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baß ~unbeßgerid)t nad) 'lrrt. 80 bCß ürg .• @ef. berbinbfidje %eft~ 

ftellung tljatfäd)rtd)er merljäftniffe, Illlerbingß und) tedjnifd)en @e. 
ftd)tß:punften borgenommen. :tltefe %eftftellung tft nifjt \lften~ 
rotbrtg, un'o baljer tft aUß bief em @run'or ba~ ljanbeIßjJertd)tIid)e 
Urteif au befHitigen. 'lrud) eine lRüdroeifung bel' 'lrften red)tfertigt 
fid) nid)t, 'oa eß eine %rilge bel' bem fantonalen ~roaeared)t unter~ 
fteljenben ~eroetßlUürbtgung tft, 06 fid) bnß S)an'oeIßgerid)t einatg 
auf bll~ @utad)ten 'lrrnbt ftüien fonnte, oljne bie bon ben ~ar. 
teien eingelegten ~rtbatgutad)ten au berüetjtd)tigen. 

4. ~ine rebaftionelle sftnberung be~ ~atentanf:prud)~ 1 bel' 
~effagten ift fd)on nUß bem @runbe utd)t borauneljmen, Mi! oie 
Jtlägerin fein ford)~ ~egeljren tn tljrer ~erufung!3erfLärung ge~ 
ftellt l)at. ~nbIidj tft aud) bie ~rage, 06 für bte ~ntfd)etbung 
bter eß lRed)tßftteite~ bit~ Überetllfommen 3IUifd)en bel' 6d)lUeta unb 
:tleutfd)fanb oetreffenb ben gegenfeitigen ~iltent~, lJJCufter~ unb 
~arfmfd)u~ bom 16. 'lruguft 1894 au @run'oe au legen fet, 
md)t meljr bOllt ?Bunbeßgertd)te au :prüfen, ba, lUie aUß ben bor~ 

fteljenben ~rlUägungen erfid)tUc9 ift, bie ~riorität über 'oie 9Ceu~ 
ljeH ber @rftnbung ber ~ef(agten nid)t in g;rage fommt. (1BgL 
3u biefem Urteil aud) baß in 6ad)m WCafd)inen6au ~ SUftiengefell~ 
fd)aft, borm\l{ß 'Beet & S)enM, ~ef{llgte unb 'Berufung~fUigerin, 
.gegen J'tllifer & Q:ie., J'trägertn unb ?Berufungßbenllgte, bOllt 27. SDe~ 
aem6er 1901 *). 

SDemnad) ljat baß ~unbeßgeric()t 

ertannt: 
:nie ?Berufung IUtrb a6gelUiefen unb ba~ angefod)tene Urteif 

bc~ S)nnbefi3gerid)tß beß J'tantonß Bürid) in allen :teilen oe~ 
ftätigt. 

* Oben Nr. 63. 

V. Fabrik· und Handelsmarken. N° 65. 613 

V. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

65. Urteil bom 5. üftooer 1901 in 6ad)en 
SocitHe anonyme des Chocolats au lait F. L. Cailler 

gegen ~ernerQ:ljofolabenfaorU :tooler & ~te. 

Passivlegitirnation gegenüber einer Klage aus Mal'kennachahmung. -
Wortmarke ; Grundsätze über Zltlässigkeit. Schutzfähige Phantasie
benennung oder gerneinfl'eie Sack- oder Eigenschaftsbezeichnung 
(<< cl'ernant » für Chocoladepl'odltkte) '! 

A. :tlurd) Urteil bom 6 . .suni 1901 ljat bel' 'lr:p:pellationß~ 
uno J'taffationi3ljof beß J'tantonß ?Bern ertannt: 

1. ~te J'tlägertn ift mit i9ren J'tlage6egeljren, fOlUeh btefel6cn 
nod) 3u beurteilen finb, aogeroiefcn. 

2. ~er ~ef{agten tft t9r m5iberfrllgeoegeljren 3ugef:prod)en. 
B. @egen btefe~ Urteil 9at bie J'trägertn red)t3eiti9 unh in 

rid)tiger l10rm bie ~erufung an ba~ ?Bunbeßgerid)t ergriffen, mit 
bem 'lrntrage, C6 feten nie mobifi,ierten J'tlllge6egeljren gutau9et%en 
unb e~ fet bemnad) 3u erfenncn: 

1. :nie ?Bcflllgte fet nid)t 6ered)ttgt, ein3dne Ouarttäten i9rer 
(E90Maben:probufte mit bem 'lru6bruete « Cremant » 3u oqeid)nen, 
un'o Cß fei i9r bel' @e6raucf) biefer ?Be3eid)nung Iluf 'ocr 1Bcr~ 
:paetung unb auf ~tifctten unter 2Cn'or09ung bel' gcfe~licf)cn l10lgen 

au unterfagen. 
2. :nie ~enagte fet bel' ,ltlägerin gegenü6er oU einer ange~ 

meffenen, gericf)tnd) feft3ufc\\enben @ntfd)äbigung au berurteUen, 
3. :nie ~ef(ilgte fet au berurteilen, alle 'oiejenigen mer:paetungen 

unb ~tifetten, auf \ueld)en 'oie ~caeic()nung «Cremant» aIß 
DuaWät6an:prcifung bor9an'oen ift, 3u aerftören, cbentuell fo um~ 
3uänbern, b.:tj3 oie ~e3eid)nung «Cremant» aUßgetilgt roerbe. 

4. ~s jet 'oie ~uomation bC6 gericf;tnd)en ~ntfd)eibcß tn mC9" 
,mn Bettungen her 6d)roei3 auf J'toftcn bel' menagten an3ll~ 
l)rhnen. 
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C. 3n ber 6i~ung 1.1om 28. 6e\)tember 1901 ~at ber mer~ 
treter ber JWigerin biefe merurung~anträge begrünoet. 

:Der mertreter ber meffagten l)at auf 9!bweifung ber merufung 
angetragen. 

:Daß munbe~geric~)t 3ie~t in @rw ä gun g : 
1. ~em ?:j5r03effe liegt folgenber 6ad)1.1erl)aIt au @runbe: 
:Die ~ed)t~1.1orgäugerin ber .relägerin, ~l}oforabenfabrtf~. 2. <IaH~ 

ler in me1.1e~, lieB am 10./12. ~(uguft 1896 beim eibgenöfilfd)en 
~mfe für geiftige~ @igcntum bie 6d)u~marte <L Chocolat cre
mant Cailler» eintragen (unter Der. 8559), we!d)e eine ge: 
wirfe originelle ~norbnung ber [Borte unb eine eigenartige ~uß~ 
fül}rung bel' 5d)rift3üge aufweifL inad)oem fie l)ier\luf il)ren 6i~ 
nad) mroc (.stanton ~reiburg) 1.1erlegt l}aUc, l}tnterlegte fie am 
2./3. ~uguft 1898 eine 3weite 6d)u~matfe, fautenb « F. L. Cail
ler's Original Cremant, Chocolate (Chocolat cremant) Choco
lats » (unter inr. 10,299). ~m 8./15. weai 1899 enblid) lief; fit 
unter 9Cr.11,033 baß [Bort «Cremant» aI~ lJ)(arfe eintragen. ~ie 
.stlägerin ilbernal)m al~ ~ed)t~nad)forgerin ber genannten ~irma 
beren fämtHd)e ~fti1.1en uno ?:j5affi1.1en unb Hef; aud) bie lJ)(at'fen 
2)Ct'. 10,299 unb 11,033 auf fid) übertragen; fie tragen nun~ 
mel}r bie inummern 12,453 uno 12,457. 2e~tere lJ)(at'fc (<< Cre
mant ») bient nad) bel' @intraguug 3um 6d)u~e fofgenber ?:j5ro~ 
bufte: «Chocolats, Chocolats au lait, en poudre et en ta
blettes, cacao, articles de recIame.» .'.Dagegen l}at bfe .R:läge~ 
rin bieie lJ)(arte bi~ ie~t nur für bie me3eid)uuug einer oum 
~ol}effen beftimmten 6:pe3iafität 1.1on ~l}ofofabe unb auf beren mer~ 
:pacfung angebrad)t; bie 1.1on il}r ag «cremant» 1.1erfaufte ~~o. 
Mabe ift feine fogenannte IDCifcl)~~90folabe (Chocolat au lait), 
fonbcrn flewöl}nUd)e ~l)ofolabe ol}ne Sufa~ 1.1on IJ)(Hd) ober (5al}ne, 
bie fie in ~afern 1.1et'fauft unb fpc3feU 3um ~o~effen em:Pfiel}ft. 
~n il)ren ?:j5rof\)eften, Prix Courants, etc. finben fid) unter ber 
meaeid)nung «Chocolats Cremants» bie näljem menennungen 
«tres cremant», «extra cremant », «grand cremant»; fte 
em:pfiel}It barin f:pe3tell ben Chocolat Cremant 1.1OU bem fte fagt: 
«il est destine aux consommateurs qui recherchent avant 
« tout, l'arome exquis du cacao joint a une pate aussi savou
« reuse qu'une creme. » 
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SDie meUagte ift bie ~ed)tßl1Ild)foIgerin uon ~. :tobter, bfr am 
26. ~ebruar 1900 im S)anbeI~regtfter 1.1on mern bie ~trma "mer~ 
ner <Il)oMaben.~abrif ,3. :tobrer, @tn3effirma ~. :tobIer, .?Bem,u 
ljatte eintragen raHen; fie ~nt ~ftt\)en unb ?:j5affi1.1en biefer ~irma 
<tuf ben L 3uIi 1900 übernommen. 

60wol)1 bie mef(agte, wie aud) fd)on tljr ~ed)tß1.1orgänger, be< 
blenten fid) nur ber ~acfung gettliffer q:l}ofofaben, bie fie ebenfalls 
in :tafeln 1.1ertauften unb f+,c3ieU 3um 1Rol}effen em+,faljlen, ber 
[Borte « Cremant» unb «Chocolat cremant». ~uf eine beß~ 

~a(61.1on ber .strägerin erIaifene öffentlid)e [Barnung ljin gab 
bel' ~ed)t~1.1orgänger bel' ~ef[agten ebenfaU~ öffentIid) unter bem 
23. ~ebruar 1900 'oie @rfräruug ab, ba~ Iffiort «cremant» fei 
für ~l}oroIabe feine fd)u~fä~ige 'l)cade, fonbem eine @igenfd)aft~~ 
lJeaeid)nung; gegen bie ber D1ed)t~güItigfeit ent6eljrenbe S)inter. 
legung be~ [Borte~ « cremant» werbe er 6teUung nel}men. 

:Daraufljin l}at bie .strägertn (im Dftober/ino1.1ember 1900) bie 
Mdiegenbc .strage er~oben, beren - gemäfj Sroifd)enurteH be~ 
~+,:peUation~. unb .staftation~'9ofeß beß .stantonß ~ern uom 3. ino~ 
1.1ember 1900 mobifi3terte - 1Red)tßbegeljren aus ~aft. B erftd)t. 
Hd) finb. 

~ie metfagte ~at auf ~bweifung bel' .stlage angetragen unh 
hie [Bibertfage gefteUt: :Dte @intragung ber lJ)(arte inr. 12,457 
ber nägertfd)en @efeUfd)aft fei gerid)tlid) aIß ungültig ou erfIären 
unb e~ tei bie 6treid)ung biefer WCarte aUß beu 1Regiftern beß 
tibgenöfjtfd)en ~mte~ für geiftigeß @igentum ou uerfügen. 

:Die megrüubung ber s.j3arteianträge unb beß bie .stIage ab. 
ttleijenben, bie [Btberffagc gutl}eij3enben Urteil~ ber morinftan3 ge9t, 
fottleit nohl>eubig, au~ ben nad)fo(genben @r\uctgungen ljer1.1or. 

2. :Die befragte @efeUfd)ah l}at tn erfter mnie beftrttten, bCtß 
fie überl}au+,t fÜt aUfällige unbefugte menu~ungen bcr ~marfe 
« Cremant» in ber Seit 1.1or bem 1. 3ttH 1900 - aifo 1.1or 
il}rcr @ntftel}ung - befangt werben tönne; fie l}at affo bie \.ßafft1.1~ 
legitimation für ~ltnblungen iljreß ~ed)tß1.1orgängerß unh aU~ 
fällige bat'llu~ entfpringenbe 6d)abenerfa~anf~rüd)e oeftritten. 
~iefer '5tanb~unft tft un9a{toCtr. :Die meffagte l}at augegebener. 
maßen baß @efd)äft be~ ~. ~ob{er mit ~ftt1.1en unb ~aifi1.1en 
übernommen, unb nun 9C9örm au ben le~tern aUe ~nf~rüd)e, 
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bie entftanben flnb gegen bas ®efd)art burd) ben Q3etrie& beß le~: 
tern, liege i9r :Red)tsgrunb in nertragHd)en mer9liItniffen Qber bt 
einer unerlaubten ~anblung. :tJie unbefugte Q3eur ~Ultg einer 
!IRade burd) eineu ®efd)liftßin9aber aber fteUt lid) als unerlaubte
~anblultg bar, auß ber ein &nfvrud) auf Unterlaffung unb 
<Sd)abenerfa~ mit bem !IRQmeute ber Q3egeljung erwlid)ft; biefer
&nfprnd) '6efteljt baljer aud) gegen ben med)tsnad)fQlger beß oe=< 
treffeuben ®efd)liftßin9aoerß, ber Sllftinen unb q3afflben beß ®e" 
fd)afteß ü6ernQmmen 9at. :tJte Q3eflagte ift fQmit im ganaen Um:< 
flmge, aud) für bie ~anblungen tljreß med)tßl)Qrgangers, berank 
wQrtlid). 

3. <streitig ift im borIiegenben merfal)ren unb gemaj3 ben mo: 
bifiöierten morffage6egeljrcn in mer6inbung mit ber m5ibertlage 
nur, 0'6 ber ,reUigerin Qm m50rte «Cr~mant» ein !lRQrfenred)t 
(im <Sinne beß ~unbeßgefe~eß über ben <Sd)u~ ber %aorif. unb 
~anbeIsmarten ~c. nom 26. <sevtem6er 1890) auftelje; nid)t im 
<streite liegt bagegen lj t er bie %rnge, Q6 nid)t etwa bie Q3eflagte 
ber .stragerin l)urd) ~ad)n9mung bel' &rt ber 1Servacfung (%aroe,. 
&norbnung bel' &uffd)riften ~c.) eine unerlaubte ,reonfurreua oe= 
reite. Sonbern ftreitig ift nad) bem ®efagten nur baß !lRarfen. 
red)t am m50rte «Crernant», unb Me %rQge, 06 bie mQrfen= 
maUige merroeubung biefes m50rteß burd) bie Q3eUQgte (Quf bel' 
~are unb beren 1Serpacfung) einen &ingriff in baß !lRarlelll:ed)t 
bel' Jtlagerin eutljalte. 

4. ~nd) bem !lRarfenfd)u~gefe~ bom 26. <sevtemoer 1890 fnntt 
eß nun feinem ßweife( unterliegen, bQj3 (im ®cgenfQ~ 3um frü. 
ljern ®efe~ nom 19. :tJeaember 1879, &r1. 4, &bf. 2) nud) bloj3e 
~orte als iNarfen eingetragen werben fönnen unb beß !lRarfen. 
fd)ut\eß fiiljig flnb; baß neue !lRarfenfd)ut\gefe~ anet'fennt fQmit 
aud) bie reine ~ottmatfe gt'lmbfa~{id) an. (1SergL Urteil beß. 
Q3unbeßgerid)teß bom 7. :tJeaemoer 1895 in Sad)en ~Ctr6aum,. 
2uling, ®oulben & l1ie. gegen ~a9n, oetreffenb bie !lRatfe «Mo
nopole >, &mtl. SammL, Q3b. XXI, S.1055, &rw. 3 ff.) ßwecf' 
ber %aottf~ unb .5;!aubelßmatfe ift nun, bie ~etfunft ber ~arC' 
nu~ einem 6eftimmten ®efd)üft, bie Q3e3te~ung ber ~are aum 
@efd)üftßin~aoer, au ßeaeid)nen; nid)t bagegen fQU fie bienen aur 
~eaeidjnung ber mare fe16ft ober einer Dualitat, fad)Iid)en &igen~ 
fd)aft ber ?mQre. :tJamit ein ~ort für eine beftimmte ~are Qbet' 
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~ateugattun9 a16 !lRatfe ~erWenb6ar fei, tft ba~er ntltwenbtg,. 
bau bie Q3eaic9ung beß ~orteß aur ~(\re nid}t eine abjeftibifd)e
fei, bie eiue fad)lid)e &igenfd)aft bel' m5are au beaeid)nen geeignet 
tft. &ußgefd)foffen aIß ~ot'tm(\rfen flnb bemnad) 1)or aUem aU~ 
gemeine abjeftibifd)e Dua(itüt~oe3eid)nungen, wie "gut", "e:rtra ll ,. 

"vrima"; ferner ~eaeiel;nungen, bie in Q3eaieljung auf bie 6e: 
treffenbe illiare eine DuaUtatß6eaetd)nung ergeben, wie «dry» 
c: duro» oei ~~am~agner ober oe! Sübweinen (als ®egenfa~ oll' 
doux), « fondant» 6ei ~90folabe. :tJie &neignung berartiger ~e= 
aeid)nungen als !lRarfen, Q(fo a(ß inbibibueUe Betd)en, würbe 
eine un3uliifiige !lRonopoIifierung ber ~arengattung feIbft in fiel} 
fd)liej3en. :tJie smartenberecf)tigung an einem an fiel; in 1Seroin:< 
bung mit einer oeftimmten ~Ilre ober illiarengattung marfen= 
fa9igen ~orte wirb fobann erworoen burd) bie q3riQritat beß ®e::c 
braud)ß. &~ tft alfo n01roenbig, baj3 bie SllU\1>enbung beß illiQtteß. 
auf bie oetreffenbe ~are neu lei; nid)t ift bagegen erforberlid},. 
baU baß ~ort feI6ft neu, eine reine q3ljantafie6eaeid)nung im 
<Sinne einer neuen m}od6Ubung, fei, fonbern nur bie 1Serbinbung, 
bes m50rteß mit ber 6etreffenben ~are mufj neu unb in biefem 
Sinne origineU fein. %erner iit au '6emetfeu, bau eine an fldj 
aUt smarfe geeignete Q3eaeid)nung au einem %teiaeidjen, ®emein~ 
gut werben fann; bies fann gefd)egen fd)on burd) bie &rt unb 
illieife ber erften Q3enu~ung, wie aud) im 2aufe bel' Bett burel} 
bte &ntwicf(ung be~ 1Serfeljrß. :tJafür, Qb ein ~ort für eine oe: 
ftimmte ~are ober ~arengattung a{ß smarfe geeignet ober aoer 
o!i eß ~iefür %reiaeid)en, ®emeingut fei, ift maj3gebenb bie &n", 
fd)auung beß 1Serfe~rß (~wtfd)en q3robuaenteu, ~anbrem uub ,reon= 
fumenten). 

6. :tJie Jtlagetin beanf:prud)t baß ~ort « Cremant» aIß smarfe 
für ,,~90folabe, IDlild)·~90tQ(abe, in q3ulbern unb tn stafeln, 
~acao, mefIamearttM", b. 9. alfQ für ~ofolabe\l)areu im aU. 
gemeinen. mon ber .8ulaffigfeit beß gennnnten ~orteß aIß smarfe 
für biefe illiQre ift baljer auß3ugeljen, unb es fommt nid)tß barauf 
IlU, bllj3 bie ,reragerin gegenwärtig bie Q3e3e1d)nung «cremant »
nur für eine oeftimmte &rt ~90fo(abe 6enu~t; benn iljr &nf:prttel} 
geljt eben nad) bem ®efagten weiter. :tJa~ nun 3unlid)ft bie ~e," 
3eid)nung «cremant > für biefe ~41re infolge &Ugemeinge6rclUd)eß. 
~t'ei3eidjen, ®emeingut geroorben fei, wie bie Q3eflagte in erfter 
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mnte oel)au~tet, tft unridjtig. :vie !Senagte roill ,b~e$ barau$ l)e:~ 
leiten, baj3 ber st1iigerin bie @intragung be$ ftrctttgen ~orte~ t~ 
ba6 beutfdje W1arfmregijter (3eidjenroUe) aögrIel)nt roo:ben fet. 
:viefe :t:l)atfadje ift alt fidj ridjtig, aUein e~ folgt aU$ ll)r ntdjt 
ber tlon ber !Seflaglm barau$ 9C30gene (Scijluj3. :vie !Seanftanbung 
erfolgte, )ueU ba$ beutfcije \ßatentamt batlon aUßgin~ bie lSe~eidj" 
nung «cremant» für ~l)ofolabe fteUe fidj aI§ (5adj~, @lg~n~ 
fdjaftßöe3eidjnung bar; bagegen l)at baß beutfdje \ßl1tentl1mt ntdjt 
flußgeil>rodjen, iene lSc3etdjnung lei in i)wtfdj{l1nb ®ememgut. 
~äre le~tereß ber l'S'aU, b. l). l)ätte bie lSe3ei~nung «cr~man~» 
für ~l)ol'olflbe in :veutj"djlanb burc9 SiWgememgeöraudj ll)re m~ 
bitlibuaHfierenbe mebeutung uedoren, jo roäre aUerbhtg§ ba6 ~ort 
im ,3n{anbe nidjt mel)r matfenf(il)ig (tlergC Urteil be§ lSunbe§" 
geridjte§ tlOm 17. :nouemoer 1899 in <Sadjen ~ebiger ,<Sö?ne 
gegen Union, ~:(mtL <5ammf., lSb. XXV, 2. :t:etl~ <S. 776 r·)· 
SiLUein baf3 bie~ ber %aU fei, iit roeber burdj bie er)tlal)nten :patent~ 
<tmtHdjen ?Serfügungen, nodj fonfütlie erroiefen., 3m n üor~gen ao:r 
tft flar, baB fene ?Serfügungen (ober ?Sorent)djetbe) fur ble fdjroeI~ 
3erifdjen ?Bel)örben gänölidj unuei6inbIicij finb. 

~ß tft bal)er nunmel)r ber meitere - ~au:pt~ - <Stanb:puntt 
ber lSeffagten 3ll :prüfen, baB bie lSe3eicijnung «cremant », für 
~l)ofolabe fidj al§ (ftgenfdjaft§öe3eidjnuntr barfteUe, unb aUß, blefe~ 
03runbe nidjt marfenfäl)ig jef. i)em gegenüoer oel)au~tet ble stIa: 
gerin, e:3 l)anble fidj l)ier, öei ber SiLnmenbung beß, ~orte~ aut 
iIl)ofolabe, um eine neue, eigenartige l13l)antafteoeaetdjnung unb 
lomit um eine be~ ffi(atfenldju~e~ fäl)tge menennung. @ramma~ 
tifaUfdj unb f~radjHcij oetradjtet erfdjeint NIß ~ort «cremant» 
aI:3 participium pr::esens be$ ?Sero~m:3 ~re~er (refp." me~n 
wfmant gefdjrieoen, cremer), unb btefc:3 l)tUltlteberum fettet ftdj 
~& \)OUt (Suoftanti\) creme (ober creme). ~et?tere$ öebeutet 3u~ 
nädjft lR:al)m ober <5al)ne (tlon W1Hdj); in om:iter 2inte eilte 
fonfttge bicfffüifige W1aHe, f:peaieU auf 2eoen$~ttte1, a~er audj 
auf @eorattdj~gegenftänbe angemanbt (erftere:3. tU ?S:röI~bungen 
roie creme a la Vanille, creme au chocolat; ferner fur 2tqueu~e, 
mie Creme Iva' - le~tereß 3. ?B. oei Creme Simon); enbltdj 
oebeutet creme i; aogeleiteter lSc3iel)ung etma$ l)0ge$ e,bte Creme 
ber @efeUfdjaft") unb öejonber:3 guteB. Cremer (ober cremer) 
tft nnd) ben ~örteröücf)ern ein intranfitiueß ?Setöum, baß oe~ 
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beutet "fid) mit Creme öebecfen ll
• ~acij ben tlon ber stfiigerin 

6eigeöradjten unb \)Cn ber 23etfagten anerfannten SiLu~aügen aU0 
~örter6iidjern (Dictionnaire de l' Academie ; Littre; Larousse) 
finbet fidj cremant (mit e [accent aigu] gefdjrieoen) nur in 
?Seröinbung mit bem <5u6ftantitl « Champagne:!> unb oeaeidjttet 
einen ~9ampagttet, «qüi n'a qu'une mousse Iegere et peu 
abondante ». ~ietnad) ift ber strägerin 3uaugeöen, bila Me ?Ser~ 
'roenbung biefe6 participium pr::esens amar nicijt eine fpradjHdje 
:neu6i!bung öebeutet (oö mit e ober e gefdjrieoen, (inber! an ber 
6adje nidjtß), baa \loer beften SiLnroenbung auf ~~ofolabe ag 
:neuerung erfdjeint. :nadj ber rein fpradjHdjen lSebeutung biefer 
3ulammenftellung tft fomit aUetbingß ridjtig, baa nidjt birett 
eine @igenfdjaft ber ~90folabe, trfp. einer gemiffen SiLrt ~l)ofo~ 
(abe, berart beaeidjnet werben fann. :vagegen flnbet eine @r~ 

innerung an Creme ftatt, bie efienforool)l bal)in gel)en fann, bau 
bie ~l)ofolabe cremel)altig fei, rote baljitt, baB fie leidjt aur Creme 
- im <Sinne einer bicf~üffigen W1affe - merbe, roie enbUdj ba~ 
l)in, fie fei - \ll~ "Creme ber ~ljoforabenll - eine befonber~ 
iJute ~l)ofolabe. ~iefe burdj bie lSeaeidjnung « cremant» in ?Ser~ 
binbung mit ~l)ofolabe geg eoene ~nbeutung tft nun jebermann 
\)erftiinblidj. :va~ ~ort creme (auf meldjeß in erfter Binte afi~ 
3ufteUcn tft, unb nicf)t auf ba~ ?Serbum cremer ober cremer) 
gel)ört bet Umgang~fpradj e an; «cremant» l)ängt mit « creme» 
3ulammen unb erinnert alt bie ooen gegeBenen mebeutungen biefeß 
lillorteß. @B )tltrb alio burdj bie Bufammenftellung immerljin auf 
@igenfdjaften l)ingebeutet, bte mit Creme 3ufllmmenl)iingen. :ver 
l!{uBbrucf «cremant» in feiner SiLnmcnbung auf ~90folabe muj3 
bal)er UOUt iaufenben unb \)erfaufenben l13uörttum a!B lSefdjaffen= 
l)eit~be3eid)nung aufgefa%t .luerben. 'Vie stliigeritt fdjeint benn IlUcij 
injofern femer biefet SiLnfidjt oU feilt, a(:3 fte bie !Seaetdjnung 
» cremant» nur auf eine 6efUmmte SiLrt ~l)ofo(abe Ilnroenbet. 
llJCag re~tere~ inbeffen audj nidjt Itußfcijlaggebenb fein, ba bie 
q:5robu3cnten unb ~änblet· bie tlerfdjiebenen 60rten berfell.ien ~at'Clt, 
gattung gerne mit tlerfdjiebenen me3eidjnungen, bie an fidj c6enio 
gut i3l)antafte~ mie lSefdjaffenl)eit6öeaeidjnungen fein fönnen, uer= 
fel)en fo fäUt bagegen in ?Betradjt, ba& bie J'rr(igerin fel6er ba~ 
®ort «cremant» friiger (unb audj je~t nodj) in abjeW\)ifdjer 
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mebeutung gebrnud)t l)at, ttlie befonberß au~ ben )ßrei~COUrilltt~ 
l)et»orgcl)t. 'Vilrnu~, f~e3ie(( nUß bem Umftanbe, baj3 urfprüngHc9 
bcr ffi:ed)t~uorgilnger bel' .\t(ilgerin af~ ~c9l1~ma.t'fe r cbi9Uc9 baß 
mUb eine~ Jtranic9ß beaeic9nete unb l)illterIegte, ttlill)renb bie mer: 
pilcfung bod) bereit~ bie SUUffc9rift «Chocolat cr~mant » u. f. ttl. 
fül)rt, gel)t eincrfeit;3 l)et»or, bOB bie Jtlilgerin felbel' utf~rünglid) 
baß ?illort ilf~ ~igellfcf)aft~~, mefc9ilffenl)eitßbe3eid)nung für eine 
befUmmte SUrt ~l)ofolabe tlcrroenbete; anberfeitß ergibt fic9 barauß, 
bilj3 bie stlilgerin felbel' baß )ßubHl'um barilll gC~lJöl)nt l)at, lInter 
jener meaeic9nung eine beftimmte SUd ~l)ofo{abe mit gettliffen, an 
Creme erinnern'Oen ~igenfc9aften au ucrftel)en, tlerttlenben benn 
übrigenß (lUe9 anbere ~l)ofo{abefabritcmien attlar nic9t gemhe baß 
?illort « cremant », ttlol)l aber ill)nlicge »on Creme l)ergeleitete 
?illorte loie « cremier» aur meaeic9nun9 il)rer ~l)ofolabequantilten. 
'Vana~) ift bann allerbing~ baß ?!Bort «cremant» aI~ ~igen: 

fc9aftßbc3cid)nung auf3ufaffen. 
:tlemnad) l)at ba~ munbeßgcrid)t 

erfannt: 
~ie merufung bel' Jtliigerin ttlirb abgc\l)iefen unb fomit baß· 

UrteH be~ SUppeaationß: unb Jtaffationßl)ofe~ beß Jtantonß mem 
tlom 6. ,3uU 1901 in aaen ~eHen beftiitigt. 

66. Ut'teil i,)om 25. Dttober 1901 in Elad)en 
lßearfon & ~ie. gegen mol)n~, ~onintler k ~ie. 

Verhältnis der Klage aus illoyaler Konk'urrenz, Art. 50 tf., zu~ 
Klage wegen i}larkem·echtsvel'letzung. - Schutzfähige Wortmarke 
oder gemeinfreie Sachflezeichnung Cf - Täuschende Aehnlichkeit 
ZtVeiel' Wortmal'ken (<< Vasogen, U'ltd «Vasapon.); Aehnlichkeit 
zweieI' gemi.schter Marken. 

A. ~Ut'c9 Urtei{ i,)om 21. ,3uni 1901 l)at ba~ ~anbe(~gerid)t 
beß J'e,mtonß ,8üric9 crtannt: 

1. :tlie metIagte ift »crpfUd)tet, bie fc9ttleiaerifcge 'marle ~r. 
12,639 IImafaponlJ alß nid)tig Iöfcgen all laffen. 

2. ~cr Jtlägerin fk9t für bn~ @ebtet bel' ~d)ttleia b(tß (tUß'" 
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fc9liej31icge 1}(ec9t auf ten @ebraud) bel' meactd)nung Ilmajaponll 
au; im übrigen ttltrb auf ffi:ec9tßoegel)ren 2 bel' SJau~tnage nid)t 
eingetreten. 

3. ~ie Jtliigerin iit bered)tigt, baß UrteH im ~iipofitib im 
l/Jtorrefvonbena6!att für Eid)roeiaerilr3te," in bel' 1/ ?illocgenjd)rift 
für ~l)emte unb lßl)at'lnacie" unb tn bel' "lßl)al'maaeutifc9en ,8ei: 
tung'! (tuf steiten bel' metIagten einmal tlel'öffentnc9en au laffen. 

4. ,3m übrigen ttlirl:> bie Wiberflage abgeroiefen. 
B. @egen l:>tefeß Urteil 9at bie mefIagtc rec9taeiti9 unb iu 

ric9tiger ~orm bie merufung nn ba;3 munbe~gerid)t ergriffen, 
mit ben SUntrilgen: ,3n ~{ufl)eoung beß angefod)tenen Urteilß feien 
fämtlid)e megel)ren bel' J)aupttlage aoauttleijen, bieienigen bel' 
?lliiberf!age bagegen gutaugeii3en; euentuea fei bel' lßroaej3 an baß 
J)anbefßgerid)t aurücf3Uttleij eu 3ur ?llften»erl>oaftänbigung' unb aur 
SUußfiiaung eineß neuen UrteUß nad) (3;in(eltung eineß mettleiß: 
i,)erfal)renß über bie beftrittenen )ßarteibel)a~tungen, namentUd) 
auc9 bnrüber, ob baß lßubIifum bie beiben SUrtifet (mafogen unb 
mafa~on) beim ~{votgefer bireft ol)ne är3t1id)e;3 ffi:ece:pt taufen rönne. 

c. ,3n bel' l)euttgen mer9nnbIung ernenert unb begtiinbet bel' 
mertretcr bel' melIagten feine merufungßnnträge. @ana ebentuea 
ftellt er ben SUntrag, bie ~rmild)tigung aur lßublifation beß Ur: 
teig folIe nur für bie attlei fd)ttlei3el'ifd)en ,8eitfd)riften (uni) 
nic9t für bie Illßl)armaceutifcge ßettung") erteilt ttlerben. 

~er merireier bel' .\tliigerin triigt auf SUb\1>eifung bcr merufung 
an. ~»entuell beantragt er SUbnal)me beß mettleife~ bafür, baj3 
baß flägerifc9c lßrobutt nur an %trote unb SUpotl)efer abgegeben 
ttlerbe. 8um gana c»entueaen SUntrag bel' meflagun ftellt er ba~ 
mege9ren auf SUottleifung; ei,)entuell fei eine britte f~l1)ei3erifcge 
ßeitfd)rift an ~terre bel' beutfcgen auf3unel)men. 
~a~ mun'Oeßgerid)t aic9t i n ~rttlii9ung: 
L :tler )ßroaeU beru!)t auf folgenbem Eiac9i,)cr9\llt: 
SUm 20. ,3uIt 1893 \1>ar beim eibgenöffifd)en &mt für geiftigeß 

~igentum unter ~r. 6513 auf ben ~amen ?ill. ~. )ßearfon bie 
?illortmarfe "mafogen/! für :pl)nrmaceutifd)e lßrobutte eingetragen 
ttlorben. SUm 30. imüra 1896 ging biefe 'marle unter ~r. 8249 
an ~. ~. ~earfon in J)amburg über. Unter bem gleicf)en ~ntum 
Heu biefer' eine gemifctte 'made eintragen, gebHbet au~ einem 


