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VI. Eherecht. - Droit au mariage. 

Einsprache gegen Verehelichungen. - Opposition a mariage. 

95. Urt~eif tlom 30. ?Jlotlember 1878 in ~arJ;en 
~r au @ ra f. 

A. ;!lurd) Urt~ei1 beg @f)egerirJ;teg beg stantong ~.[l>l>en3err 
SU"./9lf). bom 9. IDCärö 1877 ",urbe @fife @raf tlon i~rem @f)e:.: 
manne SU"ffreb steUenlierger tlon Zu~enlierg, geftü~t barauf, bau 
fCl,ite.r:r narJ; f einem eig,~nen @eftiinbniffe firJ; beg @f)ebrud)g 
fd)uIJ:ng gemad)t f)abe, gan~lid) geld)ieben unb il}r für ben ~aU 
ber ~ieber\)eref)elidjung, of)ne SU"ngabe tlon @rünben eine ~arte. 
frift tlou 2 3af)ren aufertegt. ;!lem SU". steUenlierge; ",urbe biefe 
~nft auf 3 3a~re augereßt. 

B. @egen biefeg Uttl}eit ergriff ~etentin ein 9led)tgmitte1 nid)t. 
;!lagegen HeUte fie im ~el>tember b. 3. beim me3itf~geridjte 
$orbetlanb, ",efd)eg an bie ~teUe beg in6"'ifd)en aufgel}olienen 
@l}egerid)teg getreten 1ft, ein @efud) um 9lel:lffion beffeIben .ref.p. 
um SU"uff)ebung 'oer ~artefrift. SU"Uein bag meöirt~gerid)t ",leg 
b~~ @efud) ab, ba bie gefeßHd)en $orau~feßungen ber 9lCl:lifion 
md)t öutreffen. 

C. ?Jlunmef)r fud)te ~rau @raf bei~ munbeggetid)te um SU"uf~ 
f)ebung ber ~artefrift nad), ba bag ef)egerirJ;tlirJ;e Urtl}eil in 
blefem ~~nfte ~it SU"rt. 48 beg munbeggefe§e~ über lFil:lHftanb 
unb @l}e 1m ~tberfvrud) ftel}e, inbem nad) biefer @efe§egbeftim~ 
mung n~~ bem fd)ulbigen 5tl}eil eine fofd)e ~artefrift aufedegt 
",erben fonne. 

D. :1:'er 9legierunggratf) be~ stantong SU".j.1.j)en3el1 SU"./9lf)., ",efd)em 
bag @efurJ; öur $ernel}mfaffung mitgetl}eiU ",orben, bemerfte 
ba~ er nirJ;t im ~aUe fei, fid) über bie IDCotitle, ",efd)e bag @l}e: 
gend)t l.1eranfaf;t l}alien, aud) ber ~rau eine ~artefrift auföufe• 
gen, aU~3uflJred)en. 

;!lag munbe~gertd)t ~ie1}t in @ t", ä gun 9 : 
1. ?Jl,ad)" SU"t~. 48 beg :Sunbeggefe§eg übet ~itlifitanb unb @l}e 

barr liet ganAhdjer @5d)etbung ",egen eineg beftimmten @runbe~ 
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(Ilirt. 46 ibidem) ber fd)ulbige @l}egatte \).or SU"lifauf eine~ 3af)' 
reg feine neue @l)e eingel)en; ))iefe ~rift tann burd) rid)terlid)eg 
Urtl)df ni~ auf brei 3al}re erftrecrt ",erben. 

2. ;!liefe ~oIge ber @l}efd)eibung trifft f.onarJ; immer nur ben 
f d) u I b i gen @f)egatten. ?!Bitb bal)er Me @5d)eibung, ",ie im 
\)orHegenben ~al1e, lebigltdj geftü§t auf einen tlom @l}emanne 
tlerüliten @gebrucf) auggef.j)rorJ;en, 1.0 tft bie @f)efrau etn~tg an 
bie in SU"rt. 28 a. E. ibidem feftgefe§te ~artefrtft bon breil)un, 
bert 5tagen gebunben unb barf tf)r bieielbe \)om lRid)ter nidjt 
über biefe ;!lauer ~inaug erftrecrt ",erben. 

3. :tJag @rtenntniß beg @l}egetid)tg SU".j.1.j)enöeU tlom 9. IDCäq 
1877 finbet lomit, fo",eit eg ber ~etentin eine ~attefrift l.1on 
3",ei 3a1}ren auferlegt, in bem @efe~e feine megrünbung, fon= 
bem erfd)eint alg reiner ?!BtnfüraU, ber nid)t nur gegen bag 
@efe§, f.onbem aud) gegen SU"rtitet 54 ber munbeguerfaffung tler< 
ftöj3t, inbem nad) biefer $erfaffunggbeftfmmung bag 9ledjt ~ut 
@l}e ein~ig aug ben im munbeggefelj über ~iuHftanb unb @1}c 
((ufgefteUten @rünben nefd)ränft ",er'oen barf. 

4. ll1un l}at a",ar ~etentin feiner ,Seit gegen bag el)egerid)t~ 
nd)e Urtl)eH fein ~ecf)t~mittel ergriffen, ",äl}renb fie bllgfe!be ge~ 
miifi SU"rt. 29 unb 30 beg munbcggefe§eg über bie Drganifa= 
!ion ber munbegred)tg.j.1~ege an bag munbeggerid)t l)iitte ",eiter= 
~iel)en unb auf biefem ~ege bie SU"uf1}ebung jener 5Beftimmung 
er",irfen fönnen. SU"Uetn eg tann biefer Umftanb bllg mun'oegge= 
getid)t nid)t l)htbern, je~t norJ; auf bie ead)e einautreten nnb 
bie angefocf)tene meftimmung jeneg Urtf)eilg öu annulliren. ;!lenn 
lIffenbar tft bie $orfrJ;rift beg SU"ri. 48 beg munbeggeie§eg ülier 
~itlHftanb unb @l)e nid)t im 3ntereffe beg an'oern, berle§ten 
@f)egatten, fonbem im öffentHd)en 3ntereife. öur ~ar)rung ber 
~ürbe ber @l)e erlaffen ",orben unb fie l)at bal}er burrJ;aug 
feinen lJrh.1lltred)tnd)en, f.onbern ab",eid)enb tlon ben übrigen bie 
@l}efd)etbung befd)Iagenben mefttmmungen, einen rein öffentltd) 
ted)t1icf)en ~1}aratter, ",ie benn aud) ber lRid)ter in biefer ~in= 
fid)t nidjt an ben SU"lltrag einer ~artei gebunben ift, fonbern 
bon SU"mtg",egen auf eie m5artefrift 3U edennen f)at ~lid)t ",eni~ 
ger im öffentfirJ;en 3nterefie fiegt eg aber aurJ;, baß Die @erid)te 
nid)t in rein ",iUfürlid)er ?!Beife ba~ 9led)t ~ur @f)e in ber ~eife 
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liefd)ränfen, ~aü fie aud) 'cemjenigen @~egatten, tueld)er, na d) 
ber eigenen ~eftfteHung beß Urt~eiU, bie ®d)eibung 
nid)t berfd)ultet ~at, im ~iberfl-1rud) mit @efe~ nnb merfaffung 
eine ~artefrift auflegen. @ine Urt~ei1ßbeftimmung, burd) tueld)e 
auf fold)e ~eife ba~ in &rt. 54 bet munbe~berfaffung unter 
ben ®d}u§ beß munbe~ geftente \)erfaffungßmäüige med)t 3ur 
@~e lieeinträd)tigt tuirb, leibet gerabe In gut an unf)eHbarer 
mid)tigfeit, tufe ein @rfenntniü, tue1d}eß bie ~attefrift üver bie 
gefelJHd} ~uläffige ~auer \)on brei 3af)ren f)inauß erftredt, un'o 
tann paf)er ieberöeit auf bem ~ege ~eß ftaatßred)tHd}cn ffieturfc~ 
angefnd)ten un'o tlernid}tet tuerben. 08ergt amtUd}e ®ammlung 
'oer bun'eesgerid>tnd)en @ntfd)efbungen mb. II ®. 448 @rtu. 4 
a. E. un'o ®. 203 @rtu. 7.) &nberß \)erf)äH eß fid} anerbings, 
tuenn es fid} bInU um 'eie rid}tige &ntuenbung un~ &ußlegung 
~eß citiden &rt. 48 in bem ®inne f)anbelt, bau 'eie l-1räiubi~ 
~iene ~rage ber merfd}ulbung n~er 'cie ~auer 'oer ~artefrift 
innert ben gefe~Iid}en ®d}ranten ftreHig tfi. 3n fnfd}en ~änen 
fann ein tantnnaies Urtf)eH nur nad} IDla13galie beß mun'oe~ge" 
fe~eß ülier CQ:i\)ilftanb unb @f)e terl'. &rt. 29 unb 30 beß mun" 
'oeigefc§eß ft6er 'oie Drganifatinn 'cer mun'eesred}ts-).lflege an bas 
mun~eßgerid}t ge~ngen tuerben unb 6tuar in erfterm ~ane fellirt= 
\)erftänblid} nur mit ber ~auvtfact;e. 

~emnad) f)at baß munbesgerid)t 
erfannt: 

~ie ?Sefd)tuerbe ift begrünbet unb bemnad) bas Udf)eif 'ceß 
@f)egerid)teß bes stantonß &-).lvenöen &.jffif). \)nm 9. IDläq 1877, 
fntueit 'ourd} baffeIlie aud} ~er ~etentin eine ~rift öur ~ie'cer= 
teref)elid)ung auferlegt tunrl)en, als tlerfaffungstui~tig aufgef)n6en. 

Vll. Gerichtsstand. - Du for. 

1.. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit 
von Ausnahmegerichten. 

For constitutionnel. Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 

®ief)e @ntfd)ei~ mr. 114. 

VlI. Gerichtsstand. - Gerichtsstand des Wohnortes. N° 96. 551 

2. Unzulässigkeit der geistlichen Gerichtsbarkeit. 

Inadmissibilite de la juridiction ecclesiastique. 

®ie~e mr. 83, @rtuägung 2. 

3. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile 1. 

96. Urtf)eH bom 26. DUnDer 1878 in ®ad)en 
®d)mib. 

A. ©. ®d)mib, tue!d)em tuäf)renb feines ~h~fentf)aHeß in ®d)aff· 
f)aufen bnn ber ~nrtigen ~anbelßlianf gegen ~intetlage \)nn 
~edf)fd}riften ein strebit eröffnet tunrben tuar, tuurbe nad) feiner 
Ueberfieblung in ben stantnn ,8ürid) \)on ~er ©anbef~Dant mit 
ffied}tsbnt \)nm 9. IDlai 'co 3. für bie ®umme \)nn 22,696 ~r. 
50 ~tß. nelift ,8in~ unb ~rn\)ifinn in ®d)afff>auien red)t1id) fle~ 
trieben. @t tuMte gegen bieie metteiliung ffied)ts\)()rid)lag (lug, 
tnbem er öunäd}ft Die stnm~eten~ ber fd}afff>aufenfd}en G;erid)te 
befh:itt unb be~auvtete, er müffe gemät &rt. 59 ber munbe~tler. 
faffung an feinem ~nmiöU gefud)t tuerben. &llein 10tun~1 ber 
?Seöitfsgerid)tßvräfi~ent ton ®d)aff~auien, als baß bnrtige Dber= 
getid)t ertf)eirten ffied)tsöffnung, geftü~t barauf, bat nad) &rt. 
11 be13 fd)afff)aufenfd}en ®d}uThbetriebgefelJeß bie bnrligen me~ 
~örben 6ur ~urd}fü~rung ber metreiliung tnmi'etent feien, tuenn 
'oie betreffen~e ~nrberung butd} im stanton befinblid}e{l betueg= 
lid)eß @ut i'fan'crcd)tnd) gefid)ed fei, unb &rt. 59 'oer munbe{l= 
tlerfaffung fid) nid)t auf -).lfan~tlerfid)ede ~orberungen beöief)e. 

B. ©ietÜlier liefd)ttlede fid) ®dlmib beim munbeggerid}te. @r 
ftente baß megef)ren, ~a13 ~ie ertf)eifte ffied}tßöffnung aI~ nid)tig 
aufgef)nben, ebentuen bie metreibung nur auf ben ~ert~ unb 
bie ffieaHfirung 'cer ~auftvfän'cer 3ugelaffen tuerbe, in ber IDlei· 
nung, bat tuenn bie ~nr'cerung 'ocr ~an'oelßbanf burd) ~en ®r, 
lös ~er ~auftl-1fänber nid)t ge~edt \t1et~e, bie ~anbelßbant ange: 

') Siehe ferner Entscheide 117 und 118 dieses Heftes. 


