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B. ClVILRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION OE LA JUSTICE CIVILE 

I.' 

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

22. llrtl)eiI vom 12. 3anuar 1877 in 6adjen 
!El)efeute ~adjmann. 

A. ~ie ?llppellationsfammer bes aürdjerifel)en Dbergeriel)tes 
wies unterm 20. IDeai 1,). 3. ben .\träger mit feinem 6cgeibungs~ 
begel)ren ab unb tegte bemfefben bie erft~ unb ~weitinftan5ndjen 
~often, fowie eine jßroaef!entfdjäbigung von 50 %,1:. an bie ~e~ 
fragte auf. 

B. ~iefes llrtl)eif 50g .\tIäger an bas ~unbesgeridjt unb ver" 
langte, baf!, unter ?llufl)ebung be5feloen, feinem 6cgeibungsoe" 
gel)ren entfproel)en werbe, wogegen er auf jeben !Entiel)äbtgungs" 
anfprudj an bie ~enagte veraiel)te. 

C. !Entgegen i!)ren ?llnträgen vor ben fantonafen ®eriel)ten 
erHärte bie ?Setfagte in fc9tiftHel)er ~ingabe an bas ?Sunbes. 
geriel)t, baf! He mit bem 6cgeibungsbegel)ren einverftanben fei, 
tnbem fie anerlenne, baa bie ~l)e eine burc9 unb burc9 aerrüttete 
fei uub baf! He biefe .3etrüttung mit verfel)ufbet !)abe. 
~as ?Sunbesgeric9t aie!)t i lt ~ t w ä gun g : 
1. ~as 3weitinftanaIicge llrtl)eiI, burdj weIc9t's bie von ber 

erften 3ltftan3 gutgel)eiaene .\tfage abgewiefen worben ift~ ge!)t 
batJolt aus, baa, ba bie ?Seflagte fidj ber 6cgeibung wiberie~e, es 
fidj nic9t fragen fönne, ob überl)aupt, wie bas ber ?llrt. 45 be5 
~unbe5gefe~es über ~ivHftanb ultb !El)e vorausfe~e, ein ferneres 
.3ufammenleben ber ~I)egatten ultmögHel) fei, fonbern bfo13, ob bem 
~räger einer ber in ?llri. 46 unb 47 altgefül)rtelt 6cgeibungs" 
grültbe au ®ebote fte!)e, biefe ~rage aber verneint werben müHe. 
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2. &egenwärtig Hegt nun aber bie 6acge anbers; Me ?SeUagte 
verfangt nic9t mel)r ~rbweifultg ber 6el)eibungsffage, fonbern 
fd)fieflt fid) bem ed)eibultg5begel)ren i !)res !El)emannes aU5brücr" 
Hel) alt, fo baa gegenwärtig allerbing~ ein gemeinfamer 6djei< 
bung~antrag beilier !Eljegatten vornegt. :l)af! eine fofel)e ~ereinh 
gung SU einem gemeinfamen 6d)eibung~begel)ren auel) nodj vor 
?Sunbe~getic9t möglid) ift, tann feinem begrünbeterr .3wetfe! ltn~ 
terliegen; immer!)in mua basfe16e aber in bem VOlt ben fanto~ 
ualen ®ertel)ten feftgcftelIten stl)atbeftanb feine ?Segrünbung fin" 
ben, inbem bas ?Sunbesgetidjt gemäa ?llrt. 30 Bemma 4 bcs 
?Sultbesgefe~es über bie Drganifatiolt ber ?Sunbe~rcc9tspffege Cllt 
biefen stljatbeftanb gebunben ift, unb fräst fiel) baljer, ob bie vor~ 
Hegenben ?llften eine fo tiefe .3errüttung bes eljefiel)en ~erljäU~ 
uiffcs ergeben, bau ein ferneres .3ufammenlebclt ber ~I)egatten 
mit bem ?fiefen ber !El)e unvertrügfic9 fei. . 

3. :l)iefc %,1:age mu[l nun unbebenfHc9 bejal)t werben unb 3war 
geltügt e~ in biefer ~infic9t, auf bie !Erwägung 8 bes erftiltftan3~ 
licl)en Udl)ei(5 au verweifen, wefcge bie aftenmäfligen &rünbe, 
aus benen bie tiefe .3errüttung be~ eljefid)en ~er!)ärtniffes ljeroor" 
ge!)t, erfc9öpfenb auffül)rt unb einen ernftfic9cn .3weife1 barüber 
nid)t aufrommelt (äat, baa bie nad)trügHcge .3uftimutltn!) ber 
~effagten au ber 6djeibultg niel)t auf einer .\tollufion ber Biti" 
ganten bem!)t, fonbern lebigfidj ber llebeqeugung entfpmngen 
ift, baf! ein ferneres .3ufammenfeben unmögHc9 fei. 

4. ?fia~ bie jßroäe[lfoftelt betrifft, 10 finb biefelben bem ~lje~ 
mann ?Sac9mann, ar~ bemjenigen !El)egatten, weLcgem nie ~aupb 
fcl)ulb an ber 6d)eibung 5ur Bart fäUt, auhufegen. ?SCäügHd) ber 
ilfoltomifd)en ~oIgen Der 6el)eibung finb von reiner jßartei ?Sc" 
gc!)ren seftelIt worben. 

~emnadj !)at bas ~unbesgetiel)t 
edannt: 

:l)ie ~wifd)en ben Bitiganten befteljenbe !Elje tft, geftü~t auf 
?2ht. 45 be~ ?Sunbesgefe11e~ über (§:iviIftanb unb !El)e vom 24. 
mC3ember 1874, gänSlid) aufgelö)3t . 
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