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berart unnd}er unb unge",ifl, baS t,)on einer m:ften",ibrigfeit nid}t 
gef~rod}en ",erben fann. ~~ muU arfo oei ber m:nna~me ber 
morinjtana fein lBe",enbett 9aOen. 

~agegen tft ein WCitl,)erfdjufben be~ St(äger~ an bem 19m er~ 

",ad}fenen \Sdjaben nid}t an3Utle~mell. 3unädjft ift flar, bau ein 
mit bem eingetretenen 0d}aben tauia{e~ redjtHdje~ WCitl,)erfdjuIoen 
- unb nur ein fo{dje~ ~at m:rt. 51 m:uf. 2 DAR. im m:uge -
in ber Moaen :t~atfad}e be~ lBefuc{)e~ einer Sffiirtfd)aft au fpüter 
~adjtftunbe nidjt gefunben werben tann. mbrr audj im mertjalten 
be~ ,~Uäger~ in ber Sffiirtfdjaft negt ein merfd}ulben jeinerfeiL6 
nidjt; ba~ wäre aUerbing~ ber g;aU, ",enn er feinerjeh~ abnd}t~ 

Hd} ben ®d}uuo geftof;en unb fo ben \Streit ~rotlo~iert 9ätte; 
allein 1}iefür liegt gar nidjt~ l,)or; uno bau er fid} gegenüber 
®djauu ntd}t entfdjufoigt, fonbem ben Sffiirt um ~ntfernung 

\Sdjauoß erfudjt 1}at, fann Ujm angefid}t~ ber umta(en Sffietfe, 
mit ber i1}n ®djaub - ",ie @öttißtjeim - fofort ue1}anbelte, 
nid}t a11m merfdju[ben angm(f,lUet ",erben. Sft fo ein merfd}ulben 
beß Stlügerß nid}t anaUtle1}men, jo gelangt ba~ lBunbe~gerfd}t 

gJetdj",olj! aur lBeftätigung beß tlOn ber mortnftana gef~rodjenen 
lBetrageß, inbem ber morteU für bie Sta~italabfinbunq dw@ ljö~er 
angefet?t lofrb aIß tlon ber morinitana. 

6. 'Va bie g;rage be~ WCittlerfdjuIben~ beß .!tlägerß l,)erneint 
",irb, ift e~ nidjt notwenbig, au :prüfen, ob audj bann eine 
®umme für ~rfd)",erung beß g;ortfommenß burdj eine ~nt~ 

fteUung (~lrt. 53 2lbf. 2 DAR.) gef:prodjen ",erben bürfe, wenn 
auf 6eite beß mctle~ten ein WCittleridjulben l,)orHcgt, m. a. m5., 
",ie fid} ~lrt. 51 m:6f. 2 3lt m:rt. 53 2l6i. 2 D.~1R:. \)er1)afte. 
~af3 aber oei ~ic{)tanna1}me eineß WCitl,)erfd)llIbenß be~ jftiigerß 
bie 3ufpred)ung einer be3üglid)en ®umme geredjtfertigt fei, ift 
audj \)on ben meflagten nidjt beftritten. 

~emnadj l)Ctt baß lBunbcßgertd}t 
erhnnt: 

~ie lBerufung be~ .!tfiigerß fowof}f wie btejcnige 'ocr mef{agten 
",irb aI~ unbegrünbet abgc",iefen unb fomit ba~ Urteil beß ~l:p:pel" 
fation~gertdjte§; beß jfantonß ~afefftabt \)om 5. Sunt 1899 6e:; 
ftätigt. 
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99. Urteil t,)om 10. ~o\)emoer 1899 in \Sad}en 
\S d}ü:pbadj gegen lBurger. 
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Art. 17 O.-R. 

A. mure\) Urteil t,)om 23. WCära 1899 ljat ber m::p~errationß~ 

unb jfaffationß1)of bCß jf(tntonß lBem erfannt: 
~er jfläger fit mit feinem med)tß6ege1}ren auge",iefen. 
B. @egen biefeß Urteil 1)at ber .!trüger :bie lBerufung an bas 

lBunbeßgeridjt ergriffen [mit bem 2lntrag, e~ fei in \llbiinberung 
beßfefben bie .!trage gut3u1)eif;cn. 

C. Sn ber 1}cuttgen ~au:pttler1}anbfung erneuert ber mn",alt 
beß jflägerß bieien merufung~antrag. ~er m:n",aU beß lBefragten 
beantragt ~(b",eifltng ber lBerufung. 

'Vaß ~unbeßgerid}t 3ie~t in ~rwäg ung : 
1. mer jffäger, g;riebrid, 6d}üpbadj, @efd}iiftßmann in lBem, 

forbert Mm lBefragten, So~ann ?Burger, 2anb",irt auf ber mie1)~ 
",eibe 6triittHgen 6ei :t9un, mit ber t,)orUegenoen .!trage bie lBe:; 
aal)lung t,)on 4173 g:r. famt mequgßainß au 5 % feit 22. WCat 
1895 g.:ftü~t auf yoIgenbe :t1}atfad)en: mer lBenagte 1}a6e eine 
t,)ermöglid)e .g:rau au 1}eiraten ge",ünfdjt unb 3U bem 3wecf bem 
.!tIäger, 'ocr fidj unter anberem mit ber geltler6ßmüaigen mer:; 
mitHung tlon ~eir('den gegen @elbentjd)ä'oigung befaHe, ben 2luf:; 
trag erteHt, eine ~eit\lt 3",tfdjen iljm unb her IDCagbafena .8tngg 
in g:rauenfa:p:pelen aLt ®tanbe 3ubringen. ~r 1)abe bem jfläget 
am 5. lJJ,är3 1894 fofgenben mer:pffidjtung~fdjein aUßgeftelIt: 
,,~er unter3eid}nete So1)ann lBurger auf ber mie1)meibe 6ei :t1)un 
t,)er:pfLid}tet fidj, bem g;riebtid} Sd}ü:pbadj uno ~. ®iegent1}aler 
in lBem für birdte ober inbirdtt' mermtttlung einer :projeftierten 
~eirett mit SJJcagoa(enCl 3ingg ),lom g:rauenßtlermögen, ",a~ iljm 
mc1}r a!ß 20,000 .g:r. aufällt, nadj ber :trauung fofort (tn Db~ 
genannte Clr~ 1Sermittrungßgebüt)r o9uc jelle ~inrebe au~auaa1)len. 
mie1}weibe ben 5. \)),ät3 1894. ,301}ann lBurger." ~er jfrüger 
9a6e ben \l{uftrag außgefü1)rt. ~er ~1)eabfe\)ru~ 3wtfd)en bem 
lBef{agten unb ber IDCagbafenCl .8ingg fei am 18. ,3unt 1894 
erfolgt, unb bie ~1)e ",erbe allgemein aIß eine glücfHdje betrad}tet. 
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~ie SJJ1agbalena Bingg f)aoe bem .?Befragten ein mermögen i)on 
28,346 %,r. in bie @f)e gefef)rt. ~er ~ef{agte jei baf)er gemä~ 
bem i)on if)m au~gefte((ten mer:Pfiiel)tung~fel)ein fel)ulbig, bem 
$ttäger unb bem in. 6iegentf)aler 8346 %,r. al~ lSermitt(ung~~ 
gebüf)r oU &I'tf)fen; oa e~ fiel) um eine teilbare 2eiftung f)llnole, 
fei ber $ttäger bereel)tigt, bie S)äffte beS .?Betrage~ i)OU 8346 %,r. 
mit 4173 %,r. für fiel) etnauforbern. 

:ner .?Benllgte f)at bieie ~I'trfteffung niel)t beftritten, bngegen 
geltenb gemael)t, bat"> ber mit bem $träger abgeid,lfoHene lSertrag 
Ql~ unfittlid,l niel)t au id,lütien fei, unb fid,l ü\;erbie~ auf ,3rrtum 
berufen. ,3n tf)atfäel)Ud,ler ~e3ief)ung fügle er ber Wigerifd,len 
~arfteffung nod,l bd: ~m 5. smära 1894 f)I'tOe er auf mmm~ 
laffung be~ $tfäger~ niel)t nur ben bereit~ erwnf)nten lSer:pfiiel). 
tung~fel)eiu, fonhern i)orf)er nou) einen fofel)en au @unften be~ 
%,riebriel) ,8ingg, ~ntber~ bel' smaghalena Bingg, au~gefte((t, 
worin er fiel) i)erl>fiiel)tet f)abe, bieiem nael) her lSerf)eiratung mit 
smngbnlena Bingg eine \Summe \lon 12,300 %,r. nu~&u~llf)len, 
unb &war f)a'&e if)m ber $tInger l'tu~brMnel) erWitt, bie 12,300 %,r. 
au @unften be~ %,riebriel) Bingg fommen \)omeg unh bfo~ bel'. 
fenige .?Betmg, um melel)en nael) ~b3u9 biefer 6umme baß lSer~ 
mögen ber SJJ1agbll(ena ,8ingg 20,000 %,r. überfteige, foffe gemaU 
ber \lom .?Benagten weiterl)in aUß3ufteffenl:-en lSer:pfliel)tung bem 
$tläger unh hem \Siegentf)aler aufiiej3en. :naß mermögen bel' 
ID~llghlllena ,8ingg f)llbe 32,557 %,r. betrllgen, io bllU nad,l ~{b. 

3u9 her hem %,riebriel) ,8ingg \lOrmeg gebüf)reuben 12,300 %,r. 
nur 20,257 %,r. \)erbleiben, unb ber $trager unter feinen Um~ 

fUmben mef)r al~ bie S)älfte 3u forbern bered,ltigt wäre. 
:nie lSorinftana f)at bie $tlage im wefentHd,len auB folgenhen 

@rünben abgewiefen: ~er .?Benagte mael)e mit lReel)t gertenb, 
~enn fel)on in bel' gewerMmö:~igen mermittlung \lon @:f)en gegen 
@ntgelt an fiel) niel)tB Unfittnel)e~ ~u erbficfen wäre, unb eine 
folel)e 2eiftung ~um @egenjtanh eineS güHigen lSettrage~ gt'mael)t 
merben tönne, fo fei ein folel)er lSertrag boel) bann alB un\)cr· 
binbUd) 3u betrl'tel)ten, mwlt bie befonhem Umftänbe beB einae1nen 
~llffeß, fein ~n{aa, 3ttf)aIt unb ,8wecf ben lSettrag beam. bie 
barauf beru~enbe mer:pfiiel)tung im 6inne i)on ~rt. 17 DAR:. 
au einem unfittliel)en fteml>eIn. In casu fei nun 3unö:el)ft ba\)on 
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<iluß3ugef)en, bCt~ bie \lom ~ef{agten gegenü6er 6el)ü:pbael) unh 
6iegentf)aler einerfeitB unb %,riebriel) ,8ingg IlnberfeitB einge~ 
gangenen lSer~fiiel)tungen alß einf)eitIid,le 2eiftungen 3u betrael)ten 
feien, unI:- I:-afi in ~~at unb lllinf)r~eit bie hem .?Bef{ngten auf" 
faffenbe lSermtttIungSgeMf)r auf 12,557 %,r., b. ~. mef)r a@ ben 
tritten ~eU he~ %,rauenuermögens fiel) belaufen Würbe. SDenn aur 
~uBiteffung her beihen lSer:pfiid)tung~fel)eine Mm 5. WNlr3 1894. 
fei bel' ?Setlagte burel) ben stliiger, ber im @in\)erftö:nbniB mit 
%,riebrid,l Bingg ge~anbelt f)a6e, beranla13t worben; unb oer $tlä~ 
ger f)l'tbe IlUel) in her 9le:plif erflart, baa er fehenfaffB nur hie 
6umme bon 4313 %,r. 67 ~tB., weld,le ber ~eflagte bem %,r. 
,8ingg effetti\) be3af)lt f)abe, in I){breel)nung gebrad,lt wiffen woffe. 
~afi bi eie bem .?Befragten augemutete ®egenleiftung eine über. 
mafilge fet, unb 3u bemjenigen, waS 6el)ü"bael) unb 6iegent~IlIer 
für il)re ~emüf)ungen, ~usragen u. bg1. bifftger= unb übUd,lemeife 
5U forbern bmd,ltigt maren, tn einem auffälligen smifi\lerf)a!tniS 
ftef)e, liege auf her S)anb. 6el)on tn bem Umftanb, bafi bel' $trager 
Que ber mermitthmg ber @:f)e ein offenbareB 6.pefulationegefel)iift 
gemaqlt f)abe, fet eine turpitudo 3u erblicfen. ~er Stläger l)abe 
Quel) ben llliunfel) he>3 ~eftagten, eine \)ermögliel)e %,rau 3u f)ei" 
raten, gefel)icft aUß3unü\\en berftanben, um if)n aur ~usfteffung 
ber beihen mer:pfiiel)tungen \.}om 5. smara 1894 3u bewegen. ~CtB 
@t(li)ierenhe beB \)odiegenben %,affe~ ll.lerhe aber nOel) hCtburel) er~ 

~ö~t, bafi her stliiger unb 6iegent~afer bel' empörenhen ~nmaHung 
beß %,riehrid,l ,8ingg, we1el)er bie ?8erf)eiratung feiner ®el)mefter 
mit hem ~eflagten fimmaieff außaunü~en beftrebt gwefen fei, 
in bel' lllieife ?8orfel)ub gereiftet f)aben, bau fie bie mermittfuug 
bel' S)etrat \)on ber Bufiel)erung ber 12,300 %,r. an %,riebrtd,l 
Bingg abl)/ingig mael)ten. ~em %,riehriel) ,8ingg fei bie lSemerf. 
liel)feit feiner eigenen S)anbfung6meife offenbar niel)t gana eut. 
gangen, er f)a6e fiel) barum feinerfeitß mit hem @m~fang einer 
6umme \)on 4313 %,r. 67 ~tB. für befriebigt erfIärt. @B würbe 
nun ba~ vteel)t>3gefül)f in l)öd)ftem @rabe \ledetien unh gegen 
bie guten ~itten i)erftoj3en, wenn hie lSermittfer, welel)e fid,l 3u 
smttfel)ulhigen ber turpitudo be~ %,riebriel) Bingg mael)ten, !lU~ 
beffen teilweifen lSer3iel)t auf hie i~m 3ugefiel)erte 2eiftung irgeno 
we1el)e ~nf:prüd)e au if)ren @unften foUten ~erleiten tönnen. 
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2. SDer im römifd)en unb gemetnen ~ed)t anerfannte @runb:: 
fat, ban jßertrüge, oie gegen bie SWfid)feit berftof;en, ungültig 
finb (bergt 5IDinbfd)eib, ~anb. 11, § 314 unb 1Regel~berger f 
~anb. § 147), gilt aud) für ba~ fd)roetoertfd)e :Oliltgationenred)t. 
~r gelangt in berfd)iebenen 18eftimmungen be~ 18unbe~gcfe/,?es 
aum &u~brucf, fo a. 18. in &r1. 17, lt'cld)er rMjid)tlid) be~ 
@egenftanbe~ bel' jßettrüge beftimmt, baj3 biefer nid)t in einer 
unfWHd)en lletftung beftel)en fönne, in &rt. 75, roeld)er borau~::: 
fe/,?t, baj3 ba~ auf ~edieifül;rung eine~ unfiUUd)en ~fo{ges ge;:: 
rid)tetc 1Red)t~gefd)lift feine jßerbinblid)feit eraeuge, unb in &r1. 181, 
roo einer Stonbentionalftrafe, burd) bie ein unfittlid)e~ jßerf~recf}en 
l1efrliftigt roerben foUte, bie Stlagbartett tlerfagt tfi. &(~ gegen 
bie '0ittItd)feit berftoBenb muj3 ein @efd)üft nid)t l1{o~ bann an::: 
gefe~en roerben, roenn e~ 3u einer unfittlid)en ~anblung tel'::: 
~fnd)tet, fonbern aud) bann, ltlenn bel' mofd)luj3 besfeIben eine 
tlerroerffict)e, ben guten Sitten rotbetftreitenbe @ejinnung 3um 
&usbrucf btingt. :Ob nun grunbfätHd) jeber ~~emaf[ertertrag, 
roeil mit bem 5IDefen ~mb bel' 5IDürbe ber @:~e im 5IDiberfprud) 
fte~enb, als ein unfittltd)es 1Red)t~gefd)äft 3u beaeid)l1en fei, fann 
bei ber ~ntfcf}eibung be~ todiegenben ~alle~ bal)ingefteUt bleiben. 
,sn bel' gemeinted)tUd)en 1Red)tsf~red)ung, roie aud) in berientgen 
bel' fd)roei3erifd)en @erid)te, tft bel' @runbfat, baa ~l)emaf{er::: 
tertrüge fd)led)t~in ffag(os fein fuUen, nid)t imrd)gebrungen, rool)l 
aber in bel' ftanaßfijd)en unb engHfcf}en ,surt~pt'Uben3; nud) ift 
er in ber SDottrin nnd)briicflid) tertreten roorben (tergl. St u l) r Cl' 
Im &rd)h.l für oürgerlid)e~ 1Recf}t, 18b. 5, S. 168; 18b. 12, 
(S. 317 ff.; '0euffert, &rd)itl 18b. 13 9Cr. 124; 33 9Cr. 125; 
48 9Cr. 23; unb ~etue bcr @erid)t~~ra;ti~ im @eoiete be~ 

18unbescitlilred)te~, ?Sb. 2, :nr. 87; 4, :nr. 119; 7, :nr. 41), 
unb l)at nunme~r betanntlid) im beutfd)en biirgerlid)en @efetouQ} 
§ 656 bie gefe~Hd)e Sanftion edangt. 5ffienn man aoer aud) 
bni,)on nusgel)en roiU, baa in l:lem merfpred)en eine~ llol)ne~ für 
SDienfte, oie ~iner bem &nbern aum B\l.lecfe ber ~etoeifül)rung 
einer ~~e reiftet, für fid) aU ein nod) feine un~ttIid)e 5)anblung 
liege unb annimmt, baS fid) ba~ jßerfvred)en einer merlJütung 
für fuld)e 'JRitl)ülfe unter Umftänben mit einer anftänbigen &uf~ 
faffung ber ~~e tereinbaren laffe, fu fann Md) batiioer ein 
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ßroeife! nid)t oeftel)en, baS ber ~l)emaf{etl)ertrag bann aIß ein 
unfittnd)eß @efd)äft erfd)eint, roenn baburd) ber ~l)ealifd)!u13 
aum @egenftanh bel' @e{bjpefUlatlun gemad)t roirb; unb ~tefür 
bietet geruhe bel' todiegenbe ~aU etn etfatanteß metfpieI. SDer 
Stlüger unb fein ID(itlieteHigter '0iegentl)aler begnügten fid) nid)t 
etroa mit einer mergütung, bie bem Umfang il)m .18emü~ungen 
angemeffen geroefen ~lire; il)r llol)n roat' i,)un I.lornl)erein bon bel' 
~r3terung eine~ ~eitatsgute~ tn einem beftimmten 18etrnge ab::: 
~angig gemad)t, unb aroar in bel' 5IDeife, baS i~nen 3ufaUen 
follte, roas ber 18ef{agte üoer20,OOO ~t'. l)inaus erl)eiraten 
roürbe. SDie ~arteien betrad)teten fomit bie ~rojeftlerte ~eirat beß 
18ef(agten mit her 'JRngbalena Bingg al~ ein t'eine~ @eIbgefd)iift , 
bei roeld)em beibe 'teUe, bte jßermitt!ct einerfeU~ unb ber 18e. 
flagte anberfeit~, fid) aum mornu6 il)ren @eroinnanteU außoe. 
bangen. ,sn gleid)er 5IDeife routbe bte &ngelegelt~eit aud) gegen::: 
übet bem 18ruber ber 'JRagbalena Bingg oel)anbelt, beffen ~artei::: 
nu~me bel' 18etlagte gleid)faUs baburd) au geroinnen 9atte, baS 
er il)m einen 'teil bes ~tQuengutes prei~gab. ~ine berartige 
.18el)anblung einer ~l)el.lermitt{ung tlmät eine em:pörenbe IDäf3. 
ad)tung be~ {bealen 5IDefen~ bel' ~~e, als eines tm emtnenteften 
(Sinne auf fiUfid)er @runblage beru9enben lle6en~tlerl)altniffe6 j fte 
bebeutet eine UnfittIid)feit unb fann bager \)or bem 1Red)t nid)t 
beftel)en. 

SDemnad) l)at bls 18unbe~gerid)t 
edannt: 

SDie 18erufung be~ Stliigers roirb ars un6egrünbet a6geroiefen, 
unb ba~er ba~ Urteil beB &:p:peUation~::: unb St(tifatiun~l)ofeß beß 
.reanton~ 18ern tn aUen 'teUen 6eftätigt. 


