
172 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

La Cour a estime superfiu d'examiner les autres motifs deo 
divorce invoques par la demanderesse. 

Ensuite du recours en reforme interjete par dame A., 1& 
Tribunal federal, par arret du 21 avril 1910, a declare la 
demande de la recourante fondee et a prononce que le juge 
avait aussi a statuer sur les autres motifs de divorce invo
ques par elle. 

Considerant en droit : 
Contrairement a l'opinion emise par la Cour d'appel, il y 

a lieu d'examiner le bien fonde du moyen de la demanderesse
base sur les injures graves et les sevices dont son mari se 
serait rendu coupable envers elle. 

La recourante peut ä. juste titre demander qu'il soit sta
tue sur tous les motifs qu'elle a invoques, ne serait-ce que 
pour eviter l'annulation du prononce de divorce si, par suite 
de reforme, ou de revision, la seule cause prise en conside
ration par les juges devenait caduque. 

2. Allgemeines Obligationenrecht. - Code 

des obligations. 

30. !(rtri( uom 29. Jtpd( t9tO in ~ad)en 
~"$(~f ~efn~efUU!l$g~fdlf~"ft !leg eu ~ett"f~"beu, ~ell. u. 

~er.~stL, gegen ~efuottlTi, stL a. ~er.~~efl. 

Versioherung gegen Einbruohdiebstahl. Policebestin~mung) wonach 
die Versicherung sich nicht erstreckt mtf Einbruchdiebstahl, der 
(( vom Versicherten durch eigene grobe Verschuldung herbeigeführt 
oder von einem Mitgliede seines Haushaltes ausgeführt)} wird. Grobes 
Verschulden des Versicherten wegen der Einstellung und angeblich 
mangelhaften Ueberwachung einer am Diebstahl beteiligten Dienst
magd'! Die (( Ausführung » des Diebstahls du roh einen Hausge
nossen setzt dessen Täterschaft odel' Mittäterschaft - im Gegensatze 
zur blossen Gehilfenschaft - voraus. Fehlender Nachweis dep Allein
oder Mittälerschaft des in Frage kommenden Hausgenossen (Dienst-
magd). FÜ1' den Berufungsrichter verbindliche Feststellung des ein
schlägigen Tatbestrtnrles (Wiirdigung von Indizien). 

ß. Beru hmgs- u_ Kassationsiustauz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 30. 173 

A. - ~url1) Urteil \,)om 18. Sanuar 1910 9at baß ~Cp:pella,. 

tioußgerid)t be~ stanton~ ?Bafelftabt in biefer lRed)tßftreitfad)e 
-oerlannt: 

,,:{laB erfttnftana!id)e Urteil \lJirb beftlingt." 
B. - @egen biefeßUrteU 9at bie .?Benagte gültig bie ~erufung 

an baß ~unbeßgerid)t ergriffen unb bie ~nträge geriell! unh oe,. 
grünhet: 

1. ~ie fantonalen Urteile aufaU9cben unb bie stlageforberung 
glinaIid) a03U\lJeifen. 

2. ~\)entuell, unter ~ufgebung btefer UrteUe ben ~d)aben 3\lJi~ 

fd)en ben qsarteien gemliu ben ~u~fü9rungen ber \)or ~:p:pellatiouß" 
geriel)t etngereid)ten nae9trligIicf)en ~ingalie ber ~eflagten 3u \)er~ 

teHen. 
C. - ~er stiliger 9at in feiner lRed)tßant\lJQrt ben ~ntrag 

geftellt unh begrünbet: ~ß fei bie ~erufung a03U\lJeifen unb baß 
{I:p:pellatiQn~gerid)tUd)e Urteil 3u beftlingen. 

~aß ~unbeßgerid)t öie9t in ~r\lJägu ng : 
1. - * ~urd) qsoIice 91r. 827 9at ber stIliger ~aniel ~{freb 

?Bernoulli, ber mit feiner lJamilte ein 2anb9au~ in ~rIeßgeim be,. 
\lJ09nt, barin befinbHd)eß WCQliHiar bei ber ?Befragten, ber ,,~aBler 
mer)1d)erungßgefellfd)aft gegen lJeuerfd)aben", für 21,400 lJr. gegen 
~inbrud)~biebfta9r \)er)id)ern laffen. § 1 ber allgemeinen ~eritcger~ 
ungBbebingungen beftimmt: If~ie @efellfd)aft \)erftd)ert gegen bie 
,,@efa9r bCß ~o9anbenfommenB unb ber ~efd)iibtgung ber in ber 
"q5oUce aufgefü9rten @egenftänbe mittelft tn biebifd)er ~Wd)t un,. 
"ternommenen ~tnbrnd)ß in bie alB ~erfid)erungBQrt be3etd)neten 
"miiumUd)feiten ..... ~em @tnbrud) gleid) erad)tet \lJirb nie ~,. 
"öffnung \)on ~üren unb ~e9ältntffen burd) falfd)e 6d)Iüffelober 
"anbere aur orbnung~mäuigen ~röffnung nid)t bej"timmte lffierf,. 
I/öcuge, ferner ba~ ~tnfteigen unb, fQfern bel' ~iebfta91 aur 91ad)t,. 
1/3eH erfQIgt, aud) ba~ ~tnfd)reid)en tn bte merftd)erungßr/iumUd) .. 
"feiten ..... ~te merfid)erung erfiteett ftd) nil1)t auf @tnbrud)~ 
IIbtebfta91, ber \.lom ~eritd)erten \)Qrfä~lid) Qber burdl eigene grobe 
-I1~erid)ulbung gerbetgefü9rt Qber \.lon etnem WCitgUebe feineß 
lI~auB9alt~ ober \lJii~renb bel' @efcf)lift~3eit \)Qn einem ~ngej"teUten 
11 feine~ @efd)liftB auBgerÜ9ti wirb." 

• Zum Teil gekürzt. (AI/m. d. Red. f. Pubi.) 



174 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliehe Entscheiduugen. 

2rm :t)onnerft(!g, ben 4. lJRiiq 1909, U)(!ren bel' Jtliiger un~ 
feine ~rau aUßgeg(!ngen unb l)atten Me lJRagb ,J'ol)anna Jtubtf mit 
einem 3 lJRonate aUen Jtinbe aUein im ~aufe geraffen. 2rfß bie 
~rau a6enbß 3UfÜcffel)rte, U)aren bie lJRagb unb \:liefe ®egenftcinbe 
(SU6er~ unb Sd)mucffad)en, lRebolber, ~erren~ unb :t)amenfleiber) 
berfd)U)unben. :t)er Jtliiger bedangte nun \:lon bel' meflagten bie 
in bel' jßolice (§ 10) borgefel)ene 2rbfd)li~ung beß Sd)abenß. 
:t)arauf U)urbe bel' ?SerIuft an Silber~ unb Sd)mucffad)en auf 
3401 ~r. feftgefett. 2ruf eine Sd)litung aud) ber übrigen ®egen:o 
ftlinbe ließ fid) Me mefragte jebod) nid)t mel)r ein unb beftritt, ge~ 
ftütt auf bie über ben :t)ie6ftal)f gemad)ten (h'funbigungen, il)re 
~rfat~fnd)t. 

:t)er Jtfliger reid)te barauf Jtfage ein, U)orin er baß ~au~tbe~ 
gel)ren ftellte: :t)ie meffagte l)a6e il)m 3401 ~r. nebft 5 % ,Sinß 
bOn bel' lRed)tßfraft beß Urte@ an, foU)ie bie burd) im 2r6fd)lit,. 
~ungß\:lerfal)ren feft~uft-eUenbe ~ntfd)libigung für ben lReft bel' ge~ 
ftol)fenen ®egenftlinbe au bqal)Ien. 

:t)ie 6eiben fantonafen ®erid)te l)a6en bie ~orbetung bes stfiigerß 
bon 3401 ~r. m6ft ,Sinß gutgel)eißen, unb ba bel' Jtlliger fid) 
6eim borinftan3Hd)en ~ntfd)eibe 6etul)igt l)at, Uegt l)eute nur nod) 
biefeß megel)ren in Streit. 

:Der Jtfliger l)at feine silage barauf geftütt, bat bel' :Die6ftal)I 
bon einem geU)iffen stuftiaf, bel' fid) aud) ~ran3 ~ermann nannte, 
begangen U)orben fei unb bie Jtubif biefem nur ~eil)Ufe gefeiftet 
l)a6e, unter U)eId)en Umftiinben bie ~rfa~:pfnd)t bel' meUagten jßIat; 
greife. :Die meflagte l)at auf 2r6U)eifung bel' stIage angetragen, 
U)eU bel' :Dieuftal)l nad) bel' m:rt feiner 2rußfüljtung feinen unter 
bie jßolice faUenben ~in6tud)ßbiebftaljI barfteUe, U)eU bel' stIliger 
ben :Diebftal)l burd) ~al)rIiifiigfeit berfd)ulbet l)abe unb U)eU enbUd) 
ein slRitgUeb beß fliigerifd)en ~außl)aIteß, bie lJRagb stu6if, tl)n 
6egangen l)abe ober bod) baran 6eteiItgt fet. ?SOl' m:~:peUationßgerid)t 
l)at bie ~et(agte nad)triiglidj nod) geftenb gemad)t: :Der Jtläger 
l)a6e U)iber beffereß jilliffen baß berftd)erte 'illeobUiar 3u ntebrtg be~ 
U)ertet, U)aß bie meflagte laut § 5 m:bf. 3 bel' aUgemeinen ?Ser" 
ftd)erungßbcbtngungen bon bel' ~lttfd)libigung~~ffid)t 6efreie. ~ben" 
tueU l)iitte bie mellagte nad) § 2 m:bf. i biefer mebingungen ben 
®efamtfd)aben nur im ?Serl)iiltnt~ beß bom merfid)erer angegeocnen. 
aum U)irlIid)en jillerte bel' ®egenftlinbe 3u tragen. 

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 30. 17& 

2. - . . . . (m:oU)eifung beß ~inU)anbeß bel' meUagten betr~ 
bie au ntebrtgc meU)crtung beß berjld)erten lJRobUiarß). 

3. - :Daß man Cß mit einem :Die6ftal)I ~u tun l)at, bel' nad) 
ber m:rt unb jilleife feiner m:ußfül)rung unter bie jßolice fäUt, 
nämHd) mit einem :t)ie6ftal)I mittelft lI~röffnung bon mel)iiltniffen 
burd) faIfd)e Sd)IüffeI ober anbere aur orbnungßmliuigcn ~röffuung 
nid)t 6eftimmte jillerf3cuge", 6eftreifet bie mcf(agte mit lRed)t nid)t 
mel)r, fonbern fie beruft fid) nur nod) auf bie 3U)ei m:ußnal)mebc" 
fttmmungw, ltlonad) il)re ~rf(!t:Pfnd)t entfiillt, U)cnn bel' :Diebftal)l 
burd) eigeneß gro6eß merfd)ulben beß ?Serfid)erten ljerbeigefül)rt ober 
wenn er bon einem lJRitgIiebe feineß ~au~ljafteß außgefül)d U)irb. 

4. - ~infid)tIid) ber erfteren ~inU)enbung 3unäd)ft ift in aUen 
?{3unfien bel' borinftanaIid)en 2ruffaffung 6ei3u:pfHd)ten, baß bie bon 
ber menagten aufgefÜllten ~el)au~tungen red)tlid) ungeeignet feien, 
um eine gro6e ~al)rIlifjlgfeit be~ Jtliigcrß barautult. ®ne lold)e 
liegt »orerft nid)t in bel' ~infteUung bel' Jtu6if aIß lJRagb, ba bief e 
bon einer Mannten SteUenbermittIerin in mafd em~foljIflt U)urbe, 
unb ba fid) tl)r :Dieuftbud), U)enn bariu aud) etU)aß rabiert U)ar,. 
bod) nid)t auf ben erften ~licf aIß gefiilfd)t aus3\l.Jies3. Unb e6enfo~ 

U)cnig llißt fid) eine gröoltd)e lJRif3ad)tung ber :Diligenavffid)t irr 
bel' ~ntIaifung ber anbern lJRagb er6rtcfen ober barin, baß man 
bie Jtubif tro~ il)rer Sd)U)angcrfd)aft in :Dicnlt bel)ieIt. ~il1fid)tHd) 
fl)rer ~l)rIid)feit ga6 fie 3u feinen mebenl'en 2rnlaß, U)uf3tc fid} 
gut 3u berfteUen unb fofort bas3 mertrauen il)rer ~errfd)aft 3u 
geU)innen. :Diefe burfte fid) bal)er aud), aIß fie in ber mad)t Mm 
3. 'illCiir3 bom ~ftrid) l)er ®eriiufd)e bernal)m, mit ber ~laufi6el 
fHngcnben ~rniirung ber Jru6tf 6erul)igen, baB bi eie ®erliufd)e bon 
bel' bafel6ft fid) auf9aItenbcn S)au~fa~e berurfad)t U)orbeu feien. 

5. - jilla$ ben anbcrn für ben ~rus3fd)Iuß bel' ~rfat;v~id)t an~ 
gerufenen ®runb betrifft, f 0 ift 3unlid)ft bie fragHd)e jßolice6efttm~ 
mung mit bel' morinftan3 baf)in aUß3ulegeu, baß ein :Die6ftaljl, 
bel' \)on einem \JJcitgliebe beß ~außl)aIteß "aus3gefül)rt" luirb, nid)t 
fd)on borliegt, U)eltlt bieie~ lJRitglieb einem :Dritten aIß bem eigent~ 
Hd)en ~äter meiljüIfe reiftet, fonbem baB eß, U)eun ni~t aIß stäter, 
fo bod) aIß lJRittliter 6eteiHgt fein mUß. :Dafür fvrid)t fd)on ber 
jillortlaut ber meftimmung. ,J'nbem biefe Mlt bel' ll2rußfül)rung/l 
beß :Die6ftaljIß burd) ben ~aus3genoffeu f:prid)t, liefd)rlinft fie bent,. 
Ud} bie imd)tentfteljung eine~ ~ria~anf:ptud)eß auf ben ~aU bel' 
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:täterfdjaft ober smittliterfdjaft, beren ftrafredjtIidje ilcatur eben in ber 
lI~ußfü~rung" beß fEerbredjen$ beftc9t. im @egenfa~ 3ur bloßen 
@e9Ufenfdjaft, bie nur eine Unterftü~ung ber ~ußfü9rung$9anb~ 
{ung in fidj fdjIiel3t (IJergt IJ.2i ß3 t, 2e9rbudj bCß <5trafredjtß, 
6. 2luff., §§ 50 unb 51). ~udj bie ~etlagte muj3te ftdj, aIß fte 
biefe l.ßoUce&eftimmung tlerfaj3te, über ben allgemein f:pradjlidjen 
unb ben bamit ü&ereinftimmenben juriftifdj"tedjnifdjen <5inn biefer 
~affung ffar fein; unb jebenfaIIß fe9H ein 9inreidjenber @runb 
für bie ?UnnaQme, fie 9a&e bem l.ßaffuß eine anbere ~ebeutung 
beilegen 1U0IIen. @;in f oldjer @runb liegt namentndj nidjt barin, 
baß, lUie bie ~effagte unter .?Serufung auf ein UrtetI beß f. f. 
DberIanbßgeridjtß \.!Bien (a&gebruett in ber öfterreidjifdjen fEer" 
ftdjerung~3eitfd)rift, ilCummer IJom 27. ~ebruar 1909, S)1r. 8) 
barautun IJerfudjt, bie nlimlidjen @:rlUligungen, bie fte aur \ll&Ie9" 
nung i9m S)aft:pffidjt in bem ein3tg aUßbrMHdj borgefe9enen ~aIIe 
ber ~Ueilttäterfdjaft beß S)außgenoffen belUogen 9atten, gIeidjerweife 
für ben ~aU ber @eQülfenfdjaft &eftiimen, fo namentIidj ber Um" 
ftanb, baB für ben S)außgenoffen bie @elegen~ett aum 6te~Ien 
befonber$ groj3 fei, lUoburdj baß 1Rififo ber @efeUfdjaft ~infidjtltdj 
fOldjer ~iebftä~re jidj er9ö~e. 580n biefem 6tanbvuntte aUß müj3te 
man baau fommen, neben ber @e9ü1fenfdjaft audj aUe anbem :tat" 
beftänbe ftrafredjtHdjer ~eteiUgung, lUie etlUa bie .?Segünftigung, 
aIß ?Uußfdjluj3grünbe au be9anbeln, Ja foIgeridjtig aud) aUe bie 
Wälle, wo irgenb eine anbere nidjt 3um S)aufe ge~örenbe l.ßerfon, 
bie aber in gleidjer ?meiie ,8utritt au ben 1Räumlidjfeiten unb ®c" 
Iegenl}eit aur ~neiguung 9at, beteiligt ift. ~ine foldje aUßbe~nenbe 

~ußregung erlUeift fidj aber aI~ un3uIäffig, f06a!b man audj baß 
3ntereffe be~ fEerftdjerten, für mögIidjft bieIe bel' benf6aren 
~djabenßerelgniffe gebeett dU fein, unb feinen blefem 3ntereife ent~ 
f~redjenben l.ßräfumtibwiUen beim fEertragßfdjluffe mit tn ~etradjt 
3ie9t. ~l~bann mUß angenommen tuerben, bie l.ßarteien f)ätten biefe 
in ber l.ßoItce nid)t genannten ,8wifdjenfäHe, tuo \l)eber ein ~ritter, 
nodj ber S)au$genoffe allein ben ~iebfta91 aUßfü9rt, fo gefdjieben, 
bau bei ber WWtäter[djaft beß S)außgenoffen, 6ei ber fein ftraf~ 
redjtHd)e~ S)anbeIn fm fEerf)ä{tni~ 3U bem feineß Jromt'Uöen am 
fdjwerften lUiegt, feine @;rfa~t'f!idjt 6efte9en folIe, tu09{ aber in ben 
übrigen ~äUen, bet benen ber anbere ~eteiIigte bie S)au:ptroUe 

B. Bel'ufullgs- u. ji.assalionsinslanz; 2. Allgemeines Obligatiollcurecht. No 3U. ]77 

f~ielt. ~tefe ?Uuffaffung tlermag audj aHein bem in ?Urt. 33 ~® 
über ben 58erfidjerung5l>ertrag aufgefteUten ®runbfa~e 3u genügen, 
lUonadj ber fEerftdjem, ber feine S)llftpffidjt für ein3eIne meigntffe 
wcgbebingen lUiU, biefe "in veftimmter, unötueibeutiger ~affunglJ 
i,)on bel' lSerfidjerung aUßjd)Itej3en mua (bergt elUd) @;ntjdjeibungen 
.be~ 1Retdj~l1eridjtß ht ,8ibHfadjen 18 S)'{r. 28 ~. 143 unb t 9 
ll1r. 14 6. 63). 

@;ß fragt fidj f omU, ob bie imagb Jrubtf, bie of)lle ,8lUeffeI in~ 
folge i~reß ~ienfttlerf)ältniffe~ imitgIieb be~ S)auß9aIteß im ~inne 
ber 1.ß0Iice gelUefen ift, ben ~iebftaf)I aUein ober a{ß smittäterin 
.außgefü9rt f)a6e. fEon einer mUetntäterjdjaft fann nun aunädjft 
leine 1Rebe fein, tnbem bie 580rinftana geftü~t auf aa~Iretdje 3n~ 
bfaien - namentHdj barauf, baß bie JruNf dur fritifdjen ,8eit mit 
einer imaltn5~crfon ,3ufammen beim S)aufe gefel}en lUurbe, ba~ 
man tn il}rem ~ett eine S)errenfral.latte fanb, baj3 ilCadjt$ im 
Jreller ein illcann gefegen um baa bort nadjl)er eine S)aI6maßfe 
gIetdjer ~rt gefunben lUurbe, lUie fie ber ®efiebte bel' Jruliif in 
~afeI getragen 9attc, bau bie Jruliif mit bteiem in ~afe( angefom~ 
men lUar unb bafeI6ft mit i9m gelUo~nt 9at - 3utreffenb uno 
jebenfaUß nidjt liunbcßredjtßlUtbrig annimmt, bau eine imannß~erfon, 
bie fief) Jruftiaf nannte, am ~iebfta~(e ~erborragenben ?UnteU ge~ 
ltommen l}abe. ~ie bon ber ~enagten naml}aft gemadjte ~oli3eiIidje 
~r~eliung, lUonadj Jfufttaf fdjon am 3. imära nadj ~aargemünb 
abgereift lUäre, braudjte bie 580rinftana nidjt 3U berücffidjtigen, ba 
fie nidjt nli9cr liefegt ift unb fidj auf eine ii:uj3erung be~ Jruftiaf 
feleft 3U ftü~Clt fdjeint unb ba fie mit ben übrigen 3nbiöien, 
ltamentIid) mit bem 2ruffinbeu ber imaßfe, im \.!Biberf~rudj fte9t. 
@:5 tlerlileibt alf 0 nur nodj bie imögIidjteit, baj3 bfe Jru6U imit~ 
tiiterin fei, lUobei eß ber ~ef(agten oliHegt, bie bafiir erforberIidjen 
tatfäd)Iidjen 58orau$fe~ungen nadjautueifen. ~ie fEorinftana nimmt 
mm einen fold)en ~elUeM für nidjt erbradjt an, tnbem fie erfIiirt, 
(ß fei ntd)t ermittelt, in lUefdjem Umfange fidj bie JrubU an bem 
58erbredjen beteiligt 9a&e; fte fönne imtttäterin fein, ~abe aber 
aud) mögIidjerlUeife tl}rem Jrom:prtöen blOß imitf)ülfe geIeiftet, burdj 

'lSerfdjaffung ber ~iebßgeregengeit, Öffnen beß S)aufe~, lSoraeigung 
her ~eute uflU, @egenüber biefer ?Uuffaffung, für bie IUfeberum 
~ine 1Ret~e aftenmäwger ?Un9aItß~unfte angefü~rt werben (fo, baß 
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oie er6rod)enen Stiften nur tlOn einem \))canne gewaltfam ~attelt 
geöffnet werben fönnen unb ba~ bie Stu6if blo~ ein fletne6 qsafet 
mit fid) fortgenommen ~Q6e), fann bie fBeflagte mit i~rem gegen .. 
teUigen ®'tanb:punft einer ID(:ittäterfd)aft ber Stu6if t)or ?Bunbe6,. 
gerid)t ntd)t Quffommen, weH fte weber auf einer ~ftenwibrigfeit 
uod) auf einer fonftigen i!5erle~ung 6unbe~red)tIid)er ?Bewei~normen 
6eru~t, wie benn aud) ein ford)er IDCangel gegenüber bem t)orin" 
ftan~Hd)en ~ntfd)eibe gar nid)t geItenb gemad)t worben tft. 

~emnad) f)at ba~ ?Bunbe~gerid)t 

erfannt: 

~ie 5Berufung wirb a6gewiejen unb ba~ Urteil beß ~:p"ella~ 
tion~geriel)t~ beß Stanton~ 5Bafelftabt tlOm 18. Sanuar 1910 bt 
allen ~eiIen 6eftättgt. 

31. l(rltU "nt 7. lU4i 1910 tn ®'ael)en 
lUortj, .rel. u. 5Ber.".rer., gegen {pudu"" 5Befl. u. 5Ber.,,5Bell. 

Vertragliohe VerplJiohtung der Hoteliers eines Fremdenortes gegen
über einem die Stelle des ({ Kurarztes» an dem Orte übernehmen
den Arzte, jedu:eden Versuch eines andern A.1·ztes, dort die Praxi$ 
auszuüben, {{ entschieden abzulehnen». Unanfeohtbarkeit dieser 
Verpflichtung naoh Art. 17 OR. Nachweis ihrer Ve1'letzung. Soha
denersatzanspruoh des Arztes. 

A. - ~urd) Urteil t)om 26. ~ot)ember 1909 l)at ber ~r:p"el" 
Iatton6l)of be~ Stanton6 5Bern in t)orIiegenber lJted)tßftreitfad)e er" 
fannt: 

fI~em .\tläger ift fein erfteß Stlag66egel)ren 3ugef:prod)en unb 
ließ wirb ber bal)erige ~ntfel)äbtgung6oetrag, ben il)m ber ?BefIagte 
"au 6e.;al}len ~at, feftgefetJt auf 3000 %t. nebft ßin~ bat)on au 
,,5% fett 3. %e6ruar 1905./1 

B. - @egen biefe~ Urteif l)a6en beibe Ißarteieu gültig bie 5Be~ 
rufung an baß munbe~gerid)t ergriffen. ~er Stläger l)at ben ~n" 
trag geftent: ~6 fei tn ~&iinberung bcß angefod)tenen Urtei16 ber 
augef:prod)ene ~ntfd)äbigultgß6etrag auf 5000 ~r. et)entuell auf 
einen gerid)tltd) au befttmmenben fBetrag au er!)öf)en. 

~er mctlagte l)at beantragt: ~ß lei in ~banberung beß an~ 
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gefod)tenen Urteil~ bie Stlage 9än3lid) a63uwetfen, coentuefl bie ge= 
fprod)ene ~ntfd)äbigung angemeffen l)erab3ufe~en. 

C. - Sn ber f)eutigen i!5erf)anblung l)at jeber ber ~arteit)er~ 
treter ben t)o~_ feiner 'ßartei geftellten ~erufung~antrag erneuert 
unb auf ~6wetlung ber gegnerifcl}en 23erufung angetragen. 

~aß }8unbe~gerid)t aiel)t i n ~ r lU ii gun 9 : 
1. -. ~er .reUiger, ber ~lrot Dr. ~. IDCori), l)at am 1. SUni 

1~02 mtt bem 5Beffagten ~miI @urtner, bem ~gentümer uno 
2etter be~ @ranb S)oteIß ~beI60ben, unb mit t)ier anbern S)oteIierß 
biefeß .reurorteß einen i!5ertrag a6gefd)loffen, wonad} er mit bem 
genannten ~age bie ~tene eineß Sturarate6 in ~bel60ben au ülier= 
nef)n:en .l)at~e unb fid) ~.~r:Pfnd)tete, in jeber 5Bqiel)ung feine ganae 
.re~att etlt3U)e~~~ unb ~ur ba6 @ebeil)en be6 Drteß nad) 6eftem 
mtffen unb Jtonncn 6et3utragen. ~(nberfeitß \,)erpfHd)teten ftd) bie 
i!5~tragßge?ner fofibarifd) ou beftimmten 2eiftungen alt ben Stläger 
~:me~ I/IDCtet"~. unb eilter IIfBarll,,~ntfd)äbigultg t)on je 600 %r. 
lal)r!td) unb freter i!5cr:pflegung), fowie in ßiffet 4 be6 lBertragcß 
au iolg,enbem:. fI~te u~ter3eid)neten S)oteIier~ unb 'ßenjionßl)aIter 
11 ~er:Pfltd)ten ftd,1 leber etlt3eln, jebweben i!5erfud) eine~ anbern ~t3te~, 
IItlt ~beUioben qsra.ri~ aU~3uü6en, entfd)ieben ali3ulef)nen./i ~er 
mertrag f ollte t)orläufig für ein Sal)r unb jeweilen für ein fernerc6 
3a~r gelten, f~llß er niel)t auf ben 1. Sanuar gefünbigt Würbe. ~er 
.rerager trat bIe ®'telle an unb Wutbe in bel' %olge auel) QI~ @e= 
m:tnbear3t gewäl)ft. ~ane6en war er 'ßräftbcnt einc~ t)on if)m ge" 
grunb:ten merfef)rßt)erein6, bem fämtlid)e S)otelier~ be~ 'ßla~e~ 
angel)o~ten. il1ael) il1eujal)l' 1903 t)erlangte er Beim i!5erfel)rßt)erein, 
baU rem i!5ertrag~\)edjältni~ a{~ Stural'3t um bie brei folgenben 
Sal)r.e t)~rIängert wer~e, unb am 28. Sanuar 1903 6efel)IQl3 ber 
i!5erellt, m ~6ltlef enl)ett be~ ~efIagten, bief em ~eg el)rcn entf:pred)enb, 
ben .\träger "unter ben bi~l)erigen fBebingungen" 6i~ auf 1. SUni 
1906 3u 6eftiitigen. ~agegen wurbe bel' .reläger in feiner ®'teI~ 
{ung alß @emeinbear3t im S)er6fte 1903 burd) Dr. ®'d)är erfet;t. 

IDCit ber t)orliegcnben, im Dfto6er 1905 eingereid)ten Stlage 
mad)t nunmel)r ber .reläger geItenb, bel' ?BetIagte l)a6e bie ßiffer 4 
bCß i!5ertrage6 t)om 1. SUni 1902 \,)erIe~t, inbem er ben @emein" 
bear3t Dr. ®'d)är t)on feiner ~ta6lierung an f~ftematifd) :protegiert 
unb namentIid) bie qsaticnten feine~ .\)otelß immer meljr unb mit 


