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41. Urteil bom 30. ,Juni 1898 in 6adjen lßeterß 
geg!'n ~Ht~olb~6enn. 

Weibergutsansprache bd einer Pfändung; eidgenössisches Recht '! 
Art. 11 i Schuldbet1'.- u. Konk.-Ges.; Art. 56 tt. 57 Org.-Ges. 

3m ~eoruar 1897 erflärte bie Jtfägerin fidj einer tlom ~e~ 
fragten gegen fl)ren @;~emann tlorgenommenen lßfänbung für eine 
~eioergutßforberung tlon oufammen 85,000 ~r. anicf)Iiefien au 
woUen. :ver iBeflagte oeftritt ~iefen 'llnfprucf), morauf bie .\tlü~ 

gerin redjtaettig .\tlage erl)oo. 6ie murbe iubea erftinftanaHdj tlom 
~in3erridjter beß ~eairfßgeridjtß 3üridj am 16. \)Rära 1898, 
.ooerinftanölidj i)on ber ~:pelIationßfammer beß Doergeridjt~ be~ 

Jtant.onß 3iiridj burcf) ~efdjrua i)om 28. ilJCai 1898, günancf) 
aogemiejen. ,Jn ber ameitinftan3ftdjen @;ntfdjeibung luirb aUßge~ 

fül)rt, e~ fei 3mar a(~ enuiefen 3U erad)ten, bafi bie Jtlüger~n 
ein mermögen i)on 14,700~r. in bie @;I)e georadjt l)aoe, allem 
e~ jet anaunel)men, ban fte für biefen ~etr(tg ben il)rem @;I)emann 
bmdj 'llotretung berfd)iebener 6djulboriefe l)olIftänbtg oefriebigt 
worben jei. 

®egen biefen @;ntfdjeib ergriff bie .\tlügerin bie iBerufung an 
ba~ ~unbe~gericf)t, mit bem 'llntrage, ~ jei bie 'llnfd)fufrpfättbung 
ber iBerufungi3flägerin für ben ~etr(tg l)on 14, 700 ~r. gut3u~ 
I)etflen. 6ie bemerfte, bafl bureI) ben i)on ber ametten 3nftana 
aufgefteUten 6a~, fte müffe fid) auf il)r ~eibergut aUe biefeni~ 
gen lt"ßerte anred)ucn laff cn, meIdje Fe l)on il)rem ill(anne er~ 

l)aIten I)aoe, baß i5rin3i~ bei3 'illeioergut$:pritlHeg~, mie bai3f eIbe 
in 'llrt. 111 6djulbbetr. u. Jtonf.~@ef. ~lufnal)me gefunben l)aoe, 
tlerIe~t merbe. 

:vai3 ~unbe~gerh'6t aiel)t in@; r m ö. gun g : 
~lrt. 111. bC$ 6d)ulbbetreibung~~ unb Jtonfurßgefe~e~ fteUt 

fetneßll.leg$, mie bie ~erufung~flö.gerin bel)au:ptet, ein "i5rin3ip 
be~ lffieiberguti3:pritlifeg$/J auf; er beftimmt tlieimel)r febtgIid), bau 
e~ bel' rantonafen @efe~gcbung l)oroel)aften oleibe, ber @;l)efrnu für 
U:orberungen aU$ bem el)elid)en merl)üHniff e ba$ i5rtl)Ueg einau~ 
rö.umen, fidj einer \.ßfiinbung aud) ol)ne i)orgiingige ~etreibung 
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<tnfdjIie§en aU bürfen. :vie in casu ftreitige ~rage nun mar bie, 
ob unb 3u melcf)em iBetrage bel' ~erufung$f(iigerin eine 'illet6er" 
gut$forberung, für meIcf)e biefei3 i5ritlUegium oeanfprud)t werben 
fönne, aujtel)e, fpeaieU 06 auf ba$ ~etbergut ~erte anaured)ncn 
feten, mefcf)e bie @;l)efrau tlom ~I)emann erl)QUen l)aoe. Üoer 
biefe ~rnge entfdjeibe± 'llrt. 111 6cf)ulboetr.~ u. Jtonf.~@ef. offen" 
oal' in feiner Iffieife, uie!mel)r ift biefe16e eine ~rage nidjt be$ 
6djulbbetret6ung$ ~ unb .\tonrut'$recf)t$, fonbern beß el)eIid)en 
®üterrecf)t$, bal)cr nid)t nadj eibgenöffifd)cm, lonbern nacf) bem 
ba$ el)eHd)e ®üterred)t oel)errfd)ettben (fantonalen ober aU$(ünbi~ 
fdjen) iRedjte 3lt oeurteHen. 3ft aber bemgemäß nidjt eibgenöffifcf)e$ 
iRedjt anmenbbat', jo ift ba$ ~unbe§geric9t gemii~ '[(rf. 56 u. 57 
Drgauif.~@ef· aur iBeurteilung ber iBerufung nidjt fom~etent. @;ß 
liraud)t bemgemlin nid)t unterfud)t au merben, 00 eie übrigen 
mornui3fe~ungen ber iBerufung gegeben feien, fpeaieU 00 ber frng~ 
lid)e ~efdj(uj3 ber ~lp:peUatlon$tammer beß Dbergeridjti3 bC$ Jt(tn~ 
tonß 3üridj jidj ar~ ein ~aupturteH im 6inne be~ 'llrt. 58 
Drganif.~®ef. quafifiaiere. 

:vemnad) l)at ba$ iButtbe$gerid)t 
edannt: 

~(uf bie iBerufung mirb Itlegcn 3nfom:petena be~ @eridjtc$ 
l1id)t eingetreten. 

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

42. Urteil l)om 8. 3uni 1898 in 6adjcn 
stref3ger gegen stref3ger. 

Nebenfolgen der Ehescheidung; Kompetenz und Stellung des Bundes
gerichts. - A.nwendbarkeit von Art. 55 O.-R. bei Ehescheidung? 
Art. 49 B.-Ges. betr. Civilstand u. Ehe. 

A. 'llm 8. ,JuH 1896 tft @ufta\') strefager i)on 'llarau megen 
cine$ gegen feine @;l)efrnu \J1:epolllufina geb. 6djönle begangenen 
mergiftung$tlerfud)$ fd)murgerid)t!icf) mit einer ITimineffen 6trafe 


