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D. Unterm 20. ~ecember 1878 ~at bie }Bunbeg\,)erjammlung 
mit müdfid}t auf ben ~ierodl5 ~01t Dr. m~f er~06enen mecur~ 
befd}loffen, el5 \Uerbe auf bal5 ~rifterfttecfungIl6ege~ren beg @rün~ 
bungl5comite für 'oie ®ifenba~n @5ee6ad}~,Sürid} !ur ,Seit nid}t 
eingetreten, ba gegen ber }Bunbel5rat~ ermäd}tigt, bie ~rift~er" 
{ängerung ~u edf)eifen, f06alb bie ~rage, \Uer 3nf)1l6er ber ~on· 
ceifion fei, geIöft je in \Uerbe. 

1)al5 }Bunbel5gerid}t ~ie~t in ® r \U ä gun 9 : 
1. ®15 tann fid} gegen\Uädig für ball munbellgerid}t nid}t um 

ben ®ntfd}eib ber ~rage f)anbeln, ob bie Uebedragung ber 
me~rer\Uäf)nten ~onceffion \,)om 26. 3uli 1877 in %ofge ber 
mer~üngung ber ,S\Uangl5liquibation über bie mationalba~n ba", 
f)in gefallen fei, fonbern nur barum, ob 5ur m5af)rung ber aug 
jener ~btretung für 'oie mationalbaf)n rejjl. i~re !!Raffe ~er~ 
f(ieuenben med}te @5d}ritte getf)an itlerben foUen ober nid}t~ 
Ueber 'oie erfiere %rage f)aben fid} bie ~arteien bi~ ie~t nid}t 
adgefl'rod}en unb eg ift flar, bau biefelbe im @5treitfaUe nur 
in einem ~roceffe, in weId}em bag @rünbunggcomite jefbft al~ 
~attei tf)eHne~melt itlürbe, mit red}tlid}er ~tdung gegen le~," 
tereg entfd}ieben itlerben fann. 

2. mun ~at 'oie nad} ~tt. 10 beg ®ifen6a~ngefe~eg bom 23. 
:1)ecember 1872 not~\Uenbige @enef)migung ber ~oncelfiongüber· 
tragung burd} ben }Bun'o nod} nid}t ftattgefunben unb erfd}eint 
baf)er 3ur ,Seit nid}t bie mationarba~ngefellfd}aft refjl. il}re !!Raffe 
fonbern immer nod} bag @rünbunggcomite a11l 3nf)aber ber 
~onceffion. }Bei bierer @5ad}Iage tfi aud, nur le§terell Iegitimtrt, 
%dfterftreefungllgefud}e bei ber >Bunbeg\.)erfammlung AU jleUen, 
unb eil ~at 'oie !!Raffe itleber ein ffied)t nod} ein 3nterefjc, fte 
f)ieran ~u f)inbern, fon'oern eg 6eftef)t if)re ~ufga6e, fofern fie 
nid}t ie~t fd}on auf jenen medrag \.)er~id}ten will, nur barin, 
'oafür AU forgen, bau aug ber mtd}terf)ebung \,)on ®infjlrad}e
nid}t auf ~nerfennung ber ~nld}auung beg @rün'oungßcomlteß,. 
1ie~ie~unggitleife auf einen met3id}t auf 'oie aug Dem mertrage 
\,)om 26. 3uH 1877 für 'oie !!Raffe reluftiren'oen ffied}te gefd}lof~ 
fen itlerben tann. Bur m5ar,tung jener ffied}te erfd}eint eg \)iel~ 
mef)r gerabe~u notr,\tIen'oig, 'Dau 'oie ~onceffion \Ueiter aufred}t 
err,aHen unb bem ~rifterftreefungßgefud}e beß @rünbungßcomiteg. 
entll'rod}en itlirb. 

IV. Ehescheidungen . .N° 24. 95 

3. ,Su einem mer~id}te auf bie aug bem mer,rer\Uä~nten mer~ 
trage ber !!Raffe ~uftef)enben ffied}te ift nur ~ur ,Seit feine mer:: 
anlaffung borr,an'Den, lonbern eß fd}eint gemäu bem }Beger,ren 
ber mdurrenten geboten, Dau biefel6en 'ocr !!Raffe, beAief)ungg~ 
weife 'Dem ®rfteigerer ber mathmalbaf)n geitlaf)rl werben. ,Su 
biefem >Bef)ufe tft ber !!Raffe\,)eritlalter AU beauftragen, ~\Uar 
gegen baß \.)om @rünbungßcomite beim >Bunbegratf)e gefteUte 
~rifterftreefungggefud) feine ®infjlrad}e !U err,e6en I itlor,l aber 
einerfeitg eine ®rnürung baf)in. aböugeben, bau aug ber mid}t~ 
er~ebung einer ~roteftation nid}t auf ben meqid}t aUf bie mef)r~ 
er\Uür,nteit ffied}te gefd}loffen \Ucrbett bürfe, unb anberfeitß mit 
bem @runbungßcomlte in Unterr,anblung ~u treten, ba mit bag~ 
felbe gemä~ ber bem }Bunbeßratf)e gemad}ten. ®röffnung bie 
~oltCelfton für bie ®if enbaf)n. @5eebad}· ,8ürid} bem je\UeUigen 
3n~a6er ber mationalbaf)n jeberbett ~Ut merfügun.g r,alte. :1)a'" 
gegen erfd}ein.t eß burd}auß ino\)jlortun, gcgen\Uärtig bie Ueber'" 
tragung ber ~onceffion auf 'oie ~iquibationgmaffe ber illational~ 
baf)n \,)om munDe AU \)etlangen. 

:1)emnad} f)at bag }Bunbeßgerid}t 
ertannt: 

::Die }Befd}werbe ift im @5inne \.)on ®ritlcrgungen 2 unb 3 
befd}ieben unD eg whb ber !!Raffe\,)erwalter beauftragt, im 
@5inite biefer ®ritlägungen ~or~ugef)en. 

IV. Ehesch-eidungen. - Divorces. 

24. Urtr,eil \)om 24.3an.uar 1879 in @5ad}en 
®r,eleute stamer. 

A. ~lIg Stantonggerid)t @5d}itll.1~ edannte unterm 13. illo\,)em~ 
ber 1878, in ber ~aujltfad}e in >Beftätigung beg UtiQeifß beß 
>Be/sidßgerid}teß @5d}itll>~ \.)om 24. Bltober 1878 : 

1. ®g fei 'oie ®f)e ber ~itiganten auf 'oie 1)auer \)on 3itlei 
3af)ren ~on. %ifd} un.b mett geid}ieben. 
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2. @~ foffen 'oie hci au~ ber @~e I>or~attbenen roUibdjen 
merena &loifia, 30fel>~a ~egina un'o ~.orot~ea ~at~arina ~um 
Unter~an, jß~ege un'o @qie~ung Der Stlägerin übetlaffen fein; 
ber Shtalie bagegen bleibt in ber Db~ut beß mater~. 

3. @~ ~abe ber meflagte an bie brei ber IDlutter 3ugefdyie .. 
benen Sthtber jäQrHd) 180 ~r. in brei gfeid)en ~aten ~u be· 
3a~len. 

4. ~ag mauenl>ermiigen wirb ber Stlägerin ~ugewiefen utt'o 
i~r bie ~u§nießung begfellien mit bem 1878er ~u§en 1>0(( unb 
gan3 übet1affen. 

B. ~ieie13 Urt~eH ?sog ber meffagte an baß munbe~gerid)t 
unb e13 fterrte fein mertreter ~eute f.olgenbe mege~ten: 

1. @g fei bie @~e befinittl> auhuliifen; 
2. e13 feien fämmtrid)e aug ber @~e b.or~anDenen Stin'oer bem 

mater 5ur @r3iel)ung unb merv~egung AU übetlaffen ; 
3. eß Jet ber meflagte gegen me3al)fung einer 3a~regrente 

b.on 350 ~r. an bie Stlägerin lsur leben13Hinglid)en un'o unbe~ 
fd)ränften muljllienung unn merwaUtmg fämmtnd)en ~rauellgute~ 
liered)tigt. 

~{((eg unter Uelierbinbung 'oer St.often an 'oie Stlägerin. 
C. ~er mertreter ber StIiigerin fd)r.on fid) Dem mege~ren 'oe~ 

meffagten um gänöHd)e ~d)eibung an unb betlangte fiir biefen 
~a(( ,8ufvred)ung fämmtnd)er Stinber an bie SWigerin, el>entue(( 
meftätigung beg fant.on~getid)tlid)en Urt~enß beAügUd) ber ~ors 
gen 'oer ~d)eibung. 

~a~ munbeggerid)t ö ie~t in @ r w ä gun 9 : 
1. ~aß Stantonggerid)t l)at in t~atfäd)nd)er ~infi('f)t feftge, 

fte((t, ban ein @~ebrud) feiteng. eineß bet .ßHiganten, ber aH.~ 
nid)t berAie~en gemäß &rt. 46 lit. a beg munbeßgefeljeß über 
~ibiIft,mi.l unb ~l)e in metrad)t fommen fönnte, nid)t nad)ge:: 
wiefen fei unb ebenfo ber meweig für eine j'tattgel)aEte fd)were 
IDlißl)anbhmg ober tiefe @ljrentränfung mangle; bau bagegen 
~war aUerbingg bag el)elid)e . .ßeben ber .ßitiganten in ~olge 
it;reg gegenfeitigen merfd)ulbett~ tief /ierrüttet erfd)einc, immer~ 
ljin jebod) nid)t fo tief, bau nad) ben bigl)erigen lieöügHd) biefet 
@l)e gemad)ten @rfaljrungen eine ?IDteberbereinigung ber @lje~ 
gatten unml)glid) erf d)eine. 

IV. Ehescheidungen. N° 24 und 25. 97 

2. &uf @runb biefer :itt;atfad)en ~at baß Stantonggerid)t, in:: 
bem eg auf M.oße :iteml'.oraIfd)eibung erfannte, bag ange30gene 
munbeggefe~ tefl'. &r1. 47 beßfetben rid)tig angewenbet uno 
liegt baljer feinetlei meranlaffung ~ur &bän'llerung feineg Ur~ 
t~eifg \.lor, 3umal nid)t etwa gefagt werben fann, 'llau 'oie tl)at, 
fäd)Iid)e ~eftfte((ung begfetben mit bem 3n'f>arte ber &ften im 
?IDi'lleril'rud)e ftelje. IDlit bem in ber ~Ilul'tfad)e gefterrten &b~ 
änberunggliegel)ren beg metlagten müffen aEer aud) bie übrigen 
bat;infaffen. (Urt~eiI 'lleg munbe(Sgerid)tegin @Sad)en @t;e!eute 
~fd)er, amtlid)e @Sammlung mb. II ~. 502 @rw. 4.) 

3. Unter fold)en Umftänben fann 'oie @röderung 'oer ~rage, 
.ob ange~d)tg ber b.on bem metlagten b.or ben tantonalen 3n· 
ftan3en geftellten, auf merwerfung ber ~d)eiDunggt1age feiner 
~l}efrau gerid)teten mege'f>ren, fein ljeutiger mntrag auf 'llefinitil>e 
~d)eibung ber @l)e Aufälfig gewefen fci, weH bebeumnggloß, 
füglid) unterbleiEen. 

~emnad) l}at bag munbeggerid)t 
etfannt: 

@g Jet bag megeljren ber @l}eleute Stamer um ~bänberung 
beß fant.on(Sgerid)tIid)en Ud~eilß alg unbegrünbet \.lerw.orfen. 

25. Urt~eil b.om 21. ~ebruar 1879 in ~ad)en 
@~eteute mutißl)aufer. 

A. ~aß Dbergerid)t beg Stantong &l'ven~ell ber äuueren 
mljo'oen ~ob burd) Urt~eif I>om 26. mO\.lcmber 1878 'oa(S @l> 
fcnntniß ber erften 3nftan3, weld)eg bie .ßitiganten auf cin ljal. 
ve~ 3al)r bon :itifd) unb mett getrennt ljatte, auf unb wieg oie 
Gd)eibung(Sflage ab. 

B. :tliefcg Urtljeil ~og Stliigerin an 'llag munbeggerid)t unter 
~ieber'f>o!ung il}reß &ntrageg auf fofortige 9än3lid)e ~d)eibung 
unb ,8ufl'red)ung einer @ntfd)äbigung. 

meffagter erflärte fid) mit bem erften megeljren einl>erftanben, 
'Derlangte bagegen mliweijung beg 3wciten. 

~ag munbeggerid)t 3ie~t in @rwiigung: 
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