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\)erfaffung abgefef)foffen worben unb bal)et lJMUtrent fcf)ufbig:
unb \)erbunben fei, geftü§t auf bie bamaligen G5efe§e bie \)et:
langten ~räftanben bU leiften.
'
~ag munbeggerief)t ~ief)t in @rW ä gun 9 :
. L @1l l)errfcf)t unter ben ~arteien bariiber tein ~tteit, bau
bel 'abfef)fuu bet @f;e bel5 lJMurrenten mit feiner gegeni1.llhtigen
(gf)efrau 3eanne IDHiff er bie am .Drte ber @ingel)ung gdtenbe:
@efeiJgebung beobacf)tet worben fei. ~et ein5ige @runb, auß:
wefcf)em bie G5emeinbe lllecriugen bie 'anerfennung biefet @l)e
\)er\1.leigern ön tönnen glaubt, beft~f;t bie1mef;t lebigHef) barin,
ba\3 llldurrent bie ~Ut .Beit beg @f;eabfd)Ütffeg üblief)ell ~raftan:
ben nief)t beöal)lt l)abe.
~. ,mUH mUB aber ber 'art. 54 'oer munbegberfaffung, - beffen
gel)onge 'an\1.len'oung unb ~an'of;abung übrigeng felbftbcrftänb,
Hef) nief)t bloB bem munbeggerief)te, fon'oetn auef) ben tantonalen
. mef;örben obHegt, - nief)t blOß auf bie naef) 3nhafttreten ber
mUnbeg11erfaffung abgefef)loffenen, fon'cern auf aUe (g~en ~n:
\1.lenbung finben, bie, 110t obet uaef) 'annaf;me ber munDeg11er.
faffung, 11en ~ef)\1.leiöern, naef) ~et am Brte if;rer @ingel)ung;
geHenben G5efe~gebuug abgefef)foffen \1.lorben finb unb öur .Beit
beg 3ntrafttreteu15 ber neuen mUnbeg11erfaffung nocf) befhnben
l)aben. ~iefür ift febigtief) auf bie megrünbungen ber bunbeg:
gerief)tnef)en @ntfef)eibungen \)om 23. :!leöember 1875 in ~atf)elt
IDle~er \)on Eeibftatt f) unb 110m 18. IDlär~ b. 3. t. ~. ~ä~nb"
rief) \)on ~aam 2) &U 11er\1.leifen. :!lattaef) fann aber bie G5e:
mdnbe lllecringen bie 'auerrennung ber @~e beg llletunenten
nid)t ba\)on abf)ängig maef)en, baÜ 'oerfeibe l10rerft bie im Saf)re:
1872 gefe~nd) beftanbenen ~lbgaben feifte, inbem 'oer 'Ud. 54
~em~a 3 ber mun'oe1511crfaffuug unbebingt 110rief)reiM, baß bie
tU emem st'anton ober im 'auglanDe uaef) ber Dort geltcnben
G5efe~gebung abgefd}loffene @~e im G5ebiete Der @iDgenofiwfef)aft
arg @~e anerfannt \1.lerben feUe.
~emnad, ~at bag munbeggeticf)t
edannt:
~ie mefd)\1.lerbe tft begrünbet unb Die G5emeinbe lllecriugen.
1) Bd. I. S. 100. 2) Bd. lI. S. 32.

399

III. Eherecht. Verehel. im Auslande. i\;o 91 u. 92.

I. Abschnitt. Bundesverfassung.

.

betpfHef)tet, bie @f)e beg Satob malbinger unbebingt anAueden<
nen, biefefbe fng mürgerregifter einöutragcn unb Dem .3afob
malbiugcr für lid) un'D feine ~amme einen gc~örigen ~eimat.
fef)etn au15lsufteUen.
,

92. Ur t ~ ei 1 ).) o.m 21. D tt 0 b er 1876 i n
~itt\1.le Belf;afen.

~

a ef) e 1t

A. llldurrennn, gebürtig aug G5uabelottl'e unb fdi~ere fran<
~ßfifef)e ~taatgange~örige, ).)erel)elief)te fief) im 3af;re 1859 in
ber .brafilianifef)en ~tabt IDlaranf)uo mit ~atl ~riebrief) Bel:
~afen 110n 'aarau. $erfünbung unb @f;cabfef)lun erfolgten nau,

ben @eie§en beg ~of)norteg, 'Dagegen ~ttrben bie ).)on ber aar:
gautfef)en G5efe§gebung ).)orgefef)tiebenen ~örm(ief)teiten nief)t
beobaef)tet.
B. @u'oe 1867 ).)erftarb ber @f)emann Bell)af ett in 'aarau,
",o~in er fief) G5efef)äfte l)alber begeben l)atte. ~eine ~itt\1.le,
",e1ef)e uaef) if)ret mel)aUl'tung unb bem .Beugniff e beg motar
~uitlier in ~arig i~rem 11ermögentnofen @f;emanne ein an:
fel)nHef)eg $ermögen ~ugebracf)t 1)atte, \1.lollte nun if) re 'anfl'riief)e
auf 'oeffen $etlaffenfef)aft geHenb maef)en; allein eg \1.lurbe
il)rem megef)ren [ßi'oerftanb entgegengefc§t, inbem entfernte
$er\1.lanbte beg Bel1)afen bie @üttigteit ber in W1aranl)ao ab:
gefef)loffenen @l)e beittitten. maef) 'annaf)me ber neuen munbeg:
tlerraffung \1.lanbte ficf) lllefurrentin an ben aargauii ef)en llle·
gterungßratl), um bie red)tHcf)e 'Unerfennuug tr,rer @r,e ~lt er=
{angen ; auf bie @rffärung beß @emeinberatf;eß 'aarau l)iu, ban
'oie @r,e formeU ungültig Jet un'o nief)t anerrennt \1.ler'oe, erHärte
jebocf) ber lllegierunggtat~ bag meger,ren ber llleturreutin eben:
faUg arg un'&egrünbet.
C. ~ierüber befef)\1.lerte fief) [ßitt\1.le Bell)qfen beim munbeg:
getief)te unb fteUte bag @efuef), ban bie ~\1.liief)en il)r unb ~arl
%riebrief) Belf;afen im 3al)re 1859 abgefef)loffeue @~e mit aUen
i~reu ~olgen im ganAen @ebtde 'oer @ibgenoffenfef)aft anedannt
uno ber G5emeinberat~ 'aarau 11er~alten \1.lerbe, biefe @~e in
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bodige ?Bürgmegifter eintragen ~u laffen. .Bur ?Begxün=
bung biefer mege~ren verief fid) ~etentin auf ~rt. 54 Eemma 3
ber ?Bunbeßnerfaffung, weld)em bmitß burd) me~rere bunbeß'
gerid)tlid)e Ud'f)ei!e rüdttlirfenbe straft Auerfannt worben fet
D. :!ler @emeinberat'f) trug auf ~bwetfung bcr ?Befd)werbe
an, geftü§t baraut baÜ Def'f)afen fd)on im -S'af)re 1867 ner'
ftorben fet, alfo feine (ff)e mit ber @efud)fteITerin im .Beitvuntte
beß -S'nfrafttretenß ber neuen ?Bunbeßnerfaffung nid)t me~r be=
ftanben f)abe unb ba'f)er bie le§tere auf biefeIbe teine ~nwen·
bung finben lönne.
. :!laß ?Bunbe~gerid)t 3ie'f)t i n ~ r ttl ä gun 9 :
L :!la~ ?Bunbeßgerid)t ~at aITerbingß fd)on wieberl)ort auß,
gefprod)en, baB ~rt. 54 Eemma 3 ber ?Bunbeß\lerfafiung, wels
d)er norfd)reibt, baÜ 'oie in einem stantone ober im ~u~lanbe
nad) ber bort geHenben @efe~gelmng abgefd){offene ~'f)e im @e·
liiete ber (fibgenoffenfd)aft al~ fold)e anerfannt werben toITe,
foforttge aITgemeine ~nttlenbung finben müffe unb ba'f)er überall
nid)tß auf Den .BeitpunH ber (finge'f)ung ber ~'f)e antomme,
fonbern jebe ~'f)e einei5 @5d)ttlet3erß, bie nor .ober nad) bem 29.
lIRai 1874 im -S'n· vber ~ug!anbe eingegangen worben, \lon
ber ~eimatßbe'f)i5rbe beg IDlanneil alil gültig anerfannt ttlerDen
müffe, fobaliJ fie nad) Der am Drie ber ~inge'f)ung geHenben
@efe~gebung avgefd)loffen unb nid)t nor -S'nfrafth:eten ber neuen
munbe~i>erfafiung wieber aufge~oben worDen fei. :!lamH ~at bag
?Bunbeßgerid)t aITerbing~ ben gewi5f)nlid) aufgefterrten @5a§ I baB
bie @üHigfeit ber ~f)e nad) bemmed)t Aur .Beit ber ~f)efd)nef'
fung ~u beurtf)eHen fei, nid)t aboWrt unb e~ mag infoweit in
jenen (fntfd)eiben eine müdanwenbung ber neuen ?Bunbeßner,
faffung gefunbett werben. -S'mmerf)ht 'f)at aber bail ?Bunbeilgerid)t
ftei1.l au1.lbrücflid) ertlärt, ban ber ~rt. 54 Eemma 3 ber ?Bun:
bel3nerfaffung nur auf 101d)e ~f)en be~og.en werben bürfe, ttle1d)e
öur .Bett feineg -S'tffrafttretenil nod) beftanben f)aben, unb f)teran
mUB aud) je~t nod) feftge'f)alten ttlerben.
2. (fil ift nämIid) ein allgemein anedannter, in ber Watut
ber @5ad)e unb ber. rege!mäffigen med)tßorbnung begrünbetet
@5a§, bau emd) bann, ttlenn eine ~ußnaf)me \lom merbote ber
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mücfttlidung ber @efe~e geftattet tft, bie müdanttlenbung je ben,
faITiI nid)t auf fold)e med)tilnerf)ättuiffe bebogen werben barf,
weld)e \)ollftänbig ber mergangen'f)eit ange~iiren nnb ~ur .Beit
beg -S'nfrafttreten~ beg neuen @efe~eg nid)t mel)r befte~en. @5old)e
mer~ä1tniffe unb beren iffiidungen müfjen \liefme~r, ttlenn nid)t
bie bebent1id)fte med)t1.lunfid)er~eit entfteben 10IT, aUl3fd)Hej3Hd)
uad) bem lRed)te, ttleld)el3 ~ur .Beit il)reg meftanbeß, beAte~ungg.
weife beg @intritte~ ber .\illtrfungen, gef)errfd)t ~at, beurtf)eirt
werben, tofem nid)t bag neue @efeJi aU\5brücffid) bai.! @egen,
t1)etl \lerorbnet. :!lieu tft nun aber be~ügHd) ber neuen ?Bunbeil·
\)erfaffung feineßttlegß ber g:all (i>rgL ~rt. 2 ber Uebergangg·
beftimmungen ~ur ?Bull'oe1.lnerfaffunf\) unb ebenf0 ift auj3er .Bttlet·
fel, baB ~etentin ttleber nad) bem früf)em ?Bunbe1.lred)te nod)
nad) bem fantvnalen med)tc einen ~nf"rud) auf ~nerfennung
i~rer, o1)ne ?Beobad)tung ber non ber aargauifd)cn @efe~gebung
».orgefd)riebenen g:i5rmltd)fetten eingegangenen, ~f)e f)atte. 130
l)art unb ben g:orDerungen ber S)uman1tät ttlenig entf~red)enb
bai.! aargauifd)e @efe~ in biefer ~infid)t erfd)eint, fo fann ba'f)et
ba~ ?Bunbeilgerid)t gegen 'oie ~nttlenbung 'oegfe1ben feiteni.! ber
fantonalen ?Bef)ör'ocn bod) feinen @5d)u§ gettlä'f)ren.
3. IDluU ]ouad) ba~ ?Begef)ren ber ~etentin um nad)träglid)e
~nertennung i1)rer ~1)e mit ~. g:. Defl)afen abgcttlieicn ttlerben,
fo l)at bagegen biefe ~bttleifung an fid) l'eine\5ttleg~ 3ur g:ofge,
baB nunme1)r 'oie non Deff)afen l)interlaffenen ~ftinen feinen
$exttlanbten 3ufallen. mie1mef)r 'oürfte ttlo1)1 v~ne iffieiterg trat
fein, bau ttlenn, ttlie nad) bet ?Befd)etnigung Deg lnotarg ~uimer
angenommen ttlerben muj3, ~etentin bem Defl)afen mermögen
(jugebrad)t f)at, biefelbe alg @läubigerin beßfefben \)or ~ITem auß
feiner merlaffenfd)aft befrieDigt Werben muj3 unD nur ein all~ .
fämger Ueberfd)uB über bag @utf)aben ber ~etentin 'f)inauß ben
DeH)afen'fd)en ~rben ~ufallen rann. S)ierüber l)alien ülirigeng
uad) bem gegenttlärtigen @5tanDe beil ?Bunbe~red)teg lebiglid) bie.
fantonalen ?Bef)i5rben nad) ben tantonafen @efe~en öU entfd)etben
:!lemnad) ~at baß ?Bunbe~gerid)t
ettannt:
:!lie ?BeftVttlerbe ift alß unbegrünbet abgettliefen.

