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74. Urt~ei1 \)om 9. DHober 1885 
in CGad)en IDlenter. 

A. Sn Dem auf ~nh:ag ber ijirma IDlenier, GS;~ofolaDefabtit in 
mati~, al~ :Ilamnififatin Mt Den lIürd)erifd)en 5Be~ör'oen gegen 
ffiu'oolf CGl'rüngli, geb. 1816, Sn~abet ber ijhma :Il. CGl'rüngH 
unD CGot;n in ,Bütld), unb ffiu'oolf CG~tüngH, CGo~n, geb. 1847, 
eingeleiteten CGttafl'roöeffe ttlegen IDlatfenred)Hlimle§ung, ttleld)er 
bereit~ aU ben @ntfd}eibungen be~ 5Bunbe~gertd}te~ \)om 24. 
ID1ai 1884 Cf. biefelbe, ~mtHd)e CGammlung X, CG. 219 u. 
ff.) unD \)om 20. :Ile~ember gleid)en 3at;rdl Cf. biefe1be, ~mt· 
lid)e CGammlung X, CG. 489 u. ff.) meranlaffung gegeben ~at, 
erHärte bie erfte 3nftan~, tag 5Be3irf~gerid)t ,Bürid), Durd} Ur~ 
t'Qeil \)om 10. ~~rU 1885 ben angeflagten CG~rüngli, mater, 
Der red}t~wiDrigen 9lad)at;mung unb 5Benu~ung ber Wigerifd)en 
ijabrifmarfe im CGinne bes ~d. 18 b unb c be~ 5BunDe~ge. 
fe~es betreffenb IDladenfd)u§ un'o ben ~ngetlagten CG~rüngli, 
CG.ot;n, 'oer IDlitttlitfung lin'o ber 5Begünftigung bei 'oiefen met· 

Staatsvertl'äge über civilrechtliche Verhältnisse. N° H. 487 

gct;en im CGinne beg ~rt. 18 e leg. eit. fd)uloig unb \)erur~ 
t!)eitte ben ~ngef{agten CG~rüngn, mater, öu einer 5Bufie \)on 
500 ijr., ben ~ngefiagten CG.prüngH, CGoQn, aU einer lotd)en 
\)on 200 ijr.; ba~ 5Be~itf~gerid)t \)erfügte gleid)!eitig, ban nad) 
@rleblgung belS Ilttli,d)en ben ~arteien fd)weben'oen GS;i\)ilpro= 
~efieß bie aufgefunbenen ID1atfen aU \)ernid)ten feien, unD 11er· 
udf,eirte bie ~ngeffaHten in bie Stoj'ten beß merfa~reng f owie 
aU einer mroöesentfd)äbigung an 'Oie :t'amnififatin. @egen bie~ 
feß Urt~etr a~~etlirten ffi. CGprüngli, mater unb ffi. CGprüngli, 
Go!)n an Die ~vveffationßfammer belS Dbergerid)te~ 'oeß Stan~ 
tDnß ,Bürler). :Iliefe befd)!ou ~unäd)ft am 7. ~ai 1885, ber 
:Ilamnififatin lller'oe eine ijrift 110n 14 stagen \)on ~eute an 
angefe~t, um ben ~ußttlei~ bei~ubtingen, bau bie ~atfe ber
femen in ijrantreid) im Saf)re 1882 nod} gerd)ü~t gewefen feil 
ferner bas, ttlo unb ttlann bie @intragung 'oer ~atfe beim 
eibgenöfjtfd)en ~mte für 'oie ijabrifmarfen in 5Bem befannt 
gemad)t worben iei. ~m 11. 3uni 1885 etfannte 'Oie ~vpeUa" 
tion~fammer fobann: 

'1. :Ilie ~ngef!agten finb 'oer eingeUagten mergcf)en nid)t 
fd)ulbig unb ba~er fteigefvrod)en; 

2. :Ilie elfi. unb attleitinftan61id)en Stoften finb auf bie @e::: 
rid)tgfaff e übernommen i 

3. :Ilie etftinj'tan~1id) bet :Ilamniftfatin gef~rod)ene @ntfd)äbi. 
gung ij't aufge~oben; 

4. IDlitt~eilung. 
Sm stf)atbej'tanbe beg Udf)eilß ttlir'o bemetft, bie :Ilamnifi· 

fann t;abe 'oie iQt burd) ben 5Befd}lufi 110m 7. ID1ai 1885 ange
fe~te ijtift unbenüllt 11erftreid)en laffen. Sn ben @ntfd)eibungß· 
grünben lobann ttlir'o au~gefüQrt : 9lad) bem bun'oeggerid)ttid)en 
UrtQeile \)om 23. ID1ai 1884 rönne eg fid) nur um fold)e 
ID1arfenred)t~l1erle~ungen ~anbeIn, ttle1d)e feit 'oem 15. ID1ai 1882 
- bem ,Beitpunfte beß 3nfrafttretenß ber fd)wei3etifd)~fran~ö~ 
fiid)en Ston\lention \lom 23. ijebruar 1882 - begangen ttlorDen 
feien. ~ie CGtrafUage ber llürd)erifd)en CGtaatßanttlaUfd)aft be~ 
llieQe fid) 'oenn aud) nur auf fold)e ID1atfenred)tg\ledellungen, 
ttleld)e in ber Seit \lom 15. IDlai Ms 3um 28. 9louember 188~ 
begangen worben fein ioffen. :Ilie CGtrafUage fet inben unbe-
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grünDet, Denn e~ fönne auf ba~ IDlatedelle gar nid)t eingetreten 
werDen. @~ fei IIwar nämHd), wa~ Den 6d)u§ Der nägedfd)en 
IDlade in ~ranfreid) wäf)renD ber fritifd)en .8eit anbelange 
burd) ein .8eugnij3 De~ greffier en chef beg ~anbe{ggerid)te~ 
beg ~eine.~efl~dementg \).om 23. mo\)ember 1882 bargetf)an, 
Daj3 bte flagmfd)e IDlade am 26 . .suH 1871 in Ißarig neuet. 
bing~ f)intedegt W.orDen feL Un'D, \vaß 'Die i:>eflofition ber 
IDlade in ~ern betreffe, fo f)abe ber medreter be~ flägerifd)en 
~aufeg bie ~eiIage 3um ~unbeß&Iatt mr. 41 I>.om .saf)re 1882 
beigebrad)t, wonad), fremd) erft am 19. ~uguft 1882 'befannt 
gemad)t WorDen fei, baj3 Daß ~au~ IDlenier beim eibge~öffiJd)en 
IDlar!enamte im IDlai 1882 f)interlegt f)abe trois etiquettes a 
apphquer sur ses produits en chocolat. ~llein e~ falle nun 
in ~etrad)t: mad) ~rt. 11 uni) 15 6a~ 2 Deg eibgenöffifd)en 
IDladenfd)u§gefe§cs folIe bag eibgenilffifd)e ~mt binnen 14 
~agen nad) @intragung einer IDlarfe biefelbe im s;,anbelgamtg. 
blatte tlDer in einem (mDern ei'Dgenilffird)en ~mtg&Iatte be
fannt mad)eu, 3U weld)em .8\l1ecre bei ~nme!i)ung einer IDlatfe 
bie IDlade fe!bft tlber eine genaue ~bbnDung berfetl1en in 3\l1ei 
@~em.j:llaren f.oillie ein sum ~6Drucre beftimmteg ~lid)e 'bef~u:< 
legen feien. i:>ie bunbegrätf)lid)e ?Botlöief)ungguer.orbnung \)om 
2. Dft.ober 1880 Jobann fd)rei'6e I>or, baB bie ?BeröffentHd)ung 
unter anberm aud) bie m3ibergabe Der IDlarfe entf)aHen müffe. 
mun Hege gar nid)tg Dafür \)or, Daa Die flägetifd)e IDlade in 
bie!~r mJeife befannt gemacf)t \l1orben fei. i:>enn bie flrobu~irte 
~etlage Aum ~unbeg6fatte 'O.om 19. 'auguj't 1882 entf)alte bag 
IDlarfenbilb felbj't nid)t, fonDern nur bie fnafll'e m.oti~ über bie 
ft.attgefunbene i:>el'ofiti.on. i:>emnad) fei ben ~ngeflagten, \l1e:< 
ntgften~ \l1a~renb ber fritifcf)en .8ett, feine Glefegen~ett gegeben 
gewefen, ~u erfe~en, für \l1a~ fur ein ~abrtf~eid)en beg ~aufeß 
IDlenier ber IDladenicf)u§ in ber 6d)\l1ei~ nacf)gefud)t worben 
fei. i:>aAu fomme nod): macf) ber auf ren 16. IDlai 1882 in 
jtraft tretenben Uebereiufunft ö\l1ifd)en ber 6d)wei~ unb ~ranf. 
reid) aum gegenfeitigen 6cf)u§e ber ~abrif= unb s.;,~nbelßmaden 
ll. f· w. \)om 23. ~ebruar 1882 folIen bie ~ürger Der beiben 
6taaten in ~tlem, \l1a~ baß @tgent~um an ~abrif· unb s;,an. 
belßmarfen betreffe, gegenf eitig gIeicf)ge~alten werben \l1ie bie 
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~in9eimifd)en, f.ofern fie bie bafur bura, bie betreffenbe Gle· 
fe§gebung 'ocr beinen ~änber 'O.orgefd)riebenen ij.ormalitäten er· 
füllen . .8n bieiem ~e9ufe \l1erben nacf) ~emma 2 ber Uebereinfunft 
bie f)~~en ?Bertrag!5parteien einanber gegenfeitig bie geforberten 
~ormalitäten mittf)eUen. i:>an nun le~tm!5 n.ocf) wär,renb ber 
fritifcf)en ,Beit gefcf)ef)en fei, bafür mangle wieber jeber macf)
\l1eiß. i:>ie Uebereinfunft f e~e aud) ntd)t etwa feIt, ban in ber 
.8mifd)enlseit bie ~efttmmungen beg früf)ern ?Berh:age!5, ber 
jtonnention \)om 3af)te 1864, f.ort~ubauern f)aben; biere fei 
im Glegentf)eil ht ber angefüf)rten ~eHage Aum ~unbeß'6latte 
\10m 19. ~uguft 1882 beAeid)net aIß expire je 15 Mai '1882. 
IDlit Dem le~teru ~age f)abe f.omit aucf) ltn~\l1eifelf)aft Die laut 
.8ufcf)rift beß eibgenilffifd)en IDlarfenamte!5 'Oom 12. Dttober 
1883 im Dftober be!5 3af)te!5 1869 j'tattgefunbene s;,interle= 
gung ber nägeriicf)en IDlarfe if)te recf)t1icf)e ~ebeutung \)erloren. 
?Bon einer ~eftrafung ber ~ngeUagten fönne baf)er nid)t bie 
fflebe fein. Unter bieien Umj'tänDen lei eß aucf) ü6erMffig, eine 
\l1eitere \I.om ?Bertreter ber ~ngeflagten gegen Die 2egitimation 
ber i:>amnififattn err,obene @in\l1enbung /su unterfud)en. 

B. Glegen biefe!5 Urt~ei1 ergriff bie ~irma IDlenier a'bermaH~ 
ben j'taatgted)tnd)en ffletur!5 an bag ~unbeggerid)t. 6te fur,rt 
im mJefentlicf)en folgenbe~ aug : 

1. i:>ie ff/ißerifcf)e matfe lei feftgej'telltermanen in ~ern ein
getragen w.orben, 3uerfi am 14. Dfttl'ber 1869 unb fVäter am 
13. IDlai 1882. ~eibe @intragungen feien fomtt nicf)t unter 
D~r ~ertfd)aft ber franAilfifd)'1d)wei3erifcf)en jt.on'Oentt.on \10m 
23. ~ebtUar 1882 (in straft getreten auf 16. IDlai gleid)en 
.silf)re~) fonbern unter ber ~mfd)aft be~ alten 6tnat!5'Oertrage~ 
\10m 30 . .suni 1864 erfolgt. i:>emnacf) fommen aßer für bie 
~rage, ob bie @initagungen regdred)t ftattgefunben f)aßen unb 
baburd) IDlarfenred)te für bie g;irma IDlenier begrünbet \l1orben 
feien, nicf)t, wie bie Aweite 3nftan~ irrig anne~me, bie ~e· 
ftimmungen be~ eibgenöffifcf)en IDlarfenfcf)u§gefe§e!5 be3ief)ung~~ 
\l1eife ber jt.on'Oent1.on \).om 23. ~ebruar 1882 f.onbern elnatg 
biejenigen beg 6taatg'Oertrage!5 \)om 30. 3uni 1864 Aur ~n= 
\l1enbuug. i:>iefer 6taat~\)ertrag aber forbere eine ?Beriiffentn. 
d)ung beg IDlarfenbHbeß nicf)t unb nacf) bemfelben ~abe fomit 
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bie ffiefurrentin Den ID1atfenfct;u§ auf bie bertrag~manige 
~auer bon 15 3a~ren boUgürtig erworben. 

2. lilienn bie ~",eite 3n ftan6 anne~me, bie ffiect;te welct;e 
fiel) auf Die @fntragungen bom 14. Bltober 1869 'unb 13. 
ID1ai 1882 grünbeten, feien mit bem 3nfrafttreten ber fct;wei:: 
~erifdHran~öfifct;en Ston\;lention \)om 23. ~ebruar 1882 allo 
am 16. ID1ai gtefct;en 3a~re~ ",feber Da~ingefaUen, fo fei Dieie 
~nfict;t \lollfommen unbegrünbet. ~ur biejenigen @intragungen 
ODer @rneuerungen fran~ö~fd)er IDlarfen, ",eIct;e \lom 16. ID1ai 
1882 an ftattgefunben ~a1ien, feien nacr, ber Ston\lention \lom 
23. ~ebruar 1882 ben ~orm\)orfct;riften be~ fcr,",ei~erffd)en 
@efe~e~. unter",orfen. ~u f frü~er ftattgefunbene @intragungen 
fran30fild)er IDlarfen be3ie~e ficr, biefe~ @efe§ überaU uid)t. 
~iefe arten IDlarfen bleiben bei i~ten ",o~Ierworbenen ffiecr,ten.1)er 
~taat~\lerttag \lom 23. ~ebruar 1882 ~abe bocr, nicr,t bie 
~enben! ~aben f1)nnen, Me \lor bem 16. IDlai 1882 eingetra. 
genen ID1arfen red)t!og öU erWiren. @~ feien in ber ,seit bom 
27. IDläris 1882 bi~ 15. IDlai gfeid)en 3a~re~ aUBer Den f(ä~ 
getifcr,en nocr, eine ganAe ffieil}e anberer franö1)jifd)er IDlarfen 
unb awar nacr, ben lBorfCf)riften beg mertrage~ \lon 1864 im 
eibgen1}ffifc'(1en IDlarfenregifter eingetragen ",orben. lilife fönne 
m,an nu~ anne~men, baB biefe fämmtlid)en ID1arfeu, ",elcI)e 
fettl}er ~tef)t erneuert ",orben, naef) ",enigen ~agen fcr,on, am 
16. IDlat 1882, ",feber edofcr,en feien, liliäre bem fo fo ~ätte 
bie ~ef)",ei~ buref) il}r .$Senel)men (bie @intragung fr~n31)ftfd)er 
~arfen, bi~ unb mit ,bem 15. IDlai 1882) anjtatt fo~ar i~re 
tnternattonalen mer.j.)f[td)tungen AU erfüUen, ben ~rau~ofen "eine 
wa~re IDläufefaUe geftent./I ~ieß bürfe bod) ge",if3 nid)t ange" 
nommen ",erben. miefme~r müffe feftge~alten ",erben bau ba~ 
~atum ber marfenred)tlid)en @intragung ein~ig bafür eRtfcr,eb 
be nb fei, ob eine IDlarfe gefd)ü~t ",erbe ober nid)t. @an~ \ler" 
fd)ieben bon Der ~rage, nad) ",efd)er ~orm ber ~eftanb Der 
fU,bje!!i\)en .$Serec'(1tiguug eineg ID1arfenin~aberg fid) beurtl}eHe, 
f~t ble anbere ~rage, ",eld)e ~a§ungen in ftrafred)tlid)er .$Se-
3te~ung Aur ~n",enbung fommeR. ~trafreef)tfief) (1)nnen aUer" 
bingß nid)t me~r Die ~eftimmungen beg ~taatß\lertrage~ bon 
1864 fenbern müffen Me meftimmungen beg .$Sunbe~gefe~eg 
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3ur ~n",enbung fommen, fd)on weil biefe~ milber fei. ~Uein 
Darum ~anble eg fic'(1 ~ier gar nid)t fonbem um bie jubjeftibe 
mered)tigung ber ffieturrentin. 

3. ~on:te \)om .$Sun'oe~gerid)te auf baß ID1aterieUe ber ~aef)e 
eingetreten ttlerben ",oUen, 10 jei nad) ben ~ften iloUftän'oig 
flar, bau 'oie ffiefur~bef(agten fid) dner ftrafbaren IDlarfenred)tß= 
bede~ung fd)ulbfg gemaef)t ~aben. 

4. @\1entuell ttläre AU be~aupten, ban bie ~ublifation, ",fe 
fie \lom IDlarfenamte \)otgenommen ",orben fei, abminiftrati\leg 
ffieef)t ent~arte, bag in feiner red)tHd)en liliitff amfeit einer rid)· 
terlid)en maef)prüfung nic'(1t unterftent werben 'oürfe. 

5. @n'olid) ~abe fid) bie ffiefumnfin aud) ",egen ffied)t~ber" 
weigerung unb mer",eigerung beg reef)tlid)en @e~1)t~ 3U befef)we= 
ren. ~ie ~abe teine~",egg, ",fe bie 3",eite 3nftan3 be~auptef 

bie t!)r burd) .$Sefef)luB \lOm 7. IDlai gleief)en 3a~reß angefellte 
~tift frud)tlo~ l>erftreid)en laffen, fonbem f)abe im @egentf)eif 
brei @ingaben gemad)t unb überall ",eitere .$Se",eife anerboten. 
~ie ~ic'(1tberücffid)tigung ber red)t~eUig eingmid)ten @ingaben 
un'o ber ",eitern ~e",ei~offerten ber Stlägedn erfef)eine, 3umal 
in einer 6traffaef)e, in ",e1d)er ber 3lief)ter ex officio 3U f)an~ 
beln f)abe, ar~ eine ffied)t~\ler",eigerung. 

~emnad) ",erbe beantragt eg lei baß angefod)tene Urtf)eil 
3U ilerntd)ten unb eß fti bie ~ngeiegenf)eit an bie fautona{en 
3nftanöen ~urücf~u",eiieu mit bem ~uftrage, einen materieUen 
@ntfd)eib ~u fäUen untet Stoften- unb @nt[c'(1äbtgungßfolge. 

C. ~ie ffiefur~bef{agteu ffi. ~t'rüngli, mater, unb ffi. @)~\'üngli, 
~oI,n, tragen auf ~b",eifung ber ~efcr,l1.lerbe unter stoften· uni} 
@ntfcr,äbigungßfolge an, tubem fie außfüf)ren : ~ie ffiefumntin 
leite il}re ffiecI)te aug Dem ~taat~\)ertrage \)on 1864 ab i Dag 
[ci aber un3uläffig. ~tefer ~taat~\)ertrag fei auf 16. ID1at 
1882 baI,in gefaUen unD e~ muffen mit bem (,grlöfef)en beg mer~ 
trage~ aud) aUe ffiecr,te, weId)e auf bemfelben bafiren, ba!)in. 
faaen. @ß fei gerabe3u ungebentbar, bau für eine, in ben 
le~ten ~agen ber @eltung be~ ~taat~\)ertrage~ eingetragene, 
IDlatfe ber rec'(1tlid)e ~cr,u~ nod) ",äI,reniJ 15 3aI,ren bean
fprud)t ",erben fßnnte, uad)bem ber ~taatgbertrag felbj1, burd} 
",elef)en bie ~cr,",ei3 aug",ärtigen ID1arfen ~d)u~ bugejid)ert 
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~abe, aufget}oben worben fet. @anA gleitt uert}alte e~ fitt in 
biefer ~infittt ia autt mtt bem munbe13gefe§e betreffenb ben 
IDlatfenfttu§ • .Iilienn biefe13 @efe§ aufget}oben werben follte, fo 
Wurbe gcwiU 9liemanb baran benlen, bau bit unter beffen 
~mfttaft eingetragenen IDlarfen nott auf 15 3at}re gelttu§t 
Werben muffen. 1:ler fünfAet}niät}rige ~d}u§ lei dien burd} 'oie 
S:ortbauer be13 @)taat~uertrage~ ref~. beg @efe§eg fttafd}weigenb 
bebingt. 1:ler neue @)taat13\)edrag \)om 23. ffebruar 1882 mad}e 
feiner1ei .\Borbe~aH ber burtt früt}ern @intrag erWorbenen 
3led}te,uielmet}r entt}aUe berfeIbe mefHmmungen, aug weltten 
fid} beutIict} ergebe, bat bie au~ bem früt}ern @)taatguedrage 
~ergeleiteten 3lettte nittt met}r fortbeftet}en foffen. S'ngbefonbere 
fei barauf ~u uerweifeu, bas natt ~rt. 1 beg neuen .\Bertrageg 
bie murger beIber @)taaten gegenfeitig ben gleitten @)d}u§ ge" 
nie§en foffen wie 'oie @iut}eimifd}eu, fofern fie 'oie t}ieYur burd} 
'oie betreffenben @efe§e borgefd}riebenen g;ormafitäten erfüllen. 
IDlit biefer meftimmung fci ber g;ortbeftanb älterer, nad} Nm 
früt}ern @)taatgbertrage erworbener meretttigungen unbereinliar ; 
ber neue .@)taaH5bertrag t}abe gerabe bie ~nomatie, bau g;rembe 
günftiger bet}anbelt werben alg @inl)eimifd}e, befeitigen wollen. 
IDlit bierer stenben! begfelben wäre e13 aber nittt \)ereinbar, 
Wenn frembe IDlarlen gefttu§t wurben, of)ne bas eine ben 
~nforberungen be~ fttwei~erifd}en @efe~eg entf~red}enbe meröf· 
fentlid}ung berrelben ftattgrfunben ~abe. @ine bem fd}wei3eriftten 
@efe~e entflmttenbe .\Beröffentlittung ber flägeriftten IDlade, 
Cb. ~. eine meröffentrid}ung be~ IDlarfenbiIbe13) t}abe ilugejlanbe. 
nermanen nittt ftattgefunben. 3m g;ernern wäre aud} bie @in" 
rebe gegen bie ~fti\)legitimatilln ber 3lefurrentin begrünbet unb 
wäre eg aud} vroAcfiualijd) unlluräf~g, ben alten mertrag ~ur 
~nwenbung su bringen, ba bie ~nf(age fid} nid}t auf benfelben 
jlü~e. mon einer ~etttßl>erweigerung rönne feine 3lebe fein. 
;tJie 3lefurrenttn ~abe if)re @ingaben, über beren mid}tberüCf~ 
fltttigung fie fid} beittltlere, 6U f~ät gemad)t; übrigeng wären 
biefelben (lUd) gan3 irrereMnt geltleien. @\)entueff wäre bie 
~ad}e jebenyang an ba13 Dbergerid}t AurUCfAUltletien unb e~ fei 
ba~er überffüifig, auf bie @)ad}e materien ein3utreten. 

D. 1:lie ~~vellation~fammer be~ Dbergerid}teg beg StantonS 
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,Suritt it}rerfeit~ 9at auf @egenbemetfungen gegen bie mefd}ltlcrbe 
iler3id}tet. 

1:laS munbeSgerittt Aie9t in @rwägung: . 
1. 1:laS augefoq,tene Urt~eil Wetgt bie @)trafflage gegen b;e 

~efurgbef(agten beut}alb ab, weil bie IDlade ber ~efurren~tn 
aur ,Seit bet mege~ung 'ocr eingeflagten. 9Radentetttgb~ltt~e 
(16. IDlai biß mobember 1882), mangelg emer bem fttweqe.rt~ 
fd}en @efe~e entfvred}enben me:.anntmattung. beg. IDlartenem
trageS, in ber @)d}weiö nid}t geid}u§t gewefen ret. 1:lte m:fd}ltlerbe 
bagegen ftü~t fitt wcientlid} barauf, bafi bte morauSle~ungen 
ber @ntftef)ung beS IDlatfenretttß ber. 3lefurrentin nittt nad} bem 
eibgenölfifd}en IDlarfenfttu~gefe§e fonbern natt ben mejlimmu~. 
gen beß ~ur ,Seit ber ~interlegung ber IDlarfe bet 3leturrenh~ 
in metn für ben ~d)u~ fran3öfifd}er IDladen in ber @)d}wetb 
geltenben @)taatgbedrageg bom 30. 3uni 1864 AU beurtf)cHen 
feien' ber burtt orbnunggmäfiige ~interIegung ber IDlarfe nad} 
bem '@)taatg\lertrage \lom 30. 3uni: 1864 einmal begrünbete 
~ttu§ fet burtt baß, erft auf 16. IDl:~i 1882 erfolgte,. S'nfraft" 
treten ber neuen id}wei3eriftt<franilofiid}en stonilenttOn bom 
23. g;ebruar 1882, ltlefd}e alletbingg für bie BUbn,!t b~g 
fd}weiöerifd}e @efe~ aud} gegenüber ben g;ran30ien fur b;e 
S:örmHd)feiten beg IDlarfenred}tgerwerbe~ alß maßgebenb ertla~ 
ren ntd}t aufgef)oben worben. 1:lagegen bet}au~tet 'oie ~efurren· 
!in' nittt bau ~e nad} bem munbeggefe~e betreffenb ben @)d}u§ 
ber g;ab~if; unb ~anbelßmarfen, lofern bieieS für it}re.n ~at. 
fenretttßerwerb maßgebenb wäre, ~nf~rud)" a~f gerttttltd}e.n 
~d)u~ ~ätte b. f). fie be~au~tet ntd)t, bafi fur tl)re IDl~rfe .bte 
burd} baß erw1i~ute munbeßgefe~ borgeftt:iebe~en g;ormlttt· 
feiten erfüllt worben feien. 3n ber stt}at 1ft bteg benn a~d) 
nittt ber 1jall. 1:lenn nad} ~rt. 5 beß IDlarfenfd}u§gefe§eß tft 
3um @rwerbe beg gerid)tlitten @)d}u~eß fur eine (figüdid}e) 
IDlarte nittt nur bie i)orfd}rtftßgemäfie ~inte:legung. fon~.etn 
aud} bie meranntmad}ung beß @iutrugeß tn emem et~genoffi' 
ftten ~mtßlilatte erforbeditt, wag, obfd}on anbete mefttmmun· 
gen beg @efe~eg (mrt. 6, ~bf. 1, 8, 10, 2?, ~bf· 3) un~ena~ 
bloß \lom ,,@tntrage il 11er IDlade alg morbebmgung be~ gerittt:t
d)en @)d}u§eß fvred}en, burttauß wirb feftge~alten werben muf· 
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fen, ba ~rt.. 5 gan,~ flar unb be~immt lautet unb ba~er au~ 
ben:ielben bIe erwal)rten anbern ffiBe~immungen beg @efe~eg 
ergan!t werbe~ müffen . .Bur vorfd)riftgmäfiigen ~efanntmad}ung 
beg imarfenetntrageg aber geQiirt, wie allerbingg nid)t bag 
munbeßgefe~ feIbft, wo~l aber bie beöüglict,e merorbnung beg 
Aum @daffe fad)be~ügUd)er morfd}tiften fomvetenten (\Jergleid)e 
~rt. 11 beg @efe~eg) munbeßratf)eß bom 2. Dftober 1880 
(~rt. 1O( borfd)reibt, aud) bie m3iebergabe ber rolarfe b. Q. beg 
imadenbtlbeß. @ine foId)e ffiBefanntmad)ung ber rolarfe ber ffie# 
fuuentin aber Qat in concreto öweifelloß nid}t ftattgefunben 
nnb eß war bar,er biefelbe, lofern baß @efe~ I,iefür aIg maB
gebe nb erad)tet .wirb, Aur .Beit ber }Berübung Der eingeUagten 
imatfemed)tgbehfte in ber Gd)weiA nid)t gefd)ütt. ::;l)ie @in· 
~en~ung nämlict" bau bie ~rage, ob bie meröffentnd)ung in 
rtd)hger fjorm ftattgefunben f)abe, fid} ber rict,tetlid)en stognition 
en,töier,e, if! offenb~~. nnbegrünbet. ::;l)enn eg tft nar, baB Der 
ffitd)ter fret ~u ~rnren l)at, ob nad} ben ffiBefttmmungen beg 
@efe~eß ein ~arfen~d)u~red)t widUd} entftanben jet unb baB er 
baber burd} bte @ntld}etbungen unb }Berfügungen beß rolarfen:: 
amteß in feiner ~eife gebunben ift. 

2. ~('mnact) mun ftct} alfo fragen, ob bie rolarfe ber ffiefur~ 
rentin, obfd)on biefeIbe nid)t gemäfi ben morfd)tiften beg ~Utt; 
beßgele~e~ beröffentIid}t Worben tft, bennod), aUd) nad) bem 
16. IDlat 1882, b. Q. nad)bem gemäu ber stonbentilln !>om 
23. ~ebr~ar 1882 baß, ~unDeggefe~ für ben Gd}u~ fran~ii~ld}et 
im~rfe~ tu ber Gd)Wetk maugebenb geworDen tft, ~nh)tud? auf 
gend?thd}en Gd)u§ ben~a!b ~abe, weH i~re ~interIegung un" 
ter ber ~mfd?aft beg frü~etn @;taat§\Jedrageß llom 30. 3uni 
1864 unb gemäf3 ben morfd}riften biefe§ Gtaatßlledrage§ ge
fd)a~. ~i~e ~rage ift 3u lle~neinen. ~enn ! 1:ler Gtaat§bertrag 
bom 30. ~ult 1864 ~atte etuge~enbe materietTe 9lormen über 
ben rolarfenfd)u~ im fd?weiöedfd?-franößfild)en merfef)r aufge:: 
ftellt, unb e§ hlar~n u .. nte: ber s;,ertfd)aft be§felben Die fjran30' 
fen tu Der ~~Wet3 gunfttger geftellt, aIß bie eigenen fd}wet3eri· 
f~en &nger,ortgen. ~m @egenfa~e Qie~u berul)t 'oie neue Ueber:: 
etn!u~ft bom 2~. ~ebl'Uar 1882 im m3eientnd}en auf bem 
~rttt3tve, ban fur ben Gd)u~ franöiiftfd)er IDlarten in ber 
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Gd)wci& unb fd?WetAerll d)cr illlatfen in ~rantreid) ein fad} bia 
@eie~gebung beß betreffenben Eanbe§ im @;inne Der ~leid). 
ftellung ber ~ngel)i.higen be§ anDetn mertrag§ftaate§ mtt ben 
@inljeimijd}en mafigebenD iet; fie mad)t befil)a{~, b:n @rwe~b 
beg Gd)u~e§ im einen mertrag§ftaate babon abf)angtg, bau bte 
bon ber @eie§gebung bieie§ @;taateß llorgeid)riebenen %ßrmlid)· 
feiten etfMt feien. ~icle ffiege1 1ft gan3 unllebingt unb of)ne 
bau bon berie1ben 3U @unften llon bereit§ früf)er, unter Der 
~etr\d?aft be§ mertrageg bom 30. 3uni 1864, l)intetlegter 
imarfen eine ~u§naf)nte gemad)t würbe, aufgeftellt. @ine lo1d)e 
&ußnaf)me fann aud) nid)t al§, nad) atTgemeinen @runbiä§en 
über 'oie ~nwenbung beg ffied)U~ in AeitHd)er ~e~ief)ung, ielbft~ 
beritänbHd) beaeid)net werben. 1:lenn e§ f)anbelt ftd) f)ier nid)t 
um eine neue 9lormirung ber moraugie~ungen be§ med)U~· 
erwerlleß alt einem !!Baaren3eid}en an ltd),lonbern um eine neue 
mereinbarultg über bie moraußfe§ungen, unter weld)en einem 
nad) bem @eie§e be§ 9liebedal1ung§ftaateg güttig erworllenen 
~aarenöeid)en ber internationale med)t~ld)u~ im anbetn mer
trag§ftaate AU gewal)ren leL ~irb nun DUt~ eine \Ji.l1fetre~tn~e 
mereinbarung 'oer internationale Gd)u~ emeß ffied)teß fur bte 
.Bufunft an anbete, in§belonbere fd)wetere morau§le~ungen ge= 
fnü~ft alß bi~~er, 10 wirb im .3weirel, iorem ~nf)alt~l'u~fte 
für eine gegenif)eilige ~menßmeinung 'oer stontraf)enten md)t 
llorliegen, angenommen werben müffen, bie neuen 9lormen über 
bie morau~\e~ungen beß internationalen ffied)t§id)u~e~ beani~ru· 
d)en für bie .Butunft unllebingte @eltung, b. ~. e§ lei ber 
ffied?t~fd)u~ gegen ~ufünftige @ingriffe in ein ffied)t nur b~nn 
a
U 

gewii1}ren, wenn bieie moraugle~ungett erfüllt. ftnD, ol)ne 
ffiüdfid)t barauf, ob frül)er Die betreffenDe mere~.hgung unter 
anllern tnßllelonbere leid)tern mebingungen geld)u~t war obet 
nid)t. ~enn einem au~lällbiid)etl Gtaate gegenüber ber lli~f)er 
gemäf)rte internationale .8ei~enld}U~ über~aul't. a~fge1}ob.en 
würDe '0 würben bamtt A\1)CtfetTo~ alle, aud) Dte bt§f)er tm 

-S'nla;be ge,d)lt~ten, .Beid)en \)on @ewerlletreibenben be~ betre.f~ 
feneen Gtaate~ für bie .Bufunft of)ne ~etter§ id)~§rOiS;. tU 

gleid)er !!Beile aber wirb gelagt werben muffen, bau ewe ~bän· 
berung in 'oen morauß\ellungen be~ internationalen Gd)u~e§ 
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au~llinbifd)er ßeid)en fid) ol)ne weiter~ auf aUe, aud) bie bi~" 
l)er gefd)u§ten augliinbifd)en IDladen erftretfe, rofem teine m:n· 
f)artWpunfte für eine gegentl)eilige m3iITengmeinung be~ @efe§~ 
ge6er~ refl'. (wenn eg fid) um eine im m3ege beg Gtaat~bertrugeg 
bereinbarte m:bän'oerung f)anbelt), ber mertraggftaaten bodiegen • 
.3n ?Betreff ber l)ier maugebenben fran6ö~fd)~fd)wei~erifd)en 
stonbention 110m 23. ~ebruar 1882 liegen nun, tufe bmttg 
bemcrft, berartige m:nl)aW~l'unfte nid)t 110r; ff)r m3orHaut, 
ber fd)ted)tf)in 'oie @leid)ftellung ber m:ngef)örigen beg anbern 
medraggftaate~ mit ben @inl)eimifd)en augfl'ttd)t, beutet bier~ 
mel)r barauf l)iu, bau in ßufunft ein ed)u~ au~!änbifd)er 
IDlatfenunter anbern moraugfe§ungen arg ben fur bie .3nrän~ 
ber borgefd)ttebenen unbebingt auggefd)toffen fein folIe. 

3 . .sft fomit ber angefod)tenen @ntfd)eibung barin befAu> 
treten, bau bie IDlade ber ~Murrentin kur .Beit ber ?Begef)ung 
ber eingeflagten IDlarfenred)tgbeHfte in ber Gd)tuei~ nid)t ge. 
fd)ü§t tuar, 10 erfd)eint offenbar bie tueitere 5Sefd)werbe ber 
ffiefunentin tue gen ffied)tguemeigerung al~ unerf)eb!id). ~enn 
bie ffiefurrentin bel)auvtet ja burd)aug nid)t, ban in ~orge ber 
angebtid)en ffied)tguertueigerung bie angefod)tene @ntfd)eibung 
kU einer falfd)en ~eftfteUung in ?Betreff berjenigen 5rl)atfad)en 
gelangt fei, wdd)e nad) bem m:uggefuf)rten für bie @ntfd)eibung 
einAfg erf)e6rid) finb. 

~emnad) l)at bag ?Bunbeggerid)t 
erfannt: 

~ie ?Befd)werbe wirb arg unbegrünbet abgetuiefen. 

B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

" 
L Abtretung von Privatrechten. 

Expropriation. 

75. Arfl3l du 17 Octobre 1885 dans la cause 
Heridier contre Geneve. 

Par acte du 25 Aout i885, Marc Heridier, proprietaire a 
ChEme-Bourg (Geneve) a achete des hoirs de Joseph Thabuis, 
pour 1e prix de 32 000 francs, une propriilte sise en 1a dite 
commune formant au cadastre la parcelle 12i 0, feuille 4. , , 
contenant UD hectare, quarante-sept ares, onze melres, qua-
rante decimetres, sur 1aquelle existent deux bätiments. 

Cet acte stipule, entre autres, que l'acquereur entrera 
immMiatement en possession du fonds vendu, et que Jes 
tractations commencees par les vendeurs avec l'Etat de Ge
neve pour la vente des terrains necessaires a retablissement 
du chemin de fer Vollandes-Annemasse seront continuees 
par l'acquereur, qui aura seul droit aux prix de vente et 
aux indemnites. 

Cet acte a ele transcrit au bureau des hypotheques du 
canton de Geneve 1e 29 Aoüt i885 et un extrait en a ete pu
blie dans la Feuille d'avis officielle du 27 dit. 

Par lettre du 28 Aout, le sieur Heridier a avise le president 
de la commission federale d' estimation que, devenu proprie
taire d'un immeuble atteint par l'etablissement de la ligne 
susmentionnee, il demandait un prix adeterminer, en cas 
de desaccord, ä dire d'experts. 


