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Eld)ulbübernnt;me au bUben bermöge. S)te6ei gUt beaüglid) her 
Über:prüfung~befugut~ be~ ~unbe~gerid)t~ bct~ in ~nu. 4 t;infid)~ 
Hd) ber ~flärungen be~ ~etlctgten im $roaeffe ctu~gefül)rte, b. l). 
bcti3 ~unbe~gerid)t l)ctt ctud) biefe ~ußfnge beß stIäger~ im ßufnm= 
men~ctuge mit bem gefctmten ,3nl)<t{te ber ~ften frei bctraufl)in au 
roürhigen, ob b<trin ba~ @eftänbniß eiuer Eld)uIbübernal)me liege. 
~ud) biefe $rüfung ergibt nun ein uon ber ~nnctl)me ber )Eorin= 
ftanö ctbroeid)enbeß 1RefuItat. lffienn her sträger nämIid) in feiner 
~~fage 3ugeftanben l)<tt, "ba& ,dIe 1Red)nungen für ~rbeit, roe1d)e 
"S)aufer bem lBo& übertrage, an ber ~aured)ltung beß S)aufer ab. 
"gered)net werben foUten'l, fo fann bod) biefe ~ußfage nid)t bal)in 
uerftanben werben, ba~ be3iel)e rid) aud) aur ~rbeit, Weld)e ber 
sträger bem lBefIagten im ~uftras unb il~amenß eincß :Dritten 
übertrage, für weld)e er al10 gar nid)t 6d)ulbner werbe; fonbern 
ein .3ntereffe an biefer lBerred)nung lonnte ber stiliger beruünftiger 
lffieife bod) nur für foId)e ~rbeit l)ctben, )l.)eld)e er feIbft bem ?Se= 
lIagten übertrug unb für bie er 6d)ulimer rourbe. ~ß gel)t über bie 
@runbfä~e einer rid)Ugen m:ußlegung weit l)inauß, aUß biefer ~uß= 
fage auf eine Eld)ulbü6ernnl)me beß stlägerß für bie ~rbeit, bie 
er im mamen eineß SDrttten (bon ~Ilmenß) befteIlt l)attc, an 
fd)IieUen. m:Uß biefem ®runbe tft eine ~orberung beß lBeflctgten an 
ben stIli ger gar nid)t entffanben, weßl)aI6 fie aud) nid)t in bie 
m:bred)nung eingefteUt roerben l)arf, waß aur m:bweifung ber 
lffiiberf{agerorberung fül)rt, wat)renb eine @utl)einung ber )Eorf(age 
nad) bem in ~roägung 3 gefagten aUßgefd)Iojfen ifi. 

SDemnnd) l)at baß lBunbeßgerid)t 
erfannt: 

1. ~uf bie ~(nfd)luaberufung roirb nid)t eingetreten, unb e~ 
l)at bemnad) bei SDiß:pofitib I beß UrteUß beß ~:p:peUationß= unb 
.R'ctffntionß~ofeß beß stantonß lBern uom 24. ~ril 1906 fein 
lBeroenben. 

2. SDie S)au:pt6erufung wirb nbgewiefen unb baß Urteil beß. 
~:pellation~= unb .R'affcttionßl)ofeß beß stantonß .?Bern l)om 
24. ~ril 1906 im 6tnne ber ~wligungen, -b.~. im Elinne ber 
~{bweifung ber lffitberffnge beftätigt. 
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93. ~tfri! 110m 30. ~o11tm:6er 1906 in Sad)en 
~m!l!liffer, str. u. lBer .• stL, gegen ~. ~. ~if.:Ders ~ö~ue, 

~erl. u. lBer .=lBefL 

Auslegung eines Konkurrenzverbotes, des Inhalts, nicht für Dritte, 
sondern nur für den eigenen Fab1'ikationsbedarf zu bleichen, bei 
Verkauf eines Bleicheve'rfahrens. - Uebertretung des Verbotes ~ 
Be weis last. Inkompetenz des Bundesgerichts (als Be1'ufungsinstanz) 
hinsichtlich der Frage der Beweisführung. 

A. SDurd) Urteil uom 30. Oftober 1905 l)ctt ba~ S)ctnbel~ge= 
ricf)t be~ stctntonß m-ctrgctu über bie stlagebegel)ren: 1. SDie lBe. 
flctgten feien au l.lerurteifen, bem stläger au be3ctl){en 10,000 O:r. 
mit ßtnß au 5 0/0 l.lon ber stIctgeeinIegung ~inroeg. 2. ~~ fet 
rid)terUd) aU~3uf:pred)en, bct% ber )Eertrag bom 12. ,Juni 1902 
mit aUcn )Eer:pf1id)tungen ber ~eflngten nad) roie uor au 1Red)t 
beftel)t, unb e~ fei benfelben au l.lerbieten, @ef1ed)te für SDrittper= 
fonen unb ctnberß nIß für ben eigenen %nbritntion~bebarf (all 0 

aur )Eerctrbeitung ber S)üte) au bleidjen; 
erfllnnt: 

1. ';))CU stlagbegel)ren 1 roirb ber strager ct6gCtt>iejen. 
2. ~ß roirb rld)terUd} aUßgef:prod)en, baß ber lBertrctg uom 

12. Sun! 1902 mit ctUen )Eer:pf1id)tungen ber lBetlctgten nctd) 
roie l.lor au med)t befte~t, unb e~ wirb benfeI6en l.ler6oten, @ef1ed)te 
für SDritt:perfonen unb ctnberß nIß für ben eigenen %nbrifationß= 
liebnrf (alfo aur )El'rctrbeitung in S)üte) mit bem sub 12. ,Juui 
1902 l.lom sträger gefctuften lJ{eae:pte au lileid)en. 

B. SDer strager l)ctt gegen l)iefe0 Urteil red)taeitig unb form. 
rid)Ug bie .?Berufung an baß lBunbeßgerid)t eingelegt, mit ber er 
in erfier mnie bollftanbige @ut~ei%ung ber stlnge beantragt. Eldn 
ebentueller lBerufungßctntrag gel)t ba~in: ~ß fei bie ElCldje unter 
~uf~e6ung be0 uon ber fantonalen ,Jnftan3 ge~ctnbl)a6ten ge. 
~eimen, berfctffnngß= unb gere~eßwibrigen .?Beweißberfa~tenß unb 
beB bntnur geftü~ten UrteHB 3u neuer )Eerl)anblung unb ~nt= 
fdJeibung an bie fctntonctle ,Jnftctna 3urüct3uweifen. ~r l)ctt in ber 
~erufungßerf(arung angefünbigt, er roerbe bie ~rctse ber @efe~. 
unb merfaffungßrotbrigleit be~ uom S)anbeIsgetid)t burd)gefü~rten 
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~el1)eißl.lerfa9ren6 aud) aum @egenftanb eine~ ft<tat~red)tlid)en 
lRefurje6 m<tel}en. 

c. Unter bcm 8. ~ebru<tr 1906 9at 9ier<tuf ber 13räfibent ber 
erften 2f6teiIung be~ lSunbe~gerid)tß "in ~rl1)ägung, bau eie ~r;: 
febigung ber a1I.lUred)tUd)en ~erufung 10 lange nid)t mögHd) ift, 
,t!~ nid)t befinitib entfd)ieben 1ft, ob ba6 bem Urteil au @runbe 
liegenbe lSell>ei~l.lerfa9ren aufred)t er9aIten bleiben fann; bau fomit 
'oie lSeurteifung be~ ftaat6red)tlid)en lRefurje6 abgel1)artet l1)erben 
muU, ba eine merletung be~ 'Urt. 63 8iff. 3 ü@ in feiner 
lRid)tung in ~rage fommen fann" - 'oie t5litierung be~ ~e. 

rufung~'Oerfa9ren6 bi6 aur ~r(ebigung be~ itantßred)tHd)en lRe;: 
furfre 'Oerfügt. 

D. ::Die 3l1)eite 'Ubteilung be6 ~unbeßgerid)g 9at mit ~ntfd)eib 
I.lom 13. t5e:ptember 1906* ben ftaat6red)tlid)en lRefur~ beß jUä. 
gerß abgel1)iefen, I.lon ber 'Uuffaffung <tu~gegenb, e6 rönne ba9in" 
gefteUt bleiben, ob in bem \)om ffMurrcnten ($tHiger) bemängelten 
lSel1)eißl.lerfnljren eine lRed)t6l.lerroeigerung Hege, benn iebenfaU~ 
fe!)Ie bem lRefurrenten ($träger) "ein l1)irmd)e~ ,Sntereffe an ber 
'Uufljebung be~ angefod)tenen UrteU~", inbem ba6 UrteiI be~ 
$)anbeI6gerld)t6 9iniid)tIid) ber merteiIung ber lSemei~Iaft nid)t 
cmgefod)ten jei unb bamit 'ocr lRefurrent ( $träger) aud) bei ::Durd)" 
füljrul1g be6 lSewei6berfaljrenß in ber I.lon iljm gewünfd)ten ~orm 
baß $tlagefunbament nid)t au erfteIIen I.lermöd)te. 

E. ~n ber geutigen merljanbrung ljat 'ocr mertreier eeß $trä" 
gerß feinen $)au:pt. unb feinen e~entueIIen .\Serufung6anttag 
ll>ieber aufgenommen. ~r ljat ferner angefünbigt, baß er gegen 
ba~ Urteil ber 3ll>eiten 'UoteHung bom 13. C5e:ptember ein lRebi~ 
fion6gejuel} geftütt auf 'Urt. 192 Biff.1 litt. c lSB~ eingereid)t 
~a6e, IlJeU 'oie 'Unnaljme be6 23nubeßgerid)t6, bie metteiIung bel' 
lSell>ei6Iaft ff'i nid)t angefod)ten, fa!fel} fei, unb erfud)t, bn6 lSun. 
be6gerid)t möge ~eute, l1)enn C6 nid)t ü6er~au\)t ba6 ~nburtet( 
fliIIen moUe, l1)euigften6 'oie ~rage bel' lSel1)eißlaft entfd)eiben. 

F. ::Der mettreter ber lSefIagten ~at auf .\Seftätigung beß an" 
gefod)tenen UtteH~ angetragen. 

::Da~ lSunbe~gerid)t aie!)! in ~rma9un9; 
1. ill?it mettrag bom 22. ,3uni 1902 ~t ber $tläger, ber ben 

*) In der AS nicht abgedruckt. (Anm. d. Red. f. Pabl.) 
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t5tro9gef!ed)t!)nnbef betreibt, ben lSef(agten, bie t5tr09ljutfaoritan. 
ten finb, I/bn~ ~e3e\)t unb merfa~ren für fog. SlRono:pohlSleld)e" 
3um ~reife bon 1800 ljr. "üoerlaffen". lSei einer Jton'OennonaI: 
firnTe l>on 10,000 ~r. ljaben fid) bie ~eflagten in biefem ?Ber. 
trage l.lcrl'f[id)tet: "a) ba6 m3afferfioffiu\)erotl)b WCade B nad) 
"überlaffenem lRe3e~te nur bon S)errn 6a{amann 5u bC3ic9en ..• 
"b) ba6 lRe3e:pt unb merfn9ren l1)eber im ~n" nod) im &U6" 
"lanbe lueHer 3u I.lertaufen, nod) irgenbl1)eId)e IDCitteiIung an 
lI~ritt:perfonen bal.lon 3u mael}en"; enbUd) "c) für feine ::Dritt" 
,,:perfonen 5U bleid)en, fonbern nur für ben eigenen ~abrifation6~ 
"bebarf.1I ::Der $träger glaubte in ber ~o(ge au bemerfen, bau 'oie 
.\Sef(agten 'oie lSeftimmung ber litt. c beß mertrage6 I.lerle~ten, unb 
er 9nt infofgebeiien 'oie I.lorftegenbe $trage mit ben aUß ~aft. A 
erfid)tHd)en $tlngebege9ren erljoben. ~r 9at fid) babei in ber 
$tIage aut ben t5tanblmnft gefieUt, bie .\Seffagten ljiitten nad) bem 
lRe3cpte be6 $tlägerß ge6feid)te - nid)t in $)üte 'OeraroeUete -
@ef!ed)te 'Vritten angenoten unb l.lerfauft. ::Die lScfIagten l)nlien 
in ber 'Untmort entgegenge9Ctlten, fie l)ätten aUerbing5 für ::Dritt" 
verfonen gearbeitet, aber nid)t uad) bem lReae:pte be6 $frager6, 
fonbern nnd) anbern lReöe:pteu; burd) ben mertrag fei i!)nen aber 
nur ba5 ~Ieid)en für \t)l"itt:perf onen nad) Imn lRe3e:pte beß $tlii: 
ger6 berboten. ~ine anbete 'Uu~fegung be6 mertrage6 fei unljnlt" 
ßnr, unb eine 10 l1)eitge!)enbe mer:pflid)tung, ll>onad) iljnen ba6 
~(eid)eu für vritt:perfonen über~au:pt berboten l1)are, mürbe un~ 
fittIid) fein. ::Der $träger ~at barauf in 'ocr 1Re~lif erwibert, ber 
mertrng I.lcrbiete ben .\SefIagten gon3 aUgemein ba6 .\SIeic'geu für 
~ritt:perfonen, nid)t nur ba~ lSleid)en nad) bcm lReae:pt beß 
$tIäger6; unfittHd) fei biefe mer:pf!id)tung nid)t. 0:l.lentueU ljätten 
bie lSefIngten 3u bcweifen, baß fte n(td) einem nubern lReae.pt 
al5 bem be6 $tläger~ für .vritt~erfonen 6Ieid)ten; bel' $träger be" 
ftreife bie6. 

2. 91acf} ::Durd)füljrung be6 t5d)rifteml.'ed)feI6 ~at 'ocr $)anbef6:: 
geriel}t~.präiibent einen .\Sel1)ei6befd)lu& erIaffen, bcffen l)ler in .\Se~ 
trad)t fommenbe Biff. 4 u. 5 ba~in (anten: 

,,4. ~)::perten, ll>eld)en 'oie ?1Uten \)or3ulegfn finb, 9aben fol~ 
"geube ~rage 3u begutad)ten: 

"lSleid)ten ober bleid)en 'oie .\Senagten uad) bem bom $träger 
"I.lcrfauften lRe3cpte unb ?Berfnl)ren, el.lentueII boel} nad) einer I.lon 
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"bieiem nur mentg unb unroefentHdj alimeidjenben unb au~ bem 
1)(e3e:pte be~ ~[(ioer~ alige leiteten mrt unb ffi3eif e? 

If ,,5. ~tnU\.~ndj ber &J;:pertentnitruftion l}alien bie lBef{agten ben 
~~:perten in mnmefenl}eit be~ ~riifibenten unb mftuar~ au er~ 

f1 öffnen nadj roeld)em iSerfal}ren fte feit ÜliedaHung be~ friige" 
1/ tif dje; 1)(eae:pte~ geliteid)t unb in meIdjer lBeaiel}ung fief) il}r 
f1 merfa9ren ))on bem merfal}ren be~ ~lägerß unterfdjeibe. 
11 ,,&J;:perten unb @ertef)tß:perfonal finb aur @egeim9altung biefer, 
auf ba~ iSerfa9ren bel' .!Befragten au macf)enben ~öffnungen 

I/l,)er"f(i~tet meß9a1b let;tm aucf) ntcf)t oll :protofoUimn finb./I 
11 1"""1 , • 

~rot; mieberl}oIten ~rotefte~ beß ~Iiigerß tft bann ba~ lBemetß~ 
tlerfa9ren auf biefer .!Bafiß burcf)gefül}rt roorben. SDaß @uiadjten 
ber ~~:perten tft au folgenbem €:icf)!u§ gelangt: "SDte .!Beflagten 
Ifljalien nicf)t nacf) bem ))on D . .!Bruggiffer gefa~ften 1)(e3e~t unb 
flmerfa9ren falirifatotif cf) gcbleidjt, nocf) bleidjen fte aur ßett nacf) 
IfbemfeIlien. SDie tlon ben lBeflagten feit ~be muguft 1902 ))er" 
f1 roenbeten iSerfa9ren finb roefenUicf) tlerfcf)ieben tlon bem 1)(e~e:pt 
"unb merfa~ren, baß fie bon D. lBruggiffer gefauft 9alien unb 
rönnen \>on bemfelben nicf)t abgeleitet roerben. <Sie lierü9ren baß 

: ftreitige merfa9ren nidjt. 1I ffi3eiterl}in l}at bann bte ~ommi~~on 
ber iSorinftana ben ßeugen ,sß(er, bel' aIß ~iirber unb .!Bletdjer 
im SDienfte bel' lBeflagten geftanben, ülier baß bei ben lBeflagten 
angeroenbe1e merfa~ren etn\>ernommen, unb aroar ljat ber S)anbelß~ 
gericf)t~:priifibent für bie ßeugeneinl,)erna9me l,)erfügt, He l}alie in 
~limefengeit ber ~{ag:partei ftatt3llfinben, bie SDe:pojitionen feien 
fe:parat aufaufdjreilien unb ben ~r:perten auaufteUen mit bem ~r~ 
fucf)en, ficf) barüber aU~3uf:precf)en, ob fie liei il}rem @utacf)ten 
l,)er6Ieiben ober mbiinberungen au treffen 9iitten. SDie ~~erten 

~alien barauf erfliirt, fte 9<tHen an i9rem @utadjten in aUen 
~eilen feIt. @egen biefe~ .!Bemeißl,)erfa9ren 9<tt ber ~{iiger lBe. 
fcf)merbe lieim S)<tnbelßgeridjt er~ooen, mit bem lBege~ren, bau baß 
g<tnae lii~l}erige, gegeime unb ungeret?fid)e .!Beltlei~\>erfa9ren aufau. 
~elien unb, faUß e~ ülier9au:pt ag notmenbig lietracf)tet roerbe, 
burdj ein :proae§orbnungßgemäUeß au erjet?en fei unb bau baß 
weitere ?Bemei~berfa9ren unter ßu[<tffung be~ 5tiiigerß au aUen 
mer9anblungen burd)gefü9rt merbe. 

3. SD<tß UrteH bes S)anbel~gerief)tß, baß l}ierauf erIafien murbe 
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unb geute angefodjten 1ft, beru~t 3uniicf)ft auf ber muffaffuug, 
litt. c be~ iSertrage5 rei im €:iinne bel' .!Benagten aU53ulegen, eß 
fei allo ben lBenagten nur berlioten, nadj bem :.Reae:pte beß ~(ii~ 
gerß für SDritt:perfonen au li!eidjen. Bur .!t!<tgebegrünbung l}abe 
b<tger bel' 5tliiger ntu)t b{o~ uacf)3utlJeifen, ban bie ?BefIagten tat~ 
fiidjlidj für 5Vt'itt:pcrf onen ge6feiu)t, fonbern audj, baa rte l}ieliel 
nadj bem \>erfauften 1Reae:pte geoleicf)t 9aoen. S)Iefür treffe nad) 
ber .!Beftreitung burd) 'oie ?Befragten ben .reriiger bie .!Beltleiß(aft. 
SDie 1)(üge bel' mrt unb ffi3eife bel' SDurdjfü9rung beß .!Bel1:lel:3ber" 
fa9ren~ lei au~ fo!genben ®rünben aoaumeifen: ®e\tlij3 oHne e~ 
:proaeffuale ffi:egeI, ba~ bie ~arteien bei aUen mer~anblungen be~ 
~ro3efie~ augegen fein bürfen; bocf) fönne bie ftrenge SDurcf)fül}" 
rung biefer \ßroae~regel baß materieUe ~ltecf)t betIet?en, unb in 
bieiem ~aUe müHe baß let?tere borgegen. ~ine folef)e mede~ung 
·be:3 materieUen fftecf)tß liege namentIicf) bann bor, menn ein mert~ 
MUeß @efcf)iift~gegeimni~ einer ~artei in ~rage ftege, in ba~ bie 
.anbere ~artei aucf) nidjt lief mn(aj3 eine:3 ~ro3effeß einbringen 
bürfe. @ß fönne nidjt angegen, bau jemanb unter tid)tedidjem 
6djut; bie ®efcf)iiftß9cgeimniife beß ~onfutrenten jtdj aneignen 
Mrfe. ~(ud) t-ie aargauijd)e ß~D beru9f übrigenß auf bem @e~ 
banfen, bau ®efcf)äftßgeQeimniffe Jm ?proae~l,)erf\l9ren au m\l9ren 
feien. Ibo jci bel' .Beuge nidjt \>er:pf{icf)tet, ~ragen oU beantworten, 
burcf) meIcf)e er ein bienftlid)eß ®e9cimniß, ein ~nit~ ober @e~ 
~erliegegeimniß offenbaren müfjte (§ 183 b unb c); bel' jeuge 
,s~Ier ~iitte aIfo 'oie mntmort l,)erltleigern rönnen, menn er l,)on 
bel' lBefragten nicf)t feiner €:id)meige:pf{icf)t entl}olien roorben wäre. 
Unter benfefben iSot'Ctu~fet;ungen fönne nlemanb aur iSorr"ge 
einer au~fdjIief3(idj 19m ge~ötigen Urfunbe ber9a(ten merbeu 
(§ 170 c le~tet €:iat;), uno \lucf) bie ?partei ffi nief)t bft'\)f{idjtet, 
in bel' ?parteiliefragung auf ~ragen ~u antworten, woburcf) fte ein 
Jtunft~ ober @emeroegel)eimniß offenb<tren mü\3te (§ 227 b unb 
c). ~icl)ts f:precf)e für bie mnnal}me, bau biefe auß bel' ~atur 
bel' faufmiinnifd)en ®efd)iiftsfül}rung refultierenbeu @runbfiit?e 
niet)t <tuet) für ben €:iad)berftiinbigenlieweiß @eftung 9aben foUten. 
,3n bet ~at rei benn <tuef) in her q.5r<t:ri~ immer bie nötige 1)(ütfj'idjt 
auf ba~ ®ercf)iiftßge9eimni~ genommen morben. SUie mnfedjtung 
biefeß lBemdß\>erfa9renß burdj ben .reriiger auf bem ffi3ege be~ 

AS 32 II - 1906 47 
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itnut~red)tlid)en j}lefurfe~ l)at 3U bem in lY'lft. D mitgeteilten 
lRefuUate gefitl)rt. 

4. mon ber ~erufung~inftan3 iit in erfter ~inie bie lYrage ber 
m:u~regung ber mittetft litt. c be~ mertrageß eingegangenen mer: 
l'ffid)tung Der ?Benngten 3U :prüfen; benn ba b~e ~enagte_n ~u: 
geoen, für ~ritt:perfonen au bleid)en, unb nur b~]tre~ten, baß bteß 
nad) t-em lRe3e:pte beß St{äger~ gefd)el)e, fo tlt 'oIe. Strage. be~ 
®runbe nad) 9ut3ul)eiaen, fnUs bte muslegung bes Stlagerß rtd)ttg 
Ht, b. l). ber mertrag ben ~ef(ngten gn,na aUu.e~ein ba\) ~[ei~en 
für ~ritt:perfonen beroietet. il1~n f~rtd)t fwltd) ber ~ aUge.tueme 
?illortlaut t-i4cr ~efthnmung fur 'ote ~{uslegung be)Ö Stlagers. 
mUein \UCltll, \uie gefd)el)en mua, 'ocr lIDortIant 'ocr litt. c nid)t 
iioHert, fonbern in merbinbullg mit bem ~inßangsfa~ - .ber 
Stolluentionaljtrctrfanftion - unD ben boraußgegangenen mer:pfltd): 
tungen inß muge gefaj3t mirb, 10 erl)ellt fd)on, baü finngemäf3: 
überl)au:pt nur bom ~(eid)ell nnd) bem berfauften ~e3e:p:.e b~S 
Stlägers bie 1rtebe fein mollte: 'oe: gn~3e .mertrctg be3lc~t lId) Ja 
auf biefeß ?Rcael't, unb nur Mn l!)m tft tu ben mer:pfltd)tungen 
sub a unb b 'oie ?Rebe; ,8nJeCt bel' ~eftimmung rollt: beun aud) 
ber b\l~ bel' Strager fid) bOr ber Stonrurten3 ber ?Benagten 
fd)frijen mellte. sn5enn er aUßfüyrt, er !)a6e gegen jebe Ste~ru~: 
renö gefd)üi~t fein meIlen, )1.1 fIt bem entgegen~ul)aHen, bU\3 bte 
)ßarteien beim ~ertrag~id)(ufie gar nid)t an baß ~(eid)en nad) 
einem anbern ~}(eöel't oad)ten. 3u biefer ben ?Befragten gunftigm 
m:uffafiung tü~mn uud) t·te lueitern bon i~nen llngefül):ten ?~~~ 
mente baß bie merpflid)1ung nad) mu~{egung be~ StlQger~ rur 
fte ei~e gan3 bebentenbe @infd)ränfung i~rer gemerblid)en trrei"geit 
eebeuten mürbe unb baB i~nen biefe iBefd;riinrung o!)ne ®egen~ 
feiftung beß St(äger~ nufedegt märe; benn b!e einaige uertmglid)e 
®egenleiftung be~ Stl&gerß befte!)t ja im Uoer[affen leine~ ?Re< 
ae:pte~. ~ni)lid) barf aud) nod) bamuf ~ingemiefen ~erben, ~af) 
nnd) \lHgemeinem lRed)t~grunbfa~ stenfurren~uerbote tm ~metfel 
ftrifte aU~3ulegen jinb. stlngebege~ren 2 barr ba9cl' nur tu bem 
Mn ber merinftana gefd)[t~ten, \)en bett ~efIngten anerfannten 
Umfange gutgel)eiaen met'ben, roomit eine \prüfung bel' lYrage, ob 
bie mer:pfUd)tung nad) 'llußfegung be~ Strcigerß \)or mrt. 17 D~ 
befte'gen fönnte, al~ üoerflüifig entfaUt. 

5. ~ft fonad) alt prüfen, ob bie ~ef(agten bn~ .\tenrurrena\)erbot 
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in bem in @rmagung 4 umfd)riebenen Sinne übertreten '9aoen 
unb bamit bie Ston\)entil'nalitrafe berfaUen fet, in erl)ebt fid) bor: 
erft bie ~rage nad) bel' ~eroeißIaft. ~iefe ~rnge ift aUß bem @runce 
l)ter au unterfud)en, meH ber StIäger, mie er geute erfliirt 9at, 
gegen ba~ UrteU bel' aroeiten m:6teiIung be~ ?Bunbeßgerid)t~ \)om 
13. >5cvtember 1906 1rte\)iften eingelegt l)nt: illCit biefer ~ebifion 
~irb bie ?Red)t~6eftiinbigfeit be~ genannten UrteUß in trrage ge: 
,~e(ft unb bie ?Berufung mare nun mieberum au liftieren, menn 
bte lYrage oer ?BelUei~Iitft nid)t ~eute entfd}teben merben moUte. 
.'Jnbeffen ~at ber Stläger ein >5tftierungßgefud) gar ntd)t gefteUt, 
er münfd)t btelmel)r aUßbrücflid), ba~ gerabe bie lYrage ber iBe: 
meißlaft ljeute entfcljieben merbe, unb es em:pfie~It fid) benn über: 
~au:pt, biefer lYrage ~ter nQd)augeljen, bn mit beren 2öfung baß 
:J(ebtfion~begeljren gegen ben ftQ(tt~red)tHd)en ~ntfcf)eib bOt\lus= 
iid)tnd) ljinfäUtg mirb.* ~ie \prüfung bel' trrage bel' ~emei~laft 
ergibt nun, bnß 'oie morinjtana t-iefe trrage rid)tig entfd)ieben !)at. 
?menn bel' Stläger 3unädjft auf ben' mertrng feIber aoftellen unb 
au~ biefem eine ?Bemelßlaft ber ?Befragten für ben ~ad)meiß, ba~ 

fie nicl)t gegen ben mertmg \)erfte~en "9iitten, !)erIeiten mill, fo 
fann bem nid)t beigeftimmt merben; 1rgmb ein .stontreHred)t über 
bie ~efrngtt'U tft bem Striiger nid)t eingeräumt, e6enforoenig tft 
eine merl'fCid)tung bel' ?Befragten feftgefe~t, bem Stläger über il)r 
~reid)e\)erfa~ren ~lted)enfd)nft aoau(egen. [)je lYrage bel' ~emeiß~ 
htft ift ba!)!'r (aogefe9cn ba\)on, 1.10 unb tnmiemeit lie iieer!)attpt 
\.lertragficf)er :Regelung unterfteljen fönnte) nnd) aUgemeinen ~ed)tß~ 
grunbfa~en au entjd)eiben, unb ba ergibt ftd), ba~ bfe >5teHung:o 
nn9me ber ?Berlagten: fie !jätten nid)t nad) beut tl{eael'te be~ 
Striiger$ für ~ritt:perfonen faoriaiert, fiel) nid)t als &inrebe, fon~ 
bern aIß 2eugnung be~ .\t(agefunbament~ bnrfteUt. ,8um .relage~ 
funbnment ge!jört nid)t nur ber lna el)ro eiß, bnß bie ~ef(agten 

üoer9a~t für SDritt:perfonen gebfeid)t, fonbern nud), baa fie bie~ 
nad) bem ?Rcae:ptel:-e~ stlager~ gefan !)aben; benn biefer ~ad)meiß 
bUbet bie moraußfe~ung, unter bel' einatg bie Ston\.lentinnalftrnfe 
\.lerfaUen ift. 

6.,3n meld)er sn5eife, nad) meId)em merfal)ren biefer ?Bemet~ 
burcfJaufü!)ren mar, fit aUßfcljIit'j3lid) eine lYrage beß tnntona(en 

* Was in der Tat der Fall war. (Anm. d. Red.f. PI/M.) 
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~roaef3re~t~; @runbfa~e eibgenöffif~en 1.Rec(Jt~ fl>ielen 1)ieoei nur 
infofern mit, al~ e!S oen @runofa4,; be~ rec(Jtlic(Jen @el)ör~ unb 
ber @(eic(Jl)eit \,)or bem @efet?e oetrifft; bie ?Beooac(Jtung biejei3 
@runbfat?e~ tft aoer nidjt bon ber ?Berufun9~initan3 3u l>t'Üfen 
unb tann nidjt auf bem mege ber ?Berufung gerügt \1>erben. 
?1eac(Jbem nun aoer ocr ?Be\1>ei~ fo bur~gefül)rt ift, tpie bie mor~ 
inftan3 getan l)at - unter mal)rung oer @el)eimjp1)are ber ~e~ 
fragten -, ift ba§ ?Bunbe~geric(Jt an ba~ ?Bewei~reiuftat geounben. 
SDer ~inwanb be~ st[ager~, bie ?Be\1>ei~faft müffe anber~ berteHt 
UJerben, \1>cH bcm stlager ein ?Be\1>ei~ aufge6ürbet \1> erbe, ben er 
ii6erl)aupt nidjt Ieiften tönne, l)iilt nidjt ®tidj; SDiefer ~inwanl.l 
oetrifft nic(Jt bie bom ?Bunbe~gericl)t einatg na.djau:prüfenbe g:rage 
ber materieUrec(JHtdjen ?ßerteHung ber mewei~raft, fonbern bie 
g;rage ber ~eweißfül)rung, uni) tft :proaeffualer ?JCatur; jebenfaU~ 
tft e~ fein @runbf(t~ be~ eibgenöffifdjen materieUen 1.Red)tß, bClB 
bie ?Be\1>ei§(aft umgefe1)rt werben müffe, \1>cnn auf ®eite beß" 
jenigen, bem nac(J aUgemeinen 1.Recl)t~grunbfiit?en bie ?Bell.Jeiß!aft 
obliegen würbe, I3djll.Jierigfeiten ber ?Bewei~fül)rung borIiegen. :nie 
~inrebe ber mrglift, an bie etwa nocl) gebadjt \1>erben fönnte, 
fann gegen biefe mrt ber 1.RegeIung ber ?Bewet~{aft auc(J nic(Jt 
borgeorac'(1t merben, ba bie ~eUagten nimt et\1>a argUftig bem 
stliiger ben memeiß nerfftiranfen, jonbern jebenfaUß tn mal)r" 
nel)mung liereftitigter ~ntereffen 1)(mbefn. Üorigen~ \1>ürbe fifti liet 
Umfe~rung ber ?Bewet~(aft no~ eine grö\3ere 13d)\1>ierigfeit ber 
?Be\1>ei,6fü~rung für bie ?Bef(agten ergeoen, tnbem fie bor bie mal){ 
gefteUt ,\1>ürben, :ntltleber tl)r @efftiiift6gegeimni6 :preißouge6en, 
coer l:ne stonbcntlcna{ftrafe 3u 3al)(en. S)at fomit bie mcrinftan3 
bie ~rage ber ?Be\1>eiß(a.ft rid)tig geIöft unb ift ba~ ?Bunbeßgericqt 
an ba,6 ~rgeliltiß ber me\1>ei~fül)rung geliunben, jo folgt barauß 
bie ?Beftatigung beß angefoftitenen Urteifß au~ in biefem ~ulltte 
(SDi6:pofitil) 1). 

SDemnafti l)at ba,6 ?Bunbe~gericqt 

erfil.nnt: 
SDie ?Berufung mirb aogewiefen unb bM Urteil be~ S)anbeIß; 

gericl}t~ beß stantonß margau I)om 30. Dft06er 1905 in aUen 
'iteilen &eftä:tt gt. 

IV. Obligalionenrecht. ~o 94. 715 

94. ~rldt uC)m 1. ~Cacm6cr 1906 
in {5ad)en ~., ?Ben., ?Ber.~stL unb mnfcl)L~?Ber.~?Befl., gegen 

g)fr., stt, mer.~?BefL u. &niftiL"iBer."stL 

Form und Inhalt der Berufung, Art. 67 Ab. 2 06: Ein Antmg auf 
«angemessene Erhöhung» der Entschädigung genügt. - Verlöbnis
bruoh; toann widerrechtlich nach Art. 50 und 55 OR? .llfass de'r 
Entschädigung. 

A. SDurd) Urteil I)om 20. IJJNira 1906 l)at ber 'l1:pl'eUaticnß; 
unb staffationß1)of beß stanton~ ?Bem ertannt: 

SDer stIagertn ift ba~ ffied)tßuege9ren il)m strage für einen 
:Seirag Mn 500 g;r. öugef:profticn. 

B. @egen biefeß Urteil 1)at bel' ?Bef(agte red)tadtig unb fct'1n~ 
riftitig bie ?Berufung an ba~ ?Bullbeßgeridjt ergriffen, mit bem 
&ntrag auf mO\1>eifung ber .\tiage. 

,3nnert ber mnf~(uf3berttfung~frift 1)at oie stlügerin erffar1, 
fifti bel' ?Berufullg anaufdj{ieaen, mit bem mntrag, eß fet "in teH. 
"meifer mbünberung beß UrteUß beß morberricqter~ bie i9r au. 
"gefprcftiene ~ntiftiä:bigung angemeifen au erl)ßgen./I 

C. ~n ber 1)cutigeJt merl)anbfung l)aoen bie }Bertreter ber ~ar. 
teien je @utl)eifjung ber eigenen unb moweijung ber gegnerifftien 
?Berufung licantragt. 

:Daß ?Bunbe6gcricqt aic9t in ~rll.Jägung: 
1. SDie uorItegcnbe, auf mrt. 50 ff. D:.Je gegrünbete 6d)aben~ 

erjat?flage 6eru9t auf fo(genbem, I)on ber morinftan~ feftgefteUtem 
'itatoeftallb : 

SDie im ,3al)re 1883 geoorene stlügerin (ernte im 60mmer 1904 
ben bil.maIß airfa 25 ~al)re alten ?Befragten rennen. SDerfellie 
l)atte bon feinem mater ein anjel)nIicqeß mermögen geerBt unb 
lag gemeinfam mit feiner lJJCutter unb ®cq\1>efter ber 2anbwirt~ 
fftiaft co. SDie stlligerin ll.Jar, af6 fte bte ?Befanntfdjaft be~ ?Be:: 
llagten machte, steUuertn im S)otel ~mmellt1)a[ tn 'it~UI1, wofeloft 
ber ?Betrag te a[~ ®aft net'fel)rte. ~m €5e:ptemlier ll.Jar t.t iBef(agte 
im lJ),iIitiirbienft, Mn \1>0 aUß er bfr stHigerin iCIl.1Cllen in ber:: 
fdjIoifenem Jtoubert 2(nfiftit~farteJt aufaltbte. ?JCac(J ber 1.Ri'tctfel)r 
be~ ?Bef(agten aUß bem IJJCUitürbienjt geftaItete fifti ba~ merl)äItni5 


