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1. ;tlie @inf~rad)e her Stfäger gegen ilag ~fanhbefteUunggbe" 
get,ren ber metfagten tft in bem ®inne begtünilet ~ttlärt, b~~ 
baß ~fcmbred)t nid)t ettid)tet WerDen Da:f, .or,ne tau ben Stf~, 
gern bie 15ugefid)erten ~ed)te gewar,rt bletben unb heren Dbh~ 
gati.onen baf;er in \).oUem Umfange im \l5fan'rmd)t unb ~~ng b~,n 
veft3ufteUenilen DbHgati.onen gleid)gef;aIten tuerDen, f.otuett Stia" 
ger nid)t barauf meqid)t feiften. 

2. ;tlie tueitergef;enDenmeger,ren ber Sträger finD aligetuiefen. 

n. Ehescheidungen. - Divorces. 

76. Ut±f)eil \)om 23. m:uguft 1878 in ~ad)en 
her @f;eleute ®e§. 

A. ;tlag Dbergerid)t heß Stant.onß :rf;urgau t,at ilurd) Udt,eil 
"nm 27. -Suni 1878, in meftätigung ileß be~irtßgetid)md)en @r: 
fenlltniffeg, bie @f;e ~e~,,@ermann geri~tnd) aufgeIilgt, .. il~e m:uß 3 

fd)eibung iler Det.onomica, unter m:bWetfullg beg @ntfd)ailtgungß· 
begef)renß ber meffagten, ad ,sep?ratum \)~~~iefen unb iler m;" 
nagten Die ~r.o~e~toften, f.otute eme @nijd)aDtgung an ben Stla: 
ger auferlegt. 

E. ;tliefen @ntfcf}eib ~og menagte an haß munbeggetid)t unil 
eß fteUte 1f)r mertreter f;eute haß megef;ren, bau bie Stlage ab· 
getuiefen, e\)entueU iler Stfäger 15U einer @ntid)ä~igung an fie \)er~ 
urtf;etrt tuerbe; tueiter etlentueU, bau Dag @ertd)t nur auf tern: 
flOretre :rrenttung erfenne unD ben Stfä,ger W~f)renb ber ~auer 
berreIlien lsu me15af;lung eineß ®uftentahonßlieltrageg i)erfl~td)te. 

;tler stfäger ließ ftd) r,eute nid)t i)ertreten. 
;tlag munbe~getid)t öieI;t in @rtuägung: 
1. ;tlie ef)elid)en ,8ertuürfniffe, weld)e ~tuifd)en ben .ßitiganten 

beftef;en unb ben .\Uäger m:nfangg .3anuar 1876 ba3u gerüf;tt 
~aben, Die metfagte auß bem ~auie ~u ft.oFen, finben, wie lieiile 
"otinftan~nd)en Udf;eHe übereinftimmenlJ feftftellen unb aud) aug 
her eigenen ;tlarftellung Deg Stlägerg I;ertl.orgef)t, ir,re Urfad)e in 
ber merfd)ieDenr,ett Der religiilfen Uelieqeugung ber .ßitiganten, 
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iUDem Die menagte bei m:nfan ber im -Saf;re 187 4 ~uforge eineg 
®~nobalbeid)luffeg im Stauteu :r~urgau eingetretenen @raubeng~ 
fvartung fid) tlon ber .ßanbegfird)e l.otlgefagt unb ber freien @e" 
rneinbe beg ~fatter m3etter in m3~1 eiu\)etleilit ~at, Wä~tenb 
Stfäger bei ber .ßauDegfird>e tletlilielien ift unb nid)t bulben tutU, 
baß feine ~rau Den @ottegbienft beg benannten Ißfarrerg in 
m3~l befud>e. 

2. mun ift tl.on tl.orn~erein fiat unb fd)eint ülirigeng aud> \).on 
ben t~urgauifd)en @erid)ten nid>t beötueifert öU werben, baß ber 
meHagten bag gleid)e iubitlibuelle ~ed>t auf @faubeng" unb @e; 
tuiffengfrei~eit ~ufte~t, wie bem Stfäger. ®.o wenig bel' ~taat 
nad> m:rf. 49 ber munbegtlerfajfung unb m:rt. 17 ber tf;urgaut· 
fd)en stant.ongtlerraffung feinen m:nger,ilrigen ein lieftimmteg reH: 
giilfeg mefenntnis i).orfd)reiben .oDer t'erliieten .ober benfelben We:< 
gen ir,reg @laubeng Die m:ugübung irgenb we1d)er vürgedid)er 
~ed)te gan~ ODer t~eilweife \).orentl)aften barf, i.o wenig fte~t bem 
@l)emanne Mg ~ed)t öu, Die religiöfe Ueberöeugung feiner @f)e. 
frau 5U lier,errfd)en unD beten @laulieng" unD @eU1iffentlfrei~eit 
,8wang an~utf)un. .ße§tete tft \.lie!mef)t allen ~taatgangef;ilrigen 
.ol)ne Utlterid)ieD beg @efd)led)teg nfg inbi\)ibuelleg ~ed)t \)etfaf= 
fuuggmänig getuaf;tt. mur über bie teHgiilfe @r5ie~ung ber stin: 
Der big ~um 16. m:ltergial)re, b. 1). alf.o big AU peten IDCünbig~ 
feit, fte~t bem .3nr,aber ber tlätedid)en .ober tl.ormunbfd)aftnd)en 
@etualt gemäß m:rt. 49 lemma 3 ber munbegtlerfaffung bag met· 
fügunggred>t ~u; münbige ~erfonen finb bagegen, tuag i~r reH: 
giilieg metenntniu unb beffen &ugübung betrifft, feiner @ewaH 
untertu.orfen, feien fie in tlm~end)tem .oDer untlcrel)elid>tem 
~tanbe. m:ud) bei @r,efrauen finbet baf)er bie @laubengfrei1)eit 
ll)re ®d>rante febigHd) in ber gefelj1id)en Drbnung unil bem 
®trafgefe§e unb tann 'Dagegen teine ~ebe Da\).ou fein, baß bie 
bloue m3eigerung einer @r,efrnu, fid> lie5ugHd) il)reg @laubeng: 
betenntniffeg unb beffen m:utlubung bem m3tUen beg @l)emanneg 
~u unteröie~en, bem le§tern Dag ~ed)t gebe, bie ~rau nug Dem 
~nufe ~u tlerft.onen unb ein ®d)eibunggvegel)ren 5u fteUen. mur 
wenn Die merfd>iebenf;eit beg rertgiilfen mefenntniffeg eine ,ser:< 
rüttung beg el)elid)en merf)ärtniffeg ~ur ~orge f)at, fei eg I bau 
ber eine :r~eif bie t~m gegenüber bem anbern .obliegenben ~f1id). 
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ten \.1ernaC91äf~gt, ,ci eg, bau aud) tl~ne eine ftlfd)e mernad}= 
Hiffigung ber burd) bie @~e begrttnbeten ~~id}ten ber ,8wiefvaft 
in ben teHgH\fen Uebeqeugungen ber beiben @~egatten einen 
@rab erreid)t ~at, baj3 er nad} ber Ueberöeugung beg ~id}tetg 
eine fernere wa~re e~end}e @emeinfd}aft berieHien \.1erunmöglid}t 
unb 'een @~egatten ein weitereg e~did}e6 ,8ufammenleben uner
trägIid) mad)t, fann bag ~ed)t eine6 @~egatten, einfeitig 'eie 
~d)eibung ~u \.1etfangen, geftü§t auf ~tt. 47 'eeg ~unbeBgefe§eg 
über ~iuifftanb unb @~e anetfannt Werben. 

3. ~rägt eg fid) nun, ob ein ftl!d)er ~aU ~ier uorliege I 1.0 
be~auvtet stIäger fe'fbft nid}t, ban 'eie }Benagte beöüglid) ber @r:: 
fftUung i~rer ~~id)ten aHI @attin unb ~augfrau öu stfagen mer= 
anlaffung gegeben ~abe. ;tler ein~ige @tunb beß e~eHd}en Ber= 
würfniffeB befte~t \.1ie1me~r barin, ban ~enagte >ber freien @e= 
meinbe beg ~fatrer }fietter an~ängt unb beffen @ottegbienft be= 
fud}t. ;tlagegen tft aUer'eingB rid}tig, ban ber erft wä~renb ber 
@~e eingetretene ,8wiefvalt in ber reHgißfen Ueberöeugung ber 
.2itiganten eine strübung be6 e~elid)en mer~ä{tniifeß 'öur ~.o1ge 
ge~abt ~at unb eg ift tn biefer ~inftd)t nllmentnd} öu belld)ten, 
bau ~enagte fid) einer ~d}eibung nid}t abrorut wiberje§t, fon= 
bern im }fiefentrid)en nur geHenb gemad)t ~at, bau i~r bag }fiott 
@otteg bie ~teUung eineg ~d)eibunggbege~renß, öu we1d}em fte 
fonft @rlinb ge~a&t ~ätte, uertiiete unD st!äger fid) weigere, i~r 
eine @ntfd)iibigung öu entrtd}ten. .3mmer~in ift aber bag e~end}e 
mer~ii!tnii3 ber .ßittganten nid)t fo tief öerrlittet, baj3 eine }fiie= 
beruereinigung betrefben unb eine ~ottfe§ung beg el}elid}en .ßebenß 
unmßglid) wäte, uiefme~r erfd)eint nad} ben ~:men bie ~nna~me 
begrünbet, 'ean nod) fo uier e~et:id)e @efinnung bei 'een @~efeuten 
~e§ uorf)anben fei, baj3 bei gutem }fitaen un'e ernftrid)em ~e= 
ftreben eine ?lliie'eeruereinigung berfeiben wo~l eintreten bürfte, 
unb eß gef)en ba~er bie Urt~eire ber t~urgauifd}elt @erid)te, in::: 
bem ~e auf gäl1~nd)e ~d)eibung edannt l)aben, ~u Wett. Um::: 
gefe~rt fann aber aud} ba~ mege~ren ber meflagten, ba~ 'eie 
~d)eibungßnage fofort gän~nd) abgewiefen werbe I nid)t gutge= 
l)ei~en werben, fonbern entf~rid)t eß ben merl)ärtniffen, wenn gc::: 
mäf3 ber in m:rt. 47 leg. eit. ben @erid)ten eingeräumten me= 
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fugnij3 auf 5trennung ~u 5tifd} unb ~ett unb Ilwar auf bie ;tlauer 
bon 1lWet .3a~ren edannt wirb. 

;tlemnad) f)at baß ~unbeßgerid}t 
etfannt: 

;tlie @f)eXeute ~e§·@ermann finb auf bie ;tlauer \,)on ~wei 
3a~ren uon l)eute an 1lU Stiid} unb ~ett getrennt. 

77. Urtl}eil utlm 27. ~e~t. 1878 in ~ad)en 
@ l} er eu t e ~ d) w a q. 

A. ;tlaß bün'enetifd)e meöirtßgerid}t @lenner ertannte unterm 
2. IDlai 1878: 

1. 'eie @l)e 1lwifd)en .301Cl'l) ~d}warll in ~febanbrien unb 
~ofalie~d)war~ geb. &eUgteue wirb gerid}tlid) aufgeraßt; 

2. bie @ingef)ung eine6 neuen @f)ebünbniffe~ ift für beiDe 
5tf)eife etf! nad} einer ~tift bon öwei .3a~ten a dato gerid}tnd} 
geftattet ; 

3. alB @ntfd)äbigung für bie burd} bie 'eefinitiue ~d)eibung 
ber ~enagten etwad)fenben mad)t~ene ~at stläget ~e mit einer 
~\,)erfalfumme bon 3000 ~r. außöurid)ten; 

4. 'eiefer .lBetrag tft in brei IDlonaten nad} IDlittl)eilung be~ 
Urtl>eiIg öU beöal)len unb im ~aUe beß mequg~ mit 5°/0 öU 
ueröinfenj 

5. meflagte wirb mit il)rem ~egel}ren um staution für 'eie 
rid)tige Bal)fung biefeß metrageß abgewiefen j 

6. bie gerid)tlid}en stoften im ~etrage bon 84 ~r. trägt 
stläger aUein unb f)at 

7. 'eerfe1be für auj3ergetid)tnd}e stoften bie ~enagte mit 80 ~r. 
~u entfd)iibigen. 

B. @egen biefe~ Urtl}eiI ert1iirte stläger mit ~e3ug auf ;tli~· 
l'tlfitiu 2, 3, 4, 6 unb 7 'eie }fielteröief)ung an ba~ ~unbegge= 
rid)t, ol)lle iebod) ~ier.ortg beftimmte megel)ren llu ~eUen. 

C. ;tlie menagte trug auf ~ef!ätigullg beß lie~itfßgerid}md}en 
Utt~eif~ an. 

;tlaß munbe~gerid}t 3iel}t in @rwägung: 


