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llßrige.w ~unbeIt eß fid) bei bel' 2öfung beffen öunäd)ft um eilte 
~utfrage, namftd) barum, tt>eld)e Umftihtbe ertt>iefen unb für ben 
ed)ru~ geeignet feien, baa bel' $!Jef(agte bie lBermögenßlage ge, 
talntt !}aue ober !}atte fennen f oUen. :nie lIieftfteUuugen bel' lBor, 
tuftau3 ~terüber finb utrgenbß aftemoibrig. ?:JtlmentItd) f!nb fit' ci3 
nid)t, tt>tc !}eute be!}au~tet \1.1orben ift, fO\1.1eit bie lBorinltanö !}i.n, 
iid)tlid; beß Beugen ~ud)!}aIter strabolfer beffelt ~htßfug~lt tm 
13r03effe felbft, unb uid)t bie \1.1eiterge~enben im stoufurßl)erra~reu, 
berüdj'id)tigt !}at. lmau fte~t \)terme!}r aud) iu bfefem lpuufte eiucr 
Clußfd)IteFIid) uad) tautoualem Uted)te öU beurteHeuben ~e\1.1eißfr~~e 
gegenüber. lBou etuer un3utreffeubeu ~{uffaffung ber Uted)tßbegrtffc 
bel' ,,~bfid;t" Qber bel' "lIial}rlaffigfett" bei3 ~rt. 50 ,oUt tenm 
enblid; ntd)t bie Utebe fein. 

:nemnad) ~at baß ~uubeßgerid)t 

ertannt: 
:nie ~entfuug \1.1irb aßge\1.1tefen uub bamit baß Urteil beß ~l" 

:peUatio.w~ofeß beß stantouß ~em \,)om 24. <5e:ptember 1910 ht 
\lHen ~eHen befhltigt. 

27. l'tdtltc UOtlt 26. ~.ti 1911 in <5ad)en 
JtöPf, ~efL u. ~er .• stI., gegen §jtiff(tliu, stL u. ~er.,~efr. 

Konkurrenzverbot mit Konventionalstrafklausel. Auslegung des Ver
bots, abweichend von seinem blassen Wortlaut, nach dem wi1'klichen, 
in Berücksichtigung aller Umstände Zlt ennittelnden VertragswiUen 
der Parteien, (Verpflichtung des Verkäu{el's eines Metzgereigeschäfts, 
in bestitnmten zeitlichen und l'äMmlichen Schranken « kein Metzge1'ei
oder W1tr.~tereigeschäft zu betreiben », bezogen nicht nur aMt die 
se l b 8 t ä nd i ge Ausübung des Metzgereiberu{es, sondern aut'h mtf 
die Tätigkeit als « Bankknecht » eines dritten Metzgereiinhabm's.) -
Richterliche Herabsetzung des Strafbetrages (Art. 182 OR) ? Hie
gegen sprechende Tatumstände ; Bedeutung des dem Bel'echtigten aus 
der Verbotsiibertretung el'wachsenen Schadens (Art. i80 OR). 

A. - :nurd) Urteil \)om 23. lIieoruar 1911 ~at bie 11. ~:p:per< 
lationßfammer beß 3ürd)erifd)en Dbergerid)tß tU \)orIiegenber 1Red)tß< 
ftreitfad)e edanltt: 
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,,:ner E!Mlagte 1ft fd)uIbig, au beu stIäger 5000 lIir. lteuft 5°/1} 
!/3inß feit 5. ,3uH 1910 au 3a!}leu./i 

B. - ®egen biefe{l Urteil ~at ber ~ef(agte bie ~emfuug an 
baß ~uubeßgerid)t ergriffen, mit bem ~ntmge: ~ß fei in ®ut. 
~et~uug ber 'Berufuug 'oie stIage ab,3u\1.1eifen. 

C. - ,3n ber f,lcutigen \ßer~aublung ~at bel' ?Bertreter beß 'Be. 
rufungßWigerß ben gejteHten ~erufungßantrag erneuert uub euen. 
tueU rtd)terlid,1e ~rmäfligung bel' .!tou\,)cnttoualrtmfe \)erlangt. 'tJI1. 
neben ~at er auf ~fteu\)er\)oUftäubigung im <5inue ber \)or bel' 
lBoriuftana geftellten ~ege!}rett angetragen. :ner iBertreter beß 
~erufuugßbeflagteu ~at auf ~rb\1.1etfuug 'ocr ~erufuug gefc9(~ifett. 

vai.3 ~uubei.3gertd)t aie~t in ~ r \1.1 ä gun g : 
1. -- :ner sträger unb ~erufultgßbeflagte, lme~germeifter ~er. 

mann ®räf!ein in Bürid), I}at am 1. iRo\,)ember 1907 'oie 2tegenfd)aft 
.\t(oß6ad)ftrafle ?)(r. 106 um 1ltömer~of~(at), in bel' I.lOr~er bel' ~e. 
nagte @eorg stö:pf eine lme~gerei betrieben f,latte, l.lon bieiem 
fiiufHcf) er\1.1orben nub fid) babet im stauft)rief foIgeube{l stonfur. 
reuö\')erbot aui.3bebungelt: ,,:ner §Bedäufer barf \1.1ii!}renb ber :nauer 
lIl.lon fünf ,3af,lrcu, I.lOm 1. ?)(ol.lcmber 1907 au gered)net, bei eiltcr 
IIJron\,)eutionalftrafe \,)ou 5000 ~r. in Bürid) V fein lmet?geret~ 
"ober ®urftereigefd)äft betreiben ober betreiben iafieu." <5eit lmitte 
,3uui 1910 tft nun bel' ~ef{agte iu ber im ~aufe ~f~Iftrafle 60 
am g(ömer!}of:pla~ eiugerid)teten lIiUiale \,)on lmet)ger 1Ruff aIß 
~autfued)t tätig. :ner Stläger i.lerf\lngt infolgebeffeu mit ber i.l~r. 
ltegenbcn stIage bie bebungene .ltoni.letttioualftr\lfe famt lBel'3ugß~ 
ailtß uub ift \,)on beibell fantonaIen ,3nftun3en mit biefem ~egef,lrelt 
gefd)üt?t \1.1orben. 

2. - :nem ~d(ugten tft 3u,3ugebett, bafl baß ftreitige stoltfur. 
rcuöuer60t feinem b(Qfleu ®ortIaute ltad) auf ben oorIiegenben 
~atbeftanb uid)t au trifft, iubem eß nUt' bon ben lIiaUen f:prid)t, \1.10 
bel' ~eUugte fdoft ein stou!urreuagefd)äft betreiben ober ein jold)eß 
\)J)lt einem :nrittelt für feine D[ed)nuug betreiben laffen \1.1ürbe. 
UnD ferner fiub fremd) im aUgemeinen stoufurrenaoerbote aw 
~iufd)rlinfungen ber ~erfönltd)en ~e\1.1egultgßfreigeit im \1.1irtfd)aft, 
lid)en 2efieu nid)t außbe~neub aUß3uIegen (\)ergl. a. ?S. ~<5 26 H 
<5. 44). ~:meiu biefer ®rltltbfa~ gC9t anberfeitß in feiner ~ebeutung 
nid)t fo \1.1eit, baB bei fo[d)en iBer6oten, im ®egenfa~ au anbem 
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red)tlid)en'ffiillen~erfliirnngen, bie ~rnge nufler ~etrad)t fiefe, 06 
ber 'ffiodlaut ber ~rWirnng ü6er9au~t ben wirflid)en \.illillen ber 
q3artefen wieberge6e, afio baß, waß man fonft bei .\Berüctfid)tigung 
aUer Umftiinbe beß 1YaUe~ nad) ~ren unb ~Hauben al~ bie ü6er~ 
einfttmmenbe ~bfid)t ber ?ßarteien anfe9en müflte (bergL 3.~. ~<5 
21 <5. 616). @e9t man aber 9iebJ)n aUß, fo fann eß auf bie 
1Yaffung bel' ftreitigen Jtonfumnaffaufel nid)t anfJ)mmen: ~er 
Jtliiger 9at feineraett baß ~auß beß .\Beriagten tiiu~td) erworben, 
um baß bißger \)on bieiem barin betrie6ene illCe~gereigefd)iift wetter 
aU betret6en. ~ß wirb aud) biefer Bwecf, wenigftenß 3um ~etf, 
ber @runb gewefen fein, warum ber Jtliiger fiir bie 2iegenfd)aft 
bebeutenb me9r (135,000 ~r.) 6eaa9It 9at aIß einige ,.3a9re \)J)rger 
ber .\Beflagte (96,000 ~r,), wenn aud) bem lel$tern augegeben fein 
mag, baf3 er fe16ft 6ebeutenbe ~ufwenbungen für bn~ ~auß gemad)t 
9a1. ,.3ebenfaUß aber fte9t auf3er Bweife1, ba)3 eß bem Jtläger mit 
'ffiiffen beß .\BeUagten luefentHd) barum au tun gewefen ift, fid) 
bie bWgerige Jtunbfd)aft beß fragfid)en illCe~geretgefd)iifteß mögltd)ft 
öU fid)ern unb bafl gerabe in ~inftd)t barauf ber Jtriiger ein \)er~ 
tragIid)eß JtOltfurrcn3berbot au~6ebungen unb ber .\Benagte fid) 
einem f !>Id)en unter3J)gen 9at. il1ad) ber .\Bebeutung bief er f[iigeri~ 

fd)en ,.3ntereffen uub nad) bem Bwecfe, bem ba~ \)ereinbade JtJ)n" 
furren3\)erbot biente, tann fid) alfo beffen red)tUd)er ,.3n9alt nid)t 
bamit erfd)ö.))fen, bem .\Benagten - innert ben gefe~ten aeitUd)en 
unb örtlid)en <5d)rmtren - bie 1 cI b ft ä lt bi 9 e ~u~ü6ultg bes 
illCe~geretbetufeß au unterfagen; fonbem es foU ü6erl}a~t jebe 
~u~übung \)erßoten fein, bie il}ret matur nnd) geeignet wäre, bem 
fIägerifd)en @efd)äfte Jtunben au ent3ie9en (im gleid)en <5inne 
fd)on ~S 2fJ II ilCr. 106 @:rw. 3). 

~af3 I~tereß 9infid)tlid) ber <5teUung eineß manffned)teß, bie 
ber .\Beflagte im illCe~gereigefd)iifte lRuff einnimmt, autrifft, HtBt 
lid) nad) ber für ba~ .\Bunbe~gerid)t maflgebeuben tatfäd)lid)en 
\.illürbigung biefe~ ?ßuntte~ bnrd) bie morinftcm3en ntd)t be3weifeht. 
:tlanad) mU)3 bie <5teUe bes manffned)tes, waß ba~ mer9älmiß 
3um taufenben ?ßublifum anlangt, aI~ bie ttlid)ttgfte im illCe~gerei~ 
betriebe gelten, ber gegenüber Jogar bie beß .\Betrieooin9aber~ in 
ben ~tntergtuub treten fann, inbem e~ beim ~letfd)\)erfauf me9t 
als anberßwo eine$ befonberen merftänbniffcß uub @efd)icfcß 6ebal'f, 
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jeben Jtunben ÖU feine~ Bufriebengeit 3U 6ebieucn, unb inbcm 10 
ber gute @an~ beß @~ld)iifte$ l}auptfiid)lid) bauon aß~iingt, ob ber 
mauffned)t, fet er illCetfter ober @efeUe, bie \.illünfd)e beß ?ßublirnm~ 
fennt uno öU befriebigen wei)3. 

:tla im weitem bie beanjtanbete .\Beruf~außü6ung im uertragIid) 
~orgefegenen Beitraume unb örtIid)en ~a~on ftattgefunben 9at, 
1mb alle mJ)taußfe~ungen für bie grnnbfiil$Iid)e ~nwenbbal'feit ber 
JtJ)nuentionalftrafflaule( gegeben. 5!5om .\BefIagten tft freUid) nod) 
bie .\Bel}a~tung 3um .\Bcwetfe i.1erfteUt luorben, ber Jtläger l}alie bie 
~urfterei aufgegeben, ltlii9renb fid) bel' .\BefIagte bJ)r3ug$weife mit 
bt~fer .\Brand)e befaHe. Ob aber bie morinftan3 biefe .\Bel}auptung 
6et be~ g~ge6en:n ~ftenla~e aIß bcwewbebürftig öU beriicffid)tigen 
l}atte, :ft 1m we}enthd)en etue ~rage bes fantona(en ?ßrJ)3eßretVteß, 
unb aur alle ~iille bleibt bie ~atiad)e einer erfolgten \)ertrag~wibrigen 
Jtonfurren3tiitigteit bC$ ~rf{agten beftel}en. 

3. - @:in megel}ren um rid)terIid)e @:rmäf3tgung ber <5trafe 
na_d) ~ri. 182 01R tft in ber ~erufung\3erniirnng ntd)t me9r 
gelteUt worben, unb eß fd)etnt ba~er awetfelqaft, 06 bel' in ber 
geutigen ~er9anblung in biefem <5tnne gefteIlte ~ntrag nod) be~ 
rüct~d)tigt werben bürfe. ,.3ebenfallß tft aber biefer ~ntrag fad)Iid) 
ungered)tfertigt, inbem teine l}inreid)enben @rünbe \)O'rliegen, um 
\)J)n bem aufJerJ)rbentlid)en ~ed)g6el}e!fe einer rid)terUd)eu Jtorrettul' 
be: ?ebul:ge~en <5trafl}ö~e @e6raud) mad)en au tönnen. ,.3m @egen. 
tetI. tft. bte Ubcriretung beß JtJ)nrnmn3uerbotes f OW091 nad) t9rcr 
fublethben aIß nad) il}rer obieftiben <5eite eine red)t id)were: :tler 
.\Befragte mU)3 fid) bel' 5!5ertragßwtbrigteit feineß illorgcl}enß WJ)91 
beluufJt gewefen fein, wie fid) übrigen\3 gerabe aud) aU$ feinem 
.\Beweißanetbieten ergtbt, baf> er feinen @efd)iifi\3germ wieber90It 
um bie merfe~ung in eine anbere feiner fed)ß ~ma(en erfud)t 9a6e ; 
aud) 9at er etnet ber Jtlageanl}ebung i.1oraußgegangenen ~uffJ)rbe~ 
rung aur ~infteUung feiner ~iitigfeit teine g:J)[ge gegeben. <5obann 
liegt baß @efd)iift, in ba!3 er eintrat, in niid)fter miige beß frägerifigen, 
unb bemnad) 9at ber )Seffagte bie i9m berbotene ~ättgfett in einer 
~rt unb \.illeife ausgeü6t, bei ber Me i.1er9iiItni$miif>ig gröf>te 
<5d)iibiguug beß Jtliiger$ 3u gewärtigen ftaub. Ob biefe <5d)äbigung 
ben 'Setrag bel' Jton\)entionalftrafe erreid)e, tft nad) SUri. 180 O~ 
nid)t bon au~fd)raggebenber mebeutung. @:6enfJ)wcuig llif>t fid), 
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wenigften~ unter ben gegebenen merl)ältniifen, auf bie ße!jauptete 
fd)fed)te mermögen${age be$ merpf!td)teten ffi:ücffid)t nel)men. 

4. - lffia$ enbHd) nod) bie übrigen, ntd)t fd)on oben erwäljn" 
ten ~ewewanträge bCß Q3eUagten anbetrifft (ban er feinen @efd)äft~" 
ljmn ntd)t barauf aufmerrfam gemad)t ljabe, er rönne i!jm in ber 
lYiHa1e am lRömerljof befllltber~ nü~nd) fein; baB tljm fein @efd)iift~~ 
!jm bie merfe~ung in eine anbere lYUiaie in ~ußfid)t gefteUt ljabe; 
ban nid)t mel)r bie nämlhten 5töd)inncn unb :tJtenftmäbd)en, wie 
~or brei ,3a!jren, bie betben 5tonfurten3gefd)iifte frequentierten; baj3 
fein @efd)iift$ljm feI6ft bei ber @ewinuung uon 5tunben tätig fet), 
fo änbern fie an bem bi$ljer @efagten nid)tß unb itnb für bte 
@ntfd)eibuug bel' 6ad)e bebeutung~roß, wofür e~ eineß uä!jern 
%td)wetfe~ uid)t bebarf unb wie übrtgen~ fd)on bie morinftan3 
3utreffenb aUßgerüljrt !jat. 

:tJemnad) ljat baß ~uube~gerid)t 

erfannt: 
:tJie ~erufung bc~ ~ef[agteu wirb abgert)iefen unb bamtt ba:S 

angefod)tcnc Urtet( ber Ir. ~(p:pcllatbmßfammcr bes3 Dbergertd)ts3 
bCß 5tantons3 Bürtd) in allen :teHen beftäNgt. 

28. 1tdeU uom 26. ~Ili 19B in 6ad)en 
~Od~ute ~dtij unb ~dhtdl, 5t1. u. Q3er.~sn., gctlcn 

~r~;t((,t, ~ell u. 5Ber.~~eff. 

Art. 486 OR. Haftung des Gastwirts {itr eingeb/'achte Sachen des Ga.stes 
(Verlust von Schrnuckgegenständen Elceler Gäste zufalge Diebstahls 
u1ul Beschädigung fines HandköffBl'chens durch den Dieb). Für da:; 
Bnndesgericht verbindliche Feststellung dieses Schadenstatbestandes 
(ATt.81 OG). - Entlastungsbeweis des Wirtes '1 Angebliches Ver
sohulden der Gäste: a) wegen NichWbergabe der Schmuckgegen
stände an den Wirt ZU1' AufbewaMung (Art. 486 Abs. 2 OR)'! Er
örlm'ung der Frage: ob es sich nm «Sachen von bedfutendem Werte» 
handle. - b) wegen ungenügender Verwahrung der gestohlenen Gegen
stände '1- c) wegen Aufhän!Jens dps Zimmerschlüssels mn Kleiderhaken 
der Türe während eines Aus!Jangs '! Nicht erwiesener Kausalzu
samrnenlw/tg diestis Verschnldensrnamwtes lnit der Begeht~ng des 
Diebstahls. - Niohthaftung für anderweitigen Sohaden. (.4uslage-n 
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einer angeblich durch den Diebstahl veranlassten Reise; darauf zu
rückgeführte Gesundheitsstömugen). - Nichtbl'1'ücksichtigung des 
Affektionswertes der gestohlenen Gegenstände. 

A. - :tJurd) Urteil llom 19. 3auuar 1911 ~at ba~ Dber~ 
gerid)t beß 5tantou~ .2u3ern in llorliegcnber 6treitfad)e edannt: 

lI:tJie 5tfagc fet abgewtefen./1 
B. - @egen biefe~ Urteil !jaben bie Srläger bie QJerufung au 

ba~ ~unbeßgertd)t ergriffen unb bie ~uträge gefteflt um begrün~ 
bet: I!@~ fet bie $tlage im oollcu Umfauge gut3uf~red)en um eß 
!/ l)abe bemuad) ber .QJeflagte ben 5tlögern 3u be3a!jlen: a) ~n 
lIS)erru unb lYrau @eitf) 631 ~r. b) ~n lYrau Beuta 6d)nell 
,,406 lYr. c) ~n alle brei 5tliiger 3ufammen 1006 lYr. 10 IItß./J 

C. - :tJer ~effagte l)at in feiuer .QJerufungßantwort ben ~lt~ 
trag gefteflt um begrünbet: @ß fei bie Q3erufung im gan3en Um. 
fauge ab3uweijen unb ber augefod)tenc @utfd)eib Öu beftätigen: 

Vil~ QJunbeßgerid)t 5te9t in @rroäguug: 
1. - :tJie 5tliigerin lYrau lYamtl) @ettl) auß ")Rüud)cu um 

i9re IDCutter, bie 5tlägerin lffiitwe Benta 6d)nell, f oW1e baß fed)!3~ 
jäl)rigc :töd)terd)en ber lYrau @eitl), ftiegen am 15. 3uni 1909 
in bem llOm Q3erlagteu 5taf~ar :tro.rler betriebencu «Hotel des 
Alpes» in .2uaern (tb. ~m tlCad)mittag beß fo(genben :tage,s3 mad)~ 
im fie einen ~u!3f!ug. mor bem 'illeggef)en fd)Ioffen rie bie ~üre 
beß S)oteIaimmerß ab uni> f)iugen ben 6d)füffe( an einen am ~ür~ 
~foften augebrad)ien 5tleiberl)afen auf. 'illiil)renb tljrer ~bwefenl)eit 
rourben if)re in llerfd)fQffenem Buftanbe 3urMgeIaffenen .\)aub~ 
föjferd)eu erbrod)en unb baraufl @e!b unb 6d)mucffad)en eutwenbet. 
:vie al,s36alb eingeleitete PoIt3cilid)e UnterfUl~ung blieb erfotgtoß. 
mw ber ~odiegenben, llon ben betbeu morinftan3elt abgewiefenen 
5tlage wirb uunmel)r ber ~efragte afs3 @aftwirt auf 0:rfa~ be~ 
burd) ben :tJiebfta~t entftanbenen 6d)abcuß belaugt. lYrau @eitl) 
unb iljr @l)cmann @miI @eit~ forbem 3ufammen 631 lYr., näms 
fid) 310 lYr. für geftoljfeueß Q3argeIb, 154 lYr. für gefto~Iene 
6d)mucffad)en uub ein golbene,s3 '?!)leifttft, unb 167 lYr. an ~u~~ 
lagclt, bie bem @l)emaun @ettl) baburd) entftanben feien, bau er 
fid) 3um ~etftanbe ber :tJamen unb um bie entwenbeten mermögcn,s3" 
ftMc wieber au erlaugen, uad} .2u3em hegeßen l)abe. lYrau 6d)uell 
uedangt für entwcubete ~rmbältber, .QJrojd)en u. f. w. 3ufammen 


