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fung in ~uMiegt genommene munbe~gefe~ übe: bie civHre~:< 
fidjen mer1)äHniffe ber ?)iiebergeIaffenen nodj ~tegt :rl~ffe~ 111. 
~ie bie 60uverainetät be~ ~(\nton~ ;tl)urgau uoer bte m femem 
®ebiete befinbHege \ßerfon ber ~rau ~mft, )0 lJat bie 6ouverai< 
netät be;3 Sfanton;3 Süridj über ba;3 in feinem ®eOiete befinbIieg e 
mermögen berfefben ~Ut .seit noeg ~nfpmeg auf bunbe;3reegt< 
liegen 6egu~. . . 
. 3. ~uf ba;3 etJentuelle megeljren ber lRerurrentm em3utreten, 
ift gegenwärtig feine meranlulTung tJor1)an~en, inbem bi~ a~l).in 
ba;3 mermögen ber %rau ~rnft niegt von betben Sfuntonen, Sundj 
unb %l)urgau, fonbern nur vom erftern be~euert worben ift. 

SDemnudj gut ba~ munbe;3gendjt 
edannt: 

SDa;3 erite megelJren b er fftefurrentin ijl befinititJ, bn;3 3weite 

?8egel)ren 5ur Seit abgeroielcn. 

TII. Eherecht. - Droit au mariage. 

Legitimation vOf€helich geborner Kinder. 
Legitimation des enfants nes avant mariage. 

6. Util)eiL tJom 13 .sanuar 1877 in 6aegen 
b e;3 ® e m ci n b rat I) e;3 2 auf e n bur g. 

A. .sofepl) Sf. uon 2aufenourg, ltJol)nl)aft in ®cnf, uerel)eIiegte 
fieg am 14. Wlärb 1876 in @enf mit eufette SD., gefegiebene G::, 
tJon SDommartht unb miUaX6;:!ierceHn, weIege naeg 1l)rer 6egel~ 
bung brei au~erel)enege ~inber geboren l)atte, nämIidj 1. 91anclj 
,3'ofe:plJine G:., geb. in 2aufunne 1. Wlär3 1865; 2 . .su1te (gmma 
G:., geb. in 2aufanne 2. ?JJ1ai 1868, ~nb 3. ?R~dU;3 (gugene SD., 
geb. in G:arouge 30. ~ugult 1873. SDtefe btet Sfmber aner~annte 
Jt. bei (gingel)ung ber (g1)e aIG bie Jeinigen unb e;3 ver:pfh~tete 
geftü~t l)ierauf ber lRegierung;3ratl) tlC$ Sfanto)t$ ~argau untteIft 
f5eg!ui3nal)me vom 16. 6eptemoer v. ~. ben ®emetnbrutlJ 2aufen< 
llurg, jene brei .\finber a{~ lBiirger biefer ®emeinbe an3uerfennen 
unb für beren (gintra~wng in hie ~ivHftanb;3büeger unb ~u;3fteI= 
lung von Sjeimatiegriftett ~u )orgen. 

III. Eherecht. No 6. 35 

B. Sjierüber befdjwerte fidj bie ®emeinbe 2aufenburg lleim 
?Bunbe;3gericgt unb verlangte, bai3 bie ~netfennung bel' matetfegaft 
be;3 ~of . .\t. be3ügfieg jener brei Sfinber al;3 unriegtig etfHirt unb 
bie ba~erigen (gintragungen in ben G:ivHftanb;3Oüegern tJon ®enf 
unb 2aufenburg in Mefem f5inne heriegtigt, etJentueU bie brei 
~inber ber SD. aueg im mürgenegijler ber ®emeinbe ®enf ein:o 
getragen werben. 

SDa~ etfte ®efueg ftü~te fieg barauf, baf! bie von ber SD. au~er~ 
e~eneg geborenen Sfinber niegt von Sf. er~eugt feien unb bal)er 
beffen ~nerfenm.mg berfelben auf Unwal)rl)eit oerul)e. SDa;3 even~ 
tueut~ ?8egel)ren wnrbe bamit begrünbet, bai3 naeg einem genferi~ 
fegen ®efe~e jeber in ®enf geborene 6egwei3erMrger audj ba;3 
®enfer = 58ürgeneegt erweroe. 

C. SDie 9tegierung von 'Jlargau ermieberte auf bie mefdjmerbe, 
baf> fie fieg in biefer 6aege niegt a!;3 ®egen:partei betradjte uno 
ba'(Jer auf eine ~ntwort ver3iegte; 

SDa;3 ?8unbe;3geriegt 5iel)t in (g r w ä gun g : 
1. ~;3 l)anoeH fieg im vodiegenben ~alle, wie 9terunent au;3~ 

briicftieg erlfärt l)at, um einen ftaaißreegtIidjen 9tefur;3. Wun be~ 
urtl)eitt aber ba;3 ?8unbe;3aeriegt a!;3 6taat;3geriegt;3l)of nur me< 
fegmerben üoer folege merfügungen fantonaler )8el)öroen, weldje 
entweber Me in ber munbe;3verfaffung unb ben in ~u;3fül)runß 
berfeIben erfaffenen ?8unbe~gefe~en ober in ber sranton;3ucrfaffung 
geroäl)rfeifteten lReegte vede~en ober aegen Sfonrorbate ober >5taat;3~ 
uerträge tJerfto13en. (~rt. 59 be;3 munbe;3gefete;3 über bie ()rgani~ 
faUon ber ?8unbe;3reegt;3pffege vom 27. mraegmonat 1874.) Sjie~ 
uon ift aher in concreto überall reine lRebe; lRefunent ift rd6ft 
nidjt im %alle, irgenb weIege ?EerfalTung;3~ ober hunbe;3gefe~nege 
?8eftimmung, weLege burdj bie angefoegtene 6i9ru~nal)me tJerre~t 
wäre, ~u heaeiegllen unb in ber %l)at entl)äIt aueg weber bie 
~unbei3geietgebung noeg bie aargauifege ?Eerfaffung eine mor, 
ldjrift, gegen weIege Me regierungi3riitl)liege 6eg!u~nal)me ver" 
ftol3en würbe. SDer ~rt. 54 2emma 5 ber munbe;3verfaffung,. 
meIeger bie 2egitimation tJorelJelieger Sfinbet bureg bie naegfn!< 
genbe (gl)e ber <fltern aU;3iptidjt, ift offenbar nidjt tJerre~t, au~ 
wenn bie mel)ait.ptung be~ 9tefm:renten, baj3 sr. niegt ber mater 
ber brei anetfannten Sfinber fei, riegtig fein follte. 
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2. mur infofern fönnte tJon einer Stom:petenöüberfdjreitung, tef:p· 
einem Uebergtiffe beß ffi:egierungi3rat'geß in baß @efliet ber ridj~ 
tedidjen @ewalt gef:prodjen werben, a1i3 burdj befien ?Befdjlu~ vom 
10. 6e:ptember v. 3. bem @emeinbratge 2aufenourg bai3 ?Be~ 
fdjreiten beß ffi:edjtßwegeß fei eß gegen St. ober feine Stinber, 
lei eß gegen bie @emeinben SDommartin unb mmarß ober @enf 
abgefdjnitten worben wäre. ?llrrein biefe :tragweite fommt ogne 
.8wetfe1 jenem ?Befdjluffe nidjt au, fonbern ei3 bleibt audj nadj 
bemfelben bel' @emeinbe 2aufenburg bai3 ffi:edjt vorbegaItcn, bie 
mnerlcnnung bcr au~eref)eIidjen .R'inber burdj .R'. aIß einc fingirte 
anö-ufedjten unb für ben %arr, aIß fic in bem bießfärrigen 'ro~ 
aeffe übfiegen forrte, bie benannten @emeinben auf ?llnerlennung 
jener .R'inber a1i3 ?Bürger 3U befangen, fofern fidj biefeloen nidjt 
freiwirrig 9ie3u vcrftelJen fofften. SDenn weber bie ?Bunbeßtlcrfaf~ 
1ung nodj bai3 ?Bunbcßgefe~ über ~itJilftcmb unb ~ge entgäLt eine 
?Bcftimmung, wonadj ber ?llncrfemlUng bel' materfdjaft in ber 
?meife unbebingte ?mirffamfeit öufäme, ba~ audj bie ~inf:pradje 
gegen eine fingirte materfdjaft aUßgefdjfoffen unb bie .\?eimati3~ 
gemeinbe bci3 angebHdjen 'Saterß tJer:pffidjtet märe, bie von bie~ 
fem anerfannten .lrinber audj bann aIß ?Bürger anö-unegmen, wenn 
bie ?llnerrennung erweißHdj uuridjtig tft. mUein ein füldjer \]5ro~ 
öe~ gegört nidjt uor baß ?Bunbeßgeridjt, fonbern ift tJon ber ein~ 
f:predJenben @emeinbe beim @eridjte beß ?mof)norteß beß angeb~ 
lidjcn materß, im tJorHcgenben %aUe alYo in @enf, angängig 
öU madjen. mur 3ur ?BeurtfleHung einer aUfäUig 5wifdjen ben 
®emeinben 2aufenourg, SDommartin u. f. m. entfte1)enben ?Bür~ 
gerredjtßftreitigfeit wäre baß ?Bunbe5getidjt gemä~ mrt. 27 .8if~ 
fer 4 bes cit. ?Bunbeßgefe~e~ fom:petent, jebodj nidjt aIß Eitaatß< 
geridjti3gof, f onbem afß ~ i v i { ger i dj t. 

SDemnadj flat baß ?Bunbeßgeridjt 
befdjloHen: 

mUT bie tlorliegenbe ?Beldjmerbe wirb wegen 3nfom:peten5 bei3 
?Bunbei3getidjteß nidjt eingetreten. 

IV. Gerichtsstand. N° 7. 

IV. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Gf'richtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

7. Urt1)eH tJom 3 %ebruar 1877 

i n 6 a dj enD dj g n e r. 
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A. SJ(uf ?Bege!jren ber @enoffenfdjaft ~fl)af, weldje begau:ptete, 
eine %.orberung tJon 2000 %r. an ben ffi:efurrenten öU !jaben, 
wieß baß mermittleramt ~infiebeln, nadjbem ber unterm 17. W1är3 
1876 abgeflaltenc 5.!3ermittfungßtJorftanb erfoIgloß geblieben war, 
bie 6trcitfrage: "üb ber }BeHagte fdjulbig fei, bel' ~rägerfdjaft 
2000 %r. aIß fdjufb unb öal)Ibar ansuerfennen ~" 3ut ?Beur~ 
tlJeilung an baß ?Beairfßgetidjt ~infiebeln unb fiente 3u biefem 
.8wecre ber @enoffenfdjuft ~ut!jal ben uom 3. ~l:pri{ 1876 batitten 
)illeifungßfdjein öu. 2ei}tere vcrfudjte tJorerft auf bem ?mege beß 
ffi:edjtßttiebeß .8alJfung 5U erlangen; aUein ffi:elurrent ltlirfte gegen 
ben \]5fanbfdjein tlom 10. ?ll:prH 1876 medjtßtloridjIag aUß, wo~ 
rauf bie ~(ägeridjaft f:pätefteni3 unterm 22. 3uni tJ. 3. ben ?meb 
fungßfdjein bem ?Be5irfßgeridjti3:präfibium @:infiebeln einreidjte, in~ 
bem biefe me'9örbe am 22. 3uni 1876 beibe \]5arteien auf ben 
28. gt W1t~. vor ?Bcöirlßgeridjt ~infiebefn 5ur geridjtHdjen mer~ 
'ljunbfung obiger 6ireitfrage dUtte. ffi:erurrent, weIdjer in5wi~ 
fdjen, nämlidj unterm 20. ?ll:priI 1876 ~ bie mieberlaffung in 
)illalbfirdj, .Iranton 61. @aUen, erworben gatte, fe'l)nte iebodj tefe~ 
gra:p'ljifdj ben fdjwt)5erifdjen @eridjti3ftanb ab, "weH bel' ?mei~ 
fungi3fdjein abgelaufen fei", unb feiftete audj ber morlabung feine 
%ofge. SDie .R'Iägerfdjaft uetlcmgte balJer am 28. 3uni beim ?Be~ 
5idßgetidjte ~infiebern, baf! bel' ?Benagte auf eine nädjfte :taß~ 
fagrt :peremtorifdj tJorgefaben werbe unb baß ?Be3irrßgeridjt ent~ 
f:pradj biefem ?Begc'ljren mittelft Eidjlu~nagme tlom gfeidjen :tage, 
geftü~t barauf, baß burdj ben eingelegten )illeifungi3fdjein barge< 
tlJan fei, baa bie SDauer feiner ®ürtigfeit tJon 90 ::tagen nodj 
nidjt aogefaufen fei unb ba~ audj bie modabungen an ben ?Be< 
nagten redjt3eitig unb in tJorgefcljriebener %orm ftattgefunben 
gaben. 

E. Ueber biefen ?Bejdjluß befdjwerte ficI) Odjßner unterm 


