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III. Oivilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

103. Urteil \)om 19. 6e:ptember 1895 in 6ad)en 
@l)efeute 6igrtft. 

A. :nurd) Urteil \)om 22. 3uni 1895 l)at b~ Obergerid)t 
be~ .R:anton;) 2u3em erfannt: 

1. [lie 3\uifd)en ben 2itigcmten unterm 2. ~uni 1887 au 
~ale{ gefd)loffene @l)e fei gerid)tfid) 'oe~ @änafid)en ge)cf)ieben. 

2. ~ei'oe :teile feien am el)eHd)en 3ermürfniffe fef)ul'o; .R:fib 
gerin trage je'ood) 'oie gröBere 6d)ul0 l)ieran a15 ber ~ef(agte. 

3. :nie @ingel)ung etne~ neuen @l)ebiin'ontffe~ tet oeiben 2itt~ 
ganten auf 'oie :nauer \)on ömei 3al)ren unterfagt. 

4. :nie au~ 'ocr @l)e entf:proffenen .R:inber, nämlid) .R:aroline, 
geboren 27. ~ebruar 1888, unb 30fe:pl), geboren 26. Sunt 1889, 
feien bem ~et(agten 3um Unterl)aH unb ~t'3tel)ung 3ugef:prod)en. 

5. :ner ~ef1agte l)aoe 'ocr .R:tägerin an il)ren Unterl)alt meber 
einen m~natUd)ett lBeitrag \)on 100 ~r. nod) eine >t(uerfalentfd)ä~ 
gung \)on 15,000 ~r. 3u leiften. 

6. ver ~eftagte l)abe ber 5Wigerin 'oie eingebrad)ten, in ber 
.R:lagef:peöififation un'o im ~rauengut~~Snuentar uer3eief)neten ~al)r~ 
l)aben l)erau~~ugeben. 

B. @egen btefe~ (unterm 3. Suft 1895 mitgeteilte) Urteil er,. 
närten bei'oe ~arteien bte lBerufung an ba~ ~unbe~gerid)t unb 
öttlar : 

a . .R:lägertn unterm 12. Suli 1895 mit folgenben >t(ntrC'tgen: 
:na~ ~unbe~gerid)t luoUe ba~ Dred)t~begel)ren 'ocr .R:Iage ~um 

Urteil erl)eben unb erfennen: 
1. :nie @l)e ber 2itiganten fet gerief)tlid) au trennen. 
2. @~ fei 'ocr lBenagte a(~ ber fd)ulbige :tei( 3U erWiren. 
3. :nie strnber ber 2itiganten, .R:aroHne, geboren 27. ~ebruar 

1888, unb Sofef, geboren 26. Suni 1889, feien ocr st1ügerht 
3ur @r3tel)ung au überfaHen unb fei ~enagter gel)aften, an bit! 
@r&iel)ung~foYten bi~ oum etfiiUt~n 20. >t((ter~jal)re etne~ jeben 
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'ocr .R:inber einen monatnd)en ~eitrag \)on je 50 ~r. 'oer .R:rä~ 
gerin 3u entrief)ten. 

4. ~abe ber ~enagte ber .R:lägerin an il)ren Unterl)a{t einen 
monaHid)en ~eitrag \)on 100 ~r. au feiften, euentueU eine 
>t(uerfalentfd)iibigung \)on 15,000 ~r. 

5. ~a'be ber ~et(agte ber .R:lägerin oie elngebrad)ten, in bel' 
6peaififation l.leraeid)neten ~al)rl)aben l)emu~3uge'ben. 

b. :ner ~er[agte unb 5lliiberffäger unterm 23. Sufi 1895 mit 
folgenben >t(ntritgen; 

3iffer 2, 3 unb 7 be~ UrteU~bif:poftttue~ feien in bem 6inne 
<lbauC'tnbem, baS nur 'oie .R:[itgeritt a(~ ber fef)ulbige :teil edlätt 
unb ba~ @~e\)erbot 'bcaüglid) be~ ~et{agten aufgel)oben ttletOe. 

:na~ ~unbe~gerid)t aiel)t in @rmägung: 
1. :nie .R:lägerin l)atte fd)on \,)or ben fantonalen Snftanaen 

in ber ~au:ptf(ld)e auf @l)efef)eibung abgefteUt; biefe foUte fremd) 
nad) i~rem IHntrage au i~ren @unften unb 3U Ungunften be~ 
smanne~ au~gef:prod)en unb bel' (e~tere ag 'ocr fd)ulbtge :teif er~ 

Wirt ttlerben. )Der beflagte @l)cntitnn bagegen bealltragte feiner~ 

feit~ in ber ~au~tfaef)e 3roar >t(bttleifung be~ 10 formulierten 
,St(agebegel)ren~; bagegen fteUte er leIber ttlibernag~roeife barauf 
ab, baB 'oie @l)e \)oUftänbig gefd)leben roerbe, bie~ ottlar in bent 
6inne, baB ba~ @erief)t bie ,StIägerin al~ fef)ulblgcn :tei! erUäre. 
:nie @~efd)eibullg reIbft luurbe alfo \)on beiben ~~egatten bcgel)rt. 
:na~ ~e3id~gerid)t 2u3em ag erfte Snftan3 f:praef) fobann 
unterm 20. WCär3 1895 bleIerne au~, inbem e~ fief) auf 'oie ~rrt. 
46 b, 45 unb 47 be~ ~lmbe~gefe~e~ betreffen]) ~ii)i{ftanb unb 
@l)e berief; ber 6ef)eibung~au~f'Prud) an fief) murbe fo'oanlt uon 
feiner ~artei angefod)ten; e~ ftanb bemnaef) für ba~ luaemifd)e 
Dbergerid)t, a(~ amelte :snltana, unb Ytel)t je1?t für ba~ ~unbe~~ 

gerid)t a(~ britte Snftana, feft, baB e~ 'bei her gänaUd)en e;ef)ei~ 
bung ber @l)e 0igrift-e;töd'lin fein lBeromben ~at. ~n ber :tat 
tft bie \,)orHegenbe ~erufung feine~roeg~ gegen ben 6d)eibun9~~ 
au~f~ruef) gericMet i tlielntel)r ttlenben fid) oeibe 13arteien gegen 
ben \lorinjtaltöUef)en @ntfef)eib 6etreffenb inebenfo{gen ber 6d)ei~ 
bung. :nemgentC'tä oeantragt bie .R:Ulgerilt l)terort~ \JOr aUem, e~ 
feien bie am ei au~ ber @l)e ~er\)orgegangenen .R:inber il)r aU3U~ 
f:p red) en, unb e~ loUe ber ~ef(agte our 3a~{ung eine~ Unter~ 
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~ltnung~bcitrctge~ unb fämtUel)cr q3n.l3eBtoftcn ))crurtcilt )uerbcn; 
anbrerfcit~ fiellt ber ~enClgte bClrctuf ClO, e~ fei ~unHo stinber= 
5uteilultg unb ~ntfel)äbigung bil~ (U)m günftige) Urtetf ber mor= 
tnitana au oeftätigen, unter ))oUer Jroftenfolge 3U ~aften ber ~rC\u. 
@nbHd) beantragen oeibe ~ei1e, ieber für fiel), mefeitigung. bei3 
3)ueijii9rigen (§:·~el)erbotcß. :Streitig finb alfo nur me9r 'oie -;)1e6en= 
folgen Der ~gefel)eibung. ~un ftnb 'oie weitem ~o{gen ber @9c= 
fel)etbung in metreff ber :per;önHc9en ffi:edjte ber ~gegCltten, i9rer 
mermögcnßl.lcrl)äUniHe, 'ocr @qle9ung unb be~ Untmid)t~ ber 
stinber unb 'ocr bem fdjulbigen ':teile iluf3ucrlegcuben @ntfdjäbi= 
gungen gemäa IUrt. 49 ~ibHftanb>3ge;e~ nau) ber @efe~gebung beß 
stauton>3 au regeln, beHen @eridjtßbarfeit ber ~gemann unter= 
)oorfen tft. ~ß fommt ulfo babei lantonaleß ffi:edjt unb nidjt 
munbe>3redjt 3ur IUnwenbung; 'oie IJ(nmenbttHg rltntonalen ffi:edjt~ 
i ft uber in ber ffi:rgel niel)t <0ael)e be~ munbeßgeridjteß. S~ingegen 
~ltt baßfefoe in fonftClnter \ßrctriß fdjon oftmal>3 uußgef:prod)en, 
NtU eß auf bie meurteUung fragHdjer ~eoen~unfte bann eintreten 
fönne, menn 'oie beaügHdje ~ntfdjeibung beß fantollalen ffi:idjterß 
auf unridjtiger 2öfung ber (nad) eibgenöffifdjem ffi:ed)te 5U be= 
urteilenben) ~rage beß merfd)u(benß bern~e (IUmtHd)e ®(tmmhmg 
VIII, ®. 519, in ®ad)en @am:per). mor1iegenb 9at nun bie 
morinftan3 fid) mit ber merfd)ulbenßfrage oefltut (fiege :nif:p0~ 
rWb 2 beß obcrgeridjtHel)en Urtei1§); il)ren lJtußj:prudj ~aben 
bann betbc \ßartcien l)ift'ort§ angefod)ten. :niefe merfdjulben§frage 
nun unterliegt ber Uber:prüfung burd) buß munbeßgerif9t; baß= 
feIbe fann aber unter fofel)en Umjtänben, \uie bcmedt, ba~ fan= 
tonale Urteil aun) mit iBqug (tuf bie iRebenfolgell ber ®d)eibung 
abänbern, infolueit nämltd) bie ffi:ege(ung ber ~(ebenforgen auf 
unridjtiger iBeanhoortung bel' merfdjutbenßfrage beru~t. 

2. ,Jit bemnad) 3unlid)ft bie merfd)ulben~fr(tge au :prüfen, fo 
~erfte~t eß fid) babei ~on feibft, baß bie oqügIidjen tatfädjlidjen 
~eftfteUungen ber rantollalen ,3njtmwn im ®inne »on ~lrt. 81 
D.=@. für bCl~ munbeßgeridjt mauge6enb finb i bQ~fe{be 9at .nur 
oU :prüfen, 06 bie betreffenben, gemli~ genQmltem ?!{rtife( feltge~ 
fteUten ~Cltuntftänbe I1JirfUdj ein merfd)ufben barfteUen unb ferner 
e~entueU bQß beibfeitige merfd)ulben mit me3u9 auf feine mebeu= 
tung unb ®u)were 3U l.lerg(eicflen. ~atflid)Hdj l)Qt nun bie erfte 
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,3nftan3 feftgefteUt unb bie awelte ,Jnftltn3 befHitigt, ba~ ber me; 
f{ltgte Sofe:p~ 0igrift unterm 5. SuH 1892 au @unften ber 
Jtlägerin einen logenannten "mer:pf[id)tung~aftil unterfdjrieb, mo= 
nCld) er, 11 um einen bel.lorftcl)enben @l)efu)eibung~:pro3eu ~u \.)er= 
meiben unb feine ~~efrau 3U beranlaffen, \uieber in buß e~eHel)e 
:nomi3H 3urM3ure~ren, fomie überl)au:pt in ber IJtbfid)t, baß tief 
3errüttete el)elid)e mer9äftni§ nadj l)J(ög!idjfeit au berbeffern,1I 
(fic9c betreffenben ?!W), fidj oer:pf[idjtete: 1. feine Üirau Itnftänbig 
unb freunbUd) 3u6e~ilnbern, in~befonbere fürber~ht i~r gegenüber 
fid) feiner W(i~~mtbrungen uub ~9renl'rlinrungen fel)uIbig öu 
mad)cn unb fid) il)r gegenüber fo au bene~lIten, mie e~ ein ~l)e~ 

mann gegenüber feiner (§:'l)efrau tun toUe; 2. i9r eine ange~ 
meffene geadjtete ®tef(ung im S)aufe 3u fiel)ern unb inßbefonbere 
bafür dU forgen, baU bie Üirau audj l.lon ben ü6rigen ~ammen= 
angel)örigen fünftig unftänbig 6e~anbert merbe, hamit fie bem 
S)außwcfen frei unb ultCtbl)iingig l.lorfte~en fönne, o~ne \.)on ber 
<0djwiegermutter irgenbwie infolltmobiert au merben j le~tere foUte 
fid) überl)au:pt jeber @inmifd)ullg in bie e~end)en IUngelegen~eiten 

entl)alten unb ber ~l)emQnn bafür forgen, buB feine ~rau nicl)t 
mel)r Ituf ®d)rttt unb ~ritt !)On <0d)miegermutter unb 0djmager 
bemael)t merbe, fowie garantieren, buB bie bil'au fünftig !)Om 
®djwager weber \OÖl'tlid) ltodj tätHd) angeßriffen merbe j gefel)e~e 

bieß gleid)wol)l, 10 fei gebad)ter ®el)wager (staf:par ®igrift) fo= 
fort ItU~ bem S)uufe au entfernen; 3. ilUd) 1m @efd)äfte beß 
@~emanneß foUte ber Üirau eine angemeffene ®teUung gema!)rt 
unb feIbe omdjtigt fein, bie stafte jeben moenb auß bem @efd)äft 
unb in i~t'e ~el'mal)rung au ne~nten, u. f. m. ~un 9Qt fiel) 'oie 
erlte ,jnftan3 ntdjt bcutIid) barüber ltußgef~rodjen, inmiemeit He 
uu~ bem merpffidjtungßaft fd)HeBe, baB bie ~l)efrau \.)or lJtu~~ 
fteUung beßfel6en wirWd) in ber burin bargeitelIten unwürbigen 
illeife bC9anbeÜ \uorben fet; fie bemerfte im mcfenHid)en fura, 
genQnnter IUft werfe ein fdjled)teß 2idjt auf ben meffagten. :nie 
3welte ,3nftuna fobann fdj{o~ fid), wie im ?!Hfgemeinen, fo 
Itudj in biefel11 q3unfte ber erftinftan3Iidjen l)J(otitlierung einfuel) 
un. ,3ft fragHd)cr mer:pf[idjtungßClft unter biefen Umftänben \.)om 
munbe~gerid)t 3u mürbigen, fo mag 3ugegeben mcrben, bQB ben 
barin ent9(tItcnen mefcnntniffen fein aUau gro13eß @ewid)t bei:: 
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gemeifen u>erben barT; \.)ie(me~r iit \tlo~I anaune~men, ball bel' 
@~emann fie eben 3um ~eH um be~ ~rteben~ u>iUen unter~ 
dei~nete, um fo, wie bel' ,3ngreü be~ ~fte~ feffifi bejagt, bie ~rau 
au einem no~maligen merfucf) be~ e~en~en Bufammen{eben~ 3u 
I:et<tulaffen. SDagegeu fteUen bie fuutoualen ,3nitanaen im weitem 
feft, baB bel' -'Benagte bie JWigcrin gr06 uub uufreunbn~ oe~ 
~anbeIte, fie 6ef~im~fte unb bauei namentH~ au~ o~ue ieben 
@runb ba~ msort Dffi3ier~9ure gebt'\tu~te. ~ru~ ben ~ften er" 
giut fi~ jobann, baf:l bel' @':~emann biefe~ le§tere 6ef)im~fU>ort 
fogar in @egenwurt pon SDritt~erfonen gebrauef)le. ~nbrerfeit~ 
tft iebo~ all 2aften bel' stHigerin feftgefteUt, baB fd6e feine gute 
~au~frau unb mit tlirem ~~emaltne untlerträgli~ uub 3iinfti~ 
war, i~u au~ un~roP03iert mit ben gröuften 6cf)hn~fu>orten 
ü6ed;iiufte unb bel' el)eIief)en Untreue 6caicf)tete, ferner g{ei~fQUi3 
in grßbfter mseife feine SJ)cuttcr uub @roßlltutter befcf)im~fte unb 
erffiirte, fie fönnte biejeffien pcrgiften unb ~iitte ei3 liingft getan, 
wenn fie fie an bel' elfoft 9iitte i baf:l fie ~llmmenper~äftniffe in 
inbi~freter mseife SDritt~erfonelt, f~e3ieU auef) lJ]eägben, mitteiHe, 
unb ol)ne msinen bei3 IDCannei3 fief) bem ~runfe ergu6, u. f. w. 
SDiefe fantona{gerid)m~en ~eftfteUungen l)at nun bie stliigerin 
~ierort~ 3war anfecf)ten l1.Jorfen; bagegen jtnb btejeffien e6en tat; 
fäd)li~er :natur unb fßnnten bemna~ laut ~rt. 81 D.~@. nur 
bann 6eanftanbet U>erben, wenn fie mit bem ,3n~a{te bel' ~ften 
in )ffiiberf:pm~ ftänben ober auf einer 6untle~gefe~lid)e -'Beftim~ 
mungen perle§enben )ffiürbigung oei3 -'Be\ueißerge6niffei3 oeruI)ten. 
@tu>a~ berartigeß liegt <tber gar nief)t Mr; f~eaieU entf~reef)en bie 
betreffenben ~eftfteUungen bem ,3uI)a{te ber ~Uten. 6inb fie a6er 
na~ bem @efugten ati3 lltaf:lgeoenb aU3uneI)men, io mUB im u>eitern 
gefagt U>erben, baB bie SEorinftanaen auß ben 6etreffenben ~at~ 
umftänben mit lRe~t merfef)ufben beibel' ~eile aoleiten; ebenfo 
~a6en fie a6er, auf @nmb einei3 merg{ei~ei3 be~ IDCu13eß beß 
oeibfeitigen merjef)ulbeni3, gewi13 mit lRed)t ungenommen, baj3 bie 
~rau bai3 ü6eru>iegenbe merf~urben trage. ~enn jo wenig auf 
6eiten bei3 IDCanm~ bie gr06e unb unfreunb(i~e ?Bel)anblun9 bel' 
~rau unb bie ßffent(i~e gmnblofe -'Bej~illt~fung au entfcf)u{bigen 
tfi, jo tritt bo~ fein merf~u{ben gegenü6er bemjenigen bel' %rCtu 
.offenbar 3urücf. ,3n biefem q3unfte tft alfo bel' ~nfief)t bel' mor~ 
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inftanaen 6ei3u~fli~ten. SDarau~ ergiebt fi~ o~ne wetterei3, baj3 
ber ~rau, - bie ü6rigen~ anjef)einenb gutfituierte @{tern 9at, -
feinerlei @ntf~iibigung 3u3ubiUigen ift; U>ai3 fooann bie 3uteUung 
bel' stinber oetrifft, fo fann oei bieiem @ntfef)eibe bel' mericl)urbenß~ 
frage iebenfaU~ nili)t gefagt U>erben, ba13 biefeloen e~er bel' IDCutter 
ar~ bem mater auauf~recl)en feien. Ü6rigen~ ift au 6emerfen, baa 
ba~ Urtet{ bcr erften ~nftan3 bie ButeUung ber stinber an ben 
mater Mr aUem bamit uegrünbet, ba13 biefel6e für bai3 )ffioI)f l'er 
stinber grö13ere @arantien bietet; aUT bai3 grß13ere ober geringere 
merfcf)ulben bei3 einen ober anbern @~etetr§ wirb nur neuenoei 
abgefteUt. \:ßräjubiaieU für bie stinber3uteHung War alfo in casu 
nicl)t bie merfd)ulben~frage, fonbern biejenige, u>efef)e Buteilung 
oa~ mso~[ bel' .\finber erl)eifcf)e; biefe %rage nun ift nicf)t eine 
~rage be~ eibgenöffif~en, fonbern eine fo{ef)e bei3 fantona(en 
lRecf)t~, unb ent3iel)t fief) ba~er bel' :na~~rüfung be~ -'Bunbei3" 
gericl)ti3. @i3 mua ittToIge befien bei bel' 3uteHung bel' stinber 
an ben IDCann fein -'Be\tlenben 9aoen, unb tft ba~ gegenteHige 
-'BeruTungi36egeI)ren ber @I)efrau a03ul1.Jeifen. 

3. SDie morin)tanö ~ut in ~nwenbung be~ ~rt. 48 be~ (1ipU" 
ftanb~f1Cfe~e;3 au~ entf~ieben, baf) udbe ~l)egatten tlor ~6fuuf bon 
awci ,Jal)ren naef) ber 6d)eibullg fein neuei3 @l)e6ünbnii3 ein~ 

gel)en bürfen; fie 6egrünbete bie merl)iingung biefer msartefrift 
mit bem ~htwei~ auf ba~ IDCaf3 6er oetberfeitigen 6~urb ber 
2itiganten unb tleru>ie~ im übrigen au~ in biefer -'Beaiel)ull!} auf 
bai3 erfttnftan3(i~e Urteil. vai3 !e§tere feinerfeit~ l)atte bie~~ei" 
bung auf @ruuo tlon ~rt. 46 b, 45 unb 47 be~ (1ibHftanb~" 
gefe§e~ aU~ßefpro~en unb bie einjä~rige msartefrift be§ ~rt. 48 
~bf. lieg. cit. eintreten laffen. ,3n biefer ~nftan3 mm l)aoen oeibe 
q3arteien jebe für iicl), bie msartefrift angefo~ten. ,3n biefer -'Be; 
3iel)ung ift pora6 gemiiü msort!aut bei3 ~rt. 48 cit. Har, baa 
oie ?ffiartefriit nur bunn aufrecf)t erl)aHen werben funn, \l:)enn bie 
6cl)eibung wegen eine§ MUmmten @runbei3, alfo in ~nwenbung 
POtt ~(rt. 46 leg. cit., aui3gefllrocf)en wurbe. :nun l)atten aUer~ 
bingi3 6eibe '{Sarteien ~nwenbung genannten ~rtifeIi3 oeantragt, 
unb ift bann bie 6~eibung, luie oemerft, unter anbcrm auel) auf 
@runb be~ I!!rt. 46 b aui3gefllrodien worben. @{eicl)öcitig Wirb 
biefeI6e aoer au~ auf bie ~rt. 45 unb 47 geftü§t. SDiei3 ift nun 
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un3u{\iHig; e~ fann eine 6ef)cibung nief)t gleief)3eitt9 auf einen 
oefthnmten @runb bc~ ~(rt. 46 unb 'oie unoeftimmten @rünbe 
bel' mrt. 45 unb 47 e.l. geftü~t ttlerben; bielmel)r fann fief) nur 
fragen, 00 'oie ~lie auf @runb beß einen ober anbern bel' mel)rcr~ 
wäl)nten mrtiM au fef)eiben ift. Unb attlar mue, ba 'oie ~l)ega1ten 
einen oeftimmten 'bef)eibung{5gnmb bei3 mrt. 46 bei3 ~ibHftanbi3" 

gefe~ei3 anrufen, uaef) ounbei3gerief)tHef)cr qsra,rii3 in erfter 52inie 
unteriuef)t \Uerbell, 00 '0 i e fe r borriege C~hntfief)e 6ammlung XV, 
6. 758, in 6aef)cn iBaumann). ~n biefer iBcöief)uug fann fief) 
nun naef) bel' ~(ttenlage in casu nur fragen, 00 mrt. 46 b cit. 
mnll.lenbung finben tönnc; 'on fobann inQcr,fteUung uaef) bem 
2eoen gar nief)t ober boef) ntef)t emftl)aft oef)Quptet roorben tft 
unb 'oie 5BorinjtQn3e\t Quf @runb bel' mUen aueb bQ{5 )ßodiegen 
fef)roerer 'illCti3l)anbfungen mit lReef)t außfef)(te~en, fo erübrigt mit 
.?Beaug auf geUClnnten mrt. 46 b 'oie \l3rüfung bel' ~rage, 00 unb 
Cbentue[ au ttlcffen 52aften tiefe ~f)renfräntungcn erfteUt feien. 
5IDai3 nun bai3 :tatfäef)Uef)e bel' l;5;l)renfränfungen oetrifft, ]0 lQnn 
einf,lef) auf 'oai3 in ~rroägung 2 @efagte bewiefen roerben. VQr~ 
Qui3 ergibt fief) aUcrbittgi3, bQU 'oie oeibcn ~f)egatten lief) fef)ttlere 
gcgenleittge .?Befef)impfungcn l)aoen au fef)ulben fommen laffen. 
Sjingcgen f)at bai3 iBunbeßgerief)t oereitß au loicberl)olten Wealen 
außgefvroef)en, ba\3 tiefe ~l)renfriintllngen im Eiinne bOtt ~'(rt. 46 b 
nur biejenigen feien, ttle{ef)e l.\ermöge il)rer 6ef)ttlere mit iBeaug 
\luf if)re iBebeutung für 'oie 3müttung bei3 el)eUef)en merf)iiUniffeß 
ben üorigen in litt. b cit. genannten 6ef)eibungßgrünbcn bel' 
innef)fteUung und) bem 52eben unb ber fef)wmn tättid)en 'illCi~l)anb~ 
(ung gfetef)fommen C~mmd)e 6ammlung X, 6. 543, in 6aef)en 
inieberer; XIX, 6. 170, in 6Qd}en Eief)mib). 9lbgefel)en \:'a\lon 
oemif3t fief) eben bie 6d)\oere einer ,3njurie 3ttlifef)en ~l)egQtten 
naef) bem beibfeitigen .>BiIbungßgtClbe, ben (:\ieroof)nl)eiten, bellt 
buref) biefeIbe \lcrurfaef)ten feeUfef)en 6ef)meq, ~t. In casu fäUt 
nun in 5Betraef)t, bUB 'oie ~l)e(eute 6igrift eben gewol)ut ttlaren, 
fief) beibfeitig auf 'oie rol)efte 5IDeife au befef)im~fen; tro~bem fet?ten 
fie, (lUef) uaef) jencn striinfungen, 'oie el)eHef)e @emelu! ef)Qft jal)re~ 

(ang fort. Unter bieren Umftiinben tann nief)t angenommen \l.ler~ 
ben, ba\3 'oie gerQUenell iBefef)impfuttgen, fo 1'(1) fie tQtfiief)Uef) o.uef) 
ttlaren, bon bw ~1)egntten a(i3 fef)ttlcre ~~renfräntungett emvfun~ 
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ben ttlUt"ben. vemgemiif3 fann mrt. 46 b nief)t 3Ut" mnttlenbuttg 
gelangen, unb ift überl)aupt baß )ßorfiegen einei3 beftimmten 
6ef)eibungßgrllnbeß öU \lerneincn. vQraui3 ergibt fief) noer ol)ne 
ttleitere~, baf3 'oie bon 'ocr morinitan3 berl)iingte martefr!f! bal)in~ 
faUen muf3. ventt biefeloe f>lnn nief)t ~(a~ greifen, ttlO, ttlie im 
'Oorliegenben ~QU, 'oie iSef)eibung auf @runb gemetnfamett .?Be~ 
geljrenß ber ~l)egatten außgefvroef)en ttlerben mua, ttl?il ein fer~ 
nmß 3ufammenleoen mit bem 5IDefen 'ocr c~l)e unl.lertriiglief) tft 
(fiel)c mrt. 45 uttb 48 h. L). 

vemnaef) f)at baß .?Bunbeßgerief)t 
erfa nnt: 

vie .?Berufung oeiber fßarteien ttlirb inf ottleit a(~ liegrünbet er~ 

tlärt, ar~ 'oie üoer biefeThen uerl)ängte 5IDartefrift Cfiel)e vifvoiitiu 3 
beß ooergerief)tlief)en UrteHß) aufgel)ooen wirb . 

3m üorigen ttlirb bai3 MrinftQnölief)e Urtetr oeftätigt. 

IV. Transport auf Eisenbahnen. - Transport 
par chemin de fer. 

104. Urteil bom 20. 6eptember 1895 in 6nef)cn 
'illCufter gegen merei nigte 6 ef)ttl e13 eronl)nclI. 

A. 'illCit Urteil b01U 14. ;Juni 1895 ljQt bQß stanton~gerief)t 

bei3 stantonß 6t. @QUen ertQtt11t: vie ,lt(nge tft gefef)ü~t unb 
'oie ®ibetflage nogemiefen. 

B. @egen biefeß UrteU l)at ber .?Benagte unb ®iberWiger bie 
.?Berufung ntt bai3 iBunbeßgerief)t erWirt, unb oeQntragt, eß fei in 
~(uff)e61tng beßieloen \:'ie Stfiigcritt mit il)rer ~orberung, fottleit 
fte ben iBetrag bon 55~r. ülierfteigt, nbauroeifen unb bel' .>Be~ 
fIQgte unb 5IDibedIiiger mit feiner @egenforberullg \.)011 2100 ~. 
au fef)ü~en, el)entueU in einem bom iRief)ter naef) freiem ~meffen 
au oejtimmenben .?Betrage. vie 5Berufungi3beflagte oeallttQgt mo~ 
ttleifung bel' iBerufung unb iBeftiitigung beß angefoef)tenen UrteUß. 
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