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ben ?:ßadeien fe1bit 3weifeno~ in et11fter 1ltbfid)t burd) ben mer. 
gleid) tlom 10. Suli 1883 augebaf)nte merföf)nung tit .of)ne 
bleibenben @tfolg geblieben; berfeIben ift, nad; faum f)alb .. 
jäf)rigem ßufammenleben, 'oa 'oer @f)emann eben offenbar fein 
~em~erament nld;t ~u ~äf)men, 'oie 1ltu~brüd;e llon Saf)/lOtU un'o 
ffiof)l)eit nid)t ~u unterbrMen tlermod)te, eine abermaHge ~ren" 
mmg gefolgt. 1ltngefid;t~ bieier Umftänbe erfd;eint eine blog 
tem~orale @5d;eibung arg ~wedlog unb ift fofott auf gän6fid;e 
@5d)eibung ~u etfennen. 

5. ~er megeiung 'oer ßfonomifd;en ~oIgen 'ocr @f)efd;ei'oung 
finb bie meftimmungen be~ mergreid;e~ tlom 10. SuH 1883 
~u @runbe ~u legen. ?menn aud; bierer mergleid;, infoweit a1g 
er ben @f)emann tlerj)~id;tet, in bie @5d)eiimng, fa1l~ biefelbe 
\)on ber @f)efrau begel)rt werben fo1lte, eiuauWi1ligen, ~weifenog 
red)tlid) untlerbinblid) ift, 10 fft er bOd), infoweit alg er bie öfo .. 
nomifd)en ~olgen einer etlentue1len @5d)eibung normirt, burd;aug 
gültig. ~enn eg rte!)t gewiB nid)tß entgegen, bau bie ?:ßarteieu 
fid; über bie mermögeußfolgen einer a1lfäffigen @5d)eibung, fj)e. 
ale1l über 'oie @ntfd;äbigung, wehte ber fd)ulbige ~f)eil bem 
uttjd;ulbtgen 6U be~al)len l)abe, \.Ion l>ornel)eretn tlcrftänbigctt. 
~aB fo'oann 'oer mertrag, wic ber beffagtifd)e mertreter f)eute 
liel)aul'tete, Wegen mangelnber @enel)migung ber mormunbfd;aftg· 
lief)örben ungültig fei, ift offenbar unrid;tig. ~enn ber @Qe~ 
mann, ber einAtg burd; benfetben eine \lermögengred;Wd)e mer· 
l'~id)tung übernommen l)at, ift unbeftrittenermauen llo1lftCinbig 
l)anblungß. unb \lerj)~id)tunggfä!)ig; bie @ijefrau bagegen Qat 
burd; ben mertmg bloß ffied)te erworben unb beburfte baQcr ber 
@inwifiigung ber mormunbfd)aftgbeQörbe bum mettrag~abld){uffe 
nid)t (~d. 30 1ltbfa~ 2 beg Dbligationcnred)teß). ~er @Qcmann 
ift bemnad) (W.(löU er übtigenß aud) nad) bem @efe§e oqne 
?meitete~ !:lerfl~id)tet Wäre) hur ~eraußgabe beB gerammten, 
nod) in feiner mertDaItung befinblid)en, 3ugehrad)tcn ~raum~ 
guteß, fowie im rernern aur mellal)lung ber tlerfvrod)enen 1lt\ler
falentfd)äbigung tlon 12,000 ~r. öU \lerl'~id)ten. ~er $Betrag 
beg ßugeflrad;ten ift, fang barüber @5treit äwifd)en ben ?:ßarteien 
entftel)en fo1lte, tlon ben fantonalen @etid)ten feftöufte1len, Wo' 
liei inbeB immerQin auBöuf~red;en ift, ban ber @qemann AU 1ltb. 
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~ügen \lem ßugefltad;ten für metwenbungen, bte er öu @unften 
feiner @qefrau gemad;t Qat, nid;t bered;Ugt ift, ba ja wäQrenb 
ber ~auer ber @qe ol)ne ßweifel lqm bie merj)~id;tung äur 
Unterqaftung ber @f)efrau oblag. 

~emnad; l)at bag munbeggerid;t 
eifannt: 

1. ~ie @qeIeute mieberer·lSernarb {inb gänöUd; gefd;icben. 
2. ~er befragte @Qemann Qat Der SUägerin bag gefammte 

n.od; in feiner merwaltung befinblid;e äugebrad)te ~tauengut 
~erauB3ugebcn unb berfe16en im ~ernern eine 1lttlerialentfd;äbi~ 
gung tlon 12,000 ~r. owölftaufenb ~ranfen) 3u fleMtqlen. 

IV. Fabrik- und Handelsmarken. 
Marques de fabrique. 

89. @ntfd;eib \lcm 3. Dttober 1884 in @5ad; en 
mund gegen ~rueb. 

A. ~urd; UttQeil \.10m 10. 3uH 1884 Qat bag 1ltl'e1laticng~ 
getid;t beg stantonß $BafeIftabt eifannt: @ß whb bag erftin~ 

ftanä1id;e UdQeil beftätigt. stiliger 1lt~l'e1lant trägt otbentnd;e 
unb aUBerotbenHid;e stoften H. 3nftan~ mit einer UdQeilgge. 
liül)t tlon 100 ~r. ~ag etftinftanllnd;e UdQcil geqt bal)in! 
sträger ift mit feiner strage abgetDiefen unb tragt bie orDinären 
unb e~traorbinäten stoften. 

B. @egen baß Ud!)eil beg 1ltpenatlonggerid;te!3 bom 10. 3uH 
1884 ergriff ber .\'tlliger Die ~eitetlliequng an bag munbegge:> 
tid;t. mei bet Qeutigen merl)anbhmg beantragt fein 1ltnwalt: 
@g feien iQm/ unter 1ltbänbetUng beß bwcitinftanUd;en Uttl)eilg, 
bie in feiner stlage gefie1lten $Begeqten 3uilufl'red;en, bie ?miber .. 
flaggbegeqren beg meflagten bagegen abAuweifen. ~ie sttagebe. 
geQren lauten! 

I. ~er betragten ~itma fei ber @ebraud; Der \lon il)r gegen~ 
wärtig ~erwenbeten [!lade I infoweit biefelbe nad; @5age bet 
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stlage al~ eine madjal)mung ber tlon 'oer nägerifd)en ~itma 
untet tnr. 720 im munbe~blatt ~u61i~irten ID?atfe erfd)eint, 
~um ßwede be~ metfaufeg ber tlon ber benagten ~attei unter 
bem mamen "Virginie fin 11 in ~anbe! gebrad)ten @qeugniffe 
~u unterlagen. 

II. @g lei bie mernid)tung 'oer in redjt~wi'otiger ?meife nad} 
~age ''oer stlage tlon ber befragten ~itma angefertigten ober 
geb:raud)ten ID?arfe auf fämmtlid)en @röeugniffen berfeIben an3u
.or'onen. 

III. ~ie meröffentIid)ung beg Urtl)eUg ,ei auf stoften 'oer 
benagten ~irma in tlier fd)weiAerifd)en .8eitungen nad) ?mal)l 
ber stlage~artei anöuot'onen. 

IV. ~ie beflagte ~irma l)abe fämmtlid)e ~ro~efifoften 3U 
tragen. 

~agegen trägt ber merh:eter 'oe~ meffagten auf 'Ubwcifung 
'oer Uägetifd)en mefd)wer'oe uno mejtätigung be~ ~weittnftan6n" 
d)en Urtr,ei1~, etlentueU auf .8uf~rudj 'oer tlon i9m erftinftanölid) 
geftefften c\;)entueUen ?mibedlaggbegel)ren unter stoftenfofge an; 
le§tere gel)en bal}in: 

1. @g fei 'oem meiger ber @ebraud) Der Mn tl)m mit bem 
mamen ID?ar~lanb be3eid)neten merpadung 3u unterfagen, info> 
weit 'oieiel6e arg mad)al)mung ber unter g!eid)em tnamen \;)om 
meflagten gebraud)ten erfd)eint; 

2. fei bie memid)tung 'oer eiegbeöiiglid)en nod) uonätf)igen 
met~adungen unb Cliches immermögHd) an3uor'onen; 

3. fei 'oie meröffentHd)ung beg Urtf)eHß auf stoften beg 
?mi'o.erbef!agten in \;)ier ~ubmation13organen nad} ?maf)! be3 
?mibedHiger3 bemfe16en ~u geftatten. 
~ag mun'oe13getid)t öief)t in @rwägung; 
1. il(m 13. 'U~ril 1882 wur'oe \;)om eibgeuiiffifd)en ID?atfen· 

amte für ben sträger eine für 5tabaffabrifate befUmmte ID?arfe 
ctnr. 720 beg fd)weiaerifd)en IDladenregifterg) eingetragen. :Iler 
@intrag beigt ein in !:lier ~elber eingetl)eilteg manb ; in bet ID?itte 
ent~ält 'oagfelbe bie ?morte Usines hydrauliques pour la fabri
cation des tabacs a Boneourt (Suisse) et a Saint-Croix aux 
Mines (AIsaee), Iinfß 'oa\;)on 'oie 'Ungabe: Viginie fin 10cen
limes les 50 grammes unb baneben ein leereg fd)taf~rt~g ~efb, 
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red)tg 'oie ~irma F. J. Burrus unb baneben in fd)taffirtem 
~el'oe einen .ßiiwen in frei13tun'oem ~d)ilbe mit ber Umfd)rift: 
Marque de fabrique deposee. ~iefeg manb wirb 'oerart um 
'oie srabaf~afetd)en gefrebt, bau auf bie eine .ßangfeite 'oie me" 
3cidjnung Usines hydrauliques, ete., auf 'oie entgegengeie§te 
.ßaugfeite 'oag milb beg .ßiiwen liu ftef)en fommt, wä~renb auf 
beiten ~d)malfeiten bie -S'nfd)riften Virginie fin, ete. unb F. J. 
Burrus fid) befin'oen. :IJer meffagte feinerieitg betWen'oet für 
greid)e5ta'ßaf~afetCben man'oer \)on g(eid)er @röue, ~arbe un'o 
@intf)eUung; 'oer 3nfd)rift Mines hydrauliques, ete., entf~tidjt 
auf if)nen 'oie 'Ungabe ber ~itma beg meffagten, unb an ~teUe 
be13 niigetif dien .ßiiwenöeid)en13 fin'oet fid) 'oie ID?atfe beg me
fragten, ein raud)enber SJleger in runbem ~d)Hbe mit 'oer 'Um
fd)rift Marque de fabrique deposee. 

2. ~er morberricfJter ~at 'oie strage be13~alb a6gewiefen, weil 
nad) bem ei'ogeniififd)en ID?atfenfdju~gefe§e nid)t bag um 'oie 5ta· 
bafl'afete gefd)tungene etiquettirte man'o arg gefd)ü§teg ?maaren-
3eidjen in metradjt fommen fönne, fonbern nur eie ~irma unb 
bag eigentlid)e ?maaren3eidjen (oer .ßiiwe in frei13tun'oem ~djH'oe), 
biefe aber feien \;)om meffagten nid)t nad)geal)nt. ~er stUiget' 
tlerfange im @runoe nid)t ID?attenidju§, fonbern ein merbot 
gleidjer ober äl)ntidjer merpacrung j ~iefiir aber gebe 'oag @efelj 
feinen 'Unl)altg~untt. ~ei fomit bie stlage aböuweifen, Tl) f)abe fid} 
'oag @erid)t .fiber bie, bfog ebentuell gefteUte, ?mibedtage nid)t 
aug~uf~recQen. 3m f)eutigen mortrage f)at 'Qer fIägerifd)e 'Un
)t)alt auggefuf)tt, ban alg ID?arfe beg stfäger13 nid)t nur 'oie 
~itma unb bag .ßiiwenöeidjen, fon'oern 'oie im ID?atfenregifter 
eingetragene .8eidjnung in i~rer @efammtf)cit öU betradjten iei; 
'oiefe .8eid)nung nun aber in if)rer eigentl)ümlidjen @int~eihtng 
uno mit il)ren d)aratteriftifd)ett .ßineamenten f)abe ber meffagte 
in 'oer 5tl)at täufd)enb nad}geal)mt. 

3. tnad} bem eibgenöffifdjen ID?arfenfd)uljgefelj werben alg 
fd)Uljfä'~ige ~abt'if> ober ~anbelgmarfen nur bie @efd)äfHlfitma 
unb bie au beren ~teUe ober neben biefdbe gefeljten ,8eidjen, 
wetCbe liUI: Untetfdjei'oung un'o Aur ~eftftelIung ber ~etfunft 
gewcrblicQer ober lanbwittl)fd)aftlid)er @r6eugniffe ober ?maaren 
auf biefen felbft ober auf beren mer~acrung angebrad)t ]inb, 
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anel'fannt (SlCd. 2 b\.g @cfe§eß). ~ie neben bie @efd)äfH3firma 
ober an beren IGteUe gefe§ten 2eid)en (oie eigenHid)en figürn~ 
d)en ~aaren~eid)en) bürfen nid)t außfd)ne~nd) auß 2a~fen, 
.$Bud)ftaben ober ~orten befte~en (SlCrt. 4 beß @efe§eß), fie 
müffen biefme~r entlneber au~ einer 2eid)nung alIetn ober aug 
einer fold)en in illerbinbung mit mud)ftaben, 2a~fen ober 
~orten ~ufammengefe§t fein. @inen lGd)u§ ber @tiquette 
ar~ fofd)er, b. ~. ber auf ~aaren ober beren illerl'acrung 
angebrad)ten SlCuffd)rift, ober bel' illerl'acrung rell'. einer origi~ 
neUen g:orm berfelben fennt baß .$Bunbeßgefc§ nid)t. ~em· 
nad) fann nid)t, wie ber sträger beQaul'tet, baß bon biefem 
für illerj.lacrung feiner ~aaren gebraud)te diquettirte .$Banb in 
feiner @efammtQeit ans gefd)ü§teß ~aarenöeid}en betrad)tet 
Werben. ~aß fragHd)e manb wirb um bie bier lGeiten im Uä< 
gerifd)en Stabafl'afete getrebt; 'oie ilerfd)iebenen auf bemfelben 
entQaltenen SlCngaben unb ,8eid}nungen geben a1fo gar fein 
einQeitlid)eß @efammtbilb unb quaHfi~hen fid) ba~cr nid)t arß 
ein burd) eine stombiltation eineß figürlid)en ,8cid)enß mit 
.$Bud)ftaben I 2aQlen ober ~orten gebHbeteß fd)u§fäl}igeß ~aa' 
renöeid)en. ~iefelben fteUen ein fad) bie @tiquette beß ftägeri= 
fd)en g:abtifatd~ bar, tveld)e nad) fd)tvei~erifd)em med)te feineß 
felbftänbigen ed)u§eß genient. SlCIß 3u1äffigeß ~aarenöeid)en 
rönnen nur einerfeUg bie @efd)äftßfirma, allberetfeUg bag 
Zötven&eid)en beß stläger!; anerfannt werben. ~iefe aber finb, 
tvie staiget fe1bft anertannt unb wie übrigenß auf ber ~anb 
liegt, ilom metfagten nid)t nad)geaQmt worben. @g muÜ femit 
bag \.lorinftan~lid)e UdQcH ein fad) beftätigt werben; ban bie 
flägetifd)e @tiquette in iQrem gan3en Umfang ht bag matten· 
xegifter eingetragen WorDen tft I än'oert ~ieran llid)tg; benn, 
tvenn aud) alIet'oingg 'oer ffiegifterbeQörbe eine mtiirung ber 
äu~ern mefd)affenl)eit ber angemel'oeten ,8eid)en auf i~re gefe§~ 
lid)e 2uläffigteit 1)in obliegt, fo fommt bod) lQrer @ntrd)eibung 
übet Die .8uläffigfeit beg @intragg nut bie mebeutung einer 
\.lorläufigen, ben mroAeUtid)ter nid)t binbenben , caUSffi cog
nitio 5U. 

4. 3ft fomit bie strage, in Uebereinftimmung mit ben illor
inftanöen, ab3uweifen, fo ift über bie, bloß eilentueff I für ben 

IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 90. 551 

iYaU Deg .8ui~tud)g Der mertlage, gej1eUte ~iDetflage nid)t ~u 
urt~ei1en. 

~emnad) ~at bag .lBunbeßgerid)t 
edannt: 

~ag angefod)tene Urt~ei1 be~ m:l'l'effationggertd)teg beg stan
ton~ mafelfta'ot \.lom 10. 3uli 1884 Intrb in aUen St~eile1t 
beftätigt. 

90. @ntf d}ei '0 \.) om 14. meile mb er 1884 in ~ a d)e n 
~ud)arb &; !;1ie. gegen maeftrani. 

A. ~urd) Ud~ei1 bom 6. SlCuguft 1884 ~at bag stantongge~ 
tid)t beß stantong ~t. @aUen ertannt: 

I. ~er .$Benagte tft ~ur merwenbung Der neugebrucrten gre
nen made I feinte ~ur illerwenbung 'oer alten gro~en made 
mit aufgeffebtem @lobug bered)tigt. 

II. ~er meUagte tft ~ur illerlnen'oullg ber Hefnen eingefiagten 
made im ~ad)brucr unb mit aUfgetfebtem @l.obug nid)t be· 
red)tigt unb nid)t bered)tigt gelnefell unb ~at bem sträger 
grunbfä§lid) @rfa~ beßienigen ~d}abenß äu feiftell, Der i~m 
(luß einer aUfäutgen illerwenbung bierer marle burd) bell me· 
fragten entftanben ift ober n.od) entj1cQen wirb. 

III. :Ilie übrigen megel)ren beg stläger~ fill'o abgelniefen. 
IV. :Ilie @erid)tßgebü~r \.)on 60 g:r., ber stanölei 9 g:r. 60 !;1tß., 

bem ~eibel 2 g:r. ~at 'oer stläger lIu 6eAill,.fen. ~ie auÜerreif>t· 
Iid)en stoften fin'o wettgefd)lagen. 

B. @egen biefeß UdI;eU erflärte ber stläger bie ~eiter· 
lsieQung all bag .$Bunbellgedd)t. mel. bel' ~eutigen illerl)anbfung 
lieantragt feill illettreter unter eingeI;en'oer megrünbung ,8u
f~rud) feiner urf~rünglid)elt stlagebege~ren, ielneU biefe~ben 
nid)t burd) baß fantonßgertd)tfid)e Ud~eil vereUg gutgcQetnen 
feten unter stoftenfofge I er \'erlaugt bemnad}: .eg fel. ~a~ erfte 
med)tßbegel)rcn feiner med)tllfrage, aud) f oWett eg bte gro~e 
matte anbelange, au~uf~red)en unb bemMd) lsU :ttenne~, 
mef(agter fei nid)t bmd)tigt ~ur illertvenbung ber Je§t mtt 


