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A. STAATSRECHTLlCIIE ENTSCHEIDUNGEN 

DES CONTESTATlONS DE DROIT PUßLlC 
:: :: 

Erster Abschnitt. - Premiere seetion. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung . - Deni de justice. 

68. Urt~eH vom 30. ~qemuer 1886 
in ~a~en mauer. 

A. 91iffau~ miiber, ~~mib, in @Un~ltl~rf ftetIte am 1. Df. 
tober 1886 fowo91 beim @erid)t~vraftbenten \.lon IDlünfter alß 
beim ~tatt9itTteramte ~urfee ba~ }Sege9ten, biefe &mtßfteffen 
mö~ten 19m ged~tli~e reft>. }\oH3eili~e .eülfe geltliiQren, um 
feine 19m enU,uifene @Qefrau @mma geb. mitter in baß egeli~e 
~l)miAj( 3urüCf3ubringett. }Seibe &mtßfteffen weigerten fi~, 
biefem @efu~e AU etttfvred}en. .eierauf ttlanbte ft~ miflau~ 
mäber bef~wmnb an ba~ Dbergeri~t be~ stantong ~u3ern. 
~iefe~ erfannte inbeu am 5. 91o\lember 1886, e~ fei auf bag 
{5jefu~ ni~t eitt3utrdctt, inbem e~ au~füQrte: ~ie angefo~te. 
nen ~~rufina9men feien bur~au~ forreft, ba im vorliegenben 
~alle weber \)on @ewiiQrung eine~ }Sefi~e~f~ut3mitter~ nll~ 
\)on mequirirung VoH3ei{i~er ~ü!fe 'oie mebe fein rönne; au~ 
bem Dbergeri~t feQ!e 'oie stoml'eten3! um in bil'fer m:nge(egen. 
geit einen @ntf~eib öu fMen. ~agegen bleibe e~ bem @efu~. 
fleffer unbenommen, auf bem ~ege 'oe~ .otbenm~ell ~i\)iIpr.o. 
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~elTe~ aUfäflige ffied)te gegcn feine @1)efmu geHcnb AU mod)en. 
B. @cgen bicle @ntfd)eibung bCld)wctt ~d) mmau~ ffiäbet 

im ?!Bege be~ ftaat~rcd)tlid)en ffiefurle~ beim munbc~getid)te. 
@r {Jel)au~tet, biefelbe ent~a{te eine ffied)t~\)erweigerung. '!la er 
\)ermiigcn~{o~ unb mitl)in nid)t im Gtanbe fei, Die stoften eineg 
~i\)H~tOAeffe~ AU beftreiten, f I) breibe il)m, nad)Dcm lämmtlid)e 
fantonalcn .3nftanöen 'cen VoHAciHd)en Gd)u§ für feine el)eHd)en 
ffied)te berlVcigett l)aben, nur nod) ber ffiefutG an bd munDe~· 
getid)t übrig. l00rtte aUd) biefcr etfofglo~ bleiben, 10 wäre er 
faftifd) geAlVungen, auf feine ffied)te AU bcqtd)ten. @~ lci ge. 
rabcAu wibet~nnig, aU fagen, ber ffiduttent möge aUfäOige 
ffied)te gegen feine @l)efrau auf bem ~i\)i{l'roAeUlVege geltenb 
mad)en. @ine b(1)erige stlage fönnte nur bal)in gel)en, 'oie @6e~ 
frau fei beXl'ffid)tet, 'cem fHigetild)en @1)emanne in fein '!lomi~il 
AU folgen. ?!Benn biefe~ megel)ren bmd) Urt1)eH gutge1)eiuen 
wäte, 10 lVäre bamit mel)t nid)t gefagt, a{~ wa~ no~ @efelj 
fd)on o1)ne ?!Beitereß aIß ~fHd)t 'ocr @l)egatten ertlän. ?!BoUte 
fobann ein 10Id)eß Urtl)eH e~equirt werben, 10 ftänbe man 
wieber auf 'cem gteid)en I0t\lnbl'unfte wie bor bem ~roAeffe; 
aUe 3nftanAen \uürben fid) infoml'etent edUiren, ffied)tg~ülfe ~u 
{eiften unb ~roAfÜ unb Ud~eH wären jomit total unnülj. '!ler 
meftanb ber @~e jet im borUegen'cen ~aUe unbefttitten, eine 
getid)tlid)e ~rennung ober l0d)eibung jei nid)t erfolgt unb 'oie 
@1)efrau ~a6e eine gerid)tIid)e me\tliUigung 3um @etrenntleben 
nid)t et\tlitft. @g bebihfe fomit feines Ut11)eilß, um AU fonfta; 
titeu, baÜ 'oie @I}efrau bem ~anne in feine ?!Bo~nung folgen 
müffe. mad) ber ~n~d)t beg Dbergetid)tes fönnte a{Jer bie @r~ 
füUung -bieier merl'ffid)tung iut stanton EUAun gar nid)t er~ 
Awungen werben; ~rt. 44 beg eibgenöi~fd)en ~i\)ilftanbggefe~e~ 
lVäre bal}er im stanton EUAern biiUig überffüf~g. ?!Bet fiel) bon 
feinem @1)egatten trennen woUe, ber braud)e bann uid)t erji 
eine gerid)tHd)e me\tliUigung, fonbem betrete einfad) ben ?!Beg 
eigenmäd)tiger l0elbft1)ülfe. '!lemnad) werbe beantragt: '!laß 
Dbergetidlt beß stantong EU3em fei 3U bet~alten, burd) geeig
nete ?!Beijung an bie foml'etente ~mt~fteUe bem mejd)werbe~ 
fül}rer bie bet'langte ffied)tgl}ülfe fur ?!Biebeteinbringung feiner 
@~efrau AU gelVä~ren. 
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'!lall munbeggl'tid)t ~iet)t in @r\tlägung: 
'!l.te angefod)tene @ntfd)eibung beg Dbergerid)teg beß stantons 

E~a~tn berul)t auf ber ~nnal}me! bau Aunäd)ft im orbentlid)en 
~tbtll'r~~ef3w~~e stlage auf el}e1i~e ~olge et1)oben unb burd)ge. 
ful}rt fem .mulfe, bebor e~efutortfd)e ~afiregeln irgenb weld)er 
~rt, ~m ble @I}efrau Aur ?!Bieberbereinigung mit 'Dem @l)emanne 
3" !wmgen, ftattbaft feien . .3n biefer ~ttn(1)me liegt gewiu eitte 
med)t~\)erweigerung nid)t. '!lau bamit einem I.>ermiigen~lofen 
@1)emanne bie }Berfo{gung feinet e~elid)en ffied)te \lerunmögHd)t 
werbe, ift nid)t rid)tig, Wie fd)on au~ ber, au~ bem lusernifd)en 
ffied)te befannten, .3nftitution beg ~rmenred)te~ fid) ergibt. @ben. 
fowenig berftiifit bie gebad)te @ntfct;eioung gegen eine anberttld. 
tige munbesborfd)rift, etWa ben bom ~lefurrenten angerufenen 
~.rt. 44 bes ~ibiIftan~~gefe~es. '!lenn bief e le~tere @efe§e~be~ 
l~tmmung beötel)t ~d) Jil nur auf ben @I}efd)eiblmggl'ro~eü~ übet 
bte ~el}anblung bon st{agen auf el}elid)e ~L'rge auaer~alb beß . 
@~eld)eibunggl'roöeffeß ent~ält bag munbeßgefe§ über ~i\lHftanb 
unb @I}e ü'6er~aul't feine meftimmungel1. Db bie @ntfd)eibung 
beg luöemifd)en Dbergetid)teß bem fantonafen @efe§egred)te 
entfvrid)t, entAie~t fid) nad) befanntem @runbfa~e ber mad). 
vrftfung be~ mun'De~gerid)tel5. ~Jlur 10 \liel mag bemedt wer'Den, 
bat biefefbe jebenfa{(!~ nid)t, wie 'Der mefuttent bie~ t~ut, alg 
gerabc3U rlwiber~nnig/l beöeid)net Werben fann. '!lenn bas ffied)t 
bes @1)emannel5, bau bie ~rilu i~m in feine ?!Boqnung folge 
ift ja bod), aud) wäQrettb befte~enber @~e/ anerfanntermaüe~ 
fein fd)led)t~in unbefd)räntteß; es tft \lielme1)r unter ~nberm 
baburd) bebingt, bau ber @qemann im Gtanbe fei, bie ~rau 
in einet ben mer1)ältniffen angemeffen~n ?!BeHe 6ei nd> auf3u~ 
ne1)men. 

'!lemnad) 1)at bag munbeßgerid)t 
erfannt : 

l)ie mefd)\tlerbe whb alg unbegrünbet abgewieien. 


