
Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

Fabrik- und Handelsmarken. 
Marques da fabrique. 

22. Utt~eil bom 26. 3uni 1885 
in Gad)en staufmann. 

A. ~ie ~irmll ime\) unb @bIid) in ~(agwi§.Eetl'At9 liefi am 
11. imlir~ 1884 in ba~ eibgenöffifd)e imarfenregifter in mern 
(ll(bt~ei1ung au~Hinbifd)e imarfen) unter Wr. 150 eine ~abrU. 
made fitt ~al'ierfragen mit ~teffüberAug eintragen, we(d)e fel. 
genbermafien ~ufammengefe§t tft: ~Ut~ bie imitte eine~ innern 
streife~ ift ein ;QuerbaHen gelegt, weld)er im ~enirum ben einer 
@Ilil'fe mit bem milbe 3weier berid)lungener &)änbe unb ber 
Umfd)tift Trade Mark burd)bred)en ift unb AU beiben ~eiten 
ber @Ilil'fe bil~ }!Bert ,,~tefffragen/l entr,lift; unter bieiem mal
fen finbet fid) b.on ~rabe~fen umgeben 'oie (Iateini[d)e) ßiffer III 
unb ein ?Banb mit ber 3nfd)rtft ,,@ute ~ualitätJj. Dber~alb 
be~ ;Querba1fen~ fte~en (im ~albfreiß) iiberbem bie }!Berte Eu
ropean Collar O· Mey's. Um bieren innern streiß l)erum ifi ein 
fd)maler äUBerer streiß gefegt, in wefd)em 'oie }!Borte ,,)Berber· 
fede stragen mit ~teffübequg unb gefaltetem Umfd)lage. @e
fe§Hd) gefd)ü§t. imufterfd)u§gefe~/j eingefd)tieben finb unb wefd)er 
feinetreitß ben me~rern freigförmigen Umfajfungßlinien umgeben 
1ft. ~ie gan3e imade wirb arß @tiquette auf 'oie :!lecfel ben 
Gd)ad)teIn für ,,~avierfragen mit ~toffuberAugll gerfebt. 3m 
3uni 1884 reid)te bie ~itma ime~ UnD @bHd) ber aargauifd)en 
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Gtaatßanwaltfd)aft eine GtrafanAeige gegen~. unb ~. staufmann 
in ?Berlin, weld)e bort ein bem flägerifd)en ä~nnd)e~ ~abrifa~ 
tlon~gefd)lift betreiben, ein, weif 'oie stlägetin DUld) ~nfauf 
6weier ~d)ad)tdn mit ~al>iettragen bei einem strömet In ?Ba~ 
ben cm:argau) fonftatirt r,abe, bau bie mdCagten fid) eineß bet 
ffägerifd)en imade tliufd)tub na~gea~mten }!Baarenöei~en~ ~ur 
?Be~eid)nung i~m }!Baare bebienen. ~a~ meAht~gerid)t ?Baben 
arß erfte 3nftan~ wteß bie Gtraftrage ab, lnbem e~ 'oie bon 
ben ?Beffagten er~obenen @inwenbungen, bau bie stlägerin wegen 
be~ gleid)en angeblid)en :!lelifte~ fd)en in ?Berlin gefragt ~abe, 
eine bOi'\)elte ftrafred)tHd)e )BetfeIgung nad) ~rt. 20 be~ imaden
fd)u~gefe§e~ aber unftatt~aft fei unb bau überbem eine uner· 
laubte imarfennad)a~mnng über~aupt nid)t ilorItege, aboptide. 
~a~ Dbergerid)t beß stanton~ ~argau bagegen edannte burd) 
Urt~eil b.om 19. ~cbruar 1885: 

1. ~ie ?Benagte ift ber Uebertretung beß ?Bunbe~gefe~e~ be. 
treffenb ben imadenfd)u§ b.om 19. ~eAember 1879 fd)ul'oig unb 
wirb bafür mit einer mUSe ben 300 ~r. ebentueU 30 5ragen 
@efängni{l belegt. 

2. :!ler metragten wirb unter m:nbro~ung ber @rl)ö~ung ber 
~trafe unb ber stonfißfation ber }!Baare unterlagt, 'oie angefod), 
lene imade im @ebtete ber fd)we1öerlfd)en @ibgenejfenfd)aft fnß· 
fün ftlg AU berwenben. 

3. ~er stlägerin bleibt borbe~arten, bie ~d)abenßerfa~fIage 
im ~i\.lifberfal)ren anöubringen. 

4. ~ie ?Benagte ~at 'oie Unterfud)ungßtoj1en unb eine Gl'rud): 
ge'bül)r bon 50 ~r. 3n beAal)len unb ber stlägerin bie stoften 
beiber Snftanöcn mit 155 ~r. 70 ~tß. AU erfe~en. 

B. @egen 'illefeg Urtr,eH ergriffen 'Die meffagten ~. unb ~. 
staufmann in ?Berlin ben ftaat~red)Uid)en ~Murß an baß ?Bun. 
beßgerid)t. ~iefelben für,ren im }!Befentlid)en aug: 

1. :!laß Dbergerid)t be~auvte, ~rt. 20 Ie~te~ Eemma beß eib
genöffifd)en imadenid)u§geieließ, weld)er mel)rere ftrafred)tlid)e 
)BerfeIgungen wegen ber gletd)en ~ani)lung ilerbiete, fomme ~ier 
beßl)alb nid)t öur ~nwenbung, weH in merlin wegen Ueber~ 
tretung be~ beutfd)en, in ber ~d)weiA wegen Uebertretung be~ 
fd)Wei3erifd)en imadenfd)u§gefe§e~ getragt werbett- fei. ~ieß fei 
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ganA unrid}tig. @ntjd}eibenb Jet \)ierme~r, bau ~d} beibe stragen 
auf 'oie ganA gleid}e ~anblung, b.~. auf 'oie gan~ gleid}e IDlarfen. 
nad}a~mung belie~en. Uebtigeng fei tn :!leutfd}fanb bon bem 
ßdlid}en ~taatganwaHe in 5.8erlin unb (wie bie ffiefuttenten in . 
einem ~ad}trage ~u i~rer ffiefurgfd}rift augfü~ren), auf 5.8e~ 
fd}werbe feiteng ber stlägerin ~in, aud} bon ber Dberftaatg~ 
aniVartfd}aft unb \)om stammergerid}te in merlin (\)on le§terem 
burd) 5.8efd}luU \)om 28. IDlai 1885)bie @r~ebung ber öffent. 
lid}en strage abgefe~nt worben, weH eine unöuläffige IDlarfen~ 
nad}af}mung nid}t \)orHege; eg Hege allO res judicata \)or. 

2. ~ie ~au~t\)etle~ung beg eibgenöf~fd}en IDlarfenld}u§gefc~eg 
fobann Hege batin, baU 'oie ~lefutrenten beftraft worben feien, 
wäQrenb j'ie bod} 'oie bevonirte flägedfd}e IDlarfe gar nid}t nad}· 
gellf}mt ~aben. ~ie fIägetifd}e IDlarfe beftcf}e aug bem in IDlitte 
ber @tiquette bej'inblid}en, augbrücflid} arg Trade Mark beAeid}: 
nefen 5.8ilbe \)erfd}hmgener ~änbe; biefe ßeid}nung ~aben 'oie 
~Muttenten gar nid}t nad}geaQmt; an ber entivred}enben ~teffe 
i~rer stragenfd}ad}teln finben j'id} \)ietmeQr bie Snitialen A. C. 
muf 'oie Umfd}rift it;rer IDlatfe f}abe 'oie stlägerin ein augfd}lteu" 
lid}eg med}t nid}t errangen fönnen; biefeIbe befi~e fein med}t, 
irgenb einen anbern ~abrifanten, i~eAielI 'oie 5.8eflagten, ~u \)er" 
~inbern, feine lillaare ebenfartg alg "stragen mit ~toffüberAug/i 
o'tler alg lI@ute §:2ualitiit 'l ~u beöcid}nen, ober i~m ben @ebraud} 
ber, bon iQr \)erwenbden, gewö~nlid)en lateinifd}en 5.8ud}ftaben. 
fd}rift 3u \)erliieten. :!lie Umfd)rift ber \)on ben 5.8eUagten \)er· 
ll.1cnbeten IDlatfe fei übrigeng mit ber Umid}rift beg flägerifd}en 
ßeid)enß burd}aug nid)t ibentifd), fonbern \)on berfelben augen: 
fällig \)erfd}ieben, ba ülier bl'm §:2uerbaHen mH ber IDlarfe auf 
ben ~d}adjteln ber 5.8effagten in grouen 5.8ud}ftaben bie lillorte 
"staufmannß Linen faced /I fid} finDen unb in 'oem äuuern streife 
an ~terte ber flägerifd)en Snfd}rift bie lillorte 11 Trade Mark. 
Glefe~Iid} gefd)ü~t. stragen mit ~toffüber3ugll fte~en. :!lie mn: 
orbnung ber Umfd}rift fei wefcntHd} burd} bie ~orm ber ~d}adj, 
tein unb biefe iVieber burdj bie ~atur ber !!Baare bebingt. ~eg. 
~alb unb weH uber~au~t ein ~d}u~ ber merVadung nidjt be. 
fte~e, tönne aud) auf 'oie ~orm ber ~d}ad)te1n nid}t abgeftetIt 
iVerben, iVie bag Dbergerid}t bieg tque. @benfoiVenig fönne auf 
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'oie ~arbe ber @tiquette etwag antommen, ba geiViu ein aug. 
fcb!iefilid}eg IRed}t ber stHigerin auf 'oie \)on i~r geiViililte (blaue) 
~arlie nid}t befte~e j ulirigeng fei bie ~arlie ber beUagtifd}en 
@tiquette bon berjenigen 'cer stlägetin um eine muance ber. 
fd)ieben. :!lemnad} Werbe beantragt: baß in rubtiAirter IRed)tg. 
fadje \)om aargauifd}en Dbergerid}te am 19.~ebrunr 'tliefeg 
Salireg außgefätIte UrtlieH fci bunbeßgerid}tHd} auf3u~eben unter 
stoftenfolge. 

C. Sn i~rer merne~mlaffung auf biefe mefd}werbe mad}t 'oie 
refurgbeflagte ~irma IDle~ unb @l)Hd} im lillefentIidjen geltenb: 
@ß erlielle nid}t, ban 'oie IRefurrenten in merlin wegen beg 
gleid}en mergelienß wie in ber ~d}weiA »erfolgt worben feien. 
lilläre bieß übrigenß aud} bet ~all, fo fänbe mrt. 20 lemma 2 
beg eibgenöffifd}en IDlarfenfd}u§gefe~eß bod) feine mniVen'oung, 
Da biere 5.8eftimmung fid} naturgemäu nur auf Die ~d)iVei~, 
nid}t aber aud} auf bag mu~lanb be~ie~e. mlg ~d}u~marfe 
ber stlägerin feien nid}t nur bie ilerfd}lungenen ~änbe,f()n e 

bern bag für biefe1be im eibgenöf~fd)en marfenregifter einge' 
tragene IDladenbH'o in feiner @erammt~eit AU betrad}ten. ~ie 
melinlid}feit Deß @efammtbifbeß ber beiben IDlatfen fei entfd}ei~ 
benb, wie bag munbeßgerid}t fd}on wieber~oIt auggefvrod)en 
liak ~un fei gar nid}t öU be~weifetn, bau tro§ me~rfad}er 
~biVeid}ungen im @in~eInen baß IDlarfenliHb ber 5.8eflagten in 
feiner @elammt~eit bem nägerifd}en täufd}enD ä~nlid} fei. :!lie 
mervadung alg fold}e fet allerbingg nid}t gefd}ft~t, eg fönne aber 
bod) auf biefelbe inf ofem IRUdfid}t genommen werben, al~ bie 
~e~nlid}feit berfelben eine }8eriVedjgrung Der beibfeitigen IDlarfen 
~u lieförbern geeignet fei. :!lie 5.8efragten ~aben ~d} früQer für 
i~r ~abrifat gan~ anberer ~djad}teln unb einer gank anbern, 
bon ber flägerifd}en augenfärtig \)erfd)iebenen made bebtent. 
lillenn fie nunme~r i~re mefl'adung unb ilire IDlatfe ber mer
~adung unb 'oer IDlatfe ber stlägerin nad}gebHbet liaben, fo 
rönne über 'oie ~lifid)t ber )I;äufd}ung fein ,8weifel obwalten. 
@ine %iiufd)ung begef}en 'oie 5.8eflagten aud} baburd}, bau ~e 
i~re IDlatfe alg IIgefe§lid}gefdju~t/i be~eid)nen, iVli~renb fk bod} 
fUf biefelbe ben gefe§lidjen ~d}u~ nid}t nad)gefud}t ODer erworben 
~aben. ~emnad} werbe beantragt: @~ fei 'oie IRefurgbi.'fd}werbe 
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mit bem geöogenen Gd)luffe aböuweifen unter ffolge ber stoften. 
~ag 5Bunbe~getid)t ~ie~t in @r ttl ä gun 9 : 
1. ~ag angefoebtene Ud~eil quatifi~irt fid) alg ein in ~n. 

ttlenbung beg eibgenöffifd)en IDlartenfd)u~gefe~eg erlaffeness Gtraf~ 
urtf)eH. ~er gegen biefeg UdQeil ttlegen metre~ung beg erttläQn; 
ten 5Bunbeggefe~eg ergriffene ftaat~red)md)e mefurg erfd)eint 
fomit, gemäu ben \)om 5Bunbegerid)te fd)on ttliebet~olt, in~be· 
fonbere in im @ntid)eibung in Gad)en Gd)ärrer u. @;ie. (~mt· 
Iid)e Gammlung IX, G. 468)auTgejletlten @runbfä~en alg ftatt. 
~aft. 

2. ~ag ben @inwanb anbelangt, eg rei eine jlrafred)tlid)e 
merfolgung ber meturrenten in ber Gd)\tJei3 be~~alb nid)t ftatt
~aft, weit glcid)öeitig aud) in ~eutfd)lanb wegen beg gleid)en 
.8eid)eng GtrafanAeige erftattet unb berreIben \)on ben beutfd)en 
.5BeQilrben teine ffolge gegeben ttlorbm fei, fo erfd)eint biefer 
@inwanD arg unbegrünbet. ~ag .8eid)en Der lllefurgbeUagten 
ift in ffolge feineg @intrageß in bag eibgenöffifd)e IDlarten. 
regifter in ber Gd)weiö gefd)ü~t; eg 1ft baQer bem IDlatfenbe. 
red)tigten gegen red)tgwibtige merwenbung 'oegfelben auf fd)wei. 
aetifd)em @eliiete in ber Gd)weiA Der d\)n, nnb ftrafred)tlid)e 
Gd)u~ beg fd)weiöerifd)en ®efe~eg bU gewäQren, b. Q. ber IDlarten. 
bered)tigte tft befugt, biejenigen, weld)e mit einer nad)gemad)ten 
ober nad)geaQmten IDlarte beöeid)nete ~aaren auf fd)weiöerifd)em 
®ebiete \)erfaufen, feil~alten ober in metfe~r bringen, gemäu 
~d. 18 litt. d beg IDlartenfd)u§gefe~eß in ber Gd)wei~ cil)i!. 
ober ftrafred)tHd) 3U lie1angen. ~ie merrolgung biefeg ~nf~ru. 
d)eg wegen merfaufs u. f. ttl. red)tgwibrig beöeid)neter ~aaren 
in ber Gd)weiö wirb baburd) nid)t au§ge[d)loffen, bau gleid)~ 
öeitig im ~u~lanbe ber anbete ~nf~rud) wegen bort erfolgter 
mad)a~mung ober mad)mad)ung ber IDlatfe geHe nb gemad)t 
whb j eine mede~ung beg \)on ben lllefurrenten angefuQden 
®runbfa~e~ ne bis in idem liegt ~ierin offenbar nid)t, ba eg 
fid) elien nid)t um ben gleid)en ~nf~tud) beAw. bag gleid)e 
~eIift ~anbeH. ~tlerbingg ergilit fid) nun im I)orliegenben ffatle 
aug ben ~men nid)t unöweifel~aft, oli bie lllefurrenten ~fte beg 
medaufe~, ffei{~alteng ober 3nl)erte~rbringen~ I)on mit ber 
ftreitigen IDlarfe lie3cid)neten ~aaren auf fn,weiöerifd)em ~e~ 
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biete \)orgenommen ~abelt unb e~ lfätte ba~er uietleid)t aug 
Diefem @runbe bie Stom~eten3 ber ld)wei~etifd)en @erid)te be· 
firHten werben fönnen. ~mein bierer @efid)t~~unft tft I)on ben 
9Murrenten nid)t geUenb gemad)t ttlorben unb eg fann ba~er 
Darauf nid)t weiter eingegangen werben. 

3. @~ fann fid) ba~er ein3i9 fragen, oli bie ~nna~me be~ 
Dbergerid)teg be~ Stanton~ ~argau, baä ba~ ftreitige .8eid)en 
Der lllefurrenten eine un3ulül~ge mad)a~mung ber geid)ü~ten 
rolatfe ber lllefur~bef!agten entl)aIte, auf einer merle~ung beg 
eibgenöffHd)en IDlarfen fd)ll§gefe§e~ beru~e. :;Die~ tft 3u I)erneinen. 
~enn: ~Iß gefd)ü~teß ftägerifd)e~ ~aarenäeieben tft nid)t nur, 
ttlie bie ffielumnten lie~au~ten, bie in ber IDlitte 'oer eingetra~ 
genen IDlatfe liefinbHd)e .8eid)nung ber öwei uerfd)fungenen &;länbe 
mit ber Um[d)rift Trade Mark öu betrad)ten, fonbern ba~ ein~ 

getragene .8eid)en mr. 150 in feiner ®efammt~eit. ~agfdbe tft 
ein aug figuratll)cn .5BeftanbtQeilen einerieitg unb 5Bud)ftalien, 
.8a~len unb ~otten attbmfeit~ fombinirte~ .8eid)en unb alg fol. 
n,e~ gemäu ~rt 4 be~ IDlarfenfd)u§gefe~e~ burd)au~ 3uHif~g unb 
fd)u~fü~ig. ~aa bie .5Beöeid)nung Trade Mark ber .8eid)nung ber 
I)erfd)lungenen &;länbe beigefftgt ift, änbert Qieran nid)t~. :;Denn 
bau nid)t nur für bieien st~ei( beg .8eid)eng, fonbem für bas .8ei< 
n,en in feiner @efammtQeit ber gefe~Ud)e Gd)u§ erttlorben Werben 
foUte, ergiM fid) gettliU unöweibeutig barau~, bau baß gan3e .8et. 
d)en 6um @inttage in'ß IDlarfenrcgtfter angemelbet unb aud) dn
getragen wurbe. ~ie ~nnaQme Deg angefod)tenen Urt~ei1g, bau 
alg gein,ü~te~ ~aaren3ein,en bag eingetragene .8eid)en ber llle= 
fur~bef{agten in feiner ®efammtQeit 3U betrad)ten fei, beru"(lt 
aHo nid)t auf einer merle~ung beg 5Bunbe~gefe~e~. @benfowenig 
liegt, wie bag 5Bunbe~gerid)t fd)on wiebetf)olt au~gei~rod)en 
~at, eine merle~ung beg .5Bunbeggeie§eg barin, bau ba~ Dber
gerid)t auf bie ~e~nnd)feit ber mer~adung inlofern lllüd~d)t 
genommen Qat, al~ bieie geeignet i rt, 'oie merwed)f erung~fübig~ 
feit ber .8eid)en fe1bft öu erQö~en unb einen Gd)lllU allr bie 
~bftebt ber lllefurrenten geftattet, stäufd)ungen über bie &;lerfunft 
ber ~aate ~erl)oql1tufen. megt aber bemnad) ein red)tsgrunb~ 
fü~Hd)er merftou gegen .5Beftimmllngen be~ 5Bunbeggef e~e~ niebt 
\>or, 10 Qat balS 5Bunbeggerid)t alg Gtaat~gerid)t~Qof bie meQr 
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faftifa,e ~rage, vb baß Dbergetia,t mit 9lea,t angenvmmen ~abe, 
baß tefumntifa,e ßeia,en fei bemienigen ber 9lefur~bef1agten 
tiiuja,enb iif)nlia" nia,t weiter ~u unterfua,en. 

:Ilemnaa, r,at baß }Bunbeßgetia,t 
e rlan nt: 

:Iler 9lefurß wirb alß unbegrünbet abgewiefen. 

Dritter A.bschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

I. U ebergriff 
in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 

Empietement dans le domaine 
du pouvoir legislatif. 

23. Utt~eH \)om 9. IDlai 1885 in 6aa,en @rena,en. 

A. :Ilura, einen \)om moUe am 4. Dttober 1874 gene~migten 
mera,luS beß st(mtongrat~eß be~ stantonß 6elot~urn \lorn 18. 
6e~tember 1874 wurben baß stlefter IDlariaftein unb bie 6tifte 
@St. Utß unb mUtOt AU 6ofotr,utn unb 6t • .ßeobegar ~u 6a,önen. 
wedr, aufge~oben. Ueber bie IDerwenbung beg mermiigenß ber 
aufger,obenen stor~orationen beftimmt ber ~ufr,ebunggbefa,luß 
(~bfa,nttt 11, § 17), ban auß bemfeiben naa, @rfftnung ber im 
erften ~brd)nitte entr,uHenen merV~id)tungen unh nad) meftrei~ 
tung ber ~ußfagen ein ungemeiner 6d)ulfvnb 3ul; Uuterftüljung 
ber @r~ie~uugß~wede beß stantouß gebilbet werbe, weid)cr in 
erfter .ßiuie ~u berneifen r,abe: 

"a. ~en~ouen unb }Befolbuugen bel' uoa, lebenben IDlitgUeber 
"ber 6tiftungen; 

/lb. meitrag an Die 6d)ufen uad) § 52 beß 6a,ulgefeljeß; 
"c. @ine entfvred)enbe 6umrne arß @tfulj für ben @drag 

"ber feit 1834 nia,t befeljten stanonltate 3ur }Bej1:reitung bel' 
rr~rirnar· unb }Be3idßfd)ulaußgaben beß stantonß ; 

"d. @ine :Ilotirung ber @emeinben nad) folgenben @runb· 
/I fiiljen : 


