
6S8 A. Oberste Zivilgerichuinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscbeidunren. 

expos~ ä. des eonfnsions prejndieiables; mais e'est Ia. nne 
eonsequenee foreee de l'imprudenee qu'il a eommise en choi
sissant eomme marque nn nom propre a. ~tre utilise par 
d'autres eomme indication de provenanee. En eontinuant a 
vendre ses vins sous le nom de Brtilefer, le defendeur n'a 
done fait qu'user d'une faculte legale. Le seni fait qu'il s'est 
tronv~ benefieier pour la vente de ses vins de la reelame des 
demandeurs ne suffit par eonsequent pas pour qu'on puiBse 
le taxer de deloyaute; il faudrait de plus qu'il eilt par des 
aetes positifs, autres que la simple vente de son vin sous le 
nom de BrUlefer, eherehe a detourner a son profit la clien
tele des demandeurs et a creer des confusions avec leurs 
produits. Or rien de semblable n'a ete prouve. D'nne part il 
est ·eonstant que, d~ja avant l'enregistrement de la marque 
Gilliard, il vendait ses vins sous le nom de Brillefer (la pre
miere vente constatee date de novembre 1901) et d'autre 
part, si des eonfusions se sont produites dans des etablisse
ments publics, il n'est nullement etabli qn'elles aient ete 
voulnes et provoquees par le defendeur (ef. arr~t du 20 jan
vier 1911, Canonne c. Rassier, RO 37 II p. 16/17). Dans 
ees eonditions - et habilete n'etant pas, en matiere de eon
eurrenee, synonyme de deloyaute - la eoneurrenee habile 
qn'il a faite aux demandeurs et qn'a rendue possible l'impru
dence commise par ceux-ei dans le. ehoix de leur marque ne 
saurait etre qualifiee de deloyale. 

Par ees motifs, 
le Tribunal federal 

prononee: 
Le recours est ecarte et Je jugement rendu par la Cour 

civile du canton de Vaud le 2 mars 1912 est eonfirme en son 
entier. 
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107. ltdrit ~" l .Ji»U46fribmg ... I. 1'1106" 1912 
in Sadjen ~ •• ~46d- k ~igmMf46riltu ~. t. ~ri'C!ft 

JtI. u. ~er."JtI., 

gegen tc!~C!f ~iU6"a, ~efl. u. ~er.s~dl. 

Markenrecht und unlauterer Wettbewerb. Verhältnis beider. Klage 
wegen Nachahmung von Zigarrenverpackungen. 

A. - :tIurdj Udeil \lom 25. ,3Iluuar 1912 ~t ba~ S)anbeIßs 
geridjt ~ .renntonß 2largnu in \lodiegeuber Stfeitfndje erfnunt: 
,,:tIie Jtlnge ift iWgewiefen./J 

B. - @egen biefe~ Urteil ~at Me .relligerin redjtaeitig bie ~es 
rufung nn ba~ ~uube~geridjt ergriffen mit ben 2lutfligeu: 

,,1. ,3n 2lMuberung be~ ~orentfd)eibe~ feien folgenbe :tnts 
"beftnnbßerglÜtaungen \)Or3une~men: 

"a) ~~ feien nIß Beugen abau~ören: (e~ folgt oie 2lufali~Iung 
tf l.lon 12 Beugen). 

"b) ~te ?BefIagten ~aben i~rt frü~ere "S)eI\letia" sIDearfe l.lors 
"aulegen, el.lentuerl feien fte über beren @eftaU abau!jöreu. 

,,2. ,3n 2lblinberung bes angefodjtenen Urteilß feien bie beiben 
"lRedjtßbegel)ren ber Jtlligerin, wie fie am Sdjluffe ber Jtlagfdjfift 
"formuliert finb, gutaul)eiaen. :tIiefe lRedjt~6ege~ren forlen ar~ ~ier 
11 wörtUdj wieber~olt gelten. 1/ 

C. - 3n tler ~eutigen IDer~anbIung ~at bie .relligerin bie ges 
ftelIten ~erufung~antflige erneuert uub ber IDertreter ber ~efl\lgten 
auf 2l6weifung ber ?Berufung unb ?Beftlitigung beö nugefodjtenen 
Urteils angetragen. 
~nß &nbeßgeridjt 3ie~t In (h wli gun g: 
1. - ~m 29. IDeal 1908 ~at bie .relägerin, ~.s@. :talinf .. 

uno ~igilnenfa'6rifen 3. @. @etfer in 2angentl)nI bie ljnbrilmnrfe 
9lr. 23,877 (bie bereitß l~r lRedjt~l.lorglinger 3. @. @eifer in 
wejentIid) gletdjer ljorm l.lerwenbet l)atte) beim eibg. ~mt für 
geiftigeß ~igentum in ~ern ~intedegen lnffen. S)nu:ptliefhmbteU ber 
IDearfe 6iIbet eine red)t~ nuf bem ro€affen6iIbe 6efinbHdje, ftel)eube 
ljigur ber S)eInetin. rocit ber Hnfen S)anb ftft~t fie fid) auf ein 
5ffinv:penfdjilb, ber auf ber nmtIidj be:pouierten IDeat'fe eine fdjrnffierte 
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~ä~, auf her im m~r ~neubeten bagegen baß eibgenöffif~t 
~~6Ub ent~; mit Der ~ten ~ ~lt fte einen mit 
einem; N ~~ 8lut~ (fasces). !luf bem .re013f trägt 
fie euten ~r~edmua; ~om , IAnsJ Der ~Ieibung läuft ein nUt 
~anteI 6efeftigteB }Beutb n6ilXiriJ, bnj mit ben ~~iebeum fmo
nnlen ~n})13en gef~mMt ift. !luf ber freien ~{ä~e Iinfi ber 
1Jigur finbet fi~ im oberen ~eüe auf brei Sinien bie !luff~rift 
,,3· @. @eifer'i ~luetin .BigmmU

; barunter ein fIeiner $heii 
in biefem bnj}BUb einer ~W<lI6e unh bie fIein gef~rie6ene~ 
~orte: "S~wn16e. ~(lijrifntllde gef~Ii~ gef~Ü§t". Unter bem 
beife finh bie Uuterf~rift ,,3. @. @eifer" unh bie ~orte "Snngen .. 
t~l }B. @;. 11 nnge6m~t. $Dni @efnmt6Ub enhIi~ tft \)on einem 
mit 6reiten Streifen f~rnffierten alcmbe umge6m . 

. $Die .reIagerin \)er~et bie llRnrfe nIß Um~üIIung für i~l't 
.Btgnrren})äCf~en, heuen fie eine at>linberförmige @eftalt gi6t. ~ä~s 
reu~ bai eingetrClgene llRaden6ilb f~wnra gebruCft ift, ge6rau~t 
fie tm ~erfe~r foIorierte ~letten, unh awnr \)erwenbet fie - nuf 
weipem @ruube - ~atq)tfä~li~ bie rote ~r6e, fo nameutn~ für 
Den llRnntel bei ~el\)tffa6Ubei, bnj ~;pen I bie f~raf~erten 
. Streifen unh einen ~eiI Der S~riftaei~en. 

(fut ~atq)t(lijue~mer ber .reIägerin war frü~ Der .Bignrreu. 
~~Ier lJrii StuCfer in}ßern. ~ufangi 1911 {öften fi~ n6er 
bte @ef~äfti6eaie~ungen, weil bie 6eiben ü6er bie !j3reife einer nui .. 
a~renben }Befte~ ui~t eiuig wurben. 3n ber ~oIge traten 
bie }BefIagten, bte ~6af. unh .Bignrrenfa'6rifantm @e&rüber 
~äuberli in :teufent~~, mit StuCfer in @ef~fti\)erfe~l'. Sie 
lteferten nun ~l'e ~6rifClte an Stucter in einer ~eqxtctung, bie 
e6enfalIi ein ~el~etia&ilb, a&er in f~enber Stellung, ent~lilt, ~. 
renb fi~ \)or~r nne ~~Cfung fol~er Wrt ni~t \)erwenbet ~atten. 
Wuf bte ~na~Uen biefer neuen Um~üIIung ift f13äter einau" 
treten. 

llRit ber uorliegmben, \)on Der ~oriuftana aIß uu6egrüubet (lij .. 
g:wiefeuen .relage ~at bie .relCigerin geftü~t auf bie Wrt. 50 ff. aD9t 
bte }Bege~ren gefteIlt:. $Die }ßef{Clgien feien aIß ui~t 6ere~tigt au 
~ären, t~re ,,~el\)ettCl • .BigClrrenU in Der \)on i~nen in ber {~ten 
.Bett \)trwenbeten ~er;pactung in ben ~anbeI au 6tingen, unI> fie 
feien au \)erurteilen, Der .reffigerin eine augemeffene, ,>om @eri~te 
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frftauf~ube ~ntf~Cibi9uug aU ßea~Ien. .Bur }Begrünbung wurbe 
I1Uigefü~rt: $Die }Bef{Clgten ~ten i~re Umf~(Cige heuen ber .reIä. 
gerin täufdjenh ~nli~ gema~t, um 00 ben .reunben Studer~ ben 
@lau6m au erweden, bap biefer bie fragIi~en .Bigarren immer no~ 
,>on her .relägerin &eaie~e. $Darin liege ein iIIot}Cller ~ett6ewer6 in 
~orm bei detournement de cHentele. $Der S~en, ben bie .relä. 
gerin erlitten ~a6e, fei fe~r betrCi~tIidj; uuter ~or'6~lt bei ti~tedidjen 
(homeffen~ würbe u4000 1jr. geforbett. 

2. - $Die f i gur Cl ti '> e n ~{emente ber ~on ber .reliigerin i'er
wenbeten ~ e r ;pa Cf u n 9 beden fiel) im U)efentli~en mit benen i9te~ 
llRadeu6ilbei: 3rgenbwel~e anbeten figürli~n }ßeftaubteUe ent~ärt 
Die ~er;pactung ni~t, unh au~ in ber Wu~fü9rung liegt nur in .. 
fowett eine, m~r untergeottmete ~nberung uor, aI~ bai ~a~~en 
auf her eingetragenen llRarfe &lop f~raffiert tft, wii~renb eß auf 
Der ~er;padung beli eibgenöffif~ streud Ilufweift. Unter biefen 
Umftänben Iiipt fi~ fragen, 0'6 ~t bie .reldgerin ",egen ~arfen" 
r~tiuerl~ung, ftntt wegen concurrence deloyale ~iitte nagen 
folIen; betut na~ feftfte~enber med}tsi~te~ung (uergl. a. 58. ~S 
37 II S. 172 unb bortige ßitate) faun ui~t geftü~t auf einen 
~t6eftanb, au~ bem fidj eine llRarfent~ti\)erIe~un9 ergfot, alter~ 
nllti\) au~ wegen unIllutern ~ett&ewer'6e~ geflagt ",erben, fonbern 
eine .relage aus le\1term @runhe ift nur fu&fibiär au1äffig, nur 
fowett ber llRarfenre~t~fdju~ i'erfagt. 

3n 5.ffiidli~feit 1ft nun a&er tro~ jener @Iei~~eit ber figura .. 
tt,>en ~remente ber gegebene :t:at&eftanb fein rein mnrfenredjtUd)er. 
.Bwar mag ba~ingefteIIt bleiben, 0& für bie @ew~rung bei IDCnden .. 
r~tif~u\1ei ber Umftanb ßebeutungilo~ fei, bap beli eingetragene
IDCaden&Ub in f~wnra unb weip auigefü~rt ift, wii9tenb eS auf 
her ~er;padung Moriert \)erweubet wirb, unh 0& alfo au~ bie bOlt 

her .reliigerin für ben ~erf~r '>orgenommene lJiir6ung ber llRarfe~. 
aIß ein bie }ßeaeidjnungifraft \)erftädenbei ~Iement, unter ben 
llRarfenf~u~ faIIe ober 0& ui~t umge~rt eine 9la~a~mung i11 
biefer 58eai~ung nur na~ ben @runbf~en über ben unlnutern: 
~tt&ewerß ~olgt werben föune (im I~tern Siune bie öfter", 
rei~if~e !j3ra~, f. m: b I er, St>ftem bei öfterrei~if~en IDCaden ... 
t~ts S. 225 9l. 97; ,>ergt. au~ über bie ~rage .re 0 ~ I e r, ~aren". 
aei~enr~t: 1910, S. 74 V; Ofterriet9, Se~r&u~ bei gewer'6 .. 
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lidjen 1Jted)tßfdjuieß S. 328/9). SeIbft wenn mQU ijier bon biefer 
merfdjiebengeit a)l)ifdjen ber eingetragenen ?marte unb ber ftreittgen 
m~llcfung a{)fie9t, fo ()lei{)t immer nodj - nehen ber ollen er .. 
wli~nten OCb)l)eidjung in ber ~ußgefta{tung beß ?mav})enß - ein 
anberee ~tbeftanbemerfmal, b~ nur für einen OCnf})rudj )l)egen 
unlauteren ?mett6ewer6ß iu ?Betradjt fommen fann I nlimIidj ber 
Umftanb, ba[J bie merwenbung ber ?marle als Um 9 iH I u n 9 bie 
mer)l)edjslungemöglid)feit erijeblidj fteigert: i'lenn baburdj wirb 'be .. 
wirft, ba[J b~ ?marlenbüb nidjt me9r auf einen ?BUtf als ein aui 
her mer{)inbung \>erfdjiebener ~eUe fidj erge6enbeß @anaee aufgefaut 
werben fann unb baU eß fidj fo in feinem @efa:mteinbrutf )l)eniger 
Ieidjt \>on einem anbem in bie gleidje 3~linbrifdje ~orm ge6radjten 
~iIbe ab9eht. 

ft{)ri~enß ift bie ~rage , oll bie mer)l)enbung ber tlligerifdjen 
merllllcfung 1l1ß eine rein marfenmäuige unb alß ~ußübung bloU 
mlltfenredjtItdjer ?Befugniffe - Ilufgefaat )l)erben mftffe, ober ob fie 
ltIldj ben ?Beftimmungen über bilß merbot bee unlautem ?mett .. 
be)l)erbß 9tedjtsfd)~ genief!e, eine reine l)Ced)tsfrage. Unb bll bie 
tlltbeftlinblid)e @runblllge tn J)tnfid)t auf hiefe ~rage feftft~t unb 
un{)eftritten tft, unb eß fid) für bae stlagebege9ren gletd) blei{)t, 
ob man ee lluß hem ?mSd)@ ober bem OCrt. 50 a09t ableite, fo 
liinnte her OOdjter biefeß ?Bege9ren tm ~alIe feiner ?Bered)tigung 
aud) bann fd)ü~en, )l)tun hie OCuffaffung ber stliigerin au uer .. 
werfen )l)äte, baU ber OCrt. 50 aD9t 3utreffe unb für beu ?marlen .. 
red)tefd)ut; hie erforberlidjen moraußftiungen fe9len. 

3. - ,3n ber 6adje feHift ifi 3unlid)ft auf Me aftenmlif!ige unb 
übrigenß a:ud) nidjt beftrittene ~ftftelIung her mllrinftana 9inau" 
weifen, bau bie ?Betl!lgten i9re ie\)ige ?Servatfung mit bem S)el\>etia .. 
bUb erft angewenbet 9a{)en, nadjbem fie mit bem @rllf!abne9mer 
Stutfer iu @efdjäftsuerfe9r getreten finb. ~erner ergilit fidj aue 
bell OCften, bllf! 6tutfer feit ,3a9ren in liebeutenber ?meuge bie bon 
ber jtlligeriu berferttgten, mit i9m ?Servacfung \>erfegenen S)el\>etia .. 
aigarreu in ben S)anbel ge{)rad)t unb alfo einen ftiinbigen OCb .. 
neljmemeie bafür . befeffen 9\lt. i'liefe Umftlinbe red)tfertigeu ben 
'6ereitß \Jon ber moriuftan3 geaogenen 6djlufj, baf! bie ?Befragten 
t9re früljere ?Ser})ncfuug nur au bem .8)l)etfe abgeiinbert 9aben, um 
burd) OCn:paffung an bie bon ber strägerin \>er)l)enbete hie ~in .. 
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füljrung iljrer J)elbetiaaigarren unh bie lBerbrängung jener her 
stlägerin au erIeid)tem, nnmentlidj fO)l)ett eß fidj um ben ~bfnt 
Stutferß ljanbeIt. i'lamit tft ber ~tbeftanb beß unlauiem ?mett~ 
be)l)erbß in f u b i d ti \> e r S)infidjt gegeben, aIf 0 erftelIt, baf! bie 
~efIagten )l)ilIenß ge)l)efen finb, in einer gegen ueu unb @(auben 
im medeljr t)erftouenbcn ?meife ber stlligertn stunbfdjaft au eut .. 
aieljen..8u vrüfen bleibt nodj, ob fener ~atbeftanb audj in 0 b" 
i e f t i b e r S)infid)t \Jodiege, ob ~Ifll bie neue m~rva~g ber }Be" 
flllgten ber flägerifdjen fo liljnhdj felje, baf! fte ()etm faufenben 
lßubItfum )l)irflid) ?Ser)l)edjflungen ljewor?urufen berma~. ,3n biefer 
?Beaieljung ift freilidj auaugeben, bafj bte betben Umljullungen tm 
einaeInen tn bieIen ?Beaieljungen erljebIidje ?Serfd)iebenljeiten nuf .. 
weijen: OCuf ber ?Servacfung ber stliigertn ift bie S)eI\>et!~ in 
fteljenber, auf fener ber ?Beflagten in fit>enber 6tellung außgetüljrtj 
bort Ijält fie einen mit etd)euem 2aub t)eraierten 9tutenbünbeI 
(fasces) / ljier einen 20rbeedran3; bort befinhen fid) bie ?ma.)).))en::: 
beraierungen nuf bem bon ber stleibung ljerabljängenben }Banbe, 
ljier 11m jJ)Cantelfllum, )l)obei fie bort toloriert, ljier in fd))l)ata u~ 
ttleifj geljaIten finb unb bort bie einaemen stantonß)l)aVllen, 9t.er 
nur bae eibgenöffifdje streua aur ?Serttlenbung tommt. ~erner tft 
bie U:läd)e Iinfß unten bei ber ~igur berfd)ieben aUßgeftaftet, iubem 
bie stliigertn bafeloft iljre ,,6d)waI6en".?marfe mit iljm ~irma 
anbringt, bie ~ef(agten aber einen @eßirgß3u9 mit einer \ßftan3c 
im ?Sorbergl:unb, biefe umfdjrieben mit ber ~ngabe! "Marque de 
fabrique deposee". 60bann lautet bie OCuffdjrift bet ber stlägerht 
()Iofj "J)eI\>etia3igarren", bei ben ?Betlagten aber "SäuberIiß ?er\>~ti(l" 
aigarrenl/ unb bie }Benagten bringen iljre lYirmaunterfdjrtft Imfß 
unten beim ?Silbe, bie stlägerin bagegen redjtß born ~ilbe, in 'ocr 
OOdjtung bon oben nad) unten, an, )l)obei fie nodj bie ?Bemerfung 
beifügen: man folIe genau jJ)Carfe unb Unterfdjrift bead)ten. ~~bIidj 
ift bie rote 6d)rllffur bei beiben ?Serllacfungen info rem berfdjteben, 
a{ß bie stlägerin 6tridje in ?Banbform I bie ?BeUagten langlid)e 
?mürfel \>cr)l)enben. - ~ß fragt fidj nun aber, ob alle biefe mer· 
fd)iebenljeiten aufammen baljin )l)irfen, ben .@efam:ein~rutf ~~. U~. 
~ülIung au etnem anhern au madjen um bamtt bte jJ)Cog,td)fett 
ber ?Serroedjflung liei ben OCbne9mern, fottleh fold)e anf ben H:: .. 
fllrung ber ?mare feljen I aUßaufd)Iießen. ~ad; ben gegebenen l!3er· 
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~tniffen i~ biefe tjrage aU bemeiuen. ~umaI fllllen bie \lon ben 
~efLl8ten borgenommeueu ?Serliuberuugen bodj nur 6ei einer 6e
fouberu .?Betradjmng her betreffenben ~artie fnß 2ruge. 3n ~rer 
~efilmtaulage, ber ~uorbuuug beEi ~Iblidjen, bu ?mortbeftilllbteile 
unb her fdjraffierten ~ile lUmmen 6eibe ~arftelIungen in ber 
~*dje ft6erein uub bie im wefeutIitVen gleidje ?Serweubung 
her roten tjar6e mu&im >Betradjter baß @efi't9l biefer U6ereins 

ftimmuug beftliden. ~a6ei erfdjlUert ber Umftaub, baU bie betben 
Sl)nrftelluugen in eine at>liubrifd)e tJorm gebte,,:c,t werben, eiue ftbers 

fidjtlidje Orientierung. ~a&, wie es fdjeint, bie Stlligerin bie ?Sers 
~ug in llUberer OOdjtuug um bie .Bigmen anbringt, ulimItdj 
fo, baU fidj bnS S)elbetta6tIb um bie runbe tJIlidje beß at>liuber .. 
fßrmfgeu ~licfdjeuß 9erumaie9t, lUli9renb es bei ben >BefIagten Linge 
biefer tJllidje augebtad)t ift, fann uid)t alS lUefentltdjeß Uuters 

fdjeibungsmerlntal gelten. ~ie @efamtbarftelIuug lli&t fid) tn betben 
tJIillen nur burd) UmlUeuben be.ä ~licfdje~ edenuen uub ber Stliufer 
wirb nudj uidjt als 1merlntal ber flligerifdjen ~er~cfuug bOmuSs 

fqen, baU fid) betS S)elbetiabiIb betrauf ftliubig an her gleidjen 
Stelle 6efinbe. ~ubltdj fann audj ber Umftaub, baU bie >Beflagte 
erlUiefeuerma&en &lUed)fluugen 9at 9erborrufeu lU 0 I I e n, für 
bie tJrage beß o6jeftiben stat6eftaubeß nidjt 6ebeutuug~Io.6 feiu. 
Sl)ie >Beflagten mAffen nlS tJetdjIeute in 19rem @efd)äft.6alUeige 
lUiffen, iu lUeldjem 1maue bie m:6ue9mer 19rer tJa6rifate auf bie 
~er:pacfuug fe9en unb lUeldjeß Unterfdjeibuug.6uermögen fie 6efuubeu, 
uub eß Hegt bager bie 2ruua9me n~, bau bie >Beflagten 19re ueue 
?Ser~cfuug ber flägerifdjen fOlUeit CtUge~f3t 9a6eu, um bie gelUollte 
?SerwedjfluugsmögIidjfeit aud) wtrfltdj au meid)eu. 

S)ienad) ift betS erfte Stlage6ege~reu, wonadj bell .?Beflagten bie 
lUeitere ?SerlUenbung her nugefodjtenen ~er~cfung uuterfagt werben 
fo{{, auauf:predjen, 09ue baU e.ä her uerIangten 2rfteUbert>ollftäubtgung 
~arf. ~id)t gut9eiUen IIi&t fidj bagegeu bllS aweite auf Sdjaben .. 
erfat geridjtete >Bege9ren. ~ie Stlagt ent6e9rt in btefer >Beaie9uug 
eiuer uligeru Su6ftCtUtiierung unh aud) f ouft tft aus ben 2rften 
uidjt mit genügenber >Beftimmi9eit au enme9men, bll& bie StUigeriu 
widfid) iu nenne~werter ?meife gefdjäbigt worben fei. 
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~entUIld) ~Ilt bnS &ubeßgeridjt 
erfannt: 
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i)ie >Berufuug wirb ijinfidjtlidj beß erfteu .relage6ege9te~ gut .. 
ge9tif3en uull bemuad) ben >BefIagten bie weitere ?Serweubuug her 
dugefod)teuen ?Ser\>aCfung uuterfagt. S)iufid)tlidj beß anleiten, a~f 
SdjC1beuerfeti geridjteten >Bege9r~ wirb bIlS Ilngefodjteue ~teiI 
beß aargautfdjeu S)aube~geritVt~ \lom 20. 31luuar 1912 6eftattgt. 

108. littet! ~et I. JtuU46fritu#o .om 280 ~eaem.6et 1912 
iu Sad)en 

ilotbbeutrdjt ~.na_erri ab ~_OlUUrpbm"ri, 
Stl. u. >Ber.sStl., gegen ~tq, >BefI. u. >Beros>BefI. 

lIarkenreohtssohutz: Täusohende Aehnliohkeit zweier figurativen 
Marken deren Hauptbestandteil ein Sternbild ist. Erhöhung der Ver
wechslu'ngsgefahr dadurch, dass dmo Markenberechtigte bisher atwh 
die im Wortbild und im Klang des Wortes Stern liegende Bezeich
nungskraft zur Kenntlickmachung seiner Ware benutzt hat. - Art. 6 
Abs.3 MSohG: Zweck der Besti1l1,mU1'g. Sie dehnt den Markenschutz 
/loch li 'eiter als ausländische Gesetzgebungen über den Kreis der 
Warm aus, für die die Marke hinterlegt wurde. Ob zwei Waren 
«ihrer Natur nach gä/lzlich von einander abweichen», beurteilt sich 
nach ihren Funktionen a.ls im Verkehr zirkulierende wirtschaftliche 
Güter. Hiebei kann auch ihre Herkunft tot, Bedeutung sein. - Sind 
demnach die Sohaf- und die Baumwolle gänzlich von einander ab
weichl'ild'! - Dass der Bel'echtigte die Verwendung der angefochtenen 
Marke längere Zeit hat geschehen lassen, enthält nicht notwendi? 
pinen Verzioht auf die Anfeohtungsansprüohe, kann abet· dU! 
Schadenel'satzpfltcht beeinflussen. - Recht auf Veröffentliohung des 
Urteils? 

A. - ~urdj Urteil uom o. 3uli 1912 ~t bas 06ergerid)t beß 
Stautons Sdjaff~ufen in \lorItegeuber Stl'eitfetdje mannt: 

i)te flligerifdje ~nrtei ift mit i9rer Stlage gliualidj 1l6gewiefen. 
B. - @egen biefeß Urteil ~at bte Stlligeriu gültig bie >Berufung 

CtU bd >BunbeßgeritVt ergriffen mit ben 2ruträgeu: ,,1. ~er >Bes 
flagte fei lUegen ~erletuug her 1marfeured)te ber Jtlligerin aur 
:~e3Q9Iuug eiuer CtUgemeffenen ~ntfd)abigung CtU biefel6e au \ler" 


