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tRamen trägt, auf 1tlelc9cn bie 1Jirma lautet. SDenn auß biefer !Se~ 
ftimmung mufj a contrario gefc9Il)ffen 1tlerben, baB ber britte 
sträger eineß bürgerHcgen mamen$, 1tle!cger liereitß alß 1Jirma im 
.\)anheIßregifter eingetragen tft, feinen mamen an einem anbern 
Drte, b. 1). in einem anbern vregiftcrlicairf, gIeic91tll)(JI aIß 1Jirma 
lienut;en barf, unb baB alfo info1tleit ba~ q3rinai,)) ber unh.JcrfeUcn 
&ußfc9HefjIic9fett ber eingetragenen 1Jirma burc9lirl)c9cn ift. &Uein 
anberfeitß folgt ljierauß, nac9 ber vregel Mn ber firmen &U.0= 
legung be.0 &ußn(1)merec9tß, auc9, baB nu r gegenü6er bem ftar~ 
ten q3erfönrtc9feitßrec9te eincß SDritten auf feinen 6ürgerliq,en llla~ 
men baß 1Jirmenrec9t beß eingetragenen 3n(Ja6erß im angege6enen 
Umfange, b. 1). aufjcr(Jal6 beß Drtcß 6e31tl. beß vregifter6e3irf~ bcr 
1Jirmeneintragung, 3urüdtreten mua, baa alfl) im ülirigen, O. (J. 
fotueit nic9t ein ai\.)i!eß j)lamenßrec9t in 1Jrage tommt, baß q3rht~ 
3l:P ber 1Jirmenau.0fc9ItcfjIic9teit im 6inne beß &r1. 876 IUlii. 1 
Dvr ungefc91tliic9t aur @eltung tommt. SDiefe vrec9t.0auffaffunfJ ljat 
baß !Sunbeßgeric9t fc90n in feiltCm UrteHe\.)om 29. SDcöemlier 1898 
in 6ac9cn: 6c91tleia . .s)~:pot(Jefen6anf iu 6olotljurn gegen 6c91tleiö' 
.s)~:pl)t(Jefenlianf in !Sern (& 6 24 II mr. 104, f:pea. ~tu. 3 
6. 894 ff) enttuüfel"t unh feitl)er niq,t me(Jr \.)erIaffen. SDanac9 
l)at ber iSefIagte fein vrec9t barauf, feinen liürgerliq,en ~l(amen mit 
einem Bufa~ aIß 1Jirma au \.)ertucnben, tueic9cr mit ber 1Jirma ber 
srlägerin MHbiert, ba bie q3ril)rität ber ~ntragung biefer 1Jirma 
in Büriq, gegenü6er ber ~intragung beß ftreitigen Bufat;eß beß 
!Senagten (,,@I06u5/1) ülierljau:pt aUFer 1Jrage fte(Jt unb ü6rigenß 
f:peaierI gegenüber ber cingef!agten gegentuärtigen ~inneibul1g btefe5 
Bufateß (" IJJlagaain 3. III/@Il)6u5i/ ") ja auc9 für bie ~intragung 
ber .reIiigerin in (51. @aUen gege6en tft. SDaa a6er ber fragHq,e 
Buf~ mit ber 1Jirma bel' .reriigerin foUibiert, inhem er mertueq,5~ 

lungen 3tuifc9en t1)r unh bel' 1Jtrma beß !Seflagten ljer6eiaufü(Jren 
geeignet ift, Bebarf feiner tuettern Q:-rörterung, (Jat boc9 bel' ~e' 
fragte ben Bufat in feiner l)eutigen 1Jorm 3ugeftcmbenermaj3en 
gerabe au biefem .ff:oUifion53tuecfe geltl/iljIt, um auf @runb feiner 
l)ermetntHcgen q3riorität auf bem ~!a~e 61. @arIeu bie bortige 
mertuenhung ber 1Jtrma ber .ff:Iägerht au53Ufcf)Iteaen. SDie .ff:lage 
tft baljer f~l)n in &n1tlenbung beß &rt. 876 Dvr gutaul)eij3en, 
unb cß brauc9t unter biefen Umftänben ba~ l)on ber morinftan3 
ebenfaU5 ge6illigte &rgument bel' .ff:l/igerin au~ 2l"rt. 865 2l"6f. 
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3 unb 4, welq,eß baljinge(Jt, bav iljre aüt'cgerif cge 1Jirmenetntra~ 
gung auc9 beß1tlegen entfc9eibenb fei, 1tleH fie für iljre Btueignieber~ 
laffung in 61. @aUen nac9 morfq,rift jener ~eftimmungen bie 
9leic9c 1Jirma fül)ren müffe, tute für i(Jr .s)au~tgefc9iift tn Büriq" 
llic9t me1)r erörtert 3U tuerben. 

SDer &nf:prud) bel' .reriigerin auf i!öfc9ung beß 11)r 1Jlrmeurec9t 
\.)erIe~enben Bnfat?e~ ber 1Jirma be~ ~ef(agten erfcgetnt, l)6fc90n in 
&rt. 876 &6f. 2 mq,t aUßbrüctUc9 \.)orgefeljen, aI~ au1öfiig, ba er 
fac9Hc9 in bem bort erw/iljnten vrec9t, "ben Unlierec9tigten auf 
UnterIaffung ber tuettem 1Jü(Jrung ber 1Jirma au Mangen", ent~ 
ljaHen ifi. 60 nel)t benn auc9 bie 6unbe5rätlidje merl)rbnung ü6et' 
ba~ .s)anbeißregifter tom 6. 3uni 1890 in~rt. 28 Biff. 4 bie 
amtIid)e i!öfc9un9 einer eingetragenen ß'irma aUßbrüctfic9 \.)01', für 
ben 1JaU, baa ein geric9tIicgeß Urteil auf megel)ren eineß SDritten jte 
aUßgef:prl)c9elt ljat. (6ielje im gleicgen (5inne für bie beutfq,e 
~ra:riß: 6tauli, a. a. D., 6.202); -

erfannt: 
SDie iSerufung bcß meffagtcn tutrb a6getutejen unb bamit bns 

UrteH beß ft. gaatfcgen sranton$geric9t.0 Mm 6. lllo\)cm6er 1909 
in arIen ZeHen 6eftättgt. 

7. ~dcil uom 25. ~c6fU .. t 1910 
in 6(lc9elt ~fubct u. ~:tubct;~tof§, !SefL u. mer.-.ff:I., gegett 

ff}tdct &. ~ürdji, srI. u. ~er.-~efr. 

Selbständiger Vertragsabschluss einp,r Ehefrau als Handelsfrau im 
Sinne des Art. 35 0 R (Vertrag über die "l.:iiu{liclw" E1'we1'bIiIliJ 
eines Hotelnamens nebst damit bereits erteilt.l!m Hotelpatent). Aus
legultg dieses Vertrages. Reohtlioh unmögliohe Leitung (Art. 17 
OR)? Dahinfall des Vertrages wegen tat.~ächticher Niclttverwirk
lichung der für das Entgelt ("Kaufpreis") 1;erl'inbarten Gegenleis
tung? Anfechtbarkeit des Vertrages wegen Ip'tllms und Betrugs? 

SDaß iSunbe5geric9t ~(lt 

auf @t'Unb folgenber q3rl)3e%Iage: 
A. - SDurc9 Udeil \.)l)!lt 29. 6e:ptem6er 1909 1)at ba~ Dber~ 

g'fric9t beß .ff:antQllß 2u3ern erfaunt: 
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,,1. :t>ie .?Befrngten 9nben nn3uerfenueu, bnf{ ber lSertrng Mm 
,,13. ,3anunr 1908 mit ben -Stliigern (sc. ~rauen ®reter & 
"llRüldji) au medjtbeitege• . 

,,2. :t>ie .?Befragten ~aben nn3uerfenneu unb 3u geitntten, bnß 
"bie 3IUei au ®unften ber -Stliiger auf bnß S)nuß llRorgartenftrnue 
4 in ßuaern angefdjrtebenen ®ü!ten tlon je 4000 ~r., aufnmmen 

" °1 . ,,8000 %r., angeg. ben 1. unb 2. ,3nuuar 1908 au 4 1/2 0 mtt 
"einem -Stn:pitaltlOrgnng tlon 130,000 %r., erridjtet unb auf ben 
,,1. ,3uni 1908 ben -Stliigern fojtenloß nUßgel)änbigt lUerben. 

,,3. ~tlentuell l)nben bie .?Beflngten unter foltbnrifdjer S)nftbnrfeit 
"beu -Stliigem 8000 %r. iu bnr uebft 3tnß au 4 t/2 % fett bem 
,,1. ,3anuar 1908 öU beaal)Ien." 

B. - ®egen biefeß UrteU" l)aben bte .?Beffagten redjt3eiti9 unb 
formridjtig bte .?Berufung an baß .?Bunbeßgeridjt erWirt, mit bem 
.?Begel)reu, eß fet baß obergeridjtItdje Urteil in bem ~inne um3u~ 
änbern, bat; bie -Stlage gan3 abgelUieien lUerbe, Ctlentuell tn bem 
~inne, bau bie ßeiftung bel' .?Befragten an bie -Stliigerfdjaft auf bie 
S)älfte rebuaiert lUerbe. 

C. - ,3n bel' l)cutigen lSer9altblung l)at bel' lSertreter bcr 
.?Beflagten biefeß .?Berufung6begel)ren lUieberl)oIt; bel' mertreter bel' 
-Stliigerin l)nt auf 2lblUetfung bel' .l8erufung unb .l8eftiitigung beö 
fnntonalen UrteUß angetragen; -

in ~nt)iigung: 
1. - ~)Cit ßufdjrift tlom 30. :t>eaember 1907 - angebUdj 

3ugejtellt am 2. ,3anuar 1908 - madjtc bie luacrnifdje ~taatß~ 
fanalei bel' fliigcrifdjelt %irma ®reter k llRüldji, lUeldje auf bcr 
ßiegenfdjaft S)albenftrafie ~r. 7 in ßU3crn ein S)oteI, ,,®ermaniall , 
bettieb, bie 2ln3eigc, ba)3 il)r bel' mcgierungßt'at aUt 14. meöember 
1907 ba6 ®nftl)aU61'atent biß 3um 31. :t>e3ember 1911 - für 
eine neue, am 1. ,3anuar 1908 beghmenbe tlieriäl}rige jßeriobe -
gegen eine iii'(>rItdje jßatentgebül}r unb ~lUerbßtn,re tlon ~ufam~en 
872 %1'. erteilt l}abe. :t>iefer 2lnaeige lUar bie .l8emerfung betge~ 
bructt, ba)3 lUenn bn~ ~atent nidjt innert 14 :tagen ltadj il}rem 
~m:pfang gegen .l8e3nl}(ung bel' ®ebü9reu für baß erfte ,3nljr bei 
bel' @)taat~lajf ntlerlUaUung eingeIi)ft Il')crbe, biefe Iet.?tere l)ietlon 
bem :t>e~artemeut bel' ~taatßl1.1irtfdjaft bel}ufß ~dofdjenerUiirung bc~ 
~atenteß -Stenutntß 3u geben l}abe. m:m 13. ,3anuar 1908 fdjlo)3 
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bie -Stliigerin mit ben betben .l8et{agten ßeo:polb @)tuber, 3um S)otel 
lI~erner S)Of" f tn ßU3ern, unb feiner ~djlUägerin, %rnu ~Hie 
~tuber~1Rot9, tlon beuen bel' erftere im ßaufe beß ,3al}reß 1907 
3IUeimnI mit feinem ®efud) um ~rteUung eineß lUe!teren S)oteI~ 
~~ltentcß frtr ba6 3ufammen mit bel' ~djlUiigerin erlUorbene S)aui3 
llRorgnrtenjtrnf3e ~r. 4 in ßU3em tlom mcgterungßrnte abgclUiefen 
lUorbcn IU at' , eine aIß ,,-Stauftlel'tl'ag/l betitelte lSereinbal'ung lUe~ 

fentlidj fofgenben ,311l)a!ti3: mie .l8etrngten "übernel)men fiiuf{idj" Mn 
bel' -Stliigcriu "ben ~amen 1/1/ ®ermanta lJl1 tnUuffi)e unbqal}Ite~ 
S)oteI:patent unb llRobiIien laut @):peataltler3etdjnilill um ben ~etrag 
i)(\n 8000 %r., aal)f6at' burdj 3IUet fofort nn3ufdjreibenbe unb bel' 
Jtliigcrin :per 1. ,3uul 1908 foftculoß 3u3uftellenbe, mit 4 i/2 % 
I>cr31nßHdje ®üIten bon je 4000 g:r. au ®unften bel' -Stliigerin, 
l}~lftenb - bei 130,000 %r. -Sta~itnl))organg - nuf bem S)aufe 
IDeorgnrtenjtraf3e iRr. 4, "lUol}in nudj bel' ~ame 11,,®ermaniallli 

tcrIegt lUirb". mie lSereinbarung tritt in -Straft, lo11a(b bel' me. 
fjicrungßrat baß 11 ®erman1n~~ote~atent" i)Olt bel' -Stliigerin nuf 
bie .l8effagten übertragen l}aben IUfrb; fte fällt 11 mit nllen bieß11e. 
aüglidjen lSer~f{idjtultgen" bcd)ht, fofem bel' megierung6rnt ble be~ 

fagte ~atentübet'tl'agung uidjt follte aUßfü'(>ren lUoUen. - :t>ie 
.?Befragten Iief3en bie 6etben ®iHten fofort aufdjrei6en unb ftellteu fer~ 
ner, mit ~ingabe \)om 13. ,3anuar 1908, beim megieruugi3rate 
beß -Stanton5 Buaem baß ®efudj, eß miidjte ba~ \.)On 19m auf bn~ 
Sjau~ S)albenftmf3e !ler. 7 in 2u3em el'teUte S)ote~atent, lUeldjeß 
ben ®efudjftellern pon feinen ,3nl)abern, g:l'auen llRüldji unb 
®reter, mit -Stunbfdjaft unb %irma II~Otel ®erman1a" abgetreten 
lUerbe, unter bteier gleidjen %irma auf tl}r ~au~ llRorgattenfiraf3e 
j)(r. 4 in ßU3ern üuertt'agen lUerben; bnß ~atent lUiire auf tieibe 
~)(amen, ßeo:polb ~tuber ltltb %rau ~Hfe ~tuber~lRotl), ober, lUenn 
bie ~teHung nidjt auf tieibe ilCamen au1iijjlg fein follte, nUein auf 
ben ~amclt %rau ßuife @)tuber~motl} au erteilen. 2lm g(eidjen 
:tIlge fdjrie6 bie -Stliigerin i9mfeitß alt ben megierungßrat unter 
.?Bqugnal)me auf ben· lSertrag~nbidjlu)3 mit ben .l8etragtelt, fie fei 
geneigt, auf baß i'(>r nUßgeftellte S)ote~ntent au tleqidjten, f ofern 
bel' megierungrat ba~ieIue mit bellt ~nmelt IIS)OteI ®erman1n" 
für baß S)auß llRorgartenftra)3e 4 in ßuacrn /fau S)errn ßeo:polb 
<Stuber unb %rau ~Iife ~tubel'"mot9 (ober lUenn nidjt auf betbe 
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tunIid), nur auf lYrau @Iife <Stuber~l}t.otljY je rafd) aIß möglidf 
übertragen \t.1.oUe. Uub ht einer weiteren ßufdfrift an ben l}tegicrungß
rat, !.l.om 22. ,3auuar 1908, lj.oli bie .!tliigeriu aUßbrücf(id) ljer!.l.or, 
iljr lßatentueraid)t erf.olge [ebigIid) au bem ßwecfc, bamit bie .f8e. 
nagten ba~ für lt)r SJauß uad)gefud)te SJ.otetpatent auf ben 91amen 
,,®ermanial/ erljieIten ; fa~ bel' l}tegiernug~rat ben .f8eflagteu 
biefe S'd.oteIr.on3effi.ou überl)au:pt uidft erteUen ItlCUC, f.o erfud)e fie, 
it)r eigene~ SJ.otelredft gütigft aufred)t 3u erljaIten. '.mit .f8efdfluB 
!.l.om 28. lYebruar 1908 erteilte bel' l}tegierungßrat bel' .f8eflagten 
@Iife <Stuber~l}t.otf) baß SJ.otel:patent für baß SJauß '.m.orgartcu. 
firaBe 91r. 4 mit bel' lYirma "SJ.oteI ~.ontinenta[", weld)e bie .f8e. 
fragten fellift, mit ßufd)rift uom 14. lYeliruar 1908, in ~liiinbc. 
rung iljre~ urfprüngltd)en ®efud)ß an <SteUe bel' lYirma IISJ.oter 
®crmania" gewünfd)t l)atten. ®leid)3eitt9 nal)m ber l}tegierung~
rat in einem lief.onberen .f8ejd)Iuffe, in \t.1eId)em er auf biefe lßatent. 
erteiIung !.lcrwicß,- ?S.ormerfung !.l.om lßateut!.leraid)t bel' .!tIägertu 
um erfliirte baß lßateut für baß "SJ.oteI ®ermania" auf baß SJau~ 
SJaIbenftraBe 9'(r. 7 in 2u3ern auf ben 1. '.miira 1908 aI~ er
l.ofd)en. 

SOie .f8eflagten !.lerwetgerten nun alier bie @rfüUung bCß ?Ser. 
trageß !.l.om 13. ,3anuar 1908, weU bie \)ertragßgemäBe Über. 
tragung beß SJ.otetpatcnteß nid)t ftattgefunben ljalie um ülicrljau:pt 
nid)t 3uliifiig fei. SOie .!triigerin erl).oli beßljaIli im <Se:ptemlier 1908, 
nad)bem fte bie .f8eflagten in ?Seraug gefe~t unb baß !.l.on il)ncn 
3urüctgewiefeue '.m.oliiliar be:p.ouiert l)atte, .!trage mit bem !.l.on bei. 
ben fantoltalen ,3ltftalt3en, gemiiB ben .obergerid)tHd)en Urteifß" 
biß:p.ofitiuelt in lYaft. .A .olien, gutgd)eiuenen l}ted)t~liege9ren. 

2. - SOie .f8etIagteu ljalten biefer ?SertragßerfüUungflage we~ 
fentUd) folgenbe @inreben entgegen: SOer ?Serttag fet j:pe3tefI für 
bie .f8efIagte @life <Stuber.l}totl) fd).olt bcß\t.1egeu nid)t !.lerlitubUdf 
3uftaube gef.ommen, weU eß an ber au beren red)tßgültige1.' ?Ser
~f[id)tultg al~ ~ljefrau erf.orbe1.'Iid)en ßuftimmultg if)reß '.malt1te~ 
rel)le. lYerne1.' fet bel' ?Sertrag überl)au:pt un\t1irfjam, weU er in bel.' 
SJauptfad)e eilte red)tlid) unmögltd)e 2eiftung 3um ®egcnjtanbe 
ljalie (~rt. 17 Dl}t); bie bariu !.lorgefel)ene Ülie1.'tragung be~ 
SJ.otel:patenteß fet uiimUd) gefe~nd) nid)t 3u1äffig unb ljalie aud) 
nid)t ftattgefultben, uieImeljr ljalie ber l}tegierung~rat ber Q3eflagten 
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<Stuber-l}totlj ein neue~ felliftiinbigeß lßatent erteilt; ülirigen~ ljalie 
bie .!trägerin, baß SJotelf)atent, für beften Üliertragultg fte lid) ein 
@ntgelt f)a6e !.lerf:pred)en laffen, nie elngeföft um eß alfo tatfäd)Hd) 
feIbft gar nid)t liefeffen. mie .f8efIagten ljiitteu fid) lieim ?Sertrag~. 
alifd)IuB über biefe ?Serljiiltniffe geirrt: fie ljiittcn irrtümUd) an" 
gen.ommen, ba~ fragrtd)e lßatent lieftelje unb fet übertragbar (~rt. 
19 Dl}t), uub feien !.lOlt bel' .!tlägerin ljierülie1.' getiiufd)t werben 
(~rt. 24 Dl}t). @~ liege in biefe1.' SJiuiid)t gar feine, bel' )).on 
il)nen augefagten ®egenfeiftung entf:pred)enbe 2eiftung bel' .!tlägerin 
aur ?SertragßerfüUung !.lor, f.o baß bie .!tlägerin burd) ben !.l.oUen 
iSc&ug jener ®egenleiftung ultgered)tfertigt bereid)ert würbe (~rt. 
70 ff Dl}t). ~nb(id) fei bel' ?Serttag nad) feinem au~brücfIid)en 
?S.orlieljalt bal)iltgefafIen, weH bie lßateutübertragultg elien nid)t 
tlerwirflid)t worben fei. 

3. - SOie @inrcbe, baB bel' ?Sertrag für bie .f8eUagte ~Iife 

<Stuber.l}totl) wegen iljrcr mangelnben ?Ser:Pfitd)tungßfiiljigfett aIß 
@ljefrau ultUcrbinbHd) fei, unterfteljt Inf.o\t.1cit ber 9'(ad):prüfung beß 
.f8erufung~rid)terß, aIß bie .!tIiigerin if)r bie l}te:plit entgegen
ljaH, lYrau <Stuber-l}totl) fei mit .f8eaug auf ben fragIid)en ?Ser
ttag~alifd)ruB aIß felliftanbige SJaltbeI~frau im <Sinne beß ~rt. 35 
Dl}t au lietrad)ten. Unb biefer l}ted)tßauffaffung bel' .!tlägerin ift, mit 
ben laltt.onalen ,3nftan3en, .oljne \t.1eitereß liei3u:pf[id)ten auf ®runb 
bel' nid)t aftenwibtigen tatfad)Iid)en lYeitfteUuug beß fant.oltalen 
IRtd)terß, baB lYrau <Stuber"l}totl) ba;:l SJ.oteI ill'(orgartenftraBe 91r. 4 
im ~in\,)erftänbniß il)reß @ljemanneß 3ufammen mit bem .f8ef[agten 
2e.o:polb <Stuber unter il)rem 91amelt unb auf eigene l}ted)ltUltg be. 
treilie. :nenn barauß barf ilt ber ~at gefd)loffen \t.1erben, bau lYt(tu 
<Stuber.l}t.ot~ fd).on bie ?S.orbereitungßl)anblungen 3um .f8etriebe 
beß SJ.oteIß, iMlief.oltbere ben ?Se1.'trag~a6fd)IuB mit bel' .!tIiigerin, mit 
minbeftenß ftiUfd)weigenber @tn\t.1tfIigultg beß '.manlteß getroffen 
l)alie. 

4. - maß <Sd)icffa{ bel' weiteren ~inwenbungen bel' .f8efIagten, 
lietreffenb bie fad)Iid)e Unwirlfamfeit unb ~nfed)tliarleit beß ?Ser
trageß, I)iingt !.lon bel' ~lußlegung beß ?Sertragßinljafteß ab. @ß 
fragt fid), oli bel' ?Sertrag, ltad) bel' .f8eljauf)tung bel' .f8etIagten, 
bie birefte Üliertragung, aIß f.old)e, beß SJ.oteI:pateltteß bel' .!tliigerin 
auf bie .f8eflagten be3wecfte, bie aUerbtng~ ntd)t erf.olgte unb audf 
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ntd)t milglid) itlar, ober ob er ntd)t \,ltelmel)r, itlie bie SWigeritt 
annimmt, einfild) bie [lceinung l)atte, bau bie Smige~in auf il)r 
ißatent au i)er3id)ten 9abe, um baburd) bie ~rteHung be$ ent~ 
fpred)enben ~atenteß an bie 5Seflagten 3u ermilgIid)en. :niefe Ie~. 
tere ?Sertrag$außlegung nun brängt fid) gerabqu auf, foba1b 
man nid)t Iebignd) auf ben 'illortlaut, fonbern auf ben i)ernünf· 
tigen ~inn beß ?Sertrage$ abftern; für rte fprid)t aud) ba$ ?Ser· 
l)ilIten ber ~arteien nil d) bem ?Sertril9ßabfd)Iuffe. :nie stliigedn 
l)ilt fid) bem ~egiernngßrate gegenüber bereit erffiirt, auf il)t' 
~otelpatent au i)er3id)ten, itlenn ber ~egterun9§rat bafür ben 5Se. 
nagten ba§ Mn i9nen nad)gefud)te .i)otelpatcnt erteile. Unb bie 
5SeUagte n feIbft l)aben in U)rer ®ngabe an ben ~eglernngßrat 
\,lom ~age be$ ?Sertragl3abid)luffeß bie Übertragung beß ~atenteß 
unter S)lnitleiß auf ben ?Sertrag mit ber stliigertn IebigIid) in bem 
~inne geitlünfd)t, bas il)nen mit ~ctfid)t auf bie ,,~atentilbtretung" 
ber stliigerin ein entfpred)enbe§ ~atent erteilt itlerbe. Übrtgenß tft 
ol)ne Itleitereß frar, bafl Cß ben ?Sdfagten nur barauf anfam, ba~ 
gewünfd)te ~otelpatent 3ufolge be§ ?Ser3id)t$ ber stliigerin auf ba$ 
1l)r erteilte ~atent überl)aul't au er1)alten, itliil)renb e~ Hjnen burd)· 
au§ gIetd)gültig fein fonnte, in itleId)er ~orm ber ~egiernng$rat 
i1)rem 'illunfd)e entfl'md): ob burd) einfad)e Überitleifung be§ ~a. 
tentC$ ber stliigerin auf He ober burd) Iltu§fte(fung eineß neuen 
jßatente~ auf il)ren inamen. ~o aufgefaut aber ent1)iilt ber ?Sertrag 
feine red)tUd) unmögHd)e ?Serl'fIid)tung ber stliigerin l)infid)tIid) 
ber lI~atentü6ertragung". :ner ?Seraid)t ber .Rliigerin auf ba~ il)r 
erteilte ~atent, au bem 3wecte, baburd) bie ~rteUung beß i)on ben 
$.Befragten nad)gefud)ten jßatentei3 au emtd)en, ftelIt 3itleife(foi3 
feine red)t1id) unmilgUd)e 2eiftung bar. ~r i)ermod)te a(ferbingß 
bie ?SeritlirfIid)ung bc§ angegebenen 3itlccte$ niet)t ol)ne itleitereß 
l)crbeiaufül)ren, inbem ber ~egierung§rat baburd) nid)t etwa ge. 
3itlungen itlurbe, bie fragIid)e "I.patentübedraguug" l)or3unel)men, 
ronbem in feinem ~ntfd)fuffe über bie ~atenterteilung an bie $.Be" 
f(agten tro~ bem ~atenti)er3icf)t ber stliigerin burd)au~ frei bHeb. 
Ilt(fein f Qfern ber ~egierungßrat ben $.Bef(agten bal3 nad)gefud)te 
~atent tatfiid)lid) mit ~ücffid)t auf ben ~atenti)er3id)t ber .Rliigerin 
erteilt I)at, fo fommt biefem iSeraid)t bod) bie ?Sebeutung einer 
red)t$itlirtjamen 2eiftung 3u, itleld)e einer @egenletftung ber $.Be" 
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tragten itlcrt unb fiil)ig tft. ~i3 fragt lid) f omit nur I ob bief e ?Se. 
bingung ber ~ed)t~itlirffamfett ber nägerifd)en iSerl'fIid)tuug, bie 
in ber ?Serirag§t{aufeI betreffcnb ben :n(1)infa(f beß ?Seririlgei3 bei 
inid)tbeitltffigmtg ber ,,~atentü6ertragungll feiten§ bei3 ~egierung$. 
rate$ i1)ren Iltu§brnct gefuttbcn l)at, iu mfü(fung gegangen fei. 
:Diei3 auer ift unbebenUid) au 6eial)cn. ;t)a~ ~oteIpatent ber stIii" 
gerin für bie 3eit l)om 1. Sanuar 1908 au beftanb, \uie bie ?Sor" 
inftan3 auf @runb ber einfd)Iiigigen fantonalen @eie~e§red)tß für 
bai3 ?Sunbeßgerid)t i)erbtnbIid) feftgeftelIt 1)at unb itlie jid) übrigeni3 
au§ bem $.Befd)luffe be§ ~egieruug$rate$ i)om 28. ~ebruar 1908 
bireft ergtbt, iro~ inid)t6c3al)!ung ber erften S(1)re$geliül)r iunert 
ber i)orgeid)riebcnen ~rift, 6t§ 3um 1. illCära 1908, au ~ed)t unb 
lonnte be§l)illb, entgegen ber Q3eftreitung ber ~ef(agten, @egen. 
ftanb be§ i)or bem 1. [lcära erfolgten iSeröid)t§ ber stfiigerin 
bUben. Unb biefer ?Seraid)t luar ltad) ber 3utreffenben ~eftfte(fung 
beß fantonalen ~id)ter$, bie foitlol)l bem ,3nl)aUe be$ eritliil)ltteu 
regiernng§rätfid)en ?Sefd)Iuffe$, al§ aud) ben 3eugenau§fagen ber 
baBd beteiligten I.perionen entfl'rid)t, für ben ~egierungßrat tat. 
jiid)Iid) au§fd)Iagge6enb für bie gfeid)aeitige mteiIung be§ i)on bm 
$.BeUagten nad)gefud)ten I.patente§. :naß aBer ber ~egierung§r(tt 

ba§ ~atent nur auf ben inamen ber ~rau ~tuber.ffi:ot9, ftatt 
auf ben inamm ber beiben ?Setfagten, aUßgeftefft 9ilt, erfd)eint 
\)om ~tanbtmnft ber ftreitigen ?Sedragß~ffid)t ber stliigerht aU$ 
ag uner1)e6Hd) j benn bie ?SetIagten feIbfi 1)atten in i9rem ~atent. 
gefud)c ci)entueII, fa® bie Iltu§fte(fung nid)t auf bie beiben I)camen 
auräffig fein foffte (itletI ber 5Sef{agte 2eo~ofb ~tuber bereit$ ein 
~oteI1-1atent 6efaß), bie q5atentertetlunfl nur an ~rau ~tuber.ffi:ot1) 
\)erlangt, mit ber aud) offen6ar il)ren ,3ntereff en in gIeid)er 'illetf e 
gebient itlilr. ~erner 6erül)rt natürIid) aud) bie i)on ben ?Seffagten 
ferbjt nad)triiglid) geitlünfd)te ~nbenmg be§ ~oternameni3 bie i)er" 
traglid)e ~ed)t§fte(fung ber SrIiigerin nid)t. :nemuad) eritlcijen fid) 
aud) bie ~tnitlenbultgen ber ?SeHagten betreffenb ben :nal)lnfa(f be$ 
?Sertrage$ (itlegen inid)ti)eritltrffid)ung ber barin i)orgefe1)enen ~a. 
tentübertragung) unb 6etreffenb bie Iltnfed)toarfeit beß ?Sertrag$" 
fd)fuffeß (itlegen ,3rrtumß uub $.Betrugl3) nIß burd)au$ un6egrfmbet. 
:nie ?Seffagten 9a6en ben burd) il)ren ?Sertrag mit ber stlägerin 
6e3\l.1ectten ~rforg - bie ~dangung bei3 ~oteIpiltente$ gegen ben 
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?Ber3id)t ber 3tlägerin auf ba~ t9rige - tatfäd)lid) erreid)t unb 
iinb be~9a{b mit ben ?8ortnftanaen, butd) ~eftätigung be~ bie 3tlage 
gutgetflenben fantonalen UrteU~, aud) t9rerfeit~ 3m ?8ertrag~er~ 

füllung auau9alten; -
edannt: 

:tlie ~erufung ber ~ef(agten Itltrb abgeltltefen unb bamit ba~ 
Urteil be~ In3cruifd)en 06ergerid)t~ llom 29. 6e\)tember 1909 ht 
allen :teilen beftätigt. 

8. ~dd.t uout 4. 1Uiit~ 1910 in 6adjen 
~ifI"umt·~.,tieg!lett ~efL u. S)au~tbcr.~3tL, gegen 

~ibuter, 3tL u. ~lnfd)r.~~er.~3tr. 

Auflösung des Mietvertrages wegen Rückstandes de1' Mietzinszahlung 
(Art. 287 Oll)? -- wegen vertragswidrigen Gebrauohs der Mietsache 
(Art. 283 Abs. 2 OR)? Ein gegen Vorschriften öffentlich-rechtlicher 
Natur - insbesondere polizeiliche Ordn<ungsvorschriften - vers tos
sender und in diesem Sinne 1'echtswidriger Gebratteh erscheint des
wegen nicht schlechthin, sondern nur dann auch als vertragswidrig, 
wenn er der speziellen Zweckbestimmung des Mietvertrages zuwider
läuft, insbesondere die ökon01nischen Interessen des Vermieters als 
solchen, d. h. Bestand und Wert der Mietsache, beeint1"ächtigt. (Vel'
mietung der Brandmauer eines Hauses zu Reklamezwecken, wobei 
die darauf angebrachten Reklamen polizeilich beanstandet werden.) 
- Entschädigungsanspruch wegen Verunmöglichung des Gebrauchs 
der lrIietsache (A rt. 277 OR)? Mangelndes Verschulden des Ver
mieters. 

:tla~ !Bunbe~gertd)t ~at 

auf @runb foIgenber ~ro3efl(age; 
A. - :tlurd) Urteil llom 6. Oftober 1909 9at bie 1. ?ll:p:pel~ 

latton~fammer be~ Obergerid)t~ be~ 3tanton~ Bürid) über bie gän3~ 
Hel) beftrittencn lfted)t~bege9ren be~ 3tläger~: 

1. ~~ fei gertd)tltd) an edenncn, ba~ bcr \ffi:ietllcrtrag ber ~ar~ 
teien l.1Om 16. \ffi:iirö 1901 in lfted)t~fraft uttb bie ?lluflöfung be~~ 
feIBen faut ~rUiirung be~ !Befragten llom 19. ?lluguft 1908 nid)t 
3ufiiffig fet. 
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2. :tler ~eflagte fei ~flid)tig au erUären, bem StUiger eine jä9r~ 
iid)e ~lltfdjäbigung llon 1500 ~r. au 6qa9Ien, beginnenb mit bem 
17. Otto6er 1908 unb bauernb bi~ aur enDgültigen ?lluf(öfnng 
~be~ ?Bertrage~ uom 16. \ffi:iira 1901, folange bem 3tläger bie Übet"~ 
maIung ber ~rattbmauer be~ S)aufe~ ~eaterftraae ~r. 20 in Bürid) 
mit lfteflamebHbern auf @runb be~ ?8erbote~ ber 6tabt Bürid) 

"l,)om 30. ,3uH 1908 ntd)t geftattet fei ; 
erfaltnt: 

,,:ner pRietllertrag llom 16. \ffi:iira 1901 wirb al~ in lfted)t~~ 
·fI fraft 6e)te9enb erflärt; im übrigen wirb bie StIage abgewicfen.1/ 
. B: -. @egen biefeß Urteil 9at ber. ~eflagte red)t3citi9 unb form~ 

rtd)ttg bte ~erufung an ba~ ~unbe~gerid)t erfUirt unb beantragt: 
~~ fei bie .3tIage iu ?llufgebung beß angefod)tenen UrteiIe~ giin3~ 
ltd) ab3Ultlctfen. 

C. - :tliefer ~erufung be~ !Benagten 9at fiel} ber 3tläger innert 
ltÜ\1lid)er ~riftangefd)Ioffen, mit bem ?llbiiubernng~antrage, e~ [ei 
<lud). _oa~ llorftegettb unter Biffer 2 aufgefü9rte StIagc6cge~ren gut~ 
3uget13en. 

D. - ,3n ocr geutigen mer9anblung 9aben bie ?l3arteillertreter 
je auf @utgeiaung oer eigenen unb ?lloltleifung ber gegnerifd)cn 
~erurung angetragen; ber ?Bertreter be~ 3tläger~ 9at feine ~eru~ 
fungß6egc9ren ba9in ~rä3ifiert, e~ fri ber 6d)abenet"fatJanfllrud) 
nut" gt"Unbfä~Hd) 9ut3u9eiaen unb bie 6ad)e aur ~eftfe~ung be~ 
Dua~_tttatjll~ ber ~ntfd)äbjgung an ben fantonalen lftid)ter 3urücf~ 
3ultletlen : 

in ~rltlägung: 

1. - \ffi:it mertrag llom 16. \ffi:ära 1901 mietete ber 3tläger 
msibmer, :tleforation~maler unb ,3n9aber etne~ lftel{ameinftitute~, 
'in Bürid), \)on ber lfted)t~\)or9iingerin beß ~el{agten 6d)1tl~3er~ 
~one9ger, etner ~mu 6d)Itl~aer~Störner, eine ~ranbmauer an beren 
S)au~, :tgeaterftraae ~r. 20, in Bürid), "für lftelIame3ltlecle" 
gegen einen \)orau~6e3a916aren iä9rIid)en \ffi:iet3Üt~ uon 200 ~r. 
:tler ?8ertrag trat auf ben 15. ?lli'rU 1901 in Straft, 3unäd)ft für 
'l)ier ,3a9re, mit ?8or6c9alt bel' ~ortiet?ung IIbh3 aur fi'äteren Ü6er~ 
.bauung ber !Branbmauer lJ

• ,3n einer Bnfd)rift \)om 24. ,3ufi 1901 
.beftiitigte bcr Sttäger bel' ~rau 6d)it1~3er~3tömer i9r gütigft erf{iirte~ 
,~in\)erftänbni~ bamit, baa er Oie Ba9{ung be~ ill(iet3jnfe~ ieltletI~ 
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