
4öO Civilrechtspflege. 

54. Urteil \)om 10. ,Juni 1899 in Eiael)en 
~l)emtfel)e Union gegen 3tegler. 

Vorvertrag zu KaufverträlJen (Lieferung von Antipyrin) mit 
sog. Baisseklausel. Schadensersatzklage wegen Nichterfül
lung durch den Käuter, Art. 110 jf. O.-R. - Ungültigkeit 
des Vor'Ve1'trages wegen zeitlicher Unbeg1'enztheit, Art. 17 
O.-R. Nachträgliche Aufhebung des Vorvertrages. 

A. SDltrel) UrteiL \)om 27. ,Januar 1899 l)at ba~ .))anbelß::: 
geriel)t be~ stanton~ Bürtel) edannt: . . 

SDie strage iit abgemtefen, auf bie 5IDibedlage mtrb bal)er mel)t 
eingetreten. 

E. ®egen btefe~ Urteil l)at bte stlügerin reel)taeitig unb form::: 
gemä~ bte ~erufung an baß munbeßgertel)t eingelegt mit bern 
SUntrage, bel' .?Benagte fei in SUufl)ebung be~ Ilngefoel)tenen Urtei1~ 
aur .?Beaal)(ung \)on 10,439 %,r. 27 ~t~. ne6ft 3tn~ au 5 % 
fett 22. ,Juni 1897 an bie st{ägerin au \)er:pfitel)ten. 

C. Sn bel' geutigen lBerl)anblung erneuert bel' lBertreter ber 
stlägerin bieien SUntrag unb beantragt c\)entueU ®utl)et~ung bel' 
stlilge in einem rebuaierten metrage. SDer lBertreter beß .?Bef(agten 
trügt auf SU6meifung bel' merufung an. 

SDaß ~unbe~geriel)t aiel)t in @rmägung: 
1. SUu~ ben SUrten ergibt fiel) in tl)atfäel)liel)er mqiel)ung: SDie 

?ßarteien fel)loften, nad)bem iie fel)on rüngere 3eit miteinanber 
in ®efel)äftß\)erfel)r geftanben l)atten, 11m 19./21. Sanuar 1898 
einen )Sertrag folgenben Snl)a{te~ a6: I1SDie ~f)emifel)e Union 
lI~erPfnel)tet ftel), il)ren fämtUel)en mebarr in ~lnti:pt)rin (circa 
500 sttroß monaHid» bei ber %,irmll .))enri 3iegler au 6eöicf)en, 

:;unb amar unter folgenben .?Bebingungen: SDer ?ßretß \)erftel)t 
"fiel) Mrberl)anb 40 %,r. :per stg. mit ber iiMiel)en ~aiffenaufel, 
/lb• ~. ba~ bel.' %,abrifant ~on bem stontrart aUtMtreten fann, 
/lwenn er niel)t me~r im Eitanbe fein foUte, bie \)on bel' ston:: 
"furren~ bel.' ~l)emifd)en Union gemael)ten q3reife auel) ein3u::: 
"f)aUen; ebenfo Wirb bie <!I)cmtfel)e Union ~on biefem stontraft 
"ent6unben, wenn bie ~trma .))enrt 3iegler niel)t mef)r im 6tcmbe 
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"tft, aU bem \)on bel' ~I)emifel)en Union ~orgefel)(agenen q3reife 
"au liefern, U." SDie q3arteten nannten bief en lBertrag ben "ston::: 
iraft C". @ine folel)e ".?Baiffenaufe1" i1.lar ~on ben q3arteten fel)on 
für ein \)on tl)nen im SDeaember 1897 beftJroel)eneß @efel)äft (ba~ 
bann nid)t au Eitanbe ram) in SUu~ftel)t genommen; her l.?Berfagte 
l)atte bel' stlägerin am 23. SDeaember 1897 gefd)rieben: ,,'50::: 
"bann muT! für unß nlltürIiel), i1.lie übHel) in folel)en %,üUen, bie 
"D:ption \)or6el)aHen blei6en, Mm .ltontrafte 3urüctautreten, b. U. 
"ba~ bal)on noel) nid)t außgefül)rte Duantum au annuuteren, 
"menn immer eine ?ßrei~rebuftion beall). fri f el) e q3rei~rebllttion 
Ifun~ foUte beliebt i1.lerben mollen, bie tuir an3unel)men niel)t im 
,,%,aUe müren, i1.lorü6er lUlr un~ Sf)nen gegenü6er fefbftberftiinbltel) 
"fofort uael) lBor(egung Sl)m bqügrtel)en ißro:pofitionen unb .?Be::: 
"lege au erWhen l)ätten/ - unb bie stfägertn am 24. g1. '1nt~. 
gcanti1.lortet: If '1nit Sf)rer SUu~legung bel' .?Baiffef(QujeC gel)en mir 
einig./I 3u bemerfen tft, baf> bie ?ßre!ßgeftaltung für bQ~ SUuti:: 
l'~rtn fon)ol)l burel) ein q3reißfarteU (bem bel' .?Benagte niel)t an::: 
gef)örte), ar~ burel) ben Umftanb, bau baß beutfdie ?ßatent am 
23. ,JuLi 1898 fein @TIbe emtel)te, tuefentItel) beeinfIu~t llmrbe. 
~u~ bel' nael) SU6fel)lufi be~ lBertrage~ fiel) entmtctefnben 1ebl)aften 
Jtorref:ponbena 3i1.lifel)en ben ~arteten tft l)er))Or3u~eben: wett 
.?Brief Mm 24. Sanuar 1898 fel)rieb bel' .?Befragte, er nel)me an, 
baf> bie monatlidjen 2ieferungen ))On circa 500 stg. fiel) auf un:: 
gefäl)r gfeid)e 5IDodjenraten \)ertetren i1.lerben, gemärtige aber, ob 
bie stlägertn je/;,)l fel)on aUgemeine ?illeifungen erteilen fönne, ober 
06 er für jebe Eienbung il)ren f:pejieUen ~bruf unb bie befonbcrn 
~orfel)riften '6etreffenb DUllntum unb 3ufammenfe/;,)nng au cm:: 
:pfangen 1)aBe. SDie strügerin antmortete l)ierauf niel)t aUßbrüctfiel), 
e~ murbe aber offenBar nad) re~terem '1nohuß ~erfal)ren. SJlm 
29. gI. '1nt~. fel)rie6 bel' mef(agte u. a.; ,,5IDegen ebent. ~rei~:: 

"iinberungen fag unb Hegt ba~ erfte 5IDort uatüdiel) Bei S1)nen; 
"mir fönnen uumögli~ aUß eigener Snitiatibe einem ~rei~ni\)eau 
"aueHen l)elfen, bei i1.lelel)em bie ston\.lenieu3, noel) meHer mHau~ 
"mael)eu, c\)entueU aufl)ihen mü~te, finh a6er inarotfel)en raifona6Ie 
,,?ßro:pofitionen ernft!tel) öU ermägen unb Io~a1 au 6ejel)eiben ieber::: 
,,3eH Bereit." .?Bi~ 1. %,e6ruar 1898 Heferte bel' .?Befragte auf 
®runb );eß geuannten lBertrage~ in 5 '1nalen jemeUen auf SUB::: 
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ruf l)in im gan3en 180 .!fg. au 40 ~r.; ferner am 2. ~ebrnar 
75 .!fg. aum gfeicgen 'l3reife. :na nun eine ~aiffe eintrat, fragte 
bie .!ffägcrin mit ~rtef l.)om 1. ~ebruar an, ob bel' ~efragte 
nic9t au 35 ~r. liefern fönnte; er antroortete am 3. gr. ?mtß. 
a6fel)nenb, mit bel' ~emerfung: ,,1-2 Rr. roeniger aIß 3ure~t 
,,( unb biefes bann für einen anfel)nltcgeren 'l3ojten) wäre man 
1/ f c9lief3Iic9 bteUeict)t l.)or6ereitet geluefen, ~ro~oniert au erl)alten' 
"aber mit 6prüngen bon 5 ~r. auf~ ?mal luäre man benn bO~ 
"aUauoalb ba angefangt, wo man ei,)entueU erft nac9 einigen ?mo" 
"naten l)in au gelangen erroarten lmrfte." mm 8. ~ebruar mac9te 
bel' ~effagte bel' .!flägerin bas 'l3rei\3angebot bon 37 ~r. ~er .!fg.; 
bie .!ffägerin nal)m bie~ mit ~rief uom 9. gI. ?mts. an; bie 
2ieferung aerfc9fu9 ftc9 inbeHen Wiebel'. mm 14. ~ebruar tete" 
gra~l)ierte bie .!f(ägerin: "teIegra~l)ieret ob 500 .!firos 33 auf 
"m6ruf acce~tieren rönnen," worauf ber ~ef{c;gte entgegnete: 
IID6fc9on rutnö\3 acceptiere, aber ol)ne ~aiffenaufeL" mom 17. 
~ebrnar bis 6. mprU folgten nun eine mnaal)f 2teferungen auf 
SJIbrur au {Yr. 35, 33, 31.50, 31 unh 30 ~er .!fg., im gan3en 
524 .!fg. mm 7. mprH antroortete bel' ~effagte auf ein :tele~ 
gramm bel' .!ffägerin, er joUe fofort 200 .!fg. .!ft'L)ftaUe unb 
100 .!fg. jfr~ftaU~ull.)er au 30 ~r. Itefern: ,,~tn 3u oefferen 
,,'l3retf en teHs au\3bedauft, teU\3 unter Dfferte." @s fam bann 
am 9. m:prif ein mbfc9(ufl 5u 31 ~r. unb ol)ne ~aiffeffaufeI au 
C5tanbe. ~oc9 wäl)renb biefer m6fc9(U)3 au~gefül)rt wurbe, am 
16. m~rU, tefegra:pl)ierte bie .!f[i:igerin bem ~enagten: "C5enbet 
"je 25 .!filos .!fr~ftaU .!fr~ftaU:purber 35 ~r.,1/ roorauf bel' ~e~ 
fragte jeboc9 cmtmortete: ,,35 liingft überl)0 It, bin beraeit üoer:: 
lIl)au:pt nic9t !Bedäufer." ?mit ~rtef l.)om 22. m:prU oefteUte bie 
.!fIiigertn, nac9bem bel' ~enagte 1lir am 18. mprn ange3eigt l)atte, 
40 ~r. fei ie~t bel' 'l3rets, auf ben bie auflertonbenttoneUen 
~aoritanten fürß niic9fte f)aHen moUen, 15 .!fg. au biefem 'l3retfe 
"a ~onto unfere~ .!fontrafteß./i ;ver ~eflagte ernärte fic9 l)ie3u 
bereit, oemerfte aber, e~ rönne iic9 nur um eine frifcge ~efteUung 
f)anbeln, ba ja 3wifd)en ben \ßarteien aur 3eit nur bel' eine 
.!fontraft l.)om 9. mprtl oll 31 ~r. beftel)e. :nie .!flägerin er" 
wiberte f)ierauf unterm 25. mprU, e~ ljanble fic9 l)ieoet nic9t um 
einen neuen .!fontratt, fonbern um ben mertrag l.)om 19./21. 
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3.luuar. :narauff)in telegra:pljterte ber ~etfagte ber .!f(ägerin am 
26. ~prH: ,,~in weber au 40 noc9 ljöl)ern \ßreifen weiter !Bel'" 
-fäufer," uno in einem 3weiten )telegramm: 1I~'anuarfontraft 
IIlängft nuU unb nic9tt9, oetbe )teife läneft tl)atfäc9lic9 unb aus~ 
IIbrüd'ftc9 batlon 3urüd'getreten. iI :nie .!ffägertn erflärte oaraufl)tn 
mit ~rief l.)om gIeicgen )tage, am .!fontraft i,)om .Januar unb an 
bel' mu~füf)rung il)rer ~efteUungen feftf)atten unb ebentueU ben 
~enagten für ben 1l)r burc9 anberroeitige :necfung cntitcf)enben 
6ct)aben l.)erantwortltct) macgen au müifen; auc9 rief fie am 
27. mprU 50 .!fg. ao. :ner )Bef(agte oel)arrte auf feinem C5tanb~ 
.vunftc. @ine @inigung fam 3wtfct)en ben 'l3arteten nicl}t au 
®tanbe. mm 22 . .Juni fanbte oie .!flägertn bem )Befragten eiue 
muffteUung, monac9 fte SDecfungßfCiufe l.)Qn 605 .!fg. öum ®efamt:: 
).lreife bon 35,832 ~r. 22 ~t~. gemad)t l)abe, roäl)renb ber 5Seflagte 
tf)r biefeß Ouantum au 23, 705 ~r. l)iitte liefern foUen; fie forberte 
ben 5SefIagten aur ~e3alj(ung ber :nifferena bon 12,127 ~r. 22 ~ts., 
{lOaügHc9 eine~ anertannten ~afturaoetrage~ i,)on 1687 ~r. 95 ~ts., 
{llfo hn 9ctU3en bon 10,439 ~r. 27 a:tß. auf. SDa bel' ~ef(a9te 
btefeß mnfinnen 3urücfrotes, oelangte fte il)n auf bem 'l3roaeflmege auf 
5Sqaf)lung biefer 6umme nebft Binß babon au 5 % feit 22 . .Juni 
1898. :ner 5Seflagte trug auf mbmeifung bel' .!frage an unh ed)ob 
cl.)entueU eine lffiiberllage, wonac9 bie StfCigerin i,)er~ffic9tet fein 

. toUe, bem ~ef(agten auger bem anerlannten ~afturaoetrag i,)on 
1687 ~r. 95 ~ts., nebft Bins 3u 5 % feit 22. mt'rU 1898, 
luettere 17,097 ~r. nebft Bins au 5 Ofo bom gIeic9en )tage an 
aU 6eaal)Ien. 

2. :Die StIage ift au beaeic9nen aIß 6d)QbenerfCl~nage aw 
mertrag megen ~fc9terfüUung burc9 ben !Bert'flic9teten, mrt. 110 
ff. D.~W. Unb amar fteUt fic9 bel' !Bertrag bom 19./21. .Januar 
1898, au~ melcgem gefragt lufrb, bar aI~ mor~ertrag, iuie bie 
morinftana ric9tt9 au~füf)rt. :nenn e~ werben burc9 beufeloen 
gegenfettige Wec9te unb !Ber6tnblic9feitm oegrünbet, bie auf ben 
m6fc91u)3 i,)on .!faufl.)ertriigen gcf)en: SDie .!fliigerin berpflic9tete 
fic9, i~ren mntt:p~rinoebarf nur oeim ~enagten au beaiel)en, ber 
~efIagte l)atte bie fämtficgen ~efteUungen ber .!fIägerin unter 
gewiffen ~ebingungeu au acce:ptieren. :nie .!flCigerin bel)auptet 
nun, bcr ~ef(agte l)ätte noc9 im mpriI unb ?mai 1898 auf 
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®runb biefe.6 morl.)Cttr~ge.6 605 stg. a~ 40 ~r. liefern foUen; 
fte 6el)au:ptet alfo, 'ocr .?Benilste ~a6e biefen ?Bot"berirag nid}t er" 
füut. ;Da nun ber in ~rt. 111 DAR. aufgefteUte ®rllnbfat, bau 
jebe ?Berpjlid}tung, etwaß au tl)un, fid} in eine ?Ber6tnblid}fett au 
6d}abenerjat aujlöft, wenn 'oie iJeid}terfüUung bem 6d}uThncr 
aur 2aft flirH, aud} auf morbetiriige ~nwenbung finbet (tlgL 
(futfd). be.6 .?Bunbe~gertd}te~ XV, 6. 770 @m. 4), fo iit 'oie 
Jftage - ein merfd}ulben be.6 .?Befragten tlorau.6gejett - :prinai" 
~ieU liegrünbet, menn ber morbertrag, au~ bem 'oie stliigerin 
il)ren ~nf:prud} l)erleitet, ülierl)au:pt red}t~gümg au ®tanbe ge~ 

fommen, ober, wenn amar güntg a6gefd}loffen, nid}t nad}triigHd} 
im @inberftiinbntffe oeiber ~arteien aufgel)olien 11.l0rben ift. 

3. iJeun l)at 'oie mortnftana ben morbertrag aI~ red}t~ungiHtig 
angefel)en, 06fd}on ber .?Benagte fef6er biefen 6tanb:punft nid}t 
eingenommen l)atte, mit ber illCotibicrung, ber genannte ?Bertrag 
lei auf unbeftimmte Beit a6gejd}Ioffen morben unb inbolbiere bal)er 
eine red}tIid} unauliiffige .?Befd}riinfung 'ocr wirtfd}aftIid}en .?Beme~ 
gung~freil)eit 'ocr sto ntral) enten, ilt66efonbere beß ?Befragten. ~ud} 
);lom .?Bunbe~gertd}t tft 'oie tRid}ttgfeit biefer ~uffaffung in erfter 
mnte, unb al1.lar I>on ~mte~ wegen, au :prüfen, 06jd}on 'ocr .?Be: 
fIagte aud} l)eute für feinen ~ntrag Ilur ~6l1.leifung ber stIllge 
ntd}t l)ierlluf 1l6gefteUt l)at. @ß l)anbett fid} l)ie6el um 'oie ~ragef 
inmiemeit 'oie wirtfd}aftHd}e ~reil)eit bon ~ribllten burd} merträge 
eingefd}ränft merben fann, um bie ~rage 'ocr bertrag~mäuigen 
mefd}riinfllng ber .\)anbeI~~ unb ®ewer6efretl)eit. miefe @in~ 
fd}ränfung ber .\)anber~freigeit nun 6erül)rt nid}t nur 'oie :pribaten 
:Jntereffen ber stontral)enten, fonbern aud} tRed}t~güter, über 
me!d}c biefen nur eine begrenate ?Berfügung~freil)eit auftel)t, ba 
~ie6ei aud} 3ntereffen bel' ~Ugemeingeit, 'oie öffentHd}e tRed}t~~ 
"rbnung, in ~rage fommen; eine au weitgel)enbe @infef)riinfung, 
we{d}e 'oie wirtf d}aftlid}e 6eI6ftänbigfeit be~ einen 'ocr stontral)en:: 
ten gerabeau aufl)ebt, erfd}eint aI~ unjittrtd} im 6inne be~ ~rt. 17 
D.~tR. @~ ift bal)er bon ~mte~ wegen in jebem einaefnen ~aUe 
au unterfud}en, inmieweit fofd}e mefd}ränfungen burd} ba~ betn 
DbItgationenred}t au @runbe ltegenbe ~rin3i:p 'ocr ?Bertt'Clg~freil)eit 
gebeett finb, ober aber gegen ba~ anbere ~rinai:p, bafl unfiUlid)e 
merträge nid}t gefd}ü~t werben bürfen, berjtoflen. @in berartiger 
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merftoß Hegt in~oeion'oere bann I>or, menn eine wefentnd}e .?Be:: 
fC9ränfung 'ocr .\)anbef~freigeit 09ne \8egrenaung Iluf einen oe:: 
ftimmtcn Beitraum eingegangen worben ifi. In casu ift 'oie .?Be:: 
fd}ränlung, 'oie fid} 'oie stontral)enten burd) ben ftreitigen mOl':: 
I>crtrag auferlegt l)aoen, 09ne Bweifel eine für f9re gei d}äftlid}e 
mewegung~freil)ett mefentnd}e. mer metirag femer ent9,Ut nun 
feinerlei aeUHd}e .?Begrenaung, 10 bllfj er nad) bem gefagten a@ 
ungültig ertlärt werben mUß, wenn nid}t anber\1.lcitige in ben 
2Uten liegenbe illComente einen nmingenben 6d}lufl Iluf dne oe:: 
fUmmte aeitnd}e .?Befd}riinfung au1aifen. ~ie stliigerin bietet IlUd} 
geute nod} ben .?Bel1.le1$ bafür Iln, blla berartige ?Berträge in ben 
inbuftrteUen streifen, benen 'oie ~arteien ange9ören, in ber tRegel, 
wenn nid}t~ anbere~ l>erein6art tft, a(ß auf ein ,Sa9r aogefd}loffen 
geHen. illCit ber ?Borinftan3 tft jebod} biefe~ ?Bewei~anerbieten al~ 
unerge6lief) au 6eaeid)nen, ba aud} nid}t ein IJJ(oment in ben 
~ften 'oarür f:prief)t, bQfl biefe~ bie ?mmen~meinung ber :ßarteten 
gewefen let; tn~6efonbere fteUte 'oie stfägertn tn il)rcn mriefen, in 
benen fie auf ber ~u~fül)rung be~ mor\)ertrage~ bel)arrte, niemal~ 
auf eine berartige Ufanee unb barauf, ba~ 'oie .?Befolgung biefer 
Ufanee im msillm ber stontra9enten gelegen f}aoe, ao; fie l)llt 
fid} btefme9r erft nad}trägHd}, im ~r03effe, auf biefen 6tllnb:punlt 
gefteUt; iett fann berfeI6e a6er, ba er, wie gefagt, bem ?Ber9aftett 
bel' stlagerin );lor bem ~r03efte teine~meg~ entf:prid}t, ntd}t ge9öti 
werben. mllgegen rönnte ftd} ernftHd} fragen, ob nid}t 'oie ~ar~ 
teten eine ?Befd}riintung oe~ mertrage~ oi~ aum ~6laufe be~ 
beutfd}en ~nti:p~rin:patente~ im ~uge gC9Q6t l)aoen, ba 'oie ~ar. 
ieien oie mit ~6rauf be~feloen eintretenbe ~ret~änberung ol)ne 
weitere~ 1>0tQu~fel)en mUßten. ~iefer :0tanb:punft märe \lieUeic9t 
bann au fd}ftJ?en, wenn 'oie .relligerin ftd} auf benfelOen geftent 
l)iitte. m:Uetn 9ier gUt nid}t nur 6eaügHd} il)re~ merl)anen~ Mr 
bem ~r03effe baß elien gefngte, - bll13 fie niimIid} bama(~ in 
il)rer .R:orrej:ponbeua einer berartigen ?Bertrllg~meinung fdoer in 
feiner ?meife m:u~brucf gege6en 9nt, - fonbem e~ fommt nod) 
baau, bllfl fte im ~roaeffe idbft biefe ~uffaifung nie, aud} geute 
\lor .?Bul1be~~erid}t ntd}t, \lertreten l)at. Unter biefen Umftänben 
aber wiire e~ gewagt, wenn b(t~ @erid}t \)on lid} 5\U~ annel)men 
moUtc, ber morl>ertrag l)a6e naturgemäfl nnd} bem ?millen 'ocr ~(tr" 
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teien nur bi~ au ienetn Beit~unfte bauern folIen. .tla (md) ein 
<tnoerer Beit~unft, tn me!d)em er nad) bel' ?mHren~meinung bel' 
lj3arteien erItifcf)en follte, tn ben ~men nid)t au finben tft, mUß 
in ber ~i)at ba\;lon aUßgegangen ltlerben, er fet auf unbefd)riinfte 
Beitbauer abgefd)foffen worben, unb tit er bai)er ungüftig all er~ 
niiren, fo bau bie auf ii)n bafterte (5d)abenerfa~nage nid)t ge~ 
fd)ü~t werben fann. ~(ad) ben uom !Sunbeßgeticf)te in feinem 
Urteil tlom 7. WCai 1897 in 6ad)en Stern & 0:ie. gegen ?mifb 
(~mtt 6amml. !Sb., XXIII, (5. 739 ff., f~ea. (5. 743 ff.) aUß~ 
gei~rocf)enen @runbfii~en gei)t eß aud) nid)t etma an, baß ba~ 
@erid)t felbel' bem lSerttage eine befttmmte aeitHcf)e vauet fe~t, 
ba ein lSertrag, bel' uon ~nfang an nid)tlg iit, nicf)t nacf)triiglid) 
burcf) willrürIid)e Unterfd)ie6ung eine~ gana anbeten lSerttCtg~~ 

ini)arte~ 3u einem güftigen gemad)t Werben fann. 
4. ?mollte man inbeffen aud) ben 1Bertrng alß red)tßgürtig 

a6gefd)(offen anfci)en, f.o müste Md) gefagt werben, baB er nacf)~ 
friigIld) tl.on ben lj3atteien aufgei)06en worben ifi. J'n biefer !Se~ 
aiei)ung ift tl.on !Sebeutllng bie ,Jnter~retation bel' fog. !Saiffe~ 
fraufet va beren (5inn aUß bem ?mottlaute nicf)t flat eri)ellt, 
finb aur ~u~reguug bie 6egfeitenben Umftliube i)eranauaiei)en, 
unb 3Wat tft i)idiei allßfd)faggebenb bie stottefponbena bel' lj3ar~ 
Men tl.om 23. unb 24. ~eaem6et 1897 über ben 6inn einet 
'?saiifefraufef, bie einem anbern @efd)<ifte, baß bann nid)t au 
6tanbe fam, 6eigefügt Werben f.ollte. vanad) wal' bie WCeinling 
bie, baf; bie Stliigetin ben !SefIagten anfragen fonnte, .06 er nid)t 
3u einem 6eftimmteu niebrigeten lj3reife liefete, wctauf er bie 
~tfIlirung a6311ge6en l)cttte, er liefere, .ober er trete tlom lSertrage 
3UtÜlf. (5eiu mücftritt tlom lSertrage fonnte ano nad) feinem 
'?seHe6en, tlotQußgefe~t, baj3 ein lj3re1ßrÜlfgang eintrat, fo(gen, 
unb e~ ltlaren feine an'oermeitigen 06jeftiuen Umftlinbe ar~ eben 
jener lj3teißtücfgang erforberHd). :tlie~ entf~ricf)t benn aud) ber 
6acf)lage wie bem ?m.ortraute bCß lSerttage~ am 6elten, ba bie 
~rage, .ob bel' !Sef(agte bie bel' StIligetin uon ber st.onfllrrena 
gemad)ten \.ßteife innci)aften rönne, gewiß ht aUeretfter mnie tlon 
ii)m a6i)ieng. mad) biefer etnatg rid)tigen ~uß(egung ber ?B"aiffe~ 
flaufd nun ('oie aud) I>.on bel' ~orinftan3 tlertreten roitb) fann 
eß fiel) fragen, 06 ein mücftritt bCß !Senagten nid)t fcf).on iu 
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feiner m:ntmort tlom 3. tyebruat Hegt; benn b~maI~. antw~rtete 
t ber Stliigerin auf bie tytage, 06 er au 35 iJt. berern fonne, 

:6Iel)nenb, unb in bel' tyolge fd)I~B_ et einen m~rtrag au 33 tyt. 
.o(mc !SaifieflaufeI ab, f.o ba\3 bteler lSedrag lebenfaUß aIß feI6~ 
ftän'oigeß med)tßgefcf)äft an3uf ei)en ift; unb tl.om. ,Januar\;lertrnge 

at in bel' gan3en st.ottefponbena nie mei)r bte me'oe. ?m.oate 
:an inbeffen nid)t jcf)on in biefem lSeri)nlten ber .lj3arteten eine 
fttllfC\}meigen'oe m:ufl)e6ung be~ ,sanunttlertrage~ et~hcfe~, na~ent:: 
Hd) be~l)a{6 nid)t, rocH 'oer !SefIagte ber Stlngerm feme. etgen.t~ 
licf)e ~rflätung b~ mMtrittcß abgegeben i)Clbe, - 1C hegt em 
beutHd)er mÜlfttttt boC\} unameifeli)Clf: im ~:~egtam~" beß !Se:: 
nagten \;I.om 16. ~tiI, worin e; et~lnrte, ,Cl' I~t betaett uberl)au~t 
nid)t lSerfäufer. ?menn bie stlagermn, wederl)m ben ,etlentueUe~ 
Stanb~unft eingen.ommen l)at, bel' ~anuattlerfrag fet burd) bte 
",offerte" b~ !Sellngten i)om 18. '11~ri~ unb, beren m:nnai)me 
butcf) bie stfiigetin tlom 22. gI. \)Jaß. "neber, t~ sttaft ~et:eten, 
fo tf.t bem entgegen3ul)alten, ba~ e~" fi~ bet l:ner, \))(:tttetlung 
be~ !Senagten feineßwegß um etlte tUt' ti)u I.letbtnbftcf)e ,offerte, 
fonbern lebiglid) um eine lj3reißnotietUug gel)an~eft ~~t. 

5. vie weitere :nifferen3 3wtfd)en ben q3atteten, bte ben ~~t~ 
trag i).om 9. m:pril 1898 6etmf, trt i)eute ntd)t .mel)r ft,retttg, 
f.o baß e~ nud) tn biefem lj3unlte fem !Sewenben 6etm UrteIle ber 
morinjtnn3 i)at. 

vemnad) gat baß !Sunbeßgerid)t 
ednnnt~ 

:nie !Serufung roitb nogewiefen unb fomit baß Utteif b~~ 
~nnbe{~gettd)teß beß stant.onß Bürtd) tlom 27. ,snnuar 1899 tn 

<tllen ~etlen beftätlgt. . 


