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11. Eherecht. - Droit au mariage. 

86. Urteil uom 22. ®e~tem6er 1904. in C5ad)en 
®iegfrieb gegen C5iegfdeb. 

Stellung des Bundesgerichtes bei staatsrechtlichen Rekursen weg!'H Ver
letzung vel"fassungsmässiger Rechte, und Funktion dieser Beschwerdp, 
Art. 175 Ziff. 3 OG. - Jlöglichkeit der teilweisen Rechtskraft eines 
Scheidungsurteils und del' Appellation nttl' mit Bezug auf einzelne 
Punkte, nach B~tndesrecht (Art. 49 Abs. 2 CEG) und nach am"g. 
Civilprozessrecht. Aufhebung eines von den Parteien nicht angefoch
tenen Scheidungsdispositivs durch den Appellationsrichter ; liegt hierin 
eine Rechtsverweigerung ? - Recht auf Ehescheidung. Art. 54 BV. 
Bedeutung von Art. 45 CEG. - Willkürliche Auslegung von § 149 
aarg. BGB, handelnd ron der Zuteilung der Kinder im Eheschei
dungsprozess. 

A. ~ie q5arteien ®alter ®iegfrieb unb S)elene C5iegfrieb gelL 
~id)e(e, bie fid) im .sa~re 1890 gcl)eiratet unb in bieier @~e 
3wei nod) le6enbe Jtinber, S)e{ene unb lJJlargot, er3cugt ~aben~ 
reid)ten im ,3uli 1903 beim ~e3idSgerid)t ßofingen, alS am 
S)eimatort beS @l)cmanneS, ein gemeinfameS ~egcl)ren um 0d)ei~ 
bung bel' @l)e ein, \l,lorin fte geftü~t auf ~rt. 45 ~@® alS 
®d)eibungSgrunb - ol)ne näl)ere ~nga6e bel' Urfad)en beSjel6en,. 
über bie rie itd), bel' .1tinber megen, gegenfeitig C5tilljd)roeigen 
berfprod)en ljätten - tiefe, ungeil6are ßerrüttung be~ el)elid)en 
merljärtniffeS geltenb mad)ten unb beaügUd) bel' ~(ebenfo(gen ber
C5d)eibung - ber ßuteHung bel' .!tinber unb bel' uermögen~red)t~ 
lid)en ~u~einanberfe~ung mit @infd)Iuf3 bel' q5ro3ef3foften - auf 
eine am 29 . .suni 1903 abgefd)Ioffene auj3ergerid)t!id)e merein~ 
b\trung uermiefell. :nierem ~egel)ren entf~rad) baS ~e3trf~gerid)t 
ßofingen burd) Urteil !.lom 9. C5e~tember 1903, tnbem e~ auf 
gänaHd)e ®d)eibung erfannte ('tli~poftti!.l 1) unb im ü6rigen bem 
angerufenen ?Bergleid)e bel' q5arteten in nfleu q5unften feine @e~ 
nel)migung erteUte, ol)ne iljn iebocf) in feinem [Bort!nut in bie 
:ni~~ofiti\;le beS Urteil~ aufaunel)men. ~u~ bem Ie~tem ®runbe 
n~~emerten beibe q5arteien an bn~ Dbergerid)t beS .1tantonß ~ar~ 
gnu unb uerIangten eingeljenbere (\)on feber <.partei in befonberer 
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m5eife näger formUlierte) &r\Uä9nung be~ mergleid)S in ben :ni~~ 
:pofitiben, um Me unmittelbare moUftrect6nrteit bel' jebem :teile 
barin 3ugeitanbenen !Jted)te fid)er au fteUen. ~n bel' q5arlei\)er~ 
9anblung bor Dbergerid)t erträrte bann aber bcr @ljemann, baf; 
er infolge eingetretener neuer :tatfad)en \)om ?Bergleid)e ljinfid)Hid) 
bel' ßuteUung bel' .1tinber 3urücttrete, unb fteUte gIeid)3eiti9 ljier~ 
burd) bebingte neue ~egeljrelt (auf gänaIid)e ßumeifung bel' 
.1tinber an iljn, ~c.), um fid) fobann - offenbar auf ~nregu1tg 

beS ®erid)tS - bamit einberftanben au erfLären, baf; bel' !Jtid)ter 
auf ben ?Berg leid) überljau~t nid)t mel)r abfteUe unb ben q5ro3ef; 
3ur nad)trägIid)rn .3nitruttion über bie C5d)ulbfrage unb bie ®d)ei~ 
bungSfoIgen an bie erfte ~1tftan3 3urüctroeife. :nie @l)efrau miber~ 
fe~te fid) biefen ~egel)ren. S)ierauf "befd)Iof3" ba~ anrgauifd)e 
D6ergerid)t am 26. ~e6ruar 1904: 

.sn ~ufl)ebung beS 6ißl)erigen ?Berfa{mnS mirb bie ~ngere9en~ 
geH an bie ?Borinftan3 3Ut ~nitruftion beS <.pr03effeß im C5iuue 
bel' ~q5D 3urüctge\Uiefeu. 

:nie ~egrüllbung bieieS @ntfd)eibeS lautet mie fOlgt: 
,,@ine fold)e !Jtüctroeifung beS ?ßro3effe~ 3ur materieUen ?Ber~ 

"l)anbhmg fteljt nid)t im [BiberfVrud) mit bem ®efete. miefes 
"l.'erlaugt gegenteU~, baf; bel' :tatbeftanb feftgefteUt unb baB ii6er 
"bie %ofgen ber <5d)eii'llng im %(nfd)fuB an bie ~rage ber <5d)ulb 
"eutfd)ieben luerbe. @S l)anbeft itd), f~e3ierr in ~e3ug auf ben 
"ßuf~rud) unb bie @raiel)ung bel' Jtinber, um eine %rage öffent~ 
I1lid)~red)md)en ~l)arafterS, bie bon q5arteifonbentionen unnbl)ängig 
,,5u edebif'ien unb nur gemäj3 bel' <5d)ulbfrnge unb ber !Jtüctild)t 
"auf bie 6ürforge für bie 5rinber au beurteilen ift. ~a eS aber 
"nfd)t außgefd)loffen ift, baf3 bieSheaüglid) bei ~6fd){uu ber ?Bet'~ 
"einbaruug anbermeitige !Jtüctfid)ten obgewaHet ljaben, unb nid)t 
"nur bie @qieljung ber .1tinber au.sfd)Iaggcbenb mal', fo tft eß 
"gered)tfertigt, auf ben ?Bergleid) nid)t me9t' ~e3ug 311 nel)men, 
"baS biSljerige ?Berfal}ren aufauljeben unb bie C5ad)e aur .3nftrur~ 
"tton beß orbentIid)en q5r03effeS an bie ?Borinftlma 3Ul·üct3u~ 

'f 11 "wet en. 
E. ®egen ben @utfd)eib be~ Dbergerid)teß ljat ~rau ®iegfrieb 

red)tacitig ben ftaa1Sred)tnd)en !Jtefur~ an~ ~unbeßgerid)t ergrifft'll 
mit folgenben ~ntrii9en: 



504 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

1. (g~ let ba~ angefod)tene Urteil be~ Doergertd)te~ aufaul)eben 

unb e~ jei • . 
2. bie \)On ber erften 3uftan3 aUßgcfprod)eue unb red)tßftafttg 

geroorbene g(iualid)e 6d)eibuug ber (gl)e au .oeft(iti~e~,. e\)entueff 
fet bie gnnaUd)e 15'd)eibung ~o~ ~~nbe~lI.~rtd)t b~fintttb aUß3u.~ 
fpred)en unb au berrügen, uub tU betben ~aUen jet au~ ber mit 
)Seaug auf bie %olgen ber (gl)e (betr. bermßge\t~red)th~e ~Uß~ 
einauberfe~ung Stinber~(gr3iel)ung u. f. w.) \)On beu betben lf3ar. 
teien am 29. ~ult 1903 aogefd)loflene mergleid) in affen feinen 
:teilen nl~ @anaeß, nid)t etroa nur teilweije, gerid)tlid) 3~ ge. 
nel)migen unb au beftätigen, unb e~ feien bie feber lf3artet nnd) 
biefern ~bfommen aufommeuben ffi:ed)te tl)rem \)offen 3ul)aHe nad) 
in ben UrteUi3tenor aufaunel)men. 

(gbentueU, faff~ rotber (grroClrten auf bie prinaipa{en ~e,gel)ren 
ntd)t eingetreten winbe, ober faU~ fte abgeroiejen würben, rotrb oe. 

antragt: " 
1. (g~ jei ba6 angerod)tene Urtetl bei3 aargamfd)en Dot'rge~ 

rtd)te6 aufaul)eben unb au annullieren unb 
2. e~ Jet bie born ~eaidßgerid)t ,8ofingeu nu~gef:prod)~n~, 

red)t~fr(iftig geroorbene g(inaHef)e 6d)eibung bel' (gl)e au oeftcdt. 
gen, ebentueU bOrn ~unbe~gerief)te idoft enb,gültig nUß3uf:preef)en, 
unb tn beiben %äUen lei bie %eftfe~ung bloa ~er ~o~gen ber 
6d)eibuug mit )Seaug nuf bie ~3iel)ung ber Sttn~er, bte "mer. 
mögeni3berl)Ctltniife u. f. w. an baß t~nto,nale @e~td)t. auru~au. 
wetfen. ~uf alle ~äUe jet ba6 o6ergmef)tltef)e. Urtetl; mroroett eß 
bCl6 reef)tßfriiftig geroorbene :nii3pofitib be~ be3trf6gertd)t{t~en Ur~ 
ieUß, ba6 6ef)eibung ber (g~e berfügt, aufl)ebt, au cmnuUtere~. 

3n ber ~egrünbung wirb aui3gefü~rt: :ni6pofUi\.l 1 be6 Oe5trfi3~ 
gerief)tHd)en UrteU6, bClß bie 9än3lief)e 6ef)eibung be~. (gl)eleute 
6iegfrieb auf @runb bon 'llrt. 45 @:(g~ aui3f:pred)e, let baburd) 
reef)tßträftig geworben, bCla feine ~ilrtei red)taeitig. bagcgen n~:pel< 
liert ~aoc (§§ 141 unb 321 ber aarg. @:If3D); bte ~ppellatto~; 
begef)ren ber jßarteien l)(iUen ja blofj 'oie ~e6enfo(gen ber 6ef)et; 
bung unb ~\1.l(lr nur l)inft~t1ief) ber ~orm aum @egenftanb. ge~ 
~(lbt. &ß fd aoer aweifeUoß, baß naef) nargautfef)em ffi:~ef)t :ntffe. 
l'ellden 110er bie ~eoenfragen nid)t l)inbern, baß baß ntef)t Clnge. 
fod)tene0ef)ei'cungßbiß:po)itib reef)tßfrd.ftig werbe. :ner :Returß6e. 
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nagte lei aud) nief)t bereef)tigt gemcfen, aoroeief)enb ))On lclIlcr 
m:ppellationßerff&rung unb 3ubem im ~iberfj)ruef) mit bel' für 
il)n \)er6inblid)en mereinbarung :nißpojitib 1 in ber münbHd)en 
lf3C1rtei\)erl)anb{uug \.lor Dbergettef)t an3ufed)ten, Hnb ba~ D(ler. 
gerid)t l)aoe fiC9 einer DTed)tß\.lerweigerung unb ~mfür fd)utbig 
gemnef)t, inbem eß unter ~crle~ung bCß @efe~eß bie reef)tßfräitig 
Ctui3gef:proef)ene 6ef)eibung aufgel)ooen unb bie ~ngelegengeit au 
nad)trngIief)cr 3nftruftion unb neuer ~eurteiIung an bie mottn; 
ftan3 atttüctgeroiefen l)\loe. :nie ~(efurrentin ljaoe ein ffi.eef)t b'trauT, 
betfl, nad)bem ber ffi:efurß6effagte Cluf ein einfei!igeß 6ef)eibul1\Jß; 
begcljrcn beraief)tet l)nbe unb bemgemd.f) bie 6ef)eibung befiniri\) im 
6inne ber mereinoarung ber lf3arteien aUßgefproef)en fei, uun 
nief)t naef)trd.glief) wieber bie 6ef)ulbfrage aufgerollt il,lerbl', unb 
biefeß ffteef)t fet buref) bie nngefod)tene merfügung tlerle~t. vie 
mereinoanmg ber ~Ctrteten jei aber ClUef), jOl1,1eit fie baß 6d)icffal 
ber Stinber unb bie ötonomifef)en ~olgen bel' 6ef)eibllng oe. 
treffe, i01UOl)( für bie \.ßnt'teien n(~ auef) für ben DTid)ter tlcrbinb. 
lief) gewefen; l)infief)tUd) bcr Jttnber ergebe fid) bie~ nuß § 149 

. be~ aetrg. ~®~. :ner ffi:efurßoeflagte l)aoe aud) in biefer ~e,)ieljltng 
llorn mergleid) nief)t einfeitig aurücftreten tönnen; - ü6rigen~ 
feien bie 3ur ~egrünbung angefül)tten nngeolief)en neuen ~atfad}en 
teHß unronl)r, tetl~ oeranillo~. ~Snbem ba~ Dbergcrief)t ftatt bie 
mereinbarung einfaef) au genef)migen unb fte gemäf) ben m:ntrngen 
ber ffi:efUt'l'Clltin inß :niß:pojititl auf3Utlel)men, bie 6C1ef)e nn bie 
mortnftuna 3ltrücfgewiefen l)abe in ber IJReinung, baB naef) buref)~ 
gerüljrter 3nftruftion üoer ba~ ®ef)icff(t{ ber .\'tinber ol)ne 1J(ücf. 
fid)t auf bie \.ßarteifonl.lentloll entfef)ieben werbe, l)abe e6 fief) eine 
wettere ffi:eef)tß\.lerweigemng ber tJMurrentin geileniioer öU 6ef)ulben 
fonuncn faffen. 

C. :ner ffi:efurß'bet[agte l)\lt auf ~'bweifung bC6 ffMurfeß an· 
getragen unb nu~gefül)rt: (gr l)a6e ber ffi:efurrentin ben Q:l)ebruef) 
nie ber3ieljen, fonbern fi~ nur 3ur mermeibung tlon ®faubnI 
unb ber Stinber \l,legen baau 1)erbeigefaHen, biefen 6d)eibung6grunb 
im gemeinjamen <5ef)eibung~bcgel)reu OIon nn3ubeuten, nief)t 3lt 

et'ad.f)Ien. (ginen 6ef)eibung6pro3ef3 in bi eier ben :tatbeftClub mt1: 
nl)nelliaffcnben ~eife 3U fül)ren, ll,liberf:preef)e eigentlid) bern @efe~ 
unb laffe fid) nur buref) ben guten ,8wecf entfd)ulbigen. SDnß 
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merfal)ren fei aud) nur möglid), fo lange tier fd)ulbige :teil fiu, 
ftritte an bie mminbarung l)alte. m:ad)bem nun auer I>ic i)tefur
rentin burd) il)r merl)aften wäl)renb beß q5roaeifeß ben mcrgleiu, 
gröbfid) geurou,en l)Ctoe, i ci >mu, ber i)tefurßueffagte nid)t mel)r 
baran grbunben. @r l)aoe baljer baß Doergeriu,t auf ben Oi~l)ert

gen ungefe~Iiu,en @ang beß q5r03effeß, ber wegen beß 6u,wcigeuß 
bcr jßarteien gar nid)t inftrutert geu.lefen fei, aufmertfam gemau,t 
unb ))erraugt, baj3 ba~ oi~ljerige lBerfaljren aufgeljoben ultb ber 
%a[ aur ~nftruftion an bie erite 3nftan3 3urücfgewtefen werbe. 
ma~ Dßergertd)t ljaße bem $.Begel)ren entf:prod)en unb eß wäre au 
feinem morgel)en fogar ))on ~mteß wegen oefugt ge\tlejen, ba im 
®d)eii)ultg~:pr03ej3 ber !Rid)ter an bie ~nträge ber q5arteien unb 
aUfällige lBereinoarungen bi eier nid)t gebunben jet. @ß fei nid)t 
rtu,tig, l>aj3 baß beöirfßgeriu,mu,e Ut'teH in {rgenb einem :teile 
red)tßfräftig gewefen fei. 

D. 'naß Doergertd)t bes srantonß ~argau l)at in feiner ?Ser
nel)mlaffung ben angefou,tenen @ntfd)eib bal)in erläutert, baj3 oa. 
bmd) baß beairf~gertd)tliu,e Urteil in feiner :totalität mit @in. 
fd)Iuß ))on 'ntß:pofitiu 1 aufgel)oben fei, unb awar beßl)afo, weil 
baß Doergerid)t ba~ l>om $.Bqirtßgerid)t oefolgte ?Serfal)ren aIß 
unauläffig oetrad)tet l)aoe. 

E. 'nie ffiefumntin l)at gleiu,acittg mit il)rer ftaatßred)tIiu,en 
.$Sefd)merbe bie $.Berufung gegen baß Urtei[ beß Dbergedd)tß 
margetU Mm 26. %ebruar 1904 aUß $.Buubcßgertu,t erfliirL 'nou, 
ift baß $.Bunbeßgerid)t auf bie $.Berufung nid)t eingetreten, meil eß 
fid) nid)t um ein Sjau:pturten im 6inne beß mrt. 58 ~{6i. 1 D® 
9nnbe(t. 

'naß $.Bunbeßgerid)t 5tel)t in @rwägun 9 : 
1. :vie ftaatßred)tlid)e ~efd)merbe nau, ~rt. 175 Biff. 3 D@ 

~itt eine rein laffatorifd)e %unftion. 3l)r Biet fnnn nur bie 
mttfl)ebung eineß fantonctIen @rlaffeß ober @ntfd)eibeß megen 
?Serle~ung eineß uerfaffungsmlij3igen !Red)teß fein. ~~ fann fid) 
bal)er aud) l>orliegenb für baß $.Bunbeßgeriu,t nur fragen, 00 ber 
angefod)tene @ntfd)eib beß aargauifd)en D6ergerid)teß megen eineß 
fclcf)en ?Serftoj3eß ga na ober teHmdfe au faffieren f ei, wäljrenb 
baß $.Bunbcßgerid)t alß 6tantßaerid)tßl)of auf bie übrigen auf 
:po fitil>e ?Serfügungen geljenben ~nträge ber !Refurrentin nid)t 
eintreten fann. 
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2. @~ ftel)t feft, bnj3 gegen :Viß:pofitiu 1 beß beairfßgerid)t:: 
lid)en UrteHß, bnß bie 6d)eibung ber @l)efeute ®iegfrieb auf 
@nmb ))on SUr1. 45 ~@@ nUßf:prid)t, uon feiner q5nrtei bie 
Sll:p:peUn!ion erflärt worben ift; bie Sll:p:peUationßanträgc beaiel)en 
fief) aUßfd)[iej3Uu, auf bie m:ebenfolgen ber ®d)eibung in $.Be3ug nuf 
bie srinber unb bie öfonomifd)en ?SerljäUniffe. ~ro~bem 9at ba~ 
Dbergerid)t aud) 'niß:pofitil> 1 beß erftinftnnaIid)en UrteUß auf~ 
geljoben. ~uß bem ooergerid)tIiu,en Urteil fe16er ergibt nU, bieß 
3 war nid)t mit 'neutlid)feit; bod) tann bnrüber angejtd)tß 'cer 
nad)träglid)en @rWirung bCß Obergerid)teß fein B\1.1citel fein. 
il1uu entl)äU bie anrgauifd)e ~q3D bie ?Sorfd)rift (§ 321), bau 
bie a:p:peUierenbe q5artei il)re $.Begel)ren in ber binnen 10 :tagen 
tlon ber Bufteffung eineß UrteHß an ali3uge6enben m:p:peffation~:: 

tl'flärung genau 3U formulieren ljat. :vau feine neuen $.Begel)ren 
in ber münbUd)en m:p:peffation~uerl)anblung l>or Doergeriu,t ge
fteUt werben fönnen, ift 3mar nirgenbß außtlt'ÜcfUd) gefagt, folgt 
iebod) 3wingenb nUß ber an bie i5:pt~e ber ~q3D gefteUten aUge:: 
meinen lRegd ber ?Serl)anblungßma;rime (§§ 1 unb 2), bie 31l')eifel~ 
10ß aud) für baß ~{:p:peffationßuerf(tljren gilt, fomie nu~ bem 
weitem, aU$ § 134 fid) ergeoenben ®a~, baj3 (in Ct:p1)effabeln 
®treitfClcgen) neue $.Begel)ren nid)t einmal in ber münbUd)en ?Ser:: 
l)aublung uor erfter 3nft(tna au1äfjig finb. ?menn bager (in § 141) 
oefttmmt tft, bna ein erftinftanöHd)eß UrteU red)t~fraftig wirb, 
faf(ß oinnen 10 :tagen l>on ber Bufteffung an fein lRed)t~mitteI 
ergriffen mirb, fo tft bieß 3meife[eß bal)in 3u uerftel)en, bau nid)t 
nur ein Urteil in feiner :totalität, fenbnn aud) felbftänbige :teile 
etneß foldjen mangel~ reJ)t3eitiger ~:p~ef(ettion in 1Red)t~fraft er:: 
wad)jen. 'naa biefe @runbiä~e ber aarg. ~q3D ltid)t auu, für 
~ljefd)eibungßurtei!e, f:pC3ief( für ben %af( geHen, l>aa ltid)t bie 
6d)eibung fe!Ber, lonbern nur bie m:eoenfoIgen butd) ~{:p:peUation 
altgefod)ten finb, tft in feiner ?meile erfid)tIid) unb Mm ffiefurß< 
benagten aud) nid)t etußbrücfnu, oel)au:ptet. ~oenfowenig fann etma 
ClUß ounbeßreu,tHd)ett $.Beftimmungen über bie @l)efd)eibung gefol
gert llJerben, beta ein bie i5d)eibung au!Sf:pred)enl>eß ltrteU!Sbtß:pe. 
fitil.l für fo lange nid)t red)tßfräftig merben tönne, aIß niu,t (tud) 
üoer bie m:eoenfolgen befinitil> entfd)ieben tft; benn ~rt. 49 ~6f. 2 
~@®, monad) bCt~ @erid)t üBer bte %olgen au gletd)er Beit, wie 
über bie 6d)eibungßfIage, entfu,eibet, auß we1u,er $.Befthnmung 
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jene Jronfequena \.lieUeid)t geaogen werben rönnte, ~at nur ben 
~~arafter einer Drbnungs\.lorfd)rift unb fann jebenfa@ nid)t l)in~ 
beru, bau ein ~d)eibung~urtetr Md) lJRaugabe bel' fantonalen 
~\pD aum ~eH, b. ~. ~infid)tlid) bel' ~d)eibung felbel', redltß~ 
frlifttg wirb, wie jene ?Befttmmung aud) nid)t im ~ege fte~t, bau 
baß ?Bunbeßgerid)t bie ®d)etbung aUßfilrid)t unb bie m:ften 5um 
&ntfd)eib über Me 9CebenfoIgen an baß fantona(e ®etid)t 3urücf~ 
wei~t (f. m:mtL ~ammL b. 6unbe~g. &ntfd)., ?Bb. XXIV, 2.:teil, 
9Cr. 42; ?Bb. XXVllI, 2. ~eH, 'iflr. 44, @rw. 1 u. 2). 

m:us bem @efagten folgt, bau l:-as :nißpofiti\.l 1 beß Urtei(~ 

beß ?Be3irfßgerid)teß Bofingen lietreffenb ~d)eibung 3ur 3eH ber 
~ppeUationß\.ler~anb{ung llor Doergerid)t oereits red)tßtrliftig roar 
unb bafi baß Doergerid)t, inbem e~ :nißilofttt\.l 1 mit bem ü6rigen 
Urteil - fei eß auf münbIid)en ~ntrag be~ 1Refursoeflagten, fct 
eß o~ne fold)en - aufl)ob, bie aargauifd)e ~~D \.ledet,?t ~at. 
,ob, roie bel' ~efurßbenagte unb bas Dbergerid)t in feiner ?Ser" 
nel)mlaffung gdtenb mad)en, bie erfte ,3nftan3 baburcl), baf3 fie bie 
~d)eibung ol)ne nlif)ere Unterfud)ung be~ ~atoeftanbe~ aUßfprad), 
m:rt. 45 ~&@ miuad)tet 1)at, war 1)ieoei (1)ne ?Belang, weil ba" 
mit febigIicl) bie materieUe 1Rid)tigfeit beß Urteifß, \.lon bel' bie 
1Red)tßfraft feIbft\.lerftitnbUd) nid)t abl)itngt, in ~rage gefteUt war. 
m:Uein eine fRed)tß\.lerroeigerung im ounbeßt"ed)tHd)en l5inn, ote 
aUerbingß, ba es fid) um eine ber Jrognition beß ?Bunbeßgerid)tß 
als e\.lentueUe fünftige .\Berufungsinitana in bel' ~ad)e ent30gene 
~rctge bes fantonarm \pr03e~red)tes ~anbelt, burd) ftaatsred)tfic9m 
1Refurs gerügt roerben fönnte Cf. aud) m:mtL ~ammL her bunhes~ 

ger. @ntfd)., ?Bb. XXVIII, 1. ~eif, ~r. 9), fann in bem ?Sor< 
gel)en bes Doergertd)teß hod) nic9t w(1)1 eroHcft luerben; benn eine 
llusbrücUicl)e ?Bejtimmuns, ba~ ein Urteif, fOludt nic9t burc9 
~ileaation angefod)teil, red)tßfrliftig roerbe, tft immerl)tn in ber 
aargauifcl)en ~ißD nicl)t entl)alten unb eß ift aud) bie 'Hnnal)me 
ausgefd)loffen, bau bas Dbergericl)t nid)t in guten ~reuen unh 
aus anbern als ben angefül)rten fad)Iicgen lJRotitlen fo entfd)ieben 
l)abe. 

~rifft uun aoer aud) ber ?Eorwurf ber ~imür, luas bie SU:uf" 
ijebung bes 6d)eihung~bis~oIUi\.leß burcl) bas Dbergerid)t anfangt, 
nid)t au, fo bUbet ber angefod)tene &ntfd)eib bod) in biefem \puufte 

11. Eherecht. No 86. 509 

eine fmnbcsrecl)tlid) unaulliffige &rfe9roetung bel' ?Serfo{gung he~ 
~ec9ts auf &l)efd)eibung. :nie .\Bebeutung \.lon m:rt. 45 ~&@ Hegt 
bartn, ban bie 'ßarteien, bie fid) auf ein gemeinfame$ ~d)eibungß~ 
:6egel)ren geeinigt ~aben, \.lon ben ?Ser~{i{tniflen be~ cl)eIicl)en ~e6enß 
nur fOllte( mit3uteHen ~aben, als notwenbi!1 tft, um im @erid)t 
bie Ü6eraeugung, baB ein ferneres 3ufammentelieu bel' &~egatten 
mit bem ~efen bel' @l)e unberetnbar roitre, 3u oegrünben unh 
baa fomU fd)roere ?Serlet,?ungen her el)elid)en \PfIid)ten fettens beß 
einen ober anbern :teil$ 3ur ?Sermeibung \.lon ~fanbal unh tn~" 
oefonbere im ,3ntmHe ber Jrinber \.lerfd)wiegen roerben fönn€ll, 
immer borau~gefet,?t natürIid), baa bel' oefannt gegebene ~atbe~ 
ftanb für jene rtd)terIid)e Überöeugung genügt. :nie \parteien laufen 
baoei l)öd)ftens bie @efa~r, baß bie ~d)eibung$tIage wegen un" 
genügenber 6uoftanöiierung abgeltliefen wirb; benn aud) ber fRid)ter 
ift bei einem gemeinfamen ?Begel)ren aus ~!{rt. 45 nid)t omd)ttgt, 
nac9 weiteren a@ ben angegebenen ®tünben 3u forfd)en. ?Sor" 
liegenb l>a6en bie ißarteien tlor erfter ,3nftan3 \.lon biefer ~afu{titt, 
bie 'Hrf. 45 leg. cit. Netet, ®eorauc9 gemac9t, btbem fte 'oie tie~ 
feren Urfad)en ~er &~e3errüttung, offenoar im ~inblict auf bie 
Jrinber, unerrolil)nt geraffen ~Qoen, unb bas ?Beahr~gericht l)at 
aud) (1)ne bies fid) \.lon bel' UnertritgIid)teit eines roeitern ßufam" 
menk6ens ber 'ßarteien mit bem ~efen ber &~e überaeugt unb 
bemgemlij3 'oie ~d)eibung aur ®runb \.lon m:rt. 45 leg. cit. 
Qusgefprod)en. 'Vie fRefurrentin ~at nunmel)r, nad)bem biefeß 
Urteil, roie a1t~gefl1~rt, in fRed)tßtruft erwad)fen Ht, einen ~n~ 
filrucl) barauf, baa ni~t nad)trägU~ aud) für bie ~d)etbung fe~oer 
- wa~ 3roar im angefod)tenen @ntfd)eib beß Dbergetid)ts md)t 
beutHd) gefagt, aber bod) offenbar beffen lJReinung tft - bie 
~d)u(bfrage einge~enb eri,)rtert unb erforfcl)t unb i1)r bergeftalt bie 
?Serfolgung ber @~efc9eibUn!1 erid)wert werbe. :niefet m:nfprud) 
aoer fte~t alß m:ußffuu bes 3nbi\.libua{red)tß auf &~efcgeibung, 
ba~ feinerfeits auf bem in m:u~fül)mng beß m:rt. 54 IS?S er(affe~ 
nen .\Bunbesgefet,?e 6etreffenb ~ibilftQnb unb (1)e beru~t, unter bem 
~d)ut,?e be~ lSunbcsgerid)tes (~lrt. 175 3iff. 3 ü@), unb . ber 
:J(efurrentin mUB gegen beffen ?Sedet,?ung burd) ben ooergertd)t" 
lid)en &ntfd)etb ber ftaat~red)trid)e fReturß be~l)alb id)Olt geg,en" 
lllärtig offen fte1)en, weU tl)r ein anberes wirrlames fRed)tßnltttel 
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aur m3a~ruug jene~ üled)te~ nid)t au @e60te fte~t; benn bie ~e< 
tufung anß ~unbe~gerid)t nnd) m:rt. 56 ff. D@ ift erft gegen 
ein tiinftise~ fnntonn(es G:nburteil in ber ®d)eibUngßind)e ber 
~arteien 3uLäffis unb ba~er nid)t geeignet, bie ~rßrterung unb 
~rforfd)ung ber 6d)uLbfrage al~ @runblngc ber ®d)eibung burd) 
bie fantonn{en ®erid)te au ber~inbem. ~remd) foll nad) bem 
ooergerid)tHd)en Urteil bie ~rage nad) bem )Berfd)ulbcn an ber 
~f)e3errüttung aud) in ~c3u9 auf bie 3uteitul1g ber Stinber gc< 
:prüft roerben, lJ.)ogegen, roie fid) au~ ber nnd)fofgenben G:rroägung 
ergeben roirb, 6unbe~recf)Uid) nid)t~ einauroenben iit. ~mein ba~ 
fann tein @run);. fein, bel' 1>lefnnentin ben 6d)u~ be~ ~unbe~< 
gerid)teß roegen )Bede~nng jene~ 3nbibi);.ua{red)te~ an berfagen; 
benn roenn banad) emd) bie ef)efid)en )Berf)äUniffe ber ?ßarteien 
im ?ßr03ej3 lJ.)O~( of)nef)in nod) unterfud)t roerben, fo 6raud)t bieß 
einmal nid)t nad) benfe(6en @efid)t~'1)Unften unb nid)t im fd6en 
Umfans, roie e~ für bie ~rnse ber ®d)eibung fd6er ber ~all 
wäre, ÖU gefd)el}en, unb fobnnn fann bie ülefurrentin e6en unter 
allen Umftänben bedangen, bau, nad)bem bie ®d)eibung red)tß< 
fr(iftfg anßgef~rod)en ift, eine G:rörterung ber 6d)ulbfrage \J.)enig< 
ften~ im le~tern 6inn unterblei6e. G:ß iit baf)er ber ülefur~ jeben< 
falls infofern gutauf)eiuen, ctf~ ber cmgefod)tene oocrgerid)tfid)e 
~ntfd)cib, fOll.1eit er ~is~ofith, 1 beß erfttnftanaIid)en UrteUß 
Cluff)e6t, fafftett roerben muu (f. ClUd) m:mtl. 6nmml. b. 6unbeßg. 
~ntfd)., ~b. VII, 6. 272). 

3. ~aß Doergerid)t f)at baß crjtinftanöIid)e Urteil aud) in 
~e3u9 auf bie 91e6enfoIgen ber ®d)eibung aufge~o6en, unb 3\J.)ar 
nid)t nur nIß Jronfequena ber ~luff)e6ung beß 6d)eibllngßbiß:po~ 

fitil>eß, fonbem mit bel' feI6ftänbigen ~egrfmbung, baj3 bie ~rage 
bel' Stinberöuteilung öffentUd),red)tfid)er ~nQtur lei unh iluf @runb 
bel' 0d)ulbfrage unaof)ängig !Jon ?ßarteifou!Jentiouen unter ~eriicf~ 
fid)tigung ber l1,}af)ren ,3ntereffen bel' Stinber au [öfen fci; bie 
ületumntht eroHctt aud) I;ierin eine lRed)tß\,)erll.1eigerung. ~a 
6etbe q3arteieu in !Beaug auf bie 9ce6enfolgen, roenn \lud) nur 
nuß formellen @rünben, \l:p~eIIiert ~a6en, fo )J.)ar ba~ erftinftiln3~ 
Ud)e Urteil in biefen ?ßunften iebenf\lll~ nid)t red)t~frliftig. m3of)f 
aoer f)at bel' ülefurß6etIagte in feinem m::p~ellCltionß6egef)ren bie 
Ü6ereinfunft bel' ißarteien ü6er bie Stinber unb bie öfonomifd)en 
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merf)ärtniffe nod) nid)t angefod)ten, fonbern erft in ber )Berlj,mb~ 
!ung !Jor Dbergerid)t, IIgeftü~t nuf neue ~atfad)en" l>om )Ber" 
gIeid)e materiell a6weid)enbe m:nträge in /)iefer S)infid)t geftellt. 
:Die ~rage tft baf)cr bie, 06 barin, bau baß @erid)t tro~ ben 
~nber~ lautenben m::p~ellationßbegef)ren beß ülefurßoef{agten unb 
tro~ be~ )BergIeid)~ ber ?ßnrteien ljtemuf eingetreten tit, eine 
üled)tß!Jerll.leigerung liegt, b. f). ob bie m:uffaffnng be~ Doergerid)tß 
116er bie \Stellung bCß ülid)terß in ~eaug auf bie ~rage bel' 
StinberauteUung im G:ljeid)eibungß:proaej3 wiIItürHd) ift. Unb anlnr 
fann f)ier auf bie ~efd)ltlerbe wegen lRed)t~!Jerroeigerung beßljnIb 
-eingetreten roerben, weH nnd) ber neuem ?ßra):iß bn~ ~unbeßge; 
1'id)t nIß ~et'Ufung~inftan3 fid) mit ben nad) fantonnlem ülec!)t 
~u oeurteilenben ~oIgen bel' G:f)efdJeibung nid)t au oefaffen ljnt 
{~{mH. 6ammL b. ouube~g. G:ntfd)., ~b. XXVIII, 2. ~eil, 91r.44, 
~rro. 1 unb 2) unb fomit bie ülefurrentin gegen bie nnge6fid)e 
ffied)tßberroeigerung nid)t auf bem m3ege einer fünftigen ~erufung 
®d)u~ fud)en fann. 91un ift für jene ~rnge, ob Ofr ülid)ter im 
®d)eibungß:proaefl ü6er bie Stinber \:lon ~mteß roegen of)ne ülücf~ 
fid)t nuf ?ßnrtei!Jereinoarungen berfügen fönne, § 149 beß aarg. 
~@~ maßge6enb, ber oeftimmt, bau bie Stinber bem unfd)ulbigen 
:tei( ücerIaffen roerben folIen, fofern tid) bie G:~egatten nid)t nn~ 
berß bnrü6er berftänbigeu, ober eß nid)t bom @erid)t nUß erljeo. 
licf)en Urfad)en für bie Stinber feIoft uorteilljnfter emd)tet roirb, fie 
bem anbern ~eil ober einer britten Q3crfon aU3u!Jertrauen. m3enn 
auß bieier ~eftimmung bie rid)tedid)e ~efugnts aogeleitet roirb, 
über bie Stinber, foroeit beren ,3ntereffen e~ !Jerlangen, !Jon m:mteß 
roegen au biß:ponieren, f 0 tann einer fold)en m:u~{egung bel' )Bor< 
rourf ber 'IDiIIfür jebenfnll~ nid)t gemad)t rocrben. ~amit tft a6er 
aud) gefagt, bau ba~ Dbcrgertd)t borHegenb tro~ bel' Jtou\;)ention ber 
?ßarteien unb tro~ beß illCangelß !Jon 6e3iiglid)en m::p~ellQtionß6egef). 
ren beß ülefurß6ef(agten bie ~rage ber stinbequteUung, of)ne fid) 
einer med)t~l>erroeigerung fd)ulbig 3u mnd)en, au neuer ,3nftruftion 
an bie )Borinftnn3 im ®inne feiner ~rroägungen 3urüctroeifen tonnte. 
~iefe ';)J(aflregel mUßte bann aud) 3ur ~oIge ~a&en, baU im üori< 
gen, b. 9. ljtnftd)tlid) ber megelung bel' ötonomij d)en )Berljältniffe, 
ba~ Urtef{ gfeid)fnllß nufgef)o6en )J.)urbe; benn bie öfollomifd)en 
~ragen laffen fid) l)on berjenigen ber Stinber laum trennen. m:ud) 
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cnt~iiIt ba~ cuer13eric9tnc9c Urteil eine beftimmte Jilleifung, tn 
roelcgem 6inn bie erfte 3nftan3 bei ber lRege(un13 ber örcno~ 
mifcgen mer~iiItniffe oU l)erfa~ren ~a'be, ric9ti9 ~erftanben, ttlC9{ 
ntc9t, il.le~9aI6 bie ~Cefurrentin ~inftc9tlic9 biefe~ ~unfte~ our 3eit 
ilUc9 feinen m:nla\3 3u lSefc9ttlerbe 9aben fann. 

:Demnac9 ~at ba~ lSunbe~geric9t 

erhnnt: 
~er lRefurß ttlirb a{~ teilttleife 6egrünbet erftiirt unb baß Urteil 

heß Doergeric9te~ be~ jtantcn~ m:argau l)cm 26. ~ebruar 1904 
infcfem fafftert, aIß baburc9 ~h:ll'cfiti~ 1 beß UrteUß l:Ieß }8e~ 
3irfßgeric9tß 3cfingen \,)cm 9. ~e:ptember 1903 aufge~cben tfi. 
3m übrigen ttlirb ber lReturi3 augettliefen. 

III. Organisation der Bundesrechtspflege. No 87. 513 

Zweiter Abschnitt. - Seconde section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

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

mergt \Rr. 86. 

11. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 
pour l'exploitation des fabriques. 

mergt \Rr. 87. 

IIL Organisation der Bundesrechtspftege. 
Organisation judiciaire federale. 

87. Urteil l,)em 16. 6e:ptem'ber 1904 in ~acgen 
@:il:p re3 gegen lSaugefc9&ft unh @:9atetfabtit ~ill,)e~. 

Rekurs wegen Verweigerttng des Armenrechts in Haftpjlichtsachen; 
NO!). z. FHG, Art. 6 Ziff. 1. Inkompetenz des Bundesgerichts, Art. 189 
A.bs. 2 DG. 

:Da~ lSunbeßgeric9t 9at, 
l)a fic9 er geben: 

A. Jillegen eine~ i9rem @atten unb mater ar~ m:rbeiter ber 
mftiengefeUfc9aft }8augcic9Ctft unh @:9a{etfabrif ~al)c~ augefteuenen 
UnfaU~ mit töt(ic9cm mu~gnnge er~cben bie m5itroe mgneß @:n~rea 
unb i~re Stinber, tn ~rin~, bie ~eutigen 1)Cefurrenten, gegen jene 
@efeUfc9aft eine S)aft:pfUc9tf{nge, nacf)bem i~nen 3Ul,)er, auf iijt 
@efuc9, her Stleine lRat bCß jtnntoni3 @rnu'bünhen für bie ~eacü~ 


