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IV. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

47. Urt~ei1 !)um 19. IDlai 1881 in ~ael)en Eifter 
gegen ~ürjle1er. 

A. 3nned ber Mm ~unbeßrat~e gemän mrt. 27 unb 28 beß 
~unbeßgefe§eß betreffenb ben ~el)u§ ber %abrif~ unb ~anbelß. 
maden !)um 19. ~e~ember 1879 für bie ~interregung ber alten, 
b. ~. !)or bem 1. Dftober 1879 bereitß !)erkUenbeten %abtif. unb 
~anber~matfen inHiubifel)er ~robuAenten uub @ekUerbdreibenber 
fejlgefe§ten %rifi, am 15 • .3uH 1880, mael)mittagß 4 U~r, kUurbe 
:o.om mefragten .3. ~ürjle1er, ~eibenfabtitanten in .Illie~if.on, 
heim eibgenöffifel)en mmte für %abtif· unb ~anberBmaden eine 
%ahtifmarte bevonitt, kUelel)e au~ ber ßeiel)nung eineß liegenben 
%iger~, ben !)erfel)lungenen mud)ftaben J D unb ben inner;:: 
~alb AkUeiet streife befinbHel)en .Illiotten Patent Diamond Silk 
Twist gebilbet ifi. ~iefe IDlade kUitb füt %l.oretfeibenfaben 
gebrauel)t unb auf m.obinen u.on f.olel)em %aben geHebt; biefef6e 
1ft in ber, gemän mrl. 28 mbf. 2 leg. eil. ettaffenen ~ublifa" 
H.on beß eibgenöffifel)en ~anteIß. unb EanbkUid~fel)aftß.~e~ade" 
mentß !)om 2. mugujl 1880 unter mr. 117 Aur meröffentIiel)ung 
gelangt. 

B. @egen 'oie @intragung bieler IDlade ~at 'oie %irma Eljler 
unbst.omv· in mtabforb, @uglanb, @infvrael)e er~obeti, mit ber 
megrünbung, ban biefelbe eine genaue mael)a~mung i~rer IDlade 
fei, kUe1el)e für mä~feibe unb IDlafel)inenfaben uerll>enbet kUerbe 
unb auß ber ßeiel)nung eiue~ liegenben EökUen, f.okUie ben .Illior~ 
ten Patent Diamond Silk Twist mit ber %itma Eifter unb 
stom~. unb ben .3nitialen L Co befte~e. .3. ~ürjleIer beftritt 
bie megrünbet~eit biefet @infvrad)e, ba bie beiben IDlatfen kUefent. 
liel)e merfel)ieben~eitenaufkUeifen unb bemedte im .Illieitern, bas 
er feine IDlade frü~er alß Eifter unb stomv. Aur@inttagung 
angemelbet ~abe unb baß er, kUenn 3kUifel)en beiben IDlarten kUhf" 
Hel) eine folel)e me~nlid)feit beftel)e, ban fie leid)t uerkUeel)feIt 
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werben fönnen, im @egent~eil bag ffieel)t für fid) beanfVtud)e, 
gegen' bie @intragung bcr Eifter'fel)en IDlarfc AU l'r.oteftiren. 
~urel) @ntfd)eibung \)~m 18. 9lo\lembcr 1880 ~at ba~ eibge< 
nöffifel)e ~anbel~< unb EanbkUitt~f d)aftgbevadement, unter mor
lle~alt beß ffiefutfeß an bag munbeggerid)t, ben @inf~ruel) ber 
%irma Eifter unb stom~. arg unbegrünDet abgekUiefen. 

C. IDlit strage \lom 5. ~e~ember 1880 fteffte 'oie %hma Eifter 
unb stom-\'. beim }Bunbeßgerid)te ben mutrag : ~aB munDeß:: 
gedd)t mi.\d)te bie D~vofition bcr ffieturrentin gegen @intragung 
ber IDlarfe beg ~etrn .3. ~ürfte1er in .Illie§ifon (mr. li7 'ocr 
!)eröffentlid)ten alten IDladen) arg begrünbet erUären nnb in 
%olge beffen bie @intragung betleIben in ba~ fel)kUei~erifd)e IDlar· 
fenregijler für un~u1äffig erWiren untet %olge ber stoften, in< 
bem fie 6ur ~egrünbung kUefentliel) anbrael)te: ~ei meurt~ei1ung 
ber g:rage, .ob ~kUei für bag niimHel)e ffabrifat befUmmte IDlarfen 
fid) ~inlängliel) \lOU einanber unterfel)eiben, lomme eß kUeniger 
auf 'oie einAe1nen meftanbt~eiIe berre1ben, al~ auf i~ren @e~ 
fammteinbrud alt; in conereto ftelle fid) nun bag @eiammt;:: 
hilb ber ~ütfteler'fd)en IDlade, tro§ me~rfael)et merfd)leben~eiteu 
im @inAelnen, allerbing~ a1g eine mael)a~mung ber IDlarfe beg 
~aufe~ Eifter unb stomv. bat, kUeld)e auf ~äufd)ung bered)net 
fei unb ~u merkUed)felungen leiel)t meranraffung geben tönne. 
~ie~ ergebe fiel) auB folgenben IDlomenten: ßuniid)ft bebiene fiel) 
menagter für fein %abritat ber englifd)en meöeid)nung Patent 
Diamond Silk Twist, offenbar um 'oie IDlcinung 3u erregen, 
feine .Illiaare fei: engtifel)en Urfl'rungg, wobei aud) f~eAiell baß 
.Illiort ,,~atent/l beal)alb beigefügt fci, um glauben 3U mad)en, 
ber %abdfant ~abe für feine .Illiaare ein ~atent erkU.or6en; olk 
w~l)l er ein folel)eß teinegkUeg~ 6efi§e unb aud) in ber ~el)wei~ 
gat nid)t ~abe erkUerben fönnen. Um bie ~äufd)ung noel) mel)r 
3U crmögHd)en, l)abe benn aud) meHagtet untetfaffen, feine 
%irma bei~ufiigen. ~eg }!Beitern aber l)a6e eg }Benagter uffen:::, 
bar nid)t blon barauf abgefe~en, feine }!Baate alß englifel)eg %a. 
btifat augAugeben, fonbem er möel)te fie fveAiell aiß ~robutt 'oer 
llefannten %irma Eifter unb stom~. geiten laffen. ~etl)alb ~abe 
er bie englifd)e Umfd)dft ber Eifter'fel)en IDlade, I'tllerbingg unter 
}ffieglaffung ber %hmabeöeid)nung, gekUiif)ft unb biefelbe, felbft 
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in ben einaelnen mud)fta6en, fo genau nad)gebHbet bau eine 
auffallenbe ~e~nlid)feit aU @Stanbe gebrad)t werbe' befi~alb ~abe 
er aud) bie 3nitia1en feiner ~itma J D auf ber' IDlatfe in ber 
~d geftaUet, bau aUT ben erften ~nb1hf eine $erwed)fe1ung mit 
ben; IDlonogramme ~et Wigetifd)en ~itma jerl)olgerufen werbe. 
?Bet genauet $ergletd)ung bet 3nitiafen beiber IDlarfen werbe 
3war unbweifel~aTt bie merfd)ieben~eit leid)t öu fonftatiren fein. 
~llein bet Stäufer einer etiquettirten ~aate bem nur ei ne @ti, 
quett~, \.)orliege, fönne eben eine fold)e $ergleid)ung nid)t anftellen; 
e~ muffe ba~e~ I)ollfommen genügen, wenn eine @tiquette berad 
fet, bau ~e, emAeln genommen, Ieid)t mit ber anbern I)erwed)fert 
werben fönne. ;I)ie~ fei aber ~ier un3weifel~aft ber ~all unb 
gerte fl'eAiell aud) {lebüglid) be15 bie IDCitte ber IDlarfe bilbenben 
::t~iereg. ;I)ag ill1arfeltt~ier ber ~irma ßifter unb Stoml'. fei 
ein beutnd) au~gel'rägter Eöwe, bagienige beg ?Benagten f olle 
ei~en ::tiger I),orftellen, fönne aber ebenfogut aud) eine Eöwin 
fem. ,~ud) ~te; wetbe man 3ugeuen müffen, bau eine genaue 
~erg(eld)ung belber ill,1arfen, wenn beine gleid)8eitig I)orliegen, 
em; $erwed)fdu~~ md)t buTaffe. ~llein auf eine fold)e mex> 
gletd)ung unb ~rufung fomme eg eben nid)t an, fonbern barauf, 
weld)en allgemeinen @inbrud bie eine IDCarfe in ~liwefen~eit 
ber anbern aUf ben ~bne~mer mad)e uno mad)en mÜffe wobei 
ingbefonbere in ?Setrad)t falle, bau eg ~d) ~ier nid)t um' gröuere 
@egen~änbe, ~ie etwa IDlafd)i~en u. bgL, ~anble, we!d)e für 
~ad)manner, bl: alg« @Sad)!)erj1dnbige gelten fönnen unb ~d) 
burd) ~arfen md)t taufd)en laffen, lieftimmt feien, fonbern um 
~(oretfetbe, weld)e !)on ~rauen, IDläbd)en, IDlägben u. bgl. ge" 
liraud)t werbe, fo bau bemnad) bie diligentia, weld)e I)om ~b. 
ne~mer .. »errangt werben fönne, nad) berjenigen lieud~em wer. 
ben muffe.: we1d)e f old)en ~erfonen in Im lRegel Augemut~et 
",erben burfe. ~ane man nun fej1, bau ~ier aU ben fd)on 
~er\.)orge~obenen ~e~nlid)feiten ber IDlatfen mit ?Beöug auf biet 
a~f engltfd)en Urfl'rung beutenbe UmfC(ltift, bie 3nitialen, unb 
bte g~n~e ~o.tm 'oer IDlade, aud) nod) 'oie ~e~nnd)feit be~ IDlat::: 
fent~t:re~ mtt meAug auf Eage unb @röae fomme, fo fei nar, 
bat bte I)om ?Befragten 3",eifello~ beabfict;tigte ::täufd)ung aud) 
o~ne auffallenbe @Sorgro~gfeit feiten~ bel' ~bne~mer leid)t mög::: 
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lid) fei. metTagtet ~abe A",ar in feiner @ingabe an ba3 ~an::: 
bel~" unD Eanbwid~fd)nft~bel'adement gertenb gemad)t, bat in 
bel' gleid)en ~abritationgbrand)e aud) nod) anbere IDlarfen be· 
fte~en, ",eTd)e ebenrall~ ein %~ier, 3' ?B. einen Hegenben ~unb 
\)orftellen. ~llein berartige auf einer imitation frauduleuse 
beru~enbe IDladen feien \.)on ben @erid)ten fd)on ~äufig \.)erur· 
t~eilt worben, wofür auf Pouillet, Traite des marques de 
fabrique p. 157 u. ff. unb befonber~ aUf ein neuere3 Ud~eil 
beg Tribunal civil be~ @Seinebe~ademente3 i. @S. ber ~eutigen 
StHigerin gegen ~~arbin \.)om 28. ;I)eAemlier 1875, in weId)em 
eine, anftatt be~ Eöwen ber Eifter'fd)en IDlatfe, eine liegenbe 
@S'»Q~n~ entQaltenbe, IDlarfe \)eturt~eHt wurbe, ?Beöug genom::: 
men witb. 

D. 3n feiner $erne~mraffung auf biele Stlage mad)t S. ;I)ür
ftefer in ~e§ifon im ~efentHd)en geltenb: mad) ~d. 27 beg 
?Bunbe~gefe§e~ \.)om 19. ;I)eöemlier 1879 feien ~ur @intragung 
in'g IDladenregifter unb ~u fernerer augfd)1ietlid)er ?Benu§ung 
i~rer IDlade alle in tel' @)d)",eiö niebergelaffenen ~robuöenten 
unir~altbeltreibenben bered)tigt, wefd)e I)or bem 1. :8ftober 1879 
in red)tmiitiger ~eife ben @rf.orberniffen be3 ?Bunbeggefeueg ent· 
fl'red)enbe ~abrif<' unb ~altbelgmarfen I)etwenbet ~aben. mun 
fei \)or bem Snttafttreten beg neuen munbeggefetie~ im Stanton 
,Südd) feber tort niebergelaffene ~abrifant \.)ollfommen bered)tigt 
gCI'Jefen, tag ~a'brif= unb ~anbe1göeid)en eineg anbern (in= .obet 
augHinbifd)en) ~r.obuöenten für feine ~robufte Aur $erwenbung 
3U bringen, f.ofern nid)t @Staatg!)edräge bem entgegengcj1anben 
~aben ober in bem @ebraud)e beg fremben ,Seid)cng gleid)6eitig 
ein ftrafbaret ?Betrug gelegen lei. ;I)a nun \)orliegenb feineg 
biefet heiben leljtern IDlomente öutreffe unb ?Benagtet feine an
gefod)tene IDlarte fd)on lange \.)or Dem 1. :8ttober 1879, b. ~. 
wäQrenb minbefteng 3 3a~ren \.)or biefem ::termine I.ler",cnbet 
~abe, fo müffe ?Befragter nad) Dem cit. ~rt. 27 be~ munbe~ge;:: 
felje~ bei bem ",eitern au~fd)1ietlid)en @ebraud)e feiner IDlarfe 
gegenüber ber Stlägetin I.lorab o~ne ~eitetg unb \.)on lRed)teg 
",egen gefct;ü~t ",erben, o~ne bau barauf , ob eine täufd)enbe 
~eQnlict;feit ber beiben IDladen »orliege, irgenb etwa~ anfom:; 
men tönnte. ,Su bem gleid)en @tgebniffe müffe aber aud) ber 
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u>eitere @runb fü~ren, ban .$Sefragter feine f eU Sa~ten ren,t:: 
mäUig tlerU>en'oete IDlarfe am 15.,suli 1880, man,mittag~ 4 U~r, 
beim eibgenöffifn,en !!tmte für ijabrif~ un'o ~an'oelgmarfen 'oe= 
l'onitt ~abe, wä~ren'o 'oie stlägerin i~re IDlade bamalß beim eib
genöffifn,en !!tmte non, gar nin,t ~inter1egt ge~abt ~abe un'o bieg, 
fotlie1 u>enigftenß 'oem .$SeUagten befannt fei, über~aul't biß ~eute 
nin,t nan,gel}olt ~abe. mun fönne aber baß ®n,u~= unb @in= 
fl'run,gren,t be~ eibgenöf~fn,en @efe§eg nur für IDlarfen bean= 
f.j)run,t werben, beren ~inter1egung fn,on ftattgefunben ~abe o\::er 
bie wenigftenß aur @inregiftrirung angemelbet feien (!!tri. 6 !!tri· 
nea 1 beß cit. @efe§eß) j l}ieran mangle e~ nun ber stHigerin 
gänöIln,. Sebenfallß l}abe fie 3ur ßeit ber ~nmelbung ber IDlarfe . 
be~ .$SeHagten bie i~rige non, nin,t angemelbet ge~abt unb ~abe 
i~r 'oal}er ein @infl'run,gten,t gar nin,t Augeftanben, fo bau bem 
.$Sefragten baß men,t bel' ~riorität für feine IDlatfe aufte~e. }llienn 
fobann ebentuell auf eine ~rüfung ber ®an,e in materieller .$Se· 
~ie~ung eingetreten Werbe, 10 fei rin,tig, u>ie aun, bie @egen:e 
vartei öugebe, ban eg fitt 'oie .$Seurt~ei1ung ber me~nIin,feit ~weier 
IDlarfen auf bag @efammtbilb unb beffen @inbrud antomme. 
Sn bieler min,tung fet nun öunän,ft l}erboqul}eben, bau bie tra. 
gerlfn,e IDlade auß einem figüdin,en ßein,en unb ber @efn,äftl3. 
firma fombinirt fei unb in biefer ßufammenfe§ung ein ein~igeß 
einl}eitlin,eß }lliaarenöein,en bilbe, wä~renb 'oie IDlarfe beß ~e:: 
tragten eine ijirma nin,t entl}alte; überl}au.j)t fei bag @efammt= 
bilb bel' betlagtifn,en IDlarfe bon bem ber flägerifn,en gan6 augen· 
fällig tlerfn,ieben. :!lie ~ifferen6 fvringe auf ben erften .$Srid 
in 'oie ~ugen unb eg bebürfe öU beren }llia~rne~mung gar fei= 
ner bef onbern mufmerff amfeH, f 0 bau 'oie 11 ijraucn f IDläbn,en 
unb IDläg'be ll ber stfagefn,rift in ~ön,ftcm @rabe benagengiDert~e 
@efn,öl'fe fein mÜFten, Wenn fie ben Unterfn,ieb nin,t fofod ~u 
man,en !>ermön,ten. ,sm @inöefnen bollenM ergeben fid) gan~ 
unberfennbare Unterfn,iebe. :!lie Uägetifd)e IDlatfe ~eige arß IDlClr~ 
tentl}ier einen ftad bemä~nten, grieBgrämig bliden'oen, feine mor= 
beda§en felbftgefällig faltenben unb feinen ®n,weif ungebü~r# 
Hn, in oie ~ö~e ftrec'fenben Eöwcn, bicjenige 'oeß .$Seflagten ben 
blel fn,män,tigern bünnfei6igcttt criger !>on geringerem unb be. 
fn,eibenerm molumen .o~ne alle ßut~aten unb o~ne ben tro§igen 
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$ebelfn,u>eif. muf ber ttägerifn,en @tiquette finbe fin, ein nid)t 
lein,t öU entAiffernbeß IDlonogramm, U>eln,eß übtigenß nin,t ~ur 
IDlarte gel}öre unb gemän mrt. 4 beg cU . .$Sunbeggeje~eg bom 
@eie§e nin,t gefn,ü~t fei, auf 'oerjenigen beg .$Senagten 'oagegen 
fte~e ein Har berjn,lungeneß un'o lein,t unterfn,ei'obareg, in llie 
~ugen fallenbeß J un'o D. :!lie Eifter'in,e IDlarte fei bon ehter, 
!>on ber ijirma ü1ier~ö~ten augenfälligen Eegenbe umgeben, bie· 
ieni!)C 'oe~ ~etfagten bagegen !>on einer, in gan3 anberer ~un,' 
ftauenad unb auf breHetm @o1bgrunbe ge'orudten einfan,en [Jua: 
litätßbeöein,nung Deg ijabdtateß, bie 'oem IDladenfn,u~ nicf)t un~ 
terfte~e. :!lie ®l'u~le beg Eiftet'fcf)en ijabrifateg u>elfe einen ma:: 
tumm'o auf, wäQren'o biejenige 'oe~ ijabrifateg beg .$Senagten 
einen joln,en bon rotl}er ijär'6ung ent~alte. ~aß Eifter'fn,e ija· 
lirifat fet glan31og, 'oag beg ~enagten bagegen jei bon l}ell:: 
glänöenbem, bon bem blöbeften !!tuge lein,t öu unterfcf)ei'oen'oem 
®n,U>aq. \IDenn stHigertn felbft 3ugebe, bau, U>enn 'oie beiben 
IDlartcn neben einan'oer ge~alten werben, biefelben leicl}t unter= 
fn,eibbar feien, unb i~rerfeitg lebiglin, barauf abftelle, bau bem 

- mbne~mer jeweilen nur eine @tiquette bor m:ugen Hege, fo lei 
~ierauf öu erwi'oern, bau, wenn ber !!tbne~mer wirtlin, Eifter'· 
fn,eg ijabrifat taufen u>olle unb t~m fein @ebän,tniU nur eint· 
germauen treu fei, er ficf) ber ijirma unb beg EB\~enöein,enß ge
wiU erinnern u>erbe un'o alio nin,t getäuin,t u>erben fönne, unll 
bau übtigenß nan, bem @eie§e nin,tg barauf antomme, ou 'oie 
beiben IDlarfen in ber @rinnerung lein,t öU unterjcl)ei'oen feien, 
fon'oertt ob fie fin, bei bem merglein,en in prresenti leid)t unter:: 
fn,eiben raffen. ~er Umftanb, bau bie Umin,rift Der benagtiin,en 
Wlllde tn englijn,er ®.j)ran,e abgefant fci, bewciie gat nin,tl.\, 
benn 'oie lillorte Patent Diamond Silk Twist ieien nin,tß !!tn'oe, 
reg alg 'oie allgemein üblin,e, bon allen ijabtifanten gebraun,te 
~eAein,nung ber }lliaate, auf 'oeren @ebraun, jebenfaUS 'oer stla~ 
gedn ein aUßfcl}lieülin,eß men,t nin,t 6ufte~e. @lieniowenig fönne 
auf 'oie ~itate 'oer @egen~artei au~ 'oer fran~öfifn,en ®.j)rucf)· 
vra&tg etwag antommen j 'oenn um bie fraglin,en Urt~ei1e u>ür~ 
bigen öu tönnen, müute man 'oie martenbHber bor mugen ~aben. 
Uebrigenß tonnte aun, 'oer ~ef1agte ~räiu'oiAien 'oer llerin,ie'oen· 
ften @erin,tgl}öre für fin, anfü~\'en. :!lemnan, beantrage 'oer }Be-
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tragte: merwerfung beg tUigetifd)en 9lelu~feg unb ber ffägetifd)en 
~inf-l'rad)e gegen bie ~intragung ber beUagtifd)en ~abrifmatfe 
in bag eibgenöf~fd)e IDlatfeuregifter, unter Sf.often~ unb ~ntfd)ä~ 
bigunggf.olge für ben 9tefuttenten. ~onte wiber ~rwaden 3wi~ 
fd)en bem flägetifd)en unb beffagtifd)en ~abtif3eid)en eine täu. 
fd)enbe ~e~nlid)feit gefunben werben, fo Würbe weiter e\)entuell 
ber ~eUagte wiberflagenb beantragen, bau ber SfUigertn unb 
®iberbeftagten bag 9ted)t abgefvrod)en WerDe bie \).on i~r -I'r.o. 
bU3itte ~abtifmatfe in bag fd)weiöerifd)e IDla;tenregifter aufne~~ 
men aU laffen, beöw. Das Die \).on biegfeitiger ~artei bagegen 
er~.obene ~infvradje für begrünbet edtiid Werbe. 1)er ~enagte 
~abe ~ieranf e\)entuell fd)on in feiner ~ingabe an bag eibgeniif' 
fifdje IDlarfenamt angetragen. ®eiter e\)entuell würbe baß bieg~ 
füf1ige ~infprudjßred)t ~iemit bem ~el(agten augbrüctHd) ge. 
wa~rt. 

E. 3n 19rer 9tepHf bemedt 'oie sr!ägetin; .Bur ~intragung 
i9rer IDlatfen im fdjtue1öerifdjen IDlarfenregifter feien nid)t nur 
bie inlänbifdjen ~robuöenten unb ~anbelttei&enben, f.onbern 
mld) biejenigen bmd)tigt, We1d)e fn @5taaten niebergelaffen feien 
bie ben @5djweföern @egenredjt 9 alten , f o fern i9re IDlarfen i~ 
i~tem Zanbe gefdjüljt feien. (~rt. 7 beg ~unbeggefe§eg.) 1)ag 
9ted)t ber ~nglänber, i9re IDlarfen in bel' ~djWei3 eintragen 3u 
faffen, fei fomit, ba in ~ngranb fdjwei3erifdje IDlarten gfeidj ben 
eingeimifdjen gefd)ü§t Werben, fdjon im @efe§e felbft begrünbet 
unb eg ~ätte f.o mit einet biegfäffigen Sf.on\)cntl.on nidjt einmal 
beDurft. ~ine feldje fei üörigeng bereitg am 6. mo\)ember 1880 
3wifdjen ~nglani) uno bel' @5djwei3 abgefdjfoffen worben. ~ine 
JSegiinftigung ber in ber ~djwei~ niebergefaffenen ~r.obUAenten 
unb ~ewerbetretbenben 9abe Dagegen in ber ®eife ftattgefunben, 
bau btefe 3uerft aufgef.orbert worben feien, i~re IDlarfen eintra, 
gen AU laffen unb i9nen ~ie3u eine ~rfft \)on brei IDl.onaten an. 
gefe§t Worben fei. mUll fei aber i)a~ 9tedjt Aum ~intrage an 
bie JSebingung gefnü~ft worben, bau bie ~etreffenben 'oie IDlatfe 
~or bem 1. ®einmonat 1879 in redjtmäuiger ®eije \)erwenbet 
~aben (auraient utilise legitimement). 1)er ~ugbrud "red)t" 
mänig/l .ober « legitimement) rönne, ba ~.or bem eH. JSunbe~~ 
gefe§e ein gefe§lidjer ~d)U" bel' IDladelt in ber @5djwei3 nid)t 

IV. Fabrik:- und Handelsmarken. No 47. 387 

lIeftanben ~abe, nid)t auf eine gefe~ndje &netfennung beß. smar=, 
fenredjte~ be~.ogen werben. mielme9r müffe berfeibe auf bte aff" 
gemeine ~nertennung eine~ IDlatfeneigent1)umß in ber Ue~un!l 
be~ ®ewerbe, unb ~anbel~ftanbe~ lidj be3ie~en. ~emnad) tonne 
berjenige, weid)er eine frembe IDlatfe nadjgeaf)mt unb ~etWenbet 
f)abe ftdj auf redjhnäuigen ~e~§ nidjt berufen unb ben IEdju§ 
beg @efe~eg nidjt in &nl\,rudj ne1)men. 1)an 'oie mäg~dn ~Ut 
,Seit ber ~t~ebung if)teg ~infprudjeg if)re IDlade n.odj mdjt Aum 
Q:intrage in bug fdjweiöerifdje IDlatfenregifter be~.onirt g~1)~bt 
f)abe, fei gleid)gültig; benn bag ~e~t ~ur. btoUen .. D~\,oflt~~ll 
gegen 9tegifttirung einer ~atfe i~t ~tellOn m~~ ab1)angtg, wa9. 
tenb anerbing~ AU einer ci~tltedjthdjen. ~ntidjabt.~un~gna.ge .ober 
einer @5ttartlage 'oie Mtf)erige ~e\).o~tton ~er flagertfdjelt IDlar.fe 
erf.orberndj wäre. 1)ieg ergebe ftdj Aur ~\)tben~ barauß, bau tu 
~rt. 3 beg 1)etreteß be~ eibgenöi~fd)en ~anbe!gbe~ademeltteß, 
weldjeg biefeg am 2. ~uguft 1880 in ?l(ußfu9rung beg ~unb~g~ 
rat1)~öefdjluffeg Ilom 30. 3uH 1880 etlaffen f)abc, al~ ~ur ~t1t~ 
f~radje beredjtigt erUärt werben; "B. ~robuAenten unb ~anbd. 
"treibenbe, beren ®efdjäft fid} in einel~ @5taate be~nbet, luel~et 
ben ~djweiaetn ®egenredjt ~ält, ob m ~.olge tlon Sfontlenhon 

"ober uidjt jj i.oWie ba~ bemgemiiu ~inf\)radjen \)on ~ngläubern 
;om 1)e~a;temente unbeanftanbet bugelaffen worben .feien, .• o~~ 
fdj.on bamalg, nämndj \)or bem 1. m.o~embet 1880, ~te 9te~tlt:t. 
rung engIifdjer IDlarfen in ber @5djwe:ö no,~ ~ar nt~t m.ogüd) 
gewefen fei. ~eit1)er übrigen~ ~abe ble Sflagenn, Wte ftdj auß 
ber ~eilage ~um JSunbegb1\itte mr. 54 ~om 18. 1)eaember 1880 
ergebe, if)re IDlatfe allerbingg beim elilgenöfftf djen ~mte ang~; 
melbet unb ~abe 'oie megiftrirung beforgt. 1)emnadj ~ange bte 
Q:ntfdjeibung lebiglidj ballen ab, .ob 'oie IDlade beg ~eflagten 
alg eine täufdjenbe madja~mung ber Zifter'fdjen erfdjeine, Wa~, 
wie in metäm\'fung ber ?l(ugfü~r~ngen ber St1age~eantwodunß 
beg mä~ern bar gelegt ltlirb, aller'omg~ ber ijaff fet. ~g erge~e 
ftdj biel5 audj baraug ba~ ein .Beuge in einem ~r.oöeffe ber SfIa· 
gerin gegen bag ~a~~ Sfuvfer, ~euleiu 1mb stomv. i~ JSa~berß 
aUl5gefagt f)abe, ber mfter'fdje Zöwe werbe audj \).on emer ~trm([ 
in ®eJAit.ou in ber @5djweia al~ IDlade gebraudjt, Wag ftdj ge: 
wiU nur auf ben JSenagten beöiegen fönne. ~ertl.or6u~eben jet 
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aua" baß 'oie uor~er gan~ unbefannte }Be~eia,nung « Diamond 
Silk Twist» I>on ber stlägerin erfunben worben fei. 5ßon einet 
@inf~raa,e beg }Benagten gegen 'oie @intragung ber .ßiftel"ra,en 
IDlarfe fei ber stlägerin nta,tg befannt; fonte ba~er }Benagtet 
bie ~nbringung einet ?liiberflage witma, beabfia,tigen, fo werbe 
auf beten ?llbweifung angetragen. 

F. 3n feiner lluvlif gibt bet }Bettagte in t~atfäa,lia,er }Be" 
~ie~ung ~u, bau 'oie nägerifa,e IDlarle ttunme~r im fa,weiöet!fa,en 
IDladenregifter eingetragen fet, befireitet bagegen, bau .$erwea,,, 
ielungen ber beiben IDlatfen t~atfäa,na, ra,on ftattgefunben ~a" 
ben unb baß bie me3eta,nung Diamond eine @rfinbung bel' strä
gerin fe.i. 3m Uebrigen ~äft er in einge~enber@rörterung gegen" 
über ben @inwenbungen bel' 9tefl!il an ben 9tea,t{lftanbflunften 
feiner 5ßerne~mraffuttg feft, inbem. er in~liefonbere lietont, bau 
bie MoU ~ro3effuare unb fcrmene ,8ulaffung ber migerifa,en @in. 
fvraa,e bura, hag .ßanbwid~fa,afH3= unb .eanbelgbe~artemenf fÜr 
bag GJeria,t nia,t uerliinbna, fef, le§tere~ I>ielme~r felliftänbig 
AU Vrüfen ~alSe, cb ber stfägerin ein @infvrua,grea,t materien 
witma, 3ufte~e; ffleöien ~ält er an feiner el.1entueffen ?liiberf{age 
feft, mit .einweifung bamuf, bau biefe fcfJon in feiner @ingabe 
an ba~ eihgenöffifa,e .eanbe({lbevartement augbrüdiia,angemel. 
bei worben fei-

G. }Bei ber ~eutigen 5ßerl)anbluttg ~alten 'oie .$ertretcr beieer 
$arteien an ben geftenten ?llnträgen feft, inbem fie biefellien in 
eingel)enbcr @röderung unb in weiterer ?llugfül)rung ber in ben 
~ed)tgfd)riften geltenb gemad}ten rea,ma,en GJefia,tgvunfte be
grünben. 

llag }Bultbeggeria,t ~iel)t in @rw ä 9 un g: 
1. ~ragt fia, in erfter mnie, ob stlägerht ülier~auvt aur @in. 

fVraa,e gegen bie @intragnng ber IDlarfe beg }Betfagten in bag 
f a,wei~erifd)e IDlarfenregifter liered)tigt f ei, f 0 faun 3unäd)ft einem 
liegrüubeten ,8weifel nid)t unterliegen, baß I>odiegenb 'oie ange::: 
meinen 5ßllrau~fe§ungen, unter benen über~auvt bie ~alirif~ 1mb 
.eanbelgmarfen au~Iänbifd)er ~robu~enten llber GJewerlietrei6en. 
Der in ber @5d)wet6 gefd}ü§t Werben (m:rt. 7 l. 2 beg @eie~eg 
I>om 19. lleöember 1879), erfünt finb. llenn eg tft unAwetfel. 
~aft unb iilitigeng gar nid)t lieftrttten, bau bie IDlade ber in 
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@roj3'britannien niebergelaffenen stlägerin bott gefeljlia, ~inreUQeni> 
gefd)ü~t tft unb bat in @roj3'britannien 'oie ~a'btif" unb .ean
beIßmaden fa,\1)eiaetifd)er ?llnge~ßriger uuter ben gleia,en .$or" 
(tußfe§ungen uni> in gleid)er ?lieife, wie bielenigen ber ein~ei. 
mifd)en .eanbelg" unb GJewerlietreibenben, beg gefellUa,en @5a,u§eß 

. genienen, fo bal'; a1fo bie .$llraugfe§ung ber 9te3i.j)ro3ität, I>on 
ber ltad) bem citirten }Bunbeggefelje ber @5d)u§ auglänbifa,er 
$laden in ber @5a,Wei3 in erfter .ßinie ab~ängt, erfünt ift. (}B." 
?Blatt 1880, IV, 423, 424.) 

2. llagegen muu eg fid) fragen, ob nid)t bag @infvrua,3red)t 
ber Stlägerin bef3~alli AU I>erueinen fci, weH biefelbe Aur ,seit 
ber ?llnmelbung ber IDlade beg }Benagten uub bC3W. ber @r~e. 
bung i~reg @infvrua,eg i~re IDlarfe 6eim eibgenöfftfa,en ?llmte 
ncd) ltia,t b~cnirt ~atte. 3n biefer }Be3ie~uttg nun tft aU lie~ 
meden: @g ift afferbingg tid)tig, ban ·naa, ?llrt. I) beg cH. }Bun" 
be{lgefe§eg, fcweit eß fid) nid)t um 'oie GJefd)äftgfirma ~anbert, 
'oie \>orfa,riftßgemäj3e .eintedegung unb @intragung beAw. ~ubli. 
faticn bel' IDlarfe .$craugfe~ung beg getid)tna,en @5a,u§eg bel'
felben ift unb bas gemäj3 ~tt. 20 m:bf. 3 leg. eit. eine ci\>i{
.ober ftrafred)tlid)e 5ßerfolgung wegen 5ßerlc§ung beg IDlarfenred}, 
W~ nur lieAü9na, fold)er .eanblungen ftatt~aft Ht, wela,e nad} 
im @intragung ber IDlarfe ftattgefnuben~aben. ?llnein eg fann 
nun nia,t angenommen werben, bau biefe für bie ,8ufunft un" 
'bebingt maj3gebenbe 9tegel aua, fa,on füt bie @rl)ebung eineß 
@inf~rua,eg gegen 'oie @intragung einer gemäu m:rt. 27 unb 28 
leg. eit. aum IDlatfenregifter angemelbeten alt en IDlarte gelte. 
:Ilenn: :IlteUebergangg. unb @5d)luj3beftimmungen 3um }Bunbeß .. 
gefc§e I>om 19. lle3ember 1879 (?llrt.27 ff.) fe~en feft, bau nad) 
bem 3nfrafttreten beß GJefe§eg ~unlid)ft ben in b e r @5 a, w e i 3 
nieb ergelaH enen ~robu3entelt unb .eanbertreibenben eine brei
mOl\iltnd)e ~ift 3ur ?llnmeThung i~rer bi~~er ref~. I>or bem 1. 
?lieinmonat 1879 gefül)den ~alirit. unb .eanbelgmarfen ein~u~ 
räumen fei, naa, beren ?llblauf bag eibgencffifd)e ?llmt bie ein" 
gelangten ?llnmelbungen ~u \>eröffenma,cn unb eine ~rift I>on 
einem IDlonat AU @r~ebung I>on anfäffigen @infprad)en gegen 
beren @intragung aUöufe§en ~ak @rft naa, @rlebigung beg 
~ieburd) eingeleiteten @infVtaa,el>erfa~reng gegen 'oie arten, biß$ 
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~er \)on fd)wei~etifd)en \Rnge~iirigen gefu~tten, IDlarfen burd) baß 
~ie6u (\)orbe~ärtnd) ber ~nrufung ber @ntid)eibung beB ~unbeB$ 
gerid)teß) fomvetente eibgeniifjifd)e ~anberßbellartement ift nad) 
\Rtf. 29 leg. eit. 'oie \Rnmelbung neuer IDlatfen, inBbejonbere 
aud) aUßlänbifd)er IDlarten 6u1äijig. lilläre nun rid)tig, bau, wie 
.$Befragter be~auvtet, bie ~intedegung ber IDlatfe beim eibgeniif· . 
fifd)en \Rmte 'oie notl)wenbige moraußfeljung ber @infllrud)ßbe· 
xed}tigung fei, fo Wären fämmtlin,e \Rußlänber, foweit nin,t burd) 
\Staatß\.lerträge befon'oere, \)on ber gefeljHd)en megel abweid)en'oe 
med)tBuormen aufgeftent fin'o, gefeljlid) \)on ber ~ered)tigung aur . 
\Rnfed)tung aHet fd)\tlei~etifd)et IDladen im @inrllrud)ß\)erfa~ren 
über~auvt aUBgefd)loffen unb eB wären fomit aUßfänbifcf)e \Rn~ 
ge~iitige gegenüber fold)en ID1arfen nid)t in gfeid)er lilleife wie 
ber ~d)weiAer gefcf)ii§t, ba ja \RuBlänber ~u ~evojition i~rer 
ID1atfen beim eibgenöffifn,en \Rmte, foweit nid)t bmd) ~taatB· 
\lerträge eine \RuBna~me begrünbet \\lar, \lor @debigung beß @in: 
fvrud)B\)erfa~renB über~auvt nid)t 3ugetaffen \\lurben. ~au nun 
aber DieB ber lilliUe beB @efeljeB fei, fann feineßwegB nngenom::: 
men \\lerben. ~enn »orerft fteUt \Rrt. 7 \Rbf. 2 beß @efeljeß ganb 
affgemein unb o~ne itgenb\\leld)e ~efd)ränfung 'oie auBfänDifd)en 
\Rngeljötigen unter morauBfeljung ber mebivr03ität ben 3nlänbern 
gfeid) unb fobann bietet fvebieff \Rrt. 28 beß @efeljeß irgenb, 
\\leld)en ~nljaltßllunft bafür, bau 'oie ~erecf)tigung aum @infvrutVe 
gegen alte IDlarfen auf 'oie 3nliinber ljabe befd)räntt unb bau 
mitljin in biefer mid)tung ber @runDfalj ber @{eid)fteffung ber 
\Rußlänber, beren ?JHeberlaffungBftaat ben fd)\\leibetifd)en \Rnge. 
ljörigen 'oie me3iVr03ttät ge\\läljrt, ~abe burd)brod)en \\leiben \\lol· 
len, nid)t, \)ielmeljr Hiut 'oie citirte @efe§e~beftimmung @infvra~ 
d)en o~ne affe ~eid)räntung, b. lj. alfo @inf.))rad)en affer ~e, 
red)tigtelt, bie in ber \Sd)\\lei~ über'f)au.))t gejd)u§t \\lerben, 3U. 
3n biefem ~inne ljat benn aud) ber .$Bunbe~tat~, auf beffen 
~nfd)auung, Wenn ~e aud) afferbtng~ für ba~ @etin,t nid)t i>er< 
binblid) ift, bod) immerljin ein er~ebnef>eß @e\\lid)t geIegt \\ler· 
ben muU, baß @efelj ieinerfeitB au~gelegt, htbem er in feinem, 
ber $ublifation beß ~anbd~DevartementeB »om 2. \Ruguft 1880 
~u @runbe liegenben .$Befd)luffe \lom 30. 3uli gr. 3. ~ur @in· 
f\)rad)e nid)t nur 'oie inlänbifd)en, fonbern aud) bie augfänbb 
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fd)en $robu~enten unb @e\\ler'betreibenben, fofern biefe in einem 
<Staate niebergelaffen finb, weln,er ben \Sd)\\lei~ern ®egenred)t 
'f)ält, aufforberte. ~iefe \RuBlegung be~ @efeljeß, we1d)e ba~u 
fü'f)rt, fur bie ~ered)tigung öur @infvrud)~erljebung gegen alte 
ID1arfen ben @intmg ber IDlllrfe beB @infvred)erB in baB fd)wei~ 
~erifd)e IDlarfenregifter, \\le1d)er jonft affgemeine moraußfe§ung 
für ben gerid)tlid)en \Sd)ulj einer IDlade ift, auBna'f)mg\\leife alg 
nid)t erforberlid) 3u erflären, fann einem ~ebenfen um fo \\le= 
niger unterliegen, al~ iiber'f)auvt nad) ber \Ruffaffung beB .$Bun~ 
beggefe§eg, weld)eB fid) in bieier ~e~ieljung bem fran~öjifd)en, 
englifd)en unb belgifd)en med)te, im @egenfalje AU ben .$BefUm= 
mungen beB beutfd)en @efe§eß, angefef>loffen ljat, 'oie \Rnmdbung 
3um ID1arfenregifter beö\\l. ber @intrag in baßfefbe feineg\\legB 
3um @r\\lerbe beß ID1adenred)teß felbft geforbert ift, \lielmeljr bag 
ID1arfenreef>t nad) bem ~unbeßgefelje unabljängig bom @intrage 
turd) ben befugten ®ebraud) ber ID1arte er\\lorben \\lirb unb ber 
@intrag nid)t eine moraußfeljung ber @ntfteljung be~ meef>teß an 
fin" fonbern lebigHd) feiner getin,tlief>en merfolgbatfeit tft (~h:t. 
5 unb 20; »ergt 2lrt. 13 ,Siffer 4 be~ @efeljeß), \\leuljalb benn 
aud) fur ten erften ~interleger einer ID1ade burd) beren ~inter~ 
legung nid)t bag med)t fe1bft befiniti\l er\\lorben, fonbern lebtg. 
lief> eine \\liberlegbare mermutljung, bau erber \\laljre .$Bered)::: 
tigte fei, begrünbet wirb. (\S. \Rtf. 5 l. 2 leg;. eil.) ~aljer fteljt 
eß benn aud) mit ben ®runbvrin3i\)ien beB @efeljeß nid)t im 
lilliberj.))rud), \\lenn für 'oie merfolgung beg ID1artenred)teß in 
einer befUmmten ~e3ieljung, nämIid) fur tag turd) 'oie Ueber~ 
gangBbeftimmungen georbnete @infVrud)Buerfaljren, \)on bem @r= 
forberniffe beB @intrageß au~na'f)mB\\leife abgeje'f)en. \\lirb unb 
3\\1ar um 10 \\leniger, arg nid)t iledannt \\lerben fann, bau bie 
IegiBlattilen @rünbe, \\leld)e ben @efeljgeber DaAu gefu[jd ljaben, 
regdmnuig 'oie merfofgbarfeit beg ID1arfenred)teg »on ber ~e\\lit· 
fung beg @intrageB inß ID1adenregifter ab~ängig AU mad)en, füt 
baB e&3evtioneffe UebergangB, un'b @inf~rud)g»erfa~ren feineß, 
Wegg in iljrem boffen Umfange Autreffen. 

3. 3ft fomit 'bie @infVtud)gbmn,tigung 'ocr Stlägerin an3uer~ 
fennen, fo muU eß fid) im %,ernern fragen, ob bie ~eljauvtun9 
beg ~eflagten, bau er bei menu~ung feiner IDlarte, Weil er bie::. 
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leibe fd)en ilet bem 1. Dftober 1879 in edaubter ~eije iler< 
wenbet ~abe unb fie ben @rforberniffen beg munbe6gefeue6 ent· 
hmd)e, gemä~ m:rt. 27 leg. eit. e~ne ~eiter6 unb e~ne ffiüd~ 
ftd)t barauf, e'b biefe ID1ade lmienigen ber stlägerin nad)gemad)t 
.ober täujd)enb nad)gea~mt fei, gefd)ülJt werben müffe, 'begrünbet 
fei. meUagter ~at ~u megr,ünbung bierer me~au13tung im ~euti, 
gen m.odrage ned) in6befen'oere geIten'o gemad)t, bau für meur· 
t~enung Der ~rage, eb Die }8er",en'oung feiner ID1ade iler bem 
1. Dfteber 1879 eine red)tmä~ige ge",efen fei, felb~ilerftän'olid) 
nid)t baß mun'oe6gefelJ bem 19. l)ebem'ber 1879, ",eld)em xüc'f, 
wirtenbe straft nid)t Aufomme, fenbern baß frü~m, an feinem 
~e~notte geltenbe med)t maugebenb fein müffeunb bat nun 
nad) bem biß~er im stanton .sudd) geHen ben ffied)te fein @e· 
braud) ber fraglid)en ID1ade, ba berfeibe weber gegen einen 
<staatg\ledrag nod) gegen ba6 <strafgefelJ ober gegen eine be. 
fonbere \lertraglid)e mer~~id)tung \lerftouen ~abe, jebenfaU6 ein 
burd)aug erlaubter unb red)tmäuiger ge",ejen fei, jo bau er bei 
bemfeThen, aUf ben iijm ttad) ID1itgabe ber früijern fantonalen 
@efelJgebung ein we~{er",orbene6 ffied)t aufteije, e~ne ~eiterß 
gefd)üi}t werben müffe; bafür fönne aud) auf m:rt. 9 beg beut. 
jd)en meid)6gefei}eg unb bie <S13rnd)l'ra!i6 ber beutfd)en @edd)te 
me~ug genommen werben. m:Uein biefen m:u6fü~rungen fann nun 
feine6",eg6 beigetreten werben. @g fann nämlid) feinenfaU6 AU' 
gegeben werben, bau, ",ie meflagter annimmt, jebe und) bem bi6· 
~er in ben stantenen geltenDen ffied)te nid)t \lerlietene }8er",en· 
Dung einer ID1arfe burd) bag munbe6gefe§ ar6 eine red)tmäuige 
~abe . anetfannt unb. jemit Sehem, ber in gefe§lid) nid)t \lerbote· 
ner ~eife; eine ID1ade \lor bem 1. Dttober 1879 t~atfäd)nd) ge .. 
braud)t ~abe, bie ID1öglid)feit ~abe eingeräumt ",erben woUen, 
fid) butd) red)töeitige ffiegiftdtung berfelben für bie .sutunft ba6 
med)t auf beren aU6fd)ließlid)e menüiJung ~u fid)ern. l)enn biefe 
m:nfd)auung ift jowe~l mit ber @nt~e~ung6gefd)id)te a16 aud) 
mit bem Sn~alte be6 @efei}e6 butd)aug un\lereinbar • .sn erfierer 
me~ie~ung ift ~er\lOrAU~eben, bau bie motfd)aft beg munDe6rat~e6, 
weld)e ~ier füt Die !Uu6legung \lon er~eblid)em @e",id)te fein 
mUß, Da bie @efe!je6ilodage beg munbe6rat~eg in Dieier meAie· 
~ung un\leränbed öum @efe~e et~oben wurbe, außbdic'flid) auß· 
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fi'rid)t, ber@eie§e~ent",urf cm:rt. 26 = m:rt. 27 be~ @efeiJe6) 
wolle 11 'Demjenigen für bie .sutunft ben aUßfd)HeuIid)en @ebraud) 
leiner bigbet uerlvenbeten IDlatfe fid)em, ",eld)er 3uel'ft unb nid)t 
Dutd) lnad)mad)ung ober lnad)a~mung fid) in meft~ berfel&en 
gefe~t ~abe, b. ~. bem rebHd)en ?Befi§er,1l 10 baÜ fomit nad) Der 
'lluffaffung beg munbegrat'9c6 nicf)t jebet big{ang fantottalgefeiJ' 
lid) nid)t uerbotene @ebraud) einer IDlarfe, fonbem nur ber in 
er\väQnter [Beife quaLifiöitte @ebraud) m:nfi'rud) auf ben <Sd)uiJ 
beg munbe~gefe§eg uerlei~t. l)aü aud) ",trfHd) ber ~inn beg 
munbeggefe§eß feineg",eg~ ber uom meffagten be~aui'tete fein 
fann, ergiM fid) bur @\)ibettö fd)on barau6, baÜ m:rt.27 leg. eit. 
bem big~erigen red)tmäfiigen Sn~aber einer ID1atfe fü~ 'oie .su. 
tunft bie fernere Cl u g f d) li e fi Hd) e 'Benu~ung aufid)ert, ",ä~ren'o, 
",enn bem 2{ugbruc'fe "red)tmäfiige JEet",cnbung" Die bom me· 
fragten i~m beigelegte 'Bebeutung in ~a~rQeit llufäme, \)on ber 
.sufid)erung ber "au6fd)tieUHd)en". menu§ung einer ID1atfe an 
aUe in biefem ~inne 11 red)tmänigen" Snf)aber offcnfid)tIid) teine 
fficbe fein fönnte. l)enn e6 ",ar ia, wie ?Benagter feINt aug. 
gefü'9rt ~at, und) bem früf)er in ben stantonen gelten ben 9led)te 
llumeift nid)t \)erlioten, bie \)on einem in< ober aUIHänbifd)en 
@ewerbdreibenDen eber Ißrobuöenten aU 'Beöeid)nung feiner Ißto. 
bufte ~uetft benu§te Cfigüdid)e) ID1atfe nad)AuaQmen ober nad)· 
llumad)en, beA"" biefelbe gleid)fallg ~u benu§en, fo ban bie me· 
nu~ung ber gleid)en ID1arfefür bie gIeid)en @qeugntffe burd) 
meQrere in- ober auMänbifd)e ~anDeltreibenbe ober ,Ißro!lUAenten 
meglid) ",ar, o~ne bau ein merfton gegen ein fantona{e6 mer::: 
botggefeiJ irgenb",ie \lorgelegen f)CiUe un\) eg fam bieg benn aud) 
notorifd)et",eiie tf)atfäd)Hd) nid)t feHen bor. ~ettn nun ber @e
fe§geber illitfHd), illie meUagter meint, lebe bi61ang nid)t \)er, 
I>otene menu§ung al;s eine red)tmäuige ~ätte anerfennen illeUen, 
fo lJätte er mit ffirtdfid)t auf biefe ~äUe beg @ebraud)g ibettti::: 
fd)er ID1arfen burd) mef)tete @e",erbetreioenbe offenbar feitte6, 
",cgg jebem I,rcd)tmäfiigen/l SnlJaoer bie au6fcf>HefHid)e 'Bettu§ung 
ber ID1arfe Aufid)em fennen. Sn [Bar,rr,eit ~at Denn aud) bel' 
<S5efe§geber feinegillegg ben uom 'Benagten belJaul'teten ffied)t6. 
fa§ aufgefteUt, butd) weld)en ja aud) ber neu eingefür,rte ID1ar .. 
fenfd)u§ in metreff alter ID1arfen für Me meiften stantone feine 

VII - 1881 26 
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~efentlid)e \)raftifd)e ~ebeutung \.1erloren ~ätte, \.1ielme~r ergibt 
fiel) aug Dem Dem @efe~e öU @runbe liegenben ffied)t~~rinbt\)e, 
fottlte aug bem ganben fegi~fati\,)en ~~aratter beg @efe~eg mit 
~otf)~enbigteit eine ganA anbere 'lluffaffung beg in ~d. 27 leg. 
eit. litt @run'ce gelegten ?Begriffe~ ber red)tmäBigen mer\venDung 
einer IDlatfe. m3enn man llämlid) feitf)äft, baB, ~ie Dben be· 
merft, ba~ IDlarfenred)t, D. f). ba~ ffied,t auf ben ausfd)1iej3lid)en 
@ebraud) einer IDlarfe, nad) 'cem $rinAi~e 'ces ~unbeggefe§eß 
grunblii§lid) bemjenigen, ~efd)er ein m3aarenlleidjen buerit lIu 
~e3eid)nung feiner m3aaren benu§te, unmittelbar burd) ben @e~ 
braud) unb unabf)ängig \')om @intrage in bag IDlartenregifter er< 
wDrben ~irb; ~enn man im ~ernern in @rlDägung ~ief)t, baÜ 
ber @efe~geber Dffenbar bag IDlarl'enred)t arg ein natürlid)eg, 
burd) 'oie $rinAii'ien ber bona fides gefDrberteg ffied)t, bie mad)' 
mad)ung Dber mad)af)mung \.1Dn IDlarfen bagegen als einen \.1Dm 

ffiee!)te miBbifHgten merftDJ3 . gegen :treu unb @lauben betrad)tet, 
fo ~irb man nid)t ll~eifelf)aft fein fönnen, 'oaB {ler @efe~ge6er 
bei ~uffteUling 'oeg tn ~rt. 27 leg. eil. entf)artenen ffied)tsra~eg 
bDn 'oer ~nfd)auung allggegangen tft, baB a1l3 red)tmäBig, aud) 
für bie ßeit "Dr bem 3nfrafttreten beg ?Blln'oesgefe~es, nur bie 
?Benu~ung eineg m3aaren~eid)eng burd) benienigen, Iljeld)er bag: 
felbe buerit aHl fDld)eß llur Unterfd)eiDung feiner smaaten "er· 
Wenbet unb eg fid) DaDurd) ge~iffetmaffen angeeignet f)at, D'oer 
butd) feinen ffied)tgnad)fDfger betrad)tet ~erben fönne, ~ät}tenb 
Der G>ebraud) nad)gemad)ter Dber nae!)geaf)mter m3mltWAeid)en 
arg ein \.1Dm ffied)te feinegttlcgg ~u fd)ü~enDer IDliBbraud) auf: 
gefant ~erben müfie. IDl. a. m3. ~er @efe§geber ging, ~efent~ 
lief) im ~nfd)htU an, ingbefonbere tn ber ftanööfifd)en 3uri~~ 
",ruben~ \)edretene, ~nfd)auungen (\.1ergt Pouillet, Traite des 
marques de fabrique, IG. 1 ff., 71 ff., unb fd)on Merlin, Re
pertoire v. «Marque de fabrique »), "on bem @ebanfen aug, 
ban Dem erften ~neigner eine~ m3aarenöeid)eng, aud) abgefef)en 
bDn einer \)Dfiti"cn @efe~cgbefthnmung, ein ffied)t auf beffen aug~ 
fd)1iefiHd)en @ebrauef) öuftel)e, ~eId)eg 311>ar bigl}er fdneg Dber 
nur eineg ungenügenbm gerid)tHe!)en IGd)u§e~ genDffen l)abe, bag 
aber nid)tgbeftD~eniger an fid) beftanben l)abe unb bem nun~ 
met}r ber IGd)u~ beg ~unbeggefe§e~ ebenfaffg gebüf)re. IDlit Die~ 
fer ~uffaffung ftlmmt benn aud} bie ?BDtfd)aft beß ~unbeßratl}e~ 
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("ergt ben t'ben angefül}rten $affuß berfeIben nnb baß auf biea 

fen unmittelbar ~DlgenDc) \.1DUfommen überein unb eß ertlärt 
fid) baraug beß m3eitem bie ~ugbrucfg~eife beg @eii~eg, ~er# 

d}eß Dl)ne ~eitere @rläuterung einfad) bie 11 red)tmäuigell met~ 
~enbung arg für bie ?Bered)tigung öum @intrage einer alten 
rolade . mangebenb beöeid)net. m3enn ?Benagtet fid) bem gegen:: 
über barauf berufen 1)at, bau 'Durd) ben {ligt}etigen, nad) bem 
ftül}ern ffied)te erlaubten @ebraud) eineg m3aarenaeid)eng ~Dt}l:: 
er~Drbene \Hed)te an le§term begrünbet ~orben feien, ~efd)e gc:: 
~iU aud) baß neue @efe~ nid)t \.1crle~en ~Dffe, 11,1 ift barauf aU 
er~ibem, bau bcr blDUe tl}atfäd)tie!)e @ebraud) eineg m3aaren· 
~eid)enß burd) einen anbern aIß ben erften ~neigner, ~enn er 
aud) "om bißl)erigen ffied)te nid)t \.1erboten ~ar I fo bDd) \.1on 
te~ttrm feineß11>egß al~ ein red)tmäf3iger, ein fubiefti'Oeß ffied)t 
an bem ßeid)en begrünbenber @r~erbungßatt anedannt ~ar, 

bidmel}r "on einem lUDl)lerttlDrbenen $rh.hltreef)te jebenfaUg nut 
baun gel~rDd)en ~erben fönnte, ~enn eg fid) um einen nad) bem 
bißl}erfgen ffied)te .\)Dfitib anedanuten unb gefd)ü~ten ?Befi~ftanb 
tanbeln il.1urbe, 11> 0\.1 on aber \.1Drliegenb gar feine ffiebe fein fann. 
@benfD~enig erfd)eint enbHef) bie ~erufung beg ?Benagten: aUf 
bog beutid)e ffieid)ßgefe~ unb bie beutfd)e IG\)rud)~ra~tg alg er:: 
~eblid), ba ja bag beutfd)e ®efe~ in 'ocr l)ier in ~rage ftef)en. 
ben ffiid)tung, ~ie ein ~Hcf auf beffen m30rtfaut öeigt, 11>efent. 
lid) anbern @efid)tg\)unften a'(~ bag in eoncreto einöig maß" 
gebenDe munbeggere~ tlDm 19. ~e~ember 1879 folgt. 

4. Staun fonae!) bie ?Be~au.\)tung beg ~enagten, bau il)m ein 
\Hed)t auf ben @ebraud) feiner IDlarfe fd)Dn beüf)alb Aufte~e, ~ei( 
er biefelbe "Dr bem 1. DftDber 1879 in gefeljUd) nid)t "erbo~ 
tener m3eife gefül)rt ~abe, nid)t alß begrünbet anerfannt ~erben, 
fo l}äng! 'oie @ntfd)eibung über bie Sttage, ba in t~atfäd)Iid)er 
~e~ie~ung nid)t beftritten ift, ban bie Stlägertn il)re IDlarfe lange 
tlor bem ~ef{agten gebraud)te, augfe!)lienHd) babDn ab, .ob bie 
cmgefDd)tene IDlade beg ~ef{agten mit berjenigen ber Stfägerin 
ibentifd) ober betreIben tupfd)enb, b. f). berart äf)nlid) fei, baB 
Ieid)t merttled)fefungen entftef)en rönnen. (mergt ~rt. 6, ~bf. 2 
beß ~unbeggefe§eg.) 3ft biele ~rage AU bei(1)en, 11,1 liegt in 
bet ~ül}tung ber angefDd)tenen !narfe Durd) ben ~eflagten ein 
~ingtiff in baß IDlarfenred)t ber SWigerin unb eg muU mitl)in 
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Me strage gutge~eiFen l1>er'Den. ~ei ~titfung biefer ffrage nUll . 
ift, l1>orüber übrigen~ beibe ~arteien einig ge~en, in erfter Einie 
ber ~efammteinbrucf ber beiben maden entfd)eibenb unb ~l1>at 
muu baliei, ba e~ fid) ~ier um bie made für ein ffabrifat 
~anbelt, ba~ nid)t lito~ für @Sad)fenner, fonbern für ba~ ~ubn· 
fum über~au~t beftimmt tft, \l.on bem @StanD.jmnfte be~ Stletn
~änblet unb 'oer Stlm[umenten, alg 'oer (eilten m:bne~mer ber 
~aare, au~gegangen l1>erben, b. ~. muu e~ fid) fragen, ob bie 
me~nHd)feit ber marlen eine berartige fei, bat biefe ~erfonen 
baburd), trolj mnl1>enbung ber i~nen ~u~umut~enben ~mgen~, 
leid)t über ben Urf~rung bel' m>aarc, bie fie ~u faufen l1>ünfd)en, 
getäufd)t \1.1erben tönnen. @~ barf aud) im ~emetl1, l1>fe StHi: 
gerin ganö rid)tig au~fül)rt, feine~\1.1egg gefragt \1.1erben, oli bei 
mebeneinanber!)atten ber beiben maden burd) aufmedfame mer~ 
gleid)ung 'oerfelben metfd)ieben~eiten leid)t entbecft l1>erben fömten, 
fonbern e~ ift \liefmel)r, ben gelnöQnlid)en mede~r~bet!)äUniffen 
entf~red)enb, ~u fragen, ob eine fold)e me~nnd)fett ~lntfd)en ben 
liei'oen IDlarfen befte~e, ban biefef6en, eiuöefn genommen, leid)t 
»er\1.1ed)felt l1>erben rönnen. mud) tann eil feine~\1.1egg alg rid)tig 
anerfannt Iner'cen, bau, l1>ie ~ef(agter an~unel)men fd)eint, eine 
l1>efentlid)e merfd)ieben!)eit ber beiben maden fd)o1t 'oeuI)alb \lOt
liege, weH bie flägerifd>e marle aufier bem figürlid)en .8eid)en 
aud) nod) 'Die ~efd)äft~~rma ent!)alte, Inä~renb bie beffagtifd)e 
made eine fftrmenbeöeid)nung nid)t aufl1>eife. miefme!)r Ht eg 
::.t!)atfrage jeben einöelnen g:affe15, ob bie Sjin~ufügung ober ~eg::: 
Iaffung einer fflrmenbeöeid)nung alg ~inläng1id)eg Unterld)ei
bung~merfmal ~lneler marlen mit ~ücffid)t auf beren, ein~ig 
entfd)eibenben, @efammteinbrucf betrad)tet werben fiinne. Sjie= 
~on aulll';egangen nun ergibt fid): ~ie bei ben in ffrage ite~enben 
maden fin'o ~lnar nid)t ibentifd), ba afferbingg me~rfqd)e mer= 

. fd)!eben~eiten im ein~elnen befteQen, wo~( a"lier befte~t öl1>!f-ten 
iJenfe1ben eine berartige me!)nIid)feit, bafi eine ::.täufd)ung ber 
~line!)mer teidlt ~erbeigefü~rt Inerben fann unb mitQln bie made 
bell meffagten alg eine unbefugte mad)aQmung ber Uägerifd)en 
erfdJeinen mufi. ~enn: 

a. morerft ftimmt 'oie Umfd)rift bet bel'Den marlen (Patent 
Diamond Silk Twist) wörtlid) übmln, wobei met(agter lebig .. 
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lid) bie ~hmenbeaeid)nung ber stlägerin \ueggelaffen ~at, unh 
ift ble fform unb @Steffung ber mud)ftaben blefet Umfd)rift eine, 
\1.1enn aud) nid)t ibentlfd)e, fo bod) fe~t äf}nlld)e. mfferblngg 1ft 
nun rld)ttg, bau bie in biefer Umfd)rift ent9altene ~aarenbe' 
Aeid)nung .oeer menennung, für fid) affein genommen, nid)t ge::: 
fd)üljt 1ft (\)ergl. ~rt. 4 mbf. 2 beg ~efe~eg) unb baburd), bau 
Stlägerin biefe menennung fitt lf}te m>aaren abo~tirt ~at, fein 
anberer ~ewerbetreHien'()er be9inbert ift, blefetbe ebenfaffg ~u 
gebraud)en. mffein eg barf bod) auf blefeg moment info fern 
~eln!d)t gelegt werben, alg ber ~ebraud) ber ibentHd)cn Um
fd)rift uub ä!)nHd)er mUd)ftabenformen für biefel6e offenfid)tHd) 
geeignet t~, bie me9nHd)feit beg ~efammtbHbeg ber made 3u 
erf}öQen, beAw. alg fragHd)e ~aarenbenenr.u1tg nld)t für fid) 
allein, fonbern alg ein in beftimmter fform au~ge~rligtet me~ 
ftanbtf}eU einer aug einem figürIid)em .8eid)en unb mUd)ftaben 
ober ~orten gebilbeten matfe in ~eh:ad)t fommt. 

b. 3m ~eitern ftimmt' bie .8eid)nung beg ben mittel\,untt 
ber made beg meftagtm bilbenben madentf}iereg mit bel'::: 
jenlgen ber trligerifd)ett made in me~ieQung auf 'eie Eage uno 
~röue 'eeg ::.t~lere:.s \)o{(fommen überein; afferbing~ ergibt bie 
.8eid)nung aud) merfcf}ietenl)eiten, 'ea bem ml1rfentQier be~ me· 
nagten, lueld)e~ nadJ feiner mugfage einen ::.tiger barjleUen foU, 
aber freHid) ;,om mefd)auer eoenfo gut aud) aU! l1>eiblidlet Eölne 
aufgefaut Inerben fann, 'eie mä9ne unb bel' em~otfteQen'ee m>e
betfd)lneif 'De~ Eifter'fd)en, ~lne!feffog einen männiidlen Eölnen 
barfteUenben, matfentf}iereg, fe~fen. mllcin blefe merfd)ieben!)eiten 
finb offenjidJtnd) fetnegl1>egg genügenb, um bie bei'oen ::.t!)iere 
i~l'em @efammteinbntcfe nad), im ~e'oäd)tniffe beg mbne9merg, 
Qinlänglid) ~u untericf}eiben. 

c. @nblid) fin'e bie 3nithllen beg mel'Iagten fOl1>of}l in ~eöug 
auf i~re @Stellung (mitten unter ber ffigur) alg aud) in me3ug 
auf 1f}re ffotm bem monogramme bel' stlägerin mögHd)ft an" 
genä!)ert, lnbem ben betten mud)ftaben J un'o D. baburd), bau 
bag J mitten butd) 'eie breit auggqogene @Sd)lelfe teg D gc" 
~ogen l1>irb, eine 'Dem berfd)!ungcnen monogramme ber Stld-
gerin Leo mögflcf}ft gleid)e fform gegeben l1>irb. . 

mug bel' me9nlld)feit 'eiefer einaelnen IDlatfenbeftaubtf}eile unb 
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bet @leid)~eit i~rer @ru~l'itung entf~ringt benn allerbing~ eine 
berartige ~e~nltd)feit be~ @eiammtbHbeß, baU bauon, eß fei bie" 
felbe bom menagten beabfid)tigt unb .obietti\) geeignet met
n;ed)fe1unge.n ~itlifd)en ben beiben IDlarfen leid)t ~er\)orb~rUfen, 
nt~t ge~itletfeIt itlerben tann unb bau mHl)in bie SUage gutge. 
f>etnen itlerben mua. 

5. mon einer @ut~eiUung ber ebentuelIen ID3ibedlage' beß ?Be" 
t~agten fan~ nad) bem in @ritl. 3 ~ußgefül>rten .offen~d)md) nid)t 
bte ~ebe fem. 

::;Demnad) ~at baß munbeßgerid)t 
ertannt: •. 

::;Die @inf~rad)e ber stlägerin gegen @intragung ber IDlatfe 
beg metlagten (iQr. 117 ber meröffentHd)ung beß eibgenöf~fd)en 
~anbelg" unb Zanbitlittl>fd)aftßbe~artementß \)om 2. ~uguft 1880) 
tft begrünbet unb eß wirb mitl>in bie @intragung biefer IDlarfe 
in baß fd)itleiöeriid)e IDlatfenregifter aIß un~uläfftg etfläd. 

48. Urtl>eU Uom 19. IDlai 1881 in €:5ad)en 
$onberIDlül>ll, ?Bihg~ u. stom~. gegen Zifter u. stoml1. 

A. ~nnert ber gemäU ~rt. 27 unb 28 beß ?Bunbeßgefe§e~ 
betreffenb ben €:5d)Ulj ber lJa6rif: unD ~anberßmatfen Uom eib~ 
geniiffifd)en ~anbelß. unb 2anbwirt~fd)aftßbel1artement ~u ~n. 
melbung alter, b. ~. ilor bem 1. Dfto6er 1879 6ereitß \leritlen. 
beter ~abrif· unb ~anbelßmatfen in ber €:5d)itlei~ niebergela!: 
fener ~robu~enten unb ~an'Oe1ßtteibenber angefeilten lJtift, am 
5. ~ult 1.~80, 8 .. UQr $ormittagß, itlurbe feltenß ber lJirma 
~onberIDl.ul>ll, murgi1 unb stom~., €:5eibenfabrifanten in mald, 
et~e ~abnfmarfe be~onirt, weld)e auß einem liegen ben Zöitlen 
mtt be~ mUd),ftaben VBCo, im ~nnern bon \lier streifen, Uon 
benen 1e ~itlet g~n6 nal>e nebeneinanber liegen, vefte~t. ::;Die 
~arfe, we1dje fur ßloretfeibenfaben gebraud)t unb auf ?Bo
Innen bon fold)em ~aben geneM wirb ift unter ~r. 90 ber 
~ubmation be~ ~anbelß. unb 2anbttiittl>rd)afi6bel1artementß ilom 
2. m:uguft 1880 öur meröffentlid)ung gelangt. 
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B. @egen 'oie @intragung bierer IDlarfe er~ob bie ~irma 
Eifter unb stom\)., €:5eibenfabrifanten in IDlanningl>am IDlifl~, 
$rabforb, @ngfanb, @ini\)tUdj, mit ber megrünbung: ::;Die IDlarfe 
"Hegenber 2ihl1e/l lei \)on l1)r am 28. lJebruar 1876 bei ber 
Trade Marks Registry Office in Zl'nbl.ln unter ~r. 2726 ein
lJetragen itlorben unD Awat mit ber ~ngave, bafi biefe16c fd)on 
10 ~ar,r: \lot beut 28. ~anuar 1876 georaud)t worben fei; bie 
IDlarfe let benn aud) fd)on am 26. ::;De3emoer 1873 beim ~all' 
belßgetid)te ber €:5eine in ~arü3 ~intetlegt itlorben. ::;Die \lOlt 
ber ~irma mon bet IDlül>ll, mürgi1 unb stom\). ~intetIegte IDlarte 
ftelle lidj nun al~ eine un6efugte, auf eine Hlolfale stonfurrenli 
bered)nete ~ad)af)mung if)w: IDlarfe Dar. 

C. ::;Durd) @ntfd)eibung \lom 2. ~oi)ember 1880 erHärte bag 
~iDg, ~anbe!~. un'o Zanbitlidl>fd)aftgbe\)artement 'oie @inf~radje 
ber ~irma 2ifter u. stom~. al~ oegrün'oet. 

D. ::;Durd) .\'trage \)om 22. iQo\)em'ber 1880 fod)t bie ~irma 
mon berIDlüf)ll, mürg\) u. stom\). biefe @ntfdjeiDung beim mun~ 
beßgerid)te an, inbem ~e im ID3cf ellf(id)en bef)au\)tete: €:5ie ~abe 
i~re angefod)tene $lade fd)on lange \)or ~ntrarttreten be~ mun" 
be~gefe§eg i)om 19. 1)eöemlier 1879 gefüf)rt, nämnd) fdjen feit 
bem @n'oe be~ ~\lf)re~ 1873. ::;Dan nun 'oie benagte ~irma i~re 
IDlarfe fd)on frür,er gefül>rt r,abe, möge rid)tlg fein, fei aber 
uner~eb1idj. ::;Denn nadj m:rt. 27 beg cttirten munbe~gereljeß 
tönne eine arte IDlarfe nid)t 'oefil>af6 angefedjtcn itlerbeu, weH 
fie hgenb einer illtbern IDlarfe ä~nlid) fel>e, fon'oern eß tomme 
für beren .8uläf~gteit lebigHd) barauf an, ob fie ben @rforber. 
niffen beß munDe~gefeileß entfl1redje, waß in concreto gar nidjt 
lief tritten werben fönne, un'o 06 if)re meritlenDung \.lor bem 
1. Dfto'6er 1879 eine ted)tmäfiige geitlefen fei. .ßeiltmg beut:: 
tl>etre ~d) nun, ba Mg 'oar,ht ein eibgenöffifd)eß @ele~ nod) nid)t 
lleftanben ~abe, leoiglid) nad) fantonalem ~ed)te. ~aF nun 
ttad) bem vi~l>erigen, in mafel geltenben ffied)te ber @ebraudj 
ber angefodjtenen IDlarfe btttd) bie stlägetin einted)tmäfiiger 
geitlelen fei, let llweifelloß. ::;Die einAige einfd)lägige mefttmmung 
beg fmitonalen ~edjteß ,ci 'oie meftimmung beß ~rt. 77 beß 
<Gtrafgefeljei5 bom 17. ~utti 1872 geweien, itlonad) auf ~ntrag 
beß mede§ten eingefdjritten werben fönne, fallß baß ~abrif· 


