
B. Civilrechtspflege. 

tretenbe ~~atj ad)en ein Dffenred)t6liege~ren nia,t ~u begrünben 
tlermögen. 

B. @egen biefe i~m am 8.' ~eAember 1884 in~nuirte @nt~ 
fd)eibung erWitte fllbtlofat stamenifd) Wamen(;! 'Oe(;! ~. ~täget 
am 24. ~eaember 1884 Die mseiter!ie~ung an ba~ ~unbe~~ 
gerid)t. 

~a(;! ~unbe(;!gerid)t ~at 
in @rwägung: 

~afi in erfter Einie unb tlon ?Umt(;!wegen gevrüft werben 
mUß, ob 'Oie erHärte mseiteqie~ung ftattqaft be~w. ba~ ~unbe(;!· 
gerid)t 3U beren ~eurtl?ei{ung fomvetent jei; 

~afi Die ~efd)werbe ftd) aU6fd)'fieuHd) gegen bie ba(;! ?Retlifion~ .. 
geiua, beg ?Refurrenten tler\1.1erfenbe @ntfa,eibung tlom 13. Wo· 
tlember 1884, unb feine~\1.1eg~ gegen bas fanton6gerid)tUd)e Ur< 
t~eH tlom 17. imai 1884 tid}tet, wie benn übrigeu6 biejelbe 
le§terem Urt~eHe gegenüber, \1.1eH nid)t innert Der veremtorifd)en 
3wan~igtägtgen ffrift beg ?Urt. 30 beg ~unbeggefe§eß über bie 
Drganifation ber ~unbeßred)tgvffege eingereicc,t, offenbar Iängjl 
tlerfVätet wäre; 

~afi nun bag Urtqeil uom 13. mOUember 1884 fid) nid)t alg 
ein .©auvtudqell im @;inne beg m:rt. 29 leg. eit. quarifiAtrt, 
ba e6 feine @lltfd)eibung in ber ~ad}e fe1bjl, b. 9. über bie llom 
mefunenten gegen ben ?Refur6beflagten eingeffagte fforberung 
ent9äft, fonbern \lielmcqr nur über bie ~tatt~aftigfeit eine~ 
CauuerorbentHd)en) ?Red)t6mittelß gegen ein bereit6 gefäfHeß unb 
red)t6fräftig ge\1.1orbeneg .©auj)turt~eil entfd)eibet; 

~afi 3ubem qierü6er nid)t nad) eibgenöffifd)em ~tillatreCf)te, 
fonbern nad) fantonalem ~roAefired)te 3U entfd)eiben war uno 
entjd}ieben Worben ift; 

~afi jomit bie in m:rt. 29 beg ~unDe~gefe~eg über Drgani. 
fation ber ~unbe~red}t~vffege aufgeftetIten lBoraugfe!Jungen ber 
bunbeggerid)tUcc,eu stomveten3 \1.1eber in formener nod} in mate" 
tiener ~eAie~ung gegeben finb, 

edannt: 
?Uuf bie mseiter3ie~ung beß ?Refurrenteu wirb \1.1egen3Ilfom~ 

veten3 be~ @edd)teß nid)t eingetreten. 
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Il. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

10. ~atum llom 28. ffebruar 1885 in ~ad)en 
@qe1eute (~hüter. 

A. ~urcc, Utif)eil tlom 15. 3auuar 1885 ~at bte fllpvenatlonß· 
rammer beß Dbergerid)te~ beg stanton~ ,8ürid) erfannt: 

1. ~ie @~eleute @rüter~~irt finb auf bte ~auer eineß 3a~reß 
llon ~Hd) unb ~ett gefd)ieben. 

2. ~er stläger ift \letVffid}tet, ber ~effagten \lom 19. imai 
1884 an wä9reno ber ~auer beg @etrennttebeng einen monat~ 
liCf)en @;ubjlentationg'f,eitrag llon 100 ffranfen, abbü9Iid) bereltß 
{leAa~lter 50 ffranfen, 3u lie)ja~len. 

3. ~ie 3weHinjlan3lid)e @;taaUlgebüqr ift auf 30 ffranfen fejl~ 
gefelJt. 

4. ~ie etjl, unb Aweitinftan3liCf)en stoften ftnb ber ~eflagten 
auferlegt, unter jubfibiärer ~aft beß stfägerg für bie ~aarauß~ 
lagen unb @;Cf)reibgebüf)ren. 

5. u. f. ~. 
B. @egen biefe~ Utiqeil erfUirte ber stlägerbie mseiterAiequng 

an bag ~unbeßgerid)t. ~ei ber f)eutigen merqanblung füqd ber 
?Unwalt beg stlägerß auß: ~ie ~eflagte, weld}e fid) \'or ben 
fantonalen 3nftan3en ber @;d)etbung WiberfelJte, ~abe fid) nun· 
mef)r mit bem strager AU einem gemeinfamen ~Cf)eibungßbegeqren 
tleretnigt. @r beantrage baqer, e~ fei bie ~cc,eibung auf @runb 
))eß gemeinfamen mege~renß aU~3ujprecl}en, unter ben üblid)en 
ffotgen; e:oentuen wäre bie 9än3lid)e ~d)eibung auf @runb beß 
?Urt. 47 beß ~unbeßgeie§eß über ~illilftanb unb @~e aug3u-
fvreCf)en. ~ie öfonomifd)en lBer9ältniITe feien 3wifd)en ben ~ar. 
teien georbnet. 
~er ?Unwart Der ~eflagten erWid: er fei nld)t in ber .ßage, 

fetbjlänbige ?Unträge AU ftenen; bagegen erfläre er ficc, mit ben 
?Unträgen ber @egenpartei einllerftanben. 
~aß ~unbeßgertd)t 3ief)t in @rwiigung: 
1. mor ben fantonalen 3nftan3en f)at ber @~emann feine 

~d)eibungßnage auf bie ~d)eibungßgrünbe ber tiefen @~ren$ 
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{ränfung gemein ~d. 46 litt. b unb ber tiefen ,serrüttung 
beg e~eli~en mer~äHniffeg gemäfi ~rt. 47 beg ~unbeggefe§eg 
über ~i»ifftanb unb @~e begrünbet; ~eute bagegen rtü~t er fi~ 
tn erfter Einte aUf ben ~~eibungggrunb beg gemeinfamen ~e' 
ge~reng na~ ~rt. 45 leg. eiL, ba bie ~enagte fi~ na~ ber 
6weitinftan~li~en @ntf~eibung feinem ~~eibunggbege~ren ange
f~(offen ~abe. 

2. :!la nun aber bag ~unbeggeri~t gemäß ~rt. 30 beg mun
beggefe~eg über Drganifation ber munbegre~tgpflege blog aU 
.prüfen ~at, ob bie fantcna(en (,!;eti~te ben ~~atbertanb, wie er 
i~nen »orlag, ri~tig beud~eift b. ~. auf benfelben bag @efelj 
ri~Hg angewenbet ~aben, fo erf~eint eine berartige ~enberung 
beg SUagegrunbeg in ber bunbeggeri~tIi~en 3nftan~ alg aug· 
gef~{offen unb eg fann fi~ ba~er nur fragen, 06 ein ~~ei~ 
bungggrunb gemäfi ~rt. 46 litt. b ober ~d. 47 uodiege. 

3. @ine /ltiefe @~renfränfung'j fann in ben »om motber" 
ri~ter feftgeftellten ~eußerungen ber ~ef(agten über i~ren @t;e= 
mann unb beffen stinber ni~t gefunben werben unb d3 tft benn 
au~ t;eute biefer ~~eibungggrunb ni~t me~r geftenb gema~t 
worben. :!lagegen erf~eint bie @t;e ber Eitiganten alg eine tief 
unb un~eHbar 3errüttete, fo ban bie ~~eibung gemäfi ~rt. 47 
beg ~i»ilftanbg= unb @t;egefe~eg auggefvro~en werben mUß. 
~u~ Die morinftan3 \:lettennt nia,t, bau bag e~eli~e mer~ä(tniu 
ein tief 6errütteteg ift unb eg ift ~ieran in ber ~t;at naa, bem 
»odiegenben ~~atbertanbe ni~t 3U 3weifefn. @g tft aber au~ 
unbebenm~ an3une~men, bau 'ocr ~ru~ 3wif~en ben Eittganten 
ein un~eHbarer fei. :!lie @~e 3wif~en ben ~arteien war offen· 
Iiar von \)orne~erein eine reine ston»enienle~e: :!let @~emann 
fu~te eine (,!;e~ülfin in feinem @ef~äfte unb eine @qie~erin 
für feine stinber, bie @~efrau bagegen eine öfonomir~e mer:: 
forgung. :!la nun bie @~eftau fi~ weber mit ben stinbern no~ 
mit ben :!lienftboten beg stlägerg ~u fteffen wuste, fonbern fi~ 
wieber~olt ro~e unb befcr,iml'fenbe ~euäerungen über ben @~e< 
mann, feine erfte ~rau, einAelne feiner stinber unb :!lienftboteu 
erlaubte, au~ bie stinber in unöulliuiger, leinegwegg liebe\:)effer 
m3eife be~anbeUe, fo fonnte \:len einem friebli~en e~eli~en ,su" 
fammenleben balb feine 3lebe meI;r fein, fonbern eg muäteu 
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~treitigfeiten ~wif~en ben @~eglltten, bie pd) 6eibfeitig iu i~ren 
~offnungen unb @rWlldungen getä.ltf~t fü~ften, entfte~en. @ine 
m3ieberl>ereinigung ber Eitiganten ift angefi~tg biefer merI;lilt~ 
niffe bur~au~ nid}t me~r 3u ~offen, namentli~ Wenn man er· 
wligt, ban beibe ~arteien fi~ bereitg in reiferem ~ltet befinben, 
i~re ~~ataftett', Eebengllnf~aUll11gen unb (,!;ewL'~n~eiten bllt;er 
unöweifelI;aft a6ger~foffen unb einer ~blinberung ni~t me~r 
fMig fiub. 

4. Ueber bie .öfonomif~en ~olgen ber ~~eibung ift ni~t öu 
erfennen, ba fid; bie ~arte\en barüber, na~ bet ~eutigen @r· 
fllirung i~rer ~nwlilte, I>erftlinbigt ~Ilben. 

;Ilemna~ ~Ilt bll~ ~unbe~geti~t 
edannt: 

:!lie @~ereute (,!;rüter-~irt finb gä.nöli~ gef~ieben. 

ur. Fabrik- und Handelsmarken. 
Marques de fabrique. 

11. Urt~eil \:lom 10./12. 3anuar 1885 
in ~Il~eu ~inget u. ~ie. gegen ~ebif~ er unb stenf 0 rte u. 

A. :!lur~ UdI;eil \:)om 8. Dftober 1884 ~at bu ~~~enationg. 
~of beg stautong ~reiburg erfannt : La Compagnie Singer est ad
mise dans sa conclusion, en ce sens que les maisons C. JEbi
scher et Schmid-Beringer a Fribourg et J. Räber a Berthoud 
sont condamnees a lui payer, a titre de dommages-interets, 
chacune la somme de deux cents francs, ce sans solidarite. 
Partant l'avocat Heimo au nom qu'il agit, est deboute de sa 
conclusion 1iberatoire, dans le meme sens. Quant aux depens, 
attendu que la conclusion de Louis Charriere a ete conside
rahlement reduite la Cour les compense, en en mettant -1/5 a , . 
la charge de l'acteur, et 41s ä. la charge des defendeurs soh-
dairement. 


