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fonftwte au~ ben &ften autlerfliffig erfic9tHc9 ifi. ~a flimtlie9f" 
auf ber moegefcgen q30ftfarte bargeftelIten iB erg e, fowol)l tn il)rer 
gegenfeitigen 2agc, al~ jeber für fic9 genau ben gleicf)en &noIicf" 
tiieten wie bie iBerge ber IIDel)rUfd)en starte, unb auc9 bie $ton: 
turen beß mierwalbftl'ttterfee~ auf 6eiben starten biefelben finh, 
unb ba ferner ber iBenagte nic9t nur nic9t nacf)gewiefen l)at, ba~' 
er auf anbere lIDelfe, in~6efonbere burc9 eigene Vl)otograVl)ifc9c 
&ufnal)men ober Beic9nungen nac9 ber Enatur, au benfdben mnten: 
berl)iiltniffen lufe oie stIliger gelangt fei, fonbern in feinem mer= 
l)ör feIber 3ugege6en I)at, ba~ bem Beid)ner feiner q30ftfarte aUßer 
einer Banbfarte nur eine IIDel)rfifarte l)orgelegen l)a6e, fo tft e6 
auf ®runo ber tlorliegenben &ften nid)t mögIid), fic9 ber &n= 
nal)me au berfd)lie~en, e6 I)lloe ber iBefragte bie in ber ffiigeriid)en 
$tarte (fegent-e &rbeit 3ur S)erfteUung ber reinigen 6enu~t. 

3n ocr $tllffationßbefd)weroe bel)auViet 3war oer ~efIagte, e~ 
l)a6e jenem Beid)ner Ilu~er ber fl/igerifcgen $tilde nod) bll~ bei 
ben &ften fiegenbe "tJMiefvlafat" gebient. Enid)t nur tft 1l6er 
btefe iBel)llu:ptung neu unb unerwiefen, fonbern eS erfd) eint al~ 
'Oöllig aUßgefd)fofjen, ban eß baß bei ben &ften liegenbe q3lafat 
ber C5onnen6erg61ll)n fei - ein anoereß q3lafat liegt nic9t bei 
ben &ften -, weld)em bie q30ftfarte be~ iBef(llgten il)t'e lluffaUenbe 
'itl)nHd)feit mit berjenigen bcr stIliger 'Oerbanft. 

Sm übrigen ift Cß IlUerbing0 ric9ttg, baa bie moegefd)e &n= 
~d)t~:poftfat'te gegenü6er ber IIDel)rlifd)en aal)lreid)e mereinfad)ungen 
Ilufwei~t. mllbure9 wirb iebod) an ber :tlltfad)e nic9i0 geiinbert, 
ba~ ber ~efJagte fid) oie in ber f(/igerifd)en starte Iiegenbe ted). 
nifcge &r6eit el)ne ~ered)tigung angeeignet unb bllburcf) ba~ Ut'~ 
l)ebemc9t her $tr/iger \mle~t l)at. 

5. mie ~rage fd){ic~nc9, ob ber iBef!llgte l)orfii~Iic9 ober bOc9 
grob flll)rIäffig gel)llnoeft ~abe, tft mit lJhlcffic9t auf ba0 bereit~ 
erwäl)nte ®eftlinbniß be~feI6en 3U bejal)en. 

,3n ocr $tClffation~6efd)\uetbe Wirb 3war bel)Clu~tetf C0 fet oer-
1Jranffurter 1Jionil, we!d)e bie intriminierte q30ftfarte burc9 einen 
bei i~r angefteUten Beic9ner entwerfen lie~, bie IIDel)rH;d)e $tarte 
nur 3ur aUgemeinen ,orientierung barüber, wa5 auf Mefem ®e= 
!liete fd)on gefeiftet jei unb aud) bamit ber Beicf)ner etWCl5 l)ietlon 
merfd)tebene5 fc9affe, mitgeteHt worben. &Uein oer $tllfflltion5Wiger 
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burfte iid) nic9t balid beru~igen, 'ocr im &uManb arbeitenbe 
Beid)ner werbe bie il)m übermittelte t!ligerifdje mnfid)gfllrte nic9t 
bellu~en, fenbern bie aum minbeften /iunerft fcf)wierige &ufgllbe 
ber .\)crfteUung einer fonfunenaf/il)igen 'l(nfid)t beß mierwalb< 
ftätteriee5 aU0 ber mogeIld)au unter einafgn Bul)it{fena~me einer 
gcltlöl)nUd)en 2anofarte unb ellentueU feine5 ®ebiid)tniffe~ au {öfen 
im 0tanbe fein. 

&uf IlUe 1JiiUe a6er muate in bem ~ef(agtell unb staffatton~: 
Wiger l:a0 ~ewuf3tfein ber :Rad)bilbung in bem Beit\)unfte cnt: 
ftel)en, a(~ er 'oie belteUte Beid)nung erl)ieIt, aIfo bel)or er bi e 
banac9 angefertigten starten in ben S)anbel brad)te. 

memltCld) l)at ber $taffation01)0f 
erfannt: 

'Die $taffation0liefd)weroe wirb abgcwicfen. 

III. Markenrecht. 

Marquas de fabrique et da commerce. 

20. 1(ruu b~s Jit«IT.ui"tts§'-f~s u.-m 6. ~~jm«t 1905 
in Sad)en ~t«ttft~tt!}.ftt &. ~t~., C5trllf.·$tC u. Staff.:$tI., gegen 

~.Uutet, &ngefd). u. staff.:iBefI. 

Abgrenzung von eidgenössischem tmd kantonalem (Stmfprozess-) Recht 
bei der Verfolgung van 1~farkenrechtsverletzung. - Markenrechtsver
letzttng: Nachmachttng (odel" Nachahmttng) MI' Marke selbst d. h. 
des Warenzeichens eines Andern auf der Ware oder dm"en Verpack
ung. - Verwendung einer ursprünglich fÜ1" Schaumzvein eingetra
genen Jlarke (<< Sparkling Swiss ») für Plakate, etc. :. Zulässigkeit. 
Voraussetzung und Zweck der Marke, Art. 1 Zrlf. 2; 7; 12 
MSchG. 

A. :rlurd) iBefd)Iun bom 4. muguft 1904 ~(tt bie U6erwet= 
fl1ng~6e~örbe be~ stllllton.ß ?Bajelftllbt eine. info{ge 0traff(llge. bcr 
~eutigen Stllifation~fläger angcl)o!lene 0trlltullterfud)ung 6etreffenb 
mer[e~ung 'oer iBeftimmungen be~ iBunbe~geie~eß ü6er ben C5c9u~ 
ber ~alirit= unb S)anbef~marfen, ~c. unb oeß ®efe~eß bCß $tantoJt~ 
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mafelftabt betreffenb ben unlllutern )fiettlie~erli ~egen mnngdnben 
me~eife~ be~ :\tatbcftanbe~, cl)entueU be~ dolus bll~ingefteUt, unb bie 
1)on ben eitraffliigern gegen biefen ~1l9infteUungßoefef)Iuf3 ergrif~ 
fene 5ßefef)roerbe ift l)om appeUlltionßgerid)tIid)en ~ußfcf)ui3 bes 
Jtantons 5ßafefftabt mit ~ntfcf)eib l)om 22. ~uguft 1904 a&ge~ 
roiefen ~orben. 

B. @egen ben ap:peUationsgericf)tlid)en ~ntfef)eib 9aBen bie 
<Strarflliger red)t5eiti9 unb in gef e\)Hd)er lYorm bie Staffationßbe~ 
fd)roerbe an baß lBunbeßgericf)t im eiinnt bes ~rt. 160 ff. O@ 
ergriffen, mit bem ~ntrag: 

~ß fti baß angefod)tene ~rfenntnis auf~u~elien. ~ß fei bie 
lantonare Über~eifungßbe~örbe an~uroeifen, bie :\teU~aber ber 
lYirma Bouvier freres ll)egen Übertretung beß ~rt. 24 litt. a, b 
unb c beß lJJCarten! cf)u~gefe~eß bem 6!rafgerid)te ~ur lBeudeUung 
au ülierroeifen unb bie bem lBefd)roerbefü~rer auferlegte UrteW8ge~ 
liü9r 3urücf3uerftatten. 

C. ~ie Staffatiollßlief(\lgten 9aoen ben ~lntrag auf &oroeifung 
bel' Staffationß6efd)roerbe gefteUt. 

~er Staffattonß90f 3ie~t in ~r~ligung: 
1. ~ie eitraff(agc, bie au bem ~eute Ilngefocf)tencn :tla9infte{~ 

(ungßoefd)lufj unb mefcf)roerbeentfd)eib gefü~rt ~at, ftüt;t fief) aur 
foIgenbe :\tatfllef)en: :tlic 6trafflliger unb Staffattonßfläger ~aben 
Ilm 6. &pri11897 bie ?illortmarfe inr. 9154 «Sparkling Swiss» 
für 6cf)aumroeine beim eibgenöffifd)en ~mt für geiftige~ ~igen. 
tum ~intedegt. eiie oenu~en biefe )fiortmarfe für eine lSorte beß 
1)on i~nen in ben .5;lanbef gebrad)tm eicf)llum\ueineß, ber 3. lB. auf 
?IDeinfarten aIß « Strub Sparkling Swiss » ober aud) nur aIß 
«Sparkling Swiss» figuriert. SDie lYirma Bouvier freres faubte 
nun an 3~ei ma~ler~anbler ~laflltc, rodcf)e ebenfaUß bie lBeae!cf)~ 
nung «Sparkling Swiss» ent~ieftm, unb ~ierin erliltcften bie 
Staffationßfläger eine lJJCetrtenred)t~l)erIe~ung, ~e~9a16 fie, am 
2. lJJCi'ira 1904, eitrajflllge er~06en. ~m 30. ~~rif 1904, ~ä9~ 
renb beß ,2etufeß ber eitrafunterfud)ung, melbeten fie bie )fiorte 
« Sparkling Swiss» oeim eibgenöffifd)en ~mt für geiftigeß ~igm. 
tum (lUd; an aIß lJJCarte für ,,~lafd)en, Jtrüge, lYäffer, Störoc, 
"Stiften, ~tifetten, ~in~idef:pa:pier, ~rafate au~ ~a:p:pe, @(aß, 

,,5)010, ~red) ober ~ifen, lBrennftem:pel, .5;lüfien auß 6tr09 ober 
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"q5a:pier, Jra:pfeln, Storte, sJ)ecnü,jtetrten, alto~olfreie (Metr(infe, 
,,5ßiere, fo~renfeture )fiaffer, 2tmonabm, :tlrudfadjenll (IDCade 
~r. 17181) j fie be'!)nten i~re 6trafUage auf bie ?Bmuenbung ber 
)fiorte « Sparkling Swiss» bur cf) bie .fi.llffationßbeUagten auf 
~Iafaten auß. 

2. SDer SDal)infteUungebefd)Iufj ber eitaatßanroaltfef)aft fteUt 3U" 
näcf)it feft, bCl% ~el)er l)on bcr ~ll3figeftellerin oe~au:ptet, nod) 
burd) bie Unterfud)ung feftgefteUt \l.lorbm, baß bie &ngejcf)uIbig. 
ten jffiareu unter berlBc3eid)nung «Sparkling Swiss» in 5ßafel 
in 'Bertel)r gebrad)t ~atten. 5ßei biefer 6ad)lage fönnte eß -
fü~rt ber SDal)inftellungegrunb ClUß - 3unäd)ft 3\ueijell)aft fein, 
1)0 ber :\tatoejtanb ber lJJCarfenrecf)t~l)erleßultg feinem Umfauge 
nad) über~lluvt gegeben feL SDe~ ~eitern nimmt ber 5Bcfd)Iun an, 
« Sparkling Swiss» fei für ®d)aum\l.leine eine beecri:pti\)e ~e: 
aeid)nung unb ba~er martenunflil)ig. ~nblid) ,ei eine aofid)tricf)e 
IDCarfeni)erIe~uutJ nid)t nad)geroiefen, ba bie ~ngefd)ulbigten im 
guten @Illuben 9aoen fein fönnen, feine lJJCarfe 3u \.ledc\)en. SDie 
meöcid)nung 4: Sparkling Swiss» für .5;liIfßartifel ber eid)aum~ 
~einfaorif\1tion f obann tönne nur inioroeit lJJCarfe fein, alß fte in 
?Ber6inbung mit ber )fiare, bem .5;lauptartileI, gefd)t1~t fei, bage, 
gen atß felbftänbige ~9antafte~ortmarfe für ~Iatate feinen red)t~ 
Iid)en 6cf)u\) 6eanf~rud)en. :tler ~eicf)roerbe~~ntfcf)eib be~ ap~eUa~ 
tion6gerid)Uicf)en ~ußfd)uffeß ftimmt biefer 5ßegriinbung ber Uoel': 
roeifung!S6el}örbe mit lBeöug auf ben ~~Ilraner bel' fraglid)en 
IDCade a[~ beßcri:ptil)el' eiaef)be3eicbnung unb bie ~lo~efengeit llC6 

:\t(ttlieitanb~mertmaleß beß dolus bei. 
3. ,3n i9rer Jraifationebefd)~erbe rügen nun bie Stllifattonß~ 

näger: :tler ßlueifet bel' Über~eifungßbe~örbe, 00 üoerl)au:pt bel' 
:\tatoeftClub einer IDCllrfenreef)tßl)erle~ung obieftil) l)orlicge, fci offen: 
bar unoegrünbet. SDie &uiilfü9rung Jobann, dolus fel nid)t an3u~ 
ne~men, ~iberft>red)e ber ounbeegerid)Uief)en ~rariß. :tleiil fernern 
fei ber ~in~anb ber StaHationßoetlagten, bie 'JJ(arfe bcr ~~f1a~ 
tion~ffäger fe! IIUngefe\)li~lI, l)om lftid)ter, nid)t ~on bel' Uber~ 
l1.1eifungßlie~örbe, 3U :prüfen, unb Mn ben StaflationßbetIagten OU 
oeroeifen. lJJCaterieU fei bie lBeoeld)nung « Sparkling Swiss» teine 
lBefdjaffen~eitiilbeoeicf)nung, fonbern eine q59antafieoe3eicf)nung, ~eH 
fie nid)t in einer ber fcf)~ei3erifd)en ,2altbeef:praef)en Clligefa~t fei, 
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übrigen~ aud) im engHfd)en ).lcrmöge ber grammatifaIifd)en Um" 
fteUung ber morte nid)t at~ lBefd)affenl)eitl3beaeid)nung gelten 
tönnte. ~nbnd) fei fie für bie "Sjitf13artifet", '13{afate, u. jeben~ 
faU~ '13l)antaiiebeaeid)nung unb bal)er fd)u~föl)ig. 

4. lBei '13rüfung ber staffationl3befd)werbe lit bon tloml)erein 
trar, bar; eine merfe~ung eibgenöififd)en iRed)te~ - bie dnalg 
).lom staffationl3l)of 3U :prüfen ift, &rt. 163 ü@ - bartn 
nid)t Hegt, bar; bie Üeberweifung~be1)örben bie 6traffIage b(1)in: 
gefMH 1)aben, joweit fie auf merfe~ung ber smart!' 9154 (für 
6d)aum\l.1eine) geftü~t \1,)ar. ~enn eine marfemnä:fjige merwcu:: 
bung biefer smarte burd) bie staffationßbeflagten, b. 1). eine mer: 
ttlenbung auf ber ?mare - ®d)aumwein - feIbft ober beren 
mer:parfung, 1ft nicf)t nad)gwiefen uno aud) nicf)t einmal bon ben 
Sfaffationßf1ä.gern bel)au:ptet; nur bie marfenmöflige mcrwenbung 
ber smarte eine~ anbern aber gcwöl)rt bem re~tem ben 6:pe3ia1: 
fd)u~ be~ sm6d)@, ttlä:l)renb oie nid)t marfenmäUige merwenbung 
nur auf @runb ber ~eftimmungen über iUot)ale stonfunen3, 
&rt. 50 ff. Dill, auf beut lEibHwcge berfolgt werben rann. Ob 
fobann bie ~eftimmungen beß bafelftä:btifd)en @efe~e~ luiber ben 
un(autern >mett6ettlerb auf bie eingetragte ~anblung 3lttreffen, tit 
fe16ittlerftänbUd) bom Jtaffation~l)of nid)t 3u unterfud)en. 

5. stann fonad) @egenftCtnb ber Über:prüfung burd) ben Jtaffa: 
tionßl)of nur bie 3ll.leite 6trafflage, ttlegen metfe~ung ber illcarfe 
17181, bUben, 10 ift ber ~efd)ll.lcrbe:punft, ber bal)in gel)t: bie 
Überll.leifungß6el)öri-en feien nid)t befugt, bie ~rCtge, 06 bie 'il.lCarte 
ber I5trafnäger gefe~lid) gefd)ü~t, marfenfäl)ig fei, 3u :prftfen, bom 
~oben be13 eibgenöffifd)en iRed)t~ aU$ ltnbegrünbet. ~enn \)Out lBoben 
be~ eibgencffifd)en iRed}tß aU$ ftel)t nid)t6 entgegen, bafi bie Unter: 
fud)ung~" ober ®traf\)crfolgungß6el)örbe bie ~ittrebe ber inid)tt9~ 
feit ber illtafle beß I5traffläger$ :prüfe, inbem nad) eibgenöffifd)em 
iRed)t iebeJlfaU~ oie ~d)ebung unb 115rüfung biefer ~ttrebe im 
I5trafllr03cffe 3u1äfjig tft (i.lergL &. 15., XXX, 1, 6. 127 f. 
~rw. 2). ?mie ttleit aber bie Jtom:peten3en ber I5trafberrO(gungß:: 
ltnb Unterjud)ungßoel)örben, gegel1ü6er benjenigen bel' @erid)te, in 
biefer l5acf)e ge~en, beurteHt iid) nid)t nad) eibgenöffifd)em, ion~ 
bem nad) fantonafem iRed,lt, beften rid)tige &muenbung ber .\taf: 
fationl3l)or ni d)t ~u übertlrüfen ~at. 
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6. >menn ber angefod)tene ~ntfd)eib bie @ü!ttgleit ber einge:: 
tt'agenen ,)J1ade bel' $taffationßfläger l.lemeint mit ber ~egrün. 
bung, fte fei be\3cri:pti\)er inatur unb bal)er @emeingut, fo fann 
lid) ba$ nur beaiel)en ltuT bie illlarfe für 6d)aUlltluein; nur für 
biefe f .. tttn «sparkling » - ba\3 nad) bem angefod,ltenen ~nt. 
ld)eib gleid,l6ebeutenb tft mit «mousseux», 11 fd)äumenb ll 

- eine 
(§;igenfcf)aft fein. ~It nun bie smltrfe ber staffationßfläger für 
6d)altutll.lcin ltuß bem in @rttliigung 4 außgcfül)tien @runbe 
Ü6er~(lU:pt nid)t 3ur lBegrünbung ber 6traff(age bienen fann, 
fiiUt biefe illtotii.lterung ber Ü6erttleifung~6el)örben für bie iTUd)t: 
-anl)anbnal)me ber 6trafflage bal)tn. 

7. :Dagegen ift altd,l bie smarfe 17181 ber Jtaffationßfläger 
uugültig. ßwar tft eß nid)t l)altbar, ba§ 'JRartenrecf)t barum an: 
3ufed)ten, tJ.)etl bie smarfe für bie eine >mare, für bie fte ange· 
me1bet tJ.)urbe - ben eld)aumwein - ungültig fei unb ba~ beren 
Ungülttgfeit a{~ ßeid)en für bie anbern >m(lren nad) ftd) aie?C; 
benn bie smarte fann fe~r wo~r l.ieaügUd) ber einen ?mare eme 
~igenfd)aft ttliebergeben, beaüglid,l bel' anbern nid)t; unb einer 
teHttleifen UngüHigerflärung, a1$ ..8eid}en bIot; ber einen >mare, 
ftel)t nid,ltß im >megc. ~Ctgegen fragt eß ftcf), ob ü6erl)au:pt ber 
smarfe « Sparkling Swiss » ber (:$:l)ar after eineß ?maren3eid):n~ 
für '13lafate beigemeifen werben rönne. inun fann :~ 3war md)t 
gcma allgemein alß unau1äntg beaeid)net ttlcrben, m be~ n~.d) 
mrt. 12 sml5d)@ bom ®eiud)fteUer ein3ureid)enben meracld)nqfe 
ber ~r3eugniffe ober >maren, für \t1eld,le 'oie smarte vefttmmt ift, 
neben ber >mare fel6ft aud) nod) beren mer:pad'ung ober anbere 
.bHfßatittel )t.lie iRetlametaTeht, anfaltfü9ten. :'t)er %a(lrifCtnt ober 
~iinbler fa~n biefe S)Hfßarttfel al~ fel6ftänbige >mare, bieUeid)± 
aud,l gegen befonbere mergiitung, an feine Stunbfd)aft abgeben 
(bergL '13al..oI. IX, 1903, 6. 236; I, 1894/95, ~. 54). ~er 
~a6rtfant ober S)änbter ift aud) in ~er ?ma9~ femer 'JRart.c: 
lnnert bem iRa~men ber illlarfcn6ered)hgung SDrttter, gan3 fret j 

er fanlt alio ttlol)( ein '13lafat mit einem ~amen be3eid)~en: ~er 
fonft für >meine georaud)t wirb. &Uein morau~fe~ltng ?te6et tft, 
bafi baß ßeid)en ben (:$:l)arafter etneß 'IDarenaetd)enß b~ft~e, b. 1). 
bar; e~ aud,l o caüg li cf) fold)er >maren nut' 3l1i Unterid)etbung \.)On 
a.l)nIid)en \!'Baren anbeter Sjerfunft biene. (1l{l)lfelb, stomm. a· b. 
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Urgeberred}tßgefeten, 6. 434.) ?2(n biefem &rferbemiß fe9lt e~ 
nun bei bel' l)J(arte t 7 t8t bel' .ftnffQtionßfläger, fe)l;leit ~e, wa~ 
~ier ein~ig in ~etrad}t fommt, für q3lafate beftimmt iit. <Sie ift 
nic9t ein "aur Unterfcgeibung eber 3ur ~eftfteUung bel' S)erfunft 
gewerolicger (hjeugntffe eber )finren" bienenbcß 8eicgen, wie 
?2(tL 1 3iff. 2 1)J(6d)® bie l)J(artc, bie nic9t ~irma tft, befiniert. 
q3tobU3ieren eber 1>ertreiben bie .\tQffationßf!äger nämIic9 wirflic9 
q5(Qfate alß i9re )fiaren, )1,1,lß ba~ingefteUt fei, fo bienen b0c9 
jebenfaUß bie )fierte «Sparkling Swiss ~ nic9t aur nnterf~ei; 
bung bieter t9rer q31afate 1>on ben q3lafaten anberer q3fatat9änb; 
ler; fonbern biefe ~e3eic9nung betfelgt einen anbem 3roeet afß 
ben oer nnterfcgeibung bel' )fiare, auf bel' fte angeorac9t tft· fie 
benennt nic9t baf3 113lafat fefbft, fonoem eine butd} baß 113(afat 
ange:priefene )fiare, au beteR S)erfunftßoeaeic9nun9 bie )fiorte 
bienen. ~a& biefer 8wecf burdj bie S)inter(egung bel' l)J(arfe l.ler; 
folgt roirb unb nic9t berjenige bel' S)ertunftßoeöcic9nung für 113fa; 
fate, ergibt ftc9 aUß bel' I!{nmelbung felbft, fowie aUß bel' @efamt:: 
geit bel' 6egfeitenben Umftänbe, unb roirb aud} !.lon ben .\taffa; 
thmßflägem 3ugeftanben; fie gegen feloer bauon au~, bau bie 113la:: 
tate nUt' al~ meflametaTefn für i~re 6d}.:tumweine bienen. ~te S)in:: 
tedegung bel' l)J(atfe für bie q!(afate tft ein untaugUcger merfudj, 
ben !.lom ®efe~e nid)t ge\tloUtrn marfenrec9tUc9en <Sc9u~ hIt' ~er. 
wrnbung !.lon l)J(arfen in öffentHcgen ~npreifungen ~u umgegen. 

8. 2iegt bauac9 9in~c9Hic9 l)J(arfe 9154 eine mal'fenmäuige 
~erle~ung nic9t \)01', unb tft bie dnaig marfenmäuig nac9gemac9te 
spcarfe 17181 für 113lafate ungültig, fo fOlgt barau~, baa bie 
U6erweifungs6el)örben, fowett üoer9au~t bie ?2(nwenbung eibllenÖr. 
fifd}en med}te~ in ~rage fte9t, bie <straff(age mit med}t ba9inge; 
ftellt 9a6en, unb ift bagel' bie Jraffations6efd}werbe a03uweijen. 

'l:emnac9 91lt bel' .ftaffationßl)of 
erfannt: 

~ie Jraffattonßbefd)weroe wirb aogeroiefen. 

C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

f ,. 

Vornahme von Betreibungshandlungen während den Betreibungsferien, 
A.rt. 56 Ziff. 3 SchKG: die Handlungen sind nicht alJsolut ungültig, 
sondern nur anfechtbm" und müssen daher innert der Besohwerde
frist des Art. t 7 SchKG angefochten werden. - Zustellung der Be
treibungsurkunde'/l, Art. 64 eod, 

L I)J(U 8al)htltg~oefel)r l.1om 25. l)J(äq 1904 l)atte bie )fiitwe 
.ftienllft gegen ben mefutrenten mftegg beim ~etrei6ungßamt 
@fdjena ~etrei6ung etngeleitet. :vie 8ufteUung bCß ~efel){~ alt 
bell ~etriebenen erfolgte 00nnta9ß ben 27. smäq, b. 9. Iltnert 
ben üftem<~etrei6ullg~ferirn. mad} I!{nga6e be.6 mefurrenten 
9ätte bel' 3ufteUenoe 113oftoeamte bie oeibett ~oppel einem <Sc9u(; 
fhtbe ü6ergeben unb baß ®läu6igerbop~e{ mit bem ~erl'td}tullgß. 
aeugntß bem ?2(mte nid}t 3urücffommen Iaifeu. 11Wurrcnt er906 
gegen ben 8al)lung66efe~( roeber ~efd}werbe nodj mec9tSl.1orid}fag. 
?2(m 30. <Se~tember erliea ba6 Il(mt an i9n bie l)J(itteHung be~ 
mel'wertungß6ege~rrnß. ~m 20. Dftober reidjte müegg bann, auf 
merIe\lung be6 ?2(rL 56 <Sd}.It® aofteUeno, ~efdjroel'be ein, mit bem 
~ege9ren, bie ~etteioung auf3u~eoen unb baß ~etreibungßCtmt 
~ur ~illleitu\tg einer neuen ~etret6ung an3uroeifen. 

H. ~ie {leiben fan tonalen ~nftanaen 6efdjieben bie ~efc9roerbe 
wegen ~eri:pätung abic91ägig. 


