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burd) bte lSd)a~ungßfommiffion im 2anb~reife lierücffid)tigt werbe.) 
&ud) baß Urteil beß ?Bunbeßgertd)t~ tn lSad)en .lBaumann gegen 
ifbO."!B., uom t9. smaq 1896 (&mtl. <SammL, .lBb. XXII, 
IS. 50 ff.), wiberf»rid)t oiefem IStcmb~unfte ntd)t. )illenn bort al~ 
Bett:punft, auf ben bie lSd)ä~ung ftattaufinben f)ctt, berjenige ber 
113~(mau~age beaeid)net wirb, fo entf)äU bod) biefeß Urteil bie 
~nfd)rllnfung, baß baß nut' b~ regelmäßige fei (<S. 56, ~rw. 4), 
unb f»rid)t au~brücf{jd) auS (~rw. 4 a. ~., <S. 58), bie &11" 
naf)me be!5 Beit»unfteß ber 113Ianauflage für bie €id)/i~ung f)etbe 
aur j8oraU!5fe~ung, baß bte .lB1lf)ngefeUfel)\tft nael) ~{uflegung ber 
ll3~/ine unb &6{auf ber ~ngabefrift ba!5 (§;,t:»ro:priation!5uerfaf)ren 
fotort einleite unb für beifen ununteroroel)ene :Durel)füf)rung be~ 
fo~gt .fei; fei. fte bagegen f)ierin f/iumig unb trete in ber Bwifd)en~ 
aett eme 113ret~erf)öf)ung etn, fo müffe fte eS fid) \tUerbingß ge: 
fllUen (etHen, wenu bie :Differeno 3wifct;en bem Beit:punfte ber 
ll3Ianaufletge unb bem burm il;re Sct;ulb l;inaußgejd)obenen BeH: 
»~nf~ b~r lSeI)/i~ung au if)~en Ungunften bei ber €iel)/i~ung be" 
rucfftel)ttgt ~er~e. ~~ierabe blefer re~tere ®efiel)tßpunft tft auel) f)ier 
baburel) oerucfftel)tlgt worben, baS bie )illertfteigerung uon ber 
~Ianauflage bi!5 aur <Sct;/i~ung burel) bie €iel)ä~ungßfommiffion 
m ber )illertung ber 2anbpreife inbegriffen tft, uno 3war, wie 
mef)rfad) bemerft, of)ne )illiberlPruel) beß ~,r~ro»rianten. ~ß tft 
nun nur eine logifel)e )illeiterentwicflung beß foeben nngefül;rten 
®runbflt~eß, wenn auel) bie roeitere meqögerung ber :Durel)füf), 
rung ber (§;,rpro»t'iation bem ~,t::proprinten feinen <SeI)aben brin, 
gen, fonber~. au ~af~en beß ~,J:»ro»rianten faUen foU. &Uerbing~ 
f)anbeIt Cß ltd) f)lebet weniger um eine fel)ulbf)afte 5;littCluß3ögerung 
be~ merfaf)reu~ bur eI) ben ~,t::proprianten, nIß l,)ielme~r um eine 
bem ~,J:v~oprintton~uerfltf)ren nIß fofel)em inl)ärente 2angfamfeit, 
~m etne m b:r &rt unb ?lieire ber ®eftaItung beß merfaf)rens 
he~enbe j8er30gerung. &Uein aud) 'oie f)ieburel) für ben (§;,t:»ro: 
»rtaten oeroirrte Eiel)/ibigung fterrt fiel) aIß €iel)/i'oigung aUß ber 
(§;,r:propriatton, nl~ burel) bie ~):vro:priatton 6eroirtte Eid)/ioigung 
bar, unh auel) fte tft baf)er bem (§;r:propriaten Mm ~;;»ro»rinnten 
3u uerg~ten . .ob nun im gegebenen ~nUe eiue €iel)/ibigung 'oeß 
(§;.rproprtltten ftattgefunben I)at, tft im wefentHeI)el1 statfrage, unb 
oU einem guten steil uon ben €iael)berftanbtgen au beurteHenbe 
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5tatfrnge. )illenn bie (§;,t:verten im \,)odiegenheu ~QUe eine f oIeI) e 
lSeI)/ibigung angenommen ~aben unb fie in ber uon if)nen uorge= 
fel)lageneu )illeife ber Bin~regeIung au~g(eiel)eu ll,)OUeu, fo liegt 
barin borerft eine riel)tige &nwenbung ber enwtcfelteu 113rinai:pteu 
über Die uoUe (§;ntfel)/ibigung für QUe j8ermögenßttael)teUe. lRiel)tig 
ift tn~befonbere auel), bQß fie bie stat;ael)e, ban oie ~;;vro:priatin 
noel) ben Stu(turnu~en aief)t, oerMfiel)tigen. ;jn roelel)er 5;löf)e eiu 
&baug ~iefür au mael)en fet, mUß uoUftliubig bem ~efunbe ber 
(§;,:»erten überlaff eu bleiben; eoen;o wtl' I)oel) fid) bie €iel)äbtgung 
belaufe uub mit roelel)em Bin!5fUb fie aU~3ugleiel)en fei,roenn bie 
(§;ntfel)äbigung, roie ~ier, tn ~orm ber meratnfung bel' (§;,rvrovrfn= 
tion~fumme geforbert unb 3ugefproel)eu wirb; -

edannt: 

:Der Urteil~antrag ber ~nftruftion~fommiffton uom 23. ;jauultr 
1903 wirb 3um Urteil erf)oben. 

n. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

72. !(rltü UQm 2. Jt~tm&" 1903 in Eiael)en 
~fitubftt, Str. u. !Ber.~Stl., gegen ~fiiubf", !Bell. u . .lBer.:!Befl. 

Scheidungsgl'U1td der tiefen Ehrenkränkungen, Art. 46 litt. b B;-Ges. 
über Civilstand und Ehe. Sind sie im Prozesse zu berücksichtigen'! 
Eidgenössisches und kantonales Recht. Wie weit schliesst die Wahrung 
prozessualer Rechte der Scheidung wegen Ehrenk1'änkung aus '! 

A. ~er im ~nl)re 1862 geborene !Beflagte unb 'oie im ~af)re 
1878 geborene Stlägerin gtngen unterm 28 . .oftober 1901 bie 
(§;l)f ein, wl'IeI)e finberloß geblieben iit. Eid)on olltb fmeint ~ 
aroifd)en ben (§;f)egatten bQun unb wann 3u merftimmungen ge:: 
fommen ~u fein. (§;ine roeitere strübung erfu~r bie (§;~e, al~ bie 
~rau im &uguft 1902 in ~rfal)rung brQeI)te, baj3 'oer (§;Qemnun 
j8ater eine!5 auseregeIiel)en Stiube~ fei, WQ~ er if)r bei (§;ingeQung 
ber ~~c uerfel)wiegen ~atte. :Die ~rnu uerHe13 bamn!ß bn~ ef)e= 
liel)c ~omi3H in ®tttcrtf)nl uuh begab fiel) in i~r u/itedid)e~ 
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S)au~ nad) S)eri~au, ließ pd) a6er burd) ben smanu, ber fie mit 
~rief l;)om 29. ?lluguft 1902 um ?Seraei~ung bat, ruieber oUt 

!Jtüdfe~r befttmmen. ,3m ~ebruar 1903 ging fie neuerbing~ bon 
i~rem ID1anne fort nad) S)eri~au, ruot'Q.uf fie ber ID1ann amtIid) 
oUt !Rüdfe~r Ilufforbern liea. ~ie %rau fd)rieb i~m 3tuar, ba~ 
fie aurüdfe~ren tuerbe, ruenn er in bie @üterirennung eintuillige, 
entfd)Ioa fid) bann auer, auf Eld)eibung au ffagen. 

B. ?llm 5. SJJNir3 1903 fanb in Elad)en ber ?Sermittlerl;)orjtan'o 
l;)or ~rieben0rid)teramt ?8ifd)of~3eU ftatt, tuouei ber ?8eflagte (tute 
~eute un6eftritten blieb) bie ?8emerfungfn mlld)te: er ~Ilue feine 
~rau nid)t aus erfter S)anb un'o man munf{e in S)eri~au, bie 
~ef(agte ~abe Umgang mit i~rem eigenen ?Sater. 

,3n ber auf ben erteilten friebensrid)terlid)en ?!Beifung~fd)ein 
~in eingmid)ten .stlage (au ~rotofoU genommen am 9. Juni 
1903) trug bie .stlägerin auf 9än3lid)e Eld)eibung ber t;!~e IlU. 
~abei ftü~te fie fiel) in erfter mnie Ilut ?llrt. 46 litt. b beß 
?8unbe~gefe~e~ uetreffenb ~itlnftanb unb t;!~e, uuter S)inruei~ auf 
bie im jSriebensrid)teruorftanb bom t;!~emann gegen fie gentad)ten 
m:uj3erungen unb mit ber ?8cQau\)tung: ber ?8ef(agte ~aue gegen 
fie ruieber~olt ben ?Sorruurf e~end)er Untreue er~oben, io 3. 18. 
einmllI im ?lluguft 1902. t;!benfueU beautragte fie ?llrt. 47 3ur 
?lluruenbuug au bringeu, iu S)infid)t auf bie Berrüttung ber t;!Qe, 
bie ber ID1auu burd) feine lie610fe ?8e~llnb!ung ber .strägerin, feine 
~runf~ unb C5\)idfuef)t ~c. ~erbeigefü9rt ~abe. . 

~er ~ef{agte trug auf ?llbrueifung ber .stlage an, inbem er fid) 
im tuefentlid)en auf ben Eltllnb~unft fteUte, bau, tuenu e§ fI in 
ber ~Qe aud) nid)t ~rimll gegangen" fei, boef) eine ®d}eibung fidj 
uid}t red}tferiige: baa bie .stIägerin nad} i~ter !JtüdM)t \)on 
S)erisau im ®e~tentber 1902 i~m, bem ?8eflllgten, aUei3 ~otait~ 
gegangene \)etaie~en unb pd} bei ber :tatfadJe, bau i~r smanu 
mater eines une~elid}en .stinbei3 f ei, beruQigt ~a6e; unb bllU enb~ 
lid} f eitl)er bie ?lluffü~rung bes 5Sef{agten eine :pf!id}tgemiine ge~ 
tuefen fet @(eid}aeitig rügte ber ?8eflagte baß ~erQalten oer SWi~ 
geritt in ber ~~e, inbem er i~r UnreinIid}feit u. uorruatf, uul> 
bemerfte ferner unter anberm: ?8ei ben (tlerfd}iebenen) foaill!en 
?Ser'{)ältniffen ber 6eiben (~l)egatten) fei e~ nid}t auflet ?!Ba9r~ 
fCgeinltd}feit, baB er bie StIägerin niel)t aUß erfter S)anb befommen 
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~aoe; nnd} il)rem ~atll)ltraufen fei fie aU ,,@1il)tuilerß in !Jtiei>t~ 
Bi~lfef)laef)tll gegangen unb a6enbs fo lange mit bem jungen, 
fräftigen @IiQtuiler aufgebIieuen, baE bie smutter @iil)tuiler pd} 
geäuuett I)aue, e~ fei fein :taft, tueber l;)om C5ol)ne nOd} tlon ber 
~rau ~fänoler getuefen. 

~et ber ~in\)ernal)me ber 2itiganten burd} beu ?8eairfsgerid}ts~ 
~rQfibenten (ba~ ~atum berfelben ift au~ ben ?llften ntef)t erfhi)t~ 
lief)) erneuerten beibe ~eile bie gefteUten ?llnträge. ~er 5Seflagte 
erflärte bauet, fC90n er~o'6ene ?Sortuürfe ruieberQolenb: ~r f)abe 
feine ~rau nid}t aus erfter S)anb; fein C5d)tuager I)abe i~m ge~ 
fagt, man muufle, blla feine ~rau mit if)rem ?Sater Umgang 
f)abe, \1)orauf 5SefLagter bemerft Qabe, er tuerbe benienigen, ber 
bas gefagt I)aue, eintlagen; ber Eld)ruager 9abe aber bann nief)t 
mit ber C5~r(td}e ~erausrücfen ruo((en. 

~er in ber C5aCge al~ Beuge uerf)örte ~rnft @äQtuUer be:po~ 

nierie: ~er ?8efragte Qu.be fid) il)m gegenüuer, ),)on ber Elef)eibung 
mit feiner jSrau f:pred}enb, ungef/i~r ID1itte ID1/iq 1903 ge/iuuert : 
man fage in gana ?8ifd)ofi3aeU, ber mater ?8runner fet ber ID1ann 
ber .stlägerin, b. Q. feinet :tod}ter; bie brei :töC9ter 5StlIuner feien 
über~au~t S)uren, tuesQa{b pe Ilud} feine .retnber befommen. 

C. ID1it Urteil bom 11. ,3urt 1903 tuies bas ?8eairfsgeriel)t 
fSiid}ofs~e(( bie C5d}eibungsf(age ab. ~ai3 Urteil ge~t bon ben 
~rruagungen aui3: ~au bie bor bem erften ?!Begauge ber ~~efrau 
im ~uguft 1902 aUfällig in tBetrad}t fommenben C5d)eibung~~ 

grünbe_ als beraieQen 3lt gelten f)ätten; baE Mn ba IlU bii3 aur 
l!lngeoimg bet C5d}eibungi3Uage (bem ?SermittIungßbor;tanb uom 
5. ID1iit3) ?Sorfli((e, bie baß eQeHd)e ~erl)äItnii3 bauernb geftört 
l)litten, nid}t eingetreten feien; unb ba~ enbIief), ruaS aUfällige, erjt 
ruäf)renb ber Eltreit~enben3 (nad) bem ?Sermittlungßuorftanbe) getane, 
unter ~rt. 46 litt. b 5Sunbe§gefe~ faUenbe m:u13crungen bes ?8e, 
flagten über bie .stlägerin anbelange, fold}e für ben fd}tuebenben 
q5ro3eu nid}t in ~rage fommen fönnen, inbem bai3 @erid}t au 
unterfud}en Qaoc, ou 3ur Beit ber .st(agitn~eoung (mtisfonteftation) 
bie .stlligerin @rünbe Qatte, bie ?lluf!öfuug ber ~~e au l>cdangen. 

D. mie .l'rlligeriu ergriff gegen biefes Urteil bie ?ll\)~eUation 
an baß :Obergerid)t bes .l'rantons ~f)urgau, tumbe Iloer mit @:nt~ 
fef)eib uom 29. ®e:ptember 1903 abgetuiefen. 
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;!:liefer ~ntfd)eib acceptiert hn nlefentHd)en bie erftinfhlnalid)e 
~egtiinbung, aligefe~en 1,)011 bel' ~rage, 06 bie bom ~~emalln 
nlli9renb bel' :nauer be~ ~r03effe~ gegenü6er bel' ~gefrau gemctd)~ 
ten iuj3enmgen ben 6d)ei'oung~gtun'o be~ m.rt. 46 litt. b 'octr~ 
ftellen. ,3n bieler ~e3ie9ung ge~t er babon ctu~, bct~ maf3gelienb 
für bie ~eurteUung be~ ~alle~ bie burd) ba~ Unterfud)ung~l,)er~ 

fa~ren feftgeftellten :tatfad)m feien, uni> fü~rt 'oann au~: ,,@~ fei 
,,311m morn~erein fraglid), 06 biefe bei unb nad) bel' 2iti~fon~ 
tejtation erfolgten mOrnlürfe für ben olif d)roelienben jßroaei3 I,)On 

" f ~. I/ffi:elebana fein fönnen, ba pe nlo~l aI~ eine 1Jrcaftion au utC 

"I,)on 'oer m.p:pellantin gegenülier 'oem m.:ppellaten er~olienen mor~ 

"roürfe aufgefaf3t nlerben fönncn. iI m.llcrbing~ feiet; fie fd)nlcrc 
~9renfränfungen unb . braud)e e~ für 'oie @~efrau Ubernlin'oung, 
fie au l,)erge6en lIn'o 3u bergeffen. Sl!llein bel' ~ef(agte ~alie 
bief e iuaerungen nid)t in bel' m.ofid)t, bie ~rau 311 lieleibigen, 
gemad)t, fonbern e~er in bel' m.lifid)t, feine :pr03effucde 6tellung 
3U nla~ren gegenüber 'oen 1Jred)t~bege9rm bel' @gefrau, nleld)e 
'oie @ge au~ merfd)lIIben be~ @~emannel3 gefd)teben nliffen nlollte. 

E. ®egen 'oa!3 obergerid)tHd)e Urteil ergriff ~rau ~flinbler 
innert ~rtft unb formrid)tig bie merufung an ba~ ~unl)eßgerid)t 
mit ben m.ntragen: 1. ;t)ie ~ge gemäj3 m.rt. 46 litt. b, ebentuell 
m.rt. 47 be~ ~unbe~gefe~e!3 befinitiu aufau1öfen; 2. ben ~ef(aeten 
al!3 ben fd)ulbigen :teU 3u rrWiren; 3. bel' merufung!3f{ligerin 
eine angemeffene @ntfd)a'oigung 3u5ufvred)en unb ben @~emann 
:pflid)tig 5u erWiren, bel' @gefrau baß in bie ~Qe ge6rad)ic mer~ 
mögen Qcrauß3ugelieu, fuentuell bie 3(ed)t~liege~ren sub ~iff. 3 
an ben fantonu{en 1Jrid)ter 5ut'Üctau\tleifen j 4. euentuell auf 6d)ef~ 
bung I,)on :tifel) unh ~ett mit ben ülilfd)en ~oIgen 3u erfennen. 

F. ,3n bel' geutigen merf)unblung erneuert bel' ?Bfrtreier bel' 
merufung~f(agerin bie geftellten merufungßanträge. :nerJenige be~ 
~erufungßlief(agten trägt auf :lllinleifung bel' merufung unb ~e~ 
ftätigung 'oe~ ungefod)tenen fan tonalen UrteHß an. 

;t)aß ~un'oeßgerid)t afef)t tn @rroägung: 
1. mOl' allem ift au :prüfen, ob bie @~e in m.nnlenbung bel' 

\)on bel' oreragerin in erfter mnte angerufenen litt. b beß m. r t. 46 
beß munbeßgefe~e!3 3u fd)eiben fei, tnbem lieia~enben'oen ~alleß bie 
~rüfunf! ber ~rage, oli bie :trennung ber ~~e cmd) nad) m.rt. 47 
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fid) red)tfertigen nlürbe, für bie @ntfd)ei'oung be~ ~alle~ feine 
~ebeutung me9r ~iitte. ,3n t a tf ii d) lid) er meaie9ung mad)t bie 
jtlligerin 6eanl. merufungßflagerin, um ben befUmmten 6d)eibung~~ 
llrunb be~ m.d. 46 litt. b cit. tlarautun, geItenb: ;t)er ~eflagte 
Qulie fid) geäunert, bie Jrlligerin treilie, nlie man munfle, mit 
if)rem mater ~lutfd)anbe, fte fei nid)t aI~ ,3ungfrau in bie ~~e 
getreten unb fie un'o i9re 6d)\l:lcftern feien über~nuvt S)uren unb 
liefamen be~Qn(li feine J'tinber. mad) bel' m.rtenlage müffen biefe 
brei ~lunerungen al~ nlirflid) erfolgt geHen: bie lieiben erftem 
9at ~er ~eflagte nnd) m.ngalie ber J'trägerin aunlid))t lieim mer~ 
mittlungGbOrftanbe \)om 5. SJRiiq 1903 gemud)t. [Senn aud) 
betrüber ein biretter amtltd)er m.ußnlei~ fef)lt, 10 fann bod) an 
i:ler 1Jrid)tigfeit jener m.ngalie nid)t ge3nleifeU nlerben, 'oa fie un~ 
lieitritten lilieb. mOl' allem aber Qat, nlie fraft amtUd)en ~oto~ 
folleß feftfteQt, ber meflilgte bie niimUd)eu 3nlel >Bemerfungen im 
nncl)f)erigen jßrlifibialuerf)ör ebenfuIIß fallen laffen. [Saß fobunn 
bie fe~te ber lie9uu:pteten iu~erungen betrifft, - orelligerin unb 
if)re 6d)roeftern feien .5~uren, - fo roirb fie burcf) bie Beugm~ 
aUßfage ®1i~nlUer lielegt, beren ®raubnlürbigfeit bel' menagte in 
feiner JrlllgliellnÜl:lOrtung nid)t beftritten ~nt, nlliQrenb er anber= 
feitß mit feiner ~eutigen ~eftreitung, nleH eß fid) um eine ~rage 
ber 5Beroei~\lHlrbigung ~anbeIt, uom munbe!3gerid)te' nid)t gef)ört 
\l.1erben fann. 

;!:laf3 nun aber bie ernllif)nten morQalte be~ meflagten gegen~ 

ülier feinet @gefrau re cl) tri d) fid) a(ß fd)mere ~qrenfrlinfungm 
im 6inne UOlt m.rt. 46 litt. b barftellen, fteqt aUf3er Bnleifet 
S)ierctn linbert aud), nla6 f:pe~fell bie 'lI:uj3erung betreffenb \ln~ 
gebUd)en lilutfd)linbertf d)en Umgaugeß bel' orerligerin betrifft, bel' 
Umjtanb nid)t~, baf3 ~eflagter gIetd)aettig et'flärte, er feloft g{llulie 
ntd)t an biefeß ®erüd)t. ;t)enn unter beu 06nlaltenben mer~lilt~ 
niHm, b. Q. l)or ben ~eQßrben im 6d)eibungß:pro3cj3 gegenülier 
feiner ~rau al§ ®egen:pal'tei gemad)t, funn man bel' traglicl)en 
~emertung, aud) mit genanntem morlieQaIt, nur bie ~ebt'uhtUg 

einer tenben~iöfen merbacl)tigullg beimeHen, um fo me91', nIß ber 
~efIagte gegenüber bem Beugen ®iiQnltler jenen mor6eljalt nid)t 
gemad)t 9at. 

2. mun frägt eß fid) alier im nleitern, ob nid)t trol;? be~ @je; 
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fagten m:rt. 46 litt. b auner ~(nroenbung faUe, fei eß ~om 6tanb. 
:punfte ber erften ~nftan3 au~, roeH bie ~atfad)en, auf roeld)e bie 
strägenn biefen 6d)eibung~grunb ftüt?t, au~ :pr03effuaUfd)en ®rün. 
ben für bie rid)tedid)e @:ntfd)eibung beß g:alle~ ntd)t mel)r in lBe. 
rüctfid)tigung fommen bürfen; fei e~, lueH mit ber fantonalen 
Dberinftan3 an3unel)men tfi, bafj ber lBefIagte in befugter m:u~. 
übnng feiner :pr03effuaHfd)en q3arteired)te gel)anbelt l)abe: 

a) lBeaügUd) ber erftern g:rage tft nun uu3roeifell)aft srunb: 
Yät?lid) ba~ falltonale lRed)t mafjgebellb: :na~fe(be befUmmt (inner: 
l)aI6 bel' bunbe~red)tlid)en, f:pe3iell bcr au~ bem materiellen @:l)e: 
fd)eibung~red)t fld) allfällig ergebenben Eld)ranfen), roie ber @:l) e: 
fd)eibung~:pr03ef3 fur bie fantonnlen ~l1ftanoen unb inßbefon: 
bere für bai3 6tabium ber q3r03efjeinlettung 3U geftaUen fei. 91ad) 
il)m entfd)eibet fid) alfo (lUd), ob ~atfad)en, bie erft roül)renb be~ \ßro: 
3effeß eintreten, nod) \)om lRid)ter al~ q3r03eämaterinl feinem Ur" 
teile au ®runbe !1elegt roerben bürfen ober nid)t. :nabei fällt in .?Be: 
trad)t, baä bai3 Dbergerid)t bie SJRotiuierung bei3 untenllftnnafid}en 
~tfd)eibeß, roonad) jene g:rage au I:>erneinen fei, nid)t gutgel)eifJen 
l)at, tnbem eß aui3brüctltd) erfliirt, bafj maagebenb feien btejenigen 
~atfnd)en, we[d)e burrn baß Unterfud)ungi3~erfal)ren eruiert roor: 
ben unb bal)er ~u :prüfen fei, ob biefe eine 6d)eibung red)tfer: 
tigen. ma~ Dbcrgcrid)t :prüfte bal)er bie fraglid)en ~uf3erungen 
materiell auf il)re rcd)tlid}e .?Bebeutung l)in. :niefe m:uß[egung bei3 
fan tonalen q3r03eured)tei3 tft für bai3 .?Bunbe~gerid)t mafjge6enb. 
Elie wirb übrigeni3 unteri!üt?t burd) § 137 bei3 tl)urgauifd)en 
q3r03eagefetei3, weld)er neue tatfiid)Ud)e m:nbringen bw 3um let?ten 
115ortr\lge in ber S)\lu~tl)erl)anblung anlö.ut, unb burd) § 113 
biefeß ®efet?eß, roelc9cr für ben @:gefd)eibungi3~roaeu in weitgel)en, 
bem SJRai3e bie Unterfud)ung~ma;time aufgeftellt ljat. 

b) Un3utreffenb tft bie ~uffaffung be~ Dbergerid)t~, m:rt. 46 
litt. b fönne bei3l)alb nid)t m:nroenbung flnben, weH bel' .?Befragte 
bie fragrtd)en ~uf3erungen nid)t in ber m:bftd)t 3u beleibigen, 
fonbern 3m 1IDal)rung feiner :pro&eifuaren 6teUung gemac9t l)abe. 
@:~ liillt fic9 und) ber m:ftenlage nid)t fagen, bau ei3 bem .?Be: 
fiagten babet roitleid) im @:rnfte barum 3u tun geroefen fei, be: 
fUmmte, für feine lRed)ti3ftellung erl)ebIid)e ~atfad)en, ~on beren 
lltie9tt9fett er über3eugt fein fonnte, 3ur .?Begrüubung einei3 lRed)t~: 
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antragei3 uor3ubringen. S)iegegen f:prid)t, bau er ~on ber m:ngabe 
be3ügltd)er .?Beroei~mitter abgejel)cn unb bau er, wCt~ ba~ ®erüd)t 
roegen nngebIid)er lBlutfd)anbe bel' JeHigertn betrifft, im lßriifibial, 
:ner9ör ernftrt l)at, er feIbft glaube nid)t baran. ~agegen fprid)t 
lobann unmentlid), bat bel' lBenagte bie @:l)e aufrec9t crl)aIten 
roiffen will. .?Berüctfid)tigt mau im weitem noc'f), bau ei3 aud) 
fonft an febem ~nljaIt~:punfte fel)It, ber bie frngUd)en m:uäerungm 
be~ .?Bef1agten 3u entfd)utbigen I:>ermöd)te, unb baB in~befonbere 
nic'f)ti3 für bie m:nnal)me f:prid)t, metlagter l)nbe fie infolge q3ro: 
:notation ober im m:ffefte getan, 10 mull mnn bie lBeleibtgung~: 
abfid)t cd~ Mrl)anben unb bie 115orau0fet?ungen be~ \i(rt. 46 litt. b 
ali3 gegeben nnfel)en. 

3. :nnnad) ift bie @:ge geftü~t auf bie genannte lBefttmmung 
au~ 115erfd)ulben be~ @:l)emannei3 au trennen. ~emferben ift ferner 
in m:nroenbung \)on m:rt. 4.8 m:bf. 1 unb m:bf. 2 be~ .?Bunbe~~ 
gefet?e~ bie @:ingeljung einer neuen ~l)e für bie ~auer ~on 
awei ,3al)ren oU unterfagen. 1IDai3 bie übrigen 91ebeu:punfte an: 
belangt, muU bie ~ad)e 3u erneuter .?Beurteilung, unter .3u: 
grunbelegung bei3 gegenwärtigen @:ntfd)eibei3, an bie fantonnlen 
,3nftan3cu 3urüctgewiefen we.ben. 

~emnad) l)ctt bai3 .?Bunbe~gerid)t 

ertannt: 
L ~ie merufung roirb geid)ü~t unb nie @:l)e bel' 2itiganten 

geftüt?t auf m:rt. 46 litt. b be~ lBunbei3gefet?eS über ~ibilftanb 
unb @:ge günand) gefd)ieben. 

2. ,3n m:nroenbung I:>on m:rt. 48 leg. eit. wirb bem lBerufungS: 
beftagten bie @:inge~)Ung einei3 neuen @:l)ebünbniffeS auf bie mauer 
\)on 3roei ~al)ren unterfagt. 

3. lBeaüg1id) ber übrigen 91eben:puntte wirb bie Elad)e an bie 
fantonale ~nftan3 3urüctgewiefen. 


