
938 Civilrechtspfiege. 

i. 6.miuceut gegeu S»Cat'cefiu \,)om 5. ,3uli 1895, i. 6. ,3aquemot 
unb @enoffen gegen oe (:$;ottet unb @enoffen). 

~emnad) ~at baß munbe!3getid)t 
erhnnt: 

~uf bie merufung ",irb ~ur 3ett nt41t eingetreten. 

112. Urteil bom 7. ~e3embet' 1898 in 6ad)en 
6d)mto gegen 6d)",at'a. 

Art, 49 Civilstandsgesetz; Inkompetenz des Bundesgerichtes zur Be
urteilung einer selbständigen Klage bel1'etrend die ökonomischen 
Folgen der Ehescheidung, wenn es bezüglich der Schuldfrage zum 
gleichen Resultate gelangt ist wie die Vorinstanz. 

A. ~urd) Urteil \)om 14. ,3uli 1891. ~at ba!3 Duergetid)t 
beß stautonß 6d)aff~aufen bie aroifd)en ,3oqanu &Illert 6d)mib 
unb mat'oat'a Stat'oHna geb. 6d)",aq oeite~eube &~e, auf Strage 
bel' &~efrllu, geftütt auf ~rt. 46 litt. d beß munbeßgefete!3 über 
~i\)iIftcmb um &~e, s/iualid) gefd)ieben unb be~üsnd) bel' 9(eben. 
folgen u. a. unter 3iffer 2 edcmnt, eß fei ber metfagte ld)ulbig, 
bel' Stl/igerin aUß &~efd)imvf 500 ~r. oU lieaa~leu unb eß fei 
bel' fetteren im ",eitern baß tn § 205 q3 •• ~. borgefeqene Stlage. 
red)t gewa9rt. ~iefe meftimmuug lautet: 1/~aß @erid)t tanu für 
I,ben ~aU, baS bet' fd)ulbige :teH in 3ufunft ~u grö13erem mer. 
umösen gelangen foUte, fei eß burd) &rbfd)aft ober auf cmbere 
,,?!.Beife, in bem 6d)eibuugßurteiI bem unfd)ulbigen :teil ba!3 ~ed)t 
lI\,)orbe~Qlten, auf eine entfvred}enbe &r9ö~uu9 oer &ntfd)/ibiguug 
I/anautragen. Dl)ue eilten fo1d)en morue9alt tft eine fv/itere ber· 
"artige strage auf &rl)öl)uug uU3ul/iffig." iDaß muutdgetid)t, 
<tn baß baß obergerid)tHd)e Urteil ",eitergeaogen wurbe, beft/itigte 
bQ.ßfeIbe unterm 24. Dttooer 1891 iu aUen :teilen. 

B. ,3u bel' ~olge gelaugte .Jol)anu SltIbert 6d)mib burd) &rofaU 
au neuem mermögeu. @eftül$t auf beu erro/il)nten morue~(tlt ",urbe 
·er beßl)alb bon feiner gefd)iebenen &qefrau auf meaQ.l)(ung eiuer 
~ntfd)/ibigung l)on 5000 l5r. belangt. ~(tS stantouSgertdjt unb, 
mit UrteU \)om 30. 6eVtember 1898, aud) baß Docrgerid}t beß 
,Jtautonß 6d}aff9etufen l)iefjen bie stIage gut. 
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C. @egen biefe~ Utteil ertl/irte bel' mff{agte bie merufuug ~n 
baß munbeßgericf)t. 
~nS munbeßgertd)t 3ie~t in &r",iigung: 
:nie öfouomtfdjen ~olgen bel' ~l)efd)eibung finb gemiifj (tuß. 

brücfIicf)er morfd)rtft beß ~rt. 49 beß munbe~gefel$eß üliet ~i\,)H. 
ftanb uno &ge UQd) fetntoua(em ~ed}t au tegeIn. :Da!3 munbeS. 
gertd}t l)nt, "'te ftetß fejtge~alten it)Utbe, fid) nm bann mit biefeu 
~oIgen oU {lefd}iiftigen, ",enn e~ beaügtid) bel' ~rage bel' 6djeibung 
felbft uea"" bel' ~rage, wen bie 6d}ulb au bem e~end)eu .Bel'. 
it)urfniß treffe, au einem nnbern &rgeuniß gefaugt, aIß bie oberfte 
funton(tle ,3nftana. .Ju bel' borliegenben 6ncf)e ift Me ~rnge bel' 
6djeibuug burd) bnß munbeßgerid)t in feinem UtteUe \)om 24. 
Dftober 1891 in gleic'(ler ?!.Beife {leanfroortet luotben, ",ie \,)on 
bem Dbergerid}t beß stcmtouß 6d}affqaufen. ~ie bon bel' ge~ 
fd)iebenen &l)ejtQu erl}obene 9(ndjflage betrifft aUßfd}lieünd} bie 
ffiegetung her ßfonomifd}en ~orgen ber 6d)eibung. 3u beren me. 
UrieiIuug tft baß ~umeßgerid}t Md) bem @efllgten nid}t fom; 
~etent. 

~emnadj l)nt ba!3 munbeßgeridjt 
erfannf: 

Sltuf bie merufuug roirb ",egen ,3nfomVetena beß munbeßgeridjteß 
nid)t eingetteten. 

113. Utteil \,)om 29. ~eoember 1898 in 6ndjen 
6dj. gegen ~(trau unb Stonforteu. 

Anstellung als Lehrer an einer öffentlich- rechtlichen Lehranstalt; 
Art. 349 Ziff. 1 O.-R. Kontraktsklage auf Erfüllung nach O.-R. 
Disciplinadsche Versetzung in den Zt~stand des Provisoriums; uner
laubte Handlung nach O.-R. Art. 56 und 57 Org.-Ges.; Kompetenz 
des Bundesgerichts; Eidgenössisches Recht '! 

A. :Dut'd) Urteil \,)om 21. Oftober 1898 l)nt ba!3 Dbergertd;t 
beß stnntoltß ~nrgau et'fannt: 

~er Stfilget iit mit feiner stlage abgeroiefen. 
B. @egen btefeß Urteil l)nt bel' Stliiger red}taettig bie metufung 
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