 5Bermögen fein 
re~et;h~eß ~tnfommen aufCie&en wirb - fie ~at ü&rige~ ~ieri\&er 
feme ~ugQ&eu gema~t - fo fann iqr bie Unterftqung boet; o~ne 
@efäqrbuug i9rer wirtfdjaftIid)en ~;dften3 angemutet werben. 

5. - ~ie S)öge her au leiftenbeu Unterftü~ung &eftimmt fid) 
gemäp ~rt. 329 m>f. 1 ,8@~ uad) bem, waß aum 2eUenäunter
~.aIt beß ~ebürftigen erforberlid) unb ben mer9äItniffen beä lßf!id)~ 
ligen augemeffen tft. ~ie ~eClntwotttntg ber ljrage:, waß "erfor
berIi~JI unb waß "angemeffen" tfi, ~ängt\)on tatfäd)ltdjen ljeft~ 
fteUungen uub redjtIidjen <h-wägungen ao. Soweit bel' ~ntfd)ei~ 
~ung ber morinftClna tCltfä~li~e ljeftfteUuugen au @ruube Hegen, 
tft bager ba.6 ~nbeägerid)t baran gebunben. SOlUeit es fid) QUer 
um bie re~tIid)e ?!Bürbigung ber feftgefteUten ~atfad)en ~Qnbelt, 
ift fein ~u{au aur S)erabf~ung be.6 Unterftütungßoetrage.6 \)on 
jä9rlid) 600 ljr. \)or9anben. ?!Bas bagegen bie aettlidje ~efdjrän
mug ber Unterftü~ung.6:pfCidjt betrifft, fo tft in ~etra~t au aie~en, 
baU bie ?!Bitwe 2eemanu \)or ber ~ef{agteu uuterftü~ung.6:pfCtdjttg 
tft, unb bau bie ~eflngte ba~er nur lfür fo. (nnge aur Unterftüt. 
aung Qerange30geu werben fann. n(5 bie ?lliitwe 2eemnnn \)ornn.6~ 

fid)tli~ nid)t für beu Unterljalt Wreß Jtbtbe~ auffommen lUirb. 
~un fteUt bie morinftana feft, bau bie ?!Bitwe 2eemanu gegenwärtig 
im }8egriffe fft, fi~ aI~ ~~neufängerht au.63u&ilbeu unb bau 19r 
uou iljrer @ejang.6Ie9rerin eine f~öue ,8ufunft uorau.6gefagt wirb. 
m:u.6 beu ~e:pofitionen ber ,8eugin llRie&ood)er ge9t ü6erbte.6 ljer
\)or, bafj ber ~brdjluß ber m:w6ilbung ber ?lliitwe 2eemann uuge
fd~r auf ~nbe bes 3aljre.6 1914 au erwarten iit. Unter bieien 
Umftänben erf~eiut es aI.6 wa~rfd)einlidj, bau bie ?!Bitwe 2eemann 
uon biefem .8eit:punfte an über ~nfommen uerfügen unb in Staub 
gef~t fein wirb, für heu Unter9aIt i~re.6 Jtinbeä au forgeu, in bau 
mit lRüctfidjt ~ierauf bie Unterftüt;ungspfCidjt ber ~ef{agteu einft~ 
weilen fügIicl) ntU: für biefe ,8ett an.6gef:prodjen unb e.6 einem neuen 
merfal}ren uoroe~fteu werben fnnn, na~ m:&(auf biefer ,8eit nur 

1. Familienrecht. NO il7. 

~runb her aI.6bann \>orliegeuben neueu tatfiid)Iidjen 5Ber~a(tnifie 
über bie Unterftüt?ung.6l>fCidjt her IDlutter unh ber @ro&mutter neu 
3u. entfdjeiben. ~ie \)on ber JBeffilgten au leiftenben Unterf~ung.6~ 
beitrlige finb baljer nut' für bie ~auer \)on brei ,3aljren, "um 
1. 3anunr 1912 an gered)net, an '6eaaQ(en. 

:vemnadj ~ilt baß ~unhe.6ge11djt 

erfannt: 
~ie ~erufuug wirb, foweit bat'auf eingetreten werben tann, in 

bem Sinne teUweife gutgel)eifjen, bafj ber \)on ber ~ef{agten QU 
bie Jtoften ber <h-oie9nng unb mer:pflegung iljres am 11. m:uguft 
1911 in llRündjen gebotenen ~ufe{finbe.6, IDlarie 20uife 2eemann. 
an leiftenbe 'Betrag "Oll 50 lj r. monatli~ nur für bie ~auer 
uon brei ,3al)ren, Uom 1. 3nnuar 1912 an geredjnet, au be. 
oaQlen ifi. 

.117. !ltfrit bet II. ~illitdtet1img 110m 18. ~e.tm6" 1913 
iu Sn~n 

~t., ~ef[. u. ~er.~JtI., gegen ~.. Jtr. u. ~er.~~etl. 

Vaterschaftsklage. - Begriff des ~ unzüchtigen Lebenswandp.ls» im 
Sinne des Art. 315 ZGB. Unzulässigkeit de.s Beweises, dass trotz delf 
unzüchtigen Lebenswandels der Klägerin die grösste Wahrsch.einlicll
keit für die Vaterschaft des Beklagten spreche. 

A. - ~ie Jtlägerin :pflegte bf ber ?!Bittf~aft il)ter ~Itern bie 
®afte au behieuen. ~er ~ef{ngte "erfeljrte in biefer ?!Birtfdjaft unt> 
~tte am 29. ~~rH 1911 mit ber Jtlägerht gejd)led)tIidjen Um~ 
gang. ~(m 10. ljebrunr 1912 geoor bie Jtlägerin ein aUßere~e~ 

U~e.6 Jtinb, aIß beffen ~ater fie ben ~etlagten beaei~nete uni) 
einf(agte. 

B. - ~urdj Urteil "um 15. ,oftoUer 1913 ~at baß ,oberge
ri~t be.6 Jtantonß m:argau erfilnnt: 

1. ~a~ \)011 ber Jtfdgerin alU 10. ~ebruClr 1912 geborene 
ClufiereljeIid)e ')..1,abd)cn 'l.~ilge(milte jjt t-em 18effagten mit <staubes" 
folge 3ugefvrod)rlt. 

"2. SDer t'efl.l~ tl' fl,lt t'er .\tlägeriu 3U be)a~le1t : 


