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

31. UrteH i,)om 24. illtaij 14. ,Juui 1899 in <Sad)en 
S)a{bi gegen S)albi. 

C3m ~u5aug.) 

Art. 56 u. 58 O;>g.-Ges.: Hllupturteil eines kantonalen Gerichtes 
im Ehescheidungsproze88. Bedeutung der Frage des Verschulden8. 
Zuspruch des aus der Ehe entsprossenen Kindes. 

A. :Die im Sauuar 1891 in ~ari5 getrcmten @:~e1eute S)albt, 
beren @:~e ein IJRQbd)en entf:proffen iit, uuterna'f,lmen im .3a!,lre 
1894 <Sd)ritte aur @:§cfcl)eibuug: ~rau .\)albi nagte Mr ben 
frauaßfifd)en ®erid)ten \tuf :trennung i,)on ~ifd) unb mett (sepa
ration de corps). Unterm 19. ~ebmar 1895 erfllirte pd) ba~ 

CEii,)Hgerid)t i,)on mefangon in bel' S)au:ptfad)e aIß infom:petent, 
geftattete aber bel' stfligerin, wQ9renb bel' :Dauer be5 <Sd)eibung5~ 
vro3ene~ Bei t!,lrer smutter in ~ari~ au wo'f,lnen, i,)edraute t'f,lr 
bie DB§ut be~ stinbeß an, wobei jebod) bem @:'f,lemann ®elegen;; 
~ett gegeben werben foUte, bet~ferbe au jt''f,len, unb i,)erurteiIte ben 
le~tern gegenüber feiner ~rau au einer ~Umentation ton 1500 ~r. 
ver lJRonat. :Dieier @:ntfd)eib murbe am 12 . .3uni 1895 burd) 
ben ~:p:peUettion5'f,lof i,)on mefanc;on Beitlitigt mit einer lJRobifila. 
!ion tn betreff bel' mefugni5 beß @:'f,lemetnne~ S)albi, fein stinb all 
fe'f,len, unb unter S)eraBfe~ung bel' genetnnten ~limentettionßquote 
auf 1000 ~r. 

:Der @:~emann S)albt feinerfeit5 iteUte beim ~mt5gertd)te <Saa" 
nen (feinem S)eimatort) fofgenbe med)t~vege'f,lren: 

1. :vie awifd)en ben ~~arteien befte'f,lenbe @:l)e fei gerid)tHd) all 
trennen. 

2. :vaß au~ bel' @:!,le entf:proffene stine (1JRIibd)en) fei bem 
stIliger 3ur ~ft:ege unb @:raie'f,lung 3uauf:pred)en. 

3n i'f,lrer S)aupttlertetbigung fd)Iof3 ~rau ~)a(bt auf ~6meifung 
be~ flligertfct)en 1Redjtßvege'f,lrenß 2 unb beantragte miberffag5" 
meife : 
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1. @:5 fei oie 5wifd)en ~Ql;teien 6efte'f,lenbe @'f,le gerid)tfid) au 
trennen. 

2. :Ver @:'f,lemann S)afot jet etr~ bel' fd)ulbige :teH au ertIären. 
3. @:,6 fel baß aU5 bel' @~e entfproffene stino bel; mefIagten 

unb ?IDiberflligerin aur ~ft:ege uno @:l;3ie'f,lung auauf:pred)en. 
4. @:~ fet bie 3mifct)en ~arteien bejte'f,lenbe mermögen~gemein~ 

fd)aft (communauUi) au Hquibieren. 
meplitanbo fonitatierte bel' stIliger ad ?mibedlag~bege~ren 1, 

baß bie ~rennung ber @:'f,le i,)on 6eiben ~arteien i,)erfangt meroe. 
Ad ~ibed(ag$6ege'f,lren 2 trug er auf !!lBmetiung tef:p. ~id)tein" 
treten an; ad 3 auf ~6weifung unb ad 4 gab er bie @:rfIQt'Ung 
«6: ba~ er lid) ntd)t \1)eigere, bie ömtfd)en ben ~etrteien i,)ertrag;; 
Ud) tlerein6arte @:rrungenid)aft~gemt'infd)aft au Uqutbteren, bagegen 
baS ?Sor!,letnbenjein i)on errungenem ®ute (acquets) beftrefte uno 
übrigen5 bie56eaügttd) aUt @:inletffung i,)or beu franaöfifd)en ®e~ 
rtd)ten, bel' uffen6arett ~biid)t ber lSef{agten entf:pred)enb, bereit 
fei, momtt ba5 4. mege~ren gegenft(lnb~lo,6 ll'.Jerbe. 

B. :rla~ ~mt5geridjt i,)on <Sannen edannte am 8 . .Juni 1897 
in ber <Sad)e in folgenbem <Sinne: 

1. :Da~ gemeinfd)aftlid) gefteUte med)t~6ege'f,lren auf <Sd)eibung 
'ber @:'f,le luttb gene!,lmigt unb bie amifd)en ben ~arteien oeftt'~enbe 
@:l)e gerid)tHd) getrennt. 

2. :va~ eiuaige aU5 bieier ~l)e entfproHene sttnb, ~abiUe 
JSertl)a 2eontine ~ntoinette smarie ~ne~etnbrine @:Hfe S)albi, mirb 
bem stlliger aur @:rötef,mng unb 'ßft:ege augef:prod)en. 

3. ~htf bet~ )ffiibertrag56ege'f,lren beaüglid) bie ~rage be~ fd)ur~ 
bigen :tei~ mirb nid)t eingetreten. 

mie ~raf!e anrcmgenb, meld)e ®efe~e~beftimmung anaU\l'.Jenben 
fei, fiU}rt ba~ Urteil aU$: ,,:rlaS ®erid)t ~at i,)om ?Sor'f,lanbenfein 
"be5 sub litt. b ~rt. 46 be~ munbe~gefe~eß über CEii,)Uftanb unb 
,,@:~e 3ulc~t aufgefü~rten @qcfdjeibungßgmnbe5 ber tiefen @:9ren~ 
"hiinfungen bie ))OUe Ü6cqeugung gewonnen unh mUß bie je'f,lr 
"tiefe Berrüttung be5 c'f,leficf)en ?Set'f,liiHniffe5 fonftatieren. ~rt. 47 
"lSg. @:. @:. :vie m:nnal)me, biefe5 Berwürrni~ amtfd)en ben @l)e~ 
"gatten S)a!bt fßnnte fid) mit bel' Bett mieher jcf)1td)ten, tft i,)oU~ 
IIftlinbig au~gefd){ofien. 'Va~ ~rau S)albt in 'ßari5 in gemtffer 
IIlSeaiequng ein freieß 2e6en gefül)rt, me3ie~ungen au S)emn ge::: 
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,,~f!egt unb ~erten em~fangen ~at, tft burd) ßeugenaußfagen 
" oemiefen ; bagegen ijt ber )Beroeiß, bag ~ert ~arbt bie IJ;lje {Je: 
"or.od)en, nid)t erorad)t m.orben. maß ®eric(Jt tann nid)t &nftanb 
"neljmen, bem gemeinfamen )Begel}ren her l.ßarteien um 2öfunil 
11 ll}rcß IJ;l}eounbeß au entf~red)en.1/ 

C. ®egen baß amtßgerid)tlid)e Urteif ergriff bie )BeHagte bit 
Weiter3ieljung an hen &~~eUati.onß: unb .!taffi'tti.oußl}.of beß .!tau. 
t.onß )Bem, m.ooei fie bie \;).or erfter 3nftau~ gefteUteu &nträger 

foroeit btefelben mit benjenigen her ®egeu~artei in Wiberf~rucl} 
ftel}en, roieber aufna~m. memgemiiß beantragte fte, fei in &biin: 
herung beß erftinftatta!id)en UrteiW: 

1. mer .!trä.ger IJ;mH ~a(bi nIß ber fd)ulbige 'tei( au crtliiren} 
2. maß aUß ber IJ;l}e entf~r.offene .!tinb ber IDCutter aU3uf~rec(Jen. 
D. mer l}(p~eUntton~: unb .!taffatt.on~l}.of crtannte am 21. 3a: 

nu ar 1898 roie folgt: 
1. maß au~ ber IJ;l}c ber l.ßatteien entf~r.offme .!tinb mabUfe 

58ertlja 2e.ontine ~tnt.oinette Wcarie &leranbriue IJ;life ~arbi ift 
bem mater IJ;mil &le;r. Be.on ~l}rift. ~ettrt ~albi anr merWeguua 
unb ~raiel}ung 3ugef~r.oc(Jen. 

2. muf baß Wibertfagßbegeftrcn beaügHd) ber ~t'(tge be~ fd)ul:c 
bigen 'teUß roirb ntd)t eingetreten. 

,Jn ber 58egrünbung btefeß Urteifß roirb 3unäd)ft aUßgefül}rt; 
mQß erftinftan3Iid)e IJ;rtenntniß nel}me aroar in feinen SJRo: 

tii;len baß merliegen gegenfeitiger tiefer @l}renfräntungen im ~tnne 
beß SJfrt. 46 litt. b beß )Bunbeßgefe~eß an, f~red)e aber, ba oeibe 
'teite bie ®d)eibung i>erlangten, biefelbe geftü~t ntd)t auf SJfrt. 46, 
f~nbem auf SJfrt. 45 auß. ,sn 58eaug auf biefen l.ßunft ljahe bie 
SJf~:peUantin teinen &bänberungßantt'ag gefteUt ; eß 'f)ahe ba'f)er 
bießbcaügIid) beim erftinftanalid)en Urteife fein Q3erocnben. 

maß )Begel}ren, eß fei ber IJ;l}emaun aIß ber fd)ulbige 'teil all 
erflären, 'f)aoe nid)t ben ~l)aratter eineß fefbftänbigen l.ßetitumß, 
fonbem l.omme IebigHd) aIß ein IDC.otii.l für baß )Begel}ren um 
ßuf:pruc(J heß .!tinbeß in )Betrad)t; über baßfe(6e fei ba'f)er nid)t 
au urteilen. 

@egenftanb be ß oberinfta n3 Ii d) en Ur t eiIß oiLbe hemnad) 
(neben bem .R:often~ultfte) nur bie U:rage bel' Buf~red)ung be~ 
.!tinbeß. ~ad) bel' 'f)iefür mafjgebenben ®a~ultg 129 Biffer 3 be~ 
bernifd)en ~ii;lHgefe~bud)eß foUen bie in ber getrennten @l)e er:o 
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aeugten .!tinber in bel' 8tege! bem gefunben .ober bem unfd)ulbigen 
~eiIe übergeben roerben, eß beffenungeac(Jtet noer bem @rmeffen beß 
@eric(Jtcß überfaffen 6feioen, aum morteH bel' .!ttnber eine nnbere-
2tn.orbnuug au treffen. mie ~rage beß gefunben 'teUß 'f)abe ftd) 
in casu nid)t erl}.oben; bagcgen fd)iebe febe l.ßartei bie lSd)ulb an 
bem e9elid)cll ßerroürfui~ ber aubern au unb Cß f ci beßl}a!h au 
uuterfud)en, roie eß fid) bicßbeaügUd) uerftalte. 

®obann gelangt bel' morberrid)ter in eingel}enbfter Würbiguug 
bet' )Bemeißergcbnifie baau, bel' IJ;l)efrau ben gröf3ereu 'teil bel" 
merfd)ulbung an ber ßmüttung ber IJ;l}e 3ur ~ait dU legen unb 
fprid)t QUß biefem ®runbe, alfo in aUßbrMftd)et' &nroenbung bet' 
6a~ung 129 be~ bernifd)en ~ii;lifgefe/.;1bud)eß, m.ouad) b(tß Wo'f)! 
be~ Stinbeß entfd)eibenb tft, ba6 Ie/.;1m bem mater au• 

E. @egen ba§ Urteir bCß SJf~~eUQtiouß unb .!taffationßl}ofeß beß 
.!tantonß )Bern erWirte bie )Befragte uni) Wibertlägerin red)taeitig. 
ben 8tefut'ß an baß 58unbeßgeric(Jt mit beu )Begel)ren: eß fet in 
&bänberung biefeß UrteUß: 

1. mer sträger ~albi nIß bel' fd)ulbige 'teU 3u erflären. 
2. maß aUß bel' IJ;l}e entf~r.ofieue .!tinb bet' WcuUer 3uauf~red)eu. 
8teturrenttn fü'f)rt ftiebei aUß: ~tne mede~ung beß )Bunbeß: 

red)te~ liege 3unäd)ft barin, ba~ bie rant.on,tIeu @erid)te über ba~ 
)Begel)t'en, her IJ;l)emann fei n{ß ber fd)ulbige 'teil au erfIiirenr 

gar nid)t llrteHten, roaß gegen ~trt. 48 u. 49 be~ 58uubeßgefe~eß 
übet' ~ii;li(ftanb unb ~fte ))erft.one. 3m fernern 9abe eine unrid): 
tige Würbigung \;)on 5tl}ntfad)en ftattgefun~n. 

G. \l(u bel' ~altvti;lerl)anblung )).or Q3unbeßgerid)t \;)om 24. 
mni /14. 3uni 1899 beantragt bel' %lnronlt ber 8terurrentin in 
feinem mortrage, baß 58unbe~gerid)t möge fid) in aUen l.ßunfteu 
fom:petent crUä.ren unb bie geftcUtcn 8telut'~begel}ren 3uf:pred)eu. 
~er &nroaft be$ 8telur~oenagten beantragt tn erfter ~tnte ~id)t: 
eintt'eten auf ben lRefurß, roeH ein befintti))eß, im oetbf eitigen 
@tn))erftänbniffe ber l.ßarteten gemäj3 SJfrt. 45 be~ )Buube~gefeßei3 
aUßgef:proc(Jeneß ®d)eibung~urteil bereitß MrIiege unb bie ~d)ulb: 
frage für fid) ben ®egenftaub eineß lRefurßbegel}reuß nid)t bUbett 
fönne, unb roeil enblid) übet' ben ßuf~rud) beß .!tinbeß bie mOl'; 
inftan3 und) i)em l}iefür maBgeoenben bernifd)en lRed)te enbgüItiiJ 
entfd)ieben l}u6e. IJ;i;lentueU fei bie 58erufuug al~ materieU uube:o 
grünbet abauroeifen. 
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SDa~ 5Bunbeßgerid)t 9at oie (%f)e au~ bdbfeitigem merfd)ulben 
~~ gefd)ieben erWirt unb l>e~ügnd) be~ ßufprud)eß be~ .\tinbeß 
;ba~ \)orinftanaUd)e Urteil oeftatigt. ~orgenbe 

(%rttlägungcu 
finb \)on allgemeinem .3ntereffe: 

1. :va~ angefoef)tene Urteil beß SUppellation~~ unb stafjationß= 
~ofe~ be~ stanton~ 5Bern oetrifft of)ne ßttleifeI eine 0:i\)Hreef)tß= 
ftreitigfeit, unb ~ttlar eine f o!d)e, meld)e nad) eibgenöffifd)en @e= 
fe~en oU entfd)~iDen tft; Ie~tm~ immerf)in oe&ügUd} be~ 5Begef)renß 
um Buiprud) be~ stinbe~ nur infofern, a[~ f)iebei bie ~rage be~ 
merfef)ulbenß in iBetrad)t fommt. :va ferner bie ffi:efumntin eine 
merIel$ullg \)on iBunbe~red)t bel)auptet, finb bie gefe~licf)en mOtQu~= 
fel$ungen für bie stom'Peten3 be~ iBunbe~gerief)tei3 gegeoen, menn 
im ttleitern ba~ angefoef)tene Urteil fief) a{~ S)aupturteil quart= 
fi3iert. 

2 . .3n lel$tem iBe3iel)ung tft nun freilief) alt oemerfen, bau ber 
SU:ppellation~= unb .\taffation~f)of, geftü~t auf bie ~nnal)me, ~rau 
S)albi l)abe gegen baß erftinftanaIief)e, bie tSef)eibung auf @runb 
l)on ~rt. 45 bCß 5Bunbeßgefe~e~ über 0:ii,)Uftanb unb (%l)e au~= 
f:preef)enbe Urteil nief)t appelliert, unb ba~ferbe fei rufo in :Reef)tß= 
!raft erttlaef)fen, üoer bie tSef)eibung felbft nief)t urteilte, ttlooei er 
auf ba~ 5Begef)ren, ben (%f)emann aI~ ben fef)uibigen :teil 3u er= 
!lären, af~ etne~ unftattf)aften mefltrfe~ gegen UrteU~moti\)e nid)t 
-eintrClL .J'njofern Hegt alfo ein ben eingef(agten ~nfptUcf) mate= 
riea im ®inne beß Bufpruef)eß ober bel' ~bttleifung edebigenbe~ 
Urteil nief)t \)or, fonbern \)ielmef)r oloB ein folef)cß üoer eine 
~r03eBeintebe, nftmHef) bie (%inrebe, baß genannte stfag< tefp· 
~pea(ttion~begef)ren fei ungeeignet, ben @egenftanb eine~ rtef)ter; 
lief)en UtteU~bißpofiti\)eß öU oilben. :vagegen roirb trol$bem biefer 
(%ntfd)etb \t{$ S)aupturteH im ®inne beß Drganiiatton~gefe~e~ au 
betr\tef)ten fein. :venn betreIbe fommt bem (%ffefte naef) einer ben 
meef)tßftreit materiell edebigenben iBeurteHung gleief), inbem er bClt 
tingeffagten ~nft'rud) be fi n iti f af~ un3 ulöifig aottleift. 

3. :vie metlel$ung \)on iBunbe~reef)t, auf ttlefef)e fief) mefurren= 
tin gemlif3 SUd. 57 al. 1 be~ Drgantfation~gefe~e~ au ftü~en ~at, 
Uegt naef) if)rer .?Bel)auptung in ber ~tef)tberücfiief)tigtlng il)re~ 
fffiibernagebege~ren~ 2, )tlaß einer metfe~ung be~ au~ ben ~rt. 48 
unb 49 be~ .?Bunbeßgefe~eß über 0:ii,)Uftanb unb (%~e pef) ergebenDen 
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6a~es gleief)fomme, baH bie ~rage be~ merfef)ufben~ beim (%ge~ 
fd)eibung~urteile ntef)t nur eine moti\.lierenbe, fonbem eine ben 0:9a= 
raft er unb ben ®inn be~ Uttei[~ mttbefttmmenbe .iBebeutung l)aoe. 
maß bieier tSa~, ttlenn aud) nid)t eine ausbrücf{ic9 im genannten 
?ßunbeßgefe~e au~gefprod)ene, fo bod) eine bat(tuß fief) ergeoenbe 
lReef)tßltorm ift, UlUa bel' mefurrentin augeftanben \tlerben. ,J'n ber 
:t:9at l)aben t>ie lßarteien im (%f)efd)eibung~ptoaeHe ein ttlefentHef)e~ 
,3ntercffe ltid)t nur an bem bie tSef)eibung al~ fofef)e betreffenben 
SDifpofiti\), fonbern aud) an bel' ~öfung bel' merfd)ulbung~frage, 
unb es fann, 10 lange übet ben Iel$tem q5unft noef) tStreit 
1uaItet, i,)on einem befin!tii,)en tSef)dbung~urtene nid)t bie mebe 
fein. :vie~ ergieot fief) fOttl091 bar,LU~, baß \.lon bel' ~eantmortung 
bel: tSef)ufbfrage im ®ef)eibullg~urteife luict)tige, bie q5arteien oe; 
fef)(agenbe meef)t~fo{gen abl)&ngig fein tönnen, fo oeaügHef) be~ 

~l}e\.ler60te~ be~ ~rt. 48, be>3 Bufprnef)e6 ber .\ttnbel' uno ber jßro= 
öeatofien, a{ß al1bet'feit~ barauß, baa unter llmftiinben bie perfönHef)c 
~I}re, ba~ auf3ere ~Xl1fef)en unb mit brefem bie füuftige .2e6enß= 
fteUul1g ber (%l)egatten in l)er\)orragenber ®eife f)ie6ei in n:rage 
ftel)t, fo oefonber~, )tlenn e~ fief) um bie 2tttmenbbarfeit ber oe= 
ftimmten ®ef)eibungßgrünbe be~ ~rt. 46 9attbelL .3m ttleitem fann 
e~ aocr aud) oei bel' allgemeinen ~afiung be~ SUrt. 57 al. 2 be~ 
Drgo.ntfatio116gefe~e6 für bie 3ujtänbigfeit be~ iBunbesgerief)t~ 
ntcf)t \)on .?Befang fein, auf ttlelcf)em ®cge unb buref) luelef)e 
WCHtet bie oe~auptete unb in caSH auef) erttliefeue mer{e~ung beß 
iBnnbesreef)tG erfolgt fci (\)gL iJteicf) ef, stommentar all SUrt. 58 
D.=@. sub 2, a). 

(%nblicf) crfd)eint bie SUnnal}me a16 ltlloegrünbet, ~rau S)afbi l)a6e 
e~ bei bem amtGgertef)tHef)en 0d/eibung~utteUe arG fold)cm oeiuenben 
{affen. :venn luenn fte in if)rer ~1Jpeaation!3erf{iirung oeantragte, 
e~ f ei in SUbä.nberung be~ erjtinffimaficl}en llrtetlß bel' stfäger 
S)af'oi a{~ ber fef)ulbige :teil alt erfIären, fo Hegt barin gemifj, 
)uenn nief)t mörtfief) aU6gefproef)en, fo boef) implicite eltt~aIten, 

baß iBegc9ten auf ~biittberung beG erftinftanaIicf)en, bie tSd)eibung 
{\Uf @runb \.lon SUrt. 45 .?Bunbe6gef. au!3fpreef)enben :vißj)ojitiu$ 1. 
(%~ folgt bieß mit ~(otroenbigfeit auef) barau~, baB mefttrrentitt 
il)t'e >illiberf(age auf bie oeftimmten ®ef)eibung~gnlnbe be~ (%ge~ 
btuef)s unb bel' fcf)lUeren SJJCi\3f)attbhmg ftü~t, ttla~ im ~aae be~ 
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?)(ad}meife~ ein 6d}eibung§urteil auf @runb nid}t bon ~rrt. 45 
fonbern \)on mrt. 46 aur ~olge l)a6en mÜßte. .3n biefem 6inne 
ift benn aud) offen6ar bie meitrre @rWirung bel' ~rj):peUantiri auf~ 
aufaffen, fte nel)me bie erftinftanaIid) gefteUten mnttäge roieber auf" 
fO\l.1eit biefe{6en mit benienigen bel' @egen:parfet in ?miberf:pt'Ud} 
ftel)en. miefer ?miberfprud} ift eoen gernbe 6eaügHd} bel' U:rage 
\)orl)anben, au~ meflen 58erfel)ulben au fd}eiben fet. 

4. Sjätte fomit bie 580rinftana maferieU auf b:e <Sel)eibungs~ 
fIage a(~ fo{d}e einlreten unb fie 6eurteilen folIen, fo ted}tfertiflt 
fiel) tro~bem eine D'lücfrocifung bel' <Sad}e an biefel6e au genann~ 
tem 3umt niel)t, ba einer folel)en bod) nur 6foR formeUe, in feinet' 
?meife a6er :praWjd}e ?Sebeutung aufame. menn im borinftanoUd}en 
UrteHe finben fiel) oereit~ aUe auf bie ~rage be~ ?Serfel)ulbens. 
unb tler 3errüftung bcs el)cUel)en 2e6en5 6eaügHd}e ~eftftellun9cn 
bor, geftü~t auf mefel)c ba§ ?Sunbc5geriel)t fein Urteil üoer bie 
(Sel)eibung aus~uf:pred}en l)at. :naR biefe ~eftftellungen bon 'Der 
580rinltana borgenommen rourben in bel' moftel)t, nur über ben 
3uf:pruel) be~ Jtin'De§, nid}t a6er aud) über bie <Sel)eibung als 
fofel)e au edennen, bleibt fid} gfeiel)gültig . .3nt meitem ift au oe" 
merfen, baf! ba§ ?Sunbe5geriel)t bie bon ~rau Sjafbi im 1Rentfion5" 
:proöeffe neu gefienb gemael)ten mnbringen ntel)t tn ?Sefrael)t aie1)en 
fann. :nenn btefe16en 'tnb \,)On ben fantonalen .3nftanaen au§
@rünben be5 bernifel)en ~roaeßreel)te~, roefel)e fid} bel' Jtognttion 
be§ ?Sunbe~geriel)t§ entatel)en, M§ für bie ?SeroiUigung be~ D'lebi~ 
fion~gefuel)e~ nlel)t geeignet ermtrt morben; fte 6Uben fomtt feinen 
integrierenben ?Seftanbteil 'oe§ stl)atbeitan'oe§, auf roelel)en fiel) ba§ 
Urteil bCß m:p:perration~~ unb .fi'affcttion§1)ofeß bom 21. ~anuar 
1898 ftü~t, fonbern qu(tIi~3ieren fid} afß niel)t au oerücffiel)Hgenbe 
nova im <Sinne non ~{rt. 80 be§ Drganifation5gefe~e§. ~lefe 

re~fere ?Sefttmmung mua, ba fie fid) 9alt3 aUgen:ein a.u§brü~t, 
auel) {leim ~l)efcl)eibung0:pr03effe gelten, iro1? beflen ntel)t um 
cii)n~ fon'oern teilrocife ßffentItel)~recl)mel)en @:1)arafter§ (bgL @ntfel). 
b. ?Sunbeßger. 1. <S. @l)eleute ?mebel', m. (slg., ?Sb. XIX, (S. 169). 

5. ~ad} bem @ejagten 1)at lomit ba~ ?Sun'oe§gerid}t elnaig auf 
bie tl)atfäel)Hel)en mUßfü1)rungen a63uftelIen, wie fie im borinftan3~ 
Hd}en UrteUe entl)aftcn filtb, unb nur be3~9nel) b~rfe16en l)~t C5 
au :prüfen, ob unb inwiefern fie mit beut bormftan~Itel) augelal1enett 
mftenmateriaI in ?miberf:ptuel) ftel)en ober auf eltter 6unbe~t'eel)t'" 
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lid)e ~eftimmungen berIe~enben ?mürbigung beß ?Seroet~ergebniffe5 
betUl)en. ~un fäUt aber 3unäel)ft bel' Ie1?tere ~unft aUßer u:mge, 
oa 6unbe§gefe~liel)e $eftimmungen 6etreffenb bie ?mürbigung bCß 
~eroeißergeoniffe§ in ~l)eid}eibungß:pr03effen niel)t e):iitieren. 

(@3 folgt fobann 'oie mu:Sfül)rung, bau bon mftenmibrigfeit in 
ben ~eftfterhtngen bel' 580rinftana niel)t gef:proel)en merben fann.) 

6. Sjat aber nad} all bem ba§ :Bunbeßgeriel)t in casu feinem 
~ntfel)etbe ben im llorinftrmalid}en Urteile feftgefterrten stt)at&eftanb 
unberänbert au @runbe &u legen, fo befel)ränft fiel) feine muf" 
gaoe auf i)ie red}tli~e ?mür\:>igung biefe§ stl)at6eftanbe§. (~aß 
@eriel)t fül)rt l)ierauf aUß, baB i)a§ gegenfeittge ?Serfel)ulben bel' 
@l)egatten in casu, in ~{6roeid}ung bom borinftanaliel)en Urteil, 
et\u\t al§ gleiel)mertig anaufel)en fet.) 

(?Seaügliel) beß 3uf:pruel)e§ be~ Jtini)e§ fiil)rf e§ fobann fort:) 
7. ~iefe mbänberung be5 bortnftanaHel)en Urtetl§ nermag aber 

feine fOlel)e in ?Squg auf bie 3uteHung i)e§ Jtinbe5 dur ~orge 
au l)aben. menn roie bel' m:pj)eUatton§~ unb Jtaffation§l)of au~~ 
brfrcffiel) t)erborl)eN, ßetrael)tet er alß au§fel)faggebenb bei feinem 
~ntfel)eib über biefen ~unft nicl)t tlie u:rage be§ 58erfel)ufben5 ber 
@l)egatten, fonbern ba§ ?mot)l i)eß Stinbe5. ?Son biefem @efiel)t§" 
:puntte au§ fommt er unter mnwenbttng bel' <Sa~ung 129 be~ 
6emifel)en @:h,j{gefe~ouel)eß au bem <Sel)Iuffe, ba~ Jtinb fet bem 
58ater aU3uf:preel)en. ~iefer auf fanlona(eß 1Reel)t geftü1?te @nt~ 

fel)eib ift für ba§ ?Sunbeßgeriel)t oer6inbHel), roie er fiel) benn auel) 
teUMife auf bel' 6el)ulbfrage böfHg fernfte1)enbe IJJlomente ftü~t, 
fo auf bie mnnal)me e1ne§ möglid}en ungünftigen ~infiuffe§ bel' 
)ßerwanbten bel' u:rau 'oem .fi'inbe gegenüber unh auf bie @rmar~ 
tung, bel' 58ater merbe ba§ le~tere einer mnftalt aur ~raiel)ung 
übergeben. 

~emnael) l)at ba~ ?Sunbe§geriel)t 
erfannt: 

1. ~ie 3roifel)en ben mtiganten oeftel)enbe @l)e roirb au~ beib~ 
feitigem 58erfel)ulben a[ß gefd}ieben erflart. 

2. ?Sqüg(tel) be§ 3uf:pruel)e§ be5 Jtinbe§ ?Serfl)a 2eontil1e 
mntoinette lJJearie mfe):anbrine @{ife Sjalbi l)at e§ {leim borinftan3:: 
Iiel)en Urteil fein ?Semenben. 


