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ein fofd)er <Ga§, abgefe~en babon, bau baburd) ber StaIiener 
befier geftefft würbe, ans ber im llfu~.Hanbe ruo~n~afte <Gd)rueiöer, 
fid)erlid) bem <GtaaHlbedrage boffftänbtg fremb, unb ber Q5runb
fa§ be~ <Gtaat~bettragd~ bie1me~r ber, bau StaIiener tn ber 
<Gd)We!3 in meöug auf miebedaffung ruie 'oie <Gd)ltlei~erbütger, 
nid)t fd)!ed)tcr unb nid)t beffer, be~anbe1t ruerben foffen. Stann 
fid) aber ffiefumnt nid)t barauf berufen, ban er nid)t gfcid) be
~anbert ruorben fei, ruie ein <Gd)wei3erbürger, fo mun 'oie me
fd)ruerbe ar~ unbegrünbet berruorfen werben. ~emt, Qbgefe~en 
bon erlired)tHd)en <Gtreitigfeiten, !äFt ber erruii~llte <Gtaat~\,)er~ 
trag bie Q5erid)t~flanb~berQiiHnifie burd)au~ unberü~tt unb ift 
eine merftänbigungüber biefe1{len gerabe baburd) berunmßgHd)t 
worben, weiL Stalien ben Q5runbfa§, ban ber <Gd)ulbner für 
.j)erfiinlid)e llfnf"rad)en nur mi fdnem ?mo~norte gefud)t unb be, 
fangt ruerben fiiune, nid)t anertennen ruoffte. (?Bergt motfd)aft 
be~ 5Bunbe~ratQe~ bom 9. Dftober 1868, 5Bunbe~litatt bl.lm Sa~r 
1868 manb III, <G. 441 ff. unb merid)t 'ocr ftänberät~1id)en 
Stommiffion \,)om 23. mObember 1868, a. a. D. <G. 882). 

~emnad) ~at ba~ $unbeggetid)t 
e dannt: 

~ie mefd)ruerbe ift afg_ unbegrünbet aligeruiefen. 
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119. UrtQeif ).lom 8. mObemlier 1878 in <Gad)en 
~f)efeute @)c§. 

A. ~il~ munbeggerid)t erfannte unterm 23. llfuguft 1878, in 
llfbänberung etneg Urtr,ciHl be~ t~urgiluifd)en Dbergerid)teg \,)om 
27. Suni1878, burd) wetd)eg bie Eitiganten befinittb gefd)ieben 
worben waren I e~ feien 'oie ~Qereute <Ge§ -Q5ennann auf bie 
~auer ).lon öwei SilQren, \:lOH r,Cllte an, ~u Stifd) unb 5Bett ge
trennt. 

E. Q5egen btefe~ Urt~eil! ttleld)eg ben ~~eleuten ®e§ unterm 
4. <Ge~tem&er biefe~ SaQre~ fd)rifHid) mitgetQeilt ruorben, reid)te 
ber ~Qemann <Ge~ inner! gefe§1id)er ffrift ein lJ(ebifion~gefud) 
ein, geftii§t auf llfrt. 192 .siffer 1 lit. c. ber eibgenöfftfd)en 
~ibi1~ro3euorbnung, inbem ba~ @erid)t er~ebnd)e stQatfad)en nuß 
m~rfef)en gar nid)t, 6e~ie~unggrueife auf irrtQiimHd)e ?meife ge~ 
ruürbigt r,abe. ~enn bellüglid> 'ocr ffrage ber UnQaltbnrfeit biefet 
~~e unb ba~etiger motQwenbigfeit lQrer befinttiben llfufIöfung fage 
bag UrtQeH in IDlot1o 3: ,,$tläger <Ge§ be~au~te fe1bft nid)t, bau 
bie $eUagte bqüglid) ber ~rfiinung iQrer lß~id)ten ar~ @attin 
unb ~augfrau ~u $tragen ?Beranlaffung gegeben ~abe j ber einaige 
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@run'o beß el)eHd)en .8ermürfniffeß beftel)e ~iefmeQr barin, bau 
bie IDetfagte ber freien @emein'oe beg ~faner ~etter anl)ange 
unb beffen ®otteßbienft befud)e./i mun fei aber fd)on ~or IDe
~trtßgerid)t lmünd)meHen raut mpj.lellationß6rief ~el)auvtet mor· 
ben, bau bie IDetfagte aIfe el)eHcf)en ~~id)ten ~erfäumt l)abe; 
bdfvie1ßroeife fei unter anberm erroül)nt worben, baB fie aUd), 
I1ei gefd)äftnd)cr mlimefenl)eit beß Stl/igerll, ben ganöen :;rag ~om 
~auie entfernt geblielicn, bef3l)a16 bann aud) oft baß ~auß gan~ 
unliemad)1: ge1affen ll,)orben, unb baß illiel) im @5talle ungefüt~ 
tett gebHe6en fei, 'biß ~ur ffiücffel)r beß lmanneß. @5obann feien 
bie %l)atfad)en, bat bie @l)egattcn iiI1er ~wei 3al)re fd)on, ol)ne 
bau eine mußföl)nung mögltd) gemefen fei, fattiid) getrennt {eo 
ben, baB bie @l)efrau fd)on im mnfange beg 3al)reß 1876 eine 
@5d)eibungßUage eingeleitet gef)allt l)abe, ~Im beren :Ilurd)fiif)rung 
fie nur burd) ~farrer ~etter abgel)aHen morben fei, baB le~tere 
in feiner auf bie @ingaben ber IDetlagten fuuenben @ingabe an 
baß tl)urgauifd)e D'6ergerid)t fage, bie meUagte l)/itte nad) b10U 
menfd)fid)er muffaffung ber :Ilinge alle IDeted)tigung gel)abt, bie 
@5d)eibung öU l,)crlangen, unb fie ul'l'elIire nid)t wegen 'ocr be-
3irtggerid}tHd) uußgeitwodjenen befinitil,)en @5d)etbung, fonbern 
tönne fidj in baß mufge~mungene fügen, in if)rer @5djlufifäl)igfeit 
bafür, bau baß el)elidje illerl)iiUnij3 n\djt nur brot getrübt, fon'cern 
tief öerrüttet unb l,)ölIig uril)aHbar fei, in ~irmdjfeit logar beibe 
~arteielt im @5inne beß § 45 beß @f}egefe~eg barüber einig feien, 
nidjt gemiirbigt Worben. 

C. :Ilie @f}efrau ee~ trug auf mbmeifung beß ffie\)ifion~ge. 
fud)elS an.· 

:Ilaß ~unbeßgeridjt hief)t in @rw ä gun 9 : 
1. :Ilie l,)om ffie~ifion~tfiiger l)eute au~gefprodjene mttfidjt, bau 

eß eigentlid) eineß ffie~ifion~gefudjeß gegen baß bieBfeitige Ur: 
tItel! llom 23. muguft b. 3. 3ur mnfedjtung unb Umftotung befiel: 
I1en nict,t bebürre, fonbern er icf)on geftü~t barauf, baB ll)n, nad) 
feiner mnfid)t, lllegen feine~ midjterfd)einenlS am 23. muguft b. 3. 
ein medjt15nadjtl)eil I1eiroffen, eine neue illerl)an'clung unb me~ 
urtl)eilung belS %alle~ ~edangen bürfe, meil baß @efe§ emd. 30 
be~ munbeßgefe~e~ übet Die Drganifatton ber munbeßredjt~pfCege) 
an baß mid)terfd)einen l,)or munDeßgetidjt feinetlei ffied>tgnadj~ 
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tf)ei! fnüVfe, ift burdjau~ irrig. ?lffferbingß täu,mt bie 6unbe~: 
gef e§lidje IDeftimmung ben ~adeien nur baß ~ e cf) t ein, an 
bem \)om ~unbeßgeticf)te feftgefe§ten %age l,).or bemfdben 3U 
trfcf)einen unb baß @5treitberf)ärtnifi miinbHd) l,)or~utragen, of}ne 
bem midjterfcf)einen eine anbere ~irtung bei~ulegen, arß baü 
bag Udf}eH bom IDunbeßgericf)t gleidjmof)l aUßgefälIt wirb. :Iler 
ein~ige madjtr,eH, ber bie au~bleibenbe ~attei treffen tann, aber 
audj treffen mUß, tft fonac'f) lebiglidj ber, bafi fie bag medjt auf 
einen miinblidjen illortrag bot IDunbeßgetid)t l,)ermittt, unb einen 
wettern l)at baß munbeßgetidjt an ba~ mUß6fei6en beg SWigerß 
bei ber illerl)anblung bom 23. muguft b. 3. nid)t getnül'ft. @r 
ift roegfn feineß micf)terfcf)einenß weber mit stoften belegt, nodj 
ift aug bemfeIben auf .8ugeftänbnifi irgenb meldjer mer,auvtun::: 
gen ber IDeflagten ober mnertennung il)rer ~ed)tgbeger,ren ge# 
fc'f)loffen morben, fonbern bag munbeßgetic'f)t f}at baß Urtr,eil auf 
@runblage ber mtten außgefälIt, mie eß l)ätte gefdjel)en müffen, 
Wenn sträger ber illodabung %olge geleiftet l)iitte. :Ilaü bag Ur~ 
tf)eil fiir ben le~tern, feiner mnfidjt nad), ungiinftig auggefallen 
ift, erfdjeint nid)t arg eine %olge feineS ~u~bleibenS, f onbern 
an.~ mußbrucf ber IDeudf)eilung beg mfteninf)alteß burdj baß ®e::: 
tic'f)t. :Ilaß @tfenntnifl l,)om 23. muguft 1878 ftelItfidj fonad) 
aH~ ein gefetmäfiig etIaffeneß redjtßträftigeß Uttl)eH bar, mefc'f)eß 
gemäfl ber mebeutung ber medjtßtraft für ~arteien unb ®etidjt 
infoweit liinDenb ift, bau eß nur im ~ege beß ~edjtgmittelß 
unb Awar beg auj3erorDentHdjen ffiedjt13mittelß bet ~e\)ifton 
(?Ud. 192 ff. ber eibg. ~. ~. D.) 6efeittgt merben fann. (illergt 
@ntfct,eib beß IDunbeßgeridjteß in @5ad)en @l)efeute 3mf)of, amt::: 
lid)e @5ammlung manb III, @5. 550 ff.) 

2. mun l)at stIäger fein ffiel,)ifionßgefudj auf mrt. 192 .8iffer 1 
litt. e leg. eiL geftlltt, wonadj bie ffiel,)ifion eineg bunDegge:< 
tidjtndjen Utt~eilß ~u1äf~g tft, luenn baß ®eridjt 1n Den mften 
liegen'oe erl)ebHdje %l)atfad)en aug illeYfe~en gat nid)t eber auf 
irttl)iimlidje ~eife geltlürbigt l)at. mffein bieier ~ebifioltßgtunb 
trifft burdjauß nidjt öu. 3n bem iller~ör l,)01: bem meöidßge. 
tic'f)tgvrä~bium lmiincf)weHen f)ut @5e§ augDrücffidj ertlärt, "ber 
"einAige ober ~aul'tgrnn'o unlerer er,enct,en .8ermürfniffe unb 
fIber eingefeiteten @5djeibungßflage bilbet bie %l)atfadje, bau bie 

IV 41 



634 B. Ci vilrechtspßege. 

,,~rau fd)on feit me~reren 3a~ren ben ®.otteßbienft beß ~fatr~r 
"m3etter in .'ID~1 befud)t, \l.)aß td) aiß ~r.oteftant unb ~nge~o. 
"tiger 'oer ei,)angelifd)en stird)gemeinbe @Sirnad) we~er bu{~en 
I,tann Md) wirf 11. u. ,. w. ~a\lon, bau oie >Senagte t~re ~~td)~ 
ten alg @attht unb ~außfrau nid)t erfüllt ~abe, finDet fid) in 
ben m:ften abr.olut nid)tg, alg oie \l.om ~nwaHe beg stlägerg 
\lor >Scaidßgerid)t IDlünd)weilen aufgefteUte $Be~aul>tung! ,,~ie 
,,>SeHagte ~at aUe ef)elid)en ~fHd)ten \lerfäumt in ~.olge bet 
"religHifen 6d)wärmmi, we1d)er fte fid) ergeben ~at aIß m:n~ 
rl~angerin ber @SeHe beß ~fatrer m3etter in ?m~I. 11 $BefUmmte 
5t~atfad)en, \l.)ie f.oId)e nun 'oie ~koi~onßfd)rift cntf)äIt, ~nb laut 
bem m:.))~eUationßbriefe beg >Se~htggerid)teg IDlund)weilen nid)t 
angefü~rt w.oroen unb l.onnten oa~er aud) \l.om >Sunbeggerid)te 
nid)t berüdfid)tigt werDen. Uebrigenß fagt aud) fd)on baß .ober:: 
gerid)tlid)e Urt~eH, oie ?ReranIaffung öU ocn e~cnd)cn ßerwihf· 
niffen ~abe lebigHd) eine ~ifferenls in Den religiöfen ~nfid)tcn 
ber Eitiganten gebtlbet unb bag @Sd)eioungßbege~ren Oeß stUi· 
gerß werDe leb t g Hd) bamit begrünbet, baß bie meffagte ~d) 
ntd)t beiOegen lafie, fid) feinem, beß stfägerß, m3irfen anlsube. 
quemen. @ß ~at fonad) fd)on bag t~urgauifd)e Dbergerid)t ge~ 
funben, bau jene aUgemeine burd) feinerlei befUmmte 5t~atfad)en 
belegte $Bel)au~tung \l.or mellirfßgerid)t IDlünd)weHen gegenüber 'oet 
\lon @Se§ ~erfönnd) ht feiner @in\lerna~me abgegebenen @rffärung 
feine merüdfid)tigung \)erbiene, unb fann alf.o ba\).on, baB @r~ 
\l.)ägung 3 beg bunbeßgerid)t1id)en Urfl)eiIß \l.om 23. m:uguft b. 3. 
eine in ben m:Uen ent~altene edjeblid)e 5t~atfad)e 
Mr nid)t .ober irrtf)ümHd) gewürbigt ~a6e, feine ~ebe fein. 

3. ?R.on ben übrigen, nad) ber $Be~au~tung beß stlägerß über:: 
fe~enen st~atfad)en, niimHd) bau 

a. bie @~egatten fd).on über ~wei 3a~re getrennt gelebt f)aben, 
.ol)ne baB eine m:ußföf)nung möglid) gewefen fei, 

b. bie @f)efrau fd).on im 3a~re 1876 eine @~efd)eibunggtfage 
eingeleitet l)abe unb \)on bmn ~urd)füf)rung nur burd) ?1Sfarrer 
~etter abgef)aften worben fet; 

c. ~farre:r ?metter in ber @ingabe an baß tf)urgauijd)e Dber:: 
gerid)t fage, meffagte 1)ätte aUe $Bered)Hgung ge1)abt, 'oie @Sd)ei# 
bung 3u bedangen unb al>l>eUire nid)t wegen ber beöidßgerid)t:: 
lid) außgefl>r.od)enen @Sd)etbung, 
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fo ergiebt fid) 'oie unter litt. b be'f)aul>tete 5tf)atfad)e feineßwegg 
aug ben m:ften unb wa~ bie beiben übrigen, sub litt. a unb c 
aufgefüf)den, stl)atumftänbe betrifft, fo gewiif)rt baß Urt1)eiI \l.om 
23. m:uguft b. 3. abfolut feinen 5lfn1)artßl>untt bafih, baß bag 
>Sunbeßgedd)t biefeThen nid)t gewürDigt ~a'6e. 3m @egent1)ei! 
\l.)hb ja auf bie faftifd)e strennung feit 10. 3änner 1876 in 
@rwügung 4 beß Udf)eWs augbrüctHd) me3u9 genommen. m3enn 
aber stläger be1)auptet, bau jene 5tl)atfad)en in if)rer @Sd)rut~ 
fii 1) igteit Dafür, bafi baß el)elid)e ?Re:r1)iiltnia nid)t bl.oa ge, 
trubt, f.onbern tief öerrüttet lei unb in .'IDidlid)feit fogar ein 
gemeinfame13 @Sd)eibungßbegef)ren im @Sinne beg § 45 beß >Sun~ 
beßgefe§eß über ~i\li1ftanb unb @f)e \l.orliege, nid)t gewürbigt 
worben feien, 1.0 bewegt er fid) l)ier aUBer1)afb beg @ebieteg ber 
~e\)i~ott. ;3)enn offenbar trifft ber ~e\.lifi.onßgrunb beg m:rt. 192 
ßiffer 1 litt. c. nur bann ÖU, wenn fid) aug bem Urt~eif 
feIbft mit @Sid)er1)eit ergiebt, baS in ben' 5lftten liegenbe 
er1)e'6lid)e 5t~atfad)en auß ?R e r fe 1) e n, b. 1). gegen ben m3iUen 
beß ®erid)teg, entweber gän~nd) aufier ~d)t geraffen w.orben flnb, 
.ober eine ?miirbigung erfaf)ren 1)aben, weId)e mit bem Haren 
3nl)arte ber ~ften in m3iberf.))rud) fte1)t. @Sinb biefe 
?Roraußfe§ungen nid)t \lor1)anben, f.onbem w.oUen nur, wie ~ie:r, 
bie fattiid)en unb red)tnd)en @Sd)fnfifolgerungen, weld)e bag ®e· 
dd)t auß bem tl)atfäd)tid)en 3nl)alt ber 5lfften ge~ogen, arß untid)
Hg .ober ungenügenD angef.od)ten werben, fo \letfagt baß ~ed)tß. 
mittel ber ~e\)ifi.on. Uebrigeng tft eß unbegrei~id), wie ange~ 
fid)tß beg \l.on bet metfagten \.lor affen 3nftanAen geftenten m:n~ 
trageg auf m:b\l.)eifung ber @Sd)eibungßtfage i1)reg @l)emanneg 
\l.on einem gemeinfamen @Sd)eibungßbegef)ren ber Eittganten im 
~inne beß m:rt. 45 beg citiden munbeßgefe§eß gefpr.od)en werben 
tann. 

:I>emnad) ~at baß munbeßgerid)t 
erfauut: 

l)ag ~e\.li~onßgefud) beß stHigerg wirb, fowcft eß gegen ;3)ig~ 
.))oflti\) 1 beß buubeggerid)tlid)en Urtf)eiIg \.lem 23. m:uguft 1878 
gerid)tet ift, nid)t öugdaffen. 


