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2. @g foffen Die brei aug ber @~e uor~anbenen ID1äbn,en 
merena ~noifia, 30fev~a ~egina unD ~orot~ea c,ratqartna ~um 
Unteri?alt, ~~ege unD @rAie~ung ber stlägerin übetIaffen fein; 
ber stltabe bagegen bleibt in ber Db~ut beg materg. 

3. @g ~abe ber >Beflagte an bie brei ber ID1utter Augefd)ie~ 
benen stinber jäf>rlicf) 180 ~r. in brei gleicf)en ~aten AU be< 
öa~len. 

4. ~ag ~tauenuermiigen n>trb ber stlägerin ~ugelViefen unb 
if>r Me ~u~nie~ung begfelben mit bem 1878er ~ußen uoff unb 
ganA übet1affen. 

B. ~iefeg Urt~eH ~og ber >Benagte an bag .$Bunbeggeticf)t 
unb eg fteffte fein mettreter f>eute folgenbe .$Bege~ten: 

1. @g fet bie @~e befinitiu auhuliifenj 
2. eg feien fämmtlicf)e aug ber @i?e uori?anbenen stiuber bellt 

matet ;SUt @r3ief)ung unb mervf!egung ~u übetIaffen; 
3. eg jet ber .$BeHagte gegen >Bellaf>lung einer 3a~regtente 

uon 350 ~t. an bie stliigerin ~ur lebengrängHcf)en unb unbe~ 
fcf)ränften mUijnieuung unD merlValtung fämmtHcf)en ~rauenguteg 
beren,tigt. 

&ffeß unter Uebetliin'cung ber stoften an bie stlägerin. 
C. ~et merfretet ber stlägerin fcf)Io~ ficf) bellt >Bege~ren be~ 

.$Betlagten um gänöHcf)e Gcf)eibung an unb uerlangte für biefen 
~aff ,8ufvrec'f}ung fämmtüc'f}er stinber an bie stUigerin, euentueff 
meftätigung beg fantonggericf)tlicf)en Urfi?dtg beöügHcf) ber ~or, 
gen ber Gcf)eibung. 
~ag >Bunbeggericf)t ~ief>t in @rn>ä gun g: 
1. ~aß stantonggeric'f}t f>at in tf>atfäcf)Hcf)er ~inftd)t feftge

ftefft, baD ein @f>ebrucf) feitenB: eineg ber ßittganten, ber aI~ 
nicf)t uerAief>en gemäu &rf. 46 lit. a be~ >Bunbeggefe~e~ über 
c,riuilrtanll unb (gf>e in >Betrad}t tommen tönnte, nicf)t nacf)ge" 
n>iefen fet unb ebenfo ber >Ben>eig für eine ftattgef>abte fcf)n>ete 
ID1iBi?anbhtn9 ober tiefe @f>tenftlinfung mangle; baj3 bagegen 
~n>ar aUerbingg bag e~eIidje :~eben ber ßttiganten in ~olge 
i~reg gegenfeitigen merfcf)ulbeng tief ~errüttet erfcf)eine, immer" 
~in jebocf) nicf)t fo tief, ba~ nacf) ben bigf>erigen be6uglid) biefe! 
@f>e gemad}ten @rfaf>tungen eine m5ie'oetllereinigung ber @~e~ 
gatten unmögH cf) erf cf)eine. 

IV. Ehescheidungen. N° 24 und 25. 97 

2. &uf @runb bierer %~atfad}en ~at bag stantonggericf)t, in" 
bem e§ auf blo~e %emj)oraffcf)eibung etfannte, baß ange30gene 
.$Buubeggefe§ refv. &rt. 47 begfel6en rid)tig angettlenbet unb 
liegt baf>cr feinerlei meranlaffung 3ut &'6äuberung feineß Ur:: 
tf>eHß uor, Aumat nid}t etttla gefagt ttlerben fann, ba~ bie tr,at. 
fäcf)lid}e ~eftfteffung begfelben mit bem 3nf>alte ber &tten im 
m5iberfvrucf)e ftef)e. IDlit Dem in 'oer ~au\'tfacf)e geftenten &b" 
änberungßbegef)ren beg >BeUagten mÜffen aber !lucf) bie übrigen 
baf)infaffen. (Urtf>cil be~ >Bunbeggerid}teß in @5ad}en @f)eIeute 
§ifdjer, amtlicf)e @5ammlung >Bb. 11 @5. 502 @rw. 4.) 

3. Unter folcf)en Umftänbcu fann Die @rörterung ber mage, 
06 angc~d}tg ber uon bem >BeUagten uor ben fantonalen Sn< 
ftan~en geftefften, auf merlVerfung ber @5d}eibunggtIage feinet 
@f)eftau gericf)teten }Sege~ren, fein ~eutiget &ntrag auf be~nitille 
Gd}eibung Der @f>e öuHiffig gen>efen fet, ttleil bebeutungßlog, 
fÜglicf) unterbleiben. 

~emltllcf) f>at bag .$Bun'ceggerid}t 
erfannt: 

@g iet baß ?8egef)ren ber @r,ereute stamer um &6än'oerung 
beg tantonggericf)tIicf)en Uttf)eif~ alg unbegrünbet uerworfen. 

25. Urtf>eH uom 21. ~ebruar 1879 in Gacf)en 
@f)cleu te ~u Hg r,au f er. 

A. ~a~ Dbergeticf)t beg stantong &l'venöen ber iiuumn 
mr,oben f>ob burcf) Udf>eH uom 26. mouembet 1878 baß @l> 
fenntniB Der erften 3nftan3, n>elcf)e§ bie ~itiganten auf ein f>al< 
be~ 3af>r uon %ifd} unb >Bett getrennt f)atte; auf unb n>ieg bie 
~cf)eibunggflage ab. 

B. ~iefeg Urff)eil ~og stHigerin an baß >Bunbeßgeticf)t unter 
}illieberf>ofung if>reg &ntrageß auf fofortige 9än3Hd}e @5cf)eibung 
unb ßufprecf)ung einer @ntfd}äbigung. 

>Benagter erWirte ficf) mit Dem et~en >Begef>ren einuetftan'oen, 
~etlangte bagegen ~bweifung beg 3weiten. 
~aß >Bunbeggeridjt öief>t in @rwägung: 
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1. macQ ~rt. 43 beg ?Sunbegge,etegüber ~i~ilftanb un& 
@~e fönnen @~eld}eibunggtragen allerllingg an 'oag ?Sunbe~ge~ 
xid}t il>eiterge~ogen \Derben i 'oie ~om~eten~en beg ?Sunbe~gerid}~ 
teg rid}ten fid} aller ttIlcQ m:tt. 29 unb 30 beg ?Sunbeggeieteß. 
über 'oie Drganifatlon bel' ?Sun'oegred}tg~ffege ~om 27. -Suni 
1874 unb banad} ~at bag ?Sunbeggerid}t, abgefe~en bon bem 
in m:rt. 30 lemma 4 felbft be~eic1)neten ~ugna~mefalle, feinem 
Ud~eUe ben bon ben fantonaI~n @eric1)ten feftgeftelIten %~atb~ 
ftanb 3u @runbe ~n legen unb nur 'oie %ragen ber rid}tigen ~n:< 
\Denbung beg @efeljeg 3U ~rufen. (i)ergI. amtHd}e ~ammlung 
bel' bunbeggerid}tlid}en @ntfc1)eiDungen ?Sb. II~. 274 @ril>. 1.) 

2. mun ift baß a~~en~eUifd}e Dbergetid}t in red}t1id}er ?Se:: 
3ie~ung gan3 rid}tig unb in böUiger Uebereinftimmung mit bem 
-Sn~alte beg ~rt. 45 beg ?Sunbeßgefeljeg ubel! ~ibHftanb un~ 
@qe 'oabon. außgegangen, bau ein gemeiniameß ~d}eibunggbe:: 
geqren beiber @~egatten öur ~ugf~red}ung bet ~d}eibung nid}t 
genuge, fonbern auf le~tete nut infofern etfannt \Detben butfe, 
alg fid} aud} aug ben mer~iiltniffen ergebi', bau ein fernetg ßu" 
fammen!eben ber @~egatten mit bem ~efen ber @~e unbertriig:: 
lid} fei. Unb il>enn 'oag Dbetgeric1)t fobann \DeUer in t~atiiicQ" 
lid}er ~infid}t angenommen ~at, bau bag morqanbenfein 'oiefeß. 
IRequifiteg butd} 'oie ~tten nid}t etil>iefen fei, fo fann in biefet 
t~atiiid}li:d}en ijeftftellung eine merle~ung beg ?Sunbeßgefe§eß. 
nid}t etblidt il>etben. 

~emnad} ~at baß ?Sunbeßgetid}t 
erfannt: 

~ie Stlage ift abgeil>iefen. 

26. Urt~eU bom L Miiq 1879 in ~ac1)en 
@~ er eu teSt ii li n. 

A. ~aß Dbergeric1)t bd5 Stantong EU3ern etfanute unterm 
7. ~ecember 1878 in ~bänberung beß Urt~eng beg ?Sqtrfg< 
gerid}teg EUAern, b~l'd} il>eld}eg bie @~e ber Eitiganten befiuith.1' 
aufgelBft il>orben il>at. 

IV. Ehescheidungen. N° 26. 99 

1. ~ie ~il>ifd}en ben ~arteien unterm 25. mOi)ember 1876 
gefd}loffene @~e lei gerid}tnd} nid}t geid}ieben. 

2. @g fei ba~er auf 'oie \Deiteren ?Sege~ren ber Ettiganten, 
\Deil gegenftanbglog, nid}t me~r ein6utreten. 

R ~iefeg Urt~eil 30g ber @~emann StäHn an ba~ ?Sunbeg. 
gerid}t, untet ~ieberr,vlung feiner i)or ben fantonalen @erid}ten 
geftellten ~nträge. 

~ie @r,efrau StäHn erträrte fd}riftlid}, bau fie ebenfaffg auf 
t~ten fru~ern ?Sege~rcn be~arte. 
~a~ ?Sunbe~gerlc1)t ~te~t t n @ril> ä gun 9 : 
1. ~u~ bem bon ben fantonalen @erid}tcn feftgeftellten %~at. 

beftanb ergiebt fid}, bau beibe @~egatten fOil>o~l \>or ber erften 
arg ber ~il>eiten -Snftan~ Die ~d}eibung \>edangt r,aben. -Sn ber 
?Segriinbung beg ~d}eibung~bege~reng gingen fie allerbingg aug. 
einanber, inbem jeber ~~eil 'oie ~d}ulb an ben e~eHd}en ßet:: 
il>urfniffen bem anbern öufd}ob; bagegen finb fie bar:über einig, 
bau bag er,elid}e mer~änniß gän~nd} aerruttet unb· ein \Deitereg 
ßUfammenleben für fte nid}t me~r mßglid} lei. @g fommt TV::: 
nad} ber ~rt. 45. beg munbe1lgefe~eg uber ~ibilftanb unb @~e 
~ur ~nil>enbung, il>onad} bie ~d}eibnng ang~uf~red}en ift, \Denn 
beibe @~egatten Die ~d}eibung \>erlangen unb aug ben merf)iin~ 
niffen f)eri)crge~t, bau ein fernereg ßufammenleben bet l:S;~e. 
gatten mit bem ~efen ber @~e unberträgHd) ift, nnb bleibt le~ 
biglid} nod} 3u unterfud}en, vb biefe le§tere moraU1lfeJ;lung ~u· 
treffe. 

2. ~iefe ijrage ift AU bejaf)en. ~enn aug ben i)on ben fan~ 
tonalen @eric1)ten feftgeftellten ~~atfad}en ergibt fid}, 'oa13 ömi. 
fd}en ben Eitiganten eine red}te @~e gar nie e~iftirte, bielme~r 
bon m:nfang an, namentlid} bei ber @~efrau, bie e~end}e @e· 
finnung bollftänbig mangerte. ~o ~at biefelbe nad} einem bei 
ben ~tten befinblid}en ?Sriefe unmittelbar i)or i~re mer~eirat~ung 
mit bem Sträger, nad}bem bie ~eiratf)gid}riften bereitg bei bem 
~ii)ilftanD1lbeamten be~ufg mertunbigung ber @~e mit Dem StIä" 
ger, be~onirt il>aren, bie @~e einem ~titten angetragen, unb 
fobann il>enige ~od}en nad} ber ~rauung i~ren @~emann il>ie" 
ber \>etlaffen, um aU i~rer frü~ern ~ienft~errfd}aft in @rep, 
.\)en 3urucföufe~ren. ~iefe medaffung gefd}a~, il>ie bag Dber· 


