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allerbtngß 'oie .\tlager cdß )Bedeger angiot unb eoenfa{lß bie .\tltnb~ 
\l:lort~fd)e ft'berfe~ung ent~art, ber mufifaIifd)c ~ei( Me S)a~tfad)e, 
ber ~e}:t bie iReoenfad)e 'bilbe! ; 'oetfl bie q5attitur bie neuen beutfd)en 
ftoerfe~ungen al~ ~gentum ber )Betleger, b. ~. eoen 'oer ~irma 
~reitfo:Pf & S)ädel, oe3etd)net, ber ?Benagte bCt~er \l:lo~l ber SJRei~ 
nung fein fonnte, mit 'ocr q5artitur aud) baß )Berl>ielfaItigungß. 
red)t am ~e}:t er)uoroen au ~aben; bau ein oefonberer )Bermerf 
in 'ocr q5attitur, für ben IJlad)brucf be~ ~e}:te~ 'bebürfe e~&efon~ 
berer ?Beroilligung ber .\träger, fe~(te; baß ber ~enagte fid) ben 
ste;rt i.)on ber 3ürd)er ".\)(trmonie" geben liefl unb auf bem 'be· 
treffenben ste}:toud) e'benTallß nur l>on einer ?Beroilligung ber ~trma 
?Breitfo:pf &; S)iirtel 'ofe ffiebe \l:lat', unb ber ?Benagte anne~me1t 
fonnte, biefe ?Bwilligung fei mit bem @:rtuero fämtlid)er für 'oie 
~uffü~rung nötigen SJRCtteriaUen feitenß ?Breitto:pf & .\)artel mit. 
erroor'ben, - fo fann l>on einer grooen ~a~tlaffigfeit nid)t me~r 
gef:prod)en \l:lerben. ~er Umftanb, bllß 'oie 1I.S)llrmonie 3ürid)/ i.)or· 
fid)ttger rollr aIß oer ?Benagte, inbem fie f· 3. i:ie ?Bcroilligung 
3um I)(ad)brucf beß ste}:tbud)e~ mit ber .\tUnbtuort9fd)en ftberfe~ung 
i.)on ben .\trägeru ertuoroen ~attc, l>ermag bem ?BeUagten ntd)t au 
fd)aben, ba i~m biefe statfad)e erft nad) ber muffü~rung i.)om 
10. ~e3emoer 1903 oef,mnt geroorben ift. )Bon biefem ®eftd)tß. 
:punfte auß tft bll~er, in ®nt~ei13ung ber ?Berufung, Me .\trage 
a03u\l:leifen. 

etfllnnt: 
~te ?Berufung tuirb Ill~ oegrün'Oet ertrart unb tn ~nfgeoung 

beß UrteU~ beß ~reiergerid)tß be~ .\tllntonß lSetfelftabt \)om 
27. 3unt 1904 'oie .\trage aogetuiefen. 
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in (5ad)en ~ödjr~ft ?Bel(. u.?Ber .• .\tL, gegen !p. von Ji\n &, ~t~., 

.\tL u. ?Ber .• lSefL 

Ni()~tigkeit8klage gegen eine Marke gestützt darauf, dass sie die Jl1arke 
eines Dritten verletze. Zulä.ssigkeit der Klage und Aktivlegitimation. 
A1't.6, Abs. 1., 27 Z. 1., 1.4 Z. 2 MSchG. 

~Ilß ?Bunbe~gerid)t ~at, ba fid) ergeben: 
A. :nurd) Urteil i.)om 18. SJRat 1904 ~at 'oie II. ~:p:peUation~. 

lammer be~ Ooergerid)tß be~ .\tanton~ 3ürid) üßer 'oie ffied)tßfrage: 
,,3ft bie fd)tueiacrifd)e SJRarte I)(r. 15,781 flmr:p~al/ au Ißfd)en ?II 

erfannt: 
~er ?Befragte ift i.)er:pffid)tet, 'oie fd)roei3erifd)e SJRarfe I)(r. 15,781 

IIm!:p~a" röfd)en 3u Iaifen. 
B. ®egen birfeß Urteil ~at ber mef!llgte red)taeittg unb in 

rid)tiger ~orm 'oie ?Berufung an ba~ ?Bunbe~gerid)t eingelegt, mit 
bem ~ntretg auf mOtueifung oer .\trage. 

c ..... 
D. Sn ber ~eutigen )Ber9anblung erneuert ber )Bertreter beß 

?Bef(agten feinen ?Berufung~antmg. 
~er )Bettreter ber .\trägerin tragt auf mOtueifung oer me. 

rufung an; -
in @:t\l.lägung: 

L mm 6. imai 1889 tuar oem ~rei~mn bon ?Bed)toIß~eim 
ein eibgenöHifd)eß :probiforifd)eß q5atent (I)(r. 839) für eilte 
(5d)etbeaentrifuge erteiIt worben, unb am 15. ~e3emßer 1897 
~atte eine ft&ertmgung biefe~ q5atenteß auf oie 11 mttieoo(aget 
(5e:parator" in ®tocf~olm ftattgefunben. lDiefe ®efellfd)aft ift 
Sn~aoerin ber fcf)\1.)el3. 5illortmarfe (~r. 10,641) IImrfa BabaI '1 
für SJRafd)inen uno ®eräte für oie SJRUd)inbuftrie bom 16. :neo 
oemoer 1898; jie bringt bie :patentierte ®d)eibe3entrifuge unter 
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bel' Q3eaeid)nung 11 ?lUfa 6~\1rator" tn ben .5)anbeL ~er Q3etragte 
feinerfeitß lieu am 27. ~!:prH 1903 unter ~r. 15,781 bie fd)'Itleia. 
)illortmarfe ,,?lIIfa" für smafd)inen unb ®eräte für mild)wirtfd)aft" 
Ud)e ,8wecte, jOltlie ~eUe berfe16en, unb für mHd)wirtfd)aftlid)e 
$robufte eintragen. !ler ~eiU)a6er .5). Mn ?lIt;r ber fIägerifd)en 
~irma fteUte nun an bel' fd)roeiaerifd)en lcmbwirtfd)aftlid)en ?lIuß< 
fteUung in ~raueltfe(b (Se:ptem6er 1903) einen "Se:parator" mit 
ber ?S-caeid)nung fI ?lIftie60laget Se:pat\dor ®toctqohn ?lnfa~2a\)a{ 
$atent", foroie auf einem ~a6reau ange6tad)te unb fonftige fI@;r~ 
fa~teHe au ?lIlfa"®e:paratoren" aUß unb 6rad)te aud) l,)erfd)iebene 
auf ben fI?lI{fa"~e:parator" 9tnweifenbe $(nfate öffenmd) an, 
w06ei er ~d) nuf einem fold)en ~Iafnt a{ß meterant bon ?lI(fa~ 
®e:parntoren 6eaeid)nete. 3nfolgebefien er906 bel' ?Senagte gegen 
Wn .!tfage luegen l!5crfe~ung beß smarrenfd)u~gefe~eß, unb burd) 
Urteil beß ?Seatrfßgerid)tß ~rauenfen) bOm 31. ~eaem6er 1903 
rourbe .5). l,)on ?lIr;r roegen Ü6ertretung btefeß ®efe~eß berurteift. 
~arauf9in leitete Me Birma bie borIiegenbe .!tfage auf 2öfd)ung 
bel' smarfe bei3 ?Senagten ein, bie fie bamtt 6egtünbete, 11 ?lIIfa" 
fei ®ad)6eaeid)nung für bie bon bel' ?lIttie601aget ®e:parator in 
ben .5)anbel ge6rad)ten 6d)eibeaentrifugen unb ba9cr ®emeingut; 
el,)entueU fei bte ID~nrfe ?lIlfa bece:pti\), inbem fie mit bel' ber &f~ 

tiengefeUfd)aft Se:parator ange'9örenben smarfe 11 ?lIlfa 2abaI" 
tänfd)enbe ill:9ItHd)feit 6efi~e. ~er ~eflagte '9at bel' .!tlage !legen~ 
ü6er l)orge6rad)t, bie smarte ,,?lIlfa" je! neu, alt fei nur bie 
smarte ,,?lIIfa 2abaI"; cbentueU qat er bie 2egitimation bel' .!t(a~ 
gedn 3Ut klage 6efttitten, ba fte nid)t ffied)te aUß ber ~erfon 
eineß ~ritten - ber &ftie60Iaget Se:parator - 'gerIetten fönne; 
cnbrid) ~at er geftenb gemad)t, bie Se~arator"@efeUfd)aft fei mit 
oer l!5erwenbung ber smarfe ,,&Ifa" burd) 19n etnberftanben. 
~elUgegenü6er 9at bie .!tragerin barauf 9ingewtefen, bau eine 
Ü6ertragung einer smarfe 09ne Ü6errragung beß @efd)äftei3 und) 
&rt. 11 sm0d)® unauraf)tg feL 

2. )illäQrenb bie erfte ~nftan3 bie .!trage aßgeltliefen 9at, mit 
ber ?S-egrünbung, ber l)on bel' .!trägerin au fü9renbe Wad)'Itleiß, 
bau bie smarfe ,,?lIlfall bei3cri:ptil,)cr Watur unb baljer @emeingut 
fei, jci nid)t gereiftet, tft bie aroeite 3nftan3 3u t'9rem eingangß 
mitgeteitten Urteile gelangt geftü~t auf bte @;rroägungen: ,,?lIlfa" 
fei urf:ptüngHd) jebenfaUß nid)t 6ad)6eaetd)nung unb bal)er ein 
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marfenfät)igei3 )illort geroejen.,ob eß baburd) 3um ®emeingut 
geroorben fei, bau aud) anbere a(ß bie @efeUfd)aft 6e:parator baß 
?fiort für bOn t9nen fabriaterte ~{:p\)arate \)on bel' iBefd)affent)eit 
bel' ,,?lIlfa:0~aratorenJ/ benu~ten, rönne ba'9ingefteUt blei6en, ba 
jebenfaUß bel' ?S-eflagte fein ~nbt\)ibua(red)t auf oie smarfe ,,?lIlfa" 
l1efi~e, weH fie bece:pft\)er inatut f ci unb eilt aUfäUigei3 ~atlen" 
red)t nur ber ?lIftiengefeUjd)aft ®eparator 3ufte9en würbe. ?lIuf 
bte @;inwiUigung bieier ®ejeUfd)aft aur -Büt)rung bel' smarfe 
,,?lIIfa" fönne fid) bel' ?Seffagte nid)t 6erufen, roet( eilte ®eid)äfti3~ 
it6ertragung nid)t jtattgefunben t)a6e unb überbiei3 ein meraid)t 
biefer ®ejeUfd}aft auf il}r smarfenred}t nid)t bOrliege. ~te ?lIttil)~ 
(egitimation ber .!tfiigerin enbUd) erge6e fid} nUß bem Sntereffe, 
baß bie .!tlägerin fd)on \tlegen bel' gegen it)ren &nteHt)a6er .5). 
bOn ?lIr;r erqobenen ®trnfffage an ber ~eftfteUung, baU bem ~e: 
fragten an ber smarfe ,,?lI(fa'J ein smartenred)t ntd}t auftcge, t)a6e. 

3. ?lIud) 'geute t)'d bel' l!5ertreter beß ?Seflagten in erfter mnie 
an bel' ?S-rftreitung ber ?lIftil)fegitimation bcr ,\tlägerin feitgel}aIten 
nnb bafür gelten\> gemad}t, eß 9nnbIe fid) 6ef ber ®utt)eiUung 
bel' .ltlage aui3 bem l)on ber l!5orinftanö al$ ent)d)etben'o l}erange~ 
30genen ®efid)tß.:punft bel' taufd)enben ~9nnd)teit ber smarfe beß 
?S-etlagten mit berjenigen bel' I)!ftiengefeUfd)aft 6e~ar"tor um 
'oie ,8ulaifung einer @;tnrebe nui3 bem ffied)te eine~ ~rittcn, e6en 
'ofeict ®efetlfd)aft, unb bai3 gege nid)t an; im @egenfa~ 3u bem 
BaUe, roo bie Wil'9tigteit einer smnrte wegen Brei3eid)enquaHtät 
l1eqau:ptet werbe, in bem aUerbingß gema13 bem @;ntfd)eibe beß 
Q3unbe$gerid)tß l)om 30. smal'3 1904 i. (5. ?Sergmann & Q:ie. 
gegen .Q3ud)mann (?lI. ®., XXX, ~. 2, ®. 122, @:rro. 3) jebem 
3ntereifenten bie .!tIage auf ~öfd)ung 3uitet)en müHe, ~anbIe eß 
fid) 9ter um eine 61013 reIatil)e 91id)tigteit, eine ?lInfed}t6arfeit bel' 
smarte wegen eineß il}r entgegenfte~enben smarfenred)t$, unb bieje 
?lInfed)tbnrfett tönne nur \)on bem '.Dladenl1ered)tigten fe(6er, ntd)t 
l)on einem ~ritten geltenb gemad)t werben. ~ieier ®tnnb~unft 
fteot bon l)omljerein bel' .!trage nid)t entgegen, foweit fie, wie baß 
l)or ben fantona(en 3nftanaen t)au:ptfäd)lid} ber 15aU war, auf bie 
Oualitat bei3 )illodeß lI~nfalJ al$ ®ad)ueaeid}ltung unb ba'9er 
-Breiaeid)en geftü~t war. Du bie .!tfage l)01t bielem ~eiid)tß~unft 
nUß 6egrimbet iit, tönnte iebod) auf @nmb bcr ljeuttgen ?lIftell~ 
lage bom ?S-untdgertd)t nid)1 ueurteHt werben, bn ei3 (tn ben 
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aum ~ntfcgeibe notmenbigen tatf<ic9ltcgen ~eftftertungen oer mor:: 
inftan3 ~ierüber ge6ric9t. ~.e ift ba~er au unterfud)eJt, 06 bie 
strage (tU~ bem uon ber morinftan3 angefü~rten @runbe gefc9ü~t 
merben fnun, unb ~teau ift tn erfter mnie bie jßrüfung ber ~lfttu:: 
legitimation ber str<igerin notwenbig. 

4. inun tft bem mertreter be.e ~ef(agtelt 3uaugeoen, bna fic9 
ber ~eute au entfcgeibenbe ~aU mit bem burd) UrteU l)om 
30. IDelir3 1904 entfc9tebenen ~aU ~ergmann & @:te. gegen 
~uc9mcmn nic9t uortftänt-ig fonbern nur tnfoweit becft, 1l1~ er bie 
.8uHiffigteit einer strage auf 2öjel}tmg einer IDearfe, bie nic9t.e 
(tnbere~ ßebeutet unb Bebeuten fann nIß eine negatil)e ~eftftertun!lß:: 
fIage, (.tU~fpric9t; be~ weitem aber fiel) in ber d)arafterifierten 
?meife l)on jenem ~aUe unterfd)eibet. mUein biefer arterbing~ bOr:: 
~anbene Unterfd)ieb fü~rt nic9t 3u ber bom ~efIagten bellnfprud)ten 
stonfequen~ ber merneinung ber mfti\.lIegitimation ber stlligerin. 
.'Denn wenn bie stlligerin bie D1id)tigfett ber IDellrfe be~ ~ef(agten 
~edeitet au~ bem @runbe, baa fie ba~ IDearfenred)t eineß .'Dritten 
uer!e~e, in bieje~ iRed)t eingreife, unb ba% ba~er bem ~ef(agten 
ein IDenrfenrec9t nid)t aufte~e, jo mac9t fie nid)t nur eine relaitue, 
nur auf mntmg be~ merfe~ten - in casu ber mftiengefeUfc9aft 
6eparCltor - eintretenbe ~cid)tfgfeit ober mnfec9tbartett geItenb; 
fie be~auptet l)ieIme~r eine fliufd)enbe ~l)nlid)teit ber angefod)tenen 
ilRnrte mit einer frü~er eingetrngenen uub 6effer bered)tigten, unb 
ftü~t fid) bamit auf einen 1ned)t$grunb, ber feinen ~oben im 
ßffentHd)en ,3ntereffe 9nt: eine rcd)t~wibrige '!lCarfe tft ntd)t nut 
im ,3ntereffe be$ wtrtfid) IDearfenlierec9tigten, be~ mer{e~teft, 
nid)tig, fonbem fie tft e$ alifolut, in bem Eiinne, baß aU$ i~r 
feine 1ne~te ~ergeleitet werben fönnen unb baS il)t' nie ~inrebe 
bel' i)cid)ttgfett l)on febem ,3nterejfenten entgegengel)a:ften werben 
tann. .'Die ~efd)rlinfung be~ stlagred)t$ wegen ilRatfeJtl)er{e~ung 

auf ben gctliufel}ten Stliufer unb ben ,3nl)aßer ber IDeade (mr!. 27 
Biff. 1 sm6d)@) fte~t bem ntd)t entgegen, bn e$ fid) nid)t um 
eine mage wegen merIe~ung be$ IDenrfenred)t$ eine$ .'Dritten, 
fonbcm um bie - aUerbing~ in ber ~orm einer StIage, nBer 
einer negattl)en ~eftfteUung~f(age, gertenb gemad)te - ®d)u~::: 
ßel)nuptung eine~ wegen smarfenr~d)t~uer{e~ung ftrafred)t!ic9 
merfolgten, bie IDende, auf bie fid) bie I5trafl)erfolgung ftü~t, 
fef niel}tig, ~nnbelt. mud) mrt. 14 Biff. 2 mcEid)@ fann bel' 
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Buliiffigfeit einer jold)en inic9tigfeit$t1age unb :::~inrebe nic9t ent~ 
gegengel)alten werben; benn wenn biefe ~eftimmung bcm dbg. 
mmt für gdjtige$ ~igentum nUerbing~ bie ~efugni~ aur 2öld)ung 
l)on mmte~ megen nur bei fold)en IDearfen giebt, bie @emeingut 
finb, ober bie gegen bie guten l5itten uerftoßen, oon ben l'ed)t~:: 
wibrigen smarten bagegen nid)t f~rid)t, - fo edflirt ~d) bie~ 
\1)0~1 bamu$, bau aUer lR:egel nad) 3ur 2öfd)ung fold)er ilRett'fen 
ber wn~re ~ered)tigte auftreten \1,)irb unh ein ~ingreifen b~ 
mmte$ ex officio ~ier weniger notwenbig erfd)eint; bagegen will 
bamit nid)t bie ~inrebe ber inid)tigfett aud) einer red)t~wibrigen 

smarfe nur bem wa~ren ~ered)tigten gegeben fein, fonbem bie 
~eftimmung fd)Heät nid)t aU$, ba% jeber ,3ntereffent biefe 
~inrebe unb gegelieuen ~aU~ bie barauf geftü~te negatil)e ~eft:: 
fteUung~tlage fort erl)eBen fönnen. 'nUß biefen @rünben fann nic9t 
l)on einer unauläfiigen ~nrebe ex jure tertii gefprod)en unb muU 
bie mftMegitimation ber stIligerin nnedannt werben. (6. aud) 
bie mU$fül)rungen bei st 0 ~ I er, l.Red)t beß IDeadenfd)n~e~, 
6. 161.) 

5. Sn ber 6acge fellift nun mua mit bel' morinjtan3 gejagt 
werben, baa ber smarfe b~ ~dlagten If mlfall gegenüber ber:: 
jenigen ber mftiengefeUfd)nft <5eparntor "mlfa 2al)af ll feine fe16:: 
ftänbige ~ebeutung 3ufommt unb ba% fie nelien biefer nid)t be~ 
ftel)en fann; bcr ~el(agte 9at benn auel) fd)on \)or ber morinftana 
Qnerfannt, ba% i~m bie ~tntmgnng feiner IDearfe o~ne 'oie ~tn:: 
wirtigung ber me'9rgenannten @efeUfd)nft nid)t mög(iel} gewefen 
mlire • .'Darin aber, bau bie Übertragung ber IDearle biefer @efeU:: 
fc9aft auf ben ~ef{agten o~ne Ü6ertragung b~ @efc9afte~ nid)t 
mögIid) gewefen fei, ift ber 1l30rinftnn3 ebenfaU~ lebiglid) beian~ 
fttmmeu, unter S)iUl1,)eiß nuf mrt. 11 IDe6d)@, bel' fid) barnu~ 
etfllirt, bna Bwece ber ilRarfe ift, eine ?mare a@ au~ einem lie~ 
ftimmten @efdlüft, l)on einem befUmmten q3robuaenten u. f. w. 
9mü~renb, au lieaeid)nen; -

L erhnnt: 
.'Die merufung wirb abgewiefen unb b\l~ Urtetf· ber I1. mppeUa:: 

tion$fammer beß Dbergerid)t$ beß stautoM Bürid) l)om 18. IDeal 
1904 tn aUen :teilen beftätigt. 


