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$llel'ftärtungen bel' ljunbilmente, illfo lebtgUd) bel' ~intl'itt folo,er 
inilo,teffc, bie bie $llermögcn~tntereffen be~ ?Silul)el'rn betl'ilfen. ljitl' 
eine 6d)libigung biefel' ,3ntereffen flnb nber bie ?Senagten, roeld)e 
ba~ il)nen übertragene ?liert fo au~gefül)rt l)aben, rote e~ \)om 
?Silul)errn angeorbnet roar, nio,t uer(mtroortUo,. ~ine ?liibmeo,t~ 
Hd)feit tann ben ?Senilgten enbUo, aud) nto,t etroa mit 1Rüctfid)t 
barQuf aUt 5./aft gelegt roerben, bQ)3 \)orau~aufel)en roar, bie er~ 

!teUten S";lliufer roerben nao,trägfid) in anbere S";llinbe übergel)en, 
unb e~ roerben b~l)aI6 möglio,mueife brUte ~erfonen, alß 1Reo,tß~ 
nao,foIgcr be~ ?Saul)mn, \)on ben nacf)teiIigen ljo[gen ber mangel~ 
l)aften ~ritellung betroffen \tlerben. 3n ber bloBen ~l)atfael)e, bila 
ber Sflliger, alß Sfäufer bes ?Sau!)errn ?S(umer, \)on biefem ein 
mit IJJNingeln be1)afteteß ~ilU~ übernommen l)atte, lag natüdio, 
für fio, noo, feine 6el)libigung be~felben. @efd)äbigt ll.lurbe er 
\tlegcn ber gcnnnnten ilnängeI nur bann, roenn er für ba~ Sfauf~~ 
ooieft mel)r oe3al)H l)atte, als baßfelbe in ~nbetrao,t berfeIben 
roert \tlar, roenn allo bie ilnangell)Qftigfeit beß SfQufßooicfte~ liei 
ber ?Seftimmung be~ Jrauf~reife~ nio,t bcrü.tfid)tigt roorben 
\})(II:. ~ine berQtiige QUS einem ilni~\)erl)ä:ltni~ 3roifo,en S3eiftung 
unb @egenleijtung oeim Sfaufsgeid)äft refultierenbe 60,abigung 
1)Qtten aber bie ?Sef(Qgten niel)t au \)ertreten; ntel)t fie, fonbern 
bel' ~et'fäufer l)atte bem staufer bQfür einaufte1)en, ba~ biefer 
nio,t au~ bem Jraufe 3u 6el)abcn fomme. 

'tlemMo, 1)at bQS ?Sunbeßgeriel)1 
erfannt: 

:Die iBerufung be~ Sflager~ roirb ar~ unbegrünbet abgeroiefen 
unb ba~ ilngefod)tene Urteil in allen ~eilen beft?ttigt. 

IV. Obligationenrecht. N° 13. 

13. Urteil \)om 24. lje6t'u~r 1900 in 6~o,en 
~rben Sfneel)t gegen ~igenmann. 
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AusschliesS'Ung von nova vor Bundesgericht, Art. 80 Org.-Ges. Schädi
gung eines Knechtes durch ein seinem Diensthet"rn gehörendes Pferd. 
Klage altf Schadenersatz gemäss Art. 65. O.-R. Verhältnis zur 
Kontraktsklage. Voraussetzungen der Haftbarkeit des Tierhalters. 

A. :Duro, Urteil \)Om 10. inol.lember 1899 1)(\t ba~ jtilntonß::: 
lIerid)t beß Sfantouß 61. @nlleu bie .R;(age ~bgel1)iefen. 

B. @egen biefe~ Urteil ~aben bie mäger l'ed)taeitig bie ?Seru~ 

Tung an ba~ 'Bunbeßgeriel)t erUlirt, mit bem ~ntrage: :Die SfIQge 
lei in bem \)or Sfanton~get'iel)t aufreel)! er9aItenen .?Betrage \)on 
2402 ljr. 90 Q:t~. nebjt Bin~ feit 5. ilnai 1899 gutaul)eiflen. 

C. 3n ber l)euttgen mel'1)anblung begriinbet ber $llertl'eter bel' 
.,retäger feinen .?Berufungßantrag. 'tlabei beruft er fio, bafül', bQfl 
bQß ~erb "mft" \)Qm 30. 6~temlier bis 1. :De3ember 1898 
-an ilnüller ~ei13l)aul>t tn ber ~ao,miil)Ie, @emeinbe ®~eid)er, 
\)ermietet geroefen fei, (tUt ?littroe ~eif3l)a~t unb beren ~oo,ter 
10\tlte Sfneo,t ilneier a@ Beugen. ljemer bringt er Q(~ neue 
:tl)atfael)e, bie il)m erft nno, ~u~fällung beß fanton~geriel)tIiel)en 
UrteUß oefQnnt geroorben fei, \)or, bau bel' eibgenöffifo,e über" 
i>ferbeQl'3t ü6er}t ~ottet(tt fd)on \)or bem 00mmer 1898 bem 
"'.J3fel'befteUung~offi3ier unb feinen ürgemen bie firifte ?lieifung 
-gegeben l)aoe, eß bürfen feine ~erbe be~ .?Benagten me9r für 
ilnUitärfurfe gemietet roel'ben; er beruft fiel) l)iefür auf ba~ 
.8eugnt~ be~ überft ~otterat, beiien ~in\)ernal)me er e\)entuell 
f>eantragt. 

:Der $llertreter be~ .?BefIagten trägt auf ~broetfung bel' ?Se" 
tufung an. ~r :proteftiert gegen bie ,8ulaffigfeit ber \)om $ller~ 
treter bel' Sfläger \)orgebrao,ten neuen ~QtfQo,en unb beftreitet 
t\)cntuell be ren 1Ric9tigfeit. 

:Daß ?SunbeSgerio,t 3ie!)t i n ~ r \tl ä 13 u n 9 : 
1. Sn formeUer 5Seaiel)ung tft 3U 6emerfen, bajJ bie 1J0m $ller~ 

ireter bel' Sf(äger in ber l)euttgen $ller9anbfung \)orgebl'ao,ten 
neuen ~~atfael)en unb ?Seroei~mittel nQel) bel' ftriften $llorfo,rift 
beß ~rt. 80 ürg~nif.~@ef. \lusgefel)Iojfen pub. 5Dieie 18eftimmung 
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fd)lief3t aud) ba~ morbtingen fold)er ~l)atfad)en au~, bie ben 
\ßarteien erit nad) \}lu~fäIIling be0 angerod)teneu fautoualeu Ie~t:< 
iuftanaHd)en UrteH~ befannt geroorben ftnb, ba eoen ba0 lBunbeß~ 
gerid)t al~ lBerufungßiuftaua nur nad)auprüfen l)at, 00 ba~ fau: 
tona(e Urteil auf bie ~l)atfad)en, bie il~m borlagen, ba~ eibge~ 
nöffiid)e ißribatred)t rid)tig ober nid)t rid)tig angeroenbet l)at. 
\}lr~ neue lBe~auptung erfd)eint i)orliegenb ,md) bie, baß \ßferb 
Ifm~1I fei i)om 30. 6eptemoer biß 1. 5De~emoer 1898 bei \)JblIIer
~eif3l)aupt geroefen; iu ben Urteilen her morinftan3en finbet fid} 
~tel>on nid)t~, unb für bie %rage, \1.1a~ bor ber fantonalen le~ten 
,3nftan3 a(~ vorgebrad)t au geIten l)abe, tft ba~ {antonafe ißr03ef3~ 
red)t maßgebenb, &ea\1.1. ba, \1.10, \1.1ie in 61. @aIIen, fein fd)rift" 
lid)e~ merfal)ren ftattfinbet unb aud) fein fuoftanaiierte~ \ßrotofoll 
über bie \ßarteü.lorträge aufgenommen \1.1irb, ber ,3nl)alt be~ Ur" 
teiI~ f dbft. 

2. Sn tl)atfäd)Hd)er !Be3ie~ung ergibt fid) au~ ben ljienad) au 
@runbe 3u legenben \}lften, \1.)ie fie bem borinftall3Hd)en Urteile 
i)or!agen: 5Der im Sal)re 1833 geborene urfprüngIid)e .\tHiger,. 
!Benebift 6eoajtiau .\tned)t, ber iett 12 ,3aljren beim lBenagten, 
\ßferbel)änbler unb ~uljrl)a!ter ~igenmann, a{~ .\tned)t au einem 
~ag(ol)n \)On 2 ~r. 50 ~t~. neoft .\toft angefteIIt \1.1ar, \1.1urbe' 
am 28. :l)e3emoer 1898 i)on bem bem lBefIagten gel)örenben 
lßferbe "iliii" im 6talle be~ !Benagten beim ~ütteru ber \ßferbe 
in bie Hnfe .\tniefeljle gejd)Iagen. ~äljere~ über ben morgang 
tft nid)t ermittelt j ba!1egen tft feftgefteIIt, baj'j "mfi" allgemein 
unb fo aud) bem .\träger, \1.1ie bem lBeflagten, ar~ 6d)fäger unb 
lBeiäer befannt \1.1ar. 5Der .\tIäger rourbe fofort in äqHid)e lBe" 
l)anbIung georad)t unb am 25. ~ebruar 1899 in ben .\tanton,6~ 

jpttal 61. @aIIen oerf e~t; e~ ent\1.1icfeHe fid), vcrmuUid) infofgt 
einer \}lrterienber{e~ung bei bem an '1lrteriofferofe Ieibenben .\trager, 
eine @angrän beß Hnfen ~ufle,6, jo bai; biefer amputiert \1.1erbeu 
Utuf;te. \}lnt 16. \}l:pril oerUefl ber .\tIäger ben .\tanton~f:pitaL 

.Jn ber ~olge erl)ob er gegen ben lBeffngten .\trage auf lBeaat)(ung 
ber ~eiIungßfoften im !Betrage \)on 402 ~r. 90 ~t6., 10\1.1ie einer 
~ntld)äbigung \)on 6000 ~r. für bleibenben ~(\d)teH unb für
erHttene 6d)meraen, geftü~t auf \}lrt. 65, in meroinbung mit 
\}lrt. 50, 51, 53 unb 54 DAn" fO\1.1ie \}lrt. 341 eod, 5Der-

IV. Obligationenrecht. No 13, 10& 

lBeUagte beitritt feine ~rfa~pflid)t gän~Ud). 'Vie erite .Jnftana 
(lBe3irf~gerid)t \lOU ~ablat) fprad) bem .\tIäger auf @runb beß. 
\}lrt. 65 DAn. eine einmalige ~ntfd)abigunf! bon 500 ~r'f 
eine iät)rUÜ}e in mierte1ial)re~raten praenumerando au 3al){enbe 
unb fid)er ~u fteUenbe 1)tente bon 200 ~r., fO\1.1ie ben @rfa~ bel: 
~eilung6foften au. ~ad) \}lu~fäIIung biefe~ Urtei@ ftarb b~ 
.\tIäger am 30. ~e:ptember 1899 unter ~tnierlaffung aroeier boII" 
jäl)riger, lebiger ~öd)ter. 5Diefe nal)nten bett \ßroaef3 an feiner 
@Stelle aI~ feine !.Red)t~nad)fofger auf unb erträrten bie I}{:p:pellation 
an bn~ .ltanton~gerid}t, \1.1ol.iei fie inbeffen bie %orberung für 
bleibenben ~ad)ten u. f. ro. nuf 2000 ~r. rebuaterten. 5Der !Be:: 
Uagte trug aud) \)or 3\1.1eiter ~nftana nuf \}lb\1.)eijung ber .\tlage 
an, unb bie aroeite Snjtana tft biefent \}lnh'age gefolgt. . . 

3. Sn red)tHd)er lBeaiel)nug fillb bie \ßarteien b\lrüber emtg, 
baj3 bie ~afi:Pf1id)tgefe~gebung auf ben !Benagten nid)t \}lnttlenbung 
finbet. \}lrt. 341 D.~1)t. fobann, ben ber (urfprüngUd)e) .\tläger 
für feine ~orberung, fO\1.1eit fie auf ~r-fa~ ber ~eUung~foften 
get)t, nad) feinem ~eutigen mortrage \1.1enigften~ per analogiam 
angerufen ~at, trifft auf ben borHegenben wall nid)t au. \}lIIer" 
bingß fianb i:ler .\tIäger tn einem 'Dienftl>erl)äUntff e 3um lBeflagten, 
unb tft aud) ntd)t erroiefen, bau er ~d) ben 6d)lag burd) eige~eß 
merfd)ulben 3uge30gen l)ätte; allein e~ l)\Inbert fid) nid)t um eme 
.\tranf~eit bon l>orü6ergegenber ober berl)äUuij3mäj3ig fur3cr 
;nauer. ~~ fann fi~ betljer nur fragen, ob ber .\träßer feinen 
\}lnfprud) auf \}ltt. 65, in mer6inbung mit \}lrt. 50, 51, 53 
unb 54 D.~~., ftü~en rönne. \}lu~er ßroeifel ftcljt l)iebei, b~\3 
ber iBef(agte a{6 ~iet'~a(terll im @Sinne be~ \}lrt. 65 leg. Clt. 

anjufel)en ift )ffie~~ ber iBeUagte gegen bt~ ~n\1.1~nboarfeit blejer 
lB~immung ein\1.1enbet, fte tomme nur 5Dntten, tttd}t bem ~(nge" 
ftrIIten be~ ~ier9alterß gegeuüber 3ur \}lmuenbung, unb ber 
5Dienft:pflid)tige l)al.ie ntit Übernn~me ber )ffiartung ber ~iere aud} 
bie bamit \)erbunbene @efa~r, fO\1.1eit fie tm gC\1.1öl)n(id)ett, 1>0rauß" 
3ufel)enben merIetufe ber 5Dinge liege, übernommen, - fo .fann 
bem nid)t beigeitimmt \1.) erben. ®egentei1~ erroad)ft bem 5D1enft~ 
l)errn, rote b(t~ lBuub~gerid)t fd)on mel)rfad) (lit~3ul:Pred)en. @c" 
lcgenl)eit ~(ltte Cf. 3u{e~t Urteil l>Om 20. '[)Cai 1899 1. ~. 
)ffindmann gegen ~trfd)i, \}lmtl. 6amml., !Bb. XXV, 2. :ted, 
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8. 402 ff., fVe3. 404 f. @3rw. 2), au~ bem 50ienfhmtrage bie 
~flidft, biejenigen morridftungen ~u treffen, bie ben 5Oienftne9mer 
i)or ben ®efa9ren beS ~etriebe5 fidf~r ffellen, foweit e~ bie ?Jhttur 
ber bem 5Oienftne{imer übertragenen 50ienftIeifhmgen erforbert 
unb ber 50ienftberedftigtc baburdf nidft unbillig beIaftet wirb (l)gI. 
jet\t bie 5Beftimmung be~ § 618 50. ~.:®.~~.); eine medet\ung 
biefer mer:pflidftungen ent9ält aunädfft eine medet\ung be~ 5Oienft, 
\)ertrage~, baneben aber emdf bann, wenn bctburdf 1Redft~gftter, bie 
burdf ctllgemeine 1Redft~fät\e geid)ü~t finb, l1;lie namentfid) 2eben 
unb ®efunbljeit, oefd)äbigt werben, eine merle~ung biefer allge~ 

meinen 1Red)tßnormen unb bamit eine unerlaubte ~anblung im 
l5inne beß m:rt. 50 D.<1R.; ba~ morljanbenfein eine~ mienftuer, 
trageß unb bie unögIidffeit einer .\tontraftßllctge fdfließt alf 0 bie 
unögHdffeit einer 5Oe(ift~tlctge, ober einer .\tfage aUß .\)aftung 
fur Buftänbc (3.~. gemäf{ m:rt. 67 D.,:Jt. ctIß @3igentumcr 
eincß m5erteß) nidft au~, fonbern betbe S!lnfprüdfe befte9en fon, 
furrierenb neben einctnber (\)gI. ~lmtL I5ctmmL, ~b. XVill, 
15. 340 @3rw. 4, 15. 861 f. @3rro. 5). manctd) war bel' .\träger, 
t>ofdfon S!lngeftellter be~ ?Seflctgten, ctllerbing~ befugt, ben ~e~ 
Uctgten auf ®runb beß m:rt. 65 DAR. ctfß :tierljaItcr in m:n, 
f:prud) au neljmen. ~ad) biefer ®efe~e~oeftimmung nun 6eruljt 
obie ~aftung be~ :tier9alter~ für 8dfäbigungen burdf :tiere auf 
bem merfct)ulbungß:p,rinat:p unb erfdfeint ctIfo aI~ Unterctrt ber 
·~(tft ctu~ unedllubter ~anbIung, unb nidft etwa, wie bie ~aft 
be~ @3igentümer~ cine~ m5erfcß, a{~ ~aft IlU~ einem Buftcmb, 
fog. obligatio ex lege. 50llgegcn weid)t bie ~eftimmung beß 
S!lrt. 65 barin I>on ben Ililgemeinen ~ormen uber 8d)abenerfa~~ 
vflidjt nUß unerlnuoten ~nnblnngen ao, baB fie eine Umfeljrung 
bel' ~ewegHaft anfftellt, inbem ~lenctct) ber :tierljaUer 9llftet, "w&t 
-er nidft oeroei~t, bctB er alle erforberfidje l50rgfctIt in ber mer:: 
'1l'aljrung unb ~eauffid)tigung cmgeroenbet 9abe./I mie :t~Qtfact)e 
(\eß l5d)aben~ genitgt baljer nadf fdfroeiöerifd)em DMigationenred)t 
aur @utljeij3ung beß S!lnf:prud)e~ gegen ben :tier~ctlter nidjt, fon:: 
bern eß mUB nod) ein merfct)ulben be~ :tier~QHer~ ba3u fommen; 
nun ~ctt nidjt bel' 5Befd)äbigte bicfeß merfd)uThen, fonbern bel' 
:tierljafter 'oie m:nroenbung aller erforberlid)en 80rgfaft in bel' 
$erroaljrung unb ~caufih'fJtigung au f.iewelfen (l>gL S!ltntL 8ammt, 
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mb. XVII, 8. 639; ~b. XVIII, \0. 331 i ~b. XIX, 15. 322 
~rro. 2). S!lllein bie 'narftellung be~ mefd)äbtgten uon bel' fdjiibl, 
genben ~anblung muj3 roenigftenß eine berClrtige fein, baß ber 
bem :tierljaltel' Clufgebürbete @3nHaftung~beroeiß ü6ed)Ciu'Pt not~ 
wenbtg roirb. modiegenb nun foff bCl5 merfdfulben be~ ?Senctgten 
-undf ber .\tlagebegrünbung dnaig unb aUein im ~Ci1ten beß :tiereß, 
baß a{ß ~eiuer unb 8ct)1\iger ctUgemein befannt \Uar, liegen; 
'bIlß ~alten etneß oößartlgen, gerä9dtct)en :tiereß ctUein foll lieb 
nadf bel' ~uffaffung bel' .\triiger afß merfd)ulben barfteUen. S!lllein 
illefer 8ct~ roiberfvridft bem l5inne beß S!lrt. 65 DAR., \Uie 
er iid) f owoljI CiUß beff en m5ort[aut, nIß aUß ber ffi:ed)tßentroicf~ 
luna bel' ~aftung für 8d)äbigung burct) :tiere u6er9Ciu:pt unb 
ber @3ntite~ungßgefdfid)te bel' genannten ~eftimmung tnßoef onbm 
-ergibt. m:llerbingß fennen einige :Jtedjte eine un6ebingte ~Clftung 
beß @3igentümerß (ober ~a(terß) eineß :tiercß oljne ffi:ücfficf?t Ilur 
merfdfuIben; fo fd)on (mit geroiffen @3infdjriinfungen) baß römifd)e 
med)t, foroie germanifct)e mo1fßredft (über {e~tere: I5toobe,,2e~, 
mann, ~anbbud) beß beutfd)en ~ril)atrcd)teß, IIL ?Sb., 3. m:ut" 
lage, 15. 537 ff.); in mand)en ffi:ed)ten wurbe awifct)en wilben 
unb j)außtieren unterfdjieben (10 Bürdfer vri\)atredftI. ®efe~oud) 
i)on 1855, §§ 1875 ff.; ~euB. 2.,:Jt. I, 6, §§ 70-72; 
6\idjfijd)eß ~.~®.,,~., § 1560), in ber m5eife, bila ber @3igen; 
tftmer für erftere unbebingt l)aftete, für le~tere bllnll, wenn iljn 
irgenb ein merfdfufben U:peaiell I>crfäumte &ufiidjt unb metltlalj' 
Tung) traf, anbere lRed)te geljen um gingen weiter, inbem fie 
unoebingte ~aftung beß @3igentumer~ (unb ~ctlterß) für alle 
~älle aufftellen (l5ädffifdfeß ~ .• ®.::~., § 1561, Code civil 
fran<;ais, m:rt. 1385); fo audj baß neue beutfd}e ?S.,,® .• ?S., 
§ 383. m5aß bllß fdfweiaerifd)e Db!tgationenrect)t fveaieU betrifft, 
10 entQielten bel' Wtunaingerfdfe @3ntrourf (S!lrt. 103), ber g:icrf~e 
~ntrourf (S!lrt. 99) unb bel' .\tommiffion~entrourf \)on 1875 bte 
~aftung be~ :tierljnUerß im g:alle be~ merfd)uThenß, jebod) .unter 
S!luffteUung bel' \0d)ulbpriirumtion; bel' .\tommiHionßentrourt \)On 
1876 bagcgen (S!lrt. 99) lien ben :tierljnIter un&ebingt, °9ne 

ffi:ücffict)t auf fein merfdfufben, ~aften. 50er @3ntumrf beß eibge .. 
nöffifd)en ,3ufti3' unb ~onaeibevartementeß l)on 1879 (~rt. .12) 
(loer ftellte bem ®inne nad) bie früljeren .?8eftimmuugen rotebe~ 



lOS Civilrechlspflege. 

~er, unb baoet iit es bann ge6fie6en. S)ierau~ ge~t n(lr ijerllOr,. 
b<tfj ber eibgenöfjijd)e ®eie~geoer bie S)(lftung bes :tier9(lltet~ 
1.19ne müctjtd)t (luf merfdjulben nid)t aufneijmen moUte, unb biefet 
flare iJ(edjts3uftanb fann nidjt b(lburdj umgefto§en merben, baa 
etm(l~ als ?Berid)ulben oeöeidjnet mirb, mas ijfenadj (l{ß Wd)eß 
nid)t angejegen merben faUlt. 3ft aoer bClUadj bas S)aften eineS 
bösartigen :tieres für fiel) (lUein nidjt geeignet, beim @intritt 
eines \5el)abens ben m:nfprudj (lUß m:rt. 65 D.,9l. 3u oegrünben, 
fo fann in bieiem S)alten (luel) nid)t eine unerlaubte, miberredjt, 
lidje S)anbfung im \5inne beß m:rt. 50 eod. ed:ilicft merben; 
bie S)aftung bes :tier9(lIters für Eidjäbigung burdj :tiere ift in 
m:rt. 65 D.,9l. geregelt unh umfel)rieoen, unb waS nael) bi ef er 
.18eftimmung nidjt als merfdjulben an3ufegen iit, fann es (luel) 
nidjt nad) m:rt. 50 fein. ®onadj fe9rt e~ bem m:njpruel)e ber 
Jtlägcr an einem notmenbigen 1Junbament, unh bie Jtlage muu 
baijer, in .18eftätigung bes botinftan3Iidjen UrteU~, abgemiefen 
Werben. . 

~emnadj 9at bas .18unbesgeridjt 
erfann t: 

~ie .18erufung mirb ars unoegrünbet aogemiejen unb fomit bas 
UtfeH bes .reantonsgeridjtes bes Jtantons Elf. ®aUen bom 10. 
~obember 1899 in aUen :teilen 6eftätigt. 

14. Urtet I bom 9. IDUtq 1900 in Eiadjen 
.\8ael)mann unb ®enoffen gegen @er6er. 

« Vo:ul'teil. betr. die Gültigkeit eines Konkurrenzverbotes, Hauptur
tell Art.58 Org.·Ges. - Konkurrsnzl'srbot unter Konl'entiona/stl'afs. 
Gültigkeit, Art. 1.7 und 1.81. O.-R. - Erster Vertragsbruch durch dfn 
Stra{berechtigten't - Ansprüche des Berechtigten; WandelpiJn't Art. 
1.79, spez. Abs.3 O.-R. 

A. ~urel) Urteil bOm 2. ~e3emoer 1899 9at bie m::p:peUation~. 
f(lmmer hes Doergeridjts beß Jtantonß Bütiel) erfannt: 

~ie Jtlage wirb aogewiefen unb bemgemltfj ben .!trägern bie 
.18etreibung bon ®efdjäften bon ber m:rt bes bom .18eflagten oe. 
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"trieoenen im ~Jeotete bel.' Eitabt Büridj unterlagt unb 3mar hem 
~. ~obmet oi~ 3um 15. m::ptif 1899, ben übrigen .!tlägem oiß 
3um 15. ~{:pri[ 1900. 

B. ®egen bi eies Urteil l}a6en fämtlidje .!träger red)taeitig unb 
in ridjttger 1Jornt hie .18erufung an bas ~unbesgeridjt erflätt, 
mit bem m:ntrage: .sn m:ufl}ebung bes angefodjtenen Urteils fei 
bas in Biffer 2 ber 3wifd)ett ben l5atteien aogefdjloffenen ~iettft, 
berträge ent9altene .reonfurren30eroot aIß ungültig 3u erflären. 

C . .snnert her m:nfel)lußberufungsfrift ija1 ber mertreter bes 
~ef(agten erUärt: @r fteUe ben m:ntrag, @rmägung 5 bes ooer, 
gerid)tUel)en Utteils lei für unriel)tig au erflären, unb in ber .18e. 
grünbung bes ounbesgetiel)tHdjen UrteUß fci beutUdj au fagen: 
1. baß ber ~efe91 be~ m:ubienariel)ters bom 5. \..UCai 1898 nurel) 
bie @inleitung ber .!tlage im orbentIidjen merfal}ren burdjaus 
ntdjt bal}ingefaUen, fonbern baß nur beften ?BoUftrecfoarfeit baijin. 
gefaUen fet; 2. baß baß bunbesgeridjUid)e Urteil mit feiner m:us. 
fäUung boUftrect6ar fet unb es fo!glidj eines oefonbern mou. 
ftrecfung~\.)erfa9rens nidjt me9r oehürfe. @bentueU erfIärt ber 
?Bettreter bes .18efIagten förmliel) bte m:nfel)lu~oerufungf unb be. 
antragt, in .nifpofiti\.) 1 bes ooergeriel)tlidjen UdeUs feicn 3wifdjen 
1,abgemieien" unb "unb" bie 'illorte ein3ufügen: "unb ber ~efel}l 
bes m:ubien3rid)ters beß .18eairfßgeridjts Bütidj bom 5. \..UCQi 1898 
befUHgt." 

D. 3n her l}cutigen merl}anhlung oegrünhen bie mertreter bel.' 
jßarteien iijre ~et:Ufung~anträge unb tragen wed)felfeitig Quf m:6, 
n"effung ber gegnerifdjen .18erufung an. 
~as ~unbeßgetid)t aic9t in ~rwäg u n 9 : 
1. $Die .reUiger waren illWdjfü9rer im @efel)äfte (ber \..UCoffcrei) 

bes .18effctgten. m:us il}rcn fdjriftHd)en m:nfteUungßberträgen -
betitelt "mertrag unb ?Borfel)riften tür Die \..UCUel)fül}m" - ift 
fOlgenbes als für ben gegenwärtigen \ßroae§ ergebIid) l}erboraU, 
l}cben: ~er ?Bettrag mit bem .!t(äger ~obmer (bom 25. Eie:p. 
temoer 1887) oeftimmte in m:rt. 2: ,,@r (~obmer) ber:pfCidjtet 
tf fid) . . . . • . wenigftens ein .sa9r (ang nael) feinem m:Ußtritt 
"feinen IJJWel)l}anbeI in Büridj unb Umgebung 3u oetrei6en ober 
"barin weber für feine eigene, nodj fm lRedjnung britter ~erfo~ 
"nen etm(lß 3U tl}un. m:uf jeben Buwiher9anbfungßfaU fte9t eine 


