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admis partiellement et le jugement rendu entre parties par 
la Cour civile de Vaud, le 2 decembre 1902, est reforme en 
ce sens que la somme a payer par le defendeur a la partie 
demanderesse, a titre de dommages-interets pour les faits de 
contrefa.;on etablis a la charge du defendeur au prejudice de 
la dite demanderesse, est portee de 300 a 1000 francs, -
mille francs, - avec interets au 5 % Pan des le 26 fevrier 
1897, date de la demande. 

3. - Le jugement cantonal est maintenu quant au surplus 
et la demanderesse, notamment, demeure autorisee a faire 
inserer le dispositif du present arret 2 fois, a quinze jours 
d'intervalle, aux frais du defendeur, dans la Feuille officielle 
SUMse d·u commerce et dans la Feuille des avis officiels du 
canton de Vaud. 

V. Fabrik.- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

22. ~drif " .. m 30. ~.UU.t 1903 in 6Cld)en §jtötübtt 
~dju~btt & ~tt., )Ben. u. )Bet .. ~stL, gegen Prices Patent Candle 

Company limited, stL u. )Ber.~)BefI. 

Markennaohahmung. Art. 24 Ziff. 1. H.-G. betl'. Fabrik- u. Handels
marken. - Entsohädigung. Art. 25 eod. - Publikation. Art. 32 
Abs. 1. eod. 

A. SDurd) Urteil \lom 1. ~ouem'6er 1902 ~nt bel' m:\)\)eU(l< 
tionß~ unb srnffntionß~of beß srnntonß )Bem über bie m:ed)tß~ 
6ege~ren unb ~rf((it'Ungen bel' 113nrteien: 

lIa) stler srlnge: 1. SDie )BeUngte fei lUegen mede~ung bel' 
IIUiigerifd)en smnrfenred)te aur )Be3n~(nng einer angemeffenen 
lIß:ntfcljiibigung an bte flägertfclje @efeUfcljaft 3u uerurteHen. 

,!2. ~ß fel bel' benagten 1Jirma gertcljtIicf) au unterfagen, baß 
,,)Bdb eineß @lcljiffeß a(ß smarle für @leifen i~rer ~alirtfntton an 
11 uerlUenben. 
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,;3. ~ß fei bel' )Bef{ngten gertef)tlid). au unterfagen, bie lBeaeicf)~ 
"nung « Le Bateau » a{ß smarle für @leifen i~rer ~alirifaticn 
"au \)erlUenben. 

,,4. Q;s fei bie mn 17. smat 1898 für bie betragte lYirm(l 
"erfolgte Q;intragung ber ~a6rtfmarfe ~r. 10,074 gericf)tHcf) als 
"ungültig ~u erfläten unb Cß fei bie @ltreicf)ung biefer smarle 
lIaus bem sm(lrfenregifter au uerfügen. 

,,5. ~entueU: Q;ß fei bel' beflagten 1Jirma getief)tnef) au un~ 
"terjagen, ba5 ~i1b eineß @legl'lfcf)tffeß etfß smarte für 6eifen 
"Wm ~abrifaticn au l.ierlUenben. 

,,6. ~ß fei bie ~erßffentUd)ung beß UrteiIß in me~reren fcljlUeia. 
"Xagcß6L&ttern auf .stoften bel' 6efragten ~irma anauorbnen." 

"b) :Der &ntlUcrt: 1. Ad srlage6ege~ren 1. :Der an bie )Be~ 
"f{ngte geltenb gemad)te ~tfd)äbiflungsanf:pruef) lUirb \)on t~r 
"gegenü6er bel' srragenn für bieienigen ~allb(ungen, lUdcf)e bie 
,,)BenClgte ~ienacf) aUßbrücflid) a(5 \)on t~r o~ne lißfc m:6fief)t 6e~ 
"gangen 3ugefte~t, (lnerfannt. Sn ~iefem Umfang tft bie gemad)te 
",offerte ber 6cf)aoenucrgütung \)on 100 1Jr. unter c6roaUenben 
"Umfiänben genügenb. .3mmer~in unter3ie~t lief) bie )Beflagte bel' 
,,&bfcf)ä~ung oeß 6d)nbenß buref) baß ®ericf)t; inj croeit burd) 
"bnß 1Reef)tßbege~ren ~. 1 &nbereß \)cdangt lUirb, lUirb auf 
"beHen &liroeifung gefcljloffen. 

,,2. Ad srlage6ege~ren 2. SDie st(ägenn fci mit biefem )Bege~~ 
"ren abaUlUeifen, infclUeit eß ba~in tenbirt, bel' )Betlagtenben 
,,@ebrauef) i~rer unter iQr. 2299, )Banb M, 1JcL 41 unb unter 
Il~r. 10,074 regiftrterten ~a6rifmarfen für 6eifen unb m5afd)~ 
"artffe1 i~m ~a6rifaticn 3u unterfagen. 

,,3. Ad sr{age6ege~ren 3. Q;ß fei auf bicfeß )Bege~ren tn bie~ 
ff fem merfa~ten nid)t einautreten, e\)enlUeU eß fei biefeß lBege~ren 
lIali3ulUcifen. 

,,4. Ad srfage6ege9ren 4. ~5 jei btefeß )Bege9ren ab3uroeifen. 
,,0. Ad srla!lebege~ren 5. ~5 fei auf biefeß lBege9rcn nid)t 

lIeinautreten. 3m lYaa bel' &broeijung biefeß ~d)tein1retenß~ 
"fcljruffeß lU i eber9 ort bie lBeflagtc neuerbingß i~re beim m:ußfß9~ 
flnungßuerfuclje abgegebene ~rflärung, bau fie bCl5 )BUb eines 
,,6egelfd)tffeß aiß smarle für @leifen unb \ffiafd)artife1 i~m ~a. 
ff brifation nid)t beanf:prud)t unb nid)t \)crroenbet. 6ie 9"t fid) bie~ 
Iffem srragefcf)luffe nie lUiberfett unb tut e5 aud) ~eute nid)t. 
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,,6. Ad jflageoege~ren 6. @~ fei biefe~ 18ege~ren M3uweifen," 
- erfannt: 

1. :ner Jtlägerin tft ba~ erjte Jtlageoegc9ren 3ugefl'roel)en für 
einen 18etrag tlon 500 U:r. 

2. :niefeloe tft mit 19rem 3metten jflageuege9ren im ESinne ber 
. @rw&gungen augewfef en. 

3. :nie !BeHagte fft mit i9rem gegen b(l~ britte Jt(agcoege~t'en 
geriel)teten j.JUel)teintreten~fcl)Iufle, euenfo aber auel) bie Jträgerin 
mit bem erlUä~nten Jt!agcbege9ren a6geroiefen. 

4. :t er Jträgeriu tft ba~ tliertc Jttage6ege9ren 3ugefl'roc6en. 
5. :nie !BerIagte ift mit i9rem gegen ba~ fünfte Jtrage6ege9ren 

getiel)teten intd}tetntreten~fel)ruife aogewiefen, bagegen tft üuer bte~ 
fe~ Jtr<tgcoc9c9rcn nicl)t au urteHen. 

6. :ner Jttägerin tft ba~ fcel)~te Jtlageoege9ren in bem C5tnnc 
3ugefl'rocl)en, baB ba~ gegenwärtige Urteil tn fetnen :ni~l'ofltt. 
tlen 1, 4, 6 unb 7 im fel)lUei3crifcl)en S)anbe(~amt~6fatt unb in 
3me! i'on bel' Jtlägertn au ro&9(enben Beitungen auf Jtoften bel' 
18eflagten je einmal au tleröffentriel)en iit. 

B. @egcn biefe~ Urteil 9aoen urfl'rüng{icl) uetbe \.ßarteien in. 
nert gefet1rtcl)er U:rift unb in rtel)tigcr U:orm bie .!Berufung an ba~ 
lBu1tbe~gericl)t erftärt; bie Jtlägerin 9at jeboel) t9re !Berufung 
wiebel' aUtü(fgeaogeu. 

:nie !Berufung~anträge bel' !BeUagten lauten: 
1. @~ fei bie im Jtlageoege9ren inr. 1 geforberte, tlom erft. 

inftan3Itel)en @eriel)te auf 500 U:r. oeftimmte @ntiel)äbigung an:: 
gemeflen geraoaufet1en. 

2. @~ lei baß JtCafle6ege9ren inr. 4 aU3uroeifen. 
3. @ß fei ba~ Jtlageoege9ren inr. 6 aU3Ull.leifen. 
4. @tlenmeU: @~ fei bel' au ben Jtragebege9ren 3 unb 5 ge~ 

fteUte iniel)teintreten0fel)(uß 9ut3u9eij3en. 
,sn bel' l)eutigen lSer9anbIung 9at bel' lSertreter bel' 18ef(agten 

erffdrt, lBerufung~uegel)ren 4 faUen au laffen, unb im übrigen 
@utgeij3ung bel' !Berufung 6eantragt. 

~er lSertreter bel' Jtrdgerht fteUt ben Wntrag: auf ~eru. 
fung~Bege9ren 1 fei nicl)t einautreten; im üBrigen fei Me ~erufung, 
fOlUeit nod) aufred)t erl)alten, ab3uroeifen. 
~aß !Bunbeßgeriel)t aic9t in @rrodgung: 
1. :rler tlorficgenbe \.ßroaea 6eru9t auf folgenbem ~at6eftanb: 
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mie JtI&gerin, eine engItfcl)e WftiengefeUfel)aft, bie bie U:abritation 
\)on Jteraen, ~1acf)tHel)tern, U:etten unb ESeifen betreibt, tft .3nf)a; 
{lerin bel' engIifd)en smarfe ~r. 22,899 (eingetragen am 4. 6eV. 
temoer 1880), barfteUenb ein mit aufgcf~annten 6egeln auf 
offener C5ee gegen ben lBefcl)auer 3ufa9renbe~ C5egelfel)iff, unb bel' 
bamit tbentifcl)en, am 26. ,Januar 1892 eingetragenen fel)lUciae. 
rifel)en smarte inr. 5622, für Jter3en, 6el)mierjtoffe unb 6eifen. 
ESie tlerroenbet biefe S).lcilrte minbeften6 feit 1890 für il)re \.ßro; 
butte, fl'eateU für il)re 6eifen in bel' ~eife, bilä baß smarfenbUb 
bel' eillen (obern) 0eite bel' 6eife eingevrägt ifi, wd9renb fiel) 
.auf bel' entgegengefe~ten (untern) 6eite bie ~orte «8avon. Ba
teau de Price » befinben. ,Jn bie 6el)\uei3 liefert bie Jtrdgerin 
;semiifl ~efifteUung bel' morinftana, feit smitte bel' 80er ,sa9t'e 
6eife mit bi eier smarfe. ,Jl)re ocaügHel)en \.ßrobuttc finb mcf)r ober 
weniger aUgemein unter bel' 18e3ciel)nung «marque batean », 
« navire » ober «vaisseau » befannt. :rlie lBettagte, bie )}(ecf)t6= 
nacl)folgerin bel' am 29. ~eaemoer 1892 gelöfd)ten %irma @e. 
Srüber 6d)n~ber, betreiot eBellfilU~ bie C5eifen., Jter3en; unb 
Eiobafabrifation. @nbe 1897 ober Wnfaltg 1898 orael)te bie !Be~ 

llagte tSeifen in ben .\)anbef, bie auf bel' obern unb untern 
eeHe ein bon bel' 6eite bargefteUte~ 6egelfel)iff mit aufgefpanu< 
ten i)ofien EiegeIn einge~rägt tragen, auf ber ~ängßfeite ba~ ~ort 
« le bateau » in einem lBClUb, foroie einen 6tern in ber obern 
nnten unb bel' untern red)ten @ck :nie ~etlagte I1mrbe tlOm 
tibgenöffifcf)en ~lmt für geiftige~ @igeutum aUT bie smarte 
inr. 5622 bel' jfrdgerin aufmerffam· gcmad)t, al~ fte biefe6 !BUb 
·Q[ß smarte eintragen laffen rooUte; fte regte 9ierauf (mit Bu" 
fel)rift tlom 25. smara 1898) eine gütlicl)e meritdnbigung mit bel' 
Jtlägerin anj biefe :proteftierte in 19rer Wntroort tlom 30. gI. 
smt~. energifcl) gegen bie !BenÜt11mg unb bie @infragung bel' er" 
~&9nten smarfe, foroie gegen bic Wnroenbung ber !Beöeiel)nung 
« le bateau » für bie ~are bel' 18eflagten. :nen mertrieo il)rer 
\.ßrobufte mit bel' oetreffenben smarte fe~te fie laut ~eftiteUung 
~er lSorinftau3 nocl) "geraume Beit ll nael) beln 25. Wcära 1898 
fort. 'llm 17. s)JCai 1898 Itef3 fie f obann bie ei\)genöffiiel)e smarte 
inr. 10,074 für 6eifen, ~ettnJaren unb ~afel)~uri)er eintragen. 
:niefe smarte re~rafelltiert ein l)on ber ~ang~feite ficl)tbareß 
5tlaffil'ffcl)iff mit aroei smaften unb ~auroert, 09ne aufgefl'annte 
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Segel, auf offener 6ee ba~tnfa~renb. miefe IDearle \.)erroenbete
nun bie ?BeUagte an 6teUe be~ \.)on i~r \.)or~er gebraud)ten 
6egelfd)tffe~ in gIeicf)er 1llieife roie früger ba~ Ie~tere. ~erner
fU9r fie fort, ba~ 1lliert « bateau » ben 6eifen in J;,er befcf)rie~ 
benen 1llieife einau:prägen, unb \.)erroenbete au~ auf ~rof:peften,. 
~atturen u. bgI. bie ?Beaeidjnung «le bateau ~ ,,(smarte 6d)iff)'t 
für i9re Seifen. ,3m ?Sertriebe bel' 6eifen mit bem 6egelfd)iffr 
bem @ebraud)e bel' IDearle ?nr. 10,074, foroie be~ 1lliorte6 « ba
teau » burd) bie ?Befragte erbUert nun bie .fi:lägerin eine ?Ser~ 

le~ung i~rer IDearte ?nr. 5622, roe~9am fie bie \.)odiegenbe .fi:lag~ 
er90ben 9at, beren urf:prünglid)e IRed)t~bege9ren au~ ~aft. A 
erfid)tlid) ftnb. ~benfo ift bie 6teUungna9me bel' ?Beflagten 9ier~ 
aU6 au erfegen. ?Bei bel' ?Ser9anblung \.)or ber fllntoUitIen ,3nftana 
9at fid) ergeben, bau bie ?Bef(agte laut ~blifntton tn ?nr. 136 
be~ fdjroeiaerifd)en 5)anbe{i3nmt.6blntte~ \.)om 8. Sll:prtI 1902 bie im 
stlagebege9ren 4 p.rroii9nte ~nbrttmnrfe ?nr.10,07 4 9at löfcljen fnffetl~ 

2. SDte ?Sortnftnna tft au i9rem etng(mg.6 mitgeteilten Urteik 
tm roe;entUd)en auf @runb folgenbel' ~rroägungen gelnngt: stIn" 
gebege9ren 2 fei unbegrünbet, roeH bie .fi:lägerin fein aU.6fd)liea,,
licljei3 IRecljt, eine 6cljiff~mnrfe für i9re ~robufte au benü~en 
9aoe, ein ,,6cljiff" nr~ Sll6ftmttum, in irgenb weIcljer bcHebigelt 
~orm, nicljt a@ genügenbe.6 Unterfcljeibung~merfma( im 6inn~ 

be.6 Sllrt. 1 Biff. 2 IDenrfenfd)u~gefe~ bienen fönne. 'tlagegen ret 
tn . bel' lnen1>cnbung be.6 ?BHbe.6 etne.6 Sege!icljiffei3 burd) bie ?Be" 
flagte ein ~ingriff tn ba.6 smarfenred)t bel' .fi:lägerin alt finben; 
ba~ \.)on bel' ?Beflngten \.)erroenbete 6egelfcljiff unterfd)eibe fid) nur 
in untergeorbneten ~unrten, nicljt aoer in feinen roefentHd)en 
W~ertmalen unb al~ @anaC.6 betrad)tet, 9inHingUd) )len bet IDearfe 
bel' .fi:lägerin unb fönne Ieid)t ~u einer ?Serwed)~lun9 beaie9ung~~ 
meife 3rrefü9rung be.6 'ßußlifumi3 lneranlaffung geben. ~benfo' 
erbnert bie ?Sorinftan~ eine ?nnc9a9mung bel' tiägertfcljen IDearf~ 
in bel' IDearle bel' ?Benagten ?nr. 10,074j fie urteilt ±ro~ bel' im 
2aufe be.6 ~r03effe~ eingetretenen S2öfd)ung biefer IDentfe über ba~ 
betreffenbe stlage6ege9ren (4), mit bet ?Begrünbung: ~a fid) bie 
?BetIagte biefem .fi:lagebegc9ren wiberfe~t 9nbe, 10 9a6e bie stliige~ 
rin nnc9 wie \.)or ein ,3ntereffe baran, gerid)tItclj fonftatieren 3u 
{nHen, baa bie be3ügHclje ~intt'Ctgun9 \.)on Sllnfaug an ungültig 
unb ber Sllnttag auf 2öfd)ung begrünbet gcmefen fei. .fi:lagebege9"-
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ren 3 roirb abgeroieien, rocH "ie ~eaeid)nung « le bateau» fei~ 
nen ?BeftanbteH bel' flägcrifd)en IDearle liUbe, \.)om matfenred)t:< 
rtcljen 6tanb:punft au~ alfo nid)t gefd)ü~t roerben fönne, aus 
tuot)aler .fi:onturrena aber (bie in ~rage fommen tönnte) nid)t 
geflagt fei. Bu stlngeliege9ren 5 fÜ9t't bie ?Sorinftana au~, eß jei 
debigt butcl} bie Sllnerfennung in bel' stlagebeantroortung. 5)in::: 
ftdjtHd) bel' ~ntfd)iibigung enblid) (.fi:lngebege9ren 1) fteUt bie 
lnorinftnna auf @runb bl'~ ?Beroeiß)letfn9ren~, n~eaieU bel' ?Büd)er::: 
e;rpertife feft, baa fic9 bel' ,3m:port bel' flägerifd)en ~rebutte tn 
bie 6d)meia /litt aiemIid) befd)etbenen @renaen/l 6eroegte, bie bel' 
Bateau- unb Vapeur-6eife entgegengefterrte .fi:ahroaffer~6eife (bel' 
.fi:lägerin) fei an uer9cHtnii3mäuig l1>enige 6d)weiaerfunben unb im 
?Ser9altni~ 3um Sll6fa~ bel' erftgenannten 6eife in äuaerfi f{dnen 
Quantitäten per ,3a9r nnd) bel' 6djroeia geliefert roorben; bem 
Sll6ia~e nad) au fcf)Heuen, flebu9re bel' ~ef{agten bai3 lnerbienft, 
bie IDearte 6d)iff, bateau ober vapeur au eigentHd)er ?Bebeutung 
gebrad)t unb er90ben au ~aben. ,3mmer9in fei bel' stlägcrin ba~ 
burd), bau bie ?Betlagte für l~re q3robufte eine IDenrfe \)etroenbetc, 
roetd)e geeignet wat, eine ?Serwed)~lung bel' lieibfettigen ~t3eug~ 
niffe alt beroiden unb ba~ q3ulilitum übet beten 5)ertunft irre oU 
fÜ9ten, ein geroiffet l5d)aben 3ugefügt worben, l1>te ja aud) \)on 
bel' ?Benagten burd) i9re Dfferte )lon 100 ~r. anerfannt fei. 
smit lRücfjicljt auf ba~ nicljt gana geringe?Serfd)ulben bel' ?Be~ 
llagten, bie \)om etbgenöffifd)en Sllmt für geiftige~ ~igentum auf 
bie ~intragung bet tfägertfd)en IDearle ?nr. 5622 nufmerffnm 
gemad)t roorben fei unb (\lt~ bel' Sllntmort bet .fi:lägetin \.)om 30. 
auf 19re Bufd)rift bom 25. smara 1898 ~a6e erfegen fönnen, 
baB biefe ficlj bem @e6raud)e bel' l5egelfcljiff~ ober einer anbern 
ä~nHd)en IDearte entfd)ieben roibetfe~e, recljtfertige ficlj immet9in 
bie ~eftfe~ung bel' ~ntfcf)äbigung auf 500 ~r. 

3. 6treitig jinb \.)Ot ~unbe~gericf}t, gemäa ben ?Bemfungi3< 
anträgen bel' ?Beflngten in lnerbinbung mit bel' geute n6gegebenen 
~rl{ärung, lBerufung~oege9ren 4 faUen au {affen, einerfeit~, ben 
l\Ucljteintreten~~ uno ?Beftätigung.6anträgen bcr stlägerin anberfeit~, 
in grunbfätIid)er 5)infid)t JUage6ege9rcn 4 (~erufung.66ege9ren 2) 
unb 6 (?Berufungi36ege~ren 3), unb in 5)inficljt auf ba~ smaU 
bel' ~ntfdjabigung stlageliege9ren 1 (?Berufultgi3begc9ren 1). ~It 
ba~ IDeaa ber ~ntfcljäoigung, fowie aud) bie ~rnge bet q3ubHfn", 
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!ion beß Ut'tei(ß abvcmgig finb bal)on, 06 unb inmiemeit bie ?Be~ 
fragte @ingrtffe in baß WCarfenred)t bel' .lWigerin begangen vat, 
tft ~unQd)ft biefe (eßtere, 9ruublQßUd)e tlirage oll :prüfen. mu~er 
6trett ftel}t l;iebei, baB bie mermenbung be~ 6ege(fd)iffe~ burd) 
bie ?Beflagte einen berartigen ~ingriff tiebeutete ($tlagebeflel;ren 5); 
fragUd) tft nur, ob ba~ aud) l)infid)tHd) bel' mermenbung bel' 
me,Hfe 10,074 ber ?Benagten bel' tliaU war. :tlie ?Befragte l;at 
ainar im 2aufe biefeß q5tooeffe~ biefe WCatfe Ißfd)en (affen, l;IHt 
aber baran feft, ba~ fte oU bieier 23fd)ung nid)t l>er:pflid)tet ge~ 
wefen wiire unb baB biefe WCatfe eine ~ad)al;mung bel' Wigeri. 
fd)en WCade ~r. 5622 nid)t gebUbet l;abe. :tla bie morinftan3 
tro~ biefer <Sad)fage nid)t nur in ben UrteU~ermiigungen bie 
(urf:prüngIid)e) ?Begrünbetl}cit be~ triigerifd)en ?Begel}ren~ auf 
2ßidJung biefer WCarfe ge:prüft, fonbern aud) im :tli~:poittil,) über 
biefeß ?Begel)ren entfd)ieben vat, l}a.t aud) ba~ ?Bunbeßgerid)t ba· 
rüber ou entfd)eiben unb fann e~ nid)t etlna fagen, ba.~ ?Begevren 
fei gegenftanb~lo~ geroorbenj ba~ umfolneniger, al~ bie ?BeHagte 
ja immer nod) auf mbmeifung be~ fliigerifd)en ?Begel}ren~ a.ntragt, 
WQ~ eben fagen wHr, ban biefe~ !Segel}ren l,)on mnf,mg an, grunb. 
fii~lid), unbegrünbet gewejen fei. 

4. ~ft bemnad) l,)orerft bie grunbfiil.?Iid)e tlirage: ob bie \).lcarfe 
bel' ?Bef(agten Wr. 10,07 4 a!~ inad)al}mung bel' fliigerifd)en 
WCarfe 9(:r. 5622 3u betrad)ten fei, au entfd)eiben, fo faUt l)ieoei 
folgenbe~ in ?Betrad,lt: :tlamtt bie $tlage wegen Wad)a.f)mung 
einer WCarfe begrünbet erfd)eint, muu bie mit biefer .R':la.ge l,)er· 
folgte WCarfe bel' fIiigerifd)ett in bel' meife l1ad)geaf)mt fein, "ban 
ba~ q5u6Itfum irregefül}rt wirb" (mrt. 24 litt. a WC.~6d)A~ef.). 
?Bei bel' ~eurteHul1g bieier tlirage fommt Cß oei ?BHbmarfen nad) 
bel' feftftevenben bunbe:Sgertd)tlid)en q5ra:rt~ einm,'tl auf ba~ ®e~ 
famtoHb bel' beiben in tlirage ftevenben '[lcadett, unb fobaun 
\luf 'oie ?BeurteHung~fiif)igfeit be~ m6nd)merfreife~, für ten bie 
betreffenben '[lcarfen 6efthnmt finb, an. Unb 3mar ift ~iebei au 
6ead)ten, baB in bel' ffiegel f"eaieU bort, wo (roie ~ier) al~ fel$te 
mbnel)mcr ba~ q5ubHfltm, bie .R':onfumenten, in ?Betrad)t fommen, 
nid)t eine mergldd)ung oeiber WCarfen6ilber l,)on muge 3u muge 
mirb ftattfinben rönnen, fonbern ba~ ei3 fid) um eine ~in:priigung 
ber ?BUber für baß ®ebäd)tni~ l)anoeH, unb fomit barum, ob ein 
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gewiffe~ WCartenuiTh in bel' ~rinnerung bc~ m&neljmer~ eine 
merll)ed)~lung mit einem anbern WCarfenbHbe l)erl,)oraurufen ge. 
tignet ift. mirb bon biefen ®efid)t~~untten au~gegangen, fo mun 
nun auniid)ft geiagt werben, bat3 bie beiben ftreiLtflen lJRarfen in 
ivrem ®efamtbi(be einen giiuaUd) l,)erfd)iebenen ~inbrucf auf ben 
?Befd)auer ljerborbringen: bie tlagerifd)e WCarfe erwecft mit il}ren 
au~gebreiteten, l,)on l,)orn gefel)enen <Segeln, unter benen ba~ 
<Sd)iff (ber <Sd)iffi3för:per) betnal)e l,)erfd)minbet, auf ilen erften 
?Bllet weit el}er ben ~inbrucf einer mrt :turm (3. ?B. afft)rifd)er 
ober baut){onifd)er .!tonftruttion), a(i3 Den eineß <Sd)iffe~ j 'oie WCarfe 
ber ?Befragten bagegen acigt ein beut(id)e~ ?Bilb eine~ auf offener 
<See bal}infaljrenben 'tlam:pfer~. ~~ fann bel' morinftan3 nid)t 
beigeftimmt merben, wenn fie finbet, wegen bc~ mn6ringeni3 bel' 
IDcajtett unb ~Que unb bel' .!tfeinf)eit bei3 $tamin~ ewecfe ba~ 
<Sd)iff bel' ?Betragten weit el)er ben ®efamteinbrucf ehte~ <Seger. 
fd)iffe~ al~ benfenigen einei3 ffiabbam:pfer~; gegentet!~ ift ba~ ffiab 
genügenb groB, um einen beutlid)en ~inbruct ~erl,)or3urufen, unb 
fönnen bie WCaften unb bie :taue ol}ne <Segel mit ben aufgeaoge. 
nen <Segeln nid)t berwed)feIt werben; jebcnfaUß aber - unb ba~ 
tft ba~ ~ntfd)etbenbe - tft ber ®efamteinbruct: ber WCarfe 
Wr. 10,074 bcr ?Befragten bon bemiettigen bel' .!t!iigertn burd)au~ 
berf et)ieben. :tlie etnaine >ii:f)nHd)feit, bie 3wtf d)en ben betben ljeute 
~in3ig nod) im <streite fteljenben WCaden 6eftcvt, ift bie, baB 
beibe ein 6d)tff barftenen. inun l)at aber bie .R':liigerin buret) 
tliaUenfaffen ber ?Berufung gegen ba~ iVr o\nette~ stfagebegeljren 
aumeifenbe UrteU bel' morinftan& feltier anerfannt, ba~ fte fein 
au~fd)lief3!td)e~ ffied)t auf bie mermenbung eine~ <Sd)tffe~ (in be~ 
Hebiger tliorm) al~ lJRarfe für il)re qsrobufte 6efiße. :tlie grunb~ 
jiißlid)e tlirage: 06 unb iUlniemeit bel' erite 5Benii~er einer 
?Bifcmarfe, wefd)e eine beftimmte <s:peciee eine~ ?Begriffe~ (a. ?B. 
~ine mrt 6d)iff, eilte mrt mogel) bar)tent, bered)tigt fei, ben 
®ebraud) be~ mbftrattumß ü&erl}au:pt, b. l). be~ ?Begriffe~ in trgenb 
einer ueItebtgen tliorm, au unterfagen, 6eam. wie weit er burd) 
bie ?Bered)tigung am f:pqienen Beid)cn ein ffied)t, aud) anbete 
mu~fül}rungen, bie unfer benfefben ?Begriff fnUen, au~fd)!ief3lid) 
Llfß WCarfe au benü\3en, erWirbt, ift baljer bom ?Bunbeßgerid)te 
nid)t mevr au entfd)eiben; e~ fann fid) nur frngen, 06 überl}au:pt 
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l,)om 6t(tnb~unfte t-er täufcljenben ~t9nncljfeit aUß bie ~erwenbunfJ 
beß 6cljiffbUbeß bel' menagten eine !nacljll9mung bel' fSilbmarfe 
ber sttagerin bUbe; biefe u:rage mufl aber naclj bem gefagten \,)er" 
neint werben. @ine anbete u:rage fit bie, 00 nid)t llie smarfe ber 
strägerin iiber9au:pt gt'geniiber ber non i9r ge)l.'ä9lten fSeaeiclj" 
nung ~9.rer 6eifen «.Ie bateau )) aIß baß nebenfäcljHclje erfcljeine; 
unb btele U:rage muU gewij3 unclj ben U:eftftellungen bel' ~or" 
injtana, wonad) bie 6eife bel' st(ägerin \,)on ben stunben allge", 
mein unter l'em !namen Bateau-6eife \,)erlangt wirb I beja9t 
werben. @ß mUß W091 gefagt werben, bafl bie stlägcrin bel' mUb" 
marle ein au grofleß, bel' nicljt eingetragenen me3eicljnung « le 
bateau » bagegen au wenig @ewicljt (leigeIegt 9at. u:ür ben ~er" 
fe9.r, n~eaiell für benjenigen mit bem grOBen ~uliHfum, fommt eß 
wett eger ~ariluf iln, eine d)arafteriftifclje, originelle (~9antafie") 
meaeief,,uung für ein ~robuft au flnben unb eß unter biefem 
j)(amen in ben ~ilnbeI au liringen,' ilIß eine mUbmarfe au W1i9'" 
1m, ba jene bem ~ubHfum weit eger im @ebäcljtniß oU 9ilftett 
:p~egt aIß biefe (foweit eß fief) nicljt um ~bne9merfreife 9anbclt~ 
6et benen bie @ebäcljtnifJfraft aUßfcljUeflIid) ober \,)orwtegenb burd} 
ein mUb in stätigfeit !lefe~t wirb). !nun 9at aber bie JWigerin 
baß ?fiort ~ le bateau » für i9re ~robufte weber für ficlj (a{ß. 
?fiortmarfe) noclj in ~erbinbung mit bel' fSiIbmarfe (alß gemifcljte 
smarte) in baß W(artmregifter eintragen laHen, unb bel' marfen~ 
r~ef)tIiclje lSclju\) - um ben eß fid) tm l,)orIiegenben 'ßrooefl ein'" 
319 9anbeln fann - iit biefer meaetcljnung bager unterfilgt (wie 
auclj bie stUigerin nunmc9r felbel' ilncrfenut). 

5. ~~clj biefem @ntfd)eibe ber grunbfii~ncljen u:rage ergibt fidj 
ar~ logt)clje .!fonfequen3, bafl bie \,)on 'ocr ~orinftan3 gef~rocljene 
@nticljäbigung nicljt in bem 3ugebifUgten IDCaj3e ilufred)t cr9aften 
~l)erben filnn. ~en~ bi~fe @ntfcljiibigung wurbe l,)on ber ~orinftiln3 
gefprocljen, weIl l:nefe tu 'ocr ~anblung~weife bel' Q)ef{agten einen 
bo:ppelten @ingriff in baß Wfilrfenred)t 'ocr striigerin erblilfte: 
einen folcljen burclj bi~ merwenbung beß lSegelfd)iffeß unll einen 
weitem. burclj bie ~erwenbung ~er IDCarfe 10,074. '?fiirb nun, 
wte gefd)e~en, im @egenfilt; aur ~orinftan3 entfcljieben, bau bieie 
le\)tere IDCilrfe eine ~ilclja9mung bel' fliigcrifcljen smarte nicljt 
bebeutet, f 0 fann auclj ber @ntfcljäbigungßilnfpruclj bel' $trägerin 
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nicljt gutgegeiflen werben, foweit Cl' auf ber merwenbung biefer 
smilrfe beru9t. :ver ~lntrag ber mefiagten auf ~erabfe~ung bet· 
gefprocljenen @ntfcljäbigung (fSerufungßbegc9ren 1) erfcljeint bal)er 
unter allen Umftlinben ilIß gerecljtferttgt, unb eß filnn bei biefer 
6ilcljlage über ba6 formelle mebenfen, ob biefer ~ntrag formell 
~uläffig jei (waß bie stlägertn l,)emeint, mit ber fSegt'Ünbung, er 
fei nid)t genugenb fuoftiluaiiert), 9inweggefcljritten werben, benn 
btefeß fSerufungßbege9ren erfcljeint gegenüber ber grunbfä\)Ucljen 
U:rilge ller !naclja9mung bel' smarte boclj me9r nur al~ 'llcceff 0" 

rium, uno ba iluf baß jene gruntlflit;Uclje ~rage bet'Ü9renbe me" 
rufungsbege9ren unter allen Umftänben eingetreten werben mUflte, 
fann bas :proaeffuilfe mebenfen wegen ber ~orm beß fSerufungi3" 
<mtrilgeß 9inficljtliclj beß @ntf cljlibigung~oegel)renß 09ne 6cljwie" 
rtgfeit oei 6eite gefet;t \l.'erben. 

6. ?fia~ enbHclj ba6 mege9ren um ~ub{jfiltion beß UrteH6 
(Jelageoegc9ren 6, SO!ß~ofiti\,) 6 bei3 angefocljtenen Urteil0, fSeru" 
fung~bege9ren 3) oetrifft, fo fönnte iebenfall~ bie l,)on bel' ~or" 
inftan3 angeorbnete ~uoHfation beß UdeiIß nur in etnaehten -
ben bel' 5Sef(agten ungunftigen - ~iß:pofitil,)en nicljt ilufrecljt er9ar~ 
ten werben; benn baburclj würbe bel' 'llnfcljein erwelft, aI~ 9iitte 
bie strägerin im ganaen oogefiegt, wie benu auclj eine berartige 
teHweife ~u'f>Iifatiou be~ Urteilß über9ilu~t unauliiffig crfcljeint. 
3nbeffen tft l,)on ller \l$uo{ifatlou be~ Urteil~ über~ilu~t Umgang 
au ne~men, nacljbem 'oie stragerin mit i9rem ~rinail3iellen lStilnbo: 
~unft 9infid)tliclj stlagebege9rcn 4 l,)or munbe~gericljt unterlegen 
tft unh fomit ber ~UßgilUg be~ ~o~effeß in bel' s;,au~tfaclje au 
i9ren Unguuften rautet. 

SOemnaclj 9at ba6 munbeßgericljt 
effannt: 

SOie merufung bel' meflagten wirb teilweife begrünbet erflärt 
nnh baß Urteil be~ ~:p:pellatioM; unb staffationß90feß be0 .rean" 
tonß mern l,)om 1. ~ol;)ember 1902 ba9in aogeanbert, bafl 

a) baß erfte stlagebegc9ren nur für einen metrag \,)on 350 lJr. 
~ugefl3tocljen wirb; 

b) bilß \,)ierte unb bilß feclji3te stI(lgeoege~ren abgcwiefen werben. 


