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I.JJcangel ben inicf;tigfeit~gruub be§ ~rt. 10 ßiff. 4 \.ß,ü®ef.; 
roenu, roa.i3 ali3 feftgefteUt eracf;tet merben mUß, bie ~efcf;rei6ung 
aUein bie &rmimmg genügellb beuUicf; barfteUt, 10 bat fie jebern 
®ad)uerftänbigen bie &u§rü'9rung ermögHd)t, jo fann ber I.JJcan~ 

ge( ber Beimnung nid)t fcf;aben; 06 aber bie blof3e lBefcl)rei6ung 
jebem 6ad)\.lerftänbigen bie &ußfü'9rung mnögUcf;t, ift eine ~at: 
frage, i;)eren Ü6erprüfung bem ~unbeßgericf;t nid)t 3ufte9t. 0a!3 
bie 1Bejd)rei6ung mit bellt '.)Robeff nicf;t ü6ereinftimmc, tft iu ben 
~r03efifd)riften uor her ~orinftan3 nid)t be9auptet n.lorben, unb 
ber 1BefIagte ~atte bager aud) feine ~mmraifung, bafür (®egen~) 
?Bell.leife auautragen; bie %ü'9rung beß ?Beroeifeß luäre ®ad)e 
ber .ft:lägerin geluefen. 

7. !Racf; biefen 'llußfü'9rtlngen erfd)eittt bie 91id)tigfeit:3ffage in: 
f o\uelt ali3 oegnlnbet, alß ber 1Bef(agte 1l1e9r öur ~(ttentierung 

oeanfprud)t aIß bie ermä'9nte ~er6iubung \.lon äuaem unb in; 
nem 'llrmierung, roä'9tenb fie für biei Cß l.JJCerrmal a6aUlueifen tii. 
:vaß ~atent bei3 ~ef(agten iit i:-anad), roie eß bie .ft:lägerin aud} 
nod) \lor ?Bunbe§gerid)t 6eantragt 9at, teUmeife nid)ttg au erffären. 
0(tß 1Bunbeßgeriel)t f)at bie ßltläffigfeit einer ~eil\toerfennung (6ei 
~eH6arfeit ber @rfinbung) fd)on roieber'9olt anerfannt. (~ergL 
~(e; 23 ®. 335 @rro. 4; 27 II ®. 610 @rro. 2.) :Daß ber 
?Befragte me9t' 6eanfprud)t a{;3 if)m nad) bem gei\lgten 3ufommt,. 
ergefft auß ber \1.\citen %aifullg feine~ ~atente~ unb übrigen~ 
auel) au~ feiner ?ffiiberffage. :Die patentierte @rfinbung ift bem: 
gemäj3 in &nf.prud) 1 oU oefcf;tänfen auf eine @rftnbung beß 
,3n9aUe§, \ufe fie ber @rl'erte formuliert 9at (oben ®. 58 f.), 
ober in folgenber fiel) an ben ?ffiort(aut 'oer jßatent6efd)rei6ung. 
anfd)Iiej3enbcr %ormulierul1g: 

1. 'llnf:prud): fI 'JRaft für ~ern{eitltngen mit ,oberteil alt~ ~ol~ 
unb Unterteil au~ fiinftHel)er 6teinmafie, baburd) gefeul1öeid)net, 
baa bie ben üoerteil mit bem Unterteif berbinbenbe äUßere l.JJCetaU: 
armatur, roeld)e im Umfang be~ l.JJCafte~ tn befien 2äng~riel)tung 
faufenbe Ieid)t alme9mbare ®Ueber aufroeift, mit einer innern 
'llrmierung ber ®teinmajfe 10 \lerounl)en fft, baj3 bfe auf biefe 
®lieber mirtel1ben Bugfl'aunungen burd) bieie &rmierung auf bie
®teinmaffe übertragen lucrbcn./i 

2. &l1f:prud): \ffiie q3atent. 
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:Da bie in biefer %ormulienmg al~ nid)tig aU6gejcf)iebenen @r: 
finbulIg~eIemeute fid) \lon ben allfreel)ter9altenm 09ne®d)n)ierig~ 
feit Io~(öien raffen, fann eine fold)e ~ei[l1id)t[gfeit au·§gefprod)en 
merbel1, aUd) menu eß be9ufß ~(ußfd)eibltng 'ocr nid)tigen @fe~ 
meute einer neuen D1etlaftiolt beß &nfpruu)ß bebilrf. (sr e nt : 
.ft:ommentar 3um t-eutjd)en ~atentgeie\l, 6. 780 9(r. 122 unb 
125.) 

:Demnad) 9at baß 1Bunbei3gerid)t 
erfannt: 

,3n teihpe[fer ®ut9eiBung i:-er ~erufunß unb in 'llbänberung 
beß Urteilß beß 1Bqirf§gerid)ti3 ~orgen \)Olll 28. ®eptember 1907 
\uirb baß ~lüent inr. 33,274 llom 1. ~lprH 1905 in}l'\l.\eit aiß 
niel)tig erflärt, a(~ eß über bie in ber q5atent6efd)reibung eltt'9a(~ 
tene @rfinbung, beftc'9enb in ber ~er/.linbung äuiJmr unb iu: 
nem &rlllCttur, f)inau6gef)t; im iHirigen mirb bie 91id)tigreit~fIage 
abgeroiefen. . 
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Dessins et modales industriels. 

10. ~dcii U!)Ul 21. ~C6tU4t 190~ 
in :5ad)en ~cGtü:bCt ~rciftl~, ?BetL u. S;'nul't6er.:.ft:L, 

gegen ~c6tübCt ~irl'Dct, Sfl. u. &nfd)L:?Ber.:.ft:L 

Schadenersatz für Musternachahmung. - Rechtskraft und Trag
weite des die Nachahmll,ng und die Neuheit des nachgeahmten Musters 
feststellenden und die Scltadenersatzp{licht des Nachahmers g7'U/ul
sätzlich feststellenden Urteils. - Tat- und Rechtsfrage bei E1'lnitt
lltng des Schadens. (A.rt. 51 OR; .4.1't. 81 OG.) 

A. 0urd) Urteil \.lom 10. ,oftober 1907 f)at baß ~anberß: 
gerid)t be§ .ft:anton~ &nrgau in bClll ®d)abenerfa~pr03effe bel' 
~\lrteien, ilUß ~er(e~ung beß WCufterfd)u~e~, ü6et' bai3 DCeel)t§6e. 
ge9ren ber .ft:läger: oie 1Beffagten feien aur 1Beöa9!ung Mn 
35,000 %r. fIlmt ßini3 au 5% \lon ber .ft:(age an (t6. ,3anuar 
1906) au \lerntteilen, - erfm1l1t: 
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'Vie mennglen fiub :PfHct)tig, ben stliigern 8000 ß=r., ueOft 
3in~ au 5 % jeU 16. Snuunr 1906, 3u Oe3'if)!cll. 

B. @egeu bieJeä Urteif !)edien 'oie mef(agten rect)töeittg unb 
unter @imeict)ung einer 1)rect)t~fd)rift 'oie mcrufung au ba~ 
mllube§gedct)t erlfärt. 6ie beantragen: 

:va§ angegriffene Urteil Jet in aUen feinen SOi§pofitiucn aur~ 

augeben unb bie .\tlage bel' @ebrüber ~iict)er 9än3Hd) a6auroeifen; 
el.JenlueU feien ber enbUd}en memteilullg l.Jorgängig bie öu ben 

bon ben meHagten unter litt. D 'ocr m:u!\1>ort unb ad VII-IX 
bel' SOuplif ClufgefteUten mel)auptungeu becmtrctgten .?S cro ei fe 
(3eugen unb @~perten) au erl)ebeu unb bie <5ctd)e 3u biejem 
31uerfe an 'oie fantomde Snftana 3uri'tcfauroeifen; 

\udter cl.JentueU Jet 'oie uom .\)Clnbel~gerid)t ben .\trägern auge< 
fprod)ene @ntfct)äbigung§fumme 9au3 erl)ebfict), auf l)ö41ften§ 
1000 ß=r., au rebuaieren. 

C. SOie .\tLäger l)aben jid) 'ocr ?Berufung iimert nü~Ii41er ö'rift 
angefd)lofien unb, unter fcf1riftlid)er megrftnbung, ben m:ntrag 
geftellt: 

:vie @ntfct)äbigung6fulllme fe[ im S)inbltcf auf ben @ntgemg 
bel' ?Befter!ungen in @nglanb uon 8000 auf 12,000 ß;r. 3u er~ 

l)öl)en. 
D. Sn ber l)eutigen mer9anblung l)Clben bie mertreter bel' 

\l5arteien il)te i8ernfung!Santräge erneuert unb ü&erbie~ ie auf 
m:bweijung ber gegneril41etl merufung angctragen. 

:va~ ?Bunbe~gerid)t aicl)t in @rwäguug: 
1. 'Vurd) Urteil be.6 S)anbeI6gerid)t.6 be~ .RantonS3 m:argau 

bom 22. ilRai 1905 luat' ben l)eutigen i8et!(tgteu (in SOi§~o, 

fUtu 1) unterfagt iuorben, iljr (näljer hC3eid)netc.6) ?Bünbelmllftet' 
"roetter l)er311fteUell unb 3tl uerfaufen, ü&erl)itupt 'oie gefd)ft1?ten 
illCufter (ber .\tläger) !1Cr. 10,625 unb 10,775 weiter uau,1311: 
mad)en"; ferner roaren fie (in :Vi§poiHil.J 2) uerurteift ll.lorben, 
"ben .\tlitgcm aUen 6d)abm ölt erie~en, ber biefen bur41 ben 
medauf be~ eingerlagten W?ufter~, OqlU. 'oie i)ea41al)mung il)rer 
Weufter inr. 10,625 unb 10,775 feit bem 30. i)eol.Jember 1904 
entftanben ift unb nod) entjtel)cn loUte"; bie ®iberffage 'ocr ?Be< 
fragten (mf ~eid)tigerf(ärung ber fragli41e1l l)J(ufter 'ocr .\träger 
unb \luf 6d)abenerfaß \uar a&ge\uiefen \uorben (vfS3~ofitiu 3). 
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':t)ie bOll ben menagten gegelt biefe6 Urteil ergriffene ?Berufuug 
1)at ba§ ?Bunbe~geri41t unter bem 9. inobemoer 1905 abgewiefen 
unb ba.6 angefo41tene Urlei[ heftätigt (m:15 31 II inr. 95 <5. 
746 ff.) :ver l)eutige \l5ro3e~ hel d)lügt nun ba.6 <541abenerfa~. 
~egeljren, ba~ bie sträger, geftü~t auf :Vi.6:pofttiu 2 be§ l)an. 
bel~geri41tli41en UrteHS3, erljooen l)lloen. SlUS3 <541aben§faftoren 
mad)en bie .\ttCiger ljeute nod) im roefentli41en bett ®eroinn 
geUenb, ber il)nen burd) baß SOct~\Uifd)entretelt bel' menagten in 
\l5ari~, roie aud) in anbern i!iinbem, entgangen fei. :vie .?Se. 
nagten ljaoen bie grunblii~Ii41en @il1wel1bullgen ed)obell, 'oie 
W?ufter bel' .\tIäger, auS3 beren merle~ung 'oie <541abenerfa~nage 
l)ergeleitet werbe, feien nid)t neu; all41 fönnten 'oie ,Rläger ben 
mertallf bon nad)gelll)mtell smuftern im ~luS311l11be, lUO biefe 
illCufterni41t geid)it~t feien, nid)t aum .\tlagerunbctment ma41en. 
:ve~ weitern l),loen fte 'oie 6ct)abencrfaj?&ered)llung bel' .\tlager 
beftritten. 

2. :vaß angefod)tene Urteil roeift 3unäct)jt bie aiUei grunbfCi~. 
Iid)cll @iuroenbungen bel' ?Beflagten 5urücf: l.lie erfte mit bem 
S)inroeiS3 auf ben frül)ern \.ßroaej3, beffen Urteil res judicata 
über bie ~rage ber i1ecul)ett unb <541u~fäl)igfeit ber fliigerif41en 
illCufter f41affe; 'oie 3 roeite mit bel' Sl(u~fül)rnng, gemäj3 bem 
frftl)ern Urteil jei "aUer <5d)aben" au erfe~eu, au41 tenne bas 
®efe~ feinen Unterfd)ieb 5roifd)en bem im S)interlegul1fj0lllnbe unb 
bem in anbern 2iinbern entftanbenen 641aben; üorigenß liege in 
casu bie geroerb.S3mäj3ige menuertul1g ni41t erlt in bem im m:uS3. 
lanbe ftatt~nben'oen :Ddaill.Jertrieo, fonbmt f410n in bel' entgeU< 
lid)en Ü6edctffung 'oer erfteUteu illhtfter feiten.6 bel' i8eflagten an 
'oie m:bneljmer f eielt biefe nun im Sn(ctub ober im m:ußlattb. <50< 
bantt fteUt bi~ morinftall3 folgenbe <5d)nbettS3hered)nung auf: 15le 
gel)t aunä41ft bOU bel' ß=eitfteUnng ctU§, baj3 bel' nügerifct)e effef~ 
til.JC @efctmtberfauf 9995 <5tftcf oetrug, \Uol.Jon nad) \l5ari6 gingen 
7841 <5tücf nad\ embern 2iinbern 2154 6tücf. ~~)eJt I}lu~fetl'( 
fe~t fie für' ben '\.ßICl~ q3ariS3, geftü~t auf bie m:&fa~lifte ber 
stläger, ba§ @~pertengutad)ten unb bie 3 eugenbepofitionen, auf 
,6000 <5tütf feft, für 'oie Illtbern i!änber, in m:nroenbung ber 
)ßro:portiol1 7841 : 2154 = 6000 : x, auf 1648 ober runb 1650 
~tfttf; jie erl)öl)t biefe .Ba!)! auf 2000 <5tiitf mit 3liicffid)t auf 
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ben mußfaU in ~ng{anb. SDen @efamtau~faU om~net ne fomii" 
auf 8000 6tiict Bur :Sm~nung be~ barauf entgangenm 
@e)l.linneß ermittelt fie, unter BugrunbeIegung ber S)erfteUung~: 

unb bcr merf,ulfßpreife od ieber 'lRuftemummer, ben bur~fd)nitt" 
Hcf)en @cll.linn, mooei fie auf 1 1jr. 41 ~tß. :per iStüct gelangt ~ 
ljiel.lon 3ieljt He für «frais generallX » 25 <Etß. ao, 10 baa fi~ 
ber entgangene @fminn :per (5tüd anf 1 ~r. 16 <Et~. oeläuft, für 
8000 (5tM tomi! auf 9280 ~r. S)iel.lon mad)t fie, gemäf; mngaoe 
ber .\träger, einen mb3u9 l.lon 6 % für 'ßro\)ifion unb 6ronto \.lom 
SSerfauf~\.lreiß, mel~ fe~teren iie auf burd)fd)nittltd) 3 1jr. 28 ~tß~ 
\.ler 151M oered)net; für tlOOO :Stüd ergt6t ba~ einen SSerfauf~" 
\.lrei~ l.lon 26,240 ~r., a6gcaogen merben bemnad) 1574 ~r., jo" 
baf; bel' @efamtgeminn auf 7706ß'r. feftgeje~t mtr~. SDiefe 
(5umme runbet 'oie SSorinftan3 "tn mnoetrad)t bel' notmcnbiger" 
meife MOB n:p:prorimatil.len mmd)nlmg in \f(nmcnbung beß ri~ter" 
Ii~en freien ~rmeifen~/J nur 8000 1jr. auf. 

3. SDte meflngten, bie 'oie 6d)nbenerfn~forberung aud) ljeute 
no~ grunbfa~nd) 6ejtreiten, nef)men au~ \.lor munbeßgeri~t \.lor" 
erft no~ ben 6tanbpuNft ein, bie f(ägerijd)en Wlujter feien nid)ti)} 
unb bie i5ef)abenerfn~f{age auß biefem @runbe nnbegrftnbet. SJJCit 
bieiem 6tanb:puntte mirb bie ~rage ber ~raSmeite ):.e~ Ie~ttnft(ll13: 
lid)en UrteH~ im früljern ~ro~eB (a(ß me{~e~ bn~ ounbeßgcricl)t: 
lid)e eri~etnt) (lUrgemorfen. fl1un mar im früljern ~roaeffe über 
ben grunbfa~nd)en 6~abenerfa~anfprud) tlerl)anbeIt unb ent" 
fef)ieben morben, bie ~efiagten finb reef)t~eraftig \)erurteHt morben 
aum ~rfn~e beß nod) au ermitteInben 6~nben.6 i eß ift aoer au~ 
il)re ~iberflage auf Dlid}tigerfIärung bel' fiägerifd)en SJJCufter 
a6gemiefen morben. miefe~ Urteil mirft red)tßfräftig unter ben
l.ßarteien nud) für bie 1jrage ber 6~ut,)fäljigfeit bel' flagertf~en 
SJJCufter; biefe rann baljer im ljeutigen ilSroae§ nid)t meljr in 
1jrage gefleUt mcrben; benn bie D{ed)t~fraft "äutert ii~ mnterieU 
in ber oinbenben .\traft beß Urteilßinljalte13 nid)t nur im ent~ 

f~tebenen ilSroacffe, fonbern in jebem q3r03effe \.lor trgenb etnem 
@erid)te 3mif~en beniet6m ~arteien ftoer bie g(eicf)e (5a~e/l. (m@~ 
32 I 6. 167). msenn bie mef(agten einmenben, unter ~e: 
rufung auf ~@~ 32 1 6. 168, bie mbmeifung ber Dlid)tigfeitß~ 
tlage f~affe D1ed)tßfraft nur oe3üg1i~ ber geHenb gema~tm 
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inid)tigfeit~grünbe, fo geljt biefer ~inmanb fel)(, benn gerobe bel' 
inid)ttgfeitßgrunb ber ~l1id)tneuljeit, ber im früljern q3r03ef3 \)er" 
neint morben ift, miU au~ '(leute mieber geHenb gemad)t merben, 
unb baß tft eom, gemäf3 bem ~rtn3i:p bel' lned)t~fraft, aupgc" 
fef)loffen. Bu i\)eit mürbe cß bagegen gc'(len, 3" fagen, eß fei 
ljeute nur IlOd) baß uuantita!i\) beß 6d)abenß au ermitteln. 
SJJCit ber grunbflit,)lid)en 1jeftfe~ul1g bcr 6~abenerfat;:pffid)t bel' 
meflagten im frü'(lern ~ro3effe tft üoer biefe 1jrage nur infomeit 
entfd)ieben, alß barü6er \.ler'(lanbeU mar j baß mar aber ni~t ber 
1jart l)infid)t1tef) beß @rabe~ be~ SSerjcl)ulbenß, f O\\)cit er für bie 
memeffung ber ~lltfd)abigung \.lon mebeutung ift, unb au~ ni~t 
'(linfi~mef) ber nlil)ern :Subftan3tterul1g ber 6cl)abenerfat;flage. 
~iefe :Subftanaiierung tft erft im gegenmarttgen q3roaeffe erfOlgt, 
unb ben meflaglen müHen bal)er aud) nUe ~im1.Jenbungen ljiegegen 
offen blei6en. 

4. mon biefen ~inmenbungen ift grul1bfa~li~er inatur bie, bie 
Jtlager lönnen bie hn 'lluß(anb oegangcnen (5törungen n)re~ 

m:6fa~ge6ieteß n1d)t \.lcrfolgen, ba fie i~re SJJCufter im mußlanb 
nid)t ljinterlegt ljlitten unb ber W(ufterfd)u~ fid) nur auf ba~ 
~nlanb (bte 6~mei3) erftrede. 'niete ~inmenbung ift na~ bem 
gefagten nid)t etma, mie bie morinjtana nnnimmt, burd) baß 
frü~ere Urteil erlebigt; benn bie $trag er ~atten bort nid}t fub" 
ftan3iiert, bur~ ben SSerfnuf in mefd)en 2iinbem bie met(agten 
iljnen @emhm cnt30gen l)ätten, unb bie ~ef(agten '(latten bemna~ 
feine @elegengeit, auf eine beaüg{i~e ?Bc9au.ptung eiuautreten. 
inUll oraucl)t aoer bie grunbfli~li~e 1jrnge: inmiemeit bel' burd) 
.f;linter[egung im ,3nlaub gef~affene SJJCufterf~u~ im mu~{anb 
wirte, ni~t entf~ieben au merben. :3)enn bie mel(ngten, ein in 
ber 6d)mci3 bomiailierte.6 1ja6rifationßljau~, ljetben iljre ina~" 
aljmungen in bel' :Sd)meia oegangen; \.lon '(lier etU.6 finb bie 
mertäufe ullb merfenbungen inß mußlanb erfolgt j aIß ~ettort ift 
bn9fr bie 15~\l.leia anaufe'(len. mud) )Oll.leit bie .\tlage auf bie 
mor{egung \.lon :Offerten unb baß mereifen \)on .reunben bur~ bie 
mef(agten im mUßlanb geftüt;t mirb, gilt baß; benn biefe ~littg" 
feit fteljt im engften Bufammen'(lal1g mit ber 1jetorifntion~tlitigfeit 
ber mef{agten, fie erfolgte bon ber 6d)meia auß, mo ocr 6ft; 
beß @ef~äfte~ Hegt. SDer \lon ben .\tragern geItenb gema~te 
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(S~abenerfa~ ftü~t fid) ba~er in allen ?Beaiel)ungen auf S)anb. 
lungen, bie ete ?Befragten im 3nlanb begangen 9a6en .ober bie 
bod) mit il)t'er ~üttgfett im 3n(anb im engften urfiid)Hd)en Bu. 
fammenl)ang ftel)en. 

5. 3ft lonad) nur n.od) bie @rö\3e be~ 6d)aben~ 3U ermitteln 
unb bie j)öl)e ber &utfd)üoigung, f.o faUen, gemäf} bem in ~t't. 
81 ,o@ niebergelegten @runbjat\e, alle ?Bemiingefungen meg, 
meld)e bie ~eitftellung tatfäd)ltd)er merl)iHtnifje oetreffen, ben ~aU 
ber ~ftenmibrigfeit (ber anbere ~all: mer(e~ung 6unbe~red)Uid)er 

morfd)riften über 5BellJet~mürbtgung, fommt bon b.ornl)erein ni~t 
tn ?Betrad)t) au~genommen. ~r~ ~ttenmibriAfeit oeöeid)ncn nun 
bie ?Benagten bie ~eftftellung, au~ ber &;r~ertiie ergebe fid), bau 
bie .\Sel)au~tung ber .\Se[(agten, bie [feufter ber jWiger feien un. 
foHb unb unoraud)bar gCllJefen, umid)tig fet. :.Die ?Benagten 
l>crmcifen l)iefür auf Me ?Begutad)tung ber augeaogenen SJ),obiftin, 
~rau mölfin.\Dieb.o(b ((S. 389 ber ~ften). :.Diefe l)at allerbing~ 
gefagt, ber ~rttM (sc. ber $trüger), ben fte am (Stüd unb af5 
Plateau berarbeitet gefauft (Hüte, l)aoe oet il)r feinen &rfolg ge. 
l)o.bt, tubem er fid) a[~ unf.o(ü, et'luiefen l)ak \Sie l)o.t aoer 
oeigefügt: I/&r 1&\3t lid) nur auf einer feften Unterlage au~ 
t,?Bnitgef!ed)t, ffi:of}9Mr, .ober auf einer j.oHben, mit ~üll über. 
"j.ogenen :.Dral)tf.orm uerarbetten. 3d) felOft ~o.&e il)n nur mit 
,,~ÜU unb @aae \.lermijdit ge6raud)t. SJJCeine '1Xnftd)t ge9t (lud) 
"bnl)in, baB berfeIße ag gefd}loffene~ Plateau mermcnbung finben 
"fann.'1 :.Die ?Borinftana l)at nun nuf bieie ~egutad)tung au~~ 
brücm~ lnüc'ffid}t genommen; menn fte au~ il)r, au~ ben ~u~~ 
fagen ber anbern &;r~erten unb Beugenaußjagen ben (Sct)luß 
geaogen l)at, bie mel)Clu~tung ber .\Seflagten betreffenb UnfolibWit 
unb Unoraud)oarfeit fei unrid)tig, fo liegt l)ierin feine ~tten~ 
mibrigfeit, foubcrn eine tatfiid)Hct)e iIDürbfgung ber ~ften. !ni~t 

au befnffen l)at fid) ba~ .\Sunbe~gcrid)t aud) mit ber lnügc, bie 
morinftana 9abe unrid)ttge \Sd)lüffe au~ bem &;rpertengut(ld)ten 
geaogen, f.omeit biefe \Sd)tüffe tCltfiid)Ud)er Dentm finb, j.omie mit 
ber anbern, bie bie @(aubmürbigreit berfd)iebeuer Beugen betrifft: 
le~tere~ iit eine ~r(lge be~ fClutonafen iSr.oaeflred)t5. 

6. :.Dagegen iit el3 eine ~t'(tge be~ materiellen (?Buube~~) lned)te~, 
\.l.on meld)en @efid)t~punften au~ ber (Sd)aben 3u brred)nen fei, 
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mefd)e ~aftorett l)iefür maBgebenb feien. !nad) bieier lnid)lung 
lllad)en bie ?Befragten geHenb, e~ fei nur auf bie bon il)nen 
berfnuften 6tücte abaufteUen; ber ~u~gang~~unft ber b.orinftana< 
Hd)en \Sd)aben~6ered)nung jet unrid)tig unb red)t0irrtümltd). 
:.Da~ ift nid)t autreffenb. \Die .\Seflagten 9a6eu ben $trägern 
aUen (Sd)aben a1l erfe~en, ber biefen burcl) Tl)r :.Dit3\uifd)entreten 
entftanben tft, \lJobei nid)t nnr bie mirflid)en merfiiufe ber .\Se< 
flagten in .\Setrad)t fallen, foubern aud) bie (Störungen im ~bfa~ 
burd) ba~ ßloBe ~uftreten ber ?Bef{agten, ,offerten uf)lJ. il)rer< 
feit~. \Der ~u~gcll1g~~untt· ber morinjtaua: aU5 ber iIDirfUllg 
bet S)aubluugen ber .\Senagten unb bet bamaItgen 2age be0 
illCarfte~ au ermitteln, mie bieI mel)r t-ie $träger ol)ne ba~ :.Da~ 

a1lJifd)entreteu ber ?Befragten abgefet\t l)ätten, tft bal)er red)tHd) 
bttrd)au5 rid)ttg. 3nnerl)aI6 biefe5 1J(al)men~ nun tft bie ~eft< 
fe~ung, mie bieI bie $tUiger tatfäd)lid) im maflgebenben Beit~untte 
berfauft l)a6en, aocr aud) bfe anbm, \lJie bier fte ol)ue ba~ :.Da< 
amifd)entreten ber ?Befragten bertauft ~iitten, tatfiid)Iid)cr !natur ~ 
,Sn Ie~terer ?Be3iel)ung greifen bie ?Benagten bie bon ber m.ot~ 
inftana aufgeHeate q3ro~.orti.on aIß luiUfüdid) an; fte fül)ren aUß,. 
Cß l)ätten aud) bie 3U @ef!ed)ten berat6eiteten SJJCufter ber $tläget 
in bie Bal)r oer nbgefet\ten (Stüde einbca.ogen merben foUen. 
~Uefn bem ift entgegenaul)aHen, bau bann aud) bie Ba!)r ber 
i,).ot'(tu~fid)Hid) abgefe~ten @ef!ed)te eiugefc~t ll.let'ben müflte, f.obaB 
bie q3roportion bie glefd)e bliebe, nur mit anbern Ba9len. ffi:etn 
recl)nerifdi fobann fit bie ?Bered)nung ber m.orinftan3 ntd)t 3u oe< 
auftanben. :.Deß meitern finben bie ?Beflagten eine Unrid)tigfeit 
be~ angefod)tenen UrteH~ barin, bau bie morinftana oei il)ter 
?Bered)nung auf bie ~mortifatioll ber \)J(afd)inen feine lnüdfid)t 
nel)me. ~rreht bie ~{mortifatton l)arf bei ben entgangenen 
6tüden nid)t abgeaogen lU erben, ba ja ein ~eil bet ~m.orttfation 
au~ ben entgangenen (Stüden au erie~en tft unb bie $träger nuu 
an (Stelle btefer 6tüde ben (Sd)abenerfa~ 3ugef~rod)en erl)a(ten 
müHen. 'l(l~ für bie (Sd}aben~oemeffung erl)eMid)en ~att.ot 
moUen enblid) bie ?Benagten no~ ben Umftanb angejel)en miffen, 
bau nid)t nur fie, f.onbern aud) bie S)äufet Hock, Deydier, 
Atrux unb de la Mathe bie $träger gefd)äbigt ~ätten, inbem 
eben bie illCufter ber $tlüger ibentifd) feien mit ben ~T/uftern blejer 



70 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

~liufer. SDem gegenüoer ~at bie morinftuna 3unao,ft (tUsgefii9rt, 
bie bei ben ~(ften Hegenben Whtfter Hock, Deydier unb Atrux 
feten nio,t ibentifo, mit benen bel' stIliger, un'o ba 'oas de la 
Mathe'fa,e nur in le~ter mnte angefü9rt fei, jei cm3une~men, 
aua, bei i~m treffe 'oie ,3'oentitat nia,t au. vie ffi:ia,tigfeit biefer 
m:usfü~rungen mag ba~ingeftent 6(eiben. SDenu ausfdj{aggeoenb 
tit, 'oaU bie ?Befragten nirgenbs 'oie oefUmmte .?B(1)au~tung aufge. 
fteUt ljaoen, 'oaB gera'oe im ~a~re 1904, im mafjgeoenben Bett. 
~unfte, ben stIligern uon jenen SJliufern stonfumna gemao,t 
roorben jei. SDaran fa,eitert aoer biefer .?Berufungs angriff, unh 
mit iljm finb aua, l:lie ?Beroeisergan3ungsantriige bel' .?Befragten 
(?Berufuugsantrag 2) erIebigt. 

7. :Die m:nfdjluU6erufung enbna, oefd)f1igt bie tatjiia,na,e ~rage, 
roie bieI <5tücf bie strager oljne bas SDaaroifo,entteten bel' .?Be. 
tragten in @ngf,m'o abgefe~t ~iitten. @ine m:ttenroibrigfeit 'oer be· 
aüglia,en ~eftf±eUung 'oer ?Eot'inftana, mit \l.Ielo,er bie ?Berufung 
duaig oegrün'oet roerben fönnte, ift nto,t bargetclll. SIDenn bie ?Eor. 
htftana nid)t ausfdJfaggeoenb auf baß ,8eugnis Dearbergh aoge. 
ftent 1)at, fo ift ba gegen bor .?Bunbeßgerid)t nid)t nad)3ufommen. 

SDemnao, ljat bas ?Bunbeßgerto,t 
erfannt: 

SJau~t. unb m:nfa,(uaoerurung \l.ler'oen abgeroiefen, unb baß 
Urteil beß S)anbel~get'ia,tß beß Stantonß m:argau uom 10. Dftooer 
19tH \l.ltr'o in aUen :teilen beftätigt. 
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VI. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

11. ~ttrir u"m 28. ~c6tuat 1908 
in ®eta,en ,~ihutliut$m«Wc J'«mmcr, .?BetL u . .?Ber.~JtL, gegen 

~tömp1ti, Jt1. u . .?Ber.·.?BetL 

Pfandobligation im Konkurse. Einreden der Simulation, dei' Tilgung, 
und der Anfechtbarkeit des Rechtsgesohäftes, Art. 287 SchKG. 
Ueberschuldung. Beweis der Unkenntnis des Begünstigten von der 
Vermögenslage des Schuldners. Art. 288 eod. 

A. muret) Urteil bOm 19. ®e~temoer 1907 ~ett bel' m:~\)eUationß. 
!tub .\tetffettion5~of be5 stanton5 .?Bem über baß lfted)t50egel)ren: 

/t@:ß fei 3U erfennen, 'oer .\trüger <5t(tln~fU fei im Stonfurfe 
",bcß lR. stammer, geroeienen SIDirtß in SIDengcn, im StoUofettion5. 
,,~letne mit feiner g1.'Unb:Pfanbber~djetten ~otberung Mn 64 75 ~r. 
wneßft Binß ÖU 4 1/ 2 % ~om 23. ®e~temoet 1905 biß @nbe 
113anuar 1906 mit Unreo,t abgeroiefen worbenIl 

erfannt: 
SDem stläger ift fein stlag50egeljren im <5inl1e bel' @rroiigungen 

.3ugefptoc()en. 
B. ®egcn bieie~ Urteil lj"t bie .?Beflagte reo,t3eiti9 unb form. 

rio,tig 'oie .?Berufung etn baß .?Bunbe~getia,t ergriffen mit brm 
.m:ntrnge auf m:6roetfung bel' .\tlage. 

C. ,3n bel' l)eutigen ~erl)anb(ung ljat bel' ?Eertreter bel' 1Se· 
.f{agten ®utl)eij3ung, bel' ?Eertreter be~ Stlägerß moweifung ber 
..?8erurungocantragt. 

:t;a~ ~unbe~gerta,t 3ie1)t in @rwiigung: 
1. ~nbe 1904 entfo,lofj fio, IRubo[f Stammet, uon .?Beruf Bim. 

ntermann, 311m .?Bau eine~ SJote[~ in SIDengen. ~aß 3u biefem 
BroeCfe erforberHo,e :terrain taufte er 3um ~eH uon feiner mutter, 
aum :teil bon einem ffi:aa,oam berfeIßen. Pbroo1)l :perfönno, un· 
;oemittelt, genoj3 er, ljau:ptfädjHa, mit ffi:Mfidjt auf feine a{~ 
.llermögUc() geHen'oen ?Eerroanbten, einen gC\l.liiien strebi!. 


