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41. lltfri( ... nt 26. ~uut 1909 
in ~et~en ~oddft & ~~t, .rer. u. ~er.=.rel., gegen 

~4w~ta~rir4~ ~d"mu"i~ JOfu"4, }SelI. u. }SerAßen. 

Unverbindliohkeit eines Vertrages (Lieferungskaufs) wegen Irrtums 
des einen Kontrahenten (Verkäufers) beim Vertragsabschluss, htrrvor
gerufen durch bett'ügerisches Verhalten des Gegenkontrahenten (Käu
fers): Art. 24 OR. 

A. - ~Nr~ Urteil unm 25. IDeiira 1909 ~at blli D&ergeri~t 
beß .reanto~ ~o{ot~um erlannt: 

~ie Jtlllge ift unter ~eftiittgung bei angefo~tenen UrteiI0 Il&~ 
gemiefen. 

B. - @egen biefe~ Urteil ~Ilben bfe Jtliiller re~taeitig bie ~e::: 
rufung an bll~ ~un~eßgeri~t ergriffen mit ben SJXntriigen: 

1. ~ß fef in SJrbiinberung bei UrteUß beß D6ergeri~t0 be~ 
Jtetntnnß <S010t9urn uom 25. IDliil'a 1909 bie ~etlllgte aur ßa9~ 
lung bel' glluaen eiugeflllgten ~l)rberung etn bie Jtliiger, im }Se~ 

ttllge uon 9759 ~r. 57 Q:tß., au uerurteilen. 
2. ~i feien bel' }Senagten bie fämtli~en ~n3efjfoften \lufau= 

erlegen. 
C. - 3n bel' ~eutigeu :Ser9llnblung 91lt bel' lBertreter bel' 

j{lligerin bie gefteUten ~erufungß\lntriige erneuert; berjenige bel' 
$etlllgten 91lt nuf SJXbmeifung bel' mel'ufung unb }Seftiitigung bei 
(tngefl)~tenen Ul'teiI~ unter Jtoftenforge au 2aften ber @eg~\lrtet 
(mg etr\lg en. 

~aß ~unbeßgel'i~t aie9t in ~rwiigung: 
1. - ~ie mef{llgte, bie SJXttieugefeUf~aft S~weiaerif~e IDletIlU= 

merte ~l)rUIl~, ift SJXUiierte beß frllnaöfifd)4~meiaerif~en IDeeffing= 
ft)nbitatß uom 11. 9(ol>ember 1904. unb infolgebeffen bei einer 
~0gen .1tonl>entionalftrafe uerl'fU~tet, für aUe lBerfiiufe in bel' 
Sd)meia fi~ an bie lpreißfonl)ention beß ~t)nbifettß au 9aItm. 
!(m 26. SJXuguft 1907, ((@ bel' ~t)nbifatßl'rei0 auf 240 ~l'. für 
100 kg ID1effing ftllntl, f~lofj bie metlagte mit ben Jt{iigern 
.$Sodetti & lpeaai, in IDeaiIanb, einen lBtrlrag ab, mona~ fie i~nen 
innert .Ja~l'e~frift 100,000 kg U~renmeffing aum lpl'eife "on 
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'197 ~r. l'er 100 kg fl'llnfo Q:9iaffo liefern foUte. ~amit \l)urbe 
.eine frü~ere ~efteUung (l)om 19. IDeiil'a 1907) Ilnnuliert, bie 
'franfo IDeaHanb au liefern geroefen wiire. ~ie ~ireftion ber me: 
t(agten beTafjte ft~ am 28. SJXuguit mit bem lBerflluf l)om 26. b. 
·ro?ti. 5Dabci bel'i~tete, (aut bem lprotofoU blltÜber, bel' ~il'eftor 
Stabler, bel' baß @ef~iift et6gefd)Ioffen 9atte: ?illielanb k l.Iie. tn 
Ulm 9ätten bet~ IDeeffing au 207 ~r. franfo uub ber~oUt IDea!: 
Jllnb offeriert; bie $ef{agte ija6e \lber ben lBoraug er9a{ten, \l)eU 
fie, mie üultd), 65-67 % SJXbfan mieber aurüdne9me; bie Jttiiger 

<merben bie fBeraoUung nad) ,3taUen feI6ft befol'gen. @eftü~t 9ier: 
<aur bef~Il)fj bie ~ireftion, ben lBerfauf au genc9migen, mit müd: 
li~t betrauf, bau eß ein fol~er inß SJXußlanb fei. Unterbeffen ~Iltten 
~ie Jtläger, am 26. SJXuguft, einen lBertrClg mit bem U9l'enfllbri= 
;fanten Jtummer in !BettIa~ (Jtanton SoIot~um) abgef~Ioifen, 
1tlonad) fie fi~ I>erl'fn~teten, i9m euenfllUß 100,000 kg U~ren~ 
.meffiug ~ornad)er Dualitiit aum lßreife uon 210 ~l'. l'tr 100 kg, 
mit gIei~em mültnll~mel'reiß für bie &bfliUe au liefern. ~ie 

.Jtliiger beaogen nämIid) uon Jtummer «ebauches » (unfertige 
119renmerfe), unb ba fie biefe bi0f)er wegen bel' 90~en ~t)nbirat~: 
4>reife beß IDeeffingß teuer ~atten bC31l9(en müHen, ijatten fte i9m 
'bit S3ieferung billigen [)ceffingß etuerboten. 

SJXm 28. Se:ptember fafturierte bie lBefIagte ben j{liigern eine 
·erfte ~enbung "on 5357 kg unb liefj fie nacq l.I~tllffo Ilufgeben, 
worauf bie Jtläger no~ Ilm glei~en ':tage ber meflagten f~rieben: 
d wäre t1}nen befiel' gebient, menn iijnen baß IDeeffing nll~ maie( 
lleItefert mürbe, ba fie bebeutenbe IDeetantm:porte etUß ~eutfcqIanb 
mad)ten unb l)on bort IlUß gröuere ':tranß:portbergünftigungen ge: 
nöffen; bie .$Senllgte möge angeben, weI~en 9(a~(aä bom ~eife 
';te bei 2ieferung nll~ mafer gC\l)ii9re. SJXm 30. Se:ptember roiefen 
;bie .reräger bie }Seflllgte telegrll:p9if~ etn, ben ?illClgen an Gondrand 
freres in metfel au fl'ebieren. ~ie .$Senagte f~eint ni~t b\lrauf 
eingegClngen 3U fein. SJXm 4. Dfto6er HeÜ fie eine ameite iEenbung 
~on 801 kg mieberum nll~ l.Iijillffo abgegen, woretuf i~r bie 
Jtläger am 8.· Oftober fcqrieben: fie möge I>on fe~t an aUe Sen~ 
llungen in DUllntitäten I>on minbefteuß 4000 kg (tn Gondrand 
ireres in !Bafel fenbeu. ~ie ~eflagte antwortete ~ierauf auuii~ft 
lti~t. SJXm 21. Oftober er9ieU fie bie SJXbfäUe ber 3wei gemllcf)ten 
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2ieferungen auriid unb ronnte au~ bem ~raa,t'6rief entue~men,. 
baä fie t~ burd) .reummer im 2tuftt'age bel' .reUiger \)on mettlnd} 
aUß augefaubt UJ.orben UJ.qren. ~m 28. Ofto'ber ~ar bel' qsrei~ 
für bie erfte' 2ieferung faUig; er murbe uerfl'iitet, am 20. !no~ 
bemher, 'beaa~rt. 3n einem ?Brief uom 29. Ofto'ber, bel' im mefent: 
ltd)en einen - (tud) nod) in bel' nad)~erigen Storrefl'onbena er~ 
.orterten - ~nft,mb ~infid)tlid} biefer ßa~lung betrifft, et'lt.lii~nk 
bie ?BelIajJte, ba% fie \)ertragIid) nad) (!~iaffo au liefern ~a'be. 
~(m 13. ~eaember \1edangten bie Stliigtr eine meitere (6enbung,. 
ueuerbing~ mit bem mtge~ren, nad) ?Bafel an Gondrand frares 
au liefern unb bafür an ben ~ranßl'ortfoften 2 ~r. ~er 100 kg 
al!auaie~en. ~unme~r le~nte bie meflngte biefeß ?Bege~ren mit 
~ief uom t 6. ~eaem'ber nuebrücfIid) au, tnbem fie fid} auf ben 
lBertt'ag uertef, an ben fie fid) ftrifte ~alten müffe. IDie StIiiger' 
autmot'tettn am 17. ~eaember, bau i~nen auf ba~ ~in nid)tß' 
üurig 'bleibe, alß mit. bel' 2ieferung nad) (!~iaffo fid) einuerftan: 
ben au etlIiiren, ~enn eß i~r aud) fd)abe unb b~r mellagten nid)tß 
niie. ~m 21. ~eaent'ber fd)rie'b bann bie meflagte, bie .reliigel" 
~aUen fte beim lBertragßabfd)luffe au bel' ~mt{l~me \1cranlaut 
(fait entrevoir), bau OM 'IDCeffing für 19re ~abrifation nad) 
,3taHen beftimmt fei, unb fie möd)ten beß9aI6 erflareu, ob le~" 
itt'eß au treffe ober uid)t, UJ.ornur bann ueja9cnben ~alleß bie ?Be: 
flllgte bie ltagItd)e ?Beftellung fofort aUßfü9ren merbe. S)iera:u~ 
elttgegtteten bit: Jtliiger mit ?Brief ~om 23. ~e3em'be\": ~et mer~ 
uag f:pl'ed)e nid)t0. ~on bel' ?Beitimmung (destination) bel' ?illal'e~ 
unb fie ~iitten fid) in biefer lrud)tung au nid)tß ~er:Pfftd)tetj bit 
?Befragte 9a6e bie ?Beftellnng entf:pred)enb bel' \)ertl'agIi~ üuernom" 
mellen lBer:pflicf}tunj} franfo ~~iaffo aUß3ufü~reu unb ~erbe ~i~ 
mit aufgeforbert, au erWirenr 06 fie ben mertrag ~\tlten ~orrt 
obet' nid)t; für aUen (6d)llben lluß bel' !nid)terfülluug unb be~ 
~mtnmöglid)ung bel' iilleiterUefet'ung \lYerbe fie 9aftliar gt'ma~t. 
Bur <Ed)Hcf}tuug biefer ~iffereu3 (unb eineß anbern (6treit:punttß ,. 
ber bie 2eiftung einer @arautle für bie ßa9lung lietrClf) fanb \lm' 

14. ,3illluilr 1908 in 2uaern eine mefl'nd)ung 3UJ.ifd)en beu qsat': 
tefen ftntt, iebod) 09ne ~geliniß. ~ud) bie f:patern btieflid)en lBer~ 
~Clublungen fü9den au feiner merftiinbigung. 

!nad)bem bie Jtlager bie mef{agte nod)malß uergeblid) ~ur ~eh 
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tern ~ieferung aufgeforbert ~atten, reHeten fie im 2l:pril 1908 bie
uodiegenbe Jtrage ein, mit bem ~ege~ren, bie ?Befragte aur me: 
3illjfung ~on 9759 ~r. 57 ~t~. an fie au uerurteilen, meld)t 
®Umme beu <Ed)aben barftelle, bel' i9nen burd) bie !nid)tHeferunt} 
bel' reftimnben 93,812 kg entftanben fei, in ~orm uon entg,lU~ 
genem @e~inn, ben fie burd) iillefterUeferung an Jtummer ~ätte 
eYaielen rönnen. ~ie metlagte trug auf ~umeifung bel' .refage an 
mit bel' ?Begrünbung, baB her lBertrag für fie nicl)t \)er6inblid; 
fei, ~ei( bit stläger fte 6ei beffen ~inget;ung lielrügetifd)er~elfe
au bel' ~(nnat;tne \)etIeitet ~iitten, baß 'IDCeffing fei 3ur ~infu9t' 
na~ ,3talien liefthnmt. ~ie beiben fantonalen 3nftanaen t;aben 
ben (6tanb:punft bel' ?Beflngten gutge9einen, bie ouere burd) baß 
nm ~nfnng ermä9nte Urteil uom 25. 'IDCiira 1909, gegen ba~ 
fid) bie ?Bfrufung bel' .rerager rid)tet. 

2. - ~ß muf3 3uniid)ft aIß feftftet;enb fleHen, bnU fid) bie ?Be. 
fing te liei bem lBertrilg~fd){uffe in bem ,3rrtum befunben 9at, bie
itliiget mürben bie getaufte ?mare nad) ,3taUm aUßfüt;ren, unb 
bau fie alfo uon bel' Aegtnteiligen ~bfid)t bel' .reläger nid}tß muUte
unb nid)t etma im ge9eimen eß barauf abgefegen 9atte, bie für 
fie uerliinbIfd)e qsreißfon\)ention mit S)üffe bel' Strager unb aum 
beibfeitigen lBorteil bel' lBertragß:parteien au umge~en. ~iir biefe' 
~nnat;me feW eß iln aftenmaj3igen ~n9alt~:punften, eß fl'red)en 
bieImet;r uerfd)iebene Umftiinbe gegen fie, fo namentUd) Me ~at: 
fad)e, bilB bie JtIäger erft nad}triiglid) mit bem mege9ren iluftraten" 
eß fei i9nen ftatt nad) ~~iaffo nad) mnfel au tiefem, unb babei ben 
ma91'en @runb biefeß ?Bege9ren~ 3u uerbecfen fud)ten burd) lBor~ 
fd)iebung i9m augc'blid)en meaüge aUß ~eutfd)Ianb, unh fernel" 
bie UJ.eitere· statfacf}e, baB bel' qsräfibent be~ <E\)nbifntß bie bereit~ 
gemad)ten 2ieferungen 09ne ~eitereß aIß \)on bel' ~err(tgten in 
guten ~reuen erfolgt anfil~ unb· bie .reouuentlonilIftr<tfe 9inficf}tlid). 
jener meferuugeu (dß nid)t uerfallen ertlarte. ~ie .reIiiger 9ill)en 
benn aud) Mbft nid)t auf ein fold)eß ge~eime~ ~in\)erftiinbniß btr 
?BelIagten abgcjtellt, unb nid)t, ober minbeften~ nid)t außbrüdIid),. 
beftritten, ban fid) bie ?BerIngten ~irf(jd) über 19fe ~lifid)t, bit 
?IDilre in bel' Sd}meia au ufrrocnbert, geirrt ~abe~ \!)ilB biefer 31'1''' 
tum beim lBertt'agßfd)Iuffe beftanb, ~te l>ie lBorinftana in aften~ 
gemäuer ?meife annimmt, mua tn bel' ~at aUß bel' Sanaen Sad;"'-
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,lage gefd)Ioffen werben. <So lautete aunäd)ft bie ft'iUjete, burd) ben 
mertras bom 26. ~ugitft 1906 \mnulierte ~efteUuns frcmfo SJRai. 
lanb, fo bau offenbar bie ~effagte bei ben morber~anb!ungen aum 
born~erein 1.1on bem ®ebcmten au~ging, man ~abe eß mieberum 
mit einer <Senbung naet; ,3taUen au tun. ~aa nunme~r bie mä. 
ger 2ieferung franlo @:9iaffo 1.1erlangten, war nid)t geeignet, fie 
,an ber 1Rhf)tigfeit ):Iiefer ~nffaffung aweifeln au (affen, fonbern 
muate fie im @egenteU in ber ~nna~me beftärren, baa IlUet; ie~t 
~eftimmungßort ber 5!Bare auf ieben lYaU niet;t bie <S et; w ei 3, 
fonbel1t 3tatien fei. menn weber in @:9iaffo noet; über~nu:pt im 
:teffin 9ätte bie 5!Bare i9re inbuitrieUe merwenbung finben rönnen, 
~nb wenn bager bie jtläger beren Übergabe an ber italieniiet;en 
~ren3e 1.1erlangten, fo fonnte bie ~ef(agte baß nur jo I)erite~en, 
bau bie 5!Bllre in ~9iaffo beraoUt unb uon ba nlld) StnUen, einem 
~lifa~gebiete für folet;e ~rtife1, weiterf:pebiert roerben würbe. maau 
rommt, bau eß laut .ben ~ften (fiege bie ~ußfagen ber Beugen 
~errenoub, kontroUeurß beß <Si)nbif(tt~, unb mroi, mireftorß 
(iner U~renfnbrif) Übung tft, für SJReffinglieferungen nad} StaUen 
~~iaffo Il~ ~rfüUun9~ort au wä91en. 

3. - 3m weitern iit biefer ~rrtum ber ~ef(agten für fie be. 
;fUmmenb gewefen, ben mertrag einauge~en. <Sie ~nt fremd) 
nid)t aIß mertragßin9aIt aUßbebungen, bnB bie 5!Bnre niet;t nad) 
,oer <Set;meia alt liefern fei ober über~nu:pt niet;t in ber €>et;meia 
~enl.lenbet merben bürfe. 5!B091 aber ift fie beim mertragßfet;luffe 
\)on ber moraußfetung QUßgegnngrn, bau bie kläger bie 5!Bare 
naet; Stnlten nUßfü~ren nnb bnfe16ft uerruenben würben; uno fie 
~ätte, wenn fte fief) ber Unrid)tigfeit bieier mornußfet\ung bewui3t 
gewefen wäre, ben mertr~g, jo wie er borliegt, namentHd) mElß 
·ben ~reiß bel' smare niß essentiale beß met'tra\leß anbetrifft, 
ü6er9au:pt ntet;t nbgefd)loffen. mnß ergibt ftet; bllrau~, bnu bie 
~ef{agte bem €>i)noifnte gegenüber red)tUet; uer~f(iet;tet war, bei 
-einer meferung in bel' €>d)\l.1ei~ baß frngIid)e SJRefftng au einem 
~ö~ern ~retfe au 1.1erlaufen, Ill~ ber mit ben klägern l.1erein6nrte, 
unb baU fie wegen ber groueu .stoubenftonnlftrafe, bie bie mer
Ietung biefer lBer:pfltet;tuug nad) fiet; aog, dleß 3ntereffe barnu 
~nttef eine jolcf)e merle~ung au untedaffen. maou tommt, bau bie 
~ef(agte, al~ fte im me5ember 1906 unet; BUfenbung ber ~bfäUe 
tluret; .stummer bie @ell.liU~eit erlaugt 9atte, bna bie kläger bie 
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~ißger gCtnaet;ten €>enhungen bon ~~iaffo nUß in ber €>et;meia 
.(lbfe~teu, mit fernern mefernngen aurüd~ielt unb folet;e 1.1on einer 
.<tu~brüctIid)en ~rflärung her Jtläger a6l)lingig mnet;te, bie 5!Bare 
let für ,3tafien beftimmt. 

4. - Bur ~nwenbung b~ 1.1on ber ~enagteu angerufenen 
~rt. 24 :OlR, tft eubUet; noet; errorberliet;, bnB bie stIäger ben 
.erll.lä9uten .Jrrtum b etrü S erif d)erw ei f e oei ber ~ef{agteu er~ 
ll>ecft ober unter~nlten unb bamit bie ~ef{ngte aum~bfd)luu bei 
mertrage~, ben fie o~ne jenen 3rrtum niet;t eiugegangen 9atte, 
l>erIeitet ljaoen. &ud) biefeß ~forberniß ift an j)nnb ber uor. 
inftan3Het;en :tatbeftanb~feftftellung aIß gegeben anaufegen. mie 
morinftnna gel)t in aftengemliuer unb baljer für bni ~unbeßgerid)t 
beroiubliet;er 5!Beife 1.1on ber - übrigenß buret; bie €>ad)Inge fid) 
-ilufbrängenben - ~unal)me au~, bie .stIliger 9ätteu bie merljäU. 
niffe beß Uljrenmeffingmnrtt~ unb bie 6tellung ber ~effagten 
iba5u, nlfo unmentItet; iljre @ebunbengett an bie €>i)nbifatß:preife, 
.gefnnnt. 3ft bem fo, jo mUN nber im weitern mit ber moriuftana 
<bnrauß gefcf)loffen merben, bilf3 bie ~Iäger fiel; bemuat waren, bie 
~errngte werbe bn~ SJReffing au bem anerbotenen ~reife nid)t in 
:bie €>d)weia liefern, unb baa fie ferner 6eim mertragßfet;!ufje niet;t 
nur über ben 3rrtum ber ~etIagten 9infid)tUet; ber ~efttmmung 
ber 5!Bnre fiet; fenr gemefen finb, fonbern biefen ,3rrtltm gernbeau 
~erborget'Ufen 9alieu, um bie ~eflagte aur ~inge~ung beß mer. 
irag~ au 1.1eran{nffen. Unb 3war gefet;n9 le\;tereß elien bnburdj, 
bau fie @:9iaffo aIß ~liIieferungßort beaeiet;neten. menn bamit fonn< 
ien fie nur ben Bmecf uerfoIgen, bie ~ef(agte aUß ben id)ou er· 
roä~nten @rünben glnulien au lttnet;en, bnU bie 5!Bare nad) 3taIten 
ll.leitergege, m1i9renb fie fiet; fonft, faU~ fie eine fold)e :täufd)ung 
nid)t gewoUt unb uiet;t für nötig ge9a1ten 9ätten, bie ~6Iiefetun!J 
am mirfUd)en ~eftimmung~orte, ~ettlnet; ober in beffen ~äge, 
-ilußbebungen unt- baburd} einen 311.1ecflofen Ummeg bei ber <S:pe. 
<bition unb unnü\;e ~tndjtf'pefen erf:pnrt 9alien mürben. ~iefe un
ltü~eu ~ußlngen ~n6en fte f:päter Inut i~rem ~egeljren, fünftig 
unet; ~afel 3U liefern, au bermeiben gefuet;t unb babet burd) bie 
~egrünbung biefeß ~ege9ren~, namnet; burd) bie unwn~re ~n. 
llaoe, bau bie 5!Bnre uon ~afe( au~ 3ufammen mit €>enbungen 
'ijOu ~eutfet;rnnb. weiterf:pebiert mürbe, nruerbingß iu einer 5!Beife,; 
i)ie nuf iljren 5!BHIen beim mertrngßfet;fuffe aurüdfet;Iieaen laut, 
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befunbet, bau eß i~ne~ bat'Utu au tun gemefen tft, bie ~eflQgte 
über ben ~eftimmungsort ber ®nre au täufcf)en. .sft noer bie 
~a~f \)on l5:'9.iafto aIß .ort ber ~{&Heferurtg nur aUtu ßll>ccfe 
biefer ~äufcf)ung erfolgt, fo fönnen bie striiger aucf) nicf)t, ll>ie fie 
meinen, mit @runb geltenb macf)en, eß ~iitte ber ~efIngten obge. 
fegen, ficf) ü'Oer i~re ~&ficf)t, nur nacf) .stnHen 3U liefern, aUßau. 
f:precf)cu, unb fie, bie st Uig er, feien ber ~etIaglen feine ~ußhtnft 
bnrü6er fcf)ufbig gemcfen, maß fie mit ber uertraglicf) in l5:~inffo 
a03uUefernben ®are anfangen roerben, inbem biefe mit ber Über~ 
gabe i~rer freien merfügungßgeroal! unterfte~e. ~1I baß änbert 
nicf)tß baran, baf3 bie stUiger in einer ~rt auf ben mertragß:: 
ll>ilIen ber ~enngten eingemitft ~aben, bie nacf) ~rt. 24 .olR ben 
mertrng für fie un\)erbinbUcf) mnd)t. 

~emnacf) ~at bnß ~unbeßgeticf)t 

edannt: 
:nie ~erufung mirb a'Oge\uiefen unb bamH baß attgefocf)tene 

Urteil beß forot~urnifcf)en Dbergericf)tß uom 25. ~är3 1909 in 
allen ~eHen beftätigt. 

V. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

42. ~n~U uc>m 13. ~ .. i 1909 in Sacf)en 
cSiuro~" & ~tt., ~. m. 6. ~., sn. u. ~er.=JtL, gegen 

,,~dödi .. " t ,jl.·~.t ~efL u. ~er •• ~t'rl. 

Einrede der Markenniohtigkeit gegenüber der Markennaohahmungs
klage: Frage der abgeurteilten Sache. Gemeingut (Art. 3 Abs. a 
MSohG)? Mangelnde Priorität (Art. 6 MSohG): Dieser Einredegrund 
kann von jedem Interessenten, auch unter Hinweis aUf das Marken
recht eines Dritten, geltend gemacht werden. - Ausschluss neuer 
Tatsachen in der Berufungsinstanz: Art. 80 OG. 

A. - tlurcf) UrteH \lOm 24. ~o\lember 1908 9at oer ~:p:pel,:; 
Icrtionß~ unb Staffations90f. beß .R:<tntonß ~trn erfllnnt: 

tlie stlage mirb ilbgcmiefen. 
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B. - @egen biefeß Urteil 9at bie stIligerin recf)taeitig bie ~e" 
Tufung an bllß ~unbeßgertcf)t ergriffen mit ben ~lntrligen, eß fei 
entfl'recf)enb ben geftelIten stlilgebegc9ren au erfennen: L bau bie 
~efingte nicf)t berecf)ttgt fei, i~t'e %ilbrifmade ~r. 18,592 für 
.reaffeefurrogate 3U uerroenben; 2. b.ll& b(tß eibgenöffifcf)e ~mt für 
.geifttgeß @igentum our 2öfcf)ung biefer illCatfe ge~IlUfn fei; 3. bilfj 
bie ~eflilgte ber stIligerin ben entftnnbenen f6cf)nben au erfe~en 
9ilbe, beffen ~eftimmung bie stHigerht bem @ericf)te iln~eimftelle. 
~Ueß unter stoftenflCfge. 

C. - .sn ber 113,lttei\)er~ilnbIung bom 6. ~at 1909, bie ber 
~eutigen Urteifßberatung uorqußgegilngen tft, ~nt ber mertreter 
ber ~erufungßflägerin bie gefteUten ~erufungßnnträge erneuert; 
berjenige ber .l8erufungßbeflngten ~ilt ,mf ~6roeifung bel' ~erufung 
unb ~eftätigung beß ilngefocf)tenen ~ntfcf)etbeß, unter stcftrnfolgc 
$U 2aften bel' .l8erufungßWigerin, angetrilgen. 

:n\lß ~unbeßgericf)t aie~t in @rroligung: 
1. - .sn tntfiicf)licf)er &3ie~nng tnnn borerft auf ben ~unbeß~ 

gericf)tßentfd)eib uerroiefen roerben, ber 11m 22. ~obem'6er 1907 in 
6acf)en ber geuttgen q3arteien ergnngen ift (f. ~s 33 II IJh.96). 
!lurcf) biefen @ntfd)eib rourbe bie ~erufung, l1.1eIcf)e bamCtI~ bie 
J'tlägertn gegen ein i~re stlagebegeljren a6meifenbeß Urteil bei 
l>ernifcf)en ml':pelfalionß" unb stafiationßljofe0 nn baß ~unbeßge .. 
tin)t ergriffen ~atte, in bem 6inne bcgrünbet erW'trt, bilU bie ~acf)e 
au neuer ~eurteUung, gemiif3 tlen @rroägungen beß bunbeßgerid)t~ 

licf)en UrteU0, an bie morinftana aurücfgemiefen rourbe. iRacf) bem 
,3n~aIte ber @t'mügungen tft biefeß Urteifßbiß:pofitiu ba~in nä~er 
au präaifieren: :na~ ~unbe~gericf)t erfliirte bie Wigerifcf)e ~ade 
iRr. 8296/13,086, roorauf biestrügerin bie ber ~ftln9ten luegen 
beß @ebrltucf)eß iljm illCarte iRr. 18,592 uorge~orfcne ~nrfrn~ 
tecf)tßberle~ung aum ~ei( geftü~t ljCttte, mit ber morinftana aLß 
nicf)tig, roeU jene ~arfe eine fillfd)e ~erfunftß6eaeid)nung rnt~aItt 
unI> bal)er beael'tib jet. ~(tgegen beaeicf)nete eß bie ~uffaffung ber 
morinftana unb ber ~etIilgten, bau aud) bie anbm ber stIage au 
@runbe gelegte ,marfe, ~r. 13,088 - bie nuf ben roUenförmigen 
~afeten ber .ffIägertn ilngebrilcf)te Sttrnfläcf)enulnrfe, meld}e an 
ficf) feine S)erfunft0beaetcf)nung entl)liU -, beael'tiu fei, illß red)t~. 
irrtümHd) unb roie~ bie morinftana aur ~eurteilung ber übrigen 


