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2rm 31. .3anuar 1909 erflärte ber 'Betlaßte fc9riftlic9 feinen 
2ru~tritt auß bem Uiißerifcgen ?nerbanbe auf ~nbe %ebruar 1909. 
;;Die ®eneralberfammruuß nal)m ieboc9 biefe 2rußtrittßerWirung al$ 
ftatutenmibrig nic9t an. 

.3m borliegenben lßr03effe belangt ber .lrIiiger ben 'BeUagten auf 
'Becra~[ung beß .lronbenttonalftrafbetrageß bon 2000 ~r., meil ber 
.'Beffagte tn 3mei näl)er beöe1c9neten ~äUen ber erll.liil)nteu ?ner= 
:PfHc9tun9 beß § 5 ber ?ner6anbßftatuten 3ull.liber ge9anbelt 9abe. 

;;Der .'Benagte beftreitet, fic9 biefer Bumiber~(tllblungen fd)ulbig 
gemac9t au 9aben. ~r beruft fid)oqü9rtc9 beß einen ber i9m 3m: 
ßlft gelegten ~äUe f:pqieU betraut, bau er aur Bett ber betreffenben 
Submiffion 3ufo[ge feiner 2rußtrttwerffärung bOm 31. .3anuar 1909 
bem flägerifcgen ?nerbaube bereitß nid)t mC9r ange9ört 9abe, unb 
bedangt miberffagell.leife, eß fei gerid)tlic9 feftaufteUen, bau er feit 
bem 1. lJRär3, ebentueU feit bem 22. 2r:pril 1909 nic9t me9r lJRit~ 
gUeb ber fIiigerifd)en ®enoffenfd)aft unh bal)er feit jenem ,3eitvuntte 
aUer lßffid)ten gegenüber berfeIben lebig fei. 

B. - ;;Durc9 UrteH bom 9. ~e6ruar 1911 1)at bie 11. 2r:p:pel~ 

latioußfammer beß Dbergeric9tß beß .lrantonß Bürid) bie lIDiber~ 

flage mit ber ?norinftana abgemiefen, 9infic9tltc9 ber Sjau:ptfIage 
bagegen in 2rufl)e6ung bCß erftinftanaltcgen ~ntfc9eibeß (ber fie im 
rebuaierten .'Betrage bon 300 ~r. nebft 3inß 9utge9etucn {)atte) 
befd)Ioffen, bie 2rtten au ergiinaenber .'Bell.le1ßaona{)me an bie erfte 
.3nftan3 3urMaumeifen. 

C. - ®egen bicfeß Urteil beß Dbergeric9tß {)at bel' .'Benagte 
mnert nü~nd)er ~rift beim 'Bunhe~geric9t 'Berufung eingelegt mit 
nem 2rntrage, eß fei b~ Urteil, f Oll.leit eß bie lIDiberflage aumetfe, 
aufau{)eben unb bie lIDtberflage gutsu{)ciflen. 

;;Der 'Berufungßerflärung tft Me .'Bemerfung ueigefügt, i{)r 2rn= 
trag befc9rlinte fic9 auf bie ?IDiberfiage, met[ nur mit 'Be3ug ~ierauf 
ein tantonaleß ~au:pturteU borliege; -

in ~r\t1iigung:' 
;;Daß angefoc9tene Urteil bel' tantonalen Dbertnftana entf:pric9t, 

obfd)on eß über Me lIDiberflage enbgültig entfc9teben 1)at, ent~ 

gegen ber 2ruffaffung beß .'Benagten, auc9 infomeit bem 'Berufungs" 
erforbemiß beß " Sjau:pturteiW' nid)t. inad) ber 'Beftimmung beß 
2rrt. 58 D®, laut ber bie .'Berufung nur gegen bie Ie~tinftan3~ 

Berufungs,·erfahren. N° 48. 

Itd)en fantonalen "Sjau:pturtetIel/ 3u(äffig ift, mobei bann aud) bie 
biefen boraUßgegangenen ~ntfd)eiliungen bel' 'Beurteilung' bes 
~unbeßger!~tß unterliegen, i oll bie .'Berufung an baß .'Bunheßgeric9t 
tm .3nterelle bel' ?nereinfac9ung beß ?nerfa~renß unb ber .lroften~ 
erf:parntß 9runbfii~lid) nur einmal unh ba~er erft in bem Sta~ 
bium beß lßroaeffeß ergriffen Il.lerben, in Il.leld)em bie Streitfacge 
~.~~ .'Berufungßric9ter tn i~rem ga na cu an fic9 bel' .'Berufung 
ra?tgen Umfange unterbreitet merben fann . .3m Sinne biefer 2ruf~ 
falfung 1)at baß ~unbe~gerid)t bie .'Berufung gegen fog. ~eUurteiIe, 
tn benen bel' fautonale 1Rid)tcr nur über einen ~eil ber ftreittgen 
2rnf:prud)e, Il.lenn aud) 9ierüber enbgültig, abgef:prod)en {)at, fQ 
f:peöteU auc9 gegen UrteHe, Me einen enbgültigen ~ntfd)eib bIo» 
über bie ~au:pt= ober bIl.lB über bie lIDiberflage ent1)alten, ftet~ 
aIß uuau1äffig ert'Iärt (bergt 3. 'B. fc90n unter bem frügeren ()r~ 
gantfationßgefe~: 2rS 17 inr. 22 S.115, unb fe1t{)er, tu gIeicger 
2rußlegung be~ nunme9tigen 2rrt. 58 D®: 2rS 30 II inr. 63 
6. 479 unb bie bottigen Bttate). ~auad) mus auc9 bie 'Berufung 
gegen baß borIiegenbe Urteil al$ berfrü~t 3urucfgemiefen Il.lerben;-

erfannt: 
~luf bie .'Berufung beß iBeflagten mirb nic9t eingetreten. 

48. 'J(drit uout 26. ~tai 1911 tn 6ad)en 
~teUret unb ~eu~",cu, ~4uttn unb ~ttdff, .lrI. u. 'Ser.~.lrL, 

gegen iitttfhuetli.c ~e~n41h:$ö.dfd; ~ .• ~., 
.'Bell. u. 'Ber .~'BetL 

Ungenügender Streitwert (Art. 59 OG); Mangel der Anwendung 
und Anwendbarkeit eidgen. Reohts (Art. 56 OG). Die Zu,sammen
rechnung der Ansprüohe von « Streitgenossen )), nach Art. 60 
Abs. 1 OS, setzt voraus, dass deren Streitgenossenschaft (ge'mein
same Prozessführung) sciwn val' der erstnt Instanz bestanden hat. 
- Der Schadenersatzanspruch von Privaten wegen Verletzung des 
ihnen nach der kantonalen (glarnel'ischen) Gesetzgebung zustehenden 
Reohts auf Eisgewinnung aus einem öffentliohen Gewässer, durch 
den Inhaber eines V01n Kanton konzessionierten Wassenvel'kes am 
bptreffenden Gewässel', unlenMlt dem. kantonalen Reoht. 
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ma~ >Bunbcegeriel)t ~at, 
muiJbem fiel) aue ben 'tl:ften ergeben: 

A. - 2aut bem § 1 bei3 g(arneriiel)en @efete6 l)Qm 3. SNai 
1874 6etr. bie @i6gewtmmng l)Qn öffentltel)en @ewliffern tft jebem 
mürger unb @ht\1.1Q9ner bC6 stantQuß @(arn6 bie @i6gcwllr:nung 
auß jQfel)cu @ewliffern iunerl,Ja(6 ber 6c(mmfen beftel,Jenber @efe~e 
unb ?tlerQrbnungen freigegeben. Wm 27. mcacmber 1906 l,Jat ber 
:Regiernng6rat bei3 stanton6 @larui3 ber W.~@. "SNotQr" in maben 
- 1Reel)ti3tlorfal,Jrtn ber l,Jeutigen mefIagten, ber W.~@. strafütlerte 
:Seanau~2öntfel) - bie mewiUigung3ur @rftellung eine6 @Ieftri" 
,)ttiitßttlcrfe6 am 2öntfel) beim WU6fCu~ bC6 stlöntalerfee6 erteilt. 
Unter ßiffer f ber allgemeinen mebtngungen biefer mauocwiUigung 
wurbe 6efttmmt: I/Der "SNQtor" ift ben @efel)libigten gegenü6er 
11 für allen biretten unb inbiretten 6el)aben l,Jaft6ar, \1.1e[el)er 
flbenfelben burel) bie @rfteUung bC6 2öntfel)werfe~ unb burel) beffen 
,,$etrie6 entftcl,Jen fome." Sn bcn f~e3iellen $ebingungen ße3iel,Jt 
Hel) bann ein oefonberer Wbfel)nltt auf bie @i6ge\l)iunung. marin 
wirb 3uniiel)ft erWirt, bafl bie @ißt1e\1.11nnung auf bem 6ee im 
6inne bei3 @cf~ei3 l)Qm 3. SNai 1874 burel) bie Wnlage be6 
1/ \)JeQtor" in feiner ~dfe erfel)\1.1ert \tlerben bürfe. ~ann fQlgen 
?tlorfel)riften üoer bie ~erlegltng beftcl)cnber @i~maga3tne unb bie 
?tler~fnel)tung bei3 I! s)J1otor", ben SBejltem biefer SNaga3ine beren 
~ert au ))ergüten. @ubliel) wtrb 6efttmmt, baa ber 1/ SNQtQr" auf 
feine .5foften bie allfällig nötig werbenben 3wecfentfvreel)enben @tn~ 
faf)rteu für bie @i6geroümung auf bem 6ee nael) ben ~eifungen 
bel' fantonalen SBaubtreftlQn au erftellen f)aoe, au welel)em $ef)ufe 
19m ba6 ~eel)t bel' @~~ro~tiatil)u im 6tnne be6 mel)rer\1.1iil)uten 
®efete~ über bie @i~ge\1.1innuug 3uenannt \1.1erbe. 

B. - mie f)entigen stIliger f)aben im ~tnter 1909/10 au~ 
bem stlöutalerfee @t~ bqogeu, l,Jaben bte~ a6er niel)t be~ ganaen 
~inter, fonbcm lmf bi6 ~nbe ~ebrnar unb 3um,teU auel) ßi~ 

@nbe SNiira tun fönnen. 6ie geöen ÖU, baa bie @riel)werung bel' 
~i6aU66entung 3uniiel)ft ben bamaligen ~itterungi3tler9Iiltniffen 

3ugefel)rteben werben müffe, ßel,Jau~ten aoer, baß eine roeitere Wui3~ 
beutung bQel) mögliel) ge\1.1efen wlire, wenn bie merlagte ben Hir 
cofiegenben ?tlervffiel)tungen 3ur Wnlage l)Qn genügenb @i6au~fnf)r~u 
aw3 bem 6ee nael)getcmmen wäre. @eftütt l)ierauf unb auf bie 
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oben errolil,Jltten ~ebtltgungelt ber !Baube\1.1tlligung unb bie Wrt. 50 
unb 112 D~ f)aßen fie bie !Beflagte auf 6el)abeneria~ befangt, 
unb 3\1.1ar l)abcn bie stIliger ~reuler, @16er~1Reßer unb ~Qmi ge~ 
meinfam auf SBe3af)lung einei3 @efamtoetragei3 Mn 1733 ~r. famt 
Btlt~ öu 5 % feit bem erfteu \)Jeai 1910 getlagt, wlil,Jrcnb her 
stIiiger stamm burel) ßefonbere stlage 2048 ~r. unb ber stIäger 
6tretff burel) befonbere ~lage 980 ~r., beibe mit Btni3 au 5 0/0 
tlom 1. 6~temoer 1910 an, eingefQrbert l)a6en. 

C. - mai3 3itlilgedel)t 9at bie brei Jtfagen burel) Urteile l)Qm 
8./9. 6eptember unb 28. ~o))emßer 1910 teHroetfe gefel)ütt, 
11,logegen bte >Beflagte an baß Dßergeriel)t be~ stantoni3 @laru6 
a~pellterte. miefe6 !iat tm ~in))erftlinblttffe ber \ßarteten für ba~ 
?tlerfal)reu tlQr if)m gemetnfame $el)anblung ber brei ~äUe ))crfügt 
unb fie am 10./19. WprH 1911 burel) eilt ehtgeitItel)eß Urteil 
erlebigt, roQnael) fiimtHel)e "stlligerfel)afteuil mit il)reu @ntfel)libi~ 
gung~begel}ren aoge\1.1iefen ll.lurben. 
~n ber UrtcU60egrültbung wirb aUi3gefül)rt: mie ~eUagte fet 

ben stlägern für ben bel)aupteten 6el)aben niel)t l)aftßar. @in 
i.j3ril)atreel)t auf @ell.lhtnung bC6 @ifcß aui3 bem stlöntaferfee ftel)e 
ll)lten uael) bem @efete tlNn 3. SNai 1874 ntel)t au, fouocrn ltur 
eine au~ bem öffentliel)en ~eel)te l)erfCie~eltbe mefugnt~, bai3 @t~ 
innert ben :5el)tanfen ber oetreffenben @efete unb ?8erorbuuugen 
~u gewinneu ultb a03ufül)t"eu. Wli3 oei ber @rfteUung be~ 2öntfel)
~erfei3 neue 3uftliltbe am Jtfölttalerfee gefel)affen wQrben feten, 
fei e~ 6ad)e bei3 6taatei3 gewefen, ben Jtraftroerl'en bie geeigneten 
~erpfCiel)tungen aufauedegclt, um hie @ii3gewinnuug aui3 bem 6ee 
in einer bcn l)cränberten ~erl,JiiItltiff elt entf~reel)Cltben ~etfe jid)er 
au ftellen, unb ei3 Jet henn auel) in ben stou3effiolt~I.iebinguugelt 
ein oefouherer Wbfel)nitt ber ®i3gewimtung gewibmet 11.lQrben. C~ier. 
auf fQIgt bie WUfali9Inng ber ßetreffenben, o6en ßereit~ wieber. 
gegebenen ?tlorfel)riften.) mie falttonafe maubireWQn f)aße bie bafelbf± 
l)Qrgefel)riebcnen ~eifungen l,JinHel)tHel) ber au erfteUmbcn ®nfa9rten 
für bie @i$ge\1.1innuug erteilt unh f~liter erneuert, unb öwar Iettereß 
in bem 6hmc, ba~ c~ fiel) für ben ~inter 1909/10 \1.1iebernm 
nur um :prQtlifQrifel)e SNa~naf)meu 3ur @rmögltel)ung ber @i~. 
gettllnuung. unb Woful,Jr l,Janbeln fönne unb baß bie enbgültigen 
'lluorbnungen nael) ber regierungi3riitHel)eu maubewiUii\ung, ~itef 
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<:ri~gewinnung, au~brüdH41 i,)orbel)aften werben. :neu i9r bon ber 
fantonalen lBaubireftion auterlegten iSer:pfH41tungen ~a6e aber bie 
.lBeUagte, wie aftenmlifjig feftftel)e unb ü6rigen~ ni41t beftritten 
werbe, in jeber S)injid)t ®enügc gefeiftet. 

D. - ®egen biefen ~ntfcljeib l)aben nunmel)r bie .R'fliger gc. 
meinfam bie .lBerufung an ba~ lBunbe~gericljt ergriffen mit· bem 
mntrage, ba~ angefocljtene Urteil auf3ul)eben unb bie gefteUten 
.R'Iageforberungen \)oU aU3uf:pre41en. <:r\.)entueU, wenn bie 6treit~ 
genoffenfd)aft ber .R'tliger uet lBemeffung be~ 6trettwertcß nid)t 
anerfannt unb bemnad) nur für bie .R'Iage .R'amm'ß ber erforber. 
lid)e 6treitwert gegeben fein foUte, gerte biefe .lBerufung aIß für 
.R'amm eingefegt. ~ür biefeu ~bentualfaU l)at .R'amm ber .lBeru. 
fung eine fd)rifHid)e lBcgtünbung beigegeben. 

:nie lBeUagte l)at mit <:ringabe \)om 1. ill1ai 1911 beantragt, 
e!3 fei auf bie .lBerufung nid)t einautreten; ei,)entueU fei rie aIß 
unbegrünbet a6auwetfen. -

in <:rrwligung: 
1. - ~aut 2frt. 60 D® werben 6ei ber .lBejtimmung be!3 für 

bie lBerufung!3fiiljigfeit erforberItd)en @itreitwerte~ 11 meljrere in einer 
.R'tage. .... i,)on 6treitgenoffen geltenb gemad)te 2fnfprüd)e ..... 
3ufammengered)net". :nie mnwenbbarrcit biefer .lBeftimmung je\?t 
auer borau!3, bat; bie 6treitgenoifenfd)aft, \)on ber fie fprid)t, 
unb bamit ber einl)eitHd)e ®efamtftreitwert 6ereit~ bor erfter ,3nftanö 
ßefte~e unb lid) nid)t, wte l)ter, erft in 3 weiter ,3nftau3 burd) ?Ser. 
einigung mcl)rem getrennt gefül)rter lJ3roaelle au einem einl)eiHtd)en 
?Serfaljren ßUbe. :niefe 2fu~regung bes 2frt. 60 ergt6t fid) nicf)t 
um au~ ben ?illorten "in einer .R'(age", fonbern aud) barau!3, baa 
ba!3 D® (aut feiuem mrt. 59 für bie .lBemeffung be$ 6treitwerte~ 
im ®runbfa~e auf bie t'roöeffuaHfd)e ~age aßgefteUt willen wtu, 
wie ite im ?Serfal)ren bor ber erften ~nftan3 6ertanben l)at. 

?Son ben brei .R'Iagen, bie l)ier bor erfter ,3nftan,3 ®egenftanb 
bef onberer ißroaeffe unb rid)terIid)er ~ntfcljeibungen geuUhet l)abell, 
meid)t nur eiue, nämUd) bie auf .lBqal)lung \.)on 2048 ~r. ge~ 

rid)tete be!3 ill1eId)ior Stamm, ben gef etlicljen \))cinimalftreitwert MU 

2000 ~r., unb e~ fann aIfo auf bie betben anbern fd)on wegen 
mallgelnben 6trettwerte!3 nid)t eingetreten \1.1erben. 

2. - muer aud) l)infid)tHd) ber .R'Iage be~ .R'amm tft bie iBe~ 
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rufullg un3ulliffig, weH e$ fid) l)ier, wie übrigen!3 aud) oei ben 
3wei aubern .R'Iagen, nid)t um bie 2fnwenbung eibgenöfjifcljeu 
ffi:ed)te!3 l)anbelt. :na~ ftcl)t 3unlid)ft aufjer Bweifel, f oweit ber 
.R'läger feine 6d)abenerfatforberung auf baß fantonafe ®eiel.? be. 
treffenb bie ~i~gewtnnung au!3 öffeutHd)en®ewäfiern \.)om 3. ill1ai 
18'74 grüubet. ®fei41 :oerl)iiU e~ fid) inbeffen aUd), foweit er iie 
auf bie ?Sorfd)riften ber regierung!3rätItd)ell lBaubewtuigung 3ur 
~rfteUung be!3 ~Ieftri3ität$werfe~ am ~öntf41 :oom 27. :tJeaemuer 
1906 ftü\?t, unb namentltd) auf bie ?Sorfd)rift, wonad) ber ,3nl}abcr 
be!3 2öntfcljwerfei3 für ben au~ beffen ~rfteUung ober lBetrieu cnt· 
ftel)enben 6d)aben gegenüber ben ®efcljäbigten aI!3 l)aftbar erfllirt 
wirb. 60fern ber lBerufung~niiger in biefen .lBeftimmungen mormm 
be!3 06ieftii,)en 1Red)te~ erbHcten wm, nad) benen ein gewiffer ~at. 
beftaub - lBeeintrlid)tigung ber @!3abfui)r burd) bie ®.1"teUung 
ober ben lBetrieb be!3 ~Ieftri3itii:t~werle5 - 3u beurteilen wlir e 
fann e~ lid) nur um mormen l)anbeht, bie einer fantonalen 1Recljt!3. 
queUe entftammen, nämHd) ber regierung!3rlitIid)en lBaußewiUigung 
alli einem 2ffte öffentHd).red)tlid)er matur. :ner .R'lliger l)at fid) 
nun fremd) nOd) bane6en auf ben 2frt. 50 C1R berufen. 2fUeht 
bie 2lnttlenbbarleit biefe~ 2frtiM!3 fäUt aufjer .lBetrad)t, weH er ein 
wibemd)tIid)eß S)anbeln be~ 6d)libiger!3 i,)orau~fe~t, ein jold)e!3 aßer 
bei ber iBeffagten au~gefd)(offen ift! mad) ber für ba~ lBunbei3gerid)t 
i,)er6inblicljen 2fu~legung, bie bie ?Sorinftanö bem ®efel.?e Mm 
3. ill1ai 1874 gibt, ftel)t niimrtd) bem .R'lliger fein lj3ril.1atred)t 
auf ®ewinnung \.)Olt @i~ au!3 bem .R'löntaletiee au, fonbem e!3 l)an~ 
belt lid) l)iebei nur um ben ®emeingeliraud) an einer öffentHcljen 
6ad)e, ber au ®unften anberwcitiger, ber ftaaHid)en Unterftüt}ung 
teill)after ,3ntereffen liefd)rdnft werben fann. Unb mit einer fold)en 
.lBefdJränfung beß @emetngelirauclj$, bie nid)t ar~ ?Sede~ung eine~ 
lJ3ri:oatred)te~ anfed)tbar tft, \lud) nid)t gegenüoer bem baburclj be. 
günfttgten ,3nl)a6er be!3 ?IDede~, l)at man eß l)ier 3u tun, wenn 
ber 1Regierung~rat 6efd)10fien l)at, bie ~i!3gewinnung unb ~mÖfu9r 
au~ bem 6ee bodliufig nur burd) :probiforifclje ill1at;nai)men 3u 
ennögHcljen uni> wenn biefe 3U ®unften ber bie <:rt~au!36eutung .lBe. 
treibenben unb ölt Ungunften be!3 ?illedini)a6er!3 l.1Orgefd)rie6enen ill1aj3. 
nal)men nid)t fo weit gel)en, wie e~ bie lBebingungen her lBauoettliUi. 
gung borfel)en, nad) benen ber fragH41e ®emeinge6raud) burd) bie 
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~rnlilge in feiner ':!Beife foUten erfc9mert u.lerbeu bürfen. ,ob babei ber 
iRegierung~rat in 1)tücrfic9t auf iene ~ebingungen ein foldje~ ~ro= 
l)tforium ~abe beic9He~en tönnm, ift eine l)om mUnbe~geric9t et@ 
3i\)ilgeric9t~~of nic9t nilc93u:präfenbe lYrage be~ fantonalen met= 
ma[tUllg~redjt~. ,sm übrigen mag noc9 bemerft l1.lerben, baß ber 
.}träger l)or munbe~geridjt l)au:ptfädjlidj betrauf abfteUt, baß bie 
i!5orfc9rift in ber mau6emiUiguug, monetc9 ber ':!Berfiul)a6er gegen= 
über ~ritten für ben il)ncn augefügten ~c9aben ~aftbar fei, eine 
Staufar. unb feine 610ae Stulpal)aftung auffteUe. ~amit mirb a6er 
bon fe(ßf± bie m:nmenbbarreit be~ m:rt. 50 ,out l)erneint. 

3. - ~nbIic9 tft ol)ne l1.leitere$ !'lar, baa ber Striiger bnrc9 bie 
mau6emiUigung auc9 nic9t tn ein :pril)atrec9t(tcge~ mertrag$berl)ält. 
ut~ öU ber metragten getreten iit unb baß be~l)aI6 aud) \)on teiner 
fSerlet1ultg ber ebeufaU§ nod) angerufenen m:rtifel 110 ff. ,01)1 bie 
iRebe fein faUlt; -

edauut; 
2fur bie ~erufuug l1.lirb ntc9t eingetreten. 

49. ~tM( UOIU 23. ~uu:i 1911 
in 6ilc9cn !l~geu: & ~k, mett, lffiiberU. u. lBer.dtL, gegen 

§:. &: ~. ~dj{ot§au(!r, @. m. b. 5)., St!., 
':!BiberbdL u. mer .• meft 

Mangelnde Anwendung und Anwendbarkeit eidg. Rechts (Art. 56 
OG) . . Die .. 4nrufung ausländischen Rechts, seiten.s der VM'trags
pm'telen tm Prozes se, als entscheidendes Indiz für die ver trag s
gemäs.~e Anwendbarkeit dieses Rechts auf das streitige Vel'tmgs
verhältnis. - Ein Kaufvertrag, der im Auslande zu erfüllen ist, 
untersteht bezüglich des Erfüllungsan.~prucllS selbst, sowie auch eines 
SChaffenersatzanspruchs wegen mangelha{ter Erfüllung, dem aus
Iä.ndischen Recht. 

:n (t~ munbcßgerid)t l)at, 
nilc9bcm fid) au~ bell ~ftelt erileben: 

A. - ~ie 6eflagte lYirma ~egen & IIte. in 3üric9 l)at am 
22. Dfto(ler 1906 bei bel' Strägerin, bel' lYirma 1I. & ~. '5d)Iot. 
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~auer, @. m. b. 5)., in 1.Ru~fa ('tl)üringen), eine m:lt3a91 6d)a(cn. 
l)aIter für eIefttiid)c 2am:pen 3um q3reife i.)on 13 WH. 75 'ßfg· 
für 100 6tM, befteUt, bie nad) einem au @unften ber mef{agten 
gefe~Hd) gefdjü~ten ~~ftem l)eraufteUen Waren. ~ie aur lYabrifa~ 
non nötigen '5:piralfebern unb iTCieten 9atte bie ~eflagte franto 
mal)nl)of 1Rul)la ber Stlägerin ölt liefern. ~ie flägerifd)clt '5en. 
bungen waren \)Olt ber ?Seflagtett je ()UT ~d)fu~ beß meferung~= 
monateß mit 15 :tage 1Igecr a. ~eutfd)lanb .,u beaal){en. 

illCit ber l.lorHegenben Stlage forbert ltunmel)r bie Stliigerht 
3112 illCr. 88 lßfg. mbit 3iu~ 3U 5 % feit bem 1. ,sanuar 1910 
aI6 Stauf~~reiß für bie ber ?Sdlagten gemad)teu 2ieferungen unh 
für eutftanbene lYrad)tau~lagen. 

B. - ~ie .?SeUagte f)at auf ~lil1.leifung ber Stlage angetragen 
unb l1.libedlagcmeife gegenüber ber Strägerin eine lYorberung i.)on 
2500 lYr. uebft 3in6 au 5 % jeit bem 15. ,sanuar 1910 unh eine 
fold)e i.)on 6475 lYr. 50 IIt6. neoft 3in6 au 5 0/0 feit her m:n~ 
l)ängigmac9ung ber [ßibedlage geHenb gemad)t. ~ie erfte 1\ior~e= 
rung ftü~t fid) barauf, ba~ burd) bie mieber~oIten fd)led}ten mefe. 
tultgen ber .ltlägerht ber gefd)äftHcge 1.Ruf ber ~efIagten gelttten 
~abe unb il)r ein Shtnbenuerluft erl1.lad)fen fei. SDie 3l1.lcite bUbet 
etne 6d)abenerfa~fot'berung wegen iTUd)tUeferung bon 5000 'l5or. 
3cUanfaffungen, mit beren 5)erfteUung bie .?Seflagte 'oie Stlägerin 
im lYebruar 1909 oetraut l)abe. ,snfofge biefer iRid)tHefenmg l)abe 
'oie ?SeUagte nu1310ß 975 lYr. 50 IIt6. an ~atentgebül)ren für ba6 
biefe lYaffuugen betreffenbe illCobeU6qal)lt; ferner fei t~r baburd) 
ein @emtnn l)on 500 lYr. aU6 Iffieitertlerfauf unb ein fold)er l.\on 
5000 ~r. be~~alb entgangen, l1.leil iie aUßer bell befteUten uub 
metter i.)erfauften lYaffungen nodj an ,met anbere 1\iirmelt grö~et'e 

q30ften f old)er 9iitte liefern fönnen. 
C. - ~ie Stliigertn 9at fid) in 'ocr Stlagebegrüubung (tuf 

beutfdje$ 1Red)t berufen unb 'oie meUagte in ber Stlagebeantmortung 
fid) mit ber ~nmenbung beutfdjen ffied)t6 ehtberftanben erUärt. 

D. - SDurd) Urteil i.)om 16. veaember 1910 ~at ba6 5)anbel~= 
gerid)t be~ Staltton~ 3ürid) ben lßro3ej3 ba9in entfd)ieben, baj3 e\3 
bie Strage l)ollin9aftHc9 3uf:prad) unb bie ':!Btbertlage giiltaIid) a&~ 
mie~. 6einem Urteile 9ctt ei$ in Yällltrid)Clt \l)unften beutfd)e6 iRed)t 
3u @nmbe gelegt; -


