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nic9t gelungen ift, i9r be9au:pteteß imarfenrec9t aur ~nerfennung 
au bringen. 3m 3a9re 1897 9at baieI6ft baß faiferIic9c lßatentamt 
tro~ il)rem ®nf:prucge bie 1,)JCarfe « Hannillgs Vaselina ameri
calla » gefc9ü~t, meH i8afe(ine eine aUgemein übIic9c ?roarenbeae1c9· 
nung gemorben fei, unb im 3al)re 1904/5 l)at biefe !Sel)örbe l)in. 
fic9tiic9 einer anbem baß ?roort i8afeline ent9aItenbeu imarfe gegen. 
über einem neuen ~inf:pruc9 ber !Seflagten ben nämIic9en 6tanb~ 
:punU eingenommen, iubem eingc9cnbe (hgebungen ergeben l)ätten, 
baB baß 'illort aIß Illiarennamc unterfc9iebßIoß für bie \,)on ber 
!Seflagtcn unb bie \,)on beuticgen unb öfterreic9ifel}en ~a6rtfen l)er. 
gefteaten gleic9artigen lßaraffin·lßrii:parate \,)ermenbet ttlerbc. 

Unerl)e6Itc9 tft eß, menn bie !Senagte geltenb mac9t, baa rie gegen 
frül)ere ~ingriffe in il)r lJ.Rarfenreel}t nic9t l)abe borgel)en fönnen, 
ttleH bamalß bie reinen Illiortmarfen noc9 nic9t fc9u~fäl)ig gemefen 
feien. S[)aß f:pric9t el)er für bie erfolgte Ummanblung il)rcß frül)cm 
3nbi\,)il)UaI3eic9en~ 3u einer OuafitCitßbeaeic911Ung. SJ)eaf:lgeocnb 1ft 
nur, 00 e~ il)r gelungen fei, biefe Ummanblung, alli fic fic9 in" 
folge ber i8ermcnbung bCß 'illorte~ burc9 stonfurren3firmen ufm. 
au \,)oUöiel)en brol)tc, bamit au \,)erl)inbem, baß fie burc9 lßrotefte, 
geric9tHcge 6c9ritte, ~uffliirung bCß lßuoHfum~ ufm. im fc9ttlei. 
öcrifc9en i8erfel)r ba~ !Semußtfein \,)on ber ~igenfc9aft be~ ?roorteß 
al~ ~ertunft~be3etc9nung il)rer ~aorilate unb bon ber Un3uliiffig. 
feit feiner mermenbung aI~ aUgemeine 6ac96eaeic9uung aufrccf;t 
erl)ieIt. S[)a~ mufi aoer \,)emeint merben, inbem bie menigen imaU· 
nal)men, über bie fie fiel} in biefer !Scaieljuug aUßgettliefen ljat 
(i8erfenbultg ameter unbatierter meflame~rof:pefte unb brei er lßrei~~ 
liften aUß ben 3aljren 1901, 1907 unb 1908, ttlodn fie ba,) 
?roort ar~ iljre imarfe in ~nf:pruc9 nimmt uub \,)or anbermeitigem 
@eorauc9 bc~feIben mamt), angefic9tß ber o6en bargefteaten 6ac9. 
fage nic9t im 6tanbe feilt lonnten, jenen Ummanb(ung~:pr03ea öur 
aUgemeinen llliarenoqeic9nung, faU~ er ü6erljau:pt nic9t fc90n ein~ 
getreteu ttlar, l)intan3uljalten. steine !Sebeutung fommt ber geute 
\,)orgeIegten cgemifc9en ~naI~ie be~ ~abrifate~ ber !Senagten au, 
aUß bel' ljerborgeljen fou, baf:l biefe~ ~aorifat genau ber ßufam
menfe~ung entf:pric9t, bie bie fc9melaerifcge Pharmacopöe für ba~ 
mai eliue angibt. 

3ft a6er baß ?roort in ber aUgemeinen i8erfeljr~auffaffung tat~ 
fiic9Itc9 aur 6ac9beacic9nung gemorben, f 0 fann fic9 nac9 geUenber 
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q5ra):w jeber 3ntereffent auf bie Ungürtigfeit ber SJ)earfe berufen 
unb strage auf ~öfc9ung erl)eoen. imit Unrec9t f)iilt in biefem 
lßunlte bie strägerin ber .!SeUagten entgegen, ba~ fie aI~ if)re frü~ 
l)ere mertreterin burc9 iljre ~ac9Iiifiigfeit jene ~ntmictrung aur 
6ac96eaeic9nung \')erfc9ulbet l)abe S[)~ \')ermöc9te, ttlemt er miefen, 
an ber aUein entfcgeibenben ::tatfacge, bau ba~ Illiort uuumel)r @e. 
meingut ift, unb an bem ljierau~ für bie !SeHagte fiel} ergebenbeu 
stragrcc9t auf ~öfc9ung nic9t~ au änbern. 

S[)aß .!Segcl)ren um i8eröffentIic9un9 beß UrtcH~ enbUc9 tft baburcf; 
erlebigt, baj3 bie strägerin ben biejeß .?8egel)ren abttleifenben i8or. 
eutjcgeib nic9t angefoc9ten l)at. 

S[)emnad) l)at ba~ !Sunbe~geric9t 
nf,lnnt: 

s[)te !Serufung mirb a6gemtefen unb ba~ angef0c9tene Urteil be~ 
aürcgerifc9en ~anbeIßgeric9t~ \,)om 11. Juni 1909 in aUen ::teUen 
oeftätigt. 

42. ~ddt uom 22. ,""tif 1910 tu 6acgen 
Jlnu!lf~r, str. u. !Sevstr., gegen Dr. ~. ~Met & ~t~" 

!Sell. u. !Ser .• !Sef!. 

Markenübertragung (Art. 11 MSchG)? Die Ueb?rtragung einer Marke 
nur für ein bestimmtes Verkehrsgebiet - hier die Schweiz - ist un
statthaft und rechtlü'h unwirksam. - Klage auf Nichtigerklärung 
einer Marke wegen mangelnder Priorität (Art. 6 MSchG). Ktagelegi
timation jedes Interessenten, auch ge.~tützt auf das IfarkenrecM eines 
Dritten. Die Priorität der Eintragung begründet die Vermutung deI' 
Priorität des Gebrauchs (Art. 5 MSchG) ; die Priorität des Gebrauchs 
im Austande (hier in Deutschland) genügt. - Verwirklwg des }/far
kenschutzes (Art. 9 MSchG) ? - Nicht genügende Unterscheidung 
eines Markenbildes mit dem Wo:te « Citrogen » als Hauptbestandteil, 
von der W01·tmarke « Citrovin ». Würdigung der Wortverbindungen 
({ Citrogen » und « Citrooin » als einheitliche Gesamtworte. 

A. - S[)urc9 Urteil \,)om 17. 6e.).ltember 1909 ljat baß ~an", 
bel~geric9t beß stanton~ ,8üdc9 in borHegenber mec9t~ftreitfac9e
edannt: 

s[)ie stlage mirb a6gemiefen. 
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B. - @egen biefe~ UrteH 1)at ber stIager gültig bie ~erufung 
an ba~ munbe,§gerid)t ergriffen unb Beantragt: 

@,§ fei bie stlage 3u fd)üten unb bemnad) bie IDCade 91r, 25,140 
au löfd)en. 

C. - ,3n ber 1)euttgen lBer1)anblung 9at bel' lBertreter be'§ stIa: 
ger,§ bie gefteUten merufung~anträge erneuert j berienige bel' me. 
flagten 9at auf mBttleifultg bel' ~erufung angetragen. 

:na~ ~ultbe~gericf)t aiel)t in @nuägung: 
1. - mm 1. DttoBer 1907 9atte bie ,,@rfte ~aunu~.~ognaf. 

mrennerei U:ri~ 6d)elIer, 6ö1)lte", in S)omBurg \.)on bel' S)öl)e Beim 
dbgen. ~{mt für geifttge~ @igentum in mern ultter bel' 1)1r. 22,721 
bie 1ID0rtmarfe 11 ~itroi)in" für eine 1Reil)e i)Olt mrtiterlt, unter 
anbrem aud) für ,,@ffig alIer mrt, ,8ttroneneffig unb @ffigeffena", 
l)lnterlegt.,3m 1)10i)emoer 1907 fragte bie Befragte U:irma, Dr. 
~. mleier & ~ie" in ~orgen, U:rt~ 6d)elIer 6öl)ne alt, oB il)re 
,3ntereffen für ~itro\.)in·@fiig in bel' 6d)ttlelö fd)on i)ertreten feien. 
:nie U:irma fteUte barauf eilten mefud) Bei bel' lBef(agten in mu~. 
fid)t; bie 6ad)e BlieB baltn aber auf fid) berul)en. :nagegen fam 
,(Im 11. ,3anuar 1909 3ttlifd)en U:ri~ 6cf)elIer 6öl)ne unb bem 
JfIiiger ~. stItngrer in 6itterborf (~l)urgau) ein lBertrag öuftanbe, 
ttlonad) iene bem sträger ba~ alIeinige U:aBrifatton,§red)t unb ben 
lBertrieB i)on ~itroi)in unb ~itro\.)ht.@ffen3 fitr bie gillqe 6d)ttle1a 
\)erfaurten unb lid) \.)er"fiid)teteu, bie f d)ttleiaertfd)e IDCarfe für ~i. 
tro\)in auf ben stäufer au üBertragen. :niefe Übertragung bel' IDCade 
1)1r, 22,721 erfolgte unter 1)1r,25,303 am 15. m-\)rU 1909. Un. 
terbeffen, am 12. IDCiiq 1909, l)atte bie lBet(agte für bie mrtifel 
U:ruel)t. unb @efunbgeitiSeffig eine gemifd)te IDCade I)1r. 25,140 
,eintragen laffen, Beftel)enb au,§ einem liegenben ffted}tecf, beffen 
l)f.ierm unb unterm 1Ranbe entfang ein fcf)mii{ere~ bunfIeß lBanb 
räuft, ttläl)renb bel' ttlefentItd) Breitere ,8ttlifd)enraum quer fd)raffiert 
1ft. muf btefem @runbe finb foIgenbe lIDorte angebrad)t: im oBern 
manb in l)elIen 2ettern bie lIDorte ,,1'Yür @efunbe unb stranfe" ; 
im IDCitteIfelb linf~ obm in gIetd) grofjen bunMn 2ettern bte 
morte /lDr. mreier'ßI1 ultb barunter, in ber :niagonale fd)riig auf· 
wlirt~, in \.)tel gröBern ttleifjen, f~ttlaq umranbeten 2ettern baß 
I.ffiort lI~itrogenl/; im untern manb enblid) in ~elIen 2ettern, bie 
benen be~ oBern manbeß entf-\)reel)en, bie lIDorte : ,,:ner @ffig bel' 
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ßufunft :'._ stura na~ bel' ~lttr~gung. biefer IDCarfe, am 29. IDCiira 
1909, Ite)) b;r Jtlage;-. fel~crfeltß. bte unten erttläl)nte gemifd)te 
IDCad~ inr. 20,~43 (~tlb cmcr ,8ttronc mit muffd)rift) eintragcn. 

IDCit bel' l.lorhegenben, \)ou bel' lBorinftan3 a6gcttltefenen stIage 
\.)crlangt mm bel' .\träger bie 2öfd)uui\ bel' IDCade inr. 25140 bel' 
~eff~gten, . ttletI fte bel' lIDortmarfe 1)1r. 22,721/25,303 ;aufd)cnb 
a~ltr~d) jet. .3~r lBegrünbung beß stIagercd)tß ftütt er fiel) au• 
lt.a~lt .. auf bfe Ubert:'agu~g unb (in bel' 1Re-\)lif) e\.)entueU, falI~ 
bleIe UBertragung md)t tu ~etrad}t faUen roUte, barauf, baa bie 
angefod)telle Wearfe Me 1Red)te \)on U:rit 6d)eUcr~ 6öl)ne \.)er~ 
re~e. 

2. - :na ber stIäger feine strage nur auf bie ?ffiortmarfe 
~r .. 22:721(~5,303 ftütt unb eine IDCarfenred}t~\)etletung nur 
~tnftd)tItd) bleler 6el)au"tet, fäUt bie gemifd}te IDCarfc 1)1r. 25 243 
be~ stläger,§ für bm borHegenben 1Reel)t~ftreit auaer lBetrad)t,' unb 
tß braud)t bal)er auf bie mu~fül)rultgen bel' q5arteien über biefe 
IDCade nid)t eingetreten öU ttlerben. 

3 - 6ein :reel)t. auf jene 1ID0rtmarte leitet ber sträger au,§ 
~em lBertrage mtt 1'Yrl~ 6d)elIer 6öl)ue \)om 11. ,3anuar unb bel' 
Ubertr~gung bel' ~ca:fe im ~anbe{~regifter \.)om 15. m~rU 1909 
a~. IDCt~ ~r~nb Beltreltet aBer bie lBefIagte, baa ber stlager baburd) 
em felblt~nbt.ge,§ CY ~at'~nred)t erttlorben l)abe. 2aut fenem lBertrage 
foUten na;nhd) .. i)'rt~ ed)elIerß 6ö9ne Me IDCade nid)t fd)Ied}tl)in 
a~ ben st:~ge:: u~ertragen, f onbcrn nur für ba~ @eBiet bel' 6~ttlei3, 
lt1al)renb rte lte tm übrigen ttleiter \)erttlenben ttlürben. l)1un tann 
aBer eine fold)e ~eHung be~ lJ)(arfenreel)te~ nad) territorialen lBer~ 
te9r,§geBieten gültig nid)t borgenQmmen ttlerben. :nie IDCade bie 
ba'§ ~ltbi\)ibuarreel)t einer 6eftimmten ~erföltHd)feit bUbet unb' mit 
her bte lIDare aI~ \)on bieier 9mü9renb Beöeid)net ttlirb, ift il)rer 
l)1atur nael) ltiel)t na ti oltal f oubern uni\)erfelI, eingeitlid) für alIe 
~mito~ien, auf bie fid) bel' lBerfel)r erftrecfen fanlt, unb eß gel)t 
Oal)er md)t alt, fie ltur teUttleife, für ein eiltaefneß m6f\l~ge6iet au 
übertragen (\)ergL stol}Ier, IDCarfenreel)t 6. 216, Urteil be~ 
meid)~gerid)tß in lBb. 51 6. 263; \.)ergL aud) m@s 24 II 6, 336 
unb 26 II @S. 650/51). :ner stläger l)at fomit fd)on aUß blefem 
@runbe ein ffted}t auf bie 1ID0rtmarfe ~ttro\)in nid)t erttlorben, 
a6gefegen Oabon, ob ntd)t au fagen ttläre, baa bie 610%e @intäu,. 
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mung be~ 1ja6riration~. unb mertrteo~red)t~ für ba~ ®eoiet ber 
'5d)UJeia, auf bie er fid) oernft, feine Üoertragung be~ lI®efd)lift~1J 
barfteUt, wie fie ber SUrt. 11 WC'5d)® für ben Üoergang be~ 
WCarfenred)te~ erforbert. 

4. - ;namit tft aoer noU) nid)t gefagt, bnE bem stiliger fein 
stlagered)t auf Böfd)ung ber ftreitigen WCade 3uftef)e. ,J'ft nämItd) 
bie Üoertragung ungültig, fo f)at 'oie Il~arfe ber merliu~erer 1jrit? 
'5d)eller '5öf)ne für biefe Iet?tern aI~ ?Bered)tigte unberänbed fort. 
lieftanben (bergt SUllfefb, stommentar, '5. 519, m-nmerfung bb 
am @nbe). ;na~ gUt aud), wenn man (mit stof)Ier, '5. 16, 77 
unb 243) 'oie Üliertragung al~ eine m-ufgaoe be~ IJ)carfenred)te~ 
auf 'ocr einen, unb eine originlire ~euerweroung auf 'ocr anbern 
'5eHe anfief)t, ba aud) bann bie 2öfd)Ullg be~ au ®unften bon 
1jrt~ '5d)eller '5öf)nc oeftanbenen @tntrage~ ungültig ift unb fie 
aifo if)r WCarfenred)t bef)alten f)aoen. ~{uf bie mede~ung bief e~ 
tRed)te~ rann aoer 'ocr stIäger, wie er c~ aud) in ebentueller Silieifc 
getall f)at, feine Böfd)ung~f(age ftü~en, tnbem nad) feftftef)enber 
liunbe~gerid)md)er tRed)t~f~red)ung (bergt m-'5 30 II '5. 584; 
35 II '5. 338) bie ~d)tigfeft einer lJJCarfe, 'oie ba~ lJ)earfenred)t 
ine~ anbern berle~t, eine a6folute ift, fo baB ntd)t nur ber uerle~te 
WCarfeninf)aoer, f onbern jeber ,J'ntereff cut fid) barauf oernfen faUlt. 

5. - ,J'm 11>citern mUB 'oie '5d)ellerfd)e Siliortmarfe lI~itrobtn" 

al~ fd)u~fäf)ig geIten. '5ie ift Iiingere 3ett bor ber angefod)tcncn 
lJJCarfc ber ?Benagten eingetragen worben, womit biefer gegenüoer 
bie ferner erforberlid)e 115rioritlit aud) be~ ®e6raud)e~ laut bem 
m-rt. 5 SJ)e'5d)® au bermuten ift. ;niefe mermutung f)at bie ?Be. 
nagte nid)t burd) ®egenbewet~ entrrlittet. '5te oefd)riin!t fid) auf 
bie ?Bef)au~tung, bafl fte if)re lJJCarfe fd)on bor tf)rer @intragung 
\,)om 12. SJ)"iiira 1909 unb bor ber 11 Üoertragung" ber '5d)eller~ 
fd)en lJJCarfe an ben .!träger bOm 15. m-~rU 1909 benu~t f)abe 
unb baB bie 6d)ellerfd)e lJJCarfe in ber '5d)Wela nid)t berwenbet 
worben fei. m-lletn avgefef)en babon, ob biefe ?Bef)au~tungen erfteUt 
feien, ift ~u fa gen, baB bie merwenbultg ber ed)ellerfd)en WCarte 
in ;neutfd){anb für if)re 115riorität genügt (bgI. m-'526 II '5. 650 
@rw. 5; 35 II '5. 339/40), biefe merwenbung aber, 11>ie nid)t 
beftritten ift, wetter aIß 'oie ber gegnerifd)en lJJCarfe aurücfgef)t. mon 
einer merwirfultg be~ gefe~ltd)en '5d)u~e~ nad) m-rt. 9 1JJC'5d)@ 

B. Berufungs- u. Kassationsinslanz: 4. Fabrik- und Handelsmarken. No 42. 259 

ldflt fid) enblid) oet ber SJ)(arfe 11 ~itro\,)inlJ fd)on beßf)alb ltid)t 
f~red)en, weil feit il)rer @intragung tn ber '5d)We1a nod) nid)t 
brei 3af)re berftrid)en finb. 

6. - Silia~ nun 'oie 1jrage ber täufd)enben mf)nHd)reit anvetrifft, 
f 0 fann 3uniid)ft bem Umftanbe fein erf)ebHd)eß ®ewid)t veigelegt 
werben, bafl bie lJJCarfe ber ?BerIagten aUEer bem Siliort ,,~itrogenll , 
wegen beffen fte ang-efod)ten wirb, nod) anbere ~eftanbteUe ent9liit 
(niimltd) 'oie mit ben tRanbbiinbern berfef)ene tRed)tecffigur, ben 
~amen beß 1jabritanten unb bie bte merwenbliarreit ber Siliare 
rül)menbe m-uffd)rift). ~me biefe @Iemente treten bor bem Siliorte 
,,~ttrogen" ag bem wefentlid)en ?BeftanbteHe 'ocr lJJCade fo 3urücf, 
haB fie eine mnberung beß ®efamteinbrucfeß nid)t au oewiden ber" 
mögen. ;nenn einmal erfd)einen fie bem m-uge gegenü6er jenem 
Siliorte, ba~ in ber WCitte angebrad)t unb burd) grOBe unb auf" 
fiillige 2ettern fd)arf f)erborgel)otien tft, aIß netienfäd)1id).eß ?Betwed; 
unb eß magbenn aud) ber ?BeUagten fel6ft nid)t um 'oie merwen,. 
bung ber lJJCade in if)rem ®efamtbHb au tun fein, ba auf ber 
mer~acfuttg if)reß 1jaoritat~ biefe ~eoenoeftanbteile mit benen ber
eingetragenen lJ)earfe nid)t übereinftimmen unb nod) weniger aur 
®eltung rommen. '5obann aoer tft bor allem au fagen, baB oet 
einer stom6ination~marfe biefer m-rt ber 1159antafiename gegenüber 

• anbem @Iementen i'toerf)a~t in ber tRegeI f)erboITagenbe ?Bebeutunf} 
f)at um bie üorigen ?BeftanbteUe bomtniert; benn er wirft auf baß 
@rtnnerungßuermögcn nid)t nur burd) 'oie äUBere ftnnlid)e 1jorm 
ein, f onbem aud) burd) feinen ~9araner aIß feIliftänbige Siliort~ 
bilbung, mit oefonberer stlangwirfung für baß Df)r unb mit oe" 
fonberer begriftlid)er ?Bebeutung. ~aß 115ublifum mUB f)ier 3um 
\,)ornf)eretn anucf)men, baB \,)or allem burd) 'oie 115f)antafieoeaeid)nung 
auf bie ~erfunft ber Siliare f)ingewiefen 11>erben wolle, wiil)renb eß 
fid) anberfettß nid)t immer tRed)enfd)aft barüoer geven wirb!o~ 
unb Wieweit nod) anbere ?BeftanbteiIe mit aum WCarrenotlb gef)örcu 
(\,)erg!. aud) m-'5 24 II '5. 127 unb 28 II '5. 127). ?Bei ber 
lJJCarfe bel' ?Bef{agten finb biefe ~ebenteile üorigen~ nod) bef onber~ 
ungeeignet aur @raielung eiUCß einf)eitIid)en bom SiliortoeftanbtetI 
unterid)iebencu ®efamteinbrucfe~, ba ba~ figürIid)e @Iement in einer, 
ieber Driginalität entocl)renben 15liid)cuanorbnung oeftef)t unb 'oie: 
lieiben '5~e ("für @efume unb stranre" unb "ber @ffig 'ocr 3u", 
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Ülnft") fid) ebenfanß nid)t burd) eigenartigen ,Sn~alt bem ®ebäd)t. 
niß ein~riigen. :vie ~erfunftßbe3etd)nung "Dr. }BleierßI/ aber ber" 
mag aIß 'J.narfenbeftanbteH feine biftinfttbe unb inbibibuaIifierenbe 
~irfung oU entfalten, fofem ~tnfid)tUd) ber \fiorte lI~itrobinli 
unb lI~itrogenli 'oie ?!5erwed)ßlungßmöglid)feit gegeben tft. ?!5ieIme~r 
fann fie ar~bann nur berwirrenb wirten, nämltd) bte irrtümltd)e 
smeinung erwccfen, ba~ Dr. }Bleier aud) 'ocr ~a&1:Uant bCß (mit 
bem ~ttrogen berroed)felten) ~ttrobinß fei ober geworben fet (bergL 
&IlfeIb, .!tommentar 6.664). 

7. - 60mit ~iingt Oie (gntfd)eibung bCß ~aUeß babon a6, Ob 
fid) ba~ \fiort lI~ttrogen", unab~ängig bon jenen }BeftanbteUen be. 
trad)tet, genügenb bon bem \fiorte ,,~ttrolJinl/ unterfd)eibe. ~tebei 
tann fid) bie }Befragte 3unäd)ft nid)t barauf 6erufen, ba~ ber &u~. 
'brucf ~itro, ~itrone für 'oie tn ~rage fte~enben \fiaren, namentIid) 
ben ,8itroncncffig, 6ad)6eaetd)nung uub bal)er ~ret3eid)en fei, fo 
ba~ aIß fd)u~fäl)iger }BeftanbteH 'ocr fliigerifd)en smarte nur nod) 
bie 6iIbe "bin" ber6fei6e, bie mit ber 6H6e "gen" il)rer smade 
feine m:f)nlid)feit aufweife. &ud) wenn nämHd) biefe ~rei3eid)en" 
eigen)d)aft be~ \fiorteß II~HroIJ 6eftel)t, tft ou fagen, ba~ 6ei ber 
~rüfung 'ocr ~f)nlid)feit betber \fiortmarfen baß ®efamtwort nid)t 
in biefer \fieife in 'oa~ gleid)Iautenbe 6tammwod unb baß anberß 
lautenbe (gnbwort gef~aIten werben fann (wie eß freUid) 'oie \fiaren. 
it6teHung be~ beutfd)en q3atentamte~, auf beren q3ra.ri~ bie }BeUagte 
1.1erwdft, getan ~at, namentIid) in bem (gntfd)eib in .?Bb. VI 
~. 206, ber bic \fiortmarfen Lucia, Lucin, Lucinde al~ unäf)ltlid) 
crflärt). ?!5ieIme~r muf3 - in Ü6eretnftimmung mit ber q3ra.riß 
ber }Befd)werbeabteilung bCß genannten 2(mte~, bie in tf)rem (gnt~ 

fd)etbe in ben }Blättern für q3atentred)t XII 6. 312 jene &uffaf· 
tung ber \fiarena6teUung al~ "eine Ü6erf~annung ber iogenaunten 
:\t~eorie ber freien \fiortftiimmell 6eaeid)net unb 6cfonber~ in }Banb 
XIV 6. 302 il)rcn gegenteUtgen 6tanb:punft id)arf aum &u~bruct 
-ge6rad)t l)at - baIJon au~gegangen werben, ba~ in fold)en ~äUen 
burd) 'oie ?!5erbinbung 'ocr 6eiben ~orte ein neue~ einl)eitlid)eß 
~ort 3uftanbe fommt, ba~ nad) feiner figürlid)en (grfd)einung, 
teiner 6U6enlänge, }Betonung unb .!tlangwirÜlng unb feiner be~ 
grifflid)en }Bebeutung ein fe{6ftänbige~ ®an3e~ mit eigenem ®efamt" 
rinbrucf barjteUt. 2(uf ben ®efamtetnbrucf a63ufteUen entf:prid)t 
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aUein ben aUgemeinen 6unbc~red)tIid)en ®runbfa~en ü6er bie ~l)n" 
lid)feit bon \fiarenbeaeicl)nungen. ?!5ergleid)t man nun bie beiben 
IDCarfen ben biefem ®eftd)tß~unfte aUß, fo fiij3t fid) bie Überein" 
fttmmung ber 6tammfiIbe //~itr.oll unb il)rer anfälligen ~rei3eid)en~ 
eigenfd)aft nur n.od) eine untergeorbnete }Bebeutung 6eimeffen, unb 
anberfeit~1 wirb bann bie ;?!5erfd)ieben~ett 'ocr \fiorte "bin" unb 
"gen" baburd) abgefd)wiid)t, ba~ fie au un6etonten (gnbfUben beß, 
ein~ettUd)en \fiorte~ werben. SDie betben ®efamtworte If~itrobinll 
unb ,,~itrogenl/ a6er, al~ fOld)e betrad)tet, gleid)cn fid) 1owol)1 in. 
19ret äUßern ~orm, nad) 6il6en~ unb }Bud)ftaben3al)I, al~ in if)rem 
{ginbrucfe auf ba~ Ol)r. SDa6et ~iitte bie }BefIagte augefid)tß ber 
berfügbaren f~rad)Hd)elt 'J.nittr( bie (gubfH6e Ieid)t unter lBei6ef)aIo 
tung beß \fiorteß ,,~ttro" 10 wiif)len fönnen, ba~ ein q3l)antafie" 
wort bon gana anberem ~l)arafter ar~ ba~ Uägertfd)e entftanbm 
wäre. lBerücffid)tigt man nOd), ba~ aI~ .!täufer ber fraglid)en \fiaren 
namentlid) ~au~frauen unb 't>ienft60ten in }Betrad)t faUen, aljl> 
&bne~mer, bd benen feine 6efonbere &ufmerffamfeit in ber q3t'Ü" 
fung ber 'J.narfenultterfd)iebe \)oraußgefe~t werben fann, unb baß 
eß fid) aud) um feine \fiarengattung f)anbelt, 6ei ber, wie et)t)a 
bei ben IDCebifamenten (bergL &6 27 II 627), eine gcnauerc 
q3t'Üfung i~rer ~erfunft naf)e Hegt, fo mu~ man bie ?!5er)t)ed)~" 
Iu1tg~mögUd)feit im marfenred)tIid)en (Sinne aIß gegeben anfe~en 
(IJergL aud) ben (gntfd)eib bCß beutfd)en q3atentamte~ }Bb. VI 
6. 253, ber bie smaden lI~itroIinl/ unb lI~itroninll aIß ü6ereilt" 
fttmmeub erad)tet). 6d)Iie~ltd) mag aud) barauf berwiefen werben, 
ba~ bie lBenagte bie smarfe bon ~ri~ 6d)ener~ 6öl)ne bor ber 
@ntragung ber il)rigen gefannt unb fid) bamar~ um bie ?!5ertre" 
tung ber ,Sntereffen biefer ~irma, foroett eß fid) um ben ?!5ertrie6 
beß ~ttrQbin~ in ber 6d)weia l)anbelt, 6emüf)t ~at, uub ba~ fte 
alf 0 bei ber 6d)affung if)rer smarfe aUen &nla~ l)atte, auf eine 
gel)örtge ?!5erfd)iebcnf)eit IJon ber 6d)eUerfd)en lBebad)t 3U ne~men. 

SDemnad) ~at ba~ lBunbe~gerid)t 

erfannt: 

SDte }Berufung wirb gutgef)eij3en unb bamit ba~ }Bege~ren beß 
.!trliger~ um Böfd)ung ber IDCarfe 91r. 25,140 ber }BefIagten ge~ 
fd)ü~t. 


