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nut biejenige fHigerifd)e IDlade ~u @runbe gelegt hler'oen, hleld)e 
\lon ber stlägetin beim eibgenöj~fd)en IDlarfenamte angemelDet 
hlurbe unb we1d}e unter inr. 90 Der ~u'6Iifatien beß eibgenöf~ 
fifd}en ~anbefß~ unb Eanbhlid~fd}aftßbe~artementeß \lem 2. ~u= 
guj1: 1880 3ur meröffentnd}ung gelangte. 

4. 3ft nun bie foSeantwortung ber geftefften ~rage, gemän ben 
in @r\t). 4 ber ~eutigen @ntjd)eibung beß foSunbeßgerid}teß in 
Gad}en Eifter unb Stom~. gegen ~ürfterer niebergelegten @runb· 
fä~enf ba\)on ab~ängigf ob 'oie IDlarfe ber sttltgerin, i~rem @e· 
fammtbi1be nad}, eine berartige ~el)nlid)feit mit berjenigen ber 
5Seflagten barbiete, ban bie beioen IDlatfen, ein3e1n genommen, 
unD awar \lom @Stanb~unfte beß .~lein1)änb!erß ober stonfumenten 
auß f teid}t \)erwed} feH werben fönnen, f 0 fann bie @ntfd)eibung. 
~ierüber nid}t Ilweifel~aft fein. ~enn bie .8eid}nung beß Die IDlitte 
unb ben ~au~tbeftanbt1)ei1ber Hägerifd}en IDlarfe bHDenben ne~ 
genben .2öwen ift offenbar, tro~ ber allerbingß \)orl)anbenen, aber 
burd}auß nid}t in bie ~ugen fanenben merfd}ieDenl)etten in ben 
:iletaifß, ber auf ber IDlarfe ber foSetlagten ~d} finDenben ~igur 
fo fe1)r (1)nlid}, ban Daneben bie, übrigenß \lon bem IDlonogramme' 
ber $enagten ebenfallß nid)t augenfäfiig \)erfd)iebene, inamenß~ 
d)iffer ber tlägetifd)en ~irma unb bie ~eglaffung ber ~irmen· 
beöeid}nung ber foSeflagten in ber, im Uebligen burd)auß li1)n~ 
lid}en, Umid}rift ber IDlarfe alß 1)inlängUd}e Unterfd}eibungßmerf. 
male- ber beiben ~aaren!eid)en in feiner Weife bettad)tet werben
fönnen. 'Huf Die merid}ieben1)eiten 'oer auf bie ffiüdfeite ber $Bo
bine geflebten @tiquetten bagegen fann, ba bieie über1)aul't feinen 
$ej1:anbtf)eil ber IDlatfe bilben, offen~d}tHd} nid}t~ anfommer.. 
@6 fann fomtt baran, ban bie IDlatfe ber stlligerin leid}t öU 
merhled}felungen mit berienigen ber metlagten 'Hnlau geben fann 
unb alß eine unbefugteinad}a~mung betfelben erld)eint, nid)t 
geAweifeIt Werben unb eg ift fonad} bie strage aH& unbegrünDet 
llvAuhleifen. 

~emnad} ~at baß $unbe~gericl)t 

ertannt: 
:ilie strage tft abgewiefen. 
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49. Urif)eH \lom 20. llRai 1881 in @Sad}en 
foSroof un'o foStot~ed gegen ~afenfra~. 
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A. 'Hm 31. 3uH 1880, !nad}mittagß 6 Uf)r, melbete Eoutg 
~afenfraijf ~abritant tn @Sd>aff1)aufen, arß alte, b. f). \lor bem 
1. Dftober 1879 \)on i1)m \)erItlenbete ~a6rifmade gemät ''Hrt. 27 
unb 28 beß $Bunbeßgeieijeß \)om 19. ~eAember 1879 eine für 
inli1)faben befUmmte unb auf foSo6inen \)on fold}em ~aben 
AU freuen'oe ~abrifmarfe an, hleIcl)e auß 'oer ~igur eineß auf 
ben ~inter6einen fte~enben $odeß unb ber Umfd}rift L. H. S. 
Patent Glace Thread beftef)t. ~iefe IDlarfe hlurbe unter inr. 208 
ber ~ublifation beß ~anbe!ß< un'o Eanblt1irtf)fd)aftßbe~artemente~ 
\)om 2. ~uguft 1880 \)eröffentlid}t. 

B. @egen bie @intragung biefer IDlarfe et~ob bie ~itma $roof 
unb foSrotf)erß bei ©uober~fidb in @ng{anb @inf~rad}e mit ber 
$Bef)au.))tung, eß liege in betieiben eine unbefugte, auf iffo~ale 
stonfurrenb bered}nete !nad}al)mung if)rer, auß einem $Bt1d~fo~fe 
mit ber Umfd}rift Brook's Patent Glace Thread beftef}enben 
IDlarfe, weld>e e6enfall~ für inäf)fa'cen beftimmt jet. 

C. ~urd} @ntfd}eibl1ng \)om 15. ino\)ember 1880 ~at tag 
ei'og. ~anbelß· unb Eanbwitt1)fd}aftßDe~artement 'oie @inf~racl)e 
ber ~itma $Broof unD mrot~erß gegen bie @intragung ber IDlatfe 
inr. 208 ber ~irma ~afenfraij alß unbegrünbet abgehliefen. 

D. IDlit strage i)om 4. ~g3ember 1880 ftent bie ~irma $Broof 
unb foSrotf)erg beim foSun'oe~gerid)t ben ~ntrag: @ß fet in 'H6< 
iinberung beß erftinftalqHd}en @ntfd)eibeß beß fd>hleiöerifd)en 
~anbelß< unb Eanbwittl)fd)aftß'oe~artementeß \)om 18. !no\)ember 
1. 3ß. 'oie D+,~ofition bet stfögerin arg begrünbet 3U erUären 
unb bie j1:reitige IDlarfe beß ~rn. ~afenfraij in @Sd}afff)aufen 
3ur megiftrirung nid)t öuöu1affen. ,Sur $egrünbung mad}t fte 
in bet ~au~tfad}e geitenb : ~aß ~abrifat Der stlögerin fei fe~r 
beHebt unb befon'oerß in bet @Sd)hlei3, allgemein alß $Bod· o'oer 
mödHfaben' befannt, wofür eine ffiei~e \)on mefd}einig~ng;n _ ein~ 
geIegt wirb. $BeHagter ~abe nun bie foSodgmarfe etnAtg uni) 
allein beMalb gewii1)lt, um ~iiufd}ungen über ben Urf~rung 
feiner Waare aU erregen, 'bc3W. biefelbe arg foSroot'fd}eß ~abritat 
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\ldöugeben. :t>ie .8l'id)nung beg ganllen modeg auf ber IDlade 
beg metfagten fei allerbingg \)on ber .8eid)nung beg modgto~feg 
auf berjenigen ber ~Uigerin 'Oerid)ieben, aUein nid)t io fe~r, um 
bie beiben IDlarfen i~rem ~l'fammteinbrudl' nad) arg leid)t unter
fd)eibbar erfd)einen 3U laffen. @tI jei nömlid) bie Umfd)rift ber 
IDlade beg meUagten betienigen auf ber f1ägerifd)en IDlade 
burd)aug nad)gebilbet unb f)ubl' fid) intlbefonbere metragter 'oie 
me3eid)nung fI ~utent" ungeeignet, obfd)on er feinegttlegg, ttlag bei 
ber ~lägetin afferbingtl ber ~all fei, ein ~atent für fein ~a= 
britat be~ße; im ~etnern f)abe er feine ~irma in ber Umfd)rift 
ttleggeIaffen un'o ftatt betfelben 'bloFe Snitiafen, fottlie ein S 
beigefügt, ttlefd)eg re~tere gar feinen anbern .8ttlecf f)abe unb 
~aben tönne, arg metwed)ferungen mit ber mroof'fd)en IDlatfe 
nod) teid)ter 3u mad)en. ?menn allerbingg bie Umfd)rift einer 
IDlade an fid) feinen gefe~nd)en Gd)u§ genieße, 10 f.vnne bod) 
auf biefelbe 1lU ~fatfteffung ber m:b~d)t betl metreffenben me1lug 
genommen ttlerben. In casu nun fönne gar fein .8ttleifel barüber 
f)errfd)en, baB eine imitation frauduleuse ttlirfHd) \)orliege. 
meUagter bef)au~te alletbingtl, ber auf feiner IDlade figutirenbe 
mod fiefle bag Gd)afff)aufer ?mal'ventf}ier bar. m:llein gerabe 
biefer Umftanb, bau niimlid) meffagter ein iiffentlid)eg ?mavven 
\l{tI IDlatfe gew(1)rt f)aben wolle, obfd)on berartige IDlarfen feinen 
gefe~nd)en Gd)u~ genießen, ttlürbe gegen i1)n fpred)en. m:nge. 
fic!}ttl ber f(ar \)orliegenben red)ttlttlibtigen m:bfid)t beg meffagten 
muffe Denn aud), ttlofür aUf engHfd)e unb franööfifd)e SUDifate 
unD Gd) ri ftf teller me3u9 genommen ttlitb, bie megiftrirung ber 
IDlarfe begfelben tIerweigert ttlerben. 

E. 3n feiner memef)mIaffung trägt Der meffagte auf m:b\1)ei~ 
fung beg mefurfetl an, inbem er im ?mefentHd)en bemerft: @r 
~abe bie angefod)tene IDlarfe burd) ~auf\)ertrag \)om IDlöq 1877 
\)on feinem ~efd)äft~tlorgänger erworben unb feit~er fortwäf)renb 
lienu§t. :t>ie illad)af}mung einer IDlarfe fei nur bann eine frau
buIiife, ttlenn fie big in alle :t>etaiH5, ttlie ber ~alfd)münöer, bem 
Dtiginale folge, ;0 bau felbft ein geübteg m:uge biefeg unb 'oie 
Nad)af}mung nid)t ODer nur fd)ttler \)tln einanber lInterfd)eiben 
fiinne, ttlenn alfo iebenfallg feine in bie m:ugen fallenben Unter
fd)eibung~merfmare \)orf}anben feien. Sm \)odiegenben ~alle feien 
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~ber, ttlie feiner ttleitern m:ugfüf}rung bebürfe, fold)e Unterfd)ei. 
Dunggmerfmale tlorf}allben, benn bie merfd)iebenf}eit öttlifd)en bem 
mod~fo~fe unb bem ganöen mode fe! ia eine ga113 augenfiiffige. 
~au fein G>efd)äfttl\)orgänger bie Umfd)tift Patent Glace Thread 
Deß~alb gewäf}lt ~abe, ttleil aud) bie ~liigetin biefelbe füf}re, 
möge ttlaf}r fein; allein bieg fci gün3 unerf)eblid), benn etl fef}le 
Dag wid)tigfte aug ber Umfd)tift ber stliigerin, nämHd) bag 
'-illert Brooks, ftatt beffen Die, mit ber ~irmabeöeid)nung ber 
~lägerin nid)t öU tlerttled)felnben Snitialen ber ~irma beg me· 
nagten L. H. mit einem, ben ~eniti\) an beutenDen Seingefügt 
fei; über"9au\)t fomme ia nad) bem eigenen .8ugeflänbniffe ber 
stlägerin auf 'oie Umfd)tift nid)tg an. :t>er Umitanb, bau, ttlie 
stfägetin bef}au~te, i~r ~aben arg ,,~iidnfaben/l be3eid)net werbe, 
fönne 3U einer ~öufd)ung ber m:bnef)mer nid)t füf)ren, benn aud), 
Wenn fie \)em meUagten fabri3irten ~aben erf)alten, befemmen 
fie ja I,mildHfaben IJ

, benn. bie stlögerin befi§e burd)aug fein 
~ri\)ileg, allein in bel' @5d)ttle!ö "mildlifaben/j 1lU tlerfaufen. 
Ueberf}au~t "9abe miemanb bag med)t, fid) über inad)af}mung 
feiner IDlarfe ~u befd)ttlmn, ttlenn biefelbe etttla einem m:nbern 
arß leitenbe Sbee abftd)t1id) ober 3ufäffig \)orgefd)ttlebt ~abe, fo. 
balb eg nur unfd)ttler unb mit Gid)erf}eit möglid) feil aud) in 
ber IDlatfe ~ttlei ~irmen AU unterfd)eiben. 

F. Sn i~rer me~m betöm~ft bie stlägerin in einge~enber 
@rörterung 'oie m:utlfüf}rungen 'oer mertle~mlaffung, .tnbem fie 
inßbefonbere ~er'Oorf}ebt, eg fei burd} bie m:Utl{affungen beg me::: 
nagten \)ollen'og auuer allen .8weife1 geftetrt, baß feine IDlarfe 
Iluf metttled)felungen mit ber flägerifd)en bered)net fei. 

:t>agegen fü~rt meftagter in feiner :t>u~m ~au\)tfäd}nd) autl, 
etl tönne 'oa\)on, bau feine IDlatfe burd) i4re .8eid)nung öu Staufd)· 
ungen fü~re, gar feine ffiebe fein; 'oaF bie meöei~nung "möd{i~ 
faben ll allenfafftl ~u merttled)felungen m:nlau geben rönnte, fe! 
tlotlftanbig lInetf}ebHd), ba biefe meöeid)nung gefe§Hd) nid)t ge, 
fd}ü§t iei unb etl baf)er bem meflagten fogar freigeftanben ttläre, 
biefelbe auf feine IDlatfe AU bruden. 

G. mei ber "geutigen mer~anblung ~ält ber mertreter ber stla· 
gerin unter einge"genber megrün'oung ben geftetrten m:ntrag auf~ 
red)t, ttliif}renb Der medreter beg metlagten feinerfeit~ auf m:b::: 
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\I.1eifung ber St{age, ~uffegung ber @erid)tßfoften an bie @egen· 
vartei unD ,8ufprud) einer ~arteientfd)äbigung i.lon 200 ffr. an 
ben meflagten anträgt. 
~aß munbeßgerid)t ökf)t in @r\l.1ägung: 
L ~ad) ben in ben geftrigen @ntfd)ei'Dungen beg munbeßge~ 

tid)teß in Gad)en Zifter unll Stom~. gegen ~ürfteler unb mon 
ber IDlüf)U, mürg~ unb Stom". gegen Elfter unD ~toml'. aufge~ 
ftetHen @runbiä§cn mUB 'Die @inf"rud)~bered)tigung ber Stfägetin, 
\I.1eld)e übtigenl3 i.lom meHagten nid)t förmlld) beftritten i110rben 
ift, ol)ne ?meitereB anetfannt i11erben unb tft bai.lou aUßöugef)en, 
bau, 'Da 'Die IDlarfe ber Stfägetin öroeifeffog bie ärtete tft alB bie, 
fenige beg meriagten, bie @ntfd)eibung über nie Stfage auBfd)1ieS> 
lid) bai.lon abl)ängt, ob Ai11ifd)enber made beg mefiagten unb 
berienigen ber Stfägerin eine fold)e ~e1)ntid)feit beftel)e, bau leid)t. 
meti11ed)ielungen l)eti.lorgerufen \I.1erben fönnen. .srt biefe ffrage 
AU beial)en, fo In\)ofi.lirt Die ffiil)rung ber angefod)tenen IDlarfe 
burd) ben mef(agten eine mede§ung beB marfenred)teB ber StHi~ 
gerin, afß erflen ~neignetB beB fragHd)en ?maarenöeid)enB, unb 
eB mUB fomit bie Strage gutgef)eif3en i11crben. 

2. mei meuttl)eifung ber geftefften ffrage nun 1ft 3unäd)ft 3tt 
betonen, baj3 ber metlagte in feiner mernel)mlaffung gat n1d)t 
ernftf)aft beflritten 1)at, baj3 feine made ber nögerifd)en nad)' 
geliilbet i110rben fei, \I.1aB offenbar feinen an'eern ,8i11ed ~aben 
fonnte, alB ben, burd) biere ~acbbifbung mer\l.1ed)fefllngen mit 
ber IDlatfe Im Strägerin l)erbei~ufül)ren, unb baj3 benn aud) nffen< 
fid)tlid) in concreto in B'ofge beB, i.lom metfagten nid)t i11eiter 
beftrittenen, UmitanbeB, bau baß befannte ~to'eutt ber Stlägerin 
im metfel)r I)ielfad) alB mod< ober mödlifaben beöeid)net i11irb, 
meri11ed)felungen ber flägerifd)en made mit bem ebenfaUß einen 
?Sod entl)altenben ~aaren3eid)en beg ?SeHagten, rofem bie bei< 
ben ,8eid)cn fid) nid)t gan3 augenfäffig unterfd)eiben, befonber(} 
nal)e liegen müffen. ~ragt ~d) bemgemäu, ob angefid)tg biefer 
fonfreten merumftänbungen, auf i11eld)e, obfd)nn natüdid) bie, 
I)on ber Stlägetht 1l)rerfeitß ia aud) gar nid)t i.leri11et1bde, ?Se< 
lieid)nung beB trägerijd)en ~tobufteß alß modfaben gefc§lid) nid)t 
gefd)it~t tft, bod) bei meurt1)eifung ber ffrage, ob eine meri11ed)~ 
felung ber '!leiben IDlatfen leid)t mögnd) fei, e'!lenfoi11of)l alg auf 
anbere merfcl)ttlge\l.101)n1)eiten ffiüdftd)t genommen \I.1cr'oen mUß, 
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'oie marfe beß meffagten alB 9inlänglid) i.lerfd)ieben I)on ber< 
jenigen ber Stliigerin beAeid)net i11erben bürfe, fo ift biefe ffrage 
~u I)erneinen. ~enn: 

a. ~UetbingB 3eigt bie marfe i::eß metfagten einen auf ben 
©interbeinen ftel)enben ?Sod in gan3er ffigur, i11ä~renb baß 
rolarfenbilb ber Stiägerin Iebiglid) einen modgfo~f baritefft unb 
eB liegt bemnad) eine metfd)icbenl)eit in ber ,8eid)nung i11idlid) 
i.lot. ~Ue1n biefe merfd)iebenl)eit 1ft bod), ba ingbefonbere 'eie 
~röue Der beiten ffiguren unb beten ~la3irung bie gleid)e 1ft, 
feine fo \lUtlgel'tägte unb in bie ~ugen fl'tingenbe, baß nid)t 
eine ;Iäufd)ung 'oet ~etaiffiften unb Stonfumenten über ben Ut~ 
f~rung 'oer ?maare, 'oie fte 3u faufen i11ünfd)en, be3i11. eine mer
\I.1ed)fe1ung ber beiben modBmarfen burd) biefelben leid)t mögHd) 
\I.1äre; eg mUß bieg um fo mel)r gelten, alg 

b. bie Umfd)rift ber matle be~ meUagten berjenigen ber 
liägetifd)en made genau nad)gebHbet ift, mit ber efn~igeu ~u~· 
nal)me, bau 'oer ~ame ber Stlägerin in ber Umfd)tift ber be~ 
flagtifd)en IDlarfe \I.1eggelaffen unb hurd) 'oie 3nitiaren beg me> 
tlagten unter ~in~ufügung eineB, angeblid) ben @eniti\) anbeu> 
ten'oen, bemienigen 'oer flägerifd)en Umfd)rift genau entfpted)en· 
ben S erfe§t ift. ©ierauf batf aber, obfd)on afferbingB bie Um:< 
fd)rift einer made fnr fid) aUetn nid)t gefd)üljt tft, i11ie bereit~ 
in bem @rfenntniffe beg munbeggetid)teg in Gad)en Zifter unb 
Stom~. gegen ~ütfteler auggefü~rt \I.1utbe, info fern ffiüd~d)t ge
nommen \I.1erben, arB bie ~ef)nHd)feit ber Umfd)rift ~\I.1eier IDladen 
in ?morten unb mud)ftabenform bie ~ef)nHd)feit beg einöig ent> 
fd)einenben ~efammtbilbeg betfeIben 6U etl)öl)en geeignet 1fi. 
Gonad) muU »orliegen'o afferbingB angenommen i11erben, baß bie 
~e~nnd)feit ber beillen maden, tüd~d)tnd) il)reg @efammtein::: 
btudeg, eine berartige fei, bau AU meri11ed)fe1ungen leid)t ~nrau 
gegeben lei. 

~emnad) l)at bag munDeßgetid)t 
edannt: 

:!>ie Strage ift begrünbet unb eg i11irb fomit ber @intrag ber 
ftreitigen 'made beg meffagten (~r. 218 ber ?ßubtifation beB 
eibgenöf~fd)en ©anbelß::: unb Eanbi11ittl)fd)aftßDel'artementeB »om 
2. ~uguft 1880) in bag fd)i11eiöerifd)e IDlarfenregifter ai~ unAu, 
läffig erfliirt. 


