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~roaeßred)t~; @runbfä~e etbgenöififd)en med)ts fpteleu ~tebei nur 
infofern mit, alß e~ nen @ruullfat; beß red)Hid)en @e1)ör5 unb 
ber @leid)~eit uor beut @efe~e betrifft; bie !ßeobacl)tung bieie~ 

@runbfa~eß tit aber nid)t bon ber .?Berufung~inftitnö au prüfen 
unb tann nidjt auf bem lIDege ber .?Berufung gerügt werben. 
9'cadjbem nun aber ber .?Bewet~ jo burdjgefüljrt ift, \I,)ie bie ?Bor; 
inftan~ getan 1)at - unter lIDaljrung ber @eljeimip~äre ber ~e; 
tragten -, tft ba~ .?Bunbe~gericl)t an ba~ !ßewei~reiultat gebunben. 
mer ~inwanb be~ .\trägers, bie .?Beweis{aft müife anber~ uerteilt 
werben, weil bem .\tUiger ein .?Beweiß aufgebürbet werbe, ben er 
ii6erljaupt nidjt Ieiften fönne, ljält nidjt ®tidj; '.Viefer ~iml.lanb 
betrifft ni cl) t bie bOm munbesgericl)t einatg nadj~ltflrüfenbe g:rage 
ber materiellrecl)Hid)en iBerteHung ber .?Bewei~laft, fonbern bie 
g:rage ber 'Beweisfüljrung, uni) tft pr03effuctIer 9'Catur; jeben[all$ 
tft e$ fein @runbfa~ bel3 eibgenöffifdjen materiellen medjt$, baa 
bie .?Beweiß(ajt umgefe1)rt werben müffe, wenn auf ®eite be~; 

jenigen, bem nadj allgemeinen mecl)t$grunbfä~en bie !ßell.lei$laft 
obHegen würbe, 6d)luierigfeiten ber .?Bewei~fü1)rung bornegen. '.Vie 
~inrebe ber SU"rgUft, an bie etwa nod) gebadjt werben fönnte, 
fann gegen biefe S)(rt ber iRege!ung ber !ßeweißlaft audj nicl)t 
borgebrad)t werben, ba bie 'Benagten nid)t etwa argliftig bem 
.\tliiger ben .?Bewei~ berfcl)riinfen, fonberu iebenfan~ in lIDa1)r; 
neljmung beredjtigter ~ntmffen ~anbern. Übrigenß würbe fid) bei 
Umfe9rung ber !ßeweißlaft nodj eine gröflere ®d.)wierigfeit ber 
.?Beweißfü~rung für bie .?Bef(agten erge6en, inbem fte bor bie lIDa9( 
geftellt . würben, :ntlucber i~r @efd)iift~gegefmnt0 ~rei03ugeben, 
ober ble .\tonucntlonalftrafe au 3\l1){en. ~at fomit bie ?Borinftana 
bie ~rage ber !ßeweißlllft ridjtig geröft unb fit ba~ .?Bunbe~gertd)t 
an baß ~rgebni~ ber .?Bewei~fü~rung gebunben, fo folgt barau~ 
bie meftiittgung be~ angefodjtenen Urteif$ aud.) in biefem q3unfte 
(:ni~~ofitib 1). 

'.Vemnad) ~at baß .?Bunbe~gerid)t 

erfllnnt: 
'.Vie .?Berufung wirb abgewiefen uno bM Urteil beß ~anbel.6; 

geridjtß be~ .\tanton~ S)(argau I)om 30. Oftober 1905 in allen 
:teUen beftätigt. 
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94. lttMf u.-m 1. ~e~em6ct 1906 
in 0ad;len ~., ~efr., !ßer.:-.\tL unb S)(nfd)L".?Ber.;!ßefL, gegen 

gJft., .\tL, mer.~!ßefL u. '!(nfd)r.;5.Ber.~.\tL 

Form und Inha.lt der Berufung, Art. 67 Ab. 2 OG: Ein Antrag auf 
«angemessene Erhöh/mg» der Entschädigung genügt. - Verlöbn i s
bruoh; wann widerrechtlich nach Art. 50 und 55 OR'1 Mass der 
Entschädigung. 

A.. '.Vurd;l Urteil \)om 20. lJJCär3 1906 1)at ber ~r~penation~; 

unb .\taffation~90f be~ .\tantons 5.Bern ertannt: 
'Der Stliigerin tft baß iRed;lt~6ege1)ren i9m Stlage für einen 

metrag bon 500 %r. 3ugef:prodjen. 
B. ®egen biefes Urteil 1)at her meflagte red)t3dtig unb fNm" 

ricl)tig bie !ßerufung Iln ba0 !ßunhe~gerid)t ergriffen, mit bem 
S)(ntrag auf s)(bweifung ber .\tfage. 

.Jnnert ber S)(nfd)[uj36erufung~frift 9at bie Stlägerin erffiirt, 
pd.) ber .?Berufung anaufd.)liefjen, mit bem S)(ntrag, e~ fci "in teH~ 
"weifer 9l6änberung be~ UrteiI~ be~ ?Borberrid)ter~ bie i1)r 3u~ 
"gefprod)ene ~tjd)iibigung angemeifen au er1)ßljen. iI 

C. ~n ber 1)cutigelt ?Ber1)anblung 1)aben bie ?Bettreter ber q3ar~ 
teien je @ut1)eiflung ber eigenen unb SU"6weifung bcr gegnerifd)en 
!ßerufung beantragt. 

'.V(t~ .?Bunbe~gerid)t 3te~t in ~rwägung: 
1. mie borltegenbe, auf S)(rt. 50 ff. D~( gegrünbete 6d)aben~ 

erl(t~f(age beru1)t auf fofgenbem, uon ber morinftan3 feftgeftentem 
:tatbeftaub : 

'.Vie im ,3(1)re 1883 geborene .ltliigerin lernte im 60mmer 1904 
ben bama(s airfa 25 ~aljre alten meflagten rennen. '.Verfeme 
~atte bon feinem ?Bater ein anfe1)nnd)e~ ?Bermögen geerbt unb 
lag gemeinfilm mit feiner lJJCutter unb ®d)wefter ber 2\lnbwirt~ 
fdj,* ob. mie .\tliiget'in war, a{~ fie bie .?Befcmntid.)art be~ .?Be,: 
flagten mi't~te, .\tellnerin im ~otel ~mmel1t1)al in ~~ltll, mo/dbft 
ber meffagte al$ ®aft berfe1)rte. ~m 6e~tell1ber war [Ir ~enagte 
im lJJCilWirbi enft, bon wo au~ er ber .\tlägerin jeluCllen in ber~ 
fdjloiicnem .\touuert ?U:nfidjtßfarten 3ujaltbte. !lead.) ber iRftcffe1)r 
be.s mef(agtell au~ bem lJJCiIWirbienjt geftaftete fidj ba.s ?Ber1)äUni~ 
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bel' \j3arteien intimer. ,3m \laufe be~ WConat~ Oftober, wa~rid}ein. 
Hd} an einem 60nntag, Iuo bel' }Befragte bie stliigerin ein, mit 
19m in fein eHerIid}e~ S)au~ au fommen. WCuttcr uno 6d}mefter 
be~ ~ef{agten waren jebod} geruoe ubmefenb, uno 3wat erffiirt bie 
morinftana, 'ocr @runb biefer mbroefen~eit ~abe m09f barin gelegen, 
baÜ bie genannten oie ~iiufigen ~efud}e be~ ~ef{agten bei bel' 
s{Iägerin nid}t biUigten unb entfd}ieben gegen feine mere~end}ung 
mit bel' S{liigerin maren, ma~ bel' ~ef(agte ben mnfung an gec 

wunt ~a&e. SDer ~enagte fü~rte bie stlägerin auf fein Bimmel' 
unb bat fie, bei i9m 3u bleiben. SDie stCiiflerin mnd}te bem gegen. 
über geltenb, bau fie "nad} S)aufe fe~ren fonte"; tatfiid}lid} brad}te 
fie aber bie 9Cad}t be!m ~ef(agten au unb geftattete 19m ben ~ei. 
fd}Iaf, eine ~atfad}e, meId}e amar QU.s :proaejfuaIen @rünben nid}t 
burd} bQ~ in erfter Binie 3u berfelben angerufene }BeweißmitteI 
(~ibe~be(ation) bewiefen merben fonnte, wo~I aber, wie bie 
morinftau3 feftftetIt, burd} ba~ in 3\l)eiter mnie angerufene }Be. 
wei~mitte( (,,(5d}Iuj3foIgerungen"). ~nbe Oft06er bedor i)ie stIä. 
gerin i~re 6teUe unb 3mar wegen f~re~ mer~ä(tniifeß aum }Be. 
flagten uno inß6efonbere megen mernad}läifigung bel' anbern @iijte 
bei mnwefen~eit oe~ ~et!agten. 6ie begab jid} nun au t~ren 
~Uem nadj ?ffiei§enburg, mofeIoft ite ber }Benagte eoenfQUß ~aufig 
6efud}te. mm 31. Oftobfr ftente bie mormunofd}Qftßbe~örbe \)On 
6teffißburg beim iRegierung~ftatt~a(teramt ben mntrllg auf ~in. 
leitung be~ ~euogtigungßberfa~ren~ über ben }Bef{agten, ba ber. 
feIbe fid} burd} feine merfd}wenbungeiud}t unb feinen unfoliben 
Be6enßroanbel aufünftigem 9Cotftanb au~fetle. 1tngefä~r WCitte 
I)(obember ~ieft bel' ~ef{Clgte 6ei ben ~(tern bel' stIägcrin um 
i9re S)anb an. SDiefe erWirten fid) mit bel' medobung einbel'. 
ftanben. mm 17. 9Co\)em6er reiften bie \j3arteien 3ufammen nad} 
mem, um bie 'trauringe au faufen. 91ad}bem fie biefe ge= 
fauft uno baß :tlatum be~ 17. 9Cobemoer bar auf ~atten eingra= 
bieren {afien, reiften fie nad} ~ier, mofelb!t fte wieber gefd}lecf)t= 
tid}en Umgang l)atten. mm 18. 9Cobemoer fel)rten fte iebe~ nad} 
S)aufe aurM. SDer ~effllgte ~atte ben morfd}lag gemad}t, bie 
/JUnge erft bom ,3anuar an öffentlid} öU tragen. Il(uf oie bringen: 
ben ~itten bel' .\ftägerin ~tn trug er iebod} feinen lRing iebe~mal, 
wenn er biefel6e in ?ffieiuenburg befud}te, unb lit'B er eß aud} ge: 
w1i9ren, baB oie stliigerin ben il)rigen trug. ,3n 'llieiuenourg gaHen 
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fie benn aud} aUgemein ag iEetlobte. ~m 20. SDeaember fd}ictte 
ber merlagte bel' stlägerin aI~ m3ei~nad}t~gefd}enf eine golbene 
Jrette, unb am 24. SDeaember wünfd}te er tl)r burd} eine mnfid}t~. 
fade "fröl)lid}e m3ei~nad}ten". SDte~ fd}etnt bie Ietlte fd}rtftIid}e 
9Cad}rid}t au fein, bie bie stliigerin \)om }Beflagten crl)ielt. mm 
20. ,Sanuar 1905 rid}tete ber mater ber .\fIiigerin folgenben ~rief 
<tu ben ~enagten; "S)errn 309. ut. ~~ War nicf)t griiulein ~. 1)1., 

"wo au mir inß S)au~ gefommen ift unb um oie $)anb meiner 
,,'tod}ter U:rieba gebetten; 60nbern eß war S)errn ~o~. 1)1. \l3er. 
f,fönIid}. 60 baB, b~ ~l)e\)edö6niß nid}t mit U:rt 1)1. ab: 
"geid}foffen wurbe. ,309. 1)1. mirb fid} nod} gut erinnern, maß er 
{,~ier gefVt'od}en ~at unb baa e~ fid} um einen ~rnfteu t5d}rttt 
f/ge~anbert.,3~r werbet aud} gut wiifen, wie weit ,39r unter 
f/mieoer~oUen W1a{en mit U:rieba geid}rttten feit unb il)m feine 
f/ ~~re geraubt! 60 bau fid} bie fad}e llid}t jo Ieid}t nbfd}ütteln 
t,tiint •... g:reunbHcf)er @t'ltB. fig. ~mi( 6tr., 6d}mieb./J mer 
~ef[agte ant\1.lortete l)ierauf; "S)ert'lt 6Ir.! WCöcf)te 6ie bitten 
{,mir meinen :Ring au fd}icten. g:rI. U:rieba wirb fid} erinnern 
,,'oaj3 id} .3~r ben lJ(ing nid}t gub uno baB td} ,3~re mUßfage, 
lIilJir feien uerlobt, in m6rebe fteUe. Uniere metrobung foUte erft 
"auf~ 9Ceuja~r ftattfinben! ~itte ~iebon ~(Oti6 au ne~men." 

mm 24. %e6ruar 1905 wurbe über ben ~ef{agtell bie }Be\)ogtung 
<tu~gefprod}en, nad}bem er fid) am 5. ,3anuar felbel' mit biefer 
WCaÜregeI etnberftanben ertliirt l)atte. 

,3111 gegenmCirtigen ~roaeffe bedangt bie strägerin eine ~nt. 
fd}iibigung bon 5000 U:r. 

2. \!'ßas bie u:ormaHen bel' merufung betrifft, fo tft lebigHd} in }Be~ 
aug auf bie ~tllfd}[uBberufung 3U bemerfen, ban nad} ben im Ur. 
teil be6 }Bunbei3gericf)t~ uom 2. SDe6em6er 1905 in 6acf)en SDefabiani 
u. stonf. gegen 'ill(:aire u . .\fonf. (~6 ~b. 31 II 6.675) aufgefteUten 
@runofii~en auf bieidbe einautreten tit, tt'o~bem fie nur einen 
~{ntrag auf "angemefiene" ~r~ö9ung ber \)orinftan3Hd} 3ugef:pro~ 
d)enen ~nlid}äbigung entljiiU; e~ gwügt, oaB oie \)on bel' stIägerin 
i.lcrlangte ~ntfd}iibigung \)or bel' fan tonalen .3n)tan3 auf 5000 gr. 
bqiffert wurbe; benn babmd} iit aud} für bie \lor ~unbeßgerid}t 
beantragte f/angemefiene ~r~ö9ung IJ berfel6en eine gmaue 2tmite 
gegeben. 

3. ,3n ber 6ad}e feibft iit ba\lon aU~3ugel)en, bau omar bel' 
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merlßbnt~6rud) an fid) feine wtbmed)tIid)e ~anblung tm Sinne 
ton I!lrt. 50 ff. ,01)( ift, MU aoet' tro~bem, wie ba~ lBunbe~~ 
gcrtd)t ftet~ erfannt ~at (tlg1. I!lS b. 013. ~ntfd). 31 II 6. 684), 
ba~ merl)aIten be~ tom merlöoni~ 3urücttrdenben :teil~ fid) unter 
Umftanben al~ ein aud) aogefel)en ton ber mertrag~tlerle1Jung. 
red)t~wibrtge~ barfteUen fann, Wa~ beifpier~weife bann ber U:aU 
tft, wenn ber .?Brud) be~ merlß6nifie~ in einer tlerle~enben, hen 
anbern :teil un\mbient ber imiuad)tung oher bem ®efpötte al1~~ 
fe~enben ober feinen guten 1)(uf gefal)rbenben I!lrt unb m3eife er~ 
folgt, eoenfo wenn ber \)om medß6ni~ 3urÜcftretenbe mutwiUtg. 
gel)anbeft ober gar in eigennü~tger ober unlauterer 1!l6fid)t bm 
anbern :tei( üoer feine ,3ntentionen getäufd)t l)at. 

Jm tlorHegenben ~aUe fit nun freiIid) weber ber lBruef) be~ 
merlßonifte~ in einer qualifiaiert uedet\enben [ßeife erfolgt, noef) 
ift anaunel)men, bau ber ?Befragte );)on );)ornel)erein nut' barauf 
au~gegangen fei, bie jWigcrin au taufd)en. ,3nbeffen finb bie an~ 
gcrül)rten ~äUe boef) nur .?B ei f pier e etne~ ctl~ reef)t~wibrig al! 
6cacid)nenben ?Berl)alten~ be~ tom merlöoni~ aun1cftretenben :teHß;' 
unb in~6efonbm ift ber U:aII, wo ber eine :teil Mn tlornl)erein 
nur auf bie :taufd)ung be~ anbern au~gegangen ift, !ebigIid) ber 
:p rag na nt e ft e ~aU einer f ef)on buref) ~ingel)ung eineß merlö6, 
niiieß begangenen red)t~wibrigen unb unerlauoten ~anblul1g im 
<5inne ton I!lrt. 50 ff. ,01)(. SDiefem ~aUe tlerwanbt uno bal)er 
nad) benfeUien ®runbfä~en au beurteilen ift namentlid) ber ~aII, 
wo iemanb ein ?BerIöoniß eingel)t, tro~bem er wo!)l weiß ober 
bod) bei einiger Ü6erlegung fief) fagen mut, bau er nicf)t im 
®tanbe fein wirb, Me bem ~l)en61d)Iuf3 entgegenftel)enben \5d)\uierig, 
reiten au ü6erwinben. I!lud) in einem fold)en U:nUe fiegt ein, wie". 
ttlo!)I nief)t bOrfa~lid)er, fo boef) faljrläffiger ~ingriff in bie 1)(ecbtß' 
fpl)äre be~ anbern ~ej{eß );)or, ber nad) 'llrt. 50 ff. ,01)( on 
<5d)abenerfn~ ter~fnd)tet. 

~inc6 berartigen fal)rIäffigen ~ingriff6 in bie 1)(ed)t~f:pl)äre ber 
Jr(ägcrin ljat fid) nun in casu ber ~ef(agte offenfid)Hid) fd)ulbig. 
gemnef)t. :;Denn wie bie morinftau3 mit 1)(ed)t bemerft, war eß 
gcwif3 eine !)ßef)ft Ieid)tfertige ~anblung beß lBenagten, ber Jrla~ 
gerin bie ~l)e 3u );)erf:pred)en, tro~bem er lid) oemu13t fein muute, 
baf3 er nief)t im i5tanbe fei, ben gegen einen ~ljeabfef)(U13 mit ber 
Jrliigerin lief) geItenb maef)enben, il)m );)on I!lnfang an berannten 
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m3tberf:pruef) feiner merwcmbten unb ber ?Eormunbjef)aftßbel)örbe, 
meld)e bereit~ feine lBe\)ogtung beantragt l)atte, öU oreef)en. SDer 
?Befragte l)(It im ~ro3effe feTher erWirt, er fei nid)t gewillt ge~ 
wefen, baß ?Berl)ältniß öU feiner imutter unb <5d)mefter, mit 
benen er in gemeinfamem ~au6l)a(t (ebte, buref) mer~eiratllng mit 
einer U}nen nid)t genel)men ißerfon au ftören. ,3nbem er fid) 
tro~bem mit ber ,relägerin );)er[oote, l)at er bal)er bieier ICIJtern 
gegenüber äUßerft leid)tfcrtig gel)anbelt. <5ein iBerfef)ulben erfef)eint 
ulltfo größer, a[~ er fief) bei l:-iefer i5aef)lage togat nid)t gefd)eut 
l)at, bie 6iß bal)in un6ejef)oltcne Jrlägedn, bie in guten :treuen 
glau6te unb ben Umftänben naef) annel)men burite, er werbe fte 
l)eiraten, 3ur ?BoU3iel)llng beß lBeifd)rnf~ au bemegen, eine :tatjad)e, 
Weld)e buref) bie ?Borinitana in nief)t nftenwibrigct unb bager für 
ba~ i8unbe~gerief)t lleroinblid)er [ßeife feftgefteUt worben ift. 

4. ?ll5a~ bte S)Öge ber ~ntfef)äbigung 6etrifft, jo 9at bie ?Bor, 
inftalta mit 1)(eef)t ba~ nief)t unoebeutenbe imaß be~ bem i8eflagten 
3ur 2aft faUenben ?Berlef)urben~, fowie ben Umjianb 6erücfiief)tigt, 
ban l:ie Jrlagerin feinetwegen etwa 2 {/'1. WConate lang fteUen(o~ 

war I woburd) i9r ein materierrer 6ef)al:en \.Ion 3irfa 200 U:r. er~ 

wacbfen fei. imit 1)(ed)t tft ferner angenommen worben, bau eine 
ernftlief)e ?Bedet\ung ber :perfönlid)en mer9äHniffe ber Jt:lägerin 
Mrliege, 3umal ber .?Beflagte bie JrHigerin nad)gcwiejenermauen 
befloriert l)alie. 

~uf3er biefen );)on ber morinftan3 liereit~ gewürbigten ~altoren 
ift nun nber nnmentIicb aud) ben ?Bermögen~ller9äHniffen ber q3ar~ 
teien, inß6ejonbere benienigen be~ w09lfituierten .?Benagten 1)(ed), 
nung 3u tragen; unb im ®egenia~ our ?Borinftan& tft );)on einer 
1)(ebuttion ber ~ntfef)äbigun9 \llcgen WW\)erfd)ulben6 ber Jrlägerin 
Umgang au ne9men, ba ein nf!fäUige~ ?Berjd)utben biefer le~tem 
jebel1faU~ in feinem merl)ä[tni~ 3u bemjenigen be~ ?Befragten ftel)t. 
~ß red)tfertigt fid) bal)er, bie ber Jr(ägerin 3ugel:Proef)cne ~nt, 

fef)äbigung ton 500 ~r. nuf 800 U:r. au erl)ßl)en. 
SDemnnef) l)at ba~ .?Bunbe~gerief)t 

erfannt: 
3n 1!l6wetfung ber ~au:ptberufung unb in ®utl)eiuung ber 

I!lnief)(uu6erufung wirb ba~ angefod)tel1e Urteil ba9in a6geänbert, 
ba~ bie Urteil~fumme llon 500 ~r. nuf 800 ~r. er9ö9t wirb. 


