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59. ~dtU 1Jotn 21. gJtphutbtt 1906 in 6ad)en 
~ußIl, stL u. ~er .• str., gegen ~Uort, ~ef(. u. ~er-5SefL 

Ehesoheidung. - Verhältnis der versohiedenen Soheidungsgründe 
zu einander. Art. 80 OG. 

1. Eine Partei. welche vor der letzten kantonalen InstmtZ anf Be
j;tätigung des erstinstanzlichen Urteils, das die Klage ans Art. 46 
ZEG abgewiesen und sie nur aus A.rt. 47 gntgelwissen hatte, ange
tragen hat, kann vor Bnndesgericht Art. 46 nicht. mehr anr~fen. 

2. Die Umwandlnng des Scheidnngsbegehrens einer Partez aus 
A.rt. 47 ZEG in ein gemeinsames Begehren gemäss Art. 45 '1.'01' 

Bundesgericht ist unstatthaft, weil gegen A1't. 80 OG verstossend. 

SDa0 ~unbe0gedd)t ~at, 

auf @runb ber nad)fo!geuben )ßr03l'131age : 
A. SDurd) Urteil I>om 29. l)JCai 1906 1)at ba~ 0'6ergerid)t 

be~ stautou0 6o(ot1)um gem&13 bem ?lrntrage ber ~et(agten a[0 
~~eUattu, in ?lruf1)eoung be~ ba~ 6d)eibung06ege1)ren be~ Jtl&. 
ger0 au~ ?lrrt. 4 7 3~@ gut1)ei13enben ~ntld)eibe0 her' erften ,3n< 
ftana erfannt: 

SDie ~1)efd)eibung0f(age be~ @uital) ?lrngft ift be~ @&naIid)en 
aogewiefen. 

B. @egen biefe~ Urteil be~ D6ergerid)te~ 1)at ber stUiger red)t< 
aeitig bie ~emfung (tu ba~ ~ltnbe~gerid)t erfI&rt mit ben 5Sege1)ren: 

1. ~a~ ~unbe~gerid)t woUe, tn ~{uf1)e&ung be0 o&ergerid)t
Ud)r.n Urteil0, ba~ Urteil ber erften ~nititna oeftatigen unb bem 
stUiger eine angemeffene )ßroaej3entid)ii'oigung auf:pred)en. 

2. :nit5 ~un'oe~gerid)t wolle 'oie 3um ~elueiie 6ei oer eriten 
unb 3\Ueiten 3nftana 'Oedangte 6d)rifte,r:pertife über bie eingelegten 
~riefe unb Iltnfid)t5tarten 'Oerfügen. 

C. 3n ber f}eutigen lnerf}itnblung 1)at ber 115ertreter be0 .IHn< 
ger~ 'oie ~rf{(itung abgege6en, 'oaj3 ii~ bie ~ef(agte nun bem 
6~eibung06ege1)rell feine0 stUenten anfd)liej3e un'o 'oüj3 'oie )ßar: 
teien lid) über 'oie \,)ermQgen~re~tftd)en %olgen ber <5d)eibung 
\.lcrftän'oigt 1)&tten, unb 1)at, mit bem ~emerfen, baj3 bie <5d)ei
bung6grünbe 'ocr ?lrrt. 45, 46 litt. b un'o 47 3~@ gegeoen feien, 
beantragt, e0 jei 'oie 6d)eibung au0aui~red)en. 

1. Civilstand und Ehe. N° 59. 4.37 

:ner mertreter ber 5Seflagten 9at 'oie borfte1)enbe ~rf(iirung 
ber @egen\)artei beft&tigt unb oeantragt, e~ fei bemna~ bie ~1)e 
ber 2itiganten auf @runb be~ ~{rt. 45 el>entueU be~ ?lrrt. 47 3@;@ 
gänaHd) au trennen; -

in ~rwägung: 
1. :nie 6d)eibung6oeftimmung be0 ?lrrt. 46 litt. b 3~@ , 

weld)e ber sti&ger urf~riinglid) neoen ?lrrt. 47 B@;@ angerufen 
1)atte, raUt nad) ber geutigen )ßro~e13rage 09ne roeitm~ au13er 
metrad)t. :ner .reräger 1)at fid) bei bem bie <5d)eibung auf @run'o 
be~ ?lrrt. 4 7 au~f:pred)enben Urteile ber erften ~nftana oeru9tgt 
nnb aud) nod) in feiner ~erufung~erf(ärung gegenüber bem Ur: 
teHe 'oe~ Doergeri~t~ einfa~ auf 5Seft&tigung bC0 erftinftanalid}en 
~ntfd)eibe0 antragen laffen. ,3n biefem mer1)alten aber mu~ ein 
meraid)t auf 'oie fernere @eItenbmad)ung eine~ j:peaieUeu 6~ei
bung0grunbe0 au~ ?lrrt. 46 litt. b eroHctt roerben, unb e0 erfd)eint 
b(1)er bie 5IDiebemnrufuug biefet ~eftimmung im 1)eutigen mor
trage be0 mertreter0 beß stl(igerß a!0 ~ro3effualifd) unftatt9aft. 

2. @;oenfo fann aUQ:} bon ?lrU\uenbung be0 ~{rt. 45 3~@, 
auf ben fi~ geute 6eibe )ßarteien in erfter 2inie berufen 9aben, 
au~ :proaeffua(em @run'oe nid)t 'oie !Rebe fein. :nenn bie 9clltige 
Umrollnbelung 'oeß uad) bem gefagten oi01)er nod) im <5treite 
Uegenben einfeiHgen 6d)eibung~6ege1)ren0 bC0 Jt{&ger~ aU0 ?lrrt. 
47 3~@ in ein gemeinfame0 6d)eibung~6t'ge9ren ber 2itiganten 
nad) l)JCaj3gaoe bt'0 ?lrri. 45 3~@ l>erftßf3t gegen Oie ln orfd) rif t 
'oC0 ?!trt. 80 D@, wonad) neue ~ege1)ren in ber &unbc0gerid)t
Ud)en ,3nftana au~gefd}[offcn finb ('OergL 9ie3u ba~ unter 1>er 
.5;Imf~aft be0 D& I,)om ,3(1)te 1874 erfaffene )ßrliiubi3: ?lr6 b. 
6g. ~. 11 ?}h'. 10 15. 45 ff.). 

3 . .reann e~ fid) bemnlld) nur fragen, 1)6 bem auf ?!trt. 4'1 
3~@ geftü~ten <5d)eibung~6ege~ren be~ .lt'läger0 au entf:pred}en 
fei, fo ift, tro~ 'ocr 1)eute tlorHegenben ~il1roiUigllng tler ~e
fragten in 'oie 6d)eibung, 3u ~rüfen, 0& 'oie gefe~lid}en ml)rauß
fe~ungen jene0 einfeitigen 6d)eibung~6ege1)renß: tiefe, un1)etr6llte 
3errüttung be0 egelid)en mer9IiItniiie~, an we{d}er ber auf 6d)ei~ 
bung tfagenbe ~1)emann nid)t 'oie aUßfd)!iefj!id)e ober bod) über
wiegenbe <5d)ulb trägt, gege6en feien. SDie~ a6er tft nad) 53age 
ber ?lrften au beia~en. . . . .; 
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in m:uf~ebung bee Urteile bee fo{ot~urnifdjen Obergeridjte~ 
uom 29. W~ai 1906; -

erfa nnt: 
:Die @;Qe ber 2itiganten wirb in m:nwenbung beß m:rt. 47 13@;@ 

beß gänaUdjen geJdjieben. 

II. Obligationenrecht. - Code des obligations. 

60. ~rt~U Öfm 6. ~utt 1906 
in ®adjen ~ul\et uub ~eUfrreUf ?8et(. u. ?8er.~Stl. f gegen 

~taat ~üridj, StL u. ?8er.~?8eU. 

Amtsbürgschaft. - 1. Aufsichtspflicht des Amtsherrn. - 2. Nova
tion de1" Bürgschaft beim Eintritt neuer Hürgen? Verzicht'! Expro
mission? A1't. 142 Ziff. 2 OR. - 3. Umfang der Bürgschaft bei Neu
eintritt von BÜ1"gen während der Amtsperiode des Beamten, fü,r den 
gebürgt wi1"d; Auslegung der Bürgschaftsurkunde. 

A. :Durci) Urteil uom 21. ~ebruar 1906 ~at bie 1. m:~~ella. 
tion~t(tmmer be~ D6ergetid)t0 be~ Stanton0 13üridj über bie ®trdt< 
frage: 

/,®inb bie ?8ef{(tgten \.ler~fnd)tet, unter folibarer S)aft a{0 
/f?8ürgen unb 6elbft3a9ler bem Sträger 25,000 ~r. nebft 13inß 
,,3u 5 % uom 15. ~ai 1905 Iln au beaa~ren'?" 

erfannt: 
@;ß flnb vflidjtig, an bie Strägerfd)aft au 6e3aQ(en: 
a) :Die rämtlidjen \.lier ?8enagten foUbllrifdj 19,592 ~r. nebft 

13inß 3u 4 Ofo \.)om 15. ~ai bi0 26. 6evtember 1905 unb uon 
ba an au 5 % ; 

b) bie )Befragten 6d)weiöcr, 6djä:p:pi unb ?8ürgt weiter f oU. 
barifd) 5408 ßZr. nebft 13in0 3u 4 Ofo I)om 15. ~Ili 1905 bie 
26. 6evtember 1905 unb \.lon ba an 3u 5 0/0' 

B. ®egen biefe6 Urteil 91lben bie ~ef(agten red)taeitig unb in 
gefe~lidjer ~orln bie ?8erufung an ba0 ?8unbcegerid)t eingelegt. 

:ner ~el'treter bel' )Bef{agten S)uoer unb 6d)wei~er ftent bie 
~erutung~anttüge : 

H. Obligationenrecht. No 60. 

1. ~ie Strage Jet gegenüber S)uber unb 6djweiaer boUftänbig 
(tbauwe1fen, au~ beln' ®runbe, weH bie nötige StontroUe bel' S!(ut= 
fidjt~be9örben über 9lotal' ~an3 mangerte. 

~. @;nent~eU fei bie StIage gegenüber S)uber gänalidj ab3u~ 
lU~,tfen, g:ftu~t b.llr~uf, bau berfelbe am 20. ,3uli 1904 I>on ber 
?8urgfd)att I>of(ftllnbtg entraffen worben fei, be~w. in bem @;intritt 
bel' ne~en?8ürgen, 6djroet3er, 6djüVVi unb ?8ürgt, eine 9lobation 
\ler ?8urgfd)aft liege. 

:Der ?8erufung~antrag bel' ?8enagten ?8ürgi unb 6d)iiVlli 
lautet: 

@;0 . fci bai3 Urteil be: ~orinftana Ilufau~eben unb bie strage 
bei3 ~10rltß ~an3 ab3uroetfe~, el>entueU feien bie ?8enagten nur alt 
~er~fltd)ten, Je i /3 \.lon 6308 ~r. 30 ~tß" je fofibarifd) unter fidj 
llnb bem ?8efragten 6d)weiaer 3u be3al)Ien. 

C. ,3n bel' geutigen ~er9anblung - au ber nut' bie ~ertreter 
bel' ?8enagten erfd;etnen ronnten - 9aben biefe i9rt ?8erufungs ~ 
(tntrdge ruieber90It unb begrünbet. 

:Dae ?8unbesgeddjt 3ie9t in @;rw d gun 9 : 
1. ,3n tatfdd)Iid)er ?8eaie9ung tft a" bemetfen: 
a) m:m 2. WOl>ember 1903 erflürten fidj Me )Befragten S)uber 

unb 6djweiacr - bcibe~ 6d)wäger beß S)auVtidjurbner0 - beln 
6taate 13üridj ~egenü~er "foHbarifd) a(s )Bürgen unb 6el6ft. 
floa9(er l)aftbat' bIß aut ben ?8etrug I>on 25,000 ßZr. füt' aUen 
116djaben, roe(d)en ber aln 25. Dftober 1903 auf bie gefe~lidje 
"S!(~tebauer - 4 ,3a~re - 3um 9lotar be6 Streife6 @;nge ge~ 
"ronl)fte S)et't' ,309anneß ~an3 wä9renb feiner gan3en m:mtß< 
IIbnuer tmurfad)t 9a6en wirb unb für weldjen er I>erantwortlidj 
IIsemadjt werben fann (§§ 7 unb 8 beß @efe~eß betreffenb bie 
,,~mtßfautionen bom 31. ~ni 1896)." :Der ?8ürgfd)aft6fdjein 
tragt ben gebructten ~ermerf: "SDie Stnution luirb, f ofern feine 
ff®djabenerfa~(tnfvrüd)e geHenD gemllO)t \UOrDen finb, 3wei 3al)re 
IInad) Il(blauf ber Il(mtsbiluer Clu~9ingege6en. :noO) barf bie ~U0~ 
I1Qingnbe in feinem ~af(e \,lor oer befillitil>en ®enel)migung ber 
"betreffenben ~edjnungen ftllttfillben (§ 13 be~ @efe~e~ betr. bie 
"m:mt0fautionen I>om 31. IDeai 1896)." Unter bem 5 . .Juni 1904 
fdjrieben bie bei ben ~ef(agten S)u6er unb ®O)weiaer an ben 
»tegierung0mt beß jtalltoni3 13Ür1l\l, ba bie 2ebeneweife oes 


