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SeIlift'>erftdubUd) rann ferner bie .relägerln ntd}t, wie ~eute belln .. 
fvrudjt wurbe, llerIllngen, ei fone burd} .8nfl>red}ung bon Sd)ilben .. 
erf~ baremf atücffid)t genommen werben, ba~ bie ~r nad) bem 
fantonIlIen ~rif aufommenbe ~Ilrteientfd)iibigung au ~ren tuirr .. 
lid}en ~uirllgen in feinem ?Ser~Itnii fte~e. 

4. - mauwetfen tft enbIidj emd} bili ~ege~ren um ?Seröffent .. 
Iid)ung bei UrteUß. SOilS 3ntereffe etn etner öffentlid)en .relllt'legung 
ber Sad)lilge tutrb genügeub ge\U~l't burd} bie im S)anbelil'egtfter 
befetuut au gebenbe Streid)ung Der ilUgefodjteuen imarten (llergl. 
~S SI 11 S. 375, ~bf. 2). 

SOemnnd) ~ilt bili ~unbeigerld)t 
erhnnt: 

SOie ~erufung wirb unter ~uf~e&ung bei altgefodjtenen Urteili 
ba~in gutge~ei~en, baU bie imarlen ~r. 19,882/83 bei lBeflagten 
illi ungültig el'närt finb unb beren 2öfd)ung im imnrfenregifter 
berfügt tuirb. 3m umgen tuirb bie ~erufung abgewiefelt. 

8. Gewerbliche Muster und Modelle. - Dessins 
et modales industrieis. 

109. ~ttrif b" L .Jtuj{46f~ifuulI :\t.m 15. ~'U_6~f 1912 
in Sildjen ~d;ritb~f ~.J, .ret u. ~er .• .\tl., 

gegen ~mft.~t lBetl. u. ~er.:~etL 

Muster- und Modellsohutz. Nm' die. Geschmacbmustl.'l' sind 8ohutz
fähig, unter Ausschluss der Gebrauchsmustet·, AI·t. 2 /l. B MMG. Zttr 
Neuheit im Sinne des l·evid. Gesetzes AI·t. 12 Ziff. 1 bedarf es keiner 
schöpferischen Tätigkeit; es gen.ügt, dass der ästhetische Effekt des 
Musters als ein origineller el·scheint. Verfall der Hinterlegull{l man.
gels angemessener Aus{ükrunll im Inland, At't. t t Ziff. 2 MMG. 

SO(ti ~unbeigerid)t ~ett 
auf @runb folgenber !l3roaeü(age: 

A. - imit Urteil llom 5. 3uni 1912 ~ilt bas ~eairfigerid)t 
Bül'id) V. ~&t. Il{S etn~ige fantouet(e 3nftilua über hili .relilge" 
bege~ren : 
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~i Jri bie fd)weiaerifd)e SJRoben~intedegung bei ~efillgten 
9lt. 17,599 llom 5. 3mlnllt 1910 betreffenb : "~Qfd)en aur ~uf:: 
{Je\Uet'rung llon Ser\ltetten u. bergt/l Q!ß ungültig au erfLiiren unb 
im 9tegifter au löfd)en; 

erfctnnt: 
SDie .relQge roirb abgelUiefen. 
B. - @egen biefei ben ~Ilrteien etm 22. 3uni 1912 au:: 

geftente Urteil ~aben bie .reUiger red)taeitig bie ~erufung an beti 
&ubeigerld)t erfl&rt , mit bem ~ege~ren I ei fei bai 6eairfi:: 
gerid)t1id)e Urteil aufau~eben uut bie .relage au fd)~en, ellentuef( 
ei feien bie mten burd) .et~me ber anerbotenen ~emeife au 
Uer\lonftanbigen, fveaien burd) eine Obere~ertife barübet·, baÜ beti 
SJRoben aur Beit ber S)interlegung im 15ublifum uub in ben be" 
triligten ?Serre~rifreifen bereitö tiefemnt gemefen fei. 

C. - 3n ber ~eutigen ?Ser~Clnblun9 ~Clt ber ?Sertreter bel' 
.relager biefe ~ntrage erneuert unb begrünbet; ber ?Sertreter bei 
~efla9ten ~at ~bmeifun9 ber ~erufung uub ~eftatigung bei Iln .. 
gefod)tenen Uttei!ß beantragt; -

in ~rtu4gung: 
1. - SOer &fIllgte ~at am 5. 3anuar 1910 beim eibg. ~mt 

fiir geiftigei ~igentum in ~ern atuei imobelle, bie er Clis ,,~afd}en 
3ur ~ufbelUa~rung bon Seruietten u. bergl/' 6eaetd)nete, aur ~:: 
Illngung bei imobellfd}u,ei nlld) bem smiUl® ~interlegt. SOte 
imobelle rourben Il~ S)interlegung inr. 17,599 in bai 9tegifter 
eingetrllgen. ~i ~(lUbelt fid) ·um red)tetfige ~Il~iertllfd)en mit SOecf .. 
flll~:pe unb SOrucffno~f. SDie .retager er~ielten etnfllngi ~ollember 
1910 eine ~nfretge über ~ieferung uon Ser\>iettentnfd)en Qui 
~Il:pier. Sie tuul'ben baburd} Cluf bie ~Qfd)en bei ~efIllgten auf:: 
merffam unb manbten fid} mit 9tücfjid)t auf ~en 9tef{llmeetufbtucf 
ber ljirmll Sud)arb in ~euenburg an jene ~it'mCl. SOiefeetnt:: 
wortete , bCl& fie bai imono:pol für bie Sd)meia berite unb bie 
~ilfd)en gefe~lid; gefd)ü,t feien. IDlit ~l'ief bom 9. ~(lnuett' 1911 
erfud)ten bie .reUiger ben ~enilgten um äUBerfte ~et~etng(l6e für 
5-10,000 fold}ei ~afd}en. SDer ~efletgte 6eftätigte ben ~efd}ei~ 
ber ~it'mil SUd}ettb unb ernärte I bn~ er bie 2iefaung infoIge" 
benen nid)t ilußfu~t'en tönne. 

~(ld)bem bie .retägel' feftgeftellt ~iltten , bllU bie ~ilfd)ell (l(ß. 
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IDlobeU gefe~Ii~ gef~ü~t flnb, ijoben fie bie !>odiegenbe $tlCtge 
<tuf Ungültigetflarung bel' S)interlegung nn. Sie ftü~ten bie $tlage 
nuf 2(rt. 12 Biff. 1 u. 4 IDlIDl@, b. ij. fie beftritten foroo~l bie 
Ei~u~fa~igreit etlß bie !neu~eit bei ID'lobe{{~; bie ~Ilf~e biene 
nur !nü~n~teit~3roecfen; e~ ~Ilnbre fiel} nIfo ni~t um ein ff@e .. 
f~mllcf~ .. /J I fonbern um ein lI@ebrllu~~mufterlJ, bieie feien in bel' 
Eict}\l.Jeia !>om geie~li~en e~u~ etu~genommen; aubem feten Eier" 
biettentCtfd}en biefer 2(d unb ~orm f~on (ange !>or bel' S)inter
legung befcmnt ge\l.Je)en I lO\l.JO~( aUß \l3af\ier nIß etU~ ~ud). mer 
mefletgte lieltntrltgte 2(li\l.Jeifung ber $trage unb lief tritt flimtIidye 
?anliringen bel' $träger. Sn ber 9t~lif ueriefen fiel) bie .!tIligel' 
ferner etUT 2(rt. 11 Biff. 2 WCWC@ (merfall bel' S)illterlegung 
man9el~ etngemeffener ~lu~fü~rullg im Snlanb); ber meflagte ~alie 
biefe meftimmung babur~ berIe~t, baß er ba~ I))lonof\o{ für bie 
Ei~\1)ei3 bel' ~irma Sud}arb übergeben ~abe. 't;aß iBe3irf~geri~t 
,8üri~ ~ett nuf @runb einer ~J;pertiie über bie ~rage bel' ~)(eu. 
~eit bie $trage abge\1)iefen. 

2. - Sn recf)t1id}er S)infid}t fragt iidy 3unlidyft, ob über~au:pt 
ein fcf)u~fli~tge~ Slnobell l>orliege. !netcf} bem ill,,))c@ unb feft: 
fte~enber \l3raJ;iß beß munbeßgeridytß ge~ört betau eine auf baß 
~{uge roirtenbe äuiiere ~ormgebung, mit ober o~tte merbinbung 
Mn ~arben, bie tidy an betß lift~etifel}e @efü~l roenbet unb 3um 
B\l.Jecf ~at, bei bel' ge\l.JerbHcf)en S)erftellung eineß @egenfhmbeß 
(lIß morbHb au l:lienen. WC. a. Iffi. nur bie ff@efdymacf~mufter unh 
-mohelle" geniej3m ben @5cf}u~ beß @eiet.?e~, unter ~ußfcf}(ua bel' 
lI@ebraucl)>3mufter" (2(rt. 2 u. 3 illCill~@, m@~ 29 II (5. 366, 
33 II S. 67b f.). ~ntgegen bel' ~!Uffilffuttg bel' $träger tann 
a~er bel' ftreUigen Serbiettentdfcf}e bie ~igenfd)ilft eineß ,,@e= 
fcf}macfßmufterß" ni~t a~gefpro~en \1)erhen. Slnit bel' morinftan3 
ift au jagen, ball @eftnltung unh 2(u~ftattung bel' :tafcl)e borleil. 
~aft auf baß 2(uge \1)irfen unb geeignet fiub, ben (5dyßn~eitßfinn 
au uefriebigen, \1)enn aud) 3uaugeben ift, ba a bie äft~etif cl)e Iffiir< 
fung feine fe9r aUßgejprocf}ene tft. ,3mmer9in ift fie feine ulose 
notroenbige troIge bcr teel}nifcf)en unb ~rattifdyen moraüge her 
~(tfcl)e (l>ergL \l3ra}:i~ t e.342*). mie \l.Jellenfßrmige 2(ußf~neibung 
bel' breiten mecff(a~:pe, f oll,ie her Hnfen unh rccf}ten Seite ber 
~Clfdye, in mer~inhuttg mit bem gerahlinigen ~bf~Iuß bel' 2ang:: 

*) AS 38 II S. 314. 
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feiten unb bel' ~infaffung ber metftlll~l'e burcl) eine !nil~t I bie 
ben \l)elIenförmigen 9tnnb aUt @e{iung bringt, I)edei~t bem @ilnaen, 
,,~ne 9tücfji~t auf trunftion unb B\l)elf ber ~afdje f d\l)Clß S)ü6:: 
fdjeß unb @efamgeß. maau fommt bie $erroenbung uon geri~~tem, 
cremefar6igem ~ill'ier, bie I,)on ben $tragem au Unredyt aIß lIn~ 
tt'ge6Ud} beaei~net \1)irb; bie ~a~I beß Stoffei fallt mit in ?Be:: 
trCldyt, fO\1)eit jie aur ä;t9etifdjen mirfung bei IDlobellß beitragt. 
<;mbUdj 9at bie tjormgebung ber 'tafcl)e aum ß\l)ecf, "liet ber 
geroer61icf}en S)erftellung eineß @egenftllnbeß alß morliiIb au bienen ll • 

<Somit finb alle ~rforberniffe eineß fdyu~fa9tgen ID?obelleß 1)01'= 
~anben. . 

maU ber ?BdlClgte in einem ?Brief an bie $träller \)on einem 
"l'atentierten 2(rtifel" fl'retdy unb baÜ er in meutf~{emb für bie 
~af~e ein @e6raucf}ßmufter emirft ~a6en foll, ift irreIebant. Unb 
\1)enn bie .!trager betonen I bau ber meflagte 6ei bel' S)interlegung 
bel' ~afcl)e in bel' (5cl)\l.Jeia (tr~ beren Broecf 11 ~uf6e",(l~rung !>on 
Serl>ieUen u. bergt 11 nngege6en ~a6e, \1)aß bilTÜt ff\red}e, bila er 
(ludy in bel' Sd)\1)eia ben !nü~Udyteitßa",elf bel' ~elfdye ~n6e fcl)ü~en 
lelffen \l.Jollen unb ni~t i9rt Quuere tjorm, fo ift btm entgegen-
3u9aften, bau laut ber $off3ie9uug~l)erorbnung aum IDlID?@ b\lß 
au fd)ü~enbe ~aeugniß im' S)interle9ung~gefud) tur3 .6e3ei~net 
werben mUß. ID'laage6enb ift lnberten - bn @egenf\tt aum ~r. 
finoult9ßf~u~ - b\lß 9interlegte [}lobell felber, \1)el~eß beun \tu~ 
bon feiner ~rlauterung begleitet fein belrf. 

3. - etreitig ift ferner bie trrage bel' ~eu~eit, b. 9. ob b\lß 
<tngefod}tene WCobell aur Bt'it bel' S)intedegung im lßu6!irum unb 
in ben beteiligten merte~rßtreifen bereitß befannt \l)elr (2(rt. 12 
ßiff· 1 WC'))l@). 2ltut 2(r1. 2 beß neuen @efeteß begrünbet bie 
S)interIegung bie mernmtuug bel' !neugeit. mie .!tlliger 9a&en biefe 
mermutung nicl)t au enttrliften !>ermo~t, \1)ie bie $orinft\tn3 in 
nidyt elften\l.Jibriger Iffieife feftgeftellt ~at. 5IDenn IlU~ baß @ut~ 
<ldyten bel' ~]:perten nid)t (ll~ ein\l.Janl:lfrei erf~eint, fo ~elben biefe 
bo~ fcf}IieijUcf} beutli~ erflart, bau bie ftreitigen Seri>iettentaf~en 
in i9rer aUBeren tjormge6ung aur Beit bel' S)interlegung in ben 
beteiligten $erfeijrsfreifen nicl)t befilnnt geroefen feien. maß ge9t 
belln (\U~ au~ i9rer mergleidyung mit ben a9nli~en ~afcf}en 
~er\)or, Me ange&li~ f~on \)or ber etngefo~tenen S)interleaung im 
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58erfe~r ftilnben unb uom !J)ublitum benu,t ",urben, b. ~. einer. 
feiti mit bem uon ben JtlCigern eingelegten orbiniiren !J)<q)ierfllct 
mit feitU~tr Offnung unb o~ne fegUd)e betofiltil>e ~irtung, foroie 
mit ber e6enfo unfd)önen 1 iribfeitig offenen Sjülle Ilui fteifem 
Jtllrton, IlUbeqeiti mit ben IlUß ~qtilftoffen uerfertigten Seruietten= 
tilr~en I bie f~on feit 3(l~ren ",enigfteni im :priullten @ebrllu~e 
fte~en. @egenftber jenen eq~eint bel' iift~tif~e ~elt bel' Uor= 
liegtuben ~Ilf~e Illj ein origineller. IDIli genügt, inibefonbere 
bebllrf ei aur 9leu~eit im Sinne bei reuib. [R[R@ feiner fd)ö:pfe" 
rifd)en ~iitigfeit (}8@~ 31 n <6. 752). IDilnlld) ift Ilud) bie I)on 
ben stliigern uedllngte irtten\)etuollftiinbigung Ilbaule~nen. ftbri" 
genß ~Ilt bie ~orinftllna geftü,t (tUf fllntoltll[ei !J)roaej3l'ed)t, fomit 
für bllß }8unbeigerid)t uel'binblid), feftgeftellt, bai3 bie stragel' unter= 
Illffen ~\llien, i~re ~e9au:ptungen im rid)tigen .8eit:punft au fub= 
ftilntiieren. 

4. - md fd)nef3Ii~ ben ~in",anb betrifft, bel' }8eflllgte bringt 
feine Seruiettentllfd)en in bel' ®d}lUeia nid}t in angemeffenem Um .. 
fllnge aur iruifü~rung (irrt. 11 Biff. 2 [R[R@), fo ift er mit 
ber morinftllna fd)on bei~alli abaulUeifen, lUeil bie stliiger nid)t 
einmru be~au:ptet ~aben, bau ber }8etlagte im iruelanbe gergeftellte 
@egenjlCinbe beßfelben lmobe[[ei in bie ®djlUeia einfü~re, maß bod) 
aub.e.u morauif~ungen beß ~erfa[[eß bel' SjinterIeeUUQ ge9ört;-

erfannt: 
IDie ~erufung lUirb abgeroiefen uttb baß Urteil bei meairfß~ 

geridjti ,Büridj V. ~bteiIung uom 5. ,3uni 1912 lieftCitigt. 

9. Schuldbeireims und KoD1rurs. NO 110. 111 

9. Schuldbetreibung und KoDkura. 
Poursu1tes pour dettes et faUl1te. 

110. ttmU b" XI. ~ttrit .. ~frif.e ••• 19. &;",_" 1912 
in S ••• re"', mdl u. & ... stL, 

gegen ",tuber, JtL u. ~er .• metl. 

Art. 51 06 : Die Frage"ob ein im Ausland abgeschlossener gerichtlicher 
Nachlassvertrag in der Schweiz anzue1'kennen sei, ist eine solche 
des eidgenössisohen Reohtes. - Staatsverträge vorbehalten, ist ein 
im Ausland abgeschlossener geriohtlioher Nachlassvertrag vom 
schweizerischen Rickter, auch soweit er einer Forderung entgegen
gehalten wird, deren Entstehungs- oder Erfüllungsort im Ausla'ntl 
liegt, auf alle Fälle dann tJickt zu fJerücksichtigen, wenn tiet' Gläu
biger den Nachla88Ve1'trag weder ausdricklick noch stillschweigend 
anerkannt ktu und ihm die Ane"kennung auch sonst nickt ,mgemutet 
werden kann. 

A. - ~fllre [Rorger(t, ber mater unb 9l~tßuol'gCingel' beß 
~e&gten, ",ar in lne(t:peI bomiailiert, 6etrleb (tber lUä~l'enb ber 
Sommermoltllte in ,3nterlilten ein Jtorallengef~ft, für "'eld)eß er 
l)on ber Jtlägerin mill'en beaog. IDer Sillbo auß biefem maren .. 
beaug belief fi~ auf airfil 7000 lJr. au @unften ber stlägerin, 
(tU am 22. ~eaember 1906 in 9lea:peI ber oreonfuri über [ROl''' 
gm er6ffntt ","l'Oe. '~ß film barllUf, eienfalIß in 9lea:pel, ein ge
ridjtIi~er lna~l(l&l)ertrag an Staube, gemä& lUeldjem ber @emein .. 
f~uIbner ~ \)er~fli~tete, feinen fämtIi~n (qirogta:p~llrglCiubigern 
in 10 9laten 30 % i~rer ljorberungen abanb~len, in ber [Reis 
nung, 00& biefe ljorberungen oorftber ~inw nid)t m~r gelten!> 
gemll~t ",erben f6nnten. ,Bum BlUede ber !lluiffr9rung biefeß 9la~ .. 
lajUerttilgei, ber am 6. [Riira 1907 geri~tIi~ 6ej'tiitigt umrbe, 
bei beffen ,Buftanbefommen bie stlägerin jebod} in feinet metfe mUs 
gelUirft 9Iltte, a~Ite S!nol'gera ber Jtlägerin iu ben ,3aljren 1~7 
unb 1908 tn 9 9laten iußgefllmt aida 1600 lJr. IDie Jtlligmu 
erllCirte iubeffen lUieber~olt, fie llUerfenne ben 9l(l~la&l)ertt"g ni~t 
uub ~me bie Bil~hutgen nul' a eonto i~rer @efamtforberung. 
Iln. So inibefonbere: 


