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nagten bod} unter allen Umftänben nur banlt ~01ge gegeben roer:: 
l)en, roenn bie jillaren, für roeld}e bel' 58eflagte bie '.marfe alletn 
ober auerft \)erroenbet ~at, eine gan3 anbere jillarengattung hn 
6tnne \)on ~rt. 6 ~bf. 3 beß smurfenfd}u~gefe~eß barftellen 
würben. :.Dteß ilt abt'r nid}t bel' %all. lSielme~r ~anbelt eß fic'f; 
bei m3erfaeugen für ,,6d}miebe, <6d}lojfer, ,3nftallateure, 6d)reiner 
unb S)013arlieiterl/, einerfeitß, unb S)auß~ unb Jtüd}engeräten, 
lanbrotrtfd)aftIid}en jillerfaeugen ufro., emberfeit~, um na~ \)er~ 
roanbte .steüegorien, roe!d)e erfa~rung~gemii13 ineinanber ülicrgreifen 
unb bem jßublifum emd) meift in ben gleid)en lSerfauf~lofalen 
bargeboten roerben. 

~s fann ba~er au~ materiellen ®rünben roeber bem e\)entuellen 
~ege~ren be~ ?Benagten auf ?Befd)ränfung b~ gegen i~n au er" 
IaHenben lSerbote~, nocf) beften e\)entueller iBiberflage, nocf) enblic'f; 
oIligem <6uIle\)entualbege~ren, %olge gegelien werben. ~amit ent:: 
flillt aud) bie ~rage nad) bel' formellen Buläffigfeit einer e\)en~ 
tuellen jilliberflage, foroie bieJenige nad} bel' 2egHimation bes ?Be" 
flagten aur ~r~ebung einer fold)en. 

:{)emnan, ~at ba~ 58unbe~getid}t 

erfannt: 
:.Die S)au:ptberufung roirb ba~in gutge~ei%en, ba% unter ~uf:: 

~ebung beS UrteiU beß .stantonßgerid)ts ,8ug \)om 6. :.Deaember 
1907 bie unter IJ(r. 14,121 im eibg. ill1arfenregifter eingetragene 
IDlatfe geftticf)en unb bem ?Beflagten bel' ®eliraucf) bt'rfelben \)er:: 
boten roirb. :{)ie weiterge~enben ?Bege~ren bel' .stlägerin unb He 
~nfel}lu%berufung be~ 58eflagten roerben abgeroiefen. 
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vn. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

41. ~tttiI ."lU 3. Jlprit 1908 
in 6nel}en ~eu3tget, 58etC u. ?Ber.~.stL, gegen g;ttget-~"6'''ta, 

.stL u. ?Ber.=?BefL 

Anfechtungsklage im Konkurse. - Deliktspauliana, Art. 288 SchKG. 
- Umfang der Rücket'stattung, Art. 291 SchKG. Keine Solidarhaft 
mehrerer Anfechtungsbeklagter. 

A. :{)urd) Urteil \)om 16. ~eaember 1907 9at ba~ .stantonß~ 

gerid}t l>e0 .stantonß 6d}Wl.)3 über bie mecbt.efr(tge: 
,,3ft nid)t ber ?Benagte folibarHd} mit S)errn ~I. ~~örrif 

,,~:pot~efer in ~infiebe{n \)er:pflid)tet, bem .st(äger unb ben ü~rigen 
,,~Häubi9ern beß ~manuer .stottufd}, roo~n~aft gewefen in We\\i:: 
"fon unb ,8ürid}, (tn roeld)e baß .stonfur.eamt ~nge in Büriel) 
,,(tm 4. 6e~tember 1905 bie bf3ügHcben lRed)te gegenüber ben 
"S)men ~ran& ?Ben3iger unb ~l. S:pörri abgetreten ~atf ben 
,,58etrag \)on 14,000 ~r. neoft 5 % ,8in0 feit 26. ~:pril 1905 
"au be3a~Ien, f oweit biefe @liiubiger f:peaiell .strage gegen bie 
"S)erren ?Benaiger unb ~:pörri er~oben 9aben 1/1 

erfemnt: 
:{)ie flägerifd)e lRecf)tßfrage ift beia~t. 
B. ®egen biefe.6 Urteil 91l! bel' ?Befragte reel}taeitig unb form:: 

riel}tig bie ~erufung an baß !8unbeßgertd)t ergriffen, mit btm 
~ntr(lg auf ~broeifung bel' .stIage. 

C. -3n ber bunbesgerid}tliel}en lSer~anHung \)om 14. IDlära 
1908 ~at ber ~ertreter beß 58eflaflten ®ut~eiuung, ber lSettreter 
bee .stlägerß W,roeifung bel' 58erufung beantragt. 

~(lß !8unbe.eqerid)t aie~t in ~rroagung: 
L Soroo~l bel' .strager aIß bel' lSeffagte waren ®Iäubiger bei 

im 3a~re 1905 in .stonfut'ß gemtenen SllgenieuTß ,~m(tnueI 
Jtottufel). ~m 10. :{)c3ember 1903 9atte bieft'r eine ~rn3a9{ \)on 
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U)m erwor6ene &rfinbuugepntente (tU @eOr!:l ~if~er in l0~aff= 
~aufen für ben 18etrng »on 150,000 ~r. uerfauft. mou biefer 
~orberung trat er nun \)erf~iebenen @[äubigern \Betrage ab, 
",er~e ben ~onerungen biefer @!äu6iger entfprn~eu. 100 ~ebierte 
er bem Jträger einen \Betrag uon 100,000 ~r., i:<em lBenagten 
aufammen mit ~n. -5pörri in &infiebeln einen ~etrag uon 
18,000 ~r. :!)ie ßefiion nn ben Jtliiger ging berieuigen an lBen= 
aigrr unb 6pörri aeitH~ Mr. 3n ber ~o{ge entftanben wegen bel' 
.8n~lung bel' 150,000 ~r. :!)ifferen3en mit j'jif~er, wel~er u. tl. 

tlU~ bie 2egitimation bel' ßefjionare aUt @eUenbmad)ung ber 
U:orberuug ni~t anertennen woUte. 18e~ufe &intreibung bel' U:or. 
beruug gegen ~if~er wurbe be6Qa16 im 91o\)ember 1904 3",if~en 
ben ßeffionaren unb Jtottuf~ ein mertrag abgef~loifeu, gemiiu 
",el~em bie berf~iebenen uon Jtottuf~ f • .8. aebierten ~orberungeu 
(tu biefen 3urüd'aebiert wuri.len unb in ",el~em ferner beftimmt 
rourbe, baj3 Jtllttuf~ fcinerjettß bon bem 18etrage, roe(d)er i~m iu 
6ad)en gegen ~ifd)er IIbur~ f~iebegerid)tlid)eß Urteil augefprod)en 
wirb ober intolge eineß mergleid)ea6fd)luffe6 3ufommt", "mit 
9'te~tßwirffamfeit auf ben stng bel' Urtei!6fiiUung ober be6 mer= 
91ei~6abfd)luffe6 glei~ 9ol)e ~etriige, roie fie i~m ~eute retroaebiert 
",orben jinb/I , ",leber au bie betreffenben @läubiger nb trete. :!)(tbei 
",urbe uereinbnrt, bnß oei biefer Qbermafigen 2(oltetung bie 
.8effionQre ben grei~en ~Qng et9il(ten foUten, ben fie infolge ber 
erftinfto.na!tcf)en ~ore~nungen inne ge9abt ~ntteu, niimHd): 
ben 1. 3l.Qng : I5teger;91ilo90Ia mit . ~r. 100,000 -
ben n. 9'tQng: ~(freb 6d)up:piifer & ~ie. mit 11 15,000-
ben III. 9'tnng: I5pörri &; lBenaiger mit fI 18,000-
beu IV. 9'tQnfl: ~.;@. \)orm.\Böljterfi & ~ie. mit" 2,380 85 

lYerner \)crpfHd)tete fi~ Jtotiufd), ben \ßroaej3 gegen ~if~er 
burd) ~b\)J)fnt ,I). iu .8ürid) burd)fü~ren 3u (nflen unb ben ~etro; 
3ebenten bon bel' Urtei1efliUung ober einem lBerglei~enbf~{uffe 
fofort Jtenntni6 au geben. &nbli~ \l.lurbe beftimmt: ".5)m Jtot< 
tufd) bebo[mli~tigt .5)mn Dr . .5). unwibmuf{i~, ben .5)erren 
(folgten bie ~nmen ber @(äubiger) über ben @Qng beß \ßrooeife~ 
flegen @eorg ~if~er jeberaeH jebe gewünf~te ~(u6funft au erteiLen. 11 

.reottuf~ fe~rte fid) nun noer ni~t an biefen lBertrng, fonbern 
fcl}(o\3 nm 25. 9LVrH 1904 9inter bem 9'tücfen feiner @(liubiger 
unb feincß IUn",ilUß mit ~if~er finen mergleicf) nb, ",orin Wm 
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~ifd)er eine ~(ofinbungßfumme bon 50,000 tyr. au an~len bel'. 
fprnd) unb i~m nUBerbem bie \ßntente aur freien lBerfügung üfler= 
ließ· mon obigen 50,000 ~r. erl)ieIt Jtouufd) fofort einen 18etrng 
l>on 35,000 tyr. in 'Borm eineß ~l)ecfß nuf bie JtrebitanftnIt Burtd). 

S)iel.lon utn~te bel' l!{muQU ~if~erß bem bQmQ{igen ~nwnIt 

~en3tger6 unb -5pörriß, ~ürfpred} 15. in Bürid), nod} nm gleid)en 
~nge IJJCUteUung, tnbem er auglei~ bie lBermutung nuefprn~, 
.reottufd) fönnte mit ber au be~iel)enbeu l5umme flud)tig werben. 
Dr. 6. ermirtte bnrnuf nod) nm 2lbenb be6)e16en stage~ einen 
2lrreft nuf ben (5;l)ecf. 1JJCi! biefem ~(rreft muree Jtottufd) Qm QU
bern 1JJC0rgen ÜOertQtd)t, a[ß er ben ~gecf aur .8al)Iung priifen. 
tierte. &r oegn6 fid) bnrQuf 3unl'td)ft nuf bn6 lBetreioungßamt 
unb bQnn, mit bem 6teUbetireter i.leß lBetreibung6benmten, Quf 
baß lBureQu beß Dr. 6., um fi~ oet blelem üoer bie ~rreftnn9me 
au befd)\ueren. Dr. 6. beluiUigte nun bie 2lufgebullg beß mrreftej 
gegen .8n9lun9 uon 14,000 j'jr. oU S)nnben feiner Stlienteu (beren 
ljorberung airfn 15,000 ~r. betrug). :!)icfe 14,000 ~r. wurben 
i~m QUßoean9U, wogegen Jtottuf~ mit ben übrigen 21,000 ~r. 
f{üd)tig wurbe. 

18alb bnrQuf brQ~ über Jtottufd) ber Jtol1fur~ Quß. :!)a bie 
Jtonfut'6maffe QIe foJ~e nut bie :RMforberunfj obiger 14,000 U:r. 
lleraid)tete, wlltben bie ocöüglicfJen 2lnfprüd)e an berfd)iebene Jton; 
tur~glaubiget', worunter Qud) bel' Jtläger, im l5inne MU 2lrt. 260 
6d)St@ Qbgetreten. 

:!)ct' StIliger ftil~t feine Stlnge auf 2lrt. 288 ~cfJJt@, foroie 
«uf ben :Jtetr03eHionßuertrng l.lom 910bemfler 1904. 

2. SDer \Benagte 9itt 3unii~ft in einer "uer3ögerlid)en lBorfrQgeN 

ben I0tallbpullft bertreten, er braud)e fid) Quf bft> Jthlge beßl)ilIb 
nid}t ein3u{ajfen, roeil ber JtIäger in feinem 9'ted)tiJbege9ren ben 
lBetrag bon 14,000 ~r. nid)t nur für fi~ l.ler(Qnge, fonbern aud} 
für anbete @lliubiger, wel~en bie 9'te~te ber IJJCnffe im l0inne 
))on ~rt. 260 ®~Jt@ acbter! worben feien; ~ieou fei er nid)t 
legitimiert. 

:!)emgegenüber 9at bie morinftnua mit 9'te~t bemerft, baU ej 
fi~ ~ter lebig1id) um einen lBorbe9alt bel' jenen ilnbern @liiuoigern 
f~on \)on ®efe~eß wegen 3ufte~enben 9'te~tt' 9nnble, uub bilB 
biefer lBoroe~a1t einer 18eurteiIung ber JtInge nid)t entgegenfte~e. 
2lucfJ tft rid)tig, baß burd) jenen mor6e~ilU bil6 9'te~te\)er9äUniJ 
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feineßll)egß, unflar geitaUet roirb. ~ine unflare Eittuilt~on \l)?rbe 
im ®egenteH f)öd)jtenß bcmn \)orHegen, \l)enn ber StlClger emen 
foId}en ?Sorbef)Cl{t nid)t gemCld)t f)ätte unb bCl~er ~id)t feftf~ünbef 
00 er bie St(agfumme für fid} allein ober nur gememfnm mit ben 
nnbern m&tretungßgläuoigcm 6cClnfprud)e. 

3. ~er lSef(agte f)nt loblmn feim nid}t etnlä{3Ud)e ?SorfrCtge 
aud) ba mit begrünbet, bCla ber .!tläger \)om lSef{agten 14,000 ~t. 
bcrIClnilc roäl)renb bi eIer bod) nur 8000~r. erl)altt~n f)abe i unb 
enbnd)~ beruft fid) bel' ~ef{agte, e6enfallß bef)ufß ~egrünbung 
feiner iBorfragc, banuf, baB ~roird}en tl)m unb Ei13örri jebenfallß 
feine Eiolibarität beftef)e, baß lRed)tß6egeC,ren beß Stlägerß aber 
barauf 3ide, e~ fei bel' ~ef(agte foltbarifd) mitEi:pöni aur ßCl9~ 
(ung obiger 14,000 ~r. au berurtei(en. 

:!)iefer mrgumentCltion gegenüber genügt eß, tarauf l)in3U\l)eifen, 
baa eß fid) 9ier um materielle ~inreben '6etreffenb ben UmfCtng 
beß .!tfaganf:prud)eß l)anbeU unb baB biefe ~inreben bCtl)er bei ber 
~eurteilung bel' S)au:ptiCldJe au 6erüdiid}tigen fein \l.lerben. 

4. ~nblid} 9at bel' meflagte bor ben fantona[en ,jnftanaen \)er~ 
fd)iebene, ba~ ~eroeiß\)erfa9ren oetreffmbe formelle ~inreben er~ 
l)ooen unb in ber bunbeßgerid)tlid)en ?Serl)anblung ernärt, er l)alte 
Ctn allen fotmellen ~inreben feft. I}lUein eß l)anbelt fid) 9ier Iebig~ 
Hd) um ~ragen beß fantona(en ~rQ3ci3red)teß, \l)efd)c aIß jold)e 
bel' Über:prüfung burd} baß mun'oeßgerid}t nid}t unterftel)en. 

5. 3n ber @5ad)e feloft ift ber ?Sorinftan3 3uniid}ft bat'in '6et. 
au\'f!id)ten, baa ber Stlageanf13rud), fo roie er in biefem ~roaeffe 
geUen'o gemad)t rourbe, nid)t auf ben iRetr03ejjlonß\)ertrag j)om 
29. ~o\)ember 1904 geftüt}t merbeu fann. ~enn ber Stläger tritt 
im gegenroC'trtigen l.ßroöeff e aUß'orüctlid} aIß ßefiiouar bel' .!ton< 
furßmaffe bc.6 .!tottufd) auf, roaß l>oraußfe~t, bau bie @efamt~eit 
ber .!tonfurßgläuoiger ein illed)t auf bie ftreitigeu 14,000 ~r. be< 
feffen l}a6e. Bur @eltenbmad)ung biefeß :Red)teß ift aber 'oie &< 
rufung auf ben 91e1r03efiionßl>crtrag, (aut roeId)em bro~ fi'mf ein" 
aelnen @{äubigern ~ed)te 3uftan'oen, gänaHd) ungeeignet. 

Un3utreffenb tft fremd) baß roeitere l>on ber fBorinftan3 ange< 
fül}rte mrgument, bau bel' .!tläger fid} auf ben lJtetro3ejjlonß\)er< 
trag aud) beßl)a{6 nid)t berufen rönne, roeH er feine lJted)te au~ 
bielem ?Sertrage im .!tonfurfe bCß Stot1Ufd) ntd}t geHenb gemad}t, 
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<tIfo auf biefeUien \)eraid)tet l}aoe. mUß bem ~etr03effionß\)ertrCtge 
leitet ja bel' St(äger im gegenroiirtigen ~r03eHe feine iJted)tc gegen~ 
üoer Jtottufd) ober gegeniiber belfen sm'lffe 0.6, alfo feine med}te, 
\l)eld}e er im .!tonfurfe geltenb mad)en fonnte, fonbern lebigIid} ein 
med)t (nämltd) ein ?Sor3ugßred)t im Eiinne \)on mrt. 186 DiR) 
gegenüber bem ~ef(agten. ~in fBer3id}t auf bie bem .!tläger e\)eu~ 

tueU aUß bem lRetroaefjlon0l)ertrage auftcl)mben lRed)te infoIge 
Wid}tanmelbung berjeloen im Stonturfe beß .!tottufd) Hegt fomU 
nid)t \)or. :!)agegen tönnen jene lRed}te allerbingß aUß bem 6ereit~ 

cl11getül)rten ®runbe, baB 'ocr .!tläger Cll.6 ßeffionar ber smaffe 
(luftritt, im gcgem1.1ärtigen ~ro3eiie nid)t geItenb gemnd)t \l)erben. 

6. 3ft fomit auf bie ~egrünbung bel' Stlnge aIß fonfurßred)t~ 
lid)er mnfed)tunAßf(age im Eiinne \)on mrt. 288 @5d)Jt® einau" 
treten, fo fragt e6 fid) öunäd)ft, 0& burd) bie angefod)tcue lRed)t~~ 
~anb[ung, b. l}. 'ourd} bie ßaC,lung bel' 14,000 ~r. an beu ?Set~ 
tretet mcuaigerß unb @5\,örriß, bie .!tonfurßmaffe gefd}äbigt \l)oroen 
fet. ~tefe ~rage tft au r,eial)en. ~enn l)ätte fid} Stottu;d) am 
26. m:prH 1905 nicf)t 3ur ,8al)lung jener 14,000 ~r. an ~en~ 
3iger unb Ei:pörri beritanbcu, 10 l)ätten fid) biefe il}mfeit6 nid)t 
3ur mufl)e'6ung bCß mmjteß \)erftanben, unb Cß rouren bann bie 
gefamteu 35,iJOO ~r. gemäfl mrt. 199 @5d}St® in 'oie Stonfur~~ 
maHe gefaUen. :!)au ein mu~fonberungßred}t im @5inne \)on 
mrt. 399 DiR ober 202 1Sd}.!t® au @llnften berjenigen @(iiu6iger 
beftClnben l)ütte, \l)eld)e mit Sto!tufd) ben lRetr03effionß\)ertrng \)Om 
91o\)emoer 1904 Clogefd)lojien l)atten, fmm nid)t angenommen 
\l)erben. ~enn, lua6 aunäd}ft mrt. 399 OlR betrifft, fo tft f(nt, 
bau .!tottufd) feine Borberung aUß bem ?Sergleid} mit ~ifd)et n1d)t 
für llted}nung bel' iRetroaebenten, 10nbern für eigene iRed)nung, 
unter abfid)tlid)er smiuad)tung beß lRetroaeffionß\)ertrageß, er\l)or" 
ben l)atte. Übrigenß \l)äre eß öttm minbeftenß fraglid}, ob baß 
lRed)t6l)erl)it{tniß aroifd)en StottufcQ unb feinen ,8effionaren ):laß:: 
jenige beß muftrage6 )1.1ar, roie mrt. 399 OlR \)oraußfe~t. lIDClß 
<toer mrt. 202 @5d}St@ r,etrifft, 10 roar bit ~orberung Stottufd}ß 
<tu ~ifd)er feine Stauf:preißforberung, jonbern im @egenteil eine 
mofinbungßfumme roegen ~iid)tl)altung einc6 Staufeß ober tauf~ 
ä~n{id}en ?Sertrageß; aud) f)atte Stottufd) feine fremlle unb in6:: 
&fonbere feine ben lRetr63cbenten ge~ötige @5nd)e \)eräuUert. 
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stann fomit nid)t gefagt tuerben, bafl eß fid) im uorHegenbett 
U:aIXe um ein m.u~fonberungßobieft l)anble, fo bleilit bagegen hie 
:tatjad)e beftegen, baa burd) bie ßal)funu ber 14,000 ~r. an 
~en3igfr unb 6:pörti, bcaiet)ungßroeife burd) bie baburd) bebingte 
m.ufl)ebung beß ~nefteß, 'oie übrigen ®läubiger be5 Jrottufd) um 
minbeftenß 14,000 ~r. uertftr5t tuurben. ~enn ber ?Benagte hem:: 
gegenülier geHenb mad)t, bau ot)ne baß ~ingreifen feiueß mer~ 
treler§ bie gefamten 35,000 ~r. für bie ®fäuliiger uerloren se" 
wefen wären, jo beaiet)t fid) bie5 auf eine früf)ere, nid)t \luge= 
fod)tene :Red)t~l)anbIung, beren ~irfungen bei ber ?Beurteilung b~ 
\lngefod)tenen :Jted)tß1)anblung nid)t berücffid)tigt roerben fönnen. 

7. ~m roeitern ift f!ar, bau ber ?Beuad)teiligung ber übrigen 
®Iäubiger eine ?Begünftigung ?Benaigerß unb 6:pörri~ entf:prad). 
~enn biefe beiben ®läuliiger erl)ieUen an il)re ~orberungen uon 
inßgefamt airfa 15,000 U:r. boIXe 14/)00 %r., \llfo einen ?Betrag, 
ben fie im Jronfurfe niemallS erl)aUen l)littel1. ~iefe ?Bfgünftisung 
lag ferner in ber m.bfid)t bCß 6d)ulbner5. ~IXerbinfl0 war fie bei 
i9m nid)t 6 ellift3tuecf, fonbern febignd) ein IDCitte(, um bon ben 
mit m:neit belegten 35,000 %r. tuenigften0 21,000 U:r. au be~ 
l)/inbigen unb feinen ®rliubigern entaic9eJl oU rönnen. ~Ulein 
~rt. 288 6d).It® fe~t feineßwcgs borauß, baÜ 'oie ?Benad)tem~ 
gung aIXer ®läubiger ober bie ?Begünftigung einaeltter bon il}ncn 
beim 6d)ulbner 6elliftaroecf fei; eß genügt »ielmel)r, bafi ber 
6d)uHmet', einerlei au roeldJem ßroecfe, ben unmittelbaren ~rfo(9 
einer ?Benad)teUigung ober .?Begänftigung l)alie l)erbetfül)ren \noIXen. 
miefe mOt(lu~fe~ung aber trifft im borliegenben ~ane au, bit f>t 
stottuJdl wUßte, bafl er 'oie m:mftaufl)ebung nur burd) iSegün~ 
ftigung ~et m:rreftgläubigcr beroirfen fÖnne. 

8. ~au enblid) 'oie ?Begünftigung0abfid)t für ben mertreter .?Ben~ 
aigerß unb ®~örris erfennbnr tuar, ift felbft»erftltnblid). ~erfefbe 
tunt' bom m.ntua{te ~ifd)erß auf 'oie @efal)r einer ~lud)t stottufd)0 
auftnerffam gemad)t tuorben unb muflte fid) aud) fon!t fagen, baß 
stottufd) nid)t in bel' s.Jage fei unb wol}[ aud) nid)t beabjlc(1tige, 
mit ben il)m berbleibenben 21,000 U:r. feinen lltmtUd)en übrigen 
met'~fIid)tungen nad)3ufommen, unb bau bal}er bel' m.dbrud) be~ 
stonfurie0 l}öd)ft 1Ui19rfd)etnlid) fei. ~ieß ergab fid) namentlid} 
aUß ber :tat ja d) el bafl stottufd) ben mergleid) mit tgifdjer l)inter 
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bfm :Rücfen fetneß ~nroafte5 unb feiner ßeffionare abgefd)loiien 
9atte, alfo offenbar nid)t ge)uiIXt gemefen roar, irgenb einen ber 
ßeffioUCIre ou befriebigen, in mer6inbung mit ber 'tatfad)e, bafi er 
anberfeitß bod) aur fofortigen ?Bqal)Iung uon 14,000 U:r. bereit 
tuar, roiem i9m geftattet rourbe, bie übrigen 2t,OOO %r. :perfönlid) 
olt bel)ltnbigen. ~ul'lid) mui3te eß bem mertreter ?Ben3iger~ unh 
6:pßniß aud) trar fein, bau im stonfurfe auf einer %orberung 
bon 15,000 %r. l)öd)ftroill)rfd)einlid) feine bollen 14,000 ~r. er~ 
9ältlid) fein roürben. 

9 .. 3ft bemnad) 'oie borliegenbe sn:nfed)tungsflage grunbflt~nd) 
gutaul)eiöen, 10 fann bagegen nad) m:rt. 291 6d)st® ber ~etlagte 
nur 3m 1ftiicfgabe beffen l.murteilt \uerben, lU\t~ er infolge bel' 
anted)tbaren :Red)ts9aublung erqa(ten qat. ~ine foHbarifd)e S)af~ 
tung meqrerer mnfed)tungßoef!agter tft im @efe~e ntd)t borgefegen, 
itls3befonbere aud) nid)t in ~orm eint'~ S)iml)eifeß auf m:rt. 60 D:R 
ober aIXgemein auf bit' m.rt. 50 ff. D:R. 

JtCUtlt fomit bon einer ?Serurteilung beß ?Befragten "folibarifd) 
mit ~L 6:pörri 11, roie im :Red)tßoegt'9ren be5 .ft:läger0 beantragt, 
feine ~ebe fein, jonbern ift ber ?Benagte {ebigUd) 3Ut' :Rücferftat~ 
tung befien au berurteilen, wa~ er el'qaUen 1)at, jo tunre be3üg~ 
lid) ber S)öt)e be~ bom ?Bef(agten erqaltcnen ?Betrage6 ber .R'liiger 
be)ueiß:pf{id)tig geroefen. ~a aber in biefer 1nid)tung bom Jelltger 
tein 5Be)Uei5 geleiftet worben tft, fonbern bloU bie ~nerfennullg 
beß ?BeHagten, 80JO %r. erl)alten au l)aben, borIiegt, 10 fann 
berfellie aud) nur 3Ut iRücfaal}(ung biefeXl iSetrageß berurteift 
roerben. 

~emnad) t)at ba~ ?Buntdgerid)t 
erlannt: 

~n teifweifer ®utl)eij3ung ber !Berufung tut rb ba~ Urteil bes 
stantoni\gerid)tcß 6d)rot)3 uom 16. :tJeaember 1907 baqin abge~ 
änbert, bnBber ~ef(agte aur iSe3a9lttng uon 8000 ~r. nebft 5 % 
ßin6 feit 26. ~:pri( 1905 ucrurteilt, bie IDCe9rforherung 'bagegen 
abgeroie)en mirb. 


