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Urt1)eilß burd) bie bunbeßgerid)tHd)e @:ntfd)eibung aufgrl)oben uno 
burd) eine neue .R:ojtenbefretur nid)t erlett tft, ber fRed)tSftreit 
rüclfid)tUd) oer .R:oftenfrage nid)t oeurt1) eilt, alfo tnfo",eit nod) 
nid)t beenbigt tft, mitl)in bie 1)ieau fOl1ll'etente, b. 1). nad) bem 
5Semertten bie fantonale, 5Se1)örbe a{ß l.1er:pfHd)tet erfd)eint, bllrd) 
eine neue @:ntfd)eibung bie .R:oftenfrage 3u beurtl)eiIen unb hamit 
ben fRed)t~ftrett I.1ßUig 3u erlebigen ; 
~a~ banad) Itlletbingß im 1.10rliegenben %alle bltß fantolt\lIe 

Dbergerid)t alß l.1et:pflid)tet erfd)eint, über bie .R:oftenftage einen 
neuen @:ntid)eib ou fallen, ba~ bagegen b~ l.1om fRetunenten 
eingelegte fRed)tßmittef bet fRel.1ifion nid)t geeignet ",ar, einen 
fold)en ~ntfd)eib l)erbei3ufül)ren; 
~a~ üorigenß in concreto baß fantonale ®erid)t nid)t nur 

übet bie .R:oftenfrage, fonbern aud) über bie s;,au:ptfad)e auf ®runb 
beß ftaatßted)ttid)en UrtgeUß beß 5Sunbeßgerid)te~ einen neuen ~nt~ 
f d)eib 3U fallen l)at i 
~a~ namHd) baß 5Sunbeßgerid)t in feiner frül)ern ~ntfd)eibung 

einfad) baß obergerid)tltd)e Urtl)eU ",egen ?Serle~ung ber eioge:: 
nöffifd)en, baß .R:onfurßred)t betreffenoen .R:onforbate aufgel)oben, 
bagegen über ben 1.10m fRefunenten 1.10r ben fan tonalen ®erimten 
geltenb gemad)ten dl.1i1red)tHd)en C\ßfanbred)tß::) ~nf:prud) felbft 
nid)t burd) Urtl)eifßbi;:pojitil.1 entfd)ieben, benfelben nid)t gutgel)ei~en 
1)at, ",aß eß aud) aIß ®taatßgerid)tßl)of niett t9un fonnte; 

~aß banad) ein Urtl)eH über biefen ~nf:prud) formell gat 
nimt 1.10rlicgt unb oal)er, ",enn \lud) bem 3nl)aIt oer 6ad)ent" 
fd)~tlmng ourd) baß bunbeßgerid)tHd)e Urt1)eH :pr&iubiairt ift, bod) 
\lom Dbergerld)te \lucf) in ber ~all:ptlad)e eine neue ~ntid)eibung 
oll faUen tft; 

erfannt: 
~er fRetur~ ",irb im. ®inne oer ~r",agungen abgewieien. 
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16. Urt~eil l.lom 19. %ebruar 1892 in ®ad)eu BoHer. 

~'. ~nton ,BoUer, \l.lefd)er u~f:prüngnd) öfterretd)er 6taatßan~ 
ge~ortger ",ar, erttl\lrb oa5 5Surgmed)t l.lon 5illengi, .R:antonß 
~~urgau ('> uno ba~ t,l)u~auifd): 6t~at~6ürgened)t. ~r fieß fid) 
um oaß .0al)r 1860 ttt ö'rauenrc{o meber, ",0 er ein Sjauß erwarb 
unb fein ®el1mbe (tf~ 5Süd)fenmad)er betrieb. 3m· ,§a~re 1871 
r.ebelte er I,lad) 5S~oa~ft über, HeB aber feine ~l)efrau mit feinen 
l~ngern .R:mbern ttt .n-rau~nfelb 3urüd. 3m 3a~re 1890 erl)06 
feme G:~:~au gegen, t~n ote 6d)eibungßffage unb Cß ttlurbe burd) 
red)tßfratttge~ Urtgelf beß ~eairfßgerid)teß %rauenfeIb i)om 6. 3ulti 
1891 oie ~l)e oefinittl.1 nufgelößt, bie Dtegelung ber fficonomica 
bagegen ad separatum l.1erwiefen. ~ie gefd)iebene ~l)efrau Boller 
i)er!~ngte nun~e~r, bafl bie ?Sermögen~außfd)eibung \lor oen t9ltt~ 
gamfd)en ®end)ten unb Md] tl)urgauifd)em fRed)te ftatt3ufinben 
9ao:. ~er befragte ~~emann beftritt bie .R:om:petena be~ t9ur~ 
9aulfcgen Dtid)ierß, ll.leil bie ?Sermögenßt1)ei(ung~nage eine rein 
l'erfönIid)e ~lage fei, er in ber ®d)",ei3 fein ~omi3H beii~e, 
oager a~ fe.mem lffio9norte in 5Suba:peft befangt ",erben müH e, 
unb ",ctf. etn Mm t~urgauifd)en :Rtd)ter gefaUte~ Urtl)eH in 
Ultgarn md)t boU30gen ",ürbe. 5Seibe .3nftanaen ",iefen biefe ~in~ 
reb~ 3urüd', baß Dbergericf)t be~.R:antonß :t1)urgau ourd) ~1l t", 
fd)ewung Mm 1. ~e3ember 1891 uno im ?mefentHd)en mit ber 
~egrünbung: 9(ad) ~{rt. 49 beß <;til.1Hftanbßgefete~ feien oie ",eitern 
~olgen ocr ~gefd)eibung g!eid)3eitig mit bem UrtgeUe üoer bie 
ed)eioung5~fage f~lbit 3u regeln. ~ie %olgen oer ~l)efd)eibung, 
\l(10 \lud) bte :tgetlung be~ egertd)m ?Sermögen~ erfd)einen oager 
10",091 in materieUer af~ in :proaefluarer s;,infid)t alß ~ccefforium 
o~ 6d)eibung~f(age. 6ie foUen nid)t aum ®egenftanbe fe(bftän", 
~l~er . jßroaeife gemad)t fonoem Mn bem für bie ~au:ptf{age 3U~ 
ltanbtgcn fRid)ter unb in oern gleid)en ?Serfal)ren ",ie oie fe~terr 
fle~cmOe1t ",erben. ?menn oefonberer 6d)",ierigfetttn l)alber oie mer", 
1lll)gen~tgeHung nid)t gfeid)öeitig mit oer 6d)eibung erlebigt ",erben 
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rönne, fonbern ad separatum berroiejen roerben müife, 10 gel)e 
bitburd) ber accefforifd)e ~l)arntter ber !8ermögen§fl)eilung feinr§~ 

roeg§ berforen, fonbern e§ fei le~tere nad) roie bor febtglid) ro~e 
ein ?Beftanbtl)eH bel' S)\Ut~tflage ~u bel)anbeln. ~arau§ forge bte 
stom~eten3 be§ tl)urgautid)en 1Rief)ter§. :Die mage auf ?Sermögen~~ 
tl)eUung jei übrtgen~ famifienred)t1id)er, nid)t rein l'erfön1ief)er 
~1(atur. ;ffiäre fie übdgen§ aud) rein l'erfönHd)er ~)(atur, 10 fönnte 
ber ?Befiagte boef) im .5ranton :tl)urgau belangt roerben, ~l.leil er 
mtd) in ~rauenfefb ein :DemiöH l)abe. :Danad) fei benn aud) g~~ 
män ~rt. 49 bC5 @:tbi!ftanb§gefe~e§ für bie ?Sermögen~au5fd)el~ 

bung t!)urgauifd)e§ 1fteef)t maj3gebenb. :Der Umjtanb, baj3 bie 
Q:.refution einc§ tl)urgauifd)en Urtl)eH§ in Ungarn möglief)erroeife 
auf 6d)miertgreiten ltej3en fönnte, jet für bie ®erief)t§jtanb§frage 
gleief)güftig. 

B. ®egen biefen ~ntfd)eib ergriff ~L Boller ben jtaat5red)t1td)en 
lltefur§ an ba§ ?Bunbc~gertd)t, inbcm er au~fül)rt: 6eH 1871 
I)abe er fein momiaU in ?Bubal'eft. 6elbft ~l.lcnn man annel)mcn 
ll.loUte, er I)abe aroei :DomiaUc, 10 fei bod) ?Bubal'ejt ftd)er fcin 
~aul'tbomi&iL :Die ?Sermögen~tl)cUung5f{age rtef)tc fief) nun gegen 
ben ~!)emann, fie fei ba!)er an unb für fid) eine l'erfönlid)e 
strage, )ueid)e am ~o!)norte be5 ~!)emanne5 angef)oben roerbel1 
müffe, fofem nid)t gefe~nd)e, für ben ~gemann binbenbe, ?Be~ 
fttmmul1gen ein anbereß~orum begrünbell. :Da~ ~ibiIftcmb5gefe~ 
itatuire nun ll.lQl)I für bie ~gefef)eibung felbft bie Buftünbigfeit 
be~ !)eimaHid)en 1ftid)terß, bagegen fönne ~rt. 49 bejfefben lid) 
nief)t aud) auf bie !8ermögen~au§fd)etbung im ~ußlanbe rool)nenber 
~f)e{eute beaiel)en. :Da~ ®efet) fönne feine 1fteef)t§fraft unb feine 
@runbia~e nief)t auf ?Sermögen au§bel)nen, \ue{d)e~ im ~u5{anbe 
~l.lor,nenbe \Sd)roei3er bort erroorben I),tben unb befi~en. ~~ fei 
bal)er ba5 angefod)tene Urtl)eil aufaul)eben. 

ma§ ?Bunb~5gerid)t aiel)t in ~rroägung: 
1. ~~ tann fief) für ba5 5Bunbe~gerid)t nur barum l)anbeIn, 

ob ein bem iRelunenten berfaffung~münig ober bunbe~gefe~nd) 
geroül)rfeiftete5 1fted)t berf~t fei. 

2. ~ie5 1ft nun ol)ltC roeitmß au uerneinen. \'Ilrt. 59 ~bi. 1 
?B.~!8., roeld)en ber 1ftefurrent iibrigen~ aud) nief)t angerufen l)at, 
fann fd)on befll)alb ntd)t in ?Betmd)t fommen, roeH ber 1fteturrent 
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nid)t in ber 6d)roeia ll.lol)nt. ~benforoenig tft burd) bie altgefod)tene 
&ntfef)eibung eine bttnbe5gefe~ltef)e ?Beftimmung beriett. ,3n ?Betrad)t 
fommen tönnten ein3ig bie ~rt. 43 unb 49 be§ @:ibHftanbgefete5, 
)t)e(d)e für ~gefd)eibung~tragen ben ®erid)t~ftanb be~ fd)roeiaerifd)en 
lffiol)norte5 ober bei ~bgang eine~ fold)en be5 fe~ten fd)roeiaerifd)en 
iffio!)norte~ ober be5 S)eimatorte~ be5 ~l)emanlte~ ftatuiren unb 
llorfd)reiben, ba~ über bie ~ofgen ber ~gelef)eibung au gleid)er 
Bett roie über bie \5d)eibung5tlage au entfd)etben fei. :Diefe ?Be~ 
ftimmungen aber finb nid)t ber{e~t. ~§ ftel)t mit benfel&en geroifl 
llief)t im ;ffiiberf~ruef), roenn ber tl)urgauifd)e 1ftid)ter angenommen 
9at, ba~ auef) in bem ~a((e, ~l.lO bie !8ermögen~au~id)eibung aroifd)en 
ben ~I)e(euten ad separatum berroiefen rourbe unb bager erft 
nad)trügHef) au entfd)eiben ift, berjenige 1ftief)ter 3uftünbig fei, 
rtldcf}cr über bie ~l)efd)eibung feIbft abgefl't'od)en I)at. ,3rgenbll.lelef)e 
bunbc5red)Hid)e ?Sot'fcf}rift, roeId)e im ~u~lanbe roo~nenben ~l)e~ 
leuten für ?Sermögen~t!)enung5t(agen ben @crid)t5ftanb il)re~ 

)illo!)norte5 geroäl)rIeiften mürbe, beftel)t nid)t C'Ocrgleief)e ~nb 
fef)eibung be~ ?Bunbe~geric'f)te~ in 6aef)en 6teiger, ~lllmef)e 6amm~ 
rung V, '5. 446). 

:Demnacl) I)at ba5 iBunbe5gerid)t 
erhnnt: 

:Der ~(efUt'~ luire al§ unbegriinbet abgeroief en. 

17. Urtljeil 1.l0W 26. ~ebruar 1892 
in 6ad)en ,3nbermauer. 

Ä. ~rt. 244 eber jt. gaUifd)en ~i))Uproaef3orbnung beftilltlllt: 
"Sillb bie \l3arteien buref) ein imatrimonialurtl)eU 3ufammelt ge~ 
"wiefen, jo mur, ber ?Be3trf~amlllann ben roiberftrebcnben ~!)eU 
"unter ~nfc~ung einer angemcjfenen ~rift unb mit ~nbro9ung 
"ber ~ofgen ber ~iberfe~Ud)feit 3ur~olgereiftung aufforbern. 
,,?Bleibt ber ?Befe!)! unbcaef)tet, 10 erfolgt fofort bie 6trafeinleitung." 
®eftii~t auf biefe ®efe~e5beftimmung forberte ber 5Be3irt~amlllann 
\jon Unterrljeint!)al bie iRefurrentin, roeief)e mit einer l;)on il)r 


