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bie :proi)if orifd)en \.]Satente \;ud) be~l]a(6 feinen einn, meil biefe in 
gemilf3 m:rt. 1 t) m:bf. 3 nnd) &bfQUf \.lon brei ,sn9ren 10 mie 10 

trLöfd)en. , \t" - b' 
,sit, nnd) bem gelngten, \lIrt. 9 m:bf. 3 tU ,erfter, ,l~te nut le~ 

ienigen ~äf{e anmenbbur, in ll.leld)en fofort etU befinttttlcs ~nte~t 
nnd)gefud)t unb erteilt mirb, fo ergibt fid) bnraus tlon feIbft bte 
dnaig möglid)e ~lrt feiner &nmen~ung ,nuf ~en ?'lU, mo 3ue~ft 
nur ein :prol>ifortld)es \.]Satent ertetlt mlrb: tU btefe~ ~aUe 1ft 
einfnd) cer 2allf ber in m:rt. 9 ßiff. 3 nufge1teU~en ~rlft fo (nnge 
gef)emmi, a@ ber @:rfinber bns, lRed)t l]at, 1m: ber @:rfteUung 
eine~ l]RobeUeß unb folgIid) nnd) mit hcr gemerbltd)en mermertung 
feiner @:rfinbung 3u~umurten, alfo fo lange er im JSeii~e etne~ 
:proi)i!oriltgen 'ßatentes tft. . '", , " 

SDa nun im tlorIiegenben ~nUe unbeftrltten l)t, ban bte .R:Iager 
lii~ 3um 31. ,snnunr 1905 ein :pro\.lif orifcl)es 'ßnten,i befa~en, 10 
mnr U)r (befiniti\)e~) 'ßatent nid)t nur nm 15. S!{prtl 1900, ß!be~ 
'tnge ber )BefteUung her nnd)gcnl}mten WCafd)ine, unb nlU 30. -3um 
1905, bem 'tnge her &blieferung herfelben, fonb~r~ nud) 1:0d) aur 
ßeit ber St{ngergebung (2R. .suni 1906) \.lo~.glliitg. @:s 1ft bnQer 
bic hnmals geiteUte Snl]ibitionsflnge 911t3uget\3en. 

5. smn~ enblid) bie S)öl}e ber ben Stlägern 3u3uj:predJenben ~nt; 
fd)äbigung für bie Mm )Benagten im ,s\ll}re 1905 begangene 
ilC,ld}nb,mnUij il)m WCafd)ine betrifft, 10 fft infofern auf bai3 <But. 
nd}ten ber 6ad)tlcrftänbigen ab3ufteIlen, als le~tere anncl]meu, ber 
i)O~ )Bef(ngten für bie ID(nfd}ine bqal)Ite )ßrels \.lon airfa 6000,jJr. 
mürbe fid} im 1jnU ber meftellung bei ben Stlägerlt um 3trtn 

1500 ~r. ("für ~rfinbcmd)te unh m:nteil nn \l5atellt~n!~fte~ u~b 
\.]Sröbeleienl/) erl}öi)t b,nbell, unb ei3 mürbe ~dJ bnbet tur fte, em 
llleingeminn i)on 20 % = airfu 1500 ~r. ergeben. Q~ben, :vt:fen 
JSetrng nod) meiter 3u ed,öl)cu, meH, mie l)ie mortllltun~ erflad, 
bie Stläger ben nnteHmäiligell @rfa~ nn if)ren \l5ntentuntoften 
(influiil)e i~ften für ißrßbe1eien), ber il}nelt bei einem 'ßretf~ \)on 
7500 ~r. öugefommen n~äre, nidJt erfe~t erl)alten, menn tl)nen 
nur 1500 ~r. 3ugelprodJen mftrbClt", erid)eint nit9t al~ gered)t; 
fertigt. &nberfeits 1ft abcr and) ber tlon ber morinftnn3 ange< 
nommene lRetlUftionsgrultb (@rlßfd}elt bes Uägeriid:)en lJ)atenteß 
(tm 15. ~Roi)ember 1905) nud} ben &u~fül)ruugelt in @rl\), 4: 
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~iet}or aUi3gefd)Ioffen. SDngegelt red)tfertigt fid) eine fftebuftion ber 
~ntid)abigung i)on 1500 ~r. auf 1200 ~r. mit lRüd'~d)t barauf, 
on13, mie bie ~:rperten nls mnl)rfd)einfid) anncQmen, bie Wigerifd)e 
ID1afd)ilte /lfd)Ied)t arbeitete" , fo bafJ erft burd) il)re Stombination 
mit eilter bom 2itii3benunainten erfunbenen morrtd)tung eine /lfeQf 
leiftultgi3fäQige WCcrfd)inel/ entft,mb. 

SDemnnd) l)nt bas munbe~gerid)t 
ednnnt: 

1. ,sn teifmeifer @utl)eiäultg oer S)nuptberufung mi rb baa Ur. 
teil bei3 Stanton~gerid)ts iSt. @SaUen bom 12. ~obember 1907 
bnQin nbgeiineert, bn~ ber )BeUagte Vf!id)tig erfIärt miro, t-en JSe~ 
trieb feiner &nlage (.!tollergang mit ,8iegdmafd)ine) eiu3ufteUen. 

2. 3m übrigen mirb, unter &bmeifung ber meitergef)enben &u~ 
träge ber S)auptberufung unb in &6meifung ber &nfd)(uuberufung, 
bna angefod)tene Urteil beftätigt. 
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Marques da fabrique. 

40. ~rltU lhUU 10. J\prU 1908 
in 6nd)en ~ctbfdb k ~it., StL, )Ber,~StL u. &nfd)L=JSer,,~efl., 

gegen Jber~.!l, )BefI" ~er.;~ef(' u. S!!nfd)L;?8er .• Str, 

MarkenfJerechtigung, Art, 5 MSchG.- Täuschende Aehnlichkeit zweier 
Marken: Kriterien da{ül'. - Gänzlich abweichende Warengattung, 
.4."t. 6 Abs. 3 leg. cit. , 

A. SDurd) Urteil i)om 6. SDeaember 1907 ~nt bn~ Stantonßge= 
rid)t beG .!t,mtonß Bug über oie med)t~bege~ren: 

oer StUigerin: 
,,1. ,sft bie am 9. SDqember 1901 unter inr,14,121 im WCar= 

f,fenregiiter bes eibg. &mte6 für geiftiges ~igentum eingetragene 
,,~arfe eine unerlaubte ~Ild)nl)mung be~ am 12, WCara.1880 
flunter ilCr. 2561 in oie ßeid)enro{(e bea faiferIid)=beutfd)en 'ßn~ 
IItentumteS etngetrn$lenen ®nrenueraeid)niffes unb ber um 29. ,sufi 
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1902 unter inr. 14,681 in bai3 ID?arfemegifter bei3 eibg. m.mte~ 
:für gciftigeß ~igentum eingetragenen Sl)(arfe '? , . 

II. ,31t bal)er biefe 'JJ~arfe beß ~eflagten an ID?adenregtfter 
an ftreid)en nnb bem ~ef(agten bel' @ebraud) berreIben ~u !.Jerbieten '1 11 

III. (Sd)abenerfn~forberun9, im 2aufe beß \l5roaelfe~ faUen ge: 
lllffen.) 

IV. Sinb bie mit ber nnd)geat;mten Slnnrfe l)frfet;enen ?roaren 
b:~ ?Beflagten unb beren ?nerpacfung, fomie ?roerfaeuge, bie 3ur 

ff 'rf, <) 

,,91Ilel}at;mung gebient l)atien, au !.Jernt"'jten ~ . 11' 

"v. 3ft llllS Urteil je einmal in be~ "Buger ~ael}rtel}ten , tm 
I/Buger ?nolf~b{att'l, "ineue ,8ürd)er~8ettun~" unb m ber beutfd)en 
"ID?etaUinbuftrie~ 3eitung" in ~Remfd)eibaur stoften be~ lSef[agten 
"au :pubIiaierenl/ '1 -

be0 iSeflaHten: , . 
"Ob nicf)t fämUiel}e Wigerifel}en meel}t~be~el)ren abatnt.letfen feten, 

"e'oentueU fei bie stlägerin einaig bered)ttgt, bem lSenagten ~:It 
@ebmuel} ber am 9. 'neaember 1901 eingetragenen \Nllrte Tut 

1/ ?roet'f3euge für 6el}fojfer, 6el}miebe, ,3nftaUateure, Sel}teincr unb 
:S)Olaarbeiter au !.Jerbieten unb feien bie Uleitern iSeget;mt ber 
I/strägerin abauUleifen '1/1 

erfannt: 
1. ~~ fei baS ffägerifel}e meel}t~begeljren, fOUleit nid)t fcl}on 

bUrcl} mücfaug erlebigt, in leinem ganaen Umfange ,1l6geUliefen. 
2. ~ß fei aucf) bie beflagtifcf)e ~iberflage abgcUllcfen. _ 
B. @egen biefeß Urteil ~at bie jf{ägerin reel}t3citi9 un~ tor~:: 

riel}tig bie iSerufung an baß lSunoe~gerid)t ergriffen, unter ?rote:: 
beraufnaljme oer iSegeljren I, U, IV unb V ljie\,or: . . 

C. 'ner ~ef(agtc {jat recl}taeitig ~nfj)fu~bctUtung etngeretcl}t 
unb für oen ~aU oer 9än3liel}en ober teilroeiien @ulljeiBung ber 

?no:ffage ll ben ~ntrag geiteUt: ~~ fei ber ~irma mein~o{\) 
~eibfelb & ~ie. gericl}tUcl} 3U unterlagen, bie '.mnde. ?Jer. 1~/861 
für S)auSljaItungS:: uno stüd)enartifel, foroie für ~~en:, l6talj(:: 
unb ID?effingUlarcn, mit m.u~naljme ber ?roerfacuge fur Sd)loffer, 
6el}miebe, ,3nftaUateurc, 6d)reiner unb .\)013arbettcr, au gebraucQ;lt. 

D. ,3n ber 6unbe6gericf)tlicl}cll ,?nerljanblung l)Oln 28. ,ID?ar,j 
1908 ljaben bie ?Sertreter ber lßarteien ie @ut~eij3ung ber etgenen 
un~ m.bUleifung ber gegnerifcl}en iScgeljren beantragt. 
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~a~ lSunbeßgerid)t aieljt in ~rUlQgung: 

1. 'nie stfägcrin benu\)t feit bem ,3al)re 1880 für iljre ~abri:: 
fate (~ifenUlaren) aIß ~abrif:: unb .\)anbe(~marfe eincn runben 
@emid)tftein mit 3wei gefreuaten .\)ammern un!) ben iSnd)ftaben 
m. S). & ~ie. ~iefe ID?arfe ljat fie am 12. ID?iir3 1880 in 
~eutfd)fa1tb eintragen raffen unb babei erfUirt, biefe(be fei be::· 
ftimmt, an ,,?roerfoeugen für 6cf)foffer, Sd)miebe, ,3nftaUateurc, 
Sel}reiner:: unb S)olaarbetter" ange6rael}t au Ulerben. 

~er iSeflagte war eine 3eit(ang ~uel}~aher ber flQgcriid)en 
ljirma unb bann, biß 1901, ?nertreter berfeiben für bie 6el}roeia 
geroefen unh ljatte in re~terer ~igenfcl}aft bie mit bel' ID?arfe @e" 
wiel}lftein I>crfeljenen ~abrifate bel' stUlgerin bertrieben. m.m 9. 'ne:: 
3ember 1901 fiea er im eibg. ID?arfenregiiter für If~ifen:: I 6ta91:: 
unb ID?effingroaren, foroie .\)außl)a(tungS:: unb stüel}enartifel" unter 
bel' mummer 14,121 aIS ID?arfe einen fed)~ecfigen @eroicf)tftein 
mit ben iSud)ftaben ~. ~. 3. eintragen. ?non ba an \>ertrieb er 
niel}t meljr bic \5abrifate bel' jfläoerin, fon~ern IlnberwärtS ljerge~ 
fteUte, mit ber !.Jon il)m eingetragenen Wlarfe l)erfel)ene. 

.\)ierauf Heu bie strägerin il)re in 'neutfd)lanb gefel}ü§te ID?arfe 
aud) in ber @3el}lt.lei~ (unter inr. 14,681) eingetragen. 

'nie Umjtänbe, unter beuen ber iSt:f{agte aur ?roal}l feiner 
ID?llrfe gelangte, finb au~ ~rroägung 5 t;ienad) erfid)tltd). 

2. 'na bie W(arfe ber strägerin im eibg. ID?arfenregifter einge~ 
tragen ift, fo genit~t fie ben 6d)u~ beS @eft'~e~, fofern ber 
stlagerin bie ~riorität be~ @e6rauel}eß aufommt. m.uf bie ~riori:: 
tat ber S)interIegung ift nid)t ab3ufteUen, ba bicfelbe, Ulie fiel} aUß 
m.d. 5 bes ID?artenfd)uMefe~e~ ergibt, lebigIicf) eine burcf) @egen:: 
beUleiß 3u entfraftigenbe ~rafL\mtion 3u @unften beß erften .\)in; 
terfeger~ begrünbet. 'nau nun ein @elt.licf)tftein nIß ID?arfe 3uerft 
l)on ber stlägerin benu~t wurbe, Ulirb l)om iSe[(agten anerfannt, 
Ulenigften~ infoUleit eß fid) um ,,?roerf3eUjle für 6d)loffer, \5d)miebe, 
,JuftaUateure, 6d)reiner unb .5)or.~arbeiterlJ l)anbeH. 'nie .)tlage tft 
fomit in ber .\)nu:ptfad)e 9ut3ul)ei~en, faU6 ficf) ergibt, baj3 bie 
ID?ilrfe beß iSeflngten eine ~(ad)al)mung ber flägerifd)en ID?arfe ift 
ober boel) fiel} !.Jon berfefben niel}t burd) Ulefentlid)c ID?erfmale im 
€5inne l)on m.rt. 6 beß '.marfenfcl}utlgefe~eß unterfcl}eibet. 

~ei ber \l5rüfung biefer ~rage tit, wie itetß erfannt Ulurbe, ba:: 
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\,)on aU~3ugeljen, baB roefentlid)e Unterld)eibungßmerfmale im <5inne 
beß ®ele~e~ nur bann \)orljanben finb, menn bie beiben sm\lrfen 
bei ifoIierter iBetrad)tung tm ®ebl'td)tni~ beß stliuferß, in~belon~ 
bere beß ~etailf/iuferß, einen \)erfd}iebenen (ginbrucf ljtntedaffen, 
fo ban t>te ®efaljr ber ~ermed)~lung au~gefd)loHen tft. 

(gß tft allo meber nu~fd)lagge6enb, ob amei ')Rarfen ne6enein~ 
auber betrad)tet, unterfd)iebeu merben tönnen, nod) ob fle \)on ben 
bie oetreffenbeu )illaten \)ertreioenben .5)/inblern unterld)ieben mer~ 
ben, nod) enb1id), ob bei ben stonfumenten ~ermed)61utt9cn tnt~ 

f/id)1td) \)orgetommen flub. 
3. (gntgegen biefen ®runi)la~en ljat nun im \)orHegenben U:nUe 

ber tantonnle 9tid)ter namentlid) auf· bie Beugenaußfagen \)on 
®feulj/inblern nbgefteUt, lueld)e roieberljolt ®elegen'f)eit 9atten, bie 
beiben smarten nebeneinanber 3u betrnd)ten unb meld)e biefel6en 
benn nud), f:pe3ieU im .5)inbIicf auf iljre Beugenaußfagen, auf~ 
merffam \)erglid)en 3U ljabenfd)einen. ~cnfe{6en murbe u. a. bie 
{jrage \)orgelcgt, ob iie im 6tanbe feien, nUfäUig \)On tljreu 
stunben aurücfge6rad)te )illaren mittelß ber ID~arfe al~ fold)e ber 
stlägerin ober beß iBef(agten mieberauerfennen, eine %rage, roeld)e 
fe16ftoerftlinblid) bejaljt \l.lUrbe, mdc!ie aoer mit bcr 3u entfd)etben= 
ben '(Srage (bertyrage namUd" ob feiten~ ber stonfumenten eine 
~ermed)6{ung möglid) fei) nid)t~ AU tun ljat. 

~ie iSorinftan3 tit nun fremd) nud) auf ®runb eigener ~r{t< 
fung bel' oeiben smat'fen 3um ffiefuhate gelangt, bai:! eine mefent. 
lid)e ~erld)iebenljeit \)orliege. .3nbeffen ift fie l)iebet betbOn au~ge
!letngen, baÜ bie ~rüfullg ber ')Rarfen mit berjenigen ®orgfetlt 
ftettt&ufinben ~et6e, meld)e ber feine )illerf5euge ~erfön1id) einfetu
fenbe .5)anbnmfer bei ber 'llu~malj( biefer )illerf3euge anauu)enben 
~flege. ~iefe (grml'tgullg mibcrf:prid)t infofern ben ~erl)ältniffen, 
a16 )illerf3cuge für ®d)miebe, <5d)IoHer, Snftallateure, ®d)reiner 
ufro. mitunter etud) \,)on :Jlid)1l)anbmerfern gefetuft ll.'erbel1 unb af6 
fognr bel' .5)ani>merfer i>iefeHien nid)t immer :perfönHcl) einfauft. 
~erner murbe ljiebet nid)t berücfiid)tigt, bau bel' .5)anbmerfer, md
d)er eilt abljanben gefommene~ \illerf3eug au erfet?en mftnfd)t, fiel) 
meifteu6 nid)t mel)r aller ~in3eIljeiten ber ~etrfe au erinnern 
:pflegt, meld)e an biefem )illert3eug angebrad)t fein mod)te. 

(gnbUd) ljat bie ~orinftan3 ein für bie iBeurteilung beß '(Sulle~ 
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roicbtigeß s))loment betrin er6Hcft, bau einige .5)änbler bie smarfe 
bel' ,Rläf\erin für eine ®locfe gef)alten f)attm, l'oäljrenb biejenige 
be6 iBeflagten f~::6 _,n16 ®eluid)tjtein etufgefafjt lumbe. 91ud) biefeß 
I!lrgltlllent ermcqt ltd) af6 unftid)l)aUig. 91ur wenn bie fUigel'tid)e 
smetrre gana ~Ugemein aIß ®locfe aufgefaflt morben märe, tönnte 
barau6 allenril~s etUf eine 11.1cfenHid)e ~erfd)iebenljeit bel' 6eiben 
smarten gefd)lolfen roerben: ~er iBeflagte ljat aoer felber nid)t be= 
~au:ptet uni> ,aUd) nid)t beljatt:pten tönnen, es fci bie ffiigerifd)e 
~arle \)on lebel'mann al~ ®rocfe aufgefafjt morben. )illenn eß 
alf~ n~~ etl~Q einmal \)orgefommen ift, bafj bie ')Rarfe ber SWi~ 
ge:m ~ur eme. ®{ocfe ge9nlten murbe, fo bemdfi bi es l)öd)ften~, 
b~13 bel ber~ritgen smarfen eine fel)r flenaue \"ßrüfung ftbel'ljau:pt 
md)t ftatt3ufinben :pflegt. 

4 .. ~ragt eß fid) nun, ob, gana abgeiel)en \)on ben l!lußjagen 
ber etn\)ernommenen Beugen, bie beiben ')Raden bei [fotierter iBe~ 
~ad)tung ei~en \)erfd)iebenen (ginbrucf ljinter{affen, fo muU biefe 
~r.age \)er~etnt me:ben. Bmar [fi ber dur .5)ebung bes ®emid)t~ 
lt~meß beft:mn~te ~tng bei ber ')Rade bel' .Rlägel'in im ~erf)ält~ 
mß aum ®emld)tftem felber etroaß gröfler al0 bei bel' ')Rnrfe be~ 
.iBeflagten ;, n~d) tft ber ®emicitftein bel' stliigerin ein abgeftumpfter 
stege[, betjcmge bes meflngten eine abgeftum:pfte \"ß\)ramii>e, b. 1). 
bel' lei}tere. ljit.t sta?ten, ber erftm bagegen ift runb; ferner jinb 
auf bem ~ewld),tft:tn bel; st(ägerin aroei gefl'eu~te .5)änllner ange~ 
~ra~t, a~r b~mlemgen bes iBeflagten ljingegen nid)t; unb enblid) 
~ft .ble flagertfdJe illCarfe mit ben .iBud)ftaben 9( . .5). & ~ie., bie= 
lent~e be~ me~(agten aber mit ben iBud}ftaben ~ • .5). B. berfeljen. 
SU:~em tro~ blefen ~etnilunterfd)ieben tft bod) baß ®efamt6ilb bel' 
bet~en smarfen baßfeIbe. Sn0oefonbere tragen bie aUerbingß \)er= 
fd)tebenen ~ud)ftaben ~tleniger dur ~erbeutlid)ung ber Unterfd)iebe 
(lI~ 3ur ~el'roed)~rung oet. IDenn bie luenigften stäufer eine0 
~erf3e~geß :pflegen il)rem ®ebäd)tniß ein3e{ne ~lnf(lng~bnd)ftilben 
et?3u:pr~gen, .. meld)e ber '(Sabriftnarfe etma beigefügt ftnb; bagegen 
mlrb . em sta~fer fid) 1;tn unb mieber baran erinnern, baa bie 
~alltlfmnrfe btefe0 ober jene0 ®egenftanbeß u. a. einige Snitialen 
Qufroieß, ol)ne aoer fagen ~u tönnen, meld)e Snitialen. 

.5. Bu all biefen ')Romenten fommt nod) bie :tatjad)c, bila bie 
betben ')Ratten auf ®egenftänben \)OU meift nid)t feljr grofjen 
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mimenfionen Ilngefmtd)t finb unb blll)cr naturgemäß nur. einen 
fleinen ilCaum etnnef)men, ma~ felbfttlerfUmblid) bie ®efa~r ber 
mermed)~(ung bebeutenb erl)öl)t. Unb enbltd) ift aud) bem Um~ 
ftanbe 9ted)nung au tragen, bau, mie fid) au~ ben '&ußfagen 
mel)mer Beugen ergibt, ber ~eflagte bei ber mal)l feiner smarte 
bie SKb~d)t 1)ntte, eine ber flägerifd)en äl)nHd)e smarte für feine 
eigenen ~robufte au \)ermen))en. ®o erinnert Hd) ein Beuge 
(@ottmann), baß ber ~ef(ngte mel)rere sma( in feinem @efd)äfte 
geäuuert 1)atte, "S)eibfelb mürbe fief) ärg ern 11 , menn er räl)e, mM 
er, ber ~ef{agte, ,,1)abe eintragen laHen ll

, ~in anberer 8ruge 
(S)od)fd)era) fagt aUß, ber meflagte 1)abe i1)n gefragt, mer ber 
.\tlägerin bie ~tttetten für bie merpnctung liefere, morauf er 
(Beuge) tl)m bie SKbreffe beß 2itl)ograpl)en metltr in 9temfef)eib 
angegeben l)\tbe. SDer genannte 2tt1)ograp1) fobann bC3eugt, bau 
ber meflagte fid) in ber :tat an i1)n gemenbet unb \)on t1)m 
?mufter für @tifetten erl)aHen 1)abe. ~in \)ietter Beuge enblid) 
(~rnft) l)at nu~gefagt: ,,'i((ß ber meflagte \)ernaf)m, baß bie 
j'tlägertn in Bürid, einen 3meUen mertreter engagiert l)abe, er~ 

fIärte er, er merbe ie~l ein al)nHd)eß eigencß Beid)en in mern 
eintragen faifen." 

menn nun aud) 3um morl)anbenfein einer täufd)enben m1)n~ 
ltd)feit 3\l)ifef)en amei lJRarfen bie inad)nf)mung~abftd)t beß 3melten 
menü1$erß meiler genügt nod) notmenbig ift, 10 bHbet bie1elbe bod) 
ein ttlid)tigeß ,3nbi3 für bie ID(öglid)feit \)on mermcd)ßlungen. 
menn ber innd)a1)mer tft meiftell~ felbel' nm beften in ber 2age, 
oen ~rn'o beß beim taufen ben ~ubmum au ermaden'oen l.lnter~ 
fd)ei'oungil\)ermögenß abaufd)iiten. 

6. ~ül)ren fomit 1ämtlid)e Umjtänbe be~ \)otliegenben ~a((eß 3u 
bem ~rgebniß, bau bie IJRnrfe be~ metlagten fief) Mn berjenigen 
ber .fUiigerin nief)t buref) mefentHd)e ?merfmale im ®inne beß 
®efe~eß unterfd)eibet, fonbem eine inaef)a1)mung ber erftern bar~ 
fte((t, fo ift oie ~o(ge l)ie\)on 'oie 6tretd)ung ber smnrfe beß me~ 
rIagten unb onß merbot meitem ?Benu~ung berfeIben. :Dagegen 
l1>ürbe eß bei bel' gegebenen ®ad)(age au mett gel)t'n, bie mernidJ~ 
tung ber mit ber nad)gelt1)mten lJRarfe »erfel)enen maren (mau. 
crbnen, mie bie j'tliigerin beantragt; bieß namentlid) beßl)al&, roei( 
(~ fid) auß ben SKften ergibt unb uud} barauß ge1d)10ffen mer· 
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ben fann, bau bie j't(ägerin il)re 6d)abenerfa~forberung aurücfge~ 
aogen f)Ctt) ber JtIägerin burd) bie .panbfungßroeife beß mef(agten 
jebenfaUß fein f(1)r grouer 6d)It'oen augefügt morben ift. SKuß bem 
merbote meiterer menu~ung ber ID(arfe ergibt fi~ übrigenß für 
ben meflugten l)on felbft ~ie inotmenbigteit, uuf ben nod) in feinem 
mefi~e befinbtid)en \fiaren bie nad)geal)mte smarfe auf irgenb eine 
meife außaumer3en. 

\}luef) \)on 'oer SKnor'onung 'ocr 'ßublifation be~ Urteilß auf 
j'toften beß ?Beflagten tlmn, mit 9tüctjtd)t auf 'oie fef)on \)on ®e. 
fe~eß ltlefJen ftattfinbenbe umtlief)e 'ßubntation (\)erg(. SKrt. 34 SK6f. 2 
in merbinbung mit SKrt. 15 SK&f. 2), Umgang genommen l1>erben. 

?maß jdtUeüHd) baß erfte 9ted)tßbcgel)ren 'oer JtHigerin betrifft, 
)0 &raud)t 'oaßfel&e nid)t förm(td) augefprod)r.n au merben, ba Cß 
fid) lebiglicl) a(ß <;!tnleitung 3u ben folgenben ilCed)tßbegel)ren bar. 
ftent, 

7. ,Su beurteifen bleibt bagegen nod) baß e\)cntue((e megel)llen 
'oeß meflagten, eß möef)te i1)m ber @ebraud) bel' \)on il)m einge~ 
trugenen lJRatfe nur infomeit \)erboten merhen, alß eß fid) um 
"merfaeufje für ®d)loffer, 6cbmiebe, 3nfta((ateurt', ®d)reincr 
unb S)0{öar6eiter'l 9anble, unb in ?8erbinbung bamit bie e\)entueUe 
miberf{age, bal)inge~enb, eß fei ber JtlSgerin ber ®ebraud) i9m 
?made für aUe nid)t 3u obiger Jtategorie \)on merf3eugen ge. 
9ihen'oen maren 3u \)er6ieten; enbIicf) baß feineraeit in ber :Du~Uf 
geiteUte 6ubetlentuamegel)ren, eß fei bel' j'tUigerin bel' (5;ebraud) 
i1)rer smarfe menigftenß für a((e bielenigen SKrtifef au \)erbieten, 
für me(d)e bie lJRarfe ®eroid)tftein 3uerft \)om meflagten \)enl)en~ 
bet morben f ei. 

3n biefer ~eoie9nng tft 3u tonftatteren, ba[3 bie .\tlägerin i9rt 
?))cade a((erbingß nur a(~ aur 2(nbringung an mert3cugen für 
,,®d}lojfer, ®ef)miebe, 3nftaUateure, 6d)reiner unb .\)olaarbeiter'J 
beftimmt l)at eintragen luffen unb bas fte blefer&e aud) tatfli.ef)Ud) 
biß je~t faft nur an fold)en 'maren angebrad)t 9at, roii1)renb 'oer 
?Benagte feine lJRarfe für ~ifen~, 6tal)("unb lJRef~ngmarenf fo~ 
mie S)(lußf)altung~~ un'o .ltüd)enetrtifel" l)at eintragen Iarien unb 
\luef) tatfäd)Hd) für S)auß~ unb Jtüd)engeriite, lanbroirtfd)aflid)e 
merfaeuge unb ~ifenmCtren "Uer SKrt (3. m. aud) für 6d)litt~ 
fd)ul)e) \)ermen'oet l)at. 3nbeffen fönnte obigen SKnträgen be~ ?Be~ 
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nagten oodj uuter nllen Umftanben nur onnh ~olge gegelien n>er= 
ben, wenn 'oie ?mnren, für weldje bel' )Beflngte 'oie W(nrfe allein 
ober 3uerft llern>enbet 9at, eine 9au3 anbete ?mnrengattung im 
einne llon ~rt. 6 ~bf. 3 oe~ W(nrfenfdju~gefe~e~ bnrftellen 
n>ürben. SDie~ ili aoer nidjt oer %all. lEielme~r ~nnbelt e~ fi~ 
liei }llierfacugen für ,,®djmiebe, \Sdjloffer, .snftnllateure, ®cf,)reiner 
uno S)01anr6eiterll, einerfeit~, unb S)ClUß" uno stüdjengeräten, 
!anon>irtfd}aftlidjen ?merfaeugen u1w., nnberfeit~, um nat; ller= 
wanbtc stategorien, n>e(dje erfat;rung~gema~ inetnanber übergreifen 
unb bem lpublifum aud) meift in ben gleidjen lEertauf~lofn{en 
onrgeboten n>erben. 

~~ tann bnt;er nu~ materiellen @rünben n>eber bem el)entuellen 
)Begct;ren be~ )Beflagten nuf )ßefd)ränfung be~ gegen U)n au er" 
IaHenben lEer60te~, nod} beffen ellentueUer t13iberflage, nod) enblid) 
oliigem \Subcl)entunlbeget;rcn, ~olge gegenen n>erben. :Damit ent. 
faUt nud) 'oie ~rage nadj bel' formellen 3uläffigfett einer el)en~ 
tuelIen ?mibcrflage, fowie biejenige nad) bel' 5:legitimntion beß )ße" 
f{ngten aur (:$;rt;ebung einer fo1d)en. 

SDemnnd) t;nt ba~ )Bunbt'~gerid)t 
erfannt: 

SDie S)au~tnerufung n>irb bat;in gutgegei~en, bnU unter ~uf" 
~enung bcß Urteil~ be~ stnnton~gerid}t~ 3ug bom 6. SDeaemner 
1907 bie unter ~r. 14,121 im eibg. W(nrfenregifter eingetragene 
annrte geftrid)en unb bem )Beflagten bel' @enraud) berfelben ber· 
lioten wirb. SDie weiterget;enben )Begct;ren bel' JrHigerin unb 'oie 
~nfd)lu~berufung be.6 )Benagten werben abgewiefen. 
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VII. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

41. ~dei{ »om 3. ~ptU 1908 
in ®n~en ~m~i!let, )Betl. u. )Ber.~stL, gegen ~fe!Jer-~46,o!tt 

Jrr. u. )ßer.~)ßt'fL 

Anfechtungsklage im Konkurse. - Deliktspauliana, Art. 288 SchKG. 
- Umfang der Rückerstattung, .Al"t. 291 SchKG. Keine Solidarhaft 
mehrerer Anfechtungsbeklagter. 

A. SDurd) Urteil l)om 16. ~eaemlier 1907 ~at ba~ Jrnnton.6~ 
geridjt oe.6 Jretnton.6 ®~Wt)3 über 'oie :necMafr<tge: 

".sft nid)t ber )ßefIetgte foHbartld) mit S)mn 'llL \S\)örri, 
11~\)ot~eler tn ~infiebeln bervffid)tet, bem stIäger unb ben ül-rigen 
,,@{äubisem be~ (:$;manuel Jrottufdj, wo!)n!)aft gen>efen in 'llie~i. 
II fon unb 3flridj, an weld)e bna stonfur.6amt (:$;nge in 3ürid) 
IIQm 4. ®e\)temner 1905 bie neaügHd)en !Red)te gegenü"6er ben 
lfS)erren %rana )ßenaiger unb ~L ®~örri abgetreten ljnt, ben 
IIJBetrng ,>on 14,000 ~r. ne6ft 5 % 3in~ fett 26. Sllpril 1905 
lIau be3Clljlen, foweit biefe @liiu6iger fveaieU Jrlage gegen bie 
1,S)erren )Benaiger unb \Svörri erljoben t;aben ?IJ 

erfannt: 
SDie flägerifd)e !Red)t.6frage ift "6eja!)t. 
B. @egen biefe.6 Urteil t;at bel' )Befragte red)taettig uno form~ 

ri~tig 'oie JBerufung nn baß )ßunbe~gerld)t ergriffen, mit bem 
'llntrag nut ~bll.leifung bel' Jr(age. 

C. 3n ber 6unbeßgerid)tlid)en lEert;anHung llom 14. anara 
1908 t;at ber lEertreter be~ )Befla\1ten @utt;ei~ungf ber lEertreter 
beß Jrl(igerß ~bweifun\1 bel' JBerufung "6enntragt. 

~etß ~unbeßqeridjt aiet;t in (:$;rwägung: 
1. ®oll.lot;l ber Jrfiiger a(~ ber 5Beffagte n>nren @{äuliiger b~ 

im 3at;re 1905 in stonfura gerettenen Sngenteurß l (:$;manuel 
,ftottufd). 'llm 10. SDe3emner 1903 9atte biefer eine ~n&at;l bon 


