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Der zweite Teil von «Rechts- und Staatsdenken im
pharaonischen Ägypten» behandelt die Rolle des
Pharaos im alten Ägypten. Nicht nur war der König dafür
verantwortlich, dass Gerechtigkeit im Staat herrscht,
sondern er erfüllte auch kosmische Aufgaben. Wie die
Fachleute diese Funktionen im Speziellen und den
ägyptischen Staat im Allgemeinen bewerten und
interpretieren, können Sie ab Seite 86 nachlesen.
Die im Frühling 2011 aufgetauchte EHEC-BakterienEpidemie ist vielen von uns in Erinnerung geblieben.
Damals rieten die Behörden vom Verzehr von Tomaten,
Gurken und Blattsalaten ab. Welche Folgen hatte dieser
Aufruf für viele Gemüsehändler und-lieferanten? Thomas
Koller zeichnet ein durchaus realistisches Szenario und
kreiert daraus einen Fall für die Bachelorstufe. Der zweite
Teil der Prüfung nimmt sich dem Mietrecht an. Was
geschieht wenn die Kündigung eines Mitvertrags nicht
angenommen wird? Mit den am Schluss abgedruckten
Multiple Choice Fragen können Sie sich gleich selber
testen.
Ivo Zuberbühler beschäftigt sich in der Rubrik leitentscheidezyklus mit der markenrechtlichen Schutzfähigkeit
der Form der LEGO-Klemmbausteine. Ganze zwölf Jahre
hat die Auseinandersetzung zwischen LEGO System
S/A und einem kanadischen Unternehmen, das LEGOSystem-kompatible Bausteine herstellt, gedauert. Die
Entscheidung, die das Bundesgericht gefällt hat, dürfte
nicht im Sinne von LEGO sein. Aber lesen Sie selbst!
Kurz und bündig liefert uns Peter Jung wieder die Rechtsprechungsübersicht, damit sie immer à jour bleiben.
Stress, Bornout und Depressionen wegen zu grosser
Belastung am Arbeitsplatz sind hochaktuelle und ernstzunehmende Themen. Sabine Steiger-Sackmann setzt
da an, wo diese psychischen Symptome und Krankheiten
vermieden werden können – nämlich bei der Prävention.
Zudem zeigt die Autorin auf, in welchem grundrechtlichen Spannungsfeld die Thematik angesiedelt ist.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, viel
Spass bei der Lektüre und geniessen Sie den lang
ersehnten Sommer!
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