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IV. Fabrik- und Handelsmarken. 
Marques de fabrique. 

22. Urtl; eH \)cm 19. IDläq 1886 tu @Sad)en 
@Sd)lirter &: @;cm~. gegen g:ritfd)i unb ~cobtH. 

A. ~urd) Urt~ei1 \)om 9. ~eAember 1885 ~at 'oa~ Dber. 
" gerid)t 'oe~ ~anton~ ZU1iern effannt: 

1. ~ie meflagten feien nid)t ge~alten, ben !trägern 'oie ge
forberten 5000 g:r. aU beAa~len, fcnbtm feien bie ~läger mit 
Ujrer g:orberung be~ gän~nd)en abgettliefen. 

2. ~agegen feien 'oie ~{äger ge~alten, 'oen metlagten eine 
@ntid)äbigung \)cn 150 g:r. ~u be~a~len; mit bel' IDle~lforberung 
feien aud) bie meffagten abgettliefen. 

3. ~ie ~läger ~aben bie ~ro~etfcfien in beiben Snfian~en 
aU beAa~len unb ba~er an 'oie mdlagten eine ~often\)ergütung 
aU teiften \)on 265 g:r. 20 @;tg. . 

4. 5. U. f. ttl. 
B. @egen biefe~ Urt~et1 edfäden beibe $arteien 'oie ~eiter. 

aiel)ung an bag mun'oeggerid)t. ~ie ~rägetin mel'oete in fd)tift. 
lid)er @ingabe \)om 27. Sanuar 1886 folgenbe ~efur~anträge 
an: 

1. ~ie }Befragten feien unter folibarifd)er ~aytbaffeit aur 
.8a~lung \)on 5000 trr. @ntfd)äbigung nebft $equgg~in~ AU 
5 % feit 22. 3uni 1882 an bie SUägerin /iu \)erurt~eilen. 

2. meffagte feien" mit i~rer @ntfd)äbigunggycr'oerung '>l.1n 
500 g:r. ref~. 150 g:r. glinAlid) ,>on ben !tlägern ab~uttleifen. 

3. meffagte feien in aUe ~roaetfofien AU 'Oerutt~eilen. 
~ie }Befragten bagegen mdbeten burd) @ingabe ,>cm 6. g:e. 

bruar 1886 ben m:ntrag an: 
~. @Sd)äner &: @;cm~. feien aU 'OerfäUen, an ~. trritid)i unb 

~ocbm eine @ntfd)äbigung 'Oon 550 g:r. aU beAa~len, im 
Uebrigen fei bag Urt~eif beg lu~ernild)en Dbergerid)tei5 3U be· 
ftäUgen unb ba~er ~. @Sd)litret &: @;om~. mit bel' gefJ)rber. 
ten @ntfd)äbigung 'Oon 5000 g:r. glitlAlid) abAUttleifen unb feien 
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benfelben fämmtlid)e ~cftelt fOttlO~I ber @edd)(i5:, ari5 aud) 
'oie ~atteb ultb m:ltttlalt?foften bel' ~erren g:ritfd)i unb ~cobtti 
3U überbinben. 

C. Sm ~eutigen %ermin erWirt ber m:nttlalt ber menagten 
unb ~tbetfläger 'Oor @rßffnung ber mer~anDlung in ber ~au~t~ 
fad)e, bau er bie 'Oon feiner mattei angemelbete ~eiterAie~ung 
gegen ba~ ~if~ojiti\) 2 beg J)bergerid)tlid)en Urt~eng ~urüc'f3ie~e. 
:Iler 2'(nttlalt ber ~{ägerilt ~ält bie in feiner fd)riftlid)elt @ingabe 
\)~m 27. Sauuar 1886 angemelbetelt m:nträge unter einge~enber 
megrultbung aufred)t. ~er m:nttlalt ber }Benagten trägt dUf 
m:bttleifung ber tlägeriid)elt }Befd)ttlerbe unb einfad)e meftätigung 
beß ,>oriuftanAHd)en Utt~eilg uuter ~ofien~ unb @lttfd)äbigungß, 
fJ)lge an. 
~ag }Bunbe~gerid)t ~ ier,t i lt @rttlä gun g : 
1. mon ber ~irma Gd)ärrer &: G$:om~. ilt ~ovpigen ",ar 

feilter .8eit gegen 'oie md(agteu $ri'Oatftrafnage wegen mad)~ 
a~mung eilter für 'E"d)äner &: @;om~. am 3. g:ebtuar 1881 in 
baß eibgeußf~fd)e IDladeuregifier eingetragenen, für tütfifd)en 
%abaf beftimmten, trabrifmarte ref~. ttlegen @ebraud)g eineg 
bi eIer IDlarfe tliufd)eub nad)geal)mtelt .8eid)en~ er~oben ttlorben. 
~urd) Utt~ei{ beß Dbergerid)tei5 beg Stantoni5 ßU3ern l>om 
17. IDlai 1883 ttlurbelt bie meflagten I>on @Sd)ulb unb @Strafe 
freigel~rod)en, bagegen ben ~arteten 'oie @eItenbmad)ung ir,rer 
@ntfd)äbigungßauf~rüd)e auf bem @;h>i!ttlege lIorbe~aIten. @egen 
biefeg Ut1~eil ergriff bie g:irma @Sd)ärrer &: G$:om~. ben ftaat~ • 
red)tnd)en ffiefurg au bag multbeßgerid)t. ~ai5 }Bl1nbeßgerid)t 
1tlieg burd) feine @ntfd)etbuug \.)om 26. Dftober 1883, aug 
1tleld)er ber %l)atbeftanb er~d)md) tft (f. biefelbe, 2'(mtlid)e 
Gammlung IX, G. 468 u. ff.) biefe mefd)ttlerbe ab. ~arauf~in 
er~oben Gd)ätter &: @;J)m~. beim meairfggerid)te ~rieni5 unb 
IDlaIterß @;il>Hffage auf meöa~lung einer Glutfd)äbiguug 'Oon 
5000 g:r. nebft mequgßAinß feit 22. Suni 1882. ~ie metlag
ten befirittelt bm ~(ageauf~rud) unb mad)ten i~rerfeitg ttliber~ 
flagi5",eife einen @ntfd)äbigungi5anf~rud) 'Oon 500 g:r. geltenb. 
:Ilaß 'oie modlage abttleifeube, bie ~ibedlage im rebu3irten 
metrage 'Ocn 150 g:r. gut~eitenbe attlettinftanlllid)e Urt~eil beß 
Dbergerid)teg beß !tantonß ßU3ern beru~t im ~efentlid)en auf 
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fllfgenben @rttliigungen: ~ad) ben in bem bunbe~gerid)md)en 
Urt~eHe 'Oom 26. 8ftllber 1883 niebergelegten @runbjiiljen 
fllmme, o~ne 9titd~d)t auf bie ~intetlegung be~ lffiaal:en~ 
~eid)en~, aUe~ auf bie ~riorität im @ebraud)e be~felben an. 
:I>ie :I>e~llfitilln begrünbe {)lllg eine wiberlegbare 9ted)t~'Oer# 
mut~ung für bie 3eltlid)e ~riorität ~u @unften be~ :I>f.\'llnenten. 
@eftüllt aUf bie weitem stonUufionen beg bunbe~getid)tlid)en 
Urtf)eUg fci aber anAune~men, biefe 9ted)tg\lermutl)ung ceffire 
fd)on bann, wenn über~auvt ber @e6raud) be~ Seid)enß bUl:d) 
einen :I>ritten 'Ollr bem Seitvuntte 'oer :I>evonitung nad)gewiefen 
feil 10 bau a(fo in bleiern ~aUe aud) ber :I>eVllnent einfad) auf 
ben rormeUen m.ad)ttleiß ber \ßriorität beg @ebraud)ß angewiefen 
jei. mun jei 'Oorliegenb auf be~ einen 10eite fe ftgefteUt, bau 
ber 9ted)tg'Oorgängcr ber meHagteu bie ftrcitige @tiquette jd)on 
lange \lor bet :I>evofitiou Durd) bie stHigetin in @ebtaud) ge
l)abt l)abe unb anbmrleitß fei uid)t nad)gettlief eu, bat bie 
stlägetin, be!ief)ungßweife beten 9ted)tg'Oorgänget 'Oot jenem 
il)re @tiquette in >Benuljung genommen l)abe. 8l)ne~in fönne 
'Oon einet ~tillrität beg @ebraud)ß auf 10eUen ber stlägetin 
aud) beul)a(b nid)t bie ~ebe fein, weil baß gfeid)e .ober bod) 
ein Ci:~nHd)eß lffiaaren~eid)en fitr bie 10ve3iantiit 'Oon tütfifd)em 
stabaf aud) bei anbetn ~abrifanten fd)lln feit langem bielfad) 
gebrCi:ud)lid) gettlefen fet. mlaß bie lffiibedfaggforberung ber me::: 
Hagten betreffe, fll rönne feinem Sweifel unterliegen, bafi Die 
bon ber stlägerin gegen fie gruni,)lllß burd)gefül)de merfolgung 
neben bet iQnen l)ieburd) 'otteft erwad)fenen mertl)eibtgung~fllfien 
mit mel)rfad)em ~ad)tf}eil für biefelben berbunben gewefen fei. 
:I>agegen bürfte biefer ~ad)tl)en mit einem rebuöirten metra ge 
bon 150 ~r. genitgenb au~geg1id)en fein. 

2. Sn red)tnd)er \ßtüfung bet mefd)werbe mag ba~in gefteUt 
bleiben, ob bet 110m $lltbmid)ter anfgefteUte @runbia~f Me 
\ßtiifumtion be~ ?art. 5 ?abfall 2 be~ eibgenöffifd)en IDlatfen· 
id)uljgefeljeß ~u @unften beß erften ~intedeger~ einer IDlatfe 
ttlerbe fd}lln burd) ben ~ad)ttlei~ wiberlegt, bau baß eingelegte 
.8eid)en 110 r bct ~intetlegung 'Oon :I>dtten benu~t wurbe, be~ 
gtÜnbet ift Ilber nid}t. :I>enn bie fraglid)e ~ed)t~l1ermutt;ung 
finbet in casu überl)auvt feine ?anttlenbung. :I>a~ Seid)en, fitt 
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we!d)e~ bie stlägerin ben gerid)tlid)en 10d)u!J beanfl'rud)t näm. 
Hd) tft unllweifelf}aft l'in alte 15, b. l). fd)on l10t bem 1. Dltober 
1879 benullteg fd)wei~erifd)eg lffiaarenöeid)en. ?arg fold)eg r,att 
ba{\felbe gemä§ ?att. 28 be~ IDlatfenfd)u~gefe~eg binnen be: 
bort b~rgefe1;enen breimllnatlid)en ~dft beim eibgenöffifd)en 
?amte t;mtedegt ttlerben foUen unb eine fold)e 110rfd)rift~gemä§ 
erfolgenbe :I>el'llfitilln t;iitte af~'oann gegenüber etwaigen @in. 
fVtad)~n eine ~ermut1;u~g AU @unften beg erften ~eVllnenten 
un6welfelf}aft md)t begrün'oet. mun 1;at 'oie 9teflttrenttn ba~ 
fra.glid)e Seid)en nid)t binnen ber in ?art. 28 cit. 'Ollrgefel)enen 
~rtrt! f~nbern .~rft bieI fVCi:ter ei~ttllgen laffen; baburd), b. 1;. 
b~rd) . bte merfaumung ber gefe~ltd)en ~rift, fann fie aber ge
~1§ ettte beffere 9ted)t~fteUung arg burd) red)t!eitigen @inttag 
~ld)t edan~en. :I>ie. ~räfumtion beg ~rt. [) 2lbfalj 2 fommt 
lt;r ba~er ubetaU ntd)t ~u ~.ute; 'Oielmet;r f}ätte it;r jebenfalIß, 
Wenn uuerf}auvt bUtd) berfpateten @intrag· artet fd)weiAerifd)er 
IDlatfen ein augfd)liefilid)e~ menu~ung~red)t nod) erlangt xefv. 
~e\1.1a~rt w~rb:n" ta~n, llbgelegen, it;rerfeitg nad)~uweifen, bau 
tl)r b~e ~rtorttat tm @ebraud)e beg Seid)en~ ~l!ftef}e. :I>iefer 
mettletß 1ft aber, wie bie $llxinftanö tl)atfäd)1id) in beim munbe~::: 
geri~te nid)~ an3ufed}tenbcr lffieffe fertfteUt, nid)t crurad)t. 
Ueb:lgen~ Ware aud), nad) ben tt;atfäd)Hd)en ~eftfterrungen ber 
mllrtnftan&, faum anöunet;men, bafi bie stlägerin ben mad)wei~ 
erurad}t t;abe, bau it;t auß ber menulJung beg ftreitigen Seid)enß 
burd) bie mrflagte ein irgenb nennenßwert~er @;d)a'oen er. 
ttlad)fen fei. 

3. lffia~ bie lffiiberflage anbelangt, f II fönnte fid) lIunäd) ft 
fr~ge~, ob lJaß munbeggerid)t AU meurtl)eilung betfeiben mit 
9tudfld)t auf ben 10treUttlert~ fomvetent f ei. :I>ie stompetenk 
be~ munbe~gerid)teß erfd)eint aber ar~ I)etgeftetlt. :I>enn bie 
lffitberffag~forberung be3ief}t fid) nid)t auf einen felbftänbigen 
bllm @egeuftanbe ber mllrUage uuab~ängigen 10treitgegenftanb' 
f~nbern. fie ift mit bem stlageanfvrud) fonne~, fo bafi eg fi~ 
~.teDr ~et ~lage unh lffiiberfrage nur um @inen in feiner stota. 
hiat m bte stomveten~ be~ munhe~gerid)teg faUettben @;treit • 
gegenftanb. t;anbdt. Sn ber @;ad)e felbft ift uid)t erfid)tlid), bau 
ba~ Urtf}etl beg $otbmid)terß über bie lffiiberffage gegen me. 
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ftimmungen beg eibgen61~id}en $tt\laired}teß \l~tftope unb. eß 
tfi ba~er Die @utfd}eibung 'oet motinj'tau~ aud} tu bteiet ~hd}~ 
tung ~u bej't&Ugen. . 

l:>emnad} ~at baß >Sun'oeßgetidjt 
ertannt: 

l:>ie >Befdji1>er'oe 'oet stlägedn i1>it'o abgei1>tefen unD .eß ~(tt 
bemnad} tn allen St~eHen bei 'oem angefod}tenen Ud~etle beß 
Dbetgerid}teß 'oeß stantonß ßUAetn \:lom 9. l:>eAembet 1885 fein 
}BeUlen ben. 

V. Obligationenrecht. - Droitsdes obligations. 

23. @ntjd}eib \lom 30. ~anuar 1886 in @?)adjen 
>Bu rd~ar'ot gegen @eigt). 

A l:>urdj Ud~eH \:lom 5. 9l0\:lember 1885 ~at baß ?R~~ella. 
tiOU~gedd}t beß stantonß >Bafelita'ot etfannt: @ß Ulit~ baß \:lOt
iuftauölid}e Utt~eH beftattgt. >Beflagtet Il(~~ell~nt .tragt orb~nt. 
ltd}e un'o auüetor'oentHd}e stoften 2. 3nftan6 mtt etner Ud~etlß~ 
gebügr \:lon 200 %r. l:>aß erftinf~an1idje Urt~eH 'ließ ~i\:lH~erid}teß 
>Baiel ging ba~in : metlagter tft \)erud~etlt, \:lon bem t~m an~ 
gefallenen müttedid)en @rbt~eHben >Betrag llon 200,000 %r. 
in guten ~ert~titetn nad} ~a~l l)eß stHigetß alß @?)td}e~~eit rür 
beffen %or'oerung \)on 151,655 %t. 55 ~tß. nebj't .Btufen AU 
6 % feit bem 30. ?R~ril 1885 unD allen st~j'ten 6U über~eben 
un'o i~m baran ein erfieß %auft~fan'ored}t tn Im gefe§hd}en 
%orm öU heftelIen. >Beflagter trägt 'oie orbinären unb e~tra· 
otbinären ~t03eüfoften mit 3nbegtiff einer Urt~eilggebü~r \:lon 
200 %t. 

B. @egen Dag b\tleitinftanölid}e Udgeil etftäde Der meflagte 
Die ~eiterbie~ung an Da~ >Sun'oeßgetidjt. 3n feiner fd}tiftlid}en 
~efutgetfUb;ung melDete 'oetfefbe folgenDe ?Rntr&ge an : . 

1. @ß lei unter ?Rufgebung 'oer ridjtetlid}en UrtgeUe \lom 
25. @?)e~tembet 1885, beftäUgt am 5. 9lo\lembet a. c. ber 
sträget mit feiner sttage abAUi1>eifen. 
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2. @\)entuell: eg fei Die \:lom $otberrtdjtet auf 151 655 %r 
55 ~tg. val. 30. ~Vtir 1885 feftgere~te %orDerung ndd} IDlaU: 
gabe be~ llom C< stlä~et et~aItenen unb l)etnad)Uinigten m5edl)e 
3U xebu~tten. ~n btefem %alle fei ferner e\lentuell ba~ ~fanb. 
tlcrfvred)en, fallg eß übexl)au~t nod) geltenb gemad)t Ulerben 
fann, conform l)et e\:lentuellen %orberung AU tebU3iren. 

3. sträger fel Aur @Dition feiner gefammten stomfvonben~ 
unb aller $erttäge mit Benard bU tlerfällen. 

C. >Bei ber l)eutigen merl)anblung etfCäd ber m:ni1>alt beg 
mägerß unb ~ef1txgbet(agten \)or @rilffnung ber $erl)anbfung 
in ber &au~tflld}e, bau er bie stomveten6 beß >Buubeggetid)teß 
3u meudl)eHung ber mefdjtuerbe be~ >Seffagten unb ~eturtenten 
beft~.eite ; er beantrage: l:>ag munbeßgerid)t möge fid} infomvetent 
erlIaten unter stoftenfolge. 

l:>agegen beantragt ber ?Rn\tlaft beg meUagten unb mefurrenten: 
l:>aß munbeßgerid}t möd)te 'oie \:lom sträger aUfge\tlorfene .\'tom< 
veten3einrebe ab\tleifen unter stoj'tenfolge. 

l:>a~ >Bunbeßgerid)t 3ie~t in @ri1>ägu n g : 
1. -Sn t~atfäd)nd)er me~iel)ung ~aben bie $orinftanAen fot

genbe~ fej'tgej'tellt: Ph. Benard in ~axiß l)atte gegen einen 
\:lon 1l)m am 1. ~o\:lember 1881 an bie DrDte beg meffagten 
außgeftellten unb \)on. b~efem an ben sträger giritten, auf 
31. l:>e3ember 1882 falltgen , @igentued)fel \lom sträget ein 
l:>at{el)en \l1.Jn 200,000 %r. erl)aiten. ~iefe~ stavitaI follte 
D?~U \:leri1>enbet Ulerben, ad)t ?Rntl)eiIe ~u 20,000 %r. einet 3U 
btlbenDen .\'tommanbitgefellfd)aft l'Huilier, I'Heureux & Cie ~u 
ertuerben, beren &auvtgefd)äft in « afIaires et negociations de 
to~t~ nature se rattachant a Ia bourse et la banque en COIll

mISSIOn » beftel)en follte. l:>urd} notariaHfdjen ?Rtt ,",om 22. %e" 
b.7uar 1882 \:lerbürgte fid) 'ocr meflagte gegenüber bem .\'tläger 
fUt beff~n %orD~rung an Benard im mettage tlon 200,000 %r. 
an stalHtal, .BtUfen unb %olgen fo1ibarifd) mit bem &auvt. 
fd)ulDner unb unt~r $er3id)t auf Me @inrebe ber $oraullffage. 
%ern~r etfannte lJet meflagte im gleidjen ~fte an, bau er in 
m:!lllful)rung bierer $ervffidjtung ben eri1>äf)nten ~ed)jel unter. 
~etd}net ~(tbe unb \:let'~ffid)tete fid) für ben %all, bau er tuäf). 
renb ber l:>auer beg @?)djulb\:lerf)äUniffeg feine IDlutter, %rau 


