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844 B. Civilrechtspfiege. 

VI. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

111. Urt~~H ~om 16. Bftober 1881 in ~ad)en 
@l)eleute ~umbeL 

A. ~urd) Udi}eir bom 6. &uguft 1881 l)at baß Jtantonß. 
getiet;t bon ~t. @allen etfannt: 

1. @g feien Me @l)efeute ~umbef.~ilj für bie ~auer bon 
Weitem 3roei Saf}ren bon ~ifd) unb ~ett gefd)ieben. 

2. @g fei bag mermögen ber ffrau IDlatia starolina ~umbef 
wäl)renb ber ~auer ber tem~orären ~tennung mit .8inßgenuU 
für bie strägetin unter waifenamtHd)e merwaltung 3U ftellen, 
hag flägetifd)e ~egef}ren um &Iimentation bagegen abAuweifen. 

3. ~ie @etid)tßgebül)r mit 40 ffr., ber stan3fei 8 ffr., bem 
~aiber 1 ffr. l)aben beibe ~l)eile gemeinfam 3u be5af}(en unb 
d feien bie aufierred)tlid)en Jtoften wettgefet;fagen. 

B. @egen biefeg Udf}ei( ergriff ber }Befragte Die ~eitet. 
3iel)ung an bag ~unbeggetid)t. mermitteift fd)tiftlid,er @ingabe 
feineß &nwalteß bom 19. &uguft 1881 fteUt ber mefragte Me 
»led)fgbegel)ren : 

1. @ß feien in &bänberung beg fantonßgetid)tliet;en Uttl)eirß 
llt.lm 6. &uguft 1881 unb msieberl)erftelIung beg erft1nftanö' 
lid)en Udl)eifß ll!lm 25. Sun! 1881 bie @l)egatten ~umlier 3um 
ef}eHet;en .t!:eben 3ufammengewiefen. 

2. ~ür ben ffall, bau bie @f}e 9än31id) gefd)ieben \l1ürbe, fei 
Jtfägetin aIß fd)ufbiger ~geil in eine angemeffene @ntfd)äbigung 
an ben @l)emann 3U llerurtl)eHen. 

C. ~ei ber f}eutig~n merl)anblung l)äIt ber ~eriönnd) eriet;ie= 
nene }Betfagte an biefen &nträgen feft. ~ie stliigerin unb me. 
furßbeflagte 1ft weber verfönIid) erfd)ienelt nod) bettreten. 
~ag }Bunbeßgeriet;t 3ie9t in @rwiigung: 
1. &u15 ben &ften ergi6t fid) ft.llgenbeß: ~urd) UtUjeif beg 

stantt.lnggedd)teß llon ~t. @allen bt.lm 4. ~e~tember 1879 wa~ 
ten bie .t!:itiganfen, in }Beftätigung beß erftinftanöHd)en Urtl)eirß 
l1eß ~eAitf~getiet;te~ @oäau llt.lm 1. IDlai gt .sß., aUf stfage 
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ber @~efrau I}in, in &nroenbung beß &d. 47 beg }Bunb:ßge= 
feljeß üuer ~ibilftanb unb @~e, wegen ,8ettüttung beg e~eltd)en 
merI}äHniffeß auf bie ~auer 'Oon ~wei SaI}ren bon ~ifd) unb 
}Bett gefd)ieben worben. .t!:aut .t!:eitfd)ein beß mermittleramteg 
@olbad) bom 23. IDlai 1881 lobann trat 'oie @f)efrau ~umbe{ 
auermafß mit einer auf gän~lid)e @?)d)eibung gerid)tete stIage auf, 
weil ftd) aud} wäf)renb ber ~auer ber tem~oraren ~d)eibung 
bag eI}eliet}e merI}ältnin nid)t geheffed l)abe, llielmeI}r bagfelbe 
alß ein tief 3ettütteteß erfd)eine. ~urd) erftinftan~lid)eg Udl)ei{ 
b.om 25 Suni 1881 wieß baß ~eAitfggerid)t morfd)ad) biefe 
Jtlage arg unbegrünbet ab nnb wieß bie .t!:itiganten 3um ef)e= 
lid)en Eeben wieber 3ufammen, weld)e @ntfcßeibung inben buret} 
baß .oben ffaft. A angefüI}rte Udl)eH beß· staf[tonggerid)teg \.lon 
@:)t. @alIen tlom 6. &uguft 1881 im ~tnne einer nod)maligen 
Srem~oralid)eibung ber .t!:Wganten auf bie ~aue~ bon 3wei .saf)= 
ren abgeänbert wurbe. 

2 • .sn red)tIid)cr ~rüfung bieret ~f)atfad)en nun ergibt fiet;: 
@~ tann einem begrünbeten ,8weifel nid)t unterliegen, bau bie 
~weijäf)rige ffrift, auf weld)e in 'eem erften öwifd)en belt Eiti~ 
ganten gefüf}tten @l)efd)eibungßvroseffe bie Stem~otalfd)eibung 
auggefj)rod)en wurbe, jebenfallß erft mit bem in biefem ~ro6effe 
allggefällten unb reet;tgfriiftig geworbenen aweitinftan31id)en Ur· 
tf)eile beß stantonßgetiet;teß llt.ln ~t. G>allen llom 4. ~e~tember 
1879 unb niet}t etUla fd)on mit bem eritinftan~nd)en Urtf)eHe 
beß }Be~irfggerid)teß @o[')au 'Ot.lm 1. IDlai g1. .sß. beginnt, benn 
erft burd) baß Udf)eil beß stantonßßerid)teß wurbe ber meet;tß. 
ftreit aum &ufd)fuffe gebrad)t (fief)e ~etnburg, ~reufiifd)eß ~ti~ 
'Oatrecf)t, 2. &u~. L @?). 286) unb bie temj)oräte ~d)eibung be· 
finitib außgefVtod)en. mun tit aber tiat, bau, wenn geftü§t aUT 
mrt. 47 beß }Bunbeggefe~eg über ~ibi1ftanb unb @f)e Stem~l)ral. 
fd)eioung außgcfj)tod)en worben tft, oie ~d)eibllnggtlage wegen 
tiefer .8erriittung beß el)efid}en mer'l;lHtniffe~ erft bann erneuert 
werben barf wenn bie ,8eit, auf weld)e bie ~rennung 'Oon Stifd) 
unb ~ett a;g~orbnet war, erfolgfoß b. '1;. o'l;ne msieberbmini. 
gung ber @I}egatten abgelaufen ift; benn einer borl)erigen @r~ 
neuerung ber ~d)eibungßnage wegen tiefer .8cttüttung fte'l;t baß 
red)tßfräftige, bie ~em~oralid)ei'oung 'Oerf)ängenbe @tfenntnifi ent~ 
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gegen unb eg würbe aud> bie ,sulaffung einer folcl}en mit bem 
gan~en ,8wede beg 3nftituteg ber Aettweifen %rennung bon %ifd} 
unb ~ett in l)ffenbarftem ~iberfl'tUd>e fte~en. :l)agegen ijl felbft~ 
berjlänblicl} bie &nfteffung einet neuen, auf einen beftimmten, 
feit bem Die %eml'oraIfcl}eibung augfl'ted>enben @denntniffe ~ine 
3ugefommenen, Gd)eibungggtUnb gegrünbeten Gd)eibunggffage 
aud) wä~renb ber :l)auer bet %cmvotalfd)eibung ftatt~aft (fie~e
bie @ntfd)eibung beg ~unbeggetid)teß in Gad)en Gtuqenegger, 
&mtlid)e Gammlung 1II G. 371). 3m botIiegenben- ~affe nun 
aber ~at bie .\'tlägerin U;re erneuerte, lebiglid) auf bie ~ortbauer 
bet tiefen ,serrüttung beß e~end)en mer~äUniffeß geftü§te @~e: 
f d)eibungßUage !) 0 t bem &blaufe ber :l)auer bet burd) ba~ 
Udl}eH beg ft. gallifd)en .\'tanton~gerid)teg bom 4. Gel'tember 
1819 aUßgeff1r~cl}enen %emVtlralfd)eibung angeftrengt unb eg ift 
biefeIbe aud) tltln ben beiben fantonalen 3nftan3en tl 0 t bem 
&blaufe ber für bie %eml'oralfd)eibung feftgefe§ten ~rijl ma" 
tetter! beurt~eUt wtlrben, wä~renb biefetbe, nad) bem &uggefül)r~ 
ten, liei ticl}tiger &nwenbung beg @efe~eg aH~ eine berfrul}te 
~,ate 3urüdgewiefen Werben müffen. :l)emnad) ift aliet flar, ba~ 
bet ffiefutgantrag beg ~ena9ten infoweit gutge~einen werben 
mun, ba{3 Me .\'tlage ber @l)efrau ~umbet arg eine tlerfrüljte 6ur 
.8eit aligewiefen wirb. 

:l)emnad) ~at bag munbeggerid)t 
etfannt: 

:l)ag Uttljeil beg .\'tantonggericl}teg bon Gt. ®affen Mm 6. &u" 
gujl 1881 wirb baljin aligeänbed, ba{3 bie .\'trage arg !)etfrül}t 
3ur ,seit abgewiejen witb. 

VII. Civilstreitigkeit zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 112. 847 

vn. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

Diiferends de droit civil 
entre des cantons d'une part et des corporations 

ou des particuliers d'autre part. 

112. UttljeH tlom 17. DUobet 1881 in e5ad)en 
:l).omtaviteI Gil)ur gegen ®raubünben. 

A. ~m 3al)re 1509 wurbe 3wlfel)en bem Gtaate @taubünben 
b. l). ben gemeinen brei ~iinben unb bem bifel)ö~id)en ~.oel)jlift 
in Gil)ur eine, in 'ocr ~orge bom .\'taljer IDla~imHian geneljmlgte, 
$ercinliarung getrtlffen, wonad) ba~ bifd)6flid)e ~.oel)jlift an einet 
il)m lie3eid)neten Gtelle eine ~rüde über bie .ßanbquatt erftellen 
unb unterljalten foUte, wogegen il)m auf ewige ,seiten gewiffe 
,soffbeAüge eingeräumt wurben. &f~ bann im 3al}re 1785 ber 
mau einet ~anbel~ftraue !)on Gil)ur nad> ber .ßid)tenfteinergtenöe 
(ber fog. beutjd)en ~tra{3e) in &ngtiff genommen wurbe, fam 
awifd)en ben gemeinen .2attben unb bem ~od)ftifte in Gil)ur ein 
neuer mettrag übet lI~erjleUung unb· Giljaujfirung unb weitere 
l)inige gteiel)mäüige Unterljartuug bet .2anbeeftraUe tlon Dlier= 
.8off. ober .2anbquattbrüde liig auf bie ~tabtd)utifel)en @ren~en'l 
AU Gtanbe. :l)urel) benfellien übernal)men bie gemeinen .ßanbe 
'oie ~erfteffung unb 'oie, bißl)er ebenfaUg bem ~od)ftifte AU Gil)ur 
l)liliegenbe, Unterljartuug biejeg ganöen, einen stl)eil ber neuen 
~anbefgftraue liilbenben, Gtta{3enbiftrifte~ gegen gewiffe @egen· 
leijlungen beg ~od)ftifteg j bag ~od)jlift bagegen l>etl'fHd)tete fiel) 
lU unflagbarer Unterl)altnng ber - an ber fraglid)en GttaBe 
I/gelegenen - (obern) .2anbquattlirüde unb ber. b~mit !)e:bun, 

benen ~ul)ren fo!)tet unb wie eg fdliem erwetgItd)er :l)tngen 
11 bigl)er l)bgelegen 1ft, tl~ne Uutetfd)ieb,'1 wtlgegen e~ bei feinem 
bi6l)erigen ,sofflicöuge auf ber ~rüde unb bei feinen übrigen 


