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beurteUt ftcl) bic ~rage, roeld)e ~elleutuug einer jold)en, augenlid) 
bie ljirgefd)äft~natur be~ lBertrage~ begrunbenben St{aufe1 ~u. 
fommc, ebenfalß nad) bem fantoualen 9led)t. 

l!((~ ebenfo unbel)eIf{td) erroeift lid) aud) bie ~erufung b~ 
Stläger~ auf bie l!(rt. 315 unb 316 If5d)St@; beuu, rote bereit~ 

au~gefül)rt, quaIifi3iert fid) bel' lBergfeid) ber \.ßarteien feinc~roeg~ 
Q~ 91ad)fQ{3bertrag im getPöl)nHd)en lf5inne, fonbern bielmel)r a{~ 

lBertrag über ben l!(ntritt einer a:rbfd)aft, uub auf fold)e lBer. 
träge bC3iel)en firn bie angerufeuen ~eftimmungeu jeffiftberftlinbIicl) 
nid)t. 

91eben bel' bi~l)er erörterten ljrage bel' grunbfat?lidlcn ~aft6ar. 
feit bel' ~cf(Qgten für bie .ftlageforberuugen brel)t fid) bel' 10treit 
nod) barum, ob bie ~ef(agte 6ered)tigt fei, il)re lf5d)ulben autoige 
be~ ~bfd)Qft~antritt~ mit tl)ren ~orberungrn illt beu Stläger QU$ 
bem ®efen;d)aftßPerl)ö.(tui~ au berred)nen. mem a:ntfd)eib l)ierülier 
roirb jebod) :priilubiaiert burd) bie mu~legung bel' lBerg{eicl)~beftim" 
muug, bila oie lSeflilgte bie beiben 1}(63Ql)lung~raten alt ben feft: 
gefet?ten :terminen öU reiften l)a6e, unb oa für biefe lBertrag~: 
ilu~legung ba~ rilntona(e ~ed)t ntilugebeno tft, entaiel)t fid) ilUd) 
biefer \.ßuntt bel' iJ1ild)prüruug be~ ~uube6gerid)t~; -

edilnnt : 
mur bie .'Berufung oCß St{äger~ roirb nid)t eingetreten. 

• •• 
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A. - -vurcl) Urteil llom 22. i!?:oi)ember 1910 ~at ba~ m:ppel. 
(ution.Ggericl)t be~ $tClnton~ 'Bafel~~tabt in borliegenber ,Recl)t~~ 

ftreitfacl)e nf,mnt: 
,,'Ver ?Bef{agte wirb tlerurteHt, bem x{äger gegen iBe3n~[ung 

,,'OOn 5000 g;r. eine S)i):pot~etarobligation tlon 11,000 ~r., 
l/au~gefteITt Qm 24. <Se:ptember 1909 tlon 'mn,l: lilleft6erg, mit 
,,13fQnbrecl)t aroeiten mnuge.G Quf ber 2iegenfd)aTt Seftion C 
,'\ßawUe 436 im ?Banne metna cf) , unb ferner awet lillecf)fel tlon je 
,,5000 g;t., au~gefteflt bel' eine \)on S)ermallll Strum :per 20. ,Ja~ 
"nuar 1910, bet anbere ))om Sträget :per 20. g;ebruar 1910, 

" ~erau~5ugeben." 
B. - @egen biele~ UrteH ~at bel' 'Benagte gültig b.ie me~ 

turung an ba~ ?Bunbe~geticl)t ergriffen mit bem ~lntrQge: &~ 
fei bie St(age ab3U\l)eifen. 

C. - .3n ber ~eutigeu ?Ber~(tnb{ung ~at bel' ?Bettreter be~ 
menagten biefen m:nttQg \Uieller~o(t. SDer ?Bertreter lle~ Stfäger~ 
~at auf m:broeif ung bel' ?Berufung unb iBejtätigung be~ angefocf)~ 
teuen ~ntfcl)t'tbe~ angetrngen. 

va~ ?Bunbeßgericf)t aic9t in &r\Ufrgung: 
1. - SDie 13nrteten ~ao€ll am 20. Dftober 1909 fo(genben, 

a(.G ".!tauf mit :RMfauf~red)t" be3eid)neten unb llor einem DlotQr 
i)ercinoartcn ?Bertrag Qbgefd)foflen: 

IISjerr Singer uerfauft S)mn Stum:pf bie ))on S)errn 'ma,l: 
ll lilleftbcrg in ?Binningcn ~u @unften be.G S)mn m:lbert Sd)anber~ 
"mein am 24. 6e:ptember 1909 I)or bel' mqirf~fd)reiberei m:de~, 
1/9eim au~gefteUte S)t)l>ot~efarobligation "on ~Iftaufenb ~mnfen 
limit 11. S)i)~ot~et' auf bem @runbftücf ~eftion C ~araefle 436 
IIbe~ ?Bal1ne~ meina cf) , \Uelcl)e Dbligatton tlon .\)errn Sd)nnbel~ 
"mein an Sdmn m:rcf)iteft S)ermQnn Strum au~ S)aigcrlocf) l1~b 
,,\)on biefem an S)errn 6inger, obgenannt, acbiert worben i)t, 
"famt bem au~fte~enben 8tn~. :vif Dbligation wirb mit 8effton 
"an ben stäufer unter @arantie für bie &inbringHd)feit iJer~ 

"ie~en. 
"S)err Stum:pf erwirbt biefe ~orberung ))on 11,000 IYr. ne6ft 

1f8in~au~ftanb nnb aUen ~ebenrec9ten um ben ~rei~ ))on 5000 -!yr ., 
"me1cl)e ~eute bar be3a~(t werben. :vierer Stauf:preiß wirb birett 
fll'ln S)errn S)ermann .Rrum unter m:baug beß I5fonto aIß SDar~ 
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1I1e~en au~oe3a~It gegen beilen ~igcmued)ie[ an Drore be~ ~errn 
,,®tum~f, berfaUen ben 20. ,JQnul'lr 1910. 

"iffienn S)~rr Jtrum biefen &igenwed)fer bei ?Berfafl ein{öft, 
lI~at S)m Smger bQß iIled)t, jid) bie ))ertaufte DbIigQUon o~nc 
11 weitere @egenleiftung Mn S)mn Stl1ml>f aurücfaebieren au faifen." 

,3n m:u~fü~rung bieie~ ?Bertrage~ afaeptierte Strum einen \)on 
~ato6 Steurer auf i~n geöogenen lillecf)fel ))on 5000 ~r., taUig 
am 20. ,3anuQr 1910 . .\trum et'~ie{t jebod) bieten ?Betrag nicl)t 
))oUftanbig, fonbern mit einem m.b~ug \)on 582 6r. 50 @:tß .• ben 
bie ~arteien a1.3 /f :vi~font" bcaeicl)neten. %'td) bel' m:ngabe be~ 
?BeUagten ift Steurer fein ~tnanal1tann, ber i~m bQ~ Strum oe~ 
3n~Ue @elb geliefert unb i~m bafür eine ?Bergütung \)on 500 g;r. 
))crlnngt ~abe; 82 6r. 50 @:t~. ~abe ber ~anf3in~ 6etmgen. 

m:m 20. ,3anuar 1910 wurbe ber Mn Strum afae:ptierte lilled)fel 
ni cl) t eingelöft. &~ unteracid)nete nun ber St(äger aI~ m:fae:ptQnt 
einen an ,Jafob 6teurer Quf 5000 ~r. per 20. :crebruar 1910 
gefteUten lilled)fcl, ben er aoer bann am merfaITtage nid)t ein~ 
löfk m:m 21. g;ebrttar icf)icfte er bem ?Bef(agtm einen ~neuerung~~ 
\Ued)jeI auf ben 21. 'mQt 1910 unb am 8. \.UNira einen iffied)fel 
))on 100 'J)(Qrr für bie &meuerung~f:pefen. SDiefe beiben lilled)iel 
gab ber ?Bef[agte bem Sträger nm 7. IDciirö 1910 3urüd' mit bem 
~emerfen, er ~aoe jie ntcl)t bt.Gfontiercn fönnen, unb ernärte t~m 
am 15. 'mär3, eine IeiJte ~rift aur &inlöfung oi~ 3um 19. IDNir3 
3u le~en. \.Der .!'Häger mel1bete ein, bel' ?Befragte ~aoe i~nt münb" 
lid) ~rift 6is 3um 20. 'DCai ))erfl>rocl)en. m:m 11. ;juni teilte er 
bann bem ?Beflagten mit, bie 5000 g;r. lägen bei Dr.iBieber 
bereit gegen mücfgaoe bel' oeiben lilled)fel \)on je 5000 ÖL ver 
.RIäger {e~nte biefe Dfferte no. 

'mit ber borfiegenben Stlage ~at nunme~r ber Sträger bllß 
?Bege~ren al1ß :Red)t gefteITt: &~ ~abe t~m bel' ?Benagte gegen 
?Be3a9Iun9 bon 5000 ~r. bie fraglicf)e S)l)pot~efarob(igation unI> 
fermr ben bon $trum au~gefteITten lilled)ie( :per 20 . .3anuar 1910 
unb ben \)om Sträger fdbft au~gefteflten :per 20. ~ebruar 1910, 
jeber auf 5000 ~r. lautenb, ~eraugeben. SDie StIage ftüiJt fid) 
3unäd)ft auf bit me~au:ptung, bas bel' 18ertrng tlom 21. Dftooer 
1909 fein Stauf))ertrag mit 1Rücffauf~red)t fei, jonbern ein 13fllnb~ 
uerirag mit ber red)tHcl) un~u(ä:Higen merfaU~naufeL ~\)entueU 
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mad)t 'ocr stiliger ge[tenb, er rei red)t3eitig bereit geroelen unb 
ie~t nod) {lereit, bie ~t):pot~er 3urüce3ufaufen. . , 

2. - 'Vie erfte snftan~ l)at bie stIage a{lgerolejen, fOll,)ett 
mel)r tlerIangt rourbe, al~ bie ~erau~ga{le bel' 3roei Jmed)feL_ 'nOt 
ber morinftana l)at ber lBefIagte auf lBeftlitigung be~ erftinltan3~ 
Hd)en Urteil~ angetragen. iSein nunmel)riger lBerufung~antrag 
auf tloUjtlinbige &broeiiung ber strage ift bal)er ioroeit nid)t me~r 
3uIä:ffig, (1I~ bamit roleberum auf &oroeifung aud) be~ ?Begel)ten~ 
um S)et(tll~ga'fle ber Jmed)iel angetragen )uirb (tlergl. Revue 24 
~r. 2). U:ür ba~ lBunbe~gerid)t fann e~ fid) tl,ie1u:el)t um eine 
&bänberung be~ \,)otinftan3Ud)en UrteiIß nut nod) tUfotem l)anbeht, 
al~ biefeß aud) ba~ ?Bcgcl)ten um S~etau~gabe 'ocr ~i.):potl)etar~ 

obligation 3ugef:prod)en l)at. , , 
3. - \)infid)tIid) bel' 3uftlinbigfeit bCß lBunbe~9ertd)t~ tfi 3u 

bemerfen; ~ad) &r1. 198 O~ unterftel)t bie &otretung gruttb~ 
tlerfid)erter ~otoerungen bem fanionalen ~ed)te. &Uein roie ba~ 
?Bunbeßgerid)t 'flmitß im 8aUe vanufer gegen iSd)enf (&0 27 ? 
iS. 402) entfd)ieben l)at, gUt biefe ?Beftimmung nid)t aud) tur 
ba~ staufgefd)äft, fraft beften 'oie &otrt'tung erfolgen foU, fonbern 
biefeß ®efd)äft a(~ \))(ooUiarfauf roirb burd) ba~ O~ oel)errfd)~. 
~ft bem fo, 10 tann baß ?Bunbeßgerid)t im oeio~be:n ~Ud) .bte 
l)ier au entfd)eibenbe iStreitfritge :prüfen, ob bel.' ".)faut mtt ~u,d'. 
fauf~red)tJ/ tlOUt 20. ,ofto6er 1909 luidIid) Il[~ fold)cr gememt 
unb gerooUt geroefen fet, ober 00 nid)t 'oie 'ßarteien biefe lBe3eid)~ 
nung nur geotQuc9t 9aben, um bie roa9re lBefd)Qffengeit bCß ~~t= 
tragcß a(~ eine~ 6icgerungßgcfd)ä:fteß au \,)erbergen. !lead) reIb 
ftegenber l.iunbeßgeric9tli.ger ~ed)tßf:pted)ung (tlet'gl. 3· lB. &iS 25 
1I iS. 8381mb 35 II iS. 111) ift nämlid) ba?3 ~ed)t, bem baß 
erUärte ®efd)äft untetite9t, aud) oafüt ma~gebenb, 00 Cß ein 
iSd)eingcfd)äft unb baß, roa~ ertlärt rourbe, nid)t gerooUt geroeien 
lei. 'Viefe ~rage tft fomit l)ier auf ®tUnb \,)on &rt. 16 O:J( öu 
untetlud)en. 

4. - ~ieoei 9at man ba\,)on (tU~3ugel)en, bai> non einem 
roirWd)en stauf nur bie ::Rebe fein fann, lucnn 'oie 'ßarteien bie 
roefentlid)en ~ed)t~fofgen beß staufß ag etneß &ußtaufd)gefd)äftß, 
all0 l)iet' bie Übergaoe bel.' 06ligation au tlo[em iRed)te uno 
@enuffe gegen ~e3al)lung eineß .)fauf:Pteifeß, tatflid)liC9 geroo[t 
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t)a{len. &n bellt (e~tern &rforberni?3, bel' &u~liebingultg eineß 
Jrauf:preifeß, fel)U eß nun aber nad) ben 3utreffenben &ußfü9run~ 
gen bel' 'nortnitana. 3roat ergi6t iic9 baß nic9t fd)on barauß, 
baf:l bem stiliger :petfönlid) für bie a{l3ufretenbe ,obligation feine 
lBaqal)lung augefid)ert rotrb. :tler q5reiß rönnte aud) in bel' .E1ll) = 
{ung gefunben roetben, bie bel' ?Befragte an sttum etm :t,W beß 
staufßfd)(uffeß au Ieiften l)atte. &Uein baß ift bod) ttlieberum nur 
bann möglid), roenn ber lBefragte mit biefer 3al)rung an .)fruUt 
3ug(eid) bem stIli}jer aIß ?Bedäufer eine 2eiftung aIß ~qui\,)arent 
beß stlluf:pteife~ ou mllc9en, etttla eine iSd)ulb beß stläger~ an 
.retum au tUgen 9atte. 'i)a~ nun aoer 'ocr .Eal)lung an sttUm 
biefe lBebeutung 3utomme, ergiot fid) aUß bem 'nertrage nid)t, 
ftotbem eine &ngaoe 9ierüoer 3Ut merbeutlid)ung beß ~ed)t~tler~ 
l)ä:Hnifie~ nal)e gelegen 9äHe i unb e~ läBt fid) baß aud) fonft 
QUß ben &ften in feinet Jmeife entneljmen. ~m befonbern folgt 
e~ ntd)t aUß bel' \,)om .?Befragten angetufenen 3eugenau~fllge be~ 
JrUigerß im q3to3eHe, ben Jmeftlierg unb iSd)anbelroein \)or ?Be= 
3irhlgerid)t &rfeßQeim fü9rten. Jmenn ber strager bamaIß erfrärte, 
er l)aue feinerfeitß bie ,oofigation \,)on sttum an 3al)Iung~ftatt 
et9alten unb iid) babet tlerpfiid)tet, biefem ein roettereß 'i)l'trlel)en 
\,)on 5000 U:r. au tlerfd)nffen, fo m(tg 3rollr ber stIäger biefe 
mer~fiid)tung gegenübet .)frum bamit erfüflt l)n6en, baf:l er burd) 
ben tlorIiegenben mertrQg ben ?BefIagten \)eranillilte, strullt jene 
6umme (unter &oaug bes (5fonto) aI~ :tlarfeljen aU~3ulieaal)(en. 
&uer in biejer .?8egt'Ünbung eineß ~arIe~en~tlrrl)aHniffeß 3roifcgen 
bcm lBefragten unb strum unb 'ocr lBe3aljlung bel' :tlarIe9cnß" 
lumme fann bOd) 'oie &ußliebingung unb .?8caal)fung eine~ stauf< 
:preife~, ber irgenbrote baß ~qui\,)Qrent bel' aebierten Obligation 
\,)on 11 000 ~r. au bUben \')etmöc9tc, nid)t gefunben roetben. 
:tlenn 3unäd)ft gC9t biefe 2etjtung beß ~efIagten gegenüber bem 
stIliger, fottleit fie ü(ierl)au:pt eine fofd)e barfteUt, nid}t, rote betUt 
.!tauf:preife, auf eine ®elbaal)lung. Unb fobann 9at bel' ?Benagte 
in feinem :perfönfid)en ~ntereffe 'oie ~arleljenßfumme an strum 
au~{le3aljrt, tnbem er fel{ljt :tlar!el)enßgläuliiger rourbe uni) aI~ 
folcger aur (5id)erung be~ ~üceforberung~nllf:prud)eß fid) (unb 
feinem .?B(tnffer (5teurer) \,)on strum alß 6d)ulbner einen Jmed)fel 
Ilu~fte[en HeB. Jmett entfernt, bau aUß biefer 'V(trfeljen~3al)fung 
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ber srräger ritcfforbcrung§oered)tigt roerben f ~Ute, 1)at biefer \)te{~ 

meQr, unb crroar, roie nid)t oefttitten, im '0illne ller oegrünbeten 
mertrag§6eaie1)ungen, ba§ :Rücfforberung§red)t be§ !Benagten nad). 
trägHd) baburd) fid)er gefteUt, baU er feinerfeit§ au ®unften be§ 
!Benagten einen )!Bed)fe! at3~tierte. Unter biefen Umftä.nben rann 
ber roirffid)e )!Bille ber lßarteien auf feinen srauf, a(§ nen ~u§~ 
taufd) einer '0ad)e gegen @elb, gerid)tet geroefen jein. ~ieran 
änbert . aud) nid}t§, baB in bcr erroiil)ntcn ,Eeugenau§fage ber 
srIäger im roeitem oei ber @rmäl}nung be§ \)orliegenben mertrage$ 
eOt'11farr~ l)on einem .reauf mit ~üd'fauf§red)t f~rid)L @$ liiBt 
bie§ l}öd}ftens barauf fd)Iieaen, ba~ ber sr1iiger üoer bie red)tIid)e 
!Bebeutung ber gebraud)ten&u§brMe im unflaren geroefen tft 
unb bau er fid) nid)t "a6fid)tlid)'J, fonbern "au§ ,JrrtumlJ im 
'0inne \)on ~rt. 16 ü~ einer unrid)Hgen ~u~brllcfsroeife oe. 
bient l)at, nid}t a6er, bau er roiHentHd) unb roillentHd) einen 
srauf a6gefd)loffen l}a6e, trol$bem er ,dbft nid}t angibt unb an
geben fann, \uorin ber ll)m \)erf:prod)ene stauf:prei~ bejtel}t. 

Ilnit bem @efagten fttmmt fobamt aud) üoeretn, bai3 e§ eben~ 

faU§ an einem ~Rüd'fauf§i'rei§ rel}!t: 2aut bem lBertrage foU ber 
stliiger ocred)tigt fein, fid) bie ,obligation 1I(1)ne meitere @egen~ 
leiftung ll 3urMaellieren 3u laffen, fobalb srrum feinen @igen. 
roed}jel eiuge{öft uub bamit a1io ben bem ~eflagten, nid)t 'Dem 
SfIäger, gefd)uIbeteu ~arle1)en§betrag auriicfocaal)It 1)a1. 

5. - 91ad) biefen &u~fül}t'Ungeu tann bie ,obligation bem 
.!Beflagten Mm .reIäger nid)t fraft etne~ Stauf" ober eine~ fonftigen 
öroeifettigen, fonbern nur fraft eine~ ci n 1 citt 9 cn mertragc§ 3el~ 
fton~roeife übertragen !uoroen fein. ~iefer rotebcrum räat fid) nur 
al~ ein ~ecfung~gefd)äft aufcl)en, ba~ oqroecft, bie ~arlel)en§~ 
forbmmg be~ !Beflagten an srrum burd) oie ,obligation fid)er 
au fteUen. @~ ergibt iid) ba§ öroingenb barau§, bal3 'oer !Betlagte 
nur fotange a{~ "sriiufer Jl im !Beii~e 'oer ü6ligation \.leroleiben 
foU, aI~ bie ~arlel}en~forberung au~ftcl)t, unb bau mit Oeren 
!Bc3al){ung bem srläger ber ~nf:prud) auf :Riicfaeffion ber üligao 

tion erroäd)ft. :nie morinftana 1)at mm in Uoereinftimmung mit 
ber Stlagebegriinbung ba~ frag lid} e @efd)äft, roaß bie ~ed)t~oe. 
3ie1)ungen arotfd)en bem srräger unb bem !Beflagten anbetrifft, beß 
nä1)ern al~ (Yauft~fanbi)ertrag mit bcr \ßerfarr~f{aufel d)arafterifiert, 
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fobaa alfo ber .Rläger bcm !BerIagten bie I.ßfanbbargaoe ber D6" 
ligation \)erfi'rod)en l}iitte, mit ller 91e&ena6rebe, baS oci nid)t 
red)taeitiger ~üd'3al}lung ber ~'arle1)en~fd)ulb burd) strum bas 
I.ßfanb bem !BefIagten 3u @igentum 3ufaUen foUe. '0o\ueit e~ fid) 
l}ieoei barum l}an~elt, ben 10 d)araftertfierten ~ertrag al§ fold)en 
uad) feiner ~ebeutung unb feinen ~ed)tsrotrfungen 3u beurteilen, 
namentHd) in ~)injid)t auf llie @üftigfeit 'ocr merfaUßfiaufd, ge1)! 
rool)l bem !Bunbe§gerid)t bie ,Euftiinlligfett aur \)(:ad)i'rüfung beß 
morentfd)eibe~ ao, ba nad) ber gdtenben I.ßra;ri~ (\)ergl. &15 35 
II '0. 709 @rro. 2 unh bie bottigen BUate) bie mer:pfiillbung 
grunbl)erjicf)erter (Yorbemngen nid)t ben morfd)riften ber mrt. 210 
ff. üm, fonbern bem fantonalen '0ad)enred)te unterftel}t, ba§ 
fremd) jene morfd)tiften traft fantonafen ~ed)t~fal$e§ a@ anroenb~ 
bar erfriiren fann. ~linbe übrigen§ s}lrt. 222 ü~ btrert &umenbung, 
fo ift f(ar, bar> ber @ntfd)eib ber morinftan3 i)om bunbe~red)t~ 

lid)en ~tQnb:punft aus unanfed)tbar märe. ,3m roeitern läUt fid) 
aun) nid)t etroa jagen, ban man e~ ftatt mit einem eigentHd)en 
mer:pflinlmng§i)ertrag mit einem anoerroettigeu ~ecfungßgeld)afte, 
ba~ bem eibgenßffiid)en :Red)te unterjtänbe, au tun l}a6e unb bnl3 
ber :Borentfd}etb iniofern 6unbe~L'ed}t~~l)ibri!l fcL 91amentItd} fd)lief3t 
ber Umjtanb, bau nad) bem )!Bortlaute lles mrrtrageß bie ,Erffton 
be~ stitef~ auf ben !Bt'f{agten au§bebungen rourbe, ben )!BiUen, 
bloj) I.ßfallbred)t einöuraumen, nicf)t au§; unb foUte e~ Hd) um 
eine fibu3iarifd)e Übertragung ller ~orberung ~u bem beabftd)tigten 
'0id)erung~3roecfe l)allbeln, fo befiinbe man lid) aud) ~ier nad) 
&rt. 198 ü~ auf bem @ebiete 'oe~ fantona(en ~ed)tß. 

6. - \)(:ad) bem @efagten iit llie ;Serufung 3uniid)ft inforoeit 
unbegrünbet, aI~ bie lBorinjtau3 annimmt, baS 'oie merfaU~ffau1el 
ungültig jei unb ber srriiger bal}er nad; erfOlgter lRüd'aal)lung 
be§ varIel)en§ bie ~erausgabe ber Dbfigation l)erIangen rönne. 
SDcr !Befragte 1)at iobann in 'oer srrageoeantroortung feine ~eraus. 
ga6e:pffid)t nod) bamit beftritten, er rönne eine merIuftfd)einßfor. 
bemng \)on 8724&r. 90 ~t§., bie er gegenü6er llem .RIager 
oefil$e, mit ber Dl.iligation§forberung uerred)nen, unb e~ ftel)e il}m 
an bcr übHAation in S)iniid)t auf biefe merluftfd)ein~forberung 
ein ~etentton§red}t au. mor !Bunbt'6gerid)tl)at er inbeffen l)iernuf 
nid)t mel}r abgefteUt unb e~ genügt balJer I l}ier auf bie 3utreffenbeu 
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;z{u~füf)rungen oer ~orinftQn3 3u berroeifen, benen nod) beigefügt 
merten mag, ba~ bie ~med)nung mit ber Dbligation~forberung 
aud) b~f)a(o au~gefd)foifen tft, roeH ein 'nritter biefe ~orberung 
ld)ulbet. 

memnnd) f)at ba~ ~unbe~gerid)t 

erfannt: 
vie ~erufung mirb aogeroiefen nnb bamit ba~ Urtet! beß 

'!'{p:peUation~gerid)t~ be~ jtanton~ ~ald:~tabt bom 22.' ~obember 
1910 in aUen 'teilen oeft&tigt. 

24. ~dri{ uom 13. Japri! !DU in ~ad)en 
~ourefueufa.&rttileu~6ur!l. ÖOlm. ,jbeulidT &. ]!tot6, 

$tL u. s:;,au"tlier .• jtI., gegen 
~c6rübcr ~tcrmöOtcu. ~efL u. ~nfd)luBoer .• $tL 

Verbot der illoyalen Konkurrenz (Art. 50 OR). ",lus diesem Rechts
grunde angeblich unzulässige Nachahmung der von einer Kon
servenfabrik für ihn' P1'odt~kte verwendeten Gläser und Etiketten 
durch ein Konkurrenzgeschäft : Nichtschutz der GI äser wegen 
mangelnder Originalität; deshalb auch Versagen des gesetzlichen 
,Yodellschutzes. - Reohtswidrige Nachahmung der Etiketten. 
Nichtanwendbarkeit des Art. 50 OR im Bereiche der marken
re c h tl ich en Spezial-Schutz bestimmungen, wohl abe·r zu deren 
Ergänzung: Schutz der Etiketten als Bestandteil der zur indivi
dualisierenden Kennzeichnung der Produkte dienenden Ver
paokung (Etiketten von Fruchtkonserven, bestehend in einer be
stimmten Kombination des jweiligen Fruchtbildes mit dm" Angabe 
des Fruchtnamens und der Fi1"ma des Fabrikanten). Schutzfähig
keit der an sich nicht geschützten Sachbfzeichnungen (Bild und 
Name dm' Frucht) in ihrer originellen Verbindung mit dem Finnen
zeichen ; Unzulässigkeit der (in casu objektiv gegebenen und auch 
beabsichtigten) Nachahmung des Gesa1ntbildes. - Verbot wei
terer Verwendung der nachgeahmten Etiketten (mit Verpflichtung 
des Nachahmet's zur Zurücknahme der zur Weiterveräusse1'ung 
abgegebenen Exemplare). - Bussandrohung für Nichtbefolgung des 
Verbots 'I - Schadenersatz: Bemessung mangels bestimmten Nach
weises. - Urtei/spublikation'l - Markenfähigkeit der originellen 
Etiketten. Frachtbild als Phantasiebezeichnung. 

Berufungsiustanz: I. Allgemeines Obligationenrecht. N° 24. 165 

A. - :Durd) Urteil »om 24. ,Juni 1910 f)at ba~ s:;,anbe(:3. 
gcrid)t beß .ltantonß 3ürid) in borHegenber ~treitfad)e erlannt: 

lI$tlage unb ~iberllage6ege9ren 1 merben abgemiefen. ~uf ba~ 
lI~tberf(age6ege9ren 2 mirb nid)t eingetreten. /J 

B. - ®egen bieieß Urteil f)at bie jt(iigerin gühig bie ~erufung 
Im ba~ ~unbe~gerid)t ergriffen mit ben ~ntriigen: 

1. :Da~ angefod)tene Urteil fci aufaugelien unb bie jtlage6egc9ren 
1-5 feien in boUem Umfange, ba:3 $tlage6ege9ren 4 (20,000 ~r. 
~d)abenerja~) ebentueU in einem bem ~mefien be:3 ®erid)te:3 an. 
f)eimgefteUten ~etrage oon unter 20,000 ~r. gutaugeiBen. 

2. ~bentueU jci bet ?ßroaej3 an bie erjte ,Jnftan.1 aur ~(!;. 
uaf)me ber offerierten, ebentueU ber nötigen ?Be\t1eife 3urüd'au\t1eifen. 

:Die ?Beflagten 9alien fid) ber .?Berufung angefd)loffen unb be. 
antragt, bie ~ibedlagcbegcf)ren unter A 1 unb ebentueU unter 
B 3 gutauf)eifJen unb bemgemiif3: 

1. :Die »on bel' $tliigerin eingetragenen SJ)'carfen ';ler. 16,377, 
16,379, 20,114, 20,115 für nid)tig ~u erffären, ebentueU in 
(niif)cr ßC3cid)netcm) ~inne, 6w auf eine ba»on. 

2. ~l,)entueU ber ~effagten 3u geftatten, i9re angefod)tenen 
~tifetten auf Mauem ®runb \t1elter 3 u benu~en. 

C. -,Jn ber geutigen mer9anblung f)aoen bie mertreter ber 
q3arteien bie in ber ?Serufung~inft(tn~ gefteUten ~ntriige erneuert 
unb auf ~1i\t1etfung ber gegnerlfd)en m:ntriige gefd)Ioffen. 
ma~ ~ullbe~gerid)t aief)t in ~ r m ii fl u n 9 : 
1. - 'nie Jtliigerin, $tonferbenfaorU' 2enö6urg borm. s:;,end'eU 

& iRotf) in 2ena6urg, lienütt 3um ~ertrie6e if)rer ®Iai3fonferoen 
(in~oefonbere jtonfitüren) 3\t1et ®läfer bon oerfd)iebenen ~ormen: 
ein geri:p:pt~ mit 10 in gfeid)miifjigen ~oftlinbeu angc6rad)ten 
$tanten, ba~ fd)olt am 7. ,Juni 1898 bon i9r a~ SDCobeU 91r. 
5197 beim ~mt für geiftige~ ~igentum f)intedegt murbe, unb ein 
flad)e~ (glatte~),· ba:3 fte im 2aufe be~ Jaf)re:3 1909 erftmaI:3 in 
ben s:;,anbeI 6rad)te. :D~ fettere unterfd)eibet fid) bon bem erjteren 
aUBer burd) bie gratte 06erfliid)e aud) burd) eine \t1eitere Öffnung 
beß s:;,alfe~; nad) ber :DarfteUung ber $tUigerin \t1urbe inbeffen 
feit 1909 aud) bet ben neuerfteUten falttigen ®liifern eine ent. 
f:pred)enbe ~liiinberung \.)orgcncmmen, fobag nunme9r lieibe ®Iiifer 
mit roeltem s:;,a~ oertrielien \t1erben. ~~ merfd)(uf) bient feit 1903 


