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ber @Ieid)ljeit iljrer @ru~\,irung entf~tingt benn allerbingg eine· 
berartige mel}nrtd)feit beg @elammtbHbeg, bau bauon, eg lei bie::: 
relbe Uom .$Senagten beabfid)tigt unb o'bjeftiu geeignet mer. 
":ed)felunge~ öttlifd)en ben beiben marlen ldd)t I)eruor~~rufen, 
nt~t ge1sttletfeH ttlerben lann unb bau mit1;in 'oie JUage gutge: 
l;etnen ttlerben mun. 

5. mon dner @utljeifiung ber euentuellen m3iberffage' beg me::: 
flagten fan~ nad) bem in @rttl. 3 muggefü1;rten offenfid)tlid) niCf)t 
'oie iRebe fem. 

:I>emnad) 1)at bag .$Sunbeggerid)t 
edannt:· . 

:I>ie @inf~rad)e ber stlägerin gegen @intragung ber made 
beg meffagten (9lr. 117 ber meröffentlid)ung beg eibgenöffifd)en 
:eanbelg::: unb Zanbttlirtl)fd)aftgbe~adementg Ullm 2. muguft 1880) 
!ft begrünbet. un? eg ttlitb mitl)in bie @intragung biefer marle 
tU bag fd)ttletöertfd)e marfenregifter alg unöuläffig edtäd. 

48. Uttl)eU Uom 19. lmai 1881 in ~ad)en 
monbermül)ll, .$Sürg~ u. stom\'. gegen Zifter u. stem\'. 

A. Snnet! ber gemäu ~rt. 27 un'o 28 'oeg .$Sunbeggefeijeg 
betreffen'o ben ~d)Ulj 'oer ~abrtt~ un'o ~an'oeIgmarfen tlllm ei'o::: 
genöffifd)en ~anbelg. un'o 2anbttlirtl)fd)aftg'oe\,adement öU ~n. 
melbung alter, b. 1;. tlor bem 1. Dltober 1879 bereitg i)erlt1en= 
beter ~abrif· unb ~anbe1gmaden in bet ~d)lt1eiö niebergefaj::: 
fenet ~robuAenten unb ~anbelßtreibenber angefeilten ~rift, am 
5. 3uh ~.880, 8 .. Ul)r mormittagß, ttlurbe feiteng ber ~itma 
~llnberiR~l}ll, murg~ unb stom~., 6eibenfabrifanten in mafef, 
et~e g:abttfmade be~onid, ttleld)e aug einem liegenben Zölt1en 
mtt 'oe~ .$SUd).ftaben V B Co, im 3nnern tlon tlter streifen, i)on 
benen le öttlet ganls nalje nebeneinanber liegen, befleljt. :I>ie 
~ade, ttleId)e für g:foretieibenfaben gebraud)t unb auf mo. 
bmelt. tl~n fcld)em g:aben geflebt ttlitb, tft unter 9lr. 90 ber 
~ubhfattcn beg ~anbelg. unb ZanblDirtl)fd)aftgbe~adementg tlom 
2. muguft 1880 3ur meröffentHd)ung gelangt. 
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B. @egen 'oie @intragung 'oieler iRarte erljob bie g:irma 
.Eifter unb stom~., ~eibenfabritanten in manningf)am mif{ß, 
~rabforb, @nglanlJ, @inf~rud), mitber megrünbung: :I>ie iRade 
"Hegen'oer 2ölt1e il lei tlon if)r am 28. g:ebruar 1876 bei ber 
Trade Marks Registry Office in Zonbon unter 9lr. 2726 ein
getragen ttlorben unb ~ttlar mit ber SUngabe, bafi biefeLbc fd)on 
10 Sal)re i)or bem 28. Sanuar 1876 gebraud)t lt10rben jei' bie 
rolade fci benn aud) fd)on am 26. :I>e3ember 1873 beim ~an. 
befggerid)te ber ~eine in ~arig l)interlegt ttlctben. ~ie i)on 
ber g:irma mon beriRüf)U, mürg~ unb stomj). l)intedegte iRade 
fieUe fid) nun arg eine unbefugte, auf eine if{ll~are stonfurren6 
6md)nete 9lad)af)mung il)rer made 'oar. 

C. :I>urd) @ntfd)eibung \)om 2. ~o\)em'bet 1880 ertlätte bag 
-eibg. ~anberß. unb 2anblt1irtf)fd)aftgbe:partement 'oie @inf~rad)e 
ber ~irma Zifter u. stomj). al~ begrünbet. 

D. ~urd) .\tfage tlom 22. 9lo\)em'ber 1880 fod)t bie ~irma 
$onberiRül}U, ~ürg~ u. stcm~. biefe @ntfd)eibung beim mun· 
beggerid)te an, inbem fie im ?!BefentHd)en bef)au~tete: ~te f)abe 
iljre angefod)tene IDlarte ld)on fange tlcr Sntrafttreten 'oe!! ~un::: 
beggefe~eg i)om 19. :I>eöem'ber 1879 gefür,rt, nämfid) fd)J.ln feit 
bem @nbe beg Saf)reg 1873. ~afi nun 'oie benagte ~irma il)re 
iRade fd)on friif)ct gefür,rt f)abe, möge rid)tig fein, fei abet 
unerl)eblid). :I>cnn nad) ~rt. 27 beg cititten .$Sun'oeggefcljeg 
tenne eine alte rolatfe nid)t befil)aHi angefcd)ten ttlerben, weil 
fte irgenb einer an'oern matte äf)nHd) fef)e, fonbern eg fomme 
für beren ,8uläHtgfett lebigfid) barauf an, cb fie ben @rfcrber. 
nilYen beg munbeßgefe~eg entfj)red)e, lt1ag in concreto gar nid)t 
beftritten ttlerben fönne, unb ob il)re merttlenbung i)or bem 
1. Dftober 1879 eine red)tmäfiige gettlejen feL Zeljtereg beut~ 
tljeife fid) nun, ba big bal)tn ein eibgenöffifd)eg @efe§ nod) nid)t 
beftanben l)abc, lecigHd) ltad) fantonalem iRed)te. :I>aU nun 
nad) bem bigf)erigcn, in .$Safel geltenben med)te ber @ebraud) 
ber angefod)tenen made emd) bie stlägerin ein red)tmäniger 
gettlcfen fei, fei ~ttleifellog. ~ie einöige einfd)Iägige ~eftimmltng 
beg tlllitonalen ffied)teg fei bie meftimmung beg ~rt. 77 beg 
~trafgefeljeß tlom 17. 3unJ 1872 gelt1efen, ttlonad) auf ~ntrag 
beg mede~ten eingefd)ritten ttlerben rönne, fallg bag ~abrit. 
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öeid)en ibentifd) nad)gemad)t l>ber eine fo geringe meränberungc 
beßfetben angebrad)t fei, baF biefelbe nid)t fogtetd) etfennbar jei. 
:!)ie ~itma Eifter u. stom\). l)abe gegen 'oie stfägetin feinen 
~trafantrag auf @runb biefer @efe§cßbeftimmung geftem, \1)ie 
benn aud) übetl)au\)t nat fei, bau Dieie @efe§eßbeftimmung auf 
'oie ID1atfe ber stfägetin nld)t an)t)enDbar jei. ~onacb müffe 
stlägerin Aum @intrage 19rer ID1arfe Augefaffen )t)erDen, ol)ne 
ffiücffid)t Darauf, l>'O eine met\tlcd)fe'iung il)ter angefod)tenen 
ID1arfe mit Derjenigen ber meflagten leid)t mögHd) jei. :!)iefer 
@runbfa§ )t)erbe in metreff alter ID1atfen benn aud) lHm bem 
beutfd)en ffieid)ßgeic§e über ID1adenfd)u~, )t)e'(d)eß bielfad)e ~na. 
logien mit bem fd))t)eiöerifd)en munDeßgefe~e barbiete, unD bon 
ber Deutfdjen @eridjt~.\)ta~iß anetfannt, wofür auf ein Urtgeit 
beß ~anbeH3geriel)teg in mllmberg, \tldel)eß in einer ffied)tßiadje 
6Wifd)en ber beHagten ~itma tmb bem ~aure stu\>fer, ~eBrein 
u. stom\>. ergangen fei, meöug genommen Werbe. ~f[ein eß rei 
aud) eine IDet\tlcdifeiung ber betben ID1aden feineßwegß leid)t 
mögItd), wie fiel) auß folgenben ID10menten ergebe: :!)er ben 
ID1ittel\>unft ber flägedfd)en ID1arfe bilbenbe Eöwe fei eine ge. 
naue 91ad)bifbung beß EÖ)t)en auf bem :!)entmal im ~f'9ffer" 
gaden in Euöern ; bieier ZÖ)t)e mit bem tiefgefenften ~au\>te! 
bem ~d)Hbe unb bem ~\>eere, ber einem in ben )t)eiteften strei= 
fen betannten nationalen mUb)t)erfe entnommen fei, tönne bei 
aud) nur et\tle1djer ~ufmedfamfeit mit bem Eifter'fd)en Zii\tlett, 
ber feinen sto\>f f)od)aufgerid)tet trage, gar nid)t ber\tled)felt Wer
ben;rerner biene aiß untetfd)eibenbeß ID1ertmal bie 91amenß= 
d)iffer ber stiägetin, we1d)e mit berienigen ber mefragten gar 
nid)t sU ber)t)ed)feln fei, uno ber Umftanb, ban aUf ber @tiquette 
ber SWigerin bie aUf ber 'Oeffagtifd)en ID1arfe fid) finbenbe ~ir~ 
menbCöeid)nung IIEifier u. stom\>.II, nad) )t)eld)er ge)t)in jeber, 
We1d)er Ziftet'fd)en ~aben faufen )t)offe, in erfier Einie fel)e, 
fe91e. @nbIid) tomme aud) nod) in Q3etradjt, ban bie @tiquette 
beg untern @nbeß ber ~~uf,llen bei ber stlägerin bie beutlid)e 
Umfd)rift Swiss .Mills Bule trage, wäl)renb bie Ziftet'fdjen 
~\>ul)len bie ~d)rift Manningham Mi!ls Bradford Aeigen. @g 
[ei aUd) nod) barauf l)inhuweifen, baB bie ID1arte ber stlägerin 
if,lren stunben alg felbftänbige ID1atfe befannt fei, )t)ofür stlä= 
gerin mefd)einigungen ein3elner ~bnef,lmer beibringe. 
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E. .sn il)rer merne9mlaffung fteret bie menagte ben ~ntrag: 
@ß mödjte in meftätigung beß @ntfd)eibeß lleß eiDg. :!)e~atte. 
menteß für ~anbel unb Zanb)t)irt9fd)aft uom 18. 91ouem'6er 1880 
bie ID1atfe ber ffieturtentin inr. 90 ber uorHiufigen ~u61ifatiolt 
alg un3uläf~g ertlärt unb baQer nid)t Aur @inregiftdrung im 
rolarfenregiftet 3uge1affen )t)erben, unter stoftenfolge. .sur me· 
grünbung wirb hunäd)ft auggefüf,lrt, boS bie ffied)tgaufid)t bet 
strägerin über bie mebeutung beg in ~rt. 27 beg munbeßgi'fe§eg 
uom 19. ~e3em'6er 1879 aufgeftereten megriffeg ber red)tmäf3igen 
merwenbung einer ID'larfe eine burd)aug irrige fei, bau uielme9t 
ber @efe~geber bmd) biefe meftimmung ben wilQren mercd)tigtett 
an einer ID1arfe, bet biefelbe 3uerft betwenbet Qabe, fd)ü§en wof[e, 
unb bau im ~etnem auf 'oie beutfd)e ~l'rud)~t(q;iß, ba bag 
beutfd)e @efeij (§ \) begfelben) in biefer mCAiel,ung auf einem 
nnbem ~tanb~unfte fteQe a{ß baß id)\tleiöeriid)e, nid)tß anfom· 
men tönne; im ~ernem lobann wirb in ~ingel)enber @rödenmg 
geHenb gemad)t, \)013 bie ben ber stlägerin getbOrge~obenen mer· 
fd)ieben~eiten ö\tlijd)en ben beiten ID1arfen burd)auß untergeorb
neter 91atur feien unD eine IDer\tled)felung ber beiben ID1arfen 
bn~er fef)r !eid)t mögfid) jei. 

F. .sn ffie\>lif unD ~u~lif f,lalten bie ~arteien if,lre ~ußfüQ~ 
rungen unter weiterer ~ußfü~rung if,lfer red)tHd)en @efid)tß~untte 
nufted)t unb bemedt inßbeiontere bie stlägerin, bau bag \.lon 
19r De~onirte ~lid)e 19rer ID1atfe nicl)t gelungen fei unb ein nid)t 
gans beutlid)eß mUb beß Zu~erner Zöwen gebe, baB fie aber bereit 
fei, baßfelbe öurücfAu3ie~en unb burd) ein forreftereß öU erfe§en. 

G. mei ber l)euttgen met9anbhmg mad)t ber metttetet bet 
stlägetin au~er ben bereitß im ~d)riftenwed)fel angebrad)ten 
~tgumenten wefentlid) geHenb, eß fci \.lorHegenb ber Wacl)weiß, 
bau in @nglanb fd)weiöerifd)ett ~ngel)ötigen mit me~ug auf ben 
~d)u~ if,lter ID1atfen ~egented)t ge~a1ten werbe, WO\.lon bie @in· 
f\)rUd)ßbered)tigung ber menagten nad) ~rt. 7 ~bf. 2 beß mun
beßgefeijcß bom Hl. :!)e3em'6er 1879 in erfter ,{.tinie a61)änge, 
nid)t genügenb erbradjt, ba bie bießfiillige Ue'6ereinfunft swifd)en 
bem munteßtatge unb ber groubritannifd)en })legierung erft bom 
8. 91o\.lember 1880 batire, mit~in für ben borliegenben ~aff, 
ba bie @inf~rad)e ber meffagten frü~eten ~atum~ fei, nid)t 
mel)t in mettad)t fommen tönn!:; ferner fci nid)t nad)ge)t)iefeu, 
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baa in @roßoritannien ein fd)weiöetifd)er Ilfnge~iltiger 6U Ilfn", 
fed)tung einer englifd)en lmarfe aud} bann omd}tigt fei, wenn 
er feine eigene lmatfe in @ngtanb nod) nid)t ~a1ie regiftriten 
laffen; nun lei aber Die lmatfe ber ,sseHagten, arß bieie gegen 
bie @intragung ber Wigerifd)en lmarfe @inf~rud) etl)ooen ~a'6e, 
beim eibgenö[fifdlen Ilfmte nod) nld)t ~intedegt gewefen. @nblh'ß 
fei aud) 'oie @inf))rad)e ber meHagten berf~ätet geroefen, ba fid) 
auß Den Ilfften ergebe, bau fie bom 30. @)e~tembet 1880 batire 
unb erft am 2. Dftoller 131. 3ß. bem ~anbe{ß' unb Eanbwitt~, 
fd)aftßbe~attement eingereid}t worben fei, wä~renb bie @infvrad)e· 
frift 6mit!5 mit bem 30. @)e~temoer öu @nbe gegangen iei. 
~er medreter ber ,sseHagten bagegen fü~rt, inbem er gleid}~ 

öeitig Die oerelt13 im @)d)riftenwed)fel geItenb gemad}ten @efid}tß" 
~mnfte weiter entroideIt, autI, baa baß ,ssefte~en Der meöi))roöWit 
allerbingß ~inreid)enb nad}gewieien fei; watl bie @inwenbung 
Der metfvätung Der @infvrad)e anbelange, 10 fci bieie @inwen· 
bung, nad)bem Stlägerin fie biß ~eute nid)t borgebrad)t ~abe, 
VtoöeffuaHfd) nid)t me~r 3u1äffig; übtigenß fei bieielbe aud} un< 
begrünbet, ba bie @infvrad)e am 30. @)evtember 1880, Dem le~~ 
teu ~age ber ffrift, in @nglanb ~ur $oft gegeoen worben fei, 
wag nad} einer autlbrücfHd)eu feiner .Beit bom G5:f}ef beß eibg. 
~anbe,(ß: unb Eanbwirtf>fd)aftßbe.j>artemente!5 ber groubritannt, 
fd)en @efanbtid}aft in ?Bern aligegeoenen @tflärung 3ur m5a~~ 
rung ber @infvrud)ßfrift genüge. 

@eftü~t auf biefe ?leugfü~rungen ~arten bie mettreter beiDer 
~arteien bie geftelIten ?lenträge aufred}t. 
~ag ,ssunbetlgerid)t ~ie~t in @rwägung: 
1. 3ft ~unäd)ft ~u .j>rüren, ob, wte bie stlägerin im ~eutigen 

mortrage be~au~tet ~at, ein @inf~rud)§red)t ber ?Benagten Deu~ 
~atli nid)t befte~e, weil nid)t ~in{ängHd) barget~an fei, bau ben 
fd)weiöerifd)en ?lengel)örigen in @roufiritaunien in ,sseöug auf 
ben @)d)ut\ i~rer ~aorif· unD ~anbel!5marfen @egenred)t ge~alten 
werbe, fO fann einem begrüntleien .Bweifel nid}t unterriegen, bau 
im mer~äftniffe ~u @roU'britannien bie morauBfet\ung ber me~i. 
%,r03ität, bon wefd)er allerbingß Der @)d)u~ auBränbifd)er ffabrtf< 
unb .f;lanbelBmarfen in ber @)d)weiA in erfter Einte ab~ängt 
(?lert. 7 Ilfbf. 2 be!5 munbe!5gefet\eB !.1om 19. ~eAember 1879), 
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1)ollftänbig erwieren ift. ~enn: ~arauf, baß bie am 6. lYlo· 
bember 1880 3wi!d)en bem fd)welAerHd)en ,ssunbeß::atge unb ber 
fst groUbritannild)en megierung auBgetaufd)te @tflarung, betref
fenb ben gegenfeittgen ~d}u§ ber ~a'brtf: unb .f;lan'OelBmarfe,n 
(\:lergt biefelbe ~Lm{att 1~80 ~V, 42~1 424~, burd) weId)e ~1e 
-meötvro~ttät 3we1rello!5 gewabr1etftet wHb:, fv~tern ~atum~ .1f:, 
GIß Die ?lenmelbung ber IDlarfe ber stlagmn /sum id)wet3ew 
fd)en lmarfenregifl:er unD lieöw. bie gegen beren @intragung er" 
~obene @inf~rad)e ber ,ssenagten, fann überall nid)tB anrommen. 
1)enn burd) bie fragftd)e @rflärung wurbe nid)t etwa neue!5 
med)t für Die beiDen fontra~irenben @)ta~ten im m5ege be!5 ~ta,atB. 
\:lertrageB gefd)affen, in we1d)em ijalle Ja ~~d) ber f~~et3ertfd): 
munbe!5rat~ 3u mollöte~ung fraglid}er ~dtarung gema\3 Ilfrt',,8v 
ßiffer [) ber ,ssunbe!5berraffung gar md)t befugt . gewefe~ ware, 
lonDern eB \Durbe lebtglid) auf @runb be!5 g:fet\Itd) be;ettß 13:1" 
tenDen med)tetl tn ber'binblid)er ~orm Tonftattrt, })('tU b1e ~a'bnf. 
unb .f;lanbdBmatfen bet ?lengef>ötigen ber fontra~henben @)taaten 
'beibfeitig gefe~fid) gefd)ü~t feien. ~ieß ergibt fid) barautl, bau 
einerf eit!5 nad) Ilf rt. 7 l. 2 leg. eil. ben ?leutllänbern @)d)u~ i~rer 
ija'brif~ unb .f;lanbeltlmatfen in ber @)d)weils unter ber mora~tI~ 
fe~ung ber @egenfeitigfeit ilon @efe~etl wegen 3ugefid}ed tft, 
lfl)ne bau bierer ~d}u§ etwa bom mor9anbenfein bt.j>lomatifd)er, 
baß @egenred)t ~ufid)ernber, stonbentionen ab~ängig ~äre, unb 
bau anbrerfeitß in @reUbrftannien ein Unterfd)icb ~wtfd)~n 3n· 
unb ?leußlänbern mit ,sse~ug auf ben @)d}u§ ber ijab.ttf~ ~nb 
~anbeH3marten gefe§lid) (fie~e bie Trade Marks Reg"strat~on 
Aet 1875 38 unb 39. Viel. eh. 91) nid)t gemad)t wnb, \ltef· 
me~r, wi~ fid} in~'befonbere au§ ben Ru~es und er t~e Trad~ 
Marks Registration Aets 1875-77 ~a~ ~ unb 26 er~t~t, ?leuß~ 
länber in g!eid)er m5etie wie grcu'bntanutfd)e Ilfnge~ottge ~um 
@intrage in baß lmartenregifter unb bemnad) ~um @rroe~'be ber 
~iemit ilerbunbenen @)d)u~red)te ~ugeraffen werbeu: ~omtt tann 
nid)t öweifel~aft fein, Mn für Me ?Benagte berett~ 1m, ?le~gen~ 
blide ber ?lenmefbung Der Wigerifd}en lmade, ~um f~wetöertfd}e,n 
ID1artenreglf1:er unb bellw. ber 'Unmelbung t~rer @mivrad)e bte 
allgemeine moraußfl'~ung, unter ber auMänbtfd)e m1~,rte~ in ber 
~d)weiö gefd)ü§t werDen, gegeben war. m5enn namhd) no~ 
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l-\,eAieff eingeiIJenbet iIJorben ift, bau in @roUbritannien ein fd)iIJei=' 
~ertfd)er m:nge~öriger 'eine engHfd)e IDlarle erft bann anfed)teu 
tönne, \tlenn er feine IDlarle nad) IDlangabe ber meftimmungen 
be~ groUbrttanni~d)eu @efete~ in ®ngfanb ~abe regiftriren raffen, 
unb, ~,af3 au~ blefem @runbe, nad) bem @runbfa§e ber ffieöi. 
-\'roptat, 'ocr meflagteu, \tldd)e Aur ,8eit 'oer m:nme!bung ber tUt= 
genfd)e,n IDlarfe ~n'o ber @r~ebung t9re~ @inf-\,rud)e~ 19re IDlade 
nod) md)t, be~O~trt ~atte, ba~ @inf.))rud)~red)t aböuf.))red)en fei, 
fo fann 'oteß feme~iIJeg~ ar~ rid)tig anerfannt \tlerben. :Ilenu, 
i1Jenu aud) al1erbing~ nad) !0a§ 1 'ocr er\tlä~nten Trade Marks 
~egistrat~on, AcL 1875 ~O?r unöiIJeifeUjaft an~uuef)men ift, bau 
em fd)iIJetöertfd)er m:ngef)onger öur SUnfed)tung einet engIifd)en 
IDlade erft nad) be\tl~dter ffiegiftrirung feiner IDlade iu @ngfanb 
befugt fei, 10 gilt 'ood) nad) bem eriIJäf)nten @efe§e 'oie ganö 
g!eid)e ffiege! ö\t)eifeffoß aud) für bie groUbritannifd)en m:ngeftö= 
rtgen ~~b e~ i1Jerb:n a:fo in @,roUbritannieu 'oie fd)iIJei öerifd)en 
~,n~e~ortge~ aud) tn 'otefer mqle~ung ben eigenen !0taat~ange; 
~?rt,gen gf~:cl)be~an,be1t, ,f~ bau bem @rforberniffe ber ffie3i~r03Wit 
bol1tg @enuge gelelftet tlf. :Ilenn burd) re§tere~ i1Jirb ja feine~", 
i1Jeg~ geforbert, bau bie fd)\tleiöerifd)en SUngef)örigen im m:ugfanbe 
ma feder!· gleid) i1Jie bie m:u~länber in ber !0cl)\tlei3 beftanbeIt 
~erbel1, be3\t). ,bau ben fd)\t)eiöerifd)en m:ngeftörigen ber !0cl)u§ 
t~rer IDlarlen tm SUurltanbe uad) ben @runbfä§en unb unter 
ben mora~l~fe~ungen be~ fd)\tlei~eriid)en @eie§e~ ge\t)äl)rt werbe, 
fonbern btelmeQt nut, bau fie in biefet meAieQuug be~ gleid)en 
~d)u§e~, \t)ie 'oie eigenen m:nge~ötigen be~ betreffenben au~fän= 
b~fd)en !0taateg, nad) IDlitgabe ber bort geltenben @ef e~e, ge. 
ntenen. ~ft bal)er in einem au~länbifd)en !0taate bet tid)terlid)e 
!0d)u§ emer IDlarfe, iiber~auj)t ober in beftimmten ffiid)tungen, 
an anber~ b~ö\t). ftrengere .lBoraugfe§ungen gefniiW, arg nad) 
bem fd)\tlet~enfd)en @efe§e, 10 fann bie~ bod) feineß\t)egg ba3u 
fu~ren, ben &ngel)örigen beg betreffenben !0taateg in ber !0d)\tleiö 
ben !0d)u§ für i~re IDlarfen ~u berfagen ober i~nen benfe1ben 
nur nad) @rfül1ung ber .morau~fe§ungen beg aUrllänbifd)en @e::: 
fe§e~ aU gewä~ren; bielme~r miiffen bicfelöen nad) IDlitgabe ber 
mefttmmungen be~ fd)iIJei~erifcl)en @efe§e~ gefd)u§t i1Jerben, fofern 
nur ter !0taat, Dem fie ange~ören, 'oie fd)\tleiAerifcl)en j'ßrobuAenten 
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unb @e\tlerbetreibenben ebenfaffg in gfeidjer m5eife \tlie 'oie @in= 
~eimifd)en nnd) IDlitgabe feiner @efe~gebung fd)ü§t unb lofern 
natürlicl) bie \tleitere .lBoraugfe/iung, bon i1Jctd)er bag munbe~· 
.gefelj ben !0d)ulj aurlränbifd)et IDladen ab~iingig mad)tl ban fie 
nämHd) in bem betreffenben au~länbifd)en !0taate ~in{ängUd) 
.gefd)ii§t feien, erfül1t ift. 

2. m5enn robann 'oie Strägerin im l)eutigen .lBortrage im m5ei::: 
-fern eingeiIJenbet 1)atl baa bag @inf.))tud)~red)t ber mefIagten 
iebenfaUrl burd) merabfäumung ber gefeljHd)en @infl'rucb3frift 
,>et\tlidt geiIJefen fei, unb bau bal)er fcl)on aug biefem @runbe 
bie Strage gutgel)eiuen i1Jerben müffel 10 tann auf eine materieffe 
j'ßrüfung biefeg @iu\tlanbeg fcl)on befil)alb nid)t eingetreten i1Jerbenl 

weil berfelbe gemäf3 ~rt. 98 u. ff. ber eibg. ~ .• j'ßA)., i1Je!d)e 1)ier, 
}Ja eß fid) um eine l'r1\)atred)tfid)e !0treitigfeit ~anbe1t, 3i1Jeifeffoß 
aur m:n\tlenbung fommen müffen, ~mf-\,ätet \)orgebrad)t i1Jurbe. 

3. ~ft im ~ernern 'oie @infl'tud)gliered)tigung ber meUagten, 
wie in ber ~euttgen @ntfcl)eibung be~ $unbeggerid)teg in @5ad)en 
i?ifter unb Stom~. gegen :Ilütfteler auggef.))rod)en unb ent\t)idelt 
wurbe, aud) nid)t et\tla aug bem @runbe 3U berneinen, \tleil bie 
-menagfe il)te IDlade 3ur 2eit ber @r1)ebung i~reß @infl'tud)e~ 
nod) nid)t beim eibgenöififcl)en m:mte be.))onid ge~abt ftabe unb 
fomit bie gefe§lid)e .lBoraugfe§ung einer gerid)tHd)en .lBerfolgbat: 
feit beg IDladenred)te~ Aur ,8eit beg @inf-\,tud)e~ nicl)t gegeben 
ge\t)efen fei, fo muj3 im m5eiteru aud) baran feftge~aHen \Dcrben, 
baj3, wie in @r\t). 3 ter angefü~rten @ntfcl)eibung beg $unbeg. 
,gerid)teg feftgeftent unb aurlfü~rlid) begrünbet ift, al~ red)tmäfiige 
.lBeriIJenbung einer IDlade im !0inne beg m:rt. 27 beg munbeß· 
gefelje3 bom 19. :Ile~embet 1879 fe'oiglid) ber @ebraud) betfer~ 
ven burd) ben er~en SUneigner ober beffen ffied)tgnacl)folger er'" 
fcl)eint, i1Jä~renb bagegen ber @ebmud) einer nad)gemad)ten ober 
nad)gea~mt~n IDlarte feinenfaUg alg ein recl)tmüf3iger lietrad)tet 
werben tann. :Ilemgemäu muu eg fid), ba \)orIiegenb in tftat. 
fäd)Hd)er $e~ieftung nid)t beftritten i~, bau bie IDlade ber me· 
tlagten bor berjenigen ber Stlägerin eingeiü~d unb berwenbet 
i1Jurbel lebiglid) fragen, ob bie IDlade ber Stfägerin mit '0 er· 
iettigen ber meflagten ibentifd} ober berfelben tüufcl)enb ä~nnd) 
lei. :Ilabei tann fdbfwerflänblid) ber @ntfd)eibung augfcr,neßlid) 
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nur biejenige fHigetifd)e IDlarfe 15U Gltunbe geIegt werben, weld)e 
Uon ber· stlligetin beim eibgenBifijd)en IDlatfenamte angemelbet 
murbe unb weld)e unter mr. 90 ber ~ublifatien beß eiDgenBf" 
fifd)en ~anDelß~ unb Eanbwirtl}fd)aftßbevadementeß \)em 2. 21u= 
guft 1880 6ur meröffentlid)ung gelangte. 

4. 3ft nun bie ?Beantwertung ber gefteffteu g;rage, gemäu Den 
in @nu. 4 im ~eutigen @ntfdJeibung beß ?Buubeßgerid)teß in 
6ad)en Eifter unb stemv. gegen ~iirfte!er niebergelegten Glrunb· 
fli~en, ba\)on ao1)liugig, ob bie IDlatfe ber st(ligetin, il}tem Gle· 
fammtbilbe nad), eine beradige 21el)niid)feit mit Derjenigen ber 
meflagten barbiete, bnU bie beiDen IDlatfen, einadn genemmen, 
unb öwar \)om 6taubvunfte beß .~reinl)linDlerß ober stonfumenten 
aUß, leid)t \)erwed)feH werben fBnnen, fo fann Die @ntfd)eioung. 
l}ierüber nid)t Aweifell}aft fein. ~enn bie ,8eid)nung beß bie IDliUe 
unb ben ~auvtbefhmotf)eilber ffligetifd)en IDlarfe bilbenben He::: 
genben ,göwen 1ft offenbar, tro~ bet affet'cingß \)orl)anbenen, aber 
burd)auß uid)t in nie 21ugen faffenben merfd)ieoenl)eiten in Den 
:I>dailß, ber auf ber IDlarie ber ?Bef(agten ~d) f!nbenben g;igur 
fo fel)r äl}nUd), bau baucoen 'oie, übrigenß \)en bem IDlenegramme 
ber ?Benagten ebenfaffß nid)t augenfäClig \)erfttiebene, mamenß" 
d)iffer ber flägetifdJen g;itma uub 'oie ~eglaffuug ber g;irmen· 
l)eöe1d)nung ber ?Benagten in ber, im Uebrigen 'ourd)auß äf)n~ 
lid)en, Umfd}rift ber IDlarfe alß l)inllingHd)e Unterfd)eiblmgßmerf, 
mak ber beiben ~naten15eid)en in feiner ~eife betrad)tet werben 
fönnen. 21uf bie merfd)ieDenl)eiten Der auf bie mUdfeite ber ~e· 
bine getrebten @tiquetten Dagegen fann, ba biele ülierl)aul't leinene 
meftanbi'beil ber IDlarfe bilDen, offen~d)md) nicl)tß anfemmer.. 
@S fann lemi! batan, Dau bie IDlarfe ber stlägerin leid)t AU 
merwed)felungen mit berjenigen ber ~enagten 21ntau geben fann 
unb alß eine unbefugte 1Jlad)nl)mung betlelben erfd)eint, nicl)t 
geAweifdt Werben unb eß ift fonad) bie stiage alg unbegrünbet 
ab3uweifen. 

~emnad) l}at baß ?Bunbeggetid)t 
etfannt: 

:I>ie stlage tft abgewiefen. 
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49. Urtl}eH \).om 20. lmai 1881 in @5ad)en 
mreot unD ?Breil} ed gegen ~a fe n fra~. 
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A. 21m 31. 3uH 1880, mad)mittagß 6 Ul)t, melbete Eouig 
~afenfra~, g;abrifant in @5d)nffl)aufen, alß alte, b. 1}. \)or bem 
1. DUober 1879 \)en if}m \)erwenbete g;aurifmarfe gemän -21rt. 27 
unb 28 beß ?Bunbe~gefe~eß \)om 19. ~eAember 1879 eine für 
mMfaben beftimmte unD auf ?Bobinen \)en feld)em g;aDen 
AU llebenbe g;abrifmarfe an, wefd)e aug Der g;igur eineß auf 
ben ~interbeinen jlel)enben ?Bocreg ullb ber Umfd)rift L. H. S. 
Patent Glace Thread beftel)t. Xlie;e IDlarfe WUtDe unter mr. 208 
ber ~ubmation beg ~anbelß~ ullb Eanbwirtl)fa,aftßbevattemente~ 
\)om 2. 'auguft 1880 \)etöffentlia,t. 

B. Glegen 'oie @intragung iliefer IDlarte erl)ob Die g;irma mrOO! 
unb ?Br.otl}erß bei ~uOber~fie1b in @nglanb @infVrad}e mit ber 
?Bef)au~tung, eg liege in berf eiben eine unbefugte, nuf iffet}aie 
jtenfunenb beted)nete mad)al)mung il)rer, aug einem ?Bocrßfovfe 
mit 'oer Umfd)rijt Bmok's Patent Glace Thread oeftel)enDen 
IDlarIe, weld}e ebenfaUg für mäl)faben beftimmt lei. 

C. Xlurd) @ntfcl)eibung \)em 15. mo\)ember 1880 1)at baß 
eiilg. ~anbelg· unD Eaubwirtl)fcl)aftßbe~artement 'oie @infvrad)e 
ber g;irma ?Broe! unD ~retl)erß gegen Die @intragung ber IDlatfe 
mr. 208 ber g;irma ~afenfra~ alß unbegrünbet aogewiefen. 

D. IDlit stiage 'Oom 4. Xlebember 1880 ftefft 'oie g;irma ?Btoot 
unb mr.otl)erg beim ?Bunbeggericl)t ben 21nttag: @g ,ei in ~b~ 
linDerung beg erftin ftauAiid)en @ntfd)eibeg beß fd)weiöerifd)en 
~anDeHI. unb EanDwirtl)fcl)aftgbe~nrtementeß \)om 18. mo\)ember 
L 313. bie Di'vo~tten 'oer jtlligerin a{ß oegrüubet AU erttären 
unb 'oie ftreHige IDlatfe beg ~rn. ~afenfra§ in 6d)affl)aufen 
3ur meglftrirung nid)t AUbulaffen. ,8ur ?Begrünbung mad)t fie 
in ber ~auvtfad)e geltenb: Xlaß g;abrlfat ber stfligerin fei fel)r 
~eliebt unb, befonberß in ber @5d)wel!, affgemein .a:ß ?Becr, o~et 
möc'flifaben befannt, wefür eine meil)e 'Oon mefd)etntg~ng;n _ etn::: 
gelegt WirD. ?Beflagter ~abe nun 'oie ~ocrßmatfe etnbtg unb 
affein beu~alb gewä~ft, um stliufd)ungen über ben Urf~t~ng 
feiner ~aare ~u erregen, beAw. biefefbe alg ?Btoet'fd)e~ g;abrtfat 


