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H. Eherecht. - Droit au mariage. 

Legitimation vorehelich gehorner Kinder. - Legitimation de3 
enfants nes avant mariage. 

75. Ur t ~ ci I 1.1 Q m 23. ~ e l> t e mb er 1876 i n ~ a d) e 1t 

~t albe r. 

A. ~1)riftian ~talber \:lcr1)eitat1)ete fid) im .s(1)re 1866 mit 
~nna @ngift \)on stonolfingen, rueld)e 1.10r1)er aUBere1)elid) einen 
stnaben geboren 1)atte. :Dbgfeid) ~ta1ber nad) f einer eigenen 
@rfHitung nid)t mater biefcl5 stnaben ift, ocid)rucrte fld) berfeIbe 
'beim 5Sunbe~gerid)te, bau bie Giemeinbe 9lüeg~au fid) rueigere, 
benfelben all5 burd) bie nad)folgenbe @1)e legitimitt anöuertennen 
unb \)et1angte geftü§t auf SUrf. 54 ber 5Sunbcl5l.1erfaffung, ba(~ 
'oie Giemeinbe 1)iqu 1)er1)aften ruerbe. 

B. ~er Giemeinberat1) 9lüeg~au trug auf SUbrueifung ber 
5Sefd)ruerbe an, ba 1)on einer .2egitimation beg \)on ber (1)efmu 
~talber uUBere1)e1id) gebomen stnaoen beu1)alb feine 9lebe fein 
fiinne, rueH ®talbcr nid)t teff cn mater f cL 
~ag munbc\3gerid)t A ie1)t in @ r ru ä gun 9 : 
~ic .2egitimation eineg une1)end)en stinbeg oefte1)t barin, ban 

bagf eIbe feinen llatürlid)en @!tcm, mater unb IDlutter, gegenüber 
e1)eHd) ertlärt ruitb / b. 1). bie 9led)te e1neg e1)elid)en stinbel5 
erruirbt, inllbeiolltere alfo in 'oie ~amme bell materg eintritt 
unt teffen Giefd)led)tgnamen unD 5Siirgmed)t er1)iHt. IDie mor" 
augfe~ung ter .2egttimation \:lorc1)cItd)er stinDer burd) nad)folgenbe 
@1)e ift b(1)er, ruie übrigeng aug SUrt. 54 .2emma 5 ber 5Sunbe15" 
\:lerfaffullg beutlid) erfid)tlid) ift / bau bie @ Xi er n (mater unb 
IDlutter) b er 1 e {b e n fid) e1)etid)en, ruag im \:lodiegenben ~aUe 
nid)t 3utrifft, ba ~etent fdbft erflärt / nid)t Der mater beg \)on 
feiner @1)efrau \.lore1)elid) gebomen stnaben öU fein. SUlg ein 
bem ~etcnten frembeg stinb fann fonad) im stnabe \)on i1)m 
nid)t legitimirt, jonbern nUt ucrmittelft mbol>tion alt stinbeg: 
ftatt angenommen ruetben. m:nein uber ßuHiffigfeit unb 5Se" 
bingungen ber SUbo\)tiou ent~aIt bie muubell\)erfaffung feine 
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5Seftimmuugeu, f onbern es flub in tief er ~in~d)t ciuö1g bie 
fantonalen Giefe§e maugebenb. 

~emnad) 1)at bag ?Bultbeggerid)t 
edllnnt: 

~ie 5Sefcl)ruerbe tft arg unoegtÜncet nbgcruiefen. 

III. Gerichtsstand. - Du for. 

t. Gerichtsstand des ·Wohnortes.·- For du dOlllicilc. 

76. Urt1)eif 1.10m 1. ~el>tem ber 1876 in ~ad)en 
~ a n i man 11. 

A. Ulrid) ?illiirmli, .2e1)tel: in ~emmers\l.lei{, Stantolt :rn,mgau, 
belangte ben .s. ~animann ht ®t. Gi,l11en \.lOt bem t~urga1tifd)en 
~riebetlgrid)teramte 9lomansf)orn auf SUugred)nung be~ügnd) beg 
mit bem ie~tetn gemeinfnm betriebenen ®ticrmigeid)äfteg in 
~emmergrueil unb SUnerreltlmng bes lWd) metecl)nung bc~ ?illihmH 
ergebenben ®albog \.lon 1166 ~r. 37 \}tl>. ~animanlt \)C'r\Uel: 

gerte bie @ill{nffung, rueH er in ~t. waffen ruof)ltn,aft fei, morauf 
bag ~riebel1llrid)teramt bie ~ad)e an tall ?Bqhtsgericl)t 't'trf.Hllt 
bum @ntfd)eibe uberruiel5. . 

B. ~ieritber befd)ruerte ;id) 3. ~altimann beim mUllbe0gerid)te 
unb uedangtc, bn\3 bie tf)urgauifd)cn Giertc9te Am md)atl.Df~ng 
biefer st1age arg nid)t toml>etcnt erf1(ht ru erben. 2ur 5Segnm: 
bung biefer 5Sefd)ruerbe fü1)rte 9letumnt an: muf bie ~rotlo" 
fWon beg U. :miirmH \.lom 30. ~u1i 1874, gcmeinfam mit 
bemfe1ben ein ®ticrcreigefd)äft ~u betreiben, f)abe er im ~(o\)ember 
1874 bei Giubler:.2a(1)arbt in ~tecrborn ~ruei ~ticrm\ljcf;lhtClt 
heftent ru.o\.l.on bie eine bem U. ?illihmli abgegeben lu.orl:'cn fei. 
@r, 9l:turrent, 1)abc bic merl>~id)tung ubcrn.om111en, bcm ?illürmü 
bie ~adollg unb ben 9lo~ftoff ~ur SUrbeit für beibe IDlafd)illen, 
rue1d)e bei ?illürmH in ~emmer~ruen aufgeftefft ruor'oen feien, AU 
Hefem unb ?illurmü ~abe bie ~ticrer elnfteUen, bie ~abri[ation 
überru~d)elt uni) 'oie fertige ffi)aare an i~n, ~ani\1tanll, abliefern 
miiffen. Giegen @nbc SUuguft u. S. jet Die .2iquibilttolt befd)foffen 
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lDorben, bie an m5ürmH abgetretene IDeafd)ine fauf§illeiie an ben 
~durrenten übergegangen un'o Dd§ @5tidereHofaf am 18. ~evt. 
11. 3. geräumt illorben. (tr , ~efutrent, ~abe illieberh,oH ~ed); 
nung geftellt, Dagegen h,abe m5ürmfi nod) nie bur ~ed)nung§: 
ablage gebrad)t illerDen fönnen. 
~hm iei bie ilon m5ürmH angeftellte strage nid)t e!\Da gegen 

eine ~ocietät, \tJefd)e il;ren m5ol;nfiJj in ~emmer§illeil l;ätte, 
fonD ern gegen il;n, ~efutrent, .j)erfönHd) gerid)tet unD er bejtreite 
aud), baB feine merbinDung mit m5ürmfi 'oen (;1Qarafter einet 
@5ocietät an fid) trage; Denn fte h,aben teine G;elbmitte1 bU; 

fammengefegt, um bamit einen gcmeinfd)aftlid)en @nb3illed 3u 
~ crreid)en. SeDcr fet @igentl;iimer beITen geblieben, illa§ er be: 

feffen h,abe, unD fie l;\lben Mon Ue münbHd)e ~brebe getroffen, 
eine ßeit lang ba§jcnige, illa§ jeber mit feiner IDeafd)ine \)er; 
biene, öufammenömed)nen unb ölt tl;eifen unb fo bc.n ~ific.o 
beiDfeitig ~u ni\)eIIiren. 

@emän ~rt. 59 bel' muube§\)crfaffung mi'tffe Dah,er Die \)on 
m5iitmli beabfid)tigte stlage beim f1. gaIIifd)en ~id)ter angebrad)t 
illerben. 

C. U. ~ftrmn trug auf ~ib\1,)eifung beg ~eturfe§ an, inDem 
er geItenD mad)te: :Ver mad)faJj De5 in Der frieDengrid)tertid)en 
~eifung entl;artenen stlagebegeh,ren5 fei ein ilber~rlffigeg metilletf 
beg ITtieDen5rid)terg. m5a5 er, stIäger, illoUe, f ei eine ~ug; 
red)nung über Die Ziqllibation eineg gcmeinfam betriebenen @e; 
fd)äfteg unD Diele l;abe er im streife ~omanßf)orn, in illeId)em 
Die ~tiderei betrieben illL't'ben, \.)or Dem ITriebengrid)tcr mit Dem 
meffagten \)J)r3une~men bedangt. .wag nun bie eifte unb 
~Ilu~tfrage betreffe, ob 3\tliid)en ben )ßarteien ein ~ocietätg: 
\.)crl)ärtniÜ beftllnDen l)abe, fo fage Der ~it. 1235 DC5 öürd)eri~ 
fd)cn :pri\)atred)tlid)en @efeJjbud)cß, ille(d)e§ im %l;urgau arg 
fubfibiäreg ~ed)t gerte I baß mertragg))er~äUnifi bel' gemeinen 
G;ejeUjd)aft fei bie \)crmögenßred)tnd)e merbinbung ~illeier ober 
me~rerer ~erfJ.1nen, um mit gemeinfamen IDeitteln unD sträften 
einen gcmeinfamen ßilled ölt erreid)en. :vaü nun ein fold)e~ 
mer~ältnifi 3illifd)en ~animann unD ~ürm1i beftanDen l)aoe, ~fei 
leid>t ölt erillcifcn unb gel)e insbefonbere l)er\)or aUß 
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1. einem amtlid)cn ßeugniffe bes G;emeinbammannamtes 
~emmer5illeiI \)om 29. IDeai 1876, ille1d)es befage, DaÜ nad) ben 
Dod;eitg gemad)tcn IDeitt1;eHungen Die ~©. ©animann unD 
>IDihmH mit IDeai 1875 in ~emmergilleiL ein gemeinfd)aftnd)es 
~tidereigefd)iift eröffnet unD betrieben h,aben; 

2. einem ßeugrtiffe \)on ~rn. ~eß:mrugger, G;emeinbeammanu 
in ~mri5illeif, ~tidereibefiJjer unb ITabrifant en gros, illorin 
befd)einigt fei, baB wäl)rcnD 3 IDeonaten U. iillürmri mamen5 
ber %irma ~animann &: ~ürmn @5fidereiarbeiten abgeHefert 
~abe, unb 

3. ber eigenen :varfteUung be5 ~eImrenten femft. 
@benfo gel)e aug biefen ~ftenitüden l)er\)or, Daß Dag :Vllmi3H 

ber ~ocietiit in ~emmergillei! geillcfen fet unD le~tere Dal)er an 
biefem Brte ~abe belangt illcrben müffcn. :varaU5 fOlge, bau 
aUe Dieienigen ®'treitfragen I illeld)e fid) aUß Der Ziquibation 
ergeben, ebcnfaUg ber G;erid)tgliarteit Deg G;e;d)äftgDomiöiH3 
unterliegen unD 3. ~animann, \.1115 @5tidfabrtfant unD @5.ociuß 
ber IBtiderei in ~emmer13illeir für bie au§ biefem @efd)äfte lief} 
ergebenDen stllnfequenilen am G;efd)äft5bomi~i1 bel' @5odetät ~cbe 
unb ~ntillott 3U geben l)abe. 

D. 3n ben \)on ben ~arteien eingelegten öal)freid)en mefegen 
tritt dlte ITirma ,,~,mimann &: m5ürmü /I 1tirgenb~ auf; \)iel~ 
mef)r gef)t aU5 benfdben l;er\)or, ban jeDer bel' beiben Zitiganten 
auf eigenen ~camen geh,\lnbert f)at unD fauten aud) bie \)on 
~eu,mrugger in ~mrigilleH auggefteUten ~coten febigHd) auf 
rr Ulrid) ~ürmn in ~cmmergilleH Jj. 

:vag munDeggericQt öiel)t in (:f l' ill ä gun 9 : 
1. mad) Den ~ften unD bel' eigenen :varfteUung beg ~etur" 

-renten fann nid)t bCll1 minDerten ßillcifeI unterliegen, bau billi~ 
fd)en ben Zitiganten ~animann unb ~ürmn ein G;efeUfd)aft5: 
l1crh,iiHniu bertanben 1)at, inbem, illie' ~etuttent felbfi ertlärt, 
bie ~tiderei \)011 if)nen auf gemeinfame ~ed)nung betrieben 
illorDen ift. . 

2. ~Ueht illcnn aud) bierer Ull1ftanb ~ur~nnal;ll1e ehte5 
@efcUfd)aftg\)erl)ältnif!e13 genügt, 10 fOlgt bagegen aU5 bemferben 
nod) feinegillcg13, DaU Diefe G;ii(efifd)aft itgcncillo, bClliel)ltltg§\nci je 
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in s;,emmerßltletf, wo Die ~tic'fmaf~inen au~geftefft w~ren une 
aroeiteten, ein ::;DomiöH unD einen aUgememen @en~tßftanb 
gef)aH f)aoe. ::;Denn niu)t jeDe @efeUf~aft f)at ein etgcnetl @e: 
f~äftßDcmi~H, 11cr Deflen @eri~t stragen aug @el~iiftß.~ng~le: 
genf)eiten anf)ängig gema~t WerDen tßnnen, fon'o:rn eg 11t 'ineu 
betannt1i~ nur oei ben eigentn~en ~anbe1ggefeUl~aften, wel~e 
gegelt \luBen unter einer %irm\l arß iuriftif~e @illf)eit auftreten, 
bex %aff. 

3. mun f)at aoer ber merurßoeUag±e illiürmH ;dbft in feinen 
mexnef)mfaffultgelt außbrMfi~ edlärt, bau er unb ber mefurrent 
s;,animanlt nur eine log. gemeine @efefff~aft im ~inne beß 
§. 1235 beg l'ri11atre~tnu)en @ele~ou~eß gcunbet f)aben, we1~e, 
Wie fie einer %irma entbef)rt, au~ Weber ein ::;Domi3H ltJ)~ ei~e.n 
eigenen @eri~tgftanb f)at. Sn ber %1)at ltlirb benn a~~ biele 
m:uffaffultg beg @eieffl~aftg11erf)ältltiffeß bur~ 'oie 11~r1t~gen~e~ 
m:ften oeftiitigt, fnl)em \lug beuIeloen f)er\)orgef)t, baE bte Eltt: 
ganten gegen aufien niu)t unter einer gemeillfamen %itm\l auf: 
getreten finD, fonDerll jeber auf feinen ~Ramen unD \.1on feinem 
illicf)nfi~e auß gcf)anbelt une baf)er jeber über feine .?Beforgullg 
Der @efefff~aftßinterefien me~nung öU geben f)at. • 

4. @g erf~eint bemna~ baß .?Begef)ren beß meturrenten, bau 
bie tf)urg(Q.tif~en @eri~te öUt .?Bef)anblung ber l)om meturß: 
oeHagten \lngef)cfienen strage intom~etent ertrürt unb le~terer 
an ben ft. gaffHlfc!t ~Ud)±2t tccdei~il ,uet'oe, ge,mäU m:rt. 59 
Der .?Bunb ... .;)~erfu\iung begrün'oet I b\l einet; eit!3 ble ~om~eten~ 
ber tf)urgauifd)cn @eri~te 11cn 'ocr ni~t Autreffellben morauß: 
\eljung abf)ängt, bau bie Eitig\lnten eine ~offecti\,lgelefff~\lft ~it 
::;Dcmi~H in s;,emmetßwcil gebilbet f)aoell, unb anberfeltß 1lt~t 
beftritten ift, ban meturrent \lltfre~tl1ef)enb uni) in €'t. @affell 
feft bcmiiJiIirt feL 

5. ~offte inbeB ber ffiefurgbeffagte illiürmH entgegen feiner 
gegenltlärtigen ::;Darfteffung glauben, ben .?Beweiß bafitr feiften 
öu hInnen, ban bag 15ltlif~en i'f)m unb bem mernrrenten oeftanbene 
merI)äHniB baßjenigc ber eigentli~en s;,anbe1ßgefellf~aft gewcfen 
fci, \1.1 bleibt ir/m unbenommen, ben meturrmten auf m:nerten: 
nung 'oiefeß mer1)äftnifieß ref~. feiner @igen,~aft alg gcltlefcnen 
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~offecti\.lgeiefff~after blt beiangen. @ine fof~e sttage ltläre aoer 
unbwcife(1)art ebenrafH3 eine rein ~erfi\nfi~e unt mÜBte b(1)er 
\lU~ beim f1. gaUtf ~en mi~ter allgcorad)t ltlerbCll. 

::;Demlla~ 1)at bag .?BuHbeggeri~t 
edannt: 

::;Die mefd)werbe tft oegrünbet uno bemltQ~ baß 110r %tiebenß~ 
rt~tetQmt ffiomani3I)orn ftattge1)\lote metfaf)rcn fammt allen %01: 
gen aufge1)ooett. 

2. Arreste. - Saisie et sequestre. 

77. Urtf)eil \.lcm L Suli 1876 in ~a~en 
E e u t e 11 e 9 ger. 

A. illiäf)rcnb S. Ecutenegger, stletberf)iinbler in illiintert1)1ltr 
mit einem illiaarenlagcr im angeDfi~en illiertf)e l)on 14,000 %r. 
im iDlcned DUcver \.l. S. fi~ auf ber Eu~ernenneiie o~fanb, 
tuitUen fclgell~e ~:~\011en beim mebirtggcri~tc EUllcrn auf bie 
bafefbft bcfinbn~en illiaat.~!t ~lrrefte aug: 

L ~{m 9. ,Ottcber SOle~f) Su.: in 8ftrid) für eine %orberung 
11cn 5000 %r.; 

2. am 16. Dftcber iDlofeß @uggenf}eim 1:t .?Baben fiir eine 
%crberu11g l)cn 962 %r. 85 m~.; s. illiifft &: ~l'llll'. in Eu~ern 
für eine 1Jorberung 11011 615 %r. 85 m~., unb ::;D. ~trauB in 
%ranffurt a.jiDl. für elne %orberung \)on 10,364 %r. 50 ~~. 
unb ~Itlar' bie brei erftem geftü~t auf fog. 1 cere I.ßfan'of~eme 
beg ~tabtamm(mnamteg illiintertf)ur 110m 7. ,Oftober l). S., 
wel~e bie .?Bemedung entf)ieUen, baB affe~ I.ßfanb6are ge~rdnbet,. 
iebo~ teine ::;Decrung 11crf)altben fei unb ber ~~urbller tein 
@runbeigentf)um befi~e i ~trauu bagegen geftü~t auf einen 
~e~fel~roteft \)om 5. ,Oftooer 11. S. 

B. Eeutcnegger beftritt biefe m:rrefte Dei ben Euöernerbe1)ßrben; 
affein feine @inf~rad)e Itlurbe foltlof}f 110m meöirfggeri~tß~räfi: 
benten in Eu/scrn arg \.1on ber Suftiörommiffion beg bortigelt 
'obergeri~te6 abgewiefen, unb ~Itlar \.1on le~terer unterm 20. ,Oft. 


