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barin ein \lertragHd)e§ merfef)ulben, aud) roenu er bie ~nlage 
nad) feiner ~erfönItd)en üluffaffung nid)t ct!§ ri>3ftert mod)te an" 
gefef)en f)alien. 

5. ,'jn bem \)Ollen ?Betrage fann fremd) bie 0d)abenerfai,)ffage 
ntd)t 3ugefprod)en merben, ha bie stlCigerin burd) [f)r eigene>3 merf)alten 
ben eingetretenen Eid)aben autU gröBern :teU feHifi \)erid)utbet f)at. 
~u>3 If)rem mrief i>om 18. :J1o\lcm6er 1891, roorin fie öum et'ften 
'IDeale auf ben I2lnfauf her ?Brien3"m:otf)(Jornlia(Jn"Dliligationen au 
fpred)en folltlltt, unh bm Eiad)roaIter tell' aflfCiatgen 0d)aoen \)er" 
antmorHid) mad)t, gef)t (Jet'\)or, baB fie bamaI§ fid) ülier biefe 
~n{age ein feloftCinhige§ Urteil geliHbet (Jatte, unb bieferoe Itl§ 
eine gefCil)rbefe edannfe. :nun gieng e§ ntd)t an, einerfeit§ nm 
Eiad)roaIter für einen aflfCilIigen Eid)aben i>erantroortIid) alt ma" 
d)m, unb anbrerfeit§ bie 'titel bod) au lie(JaHm unb beren Eid)id'" 
Jaf au gcroCirtigen; i>ielmel)r burfte bie stlCigertn, roenn fie ben 
0ad)ro(tlter I>crantroottftd) erWirte unb bamit Me \)on il)r edannte 
@efa(Jr auf biefen lenfen moUte, biefe nid)t lCinger fortliefte(Jen 
Iarien, fonbern fie munte ber ~inrabung be§ Eiad)roaUer§, bie 
~ite{ au i>erfaufen, ~o{ge geben, mibrigenfall§ ftc ba§ m:tfifo dner 
roeitern ~1thtlCt:tung auf ftd) üliernal)m. 't:ie Eid)aben§(Jaftung ber 
meHagten ift bal)er nad) bem merIufie 3U befUmmen, ben ein 
mer[auf ber 'titel au fener Beit, b. (J. im :no\)emoer 1891, ge" 
lirad)t l)a6en 11.liirbe. Riffermäatg tft biefer ?Betrag aflerbtng§ nief)t 
feftaufteflen, immerl)in laffen bie I2Xngaben ber ~}.:~erten ülier ben 
bamaUgen stur~ftanb bie %1Ual)me nid)t au, baa mit ®id)er(Jeit 
me~r aI§ 20 0/0 eingehülit roorben luCire; banad) trifft bie ?Be~ 

flagte bie merantroortIid)feit für ungeTCi(Jr einen ~ünfteiI be§ ein" 
getretenen Eid)aben~, unb tft biefefbe 3ur 3a(Jfung uon 2000 ~r. 
neo!t 3in§ 3u 5 % \)on (Jeute an au l>erurteUen. 

SDemnad) ~at ba§ munbe§gerid)t 
errltnnt: 

SDie !Berufung bel' stlCigerin roirb aIß teUroeifc begrünbet ed!ärt 
unb ba§ Urteil ne§ ~~~eUation§" unb Jraffation§(Jofe§ be§ stan" 
toni3 ?Bem I>Ollt 26. Eie:ptember 1895 in bem Eitnne abgeänbert, 
bau bel' stfCigerin 1(Jr cl>entuefle§ stfagebege(Jren .im ?Betrag.e l)on 
2000 ~r. mit 3in6 3u 5 % \)I)n (Jeute an 3ugel~rod)en rotrb. 
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158. UrteH I>om 30. SDqember 1895 in '5ad)en 
Eienn gegen D~:pftger. 
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A. ;t:urd) Urteif \)om 24. Drtooer 1895 (Jat baß Dliergertd)t 
be§ stanton§ ~argau erfannt: SDer mefragte ~at bem stfCiger 
ben metrag uon 500U:r. nelift 3ini3 a 5 % feit 7. ~cliruar 1895 
au oeaa(Jlen. 

B. @egen biefc§ Urteil (Jat bel' menagte bie ?Berufung an bai3 
?Bunbe§gerid)t ergriffen mit bern ~ntrag auf gCinaIid)e ~oroeifung, 
Ci>entuefl nod) roeitere m:ebuftion ber stlageforberung. 

Jn bel' (~euttgen mer(Janhlung roieberf)oIt ber mertreter be§ 
?Berufung§tlCiger~ biefen ~ntrag. SDer ~nroa(t be§ merufung§" 
liel'Iagten licantragt ~oroeifung bel' ?Berufung unb meftättgung bei3 
angefod)tenen Urtetfei3. 

SDa§ ?Bunbe§gerid)t aie(Jt in &rro Cigung; 
1. 2aut mertrag \)om 28. ~~rU 1887 na(Jm ber stliiger D:p:pIi" 

ger"@eifer tn 2ang entl) aI, roeld)er bajemft eine ~id)orien" unh 
staffeefurrogatfaortf betrieb, ben mefragten ®enn auf ben 15. SJ),ai 
gfeid)en ,3al)re§ afi3 vldienben in fein @efd)Cift auf; ?Benagter 
lie30g bafür 800 ~r. @e~alt unb freie 0tatton nebft ben effef" 
tii>cn m:eif eloften. ,'jn § 5 be§ mertrage~ \)er:pfHd)tete fief) ber 
?Befragte, bei ~uffiSfung be§ SDienftl>erl)CiHniffe§ roeber ein .ROll" 
furren3gefd)CiTt au eröffnen, nod) ftd) birett ober ~inbtl'eft an einem 
fold)eu 3u beteHigen; ferner ifi bajemft I.ieftimmt, bel' ?Betragte 
bürfe roü(Jl'enb fünf ,3a(Jrm nad) bem ~u§trttte bei mermetbung 
einer stonl>enttNtalftl'afe I>on 5000 ~r. in ber Eid)roei3, in ,3taIien 
unb Eia\)o~en an feinem gleid)en ober ü~nlid)en @efd)äfte tn 
irgenb einer anhern ?meife fid) I.ieteirtgen ober für ein foid)e§ 
reifen. ,'jm 'IDeai 1891 trat ?Befh'tgter beim stlCiger au§, unb trat 
fobann im 0e~temlier 1894, alfo im I>terten ,'ja(Jre nad) feinem 
~u§tritt, bei 'ID1arti"Eiu(aer in ~rtcf, einem stonfurr:utm be~ 
stlCigerß, eiu. @eftüi,)t (Jterauf unb unter ?Berufung aut ben ge: 
nannten mertrag er(Joli D~:p1iger"@eifer am 21. ~ebruar 1890 
strage gegen Eienn mit bem ~ntrage, bel' ?BeHagte fei, 'ID1oberation 
!)Orbel)aUen, au I>crurtetfen, an st(Ciger 5000 ~r. neoft .8in~ 3u 
5 % fett 7. ~ebruar 1i:\95, aW bem 'tage ber ?meifung, au oe" 



1230 C. Civilrechtspflege. 

aal)len. ~er lSeflagte beantragte ~&iUetfung ber .\trage, tnbem er 
im iUefentlid)en anfül)de: .\träger l)aoe auf L S)J(&:ra 1895 fein 
0:lefd)äft \)erfauft, unb bal)er bie .\tlage erft in einem fficoment 
erl)ooen, iUO il)m bie angebItd)e mertragi3berfej.;ung nid)t mel)r l)abe 
f d)aben f.önnen. Q;i3 iUerbe bal)er beftritten, baß ber Q;intritt beß 
!Sefragten bei S)J(arti eine mertragßucde1?ung entl)alte, unb Sträger 
{lUß berfeIOen eine <Sd)abenerfat,?forbentng l)erleiten fönne. .nai3 
.\fonfurren3uerbot fei für il)n üorrl)aupt nid)t \)erbtnblid). @:" f,)(lbe 
nur bie @efd)äfti3orand)e gelernt, in iUeId)er er fici) fd)on fn1l)er 
bei lSertfcl)inger & l1ie., unb bann beim Sträger oetentgt l)abe, unb 
.\f{äger gebe feLbft au, baa biele !Srand)e nur in ber ®d)iUeia, tn 
~talten unb ®a\)o~en il)ren ~ofut.? flnbe. Q;ß feien bul)er bie mor~ 
aui3fe~ngen bei3 bunbeßgerief)tHd)en Q;ntfd)eibeß, lSanb XVII, 
®. 720 ff., borl)anben. ~enn ba er überaU ba, wo in bem uon 1l)m 
erlernten @ef d)äfti33~t)eige @efd)&:fte gemad)t iUerben fönnen, auf 
boUe fünf ~al)re aUi3gefef)!offen fei, 10 fei er in feiner lU1rtfef)afb 
fief)en Q;):iftena im l)öd)ften @rabe gefiWrbet. !Seftritten iUerbe, baa 
bem .\tl&:ger burd) ben l.:S:intritt bei \JJ(nrti ®d)aben eriUncl)fen fei. 
~(ui3 bel' uunbei3gertef)tfid)en Q;ntfd)eibung, !Sanb XIX, ®. 912, 
gel)e l)w.lor, baa nur I.:S:rfnt,? bei3 iUirflid) eingetretenen mermögenß~ 
fcl)abenß uerlangt iUerben fönne, unb bie 0d)&:t)ung bem freien 
rid)terIid)m Q;rmeff en unterliege. ~ll:un l)abe .\träger nid)t öU be~ 

meifen l.lerfud)t, ban ~enagter ~tlirf!id) in einem .\fonfurren~ge~ 
fd)lifte angefteUt geiUefen Jet unh il)m bnl)er irgenb iUe{d)en 0ef)n~ 

ben 5ugefügt l)noe; e6enfo meniu, ban !SeUngter od tl)m eine 
befonhere .\fenntniß eriUorben l)aoe, unb fie nun au feinem i5ef)a~ 
ben ueriUerte, ober baB !Senagter bem .\tIüger Stunhcn aliiUcnbig 
gemac9t l)Qoe. Q;ß iU&:re bieß audj nidjt mögHdj ge\tlcfen, ba lSe~ 
nagter für S)J(arti tn benjenigen .\tantoneu, in iUeld)en er für 
,\träger gereii3t fei, teine @efd)üfte mad)e. ?Bom SU&:ger l)abe !Se~ 
Uagter jäl)rIid) circa 1350 ß=r. oe30gen, unb iUegen beß .\ton~ 
furrenal.lerooteß biß au feinem Q;intritt bei S)J(arti feine reef)te 
®teUe flnben rönnen. jn bel' :Re\)fif fouftatierte .\tIQger, baß er 
bie .\tIage erl)ooen l)abc, ali3 er nod) ~ul)aber feineß @efd)äfteß 
gCiUefen, unb ber Q;intritt beß lSenagten bei S)J(arti minbefteui3 
fed)ß S)J(onate l,)or feiner @efd)üftßaufgabe erfolgt fei. ~urd) baß 
(futaiel)en l,)on .\funben l)alie fein @efd)/ift gelitten unb fet auf 
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ben Stuuf\)reii3 gcbrucft iUorben. St(&:ger lieitritt, baa er einen 
<ScI)aben nacl)3uiUeifeu l)aoe, oofef)on il)m ein fold)er un3\ueifeIl)aft 
entjtanben fei, ba er nid)t i5djabel1erfa1?anftlriid)c, fonbern bie 
Stonuentionalfhafe geHenb mad)e. Unrid)tig fei, ban lSenagter nur 
bie ~icf)orienbraud)e fenne; berjeIbe fei ~eifenber, ntd)t ß=alirifant; 
er jei bal)er beflil)tgt, in jebem faufmünnifd)en @efd)/ifte au ar~ 
ßeiten, iUie ja aud) befannt fei, baa ~anbeIi3retfenbe oft bie 
@efc9äftß6ranef)en med}fefn. ß=emer fei unrid)tig, baa nur in ber 
®ef)met3 ~ief)orienfaorifen arlieiten. ~lltt bai3 ~bfatgeoiet ber 
fef)meiaerifcf)en ß=alirifen Jei iUegen bel' 3oUuerl)iiUniffe befd)riintt 
In casu l)aoe baß seon[urren3~eroot bem !Senagten baß ß=ort~ 
tommen nid)t ltlefentIid) erfd)ltlert unh bie .\tQnuentionalrtrafe fet 
teine ü6erm/iaige. ~urd) Urteil bom 18. ~u[i 1895 l)at ba~ 
lSeairfßgerid)t ~aufen6urg ben ~ef(agten \)erudeift, an ben .\triiger 
800 ß=r. nelift 3inß au 5 % feit 7. ß=ebruar 1895 öU benal){en 
unb bem !Senagten bte Stoften auferlegt ~uf ~~perratton be5 
lSenagten l)in fäUte bai3 Dliergerid)t beß .\tantolti3 ?)(argau ba~ 
etngangi3 mitgeteilte Urteil. 

2. \)JCU Unred)t l)at !Senagter bie @ürtigt'eit ber mertragßbe~ 

fti1l1mung, auf iUetef)e bie l.lorliegenbe .\trage geftüt,?t iUirb, beitritten. 
?)UIerbtngß ift r1ef)tig, bafl Stolti)cntioltafftrafen nur aur ?IDal)rung 
bered)tigter ~n1ereif en uminbart \tlerben rönnClt, aUein bieß ift 
~ier ber ß=aU. ~er :teil bei3 .\tonfurren3uerboteß, ber l)tcr aUetn 
in 1Jrage ift, iUonaef) lSet'fagter iid) i)er~f!td)tet l)at, für fein 
bem frügerijd)en lil)nHd)eß @efd)äft in bel; <Sef)\l.)ct3, ~tanen unb 
®ai)o~en au retfen, biente uU3iUeifeIl)aft einem liered)ttgten Jntereffe 
beß .\tfligerß, iUe!ef)er fici) bai)or fd)ü1?en iUoUte, baa e~emaHge 

~ngefteUte, iUefdje afß fold)e mit feiner Stunbfef)aft oefannt ge~ 
iUorben finb, biere .\tenntniß alt feinem 9cad)teiI außoeuten. lSe~ 

tragter fe (lift giOt au, bau b(ti3 'ltlifat,?geliiet ber fd)iUci3crifd)en 
~id)orien~ unb Staffeefurrog,ttfabrifeu fid) iUegen ber 3oUl)er9/iit~ 

niffe auf bie benannten brei ,2iinber befd)ränfc, unb baranß folgt 
ol)ne meitereß baß ,3ntereffe beß .\tlügerß an jenem Stonfurrcna~ 
uerliote. ?)lud) iit baß ?Berbot 3eitlief) unb örtlid) fo liefcl}räl1ft, 
ball eß bie iUirtfef)aftHef)e <hiftena bei3 lSeffagten weber aurl)ebt 
nod) erl)eliiid) 6eeintriid)tigt. ~aßfe(be tft faef)lief) auf baß ffi:eifeu 
für ein bem bumaUgen Uiigerifcl}en gfeid)eß ober iil)nrtef)eß @efef)iift, 
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aeitHef) auf fünf ,3af)re unb örtlief) auf bie genannten @e6iete oe~ 
fef)riinft, unb nun ift in teiner illSeife bargetan ober auef) nur 
3um $Bettletfe i,)erfteUt, baß ein ffieifenber in ~ief)orien ober staffee~ 
furrogaten aUBer 10tcmbe, b. f). ntef)t 6efiil)igt fei, in einem an~ 

bern @efef)iifte, jet eß ar~ lReifenber, ober in anberer 10teIIung 
tiitig au fein, noef) baß staffeefurrogate ober ~ief)orien nur in 
ben genannten @e6ieten, auf ttleIef)e fief) ~a~ stonfumn3i,)er6ot 
oeaief)t, fa6ri3iert ober tJertrieoen merben. U6rigenß iit $Befragter 
tatfäef)Iief) bon feinem im smai 1891 erfolgten Uiußtritte oeim 
stIliger oi~ au feinem ~intrttte 6ei smarti~10ur3er im 10e'Ptem6er 
1894 anbemeitig 6efef)äftigt gemefen, fei e~ in einem anbern @e~ 
fef)äfte tn ber 10ef)mei3, ober in einem bem Wigeriief)en iif)nficf)en 
im Uiu~ranbe. UiIIerbfng~ f)at er in feiner stlage6eantttlortung 
ertIärt, er f)a6e mcgen bei3 stonfurren3tJer60te~ feine reef)te 10telle 
finben fönnen, allein bief e $Bef)au'Ptung tann fef)on be~ttlegen nief)t 
6efÜdfief)tigt roerben, ll.lCtf fie ieben $Beroeife~ ent6e!)r!. $Befragter 
1)at ü6er feine ~litigl'ett ttliif)renb jener Bett gar teine Illn~funft 

gegeben. 
3. ~~ fragt fief) baf)er, 06 $Befragter ba~ sto nfurren3l) erflot 

ü6ertreten f)alie. :tlieie ?:yrage ift mit ben 5Borinftanaen unoebennief) 
au 6eiaf)en. Wcarti~10ur.)er ift un6eftrtttenermaBen eoenfall~ 
~tef)orien" unb staffeejurrogatfaorttant, unb $Befragter f)at 3ugc" 
gelien, baß er für benjeHien in bem @eliiete, auf ttleref)e~ ba~ 
Jronrurren3ueroot fief) erftred't, reife. [l3enn $BeUagter barauf a6~ 
fieIIt, ba~ bie stunbfef)aft ber 6eiben @efef)iifte eine tlerfef)iebene 
fei, unb ba~ er für smarti~10uI3er nief)t biejenigen 10ef)mei3er~ 

fantom 6ereife, melef)e er für ben stIliger 6eret~t f)aoe, 10 finb 
biefe 58ef)au'Ptungcn, abgefef)en ba\)on, baa bafür ein lBettlei~ ll)eber 
gefeiftet, noef) anerooten ttlorben ift, ar~ unerf)eoUef) au 6qeief)nen+ 
Uillerbing~ iit, ttlie ooen liemerft, ber 3roed' eine~ fofef)en stOlt~ 
furren3tJer60te~ ber, ben e~emaIigen IllngefteIIten au \)erf)inbern, 
feine stenntni~ i,)on ber stunbfef)aft unb ?:yaottfation~art be~ friif)ern 
@efef)iift~f)erm öu befielt 9caef)teU aU~3uoeuten. UiIIein bieier 3roed' 
tft feine~roeg~ erreief)t, menn ber ef)emaUge UingefteIIte für ba~ 
neue @efef)iift nief)t b~ gleid}e @e6iet oerei~t, rote für ba~ früf)ere. 
Uiogefef)en bai,)on, baa bie stontrolle unb /.ler $Beluei§ bieier :t(l.t~ 

faef)e roof)l tn ben meiften ?:yliIIen fef)mierig unb unaui,)ediifftg 
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roiire, unb üoerbie~ jener 3uftanb feben ~!ugenbUd' geltnbert ttler~ 
ben rann, tit öU oeaef)ten, baf:l bie Jrenntnt~ ber stunbfef)aft be~ 
ffÜf)ern @efef)iift~f)erm ntef)t 6loB baburef) au beiten ~(aef)ten 
au~geoeutet roerben fann, baB ber ef)emartge UingejteIIte biefe: 
Jrunbfef)aft für ben neuen @efef)lift~1)erm feIOfi 6efuef)t, fonbel"ft 
auef) babutef), baa er biefe seunbief)aft, ober b(l~ @efef)iift~gef)eimnia. 
bem neuen @efef)iift~f)errn tJerriit. :tlem lBenagten fit benn auef) 
buref) ba~ stonfurrenötJer6ot nief)t bloj3 ba~ ffieifen für dn bem 
Uiigerifef)en gleief)e~ ober iif)nnef)e~ @efef)iift, fonbern jebe !Se~ 
teiHgung an einem folef)en unterlagt. 

4. Illuef) barin befinbet fief) $Benagter im Unreef)t, ttlenn er bem 
stläger ba~ ffieef)t aur @tnforberullg ber stontleniionafjtrafe au~ 
bem @runbe o eltrefte!, ttleU bieier fein @efef)iift tJerfauft f)alie. 
UiIIerbing~ fliIIt baß .\tonrurren3tJer6ot, ttlie ba~ !Sunbe~gerief)t 
in 10aef)en ~fef)u'P)) gegen 6ef)ttleramann (0. g. @ntfef)., !Sanb 
XVII, 10. 720, @rm. 2) au~gef:proef)en I)at, mit ber Uiufgabe 
be~ @efef)iifte~, in beffen :3ntereffe e~ tJeretnoart ttlorben ift, 
baf)in. UiUein in casu {jat $Bef!agter baß 5Beroot übertreten, 
oetJor .\träger fein @efef)iift aufgegelien, bcöttl. tJeriiußert f)at, unb 
stIiiger f)at auef) bie .\trage au einer Beit eingefeitet, a(~ er noef) 
Jnljaoer be~ @efct}äfte~ roar. :tlie stlageoereef)tigung tann baf)er 
bem stliiger nief)t aligef'Proef)en roerben, mogcgen aIIerbingß mit 
ffiücrftef)t barauf, bitB ba~ stonfurren3tJetoot für bie 3ett naef) 
ber 5Beriiußerung beß @efef)äfte~ gegenftanb~Io~ gettlorben tft, 
biefe @efef)iift~tJeriiußerung bei ber ~mge ber smoberaiion ber ston~ 
l)entionalftrafe 6erülfiief)tigt roerben mUß. 

5. :Jn biefer ~infief)t ift nun 3ttlar rief)tig, baB bie stonl)en~ 
tiomtIjtmfe in ber m:egef ben für He 9Cief)terfüllung ber tJertrag~ 
ltef)en fBer:pfHef)tung au Ieiftenben 10ef)abenerfa1,) beftimmt feftfe~en 
mill, unb ba~er eine .\?erabfet,1ung buref) ben ffiief)ter nur bann 
erfolgen barf, menn fie offenbar üoer bicfcß BieI in einer illSeife 
f)inau~gef)t, roe1ef)e mit ben Illnforberungen bel' @ereef)tigfett unb 
$BiIItgfeit im illSiberfpruef) ftef)t, b. 1). ber $Bereef)tigte fief) bei Bu~ 
fpredjung ber tloIIen stoni,)enttonalftrafe offenbar auf stoften beß 
5BerVflief)teten lieretef)ern ttlürbe. I}rrrein barau~ folgt nüflt,baU· 
ber stIiiger, wenu er bie stonl)cnttonalftrafe einf~rbert, ben ~e:; 
mei~ au reiiten f)aoe, baB ber if)m buref) bie Uliertretuug beß 
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,R;onfurrena\)edioteß entjtanbene <Sd)aben bie S)ö~e bel' ston\)en~ 
tionalftrafe meid)e. ?nierme~r fann fid) bel' $träger etnfad) an 
biefe \)ertragHd)e tteftfe~ung ~aften, unb tft eß <Sad)e beß mer~ 
l'fn~)teten, nötigenfaUß btejenigen tatfäd)Hd)en iJJ(omente barautun, 
roeId)e bie \)minoatte $ton\)cntionalf!raj'e n{i$ eine üoermiißige er~ 

f~einen falien. ;3m \)orUegenben ttaUe ift nun bte seon\)entionar~ 
ftNfe \)on bel' ?notinftan3 auf 500 ttt. mnäf3igt morben, unb eß 
fragt ]1cf), ba ber jf(äger bie ?Berufung nid)t ergriffen ~at, nm 
nOd), 00 eine meitere 1Rebuftton ein3utreten ~ak i)1un ~nt $träger 
fein ®eicf)äft nad) &intritt bcß ?Beffngten oei \))(at±i nod) mii~renb 
5 1/2 ~moUQten fd6f! ßetrieoen. ,00 unb meId)er <Sd)aben i~m baoei 
burd) bie Ußedretung bcß Stonfunell3\)erooteß burd) ben ?Benagten 
\)erurfad)t morben tft, Hißt ftd) mit (lUd) llUt allnä~ember <Sid)er~ 

l}cit llid)t beftimmen. &ß tft mög(id), baß i~m bnrnuß tatjiid)Iid) 
gar fein <Sd)aben entftanben ift, eot'nj 0 ift aber auel) bie IJ(ll" 
nal}me niel)t aui3gejcf)foffeu, baÜ il}m bireft ober inbireft ein <Sel)a~ 
ben in bel' Sdö~e bei3 Mn bel' ?norinjtcma feitgefe~ten ?Betrageß 
bel' J'tonbelltionaljtrafe enuadijen fei. ?Benagter l}at eß untedaffell, 
in biefer S)infiel)t irgenb mefel)e niil}ern Illngaben unb ~(ufflärungen 
öU mael)en, itliil}renb ei3 boel) feine <Sad)e geroefen miire, biejenigen 
iJJ(omente anaufül}ren unb roenigfteni3 mal}rf el)etnHel) au mad)en, 
roe!el)e eine noel) meiterge~enbe \.1Roberatton reel)tfertigen fönnten. 
lJ(uel) bie ?norinftana fel)eint bon bel' ~(nna~me aui3augel}en, baf) 
bem $träger rool}f ein <Sel)itben Mn 500 ~r. entftanben fein 
rönne, unb ba ei3 fiel) l}iebei um eine ~atfrage I)anbeft, fO er" 
fd)eint auel) bon biefem ®efiel)t~:punfte aui3 eine lJ(oiinberung be~ 
\,)orinitana!id)en Urteig lliel)t fMtl)afL ,?!Benn e~ (lUd) etroa~ an" 
ftöiiig erfd)etnen mag, ban Sträger ben ?Betragten aUß ber Über" 
tretung beß $tonrurrenaberboteß belangt I)at, nael)bem er l}ßel)ft 
ma~rfd)ein{iel) fein ®efel)iift fel)on \,)eräuf)ert I)atte, ba bai3felOe 
bereiti3 innet'l}alU iJJ(onat~frift feit ~in(eitung bel' ,R;rage auf feinen 
:lCad)folger üoerging, f 0 fiiUt auf ber anbern <Seite in ?Betrael)t, 
baj3 ?Benagter fiel) einfael), ol}tte irgellbroie mit bem Sträger eine 
meritünbigung au fuel)en, fiel) üoer bai3 $tonfunenaberoot ~inroeg~ 
gefe~t l)at, roii~rellb \,)on i9m in feiner ,?!Beile barautun, ober 
auel) nur roal}rfel)einUel) au macf)en \,)erfuel)t morben tft, baa er 
nid)t eine anbere, ebenfo lurratibe <SteUe, mie bei S)Jeartt, in 
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einem anbern, niel)t unter baß j{onrurren3beroot faUenben @e~ 
fel)äft 9iitte finben fönnen. 

SDemnael) l}at ba~ ?Bunbei3geriel)t 
edannt: 

SDie ?Berufung be~ ?Beffagten mirb ali3 unbegrünbet erUnrt, unb 
ba~er baß UrteU beß ,o&ergeriel)tei3 bei3 Siantonß lJ(argau \,)om 
24. ,ortober 18~5 tn IlUen ~etlen oeftntigL 

159. UrteH bom 30. SDqember 1895 
in \Sad)Cn <Sl'örrt & ~ie. gegen 2üfel)er. 

A. SDurd) UdeH \)om 23. Dttober 1895 l}at bai3 Dßergeriel)t 
be~ $tantonß Illargau erfannt: SDie j{(agel'artet ift mit il)rer 
~:peUatton abgemiefen. 

B. ®egen biefei3 Urteil l}l1t bie $tliigerin bie ?Berufung an ba~ 
?Bunbe~gertel)t ergriffen mit bem 'ltntrllg, ei3 fei in Illufl}ebung 
be~felben bie stIage guiaul}e1f3en. 

.sn bel' l}eutigen S)au:pt\,)erl}anbIung roieberl)olt .sofef <s:pßni 
:lCamenß ber J'tliigerin bieren 'ltntrag. SDer IllnmaIt beß ?Berufung~~ 
beHagten beantragt IJ(broeifung ber .?Berufung unb ?Beftätigung 
beß angefoel)tenen UrteiIß. 

SDai3 ?Bunbei3getiel)t aiel}t i lt ~r tt\ Ü gun 9 : 
L SDie fliigerlfel)e ttirma lilar für m5aarenbeaüge bem ;3. Illmi3" 

ler~stlaufer in iBrugg 5293 ttr. 5 ~t~. fcf)ufDig gemorben, roofÜt' 
biejelue am 29 . .sunt 1891 einen \Sel)ulbfd)ein au~fteI1te. Illmßler~ 
$traufer trat biefe ttorberung an bte ?Banf in Bofingen ab. :lCael)~ 
bem IJ(mßrer~j{Iaufer im ;3al}re 1893 in .lfonfurß gefaUen roar, 
~uurbe aUel) biefe ttol'berung auf bie .lfliigerill, roelel)e fiel) burel) 
Illuaal)(nngen auf 4171 %r. 25 ~tß. rebu3iert I)llttc, \)on bel' 
.lfonfuri3\)ermaltung am 6. :lCobcmber 1893 auf bie IJ(fttben~ 
fteigerung gebrael)t, unb \)om l}eutigen ?Benagten fäujliel) ermor" 
uen. 2aut ?Befel)einigung bel' ?Banr in Bofingen ~atte biejelUe biefe 
ttorberung fel)on \)or bem 6. i)10\)emuer 1893 bel' $tQnfurßmaffe 
Illmßfcr~Stlaufer abgetreten gel}abt, bie fel)riftIiel)e ?Beurfunbung 


