
Civilrechtspflege. 

56. ~tfrit lh'Ul 14. ~un 1905 in ®Ild}cn 
~eUletubt ~rttu6m§, StL u. mer.~Str., gegen~t6rltbtt ~ttt~4tlf. 

mett u. mer.~18efL 

Klage auf Feststellung der Berechtigung zur Erstellung und zum Be
trieb einer elektrischen Anlage, und Widerklage anf Unterlassung 
dieser Erstellung etc. auf G1'nnd eines Vertrages. Natur der Klage. 
- lu lässigkeit der Berufung und Kompetenz des Bundesgerichts: 
Givilreohtsstreitigkeit 'J Streitwert. Haupturteil ? Art. 56, 58, 59 
OG. - Zulässigkeit der Klage als Feststellungsklage. - Vertrags
auslegung. 

A. ~Utd} Urteil i,)om 11. 'lnüra 1905 ~at hie 1. m:p:peUatiottß~ 
lammer beß Dbergetid}tS3 bcs Jrantonß Bütiel) übet bie <5tteit~ 

ftllgen : 
1. ber S)au:ptf{age: 
,Jft bie Jrliigetin 6ered}tigt, eine I!lnIage für elefttifd}e 18eleud}~ 

tung unb Jrraftabga'be im @ebiete her @emeinbe ~tlenoad} ~u er~ 
rid}ten unb au 'betreioen? 

2. ber 1IDiberflage: 
3ft auf @runh i,)on Illrt. 8 be~ am 15./30. muguft 1896 

3wifd}en tjrau S)enriette S)üS3{er in ~r{enbad} unh ber @emeinbe 
~lenbad} abgefd}!offenen ?Scrtrageß feftaufteUen, baj3 bie 1IDiber. 
benagte feine anbere meleud}tun9~,mrage aIß ~ie au erweiternbe 
lBe(eud}tung~anlage ber 1IDibertlüger im @emeinbeocmne ~rlenbad} 
fonaefjlonieren barf biß aum ~rlßfd}en ber ftaatnd)en JronocHiou, 
fofern bie 1IDiberWiger hie gleid)en l8ebingungen ein3uge~en fid} 
\)cr:pflid}ten,. roie ein aUfäUlger \tleitcrer Jron3effionßgefucl)fteUer 
unb fofem bie ?ffiiberflüger i~re mnlage fo aUß6auen, bag biefe 
ben i)or~anbenen mebiirfniffen für 2id)t unb straft 1)0Uftiinbig 
genügt? 

edannt: 
~ie Jr[ägerin iit Oi~ 3um ~rlöfd}en ber ben iBefragten erteilten 

ftaatlid)en Jron3efiion nid}t 6erecl)tigt, eine ~{nr(tge für deftriid)t 
~Meud)tung unb Jrrnftnbgaoe im @ebiete ber @emeinbe ~tlenoad} 
au errid)ten unb au betreiben, fofem bie meflagten bie gleid}en 
lBebingungen ein3uge~en jlcfl i,)er:pfiid)ten, \tlie ein aUfäUiger roei~ 
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terer JronaeHionßgejud)fteUer, unb fofem fie i~re mnlage )0 CtUß~ 
bauett, bag biefelbe ben \)or~anbcnen mebürfniffen für ilid}t unb 
.reraft 1)0Uftänbig genügt. 

E. @egm biefe~ Urteil l}at bie Jrfägerin red)t3eiti9 unb form. 
rid)tig bie l8erufung an ba~ 18unbe~gerid)t ergriffen mit bem 
~{ntrag, baj3 bie S)au:ptf!llge gutge~etBen unb bemnad} entfd)iebett 
werbe, bie Jtlägerin fei bmd}tigt, eine mnlage für eleftrifd}e mc. 
feud)tung unb Jrraftllbgabe im @e6iete ber @emeinbe ~(en6ad) 
ou ettid}ten unb 3u 6etrei6en. 

C. 3n ber l}eutigen ?Serl}anblung I)or l8unbe~gerid)t ~at ber 
?Sertreter ber Jrlägerin ben 18erufung~antrag 'l.Moer~o(t unb 6e~ 
grünbet. ~er ?Sertreter ber 18etlaflten 1)at mbweifung ber me~ 
tllfung unb l8eftätigung be~ angefod}tenen UrtetI~ beantragt. 

~a~ munbe~gerid)t 3ie~t in @rwägung: 
1. mm 15. ~uguit 1896 unteraeid}neten 1IDttwe S)ü~ler, bie 

)Red)t~\)orgängerin ber l8eflagten, weld)e 3nl}aberin einer im 
3al}re 1897 erteilten ftaatlid)en msafferred)t~ron3effion für 18e~ 
nu~ung beß :norfoad)e~ ~tlenoad) war, einerfeit~, foroie \ßriijlbenf 
unb ~muar ber iBeleud}tung~fommiffion ber @emeinbe ~rIenoad}, Ctn~ 
berfeit~, einen 58erfrag mit wefentlid) folgenbem ~n~a(t: ?ffittweS)ü~. 
ler erfIäde "bie ßffentUcl)e iBeleud}tung in ~Ien6ad)1I 3u ilbemel}men 
(mrt. 1). Umfang unb 'lRobalitiiten biefer mereud)tung rourben näl)er 
6eftimmt (mr!. 1-5). ~ie @emeinbe erfliirte, für eine 25~ bram. 
50.feraige ilam:pe :per Sal}r einen beftimmten \ßrei~ aa~{en 3u WoUen , 
unb ~rau S)ü~Ier uerf:ptnd), ber @emeinbe für aUe \)lm il}r in i~ren 
@ebäulid)feiten abonnierten ilam:pen einen )Ra6att \)on 20 0/0 
"nuf ben itUgemeinen \ßreifen" 3u geroiil)ren (~lrt 6). ~ie @e~ 
meinbe erteilte ~tClU S)üßler ba~ )Red)t ber unentgeUHcflen ?Be~ 
nu~ung bc~ @emeinbeeigentum~ be~uf~ mnbringen~ \)on elettrifd)en 
2eitungen für bie öffentHd}e unb bie \ßd\)atoe!eucl)tung (mrt 7). 
mrt. 8 lautet: 

,,~ie @emeinbe i'er:pfiid)tet ftd}, roii~renb ber ~auer biefe~ ?Ser~ 
"trage~ unb aud) nad} molauf be~feIben 6i~ 3um @rlßid)en ber 
"ftaatIid}en Jtonaeffion feine weitere Jronacfjlon für ~riteUung 
"eleftrifd}er ileitungen aur ilid)tabga6e au erteilen, fofem ~mu 
l!S)ü~rcr bie gleid)en ?Bebingungen eingel}t, roie ein aUfäUiger 
"weiterer m6geber »on eIeftrifd}em ®ttOIU unb fofem ~rau 
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"S)ü~Ier mit i9rer aIIfiiUig au erweiternben mn(age bem bor9an: 
floenen ?,Bebürfni53 für Bic'9t unb Straft boIIftiinbig genügt. m5ürbe 
"lYrau S)ü;3Ier biefem ?Sebiirfniffe nic'9t uoIIftiinbig genügen fönnen 
"fo fteljt e;3 ber ®emeinbe frei, für ben \.lon lYrau S)ü;31er nid)t 
"befriebigten ?Sebarf Weitere Ston3effionen für 2ic'9b unb Straftali: 
"gabe nn ~ritte öU erteilen. 

IIlYaII;3 bie ®emeinbe nac'9 morauf cer feften ?Bertrag;3b(met 
"von 10 3aljren auf bie lYortfü'9tltng ber i5traaenbeleuc'9fullg 
"vcr3ic'9fen foUte, vcrtlfHc'9tet fic'9 bie ®emeinbe, bie Ston3efpon 
"fur 'Oie ~rivate ?Sereuc'9fung an lYrau .\)ü;3Ier für ben \,)on i9r 
"öu bectenben ?,Bebarf o9ne @ntgclt ab3utreten,II 
~er ?Bertrag wurbe auf 10 3a9re feft aligefc'9Ioffen mit gegen: 

feUiger 3weijäljriger Stünbigung I>om @nbe be;3 ac'9ten 3al)re;3 Qn 
unb mit ®ültigfeit für aIIfäUigc ~ec'9t;3nacbfofger 'Ocr ~rau 
S)ü;3ler. E5eiten;3 bel' ?Seleuc'9ttmg;3tommifpon \uurbe bie ®enel)mi: 
gung be;3 ?Bertrageß burc'9 'Oie ®emeinbevcrfQmm!ung 1>0rlieljQlten 
(mrt. 13). mm 30. muguft 1896 wurbe biefer ?Bertrag \,)on ber 
@inwo9nergemeinbe gene9migt. 

,Sm Baufe bel' Beit wurben ülier bie fett 1897 an i5teIIe bel' 
m5it\ue S)ü;31er bon ben ?,Befragten lief orgte eleftrifc'ge ?Seleuc'9tung 
uerfc'9iebene StrQgen laut, unb e;3 luurbe bie g:rage einer @nucite: 
rung bel' lieftel)enben mnlage gc~rüft. mm 25. E5e~temlier 1904 
liefc'9fol{ bie ®emeinbeuerfammlung, e;3 fei ber ?Sefeuc'9tung;3\.ledtllg 
ultueqügHc'9 au fünbigen, unb e;3 wmoe 'Ocr ®emeinberat lieaut; 
tragt, 6ei bcr ?Saubireftton be~ Stantonß ßüric'9 bie @rlaubni;3 
aur @rfteIIung eleftrifc'ger E5tarfjtromleitungen in ben i5trauen 
1. unb H. Straffe für @rric'9tung einer öffentlic'9en 6traf3enue~ 
leuc'9tung in ber ganaen ®emeinbe, fowie für 2id)t: unb straft; 
abgabe an )ßriuate nac'9au)ltc'gen. ~ie seünbigung Wurbe l>oII< 
aogen, jeboc'9 i)on ben ®ebrubern ~ett9aar nic'9t anertannt, worauf 
Stlage unb 1illiberflage mit ben sub A ljicl>or roiebergegeuenen 
l}{ec'9t;3tiege9ren eingeleitet luurben. 

2. ~ie Stom:petena bc;3 ?Sl1nbe~geric'9tß beaüglic'9 be;3 anau; 
\ucnbenben ~ed)t;3 ift gegeben • .3n~befenbere ift 3u fagen, bau nidjt 
etroa eine öffentlic'9:rcc'9tHd)c, fonbern \,)idme9r eine rein :pdl>at: 
tec'9tric'ge i5rreitigfeit i.lOrIiegt. ~enn e~ fragt )ic'9 nic'9t, 06 \.lon 
einem befUmmten ßeitpuntt an bie StH\gerin über~au:pt bered)tigt 
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fein werbe, eine efeftrifc'9c ~(n{age inner9al6 i~reß ®emeinbe6anne;3 
au erric'9ten unb au betrei6en, fenbern nur, ob pe eß im ?Ber< 
~ä(tni~ au ben ?Senagten fein werbe, b.l). ob jie ben ?SeHag: 
ten gegenüber \,)er:pfUd)tet fei, bie @rrlc'9hmg unb ben 
?,Betrie6 eineß foc'gen ?Berfeljr;3 au untertaHen. @ß 9anbeft fic'9 
affo um bie in ~{rt. 112 DUt i)orgefegene "merliinblic'9teit, etwa~ 
llic'9t 3" tun", unb aroQr in;36efonoere um ein fog. Stonturren a: 
\) er li 0 t. :Da bier eß Stonfurrcn3uer60t \)Oll ben ?Setlagten au-3 
einem in bel' i5c'9roei3 abgefc'9loifenen unb in ber i5c'9iueia all ero 
füIIenben mertrage abgeleitet wirb, fo 1ft ber \.lorfiegenoe ~ed)t~: 
ftreit auf ®tunb be;3 fc'9weia. Db(igationelttec'9t~ öU beurteHen. 
1illelc'9c;3 ber übrige 3n~aIt be~ berouaten ?BertrClge~ fei, ift für 
bie lYrnge be;3 auf baß Stonfumn3\,)erbot an3uwenbenben lRec'9teß 
gfeid)gü(tig (\)ergL mmt. i5ammI. b. bgr. @ntfc'9., mb. XV, iRr. 55, 
@rw. 3). 

~er jür bie ?,Berufung an ba~ ?,Bunbe53gerid)t erfotberIic'ge 
E5 t reit wert ift ebenfaII;3 \.lor9Clnben; beun bie \l5arteien waren 
\)on I}lnrang alt, \uie fie e;3 auc'9 je§t noc'9 pnb, barüber einig, 
baa bel' E5treitroert im bOrItegenben \ßr03cffe miubeften~ 5000 g:r. 
betrage. 

Über ble lYrage, ob ba~ \.lOU ber ?Bcrinftana erlaffene, aI;3 
,,?BormteH" lieöeic'9nete Urteil ein S)au:pturtei[ im i5inne l.lon 
mrt. 58 o® fei, tft fo(genbe~ au jagen: 

@5 flnb in biefem )ßr~3effe aroei i5freitfragen au ~age getreten: 
bie :prinat:pielfe lYragc, ob 'oie ®emetnoe @r(enbad) ben ?,Be: 
fragten gegenüber unter allen Umftänben aur @riteIIultg einer 
eigenen efeftrifc'9en ?Sereuct)tung;3anlage lierect)tigt fein werbe, unb 
bie me9r 1 e c'9 n i f c'9 e ~rage, ob He e;3 Clu~ bem ®nmbe fein 
roerbe, weil bie ®ebrüber 3'leit9aar beu in mrt. 8 beß mertrage;3 
l)om 15./30. muguft 1896 gefteIIten mnforberungen nic'9t und): 
3ufommen bereit obet' im E5tanbe feien. 9hn tft aber nic'9t etwa, 
Wie e~' auf ben eriten ?Snct fd)einen mÖc'9te, bie eine biefer beiben 
i5treitfragcn @egeuftanb 'öer ~autltf1age unb bie anbete ®egcn< 
ftanb 'Ocr iIDi'oerf(age, fonbern bie @utl)eiUUl1g 'ocr ~autltf{age 
fett uorau;3, buB ci n eber bdben oliigen E5treitfrageu, einerlei 
welct)e \,)on beiben, au beja9en fei, bie ®ut9eiuultg ber iIDiberflnge 
bagegen l)at aur morClu;3fe~ung, ban 'oie erfte ber 6eiben 06igen 
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®treitfragett, bie ~rin3i~ierre, au l)erneinen fei. Dottlo~l \'Ilfo bte 
~auptffage eine fategotif el)e, bie 'lliiberffage bagegen eine tonbi~ 
tioneUe, faft buoUatil)c ~affullg erl)aUen ~at, fo ronnte boel) bie 
?IDiberffage an fiel) nur aur .sBeurteiIung ber ~rin3i~ieffl'U '!Srage 
fül)ren, ttliil)renb bie .sBcl)anblung ber ~auptffage bann am: ~~ 
urteUung betber ~ragen fitl)ren mUßte, ttlenn bie auerft oeurteUte 
l.1erneint ttlurbe. :.Die .sBejal)ung ber llrinai~ieffen ~rage roiire ber 
®utl)eiflung ber ~au~tffage unb ber ?!Iottleifung ber 'lliiberflage 
gIeid)getommen, mit ber l)orinftanafiel) aUßgef:proel)enen merneinung 
ber ~rin3i~ieUen ~rage ift bie ?IDiberf(\'Ige gutgel)cißen, bie ~aupt: 
rIage \'Iocr nod) niel)t !,)OUftiinbig erlebigt. 
~un fragt eß fiel), 00 }))egen biefcß le~tertt Umftanbeß, nämltcl) 

ber nid)t !,)OUftii~tgen ~rlebtgung ber ~aupmilge, bem \)or: 
Uegenben Urteil ber !ßortnftana ber ~l)arafter eineß ~au~turteil6. 
im ~inne \)on ?!Irt. 58 D® aoaufpred)en fei. :.Diefe ~rage ift au 
l)erneinen. :.Denn auf bie ~ormulierullg !,)Oll Strage unb 'lliiber. 
flage fommt aU6 bem ®runbe nid)t me~r aUe6 an, }))eU ber gc: 
famte q5roaeßftoff l)on ben fantona(eu .3nftanaeu, ttlie (md; fel)on 
\)on ben q5arteien, nad) einem etttla6 anbern ®efiel)ti3~unfte, nam. 
Ud) . nad) '.maßgabe ber beiben 18egrünbullgen ber ~au:ptf{age, tn 
3ttlei ~eHe aerfegt ttlurbe unb nun burd) baß \)orIiegenbe 3ttlcit. 
tnftltn3fiel)e UrteU ber eine biefer ~ei(e, \)on ber ~erufung an bliß 
~unbeegerid)t aogefel)en, enbgiHtig erlebijJt ifi. 

:.Darauf fd)liefiUd), baß fiel) bief ce Udeil gemiit ber ~ermino. 
logte be6 aürel)erifel)en q5roaej3reel)b (uergr. § 444 beß !)led)t6~fCegeo 
gefe~fe, ?!ImtL ®ef.~~ammf., 18b. 18, ~. 167) al6 ,,!ßorurtei('l 
oeaeid)net, fnnn unter biefen Umftänben umfo ttleniger ein ent~ 
fd)eibellbe6 ®c\Qiel)t gefegt \Uerben, aIß biefee gleiet)e Urteil, ttlenn 
e6 in entgegengefe($tem ®inne au~gefaUen ttliire, ben gnnaelt 

q5roae%, fottleit er fiel) \)or l)eJl fantona[en .3nftnu3en a03ufpiefen 
~atte, ttlürbe aogefel)loffen ~aben. mergL im üorigen üoer bft 
Quafififation fo(et)er lf!ßorurteife /l ?!Imtl. 6amml. b. og. ~ntfet)'f 
mb. XXVI, 2, ~r. 14, ~nl.1. 2 unb 18b. XXX, 2, ~r. 58, 
~rm. 4. 

3 . .3jt fomit auf bie 18erufung einautretett, )0 em~fiel)(t e6 fi~ 
gegenüoer ber etttla6 ungenauen ~ormulierung 'ocr ~treitfragett 
in jtlage unb 'lliiberf{age auniid)ft feftaufteUen, ba% etnerfeit6 'oie 
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@üUigfeit be~ \)Olt ben 18eflagten be~alt:pteten Stoltfurren3\)eroote~ 

in ber Stlage nur für bie 3ett nad) ?!IoIauf \)on 3ttlei .3al)ren 
fett ber Stünbigung beftritten ll.lirb, unb anberf eif6 bie 18eflaglen 
UliberfIagUleife nur ?!Inerfennung il)re6 3 u t ü n fti 9 en !ßerbietung6~ 
reel)tee unI) uiel)t et\Ua .sBefeitigung trgenb eine$ gegenttlärtigetl 
3uftanbeß \ledangen. ~e finb alfo fottl09I lilie Strage nl6 bie 
miberflage reine ~eftfteUung6flagen, ttle$~am gegebenen Drte$ 
('Oergl. ~r})). 4 ~ienad)) bie 1Jrage 3U :prüfen fein roirb, ob bie~ 
feIoen aI6 f olel)e 3uliiffig feien. 

:.Der ~rii3ifierenben ~rlftuterung oebarf fobann f:peaieU bie 
miberflage infofern, aIß bie ~efragten barin nur ba6 iReel)t für 
fiel) in ~lnf:pruel) au llfl)men fel)eineu, ber StIligerin bie IfSt 0 n: 
aefiiouierung" einer anbern ~ereud)tung6anlage aIß ber k· 
flagtifel)en 3u l)eroieten, ttloburel) genau genommen ba6 !)led)t ber 
striigertn aur ~rriel)tung unb 3um .sBetrieo einer ei gen e n elef: 
trifdjen ?!Inrage niel)t negiert tft. ?!Iud) ~ier l)anbeIt e6 fiet) lebig~ 
Het) um eine ltngmalte ~ormulierung, ba fonft bie :prinai:pieUen 
~tanb:punlte beiber q5adeien fiel) becfen ttlürben, unb ebeni 0 fd)eint 
eß fiel) mit bem Umftanbe au 'Oer9alten, bau in ber 'lliiberflage 
nur MU einer 18eleuel)tung 6 anlage, nid)t ,'tud), roie in ber 
Strage \,lon St ra f ta6gaoe bie !)lebe ift. .3nbeff en genügt e~ auf 
aUe l5äUe, bau bie .sBeffagten, gana abgejegen \)on ber ~rl)eoun9 
einer 'lliiberflage, ben in ber St {a 9 e erl)obenen ~uf:pruel) ber ®e: 
meinbe ~rlenoad), "etne &n(age für eleftrifel)e ~eIeud)tung u n b 
straftaogaoe ... 3U miel)ten unb 3u betrei6en ll , beftritten 
~aben, me6l)aI6 benn auel) bie morinftana ber Stfägerin bi e f e n, 
unb nid)t nur ben tn ber 'lliiberflage auebrücflid) beftrittenen ?!In~ 
f~ruet) aoerfannt ~at. 

~el)lief3ltel) tft noet) au bemerfett, ba% bie meflagten ber StIft. 
geritt bie ~rrid)tung unb ben .sBetrieb einer eigenen eleftrif el)en 
?!Inlage nur für bie Bett bt6 3um ~rlöfet)ett ber in ?!Irf. 8 oe~ 
?Sertrage6 uom 15./30. ?!Iugult 1896 \)orgefel)enen "ftaatIiel)en 
Stottaejfionll (\)ergl. ~terüoer @rm. 9 ~ienael)) \,lerbieten Ulollen, 
}))ae fiel) aUerbing$ niel)t aue ber ~ormuUerung ber StIage, IlJ09( 
a6er aU6 berjenigcn ber mibernage, fottlie aUß bem gefamten 
q5roaefiftoff ergiot. 

4. :.Da, rote oereit6 oemerft, fottlO~( Strage ale 'lliiberflage 
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reine ~eftfteUung~flagen finb, jo Ifi im fernern au :prüfen, Ob 
biefel'6en einem red)Hid) au fd)ü~enben ~ntereffe entfpred)en, in~~ 
befonbere ob ntd)t eitt1a, ftatt auf ~eftfteUung, fd)on ie~t <tuf 
@rfüUung beam. auf Unterfaffung l)ätte genagt tt1crben rönnen 
uno bol)cr 9ntte gefragt roerben m li H en. ~e~tm ~rage 1ft i'lU~ 
beut @runbe ol)ne tt1eitm~ an \.lcrneinen, tt1eH au~ ben IIUten 
llid}t erjid)tlid) tft, baB bie .!'tIägerln trgenb\l.lie mit ber ~rrid)tung 
ober gar bem §Betriebe einer eigenen efeftrifd)en l!(n(aAe fcl)on '6e: 
gonnen l)obe, unb fofgIid) aud) nid)t, boU fie l)ierht \.lon ben ~e~ 
fragten geftört tt10rben fei. ~m übrigen ergibt fid) baß redJtHd)e 
~ntereff eber q5arteteu au ber ~eftfteUung ber @üftigfeit ober 
Ungültigfeit be~ .!'tonfurren3\.lerbotcß boT(tu~, baB, \tlenn bie 
<5trettfrage jett nid)t entfd)ieben ltll1rbe, jebe q5artei @efal)r 
laufen tt1ürbe, bei 'i!t:b(ouf beß mertrogeß \.lom 15./30. I){uguft 
1896 entmeber unnötige l.lnaan09mm getroffen ober nötige smoB~ 
na9men ntd)t getroffen 3u l)06en. ~roglid) fönnte l)öd)ftenß fein, 
00 bie §Befragten f:pqieU boran ein red)tlicl) au fd)üt?enbeß ~n: 
tereife beitt?en, ber .!'trligerin fd)on bie ~rrid)tung unb nid)t erft 
ben §B e tri e b einer eigenen eleftriid)eu 'i!t:n!age ~u \.ler6ieten. 'i!t:Ueiu 
btefe ~rage ge!)t in bie materieU"recl)Uid)e ~rage über, ob eitt 
fold)cß lRed)t ü6erl)aupt lja6e enl.) 0 r 0 cn \tlerben fönnen; e5 ift 
boljer auf biejeloe ntd)t fefton 9ier, fonbcrn crft bann unb nur in 
bem ~oUe ein3utreten, \l.lenn bett ~cf(agtcn ü6erljaupt ba5 lRed)t 
aucrfannt loirb, bel' .!'tragerüt beitimmte ,R'onfumn39anblungeu au 
uerbieten. 

5. <3teUen fid) iomit bie l.lodiegenben ~eftfteUung5f{agen, fo~ 

roeit biefe!6en \.lon ber m0r1nftan3 oeurteilt rourben (\.lergL @r\l.1. 2 
'i!t:6f, 4 ljie\.lor), 0[6 :proaeffuaHfd) 3uliifftg bar, fo tft aunM)ft au 
fonftatierett, bau ba6 l.lon bel' §Bl'th1gten in 'i!t:nfprnd) genommene 
merbietung6red)t bem Wortlaut be~ im ~(uguft 1896 1l6gefd)(offenen 
mertrageß unb f:pqieU bern Wortlaut \.lon 'i!t:rt. 8 biefe5 mertroge6 
nid)t entnommen werben fann. ~enn ou~brüerUd) 1)l1t fid) bie 
Jtlligerin irn angefü1)rten 'i!t:rt. 8 beß mertrogeß Moa \.ler:pf{icl)tet, 
unter gemiffen lBeDittgungen "feine roeitere .!'tonaefiion für ~r: 
jteUung efeftrifd)er 2eitungen 3ur Bid)ta6gaoe au erteUen", b. 1). 
feine \tlettere ~rlauong aur ~enu~ung beß @emeinbeeigentum~ 

bel)ufß 'i!t:nbt"ingenß \.lon eleftrifeften 2eUungen 3u erteUen; bie @e: 
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meinbe beharf nun aber fef6jt\.lerftänbrtd) für eine ci 9 en e deftrifd)e 
'i!t:nh1ge feiner fold)en ~rfouoni6. Bum Überf{ui3 ift benn aud) 
in bemfer'6en 'i!t:rt. 8 be~ mertragcß, an ber 6teITe, roo bie bei 
~iefttein9aIten 06iger lBebinguttgcn feitenß ber lBefragten ein: 
treten be ~reil)ett bel' .!'tIligerin 3Ut" @rteUung meiterer lI.!'ton: 
aeffionen" '6ef:prod)en wirb, aU5brüerIi~ nur \.lon .!'ton3effionen 
"au ~ritte" bit iRebe. 

6. ?nun frogt eß fid) a'6er, 00 eß nid)t trot? beut ?ffiortIaute 
be~ mertruge!3 bie I.lneinung gel)a6t l)abe, eS joUe bie .!'tonfurrena 
feiten6 ber @emeinbe e6eufo au~gefd)(offelt fein, tt1ie bieienige 
feitenß ~ritter. S)ter ift ben lBefragten unb bel' morinftan3 barin 
beiaupf{id)ten, baß bie ~rrid)tung einer erertrifd)en 'i!t:nlage burd) 
oie @emeinbe bel' ?ffiitroe S)üß(er eoenio fd)liblid), \.lieUeid)t fogar 
nod) fcl)/ibHd)er roer~en fonnte, al!3 bie .!'tonfurre1l3 pri\.later 6tront~ 
abge6er. ~er I.lnangef jeber aUßbrücfficl)en mmillliorung liber 
biefen q5unft (nßt \.lermuten, baa bie q5arteiett beim mertragß~ 
abfd)lu13 gar nid)t on bie ill?:öghd)feit bel' @rrid)tung einer @e: 
meinbeanfage gebocl)t l)abcn. 'i!t:Uein tt1enn man nun aud) lucHer, 
auf @runb beß übrigen ,Jnf)aHß beß mertrageS, annef)men rooUte, 
baB bte ~arteien, fofem He baron gebad)t l) litten , bie @cmeinbe~ 
fonfurrena eoenfaUß aU6gefd)10if en f)üHeu, i 0 fönnte biei e ~r" 
\tlügung tlod) nid)t ba3u fü!)ren, bo!3 .!'tonfurrenö\.lerbot nun ol)ne 
weHmß tn bi eiern <3inne au~be9nenb 3U inter:pretieren. ?ffiie bOß 
§Bunbcßgertd)t in feinem ~ntfd)eibe \.lorn 30. ~mlir3 1901 in 
6ad)en ~ertno gegen ~eud} ('i!t:. 6., lBb. XXVII, 2, 6.118) 
aUßgefü9rt 9at, finb .!'tonfurren3\.lcroote firifte au interpretieren, 
b. 1). fie bürfen nid)t be~ljn{b uu~bef)nenb nuf ~/iUe erftreert 
\tlerben, tt1eld)e fie bem f(aren m50rHnute bCß mertrllge~ nad) 
nid)t betreffen, meU bie q5arteten, \l.lenn fie an biefe ~nrre gebad)t 
f)litten, mögfid)er: ober jogar 1l.)a9rfd)einHd)ertt1eife b\lß merbot 
aud) für fie ftipuliert l)ntten. 'i!t:nberfeit~ barf 06er, roie ba~ 
~unl)eßgerid)t e6enbafeloft aUßfüf)rt, bei l!(ußlegung \.l011 .!'tonfur~ 
renAIJerboten, eoenforoenig luie bet 'i!t:ußlegul1g onberer ?ffiiUeui5er" 
trlirungeu, ehtfeitig um ?ffiortlaute gel)uftet merben, fonbern eß 
gUt aud) für Jtonturrenal.lerbote bie aUgemeine 'llui5regung~rege( 
beß 'i!t:rt. 16 Dift, ll.lOl1ad) ber übereinftimmenbe ?ffiiUe ber q5ar: 
teien unb nid}t bie unrid}tige §Be3ei~t1Ung ober 'i!t:ußl>ruct~\l.leife 
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ausfd)Iaggebenb ift, m. a. m5. es finb nud) .!tonfurren3ueruote 
berart ausau{egett, ba~ nid)t etll,)n eine etnfeitig auf ben m5ort{Qut 
fid) ftüt\enbe Umgel)ung bes etfennbar ttlal)rm t5inne~ bes lBer: 
botes 3ugeIaffen ttlirb. m:us bieiem @runbe tft alfo aUerbtngs 
vel)ufs m:u~regung beß in m:rt. 8 be~ metirageß entl)altenen 
.!tonfurren3uerbofes aud) bel' übrige medragsinl)aIt in metracl)t 
au aiel)en, ttlobei bie med)tßl,)erl)äItniffe l,)or unb nad) 11 m:b(auf" 
be~ mertrageß fd)arf auseinanber 3u 9alten flnb. 

7. @egcnftanb bes meriragcs ttlar in erfter 2inie bie öffentUcl)e 
meteud)tung, für roeId)e oU forgen bie med)tsl.1orgängerin bel' )Be" 
nagten lid) bel' .!trägerin gegenüber l.1er~ffid)tete, unb für roelcl)e 
bie .!tlägerin einen oefUmmten ~reis au 3al){en l.1erf~rad). Unter 
I/Dauer bes mertrages" l.1erftanben bal)er bie ~arteien in m:rt. 8 
bie mauer biefer mer:Pffid)tungen. @in m:ccefjorium bel' ber JUlige" 
rin obHegenben merpffid)tung aur .Bal)lung bes 2id)t:preifw beftunb 
nun barin, baa bie Jtl/ifierin ben lBeftagten bie menu~ung bes 
@emeinbeeigentums bel)ufs m:nbringeuß l.1on eleftrifd)en 2eitungen 
unentgeltlid) au geftatten l)atte. mies ttlurbe in m:rt. 7 oeß mer~ 

trages ausbrüCfIid) oejttmmt. &ln roeiteres m:ccefforium oeftanb 
bartn, bila bie .!tlägerin l.1er:pffid)tet ttlur/ ttl/il)renb oer ganaen 
mauer bes mertrages, b. l). eoen bes mertrages über bie öffento 
ltd)e lBeleud)tung, il)ren gefamten mebnrf bei ben )Beftagten 3" 
becfen, a If 0 aud) teine eig ene eleftrif d) e m:nla 9 e 3 II oeo 
tr ei ben. mies ttlurbe nid)t ausbrücflid) beftimmt, ttlar aber feIbft~ 
berftänbHd). @-ine m:usna~me l)iei)on galt nur inforoeit, a{~ aus~ 

brücfUd) beftimmt rourbe, ban im %"aUe ungenügenbet· 2eiftungett 
ber m5itroe 5;lüsfer bie @emeinbe für ben nid)t gebecften ~eH il)re~ 
mebarfe~ frei roerben foUe. 

marau~ nun, ba~ bie mer:p~id)tung bel' @emeinbe 3ur mulbung 
ber am @emeinbeeigentum angebrad)ten eleltrifd)en 2eitungen, fo. 
ttlie bie aUerbings fel)r berf{aufulierte mer:pfHd)tung bel' @emeinbe, 
il)ren ganaen )Bebarf bei bel' med)tsl.1orglingerin bel' meflagten 3u 
becfen unb fid) Des )Betrieoß einer eigenen deftrtfd)en m:nlage 3u 
entl)aUen f Iebiglid) m:cceefforien bro t5tromlieferungsi)ertrages 
ttlaren, folgt eigentlic9 ol)ne luetieres, bau biefeHien mit bem m:o~ 
lauf biefe~ mertrages bal)infielen, faUs bie ~arteien nid)t etwas 
anberes l.1ereinßarten. &ine foldJe ablueid)enbe mereinoarung be~ 
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ftel)t nun aber nur be3ü9lid) bel' mer~ffid)tllng bel' @emeinbe aur 
mu!bung bel' deftrifd)en 2e1tungen, nid)t aud) beoügHd) beren 
merpffid)tung, fid) bel' @rrid)tung unb bes )Betriebs einer eigenen 
eleftrifd)en m:nfage öu entl)aIten. mie %"olge b(1)on ift, bau mit 
bem m:b1aur bes t5tromHeferuug~\)erirugcs bie @emeinbe i)oU~ 

tommen fret ttlirb, fottleit fte fid) niu)t, ll,)ie Bereits ausgefül)rt 
(bergL &rttl. 5), 3llt UnterIaHung bel' "StouaeHionserteilung" an 
,,'tlritte" berpffid)tet l)at, eine mer:pffid)tuns, lue{d)e aUerbing~ i)on 
bel' mnuer bes 6tromIieferung!ll\)ertrage~ baourd) unavl)/ingig ge~ 

mad)t rourbe, bau fte ausbrücrlid) für bie Bett "ttl/il)renb bel' 
mauer biefes mertrages unb aud) nad) m:b{auf be~fe{ven bis 
3um &r1öfd)en bel' jtaat{id)en .!tonöefjion" ftipuliert ttlurbe. 

8. @rgibt fomit bel' üorige ~nl)aIt bes mertrnges feinerIei m:n" 
l)aH~~unfte für bie m:nnal)me, bau bie .!tlligerin aud) für bie 
.Bett nacl) SUblauf bes 6tromlieferungßl.lertrnges auf bie &rrid)tung 
unb ben ~etrieb einer eigenen m:nlage l.leröid)tet l)aoe, )0 f:Pi~t 
fid) bie t5treitrrage nun barauf 3U, ob in bel' mer:pffid)tung bel' 
.!tlligerin aur UnterIaffung ttleitem .!tonacffionierungen aud) bie 
merpffid)tung aur UnterIaffung bel' &rrtd)tung unb bes ?Betriebes 
einer eigenen eIeftrifd)en ~{nlage inoegriffen fei. 

mie Illorinftana gelaugt aur meia~ung biefer %"rage ttlefentlicl) 
aus bem @runbe, ttleU bei merneinung berfeHien bel' mertl'Qg nad) 
m:njid)t be~ @erid)ts für bie m5itttle 5;lüs(er gerabeau ruinöS ge~ 

ttlefen ttläre unb nid)t angenommen roerben bürfe, bu~ m5itll,)f 
5;liisler, "ttle(d)e öfonomifd) feinesttlegs fel)r gut fUutert ttlar", 
einen berart ruinöfen mertrag mürbe ubgefd)(offen ~aben. 

:5;lieau ift aUl1öd)ft au vemerfen, baß, angenommen feloft, bel' 
mertrag mlire für m5itroe 5;lüs{er ruinM ge\1.lefen, biefe aur .Bei! 
bes mertragsaofd){uff es l)ieriioer anbeter meinung gettlef en fein 
tonnte. 60bann ift aoer burd)au~ nid)t rid)tig, bau bie inid)tauf" 
nal)me bes bon ben )Benagten oel)au:pteten Jtonturre113\)eroote~ bell 
mertrdg 3n einem für bie m5itroe 5;lü~(er ruinöfett gejt\lltete. menn 
einerfeits ttlaren fdJon bel' m:bfd)luu bes t5tromlieferunfiStlertrages 
auf 10 ~al)ref bie ,8uiid)erung bebingter m:69aUung frember 
stonturrenö unb bie @eftattung bel.' )Benu~ung bes @emeinbe~ 
eigentumG aur m:nortngung eleftrifd)er 2eitungen, Ie~tere beiben 
morteHe l.1on roal)rfd)einlid) fel)r langer ,8eitbauer, roirtid)afHid)e 
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iSegfmjtigunflen, roeIcf)e ~rau Sjü~ler fogar gegenüoer bel' IDeög= 
lid}feit 'ocr fi'äteru Jtonfurren3 feiten~ bel' @emeinbe aur ~inge1)ung 
be6 lBertrageß oeftimmen fonnten, ba fte 191' auf aUe ~(ille nul'9 
für 'oie f))ätm Beit einen geroirfen lBorfi'rung \)ot' jebem $ton: 
furrenten gaben. IltnberfettJ wurbe a6er eine eigentlid}e ID(:on0i'ol= 
ftellung, beren ?!Bert in bel' 'lnögHd}feit bel' ~d)aHung 1)0ger 
~tromi't'eife für 'oie \.ßril>atbefeud}1ung bt'jtnnben 1)iitte, bel' ?!Bttwe 
,~fl~(er auel) gegenüoer :Dritten nid}t eingeräumt; benn fie muate 
ja jebeqeit, fogar \)01' 'l(6lauf beß lBertragcß ü6er 'oie öffenHiel}e 
iSeleUd}tung, für 'oie \.ßt'il>at6eleuel}tung auf 'oie nOd} fo niebrigen 
jßrei§offerten ~ritter l)eruntergel)en, anfonrt 'oie Jtonfumn3 bel': 
feIben augelaffen wurbe. :Durd} biefe lSebingung uedor bie $ton: 
furren3f{aufel für 'oie !Setragten ben gröj3ten 't:eil if)reß ?!Bertcß. 
~ß fann bal)er, rocH 'oie i'reißbri'tctenben ?mirfungen bel' stonfur= 
rena ~ritter bon Iltnfang an 3ugeIaffen waren, aUd} 'ocr Stonfur: 
rcna bel' @emeinbe bon ben \.ßarteicn nid}t bieicnige lSebeutung 
beigemeffen worben fein, bie fie bet einer bel' ?mitroe Sjüßler 
gcgenüoer ~ritten augefid}erten IJRono:polftellung f)ätte l)a6en 
müffen. 

?!Benn aIfo unter biefen Umftänben ~rau Sjü6Ier gIeicf;lltlol)( 
ba~ lRijUo einer eigenen eIeftrifd}en IltnIage üBernommen 1)at, 
b. l). menn fie if)re Iltnlllge auf 'oie @efal)r f)in erriel}tet f)at, bon 
ber erften !SetrieB~öeit an fortroäf)renb burd} bie br.o~enbe Jton< 
furren3 ~ritter 3ut lRebuftion bel' (5trom:preife geawungen ~u 
merben, fo bered}ttgt bte~ geroifj nicl}t aum ®d}Iuffe, bie bioUe 
IJRögltd}feit, baj3 nad} 10 ,3a~ren elUd} bie @emeinbe eine Ston~ 
furren3anIage errid}te, würbe fie \).on bel' Ü6emal)me be~ ge< 
nannten :Jtiiifo~ aogel)aIten l)aoen. 

9. Iltber fef6ft menn man bal>.on aU6gef)en moUte, ~t'nu 
Sjüßler {laoe eine fünf ti ge StonfurrcIl3 feiten~ bel' @emeinbe nI6 
burd} ben lBertrng aUßgefd}loffen erad}tet, ;0 fönnte boel} ein 
foId}er »ertragIid} er snu~fd}Iua berfeI6en f)öel}ftcuß bann ange< 
nommen roerben, \lJeltn auel} bie .It Iä 9 eri n bie gleid}e Iltuffaff ung 
l)atte; benn nur in biefem ~alle rönnte bon etnem ü6ereinftim: 
menben ?millen bel' Jtontraf)enten gef:pr.od}en ll)erben. 

~ür bie ~rage nun, 06 bie Jttägcrin ben lBertrag in biefem 
(5inne l)a6e auffaffen rönnen, ift mafjgeoenb 'oie !Sebeutung, 
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weId}: bel' I>ertraglid}e lBer3id}t auf eine @emeinbeanfage für bie 
@emeinbe (grIen6ad} l)aoen muate. :Dtefer ?Eeratd}t ift, tucnn er 
midHd} tm lBertrage liegt, nUßgef:prod}eu für 'oie Beit bt~ aUllt 
(gt'~öfel}en ber ftaatlid}en ?maffmed}tßfon3ef)ton; {e~tere aoer ift, 
roet! unter bem aUen ?mafferred}t6gefe~e be~ .ltantonß BÜrEd} er:: 
teUt, nad} bel' unroiberf:prOd}en geBlichenen lSel)au:ptung bel' .lträ= 
gcrin nid}t 6efriftet (tm @egenfni au ben Jtonacfii.onen nad} bem 
neuen @eie~e, weld}e nnd} 60 ,3al)ren bnl)infallen). 'Ver lBeraicl)t 
ber @emeinbe im (5inne bel' 6enagtifd}en Iltuffaffung f)äUe alio 
aur ~oIge gel)aht, baa ber ~tromIieferungß\)ertrng bei genügenbel' 
2eiftungßfiif)igfeit ber lSenagten unb bei ,3nnel)aftung »on $ton:: 
furren3i'reifen feiten~ bel'fel6en, 061tlOl)1 forme II fünbbar, materiell 
unfünb6nr ltlärt', eß fei beun, baß bie .!triigerin fiel) baau ent" 
fd}(öffe, bie eleftrifd}f ?8efeucf)tung bur cl) eiue anbere, »ieffeid}t 
meniger :paffenlle Iltrt »on lStIeud}tung au erfe~en. ~af3 nun eine 
@emeinbe einen berart meitge1)enben, il)re ißf!id}t aur ?!Ba9t'Ung 
bel' @emeinbeintereffen unter Umftiinben fel}roer 'Oet!e~enben BllJang, 
eine berartige iSefd}riinfung il)rer (5eI6ftänbigfeit für alle Bufunft 
l>ertragIid} l)aoe übernel)men mollen, fönnte unb bürfte nur bann 
angen.ommen \1.lerben, luenn biefer ?!Bille aUßbrücfIid} erflärt märe 
ober b.od} au~ ben Umftänben mit amingel1ber ~ot\1,)enbigt'eit ge" 
folgert roerben müate. ile~terer (5d}ruß fann aoer barauß nid)t 
gcaogen werben, ba~ llie Jt(ägerin ftd} unter ben mel)rerwä~nten 
lBornußfe~ungen »erj)f!id}tet l)at, ller ?mitme Sjü~fer od gleid}en 
ileiftungen unb q3reijen bor anbern jtonfurrenten ben ?Eoraug all 
geben. ~enn biefe lBerbinbIid}feit »ertrug pd} fel)r mol)I mit ben 
3ntereffen ber @emeinbe unb fäfjt fid} an 6d}mm mit bem lBer= 
aid}t auf eine eigene IltnIuge nil'9t »ergleid}cn. 

?!Benn f.obann im awetten snbfa~ \.lon Iltrt. 8 beß lBertrnge~ 
ein ,,?Eeraicbt" bel' Jträgerin "auf 'oie ~ortfül)rung bel' (5traueu" 
6eIeUd}tung" borgefeQen tft, fo barf Qierunter nid}t ein lBeraiel}t 
barauf berftanben mereen, bie ~trafjen üoer9au:pt e {e f tri f d} au 
MeUd}ten, benn fonft wäre bod} roenigftena ba~ ?mort "eleftrifcl) 11 

in bem betreffenben jßaffu~ aufgenommen ll.lorbe1t. lBielmel)r ift, 
ba bon einem "lBeraid}t auf lebe ~(rt \.)on ~traf3enoeleud}tungl/ 
feine lRebe fein fonnte, unter o6igem ,,?Eet'aid}t auf bie ~.ort:: 
fül)rung bel' ®trn\3enOereucl)tung" ein3i9 ein lBer3id}t auf bie im 
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?8ertrage I>Orgefegene, \.)on Sffiitroe S)ü~{er ober beren lRed)t~n<tdJo 
folg er 3U oeforgenbe, 6tra~en6eleud)t~ng &u \.)e,~fte9en, 

10. :Die \.)OU bel' ?8ortnft<tu3 roetter angefu9rte :tQtfad)e, bitU 
bie @emeinbe feinen ?8 0 r 6 e 9 a ft für eigene ~nlagen gelU<td)t 
9<toc, erfd)eint ntd)t ag fd)lüfng für ben ?8eqtd)t a~f fol~e 
eigene I2tnlagen. wett minbeften~ ebeubem!~(oen lRed)te he~e ftd) 
fagen, ~NU S)ü~(er 9aoe ba~ur~, ~afl lte ~en ~u~fd)lufl \.)on 
@emeinbeanlagen nid)t au~brucfhd) tn .ben ?8ertr~g 9<toe ,itu!o 
ncl)men Iafien, Quf einen fold)en l2tu~,d)(ufl \.)er~~td)te1. S)tefur 
fpräd)e u. a. bel' 6mit~ angefü9rte @runbf<t~, ba~ Jtoufumn3° 
»eroole firtfte öU tnter:pretieren finb. ?8om l2tugenoltcf an, \1.10 bel' 
;morHaut be~ ?8ertrage6 au @unften ber Uägerifd)en l2tuffaffung 
f:prid)t unb aud) oei ?BerMfid)tigung bel' b~ibfeiti~m .Jntereffen 
eine \)om ?mortIaut aoroeicl)enbe .Juterlmtatton ntel)t me9r ~{no 
l)alt~:punfte finbet, ag bie bem iIDort(aut entfpreel)enbe m.u~le9ung, 
10 muu e~ eom oeim ?morHaut be~ ?8ertrage~, 0. 9· bem er 0 

fI ä rt e n iIDillen bel' ~arteien \.)er61ei6en. 
ßu bemfeloen ®el)luffe fül)t't bie @rn.lClgung, bQfl bie ?BefIagten 

e~ finb, welel)e au~ bem lBertrage einen ~nf:prud) aOlet,ten \lJo~en, 
unb hie stlägerin fiel) genau genommen auf ba~ 9I:egteren btefe~ 
I2tnf:prud)e~ oefd)dinfen fönnte. ~:nn, ~lJie oereit~ ~n @rroä~ung 2 
llusgefü9t't wurbe, ift nid)t etroa ltretttg, 00 \)~n em~m oefttmm!en 
ßeit:punfte an bie stlö'gcrin überl)au:pt bered)ttgt fem roerbe" eme 
eleftrifd)e ~n{age inner9afb ll)res @emeinbeoilnne~ au e~rtd)ten 
unb ~u 6etreiben (ein fo(~es med)t fönnte. \.)on \)erfd~te.benen 
morau~fe~ungen abl)ängtg fein, \1.1e1d)e im \)orltege~ben ~l\.)tf:pr?< 
aeHe gar nid)t our ®:pra~e fommen f?nnte~), l.on~em , e~ tf: 
lebiglid) ftreittg, ob aroif d)en ben ~artcten em 0 b (t gatt 0 n e n
red)tli~e~ ~anb e,riftiere, bQne roeld)em bie ?Betragte~ »on, bel' 
Jtriigerin bie Untedai1ung bel' @rric{)tllng unb bes ~etrleb"es :wer 
eigenen eleftrijd,m m:nlilge \)erfangcn fönnen. ~ie tatfad)hd}en 
@runblagen biefes \.)ou ben ~eflagten für fid) in ~nf:prud) g:: 
nommenen merbietung~red)tes roaren \.)on ben ?Bef(agten ~u 0.
l)au:pten unll au be'l.leifen. ~a fie ben bießbeoü~lid)en fBe:uet~ 
nid)t geIeiftet l)\loett, fo fann 19r lRe~t~6ege9ren ntd)t gntgege1SC 

werben. 'ß-
t1. @s erfel)eint übrigens au~ a6gefegen \)on biefen fBeroel -
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grunbiä~en alß bie ben 6eibfeitigen mer9ähniifen angemejfenere 
unb natürlid)ere 2öfung, wenn bel' ?Beftimmun9 üoer Me stünb~ 
barfeit bes ?8ertragcß bie ?Beoeutung beigemeffen roirb, bau in bem 
ßeit:punfte, auf wer~en gefünbigt werben rann, 6eibe :teile l)OUo 
fommen frei werben f.oUen, immer9in unter ~e(affung b~ ben 
?Befragten 3Ut ?Bebienung bel' ~ri\)aten nötigen med)t~, ba~ @eo 
meinbeeigentum aur I2tn6ringung \.)on 2eitungen ou benüten, foo 
wie unter ~6l)altung bel' stonfurren3 \)on ~ritteJl, f 0 lange bas 
.Jntereffe bel' Jtonjumcnten l)iemit l>min6ar ift. &ud) bie ?Be~ 
tUrung auf bie @runbfä~e ü6er :treu unb @lauben im ?8erfe9r 
l)ö'U gegenüber bieier 2öfung nid)t 0tanb. ~enn e~ iit fein @e< 
bot bel' guten :treue, an3unel)men, ein st.ontral}ent l}abe mit einer 
(lu~brücflid) übernommenen \.)ertNgHd)en ?8er:Pffid)tung ftiaf~weigenb 
nod) eine roeitere ~erPfHd)tulig übernommen, roeld)e in einer beiben 
stontral}enten erfennbarell ;meife eine l>ie{ ftärtere unb anberß geo 
4rtete ?Belaftung bebeutet. 

12. Dcacl) bem gefagten ergieot fid) bus l.lon ben ?Betlagten in 
~nf:pmcl) genommene .ltonfurrenaberbot roeber au~ bem aUßbrücfo 
Hd) ermirten, Md) au~ bem ben Umftiinben 3u entne9menben 
;miUen bel' $arteien. @6 oraud)t b\lger nid)t unterfud)t au ll.lerben, 
t.1b ba6iel{ie, wenn e~ fti1Juficrt Il.l.orben \1.1ärc, eine mit &r1. 17 
DiR unuerträgHd)c, roei( allau ll.leit gel}enbe @infd)rö'ntung bel' 
flägerifd)ell lRed)tßf:pl}iire bebeuten Würbe unb aUß biefem @mnbe 
Mn ~mte~ roegen ars ungültig au erUö'ren \l.lät'e, eine ß'rage, 
~l,)r(cl)e aUerbing~ \)erneint Werben müate. 

~emnad) 9al ba~ ~unbe~gel'id)t 
erfllnnt: 

~ie ?Berufung roirb in bem ®inne 6egrünbet erfliirt, bie strage 
in bem 6inne gUlgel}eij3en unb bie lffiiberfI<tge in bem 0inne abo 
gewiefen, baS feftgejtelIt wirb, baß bie Jtliigerin ben ~eflagten 
gegettü~er nid)t \)cr:pfHd)tet iit, l>on bem ßeit:punfte an, auf 
wel~en bel' ?8ertrag bom 15./30. l2tuguft 1896 gefünbigt w.orben 
Ht, bi~ au irgenb einem anbern ßeit.punft bie @nid)tung ober 
ben ~etrie6 einer eigenen 'Un[age für elettrifd)e ~eIelld)tung uno 
JtrQftabgll6e im @e6iete bel.' @emeinbe @dcn6ad) 3u llllterfajfen. 
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