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il(u~fft~rungen bel' )SorinftQna 3u i)erweijen, benen nocf) beigefügt 
wereen mQg, baB bie )Serreel)nung mit bel' DbUgQtion5forberung 
aud) be~~a{b QUßgefa,loffen tft, weH ein 'nritter bieie ~otbetung 
fa,ulbeL 

:nemnaa, 1)at baß ~unbe5gerid)t 

erfannt: 
vie ~erufun9 lufrb abgewiejen unl:l hamit ha5 Urteil beß 

2Ippellation~geria,t~ bei3 $tanton6 t3afe{~~tabt uom 22.' :J(oi)ember 
1910 in allen :teilen beftiitigt. 

24. ~rt~U uom t3. Jil"rif 1DB in ~ad)en 
~onrfttl~ufcdidi leu~6ufgt uotm. ~~ulidl &, ~ot~, 

$tL u. S)au:ptber.~$tL, gegen 
~t6tüber ~tetmö~reut ~efL u. 'llnfd)Iuj3ber.~$t(. 

Verbot der illoyalen Konkurrenz (Art. 50 OR). Aus diesem Rechts
grunde angeblioh unzulä.ssige Naohahmung der von einer Kon
servenfabrik für ihl'e Produkte verwendeten Gläser und Etiketten 
durch ein Konkurl'enzgeschäft: Nichtschutz der GI äser wegen 
mangelnder Originalität; deshalb auch Versagen des gesetzlichen 
1Ifodellschutzes. - Reohtswidrige Nachahmung der Etiketten. 
Nichtanwendbarkeit des Art. 50 OR im Be1"eiche der marken
·rechtl ichen Spezial-Schutzbestimmungen, wohl aber zu deren 
Ergänzung: Schutz der Etiketten als Bestandteil der zur indivi
dualisierenden Kennzeichnung der Produkte dienenden Ver
packung (Etiketten von Fnu;htlwnserven, bestehend in einer be
stimmten Kombination des jllweiligen Fruchtbildes mit der Angabe 
des Fruchtnamens und der Firma des Fabrikanten). Schutzfähig
keit der an sich nicht geschützten Sachbl'zeichnungen (Bild und 
Name deI' Frucht) in ihre?' originellen Verbindung mit dem Fir'filRn
zeichen; Unzulässigkeit deI" (in casu objektiv gegebenen und auch 
beabsichtigten) Nachahmung des Gesamtbildes. - Verbot wei
terer Verwendung der naohgeahmten Etiketten (mit Verpflichtung 
des Nachahmers zur Zurücknahme der zur Weiterveräusserung 
abgegebenen Exemplm"e). - Bussandrohung für Nichtbefolgung des 
Ve1"bots'J - Sohadenersatz: Bemesswng mangels bestimmten Nach
weises. - Urteilspublikation 'J - Markenfä.higkeit der o1'iginellen 
Etiketten. F1"uchtbild als Phantasiebezeichnu,ng. 

Eerufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligatiouenrecht. N° 24. 165 

A. - :Durd) Urteil ),)om 24. Juni 1910 t)at ba6 S)anbel':;~ 

gertd)t be,:; $tanton,:; Bftria, in l.lOrIiegenber ~treitfad)e erlanltt: 
,,$tlage unb Sllitberftagebeget)ren 1 werben abgel1:liefen. 'lluf ba~ 

"m5iberUagebeget)ren 2 l1:lirb nia,t e1ngetreten.'1 
B. - ®egen biefe,:; Urteil ~at bie $tlägerin gültig bie ~erufung 

an ba~ ~unbe,:;gerid)t ergriffen mit ben &ntriigen: 
1. :na,:; angefod)tene UrteU jei aufaut)eben unb bie $tlagebeget)ren 

1--5 feten in ),)oUem Umfange, b~ $tlagebege~ren 4 (20,000 ~t. 
<5el)abenerjat1) etlentueU in einem bem ~rmeffen be':; ®eriel)te,:; an ~ 
~eimgefteUten ~etrage \)on unter 20,000 ~r. gutaut)eiflen. 

2. ~tlentuell jet bel' q5roöeii an bie erfte Jnftan3 3m 'll6. 
nat)me bel' offerierten, e),)entuell ber nötigen Q.)el1:leife aurÜl1aul1:leifen. 

:nie !BefIagten t)aben fiel) bel' ~erufung angefd)Iofien unb be~ 
antragt, bie Slliibedlagebeget)ren unter A 1 unb e)')entuell unter 
B 3 gutaut)etj3en unb bemgemiij3: 

1. :nie i)on bel' $tlägertn eingetragenen '»Jcaden iRr. 16,377, 
16,379, 20,114, 20,115 für nid)tig 3u erUiirett, eUC1ttuell in 
(nät)cr 6eaeiel)netem) ~tnnc, bi~ auf eine babon. 

2. ~bentueU ber ~ef{agten 3u geftatten, it)re angefoel)tenen 
~tifetten auf blauem @runb weiter au benul$en. 

C. - Jn bel' ljeutigen )Ser~anb{ung !jaben bie )Sertreter ber 
ißarteien bie in bel' jßerufung,:;tnftanö geftellten 'lluträge erneuert 
unb auf 'llbl1:leifung bel' gegnerifd)en 'llntriige gefd)loffen. 

:na':; ~unhe~gettd)t 3ie~t in ~ r l1:l ii gun 9 : 
1. - :nie Jtliigerin, $tonfe1'\)enfa6rif ilen&flUrg borm. S)encteU 

& 1Rotl) in ilenaburg, benüt1t 3um )Sertriebe i~ret ®la5fonfer)')en 
(inßbefonbere Jtonfitftren) 311:lei ®Iäfer bcn \)crfel)tebenen ~ormen: 
ein gertp:pteß mit 10 in gleiel)mäf3igen 'llbftiinbeu angebrad)ten 
$tanten, baß fd)on am 7. Juni 1898 ))On it)1' aI~ WCobeU 9(t. 
5197 beim 'llmt für geiftig@ ~igentum t)interIegt l1:lurbe, unb ein 
fI'aa,eß (glatte,:;), ba5 fte im ilaufe be':; Jaljrc6 1909 erftmali3 in 
ben S)anbeI brad)te. :na6 (et1tere untet'fd)eibet fid) tlon bem erfteren 
auflet burel) bie glatte DbetfI'äa,e auel) burd) eine weitere Dffnung 
beß S)\lIfe~; nad) bel' :DarfteUung ber $tlägertn wutbe inbeffen 
feit 1909 aud) bei ben neuerfteUten fantigen ®Iäfern eine ent. 
f:preel)enbe 'llbiinbe1'ung ),)orgencmmett, fobaj3 nunmet)r beibe ®läfet 
mit weitem S;>aIß nertrieven I1:lcrben. 'llIß )Serfa,Iuß bient feit 1903 
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eine um ben .\)al~ anIiegcnbe Sta1Jfe[ au~ \IQefftng6Iec'9 (fog. Sß~önt,r~ 
ucrfc'9luf3), bie 1909 noc'9 burcft einen logenannten ,,(5ic'ger~eit~~ 
ftreifen" aUß gleic'9cm lJRetaU \.lerftärft \l.1urbe. ~ur bem lSauc'9c be~ 
®lafe~ 6efanb f1c'9 6i~ 1903 eine 3ur ~ufna~me .ber frü~eren, 
entf:prec'9enb geformten ~tifetten ber stlägerin 6eftimmte rauten~ 
förmige ~n1Jreifung. ,3n ber tyolge, baß ~eif3t in ben 3a~ren 
1903--0, \l.1urbe biefe ~in:preffung mit fRücfficftt auf bie \)on ber 
stlägerin bama(§ eingefü~rten neuen ~tifetten burc'9 eine folc'ge in 
ber tyorm eineß 1iegenben :Rec'9tecf~ erfe~t. miefe neuen ~tifetten, 

bie fdtbem aUßlc'9Hef;lic'9 unb auf aUen Sßrobuften ber stlägerin 
ange6rac'9t \l.1erben, ent~alten auf einem al~ Untergrunb bienenben 
rec'9tecffgen (5treifen \l.1eif;en Sßa:pierß \.lon einem ber @(~ein1Jreffung 
entf:prec'9enben Umfang folgenbe marfte((ungen unb ~nga6en: ~uf 
her Unfen (5eite beß :Red}tecf~, heffen ganöe .\)ß~e mit ~ußna~me 
311leier fc'9maler (5treifen oben unh unten au§füUenh je\l.1eUen ba§ 
nac'9 ber 91atur gcoeic'9nctc unb farliig au~gefü~rte lSUb herjenigen 
%ruc'9t, aUß weIc'ger bie im ®efäf;e 6efinbIic'9c stonferue ~ergefteUt 
tft, je llac'9 bel' ®röf3e ber tyruc'9t in awet ober me~reren ~):em~ 
:plaren am 31ueig unb mit ~(ättem (3.lS. 3wei %f1Jrifofen), rec'9t~ 

ba\.lon o6en in fc'9waraen 2ettem 3unäc'9ft ben beutic'9en unb un" 
mittelbar bamnter ben fran3öfifc'9cn 91amen ber 6etreffenben ston~ 
fer\.le (3. lS. f! ~:prifofen,stonfitürel/, «Abricots») unb enblicft 
Welter unten, ~ie\.lon burc'9 einen \l.1eif;en 311lifc'genraum getrennt, 
bie %irma: « Fabrique de Conserves Lenzburg (Suisse) . ci-,lev. 
Henckell &: Roth ». ~m 17. (5e:ptem6er 1903 lief3 bie stlägerin 
au i~ren ®unften 6eim eibgenöffiic'9en ~mt für geiftige§ ~igentum 
bie lJRarfen 91r. 16,377 unb 16,379 eintragen. :Die le~tere aeigt 
auf rec'9tecffgem Untergrunb linf~ ein nac'9 ber o6igen lSefc'9rei6ung 
aUßgefü~rte~ ~bbeerenbUb mit 3\l.1eig unb lSlättem, rec'9t~ bauon 
unten bie tyirma nac'9 bem o6en angege6enen Iillortlaut, bie erftere 
ein fogen. flgemtfc'9te~1/ tyruc'9tbtlb, b. ~. einc ßufammenfteUung 
me~rerer tyrüc'9te, unb baneben \l.1ieberum bie tyirma. ?Seihe lJRarfen 
unteric'geiben l1c'9 baburd) \)on ben ouen befc'9rie6enen, tatfäc'9lic'9 
ge6rauc'9ten fk:tifetten, bau ber :Raum rec'9t~ o6en, we1c'ger 6ei ben 
Ie~teren burc'9 ben stonferbennamen Üt ~ni:pruc'9 genommen \l.1irb, 
~ter frei gelaffen tft. Unterm 21. tye6ruar 1906 ergänöte bie stlii~ 
gerin biefe ~nh'agung burc'9 311lci \l.1eitere ~)J~arfen, :Jl:r. 20,114 
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unh 20,115. ~uf ber erfteren finbet fic'9 - genau \l.1ie 6ei ben 
~tifetten fom6iniert - Hnfß ein stirfc'genbifb, bane6en bie lSe3eic'9~ 
nung "stirfc'gen rote, grof3e, Bigarreaux rouges" unb bie %trma, 
auf ber le~tern ein 3wetfd)gen6Hb, baneben bie lSeaeicftnung 1I3\l.1etfc'9~ 
gelt ganöe, Pruneaux entiers 1/ unb \l.1ieberum bte %irma. Iilleitere 
'lnarfen finb \)Olt ber stlägerin nic'9t angemeIbet \l.1orben. 

:Die lSefIagten, ®e6ruber Utermö~[en, stonjer\)enfa6rifanten in 
lSülac'9, bertrie6en biß 3um 3a~re 1909 i~re ~robufte - nac'9 
19rer :DarfteUung \.loraugß\l.1etfe, nac'9 berjenigen ber stlägerin au~. 
fc'9lief;lic'9 - tu ~imern, mofen unb \l.1cifjen ~ö:pfen unter mer, 
wenbung einer l)on berjenigen ber stlägertn uoUftänbig \.lerfc'9iebenen 
frei~förmigen ~tifette. (5eit bem Iillinter 1909 \)erfauften rte il)re 
~r3eugniffe e6enfaU~ in geri:p1Jten ®läfern. 2e~tere 6eft~en 14 in 
regeImäf3igen ~6itiinben angc6rac'9te stanten, einen in ber Iilleite 
ungefäl)r hen neuen WeobeUen ber stlägerin entf:prec'genoen .\)a(§ 
uno eine au~ illCeffhtg6Icc'9 ~ergefteUte sta:pfeI a(§ merfc'9{u~. '1luf 
bem lSauc'9 bCß ®lafe~ finbet fic'9 genau \l.1ie bei bem fantigen 
®la~ ber stlägerin eine ~in:preffung in ber 1Yorm etne~ Uegenhen 
~ec'9tecf~ unb barauf aufgeUebt eine ~tifette, bie auf \l.1etf;em Unter~ 
grunb, e6enfaUß je\l.1eilen nuf her Unfen (5eite, ba5 ?Silb ber im 
®Ia~ fonfer\.lierten tytuc'9t am 3\l.1eig unb mit lSlättern, rec'9t~ 
babon oben in icftwaraen .2ettern ben beutfc'gen unh ben fran3öfifc'gen 
91amen ber Jtoufer\.le unb 11.lelter unten, ~iel)On mittelft eine~ burc'9 
brei Ueine strewfiguren unterbroc'genen \l.1agrec'9ten (5tric'ge~ getrennt, 
hie %irma: stonferi,)en~tyabrif ®e6rüber Utermö~ren, .\)eimgarten~ 

?Sülac'9, öeigt. :Die 2ettem ber Iillorte "Stonfer\)enfaurifIJ unb 
1I~)eimgarten~lSürac'911 fiub et\l.1n~ Ueiner nIß bie für ben stonferben, 
namen ))er\l.1enbeten. magegen finb hie ?illorte ,,®e6r. Utermöl)Ien" 
burc'9 gro~e ~ettern unh %ettbrucf ~erborge~ouen. (5olc'ge ®läfer 
mit eutj:prec'genher ~tUettierung l1lurben un6eftrittenerma~en fcUbem 
bi~ 3um Sßroaeife \.lon ben lSeUagten in gröf3eren uuantitäten an 
3\l.1ifd)Clt~änbler a6gefe\?t. 

2. - wm ber uorIiegenbcn stIage ~at nunme~r bie stlägerin 
fofgenbe :Rec'9tß6ege~ren gefteUt: ~~ fei 

1. ben 'ßeflagten bie weitere ?Senü\?ung; 
a) ber 3ur 3ett her stlageetnlettung für bie Stonferbengläfer 

in mer\l.1enbung befinbIic'9en ~tifetten (\)ou rec'9tecfiger tyonn, 
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auf weld)en lld) finf,6 baß liunte iBUb berjenigen ~rud)t mit 
iBliittern unb Bltleigen liellnbet, bie in bem lietreffenbeu ®tafe 
niß Jtonferbc ber~actt tft, red)tß olien in beutfd)er unb fran~ 
5öllfd)er 61Jrad)e biefe Jtonferbe liqeid)net Itlirb; barunter 
bie ~irma ber ?Seflagten), joltlie 

b) ber 3ur Bett ber Jt{ageeinleitung a{;3 Jtonferbengliifer lienu~~ 
ten 7 (15) fantigen ®Iiifer 3u bief em Bltlecte au i.lcrliteten; 

2. benfetlien auf3ugelien, innert angemeffener, bom ®erid)te au 
lieftimmenber ~rift liei iljren Jtunben, Itleld)e bie ®raßfonferben 
ltle1ter i.leriiuaern, ben ?nonat au ~tifetten unb ®riif ern ber lie~ 
acid)neten ~rt aurM3uneljmen unb au liefeitigen, unb 3 Itlar unter 
einer angemeffenen ~nbrolJung (?Suße i.lon 20 ~r.) für iebeß nid)t 
au;3 bem ?Serfeljr genommene ®Iaß liqltl. febe ~tifette; 

3. il)nen für ben ~aU, a(ß fie in Bufunft Itlicber ®fiifer unb 
~titetteu ber liqeid)neten ~rt in ben ?nerfeljr liringen i ollten, eine 
angemeffene ?Sufle (20 ~r.) für jebe,6 in ben ?nerfel)r gelirad)te 
6tM anaubrol)en; 

4. bie ?ner~ffid)tung ber ?Senagten aur ?Sqalj(ung bon 20,000 ~r. 
6d)abeneria~ au ftatuieren, unb enblid) 

5. iljr, ber Jt!iigerin, au geftatten, baß Urteil im :niß1Jofitib 
auf Jtoften ber ?SeUagten in je awet Bettungen jebc;3 Jtanton;3 au 
1Juliliaieren. 

Bur ?Scgrünbung biefer ?Begel)ren Itlurbe geItenb gemad)t: :nie 
bon ben i8eUagten feit bem ?minter 1909 in ?nerfel)r gelirad)ten 
~tifetten feten eine lieltluf3te ~ad)al)mung bel' fliigertfd)en, unb biefe 
~ad)a~mung ent~alte eine ltliberred)tHd)e, 3um 6d)abenerfa~ ber~ 
1Jflid)tenbe ~anblung, unb 3war liege eine fofd)e ntd)t nur ~infid)t~ 
Ud) berjenigen ~titetten bor, bie in ben 3a~ren 1903 unb 1906 
aI;3 lJRarfen eingetragen Itlur~en unb liei benen ber f:peaieUe 6d)u~ 
beß illeartenfd)u~gefe~eß gegelien fei, f onbem aud) ljinlld)tIid) aUer 
übrigen, ba ber ~robuaent, ber bie ®ntragung feiner )ffiaren3etd)en 
untertaffe, beßljaIli nid)t red)t(o.ß fei, f onbern auf ®runb ber aU. 
gemeinen i8eftimmungen ~er ~rt. 50 ff. D1R 6d)u~ gegen eine 
~Ra~alJmung ber feinen ?maren gegelienen ~u;3ftattung tledangen 
rönne, um ?nerltled);3fungen liei bem für bie lietreffenbe ?mare in 
lSetrad)t fommenben Jtonfumentenfrei;3 boraulieugen. :nie tlon ber 
Jtliigerin eingefül)rten - unb ülirigenß a16 illeufter l)intertegten 
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- ~tifetten ~iitten fid), wie niiljer au.ßgefül)rt Itlirb, burd) eine 
1Reil)e d)arafteriftifd)er ~enerungen unb il)re mnftlerifd)e ~fd)einung 
bon ben lii;3ljer geliriiud)lid)en unterfd)ieben. :nie Jtliigerin jei f 0 

l)inlld)tIid) ber ~u;3rtattung iljm ?mare an bie 61Ji~e ber Jton" 
ferl)entnbuftrie in ber 6d)ltleia unb in an~ern ~iinbern getreten. 
3ljr ~lifa~ fei rafd) geftiegen unb ~ie ~ente ljätten lid) feit langem 
geltlöl)nt, nur nod) ~ie ~tifette mit ber fd)önen %rud)t Unf;3 au 
bedangen; lle fennten biefe ~tifette lieffer, aI;3 ben ~amen ber 
1Jrobuaierenben ~irma. 60bann fei aud) bie (YOl'm ber ®liifer unb 
ber ?nerfd)Iüffe l)on ben i8enagten nad)gealjmt Itlorben, ltlaß ben 
tiiufcf)enben ®nbrud' nod) berftiirtt ljalie. :narin Hege elienfaU;3, 
gana aligefeljen bon ber ?nerle~ung bCß ~er Jtliigerin an bel' ®laß" 
form aufteljenben illeobeUrecf)te.ß, eine iUo~ale Jtonrunena. :ner 
6cl)aben, ~en bie Jtliigerin burd) bie ~anb[ungßltleiie ber i8eflagten 
erlitten ljalie, lieftege 3uniid)ft in einer erljeliltd)en ~inliu~e an iljrem 
gefd)äftUd)en ~nfel)en, ba bie ~r3eugniife ber i8etIagtcn nid)t 9{eid)~ 
Itlertig feien, unb fobunn barin, bafl oljne bie Mn ben i8eflagten 
beltlirfte ?nerltled).ßfungßmögItd)feit ein grofler :teil be;3 bon iljnen 
eraieIten ~lifa~e.ß ber Jtliigerin augefloff en Itliire. 

3. - :nie i8eflagten ljalien auf ~liltleifung ber .ItIage ange~ 
tragen unb aug1eid) foIgen~e )ffiibertIageliegeljren geftent: 

A. 1. :nie l)on ber Jtliigerin eingetragenen illearfen inr. 16,377, 
16,379, 20,114 unh 20,115 feien für nid)tig au erfliiren, 
in ber lJReinung, bafl ~ie Jtriigerin au beren 5!öfd)ung 
ungel)uften werbe. 

2. ~.ß Jet feftöufteUen, ba~ bie i8efIagten lieredjtigt feten, bie 
in lit t. a un~ b be.ß erften 1Red)t.ßliegel)ren.ß ber Jt[iigerin 
erltläljnten Jtonferbengliifer unb ~tifetten 3u lienu~en. 

B. ~l)entuef(: 

3. ~.ß jei feftaufteUen, ba~ jte biere ~tifetten, anftatt mit 
weißem, mit li[auem ®runb l)erltlenben bürften. 

4. :na.ß bon ber Jtliigerin '(1interlegte illeobeU ~r. 5197 fet 
ar§; nid)tig au edliiren un~ bie Jt[ägerin au beffen ~öfd)ung 
au l)er~f!id)ten. 

:niefe ~{nträge Itlerben ouf fo[gen~e ®rünbe geftü~t: :nie au~ 
gefod)telten ~ttfetten ieien birefi unb getreu nau, %rüd)ten au.ß ber 
~nrage bel' ?BeUagten r,ergeftent worben, or,ne baB ber Beid)ner bie 
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Uiigerifcf)en ~titetten je \)orl)er gefel)en l)iitte. ?Son einer ~Ilcf). 

lll)mung~lllificf)t rönne jo nid)t bie lRebe fein- ~lirnfo felJle e~ oli. 
iehi\) Iln einer ~ad)al)mung: :vie ~riid)teliHber auf ben lieiberfeitigen 
~tifetten feien fo \)erfd)ieben, Il{~ e~ ·od bel' @(eid)lJeit bel' &ufgalie, 
bel' &liliUbung einer ~rud)t nad) ber ~atur, ülied)aul>t mögHd) fei. 
~ie ?Serwenbung weif;en \.ßlll>ier~, \)J:ln bem fid) bie ~Ilrlien bel' 
~riid)te am lieften alil)eoen, unb bie 9Xnorbnung - ~rud)tliiIb Hnt~, 
&uffd)rift red)t~ - oerul)e auf ben einfacf)ften fünftferifd)en ~r. 
wiigungen, unb bie @röf;e ber ~mette fet burd) bie @rö§e unb 
~orm bel' @liifer gegeben. ~aj3 ber ~ame ber ~rud)t unb bie 
~irma barauf ftelJe, Jei ctwa~ burd)au~ felbftberitiinbIid)e~, gletd) 
wie bie &norbuung be~ ~erte~. :tJie '5d)rift3eid)en feten giin3Iid) 
\)erfd)ieben, unb bie ~irma werbe öubem auf ben ~tifetten ber 
~efragten nod) mittelft be~ wagred)ten '5trid)e~ unb ber strei~" 
figuren auf ba~ beutUd)fte l)er\)orgelJoben. ~ine ?Serwed)~(ung~~ 
mögIicf)feit beftel)e nad) aUbem nid)t. '5obann fet bie .sbee, ben 
3nlJaIt ber stonfer\)e burd) ba~ lBHb bel' betreffenben ~rud)t fennt. 
Ud) au mad)en, 1el)r nal)eIiegenb unb burd)au~ nid)t neu, fonbern 
in ber '5d)Welö unb in anbern 2iinbern fd)on llingit tlerwenbet, 
nnb 3war nid)t nur tlon ber stonfer\)eninbuftrie, fonbern aud) bon 
anbern ~rand)en, 3- ~. '5amenl)anblungen. '5o(d)e ~rud)tbilber 
fteUten aud) be~l)aI6 reine fd)u~fiil)igen weaden bar, weH fte auf 
bie ~efd)affenl)ett bel' weaden l)tnweijen, alfo '5ad)&caeid)nungen 
unb gleid)öettig aud) ~reiaeid)en feien. ~ie stlligerin l.1erwenbe bie 
il)rigen aud) nid)t etwa in einer hrbitlibualijierenben ober origineUen 
~erm unb namentIid) lieftel)e 3wifd)en il)nen uub ber ~irma feine 
d)arafteriftifd)e ?Serbinbung. mtefmel)r l)abe e~ bie stlligerin bamit 
nur auf eine :tJeforation, eine fd)öne &ufmad)ung, aligefel)cu. '5cien 
fonad) bie flligerifd)en weadeu nicf)tig, f 0 müffe aunlid)ft ba~ auf 
il)re 2öfd)ung gerid)tete ~egelJren bel' ?miberUage gutgel)eif;en werben. 
Unbegrünbet fet febann bel' stlageaufl>rud) au~ t((o\)ater stonfurrren3_ 
:venn ~e3cid)uungen, bie ag wearfen ungültig feien, föultten nid)t 
unter bem @efid)t§ll>unfte bel' t((ot)aten stoufurren3 gefd)ü~t werben, 
unb dubem fel)Ie e~ an ben ?Sorau§lfe~ungen einer fold)en, befonber~ 
ber bafür wefentlicf)en &bfid)t, bie stuubfd)aft bel' sttligertn in einer 
gegen ~reu unb @taulien im ?Serfcl)r bcrftej3enben ?meije an fi~ 
3u 3iel)cu. ~\)entuef( müffe ben SefIagten jebenfa@ geftattet fein, 
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i1)re ~tifetten mit blauem Untergrunbe 3U berllicubClt. Ult3utreffenb 
feien aud) - wirb f obann niit)er au~gefül)rt - bie flligerifd)en 
&u~fül)rungen üocr bie @liifer uub ?Serfd)(üife uub ebenfo fri bie 
tlligerifd)e '5d)abenerfa~forberung fowol)1 grunbfli~Iid) a{ß aud) 
quantitatib unbegrünbet. 

4. - ~ie st(age wenbet fid) gegen ben @e6raud) bel' ~tifetten 
unb bel' 7 (15) fantigen stonfer\)cngllifer, bie bie ~eUagten bei bel' 
st(ageeinleitung für 1l)rc ~r&eugniffe berwenbet l)atten. ~ieier @e. 
oraud) \1)1rb unter bem @efid)t~:punfte bel' t((o\)a1en stonfurrenö 
mit bel' ~et)aul>tung a(~ UU3utäffig angeyod)ten, bie ~effagtcn l)iitten 
e~ auf eine iSerwed)ßlung mit ben l1ligerifd)en ~ttfetten uub @läjem 
aligefel)en. ~aneoen weift bie stlägerin freiHd) ned) barauf l)in, 
baj3 bier bel' tll)n H)r bel"!uenbeten ~tifetten at~ weaden eingetragen 
finb. 5)iemit wt(( fie aber biefe ~titetten ntd)t etwa tlon bem aU" 
gemeinen auf bie &rt. 50 ff. OlR gegriinbeten Jtlagefunbament 
au~nel)men unb nur &nf:priid)e marfenred)tfid)er matur erlJeben, 
f onbcm fie ßeaofid)tigt bamit wo1)l, f oId)e 2lnfl>rü~e mit ben au~ 
bem gemeinen lRed)te f!ie~enben au fumulteren. :tJie ~rage, Oll eine 
concurrence deloyale borliege, ftellt fid) alfo für bie f IimtIid)en 
Uligerifd)en ~tifetten, lowie für bie stonferbcngflijer. 

5. - ?ma~ 3unäd)ft bie [e~terel1 betrifft, 10 ift bie ~rage au 
bernelnClt: 'll(it bel' )llortnftan3 muf; gefagt werben, baj3 ba~ 2(n: 
6ringen bon stanten an @[iifern etwa~ aUgemein ~efannte~ uub 
@eorliud)lid)e~ tft. ~ür fiel) aUein \)ermögen bal)er fol~e stanten 
einem @lafe feine irgenbwte origineUe unb d)arafteriftifd)e ~orm 
3u gelien. '5oweit e~ fid) um bief e stanten l)anbeft, liefte~t bal)er 
and) an bem a~ weobeU ~r. 5197 l)intedegten fliigerifd)en @{afe 
fein weobeUfd)u~_ Üorigen~ fd)eint bie stlligerin bei biefer 5)inter" 
legung nur ben '5d)u~ bel' tilutenförmigen ~tiretteneiltl>reffung im 
@Iafe liea wertt öU l)aben, bie aUein im 5)interlegungß3eugn~ al~ 
@egenftanb be~ 1JJ1obef(~ genannt wirb. '5eIbftl.1erftliublid) fonnte 
foi)ann ben ~ef(agten aud) nid)t \)erwel)d werben, il)re @llifer 
eßenfaU~ mit weiten ,öffnungen au tlerfe~en. ?Son ben ?Serfd)(üffen 
enblid} tft in ben sttageßegcl)ren lticf)t bie lRebe, unb e~ braud)t 
balJer uid)t unterfuc6t au werben, 06 in biefern \.ßunfte für fid) 
aUein eine t((ol)aIe stonfurrena borliege. '5ad)ltd) wäre ba~ übrigen~ 
mit bel' ?Sorinftalt3, auf beren ~rußfü9rungen l}ieriiber tlerw1efen 
werben fann, 3U tlemeinen. 
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6. - S)tniidjtIid) ber ~mge nun, ob bie meUagten bte fIäge. 
rifd)en ~ttfetten nad)gea~mt unb fid) baburdj einer iUo~alen Ston~ 
furrcn3 fdjulbtg gemad)t l)aben, ift ben mefIagten 3uuäd)ft aU3U$ 
geben, baj'3 bie Stlägerin ~iebei nid)t auf eine S)anblung~weife ber 
mefIagten abftellen rann, gegenüber ber ite auf @runb be~ IDCarfen· 
idju~gefe~eß por1ugel)en l)ätte: '5ofem bie ~tifetten inl)aftItdj ben 
\}tnforberungen an eine fdju~fäl)ige imarfe genügen unb uad) bem 
®iUen ber Stliigerin ar~ wirfHdje IDCarfe, aI~ ®aren3eidjen im 
'5inne \)on ~rrt. 1 Siff. 2 IDC'5d)@, bienen foUen, fo ift bte 
Stlägerin auf ben il)t butd) bieie~ @ef~ 3ur merfügung geftellten 
U(ed)tßfd)u~ angewiefen unb fann, faUß eiu foldjer nadj ber ~age 
beß ~aUeß maugelt, nidjt ftatt beffen auf bem ®ege einer ,~Iage 
wegen iUo~aler Stonfumn3 \)orgel)en (terg!. \}t'5 22 '5. 91 f. 
unb 27 II '5. 625 ~rW. 3). lffi.ol)l aber bleibt nadj geltenber 
U(edjtfpredjung (l>etgL 3. m. bie genannten ~ntfdjeibe an ben an· 
gefül)rien '5teUen) für eine fold)e Strage infoweit U(aum, aIß bie 
Stlägerin feine IDCatfenred)tßterIe~ung, feinen ~ingriff in eine 
marfenmäBige merwenbung il)tet ~ttfetten bel)au,ptet, fonbem, wo· 
rauf bie Stlagebegtünbung im wefentUdjen baftert, geltenb madjt, 
baj'3 bie ~tifette mit 3ut lBerl'acfung ber 'lliare gel)öre uub baB bie 
metlagten He aIß JBeftanbteiI biefer lBet,pacfung nadjgeal)mt ~ätten. 

®enn audj l>Ot aUem unb il)tet meftimmung nadj bie I)JCarfe 
ba3u bient, bie S)erhmft ber lffiate renntlidj au madjen, jo fönncu 
bodj audj nodj anbere imomente auf biefe S)edunft l)inweifen, fo 
namentltdj eine befouberß geftaftete met:pacfung ber ®ate. S)at ein 
lßtobu3cut ober S)iinbler eine foldje eingefül)rt unb bewirft, baB bie 
WBnel)mer batin bie für f ein e lffiare djarartetiftif dje mer:pacfungß" 
ari erbIicfen, fo gel)t eß nidjt an, baf> nnn ein Stonfurrent ~ier 

einfett, um eine lBml.1edj~rungßmögIid)fett awifd)en ben 6eiberfeittgen 
®aren au fdjaffen, tnbem er für bie feinige eine tiiufd)enb iil)nlidje . 
lBerl-lacfung einfül)tt. ,sn einem f oldjen morgel)en ltegt tlielme9t 
eine red)t~mibtige S)anblung im <Sinne ten \}trt. 50 DU(t unb 
im befonbem bie lBetlej.1ung eineß ,snbitlibuafredjte~. ~enn wer 
ben U(uf, ben fein IDCtt6ewerber für feine iffiare erworben l)at, 
burdj lBotfel)ren au~beutet, bie im 'ßubIifum über bie S)erfunft bel' 
®al'e itrefül)ren foUen, greift in bie U(edjt~f:pl)äre feine~ [JCtt6e~ 
werberß ein, bie nidjt nur burdj bie fpeaieUen I)(ormeu über ben 
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'll(llrtenidju~, fonbern ergiinaeub banehen audj burdj bie allgemeine 
Sßeftimmung beß \}trt. 50 DU( gegen fofdje ~htgriffe gefdjüt1t tft 
(lJel'gI. \}t'5 20 '5. 1047 unb bodige Sttate). 

'l3tiift man nnn, e6 Me tlägerifd)en ~ttfetten in bel' erörterten 
'1f.dfe bie S)erfullft ber lffiare fenntli~ madjen, i 0 iit auniidjft au 
bemerfett, baj3 nadj bcu \}tften Me Stfägerin 3uerft ben @ebanfeu 
au~gefül)rt 9at, aI~ ~tifetten ton %rudjtfonfetl>Clt bie l>orIiegenbe 
Jtl.1mbination beß %rudjtbHbeß mit bem ~rudjtnamen unb bel' 
~il'ma6e3eidjnung au bettutett, unb 3war berad, baB für bie uer· 
fdjiebenen Stoujernettforten eine 3ufammenl)iingenbe '5erie l>on ~ti· 
fetten terwenbet wirb, Mn benen jebe ein3elne baß bem 3n~alt be~ 
@Iafe~ entf:predjenbe ~rndjtBnb eutl)ält. ~~ tft aud) flat, baf> biefe 
3bee in il)rer einl)eitIicf)en ~urdjfül)rung unb untetftü~t burdj bie 
gefäHige ~arfteUung, bie ben ~rüdjtebiIbem unb jeber ~tifette aI~ 

@\1ltaeß gegeuelt worben tft, mit baau beigetragen ~at, bie ffägerifdjen 
~aeugniffe im merfel)r unter biefen ~tifetten berannt unb beHebt 
3U mad)en; unb ba bie Stonfurten3 nodj teine iil)nIidjen l>erwenbete, 
mUFtelt unter biefen Umftäuben bie fIägetifd)en ®ifetten in ber 
lBerfel)r~auffaffung immer mel)r bie ~unftion l,)on S)etfunftßbe3eidj" 
ltUllgen annel)men, iubem man 3ltr mergewifferung übet ben Ur" 
fVl'ung ber ®are in 3unel)menbem IDCa13e nur nodj auf ben @efamt:: 
einbtucf ber ~tifette unb lUdjt mel)r auf ben ~irmennamen jal). 
?J(un finb freiHdj 3wei ton ben brei meftanbtetIen ber ~tifette, 
ltämUdj baß ~rudjtbiIb unb her ~rndjtuame, alt fid) nid)t geeignet, 
eine 6efonhere meaiel)ung au ber Striigel'in aI~ ~abrifantin foldjer 
~t3eugnifie auß3ubtücfen; fie beuten tieImel)r auf baß ~r3eugni~ 
1;ht unb funftionleren 10 alß '5adjlieöeidjnuugen. ,ob nun bte 
matfcnredjtIidjen @runbfii~e über bie '5dju~unfäl)igteit ton '5adj" 
heaeidjnungen audj l)ier entj:ptedjenb 'ßla~ greifen, wo e~ fidj um 
/)1C iUo~ale I)(adjal)mung ber \}tu~ftattultg ~anbeIt, fann ba~in ge. 
ftellt bleiben. ~enn audj wenn man baMn ausgel)t, baB jebcr 
Stonfumnt nidjt nur ben ~rudjtnamen, fonbern audj ba~ ~rudjt. 
bilb, unb öwar nad) her \Jtatur Moriert, auf feiner ~tifette a(~ 
<Sad)beöeidjnung frei terwenben fönne, )0 fommt bodj l)ier nod) 
dn mel)tereß ba3u, niimUdj bie ganae \}tusgeftaltung, \}tnol'bnung 
unb metliinbung bel' einöelnen meftaubteiIe, nadj @röj3e, %Iiidje, 
merteUung bes lueiBen Untergrunbe6 unb beß farbigen SßUbeß, 

AS 37 II - t9tt 12 
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unb fobann aud) bie liefonbete ~ef)anblung bei3 %rnd)tm~til)ß (ßwdS 
mit ~liittern unb %rüd)ten). l!(uß bem ßufammenwirfen bieler 
IJRomente refultiert ein lieftimmter ®efamteinbruct; unb bieier liißt 
fid) mit 2eid)tigfett in einen anbern, beutHd) unterfd)iebencn um" 
wanbeln, f olialb man barauf fie9t. bie (ali3 frei l)erwenbliar t)or,mß" 
sefe~ten) ®rnnblieftanbtetIe auberi3ll.1ie unb felbftiinbig 3U einem 
einl)eitlid)en ®anöen au berßtnben, nötigenfaUß burd) ~tnfüguns 
ll.1eiterer bifferen3ierenber ~remente (~rfe~ung ber iRed)tcctß" burd) 
eine Duabrat" ober ?li~:penform uiw.). ~in f oId)' neue~ eigen" 
artigei3 ®eiamtßilb mua alier ber IJRttliell.1croer, ber feinerfeit~ au~ 
ben \)on ber stlägertn \)crll.1enbeten ~eftanbteUen eine ~tilette ßHben. 
ll.1iU, ßCOll.1ed'en, ll.1enn ei3 U}m barnm 5u tun tft, uad) ben I!(nfor" 
berungen bci3 rebIid)en merfel)r~ einer merwed)i3lung~mög(td)feit 
bor3ulieugen. 'Statt biefci3 .\Seftrclien~ l)at nun alier 3ll.1cifeITo6 oet 
ben ~ef(agten bie gegenteUige I!(lifid)t oligcll.1altet, ben ®efamteinbrnd' 
1f)m ~tifetten bemienigen bcr fliigerifd)en möglid)ft ä{mlid) an 
mad)en, inbem fie bie ~infüf)rung attberll.1eitiger Unterfd)eibung~" 
merfmale bermieben unb babU1:d) ein burd)aui3 äf)nlid)ei3 ®efamt" 
ßUb eraielt f)at. %ür eine oell.1uflte ~iiufd)ung~aßfid)t ;:pred)en 3ubem 
beftiirfenb nod) lveltm Umftiinbe: 'So, bafl bie ~ef{agten, ll;la~ fte 
ja fremd) an fid) tun bürfen, ebenfaU~ ®Iiiier mit .)tantenform 
unb Mn fonft iif)lllid)em I!(u{lfcf)en, namcntHd) mit einer für oie 
m:nbringung ber ~tifette abgegrenaten6läd)e, berll.1enbet, baa fie 
ferner ein l)on ber stliigerin 3u ßeitung{lref(amen gebraud)te~ 

~lmerbi(b nad)geaf)mt unb baa fie enbHd) if)re frül)er gema anber~ 
befd)affenen ~tifettell auf einmal ben bon ber stliigertn bettu~ten 
10 naf)e ange:pa~t f)alien. illad) bem ®efagten fann enblid) aud) 19r 
e\)entueIT gefteUte~ ~egef)ren uid)t gefd)ü~t ll.1erben, 19nen bie ll.lettere 
~enu~ung ber angefod)tellcn ~titettel1 unter merll.1enbung ehte~ 
lilauen ftatt bei3 liii3f)erigen ll.1cij3cn ®runbei3 3U geftatten. ~ine 
genügenbe I!(bänbernng, bie eine merll.1ed)~rung, namentlid) 11Uc9 in 
J)infid)t auf ben liereit~ erfolgten un3uliiffigen ®ebraud), aui3" 
fd)Uef3t, ll.1ürbe babllrd) nid)t eröieIt. 

7. - Wad) biefen I!(u~füf)rnngen erll.1eift lid) 3unäd)t bai3 .)t(age~ 
liegef)ren 1 a, ll.1onad) ben ~enagten bie ll.1eitere mCl:lvenbung ber 
angefod)tenen ~tifetten berboten werben feU, liad) ,)Irt. 50 ü:n 
(tl~ 6egtünbet, unb e~ ll.1irb bamit oie 6rage gegeliftanb~loi\, 06 
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Oiefe{l .\Segef)ren, namentlid) 9tnfid)tHd) ber im IJRarfemegifter ein" 
getragenen \)ier ~tifetten, aud) auf ®runb bei3 \)J(arfengefe~e~ öu 
fd)üi)en ll.1iire. 6erner mUß ba~ .\Sege9ren 2 ba9in gutgcf)ei&en 
ll.1erben, bafl ben .\Befragten auföugeben ift, innert brei IJRenaten 
liei il)ren stunben, bie Oie ®Ia{lfonfer\)en \ucüer lJeriiuf3ern, ben 
mOtrat an ~tifetten jUrüct'3une9tnen unb au liefeitigen. Bu l)cr. 
ll.1erfen bagegen ift biefe{l .\Sesef)ren, lOll.1eit e~ fid) auf bie ®liifer 
beaief)t, unb bamit 'lUd) ba~ eoenfaITi3 bie ®liifer betreffenbe ~e~ 
gef)rcn 1 b. ?lieiter911t läßt fid) aud) ben auf eine ~u\3anbr09ung 
gertd)teten Wntriigen - ~egef)ren 2 in feinem 'Sd)(u&teil unb 
.>8egc9ren 3 - nid)t entf:prcd)en, ba man ei3 f)ier mit mcrfügungen 
au tun f)at, bie nur ll.1irffam \uerbcu, faIT§ bie ~enagtcu bem 
Urteile nid)t nad)Ielien, unb bie 3ll.1cctmäj3tger erft in bem a(~bann 
notll.1enbig ll.1erbeuben moUftrectung~\)e*f)ren auf ®runb bel' bann 
gegebenen 'Sad)Iage erlaffen ll.1erben. :nie in Jtlagebege9rcn 4 geltenb 
gemad)te 'Sd)abenerfa~forberung l)Olt 20,000 %r. 1ft unter aUen 
Utnftiinben ll.1eit ülierfe~t. :r/:ac9 ben mer~ältniffe1t fd)eint bte ßu" 
billigung eiltei3 ~etrage~ \)on blofj 100 %r. ben mer9äUniffen an" 
gemeffen, iubem 3ll.1ar einerfeit~ ber stlägerht ein gell.1tffer 'Sd)abcn 
un6eftrett6ar entftanben tft, fte e~ aber untedaffcu f)at, fid) über 
ben ll.1irtlid)Clt 'Sd)aben~lietrag aUi33Ull.1eifen. ~nbItd) fef)lt ei3 aud) 
an genügenben ®rünben, bie bfe in ~egef)ren 5 bet'tangte mer" 
öffentUd)ung be~ Urteil$ 3lt rec9tfertigen l>ermöd)ten; bafl of)ne 
eilte fold)e aud) nod) für bie ßufunft eine 'Sd)iibigung ber stliigerin 
3u gell.1iirtigen ll.1iire, ift in feiner ?lieife erfid)tHd). 

8. - mon ben 3ll.1ei nod) aufred)t er9altenen ~ibertlageßege9relt 
tft 3uniid)ft ba~ ebentueUe, ba&! auf bie ll.1ettere .\SeUlt~ung ber an" 
gefod)tenen ~tifettClt mit blauem ®runbe ab3ielt, nad) bem fi90n 
®efagten 3u beril.1erfen. @lienio liißt fid) a6er aui9 ba~ Sjau:pt~ 
bcge9ren nicf}t 3uf:pred)en, ll.1onad) bie ~enagten bie SJ)earfen, afi3 
ll.1eld)c bie stliigerin \)ier t9ret ~tifetten l)at eintragen raff cu, aI~ 
ltid)tig erfliirt wiffen ll.1iU, ll.1eU e~ fid) um 'Sad)liqeid)nungen ober 
;;Jreiaeid)en l)anbfc. :niefe bier @tifetten ftnh fd)on be~l)af6 maden" 
fäl)ig, ll.1eif fte ar~ ll.1efentlid)en ~eftanbtctI bie n'irma ber stfligerht 
entf)aIten unb biefe mit ben ülirlgen .\Beftanbteilen, mögen fte a{~ 
fold)e nun fd)üt6ar fein ober ntd)t, au einem felbftänbigen ®an3en 
l>er6unben tft. 3m ülirigen lii~t ftd} mit bel' ?8orinftan3 nod) barauf 
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l}inweifen, bu~ bu§; ~ruel}toHb in bem lraU a{ß qsl}antafieoe3eiel}nung 
funftionied, wo bie .relägerin e~ in anberer m5eife ul~ 3ur ~e~ 
3eiel}nung ber entfpreel}enben .reonfertlen b erwenbet. 

:nenmael} l}ut bu~ ~unbe5geriel}t 
erfanltt! 

:nie ~erufung wirb unter m:ufl}e6ung be~ angefoct)tenen UrteH5 
teHwetfe, ltämIiel} im 6iltne tlon @:rwägung 'j l}iebor, gutgel}ei13cn, 
bie m:nfel}(u136erufung abgewtefen. 

25. ~rltiC llOUt 3. ~Uai 1911 ht 6ael}en 
cJudj~ttgtt &: §:it., .\tL u. ~cr.".reL, 

gegen cJidjf~ "nb ~affetWedie ber g;fabt g;l'ijaff~aufttt 
unb ~orli, ~etL u. ~er.~~ef(. 

Ein Vertmg über Rechtsverhältnisse an einem Wasserlau!, ~mtej'steht 
gemäss Art. 10 OR dem kant. Recht. - Befangung des Eigentümers 
eines Wasserrechens wegen angeblich mangelhaftei' Instandhaltung 
desselben: Mangel einer wide1'1' echt liehen Handlnng im Sinne des 
Art. 50 OR. Nichtzutreffen des Art. 67 OR, weil der streitige 
Schaden nicht durch den Wasserrechen ans ich, infolge eines Kon
st'ruktion.~- oder Unterhaltungsmangels desselben, sonde/'n bei nor
maler lVkksamkeit des R(!chens durch eine dm'an vorgenommene 
mens chI ic h e Hand l 11 n g (Reinigungsarbeit) verU1'sacht worden 
ist. - Haftung des Dienstherrn, wegen de1' angeblich p{lichtwidri
gen Reinigung des Rechens dtwch einen seiner Arbeiter. aus Art. 62 
OR? Mangelnder Nachweis eines p{lichtwidl'igen V~l'hcdtens des 
Arbeiters, Anerkennung seiner Haftbarkeit seitens des Diensthm'rn '! 

:na~ ~Ultbe5geri.el}t ~at 

auf @runb folgenber m:ftenlage: 

A. - :nie tlon bel' fIagenben lrirma 2uel}fhtgcr & <He. betrie~ 
uene, im @:tgentum if)re~ 'teUf)a6er~ 19rtboltn 2uel}ftnger ftef)cnbe 
"il1eumül}le" in 6el}afff)aufen ljat eilt m5uffemel}t am fOf!' ,snuem 
m5uf)r, eiltem ))Ollt lRf)ein gefl>iefetten @ewerManu(; fie nu~t bie 
m5afferhaft tlermittelft eine§; m5affmabe~. ?lieHer oben um gletel}en 
?!Buljr ift u. a. Me 6tabtgemeiltbe 6el}affl}aufen, bie aur Beit bie 
erftbefIagtcn ftiibtifd)en mel}t~ unb ?!Bafferwerfe betrci6t, aIß @:igen= 
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tümerin bel' el}emaI~ 6el}enrfel}elt '.DCül}le, bel' Dele unb ber ef)e
maUgen S)olaftoffslrabrif waiferbereel}ttgt. :nie lReel}t~borgiiltgerht 
iene~ ftiibtifd)en ~etriebe~, bie m5afferwerl.@ejeUfel}aft Sel}affl)aufen, 
l)atte am 29. Oftober 1888 mit ben m5afferroerfnefil?em am 
,3ltltern ?liul)r öur ~efetttgultg eilter @:tnfl-lrad)e berfeU.ien gegen 
bie ))Olt if)r gCl>lante @:rweiterultg il}m .\traftanlage, \)Olt ber iene 
eine @efäl}rbung Ujre5 m5afferauffuffeß befürel}teten, eine ?netein= 
lJarung getroffen, wonad) fie ftel} berl-lf1id)tete, bem ,3ltnem m5ul)r 
einen m5afferaufiuj3 bon 31i2 m3 per 6efunbe au iiel}em unb o~ne 
Q:5eetlttriiel}ttgung ber lReel}te bel' m5affcrwerl6efil?er, burel} lRegulie~ 

rung bel' .reanalfaUe, feLUft für bie ßufettung be!8 ?liaf1er~ bifl 3u 
biefem Duautum 3u forgen. lremer wurbe beftimmt, bie ?nereilt~ 
6arung foUe bem lRegterung~rat be!8 .reanton~ Sel}afff)aufen öur 
@enef)migung unterbreitet werben, tn ber illCetnung, baß lJon il)rem 
,3nl}alte im m5afferreel}@fatafter bel' rantoltalen m5aifer&aubireftion 
'Uormerfung genommen werbe. ,3m ,3al}re 1908 'projetttette bie 
?nerwaltung ber ~iftnetlagten bie @:rfteUung eilter S)oel}brud'~2(ffu~ 
mu1iet~m:ltlagc, bie eilten UmBau ber erwiil}nten ftäbtifd)en 2iegen= 
fel}aftelt am ,snnem m5ul)r, tler6uubeu mit dlter ?nerlegung unb 
'UerBreiterun9 bei3 m5uf)rei3 feIbft, liebingte. :\Diejei3 iBau:proieft fül)tte 
au einem m:nftanbe bel' .reXägerin mit ber Stabt, ber burcf) einen 
'Uergleiel} ))om 11. '.DCär3 1908 erIebigt wurbe. :nurin gab bie 
Stabt bie red)t5bernhtbliel}e @:rfliirung au, baß bie bißf)crigen 
~aiferreel}te bel' If~eumüf)le" burel} bie lieabfiel}tigten ~auten niel}t 
6eeintriiel}tigt würben, baf; tn~ßefoltbere bel' bon bel' Stabt üner~ 
nommene ?nertrag ber m5uf)r.m5afferuereel}ttgten mit ber m5affer~ 
roerfgejeUfel}aft 6el}affl)aufelt baburel} lticf)t lJerül}rt werbe; ferner 
l>er:pfHel}tete fie fiel}, bafür 3U forgen, baj3 rtorenbe ~ibeaufel}wan; 
fungen im .\tallul nicf)t borfommClt (au welel}em ßweet alt näf)er 
ßcaeiel}neter Stelle eine lRegufterfel}leufe eingebaut wurbe) , f owie, 
bie @:infauffaUe unb ben lReel}en ftetß in gutem ßuftattbe au er~ 
f}a{ten, 3u uebicnen ultb au reiltigen. '.DCU ben Umuauarbeiten am 
,3nnem m5ul)r wurbe ber ßWettßeUagte, ~auuntemel}mer lRolfi in 
6el}affl}aufen, netraut. 

m5iil)reltb bel' m:ui3füf)rung biefer m:r6eiten, am 21. m:uguft 1908, 
ftaute fiel} ba~ m5aff er alt einem auf bel' .lBauftrecte tm nenen m5uf)t 
eingefe~telt, an jener SteUe früf)cr ebenfan~ borl)anbenen lReel}en, 


