
250 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. ;\Iateriellrechtliche Entscheidungen. 

ber 5Sal}nHnie borgenemmeneu größeren ffte:paraturclt", fo lag ba= 
bei ber m:a~bruct ni~t auf bem 'IDorte "C5~tenenweg", wie bie 
morinftana an3unef)meu f~etnt, f enbern auf bem 'IDorte 11 ~rjteI~ 
rung". ~~ werrte bamit, flleaieff im S)ilt6Iict auf ben bamaligen 
~aff (m:u,swcd)jcht bon 2af~enbol3en an C5cbienen), lietont wer· 
beu, ba~ ni~t f~on febe im merIaufe be~ 5Setrieoe~ lleriebif~ wie= 
berfel}reube I!tu~ltle4>~{ultg geltliifer 5Sejtcmbtetfe beß C54>ieltem~eges 

3um ~ifenbal}lt6a u gef)öre, fonbern 3unli4>ft nur bie eritmaUge 
~ r ft e rr u n 9 be~ C54>ieneultlege~ (beaw. ber er[orbcrIi4>clt s)04>= 
bauten), unb f obann bie ben (ttjteffungsar6eiten lif)nli~en S)aullt
ret>araturen. 'ID e I 4> e Illr6eiten aber unter ben 5Segriff bel' ~ r -
fteUung be~ C5cf)ienenltlege~ 3u fubfumteren feien, 06 tn~befonbere 
au~ bie S)erbeii~affultg bes erforbern~en 5Saumaterials ba3u ge~ 

f)öre, barüber l}at 114> ber .reaff atiou~f)of in fenem Urteil ni4>t aus
gefllrocf)elt, ltlie er benn aud.) fetne meranfaffung f)atte, fi4> ba· 
rüber aU~3uft>re~en. 

6. - @rf4>eint na~ affen bi~f)erigett Illusfüf)rultgen bel' bem 
.reläger 3ugeftefleue Ultfaff ar~ ein ~ifenbal}lt bau unfaff, fo ift 
bas Urteil ber morinftan3, bur~ wcl~e§ bie .rerage wegen ~lCi~t. 

\)orf)anbenfeins eine~ @tfenoaf)nbauunfaffeß a6gcltliefen ltlurbe, auf· 
augeben unb bie C5a~e 3ur 5Sef)anblung affer übrigen C5treit: 
fragen an bie morinftan3 3urüd'aultleifen. 

:nemna~ gut ba~ 5Sunbe~getid)t 
erfanllt: 

:t>a6 UttetIß be§ Obergeri~t§ be:3 .reanton':; C54>affl}aufen bom 
21. ,.3anuar 1910 wirb aufgegeben unb bie C5a4>c au neuer mer· 
~an'orung unb Igntjd.)cibung im C5inne ber borfte~enbcn (ttwli
gungen an biefe~ @eri4>t aurüd'gcwiefelt. 
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4. Fabrik- und Handelsmarken. etc. 

Marques de fabrique, etc. 

41. ~detr UOttt 22. ,)prif 1910 tn C5a4>elt 
Ohesebrough :M8Jnufacturing Co Consolidated, 5Sen. u. 5Ser.~.reI., 

gegen J:oui$ ~it & ~ie.f .rer. u. ?Ser.~5Sen. 

Eine Ma,1'ke ist als Gemeingut (Art. 3 Abs. 2 MSohG) anzusehen, so
bald sie in der Sohweiz zur allgemeinen SachbeZl'ichnung der damit 
bezeichneten Warenart geworden ist (so die Wortmarke « Vaseline» 
einer nmel'ikanischm Firma). - JJföglichkeit, die Umwandlung eines 
Wa1'en-Individualzeichl'ns in ein Gemeingutzeichen zu vel'hindern. -
Klage auf Löschung einer n;oht schutzfähigen Marke: Legitima
tion jedes Interessenten. 

A. - :t>ur~ Urteil bom 11. ,.3uni 1909 ~at ba~ S)anbeI~~ 
geri4>t bes .realtton~ ..8ürt~ in borHegenber ffte4>tßftreitfa~e er~ 
fannt: 

,,:nie itVwei3erif4>e IJJcarfe mafeltne (m:.. 24,354) wirb a{~ un~ 
fI gültig erlflitt. jJ 

B. - @egen btefe~ UrteU f)at bie 5Senagte re~t3eitig bte ?Se~ 
rufung an baß 5Sunbesgeri~t ergriffen mit bem Illntrage, bie $flage 
in boUem Umfange abauu.leifen. 

C. - @tne m:i4>ttgfeitsbef4>werbe, bie gegen bas ,UrteH beim 
oür~erifd)en .reaifationßger!~t eingerei4>t ltlorben war, ift \.lon biefem 
am 14. welira 1910 abgewiefen worben. 

D. - ~lt ber ~euttgen ?Serl}anbrung gat ber mettreter ber 5Se~ 
flagten ben geftefften 5Serufung~antrag erneuert unb ebentueff no~ 
~menerglin3ung beantragt. :t>er mertreter ber $flägerin gat auf 
1ll6weifung bel' 5SeL'Ufung gef~{offen. 

'Daß ~ul1besgerid)! 3ief)t t n @nulig u n 9 : 
1. - :t>ie 5Sefragte, Chesebrough Manufactllring Co Con

solidated, in \}eeltl-[lOrf, l}at am 25. C5e:ptember 1908 Beim eib
miHiffif4>en Il(mt für geiftigeß @igentum in 5Sern für ~ein ~uf
wei~ung~mitteI unb S)eilllrli:parat für liu~erIi~en unb l~lt:;lt~en 
®ebraud)" unter ocr m:r. 24,354 bie 'IDortmarfe IImafelt~e . em~ 
tragen raffen. wett bel' \.lorl1cgenben .RIage l}at nunmef)r bte ~trm(t 
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2oui~ lrutl &: ~ie. in 5;lamliurg, bie ein !l5robuft gIeicger ~trt, 
nämIic9 elienfaU~ ein au~ !l5etroleum gettlonneneß Gelee ~erfteUt, 
l.lerlangt, e~ fei biefe IDCarfe nic9tig au erffären unb baß Urteil in 
me~reren l.lom @eric9te au lieftimmenben Bettungen au l.leriiffent= 
lic9cn. Bur !Begrünbung lieruft fie fic9 barauf, ba~ ba~ ?fiort 
mafeIine fett ,3af)r3e~nten in gan3 ~urotla aI~ ~ac9lieaetc9nultg 
be~ fragUc9en !l5robufteß tlerwenbet werbe. :nie .!BeUagte trägt auf 
9än3Hcge SUliweifung ber StIage an unb mac9t f)iefür geItenb : ~aß 
msort ?EafeHne fet tlon if)rem ffi:ec9t~\.lOrgänger Robert Chese
brough, bem ~rfinber beß ?EafeItneß, aIß IDCarfe l.lerwenbet unb 
in SUmerifa fc90n im ,3af)re 1878 fnß Wearlenregifter eingetragen 
worben, we1cge @intriige bafdlift tnfofge %irmenänberungen in ben 
,3a~ren 1881 unb 1905 erneuert worben feten. 6eh 1871 fei bie 
IDCarfe ftetß auf ben ?Eer~actun!Jen angeBrac9t worben unb 3war 
unter !Beifügung ber %irma beß ißrobu3enten, foba~ baß msort in 
SUmerffa unb @uro~a aIß ,3nbil.libuaIaetcgen eingefüf)rt unb Berannt 
geworben fei. ,3n :neutfc9fanb genieae eß 3ufolge ~intragung \.lon 
1879 Beim SUmtßgeric9t 2eitl3ig unb fofcger \.lon 1898 lieim fai= 
ferIic9en ~atentamt ben gefetlItegen ~c9u~. ~eitbem in :neutfc9Ianb 
bie reine ?fiortmarfe fc9U\lfii~ig geworben fet (1874), fiim~fe bie 
.!Beflagte baferBft unUltterBrOc9Clt gegen l.lorfommenbe ~ingtiffe in 
i~r IDCarfenred)t, ultb fie tue auc9 if)r WeögItc9fteß, um burc9 .!Bro= 
fc9üren, ,3nferate ufw. bie SUline~met batüoer aufaufIiiren. :nie 
Stliigetht, aI~ i~te frü~ere @eneralagentin, f)aBe bie ißfiic9t gef)abt, 
fie in biefem Stamtlf nac9 Kriiften 3u unterftüt~en, unb fie fönne 
fi c9 nic9t barauf Berufen, faU~ infolge 1f)rer q3fiic9ttlergeffcn~eit 
baß IDCarfenrec9t beetntriic9ti9t Worben fein foUte. :ner Bufammen= 
~ang beß msorteß mafeline mit bem ffiigetifc9cn %alirifate fet benn 
auc9 im ?Eede~r ttlac9 geBlieben. ,3n ber beutfc9en Pharmacollöe 
flnbe fid) lieöeic9nenber ?fieife baß msort nic9t aIß ~ac9be3eic9nung 
für ~etroreum Gelee. 

2. - lJcac9 bem fcl)Wel3erifcgen ffi:ed)te muj3 {aut geltenber ~ra~ 
riß (SU~ 22 ~. 469/70 unb 23 6. 298) eine Wearte für eilte 
msare, bie fowo~r im ,3nfanb aIß auc9 im ~rußranb l.lertrieben wirb, 
im fd)weiacrifc9en ?Eerfe~r aIß @emeingut gerten, f olialb fie in be r 
6c9 Wet3 aur aUgemeinen ~ac9Bedeic9ltung für biefe msare geworben 
tft, ol)ne 1Rüctfic9t barauf, oB fie in einem anbern 6taate i~ren 
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~f)arafter aIß ,3nbt\.libuaIliqeic9uung bewaf)tt ~at (l.lergt auc9 
SU Ilfelb, Stommentar 3um beutfc9en IDCarfenfc9u\lgefe~, ~. 456). 
~omit fommt ber .!Be~autltung ber .!Benagten, fie genieEe für baß 
msort ?EafeItne öur Bett in ben anbern 2/inbern, namentIic9 in ben 
mereinigten ~taaten unb in ~ngranb, ben gefe~lic9cn 6c9utl, feine 
~rf)eb1id)feit au, unb eß Brauc9t ba~er auf i~r in biefer ?Seaiel)ung 
gefteUte~ SUftenl.lettloflftänbtgungßliegef)relt nic9t eingetreten au ttler= 
ben. mtelme~t fragt eß fic9 aflein, ob jeneß ?fiott, baß bie .!Be= 
fragte rur3 \.lor ber StIager~eliung in bel' ~c9wei3 al~ IDCarfe l)at 
-eintragen Iaifen, bamalß in biefem 2anbe aur 6ac9beaeid)nung für 
baß fragHd)e ißrobuft geworben fei ober nic9t. 

3. - 5;lierüBer nun tft geftü~t auf bie liultbeßrec9tnc9 unan= 
fed)tbaren l.lorinftan3rtc9en %eftfteflungen in tatfäc9licger !Be3ie~ung 
foIgenbeß au bemerfen: :na~ genannte ißrobuft wirb wo~I in bel' 
überwiegenben Ba~I \.lon %iiUen o~ne äratlicf)e Drbinatton I.>ertaufi 
unb tft aum eigentIicgen ?EoUßmitteI ge\tlorben, woliei baß ~uoli= 
rum bie .!Beaelc9nung mafeHne regeImä~ig aIß ?fiarenname auffa~t. 
~obann wirb e~ meift offen nac9 @eu:>ia,t aBgegeben unb tritt ber 
?Sertauf in Driginaluertlattung iu ben 5;lintergtuub. %erner bringt 
dne ganae ffi:ei~e l)Olt anbetu ~robu3enten if)re gIetc9artigen ~n'i~ 
llarate aIß ?EafeIine in ben 5;lanbeI, ultb 3war fo, ba~ fie biefem 
msorte ltOc9 ein weitereß ?fiort (Germania-, Virginia-, Victoria
Vaseline) Beifügen, ba~ bie 5;lerfultft biei eß f~e3ieflen %aBrifate~ 
anbeutet, Itlaß ber SUuffaffung be~ ?fiorteß mafdine aIß aUgemeine 
?fiarenBeöcid)nung ?Eorfc9uli reiftet. SUIß fofcge figuriert eß aud) in 
bel' fc9weiaerifd)en Pharmacopöe, unb eBenfo wirb eß aIß folcge 
Q~ne ~wii~nuug bel' .!Befragten im .!Broct~auß'fcgen Stonl.lerfattonß. 
IeJifon lie~anbeIt. 

SUuf @tunb biefer ~ac9(age mu~ mit ber ?Eotinftana angenom= 
men werben, ba~ baß ?fiort ?EafeIine - baß frdIic9 feiner Bett 
aUßfc9ltealic9 aur .!Beaeic9nultg beß %alirifateß ber !Benagten gebient 
unb biefen inbMbueUen ~f)arafter erft nac9 bem SUufl)ören be~ ~a. 
tentfc9U\le~, bel' für i~r %aorifat ftül)er in Sllmerifa beftanb, l.ler~ 
loren l)aben mag - im fc9weiaertfcgen merfe~r 6ei feiner ~intra= 
gung fc90n QuaUtät~Beaeic9nung unb fomit nac9 SUd. 2 SUbf. 2 
IDC~d)@ beß IDCarfenfe9utleß ultfii~ig gewefen tft. %ür biefe SUuf= 
faffung ftlrfd)t auc9, baÜ e~ ber .!Beflagten tn :neutfc9Ianb beretiß 
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ni~t gelungen tft, il)r bel)au:ptete~ S)JCarlenred)t aur ~rnerlennung 
3u bringen . .Jm .Jal)re 1897 l)at bafe1tift ba~ faiferli~e \l,5atentamt 
tro~ il)rem (§;inf:pru~e bie I)Jcarfe « Hannings Vaselina ameri
cana » gef~ü~tf luetI mafeHne eine allgemein übli~e ?lliarenbe3ei~, 
nung geltlorben fei, unb im .Jal)re 1904/5 l)at biefe mel)örbe l)ht, 
fi~tli~ einer anbern ba~ ?lliort mafeline entl)aHenbeu l1J1arfe gegen, 
über einem neuen (§;iltf:pru~ bel' meflagten belt näm!t~en <5tanb, 
:PUlttt eingenommen, htbem eingel)enbe ful)ebungen ergeben l)ätten, 
baa ba~ Sillort aIß Sillarenname unterfd)iebßIoß für bie !>Olt ber 
meUagten unb bie !>on beutf~en unb öftmei~tfcl)en ~abrifen l)er, 
gefteUten gIei~artigen qsaraffin,qsrä:parate !>erltlenbet ltlerbe. 

Unerl)eb(t~ ift eß, ltlenn bie meflagte geltenb ma~t, bafi fte gegen 
frül)ere (§;tngrtffe tn tl)r l1J1arfenrecl)t ni~t l)abe !>orgcl)Clt rönnen, 
ltleil bamar~ bie reinen ?lliortmarfen no~ nt~t f~u~fäl)tg geltlefen 
feien. :na~ f:prid)t cl)er für bie erfolgte Umltlanblung tl)re~ frül)em 
.Jnbh,ltbuar3ei~en:{l 3u einer DuaIttiit~bc3ei~nung. \JJcafigebcnb ift 
nur, ob e~ ll)r gelungen fei, biefe Umltlanblung, al~ fie fid) tn, 
folge bel' merltlenbung be~ Sillotte~ burd) .\tonturren3f!rmen ufltl. 
3u uollaiel)en brol)te, bamit 3u uerl)inbern, baj3 fie bur~ qsrotefte, 
gerid)tfi~e <5~ritte, ~uffliirung be~ \l,5ubmum~ ufltl. im f~roei, 
öcrifd)en merfel)r ba~ meltlufitfein !>on bel' (§;tgenfd)aft be~ Sillotte~ 
aIß S)erfunft~beodd)nung tl)m ~abrifate unb !>on bel' Un3uläffig. 
fett feiner merltlenbung ag; allgemeine <5ad)beacid)nung aufred)t 
erl)ieIt. :na~ mutJ aber uerneint roerben, inbcm bie roenigcn 'Weat' 
nCll)men, üBer bie fie fid) in biefer me3ief)ung außgeltliefen l)at 
(merfenbung 311,)eier unbatierter 1netlame:prof:pdte unb breter \l,5reN' 
riften au~ ben ,3al)ren 1901, 1907 unb 1908, roorin fie ba~ 
Silll)rt alß ll)re l1J1arfe in ~niflrud) nimmt unb uor anberroettigem 
<Beßrau~ beßfeI6en roClrnt), angefi~tß bel' oben bargefteUten <5ad). 
lage ni~t im Stanbe feilt tonnten, jenen Umroanblung~:pr03efi aur 
allgemeinen Sillarenoeaeid)nung, fall~ er überl)au:pt lti~t fd)on ein· 
getreten roar, l)intan3uf)alteu . .\teine iBebeutung fommt ber l)eute 
Mrgelegten ~emif~en ~naI~fe be~ ~abrifate~ bel' meflagten aUf 

au~ ber l)erbl)rgef)elt foll, baß biefe~ ~abrifllt genau bel' ßufam. 
menfet~ung entf:prt~t, bie bie f~roei3erif~e Pharmacopöe für b(J~ 
mafeIine angibt. 

.Jft aber ba~ ?lliott in bel' allgemeinen merfef)r~auffaffung tat· 
fii~Ii~ dur <5a~be3etd}nung geroorben, fo fann fi~ na~ gertenber 
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il3ra;rt~ feber .Jntereffent auf bie Ungürtigfeit bel' l1J1arfe berufen 
unb .\trage auf .2öf~ultg erf)eben. l1J1it Unre~t l)äIt in bieiem 
~unfte bie .\tlägerin bel' meflagten entgegeu, batJ fie aIß Hire frü. 
l)ere mertreterin bur~ il)re ~a~räffigfeit jene (§;ntroicfrung aur 
<5a~be3ei~nung !>erf~ulbet l)a6e :na~ !>ermö~te, roenlt errolejen, 
an bel' allein entf~elbeltben ~atfad)e, baB ba~ ?lliort nunmel)r <Be, 
meingut ift, unb an bem l)ierau~ für bie meffagte fid) ergebenben 
.reragre~t auf .2öf~ung ni~tß au iinbem. 

:na~ iBegel)ren um meröffentIt~ung be~ UrteH~ enbU~ tft baburd) 
erIebtgt, bafi bte .\tfägerin ben bieie~ megcl)ren abltleifenben mOl'. 
elttf~eib ni~t altgefo~ten l)at. 

:nemnad) l)at bCl~ iBunbe~gerid)t 

erf\lnnt: 
:nie Berufung rot rb abgeroiefen unb ba~ angcfo~tene Urteil be~ 

3ürd)erif~en S)anbd~geri~t~ bom 11. .Junt 1909 tn allen ~eHen 
beftätigt. 

42. ~dtU uom 22. J\prif 1910 in <5a~en 
~nugfet, .\tr. u. mer .• .\tr., gegen Dr. Jb. ~retet &. ~k, 

met!. u. mer.,mefl. 

Markenübertragung (Art. 11 MSohG)? Die Uebel"tmgung einer Marke 
nur filiI' ein bestimmtes Verkehrsgebiet - hier die Schweiz - ist un
statthaft und rechtlich unwirksarn. - Klage auf Niohtigerklärung 
einer Marke wegen mangelnder Priorität (Art. 6 MSohG). Ktagelegi
timation jedes Interessenten, auch ge.~tützt auf das Mal'kenrecht eines 
Dritten. Die Priorität der Eintragung begründet die Vermutung dm" 
Priorität des Gebrauchs (Art. 5 MSohG) ; dip, Priorität des Gebrauch:> 
im Austande (hier in Deutschland) genügt. - Verwirkung des Mar
kenschutzes (Art. 9 MSohG)? - Nioht genügende Untersoheidung 
eines Markenbildes mit dem Wo:te « Citrogen » als Hauptbestandteil, 
von der Wm·tmarke « Citrovin ». Würdigung der Wortverbindungen 
« Citrogen » und ({ GÜ'rovin » als einheitliche Gesamtworte. 

A. - :nur~ Urteil !>om 17. <5e:ptember 1909 l)at baß S)an,. 
ber~gerid)t be~ .\tantl)n~ ,8üri~ in !>orHegenber me~t~ftreitfad)e 
edannt: 

:nie .\t!age roirb abgeroief en. 


