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ten \)erna~{äf~gt, fet el5, bau au~ ll~ne eine flll~e mernao,. 
läffigung ber bmn, Die @~e begrünbeten 'ß~in,ten ber ßtt1ief~alt 
in Den tefigiöfen Ueberöeugungen ber beiben @~egatten einen 
@tab ettetn,t ~at, bau et nan, ber Uebeqeugung bel5 ~tin,tetß 
eine fernere tt1a~re eQenn,e @emeinfn,aft berfeiben berunmögnn,t 
unb ben @~egatten ein tt1eiterel5 eQenn,el5 ßufammen!eben uner· 
trägn~ man,t, fann 'oal5 lRen,t einel5 @Qegatten I einfeitig 'oie 
Gn,eibung AU bedangen, geftü§t auf ~rt. 47 'oel5 munbeßgefe§eß 
über ~ibnftan'o unb @()e anetlannt tt1erben. 

3. g;rägt el5 fin, nun, ob ein forn,er g;all Qier tlllrliege, fo 
beQau~tet stfäger fefbft nin,t, bau 'oie metlagte beAü9nn, ber @r:: 
füllung iQrer 'ß~in,ten alß @attin un'o ~aul5frau 3U st!agen mer, 
an!affung gegeben Qabe. ~er einöige @runb 'oel5 eQenn,en ßer. 
würrnifieß befte~t tlielmeQr barin, ban meflagte ~ber freien @e
mein'oe bel5 'ßfatrer 5!Better an~ängt unb 'oeffen ®otteßbienft be· 
fun,t. ~agegen 1ft aller'oingl5 ri~tig, bau ber etft wä~renb 'oer 
@Qe eingetretene ßtt1iefpalt in ber religißfen Ueber3eugung ber 
.ßitiganten eine :rrübung beß eQenn,en merQäftniffeß 'Aur g;olge 
geQabt Qat unb eß ift in bierer ~infin,t namentnn, ~u bean,teu, 
bau menagte fin, einer ~n,eibung ui~t abfolut wi'oerfe§t, fon. 
bem im 5!BefentIin,en nur geltenb geman,t Qat, bau Hjr baß 5!Bol"t 
@otteg bie Gtellung eineg Gn,eibunggbegeQrenl5, öU wern,em ~e 
fonft @ninb geQabt Qätte, ber6iete unb stfäger fin, weigere, iQr 
eine @ntfn,äbigung AU entrtn,ten. ~mmerQin tft aber bag eQenn,e 
merQäUnifi ber .ßitiganten nin,t fo tief öetdHtet, bau eine 5!Bie· 
bertlereinigung betfeiben unb eine g;ortfe§ung beg eQeHn,en .ßebenß 
unmßgItn, tt1äre, 'Oie1meQr erfn,eint nan, ben ~ften 'oie ~nnaQme 
begtünbet, bau non, fo bief e1)elin,e @e~nnung bei ben @Qeleuten 
Ge§ 'OorQanben fei, bau bei gutem 5!Billen unb ernftnn,em me: 
ftreben eine 5!Bieber'Oereinigung berfefben wo~l eintreten bürfte, 
unb eß geQen bat)er bie UdQeile ber tQurgauifn,en G)etin,te, in::: 
bem fie auf gän3n~e Gn,eibung erfannt ~aben, AU tt1eit. Um:: 
geMjl"t fann aber aun, bag megeQren bet meflagten, bau bie 
Gn,eibunggflage fofort gänönn, abgett1iefen tt1erbe, ni~t gutge
~eiFeu tt1erben, fonbern entf~rin,t eg ben merQältniffen, tt1enn ge::: 
mäU ber in ~rt. 47 leg. eit. ben @erin,ten eingeräumten me. 
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fugniU auf :rrennung öU :rlfn, unb mett unb btt1ar auf bie ~auet 
'Oon ~tt1ei ~aQren erfannt tt1irb. 

~emnan, Qat bat! munbeggerin,t 
etfannt: 

~ie @Qeieute Ge§.®ermann finb auf 'oie ~auer \)on Awei 
~al}ren bon tjeute an ~u :rijn, unb mett getrennt. 

77. U rtl}eil ~ om 27. Ge~t. 1878 in Gan,en 
@ 1) cl e u t e G n, tt1 a q. 

A. ~at! bünbnerifn,e me~irfggerin,t @lenrter erfannte unterm 
2. $lai 1878: 

1. bie @Qe öwifcl}en ~ofe~Q Gn,tt1aq in ~fe~an'orien unb 
stofalie ,Gn,tt1ar~ geb. ~engre~e wirb gerin,mn, aufgelß~t; 

2. bie @ingetjung eineg neuen @Qebitnbniffeg ift für beibe 
:rQei{e erfi nan, einer g;rift 'Oon awei ~aQren a dato getin,tnn, 
geftattet; 

3. arg @ntfn,äbigung für bie butn, Die befinitibe Gn,ei'oung 
ber meUagten ertt1a~fenben ~an,tQeife Qat stliiget fie mit einer 
&'Oerfalfumme 'Olln 3000 g;t. au~~urid)ten; 

4. biefer metrag tft in btei $lonaten nan, $littQeHung beg 
UrtI)eilt\ ~u 6ebatjlen unb im g;alle beg mersugß mit 5% aU 

~erlsinfen; 
5. meffagte tt1irb mit it)tem mege1)ren um staution für bie 

tin,tige .8atjtung biefeß metrageg abgett1iefen j 
6. bie gerin,mn,en stofien im metrage ~on 84 g;r. trägt 

stHiger allein unb l}at 
7. betfelbc für auuergerin,mn,e stoften bie meUagte mit 80 g;r. 

~u entfn,äbigen. 
B. @egen biefeg UtiQeil erträrte stHiger mit me~ug auf ~ig· 

l'llfitil> 2, 3, 4, 6 unb 7 bie 5!BeiteraieQung an ba~ munbet\ge. 
rin,t, ol}ne ie'oon, l}ierottß beftimmte meget)ren öU ~ellen. 

C. ~ie metragte trug auf meftätigung be~ be~itfggerin,mn,en 
UdQeUß an. 

~at\ munbeggerin,t bie1)t in @ttt1li gun 9 : 
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1. ma~ bet bon bem f1ligerif~en ~nmaIte bem me~id~geri~te 
@!ennet abgegebenen @rtlärung be~ie~t fi~ bie metufung beg 
stlägerß ni~t auf bie ~aul'tfJd)e, nämli~ bie ~~eibung rdbft, 
fonberu nut auf bie \)on bem genannten @eri~te auggefl'tod)e~ 
nen !ffolgen bet @~efd)eibltng in metteff bet @ntfd)äbigung, beg 
$etboteß i:et m:;iebet\)ere~en~ung \)or ~Mauf einer bcfl:immten 
!ffrift unb ber @eti~tßfoften. 

2. inun ~at baß munbeßgetid}t in ftü~eru @ntf~eiben, inß~ 
berontete in bem @denntnifie \)om 29. :tleöembet 1876 in ~. 
@eig~ (offi!ielle ~ammrung bet bunbeßgeti~tli~en @ntfd)eibun. 
gen mb. II ~. 502 ff.) außgefvrod)en, bau eine jelVftänbige 
~eitetAie~ung betienigen meftimmungen eineß fantona!en ~d)eb 
bungßurt~eilg, mel~e fi~ auf bie in ~rt. 49 lemma 1 beg mun< 
beßgefe~eg übet ~i\)iIftanb uub @l)e bebeid)neten !ffolgen bet @f)e· 
id)eibung beöi~~en, nid)t ftattl)aft, bebie~ungßmeife baß munbeßge· 
tid)t ni~t toml'etent fei, auf bieUfällige ~Mnberunggbege~ten einer 
~adei einbutreten, meil bag munbeggefe~ lid) mit biefen !ffolgcn 
nid)t befaue, f.onberu füt biefelVen bie fantonale @efe~gebung mau· 
gebenb fei. Snbeffen tft ~ier ~u fonftatiren, ban baß roeben ange~ 
fül)rte Udl)eH nur ben !ffall im ~uge ~at, m.o \)Ot munbeßge· 
tid)t augfd)1ieuHd) jene ~lebenl'untte ftteitig Meiben, unb fief) 
ba gegen feineßmegg aud) auf ben !ffall beöiel)t, mo ömar baß 
:tlH5flofiti\), md~eß ben @5~eibungßaußffltU~ ent~ält, \)on feinet 
~artei angefod)ten, jebo~ ömifd)en ben Eittganten bie für bie 
!ffo!gen bet @5d)eibung fe~r bebeutungß\)olle !fftage ber merf~uI· 
bung ber @~erd)eibung, menn au~ nur megen jenet !ffolgen, 
c~rt. 48 unb 49 leg. eiL) nod) ftreitig ifi. 3n fofd)en !ffällen 
liegt natürfid) bem munbeßgeri~te l.1'b, jene !ffrage AU entfd)eiben, 
au~ menn biefelbe, mie bereW5 bemertt, nld)t mel)r für bie 
~auvtfad)e, b. ~. bie ~d)eti)Ung feIbft, fonbern nur nod) für 
bie ~e'benfluntte mebeutung ~at, unb eß fann baß munbeßge· 
tid)t, menn eg jene !ffrage anberß 'beurtf)eHt, arß bien Durd) bie 
fantonalen @eri~te gejd)ef)en tft, felbfi\)erftünblid) \lud) 3u einet 
~blinberung bel' bie meben~unfte be~anbelnben :tltgflofitibe beß 
fantonalen Udf)eifg gefangen. 

3. 3m \)orliegenben !ffalle ift nun beim IDlangel jebet megmn" 
bung ber m:;eiter~iel)ung ieiten~ beg stlügerg ni~t flar,marum ber~ 
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jelbe bie :tlißvofiti\)e 3 unb 4 an~d)t, ob er bf.on ~ebuttion ober 
gän~n~e @5treid)ung bel' @ntf~äbigung l>erlangt unb bien ge: 
f~iel)t mit ~üdfid)t auf bie angebItd) 6mii~en ben ~adeien ge· 
troffene mereinbarung, mona~ meflagte auf jebe meitere @nt· 
f~äbtgung \)erAi~tet l)aben foll, ober beMafb, meiler, im Gle· 
genfa~ ~u bem me;hfßgetid)t @(enner, mefd)eß bie merf~ulbung 
ber @5~eibung t~m öUt Eaft legt, bet ~nfid)t tft, bau bie @5~uro 
an ben e~end)en ,Sermürfniffen bie 7!Mlagte, wenn ni~t allein, 
Dod) e'benfo fe~r mie ion treffe. 3m erften !ffalle märe baß Gle· 
ti~t ni~t öuftänbig, mo~l aber im ~meiten. 3nbeffen tönnte aud) 
bei Der re~tern ~nnaf)me \)on einet ~bänbcrung beß beöhfßge. 
ti~tfi~en Urt~ei!ß teine ~ebe fein, inbem nad) ben ~tten baß 
meöitfßgerid)t bie !ffrage ber merfd)ulbUltg Der @5~eibung nid}t 
ultti~ttg gemürDigt ~at. 

4. ~aß baß :tliß~ofitib 2 beg angefod)tenen Udf)eHß betrifft, 
burd) \t>eld)eß beiben ~arteien Die ?illieberl>etef)eHd)ung auf bie 
::1)auer l>on ömei Sal)ren unterfagt luorben ift, fo finbet baßfelbe 
allerbingg tn ~rt. 48 Deg cititten munbeßgefe~eß teine megrün. 
Dung, Da baß meöitf3geti~t @{enner bie @5~eibung 'geftü~t auf 
~rt. 45 ibidem außgeffltod)en l)at. ~llein ba \)om stläger in 
biefet ~lnftd)t tein befUmmteß megel)ren geitellt morben ift, 10 
tft ba3 munbeßgerid)t au~ be3üglid) biefeß ~unfteß nid}t in bet 
Eage, ~ag tantonale Urtf)ei1 ab;uänbern. 

5. ,Su einet ~6änberung \)on :tlißflofiti\) 6 unb 7 beß be3ittß. 
geti~tlid)en @tfenntniffeg tft überall feine meranlaffung \)o\:· 
~anben. 

. ~emna~ ~at baß munbeggetid)t 
etfannt: 

:tlaß megef)ren beß stlägctß um ?lfbänberung beß Uttl)eU3 beß 
meöirt3getid)teß @lettnet l>om 2. IDlai b. 3. tft alß unbegrün. 
bet abgemiefen unb eß ~at bemtta~ bei blefem Urt~eH in allen 
:t~etren fein metbleiben. 


