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fi~ babuni) in ~ an>iftVtn ber Jtliigerin unb Scmber~ befteijenbe 
m~t~uer~(iItnW einaumtf~en, ~(itte für fit au~ bann ni~t Ue" 
ftcmben, fonbern fie ~tte fi~ (lU~ bann hamit begnügen rannen, 
bie ~uß3a~Iung CeS angewiefenen mettageß uon ber ~nlöfung bei 
!J!Cll>ier~ bur~ bie SUägerin au~ängig au ma~en. S)i.lt aUer bie 
Stlägerin bie ~nweifung eingeIöft. o~ue fi~ i>arüber au uergewif .. 
fern, ou bie 350 ! auf bem 3hebitbrief abgef~rie&en feien -
n>oau fie umfom~r $eramaffung g~abt ~ätte, aU bie ~orte 
Letter of Credit auf her ~nweifung burd) bie mlürauug L/C 
erf~t waren, unb fie fi~ fagen muute, baU bie memittentin aU 
ni~t.engIif~ manf biefe ~füraung ))ieUeiel}t niel}t uerftanben ~aUe 
- fo burfte bie meUagte Ujrerfeit~ fiel} fügIiel} barauf uerlaffen, 
bau i~r au~ ber ~u~a~rung ber $aIuta Iln Sauher~ feine $er .. 
llf{id)tung gegenüber her Stlägerin ern>a~fe. 

3. - ~us bem @efagten ergibt fiel} augleiel} aud) bie Unue .. 
grünbet~eit be~ e))elttueUeu C6tcmb:punftes ber jtlägerin, wonad) ber 
mefIagten ein au U e r u er tu 9 11 d) d $erfd)uIben aur ßlft faUen 
würbe. ~ne bol 0 fe C6d)äbigung ber jtlägerin buni) bie mefIagte 
tft, l;)on aUem anbern a{)gefe~en, fd)on bei~I& au~gef~{offen, weil 
feftfte~t, bau bie meflagte ben $ermerf L/C 20/94 7 Juin 1910 
tatfäd)Hd) niel}t Uead)tet ~at. mon einer burd) ~ a ~r U ff i g f eit 
~er&eigefü~rten Sd)äbigung aber fann bei~aIU nid)t gef~rod)en 
werben, ~eiI bie mefIagte, wie ()ereit~ außgefü~rt, aud) wenn fie 
ben $ermerf ueael}tet unb beffen Sinn ))erftanben ~tte, nid)t l;)er= 
llf{id)tet ge~efen wäre, fiel} ben Strebit6rief uor~eifen au laffen. 

4. - Unter biefen Umftänben braud)t bie ))on ben !J!arteieu 
unb l;)on ber morinftana erörterte ~rage nid)t entfd)ieben au werben, 
.ob ber mefIagten bie ~id)t&ea~tung beS $ermerf~ L/C ~c. aU 
%~dlifftgfeit angereel}net werben rönne. SDenn ba, wie bereit~ be" 
merft, eine $erl>f{iel}tung, fid) ben .retebitbrief uorweifen au laffen, 
für bie mefIagte aud) bann nid)t beftanben ~ätte, wenn fie jenen 
$ermerf uead)tet unb fid) über beffen mebeutung ~eel}enfel}aft ge" 
geben ~litte, fo ift ber entftanbeue Sd)llben über~auvt niel}t auf 
bie ~el}t&ead)tung iene~ $ermerfeS burd) bie mefIagte aurüd3ufü~ren, 
fonbern einerfett~ auf ben Umftanb, baU Saubers offenbar uon 
m-nfang an beabfid)tigte, ber mefIagten ben .retebitbrief aud) bann 
nid)t borauweifen, wenn fte infoIge mea~tuug be~ mermer~ beffen 
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$orweifung ),)erlangen foUte, - ~~IU ~ ja Sauberß fd)on 
am erften ~ge erflärt, er woUe bie maluta erft erijebeu, wenn 
her me&gten bie ~inlöfunß CeS "~get"U 11 gemeIbet fei - anber" 
feiti auf ben UmftlUtb, baU bie Stliigerin bie ~nweifung einIöfte, 
o~ue fid) »ol'9er ))on))er ~bfd}reibung her 350 ! . auf bem jtrebit. 
brief au überaengen. SDie mdlagte fmm aber feI&ftl;>erftlinbIid) n>eber 
fül' baß bol.ofe mel'~alten beß Sanher~, nod) fül' bie Unbol'fid)tig" 
feit ))er Stlligerin l;)erantwortliel} gemad)t wethen; 

SDemuadj ~at baß &ub~geridjt 
edannt: 

SDie merufung wirb abgen>iefen unb ~ Urteil bes Obel'gerid)tß 
b~ stautonß SoIot~urn u.om 26. ,3uIi 1912 '&eftdtigt. 

100. lldrir btr I. Ji»U .. 6ttiCuutJ »om 6. ~t~_tr 1912 
in ~ad)en herica.n Kachinery Salea Company Ldt., 

mett u. mer .• StI., 
gegm herica.n Kaohinery Import Office 8.-A.., jtl. u. mer."mdl. 

Firmenrecht. Deutliche Unte"scheidbarkeit zweie1' Fi1'men von AktieIl
gesellschaften, A1·t. 873 OR. Auf ein KOllJ,'ul'renzt'erhältnis der Ge
schäfte kommt es nicht an. 

A. - SDurd) Urteil l;)om 8. ,3uni 1912 9at ba~ ~anb~" 
gerid)t 3ürid) in l;)orUegenber ~ttettfa~ mannt: 

"SDie Stlage n>irb gutge~eiüen unh ber mef{agten bie ~eitere 
IImerwenbung i~rer %irma unterfagt. 1I 

B. - @egen biefeS Urteil ~at bie mefIagte gültig bie merufung 
an b~ munbeigerid)t ergriffen mit bem m:ntrage: ~B fei ba~ an
sefod)teue Urteil aufau~eben unb ba~ stlage6ege9ren um 2öfd)ung 
ber %irma "American Machinery Sales Compagnie Ud. 1I im 
s;,an~resiftel' abaun>eifen. 

C. - ,3n her 9entigen $er9anblung 9at bel' mertrder ber me" 
nagten ben gefteUten merufung~antrag erneuert. SDer mertretel' bel' 
jtßgerin ~t ~liweifung ber merufung unb meftdtigung be~ an" 
gef.od)tenen ~ntfd)eibe~ beantragt. 
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i)ai ?8uwgerid)t ai~t in ~rwägnng: 
1. - i)ie fIligerifd)e @efellfd)aft American Machinery Im

port Office S.-A. mit CSii in .8ürJd) wurbe im 3~re 1909 
begriiubet unh betreillt ben 3ml'ort uub ben $ertrieb amerifClUifd)er 
merfaeuge uub IDlafd)inen. i)ie benagte @efellfd)aft, American 
Machinery Sales Company Ltd. in .8ütid) befte~t feit 1912 unh 
beawedt: i)ie ?8eforguug ber @eneraltlmretung ber Standard 
Typewriter Company füt ~urol'a unb baß afiatifd)e muUla.nh, 
ben S)anbel mft ?8ureaumQfd)inen I IDlotoren, wie iWet~ClUl't allen 
für ben @efellfd)af!ßawed geeigneten S)anbeli" uub iYabri!ationis 

artifel; ferner allflillige ?8eteiligung bei aubern iYabrifationß" unb 
~l'ottunterne~mungen. IDlit bel' tlorliegenben, uorinftanaIicli gut .. 
ge~eiuenen stlage ~t bie stlligetin bai ?8ege~ren geftellt: ~ß fei 
bet ?8dIagten bel' weitere @eband) her ?8eaeid)nung "American 
Machineryl/ in Wter iYirma au unterlagen unb fie fei \)erl'flid)tet, 
biefe iYirmClbeaeid)nung im ~anbeIßregifter löfd)en au laffen. 

2. - 2aut ~rt. 873 ()9t muu ftd) bie iYirma einer mtien
gefellf~ft \)on ieber bereUi eingetragenen ~rma beutlid) unter .. 
fd)eiben. ?8ei ber ~fuus, ob bieß bel' iYall fei ober ni"t, fommt 
eß awar im allgemeinen auf bie iYirmClbeaeid)uung aIß ganaeß an 
unb eß fann .ba~er eine geuügenbe Unterfd)eib'6arfeit aud) bann 
llorIiegen, weuu einaelne ?8eftanbteile ber @efamtbeaeid)nung über
einftimmen , fofem nur ber@efamteinbrud 6ei beiben ein beutlid) 
uuter}d)iebeuer bleibt. 2qtereß tft aber baun nü9t m~t ber iYall, 
wenn fold)e ~eftllnhteile tlOt ben anbem ~el'\)ortreten unb burd) 
~te midung auf ben 2efer ober S)öter ben @efamteiftbmd be. 
itimmeu. i)ieß trifft nun ~ier für bie in bie ~rmm ber beiben 
~arteien aufgenommenen mOtte "American Machineryll 3U. ~Iß 
CStid)worte an ben ~nfang ber beiben ~rmenbeaeid)nungen gerteIlt, 
fallen biefe ~eftanbteile aunlid)ft auf unb bleiben aIß ~rafteriftifd)e 
Jeennaeid)en ~ftm. ,3n bet ~at ~t benn aud) bie stlligerin eine 
~na~l an fie gerid)teter @efd)liftibriefe mit ber blouen ~breffe 
"American Machinery I .8ürid)" eingelegt. i)te nad)folgenbrn 
anbel'ß gewä~Iten ~ortbeftanbteUe "Import Office S.-A." uuil 
"Sales Company Ltd. 11 treten tro, t~rer lautIid)en $erfd)iebt~. 
~eit me~t autüit unb finb !lngefid)ti iener \)orangeftelltm mOl v 
nid)t meljr geeignet, bie gefe,Ud) uerlangte beutlid)e Unterfd)eibunJ 
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au bewiden; hieß um fo weniger, aIß bie ~ußbtüde "Import 11 

unb "Salesll beibe batauf ~inweifen, baf3 mem eß mit @efd)liften 
au tun ~t, hie ben S) a n bel mit ben \)ot~er genannten ~ren, 
;,American Machinery" 6eawedm. S)ienad) qClt alfo bie ?8dIagte 
ber gef~l~en ~nforbetung, eine tlon ber Uägerifd)en qinreid)enb 
unterfd)iebene iYirma au wqlen , uid)t genügt. i)abei ift au f)e .. 

merlen, baU bte ~arteim iqre @efd)lifte am gleid)en .orte betreibm 
unb baU bei ben mtiengefellf~ften für bie iYirmaw~1 ein gt'Öf3erer 
CSl'telraum beft~t aIß etwa bei stollefti\).. ober stemmanbitgefeU$ 
fd)aften unb ~er in S)infid)t auf bte Unterfd)eibbatfeit aud) ein 
f!tengerer IDlaf3fta6 angewenbet Werben barf. .ob fid) bie ?8dIagte 
mit bem $erttieb anberet ~rtifeI befd)liftige alß bie Jtlligerin unb 
mit iqt nid)t in mettbewer6 ft~e , ift oljne ?8ela.ng, benn bie 
$orfd)rift beß ~rt. 873 gilt allgemein, nid)t nur im $erljMtW 
3wifd)m stonlurrenafirmm. 

3. - i)ie Jtlligerin ~at iljt stlagebeg~ten aud) nod) auf bie 
@runbfä,e über bm uulautern ~ettbeU1etb gef~t. S)ierauf brau~t 
uid)t m~r eingetreten 3U werbm, nad)bem bie Jtla.ge fd)on uom 
firmmred)t1td)en CStanb:puufte auß au fd)qen ift. 

i)emnad) 9at bd ?8unbeßgerid)t 
etfannt: 

i)ie ?8erufung wirb Clbgewiefm unb baß angefo~tene Urteil bei 
aÜtd}erifd)en S)anbelßgerid)iß \,lem 8. 3Uni 1912 in allen ~len 
fleftätigt. 


