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~aftenben @efellfd)afters, be~ 6i~ljerigen 3nljaber~ beß @ejd)afteß, 
u>eitergefü9rt werben. ~on einer ~abenmirte 6raud)te alfo nid}t 
bie mebe 3U fein, menn bie Ü6edaffung be~ 20fals im S)aufe be~ 
~aftor als ~eiI feiner @eid}äft~ein{age 6etrad)tet wurbe. ®äre bie 
\meinung bie gewefcu, bafl ba~ 20fal bon ber @efeUfd)art gemietet 
werbe, fo 9ätten bie \ßarteien, wie ljcute an ben <5d)rcmfen rid)~ 
tig aUßgefüljrt wurbe, fid) über bie IDliete unb ben ID1ietoin~ I>er~ 
ftiinbigen müffen; unb wenn nid)t~ ausgemad)t wurbe, fo mu~ 
angenommen werben, bie Üoedaffung be~ @efd)äfts{ofal~ jet ein~ 
fad) a{~ <tinlage oes ~aftor oetrad)tet worben. :Dafür fpred)en 
alle Umftänbe. SJ1ad) ber 2age ber :Dinge ljatte ~aftor alleß au 
befd)affen, wa~ aur u:ortfüljrung bes @efd)äftes - feines @efd)äf~ 
tes - nötig war; bie 2eiftung be~ stra:pf erfd)öpfte fid) in ber 
?Befd)affung \.lon @efb, bel' S)ingabe bel' Stommanbite. :Dafl eine 
IDliete \.lereinbart worben fei, was, a(~ Stlagefunbament, \.lOn bel' 
Jtlägerin 3u beweifen wäre - tft in feiner ®etje bargetan. ~u~ 
bel' 'Vepojition be~ ~aftor geljt nur ljer\.lor, baB Strn:pf fid) um 
bie lRenbite b~ S)aufeiil fümmerte,lt1cU er eben bie gefamte ßfono~ 
mifd)e 6ttuation beß ~aftor fennen mUBte, um fein fRiiifo, ba~ 
er mit feiner S)ingaoe \.lon 20,000 U:r. lief, 3U bered)nen j \.lergL 
bie ~ui3iage ~aftoriil: lI~ei (!ingel)ung bel' @efellfd)aft ljat Stra:pf 
I,gefragt, wie I>teI 3inß id) für ben 2aben red)ne. 3e1.) antwortete 
,,5000 U:r. 'Vamit tuar er ein\.leritanben. @;r luar aud) einl>er~ 

"ftcmben, baB idj für bie ?IDoljnung 1200 U:r. \.lerredjne. Stravf 
"wollte eben wiffen, wte biel idj für beibeß, 2aben unb ?IDol}nung 
,,6ered)ne, bamit er oie ~Renbite aUßredjnen fonnte . . . . . @;r 
"meinte eben, baiil S)aus tei fitr midj eine ~aft. :Deiilmegen fragte 
/ler micf), miel.liel iel.) ben '.lJ1ietainß für baß ~aben{ora( redjnen 
"müjfe." ?Beaeid)nenb fit, bnU im S)auptbud) bel' @efeUjdjaft bon 
einem IDlietber9äftniß nic9t bie :JCebe tft j unb baJ3 bie @;inträge 
im Jtnffabudj nid)t fd)(üjfig finb, 9at bte erfte ,Jnftan3 3utreffenb 
bargetan, tnbem fie aUiilfüljrt, menn an 3iniil für bie 3ett biß 
@;nbe 1901 3ufammen 18,600 U:r. gebudjt feien, au ~nfang 1899 
(wä9renb baiil @efeU'd)aftiil\.ler9ältniß erft IDlitte '!Rai gI. 3aljreiil 
feinen ~nfang na9m), fo laffe fid) l)a~ nur barauiil erffären, "baä 
/le~ mit einer fotdjen IDliet3inßfd)ulb b.er eingetragenen Stomman" 
"bitgefeUjdjaft gegenü6er ~aftor gar nid)t emft gemeint war, bau 
IIl>ielmel}r ~aftor bamit etnradj für fidj eine Stontrolle füljren 
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"woIlte barüber, waß baß @efc9äft unb wa~ bas S)auß rentiere, 
"unb bau iebenfalliil Stra~f fid) um biefe ?Budjfü9rung nie ge~ 
".fümme;t ~at~l. )!Bie wenig .~aftor .ber. IDleinung war, baB iljm 
eme IDltetamßTorberung an bte @efell)d)aTt 3uftege, aeigt benn aud) 
<tm beutlid)ften bie @;ntfte9ungiilgefd)id)te biefeiil \ßr03eifeß: ~aftor 
erfIärte ouerit bem stonfuri3beamten, er 6efi~e feine @utljaben. 
:Dann fanben einige @{äu6iger be~ ~aftor, bie Stonfuriilmaffe bel' 
@efellfd)aft fönnte 3lt einer ~eiftung (mgeljaHen \l>erben, weH fie 
in bem 3ur \ßri\.latmnffe geljörenben S)aufe beiil ~aftor baß 2nben~ 
lofal \l.leiter benu~e j aUß biefer u:orberung an bie '!Raffe wurbe 
bann eine Stonfurßforberung; ~aftor erinnert ftd), baB iljm ein 
\mietainiil bon 4000 U:r. 3uftelje, unb l)er ~nwalt bel' IDlaHe ~aftor 
me(bet einen fold}en \.lon 6000 U:r. an, mit einer ?Begrünbung, 
bfe er im 2aufe beß \ßroaet3eß änbem muJ3. ~lle biefe Umftänbe 
laffen barauf id)Henen, bafj ~aftor niema{ß bie IDleinung 9aben 
fonnte, mit bel' Stommanbitgefellfd)aft ~aftor & ~ie. in einem 
IDltet\.lerljäUniß 3u fte9en. ~uß biefem @runbe fft bie Stlage unb 
bnmit bie ?Berufung a03uweifen. 

:Demnad) ljat baiil ~ultbeßgeridjt 

edannt: 
:Die ~erufung wirb aogewiefen unb fomU ba~ Urteil ber I. ~~ 

:pellatiouiilfammer beiil übergerid)tiil beß Stantoniil 3üt'id) bom 
9. 3uIi 1904 in allen ~ei(eu beitätigt. 

70. ~deif ö,m 11. ~,örnt6et 1904 in 6ad)en 
~mltfD(! ?Befr. u. ?Ber.:StL, gegen ~e6tübC!t lUltretlt, 

StL u. ~er .~?Befr. 

Konkurrenzverbot zwischen Geschäftshen'n 'Und Handl'Ungsgehilfen. 
Unsittlichkeit'! A.rt. 17 OR. Genügende Begrenz~tng in sachlicher u. 
örtlicher Hinsicht'! (Verbot des Eintrittes «in ein Konkuxrenz
geschäft»). Hlfrabsetzung der Konventionalstrafe? A1't. 1820R. 

A. :vurd) Urteil \.lom 20. ~uguft 1904 f>at bie II. ~~ella. 
tionßfammer beß üuergerid)t~ be~ Stantoniil 3ürid) über bie 
6treitfrage : 
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3ft bel' ~etlagte ber:pfiid)tet, an bie str&ger wegen SSertragß:: 
brud) 3000 fgr. stonbentionalftrafe famt SSeraugßainß au beaal)len '? 

erfauut: 
:Der ~eflagte tft fd)ulbig, ,m bie str&gerin 1000 fgr. nebft 

50! 0 .8inß feit bem 24. WC:&ra 1904 au beaal)fen. 
B. @egen biefc6 Urteil l)"t bel' ~etlagte red)taeitig unb in 

rid)tiger fgorm bie ~erufung an baß ~un~eßgerid)t erfl&rt, mit 
ben '!(ntr&ßen: 

1. ~ß fei bie ~erufung ag begrünbet au erfi&ren, bemgemiiü 
baß angefod)tene Urteil aufaul)eben unb bie fgorberung bel' @e:: 
brüber WC:afera in affen ~etlen ab3uroeifen. 

2 .•...• 
3 ..... . 
4. ~bentueff fet bie ston\Jentionafftrafe auf einen nad) rid)ter:: 

lid)em ~rmeffen feftaufeikenben, im WC:a~imum aber 500 fgr. nid)t 
überfteigenben ~etrag au rebu3ieren. 

C. :tlie str&ger l)aben auf ~bweifung bel' ~erufung angetragen. 
'Da6 ~unbeßgerid)t aiel)t i n ~ rro Ci gun 9 : 
1. 2aut !Bertrag bom 1. ®e:ptember 1903 trat bel' ~ef(agte 

mit bieiem 'Datum bei ben stl&gern, bie eine S)of3~anb{ung in 
~intertl)ur betreiben, aIß "SSerfaufßreifenber für bie Sd)~tlei3 unb 
"anbere Wad)barfiinber, ebentueff roenn eß bie SSerl)&Untffe er:: 
"forbern für ~ureau~~rbettenJl, ein mit einem WC:onatßgel)alt bon 
200 ~r. unb beibfeitiger stünbigungßberugniß auf einen WC:onat. 
'Der ~ef{agte ber:pfHd)tete fid) f:pe&ieff f d)riftlid) aur 1IDal)rung 
beß @efd)Cift6gel)eimniffeß unb ging ferner fofgenbeß stonfurren3" 
berbot ein: ,,~1m ,rgaffe eineß '!(ußtritteß awei3al)re lang in fein 
"Jtonfurrenagefd)iift ein3utreten, roeber birett nod) inbireft, ol)ne 
"f:pe3ieffe ~inroiffigung bel' fgirma @ebrüber WC:afera, unh bieß 
"bei ~l)renroort unb bei einer stoMentionalftrafe bon 3000 ,rgr. 
"für ben l)'aff bel' .8uroiberl)anblung." ~nbe 3anuar 1904 trat 
bel' ~et(agte bei ben stIligern aUß, unb am 18. ,rgebruar 1904 
fd)rieb er l)on feinem S)eimatorte ~rucr"fgufd) (~~rol) au~ beu 
stlägern, e6 jei fd)roierig, einen guten 5.]3often 3U befommen; er 
~abe nun eine \Unfrage bon bel' ,rgirma @in~ourger & So~n 
erl}alteu, ob er nid)t geneigt wäre, einen 5.]3ojten in beren .8ürd)er 
~male anaunel)men, er fei nun gefonnen, nad) .8üt'id) 3u fa9ren, 
bie Sad)e 3u bej:pred)en unb fonbenierenben ,rgalleß ben 5.]3often 
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anaunel)men; liingere .8eit au :pribatifieren roäre er für feinen 
U:aU im Stanbe; er 90ffe, bie stläger roerben il)m ba~ nid)t übel 
nel)men unb 19m feine \l)eiteren '5d)\l)ierigfeiten bereiten. :tlie 
.reräger oel)au:pten, bem ~ef(agten bm:aufl)in telegra:pl)ifd) il)r 
Wid)teinberftänbniß mitgeteilt 3u l)abell. ~be ,rgebruar trat ber 
?Benagte bei bel' ,8ürd)er ,rgmale bel: l)'irma @in~burger & ®09n 
ein, bie, mit S)au:ptfit\ in fftomanßl)om, ein au~gebel)nteß S)ora~ 

gefd)lift - 5.]3arquetf\lbrif, S)oMroert, S)o{3l)anblung - betreibt. 
'Die .re(äger fe~ten barauf bem ~efagten 1jrift 3um ~u~tritt au~ 
biefem @eid)lifte unter ~(n3eige an ite an unb flagten, alß bel' 
~ef{agte biefet \Uufforberung ntd)t nad)fam, mit bel' bOrliegenben 
stlage bie stonbentionalftmfe bon 3000 ,rgr. ein. :Der ?Bet1\lgte 
l}at - neben bem einen nid)t mel)r in ,rgrage fteI)euben ®tanb; 
:puntte, bie stra.ger 9ätten felbel' il)rerfeitß ben 'Dienftbertrag nid)t 
erfüllt - bel' .\'t(age bie ~iurebe entgegengeI)\lUen, bie .reonben< 
tionalftrafe fei unf(agbar, rocH baß burd) fte befräftigte stonfur" 
ren3berbot, aIß örHid) unbefd)ränft, ebentueff au weit befd)rlinft, 
unfittlid) jei; l)eute mad)t er ferner geftenb, aud) gegenftänbIid) 
liege eine ~efd)rlintung beß lBerbote~ nid)t bOr. 

2. lBorerft tft nun biefer {e~te ®tanb:punft be~ ~effagten 
3ll.letfeffo6 unbegränbet: 'Da ba~ stonfurren3berbot, bem @egen. 
ftanbe nad), fid) auf ben ~intritt in ein .\tol1fumnögefd)äft oe" 
3iel)t, unb bie .\tläger ben S)olal)anbel betreiben, muU eß gegen" 
ftänblid) al~ auf biefen befd)rCinft geHen; l)iertn Urgt aber offenonr 
eine genügenbe gegenftlinbrtd)e ~efd)riinfung. ~enn bel' ~ef(agte 

namentnd) betont 9at, er l)abe fid) ieit feinem 15. ~lterßial)re 
f:pe3ieU für ben S)0lal)anbe( aUßgebUbet unb l)ierin bejonbere 
~r,md)erellntniife erll.lorben, fo fann bod) 9ierauß ntd)t gefolgert 
\l)erben, baB e6 t9m umnögIid) ober bod) red)t id)roer fei, in 
einem anbern @efd)iiftß3roeige ):Iie erroorbenen stenntniffe ~u uer~ 
merten. 'Der Um)tanb, baB bel' ~eflagte bei ben Jt(ligern ebcutueff 
aud) für ~ureauarbeiten angeftellt war, öeigt, ban er jebenfaUß 
auel) Jtenntnijfe für ben .?Bureaubienft befi~t, bie er natüdid) aud) 
in febem anbern @efd)lift~3roei9 aIß bem S)olal)anbeI uerroenben 
fann. ~u~ bem @eftd)t61mnfte beß (Siegenftanbe~ beß jtonfurren3~ 
uerboteß fann bal)er beffen UnfittHd)feit aroeifeffoß nid)t l)ergeIeitet 
werben. 

3. ®d)roieriger berl)ält Cß fid) mit bel' l)'rage ber örtHd)en ?Be:: 
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f~ränfung beß ftreitigen ?Beroote~L !na~ biefer !Rid)tung ma~t 
bel' ~ef{agte geUenb, ba~ ?Beroot fet ört(id) unuef~ränft; nun 
ge1)ßre aber ~u einem gültigen ?Ber{)ote eine !Bef~riinfung nalf} 
@egenitanb, Beit unb Drt, "-'te ba~ ~unbe~geri~t in feinem 
Urteile uom 19. %e{)ruar 1898 in l5ad)en ~cfermann gegen 
S"jünerroabe{ &: ~ie. (~. S. XXIV, 2, !nr. 17, S. 121 ff.) 
au~gef~rod)en 1)ak ':Demgegenü6er uerrocifen bie $träger auf ba~ 
h>ätere Urteil tn l5ad)en q5erino gegen ~eud) (21:. 15. XXVII, 2, 
15. 113 ff.), UlO au~gef~rod)en tft, bau 3ur @üHigleit eine~ 
$tonfurrenal>erbotes ni~t fd)led)t1)tn aettIid)e unb örtn~e ~e~ 

fd)ränfung erforberlid) fef. 2I:6gefe1)en nun bal>on, ban aud) au~ 
jenem frül)ern Urteile bel' l5a~ ni~t gefolgert Ulerben barf, 
$tonfurren3l>eroote, bie 3Ulifd)en mienftgeuer unb ':Dienftne1)mer 
<togefd)Toffen Ulerben, müHen unter allen Umftänben tn fener brei~ 
fad)en !Rid)tung liei~ränft fein, baf3 uielmel)r in bel' uunbe~~ 
gerid)Hid)en qsra,"i~ ltet~ bal.lon au~gegangen Ulirb, 06 bie Ulirt~ 

fd)aftHd)e %reil)eit be~ ?Ber~f(id)teten ltnb fve3iell fein %ortfommen 
I.lernid)tet ober bo~ erl)euUd) erf d)"-,eri Ulerbe, fo müff en bei \j3rü~ 
fung biefer %rage ftetß bie gefamten UmftCmbe beß fonheten 
%aUeß 1)erange30gen Ulerben. mabd tft allerbing~ \\Ud) auf bie
"-,irtfd)aftli~e Stellung bel' $tontral)enten unb bnß befonbere ?Bel'. 
l)ältniß, in bem fte 3u etnanber ftel)en, @eroid)t au regen (I.lergt. 
~. 15. XXV, 2, 15. 877 f., &rUl. 2); ein $tonfurren3I.ler6ot, ba~ 
nid)t unfitHid) erfd)einen fann, Ulcnn cß a6gef~Ioffen tft 3Ulifd)en 
3Ulei Ulirtfd)aftli~ gIeid)fte1)enben q5erfonen 6ei 2I:nlaf3 eine~ @e. 
fd)äftsl.lerfaufes, 6ei bem bel' ?Ber:pfiid)tete für bte &ingel)ung be~ 

?Berliote~ nller !Regel nnd) ein 6efonbere~ Wquil.ln[ent, 3. !B. in 
~orIU bel' ~rl)öl)ung bel' .ltauffumme, erl)ält, fann fe1)r Ul(1)[ nI~ 
ttnfittIid) erfd)einen im ?Berl)äItniffe be~ Ulidfd)nftIid) jtiirferen 
qsrinöi:pnr$ ~um Ulirtfd)nftltd) a6l)ängigen lllngeftellten. ~ei einem 
$tonfurrenöl.leroot 3Ulifd)en ':Dtenft1)errn unb ':Dienftne1)mer tft ftet~ 
einerfeit~ bn~ 6ered)tigte 3nterreife jene$, nnberfeit$ bie Ulirtfd)nft. 
lid)e %reil)ett unb ~eUleguniJ~fäl)igfeit - nid)t nur, "-'ie bte 
?Boriuftnna nn3une1)men fd)etnt, bie smenf~enUlürbe - biefe~ 
$tontml)enten 3u 6erücfjtd)tigen. &tne allgemein gültige !Regel, 
bnf3 ein $tonfurrenaueroot 3"-,ifd)en mienftl)errn unb mienftne1)mer, 
um gü(tig 3U fein, unter allen Umftänben gegenftänblid), öcitlid) 
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unb örtIid) 6ei~ränft fein müffe, fann bagegen nad) bel' feft: 
ftcl)cnbm q5ra~iß beß ~ul1beßgerid)t~ nid)t anertnnnt Ulerben, unb 
eß tft bem lBertreter be~ ~ef(agtcn illß6ejonbere aud) bartn ni~t 
6~i~uftimmen, baj3 bie !Red)tßgeftaUung, Ulefd)e baß neue ':DS"j@~ 
(tu § 74) bem stonfurren3'Oer60te 3Ulifd)en ~rin3iva[ unb j)anb. 
Iung~gel)tlfen gegeben 1)at (auf Ule(~e allerbing~ im %alle 2I:cfer" 
mnnn gegen j)fmerwaoel & (:He. ))ergleid)~)'Oeife l)inge"-,iefen tft, 
Ulobei nber ausbrücfIid) biefe ~eftilUmung aI~ "milber" nI~ bie 
oUlloe6fjerid)tlid)e q5ra~is bC3eid)net "-,irb), tn bel' I5d)Uleiö aI~ 
,,@erool)nl)eitßred)t" ®eltung l)iitte. ~m @egenteH IUua grfngt 
luerben, ban nad) bem fd)Ulei3. D:R aud) für bas $tonfurreno: 
l>erbot bel' nUgemeine @runbfai1 bel' ?Bertmgsfret1)eit unb barnu~ 
folgenb ber ?Bertragstreue bas ouerfte @dtung~vrin3tv bilbet, unb 
~aa bie q$arteien grunbfä~nd) frei finb, ein stonfurren3l:ler6ot au 
ltntuteren, fomeit biefe6 nid)t unter bem ®efid)tsvunfte be~ 
~rt. 17 O:R als uniWHd) erfd)eint; 1)ie6ei 1)at bel' oben nufge: 
fteUte @runbfa~ ber Unaulaffigfeit ber ?Bernid)tung ober allöu 
grOBen &rjdiroerung ber Ulirtfd)afm~en %re(1)eit unb lBeroegung$. 
fäl)igfeit beß lBerVf!id)teten 3um 2I:u~gnng~:punft ölt bienen. 2I:n 
S"jetnb biefer ß:!runbfä~e fann nun aoer bas I.lorliegenbe $ton: 
furren31.ler60t nid)t nr~ unfittIid) angefe1)en Ulerben. ~ft ba~ 
?Ber60t, ~uie tn &nuägung 2 barge!egt, gegenfNinblid) tn einer 
?!Beife 6ejd)ränft, bie bem ?Ber:pflid)teten tlie 2I:u~ü6ung feiner 
$t~nntniiie unb iYertigfeiten nod) im )l>etteren Umfange frei läj3t 
unb ftel)t bie aeitHd)e ~cfd)ränfung auf3er %rage, - fo mur> 
ferner gefagt Ulerben, ba% im lBeroote beß &intritteß in eilt 
lI$tonfurrenagefdiäft" nu~ in geUltjfem ~inne eine örtU~e ~e~ 
fd)ränfung liegt: Ulie bie 5Eorinitanaen rid)tig au.6fül)ren, Hegt in 
bieier %eftfe~ung nUd) eine örtlid)e &inid)ränfung, tnfofern nälU. 
Iid), als bem !Bef{agten ba mit bel' &tntritt tn ein fold)es @efd)äft 
l.ler60ten Ulirb, bas ben $tragern tatfäd)ftd) $tonfurrena 6mitet, 
b. l). baß tn ben @efd)äftsfreiß unb bie $tunbfd)aft bel' .ltläger 
ein3ugreifen im Stanbe ift. ~11t merbot, in ein lI.ftonfurreno: 
gef~äW ein3utreten, liegt inrofern einerfeit~ eine &infd)ränfung 
gegenüber bem in $tonfuren3f(aujeIn 1)äufig l:lorfommenben ?Ber60te, 
in ein @efd)äft ber gleitten lI~rand)ejj ein3utreten; anberieit~ 
entl)äU e~ aUerbingß nid)t eine 6eftitnmt unb feft umfd)riebelle 
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örtfid)e &tnfd)ränfung, ttlO~[ aoer folgt eine fofd)e aus bel' il1atur 
oer !5ad)e, ba iebcs ®efd)lift feine :tätigteit auf eine örtlid) me~r 
l)ber ttleuiger begreu3te !5:p~iire oefd)rlinfen mus. ~er ~enagte 
l)at l)iegegen eingeluenoet, burd) biefe m:uslegung ttlerbe bem jton~ 
furren3\.ler60t eine in U)m felbft nid)t Hegenbe &inid)ränfung mill. 
fürlid) oeigefügt i es merbe an \Stelle eines un6efd)ränften Ston· 
furren3\)erbotes ein beid)riinftes gefe~t, unb bas gel)e nid)t an. 
)lun tft freiIid) rid)tig, ban bel' :R:id)ter ein gegenftänblid), aettHd) 
ober örHid) unoefdJriinltes Stonfurren3bcroot nid)t bon fid) aus 
nad) irgenb einer 9tid)tung oefd)ränfen unb fo gegebenen ~alls 
ein unfittlid)es unb bal)er in toto nid)tiges $tonfurrenaberbot au 
einem gültigen umttlCmbeln fann, bas aud) nid)t etma tnfolge 
&infd)ränfung bes merootes burd) ben meroetsoered)tigteu felbft 
im \ßr03cfie. (mergL Urteil be6 !Sunbc6gerid)ts born 7. SJ)(ai 1897 
tn ®ad)en $tern & G:te. gegen WUb, ~. !5. XXIII, ®. 739 ff., 
f:pe3. 743 ff.) m:lleht l)ier l)anbelt es fid) nid)t um eine fo1d)e 
\)orao !)Om 9tid)ter \)orgenommene &infd)rünfung, fonbern um eine 
im meroot feloft \)ermöge ber iSefd)ränfung auf ein IIJronfurrena· 
gefd)iift" entl)altene i l)ierin liegt, ttlie ausgefül)rt, nid)t nur eine 
gegeuftiinbHd)e, fonbern aud) eine örutd)e ~egrenaung. Wie meit 
unb ttlol)in fid) bieie erftrecft, ift a.llerbings ben m:ften nid)t mit 
!5id)erl)eit au entnel)meu. ~ie 1. ,3nftan3 l)aUe gemän einer &r. 
flärung bel' StIli ger bas meroot a16 nid)t für ~eutfd)la.nb unb 
Dfterreid) geltenb betrad)tet. mOl' II. ,3nfütna. t)at bann bel' iSe. 
flagte erfrlirt, "bie $tIligel' mad)en aud) in Dfterreid) ®efd)äfte, 
"aoer nid)t mid)tig i il)r ~au:ptgefcl)lift fei in bel' ®d)luei3, i~re 
"S)au:pttätigfeit oeftel)e im ,3m:port \)on S)o[a 1/. ~te H. 3nftana 
f:prid)t fid) nid)t barüoer aU6, auf lUeld)e ®e6iete l)(tS meroot oe
fd)rlirlft fei, nimmt aoer an, es "bürfte auf ein ucrl)iiltntsmäatg 
fel)r enges ®eoiet oeid)ränft fein". ~ie $tliiger enbUd) fül)ren in 
il)rer &ntmort auf bie .iSerufung aus, fie l)äUeu omar nie be. 
~au:ptet, bau fie i~r ®efd)äft nur tu bel' ®d)lueia oetrei6en; ber 
~ef(agte fei a(ß mcrfaufßreijenber für bie !5d)meia unb "anbere 
il1ad)oarläuber 'J angejtellt morben, avet cr müffe bod) augeoen, 
bag ba~ ®eoiet, in ttleld)em bie $träger tl)r ®efd)lift beireioen, 
9au:ptiäd)lid) bie ®cl)meia jei; ba~ fie in ~eutfd){anb uelangretd)e 
@efd)Mte mad)cn, ttlerbe \)om iSefIagten üoer~au:pt nid)t oe9au:ptet. 
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'!Ille bieie &rtlät'ltngen fönnen nad) bem ®efagtcn nur tnforoeit 
bon .iSebeutung fein, a(6 fie 3ur m:uslegung bes merootcß bienen 
nfd)t aoer nad) bel' 9tid)tung, ban in i9nen eine fonftitutibe &in; 
fdjriinfung gefunben merben fönnte. SJ)(ag aoer bemgemäß aud) 
ba6 ®e6iet, tn bem bem ?BeHagten ber &intritt in ein stonfur. 
reu3gefd)äft unterfagt tft, für ben fRid)ter nid)t gana 6efttmmt 
augegren3t fein, fo f)t e6 bas tOd) 3meifello~ für tlen iSeUagten, ber 
ja beu ®efd)liftsfrei~ ber $tläger genau fennt unb \)ollftänbig 
barüoer im $traren tft, ttla6 örtlid) a(s $tonfurreuagefd)äft bel' 
strliger 3u geHen l)1lt. ,3n biefer 9ttd)tung tft aud) Me &inttltllt. 
gung6lfaufef \)on iSebeutung, bie mieberum eine &tnid)runfung 
bes stonfurren3\)Crootes entl)äH. ~ie StIliger bürfen bte uom ~e:: 
fragten nad)gefud)te &inttltnigung nid)t d)ifanM unb nid)t miber 
:treu uno ®lauoen - im !5inne bes $tonfurren3berootes _ 
l.'erttleigern, ttlibrtgenfaUs bem ~ef{agten bel' gerid)tlid)e ®d)u~ 
öur !5eite ftünbe. 

4. Stann bemnad) nid)t gefagt ttlcrben, ban bM $tonfurrcn3. 
l>er60t bie ttlirtfd)aftIicf)e U:reil}eit be6 ~ef{agten l>emid)te ober aud) 
nur erl)ebfid) einfd)riinfe, unb mUß e6 ba~er als gültig unb für 
ben ~eflagten \)erliinbIid) erad)tet ttlerben, fo l)at ber ~ef(agte 
ljeute mit 9ted)t nidjt me9r oeftrltten (ttlie er e6 tlor bel' H. fan::: 
tonaren ,3nftan3, aoer uerf:piitet, getan ~atte), baf3 er ba6 meroot 
übertreten l)aoe. ~ie stonbentiomlfftrafe tft t-al)er gt'Unbfli~ltd) 
tlerfallen, unb es fann fid), ba bie strliger gegen bie bon bel' 
morinftana \)orgenommene S)eraofe~ung bie iSentfung nid)t er. 
griffen ~aoen, nur nod) fragen, 00 ba~ angefod)tene UrteH emd) 
im !ßuntte be~ Du,mtitati\,Je~ alt 6eftntigen ober Quer gemnß bem 
&\)entualantrage bes !Sefragten bie Ston\)entionalftmfe nod) ttleitcr 
~era63uf eben feL 

5. m:ad)biefer fRid)tung ift 3u3ugeoen, ban eine $tonbcntionar. 
ftrafe \)on 1000 U:r., oei einem ,3a~re6ge~Qlt \)on 2400 U:r., ba~ 
bel' ~enagte oei ben Stlägern oe30g, af$ ~od) erfd)eint. m:llein 
auf ber anbern ®eite fallen ba6 3ntereffe, ba6 bie $triiger an 
~er 3nnel)aItung be.6 stonfurren3tlcr60te6 l}aiten, unb Me fd)mere 
U6erlretung be~ meroote6 burd) ben iSelfagteu - fd)mer besl)a16, 
ttlei( er in ein @efd)iift trat, \las fetnen S)au:ptfib unb feine ~Hiale 
in nlid)fter il1ä~e ber .fi:räger 9at - in lßetrad)t. 3n Würbigung 
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biefer Umftänbe fann nidjt unter bnß übrigens i)on ben ~I)r:: 
inftnnaen nadj freiem &rmeffen, l)on bem 09ne mot nbau\1)etdjen 
baß munbe6geridjt feinen ®runb 9at, feftgefe~te ~(tj3 gerunter:: 
gegangen \1)erben. 

~emnadj 9nt baß ~unbe~geridjt 
edannt: 

~ie ~erufung \1)irb abge\1)tefen unb bnmit baß Urteil ber 
TI. ~nellationsfammer be~ Dbergeridjts beß Stnutons Büttcf; 
\)om 20. ~uguft 1904 tn allen :'teiCen lieftlitigt. 

71. l(rt~U uom: 26. ~ou~m:6~r 1904 
in 6adjen $iifiU unb ~ugtlro~l!tm:, Str. u. ~er.,StL, gegen 
~~dag$auIl4U ~I!u~ttl~r &. §t~., jl .• ~., met!. u. ~er.::~eff. 

Zulassung von Rechtsgutachte'rt tLnd Gutachten allgemeiner technis?her 
Natuj' über dm~ Rechtsstreit beschlagrnde' Fmge'n vor Bundesge'rzcht. 
A1't. 80 OG. - Kompetenz des Bunde'sgerwhts ZU?' Prüfung der Ein
rede der abgeurteilten Sache. Abg1'enzung von kantonalmn (Pro
zess- und eidgenössischP.1n (materiellem) Recht. Art. 56 und 57 OG. 
Identität des Streitgegenstandes bei früherer Leistungsklage auf Aus
zaMung eines Dividendenanspruches für das Rechmtngsjahr 1900, 
gestützt auf die Aufhebung eines Gene'ralve'rsammlungsbeschlusses 
hie'rilber, - späte'rel' Klage auf Anfechtung eines Genemlversarnrn
lungsbeschlusses das gleiche Rechnungsjahr betreffend 't - Anfechtung 
von Generalversammlungsbeohlüssen einer Aktiengesellschaft 
betl'. Statutenände'rung und Ve'rteilung des Reingewinns. Statuten
widrigkeit und Verletzung wohlerworbmw1' Rechte 't Art. 6270R. Sta
tutmwuslegung wnd j'echtliche WÜ1'digung tatsächliche'r Vorgänge. 

A. ~urdj Urteil bom 5. ~e3emoer 1903 9atte baß ~e3irtßge" 
riu,t &injtebe1n üoer bie /Redjtßfrnge: 

,,3ft nidjt geridjtlidj 3u errennen: . 
"a) &13 feien bie ®enerct(l)erfammlungsbefdjlüffe ber oetIagttfdjen 

,,~ftiengefef(fdjaft Mm 17. Dftooer 1902 betreffenb modage unb 
lBe9anblung ber 3a9reßudjnungen unb bel' mUanaen ber !Redj:: 

;;nungsjal)re 1900 unb 1901 nIß ftatuten, unb gefe~roibttg nuf" 
lIau~eoen ; 
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,,?) es fei bie _ o~f(agtifdje. ~mengefellfdjnft l)er:Pfiidjtet, ben 
I/Stlnge~n ben out t9~en ~fttenbefti\ oeaügHdj bel' oeiben /Redj" 
"nungßjal)re 1900. unll 1901. entfallen ben !Reinge\1)inn gemliu 
"ben uom 27. ~:prtl 1897 batterten unb unterm 18. 3uni 1900 
"rcutbietten 6tatuten tn oar aUß3uan9Ien ,?/I 
erfannt: 

~ie !Redjt6frage bes Strllger6 tft \)erneinenb. entfdjteben. 
~uf ~:peUntion ber Jt1liger unb ~nfdjruB~:pellation ber me, 

flagt~n 9at l)terauf ba6 .Stnntonßgeridjt bes Stnnton6 6d)M)a mit 
Urtet! uom 11./13. 3uh 1904 bieles UtteH oeftätigt. 

B. @egen baß Utteil bes Stantonsgeridjtß 9noen bie Stliiger 
redjt3etti9 unb in ridjtiger g:orm bie ~erufung an baß ~unbeß:> 
geridjt erf(ärt, mit bem ~ntrage: 

3n gllnaUdjer ®utgeifiung ber Stlage feien 
a) bie ®eneralucrfammlungßoefdj(üffe ber oeflagtifu,en ~ftten. 

gefellfdjaft \)om 17. Oftooer 1902 oetreffenb morIage uub mel)aub:: 
tung ber 3nl)reßredjnungen unh ber mUnnaeu ber !Red)nungsjnl)re 
1900 unb 1901 alß ftotuten: unb gefei\\1)tbrig aufaul)eoen; 

b) eß fei bie oetIagtifdje ~ftiengefellfdjaft \)er:pfiidjtet, ben jUli. 
gern ben auf i1)ren ~ftienoeft~ oeaügUdj bel' beiben !Redjnuugs. 
ja9re 1900 unb 1901 eutfallenben meinge\1)inn gemiiß ben uom 
27. ~rn 1897 batterten unb unterm 18. 3uni 1900 rebibierten 
6tatuten in oar au6auaal)Ien. 

C. ~er mertreter ber Stläger 1)at ein ®utadjten l)on qsrofeffor 
5IDadj in 2ei:Pöig über bie 5IDirrungeu beß qsro3ej3aoftanbes unb 
ein foldjeß l)OU ~rofeffor 6djiir in Büridj üoer bie faufmlin. 
nifdjen unb tedjnifdjen t1ragen biefeß q.koaeffc.6 3u ben ~ften ge. 
geoen. mon biefen ®utadjten fiu'o bem mettreter ber ~eflagten 
~fdjriften 3ugeftellt \1)orben. 

D. 3n bel' l)euttgen merl)anblung 9at ber Strliger ®uggen9e1m 
namenß beß Striiger.6 mr. 1 unh tn feinem eigenen mamen bie lBe:: 
rufltng~cmträge roteber90I±' 

'Ver mertreter 'ocr meflagten 1)at ben ~ntrng auf meftätigung 
be~ nngefodjtenen Urtef(~ geftell!. ~iebfi 9at er gegen bie merüd':: 
fidjtigung ber oeiben \)~n bel' ®egenl>artei neu eingelegten ®nt, 
adjten q.kcteft eingelegt. 


