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1l1tll.Jahes ber stfägerilt );).om 22. 2(ltguft 1908 für aUe %.oIgen 
ber U6erfd)il.lemmmung f)aftliar gemlld)t il.l.orben il.lat. vaburd) 
murbe er .offenbar au feiner3nteruenti.on liei ber stUigerin 3um 
Bweete möglid)fter C5d)abem3);)erminberung \)eranlaflt, unb lebigHd) 
f)ierauf 6e3.ogcn fid) feine ~emerfungen ülier feine Ba~Iung~:pfnd)t, 
ll.)e~~aI6 barin in ber :tat nid)t bie eigene m:nerfennung biefer 
Bilf)Iungs1'ffid)t erbHett \l.lerbcn fann. 

vie stlage ermeift fid) f.omit aud) bem Bweit6effagten gegenü6er 
al§ in aUen 'teUen uuliegrünbet; -

edaltltt; 
.vie JBerufung ber stIiigerin il.lirb a6geluiefen unb bmnit bas 

Urteil be<3 D6etgetid)tß be§ stant.on§ C5d)affl)aufen \).om 3. ve~ 
3emoer 1910 in aUen :teifen lief tätigt. 

26. ~tftH tJOllt 6. ~ai 1911 in C5ad)en J:tHlht6ü~{, 

Jtl. u. ~er.~stL, gegen -gu:ü:f~tu6tt'!l, ~efI. u. ~er.~~efL 

Bürgschaftsverpflichtung genuiss Art. 489 OR, im Gegensatz zum 
Verspreohen der Leistung eines Dritten im Sinne des Art. 1270R. 
ltfangelnde Form des BÜl',qschrt{tsvedrages(Art. 491. OR). - Haftung 
aus Art. 50 ff. OR wegen unriohtiger Kreditinformation ? Un
genügende Bestimmtheit 'Und Verbindlir;hkeit der betreffenden Aeus
serungen. iWangelndes Ve/'.';chnlden: Tat und Rechtsfrage; für den 
Bemfltngsrichter verbindliche Feststellung des Tatbestandes (Art. 
810G). 

A. - VUtd) UrteU \)om 24. C5e1'tem6er 1910 Qat ber m:t\~ 
:peaati.on~~of be§ stant.ou~ ~ern in \)orltegenbct lRed)t§ftreitfad)e 
erfanltt: 

,,:ver stUiget il.litb mit feiner stlage abgeluieien." 
B. - G5egen biefe§ Urteil ~at ber stläger gültig bie ~e:rufunB 

an ba§ JBunbe§getid)t ergriffen mit bem m:utrage: {§;~ fet in ?l{uf~ 
l)eliung be§ angefod)tenen Utteil§ bll~ stfageliegel)ten 3u3uf1'red)eu. 

C. - ,3n ber Qeuttgen 5Ber9aublung f)llt ber 5Bettretet be~ 
striiger~ ben gefterrteu ~erufungßalttrag erneuett. ver 5Bettreter 
be<3 ~ef{agten f)llt Iluf 2!bil.leifung bel' ~erufultg unb ~eftiitigung 
beß \lllgefcd)tenen UrteiI~ angetragen. 
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~(l?3 &nbcßgetid)t aie9t i n ~ t il.l ä 9 u n 9 : 

1. - ,3n tatfiid)fid)cr ~e3ief)ung il.lirb unter 5Betil.leifultg auf 
bie etngef)cnben 2!Ußfü9tungen beß 5B.orentfd)eibe~ f.o{genbeß l)erbor. 
9C90ben: :J)er ~ct{agte Whl{?enlietg fit {§;fgentümet beß S)otefs 
~at)nf)cf in C51'iea unb l)at biefes ~.ote( );)om m:uguft 1901 an 
bem f:päter in stontur§ gefaUenen (§;mH Bürd)er \)et1'ad)tet. 5tler 
stIäget .2uginliüf)f 9at fett bem m:1'tiI 1902 bem Bürd)er faft au~. 
fd)lteaIid) bie 3um ~etrieli be§ ~otel~ nötigen ~reifd)maren ge~ 
liefert. 2(nfang§ 1903 ging in C51'ie3 ba{l G5erüd)t um, bau fid) 
Bürd)er in einer miflIid)en 5Bermögen§fage liefinbe. m:m 28. ~eb~ 
ruar 1903 faub bann im ~al)nf).ofreftauraltt C51'iea eine ~ef:pred)ultg 
ftatt, ,m ber Bürd)er, ber ~eflagte unb ber stläger, fOil.lie brei 
anbete 2ieferanten BÜrcl)Ctß, niimUd) bie ~iicfer ~ulbreid) 2örtfd)er 
unb 'lJril~ %rei) uub bet stiifer S)ulbretd) vuuanbt teUnal)melt. 
vie illcriamm{ung luar auf ~ettei6en beß ~effagten unb Bürd)er~ 
ein6etufen worben au bem Bll.lcete, bie mefemnten au 6etul)igen 
unb jeneG G5erüd)t über bte ungünftige finan3ieUe 2age Bürd)erG 
3ll beieitigen. Baut aftengemäfler ~eftfteUung ber 5Borinftan3 t)at 
fid) 6ei biefer ~ef1'ted)ung ber ~effagte wie folgt geäuflert : C5~\ 
lange ba§ ~al)ltl)ofteftaurant il)m gel)öre, uraud)e niemanb etil.la§ 
barem ~ll );)edieren; er ftet)c gut bafür; er il.lerbe il.l.ot)I n.od) gut 
fein t-afiir, für ben ~uU, baB e§ fel)len f cU te ; er jei bann aud) 
n.od) oa. :J)iefe (§;rtliitUngen manbten lid) laut Mrinftanaidjer %eft~ 
fteUuug im 6efonbern aud) mt ben stläger. ~m 1. WCär3 1903 ful)r 
bann bi eier mit feinen ~Ieifd)Uefetungen an Bürd)er, bie er am 
24. l.Yeßmar eingefterrt f)atte, fort. 3m m:uguft 1903 ediefl Bütd)er 
an ielne auuerl)a16 C5piea il.lof)uenben G5Iiiu6iger ein BirMar, 
um t'on i9ltCU C5tunbung il)rer ~.orbetungen au bedangen, unb 
etftrebte bann erfolglo~ einen illad)Ia13);)ertrag, luorauf er am 
11.3anuar 1904 auf feilt ~egel)ren in jtcn!ur{l edliirt murbe. 
,3n biefem mad)te bel' stläger eine C5alboforberung für %Ieifd)· 
Hefenmgcn geltenb, bon ber 800 ~r. 40 ~tG. gebecft lumben unb 
8649 ',Yr. 60 ~ts. in 5Beduft fielen. 

illlit bet l,l.otHegenbeu st{age );)erfangt nunmel)r ber stIliger );)om 
~efIagten ~qat){ung biejeß ~etrage{l l,).on 8649 ~r. 60 ~t{l., 
c\)entuef( einer getid)trid) 5u 6eftimmcnbelt ungemeffenen ~ut~ 
fdjäbigung, lieibe~ neuft Bin<3 alt 5 % feit bem 11 . .3attUat 1904. 
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vie Jtlage ltlirb 3unäd)jt bamit begrihtbet, baf3 ber ?Befragte mit 
feinen in ber SSerfammlung bom 28. ~ebruar 1903 gemaq)ten 
Bufidjernngeu ein ®arantte'oerf~redjeu uadj SUri. 121 OtJr ab~ 
gegeben ~abe, aU6 Itleldjem merf~red)en er nun {Jafte, ba bie 
ocrjj)rod)ene \leiftung Bürd)er~ nid)t erfolgt jei. Ober bann ~abe 
er bie Bieferanten Bürd)er!3, unb im 6efonbem aud) ben Jrläger, 
iu red)t~berSinb(td)er Silldfe über bie '8ermögen~(age Bürd)er0 in~ 
formiert, mit ber ~ecräftignng, für befien Ba~(ung~fiH)igfeH ein~ 
fte~en au ltlOUen, folange er auf bem S)otel ?Baf)lll)of feL .;sn 
'llitrfHd)feit abcr l)abe ber ~etlagte bereiti3 bama{!3 bie icf)fecf)te 
fiuanJieUe 2age Bürd)er~ geitau gefaunt unb fte beu aubern 6;(üu~ 
bigem, nameutHd) aud) bem .5rläger, au berf)eimltd)eu net'fud)t, 
um biefe an red)t3eitigen I)JCaflua~men aur 6id)ernug i~rer ~or~ 
berungen au berl)inbern, uub altlar ~abe er bie!3 in lRüctfidjt auf 
feine j)erjönUd)cn 3ntereffen getan: um eiuer ~etrie'6i3tmter~ 
ßredjuug be!3 ~a~nl)ofl)oteI~ l.loraubeugen unb beffen guten lRuf au 
er~aIten, um feine eigene lJorbernng au Bürd)er au becfen unb 
f onftige SSorteiIe, f 0 bie bimge @:rltlcrbung De~ S)otel~m06i!iar~ 
uub ber ~orriite im Jtonfurje, 3u meic9cn. Viele ,3rrefüfltttug 
über Die Ba~luug{lfäl)igfett Bürd)er!3 jet eine unerlaubte S)anb(uug 
nad) 'l(rt. 50 DlR, unD burcf) fie fei ber .fi:Uiger im .?Betrage feiner 
Jronfur~forbemng gefd)äbigt Itlorbeu, ba er ionft uad) bem 28. 6e6~ 
mar 1903 nid)t me!}r Itletter geliefert 9ätte unb e~ 1l)m in tiefem 
Beitj)uufte uodj mögH d) geltleieu l1.1ärc, ben bamaltgcn i.Sa!oo -
auf ben 24.iJcßruar 1903 ~abe er 5972~r. 55 ~t!3. betragen 
- eiu3ubriugen. 

2. - @:i3 fragt fid) \.lor aUem, ob nid)t bie ßuiid)eruugen, bie 
ber .\Beffagte iu ber ~efj)red)ung bom 28. ~eßruar 1903 gemacf)t 
l)at, fofem lie üßer9auj)t einen 'IBitien 3u red)tUd)er ~er~ffid)tung 
ent~a1ten, auf 2eiftung einer ~ürgfd)aft nad) 'l(rt. 489 OVi, ftatt, 
ll.lie bom Jtläger 6e~auj)tet Itlirb, auf eine uuter SUrt. 127 OtR 
iaUenbe ®arautieleiftung gerid)tet geltlefen feien. 3ft biei3 ber ß=aU, 
f 0 fann bon einer \.lertraglid)cn S)aftung be!3 ~efiagten aUß jenen 
Buitd)erungen fd)ou be~~alb feine tJrebe fein, ludi bie für Die .\Bürg~ 
fd)aft tlorgefc9riebene fdjriftUd)e ~ertrag!3form (SUd. 491 01R) 
mangelt. 

iY(un 6ei\ie~eu fid) bieie Buficgerungcn nuf bie .\Be3n~(Ultfl ber 
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2iejmmteu Bürd)eri3 aI~ .?BetrieMin9aber~ be!3 S)oteH3 3um ?Ba~n~ 
~OT, unb fOltlCit fte fid) im bejoubern an ben Jtliiger Itlenben, auf 
bie .\Beaal)Iung feiner lJleifd)fieferungen. Vai3 ergi6t fid) aU5 bem 
3 n9alte ber fragIid)en @:rfHirungen, namentHclj (!Us bem ~nffu!3, 
bar, niemeutb etltla~ "am .?Ba~n~ofreftaurautl/ öU berlieren braud)e, 
Ultb au~ ben Umftänben, burd) bie fie \.leranla~t Itlurben (bem 
ßroect ber ..\8efj)red)ung \.lom 28. ~ebruar u. f. Itl.). viefe SUuf~ 
faffung liegt beun aud) ber Jtlagc feIbft au ®runbe, inbem bural 
fie vecfung be~ ~erlufte~ bedangt ll.lfrb, ben ber Jtläger au!3 bel~ 
ilieferultg~berle9r mit Bürdjer aI~ maf)u~ofreftaurateur info{ge 
befielt 3a9Iungßuufä~igfett erlitten f)at. Vie .Qaftung, bie ber ~ef(agte 
übernommen f)at, Itläre alfo eine S)aftung bafür, baa ber Jtliiger 
für feine meferungen au Bürd)er be3a~It Itlerbe, f omit für bie @:r~ 
füllung ber bem ?Befragten au~ biefen meferungeu erltlad)fenen 
ed)ulbcu, Itlomit freutd) nid)t nur bie )jei ber 'l(bgaoe be~ ~er~ 
f~recf)en~ 6ereit~ 6eftaubenen ed)ulben unb ber bamalige meferung!3~ 
falbo gemeint finb, fonbem aud), unb bor aUem, bie erft nod) au~ 
3ufünftigen 2iefemngen entftcl)cuben ~er6iubUd)feiten unb ber oei 
'l(librud) be~ meferuug~tler~iiftuiffe~ fid) ergebenbe 6albobeitag. I.Run 
befte9t gerabe ein ltlefentU e~ IDCerlmal ber ?Bür - a' tßber ffi "iüi'l 
arm, a ber ~ürge fitr bie @:r ü({un ber /!6d)ulb" eiue~ 

Vritten ~aftet, fei es emer et er inge~uug ber !Surg cljaft fd)olt 
Cl e eu cu, el e emer er t u üntttgen u rt. 
~, ..sn otmt legt ali 0 in ben 'ufid)erungeu be!3 Jrliigerß eTn 
~iirgfd)aftßberf~red)eu. @:~ mad)t bauet aud) feiuen Unterfd)ieb, 
06 mau e!3 mit einem ehtl)citHd)eu, fouttnuierlid)en 2ieferung~~ 
\.lerf).1ltnl!3 au tun f),16e, ober 00 ber Jtläger bie 2ieferungcu ullter~ 
brocf)eu unb bann fj)iiter neu aufgenommcu ~abc. lRe tU bcbeut~ 
fam ift nur, baf3 ber metra te ni t bie ?Be rünbun on eru 

Cl ungi3j)t t teu eme!3 1.1tten 3ugelagt, 
aran er a . er te f tele 

~orau~ e1$ung Tur a orl)a enfein eincr ~irgfd)aft ein ®a~ 
l\11ltieberf~red)en nad) SUrt. 127 DtJr aus. SDeun bie ,,2eiftung 
eiue!3 SDtitten" im einlte biefer .?Beftimmuug fann nid)t in eiuer 
fold)cn für bell mürgfd)aftß6fgriff ItlcfentUd)en @:rfü({ung0garantie 
befte9cu, Itlaß j)raftifc9 baau fü~ren Itlürbe, bie SUnltlenb6adeit bn 
be;onberen :Regelu be~ ?Sürgfd)aftsl.>ertrage0, namentIid) be~ gefe~~ 
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Hd)en ~rforberniffe~ ber 6d)riftItd)reit, aU erfd))1)eren. ?.mehncl)l: 
rann e~ fid) neim mrt. 127, fou,ett ein ß=orberung~berl)iiItni~ be~ 
'ßromiifarß gegenüner hem :{)ritten in ,Q)etrad)t fommt, ftet~ nur 
um bie ,Q) e g tün b u n g biefe~ ~orberultg~berl)iiltniffeß 9anbeln, 
barum aIlo, bie Ünernal)mc einer ?Berl'f{id)tung burd) ben 5Drttten 
au ne)1)irfen (bergt Sj a fner, .R:ommentar aum DZR, ~(rt. 127 
i'lcote 1; 6taubtnger, .R:ommentar 3um beutfd)en m@,Q), 5./6. 
mufiage, 11. 6. 524 unter e; Sjanß ZReid)el, :{){e 6d)ulbftner~ 
lta9mc, imünd)en 1909, 6. 307). Bum minbeften~ mUß ber 
~lrt. 127 bann au~er metrad)t fallen, iuemt aud) nod) ba!3 weitere,. 
für bte mürgfd)aft wejentUd)e imoment, niimlid) ber af3effotifd)e 
Cil)arafter ber lJom jj5romtttentelt. eingegangenen lSerl'f{id)tung ge" 
geßen tft (bergt Sjafner, mrt. 589, ileote 4; (5tammler, :{)er 
@arantiebertrag, im mrd)ib für a1biIiftifd)e \.ßra;:iß, mb. 69 6. 37ff.). 
~ud) baß tft aner 91er ber ~all: :{)ic mußbrucf~)1)eiic bet3 
meffagten, 11 er ftel)c gut bafür", bie fid) bem 6inne ltad) mit bem 
in mrt. 489 DZR beriuenbeten 11 @:inftel)en" be!3 mitrgen becft, uub 
bie Bufid)erung feiner ~aftung 1/ für ben ~all, baB ef, fe~llen 
tollte 11 , laffen mit aller :{)eutrid)reit dennen, baa ber metIagte 
nid)t et)1)a eine i e16ftänbige, für fid) liefteljenbe ?Berl'f{id)tung ljat 
eingel)en . )1)ollen, . fonbern eine bon ber lSerpf{id)tnng Bürd)er~ (tl~ 
~a~tid)uIbrier~ . aßl)ängige, unb aud) bieie nid)t aIx; jolibarijd)e, 
fonbernal~ MOB fulifibiäre lSer:Pffid)tung, mit ~eanf:pt'Ud)nni be~ 
beneficium excussionis. 6einc ~rmit'Ung muf! benn aud) \.lom 
.\triiger euenfa® io aufgefaf!t )1)orben jetn, ba biefet feine ZRed)te 
3uuäd)ft gegenüfier Bürd)er tn beffen stOltfur$berfaljren geItenb 
gemad)t unb ben ~enagten erft nad)l)ct für ben mUßfall Maugt 
f)at. lffi~lt~t_ eublid), )1)ie ber .\tIäger au~fü9rt, ber metfagte mit oer 
~iugel)ung fe!ite~l§erpf!id)_tung fei!tc perfönHd)en ,3ntereffen al~ 
'.Öerl'äd)ter unb @fäuniger Bürd)m3 l)at)1)aljren )1)ollen~ f 0 fd)Ite§t 
ba~ oen ?mitten, fid) ·nur·ät3efrodi~· ~ll~ . mürge 3u'Oet'l-lffid)ten 
nid)t au$. ~in eigen~ Q3ermögenßintere~ C [aim unb )1)irb \ -t i)T 

cntfd)eibenbe run ein, er cn \ tttgen 3ur C'.>nterae -ion .. 
o era e wenn er ur ermetbun etlte~ ci enen ?B 
nan3iellen Bufammenlit'Ud) bC$ a tf ulbner~ auwenben wm. 

a cu wettern tan l'un t bCß .R:riiger~ betrifft, ber 
:8eflagte ljafte aud) aU$ )1)iffellHid) I)ber bod) fal)rliiffig unrid) tig et· 
Jtrebitinformathm, f 0 tft mit ber Q3ortuftan3 Illt3uncl)men, ban bie 
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Üuf!erungen bCß mefIagten, auf bie l)ier abgeftellt luirb, 3lt tm~ 
6eftimmt finb unb unter ben gegeuenen Umftiinben bl)m .R:liiger 
ntd)t baljin ljanen lJerftanbcn )1)erbcu bürfeu, baB er uered)tigt jet, 
fid) bei ber lffial)ruug feiner ,3ntereffen gegenüber Bürd)er c9ne 
lueltereß barauf au bedaif en, ffitb baa ber .?Benagte für i9re vtid)ttg~ 
feit l)aften Itlolle. Bum bo~~ereht tft fo et)1)aß nid)t au~ teuer 
6telle 3u entne~men, bie ber .\tIäger nad) bem @efagten öugletd) 
Ilfß @arantieberf~red)en anfiel)t (- eiS nraud)e niemanD et)1)aß am 
mal)nl)ofreftaurant au l.lertieren, er ftcge gut bafitr u. f. Iu. -); 
im @egenteH ne3ieljt fid) biefe 6tel!e gerabe auf benß=all eiu~ 
tretenber Ba9lungßunTCi9igreit ,Bürd)er§ Ultb hJar baljer cl}cr ge~ 
eignet, bcn .R:liiger aur ?Borfid)t au mal)nen. muer aud) bie )1)eitem 
Üuj3erungcu be~ menagten: bel' Url)eßer bei3 @eritd)teiS über 
bie fd)Ied)tc finan3ielle 2age Bürd)er$ rönne )1)cgen .R:rebitjd)iibigung 
Mangt )1)crbcu, e~ ftelje mit Bürd)cr gut 10tb er )1)erbe immer 
beaal)len fönncn, laff cu fid) nid)t ar~ formelle Bufid)erungeu auf" 
faffelt, ;0 baa rie ber meflagte für feineu wettern @efd)äftßbcrfctjr 
mit Bürd)er l)ätte alli nefttmmenb betrad)ten fömten. 6ic hJollen 
\.lielmcl)r uur eine :perf önHd)e imchtung be~ meflagten )1)ieb~rge6en, 

bte fitr ben .R:liiger 3)1)ar eine f\chJiffe mebeutung {jaßen loltnte, auf 
bie er aner nid)t aUß)d)HeBfid), unter lSeröid)t auf iebe Clltber)1)etttge 
mUßtunft, abftellen burfte, umfo)1)enigcr,. al$ er ja )1)UUte, baf! ber 
,Q)erlugte uid)t uur alß lSer:päd)ter be~ mal)n9ofreftaurautcß, jonbem 
aud) aIß fein imitnürge mit großen meträgen bei einem allfiiIltgen 
.\tOltrmßberfa~ren ßeteiligt fein )1)ürbe unb bau alfl) feine :perfön~ 
lid)cn ,3ntereffen mit im 6:piele )1)arcu. (50 )1)ie bie lSerljiiltniffe 
lagen, unb nad)bem ber .R:liiger feIßft borljer jenem @etüd)te üner 
bie 2age Bürd)erß - baß bie nad){jerigen ~reigniffe bod) UlO{j( 

aI~ lJegdinbet l)ane erfd)einm laffm -, @laußen gefd)enft uub feine 
2ieferungen borIiiufig aßgenrod)en l)atte, )1)iire Cß für tl)lt geßoten 
gC)1)cfett, fid) nid)t mit allgemeinen Q3erftd)erungen eiUCß :{)ritten 
au begnügen, fonbent bon Bürd)er eine genauere :{)arftelluug feiner 
met'mögeMfituation 3U forbern unb nötigenfallß burd) feinen ~ud)~ 
l)after gefien au laffen. lffienn er ~iel.lolt aßfal), 10 l)at er bieß auf 
feine @efal)r getan. 60mit fel)lt für eine ~rfatl'fnd)t be~ me~ 
fragten ber erforberHd)e .R:aufaloufammenl)ang, unb Cß ßraud)t 
baljer gar nid)t gel'tüft 3u \uerben, ou ber meflagte bie fragtid)cn 
iruäerungelt )1)tber neffereiS ?miffen ober fal)rliiffig gcmad)t l)atie. 
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1t6rigenß 1)anbeIt Cß fid) bei ber 2öfung befien ,;unäd)fi um eilte 
tatfrage, nämlid) barum, weld)e Umftänbe erwiefen unb für ben 
ed)lufl geeignet feien, bafl ber ?Befragte bie 5Bermögenßlage ge~ 
fannt 1)abc ober 1)litte rennen foUen. ~ie 1YeftfteUungen ber mor< 
inftanö 1)ierüber ftnb nirgenbß aftenltlibrig. 9bmcntIid) finb ire. ei3 
nid)t, wie 9cute be9a~tet morben ift, ]owcit bic morinfÜllt3 9tlt< 
lid)Htd} bCß Beugen ?8ud)9alter .\trabolfer beffen ~tußiag:n im 
'-l3r03effe feIbft, unb nid)t bie meitcrge9cnbeu im .\tonfurßl>err(1)wlt, 
berftd'lld)ttgt 9at. IDCan ftc1)t bielmc9r aud) iu btejcm q5nnlte einer 
aUßfd)lieflHd) nad) rantoualem ~ed)te 3u benrteUenben ?Beweh3frn~e 
gegenüoer. mon einer un3utreffenbcn ~{uffafiung ber ~ed)tßoegriffe 
ber TI ~oftd)t'J ober ber ,,1Y(1)dliffigfettlJ be!3 ~rt. 50 DlJt ralln 
enblid) nid)t bie ~ebe fein. 

~emu(td) 9at baß ?8unbeßgerid)t 
edaunt: 

~ie ?8ernfung wirb abgemiefen unb bamit baß Urteil be!3 ~~< 
:peUattonß90feß beß .\tanton:3 iBern bom 24. ec~tember i910 in 
aUen ~eHen beftätlgt. 

27. ltd~if u"nt 26. 1ll4i 19H in ead)m 
$öpf, iBeft n. i8er.~.\tr., gegen ~fitt~itt, sn. u. iBer.<iBefL 

Konkurrenzverbot mit Konventionalstmfklausel. Auslegung des Ver
bots, abweichend von seinem blassen Wortlaut, nach dem wi1'kliGlum, 
in Berücksichtigung aller Umstände Zl~ ermittelnden Vertrags willen 
der Parteien. (Verpflichtung des Verkällfel's eines Metzgereigeschäfts, 
in bestimmten zeitlichen und l'äumlichen Sch1'anken « kein Metzgerei
oder Wurstereigeschäft Zlt bet1'eiben », bezogen nicht nur auf die 
se l b 8 t ä n d i ge Ausübung des Metzgel'eiberufes, sandern aurh auf 
die Tätigkeit als « Bankkneckt » eines d,'itten 1Ifetzgereiinhabel's.) -
Riohterliohe Herabsetzung des Strafbetrages (Art. 182 OR) ? Hie
gegen sprechende Tatumstände ; Bede1dung des dem Berechtigten aus 
der Verbatsilbm'tretung erwachsenen Schadens (Art. :1800R). 

A. - ~urd) Urteil bom 23. 1Ycbruar 1911 l)at bie II. ~~:pe[< 
Intionßfnmmer bc,e 3ürd)erifd)en Doergerid)tß tn borItegcnber ~ed)tß~ 
ftrettfad)e erlannt: 

Berufungsinstanz: 1. Allgememes Obligationenrecht. No 27. B9 

,,~er !Senagte ift jd)ulbig, an ben .\tIliger 5000 1Yr. neoft 5°/" 
"Btnß feit 5. ,3uIi 1910 au o(1)Ien." 

B. - @cgen biefeß Urteil 1)at ber ?8eflagte bie iBerufung an 
baß ?8unbeßgerid)t ergriffen, mit bem W"ntrage: ~ß fei ilt @ut< 
l)ci%ung ber ?Berufung bie .\tIage ab3uweifen. 

C. - ,3n bel' l)eutigen merl)anblung l)at bel' 5Bertreter beß ~e< 
rufung,efIiigerß ben gejteUten !Serufungßantrag erneuert uub el>en< 
tuell rid)terHcge ~rmäfligung ber .\tonbenttonalftrafe bedangt. ~\l< 
neoen l)at er auf ~ftettl>erl>ollftänbigung im einne ber bor ber 
5Borinftan3 gefteUten ?8egel)ren angetragen. ~er mertreter beß 
iBerufung~befIagten f)at auf ~roweifung bel' ?8crufung gefd}loifen. 

:tla~ ?8unbe~gertd)t aie9t iu ~ r W ii gun 9 : 
1. - ~er .\träger unb iBerufuugßbetIagte, IDCeßgermeifter ~er< 

manlt @räfCeht in Bürtd), 9at am 1. iRol>emoer 1907 bie 2tegenfd)aft 
.)tloß6ad)ftrafle 9(r. 106 um 1)(örner90f~Ia~, in bel' Mrf)er bel' .lBc< 
fragte @eorg .\tö~f eine IDCe~gerei betrieben 9atte, \)on biefern 
fäu~id) ermoroen nnb fid) baliei im .\tauflirief foIgeltbe~ .\tonfur~ 
ren31>erbot aui3bebungen! ,,:tler merfäufer barf ltllif)renb ber ~auer 
,,1)011 fünf ,3(1)ren, \.lom 1. 9(oi.1emlier 1907 an gercd)net, hei einer 
".\tonl>cutionalftrafe I)on 5000 ~r. in Bürid) V fein IDCeßgerei~ 
"ober m5urfteretgefd)äft betreiben ober betreiben Iniien.'J eeit IDCHte 
,3uni 1910 ift nun ber .\BefIagte in ber im ~aufe W"f~rftrafle 60 
am ~ömerl)of~ra~ eingerid)teten 1YUiale l>on IDCe~ger ~uff nIß 
?8anffned)t tätig. ~er stliiger i.lerfangt infolgebeiicn mit ber i.lt'r< 
liegenben .\tIage bie bebungene ~onl>Clttionalftrafe famt meraugß" 
öinß unb ift Mn heiben rantonalen ,J'nftl1naClt mit btefcm ?8ege1)ren 
gefd)Ü1,?t morben. 

2. - ~em iBenagten ifi 3u3ugelien, baf; ba§; ftreitige .\tonfur" 
reuai.1cr60t feinem liIof;en m50rtIaute uad) auf ben \.lorliegenbcn 
~at6eftanb nid)t autrifft, inbem e§; nur i.lOlt ben 1Yällelt j~rid)t, wo 
ber ?8etIagte jelbft ein .\tonfumnagefd}iift betreiben ober ein fold)eß 
l>Olt einern ~ritten für f eille ~ed)nung betreiben laffen würbe. 
Unb ferner finb fremd) im allgemeinen .\tonfurrena\.ler6ote alß 
@infd)ränfungen ber t'erjönltd)en ?8ewegungßfrei1)cit im mirtfd)ilft~ 
Iid)en 2eEen nid)t aUßbe1)llenb aUß3ufegeu (l>ergL 3. ~. ~e 26 II 
e. 44). ~mein biefer ®mnbfat gef)t altberfeit~ in feiner iBebeutung 
uid)t fo mett, baa 6ei fold)cn SEerooten, im @cßenfaß 3u attbern 
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