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41. Urteil l,)om 30. Suni 1898 in <5Ctef)en \.ßeter~ 

gegen S)Ut~olb~<5eun. 

Weibergutsansprache btJi einer Pfändung; eidgenössisches Recht? 
Art. 111 Sch!tldbet1'.- u. Konk.-Ges.; Al't. 56 u. 57 Org.-Ges. 

3m ~ebruar 1897 erWide bic .R:fiigerin fief) einer l,)om me" 
fragten gegen i~ren @~emaun \.)orgenommenen jßfänbung für eine 
?lieibergut~forberung \.)on 3u;ammen 85,000 ~r. anfef)lteaen au 
woUen. :ncr meflagte beftritt ~tefen mnf:prud), worauf bie .\tlii: 
genn reef)taeUig .\tlage er~ob. Eiie wmbe inbcB critinftanalief) l,)om 
@inaetrtef)tcr be$ meaid$gerief)t$ Bürief) am 16. '>JJtiira 1898, 
oberinftanaUef) \.)on ber m:p~eUatton$tammer be$ Dbergerief)t$ be$ 
Jranton$ ,8ürief) buref) mefef)btB \.)om 28. '>JJtat 1898, giinaIief) 
abgewiefen. Sn ber aweitinftanalief)en @ntfef)eibung luirb aU$ge~ 

fii~rt, e~ iei awar a(~ erwiefen au eraef)ten, baa bie .R:läger~n 
ein mermögen \.)on 14,700 ~r. in bie @~e gebrad)t ~aoe, aUem 
e~ fei anaune~men, ban fie für biefen metrag Mn i~rem @~emann 
buref) mbtretung l,)erfef)iebener <5ef)ulbbriefe l,)oUftänbig befriebigt 
morben fet. 

®egen bieien @ntidJeib ergriff bie .R:liigerin bie merufuug an 
ba5 munbc$gerief)t, mit bem mutrage, C$ lei bie mnfef)lufi:pfltubung 
ber memfung5ffltgerin für ben metrag \)on 14,700 ~r. gutau: 
~ei13en. Eiie bemerfte, ba13 i:>uref) ben \)OU ber aweiten ,suftana 
aufgefteUten <5a~, fie müffe fiel} auf i9r ?lietbcrgut aUe bieieni: 
gen \L"ßerte anml)nen laffen, welef)e fie \)on i~rem '>JJtaune er~ 

l)aHen l)abe, ba~ jßrinai~ be~ ?lieibergut$:prt\)Ueg$, mie ba~f eIbe 
in mrt. 111 <5ef)uI'obetr. u . .\tonf.,,@ef. mufna9me gefunben ~abe, 
1)ede~t merbe. 

:na$ munbe~gericnt aie~t in @ r \1.1 ii gun g : 
~rrt. 111. bei3 6d)ulbbetrei6ungi3~ unb Jronfuri3gefe~ei3 fteUt 

lein ei3ro egi3 , roie bie merurung§fIägerin be~autltet, ein 11 q3rinöi! 
bei3 \llieibergut~:pri\)Heg~ J/ auf; er beftimmt l,)ie[me~r lebigHef), bau 
e~ ber rantol1(tLcu ~efetgebung \.)or6e~aIten 6reme, ber @f)efrau für 
~orberungen aui3 bem egelief)en mer~artniffe ba~ \.ßril.lifeg einöu: 
räumen, fief) etnet \.ßfänbung auef) o~ne l.lorgängige metreiouug 
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<tnfef)Iieaen öU bürTen. :nie in casu ftreitige ~rage nun war bie, 
06 unb 3u me!ef)em metrage ber merufung~f1iigerin eine ?lieiUer" 
gl1t~forberung, für mefd)e bieiei3 jßri\)ifegium oeanf~ruef)t werben 
rönne, 3uftef)e, fpeaieU 01.1 auf ba~ ?liei6ergut ?lierte anaureef)nen 
feien, wefd)e bie @~efrau \.)om ~~emann er~a(ten ~abe. Üoer 
bieie ~rage entfef)eibet mrt. 111 <5d)ulbbetr., u . .R;onfA~ef. offen" 
oar in feiner ?lieife, \)ielme~r ift biefeUie eine ~rage nief)t bei3 
6ef)ulb6etreibung~" ullb .\tonfur~reef)t§, f onbetn be§ egefief)en 
@üterreef)t~, ba~er nief)t nad) eibgenöffifef)em, fonbern naef) bem 
ba~ e~elief)e ®ütmeef)t 6eljmfef)enben (rantonalen ober au~(anbi: 
fef)en) lReef)te au ceurteHen. Sft aber bemgemii& nief)t eibgenöffifcl)e$ 
lRed)t anroenbcar, fo tft ba$ munbei3gerid)t gemiif> mrt. 56 11. 57 
Drganif.:@ef· aur meurteHung bel' merufung nief)t fom:petent. @$ 
brauef)t bemgemiit nief)t unter! uef)t 3u werben, ob -bie übrigen 
moraUi3fe~ungen ber merufung gegeben feien, f:pe3ief( 01.1 ber frag: 
Hclje mefef)ll1j3 ber ~{~~eUatio~fammer be§ D1iergerief)t~ be~ .\tan" 
ton~ Biit'ief) fief) a@ ein S)au:pturteif im <5inne be§ mrt. 58 
Drganif.,,®ef. quaIifiaiere. 

:nemnaef) f)at b(t~ munbei3gerief)t 
erfannt: 

~{uf bie merufung mirb 11.lcgeu 3ntom~eten3 be~ ®erief)te$ 
nief)t eingetreten. 

n. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

42. Urtei{ \)om 8. Suui 1898 in 6aef)en 
Zreföger gegen Zrefager. 

Nebenfolgen der Ehescheidung; Kompetenz und Stellung des Bundes
gerichts. - Anwendbarkeit von Art. 55 O.-R. bei Ehescheidung? 
Art. 49 B.-Ges. betr. Civilstand tt. Ehe. 

A. mm 8. SuH 1896 ift ®ufta\) 1:rcf3ger \)on marau wegen 
eine~ gegen feine @~efrau ~e:pomutina gec. <5ef)önle eegangenen 
mergiftung~l,)erfuef)§ fcl)~uurgerief)tnef) mH einer frimineHen 6trafe 
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~e(egt ~orben. vie (S;9cfrau \)erIangte baraufl)in geri~tltc'f)e 6c'f)ei= 
bung ber (S;ge, ll.le!~em ~egef)ren lic'f) oer (S;f):~ann n~c'f)t wiber= 
fe~te. vie Elc'f)etlJung nm.be benn clUc'f), geltu~t aur Illrt. 46 
litt. b unh c bei3 )Bunbei3gefe~ei3 ü~er ~i\)ilitunlJ unb (S;f)c, bu.c'f) 
~eibe fantonalen ,JnftilU3en uui3gefvrod)en, bUt'~ bie o~ere, bas 
Docrgeric'f)t bei3 stuntoni3 Illargau, mit Urteil \)om 19. ilRett 1897. 
,Jn oeiben Urteilen ~urbe ber (S;f)emann a@ bcr fc'f)ulbige ~etl 
erWirt, immerl)in mit ber ~efc'f)ränfung im "Elinne Der lmoti\)e lJ

, 

wo aui3gefü~rt wurbe, baß fremc'f) ben (S;l)cmunn bie überwiegenbe 
Elc'f)ulb an ber (S;f)efc'f)eibung treffe, baß aber auc'f) bie (S;l)efrau 
nic'f)t i.lon affer Elc'f)ulb an bem argen ,8er~ürfniffe, bas 3~ifd)en 
ben @l)egatten oeftanben l)aoe, freiauf:prec'f)en jei. vie tlorf)anbenen 
stinber ttlnrben gemäß if)rem, tlom (S;l)emunn ~eftrittenen, Illntrag 
ber (S;l)efrau 3uiJef:proc'f)en unb erfteter biefer gegenüoer oU oeftimm= 
ten jäl)rlic'f)en )Beiträgen an bie stoften bcß Untcrl)altei3 unb bel' 
(S;qie9ung bcrfelOen i.lerfäUt. )Betreffenb bie Mn ber stfägerin ge= 
fteUte, \)om stfäger e~enfaUi3 oeftrittene, (S;ntfc'f)äbiguugi3forberung 
erfanute baß Doergeric'f)t: "ver )Befragte ift gruubfat.?lic'f) l>er= 
urteHt, ber stfägerin eine, in oefonberem merfal)ren feftaufe~enbe, 
(S;utfc'f)äbigung au ocaal)feu./1 

B. lmitteIft oefonbem sttage ftente mm g:rau ~refager unter 
)Berufung auf biefei3 UrteHsbif:pofiti\) gegen il)rcn @f)emann for= 
'lenbe ,ssegef)ren aus mec'f)t: 

,,1. ~s Jei ric'f)terlic'f) feftaufteUen, baß bie stlägerin aur ibeellen 
,,~älfte 'JRitetgentümerin bei3 fümtlic'f)en am 6. Mära 1897 in ber 
"el)elic'f)en @emeinfd)(tft \)or~anben gell.lefenen liegenfc'f)aftHc'f)en unb 
"lmootliar\)ermögeniil ifi. (S;\)entueU: 

"a. @iil lci rtc'f)tedic'f) feft3ufteUen, bafl bie stlügerin bem ,sse~ 
"fIagten g:muengut im )fierte Mn 1305 g:r. in bie @:l)e orad)te. 

"b. ver )Befragte fei au \)crurteUen, ber stIägcrin ootge 
,,1305 g:r., neojt ,8ins \)on ber ,8ujteffung ber stlage l)inwcg, 
" aus3uoe3al)len. 

,,2. (S;i3 tet ric'f)tedi~ feftauftellen, baß ber im gemeinberätlic'f)en 
".3ni.lentar Mm 27. 'J)eai 1896 \)craetc'f)nete mermögensjtmtb auc'f) 
"am 6. S)J(:ür3 1897 noc'f) \)orl)anben mar. 

~,3. ver )BeUagte fet für ben g:alI ber ric'f)terfic'f)en Illnerfen= 
,,11u11g ber @ütergemeinfc'f)aft auf @nmb \)on &rt. 55 D.~m. au einem 

'. 
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,,6c'f)aben~erfa~ I>on 5000 ~r. an Me st(ägerin au l>erurteUen. 
/I (S;i.lentueff: :{ler )Befragte fei für ben g:aU ber ric'f)terUc'f)en 

IIlllbetfennuug ber @ütergemeinfc'f)aft (tuf @runb l>Olt Illrt. 55 
IID.-m. au einem 6c'f)abenerjat.? I>on 7500 g:r. an bie stlägeritt 
"ou berurteUen. 

,,4. ver ~ef{agte fei für beu g:aff ber tic'f)terHc'f)en Illnedeu= 
t,ltung ber @ütergemeinjc'f)aft ~egen bcr 6d)eibung oU einer (S;nt. 
IIfc'f)äbigung l>on 10,000 g:r. an bie stlagerilt au \)erurteUen. 

" (S;tlentueU : ver )Bef(agte fet für ben g:aU ber ric'f)terHc'f)en 
IIllloedennung ber @ütrrgemeinfc'f)aft au einer (S;ntjc'f)äbtgultg \)on 
1/ 15,000 g:r. an bie stlägerlu au l>erurteUen.1/ 

ver )Benagte fc'f)Ioß auf Illo~eifultg ber stlage. 6treittg ~ar 
Mrao unter ben I.parteien, ob für bie mermögeu~l>erl)äUniffe bel' 
~l)egatten unb für beren lllusfd)eibu11g baß mec'f)t bei3 @roB= 
~er30gtumi3 )Baben, bem bie @,f)eIeute oii3 au tl)rer im ,Jal)r 1882 
erforgten (s;inMrgerunfl tn Illarau angel)ört l)atten, unb wo if)re 
~f)e a6gef~roffen worben ~ar unb il)r eriteß el)elic'f)eß vomiötf 
fic'f) ~efunben l)atte, oeö~' ein öll.ltfc'f)en if)uen am 31. ,Januar 
1872 a6gefc'f)fojfener (S;l) e\) ertrug, ober ba~ me~t bei3 ,StanfotW 
?!targau maflgeoenb f eL vie SUägerin bcl)au:ptete, bafl oabifc'f)ei3 
mec'f)t oe31U. ber (S;l)el>ertrag megef mac'f)e, unb l)ierauf oerul)en 
il)re :prin3i~a{en mec'f)ti3oegef)t'Cn, ~ül)renb fie mit t9ren e\)entueUen 
)Begel)ren bie lmögfic'f)feit ber Illnerfennung bei3 aargauifd)en 
mec'f)t~ ins Illuge faBte. vaß Doergeric'f)t fanb, baß bie @üter~ 
rec'f)ißtlerf)äftniffe ber (S;l)eIeute ~ref3ger auc'f) noc'f) im ,8eit:punftf 
bel' ::5c'f)etbultg burc'f) ~abifc'f)e~ med)t oel)ett'fc'f)t ge~efen feien, unb 
baß bei3f)a!& unb gemaB bem 3ll.liic'f)en ben (S;l)egatten a~gefd)loffcnen 
@f)el>ertrag ba~ erite stlagi3oegel)ren gutgel)eiaen ttlerben müffe, 
unb 3~ar fei bai3 gefamte gemeinfame mermögen bel' (S;f)eleute 
laut gemeinberiitHc'f)em ,Jltl>entur aur 41,606 g:r. 85 ~ti3. anau= 
fc'f){agen. vie (S;ntfc'f)äbtgungiilfrage betreffenb fül)rte bas Doer, 
getic'f)t au~: ilCac'f) bem frül)ern Urteile l>om 19. lmai 1897 ftel)e 
ber stlägerilt eine (S;ntfc'f)abigungi3forberultg au, ~eil bel' )Befragte 
fic'f) il)r gegenüoer be5 merorcc'f)enß beß 'J)eortltlerfuc'f)ei3 fc'f)uibtg 
gemac'f)t f)aoe unb infolgebeffen oei bel' (S;f)cfc'f)eibung ali3 ber fd)uf= 
bige ~eU erffärt ~orbelt fef. ~ür oeibe~ gel)öre ber stfägerin eine 
angemeffene @efamtentfc'f)übtgung. lmit 1Ytüd'jicf) t barauf, baß bie 
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SUägerin einen 2fnf:pmcl) auf bie ~iilfte be§ gefamten egeHcgen 
?Sermögen~ 9aoe unb baB fie nic9t \;lon aUer ®cl)lllb frei3uflm" 
cgen fei, fel e>3 gereef)tfertigt, eine 0:ntf ef)iibigllng bon 4000 ~r. 
3u fpreef)f'n. :Demgemiiu murbe mit Urteil bom 25. 'llpril 1898 
effannt: 

,,1. :Der ~ef(agte 9at anauerfennen, baß bie j{liigerin öur 
"ibeeUen S)iilfte SlRiteigentümertn be§ fiimtncgen am 6. smür~ 
1,1897 tn ber egelicl)en @emeinfcl)aft bor9anben gemefenen Itegen= 
I! fef)aftfief)en ?Sermögen§ unb be§ SlRobtfiarbcrmögen§ tft. 

T! 2. 0:;3 ift feftgefteUt, baß ber im gemeinberätHcl)en ,3nbentar 
"bom 27. IDeal 1896 \.1er3e1c9nete ?Sermögen§ftanb auef) am 
,,6. SlRiir3 1897 noef) \.1or9anben mar. 

,,3. :Der ~ef(agte 9at ber Srfiigerin dne @ejamtentfc9äbigung 
,,\.1on 4000 ~r., neoft 3in§ feit ber 3ufteIfung ber stlage 
,,(14 . .Juli 1897) au bC3a9len.1/ 

C. @egen biefe§ Urteil 9aben beibe \ßarteien bie .\Berufung an 
ba§ ~unbe§gerid)t ergriffen. :Die stliigerin beantragt, e§ fet i9r 
tn 2f'6änberung beß :Difpofftib§ 3 beß angefoef)tenen UrteH§ 
a. megen be§ \.1Om ~effagten begangenen smorb\.1erfuef)§, ZC., b. 9. 
3eftü~t auf 2frt. 55 D.;:R. eine 0:ntfc9iibtgung \.1on 5000 ~r.; 
b. megen ber l)om ~ef{agten \.1erfcl)ulbeten 0:gefef)eibung ('llrt. 49 
bei3 ~unbe§gefe~ei3 über ~i\.1Hftanb unb 0:ge) eine 0:ntfc9äbigung 
\.1on 10,000 ~r. 3u3ufprecgen; e§ fei a(fo ber bom ~eflagten an 
bie stIägerin 3u letftenbe @ef amtfef)abenerfa~ \.1on 4000 ~r. auf 
15,000 ~r. 3u er9ögen; aUe§ mit 3inß a 5 % feit BufteUung 
ber stiage. 'tler ?BerIagte bagegen lieantragt, eß tel:Dtfl'ofiti\.1 3 
au ftreicgen, c\.1entueU fei bie bel' stliigerin au beaa9Ienbe 0:nt~ 
fd)ä'oigung ergebHef) öU re'ouöteren. 

'tla~ ?Bunbe§(lertef)t 3ie9t in 0:rlUiigung: 
1. ?Son ben lietben, geute nod) ftreitigen 0:ntfef)ii'oigungi3~ 

anfi'rücl)en ber stlägerin, bie \.1on bel' ?Sorinftanö, 09ne baß fie 
eine 'llu§fd)eibung traf, in einem ~etrage bon 3ufammen 4000 ~r. 
gefd)ü~t murben, ftü~t fic9 bel' eine auf § 147 beß aargauifef)en 
bürgerltd)en @ele~liuef)ei3, ber an'oere auf mrt. 55 D.~:R. m3a~ 
nun ben erften biefer 'llnfprüef)e betrifft, fo tann ba§ ~un'oei3~ 
gerief)t auf benfe1ben beam. auf bie ?Berufungen, 'oie \.1on beiben 
\ßarteien gegen ben barüber bom aargauifef)en Dbergcrief)t außge~ 
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fliUten 0:ntfd)eib ergriffen moroen finb, nief)t eintreten. :vai3 ?Bun" 
be~gefet üoer 0;i\.1Hftan\1 unb 0:9c überliißt bie lYeftfteUung 'ocr 
~o!gen ber 0:gefef)eibung in ~etreff ber perfönrtd)eu ?Ser9iiltniffe 
ber 0:gegatten, i9rer ?Sermögen~\.1er9iiItniff e, 'ocr 0:raie9ung unb 
be§ Unterricl)t§ bel' stinber unb bel' bem fef)ulbtgen ~eiIe aufau" 
edegenben 0:ntfef)übigung - abgefegen bJ.'n 'ocr ~eftimmung in 
2frL 48 lietreffenb bie ?IDartefrift oei gäu3Iief)er ®ef)eibung megen 
elnc§ beftimmten @runbeß - bem fantonafen Dl:ecl)te ('llrt. 49). 
'tlaß ?Bunbei3gerid)t, bem aIß· ~erufungßinftan3 nur bie Über~ 
prüfung ber ric9tigen 'llnmenbullg be~ eibgcnöffifd)en [)'tcd)teß 
übertragen tft (2frt. 56 D."@.), ift ba9er an flef) nief)t fompe= 
tenf, über bie naef) fantonalem :Red)te au beurteHenben ~l1cocn~ 
fJ.'Igen ber 0:geief)eibung au liefinben. inur ba, mo bie lYrage bel' 
6ef)eibung feIbjt an bai3 .iBunbe§gerief)t geaogen mirb, 9at jief) 
biefe§ für rompetent erac9tet, fomeit eß in ber ~auptiad)e au einer 
'llMnberung be;3 rantonafen Urteil;3 gefangte, aud) über bie 
inebenfolgen a03ujpreef)en, bieß namentrtef) beß9a{b, mcU in 2frt. 49 
'llbj. 2 außbrMltd) bOrgefd)rieoen tft, ba~ balS @eric9t üorr bie 
inebenfoIgen \.1on 'llmteß megen ober auf ~ege9ren ber \ßarteien 
ölt gleid)er 3eit mie über 'oie ®ef)eibung§f(age entfef)eibe. 6tet§ 
aber mUß, menn ba§ ~unbe~geri~t auf biefe ~ragen foU einlreten 
rönnen, \.1or i9m noc9 bie S)aui'tfrage, 'oie ~rage ber ®ef)eibung, 
ftreitig fetn. :Diefe ?Sot'Ctu§fe~ung irt nun bann immer l)Or9anben, 
menn 'oie ®c!)eibung entgegen bem 2fntrag beß einen 0:gegatten 
aui3gefprocl)en unb biefer bagegen bie ~erufung erWht 9at. ®ie 
trifft aber auef) bann ÖU, menn 3roar barülier, baß bie 0:ge 
getrennt lUerben foUe, 3miief)en ben \ßarteien fein 6treit mel)r 
9erricl)t, mol)l aber nod) ftreitig tft, (tU5 roeIef)em @runbe bie 
®ef)eibung au§gefproef)en merben foU, ob au§ einem ber oefttmm" 
ten @rünbc, oeölU. au§ meIcl)em, ober auß einem unfleftimmten 
@mnbe, unb, fomelt bie§ bamit 3ufammen9&ngt, men baß ?Ser::: 
fc9ulbcn, oeam. ba§ \.1ot'ltliegenbe ?Serfef)ulben, treffe. 150 fange 
be3ü9Hef) ber ®c!)etbung§grünbe ein red)ti3früftigeß ~rfenntl1iß nid)t 
\.1orliegt, ift ein recl)t§frliftigei3 ®ef)ctbungßurteU üoer9aupt nicl)t 
\.1or9anben. :Da;3 6ef)eibung;3urteU ift fteiß a09iingig \.1on ben 
®ef)etbung~grünben, unb ba~ ?Bunbe§gl'rief)t fann fe(bft ba, mo 
beibe \ßarteien ba§ bie ®ef)eibung au~fprecl)enbe fantonafe Urteil 
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anedennen, I'tocr nicf)t bie i,)om tl'tnfona(cn @ericf)te angenommenen 
<5ef}eibung~grünl)e, bie ~rennung ber @l)e l.letltleigem, unb e~ 

wirb bie~ ba immer tl)un müHen, mo e~ flnoei, bai3 gefe~fief}e 
0d)eibung~gtünbe nief}t \)otItegen; bean bie lSef}eibung gC9ört au 
einem mefeutIid)en ~ei(e bem öffentlief}en !Recf)te an unb tft info" 
weit i,)on bem \.ßarteimiffen unab9ängig. ,3m \)orHegenben 1SI'tUe 
tft nun aocr bie ~rage ber <5ef}eibung feU'ft nief}t mel)r itreitig, 
\luef} nld)t mit ?Beaug auf ben lSef}eibung~grunb beam. bie <5ef}ufb 
an ter <5ef}eibung. :venn nid)t nur ifi ba~ obcrgerief}tHef}e Urteil 
1)om 19. WCai 1897, ba~ bie 6ef}eibung, geftü~t auf Illrt. 46 
litt. b unb c be~ @efe~e~, au~f~raef} unb ben @l)emann a@ ben 
übermiegenb id)ufbigen ~eil erWirtc, nief}t felbftänbig innert bet 
?Berufung!*ift I'tngefoef}ten worben, fonbem c~ beaic9t fid) auef} bie 
?Berufung gegen ba~ Urteil i,)om 25. lll~rU 1898 uaef} ber fef}rifb 
Uef}en @rnarung l'tu~fd)Uei3(icU I'tuf bie ~rage ber @ntfef}iibigung/ 
unb e~ mirb barin nirgenb~ \)er!angt, baj3 bie CSef}eibung~frage 

iel6]t aliil folef}e Ol)er mit ?Beaug auf bie 1Srage be~ 6ef}eibung$~ 
~runbe~ be3m. be~ )8erfef}u(ben~ anberß gerö~t merbe. :naß ?Bun~ 
be~gerid)t tann ba9er auf bie ?Berufung, fomeit e~ fid) um bie 
@ntfef}äbtgung~forberung au~ § 14 7 be~ aargauifd)en bürger~ 
ltef}en @efe~&ud)e~ l)anbelt, nief}t eintreten, meif eine 1Srage eib~ 
genöfitfef}en !Red)ts, l,)on ber bie ~rage ber @ntfd)äbigung abl)inge, 
nief}t mel)r 3um @ntfcf)eibe ftel)t. 

2. :vagegen unterliegt I'tUerbtng~ ba~ UdeU, ba~ bie l'antona~ 

Ien ~nftan3en üBer ben l.lon ber srrägerin an ben ?Betragten, ge~ 
ftü~t auf Illrt. 55 D.":R., er1)obenen Illnf~ruef} gefeiUt 1)aDen, ber 
ÜBer~rüfung be~ ?Bunbe~gerief}teß. ~n biefer !Rid)tung erl)ebt fid) 
nun a&er 3unäd)ft bie ~rage, 00 auf btejem @ebiete für oie i,)om 
fd)ulbtgen bem unfef}ulbigen @l)egl'ttten im ~aUe ber CSef}eibung 
3ufommenbe @nqef}äbigung nief}t ausfd)lieulief} fantonaleß !Red)t 
maj3ge&enb fei, ober 0& bane&en aud) ba~ gemeine eibgenöffifd)e 
~eef}t angerufen merben rönne. Illrt. 49 be:S ?Bunbesgefe~e~ über 
~il,)ifftanb unb @l)e 1)at nun offenBar ben CSinn, baj3 aUe au~ 
1>em el)eIief}en Beben l)errül)renben ~ntfef}iibigung~anfvrücf)e nad) 
fantonalem !Reef}te ~u Beurteilen feien. ?Beaiel)t er fief} aber auf 
bie ®efamtl)eit bierer I)(nfprücf)e, 10 tcmn eibgenöffifd)e~ !Reef}t ba~ 
neBen nid)t me1)r alt! Illnmenbung fommen. l)(r1. 55 D."!R. fönnte 
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1)al)er nur in ?Berraef}t faUen, menn @ntfef}iibigungßanf~rüd)e ge{~ 
tenb gemad)t mürben, beren @rünbe auuerl)alb ber el)eHef}en ober 
~ammenl,)erl)eiItntife Hegen. :nie srlägerin l)at aber berartige Illn~ 
f~rüef}e nief}t geltenb gemaef}t, folgnef} fann Illrt. 55 D."!R. auef} 
nief}t aur Illnmenbung !otmnen, unb bie l)ierauf geftü~te @ntfef}ä" 
bigungsforberung mUß abgemtefen merben. :vagegen freigt eß f1d), 
cO& nid)t eine S)era&fe~ung ber 3ugefproef}enen @ntfef}abigungß~ 
fumme i,)on 4000 1Sr. ftattauflnben l)a&e, meH ba~ aargautfef}e 
D&ergerief}t babei aud) auf I)lrt. 55 abgefteUt 9at. :viefe 1Srage 
ift oU \)erueinen. :venn e~ Hegt nief}tß bafür \)or, bau ber l,)or~ 
inftan3lief}e !Rtef}ter meniger gefvroef}en l)aben mürbe, menn er ben 
§ 147 beß aargautfd)en '6iirgerlief}en @ef~bud)eß aUetn in ?Be~ 
fraef}t geaogen 1)iitte, 3uma{ ja \)On ber srlagerin gar feine 
@rünbe, bie aufJerl)aI& ber el)ertef}en ?Beaie9ungen Uegen, ~ur ?Be" 
grünbung il)rer 1Sorberung geltenb gemaef}t murben. 

:vemnaef} 90t ba$ ?Bunbe~gerief}t 

erhnnt: 
1. Illuf bie ?Berufungen ber \.ßarteien mirb nid)t eingetreten, 

fofem bamit bas Urteil ber .\8orinftana über ben \)On ber sr{a~ 
gerin auß ber @l)efd)eibung l)ergeteiteten @ntfef}äbigun9~anfvrnef} 
angefoef}ten wirb. 

2. ~m üBrigen merben bie ?Berufungen a&gemiefen, fo bau e~ 
in aUen ~eHen beim UrteH ber )8orinftan3 fein ?Bemenben 9at. 
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