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2. Fabrik.- und Handelsmarken, etc. 

Marques de fabrique, etc. 

63. ~tMt l'''tn 14. ~un 1910 tn 6ad)en 
Degoumois, Jtl. u. mer.~Jtl., gegen i'Dredjt &: ~te., mefl. u. 

ebenfaU~ mer.~JtL 

Nachahmung einer Wortmarke. (Das Wort « HONNEUR » als Nach
ahmung des Wortes « BONHEUR» als solchen und als Hauptbestand
teils eine)' Kombinationsmarke ; Verwendung der Marken für lJhl'en
ttnd Uhrenbestandteile). Priorität des Gebrauchs (Art. 5 MSchG). 
Für den Berufungsl'ichter verbindliche Beweiswürdigung (AI't.8:1 
OG). - Gesetzeskonkurrenz : Nichtanwendbarkeit der allgemeinen 
Grundsätze übel' illoyale Konkurrenz an Stelle der Spezialbestim
mllngen des MSchG betr. das Verbot der Mal'kennachakm'ung Itnd die 
Rechts{olgen seiner Uebertl'etung. - Nicht genügende Untersnheid
barkeit der beiden Marken. (Art. 6 MSchG) : Würdigung der mass
gebenden Faktoren. - Konfiskation der ZU)' Markennachahmllng 
verwendeten Stelnpel tmd Platten, dagegen nicht auch der mit der 
nachgeahmten Marke versehenen Fabl'ikate (Art. 32 MSchG). Pttbli
kation des Urteils'! - Schadenersatzpfficht: Faktoren der Ent
schädigungshemessttng. 

A. - SDurd) Urteil 'Oom 14. OftoBer 1909 ~at ba~ OBerge: 
rtd)t be~ Jtanton~ 6oIot~urn in 'OorIiegenber lJted)t~ftrettfad)e er~ 
lannt: 

6iimtltd)e Jtlagebege~ren finb aBgelJ:)iefen. 
B. - ®egen biefe~ Urteil ~(tt ber Jtliiger einerfeU~ bfe meru. 

fung alt ba~ ?Bunbe~gerid)t ergriffen unb anberfeit~ lief bel' mor. 
inftan3 ein lJte\)ffton~gefudj gefteUt. SDiefe§ ®efud) ~at 3U einem 
neuen Urteil bel' morinftano bem 26. ~eliruar 1910 gefü~rt, 
\tloburd) erfannt \tlurbe: 

1. SD~ Urteil be~ Obergericf)te~ bom 14. OfteBer 1909 fft 
aufge~oBen. 

2. SDie !Redji~Bege~ren I, II unb III bel' Jtlage fhtb abge\tliefen. 
3. SD~ lJted)t~Bege~ren IV ber Jtlage ift in bem 6inne gutge. 

~eiaen, bafl bel' metlagtfd)aft für bte Bufunft unterfagt tft, i9re 
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~abrtfate mit ber angefod)tenen smarfe « Honnenr » tn bel' ~erm 
bel' Udunbe D 3u 'Oerfe~en uub au berfaufen. 

4. mie ?BeUagtfd)aft 9at bem Jtliiger \tlegen mo~aler Jtonfurrena 
ben ~etrag bon 500 ~r. au be3a~ren, neBft Btn~ au 5 % feit 
bem ~age bel' JtlagangeBung (23. SDcöemBer 1907). 

5. SDa~ lJtedjt~liege9ren VI ber Jtlage tft alige\tlief en. 
C. - ®egeu biefeß UrteU 9alien betbe q,Jarteien gültig bie ?Be. 

rufung an ba~ munbe~geridjt ergriffen. 
SDer Jtliiger 9at bie tn ber Jtlage gefteUten mege~ren (abgefegen 

b~n bem borinftanöIidj gutge9eißenen IJ:beutualBege~ren unter Biffer V) 
\tlteber aufgenommen unb beantragt, ba~ angefod)tene Urteil fei im 
6inne biefer mege9ren aBauiiubern. 

SDte ?Benagte ljat beantragt: SDa~ angefod)tene Urteil, in~lie~ 
fonb;re ~effen SDi~~oft~be 3 unb 4, feien auf3ugeben unb e~ folIe 
bamtt Betm erften Urtetl 'Oom 14. Oftober 1909 in aUen ~eilen 
fein" ?Be\tlenben 9alicu, tn ber ?meife, bafl bte gegeu btefe~ Urteil 
erf1arte ?Bernfung at~ unliegrünbet, e'OentueU bte Jtlage i~rem 
ganaen Umfange nad) aB\tlicfen \tlerbe. 

D. - ,3n ber ~cutigClt mer~anblung 9aben bie mertreter ber 
q,Jarteien bte gefteUten ?Berufung~antriigc \tlieber~olt unb auf &li~ 
\tleifung ber gegnerifd)en mernfung unter JtoftenfoIge 3u 2aften 
ber ®egen~artei gefd)foffcn. 

SDa~ ?Buub~gerid)t 3te~t in IJ:r\tliigung: 
1. - &m 10. SDcöem6er 1898 ~at ber Jtliiger IJ:rnft SDegou~ 

moiß, UljrenfaBrifaltt in 61. ,3mmer, beim eibgenöffifdjen &mte 
für geiftige~ lJ:igentum eine smarfe Der. 10,627 für U~ren unb 
UljrenBeftanbteHe, 'OOft fofgenber ®eftaIt, ~interIegt: ,3n einem 
gröflern Jtreife Befinbet ftd) in fonöentrifd)er 2age eilt fleinerer 
Jtrei~, ber feinerfeit~ eine fültföactige 6ternHnie umfd)Iiej3t. ,3n 
beren smitte ift bel' mudjftabe D angelirad)t. ,3m oBern ~eH beß 
Mn ben Jtretfen geliUbeten ?Banbe~ fte~t ba~ ?mort « BONHEUR», 
im untern ~eH ba~ ?mort « DEPOSIt »; ö\tlifdjen ben 3\tlei 
?mortelt befiltben fid) Beiberfett~ ö\tlei q,Junfte. - &m 8. ü1'Cai 1905 
~at bie lienagte ~irma Obred)t &: ~ie. in ®rendjen elienfalIß für 
U~ren unb U~renbeftanbteHe bie smarfe Der. 18,786 9interIegt, 
bie au~fd)Iiej3Iid) aUß bem ?morte « HONNEUR » Befte~t. 6d)on 
'Oorger ljatte ber Jtliiger feine smarfe « BONHEUR » unter 
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?lieglaffung ber figuratiten >BeftanbtetIe bcr rtü1)ern ~intragung 
al~ blofle ?liortmarfe gebraucljt, wobei er immer1)in bie ~nfang~= 
unb ~nbbucljftalien biefe~, in >Bogenform gefcljrielienen ?liort@ mit 
fleinen meraierungen umgab. 3n biefer neuen ~orm ift bie WCarfe 
am 11. ~\)rU 1907 unter ~. 21,955 eingetragen worben. 

WCit bel' torItegenben .stfage 1)at nunme1)r ber .stIliger bie >Be .. 
gel)un gefterrt : 

I. SDie WCade «HONNEUR 1> bel' >Bef(agten fei al~ eine 
~acljal)mung ber tom .strliger am 10. SDeaemlier 1898 be~onietten 
unb feit biefem Beit~unfte geliraucljten SJRade «BONHEUR » au 
edlliren. 

11. SDie S)interlegung ber angefocljtenen Weade fei nicljUg 3U 
ernIiren unb ba~ ~mt für geifttge~ ~igentum an3uweijen, biefe 
WCarfe oU löfcljen. 

111. SDie ud. bel' >Benagten torl)anbenen unb mit bel' WCarte 
« HONNEUR» terfel)enen Ul)ren unb Ul)renlieftanbteHe, )ßlatten 
unb <Stem\)eI feien au fonfi~3teren. 

IV. ~~ fel bel' >Befragten rür bie Bufunft au unterfagen, i1)re 
%,alirifate mit bel' angefocljtenen Weade au terfel)en unb au ter= 
faufen. 

V. SDie >Benagte l)alie bem .stIliger ben terurfacljten <Scljaben 
mit 10,000 ~r. neuft BiM au 5 % fett bel' .stlageanl)euung au 
erfeten; etentuell jei fte grunbflitliclj fcljabenerfatt'jlicljttg au ernIiren. 

VI. ~a~ l;lerurteilenbe ~denntnw fei auf .stoften bel' >Benagten 
in tier Bettungen naclj ber ?lial)I be~ ®ertcljt~ ou teröffentItcljen. 

~ntf:precljcnb bem ~ntrag ber >Beflagten l)at bte morinftan3 mit 
i9rem erften Urteile tom 14. Dftober 1909 bie .stlage glinaIiclj 
abgewiefen, l;)on ber ~rwiigung au~, bafl bte angefocljtene WCane 
ficlj genügenb Mn bel' tomutnierten WCade ~r. 10,627 unterfcljeibe, 
wlil)renb fie fremclj mit ber tom .strliger im 3al)re 1907 l)inter .. 
l~gten ?liortmade eine au~geft'rocljene sftl)nIicf)fett aufwetje, baf; 
l)mgegen ber .stIliger i)en ~eacljwet~ ber )ßrioritlit be~ ®e6raud)e~ 

feiner m50rtmade gegenü6er her ?Ser\1)eni)ung bel' angefocljtenen 
WCade i)urclj bie ~eflagte nicljt er6racljt ~abe uni) bamit eine mor~ 
au~ietung für i)ie 6el)aut'tete SJRadenrecljt~l;lerre~ung fel)le. 3m 
!Rel)ifion~urtetl tom 26. ~ebruar 1910, ba~ bieien ~ntfcljeib auf .. 
l)e6t, edliirt bie morinftan3 unter >Bericljttgung il)rer frül)ern ~u~ 
nal)me, jene )ßriorttlit be~ ®e6raucf)~ fei burclj b~ >BelJjei~ergebni~ 
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bargetan ; unb fie fül)rt bann au~, bafl fte auclj fe~t noclj feine 
WCarfenrecljt~l;lede~ung annel)men tönne, i)aS auer eine concurrence 
deloyale bel' >Befragten l;lorIiege, inbem biefe bolofer ?lieife eine 
ber niigerifcljen tliufcljenb lil)nItclje Weade terwenbet uni) ben .stläger 
baburclj gefcljlii)igt ~a6e. ®eftü~t ~ierauf l)at fie tn ber olien wieber .. 
gegebenen m5eife edannt. 

2. - 3n ~rage ftel)en nur nod) bie 3\tlei gegen ba~ Urteil 
bom 26. ~eliruar 1910 ergriffenen >Berufungen, wiil)renb bie gegen 
ba~ Urtetl l;lom 14. Dftolier 1909 eingelegte baburclj gegenftanb~ .. 
fo~ geworben ift, bafl iene~ f'piitere Urteil biere~ frü1)ere aufge .. 
~olien unb über fiimtHclje .stlagebegel)ren neu entfcljieben 1)at. 

3. - 3n tatfiicf)licljer >Beöiel)ung mus ar~ erftellt geIten, bas 
bel' .stIliger feine lomliinierte WCarte ~er. 10,627 rrü~er l)intedegt 
unb terwenbet, unb bafl er feine im 3al)te 1907 l)intedegte ?liort .. 
marte « BONHEUR» frü1)er terwenbet l)at, al~ bie >Benagte bie 
<mgefocljtene SJRarte «HONNEUR :.. ~er medreter bel' >Befragten 
1)at 3war l)cute lief tritten, bafl bel' .stläget ben >Bewew bel' )ßriorität 
be~ ®eurauclje~ feiner ?liortmade « BONHEUR» erbracljt l)abe. 
~IIetn bie morinftan3 nimmt geftütt auf l;lerfcljiebene Beugenau~. 
fagen (namentliclj bie be~ Beugen ~itt~1)eim) ol)ue ~ftenwibrtgfeit 
ba~ ®egentetl an, bafl nlimItclj ber stliiger feine m50rtmarte fcljon 
bor bem 3al)re 1902 l;lerwenbet l)alie, al~ bie >Benagte laut il)rer 
>Be1)au~tung bie il)rtge auf Balancier-visible-Ul)ren anaubringen 
anfing. ~a~ >Bunbeßgericljt 1)at bie 2öfung biefer ~ewei~frage nicljt 
auf tl)re !Rid)tigreit nacljaut'rüfen, namentItclj aud) nid)t tnf oweit, 
al~ e~ ficlj um bie Unbefangen1)eit ber abge1)örten Beugen 1)anbelt, 
l;lon \1)eIcljem ®eficf)t~t'unfte au~ biefe 2öfung l)cute im wefentlicljen 
<tngefocljten worben tfi. S)at aber ber .stliiger feine ?liortmarfe tor 
berfenißen bel' >Befragten geuraucljt, fo ift naclj bem ~rt. 5 SJR<Sclj® 
fein WCarfenrecf)t tro~ ber ft'iitern ~intragung feiner WCarfe au 
l;lermuten, unb ba bie >Benagte biefe mermutung nicljt au entfriiften 
terfud)t 1)at, fo tft ber .stliiger fowol)ll)inftcljtUclj feiner ?liortmade 
al~ l)inficljtliclj feiner fomliinierten WCarfe, liei ber auclj bie )ßrioritiH 
ber @ntragung lieftel)t, im merl)IiItni~ aur >Befragten be~ IDCarfen .. 
f clju~e~ teUl)afttg. 

4. - <Seine .stfage tft benn auclj eine fofclje au~ bem SJRarren~ 
fcljutgefet, inbem laut i1)rer ?Begtünbung bel' .stläger fowol)( feine 
fombinierte, ar~ auclj feine m50rtmade (biefe fretltclj, ol)ne fie in 
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ben stlagebege~ren aUßbrücfIid) au erwä~nen) gegen ffi:ad)a~mung 
gefd)ü~t unb bie gegnerifd)e smarle aIß gefe~wibrige ffi:ad)a~mung 
erflärt wijfen will. smit Unred)t f.ommt beß~a{b bie ?8.ortnftcma, 
tr.o~bem fie annimmt, bau wirflid) eine ffi:ad)aljmung b.orItege, 
baau, ftatt ber marfenred)tHd)en meftimmungen bie über bie con
currence deloyale anauwenben unb fraft i~rer ber meftagten ben 
fünftigen @ebraud) ber angefod)tenClt I.marfe au tlerbieten unb fie 
au einer ~ntfd)iibigung au tlerurteHen. ~aß merbot ber ffi:ad)alj= 
mung einer I.marfe unb bie an bie Übertretung biejeß merboteß 
gefltÜ))ften 1Red)tßf.oIgen ergeben fid) aUß bem I.marfenfd)u~gefe~e 
feIbft, unb baß gemeine 1Red)t fann baBei nid)t in stonfurren3 mit 
bem t5peaiaIgefe~, f.onbern nur, Waß ljier auuer metrad)t fiillt, fub~ 
ftbiiir au feiner ~giinaung q3ra~ greifen. 

5. - 1Yür bie 1Yrage ber ffi:ad)aljmung fQmmt eß bei Beiben 
ffiigerifd)en IDCarfen, aud) bei ber fQmbinierten >marle ffi:r. 10,627, 
barauf an, Qb baß tl.on ber meffagten gebraud)te ?mQrt « HON
NEUR » bem tlQm ,R'liiger gebraud)tClt ?mQtte « BONHEUR » 

tiiufd)enb ii~nHd) fet. ~enn wenn emd) bie f.omBhrierte I.matfe 
neben bem ?mQrtbeftanbteH n.od) figuratitle ~remente aufweift, f.o 
finb biefe b.od) gegenüber jenem meftanbtetr fQ elementarer unb 
nebenjäd)Hd)er ffi:atur, bau fie tlQr iljm aurücftreten unb ba& ber 
?m.ortbeftanbteiI feiner biIbHd)en unb Iautlid)en ~igenart unb 
~iftinftitlfraft ber ganaClt IDcarle i~r @e~riige tlerleiljt unb ben in 
ber ~rinnerung ljaftenben~inbrucf beWirft. <SQbalb be~ljalb bie 
I)eiben ?m.otte tiiufd)enb iiljnIid) fhtb, f.o genügt baß, um in ber 
smarte « HONNEUR » eine unerlaubte ffi:ad)aljmung aud) ber 
ffiigerifd)en ,R'.omBinationßmarfe au erliHden, gana abgefeljen bab.on, 
Qb nid)t ber ?morf6eftanbteH biefer IDcarfe für fid) alletn afß fd)u~~ 
fii~ig geIten müffe (bergt in le~terem <Sinne 2(<S 23 I <S. 645, 
unb mb 1 er, <S~ftem beß öfterreid)if d)en >marfenred)te~, ?mien 1909, 
<S. 273/8). 

~ine f.old)e ~~nIid)teit ber I)eiben ?motte Hegt nun in ber ::tat, 
wie aud) bie ?8.ortnftana annimmt, bor : ,8uniid)ft tft t-er ~tnbrucf, 
ben fte auf ba~ muge mad)en, ein 11,1 gleimarttger, baß bie I.mög~ 
Hd)feit ber ?8ertued)ßlung in lj.oljem @rabe befte~t. ,3ebeß ber ?morte 
ift aweifiI6ig unb ent~iilt fieben Q3ud)ftaben, bie im allgemeinen 
ibentifd) finb unb fid) tn gIetd)er 1Rei~e fQlgen, nämlid) OOt ben 
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3Wel dnatgen mUßna~men, ba& ber mnfangßf.onfQnant 9ier ein B 
unb b.ort ein H, unb ber l.mittetfQnfonant ~ier ein H unb bort 
ein N tft, weld)e Unterfd)iebe aber I)et ber ä~nUd)en 1Y.orm 
biefer mit smajußtein gefd)riebenen mud)ftalien unb bei ber ,R'Iefn-
9ch ber t5d)rift eine erge6Ud)e ~ifferen3terung ber gefamten ?m.ort~ 
bilber nid)t au 6ewirfen bermögen. ffi:eben biefe @Ieid)arttgfeit beß 
@eftd)t~einbrudeß tritt IQbann eine fold)e beß ~inbrudeß ber ge~ 
fpr.od)enen ?m.orte auf ba~ ®e~ör; i~re stlangwirfung gIeid)t ftd) 
im wefentHd)en tlöUig, inbem aud) ~ter bie 3wei l.1erfd)iebenen st.olt~ 
f.onanten nur eilte Ieid)te ffi:üancierung 3ur 1YQIge ~aben. ;{)~ 
ein3tge bifferenaierenbe >m.oment tft bte begrtffHd)e merfd)iebenljeit 
ber beiben ?mQtte. mber biefe liefit?t für bie Ultterfd)eibbarfeit nid)t 
für fid) allein Q3ebeutung, j.onbern nur ne6en unb tn mer6tnbunfJ 
mit bem @eftd)t~. unh bem @el)öreinbrucf, unb burd) bie @(eid)< 
artigfett ber le~tern wirb feine ~iftinftibfraft ebenfall~ abgefd)wäd)t. 
~a3u fQmmt f.obann namentlid) n.od), bau bie ?8erfd)ieben~eit be~ 
t5inneß ber betben ?mQrte tnf.owett ülier~au~t feine 1Rolle f:pieXt, 
aIß bem faufenben q3ubltfum biefer <Sinn metftenß nid)t erfennbar 
ift. 2aut ben &ften befinbet fid) niimItd) b~ mlijat?gebtet ber frag~ 
Ud)en U~ren nid)t in 1Yranfreid), fQnbern in anbern 2änberu, be. 
f.onber~ tn 1Ru~fanb, unb bei bem niebrigen q3retie ber U9ren 
fönnen bie ~etatIabneljmer - auf biefe, unb ntd)t auf bie @r.offiften, 
wte bie mQrinftan3 meint, fommt eß an - fid) nur a~ meböl~ 
ferung~fd)id)tClt refrutteren, bie ber franaßjifd)en <S))rad)e 3um grö~ten 
::teil nid)t mäd)tig finb. stennt aber ber stiiufer bie ?m.ortbebeutung 
nid)t, 11,1 tft er in l.1ie! ljöljerem I.ma~e ber merwed)ßlungßgefaljr 
aUßgefe~t, biebte @Ieid)arttgfeit ber @efid)tß~ unb @c9örßeinbrücfe 
in fid) litrgt. ~a~ @efagte fd).on liißt enblid) barauf fd)Ueuen, ba% 
man eß mit einer 6ewutiten ffi:ad)aljmung öU tun ljat. ®n ßweifel 
barülier fann bann nid)t me~r QB\l:lalten, wenn man ferner berüd~ 
ftd)ttgt, ba& Me meUagte al~ grö&ere 1Yirma ü6er bie in ber Ul)ren~ 
brand)e l.1erwenbeten IDcarfen orientiert fein unb baljer aud) bie 
gegnerifd)e IDCade gefaunt ~a6en muf3 unb bati fte i~re ?m.ot"tmarfe 
nid)t entf:pred)enb ber ~intragung, f.onbern in a6geiinberter, ber 
Uägerifd)en ange:patiter 1YQrm l.1erwenbet ~at, inbem fie bem ?merte 
« HONNEUR» e6eltfa~ eine I).ogenförmige @eftalt bedie~ unh 
eß mit iil)nIid)en ?8eraiet"ungen umgab, wie ber ,R'läger (tlergL im 
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übrigen nod) IllS 31 II inr. 93, bef. S. 770 @;rltl. 6; .?Bunbes~ 
gerid)tsentfd)eib 1. S. stIingler c. Dr. ~. .?Blefer & (Ire., \.)om 
22. Ill:pril 1910 *; unb Illbler, a. a. D., S. 229). 

6. - 5tlamit gelangt man aur @ut~etaung ber beiben erften 
stlagebege~ren, ltlonad) bie angefod)tene UR:arle ila. 18,776 ag 
!)Cad)a~mung ber Wigerifd)en [Rade inr. 10,627 ltid)ttg erWirt 
unb i~re 2öfd)ung :oerfügt luerbcn fon. ~erner tft ba~ britte 
stlagebege~ren geftü~t auf bie Illrt. 31 unb 32 [RSd)@ infoll.lett 
auaufpred)en, als bamit bie stonfi~tation ber Stem:pel unb jßlatten, 
bte aut Illnbringung ber [Rarfe bienten, \.)erfangt ll.lirb. ?non einer 
stonfisfation aud) ber mit bel' Wcarle \.)erfe~enen ~abrifate tft 
bagegen Umgang ~u ne~men j benn fie finb ltad) lllu~mer3ung b~ 
[RarfenbUbe~ für bie .?Befragte nod) \.)erltlenbbar, unb ein [Riß: 
braud) fd)etnt be~~alb au~gefd)Ioffen, rocH, lute fid) au~ bem @e~ 
fagten bereit~ ergibt, aUd) bas 1Red)tßbege~ren IV gut3u~etaen tft, 
roonad) ber .?Beflagten \.)crboten roerben fon, i9re ~abrifate fünftig 
mit ber angefod)tencn [Rade au \.)~rfegen ober au berlaufen. 5tlem 
.?Bege9ren VI aber, bie ?neröffentItd)ung be~ @;rfenntniffe~ au \.)er~ 
fügen, tft feine ~orge 3u geben. 5tlie ,3ntereffenten im U9re~anber 
erfa9ren bte UngüItigfeitßerrlärultg bel' [Rade fd)on auß bem amt· 
Hd)en Böfd)ungß\.)ermerle, unb für bas faufenbe jßubHfum in ben 
anein in ~mge fommenben außltliirtigen Biinbern ift bie \.)orgc
fd)Iagene jßubIifation roirfungßloß. @;s ift aud) burd) bas ?nerbot, 
bie W,arfc roetter9in au \.)erltlenben, gegen fernere :täufd)ung 9in
IängIid) gefd)ü~t, unb bem sträger fte9t e~ 3ubem frei, \.)on fid) 
aus auf feine stoften bie beteiligten ?nerle9rsfretfe \.)om lllußgange 
bes 1Red)tßftreites nod) befonberß au benad)rid)tigen. 

7. - ~htfid)trtcI) bes Sd)abenerfa~eß (stlagebege~rens V) ift 
au fagen, baa bel' stIäger gemäß bem @;ntfd)eib be~ .?Bunbe~gerid)t~ 
:oom 19. ,3uni 1896 (IllS 22 !)Cl'. 94 @;rm. 2) aur 2iquibterung 
aud) bes bor bel' @;tntragung ber reinen 'iffiortmarle entftanbenen 
Sd)abenß bered)tigt tft. 5tlod) roäre, feibft roenn man ben in jenem 
@;ntfd)eibe aufgefteUten @runbfä~en nid)t bei:pfl:td)ten rooUte, aUd) 
fd)on geftü~t auf bie frügere @;intragultg bel' fombtnierten [Rade 
feine 2egitimation ~ieau ,mauerfennen, ba bie neuere jßrarm aUd) 
be~ .?Bunbe~gerid)t~ ben Sd)u~ einer fombinterten [Rade aUd) auf 
bie etn3chten roefcntnd)en 'iffiortbeftanbteUe außgebel)nt l)at (\.)ergL 
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ben fd)on 3ifierten @;ntfd)eib: IllS 23 I S. 645). 3 m ~brigen 
fiiUt bei ber ScI)aben~bemcffung 3uniid)ft in .?Betrad)t, baf] bte Bal)I 
bel' mit bel' angefod)tenen UR:ade \.)edauften Ul)ren \.)er9äItni~mäf3ig 
gering roar (1784 Stüd), bau e~ fid) um biUige Ul)rer: ~anbeIt 
unb baF bie i)om ~enagten eraieIte @;inna~me nid)t eintad) bem 
entgangenen @eroinne be~ stläger~ gIeid)gefteUt roerben faUlt, um" 
foroeniger al~ bie .\Benagte 19re U9ren bebeutenb bimger :oerfaufte, 
als ber sträger (biefer au 11 6t~ 13 ~r., jene au 5 ~r. ba~ 
Stüct). ,3nf oltleit ltläre bie \.)on bel' ?norinftan3 3ugej:prod)ene @;r" 
fa~fumme bon 500 ~r. au~reid)eltb. 5tlagegen l)at bie ?norinftan3 
mit Unred)t \.)erneint, bau bie fliigcrtfd)e [Rade burd) ba~ ?no:-
ge~en be~ .?Benagten bißfrebitiert roorben fei. !)Cad) ben Illfte~ tft 
bel' &bfa~ bel' mit ber nägertfd)en [Rarfe :oerfel)enen Balancler
visible-U9ren nad) bem Illuftreten ber gegncrifd)en [Rade im 
~anbeI i)on ,3a9r au ,3a{lr, namentltd) anfang~, ilt bebeutenb:m 
[Raue, 3urücfgegangen. [Rögen aud) ltOd) anbere Urfad)en baöu. mIt" 
geroirft ~aben, f 0 namentIicI) in größerem Umfange be: Umltan~, 
baß man e~ mit einem [RobeartileI 3u tun 9at, ber mtf ber Bett 
ll.leniger 6ege'ijrt rourbe, fo liegt bod} jebenfan~ ein @runb aud) 
barin, bau bie .?BerIagte bie fragIid)e S:pe3ialu~r tn fd)fcd)_terer 
Qualität fa6riaierte unb bamit eine ?nerminberung bel' i)Cad)trage 
au~ bem stunbenfrei~ bel' stlägertn beltlirfte. ?non bief em @eftd)t~" 
:punfte au~ red)tfertigt fid) eine @;d)ö~ung be~ :oorinftanölid) ge" 
f:prod)enen .?Betrage~ auf 1500 ~r. 

5tlemnacI) f)at ba~ .?Buube~gericI)t 

erfannt: 
5tlie .?Berufung be~ stIäger~ roirb teihl.leife gutge~eiaen, niimltd) 

bal)in, baa bie stlage6egcl)ren I, II unb IV Mn 3ugefprod)en ro,er
ben, ba~ ~ragebege~ren III, f oltlett bel' stläger bie stonfi~fatt~n 
bel' jßlatten unb Stem:pef i)edangt, unb ba~ stlagebegel)ren V tU 

bem Umfange, baB bie bem stläger 3u leiftenoe @;ntfcI)äbigung i)on 
500 ~r. auf 1500 ~r., 3in~bar au 5 % feit ber stlageanl)ebung 
(23. 5tleaember 1907), er9ö9t roirb. 3n ben ü6rigen. jßunften 
ltlirb ba~ angefod)tene Urteil be~ folotl)urnifd)en Dbergertd)teß \.)om 
26. ~ebruar 1910 beftäUgt. 

5tlie merufung bel' .?Benagten ll.lirb a6gerotefen. 


