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fobemn ift bie 0~eifeltlal~e bei bel' Dbftmülj(e beß ~ef(agten 
anberß georbnet nIß bel' morfd)neioer bei bel' frngHd)en :trnu6en~ 
mülj[c, mofür beß niiljmt ltlieberum nuf baß nngefod)tene Urteil 
\)ermiefen ltlerhen barf. :Diefe merfd)iebenljeiten ber .!l:onftruftion 
beruljen auf bem \)erfd)iebenen Bmecf, bem beibe Wcüljfen 3u 
bienen ljaben; eß ift 3u fagen, baS eine Moae &ml.1enbung her 
morrid)tung bel' :traubenmü1)le auf bie Dbitmüljle ben Bmecf, 
ben fid) bel' ~ef(agte gefe~t 1)at, nid)t \)oUftiinbig erfüUen mürbe, 
fo bau alf 0 \)on einer Berftörung bel' ~euljett nid)t bie ffCebe 
fein fann. 

8. Wett ben \)orfteljenben ~rmiigungen tft bnß ffCücfltletfungß~ 

bege~ren beß stliigerß \)on feibft in abmeifenbem ibinne erlebigt. 
9. WUt !Be3ug auf q3atentanfprud) 2 enbUd) tft es unrid)tig, 

-menn bie morinftan3 bem stläger bllil Jntereffe eilt bel' ~id)tig~ 
,erfliirung beßljQI6 abf~rid)t, 'roeil bel' ~elIagte im q3ro3efle bie 
~rf(iitung abgt'geben 1)at, er Qnerfenne, bau barin nid)tß neues 
liege. :Der sträger ~at ein ffCecl)t auf einen ~ntfd)eib, - mie ja 
benn Qud) 3ur Bett bel' 2itisfonte;tQtion 3'roeifeUoß ein ,3ntereffe 
ileß Jrliigerß an bel' ~rljebung bel' SRid)ttgfeitsflQße im gan3en 
Umfange beftanb, - unb 3'roar mua biefe ~ntfd)eibung, nad) bel' 
Q:rflärung beß lBeflagten, oljne lueitereß für ben Jrläger günftig 
ausfaUen. 

:Demnad) 1)at bas !Bunbeßgerid)t 

erhnnt: 
:Die !Berufung beß stragerß mirb in bel' S)au13tfad)e nbgeltliefen 

unb ba~ Urteil beß !Bc3irtsgerid)tß S)orgen \)om 16. :De3ember 
1903 beftatigt mit bel' lJJCobififation, baB q3atentanf13tud) 2 beoS 
q3atenteß 91r. 11,841 beß !Befragten nid)tig erniirt mirb. 
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VII. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

16. ~rt~it UOUt 30. ;ttöt& 1904 
in ibacl)en ~~tgUt"tttt &, ~i~., ~efL u. mer.~stL, gegen 

~. ~ttI'DUt"tttt-~aur~r unb ~uI'DUt"tttt &, ~tc!., stl. u. ~er.~~en. 

Klage auf Löschung einet Mm'ke: bezw. negative Feststellungsklage, 
begründet damit, dass die angefochtene L'}lm'ke Freizeichen sei. Zu
lässigkeit dieser Klage; Legitimation. - Gemischte lVarken (Bild des 
Lilienzweigs und Bezeichnung Lilienmilchseife fü,j' Seifen u. dgl.); 
totale Ungültigerklärung der 11farke bei Freizeichenqualität der 
wesentlichen Teile. Art. 14 Ziff. 2 MSchG. 

A. :Durd) Urteil bom 13. il(obember 1903 1)l1t ba~ S)nnbels~ 

:gerid)t bes Jrl1ntons Bürid) erfemnt: 
:Die für bie !Benagten eingetrl1genen Whltfen 91r. 8196, 8197 

unb 10,056 ltlerben fitr nid)fig erWirt; im übrigen mirb bie 
Jt{age abgcmiefen. 

B. @egen biefeß UrteH lja6en bie !Befragten red)t3etti9 unb in 
rid)tiger ß=orm bie !Berufung an baß !Bunbesgerid)t eingelegt mit 
ben &ntriigen: 

:Daß Urteil beß S)anbeIsgerid)teß fei emf3ul)eben, unb bie .!l:(age 
"ud) beaügIid) bel' für bie !Befrngten eingetragenen lJJCarfen 91r. 
8196, 8'197 (beibe tlom 17. lJJCara) 1896 uno iHr. 10,056 (tlom 
11. lJJCat 1898) giinaUd) auaumcijen. 

~l.)entueH feien bie brei genannten Wlarfen nur fO'roeit ag 
wibmecl)tnd) 3U erffären, nls ber 2Hieuaroeig nctd) &nfid)t be~ 
~unbesgerid)teß S)nu13f6eftnnbteil ber brei lJJCarfen ift, o1)ne burd) 
feine fonfrete @eftn{tuug in ben brei Wcnden ben ~1)nrQfter bes 
tjreiaeid)enß l.1erleren 3lt 1)aben. 

5ffieiter etlentueU feien unter &ufl)ebung beß UrteUß be§ ~)an~ 
belsgericl)tß bemfe16en bie &ften 3urüct:aufenben aur &b~aljme 
bt'ß !Bemeifeß ba für, baS ben stliigern ein altereß ffCed)t aut !Be~ 
nu~ung bel' tlen ben !BeHagten gebraud)ten WCade 3ufte1)e. 
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c. 3n ber ~euttgen il3er~anbrung erneuert ber iBertreter ber 
meflagten bi eie merufungGanträge. 

mer iBertreter ber SW.gcr trägt auf meftätigung beß (1nge~ 

fOc9teuen UrteUß an. 
maß munbe~geric9t aieqt in (?;r\1.)iigung: 
1. )Die meffagten, \1.)e1cge in Biiric9 bic ~abtifation unb ben 

S)anbeI mit ~oHettenfeifen unb ?ßarfümerien betreiben, finb u. a. 
,3nqaoer fofgenber eibgenßffficl)cr :maden: 

a) mer IDCade 91r. 5891, ~intedegt am 29. ,3uIi 1892, oe~ 
fte~cnb in aroei ~rgmiinnem, \1.)e(cl)e einen (0c9Ub ~arten mit 
ber ~uffc9rift I/~' & <;I;ie. ,8iiric9 1850"; üoer bem (0c9Ub ift 
bemern: 1/ (0c9u~marfe" j 

b) ber WCarfe iRr. 8196, qintedcgt am 17. Weiira 1896, oe~ 
ftlmmt, - roie aud) bie folgenben - für ?Bergmann~ 2HienmUd); 
feife, namentHc9 aur ~noringung auf beren ?ßa~ierum9üUung. 
:vieje WCade adgt auf ber :mitte (alfo für bie morberfeHe, a(~ 
~rontbHb) einen fc9rä9 gefteITten 2Ulen3\1.)eig (genauer aroei an· 
einanber gelegte jmeige) mit einem barüber gefd)lungenen manb, 
ba~ bie ~(uHc9rift ,,2iHenmiIc9~(0eife" trägt; oberqcdb be~ ®traul3e~ 
tft in ~ntiqua fett ba~ ?liort ,,~ergmann~JJ cmgeorac9t, unter~ 
9a1b beß (S'trauf3e~ in fate1nifcger (0c9rift ba~ 5ffiorl ,,~ergmann.11 
?lieiter oom unb \1.)eiter untm, an ber aI~ Sto1Jf~ be3\1.). ~u13fhlcf 
ber Um~üIIung beftimmten ISteife (in ben Broicfebt) finbet fid} 
ba~ ')J1arfenbHb 91r. 5891, bem unten noc9 beigefügt fft: ,,3\1.)ei 
mergmänner." 91eben bem ~rontbHb, auf: ben lSeitenf{iiegen ber 
mer~aetung, finb je breiaeiHge ~uffc9riften angebrac9t, Hnl'~ bie 
me3eic9nung ber m5nrc, ~irmn unb be~ @efc9afte~ ber mel'lngten, 
rec9tß aufjcr oer le~tern ben j)imuei~ (tuf oie IDcnrl'e unb eine 
?liatnung gegen j)lac9a9mung entqaltenb. :Qod) ltleiter lint~, für 
bie 1nücffeite ber Um9üUung bcftimmt, iit [in einem b01J1Jellinigen 
Strei~ (1ning) auffällig oie Bitl)l ,,75" mit 11(;n~.I' bitrunter (tn:: 
gebrac9t j 

c) /)er ebenfaII~ am 17. WCär~ 18961qinterfegten WCarfe j)lr. 
8197. :viefe aeigt im 1JrontbHb ben nämHc9cn fc9rägen 2iHen, 
~i1.leig mie 91r. 8196, inbeffen o~ne ~anb, unb - nuffällig ge~ 
brurtt _. barüber ba~ Iffiort 1/2iIienmilc9~ 1/, barunter 1/ lSeifc li 

, 

in ben Bmieteln baß i8ergmänner~WCarfenbilb 91r. 5891, auf ben 
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lSeitenf{üdJen @efc9äftiil~ uno ~irma6e3eic9nung bcr meffagten unb 
gan~ linf~, für bie 1nüetieite oeftimmt, 3luiid)en ben fett geometten 
,8eicgen ,,751/ unb f/ <;I;t~." 11.lteberum bie i8erglltännermnrfe j 

d) ber WCarfe 9lr. 10,056, uom 11. WCai 1898. :Diefe WCade 
ent~iiIt in ber S)au:ptfnd)e ba~ nümUcl)e WCarfen6Ub \1.)ie j)lr. 8196 
unb unterfcgeioet fic9 uon btefer nur babUtc9, ba~ ber Untergrunb 
beß 2ilien3ltleigeß fcl)raffiert Cfc9attiert) iit. 

2. ,3m Dftober 1902 erf,loben bie ?BeHagten gegen ben t)eutigen 
Striiger i8uc9mann~~(tUfer ar;:J onmaligen ,,<;I;'f)ef" ber ~trmCt 
mUc9mann & @:te., bie in ?litntertt)ur eine ?ßarfiimerte. unI> 
~oiIettenfeifenfa6rif oetreibt, (0trnftlage i1.legCll 9lac9a91ltung i~rer' 
WCnden. Iffiiil)renb bie I. ,3nftanö (ba~ ?Be3irf~gerid)t 5ffiinter~ 
t~ur) ben 'l(ngeffagten unb qeutigen Stliiger ~uc9mann~S)aufer 
her WCarfenuerfe~ung fc9u1big erflärte unb iqn au einer @eIbbnf3e 
ucrurteiIte, fe~te i9m bie '}{1J:peUation~fammer be~ D6ergerid)t~ 
be~ StnntoniS ,jüricl) auf feine ~:P1JeUation 1)in burc9 mefc9{u}i 
uom 25. ,J'unt 1903 ~rift aur &inreid)ung bcr .strage nuf 
2ßfc9un9 ber ffi"Carfen beß m€f(agten nn. ,3nncrt oer angefe~ten 
~rtft 'f)aben bann bie ~irma ?Buc9mann k @:te. unb mUc9mann~ 
S)aufer, ber feit 10. WCära 1903 Stommnnbitär iener ~irmn tft,. 
bie I}orliegenbe Strnge eit)ooen, bie nrf~rüngIid) nuf 2öfc9ung, 
fämtHcger oben angefü~rten il)(arfen ber meflagten gerid)tet lt'ar. 
:vie jtlage iuar mit mcaug auf :made illr. 5891 bamit bcgrünbet, 
ba% bieje eine il1ac9n'f)mmung einer frii9eren (beutfcgen) WClnte 
fei, mit ~e3ug auf bie übrigen WCaden ftü~t fte fic9 barauf, biefe 
feten ~rei3eicgen, ba bit~ ein3i9 cl)arafteriftifd)e berfelben: 2ilien~ 
3\1.)ei9 unb ba~ mort ,,2ifienmUd)jeife", @emeingut tei. ,3n feinem 
eingang~ mitgeteilten Urteile erflärt ba~ S)anbeI~geric9t bie ffi"Carfe 
91r. 5891 ar~ rec9t~beftäl1t,ig, finbet bagegen bie übrigen IDCarfen 
nic9t fc9u~fä9ig au~ ber \1.)efentIicgen &rroägung, bau oa~ Iffiort 
,,2ilienmHc9feife" unb ber 2Uienö\1.)eig, \1.)ie bie meflagten fel6er 
augegeben ~atten, an fic9 %reiaeidjen feien, unb fie nun nic9t 

etroa in einer oeftimmten inbiutbuaUfierenben @eftaU i)erltlenbet 
roerben, unb oal3 ben übrigen i8eftanbteHen ber :marfenbUber
gegenüber ieuen beiben nur 9a113 nebenjiid)ltcge i8ebeutung au< 

tomme, me1cge bie WCarfen nic9t fc9U~fä~i9 au geitaUen uermögen. 
Um bie 2ßfc9un9 biefer WCat'fen 9lr. 8196, 8197 unb 10,05& 
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hre9t lief) geute nod) ber 6treit, roie aus ~l1ft. A um Bel': 
fid)tlicf) ifi. 

3. ~(ud) geute noef), roie fd)on Mr bel' lEorinftana, veitreiten 
bie ?Sefragten in erfter 2inie bie 3uläffigfeit bel' \lorlicgcnben 
j{lage auf 2öfcl}ung bel' smarten; au1iiffig fei, macf)en bie ?Srfhlg> 
ten geUenb, nur eine negati\le ~eftfteUungsf{age, nicf)t aber eine 
Jtlage auf 2öfd}unfj bel' smarten. ?llUrin Me ?Seffagten veftreiten 
felbel' nid}t bie 3uliiffigfeit einer nef!ati\len ~eitftellungsUage, bie 
b;trauf gericf)tet tit, bau feftgefteUt ll.1erbe, bem mit i9r in ?lln: 
f:prud} genommenen ftege bas beanf:prud)te smartenred}t nid}t au. 
:vie 3uläffigfett einer folcl}en Jt(age rann benn aud} mit @runb 
ntd)t lief tritten merben. :vie gleid)en ~rmiigungen, bie ba~ ?Sun: 
be~gerid)t (f. ~ntfef)., ?Sb. VIII, 6. t03 ~rm. 4) ba3u gefü9rt 
9aoen, bie 0tatt9aftigfeit einer ~eftfteUun13~ffage megen ~in: 
stiffeß in ein sJJ(arfenred)t oU beiagen, fÜ9t'en aud) ba3u, eine 
negati\le lYejtfteUung§f(age geftü~t bnrauf, baB bie angefoef)tene 
smarte ~rei3eid)enquaHtät 6efi~e, aIß ftnttf)nft 3u erWiren. ~un 
will alier ba~ nuf 2i.ifd)ung einer ~J)(arfe gerid)tcte lRed}tßliegef)ren 
offenbnr nid)tß anbmß, alß biefe negatiue ~eftijeUung6f{age; 
fre!(id} ift bie 2öfd}ung nid)t buref) oaß @erid}t aU6auf:pred}cu, 
alier ba~ ~lmt für geiftige6 ~igentum 9at fie gemäß ?llrt. 34 
SJJ,6ef)@ nuf lEorll.1eiiung be~ eine smarfe nl~ nief)tig erf((i~ 

reuben Urteil~ f)in \lor3unef)men, unb barnu~ folgt, baa ein 
lRed)tßbegef)ren auf 2öfd)ung einer smarte 3u1äffig tft, bn bamlt 
nid)t~ nnbere~ gemeint fein fann, aI~ bie ~eftfteUung bel' ?Sered}: 
figung bel' Jt!/'tger, bie ~i.ifcf)ung 3u \lerIangen. smit me5u9 auf 
'oie 2egitimation 3u einer berartigcn 2öfd)ungßf{age, im 6inne 
einer negati\lcn ~eftfteUung~tlage, f obcmn ift alt oemerfen, bau 
bel' ?llnfprud) auf 2i.ifcf)nng bann, menn er (\uic f)ier) barnuf ge: 
ftü~t luirb, bie nngefoef)tene smarfe f ei ~reioeid}en unb fid} nif 0 

gegen bie au~fef)fic\3{ief)e lEerll.1enbung biefe~ ~rei3eid)en~ burd) 
einen ®eroerliegeuoffen, af~ smnrfe, ril1Jtet, nUen l}{ngef)ßrigen bel' 
betreffenben @emer6ef{aife, in bel' baß ~rei3eid}en im @eliraud} 
tft, 3ufte9t unb überl)nu~t jebern, ber ein redjtUd)e6 Sntert'ffe nn 
'ocr ~eftftellung l)at. (lEergL jh f) L er, ~ed)t beß SJJ(arfel1fef)u~e~ I 
®. 350.) ~iel1ad) ift fLar, maß bie metlagten felbel' nief)t lieftrei: 
ten, baB bel' ~irma ?Sud)mann &: ~ie. bie 2egitimation 3ur ,R:fage 
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aufommt. 6ie fann noer auef) bem ,R:Liiget· ?Sud)mann:S)nufer 
nid)t mit ~ug lieftrttten ll.1erben, bn er mit bel' 6irafflage ber 
?Sefragten in~ l)"ced)t gefaj3t 1mb 19m ~riit aur ?llngeliung bel' 
2öfd)ung6flage nngefe~t morben iit, er nrfo ein l)erl,)orragenbe~ 
reef)t1id}eß Sntereffe an bel' ~id)tigerrliirung 'ocr SJJ(arten, nuf 
@runb beren bie 6traffLage erl)olien Il,)orben ift, lieii~t. 

4. (~imeben bel' merj&9rung unb be~ lEeqid)te~ nidjt mel)r 
ftrcitig.) 

5. 3n bel' 6nd)e feIbft f)nnbeU e~ fief) liei aUen brei l)eute 
noef) ftreitigen sma.t'fen um fomoinierte ober gemifd)te, b. f). au~ 
~ort~ unb mUbaeid)en &eitef)enbe smarten. ~un ge6en bie ?Se: 
f{a.gten fellier 3lt, bau fOIUOl)I b(l~ 'illort ,,~menmild}feifeJl, luie 
audj ber auf bem ~rontl.iilbe bel' smarfen liefinbHdje 2iHt'l13mei9 
für ~oHettenfeifen~ unb jßarfitll1eriefalirifation unb ben ~anbet 
mit ben frngltdjen jßrobuften ~rei3eid)en unb afio @emeingut 'ocr 
betreffenben @ell,)erlietrei6enbeu finb. :vie bieie ~rei3eief)en ent: 
l)artenben smarfen bel' met(agteu finb baf)et nur bann geeignet, 
~in aU6fd)Iie~nd}e~ lliaren3eid}en eineß @emeroetreiOenben au mer~ 
ben, alfo marfenfii9i9, ll.1enn eu tm eber biefe ~rei3eief)en in einer 
berart inbi\libuafiiierenben, origineUen ?llrt \lermenbet finb, bafj 
baburclj ein cf)arnfteriftifd)et', baß IDcarfenbUb \lon aubern smarten: 
bUbern beuHid} unterfdJetbenber @efamteil1oruct entftel)t, ober ll.1cun 
bie ~rei3eid}en nur ~el.ienl.ieftanbteUe ber smarte bUben, unb nelien 
lqnen, ar~ S)nuptliejtanbteHe, ef)araftcrtftifd)e, origineUe 3eid}en, 
milber ober )fiorte, roeld}e marfenfiif)ig finb, fidj nuf bct smarfe 
6efinben. .\teine bieier lEoraußfel$ungen trifft l)ier 3u, luie bie lEor: 
tnftana etngel)enb aUßTüf)rL ~eber tft ba~ ~ort ,,2iUenmUef)feifel/, 

\)fm bem ba9ingefteUt Meilien mag, ol.i e~ 6ad)~ unb Ounlitiit6: 
6cöeief)nung unb fef)on be~f)al& an fid) martemmfiil)ig, ober \ßl)(ltl: 
tafielieaeid)nung jei - in einer )fieHe angeoraef)t, bie af6 d}nrnf~ 
teriftifd)e~ ?SHb mirten ll.1ürbe (3. m. )0, bafj e~ eine 6d}Iange 
eber einen ,R:rei~ IiUben mürbe); nod) ll.1ei~t bel' 2Uien3ll.1eig irgenb: 
weld}e d)araftertftijd)e smertmale (a. ~. eine eigenartige 6tilifie~ 
'tung) nuf. :vaf3 f:peaieU bie 6d)a.tticrung (6d}t'Clffierung) be~ 
@t'Unbe~ bei smnrte ~r. 10,056 bem smarfenbilbe ein ef)at'Clf: 
teriftifd}e~ @e:priige nief)t l.lerlei9t, aeigt rief) lief bel' erHen ?Se: 
irad,tung bieier l)Rarfe. 60bann mUß mit ber lEorinftana gefagt 
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mereen, bau geraoe bie ~rei3eid)eu beu d)arafterifierenben S)au~t~ 

oeftaubteH ber \.marfen bUben. mm flarften tritt bie~ Qer\1Or bei 
\.made ~1r. 8197, bei ber aud) bie ~innaoe3eid)nung auf ben 
\5eiten angeOrad)t tft. 'JRcQr ,Jnbi\)ibuaHfierung aeigen bie \.maden 
~r. 8196 unb 10,056 infofern, aIß f)ier bie ®orte "lSerg~ 
mann'ß/I unb "lSergmann/l fid) im ~rontbi(bbefinben, erftere~ 
®ort in ber ltberfd)rift" au Iefen im ßufammenQetttg mit ,,\lmen~ 
mifd)ieife ll 

, Ie~tereß etr~ Unterid)rift. mber aud) biei e, an fid) 
ameifeUoß marfenfäQigen ®orte erfd)einen nid)t af.6 S)etu~tbeftanb~ 
teHe beß @efetmtmarfenbUbeß. @an3 neoenfäd)1id) tft ferner bie 
mnbringung her fd)u~fäf)igen lSergmännermarfe infolge ber mrt 
unb ®eife, mie fte angebtad)t ift; unb ba~ bie \l5rei.6beaeid)nung 
~einen mc]entlid)en lSeftcmbteil beß \.marfenbUbeß entQält, btaud)t 
nid)t näQer au~gefüf)rt au merben. &ntQaIten fo bie lmi \.marfen 
aUerbingß einige fd)u~fäQige lSeftanbteUe, ]0 flnb fle gleid)mol)( 
in toto nid)tig au erflären, ba fie a(~ mefentlid)e lSeftanbteHe 
~reioeid)en entQa(ten; biefe ~,id)tigerfläntttg in toto ift alt folgern 
au~ mrt. 14 ßiff. 2 \.meld)@, monad) baß eibgenoiiiid)e mmt 
für geijtigeß @igentum 'oie @intragung 3u \)ermeigern 1)at u. a., 
"menn bie IDCarre aIß mefentIid)et1 lSeftanbteif ...• irgenb eine 
"al~ @emeingut an3ufeQenbe ~igur entQält./I S)at baß mmt eine 
@intragung 3u \)et)tleigeru, menn ein ~reiaeid)en einen \uefel1b 
lid)en lSejtanbteH einer angeme(beten IDCarfe bUbet, of)ne lRüct'fid)t 
barauf, 00 baneoen nod) fd)u~fäf)ige lSeftal1hteHe in ber W,arfe 
tlOrf)anben finb cber nidlt, fo muj3 aud) auf jUage ~in bie ~md)~ 
igfeH einer ]old)en IDCarfe in toto aUßgef:prod)C11 \uerben ttlto

bie \lofd)ung bel' gan3elt '.marfe erfolgen. ~aoei ift natfrrlid) bie 
5ffiirfung 'ocr ~id)tigfeit~erf{ärung jef)r re[ati\), tnbem fte fld) nur 
auf ba~ beftimmte, fonfrete SJ)~arfenbi(b oeaie"9t. 

:Demnad) Qat baß lSunbe~gerid)t 

etfa nnt: 
:Die lSerufung mirb abge\tliefen unb ba~ UrteH beß S)anbe(ß~ 

gerid)teß be~ .5tanton~ ßürid) i,)cm 13. il,o\)cmber 1903 in aUen 
:teilen 6eftätigt. 
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VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

17. ~Mr u.,m 12. ~~&mat 1904 in CS'ad)en ~i"U5"Uc), 
lSen. u. ~er.<.5tL, gegen J:ei~liafr~ ~ug~, .5tL u. lSer.<lSefL 

Klage gegen den Ersteigerer auf Schadenersatz 1vegen des Altsfalls bei 
der Steigerung, Art. 143 Abs. 2 SchKG. Legitimation Zttr Klage; 
Ueberweisung der A.usfallsforderung an den klagenden Gläubi
ger nach Art. 131 Abs. 2 SchKG. Ausschliessliche Kompetenz der 
Aufsichtsbehörden, über die Gültigkeit der Ueberweisung zn ent
scheiden (Art. 17 SchKG.) - Passirlegitimation. Die Frage. ob je
mand Ersteigerer sei, fällt in die Kompetenz der iiufsichtsbehönlen. 

A. :Die .5tlägerin, 2ei~eaf1e &ngc, mal' ~nf)aberin eineß 0d)u(b~ 
brlefeß ton 36,000 ~r., meld)er auf her in ein lßfanb\)ermertung~~ 
\)erfaf)ren einbeöogenen megenfd)aft 3um ?mef)rUfd)lou in mItftetten 
~aftete. :Der lSeflagte !Bhmaano un'o ~. ®:pie~l maren im lSefite 
UQd)sef)enber eld)ulbbriefe. mn ber am t. ,Juli 1901 abge1)aItenen 
ameiten 0teigerung beß @runb~fanbe~ ranb (- nad) 3mei ~ier 
nid)t in lSetrad)t fommenl.len -) ein britter Umgang ftatt, mor~ 
über baß @ant:protofoU 'oie mnga6e entQäU, ba~ 'oie ßufage oei 
einem .5taur:preife \)on 44,000 ~r. an ben lSenagten lSian3ano 
erteilt morben fei. :Der auf bieren brUten Umgang oe3ügHd)e ~cU 
bCß q3rototoUeß trägt benn aud) neben bel' Unterfd)rift be~ !Be~ 
tretbung~6e(tmten CS'd)mib biejenige lSian3anoß. :Darin figuriert 
aoer noef}, \)or bel' &rll.läf)nttng, baa 'oie ßufage an lSian3ano 
erfolgt fei, ber nad)trägHd) buref}ftrid)ene ~ame 0:picQ(ß, meld)~ 
(e~tem laut erjtinftanaHd)er ~eftfteUung bei bel' 3meiten @ant ein 
mngebot \)Olt 44,000 ~r. gemad)t ~atte. ,ob tatfäd}(td) ber 3u~ 
fd)Iag an CS':pief)1 ober an lSian3ano birett erforgt fei, erflärt. 'oie 
erfte ;5nftan3 aIß nid)t fid)cr. CS'ie ftent im übrigen feft, 0:ple1)1 
unb lSian3ano feim ),)or bem ßufd)lage (an (e~tern) ober un~ 
mittet6ar nad)f)er übereingefommen, !.laS lSian3ano an ®teUe 
0:pie~lß 'oie megenfd)aft überneQmen foUe, momit ber bei ber @a~t 
anmefenbe mettreter ber 2eif)faffe &nge eini,)erftanben gemefen fet. 


