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A. Entscheidungen des Bundesgeriohts als oberster 
Zivilgeriohtsinstanz. 

mets rendus par le Tribunal fadaral oomme 
instanoe de reoours en matiere oivile. 

(Art. 55, 56 ff., 86 ff., 89 ff., 95 ff. OG.) 

f f 

1'. Zivilstand und Ehe. - Eta.t eivil et mariage. 

23. ~dri! .. out: 2. ~mri 1909 in Sacgen ~., .ltr. u. mer.".ltl., 
gegen ~ ... lt., mefL u. mer."mefL 

Einrede der abgeurteilten Saohe im Ehesoheidungsprozesse: Die 
Identität der ScheidungsansprÜIJhe (des vQ1'Uegenden mit dem früher 
beurteilten) hängt ab von dem den beiden Ausp1'ÜlJhen zu Grunde lie
genden Ttltbestande. Prüfung der Verändm'ung dieses Tatbestandes, 
in Anwendung dm' Art. 46 litt. b und Art. 47 lEG. 

md munbeßgeric9t 9at, 
{Ja fid) ergibt! 

A. - smu Urteil l>Cnt 24. smüq 1909 !jat baß Obergerid)t 
be~ .ltanton~ ~urgau auf bte 1Rec9tßfrage beß .ltlägerß: ,,3ft bie 
n&!je ber mtiganten gerld)tUc9 aufauIöfen, unb unter roelcgen 1jor" 
lIgen, unter .ltoftenfolge'?/1 - au 1Rec9t erfannt: 

,,<Sei bie 1Rec9tßfrage l>erneinenb entfc9ieben.1/ 
AS 35 11 - 1909 H 
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B. - ®egen biefe~ Urteil ~at bel' StIliger red)taeitig bie ~e", 
rufung an baß ~unbeßgerid)t erfIliri, mit ben Slfntriigen: 

,,1. ~~ fei bie ~ge bel' Bttiganten fofor! unb befinitib alt 
"trennen. 

,,2. ~ß feten Me bret aUß ber ~ge oor~anhenen jHnber .!farl 
l/~ffe9arb, geu. 1897, 1Jriebrid) .!fad Slfb off, geu. 1898, unb ~oV9ie 
I/~ebwig ~rigitta, geu. 1902, bem lBater aU3ufvred)en. 

,,3. ~ß fet ueaüglid) bel' Dfonomtta ba~ uei bel' ~gefrau He .. 
"genbe illCouutar biefer al~ Slfflfinbun 9 au üuerlaffen, ebentuell jet 
"biefe %rage ad separatum au oerweifen, 

"unter .!foften~ unb ~tfd)äbt9ungßfoIge." 
C. - .sn bel' münbItd)en lBer~anb fung tft ber .!fläger außge., 

blieflen. :Die ~ef(agte 9at burd) i~ren lBertreter auf Slfbweifung 
bel' merufung unb meftätigung beß ouergerid)tIid)en Urteilß, unter 
.!foftenfoIge für ben .!tIager, angetragen; -

in ~rwagung: 
1. - :Der .!träger 9atte wä9renb feiner ~d)ulaeit in maiel im 

~aufe bel' ~Iteru bel' meflagten, bie i9m aud) für feine ~tubien 
Unterftü~ungen aufommen Ueten, gewo~nt unb fo bie ~ef(agte 
tennen gelernt. .sm .sa9re 1892 bedouten fid) bie )ßarteien, am 
9 . .suni 1896 fanb bie ~geid)Iietung ftatt. :Der ~ge finb brei 
.!filtbrr, awei .!tnaben unb ein illClibd)en, entf~roffen. :Daß erite 
e~eIid)e :D.omiaU bel' ~gegatten war ~t. ®aUen, W.o ber stIäger 
Me Slfmt~ftelle beß lßfarrer~ ber d)riftfat9.oIifd)en ®emeinhe beflei~ 
bete. Slf~ bel' stird)enl.lerwaltung~rat ben sträger auff orberte, bie 
meaie9ungen 3u einem 1Jrliulein W. in ~t. ®allen auaubred)en, gab 
ber .!träger auf ben 1. Oft.ouer 1905 ba~ )ßfarramt auf uub fie .. 
beIte nad) mafel über, um fid) bel' ~d)riftitellerei au wibmen, uad) 
feiner me9au~tung aUß bem ®runbe, WeU er geiftig unh wiffen .. 
fd)aftIid) über ba~ fird)Hd)e :D.ogma 9inau~gewad)fen fei . .sn JSafel 
ftrengte ber stIäger gegen bie mef(agte ben ~d)eibungß:pr.oaet au, 
wurbe aber mit UrteU be~ ßibUgerid)te~ mafeIftabt b.om 8. Slf~rU 
1908 abgewiefen. Slfu~ bieiem Urtetr iit f.olgenhe~ 9erbOrau~ebeu: 
:Der .!träger mad)te bamaIe geltenb, baF bie @:9ataftere ber beibeu 
~atten ntd)t oufammentJaffen: er 9abe feine 1Jrau tr.o~ beß Slfb:: 
ratenß lBerwanbter gegeiratet, aue :Daufflaneit gegen i~re ~Iterlt 
ttnb in ber ~offnung, in i~rem fitUen lffiefen beu ~eelenfd)a~ 
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~eben oU lönnen unh rte au bem 3u mad)en, Wa~ ilJm aI~ .sbeal 
einer 1Jrau b.orgefdjwebt ~abe; fie ~abe aber feinem :Deufen nid)t 
au felgen l)ermögen unh 9abe für fein ®eifteßlebClt lein lBerfUinh:: 
ni~ gelJabt. :Durd) lBenennung be~ stldger~, burd) illCittrauen unb 
~ifetfud)t l)abe fie bie .mebe tu i~m ertötet. ~te fci gegen jebeß 
feiuer lffierte em~fiubltd) gewefen unb lJabe ilJm .oft ge~äfftg ge., 
antwortet. Slfud) baburd) l)a6e fie i~n tief berre~t, bat fie i~m 
Mrge9a1teu, \t1a~ i9re ~Itern an il)m getan l)ätten. :Die metlagte 
fei eiferfüd)tig gewefeu, weU er baß lBerftäubni~ für feiue .sbeale, 
baß er bei i9r uid)t gefuuben, bei anberen %rauen gefud)t lJafle. 
~ie l)abe fid) nid)t l).orftelleu tönneu, bat 3wiid)en )ßetf.onen bel':: 
fd)iebenen ®efd)Ied)teß eiu rein geiftiger 5Serfel)r mögItdj fei. Slfubere 
)ßerfoneu lJätten baflei bie ßwifd)entrliger gef~ieIt uub bie )ßarteieu 
ent3weit. ~eine ~timmuug fci ftetß geretat gewefen, unb eiue 
fd)were 2e6enßmübigfeit fci üuer i9n gef.ommen. lR:ad) allem, Wae 
b.orgefallen fei, 9aue er bte ~9~fnd)ten mit bel' meflagten fd).ou 
lauge nid)t me~r erfüllen tönnen. :Durd) ben ßwfft fci er au 
sti.lr:per unb ®eif± gefd)wäd)t worben. lffieiI ba~ el)elidje 2eben ber 
)ßarteieu bel' wa9ren Btebe uub ®emeinfd)aft eutbelJre unb nur 
nod) burd) materielle ~.orgeu unh lffiüufd)e 3ufammenge~aIteu 
werbe, berlange ber .!tläger bie ~d)eihung. 

:Da~ ßibirgeridjt oon majelftabt berneiute, im \t1efeutItdjen im 
Illufd)Iuffe an bie Ilru~fül)rungen her metlagten, ba~ 5S.orIiegeu 
einer tiefen ßerrüttung her ~ge, bie aUßfd)fieBIid) unb lJau:ptfäd)~ 
Ud) auf ein lBerfd)ulbeu ber metlagten 3urücfaufü9ren wäre. ~ß 
fü~rte au~: :Darauf, baF er fidj über ben ~~aratter ber meffagten 
geirrt ~aOe, bürfe ftd) her jUäger be~9arb uid)t berufen, weil er 
bie mefIagte ja lauge .sa9re l)or ber lBerel)eIid)ung gefaunt lJabe. 
,sn meaug auf ben 5Sorwurf, bie mef(agte ~abe leine geiftige ®e .. 
meinfd)aft mit bem stläger augeftrebt, fci e~ gIaubl)aft, bau bie 
JSeffagte burd) Me ~au~.. unh lßfarrfraueu:pfIid)teu - bie ~l)efrau 
bef.orgte ben ~au~~a[t faft immer ol)ne :Dienftfl.oteu - f.o tn Slfu., 
ftJrud) gen.ommen worben fei, bat fie uid)t wolJI n.od) an il)rer 
geiitigeu mUbuug ~ätte weiterarbeiten fönuen. :Daß illCittrauen ber 
.lSeflagten wegen ber lBerlJäItniffe beß j'Uäger~ 3u %rau m. unb 
1Jiäuletn lR:. fei begrünhet geltlefen, ba Cß fid) in beibeu %dUen 
nid)t um bI.o%e %reuubfd)aftß", f.onhern um eigentlid)e 2iebeßber", 
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l)ältniffe gcIjanbeft ljave. )illenlt barunter bel' Heve\.)oUe ?llerlel)r unter 
ben @':ljegatten geUtten ljabe, fo liege bie erfte Urfad)e tn bem fd)ulb~ 
ljaften !Beneljmen be~ Jtlägcr~ gegen altbere ~rauen .. ~:nn bel.' 
Jt(iiger fid) ba\.)or l)üte, bel' meflagtelt @runb aur ®terlud)t 3u 
geven, unb fid) iljr ttlieber näIjcre unb an tIjr ad)te, ttla~ fie i~m 
nad) il)ren ~äIjigfetten vieten fönne, fo ttlerbe aud) ba~ eljehd)e 
?llerl)liltnW ttlieber gIücfHd) ttlerben. ,sebenfaU~ feien leine :tatfad)ell: 
gegeben, ttleld)e eilte tiefe 3errüttultg bel.' @':lje bartun ttlürben, \.)ieI~ 
mel)r fd)eine eine tiefe 3eITÜttung nur ilt bel.' fubjefti\.)elt Wnfid)t 
be~ Jtliigerß au e~ftieren. 

~iefeß Urtetl beß 3i\.)tIgerid)teß \.)on maferftabt tft red)t~friiftig 
gettlorben. 

2. - ~!m 6. Wuguft 1908 erljob bel.' Jtliiger, nad)bemer tn~ 
oU)ifd)en feilt ~omiat( \.)on mafe! nad) Jtrcu31ingen \.)erlegt l)atte, 
beimtjrieben~rid)teramt Jtreualingen neuerbingß 6d)eibultg~f(age: 
"ttlegen faft unüberttlhtblid)er Wbneigultg unb ttleU iljn eilt U)eitereß 
1!3ufammenleben mit feiner ~rau in feiltem !Berufe unb in feiner 
11 ~iftelt3 vebrol)e".,sm ,snftruftton~\.)erfaljren mad)te er folgenbe f~e~ 
aieUe Jtlag~unfte gertenb: ~te mef(agte l)abe baß @eljeimfte, ttl\lß 
3U)ifd)en iljnen \.)or fid) ging, ~ritt~erfonen our Jtenntltiß gevrad)t, 
fog ar ben ,snljaIt bel.' :tagevüd)er, ttloran fte 3ttleifell)afte ?llermutungen 
gefnü~ft ljave. Wu ben Jtlliger abreffterte mriefe ljave fie geöffnet, 
aud) ttlenn \.)orgemerft ttlar, ba% fie für ben Jtlliger ~erfönHd) be~ 
ftimmt feien. )illlil)renb feineß 6d)lafeß ljave iie oft feine :tafd)en 
\)ifitiert. )illenn er be~ 60nntagß nad) bem 6:paaiergang nod) mit 
feinen ~reunbeu ljabe aUein fein U)oUen, l)abe fie tl)m 63enen ge~ 
mad)t. ~urd) Wuf:paffeu, ~ad)fragen unb ~ad)tere~i)onieren i)abe 
fie ii)n oft blo%gefteUt. 6ie ljave anbere i1eute aufgeforbert, iljm 
au fagen, er foUe i1)r mei)r S)außl)\tUung~ge1b geben, obfd)on er 
i1)r ben gaU3en @eljart ülierlaffeu l)abe. )illa~ ti)re @':(tem für ti)n 
getau, ljabe fte ftet~ aufgevaufd)t, aIß ov er oi)ne fte ein einfältiger 
~enfd) geblieben U)lire.,sn ber S)außl)altung i)abe fte nur baß 
!notttlenbigfte \.)errid)tet. 6ie l)abe geliu%ert, er ttltff e bie Wrbeit 
einer %rau nid)t au fd)iiten unb mad)e i9r nie eine ~reube. ~ur 
bie Jtinber trage fie nur iiu%errtd) 60rgej feelifd) mü%ten fie not~ 
leiben. 6ie fud)e bte ~etgung bel.' Jtinber au tljm au untergraben. 
meibIid)e 113erionen, bie freultbfd)aftIid) ober amtIid) mit ii)m \)cr" 
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feljrten, l)ave fie befd)mui?t, unb tl)n i)abe fie \.)erblid)ttgt; fte ljave 
außgebreitet, er fet ervlid) belaftet unb müife be~ljalb mit anberelt 
%rauen.6f1erf onen \.)edei)reu. 6ie l)abe mit i1euten, mit heuen er 
el)renljalver i)abe bred)en müff en, ol)ne milcffid)t auf iljn ttleiter 
l)edei)rt, ljabe il)n einmal i.lor etnertjrau einen 6d)uft genannt 
unb ii)n einmal nad) einer @efeUfd)aft in~ @eftd)t gefd)lagen. 6ie 
ljave aud) geliuj3ert, fie fiii)e tljn lieber tot al~ nod) einmal g1ücf~ 
lid)o 6eit ,sai)ren ljlitten fie feinen ci)eIid)en ?lledel)r gei)avt. ~{m 

27. Wuguft 1907 ljabe er bie ~amme \.)crlaffen, U)cU er fOllft fee~ 
nfd) ~u @runbe gegangen ttllire. 

,sn ber münbHd)en ?llerljanblung i.lor meairfßgerid)t Jtreu31ingen 
er'fIlirte bel.' Wigerifd)e ?llertreter, bie 6ituatiou fei feit bem erften 
113ro3effe fid) gletd) ge6Iteven, mit ~ru~nai)me bel.' llingeren :trennung, 
aber bie 6d)eibultg~rrage fei even, nad) Wrt. 46 litt. b unb ei.len~ 
tueU nad) Wrt. 47 3@':@, bod) begrünbet. 

3. - ,sn red)tlid)er S)iufid)t tit, in Ü6ereinfttmmung mit ben 
fantona(en ,snftan3en, 3unlid)ft au :prüfen, 06 unb iltU)icttleit bel' 
neuen 6d)eibung~f1age bie @,:inrebe her red)tßfriiftig avgeurteHtelt 
6ad)e entgegenftel)e; foU)eit bieß 3utrifft, ift ber betreffenhe 6d)et~ 
bung~grunb red)t~friiftig i.lemetnt unb bie Jtlage bal)er unliegrünbet. 
~er @runbfa~, e~ bürfe, i.lorbel)aWid) beß IRed)tßmtttelttlegeß, über 
bie gleid)e 6treitfad)e bel' gletd)en 113arteien \.)on ben @etid)ten bC$ 
gIetd)en 6taateß ober ber gIeid)en 6taaten\.)er6tnbung (ljiufid)tIid) 
aUßflinbifd)er @crid)te \.)ergL ~r6 8 6.344 ff.) nur einmal 
entfd)iebeu U)crbClt, Ijat, u)le aud) tn bel.' fantonalen @erid)t.6f1ra,d.6 
(bergI. 3. m. hie !Blätter für 3urd). IRed)t~:pf(ege, !Bb. I ~. 68) 
anerfaltnt tft, aud) im @':ljefd)eibungßf1r03effe @eltung j benn ba.6 
.lBebürfniß nad) befiniti\.)er @,:rIebigultg eine~ IRed)tßftrette~, hem 
biefe )illidung bel' ffi:ed)t~fraft bienen foU, ift unabl)iingig i.lon bel.' 
~r1\.)atred)tHd)en ~atur be~ au beurteUenben Wnif1rud)ß j e~ 6eftel)t 
bai)er feilt @runb, btefe.6 113rin3if1 gerabe in @':i)efd)etbungß~r03effelt 
{tußaufd)IteUen. ffi:ed)tßfrliftig, b. lj. für bie 113arteien bervinbIid), 
U)1rb freiIid) nur ba.6 Urtetr.6bi~:pofiti\.), ba~ üver ben eingeffagten 
Wnf~rud) ergel)t. ~er :tatbeftalth, tue1d)er bem Jtlagebegeljren 3u 
@runbe lag, tft aber babei i»fofem \.)on }Bebeutung, aIß er aur 
Znbii.libuaUfiernng be.6 eingeUagten Wnf:prud).6 unb hamit 3ur ~eft. 
fteUung, oli in veiben 113roöeffen bie gfeid)e 6treitfad)e \.)orliege, 
bieut. 
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~oweit bie stIage jid) auf 2rrt. 46 litt. b B~@ ftü~t, wirb 
bel' ~d)eibuug~aufprud) inbiuibuaIifiert burd) bie eiuaemeu Wu" 
ljaubIuugeu uub tiefeu ~ljreutrliufuugeu, roeld)e bel' benagteu ~artet 
3um ?BoritJurfe gemad)t itJerbeu. lnun tft fremd) au~ ben ~roaeu" 
aften nid)t erftd)tltd), ob bel' stIäger fd)on im ~rodeffe uor bem 
Bibtlgerid)t mafeI ben 2rrt. 46 litt. b B~@ überljauvt angerufen 
ljabe, ba bie furoliguugen beß betreffeuben UrteUeß fid) nur mit 
2rrt. 47 B~@ befd)äftigeu. 2rber aud) itJenn im erften ~d)etbungß" 
:proaeffe 2rrt. 46 litt. b B~@ bom sträger ntd)t angerufen itJorben 
feiu f ~Ute, f 0 tft bod) nad) bel' 2rltenlage ntd)t ditJeifelljaft, baa bie 
utfad)en, roeId)e ljeute bte ~d)etbuug nad) 2rrt. 46 litt. b red)t" 
fertigen folIen, fd)on aur Beit bCß erfte~ ~rooeffeß uodageu unb 
beßljalb im erften ~rooeffe au~ bem @efid)t{l:punfte be{l 2rrt. 47 
B~® geitJürbigt itJurbeu ober au roürbigen roaren. ~a aber red)t{l. 
frliftig uemeint tft, bau bel' bama@ borIiegenbe ~atbeftanb bie 
med)t~forge be{l 2rrt.47 B~@ ljabe, fo fann au{l bem gIeid)en 
utbeftanbe nid)t nad)trligIid) bie med)t~folge be{l 2rrt. 46 litt. b 
B~® abgeleitet itJerben, itJeU biefe Iettere med)t{lfolge - fd)on 
roegen bel' lnebenfolge be~ 2rrt. 48 B~@ - a@ bie roettergeljenbe 
erfd)eint. 

~oitJeit bie ~d)eibung{lfIage fid) auf 2rrt. 47 B~® ftüßt, roirb 
bel' ~d)eibung{lanf:pmd) tnbiuibualifiert burd) ben ganaen ~atfad)en" 
fom:pIe;r, roeld)er für bie lJrage bel' tiefen Berrüttung bel' ~lje be .. 
beutfam erfd)eint. lnad) 2rbroeifung be~ auf 2rrt. 47 B~@ geftütten 
~d)eibung~anf:pmd)e~ im erjten ißroaeffe fönnte eine neue strage 
nUß 2rrt. 47 B~@ baljer nur bann gutgeljeiuen roerben, roenn 
lnoroifd)en au ben alten ~atfad)en neue erljeblid)e ':tatfad)en ljin3u" 
gefommen itJliren, ober roenn bie mebeutung ber alten utfad)en 
(a. m. 'Oermöge be{l Bettablaufe~) fid) fettljer gelinbert ljlitte. ~a 
im uorIiegenben lJalle ber strager in ber münbIid)en ?Berljanblung 
bor me3irf{lgerid)t streuaHngen felbft 3ugeftanben ljat, bau, abge. 
feljen !:lOn bel' llinger anbauernben faftifd)en ':trennung bel' @atten, 
bie ~ttuation bte gleid)e geblieben fei, fo tft id)on mit müctfid)t 
auf biefeß Bugeftlinbni~ be{l strliger{l, ba~ übrigen~ bei ?BergIei~ 
d)ung bel' im früljern unb im geutigen ~roaeffe geItenb gemad)ten 
tatfad)en materiell al~ rid)tig erfd)eint, broF 3U :prüfen, ob Oie 
länger anbauernbe fafttfd)e ':trennung Me ~d)etbung red)tferttge. ,3n 
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;l,tefer me3ieljung ljat aber bie fantonare ,3nftan3 nid)t aftenitJibrig 
-unb ba9er nad) 2rrt. 81 D® für ba~ munbe~gertd)t 'Oerbtnbltd) 
feftgeftellt, baF bel' Strliger fett bem ~daF b~ UrteH~ be~ Biuil~ 
gerid)teß i)on maie( nid)t~ getan ljabe, um bie lffiieberoerehtigung 
ber @atten ljer6eiaufüljren: er ljabe feine ernftljafte ~inigung{l'Oer# 
fud)c unternommen unb bringe nur 'Oor, baF fein e ~bnetgung 
gegenüber bel' meflagten nunme9r eine i)oUfommene geitJorben fet. 
'}{nge~d)t~ bel' ':tatfad)e, bau bel' stIliger eine mebaftorenftelle an 
einer stonftan3er BeHung 6ef(eibete, lag eß aber offenbar bem 
Jtläger ob, feine lJamtHe aur Ü6erfiebelung nad) feinem gegen~ 
rolirtigen ~omiaUe eln3uIaben, ba im megeljren ber ~ljefrau, er 
folIe aur lJamUie nad) mafeI 3urüctfe9ren, ja aud) ba~ ?Bedangen, 
bie gegenitJlirtige beruf!id)e ~terrung aufaugeben, entljaIten geroefen 
roare, itJeld)e{l ?Bedangen bel' stläger nad) ~age ber ?Berljiilmiffe 
ro09l mit med)t 9litte able9nen bürfen. ~er i)on bel' fantonalen 
,3nftana eritJliljnte Umftanb, bau bie mefIagte bem strliger auf fetne 
@elbfenbungen ntd)t felbft fd)rie6, fonbern bie storref:ponben3 bur~ 
ben alterten stnaben bef orgen liea, fann felbftoerftlinblid) ebenfa~ 
11id)t alß @runb aur tiefen Bett'Üttung ber ~lje angefeljeu roerben; 
auf feinen lJall aber fönnte biefe~ ?Ber9aUen bel' menagten 3um 
?Berfd)urben angered)net itJerben, ba bel' lffieg, ben @ebanfenaM~ 
taufd) mit bem stIliger burd) ba~ IDeHte! ber stinber au beroerf,. 
fteUigen, bel' mefIagten getabe al{l geeignet erfd)etnen mod)te, betm 
.sträger ba{l @efü9I ber Bufammengeljörigtett aud) bel' ~ltern au 
ll.1ecten unb au ftlirfen, unb itJeU jebenfa~ für bie 2rnnaljme, bie 
.?Benagte 9abe ben stIliger gerabe bamit trlinfen roollen, gar leine 
&U9aIt{l:punfte uodiegen; -

edannt: 
~ie merufung itJirb abgewiefen unb ba~ Urteil be{l Dberge,. 

Tid)te~ be~ stanton~ ':t9urgau \)om 14. SJJlära 1909 in allen 
':teilen beftattgt. 


