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ba~ bU3U gel)ortge er:lliuternbe 113rotofoU uad) ll)rer: /~affung m:n" 
l)aIt~~unfte für eine anbere m:nfid)t bieten, fo tft biejeIbe bod) 
barin nid)t bireft aum 'i(u~brucf gefangt, ttJäl)renb bie SSotfd)aft 
beß .\Bunbeßrateß \)om 28. ,3uni 1869 (SSunbe~bratt 186}},)I, 489) 
beutlid) fagt: "mud) bem SffiorHaut be~ m:rt. 3 ttJirb b~e freie 
?Sereinbarung im gettJol)nIid)en ~inne au nel)men· fein, jo baß ein 
@ertd)tßftanb nid)t b1013 aUßbrMlid), fonbern aud) ftHfjd)metgenb 
gemiil)It ttJerben fann. @ine fUUf d)wetgenbe ?Sereinbarung mirb 
bann angenommen, wenn bel' .\Befragte fid) \)or einem nidjt au" 
ftiinbigen :Rid)ter auf ben Streit eingeIaffelt l)at, ol)ne bie ~inr:ebe 
ber ,3nfom~etena au erl)eBen. JI Sffienn aud) biefer ~rf(arung feilte 
autl)entitd)e .\Bebeutung 3ufommt, wie bem ?Ser:trag unb 113rotofoU, 
fo erfd)eint eß bennod) autreffenb, pd) an bieferBe au l)atten, meil 
?Sertrag unb 113rotofoU ber m:uß(egung Bebürfen unb bie beinal)e 
gfeidneitige .\Botfd)aft tl)ren Sinn tn ltid)t misaU\.\erftel)enber Sffieife 
feftftent (\)g1. ~urti ll • .\Brod)er in i~ren WC:onogra:pl)ien ü~er ben 
<5taatß\)ertrag, <5. 141 u. <S. 95, fOll)te fernrr ben SSertd)t ber 
ftiinberatltdjelt stommifftolt, .\BunbeßOlatt \)on 1869, II, e. 896). 

2. ,3ft nad) bem @efagten Me grultbf&~Ud)e ~rage im <5inne 
bel' 3ufaffigfeit fUUfd)wetgenber 113rorogatiolt all beantmortelt, io 
fragt e~ fid) meiter, ob eine fold)e fttnfd)weigenbe Untermerfung 
tm \)orfiegenben ~aU anaunel)men tel. :naß ~i\)ilgerid)t \)on SSafel 
l)iia bafür, unb baß ~tp~eUationßgertdjt tft biefer ~lnftd)t beigetreten, 
in bel' storref~onbelt3 3wijd)en bem :ntreftor :nrel)fuß unb bem 
A vone ~onetou): Hege bie ~nerfennung, baB ber: m:ngejteUte 
iSrobmann aur SSefteUung beß .hone unb ~e~terer 3ur ?Sertretung 
ber: Dbfte):portgeleUfd)aft bor bem @eridjte in :Rebon liered)tigt 
geweien lei. :nie :Refurrentin glauBt, l)ierauß ergebe fid) ber 
<5d)luf3 bennod) ntd)t, bafj ber fran30ftf d)e ~Htdjter fom~et.ent 
gemefen feL :nie anfängfid) ungültige 113rorogation l)abe md)t 
baburd) güftig werben fönnen, baS man bie anfangHd) ungüHigen 
S)anblungen nid)t beßa\)ouiert ~a6e. WC:it :Red)t I)at ber )Bettreter 
beß ~al)our l)iegegen bemerft, baß ~ibiTgerid)t erBftcfe in ber 
ft'ilgfid)en storrefponbena ntd)t eine ltad)tragHd)e iSeft&ttgung ber 
l,\om A vone (Ionetou): ol)ne ?SoUmad)t vorgenommenen )Bertretungß" 
l)anblungen, fonber:n ben .\Beweiß, baß ber Avone \,)on .\Beginlt beß 
113roaeffcß alt in gültiger Sffieife ermiid)tigt gettJeien let. :niefe 
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tl)atfad)Hd)e U:eftfteUung ber ?Sotinftana ftel)t meber mit bem ,3nl)aft 
!ler m:lten, nod) mit ben ?Sorfd)riften beß <5taat~bertrageß im 
Sffitbetf~rud). mad) berfe!ben tft aber bie 113rorogation butd) einen 
l)ieau erm&d)tigten ?Sertreter bel' DBfte):~ortgefeUfd)aft erfOlgt unb 
bemgem&fj für biefef6e \)eroinbHd). 

:n!!mnad) l)at baß .\Bunbeßgerid)t 
erhnnt: 

ver :Relurß mirb aogeroiefen. 

n. Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Russland. - Traite avec la Russie. 

19. UrteU \)om 10. WC:iiq 1897 in Sadjen struge. 

A. \)JW ~)(:ote \)om 7./19. Dttober 1896 \)Crlangte bit fatfert 
ruf~fd)e ®efanbtfd)aft in !Sern beim fd)weiaertfd)en .\Bunbeßrate 
bie m:ußfteferung beß @buarb struge auß 1Ruf3lanb, ber fid) gegen" 
madig in Sffiabenßll)eH, stantonß 3ürid), aufl)iirt. :niefeß m:u~" 
lieferungßbegcl)ren fh1~t fid) auf amei Drbonnanaen beß Unter:" 
fud)ungßrid)terß für ben 1. :niftrift beß streife~ 113ernau, worin 
gefagt tft: :nurd) eine \,)Olt ber :Regierung \)on ili\)Ianb \)eran~ 
laflte Unterfud)ung l)aoe fid) ergeoen, baf3 ber: el)emaIige .\Bureau" 
d)ef ber 113oUaeiber\t1aItung in 113ernau, ~buarb muge, l)on \)er~ 
fd)iebenen 113erfonen WC:arten, fowte @etb, um fofd)e au faufen, 
er~a{telt ~aoe, aum 3wecfe be~ Umtaufd)eß \)on jß&ffen. stIuge 
~aoe ba~ fo erl)aftene @elb unteridjIagen, l)abe bie auf ben Be" 
treffenben @ingaoen befinbIid)en iJRarfen aogeIM>t, unb gleid)aettig 
in bem :Regifter falfd)e ~inträge üoer bie stomf~onben3 Be3üglid) 
biefer ß:ingaben gemad)t, weld)e (s;in9aben, nad) m:bfofung ber 
WC:arfen, ltid)t oefotbert, unb teHwetfe \)on stIuge unterfd)(agen, 
tetrweife \)erntd)tet worben feien. 3wei \)on ben ~ußlänbern 
Sd)miebeI unb ~ro~ 3um m:ußtaufd) i.lorgettJiefene 113aife l)abe 
stIuge in einem Sffialb tn ~urIcmb weggeil.HWren, mo fte ~ufiimg 
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bon bel' ?poliaei gefunben Ulorben feien. s)lac'(Jbem ,StIuge il)m in 
amHtc'(Jer 6teUung anbertraute ftant1ic'(Je unb :pritlaie ®erte im 
~etrage tlon roeniger CtI~ 300 ~ubeI unteric'(Jlagen, unb au bieiem 
,3Ulccfe aal)freic'(Je ~älfc'(Jungrn in Illu~übung feiner nmtHc'(Jen 
~unfttonen begangen l)abe, jei er in'~ Ill~ianb geflol)en, unb 
l)abe feinen ~ienft ol)ne Udaub tlerfaffen. ~urc'(J biefe ~anb~ 
lungen l)abe fic'(J .\tluge bel' in Illrt. 362, 354 britter .steil, 303 
unb 359 be~ ruffiic'(Jen Code penal genannten merbrec'(Jen jc'(Ju(" 
big gemac'(Ji. Illm 30. ~eaem6er 1896/11. Sanuar 1897 über" 
mUteHe bie fatierHc'(J ruffiic'(Je ®efanbtfc'(Jaft bem fc'(JUlei5erifc'(Jen 
~unbeßrate dnen \)om 5. ~e3ember 1896 batierten ~eric'(Jt ber 
6taat~anroa(tfc'(Jaft in ~iga, roortn bie in ben bereit~ erUlitl)nten 
ürbonnanaen gegen Struge edjobenen ~{nfc'(Julbigungen Ulieberl)olt 
Ulerben, unb gefagt tft, bie tlon Struge begnngenen Unter~ 
fc'(Jlagungen überfteigen ben ~etrag \)on 50 ~ubern nic'(Jt, unb 
oefter)en in ber Unterfc'(Jlagung bon ®elbern im iSetr.ag \)on 
5 ~uoeln, 30 Jro:pefen unb tlon ffiCarfen, bie jtluge auf ben 
~ingaoen entfernt l)aße. 

B. Struge lJroteftterte gegen bie ~Iu~neferung. ~r beitritt, lic'(J 
bel' il)m tlorgeroorfenen 1Sergel)en fc'(Julbig gemac'(Jt au :l)aoen, unb 
oel)au:ptete, eß l)anble fic'(J nur um einen morUlanb, um il)n 
Ulegen :politifc'(Jer 1Sergel)en aur ~ed)enfc'(Jaft aiel)en au fönnen. 
~ l)abe nämItc'(J mit berfd)iebenen StoUegen ein ~rugbfatt l)erau~;: 
gege6en, roorin ?proteft gegen bte l)arte iSel)anblung erl)06en 
roorben fei, Ulefd)er bie lut:l)ertfd)e ®eiftltd)fett in mtllanb fettenß 
ber ruffifcl)en iScl)örben außgefe~t fei, unb Ulorin aud) bet: UliU;: 
füdtcl)e @nt~ug ber 15efbft\)ermaltuns, UlC{d)e ber ~rotlina m\)lanb 
tlon IllIterß l)er augeftanben l)alie, getabert Ulorben feL ~~ jei 
3roar rtd)tts, ba% er auf bem ?poIiaeibureau, UlO il)m liefonber~ 
bie ~ebifion bel' ?päife oligelegen, 3Ulei jj31i.ffe Uleggenommen l)abe, 
um bamtt feine ~fud)t beUletffteUigen au rönnen.; biefe ~anb;: 
{ung~roeife fönne aber unmogltd) au feiner Illu~lteferung fül)ren, 
ba 1ie im ,3ufammenl)ang mit einem :poHtifd)en mergel)en ftel)e, 
unb nid)t a{ß fe16ftitnbige~ 1Serored)en betrad)tet Ulerben fonne. 

C. ,3n einem ber aürd)erifd)en .jUfti3" unb ?poUaetbireftion 
erftatteten ®uiad)ten betreffenb bie Illnroenboarteit beß IllrL 3 
Illlif. 1 be~ fd)Uleiaerifd);:ruffifd)en lllußIieferungßtlertrage~ tlont 
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Sal)r 1873 in ~infid)t auf bie aürd)erifc'(Je 6traf~ra):i~ bemedt 
bie aürd)erifd)e 15taatßanUlaltfd)aft: ~ie bem Stluge aur Baft ge~ 
legten ~eIitte quaU~aieren itd) nac'(J bem aürd). 6trafgeie~6ud) 
aIß Unterfd)fagung in ibNtIer Stonfurrena mit alifid)tHc'(Jer ~ienft;: 
~fnd)tberfe~ung im 6inne bel' §§ 171, 176 unb 209 bar. ~iir 
bie 15trafe Ularen bie §§ 172 erfter ~eU unb 210 beß 6t.~®.~iS. 
au ®runbe au legen. S)(:ad) bem iSerid)te bel' 6taat~(tnUla[tfc'(Jaft 
~ga i)om 5./17. ~eaember 1896 rebuaiere fid) bel' unterfd){agene 
iSetrag auf circa 55-56 ~ubel, nnd) l)eutigem Jtur§ etUla 
150 ~r.; oei einem fold)' geringfügigen iSetrage feien bie aür, 
c'(Jerifd)eu ®erid)te, bet erftmaHger ~eftrafung unb gutem Beu" 
munb ieIoft unter Illnnal)me bel' Stonfurrena mit tlorfä~Iid)er 
~tenft:pfIid)ttlerfe~ung feHen ülier 6 ffiConate, iebenfaUß nie über 
ein Sal)r ®efängniß l)inau~gegangen. ~~ fet faum anaunel)men 
bau Stluge, Ulenn er Ulegen bel' il)m aur 2aft gefegten ~ertfte 
tlon aürd)erifd)en @ertd)ten 6eurteift roürbe, mel)r a{ß l)öd)ften~ 
einige IDConate ®efitngntß erl)aHen Ulürbe. ~iefen lllußfül)rungen 
ftimmt bie aürc'(Jerifd)e Suftta;: unb ?poltaetbireftion tn einer ,3u" 
fd)rift an baß eibgenöffiid)e .juftiö• unb ?ponaeibe~artement bom 
20. ~eoruar 1897 tloUftitnbig lieL 

D. ~er ®eneralanUlalt ber ~bgenoifenfd)aft f~ric'(Jt fid) in 
feiner 1Sernel)ntlaffung bom 25. ~e6ru"r 1897 für bie 1SerUlet" 
gerung bel' lllußlieferung auß, ba laut bem ®utad)ten ber aürd). 
CStaatßanUlaItfd)aft baß mergel)cn, Ulegen befien bie Illu~lieferung 
bedangt Ulirb, gemitu ber Illuffaffung be~ ~ürC6erifd)en ~ed)tß 
fein fo fd)Ulereß fei, bau e~ unter aUen Umftitnben mit einer 
®efängnißftrafe bon mel)r nIß einem Sa9r beftraft merbeu mÜßte, 
unb ba'ger bie in &rt. 3 Illof. 1 beß fd)Uleiöerifd)"iUffifd)en I2{uß" 
neferungßbertrage~ entl)aftene 1Sot"(tußfe~ung bel' lllußneferun9~;: 
~flid)t in casu nid)t oefte'ge. 

E. ffiCtt ,3ufd)rift tlom 27. ~eliruar 1897 ü6ermad)te bel' 
fcl)Uleiserifd)e ~unbeßrat bem iSunb~gerid)te bie Illften 3ur ~t~ 
fc'(Jeibung. 

$Daß ~unbeßgerid)t aiel)t i n ~rUl ä gun g: 
1. Baut Illrt. 1 beß fd)Uleiaerifcl)"ruififc'(Jen lllußlieferung~ber" 

tt"(tge~ i)om 17./5. S)(:otlemoer 1873 l)ctoen fic'(J bie oeiben 1Ser" 
trag~ftaaten bervflid)tet,etnanber bieienigen ~erfonen gegeniettig 
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(mß3uHefern, ttleld)e ttlegen eineß in SUrt. 3 biefeß meftr(tgeß ge= 
nannten merbred)euß .ober mergef)en~ berurteHt ober angenagt 
finb, ober l)erfolgt roerben. ~ie ~f)atfnd)e bel' 6(.oUen~ merfor", 
gung ttlegen eineß f.otd)eu, unter" SUrt. 3 beß SUu§!ieferungß\)er;; 
trage~ fallrnben SDeHft.6 genügt alio aur .QJegrünbung beß SUU.6" 
Heferung.6begcf)renß, unb eß !emn ~e.6f)u(o auf bie @:inroenbung 
be.6 ffi:equiricrtrn, buU er bie if)m aur ~uft gelegten ftrafbaren 
S)anblungen gar nid)t begangen f)aoe, nid)t eingetreten roerben. 
~agegen f)at ba.6 .QJunbe.6gerid)t allerbingß au unterfud)en, ob 
biefe S)anbhmgen ben ~!}at6eftanb eineß ~emteß ergeben, für 
ttleld)c.6 bie SUu.6ltcfemng nad) SUrt. 3 beß fBertragc.6 au ge;; 
roii'9ren tft. 

2. mcrf.olgt ttlirb @;buarb stIuge roegen ~d)riftenfii(fd)ung unb 
Unterfd)lagungen, begungen in amtHd)er iStellung, fottlie ttlegen 
unbefugten medaffen.6 feinc.6 '!lmtc.6. mon biei en SDeHften fiillt 
3uniid)ft baß re~tgeuannte, ba.6 unbefugte 'Set'iafien be.6 ~mte.6, 
auuer 18etrad)t, ba bieieß ~emt unter ben in SUd. 3 3iff. 1-16 
be.6 fd)ttleiaerild)=ruiilfd)cn tluß{tererungßl)ertrugeß aufgcöii'9Hen 
SUußfieferungßbeHftcn niel)t genannt tfL ?Rael) 3iffer 13 ibidem 
9at bie SUuß(ieferung (l)orbef)iiWid) ber 18eftimmung im erften 
Illftnea biefeß SUrttM.6) aUerbing.6 nucf) ttlegen 9tmt.6miBbruuel)e.6 
au erfolgen; aUein eß bebarf feiner ttlettern ~ußfü9mng bnfür, 
bau bieiet ?Serbreel)enßbegriff !}ier nicf)t autrifft, ba nid)t gefagt 
11.1erben fann, ban ~etienige, ttlelel)er fein m:mt unbefugterttleije 
\)ediint, ba.6fel6e burel) biefe S)anbiung miUbtaud)e. 

3. m:lß m:u~liefet'Ungßbenfte finb bagegen in m:rt. 3 cit. bie;; 
jenigen bcr ~cf)ttftfalfd)ung (3ift. 10) unb ber ~etuntreuung 
butdl ßffentHd)e 18eamte (3iff. 13) genannt. @emiif3 SUHnea 1 
biefe~ m:ttifelß ift bie SUu~neferung ttlegen bieier ~emtc au gc;; 
ttlii~ten, fofem fie nud) ben @efeipen be ib e r iStaaten eine iStrnfe 
l)on mcf)r a(ß einem ,3a!}r @efangeniel)aft nael) fiel) aiegen. @;in 
etjteß @;rforberniu bcr m:ußHererung~:pfnel)t iit ~ternad), baJ3 bie 
bem ffi:equirierten aur 2aft gelegten, unb ar~ iSel)riftenfii(fd}ung 
unb ~etuntreuung burd) ßffentltel)e 18eamte oeaeiel)netcn S)anb~ 
lungen nad) ben @efe~en beibel' iStaaten über~au:pt mit 
~trafe bebtol)t feien. ~ie.6 trifft beaüglid) bel' bem ffi:equirierten 
torgeroorfenen Unterfd)lagung~~anblungen 3u• ~enn bie SUn~ 
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fel)ulbigung gC9t ba~in, baß SUuge in gewinnfüd)tigcr SUbfiel)t 
WCarfen unb @e{ber, 'oie i9m in amtUel)er iStellung an\)ertrnut 
ttlaren, fid) ted)tßttlibrig angeeignet 9abe; ljierin Hegt auel) nael) 
bem iRed)te be~ erfuel)ten ~taate3, b. 1). in casu bem aürd)erifel)en 
~trafrel'9tc, ein unter iStrafe gefteUteß 'Sergegen, niimlid; ba.6~ 
jenige ber Unterfel)(agung (§ 171 beß 3ürd). ®tA~i.~18.). 'llnber.6 
\)crf)äft e~ liel) bagegen rMild)tHd) ber ®d)tiftenfälfel)ung. :t:ie 
bem iRequitietten uorgcttlorfenen faffel)en 18uel)eintriigc bUben 
niel)t eine je[ojtiinbigc iStraftl)at; eß ttltrb nid)t be9au:ptet, baB 
biei e ß'iilfel)ungen in gell.linnfüd)tiger 1!t6fiel)t i,)otgenommcn iUOl'ben 
ieien, \)te1mc9r mug nnd) 'ocr ~ael)barfteUung bCß Unteriuel)ungß~ 
riel)terß \)on ißernau unb brm ~eriel)te bel' ~tQQtßanttlaUfel)aft 

\)On iRiga angenommen ttletben, bau ber iRequtrierte biefelben 
lebigrtel) 3um 3roed'e gemael)t l)abe, bie @;ntbed'ung ber begangenen 
meruntrcuungen 3u l.1erl)tnbern. 3m aürcf)erijel)en ®trafgeie~bud)e 
bUbet nun aber bie iSel)riftfiilfel)ung ein felbftiinbtgeß SDeltft nut, 
ttlenn fie in ber I!tbftel)t, Hd) obet ~nbern einen teel)tßrotbrigen 
~orteU 3n l)etfel)affen, ober SUnbern iSd)aben 3u3ufügen, an einer 
öffentUel)en Urfultbe begangen ttlirb (§ 102 3Ütel). ®t.~@.~.QJ.). 

4. ~ie @;ntiel)eibung über bie ~rage, 00 bem geftemen 'llU.6~ 

Ueferungßbegc!}ren ~o(ge su geben fei, 9iin9t 9ienad) ein3t9 ba\.lon 
ab, ob ba~ bem ffi:equtrierten aur 2aft gefegte 'Sergel)en bel' Unter" 
fel)lagung in ßffentIid)er ~teUung nad) ben @efei;?en lieiben iStaaten 
eine iStrafe \).on mel)r a!ß einem 3\19r @efangenfel)aft nael) fid) 
öte!}e. SDiefe re~tere, in SUtt. 3 SUr. 1 bCß SUußUeferung~\)ettrageß 

ftatuiette moraußfeipung ber SUußlteferung.6pfHel)t tft, ttlie ba.6 
18unbe5geriel)t bereit~ in feinet a:ntfd)eibung l.1om 15. WCÖta 1886 
in 6ael)en stompottl6f~ (SUnttI. iSammL bel' liunbe~gerid)tL @;ntfd). 
18'0. XII, iS, 132, @;rttl. 2) aui3gef:proel)en 9at, ba!}in aUß3ulegen, 
bafl e.6 nael) ben gefe~Ud)en iStrnfanbr09ungeu beibel' ~ertragfl= 
ftaaten iicf)er fein mufl, ban baß bem ffi:equirietten aur ~aft ge~ 
legte SDemt mit einet iSttafe b.on mel)r aIß einem ,3al)r @e" 
fiingniß belegt inirb. iRun ergibt fid) au~ beUt 18eriel)te bc.6 
6taat.6aml.1arteß Mn ffi:ign, bau baß lBerbreel)cn, ttle(el)e.6 bem 
iRequirierten Mrgettlorfen ttlirb, niel)t fel)ttlmr ~atur ttlar; ber 
?illert ber entttlcnbeten WCarfen unb @efber betrug nael) biefem 
.QJeriel)te niel)t mC9t' aI~ !}öel)ften.6 135 ~t. 2aut bem @utael)ten 



112 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 

ber 3itr~erif~en (;5h'tatßanlUa(tf~aft linb bie aitr~erif~rn @cri~te 
bei beretrtigen \]äUen feI6ft bei $tonfurrena mit uorfä~n~er 
mienf~flt~tuede~ung feIten itber ein (;5trafma~ uon 6 Wlonaten, 
jebenraUß nie itber ein 3a~r @efängniß ~inCtußgegangen~ fofern 
ni~t ber Il(ngef(agte (muß ~ier ni~t bel)au:ptet mirb) übel be" 
leumbet ober ritcffiUItg lUar. :na~ biefem @uUt~ten, auf lUt'l~eß 
mit um fo gröf3erer 5Serul)igung aogefteUt werben barr, alß baß" 
feIbe bur~ ein3efne au~ bel' aitr~. t5trafgeri~t~:pret;riß angefül)rte 
UZ&Ut' unterftü~t mirb, lUetre laum an3unel)men, baß $truge, menn 
er lUegen bel' il)m 3ur ~aft gefegten merore~en uon 3ür~erii~en 
@eri~ten beurteilt lUürbc, mel)r aIß 9ß~ftenß einige SJ)lonate @e" 
fängntß erf)aHen murbe. &ß fann baf)er ni~t gefagt merben, baf3 
eß na~ ben gefe~lt~en t5trafanbro~ungen betber mertrag~ftaaten 
ft~er fei, baä baß in UZrage fommenbe melift mit etnert5trafe 
uon mef)r alß einem ;Jal)r @efängntß belegt lUerbe,lUeßf)alb bie 
begef)rte ll(ußlteferung nt~t au belUtUigen tft. 

memna~ l)at baß 5Sunbeßgert~t 
erhnnt: 

mie Il(ußlteferung beß &buarb $tluge lUtrb ni~t belUiUigt. 

B. CIVILRECHTSPFLEGE 

AD}IINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

It' 

I. Abtretung von Privatrechten. - Expropriation. 

20. Urtei 1 uom 24. UZelnuar 1897 in 6a~en 
t5~uler gegen @ottl)arbbal)ngefeHfd,Hlft 

A. mer Il(ntrag ber ;Jnftruftionßfommiffüm ging baf)in: 
L mer iRdurß lUtrb abgelUiefen unb eß f)at in aUen ~et!en 

beim &ntf~eib bel' t5~ä~ung§fommimon fein 5SelUenben. 
2. mie 359 U:r. 10 @:tß. oetragenben 3nftruftionßfoften lUerben 

bem ffi:efurrenten auferlegt unb eß l)aften 3ur mecfung berfeIben 
bie uon ben l.ßarteten geleifteten 5Saarl.1orfd)üffe. &ß ftef)t fomi! 
bel' @ottyarboaf)n für ben 5Setrag il)rcß ?8ot'fd)uffcß \,\on 150 U:r. 
bel' lRegrea auf ben ffi:efurrenten 3u. Ue&erbem ~at. bel' iRefurrent 
bie @ottl)llrboaf)n lluf3me~tlid) mit 27 U:r. au entfd)äbtgen. 

B. miefer Urteilßantrag lUmbe \,\on ber &;r:pro:ptiantin ange~ 
nommen, nicl)t ba gegen l.1Oln &;r:pro:prlaten. 

C. 3n bel' l)eutigen merl)cmbfung &eantrllgt bel' mertreter beß 
l)(efurrenten, Cß fei ber ffi:elurß in bem Sinne gutaul)eif3cn, bau 
Me ?B1l~ngefeUfd)aft l.1er:pflid)tet merbe, bem iRefurrenten ben 6d)aben 
nad) SJ)laugabe beß @ut(t~tenß bel' bunbeßgerid)tHd)en &)::perten au 
erfe~en. 

~er mertreter bel.' ffi:efurßbeflagten trägt auf Il(blUetfung be~ 
ffiefurft'ß unter $toften" unb @ntfd)äbigungßfoIgc an. 

maß 5Sunbeßgcrid)t 3iel)t t n &r lU ä gun 9 : 
1. mer ffi:efurrent betreibt in @olbau in fetnen 3lUCt S)äufern 
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