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7. ~deU 110m 23. ~ .. uu .. t 1909 
in ~ac9eu ~ .. uer, iBelL, ®iberU. u . .\BevstL, gegen ~"~r 

stL, ®iber6efL n . .\Ber.::.\BeU. 

Ausstellung von Akzepten als Ersat:; einm' Biirgschaftssiclwrheit:: 
Neuerung (Art. 142 Ziff.1 OR)? - Vertrag iiber die entgeltliche 
Abtretung einer ärztlichen Praxis: f1"rtum beim Vertragsabschluss 
(Art. 21> 24 OR) '! Unmöglichkeit oder Unsittlichkeit der LeistMnge 

(Art. 17 OR)? Begriff der «ärztlichen Praxis». 

A. - :.Durc9 Urteil bom 22. Ofio6er 1908 1)at ba~ stantonß:: 
geric9t ~t. ®aUen itber bie 1Rec9t~bege1)ren: 

a) ber stIage: :.Der .\BeUagte 1)abe bem stläger 180 %r. nebft 
.8inß feit 1. smai 1907 au 6ea(1)Ien; 

b) ber ®ibed!age: :.Der ®iber6eUagte 1)a6e bem ®iberUäger 
5000 %r. au 6ealil)len, in ber 'illceinung, baß biefe %otberung um 
bie .\Beträge bon 1500 %r. uub 2000 %r. rebuaiert )1)erbe, info:: 
fern ber ®iberfläger al~ utc9t :Pftic9tig etUiirt )1)erbe, bie 6etreffen" 
beu %flae:pte einauIilf cn j 

tn )1)efentlicger iBeftätigung b~ Urtei~ ber erften Snftanö, beß 
.\Beatrfßgeric9t~ Unter::fft1)einta!, bom 17. Suli 1908, 

edannt: 
1. :.Die stlage tft im .\Betrage bon 180 %r. ne6ft 5 0

/ 0 .8tnfeu 
feit 1:9. Suni 1907 ((!daß be~ .8(1)Iungß6efel)~) gefc9ü~t, bie 
®iberUage tft a6ge)1)iefen. 

2. .\Befragter aal)It: 
®eric9tßge6ül)r . . . 
%fu~fte1)enbe stanaleige6ül)ren . 
®eibelge6ül)ren • . • • . • 

%r. 40 -
11 19 60 
1/ 2-

.8ufammen %r. 61 60 
a6aitglic9 bie (!infc9reibege6ül)r bon 30 %r. 

3. :.Der erftinftanaIicge rec9tHcge uub auflerrec9tncge stoftenf:pruc9 
ifi 6eftätigt. 

4. :.Der .\Benagte 1)at beu stläger für ba~ %f:p:peUlltion~tlerflll)ren 
mit 80 %r. auflerrec9tHc9 au entfc9/ibigeu. 

B. - ®egeu biefe~ Urtetl 1)at ber iBeUagte uub ®tberffliger bie 
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.\Berufung an~ .\Bunbe~geric9t erWirt mit bem %fntrag: :vie JUage 
fei Ilbauweifen unb bie ®iberrlage gut3u1)eitjen. 

C. - Sn ber l)eutigen .\Berufung~ber(lanblung bor iBunbeßgeric9t 
1)at ber mertreter beß .\Befragten unb ®iberf(äger~ biefen Illntrag 
wiebcr1)ort unh begrünbet. Sn ~{n)1)eienl}eit be~ stliigerß unb 
®iber6efragten 1)at beffen mertreter Iluf %fb)1)eifung ber .\Berufung 
trnb .\Beftätigung be~ angefoc9tenen UrteU~ Ilngetragen. 

:.DIlß .\Bunbe~geric9t 3iel}t in (!r)1) ä gu ng : 
1. - :.Der sträger, ber 6iß bal)tn tn ~c9önengrunb, stanton %f~:: 

ven3eU %f.::1Rl}., Ilr~ %frat :praftiaiert 1)atte, ließ fic9 1904 al~ %frat 
in .\BaIgac9, stanton ~t. ®aUen, ni eber, iltbem er im S)llufe be~ 
frül)ern bortigen %fr3te~ eine ®o(lnung mietete. ~c9on in ~c9önen:: 
grunb 1)atte flc9 ber stläger mit ber %f6fic9t getragen, fic9 a~ 
~:peataHft für %rauenfranf1)etten )1)elter außau6tlben. Sm %tü1)Hng 
1906 faf'jteer ben (!ntfd)Iuf'j, 3u biefem .\Bel)ufe nac9 ®ten au 
ge1)en. %fm 6. %f:priI fc9lof'j er mit bem .\Benagten, ber feine ~tu~ 
bien 6eenbtgt l}atte unb einen ®trfung~lre~ a~ %frat fUc9te, einen 
mertrag a6, beffen )1)efentItcge iBeftimmungen )1)ie folgt lauten: 
,,1. S)err Dr • .\Baß tritt feine ~a.ri~ in iBaIgllc9 an S)errn med. 
"pract. stad mauer a6, 2. ®Ieic93ettig er)1)ir6t S)err start mauer 
"ba~ aur ~ra.ri~ ge(lörige gefamte Snbentar laut mer3etc9n~ (mit 
fI %fu~nll1)me beß g~niilologii c9"ge6urt~l}UfCicgen Snftrumentllrium~). 
,,3. :.Der merrlluf~:prei~ beß Sntlentarß 6eträgt 2500 %r., 3111)(6ar 
"in 61lr 6ei %fntritt ber q3ra.rtß. 4. :.Der %f6röfungßvre~ ber 
fI~rll.rtß beträgt 5000 %r., 3al}I6ar in brei SIll}re~mten, unb a)1)ar 
,,1500 %r. am 1. Sanuar 1907, 1500 %r. am 1. Sauullr 1908 
"unb 2000 %r. am 1. Sauuar 1909. :.Die %f6Iöfung~fumme )1)tro 
"burc9 2 .\Bürgen ftcgergefteUt unb mit 4 % i.lOm stäufer berainft. 
,,5. %fnmtt ber ~ra.rt~ flnbet ftatt am 1. 'illellt 1906. 6. S)err 
"DI' . .\Bafl ber:pfCic9tet fic9, beaügIic9 ber Ü6erulll)me be~ 'illeiettler:: 
"tmgeß an feinen mllc9foIger au benfeI6en .\Bebingungen 6ei Dr. 
"S)onegger, bem .\Beflter be~ S)aufeß, nac9 6efter smö9Iic9fett flc9 
"au ber)1)enben. JJ Sn ber %oIge )1)urbe ber mertmg ba(ltn a6ge$ 
iinbert, baß ber .\Befragte Iln ~teUe ber ~ic9er1)ett~reiftung burc9 
.\Bürgen brei %ffae:pte für bie brei S(1)re~rllten llußfteUte. mor mer:: 
trag~a6fc9lufl 1)atte ber stläger bem .\Benagten feine· .\Bücger aur 
(!tnflc9t tlorge)1)iefen, au~ benen fic9 ergab, bafl ber stläger im 
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,3al)te 1905 ein iBruttoeinrommen \)on 15,000 ~r. gel)abt l}atte. 
~er iBetIagte trat ~te \ßraJi~ tn iBaIgad} an unb 1öfte ba~ auf 
1. ,3anuar 1907 fällige &faetlt ein. @r weigerte fid} bann aber, 
feinen wettern 1Sertlf(id}tungen nad} Bifter 4 be~ 1Sertrage~ nad}~ 
3ufommen. 

Wett oer .\tIage forberte ber .\tIäger ben Bin~ uom &b1öfung~~ 
tlrei~ für oie \l3rari~, nämItd} 4 % \)on 5000 ~r. \.lom 1. '1lcai 
1906 bre 31. ~e3ember 1906 = 133 ~r. 34 a:tß., unb 4 % 
\)on 3500 %r. bom 1. ,3anuar 1907 lltß 1. 'llCai 1907 = 
46 ~r. 66 a:t~., 3ufammen 180 ~r. ~er iBetragte beftritt bie 
.\tIage, weH ber Binßanftlrnd} tnfolge ber &u~fteUung \)on &f3e:pten 
bal)tngefaUen fei, unb wenbete ferner gegenüber ber .\tlage unh aur 

iBegrünbung oer lffiwedlage ein, baf> ber 1Sertrag bom 6. &:prH 
1906 gegen bie guten ~itten uerftof3e unb bal)er nid}ttg fei, baf> 
ber iBetragte aubem 6eim &6fd}luf3 in einem wefentItd}en ,3rrtum 
fid} 6efunben l}a6e, ba fid} feitger gerau~geftefft l)abe, baf3 baß 
au~ ben iBftd}ern be~ .\tIäger~ erltd}tIid}e ,3a!)reßeinfommen, ba~ 
im ,3al}re 1905 - a6er fremd} nur bamalß - atda 15,000 %r. 
betragen l}abe, auf aum :teil forcierte unb aum :teU in 3ufäUiger 
lffietfe (\l3od'enetlwemte ~c.) gefteigerte \l3rari~ amM3ufül)ren fei, 
wie ia ber .\t1liger überl}au:pt reine längere \l3rari~ 6efeHen !)a6e; 
baf> aud} ber stläger ben 1Sertrag ntd}t erfüfft l}a6e, weH er ben 
iBetragten 6et ocr .\tunofd}aft ntd}t gel)örig etngefül)rt l}1':l6e (er 
l}abe tl}n nur bei ben oamartgen 3tda 18 \l3atienten \)orgeftellt 
unb fet bann abgereift). 
~a~ au~ ~att. A erftd}tIid}e Urteil 'ber 1Sorinftana 6eru!)t auf 

oer @rwägung: ~er bertraglid}e Btnßanftlrud} be~ .\tläger~ fei 
ntd}t bal}ingefaUen, weH in ber &u~fteUung ber &laetlte feine 
~euerung liege unb weH aud} in ber borbel)aHIojen @m:pfang~ 
nal}me be~ iBetrage~ be~ eriten &f3e~teß burd} ben .\tläger fein 
1Set.5ü~t auf oie beaügIid}en Btn~forberungen au erbItd'en jet, ba 
nad} (bom iBetragten a{~ fold}er ntd}t angefod}tcner) sted}nung~~ 
auffteUung be~ .\tlägerß bte Btn~forberung erft nad} etnem ,3al}re 
nad} iBegrünhung ber ~au:ptid}u(o, alio auf einen anbern ~ermin, 
aI~ ote erite stataaal}(ung, fäatg geworben jei, jo baf3 bamar~ aud) 
nod} fetn stata3tn~ l}a6e geforbert werben fönnen. &uf bie @in~ 
rebe ber ~d}terfül1ung be~ 1Sertrage~ burd} ben .\tläger l}abe ber 
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~effagte ~et3~d}tet, i~~ er in .\tenntnh3 her &rt, wie bie @in~ 
ful}rung m ote \l3raJt~ ltattgefunoen l}abe, ba~ erfte &f3e~t etlt~ 
getöft u~ bamit ben 6d}~rhgrunb anerfannt l}alle; oie &nerfert~ 
n.ung .. ware nur aUßgefd}lo1fen, wenn oaß &rae:pt uon einem ~rttt~ 
~tgen~:ner aur, Ba~(ung :präjenticrt worben wäre, wa~ bon bem 
m btejer, iBe3~el}un,g beweiß:pf(id}ttgen iBefIagten nid}t bargetan 
w.orbcn jet. ,~te ~nreb~ oe~ wefentHd}en ,3rrtumß fobann treffe 
ntd}t au, .wett eß ,fld} bel bem bel}au:pteten ,3rrtum über ben msert 
be.r \l3raJ~~ um emen ,3rtum im '1lcotiiJ ~anble, her unerl}cbHd} 
fet, ,~a ntd}t 6el}au:ptet werbe, baa ber stIäger i9n tn argIiftiger 
lffiet)e .. l}erborgerufen l}a6e (DlR: &rt. 21, 24). 6d}fieaIid} wtrb 
oe~ langern aUßgefül}rt, oaa ber 6tanofunft oe~ iBeflagten oer 
1Sertr~g ber \l3arteten fet nad} 2!rt. 17 Dst un\)erbtnoIid}, 'ntd}t 
3utreffe. 
, 2. - ,'llCtt ber 1Sorinftana tft ba\.lon aU~3ugel}en, baa bie \)ertrag~ 

ltd)e \l3f(td}t be~ iBefIagten, oen &6Iöfung~:pret~ oer \l3rari~ \)on 
500? "~r. ~on beren &ntr~tt, 1. 'llC~i 1906, an mit 4 % au 
ber3mje~; ntd}t oahurd} bal}mgefaIIen tfi, baa oer iBeffagte, Hart 
b~rd) ~u!gen 6id}erl}eit au reiften, bem .\tIliger ie ein &f3e~t' für 
bte breI ,J'~l}re~raten au~geftem l}at; benn bie Iiru~fteUung etne~ 
lffied}fef~ .E:r eme ~orberung 6ewidt, wie in ber \l3rari~ feftftel}t 
(ber~L &~ t~ 6. 311;. 22 6. 1235 @rw. 2; 23 ~. 242), 
an ltd} nod} feme, aud} bte ~(ebenred}te, wie Binfen, ergreifenbe 
(&rt. 129 Dm:) ~euerung ber let;tern nad} &rt. 142 BifT. 1 DlR, 
fon~.ern nur bann, we~n bie \l3arteten oie~ gewollt uno un3wetoeuttg 
erflart l}aben; un,b l}teb,on fann l}ier feine lRebe fein, ba trgenb~ 

ttle~d}e ,auf , ~O\.latton~ wtUen ber \l3arteten beutenhe S)J(omente nid}t 
erftd}~Itd} fmb. ~ud} barin ift ber ?norinftana ol)ne weitere~ bei~ 
3u:pfttd}ten, baf3 m ber \.lorbcl}aItfofen &nnal}me ber erften ~Raten~ 
3Q~I~ng burd} ben .\träger unter ben borIiegenoen Umftänben tein 
?ner3td}t a~f be~ b~rtragltd}en 'Btn~ für biefe liegt. 

3. - ~le m:ltret~n~ beß iBeflagten jobann, baf> ber stläger jelber 
ben .1Sertrag n:d}t nd}ttg uno boIIjtänbig erfüUt l)a6e, ift \.lon oer 
~~rmftan3 ~letd}faUß mi,t lRed}t ~ur,üd'gewiefen worben. @; ge~ 
nugt, Wenn m blefer iBe3tel}ung aut bte autreffenben &u~fül}rungen 
~~~ a~gefod}tenen Urteif~ uerwiefen wiro. @benfo unbegrünoet tft 
bte @mrebe be~ wefentfid}en ,3rrtumß. ~er angeblid}e ~rrtunt be~ 
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?Befragten über Oie ?Bebeutung unb ben i.iflmomifd)en ~ert ber 
?:ßrct:ri~ fiellt fid) aIß unroefentfid)er 3rrtum über ben ~ert ber 
®egenleiftung bar (mr1. 21 leg. cit.). maU ber >Beflagte tn biefer 
?Beaie9ung burd) wtifentHd) falfd)e mngaben be~ ,reläger~ getäufd)t 
worben fet (mrt. 24), tft 3war l)eute tlon feinem ?Bertreter ange~ 
beutet, aber tlor ben fantonalen ®erid)ten nid)t geltenb gemad)t 
worben. lJead) ben nid)t aI~ aftenwtbrig bemängelten %eftftellungen 
ber ?Borinftana l)at benn aud) ber ,reUiger bem ?Benagten feblgIid) 
feine ?Büd)er tlorgeIegt unb e~ biefem, ber ;td) aud) fonft über 
<Ille in >Betrad)t fommenben ?Ber9iiItniffe edunbigen fonnte, über~ 

laffen, barau~ feine 6d)lüfie au 3tel)en. 
4. - murd) ben ?Bemag, jowei! er bie mbtretung ber ?:ßrct:riß 

anbetrifft, 9at fid) ber ,reliige:r bem ?Benagten gegenüber au einem 
merl)arten tler:pj1id)tet, ba~ biefem ermögUd)en foll, aIß fein ffi:ad)~ 
fo!ger in bte iiratHd)e ?:ßra:ri~ einautreten, unb ba~ im wefentlid)en 
barin 6eftel)t, bau ber ,reliiger au ®unften beß ?Benagten auf bie 
weitere iBerufßauMbung a!~ mqt in iBaIgad) tleqid)tet, ben ?Be" 
nagten au feinem ffi:ad)folger ed!iirt, in ,8ufunft il)m im 6etref~ 
fenben 1Rai)on teine ,reonrurrena mad)t unh fid) aud) bafür tler~ 
wenhet, bafl ber iBenagte bie ~09nung be~ ,re(äge:r~ aur Weiete 
er9äft. marnad) 9at aber ber ?Bertrag auf 6eite be~ ,reliiger~, roa~ 

l)eute tlon belfen ?Be:rtreter in mbrebe ober bod) in ,8weifeI geftellt 
worben tft, Beiftungen 3um ®egenftanb, bte an fid) burd)au~ mög~ 
Ud) finb, roie fie ja aud) tatfiid)Hd) \)om ,reliiger 6i~l)er erfüllt 
wurben unb 3um ~foIg gel)abt l)aben, bafl ber iBenagte an 6telle 
be~ ,reliiger~ tn iBalgad) :praWateren fann. 

n:rägt e~ fid) ferner, ob ber ?Bertrag unfittItd) unb balje:r nid)tig 
fei, fo tft baran au erinnern, baa nad) ber ?:ßra:rt~ tn ber mu~~ 
legung bei3 mrt. 17 D1R ein ®ef d)iift nid)t nur bann al~ unfitt" 
lid) erfd)etnt, wenn ei3 au einer unfittlid)eu S)anblung i:)e:r:pj1id)tet 
ober bod) inbireft auf iBegeljung ober n:örberung einer fold)en ge" 
rid)tet ift, i onbern aud) über9au:pt, wenn e;3 burd) bie ?Berwerfiid)" 
feit ber in t9m fid) runbge6enben ®efinnung ba;3 6ittengefül)1 
i)erlett ('l(6 29 II 6. 126 ~rro. 6 unb bie bortigen ~lad)roelfe; 
2~ U 6. 830); unb ber ~iberftreit mit ber ffi(oral fann ba6ei 
f:peatell aud) barin liegen, baf; eine S)anblung, bie 19rer 6efonhern 
ffi:atur nad) nid)t gegen Bol)n erfolgen f ollte, mit einer :pefuniiiren 
Beiftung \)erfuü~ft wirb (m6 21 6. 845 ~w. 7). lJeun tft bie 
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~eruj1id)e ~iittgfeit be~ mrdte~ gewif; eine für bie allgemeine 
}ffiOl)lfal)d l)öd)ft wtd)tige f03iale unb wtffenid)aftlid)e %unftton, 
bte unerfennbar eine mnalogie mit ber 6tellung etne~ iBeamten 
bar bietet ; a6er fie tft bod) 3u9feid) aud) ~rwerMtiitigfeit, unb wenn 
~ aud) 3weifello~ ba~ ;tttIid)e ®efüljl triinft, baf; ein mr3t bei 
ber mu~übung feine;3 iBeruf~ bem ~rwerMtrie6 einen dU grof;en 
S:pielraum gewäl)rt, f 0 l)iefle e~ bod) auf ber anbern Seite fid) 
cgegen bie realen ?Berl)ältniffe be~ Be6en~ berfd)Hef;en, wenn man 
ntd)t aud) bem ttlidfd)aftUd)en ~)(omeut in ber iiratlid)en ~ättgfeit 

eine gewiff e nid)t unerlje6rtd)e >Bebeutung 3uerfennen roollte. mud) 
bei ber n:rage, 06 bie m6tretung einer iiratIid)en ?:ßra:rti3 gegen 
,(futgeH a{;3 ein i:)om moraIijd)en 6tanb:punfie aui3 tlerwerj1id)~ 

-®efd)iift anaufeljen tft, barf bieie~ immer9in ftade öfonomifd)e 
-@:lemeut, bem eine :peruniäre ~ertung ber ?:ßra:ri~ entf:prid)t, nid)t 
.aufler iBetrad)t bleiben. mer iBegriff ber mebiainifd)en ?:ßra:ri~, 
jfunbfd)aft, fobann umfaflt bie @efamtl)eit ber iBe3iel)ungen, wie 
.fte 3roifd)en bem ?:ßu6Iirum unb bem mr3t aIß fold)em 6eftel)en. 
60weit bieie iBeatel)ungen auf bem ?Bertrauen ber ?:ßatienten in 
bie wtffenfd)aftHd)ett unb fittItd)en iBefii9tgungcn be~ mr3te~ berul)en, 
~lnb fie rein perf önItd)er ffi:atur unb im allg emeinen nid)t über" 
trag6ar. mu~nal)m$weife mag e~ geHngen, baf; ber abgc9cnbe 2frat 
biefe~ ?Bertrauen wenigften~ 3um ~etI burd) 6ef onb ere ~m:pfel)Iung 
,.auf feinen lJead)folger l)tnüberIeitet. mod) bürfte e;3 bem ~efen 
be~ rein fubieftitlett ?Ber9iiftniffe;3 3wifd)en ,reunbfd)aft unb mr3t 
ultb bamit w091 aud) ben mnforberungen ber ffi(oral wiberf:pred)en, 
baf; eine jold)e 6ef onbere ~m~fel)Iung burd) ®eIb e:rfauft unb ba~ 
mit jene~ ?Bertrauen aur ~qielung tlon ?Bermögen;3gewinn ber~ 

wertet roirb. mie iBe3tel)ungen 3um ?:ßubIirum erf d)ö:pfen fid) aber 
1)ieItad) nid)t in bieiem ?Bertrauen~tler~iiltni~, fonbern 6egreifen 
.eine ;:Reil)e me9r iiußedid)er, oojeftitler ffi(omente in fid): bie gün~ 
fttge~age ber DrtIid)tei!, tl on ber au~ bie ?:ßra:ri~ geü6t wirb, 
unb bie 6equeme ?Ber6inbung be~ ?:ßublirum~ mit biefer DrtItd)" 
feit, bie @ero09nl)eit be~ ?:ßu6mum~ tlon ljier au~ iir3tIid) bebtent 
-SU ltlerben, bie ®röfle unb iBebeutung ber .!tonrumn3 ufro. Unb 
-bieie mel)r iiußedid)eu ffi(omente ltlcrbeu namentIid) auf bem Banbe, 
im ®egenfat öU ftiibtifd)en ?Ber9ältniffen, \)on iBebeutung fein, 
-wo oft ber mqt, 6t~ au einem gewiff eu @rabe wenigften~, fid) 
in einer tatfäd)ltd)cn ffi(ono~olftellung befinbet. ~irb ber öflmf)~ 
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mifd)e Sffiett einer mebi3fnifd)en jßrari~, infoweit er bie o6jefti\len 
mqie~ungen be~ jßuBlifum~ 3um 21r3t re:prlifentiett, bum @egen,. 
ftanb be~ red)t~gefd)äftIid)en merle~r~ gemad)t, f 0 fann barin nad) 
ben Bei un~ ~errfd)enben 21uffaffungen an fid) nod) feine mer" 
le~ung moraUfd)er @eBote, fein 21u~brucf niebriger, gemeiner @e" 
ftnnung, aud) feine S)intanfe~ung awtngenber, öffentIid)er 3rttereffen 
unb ba~er feine UnfittHd)feit im <:5inne be~ 21rt. 17 gefunben 
werben, wenn aud) \lieUeid)t ein !)orne~mere~ et~ifd)e~ ~m:pftnben 

unb ein gefteigerteß äratItd)eß <:5tanbe~gefül)1 baran mnfto~ nel)men 
mögen, fonbern e~ müj3ten im einaelnen %aU nod) Befonbere Um. 
ftänbe ~in3ufommen, bie bem @efel)äfte ben ~~arafter be~ Unfitt" 
Hd)cn geBen. ~~ barf benn auel) l)er!)orgel)oBen ttlerben, baß, nael). 
ber stenntnt~ be~ munbe~gerid)tß, bie ÜBertragung einer ärat1id)en 
q3ra:riß gegen ~ntgeIt, fei eß in merBtnbung mit einem stauf üBer 
2iegenfd)aft unb ,3'n!)entar, fei e~ ol)ne foId)en, iit ber <:5d)weta feine 
feItene ~fd)einung tft. (3n ber Bei ben mften Iiegenben !nummer 
be~ storref:ponbena6Iatte~ für 6d)ttleiaerärate \lom 15. WCära 1906 
finben fid) brei auf fofd)e @efd)lifte abaie1enbe ,3'nferate; l,)ergL 
auel) m<:5 34 II !nr. 46). 

3m borrtegenbcn %af{ finb nun teine m~a(t~:punfte bafür I>Or" 
l)cmben, baj3 bel' stfäger burd) ben mertrag, b. l). gegen meöal)lung, 
e~ auf fid) genommen '9ätte, baß rein :perfönIid)e iEertrauen, ba~ 
feine stunben au il)m l)a6cn mOd)ten, burd) 6ef onbere ~m:pfel)ruug 
bem meUagten 3U3uttlenben, ttla~, ttlie aUßgefül)ti, ber 6ittHd)feit 
ttltberftreiten ttlürbe. ~ß tft nid)t an3unel)men Cf. ~rttl. 3 l)iel>Or), 
bau ber strliger in biefer me3te~ung au mel)r ter:pj1iel)tet ttlar, alß 
er wirflid) getan l)at; nad) ber eigenen :DarfteUung be~ ~effagten 
l)at a6er ber stliiger il)n in fetne~ttleg~ intenfiber unb bringenber 
Sffieife, ttlie eß eine fold)e 6efonbere ~m:pfel)rung oebiugen ttlürbe, 
6ei ber stunbfd)aft elugefül)rt. mieImel)r erfel)eÜlt bie muffaffung 
alß Begtünbet, ba~ e~ fid) l)ier oei ber mBtretung ber ~ra,ri~ im 
ttlefentliel)en um bie Ü6erfeitung ber 06jertiben, äuj3ern meöiel)ungcn 
3ttlifel)en jßu6Hfum unb mqt auf ben ~ad)folger gc1}anbelt 1}at, 
ttlie fie nad) bem @efagten gegen ~ntge{t fid) nid)t ar~ U1t3uliiffig 
barftef{t: :Der stfäger l)atte aIß einaiger mrat in malgad) eine 
mrt tatflid)Ud)en WCono:poIß in einem gettliffen Umfrei~, unb er 
l)atte Hel) uad) bem mertrag f:pe3ief{ auel) bafür au 6emül)en, baj3 
bel' ~ef(agte bon berfel6en Sffiol)ltung aUß bie q3ra.rtß 6etrei6en. 

IV. Obligationenrecht. N° 7 ~ 57 

fonnte. Sffieiterl)ht tft ber q3reiß, ben ber meUagte für bie 2eif±ung 
be~ strligerß berf:prod)eu ~at (5000 %r.), nid)t berart l)od), baj3 
baburel) ber mef(agte genötigt wäre, Beim SffieiteroetrieB ber q3ra:r~ 
in einer für bie rid)tige merufßaußüBung nad)teiIigen Sffieife auf 
bie ~3tefung 90l)er ~innal)men au fe'gen (ein ll11oment, ttlefd)e~ 
baß beutfd)e 1Reiel)~gerid)t, ~ntfd). 66 !nr. 36, mit bera.nlaj3t ~atr 
im medauf einer 3al)när3tIid)en q3ra:ri~ unter ben bortigen mer" 
l)liItnijfen einen merftou gegen bie guten <:5itten im 6inne \lon 
§ 138 m@m au fel)en). ~benf ottlenig liegt etwaß bafür \lor, bau 
ber stfäger 6ei ber Sffial)I bCß !nad)folgerß mel)r auf bie S)öl)e be~ 
stauwreifeß aI~ auf BerufHd)e ~ignung1RMftel)t genommen l)ätte, 
wa~ im S)in61icf auf bie mufgaBen unb q3ffid)ten be~ är3tItd)eu 
<:5taltbe~ bom moraItfd)en <5tanb~unfte au~ o~ne %rage wieberum 
3u miß6iUigen wäre (1R@ a. a. D.); fd)on ber Umftanb, baj3 (im 
stantou <:51. @aUen) bie muMiBung beß äratIid)en .i8erufß nur bem 
3nl)a6er l:ie~ eibgenöffifd)en :Di:plomß geftattet tft, bietet ja in biefer 
S)infid)t eine @ara.utie. <:5ouftige fonfrete ?l)comente, bie ben mer~ 
trag ber jßatteien au einem unfittHd)en mad)eu, fiub feine erfid)t. 
lid). :Die morinftana l)at bal)er mit iReel)t ben mertrag al~ einen 
erfauuten gefd)ü~t (f. aUß ber beutfd)en @erid)tß:pra).:iß: in äl)n:> 
lid)em 6inn 02@ ß ttleiBrücfen, ßeitfel)rift für frana. 2il,)Ureel)t 
32 S. 166; grunbfli~nd) aBttleid)enb: Dil@ mraunfd)weig, <:5euf. 
fer tß 21rd)ib 58 I unb e6enfo, ttlenn aud) unter f:peöief{er me,. 
rMftel)ttgung ber iEerl)äItniffe be~ %aUeß, 1R@ a. a. D.; l,)ergL 
aud) 1R@ 66 !nr. 37, 68 !nr. 50; üBer bie fran3öfifd)e @erid)tß~ 
:pra~, ttlelel)e bie 2uliifftgfett einer mBtretung ber iirötHd)en q3ra:r~ 
gegen ~ntgeIt im aUgemeinen 6ejal)t: Rep. gen. alph. du droit 
franc. bon CARPENTIER ET FREREJONAN, 27 6. 716). 

3ft aber bel' mertrag bel' jßarteien al~ gültig ÖU Betrad)ten, fo 
folgt barau~ bie ?Seftättgung beß bie st(age gut'9eiflenben unb bie 
Sffitbertfage a6ttletfenben fantonalen UrteUß. 

:Demnad) l)at ba~ munbeßgerid)t 
erfannt: 

:Die mcrufung be~ ?Senagten luirb aBgettliefen unb baß Urteil 
beß stantonßgerid)tß <:5t. @affen bom 22. Dtt06er 1908 in aUen 
:teilen oeftätigt. 


