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erforbedicf)e ~nftruftion nicf)t erteilt; bnburcf) ~Iloe fle ben fur bie 
jWigerin ungunftigen ~ro~eBnußgllng lJerfdiulbet. :tlemgegenuoer 
ift au 6emerfen: :tlie ?Sef{ltgte ~(lt lJon Shfllng lln unb ftetß 
gegenüber ber ,relCigerin oeftimmt bie - im nunme~rigen ~roaea 
cdß 6eredjtigt oefunbene - ~ffllffung lJertreten, bllU b\lß roco'6ilillr 
Sm6llcf)ß mit fffillnaen '6e~aftet fei unb bieß al~ @runb fiir i~re 
?Bertueigerung be~ ~naugeß Ilngegeoen. ~Ilmit ~(lt fie bie j{{ägerin 
über i~ren ffiecf)tßjl\lnb:puntt \lIß mermieterin genügenb Ilufgefldrt 
unb eß mltt <S1lcf)e ber ,relägerin, i~rerfeitß bie 3ur fffill~rnug i~rer 
ffi:ecf)te erforberlic'()en @r~e6ungen au mltcf)en. 3u eiuer bef oubern 
'l.{ußfunftßedeiluug unb einer rocit~ulfe in ~iuflcf)t \lut ben )JOn 
ber j{CCigerin gegen ~m6ltcf) au 6efte~enben ~ro&e& tounte bie 
.sWigerin fraft ?Sunbeß5ilJilrecf)teß nicQt lJer~IlUeu fein, fouberu eine 
allfällige ?Ber:pflicf)tung lieae fic'() uur IlUß ben ?Seftimmungen beß 
oeruijcf)en ~ro3earecf)teß übe_r bie ~treitnedunbun9 unb beren ?mir= 
lungen 1l61eHen, in meld}er ~eaie~uug baß ~unbeßgerid}t bll~ <Streit= 
l)er~iiltniß nid)t ulld)au:prüfen ~llt. ~u m3irfHcf)feit ift üorigen~ bie 
~ef(ll9te ber .ft:ldgeriu burcf) Überfeubung eiue~ 3eugeulJeraeid}nijieß 
iln bie S)llnb gegllngen. \!lu~ bem @efllgten ergibt ficf) llUd) bie 
Un6egrftnbet~eit beß in ber ~erufungßinftilna gefieUten ~ege~ren~ 
um ulld}trägUd)e m:bt)öruug be~ Dr. rocaifd) (ll~ Beugen, 1m: bie 
mllnge1~(lfte ~roaeuinftruftion ~dtte '6etunben folIen. 

:tlemuacf) ~at baß ~unbWgerid}t 
erfann t: 

SDie ~ernfung mirb ll6gemiefen un'o ba~ Urteil baß Dbergerid}t~ 
be~ j{nutonß 150rot~uru UNn 13. ,Juni 1912 in e111en ~eilen oe= 
ftdtigt. 

4. Obligationenrechl. N° 9:2. 

92. lldeU ~et I. ~luUdtdruu« ltom 23. ~fdo6" 1912 
in Slldjen fe6tibet ~t'q, ,reL u. ?Ser.=,ttL, gegen 

~«tfimme· & .§etfmfdrii iu S)ocf)borf, ~l'fL u. ~er.<?Sef{. 

Art. 459 OR (426 aOR); Vertragsabschluss durch den Prokul'istm 
einet Aktiengesellschaft ohne Ermächtigung des Verwaltungsmtes. 
- Die Be!veiskmft der Aussage eines Zeugen, der eine Rückgriffs
klage zu glnvärtigen hat, bestimmt das kantonale Recht. - Inwiefn'lI 
gilt Stillschweigen als Annahme eines Vertragsangebotes ? Unter 
/felchen Vomussetzuugen liegt ein inhaltlich genügendes Vertrags
angebot vor'! 

A. - murd) Urteil uom 8. 'JRära 1912 ~at OIlS Dbergerid)t 
beß ,tt,lUtoUß 2uaern in lJorliegenoer I5trettfad}e erfllnnt: ,,:tlie 
lI~ef(llgte jei ge~edten, lln bie j{ldger au be~a~len 150 %r. nebft 
"Bins 3u !l 0/0 feit bem 24. (5e~tember 1908; mit ber roce~r~ 
I,forberung leten bie .retäger abgerotefen./I 

B. - @egeu biejes Urteil ~llbeu bie ,reräger burd) i~ren ~!n: 

malt lJor ben fantonll(en ,Jnftauaen gültig bie ~erufuug an 'oas 
?Sunbeßgericf)t ergriffen mit 'oem ~(ntrllge, baß angefodjtene Urteil 
fet in bem (6inne ab3udnbern, '0115 ben ~erufung~flägertt bie 
ganae eingeUllgte <Summe non 4080 ~r. nebit .8inß au 5 0/0 

feit bem 24. l5e~temlier 1908 aU3uf~red}en jei. 
C. - ~n 'oer t)eutigen ?Ber~llnb(ung ~Cd ber lllertreter ber 

,reUiger ben gertelIten ~erufungßantrag erneuert unb elJenluelI 
nodj bellnh'llgt, eil feien bie .reo:pierbüd}er ber @egett:partei aU6 
beu 3a~ren 1907 uno 1908 aU ben \!leten au er~eben. 

:uer mertreter 'oer ~etlaglen ~at auf \!lbmeifung ber ~erufuns 
un'o ?Seftlitigung beß Clngefodjtenen Urtei1~ angetragen. 

maß ~unbeßgerid)t 3ie~t i n ~ r ro d 9 u n 9 : 
1. - :tlie .rerager, @e6rüber ~re~, .3n~a6er einer lit~o9ta~~ifcf)en 

&uftaH in ßürid), 6eIIlugen im uorUegenben ffied}tßjtreite bie ~e= 
flagte, oie q3arfümerie< unI) l5eifenfa6rit in S)od)borr, auf ~e&a9= 
luug einer tfutfcf)äbigung megen mertragsorud}ee Uon 4080 tjr. 
uebft Stnß 3u 5 °/0 feit bem 24. September 1908 (2abung )JOr 
ben ~riebenßdcf)ter). ~Racf) i~ren ~ngllben 9(\t i~r :Reifenoer 
~. j{ra~nefe(b 'oie ~eflagte am f 1. :tleaember 1907 6efud}t unb 
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b'lmaIß aU S)anben ber $ttliger bOn ber ~en(lgten ('tuf ®runb 
einej borge{egten ~ntrourfe~ ben 2{uftr'lg 3ur Q:rfteffung eineß 
~tef('lmefvid6 er~a{ten. .3tt einem an bie $trIigel' geric9teten 
Sd)reiben $tra~nefelb~ bom 11. ~e3ember berid)tet biefer: SVie 
Jbee be~ gen(mnten ~ntrourfe~ ~abe bel' ~erragten gefaUen; bas 
Spiel foUe aber graf3er unb eleg'lnter fein, bel' q3rei6 8-10 ~t~. 
ver Stütf. ~ie 2{uflage foUe 100,000 6tütf betragen, bie mefe~ 
runs fo ba(b al~ mögIid) erfolgen unb aIß ~ebingung merbe 
geiteUt, bau bie $tlliger im nlid)ften 3a~r feiner fd)wei3erifd)en 
Seifenfalirif ein Sviel liefere. $tra~nefelb ~abe fid) burd) ~anb~ 
fd)las bl'tVflid)tet, bie etroli~nte ~ebingung 3" ~aUen unb uud) 
in ben nMbften 8-U ~agen, l1i~ au lueld)em ~eitvunft bie 
fet;ten bej'initiuen 2{bmad)ungen getroffen fein witrben, feine 6eifen: 
fabrif 3u befud)en. 6eIbftberftlinblid) fei i~m hurd) biefen .\)an;': 
fd){ng' 'lud) ber 2{uftrag erteilt. ffiCnn muarte tiigIid) unh ftÜl1bIic1) 
oie neuen q3atfungen (für -bie g:llbrifate her ~eflusten) unh iuUe 
bunn bon jeber, bie im S:pieI lletroenbet (a6ge6iloet) lU erben foUe, 
ben jtlligern ein Original 3ur ~erfü9ung. 

'llm 13. ~eaember 1907 f~rie6en bie ,\t(ager bel' lBefI\lgten: 
~ie beftiitigten i~r ~iemit bie getroffene 'llbmad)ung 1mb 
l,)crpflid)teten fid) bClUad), im näd,ften :Jn~r feiner aubern 
2ieifenfabrit ein fIleflamefvieI 3U liefern, luie übrigen~ in ben 
niid)ften 14 tagen, bi~ 3um ~Inpfange ber enbgültigen 3nftruftiJm 
ber ~eftagten über bie ~ußfü~rutig, .\)m jtra~nefelb feiner 
fd)wciaerifcl)en 6eifenfllbrif einen ~efucl) abftauen werbe. SD.lgcgen 
garantiere bie .'Senagte ben befinUiuen ~uftr\lg auf eine ffiCinbeji. 
auflage uon 100,000 (5vielen nad) einem für fie 3U erfteUenben 
~ntwurfe, im %ormat uon ungefa~r 37 x 51 cm unb in ber 
:preislage l,)on airfa 8-10 ~ts. ~er <5tt1cf. SDie gel1llu falfu< 
Herten ~reife würben bie $träger ber ~eft.19ten bei ber ~od(lge 
be~ 3roeiten (futrourfe~ mitteilen. ~Ilt 25. ,3anuar 1908 rid)tetett 
bie $tfäger an bie ~ef(agte ein weitere~ 6d)reiben fotgenben jn~ 
9aIt~ : ,,~ir bee~ren ud, 3~nen mit ®egenwiirtigem ben neuen 
,,~ntrourf 3u ben un~ gittigit in ~uftrag gegebenen iJtef(ame: 
/l6~ielen au übermacl)en. - Sie werben feIbft fonftatieren, baU 
"unfer $tünfHer il.lät~e unb ~rbeit mc9t gefd)eut ~at, für eie 
"etwa~ burd)auß OrigtneUeß unb ®ebiegene6 au boUbringen. -

4. Obligatitl\lllnrecht. N° 92. 

1/ lIDir bitten nod) um gefi. genaue ~eft(egung ber 6l>ie{regefn 
"um ~(ufgabe berfeIben an unfern ~ertreter, S)errn jha~neferb. 
,,- Umfte~enb geben wir S~nen nod) bie liuäerften be3ugli~en 
11 'l3teif e (tUT: 

,,2{uflllge 100,000 200,000 ~;rem~Illre 
I,:per ~.remVlar a 9,3 7,9 ~tß. 

IISDif 2{ußfü~rung gef~ie~t in fünffarbigem ~rucfe, unter ~er. 
1,11:lenbung einer weiuen, 3wecfbienIid)en, beifern ipaVierqualität, 
,,~ormat 39 x 51 cm. ~ir gewärtigen gerne 3~re gefälligen 
lI:Rücfliuijerungfn unb aeicl)nen . . . . ./1 

'mit lBrief uom 4. ffiCär3 fragten bie .fuager alt, ob i~r ~er. 
treter in ben näd)ften :tugen aur ~ntgegenna~me ber (e~ten Sn. 
ftruftionen über Oie ~ußfü~rung be6 in ~uftr\lg gegebenen 1>le. 
flamefl>ie(~ 6ei i'et lBeflagten uorjpred)en burfe j eß märe ben· 
$tragern fe~r angene~llt, wenn bie 'Hngelegen~eit nod) bieie 1ID0d)e 
erlebigt werben fönnte I ltamentlid) aud) wegen ben te~nifd)en 
vispo;itionen, bie bie jtläger infolge anberer umfangrei~er Orbre6 
mit befc9tänfter 2iefcrfti;t 3u treffen ~atten. m:uf bie~ nnbuortete 
bie ~ef(\l9te burd) ~rief l,)Otn 6. mlira: ~orber~'lnb ~nbe e6 nod) 
feinen Bluecr, ben ~ertreter ber jt(äger 3u i~r au beorbern. ~~ 
fe~Iten nod) einige 15Qcfungcn, bie bie ~efla9te au fIlef(ame3wecfen 
tlerltlenbell ll,)offe unb heuor jie biefe beii~e, fönne fie bie m:n· 
ge{egel1~eit unmöglic9 ins :}leine 6ringen. 6ie bitte bn~er um 
furae Bett ®ebulb. ~(m 2. ~(prf( frngten bie $träger an, ob b~e 
'.Benagte bie neueiten :pacfullgen nunme~r ueff~e I fo bau bte 
jtlägcr bt'n bel' ~ef{agten unterbreiteten ~ntlUurf fertig errteUen 
unb mit ber befinitiben 2(u~fü~rung beginnen fönnten. ~[~ fie 
~ierauf I)~tte 2(ntwort blieben, fteUten tie jt(iiger am 10. ~~rH 
bie ~nft"age, ob jeman'o MU i~m g:irma in ber m:ngdegen~eit 
bei i~nen l,)orfpred)en bürte. ~uf bie~ gab bie ~ef(agte am 
11. m:prH bell ~efd)eib: ~ie erttlli~nten q3acfungen feien nod) 
nid)t fertiggefteUt, e~ werbe bie6 a6er I wie bie ~ef{agte 6eitimmt 
~offe, in ben näcl)ften 14 :tagen ber ~aU fein unb bie ~efIagte 
ltlerbe bie $ttäger al~banll auf bem 2aufenben ~Cl{ten. ~ine erneute 
'Hnrrage uom 29. ~rU in 6etreff ber fragH~en q3acfungel1 ve: 
anfwortete bie lBenagte am 2. 'lJCilt luieberum b'l~ill, baa fie bett 
$trägem nad) beren ~ertiglteffung fofort ~erid)t geben werbe. 
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~m 27. IDeai 1908 erfud)ten bie .reräger um ~u~funft, 06 'oie 
~u9elegen~eit 6etreffenb ba~ ~f(amefpiel nun in ben uiid)ften 
:tagen edebtgt, reip. enbgülttg uefprod)en werben tönnte unb er. 
~ieU am 30. IDeai ben ~erid)t: ~ie ~eflagte fönne in bel' lSad)e 
uod) nid)ts ~efiniti!)es "an Me S)anb geben 11 unb bitte 'oie 
Jtliiller, in 8 ~agen nod)mll@ auf bie ~ngeIegen~eit aurücfau. 
lummen, inbem 'oie ~eflagte ~offe, bann enbgültig ~efd)eib geben 
aufönnen. ~m 6. ,3uni erfud)ten 'oie Jttiiger um ~{u~funft, ob 
fie nunme~r mit ber 2it~ograv~ie beß 6pief~ beginnen fönnten 
unb bemerften , bllfJ fie ber ~n(abung bel' ~eflagten aur ~e< 
fvred)ung bel' letten ilnbrrungen Ilm ~ntwurfe gewärtig feien. 
imit 6d)reiben l)om 11. ,3uni antwortete i~nen nunme~r 'oie ~e. 
flagte: ~s \l)erbe i~r leiber im 21lufe bief~ @efd)äftßja~reß nid)t 
me~r möglid) fein, Mn ber Offerte bel' Jtliiger, baß !Jteflllmejpid 
betreffenb, @e&raud) au mad)en; fie würbe erft in ben ilRonaten 
6eptemlier-Dfto6er einen -befinitiuen ~efd)eib gelien fönnen unb 
fteUe eß unter biefen Umftchtben ben Jtlägern an~eim, i~ren ~t~ 
wurf in~wifd)en Ilnberfeitiß 3U uerwerten. ~emgegenülier mad)ten 
bie JtUiger im barauffolgenben ~rief bom 13. ~uni unter ~e. 
rufung auf 'oie liiß~erigen Unter~anblungen gdtenb, 'oie ~ef{agte 
~alie i~nen fd)on <tm 13. ~e3ember 1907 einen enbgültigen ~uf. 
trag aur ~rfteUung l>e~ 9Ceflllmef:Piels erteilt, 'I1)eld)e ~uffllffung 
burd) 'oie !Reiferll:pporte beiß flägerifd)en ~ertreterß uub burd) 'oie 
eigenen ~riefe bel' ~ef{llgten liefrdftigt werbe. ,3n ber nlld)folgen~ 
tlen Jtorrer:ponbena ~ielten 'oie lßarteien an i~ren fid) wiberftreiten:: 
ben ~uffllffungen feft. 
~er fd)on erroä9nten Jtlllge .wegen ~ertrllgslirud)es 91lt bie 

~eflctgte einmal entgegenge~alten, fie ijalie b~ijal& nid)t uer~f!id)tet 
werben fönnen, weil baß @ef,d)iift nid)t iijttm ~erroaltungßrat 
aur @ene~mtgung unterbreitet ",orben fei, unb fobllnn fei e~ au 
feinem wirlUd)en ~erttllgßa6fd)luffe gefommen. ~ie fant~mll[en 

,3nftllnaen ~alien ben le~tern IStllnb~untt gefd)ü~t, immerijin 1l5er 
ben Jtlägern eine ~ntfd)iibigung - blls ~tairfißgeriClJt uon 
250 ljr., bll~ Dliergerid)t uon 150 ljr. - für ~rlieiten unb 
Umtriebe augef:prod)en, bie i~nen bei ber ~usfü~rung bel' a'l1)ei 
~nt'l1)ürfe b~ frllglid)en !Ref(llmef~iels entftllnben feien. 

2. - &ut ben ~ften tft Dr. 5lliIlUer Ured), bel' für 'oie ~e. 

4. Obligationenrecht. No 92. 581 

fCllgte mit bel' .relägerin untet~llnbelt unb 'oie Jtorrefponbenaen 
unteqcid)net l)ctt, ~olurift bel' ~efIngten. 9C1ld) ~rt. 459 D~ 
(426 au9C) burfte 19n Illjo 'oie ~et{agte a@ ermäd)tigt Ilnfe~en, 
ben bellb~d)tigten ~ertrllg nbaufd)lie%en, bll beffen ~ingel)ung eine 
med)ts~nnb1ung barfteUt, bie bel' Bn)ecf bes @efd)äft~ bel' ~e .. 
flagten mit fid) liringen fann unb bll aud) nid)t etWIl liel)llu~tet 
roirb, Dr. Ured) lieit~e MoU JtoUelti!)~rJ)furll. Ob bie 6ad)e bem 
mer'l1)aItungstllte aur @eneijmfgung l)ätte tlorgelegt ll.lerben foUen 
tft eine bie internen ~~ed)tß6eaie~ungen ~er betIngten @eieUfd)af; 
6etreffen'oe ljrage unb eine Unterlllffung in biefer .\)infid)t fönnte 
im ~erl),iItnm nad) IlUfJen bel' ~erbinbnd)feit bel' bon Dr. Ured) 
i)orgenommenen !Red)tßl)anblungen feinen ~lilirud) tun. 

3. - 'Vie Jtliiger mlld)en in erfter 2infe geltenb, fte l)äUen 
~en lie91lupteten ~ertrctg fd)r.m 11m 11. ~eaemlier 1907 burd) 
t9ren ~ertreter Jtral)nefefb münblid) mit bel' ?Senllgten Illigeid)loffen, 
unb fte berufen fid) l)iefür !)or aUem auf bie ~u~fagen .rerlll)ne. 
felbs. 9(un f~rid)t Ilbet bie ~orinftana feinem ßeugnm - unb 
bamit Ilud) feinem fd)riftlid)en ~erid)te an bie Jt!iigerin bom 
11. !leaember 1907 Met feine münblid)en lBerl)llnbfungen mit 
bel' ~efIagten - geftüttauf ben § 175 lit. b ber !uaernifd)en 
3\l3D bit ~e'l1)ei9ftllft 116, mit ber ~egrünbung, Jtral)nefelb fönnte 
auf !Jtücfalll)lung bel' erl)llltenen lßrol.lifion lielllngt roerben 'I1)enn 
ber 9Cid)ter baß ßuftllnbefommen eineß ~ertrage~, I.lernei~e unb 
tr ~nbe Illjo ein unmittel61lre9 ~ntereffe 11m ~~gans b~ ~o. 
aeffes. :vie 2öfung bierer bem fantonIlIen \l3roaef3red)te unter:: 
ftel)enl>en ~eweisred)t~frage tft bom ~unbeßgerid)t nid)t Iluf il)te 
!Jtid)tigteit nad)auprüren uno es fllnn fiel) ool)er IlUein nod) frllgen. 
.oli bie Jtläger ben il)nen oliliegenben ~e'l1)eiiß beß ßuftllnbetommen~ 
eint'~ ~ertrageß IlUS bel' owifd)en ben \l3llrteien ge\ued)feften Jtorre~ 
f:ponbena au erliringen I.lermögen. 

3n biefer S)injid)t lommt aunäd)ft oer ~rtef bel' Jträger l>Om 
13. ~eaember 1907 in ~etrlld)t, worin fie 'oie mit Jtritijnefelb 
I,getroffene ~limlld)ung &eftiitigen 11 unb beren ~n~lllt ein:: 
i]el)enb \uiebergelien. ~n 'oie ~ef(agte augmt, llorger münblid) mit 
~ra~nefelb in bel' lSad)e untetl)llnbelt au l)lllien, fd)eint e~ Iluf:: 
taUig, oou fie auf biefen ~rief ftiUgefd)'I1)iegen ijat, wenn fie 
roitfUd) bel' IDeeinung gewefen ift, bai! eine I.lettrllglicl)e ~inbunlJ 
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nodj nidjt .. befte~e. ~enn bit @egen~a:rtei beruft fidj in t~rem 
Sdjreiben auf einen bereitß erfolgten mettra:g~a:bfdjru& unb fie 
gibt a:udj ben 3n~a:lt be6 '6e~a:upteten lBertrngeß beß nli~ern a:n. 
~remdj )l)irb biefer 3n~a:lt nodj infomeit unbeftimmt geInffen, a:I~ 
b~ @'n1)1)urf für ba:ß frCtgIidje l'Reflamef:Ptet, ber ben fru~ern, 
mdjt Ct~genommenen, erfe,en unb nUf @runb belfen bie @'rfteUung 
ber 6:pteIe erfOlgen foU, nod) nidjt \lorliegt, fonbern erft nodj 
~~~aunrbeiten unb \lon ber ~etlngten au gene9rnigen tft unb nIß 
tUtolgebeffen ba:6 ~ormat unb ber !{3rei6 nur nnnligernb cutgegeben 
merben fönnen. ~Uein t>abei ~anbeU eß fidj bodj )l)09( nur um 
:tceben:punfte, bie nadj ber für foldje @efdjlifte gt'lteuben lBerfe{lr$' 
übung eiue \lertra:gIidje 5!BiUenßeinigung nidjt ilusfdjlieaen, fon; 
bern bei ber ~ußfü~rung ee6 mertrageß nliger geregelt nmben 
folIen. 3ft bem Mer fo, fo 9iitte bie ~ef{agte aUen @runb ge; 
9Ctbt, in -i?infidjt a:uf bie fdjon gefü9rten fSertrQg~unter9anbrun9ett, 
bie, )l)ie bie @'rfteUung beß erften &ntll.1urfes r.artut, meit fortge; 
fdjritten )l)Clren, i9re 2luffnffung, baa eine binbenbe &inig1lng 
uodj nidjt beftfge, gegenüber t-m $flligern aum ~hlßt-rud 3u 
bringen; munte fie bod) IlU$ i:em 6d}reilien crie9en, NI& bie 
$tläger i9rerfeit6, geftü~t auf ben ~erid}t i9reß 5Settreter$, ben 
5Sertrag CtIß l'erfeft betrad)tetm. 'lienn lIie ~ef(agte ftnt! beii en 
bie .brieflidje ~u§erung ber $flIigel' \lon ber "getroffenen ~(b; 
mtl~ungtJ unbennt)l)ortet Iiej3, fo mu~ i~rem 6tiUfdjmei~ell und) 
bem @runbfn~e \lon :treu unb ~Haitbel1 im merfe~r bie ~ei:'m,. 
tung einer 2lnna9meerWirung urigeregt 11.1erben; bie~ &ei~ltberß, 
menn mem mitberudfidjtigt, bnl3 bie ~eflagte fief) audj na~l)er 
~on'de lang gegen bie ~e~\luptung einer l>ertraglid)en 58inbung 
nidjt ~et)l)a:l)rt l)at, tro~bem bie $flliger f:piiter nodj l\lieberl)clt 
il)re ~(uffaffung l)ierüber funbgegeben unb fid) narnentIid} in il)rem 
S~rei6en ~om 25. januar neuerbingß aU$brüdUd) auf einen 
erteilten ~uftrag berufen 9alien. (fSergl. ~6 30 11 6. 30102; 
D fe r, $tommentar aum 09l 6. 23 unter c.) 

WoUte man inbeffen nid}t fo )l)eit gel)en, fo münte man bod1 
unter aUen Umftlinben ben ?Sertrag aIß auf @runb beß ~riefeß 
»om 25. Sanuar 1908 au 6ttlnbe gefommen anfel)en. 3n biefern 
6d)reiben mirb nunmel)r ber mertrClgsinl)alt, fO)l)eit er frül)er 
nOd) un6eftimmt gelaffen mar, gen au :prliaifiert: einmal burd1 bm 
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S)in)l)ei~ tluf ben bclgdegten neuen @'ntmurf, nnd) bem 'oie 6'j)iele 
au erftetfen feien, unb fcba:nn burdj 'oie aiffermiifJige ~eaeidjnung 
l)Olt !{3rei6 unb ~ormnt unb 'oie nlil)eren ~nga:ben ülier bie ~rt 
beß ~rndß unb ba6 au \lermenbenbe !{3apier. -i?iera:n änbert ClUd) 
nidjt~ , baB gIeidjaeitig non einer fleinern Il{uflnge mit l)öl)erem 
unb einer grösem mit geringerem !{3reife gef:prodjeu mirb; eß 
~anbeIt fid) beß9alb ttidjt et)l)a um eine bo:p:pelte, a{ternnti~ ge::: 
fteUte lBertragßcfferte I Jo, bat ein 2lbfdjmt3 nur burdj eine a:Uß" 
brüdlid)e ~rt1lirun9 ber ~eflagten barüber , für )l)eId}e ba\lon He 
fid1 entfdjeiben moUe, 3U etanbe fommen fönnte. 5Sielme~r foll 
bamit bie ~ef1agte bie smögHdjteit erljalten, nad)ljer nuf @runb 
beß abgefdjloHenen 5Sertrageß ~u beftimmen, Jjb fie b(t~ grötere 
ober ba:~ fleinere ber 3u ben lietreffenben ~ebingungen lieferliaren 
Duanta bcaiellen molle. 'man 9at c~ alfo (md) 9ier mit einer 
lebiglid} bie f:plitm ~lußfüljrung bei3 jUertragcß betreffenben llll< 

bejtimmtljeit 311 tun. ~aß gleicf)e gilt ferner, fofern auf bem @'nt" 
11.1urfe nodj bie ~~ielregeln nnau6ringen unb 2lbliilbungen l.>on 
:Her\)adllngen, 'oie bie ~efIngtc für 19re ~ntirifllte einfüljren moUte, 
ein5u3eid)nen maren. ~iefe m~itetn morfeljren joUten, mie nidjt 
beitritten, in ben \lorgcfcf)rielienen I.ßreifen inbegriffen iein unbeß 
tet;lte alfo ltUt nod) 'oie gennue 'lieifung 'ocr ~ef(agten, mie in 
bi eier ~e3ie9un9 bel' @5~ielentll.1urf 3u ergnnöen fei. :tcadj aU bem 
fonnte alio 'oie ~ena9te aLW bcm 3nljalte be~ 5Sriefe~ ~om 
25. ,Januar 1908 beutli4' entneljmen, bau 'oie $fläger bnrilt alle 
für ben mertrag meientHcf)en '-l3unttc beftimmt formulierten unn 
im meitern muj3te jie I lUie jd)on erll.'iiljnt, bar.l11ß - unb fd)on 
,lU0 tem 0d)rei6en \)om 13. 'Vf!Cm&cr 1907 - crfeljen, bau 
jidj 'oie $flöger im ~eii~e eine5 burG, iljren :Reifenben \lermitteIten 
feften ~uftrnge§ glaubten. ~ngeiid1f~ beHen ljatte fie nod) me'9r 
nIß früljer aUen 2lnlnu, iljre ubrocid)enbc ~(uffaffun9 burdj eine 
beutlid}e @cgeniiuf3erult9 ben ,\t1ägern funb au gelien. 6tntt bit'$ 
511 tun, fd)U1eigt fic mieberum jtiU unb a:10 fit bann non ben 
JWigern mit ~rief bOllt 4. 'mära, ncuerbingß unter fSer)l)eifung 
nUT ben erteilten ~uftrng, angefragt wirb, ob nun il)r mertreter 
bei i~r 'oie 1e~ten ,jnftruftionen entgcgenne'9men rönne I nerneint 
fie bie>3 Iebiglid) be>3ljnlb, lueH l'9r nod) einige ~adtlngen feljIten, 
n1i!) lladj ~em ~efngten nU6 einem (~runb~, ::-~r 't-,1.3 :Sl.'rljnnt-cn~ 
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fein einer l)ertt(l9lt~en merotnbung ))oraußfe,t unb fi~ auf bie 
mollaie1)ung beß mertrageß oeaie1)t. menn fie bitbfi no~ bemerft, 
);lor bem ~mpfllnge ber fel)lenben \pIlCfungen tönne fie bie ~n:= 
geIegenljeit unmögli~ fnß meiue brfngen'/, fo fann mit ben (e,~ 
tern morten unter ben gegebenen Umftlinben ni~t iijre ~it:= 

n:irfung. aum ~bfclj{~~ b~ß mertrages gemeint fein, fonbern einaig 
lne ,~rtedung bel' f~r bte mertragsbollaie1)ung no~ erf.,rberlicljen 
metfungen. $Durclj tl)r gnnafs merljalten 1)llt fie ber gegnerif~en 
~uffaffung, b<l~ eine uerttllgUclje ~6mllcljung borUege, augeftimmt 
unb fie mujj biefe ~uffQifung um fo meijr n<lclj ~reu unb ®r<luben 
g,ege,n ficlj gelten laffen, Il@ fie ficlj IlUclj f:päter noclj wieberljolt 
elUatg <luf bas ~el)len ber fragU~en \paCfungen berufen unb fid) 
erft im· 3uni <tuf ben €itcmb:punft gefiellt 1)<lt, eß 1)abe ficlj o(oÖ 
um eine fur fie unberuinbliclje ,offerte gel)aubeIt. 
. 4. - 9lllclj~em fid) bie ~flagte in ber ~oIge unter lSeftreimng 
Iljrer berttagltd)en ®ebunben1)eit geweigert 1)<tt, aur &usfü1)rung 
bes mertr<lges S)<lnb au bieten, ift bie l)on ben .trägern beljau:ptete 
Eid)abenerfai;:pflicljt wegen mertragßurucljß im ®runbf<tie gegeben. 
%Ur bie \prüfung, ob unb in weId)er S)ölje bie einaelnen geltenb 
gemacljten ~rfQi;(lnf:prüclje begrünbet feien, bürften 3war bie ~ften, 
6efonberß bas ~;rpertengutacljten, bie erforberlid)en ~n1)altß:punfte 
gröj3tenteiIs bieten. ~mmerljin ift bieß t-oclj nicljt in allen lSe::: 
3iel)ungen bel' ~(lII, namentIi~ nicljt, waß bie für ben \probifionß~ 
<lnfprud) l)on 930 ~r. wefentIid)en . tatfäcljUd)en 5Ber1)äftntffe &e~ 
trifft I unb eß recljtfertigt fid) b<l~er, bie CEnd)e aur ~eftfeiung 
ber auaufprecl)enben ~tfcljäbigung ,tU bie morinftana aurücfiu~ 
weifen. 

$Demnad) 1)at bas &ltbe~gericl)t 
erhnnt: 

$Die lSerufung wirb unter ~uf~ebung beß augefocljtenen UrteUs 
beß Iuaernifd)en ,ouergertd)tß nom 8. ~ära 1912 im ®runb~ 
faie gutgel)eilJen unb bie Eiaclje 3ur Sd}<lbenßfeftfe~ung im €iinne 
\)on ~ro. 4 <lU bie morlnftana 3urücfgewiefen. 

4. Obligationenrecht. No 93. 591 

93. lttfeU bft I. ~iuU~6feUug uom 26. f)JUo6ft f9t2 
in EiClcljen 18"", .tl. unb ~er.=.tL, gegen f)tf, 

lSell. unb lSer.~~ef1. 

Lizenzvertrag über Ausführung von Deckmkonstl"uktionen nach patelt
tif'rtern Sysle1/'i mit Konkurrenzverbot wul Konventiona.lstrafe. 
Gültigkeit des VertrageS: keine unzltlässige Einschränkung der wirt
schaftlicheu FreiJu>it. Ueberschreitung des KonkllTrl'nZcerbotesdurch 
den Lizrnznehrner durcft Au.~lührung von Bauten in« Konkun'enz
systemen»? Tat- und Rechtsfrage. Rückweisung an die V01"instanz 
znT Anordnung einer neuen Expertise, - V01"aUssetzungen der Rüok
weisung nach . .trt. 8206. 

~a~ lSunbesgertd)t ~d 
nuf ®runb fo{genber \proaef;lage: 

A. - ~it Urteil \)om 22. ~rH 1912 ~at b~ ,obergerid)t 
beß .tllnton~ ~l)urgQU ü6er bie med)tßfrage: 

lI~jt bie trägerifd)e l50rberung l)on 5000 ~r. neuft .,3inß au 
,,5 010 feit bem 28. ~un 1906 gericljtHd) au fd)üten 1" 

mannt: 
mie !Recljt~fr<lge wirb berneinenb entfd)ieben. 
B. - ®egen biefeß ben \l'5arteien am 6. ~ai 1912 3ugeftelIte 

Urteil ~<lt ber .träger innert ~rift bie lSerufung Iln bn~ lSunbeß~ 
gericl)t erfl&rt, mit ben &ntrüiJfU, eß fei bie .tIClge in bollem 
Umf<lnge au fcljütett. 

C. - ,3n ber ~eutigelt merljanbIung ~Clt bel' mertreter beß 
.t{ägers biefe &ntriige erneuert unb ben weiteren ~ntU(dClntrClg 
geitellt, ~ lei bie ®Clcl)e gemän &rt. 82 O@ aur merbolIftän~ 
t-igung be~ :tClf6eftClnbeß burd) !)1eubornaljme ober ~rg(in3ung bel' 
~r'Pertife an bie fClntonalen ~nftClnaen 3ut'Ücfauweifen. ~er mer~ 
treter be~ ~ef(agtett 1)at &oweifung bel' ~erufung unb lSeftäti~ 
gung beß augefod)tenen UrteUß 6eantragt. ~bentuen 1)at er nuf 
:Rücfweifunf! bel' CEad)e an bie fantonnlen ~nft<ln3en <lngetrClgen, 
aur ~r9&naung bel' ~r:pertife bClrü&er, 00 bie j)om lSefragteu <lUS~ 
gefü~rten $Decfenfouftruftionen aI6 bertrag~wibrige ~ußfüljrungen 
in .tonfurrenalt)ftemen aum Eit)ftem be~ .tIägers au oetrad)ten 
feien; 9<lU3 ebentuelI &l1r lSewelßcrljeoung ü6er \preiß unb Jton~ 
furrenafiiljigfeit beß St)ftem~ ~ünd); -


