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23. 1trt~eil vom 27.;)'annat 1877 in 6adjen 
~geleute 'fr. 

A. ~a~ l8e5irf~geridjt ?il. erfannte unterm 8. g(ovember v. 3.: 
~fiiger wirb mit feiner ~lage auf 9iin5fidje 6djeibung be~ ~ge~ 
banbe~ abgewiefen, f)at fämmtHdje geridjtHdje ~ofteu 5U tragen 
unb überbie~ ber benagten lßartet für au~ergeridjtIidje ~often 
80 'frr. 5u vergüten. 

B. ~iefe~ Uttf)eil 509 3. 'fr. an ba5 l8unbe~geridjt unb fteUte 
f)eute ba~ l8egef)ren, baf! bie 9än5Hdje 6djeibung au~ge,,prodjen 
werbe, unter ~often: unb ~ntfdjäbigung5fo!ge für bie l8efragte. 

C. ~er lBertreter ber iSetlagten erUärte, bafl biefelbe fein 
lßetitum fteUe, fonbern fidj nur bagegen verwuf)re, bua bie 
6djeibung wegen 3m,poten5 if)rerfeit~ aU5gef,prodjen unb if)r bie 
~often auferlegt werben. IDlit bem ,~näger werbe fidj Me l8e~ 
nagte nie mef)r vereinigen; aUein fie beruf)ige fidj bei beUt Ur~ 
tf)eiIe be5 bifdjöflidjen ~onfiftorialgeridjte~ vom 11. IDlär5 1875, 
burdj wefdje5 bie iSdjeibung auf unbeftimmte Beit 5U %ifdj unb 
l8ett aU5gef,prodjen worben fei, inbem fie a15 gute ~atl)omin \lOt 

bem %obe be~ .stläger~ f~dj nidjt lvi eber vetel)elidjen werbe. 
D. ~ie lBermögen$au5fdjeibung 5wifdjen ben mtiganten wurbe 

unterm 18. ?il,pril 1876 burdj gütlidje Uebereinfunft geregelt. 
~a~ l8Ultbe~geridjt 5iel)t i n ~ r w ä gun 9 : 
1. ~a5 bifdjöflidje stonfiftorialgeridjt l)at burdj Uttl)eil vom 

11. IDläq 1875 bie 6djeibung ber .2itiganten 5u %ifdj unb mett 
auf unbeftimmte Beit au~gef:prodjen unb bie in 'frolge biefet 
6djeibung ttOtl)wenbig geworbene ffieguIirung bet lBermögen~: 

tlerl)äftniffe beiber ~l)egatten ber 5uftänbigen weltlidjen l8el)örbe 
5ugewiefen I - unb 5wat in ?ilnbetradjt : baa bie ~gefrau 'fr. 
eine geridjtlidje 6djeibung 5u %ifdj unb l8ett an~brücmcl) verlangt 
f)abe; baa ber ~l)emann 'fr. anfängHdj fogar bie .stlage auf g(uI: 
fität ber (gl)e, wegen angebHdjer egeHdjer 3m,poten5 ber 'frrau, ge: 
fteUt, f,päter aber, nadjbem bereit~ eine är5Hidje Unterludjung bei: 
ber (gl)egatten angeorbnet gewefen, erWitt l)abe, ba~ er auf bie 
äqtridje Unterfudjung veqidjte unb audj ieinerfeit~ fidj mit einer 
blouen 6djeibung von %ifdj unb l8ett 3ufrieben fteUe, unb baB 
enbHdj 5u einer bfoaen 6djeibung von %ifd) unb l8ett au~ ben 
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ftattgef)abten meljrfadjen lBerl)ören ber (glje!eute (ein3efn unb per 
confrontationem) ljinreidjenbe @rünbe fidj ergeben ljaben. , 
. 2. ;t)ief~ UttgeH ift nun ~war nadj ;sufrafttreten ber neuen 
1Bunbe~verfaffung, me!dje bie geiftlidje ®eridjt$barfeit abgefdjafft 
gat (?iltt. 58, Bemma 2), erraffen worben; aUein ba ba~fe!be von 
feinet lßartei ur~ tlerfaffung~wibrig angefodjten, fonbern burCf) 
tgatfädjlidje lBoU3ieljung anerfannt worben ift, fo muf! ba~fetoe, 
au~ ben in bem bunbe~geridjtIidjen Uttl)eHe vom 2. 3uni 1876 
in 6adjen (gl)efeute l8ül}ler angefügrten ®rünben (DffisieUe eamm~ 
lung ber ounbe~getidjmdjen (gntfdjeibungen l8b. H, 6. 198 ff.), 
ar~ in ffiedjgfraft erwacl)fen betradjtet unb gefdjü~t werben. 

3. g(un beftimmt ?ilrt. 63 be~ l8unbe~gefe~e~ über ~itlHftanb 
unb ~l)e vom 24. ~l)riftmonat 1874, baa wenn vor bem, mit 
1. ,S'anuar 1876 erfolgten, 3nftafttreten biefe~ ®efe~e~ eine 
bauernbe ober 3eitIidjc 6djeibung von %iidj unb mett ftattgefun~ 
ben ljabe, bie gänsHdje 6djeibung tlerfangt werben rönne, menn 
ber ®runb I geftü§t auf wefdjen bie <5djeibung von %ifdj unb 
l8ett erfofgte, nadj IDlitgabe biefe~ ®efe~e~ 3ur gän5Iidjen <5dje~ 
bung bercdjtigte. 4)icnadj fann arfo· in aUen 'fräUen, ba tlor 3n~ 
frafttreten be~ erwäl)nten l8unbc~gefe§e~ eine bauernbe ober 5eit~ 
Hdje 6djeibung tlon %ifdj unb mett au~gei,prodjen worben tft, 
tlon jebem ~l)egatten bie Umwanbrung biefer 6djeibung in eine 
gän3Iidje \5djeibung - bem l8anbe nadj - begeljrt werben, fo~ 
fern ber ®runb, geftü~t auf meldjcn bie %ljeifung von %ifdj unb 
mett erfannt worben ift, nadj ben l8eftimmungen be~ munbe~ge~ 
fe§e~ sur gän5Iidjen 6djeibung beredjtigte, unb ]jaben fidj fomit 
bie ®eridjte in 'fräUen, wie ber vorHegenbe, auf Oie lßrüfung 3U 
oefdjränfen, ob bei mnwenbung ber bunbe~gefe~Iidjen lBorfdjriften 
auf ben in bem frül)ern, bie 6djeibung 5u %ifdj unb mett au~~ 
fpredjenben, UrtljeH feftgefteUten %l)atbeftanb auf gän5Hdje edjei; 
bung l)ätte erfannt werben müffen ober nidjt. IDlua biefe 'frrage 
nejaljt werben, fo erfcl)eint audj ba5 megel)ren um gän3lidje 6djei;;. 
bung begrünbet unb ftel)t berfelben 5. m. in 'fräUen, wo bie <5djei;;. 
bung 3U %ifdj unb l8ett früljer auf ein gemeinfame~ l8egeljren 
ber (gljegatten l)in erfolgt tft, bie IDSeigerung be~ anbern (gl)e::. 
gatten burdjaM nidjt entgegen, tlorau~gefe1}t immerf)in, baf3 nidjt 
in5wifdjen eine IDSieberuereinigung ber @je{eute ftattgcfunben l)at 
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ober wenn bie stem:poraffd)eibung auf einfeitige$ ?Segeljren ljin 
(tuß~eit>rod)en werben, nom unfd)ulbigen stgeHe aUßbrücUid) ver" 
langt wirb. 

4. ~ienon aW3geljenb mu13 bem ?Segegren be~ (gljemanne$ %., 
wefd)e$ auf 9än5Hd)e 6d)eibung geri~t:t ift, geftü~t auf ben cU. 
~rt. 63 in merllinbung mit ~rt. 45 lbldem entf:prod)en werben, 
inbem biefe fe~tere ®ele~e!3ftelle norfd)reiOt, ba13, wenn oeibe (glje~ 
gatten bie 6d)etbung verlangen, bM @erid)t biefefoe aU!3fpred)en 
werbe, fofem fidj au!3 ben metljäHniffen ergebe, bal3 ein fernere!3 
.8ufammen{eoen ber (gljegatten mit bem )fielen ber (gge umi~r~ 
trägHd) feil - unb nun biefe beiben moraU!3fe~ungen, gemetn~ 
fame!3 6djeibung!3begegren unb UnverlrägHd)feit be!3 fernern .8u" 
fammenfeben!3 bet (gljegatten, oei (grla13 be!3 tonfiftoriargerid)t~ 
lid)en Urtljeif!3 3ufammentrafen; benn 

a. geljt fowolj( au!3 biefem Urll)eife all3 ben übereinftimmenben 
~ngaben ber mtiganten ~Ut (gviben3 l)ernor, ba13 bama($ uid)t 
bro13 ber gegenwärtige stfäger, ionbern audj bie )Befragte aU$brücf~ 
Hd) bie 6d)eibung verlangt ljat unb bieielbe benn aud) nidjt, 
etwa blo13 auf ba$ einfeitige ?Segegren be!3 IDI:anne$ ober ber 
%rau, fonbern geftü~t auf ben ~ntrag beiber stljeHe aUßgefprodjen 
worben tft. 2lUerbingß fpridjt baß UrtljeH nur von einem ?Se" 
gegren ber 6djeibung au stifdj unb ?Sett; allein e!3 fann ljierauf 
um fo weniger ®ellJidjt gelegt werben, all3 ja einetfeitl3 VOt bem 
geiftIidjen @etid)te, meld)e!3 nad) ranoniidjem lRed)te ~u urtljeifen 
ljatte, ein anbereß ?Segeljren gar nidjt geftent werben fonnte unD 
anberfeit!3 bie ?Senagte ljeute aU!3DritdHd) ljat edlären laffen, 
ba13 fie fidj nie meljr mit bem stläger vereinigen werbe, 10 baf> 
bie 2rnnaljme unbebenmd) ift, baf> wenn ber ?SeHagten, wie es 
uadj bem gegenllJärtigcn @efe~e ber %all ift, 01013 bie ?lialjf 
3llJifdjen 9iin5Hdjer 6d)eibung unb meiterent .8ufammenleben mit 
bem sträger geblieben märe, fie offenbar Oie gän5Hd)e 6d)eibung 
verfangt ~ätte; 

b. tann ein nCBrünbeter .8weifef barübet nid)t obmalten, Da13 
ein fernere!3 .8ufammenrenen ber .2itiganten mit bem )fiefcn ber 
(g~e unvertriiglidj tfi. SVenn wenn aud) in bem lonfiftotiafgerid)t~ 
lidjen Urtljeife bie ®rünbe, wefdje jenc!3 ®erid)t veranla13t ljaben, 
nie &geibung 5u stifdj unb ?Sett aUß3ufpreCljen, ltid)t näljer an~ 
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gegeben, fonbern· nur aIß l)inreid)enbe be~eidjnet finb, io ergibt 
fid) bagegen au!3 ben ljeutigen übereinftimmenben unb burdjaus 
gLaubwürDigen (gdfärungen beiber jßarteien, llJeld)e biefelben of~ 
fenbar aud) fd)on nor erfter 3nftan5 gemad)t ljaben, baf} jene 
@ritnbe barin beftanben, ba13 5wifd)en ben Bitiganten eine @e~ 
fd)fedjt!3gemeinfdjaft Oißljer nid)t ftattgefunben ljat unD llJegen 
relatiner ober auiorutet Unfäljigfeit be!3 einen stljeUs ltid)t mög~ 
lidj ift, wobei Oie Bitiganten nur barüber nid)t einig Beljen, 
meldjer stljeif Der unvermögenbe fei. ~ienad) feljrt e!3 im vorHe~ 
genben %alle an einem wefentIid)en (grforberniffe ber eljcHd)en 
@emeinfdjaft unb erfd)eint in ber stljat ein fernereß ßufammen" 
feben ber Bitigcmten mit bem ?liefen ber (glje unnertriigHdj. 

5. SVemnad) ljat ba!3 ?Se5id!3gerid)t 21., iubem e!3, unter ein~ 
fadjer ?Seftätigung bes fonfiftoriargerid)t1id)en UrtljeiIß, bie 6d)ei~. 
bung!3nage beß (gljemanne!3 %. aliwie$, bie ~rt. 63 unb 45 bes 
?Sunbesgefe~es über ([ivHftanb unb ~lje burdj ~id)tanwenbung 
nerIe~t unb mUß fein UrtljeiI gemäß ~d. 43 ibidem, refp. 2Trt. 
29 unb 30 be!3 ?Sunbe.$gefe~eß üoer bie Drganifation ber 1Sun~ 

be~red)t~:pfIege, 5u ®unften be~ striiger~ abgeänbert werben. 
SVemnad) ljat Da!3 ?Sunbeßgerid)t 

edannt: 
SVie (gljcleute %. finb, geftü~t auf ~rt. 63 refp. 45 be!3 )Bunbeß" 

gefe~e!3 üoer ~ivHftanb unb (glje, 9än5lid) gefdjieben. 

n. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten als 
Klägern und dem Bunde als Beklagten. 

Düferends de droit entre des particuliers comme 
demandeurs et la Confederation comme dGfen
deresse. 

24. Arn~t du 16 Fevrier 1877 dans la cause Rivollet et 
Gilbert contre l' Administration des Postes {ederales. 

Le '10 Novembre 1875, Rivollet et Gilbert, negociants a 
Geneve, consignerent au bureau des postes, succursale de 
Rive, un pli adestination de la maison Massion Rozier et Ce> 


