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Unfall (Tötung durch elektl'ischen Strom) eines Arbeiters, der im
Auftrag seinp.s Arbeitgebers Reparatw'en in einem dem städtische li
Licht- und Wasserwerke gehörenden Transformatoren - Häuschen
vornimmt. - Klage der Hintel'lassenen gegen den Inhaber des elektrischen Werkes, gestützt auf Dienstverhältnis, sowie auf Art. 50,
67 und 62 O.-R. Verneinen des Bestehens eines Dienstverhältnisses.
- AI·t. 67 O.-R. - Haft des Gesohäftsherrn, Art. 62 O.-R. Beweis
der erforderlichen Sorgfalt zur Verhütung des Unfalles.

Urteil bom 28. 3lobemoet 1902 ~at baß Ober:::
bes Stantonß !S~aff~l1ufen erfannt:
1. :nie .!BetIagte ift geri~tlt~ ange'9alten, aUß 6~abenetfaJ}

A.

:nUt~

geri~t

au

beil1~(en:
~n

ljr. 3500
bie 5ffiitwe 115atuaai. . •
1200
~n oie 'to~tet ~mma \pauline \Patu33i
1275
~n bie 'to~ter S)),arta .8orina \Patu33i
"
5975
'total
~r.
famt .8in~ a 5 0/0 bom 20. S)){ai 1900 an.
2. :nie ~tiiger finb mit i~rer weiter ge'9enben ljorbctung ab:::
gewiefen.
E. @egen biefeß Urteil 9aben betbe q3atteien re~t3eitig unb ht
ri~tiger ljorm bie ?Berufung an baß ?Bunbeßgericf)t erfIärt.
:nie ~{äger beantragen: bie ~ntf~C'tbigungen feien angemeffen
au er~ö'9en, auf @runb folgenbel' ~nfii\)e: (folgt ~Uf3C't~{ung).
,8l1fammen :14,500 ~r" ne6ft .8inß au 5 % feit 20. S)){ai 1900.
:nie ?Beflagte ftent oagegen oie ~ntriige: bie ~{age jei abau:::
weifen; e\)entueff fei im S)){a;rimum eine ~oroerung bon 3000 ~r.
9ut3u'geiijen.
C. (~rmeltre~t.)
D. 3n bel' geutigen ~er9anb(ung ~aoen bie ~ertreter bel' 115ar:::
teien i~re .!BetufungßanttC'tge erneuert unb gegenfeitig auf ~owet~
tung bel' gegnerif~en ~erufung angetragen.
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:nas ~unbeßgeri~t aie'9t in ~rwagung:
1. :ner ~'gemann, beaw. ~ater, bel' ~eutigen ~rager, ber oei
?Saumeifter ?Bü~rer im :nienfte ftef)enbe ~e(eftino 115atu33f. 9atte
<tm 20. S)){Qi :1900 (einem !Sonntag) im ~{ufttage feine~ ~r6eit~
13 eberß im in 'ocr U'9renTaotif 6d)aff9aufen 6efinbIid)en, bel' ?Be~
fragten als .'Jnf)aberin bel' ftäbtifd)en m~t. unb 5ffiafferroerfe ge'9ö.
tenben 'tran~formatoten~S)äusd)en ben ~ementUoben 3u \>crftarfen,
um ba~ ~inbringen \,)On lIDaffer bon unten 'gerauf au ber9inbern.
.8u biefem ,8wecle wal' bel' eleftrifd)e 6trom bon 8 -12 Ul}r
l:)ormittag~ abgeHeUt unb wurbe bem \pat1l33l born :nireftor bes
~reftri3itiitßroerfe~, @eifer (bel' 11~ morgens beim :Z:ran~fotma.
toren:.\)äus~en einfan'o), bel' S)){onteur .\)offiger mitgegeben, bel'
bas .\)C'tus~en 3u öffnen unb wieber au f~Iieüen '9atte. Um
:12 U9r wurbe 115atu33i, aI~ er fi~ no~marß im :z:ranßfotma:
toren:::.\)äußd)en au f~nffen ma~te, born eleftrifd)cn !Strome er~
faBt unb jofort getötet. ,2aut bel' :nnrfteffung be~ .\)offiger (bel'
3war l)on ben ~orinftan3en ni~t alß eigenHid}er flaffif~er Beuge
betradytet ttlirb, beffen :t)arfteUung aber bod) im grOBen gan3en
<t{ß innern~ gIauowftr'oig be3ei~net wirb) war \Patu33i batü5er
berftiinbigt, ba~ bie ~r6eit bOt 12 U'9r oeenbigt fein müffe; au~
ttltff .\)oUiger ben \Patu33i, als er fur3 l)or 12 U'9r Wiebel' in
ben ~aften ge'9cn wo ffte, gewarnt '9aoen, worauf \Patu3M erwi.
,'oert l}a6en foU, er wiHe f~on, bau um 12 Ul}r bel' Strom
lomme.
2. :nie 5ffiitwe un'o bie (minberjC't'9rigen) ~n'oer bes 113ntuMi
~aben nun gegen bie ~inroo'9nergemeinbe 6~nff'9aufen aIs .'Jn.
l}aoerin bel' ftiibtif~en 2i~t: unb lIDafterwcrft' ~rage auf ~nt"
f~äbigung wegen 'oe~ il}ncn bur~ ben 'tob i'9teß metforger~
entftanbenen materieffen unb immaterieffen 'Sd}aben~ er'906eu.
6ie ftü~en biefe ~lage einerfeit~ auf ein fontraft{i~cß ~er~altniß,
baß 3ttltf~en \Patu33i unb bel' ?Befragten beftnnben l}aoe, tubern
biefe bie 6efonbere \Pf!i~t bel' Überwa~ung bes \Pntu33i unb bel'
Sorge für i'9n gegenüber feinem :nienft9mu ~ül)rer fowie gegen:
über bem :nireftor bel' U9renfa6tif (~ogel) ü6ernommen l)aoe
(IHr!. 115 OAR.). .'Jn 3Welter 2inie bcgrüuben fie bie ~(age
<tUß ~rt. 50 ff. O •• ~., f~e3ieff aUß ~r!. 67, tnbem fte bel' ?Be,
fIagten eine 1Reil}e bon u'C'9lern in ber Stonftruftion un'o bem
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Unferl,Hüte be~ ~r(tn6formatorendtnften~ oUt ilaft [egen. :varem
anfcf)!ief)enb ftü~t fief) 'oie .\tlage enblicf) in le~ter 2inie auf
~rt. 62 DAlt. ; fie maef)t naef) biefer z){icf)tung ttlefentHd) geHenb:
:vie lBefragte ~aoe C~ an 'ocr erforbedid)en (5orgfalt, ben ~ahtMi
gegen Me bro~enben @efa~ren oU fef)ü~en, fe~ren laffen; entgegen
aUgemeiner Übung fet feine 1Jtüctmelbung erfolgt unb eine jo{d)e
gar nid)t borgefef)en ge\1.lefen; S)oUiger fei nid)t genügen~, in"
ftruiert unb ü6erf)au:pt bel' If)m übertragenen ~{ufgabe bel' Uber~
wad)ung beß ~atu33t nid)t gewad)fen gcttlejen. :vie lBeflagte f)at
auf ~broeifung bel' .R'[age angetragen unb if)re ~aft6arteit nad)
aUen Z){id)mngen abgelef)nt. :va~ lBea trNlgerid)t ®d)afff)aufen
wie~ 3uniidift in feinem ?8e\neißurteil \.)om 28. %ebruar 1901
ben (5taub:punft ber j{(iiger, bel' fid) auf ~rt. 67, 50 ff. unb
62 D.~1Jt, ftü~t, 3uriict, eröffnete bagegen ben j{1iigem ben ?Be"
roei~ be~ ?Befte~e~ eine~ lSertragß\mf)iiltniffeß. :vurd) Urteil
bom 5. €ie:ptember 1901 edliirte eß jc;,oef) aud) biejcß stlage~
funbament aI~ unt)altbar unb ttlie~ bie stlage ab. :va~ Dber~
g~rid)t beß .R'anton~ (5d)aff~aufen (an roeld)eß 'oie stläger a:p:pe{~
Heden) ot'bnete eine @J::pertife alt über bte %ragen: 1. ob bel'
fmglid)e ~ran~formatorelt~.R'aiten an ben Mn ben stUigcrn be~
3eid)neten I.miingeln (@ngc, :vunfel~ett, ~eud)ttgteit ~c.) leibe;
2. ob Cß ölt einem forgfiiltigen ?Betriebe gel)öte ober aur ,8eH be~
UnfaUG aUgemein üblid) geroefen fei, im %aUe bon me:paraturen
'oie (5tromabfteUung, beattl. 5illfeberefnfef)altuns, burd) eine foge~
nannte lRüctmefbung ein3uleiten, fei e~ in 'ocr lIDeife, baa bie
%ettigfteUung 'ocr lRe:patatur an 'oie sttaftftatton mitgeteilt, ober
baf) b011 bort l)er bie lIDiebminfd}altung beß (5tromcß angc3cigt
lnerbe1 3. OU baG lScrl)alten beG l.monteurß S)olIiger ein bom
ted)nifd)en (5tanb:punfte au~ au oilligenbe~ fei'? 'l:'er (@in3el~)
@J::perte berneinte in feinem ?Berid)t ba~ ?Beftel)en bon I.miingeln
unb namentHd) aud) ben urfäd)Hd)en ,8ufammenl)ang ber bel)au:p~
teten l.mangeI mit bem UnfaU unb f:praef) fid) 3Ut %rage 2 hal)in
aUG: bei ben meiften lIDerten befte~e bie betrieb~reglementarif cl)e
.?Beftimmung, baj3 'oie I.mafef)inen et'ft bann roieber in @nng gefe~t
ln erben bürfen, -wenn ber fi'tr 'oie ~r6dtcn berantttlOrtlid)e ~nge::
fteUte bie fd)riftHd)e ober te1e:p~l)niief)e illMbung nad) ber 'lRafef)i"
nenftation mad)e, baj3 nid)t mef)r an 'ocr ~nlnge gearbeitet werbe
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einige .werfe ge~en mit 91ecl)t nod} ttleHer unb l}aben 'oie .?Beftim::
munO, ba~ nad) aUen ?Betriebßeinftellungen, 'lUd) wenn an berS).{nlage md)t ge(troei.te~ werbe, bel' lBetrieb erit bann \1.}ieber auf::
genommen ttlerl)en burTe, ttlenn ber bienfttuenbe ?Setriebßbeamte bie~(eIb~n~ an bie ~afd)inen~tation ergel)en laffe, baß b(t~ gefd)el)en
to~ne~ ble g:rage ,fel baljer tu bem €iinne au bejal)en, ball in ben
metften [Berfen ble meftimmung beftel)c, unb 3ttlar öltr Beit be~
U.nfaUe~ beftanben l)alie, baf) nad) ?BetrieoßeinfteUungen bel' ?Se::
~rteb etft, ba~n ttliebe~ aufgenommen roerben bürfe, ttlenn 'oft
I.m~Ibun~ 1lt ~le I.mafd}mellftation eintreffe, ba\3 bie ~rlieiten be::
enbtgt feien. ~rage 3 enblid) bcrneinte bel' @rl>erte mit bel' lBe~
grünbung, ein ~or~cf)tiger monteur l)/itte nief)t oiß aum @Iocten::c
f~lag 12 Ul)r 3~gt'roartet, fonbern mit 1Jtüctfid}t altf bie Ul)ren::
btfferena ttlol)( mmbeftenG fd)on 10 I.minuten \.)orl)er bem I.maurer~aß n:eitere ~rlieite~ berboten, ober alier 6ei BeHen nad) ber\))(afd)tnenftatton bmd)tet, man mßd}te bie IDCafd)inen erft f:pnter
lucnn . er I.me(bu~g metd)e, in ?Betrieb fe~en. @eftüt;t namentli~
auf blefe Q:r:perltfe 1)at bll~ Dbergerid)t mit UrteU bom 2. I.mat
1900 haß erftinitamalief)e Urteil unter grunbfii~Itd}er @utl)eillung
bel' .R'lage aufgel)oben unb 'oie (5ad)e aur ~lt~mftterung beß.
>::uantitatibß an bie erfte 3nftauö 3urüctgettliefeu. @ß l)at l)ie6ei
ble stlag.e ~Ottlol)( aUß bem @efief)tßl>untte be~ ~rt. 115, ttlie auef)
a.uß bemlemgen beß S).{rt. 62 D.~1Jt. für begrünbet erfl/irt, bagegen
ble m:nttlenbung be~ ~rt. 67 auf ben %all ~erneint. ?8eibe fanto::
net,fen .3nitll~aen l)aoen barauf in bem eingangG mitgeteilten.
®mne geurteIlt.
..3. :vie ~ef{agte fid)t in erfter ilinie ben 6tanblmnft bel' lSor"
t~!tan3 an, ~atu33i fe! aur .)BeHagten in einem lSertrllg~berf)ii(t~
ntJ1e. gef!anben, biefe l)afte fomtt borab aUß blefem lSertragG::
l.lerl)altmlfe. :Vle ~orinftetn3 fonftruiert biefeß lSertragGl.lerljiiHni.&
fo(genb~mallen: ~,tne .)Beaiel)ung 3ttlifef)eu ber ?Senagten einerfeit~.,
~atuw, beaw: ?Bnl)rer, an~erfeit~, fei fd}on beß~ar6 borl)anben,.
lueH ble lietreffenbe S).{rbeit nur lInter I.mitttlirfung bel' ~effagten
f)alie au~gefül)rt ttlerben fönnen. (5obann aber l)aoe bfe )Befragte
baburd), baf3 fie auf bie S).{nfrllge bon :vireftor moge( co unb
Inann 'oie ~rbett gemad)t ttlerben fönne, geantwortet ~aoe berIStrom roerbe am 60nntag 3ttlifef)en 8 unb 12 Ul)r abgefteU! uul>
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roerbe iemnnb \.lom @(eftri3itat~roerf an~efenb fein, au~brücf.
Hd) eine mer:PfHd)tllng aur custodia, 3Ut Uberroad)ung be~ '-ßa.
tU3ö1 auf ;td) genommen; burd) Slnitgeben be~ ~o1ltger 9abe fie
benn aud) bieier '-ßfUd)t &ußbrud gegeben. &u~ biefen bon ber
)ßorinftana 9cr\.lOrgc90benen :tat)ad)en fann jebod) nid)t auf ba~
\)on i9r be9au~tete bertragUd)e mer9ältni~ gefd)lofien roerben. @n
fold)eß rourbe 3unäd)ft baburd), ban bie ~'(rbett ntd)t 09ne Slnib
ltlirfung 'ocr lBeUagten aUßgefül)rt roerben fonnte, nOd) nid)t
gergefteUt; l)ierin lag eine einfad)e @rlaubni~, unb ?ro~r eine
~rlaublti~ nid)t gegenüber lBül)rer ober gar '-ßatu331, lonbern
iJegenüber ber Ul)renfaorif, mit ber einöig ba~ @leftrioitätßroerf in
Unter~anblungen roar. ~ie Übernal)me einer custodia aIß mer<
trag~gegenftanb lobann roare an fid) nod) bentbar, oofd)on bie
'-ßflid)t 3ur custodia aUer lRegel nnd) aIß integrierenber ~nl)a1t
-eineß an'oerroeitigcn )Bedragßl>erl)aUniif eß, 3. lB. eineß ~ienftl>er~
trage~, eine~ Slnan'oateß, erfd)einen \\1irb, ober fte fid) bann a{ß
@ebot ber aUgemeinen lRed)t~orbnung, a{~ &ußflu~ bCß lRed)t~~
fa~eß, bau niemanb bunf) feine ~)anbIungen ober (in geroilten
@ren3en) Unterlaffungen (tnbern roiberred)tltd) !5d)aben 3ufügen
,barf, barftellt. Sm \.lorliegenben ~aIle nun finb teine UmfUinbe
uad)gerotefen, bie baG lBeftel)en eine~ befonbe~~n mertrag~\.lerl)/ilt<
nifleß nad) ber lRid)tung einer \.lertragUd)en Uoernal)me ber custodia über '-ßatuo3i roal)rfd)einUd) erfd)eimn Hefien: eß tft nid)t
.er;td)tUd), gegenüber roem biele mer:pflid)tung übernommen fein
foIl, nod), roeld)e @egenleiftungen Dem mertrag~gegner obgelegcn
l)/itten. lBei biefer r5ltd){age fann 'oie SlnUgaoe be~ ~oIliger a(~
Illuf~d)t~:perfon nur a{~ auf @runb oer aUgemeinen lßfHd)t ller
5Seflagten, anbere burd) tQr @leftrt3Wit~roerf nid)t ou fd)äbigen,
erfolgt angefel)en roerben, unb fommen bal)er für bie .\Beurteilung
ber eingetretenen r5d)iibigung aUßfd)ne~Hd) bie lBeftimmungen
.üoer unerlaubte ~anblunßen, Illrt. 50 ff. D.~lR., in lBetrad)t.
4. )Bon biefen lBefUmmungen tft mit ben morinftanaen 3uniid)ft
Illrt. 67 aIß auf ben borItegenben tyaU nid)t anroenbbar au er<
fldren. inad} ber ~:pet'tife fann eß reinem ,Broeifel unterliegen,
baß i)on einer fel)lerl)aften Unter9altung ober einer felilerl)aften
m:nlage ober ~erftellung be~ )ffierfcß (beß :traJ1ßformatoren~~iiu~~
d)enß) feine lRebe fein fann. ~aß UnteriaHen rcglementartfd)er
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'm.orfd)rifte~ ü6er lRiidm~rbung u. bergt fiiUt nid)t! unter biefe
<@efe~e~oefttmmung, ba btefe nur SlnängeI be6 )ffierfe~ fellift ober
m(mgell)aften Unterl)att im &uge 9at.
" 5., ,Bu erörtern b(ei6t fo~it nod) 'oie ~aftoarfeit ber .\Beriagten
{ur tl)ren IllngefteIlten ~oIltger (~rt. 62 ,o.~lR) ober att~ eige<
ner ~merIaubte~ ~anbIung i9m ,organe. inun unterHegt feinem
,Broelfe!, baß bte lBefragte baburd), bafi jte ben :tran~formatoren~
,Jt'aften bem lBetreten öffnete, einen ,Buftanb l)erfteIlte, ber geeignet
)\1a:, @efa~ren ~erbei3ufü~ren; fie ~atte bager Md) einem allge;
memen ®ebot ber lRed)t~orbnung auel} bte q3flid)t, ba~ 3ur &li~
roenbung biefeß gefä9rIfd)en ,8uftanbeß nötige i)orautel)ren, unb 'oie
ltllterIaf]ung biefer morfel)ren roürbe red)tßl1.1ibrig im !5inne be~
~rt. 50 O.~Ht fein (i)gl. Urteil be~ lBunbe~gerid)t~ i)om 19. smär3
1898 i. 15. ~orIad)er gegeit ~orlad)er, IllmtL !5ammL, .\Bb. XXIV,
2. ~., 15. 211 ,f. @rm,.- ~. u. bort cit.); fie roürbe bemgemiiß od
UnterIaf!ung Dleler ~fhd)t forool)f :primär, au~ \!{rt. 50, roie
,aud), oet )Berurfad)ung beß !5d)abenß burd) i9rrn &ngeftellten
(abgef~l)en ~on ber 6eftrittene~ ~rage, 00 merurfad}ung genüge,
ober em mer)d)ufben Oeß &nge)tellten erforberH~ fei), aUß &r1. 62
O.:lR.• 9aften. ~ie @ntfd)eibung be~ q3ro3eife~ 9ängt bal)er \)On
ber 20fung ber tyrage ab, 00 'oie .\Befragte bie l'flid)tgemä%en
morfel):en öu~ IRbl1.1enbullg beG !5d)abenß getroffen, 06 fie in bte~
fem !5mne ble "erforberIid)e !5orgfalt" angeroenbet ~aoe. inun
~a~ ;te aun/id)ft, um bie &roeit ou ermögHd)en, ben r5trom ein:
g:)tellt unb ba mit .llen gefii9rfid)en ,8uftanb bCß :tran~formntoren~
S)außd)en6 fuß~eltblrt, lInb oroar roie aud) bon ben )Borinftanaen
anerfannt roer'oen muü, für eine genügenb (ange ,8eit. !5ie l)at
iobann bem q3atuaai einen elettroted)nifd} ge6Hbeten Slnonteur
nid)t einen ,geroö9nIid}en &rbeiter, aum !5d)u~e unb aur Ülier:
road)ung mttgegeoen. ~er ~orrourf einer culpa in instruendo
fi~er mang eI9aften ~nftruftion be~ ~oIliger, fann ber lBeffagte~
md}t gemad}t roerben. ~omget roar barüoer untmid)tet, baU ber
;Strom, um 12 U~r ~ieber einge(affen roerbe unb baU er baß bem
!ßatu331 (bem eß uOrlgenß fd)on Mannt roar) fagen müffe; meijr
~ebu:fte e~. au feiner ,jnftruftton nid)t. ~oenforoentg mu~te etroa
..)oIltger femerfeitß beaufiid)tigt roerben; er ift i)on lBeruf Slnon<
teur, unb eß fonnte t~m mit l)'ug augemutet roerben, bie il)m
XXIX,
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üocdragcue einfad)e Üoer~ad)ungß<'llroeit 3u ueforgen. 'lloer
aud) bon einer culpa in eligendo, einem lBerfd)uI'oen in ber
'lluG~a~(, fann nid)t gef~rod)en ~erben: 'oie Stläger nuedenncu
fdoer, 'oClä S)oUiger ein eleftroted)nifd) gebil'oeter illConteur tft; fie
~auen aud) ntd)t etmn oe~au~tet, S~oUiger fei un3ubedäffig ober
~um uetreffcubell :tJicuft ungeeignet ße~efell. :tJritteuG tft reftge<
ftent, ba~ 'ocr ~trom nid)t etron alt früt) augeleitet ~\lrbe. )fieitertft uad) bel' lSe~eiGmürbigung bel' ?Eorinftctn3 auaune~men, ban
'ßatu 33i gemarnt roorben ift, unb 3roar red)tacitig C~enn aud)·
aUem 'llnfd)eine nad) nidit euergifd) genug). :tJamit 1)at bie lSe~
flClgte biejenige ~orgfaIt angeroenbet, bie nad) meufd)Hd)er lSe~
red)nung erforbedid) ~ar, um ben ~intritt beG ~d)abenß 3u ber~
~üten. ~ragen fann eG fid) nur, 00 bie lSef{agte nid)t nod) all
me1)r ber~flid)tet geroefen ~äre, ou fie nid)t ini3oefonbere 'oft
~ted)ti3"fUd)t ge1)not 1)ätte, baß fogenannte 111MmelbungGf't)ftem
aU3uroenben. 'llUcin irgenb eine lRed)H3uorfd)rift 3ur 'lln~enbun!}
biefeG ~'t)ftemG oeftanb nid)t; nud) nad) ben ®eooten borfid)tigerlSetrieußleitung roar eß bamalG nid)t unuebingt not~enbig, roaß aud). bon 'ocr ~)::petttfe nid)t uel)nu~tet roirb, - aumn ( nuar
biefeß ~'t)ftem feine noio(ute @arantie für ?Eerl)ütung bon Un~
fäUen, fonbern nur eine "Uerbingß bebeutenb er1)ßl)te ~id)e~1)eit
bietet. lSeftanb auer eine lRed)tß~flid)t aur 'llnmen'oung btef~
~'t)ftemG nid)t, un'o l)at 'oie lSenagte im üurigen, roie geaeig t,
alleß erforbetUd)e our ?Eer1)ütung beß ~arabenß getan, fo fe1)lt
ei3 an einem ?Eerfd)ufben auf il)m ~eite unb georid)t eß bal)er
bel' Strage an einem notroenbigen ~unbament.
:tJemnad) l)at oaG lSunbcßgerid)t
erfannt:
:tJie lSerufung ber Stliigerin ~irb abgeroiejen, biejenige bel'
lSefIagten bagegen begrunbet erfliirt un'o bamit in 'llufl)euung be~
UrteHf5 beß ,obergerid)tß beß Stantonß ~d)affl)aufen bom 28. 9(0::
uemuer 1902 'oie St1age aoge~iejen.
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10. ~dtU .out 7. ~~6ru..t 1903
in l5ad)en ~o4t~ frerts, Stt u. L lSer."StL,
gegen J't~8!«, lSet!. u. 11. lSerAtl.
Unredliche Konkurrenz, Art. 50 ff. O.·R, begangen durch Usurpation
einer Geschäft,sbezeichnung (<< Old England »). Voraussetzungen tür
den Erwm'b eines Individualrechts an Geschäftsbezeichnungen und
tür die Klage auf Unterlassung und Schadensersatz wegen Usurpation einer solchen.

A. :tJurd) Urteil bom 11. l5e~temoer 1902 1)at bel' m.~:peUa~
tiottß~

unb Staff ation~l)of beß Stanton.e lSem über bie ifted) 10"
liege1)ren:
A. :tJer ?Eo rUage:
L lSefIagter fei fd)ulbig unb au berurteilen, bie Mn il)m ge:
füt)rte lSeaeid)nung feineß @efd)iifteß in lSem ",olb ~ngranb",.
im S)anbeIßregifter l.)on lSem, in feinen ®efd)öft0affifdien unI>
fonftigen gefd)äftrtd)en 'ßuolifationen C,3nferaten, @efd)äftß~Il~ic~
ren u. f. ro.) au unterIaffen, unb bll roo fid) biefe lSeaeidiuung
borfinbet, jo aud) inß6efonbere im S)anbeIßregtfter )jon lSem,
biefeLoe ftreid)en 3u raifen.
2. lSeflagter fei roegen roibemd)tHdier ~d)äbigung unb emft~
lid)er ?Eerlet;ung ber ~erfönlid)en ?Eerl)äUniffe bel' Stliigerin fd)ur~
big unh au berurtei(en, berfeIben eine angemeffelle, gerid)tHd) 3u
lieftimmenbe ~ntid)äbigung au 6eaal)Ien.
B. :tJer )fiiberUage:
ad ?Eorflllgebegel)ren:
:tJie StIägertn fet mit il)ren ifted)tß6egel)ren aoauroeifen.
)fiiberUagebegel)ren :
L :tJie Stlägerin unb lilliber6eUIlgte fei fd)ulbig unb 3u ber~
urteilen, bie bon tl)r gefül)rte lSeaeid)nung ",otb ~ngIanb" il)reG
@efd)öfteß - joroeit ben 'llmtß6eairf lSem betreffeno - au un~
terIaffen.
2. ~ß jei bieie bon iljr unterm 30. ,3uni 1899 fnß S)anberß~
regijter ben lSem eingetragene @efd)äftß6e3eid)mmg ",olb ~ng~
l!lnb 11 au ftreid)en.

