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fd)ulbnetin aU wa~ren ~tte, wenn ntd)t eben fein ~ütfgrlffsred)t 
nad) ~rt. 504 a09t, tft unerfinbUd). 5l)as fU~rt awingenb aum 
9rudfd)luu auf feine ?!BillenSmeinung : ber ~ena9te ijat fid). in 
?!Bidlid)fett f eIber nid)t dIs enHaH en belud) tet. ßubem 
war es feine Sad)e, eine f{dre 9ted)t~Iage ijer6eiaufü9ren. ?!Benn 
et bieß unterldffelt ~at, fo ~at et bie ~Orgelt alt fid) au tragen. 
?!Baß ber 58ertreter bes meflagten ijeute weitet \)orgebrad)t 9at, ift 
uner~ebltd); foweit es fidj um neue 91nbringen ~nbelt, finb fie 
3ubem unauläffig; -

erlannt: 
~ie merufung wirb abgewiefen unh baß Urteil ber I. ßiuil" 

fdmmer beß ~ppendtions~ofes beß Jtantoltß mern tlom 4., ~ebrudr 
1913 beftätigt. 

47. ~dC!i! b" L ~i .. Udtri.ruU!l .. 0. 13. ~ui 19t3 
tn Sad)en 16Ub, JtL u. mer."Jtl., gegen 

~iC!b"lit!ijt, metI. 11. met."metl. 

Zu lässigkeit der Berufung nach Art. 610GbeiKlagenaufUnt/!l'
lasslLng di!s Gebrauchs einer Geschäftsbl'zl'ichnttng. - Art 876 OR. 
Worleinder Firmaeü.tragung, tliezur Bezeichnung des Geschäfts" 
nicht des GI',~cbäftsiuhahP1's diene#, sirpl firmarechlUch nicht sl;hiitz
hal'. - Der Hotl'linhaber kann ,kraft des Rechts auf seinen Gast
hofsohild eirte1n Dritten die Ftihrung einestäusckend ähnlü,henSchit
des vel'bil'len, auch wenn diesen kein Verschulden trifft (ob auf 
Gl'und I'on Art, 28 ZGB oder von A1't. 48 OR bleibt unentschiede/I). 
- Dip Geschäftsbezeichnung ist nur als ga.nzes geschützt, 'nicht 
einzeln!! Ttile davon. Daher können zwei das gleiche Wort enthal
tende Geschäftsbezeichnungen nl'bl'lleinande1' bfstphen, sufern trotz
dem keine VI'rwl'chslung,'gl'fahr vorliegt. - Der Inhaber einer Ge
schäftsbezeichnung muss sich den Mitgebrauch durch einen 
andern gefallen las.~en, wenn dadurch nach den Umständen seine 
wil'tsch(tftlicken Ilti('j'('.~SPn nicht beeinträchtigt wel'dffi. - Doppe/
bezeichmmgen bei Hotelnamen z. B. « Hotel National und Termi
nus ~ sinti Eulässig. - « Hotel Terminus Bahnhof Sta.de/hofen ~ 
unti'l'srheidet .~ich nach den Verhälttti~sl'I~ dl's "'aUes hitlreichend von 
dei' früher gebmuchten Bezeichllung« Hotel Na.tional und Terminus». 
Soweit aus drm gleichzeitigen (;ebraurhe beid,!/' Bezl'ichnungen Naclt
teile entstehen - z. B, hinsichtlich der Bestellung von Gesc!lärt.~km'-

4. ObligatioDt'nrecht. N° 4i, 

)'I'sporulen ~en dnrcll die PO.ft - tnl/.~S sie dCl' Inhabe/' der jüngen! 
Bezeichmmg tragnt. Richterliche Allonlnu1tg hierüber. - Frage, in
wiefern (lUch I'in Hutrt, da,~ nicht an einer Ha.upt- oder Endstation 
~ie~l, den Namen « Terminus" führen kÖJme. 

A. - ~urd) Urteil t)om 19. ~euruar 1913 9at hie I. ~~pel,. 
latioltßfammer be6 aürd)erifd)en Obergerid)t6 in uorIiegel1ber Streit" 
fadje erfannt: ,,1. ~ie meflagte ift uerl>~id)tet, bem ?!Bott 11 'terminu~1i 
"in i~rer @erd)aft~ueoeicf)nung ben 3ufai) lI18a~n~of @5tabelQofen" 
Ilober "Stabe1l)ofenll uei3ufügen.1I 2.-5. (Jtoftenpunft uno Ur" 
teUßmittetIung. ) 

B. - @egen biere~ Urteil 9at ber Jtfäger gültig bie merufung 
an ba~ munbesgerid)t ergriffen mit ben ~ntragen: ~6 fei baß 
angefodjtene Urteil aufaul)eben unb bie Jtlage in t)oIrem Umfange 
gutaul)eifien. 

c. - ,3n ber geutigen mer~anbIun9 Qat ber mertreter beß 
Jtläget6 biefen. ~ntrag erneuert. ~er mertretet ber mefldgten ijdt 
auf 2lbltleifung .bet metUjung unb meftlitigung bes dngefoc9tenen 
Urteil6 dngettagen. 

~aß 18unbeßgericf)t aieM in ~t\l)ägung'! 
1. - ~et stIliger, @eorg?!BUb, ift ~igentümer eineß am 

S)auptba~n90f in 3ürid) gelegenen S)otelß erften 9tange~, baß bis 
1895 bie ~e3eid)Ull1tg II~Otel ~ationalJl fü9de. ~m 19. ~pdl 
biefeß Sal)reß [ie& ber bamaUge ~igentümer als ~irma in baß 
S~llbelsregifter eintragen: ,,~. ~i6lin, @ranb S)otel ~ationa{ 

unb 'terminu6, 3ürid) I, ma~1tl)owlai) 7", weld)e ~irmabe3eid)nung 
nunme~r, entfptea,enb bem ?!Bed)fel beß @efdjiiftßinl)duerß, 3ufolge 
9tegifteteinttagun!l \lOIlt 5. Ofto6er 1911 "ti!t ?!Bilb u. f. w. 1l 

I<tutet., iJtad» l)oriuft\ln~(tc9et ~eftfttaung ift ba~ S)otel in ßünd) 
allgemein unter bem ~amen "~ationdlll heldnnt, bel' ßufat? ,,'tet" 

, minuß II aber faft unbefannt obet minhfften~ unge&rdud)lid) ~ud) 
tlerltlenbet ber Jtl;iger biefen ßufat? nid)t ftänbig, fonberu t)ielfad) 
nur bie urjprfl1lgIicf)e me3eid)nung lI~ationaI/I, So ~at baß .5;IoteI 
mel)tere Sd)Ulle, bie llUt biefen ~dmen entl)a{tell unb nur biefer 
lUfr» nad)tß 6eleud)tet. ~agegelt bertnbet fid) dUT bem mad)ftotf 
ein Sd)ilD mit bem ~(Jmen 11 'tetmhtU6 11

• ~(nd) bie ~üße oeß 
~ortiers enfl)ält nur baß ?!Bort "Wational". Wad) bem lieigebrad)" 
tell ~aterial tft aud) bisl)er biefeß ?!BOtt allein in ben ~remben" 

AS 3911 - 1\J13 18 



26ti A. Obefste Zivilgel'ichtsiustanz. - 1. l.\Iateriellrcchtiiche Entseheidur.gell. 

blättern, im ~ül)i'er ber 6tabt Bütid;, in 1ntffamefartelt, in !Sdef~ 
tövfen unb mtieffoulJert~ lJer\lJenbet }norben. %reiHd) l)at ber stl/iger 
uot ber motinftaua <5peife .. unb meflilmefatten unb %(afd)enetifetten 
mit ber bollen &efd)/ift~6e3eid)nung eingelegt; bie morinftan~ ~/ilt 
fie aber für nid)t be}nei~ftliftig, }neU fte möglidjerroeife erft w/iljrenb 
beß ~roaeff~ ljergeftelIt roorben feien. 

~ie .\Benagte, ~rau ?mieberfeljr.%eberfpiel, ift feit 1905 ~tsen" 
tümerin einer 2tegenfdlaft gegenü6er bem fljaljnljof <5tabeIljofen, 
11/2-2 km lJom SJotel beß jtl/iser~ entfernt. 3n bem barauf 
6efinbUd)en &eb/iube lietreibt fte feit 1905 ein 1Reftaurant unb feit 
1907 aud) einen @aftljof H. 1Rang~, ueibes unter ber @efd)/ift~" 
6eaeid)nuug lIS)otel unb 1Reftaurant :termtuuß .\Baljnljof Stabei" 
~ofenll. 

3m IDlai 1912 ljat ber Jtliiger bas .\Begeljren ans med)t geitent: 
(gß fei ber .\Befragten 3u unterfagen, bas ?mort lI:terminu~1I iu 
iljrer @efd)dft~be3eid)nung ~u- füljren. ,8ur .\Begrünbung wurbe gel. 
tenb gemad)t, baß 'oie &efd)/ift~bt'aeid)nung ber JSefiagten, al~ eine 
im mer~1iltnia 3u ber b~ Strägers erft fp1iter angenommene, fitV 
bon biefer nid)t genügenb unterfd)eibe, roie fid) au~ 11.1ieber~olt bor
gefommenen )Eerwed)ßlungen ergebe. ijerner berfte~e man unter 
:termiltUß tn ben romanifd)en unb in bel' engltid)en <5prad)e einoig 
nur ha~ bem S)llu:ptbaljn90f 3unäd)ft gelegene SJotel unh biefe .\Be" 
3eid)nung eigne pd) bager nur für ba~ ~otel bes Stlägerß, nid)t 
\lUd) für baß ber .\Beflagten. 

2. - ~ie bunbeßgerid)Uid)e ,8uftänbigfeit tft gegeben, uamentlid; 
\1ud) ll.1Ilß ben <5treitroert anbelangt. SDa~ JSege9ren, ber JSenagten 
ben @eliraud) ber .\Beaeid)nung ,,:termhtu~1I in 19m @eid)äft~be. 
3eid)nung 3U unterfagen, 6earoedt,·· ba~ bom $träger lieanf:prud)te 
~ed)t auf feine @efd)äft~be3eid)nuug, 1l1fo ein ~erfßnUd)feitßted)t 
3u fd)itJ.?eu (i. unten ~rroagUltg 4); e~ bettifft baget Md) gelten. 
ber 1Red)t~fpred)ung (\)ergl. &<5 37 II 6. 542 unb bortigfß ,8i. 
tat) einen feiner 9lntur und) feiner l.lermögenared)t1id)en <5d)a~uns 
unterHegenben @egenftanb, fo baj3 laut ~rt. 61 ü@ bie ,8uläffig. 
Mt her mmlfuug \.lOIn r.5treitwerte unao9liu9i9 tft. 

3. - SDie :tatfadje, baB bie lJirmaeintragultg beß Stläger>5 im 
,l)nubeli3regijter 0\1$ 5illort " :terminus" ent9lilt, tfi ungeeignet ön 
einer iBegrfmbung i:ler Stloge IUlf ba!5 )girmem:ed)t. SDaß 5illQtt 

4. Obligationenrechl. N· 4'1. 267 

:termtuuß im ZRegiftereintrag bient nid)t aur nli(lern .\Be3eid)nuug 
ber ~erfon bes ®efd)dftßtn9auerß, fonbcrn be~ @efd)liftez; e~ ift 
IlIfo fein meftanbteU ber ijirmn feIbtt unb balJer firmenred)tlid) 
(~rt. 876 DZR) nid)t id)ü~6ar (l>crgf. JS@~ 20 S. 904 unb 
35 II S. 81). 

4. - ~er Sflliger fel6ft fterrt benn aud) 3ur .\Begrünbung feiueß 
~egel)reltß, ber meffagten ben @ehraud) be~ ~orteß ,,:terminus" 
3u unterfagen, roefentIid) nur auf ben (Hjarafter be~ 5illortcs al~ 
®efd)iift~be3cid)nung ab. ~ie wnbe~gerid)tlid)e ZRed)tsi~red)ultg, 
.1uf bie er iid) babei bernft, 1)at ilt ber:tat feit je9cr ein fubiefUl>e~ 
:Red)t bes 3)otelinljaberß auf feilten ®aftl)offd)ilb attertannt, b.le 
einen ~(u§fl.u& be~ aUgemeinen 3nbil>tbua(red)te~ ber im wirtfd)aft. 
Hd)en ~c6en fid) betätigenben jßerfönlid)feit bUbet unb ben .\Bered)" 
tigten befugt, ~ritten bie ~ü9rung eilte~ bem reinigen tliufd)enb 
ii9nIid)en Sd)iIbcß 3u berbieten (uergt .\B@~ 17 <5. 517, 20 
<5. 904/05, 24 II <5. 608 ~rro. 4, 37 11 <5. 414 ~rro. 2 
unb <5. 542 ~rro. 2.) 

3m t>orHegenben lJalle nun l)at 'oie .\Bcf(agte ba~ I.lom $träger 
beanf:prud)te med)t jebenfalls nid)t fd)uIbljafterweife t>erle~t: ~id)tß 
in ben &tten beutet barauf 9in, baß fie frü(ler, hebor für ben 
Klöger hefttmmte $torref:ponbenaen unrid)tigerroeife il)r 3ugefteUt 
wurben, über9au:pt nur lJon ber - in ,8ürid) faft ltnbcfannten 
'tatfad)e - geroubt 9abe, bau bie @efd)äft~be3eid)nung ~ $tldgcr~ 
baß ?mort ,,:termilUtsl/ enfljalte. ~ad) ber gan3en Sad)lage, nament" 
Hd) in ~infid)t auf bie )Eerfd)iebenljeit bCß 1Rauge~ uub ber .reunb~ 
fd)aft beiber ®aftl)öfe, fault fieand) roeber bei ber ?maljI, nod) 
beim fpätern @ebraud) il)rer eigenen @efd)äftß&eaetd)nung roilIenij 
gewefcu jein, bem .rerliger iu unlauterer 5IDeife Sfonfurren3 au 
mad)en unb e6enfo fd)eiut aud) lJaljrldffigfeit 6ei tljrem morgel)en 
'lusgefd)Ioffen. ~amit erIebigt fid) freiIid) baß Sflagebege9ren nid)t 
oque weitere~; benn ber &nf:prnd) barauf, eine befttmmte @efd)dfta~ 
6e3etd)nuug roegen merIevung beß ~erfßnlid)feitßred)t~ eineß ~it" 
6eroerberß aufougeben, fe~t ein merfd)ulben bes merpfttd)teten utd)t 
\lorauß, fonberu eß genügt ber objeftil>e ut6eftnnb l>orljanbener 
merwed)alungs" unb .\8enad)teiIigungßmöglid)feit. ijragen läl3t fid) 
nur, 06 für biefen lJaU mangelnben merfd)ulben~ (ober fogat für 
ben 1Red)tßfd)ut ber @('fd)äft~lie~eid)ttungen ülierljau:pt) ber &rt. 28 
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ß@la ober bel' ~rt. 48 re\). O/R bie nttnmeljrige gefe~(i~e @runb· 
lage bilbe, auf ber bie bi~~erige /Re~t~fpredjung .~eiter 3U bauett 
~t. ~Uein ~ter bebarf biefe %rage feiner ihörterung, ba e~ fl~ 
für bie au prüfenben Streitpunfte glei~ 6leibt, ob man Me eine 
ober bie anbere meftimmunlJ auf fie anwenbet. 
~it bel' JSorinftllna unb entgegen ben ~eutigen ~u~fül}rulfgelt 

Der .reldgerin ift bauolt au~3uge~en, bau bit @ef~dft~6eoei~uung 
~ .re(liger~ nur a~ @anaes gef~üt,,\t ift, ni~t aber au~ ein~ellte 
'teile babon, namentli~ ni~t ba~ $!Bort ,,'terminußH für fi~ aUein. 
~uf ben @efamteinbrucf ber lae3ei~uung fontmt tß an 6ei bel' laes 
urteilultg, 00 unb inwieweit eine JSerwe~5(ung~mögHd}feit owif~en 
awei @aft9off~Uberu 6eftel}eunb babur~ bel' 3nqaber bel' einen ht 
feinem ~erfönli~feit~re~te· uerlet,,\t fei. @runbfli{.)Iid} ift ba~er gegen 
bie muffaffttng bel' JSorinftan3 ni~t~ einauwenben, wona~ ber 
.reUiger trot,,\ feiner ~ioritlit be5 @ebrau~~ bie JSerwenbung be~ 
$!Bort~ ,,'terminu6 i1 bel' )Sef[agten ni~t berbieten, jonbern nur 
uedangen fann, bau fie i!}ren ~oteluamen in einer $!Beife geftaUe, 
Me au~ bei bel' JSerweltbung be6 $!Borte6 bie merll.le~s(ung6gefaqr 
befeHigt. Übrigen~ l)/itte ber .reUiger fel&jt bann, wenn er ba~ 
$ffiort aUein aur mcaeid)nung feitte5 @ef~/iftelil berwenben, alfo 
feinen @aftl)of lebigli~ ,,~ote{ 'terminußI/ nennen würbe, lein 
außf~lief3li~~ /Re~t auf biefe @ef~/ift~beoei~nung, fonberner 
müfite fi~ ben 9Ritge6rau~ bur~ einen anbern gefaUen laffen, fo. 
balb babur~ ua~ ben Umftlinben, namentli~ wegen bel' entfernten 
2age ber 6eiben @aftl)öfe, feine wirtf~aftHd)en 3tttereffen ni~t me~r 
beeintrdd)tigt werben fönnten. $ffieltlt~eute fein ~ertreter auf eine 
~naaq[ bon ~otel~ ~iltgewiefen ~t, ~ie ebenfa~ fold}e ~oppe(:: 
oe3ei~nungen fü~relt unh babei 3um 'teH auef) bas $!Bort 1/ 'tets 

minu~" berwenben, fo /inbert baß an beu uorfteyenben mUßfü!}tUltgen 
nt~tß, ba fie bie ßuIliffigfeit lIon ~oppelbe3eid}nungen, bie fd}on 
ber bom .relager angerufene munb~geri~t~entf~eib t. S. 3nber. 
ganb gegen 5tref~ (~~ 20 S. 9J2 ff.) ftilIfd)weigenb anerfannt 
~at, niegt in ~&rebe fteUen. 

5. - ~uf @run~ be~ @efagten un~ ber borinftan3Ii~en 'tat:: 
oeftanb~würbigung ift nunmeyr au entf~eiben, ob na~ ben ge:: 
gebenen ~er9iiltniffen bel' .reliiger au~ bann no~ in feinen gef~fts 
Ud}en 3ntereffen bebro!}t ober gef~iibigt werbe, wenn bie ~et1agte 

4. Obligationenreebt. N° 47. 

ba~ $ffiort 'terminusJi unter ~in3ufügung bes .8ufa~~ lI~a9n" 
90f IStabel~~fen/ ober "Stabell)ofen" in i~rer @ef~äftsbe3ei~nung 
beibe~dIt. ~(lß muU aum borngerein foweit berueint werben, al~ 
eß fi~ um bie in .8üri~ feIbft unb Umgebung wol)nenben @äfte 
beß .reldgerß ober fonftigen mit i9m gef~/iftIi~ in me3ieyung tre .. 
tenben ~erfonen l)anbeIt. ~enn in biefen .rerei!en ift baß .~o~el 
beß .reliiger~ ml~ I)orinftana{j~er %eftftellung f03ulagen aUßf~hef;h~ 
nnter bem i},amen ~otel mational oefannt unb e~ finb bal)er unb 
weil 9ier aud} eine genügenbe .reenntni~ bel' lSad)Iage borauGgefet,,\t 
werben bart, merwed)~Iungen aUlilgefdjlojjen. S)infid}tIt~ bel' tlett 

auswiirt!3 mit bem .rel/iger in @ef~aftsbe3iel)ung tretenben ~er: 
fonen unb im befonbern bel' %rembenfunbfdjaft fällt in ~etr(l~t : 
~ie ~e3ei~nungen "S)otel llCational unb 'terminuß II unb lI~ot:I 
'terminus ma9nl)of ~taberl)ofen" fhtb a15 ®an3~ betra~tet )0 

uerf~iebenf baf; fie jeber, bel' auf bie ~otelnm~en ü~er~uv.t a~tet, 
au~ bei einem gel:ingen @rabe ),)011 mufmerffamfelt aUßemanber:: 
~Iten wirb. Soweit ferner bie auß!iinb~f~en ~~fte be.ß jt'!ager~, 
auf bie e~ l)ier bOt allem anfommt, . bte @ef~~!tßb:?et~nung bel' 
meflagten übet'~auvt in @rra~rung brmgen, WIllen lte bo~ regers 
mduig bon IStabell)ofen ober beffen 2age no~ lti~tß~" fonb~n fie 
fennen nur ben ~lat,,\ ßitrid} aI~ foI~elt 1mb baß tu~rt Jte uo~ 
feIbft ba~u, baa bie @ef~/ift~6e&ei~nung _ b:.r ~efl~g.ten nt~t bte 
b~ f/:terminu~JJ ~otel~ in ßüri~, wofeIb)t 'te a6au1tetgen ge~nfen, 
fein fönne. lSoUten aber fol~e @/ifte Bweife! l)e~en unb ftef) er~ 
funbigen, io erfal)ren fie, baäbaß eine bel' be~ben ~ote~. am 
S)auvt&a~nl)of, bas anbere 1,5-2 km bauon .enttCtlt.t, a~ etttem 
llCeben&aqnl)of .8ürid)~ Hegt unb bafi jene~ eUt grOl3es ~otel 1. 
unb biefes ein befdjeibener @ajtl)of IT. mange~ tft, was wi:~rum 
'Serl1)e~lillungen uor&eugt. 3n biefer meaiequng gerabe trtfft ber 
angerufene munbeßgeri~tßentf~eib i. S. 'tref~ gegen 3nberganb 
!}ier ntd)t au, ba e~ fi~ bort um !talje &eiein~nber 6.efi~bU~ ~Ote1.5 
!JIei~en /Ranges !}anbeIte. ~afi beim ~n&hfum lelb1t bllr~ bte 
@ef~/iftßbe3ei~nung her meflagten merwcd)ßlungen unterlaufen 
feien, ergibt fi~ benn aud) nirgenblil aUß ben mften. @ß erljeUt 
barauß lebigIi~, bau bie Organe bel' ~ofts ober 'telegrav~en\)ers 
waItung für ben .reläger beftimmte S~reiben ober 'telegramme, 
bie furoweg Im baß IISJOtel 'terminuß" in .8üri~ abrefffert Waren, 
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her ~enagten 3ugefte"fft ~&elt unb alUllt lUo~r beß~alu, lUeil in 
.3üti~ ba~ S)ote1 beß .relligeri unter bem mamen ~t'minus, ben 
er femft ni~t allgemein uerlUettbet , biß~et' f'* unuelaunt 1UIll'. 
Sof~ ,3l't'tümer in ber ~eftellung Uon @efd)dftilomfponbeJt3en 
mögen für ben @efd)dftiuetrleu bei .re1liserß in ber ~at Störungen 
unb Unanne~mli~feiten aur tjo(se 9aben, benen er fi~ auf @runb 
feinei 91~teß an feinem S)oteIf~iIbe IUlberfe~en tanu. WIIein au 
i9rer ~efeitisung brau~t bel' 18efiagten niO)t unterfagt au lUerben, 
baß mlol't ~erminuß in 19m eigenen @ef~liftibe3ei~nung - mit 
bem UOlinftanali~ uOl'sefe~enen .3uf~ - au uerlUenben. ~i se~ 
ttügt uielme~l', lUenn bie biefen q3unft betreffenbe ~fllirung ber 
~ot'inftana (bie ißoft lUerbe bie bIo» nn baß "S)oteI ~rminuß" 
Ilbreffterten mrlefe unb ~eIegramme lUo~1 in erfter ßinie bem StIliser 
aufteIlen) nli9er ~riiaifiel't unb erslinat wirb bur~ bie außbrMli~e 
tjeftftellung, bna ber .reIliser im mer9iiItnii au bel' ~enagten ein 
~Jte~t barauf ~t, foI~e ~riefe unb ~Iegramme auerft augefteIIt 
au er~aIten unb bie m-breffe alß bie feinige au betrn~ten. ~ierei 
91~t fte9t t9m beß9alu au, lUeil er baß mlort ,,~erminuß" bor 
ber ~enngten aIß 18eftanbteH ber @ef~äftibeoet~nung uerlUenbet 
~t unb lUeil oo~lti~t er, fonbern bie }Benngte bie 91n~teiIe 
tragen mu&, bie aUß ber fl>litern, an fi~ erlnubten merlUenbung 
bei mlol'tei bu~ bie }Benagte in ber borIiegenben }Beaie9ung ent~ 
ftegen. ~iefe ri~terli~e Orbnung bei ail:>iIre~tlid)en mer9aItniffeß 
alUif~en bell q!arteien begtünbet bann na~ ber IDleinung beß ~un~ 
beßgerid)ti au~ für bie q!oft~ ober ~elegravgenl:>et'IUaltung bie mer~ 
uinbli~fett, aIß mreffaten ber fraglid)en ~riefe unb ~elegramme 
bell .relager anauerfennen, lUogegen fie anberfeiti mit ber m-d9iin~ 
bisuns an biefen 19m .3uftellungß:pf(id)t senflgt unb ein mer~ 
fa~ren wegett Unbeftelluarleit ni~t q!lat greifen fann. 

mlenn enbli~ ber .reläger nod) barnuf berweift, ba~ man in ben 
rl)manif~en unb in ber englif~en tS:pra~e unter S)otel lI~erminuß" 
nur bai\ einem S) n u:p t oo~n~of ober einer ~ nb ftntion 3unli~ft 
gelegene S)otel \)erfte~e, fo tft bieß I:>orerft ftir bie tjrage ber ~er~ 
w~{ungsmßgli~feit o~ne ~ebeutung. ~enn nnd) bem o~en @e
fagten gi~t bel' 3ufa~ tStabeI~ofel1 aud) jenen jJ3erfonen, bei benelt 
bie @ef~aftibe3eid)ltlutg bel' ~ef{a9ten bie IDlehtung ermecfen follte. 
ibr S'~otel fei eilt fO(d)C6 f1:terminu~ .~?otel" im etllcntIid)en tSinne, 
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aeuügenbe m-dfunft bntüber, bn& fi~ biefeß S)otel iebenfall~ nid)t 
am S)au:ptoo~n~ofe unb. Ofr ~nbftntion .3 ü rf ~ befinbet. ~er 
$tläger feIbft f~eint benn au~ 9ier nid)t fowl)~l auf bie @efa~r 
einer merwe~ßlung beiber @nft9ßfe a16 bielme9r bnfauf n&3uftelIell, 
bGÜ bie @ef~äftßue3eid)nung bel' }Beffngten eine ben wirf{i~en met
~(tniffen ni~t .entf:pre~enbe ~igenf~aft i~reß S)ote16 I:>ortäuf~e. 
~mein er ~e~au:ptet femft nid)~, baa er babur~ aum morteH ber 
~ellasten irgenblUie in feiner @ef~ftßfunbfd)aft beeintrli~ti9t ober 
~ebro~t worben fei unb e6 fe~lt i~m ba~er jebenfalls nn.f} ~unbeß~ 
ai\)ilred)t (befonberi na~ m-rt. 48 rel:>. (91) ein Unterfagungßan. 
fprud). Übrigeni wirb baß ~ort fI~erminuß" in ber tS~llJei~ 
tatfä~U~ bielfa~ 3ul' }Beaeid)nung aud) bon S)otelß berlUenbet, bit' 
ni~t an ~nb. unb Sjaul>tftationen liegen unb bie f~wei3erif~l' 
~erfe~rinuffaffung fd)eint fid) an biefe merlUenbung beß smorteö 
selUö~nt 3u ~aben. 

~mllad) 9at baß ~unbeßseri~t 
erfannt: 

~ie ~erufung lUirb abgelUiefen unb bas Ul'teU ber I. 2r~~el. 
Iatioußlammer beß O~ergeridjtß bei $tllntouß .3ürtdj bom 19. tjes 
irullt 1913 in allen ~Ien beftätist. 

48. 1ltfeU bet l -~tuUo6tri(u .. t atom: 14. ~ .. t 1913 
in Sn~en $djntdUtoet6fdUerri jl'~'J- .rer. u. S)llU\)tber ... .reI., 
gegen ~. ~ittddj & ," jl.-t., }Bell. u. m-nfd)lu~ber.,,$tr. 

l:,tZulässigkeil der Berufung lediglich hittsidttlich des KosteltSpn,ches. 
-- Vel':;icltt altf eitM Bürgschaft. - Betrug bei Erwil'kung des Ver
.. ichtes durch. den Hattptsclmldl1pl' verneint. TÖlt.'Jcltltng dlll'eh Fntl>f-
4riickll'IIY 1cakrpr Tatsachpn. 

~d ~unbeßlJerid)t 9at 
auf @l'Unb folgenber q!roaealage: 

A. ~u~ Urteil bom 30. ~e3emUer 1912 9nt baß S)aitbelß" 
gerid)t beß .reanton~ .3üri~ über bie Streitfrllge: 

,,3ft bit .&flngtel:>er:pfn~tet, an bie $tlägerin ben !Betrag \)on 


