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B. Civilrechtspflege.

1. Nach Art. 43 des Bundesgesetzes über Civilstand und
Ehe können Ehescheidungsklagen allerdings an das Bundesge
richt weitergezogen werden; die Competenze» des Bundesgerich
tes richten sich aber nach Art. 29 und 30 des Bundesgesetzes
über die O rganisation der Bundesrechtspflege vom 27. J u n i
1874 und danach hat das Bundesgericht, abgesehen von dem
in Art. 30 lem m a 4 selbst bezeichnten Ausnahmefalle, seinem
Urtheile den von den kantonalen Gerichten festgestellten Thatbestand zu G runde zu legen und n u r die Fragen der richtigen An
wendung des Gesetzes zu prüfen, (vergl. amtliche S am m lung
der bundesgerichtlichen Entscheidungen B d. II S . 274 Erw . 1.)
2. N un ist das appenzellische Obergericht in rechtlicher B e
ziehung ganz richtig und in völliger Uebereinstimmung m it dem
In h a lte des A rt. 45 des Bundesgesetzes über Civilstand und
Ehe davon, ausgegangen, daß ein gemeinsames Scheidungsbe
gehren beider Ehegatten zur Aussprechung der Scheidung nicht
genüge, sondern auf letztere nur insofern erkannt werden dürfe,
a ls sich auch au s den Verhältnissen ergebe, daß ein serners Z u 
sammenleben der Ehegatten m it dem Wesen der Ehe unverträg
lich sei. Und wenn das Obergericht sodann weiter in thatsächlicher Hinsicht angenommen hat, daß das Vorhandensein dieses
Requisites durch die Akten nicht erwiesen sei, so kann in dieser
thatsächlichen Feststellung eine Verletzung des Bundesgesetzes
nicht erblickt werden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Klage ist abgewiesen.

26. U r t h e i l v o m 1. M ä r z 1879 in S a c h e n
Eheleute Kälin.
A. D a s Obergericht des K antons Luzern erkannte unterm
7. December 1878, in Abänderung des U rtheils des Bezirks
gerichtes Luzern, durch welches die Ehe der Litiganten definitiv
aufgelöst worden war.

IV. Ehescheidungen. N° 26.
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1. D ie zwischen den P arteien unterm 25. November 1876
geschloffene Ehe sei gerichtlich nicht geschieden.
2. E s sei daher auf die weiteren Begehren der Litiganten,
weil gegenstandslos, nicht mehr einzutreten.
ß . Dieses Urtheil zog der Ehem ann K älin an das B undes
gericht, unter Wiederholung seiner vor den kantonalen Gerichten
gestellten Anträge.
D ie Ehefrau K älin erklärte schriftlich, daß ste ebenfalls auf
ihren frühem Begehren beharre.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. A us dem von den kantonalen Gerichten festgestellten Thatbestand ergiebt sich, daß beide Ehegatten sowohl vor der ersten
als der zweiten Instanz die Scheidung verlangt haben. I n der
Begründung des Scheidungsbegehrens gingen sie allerdings au s
einander, indem jeder Theil die Schuld an den ehelichen Z er
würfnissen dem andern zuschob; dagegen sind sie darüber einig,
daß das eheliche Verhältniß gänzlich zerrüttet und ein weiteres
Zusammenleben fiir sie nicht mehr möglich sei. E s kommt so
nach der Art. 45. des Bundesgesetzes über Civilstand und Ehe
zur Anwendung, wonach die Scheidung auszusprechen ist, wenn
beide Ehegatten die Scheidung verlangen und au s den Verhält
nissen hervorgeht, daß ein ferneres Zusammenleben der Ehe
gatten m it dem Wesen der Ehe unverträglich ist, und bleibt le
diglich noch zu untersuchen, ob diese letztere Voraussetzung zu
treffe.
2. Diese Frage ist zu bejahen. D enn aus den von den kan
tonalen Gerichten festgestellten Thatsachen ergibt sich, daß zwi
schen den Litiganten eine rechte Ehe gar nie existirte, vielmehr
von Anfang an, namentlich bei der Ehefrau, die eheliche Ge
sinnung vollständig mangelte. S o hat dieselbe nach einem bei
den Akten befindlichen Briefe unm ittelbar vor ihre Verheirathung
m it dem Kläger, nachdem die Heirathsschristen bereits bei dem
Civilstandsbeamten behufs Verkündigung der Ehe m it dem K lä
ger, deponirt w aren, die Ehe einem D ritten angetragen, und
sodann wenige Wochen nach der T rauung ihren Ehem ann wie
der verlassen, um zu ihrer frühem Dienstherrschaft in Greppen zurückzukehren. Diese Verlassung geschah, wie das Ober-
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gericht konstatirt, ohne rechtmäßigen G rund und w ar für den
Kläger um so kränkender, a ls derselbe, wie Beklagte wußte, den
Argwohn hegte, daß letztere m it einem der früheren Dienstherren
in einem unerlaubten Verhältnisse stehe und ihre Schwanger
schaft, welche nach der 35. Woche nach Eingehung der Ehe
durch die Geburt eines Kindes ihr Ende erreichte, nicht von
ihm, sondern aus jenem Verhältnisse herrühre. Unter solchen
Umständen ist es begreiflich, daß auch bei dem Kläger jede ehe
liche Gesinnung erloschen ist und das eheliche Zusammenleben
fü r die Liriganten ein unerträgliches Uebel wäre, und muß da
her diese innerlich offenbar zerstörte Ehe gemäß der citirten
bundesgesetzlichen Bestimmung gerichtlich getrennt werden.
3.
W as die Folgen der Scheidung in Betreff der Erziehung
des aus der Ehe vorhandenen Kindes u. s. w. betrifft, so ist
einfach das erstinstanzliche Urtheil zu bestätigen; jedoch m it der
Abweichung, daß Kläger der Beklagten an den U nterhalt des
Kindes einen angemessenen B eitrag zu bezahlen hat. D enn
wenn auch Beklagte der schuldige Theil ist, so rechtfertigt dieser
Umstand doch nicht, die dem Vater gegenüber dem Kinde oblie
genden Pflichten der M utter zu überbinden, und zwar um so
weniger, als aus den Akten durchaus nicht hervorgeht, daß letz
tere im S tan d e sei, allein für die gehörige Erziehung und den
U nterhalt des Kindes zu sorgen, während bei solchen Fragen
offenbar das Interesse des Kindes entscheiden muß.
'
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
1. D ie Ehe der Litiganten ist gestützt auf Art. 45 des B u n 
desgesetzes über Civilstand und Ehe definitiv aufgelöst.
2. D a s aus der Ehe vorhandene Kind wird der M utter zur
Erziehung und Pflege überlassen; der Vater ist jedoch schuldig,
bis zum zurückgelegten siebenten Altersjahre des Kindes der
M utter an den U nterhalt desselben einen B eitrag von achtzig
Franken in vierteljährlichen Raten zu bezahlen; nach Ablauf
dieser Z eit hat der zuständige Richter das weiter Angemeffene
zu verfügen.

IV. Ehescheidungen. N° 27.
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27. Sentenza 22 marzo 1879 nella causa per divorzio
Cereghetti-Bulla.
A) Con decreto 20 aprile 1864 il Tribunale distrettuale di
Mendrisio omologava una convenzione in data del 10 stesso
aprile statagli presentala da amendue i conjugi Cereghetti è
cosi concepita :
I. « Durante tutto il periodo della separazione personale,
» ciascun conjuge ha la libera amministrazione e l’integrale
» usufrutto dei propri beni, indipendentemente dall’altro
» conjuge, salva l’eccezione di cui all’art. secondo, ritenen» dosi sempre durante la personale separazione la legale
» autorizzazione nella moglie, siga Maria Cereghetti-Bulla,
» di poter agire da sola, senza bisogno dell’assenso del ma
» rito, in tutti gli atti e contratti, di cui all’art. 65 del Codice
» Civile.
II. « La sig’ Maria Cereghetti si obbliga di corrispondere
» al marito sig. Giuseppe Cereghetti, dal giorno del decesso
» del di lei padre sig. Antonio Bulla, e fino alla morte del
» marito stesso la somma di fr. 400 all’anno, pagabile per
» semestre anticipatamente, e ciò a titolo di usufrutto spet». tante al marito sopra i beni della moglie.
III. « La moglie si obbliga, d’oggi innanzi, al ricovero,
» mantenimento, ed alla completa educazione dei due figli
» maschi Cesare ed Antonio, nonché al ricovero e manteni» mento del maggiore dei maschi, il Michele. Al ricovero e
» mantenimento della figlia Maria si obbliga il marito. »
B) Quattordici anni dopo, la moglie Maria Cereghetti-Bulla
domanda al medesimo Tribunale di Mendrisio che venga
pronunciato il divorzio e conseguentemente annullata la ri
detta convenzione del 10 aprile 1864. Sentita l’opposizione
del marito, il tribunale di Mendrisio e la Camera Civile del
Tribunale Supremo del Cantone Ticino respingono la fatta
istanza, e dichiarano mantenuto il succitato decreto del
20 aprile 1864.
C) Maria Cereghetti-Bulla ricorre allora al Tribunale fede-

