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'&u~ttitt angefangen "9at, bel' .\Bef{agten enetgifcf) unb rücffid)t~Io~ 
.\tonfurrena ou mad)en unb i"9r burd) ~reißunterbietung .ltunbfd)aft 
ou entatel)en, roie ba~ oie in gan3 ruqer ,Seit au~gefül)rten I,)ielen 
tliefernngen öeigen. ~iebei muU e~ il)m nad) bel' ganaen 6ad)Iagc 
wefentlid) barum öu tun geroefen fein, burd) ~ufbietung aUer feiner 
~rllfßmitteI ba~ .\tarteU bel' lBeUagten 3u fprengen. ,06 bel' nad)~ 
roei~bare mermögenßfd)aben (burd) ~nt9.\lng I,)on mefetultgen ufro.) 
Oie ~i.il)e beß 6trafbetmges galto eber anual)ernb erreid)e, bef* 
nur ltcbenfäd)Hd)e .\Bebeutnltg j beult baß burd) bie 6trafe gefd)ü~te 
fufüUungßlntereffc bel' .\BeIlagten ift ein aUgemeinm~; ~ ge!)t 
l)or aUem bal)in, oa~ bel' merbanb nid)t burd) .\tonrumn3l)anblungen 
tn feinem innern BUlammcnl)altge uno feiner ~[ftionsfäl)igfeit nad) 
,luuen uebtol)t roet):le. m3üt):ligt man auer baß Buroiberl)anbeIn be~ 
.\tlägeN gegen ):laß metbot in biefem 6htttc, fo raut fid) feine 
6d)roete nid)t I,)etfenncn. ~et StUiger faun aud) nid)t geItenb 
mad)en, er l)a6c jid) in guten ~reuc1t burd) bie m3eigenmg be~ 

merroaltnngßrateß, belt ?Bedrag 3u genel)migen, in feinen lned)tett 
I,)erlett l)aIten bürfen. ~aß entf~ulbigt fein fd)roffes unb feinb. 
feligeß merl)alten gegenüber ber @efeUfcf)aft !tod) nid)t, umfoweniger, 
als nad) ben ~fteu bmn ,organe fid) au einem ~ntgegenfommeu 
bereit ge3eigt l)atteu, bel' .\tlliger auer baburd), baj3 er ber ~in[abung 
oU bel.' I,)orgeid)lageueu lBefpred)ung feine ~olge leiftete, eine gütlidje 
~rlebigung l,)eruumögHd)te. ~aü, wie l)eute .1tod) geHenb gemadjt 
wurbe, infolge be~ über bell Sttliger erfaunten .\toltfurle~ bie 6traf' 
iumme nun tatflid)Iid) auf Stoffen ber @liiubiger au beoa~Ien ift, 
nermag baß lned)t bel' )BeUagten auf eiut' ber ?Bertr\lgsl,)er[e~un1J 

l'ntf:predjenbe )Bemeffuug ber 6trafe nid)t 3U 6eeinträd)tigen. ~ad} 
aUbem ift alfo baß rid)terlid)e ~rmäüigung~ted)t, mit beffen ~U9~ 
übung e~ nid)t au leid)t genommen roerben barf (~6 21 6. 645; 
Ofer, .\tommentar, ~rt. 163 3a), ~ier nid)t allt ~[a~e unb ebeu~ 
foroenig fann ~u einer ~erabfe~ung bel' 6trafe unter bas sma~i. 
mum b ie ~rroligurig fü~ren, baÜ ber 6trafbetrag I,)ertragltd) fein 
ehtl)eitltd)er unb fefter ift, jonnern fid) iuner~atb ber 6nmmen l)OU 

57,700 ~r. unb 288,500 l)äIt unb einer befonbern .\Beftimmung 
&ebarf· 

8. - ~ie ~orberung I,)on 22,000 ~r. wegen merletlung 
ber iu § 3 bes mertrage~ aufgefteUten 2ieferungß"PfHd)t tft l)eute 

4. Obligalionenrecht. !'i0 46. 

nid)t mel)r beftritten roorben, j oroeit eß fid) {ebigrid) um bie ~n. 
roenbung biefer .\Beftimmung auf beu gege&eneu auerfannten ut . 
beftanb (merroeigerung bel' ~u~fü~rung I,)on 22 .\BefMlungen) 
l)anbeIt. 60weit aber aud) l)ier auf bie Ungültigfeit bes gefamten 
mertragsl,)erl)äItniff~ ober bie .\Bered)tigung aum mertragßrncftritte 
abgefteUt wirb, edebi~t fid) bieier 6treitpunft burd) bje frül)ern 
2lusfü~rungen (~rroligungen 3 unb 4). 

~emnad) l)at ba~ .\Bunbeßgerid)t 
edannt: 

~ie ~erufung unb bie ~nfd)(uu{)erufung werben a&geroiejen ulth 
baß Urteil bes jtCllttoltßgerid)tß beß .\tantonß 6t. @aUen nom 
17. ~är3 1913 wirb in aUen ~eilen beftlitigt. 

46. ~ddr bf" I. ~iui(*6tri[Utt9 UOtU 6 •. ~tttti 1913 
in 6ad)en ~ifS6ft'g", .\Bell. u. )Ber ... .\tL, 

gegen ~nuft6dtilO"t ~f"U J!l.M~., jtI. u . .\Ber.~)BefL 

Bürgsohaft. Eittseitil/l' KÜIH!i:/llit!l dl/rcJt den BÜ1'IIett aUlSffeschlosstJtt. 
.\111111/111/5/ ~-II/" KÜUiligltl/!I Oll deli HlIlIplsc/mlrllll'/' I/nch ill·t .• 50.'1 
I"s. :.' IOn. Rntla.w1litl de.~ /Jürf/eu durch de-n Dlällbi(Ii?/' I"uueinl. 

~aß ?Bunbesgetid)t l)at 
\luf @runb folgenbel' 'l3roaei3Iage: 

A. - ~it Urteil nom 4. %toruar 19::1.3 l)at hie I. Bil,)i{. 
fammer b~ ~"p:peUationsl)ofeß beil jtanton~ )Bern erfannt: 

1/~er .\tlagerin tft t~r .\tlilg6begel)ren 3ugef:prod)en im )Betrage 
"bon 4920 ~r. nebft Binß au 5 % feit 18. ,3uli 1911 unb 
1/1 ~r. 50 .\Betreibungsfoften; joweit roeiterge~enb, tft bie .\tldgerin 
11 bamit aogerotefen.1/ 

B. - @egen biefes ben ~arteien am 7./8. 'll:pril 1913 ou .. 
gejteUte Urteil ~ilt bel' .\BefIagte red)toeitig bie .\Berufung an baß 
)Bunbe~gerid)t ergriffen, mit bem ~ntrag auf ~&roeifung ber 
.\tIage. 

C. - ,3n ber ~entigen merl)anblung l)at ber ?Bertreier b~ )Be. 

nagten biefen ~ntrag erneuert unh begrnnbet. ~er mertreter ber 
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jflägerin ~(d beantragt, es jet bie ~erufung ab3u",eifen unb bns 
angefod)tene Urteil au beftätigeU; -

in ~r",iigung: 
1. - ~it I/jfrebitbtief" uom 28. 3auuar 1907 eröffnete bie 

.R:lligerin ber .R:ommanbitgefellfd)nft @irsberger & ~ie., S)emben~ 
fafu'if in ~ern, einen Jtrebit bis auf 8000 lYr., ~iefUr uer~flid)te~ 
ten pd) laut bem nlimlid)en ~ft ber m-eflagte unb fein ~ruber 
~aul @irsberger-1801a als Solibnrbürgen, "mit lBeraid)tleiftung 
"auf bie ~eftimmungen ber ~rt. 499 mbf. 3 unb 510 091 unb 
11303 @Sd)jf@, fo",eit fold)e bem @(iiubiger 18er~flid)tungen auf
Ilerlegen" unb mit ber lBerpflid)tung, allfiillige ~ngaben in eilt 
lIamtlid)es @üterueraeid)nis, in einen .R:onfurS ober fonftige 2iqui. 
"bathmen ber Jtrebitfd)ulbnerin feIbft 3u belorgen." 

mm 13. ~o\)ember 1908 uerIangte bie Jtliigerin uom .iSeflagten 
.?Beaa9lun9 i9rer mus lagen aur UmlOOnblung bes @efd)iifteß bes 
.?Bef(agten in eine mftiengefellfd)aft, im ~etrage uon 200 ~r. 3n 
feiltet mnt",ort \)Om 22. gleid)en IDlonatß erfud)te ber ~ef(agte 
um muffd)lufi, ",ie e~ ftd) mit bem @erüd)t \)er9alte, bie sttiigerin 
9nbe bie ~ürgfd}ilft gemubet, ",eil fie i9n nid)t me9r für foll.lent 
9alte. SOie JUägerin l.lemeigerte iebe lXusfunft bis nad) ~e3a9tung 
ber 200 ljr. unb broqte bem ~ef{agten mit ~ublifation feineß 
~ilmens unter ben bubiofen ~often. mm 31. 3nlluar 1909 fnubte 
ber ~etlagte ber Jtl/igerin 3wei Sd)edß über je 100 lYr. uub 
6emerfte: l/iillaß meine ~ürgfd)aft gegenüber bem S)aule @irß
llberger & ~ie. anbelangt, neqme id) fold)e a(ß erlofd)en an, ba 
"Sie au&er @Stanbe maren, mir, wte ~ie u~f!~et ge"'efen. 
lIgenaue mußfunft au erteilen. 3d) gebe ~nen biß liingfteuß am 
111. ~ni Beit, mid) uollft/iubig au entlaifen." SOie stliigerin er
llliberte mit &ief uom 1. ~bruar 1909: lI~ie ~ften 10 lange 
l,foUbarifd) mit bem auberu ~ürgen fUr bie ganae .ftrebitfumme 
I/\)on 8000 lYr., biß ~ie auß bem S)aftl.lerbnub entIaifen ",erben. 
11 iffiir betrad)ten ba9er S9re bea. ,8uid)rift nIß regelred)te stüubi
"gung. lYraglid)er .\hebit foll auf 4000 ~r. rebuaiert lt>erbeu, unb 
11 wenn eine un6 au biefem ~e~ufe abgetretene lYorberung ~ngang 
"finbet ober 3~t'e ~ürgfd}ilft el'fe~t ",irb, ",ollen ",ir @Sie bennd)-
11 rid)tigen, euentuell aus bem S)aftueroonb entlaffen. 1I 

mie 91ebufti~n be6 .\hebitei8 auf 4000 lYr. erfolgte auf bett 
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1. ,Jauuar 1910 burd) mbtretung einer ßZorberung bel' strebit~ 
fdjulbnerin an bie stl/igerin. mm 6. gIeid)en IDColtatß antwortete 
bie stliig~rln bem ~ef(agten nuf eine mülibUd)e mnfrnge, bnu bie 
lYrage femer ~ltt[aifultg nIß ~ürgen für bell reb1l3ierten .\hebit 
bem 18erwa[tungßrat in feiner näd)ften ~i~ung unterbreitet ",erbe . 
mm 17. :3anuar :911 mnbigte bie stliigerin ber S)auptfd)ulbuerin 
ben Jtreblt aur mudan~{ultg auf ben 28. ßZebruar gleld)en Sa9res 
unb nm 9. lYebruar 1911 nud) bem ~eflagtelt gegenüber, eben~ 
fnllß auf 6 m3od)en, im <5albobetrng »on 4756 ~r. SOer ~eflagte 
a~wortete am 1? lYebruar 1911: IISd) beftätige ben ~mPfnng 
fI,3qreß ~9argermefeß »on geftern unb erfud)e @Sie ~öflid), mir 
"umgegenb betniUierten ~ud)nußaug au übermitteln, bamit id) meine 
,,91ed)te im amtlid)en @üterueröeid)nw ",a~ren {nnn." 3m SOe~ 
aember 1910 ",ar nlimHd) ber unbefd)ränft ~aftenbe @efeU;d)qfter 
ber @efeUfd)nft @irßberger & ~ie. geftorben. SOie stlagerin teUte 
~m .?BerIngten mit, bafJ fie bie ~ingabe in baß amtlid)e @üter" 
ueröcid)niß bereits beforgt 9abe. mm 19. ~ptil 1911 ma9nte fit 
ben ~ef1ag.ten out' 91üd3aqlung beS strebites, bn bie ljrift ab" 
~dnllfen fet. mm 1,8. Suli 1911 fiel bie ~irllt(l @irSberger & ~ie. 
tlt stonful'ß; nut btefen :tag fd)lo~ ber Jhebit laut .5tontoforrent. 
au0aug mit 4920 ljr. nb. miefer ~albo ",urbe im Jtonfuri8 ein" 
gegeben ~ aud; l)om ~eflilgtett gefuthett,- i.ebod) e~ne mfoIg. 
@eilen bie UOlt ber jfI/igeriu eingeleitete iBetreibung er90b eer ~e" 
flngte mtd)tSuorfd)lag_ S)iernuf ftrengte bie Jttägerilt bie uotIiegenbe 
Jtlage auf ~3119Iung I)on 4920 lYr. nebft 3ins 3cU 6 % feit 
18. Sufi 19H unb ben ~treibuugßfoftm burd) ben. ~d(agtm 
an. SOiefer beantragte mbweifung !>er .reL:tge. SOer ~p~ell\ltions~of 
bei Jtl\tth)~ ~ern fdjü~te bie JtIage unb ermiiwgte lebigHd) ben 
3iltßfu& a11f !} 6/0. 
. 2. -. SOte einaige I)on ber ~erufunß aufge\1)l)rfene ßZrage ift 

ble, 00 bte l'egelred)t ouftanbe gefommene .?Bürgfd)nft er[ 0 f d) en fei. 
SOer ~etIngte be~(luptet, bie Jtliigerin r,n6e if)n nuß ber ~ürgfd)aft 
red)tsgültig entraifen Ultb er Jet aud) beß~(o befreit ",eil bie 
Jtlligerin untertaffen f)abe, nnd) &rt. 503 mbl. 2 (l091 ben strebtt 
nufdutünbigen unb bie lYorberung 9etUad) auf bem med)tßweg gegen 
hle S)~u~tfd)u{bnerin geIteub au mad)cn f obfd)on bie stliiHerin bie 
lBerpfhd)tultg übernommen 9atte, in bieiem ehtne uor3ugeqen. 
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~ad) &eiben mid)tungen ~ameIt eß fid) im ttlefentlid)en um m:uß. 
legung bes lßartehviIIenß, insbefonbere ber ßufd)riften beß .!Betlagten 
uom 31. Sanuar 1909 unb bel' .relägerin bom 1. ~e6ruar 1909, 
fottlie beß mer~aItenß be~ .!Betlagten gegenitber her am 9. ~e6ruar 
1911 erfolgten .reitnbigung ber .!Bürgfd)aft burd) Oie .relägerin. 

3. - ~er .!Beflagte ~at in ienem .!Brief bom 31. Sanuar 1909 
gef~rie6en , er ne~me bie .!Bitrgfd)aft als "erlofd)en" an; er ~at 
f~er ber strägerin 6i~ aum 1. IDeai 1909 ~rift gefe~t, um i~n 

,,,,lloUftdnbig an entlaff en'l. ~au in bieier <5teUungna~me beS· .!Be
'nllgten feine IDea~nun9 aur stümigung an bie ~auvtfd)ulbnerin 
llild) m:rt. 503 m:6f. 2 aOm lag, fann einem ßil;leifel nid)t unter" 
Hegen um 6ebarf \l;leiterer m:usfü~rultgen nid)t. <5obann ift feft. 
fte~enbemed)tfpred)llug, bau eiue .!Bürgfd)aftbom .!Bürgen bem 
@läubiger gegeuü6er nid)t ehtfeitig gefünbigt il;lerben fann. ~rt. 503 
geil;lliqrt ein fofd)re .reünbigung~red)t nid)t (bergt .!B@~ 20 
<5. 179 f.). Unb aud) au~· ben aUgemeinen ~runbfäi1en über bie 
~ürgid)aft folgt es fein~il;leg~, fonbern e~ ergibt fid) barau~ ba!3 
@egenteiI (.!B@~ 2~ II <5. 32). ~ie ~:rvertenfommiffion für bie 
mebifion bes om ~t benlt aud) aW notltlenbig befunben, für bie 
m:mt~. unb bie ~ienft6ürgfd:}aft ein berartigeß .reünbigungßred)t 
befonber~ 6uge\tlliqren. mergI. m:rt. 1560 bis be~ ~nHuurfe.6 bel' 
~:pertentommiffion, her alß m:rt. 504 in ba~ reuibierte @efe~ auf. 
genommen Itlurbe, ferner ~uber, in <5ten . .!Bun. 1910 <5. 358. 
m:lfo fommt bem ~d)rei6en be.6 .!Befragten bom 31. Sauuar 1909 
aUeht red)tUd)e .!Bebeutung nid)t au unb e~ fann eine fold)e nur 
gettlinnen burd) b~ barauf foIgenbe mer~a[ten ber .reUigerin. 
~ fagt oie strägerin iu i~rer m:ntltlort nem 1. ~ebru(tr 1909: 
1. ber .!BeUagte ~afte fo {Ilnge, bis er IlU~ bem ~aftberbanb 

entIaffen werbe; 
2. pe betrad)te "bll~er" bie ßufd)rift be!3 ~ef{llgten 111.6 " regel. 

red)te .reünbiguug"; 
3. bel' .rerebit foUe Iluf 4000 ~r. l'ebuaiert il;lerben; tuenn 
a) eine 3u biefem .!Bel)ufe abgetretene ~orberung lI~ingal1g 

flnbe" ober 
b) bie .!Bitrgfd)aft be~ ~eflagten erfei1t ltlerbe, Itlerbe jie ben 

:t}efIagten benlld)rid)tigen, "ebeutuen IlU.6 bem ~afttlerba1tb ent" 
laffen". 

4. Obligationenrecht. No 46. 

~iereß <5d)reiben läfH an jtrar~eit 3U ttlünfd)en übrig. Smmer. 
~in tft bie m:uffaffung 3Urücf3Ultleifeu, Die strägerin ~abe bie ßu~ 
fd)rift be~ .!Benllgten nom 31. Sanuar als m:ufforberung 3um 
morge~elt nad) m:rt. 503 IlD:R: betradftet. ~aß müj3te aUß il)m 
~ntltlort beutIid) ~erborgel)en; benn e~ läge nIß bann eine me r • 
:p f li d) tun 9 bel' .relägerin tlor I il;la6 nid)t o~ne Itleitere~ aIß i1)1' 
!!BUle augenommen Itlerben barf. <5ottberbar ift im <5d)reiöen bel' 
stlägenn bom 1. ~ebruar 1909 iUl3befonbere bel' lßafiu6 über .bit' 
"regelred)te .rermbiguug". SDürfte man aUein auf biefen ~aflu? 
>lofteUen, fo tönnte gef,lgt \1.1erben, bie .relägerin ~abe im <5d)reiben 
bes !BeUagten eine Jtfmbigung erblicrt unb biefe angeuommen i 
bamtt lei bel' ~effagte frei geltlorben. SDenn eß ift nar, bau tl er· 
tr a g lid) eilt .reüubigung6red)t be~ .!Bürgen bereinbart ttlcrbcn 
fann. ~neitt jener m:rgumeutation Itliberfprid)t bel' ganae übrige 
3n~aIt be~ <5d)reibeu6 bel' jtlägeriu, bel' red)tIid) IlI~ bebhtgt,es 
merfpred)en einer aIIfälligen ~ntIaffultg auf3ufaffen tft. 
Unb 3mar Itlar bie ~lttlllffung an bie .!Bebingunq gefnü:pft , baB 
oer Jtre;,it auf 4000 ijr. ermdatgt ober bie .!Bürgfd)aft be~ .!Be. 
flagten erfe~t Itlerbe. ~ie erfte .!Bebingung ift in ber ~olge ein
getreten, nid)t aber bie 3ltleite. ~n l)lltte pd) aber bie .relägetht 
aud) fitt ben ~nU bes ~intritts bel' einen ober ber anberen .!Be: 
bingung 1l)re ~ntfd)HeBung borbe~alten, il;lie bie morinftana 3u-
treffenb au6fül)rt. (Sie luar alf 0 ~ur ~ntlaifung bes .!Beflagten au~ 
her ~ürgfd)ait nid)t bcrvftid)tet. 

4. - SDn3u femmt nW ltleitere!3 Itlid)tige~ ~oment, ~a% bel' 
~effagte feIner, nad)bem bie etfte ~ebingung eingetreten Itlat, nid)t 
etltla ~tIafiuug aus bel' .!Bürgid)ilft bel)IlUlltet ober aud) nur ber
langt 1)at. m:uf feine müttbIid)e '!lnfrllge ßei bel' stlägerin, Itlie- es 
mit feiner ~nt(lliiultg ftel)e, el'~ielt er am 6. Sannar 1910 ~elt 
~efd)eib, bie '!lngelegenl)eit Itlerbe bem meril;laltungsrat un~er&rettet 
Itlerben. ~ 9at bagegen nid)t proteftiert, fonbern nod) em Sn9t 
'ugemllrtet uttb bie .reünbigung bel' S)auptfd)ulb eintreten laffen. 
Unb nIß biefe erfolgt il;lar, ~nt er aud) Itliebel' nid)t be~au:ptet, bie 
~ürgfd)llft lei erlofd)eu, fonberu gegenteUß, gerabe in ~ußfül)ru~9 
einer .!Beftimmung beß .!Bürgfd)eineß, bie IDeittel 3um morgel)en ~m 
amtIid)en @üterber~eid)ni~ l,)er!angt. !!BeId)e lRed)te er aber tm 
:JCad)lau beß unliefd)rdnft 91lftenbett @efeUid)after~ bel' ~nu~t" 
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fn,ulbnerin aU mal)ren l)atte, wenn utd)t eben fein 9tüctgriffsred)t 
nad) ~rt. 504 aom, tft unetfinblid). mas fül)d amtugeub aum 
9tüdfd)Iuf3 auf feine 5illillenSmetnung: bel' ~enagte l)at fid), tn 
5illidHd)feit felber nid)t aI~ entlaHen betrad)tet. .Bubem 
mal' eS feine <Sad)e I eine flare med)t~lage l)erbeiauffll)ren. 5illelln 
er bie~ ullterIaff elt ~at, f 0 1)at er bie 1Y olgelt alt fid) au tragen. 
5illa~ bel' mertreter be~ ~ef(agten 1)eute meiter ~orgeurad)t l)at, tft 
unerl)eblid); fomelt es fid) um neul' 9tnbrlngen l)anbeU, flnb fte 
3ubem unauliiffig j - . 

erhnnt: 
mie ~ernfung wirb abgemiefen unb ba!3 Urteil ber I . .BitlU .. 

fQmmer beß ~:p:pellation~l)ofeß be!3 $tantonS ~ern ~om 4 •. 1Yebrnar 
1913 beftätigt. 

47. ;td"U btr 1 -JiuUdtriIatt!l 1l0ttl 13. ~qt UH3 
tn <Sad)en 1ßUb, JtL u. ~er ... Jtl., gegen 

lßiebtrli".f, ~efL 11. ~er.~~efl. 

Zu lässigkeit der Berufung nach Art. 610G beiKlagenau{ Unter
lassung ws Gebrauck.~ einer Geschäftsbl'zpichnnng. - Art. 876 OR. 
Worleinder Firm,aei1.traguug. die zur Be.rei.dIlnung des Geschäfts,. 
nich.t des Gl'scbäfls'itthahn's dieneft, sif!4 flrmareehUich nicht st:hütz
bar, - Der Holl'linhabl'T kann .kraft des Reohts auf seinen Gast
hofsohild einezn Dritten die Ftthrung Rinestäuschend ähntil'hen Schil
des verbieten, auch wenn diesen kein Versohulden trifft (ob auf 
Gl'und I'on Art. 28 ZGB odel' von A1't. 48 08 bleibt unp.ntschiedell). 
- DiI' Gesohäftsbezeiohnung ist nur als ganzes gesohützt, nicht 
einzelne T .. Ue (lavon. Dahm' können zwei das gleiohe Wort enthal
tende Gesohäftsbezeiohnungen nelJPIleinande1' bl'stpken, sufern trotz
dem keilte VI'Twl'chslu,ngsgpfahr vorliegt. - Der Inhaber einer Ge
sohäftsbezeiohnung muss sich den Mitgebrauoh duroh einen 
andern gefallen lasseIl, wenn dadurch ?tach den Umständen seine 
wtrtschflftlichen Ilttl'1'nsl'n nicht beeinträchtigt wel'drn. - Doppel
bezeiohnungen bei HofeInamen z. B, « Hotel National und Termi
nu.' ~ sinti zulässig. - « Hotel Terminus Bahnhof Stadelhofen ~ 
untl'l'sckeidet ,dck nack den Verhältlti~sf'lt 41's "alles kittreichend von 
der ff'üher ge{n'auchlen Bezeichnung« Hotel National und TerminuS». 
Soweit aus drm gleichzeitigen (;ebrauche beide,. Bezl'ichnungen Nach
teile entstehen - z. B. hinsichtlich der Beslellangvon Gescltä(tskor-

4, Obligationen recht. N° 47. 265 

)'I'sponrfen:en d!tl'ch die PO.fe - fn/ISS sie dm' Inhaber der jÜl1gem 
Bezeichnung tragm. Richterliche Ano'rdnultg hierüber. - Fmg/!, in
wiefern f!/tcll I'lJl Hotpt, rta.1 nicht an einel' Haupt- oder Endstation 
~ie~l, dnl Namen « Terminus » rüktet~ könne. 

A. - murd) Urteil ~om 19. ~ebruar 1913 l)at bie I. ~:p:pel .. 
latiolt~fammer be6 aürd)erif~en 06ergerid)t~ tn \)odiegenber <streit. 
fad)e erfannt: ,,1. mie ~eflagte ift \)crVfIid)tet, bem 5illort ,,'terminu6u 

"in il)rer ®cfd)äft6oeoeid)nung ben ,8ufat? l15Sal)nl)of @Jtabell)ofen" 
"ober ,,<Stabell)ofenll 6ei3ufügen." 2,-5, (,reoften:punft unb Ur", 
teil6mitteiIung. ) 

B. - ®egcn biefe6 Urteil l)at ber Jträger gültig bie ~et'Ufung 
an ba6 ~unbesgeri~t ergriffen mit ben ~ntrligen: ~6 fet ba~ 
angefod)tcne Urteil aufaul)ebeu unb bie $trage tn \)ollem Umfange 
9ut3ul)eiaen. 

C. - ,3n ber l)eutigelt )Berl)anblung 1)(1t bel' )Bertteter be~ 
Jtlliger6 biefen. ~ntrag erneuert. mer )Bertreter ber ~efIagten l)at 
auf Wbwcifung .ber 5.8erujung unb 5.8eftiitigung be~ angefo~tenen 
Urtei@ angetragen. 

maß ~unbeßgericf)t aie~t in ~r\l)iigung'! 
1. - mer stIliger, ®eorg5illUb, ift ~igentümer eineß am 

S)au:pt6al)nl)of in .Büt'id) gelegenen S)otel~ erften 9tange6, ba6 bis 
1895 bie ~e3eid)U1lltg "S)otel ~ationaPI fül)rte. ~m 19. ~:pdl 
biefe~ Sal)re~ liea ber bamaIige ~igentümer als 1Yirma in ba~ 
S'~ubelsregifter eintragen: II~' [Ri6lin, ®ranb S)ote( ~ational 
unb 'terminu6, .Bürtd) I, ~al)1tl)of:p(at? 7", weId)e 1Yirmabe3cid)nung 
nunmel)r, entfprecf)enb bem 5illed)fel beS ®efd)iiftsinl)aoerß, 3ufolge 
megifterciutraSUUll \lOIJi 5. Oftobtr 1911 I/®' ?!Bill:! u. f. w." 
l<tutet •. ~acf), uoriuftan,ttcf)er ~ftfftaung ift baß. S)orel- in .Bündj 
alIgrntein unter bem inamen "~ationalll befannt, ber .Bufat? ,,'ter= 

. minus" aber faft unoefaunt ober minbl'ftens unge&t-äud)Udj ~ud) 
\)erroenbet bel' Jtl~ger biefen ,8ufai nicf)t ftiinbig, fonbern \)ielfad) 
nur bie urfpn11tgIicf)e ~e3eicf)nu1tg ,,~ationar 11. <So l)at ba~ j)oteI 
mel)rere <Sd>tlbe, bie nur bieren ~amen entl)a(ten unb nur biefer 
wirb nacf)t~ beleud)tet. magegelt befinbet fid) auf bem mad)ftotf 
ein Sd)ilD mit bem ~ilmen lI'termhtUS /1

• ~(ud) bte [Rüt?e beß 
~ortiers ent~ii{t nur ba~ 5illort "Wational". ~ad) bem beigebrad)= 
ten [Rateria[ tft aUd) bißl)er biefeß 5illort allein in ben 1Yremben" 
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