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10 'bIei'bt Demfelben Dag med)t beg metutfdl an bag munDeggetid)t 
felbft\)etftänbHd) gelUa~rt. 

:l)emnad) ~at Dag munDeggerid)t 
erfannt: 

:!lie mefd)lUerbe ift in bem ~inne 'begrünbet ertlärt, baB bag 
\)on bel' t~urgauifd)en meturgtommiffhm unterm 9. :!leöember 
1876 über ben mefurrenten auggefäIIte ~trafurtf)eH nut info, 
fern \)off309en lUerben Darf, alg Die 3ürd)etifd)e megierung auf 
gefteIIteg megef)ren ber tf)utgauiid)en mef)örben ~u beffen moff, 
aief)ung if)re .8uftimmung ertf)eiIt; immerf)in \)orbef)ält1id) beg 
med)teg Der me~örben Deg Stantong St~urgau, gegen einen ab, 
lUeifenben @ntfd)eib beg aürd)etifd)en megierunggrat~eß ~ierodg 
mefd)lUerDe aU erf)eben. 

TI!. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

44. Urt~eH \)om 19. IDeai 1877 in ~ad)en IDeoler. 

A. ID1itte1ft mot!abung tom 25 • .3enner 1875 lUurbe mefur, 
rent, lUe1d)er fid) im .3ab,re 1874 mit Zucia ~~B \)on .3fenffu~ 
\lere~elid)t f)atte, \.lom ~räfiDenten beg ~i\.lifgetid)teß IDeartign~ 
aufgeforDert, am 28. g1. IDeHL \lOt bemfe1ben ~u etfd) einen, um 
bie Stlage feiner @~efrau auf Strennung \lon Stifd) unb mett aU 
beantlUorten. :l)iefe mot!aDung lUurbe bem.3. IDeoler in ~a~on, 
lUO er laut .8eugniU Deß bortigen @emeintratf)eß \)om .3uH 1874 
Mg ~ebruar 1875 bomi~Hirte, l'erfönIid) angelegt unD berlelbe 
erfd)ien aud) am feftgefe~ten Stage \.lor Dem ~i\)Ugetid)te IDear, 
tign~. @t 'beftritt bie ~d)eibunggf{age; bag @erid)t belUiffigte 
Darauf Der Stlägerin flro\.1iforifd) baß @etrenntlebm bon if)rem 
@1)emanne unb orbnete Die @in\)enta1)me ber angerufenen .8eu: 
gen auf Den 5. ~ebtuar 1875 an . .8u biefer mer1)anDlung er~ 
fd)ien mefurrent, obfd)on er, lUte Daß ~rototoff bemetft, ebenfaM 
\)orgelaben lUorDen lUar, nid)t. :!lerfelbe lUurDe baf)er neuerDingß 
auf ben 6. ~flril 1875 dtirl, unD if)m Die ZaDung, ba er in~ 
alUifd)en nad) ~arburg, Stt. ~argau, ge30gen lUar, Durd) baß me" 
öittggerid)tgflräfibium .8.o~ngen ilugeftellt. .3n bi eier Zabung gab 
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bag ~i\.lHgetid)t IDeartign~ bte @rünDe an, lUarum etl fid) für 
tompetent erad)te, unD lUutbe IDeoier aUfgefotbert, feine @egen:: 
{inbringen cntlUeDcr fd)riftlid) innert 20 Stagen ober miinblid) am 
t). &prH 1875 \)Otbubtingen. l1a IDeofer bieier ~uffage tehte ~olge 
leiftete, 1.0 lUmDe bag Stontumatial\.letfafiren gegen i!jn eingeleitet 
unb J.obann, nad) erfolgter @biftallabung, unterm 14. Suni 1876 
l,i.om ~i\)ilgerid)t IDladign~ unter ,\Berufung auf ~rt. 43, 47 unD 
49 beg munbeggefe~eß \).om 24. ~f)tiftmonat 187 4, ~rt. 106 unD 
108 Detl ß::. ~. unt ber §§. 166 nnb 168 ber ~. D. ettannt: 

1. l1ie Stlage auf :trennung \)on Stifd) unb mett ift gutge!jeiuen; 
2. bag Stinb lUirD ber IDeutter öltr @r6ief)ung an\)edraut;. 
3. metlagter 1ft jegHd)en med)teß auf ben @enu~ l:etl ~ei'6er' 

.guteg \)et1uftig ertlärt. 
.3n l:em Urt!jeH ift augbrltcUid, gefagt, bau baßfelbe auf @rUllD 

ter \)on Der ~fieftau IDeofer am 25. Senner 1875 angc!jobenen 
.stlage gefafft lUerDe, inbem ,\Benagter am 28. Senner 1875 gegen 
tie Stomfletenö beß @erid)tetl teine @inlUenbung erf).oben f)a'be. 

B. Ueber Diefetl UrtfieH, lUeld)eg im ~mtgblatte \)om 7 • .3uH 
1876 amtnd) flubliöitt lUmbe, 'befd)lUerte fid, IDe0ler mit ~iu" 
gabe bom 10./14. Sennet b • .3. beim munDeßgerid)te. @r fteffte 
. i;aß megefireu, bau batlf elbe taffht lU erD e , unb füf)tie 11m me:: 
.grünbung au: 

1. l1alS UtitjeH lei httonftitutionelI, iubem Daßfefbe mit ~rt. 
43 ff. Deg munbeßgefe~elS übet ß::itiHftanb uut @b,e in ~iberf~rud) 
ftc!je. @emä~ ~rt. 53 ibidem müffen ~d)eibungßtlagcn 'beim @e7 

tid)te Deg ~ol)nfi§eg beß @!jcmauneg, ober beim ~bgange eincg 
fold)en am ~eimatgott DelSfelben an!jängig gemad)t lUerben. lJ1un 
~abc er bereitg ~ufangß belS .3af)reß 1875, unb IllUat fd)ou 'bc2 

bor feine ~rau if)u \)or me~itfßgerid)t IDeartign~ !jabe \)ot1a'Den 
laffen lUoffen, ~a~.on \)erlaffen unb fein Dortigeß ~omibH auf· 
gegeben. miß 1. IDeai 1875 1)a'be er feinen ~.o~nfi~ tn Illarbmg, 
nad)!jer in mern unb feit 1. IDeai 1876 in me~, Stt. ®aabt, ge:: 
~abt • .8ubem fiabe feine @f)efrau lUeber im SenllCr nod) im IDeäq 
1875 ifire med)tgbege~ren auf $trennuug Der @1)e geriefft, fou:: 
betn nur bie melUiffigung \)etlangt, bie ~otjnung itjreg @tjc:: 
manneß 1IU \)etlaffen. '!:lie @etid)tß\)erf)anbluug \)om 28. Sanuar 
1875 f)abe if)ren ~'bid)luU gefunl:en unD lei unabtjängig \)om 
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f~ätern Utt~ei1. ijrau ~ofer ~abe nämfid) in ber im ?Umtgblatt 
110m 17. ~dr 1876 erid)ienenen modabung neue med)tgbege~" 
ren geftefit unb fe1bftänbig borgelaben. ®äre berfeX6en ba~er fein 
®o~nott nid)t Betannt gelUefen, lUag übrigeng feinegroegg ber 
ijaf( fei, fo ~ätte fte bie strage beim aargaui]d)en ~qh:fgge::: 
rid)t~ ~remgatten an~ängig mad)en müffen. 

2. ~ag Utt~eif fei aBer n1d)t nur formell, lontem aud) ma" 
teriell unrid)tig, inbem Daßfel6e einerfeitg bie lebengränglid)e 
~rennung ~u ~i1d) unD ~ett augf~red)e, lUä~renb Diefe16e nacf} 
~rt. 47 beß eH. ~unbeggefe~eg auf ~öd)fteng blUei .sa~re erfannt 
lUetben bihfe, unb anberfeitg betreffenb bie ijolgen ber Gd)ei::: 
bung bag ®affifergefe~ anlUenbe, lUä~renb nad) ~rt. 49 ibidem 
bag @efe~ beß stantonß ~argau, beffen @erid)tßbarteit er, me::: 
htttent, unterlUorfen fei, ~ätte ~ur ~nlUenbung fommen follen. 

C. ~ie Euda ~ofer geb. ®~u trug auf ~blUeifung ter me" 
fd)lUerbe an. Gie be~au~tete in etfter Einte, bie ~efef)lUerbe fönnte, 
geftü~t barauf, ban baß Utt~eil 110m 14 • .suni 1876 im ?Umtß::: 
blatt 110m 7 . .suH g1. .s. ~ubnöirt lUotben f ei, für \'\crfVätet er" 
flärt lUcrben j inbeffen lUolle fie 110n biefer formellen @inrebe ab:: 
ftra~iren unb auf 'oie Gad)e felbft eintreten. Gie Be~auvte nun, 
geftü~t auf bte ~tten, ban 

1. fie i~te strage auf @~efef)eibung unb lslUar \)on ~nfang an 
lUegen fef)lUerer ~iur,anblungen fd)on am 25 . .sanuat 1875 unb 
nief)t erit im ~äq gt .s. angebraef)t r,abe j 

2. ~ofer am 25 • .sanuar 1875 unb nod) f~äter feinen feften 
cibilred)tlid)en ®o~nfi~ in Ga~on ge~abt ~abe; 

3. ~ofer am 28 • .sanuat 1875 ben @ertd)tßftanb in ~ar" 
tign~ anertannt unb 'oie meef)H5~ängigfeit ber stlage \)or bem" 
feXben belUirft ~abe, 

.sn materieller ~qie~ung bered)ttge ber ®ottfaui beß Utt~eHß 
nid)t ~u 'ocr a!nna~me, ban eine 6eftänbige 5r.rennung öu ~ifd) 
unb ~ett außgef~tod)en lUorben feL Gie, meturg6etlagte, lUiHige 
bieXme~t in eine \)öffige Gd)eibung ein, um 10 me~r, alg fie 110n 
~nfang an ein fold)eß ~eger,ren geftefit ~aBe unb bie @r,e 3U 

tief Aerrüttet fei, um eine ®ieber11ereinigung ~offen öu tönnen. 
~qügfid) ber lUeitern ijolljen ber Gd)eibung fei in @emänl)eit 

beß ~rt. 49 beg ~unbelSgefe§eß über ~Mlftanb unb @l)e 'ocr mit 
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ber Gef)eibunggtiage befaüte @erid)tßftanb bon ~artiglt~ ~uftän~ 
big gelUcfen, um biere ijolgen gemäü ber im stanton ®affig er:::: 
raffenen unb 110m ~ultbeßrat~e gene~migten ®efe~e ~u regeln. 
~ag ~unbeßgetid)t öie~t in @r lU ä gun g: 
1. meturrent l)at bag Urt~eil i;e1.l ~i\JHgerid)te1.l ~artign~ nid)t 

gemäü ~rt. 29 f. beg ~unbeßgefe§eg über 'oie :Drganiiatior~ bet 
~unbeßrcef)tgp~ege \Jom 27 • .suni 1874 an baß ~unbelSgerid)t 
lUciter ge~ogen, fonbem mitte1ft bireH beim ~unhggerid)t ein" 
gereid)ter ~efd)lUerbefd)rift staffation jeneg Urtr,ettg lUegen .sn" 
!ompetenA beß urt~eirenben mief)terg \Jerfangt. @g l)anbeH ficfr· 
10mit für baß ~unbeßgerid)t nief)t um eine ~h,lifftreitigfeit, fon~ 
bem ~auptfäd)fief) um eine, bem liffentfid)en med)te ange~öreltbe, 
®erid)tßftanbßfrage, fomit um eine ftaatßreef)tHd)e Gtreitig'feit. 

2. mun fann 110rerft nad) ben ~tten feinem begrünbeten .BlUei" . 
fel unterliegen, bau burd) bag Udf;eil \)om 14 . .suni 1876 bie 
unterm 25 . .sanuar 1875 110n ber @f;efrau ~ofer beim ~i11ik 
gerid)te ~artign~ anf,iingig gemaef)te @~efd)eibungßnage erlebigt 
lUorben ift. ~enn nad) bem ?ßrototolle über bie merf,anblung. 
\)om 28 • .sanuar 1875 r,at bie @l)efrau ~ofer bamalß außbtüd~ 
lief) lUegen fef)leef)ter ~el)anbfung unb llmüf,anbfungen bie Gd)ei~ 
bung 110n ~ifef) unb mett, fOlUie 'oie @ütedrennultg \)etlangt 
unD, naef)bem 'oie stfage \)on if,rem @~emann beftritten lUorben, 
ben ~elUeig für 'oie mid)tigteit bel' ber,aupteten ~f,atfad)en an::: 
getragen unb 110m ®erid)tg~räfibenten um biemelUiffigultg ~um 
~ro\)iforifd)en @etrenntlebcn nacf)gefud)t. 1>iefem lc§tern ~egel): 
ten lUmbe fofort entf~roef)en, unb fobann bie ~el1)eigabnaf,me 
aUf ben 5. ijebruar 1875 angefe~t. @in @ntfef)eib über baß strage" 
bege~ren ift aber 110r bem 1 L Suni 1876 nie erfolgt, nod) er" 
gibt fid), bau baßfeXbe 110n ber strägerin fallen gelaffen lUorbett 
fet j eß erfd)eint ba~er gan~ tid)tig, lUenn bag \Jon bieiem ~age 
ba tide Urt~eiI auf bie \)om 25. Senner 1875 \Jon ber meturg" 
beHagten anf;ängig gemaef)te Gd)eibunggHage geftü~t lUirb. 

3. ~a nun öur ~er,anblung folef)er ~i\)Hitteitigteiten, )t)efef)e 
beim ®erid)tßftanb beg .®of;norteß beg ~enagten altöubringen 
finb, bie stompeten~ beßjenigen ®erid)teß Begrünbet 1ft, in beffen 
streHs ber ~enagte öttt .Beit ber ~nl)ängigmaef)ung ber stXage 
feinen ®ol)nfi§ gel)abt l)at, 10 fommt in ijrage, ob meturrent 
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(tm 25. Sennet 1875 nocf) in ~a~on bomi6i1irt gelUefen lei. 
;Iliere %tage muu aber '6eja~t lUerben. ;Ilenn nid)t nUt bqeugt 
ber @emeintrat~ ~a~on, buU ID'toier Mg ~um %ebruar 1875 in 
jener @emeinDe gettll)~nt ~a'6e, fonDern eg ergibt fid) aug ben 
~Hten, baß Die modabung bem ffiehtttenten in ~a~on angelegt 
unb betfel6e am 28. Samtat 1875 \)ot bem ~i\)ilgerid)te ID'tar::: 
tign~ erld)ienen fft, o~ne irgenb1l)ie bie stompeten6 biejeg @e= 
tid)teg 3ll beftreiten, unb mangelt enblid) jeglid)er ~u13tteig ba::: 
für, bau ffiefuttent bamalg fd)on anberlUärtg ein :!Jomi6H er::: 
ttlorben ge~aDt ~aoe. 

4. ,8lUar ift bie ~d)eibunggtfage ber @~efrau ID'tofer \)01' Sn::: 
frafttreten beg 5BunDeggefe~eg üoer ~i\lilftanD unb @f)e \lom 24. 
~f)riftmonat 1874 an~ängig gemad)t lUorben unb fd)reiDt baß 
bamalg nod) in straft gelUeiene aargauifd)e @eie~ \lor, baß @~e::: 
fd)eibungen aargauifd)er stantonsangef)örigen (unb fold)e finD Die 
~itiganten) \lon ben bodigen @erid)ten oeudf)eirt lUerben müHen. 
mUein Da ber stanton ®aUi13 Dem stonforbat \lom 6 • .sufi 1821, 
burd) lUeld)eß jener @run'ofa§ alIerbingß aud) \)on einer ~nöaf)l 
stantone lUed)felfeHig anerfannt WorDen ift, nid)t beigetreten tft, 
10 lUar betfel6e traft feiner ~ou\letainität über bie in feinem 
@ebiet fid) auff)aHenben \.ßerlonen befugt, feine @efe~e ~Ut ~n::: 
wenbung öU bringen, beöief)ung13lUeife bie stompetenöfrage nad) 
feiner eigenen @efe§gebung öU entfd)eibcn unb bemnad) aud) 
€?Jd)eibung13tlagen 'Ungel)ötiger anberer stantone \lon feinen @e::: 
tid)tcn oeudl)eHen AU laffen, fofern biefdoen, lU\l13 nid)t beftritten 
lUorben, nad) bem walHfer ffied)t bahu tompetent lUaren. @in~ig 
f)ätte in %rage tommcn Hinnen, ob bel' stanton ~argau \)erp~id)::: 
tet lUäre, ein ~d)ei'oungßurtf)eH bel' ®alHfergerid)te anlluerten= 
nen? ~lIein biefe %tage ift in %olge Sntrafttreteng be13 mef)r" 
erlUä~nten muntesgefe~es ba~ingefalIen, inbem biefes @efe~ in 
~rt. 43 an gemein bag G3erid)t am ®o~norte be13 @f)emanne13 
öur 5Be~an'e'(ung bel' €?Jd)etoung13ffagen fom~etent edläd un'e nun 
biefe meftimmung feit bem 1. .sanuar 1876, an lUefd)em Stage 
bag @eie~ in straft getreten ift, gan~ angemeine ~nlUenbung in 
bem ~inne finDen muu, bau jebes feitf)er i.\om ffiid)ter am ?lliof>n::: 
Nte 'ee13 @~emannes etlaffene ~d)eibungsurt~en unbebingt, alfo 
{lud} für beu &eimat13tanton, \lerbinblid} ift, mag bie €?Jd)ei'oung13::: 
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11age \)or o'oer nad) jenem )tage bei 'oemfelben an~ängig gemad)t 
worben fein. 

5. ~nberangen'e Die e\lentuefI \)om ffieturrenten aufgefterrte me::: 
~au"tungf bau ba13 Url~en 'eeg ~i\lHgerid)tel3 ID'tartign~ mate::: 
tiell unrid)tig fei, lUeH Dal3 @etid)t 'oie ~rennung ~u )tifd) unD 
}Sett au13gef~tJ,)d)en f)abe, o~ne eine beftimmte ,8eit anlsugeben, 
fo muu augegeben lUerben, DaU bag Utif)eH in biefer &infid)t 
ittforteft ift. ?llienn ffieturgbdfagte gertenD mad)t, bau ba13 Ur::: 
tf>eil bie 'oefiniti\le ~d)eibung augf~red)e, 10 lUiberf"rid)t biefe me~ 
~au~tung fowof)l 'eem :1)igpoftti\l 1 beg Urtf)eH13, alg bem stlage= 
bege~ten, lUeld)e13 fie \)or bem walHfer @crid)te gefteret ~at, inbem 
beiDe au13'erücfHd) aUf )trennung ?SU Stifd) unb mett (separation 
de corps) unb nid)t auf ~d)eibung (divorce) lauten. Snbeffen 
würbe e13 fid) 'ood) nid)t red)tfedigen, ba13 Utif)eil lUegen 'eiefer 
Snforreftf)eit lsU fafliten j \)iefmef>r ift anöune~men I bau bal3 
~i\)Hgerid)t ID'tartign~ bie )trennung aU Stifd) unD 5Bett für 
ilie nad) ~rt. 47 beg eH. 5Bunbe§gefe~es AUfäffige :1)auer, all0 
fih 3lUei Saf)re f ~abe ausl"red)en worfen I 10 bau bie @l)cfrau 
ID't0ler entweber nad) ~b1auf jener ,8eit lid) auf 5Bege~ren bes 
~Murrenten mit 'oemfelben Wie'oer l)ereinigen ober strage auf 
gän3lid)e @f)efd)eibung erf)eben mUß. 

6. :!Ja eg lid) nur um eine Stem~oralfd)eibung ~anbelt, fo f)at 
(md) 'oie \)on bem ~i\lilgerid)te ID'tatiign~ betreffenb bie metmß= 
genguer~ältniffe ber ~itiganten getroffene 5Beftimmung nur für 
'oie in ber \)otigen @rlUägung bebcid)nete :1)auer ber $trennung 
!>on $tifd) unb mett @e1tung unb lUhb bie befiniti\le ffiege1ung 
biefes mer~änniffe13 ~ad)e 'ee13jenigen ffiid)ter13 fein, weld)er, fo~ 
fern eine ?lliieberuereinigung nid)t ftattfinbet, f. ,8. üoer 'oie gänA' 
lid)e €?Jd)ei'oung aU edennen f)a1. @13 tft ba~er gegenlUärtig für 
bag 5Bunbe13gerid)t teine meranlaffung \lotf)anben, auf biefen \.ßuntt 
ein3utreten. 

:1)emnad) 1)at bag munbeggerid}t 
etfannt: 

:tJie 5Befd)lUerbe 1ft im €?Jinne ber @rwägungen all3 unbegrün'eet 
abgelUiefen. 

::§§:x-


