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allgemeinen. Unb oroar tft 6ei ber 'iJmge, 00 ber ~ad)teH aud) 
o1)ne bie l1rotretung eingetreten \u(he, bauon aus3uge1)en, bau baß 
:planierte Unteme1)men aud) baß rationelle fei unb bie I1rnlage 
nid)t 09ne bie ~ntetgnung 1)iitte rationell aUßgerü1)rt rocrben 
fönnen; bie ?Beroeiß(aft baTür, bau bie I1rnlage o1)ne bie ~nteig. 
nung 1)iitte aUßgefü1)rt rocrben fönnen un'o ber ~ad)tetl aHo aud) 
o1)ne bic ~nteignung, nur burd) baß Unternel)men, entftanben 
roiire, liegt fomit bem ~,r:pro:prianten (Unternel)mer) 00. ~ß ift 
bemgemäu im Dodiegenben lJalle (tnaune1)men, bie ~r\ueitemng 
ber 6traue jei aUßfd)1iej3Ud) 3ll bem Broecf ber I1rnlage ber stram. 
geleife erfolgt, ba eoen in ber fonfreten l1ru~fü1)l'Ung oeibeß einen 
etn1)eitlid)en I1rtt barftellt. :nie ~rroetterung i1)rerjettß )unt'be nur 
burd) bie l1rotretung ermögUd)t; bau fie o1)ne bie l1rutretung mög. 
Hd) geroefcn tuiire, iit uon ber ~,r:pro:priantin \)or 6d)ii~ung~. 
fommiffion nid)t be1)auptet roorben; aud) tuar bie 6traj3enerroeite. 
rung nur auf ®runb ber ounbel3rätlid) gene1)migten \pläne möglid). 
lJerner 1)anbeU es pd) um ~ad)teHe aUß ber fontreten I1rnlage 
unb nid)t um f old)e aUß ber Unternel)mung o1)tte 1JtücfJld)t auf 
bie gero(1)lte hftimmte I1rrt ber l1ru~fü1)rung, Do ba6et metd)teile 
in 'iJrage lommen, bie nur ben ~:r:pro:prtaten alß fold)en treffen, 
ober aud) beffen mad)6arn, bie feine :Red)te a63utreten l)aoen unb 
b(1)er nid)t entjd)iibigungß6md)tigt fin'o, ifi gIeid)güIttg. :nie 
oeffere 6tellung 'oe~ ~);:propriaten ernärt fid) 1)inlänglid) aUß 
bem oefon'oern me,ruß, tn 'oem er l.lermöge ber ~:pro:priation aUnt 
~,r:pro:prian1en fM)t. (merg( u. a. 11r6 29 II 6. 223.) SDer S)in~ 
tueiß betrauf, baa bel' ~:pro:priat feinen I1rnfprud) barauf ~a6e, 
bal3 bie 6tratle nid)t in einer i9n fcf}iibigenben m3eife benü~t 
tucrbe, tft unoege1fUd), ba fid) fein I1rnf:prud) nid)t auf fetne 
OuaHtät al~ I1rnftöüer an bie ®1raue, fonbern auf bie 6tellung 
aIß ~,r:pro:priat ftüt;t. D6 fobann i)cad)teil oefte1)en unb 00 i~nen 
nid)t üoerwiegenbe morMle gegenüberftel)en, ift, roie 'ocr UrteUß" 
antrag aUßrü1)rt, statrrage, un'o 3tuar im tuefenHtd)en uon ben 
6ad)uerftänbigcn 3u oeantroortenbe statfrage. Untid)tig tft, bau 
bie ~:r:perten bie memd)nung 'oer morteUe mit ben ~ad)teUen 
unterlQffen 1)äUen unb fo Don einem unrid)tigen red)tlicf}en 6tanb" 
:punft aUßgegQngen feien. ~Q~ @utad)ten liiut beutUd) erfennen, 
baä fie baß mor1)(ttt'oenjein »on morteHen für ben fontreten 'iJall 
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uetneinen. 39re I1rnn(1)nte fann aud) nid)t eitua aIß auf tatfäd). 
Ud)em .3rrtum oemgenb oe3eid)net tuerben; -

erfannt: 
~er Urteilßantrag ber .3nftruftio~fommiffion uom 15. SJ),iira 

1907 roirb aum UrteH er1)ooen. 

11. Zivilstand und Ehe. - Etat eivil et mariage. 

29. ~ttri! uom 23. lU.ti 1907 
in 6ad)en ~., .?Ben. u • .?Ber.dtL, gegen ~., sn. u . .?Bel' .• .?Bef!. 

Berufungsverfahren: Unstatthaftigkeit der Ersetzung des mündlichen 
Verfahrens durch das schriftliche. - Ehescheidungsbegehren des 
Ehemannes, gestützt auf die Behauptltng, seine Ehefrau sei VOI' 

der Ehe von einem Dritten geschwänge1't wo'rden. - Art. 47 lEG. 
- Bedeutung der Eintragung des Kindes als eines ehelichen; 
Art. 11 lEG; Ve1'hältnis zu den kantonalen Prozessno1"men. _ 
Wirkung dl!r Berichtigung des Zivilstandsregisters. - Vm'hältnis 
der Scheidungsklage zur Ehenichtigkeitsklage (Art. 26-28 ZEG). 

:naß .?Bun/;leßget'fd)t ~Qt 
auf ®mnb fofgenber \proaej3fage: 

A. :nurd) Urteil bom 12. SJ)(är3 1907 ~ilt {laß Jranton~gerid)t 
be~ Jrilnton~ 6d)tu~3 erfannt: 

:nie 3tuifd)en ben 2itigilnten am 21. l1r:pril 1906 aoge~ 
fd)(oHene ~1)e ift gemää I1rr!. 47 B~@ gänalid) gefd)ie'oen. 

B. ®egen biefeß UrteiI l)ilt bie .?Befragte red)taeitig bie ?Bc. 
rufung an bM lBun'oe~gerid)t erniirt, mit bem ?ltoänberungß. 
an1rilgc, eß fei betß 6d)eibung~oege1)ren beß Jrlägerß QU3uroeifen. 

C. WUt nad)triigHd)er @ingaoe l)at bie ?BetUfung~f[ägetin, unter 
~er3id)t auf bie mfm'olid)e mer1)itnb{ung, i~ren lRed)tßftan'o:punft 
fd)riftIid) oegrün'or!. 

:ner .?Berufungßoef{agte l)at mit tefrgra:P9ifcljet ~rf{ärung eoen. 
fall~ . auf bm morjtan'o \)or .?Bunbe~gerid)t ber3id)tet uno bauet 
gegen eine allfällige f d)riftHd)e \pro3ej3oegrünbung oer ®egen:partei 
:proteftiert; -
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in ~rUliigung: 
1. ,3n tatiä~n~er me3ie~ung f/ifft tn metra~t: ~ie ~itiganten 

,Jofef [narie ~., bon m4>t~al, ge6. 1879, uub Starolina ~~., 
\.)on @roj3, ~infiebe{n, ge6. 1882, berel)eIt~ten fi~ am 21. m:pril 
1906 »or ,3ibilitnnbliamt ml:ptt)aL Wa~ bo1l30fjener ,3i»H~ 

trauung 6ega6en He fi~ 3um fir~H~en "mrautunterri~t". ~a. 
6ef ma~te bel' 'l3farrer ben ~l)emann barauf aufmedfam, baj3 in 
~U:ptt)ar baß @erü~t gel)e, feine {Yrau fei fcf>Ulanger. ~ie ~rau 
fteffte biefen ,3uftanb in m6rebe unb lieU fid), aur m3unfd) l:-eß 
[nanneß, am folgenben stage, 22. m:priI, bur~ me3irf~aröt Dr. 
~. in ~infiebefn unteriu~en. ~iefer fonftatierte eine 3ida brei. 
monatlidje ~djUlangerfdjaft. Sjierauf trennte fi~ ~. fofort bon 
feiner ljrllu unb Ular nidjt mel)r 3ur m3ieberberetnigung au 6e. 
Ulegen, trotllem il)m bie ~rau 3Ulei stage fpliter, am 24. m:prH 
1906, fdjrie6, baß "nid)t~ an bel' Sacf>el/ fein rönne, tnbem il)r 
ba~ )Blut Ulieber gelaufen fei. mm 26. muguft 1906 gebar {Yrau {Y. 
einen stna6en, beiien ,3eugung bom mqte auf [nitte Wo\)em6er 
ober m:nfang~ ~e3em6er 1905 baUert Ulurbe. ~er Weuge60rene 
Ulurbe \)om ,3i\)ilfhmb~amt ml:pt~aI af~ el)en~er ~ol)n ber2iti· 
gannten in ba~ ,3il.1Uftanll~regiiter eingetragen. mm 31. Oftober 
1906 ftarb er. ,Jn3\1'\if~en l)atte ~. gegen feine {Yrau I>or )Be: 
3irf~geridjt ~djUlt)3 strage auf Widjtigerffiirung el>entueU Sdjei. 
bung bel' ~l)e nadj [naj3gabe bel' mrt. 46 litt. b, el>entuell 47 ,3~@ 
eingefeitet, liej3 iebodj in bel' {Yolge baß Wid)ttgfeitß6egel)ren fallen. 
~ie ~djdbung~f[age, auf beren m6Uleifung bie )Benagte antrug, 
Ulutbe I)on ben 6eiben fantonalen ,Jnjt'tn3en - \)om Stnnton~~ 
gerid)t bur~ baß in ~aft. A oben et"\u/il)nte Urteil - in S!tn. 
Ulenbung be~ mrt. 4 7 ,3~@ gutge~eij3en. 

2. ~ie l)on bel' )BeUagten eingereid)te fdjriftUd)e )Berufung~~ 
6egrünbung fann in bem für bie ~l)efd)eibung~ftreitfadjl'n m(tß. 
ge6enben münbn~en )Berufung~»erfa't)ren nad) feftftel)enber \ßra,J:i~ 
nid)t berücfftcf>tigt luerben; bagegen l)at immerl)in bel' mer3id)t 
auf bie münblidje merl)anblung aUd) für bie )Serufung~f(ligerin, 
gemiiß bel' nUßbritcWdjen meftimmung beß mrt. 74 m6f. 3 O® I 
feinen lRedjtßnn~teU öur ~orge. 

3. :nie borUegenbe ~~eibung~fIage ftü~t fidj auf bie me~ 
9au~tung, bel' stfliger 9n6e bie ~l)e mit bel' .)BeUagten im 
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@(Iluven nbgefdjloffen I eine un6erüqrte beaUl. nicf>t fdjUlangere 
,Jungfrau au qeitaten; erft nad) bem ~l)ea6fdj{uf; 9a&e er l>on 
bel' 6ereit~ burd) einen ~ritten l>erurfacf>ten ~d)Uliingerung iener 
crfa9ren, _eß fönn: il)m be~9al6 bie mufredjterl)aItung bel' ~l)e 
ftlldj [nauga6e be" &rt. 47 ,3~® - Uler~er l)eute, aufofge 
iYH~tanfed)tu.ng beß .fautonalen .scf>eibung~b1ß:pofitibß feitenß beß 
.retagerß a~em nodj tn {Yrage fommt - ni~t augemutet Ulerben, 
unb aUlar taUe biele fofortige tiefe ,3müttung beß el)eHd)en mer. 
~liltniifeß bel' )Senllgten aur ~aft, ba biefe llem Stfliger 19ren 
fd)Ulangeren ,3uftanb bor erfolgtem ~geabfd){uffe berl)eimHd)l l)a6e. 
~emgegenü6er befheitet bie meflagte, ban il)re ~djUlangerung »on 
einem :nritten nerurfa~t unb bem Stläger aur ,3eit bl'~ ~f)e. 
<t6fd){uffe~ ni~t berannt geUlefen fei. ~avei 6erutt ;te fid) auf 
einen bom St(liger beige&ra~ten mUß3u9 auß bem ,3i\,)Uftanbß. 
regifter ü6er bie ~intragung be~ bon il)r geborenen Stinbeß afß 
öffentIid)e Udunbe, beren Q3-ef~einigung bel' el)eUdjen @eburt be~ 
Stinbeß btttdj ben »om Stfliger 't)iegegen berfudjten ,3eugen&elueiß 
gemlij3 § 129 fd)Ul\:)3. ,3\130 ü6erl)au:pt nidjt entfräftel rocrbett 
rönne. Wun gel)t aUerbing~ bie erUläl)nte fantonale \ßrOaej3Mr. 
fd)rift bal)in, ba~ öffentIid)e Urfunben, beten ~djt~eit nid)t oe.· 
ftrttten ift, tlollen meUlei~ fdjnffen, unb baa 6eaüglidj bel' lRi~tig' 
feit il)re~ ,3n9aH~ bel' im affgemeinen geftattete @egen&eUlei~ 
f:pe3ieU burdj ,3eugen grunbfa~ud) - ~iet nic!)t in metra~t 
faUenbe m:u~nal)men \)or6el)aIten - nid)t 3u1äffig jet. Unb baß 
Jlant.onßgerid)t ~at in bel' stat auf @runb biefer ~eftimmung 
ben rragHd)en, »on bel' erjten ,Jnitan3 abgenommenen ,3eugen. 
l)eUleiß aI~ unftatt9aft erffärt, tft iebo~ our @utl)eißung bel' 
<Sdjeibung~f{age gelangt, \)on bel' ~rUlägung Ctußgel)enb, baf; bel' 
.retiiger nur ben :JladjUlei~ für ba~ Q3-efte~en ber non bel' .)Be. 
nagten bamaIß f\eleugneten ~djUlangeri~nft im ,3eit:punft be~ 
~~ea6fdjluife~ 3u erbringen unb tntfä~licl} erbradjt 9aoe. mUein 
biefer mrgumentation fann nid)t betge:pfHdjtet roerben. ,3ur Stfage. 
begriinbung tit nad) bel' botftel)enb Uliebergege6enen ~teaungnal)me 
bel' \ßarteien fe{6ftuerftlinbli~ bel' Wad)roeiß erfotbedid), bllg bie 
)Senagte Mr bem ~l)eabfdj{uffe bon einem ~ ri tt e n gefdjUl/ingert 
Ulorben fei unb il)re (5~Ulangerfd)aft bem StIliger btrljeimlidjt 
~abe. ~iir biefen :JladjUleis (t6er tft bie allgemeine Worm be~ 
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§ 129 bel' fd)rei)3. 3q3ü nid)t maageoenb. ~enn bie ~r03eureel)t:<" 
Itd)e !Bebeutuug bel' in ~rage fte~enbeu 3itli(ftaub~urfunbe 6eftitnmt 
fiel) f~e3iell uael) m:rt. 11 3~@, reefel)er lnutet: ,,~ie 3i\)Uftanbß~ 
"regtftet unb bie bom 3iuilftunbßocumten aUßgeftellten unb a@ 

"rid)tig beglaubigten m:ußaüge gelten aIß öffentIiel)e Urfunben, 
"reelel)en bolle ~ereeißtraft 3ufommt, fo lange uiel)t bel' 9Cad)lveiß 
"bel' ~iUiel)ung ober bel' Unriel)tigfeit bel' m:u3ei9ett unb ~eft~ 
"ftelluugeu, auf @runb beren bie ~intragung ftattgefuuben l)atr 

"et6rad)t tft." ~a nun l)iet bel' ~cael)roeis inl)aftlid)er Unrid)tig~ 
feit bel' 3itlUjtanbsurfunben tl 0 l' bel) a I tl 0 ß 3u9etanen reirb, fl> 
fann aufo(ge bel' betogatorifel)en .!traft beß eibgenöffifd)en gegen~ 
über bem {antonafen lReel)t ('!l:rt. 2 bel' UebergelUgß6eftimmungen 
aur ~lS) eine im fantonalen q3roaeurect)t aufgeftellte ~efd)rfm~ 
fung bcr ~eroeißmittel gegenüber Urfunben, roie § 129 ber 
fct)rei)3. 3\pü eine foId)e entl)ält, mit ~e3ug (mf jene 6unbeß:: 
rect)tHd)en Urfunben feine @eUung l)aben. ~ß bürfen bal)er 
gegebenenfullß aur Iilliberfegung bel' burcf) ben ftl'eittgen @e6urts" 
fct)ein gefel)affenen 1J1:ect)tßtlermutung, bau bas bon bel' ~ef(agten 
geborene .!tiuo el)elict)en 6tanbcs fei, alfo ben .!tIäger 3um lSater 
ljabe, aud) bie in ben I!(ften uerurfunbeten 3eugenaußfagen in 
\Betruel)t !3C30gen roerben. ~anad) a'6er ift bel' bem .!tIäger o6~ 
ltegenbe !8eroeiß ol)ne roeitereß uls ge1eiftet 3u emd)tett. (Iillirb beß 
näl)ern auf @runb bel' 3eugenaußlugeu außgefül)rt.) ~urd) biefe 
3eugenaußfagen, beren @(nu6roürbigfeit au bemängeln nnct) ben 
m:ften fein @runb bornegt, reirb ein öroeifelloß ernftl)nftes nuuer~ 
gerict)Hid)eß @eftänbniß bel' ~ef(agten, beß Jn~altß, baB ber 
StIäger nict)t ber lSater tl)reß Jfinbeß fei, bargetan. ~aB bie ~e~ 
fragte Ujre 6ct)reangerfd)aft ern;tnd) nict)t auf ben jUäger aurütt" 
fül)rte, ergi6t fid) aubem uuct) uUß il)rem fonftigen un6eftrittenen 
lSerl)alten: fie mncl)tc, fotlieI bie ~Uten erfennen laffen, \)or bem 
q3roac&6eginn bem .\tläger gegenü6er niemulß geltenb, bu& er 3ur 
:trennung tlon iljr niel)t 6ered)tigt fei, roeil er feH1ft fie gefcf)roiingert 
l)a6e, fonbern 6efct)ränftc fid), roie numentIid) il)r l5d)rei6en \)om 
24. m.:pril 1906 aeigt, barauf, bie :tatfact)c {l)rer \5el)roangerfcf)nft 
in m.orebe au ftellen. ~er roeitere :tutumftanb ber fnfttfd)en Un~ 
fenntniß be~ .!tIägers \)on biefer ®d)roaugerfct)aft aur 3ei! bes 
~ge\lbfd)Iuffeß a6er erl)eUt übcraeugenb aUß bel' IDe:pofition beß 
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lßfat'rerß \,). @:., laut reelct)er bel' .sUäger baß il)m 6ei feinem 
@:rfel)einen 3um ~ruutuntmict)t \,)OUt 3eugen mitgeteilte @erüd)t 
\)on bel' l5ct)roaugerfd)aft feiner ~rau 3uerjt nid)t glauben luollte, 
inbem Cl' auf beren gegenteilige lSerfid)erungen \')erreieß. Ü6rigenß 
fann bie ~eftugte ben @:inroallb, ba& bel' .!tIäger bamulß um il)re 
l5el)roangerj el)aft gerou&t 1)aoc, geroi f3 in guten :treuen üoerl)uu:pt 
niel)t bororingen, uael)bem fie fel6ft biefe 6ct)mangerfd)afi il)m 
gegenü6er oi~ nad) bem ~t)ea6fd)luffe ftetß geleugnet unb biefen 
6tanb:puutt, gemii& bem erwäl)nten ~riefe tlom 24. I!lVrU 1906, 
fogar nod) ungefid)tß bel' gegenteiligen äratHd)en ~eftftellung uuf~ 
red)t au erl)aften tlcrfuct)t 1)u1. 

4. ~rfct)dnt nact) bem gefugten bel' ~eroeiß tatfäd)!ict) un~ 
riel)tiger @:intmgung be~ 3ibiIftanbeß be~ \)On bel' ~enagten ge~ 
borenen .!tinbeß alß er6r\ld)t, fo l)at oiefeß ~eroeißerßebniß immerl)in 
naturgemäa birett nur .lBebeutung für baß Mrliegfllbe \l3r03ei3~ 

uerfal)ren, b. lj. bie fraglid)e :tatfad)e funn ar~ feftgefteUt nur 
geIten für baß mer~ii(tniß ber Bitiganten alß q3arteien beß l5ct)ei~ 

bungß~roaeffeß unter fid), nid)t aber ubfo!ut, mit allgemeiner 
Iillirffamfeit, bemd, bai; ber .!tliiger geftü~t l)ierauf unmitte16ar 
bie ~eriel)tigung bes 3i\)trftanbsregifters bedaugen fönnte. ~ies 

roare l>ielmel)r, \vie bie lSorinftana autreffenb u1tnimmt, gemä& 
m:rt. 9 3~@ nur mögHct) nClcl) ~urd)fül)rung eineß roeiteren, 
f~eaiell t)ierauf geriel)teten lSerfal)renß, auf @runb eineß befonberen, 
bie !Bericl)tigung unorbneuben Urfei!ßbi$:pofitibß. 

O. ~rägt eß fid) nun roetter, ob bel' borftel)enb feftgefteflte :tClt~ 
beitunb bie ftreitige 6cf)eibung ber ~l)e bel' ~itiganten nact) jJRaf;; 
gabe beß m.rt. 47 3@:@ au red)tfertigen tlermöge, fo fällt in 
~etract)t: ~er 9Catur bel' 13ael)e nad) müHen alll'rbing<3 bie eine 
~1)efd)eibung au begrünben geeigneten :tatumftiinbe bn 3eit nael) 
erfolgtem ~l)eu6fct){uffe angel)ören, ba bie red)tlid)e q3fficl)t bel' 
~l)egutten 3u ber bem et)elict)en lSerl)ältniß entfpred)enben 2e6enß; 
fül)rung ja erf! burct) ben 1J1:eel)tßaft bel' ~l)efc9lieBung begrünoet 
reirb. ~ierin unterfd)eiben fid) oie ~t)efd)eibuugßgrünbe :prin3i:pieU 
Mn ben @:t)enict)tigfeitßgrüuben (m.l't. 50 3@:@), lveld)e oegrifflid) 
notmenbig einen im 3ett:punfte beß ~l)ea6fd)Iuife~ 6ereit~ tlor~ 
ljanbenen :tat&eftanb tloraußfe~en. '!l:llein ieneß ~egriffßmerfma{ 
bel' ~l)efcf)eibungßgrünbe fct)fieut mit ~e3ug auf ben generellen 
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<Set;etbung~grunb be~ ~rt. 47 ,8~® (tiefe ,.8müttung be~ el)e~ 
liet;en )Berl)liltlliffe~) bie 18erücf~d)tigung bon :tatfaet;en, beren ~in· 
tritt fct;on bor bem ~l)ea6fet;{ua erfolgt ift, ni~t fet;{ed)terbing~ 
<tU~. Sold)e :tatfaet;eu fiub i>iefmef)r rid)tigertt.leife au o~rücfiid)tigeu, 
fofern il)re m5irfung, auf luelet;e e~ oeim fragHet;en ®d)eibungß. 
ßrunbe tt.lcfentUet; anfommt, erft in bie ,.8eit nad) ~ingef)ung ber 
~l)e fällt, tt.läf)renb augletet; bie :tatfaet;en felbft ein @rrorberniß 
ber ~f)eniet;tigfeit niet;t erfüllen. ;t)iefe ~orau~fe1?ungm aber 
treffen f)ier au. :Die in ~rage ftef)enbe :tatjad)e ber uott'l)elid)m 
6d)tt.längerung ber .l8eflaf\ten feitmß eineß ~ritten tonnte if)re 
ID3irfung auf baß m erl}/Htniß ber 2itiganten au einanber erft uon 
bem SJJ(omente an aUßübm, ba fit aur stenntni~ bCß stlägerß 
gelangte, fomit, tt.lie feftgejtefit, erft naet; erfolgtem t%f)eaofd)luffe. 
Unb ber banad) im Beit~unfte ber ~l)efd)neuung beftel)enbe ,Jrr~ 
tum beß stfiigerß üoer bm för~ernd)en ,.8uftanb ber 18efIagten 
tann raum unter einen ber gefe~lid)en ~f)enid)tigfeit~tatoeftänbe 
(~rt. 26-28 ,.8~®) fuofumiert tt.lerbm. ~el1n ber l)iefür allein 
tn .l8etraCl)t fallenbe ,3rrtum "tn ber ~erionlJ beß anbern ~lje. 
gatten, tt.leICl)er bie freie ~intt.lHligung aur ~l)e aUßfCl)Iieut (~rt. 26), 
umfnat, naCl) ber l)mfCl)enben ~u~legllng beß für biefe 18efttmmung 
be~ fd)tt.lei3erifd,en ®efe~e6 uotoifbliCl)en ~rt. 180 be~ Code 
Napoleon, nuf.ler bem ,3rrtum über bie :pl)\}fifCl)e ~erfon ~öd)fteltß 
nOd) benjenigen üuer ben ,8h.lilftaub, niCl)t a6er über anbertt.leitige, 
il)r feIbft in9ärente ~genfCl)aften ber ~erfon b~~ anbern :teil~ 
(i>gt .l8araae tti: ~a~ ~gereCl)t nad) bem Code Napoleon unb 
bem .l8abifd)en 2anbreCl)t, 15. 149 ff., unb bie bort in ben ~n~ 
metfungm 9 unb 10 auf 15. 151 ff. a1tierte meCl)t$fpred)ung 
unb 2iteratur). WlaterieU auer erfd)eint ber Umftanb, baB ein 
t%9cmann stenntniß et9ält bon einet bOtcl}elid)en, 1l)m beim ~l)e. 
aofCl)Iufi berl)eim(iCl)ten ®Cl)ujängerung feiner ~rau burCl) einen 
;t)tittelt, a{~ an fh~ fC9t tt.lol)l geeignet, eine tiefe ,.8errütlung beß 
el)elid)en ?Serl)ärtniffeß l)eroei3ufül)ren. ~cnn ba~ baburd) ent9iilltc 
mer9aftcn ber ~gefmu fann bon i9m geroij3 al~ fd)roere ~nt. 
täufd)ung über il)r ~erfönlid)e~ m5efen ober alß WliJ')ad)tung feiner 
eigenen q3erfönlid)feit em~funben \ucrben, tt.leld)e feine bißl)crige 
el)eIid)e ,8uneigung in erl)eblid)em Wlaue oeeinträd)tigt, tt.lenn niCl)t 
l.lö{{ig 3erftört (bg1. üoer bie fran3öfifd)c ~tari~, bie in fold)cm 
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med)Qlten teilroeife fogat ben f~eaiellen Sd)eibungßgrunb ber 
fd)tt.leten ~l)renfränfung - injure grave - crolicft: Reper
toire general alphabethique du droit franr;ais, uon ~u3ier~ 
S)ermann, ®tid)tt.lort Divorce et Separation de corps, tnr.H9 ff). 
Unb baa baß fraglid)e ?SerQaften bet ~gefrnu f:peateU im l.lor~ 
liegenben ~alle tatfäd)Hd) in biefem ®inne gett.litft 9at, ergieot 
nCl) iioer3eugenb aUß ben ~ften, inbem ber stläger Mn ber 18e~ 
fragten unoeitriUenermQj3en fofort nad) erfolgter är3tliCl)er ~eft. 
ftellung i9m 1.5 Cl)tt.langerfCl)aft nid)tß mel)r tt.liffen tt.lollte unb 
feitl)er aum el)eHd)en ,.8ufammenleben mit il)r niCl)t mel)r oU oe~ 
tt.legen tt.lar. :Demnad) 1ft bie ~l)e, in .l8eftiitigung beß ~iß~o~tiuß 
beß angefod)tenett fantonalen UrteH~, auf ®runb bCß ~tt. 47 ,.8~®, 
unb 3\uQr tt.legen aUßfd)licaUd)en mcrfCl)ulben~ ber .l8eflag!en, gäno. 
lid) au fd)eiben; -

erfannt: 
~ie .l8erufung oer 18ef{agtett tt.lirb abgctt.liefm unb bamit ba~ 

Urteil be~ fd}ro\}öetifCl)en stnnton~gerid)tß bom 12. Wlära 1907 
in aUen ~eilett oejtätigt. 

III. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - ResponsabiUte 

pour l'exploitation des fabriques. 

30. lldriI u.,m 20. dUui 1907 in ®ad)cn 
~tot', stl. u. 18et.~str., gegen ~aatl & §:i~., .l8eft u. ~er .• .l8efL 

Verjährung des Ha{tpjlichtanspruclts, Art. 12 FHG. Unterbrechung. 
Massgebend sind die Bestimmungen des OR, speziell Art. 154. 
Art. 154 lift. 1: Anerkennung. 

A. ~UtCl) Urtei( ~om 15. Wlära 1907 l)at ba~ Doergerid)t be5 
stanton~ 2uaern erfannt: 

:.Die 18eflagten feien für ein unb allemal bon ber ~inraffung 
auf bie strage entounoen unb eß fei biefe aogett.liefen. 

B. ®egen l)tefe~ Urteil 9at her stläger bie 18erufung cm~ 


