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rid)tige ~nUttd)tung. ~ttfft ~iennd) ben ueflagten ~örfter fein 
merfd)ulben unb iebenfall~, nnd) ben lUeitern lJeftfteUungen bel' 
morinftan~, fein mit bem Unfall faufaleß merfd)ulben, fo mUß bie 
.relnge 'lUd) 19m gegenüuer augewiefen werben. 

5. ~ie Uon ben 5Befragten ueftrittene ~ragt' beß .renufnr~ufam~ 
men~angß 3wifd)en Unfall unb ~ob beß mmau~ SJJ(id)el - bie 
uon ueiben fantonnfen ~nftnnaen ueia~t worben ift --' uebllrf bei 
biefer 6nd)Iage feiner ~rörterung. 

~emnnd) ~\tt b\t~ lSunbeßgerid)t 
erfannt: 

~ie .\.Berufung wirb nogewiefen unb bamit baß UrteU bes 
Dliergerid)tß be~ .rellnton~ Unterwafben 00 bem \malb uom 
11./17. Dftouer 1904 tn IlUen ~eiIen ueftätigt. 

V. Urheberrecht an Werken der Literatur 
und Kunst. 

Droit d'auteur pour ceuvres de litterature et d'art. 

75. lftMf öC)Ul 23. ~t!~em6et 1904 
in 6nd)en ~«$fet ~t!f4Ugöt!tt!tu, lSell. n. 5Ber .• .reL, gegen 

~. gJ~c)tt$ gJöijUt!, .rel. u. 5Ber.~5BefL 

Urheberrecht an der Uebersetzung eines Textbuches in einern freige
w01"denen rnusikalischen We1"k. Nachdruck. - Grobe Fahrlässig
keit des Nachdruckers '! - Anwendung des schriftlichen Verfahrens 
infolge Parteikonvention. - Uebereinkunft betr. die Bildung eine~ 
internationalen Verbandes zurn Schutze von Werken de?' Literatur und 
Kunst, vom 9. Septmnber 1886, und Zusatzabkmnrnen vorn 4. Mai 
1896. Anwendbm'keit durch das Bundesgericht von Arntswegen; Art. 
85 OG, Art. 3 BCP. - Art. 2> A.bs. fund 2 eit. Uebereinkunft. -
AT't. 12> Abs. 1 UrhRGes. 

A. ~urd) Urteil Mm 10 . .3uni 1904 9nt baß ~reiergerid)t 
beß .reantonß lSafelftnbt erfannt: 

~er lSefrngte wirb aur lSeaa9(Un9 uon 100 ~r. an bie .reIägel' 
t.murteilt. 
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B. ~er )BeUngte 9nt gegen biefeß UrteH red)taeitig bie 5Beru. 
fung an baß lSunbeßgerid)t ergriffen, mit bem SUntrag nuf suu::. 
weifung bel' .rerage. ~er )BerufungßerfIärung mnr eine bie 5Be: 
rufung oegrünbenbe D1ecl)tßfd)rift beigelegt. 

C. :t>ie $träger ~nuen in fd)riftncl)er SUnittlort Iluf 5Beftätigung 
beß angefocf)tenen UrteiIß angetragen. 
~aß lSunbeßgerid)t aie9t in ~rlUägung: 
L ~(t eß fid) um eine Urge6erred)t~ftreitigfeit ~nnbe{t, bei bel' 

bte )Berufung an baß ~unoe~gerid)t gemäu SUl't. 62 D® 09ne 
1Rücljid)t auf ben 6treiittlert 3ul/iffig ift, ~ätte nad) feftfte~enbel' 
~a:riß be~ 5Bunbeßgericf)t~ Ci. 3ule~t Urteil bom 2. ~uli 1904 
1. 6. Turkish Regie Exp. Comp. gegen Tschllinguirian, ~rw. 1, 
SU. 6., XXX, 2. ~., 6. 467) ba~ mftnblid)e merfa~ren ~ra~ 

greifen feUen. mun 9nben nber bie ~arteien üoereinftimmenb bie 
5Berufung im fd)riftIid)en merfa9ren burd)gefü9rt, unb ein io(d)e~ 
morge~en bel' ~arteien tft uei tlerartigen 1Red)t~ftreitigfeiten awei. 
felloß 3u1äfiig; eß ift bnrin ein aufäffigel' ?Seraid)t Iluf bll~ müntl; 
Hd)e ?Serfa9ren, ba~ an fid) aur SUmuenbuug au fommen l)/itte, 
au erunden, tler bie Iffiitfuug ~at, baß nunme~r auf bie fd)rift. 
Iid)e )Begrünbung bel' 5Berufung IlbaufteUen ift, 

2. ~ft bemnad) auf bie 5Berufung dnautreten, fe ift aunäd)ft 
über bie tatfäd)Hdlen Umftänbe, bie aum borHegenben ~ro3effe ge, 
fft~rt 9aoen, 3u bemerren: <Der beflagte ®efanguerein urnd)te Ilm 
10. ~e3emuer 1903 in lSnfe! lf~nuftß merbnmmung lJ Mn ~eftor 
5Bedion aur SUuffü9run9. <Die ~artituren, ~~orftimmen unb .reIn. 
l)ierauß3üge 9atte er uom ?Sedage lSreitfo:Pf & ~ärteI in Bei:Paig 
erworben, ~ie ~nrtitur - bie ben frnnaöfifd)eu DriginaIte:rt unb 
eine beutfd)e 1IUb eine engHfd)e Überfe~ung ent9ält - trägt ben 
?Serrnerf: 1f~ie ~rgeuniffe bel' fritifd)en 1Reuifion, jowie oie neuen 
beutfd)en unb engLifd)en Ü6erfe~ungen biefer SUußgaoe finb ~igen" 
tum ber merleger,lJ \mii9renb für ben fmn3öfifd)en ~e;rt unb bie 
englifd)e Üoerietung bie merfaffer genannt Hnb, ift baß nid)t bel' 
%nll bei bel' beutfd)en Ueuerfe~ung. ~er benu~te ,,$t(\tl)iernußaug 
mit ~e;rt/l ftnrnmt, wie i~m aufgebrucfi ift, uon ~rii;? moUuncf) 
~er, unb ift "iu gennuer Ueuereinftintntung mit ber uou ~. \mein· 
gnrtner geralt~gegeuenen ~artitut"; a(ß medeger biefer 5Bearoei. 
tunfl lintl auf berfeIben bie .reläger genannt. surß ~e:rtbud) nun 
brudte bel' 5Befingte ein i~m l.1on bern 6ängeruerein ,,~nrmonie 
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,Büttd) 11 übedaif eneß :te:rtbud) ab, baß ben mermerf trug: "smit 
?BeluiUigung bel: medeger ?Brettfo:pf &: Sjarte( in 2ei:Patg/J, mit 
&u~na~me ber jßartien bel' smargaret~e unb beß W~e:p~tfto, fottlte 
teilwetfe beß SjöUend)or~. :ver ?Benagte HeUte btefe~ :te:rtbud) tn 
1700 @:rem:pletren ~er, ttlo~on airfa 1400 6tüct an bie stonaerb 
3u~örer tletrautt unb airla 250 6tüct an smttttlirfenb~ tlerfd)enft 
wurben, ttlä~renb nod) airfa 50 6tüd' tlor~anben finb. :viefer 
:te:rt nun - bel' aud) au ber tlom ?BefIagten benu~ten jßartitur 
ge~ört - ent9aU - mit &u~na9me bet erttla9nten jßattien -
eine bcutfd)e Überfe~ung be~ ?BerHoa'fd)en :te:rte~, bie lßrof. Sj. 
stHnbttlort9 in jßot~bam angefertigt unb an ber er ben .\trägern 
im SDcaember 1897 für ben lßreiß \)on 400 sm. ba~ medag$~ 
unb Urgebmed)t abgetreten 9a1. SDie $tläger Wrerfeitß 9aUen bel' 
~itma ?Breitfo:Pf & .pärte( ben smittlertrieb biefe~ :te:rtbud)eß ge~ 

ftattet. ?Breitfo:Pf & Sjärtel bringen e~ unter iRr. 267 i9rer "smufif~ 
Md)cr ll 3um \ßreife )Jon 10 jßf. in ben Sjanbel; aUT bem Um~ 

fd)Iag ift lebigUd) ber lSerlag tlon ?Breitfo:pf & ~)ärte( nufgebructt, 
wä9rcnb bie erfte 6eite bes 3n9altß ben lSermerf ent9ält : 
"SDeutfd)e Überfe~ung, @tgentum ber merleger 18. 6d)ott~ 6ö9uc, 
smnina. ,Bum smUtlertrieb: ?Breitfo:pf k Sjarte[, 2ei:paig." SDie 
stUiger erbHd'ten im &bbrud' biefe~ :terte~ einen @tngriff in i~r 
Ur~ebmed)t unb er90ben nad) erfolglofer &ufforberung nn ben 
?Bef{agten 3ur mergütung be~ ?Bettage$, ben ber ?Befragte au be. 
aa~ren ge~abt ~ntte, wenn er bie :tert6iid)er bei i9nen beaogen 
9,d;en ttlürbe, 6d)nbenerfn~ffage roegen merle~ung i)e~ Urgeber~ 

red)te~, ttlobei fie urf:prünglid) ben ?Betrag tlon 170 sm. (1700 
mal 10 lßf.) tledangten. 

3. iRad) bem @efagten unb nad) bel' 6tellungna9me ber lßnr~ 
teien \)Ot ?Bunbeßgerid)t - sub ~aft. A-O - 1)anbeH e~ fid) 
etnaig um bie ~ntfd)eibung ber ~rage, ob ber 'ssetlagte burd) ben 
iRad)brud' be~ fragfid)en :te),:tbud)e~ fid) einen @ingriff tn bn~ 
Udjcberred)t ber stUiger I}abe au fd)ulben fommen (affen, unb attlnt 
einen berattigen @ingriff, ber i1)n au einer ~nffd)abigun!J an bie 
stläger tlervfHd)tet, ba bie $ttage fid) al~ eine &ntfcf)äbigung~flnge 
barfteUt. ~ine stlage nuf Sjerau~gabe bel' ?Bereid)erung ift nid)t 
nngeftrengt unb nid)t fubftan3Uert, fo baa biefer @eftd)tß:puntt tlon 
tlotnI}erein unerörtert 3u lnffen ift. Unb ba bie @ntfd)abigung~; 
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:pfiid)t be$ 'sset{ngten im Ur~eberred)t$:proaeffe nnd) I}.(d. 12 I}.(bf. 1 
eibg. Urgebemd)t~gefe~ an ba~ ~atbeftnnb~merfmaI be~ morfa~e~ 
ober ber groben ~a9daffigfeit gefuüvft ift, fo ift nad) bel' fubjer~ 
titlen lRid)tung 9in baß mOtI}anbenfein eineß folcQen merfd)uTh~ 
au :prüfen, formt objeftitl eine mer!e~ung be~ Ur9ebcrred)t~ bel' 
.\träger i)otHegt. 

4. ?ma~ nun aunnd)ft bie objeftitle ~rage ber merfe~ung be~ 
Urgeberred)teß betrifft, fo 9at ber ?Befragte i)orerft überI}auvt be~ 
ftritten, bau C$ fid) bei bel' fragHd)en Überfeßuna um ein urgeber~ 
red)tIid) g~fd)ü~tt'~ unb fd)u~fa~ige~ ?merf 9anb1e; bie .\tUnb. 
ttlort9fd)e Uberfe~ung bUbe fein je!bftiinbigcß @etfte~:probuft, fon~ 
betn fei lebigHd) eine !)~ad)a9mung früt;erer Überfe~ungen, nnment~ 
lid) bel' stniefefd)en. SDiefer I}.(uffnffung fann nid)t beigetreten 
werben; ?ie tn ~rage fte1)enbe Ü6erfe~ung ift, ttlenn i9r nud), 
eben al6 Uberfe~ung, ntd)t ber ~t;arafter eine$ tlölIig felbjtlinbigen 
literarifd)en @eifteß:probufte~ aufommt, bod) aI~ Überfe~ung eine 
berart felbftanbige @eifteßemanation, baf3 fte urI}e6emd)tIid) ge~ 
fd)ü~t ift. &bmetd)ungen \)On ber stniefefd)en Übetfe~ung, bie al~ 
ttlefentIid) au beaeid)nen finb, liegen nnd) ~er unbeftrittenen unb 
unbeftreitbaren ~eftfteUung ber morinftana tlor; unb bau bie Über. 
fe~ung eine Ilred)tmäf3ige 'l ift, alfo i9mfett~ beß lRed)tßfd)u~e~ 
genief3t, 9at bie morinftana ebenfaUß autreffenb außgefü9rt. 

5. ~ür ben objettlt)en Umfang unb bie moraußfe~ungen biefeß 
6d)u~e$ nun ift, ba e$ fid) um ben 6d)u~ be$ ?merfeß eine~ 
bem beutfd)en lReid)r ange~örenben Urt;c6er$ in ber 6d)ttlela 9an. 
beb, maagebenb bie Übereinfunft betreffenb Me ?BiThung eine$ 
internationalen merbanbe~ aum 6d)u~e tlon ?illerten ber mteratur 
unb stun;t tlom 9. 6el>tember 1886, nebft bem 2ufn~abfommen 
baau tlom 4. ~ai 1896; benn fottlo~r bie 6d)\Ueia nIß aud) baß 
SDeutfd)e meid) ftnb merbanb~ftaaten im <.Sinne biefer 6taat~ber. 
trage. SDer tlom 'ssef(agten namentHd) in feiner ?Berufung~fd)rift 
eingenommene 6tanbl>unft: bie stInger 9aben fid) nm auf bnß 
eibg. Urt;eberred)t~gefe~ berufen; e$ bürfe bager nur ?1lrt. 10 bie~ 
feß @cfe~e~ aur &nttlenbung gebrad)t roerben; bie morau~fe~ungen 
beß 6d)u~e~ ber stläger, a(0 I}.(u~lan~er, nad) biefer @efe~e$be~ 
ftimmung feien nun aber nid)t gegeben, - tft unt;altbar. I}.(bge::: 
fet;en batlon, bau bie $träger fiel) fd)on bOr ber fantonalen 3nftcma 

xxx, 2. - l.90~ 39 
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auf bie internationale Übereinfunft berufen l)aben, ift biefe bu~d) 
bn~ lBunbe~gerid)t ben 'llmt~~egen an3u~enben; e~ l)aubelt ftd) 
~iebei nid)t um 'llnmenbung fremben iRed)te~, bo~ nod) 'llrt. 3 
eibg. ~jßD (tn mer'Otnbung mit 'llrt. 85 D@) bem .lBunbe~~e~ 
rid)t nur im g;uUe außbrücflid)er ~nfü~rung b~rd) ~te ~nrteten 
ange~enj:.et ~erben feU; fenbertt bte. :tm~atred)thd)en lBef:tm~tun~ 
gen ))en ~t(tQt~bertr&gen bel' <5d)met3 B~lben nad). fd)~e~3ertfd)er 
'lluffnffung einen integricrenben .l8eftanbtetl be~ lB~nl)C~ct))dre_d)t~ß, 
auf bie geftütt bie .l8erufung an bn~ lB.?nbe~gertd)t ltaUlja!t tft. 
~ad) 'llrt. 2 ~lbi. 1 ber inUrnatiena(en Uberemlunft nun ~ttt bel' 
~nffung bem 4. iJRai 1896) genie~en beu.tld)~ Url)eBer tn ber 
<5d)~ei3 ben gleid)en iRed)t~fd)ut une fd)~eWrtfd)e: ~ad) IUbf· 2 
bnfdbjt tft ber @enu~ biefer iRed)te "ben ber ~rfuUung. ber .l8e:: 

binguugen unb ~örm(td}teiten nb1)&ngig, meId)e burd) ble @ef~~ 
"gebung be~ Urf~rungßlanbe~ be~ ~erteß ))ergefd)rieBen finb"; 
~nb ber lBenagte beruft fid) nun - bieß 'Oilbe.t einen ~eiter~ 
~tanb:puntt feiner lBerufung~fd)rift - namentltd) bara~f, bte 
$tHiger f)ätten bie im :tleutfd)en iReidie für ~e. bergef~nebenen 
g;örmfid)feiten nid)t erfüUt. ~un f)at bie m.o.~mltnn3 ~ aur @n:nb 
{f)rer $tenntni~ beß beutjd)en iRed)t~ außgerul)rt, baE eme ~m~ 
tragung tn :tleutfd){anb für bie ~rfangung .. ~eß Url)etierred):ß~ 
fd)u~eß an bem fragHd)en ~ertBud) nidjt neftg ~ar, unb, btefe 
nuf bel' IUn~enbung au~ranbifdjen iRedjtß Berul)enbe .. ~~tfdjelbung 
lann bem lBunbe~gerid)t nid)t nad)ge:prüft ~erben. Ubrtgen~ et~:~ 
Bef)ren bie 'llu~fül)rungen be~ 18en~g~en in ,bel' 18er~fung~fd)rtrt 
bnrü'Oer, ba~ bie JtUlger "iÜß funfhfdje \~erfen" etntrngung~. 
:pfftd)ttg ge~efen feien, fd)en b~~~aI'O ber .lBegrünbet~eit, met! bte 
Stläger ia ein ))en einer :P~'t)1ifdjen jßer)en. - Jthnb~ertl) -
abgeleitete~ Urgeberred)t geUenb madjen, 3u belfen ~ntftel)~ng ~a~ 
ber eigenen :tlarfteUung be~ .l8efragten eine ~intragung mdjt nettg 
~ar. 

6. :tle~ ll.leitem bertritt bel' .Q3efragte iu ebjeftiber S)infid)t ben 
<5taub:puntt, eß fei nadj fd)~eiaet'ifd)em iRedjt bei 'lluff~1)r~~g 
mufifnHfd)er ~ede mit ~ert 3u1ltffig - unb audj aUge~em ub. 
lidj - beu ~ert fitr bie ßu~örer, $tOU3criBefud)cr u. f· t· a'03u~ 
brucfen' ba~ iRen)t 3U einem fofd)en lU'Obrucf ober 9(ad)brucf fct 
implicite im 'lluffü~rung?3red)t mitent9nIten. ~in feldjer iRedjt~" 
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fa~ tann jebodj iu bief er 'llagemein~eit nid)t anerfannt ~erben. 
iJRag aud) - ~Ct~ 9ier nidjt ~u entidjeiben ift - bel' 'llbbrucf 
eine~ ~erte~, 3 • .l8. ein3elner @ebid)te, bie bie @runblage bon Stem~ 
:pefitienen bUben unb nid)t eigenß für biefe gefdjaffeu ~erben finb I 
3U S)nnben bel' Stenaertbefud)er u. f. f., bel' 1uel)( aUgemein ge~ 
brltudjIidj ift, 3uI&ffig fein unb feinen unerlaubten ~adjbrucf ent. 
9alten, - je l)anbelt e~ fidj bedj l)ier um ct~a~ anbercß, nam. 
Udj um ben ~ad)brucf etneß etgen~ 3um ,8mecfe bel' mer~enbung 
bei 'lluffü9rungen ~crgefteUteu ~ertbudje~. :tlfe :8er))telfältiguug 
eine~ feldjen fant unter feine bel' im eibg. Url)e6medjt~gefe~ auf~ 
geftdUen ~tu~na9men bom ?8erbote be~ 9'CCt djbru cf .0 unb e~ tft 
(lUd) nid)t rid)Ug, bn5 fie im lUuffü9rung~red)t mitellt9aften f et ; 
foBalb ba~ 'Oetreffenbe :te:rtbudj ein feThftänbig fdju~fli9fgeß @ei~ 
fteß~robuft bUbet - unb bCt~ fft 9ier ber g;aU, roie in ~~ägung 
4 außgefü9rt -, faUt bel' ~ndjbrucf uuter baß mertiet unb fteUt 
fid) a{~ eine ?8erfe~uug beß Url)eberred)t~ bar. 

7. ~ft fe e'Ojeftib eine ?8erfe~ung be~ Url)e'Oerredjt~ bel' $trager 
aUerbingß ansunc9men, fo fragt eß fidj tn fu6jefti))er S)infid)t 
nadj bem in ~rmagung 3 au~gefü9rten IebigHd), eb bem .l8etlag" 
ten grebe g;al)rf&fiigfeit 3ur Baft faUe. :tlenn baß @efeß fnü~ft 
bie ~ntfcf)&bigung~:pfCtdjt, ~ie Bemerft, nn baß mer9anbenfein ben 
morfnß eber grever g;ar,diiffigfett; unb ba nun borfiitrtd)e mer. 
feßung nid)t an3une~men tft, übrtgen~ ben ben StIligern nud) 
nid)t Be~au~tet ~irb, ~angt bel' ~ntfdjetb über bie ~ntfdjäbigungß:: 
fIage baben au, eb bem .l8eUagten grebe 1Jal)rlaffigfeit 3ur Baft 
au legen feL Q3ei biefer entfd)eibenben ~rage ift bnben aU~3ugegeu, 
bag e~ fid) einel'feit~ um bie S)aft6arfeit be~ merftanbe~ eineß 
greßen @efang))ereinß ~anbeft unb bua anberfeit~ nid)t eine unet~ 
faubte ?l{uffül)rung, fonbern ein ))erBetencr ~odjbtUcf ben @egen~ 
ftallb be~ q3re3ej'jcß bUbet. ~irb nun in .l8etradjt ge30gell, bnß ber 
18efIagte aUe~ iJRateriaf für bie lUuffür,rung, bte nn iidj frei )uar, 
ben .l8reitte~f &: S)arie{ er~erben 9atte; ban baß ~e):tbudj für 
bie Jteu3ertbefud)er iu ben lUugen beß meranftalter~ nur ein 
s)Ufßmittel für bieie 18efud)er 'OUbet; ban bie friil)eren beutfdjen 
Ü6erfe~ungen frei finb; l)nj3 ~o9r bel' ~ame bel' ~irnta .l8reftfo~f 
& S)ärief, nid)t a'Oer her ~ome bel' $tIager auf bel' jßartitur unb 
ben ~r,erftimmen aufgebrucft tft; bau beim Jt(a'Oierau~3ug, ber 



Civilrechtspflege. 

allerbingß bie Stläger alß metleger angibt unb ebenfaUß bie StItnb
~od~ld}e Ü'&erle~ung ent~'Ut, ber mufUaHfd}e '.tell bie SJatq)tfcll'f)e, 
ber '.te~t bie inebenf ad)e btlbet; ba~ bte q5artitur Oie neuen beutjd}en 
Überfe~ungen alß ~tgentum ber metleger, b. l). eben ber ~trma 
~reitto:Pf & SJädt'!, oC3ctd}net, ber ?Benagte bal)er ~ol){ ber smei
nung fein tonnte, mit ber q5nrtitur nud} baß mer~ieIfaItigungß
red)t nm u~t er\l,lorben au l)aben; baa ein befonberer mermed 
in ber q5artitur, für ben inad)brucf beß '.te~teß bebürfe eß bef on
beter ?Bemilligung ber Stläger, fel)lte; baa bel' ?Beflagte fid} ben 
'.te~t bon bel' ßiird)er I,SJarmoniell geben liea unb auf bem oe
treffenben '.te~toud) wenfallß nur ~on etner ?Be~illigung ber ~trm(t 
}8reitfo:Pf & SJarte1 bie lRebe ~ar, unb ber ?Beflagte anne~melt 
fonnte, bieje ?B~illtgung lei mit bem ~r~erb flimtnd)er für bie 
~uffü~rung nötigen smateriaHeu feitenß ?Breltfo:pf & SJlidel mit
ermorben, - fo fann !.lon einer groben ~al)dliffigfeit nid}t mel)r 
gef:prod)en ~erben. ~er Umftanb, baa bie lI~nrmonie ßürid)1I Mr· 
fid)ttger mar nIß ber ?Betlagte, tnbem fie f. ß. eie ?B.emilligung 
aum inad)bruct beß '.te~tbud)e~ mit ber StUnb~ortl)jd}en UoerjeiJung 
!.lou ben .stIligern ermorben l)atte, !.lermag bem ?Benagten nid)t au 
fd)aben, ba il)m biefe :tatjad)e erft nad) bel' muffit1)rung !.lom 
10. ~eöember 1903 befannt ge~orben iit. mon biefem @efid)tß. 
:punfte aUß ift bal)er, in @utl)eiaung ber ?Berufung, bie mage 
a6au~eifen. 

~emnad) l)at baß ?Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

~ie ?Berufung mh:b aIß begrüntlet erfllirt unb in mnfl)ebung 
beß UdeiIß beß ~reiergerid)tß beß Stantonß ?Balelftnbt !.lom 
27. 3uni 1904 bie .stiage abgemiefen. 

VI. Fabrik- und Handelsmarken. No 76. 

VI. Fabrik- und Handelsmarken. 

:Marques de fabrique. 

76. ~dtU U4'nt 7. i)ftt4'ßtt 1904 
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in (5nd)en ~iitDrtt, ?Bel{. u. ~er.<.stL, gegen ~. U4'U Jlu &, §lt., 
StL u. ?Ber.<?BefL 

Nichtigkeitsklage gegen eine llfarke gestützt darauf, dass sie die LtIarke 
eines Dritten verletze. Zulä.ssigkeit der Klage und Aktivlegitimation. 
AJ't.6, Abs. 1, 27 Z. 1, 14 Z. 2 lYlSchG. 

~a~ ?Buu~eßgerid)t 1)at, ba fid) ergeoen: 
A. ~urd) Ut'teH bom 18. smai 1904 ~at bie II. m:p:pellation~< 

lammer be~ Obergerid)tß be~ Stanton~ ßüri~ über bie lRed}tßfrage: 
113ft bie fd)meiaerifd)e smarfe inr. 15,781 IIml:p~al/ au löjd}en?" 
erfannt: 

~er ~eflagte tft I>er:pflid)tet, bie fd}meiaerifd}e W1arfe inr. 15,781 
"ml:pl)al/ löfd)en au Iaiten. 

E. @egelt bil'fe~ Urteil ~at ber ?Befragte red)taeifig unb in 
rid)tiger ~orm bie ~erufung an baß ?Bunbeßgerid)t eingelegt, mit 
bern mntrag auf mb~eifung bel' Stla!}e. 

c ..... 
D. 3n bel' 1)eutigen merl)anblung erneuert ber mertreter be~ 

?Beflagten feinen ?Berufungßantrag. 
~er lSertreter ber Stlligerin trägt auf momeifung ber ?Be< 

rufung an; -
in ~rmdgung: 

1. mm 6. W1ai 1889 metr bem ~reil)errn !.lon ?Bed)to{ßl)eim 
ein eibgenöf~fd)eß :prol)tforifd}cß q5atent (inr. 839) für eine 
(5d}eibeaentrtfuge erteilt mort-en, unb am 15. ~eoemoer 1897 
~atte eine Übertragung biefeß ?ßettente~ auf bie 11 ~ftieooletget 
(5e:paratorl/ in ®tocfl)olm ftetttgefunben. S!)icfe @efellfd)etft tft 
,3ul)aberin ber fc9~eia. m50rtmarte (inr. 10,641) "mrfet 2a!.lal'l 
für smafd)inen unb @erdte für bie smtfd)in~uitrie !.lom 16. ~e
aember 1898; fie bringt bie :patentierte ®d)eibeaentrifuge unter 


