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ete retenue contre le mur par un crochet, ou tige, de dimen
sions suffisantes. 

5. - Dans ces circonstances, et aucun cas fortuit n'etant 
d'ailleurs allegue, il convient de reformer Ie jugement can
tonal dans le sens du rejet complet des conclusions de Ia 
demande. 

Par ces motifs, 
le Tribunal federal 

prononce: 
I. - Le recours par voie de jonction forme par Albin 

Dubois est ecarte. 
II. - Le recours principal introduit par E. Lebet-Cevey 

est admis, et le jugement rendu entre parties par le Tribunal 
cantonal de NeucMtei est reforme en ce sens que les conclu
sions de Ia demande sont entierement repoussees, et que 
les conclusions liberatoires prises par le dit defendeur lui 
sont adjugees. 

III. - TI est donne acte au demandeur Dubois que le de
fendeur Lebet-Cevey reconnait lui devoir une somme de 
35 fr. 10 pour salaire, et que le dit defendeur maintient son 
offre de payer au demandeur, a titre bienveillant, une somme 
de 500 fr. 
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V. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

7. ~:dC!U vom 29. ~auuat 1904 
iu ®ncgen ~a~ofm-~utdi,atbtf JfL n. I. ~er.~Jfl., gegen 

~rifif ~ef(. u. II. ~erAU. 

Kauf; Verpflichtung des Verkäufers, die Kaufsache (ein Pferd) beim 
Eintritt einer gewissen Bedingung wieder zurückzunehmen und die 
Kaufsumme zurückzuerstatten (Kanf mit Resolutivl;edingung, oder 
unbedingter Kauf mit bedingtem pactU'm displicentiae). Klage auf 
Rückerstattung der KmLfsumme nach Rückgabe der Sache. Einrede 
des Betrugs und des In'tums. Art. 18, 24 OR. - Wer trägt die 
Gefahr der in dm' Zeit während dmn Kaufabschlusse und der Rück
gabe durch Zufall eingetretenen Verschlechterung der Kaufsache 't 
A'rt. 204 Abs. 1 und 2, 174, 171 OR. 

A. SDurc9 UrteU \)om 16. 9(o\)ember 1903 l)nt bn~ ~~elra~ 
tion~geric9t t-e~ Jfantonß ~nfe[ftnbt erfannt: 

&ß lUirb ba~ erftinftan5Ucge Urteil befUitigt. 
SDn~ erftinftnu5Hcge Urteil ~atte gelautet: 
SDer ~ef(ngte tit ~ur Ba~lung i)on 1750 ~r. neo;t 5 % Btn6 

feit 25. SuH 1903 \)erurteHt. 
B. @egen ba~ Urteil bes m'P:PeUation~gertd}tß ~aben betbe 

lJ,3nrteien rec9taeitt9 unb tn ric9tiger ~orm bie ~~rufung an ba~ 
~unbe.sgeric9t eingelegt. 

[ler Jflliger beantragt: 
SDn~ fantona[e Urteil fei (lUf3U~eben unb ~ef{ngter aur Ba~~ 

{ung ).}on 3250 ~r. nebft Bin.s a 5 % feit 25. ,Juli 1903 3u 
l>erurteUen. 

[ler ~ena9te fteUt bagegen bie mnträge: 
1. &~ jei baß Urteil be~ m~:peUntion.sgerid)te~ nuf3u~eben unb 

Jf{ä:gcr mit bell fämHid)en 3'tec9t~bege~ren feiner Jflage giinalic9 
.abaulUeifen. 

2. &tentueU: ~s fei oie flligerife9c ~orberung nuf ben ~etrng 
l)on 1000 %r. (e\)entueU 1200 lJr.) alt rebu~ieren. 
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?Beibe q3arteien tragen überbie~ 'I1.led)jeljeitig auf ~b'l1.leifung bel' 
gegnerifdjen ?Berufung an. 
~aß ?Bunbe~geridjt 3ie9t i n ~r'l1.lägunB: 
1. :!Jer sttiiger taufte am 21. ~ebruar 1903 nom ?Beflagten 

ein q3ferb, M09renfd)immel, "U'Pa~lI, 3um q3reife non 3250 ~r., 
'I1.lobei bel' ?Betlagte für ein 9aloeß ~sa9r bie @arantie überna9m, 
ba~ bel' Iinfe \lorbere ~uf, 'I1.leIdjer eine ~o9lroanb 3ei9te, jidj 
Bana aU~gei(en unb bel' @ang baburdj nidjt beeintriidjtig1 roerbe, 
unb fidj für ben anbern ~aU ner'PfHd)tete, ba~ q3ferb 3um felOen 
q3reife roieber 3urüct3une9men. ~er stIäger na9m baß q3ferb in 
?Befi~ unb bC3a9{te ben stauf'Preiß. ~m 13. ~ril 1903 fdjrie& 
bie ~rau beß stfiigerß bem ?Beflagten: ,,~a ba~ non .J9nen ge~ 

"taufte 13ferb burdj feinen ~uf tloUftiinbig unbraudjbar ift, gar 
"nidjt 3um :tra6fa9ren benü~t roerben fann, fo fenben roir e~ 
".J'l)nen roieber 3urücl' unb bitten mn gefiiUige ;)tetournierung bC5 
,,@elbr~.1/ Jm ~nfef)(uffe 9ieran fanb eine ?Bef'Predjung bel' q3ar~ 
teien ftatt, bie 3ur ~u~fteUung folgenbel' ,,~er'Pf(ief)fung" be~ 
?Befragten, b. b. 14. ~'PrH 1903, fü9t'te: ,,:va tdj mief) 3ur &uß~ 
"roedjßlung .J'9re~ q3ferbe~ fdjon engagiert 9abe 6etreff6 ~n:: 
"fd)affung eine~ anbmn, fo tletpf(ief)te ief) mid) im i)lidjtfontle~ 

"nierung6faUe biefe~ ~rfa~'Pferbe~ bie &nfauf~fumme beß M09ren~ 
"fd)immeIß binnen etneß Monat~ 3urüct3uerftatten." ~er ?Befragte, 
bel' am 19. ~'PrU tlon einer ~tnfaufßreife 3urücl'gefel)rt 'I1.lar, teilte 
bel' n:rau be~ stlägerß mit ?Brief \)on bleiem :tage mit, ba~ fidj 
beim q3ferbe 11 U'Pa~1I - baß laut ~eftitenung bel' morinftan3 am 
15. &:prtl 3urüctgegeben lt.lorben war - ein gro~e~ Überbein am 
rcef)ten morberbein, nad) au~en 91n, geöeigt 9abc; gleid)3citig Iui> 
er aur ?Befidjtigung neuer q3ferbe ein. Mit ?Brief \)om 28. gr. 
Mt~. an ben sttager roieberl)oUe er feine Mitteilung betreffenb 
ba~ Überbein. ~er ~!äger Ie9nte fO'l1.lo91 eine storrefponben3 al~ 
bie angebotene ?Befid)tigung neuer q3ferbe ab unb er90b, ba bel' 
?BeUagte fidj bel' vtücl'3a9Iun9 be~ stauf'Preifeß für !I U:pa~1I roiber:: 
fe~te mit bel' ?Bc9au'Ptung, baß Uoerbein müffe in bcr Beit, roä9~ 
renb ba~ q3ferb beim ~liiger geroefen, entfümben fein, am 25. ,su(t 
1903 stlage auf ~Rücl'3a9Iung be~ ~auf:vretfe~ \;)on 3250 ~r. 
mer ?Benagte ~at in erfter mnte j!{b~eifung bel' stlage beantragt 
cmß @rünben, 'oie, fO'l1.leit not~enbig, al\~ ben nadjfolgenben ~r" 
wagungen erfid)tlidj finb. 
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2. ~aß UtieH bel' erften Snftana - bem fid) bie fantonah~ 
aweite .J'nfiana im \1)efentIid)en angejef)Ioffen 9Qt - beru9t auf 
fofgenben ~r'l1.lägungen: :ver Mm ?Befragten bC9auptete ?Betrug 
beß striiger~, bel' barin befte9e11 fone, bau ber sttager bem .?8e~ 
flagten baß ?Beitc9e1t beß Ubcroeineß bei ~inge9ung 'ocr ~er~ 
pfIidjtung Mm 14. Il(pri{ j 903 l,)erjd)roiegen 9abe, fei nid)t er~ 

roiefen. Broar ftege feft, bau bel' strager tlor bel' vtücl'gabe be~ 
q3ferbeß \)om 'Sefte9en beß U6er6eine~ buref) :tierarat vteidjenbad) 
stenntni6 gel)a6t 9abe; bagegcn rönne ntd)l mit ?Beftimmt9eit an~ 
genommen ~erben, bau 19m bie bolle :tragroeite biefeß Mangef~ 
unb beHen ~infiu~ auf ben mert bei3 13ferbeß Mannt geroefen 
fet. ~benforoenig fönne 09ue )1)eiterciJ angenommen merben, ba~ 
beim sttager bie ~bfief)t beftanben 9abe, ben ?BeHagten über ben 
Buftanb be~ q3ferbei3 311 täufd)cn unb il)n baburef) aur Unter~ 
3eidjnung bel' tltücl'na9mc\)crpf(idjtung ölt \lcrleiten; eß fe9Ie am 
.RaufaI3ufammen9ang. UU9aUbar fet fobann auef) bel' 6tanb'Punft 
beß ?Befragten: bel' strager 9a6e 'oie mereinbarung bom 14. ~('PrH 
1903 nede~t, tnbem er fid) geroeigert 9abe, ein ~rfa~pfcrb ~u 
ne9men, unb baburd) fei bie merpf(td)tung für i9n, ben ~ef(a!lten, 
unbcrbin'oHd, ge~ot'ben: miefe &uf3Iegung beß 6ef)eine~ \)om 
14. ~prn 1903 fei reef)tßtrrtümUd); e~ 9anble fidj um eine ein" 
fettige mcrpf(ief)tung beß ?Benagten, bagegen fei bel' stläger nief)t 
l,)crpf(ief)tet geroefen, ein ~rfa~pferb an3une9nten, tlielme~r 9abe 
baß gana in feinem \,Belieben geftanben. 6onad) fet ber ?Betragte 
unbebingt aur 1Riicl'nal)me beG 'ißferbeß "U'Paß" unb 3ur 1Rücf" 
ail91un9 beß ~auf'Preifeß ber'PfIief)tet \Porben, unb eß frage fid) 
nur, wer bie @efa9r 'ocr in3'11.lifdjen eingetretenen merfd)Iedjt~rung 

ber stauffaef)e trage. ~a baß \)om lBefragten be9au:ptete mer" 
fef)uloen be~ sttäfler~ nid)t nad)geroiefen fei, fei ba\lon alt~augel)en, 
'oie merfd)led)terung fei burd) Bufan 9croeigefül)rt; a{~bann aber 
müfle bie @efal)r, ba e~ fief) um einen stauf unter (mf(öfenber 
?BebingLtng 9attbfe, nad) &rt. 204 &bf. 1 ü1R ben stäufer, 
aIio ben stliiger, treffen; &bf. 2 eod. betreffe nur bie @efa9r beß 
Untergangeß, nid)t auef) bie bel' ~eteriotiet'Ltng bel' stauffaef)c, 
unb beaic9c fief) blo~ auf mertrage mit aufjd)iebenber ~ebingung. 
Mit ?Seaug auf baß Mau beß burd) baß tteberoein entftanbenen 
MinbernJetfeß enblief) fül)rf baß @'i\)i1gerief)f au~: ~er je~ige 
~et'fel)r~roert beß q3ferbe~ fei tlom (Sadj\leritänbigen vtena auf 
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1000 ~r. bi~ 1200 ~r. angegeben ",orben . .?Sei einem stauwreis 
tlon 3250 ~r., bon bem noer nOd) bie ~ourhlile an ben stutfd)er, 
300 ~r., <tb3uoie~en fei, arlo oei einem metto:prei~ bon 2950 ~r., 
mürbe bemgentiiä ber Sd)aben 1750 ~r. bi~ 1950 ~r. betragen. 
~lUein es jei aud) ber jd)on beim st<tufs<tbfd)ruife bor~anbene <tubere 
n:e~Icr bcs lßferbeß, bie S)o~l",nnb bcs linten truf)c.e, au berüct< 
fid)tigen, Mn t-em nid)t beftimmt feftite~e, ob er fid) in bel' bel'< 
tragIid)en ~rift ge~oben ~iitte. ~n 'Jlnbetrnd)t bicfe~ Umftanbe~ 
rebuaiere ba~ @erid)t ben ®d)abenßbetrag nad) freiem ~rmeffen 

cmr 1500 ~r" ben ber .?SerIngte tlom staur:preiß abauöiel)en be< 
red)tigt fei, 10 bau er nOd) einen 1Reft6etrag bon 1750 ~r. au< 
rMauerftntten I)alie. SDie 3meite j'nftana ~at biefe ~rmiigungen 
3u ben il)rigcn gemad)t mit 'Jlusna~me cer 'Jlusfü~rung lioer 
ben m:03u9 ber an ben stutf d)er ge3a9Uen ~ourtage. 

3. SDer auf ben mervffid)tungßld)ein l.lom 14. 'Jl:prU 1903 
geftü~ten st(age 9iilt bel' lSeUngte aud) l)eute noef) entgegen, biefer 
Sd)ein fei für i~n unberbinbHef) megen .?Setrugeß unb ~rrtums. 
@r maef)t baYür breierlei geItenb : ~rftenß l)abe bel' stIiiger il)n 
3Ut mMU\'t~me beß lßfetbes unb 'Jlu~fteUung bes @nrnnttefd)eineß 
oemogen, tnbem er tl)n au Unreef)t bei feiner @nrantie für ben 
aur 8eit beß \!lbfd)Iuffes bes staufbertragcs oefte~enben SDefeft 
am linten l.lorbern S)uf oel)aftet l)abe; 31uettens l)aoe er i~m 
argliitig tlerjd)",iegen, bau bas lßferb in3",ifd)en ein Überbein 
er",otben gel)abt l)abe; enbUef) l)abe er i~n 3ur ~ingel)ung bel' 
mücfna~me\.lerPflid)tung baburd) be",ogen, ~aj3 er if)m ben stauf 
eine~ ~rfa~'pferbe~ in 'Jlußiid)t gefil~nt ~abe. Bu biefen 'Jlnbringen 
beß lSeflagten ift 3U oemetfen: ~ai3 bas lßferb aUt Reit bel' 
fftMgabe unb bel' \!lußfteUung beß mcr'pflid)tllngßfef)eines nod) 
am alten tre~{er litt, 1ft in bor munbesgerid)t unanfed)tOnrer 
?meife feftgefteUt; bon einem lSetruge beß st(iiger~ l)ieriioer ober 
aud) \.lon einem fonjtigen wejenttief)en ~rrtum t>es lSeflagten fann 
feine mebe fein. 5r)a§ foballn ber stIliger bem lSef{agten ba6 mOl'; 
~cmbenfeill be§ neuen W(:angel~ - be~ Überbein~ - bei bel' 
lnücfgnoe nrgUftig t1erfef)roiegen unb i~n ~ieburcf) aur 'Jlu~fteUung 
ber mer:pflid)tung l.lom 14. \!lprU 1903 Ije",ogen l)alje, fann ge; 
miij3 ben )!(usfü~rungen ber morinftana ebenfaUs n ief)t al~ feft; 
geitent erad)tet ",etben. 'JlUerbing~ fnnn bie stiiufef)ung ilUd) burd) 
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UnterIaffen, burd) merfd)",cigen bon statfad)en be",irtt merben' 
(tITein biefe statf(ld)en müifen bem '5d)",eigenben befilnnt ge",efe~ 
fein, blofie Unflarl)eit liber ben mill)ren Sad)\)er~a[t genügt nid)t·. 
(mergt 0. stu~r in 8eitfd)r. f. fd)",ei~. ffted)t, ~t ~., lSb. 17, 
®. 5.) ~nbfid) erfd)eint (luef) bie 'Jlußlegung, ",eId)e bie mOl'; 
i~itnn3 ber ftreitigen ~rf{iirung gibt, ar~ burd)au~ ricf)tis, fobau 
utd)t gejagt ",erben fann, bel' stliiger ~noe eine i~m baburd) er< 
l1.lad)fene mer:pflid)tung nid)t erfüUt nnb bes~ilrb i ei bit' mer< 
~flid)tung beß lSef{agten für biefen un\.lerbinbIid) gemorben. ~in 
~rrtum beß lSeUagten übel' ben reef)1lid)en ,3nl)art bel' merpflid}< 
tung fönnte i'lbrigen~, al~ ,3rrtum im lSemeggrunb, nief)t aI~ 
",efentnd) angefe~en ",erben unb ba~er bie merbittbUd)feit bel' ~r; 
llärung für i~n nid)t ~inbern. 

4. ~ft fomit bie mer:pflief)tung \.lom 14. \!l'prU 1903 für ben 
~effa9ten {dlerbings l.1etbinbIid) unb ~at bel' !Seilagte bager bas 
q3ferb 1/ U:PilS" 3urM3une~men, fo friigt e~ fief) nur nod), ob er 
ben crl)ilHenen stauf'prei~ Sana ober nur teilll.leife aurücfauerftatten 
~a6e. mei '?seant",ortung biefet n:rage fit ba\)on aU~3uge~en, bau 
ber .?SefIagte annel)men burfte, baß lßferb merbe i~m in bem 8u< 
ftcmbe 3urMgegeben ",erben, in bem er e~ feineraeit übergeben 
~atte, b. 1). mo~I mit bem alten W(:ange(, ber S)o~rmanb ilm Hnfen 
l)orbem s)uf, aber ol)ne einen neuen W(:angeL SDer tlom straget 
angetragene me.:uei~ bel' stenntniß be0 lSeflagten Mm neuen 
W(:angeI, bem Uberbein, mun a@ minlungen be3eid)net werben. 
molgen Il{usfül)tungen ~ierüocr.) ~s er~ebt fid) ba~er bie ",eitere 
~rage, ",en bie @efa~r bel' in bel' 8eit 3",ifd)en bem Jfnufabfd)Iu13 
un~ bel' mücfgabe eingetretenen merfef)Ied)teruns bel' .ttaufiad)e 
treffe. ,3n biefe! S)infief)t finb beibe lßarteien uub aud) bie mOl'< 
inftau3en ba\.lon ausgegangen, e~ ~abe fief) 6eim stauf bom 
21. tye6ruar 1903 um ein refolutib bebingte0 meef)tsgefd)iift ge< 
1)anbeft. lRid)tiger bürfte es roo~I fein, ben stauf im 8ufammen; 
l)ang mit bel' ~rtliirung \.lom 14. '!(:priI 1903 aIß einen unoe< 
bingten, nber mit einem oebingten pactum displicentire \.letfe~enen 
3u be~eief)nen. ~ant man ba~ med)tsgefef)iift fo auf, fo ift 9iln3 
tlar, ba~ bie @efa~r gemiiu \!lrt. 204 'Jlbf. 1 D1R mit I!lb< 
fd)run bes meriiuj3erungs\.lertrageß auf ben @tmeroer, aIlo ben 
..!traget, ü6ergegangen ift. \!lber aud) menn man mit ben lßarteten 
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unb ben morinftanoen ber ~nficl)t fein wollte, e~ ljanble fief} um 
einen refo1utii) &ebingten staufi)ertrag unb fomt! um bie ~ra~e 
bel' ~ragung bel' @efaljr bei aufälliger ?Serfef}feef}terung bel' stauT: 
faef}e in bel' Beit 3wifel)en bem staufabfel)luffe unb bem !Eintritt: 
bel' (auf!öfenben) mebingung, fo tft ba~ ~efuUat ba~fel6e: ?Bet 
einem rejolutii) bebtngten mertrage tft J:)Ct~ ~ecl)t~gefcl)äft 10fort 
(mit bem ~bfel){uj"j bearo. bcr ~rfftUun 9 bel' -Borm) recf)t~beftanbtg~ 
e~ i)erliert uur feine lllitrffamfeit mit bem !Eintritte bel' mebtngung 
(~rt. 174 O~); bel' staufer bei einem unter einer ~efoluth,): 
liebtngung abgefel)foiienen staufe ruirb bal)er mit bem staufali, 
fel)luffe ,,!Erwerlier" unb eß trifft auf tljn ~rt. 204 ~lif. 1 D~ 
3u, wäljrenb '1(of. 2 auf iljn nicl)t autreffen rann, thl biefer nu: 
auf fu~~eniii) liebingte merträge 3ugefcl)nttten tft, inbem nur fm 
biefen bel' ~ecl)t~grunb, ll)e~ljalb iRui$en unb @efaljr crlt mit 
bem !Eintritt ber ?Bebingung auf ben ~merber üliergeljen, \)or~ 

ljanben tft, nälllliel) ber, baj"j eben i)orljer ein rutrffame~ ~eel)t~: 

gefcl)äft ber ~egel nael} noel) nicf)t befteljt (~rt. 171 D~). 
®obann f~ricl)t ~rt. 204 ')fbf. 2 D~ nur i)om Untergang, 
niel)t aber i)on bel' meriel)leel)terung bel' stauHael)e, ll)e~ljalb woljf 
mit ben morinftanöen (unb ®cl)netber unb Bi cf, stommentar, 
~rt. 204, ~nm. 5, gr. ~u~g.) gejagt werben barf, bei bel' mer~ 
fel)Ieef}tenmg greife bie ~ege{ be~ ~lif. 1 q31ai$, ruonacf) j]Iui$en 
unb @cfaljr mit bem Illbfcl)luffe be~ meräuj"jerung~gefcf)äfte~ auf 
ben ~rroeroer übergeljen. 

5. ~at fonacf) bel' stfäger ben au~ bem Überbein entftanbenen 
®cl)aben an fief) au tragen unb barf baljer ber ?Betlugte ben ?Bee 
trag biefe~ ®cl)aben~ bon bem aurücfauerftattenben stuuf:prei~ in 
lllo3u9 bringen, 10 erfcl)etnt aUerbing~ bie ?Berecl)nung ber mor~ 
inftanöen ntcl)t i)öUtg einwcmbfrei; iu~hefonbere tft nid)t genau 
erficf)tHcl), rue~ljar6 fte ba au gelangten, ben illCinberwert wegen 
be~ fef)on i)or staufabfd)luß i)orl)anbenen ffi,angel~, ben natürUcf) 
ber ?Befragte au traflen ljat, auf ben i)on iljnen ungenommenen 
metrag feft3ufetlen, ruäl)renb bel' ~):~erte 1}(ena au~gefagt ljat, bie 
®ert\)erminberung ruegen biefeß ~el)ler~ jet eine oebeutenbe, \)on 
etUla bel' s;,älfte; auel) ift 'oie Illnnal)me be~ jJ(etto~teife~ i)on 
2950 ~r. unb ber ~tbaug bel' ~ourtage ruoljl faum rid)tig . .Jn~ 
beffen ljanbeU e~ fief} bei bel' ~rmittlung be~ )minbemerte~ 
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ief)Uefjliel) um bie Illnwenbung be~ freien riel)terliel)en ~rmeffen~, 
unb ba nun bie morinftanaen nid)t etwCt Ilftenfunbige ~atfaef)en 

üoerfeljen ober aftenmänige ~atfaef)en \)öUtg unrid)tig gcwürbigl 
l)aben, auef) eine merle~ung \)OU ~eef)t~grunbfäi$en uiel)t i)odiegt, 
~(trf e~ ba~ ?Bunbe~gerief)t in biefem q3unfte beim Urteile bel' 
mortnftan3 bewenben laffen. 

:tlemnaef) ljat ba~ muubeßgericl)t 
erfannt: 

meibe ~erufungen werben abgcwtefen unb e~ tft iomit ba~ 
Urteil be~ ~p~eUation~gerief)t~ be~ stanton~ 18ajelftabt i)om 
16. ~oi)ember 1903 in aUen ~eUen bertätigt. 

8. ~dtU :u.m 5. :Jt&mat 1904 in ®aef)en 
~tDmtbnUt ?BefL u. mer.:stL, gegen ~riö, str. u. ?Ber.:?BefL 

Kollektivgesellschaft ; Auskauf des einen Gesellschafters in Waren. 
Klage des A.'USgl:kat~ften auf Erfüllung des Vertrages. Reohnungs
irrtum, At"t. 22 OR Wesentlioher Ilrrtum, ~4rt. 18 ff. OR, spec. 
Art. 19 Ziff. 4. Trrtumübel" den Wert der Leistung, Art. 21 OR 
Furchterregung, ATt. 26 OR Rechtsfolgen. 

A. :tluref) UrteU bOm 1. Dttolier 1903 ljat ba~ ~,mbel~gerid)t 
be~ stanton~ Illargau erfannt: 

L :tler ?Betlagte roirb aur !ErfüUung feiner nocl) rüclftänbtgen 
mertrag~l)er~fIicf)tung bom 16./17. ~anuar 1903 i)erljClIten tn bel' 
lllieife, bau er fnnert 14 ~agen - i)on ber ~eef)t~fraft btefe~ 
Urtetl~ an gerecl)net - für 2039 ~r. 30 ~t~. llliert \)on bel': 
jenigen llliare alt ben sträger aU~3uljanbigen ljat, welcl)e im mer: 
trage au~bebungen worben tft, unb 3War in bem ®inne, baj"j . er, 
menn er innert ber genannten ~rift feiner mer~f!fcf}tung ntcl)t 
uacl)fommen wftrbe, ben entjpred)enben ?Betrag tn bar au reiften 
l)äUe neoft mer3ug~ötnß ä. 5 % i)om 19. illCat 1903. 

2. ~uf stlagbegc~rcn 2 wirb niel)t eingetreten. 
E. @egen biefe~ Urteil ~Ctt bel' ?Beflaflte reef)t3citi9 unb in 

rief)tiger U:orm bie ?Berufung an baß ?Bunbeßgerief)t erflärt mit 


