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einer unrid)tigen ~intragung burd) einen ?mHttär:Pflicl}tigen in 
ba~ stienftbüd)lein l)anbeHe, fo faun barau~ bod) iebenfa~ nid}ts 
gegen bie l)ier l)ertreten~ SKuffaffung . gef~lgert ~~rben. inr. ~67S 
enbUd} betrifft flllfd)e ~mtraguugen tu 'oIe Eid}le13tabellen feltens. 
bei) q3rüfi'oenten einer 6d}ü~engefellfd}aft. ~ier fd}eint aller'oing~ 
eine ~arfd)beudun'oung l)orgelegen au l)aoen. SKlleiu 'oie 'ollmaIige 
SKuffaffung 'oe~ ?Sunbe~rate~, bllfl 'oartn eine ~älfd)ung l)on 58un~ 
be~aften {fege, iit für ben .!taffation~l)of nid)t i)erbinbHd}. 

5. Q:rmeijt fid} bllnad} bie SKuffaifung bel' angefod}tenen ?Ser" 
fügung al~ rid)tig, fo fllnn eine ~rörterung bel' g;rage, o~ 'oie 
uetreffenben 1Jtegifter Il~ I/~unbe~aften" 3u betrad}ten U>aren r 

unterbleiben, mie ba~ aud} in bel' ?Segrünbung be~ ~inftellungß" 
antrageß burd) bie 6taatßanmaItfd)aft gef d}el)cn iit. 

:{)cmnad} l)at bel' .!tajfat1onßl)of 
ertannt: 

~ie jtaifiltlonßbejd)werbe wirb abgewiefen. 

II. Polizeigesetze des Bundes. - Lois de police 

de la Confederation. 

Patenttaxen der Handelsreisenden. - Taxes 

de patentes des voyageurs de commerce. 

58. ltrlriI b4!s ~Q:ffQ:twuSijofcs vom 9. ~uui 1908 
in Eiad}en ~UltbC$Q:unhdtft§«ft, .!taff.~.!tL, gegen ~Cd;Cft 

jtaff. ,,?Sell. 

Ar"t. :1 und 2 Patenttaxengesetz : Was ist « bere;s~n» und « Aufsuchen 
von Bestellungen» '! Es liegt nicht vor, wenn ein Kaufmann auf 
vorher'ige Offerte eines auswärts Wohnenden hin zu diesem geht und 
die Bestellung in dm" Folge ausführt. 

A.. ~urd) Urteil i)om 20. ~e~ember 1907 l)at baß Obergedd)t 
beß .!tanfonß SKargau (SKbteilung für 6traffad)en) ü'6er 'oie gegen 
,3ean ®erber ange1)o6ene 6trafflage wegen ?Sede~ung be~ ~atent~ 
ta:rengefe~e~ erfannt: 
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:{)er ?Scanadgte .Jenn ®er6er wirb bon 6d}ulb unb C5trafe 
freigef~rod)en. 

B. Unter bem 23 . .Januar 1908 1)at 'ocr 6d)mei3erifd)e !Bun, 
bCßrat oejcl}loifen, gegen ba~ (1)m am 18. gIeidjen ?monatS 3uge~ 

.ftelIte Urteil bie .!taffationß'6efd)mer'oe im 6innc ber SKrt. 160 ff. 
O® au erl)eben, uu'o bie ?Sun'oesanmaltfd)aft 1)at ba~ 1Jted)t~~ 
mittel in SKu~fül)rung biefeß ?Sefd)luffeß unter bem 24. gleid}en 
illConatß beim 1Regieruug~rat 'oeß .R:antol1s margau eingelegt un'o 
4t1~bann unter bt'm 27. .Januar 'oem .!taifntion~l)of bie SKnträge 
unt'! beren ?Segritnbuug eingereid)t. ~ie SKnträge gel)eu b(1)in: 

1. ~er .!taffatil.lnßl)of möge ba~ Urteil beß Obergerid)tß 'oe~ 
Jtanton~ SKargau wegeu mede~ung beß SKrt. 2 Ul1'o 3 'oeß ?Sun~ 
beßgefe~eß uom 24. ,3uni 1892 gemäj3 ben ?Sefttmmungen ber 
SKrt. 160 ff. O® nufl)e'6en un'o bie 6ad)e au neuer ~ntfdjeibung 
an 'oie fantonale ?Sel)örbe aurüdmeifen. 

2. ?Sei 'oiefer ~ntfd)eibung 9abe ber fantonale @erid}tßl)of bie 
red}tUd)e ?SeurteUung, 'oie i)om .!tuffatlonßl)of erfolgt, au ref~ef" 
tieren unb über bie SKnmenbung beß ®eie~eß gegen ,3eau ®erber 
tin neueß Urteil 3U fällen. 

C. ~er .R:affationßbeflagte l)at auf SKbwcifung bel' .!taffationß~ 
liefd)u>cr'oe angetragen. 

~er .!taffattol1ßl)of aiel)t in ~rwägu ng: 
1. ~orm un'o g;rift oeß lRed)tßmitteh3 fin'o nad) ben in 11aft. B 

mitgeteilten :vaten gewal)rt; bie \legitimation be~ ?Sunbeßrate~ 
i'tel)t gemäß SKrt. 155 O@, in ?Serbin'oung mit bem ?Sul1be~rafß: 
liefd}fufl l.1om 27. Oftooer 1905,betreffen'o bie ?mitteilung ber @e~ 
rid}tßurtetre in ~atentta:renftreitigfetten (?S?S! 1905 V 6. 499 f.) 
aUfler ,8meif e1. 

2. ,3n faträd}lid}er ?Seaiel)ung ift feftgefteUt: ,3m 60mmer 
1907 wanbte fid) bel' @emeinberat i)on lRemigen fd)riftltd) an 
ben tn \laufanne wol)nenben .!taffatlouß'6efIagten f mit bem ~r, 

iudjen, eine Offerte über i)erfdjiebene ~euerlöfdjgerätfd)aften für 
hie i)cn ber ßlemetnbe neu erfteUte ~l}'oranteuanlage 3U mad}en. 
:{)a 'oie 'Bel)örbe nad} ~illgang bel' Offerte uod} näl)em li(uf' 
fd}lufl müufd)te, i)eranluflte fie ~en .!taffation~bef{agten, .:perfÖnHd) 
uad) lRemtgen au fommcn (?mitte .3uH). SKm 26. ,3uIt erfOlgte, 
l!eftü~t auf bie l.1om .!taffationßbefIagten um 15. un'o 22. ,3uH 
dngereid)ten fd}riftlid}en Offerten unb Iluf bie in 1Jtemigen ge, 



376 ß. Strafrechtspflege. 

:pf!ogenen mün'olid)en 58erf)an'o(ungen, oie fd)riftlid)e 18eftellung 
un'o bel' Jtaffation0beffagte lieferte 'ol\nn airla 200 IDe. 6d)(Qu~ 
unb einen <0d)laud)wQgen mit Buoef)Qr. ~a 'oer Jtaffations6e" 
llagte nid)t im ~efi~e einer ~QrfQrte mar, er61hfte 'oie 6tant.s~ 
anroaltfd)aft 'oeß Jtantonß m:argcm in feiner S)nn'o(ung dne Über~ 
tretung 'oeß lßatenttarengefe~eß. 

3. :vaß freifpred)en'oe Urteif 'oCß Dbergerid)i5 oeruf)t - im 
@egenfat; 9ieau (un'o au ber 1. 3nftana, 18e3irtßgerid)t ~rugg) 
- auf 'oer Ilruffaffung, ein "Ilruffud)en ))on ~eftellungen 11 9noe 
nid)t 1)orgefege~; m:rt. 2 ~atenttarengefe\\ 9aoe ben 15all iut Ilruge,
nlO S)an'oe(ßretfen'oe unauTgefor'oert, aUß eigener 3nitiatibe, ?Be= 
rtellungen auffud)en: 'oa~ ~rforberni~ ber ~ßfung einer ~arfarte 
treffe nid)t OU, nlenn jtnufleute if)re @efd)nfte (ober 'ood) Die 
~inleitung 'oaau) fd)riftUd) ))ermittell1 11n'o bann im 2aufe ber 
Unter9anblungen ein ober aud) mer,rere IDeale :perfßnIid) mit 'oem~ 
jenigen ))erfeljren, ber ))on ir,nen eine Dfferte un'o dU 'oierer bann 
nod) nleiteren mÜl1bHd)en llruffd)I11i} bedangt 9aoe. 311 'oiefer Ilrus~ 
legung erolhft 'oie Jtafiattonsflngerin eine 58erre~ung 'oeß 'Krt. 2-
lßatenttarengefe~; nad) if)m Ilruffaffung utnd)t bas @efe\\ feinen 
Unterfd)ie'o 3nlifd)en @efd)nften mit borgerigen, bon bel' Jtun'o~ 
fd)a!t :P~0\l03ierte~ 58er9a."'olungen un'o an'oern; entfd)eibenb fei,. 
"baß mitte1ft /Reifens augerf)a16 bes @efd)nftsbomiaif~ be~ 58er= 
laufenben unter ben befonbern, iut @ef~e gen,mnten merumftän~ 
bungen i.ffiaren a6gefe~t nlerben". ~a~ entjvred}e aud) 'ocr ~en. 
b~3 be.6 @efe~e~: ®d)u~ be~ bomiailierten Jtaufmann~ gegett 
bte Jtonfurrena bon aU.6nllirtß, im 58erte~r mit ben Dt"ißangc< 
ljörigett. 

4. ~er ~ntfd}etb bel' Jtaffation~befd}nlerbe9nngt einaig babon 
ao, ob 'oie eingef(agte :tättgteit be~ Jtaffationßoet!agten al~ ~atig' 
Mt eineß 1fS)(tnber~reifettben", aIß ein "bereifen/J unb bie 'Kur::. 
na9me ber ~eftellung burd) "liereifen" angefeljen nlerben tßnne. 
~a~ mun fd)on nad) bem 'illortIaute "oereifen" l.lerneint werben. 
~enn ein "bereifen" 6ebeutet ein Um9erreifen \1on Drt au Drt. 
~er S)anbe~reifenbe ü6t nad) biefer lnid)tung eine nl)nHd)e ~ätig= 
fet! aUß, nlte bel' ~aufierer, unb feine ~ntigfeit unterfd)eibet fid)
bon betjenigen be~ S)aufieretß einaig baburd), baB biefer bit 
iIDaren mit fid) füf)t't, nlnl)renb bel' ~anM~reifenbe nur 'oie ?Se::. 
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ftellungen infotge feineß oereifenß aufnimmt, uIio ben @efd)äftß" 
abid)htB \.)ornimmt, bie ~ffeftuierung be~ @efd}äfte~ bagegen bom 
WieberlanUl1g~orte au~ erfolg!; biefe Unterfd)eibung 9än9t ba~ 
mit 3ufaUtUten, bai} bel' S)anbe(Jreifenbe für ein S)au~, bas eine 
ftiinbige Wieberlaffung l)at, reift (fei e~ als q3rin3i~al ober als 
m:ngeftellter), nlnljrenb bem S)aufierer eine ftnnbifle 91ieberlaffung 
man geH. m:llein tro~ biefem Unterfd)ieb iit baß /lbereifen" ar~ 
fold}es bei beiben Jtategoriel1 bie g(eid)e ~atigfeit. (58ergt ?Bob 
fd)aft bes ~unbesrate~ in ~~l 1891 III 13. 6 f) 'Da~ @efe~ 
bedangt fobann nleiter ein "Ilruffud)en" l.lon ~eftellungen (bergL 
'Krt. 4), unb biefe~ 'Kuffud)en ljat neben beut /I llrufne9men 11 1)on 
~eitellungen (S}{rt. 1, 2 ul1b 3) infofem eine feIbftanbige ~ebeu. 
tung, al~ e~ barauf ljinnleift, bafi 'oie -3nitiatil.le bom .panbelß~ 
reifenben au~gegen mUB: e~ mus eine :tntigteit \1orliegen, oei bel' 
ber S)nllbef~reifenbt bon fid) aUß im 3ntereffe feine~ ~auies ben 
1lr6fa~ au fßrbern uno au erweitern flld)t, jei e~ emd} ben 58er" 
lud} bel' Ilrufna~lne l.1on ~eitellungen oei aftern Jtuttben, fei e~ 
burd) @eroinnuug neuer Jtunben. ~ie ortßanlnsigen S)nn'oef~. 

unb @emeroetreioenben gegen biefe Jtonfurrena au fd)ü~en, nlar 
benn auel} eine ber ~enben3ett ber lßntenttarengefe~ge6ung, 'oie 
allerbing~ bett ~IlU:Pt3nlfcf ~atte, blls fnntonnl ountfd)ecfige lßatent" 
ta:renmefen ein~eit1id) au orbnen. (58ergr. ~otfd)aft unb in~befon" 
bere ba~ S)),emor!al 0;otUao, Il. a. O. >0. 1 ff. unb 11 ff.) 
~iefeln ,,6ereifen" unb /lauffud)en" ))on ?BefteUungen ben 15all 
gleid)auftellen, in bem ein Jtaufmann auf borangegllngene ~bt< 
frage ober @inlabullg 9in eineut nU~nlnrt~ iIDoljnenben feine 
Dfferten mad)t unb biefe bann am Orte ber Wieberlaffung be~ 
?Befteaer~ münbIid) erlnutert, ginge nleit über :IDorthmt unb ~en" 
bena beß @efe~~ 9inau~; e~ nlürbe baburd) gerabeau 'ocr 58erfe9r 
mit aU!8miirtigen @efd)aftßf)aufern erfd)ltlert, unb 'ocr 0;~ifllne ~ür 
unb ~or geßffnet, nlte eie Ilrntnlort auf bie Jtaffationßoefd}nlerbe 
3utreffenb oemerft; baß nliberfprnd)e IlUd) bem Jtreißld)reiben be~ 
~unbeßrateß bOln 1. WOl.lember 1892 (?B~r 1892 IV 6. 713): 
"bie ~anbf)aoung be~ @efe~eß barf nid)t in :P0(i3eilid)e \.}3lacferei 
"außaden". ~iefe, bie gegenteilige Ilruffaifung bel' Jtaffation~" 
flngerin (unb bel' 6taatßannlllUfd)aft beß Jtanton~ 'Kargau ) au" 
rücfltleifen'oe llruß(egung be~ lßatenUaJ;engefeteß entf:prid)t aud) bem 
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®ebanfen, baj3 bie 'i:a,rvflid)t eine Ilru~nal}me l)om ®runbfa\\c ber 
S)anbel6~ unb ®e\tler6efreU)eit oebeutel (roie fd)on in ber motfd}aft 
unb bem rocemoria{ Q:ornaa eingel}ent au~gefü9rt tft), unb baß 
ba~ @efe~ baljer el)er reftriftil) aU~3ulegen tft. ~ie bon ber 
q50liaeifammer be~ Doergerid}t6 be~ .R:anton6 mern in einem l)on 
ber (5taatßanroaltj ef)aft Ilrargau angefüljrten Urteil, l)om 6. IDcür3 
1897 (auftimmenb aitiert 6ei :R a l) m, (5amm{uniJ ber morfd)riften 
für j)anbeI6reifenbe, (5. 2 IlI:nm.), oertretene llI:u6{egung, ltlOllQd) 
II ltUffuef)en" \)on mefteUungen f~nom)m mit lIaufneljmen ,J tft, 
unb mOllQd) nid)t~ barnuf anfommt, 06 ein lReifenber 6rieflid) 
bon einem .R:Itenten eingelaben fei, ge!)t banad} au roeit: fie ftellt 
bie U:rage nief)t auf ben rid)tigen moben, tnbem fie ba6 lRequifit 
be6 lfoereifen~1I günaHd} auner ad)t IÜBt. ~aflegen mag gegen~ 
ü6er einer memerfung be6 ~affation~oef(agten immer!)in ba~ ge: 
fagt fein, ban barauf, bau bie mefteUunH nad) bem mefuef)e fef)rifb 
Hef) erfolgte, nid}tß anfommt; ba6 mürbe bie ~a,rvflid}t nid}t 
au~fc9Uef3en, menn ein ,,6ereifen" l)odüge. llI:u6fef)laggeoenb tft 
bielmel)r ftet~, 06 bie .3nitia!il)e i)om S)anbeI6reifenben ober i)om 
.R:unben CmefteUer) aU6gegangen ift. ;va im i)orHegenben ~nU 
nad) bem gefagten bie .3nitiatii)e I)om @emeinberat lRemigen aUß~ 
gegangen unb ber ;tatoeftanb beß ,,6ereifenß II nid)t gegeoen ift, 
tft bie .R:aff ationß6ef d)merbe aoaumeif en. 

~emnaef) l)at ber .R:affation6l)of 
erfannt: 

~ie .R:affationß&efd)merbe mirb a6gemief~n. 
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TII. Geistiges und gewerbliches Eigentum. 

Proprü3te litteraire et industrielle. 

Markenrecht. - Ma.rques de fahrique et de commerce. 

59. ~rtd{ bes ~4ffllftou$fiofe.$ 110m 9. ~uui 1908 
in ®ad}en ~ritfdj!lt, .R:aff.~JrI., 

gegen ~erriUt!lte ~4$rer ~r4Uereim, Jrilff.:mefL 

Stellung des Kassationshofes: Gl!bundensein an die tatsächlichen Fest
stellMngen ~er V~~·instanz. A.rt. 16f1, 173 OG. - Die Bezeicltnung 
«Basler BIer» ,st Herkunftsbezelohnung für in der Stadt Baset 
gebrautes Bier, nicht Q ualitätsbezeiclmung nach Art. 20 Zilf. 2 
JISchG. - Vorsätzlich tatsche Herkunttsbezeiclmung. - Zulässig-

. keit und Umfang der Konfiskation bei falschen Herkunftsbezeich
nungen. Art. 32 Abs. 2; 18 Abs. 3"·26 Abs. 2 "tISchG. 

A. ~urd} Urteil bom 26. U:ebruar 1908 9at baß D&ergerid)t 
beß .R:anton~ 2u3ern in bel' (tUT qsribatftrafflage bel' ,,?Bereinigten 
~rlluert'ifn maferll angel)obenen (5trafffagefad)e gegen IlI:rnolb 
.l8t'itfd)gi:lffiagner, megen Übertretung beß .l8unbe~gefe~e~ ü6er ben 
Sef)u~ ber ~a6rif~ unb S)anbe(~m(trfen unb be~ lU3erttif~en @e~ 
fe~e~ 6etreffenb ~efam:pfung be6 un{autern lffiettliemeroeß, gefunben: 

~er meflagte lei fef)ulbig bel' Übertretung; 
a) be~ munbe6gefeßeß betreffenb ben (5d}u~ ber ~a6rif. unb 

S)anbe{~marfen, ber S)erfunftß6eaeidjnungen bon Iffiaren unb ber 
geroer6lief)en llI:uß3eid}nungen. 

b) be6 fcmtonall'll @;efe~e~ 6etreffenb mefämvfung be~ unlautern 
?IDettbemerließ ; 

unb erfannt; 
,,1. ~er metlagte fei in eine @erb6uj3e bon einl)unbert U:ranfen 

1/ i)erfüU t. 
,,2. ~ie mit ber Ilrnffd)rift l/@am6rinu~.mriiu mafel" berfel)enen 

ttu:rafd)ert, fomie bie lRetrametaft'{u, Birfulare lC., momit l,)om me: 
f/fIagtert I/maßler !Bier" unb f/@am&rinuß:mräu" angepriefen mirb 
fI flnb 3u tonfiß3ieren. ' 
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