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7 4. ~d~it u"m: 29. ~lif"ß~t 1909 in ~ad)en 
4J~., mett u. merAtl., gegen ~., .!tr. u. mer.~men. 

Klage eines Ehemannes wegen Ehebruches seiner Frau gegen den 
dabei beteiligten Dritten auf eine Genugtuungszahlung im Sinne 
des Art. 55 OR: Anspl'uch der Ehefmu wegen Vergewaltigung.Man
gelnder Nachweis dieses Tatbestandes. Anspruch des Ehemannes 
wegen des widerrechtlichen Eingriffs in sein eheliches Verhältuis. Die 
Verzeihung des Ehebruchs gegenübeJ' der Ehefrau schliesst' nicht ohne 
weiteres auch den Ve1'zicht auf diesen Anspruch in sich; im übrigen 
hängt dessen Beurteilung wesentlich von den k01.kreten Umständen ab. 

A. - :nurd) Urteil \)om 29. WCai 1909 l)at baß D6ergertd)t 
beß .!tantouß ~oIotl)urn erlannt: 

:ner ~etlagte ift gel)aHen, oem .!träger eine ~umme \)on 1000 ~r. 
famt Biuß au 5 % feit 26. 3uni 1908 (:natum oer .!tlaganl)e~ 
6ung) au 6e3al)ren; im ü6rigen ift oie .!trage augeil.1iejen. 

B. - @egen oiefeß Urteil l)at oer metlagte gültig oie merufung 
(tn baß munbeßgerid)t ergriffen uno in feiner merufungßfd)rit bie 
?anträge gefteUt unb uegrünbet: 1. ~ß jei bie ~nrebe aIß 6egt'Ünbet 
3U ertlären unb ber .!träger auauil.1eifen, ober 2. ~ß fei in ber 
~au~tfad)e baß .!trageuegel)ren beß gänaHd)en auauil.1eifen. 

C. - :nie ~erufungß6etlagten l)auen in il)rer ?antil.1ort auf 
bie ~erufungßfd)rift bie &nträge gefteUt unb uegt'Ünbet: :nie me~ 
rufung fei a6auil.1eifen unb baß Urteil beß Ouergerid)tß \)cm 
29. WCai 1909 in \)oUem Umfange dU 6eftätigen. 

:.Das munbcsgertel)t aiel)t tn ~rroagung: 
1. - :nie ~l)efrau beß .!tläger~ m5. l)atte, einmal im 3al)re 

1904 unb einmal im 3uIt 1907, in bel' :tenne beß .!tlägerß mit 
bem ~etlagten ~d). gefd)led)tIid)en Umgang. 3m s;,er6fte 1907 
erfd)ien eines ~age~ ber 61fäl)rige .!träger mit feiner etil.1aß füngern 
~l)efrau \)or bem @erid)tßllräfibenten \)cn :OIten~®ösgen unb 6e~ 
tlagte jid) barüuer, ba%, nad)bem fie nun 6ereit~ neun .!tinber 
~ätten, bie ~l)efrau il.1ieber fd)il.1anger gel)e unb er niel)t ber mater 
beß au eril.1ilXtenben .!tinbeS fei. ~rau m5. gau au, baß il)re nun~ 
met)rtge ~el)il.1ängerung Mm metlagten l)errül)re. :ner .!träger il.1ar 
fel)r aufge6rad)t unb iiu%erte ~d)etbungßgebanten, liefj aber bann 
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bie ~ad)e auf 1R:at bes @erid)t~~räfibenten unb feineß &rateS auf 
fid) uerut)en. ?aI~ er in bel' ~crge ben meUagten einen lJ~urenbccf" 
fd)aft, fragte biefer il.1cgen mefd)im~fung. :ner .!träger bel)au~tete, 
er fei au biefer iufjerung bcl'ed)tigt, oa ber ~ef(agte mit feiner 
~gefrau el)e6red)erifel)e ~e3iel)ungen unterl)aIten l)ak s;,iefür trug 
er ben m5al)rl)eitß6eil.1ei~ an unb 6erief fid) auf feine ~l)efrau alß 
3eugin. :ner ~etragte fteUte barauf ncd) ~trafantl'ag wegen mer~ 
Ieumbung. 3n bel' Unterfud)ung fagte bie ~l)efrau be~ .!trägers 
aUß, ber ~ef{agte l)aue jie fel)cn au 3il.1ei WCalen gefd)led)tIicl) ge~ 
hraud)t unb ail.1ar feil.1eiIß unter ®eil.1aftanil.1enbung. :naß füngfte, 
brei 3al)rc arte .!tinb unb baß .!tinb, mit bem fte nun fd)il.1anger 
gel)e, ftammten beibe \)cn il)m l)er. 3l)r WCann l)abe aUerDings 
beibe WCale in ber lritifd)en Bett ebenfaUß mit il)l' gefd)Ied)tlid) 
\)edet)rt; aUeht bas breifäl)rige .!tinb gleid)e gana bem ~eUagten. 
:naß @erid)t entfd)ieb am 4. WCära 1908 bal)in, ba~ e~ ben 
.!träger wegen mefcf)tm~fung au eincr @eIbbufje bon 5 u:r. \)erur~ 
teilte, bie merleumbungßtrage be~ meUagten auer a6il.1teß. :nie 
Unterfud)ungßtoften il.1urben bem ~efragten auferlegt, ba ftel) bie 
&naetge il.1egen merleumbung aIß eine il.1iffentlid) wal)rl)eitßwtbrige 
l)erau~gefteUt unb ber meUagte fid) eineß fel)il.1eren ~tngriffeS in 
bie ~amUie beß .!triigerß fel)ulbig gemad)t l)a6e. :naß ®erü'9t nal)m 
alß erwiefen an, bafj ber ~et{agte mit bel' ~rau beß .!t(äger~ tat~ 
fäd)Hd) gefd)red)tlid)en Umgang gel)aut l)aue, il.1cfür neuen ber 
&ußjage ber ~l)efrau aud) ber Umftanb f~red)e, bafj oer ~etlagte 
fd)on frül)er einen äl)nliel)en &ngrtff auf bie ~rau eineß iRad)~ 
bar~ @. aUßgefül)rt l)a6e. :nagegen erfd)eine bie angebltel)e merge~ 
il.1aIttgung il.1enig il.1al)rfd)einIid), namentrid) für baß ail.1eite WCaL 
:naß bie ~t)efrau beß .!trägerß fie 6el)au~tef fei ~f~d)crcgifd) erffärHd), 
unb ebenfo, baS fene fiel) baß 3il.1ette WCal nid)t ernftt)after aur 
m5el)re gefett l)aue, ba 6ereitß einmal ein fold)eß ~reigniß über fte 
ergangen fei. 

2. - &m 26. 3uni 1908 l)at bann bel' .!tläger für fiel) unb 
feine ~l)efrau bie \)crUegenbe .!trage eingereid)t mit bem 1R:ed)tß" 
bege~ren, ben ~ef{agten aur meaal)Iung \)CU 3500 ~r. an ben 
.!träger oU \)erurteiIen. ~ mad)te geltenb: :nie mergewClItigung 
ber ~~efrau be~ .!tlägerß fet eine wibemd)tlid)e s;,anblung, bie aum 
~d)abenerfai$, alfo au einem ?aIimentaticnß6eitrag an ben Unter" 
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ljaIt unb bie C§;r3iel)ung be~ am 25. m:"riI 1908 geborenen Stinbe~ 
I.ler"f!i~te; ber Sträger fei bilburdj ferner in feinen :perfönli~en 
merl)äItniffen emftli~ tlede~t worben, fo bilj3 il)m ilU~ l)iefür 
C§;utf~iibiguug gebid)re. ~n ber lYoIge ljat ber Sträger feine St[age 
baljin niil}er "rä3ifiert, bafl fte fi~ nur auf ben morgaug bom 
~uli 1907 bqiel}e, wäljrenb auf ben früljern i)on 1904 in S)in
fi~t auf bie i)om ~cf{agten erl}obene merfäl)rung~einrebe 'ni~t mel}r 
abgefteUt werbe. mor ber morinftan3 l)at ber Striiger ferner edliirt, 
bafl er bie StIage, fowett fie fid) auf ben m:rt. 50 D1ft ftü~e unb 
auf (§;rfat) eine~ mermögen~fd)aben~ gerid)tet fef, faUen laffe. ~ie 
erfte ,3nfiltna l}atte nämn~ bie m:nwenbung biefe~ m:rtiM~ be~l)alb 
abgelel)nt, weH ßwcifd baruber obwalte, "wer ber C§;qeuger be~ 
Stinbe~ - in casu ber (5d)aben~ftifter - fei. 1I ~ie Stlage aui3 
m:rt. 55 D1ft ift i)01l biefer ,3nftana im ~etrage tlon 1500 ~r. 
unb Mn ber 3weiten ~nftan3 bur~ ba~ am ~(nfang genannte, 
nunmcl)r an ba~ ~unbe~gerid)t weiter geaogene Urteil im ~etrage 
tlon 1000 lYr. gefd)ü~t worben. 

3. - ~ie morinftanöen ljaben bie merfiil)rungi3einrebe laut bem 
m:rt. 69 D1ft mit 1fted)t abgewiefen, ba fi~ au&; ben obigen lYeft" 
fleUungen ergibt, bafl bie Stlage innert ,3al)re~frift i)on ber be
ljau:pteten re~t~wibrigen S)anblung bc~ .Q3cf{agten an eingerei~t 

worben tft, abgcfcl)cn bau on, bab ber StUiger i)Ol:t biefer S)anblung 
erft f:päter Stenntnii3 erljalten unb baj3 alfo für iljn bie mcriiil)rung 
erft f:päter au laufen begonnen l)at. 

4. - ~n ber (5a~e fdbft ljat 3unii~ft bie morinftana mit 
Unred)t au @unften ber C§;ljefrau bei3 Stläger~ einen m:nf:prud) aui3 
m:rt. 55 D 1ft gegenüber bem .Q3eflagten angenommen. ~artn 
aUein, bafl ber ~eUagte mit iljr gefd)led)tIid)en merfeljr gel)abt ljat, 
liegt iljr gegenü.6er feine red)t~wibrige S)anblung (tlergt m:(5 14 
(5. 117 ff.). C§;ine jold)e fe~t tloraui3, baj3 ber C§;t)ebred)er bie C§;t)e~ 
frau in einer wiberrecf)tlid)en, iljre merantwortung au~f~fieflenben 
~eife mtbbraud)t, wlit)renb, wenn bie C§;ljefrau 3um C§;t)ebrud) in 
freiem C§;ntfd)Iuffe einwilligt, fie it)re et)eli~e :treu:Pf!t~t tlerIe~t 
unb bamit feIbft, neben bem anbern :teil aI~ 1mttfd)ulbigem, rel'9tß" 
wwrig ljanbelt. ~n bcr mage wirb nun freiHd) ®ewaltanwenbung 
gegenüber ber C§;ljefrau b~ Stliigeri3 6eljau~tet. m:Uein für biefe .Q3e" 
t)au:ptung, bie übrigeni3 tlor ~unbei3gerid)t nid)t met)r aui3brucfltcf) 
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aufred)t ert)aHen wirb, fel)[t. feber aftenmäfltge ~ad)weiß. ~ie beiben 
mortnftanaen ljaben benn aud) geglaubt, barauf ui~t abfteUen au 
fönnen. ~a~ 2tmt~gerid)t tlerweift auf bie oben erwlit)ltte ~ewetß
würbigung bei3 (5trafrid)ter~ über biefen ?ßuntt, bie au einem nega" 
tii)en (§;rgebnii3 gefommen war; uub bai3 Dbergerid)t fül}rt au~, 
ber ~eflagte l}abe gegenüber ber C§;l}efrau bei3 Stlägeri3 eine uner" 
Iaubte S)anblung babur~ begangen, /lbaS er fie 3um ~etfd)lafe tler" 
füljrtl/ l}abe. ,3n biefer m:nnat)me be~ oBergeri~tHd)en UrteU~, bie 
nirgenbi3 nät)er erläutert uub mit bem ~ewewergebnti3 in ßufam" 
ment)ang gebrad)t wirb, fann nun nid)t etwa eine für baß ~unbe~" 
gerid)t i)erbinbIid)e tatfäd)Iid)e ~eftfteUung erBficft werben, bie ben 
mQrgang tlom ~ufi 1907 in famf~er ~e3iet)ung genauer beftimmen 
würbe. ~anad) l)at aber bai3 ~unbe~gertd)t felbftäubig auf @runb 
bel' m:ften au :prüfen, ob burd) b~ morgeljen bei3 ~efIagten aud) 
gegenüber ber C§;!)efrau be~ Stlliger~ ber :tatbeftanb einer re~ti3" 
wibrigen S)anblung tlerwtrUid)t werbe. ~a~ tft aber au I.lerneinen, 
ba feber m:nl}aIt~:punft bafür mangert, bau bel' ~eUagte auf bie 
frete ~men~beftimmung ber C§;t)efrau be~ .ltliiger~ tn einer re~tIi~ 
I.lerbotenen ~eife eingewtrft l)aBe, unb ba aIf 0 i)on merfüt)rung 
ljöd)ften~ im (5tnnc etner mQrafifd) au miflbmtgenben Überrebung 
unb meramaffung au einem ~eljltritte gef:pro~en werben fann. 

5. - ßweifelt)after fd)etnt bie weitere lYrage, ob fi~ bel' StIäger 
:perfönIt~ auf ben m:rt. 55 D1ft berufen rönne. ~ie morinftan3en 
t)aben bai3 furaweg be~l}aIb befal)t, weU ber ~ef(agte wtbem~tlt~ 
tn bte C§;l}e be~ St[äger~ eingegriffen l}abe. ~em gegenüber tft ent" 
f:pred)enb ben obigen m:ui3füljrungen au bemerfen, bafJ ni~t nur 
ber ~ef(agte bem Sträger e1n Uure~t augefügt t)at, fQnbern aud), 
unb jogar in erfter mnie, bie C§;t)efrau bei3 Stläger~, ba fie bur~ 
iljren :treubrud) baß eljelid)e .Q3anb tlerlet;t ljat unb ol)ne iljre mer" 
feljlung fener m:ngriff jye~ ~enagten auf bie C§;ljre be~ Stlägeri3 alß· 
C§;t)emann ni~t mögU~ gewefen wäre. 1man fann fid) bal}er fragen, 
06 übert)au:pt ber Stläger fett, na~bem er fid) bei bem Unre~t, 
bai3 tt)m feine lYrau angetan l}at, berul}igt unb namentIi~ tlon 
einer (5d)eibung abgefeljen l}at, no~ gegenüber bem ~efLagten m:ns· 
f~rüd)e auf @enugtuung geltenb mad)en fönne, ober ob nid)t tltel" 
me!)r bie mer3eit)ung ein~ .6egangenen C§;t)ebrud)e~ i)Qn fel6ft aud) 
einen meraid)t auf fQld)e @enugtuung~anij:)ru~e gegenüber bem 
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Sl)Htfel}ulbigen in fiel} fd)ne~e. :Da bei bel'. ~~urteHung biefer ~r~ge 
oie Umftiinbe be~ ein3efncn ~aUe~ eine ttltel}ttge ffi:oUe fpteIen, (aut 
fte fiel) 11.)1# nid)t in abftrafter ?meife beantttlorten. ~~ mag \.1or~ 
fommen, ba~ einerfeit~ ba~ natürliel}e ®efül)I unb ba~ ?mol)l ber 
~amme bie ~ortbauer bel' ~ge tro~ ?e~ ~el)Uritte~ ?er. ~l)e!rau 
entfel}ieben forbern, ttI~renb e~ anberfettß ber ®ereel}ttgfett ttltber~ 
ftreben ttlürbe, bem ~l)emann feben ~nfpruel} auf ~ü9ne geg~n 
ben au \.1erfagen, ber \.1ieUeiel}t in befonberß au mi~biUigenber ?metfe 
ben eljeUel}en ~rieben geftört ober ben ~ljemann 6loflgefteUt l)at. 
:Doel} fann e~ fiel} ljier ftetß nur um fpeaieU qualifiaierte ~äUe 
ljanbeln unb eß barf bei bel' ßubiUigung eineß ~nfprnel}eß au~ 
~rt. 55 Dffi: niel}t aUß bem muge gelaffen ttlcrben, ba~ bie ®efb~ 
entfel}äbigung für tort moral, bie an fid) fel}on ein un\.lO~~mmeneß 
ill'Uttel für bie ~ül)ne erlittener UnbiU barfteUt, in bleIen mer~ 
l)ältniff en bem ~ül)neottlecf nod) ttleniger aIß f onft au genügen 
\.1ermag, ba eß für bas fittHel}e ~mpfinben feid}t aIß etttlaß fel}impf~ 
liel}eß erfd)eint, eine ~efetbtgung folel}er mrt fiel} burd) _ eine ®eXb~ 
3al)lung aufttliegen au laffen. ~obann birgt Me ßulaf1ung biefer 
@enugtuungßanfprftd)e bie @efaljr in fiel}, baf3 fie au unfittltd)em 
@elberttlerb miuorauel}t unb ba~ ba~ fantonale 1Red)t in fottleit oU 
umgel)en \.1erfud)t ttlirb, aIß eß für bie im ~l)e6rud) eraeugten 
.stinber feine mltmentationßanfprüd)e gegenüber bem fuaeuger aner~ 

fennen ttliU. 
:Der \.1orliegenbe ~aU ift nun nid)t f 0 bef onberß geartet, bau fiel} 

bie ßuerfennung einer angetUeffenen @elbfumme an ben .stIä~er 
aIß ~üljne für bie erlittene UnoiU red)tferttgen ttlürbe. ?mol)f fel}emt 
ber .stläger biefe UnbiU in gettliffem ill'CaEe empfunben unb fogar 
an ~el}eibung gebael}t 3u l)aoen, unb anberfeit~ ift ber ~enagte 
ein rol)er ill'Cenfel}, ber fiel} anel} fel}on einer anbem U:rau gegenüber 
\.1ergangen l)at. ~mein bie bem .sträger 3ugefügte .stränlung gtng 
hoel} aud) l}ier i,)orali \.1on feiner ~l)efrau aUß, unb gegen fie mu~te 
fiel} in erfter 2inie bel.' Unmut unb baß ~ebürfn~ nad) ~ül)ne 
irgem ttleld)er mrt riel}ten, aumat ba fie fd)on frül}er mit bem 
~enagten ~l)elit'Uel} getrieben l)atte. :Der ~enagte l)at ben ,3nfult 
ntel}t in bef onberer ?meife \.1crftädt ober il)m eine 6ef onbere, etttla 
gegen bie äu~ere ~ljre be~ .lftägerß gerid)tete ~pit?e gegelien. Um 
fobann tft ba~ morgel)en beß .stliigerß gegen ben ~eflagten über,. 
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ljaupt ntd)t fottlol)l auf ba~ .?Beftre6en aurM3ufül)ren, fid) für eine 
tl)m augefügte m:ntaftung feiner )ßerfönIid)feit i,)om ~eUagten @e~ 
nngiuung au \.1erfd)affen; \.1ieImeljr tft Cß iljm barum au tun, i,)om 
~ef(agten etnen ~eitrag an feine u:amiItenlaften au lietommen, 
nad)bem er nunmel}r mit ben ael}t anbern .sttnbern noel} attlei 
ttlettere au untcrl)aIten l)at, bie, ttlte er annimmt, \.1om ~efIagten 
l}errül)ren. :Daß ergibt fid) namentIid) aud) barauß, bafj bie .stIage 
ttlefentltel} auf eine folel}e ~mmentatioM:PfHel}t aofteUt unb nur in 
3tt1eiter 2inie \.1on einer ernftriel}en merIe~ung bel.' perf önlid)en mer,. 
ljiirtniffe f:prid)t, ttlovet biefe 3ubem nur auf bie, ttlie fiel} erttliefen 
ljat, uurtel}ttge ~el}auptung einer mergeltlaIttgung bel' ~l)efrau ge~ 

ftü~t ttlirb. 
:Damit gelangt man aur 9än3Iiel}en mbttletfung bel' .strage unb 

aI[o aur @utl)et~ung bel.' ~erufung. ,3mmerljin barf 6ei ber .stoften~ 
\.1erteHultg bie moralifel} au mtfjbiUigenbe S)anblungßttletfe beß ~e'" 
nagten oerüclfiel}tigt ttlerben. 

:Demnael} ljat baß ~unbeßgeriel}t 

er~annt: 

:Die ~ernfung ttltrb gutgel}etf3cn unb baß angefoel}tene Urteil 
beß Dliergertd)teß beß .lfantoM ~olotl)urn \.1om 29. ill'Cat 1909 
aufgel)oben unb bte .stIage gänalid) avgettliefen . 

75. ~d~U uom 30. ~1ito6~t' 1909 tn ~ael}en 

~"t~U~"U$ ,,~!06U$Ht .?BefL u. ~er.~.stf., gegen 
gJti~dtt .str. u. ~er.·.?Befl. 

Haftung für die mangelhafte Betriebssioherheit eines der Selbstbe
dienung duroh das Publikum überlassenen Personenaufzugs 
seitens de., Betriebsinhabers (eines Mieters des betr. Hauses) auf 
Grund der Art. 50 ff. OR: Unfall, der auf das Fehlen ei-ner durch 
den Stand deI' Technik gebotenen Sichet'ungsvorrichtung zw'ückzu
führen ist. Verschttlden des Bdriebsinftabers lJezw. eines Angestellten 
desselbl'1t (Art. 50 tt. 62 OR). EntscMdigungsbf'1nessung (Art. 53 
Abs. 1 u. 2 OR). 

A. - :Durel} Urteil \.1om 23. mpril 1909 l)at baß Dliergeriel}t 
beß .lfantonß ~argau in i,)orIfegenber ~trettfad)e edannt: 


