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gatten, weld}e bie tJ~rfulIung beg @l)e~wedeßII unmögHd} macf)en, 
ben anbern @l)egatten ~ltt ~cf)eibung berecf)tigen, nicf)t a'Dofltirt, 
fon'Dern \)ielme!)r, wol)l im ~nfd}lufie an 'Die ba!)etige ~eftim
mung beß ~ürd}eriid}en vtibatrecf)tlid}en @efe~bud}e~, nur bie 
unl)eifbare @ ci ft e Utanfl)eit beß einen ~l)egatten, wehte aud) 
bie ~ortbauer einer gegenfeitigen ef)eHd)en @efinnung unmögHd} 
mad)e (fiel)e ~runtfd)n, Stommentar ad § 196 I, ~. 213), aHs 
beftimmten ~cf)eibung~grunb in ~rt. 46 eit. anetfannt 1)at. 

b. .ßiegen fomit 'Die ?Boraugfe§ungen I unter wdcf)en nad) 
m:rt. 45 beß ~un'Deggefe§eß über ~i\)Hftanb un'D @l)e eine 
~d}eibung auf gemeinfameß 5ßegef)ren ber @l)e1eute auggefl'rod)en 
werben fann, nid)t bor, 10 fann le1bft\)erftänblid) aud} \)on einer 
~cf)eibung auf @runb beß m:rt. 47 leg. eit. nid)t bie »le'De 
fein, benn batl ef)eHd)e ?Ber!)ärtniu ö\l.1ifd)en 'Den .ßitiganten tft 
ja .offenbar gar fein innedicf) ~erruttetetl, fon'Dern lebtgHd) ein 
in fetner t!)atfäd}lid)en @eftaltung burd) ~cf)idfalßfd)läge ge" 
l)inberteg. 

:tlemnad) 1)at batl ~unbetlgerid}t 
erfannt: 

:tlaß Udl)eil beg ~tbtrgerid}tetl beg stantontl mafelftabt \).om 
8. IDläq 1882 ift in allen ::!f)ei'fen "beftätlgt. 

53. Urtl)eil \)om 3. 3unt 1882 in ~ad}en 
@l)eleute lillier er. 

A. :tlurd} Udl)eH \)om 3. ~~rif 1882 f)at bag StantonggericQt 
\)on ~t. @allen etfannt: 

1. :!)ie St!age tit abge\l.1ief en. 
2. :!)ie @erid}tggebiil)r \.ion 40 ~r., für bie 3nftruftion 25 -ffr., 

m:ußlagen beg .3nfttufttongrid}ter~ 3 ~r. 50 ~tß., ber Stanöret 
19 -ffr., bem lilleibe1 16 ~r. 25 ~tg. 1)at ber Stläger öU be1Jal)len. 

B. @egen biefeß Urtl)eil ergriff ber Stfäger bie lilleiterlsief)ung 
an bag 5ßunbeßgerid)t. 5ßei ber l)eutigen ?Berl)anblung, /iu 
1tlefd}er Stläger .j.lerfönlid} erfd}ienen ift, fterrt berfelbe unter auß~ 
fü1)rHd}er ~egrünbung bie ~nttäge: 
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1. @g ,ei baß @~ebanb 'Der beiben .ßitiganten gänAHd} auf~ 

Autöfen; 
2. e~ fci ba~ auß ber @~e entf~roffene Stinb ~amenß @ott· 

frieb bem mater liuöuetfennen; 
3. bie ~enagte l)abe für baffelbe bi~ ~u beffen 18. ~1ter{\~ 

ial)r etnen angemeffenen ~nmentation~beitrag öll reiften, unb 
4. ~abe $Benagte an ben stfäger eine ~t\)erfafentfd}äbigung 

\)on 10/000 -ffr. AU beöa!)len. 
m:lleß unter .\toftenfolge. 
:tlie ~)eflagte tft bei Der ~eutigen ?Berf)anbfung weber -"er

,önnd} erf c9tenen nod} \)ettreten; bagegen tfi \)on il)rem ~n" 
walte eine fd}tiftnd}e ~ingabe eingereid)t \l.1orben, in weld}er 
unter augiiif)rHd}er ~egrünbung auf 5l:3eftätigung beg angefod). 
tenen fantonggexid}tnd)en Uttl)eHg ref~etti\)e ~bweifung beg fläge< 
ri!d}en ~d}eibunggbegef)reng angetragen unb beigefügt whb, bas 
aur 'Die weitem ~egef)ren beg Stfäger13 \)om ~uube?gertd}te 
nid}t einAutreten iei unb übrigenß nie $Benagte bei il)ren tor 
bem Stantonggerid}te gefteUten 5ßege~ren berbfeibe • .ße§tcre \l.1aren 
bal)in gcrid)tet: 

L @ß feien 'Die .ßitiganten ~um gemeinfd)aftlid}en @l)efeben 
~ufammengewiefen; e\lcntuell 

2. eß f et ber auß ber @l)e ftammenbe fünHäl)rige Stnabe @oft
frieb ber IDlutter Aur @qie~ung unb Iß~ege ~llöufd}eiben; 

3. l)abe Der Stläger eine ~limentation für bag jtiltb \)on 
7 ~r. ~er lillod}e in IDlonatgraten an bie 5ßeffagte AU rei~ en 
unb fci mtt feiltem öfollomi f d}en ~egel)rell abAuweifen. 

~llel3 unter Stoftenfolge . 
.3n einem alt ben .3nftruftionl3tid}ter beß $Bun'oeggcrid}teß 

gerid}teten ~egreitfd}teiben fud}t bauei ber ~n\l.1art 'oer ~enagten 
nad}~U\l.1eifell ,bau nac9 § 29 unb 30 beg munbeggefe§eß über 
Brganifation ber ~un'Deßred)tg~~ege ben Ißatteien freijtef)e, 
an ~telle mun'olid}er mer~anb(ung bem @erid}te ~d}riftfä§e 
einAuteid}en. 

:!)ag ~unbeggetid}t Aie!)t in @rwögung: 
L ~ragt ~d) 3unäd}ft, ob Der \)om ~nwaHe ber ~effagten 

ftatt münblid}et ?Berl)anblung eingereid}te ~d}riftfa§ ~u ben 
m:Uen gen.ommen unb beffen .3n~an \)om @erid}te gewürbigt 
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tl)erben bÜffe, 10 tft biefe %rage unbebingt AU 1)erneinen. :!lenn 
m:rt. 30 beg .\Bunbegge1el,iel5 über Drganifation ber }Sunbel5" 
rea,tl5l'flege geftattet ~or bem .\Bunbel5geria,te atg DbetinftanA 
in ~i\)nfaa,en ben ?ßarteien nur eine münbHa,e mer~anblung, 
wli~renb er bagegen einen !Sa,riftenwea,fel in ber bunbel5ge" 
ria,tHa,en 3nftan~ bura,aul5 nia,t 1)orfier,t I \)ielme~r einen fot: 
a,en offenbar gerabe aUl5ja,Heaen ~m. .\B[ol5 bie m:ngabe, in" 
wieweit eine ?ßadei bal5 fantonale Urtr,eH anfea,ten ~if{ I bel 
6ier,unggweife bie .\Beöeia,nung ber baI)erigen mea,tgbege~ren, fann 
unb fon naa, m:rt. 30 eil. fa,riftlia, bei ber Gieria,tgfteUe, 
tl)e{d)e bal5 Urtr,eH gefäUt ~at, gefd)eflen. IDlad)t übtigelll5 eine 
?ßadei 1)on bem ir,r eingeräumten med)te, \;lor bem .\Bunbeg= 
getia,te iflre ®ad)e münblid) \;lor~utragen ober \;lortragen AU 
laffen, feinen Giebraua" 10 trifft fte 'ein wetterer mca,tgnaa,t1)eil 
nid)t, fonbern 'cag .\Bunbeggeria,t, wela,el5 ja oQnebem in tf)at. 
fäa,lia,er .\Be3ief)ung an ben 1)on ben fantonalen Gietia,ten feit;:: 
gej1eUten %f)atbej1anb gebunben ift, erfennt einfaa, auf @runb 
ber m:ften unb bel5 Giefe§cl5 ~al5 med)teng. ~iefe @runbfäl,ie 
finb \lom munbel5geria,te nia,t nur in feiner 3ubifatur fa,on 
tl)ie'oed)oft aufgefteUt unb angewenbet (~e1)e mefa,luf3 in ®aa,en 
~f)e1eute striemIer~Giraf 1)om 8. Dftober 1880), f onbern aua, 
bura, ein streigfa,reiben 1)om 18. ®e~tember 1880 ~Ut stennt· 
nin ber fa,weiöerifa,en stantonl5" unb Dbergeria,te gebracl)t wor" 
ben (~ef)e Giefcl)äfH~berid)t beg .\Bunbeggetid)teg für bal5 3ar,r 
1880, munbegblatt 1881 H, ®. 310). :!lemnaa, fann bie \;lom 
m:n~ane ber .\Benagten eingereia,te fa,riftlia,e @ingabe 1)J)m Gie· 
riel)te nia,t in metraa,t geöogen ~erben. 

2. 3n ber Gaa,e felbj1 tft »orab in tf)atfäa,rta,er meöie1)ung 
(lul5 ben m:tten folgenbeß 1)er1)or~uf)eben: sträger, wela,er aaß 
stluftringen, @rofi~er30gtr,umß maben, gebürtig 1ft, aber in 
Gt. GiaUen bomi~mrt ~ar, ift am 9. m:l'rH 1872 bie ~f)e mit 
ber menagten eingegangen; fa,on im m:~rH 1873 fteUte ber" 
1 eU,e bei bem Damaligen stre1ß" unb ~J)fgetia,te stonftan6' alß 
feinem 1)eimatliel)en Gi eria,te, bie Gel)eibungßUage an, A09 bie
feIbe aber am 22. m:l'til gi. 3ß. ~utÜd, weil er fiel) mit feiner 
~~efrau wieber auggeföf)nt ~abe. !naa,bem ~ieraur bie .2iti~ 
ganten wüf)renb einiget ,Seit ~ufammengelebt ~atten, ttat im 
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3ar,re 1877, infolge erneuerter ef)eIta,er ,Swij1igfe1ten, eine 
faftifa,e %rennung berfelben ein unb strager, ~eld)er \;lon ben 
me~ßrben beß stantong Gi. @aUen amme!) 3ur ~ieber\;lereini. 
gung mit feiner ~f)efrau aufgeforbert \t1orben war, fua,te nun~ 
meI)r im Sa~re 1880 eine ®a,eibullgßf(age liel: ben Gieria,ten 
feineß fa,Wet3erifa,en ~o~norte~ an'f)ängig öu maa,en; bie m:n· 
naf)me biefer stfage wurbe inbea mit müdfia,t auf m:rt. 56 bel5 
.\Bunbel5gefel,ieg über ~i\;lHftanb unb @f)e \;lerweigert unb ein 
~iegegen ergriffener merurg bel5 stlägerg \.1om .\Bunbeßgeda,te 
am 25. 3uni 1880 abgewiefen. . ~ierauf überfiebeUe stHiger 
naa, 3mmenftaab, @roa'f)eqogt~umß maben, unb fh:engte bort 
lieim grofi~eqogna,en .2anbgerid)te in stonftanö bie Ga,eibungg: 
nage geftü~t auf .2anbrea,tgfa~ 231 wegen groliet merungHm
~fung an; er wurbe inbea mit berf eIben f 0\t10f)1 1)om 2anb" 
geria,te in stonftan~ bura, Utt1)eil 'Oom 17. !no\)cmber 1880, 
<tH5 aua, in 3illeiter 3nftan~ \lom Dbetlanbeßgeria,te in star1l5" 
tut;e (I. ~i\.1ilfenat) bura, ~ntfd)eibung 1)om 16. %ebruar '1881 
foftenfäUig abgeilliefen. :!larauft;in erwarb 'ocr stHiger, ~ela,er 
nun wieberum naa, ®t. GiaUen, ~o aua, bie .\Befragte fort
wäf)renb WOf)nte, ~uritCffe~rte, bal5 Drtgbürgerrea,t ber öüra,e" 
xi i d)en Giemeinbe ~ülflingen unb baß öiira,erifa,e ref~efti\.1e 
fa,weherifa,e ®taatgbürgmea,t unb trat, laut .2eitfd)ein beg 
mermittfetamteg ®t. GiaUen »om 6. 3anuat 1882, mit einer 
neuen ®d)eibunggffage bei ben ft. gaUifa,en Gieria,ten auf. 
,SUt megrünbung bielet strage berief fia, sträger 1)or bem stan" 
tonggcria,te in ®t. GlaUen ~unäd)ft auf %f)atfad)en, ~eIa,e '00 r 
m:n~ebung ber \.1on if)m I>or ben babifa,en Gietia,ten angeftreng~ 
ten ®a,eibunggtfage, bellief)unggweife 1)or ben über bieie strage 
1:\efäUten @ntfd)eiiJungen her babifd)en Gieria,te fia, ereigneten 
unb weIa,e \)on i~m ht ber ~au~tfaa,e fel)on in bem bortigen 
merfa~reu geltenb gemaa,t Worben waren, inbem er noa, bei" 
fiigte; einen weitem }Seweig ber Gie~äffigteit ber .\BeHagten 
gegen i~n bilbe aud) bie %f)atfaa,e, ban Iel,itere im IDlai 1881 
1l.lä'Qrenb beg 3a~rmarfteg in G1. Glarten feine IDlarfibube für 
eine m:nmentenforberung ~lö§nd) nnb in rUCffia,tl5{ofer ~eife 
~abe mit ®equefter belegen laffen, unb enblia, bUben aua, bie 
merleumhungen unb fc1)weren @~renträn'fungen, wela,e in ben 

VIII - 1882 23 
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med}t~id)riften Der mdfagten ent~alten feien, einen ~etuorra~ 
genDen <Gd)eibung~gtun'D. ~ie meHagte ie~te ber strage AU· 
näd}ft mit müdjid)t auf Die uon 'Den babifd)en ~erid}ten ge
fällten Urt1)eile 'Die ~inrebe 'Der abgeurt1)eHten Gad)e entgegenr 

tnbem jie beifügte I baB ieit ~daB Dieier Urt~eile feine neuen, 
einen ~1)efd)eibung~grunb bHbenben 5r1)atfad)en eingetreten feien. 
<Gie erUärte, baB fte ~ugebe I aud) i1)mfeitg ~e~fer begangen 
AU 1)aben, aber uerl~red)e, ftd) AU beITem unD ~Ut ~uiliö1)nung 
bereit jei. Sn feinem ~aft. A erttl(1)nten Urt~eife ge~t bag 
stantonilgerid}t l>on Gt. <S>affen bal>on aug, baB 'Die auf 'oie 
babiid}en Urt~ei1e gegrünbete ~inilJenbung ber menagten uno 
begrünbet jei; I,afferbingg feien jene Ud1)eife über bie bamali" 
"gen babifd)en Eanbeßange1)örigen in \Red}tilfraft getreten, alm 
11 burd) 'oie ~rll)erbung beg id}ttleiöerifd)en miirgerred}teg fte1)e 
,,'Dem stläger bag med)t ~u, nad) ID1angabe ber fd)ttlet~eriid)en 
,,~eieljgebung bie ~ntfd)eibung barüber aU bege1)ren, ob Die 
" ~xertnung feiner @1)e angeftd)t~ 'Der obttlaHenben faftifd)en 
I,?Ber1)ältniffe ftatt1)aft fet, ilUmat beöügHd) beil ~1)ered)teil ~ttli· 
11 fd)en 'oen beiben in ~tIlge fommen'oen· ~eieljgebungen ttlefent= 
"lid) uerfd)ie'oene IRed)tilbegtiffe befte1)en./1 ~agegen fei Dail 
lHigerifd)e med)t~"tege1)ren materiell unbegrünbet! 'oa ine'oer ein 
be~immter ~1)efd)et'Dungilgrun'll im <Ginne 'lleil ~rt 46 beg 
mun'lleilgefeljeil übet ~i\)U:jlanb unb ~1)e l>orliege, nod) bail e1)e. 
lid)e ?Bcr1)ältnif3 alil 10 tier Aettüttet erld)eine, bau eine 5rrennung 
Der ~f)e nad) IJltt. 47 leg. eit. geboten ttläre. 

3. ~ail nun \)orer~ 'oie l>on ber menagten borgefd)ü~te ~in;:: 
inen'oung ber abgeurtf)eHten <Gad)e anbelangt, 10 mag b(1)in 
gertellt bleiben, ob unb in ttle1d)em Umfange bail Uri1)eil beil 
[)berlanbe~getid)tes starlilrul}c, \lud) nad} bet ~inbürgerung beil 
Sttägers in ber Gd)ttleiA unb Der .8urMuedegung beil ~omi6i1il 
beffeiben nad) ~t. ~allen, in Der <Gd)ttlei~ anetfannt incrben 
müffe un'll bar auf , gegenüber einer neuen @3d)elbung~t1age beß 
stlägeril, 'oie ~inre'oe bet abgeurt1)eilten Gad)e begrünbet ttler'ocn 
rönne. ~enn aud) Augegeben , baß Urt1)eil bc~ [)betlan'lle~ge. 
tid)teg in statlilrul}c müffe in 'ocr Gd)wei~ unbebingt anerfannt 
inerben, 10 1ft 'llurd) 'oaffelbe 'ood) fetbft\)erjlänbfid) übet ben 
~1)eld)eibungßanf~rud) beß Strägerß nur infottleit geurt1)eiU inor", 

, 
t 
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ben, aIß betfeibe auf ~f)atfad)en begrünbet ift, ttleld)e \)om 
Stlager beteit~ in bem biefem l:lrt1)eiIe l>otangcgangenen mer
f(1)ren geften'll gemad)t ttl ur '0 e n ober geIte nb gemac9t ttlerben 
to nnten, inogegen ftd) biefeß Urtf)eH natürIid) auf f1>Citere 
5r1)atfnd)en nid)t be~ier,en fann; le~tere fin'D biefme1)t \)om fd)ttlet· 
3etifd)en mid}tet felb~änbtg un'll nnd) ID1itgabe ber fd)ttlei~etifd)en 
~efeßgebung öU ttlürbigen. mud) 1ft anetfannten 3led)tens, 'oan 
bei meutt1)eHung ber gegeninärtigen stfage auf bie früf)ern, l>om 
[)bedanbe~gertd)te starI~ruf)e beuti1)eUten, ~1)atfad)en, unbe. 
fc9abd ber 3led)tßfraft biefeil Urif)eilil, jebenfaffs 1nfottleit ~u. 
tÜdgegangen ttlerben batf, aIß biefelben nid)t ar~ felbftänbige 
stfagegrünbe, fonbern filoß abminifuHrenb neben neuen ~f)at. 
fad)en in mettad)t fommen. ~ß barf un'o mUß allo \)om 
fd)ttlelöerifd)en mid)tct auf jene ftü1)ern ~1)atfad)en unter affen 
Umftänben infoineit mÜdfid)t genommen ttlerben, aIß es fid) 
um 'oie ~tage 1)anDe1t, ob, angefid)til jener frü1)ern ?Botgänge, 
Durd) 'oie neuen, nac9 bem burd) 'oie babiid)en ~etic9te beut
t1)eHten ~roöeffe eingetretenen, ~1)atfad)en ein <Gd)eibungßgrunb 
nad) ID1itgabe ber fd)ttleiöerifd)en ~efeljge6ung gegeben fei, nn
mentHcf} ob bemgemäf3 eine, nad) mrt. 47 beil munbeilgefeljeß 
über ~iui!~an'll unb @1)e 'oie ~1)efd)eibunß begrünbenbe, tiefe 
.8müttung beß e~end)en met~ä{tniffe~ uodiege. 3nfllttleit ijl 
natUdid) \)om [)bedanbeßgerid)te in starI~ru1)e nid)t entfd)ie'oen 
ttlorben unb fonnte Uon bemielben nid)t geudf)eilt ttlerben. 

4. ~iel>on auggegangen nun ift bem morberrid)ter 6ubugeben, 
bau ~ttlar \)on einem bejlimmten Gd)eibungggruube im <Ginne 
beil m:rt. 46 beil muubeilgefeße~ über ~i\)n~an'D unb ~1)e nid)t 
gel~rod)en ttlerl:ien fann. ~bel1fo Uat ift aber, bau 'Daß ef)elid)e 
mer~ältnil3 3ttlifd)en ben Eitiganten ein tief unb unf)eHbar ber. 
rütteteil ift, 10 baj3 'oie gCin~1id)e <Gd)eibung nad) lUrt. 47 leg. 
eit. \luilbUi1>ted)en ift. ~llerbingß nämHd) jinb 'oie feit bem 
Urif)eile beil [)berlanbeggetid)teil starIilru1)e \)orgefommenen mor. 
fälle, - 'oie fodw(1)rcnbe faftifd)e 5rrennung ber ~1)eleute, 'oie, 
inenn aud) red)tIid) begtünbete, fo bod) jebenfallil mit ttlenig 
\Riidfid)t burd)gefü1)rte unb Uon inenig <Gd)onung öeugenbe red)t· 
fid}e metreibung 'lle~ @~emanneg burd) 'oie feine~ttlegg etttla be: 
bürftige ~tau für eine ~nmentenfotberung, bie gegenfeitigen 



346 B. Civilrechtspflege. 

fränfen'oen m:euBerungen im ~ro~eu, - nid)t von 10 wefentltd)er 
mebeutung, bau ~e, irond aufgeraut, einen Gd)eibungßaugf~rud) 
/sU begrünben \)crmöd)ten. %aut man biefefben aber, wie man 
nad) bem J)bcn m:uggefü~rten fann unb mun, alg ba~ auf, aH5 
wa~ ~e mit müd~d)t auf bie frii~ern .\Borfälle erfd)einen, nüm
Hd) alß bag le§te @1ieb in einer ganöell langen, biß auf ben 
meginn beß e~end)en Zebenß burüdfü~renben Stette von ebelid)en 
ßwiftigfeiten, 10 erfd)eint arß vollftänbig ~ergeftellt, bau bag 
~ttlid)e manb 3wifd)en ben Zitiganten \)ölIig gelö~H tft, unb 
beren @~e ba~er, nad) bem un6weibeutigen ~il1en beg fd)wei3e" 
rifd)en @efe~geberg, getrennt \!lerben mUß. ::Die~ fann nid)t 
3weifel~aft fein, wenn erwogen wirb: bau, wie ~d) aug ben 
m:ften ergibt, in ber @~e ber Zitiganten ber e~eHd)e ~riebe, 
unD swar offenbar in ~J)lge beg gänölid)en rol:anget~ e~elid)er 
@efinnung bei beiben %1)eifen, \)on allem m:nfang an fe~fte, 
bau biere @~e na~eöu ununtetbtod)en von erbittetten ßwifttg~ 
feiten beibet @1)egatten erfüllt war, weld)e fid) in fortgefe~ten 
~roAeffen, im 3a~te 1873 ;ogar in ftrafred)tnd)er .\Berfolgung 
beg @1)emanneß Durd) 'oie ~rau, Zuft mad)teu, bau biefe ßwiftig· 
feiten AU ~a~lreid)en gegeufeitigen mefd)iml'fungen unD meld· 
bigungen fü~rten I bau ein früfjerer .\Berlud) ber ~ieDeruereini· 
gung nid)t nur frud)tIoß geblieben ift, fonbern 'oie m:bneigung 
nwifd)en ben Zitiganten nur nocI) gefteigert t,at, unb bau enb, 
lid) 'oie @fjegatten fd)on feit bem 3a~re 1877 fattifd) getrennt 
leben. m:ngefid)tß biefer ID'lomente erfd)einen 'oie feit bem babi, 
fd)en Ud1)elte uorgdommeuen ueuen .\Borfäffe allerbingß in einem 
fold)eu Zid)te I ba~ ber @Sd)eibunggaugf~rud) arg geboten erfd)eint 
unb fann f)ieran aud) 'oie vom morberrid)ter betonte @tffärung 
ber mefIagten, bau fie ~ur m:lt~f1.i~nung fmett fett llid)tg ünbern. 
~enn mag aud) immer~in biefe @rUärung im m:ugenbHde, \1.10 

fie abgegeben wur'oe, auftid)tig gemeint gewefen fein, f 0 ergibt 
bod) bie gauöe Gad)lage, bau infolge beß ~wifd)en ben Zitiganten 
wät,renb einer langen mei~e von 3af)ren .\Borgefallenen 'oie 
gegenfeitige @rbitterung unb baß gegenfeitige ID'liutrauen biß ~u 
einem @rabe geftiegell ift, ttleld)er eine ttlidlid)e un'o bauernbe 
m:ußröf)nuug lie3ie~ungßweife ein \1.1irmd)e~ ef)end)e~ ßufammen~ 
leben ber Zitiganten alß augge[d)loffen erfd)einen läUt. 
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5. 3ft fomit bie gäualid)e Gd)eibuug außlsuf%,red)en, fo ift 
gemäu m:rt. 49 beß munbeßgefe~eg über ~i'OHftanb unh @f)e 
gleid)/Jeitig aud) über bie bort beöeid)l1eten mebeufotgen ber @f)e· 
fd)eibung lsu etfennen. ::Dabei tft nad) ber citiden @efe§eßbe. 
ftimmuug baß ft. galIifd)e med)t lsn @runbe ~u legen, ba ber 
@f)emann 6weifellog oer @erid)tiSbadeit biefeg Stantong uuter~ 
ftef)t unb bie @efe~gebung beg. Stantonß Gt. @allen 'oie 
m:n\1.1ett'oung beß f)etmatlid)en med)teg ber @f)egatten, \1.1eld)e von 
ber @efe~gebung beg ~eimatfantong 'ocr Zitiganten, beg Stan
tong ßürid), allerbing~ beanf~rud)t ttlürbe, nid)t geftattet, viel= 
m~r gemäu bem %etritoriaf~rinlsii'e 'oie m:uwenbung if)rer eige,. 
nen einfd)fägigen mefttmmungen \)orfd)reibt. 

6. mad) m:rt. 28 beg f1. gl1l1ifd)en @efe§eg betreffenD baß 
merfaf)ren in @l)cftreitfad)en nun entfd)eibet über bie Sut~eHuug 
ber Stinber aug gefd)iebenen @f)en lebigHd} bag rtd)tedid)e @r= 
meffen, wobei offenbar uad) bem ~mell beg @cfe§gelierß in 
erfter Zinie bag 3ntereffe ber Stinber entfd)eiben mufi. :Iließ 
f~rid)t aber im 'Oodiegenben %alle für bie ßutl)etlung beg 
aug ber @1)e ~er\)orgegangenen Stin'oeg an bie ID'lutter, weld)e 
fowof)l mit müd~d)t auf ifjre mermögen~verfjärtniffe unb Zebeng,. 
weife alg aud) auf bag m:Uer beß Stinbeß 3U beffen guter m:uf· 
eqief)ung unb ~fiege ef)er in bet Zage ift, arß ber .\Bater. Zelj> 
tmm ift inbeffen an bie Stoften ber @r~ie~ung ein m:limenta· 
tion~beitrag aufisuerlegen I woBei aber beöügHd) ber ~öf)e be~" 
fetben bem Umftanbe med)nung 3u tragen tft, bau nad) ben 
m:ften 'oie metlagte eigeneg .\Bermögen befi~t, wä~tenb ber Stläger 
gänbHd) \)ermiigen~log ift. 

7. :Ilag @ntfd)äbigungßbege~ren beg Stlagerß ift, ba in feinet 
~eife erf)ellt, bau 'oie $Senagte bie außfd}1ieulid)e ober über:: 
\1.1iegenbe Gd)ulb an ben ef)elid)en ,3etwürfniffell treffe I al~ 
offenbar unbegrünbet aU uerluerfen; im übrigen ift Mer bie 
m:ugfd)eibung ber mermögenguer~ältniffe eine @ntfd)etbung nid)t 
~u treffen, ba ein 'oießbebügttd)er mntrag von feiner ~artei ge~ 
fteßt ift unb übrigenß nad) ben m:Uen angenommen werben 
mUß, bie meffagte befinbe fid) bereitß im mefilje ff)reg in bie 
@~e gebrad)ten .\Bermögeng. 
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~emnad} ~at )lag munbe6getidlt 
etfannt: 

1. ~ie ~lUifd)en ben ~itiganten beftanbene @qe ift 9än3lid} 
getrennt. 

2. ~ag aug ber @t;e qeruorgegangene Stinb @ottfrieb lUitb 
ber meffagten ~ur @rbiet;ung unb ~Tfege augett;eilt; an bie ba· 
t;erigen stoften t;at ber st!äger, big ~um uollenlleten fed)3et;nten 
~rtergiat;re Deg stinoeg, ber .\Benagten einen uiedeIiä~r1id) im 
moraug ~at;lbaten ~nmentation6beitrag bon ~unDed ~ranfen 
.»er .3at;r ~u leiften. 

3. IDlit feinem @ntfd)äbigung6beget;ren \Dirb Der sträger ab" 
ge\Diefen. 

VI. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

Differends de droit civil 
entre des cantons d'une part et des corporations 

ou des particuliers d'autre part. 

54. Urtt;eU uom 6. IDlai 1882 in 6ad)en 
illo Tb oft b a t;n. 

A. ~ie 6teuetfommiffion ber 6tabt ,Süttet; ta~itte bie fd)\Dei" 
~erifet;e morDoftbat;ngefellfd)aft in ,Sihid) fitt bie .3at;re 1879 
unb 1880 auf je 1,700,000 ~r. ber mefteuerung unterlUorfene6 
mermögen unb ~\Dar für berfd)iebene ber illorboftbat;n get;Brige 
~iegenfet;aften unb @e'6iiulid)teiten, \Defd)e uid)t in unmittelba· 
rer unb nott;\DenDiger meAiet;ung 3um @ifenbat;nbettiebe ftet;en. 
@egen Diefe ~a~atton ergriff bie illorboftbat;ngefellfet;aft ben 
3lefurg an Die ~inan6biteftion beg stantong ,Sürid), inDem fie 
folgenlle~ aU6Yüt;de: @6 \Derbe ~ugegeben, bau Die illorboftbat;n 
für bie Dbjefte, für \De{d)e fie beranlagt \Dorben fei, ein 6teuer· 
~ribilegtum nid)t beanf~rud)en tönne, fonbern uie!met;r bem ge .. 
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meinen fantonalen 3led)te unterftet;e; eg \Derbe Dieg nid)t nut 
~ugegeben, fontern Dtefe m ed}tgftellung \DerDe gerabe~u bean" 
f~ruet;t. ~ie ston3effionen Der illorDoftbat;n bom 21. ~e3embet 
1852 G8ürid)~}ffiintedt;U1>@unDetg\DeH), bom 29 . .suni 1853 
(Bürid}.~ietifon), bom 6 . .3anuat 1862 (,Süriet;~Stnonau), unb 
bom 1. .3uH 1863 (Dediton~mürad)) ent~arten folgenbe g'feid}~ 
lautenDe meftimmung (§ 15 Der Ston3eifton für ,Sürid)~}ffiinter. 
tl)ur-@unDet~wei1): fI~ie @ilenba~ngefellid}aft arg 101d)e tft 
"fo\Dol)l fÜr it;r mermögen al~ für it;ren @r\Dcrb in ~olge De~ 
"metriebeg ber .\Ba~n \)on ber @ntrid)tung aller stantonal~ unb 
,,@emetnbefteuern befreit. ~iefe meftimmung finbet jebod} auf 
f/@ebiiuliet;feiten unb ~iegenfd}aften, welet;e fid), o~ne eine un
I/mittelbare unD 1tot~lUenbige me~te~ung ~u Der @ifenbat;n ~u 
,,~aben, in bem @igentt;um Der @efellfet;aft liefinlJen möet;ten, 
f/ feine ~nlUenbung.1I ~iefer le~tere 6a~ tönne nun augenfet;ein::: 
Hd) nid}t Dat;in au~gelegt \Derben, ban 'oie barin lieöeiet;neten 
.3mmobilien fraft ber ston~eHion fteuer~~id)tig feien. ~erfelbe 
~abe \)ielmet;r offenbar nur ben 6inn, Dan Diele .3mmobiHen 
nid}t fraft ber Stonöeflion 6teuerfreit;eit genief3en. 'Die einfad)e 
stonfequen~ ~ieb.on fei 'oie, ban mit meAug auf Diele D'biette 
bie @efe((fd)aft bem allgemeinen 3led)te unterftel)e, \Die fid} Die~ 
aud} aug Der anbern meftimmung ber stonöeHionen ergebe, \DO' 
nad} ,,'oie @ifen'bal)nunternet;mung mit morbe1;alt ber in ber 
ston~effiongutfunbe entljaltenen mefet;ränfungen im Uebrigen 
gfeiet; jeDer anbern ~ri"atunternel)mung ben allgemeinen @e~ 
feiJen unD merorbnungen beg ~anDeg" unterftet;e. @g fönne fid) 
bal)er einalg fragen, ab nad} ben im stauton Bürid} geltenDen 
<t((gemeinen GSrunDfiiiJen über 'oie mefteuerung bet ~ltiengef ell· 
fd}aften 'oie illot'ooftba~n für i~re in ~rage ftet;enben ~iegen# 
fd)aften ber mefteuerung unterftet;e. ~ie~ ,ei aber entfd)ie'oen ~u 
berneinen. ~enn naet; ,Sirrer 6 ber bem 6elbftta~ationgfotmular 
lidgebrndten regierunggrätt;1iet;en ~nleitung ljaben bie ~ftien· 
gefellfd)aften b{og it;ren 3leferbefonbg alg @anlseg aU berfteue~n, 
lliiil)renb Die 'Unien nen Den 3ut;abern uerfteuett \Derben. ~te~ 
nad) aber fönne Don einer 6teuer~~id}t ber illorboftba1;n, \Deld)e 
einen 3leferbefonbg ~ur ,Seit nid)t met;r befiiJe, nid}t Die 3lebe 
fein. 60llte biefe mnfid}t \)on ben entfd)eibenben 6tellen nid)t 


