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:I)emnad) ~at ba~ munbe~gedd)t 
erfan nt: 

:I)ie meffagte tft fd)ulbig, an ~ittlUe rot ~nna· stamenAinb 
4000 ~r. nebft ßinß 6U fünf vro ~ent uom 17. ~e~tembet 
1877 an unb an jebe~ bet beiben stinber min3en3 unb ~nna 
stamen3inb 3000 ~r., ebenfaffß mit ßtnß bU fünf ~ro ~ent l.lom 
17. ~evtembet 1877 an 3u be3a~ren; mit ber IDle~rforbetUn9 
finb stUiger abgeroiefen. 

V. Civilstand und Ehe. - Etat eivi! et mariage. 

120. Utt~ eH l.lom 5. :Dqember 1879 in ~ad)en 
m lä tU er 9 e gen }!H ättI e r. 

A. :I)aß Dbergetid)t be~ stantonß Unterroalben nib bem Walb 
~at burd) Urt~eir bom 15. Dftobet 1879, in meftiitigung beß 
erftinftan3lid)en ~denntniffe~, bie ~inf\)rad)e ber sträger gegen 
bie bom meUagten mit ~gneß ßibung geb. mlättfer beab~d)" 
tigte @~e gutge~eifien unb bem meflagten bie stoften, fO\t)ie eine 
~ntfd)äbigung uon 120 ffr. für bie erfte unb b\t)eHe 3nfblUA, 
an bie sträger aufedegt. 

E. :I)iefeß Urt~ei( lUurbe .. \lom metragten an baß munbeßge, 
tid)t ge30gen unb l,)on bemfe1ben ~eute baß mege~ren um ~b" 
hleifung ber stlage unter stöftenß. unb ~ntfd)äbigungßfolge für 
bie stläger gefteff!. 

:I)ie mäger trugen bagegen auf meftätigung lleß obergerid)t:: 
nd)en Urt~eilß an. 

:I)aß munbeßgerid)t 3ie~t in ~rro ägung! 
1. :I)ie ~infvrad)e ber sträget gegen bie ~inge~ung ber ~~e 

beg metragten mit ~gneß ßibung ftüJjt fid) barauf, bau feJjtere 
mit ~noiß mlättler, .bem ~o~ne beß meflagten, aUUete~end) Um" 
gang gevflogen ~abe. stläger glauben, eß fei ~ieburd) ein ~d)wd" 
gerfd)aftßuer'f>dltnifi 3wifd)en ben muvtutienten et3eugt worben, 
hleld)eß bie @~e berfeIben gemäu ~rt. 28 ßiff. 2 beß munbeß= 
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gefeJjeß über ~il.li{ftanb unb ~~e l.ler~inbere; roii~renb ?Setiagter 
ber ~nfid)t ift, bau baß mer~ältnifi ber ~d)wiigerfd)aft nur bureI; 
bag manb ber ~~e begrünbet \t)erbe unb ba~er ber aufiere~e" 
lieI;e Umgaug feineß ~o~neß mit feiner mraut 3ur ~erfteffung 
beß ~~e~inberniffeß ber ~d)wägerid)aft nid)t genüge. 

2. mun fann in ber ~~at einem begrünbeten ß\t)eifel nieI;t 
unterliegen, bau unter ber ~eI;roägerld)aft, we1d)e naeI; ber eitiden 
®efe~eßbeftimmung bie ~~e aUßfd)Hefit, nur bie auf ber e~ eli~ 
d}en me rMnb ung betlt~enbe merwanbtfeI;aft beß einen ~e:: 
gatten mit ben ?Slut~l)erwanbten beß anbern hU l)erfte~en ift.:I)enn 

a. ergiebt fid) nug ber ffaffung beß ®efe~eg (~rt. 28, ßiff. 2 
litt. b), rocnad) bie @~e unterfagt tft ~wif~en ~d)\t)iegeteltern 
unb ~d)wiegedinbern, ~tiefeltern unb ~tiefnnbetn, frar, baß 
baß ~f)e~inbetnifi nur burd) bie @~e begrünbet werben fann, 
iubem ber a\lfiete~e1id)e Umgang nid)t genügt um bie@Uern 
beg einen stonfumbenten 1Iu ben ~d)wiegerenern beg anbern 
ober bie stinbet beg einen ~f)eiXeß ~u ben ~tieffinbern beg an· 
bern AU mad)en, fonbern lowo~l baß merf)älrnifi uon ~d)roieger" 
eltern unb ~eI;",iegertinbern, arg bagjenige bon ~tiefeltetn unb 
~tieffinbern nur burd) baß manb ber ~~e f)ergefterrt wirb; 

b. bei berjenigen 3nter\)retation, roeld)e Me ~läger unb· bie 
fantonalen Udf)eile ber mef)rer\t)äf)nten ®eie~eßbeftimmung ge· 
geben ~aben, Würbe nid)t nur bie bereitß "cr ber medobung ge· 
tieI;tneI; ermittelte UnilueI;t beß einen merlobten mit bem ~ßcen" 
benten ober :I)eßcenbenten beß ~nbern ein ~f)e~inbernifi bilben, 
f onbern müute nad) ~rt. 51 leg. eit. logar naeI; uoff~ogener ~~e ber 
meweiß für einen fold)en auüeref)elicf)en Umgang beg einen ~f)e< 
gatten Augelaffen unb für ben ffaff beß ®elingenß bie ~~e "nn 
mmteß wegen nid)ttg ertUirt werben, waß um 10 weniger arg 
in ber ~ofid)t beß ®efeljeß gelegen angefef)en werben fann, alg 

c. bagfelbe in ~rt. 28 2iff. 2 litt. a bei bem ~~e~inbernin 
wegen mlutßberwanbtid)aft beigefügt ~at; "gleid)biel beruf)e bie 
merwaubtfd)aft auf e~elieI;er ober auümf)elid)er ßeugung, jj unb 
nun ber ®efe~geber offenbar eine nod) uie1 bringenbere meran
laffung gef)abt f)ätte, in litt. bibidem bei bem ~f)e~inbetniü 
ber ~d)wägetfd)aft einen bienfälIigen ßufall öU maeI;en, Wenn 
er nid)t blnü bie legitime, burd) baß ?Sanb ber ~~e begrünbete 
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~d)\Uägerfd)aft, fenbern aud) 'oie itfegitime eber quasi affinitas, 
\Ueld)e nad} fanenifd}em med}t burd} ben auuere~end}en ~ei~ 
fd}faf erAeugt \Uitb, 'alß @~e~inberniu ~iitte auffteffen \Ueffen. 

3. :!la bemnat\) bie @infvrad}e Det SUäger alige\Utefen \Uerben 
mun, fe ~at bie @rilrtetung bet g:tage, .0'6 bie in m:d. 35 leg. 
eil. für m:n~ängigmad}ung ber mage angefe~te g:rift !:len ~e~n 
Xagen burd} 'oie @infeitung beß ~tretteß lieim metmitilet ge; 
\Ua~rt fei, fiit ben llediegenben g:aff feine ~ebeutung. 3nbeffen 
munte biefeIlie bed} lieia~t \Uerben, inbem in einer mei~e llen 
Stantenen affe ~illHftteitigfeiten, beller fie an bie @etid}te ge; 
btad}t \Uerben biitfen, ~uerft an ~üf)nlief>i\rben, metmitUer ebet 
~tiebenßtid}ter, gefangen müffen unb nun liei ber StürAe ber 
~tift im ß\Ueifel angenommen \Uerben mun, bau bie m:nf)ängigo 

mad)ung ber mage liei bem ~üf)n6eamten 3Ut ~a~rung beß 
@infvrud}ßred)teß genüge. 

:!lemnad} ~at baß ~unbeßgerid}t in m:'6änberung beg ange· 
fed}tenen Utt~eUß 

edannt: 
:tlie Stlage tft a6gei'Viefen. 

121. Urt~eH !:lem 25. BUe6et 1879 in ~ad}en 
@~e1eute ßum6ü~L 

A. :!lurd} Udf)eir 1)em 15. mai b. 3. ~at baß B6ergerid}t 
beg Stantonß ~UAetn, in meftiitigung beß erftinftanblid}en @t= 
fenntniffeg, AU med}t ertann±: 

1. :!lie Awifd}en ben ~itiganten ben 2. 3uni 1856 in ~el= 
fenfd)ieuen eingegangene @f)e ift getid}tnd} nid}t gefd}ieben unb 
eß ift ber Straget mit feinem med}tßliegel}ren a6gewiefen. 

2. :!lie @ntfd)äbigungßforberung ber meUagten ift alß bal}in; 
gefaffen AU bettad}ten. 

3. :!let Stläger l}at in erftet 3nftan~ fämmtHd)e 3ubi~iaHen 
AU 6eöaf)len; bie Weiteren Stoften finb gegenfeitig wettgefd}fagen. 

B. @egen biefeß Udf)eH etfHiden beibe ~adeien bie ~ei· 
tetAiel}ung an bag mun~eßgetid}t unb eg \Uurben ~eute \len b~n= 
ferben folgenbe megeQren geftefft: 
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I. mem @l}emann ßumliüf)l: 
@g fei baß ebergetid}tnd}e Udf)eil bal}in umAuänbern, bau 
1. bie Awifd}en i~m unb bet metragten befte~enbe @f)e gänA~ 

Xid} gefd}ieben UJerbe; 
2. bie aug biefcr @f>e entlVtoffenen Stinber t~m Aut @tAte:: 

~ung uub ~~ege öU übedaffen feien j 
3. ~enagte mit if>ret @ntfd}äbigunggferberUl!galigei'Viefen 

\Uetbe, 
untet Steftenßfefge für bie meflagte. 

n. mon ber @l}efrau ßumliüf)1: 
L 3~re @tje mit merd}iot ßumuü~l fet gänölid} AU jd}eiben; 
2. Stldger jei aIß ber fd}ufbige %f>cH öU edlliren; 
3. bie auß ber @f>e entfVtungenen Stinbet feien il}r öut @r:: 

aie~ung unb ~~ege AU ü6edaffen; 
4. StHiger r,a6e if)r eine nad} tid}tedidjem @rmeffen ~u 6e, 

ftimmenbe @ntid}äbigung unb für jebeß Stinb Mg Aum erfüUten 
17. ~ebengja~re einen jlif)did}en m:UmentaHen156eitrag \,)Olt 

1 00 ~r. AU reiften; 
5. StIäger r,aue feUJer,l bie @ntfd}äbigungßfcrberung aIß 'oie 

~mmentatienßbeHräge mit wäl}rfn,aften ~~votr,efarinitrumenten 
AU fid}ern; 

6. berfefbe fei mit affen feinen Stlagliegel}ren aliöu\Ueifen unb 
~abe 

7. affe @etid}t15< unb ~re1Jeuteften öU tragen. 
C. m:uf mefragen edrärten bie ~atteien, bau g:rall ßum· 

büf)I \,)er bem Iuöernif.d)en Bbcrgerid}te if)re erftinftanalid} ge
rteUten megef)ren nid}t farren gelaffen r,alie. 

:!lag munbeßgerid}t öief}t in @rtuägu n 9 : 
1. :!la nad} m:tt. 30 ~emma 4 beg munbe15gefe~eg üuer bie 

Brganifatien ber ~unbeßred}tßv~ege baß munbeggerid}t feinem 
Ud~eHe ben 1)on b~n fantonalen @etid}telt feftgefteUten %f}at< 
bejtanb AU @tunbe öU fegen f}at, 3U bem %r,af6eftanbe auer 
aun, bie m:nträge unb mege~ren bet ~atteien ger,ören, fe fann 
einem begrünbeten ßweifel nid}t unterliegen, . bau baß munlleß< 
getid}t bie gemäß m:rt. 291eg. eit. an baßielue geöogenen ~trei· 
tigfeHen auf @nmbfage berjenigen ~egel}ren AU entfd}etben 
f}at, i'Vefd)e bie ~arteien llOt ben tantenafen @etid}ten geftefft 


