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IV. Fabrik.- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

9. Urteil I>om 25. 'illliq 1898 ht ~(td)en Sttllch) 
gegen @ütermanu & ~ie. 

Einrede der L'itispendenz; Einrede der abgeurteilten 
Sache; Veljähl'ung; genügende UnterJcheidbal'keit; Gemeingut 't 

A. :Durd) Urteil pom 3. :Deöcm'6er 1897 ~(tt bas ~(tnbeIs;: 
gerid)t be~ .stantonitl SürteL) erfannt: 

:Der .Q3eHagte tft l)erpflld)tet, feiue 'illade La corona ducal 
(fd)ttlei~erifd)e smade iRr. 7047 pom 22. &uguft 1894) im 
smarfenregifter be~ etbgenöfftfd)en &mte~ für geiftigeitl @:tgentum 
unb im smarfenrcgifter be~ internationalen .Q3ureaui3 für ben 
®d)utJ be§ geiftigen @:tgentumi3 in .Q3ern (3nternatlona(e 'illarle 
m:r. 222 I>Om 31. &uguft 1894) löfd)en ou {affen, unb e~ ttlirb 
if)m ber @ebraud) bieler smarte auf ifclif)feibe unterfagt. 

B. @egen biefci3 Urteil f)at ber ~etlagte bte .Q3erufung an ba§ 
\Sunbei3gerid)t ermirt, mit bem &ntrag, e~ fei bie .stlage glinöltd) 
al.1öUll)eifen. ~n ber f)eutigen ?Ber~anbbtng erneuert ber ~lnttl\ltt 
be~ \Senagten biefen &ntrag i el>entuel1 beantragt er WCobififatiolt 
bei3 UrteUi3 in ber I.ffietfc, baa nur ernürt \l)crbe, ei3 let bie in 
.Q3em ~intedegte WCade ~u tÖld)en unh beren (S,e'6raud) in her 
6d)roet~ au unterlagen. :Der &nttla1t ber .stlägerin beantragt &b~ 
meitung ber \Serufung unb ~eftätigung bei3 angefod)tenen Urtet(§ ; 
el>entuel1 beantragt er bie &norbnung fineß .Q3eroeißl>erfaf)reni3 
beaügLid) ber in bel' fan tonalen 3nftan3 \)on if)m 3um \Settleiß 
l)erfteUten, \l)ie aud) bel' POlt if)m gettenb gemad)ten erl)ebfid)cn 
~f)atfad)en üuerl)Ctupt. 

:Daß Q3unbei3gerid)t 3tel)t tn @:rttliigung: 
1. :Die fliigertfd)e ~irma @ütermann & ~te. in I.ffia{bfird)~ 

@utad) (@roMer30gtum \Saben) Hea am 18. ~uH 1893 beim 
eibgenöfiifd)en &mt für geifttgeß @:igentum für mli'Qfeibe eine 
smarte eintragen, beftef)enb auß einer burd) einen boppelten tRing 
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gebHbeten .R:rcißfläd)e, tn beren oberen ~)älfte eine .stönigßfrone 
angebracf)t tft, wäf)rcnb oie untere ~)älfte burd) bie in brei Seilen 
angebrad)ten m3orte: ,,@ütermann & ~ie., I.ffialbfird) (@utad)) 
(\Saben)" gebeett mirb. &m 22. &uguft 1894 melbeten bie 
iRed)tßl>orfa'Qren beß >senagten, bie ~irma Sttlich)~@uggenMf)l 
~ ~ie. in l.ffia11tfel1en, beim eibgenöfftfd)en &mt für geiftigeß 
@:igentum e'6enfal1i3 eine 'imade für maf)feibe an. :Diefelbe murbe 
unter fllr. 7047 im eibgenöffid)en smarfmregifter eingetragen, fo~ 
!:laUlt am 31. gteid)en 1JJC0nat~ unter mr. 222 and) beim inter~ 
nationalen .Q3ureau ber Union fÜt· !:len 6d)u1.P bei3' gemerbHd)en 
~igentumß regiftrtert, unb ging am 4. ~e:ptember 1896 auf ben 
f)euttgen .Q3effagten üoer. ®ie 6eftel)t ebenfal1i3 auß einer burd) 
einen bOP'PeIten iRing geliilbeten .sfrei§flad)e, in beren oberen 
~iilfte etne .strone, aber eine fogenannte ~eqogi3frone, angebrad)t 
ift, mlil)renb bie untere ~älftc bie in ömei Binien geteilten I.ffiorte 
La corona ducal trligt. :Dem tnnern iRanb beß iRlngeß entlang, 
über bie .strone gebogen, ftel)t bie .Q3emerfung Marca registrada. 
WCit .strage I>om 11. ~eptem6er 1897 fte11te bie .stlagerfu, bie 
in ber 1Sermenbung bi eier le~tern smarfe einen @:ingriff in if)r 
smartenred)t erbHette, beim S;,anbelßgerid)t Bürid) baß iRed)ti3~ 
bege~ren, eß fei bie marte La corona ducal be§ .Q3eflagten 
im fd)roeiaerifd)en unb im internationalen lJJCadenregifter au 
!öld)en. 6ie ftii~te fid) aur .Q3egntl1bung biefeß .Q3ege~reni3 auf 
bie ~f)nHd)feit ber beiben 'illarfenöUber unb mad)te barauf auf~ 
merffam, baB bie ill((trfe bei3 .Q3eflagten, ttlie bie i~rige, in gleid)er 
I.ffieife auf hen ?BerfaufßartiMn, niimHd) auf ber Stirnfeite ber 
~abenfpu~Ien, ange6ra(b,t merbe. ~ie ?Berjd)iebenf)eiten feien gana 
uner~e'6ltd); ber \Set(agte I>errocnbe feine marle nur in 6:panien, 
mofelbft bie nägerifd)e ,marte, ali3 ".stronenmarte" befannt, fett 
me~r aIi3 12 3a~ren ein gutei3 ~(nief)en genief3e. 3n Spanien 
tönne aber bie l)J(el)röal)1 bel' .stonfumenten nid)t lefen, fo ba~ 
für fie mejenHid) nur bie figürHd)en Beid)en, unb nid)t bie in 
ber lJJCarfe entf)aItenen I.ffiorte in .Q3etrad)t fommen. &ud) in ber 
übrigen &ui3ftattung ber ~abenfpuf)len af)me ber .Q3eflngte bie 
?!Bare ber .stlägerin nad); nid)t nur bie @:tiquette auf ber iRüet~ 

feite bel' iRolle fei tn bel' gleid)en ~arbe unb 6d)rift gcl)aUen, 
jonbern aud) bie ~a'Pieruml)ül1ung unb jogar bie barmtr gebrttet~ 
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ten ?motte feien bie gfeid)en. ver ?BefIagte mad)te geltenb: 3n 
%rage ftel)e eine fogenannte internationale IDCarte, roeId)e gemäf3 
her internationalen Übereinfunft »om 14. ~l>rH 1891 oeim eib~ 
gCllöffifd)en IDCarfenbure,lu unb beim internationalen iBureau in 
iBern im ,Jal)re 1894 l)interfegt unb gel)örig :puoliaiert ltlorben 
fei. ~ad) ~rt. 5 biefer Übereinfunft fet Me »odiegenbe .stlage 
»erjäl)rt, tubem buref) biefen ~rtifel eine %rift »on 1 ,Jal)r, \.)Olt 

bel' ~naeige be.§ internationalen iBureau.§ an gered)net, ftatuiert 
roerbe, innert mefd)er eine internationale illcade duaig angefod)ten 
merben fönne, biefe ~rift aber unbenul;,1t abgelaufen jeL ver 
.strage ftcl)en aoer ferner bie ~inret,en ber abgeurteilten €:i ad) e, 
foroie bel' 2iti.§:penbett3 gegenüber. vie .stlägerin l)abe in €:i:panien 
bei ber bortigen ~bminiftratt\.)bel)örbe bie IDCatfe be.§ iBenagten 
angefod)ten, biefen ~ro3c~ aber cnbgüHig \.)erloren. IDCit bel' \.)or~ 
Iiegenben .st(age \.)erfolgc bie .stlägerin ba.§ gfeid)e Bier, niimfid) 
ber beffagtifef)en IDCade in C5:panien ben tRed)t§fd)u~ au entaiel)en; 
benn bie <&rtften3 ber IDCatfe in anbern merein~ftaaten fei ber 
,relägerin gleid)gültig. ~eoen bel' ~inf:ptad)e bei ber ~bmintfl:r<tti\.)~ 
bel)örbe l)abe bie .\fliigerin in C5l>anien aud) nod)einen orbent~ 
fid)en Q:i\.)U:proaej3 gegen ben iBeUagten auf ttnterjagung bel' mei~ 

tern ß'ü!)rung bel' ftreitigen IDCarte eingeleitet. viefer ~r03ej3 jei 
nOef) :penbent unb ber ?Bet!agte be.§l)alb uid)t »etl>fiief)tet, fid) auf 
bie gegenroiirtige .stlage, \tleld)e ben nämUd)en 6treitgegcnftanb 
Betreffe, ein3ufaifen. ?menn aber materiell auf bie .stlage einge~ 
treten metbe, 10 fei biefef&e al~ unoegrünoet \lbaumeifen, meif bie 
IDCarfe be~ iBef(agten in mefentUd)en iBeftanbteifen fid) \.)on ber 
fiägerifcf,1en unterfd)eibe. va~ Q:l)aratteriftifd)e bel' erftern Beftel)e 
in bem ~l)antaftenamen La corona ducaI, mcfd)er auf bel' ffa~ 
gerifd)en IDCarfe fel)le. ~tne erl)etiHd)e merfd)iebenl)eit beftel)e auer 
aucf,1 in ben %iguren. <.rJie fünfaaefige, offene, fogenannte ,\)er30g~" 
frone be~ iBeflagten unterfd)eibe fief)' auf ben erften ?Bnef \.)on bel' 
gefcf,1(offenen jtönig~frone bel' .striiger, fie eigne fid) um fo roeniger 
aur mml.lcd).§[ung mit bieier, ag nad)geroiefenerma&en eine ganae 
tJtei!)e \.)on eingetragenen .stronenmarfen für ben uumItd)en mer~ 
fef)r~artife[ ueftcl)e. '-t,l)atfud)lid) entf:pred)e bie .strone, roeld;e ber 
.?Bet/agte cmf ber IDCarte fül)re, genau berjenigen ietne~ tliamUien~ 
roai>l' en.§. 
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2. 'nie ~imebe bel' 2tti~l'enben3 ift eine :proaej3red)tHd)e unh 
,al!Zl folo}e bel' Üoerl>rüfung be~ ?Bunbe~'gerid)t~ ent30gen, foroeit 
nief)t für beren ?Beurteilung lRed)t~fii~e be~eibgenöfitjd)en ~ri\.)at~ 
recf)t~ :präjubiaieU fil1b. 2e~tere~ trifft in casu allerbing6 au j 

benn für bie %rage ber ,JbentWit bel' C5treitfad)en, aI.§ morau6~ 
fe~ung bel' ~inrebe bel' 2iti6'j)enbena, ift bie red)tUd)e !I(atur bel' 
erl)oBenen ~nf:prüd)e ma&geoenb, unb biefe rid)tet rid) bei bem mit 
'\.)orHegenber .stlage erl)otienen ~nf.prud) nad) ?Bunbe~red)t, ba e6 
fid) um eine .strage au.§ bem eibgenöfiifd)en IDCartenfd)ut}gefet} 
l)anbelt. ~llein bie morinftana 9at nun bie ~imebe fd)on au?5 
bem @runbe abgeroiefen, met( ber öroifd)en ben ~atteien in 
~:panien ange906ene ~ro3eB, heften ~enben3 ber iBenagte \.)or~ 
fd)ü~t, getr nid)t mel)r fef)roebe, fonbern i,)on ber .stlägerin faUen 
gelafien morben jei. viefe ~rmägung lUBt bieienigen ~ragen, für 
~l.le{d)e ba~ eibgenöfiifd)e ~rii,)atred)t in ?Betrad)t f/'tme, \.)oUftiinbig 
bal)ingeitt'Ut; fte berül)rt bie red)tlid)e 9catur be6 gegenroärtigen 
Jt(ageanf.prud)~ in feiner ?meife, unb bie barauf gcgrünbete ~nb 
fcf)eibung roure fomi! für ba.§ iBunbe~gerid)t nur bann lm\.)erbtnb~ 
Ud), menn bie morinftana babei \.)on aftenroibrigen tl)atjäef)ftd)en 
~nnal)men au.§geg\ll1gen mure, roaß jebod) nid)t ber ~all tfi. va 
übrtgen§ ba~ merfal)ren in €:ipanien fief) lebigUd) auf bie @;rroir~ 
fung eine~ gegen ben iBef(agten gerid)teten iBefel)I~, bort feine 
tntern,ltionare illcarfe einfhl/ctrcn nicf,1t au gebraud)en, be309, roiil)" 
te nb im gegentt'ärtigen ~ro3eB 'oie lRed)ti3beftunbigfeit bel' Betrag" 
tifef)en IDCarfe überl)au:pt in ~rage fte!)t, inbem beren 2ßfd)ung im 
tttf:prung61anbe l.lel'langt ~l/irb, 10 fönnte offen6\lr \.Ion ,sbentitlit 
ber \5treitfad)en nid)t gef:prodjen merben. 

3. :1:te ~ntfd)eibunB, <tu~ roeld)er ber Q3efIagte bie ~inrebe ber 
abgeurteilten l5ad)e ableitet, Beaicl)t fid) eBenfaU.§ auf einen, \.)om 
l)euttgen burd)au~ \.)erf d)iebenen €:itreitgegenftcmb. ~~ l)anbelt ficf,1 
um ein (lm 15. 'll.prU 1896 in €:i:panien erfaffcne6 fönig(icf)e~ 
vefre! (real orden), bai3 in ?miberrufung einer frül)ern mer~ 
fügung bie ~il1tragung bel' internationalen IDCarfe be~ iBeUagten 
in €:ipanien geftattete. :vie im l)eutigen ~r03e~ ffreiHge ~rage, ob 
bie .stronenmarfe be~ iBeUagten im eibgenöffifd)en IDCarfenregifter 
(unb bemaufolge aucf,1 im tRegiiter bei$ internationalen iBureau) au 
(öfd)en fei, tft tn biefem vefret nid)t entfd)ieben, unb fonnte aud) 
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nid)t red)tßrräftig entfd)ieben merben, ba ben ftlanifd)en .'Be~örben 
'oie $tomtleten~ ~ie3u nid)t 3ugeitanben ~ätte. :nie @:hmbe ber a6" 
geurteilten ®ad)e en1Jei~t fid) bamit ag uubegrünbet. 

4. :n~e @:inrebe ber 5Berjäl}rung 6eurteHt fid), ba bel' mit \.lor" 
Hegenbel' Stfage geUenb gemad)te lRed)tßanf'prud) au~ bem eibge" 
uöffifd)en ~J1arfenfd)utgefe~e ~ergeleitet mirb, uad) bieiem 1Bunbe~" 
geie~e. @emäß %ld. 28 %l6fa~ 4 be~fel6en beträgt bie 5Beriä~" 
rttngßfrift 3met 3al}re, i.iom ~age ber fe~ten Sjaublung an 
gered)net, bmd) meld)e baß i.iom $träger 6eanfl'rttd)te ~Jcat'femed)t 

aIß l,)erle~t erfd)etnt. @:iue 5Berfäumuug biefer 15rtft l}at nun ber 
.'Befragte feI6ft nid)t 6e~(tttl'tet, mte er lid) benn aur .'Begrünbun!J 
feiner ~inrebe überl}autlt nid)t auf ba~ .'Bul1be§gefe~, fOl1bern auf 
mrt. 5 ber Ü6ereintul1ft betreffenb 'oie internationale ~intragung. 
ber15a6rif" unb Sjanbe(6marfen l,)om 14. ~rH 1891 '6erufL 
3nbem aber %lrt. 5 btefer Übereinful1ft ben 5BerroaUungell bel' 
Union6ftaaten t1orbeljäft, gegenüber etner \ll,atl'e, beren @:intm" 
gung il}nen i.iOm internatiol1afen .'Bureau angeadgt mirb, au er" 
flären, baß berfeIben auf tl}rem @ebiete rein e;d)U\? geml'tl}\'t ~t'er" 
ben tönne, be3tel}t er fid) ctUßfd)Iieafid) auf ben ®d)ut ber 'J)cat'fe 
auBerl}af6 be~ Urftlrungßlanbe~. :niefer Sd)u~ ift jebod) fein 
jefbftänbiger, er ülit nid)t etma eine lRücfroit'fung auf ba6 Ur" 
f:prung§laM au§, fonbern bebeutet lebiglicf), ba% bel' 1m Ur" 
ftlrung?3lanb gemä9rte ®d)U\? nid)t an bie territorialen @renöelt 
biefeß le\)tern gebunben fri; benn mit bem %lufl}ören be§ Eid)Ui?e?3 
im Urf.prnngßlanb fällt aud) ber burd) bie internationale Üoer" 
einluntt ge~ä~rte e;d)u~ ba~in (mrt. 6 ber cttierten Übereinfunft 
i.iom 14. ~rU 1891). :nemnad) fann aud) bai.ion nid)t bie lRebe 
fein, baß 'oie I!rnfecf)tbarteit einer illCarte im Urf.prnng6lanb burcf) 
bie .'Beftimmungen ber $toni.iention über bereu internationafen 
Sd)U\? irgenb mcld)e .'BefCl}räufung erfeibet in?3oefonbere alfo nid)t 
bai.ion, baß 'oie im Urfl'mng?3faube gehen~e jßerjäl}rung?3ft'ift be" 
öüglid) bel' mnfed)tung einet bafe10ft eingetragenen illCade burd) 
bie genannte $toni.ientiou mobifiaiert fei. 

5. 3ft arfo auf bie Eiad)e feIbft einautreten, 10 l}ällgt 'oie 
e;d)u\?fäl}igfeit ber befragtij cl)en illCarfe, nad) %lr1. 6 beß S))(:arfen" 
icl)u~gefet\e?3, bai.ion ao, ob fie fid) burd) ~efenmcf)e '1lcerfmafe 
\)on ber äftern, fCägerifd)en 'J)carre unterfd)eibe. IlU?3 mefenUiw,c 
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'1lcerfmale erfc9Cinen biejenigen, mefd)e ben finnfälfigen @:il1brucr, 
ber burd) bie 'llCarfe beim .'Betrad)tenben l}erl.lorgebrad)t mirb, uno 
in beHen @ebl'td)tniß l}aften bleibt, beitimmen. ~iebei l'önnen fo" 
mol}l einaclne, bef ol1ber~ l}eruoritel}enbe @:inaell}elten, d)arafteri" 
ftiicge 3eicf)en ober finnfäUige '!Borte, ben I!ru~fd)(ag geben, af?3 
aud) bie $tombination ber ~in3ell}eitett öU einem inbi\.libuellen 
@attaen. illCaßgetienb tft babel grunbfätlid) ba~ Unterfd)eibung§" 
llermögen unb bie 5Bedel}r?3ge\1)ol}nl}ett bel' mfme9merrreife, für 
meld)e bie mit ber '1lcarfe i.lerfel}ene '!Bare beftimmt tft; benn bie 
illCade ift a{?3 Unterfd)eibung>33eid)en für 'oie I!rbnel)mer beftitnntt; 
fie ioU bie .'!Bare liei biefen inbiuibuaUfieren, fie a{i3 bai3 @:qeug, 
lti~ ober ben Sjanbel?3attifef be§ @emerbetreibenben fennaeid)nen, 
~eld)er bie 'llCarre fül}rt. ~§ fönnen bauad) jßerfd)iebengeitcn, 
mdd)e bem aufmerrfant .'Beobad)tenben bei ber 5Bergleid)ung ameier 
lJJ1arfen fofort auffaUen, gfeid)l1JO'!)1 a(ß unluefentfid) erfd)einen,. 
fofern angenommen 'uerben mUß, ba% fte tiei ber 'ßrüfung, mefc9c 
bie I!rbnel}mer l.lor3unel}men gemo'!)nt finb, ttid)t gerllortreten unb 
be§l}a1'6 unbead)tet blei6en. @:ine genauerc, einf(el}enbe Unterjucf)uug 
ber lJJ1arre jeitenß ber ~,(bne'!)nter barf nun bei bel' inatur be§ 
5Berfel}r?3artifefi3, für meld)en 'oie ftreittgen s)J1arfen iBermenbung. 
finben, nid)t i.il)rau?3geie~t merben, uterme'!)r ift anaunel}meu, btlfj 
fid) jebenfaU?3 bie :netaiUiften unb baß faufenbe q3ublifum mit 
einer mel}r ffüd)tigen ~etracl)tu\1g be§ '1l,adenliHbeß begnügen, f I) 
ba~ im @ebüd)tni?3 biefer %lbncl}mer nur bie liefonberß gerl,)Or" 
ftecf)cnben '1lcerfmale, unb aud) biefe nur im @roben, l}l1ften 
bleiben . .3ft bem aBer 10, bann fann llid)t in ~(brebe geftent 
merben, bau 'ocr I)Jearfe beß .'BeHagten bie erfot'berHCl}e e;eIliftän" 
bigfeit gegenüber ber tlügerifd)en mangeH, biefe!l.ie uiefmel}r ge" 
eignet ift, leld)t iBermcd)?3lungen mit biefer l}er6eiaufül}ren. inid)t 
mefentIid) in .'Betrad)t fällt babet fremd) bie äu%ere, frei?3förmige 
@eftalt be?3 lJJ1artenbHbe?3; benn bieie fd)!ießt fid) dnfad) ber 
runben Eittrnffäd)e bel' %aben;tlu~{en alt, auf mefd)er bie 'J),arfe 
fmgebrad)t \ft, unb erfdJeint bal}er i.ion i.iornel}erein, ilt§liefonbere 
mit iRüctfid)t auf bie Stleinl}eit ber ®.pu9Ien, fi'tr berartige lJJ1ar~ 
ten aIß burd) bie ltatiirrid)e ~orm 'ocr .'!Bare felbft gegeben. @nt" 
fd)eibenb aber ift bie Strone, ~eld)e in lietben illCaden bQ?3 elnöige 
figüdtd)e Beicgen bilbet unb in. bel' ?meife angebrac9t iit, bau fie 
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ba~ ganae llcarfen6Hb bomtntert. ,3n 6etben Wcatfen tft il)r bie 
gemal' 06ere s;,älftl' be~ 1Raume~ (a6gefegen i.lon ben am obern 
iRanb 9inlaufenben, lebigHd) bie ~ebeutung be~ ~:lidd)en>3 al~ 
e;d)u~matfe geri.lorl)e6enben )!Borte mal'ca registrada) reierl.liert, 
roäl)renb bel' ü6rige, untere 1Raum burd) 'tert, auf bel' f(ägeri~ 

id)en illCatte butd) bie !yirma mit Drt~anga6e, auf berjenigen ber 
~enilgten burd) bie )!Boden La corona ducal au~gefüUt tft. 'tlie 
. jtrone liUbet I)iernad) 6ei 6eiben l]1atfen unftreitig benienigen ~e" 
ftanbteil be~ gefammten illCatfenbi{be~, roeId)er in erfter mnte ba~ 
~uge be~ ~efd)auer~ auf jid) ~iel)t unb ben @:l)arafter bel.' illC\1tfe, 
~urd) i1)re finnfä!lige 11igttr, red)t e:gentIid) 6eftimmt. :l(un finb 
aUetbtng~ bie 6eiben jtronen Opi(' tn @rtPägung 1 o6en ange~ 

geeen tft) nid)t l.löUig gleid) ge6ilbet, inbem bie jtrone nuf ber 
f!ägerifd)en illCatfe l)od) unb 06en gefd)loff en, biejentge bel' 6enag~ 
tifd)en illCnde bagegen niebrig unb 6reit, 06en offen, mit ßacfen, 
ile6ilbet trt, unb e~ ijt aud) l)erl.lorgel)06en morben, bie l)eralbtfd)e 
~ebeutung bel' beiben stronen fei eine i.lerfd)iebene, inbem bie flä~ 

gerifd)e jtrone eine jtönig~frone, bteienige be~ ~efiagten eine 
S)er30g~frone 'oarftellen foll. I)Hfein biefe merid)ie'oenl)etten finb für 
bie Wrage, ob 'oie 6dben ~Rarfen im merfe~re (eid)t bel' sner\1.led)~~ 
hmg aUßgefe~t feien, ol)nc erl)e6lid)en ~elnng. @an3 abgcicl)en 
bai.lon, bafl bem ~nii9feibe faufen'oen 'l5ublitum bel' Unterfd)ieb 
a\lJifd)en stönig~~ unb .\)eqog~frone raum geläufig fein bürfte, 

. entj\)rid)t bem ~egrtff bel' jtrone überl)autlt fd)olt eine oejtimmtc 
mJ.'rfteUung, \1.leId)e ben @inbrucf b~r ~bentität l)erl.loraurufen I.ler~ 

mag, aud) menn bie ein3efnen 'tlarfteUungen fid) auf I.lerfd)ie'oene 
Unterarten oeaiet)cn. 'tliefe morftellung mirb bei bemientgen \.ßer~ 

f onenfrei>3, auf ben e~ l)ier t)au:ptfiid)Hd) anfommt, Durd) bi e ODen 
beaetcf)ncten figüdid)etl Unterfd)iebe nid)t mobifiaiert; bQ~ \1.leient~ 
(icf)e tft, bilfl 6ei beiben smarfen iid) ba~ ~ilb einer strone im 
@ebäd)tni~ feftie~t, unh bal)er ber 'k6nel)mer, ba er bie I)erfd)ie~ 
benen illCnden ntd)t ne6en einanber au I.lergleid)en pfIegt unb 'oen 
~inaelt)eiten bel' 'tlarfteUung entmeber über1)nupt feine 6ejonbere 
18cacf)tung fd)enft ober fte bod) nid)t im ®e'oa~tni~ feftl)ält, 
\uegen bel' ,3bentität be~ ®egenitallbe~ ba~ gleid)e '))carfen6ilb I.lor 
fi~ au t)aoen glauOt, fofern ntd)t augenfäffige merfd)iebenl)eiten 
bie ,3llujton I.lerl)tnbern. 'tlaj3 ba~ jtrollenaeid)cn ar~ jold)c5, nb" 
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ilcjel)cn I.lon feiner 6efonbern 'tlarftellung, bel' flägerifd)en WCarte 
il)te Unterid)ei'oung~fraft i.lerlei~t, muu namentlid) aud) mit :J{ülf~ 
fid)t barauf angenommen merben, bnfl 'oaßfel6e, roie bie morinftnn~ 
il)atfäd)lid) feftftelH, Bei bem faufenben \.ßuoHfum 3ll ber f:pqieUen 
~enennllng ber f(ägerifd)en 6eibe a(~ "jtronenjei'oel/ gefül)rt l)at. 
Unter fold)en Umftän'oen fonnte lid) ein ~tad)al)mer, bel' für 
ben nämIid)en ~rttiel e6enfaU~ eine IJRnrfe mit jtrone )uäl)Ite, in 
ber 'tlarfteUung im cinaefnen aiemltd) fel6ftaubig Bemegen; Jofern 
er nur ba~ .R:rone1l6ilb a(~ d)arafteriitifd)e~ 1J)~ertmal feiner 
illCnde l)erl.lot1reten Iiej3, burfte er barauf red)neu, 'oafl ba~ \.ßuB~ 
ntum bnburd) bie )!Bare ar~ jtronenfei'oe erfennen merbe, unter 
\lle(d)er e~ e6en nägetifd)e~ !yaBrifat i.lerfte~t. jtönnen f omit bie 
merfd)iebenl)eiten, metd)e in bel' figürIid)en 'tlarftellung 'oe~ 
stronen6Hbe~ au 'tage treten, llid)t a!~ roefentfid)e Unterf d)eibung$~ 
merfma!e im ®hme be~ ®eie~e6 nuerfanttt merben, fo ift bie~ 
eoeufolllenig bel' ~all bC3ü9Hd) be~ I.lerfd)iebenen ~e~te~, bel' unter 
ren jtronen ange6rad)t ift. )!Ba~ bie gra:pl)if d)e ~norbnung bief e6 
~me~, aBgefcl)ett i.lon feiner tnl)altlid)en ~ebeutung, anbetrifft, fo 
liegt feine berartlge merfd)ie'oelll)eit 1)01', burd) mefd)e ber @efamt~ 
einbrucf be~ W(:arfen6Ube~ mefentHd) 6einj1uj3t mürbe. 'tler ~n9alt 
'oe~ 'te~t~ tft allerbing~ ein lJerfd)iebener, aUein berfeI6e fäUt 
uuter ben l.lorHegenben '.Berl)äItniifen nid)t mejentltd) fn6 ®e\1.lid)t. 
Un6eftrittenermaj3en fommt für bie ffreitigen illCarfen l)au:ptfäd)~ 
!id) 6:panien (tl~ ~6fa~ge6iet in ~ett'nd)t; uni) \1.lenn nun 'oie 
iBorinftan3 angenommen l)at, baj3 bie untern stlaifen bel' f:pani~ 
fd)en ~el.lölferung, unter roeId)en bie I)X6nel)mer be~ 'l(rtiM~ t)or" 
3ug~lPetfe öu fud)en i1nb, be~ 2efen~ groj3euteif~ nid)t mäd)tig 
feien, ben ~nl)aIt biefe~ ~eJteß alfo nid)t i.lcrftcl)cn, 10 oerul)t 
biefe t1)atjäd)fid)e ~nl1af}me nid)t auf einem lRecf)t>3irrtum, unb fft 
bal)er "ud) für 'oie bunbe~gerid)tfid)e ~eurteiIul1g maf3geben'o. ßu 
lirad)ten tft übrigen~, 'oaji ber ~efIagte aur l){u~füUung be5 
untert)nl6 bel' str~ne ber6fetBenben vtattme~ nid)t eüpa, roie 'oie 
stlägeril1, feine 11irma, fonbern eine 'l5l)antafteBeaetd)nung gemül)H 
9at, meId)e ba~ ®(eid)e ee'oeutet mie bie ~igur feI6ft, unb bamtt 
ben @:1)aralter ber illCade, a{5 jtroncnmarfe, nid)t nur nid)t ao~ 

fd)roäd)t, fonbern gerabcöu I.lerftärft. 
6. 'tlie ~el)auptu1tg be~ ~ef(agtel1 enbHd), ba13' in ®panten 
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nod) eine ganae DleH)e anberer ':)J(arten mit bem ~iIbe einer 
.R:rone für 9cäf)jeibe ber~enbet U>erbe, f)ätte nur ~ebeutung, ~entt 
f)iet\lu~ gefd)Ioffen u>erben fönnte, haB bie .R:rone für ben ft'Ctg~ 
lid)en 18erfef)rßartitd 3um %reiöeid)en geU>orben u>äre; hieß. ift 
a6er ntd)t bel' %all, u>te f d)on aul3 ber bon her 18orinftan3 reft ~ 
gefteUten :tf)'djad)e f)erborgef)t, baB in tS:pauien unter Stronen~ 
retbe i:peaiell bie fIägerif d)e 6etbe \.1erftanben iVerbe. ~er ~enagk 
f)at aud) nid)t 6ef)au:ptet, b(\B bie 5tlägerin ben freten ®ebraudj 
be$ fraglid)en Beid)enß burd) anbere @efd)äft~f)äuf er gebulbet 
{Ja6e; bie b(oae :tf)atjad)e aBer, baß neBen bem ~el'ragten aud) 
~tnbere bie ff&gerij d)e Wl:arte U\'td)atmten, u>ürbe für fidj allein 
an bet ffi:edjt~u>ibrigMt feiner S)anbrung~~eiie nid)tß änbern. 
~emnad) braud)t benn auf ba~ ?Sell.leißancrbieten bel' 5t[itgerin, 
ba~ bie anber~ettige %üf)mng bon 5tronenmarfen in tS:panien 
nur mit if)m außbrMHd)cn ~rlau6niß unb nur feitenß i9r 6e~ 
freunbeter @efd)äftßf)äujer erfolgt fet, ntdjt eingetreten 3u ~erben. 
Unerf)ebttd) tft aud), ~aß ber ~eflagte ü6er ba~ 18erl)itltniß ber 
bon 19m bewenbeten Wl:arfenfigUt öU feinem %amtnenma:p:pen 
tlOrge6rad)t l)at. $Da brr ~ef(agte mit ffi:ed)t fel6ft anerfennt, baB 
bteie~ Iilla:p:pcn ber ffi:edjtß6eftitnbigfett bel' fläg~rifd)en ilRarfe nidjt 
entgegenfte~e, bie 5tlitgerin fid) bemnad) eine 91adja9mung 19ret: 
Wl:atfe burd) ben ~enagten ntd)t gefa!!en au laffen braud)t, fl} 
[ann aud) auf bte ~r9nnd)teit mit bem lJamUten~a:p:pelt biefel3 
fe~tern meHer nid)t~ anfommen, fonbern f)anbeft eß fid) dnatg 
unb allein um baß 18er~it{tniß bel' beiben 'llCatfen unter einanber. 
~iefc~ )ßer~äUni~ tft aber, nad) ben ooftef)enben l!{ußfüf)rungeu,. 
oernrt, baB !.lon einem geniigenben ltnterfd)ieb in ben lllcjentUd)cn 
Wl:etfmafen nid)t gef:prod)en ~erben fann. $Daß aum tSd)u~e ber 
illterberedjtigten, flägerifd)en Wl:arfe gefteUte ~ege~ren aur 2öfdjultg 
ber beffagtifd)en \})(atfe im eibgenöffifd)en sJJcarfenregifter unb 
ltnterfagung i~reß fernern ®eoraud)ß auf 91itf)feibe mUB ba~er 
gutgef)eifjen ~erben. ~urd) bie fad)oe3ügltd)en 18orfd)riften bel: 
internationalen Ü6ereinfunft (I!(rt. 9) tft rob,tnn o~ne ~eitereß 
ba~ 18erfaf)ren gegeben, meld)eß fid) f)htfid)tItdj ber internationafen 
'llCatfe be~ ~ef!agten an bte 2öfd)ung im eibgenöffifd)en [lcatfen, 
regifter fnü:pft; ein 6efonbercß UrteUßbii:pofitib in biei n tRid):: 
tung tft nid)t au erlaHen. ~agegen crfd)eint baß eoentuelle ~e~ 
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.gef)ren be~ !Benagten, if)m ben @eoraud) ber ftreitigen Wl:arfe 
blo~ für bie 6d)mei3 au unterlagen, burd)auß unbegrünbet; ben~ 
bal3 Wl:arfenredjt ift ein uniberf elleß ffi:ed)t; wenn baf)er bte 
Wl:arfe nach bem f)eimatHd)en ffi:ed)t a(13 red)tßmibrig etfdjeint, ;0 
barf biefc{6~ ü6erljau:pt nid)t ge6raud)t ~erben. ~ß fann bemnad) 
feine ffi:ebe bal.lOn fein, ba~ burd) ben auf 2öfd)ung etfennenben 
Dlid)ter ber ®ebraud) ber smarte aufjer9al6 beß Urf:prungß{anbeß 
fteigefteIIt }J.)crbe. 

7. I!(uf bie 180rbringcn bcr 5tlQgerin, ~etd)e fid) auf anber~ 
-}J.)eitige I!(fte ber concurrence deloyale, ~ie 91ad)Clljmung bel' 
Um~üllungen ber 6pulj(en, u. f. f., 6eötef)en, ift nic'f)t ein3utreten, 
bCl bieie S)anblungCll nid)t 3um ®egenftanb etneß 5t!age6ege~relt~ 
gemCld)t worben unb für Me %rage nCld) ber Dled)tßbeftanbtgfett 
ber ftreittgen ~JJCCltfe nidjt !.lon ~e1ang finb. 

~emllQdj ~(lt baß ~unbel3geri~t 

etfannt: 
'Die ~erufung beß ~ef(agten U>trb Cl(ß unbegrünbet erffQrt unb 

baß Urteil beß S)Clnbe!ßgerid)tß beß stantonß Bürtdj bom 3. 'De~ 
öem6er 1897 beftätigt, u>onad) ber iBeflagte oer:pfUd)tet mirb, 
feine Wl:arfe La corona ducal (fd)~eiöerifd)e W1arfe 911'. 7047 
!.lom 22. I!(uguft 1894) im [lcarfenregiiter be~ eibgenöffifd)en 
?}lmteß für geijtigeß ~tgentum löfc'f)en 3u laffen, unb if)m ber 
@e6rClud) biefer Wl:Clrte für 91it~feibe unterlagt }J.)irb. 


