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meftimmuugeu biefeß ~(rtitelß alß 3\tltfd}en ben ~atteien »erein~ 
llllrle lex contractus 3ur &n\tlen'oung f.ommen un'o banad} 'oer 
~lluti.oußd}arafter . ber 3urftdbe~artenen 10 0/0 \lnedannt \tlerben. 

d. ~iefeß 3tefurtat \tlit'o aud} 'ourd} baß t~atf(td}nd)e mer~al" 
tett ber ~atteienl inßbef.on'oere burd} 'oaß, fftr fid} allein freilid} 
nid}t entfd}ei'oenbe, @eba~ren 'oer mer\tlaltung ber mllti.onalba~n 
in me~ug auf bie mud}uug ber ftreitigen 10 % beftätigt. ~ß 
fann aud} Aur mefräftigung auf 'oie ~rnäruug ber 3te1unenten 
~inge\tliefen \tler'oen, ba~ fie i~rerfeW5 bei Unter~eid}nung, beß 
merlrageß ».om 25. ~ebruar 1877 ».on bet &nfd}auung außge" 
sangeu feien, berfelbe ftimme in ben ~ier fraglid}en ~uuften mit 
bem ftü~em mettrage übereiu, \tleld}e ~dlätUng, ba fie ».om 
IDlaffa»er\tlalter in t~atfäd}nd}er meAie~ung nid}t befttitten \tler" 
ben tft, nad} &:d. 100 beß eibgeuöffifd}en ~i»ilvr.o~eßgefe§eß alß 
~ugeftanben geIten mUß, unb \tleld}er immer~tn eine ge\tliffe me
'oeutung alß 3ntetl'retationßmoment Autommt. 

~etttnad} ~at baß mun'oeßgedd)t 
edaunt: 

~et 3tefUtß \tlitb alß begrftn'oet ettHitt unb 'oemnad) in &b" 
änbetUng beß ~ntfd)etbeß beß IDlaffa»et\tlaItetß »on ber &nh)tad}e 
'oer mefunenten baß bieren auß Dem meritage »om 25. 3uni 
1877 Aufte~en'oe3teftgut~aben »on 3348 ~r. 50 ~tß. (breitau· 
fen'o brei~unbett unb \ld}t unb »ieqig ~ranfen fftnfAig 3tavven) 
ebenfallß in ~laffe IV »erfet!. 

III .. OivUstand und Ehe. - Etat civU et mariage. 

29. Utt~eH »om 13. ~el!tuar 1880 tn®ad}en 
~~eleute ~unAiter. 

A. ~nrd} Utt~eil beß Dbergetid)teß beßstantonß &argau 
bom 19. ~eAember 1879 \tlur'oe, in einiger ~rgän~ung beß Ur" 
t~eilß beß meAidßgetid)teß ~atau »on 10. Dftober gIeid)en 3a~· 
reß, ertannt: 
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1. ~ie A\tlifd)en ben ~itiganten befte~en'oe ~~e fei gänAlid) 
getrennt; 

2. ~aß berfel'6en entfvr.offene IDläbd)en fel bem mater ~ur 
~ffege unb ~rAie~ung übedaffen; 

3. ~er mef!agte ~abe 'oer stlligerin i~re ~ugebrad}te ~a~r.: 
. ~abe laut 3nilentar in natura, eilenfuell nad) i~rem ®erl~e, 

fo\tlie 'oaß eingebtad}te .reavitaltlermögen mit 5000 ~. ~eraug.. 
~ugeben; 

4. ~ie fämmtnd}eu ®treitf.often feien unter 'oen ~atteien 
\tlettgefd}Iagen. 

~ifvofititl 2 biefeß Utt~eilß \tlur'oe ilom Dbergetid)te bamit 
begtünbet: 3tJ. meAie~ung auf bie. .8u~eilung ber stin'oer iei 
'oaß tantonale ~ed)t maugeben'o; bem § 149 'oeß aargauiid}en 
bürgerfid}en ®efeljbuel)eß, \tlonad} bie ltinber im ~alle einet 
®d)eibung bem unfd}ufoigen 5r~eile übetlaffen \tlerben iollen, 
\tlenn fiel) 'oie ~~egatten niel)t anberß barüber ~errtlinbigt ~aben 
l)ber ~on bem @erid)te auß er~eb1id)en Urfad)en eine an'oete 
~nor'onung alß fftr bie ltinber fe!bft tI.od~eil~aftet erad}tet 
\tlerbe, lieae nun a'ber baß ~tin~i~ llU @run'oe, baß bei 'oer 
~rage, \tlefd}em ber getrennten ~~egatten bie ltin'oer überlaffen 
\tlerben folIen, baß ~0~1 unb 'oer mOd'Qeil ber le§tern fetbft alß 
entfel)eiben'o angefe~en \tlerben müffen. m.on biefem ®tan'ovuntte 
auß aber reel)ijertige fid} mit müdfid)t auf bie fontrete ®ad)· 
lage bie .8ut~ei1ung beß stinbeg an ben mater. 

B. @egen 'oiefeß Ud'Qeil edläde ~rau ~aunne ~unllifer 
burd} @ingabe ~om 7. ,3auuar 1880 in &nbetrad}t, "DaU bie 
ltlägetinalg ber unfd}ul'oige 5r~eiI, ber bie ®el)eiDung tIerlangt 
~at, iln~ufe'Qen ift, jebenfallß fie baß geringere, ben menagten 
bag gtößere merfd)ul'oen trifft un'o \tleDer Durd} Die ~roAe'our 
feftgeftellt, nod) ~.om Dbergetid)te ertlCirt \tlit'o, bau rÜt ben 
3tid)ter, ber 'oie ®d)ul'ofrage AU ®unften 'oer stlägerin entfel)eibet 
unb nid}t \tlie baß Dbergetid)t unentfel)ieben läut, D. Q. bie ~a'Ql 
~\tlifd)en A\tlet ~ermeinmd) gleiel)bered}tigten ~1tern ~ornimmt, 
et'Qeblid}e Urfad)en befte'Qen, um ~.on ber DUrd) § 149 beg aat" 
gauifel)en bürgerlid)en @efe§bud}eß alg 3tege! ilußgefvrod}enen 
m.otfel)rift/ eg feien bie stinber 'oem unfd)ul'oigen 5r'Qeile 1lU über" 
laffen, Umgang AU ne~men,1I Den 3tefurß an 'oaß munbegge:o 
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rid)t unb fteUte bei Mefem ba~ ~egeqren; "SDag munbeggedcf)t 
wo(fe in m:blinberung beg Udqeile~ beg aargauifcf)en Bberge= 
ricf)teg »em 19. l)eöember 1879 Dem ~etitum ber stlägerin auf 
Uebedaffung beg stinbeg aug bem @runbe beg ~icf)t~ el>entueU 
geringem merfcf)ulben~ ~orge geben, Demnacf) ba~ :röcf)tercf)en 
@ertr~b ber ~itiganten anftatt bem mefiagten ber strligedn 
~uf~recf)en unb bem erj'tem aufgeben, ber lettern für ba~ stini> 
eine angemeffene m:limentation 3U entricf)ten unter stoj'tenfolge. 1I 

C. mei ber ~eutigen $er~anbrung ~lirt ber $ertreter ber stlä~ 
gerin bieien m:ntrag aufred)t. l)agegen j'teUt ber $edreter be~ 
metlagten bie m:ntrlige: 

1. l)a~ munbeggerid)t wo(fe wegen mangelnber stom~etenA 
auf bie m3eiter~ie~ung ber @;ad)e feiteng ber @egen~artei nicf)t 
eintreten, etlentueff; 

2. l)ag ~unDe~gerid)t Woffe bie l>on ber @egen~artei gej'teU~ 
ten m:ntrlige al~ unbegrünbet abweifen. 

m:uf ,8uf~rucf) ber stoften Dagegen wirb feiteng beß menagten 
"er~id)tet. 

:i>d ~unbeggeriel)t 3ieqt in @rwägung: 
1. :i>ie st!iigerin qat Dag Udqeil beg Dbergerid)teg beg stan~ 

tonß m:argau lebigtid) mit ~e~iequng auf l)iipofitil> 2 (bie ,8u~ 
tqei(ung beg aug ber @~e entf~roffenen stinbeß an ben mater) 
angefocf)ten, wliqrenb biefeß Urt~ei1f fowett eß bie ~au~tfrage 
ber @~eid)eibung fe1bft unb bie übrigen ~eben~unfte anbelangt, 
niel)t angefod)ten unD ba~er in ~ed)tßfraft erwad)fen ift. 

2. m3ie nun baß ~UnDeggerid)t bereitg auggefprod)en uni> in 
fonj'tanter ~ra~ig feftge~alten ~at (l>ergt inßbef. Utt~eil bom 
29. :i>e~ember 1876 1. @;. @eig~, @ntid)eibungen 11, @;. 502, 
ferner @ntfd)eibungen III, @;. 388, ibid. @;. 393 u. f. f.) ij't 
eine felbj'tlinbige m3eiterAiequug berienigen ~eftimmungen eineß 
tantonalen @;d)eibunggurtqeileß, weld)e fid) auf bie in m:d. 49 
~emma 1 beg munbeggefeteg über ~il>Hj'tanb unb @~e genann
ten ~olgen ber @qefd)eibung be3ie~en, nid)t ftatt~aft, be3ie~ungß. 
weife bag~unbeggerid)t nicf)t fom:petent, auf m:bänberungßbe# 
ge~ren einer ~adeiin mebie~ung auf biefe ~unfte ein3utrden. 
:i>enn bie in m:rt. 49 lemma 1 leg. eil. beAeid)neten ~o(gen 
ber @~efd)eibung, \llfo namentncf) aud) bie ,8ut~eUung ber sti~ 
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'ber, finb nid)t burd) munbeßgefelj georbnet, fonbem iqre ~ege" 
lung ij't ber tantonalen @efe§gebung Merlaffen, bag ~unbeßge; 
X1d)t aber ~at, fofetn eg n1d)t gemliu m:d. 49 ~emma 2 leg. eit. 
iiber bie beöeid)neten ~oIgen bel' @~ef~eibung glei~Aeitig mit 
bem @ntfd)eibe über bie ~rage ber @;d)eibung felbft bU urt~eilen 
'berufen tft, feiner berfaffung~: unb gefeljmäUigen @;te(fung eut· 
i~red)enb, nut bie tid)tige m:nwenbung ber ~eftimmungen beg 
munbeggefe§eß, nicf)t bagegen bie rid)tige m:nwenbung beß tanto
nalen ~ed)teß ~u :prüfen; bie m:nwenbung beg lettern 1ft biel
me~r außfd)lieuIicf) ben fantonctren @erid)ten übedaffen unb 
i~re bie~beöügnd)en @ntfd)eibungen unterliegen ber m:blinberung 
burcf) baß munbeßgericf)t n1d)t. :i>aß angefOd)tene :i>ir~ofitib 2 
beß Ud~eil~ beß aargauifd)en Dbergedd)teß beru~t nun auß· 
fd)lieulid) auf m:uglegung unb m:nwenbung beß fantonalen ~ed)" 
leg (beg § 149 beß aargauifd)en bürgerlid)en @efelj'6ud)e~). :t>aß 
munbeßgerid)t ij't alfo nid)t fOIU~etent, beffen ~id)tigfeit ober 
Untid)tigfeit bU ~rüfett. 

3~ m:ucf) auß bem angerufenen Udqeile i. @;, @;d)waq (@nt" 
ld)eibungen IV, @;. 437) fann bie stom~etenA beg ~unbe~ge
rid)teß 3ur ~eud~eilung ber vorliegenben ~rage uid)t abgeleitet 
'Werben. :i>enn jeneß UdqeH ~at ben ~a(f im m:uge, wo in @e= 
mäu~eit beß eibgenöi~id)en ~i\)ilftani>ßgere§eg (m:rt. 48 unb 49) 
an ba~ merfd)ulben eineß @~egatten gewiffe stonfequen3en ge~ 
fnüpft finb unb ber fantonale ~id)ter nad) m:nfid>t be~ ~unbe~' 
geti~teß bie felbj'tlinbige ~rage beg merfd)ulbenß unb folgetid)' 
i:ig bie baran laut @efelj fiel) tnüpfenben stonfequen~en unrid)tig 
beurt~eilt ~at. m:(fein bag trifft ~ter niel)t 3U. :t>enn im »orli~ 
genben ~a(fe ift ba~ aargauijd)e Dbergetid)t bei feiner @ntfd)ei. 
"bung betreffenb ,8utqeilung beß stinbeg an ben mater lebigHcf) 
'\)on bem @eficf)tg~unfte beg 3ntereffeß beß Slinbeß auggegangen, 
inbem eß außfü~rt I bau biefer @e~d)tß~unft nad) aargauifcf)em 
med)te (§ 149 beß aarg. bürgerl. @efe§b. letter @;alj) ber tlor
wiegenb entfd)eibenbe fei; bie g-rage beß $erfd)ulbeng bagegen 
~at eg nid)t erörtert. @ß fann alfo bal>on, bau biefet @ntfd)eib 
~er bunbeggeticf)tlid)en m:'6Iinberung beg~arb unterliege, weil er 
fid) alg eine stonfequenA ber meud~ei{ung ber ~rage beß ?Set:< 
fd>ulbenß barj'telle, nid)t bie ~ebe fein. 
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~emuad} ~at baß muubeßgetid}t 
etfannt: 

@g wirb auf ben mefurß ber tyrau $. ~nnAi!er.~~blet we# 
geu -SnfcmvetenA beg @erid}teß nid}t eingetreten. 

IV. Haftp:flicht der Eisenbahnen etc. 
bai Tödtungen und Verletzungen. 

Rasponsabilite das antreprises da chemins da far 
etc. an cas d'accident entralnant mort d'homma 

ou lesions corporalles. 

30. Utt~eil \)cm 20. smar~ 1880 in @5ad}en 
@5tad}et gegen ~aticnalba~n. 

A. z,urd} Utt~eil ».om 27. -Sanuat 1880 ~at bie ~vvetra<, 
fiongfammet beg Dbergerld}teß beß stanton,g .sürid> erfannt: 

1. Z,ie menagte ift fd>ulbtg, an ben straget 524 tyt. 70 ~tß. 
Yür ~eilunggf.often unb nad} i~ter ?llia~l entweber eine iäQtltd}e 
»lente !).on 335 tyr. !)om 1. ~uguft 1870 an .ober eine stavi::: 
talfumme !)cn 4475 tyr. 30 ~tg. mit .8inß 3u 5 % !)cm gIeid}en 
$tage an 6U beaa~ren. 

2. mei t~ter @dlarung, für bie »lente @5id}ergeit lefften 6U 
W.otren, wirb bie metragte be~aftet. 

3. u. f. w. 
4. Z,ie erftinftanblid>en st.often werben An i I Ul bem stlager 

unb ~u %0 bet menagteu, bie öweitinftan!lid>en bagegen ber 
le~tern atrein auferlegt. 

B. @egen biefeg Urt~efl erHärte ber }Bettreter ber meffagten 
bie ?llieiterAie~ung an baß munbeggerid}t. met ber ~eutigen }Ber. 
~anbluug ftent bet }Bertrete! bet .$Benagten bie ~nträge: 

1. @ß fei bie bet menagten auferlegte staVltalentfd}äbigung 
aUf 2000 ~r., bie »lente bagegen auf 100 tyr. AU rebu3iren, 
w.obei ber .$Benagten bie ?llia~r ~wif~en stavital unb mente ~u 
lielaffen fei, el)entuetr 
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2. fei iebenfatrß bie »leute auf 225 ~t., weitet el>entuell 
3. cmy 261 ~r. 64 ~tß. AU tebuAiren, unter stoftenfoIge. 
Z,er ~nwaIt beß Smigerg bagegen beantragt .$Beftätigung be~ 

refunirten Urt~eitß in ber ~auvtfaet;e, bagegen IDlobifitati.on 
beßfelben in .$Be~ie~ung auf bie [stoften in bem @5inne, ba% 
Yämmtliet;e stoften ber .$Benagten auhuer1egen feien, ebenfatr~ 
uuter stoftenfoIge. 

me'~Iifanbo bemedt bet }Bertretet ber meffagten, bat ba~ eib
gettöffifet;e ~roaeured}t bfe m:nfet;luuavvellation niet;t fenne un~ 
ba~er ber ~eutige ~utrag be~ stlägerg in .$Bebug auf ben stos 
fteuvunft unl1att~aft fei. 

z,aß muube~getiet;t ~ie9t in @ r w ä gun 9 : 
1. 3n t~atfäcf}liet;er .$BeAie~ung l1e~t feft: z'em stlager wurbe 

am 27. ~Vtil 1878, wä~re1tb er bei @infa~rt beß $erfonen::: 
Augeß iYtr.92 auf ber @5tatt.on @guaet; auf feinem ~often al~ 
?llieicf}enwärter ftanb, Mn eiuet uffenfte~enben ~~ür eineß Z,ienl1= 
wagenß baß erfte unb t~eiIweife ba~ aweite @lieb beß reet;ten 
Z,aumenfinger~ weggetiffen. ~lß @rfa§ ber ~eilunggf.ol1en unh 
bet }8ermagengnaet;t~eile, 'oie er in tyolge !)erminberter @rwetbg· 
fä~igleit erlitteu, f.orberte stläger, wclet;et 29 3a~te alt ift unb 
mit 3nbegtiff Der @5tunbeugelbet, einen 3a~tcßge~aIt \1on run!) 
1340 ~r. be~og, laut friebengtiet;tediet;er ?llieifung \1om 3. @5ev· 
tember 1878 einen .$Bettag !)OU 5000 m. tef~. 4475 tyr. 

2. met ben }BodnfhlUöen ~at bie menagte ber stlage bie @in= 
reDe be~ @5e1bftbetfcf}ulben~ entgegengefe§t unb gän3liet;e m:bhlei .. 
fung berfe1ben beantragt. ~eute bagegen ~at ber }Bertreter bet 
}Benagten biefen ~ntrag nicf}t aufrecf}t er~alten, f.onbern er ~at 
Iebigliet;mebuftion ber bem stläger ~ugefvroet;enen ,@ntfet;äbi .. 
gung beantragt, wobei er fiet; dnetfeitß auf fonfunirenbeg }Bet" 
fet;ulben be~ stlägetß, anberfeitß barauf berUft, bau 'eie @ntfd}ii .. 
biguug über~auvt übetfe~t lei unb ie'oenfatrg bie ber meflagteu 
elettiu auferlegte meute in feinem riet;tigen }Ber~äftniu ~u ber l)om 
jttäget gefor'oerten unb i~m äugefvrod)enen ~l)erfalfumme fte~ef 
uielme~r auf 225 tyr. aI~ ben metrag beg Ianbegüblicf}en .8infeß. 
beß geforberten sta~italg .ober äufJerften ~atreß aUf 261 ~r. 64 ~tg. 
arß ben metrag ber mente, we1et;e mit bem geforberten staVital 
Duret; @infauf in eine mentenauftalt naet; ben ~ariffä§en ber
fet;wetAerifet;en m:nftaU erworben werben fanne, feftöufe§en fet. 


