
436 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehlsinstanz. 

bie tl)r 3uerlannte ~ntfd)äbigung mit ~rfolg l)ätte Mangen fönnen, 
unh ferner, bas bet fold)er srIagenfonfurrena bem sträger a16 tat~ 
fäd)fid) belangtem '5d)ulbncr' ein &nfvruC(l auf teihtl:ifen ~f~ß 
bes be3al)(tcn ?Betrages gegenftbcr bel' ?Befragten aI6 SJRtt)C(luIbnertU 
3uftel)e. Wun bebarf aber biefer Ie~tere l.j3unft gar feiner ~rörterung, 
ba mit bel' mOrlnftan3 anaunel)men tft, ba~ fC(lon bie morauß' 
fei\ung bel' S)aftung bcr ?Benagten für ben bem ~f)emllnn ffi:ot)C(li 
3ugefto~enen Unfall nid)t autrifft. Wad) &rt. 27 ~r® f)iitte näm" 
lid) bie ?Befragte il)rc S)aftung 1l1ß ?Betrieb6inf)alierin bcr \)erf)äng. 
niß \)Ollen '5tarlftromIeitung u. a. burC(l ben WaC(lweiß abwenbeu 
fönnen, baß bel' Unfall ffi:otfC(liß "burd) mer)d)ufben ober merfel)en 
~ritterJl \)erur)ad)t worben fei. Unb biefer Wad)ltlei6 mu~ naC(l 
bel' f)cute niC(lt mef)r ftreitigen ~eftftellung bel' morinftanö, ba~ bel' 
ffi:ed)t6\)orgiingerin beß Jtliigcrß wegen bel' Untedaffung if)rc6 
&ngefteUten, ben '5tarlftrom wiil)rcub bel' &ußfüf)n.mg bel' \)on 
if)m angcorbncten &r6eit bC6 merunglüdten abftellen 3u laffen, ein 
merfC(lulben an bem Unfalle beiaumeffen fei, aIß er6raC(lt geIten. 
~er stliiger wenbet in biefer S)infid)t mit UnrcC(lt ein, baf3 er 
beaw. feine ffi:eC(lt6\)orgängerin gegenüber bel' ?Beflagten niC(lt aIß 
~rltter" im '5inne beß ~rt. 27 ~r@ anaufel)en fei, baB \)ieImef)r " ~. ein ~all be6 &rt. 28 litt. b ~r® Mrltege. ~llltaC(l l)aften lJet 

eleftrifC(len &nfagen, bie aUß mel)reren :teilen mit \)erjC(liebencu 
~etrieMinl)abern beftel)en, wenn ein S)aftV~id)tfd)aben in bem einen 
:teile 3ugefügt, ieboC(l in einem anbern \)erurfad)t wirb, bie Sn .. 
f)aber be~ eilten unb beß anbern :teH6 i oltbarifC(l, mit !Rüdgriffß# 
reC(lt beß Snl)aberß be~ &nlageteU~, weld)er ben '5C(laben augefügt 
~at, auf beu Snl)aber be~jenigen, welC(ler il)n \)erurfad)t f)at. &llein 
her in ~rage ftel)enbe '5C(laben ift ltaC(l bem gegebenen :tatbeftanbe 
tn bem eilt e n &nlageteH bel' .\BeUagten, in il)rer :tran6forma# 
torenanlage, 3ugefügt u nb \)erurjuC(lt worben, we~l)a{6 naC(l &rt. 28 
litt. a ~I@ nur bie ?Benagte au~ bem f:pc3iellen S)aftv~td)treC(lt 
l)ätte \)erantwodHd) gemad)t werben fönnen, wie beun auC(l tat~ 

fäC(llid) bie S)aftung be~ stfiiger6 bcöw. feiner !Rcd)tß\)orgängertn 
niC(lt aU6 bicfem :titel, fonbern aUß bem allgemeilten med)t~grunbe 
her merantwortlid)feit für unerlaubte S)anblungen nad) SJRaj3gabe 
ber &rt. 50 ff. OlR abgeleitet worben ift. m.5enn ber stIäger io. 
bann ltoC(l geHenb maC(lt, bie S)aftung bel' ?Befragten nad) beUt 

V. Obligalionenrecht. N° 56. 437 

~l@ l)iitte aud) bann beftanbeu, wenn ber Unfall 3wllr aud) burd) 
tin merfd)ulben ~ritter, aber bod) in stonfurren3 mit ber befon# 
bern @efaf)r bel' defttifd)en Unternef)mung, \)erurjad)t worben fein 
foUte, wie ba~ ?8unbe6gerid)t 1. '5. :Rubin gegen '5C(laff9aufen 
(&'5 33 II '5. 500) eine fold)c ~aftung aUß bel' anafogen ~e" 
ftimmung bCß (§;S)@ abgeleitet f)abe, fo ift barauf ~in3uweifen, 
baB, aud) wenn man bie in fenem Urteil aufgefteUten !Regeln 
auf bem @ebiete bel' S)aft:p~id)t bel' deftnf C(leu Unternel)multgen 
anwcnben wollte, bod) ltad) bem merl)ältniß, in weld)em \)orIiegenb 
bie beiben Urfad)cu 3u einanber ftel)en, eine :teilung ber merant:: 
wotiHC(lfeit nid)t \)orgenommen werben fönnte. ~emnad) erweift 
fiC(l auC(l biefer weitere !ReC(ltßftaltbvunft be~ stliigerß a(ß un3u:: 
treffenb; -

edannt: 
~ie ?Berufung bCß stliigerß wirb abgewiefen unb hamit baß 

Urteil be~ bernifd)eu &vvellattOlt6" unb staffatioltßl)ofeß \)om 
13. Wo\)ember 1908 in allen :teUen beftätigt. 

56. ~dri( UOut I t. ~tptetU6tt 1909 in '5aC(len 
~4wriat!ri'4t! ~OUt$64Ulit .\BeU., m.5.:: stL u. ?Bel' .• .reI., gegen 

~t4~dt stl., m.5.,,?Befl. u . .\Ber.,,?BeU. 

Für die Vindikation eines Zürcher Schuldbriefes, welcher auf den 
Namen des Gläubigers lautet und deshalb wede1' ein Inhaberpapier, 
noclt ein Ordrepapier im Sinne des eidgenössischen Rechts darstellt, 
gelten dessen einschlägige Bestimmungen (A1·t. 205-209 u. 844 OR) 
als ,~olche nicht, sondern diese Bestimmungen kommen, soweit die 
zürcherische Gesetzgebung sie hiefür bi~izieht, als kantonales Recht 
zur Anwendung. - Haftung dRs Ausstellers einer Blankounter
schrift zu Handen jemandes, der das Blankett zu betl'ügerischer 
Schädigung eines Dl'itten verwendet, diesem Dritten gegenüber auf 
Grund des Art. 50 OR'l .Mangel des El'{m'dernisses der Widli1'1'echt
lichkeit. 

A. - ~em ,stIliger &fbert r.5tal)el wurbe, wie ben tatfäC(lliC(len 
%eftftellungcn bel' morinftanöcu au cntncl)men ift, l;)on feinem ?Rcffen 
~buarb '5taf)eI, m.5irt in :turbentl)aI, bet bem Cl' bama16 wol}nte, 
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ein Bürd)er @?)d)ulbbrief :per 13,000 %r. gefto~Ien. ~bu(trb @?)t~et 
t>er:pfiittbete ben @?)d)ulbbrief _ im ünober 1907 ber lBeHagten für 
einen i~m eröffneten Rrebit. Bur mt'~vfiil:bung_ wurbe iebod) tlon 
bel' lBeHagten bie Buftimmung b~ Rlager~, aur beffen lnamen" bel' 
.'Brief lautete, tlerIangt. ~ie moff.6banf fanbte b(t~er bem. Rlager 
einc l)on i~r abgefaste Buftimmung.6crHiirung aur Unteraetd)uung 
ein. @?)tatt be~ Illbreffaten na~m aber ~buarb @?)t~el bie ~liirung 
entgegen. ~iefer lieu nun ben Rliiger auf einen unbefd)riebenen 
)ßa:pierbogen feine Unterfd)rift ~infet?en, tnbem er t9m tlorgab, ~ 
~abe ein gewiff er imaurer, ber einige Beit frii~er ein )ßferb tlt 

feinem @?)taU eingefteUt 9atte, wegen fd)fed)ter %ütternng beßfelben 
reflamiert. ~a ber stliiger IllI&ert @?)tagel biefe %ütterung bef orgt 
~abe, woUe er mit fe i n e r Unterfd)rift biefe 1ReHamation beant" 
worten. Über bie lBlanfounterfd)rift be~ Rliigerß fo:pierte ~buarb 
@?)taljel bann bie Buftimmung~erniirung bel' molf~banf, befd)m~tlte 
baß üriginal mit 'tinte unb mad)te bel' moffflbanf fo Vlauftbe~, 
warum nid)t bie l)on iljr felbel' abgefaste ~rniirung, f onbern bte 
stovte be~fe{&en, unteröcid)net worben fei. ~er Rliiger erfuttbi.gte 
fid) 3wei 'tage barauf bei ~buarb @?)ia9eI, 0& imaurer nod) md)t 
geantwortet ~abe unb äUßerte, et woUe i9n wegen merIeumbung 
einUagen. 

3m IDeai 1908 wurbe ~bu\ltb @?)ta~el fd)ulbenffiid)tig, unb her 
Rliiget erfuljr burd) ben lBetrei&ung.6beamten, baß er ben @?)d)ulb" 
brief tlon 13,000 %r. tlervfiinbet lja&e. 3n bem gegen i6n einge" 
leiteten @?)traftlerfal)ren &el)auvtete ~buarb @?)tal)el auerft, bel' Rliiger 
~abe i9m ben @?)d)ulbbrief übergeben uttb bel' mer:pfdnbung 3uge~ 

ftimmt j ~ernad) geftanb er ben ~iebfta~{ unb bie lllußfüUung be~ 
lBranfett~ 3u, unb bie morinftan3en l)aben beibc.6 auf @runb fein~ 
Beugniffe~ aIß wal)r feftgefteUt. 

B. - ~Utd) Jtlagc ))om 8. 3uli / 6. Illuguft 1908 belangte 
nun Illlbert @?)ta~el bic @?)ctwel3crifd)e moff~bant auf un&efd)wede 
S)erau~gabe be~ gefto~lenen @?)d)urb&riefe~. ~ie lBeUagte trug auf 
Illbweifung ber R{age an, tnbem fte f owol)l ben ~ie&ftal)I a'Iß Me 
~iilfd)ung ober betritglid)e ~u.6füUung bel' Urfuuoe burd) ~bu(lrb 
@?)tal)eI beftritt uno etlentualiter geItenb mad)te, ber Rlliger müffe 
IlIß mlanfettau~fteUer aUe~ gegen fid) geIten laffen, wa~ über feiner 
mIllnfounterfd)rift ftel)e. %ür ben %aU be.6 red)t~niiftigen Buf:pru~ 
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bel' S)au:ptnage erljob bie meUagte ferner eine m5tberffage auf Bal)~ 
Jung l)on 12,000 %1'. (.'Betrag, für weId)en ber @?)d)ulb&rief beleljnt 
worben war), etlentueU einer burd) rid)tedid)e.6 ~rmeffen feft3u~ 
fe~enben @?)umme, ab3ü9Iid) bel' im ROlltllr~ be.6 ~buarb i5tal)el 
in fünfter Rlaffe erl)drtIid)en ~ii)ibenbe, nebft Bin.6 au 5 % feit 
bem 30. @?)e:ptember 1908. ~ie metlagte bettacl;tet bie .'Blanfett~ 

unteraeid)nung aI~ f\l~rUiffige S)anblung gegenüber ben baburd) ge~ 
fd)iibigten ~rittell. ~er Jtliiger l)iitte fid) l)ergewiffern foUen, wa~ 
mit feiner Unterfd)rift \)orgete~rt worben fet. ~er i!5orwanb, unter 
bem bie Unterfd)rift erfd)winbeIt wurbe, fei au einfältig gewcfen, 
um geglaubt werben au fönnen. ~buatb @?)tal)el aIß 3nl)abet bel' 
m5irtfd)aft ~iitte aUein auf bie 1RefIamation imaurer.6 wegen bel' 
%ütterultg au antworten gel)a&t, uttb nid)t IllIBert @?)tal)eI. ~a3u 
fomme, ba~ ber Rliiger bie fd)Ied)te finan3ieUe @?)ituation feinc.6 
lneffen genau gefannt l)abe. 

C. - ~il.6 me3irf.6gerid)t mintert~ur ljat burd) Urtet! Mm 
18. lno\)emoer 1908 bie S)au:ptfIage gutgel)eisen unb bie miber~ 
nage a&gewief cn. 

~ie 1. lll:PveUatioußtammcr b~ Obergertd)t.6 beß Ranton~ BÜtid) 
~at biefeß Urteil am 20. imdra 1909 o~ne neue imotttlC beftiitigt. 

D. - @egen biefe~ Urteil ~at bie lBeHagte unb m5iberfldgerin 
red)taeitig unter ~rneuerung il)rer ~ntriige auf Ill&weifung ber 
RIage, e))entueU auf @utl)eißung ber m5iberHage, bie .'Berufung 
aus .'Bunbe~gerid)t erffiitt. 

3u bel' lBerufung~tlerl)anblung ljat bel' mertreter bel' lBefragten 
biefe Illnträge wieberljoIt unb begrünbet. ~er mertreter be.6 Rlligerß 
~at auf &&weifung bel' lBerufung, unter .'Beftiitigung beß angefod)~ 
tenen Urteil.6, angetragen. 

~a.6 ~unbeßgerid)t aiel)t in ~rwiigung: 
1. - ma~ ouniid)ft bie S)au:ptnage anbetrifft, fo fragt eß fiel) 

in erfter 2htie, 0& bie @?)treitfad)e bem eibgenöfiifd)en 1Red)t unter" 
liege. ~iefe %rage tft au l)erneinen, ba, \tlie Oa.6 lBunbe~gerid)t 
fd)on wieberljolt erfannt l)at (l)ergL 3. lB. ~@?) 19 i5. 553; 27 II 
@?). 530), bie @runbfii~e bc.6 ü1R ü&er ben imo&mar))erfe~r 
(~rrt. 199 ff.) nut auf @?)ad)eu uttb 3n~a&er:paViere anwenb&ar 
finb, nid)t aber auf fonftige mertvaviere, mögen fie aud) ))om 
fantonalen 1Red)t aIß ben @?)ad)en gleid)ftel)ettb &el)anbelt werben. 
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~er ,8ürd)er <s~ulbbrief, hle!~er auf ben ?namen be~ @Iiiubiger~ 
lautet, entf~ri~t iebenfaM ,ni~t ber ~efinitton bCß &rt. 84fi ,o1R, 
aoer au~ ba~ tantonale trte~t betra~tet i9n ni~t aIß ,3n9aber~ 
:pa~ier (\.lerg!. &rt. 391 <Sal.? 2 ,8ür~er jßffi:). <;$;oenfohlentg ift er· 
,orbre:pa:pier im l3inne beß &rt. 843 ,offi:, ba er ni~t lIau~brüd~ 

Ii~ an ,orbre lautet" f fobaj3 au~ bie 58orf~riften ü6er bie lBht~ 
bilation Mn ,orbre:pa~ieren (~rrt. 844 ,offi:) ni~t jßla1? greifen~ 
\fienn ba~ ,8ür~er ffi:e~t bal}er auf ben l3~ulborief bie meftim. 
mungen ber &rt. 199 ff. ,o1R anhlenbet, fo fommen biefeIoen aIß 
fant ona!e~ ffi:e~t aur &nhlenbung; bie lBinbifation geftol}Iener 
l3~ulbbriefe im oefonbern ift au \.lerfte9en nI~ tantonalre~tli~e 
a:tnf~riinhlltg be~ auf ben l3d)ulbbrief\.lerfe9r nngehlenbeten gut~ 

gliiuoigen 1Re~t~erltlerO~ \.lom nt~t \.leräuf3erung~oere~tigten l3~ulb~ 
oriefgliiuoiger, mit9ht nIß eine bem tantonalen @t1tnb~fnnbre~t 
cmge9örenbe 5Befttmmung. ,8um talltonalen 1Re~t ge!}ört bann au~ 
bie hleitere g:rage, 00 e~ einer lBer:pfänbullgß3uftimmung be~ <5~ulb~ 
briefgläuoigerß 6ebürfe ober, hlemt ni~t, unter hleI~en lBorauß. 
fe~ungen ein I.'In\.lertrnuen beß l3~ulborief~ unb bamit ein mUß. 
f~[uj3 ber lBinbifation aIß gefto!}lcneß @ut nnaune9men fei, unb 
l1amel1tli~, 06 ber \fiiUe ber a:nteignung beß mriefe~ f~on a® 
ber mIanfettunterf~rift ger\.lOrge9c. ~n~ munbeßgeri~t fann ba9cr 
auf bie 5Berufung, fOhleit fie fi~ auf bie 5;>au:ptt1age oeate!}t, hlegen 
Un3uftäubigteit (&rt. 56 ,o@) ni~t eintreten. 

2. - ~agegen ift auf bie \fiiberUage ein3utreten, hlCU fie lid) 
nIß ~e!iftßflage na~ &rt. 50 ,o1R barftellt. ~ie hltberre~tH~e 
5;>anblung, hleI~e bie \fiiberflägerin anntmmt, fett \.lorau~, baj3 
bem ?!Biber6efIagten bie iJ(e~t~:pfn~t .o6geIegen ~abe, fein mlanfett 
aU~3uftellen ober bo~ 6ei ber %{u~ftellung eineß fol~en ben 9ier 
erfolgten S)JUj36rau~ be~fel6en 3U \.lcr9inbern. <;$;tne nllgemeine 
~e~tß:Pf1i~t, einen aubern \.1Or <5~aben au behla~ren, 6efte9t, hlie 
baß munbeßgeri~t f~on .oft aUßgef~ro~en I}at (\.lerg!. 3. m. &13 
21 <S. 625), ni~t. <5.oI~e Unterlaffungen fönneu bager nur re~t~~ 
ltlibrtg fein, hlenn fie gegen ein 6efonbereß @ebot ber ~e~t~orb" 
nung \.lerftofleu, bur~ hlel~e~ jemanb 3u einem :tun \)er~f1i~tet 
hlirb, ober ll>enn bieie~ :tim bur~ \.lertragn~e jßfn~ten geboten 
wirb Cfo 3. m. &<5 24 II 13. 211). 

<;$;hte \.lertragli~e jßfn~t 3ur l3.orgfalt, hlte 3. m. 6eim lBer~ 
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ltllt9rer \.lon l3~ecfformularen (&<5 24 II <5. 588 ff.), Uegt ~ter 
ni~t \.lor. <;$;~ fönnte ba!}er eine 5;>aftung nur aogeleitet hlerbeu 
aUß bem @e6ot ber allgemeinen iJ(e~t50rbltung, baB berJenige, ber 
eilten ,8uftanb f~afft, hleI~er erfeun6ar bie @efa9r einer l3~übi. 
gung anberer in fi~ 6irgt, au~ biefer 5;>erftellultg \.lerPf1i~tet hlirb, 
ba~ aur &ohlenbung ber @efn!}r (:S;rforberri~e 3u tun (f.o &13 24 
II 13. 212). ~ie l3~affung btef~ gefa!}rbollen ,8uftnltbe~ mÜBte 
in concreto im l3e\?en gehliffer &nfä1?e aur mUbung einer \fiiI~ 
IClt~erfliirung eroHcft hlerben, beren aorebehlibrige <;$;rgiiu3un9 einem 
SDritteu babur~ ermögU~t hlürbe. <;$;~ tft nämH~ ba\.lon nuß3u. 
ge9en, baj3 na~ bem maßgebenben tantonalen iJ(e~t in ber ~fan~ 
fettunterf~rift eine \fimen~erf{ärung über9aupt no~ ni~t \.lodtegt. 
<;$;ß tft bager jebe %lnafogie au~ ber 5;>aftung etneß <;$;rUärenben 
für bie umi~tig ü6ermittelte <;$;rfllirung (hlie fte 3. 5B. bur~ ba~ 
beutf~e iB@iB in &rt. 120 u. 122 aUßgef:pro~en hltrb) ober a® 
~lrt. 23 ,o~ aoau{el)nen. ?!Benn au~ ein allgemeiner l3a1? unfereß 
,o~ be~ ,3n9alt5 angenommen hlürbe, baß ber a:rffiireube fitr a:r~ 
rnt l)aftet, hlcnn ber %lbreffnt bie a:rtfärung aI~ baß cmnel)mm 
burfte, alß hla~ fie fi~ iiuflerU~ bietet, f.o fanlt b.o~ jebenfallß 
barau~ ni~t .o!}ne Itleitereß gefolgert hlerbclt, baj3 au~ aUß einer 
no~ ni~t \.lollftältbig abgege6enen <;$;dllirung gel)aftet hlerbe, hlenn 
fie ein ~ritter hliberre~tIi~ erglin3t, nlfo lebigli~ beß9aUi, hleiI fte 
an fi~ geeignet ift, \.lon einem ~ritten au einer @ef~iift~ertlärung 
geftaItet 3u hlerben. 

~ie 5;>aftung aUß 5Blanfetten im \fie~fe(re~t, bie in ber l)err~ 
f~euben 2e9L'e bCß beutf~eu m@m (&rt. 126) allerbingß aUßge~ 
be~nt hlfrb auf alle .g:.ormaIgei~äfte, tft ni# mit einer <5~abcn" 
erfa1?~fn~t 6egrünbet, fonbern enthlebcr mit @ehlo~n9ett~re~t .ober 
mit ber <;$;rfüllung ber geie1?Ii~en g:orm ber u.nteri~rift att~ \.lor 
erf.olgter &u~füllult9 bCß :terteß. 5;>ier fft ieb.o~ fein .g:.orma[ge~ 
f~lift in g:rage, bie iJ(i~tigfeit ber <;$;rfliirung fte9t feft, alfo oe,. 
fte~t au~ feilte <5~nbenerfat?:pfU~t aU5 berjelo!'lt. 

3. - lB.orHcgenb tft eine @efa9r ber <5~äbigung ~ritter 6ei 
ber mlanfettaußftellultg für ben 5tlliger ni~t erfeltltoar gehleien, 
hlie bie lBorinftan3 unb ber \fiiberoefIagte mit t}(e~t altlte~melt. 

SDcr .retäger 9at 3hlar in ber perföltli~en 5Befragung \.l.or meoirfß~ 
9eri~t erffürt, eß fei i9m \.lon frül) auf "angebiugt" hlorben, man 
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folIe ia nid)t einen leeren ~ogen unterfd)reilien, eß fönne ia einer 
barüber fd)reiben waß er wolle. rS}HIein baß beweift nur, baf'j i9m 
baß ~ewu&tiein im allgemeinen nid)t feWe, baß ~Ianfett fönne 
für il)n feIber bie @ef(1)r einer Sjaftung für unrid)tige ~uß" 
füllung mit fid) bringen. ~arauß folgt aber nid)t, baf'j er aud) 
l)abe \)oraußjel)en fönnen, ba% fein ineffe bie (h-Ulirung aur 6d)ii::: 
bigung ~ritter \)crwenben fönnte. ffi3enn aud) feftfte9t, ba% i9m 
bie fd)led)te finanateUe 2age feineß ineffen befannt war, fo braud)te 
er beßwegen feine UnrebUd)fetten beß - wie feftgeftellt - unbe::: 
fd)oItenen unb allgemein gead)teten imanneß 3u befürd)ten. ~er 
Jtlliger burfte ben i!)m \)orgegebenen @runb 3ur ~IanfettaußfteUung 
unter ben gegebenen Umftänben aIß wa!)r annel)men. ~n gerie::: 
bener @efd)äftßmann wäre bei bieiem )ßorwanb \)ieUetd)t ftu~ig 
geworben; ba% eß ber Jrräger nid)t wurbe, ftel)t tatfäd)lid) feft; 
benn er 1)at fid) nod) 3wei ~age barauf nad) bem @rfo{g jencß 
angcblid)en ~ricfeß an imamer erfunbigt, unb eß ift bei bem ~Uel' 
unb ~ilbungßgrab aud) nid)t i.1erwunbedid), ba% er feinen )ßerbad)t 
fd)ö:pfte. Bur ~nnal)me einer fal)rfäfiigen wtberred)tlid)en 6d)äbigung 
~rttter fel)It bal)er jeber ~nl)aItß:punft unb eß braud)t nid)t unter::: 
fud)t au werben, ob bie weiteren )ßoraußfe~ungen für bie Sjaftung 
aUß ~rt. 50 D~ erfüllt finb. 

~emnad) l)at baß ~unbeßgerid)t 

ertannt: 
~e3ügHd) ber Sjau:pmage wirb auf bie ~erufung nid)t finge::: 

treten; im übrigen, b. l). 1)infid)tUd) ber ffi3iberflage, wirb bie ~e::: 

fUfuug abgewtefen unb bamit baß UrteH bel' 1. ~:p:peUationßfammer 
beß Dbergerid)tß beß Jranton~ Bürtd} i.1om 20. smära 1909 6e
ftätigt. 
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VI. Erfindungspatente. - Brevets d'invention. 

57. ~rttif 110m 8. ~tdi 1909 
in 6ad)en ~e.6.rübtr ~ö!l!ltr, Jrl. u. ~er.~JrI., gegen 

$üttafi, ~etL u. ~er •• ~ell. 

Ausschluss neuer Beweismittel in der Berufungsinstanz: Art. 80 OG. 
- Patentniohtigkeifsklage auf Gntnd des Art. 10 zm. 1 u. 2 PatG. 
Rechtsv~rrnutung da{~r, dass dey Patentneluner selbst der <~ Erfin
der » sel. - Mangel emer patentierbaren « Erfindung» 'l Eine solche 
liegt auch VOI', wenn I'in bereits bekannter techllischer Nutzeffekt auf 
neuem Wege erzielt wird, dessen An{findung eine schöpferische Ein
gebung erforderte. - Mangelnde «Neuheit» des Patentgl'gensta;ndes 
{AI't.2 PalG.)'l Die Tatsache der Hinterlegung einer ausländischen 
P.alentscltl'i{t auf der Bibliothek des eidg. Polytechnikums genügt an 
.~lch, ohne den Nachweis des tatsächlich dadurch vermittelten Be
kanntwl'l'dens der Erfindung, zu?· Annahme der Nenlteitszerstönmg 
nicht. 

~aß ~unbeßgerid}t ~at 
auf @runb fofgenber ~rQae%rage: 

A. - ~urd) Urteil tlom 18. lYebruar 1909 ~at ba~ ~e3irf~. 
-gerid}t Büt'id) (I. ~bteUung) über fQrgenbe~ ~ed}tßbegel)ren ber 
Jrlligerin (weld}em ber ~enagte ul'j:prüugIid) eine ffi3tberUage ent:: 
gegengeftellt 1)atte): 
~aß am 18. lYebruar 1905 au @unften beß ~enagten erteilte 

fd)weiöerifd)e ~atent inr. 31,747 für eine Jrü1)I\)orrid}tung au 
1Yleifd}bearbeitung~mafd)inen fei nid)tig au erUliren; -

erfaunt: 
I/~ie Sjau:ptflage wirb a6gewiefen." 
B. - ®egen biefe~ fantouaMe\\ttnftanalid)e Urteil (fie1)e ~6 

33 II inr. 20a ~rw. 2 unb 3 6. 169 ff" unb iRr. 45 (h-w. 2 
6. 327) 9at bie Jrrägerin red}t3eiti9 bie ~erufung an ba~ ~un~ 
be6gerid}t erfllirt, mit ben ~uträgen: 

1. @~ fei bie inid}tigfeit~llage fofort gut3u~ei%en .... 
2. @l)entueU feten bie ~{ften an bie )ßorinftan3 aurücfouweifen, 

um bie \)on ber Jrlägerfd}aft im 6d)riftenwed)fel 6eantragten ~e~ 
AS 35 11 - 1909 30 


