
Ci vilrechtspftege, 

tt>efenb gett>efen fei unb pd) l.lom @Jange unb ber \}:(u~fü~rung 
berfeIben ~a6e ü6er3eugen fönnen, eine lRüge 00 niemar~ er~o&en 
~aoe. ,8uauge6en ift nun aUerbing~, baa aud) bor bcr ?SoUenbung 
be~ m3erfe~ ber ~efteUer auf WCängefrügen l>er3id)ten unb fein 
~inberft~nbni~ mit ben m:roeiten lie3fugen fann; aUetn aur m:n;: 
na~me emeß 10h1jen ~in'Oet'ftänbniffe~ gemigt baß ofoae <5UU::: 
fd)tt>etgen bCß ~efteUerß unb baß Unterlaffen l.lon lRefIamlltionen 
n~d)t, ba b~r ,ssef~efrer l>or m:oUeferung beß m3erfe~ 3ur ~rüfung 
n,tc9t l.ler~flld)tet, tft. @Jegen ben ~enagten Hegt nun aoer ~öc9ften~ 
blefeß <5ttUfc9tt>elgen bor, U)enn man nic9t rogar anne9men tt>trr, 
er 9a&e mel}rfad) reflamtert; gegen bie bem .sträger gefc9u{bete 
lRebHd)feit l>erftöjjt feine ~llnbrungßU)eife jebenfaUß ntc9t. Wad) 
bem @Jefagten mu~ auc9 bie 5U)clte @egeneinrebe bCß ,ltlägerß 
a(~ un&egrimbet erfläti unb ber .209naliaug grunbfa~ltd) gutge::: 
getfien U)erben. 

, 4. S).infic9trid) beß DU\lntitatibß ber bem ,ssef(agten fom~enfa;: 
tt~nßU)etfe 3uauf~recbenben <5umme für ~tfd}äbigung U)egen ?Ser;: 
f~atung unb m:&3ug U)egen WCtnbertt>erteß tft bte ?Sortnftana offen::: 
o~r 09ne ?Serre~u~g bon ~unbe~rec9t ü6er ben m:nfat bel' ~~erten 
~mau~gegaltgen, tnbem fie fid) 9ieoet auf anberU)eitige ~ett>eiß;: 
mittel, .. tn$oefonbere ,8eugeneinl>ernIl9me unb m:ugenfd)ein, geftütt 
9at ; fu~ baß ,ssunbe~gerid}t Hegt fein @Jruntl bor, Iln ber l)on 
ber ?Sortnftana auf @Jrunb bel' ,sse)l)etßerge6niffe unb in m:n;: 
tt>enbung be~ freien ~meffenß feftgefe~ten 6umme eine Sitnberung 
l.lor3une9men. 

~emnad} 91lt b~ ~unbe~gerid}t 
erhnnt: 

~ie ,sserltfung tt>irb Il{S unliegrünbet aOgett>iejen unb fomit b~ 
Urteil tle~ .stautou6gerid}teß l)on <51. @aUen bom 15. 6e~tem6er 
1899 tn IlUen :teUen lief tätigt. 

VII. Obligationenrecht. N° 105. 869 

105. Urteil l)om 9. ~eoemoer 1899 

in 6ad)cu ~corboftlia9ngefe(lfd)aft gegen .stummer. 

Klage auf Rüokzahlungeiner freiwillig bezahlten Niohtsohuld. Art. 72 
O.·R. Expropriation eines Grundstückes, richterliche Festsetzung 
der Entschädigung unter Vorbehalt des Nachmasses. Bezahlung der 
Entschädigung ohne vorheriges Nachmass und ohne V01"behalt, spä
tere Verifikation und dernzufolge KI'Jge auf Rückzahlung des zu 
viel Geleisteten. 

A. ~ur~ UrteH bom 14. ,Juli 18g9 9at bllß D6ergericl)t b~ 
.stantonß 6cl)aff9aufen bie .stUigerin mit 19rer .stIage aoge" 
U)iefen. 

B. @egen biefeß Urteil 9at bie ,ltlägerin bie ,sserufung an b~ 
,ssunbeßgericbt ergriffen unb beantr\lgt, eß fei in m:ufgeoung bes< 
femen ber ,sserufung~6ef{agte 3U ber:pflid)ten, 19r 3306 .g:r. famt 
8in~ au 5 % feit bem 1. WOl)em6er 1893 au beaa9Ien. :Der 
~erufungß6ef{agte oeantragt in feiner &ntU)ortic9rift m:oU)eifung 
tier ,sserufung unb fämtltd)er lRed)t~6ege~ren ber .stlägerin; eben;: 
tueU: lRüdroeifung bel' 6ad)e an bie fantonIlIen ~ftanaen aum 
,8roede materieUer ,Jnftruftion nuf bem ,ssoben beß eitlgenölfifegen 
lRed}te~ unb unter ?Soroe91llt aUer :pr03effualifcl)en unb materieU" 
rec9tHd)elt 6tanbvuntte be~ ,ssetIagten nuf bem burd) ba6 ,ssunbes;: 
gerid)t feftgefteUten lRec9ts60ben. 
~aß ~unbe~geric9t aie9t in ~rroagung: 
1. ,3n bem ~~rovrilltionß:pro3ef1e 5tt>ifcl)en WCartin ,ltummer 

in 6d)aff9aufen unb ber fd)roei3erifcgen 9(orboit6119n ~at bie 
,3nftruftion~fommifilon bCß ,ssunbe~gericl)teß in i9rem Ilm 25. ~ril 
1894 erfaHenen UrteHßantNg oeftimmt, bie id)roeia. Worboft~n9n 
~n6e bem ~':r~ro~riaten .stummer au oeöQ9len; "für 2041 Dua;: 
bratmeter @Jaden, ?liege unb @Jemüfelanb, ~ild}maf3 boroe9alten, 
9 .g:r. 50 ~tß. ver DUllbtllhneter, 19,389 ~r. 50 ~tß." neoft 
,8inß au 5 % l)om :tage bel' ,3nllnfvrud)U\l9me Iln. 9(Qd}bem 
oetbe ~arteien ben UdeUßantrag Ilngenommen 9atten, U)urbe 
tlerfeI6e burd} Urteif bes ,ssunbe~gerid)teß l)om 21. lmllt 1894 
IlI~ in ffted)tßfraft erwlld)fen erflärt. ~em ilngege~elten SJ)lnU 
U)aren, U)ie nicl)t oeftritten tft, bie ~intrlige im @runboud} ber 
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<Stabt ®c(laffljauien au @runbe gefegt \l.)orben. ~ll! 20. ~uni 
1894 fanb bie gcmeinbmitHc(lc 3ufertigung be~ @runbitücteß an 
bie i)~orboftbaljn ftatt, unb am gleic(lcu :tage bq(tljfte fie bem 
@,rllrollriatell bie bom ~unbe$geric(lt feftgefe~te @ntid)äbigungß ~ 
fumme auß. ~m ~rüljialjr 1898 lieä bie ~orboftba9n eine i)~Ctc(l~ 
meffung borncljmen, weld)e einen um 3 ~r 48 UUClllratmeter gc~ 
ringeren ~((ic(leninljCtIt ergab. @eftütt auf bief e ~ljatfCtc(le, unb 
unter bem S)inroei~ auf ben im UrteH~antrag gcmaef}ten ?Borue; 
9art beß Waef}ma»e~ erljob fie nun gegen stummer beim ~e3trl~~ 
gerief}t ®d)affljaufen stlage auf ~hlcl3aljlung bon 3306 ~r. famt 
3inß 3u 5 % feit bem 1. WObembcr 1893, tnbem fie bcljaulltete, 
in· biefem ~ctrage intümHc(l eine Wief}tfef}ulb bcaaljft au ljaben. 
~er ~ef{agte mac(lte bagegen geUenb, bie strägerin ljabe baburel) 
<tUf ba~ i)~ac(lma~ beraid)tet, unb bie @inträge im @runbbuef} 
anerfanut, bau ne baß @runbftüct oljuc ieben mor6cljalt unb oljne 
bon bem gerief}tliel}en ?Bor6e9aIt 1>eß Wael}ma~eß red)töeitig @e~ 
6rauel} 3u mad) cu, in ~nfllruc(l genommen unb total \'mänbert 
9a6e, fo baB bel' frü9ere " Umfcmg beßfe16eu gar nief}t meljr feft~ 
ijefteUt werben fönne. U6rtgenß fet gegenü6er ben öffcutHel}en 
®runb6üel}ern ein Waef}ma13 gar nief}t au1äffig. ~n reef}trief}er 
~e3ieljunfj fönne bon bel' ~nwenbung bel' ~efttmmungen beß 
eibgenöffifef}en DbHgationenreef}teß über ungmef}tfer1igte ~erei~ 
el)erung niel}t bie !Re1>C fein, ba eß fiel} in ~l)at unb m3aljrljeit 
um rine stfage au~ Wad)wäljrfef}aft ljanb{e; biefe fei aber ber~ 
fäljrt. @bcutueff läge feine ungereef}tfertigte 18ereicgerung bor, ba 
ber ~enagte feineraeit ba~ @runbftücf mit bemfelben ~{öc(lenmaB 
erWorben ljabe, unb aubem ba6 beljaulltete l))~inbefmai3 gar nic(lt 
lieftet;e. 

~ie ?8orinftan3 ljat bie strage mit bel' ~egrünbung a'6gewiejen; 
Um eine condictio indebiti rönne e6 fid) nid)t ljanbeht, weil 
~on bel' strögertn in m3aljfgeit nid)t eine ~ief}tfc(lu(b be3alj(t 
rourben jei; benn nad) bem Ihttfel}eibe beß 18unbeßgerid)te~ t;a6e 
fte roirfUd) fo bieI 3u 6e3aljlen gelja6t, a16 rie beaat;!t t;abe. 
,3t;re ~orberung fönne nur bamuf gegriinbet werben, baa ber 
~enagte llid)t rid)Ug erfüll t;abe, unb· ba für biefen oie imög~ 
liel)feit, beffer au erfüllen, ntef}t gege6en fei, fo ftefte fief} ber 
flägertfct)e ~nf:prud) alß ein fufd) er auf @ntfd)äbigung aUß 
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inac(lwä9rfd)aft betr. ~et ~eurteUung biefe~ ~nf~rud)e~ fafte ent~ 
fd)eibeub in ~etraef}t, baB bie stlägerin bon bem bom ~unbe~~ 
gerid)t au~gei:proef}enen ?8or6eljaIt be~ Wad)ma13eß erft nad) ?Ber~ 
truß \)on 4 ~aljren @ebrlluc(l gemaef}t ljetbe, wä~renb bie6 f:Pä~ 
ejten6 6ei bel' ~ertigung be~ @runbftücleS, e\)entueU bei ber ~u~. 
3al}lung be~ ~reife~ ljätte gefc(leljcu müffen. ~er Umrtanb, bas 
bie stlägerin untedaifen lja'6e, bor biefem 3eitllunft bie Waef}~ 
meffung au 6erocrffteUtgen, unb bet~ @runbftiicl in lBefit ge. 
nommen unb ben ~reiß bafür be31lW lja'6e, oljne irgenb weld)en 
weitern ?Borbeljlllt au maef}en, 6ered)tige au bel' ~nnat;me, baB 
oie stlägerin auf baß !Red)t bel' ?8erififation be6 'lnaue6 bel'. 
~iel}tet unb ba~ Mm 18unbeßfjerief}t au @runbe gelegte ~11iel)cuma\3 
mit bem baraufljin aU6gered)neten ~reiß befinitib für fid) berbinb~· 
Uel) anertaunt l}a'6e. 

2. ~ie ~rage nac(l ber red)tIic(len Watur bel' stInge ift C a'6. 
gefeljen bon bel' t;ier nid)t roetter in ~etraef}t fommenben :proaej3. 
red)tIiel)en ullali fifati on) gIeid)'6ebeutenb mit bel' ~rnge, au~ 

\l.)e(c(lem !Red)tßgrunb genagt werbe. 'lna13gebenb für beren ~eant: 
\l.)ortung ift be6lja16 ber ,3nljaIt ber stlage'6egrünbung. Wael) biefer 
ljanbeU e6 fid) alier im \)odiegenbell \Jalle in bel' ~t;at um eine 
condictio indebiti, benn bie stlägerin ftü~t it;ren ~nf:prud) auf 
bie 18e~aulltung, fte ljaoe bem ~etfClgten mit bcu 3306 ~r t trr~ 
1ümUd) eine ~Uef}tfc'(}ull) lie3Clljlt. ,00 biefe ~eljauvtung t~atfad)Uef} 
riel)tig o1>er unrtd)ttg fei, änbert an bel' Watur bel' strage nid)t~. 
6teUt lid) bie stlClge alier alß condictio indebiti bar, fo ift 
bamit auef} 1>ie stom:peten3 be~ ~unbe6gertel}te6, über bfefrThe 3u 
entfd)eiben, gegeoen; benn bie ~{nfllrüel)e megen ungered)tfertigter 
~ereid)erung Hnb ~nf:prüd)e eibgenöfftfd)en !Rec(lte~; ?BorCluß~ 
fei}ung unb ~nt;aIt berfel'6en beftimmcu fid) nael) bem eibgenöf ~ 
fifd)en D6Hgationenreef}t, unb 3war nuc(l in ben ~äUen, lief benen 
bie in ~rage tommenbe causa bel' ~ereid)erung \)on biefem 
~unbe~gefet fefbft nief}t beljmjd)t roirb. 

3. ~Il bie ß(tljlung, auf welc(le bie stlägerin U)re !Rüclfor~ 
berung ftütt, 3um ßwecfe ber :ttIgung einer ®c(lulb unb frei~ 
wiUig erfOlgt tft, finbet im borHegenben ~affe ~rt. 72 D.~!R. 
~nwenbung. i)~(ld) biefem ~(rtife[ t;Clt bie strägerin bar3utljun, 
baa Me ®d)ufb ff)atfäc(lIid) nid)t &eftanben, unb baa fie nd) ü6er~ 
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bieß od bel' Baljlung üoer iljre t5c9ulbpfHc9t im 3rrtum oefunben 
ljabe. 5illaß nun 3uniic9ft bir 1rrage anMangt, l)0 'bie stliigertn 
eine 91ic9tfc9U!b oeaa9{t ljaoe, fo ljat bie ml)rinftaua jte mit Un:: 
rec9t aUß bem @runbe beruetnt, weH bie jWigerin nac9 bem 
buubeßgeric9tHcgen Urteil wirfIic9 f l) bief grfd)u(bet ljabe, alß ite 
beaaljrt ljat. SDaß ounbeßgcric9tltcge UrteH (beau). ber burc9 baß:: 
felbe aIß in iRec9tßfraft erwad)fen erflärte Urteilßemtntg ber 
3nftruftfl)n~fl)mmiffil)n) geljt baljin, bie 91l)rbl)ftoaljn fei unter 
ml)roeljalt beß iRad)maaeß aur mC3aljIung bel' im UrteH oe:: 
aeic9neten <Summe berp~ic9tet, unb gibt barum emd) au~brüctnd) 
ben für ben a03utretenben Ouabratmeter au beaaljlenben @inljettß:: 
preiß, 9 lYr. 50 @tß., an. SDie burc9 baß Urteil bel' 91l)rboftoaljn 
aufedegte merp~id)tung oefteljt fomtt barin, ben mefIagten für 
baß in 'notretung fallenbe ~anb mit 9 1rr. 50 ~tfJ. per Ouabrat:: 
meter au entfd)iibigen, unb bie auf 2041 Ouabnttmeter bered)nete 
@efamtfumme ift nur in ber illCeinuug außgefe~t, bau fie gelten 
fDlIc, wenu eiue beiben 13arteien freiftel}eube 91ac9meffung llid)t 
ei~en anoeru 1rIäc9eninljaU ergebe. [Bar bie abduttetenbe lYliid)e 
flemer aIß 2041 Ouabratmeter, fD fc9ufbete fonad) bie lRorboft:: 
oaljn nuf @runb biefeß UrteiIß auc9 einen entfprecgenben, uad) 
bem außgefe~tcn @inl}ettßpreiß 3u berec9nenoen metrag weniger 
unb ftc 3\'tljlte aIfo, wenn bie ~{iid)c! mie fie oeljauptet, bloa 1693 
Ouabratmeter maa, mit bem metrag bon 3306 lYr. in bel' :tljat 
eine 91ic9tfc9Ulb. SDir @imuenbung beß meflagten, baB b~ in 
b,em 6unbeßgerid)tlid)en UrteH angege6ene lYfiicgenmau bem öffent" 
llcgen @t:unb6uc9 entnommen, unb beifen ~(ngaoen gegen:~oer ein 
~ac9maa nic9t 3uliiifig fei, fann nic9t gel}ört werben, uac9bem 
eltlmal b~ oUllbeßgericf}tUcge Urteil biefeß S)'cac9maj3 ben ~arteien 
aUßbrücWd) uoroe9aften 9at. 

4. SDa in bel' freiWilligen unb borbe9altlDfen Baljlung einer 
ge(jen~ gemac9ten <Sc9ulb an fieft eiue 'nnetfennung berfeIben liegt, 
unb blefe 'nnerfennung einen rec9tmlij31gen @runb für bie mit 
bel' '9aljlung oewetfftelligte mermögen§3uwenimng bUbet, fQ 9nt 
ber bte condictio indebiti anftellenbe stliiger auf3erbem bie in ber 
Baljfung Hegeube 'nnerfennung au entfriiften. @r t)at alt bem 
Bwecfe, fofem nic9t bie Ba~fung unter mOtoeljaIt gefcf}al}, bat~ 
3utljun, baf3 er fiel) üoet feine Baljrungß:p~tc9t im 3rrtum oefun:: 

j 
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ben t)a6e. SDiefer 91ac9meiß tft im borltegenben lYalIe alß er6rad)t 
ilnoufel)ell, fQbafb fid) ergiOt, baB baß erpropriierte @runbftücf 
wirfHc9 meniger niß 2041 Ouabratmeter maß; benn eß tft nic9t 
baran all 3ll:leifeln, baa bie Stliigerin bie bolle, bem angege6enen 
~{iicgenmaj3 entfprecgel1be <Summe bem meUagtell nur aUß bem 
@runbe aUßoe3al)ft l}at, weH rie gtaubte, baB jeneß illCaU mit 
bel' 5illirflic9feit iioereinftimme, unb fie baljer in bel' :tl}at ben 
meffagten für 2041 Duabratmeter 3n entfc9äbigen l}a6e. :Diefer' 
3rrtum )oürbe nun alIerbingß baun nic9t mel}r in ~etrac9t fallen 
tönnen, wenn in bel' Baljtung ou9{eic9 bie @rtriirung 3u erOficfen 
wiire, baB eß auf ein aUflilligeß ill1el}r" ober ilRinberma\3 üoer~ 
l)aupt niel)t met)r antommen folIe. 'nuf biefem <Stnnbpunft ftel}t 
oie ml)riuftau3, tnbem fie annimmt, bie stliigerin l}abe babnrc9, 
bau fie bie bOtbet)aUene 91ad)meffuug nicf}t 6ereitß bor ber Balj{ung 
l)ornat)m, auf eine merififatiDn beß 1rliid)emnaueß ueraLc9tet, unb 
bamtt anerfannt, bau bie im Urteil~antrag feftgefe~te @efamt. 
lumme ben metrag it)ret <Sc9u1b aUßmacge. 91un ljatte aUcrbingß 
i>ie stliigerin, l)ufd)l)n im UrteHßantrag baß 91ac9mllfj borgefet)en 
war, bie Baljlung geleiftet, Dl)ne l}iebon @eoraud) 3u macgen, 
unb fid) oei ber Bal}lung nic91 aUßbrücflic9 bl)rocl}alten, f:piiter 
Darauf 3urücfaufommen. ~(({eill für bie morualjme ber 91ad)meffung 
war im Urtei(ßantrag feine ~rift geie~t, U1tb eß liiUt fid) auc9 
nid)t etwa 6eljau:pten, bau :treu unb @!auoen erfQrbert l}ätten, 
ben ~{iid)eninl)alt bereitß bor bel' Baljlung au beriftaieren. SDie 
91orboftoal)n burfte bat)er ofi bel' Bal}Iung baul)n aUßgel)en, bau 
il}r bie 91ac9meifung auc9 mlc9trligHc9 uoc9 auftcl}e, ttnb braud)te 
fic9 biefeIOe, nad)bem fie omitß im UrteW3nnfrage \)ot6e~aUen 
war, 6ei ber Bal}lung nid)t llOc9 einmal au~brücflid) borauoe:: 
l}alten. @ß geljt fomit nid)t Qn, in ber Bal)luugßleiftung ber 
Rliigerin bie @rUlirung au erolicfen, bau Cß oet· ber'nnnat)me 
tineß ~Iiicgemnafjeß bon 2041 Ounbratmeter, unbefümmert um 
beren iRic9tigfeit, fein enbgülttge~ mewenben l}aben foUe. Unter 
biefen Umftänben fann a6er bon einem meraic9t nuf baß iRed)t 
dner IlUfiilligen iRücfforberung wegen irr1ümUcger 'nnnal}lUe beß 
lYliic9enmaueß nic9t gefprQcgen werben, unb tft bie stlligerin mit 
tl}rer ~eljnuptung, baB baß abgetretene @runbftücf weniger a{~ 
2041 Ouabratmeter gemeffen t)n&e, in ber :tl}at an ~ören. 
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:nie ?Sorinftana ift auf eine ~ewei~erl)ebung rücffi~tti~ biefer 
:tl)atfa~e ni~t eingetreten, unb aroar, roie fi~ aUß il)rem Urteil 
ergibt, ni~t eülla au;:) vroaeffualen @rünben, fonbem lebigli~ 
beßl)atb, rocH fi~ \)on if,ltem (5tanb:puutt aUß bie f1äiJerif~e ~e< 
l)au:ptuug aIß unerl)ebn~ barfteIlte. :niefer 6tanb:punft erroeißt 
fi~ iebo~, wie bemerlt, a(~ unl)altbar; bana~ bebarf bel' tn bem 

. angefo~tenen UrteH feftgefteIIte :tl)atbeftcmb bel' ?Ser\)oIIftliubigung 
unb eß ftuh ceßljaIb bie ~Hten aur ?Somal)me berfelben, unb an 
neuer ~ntf~eibllng an bie ?Sorinftana aurüclaul1>etjen. 

5. Uber bie Binfenforberung bel' .!tlägerin tft eubUef) ölt be:< 
merfen: (50l1>eit fi~ auf @runb ber \)on ber ?Sorinftana \)or< 
altnel)menben ~el1>eißerl)ebltng ein S)Jcinbermaf3 ergibt, l)at ber 
~ef(agte neben bem \)on bel' .!tlägerin au \)iel beaaljlten .!tavitaf 
auef) ben eutf:prccgenben, tlon iljr beaaljIten ~ettag an Biufen 
aurüclau\)ergüten. 3m übrigen aorr f~urbet ber ~etragte, ba ni~t~ '
bafür tlodiegt, baf3 er beim ~mvfang bel' BaljIung ni~t im 
guten @Iauben gel1>efeu fei, e\)entuell lebiglt~ ?Seraug6ainfen \)om 
:tage ber ~aljnung an, aIß l1>elef}e bie ~iUeUung \)OU bem 
~efuItat ber tlou bel' ~orboftbalju \)orgeuommenen ~a~meffuug: 

au betra~ten ift. 
:nemnael) ljat baß ~uubeßgertd)t 

erfannt: 
:nie ~erufung ber .!trägerin l1>irb in bem 6inne aI~ be:< 

grünbet edlärt, baf3 baß angefoel)teue Urteil beß Dbergeri~teß 
beß .!tantonß (5~affl)aufen \)om 14. 3uH 1899 aufgeljoben unb 
bie 0a~e aur Illften\)Ct"\)oIIftlinbigung unb neuen ~eurteHung an 
bie ?Sorinftana öurücfgewiefen l1>irb. 

VII. Obligationen recht. N° 106. 

106. Urteil \)om 22. :neaember 1899 in 6acl)en 
lBrel)fe Aegen .!tna:pe. 
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Konkurrenzverbot unter Konventiona.lstra.fe. Unsittlichkeit des Verbotes '! 
Art. 17 und 181 O.-R. - . Uebertretung des Verbotes 'I - Mass dlw 
Konventionalstrafe. Art. 182 O.-R. 

A. :nur~ Urteil Mm 25. Illuguft 1899 9at baß S)anbelßge< 
ti~t beß .!tantonß Büriel) Oie ~ef(agte \)er:Pfli~tet, bem .!tläger 
10,000 g:r. 3u 6e3aljlen. 

B. @egcn biefe~ Urteil 9at bie ?Befragte re~t~eitig unb in rief}. 
tiger g:orm bie ?Berufung an b\l~ ~unbeßgericl)t eingelegt, mit 
bem Illntrage: in lllufl)e6ung be~ angefocl)tenen UrteiIß fei bie 
jIlage a6öuweifen, etlentuell 'oie bem .!tIligel' 3ugelvro~ene 6umme 
ergebItel) 3u rebuaiercn. 

C. 3n bcr 1)eutigen ?Ser1)anblung Ulieberl)oU bel' ?Sertreter ber 
~effagten bleien .?8crufung~ctntrag unb beantragt l1>eiter c\)entuell 
~ücll1,)eiftll1g ber Illften an bie ?Sortnftana 3U1: Illbnaljme ber Mn 
i1)m baf eIOft beantragten ?Belueife. 

:ner ?Sertreter bCß SUliger~ trägt auf lllol1>eifung bel' ?Beru" 
fung an. 

va§ ?Bunbe§geri~t aie1)t in ~rl1>ligung: 
1. 3n t1)atili~n~er ?Beaie1)ung ergiebt ft~ aUß ben Illften: 

:nie ~ef{agte ~. ?Bre1)fe betreibt unter biefer g:irma in Büri~ 
eine ?Serfag§6u~l)anblung; i1)r ~1)emann 3uHuß ~re1)fe war 
b\uin bi§ aum 30. 6eptember 1898 a(ß jßrofurift 19att9. vurdj 
?Sertrag \)om 13. 3anuar 1896 \)erfaufte 'oie !Benagte bem .!tIli" 
ger Dtto .!tnalle 'oie in il)rem merfagc erfef}einenbe "e;~\uet3ertf~e 
~oben3eitung" für ben jßreiß \)on 16,000 g:r., bie beö(1)It 11>Ut''' 

ben. § 6 beß ?Sertrageß 6efUmmte: IImerfäufer S)err ~. ~re1)fe 
lI\)erl'fli~tet iiel), l1>eber eine ~oben3eitung, nodj ein a9nli~e~ 
IIUnterne1)men ölt grünben ober öu betreiben, gegen eine J{on\)en" 
IIttonalftrafe \)on 10,000 g:r.J/ :nie jßctrteien flnb barüber einigt 
bau 1)ie6ei lebtgliel) aUß 3rrtum "S)en ~. lBrr1)fe ll ftatt bel' 
g:irma ober beren ,3n1)a6erin genannt fei. 3m ,oftober 1897 
fe~te fi~ 3ctfob ~mH ~re~f megenf~aftenagent in Bftri~, mit 


