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li~e @eu.xtIt auauf~te~en, fcilIß biefe bi0~ bem Jtläger AU
geftaubeu ~tte, fo fiutn b~ iebeufaUß unter ben borliegenbeu 
Umftäuben iu bem ~aug ber 58dIagten uub in ~rer ~bfi~t, 
ben Jtnllben in ~merifll au eraiel}eu, feine geuiigeube ~etauillffung 
erblhtt werben, um fie ber ~r bereitS aufte~euben elterli~en @e. 
ttl!l1t betlu fUg au edldreu. mtelmel}r 91lt eß im .8ttleifel, unb 
fo{auge feine gewt~tigeu @tünbe aU @unfteu einer auberu 26fung 
f:pr~en, bei ber bi0getigeu 3te1}eluug au berbleibeu, ttlOUIl~ bte 
eIterli~e @eUXtlt i'Wer beu Jtnabeu 6t;rer ber 58 eflagteu ~ufte~t. 

SDemull~ 9at baß 58urtbeßgerl~t 
editunt: 

. SDie merufuug ttlirb abgettliefeu uub bits angefo~tene Urteil bes 
bernif~eu ~~:peUlltiouß90fe~ bom 14. IDllir3 1912 beftlitigt. 

8. lttftU ~" II . .Jt.Uca&frifmqJ •• tU 30. lkt 1912 
tn <Sa~en ~t"djt 

Stl. u. 58er.~Stl., gegeu ~tö'dj, 58ett u. mer .• mett 

Er •• 1 : 11~ Ehescheidungssachen hat der (1. oder II. insttJ,nzliche) kan
tonaleSachrichter vom 1. Januar 1912 an - d. h. sofern er sein 
Urteil nach diesem Zeitpunkt fällt) also ohlne Riicksicht auf den 
Zeitpunkt des Eintri'tes der Litispewltnz - stets das nelJB Reckt 
anzuwenden. - Er •• 2: Würdigung einer, der Berufung beige
legten Erklärung des Scheidungsbeklagten. dass er sich der Scheidung 
nicht mehr widersetze. Kann auf die Einrede atw Art. 142 Alls. 2 
verzichtet werden '! . 

A. - ~ Urteil llom 23. ~:pril1912 9at bitß ~:p~Uatiouß" 
gerl~t beß .reantod mafel .. <stlilit tn 58eftdtiguus eine~ UrteiIß beß 
.8illUgerl~tß llom 12. IDldr3 1912 bie bom ~gemllUU ~röf~ 
unter merufung ituf ~rt. 47, ebemueU 45 .8~ angefttengte 
~ibungßfIage ~ tudlegtüubet abgettliefeu, ttlie uou ber 58eflag" 
teu beantragt ttlorben ttlar. 

B. - @egen biefeß Urteil 9at her Jtldger te~taeitig uub form" 
rld)tig bie merufung an ~ 58unbeßgeri~t ergriffeu mit ben ~n .. 
trägen: 
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1. {ti fei bie ~ her ~eieu gänAIt,,· ~u f~n. 
2~ SOte· bet ~~ bet· ~lUteien entf:Pfoffmen· lttubet ~iI~elmine' 

uub. ~Im . feien. ber ~eftagteu aUf. Wese unb ~uferai~ung ~us 
~uf:pt~n uub tj fei im lUrlgeu ber ~erglei~ ber ~ilrteien, wo''' 
uad). fi~' .reldger ller~fli~tet" Iln, ben Unter9alt biefer .retnbet, ow 
au bereu autüdgelegtem 18. ~ebeuij~te, je 20 %t. au beaa~leu; 
ri*erlid) AU 6eftätigen. .. 

SDer 58erufuug liegt folgeube, uon bclbeu ~arteien uuteraei~uete 
".~arungH Uom 30. ~:priI 1912 bei: 

"SDer unteraei~nete 3afoo ~öf~, mngenreintger ber <sm58, 
"auraeit ttlO~n9aft ~feffhtgerfttllDe 101 tn }Bafel, edlart fid) bamit 
"einllerfhutbeu, bau feine Stiubet mtll)elmine, geo. beu 4. IDlllt 
"1906, uub ~Ugelm, geb. ben So SDeaembet 1908, feiner ~~e" 
"ftau IDlarie ~töf~ gebotene IDleier aur ~flege uno ~iel)ung 
" berbleiben. 

.,,~ ller~fli~tet fi~ ferner, au bie $toften ber ~uferaiel)ung 
"uub beß Uuter9a1tei ber bclben Jtiuher m an bereu autüdgelelJ"·. 
"teu Ild)tael}uteu ~lter~jQ~re eineu mOUiltIi~eu metrllg llon je 
,,20 %t. (aWllUaig %taufen), a~That an bie ~emeinbef(lua{ei in 
"mhmiugen ~u' eutri~teu. 

"%tau IDlarie ~öf~IDleier erfIärt bitgegeu, baU fie mit einer 
"~buug i~m ~~e mit bem erttläl)nten ,3afob ~fÖf~ eiuber .. 
"ftlUtbeu 1ft. H 

C. - . . . . . (~tmeure~t.) 
D. - ,3n ber l)eutigeu ~er9aublung ~Qt ber ~ettteter bei 

.reldgerj ben ~erufungiantrag ttlieber~oIt uub bal)in ~taaiftert, baU 
bie ~~e auf @runb bei ~tt 142 .8@m gefd)iebeu \l)ttbeu folIe. 
i'>er . ~ertreter ber 58dlagteu 9at edlart, feine .relieutiu fei nun 
in ber ~ e{)eufaUß mit ber <S~eibung einllerftanben uub bitte, 
bie <S~eibung, weutueU eine tetnllordfe ~enmmg, AUf @ruub 
her l)orIiegeubeu ~ereiuoorung auiaufpr~; -' 

SDai ~uubejgeri~t ~iel)t in' ~ftu(igun 9 : • , 
1. - IDlit 9t~t. 9it6eu in ~nttlenbung beJ ~rt. 8 ~of. 1 

<Sd)l ~ .8@58 f~on bie fantonll{en .3nf!anaeu ber ~eurtetlung 
beß llodiegeubeu %aUeß bie eiuf~Idgigeu meftimmungen beß .Bi .. 
lli1gefet{)u~eß uub nt~t bei .8illUftanbj" uub' (i~egefetei uom 
,3(l~ 1874 ~u ~ruube' gelegt, uub eß 9atbal)er au~ bitß lmns 
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beigeritVt bie mer~fuus bej fllntonaleu UdeiIß auf @nmb bei 
ueUnt ~t~ :OOra~men. ~gL Urteil bei munb~geritV~ 
:oom 22. ~ 1912 1. S. Stub~ter g. Stub~lllter, ~w. 1 
(~a~ I S. 261 f.). 

2. - IDa U4tV ~tt. 80 O@ in bef merufung~iuftma feine 
neueu megel)teu :OOtge6r~t werben fauueu, fo flint oie m 
30. ~:priI 1912, Illfo feit ~ICl& bej et:p:peUatioügeritVtIitVeu Ur
triIß, bOU 6eibeu ~~egCltteu llbgege5ene ,,~ruus" febeuf~ iu
f 0 fetu au{jer metTatVt, ClIi bie ~rteieu beCl~fitVtigt ~beu fenten, 
bamit UCl~tTaglttV ein gemeiufme~ StVeibunßßbege~teu au fteUeu. 
~ feltV~ würbe übrigeü UlltV bem ,8@m (bergt @m üt, 
~nm. 49-51; ~gget, ~nm. 5c an ~d. 142) beu .R:läger 
uou bem ~~~ eineß eiufeitigeu S~eibung5grun~ f~weg~ 
eutbiuben. 

~tf:P~eubej gilt »on bet, in Oet ~eutigeu !Set~nhluUS nClmeü 
bet &flagteu gefteUten -"mitte" um ~ibuug bef ~~ im Sinne 
bet "l)etIiegeubeu !Setei~lltUngl/. 

3. - 9hln »ertrltt aUetbing~ ber .R:lliger bie ~ffllffung, baU 
bie ,,~4rungll bet ~arteien »om 30. &:priI nttVt fowo~l ein 
gemeiufllm~ StVeibung~bege~teu, a[ß uielmel)t einen "metat~t ber 
mdlilgten auf ~~ebung bet ~tebe auS ~tt. 142 mr. 2 ,8@mN 

batfteUe. ~llein au~ :oon biefem @efi~t~:punfte auß erftVeint eine 
metüdfi~tigung jener ,,~lirungll buttV baß mu~geri~t ClIi 
uuau1liffig. . 
~ß mllg ~ier bll~ingefteUt ~Ieiben (Uetgl. immet~iu ?8@~ 32 

TI S. 437 ~. 3, 33 TI S. 393 ~w. 3), ou auf bie ,,~ns 
rebeN CluS ~rt. 142 ~bf. 2. übet~llu:pt \)OU einet ~Ilrtei "uers 

aitVtet" wetbeu lönne, ober ob biefe @ef~~beftimmung nitVt \)iels 
mel)r ein um bef öffentli~n Orbuung unh Sittli~feit willen ers 
Illffe~ @ebot an beu OOtVtet barfteUt, baß biefer bon ~mt~ wegeu 
au befolgeu ~Ilt, fe baU Illfe im· berliegenben lYllUe tre~ ~ ,,!Sers 
3itVt~1I bef mefIllgten bie .R:Illge abauweifeu wlite, fefetn fi~ ets 
gebeu würbe, bIl& baß übetwiegenbe !Serf~ulben an bet .8errftttuUS 
ber ~e bem Stlliget aU3uf~reiben ift. ~iefe lYrllge lirllu~t ~ier 
beß~(tlb ui~t eutf~iebeu 3u wetbeu, weH eine fe tiefe .Berrftttung 
b~ e~lt~eu $et~liItniff~, wie fte ~rt. 142 ,8@.$8 lleraußf~t, 
in casn über~au:pt ui~t llerliegt, biefe gefetIi~e !SorauSf$mg 
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her ~g aber untet feinen Umftauben. butdj eine ~teifous 
))eUtiou erf~t werbeu fann. 

• • • . • (~~rungen barüber, baU beu 2itiganten fel)t we~l 
angemutet werben fanne, (tuf ber @runhlage einer etwaß etnfieren 
~ffaffung ~ret gegenfeitigen ~f(itVten weulsfteü beu !SerfutV 
ein~ erf~rie&U~,bem mefeu ber ~~ eiuigetmllUeu entf:pt." 
beu semeiufmeu ßebenß (ln3~nen.) 

IDemn~ ~Ilt ba~ &nbe~geri~t 
erfllnnt: 

IDie merufuus witb Ilbgewiefeu unb ba~ Urteil ~ ~~enlltioüs 
9eri~tß b~ .R:Qntoü mllfel"Stabt uem 23. ~~ril 1912 beftlitigt. 

9. }tdft' ~r II. ,Jt»tCdfeUu8 .. U1 13. ~tRri 1912 
in Sa.n ~'t StI., miberbefl. unh I. met ... .R:r., gegeu tJ.t 

mdl., miberft unh TI. &.".R:l. 

Erw. 1: Kompetenz der schweizerischen Gerichte zur Scheidung 
deutscher Staatsangehöriger, die ihren Wohnritz in der 
Schweiz haben, sowie zur Regeiung der Nebenfolgen der 
Scheidung in einem solchen Falle. 

Erw. 2: Intertemporales Reckt in Scheidungsprozessen. 
Erw. 3: Art. 7 h BG betr. d. zivilr. Verh. (enthalten in Art. 59 

Abs. 3 SchlT ZGB) hat trotz seines WorUautes keinen, von 
Art. 2 der Haager Scheidungskonvention abweichenden Sinn. 
- Die Nebenfolgen sind in einem solchen Falle nach schwei
zerischem Rechte zu beurteUen. 

Erw. 4: Prüfung der Frage, ob im konkreten Fall die Ehe tief 
zerrüttet war, ob nicht Verzeihu'Jt.f} oder Verjährung im Sinne 
des BGB vorlag, u. s. w. 

Erw. 5: Unter dem «schUldlosen Ehegatten:. ist in Art. 1.51. 
ZGB nicht der absolut schuldlose, sondern einfaCh derjenige 
Ehegatte zu verstehen, gegenüber welchem kein Scheidungs
grund vorlag.-Bei der Anwendung des Art. 151 Abs. 1 ZGB 
ist ,hinsichtlich der Frage, ob. die « Vermögensrechte ») oder 
die « Anwartscha(ten » des schuldlosen Ehegatten durch die 
Scheidung « beeinträchtigt ») werden, die gesamte gegenwär
tige und zukünftige ökonomische Lage des betreffenden Ehe
gatten ins Auge zu fassen. - Bei der Scheidung deutschsr 
Staatsangehöriger ist mit Rücksicht auf § 1574 Abs. 1 BGB 
im Dispositiv des Urteils der schuldige Teil als solcher zu 
bezeichnen. 


