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oie erbrod)enen $tiften nur ~on einem I))canne gettlaltfam f}ättelt 
geöffnet ttlerben fönnen unb baf; bie $tubif bIof; ein fIeincß \ßatet 
mit fid) fortgenommen l)abe), fann bie ~efIagte mit if}rem gegen" 
teiUgen ibtanb~umt einer WCittliterfd)aft ber .\tubif ~or !8unbeß'" 
gerid)t nid)t auffommen, ttleH fie ttleber auf einer &ftenttltbrigfeit 
nod) auf einer fouftigen medetung flUubeßred)tIid)er !8ettleißuormen 
berul)t, ttlte benu emd) ein fold)er I))cangeI gegenüber bem ~ortn~ 
ftauölid)en ~ntfd)eibe gar ntd)t geltenb gemad)t ttlorben tft. 

:Demuad) I)at ba~ ~unbe~gerid) t 
erfannt : 

:Die merufung ttltrb abgettliefeu unb ba~ Urteil beß &l'peUa..
tioußgerid)tß b~ .\tantonß mafelftabt ~om 18. Sauuar 1910 ht 
aUen '.teilen beftätigt. 

31. l(tttit uout 7. ltt4i 1910 tu Sad)en 
~.t." $t!. u. !BerAt!., gegen ~Utbt", ~efi. u. !8er.,,!BetI. 

Vertragliche Verpfliohtung der Hoteliers eines Fremdenortes gegen
über einem die Stelle des ( Kurarztes)) an dem Orte übernehmen
den Arzte, jedu:eden Versuch eines andern Arztes, dort die Praxis 
auszuüben, « entschieden abzulehnen ». Unanfeohtbarkeit dieser 
Verpflichtung naoh Art. 17 OR. Nachweis ihrer Verletzung. Soha
denersatzanspruch des Arztes. 

A. - :Durd) Urteil ~om 26. ~o~ember 1909 l)at ber ~ppe[" 
lattonßf}of beß .\tantons !8ern iu ~odiegenber 1Red)tßftreitjad)e er" 

fanut: 
,,:Dem .\träger ift fein erfteß .\tfagßbegcl)ren augefprod)elt unb 

lIeß ttlirb ber baf}ertge ~ntfd)äbigultg~6etrag, ben if)m ber !8efIagte 
"au be.;al)ten f)at, feftgefe~t auf 3000 ~r. nebft ,Siltß ba~olt au 

"0 Ofo feit 3. ~ebruar 1905./1 
B. - ®egen biefeß Urteil f)al.ien beibe l.ßarteiett gültig Me !8e" 

rufung an baß !8ultbeßgerid)t ergriffen. :Der .\tläger f)at ben &u" 
trag geftellt: ~~ fei ilt 'lll.iältoerung beß angefod)telten Urtei@ ber 
augef:prod)enc G:utfd)libtgultg~betrag auf 0000 ~r. e~ClttueU auf 
einelt gerid)tUd) öU oeftimmenben ~etrag au erl)öl)en. 

:Der metlagte ~(lt beantragt: ~ß fet in 'lloältoerung be~ auS' 
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gefod)tenen lliteilß Me $trage glilt3fid) a03u\ljeifeu, e~entuen bie ge" 
f\,rod)ene ~ntjd)äbigung altgemeffen l)erabaufe~en. 

C. - Sn ber l)eutigen merl)altblullg 1)at jeber ber 'l5arteiber" 
treter ben ~ou. feiner \ßartei gefteUten !8eruyultgßantrag erneuert 
unb auf &bwctfultg ber gegnerifd)en 23erufung augetragen. 

:Daß ~unbeßgerid)t 3ie1)t i n ~ r w ä gun g : 
1. -. :Der .\tIiiger, bel' ~!r3t Dr. ~. I))(or~, l)at am 1. Sunl 

1~02 mtt bem !8etlagten ~nrll ®urtner, bem ~gentümer unb 
~t!er be~ ®ranb S)ote@ &belbobeu, unb mit uier anbern S)otelier~ 
bte)e~ $turorteß einen mcrtrag abgefd)loffen, ttlouad) er mit bem 
genaultten '.tage bie, t5teUe eineß .\turar3t~ in &be!boben au über" 
lte1)~eu ,f}att.e unb rtd) ~:r.pflid)tete, in jeber ~eate1)ung feine gande 
.ret:a!t em3ulc~e~ uub rur ba~ ®ebeif)elt beß Drteß nad) l.ieftem 
mtnen ultb Stonn~lt ~:i3utragen:. 'l[nberfeit~. ~erpffid)teten fid) bie 
m~rtragßge~ner foftbartld) au belttmmten 2eiftultgen an ben .\triiger 
~~me~ If I))(tet"". uub einer lI~arll~~ntfd)iibigung ~ou ie 600 ~r. 
Jal)rltd) unh freter :nerPtregu~g), )ottlie ilt ,Siffer 4 beß mertrageß 
au folg.enbrm:, ,,~te u~ter3et~lteten S)otelierß ultb \ßenfioltß1)alter 
lI~erPtrtd)ten fId) leber, emadu, J:bttlebeu merfud) eine~ altbcrn &qteß, 
"tU &be~boben I.ßrarrß aUßauubelt, entf d)ieben abaulel)nen." :Der 
mertrag )oUte ~orrliufig für eilt S(1)r ultb jettleilen für eilt femere~ 
3a~r gerteu, f~{@ er. ntd)t auf ben 1. Sanuar geffmbigt würbe. :Der 
JtI~ger trat bten ibteUe an ultb ttlurbe in ber ~oIge aud) als ®e" 
m~~nbear~t gettlal)It. :Danebelt ttlar er I.ßriifibent eilteß ~Olt il)m ge" 
grultb:telt mertel)rß~e~eiltß, bem fämtIid)e S)oteIierß be~ I.ßra~eß 
altgel)orten. ~ad) ineu]al)r 1903 ~edangte er lieim medel)rß~eretlt, 
bat feiu mertrag~berl)iHtntß aIß Sturar3t um bie brei folgenben 
Sal)~e ~~rIängert ttler~e, uub am 28. Sanuar 1903 6ef~lov ber 
merellt, Ilt &broefenl}ett bee; Q3etlagten, Mefem ~egef)ren entf~red)enb, 
ben .\tIäger !/~~~er ben (Ji~f)erigen mebiugungen" bi~ auf 1. Suni 
1906 au beftattgen. :Dagegen wurbe ber .\träger ilt feiner ibter" 
IUltg aIß ®emetnbearat im S)erbfte 1903 burd) Dr. ibcl)är erfet)t. 

I))(it ber l.lor(iegeltbelt, im Dttober 1905 eingereid)ten .\trage 
mad)t nultmel)r ber $tläger gelteltb, ber !8etlagte f)abe bie ,Siffer 4 
~ mertrageß ~om 1. Sulti 1902 uerIe~t, inbem er belt ®emeilt" 
bearöt Dr. ibd)är uon feiner ~tabUerung an f~ftematifd) .protegiert 
unb namentltd) bie l.ßatienten feinei3 ,~oteIß immer mel)r ultb mit 
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ber Bett auiSfdylte~ltdy biefem &r3te 3ugel1.liefen i)aoe. Snfolgebeffen 
l)aoe ber stliiger einen unmitteloaren 6'dyaben Mn 7000 %r. er~ 

litten, 11.l03u nody ein mitteloarer i>on 2000 %r. fomme, inbem er 
burdy baiS i8eri>alten beiS Q3ef[agten oei ben .2eitern unb sturgiiften 
ber anbern S)otetiS in feinem Q3erufe a{ß sturaqt oeeinträdytigt 
11.l0rben jei. 

2. - . . . . (Q3eial)ung ber q3affii>legitimation beiS Q3eflagten, 
auf @runb feiner ~erfön1idyen i8er:pjUegtung aUß bem i8ertrage \)om 
1. ,3uni 1902, jOl1.lie afiS smttglieb ber i8erfei>riSuereinß, gemäfj 
beilen iBefd)luf3 \)om 28. Sanuar 1903.) 

3. - inady bem ?mortlaut ber ftreitigen i8ertragiSbeftimmung 
\)er:pfHdyten fidy bie S)oteIier~, 11 iebl1.leben i8erfudy etneiS anbern 
SXr3teß, in SUbetboben q3ra~ auiS3uüoen, entfdyieben abaulei)nen". 
6'ie erUären bamit nidyt, einen foldyen i8erfueg gerabeau \)eri>inbern 
unb einem anbern SUrat bie ~tablterung uerunmöglidyen au 11.l0Uen, 
l1.lie benn audy nidjt erfidytIidy ift, auf l1.leldye ?meife unb mit 11.le{" 
egen Wtitteln fie baiS uermod)t i>ätten. mie1mei)r 11.l0Uen fie fid; 
nur uer:pfftegten, feinem anbern &rat bei feinem Q3eftreben, fid) in 
SUbelboben nieberau(aff en unb bafelbft eine q3ra:riiS &U erl1.leroen, 
burd) ~m:pfei)lung ufl1.l. i8orfdyuo 3u leiften, unb namentlid), lei:: 
nem foldyen aliS S)auß~ unh S)oteIar3t eine mertrauen~fteUung ein:: 
auräumen. Sm l1.leiteren 6'inne l1.lill benn audy bel' stläger bie 
Q3eftimmung nidyt aufgefaj3t 11.l111en. 

4. - 6'0 uerftanben, tft bie uom Q3eflagtClt eingegangene i8er~ 
:pfUdytung nidyt nady SUrt. 17 ülR ungültig: Bum \)orni>erein 
enti)iHt fte feine unmöglidye .2eiftung. menn eiS räf3t fidy nidyt ein~ 
fei)en, l1.leldyeß tatfäd)lidye S)inberntiS bem Q3efIagten bei ~rfUUung 
biefer i8er:pj'Udytung entgegengeftanben l1.läre. ~oenfottlenig enti)ält 
fte eine l1.libmedytlidye .2eiftung: ~is lieftei)t rein @eoot ober mer:: 
bot bel' aUgemeinen lRedyt~orbnung, bem baiS \)erf~rodyene i8eri)al .. 
ten aUl1.liberliefe. ~nbIidy fann bie ftreittge i8er:pfHdytung etUdy ntdyt 
atiS un~ttltdy gelten: mer ~ef{agte i)ett, l1.lie bie übrigen S)otelieriS, 
ben Jtliiger atiS sturarat befteUt unb bamit gegenüber il)m atiS 
&qt fein i8ertrauen lidnnbet. ?menn er fidy \.ler:pfHdytete, biefem 
i8ertrauen gemäu au i)anbeln, ben stläger in ber eingeräumten 
6'teUung aI~ Jturaröt alt3uerrennen, bie jßattenten an iljn au ttle1:: 
fen 'unb feinen anbern &rat ftatt feiner au em:pfei)len, fo liegt ba .. 
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~n nidyt! unfittltd)e~, l1.lie benn audy mertrlige, 11.l0burdy einem &rat 
etne li.efttm~te q3r.a:ri~ aI~ stur~, &nftaltiS .. , stranfenfaffenarat 
ufl1.l. etngeraumt 11.l1rb, aUgemein üblidy finb. 

5. ~ Q3ei her %rage, ob ber iBeflagte fein i8erf~redyen uede~t 
9aoe, tft \.lon ber auf eine lReilje uon BeugenauiSfaHen geftü~ten 
%eftfteUung ber i80rinftana auiS3ugei)en, baa bel' Q3efiagte feit bem 
3aljre 1904 tatfädylidy Dr. 6'dylir gegenüber bem stläger beuor. 
augt ljett; unb eiS fann fidy nur fragen, 0& ber Q3ef{agte fein i8er. 
i)~Iten aIiS \)ertragIidy aufälfig au redytfertigen \)ermöge. maau ge~ 
nugte eiS nady bem @efagten nidyt fdyon, baF Dr. 6'dyiir bem Q3e" 
~agten. :perfönlidy f~m~atifdyer fein modyte, aliS bel' stliiger. 6'obann 
laFt ftdy nady ~en SUften \lUdy nidyt fagen, bel' ~effagte ljabe 
@runb gei)abt, b1e ~erfönlidye %ll}igfeit unb ~ftdytigfeit ;;eiS stlii" 
~eriS au beanftanben. maß bel' stfäger feine äratlidyen %unttionen 
1m S)otef bel' Q3e~(~gten _ ~idyt mit ber beim mertragiSfdyluffe \)Or
au~gefe~ten @eI1.l11.f:n?atttgfeit uerfei)elt i)abe, fit ebenfaUiS nidyt 
b~rgetan. ~fteUt ttt tn biefer ~e3iei)ung nur ein l:lminöelter unb 
n~dyt ge~abe bebeu:enber %aU 11.l0 ber stIliger einem äl'3 tIidyen lRufe 
md)t mtt bel' l1.JUnfdyb\lren ~Ue~oIge (dfiete. ~benfo i)at bel' 
i8erfei)r be~ st(iiger~ mit ben sturgäften au feilten i)inreidycnben 
&u~fe~ungClt &n(~~ gegeben, tnbem fidy bie in biefer S)infid)t 
cr?,obenen SUnfdyulblgungen aliS übertrieoen ober aIß gema ultbe" 
grunbet ljeraußgefteUt i)~ben. ma~ iBenei)men beß stläger~ auj3er~ 
ljalb be~ S)ot~l~ aber, 1m befonberen im i8erfeljr mit ben morf" 
bCl1.loljnern (feme &nftlinbe mit S)ari 1!3um 6'dylegeIi" unb \ßfamr 
~~i)ner), i>at auf feilte i8ertrag~be3ie9ungen 3um ~efIagtClt unb 
leme. ~teUung aI;3 S)otelaröt feinen ~tnjluf3 gel}a6t, nnb biefe. 
~~nft tft ba,l)er nu: i)infidytftdy ber %rage l:lon Q3ebeutung, 06 bie 
®nnaljmen !leiS st(ager>3 aud} au~ anbern, \.lom ~et[agte1t nidyt 
au uer.antl1.lorte~belt Urfadyen 3urüctgegangen feieu. ~nbIid) famten 
~udy bte i8orl1.lur~e l1.legen be6. frül)crn merljaIten~ be~ stläger>3 in 
n)Ul~ ~.egen femer ~l)efdyeibung;3altgeIegen!)ett unb l1.legen be~ 
~erl)altmlfe;3, "baiS er iu SUbeIoobcn mit %rau i,)on st. unter!)ieft, 
n~dyt ar~ ~runbe angefül)t't l1.lerben, wegen beren ber Q3efIagte an 
feme i8er:pjl1.dytllltg, ben stläger aI~ .sturarat a"u3uerfennen unb au 
em:pfel)Ien, mdyt mc!)r gebunben gel1.lelen l1.liire. U6rigen~ l1.l\lren bem 
mef{agten beim i8ertragßfdyluffe bie :perföltIid)cn i8erljiiftniffe be~ 
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X!iiger~ lief,mnt. IDCit Unrcd)t ftel)t ber 58etlagte ben morentfd)eib 
beßl)aIli aIß aftenttlibrig an, ttlcH er bie 3eugin ~rau ~efd)Iimann, 
oie über ba>3 medjiHtuw be>3 Xfiiger>3 au ~rau \)on X. au>3gefagt 
~atte, nid)t erttliil)ne. f~a ~rau ~efd)fimann mit bem $tliiger im 
lßroaeffe geftanben l)atte, fonnte il)r Beugniß ttlegen 58efangenl}eit 
auger 58etrad)t bleiben, unb inl)aItlid) tft e~ 3ubem nid)t geeignet, 
barautun, haS ber Jtläger fid) aIß $turaröt unmögltd) gemad)t l}abe. 

6. - ~ie begangene mertrag~l.lerfe~ung l)at für ben Jt(iiger 
eine mermögen~fd)iibtgung aur ~oIge gel)abt. ~uf @runb ber auf 
dne &r~erttfe geftü~ten ~eftfteUungen ber morinftan3 ift anau$ 
nel}men, baf3 bie &innal)men be~ Jtliigerß im ,p.otel be~ 58efIagten 
(im @egenfat au benen in ben anbern ,p.oteIß) nad) ber &tab~ 
Uerung Dr. 6d)iirß in ~be{boben in auffaUenbem IDCaf3e aurülf< 
gegangen fÜtb unb aule~t gana Illlfgel}ört I}aben, bafj bie Urfad)e 
in ber lßroteftion Dr. 6d)iir~ burd) ben 58ef(agten liegt, unb baß 
Dr. 6d)är beim 58effagten. 5000 ~r. - ber @ettlinn auß 6elbft< 
biß~enf ation inbegriffen - l.lerbient l)at. IDCit 9ted)t l}iilt qber bie 
morinftan3 ba für, baS ber aUß ber mertragß\)erle~ung l}ertül)rcnbe 
6d)aben fid) nid)t auf bieie l.loUen 5000 ~r. belaufe, ba ber ?Be~ 
nagte bie sronrnrrena Dr. 6d)iir>3 nid)t l}iitte giinaIid) aUßfd)Heßen 
fönnen unb ba femel' bie IDCinbereinnal}men be~ $tliiger>3 au einem 
geringem :teHe aud) feinem ~erfönltd)en merl}aIten aU3ufd)reilien 
feien. Iillenn baß übergertd)t ben erften biefer 9tebuftion>3gt'Ünbe 
mit 1500 ~r. unb ben 3ttleiten mit 500 ~r. l.leranfd)lagt, fo 
fd)etnt biefe 6d)ii~ung bel' 6ad)Iage in aUen 58eaiel}ungen ange~ 
meffen au fein, unb jebenfali~ läst iie fid) l.lom bunbeßred)tUd)en 
6tanb~unfte aUß ttlcber aW au l}od), nod) aW au tief gegriffen ve~ 
mängeln. mon einer mer~fiid)tung 3ur &rfe~ung be>3 inbireften 
6d)abenß enbfid), ben ber srlägcr buret} 58eeinträd)tigung ieine>3 
&nfel}enß a[ß srUtar3t bei ben anbcm ,p.otelier.6 erlitten l}a6en ttliU, 
fann uad) ben ~ften feine mebe fein. 

:!;enmad) I}l1t baß ?Bunbe~gerid}t 

erfannt: 
~ie 6eiben ?Berufungen ttlerben a6gettliefen unb ba~ angefQd}tene 

Urteil be>3 ~lJ~eliatton>3l)ofe>3 be>3 Stanton>3 .?Bem Mm 26. mOl.lem~ 
ber 1909 wirb in aUen :teHen 6eftiitigt. 

ß. BefUfun&s- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 32. 183 

32. lldtU l)om 7. 1Ucri 1910 
in 6ad)en ,JUitu6rcmerti 3UUt ~udtU, 58efi. u. 58er.~.rel.J 

gegen ~mlh~"-fjr.j., Xl. u. 58cr •• 58dl. 

Untermiete (A rt. 285 OR): Schadenersatzpflicht des UntervermietersJ 

welcher dem Untermieter den Gebrauch der Mietsache nicht einräumt, 
weil ihm selbst die Mietsache vom Eigentümer unberechtigterweise 
nicht überla$sen wird. Mangelnder Entlastungsbeweis (Art. 274 
u. 110 OR) - Unmöglichkeit der Erfüllung (Art. 145 Abs.1 OR)'l 
Entschädigungsbemessung • 

A. - ~urd) Urteil \)om 17. iJlol.lcmbcr 1909 I}at ber ~lJ~eI" 
latiowl}of beß Jtantoltß .?Bem in tlorliegenbcr lRed)tßftreitfad)c 
,etf(lltnt : 

,,1. ~ic lßarteien finb mit il}rcn ?Bcttleiß6efd)ttlerben abgcttliejen. 
,,2. ~em Jtliiger tft fein srlag.6vegel}reu grunbfii~Ud) augef~rod)en 

'If unb bie &ntfd)äbigung, bie bie 58efiagte il}m au bcaal}Icn 1)at, bc~ 
Ifftimmt auf 1000 ~r. nebft Bin.6 a 5 Ofo feit" 4: ~~riI 1908. iI 

B. - @cgen biefe>3 Urteil l}at bie 58ef(agte guIttg ble 58erufung 
An ba>3 58unbe>3gerid)t ergriffen unb beantragt: 

1. ~ie l:lerlangtc ?Bcttlch3l:lcrl.loUftiinbigung jei 3u3u!affen. 
2. &>3 feien in &biinberun9 beß l.lorlnjtan3lid)en UrteUß bie 

med)t~6egc1)ren be.6 srliiger!3 im gan3cn ober eiltem gröl"lem Um" 
fang a63uttletfen. 

C. - 3n ber l}cutigen met'l}anblung l)at ber mertreter ber 58e~ 
nagten bie gefteUten ?Berufultg>3antriige ttlteber aufgenommen. ~er 
mertreter beß X!ägerß ljat auf ~lßttletfung bel' ?Berufung unb 58e. 
ftiitigung be>3 angefocl)tenen Urtetl>3 gefd)loffen. 

SDaß ?Bunl:>e~gerid)t 3ie1)t in ~rroägun9: 
1. - ~ie benagte ~ftienbrauerei 3um ®urten in lilla6ettt 1)atte 

im 3al}re 1906 l.lon ~rau lillir3.58arge~i in 601otl}uttt ba>3 9teftau. 
fant mmoria baferbf± gemietet unb eß für bie Beit 6i>3 aum 
1. ilCol.lem6er 1907 bem ~(bert Iillö~er in Untermiete gegeben. 
~urd) mertrag l.lom 9. 6e~tem6er 1907 räumte fie mit ßuftim. 
mung ber &tgcntümerin bie Untermiete für b~e Bei:. l.lo.m 1. ~o" 
\lember 1907 biß 3um 31. IDCär3 1909 3u etnem laljrhd)en Btn>3 


