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6. ~deU :u.m 25. ~e6rU4t 1910 
in Sad)en &R4!l4~iu ~. ,,~r.6u.$" ~. J)rutfdj, mell u. mer.~,Rl, 

gegen &U4!l43iuC!, ~. ,,~I.6us", ~ .• ~., .stl. u. mer.~metf. 

Territoriale Ausdehnung des Firmenreohts (Art. 876 Abs. 1 OR): 
Das Recht zum ausschliesslichen Gebrauch der eingetragenen Firma 
erstreckt sich auf das ganze Gebiet deI' Schweiz, mit der alleinigen 
(aus Art. 868 OR sich ergebenden) Einschränkung, dass ein Drittel' 
seinen bürgerlichen Namen, der schon als Firma eingetragen ist, 
ausserhalb des Registerbezirks dieser Eintragung (nicht "an dem
selben Ortp,") gleichwoM als Firma verwenden darf. - Unzulässigkeit 
speziell eines dem bürgerlichen Nl~rlUm in der Firma beigefügten 
sachlichen Zusatzes, der mit einer in einem andern Registerbezirk 
eingetragenen (Sach-)Finna kollidiert. - Anspruoh auf Lösohung 
des unzulässigen Firmenzusatzes aus Art. 876 Abs. 2. 

)Daß munbeßgeticßt !)at 

auf ®runb fo[genber \ßr03Ca[agc: 

A. - vurd) UrteH bom 6. ~obem6er 1909 !)at baß .stcmtouß. 
gerid)t bCß .stanton~ 6t. ®aUen ü6er baß 6eftrittene med)tß6ege!)reu 
bel' .stragerin: vie ~trma beß metragten fet gerid)tUd) au röfd)en 
- tn meftätigung be~ erftinftanalid)en ~nticl)eibeß etfannt: 

vie .stlage tft gefd)ü~t. 
B. - ®egen biefeß Urtei( ~at bel' ~eflagte red)t3eitig unb 

formrid)tig bte ~ernfung an ba~ munbeßgertd)t ergriffen unb 6e~ 
antragt, ~ fei iu ~uf!)ebung be~ fanton~gerid)tIictjeu Urteifß ba~ 
mecl)t~6ege~ren bel' .stlligerin a63uweifen. 

C. - ,3n bel' geutigen ?Berl)anblung !)at bel' ?Bettreter be~ 
~eUagten biefen ~ernfung~antrag wieber~oIt; bel' ?Bertreter bel' 
.stfägerin ~at auf ~6wetfung bel' ~ernfung unb meftlitigung be~ 
angefod)tenen Urtet(~ angetragen; -

in ~nl.)iigung: 
1. - 6eit bem 20. 'WCiiq 1907 tft bie .strligerin mit tl)rer 

~irma "IDcagajüte 3um ",,®(06U~IIII, ~.~®." in Bürid), am 
S)au'Ptfi~e t!)reß smareu~(tuß.®efd)iifteß, im S)anbe~regifter einge. 
tragen. ~m 12. ~uguit 1907 Heß bel' mef(agte 6imon veutfd), 
für fein 6i~l)er (feit bem .3a~re 1905) unter bel' %irma ,,6. 
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veutfd)" in S1. ®aUen 6etrie6eneß smarenfonfeftion~gefd)iift ba~ 
rel6ft bie %trmeniinberung 1/6 . veutfcl), .stoltfeftion~!)auß I! 11 ®10= 
6U~'ill htß S)anbe~regifter eingetragen ,3m 6e'Ptem6er 1908 er. 
rid)tete bie .striigerin unter il)rer ~trma tu 61. ®aUen eine Bweig. 
ntebedajfung. S)ierauf Heu bel' meffagte am 22. ,3anuar 1909 
feine %irmeneintraguug aMnbem tn: If 'WCagaain 3um 1111 ®[06u~ 1111 

6. veutid)" , unb owar iu bel' 3ugeftanbenen ~6fid)t, bie .stlligerin 
batan 3u berl)tnbem, il)re 6t. ®aUer %Uiale mit bem ~ameu 
f/®Io6uß" 3u fügren. ®egen biefen %irmeneintrag beß meUagteu 
rid)tet fid) bie llorUegenbe .strage. 

2. - ver ~ef{agte 6eftreitet bm ~nf'Prud) bel' .!tlligerin, il)m 
>bie ?Berwenbung fehtel' gegenwlirtigen %itma 3u ber6ieten, in erfter 
mnte mit bel' megrünbnng, er 6efi~e für bie ®efd)iiftß6eaeid)nung 
n®lo6uß" in 6t. ®aHen bie \ßrtoritlit, ba 'bie ältere ~intragung 
,bel' %irma bel' .strägerin in Bütid) für ben ?ßla~ 6t. ®aUen 
aufier metrad)t faUe. fu folgert bieß barau~, baj3 baß lRed)t be~ 
-<tu~fd)HeßHd)elt ®e6raud)~ einer %'trma nad) ~rt. 868 Dm auf 
ben Drt il)rer ~tntragung 6efd)ränft fet, wliljrenb bie .stliigerin 
biefem ~rgument gegmü6er unter S)tn\l)etß f'PeöieU auf bie mefHm
mungm beiS ~rt. 865 ~6f. 3 unb 4 geItenb mad)t, Oie erftmalige 
~tntraguug einer ~trma 6egrünbe beren \ßtioritiit für ba~ ganac 
'®e6tet ber 6d)\l)et3. 

ilCun fteUt ~rt. 876 ~6f. 1 ,o~l ba~ ?ßrht3t'P bel' ~u~id)Iieß' 
Iidil'eit ber (llorjd)riftßgemiij3 eingetragenen unb beröffentUclIten) 
%irma gana aUgemein, ol)ue örtltd)e ~efd)riinrung, auf: bie ~irma 
fte!)t banad) bem mcrectjtigten fd)led)tl)ht, ,,3u aU0fd)lieflIid)em 
®e6raud)" 3u. viefe UltiberfeUe ~uiSbel)nung be~ ~ttmenfd)u~eß, 
3U \l)eld)er baß 6,om - in ~6\l)eid)ung bon feinem ?Bor6iThc, 
bellt beutfd)en S)®~., mtt feiner au~brücmcl)en örtlid)en mefd)rlin • 
ruug beß 1Red)tß cm bel' %,irma (~rt. 20 ~6f. 1 alte ~affung, 
§ 30 ~6f. 1 neue %affung) - \l)of)l mit 1Jlüd:jid)t auf bie aud) 
in beutid)en S)anbel~ft'etfen ljtegegen erl)o6enen mebenfen (fie~e 
6tau6' i3 .!tommental', 8. ~ufL, 6. 178) gelangt tft, edeibet frei. 
ltd) eine ~u~nal)me burd) bie meftimmung bei3 ~rt. 868, \l)onad) 
eine eingetragene %'trma "an bemfel6en ürte" Mn eiuer anbern 
?ßerfon, aliS bem Uiirmenittl)a6er, feI6ft bann nid)t ar~ ~irma 6e~ 
nu~t \l)erben barf, \l)enn biefe \ßerfon ebenfaU~ ben 6ürgedtd)cn 
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9'camen trägt, auf ltlefd)elt ble ~irma rautet. ~eltlt aU6 biefer me. 
ftimmung mUß a contrario gefd)Ioffen ltlerben, baß bel' brüte 
~räger etne6 bürgerHd)en ?namen6, ltleId)er bereit6 af~ ~irma im 
J)anbe!i3regifter eingetragen tft, feinen ?namen an einem an be r n 
ürte, b. q. ilt einem anbem ~egifterbe31rf, gleid)ltloqI al$ ~trma 
benu~en barf, unb ba~ alfo infoltleit ba~ Ißrinai~ ber UltiberfeUett 
&u~fd)ne~Iid)feit bel' eingetragenen ~irma burd)6rod)ell tft. ~mein 
anberfeit~ folgt 9ierau~, nad) ber ~eger bOlt bel' ftriften &w3= 
legung bei3 &u~na9mered)t~, aud), baa nur gegenüver bem ftar. 
fett Ißerfönnd)teit~red)te eine~ ~rittelt auf feinen bürgerIid)en ?)la~ 
men ba~ ~Irmeltred)t be~ eingetragenen .3n1)a6er~ im altgegebenen 
Umfange, b. 1). auäerqaI6 be~ ürte$ 6ealtl. be~ ~egifterbe3id$ bel' 
111rmeneilttragung, 3urücftreten muä, baB alfo im übrigen, b.1). 
foltleit nid)t ein aibUe$ ?namelt$red)t in l1rage tommt, ba§3 il5rht. 
3i~ bel' ~irmenau§3fd)Ueand)feit im ~inne be~ &1'1. 876 &6f. 1 
ü~ ungefd)ltläd)t aur @eltultg fommt. ~icfe ~ed)t§3auffaffun\J 1)at 
ba§3 munbc$gerid)t fd)on in feinem Urteile .bom 29. ~eaemver 1898 
in ~ad)eu: ~d)ltleia. S)~~otqetenvanf In ~oIot1)um gegen ~d)ltlei3· 
S)t)~ot1)efen6anf ht mem (& ~ 24 II ?Ja. 104, liJe3. ~rtu. 3 
~. 894 ff) enttuicfeft unb feit1)er nid)t me1)r berIaffen. ~anad) 
ljat bel' meUagte fein ~ed)t barauf, fehten bürgerHd)en ?)camett mit 
einem Bufa~ aI~ ~lrma au berltlenben, tl)eld)er mit bel' l1irma bel' 
.reIägerin tollibiert, ba bie Ißri~ritiit bel' ~ntragung biefer ~irma 
in Bürid) gegenüver bel' ~ntragung be~ ftreitigett BujalJeß be~ 
.seUagten (I/@Io6u~lI) ü6erl)au~t aUßer l1rage ftel)t unb üvrigelt§3 
f.peaieU gegenü6er ber cingeflagten gegenltlärtigen ~ntleibultg biei~ 
8ufa~eß ("Wcagaaln 3. ",,@Io6uß IJ I/) ja aud) für bie ~ilttragultg 
her ,reriigertn ilt ~t. @arrelt gege6en tft. ~a~ a6er bel' ft'ilgIidje 
Buf~ mit bel' ~irma ber JtIägerin foUibiert, htbem er mertued)ß. 
[ungelt atuifd)en il)r unb her l1trma be~ metlagten ~er6ei3ufül}l'elt 
geeignet 1ft, bebarf feilter ltleitem ~rörterung, l)at bod) bel' ~k 
fragte ben Bufa~ in feiner 1)eutigeu l10rm 3ugeftanbeltcrmavelt 
gerahe 3U biefem JtoUifioltß3ltlecfe geltläl}It, um auf @rultb feiner 
uermetntIid)en Ißriorität auf bem il5(a~e ~t. @aUen bie bortige 
5Serltlenbultg bel' ~il'ma bel' Jtfägerin aU~3ufct)neflen. ~ie strage 
tft baljer jd)on in &nltlenbung be~ Illrt. 876 ü~ gut3ul)eifjen, 
unb eß 6t'ilud)t unter biefen Umftältbelt ba~ bOlt bel' 5Sorinftan3 
e&enfIlU~ gebilligte &rgumeltt bel' Jtlägerin au~ &rt. 865 &6f. 
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3 unb 4, tl)eId)Cß baqiltge~t, bau iqre aürd)erif dje ~trmeneintra= 
gung aud) heßltlegen entfd)etbenb fei, ltleU fie für i1)re Bltleignieber= 
(affung in <5t. @aUen nad) ?8orfd)rift jener .?Seftimmultgelt bie 
gleid)e ~trma fül)ren müffe, ltlie für i1)r S)auiJtgefdjiift ilt Büridj, 
nid)t me~r erörtert au ltlerben. 

~er &nf~rud) bel' stlägerin auf 2öfd)ung beß i1}r l1irmenred)t 
perr~enben Bufa~eß ber ~irma be~ meUagtcn erfd)eiltt, obfd)on ilt 
Illrt. 876 &6f. 2 nid)t au~brücfnd) borgeje1}en, ar~ au1iiffig, ba er 
fad)rtd) in bem bort erltlä1}lttelt ~ed)t, "ben Un6eredjtigten auf 
Unterlaffultg bel' ltleitern l1ül)rung bel' ~irma au 6elaltgen 11 , ent= 
l}nIten ift. ~o jieqt benn aud) bie vUltbe~rätIid)e 5Serorbuung üver 
b.l§3 S)anbegregifter pom 6 . .sulti 1890 in&rt. 28 BiH. 4 bie 
amtHdje .2öfd)ung einer eingetragenen l1irma au~brftcffid) bor, für 
ben ~aU, bafl ein gerid)tIid)cß Urteil auf megel)ren eine~ ~rittelt fie 
au~gef~rod)en l)at. (~iel)e im gleid)en ~iltne für bie beutfd)e 
'13ra;riß: ~ t au v, a. a. 0., ~. 202); -

erfanlt t : 
~ie merufung bCß meUagtelt ltlirb avgetuiefcn unb hamit bilS 

UrteH be~ ft. gaUifd)en stalttonßgerid)t~ \)om 6. ?no\)emver 1909 
iu aUen ~eHen veftätigt. 

7. ~tMI vom 25. ~e6ru .. t 1910 
in ~ad)en ~fubtt' U. ~fttbtt-~ot§, mefl. u. mer .• ,rel., gegen 

~td~ & ~iüfdji, ,rer. u. mer.~mefL 

Selbständiger Vertragsabschluss einer Ehefrau als Handels/rau im 
Sinne des Art. 35 OR (Verlrag über die ~,kiiu(tiche" Erwerbung 
eines Hotelnamens nebst damit bereits erteiltpm Ho telpatellt) . Li us
legultg dieses Vertrages. Reohtlioh unmögliohe Leitung (Art. 17 
OR)? Dahinfall des Vertrages wfgen tat.~iichlicher NichlverwiJ'k
lichung der für das Entgelt ("Kaufpreis") 1Jereinbarten Gegenleis
tung? .4nfechtbarkeit des Vertrages wegen lr'-lums und Betrugs '! 

~a~ mUltbeßgerid)t ~at 
nuf ®runb folgenbel' Ißro3efllnge: 

A. - ~urd) Urteil bollt 29. ~e:ptemver 1909 1)at baß ü6er. 
g<erid)t be~ ,realttcn.6 2uaern crfannt: 


