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4. - ~ar fomit in ber :tat ~rt. 254 ankUenboor, fo ~t bit 
?Sorinftana bem $tläger mit 9led)t ben ~eweiß aufedegt, bn~ er 
"unmöglid) ber mater be~ $tinbe~ fein fönne/I

• ~iefen ~ewei~ 
Ilber 9at ber $tläger nad) ben, für ba~ ~unbe~gerid)t berbtnbIid)en, 
weil nid)t aftenwibrigen tatflid)lid)en %eftfteUungen ber morinftana 
nid)t au erbringen bermod)t. 

mtd)tig tft, bn~ nid)t in aUen ljäUen ber lJhld)wei~ ber l' 9 t) f i~ 
f d) e n Unmögltd)feit ber Beugung burd) ben ~gemann er&rad)t au 
werben &raud)t, fonbem baÜ uuter Umftänben aud) ber il1ad)weis 
einerm ora H i d)e n Unmöglid)feit genügt. ~Ueil1 im \)orliegenben 
ljaUe ~at fid) bie rid)terIid)e Unterfud)ung gerabe \lUd) auf biefen 
i3unft erftreett, unb e~ ift bie ljrage, ob ber' $tläger "unmöglid) 
ber mater beß $tinbe~ fein fönne ll

, u. a. gerabe a~ " moraUfd)en 
@rünben", i~&efonbere mit ffifttffid)t auf ben ~~arafter ber @~e# 
frau unb W091 aud) b~ @gemanne~, bemeint worben. mon einer 
merlet;uug eibgenöffifd)en. med)t~ fann fcrnit nid)t gefl'rod)en 
werben. 

~tmnQd) 9at ba~ l8unb~gerid)t 
erlannt: 

~ie l8erufung wtrb n'6gewiefen unb ba~ Urteil be~ ~l>:peUationß: 
~ofe~ be~ $tanton~ ~ern bom 6. 9lo\)em&er 1912 in nUen uHen 
6eftdtigt. 

4. 1tttrit ~" 11 . .Jwu..Ofritlnt. Hm 6. ~i.q 1913 in SIld)m 
.:J., $tl. u. l8er ... $t1. gegen ~., l8en. u. ~er ... l8dl. 

Vaterschaftsklage. Unzüchtiger Lebenswandel (A rt. 315 ZGS); ka:m 
f!1' aus den Umständen, UI~te1' denen tlie Scll1vängenmg erfolgt!', /i"I"
vorgehen'! 

A. - ~urd) Urteil \)om 5. OftoUer 1912 ~at bnß 06ergerid)t 
be~ $tantonß Bürid) mnnnt: 

~ie $tlage wirb a6gewiefen. 
B. - @egen biefeß ben ~arteien am 15. t}co\)ember 1912 aus 

gefteme Urteil ~at Me $tlägerin am 4. ~e3ember 1912 bie l8e .. 
rufung an bn~ l8unbe~gedd)t ergriffen mit bem ~ntrag, bie $trage 
jei 9utaugeif;en I ebentueU fei bie Snd)e our ~6na~me ber \)on 
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bel' $tlägerid)aft anerbotenen l8eweife an bie motinftan3 aurM~ 
3Ultleifen. 

C. - ,3n ber 9euttgen ~er~anb(ung ~at bie mertreterin ber 
$tlägerin biefen ~ntrag erneuert. ~er mertreter beß ~enagten ~at 
auf ?lloweifung bel' ~erufung unb l8eftiitigung beß angefccf}tenen 
UrteUß gefd)loffen. 

:Daß ~unbeßgericf}t aie~t in @l'lUligung: 
1. - ~ie $tlägenn, gefd)iebene $t" mnd)te am 17. ,3uni 1910, 

balb nad) 19ter 6d)eibuug, anläf;Ud) einer :t(tUabe1uftigung im 
,,6temeu" au Dberrieben, bie ~efanntfc9aft b~ bamalß \)er~eirate .. 
ten. ~eflagten. ~uf bem 5;>eimweg \)cn 06errieben nad) :t9a(wU 
fam es awifd)en betben aum @efd)lei9t~\)me~r. ~ad) ber ~e: 
~auvtung ber $trägerin fcll biefer merfe~r &iß in ben ~uguft 1911 
fortgebnuert ~a6en unb ber ~enagte ber lSaterbe~ \)on il)r am 
30. lmör3 1912 in ber ljr\lUenfHnif in Bürid) geborenen Jtnaben 
lma;r fein. illCit ber norltegenben $tIage \)erlangt nun bie $triigerin 
unb i~r burcf} ben ~mtß\)crmunb ber 6tabt Bürid) \)erbeiftänbeter 
$tna6e, baf; ber ~flagte al~ auf;ere~eIid)er mater be0 lmaJ; $t. 
erflärt unb \)ervflid)tet werbe, ber Jtlögerin al~ @*~ für bie 
@nt6inbungßfoften unb ben Unter~alt w~renb 4 ~od)en nor unb 
nad) ber @eburt 100 ljr. nnb an baß $tinb b10 au beffen 3urütfs 
gelegtem 18. ~!lter6ia~r ein Unter~aItßgelb \)on monatIic9 25 ljr. 
au 6e31l~{e1t, norbel)ältlic9 ber \lU~ ben ~eftimmultgen beß BibU" 
gefe~6ucges ftd) ergeoenben weitern lRed)te bes $tinbeß. ,3n ber 
S)auvroerl)anblung \);'r l8eairfßgeric9t gab ber ~mts'Oormunb ber 
Stllht "qürid) bie ~rt{ärung ab, er aiege namens be~ $tliigerß 
lma;r $t. bie $tlage ~uriict. ~ie $trägerin ~ieIt an bel' $trage 
feit. ~er ~eflagte fd)lof; auf ~bweifung ber $tlage. @r fteUte 
lid) ht erfter mnie auf ben 6tanbvunft, er fönne fd)cn bei8IUegen 
nid)t her mater beß non bel' $tIägenn am 30. lmär3 1912 ge~ 
60rmen .ftinbeß fein, weil er feit bem S)erbft 1910 feinerIei l8e~ 
ate~ungen mel)r aur $tlägerin uuter9aUen ~abe. 60bann mad)te 
er geltenb, baf; bie $trägenn tlon allem ~nfang gewuf3t l)abe, baf; 
er nerl)eiratet gewefeu jei unb ban fte a~er mit i~m ncd) mit 
auoern üRännem geid)led)tltd) \)ede9rt ~abe, in~oefonbere mit bem 
lJer9eirateten .5). lj. in :t~arwu. ~ie erfte ,3nftana, ber ftd) bnß 
Dbergerid}t o~ne weiteres anid)[c~, ~at bie $trage 09ne l8eweii3% 
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~etfCl~ren geftft~t (tUf ~rt. 315 B@~ abgewiefen. Bur ~egrün~ 
bung i~reß Urtei@ fü~rte fie aUß I bie $tlägetin ~abe lid) nad) 
i~rer eigenen ~ngabe bem ~eUagten gleid) beim erften Bufammen~ 
treffen auf einer ~anf im ~clen ~ingegeben nnb ben @efd)led)tß~ 
uerfel)r mtt il)m aud) bann nod) fortgefe~t, alß fte wuUte, bau er 
uerlJeiratet fei. $Dieß red)tfertige bie ~nnalJme, ba~ bie $trägerin 
uuuer mit bem ~ef(agten aur Beit ber ~m:Pfängniß noet; mit 
anberen IDeännern fe:ruelle ~eoie~ungen unterlJalten l)abe. 

2. - ~ro~bem bel' ~mtßl)ormunb bel' Stabt Bürtet; bie strage 
im 9"lamen beß IDea): $t. ourüclgeöogen lJat I l)ält bie $tliigerin 
an ber @utl;ei~ung ber $tIage im l)ollen Umfang feft unb l)er~ 
laugt, baß ber ?BefIngte :pfHet;tig erUärt werbe, auet; bie Unterl)algl~ 
beiträge an baß $ttub ou beaa~Ien. $Da biefe ~eträge in i~rer 
@efamtlJett bie S)ö~e ~on 4000 ~r. ü6erfteigen, bie $tom:peteu3 
beß ~unbesgerid)tß l)infiet;tlid) beß Streitwerteß fomU auf jeben 
~all gegeben tft, ift niet;t au :prüfen, 06 bie ?Baterfet;afti3Uage nur 
aIß eilte ~mmelttatioltsUage, geriet;tet auf Ba~Iung beftimmter 
®eIbbeträge alt bie IDhttter unb baß $tinb aufaufaffeu jet, wobei 
baß ~eftel)en bel' ?Baterfet;aft Iebigliet; a(ß eiue ?Boraußfe~ung ber 
®u~cl&ung ber $trage iu ?Betrad)t fäme, fo balL wie bei aubern 
~ItmentationßUageu fitt bie ~erufuug ber Streitwert maUgebenb 
wäte, ober aber ob ~ie ?Baterfd)aftßtlage banebenll~ bie redjtß" 
triftige %eftftellung beß ~nli1ienred)tßl)er~.artttiffeß ber auf>er~ 
e~elid)eu ?Baterfd)aft beawecfe, f 0 bafl bie ?Berufung ol)ue lRücfjid)t 
ilUf bell Streitwert auläffig wäre. 

3. - 9"lad) ~rt. 315 B®?B lUUU bie materfdjaftßflage abge~ 
wiefen werben, weuu bie IDeutter aur Beit bcs ~:pfängmiies 
einen un3üd)ttgen 2ebeußwanbei gefül)rt ~at. $Da eß lid) im ?Bater
fet;etftß:proaefl in erfter mnie um bie ,3ntereffeu bes $tinbes ~anbeIt, 
tft bel' ®runb biefer ~eftimmung nid)t in einer moralifet;en IDeit3~ 
billigung au er'6licfeu, bie baß ®efee ber IDeutter gegenüber aUß~ 
f13red)en will. ~r beru~t l)ielm~t auf ben gleiet;en ~rwägungen, 
bie aUt ~uffteUung beß ~tt. 314 m:bf. 2 B@~ gefü~rt ~aben: 
baU nämlid) nur berfenige aUmentatiouß13ffiet;tig feilt foU, bel' mirf~ 
Ud) ber ?Bater beß $tinbeß tft, baf> aber bei uuaüd)tigem 2ebens~ 
wClubel ber IDhttter· nid)t mit Sid)er~eit auf bie materfd)aft beß 
~eflagten geid)Ioffen Werben tann. ~arau~ fo(gt, baf> ~rt. 315 
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B®~ nur bann aur ~&wetlung ber $tIage angerufen Werben barf 
menn nad) bel' ~uffaffung beß lRid)terß ber un3üd)tige \lebenß~ 
manbeI ber IDhttter bie ~nna~me red)tfertigt I bnU ein auberer a@ 
ber ~eflagte bel' ?Bater fein tönne. $Daß ®ef~ f:priet;t benn aud) 
in ~rt. 315 aUßbrücfUd) \)on bem un3üd)ttgen 2ebenßwnubel 3 u t 
Beit bel' ~m13filngniß. $Damit foll bte aett1td)e unb für bie 
Unfid)er~eit bel' ?Baterfd)aft faufare ~e3te~uug bes 2ebenßwnnbeIß 
ber $tIägenn ~erl)Orge~oßen werben. ~uß bem Umftaub I bau 
~rt. 315 ben 9"lad)weis etne~ unaüd)tigen 2eßeni3wanbeIßuerlangt, 
ift ferner au fet;Ueuen, bllf> eine einaeme, noet; fo fd)were ftttlid)e 
me*~Iung bel' $tlägertn aUt ~ßwetfung ber Stlage nid)t genügen 
fann. ~ß tft uteIme~r etforberUet;, bal> bie gan3e 2ebeuß ~ alt uns 
jiet; a@ unaüet;ttg barftelle; babei ift nid)t au~gefet;loff en, baf> unter 
Umftiinben aud) eilt ei1l3etufß ?Borfommniß, unb 3war aUd) ba~ 
?Ber9alten bel' $trägenn gerabe im merfe~t mit bem ~etlagten 
einen S d) 1 u f> auf ben unaüd)ttgen 2ebenßwanbei ber $tlägertn 
geftaUet. 

4. - IDeit Unred)t ~ält bie ?Borinftana ben 9"laet;weis für bm 
un3üet;t1gen 2eben?3wanbel bel' Stlligerilt beßmegen a(s erßrad)t, weil 
fie fiet; bem 58eflagten fd)on ßd ber erften ~egegnunfl 9ingegeßen 
ljabe. ~araus fönnte ~ßet;ftenß gefet;lofien werben, haf> fiet; bie 
$tIiigerin ebenfo leid)tfinntg, wie mit bem ~eflagten, mit einem 
(tnbern etngelaffen ~iitte, uid)t aßer, bal> fie, naet;bem fie mit bem 
~ef(agten ein ?Ber~liltmß angefuü:Pft 9atte, gleid)aeitig ltoet; mit 
anbern IDednnern in"timelt ?Berteljr untetljalten l)abe. Sd)on ~om 
Stanb:puntte bel' moralifd)en ~eurteUultg au~ ßejteljt ein groll er 
Unterfet;ieb 3wifet;en bem Icld)tfiltnigen ~ing~en eineß gefet;led}t~ 
lid)en ?Ber~ältntffe5 unb bem gleiet;~eitigen Unted)alte gefd)Ied)t~ 
liet;er ~eoie~unsen au uerfd)iebenen IDelinnerlt. $Daou fommt, ba~ 
beim unuerl)eirateten lffieibe a@ JSeweggrunb aur S)ingabe er· 
fill)rung~gemIiß bie S)offnung eine grofle lRoUe f'PieH, ben IDcaltn 
baburd) our .\:leirat su gewinnen. lffieltlt lid) iltßbefoltbere an ben 
erften gefet;led)tHet;en ?BerreQt ein niiljeres ultb lältger anbaucmbes 
merQiHtnii3 gefuii'Pft ~at, fo tft barnu~, bau biefe?3 ?Berl)liltlti,s 
leiet;tjhtlttg eiuuegaltgen wurbe, nid)t auf ben gleiet;öeitigen Um· 
gang mit mel)reren miinnern 5u fd)ltef3en. 9"lun ~at bie Stliigerin 
oeljiiuj)tet f haf> ber mit bem ?Betlagten im ,3uni 1910 begonnene 
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@eid)led)t~\)ede9r 6w in ben eVdtfommer 1911 fortgeie~t wod)c.: 
fei. ~rifft bieß au - Wll~ bie 3tldgerin au beweifen 91l6en wirb 
- fo barf nlld) bem @efllgten IlUß ber ~tfC1d)e, bll% bie ,relligerin 
fid) bem ?Senllgten g(eid) beim erften Bufllmmentreffen ~ingege6en 
~Ilt, nid)t gefolgert !ucrbm, fie werbe wa9rfd)etnlid) tm 3uni 1911. 
(5ur Beit ber ~mvfdngniß) aud) nod) mit anbem Whinnem ge~ 
jd)led)tIid) t>ede9rt 91lol'n. 

5. - 3m @egenfll~ aur mortnftanö ift IlUd) hem Umftaube 
bllB ber erfte @efd)Ied)tßt>erfe9r im ffreiett ftattfaub, fein @ewtd)l 
oeiaulegen. @runbfii~Ud) tft aWllr 3uaugeoen, bau mögltd)erweije 
au~ ben oefonbem Umftlinben, unter bellen ber ?Seijd)Inf erfolgte, 
auf ben URllnger ieben nlltürIid)en ed)nmgefül)[!3 uub bnrllus ht~ 

bireTt nuf ben unaüd)tigen 2ebenßwaubel oer ,relägerin gefd)lojfcn 
werben fann. ,sm \)orltegeubm ~aU fel)lt jebod) für eine fold)e 
mermutung jebe tlltfäd)Ud)e @runbIllge. 

6. - ,sn britter 2t.nk finbet bie morinftnna ben ~~nd)wew beß 
unaüd)tigen 2ebenßwanbel~ ber ,reragertn bnrht, onu fie ben merfe9r 
mit bem ~eflngten aud) bann nod) fortgefe~t ~abe, al~ jie wuf3te. 
bü)) er t>ergeiratet fei. ~ud) bieie ~rwägung fit nid)t autreffenb. 
~ie aUß ben ?Beratungen aum Bi\)ilgefe~bud) ger\)orgel)t, l)nt bitß 
@efe~ bie müterfd)aftsf{nge a6fid)tltd) aud) gegen einen \)erl)eirateten 
~)Cann nid)t llußfd)lief3en woUen. ~s entiprlid)e bnl)er bem einne 
beß @efdkeß nid)t, ll.}OUte tn febem ~aU, wo bie ,rerägerin mit 
einem :oerl)eirateten URilnn in jtenntn~ ieinei3 ~ümilienfhlltbeß ge~ 
f~Ied)tlid)en UmgillllJ vftegte, bie ,ftfilge wegen unaüd)tigeu 2e6ens~ 
wilnoelß ber Jtliigerin Ilbgewiefen werben. D6 in f old)en el)e~ 
bre~erifd)en ?Beateqnngen ein un3üd)tiger ~eoen!SwilltbeI ber jtliigertn 
au er6Hden tft, läfft ii~ ni~t Illlllcmeln entfdjeibelt, f oubcrn l)ängt 
bon beu liefonbern Umftliuben be.0 ein3efnen ~IlUei3 a6. ~n nad) 
ben ~ften ber ~ef{agte ber Jtlägerin erit im S)er6ft 1910 mits 
geteilt l)lllien foU, baU er \)erl)eiratet fei, tft ntd)t nnaunel)men, 
bilf3 bie ,refiigerin lieim erften @efd)Ied)tsberfel)r im 3unt 1910 
ba:oou bereits ,reenntnii3 qlltte. ~i3 fann fid) illfo nur fragen, oli 
bie ~ortfe~ung bCß @efd)fed)ts:oerfel)ri mit bem 1Beffilgten \)om 
S)erbft 1910 an ber ,relligerin ali3 unaüd)tiger 2ebeni3\1,)anbel aur 
2nft gelegt werben bnrf. ,sn biefer ?Beaiel)ung tft, \)orllusgefe~t, bn& 
bie ,reIägertn nild)auweifen \)ermllg, bilU ~er merlel)r mit bem ?Bes 
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fIilgten biß in ben Sommer 1911 gebauert qa6e - \)on ?Be~ 
beutnng, baU fid) ber ?Beffagte wä9renb feineß merl)liltniffeß aur 
,rerligerin im ed)eibuugßvroaeU 6efaub. ?IDenigftenß liel)au~tet bie 
,relägerin, bilB i9t ber ?Seffilgte mitgeteHt l)il6e, er werbe fi~ t)on 
feiner ~rau fd)eiben lllffen. ?IDirb nun nad)geluiefen, bll% ber ?Se~ 
nagte 3ur Beit beß ed)eibungi3~ro3effes mit ber ,reIligerin nod) 
1Beaiel)ungen uuterl)telt, fo tft, wetl bie mermutung bllfür f:prid)t, 
ol)ne weiteres anaunel)men, bilU et ber Stlligerin bieß mitgeteilt uub 
tl)r S)offnungen iluf eine S)eirat gemad)t l)noe. Unter biefen Um~ 
ftänben fanlt aber oer ,relligeriu ber Umftilnb, baf3 fie il)re $e~ 
aie9ungen aum 1Beffagten! bie fie ol)ne Jtenntnis feines ~nmmen~ 
ftanbes liegonnen l)Iltte, ilUd) nlld)l)er nod) fortfe~te, uid)t nIß un~ 
aüd)tiger ~ebenswilnbel hn einne bes ~rt. 315 B@?B ilngmd)net 
werben. 

7. - S)nt fomit bie moriuftau3 bie ,relage wegen bei3 angeliltdj 
ltltaü~tigen 2ebenswanbel:8 ber ,reIligertn au Unred)t ilogewiefen, 10 
fiub bie ~ftett aur ~61lill)me \)er \)on ben q3ilrteien nnerbotenen 
~eweife an bie morinftillt~ 5urücfauweifen. ~er ,relligeriu ift ber 
1Beweis bafür ilb3une~men, bau baß intime merl)ältniß ber q3arteien 
nod) lii~ in ben eommet 1911 fortgebnuert l)aoe, bem 1Beffilgten 
bilfür, bilU bie ,reliigerin wli~reub bieies merl)liltniffes unb f:peateU 
in ber fritijdjen Beit nod) mit ilnbern URliunern intime ~e~iel)un~ 
gen ultter~lllten ~nlie. 
~a biefer ~eweiß fd)on wegen ber ,reIage . ber URutter etl)06en 

Illerben muU, fo tft llem ~ntfd)eibe ber morinftilna ülier bie l)eute 
:OOlt ben q3arteien ilufgeworfene ~rage, 06 bie URutter tro~ beß 
110n eeife beß mormunbeß bei3 ,reinhei3 ertllirten ,relagerüdaugeß 
bod) bered)tigt jei, bie 2eiftungen an bilß Stinb einauffagen, ntd)t 
l)or3ugreifen. 

~emnild) l)Ilt bnß ?Bunbe~gerid)t 

erhnnt: 
~ie ~erufung wirb gutgel)eiuen, baß Urteil beß Dliergerid)teß 

beß ,reantonß Büttd) bom 5. Dftolier 1912 aufgel)06en unb bie 
~ildje im einne ber ~rwägungen bes 6unbe~gertd)tli~en UrteiIß 
5ur ~{lina~me ber \)Olt ben q3nrteten beantragten ?Beluetfe unb au 
neuer ~ntfd)etbung nn bie morinftana autüdgewiejen. 
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