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la cause, ont refuse de la renvoyer, conformement aux con
clusions de la Compagnie defenderesse, a la decision de la 
commission federale d'estimation, et eventuellement du Tri
bunal federal, aux termes de l'art. 35 de la loi federale pre
citee. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est ecarte comme mal fonde. 

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

34. Ul't~eiI bom 17. 3uni 1881 iri ~ac1)en ~f~ffer. 

A. 3n bem »on bel' ~eturrentin a{~ Smigerin gegen i~ren 
@~emann ~r. 301ef ~f~ffer~~egeffer 1n Zuöeru al~ }Befragten 
beim me3irt~gcl'ic1)te in Zu~ern illlgeftrengten @Qelc1)ei'oullg~~ro
aeffe ftellte le~tel'er 'oie mC9aU1'tUllg unter mel1>ei~, bau 'oie in 
ber .\'tf age ent~altenen tQatf(ic1)lic1)en me~auvtullgen, bie mor
fc1)ü~ung \.1on merfolgung u. f. l1>:, auf ~a~n\.1ol'ftellungen, rolo
uomanie, beruQeu un'o, wie überQau1't ba~ meneQmen unb bie 
SJanblung~weife bel' .\'träger in auf @eiftegIrant~eit fc1)Heuen laffen; 
er I.ledangte, bau nac1) m:nleitung beg § 179 beg {uöeruifc1)en 
~i»Ul>roöeu»erraQtcng ba~ @utac1)ten ber ~anitiitg6e~ör'oe übet 
ben @eiftegAuftanb ber .\'trägerin einge~o1t ltIerbe. :!)ag meAirt~
geric1)t »on Zuöern entfc1)ie'o am 2. ~eAember 1880 ba~in, 'oft 
110m }BeHagten anbegeQde mel1>ei~ über ben @eiftegAuftanb 'oet 
.\'tlägerin fei geftattet unD eg ~a'6e nac1) m:nleituug beg § 179 
ber ~.·~ .• m. bie ~anit,itgbe~ör'oe i~r @utad}teu ab~ugeben. 
:!)abei ging bag @etic1)t \)I)n bel' m:nfc1)auung aulS, bau fraglic1)er 
}Beltlcig Altlar nic1)t für 'oie ~rage bel' @~eic1)eibung felbft, l1>0~1 
aber rür bie ~tage beg merfc1)ulbeng \.1on wefenttic1)er me'oeutung 
jei. m:uf ergriffenen ~eturß feitenlS ber .\'tfägerin u>urbe bieier 
@ntfc1)eib \.1em D6ergcrid)te beß .\'tantonß Zuöem um 19. ~e" 
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bmilr 1881 unter sau~egung einet· ~adeientfc1)äbigung \.10n 

14 ~r. 10 ~tß. alt @unften beß DVl>Oltcnten beftäUgt unb ~u>at 
mit bel' }Begrünbung, bau ber angetragene }Bcl1>eig aud) ~inlic1)t" 
lid) 'ocr ~c1)eibungßft(tge aH.I iolc1)er taum alg ein ~on Qerein 
irrele\.1anter erac1)tet werben tönne, wag uac1) tonftanter ~ra;t;iß 
11eg @eric1)tc\5 bic ßulaffunß beßfe1uen ~ur ~olge Qu'Uen müffe. 

R @egen bieie @ntfc1)eibung ergriff bie .\'tlägerin ben ffiefurß 
an baß mun'oeßgeric1)t. Sn ber lJkfurß f c1)rift u>irb unter l1>ett:: 
fc1)ic1)tiger :!)arftellung 'oer \.1!,ln bel' .\'tlägerin ~ur }Begrunbung 
i~rer @~elc1)ei'ounggt{age ~or ben tantonalen @eric1)ten ange
~tilc1)ten t~atjäc1)lic1)en me~auptungen in rec1)tnc1)et mC3ie1)ung 
wefent1ic1) bc~auptet:, ~ür 'oag merfaQren in @~efc1)eibunglSlac1)en 
gelten ~l1>ar im saffgemeinen 11ie mefHmmungen bel' tanbmalen 
@eiel,ige'Uung, allein nur infoweit arß biefelben nid}t mit ben 
morfc1)riften beg munbelSgele~eß über ~i\.1ilftanb unb @Qe im 
~iberfpruc1)e fte~en. m:bjolut nic1)tig feien namentHc1) auc1) alle 
tic1)terlic1)en merfügungen, wefc1)e geeignet feien, baß materielle 
ffiec1)t ber @Qefc1)Iieuung ober @~eauf{ölung ~u I.ledümntern eber 
in ltngebü~rnc1)er ~eife AU erfc1)ltIeren. m:n baß $unbeßgeric1)t 
tönnen 3uniic1)ft gemäü satt. 43 beg munDeggefe~eg über ~i\.1ilftanb 
unb @~e UUD m:d. 29 beß munbeggeie~e~ über DrganlfaHon ber 
}Bunbegrec1)tgl>~ege alle lel,ittnftanAlic1)en tantoualen SJauvturt~eile 
in @Qefac1)en ~e~ltfß iQrer m:bän'ommg gebogen werben; eg lei: 
aber auc1) gemän m:d. 59 litt. a 'oeß lcl,itcititten munDeßgefe~e~, 
unter ben in bieiem m:rtifel entQflItenen moraugfel,iungen, eine 
felbftänbige ~eiteqieQung \.1on @ntfc1)eibungen tunt.oualer @e:: 
rid}te ülier bloUe mOt· UnD ßu>iic1)enfrugen an bag mun'oe\5geric1)t 
fhltt~aft, für u>elc1)e bann 'oie 60tägige ~eturlSfrift biefeß m:r:: 
tifdg unD nic1)t bie bl!,lg 3u>anAtgtiigige ~rift ber m:rt. 29 UUD 
30 ibid. gcHe. lnun ~abe Die ffietuttentin lQre ~d}eibunggnage 
auf fc1)l1>ere @~rentränfungen feiten\5 i~Teß @~emanneg, u>ofiir 
ber }Beweig Durc1) \.1on i~r AU ben ~Hten gebrac1)te }Briefe beß" 
felben l1ollfommcn erbtac1)t fei, fl)U>ie auf tiefe ßerrüttung beß 
e~elid}en merQältntffeg, u>orUt bcr mel1>eig ange~c1)tß Det bereitß 
feit 1874 anbauernDen tf}atläc1)Hc1)en %rennung bel' @~e1eute un'o 
beß Umftanbeß, bau auc1) ber meflagte eine ~ieber~ereinigung 
nid)t \.1er1angc, ebenfanlS \.1ollftiinbig erbrac1)t fet, begrünDet. ~em~ 
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gemiiu ~iitte aber baß @etiel)t gemäU &d. 46 litt. b unb &rt. 47 
beß >Sunbeßgefe~eß betreffenb ~h)iIftanb unb @~e, auf baß >Se. 
ge~ren ber stlägetin Ll~ue Weiterß bie @~efel)eibung aUßf~teel)en 
fLlllen. Gtatt beffen ~abe eß ben giin~nel) trrelebanten >Seweiß= 
antrag beß >Senagten ~uge1affen, weld)er febigHel) öum merfel)leife 
ber Gadje, fowie 'oa6u bienen foIre, bermittelft eineg @utad)tenß 
beß Ganitiitßrat~eß ben @~efel)eibungß~rLl~eu nieber6itfd)lagen. 
@ß feien auel) in biefem >Seweißanerbieten ttleber bie >Seweiß~ 
~unfte wie baß lUAernifd)e ~ibiIl'roAe13gefe~ t'orfd)reibe (§ 111 
beßfelbel1) genau beöeid)net, noel) auel) ~aben Me >Se~örben wie 
baß @efet über baß @efunb~eitßttlefen born 29. ffebruar '1876 
eß I>edange, bem Ganität1.\rat'f}e lieftimmte ffragen 1>0rge1egt. 
@5Llmit beriete 'oie angef.od)tene @ntfel)eibimg baß >Sunbe1.\gefe§ 
üner ~il>i1ftanb unb @~e unb e1.\ ttlerbe baljer beantragt: 

1. @ß {ei ber. l>.orttlÜrf!ge ~le'fur1.\ begrünbet öu ertfiiren; 
bemnael) 

2. ber refurirte @etiel)tßentfel)eib alg niel)tig auf5u~eben unb 
3. ber ffall f.obann unter ~Utenlie.ifd)rufi an 'oie erfte Snftanö 

~u befilrbedid)er >Seurt~eifung öurücf~uweifen; 
4. trage :O~~.onent 'oie stoften. 
C. Sn feiner mefurßbeantttlot'tung bemerft ber .\BeHagte :;Dr. 

S. ?ßf~ffer·Gegeffer in ßU1sern: :;Da ber llMur1.\ fiel) nid)t gegen 
ein fantonafeß ~au~turtliei!, fonDern gegen einen blouen ßttli~ 
fd)enentfd)eib rid}te, fei berrelbe gemäu &rt. 43 unb 49 beß 
-'Bunbeggefeteß über ~iI>Uitan'o unb @~e uub &rt. 30 be~ >Sun~ 
be~gereteß über bie :organifation ber >Sunbeßred}tll~f(ege über
~au~t niel)t ftntt~aft, ttlte bie1.\ auel} I>om >Sunbeßgerid}te in 
wieber~olten @ntfel)ei'oungen anerfannt wor'o~n fer. :;Der 9Murg 
ttläre ülirigenß wegen metalifäumung ber 20tägigen ~Mur~frift 
beß &rt. 30 eH. iebenfallß I>erf~ätet. &uf &rt. 59 beß >Sunbeß" 
gefeteß betreffenb 'oie :Organiiation ber >Sunbeßreel)t1.\~ffege näm. 
liel), ttlelel}en ~efUttentin für fiel) anrufe, rönne betrelbe niel)t 
gertütt ttlerben, ba eg fiel} offenbar nid}t um eine ftaatgreel)t" 
lid}e ffrage ~anbre. :;Demnael) ttlerbe beantragt: 

L @ß rei auf ben l>orHegenben metur1.\ uid}t eiuAutreien. 
2. @bentuell rci 'oerf eIbe ab~uttleifen. 
;5. ~m('~ unter stojlenfolge für 'oie mefurrentin. 
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. :;Daß >Suubeßgetid)t t;ie~t tu @rttlägung: 
1. :;Die \lom ~efur~beffagten ber >Sefd)ttlcr'oe eutgegengeftellte 

@inre'ce ber meri~ätung eriel}eint ar1.\ unbegrünDet, beun 'oie >Se" 
fel)ttlcrbe tft nlg ftaat1.\red}tHel}er ~efurg im Ginne beg &d. 59 
litt. a beg >Sun'oeßgefe§eg über :Orgauifation ber >Sunbeßreel)tg" 
~ffege angebrad)t uu'c arg lold}er red}tAetti9, nämliel} nm le§ten 
%age 'oer fed}bigtägigeu ~efurßfrift 'oeß &rt. 59 cU. ehtgereid)t 
worben. 

2. :;Dagegen tfi Der ~efur~ ein offenfid)tnd) unbegriinbeter. 
:;Denn: Wenn &rt. 29 beg >Sun'ceßgefe§eß über :Organifation ber 
>Suubegreel)t~~ffege, uael} ttleld}em fiel) ~weifellog bie stomj)eten~en 
beg -'Bun'ceggerid}teß in @~efel)eibungßftreitigfeiten bemeffen, beu 
@run'ofa§ aufftellt, bau in ~ed)tgftreiHgfeiten, 'oie I>on fantonalen 
@erid)ten nael) ei'ogenöffifd)en @efe§en ~u entfel)eiben finb Ul1'o 
beren @egenjlanb einen ~au~tttlert~ bon minbeften~ 3000 ffr. 
~at Llber feiner matur nael) einer Gd)ä§uug nid)t unter Hegt, 
jeber Ißartei baß ~ed}t geöffnet fei, bei bem >Sunbeßgedd)te bie 
&bänberung beß le§inftanblid}en tantonalen ~l1u~tudljei1ß nael)· 
öufud}en, fo ift bamit offenliar aug1eid} außgel~tod}en, bau eine 
feHiftän'cige &nfeel)tung blouer mor, ober ßwifel)enurt~eile ober 
~roöe~leitenber :;Defrete tautonaler @erid}te ttlegen unriel)tiger 
m:nttlen'cllng materieller >seftimmungen Der eibgenßfftid)en @er e§~ 
gebung über~au~t aul3gefd){offen fei unb baf3 bießbeöügHd)e >Se~ 
fU)tNri)en erft mit ber Weiteröie~ung be1.\ ~au~turt~eiIg beim 
>Sunbe1.\gerid)te geHmb gemad)t ttlerben tönnen. (Gie~e @ntfd)etb 
beß >Sunte1.\geriel)teß i. G. stutJ:, &mtl. Gammlung VI G. 543 
@rttl. 1.) @1.\ folgt bieß aud} mit llloif)ttlenbigfeit baraug, bau 
bie Ißrobeugef e§geliung Gad}e ber stantone ift tmb baf)er bie fan> 
tonalen @erid}te mit me~ug auf 'oie IßrobeUle1tung i)öllig f db· 
ftäubig finb, 10 bau bem munbeßgeriel)te eine @iuttlidung auf 
le§tm nid}t bufteljt. (mgl. &d. 64 le~ten ~lifa~ ber >SunDegl>er· 
I>erfaffung.) :;Demgemän fann benn fe1bjli)erftänbHd; tabon leine 
mebe fein, ban, wie ~efurrentin be~au\'tet, mOt= ober ßttliid}en· 
entid)eibungen falltonaler @etiel)te in @f)efd}eibungßrad)en \l.'egen 
unrid)tiger &nttlenbung ber materiellen @runblä~e 'oeß >Sun'ceß~ 
geie§eß über ~il>Hftanb unb @te .auf bem Wege beß ftaatBr:d}t" 
nel)en~ meturfeß gemäu &rt. 59 lItt. a beg >SunbeBgefe§eg uber 
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Drganifation ber $unbegred)tgl'~ege beim $unbeggetid)te feHi, 
ftänbig angefod)ten Werben fennen. ;;Die ,8ulaffung berartiger 
~efUtfe wiitbe im @egent~eH/ abgeief)en \Jon ber baburd) offen· 
bar Imanlauten meqegerung ber ~ro3effe, mit ber un\Jerfenn::: 
baren ?Ubfid)t beg @efeljgeberß, baä eine m3eiterbie~ung \lon G:i\lir· 
fb:eitigfeiten an bag $ttnbeggericf)t erfi nad) ~'(ugfiiUung beg 
@n'ourtf)eiHs ftatt~aben foll, im m3iberfl'tud)e rtef)en unb 3u \ler; 
faffungßwibtigen @ingtiffen in bag ~ro3eäfeitunggamt ber fan· 
ton aren @etid)te yüf)ren. mon einem ftaatßred)tHd)en ffieturie 
gegen mor::: ober ,8wifd)enudf)eife ober l'roacäleitenbe ;;Defreie 
fantonafcr @ericf)te in @~efdjeibungßfad)en wegen metIeljung beg 
$unbeggefeljeg tönnte bielntef/r nur bann bie ffiete fein, Wenn 
entweter eine @ntfd)eibung über ben @erid)tß3uftanb in Gd)ei· 
bunggfad)en, worüber bag $unbeggefelj felbftänbige $eftimmungen 
{\lgt ~{d. 43 unb 56 be13fe!ben) auffterrt, in ~rage liegt (fief)e 
Me anger. @ntfd). beg munbeggerid)teß 1. G. stUtr, @rW. 2) ober 
aber Wenn bie fragHd)e @ntfd)eibung offenbar eine ben $eftim· 
mungen beg munbeggefelje13 Wibetfpred)enbe @rfd)werung ber mer
fOlgung beß med)teg auf @f)eid)eibung in\lol\litt. Sn feljterem 
~alle, Wenn etma eine, Me @f)eid)eibung bunbeßgefeßmibrig er' 
fd)weren'ce, fantonale GpeAtalnorm für ten Gd)eibunggl'roöeu, 
Wie fofd)e 3 • .m. in ben $eftimmungen beg fran3öfifd)en 3led)teß 
ü6er ba~ merfa~ren bei ber @~efd)eibung auf wed)felfeitige @in~ 
wiffigung entf)alten ~nb, AU\: ?Unmenbung gebrad)t würbe ober 
Wenn eine l'roaeufeitenbe merfügung eine~ fantonafen @erid)teß 
augenfcf}einlid) febigHd) aU bem ,8wec'te edaffen mürbe, bie m:uß' 
röUung beß @nbut:t~eHß in miUfürlid)er m3eife oum ~ad)tt;eife 
ber bie Gd)eibung betreibenben ~artei Durd) ,8ufaffung uon· am 
G"ad)e gar nid)t gef)örigen meweifen u. bgL ~inaug!uid)ieben, miiute 
ein ftaatßred)tlid)et ffieturg gemäu ?Ud. 59 litt a beß $unbeß' 
gefe§eß übet Dtganifation ber $unbeßred)tßpflege allerbingß alß 
ftatt~aft erfcf}einen. ;;Denn in biefem ~alle fiünbe ja bet ~artei 
ein an'cmß, 3U m3af)rung beß vunbeßgefeljHd) allerbingß gemäf)r· 
feifteten @~efd)eibungßted)teß geeigneteß, ffied)tßmitteI gar uid)t 
aU @ebote, ba baß 3led)tßmitM ber '!trt. 29 unb 30 beß cititten 
$unbeßgefeßeß erft nacf} aUßgeförrtem @nburtl)eile ftattf)aft ift, 
in bem geoad)ten ~alle abet gerabe bie mermetgerung oOfr mer-
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lögerung ber enbfid)en $eurtf)eHung ber G"acf}e baß bunbeßge. 
feljlid) gemöt;deiftete Gd)eibungßred)t ber ~adei betle~t. Sn casu 
nun aber fann bon einer fold)en gefe§wibrigen @rfd)merung ber 
3led)tßuerTolgung offenbar burd)auß nidjt 'oie ffiebe fein: benn eß 
fann ja gewi~ feineßwegg be~auptet Werben, bau ber \Jom luöer::: 
nifd)en @erid)te 3ugelaffene ~eWeig über ben @eifteßöuftanb bet 
SUägerin bon \lotnf)ereht augenid)einfid) nid)t aur Gad)e get;öre 
unb nur !um ,8\uec'te wUHürlid)er $enad)tl)eiHgung ber st!ägerin 
öugeIaffen worben fei; llie1mef)t 1ft berfef6e bon ben @erid)ten 
offenbar auß iad)Hd)en @riinben öugefaffen worben unb eg muU 
baf)er bei 'ocr ffiegel, bau bie stlägerin tf)re @inwenbungen gegen 
bie recf}tlid)e @rf)ebfid)teit fragfid)en memelfeß erfi bei allfäffiger 
m3eiteraiet;ung beß leljtinftanölid)en fantonalen ~aupturtt;eifg 
beim $unbeßgerid)te gelten'c mad)en fann, fein mewenben f)aben. 
}illenn bie ffiefurrentin niimlid) ~d) aud) nod) barauf· beruft, 
baß bie angefod)tene @ntfd)eibung gegen $eftimmungen ber fan' 
tonalen @efeljgebung \lerftoäe, JO ift bieie $ef)auptnng für bie 
,@utfd)eibung beß ffieturfeß burd}auß uner~eb1id), iJa baß mun' 
beggerid)t bie ffiid)tigtett 'oer ?Unmenbung beß fantonaten @e· 
feljeßred)teß burd) 'oie rantonalen @erid)te ön priifen feineßwegß 
berufen ift. 

;;Demnad) ~at baß $unbe13gerid)t 
edannt: 

;;Der ~efurß whb alß unbegriinbet a6gewiefeu. 


