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fllred)en, werben a&geu.liefen. $om ~lüdaug bee nften ~eilß be~ 
~erutlln9ß. unh j{lage&ege~renß 2 unh beß ~ege~renß auf ~{)= 
U)eifung ber ~iberf(age \)om 18. inouember 1910 \l.lirb mormer: 
tuns genommen, 

9. P'abrik- und Handelsmarken etc. 

Marques de fabrique et de commerce etc, 

62. 1trtril bet I. ~tuU4&trifUud .,OlU 12. ~1'U 19ta 
in ~ad)en D. De Bodt & Oie., &n. u. ~er"Stl., 

gegen Filatures et Filteries Beunies, StI. 11. ~er.,,~en. 

Art. 6 der Pariser Konvention vom 20. März 1888 und Ziffer 4 de$ 
Schlussprotokolls dazu: -Die F1'age, ob eilw internationale Marke
eilleS au.sländischen Geschäftes wegen tQ;uschender Aehnlichkeit mit 
der schweizerischen Marke eines ausländisc1wn Geschäfts gesetzwid1'ig 
.~ei, beurteilt sich nach schweizerischem Rechte und auf Grund d{'r 
schweizerischen Verkeh1·sauffassung. Möglichkeit, dass eine Ma,rke 
-nicht im Urspl'ungsland{'; wohl abm' in einem andern Staate, Schutz 
geniesst. - Art. 6 2 MSchG: Täusclwnde Aehttlichkeit zwei~l' Marken. 
dereIl eine da-~ Bild einer, die alldere das Bild zweier Katzen als 
Hauptbestatldteile1!tMlt. Die Verdoppelung des Bildes WÜ'kt nicht 
"ts markenrechtUch wesentliches, die Qerschiedene Herkunft der Ware 
kenntlich machendes Untel'sclteidungsmerkmal. - Bed{'ldung des 
Umstandes, dass fwben tipI' i1i deI' Marke enthaltenen biUliclien Fig!tl' 
altch das Wortbild dieser und der Klang des WO/·tes als Bezeich
nungsmittr'l im Verkehr dielten, - Der Firmaname oder dessen 
Initialen auf der Bildmarke 1virken fitr gm./JÖltnlich nicht als wesmt
liche Unte1 .. ~cheidungsllwrkmale, - HedPut.tmg des Unterscheidungs
vermögens des Abnehmerkreises für die Ft'age deI' täuschenden 
.-tehnlichkeit. - Hpi der Prüfung, ob pint' Verwechslungsgefahr 
bestehe, hat der Richter nicht schleclttltin auf die Zeugenaussngen ab
:;u.stellen, sondem auch ({Uf seine eigene Lebenserfahrung, 

A. - ~urd) Urteil tlom 20. motlember 19i2 ~at bie 1. 3i~U" 
fummer beß bemifd)en WllveU(ttiolt6~ofe6. in borliegeuber ~tteitflld)e 
edllnnt: f/ 1. ~~ werben her Stlligerfd)aft bie &eiben Stlllgß&ege~ren 
ausef~rocgen. 2. o3n -.!Beaug lluf bil0 Stlilgebege~ren 2 wirb gemiif; 
§ 390 3\P ljerfi'tgt: ~flr bie erfte )!Biber~anblung Wirb eine @elb~ 
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bttue ~on 75 ~r., fO\l.lie überbieß für bie 3weite @efiingnißfitafe 
~on 10-30 ~agen unb für bie britte einiä~rige ,ftOtreftion0~QU0" 
fitnfe angebro~tlJ. 

B. - @egen biefe6 Urteil ~t bie ~el(ngte gültig bie ~erufung 
au ba6 ~lInbeßgerid}t ergriffen mit bem Wntrage, eß feien in Wb" 
anberung bee angefod}tenen UrteUß bie beiben j{lagebege~ten gänn" 
lid) ilbaulUeifen. 

C. - ,3n her ~eutigen $er~anblung ~nt ber $ertteter ber ~e% 
llagten ben gefteUten ~ertlfung6anttag erneuert unb ber $ertteter 
her Stliigerin auf Wbweifung ber ~erufung unb ~eft(itigung be0 
nngefod)tenen UtteUß gefd){offen. 
~a6 ~uubeßgerid)t aie~t in Q;r\l.lligung: 
1. - ~ie Jtliigerin, bie WltiengefeUfd)nft Filatures et Filteries 

Reunies mit ~i~ in ~Ioft (~elgien) tft ~ed)t~nnd)folgerin einer 
~ftiengefeUfd)aft gIeid)en !Jlamenß, bie frill>er bafelbft {)eftauben 
~tte. ,3m &efonbem t;nt bie Stliigerin bie @nrufabrilation biefer 
~efeUfd)aft mit ~fti\)en unb ~affil)en tÜlernommen. Wm 9. 1lnlira 
1911 übertrug ba6 ~mt für geiftige0 Q;igentum in ~eru bie 
~abtifmade lnr. 5569, bie am 14. mo~em{)er 1891 au @uuften 
her alten @efeUfd)aft eingetragen \l.lorben wnr, unter inr. 29,006 
nuf bie Stlägerbt. ~ie 1lnarfe ift lnut bn ~inttagung beftimmt 
für ~inen~ lInb ~aumwoUfaben in ~träugen, ,ftniiudn unb auf 
~l>Ulen uub ltarten (Fils ä. coudre de Un ou de coton, en 
~chevaux, pelotes,. bobines et cartes). ~ie weift ilIß S)nupt" 
merfmal baß ~ilb einer Sta~e auf, bie auf einer bie nein gefd)tie~ 
beuen ,3nttialen F & F R ttagenben ~ode{ll{atte f~t. unb, ben 
Stollf etWas nad) unten gebMt, fid) mit einer u~e bie ~d)uauoe 
ledt. ~a0 ~ilb befinbet fid) in einem mnben, bon a\l.lri fonaentri~ 
fd}en Streifen umrat;mten ~elbe. 3m ~aube 3wifd)en bell beiben 
ltreffen tft ~u lInterft ein lleiner ~d)ilb aur Wufnat;me ber mum
meL' be6 ~a&rifatß ilngebrad)t. ~er übrige ~eil be0 ~ilnbe6 ent~ 

~lt bie Wuffd}tift: "BEST GLACE MACHLNE THREAD", 
~eim @ebrllUd)e ber 1lnilrfe erfei\t bie ,ftldgerin biefe )!Borte aud) 
burd) entfvred}eube anbere, ber betreffeuben )!Bilre cmgelXtute Quali~ 
tlitß{)e3eid)nungen unb fügt aud) au oßerft im ~nube i~re ,3uiualen 
lIF & F R/ bei, wogegen fie bann bie erwd~nte ~odelvlatte weg" 
läUt, fo, ba~ bie Stai\e bireft auf bem ~d)ilbe fi~t. SDte 1lnatfe 
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wirb ~Ill\.l)tflicfllidj aur &nbrlngung Iluf ben Stirnfeiten !)on ljaben .. 
f:pulen tlerweubet. 

~ie )8eflllgte, bie JtoUeftitlgefeUfdjnft D. De Bodt & Oie. in 
~inotle (~elgien), bie elienfnU~ ljaben unb ßwirne flllirlaiert, ~Ilt 
11m 29. illllira 1910 im illlnrlenregtfter be~ internlltionll1en &mtej 
für gewerbUdjej ~gentum in· ~ern unter ilk 9063 eine illlnrfe 
für ~ä~faben (fils a coudre) eintrllgen Illffen. &udj biefe illlarfe 
ent~nlt ein tlon 3mei lon3entrlfdjen Jtreifen umgebenej illlittelfelb. 
~Iltin erliUcft mlln ba~ mUb 0 tu eie r Jtaten, bie, mit aUen 
ljüuen Iluf bem ~oben, fid) gegenüber fiten, bie Jtö:pfe gegen 
einauber gerid)tet. ,3n bel' ~anbfHidje 3wifdjen ben Jtretfen liefinbet 
fidj unten wieberum ein Sdjilb, olien bie &uffdjrift D. De Bodt 
&: Cie., Hnfs bie ~erte: '"SIX-BEST/j unb red)tß: "GLACE
CORDI/. ~ie lettern [ßotte nnbert bie ~eflllgte beim @elitllud) 
ber illllltfe elienfaUß ber &rt unb DUlllitlit ber [ßllre entfptedjenb 
Ilb unb 1liÖt Ulo~{ \lUdj ben innern Jtrei~ unb ben SdjUb Uleg. 

~ie Jtlägcrln ~t nunme9r in ber Sdjttleia wegen illlatfented}te~ 
\lerletung Jtrage er~oben mit ben 91edjt~bege~ren: ~ß fei ber inter .. 
nlltlonlllen illlatleneintragung ~. 9063 für bIlß @ebiet ber 
Sd}Uleia bie 91ed)t~ültillfeit IlUouerfennen unh ber )8eflllgten Be", 
ridjtUdj au unterlagen, bie ben @egenftllnb biefer ~ntrQgung bil .. 
benbe lJabrifmarle im &fe9t: mit bu· ~d}Wtil3R' ~, !lud)" 
l)Ot ben belgifd)ell &idytcn ~t bie Jtlngerin. Me' ~. ilb'~ 9063 
angefodjten, tft Ilber mit i~rer JtIllge" aßsemiffen wnrben, 

2. - ßu entfd)eiben ift bie lYrage, cb bie interlWimtale ~ilrfe 
ber ~eflagten wegen tliufdjenber ~~nlidjfeitmit ber fd)lUei!erlf~n 
illlade bel' Jtlägerin in her <5d)Uleia aIß gefe~Ulibris gelten müffe. 
ßlut ~rt. 6 ber ~arifer J'tonbention tlem 20. illllira 1883 unb 
ßiff· 4 ~ SdjInö:prototoUeß baau beurteilt fid) biefe ljrage ntd)t 
nad} ber @ef~gebung beß Urfprungßlanheß, 41tu ~ter ~e(gienß, 
wo bie im Streite Uegenben @efenf~ften bomiaiUert finb uub 
~re ljabriflltionßgtfdjlifte betreiben uub wofelbft bie Jtlligerln i~n 
illllll'fe ebenfaUß QIß 3nlauWtIUlrfe tlerwenbet. illlllsgebenb tft uiel
me9r bIlß fd)lUeiaerifdje ~dj@; benn ej ~Ilnbelt fid) um ~te 
~erUlenhung ber illlatfen im fd)weiaerlfdjen ~~r unb au :pritfen 
tft ntd)t bie ljorm btr ~egri'utbung, foubern ber mllterleUe 3n~t 
ber bon lieibeu ~rteien beanfl'rud)ten ~adenfed}te (\lergI. !lS 22 
~. 466 unbS. 1105; f. aud) lto~ler, [ßarenaeidjenredjt, S. 241). 
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~ie )8eflllgte ~t hieß audj. ~eute nid)t me~t beftritten, foubern 
nur uodj bat3utun tlerfud)t, baU bei bel' ~rteilunB beß ljaUe0 
auf bie i~r günftige 91eo,tßanfidjt ber belgtfdjen @eridjte unb auf 
bie ~uffaffung, bie in ben bertigen ~erfe~rßfreifen über bie ~ijn. 
lid)feit ber illlarfen ~errfdje, ~ctfid)t ou ne~men fei. ~em lliSt 
fid) aber nio,t bei:pflid)ten : t'ngefed)ten wirb bie illlade ber 
)8eflagten nut ijinfid)Hio, i~rej @e'6raud)ej in bel' Sd)weta unb 
infoweit ift bie inlliubifd)e (fo,Uleiaerifdje) ~etfe~rßauffaffung uno 
91edjtßüliung maüge'6enb (bergt audj &Ilfelb, Jtemmentat 3um 
[ßarenaeid)rngefet, § 20, 4 S. 661 unten). Uner~liUdj tft enb· 
Ud) bie i8e~auvtung her .)8eflagten, bie @ut~eisung ber JtIage 
Ulürbe au einem un9altbaren ~germiß fü~ren, weU bann bie 
IDtarfe ber Jtlligerln 0 lUllt ht ber Sdjweia, nto,t a'6er in i~rem 
Urf:prungßlaube )8elgien gefd)ütt Ulnre. ~ie illlßglid}feit eiueß 
joldjen temtorill1 befd)rlinften <5d)u~e6 1ft einfadj bie lje[ge her 
~erfdjiebengeit bel' nationalen @efctgebungen unb ber illle~rgeit 
nationaler @erid)tßbadetten in illlndenfad)en. 

3. - 2egt man nun baß fd)lUei3erlfd)e 91ed)t au @runbe, je 
fte9t auniidjft feft, baU man eß liei bet illlatfe ber )8efIagten mit 
einer ,,[ßiebergabe geUliffer, einet '6ereitß ~interleßten illlarfe an" 
ge~öreuben ljiguren auf einer neuen illlatfei/ im Sinne !)on 
~rt. 6 &6f. 2 illl<5dj@ au tun ~at: ~rei figurnül)e ~Iemente 
ber tlon ber )8ef(agten \lerwenbeten illlatfe finben fio, bereits in 
her Uägerifdjen ID~arfe, nämUdj baß Jta~en'6ilb, bie Umr~mung 
tn ljorm awcier at)liübrifo,er Jrreife uub her au uuterft im Jtrelß. 
ronb 4nge6t'ad)te <5djUb. ~ad) jener@efeteßbeftimmung ift ba~er 
bie illlarfe bel' ~ef(agten nur bann fdjutfn~ig uub gef~1id) au, 
Iäffig, wenu fie fidj l)on ber illlarfe ber JtIngertn "in ~inlnngItdjem 
~a~e unterfd)ethet unh, aIß @anaeß betrad)tet, nio,t Ieidjt au einer 
~erwedjßlung ~nlaa bteten fannl/. 
~on ben tlerfd)tebenen ~eftanbteilen, auß benen fid) bie 3wei 

illlarfen 3ufammenfe~en, tft nun bei beiben baß Jtatenlitlb ber. für 
oie )8etradjtung be~ @an3en UlefentIio,fte, weU er !)or allen anbern 
~ertlottritt unb bamit ben @efamtetnbrucf liefttmmt. ~ß fragt fid) 
baljer in erfter mnie, 0"6 fidj in bi ef er ~e3ie~ng bie angefod)tene 
IDlarfe ~tnIänglidj !)on jener her Jtlligerin unterfdjeibe. ~en ~u:pt,. 
uuterfd)ieb fie!)t f)ier bie ~ef{ngte barin, baf) i!)r ~<ltlenbUb ftatt, 
Wie baß ber JtIägerin, nur eine Jtate, bereu 3wei <luflUeife. ~n 
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Jmag 3war biefe 58erbol'~eIung tn gewiffem Umfange erretc'gen, bau 
bie beiben mladenmlber a{~ getrennte in ber ~nnerung ~aften 
ßleiben. !lber e~ gefc'9te~t bie~ nic'9t mit be m ~fo{ge, bau baburc'9 
bie 580rfteIlung bon einer aubern ~ erfunft ber mit ber ange" 
fOc'9tenen marle berfe~enen ~are erwectt würbe, unb fomU wirft 
bie borgenommene 58erbo:p:pelung n1c'9t aIß marfenrec'9tlid) 
wefentli~e~ Unterfc'geitlungßmerfmaL lYlad)bem nlimUd) bie Jtlligerin 
oo~ mUb einer sta~e al~ meoeid)nungßmittel für i~re ~eugniffe 
in ben 58etfe~r eingefü~rt ~at, wirb ba~ ~ublifum baburd), ba~ 
nunme~r im 58erte~r auc'9 eine mlarfe mit bem mUb oweier .rea~en 
auftritt, nod) (ange ntd)t 3u\.)erllifjig genug baritber aufgef(lirt, bCl~ 
unter bem f 0 Clbgelinberten mClrfenoilbe ein st 0 n fu rr e n3 erD e u g" 
ni ß (tußgeboten werben woUe. mierme~r lllat entweber ber !lbne~mer 
bie 58erbo:p:pelung Cld)tlOß 6ei Seite unb beftimmt feine !luffClffung 
über bie ~erfunft lebiglta, nac'9 bem unmittelbClren unb Clllgemeinen 
~inbruct, ben oo~ bUblic'ge -mlotib ber .reCl§e fc'9on ClIß folc'ge~, unall,. 
~lingtg bon ber ßa~l ber (t6geoilbeten ~iere, 6et lleiben mlarfen 
in gletc'9er ~eife auf i~n mac'9t. ()ber wenn er ftc'9 über bie mer" 
bo:p:peIung me~r ober weniger 9tecgenfc'9aft gi&t, f 0 tft betß aunlic'9ft .. 
Iiegenbe unb gegebene für i~n ntc'9t etwCl, anf eine 58erfc'9teben= 
~eit ber s;,etfunftßqueUe au fc'9lief'3en, fonbern eß wirb fic'9 t~m 
biel e~ bie !lnnQ~me aufbrlingen, oo~ bie @leid)~eit b~ bilb .. 
lid}en 1l.notibß mit ber ,3 b en ti t/i t bes 2ieferJ!nten 3ufammen~altge 
unb bCla biefer aUß trgenb einem @runbe, fo namentlid), um bie 
Unterfc'9iebe in ber !ld ober Qualitlit ber ~are fenntttd) au 
mClc'gen, bie 1l.narfen in berfc'9iebenen mariatlollen berwenbe. SDiefe 

-~uffaffung wirb 3ubem nod) baburc'9 geförbert, - OOf3 in ben !lb" 
ne~merfreifen baß ~a6tifat ber .\t[i'igerin gerabe wegen i~rer IDcarte 
aIß rl.\tn§enfnben/l (fil de chat) befamtt geworben tft unb bnj3 fo 
aud) 009 ~odllilb unb bel' .\tlang be0 ~ort~ .\tn~e, unb 3war 
biefeS ~ort~ fd){ed)t~in unb o~ne nägere Sveaialifierung, im 
mme9r a[ß meaeic'9nung0mitt!'1 füt bie @:raeugniffe ber stlligerin 
funftioniert (bergt ~ntfd)eib b~ mun~getic'9tß in <51ld)en ber 
lYlorbbeutfd)en ~oUtdmmmi gegen ~e~ bOln 28. SDeaember 1912 
(how. 2 *). !l6er nuc'9 a6gefegen ~iebon fc'9nfft biefeß bon ber ?Se" 
Uagten eingefü~rte Unterfc'9eibungßmmma[ einer merbo:PveIung be~ 

* AS S8 II S. 707. 
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mtlbeS 3u9Ietd) in 90gem @raoe bie @efa~r \lon ,3rrtümern unb 
58er\Uec9~lttngen unb es wirft infoweit bitett bem Bwecte entgegen, 
bem ~ bienen foU, nämlic'9 bem ~ublifum bie s;,etfunft ~ eigenen 
~&rifateß bentlid) unb {o~a( aIß eine \lon ber beS gegnerifd)en 
1jn'6rUate~ \lerfc'9iebene fenntlid) 3u mad)en. . 

IlIn bem @efngten bermng foOOuu \lUd) ntd)tß au i'inbem, OOj3 
bfe meflllgte ben 3wei .rea~eu eine etWn0 nubere Stellung gegeben 
9at : ~ß ~nnbelt fid) 9ier um untergeorbnete SDetatIß, lluß benen 
))er .renufer, aud) wtun er fie geUlIl~r wirb, lliemals einen Sd)lufj 
auf ben Urfvrung ber ~nre aie~en wirb. SDIl.0 gleid)e gUt, foweit 
bie meflagte in meafe~ung Cluf biefe SDetnHau0geftaltung betrauf 
9inwetft, bnU bie stn§e aIß S~mboI beß ~nbeufviltnen~ aufgefaut 
werbe, unb bat3utun \lerjuc'9t, haa fte i~ren ~iguren gerabe bie 
c9nrafteriftifd)e Stellung 11 f:pinuenber" .reet§en gegeben ~nbe. Unb 
ebenfo finb bie Unterfd)iebe ber OuaUtlitßangaben im .\treißbanbe 
bebeutungßlo~: llIuf Me 58erfd)ieben~it ~ ~abritanten ber ~are 
IdUt fid) OOrnu~ ntd)t fd)Uefjeu. Unterfcgeibenb Wirft bagegen, 0013 
bie mef{(tgte im mnnbe n0c9 i9ren ~irmanClmen anbringt. 3nbeffen 
9nt mnu eß ~ier mit feinem 1l.narfenbeftaubteil DU tun, bel' ben 
@efamteinbrnct au beftimmen bermöd)te: SOfe, nid}t befonber0 ~r .. 
\lOrge90benen, ~orte treten \lor bem Jta~en6Hb 3urüct unb wenn 
))er stliufer fie ül)er9auvt beac'9tet, fo Ulirber fid) bod} feIten fo 
genau (tn bie 3uitialen F !Je. F R auf ))er IDCatfe ber Jtlägerin 
tthutern, ba& er fid) bewufft wdre, bie ~are einer o:nberen ~irma 
\lOt fid) 3u ~en. SOaß c9atafteriftifc'ge S)auvtelement betber 1l.natlen 
bleibt tto§bem 005 .rea§cnbilb unb biefeS witft \lon feIbft b~in, 
baU fic'9 ber stäufet, wenn er fic'9 ü6er bie s;,erfunft tlergewiffert, 
um ben ~irmnnamen nid)t m~r lief onber~ &emü~t, f onbern <mf -
jeneS in bie !lugen fpringeltbe figUfCltlbe @:[ement a&fteUt (berg!. 
aud) ~S 7 <5. 396 nnb 420; DUNANT, traite des marques 
S. 320; !lHfelb, 11.0:. O. Biff. 7 S. 664). 

!luberfeiti 6fftcgen (tuc'9 nbgefe9cn \lOll ben j{n§en6ilbern atuifcgen 
ben beiben 1l.narfen uod) ~~nlid)feiten: SDie mert:o:gte wiebef90It 
ndmlid) in wefentlid) gleic'ger ~eife nltf i~rer milde - bei beren 
58erwenbung im merfe~r freUic'9, wie eS fd}eint, nia,t ftlinbtg -
\lUd} bie ornamentalen ~lemente, bie betben fonaentrifd)en .rereife 
unb ben €c'9Ub, bie &ei ber flIigerifd)en made ba~ 9nnae mUb 

\j - \ 
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umgeben. 3mmer~in mng biefe ~u$geftnltung nI~ for~e etnfn~er 
unh ni~t befonberß ~nrafterifttf~er il1atur fetn unb bl1t~ bie m:rt 
ber merwenbung ber ~nrfen (m:uffleben nuf bie runben %lii~en 
ber S:pulen) na~e liegen. Sobnnn nber ift aI!3 ein bie merroe~!3~ 
{ungßgefn~r fteigernber Umftnnb no~ nn3nfe~en, 00% bie %nben" 
mnden tn fIeinem %ormnt »erwenbet werben, wn!3 bie @n3e(qeiten 
3urüit!reteu l/i~t, unb ba~ fie met~form qnben müffen, bnmit fie 
fi~ ben S:pulen nn:pnffen. 3nfolgebeffen 9nt ber f:plitere S)intedeger 
einer ~nrfe, will er fi~ nn bie Scbrnnfen etne!3 rcbli~en )ffiett~ 
bewerbcß 9nIten, bnrlluf beb(l~t au fein, feine ~(lrfe f~on in 1qren 
,~(lu:pteIemcnten tunU~ft (lbwet~enb 3lt geftllIten unb er bnrf fief) 
ntef)t mit bloflen merlinbetungen meqr nebenfiief)li~er m:rt begnügen. 
~ß bleiben i9m in au~ ftet~ tn untiegrenatem ~(lfle nnbere ~or. 
men unb 3oeen, um feiner ~(lrfe ein inhttlibuelleß, ton ben tie· 
reitß befte~enhen tlöllig nbwei~enbeß @e:präge au geben. 

il1etien biefen bie otijefttue ?8ef~(lffenqett ber betben ~nrfen be· 
treffenben ~rwägungen fällt fobnnn in futijefti\)er S)iujief)t, bie 
'13rüfung buref) ben ~tine~mer anlcmgenb, in lBetrll~t, bna bie 
~(lrfen nief)t nur für ben @roflqnnbel unb bie babel beteiligten 
f(l~nmbigen meife bere~net flub, bie bie Uuterfd)iebe in ben Ur. 
f:prungßbeaei~nungenbeffer wQqmeqmelt unb genauer barauf a~ten, 
fonbem au~ unb fogar qnu:ptfd~lid) für bie metailfdufer, nament. 
Ud) %rauelt uerf~lebener Stchtbe unb .lBerufe, alfo für m:bneqmer, 
benen in ber megel ber gef~drfte· fnufmanntf~e lBlid in biefen 
S(l~en abgeqt unh bei beuen man au einem :teil fognr nur ein 
tler9/iltnismäfjig geringeß Unterfd)eibUltg~»ermögen borau!3f~en 
oorf. ~u~ für biefe meife mü~te aber bfe ~nrfe ber lBeflagten 
»on jener ber .relägerin 9inreid)enb unterfd)eiboor fein, um nIß ges 
fetIt~ auläffis 5U gelten. ~s tft bn~er uner~ebIi~, wenn berf~tebene 
tlon ber .lBeflagten angerufene ßeugen, bie laut \)orinftnn3li~er %eft. 
fteUung au ben ~benqänblern ge~ören, bie merwcd)~lung~mögUd)~ 
feit bemdnt ~aben. miefen m:U!3fagen fte~en 3ubcm 3aqlreid)e nnbere 
bOlt metnmäufern gegenüber, bie beftimmt im gegenteiligen Siune 
fauten. Übrtgeltß ~nt ber mi~ter bei ber ~tÜfung, ob eine mer, 
roed)~Iungßgefaqr für ben in lBetrad)t fommenben merfe~r tiefteqt', 
ntd)t fd)Ied)tl)ilt auf bie ~ußfagen mritter nb3ufteUen, fonbem bei 
l'er smütbigllltg her mer9dltniffe au~ feine eigcne \.letienset'fa~nI1t9 

w. Expropriationsrecht. N° 63. 

1U mnte &u 3ie~en. miefe f:pri~t aber ~ter ilU!3 ben olien erörterten 
@tünben, nnmentli~ ben bie otijeftit)e :Sefd)nffen~eit bel' ~arfett· 

bjlber lietreffenben, beftimmt für bie ~nnnqme einer tduf~enben 
~qnU~~eit betber ~arfen. mabet mng bemerft merben, bat) eine 
folcbe m:qnIid)teit aud) bann 6eftcQt, wenn man bei ber ~rüfultg 
bie gegenüber ben ~intrngungen etwaß nbge~nberten ~ormcn 3u 
@runbe legt, in benen beibe ~arteien lqre ~(n'fen im metfe~r I 

lUenigfteltß 3um :teil, licnu~en. 
mn~ mi~:pofitiu 2 beß borlnftalt3ltd)elt Urteils, bas bie ·Jolgm 

aUfälliger fpaterer ßuwiber~nnb(ungeu gegen baß geti~tli~e met: 
bot, bie ~arfe il1r. 9063 weiter 3U bctwenben, regclt, tft an 
fid) nid)t angefod)ten worben unb bunbe!3red)Uid) nud) nid)t ölt oe. 
cmftanben. 

't'>emnlld) ~at bn~ lBunbesgertd)t 
erlannt: 

mie lBerufuug lUirb n&gewiefen unb baß Urteil beß WppeUatiom3s 

~ofe~ beß .renl1tol1ß }Betn tlom 20. il1o\)ember 1912 in allen 
:teilen beftatigt. 

10. Expropriationsrecht, - Expropriation. 

63. ,i\us~u9 4US "tm ~rtdI "tr J}aafsrtdjUtdjtu ~6ttUuug 
»OUf 5. ~,,"l 1913 

in Sad)eu ~t6c" ll«ijllnger gegen ~djaff§a",tu. 

Expropriation. GebäudeSlIl'l'tlut, begründet dW'cll Allbj'il~Ul.g Don llu
.~I'tten IIn Häw;l'l'fa88adI'1~ :::u/' Befe.<tiglwg der Spanndrältte fii,j' dm 
plektrüclten Stl"llssenbaknbetl'teb. Die Jleh1'bl'lastung in/alge Anlage 
der Doppelilpm' bedentr>t keinen 'ItI'lIpn Eingriff hl das Grundeigentum 
im Sinn 1'OIt Art, I ";.1Jpr.-G. 

(fuw. 2.) - mer mettreter ber mefunenten 9at geute mit il1ad)~ 
bruCf ben Stanhvunft tlertreten, baB in ber lBelaftung i~rer @e~ 
baube mit bem :trngroen ber a w ci gere i f i gen Strauenooqn in 
merbinbung mit ber m:nlnge ber mO:PVelf:pur eilt ~il1tlriff in oo~ 
@runbeigentum bel' mefunenten liege; biefe 9/itten f. ß. bie ~n .. 


