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IV. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domidle. 

32. Urt~eH \)om 6 . .3uni 1884 in @)ad)en @)d)äbH. 

A. m:m 5 . .3anuar 1883 erftattete bie lebige ~abetht ~eet, 
;,on ~al'fenftabt, ~abritarBeiterin in IDlefg (0t. @al'fen), beim 
'@emeinbeammann tlon IDlefg bie $aterfd)aftganAcige gegen .3ofef 
Sd)äbli, tlon Staljig (@raubünben), itle!d)er fid) bamalg ebenfatlg 
in IDlelB auf~ieIt, itlo er am 29. .3uni 1882 gegen @inlage 
feineB ~eimatfd)eiueB bie m:ufent~artgf1eitlmigung er~aften ~atte 
1mb arg ~abrifarbeiter ht QlrBeit ftanb. ~afb barauf, 3itlifd)en 
bem 12 . .3anuar unb 1. IDlai 1883, berlieu .3ofef Gd)äbH 
IDleIg un'tl Begab fid) nad) IDlaienfdb (@raubün'tlen), itlo er bei 
dnem @ärtner in stonbition trat. Geine ~ugitleigrd)riften lieu 
er inbefi, !lmt ~efd)einigungen ber @emeinberat~gfan3rei tlou 
IDlelg »om 10. m:Vril unb 9. IDlai 1884 in IDlef3 ~lIrftcf unb 
~at bieje1ben niemalg ~eraug\)etfangt, fo bau fie \)on ber @e~ 
meinberat~6fan3{ei bem s.ßoHAe1amte öur $erfügung gefterrt itlur
ben • .3n ~ofge beffen ~at .3ofef Ga;äbH in IDlaienfe1b, faut 
'Befd)einiguug beB bortigen @emeinbefd)reiberg tlom 11. m:j)til 
1884, niema{B Gd)tiften be~onitt. inad)bem bie ~abetta ~eer 
ilm 22. m::pril 1883 auuere~end) ein IDläbd)en geBoren ~atte, 
mad)te fie beim $ermUtferamte IDlelB gegen .3ofef Gd)äbli bie 
materfd)aftBnage, b. ~. strage auf ~eAa~lung ber gefe§Hd)en 
m:nmentationgbeiträge un'tl ber ~od)enbettgentfd)äbigung an< 
tängig. ~ie ba~erigen $otfabungen bor mermittreramt wurben 
bem .3ofef @)cf)äbli am 2. unb 14 . .3uni 1883 an feinem ~uf~ 
tnt~aW~otte in IDlaienfefb infinuht. ~a Gd)äbli biefen mOt
labungen teine ~orge {eiitete, f!> WurDe bie Gad)e burd) Zeit, 
fd)ein 110m 21. Suni 1883 an Dag }BeAidggerid)t GarganB 
geleitet, bei wefd)em bie sttägerin ben $r!>öefi am 12. Gevtember 
1883 an~ängig mad)te. ~ie s.ßroAeßeingabe ber sttägerin WurDe 
hm ~enagten @)d)äDli am 14. Dftober 1883 in GS:~ur, w!>~in 
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er mittlerweilen überge~ebelt h1ar, AugefteUt. ~erfelbe Beftritt 
Dutd) @egeneingaBe 110m 2. ino\)embet 1883 unter }Berufung 
auf m:rt. 59, m:bfa~ 1 ber ~unbegilerfaffung 'oie stoltl:peten~ Der 
ft. galHfd)en @etid)te. 2::!utd) @ntfd)eibung De~ ~e3hrBgerid)te~ 
@)argang bom L ~ebruar 1884 itlur'tle bieie @inrebe, unter 
merurt~eilung beg ~enagten in 'tlie @erid)tBfoften tlon 28 ~r., 
abgeh1iefen. 

B. Glegen biefe @ntfd)eibung ergriff .3ofef @)d)äbli mit lRe .. 
fur~fcf)rift tlom 12./14. IDlär~ 1884 ben ftaatBnd)tHd)en lRefurB 
an ba~ ~unbe~getid)tf inbem er au~fü~rt: bie gegen i~n ange
ftrengte Strage quaHfiAite fid) alB eine rein verfLinlia;e ~Ot$ 
berungB. unb feinegitleg~ alg Gtatu~trage j biefelbe müffe allo, 
Da er aufreCf)tfte~enb fei, naeb m:rt. 59, ~bia§ 1 ber 'Bunbe~" 
tlerfaffung an feinem ~o~norte geltenb gemad}t h1erben. ~enn 
für bie m:n~ängigmad)ung beB s.ßroAeffeg unb bie ~egrünbung 
beg @erid)t~ftanbeß fet nad) ft. galliid)em mroöeßted)te, wie 
uber~au~t fo aud) in s.ßaternitätgfacf)en, gemäü m:rt. 12 ber GS:itlil" 
l'rolleüorbnuug bie .BufteUung Der Zabung \lor $ermittleramt 
unb nid}t, U)ie bie @egenj)artei Be~auvten ~u wollen fd)eine, 
Die @rftattung ber materfd)artgaulleige, mafigebenb. Stragen auf 
~od)enBettgentfd)äbigung unb m:ümentation Werben nad) bet 
ft. galHfd)en @efe§gebung (m:rt. 4 beg s.ßaternität~gefe~eg \lon 
1832) a{ß reine GS:iililiad)en im or'tlentnd)en ~i\)ittlerfa~ren iler~ 
~anbelt. ~ie rea;t1;eitige @rftattung ber materfd)aftßanAefge fet 
nad) ft. gatItid)em ~ed)te eine morbebiugung beß stlagered)feg 
Der @efd)itlängerten unb eß ent~atte eben beB~alb bie mater. 
fd)aftßanAeige nid)t eine m:ußüBung bieieB stlagered)teg. .Bur 
.Beit ber .BuiteUung ber erften tlerlUiUleramtnd)en Zabung, 
1. .3uni 1883 nun ~abe ffiefurrent im stanton Gi. @al'fen 
id)on längft fein ~omiAi1 me~r ge~abt, fonbern fei in IDlaien· 
felb feft niebergeIaffen gewefen. ~emnad) fei ber ffiefurß alB 
liegrünbet aU erUären. 

G. Sn i~ter met1te~ntlaffung auf biefe ~efd)werbe fü~d bie 
ffiefurgbetfagte ~abetta ~eer aug, ber ffiefurrent ~abe ~ut .Beit 
ter m:n~ängigmaa;ung beg s.ßroöeife~, am 1. Suni 1883, fein 
~omiAif nod} im stant!>n Gt. @allen ge~abt, ba er bllrt feine 
m:ußweißfd,tiften nid)t ~urücfge30gen unb fid) fd)tiften10ß auuer" 
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~alb bel.l ~antonl.l ~erumgetrieben ~abe, o~ne an irgenb einem 
Drt feften .mo~n~~ IlU neI,men. ~emnaet; werbe auf ~bweiiung 
bel.l ffieturfeß unter ~o~enfolge angetragen. 

D. ffiel'litan'oo maet;t ber ffieturrent geHe nb : ~enn er auet; 
feinen ~eimatfet;ein noet; einige ßeit in IDleIß ~ätte liegen 
laffen, waß iibtigenß niet;t augegeben werbe, 10 werbe boet; 'oa: 
Duret; fein ~omiAH liegrün'oet; bau er im ~anton ®rauliiinben 
feinen feften .mo~nft~ gef)abt f)alie, ergebe ~et; baraußtDaß er 
buret; mermittlung ber Dortigen >Bef}iirben \)orgeIaben worben fei. 

3n ber ~u~m 'ocr ffiefurßbeffagten wirb etwaß Weueß niet;t 
\)orgebraet;t. 

1>aß >Bun'oeßgetiet;t ~ief}t in @rwägung: 
1. ~ie ~Iage ift unbeftdttenermaüen eine t'erfönliet;e unb 

elienfo 1jl unbeftritten unb unbeftreitbar, bau für 'oie @inleitung 
beß 5ßroöeffeß unb 't:ie megrün't:ung beg ®erid)tgftan'oel.l naet; 
jl. galliid)em lReet;te bie ßuftellung ber bermiWeramtlid)en Za· 
Dung unb nid)t etwa 'oie @rftattung ber ~d)wangerfet;aftganaeige 
maügebenb ifi. ~ag @Set;idfal beg lRefurfeg ~ängt ario, ba 
ffieturrent aufreet;tftef}enb ift, naet; ~rt. 59, ~bfa~ 1 ber mun'oeg· 
\)erfaffung ba\)on ab, ob ffieturrent am 1. Sun! 1883, naet; 
~ufgabe feineg m5of}n~~eg im ~anton @St. ®allen, einen feften 
.mof}nfi§ in einem anbern ~anton enl.1orben ~atte. 

2. 5rf}atjäet;net; nun f)atte ffidutrent am 1. 3uni 1883 ben 
Stanton @St. ®allen bereW5 betIaffen un'o ~ie(t fiet; feit einiget 
ßeit in IDlaienfelb (~antong ®raubiinben) auf. ~mein eß i~ 
nid)t an~uner,men, bau er an Ie~terem Dtte feinen feflen .mo~n· 
fi~ ~atte. ~enn ~ur megriinbung eineß fe~en .mo~nfi~eg an 
einem Dde genügt ein borübergef}enbct t~atfäet;nd)er ~ufettt~a1t 
nid)t, fonbern e~ muU bie ~b~d)t, ben betreffenben Drt ~um 
bauernben IDlitte1vunft feiner 5rf)iitigfeit 6U wii~tcn, ~in~utom· 
men. 5ßerfonen, welclje einen feften ?IDoQnort in blejem @Sinne 
niet;t liefi~en, fonbern fid) o~ne bauernben IDlittef~unft i'Qrer 
5r~ätigteit 6alb ba balb bott \)orübetge'Qenb aufQaHen, fönnen 
fid) auf ~rt. 59, ~6fa§ 1 ber munbeß\)erfaffung niet;t berufen 
unb 'Qaben baf}et feinen ~nf~ruet; barauf, am Drte iQreß 3eH= 
weHigrn ~ufent~aneß belangt !U Werben; eg tft bi eier ®runb:: 
fa~, wie im m50rtlaute beg ~rt. 59, ~bia~ 1 ber >Bunbeßber~ 

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 33. 193 

faffung Awcifellog begrünbet, 10· auet; mit ffiüdfid)t auf bie 
.ßeid)tigfeit, mit WeIet;er berartige 5ßetfonen tI,ren ~ufent~a1t 
wed)ieIn unb fid) banuret; ber ffied)tß\)erroigung an einem lie. 
jlintmten Drte entAieI,en tiinnen, legißtatib gmet;tfettigt. Wun 
liegt niet;tg barür \)or, baü ffietunent ~ur ßeit 'ocr 5ßroöeüein= 
leitung IDlaienrefb ~um Drte leineg bauernben ~ufentQalteg 
gewäQlt ~atte. @r ~atte in IDlaienfelb teine @Sd)riftell einge, 
legt nnb fomit gar teine meran~altung getroffen, um fid) bort 
bleibenb nieberöulaffen unb Qat benn aud) t~atfäd)net; IDlaien· 
feIb balb wieber \)erlaffen, 10 bau angenommen werben muU, 
er ~abe 'oort~in nur \)ofÜberge'Qenb, um ber bro~enben mater~ 
iet;aftgftage bel' lRdurgbdlagten 3u entge'Qen, feine ßuffuet;t ge< 
nommen. 

~emnad) ~at baß munbeßgeriet;t 
eda nnt: 

~er lRetur~ wirb arg unbegrünbet abgewiefen. 

33. Urt~eil \)ont 23. IDlai 1884 in @Saet;en 
~olleHi\)gefeHfC\laft 3. ~. ßeUweger . 

A. ~m 11. WOl>embet 1875 erwdrli 30~ann ~aß~ar ßell~ 
weger, ~aufmann in 5rtogen, ~antonß ~Vl'enhell ~uüerr'Qoben, 
'oie Wicbetlaffung in ber @Stabt @St. ®allen; in Der Wieber= 
laffung~tontrofle tft babei liemertt: ,,®elet;äftgnieberlaffung/l, 
"nimmt bie Wiebedaffung nur 3um ßwcde feiner ®efd)äftg'6e· 
,,!reibung buQier. ~ie ~amHie bleibt in strogen./I Waet;bem 
30~ann ~agl'ar ßellweger am 11. ~e~ember 1881 geftorben 
wat, ging baß bon i~m big'Qer betriebene ~anbe1ggejet;aft unter 
meibeI,altung ber big'Qetigen ~irma ,,3. ~ . .8cllweger ll an 'oie 
.mittwe ~nna ßellweget geb. %obler, f01l1ie an ~nna .8eflweger, 
@ugen ßellweget unb ~ang ßelIwcget, alle 'oier in %rogelt, 
über. 3m ~anbelßregijler beß Stantoltg ~l't'en1Jell ~u13m~oben 
ijl 'oie bon biefen ~erfonen gebUbde ~anbelßgefellfd)aft arß 
~olletttl>gefellfet;aft mit ber ~hma 3. ~ • .8ellweger eingetragen. 
@in @intrag berfelben ht baß ~anbelgregiftet \)on @Si, ®allen 


