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H. Prozessrechtliche Entscheidungen. 

Arrets en matiere de procedure. 

Berufungsverfahren. - Procedure de recours 

en retorme. 

91. ~tf~U uom 30. ~ou~m&~t 1910 tn \5ad)en 
~t~tU, .stLu . .?Ber .• stL, gegen ~t~tU· ~CO*ftCl, ~efL u • .?Ber.d8efL 

Art. 58 OG: Haupturteil 'I Entscheid, de1' die Zuständigkeit des schwei
zerischen Richters zur Anhandnahme der Ehescheidungsklage aus
ländi.scher Ehegatten i/i Anwendung des Art. 5 dm' Internat. Ueber
einln~nft betr. Ehescheidttng ete. D.1902/1905 (EheSchKonv) verneint . 
. - Der Begriff des Haupturteils bestimmt sich a-usschliesslieh 
nach dem, eidgenössischen Recht. 

A. - :!}ie 2tttganten finl) ~nge9öt'ige be.6 beutfd)en iReid)e.6. 
\5ie finb feit bem ~a9re 1886 \.lergetratet. :!}er .sträger ift :!}ireftor 
eine~ 18orfd)ufj\.lerein.6 in stonftana, 9at aoer tn .streualingen ein 
3immer gemietet unb bod aud) am 6. <5e:ptember 1909 bie 
;JUeberlaf1ung~&eroimgung erI)\llten. :Die .?Benagte ~l.1O~nt in iRefina 
lief ilCea:pel. 

B. - ~m 7. Oftober 1909 er900 ber sträger gegen bie .?Be~ 
nagte liehn U:rteben~rtd)teramt streuaItngen strage auf ~gefd)eibung 
gemäfj Sllrt. 46 lit. b e\.lent. 47 3~® unb § 1568 :D.?B®.?B. 
,3n bem baburdt eingeleiteten q5roaeffe erfannte baß Obergerid)t 
be~ .ltanton.6 ~9urgnu frber bie lReditßfmge: lI~ft bie ~ge ber 
~itig,mten fofort unb befinitl\,) au fd}eiben?/I burd) Urteil \.lom 
22. \5e:ptem6er 1910: I/~ie !Redtt~frnge roirb \,)erneinenb ent" 
fd}teben. " 

Bur .?Begrünbung fü~rte ba~ ®erid)t forgenbeß nUß: ilCadj 
i~rem s;,eimatred)te, gemäfj § 1354, Sll6f. 2 unb 10 :D~@~, 
9a6e bie .?Befragte nid)t beniel&en \.ffio~niit mie ber stlä:ger, fonbem 
i9r 6efonbere~ :DomiaU tn iRefinn ud ilCea:pel. :na nun Iluf ®runb 
beß ~rt. 5 3iff. 2 ber ,3ntemnt. U6ereinfunft Udr. ~~eid)etbung lC. 
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b. 12. ,3uni 1902/15. <5e:ptember 1905 (~~ee>d)ston\,)) für bie 
<5d)eibungßffage bie ®eridtte be~ 5ffi09nft~e~ be~ .?BeUagten au~ 
jtänbig feten, roenn bie ~gegatten nad) ber ®efetge6ung beß 
s;,eimntftaat~ nid)t benfelben 5ffio~nfit 91i.tten, 10 müffe bie l5d)ei: 
bung~f(age ro egen ,3nfom:peten3 abgeroiejen merben. 

C. - ®egen biejeß Urteil 9at ber stläger red)taeitig bie .?Be~ 
tufung erflärt mit bem ~ntmge, e~ fei bie ~~e ber 2itiganten 
in Slll1roenbullg i)on ~rt. 46 lit. b e\.lentuell 47 3~® unb 
§ 1568 :D.?B®.?B fofort befintti\.l au fd)eiben; ellentuell jei baß 
t9urgauifdte Obergerid)t anau9aften, auf bie materielle U6er:prüfuug 
bCß erfttnftanalidten UrteUß einautreten. 

D. - ~n ber ~eutigen 18er9anblung \,)or .?8unbeßgerid)t 9at 
ber lSertreter be~ .It(äger~ ben .?Berufungßantrag roieber90U unb 
aur .?Begrünbung angefü~rt, baB baß angefod)tene Urteil ein s;,nu:pt. 
urtei! fei, roeH bie u:rage, 06 ein iold)eß Urtetf \.lorfiege, nadj 
fantonaIl'm q5roaegred}t au 6eurteHen jei unb nadt t9urgauifdtem 
1R:edtte ber ~ntid)eib frlier bie stom:petenafrage in bie ~orm eiucß 
~burtei!ß gef{eibet werben müHe. :!}er lSertreter ber .?8etlagten 
9at ben ~ntrag geftellt, e~ jei auf bie .?Berufung nid)! einautreten. 

~a.6 .?Bunbeßgerid)t aie9t in ~rm ä 9 ung : 
®emäj3 ~(rt. 58 o® tft bie .?Berufung an baß .?Btlnbe~gertd)t 

nur gegen bie in ber {e~ten fantolta(en ~nftan3 edafieneu s;,au:pt~ 
urteile aufäfiig. ')(adt ber bunbe~geridttlid)en q5ra.ri~ (bgl. ~\5 32 I 
15. 652 ~rro. 2; 5ffieij3, ~erufung alt baß .?B® in ,3ibUfad}en, 
~. 34 ff; FAVEY, Les conditions du recours de droit civil 
au Tribunal federal, <5. 44 ff) finb s;,au:pturteUe biejenigen Ur< 
teHe, bie ü6er bie materiellen ~lltf:prüd)e, bie in einem 'llroaefit 
geltenb 13emnd)t roerben, befiniti\.l entidteiben, alfo gegenü6er ber 
®eltenbmnd)ung berfeIlil'n ?llnf:prüd)e in einem neuen \ßroaeffe bie 
~imebt' ber aligeurteiIteu I5nd)e 6egrünben. :niefen (~9(lrafter 9at 
nun baß Urteil ber morinftnn3 n1d)t. ~ß elltfd)eibet nid)t barüber, 
06 baß \5d)etbungß6ege9relt gemä:u Sllrt. 2 ~ge\5d)ston\.l begrünbet 
Jet ober nid)t, fonbern 6efd)rällft fid) barauf, nuf ®rultb ber 
®erid)t~ftallb~lieftimmungen beß SllrL 5 ibid. fidt infom:petent 3u 
ertlären, a(f 0 ba~ 18or9anbenfein eilter \ßr03ej3llorau~fe~ung 3u 
nemeinen. 

~ie ilCorm be~ ~rt. 5 ~gel5d)ston\.l ift in erfter 2inie oe. 
fttmmt, bie fad)Ud)e 3uftä:nbigfeit fr6er ~gefd)eibung6:pr03effe unter 
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gewiffen morau~fei$ungen bern :norniaUftnate ber @l)eleute aU3u~ 
ttleifen. &ine befonbere morfd)rift mad)t bei getrenntem 1ID0l)nftß 
ber @l)eleute bie ®crid)te be~ 1ID0l)nfi~ftaCtte~ ber beUagten i.ßartet 
auitlmbig. Wenn e~ pd) fo in erfter mnie um morid)riften über 
jad)Iid)e ®erid)t~6arfeit l)anbeU, fo \J.)itfen fie :praftiid) (md) n{~ 

®erid)t~ftnnb~normen, ba burd) bie internationale @l)efd)eibung~. 

fonuention ol}ne ttleitere~ bie i.ßr03e~gefe~gebung be~ 1ID0l)nfi~' 
fanton~ für bie örtlid}e 3uftiinbigfett im @inaelfaUe anttlenbbar 
ttlirb unb au~ il)r bie @ntfd}eibung barüber 3u entnel)men tft, 
ttleld)e~ ®erid}t im @inaelfalle 3uftiinbig tft. ~rt. 5 @l)e~d}ston» 
entl)iilt aber feinerIei mnterielIred}tHd)e morfd)riften über 'oie 
6d)eibung. <.tiefe finb alt~fd)IieB(id} au~ Illrt. 1 unb 2 be~ Übet: 
einfommen~ au entnel)men. :nal)er bcttlirft aud} ba~ angefod}tene 
Urteil, ba~ nur eine in ~rt. 5 @l)e6d)ston» entl)altene mor" 
fd}rtft flber bie 3uftiinbigfeit be~ angegangenen fd}weiöertfd)en 
®erid}te~ au~regt, feine 1)(ed}t~fraft für ben <Sd}eibung~anfprud). 

?IDenn ber strager feine strage, »orau~gefe~t 3. ~., baa ~rau 
®tern in ber <Sd}lueia 1ID0l)nfiß ltel)mm würbe, »on neuem bei 
bem a{ßbanlt 3uftiinbigen ®erid}t anbringen würbe, fönnte il)m 
bie @inrebe ber beurteUten 6ad)e ltid}t entgegengel)nUen ttlerben. 
~aj3 gemiia tl)urgauifcf)em 1)(ed}te ber @lItfd)eib bel' morinftana 
bie ~orm eine~ @nburteile~ l)at, fann il)m ntd}t ben ~l)arafter 
eine~ S)aupturteHe~ im 6inne be~ Illrt. 58 D® geben, weH bet 
?Begriff be6 S)aupturteile~ fid) nacfJ eibgenöffifcf)em 1)(ed)te lieftimmt 
unb ~ubem für bie U:rage, 06 ein S),lupturteil uorHegt, oer ,3nl)a{t 
unb n1d)t oie ~orm be~ UrteH6 mafigelienb tft. 6e16ftlmftänblid) 
fann e~ an bem ~l)arafter beß UrteU~ bel' morinftan3 aud} nid}t~ 
iinbern, baß 3Ut' @ntfd)eibung über bie stotrtpetenafrage 'oie ~rage, 
wo bie ~enagte i1)ren iffiol)nfi\) l)aue, auf ®runb ),lon materiellen 
med)t~lieftimmungen be~ ~?B@?B bcnntltlortet werben mUßte; benn 
1)iebei 1)anbefte e~ fid} um eine bIote morfrage, 'oie aur @ntfdjei" 
,bung ber Buftänbigfeitßfrage getöft werben mutte. 

'tJemnnd} l)\1t b(t~ ~unbe~gericf)t 

erfannt: 
~uf bie ~erufut1g';lwirb nid}t eingetreten. 

• • • 

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger 
Zivilgerichtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal f6d6ral oomme 
instanoe unique en matiere oivile. 

~Iateriellrechtliche Entscheidungen. 
Arrets sur le fond du droit. 

Zivilklagen von Korporationen oder Privaten 
gegen den Bund. - Actions civiles de corporations 

ou particuliers contre la Confederation. 

92. ~rfeU "Out 14. ~cacmßtt 1910 in <Sad}en 
~n"s, stL, gegen ,g;"wcia. ~tb9cuoffcufdj«ft, ~ef(. 

Haftpflichtklage gegen die Eidgenossenschaft auf Grund des Art. 48 
Ziff· 2 OG. Unterbreohung der Anspruchsverjährung (Art. 12 
FHG) durch Schuldbetreibung (Art. 154 Ziff. 2 u. Art. 157 
Abs. 2 OR): Wiedet'holte Wirksamkeit dieses Unterbrechungsgl'undes 
(zweimalige Betreibungsanhebung). - Bemessung der Haftptfioht
entschädigung eines Wagners bei Verminderung der Seh~chärfe 
seines rechten Anges um 85 %. 

A. - :ner str&ger wnr in ber eibgenöffifd}eu stonftruftion~" 
. ttlerfftätte in ~1)un al~ IIDngller angeftent unb lieaog bei 91MtÜll" 

biger Illrbeit~aett einen <Stullbenro~n »on 50 ~t~. mad) bel' 
201)norbnung betrug ber für i9n erreid}{iare \)JCndmalftunbenlol)n 
54 ~t~. 

~:(m 23. ober 24. IDeai 1907 fprang bem stliiger bei bel' Illr~ 
{ieH ein S)olafpIitter in~ red)te Illuge. @inige ~(tge barauf ftente 
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