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üoertragene einfad)e itoerw(td)ung~;~rveit öu ueforgen. ~&er 
aud) ))on einer culpa in eligendo, einem merfd)ulben in ber 
~ußwaf)I, fann nid)t gefvrod)en werben: bie .\tläger anerfennen 
felbel', baf) ,\)oUiger ein elettroted)nifd) gevifbeter smonteur tft; jie' 
f)aoen aud) nid)t etwa 6ef)auvtet, ,\)oUiger fei Un3U\)etläffig ober 
3um betreffenben :iüienft ungeeignet gewefen. :iüritten~ ift feftge; 
fieUt, ba~ bel' Strom nid)t etma 3U früf) augeleitet wurbe. ~etter 
ift nad) bel' ~eweißwürbigung bel' morinftana anaunef)men, baf3 
~atu03i gewarnt worben iit, unb 3mar red)tacitig (menn auel) 
aUem IKnfd)eine nad) ntcf)t energifd) genug). :iüamit f)at bie ~e. 
nagte bieienige Sorgfaft angemenbet, bie nad) menfd)iid)er ~e; 
red)nung erforberUd) war, um ben ~intritt beß Sd)abenß ~u l)er; 
f)üten. ßragen fann e~ fid) nur, 00 bie lSetIagte nid)t nod) 3lt 
mef)r l)erVffid)tet gemefen märe, 00 fie nid)t inß6efoni)ere bk 
:Jted)t~vfnd)t gef)aOt f)ätte, ba~ f ogenannte müclmeIbungßfl)ftem 
an3umenben. ~Uein irgenb eine med)tß))orfd)rift 3ur ~nwenbung, 
biefeß S\)ftemß 6eitanb nid)t; aud) nad) ben @eooten ))orfid)tiger 
lSetrievßleitung war eß bamalß nid)t unliebingt nowenbig, -
maß aud). l)on bel' ~.r~ertife nid)t lief)au~tet wirb, - 3uma( aua,. 
bieieß Si)ftem teine alifolute @arantle rür merf)ütung ))on Un. 
fäUen, fonbern nur eine aUerbingß 6ebeutenb erf)ßf)te Sid}erf)eit 
bietet. ~efÜ'mb alier eine med)tß~f!id}t aur IKnwenbung bief~ 
Si)ftemß nid}t, unb f)at bie ~eflagte im üorigen, wie geaeigt, 
afleß erforbedid}e 3ur mer9ütung beß Sd}aben~ getan, fo fe9lt 
e~ an einem merid}u{ben auf if)rer SeHe unb georid}t eß baf)er 
bel' .\tlage an einem notwenbigen ßunbament. 

memnad} 1)at ba~ ~unbeßgerid}t 
edann t: 

:iüie lSerufung bel' jtlägerin wirb aogemiejen, biejenige bel' 
~ef(agten bagegen oegrünbet erflärt unb bnmit in IKuff)eoung be~ 
UrteUß beß Doel'gerid}t~ beß .stantonß Sd}affl)aujen Mm 28. ino::
))emoer 1902 bie .stIage abgewiejen. 

1II. Obligationenrecht. N° 10. 

10. ~dd{ :u~m 7. ~~6tuat 1903 
in Eiad}en §:~at~ ftetes, JtL u. L mer.~JtI., 

gegen :JtC!~{~t, ~et!. u. 11. ~er .• .stL 
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Unredliche Konkurrenz, Art. 50 tr. O.-R, begangen durch Usurpation 
einer Geschäftsbezeichnung (<< Old England »). Voraussetzungen für 
den Erwerb eines Individualrechts an Geschäftsbezeichnungen und 
für die Klage auf Unterlassung und Schadensersatz wegen Usurpa
tion einer solchen. 

A. ~urd) Urteil bOm 11. Eic~temlier 1902 f)at bel' ~~cUa. 
tionß~ unb .staffatloni390f beß Jrantonß ~ern ülier bie med}t~ 
liegef)ren: 

A. :iü er mo rn ag e : 
1. mefIagter jet fd}ufbig unb 3u ))crurfeUen, bie ))on if)m gc" 

fü~rtc ~c3cid}nung fcincß @cfd)äftcß in ~ern "Dlb ~ngranb",. 
im ,\)anbelßregifter 1,)on ~ern, in feinen @efd}äft~affifcf)en uni> 
fonftigen gefd}üftHd}en q3uolitationen (Jnffl'aten, @efd)üftß:pn~ie; 
ten u. f. m.) au untedaffen, unb ba wo fid} biefe ~caeid}nung 
))orfinbet, io aud) inßliefonbere im ,\)anbelßregifter \)on ~ern, 
bieje(oe ftrcid}en au laffen. 

2. ~ef{agter fei megen miberred}tHd)er Sd}äbigung uni) ernft" 
lid}cr merlet;ung bel' ~erfßnlid}en merf)ältniffe bel' Jrlägerin fd}uI; 
big unb au ))erurteifen, berfeIben eine angemeffene, gerid}tUd} au 
liefttmmenbe ~ntfd)äbigung au lieaaf)fen. 

B. :iüer ~iberf1age: 
ad morflage6egef)ren: 

:iüie Jrlägerin fei mit if)ren med}tß6egef)ren a03uweifen. 
~iberf(ngebegef)ren : 

1. :iüie Jrlägerin unb 'IDiber'6etlagte fei r d}ulbig unb au \)er. 
urteilen, bie l)on if)r gefü9rte ~e3efd)nung "Dlb ~nglanb" if)re~ 
®efd}äfteß - iOll.1eit ben ~mtßlieairf mern vetreffenb - au un. 
terlaff en. 

2. @~ fei biefe ))on if)r unterm 30. ,3uni 1899 fnß ,\)anbe(~" 
tegtfter \)on lSern eingelrllgene @efd}ättßveoeid}nung "Dlb ~ng" 
li:mb li au ftreid}en. 
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3. ~ie .!tlägerin unb ?miberueflagte iei fd)ulbig unb ~u I.)er~ 
urteilen, bern iBeflagten unb ?miberfläger eilte angemeffene (§;nt~ 
fd)äbigung ~u beaa9(en. 

4. (§;uentuell: Me .!tlägerin unb miberlieffagle fei bem iBet!ag~ 
tm unb m5iberfläger gegenüber bem @runbfa~ nad) aur &ntfd)ä: 
bigung au \.murteiIen, 

etfannt: 
1. ~ie .!tlägerin ift mit ben 1)led)t~liege9ren il;rer morflage 

aoge\l.liejen. 
2. ~er lSef{agte ift mit bett 1)led)t~oege9ren feiner ?mibetflage 

aoge\l.lief en. 
E. ®egen biefe~ Urteil 9aoen 6eibe ~arteien red)taeitig unb in 

rid)tiger ~orm bie lSerufung att ba~ lSunbe~gertcf)t ergriffen. 
:nie .!tlägerin nimmt i9ren ~tttrag auf ®ut9eifiUttg ber mor" 

frage auf. 
~er lSenagte ftellt ben ~ntrag: ~a~ angefocf)tene Urteil f ei in ber 

?meife abau1inbem, bau bie stHigerin uerurteUt \l.leroe, bie \)on 19r 
gefü9rte lSe3eicf)nung "Olb &ng{anb IJ

, fO\l.leit ben ,ort lSem be~ 
treffenb, au untedaHen. 

C. ~n ber geutigen mer9anblung erneuern 'oie ~arteien il;re 
lSetufung~anträge unb tragen \l.led)felfeitig auf ~b\l.leifung ber 
gegnertfcf)en lSerufung an. 
~a~ lSunbe~gertcf)t aie9t in (§;rwägung: 
L ~ie Jtlägetin, bie in @enf unter ber feit 15. ,3uni 1894-

angenommenen ~irma « Coate freres (Coate Brothers) Old 
England British Tailors» ein .5;lanbeggefcf)äft mit ?mar('n \)er: 
fcf)iebener ~rt betreibt, micf)tete laut &intragung im S)llnbe(~~ 
regifter \)on lSem \)om 21. ,3anuar 1896, :publiaiert im icf)\l.lei: 
aerifcf)en S)(mber~amt~lilatt \)om 24. gC smt~., am L ,3anuar 
1896 in lSern eine ß\l.leigniebedaffung, unter ber {Yirma « Coate 
freres (Coate Brothers) ». ßur mertretung ber ßweignieber~ 
laffung waren in ber @intragung oefugt edfärt bie beiben ®efeU~ 
fcf)after (§;bwin 1)lanboff @:oate unb :t~oma~ ?mtUiam <Mitte, 
fomie @:(otilbe @:9affarb tn iBem. ~urcf) ~intragung im ~anbe~: 
regifter Mn lSern \)om 30 . .Juni 1899, ~u6n3iert 4. ,3uU gC ,3~., 
wurbe bie ~irmabe3eicf)nung, in Übereinftimmung mit berjentgen 
im S)anl:lel~regifter uon ®enf burcf) ben lSeifa~ « Old England 
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British Tailors» erweitert. <5~on \)or~er, laut ~tntragung 
tut S)anbeI~regifter mem d. d. 8. ~ai 1899, ~ubn3iert 10. 
gt ID1t~., ~atte ber lSefIagte, ber in <51. @aUen unter ber %irm(t 
IJB. ~reU{er" aur grOBen jffiarenl)alle" unb "OIb &ng(anb lJ 

einen ~a3(tr betreibt, in lSem eine ß\l.lcignieberfaffung micf)tet 
unb 9iefür bie ~irma ",o(b @ngtanb R ~reu[erl/ eintragen 
IaHen. ~(~ 9'catur be~ ®efcf)äfte~ tft angegeoen: "S)men~, 
Jtnaoen~ uno ~amentonfeftion, smanufaftur~ unb Scf)u911.laa~ 
ren ~c. 11 ~ie Jtlligerin ~at barauf9in JUage mit ben au~ 

~aft. A erftcf)tHcf)en 1)lecf)t~oege9ren \1)cgen merle~ung i9re~ %ir~ 
menretljte~ unb iUo\)aler Jtenfurrena er90ben, worauf ber lSe~ 
f(agte mit ber eoenfaUß bert re:prebu3ierten ?mtberf(age ge,mt~ 

\l.lertet ~(tt. 

2. ~a~ in ~aft. A \l.liebereegebene, Jtlage unb ?miberf(age ab~ 
weifenbe Urteil ber morinftan3 ftü~t ficf) auf felgenoe tatfäcf)Hcf)e 
~efffteUungen unb recf)tlicf)e @r\l.liigungen: ~ruf oie lSeftimmungm 
über %irmenfcf)ut; fönne ficf) bie .!tlägertn nicf)t berufen, l)a i9re 
%irma in mern ben ftreitigen lSeifa~ ",olb ~ng{anb" erft Mcf) ber 
@intragung ofrieloen lSeaeicf)nung burcf) ben lSefIagten aufgenom~ 
men 9aOe. ~agegen frage fid), co ntcf)t oie Jtliigerin \)or ber 
@intrngung burcf) ben lSef{agten ein ,3nbiuibualrecf)t an ber lSe~ 

aeicf)nung "OIb &nglano lJ erwerben 9a6e. ßunäcf)jt ftent nun bie 
morinftcma feft, baa oie Jt(ägerin burcf) mermittlung ber ~retiIbe 
@:~affarb in lSem ein i9rem S)au~tgefcf)üft in ®enf anaroge~ 
®efcf)äft betreiben Heu, unb baß eß ficf) babei um eine \l.lirfIid)e 
BI1)eignteberlaHung, mit ber lSefußntf3 aum fef6ftiinbigen ~bfcf)luffe 
\)on nicf)t nur in ben 1)lal)men be~ S)au:ptgefcf)äfte~ faUenben, 
fenbern mit lSeaug auf ben ßwed be~feloen \l.lefentlicf)en mecf)t~~ 
gefcf)äften ge9anbelt l)aOe. ~agegen ftellt fie \l.leiter9tn über bie 
~rt unb ?meife be~ ®efcf)äft~betrie6eß ber Jtlägerin in lSem unb 
barüber, ob biefe ßweigniebedaffung in iBem aUgemein ober becf) 
in \l.lettern .!treifen betannt gewefen fei, auf ®runb beß lSe\l.lei~~ 
l)erfa9ren~ folgenbe~ feit: ~(t~ ®efcf)äft ~at fid) anfängHcf) an 
ber ID1arftgaffe 30 im 3\l.leiten Sted, ~ann an ber ®pttaIgaffe 24 
im erjten Sted befunben. ~ie Jtliigerin 9at nur einen fteinen 
emaillierten @5cf)ilb mit ber ~uffcf)rift "Olb @nglanb/ tn ber 
~aube neoen ber S)au~türe angebrncf)t; ferner je eine Jtarton~ 
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mffifcf)e mit berfeI6en muffcf)rift je im S)au~forribor unb an bel' 
~ingang~türe aum ®efcf)äft~lofale. 3n ben Beitungen l)at fie \l.läl)~ 
tenb ehtHt brei ober \,)ier jßerioben im 3al)r inferiert, alfo in fcl)t 
bef cf)eibenem illCafie; au~ ben Snferaten tft ntd)t erfid)tHd), bafi eß 
fid) um eine ~male bel' flägrtifd)en ~irma unb um ein bemjeni. 
gen 'ocr ®e6rüber ~oate in ®enr g(eicf)artige!3 @efd)äft l)anbe(te. 
?Sei t-er ~öffnung be!3 @efd)äfteß im ~e6ruetr 1895 9at oie ftlä~ 
gerin burd) ~lotUl)e ~9affarb an eimet 100 l.ßerfonen ein ~it'fu~ 
lar erIaffen, um benfe16en Ujre BmeignieberIaffung in ?Sem &u 
em:pfc9len i e!3 9anbeHe fid) baoei a6er gröatentei!!3 um 6i!3l)ertge 
stunben 'ocr ftlägerin. SDer jliljrHcf)e Umfa~ beß @efd)äfteß be~ 
wegte fid) &wifd)en 3000 unb 4000 ~r. SDet!3 @efd)äft metr in 
?Sem nid)t nur nid)t allgemein 6etnunt, fonbem fognr aiemHd) 
un6efannt; e!3 murbe aucf) nid)t aur ?Sefteuerung ljerangeaogen. 
~{u!3 biefen ~eftfteUungen atelj1 'oie lBorinftclUa ben ®d)Iufi: e!3 
el'fd)eine ag aU!3gefd)loffen, bau 'oie ftlägerin für ein fo unbe~ 
beutenbe!3, f 0 wenig oetannteß lJle6engefd)äft tn ?Sem ein 3nbi\,)i~ 
bualrecf)t auf beften !Beaeid)nung aIß /I,o(b ~nglanbli 9a6e erwer~ 
6en rönnen, bau baßiel6e alß :träger eineß fofd)en ffi;ecf)te~ 
figurieren rönne; bie ftlage müfff baljel' fd)on au!3 biefem @efid)t~~ 
:punftc - megen /lll1angeInber mfti\,)legitimation" - a6gell.ltefen 
merben. Überbie~ red)tfettige ftd) 'oie m6wetfung bel' ftlage, meH 
bem ?Seflagten weber &rgftrt nod) ~a9rläffigteit 3ur ~aft gelegt 
merben fönne. ilCad) bicfer ffi;id?tung fteIlt bie 1B0rinftana feft, bau 
her !Befragte fid) I.)or bel' ~intragung beim S)anbeI!3regifter6ureau 
!Bem erfunbtgt ljat, ob 6ereit!3 eine ~irma. ",olb ~ng!anb" bort 
eingetrngen fei, fO\l.lic, bn13 has ®efd)äft bes !Befragten nur in 
bejd)rlinftem illCaue ein Stonfurrenag('Id)lift all bem ber Strägerin 
tft. ~b(icf) füljrt bie lBortnftau3 aUß, es feljle nacf) bel' w:per~ 
fife aud) am lJlad)met!3 eineß (5d)ahenß. Bur 'iillibet'flage bemedt 
bie ?Sorinftana: ein firmeured)tItd)er mnft'cud) auf Untel'laifung 
bel' !Beaeicf)nung ",oIb ~nglallb'J ftege bem ?Senagten 'ocr Stläge~ 

rin gegenüber uicf)t alt, ba fein firmenred)tIid)er mnfprud) auf 
(5d)u~ einaelner ~itmen6eftanbtei(e beftelje unb fid) 'oie beiben 
%innen arß ganöeß genügenh unterfcf)eihen. ,3nwiefem ficf) bie 
ftlligerin gegenüber bem ?Seflagten bur cf) bie ?Scaeicf)nung ",oIb 
~ngl\tnbJJ einer iUo\)alen .R:onfurrena fcf)ulbig gemad)t 9a6en 
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10Ue, fei unerfinbltd), aumal biefe ?8eaeid)nung 1.)011 iljr fd)o n 
(nnge \')01' bel' ~intraguug bel' %irma bes !Benagten tlermenbet 

ll.lorben fei. Bubem felj{e e~ aud) ljtcr an jegtid)em \J(ad)mei~ 
.eine!3 ;Sd)abenß. 

3. 'iillie bie ?Sorinftana rid)tig aUßfüljrt, ift bie S)Ctuptlfage 
.einaig \,)om (5tanbpunfte bel' unerlaubten S)anblung, ~{rt. 50 ff. 
DA~., au~ 3U :prüfen, nid)t bagegen \,)om firmenred)tItcf)en 
<5tanb:punft nu~; e~ fann baljer aud) baljingefteUt blei6en, 06 
"Olb ~nglanblJ einen gültigen ~irmaaufa~ bUben rönne ober 
nicf)t. ?Son jenem ;Stanll:punfte au~ nun tft bie fraglicf)e 5Se3etd)~ 
nung all betracf)ten aIß ®efd)äft~6qeid)nullg, unb gentefit at~ 
iold)e unter gemijfen lBorau!3fe~ungen einen ffi;ed)gfd)u~. SDiefe 
lBorau~fe~ungen finb baljin au t'rliameren, bau bie 5Se3etcf)nung 
<tn fid) \,)ermöge iljrer ,originalität geeignet fein muu, n(~ inbi~ 

"tlibueUe ®efcf)äft~be3etd)nung 3u bienen, unb ban ber 5Senü~er 
~iefer !Beaetd)nung ficf) mittelft berfeI6en eine gell.liffe ;SteUung im 
gefd)äftlid)en 2e6en unb lBerfeljr emorbell ljat, fo bag alfo biefe 
!Be3eid)nung bie 5Seaie9ung 3ur ftunbfcf)Ctft ljerfteUt unb bamit 
-einen lBerm~grnßll.lert in ftd) fdjHeut. ilCur unter biefer ?Sorau!3~ 
fe~ung mirh burd) bit' 5Senu~ung ber 5Se~eid)nung ein fd)u~fäljige~ 
,J'nbttlibualred)t an beriefOen enl.lor6en, mä9renb anbemfall~ 'oie 
-erfte !Benu~nng allein nocf) uid)t bctß 3nbitlibua{recf)t an bel' 
Q3caetcf)nung fcf)afft. SDer ffi;ed)t~fcf)u~ aoer, bel' unter biefen lBor~ 
(lUßfe~ungen einer @efcf)aft~6e3etcf)nung 3u teil \l.lirb, befte9t bilrtn, 
;tJa13 bel' betreffenbe @ef cf)äft~inljil6er 6ered)ttgt wirb, fte im fton~ 
furren3fam:Pfe au~fd)IieuUd) 3u 6entt~en unb au \,)crmenben, ba~ 
er alfo 'oie lSenu~ung unb lBerroenbung bem 3nlja6er eine~ fton~ 

l'urrenögefcf)äfteß auf bemfelben l.ßla~e (unter Umftänben aucf) 
<tnberßwo) unterfagen unb iljn gegebenenfaUß auf <5d)abenerfa~ 
lielangen fann. :tlurcf) biefen iRed)t~fcf)u~ mirb einmal beln l'ecf)t~ 
lid)en ,3ntereffe beß ®efd)äft~inlja6erß, in ben ermor6enen @e~ 
fcf)äftßoe~ie1)ungen 3U feiner ftunbfd)aft nicf)t burd) wiberrecf)tlid)e 
~ingriffe lJeftöl't 3u werben, unb fobann bem 5Sebürfnifle be~ 
l.ßu6mum~ auf &owenbung \,)on :täujd)ungen unb ?Sermecf)ß[un~ 
~en @enüge geteiftet, f 0 ba~ jener iRecf)tßfd)u~ tlom inbi\,)ibua[~ 
red)Hid)en mie \,)om joaialred)tlid)en @eficf)tßpunft au~ ftd) red)tfer~ 
tigt, biei er ;Scf)U\) ('{6er aud) \,)on bieien betben ®e~d)t5~unftm 



72 Civilrechtspll ege. 

aus genügenb erfel)eint. ?mirb nun am IJ..llai3ftabe biefet @runb" 
f/i~e ge~tüft, Qb bie jt(iigerin im angegebenen eiinne 3Ut Beit 
ber jtrage ein ,3nbibibualrcel)t an cer ~e3eiel)nung I,ülb (fuglanblJ 

für i9r @efel)/ift in iBem etro~rben Qabe, 11.' muu bil~ nael) bett 
in ~troägung 2 roieDergegebenen tatfäel)lidJen %eftfteUungen ber 
mQrinjtana, bie gtöatenteH~ ba~ @rgebni~ be~ iBeroeisi.)erfa9renß· 
bilben, uerneint roerben. ~ru~ jenen %eftfteUungen, bie ntel)t aften;: 
mibrig flnb unb an \ue1el)e baß iBunbe~getiel)t baQer gebunben ift,. 
ge9t ~eri.)Qr, baj3 e~ fiel) beim gan3en @efel)äit~betriebe ber fl/ige;: 
tifel)en %Hiafe in iBern um ein @efel)/ift 9anbeU, ba~ \ueniger für 
ba~ grJ.1Ue ~ubIifum beftimmt tft, al~ für eine gemiiie me9r Qber
roeniger bcgren3te straffe bQn stunben. @ß ergeUt bar\m~ ferner, 
baß bie strügerin fiel) 3roar ber fragliel)en ~e3eiel)nung "ülb 
@nglanbl/ bebient, bau fie jebQel) niel)t~ bafür getan 9at, fiel) unter 
berfelben bei einem roeiieren ~ubHfum einaufü9ren, unb baß fie 
jidJ in~befQnbm niel)t mittelft biefer iBe3eiel)nung i9re eiteUung 
im @efel)iift~(eben auf bem ~la~e iBem erroQroen 9a1. ?mQ fte
üoer9au~t betannt \uar, luar fie e~ unter bem lJ(amen ber ,Jn" 
9aoer; iebcnfaUß 9at fie fiel) niel)t im @efel)iiftsleoen ber @Stabt 
?Bern unter ber iBeöeiel)nung "üIb @ng!anb" aur aUgemeinen 
.\tenntni~ ge6rael)t unb fQ ein ,Jnbibibualreel)t im stQntun-enö" 
fam~f an biefer ~e3eiel)nung erroQrben. ~amit ermangelt bic' 
.\~nul>tf(nge eine~ nQtroenbigen ~unbnmente~, 11.' ban fie fel)Qn au~ 
biefem @runbe abaumciien tft, 09ne baß au unterfuel)en roitre, 1.'0' 
bem ~ef1agten ein ~erfel)ulben 3ur 2aft fnUe unb ob ein folel)e~ 
~ur o(Q%en .\trage auf Unterlaffung iiber9aul>t gefQrbert werben 
mürte. 

4. 'lluel) bie ?miberf(age ift elnöig bQm eitnnb~unfte ber uner. 
laubten S)anblung au~ auf il)re iBegriinbetl)eit au unteriuel)en, 
QU~ ben bQn ber morinftall3 angefiil)rten @rünben. ,Jm @egen. 
f\l~e aur .\tfligerin 9at nun ber iBenagte ein ,3nbibibualred)t an 
ber iBeöeiel)nung "ülb @ng{Qnb" ill bem in @witgung 3 ent" 
\uhMten @Sinne aUerbing~ ermQroen; e~ fte9t feft, ban ba~ @e;: 
fd)iift be~ iBeflagten - ein grQ%er ~a3ar an einer uerre9rs. 
reiel)en @Straße -- tafel) aUgemein unter ber ftreitigen iBeaeid}nung, 
befannt geroQrben ifL @in f ofel)er ~rroetb ware nur au~gefel)IQf" 
fen, wenn 19m ber bofe @fauben be§ iBef(agten Qber wenigften~ 

III. Obligationenrecht. No 10. 73 

%a9rlitfiigfeit entgegenjtünbe. ma~ trifft nun aoer, wie bie ~Qr;:: 
inftana mit !nect)t feftiteUt unb au~fül)rt, nict)t au. @§ mUB ar~ 
tatfäel)Hel) feftgerteUt erael)tet werben, bas ber iBenagte bei @rriel). 
tung unb @intragung feine§ @eiel)äftes in ~em i.)on ocr @,rt: 
ftcna ber Broeignieberlaifung ber .\tIiigerin feine Sfcnntniß 9atte ' 
unb riel)tig ift auel), ba% er mit ber @tfunbigung auf bem S)nn: 
bel§regifterbuuau aUe~ getan 9at, wn~ einem fQrgfamen @efdJlift~. 
manlte 3uaumuten war. S)at fQ ber ~ef(agte ein ,3nbiuibualreel)t 
auf bie ~eaetel)mmg "ülb ~nglanbl/ für fein @efel)itft in ~em 
ermoroen, 11.' fann bie ?miberflage trQ~bem niel)t 9ut9c9cij3en wer. 
ben. menn baau roürbe ge9ören eine im Beit~unfte ber )ffiiber. 
fIage fel)Qn l)Qr9anbene, gegenmärtige merle~ung feineß 1Rect)te§. 
mer lJ(ael)wei§ einer fQlel)en gcgenwiirtiflcn mcrle~ung fann nun. 
niel)t nIß erbracf)t geIten. mer eia~, baß @efd)iift be~ iBefragten 
;ei nur in befel)r/inftem W(aj3e stQnfurren3seiel)itft ber stHigerin, 
gilt n>ltiidiel) auel) im umgefel)rten eiinne, fo baB e~ fragliel) 
erfd)eint, Qb unb inroieu)cit eine ~erle~ung be§ .3nbh.libuafred)teß 
bf~ iBenagten im StQnfurren3fam~fe burel) bie stlitgcrin über9au~t 
mögltel) ift. @SQbann aoer 9at burel) bie 'llrt unb ?meife beß @e. 
fel)äftßuetriebe~ ber Sflitgerin eine ~erle1?ung bes 1Reel)te~ beß 
.iBeflagtrn, bie aug1eiel) eine ~erle~ung, @rfcf)üttetung, @Störung 
feiner gefel)üftIiel)en ~QfttiQn bebeuten würbe, niel)t ftattgefun'oen. 
mie ?miberf!age tft bager au§ bieiem @runbe a03uroeijen, mooei 
immer9in bem ~et(agten gcwal)rt bleibt, im %aUe einer fünfUgen 
~erle~ung fetne§ 1Red)teß burel) bie stlägerin neuerbing~ jfIltge 
öU ergeben. 

memnnct) 91lt bll~ ~unbesgeriel)t 

erfannt: 
:nie iBerufung beiber ~arteten wtrb abge\1.1iefen un'o fQmit ba~ 

UrteU be6 'll~~eUatiQn~~ unb SfaffatiQn~l)ofe~ be§ SfantQn~ ~ern 
bQm 11. eiel>tember 1902 in aUen :teHen beftätigt. 


