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strare, ma ad escludere la volonta nelle parti di conchiudere 

llna novazione. 

Per questi motivi, 
i1 Tribunale federale 

pronuncia: 

L'appeliazioneCedraschi e respinta ed e confermata la 
flentenza 22 ottobre 1909 deI Tribunale di Appello deI Can-

tone Ticino. 

11.. 5tddt l)Otu 23. ~iq 1910 in \Sad)en 
~odl4Ub3ttutntfal'ttift dritsl'tttg J,\.-§j., ~efL u. ~er~ . .\tL, 

gegen ~ttutnt- & $atfUuttfte drtts.6etO: 
§jtl'tt. ~te$r." ~att & ~it., .\tl. n. ~er.~~efl. 

Firmenreoht. E1'fordernis, dass eine neue Firma sieh von jeder be
reits eingetragenen Firma « deutlich unterscheide)), speziell bei 
Sachfirmen (A rt. 873 0 R): Bei Beurteilung der Frage de,' Unter
scheidbarkeit ztveier Firmen sind nicht um' die beiderseits gesetZlich 
notwendigen Fit'menbestandteile, sondern auch gesetzlich blos fakul
tative Firmenzusätze in Betracht zu ziehen, soweit solche Zusätze 
für die Kennzeichnung der betreffenden Firma im Geschäftsvm'kehr 
von wesentlicher Bedeutung sind (hier: die 01·tsbezeichnung, in Ver
bindung mit der Angabe der Natur des Geschäfts, in der Finna einer 
Aktiengesellschaft). - Illoyale Konkurrenz (Art. 50 OR). 

SOaß ~unbeßgedd)t ~\lt 

auf ®runb foIgenber \l3ro3e~Iage: 
A. SOurd) UdeU Mm 9. ino\)ember 1909 9at ba~ Dbecgerid)t 

beß .\tanton~ \SoIotl)urn erfannt: 
,,1. SOte befIagttfd)e m-fitengefeUfd)aft tft ntd)t l1ered)ttgt, fid) 

fIber %irma ,,\l3od(anbdementfabrif 2te~berg/l oU bebtenen unb biefe 
,,%irma im ?nerfel)r dU \)erlUenben. 

,,2. SOaß ®erid)t f~rtd)t bie ~öfd)ung oer im ~anbeI~regifter 
"beß ~eatrfeß :tl)ierftetn in ~rettenl1ad) am 19. ,3uH 1908 \)or~ 
"genommenen G:intragung ber %irma ,,\l3ortlanbaementfabrif ~te~~ 
"berg/l nu~. 
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,,3. SOie .\träger ftnb bmel)tigt, ba~ UdeH auf Stoften ocr ~e= 
"nagten au beröffentIiel)en unb 3IUar im ,,\Sd)lUeia. S)anbe@amtß~ 
"blaft'l unb im "m-mt~bratt be~ .\tantoM \SoIot9urn l/. 

B.. - ®egen biefe~ Urteil 9at bie ~ef{agte reel)t~gülttg bie 
~erutung an baß munbe~gerid)t erfIärt unb m-biinberung be~ fan" 
tonalen Urtet@ im \Sinne ber m-blUeijung fämtltd)er .\tlagebege9ren 
beantragt. 

C. - ,3n ber geutigen ?nedjanblung 9at ber ?nertretcr ber ~e~ 
fIa~ten, biefen ~erufung~antrag lUieber9ort; ber ?nertreter ber 
.\tragerm 9at auf m-blUetfung ber ~erufung angetragen; -

in ~rlUägung: 
1. - \Sett bem ,3a9re 1895 befte9t in 2ie~berg (.\tanton 

~ern) unter ber eingetragenen %irma "Bement~ unb .\taIflUerfe 
2t~6erg: @ebr. @re~r~, s.mart & (fie" eine .\tommanbitgefeUfel)aft 
3um BlUecfe ber %abrifatton unb be~ ?nerfauf~ 9~brauIifd)er StaUe 
unb B,emente, bere~ ®efd)äft im \l3ubItfum feftftegenbermaäen \)iel" 
fa~ m~ be~ abgefüraten iRamen "Bementfabrif 2teßberg" beaeiel)net 
IUtr~. ~m .J'a9re 1908 lUurbe unter ber %trma "\l3odlanbaement,, 
fal1rif, 2te~berg, m-•. ~®./I mit \Sit in ber 2t~berg benad)barten foro~ 
t9~nnfel)en @emetnbe ~ärfd)IUU eine m-fttengefeUfd)aft gegriinbet 
m:t bem BIU:~e, \l3ortIanbacment unb anbere 9~braunfd)e ~inbe~ 
mtttel ~u fabrt3tmn unb 3u \)erfaufen. \Sie lUurbe am 19. ,3uni 
~908 :M S)anbel~regifter eingetragen; i9re %abrifanlage befinbet 
ltd) ~ur bem ~enitorium ber @emeinbe ~ärfd)u>il, feboel), gleid) 
bel' alteren "Bementfabrif 2ie~berg", in bel' inäge ber ~a9nftation 
2ie~berg. 

s.mtt ber \)orUegenben .\trage beftreitet nun bie Stommanbit" 
gefeUfd)aft "Bement" unb .\talflUerfe 2te~berg: @ebr. ®re~I~, 
s.mart & (fie." ber m-ftieugefeUfd)aft ,,\l3ortIanbaementfabrtt 2t~" 
berg" baß !Reel)t ber %ü9run9 19ccr %irma unb ftent bie tlom 
fa~tonaren mtel)ter gemäf3 bem Urteil in %aft. A oben gutge" 
9:t13enen !Reel)~~bege9ren, eß fei t9r bief~ lR:ed)t a03uerfennen, bie 
2ofel)ung .ber etngctragenen %irma au \)erfügen unb bte \l3u6litation 
be~ Urtet@ auf .\toften ber ~cf1agten au geftatten. Bur ~egrün= 
bung biefer ~ege9ren beruft ftel) bie .\trägerin auf lUejentIid) for" 
genbe m-rgumente: 

a. SOie %irma bel' ~enagten tlerftofie gegen ben ®runbfnt ber 
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%itmenwal)rl)eit, weH fte ben ,ortßnamen ,,2ießberg" entl)aIte, 
wäl)renb rid) baß ®efd)äft tn bet ®emetnbe ~ätfd)wH befinbe. 

b. %emer unterfd)eibe fie ftd), entgegen bet ?Sorfd)rift beß ~d. 
873 ,oIR, ntd)t genügenb \,)on bel' %irma bel' stlägerin. 

c. Überbicß fieUe lid) ba~ ?Serl)alten bel' ~ef1agten ar~ concur
rence deloyale unb unerlau6te S)anbrung im C5inne ber ~d. 
50 ff ,oUt bar, ba Oie ~ef1agte f~lte %irma offenbar au bem 
ßwecte gewäl)(t l)a6e, um ?Serwed)l3lungen mit bem ®efd)äft bel' 
strägerin l)er6eiaufül)ren unb beffen 1Ruf im 3ntereffe bel3 eigenen 
®efd)äfteß au misbraud)en, wal3 bie ~ef(agte benn aud) tatfäd)lid) 
erreid)t l)a6e. 

X>ie ~et{agte beftrettet biefe ~rgumentation in aUen ~eHen unb 
l)at bemnad), wie nod) in il)ter ~ernfung, auf gänaHd)e ~6weifung 
bel' stlage angetragen. 

2. - ~rrt. 873 ,oUt ftent für bie C5ad)fitma bel' ~ftiengefeU~ 
fd)aft unb ®enoffenfd)aft, gletd)wie ~rt. 868 ,oUt für bie :per~ 
fiinlid)e @n3er~ ober ®efeUfd)aftl3fitma, ben ®runbfa~ auf, bas fte 
fid) \,)on feber bereit~ eingetragenen %irma beutltd) unterfd)eiben 
mus. inun ftnb aur lfSl'Üfttng bel' %rage, ob fid) eine neue %irma 
uon einer bereitl3 6ejtel)enben "beuHid) unterfd)eibe", bie 3u uer~ 
gleid)enben %irmen awar aIl3 ®an3eß in~ ~uge 3u faffen. ~Uein 
ba6d ift bod) ba~ entfd)eibenbe ®ewid)t auf biejenigen %irmenoe~ 
ftanbteile 3u legen, wcld)e für bie ?Serwcnbung ber %irmen im 
?Serfel)re uon maflgebenber ~ebeutung finb b. 1). \,)on ben interef~ 
fierten stunbenfretfen aIl3 d)arafteriftifd)e 'imerfmale berfeUSen auf. 
gefaflt werben, feI6ft wenn fie feine gefe~lid) notwenbtgen lJirmen .. 
oeftcmbteile liilben. C50 rönnen liei :perfönlid)en %irmen 'aud) ge~ 
fe~lid) 610fl fafuItatiue ßufii~e, "weld)e au einer niil)eren ~e~ 
aeid)nung be~ ®efd)iiftcl3 bienen 11 (~rt. 867 ~6f. 2 DIR), ent$ 
fd)eibenb in ~etrad)t faUen, unb bie ?Serwenbung fold)er ßufii~e 
einer liereitl3 eingetragenen lJirma tft einer neuen lJirma nad) bel' 
?Sorfd)rift bel3 ~rt. 873 ,oIR nid)t geftattet, rofem baburd) bie 
'imöglid)feit uon merwed)l31ungen bel' 6eiben lJirmen in ben mit 
i9nen uerfel)renben ~e\,)ölferung~fretfen gefd)affen würbe. 

?Sorliegenb mu~ nun bel' ,ort~6eaeid)nung ,,2ie~bergl/, in ?Ser$ 
6inbung mit ber ~ngalie bel' inatur be~ ®efd)äftl3 al~ ßement~ 
unb stalffa6rif (I1ßement~ unb stlllfwerfel/), in bel' lJirma bel' 
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stl~gerin bie ~~beutung eineß fold)en für ben ?Serfel)r wefentIid)en 
C5ttd)worteß betgemeffen werben. ~u~ ben \,)on bel' stUigerin au 

;tlen ~ften ge6rad)ten ~breffen unb ßufd)riften ergi6t fid) unb ift 
ü6rigenl3 nid)t beftritten, bafl Oie stlägerin im ®efd)iift~uede9r 
uon i9ren stunben uieIfad) furaweg alß "ßementfabril meßberg" 
6e9anbert wirb unb unter biefem a6gefüroten inamen liefannt tft. 
~ud) l)at bel' ?Sertreter bel' ~ef(agten l)eute feIbft aul3gefül)rt, baS 
in bel' C5d)weia eine ~n3al)I \,)011 ßementfa6rifen 6efte9t, bie fid) 
aIß fold)e einfad) burd) ben beigefügten inamen ber \,)erfd)iebenen 
,ortfd)aften, wo rte fid) 6efinben, \,)on einanber unterfd)eiben. 'imit 
.lRüctftd)t ",iemuf a6er mua bie lJirma ber ~ef!(\gten "lfSortIanb~ 
aementfa6rif me~bergl/ in ben intereffierten ?Serfel)r~freifen bie 
tatfäd)lid) unri~tige ?SorfteUung erwecten, bafl bie ~ef(agte oie ein~ 
aige in mel3berg eriitierenbe ßementfa6rif jet. Unb bamit tritt tl)re 
%irma6eaeid)nung in stoUifion mit bem gIeid)artigen fad)Iid)en lJir~ 
men3ufa~ ber stlägerin, ba, wie bie im lfSroaeffe aUl3gewiefene @:r~ 
fa9rnng geadgt 9at, bie fpealctUfierenbe Unterfd)eibung "lfS 0 r t ~ 
ra nb 3ementfa6rif" gegenüber /fßement. unb stalfwerfe" ntd)t ge~ 

-nügt, um ?Serwed)l3Iungen im 5ßedc9re aU~3ufd)lie~en. X>ie neue 
%irma bel' ~ef{agten l)at ooger uor bel' iilteren lJirma ber stIägerin 
au weid)en, b. 9· fie barf nad) bem ®runbfa~e be~ ~rt. 873 ,oIR 

. eine bie 9catur i9reß ®efd)iiftel3 a!ß ßementfa6rit in ?Serbinbung 
mit bel' ,ortl36qeid)nung 1l2ie~6erg 1/ ange6enbe %irma nur fül)ren 
mit einem ßufate, weld)er bie ~atfad)e aum ~ul3brucr 6ringt, bau 
in mel36erg 6ereit~ ein anberel3, gleid)artiael3 ®efd)äft lieftel)t. 3n 
'bieiem C5inne ift alfo t9re ~ered)tigung 3ur lJül)rung be~ ,ort~~ 
-namcn~ ,,2ie~berg" fd)on nac9 ~(rt. 873 ,o1J( befd)ränft, wenn 
il)r aud) bie ?Serwenbung bel3jelben mit IRüct~d)t auf il)re ~e~ie. 
~ungen 3Ut ~a9nftation meß6erg tro~ i9rer territorialen ßuge9ö• 
.tigfeit aur ®emetnbe ~ärfd)wif an fid) geftattet wäre. 

3. - ~ft bie stlage nad) bem ®ejagten fd)on auf ®runb bel3 
. ~rt. 873 ,oIR gutaul)etselt, fo 6ebarf bel' weitere stlagejtanbl-lUnft 
"ber iUo~aren stonfurrelt3 feiner @:rörterung m el)r. Übrigenl3 er. 
weift lid) bie strage nnd) bclt ilorftel)enben ~u~fü9rungen aud) in 

,biefer S)infid)t nIl3 liegrultbet; benn eß unterliegt feinem ßweifeI, 
,bnS bie ~ef{agte 6et her )ffia91 il)rer lJirma, wenn nid)t gerabeau 
:tlon bel' ~6fid)t geleitet l1>urbe., ?Serwed)~lungen mit bem ®efd)iifte 



72 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

ber stlligerin ~et'6ei3ufü~ren unb fo beifen 1.Ruf in t'ed)t~wibriger" 
m!eife für fid) aUß3ubeuten, fo bod) miubeften~ ~ätte etfennen 
forlen, bau fold)e merwed)~lungen eintreten würben, unb ba13 ficfy 
bie gewii9He ~irma bemnad) bon berielrigen bel' stliigerin lrid)t 
genügenb unterfd)eibe; -

etfannt: 
~ie ~erufung bel' ~ef(agten wirb a6gewiefen uub bamit ba~ 

Urteil be~ folot9urnifd)en D6ergerid)t~ bom 9. inobember 1909 
in allen 1:eHen 6eftätigt. 

12. ~rfeif u.m 24. ~iitl 1910 in 6ad)en 
~t§ud", ~efL u.~er."stl., gegen ~.tfttd. ~ü:Uer 

it. ~eit.!Tett, stL u. ~er.,,~eH. 

Haftung des verantwortliohen Redaktors einer Tageszeitung auS< 
Art. 55 OR wegen der Publikation eine)' Einsendung verleumderi-

• schen Inhalts. Haftungsbegründendes Versohulden : Selbständige!> 
Eintreten des Redaktors fur die Sachdarsteltung der Einsendung 
trotz Unterlassung jeder eigenen Prüfung der objektiven Richtigkeit 
ilwes Inhalts, obschonikm bei p{lichtgemässer Aufmerksamkeit und 
Ueberlegung ernstliche Zweifel kiel'über hätten auftauchen müssen. 
- Bemessung der Genugtuungssumme. 

A. - ~urd) Urteil bom 4. inobember 1909 9at bie L Ill:p:peh 
InttoMfammer be~ aürd)erifd)en Dbergerid)t~ in bOrliegenber ~ed)t~:>
ftreitfad)e erfnnnt: 

,,~er ~etragte inr. 2, Saf06 6d)urter, tft ber:pfl1d)tet, ben stlii~ 
"gern 500 ~r. au bqa~Ien, im ü6rigen unb gegen bie ~eHagte
"inr. 1 wirb Me stIage n6gewtefen. 1I 

B. - @egen biefe~ Urteil 9at bel' ~eHagte Snfoo 6d)urter 
gülttg bie ~erufung an ba~ ~uube~gerid)t ergriffen mit bem Illn" 
trage, eß aufaugeben unb bie stIage tn bOllem Umfange abau~ 
weifen. 

C. - Sn bel' 9eutigen mer9anbIung 9at bel' mertretcr be~ ~e~ 
Hagten bie geftellten ~erufung~antrlige erneuert unb berientge ber 
stIliger auf 1ll6weijung bel' ~erufung angetragen. 
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~a~ ~unbe~gerid)t 3ief)t in ~rwägung: 

1. - ~ie stläger @ottlie6, ~erta, ~rieba unb Dr. \l5Iaaib
~üHer finb bie @efd)wifter, unb bie stIiiger ~mH 6trub unh' 
;3. 6ad)~ finb 6d)wiiger be~ Illbolf ~ütIer, SournaItft~, in ßürid). 
Sm ~rü9iaf)t 1906 ftar6 bel' mater biefer @efd)wiftet, alt Be9rer 
Sofef ~ütIet in ~einwt( (staut on Illargau). ßwtfd)en Illbolf uni> 
feinen crwä9uten mctwanbten f)atten fd)on au Beböciten beß mater~ 
illli139cUigfettcn wegen il)r~ ~r6red)t~ 6eftanben. inad) bem 1:obe 
be~ milter~, im Illuguft 1906, berfangte ~(bolf ~ütIer bie ~inleh 
tung einet 6trafunterfud)ung barü6er, ba13 bem merftor6enen 6et 
bel' <mtd)tung feine~ ~eftament~ bie ~eftierfii~igfeit gefe9lt 9abe. 
&r wurbe mit biefem ~ege9ren an ben ßibiIrid)ter gewiefen. ~irr 
weitere~ Unterfud)ung~6ege9ren ~ütfer~, wonad) er feine @efd)wh 
fier fd)werer mer6red)en befd)uIbigte, fü9t'te aur @nftellung bel' 6e .. 
treffeuben 6trafunterfud)ung uub aur merweifung be~ Illnaeiger~ 
bor ben ßud)t:poliaeirid)ter wegen falfd)er Illnfd)uIbtgung. Sm IJRlir3. 
1905 reid)te Illbolf ~ütIer gegen feine @ef~ wifter 6eim. ~eairfß:: 
gerid)t IJRuri eine ßtbUHage auf Illnfed)tung be~ ~eftamente~ ein. 
m!1i~renb bel' Snftruftion biefe~ 1ßr03effe~, ben müHer troi;? feiner 
6d)wer9örigfett 09ne Wät9ü1fe eine~ Illnwalte~ fÜ9rte, berIcmgte 
ber 9etmatUd)e @emeinberat feine ~ebogtung. Sn biefem ~htmün· 
bigung~berfa9ren tft am 24. Illuguft 1909 ein gerid)tßiiratIid)e~ 
@utad)ten erftattet worben, ba~ au bem 6d)luffe tommt, ba~ Illb. 
~ütrer an Paranoia (merrMtgett) leibe, inbem fid) 6ei· i9m f)in:. 
fid)tUd) bel' fragHd)en ~r6nngelegengeit ein m!a9nfl)ftem. au~getiUbet 
l)a6e, uub baj3 er b~9ar6 innert a6fe96arer ßett aur ~eforgung. 
feiner Illngelegenl)etten nid)t fii9ig fei. 

Sn3wifd)en 9atte fid) Illborf ~ütler, nod) bor bel' erftinftanaUdlm 
~eurteHung be~ 8il)irvro3effe~, an bie ~ebaftion ber "ßürid)er 
\l5oft'1 gewenbet mit bem ~rfud)en, einen bon i~m berfaf3ten lä:n .. 
gern IllrttM ü6er biefe ~ed)t~ftreitigtetten aufaUltC9men. ~er IllrtiM 
entl)iilt I ne6en 9ter nid)t in ~etrad)t fommenben Illngriffen 
gegen bie aargauifd)en ,3uftia6e9örben unb ben Illnwalt bel' \l5ro" 
3eßgegner, aud) gegen bie Ie~tern, 09ne fte 6eim inamen au 
nennen, eine ~etl)e l)on Illnfd)ulbigungen. 60 wirb il)nm bor::· 
geworfen, fte l)litten ba~ glllW mermögen beß mater~ "an fid) 
gerijfen", ftatt bem ~ruber ben il)m aufommenben IllnteH 3lt 


