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~er, unb bauet tit e~ bann geblieben. Sjierauß ge~t fInr ~er\:)ot'i' 
ban bel' eibgenöifiid)e @efe~ge6er bic Sjaftung be~ :tier~altcr~ 
~~nc lRüetjid)t auf merfel)ulben nid)t aufnel)mcn m~Ute, unb biefer 
nare lReel)tß3uftanb fann ntd)t baburel) umgeftonen werben, bau 
etmaß aI~ merfd)ulben beaciel)nct mirb, waß ~ienad) a!~ fold}eß 
niel)t ,mgefe~en merben fann . .sft auer banael) ba~ SjaUen eine~ 
bö~adtgen :ttere~ für fiel) aUetn niel)t geeignet, beim &intritt 
etneß <5d)aben~ ben 2tnj.pruel) aUß 2trt. 65 D.~lR. au begrünben, 
fo fann in bieiern Sjalten auel) ntd)t eine unerfaubte, miberreel)t~ 
lid)e Sjanb(ung im 6inne be~ 2trt. 50 eod. erbHett werben; 
bie Sjaftung be~ :tierl)aUerß für 6el)äbigung burel) :tiere tft in 
2trt. 65 DAR. geregelt uttb umfel)riebcn, unb maß nad) bi ef er 
23eftimmung niel)t al~ merfel)ulben an3ujcl)cn tit, fann eß nuel) 
niel)t nad) 2trt. 50 fein. (Sonnd) fe~(t Cß bem 2tnj.pruel)e bel' 
jträger an einem notwenbigen ijunbament, unh bte stIage mun 
ba~cr, in 23eftätigung beß ),)ortnftan3Hel)en UdeU~, abgeroiefen 
werben. 

~emnael) l)at ba~ 23unbeßgeriel)t 
edannt: 

~te 23erufung wirb a~ unbegrünbct abgewiefen unb fomit bas 
UdeH bCß stantonsgeriel)te~ bes stanton~ 61. ®aUen ),)om 10. 
~o!;lemoer 1899 in nUcn :teUen beftaUgt. 

14. Urtef I !;lom 9. lJJCüra 1900 in 6ael)en 
iBael)mann unb ®enoffen gegen ®erber. 

• Vorul'teil» betr. die Gültigkeit eines Konkurrenzvel'botes, Hauptur
teil .'1rt.58 Org.-Ges. - Konkurrenzverbot unter Konventionalstrafe, 
Gültigkeit, .'1l't. 17 und 181 O.-R. - Erster Vertragsbruch durch de1~ 
Stra{berechtigten't - .'1nspt·üche des Berechtigten; Wandelpön't .'1rt. 
179, spez . .'1bs.3 O.-R. 

A. ~urel) Urteil \.)om 2. ~eaemuer 1899 l)at bie 2t.p.penation~::: 
fnmmer be~ D6ergeriel)t~ be~ stctnten~ Bünel) erfannt: 

~ie stlage witb abgcwiefen unb bemgemlif) ben stlägern bie 
23etreibung \.)on ®efel)iiften ),)on ber 2trt be~ \.)om 23eflagten 6~ 
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!riebenen im ®e6iete bel' 6tnbt Büriel) unterfagt unb aWetr bem 
~. lBobmer bis 3um 15. 2tprtf 1899, ben übrigen stliigern biß 
3um 15. ~lprn 1900. 

B. ®egen biefe~ Urteil l)aben fämtltd)e Jtliiger reel)taeitig uni> 
in rtel)tiger ijotln bie 23erufung an ba~ 23unbe~geriel)t erffiirt, 
mit bem 2tntrage: ,3n 2tufl)ebung be~ angefod)tenenUtteil~ fet 
baß in Biffet 2 bel' awifel)en ben ~atteien nbgefel)loffenen ~tenit::: 
\.)ertriige entl)altene stonfurren3)')etbot al~ ungültig au erUiiren. 

C. ,J'ltnert bel' 2tnfd)lunberufung~frift l)at bel' lBertreter be~ 
lBef(ngten erfliirt: &r fteUe ben 2tntrng, &rroägung 5 beß ober::: 
geriel)tlid)en UtteiI~ fei für unrid)tig au erflären, unb in bel' 23e::: 
grünbung be~ bunbe~geriel)tliel)m Urteif~ fet beutIid) au fagen: 
1. beta bel' mefe~f be~ I1Xubtenarid)ter~ \.)om 5. lJJCai 1898 llurel) 
bie &tnleitung bel' stlage im orbentlid)en lBerfa~ren burel)auß 
niel)t bal)ingefaUen, fonbern ban nur beffen moUftreetbarfeit bal)in::: 
gefaUen fei; 2. ba% ba~ bunbeßgcriel)tlicf)e Urteil mit feiner 2tu~::: 
fäUung \.)oUftrecf6ar fet unb e~ fofgUel) eineß befonbern mou::: 
ftreetungs\)erfal)ren~ nfd)t me~t bebürfe. &\.)entueU erfliirt bel' 
mertreter be~ 23eflngten förmliel) bte 2tnfel)lufJberufung, unb oe::: 
«ntragt, in .nif:pefiti\.) 1 be~ obergericf)tlid)en Urtei~ feien 3wifd)en 
"abgewieien" unb "unb" Me m50rte einaufügen: I/unb ber lBefel)1 
be~ &ubien3ricf)ter~ be~ 23e3it'f~geriel)t~ Büriel) \.)om 5. lJJCai 1898 
6eftiitigt." 

D. ,3n bel' l)eutigen lBetl)anblung begrünben bie mertreter bel' 
~nrteien il)re lBerufungsantriige unb tragen weel)felfeitig nuf 2tb::: 
weifung bel' gcgnerifel)en 23erufung an. 

~a0 lBunbe~gerid)t 3ie~t in &rwiig u n 9 : 
1. :Die stUiger waren IJJlUel)fül)rer im ®efel)iifte (bel' 1JJC0fferei) 

be~ 23effllgten. 2tus ifjren fel)riftlid)en 2tnfteUung~\.)ertrligen -
betitelt "lBertrng unb lBorfel)riften für bie lJJCiIel)füfjrer/ - ift 
folgenbe~ nl~ für ben gegenwärtigen qsroae% er~eblid) l)er\.)oqu::: 
fje6en: ~er lBertrag mit bem stIliger 230bmer (\)om 25. 6e.p~ 
tem6er 1887) befUmmte in 2trt. 2: ,,&r (lBobmer) \.)erpfl1el)tet 
f,fid} ...... wenigftenß ein ,J'al)r lang nnel) feinem 2tu~tritt 
"feinen IJJCHd)~(mbeI in Bürtel) unb Umgebung au betreiben ober 
"barin weber für feine eigene, nod) füt 1Reel)nung britter qserfo~ 
flnen etwa~ 3u tl)un. 2tuf jeben Buwiber~nnblungßfnU ftel)t eine 
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".reonl)entionctIffrClfe l)on 3tt1ei~unbert ~ranfen. /I mrt. 22 eut: 
~ält eine mnaCl~I muuenanbro~ungen (a. ~. für :trunfen~eit, uu: 
motil)ierte~ mU5bleiben l)om :nienft u. bgl.). :nie l8erträge bel' 
Clnbern JWiger ent~ie1ten in mrt. 2 fotgenbe meftimmung: lI~r 
I/(ber IDCi(d)fü~rer) l)er~f!id)tet firn •••. menigften5 amei ,3a~re 
"lemg nCld) feinem mU5tritte in Bürid) unb Umgebung meber für 
11 feine eigene m.edjnung, nod) für !Red)nung anberer ein g(eid)e~ 
U<~eidJäft ober einaelne Btt1eige be~idben 3u lietreiben;/I unb 
?!Irt. 22 biefer l8erträge ent1)ielt bie "mu{3enClnbr(1)ung," moliei 
unter n eine ,,~uuc/l l)on 500 ~r. angebro~t ift für ben ~aU 
be~ 8utt1iber~ClnbeIn~ gegen bie meftimmungen in mrt. 2. ~etref~ 
fenb ben ®c1)aIt bel' imild)fü1)rer beftimmte bel' l8ertrag mit ~ob;: 
mer, er liefte~e in einem feften IDeonat~ge~aUe l)on anfängfic9 
60 ~r., in einer :tantieme l)on 1/2-1 G:entime ~er 2iter oe3Cl1)lter 
IDCildJ, auf mutter, !Ra~m, .reäfe einer :tantieme l)on 2 % bel' 
lic3ClQUen ?maren. :nie üorigen merträge fe~ten einen IDeonat5~ 
gc1)alt l)lln im IDeinimum 120 ~r. feft; bem .reläger ~Ilal}arb 
WClr Cluucrbem im l8ertt"llge fdUft eine \ßrol)ijtlln l)on 7 % auf 
\miIdJ, .reaje unb G:entrifugen6utter, jott1ie l)on 2 % auf !R(1)1tt 
unb ~infiebe1iutter 3ugeiiruert. :niefe urf~rünglid)en 2(1)nbeftim::c 
mungen tt1urben mit bel' Bett in bem <Sinne abgeanbert, bau bie 
\miId)fü~rer (tl~ SSergütung gett1tffe jßrol)ifionen bcaie1)en foUten. 
unb bCla bel' im l8ertretge genannte IDeinimCl[o~n nur bie ~ebeu, 
tung einer ®ctrClntie für einen \minbeftoetrag bel' jßrol)ifionen 
1)aoen foUte. :niele \ßrouifion ~cttte 3ule~t in 7 0/0 für WCUd) 
unb .reäfe oeftanben. mnfcmg~ ~ebruar 1898 er1)ie(ten bie \mi(cf)~ 
fü1)rer ein l)om 31. ,3anuar gL ,3s. batiette~ G:irfular be~ ~e: 
f(agten, \l.Jorin im \1)efentlid)en au~gefü1)rt tt1urbe: ,,:nie l8er;: 
IIr(turß~reife bel' IDeilc9»robufte erlauben u~ . . . . t~atflie9Ii~ 
"nic9t me1)t, unfern ~ü~rern bnrauf 'oie gleid) 1)o~e \ßrol)ijtolt 
"tt1ie bei bel' \milc9 3u gett1(1)un, fonbern nötigen unß 3u einer 
,,~ebuttion beß '!(nfa~eß auf 4 Ufo. :niefe 4 Ofo tt1erben bagegen 
"Mm 1. ~ebruar (tn aud) auf ber Jtod)butter bewilligt - ftatt 
"tt1ie bis~er 610U 2 % - fo bau fid) bie ~ü1)rer für bieren mr~ 
"titel oebeutenb beifer fteUen nIß frü~er •.... /1 ,3nfolge biere~ 
G:irfu(ar~ fünbigten nac9 boraußgegangenen Unter1)anblungen -
inßliefonbere einer Unterrebung beß metlagten mit ben IDeild)fü,~ 
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rern l)om 7. lJRära 1898 im ~erner1)of - aOe \mild)fuf)rer 
i9re l8ertrage bertragßgemlia am 15. lJRiir3 auf ben 15. m~ril 
1898. 22 berfeIben 30gen jebod) i1)re Stüubigung wiebel' aurücf,. 
unb nur bie geutigen Jtläger 1)ielten fie aufred)t. Bu oemerfen 
ift ~iebei, bau bel' Jtlliger ~obmer einen ~rief beß ~ef(agten bom 
8. IJRlir3 1898 erf)ielt, tt10rin biefer i1)m unter ~erufung auf 
fein ~ene~men l)om :tag l>or1)er an1)eimfteUte, fein ®efd)äft auf 
ben L ~~rH ober auf ben 1. smai au l)er(affen; ~obmer erf{(irte 
~ierauf, er trete auf ben 30. m~rif aus. inac9 feinem ~ußtritt 
\lUS bem :nienfte bes ~eflagten grünbete jeber bcr Jtlliger ein 
eigeneß smiId)~ unb ~uttergef~äft; bie Jtlliger aeigten bieß ber 
~intt101)nerfd)aft l)on Burtd) in einem gebrucfteu G:irfuIar au. 
muf ~egef)ren be~ ~ef{agten unterfagte ber ~ubien3ric9ter be~ 
~e3irfßgeric9teß Bürid) burd) l8erfügung l)om 5. \mai 1898 ben 
$tIägern unter mnbr(1)ung bel' Übermeifuug an ben <strafric9ter, 
uor bem 15. mpril 1900 in Büriel) unb Umge6ung für eigene 
ober für frembe !Reel)nung ein g!eid)eß ®efd)lift tt1ie ba~jenige' 
bes ~efl\l9ten ober ein3elne Blucige bCßfelben 3u 6etreiben. ~uf 
!Refur5 bcr .reläger ~tn mobtfi3ierte bie »tefurßtammer beß D6er~ 
gerid)tß bes .reantons Bürid) mit ~efd)luf3 l)om 6. muguft 1898. 
biefeS mer60t b(1)tn, baa e~ gegenüber bem .reräger ~obmer nur 
bi~ 15. m.:priI 1899 au~gef:prod)en, unb bau überbieß bie 180[;: 

ftredbarfeit beß ~efel)r~ bal)on ab1)iingig gemad)t tt1urbe, ban bie
.3m~etraten nid)t innert beftimmter ~rift Jtrage auf Ungü(tiger~ 
flärung beß Jtonfurren3l)eroote~ einfeiten tt1ürben. .3nnert biefer' 
~rift ~Qben aI~bann bie Jtlager bie l)orUegenbe Jtlage er1)06en,_ 
tt1eld)e ba~ m.ed)tßbege1)ren entl)lilt, ba~ in Biffer 2 bel' mit bem 
mefIngteu aogefd)loif enen :nienftl)erträge fti~uHerte jtllnfurrena~ 
l)erbJ3t fei al~ ungültig 3u erfIären unb bemgemlif3 bie l8erfügung 
beß mubien3rid)ter~ ))om 5. IDeai 1898 gerid)tHdj aufaul)eben. 
:ner metlagte er90b gegen jetlen ber .reläger eine ?miberf[age auf 
~e3al){ung l)on 2000 ~r. <Sd)abenerfa~ megen Übertretung be~, 
Jtonfumnal)er60tes. ,3m l8erlaufe be~ jßro3eifcß ift (burc9 ~e~ 
fd)(uu ber m:p~e[cttionßfammer beß D6ergerid)t~) entjd)ieben tt1or~ 
bell, es Jet über bie gl'Unbfa~Hcge ~egrünbetl)eit l)on Jtlage unb 
?miberflnge burc9 ein fog. l80rurteil au entfd)eibell unb b(tß Duan~ 
tit\lti)) bes Mm ~ef(agten ))erl(tngten <Sd)abenerfa~eß einem fpli::. 
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tern \l3roaeffe bot'3ube~alten. 'Die .!tläger begrünoen i~re .!tIage, 
fur3 gefagt, mit Tolgenben IStanb:punften: in erfter ~inie, ber 
~enagte fönnte überl)au:pt nut bie ~uae, ntd)t aber bie ~nne: 
~a{tung bes .!tonfurren3l,)erbotes bedangen; johann, bas .!tonrur: 
tCU3berbot jet ungültig, \tlcil unlitUtd), gemäu Iltrt. 17 (UJe.; 
enl)[id) fönnte im tlorHegenben ~alle bon bcmjefben fein ®ebraud) 
gemad)t roerben, roeH ber ~etfagte fef6er ben ?Bertrag 3uerft ge: 
brocUen ~abe burd) bas ~ireu{ar \)om 31. .sanuar 1898, unb 
~1)eU' er bie .!träger bei her Unterrebung l)om 7. llRärö gL 3a~res 
6efd)imj)ft ~atie. 

2. 'Vie .!tomj)eten3 'Des $Sunbesgerid)ts fönnte nur 3roeifel~aft 
fein 6e3ü9!id) her ~t(tge, 06 bas ungefod)tene Urteil als S)nu:pt: 
urteil im lSinne 'Des Iltrt. 58 Drg.:®ef. anaufe~en jei. S)ierüber 
tft 3u jagen: 'Daß Urtei( ber ?Bortnftan3 ift nad) 3ürd)erifd)em 
\l3r03eared)t ein fog. lSot'UrtetI, § 444 aürd). iRed)tsj)flegegefet1; 
tß entfd)eibet über 'Oie bem iRed)tsftreite her \l3arteien 3u ®runbe 
Iiegenben :prin3i:piefien g:ragen, ob bas .!tonfurren3uerbot gültig 
lei unb ob her $Senagte basfelbe geltenb mad)en rönne. iltIs 
~igentIid)er im Streite negenher &nfprud) tft ber ~inf:prud) bes 
:\BeUagten auf bie ®ültigfeit hes .!toururren3ber60tes 3u beaeid)nen, 
unb auf bie ~eftfteUung biefer ®frltigfeit laut:t baß angefod)tene 
UrteH, bas jonad) ein 6eftfteUung!3utteil ift. ti6er jenen grunb: 
i"t1Ud)en Iltnh)rud) nun ~at bi eies 6eftfteUungsurteil als ~nb< 
urteil entfd)ieben; unb bel' Umftanb, bau urfj)rüngHd) nod) 
dne lSd)abenerfat1forberung beß ~ef(agten an~ängig \1)"r, fann 
b es ~ alb nid)t ~inoern, baa biefes Urteif als S)au:pturteU anau: 
fe~en unb au bel)anbeln ift, ltl ci I biefe lSd)abenerfa~forberung 
l)urd) ?Berfügung bel' obern fantonalen ~nftan~ in ein befonbereß 
?Berfa9ren uerroiefen tuorben ift; über bie 6t'ilgen, oie ber fanto< 
nnlen 06ern ,jnftanö notlagen, ~at fie l,)oUftänbig unb enbgülttg 
-entfd)ieben, unb i~r Urteil ift ba~er aIß S)aupturteil im lSinne 
bcs mrt. 58 Dr9.~®ei. au qualifi3ieren. 

3. ~ft fonad) Iluf bas materieUe bes IStrdtes einautreten, 10 

ijt ote erfte 9ier 3U entfef)eibenbe 6rage: ob ba6 in ben ?Berträgen 
bes ~eflagten mit ben .!trägern ent!}altene .!tonfurrenauerbot ü6er> 
9aUPt a{ß red)tsgüHig an3ufe~en jet, entgegen ben .!trägern, im 
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(;eia~enben lSinne aU 6eantroorten. Buniid)ft fte!}t aUlJer Btueife(, 
ban burd) baß .!tonfurrcn3uer60t ein liereef)tigtes ~ntereffe bes 
~IMtagten gefd)ü~t roirb. 'Viefe~ ~nterene bes .$Seflagten 6ejtel)t 
barin, fief) bie erroorbene .!tunbfef)aft 3u er~aUen; unb ber Um~ 
ftanb, bau ber ~etlagte nid)t birett, fonbern burd) ?Bermittlung 
oer llRilef)fül)rer mit ben .!tunoen l)erfe~rt, unb bau non ben .!tun< 
ben an 'oie llRild)fü~rer ge3a~(f, i~nen aI10 l,)on hiefen .!trebit 
eingeraum! rotrb, läBt bie ®efa~r, baa .!tunben alituenbig gemad)t 
;roerben fönnten, als fe~r lHll)e liegenb unb bal)er ein .!tonrurret..t3< 
1)er6ot als beina~e notroenbig erfd)einen. 'Daa fooann bas in 
6t'ilge ftel)enbe ?Beruot nad) Beit unb Drt feine ü6ermäßigen 5Be~ 
fef)riinfungen ent~an, braud)1 nid)t roeHer au~gefü~rt 3ll tuerben. 
'Dagegen oel)au:pten 'oie .!träger, baß merbot fet aus bem ®tunbe 
unfittIid), tueU i~nen augemutet roerbe, il}ren erlernten unb bon 
il}nen lange geübten ~eruf auf3uge6en unb fid) nad) anbern :Sße~ 
xuf~3tueigen um3ufel)en, mit bem iRijUo, ber Iltrmen~flege 3Ut 
2aft 3U faUen. IltUein biefe mu§fü~rungen fönnen nid)t al6 ftid)< 
~a1ttg angefe~en tuerben, benn C6 tft errotefen, ban e~ aur Iltus~ 
übung be6 $Serufe~ eines IlRHd)fü~m~ 6e/onberer .!tenntniffe 
nid)t bebarf, baa bie stl/iger l)ie!me~r, fall6 fie ntd)t l)or3ie~en, 
Bürief) unb Umgebung 3u \)erIaifen, mit 2etd)tigfeit einen aubern 
ffeinen S)anbel betrel6en rönnen, tuie benn 3. ~. bte .!tliiger 
5Bad)mann unb :\Boal)arbt i~re llRitd)gefd)äfte fd)on roieber l,)er< 
aUBcrt t;aben unb bel' .!tlager $Sobmer no~ einen S~e3erdl)an'oel 
lietreiben foU. ?Bon einer un3uläffigen ~lnfd)ränfung btr roirt~ 
fd)aftUcgen ~~iitigfeit 'oer .!tliiger tann fomit nid)t gef1>rod)cn 
werben. 

4. ,8u :prüfen ijt bemnad) bel' lueitere i5tunb~unft bel' ,ttläger, 
ber .$Seflagte rönne bas .!tontumn3l)erbot bes~a(6 nid)t geltenb 
mad)en, roeH er felber 3uerjt ben ?Bertrag gebrod)en l)abe. ?Run 
taun ba9ingeftellt 6reiben, ob bie ®ruubfä~e be~ neuen 'D. ~.~@.:5B. 
(\)g1. § 75 ~bf. 1 bafeIbft), beta bel' 'Dienft~err, ber einen ?Ber~ 
trag, bel' ein .!tonfurren3berbot ent~aU, 3uerft gebroef)en 9at, ober 
oer einem Iltngeftellten burd) lm:trllg~roibrige~ ?Ber~alten gegrün< 
beten Iltn1aa 3ur fofortigen Iltuflöfung be% 'l>ienftbertrages (im 
@5inne bes Iltrt. 346 D.<iR.) gegeben l)at, fid) auf baß .!tonrur" 
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l'ena\lerbot nid}t berufen fann, aud} aUT baß fd}meiaetiid}e D6tk 
gationented}t mn\t)enbung flnben; benn borliegenb if~ ein berat" 
tige~ bctttag5mibrige5 metf)altcn be5 lBenagten md}t etfteU!. 
,8unäd}ft fann ein fold}eß nid}t gefunben \t)crben in ben a~geb" 
lieben lBefd}im:pfungen ber .l'tlüger burd} ben lBef[agten bet ber
U~tettebung \lOm 7. Ilnära 1898; benn bie .reläger f)aoen feIber 
aUß biefen angeolid}en lBefd}im:pfungen nid}t bie ~olgetUng !W 
309en, baß fte if)ren fofortigen mußirttt f)ütten etnütcn bürTen; 
fie f)aoen bielmef)r bie 'oertragßmäßige stünbigung bOtgenommen. 
~aß ~itfltlar 'oOm 31. ~anuat 1898 jobann fann nid)t aIß 
merttag~otUd} be~ .lBef(agten angefef)en merben. I;5;tn lold}er läge 
nUetbing~ bann Mt, \t)cnn ber lBef{agte oie barin l.lorgefef)en.en 
~of)nänbetUngen \t)irflid}, \t)ie al1erbtng~ ben mu~brücfen beß ~tr" 
fular~ entnommen ~uerben fonnte, auf ben 1. %eot'Uar, unb a\t)ar 
of)ne metftünbigung mit ben smUd}füf)mn, \lorgenommen_ f)üHe; 
'oie infolge be~ ~itfulat~ unter ben smUd}füf)mn entltaubene 
mufregung mag baf)er \t)of)l nIß oegreifUd} unb entfd)ulboat er" 
fd)einen. mUcin au~fd}lnggebenb ift ber Umftnnb, baß ber lBe" 
flngte bn~ ~tdular eoen nid)t f 0 au~gefüf)rt f)at, \t)ie eß nnd; 
feinem 5illortlaute cdlerbingß aufgefnßt \t)erben fonnte; e~ lag 
barin \lidmef)r nur eine Dfferte beß lBeUngten aur (i)edragsge" 
mäßen) muflöfung ber SDienftberträge unb aur I;5;tngef)ung neuer 
merträge auf anberer lBn)iß; bie strüger maren red)tlid) \loUftiin< 
big frei, biefe Offerte an3unef)men ober nid)t, mooei if)nen aur 

~rretd}ung ff)rer \t)trtld}afdid}en ,3nterefien ein ,8ufammenfd)luß 
nowenbig erfd;einen mod)te. ~arüoer aber, baß ber lBefIagte an 
einem beradigen morgef)en bered)tigt )uar, bebilrf eß feiner \t)ei~ 
tern mUßfüf)tUng, 

5. ~s erübrigt lonad) nod), ba ein mertragßorud) ber jUiiger-
nad)ge\t)tejen ift, au :prüfen, meId}e )Jolgen biefer mertr\\gßbrud;l 
nad) fid) oie~t, Ue3\u. \t)eld)e mnf:ptitd)e bem lBenagten bilr(m~ er" 
mad}jen. ~n biefer lBeaief)ung utild)en bie ,itröger \lora'ti geltenb, 
eß f)ilnb{e fid), au~er beim mertrage mit bem stlöger ?Bobm,er" 
überf)au:pt ntd)t um eine ston\lentionalftrilfe, jon'ocrn um eme 
lBuße, unb ber lBeflagte tönnte f)öd)ftenß biefe lBu~e einforbern,. 
momit bie $träger Mn ber unter biefer lBuße eingegangenen mer< 
~f!id)tung frei' mürben, mUein nid}tß ocred)tigt, ben merträgett 
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mit . t-e~ übri~en stragern eine anbere mUßlegung au geben, aIß 
bemtemgen mtt lBobmer; unb bil f)ier flar unb beutlidj \lon einer 
$tonbentionalf±rafe bie lRebe ift, mUß eine foldje aud} bei ben 
übrigen mertrQgen angenommen \t)erben, auma1 bel' ,8\t)ecf unb 
baß 5illefen bel' für Übertretung be~ stonfurrenaberboteß ange< 
brol)ten fog. "lBune" benn bod} gana anbere finb, als bei ben 
übrigen in mrt. 22 bel' lSer±tögc \lorgefef)enen ~jßai:p!inilrbui3en + 

jener erftern !/~ußell fann bernünftiger 5illeife gilr feine anbe;e 
.lBebeutung beigelegt \t)erben, aI~ biejenige einer Jtonl.lentionalftrafe + 

fß ift bie f)aufig \lorfommenoe StrnffIaufeI für ben )JaU be; 
~id)terfüUung eineß mertrageß, einer mer:pf!idjtung, ober bel' 
Ubertretung einer tlertrnglid)en lSer:pf!id}tung. ~agegen ftenen fid; 
bie $flager \t)etterl)in nuf ben Stnnb:punft, aud} \t)enn bie ange" 
brol)te "lBuj3e" ilI~ ston\lentionalftrnfe nn3ufe~en fei, fönne her 
~enilgte bod) nur beren lBe3al)Iung, nid}t aber ,3nnef)illtung beß 
Jronfurrenatlerboteß \lednngen; fie oel)au:pten m. n. 5ill., e~ l)nnble 
fid} um eine .manbelpön, 10 bau if)nen gegen I;5;degung bel' 
Strafe ber lRücftritt fteiftef)e. 9(ad} bem für 'oie I;5;ntfd}eibung 
biefer ~rage milj3geoenben mrt. 179 D.<lR. fann bel' @lüuliiger 
b\tnn, \uenn eine ston\lentionalftrafe für ben %aU t-er 9(id)terfül" 
Jung etnei3 lSertrageß \lcrfprod)en tft, nild} fetner iIDal)1 entmeber 
bie I;5;rfüUung ober bie Strafe forbern; bilgegen bleiot bem Sd)ulb~ 
ner bel' 9(ild}mei~ l.lorliel)altt'n, bau if)m gegen ~tlegung bel' 
6trafe ber lRücftritt freiftel)en roUte. ~anad) tft ba~ 5illal)Ircd}t 
b,e.s @Iäubiger~ iluf ~rfüUung ober auf Strafe bie 1RegeI, unb 
hegt e$ bem Sd}ulbner ob, oU liemeifen, bau biefe~ 5illa~Ired)t 
IlUßgefd)foffen unb ber @Iäuliiger auf bie ~inforbetUng ber ston. 
uenttonalftrafe liefd)ränft tfi. SDiefer 9(ad}lUci.s lUirb in~befonberc 
gefül)rt \t)erben rönnen burd) bie lBerufung auf ben 5illortIaut ber 
eingegangenen lSer:pflid)tung, auf bie Umftanoe, unter benen fie 
\tbgefd}Ioffen tft unb auf bie S)öl)e ber ,itontlentionaljtrafe, bte~ 
namentlid} tn bem <Sinne, bal! bie stoni)cntionalftrafe in einem 
bcrilrtigen mer9artniffe 3um I;5;rfllUungßintereife be~ .lBered}tigten 
ftef)t, bau \tnaunef)men tft, biefeß ,3ntereffe merbe burd) bie sto~:o 
\lentionalf±rafe gebecf! (bgL lR. @. 1;5;., ~b. 33, 6. 141). lSorIie" 
genb nun fel)ft eß an biefem 9(ad)lUeiß; bie fti:puUetten Jtonl.len~ 
nonalf±rafen bon 200 unb 500 %r. erfd)einen cf)cr gering al~ 
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~OC(J, unb namentliC(J tft in tein er ?meile erftelIt, baa fte tn bem 
angebeuteten l8erljäItniß aum @rrüUungßintereffe beß ~ef{a9teu 
ftegen. muC(J tann ntC(Jt etma gefagt roerben, fC(Jon ber Uruft,mb, 
baß eß fiC(J um mngefteUte auf ber einen uno ben mrbeitgeber 
auf oer anbern Seite 9anbeH, bereC(Jtige au oer mmta9me, bau eß 
fiC(J um eine lffiattbe~ön 9nnble. mUerbingß 9at baß neue 
§J. ~.~®.;~. in § 75 mUf. 2 im l8er9nUniß I,)on Il5rtn3i~nl unb 
~llnblungßge9ilfen beim l8erf~reC(Jen einer Stonl,)entionafftrafe fet~ 
tenß beß le\?tern bllß ?ma9Ire~t beß erftern aUßgefd)foffen unb Ujn 
auf oie ~oroerung ber 6trafe 6efd)rantt, unb aroar mit 3roingen~ 
ber jhaft. SllUetn bllß fd)mei3. DbUgAReC(Jt fennt eine berarttge 
l8orfC(Jrift nid)t, uno i9t ~iueintntet~retieren in einen mertrag 
roiberf~riid)e nid)t nur bem mrt. 179 D.~at., fonbem bem bem 
ganaen ®efe~e au ®runbe Hegenben Il5rin3i~e ber mertragßrtei9eit 
über9atq)t. 

6. §Jet ~enagte faun bager \>orHegettb bie @rfüf{ung beß 
l8erirageß forbern ober I Ilnberß aUßgebrütft, ben Stlagern bte 
mUßübung beß unterlagten ~erufeß I,)erbteten. ,snroiemeit t9m 
9iebei ,8mangßmittel au ®ebote ftegen, unb inmiemeit iUßbefonbere 
ber ~efe9f beß mubienarid}terß I,)om 5. W1lli 1898 i)em ®efe,e 
entf~r\lC(J, tft beß9a{b ntd)t ~u unterfuel)en, roeH Mefer ~efelj( nnd) 
bem mUßf~ruel)e oer l8orinftana, Me ftd) 9tebei nuf baß fantonnIe 
ll5roaesreel)t ftÜit, mit oer @inleitung ber StInge b\l9tngefaUen tft; 
nn feine SteUe tft nun §Jifpofttil,) 1 beß nngefod)tenen Urteifß ge~ 
treten, bnß nael) bem ®efagten, in mbmeifung ber ~erufung ber 
Jtlager, au tieftäUgen ift. 

7. muC(J bem mnfC(J{u\)6erufungßbege~ren beß ~etfagten fann 
feine ~o{ge gegeben u>erbcn. ?menn bnß nngefod)tene Udei( in 
@rmägung 5 aUßf~rid)t, eß roerbe 6nd)e eineß roettern mou~ 
ftrecfungßI,)erfn9renß fein, für bie ;{)urd)fii9rung beß auel) 3u>eU. 
inftllna1iC(J gefC(Jü~teu Jtonfurren31,)erboteß bie uötigen mnbroljungen 
3u edaffen, lO beru9t biefer @ntfd)eib nuf bem fnntoltnlen ll5ro. 
3enreel)t, baß I,)om ~unbeßgeriel)t niel)t nad)gel>rüft roerben fann. 
Unb roCtß bnß ameite megeljren betrifft, fo bebCtrf eß eineß 6efon~ 
bern 6l>ruel)cß beß ®ertd)teß über bie 1ReC(Jtßfraft unb l8oUftred~ 
barfett feinee Urtetlß nid)t, ea bnß Drg.~®ef. in mrt. 101 unb 
45 ~terüber trare unb unameibeutige ~eftimmungen trifft. 

IV. Obligationenrecht. N. 15. 

§Jemnad) ~at baß ~unbeßgerid)t 

edannt: 
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:Die ?Berufung ber Stlager fOU1091 mie bie el,)enitteUe mnfd)lus. 
berufung oeß ~eflagten merben a[ß un6egrüttbet Ilbgemiefen unb 
eß mirb fomit bnß Urteil ber m~l>ef{ationßfammer beß .oberge. 
riel)tß beß Stnntoltß ,8ürtel) I,)om 2. 'Dcaember 1899 in nUen 
:teilen beftiitigt. 

15. Urteil I,)om 10. llRäq 1900 in 6nd)en 
~rauerei :ttefenbrunnen gegen ®ut tiearo. 9Cetfel) er. 

Verpflichtung des Eigentümers einer Wirtschaft, {( für sich und seine 
Rechtsnachfolger» Bier während einer bestimmten Zei~ nur von 
einer gewissen Brat~erei zu beziehen. Auslegung. Vel·trag zu 
Gunsten Dritter, Art. 128 O.-R., spez. Abs. 2 ead. (Stellung des 
Dritten). - Versprechen der Leistung eines Dritten, Art. 1270.-R. 
Der Versprechende ist gegebenenfalls auch ZU)' Leistung einer Kon
ventionalstrafe verpflichtet. 

.A. :nurd) Urteil I,)om 7. 9Col,)ember 1899 9nt bie mp~ellationß~ 
lammer beß Dbergeriel)teß beß Stnntonß ,8üttd) bie Stlage abge. 
roiefen. 

B. ®egen btefeß Urten 9a1 bie Stlagertn bie ~erufung an baß 
~unbeßgertd)t erflnd, unb beantragt, basfeI6e fet nuhulje6en, unb 
bcr ~eflllgte ®ut gemal) bem Urtetfe beß ~e~irfßgeriel)teß ,8ürid) 
au I,)erl>fliel)ten, nn ben Sträger IlRnt)er, ?Brauerei :tiefenbrunnen, 
l.)om L llRära 1899 an biß und) erfolgter mbön9Iung beß 
6000 ~r .• ~riefeß, ober 6i~ 3um ?mieber6egiun oer §Jedung beß 
~ierbebarfe~ ber ?mtrtfd)nft aur ,,®anß" beim Jtlliger an leitern 
monamd) eine Stonl.lentionalftrafe I,)on 100 ~r. au 3a9(en. 

,sn ber geutigen ~atq)tl,)er9nnb(ung erneuert ber mnroaIt ber 
~erufungßmigertn biefen mntrag. 1Red)tßanmnH ?m. beantrngt 
namenß beß 2itißbenuuaiaten 9Cetfel)er mbroeifung ber merufung 
unb ~eftatiflung beß nngefod)tenen Urteilß. 

§Jaß .?Sunbeßgerid)t aie9t in @rroagung: 
1. &m 15 . .oftober 1896 ljnt Jt. W1at)er, ~rauerei :tiefen. 

fltunnen, mit @. ~elbod, bamnltgem @igentümer ber ?mirtfd)nft 


