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Le recours est rejete, et le dispositif de }'arret rendu par 
le Tribunal cantonal du canton de Vaud, le 6 avri11881, est 
maintenu dans son entier, tant sur le fond que sur les 
depens. 

46. Utt~eH uom 25. ,suni 1881 in @)adjen 
~er @~eleute @nge1. 

A. ~urdj Urt~eil nom 22. $lär~ 1881 1)at baß me~hfggetidjt 
$laloia in ber ~\1.1ild}en ben i!itiganten anl)ängtgen @l)efd}ei" 
bnngßfad}ei "in @r\1.1iigung, baß beibe ~adeien förmlidje @)djei. 
"bung uedangen, in @r\1.1ägung, ban ber lRidjter auß ben ~ften 
/I unb ben ftattgel)abten münblidjen morträgen fidj überbeugt 1)at, 
"ban bie el)eHdjen ~anjje, \1.1eldje bie ~atteien berbinben, tief 
,,~etrüttet finb, in ~etradjt, bau bei ßufl>redjung beg Stinbeg 
,,\Rüdj'tdjt ~u nel)men ift auf bag ~e~lbej'tnben begfe!ben, bie 
"lRedjte, \1.1eldje mater unb $lutter an bagfelbe l)aben, aU adjten 
"finb unb bagfe1be 10 \1.1enig alg möglidj ber .ßiebe ber @Hern 
"entftembet \1.1erben Darf, in @r\1.1ägung, bau hlbe %f)eile ba3u 
"beigetragen l)aben, ben gegen\1.1ädigen @)tanb ber ~inge 1)erbei· 
"anfÜl)ren; nadj @inj'td}t beg § 45 beg @efeljeß über (;tiuilftan'o 
"unb @f)e unb ~d. 55 beg (;ttuilgefeljeß '1 etfannt: 

1. ,,~ag ef)elid}e manb ~\1.1ifd}en ~rn. @. @. ~. @ngel unb 
I!~rau $l. %l). @nge!-@anbont tft gän6lidj gelört; 

2. ,,~er au!5 ber @f)e entfl>roffene Stnabe bleibt bei ber $lut· 
lIter big ~u feinem erfÜnten ~\1.1'Ölften ,sal)re; er \1.1itb \1.1äl)renb 
"biefet ßtit 3\1.1ei $lonate beg ,sal)reß bei bem mater \1.1ol)nen, 
"auf ben \Reifen non einer geeigneten medrauenßtmfon ber 
,,$lutter begleitet. madj 3urüdgelegtem 3\1.1ölften ,sal)re \1.1irb ber 
,,@)of)n ~er $~ege ~eß materg übergeben, mit ber gleidjen mer· 
,,~flid}tung, benfe1ben \1.1äf)renb ~\1.1eier $lonate ~eg ,saf)re!5 bei 
"ber $lutter aU laffen un~ mit bem lRedjte, if)n fo lange er'ß 
"für nötf)ig l)äH, auf ben lReifen non einer ~erfen feineg mer· 
"traueng begleiten ~u laffen. :Iliere meftimmung gilt biß 3um 
"majorennen ~Itet ~eß Stinbeß. 
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3. ,,:Iler mater trägt an bem Unterf)alt unb bie @raie~un!l 
IIbe~ Stinbe!5 1200 ~r. jäf)didj bet, 10 lange eg bei ber $lutter 
11 Il'of)nt; ~emadj 1)ört jeber meitrag auf. 11 

4. ,,:Ilie @etidjt!5foften \1.1erben bur ~ä{fte getf)eilt, uon ben 
l'au!3ergetidjt1idjtHd)en be~ä1t iebe ~artei ~ie i~tigen.11 

B. :Iliefeg Urtf)eil \1.1urbe non ber meffagten unb ~ibed{ägeritt 
~rau $latia ~~ee'oora @ngeh@an~oni an bag ~unbe!5gerid)t 
ge~ogen. ~ei ber ~eutigen mer~anblung fü~rt ber mertteter bel:· 
feiben au~: :Ilen \1.1efentlidjen mefdj\1.1erbegrunb für bie lRefur" 
tenUn bUbe bie uem @rftinftanAgerid)te getroffene @ntfdjei'oung 
über bie ßut~eilung beg auß 'oer @l)e entll>roffenen Stinbe~; bie
feXbe betuf)e im ~elent1idjen auf einer ~bll'ägung beg gegell" 
{eHigen merfdjulbenß ber beiben @~egatten an 'oer ßmüttung 
be!5 e~endjen merf)äHniffeg, \1.10burdj ~ag @eridjt baAu gefü~rt 
\1.1orben fei, baß Stin'o alg prtLium litis unter bie @l)egatten, je 
uadj bem $laue tl)reß merfd}ulbelt~, \1.1te e~ bie~ aufgeraut ~abe, 
gleidjram ~u uertl)eilen. mun {ei aber 'oie ~rage beg merid)ul
beng uom @tftinftanögerid}te offenbar ulltid}tig beant\1.1ortet \1.1orO" 
ben; ~enn 'oie Sttägerin treffe ein merfd}ulben über~aul>t nidjt, 
fonbern ein foldje~ liege lebiglid) aUf @)eite beg \Re'fur~benagten, 
\1.1äl)tenb ba!5 @rftinftan!getidjt nffenbar uou ber ~uffaffung 
auggegangen fei, eß liege ein gleidjeß merfdjulben beiber $at'" 
teien bor. @)djnn aug biefem @runbe lei baß angefodjtene :Ilig· 
l>efitin 2 beß erftinftanölidjen Urt~ei!g unridjtig· un'o unterliege 
ber ~bäuberung 'ourdj ba!5 ~unbeggetidjt. Ueberbem ~abe burd) 
bie fraglidje burd)auß un~\1.1edmäfiige unD unangemeffene me" 
ftimmung baß @rftinftan~gerid}t baß fantonale lRed}t (~rt. 55 
beg bünbnerifdjen ~ri\latredjtndjen @efe§budje!5), \1.1e1djeß nnr 
eine ßut~eifung eineg Stin~eß an @inen @l)egatten au1affe, uer
le~t unb ~abe, in Uelierfdjreitung feiner Stom~eten~en, in bie; 
ienigen ber mormunbfdjaftgbel)ör'oe' eingegriffen. :Ila'ourdj fet 
bann 'oa nad) ~rt. 49 be!5 ~unbeßgefe§eßülier (;tiuilftan'o unb 
@l)e 'ben fantllnetlen @eridjten nnt bie @ntfdjeibung barüber, 
Il'eldje \Red}te ben @f)egatten beöüglidj ber @r~ie~ung unb ~eß 
Unterridjteg ber Stinber !ufte~en, \)orbe~a1ten \1.1erbe, augIetdj 
übet bie bem fantonalen @eridjte 3uftel)enbe Stom~eten6f~~iire 
l)inau!5gegangen unb baß ~uubeggefe§ uede§t \1.1nrben. ~efon'oer3 
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bebenf1id) erfn,eine biere ~ntfd)eibung beUttlegen, ttleH baburd} 
'oie IDlutter ilerVfHd)tet ttlerbe, ba~ Stinb iettleiren allili~rnd) ht 
einem au~ttllidigen ®tllat, mit ttleld)em ein @egenred)t~'Oet~i:in. 
niu be!uglid) ber Urt~eilg'Oolljltedung ntd)t befte~e (bag Stönig" 
reid) .manen) unb ttlo alfo bag bünonetifd)e Urt~eH nid)t 'OolI" 
~ie~bar fei, aug~unefem; baburd) ttlerbe, ba eine $ollfttedung. 
biefeg Ud~eilß gegen ben in ,staUen "lieguteden unb nieberge· 
laffenen, bielleid)t aud) naturalifirten @~emann 'Oon ben italieni~ 
fd)en me~iirben jebenfall~ nid)t 1U erlangen ttllire, liettlitft, ba~ 
'oie ffiudgabe beß Stiubeg an 'oie IDlutter rein 'Oon bem guten 
}illillen be15 @~emanneß ab~iltge, ttlä~renb gegenUlier ber IDlutter
bag Ud~eiI a(ferbingg 'Oollftred6ar fet. @reid)~eit ~ttlifd}en ben 
~arteien fönnte ~ier nur baburd} gefd}affen ttlerben, bau Dem 
~~emann jettleilen bie mejle(fung eiltet, feinen $ermögenß'Oer
~liltniffen entfl'red)enben, gtouen Staudon für 'oie ffiUdga6e be3 
Stinbe15 auferlegt ttlÜrbe. ~mein bie ffiefurrentin ttläte aud} lie
'red}tigt,ba15 fantouale Urt~en lieisu9lid} beg @3'd}eibung15aug'vru. 
d)eg feIbft anisufed)ten. :tlenn urrVrünglid} ~alie lebiglid) Der
~emann auf 6d}eibung gefragt uub ~ttlar beg~a16, ttleil bie' 
~rau i~m, ttlie er fid} auggebrüdt ~abe, ba'Oongelaufen fei. ~ie 
ffiefurrentin ~abe augbrudHd} auf ~6ttleifung ber 6d}eibungg" 
trage beg IDlanneg gefd}loffen, ba fie unter Den o6ttlaltenben met" 
~artniffen liered}tigt gettlefen fei, bag e~elid)e ~omiisil ~u '0 er" 
laffen. :tlagegen ~abe fie allerbingg in i~rer @egeneingabe ein 
fel6jllinbige15 ®d)eibunggbegel}ren, gejlüljt auf ganis anbere GSrfmbe 
(fd)ttlere IDliUQanblung unb tiefe @~tenftänfung) gejlellt, ein 
6d}eibunggbege~ren, beffen ,8uläffigfeit ber @~emann, ttleil eg 
nid)t in ~orm einer }illiberf{llge beim mermittrungg'Oorftanoe 'Oor~ 
gebrad}t ttlorben fei, beftritten Qabe. Uelierbem l}abe fie i~r 
®d)eibunggbegel}ren ftetß 'Oon ber mebingung a6l}dngig gemad}t, 
ban ba15 Stinb a1t~fd)liefind)' i~r übedaffen ttler'oe; o~ne biefe 
$Be'oingung l}litte fie niemalg in bie @3'd}eibung eingettlilligt. $Bei 
biefer @3'ad){age fei bag @rjlinftan~gexid}t, fofern e~ 'oie mebing. 
1mg 'ocr ffiefurrentin ntd}t ~abe accevtiwn ttlo(fen, nid}t bered)tigt 
gettlejen, ein gemeinfame15 6d}eibunggbege~ren ~u fuv~oniten un'o 
auf @tunb be15 &d. 45 beg munbeggefeljeß uber ~iililjlan'o uni) 
@l}e 'oie @3'd}eibung augAuivred}en. mielmel}r l}iitte eg, unter 'cer-. 
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gebad)ten morau~fe§ung, 'oie @3'd)eibunggflage beg @l}emann~ ein" 
fad} abttleifen, ober ood) l}öd}ften15 auf ~rennung 'Oon ~ifd} unb 
mett fur 2 3al}re gemdfi ~rt. 47 leg. cit. erlennen folIen. :tlenn 
bem @~emanne fte~en gat leine 6d}ei'oung15gtilnbe ober ieben~ 
fallg nur rold}e, ttleld}e eine ~emvotalfd)eibung red}tfertigen ttlür· 
ben, öu @ebote. ,sn gleid}er }illeiie ttlurbe bag munbeßgedd)t, 
eilentuell b. ~. fofeme e15 llid)t, ttlomit Die ffiefurrentin gan5 ein· 
uerjlan'oen ttliire, 'oie gän~lid)e ®d}eibung unter ~bl.1~tirung ber 
mebingung ber ffiefurrentin au~f~red}en ttlolIe, entttlebet Me 
6d)eibungßflage beg @l}emanneg 9linillid) abttleifen, ober, ttlO~ 
gegen bie ffiefurrentin ebenfalIß nid)tß einttlenbe, auf ilttleijli~tige 
~emvoralfd)eibung etfennen muffen. :tlemnad) werbe ,8uivred}ung 
bet ?illeiteriliel}ung ber ffiefurrentin unter Stojleu~ unb ~ntid}ä. 
i)igung~folge beantragt. 

:tlagegen mad}te ber ~nttlan beg Stlägerg unb ffieturgbef!agten 
im ?illefentlid)en geltenb: ~ug ben ~nbtingen Der ffiefuuentin 
ergebe fid) nid}t mit Stlar~eit, ttlag biefel6e eigentlid) beantragen 
1l10ffe, ob fie ben ®d)eibunggauß,vrud} fellift anfed)ten ober blOß 
~liänberung be~ ~i15~ofiti'O 2 beg erftinftanAlid}en Ud~eiIg nad}~ 
lud}en ttloffe; . ein bejlimmteß mege~ren in erfierer ffiid}tung ~abe 
fie nid)t gerteIlt unb eg ttläre aud} ein fold)eg nid)t ftattl}aft unb 
unbegrünbet. 1)enn bag @rjlinjlanilgerid)t ~abe mit 'Oo(fem ffied)te 
ben ~d. 45 beg mun'oe~gefeljeg über ~i'Oiljlan'o uno @~e ~Ut 
~nttlenbung gebrad)t, 'oa isttleifeffoß bei'oe ~adeien 'oie ~d}ei'oung 
»edangt l}a6en. @in bebingteß 6d)eibunggbegel}ren fei 'Oon ber 
ffiefurrentin feinegttlegg gejlellt ttlorben unb eß ttläre bieg benn 
aud) offenbar burd}au15 uniluldffig gettlefen, 10 ban auf eine all
fällige $Bebingung gar nid)tg ~ätte antommen fönnen. ~emnad} 
fönne e15 fid) nur um 'oie ?illeiter~ie~ung be~ :tli~vofiti'O 2 beß 
angefod)tenen Ud~eilg l}anbetn; affein nad) tonjlanter bunbeg· 
red)tnd}er ~ra~ig fei eine fel6ftänbige ?illeiterilie~ung 'oer nad} 
tantonalem ffied}te ilu 6eurt~eilenben ~ccefforien ber @~efd}ei'oung . 
an 'oag munbeggetid}t uniluläffig, unb rönne bag $Bun'oeggerid)t 
aUf eine @ntfd)eibung u6er biere ~unfte nur bann eintreten, 
wenn biefelbe 'Oon ber @ntfd)eibung ubet 'oie ~rage her @~e. 
fd)eihung reI6f! ODer ber merfd}ulbung 'oerfelben ab~änge unb 
bng munbeggerid}t in biejet $Be~ie~ung bag fan tonale ®d)ei'oungß~ 
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urt~eil abänDere. In concreto uun fei bie @ntfct;eibung be~ 
fantonalen @erid)te~ über Me .8ut~eilung be~ stinbe~, wie fid) 
au~ &d. 55 be~ bünDnetifd)en .).1tiuatrect;tnd)en @efeljbud)e~ unD 
ben @rttlägungen ber angefcct;tenm @ntfd)eibung ~ur @i.,iben! 
ergebe, gat nid)t ucn ber.Mfung ber ijrage be~ merfd)ulbenlS 
ab~ängig gettlefen, fonD ern lebiglid) mit ~üc'fftd)t auf balS m30~1 
belS stiubeg getroffen worben. ~ie fraglid)e @ntfct;eibung ent~ie~e, 
fid) ba~er ber stognition be~ JSunbe~gerid)te~ unb eß ttlerbe bem~ 
nad) auf &bttleifung ber }Sefd)werbe ber ~efurrentin unter stojlen: 
unb @ntfd)äbigungßfolge angetragen. <Gorfte übrigenß bag JSun: 
beßgerid)t auf eine fad)lid)e ?ßrüfung ber }Sefd)ttlerbe bennoct; 
eintreten ttlollen, fo beantrage aud) ber sträger unb ~efurßbef(agte 
feinerfeitß &bänberung beß fragHd)en ~i~l'cfiti!) 2 beg angefod). 
tenen Urt~eil~ in lJem <Ginne, bau bag stinb I)om fiebenten unb 
nid)t erft I)om !ttlölften ~a~re an bem mater übergeben werbe, 
Wll~ ben mer~iiltniffen Ilngemeffen unb ~ttlec'fmänig fei. ~ie JSe~, 
~au.).1tuug ber ~duttentin, bau bie augfd)tiej3lid)e t>bet überwie
genbe <Gd)ulb an bet \)ölIig ~ttleifellofen tiefen .8ertüttung beg 
e~end)en mer~äHniffe~ ben @~emann treffe, fei burd)aug unbe
gtünbet; \)ielme~r fet, \nie be~ ~lii~ern Iluggefü~rt wirb, balS 
birdte @egent~eil rid)tig. m3enn bie ~efurrentin llußfü~re, bau 
bag angefod)tene ~Hs.).1ofUiu 2 belS @rjlinftan~urt~eilß gegen JSe" 
ftimmungen ber fantonalen @efeljgebung \)erjlcue, fo fei bieg 
weberet~eblid) nOd) rid)tig. ~ie stom.).1eten3en ber graubünb. 
nerifd)en morutunbfd)aftßbe~örbe, fcttleH f old)e ttlitflid) befte~en, 
Werben bnrd) baß angefocbtene Urt~eil nid)t I)erleljt, I)ielme~r 
bleiben biefelben felbjluerftiinblid) I)cn @efeljeß wegen ipso jure 
gewa~tt. ~ie fur ben ~efurlSbetlagten beleibigenbe Unterjlellung, 
bau berfelbe balS stinb nict;t nlld) IDlitgabe beg Urt~eilß je\neilen 
llnrüc'fgeben werbe, ttlerbe 3urüc'fgettliefen; übtigenß fei <luct; \)ölIig 
undd)tig, Wenn bie ~efuttentin be~aU.).1te, bau fraglid)eß Urt~ei1 
im stönigreid) ~alien nid)t !)olljlrec'fbat fei. ~enn nad) IDlit· 
gabe bet itaHenifd)en @efeljgebung ttlerben außttlättige Utt~ei(e 
fom.).1etentet @erid)tlSbe~l.\tben in 3ta1ien o~ne alle ~üc'ffid)t auf 
@egenfeitigfeit I)olljltec'ft. @benfo unrid)tig fei bie &nbeutung 
bet ~eturtentinl bau ~efut~beflagtet italienijd)er &nge~ötiget 
Jei; el fei uielme~t außfd)lieulid) lGd)ttlctöerbütget. 
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~d munbeggerid)t 3ie~t in @tttlägung: , 
1. @ß fann ~unäd)jl bau on, bau ~eturrentin beted)tigt fei, 

ben <Gd)eibungßaugf~rud) beß eritinftan~lid)en @etid)teß beim 
}Sunbeßgerid)te nad)träglid) anAufed)ten, nict;t bie ~ebe fein. 
~enn e~ ift, gan3 abgefe~en bau on, bau übtigenß auct; bei bet 
~eutigett met~anblung ein beftimmter llnAttleibeutlget &ntrag auf 
~bänbetllng be~ erftinftan6lid)en Urt~eilß in biefet ~id)tung 
feitenß bet ~eturrentin nid)t gejlelIt ttlorben tft, iebenfallß fejl~ 
llu~alten, bau eine ?ßartei nut infoweit ~ur m3eiterAie~ung eineß 
tant~naren Urt~eil3 an baß }Sun'oeßgetid)t bmd)tigt 1ft, a13 i~t 
burc9 baßfelbe i~rem &ntrage ~uttliber, etwaß AU' ober abge. 
f.).1roct;en ttlhb. emgL <Geuffett, &td)iu III mt. 233.) ~agegen 
ge'f}t eß gettli" nid)t au, ban eine ?ßattei beim JSunbeßgerid)te 
bie &bänberung eineß fantonalen Utt~ei{ßbiß.).1ofitiI)ß uedange, 
burd) ttleld)e3 nid)t entgegen, fonbern gemä" i'f}rett &nträgen 
erfannt ttlurbe. ~enn tnfottleit fann ja .bie ?ßartei, walS bod) 
jebenfallß alß not'f}ttlenbige moraulSfeljung bet <Gtatt~aftigfeit beg 
med)tgmittel~ ber m3eiteqieQung ~u beitad)ten tft, burd) bag be" 
treffenbe Urt~eil gar nid)t beid)ttlert fein. 3nfottleit nun baß 
}SeAht\!getid)t IDlaloja in feinemangefod)tenen Utt~eile auf gänA~ 
lid)e Xrennung ber Attlifd)en ben ßittganten be~anbenen @~e 
erfannt ~at, 'f}at eß nid)t entgegen, fonbern gemäu bem &ntrage 
ber ~efurrentin geurt~eilt unb eß ift alfo le§tere feineßttlegß 
befugt, bieien }Seftanbt~eil fraglid)en Utt~eilg beim JSunbeß. 
getid)te nad)träglid) unb unter &bänbetUng i~ret utfl'tüngHd) 
geftetlten }Sege~ren anhufed)ten. m3enn nämlid) bie ~efuttentin 
im 'f}eutigen modtage be~all.).1tet 'f}at, bat baß !)on i~t beim }Se~ 
~irfßgetid)te IDlaloja geftelIte <Gd)eibung\!bege~ren Mon ein be:: 
bingte\! gettleien, b. ~+ an bie mebingung, bau bag auß bet @Qe 
entf.).1toffene stinb i~r überlaffen ttlerDe, gefnü~ft gettlefen fei, fo 
mag ba~in geftelIt bleiben, cb, ttlenn bieg tid)tig wäre, alßbann 
bie ~efuttentin arg befugt erad)tet ttlerben fönnte, ben lGd)ei. 
bung\!außf~tUd) aIg auf untid)tiget &nttlenbung beß @efelje~ be
rU'f}ettb bev~alb an~ufed}tenl ttleH baß (;irftinjlan3getid)t entgegen 
i'f}rem bebingten 58ege'f}ren geutt~eUt unb AU Unred)t ben &rt. 45 
beg }Sunbeggefe§e3 über ~il)Uftanb unb @'f}e ~ur &uttlenbung 
gebrad)t ~abe, wä'f}rettb ein rec9tßbejlänbigeß ober ttlenigften3 
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nnbebingt widfame~ ~~eibunggbegeQten lQtetfeUg gar ni~t 
\lorgelegen Qabe. ~enn eg ift fQaWi~n~ bur~aug unti~tig, 
ban bie ffiefuttentin \lor bem fantonalen @eri~te blon bebingt 
auf gän6li~e ~~eibung angetragen ~abe. mielme~r lautet ba~! 
au~wei~n~ beg merqanblungg~rotofolleg au~ bei ber ~auvt" 
\ler~anblung feftge~altene, ffie~tgbege~ren ber Stlagebeantwortung 
bel' lJlduttenHn gan~ unbebingt baqin: @~ wolle bag meAirt~· 
geti~t IDlaloja bie Stlage beg ~rn. @. ~. GJ. @ngel auß ben 
\lon berfe1ben angebta~ten GJrünben in allen X~eiIen abweifen, 
Qingegen etfennen, 1. ban 'oie @~e ~wifd)en bem Stläger unb 
ber metlagtelt 11 infolge mer~a1teng beg Stliiger~ gegenüber feiner 
~au (f~\Uerer IDlin9an'olung unb tiefer @Qrenfriintung) al~. 
öernHtet angefe~en unb baQer getrennt werben müff eU

, mit wel" 
d)em mege9ren bann le'oigHd) sub 2 bel' ~etita baß felbftänbige 
inebenbegeQren, ban baß gemeinfd)afm~e Stinb ber IDlutter ~ur 
au~f~nefind)en ~~ege unb @rbieQung übedaffen werbe, berbun· 
ben wirb. ~an nun bebü9n~ beg erwäQnten ine·6enbege9ren~ 
ba~ @eti~t bem ~ntrage ber ~tdurrentin nid)t \lollftiinbig ftatt .. 
gegeben Qat, fann 'oiefeIbe offenbar feinegweg~ bered)tigen, au~. 
ben ~~eibunggaußf~tud) felbft, wel~en fie augi)tüdn~ bean~ 
tragt 9atte, anöufe~ten. 

2. 3ft ·aber eine ~nfed)tung beg ~d)eibungßaußfVtu~eg ni~t 
ftattQaft, mufi allo 'oerfeIbe an~ red)tßfräftig betrad)tet werben, 
10 fann auf eine materielle ~rüfung bel' mef~werbe ber ffiefur. 
rentin, aud) infoweit fte gegen ~igvo~ti\l 2 beg erftinftan~nd)en 
UrtQeHß getid)tet ift, nid)t eingetreten werben. ~enn, wie Mß 
mun'oeßgetid)t fd)on wieber90lt aUßgeft'rod)en 9at (f. @ntfd)ei" 
Dungen, ~mtr. ~ammlung II ~. 502; 111 ~. 388, 393 u. ff.; 
IV 6. 437; VI ~. 150 u. ff., 463), ift eine"felbftänbige ~eiter~ 
3ie~ung berjenigen meftimmungen eineg fantonalen ~d)eibungß" 
udgeileß, weld)~ fid) auf bie in ~d. 49 1. 1 beg munbeßgefe~eg 
übet ~ibHftanb unb @ge genannten, tta~ fantonalem ffied)te ~u 
beud~etIenben ~orgen ber @gefd)eibung bebie~en, ni~t ftattQaft, 
fon'oern iit bag munbeggetid)t ölt mlinberung eineg fantonalen 
Gd)eibungßurtQeUß be3ü9Iid) biefer ~unfte nur bann berugt, 
Wenn entweber bag fantonale ~~eibungßltrt~eH mit meAug auf 
ilen ~d)eibungßaußfvru~ fe1bft ber ~bänberung untediegt, fo 
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baÜ eine neue meud~eHung bel' ~lebenvunfte not9wenbig wirb, 
obet aber bie fa~beAü9nd)e @ntf~eibung beg fantonafen ffiid). 

• terg auf einet untid)tigen ~ßfunlJ bel' nad) eibgenßf~fd)em ffied)te 
3u beurtQeilenben ~tage beß metfd)ulbeng bel' @~efd)eibung be
ru~t. inuu trifft aber feljtmß \lorliegenb offenbar nid)t au. l)enn 
nad) § 55 beg bünbnerifd)en ~ri\)atred)teg tft bie ßutgeilung 
ter Stinber an ben einen ober anbern @~egatten bei ber @ge• 
f~eibung feinegwegg \)on bel' Zöfung ber ~tage be~ merfd)ulbenß 
ab~ängig, fonbern bem freien @tmeffen beß ffiid)terg anQeim. 
gegeben, unb bemgemäf) Qat benn aud) bag meötrfßgerid)t ilJla. 
10ja, wie auß ber IDlotil'trung feineß UdQeHg (fie~e oben ~aft. A) 

3ur ~\)iben3 Qer\)otge~t, feine angefod)tene @nti~eibung übet 'oie 
ßut~eilungbeß Stinbeß feinegwegß mit ffiücffid)t auf baß bem 
einen obet anbern @~egatten aUt Zaft fanenbe metfd)ulben, fon· 
bern mit ffiücf~d)t auf ganls anbere IDlomenie, inßbefonbere auf 
baß ~o~I beß Stinbeß gefällt. Db eg nun in biefer me3ie~ung 
xid)tig ober unrid)tig geurt~eHt ~at, tfi baß munbeßgeti~t, wer~ 
d)em lebiglid) bie ~rüfung bet rid)tigen ~nwenbung beß ei'oge· 
nßffif~en @efeljeß, weld)e ~ier überall nid)t in ~rage· liegt, 3u~ 
fteQt, aU vrüfen nid)t befugt; inßbefonbere ~at ba~ munbeßgetid)t 
bemnad) emd) nid)t 3U unterfu~en, ob anfällig bie angefo~tene 
@ntf~eibung in 'oie nad) fantonalem ffie~te ben motmunbf~aftß~ 
be~örben Aufte~enben stomveteu3en eingreife. @ß fann übrig eng 
Qieuon, ba ja felbft\)erftliubHd) bie, tag eltetlid)e ffied)t über 
baß Stinb befd)ränfenben, mefugniffe ber mornnmbf~aftßbe~ßrbeJ 
infoweit fold)e uad) fan tonalem ffied)te gegeben finb, burd) ba~ 
@~efd)eibungßurtgeil nid)t betÜ9tt werben, fonbern nad) wie \)or 
hr @~ef~eibung beftet;en bleiben, offenbar feine ffiebe fein. 

~emna~ 9at ba~ munbe~geri~t 
etfannt: 

~uf Die ~eiteqieQung Der menagten ~tau IDlaria Xt;eobora 
@nge1 geb. GJanöoni wirb ni~t eingetreten unb e~ berlileibt Dem= 
nad) in allen Xgeilen baß Uttt;eil beg me~itfggetid)teg IDlaloia 
bom 22. IDlliq b~. 3ß. in Straft. 


