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~ltuiffen tft biefe ~rllße aU llemeinen. ~al faUen bie uon ben 
~efLlgten llorgenommenen lSeränberungen b0tV nur 6ei einer 6e .. 
fonbetn &tratVtung ber 6etreffenben q!artie inß ~uge. ,3n i~rer 
@efamtanlllQe, ber Wnorbmutg be5 58UbIitVen, ber ?mott6eftanbteile 
unb ber ftVraffierten ~ile ftimmen 6eibe ~arftelIungen in ber 
S)au\)tfa~ ii6etein unb bie im wefentUcijen gIeitVe lSerwenbung 
ber roten g:arlie muij im 58etratVter baß @e~l biefer Ü6etein,. 
ftimmung &eftäden. ~a&ei erftVwert ber Umftanb, baij bie 6eiben 
SOarfteUungen in eine al}linbrif~e g:orm ge6ratVt werben, eine ii6et,. 
fitVtli~e Orientierung. ~au, wie e9 ftVeint, bie ,ftrligerln bie lSers 

~Ildung in Ilnbetet mitVtung um bie 3igatren anlirlngt, nlimIitV 
fo, baU fitV baß S)eluetillmIb um bie tunbe ~ä~e beß 3tJ1inber,. 
förmigen ~cf~nß ~erumai~t, wli9renb eß liei ben ?BefIagten llingß 
biefer g:lä~e QUge&r~t ift, fann ni~t aU wefentl~eß Unters 
f~ngßmedmaI gelten. ~ie @efamtbarfteUung lliut fi~ in 6eiben 
tjälIen nur bu~ Umwenben beß q!äcf~nß erfennen unb ber ,ftäufer 
wirb autV nitVt als IDledmal bet fIligerlftVen lSer\)alfung uorQUj,. 
feten, bau fi~ baß S)ellletia6ilb barauf ftlinbig an bet glei~n 
SteUe 6efinbe. ~bI~ tann autV ber Umftanb, bau bie 58efIagte 
tfwiefenermaijen lSerw~flungen 91lt 9eruOtrUfen w 0 I [ e n , für 
bie g:rage beß olijeftiuen ~t6eftQUbeß nitVt 6ebeumngsloß fein. 
SOie 58eflagten nn1ffen llU ~atVleute in i9rem @eftVliftßaweige 
llliffen, in weldjem ID'laije bie ~6ne9mer i9rer g:a&rlfate auf bie 
lSer:padung fegen unb weldjeß UnterftVeibungßuermögen fie 6efunben, 
unb eß liegt ba~er bie ~uu~me nage, baij bie 58eflagten 19re neue 
lSer:padung ber flligerifdjen foweit QUge:paUt ~, um bie gewoate 
lSerw~frungßmögndjfeit autV wirflidj an meitVen. 

S)ien~ ift baß erfte ,ftlage6ege~ren, wonadj ben 58eflagten bie 
wettere lSerwenimng ber angefodjtenen lSer:palfung unterfagt werben 
foU, auauf:pred)en, 09ne bau eß ber ller[QUgten mtenueruoUftiinbigung 
6ebarf. ilädjt 9ut9eif3en ldut fidj bagegen b@ aweite auf StVaben. 
erfai geridjtete 58eg~ren. ~1e ,ftlage ent6~rt in biefer ?Beaie9ung 
einer nä9etn Subftantiierung unb autV f onft ift aUß beu mten 
nidjt mit genügenber ~eftimmtgeit au enme9men, baU bie ,ftlligerln 
widfitV in neuuwwerter ?meife gefdj/ibigt worben fei. 
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~emnadj ~at baß ~unbeßgerldjt 
edannt: 
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~ie 58erufung wirb ~infidjtHdj beß erften ,ftlage6ege9reuß gut .. 
g~en unh bemnadj ben ~eflagten bie weitere $erwenbung ber 
<tngefotVtenen lSerl>adung unterfagt. S)inftd)tlidj beß aweiten, a~f 
Sdjabenerfai geritVteten &g~rw wirb baß angefodjteue Urteil 
beß aargauifdjen S)anbeUgertdjt5 uom 20. 3anuar 1912 6eftätigt. 

108. lIttrir l»tr I. ,JtuiWtrifUUIJ iJom 28. ~ta_tr 1912 
in Sadjen 

lUtbbfU'rcfte ~Onimm"riUUb ~lJcmt'püm"ri, 
,ftl. u. 58er.",ftI., gegen ~tq, ~efI. u. ~er.,,58efI. 

lIarkenreohtssohutz: Täusohende Aehnliohkeit zweim' figurativen 
Marken deren Hauptbestmulteil ein Sternbild ist. Erhöhung der Ver
wechslu'ngsgefahr dadurch, dass der Markenberechtigte bisher auch 
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 Bestimmung. Sie dehnt den Markensckttlz 
noch weiter als ausländische Gesetzgebungen ülJer den Kreis der 
lVaten allS. {Ül' die die Marke hinterlegt wurde. Ob zwei Waren 
«ihrer Natur nach gänzlich von einand/w abweichen'», heurteilt sich 
nach ihren Funktionen als im Verkehr' zirkulierende wirtschaftliche 
Güter. Hiebei kann a'uch ihre Herkunft von Bedeutung sein. - Sind 
demnach die Sohaf- und die Baumwolle gänzlich von einander ab
weichend? - Dass der Bm'echtigte die Vel'wendung der angefochtenen 
Marke längere Zeit hat geschehen lassen, enthält nicht Mtwendi!, 
einen Verzicht auf die Anfeohtungsansprüohe, kann abet· d'8 
Schadenersatzpflacht beeinflussen. - Recht auf Veröffentlichung des 
Urteils 'I 

A. - ~~ Urteil llom o. 3uli 1912 9at baß 06etgerldjt beß 
,ftautouß S~ff9aufen in llorliegenber Streitf~e edannt: 

~ie fldgerlfdje q!anei ift mit i9ter ,ftlage gänal~ aligewiefen. 
B. - @egen biefeß Urteil ~at bie ,ftldgerin giiltig bie 58erufung 

QU baß 58unbeßgerl~t ergriffen mit ben Wntrligen: ,,1. ~er 58e" 
"flagte fei wegen lSerleiung ber ~a:f~uredjte ber. ,ftldgerln aUf 
,,~e3(1~Iung einer Ilngemeffenen ~ntfdjiibtgung au btefel6e au ller· 
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"urteilen. 2. :t)ie f~weiaet'if~en IDClldeneintt'llgungen mr. 19,882 
"unb 19,883 beß mefillgten feien gerl~tli~ IlIß ungidtig au er
"miren unb eß fet bie Stt'ei~ng biefer IDCIldeu llUß bem IDCarfen.. 
"regifter an I,)et'fügen. 3. ~ß fet Me ~eröffentIi~ung beß UrteUIS 
"in m~reren Beitungen Iluf Stoften beß mefillgten anauorbnen. 

C. - 3n her ~eutigen ~er~Iung ~t ber $ertt'eter ber 
Stläget'in Me geftenten mernfungßllntt'äge erneuert uub ber ~er" 
treter heß mdlllgten auf ~liwetfungber merufung unb meftdtigung 
beß Ilngefo~tenen UrteUß tlngett'agen. 

:t)1lß munbeßgeri~t aie~t in ~rwägung: 
1. - 3m ~re 1892 ~at 3. ~. ~Clag, her m~tßuorgdn9er 

ber StIdgerin, ber "morbbeutf~en ~ollfdmmerei uub StClmmgClrn" 
f:pinneret" in mremen, im f~weiaerlf~en IDCadenregifter bie %abrif
made mr. 5677 eintt'llgen IClffen. Sie beft~t llUß bem mUb eineß 
fd)rClffterten Sterneß mit Cl~t Bilden. :t)arunter liefinbet fid) ein 
manb, bClß nad) feinen ~ben ~in gegen bell Stern au gebogen ift 
uub bie ~uffd)t'ift ,,%abt'ifaeid)en" tt'dgt. ßaut bel' ~ntt'llgung blent 
ble IDCarle für "gdämmte gefärbte Sd)llfwone, Strhfgarne unb 
~ofllmeutiergllfne lluß gefammter Sd)llfwone uno gefärlite woReue 
@Ilfne". ~m 2. 3uni 1898 wurbe fie Il~ mr. 10,121 unl,)er" 
änbert auf bie StCägerln ftbertrllgen, bie oomll~ OCIß @efd)dft ~llagß 
übern~m. 
~m 3. Janullr 1906 ~at ber mefI~gte, Sjermllnn ~ret), Sn" 

~Clber einer mClumwo!Iawirnerei, mleid)erei uub %ärberei in Sd)Clff~ 
~aufen, beim eibg. ~mt für geiftigeß· ~igentum in mern bie awe1 

%Clbrilmllrfen mr. 19,882/83 ~interlegt, bie ebenfClnß IlUß einem 
Stern liefteijen, her 1l6er bei 6eiben.. I,)on einer .fi'reißlinie umgeben 
tft. mei ber erften weift ber Stern rClbiM I,)erlaufeube Sd)rllffuren 
Iluf, bei ber Ilubern ift er gllna fd)wClra ge~aIten unb uon linien" 
förmigen Strll~en umgrenat. ßlut bem lnegiftereintt'llg ftub Me 
awei IDCllrfen beftimmt für "mClumwOnawirne Ilner ~rt, 3um :t)etllif" 
bet'fauf ~ergerid)tetll. 

,3n ber ~trllgung uub ~erweubung biefer beiben IDlllrfen er" 
bIidt bie jtlägerin eine ~erletung Wrer med)te an her IDCllde 
mr. 10,121 unb fie ~at infolgebeffen jtIClge er~oben, mit bem 
im oben erwd~nten merufungßantt'ag wiebergegebenen meg~ren 
um ~et'Urteilung ber mefiClgten au einer angemeffenen ~ntfd)dbi'; 
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guns, Ungü1tiserffiirung uub Streid)ung bel' Clngef~tenen IDCatfen 
. uub ~eröffentIi~uns beß UrteiIß. . 

2. - IDCit ber ~odnftana ift ber~uffaffung ber jträgerln au" 
auftimmeu, Me beiben angefod)tenen IDCllrlen feien bel' t~rigen fo 
Ql)nli~ , OOU fi~ im ~e~t' notweubig ~erItled)ßlungen ergeben 
müffen. Sjau:ptbefiClnbteiI ift liei aUen brei ein a~taCldiger Stern 
unb biefer bejlimmt ben @efllmtaußbrud. S)ieran änbert 1lU~ ni~t~~ 
00% auf einer ber angefo~tenen IDCllflen, bel' ~r. 19,883, baß 
SternbiIb ei~eitIi~ - fd)WIlq - gefär6t tft, wäijreub bie IDCade 
ber StIagerln uub bte aubere beß 58efiagten Sd)rafflerungen auf" 
weifen, uermijge beren bie Bilden beß Sterne~ nCl~ i~rer SJmttel" 
linie au reIiefförmtg er~ö~t erf~inen. ~enn ferner ber ~efiagte 
auf fener erften IDCatfe ben Stern nod) mit liuienförmigen ~~" 
ftr~lultgen umgibt uub wenn er tljn auf lieiben bUf~ einen .reret~ 
umfd)lieut, fo liUbet hieß, wie aud) ooß nur auf her IDCade ber 
Stlägerln ange6rCl~te manb, im ~et~ärtniß au bel' Sternftgur als 
@Clnaeß 6lon ne6enfä~li~eß ~eiwerf. ~ür bte jträgerin belltt au" 
bem bel' Stern IlIß IDCarfenbefj:anbteil nod) be~~m er~ö~te me= 
beutung, weil fie ~re ~Onil)ilren auf ben ~e~lldungen ufw, aIß 

Sternluone/ 6eaei~net. Sjiebur~ 6euütt fie au~ bie im ~ 0 r t:: 
Btlbe bes Sterne~ unb im Strang beß ~orteß liegenhe ~eaeid)nungß" 
hilft, um t9re ~eugniff e im ~erfe~r fenntlid) au mlld)en, uno 
um fo me~r mus ba~er, )Venn nun ein anbeter @ewerbetrei6enber 
0013 Stern6iIb Il~ IDCarfe l;)er\1)enbet, bie @ef~r eilte~ ,3rrtunW 
na~e Iil'gen, OOU heffen ~r3eugniffe l;)on ber Strligerin ~eniiljten. 

:t)IlS her Stern für @llrnllrtifeI %reiaet~en fei, ~llt ber ?Befragte 
erft l)or ~uube.6gertd)t nil~er bIlt'3utun uerfucf;t. :t)ie mten bieten 
aber für biefe ~uffllffung feine ~n~aItß~unfte. 

3. - :t)er menagte IlJenbet nun ein, feine IDCarfen {bnnten, 
aud) wenn fte ftd) l;)on benen bel' .fi'Uigerin ntd)t genügenb unter" 
fd)etben follten, tro~bem m,d) Wrt. 6 Wbf. 3 IDC6d)@ ~,e6:~t b,~ 
früljCt' eingetragenen ber stldgerin au med)t 6efte~en, \~etl lte fut' 
anbere ~are1t 6eftimmt feien. :t)ie .rerägerin gebraucf)c jie für 
Sd}Clf", her md(agte Iluer für maUIDWOne uub es feien btel3 3wei 
l;)on etnanber giinaIid) ab\1Jeid)enbe ?ffiarenllrten im !Stunt' jene:: 
~eftitnmung. :t)il' ~orinftana ljat biefet ~(Ilffaffung be[ü~:pftt~tct 
unh ift be.6wegen oUt ~nnneiJung bet mage gelangt. ~~ fl\;~t fiu) 
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ltlUt, 06 fie ~ie6ei Wrt. 6 Wbf. 3 ~SCij@ riCijtig aufgefClßt unb 
auf bett gegebenen ~Clt6eftClnb angewenbet ~6e. 

snie ~eftimmung b~nt ben ~q6etelCij bet ~me übet bett 
~ bet ~, fitt bie tte ~intedegt wutbe, auf gewiffe fonftige 
~amt GUß. snet ~ biefet @tWeiterung beB Sd)qe~ liegt 
bor allem barin, baU , wenn ein anbeter Sjanbe16,. obet @ewerbe,. 
h'eibenbet fouve ~Ctten mit bet nämliCijen ~arfe uetfi~t, untet 
Umftänben CtU(ij bnburCij, niCijt nur burd) bie ~etwenbung fitr bie 
gIeid}e ~CttenCttt, bie tmi\mliCije ~einung im ~u6Iifum entft~en 
tann, baU fie e6enfa~ uom ~~etigen ~Cttfenbeted)tigten ~er" 
rü~ren ; unb aWCtt ift eine f oId)e ~et\l.1eCij~Iung~gef~r regelmäuig 
bann uor~anbett, wenn bie beiben ~amtCttten in einem beftimmten 
i~nIiCijfeitßuet~äItniffe ft~en. @tue unmitteIbnre SCijmäIerung fein~ 
!lbfnte~ etleibet bet ~nrfenin~abet in biefen ~ällen fteiIiCij niCijt, 
ba er bie anbete ~tenart niCijt fit~rt. ~o~I abet wirb er in 
feinem ~arfente(ijt babutCij uetlett, baß bie !l.nogIid)feit folCijet 
merweCij~Iungen bie ~eaeiCijnun9~fraft feiner ~atfe fCijwäCijt. snabei 
rann unftatt~ftetllleife bet gute 9btf feiner ~are unb feiner 
IDlarfe uon jenem !(nbetn baau benü~t werben, um feinen eigenen 
~aten in ~~~rreifen ~l1fe~en au uerfCijaffen, unb femer ~at 
ber IDladenbere(ijtigte beftänbig au gewärtigen, bau feine ~Cttfe 
jett ober f-lXiter burCij IDlinberwettigfeit bet ~aren ~ anbem 
IDlllrfenin~llb~ in $ettnf tommt. snie ~age nun, wie weit ber 
strei~ biefer fonftigen in ben SCijq6eteiCij ber IDlme fnllenben 
~Ilten au aie~en fei, ~at ~ fCijwefaerifCije @efet ~in geloft, baU 
~ ben SCijU\\ auf alle ~Ctten ~be~nt, bie niCijt "i~ter matur 
nad) uon ben mit bet fCijon ~intedegten IDlme \)erf~enen gänaliCij 
tlbweid)enll

• Sjiemit ift ~ au @unften b~ IDlatfenbeted}tigten 6es 
beutenb weiter gegangen al~ anbete @efetge6ungen (namentlid) bCl~ 
beutfCije ~renaeid}engefet l)om 12. IDlat 1894 in feinen §§ 4 
unb 5 unb ~ öfterreiCijifCije uom 6. .3anuat 1890 in feinem 
§ 7), bie ein fCijqwürbig~ ,3ntereffe b~ IDlClrfenbeteCijtigten an 
einem $erbote, bie ~arfe für anbere ~Ctten au Uet\l.1enben, nur 
foweit anetfennen, aIß biefe ~en mit betten b~ ~llden6ereCijtigten 
"gleid)C1rtig" finb. ~enn fobann baß fCijwefaerifd}e @efet fitr bie 
~tfd}eibung, 06 bie l)erIClngte gänalid}e Wbweid)ung bet 6eiben 
~arenClrten uodiege, auf bie "matur" bet betteffenben "~aten 
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ober ~eugniffell tlbfteIlt, fo ift bClmit nidjt etWCl bie natürl~ 
}8efd)C1ff~t bet @esenftänbe, na(ij Stoff, ~orm unb lJarbe ge,. 
meint; unb noCij weniget fmm bet te(ijnifd)e ~aftet bet ~ .. 
fte~l)erfa~reu beftimmenb fein. $ieIme~r tommt ei Cluf bie 
matur bet @egenftänbe Illj "~eugniffe unb ~", Cll6 im 
$etf~r airfulierenbe lUirifd)C1ftlid}e @Üter an. mon i~rem wttt .. 
fd)ClftIidjen Q;~atllftet unb ßwed ~angt ci ab, oti unb inwieweit 
fnV bie betbfeitigen ~6fqgebiete beden, nllmentItdj bie $etfauf~" 
ftellen unb bie ~bne~metfteife bie gIeid}en feien, unb 06 unb in 
weld}em IDlaue infoIgebeffen bie $awenbung bet nämIid)eu ~Ilrle 
!lrrtümet unb Unfidjer~eiten im ~blifum l)erClUlaffen fann. snif,. 
ferenaierenbe ~ebentuns l)ermas fteilid} auCij . bie Sj e r fun f t bet 
~Clten au gewinnen, bann, l1Jenlt fid) bie stäufer 6elUu&t fmb, bct& 
bie beiben ~Cttenllrten regeImä&ig uon anbem ~obuaeuten ftammen 
unb wenn baß unter ben gege6enen ~er~ältniffen genügt, um eine 
}8erwed}~Iung ~aufd}Iie&en (l)ergl. au ber ~rage nud) WS 24 n 
S. 703 m. 3, 33 11 S. 450 @tw. 4, 34 11 S. 375 @tw. 7, 
DUNANT, Marques de Fabrique et de Commerce, p. 148; 
.st 0 ~ let, ~arenaeid)ented}t 1910, S. 148 unb 171; ~ b I er, 
Sl)ftem beB ofterreidjifd)en IDlarfente(ijti, S.196 ff.; @ntfd)et" 
bungen be~ ffl:eidj~gerid}ti tn ßiuiIfad}en, ~. 60 mt.75 
unb ~b. 72 mt. 32). 
@~t man l)on biefer Wuffaffung Clu~, fo Iö~t fiCij bet $orinftana 

aum l)orn~ein nid}t beiftimmen, wenn fie ein wefentHd}~ Unta. 
fdjeibung~merfmClI awifd)eu SCijClfwolIe unb ~aumwolle in 5)infiCijt 
auf bie l)orIiegenbe ~rage barin fi~t, bClU bie eine ~ClrengClttung 
animctIifdJet unb bie anbete l)egetQ6UifdJet mlltur fet. ßntt bem 
@efClgten fonnen biefe natürlid)en $erfd}iebe~eiten bet betben ~on.. 
arten niCijt für fid) IllIein, fonbetn nur fofem in ~etrad)t tommen, 
\ll6 fie augIeid) beten Q;~after Cll6 ~en bifferenaiaen. 3n biefer 
~aie~g mlld}t bet $otentfd)etb geltenb : @erllbe bei bet ~ef(eibung 
"iele ~ ~telIung~materiaI eine unterfd}eibenbe ffl:olle; mCln 
braud}e nur an bie Untetfd)tebe bet ~u,. unb bet sto'fbefleibung, 
ber fog. ~afd}eartifel unb ber stleibungiftüde ~ ~dj au benlen. 
~ie ßuge~Origfeit bet 6eiben ~Cltenatten aur ~et(etbungjbtan(ije 
fonne nidjt mCluge6enb fein, fonft mft&!e mCln fo gtUnbl)erfCijiebene 
~iteI, wie SCiju~e, Sjüte, Sjemben,~eIa" unb stonfeltion~lllClten 
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-ruß gIei~llrtige @raeugniffe IUtfe~eu. 3m ll11gemetneu mag bte 
:!Hd}tigfett btefer ~e\t.lei.6fü~rung unge~riift lileWen. 3ebenfetIlß alier 
ulierj'teijt fie I bllU bte ~Ilrenarten, für bie ijier bie i:ßarteten iijre 
~Ilrfen bet'\t.lenben, ülierijau~t nid)t unter bte &raeugniffe ber ~e .. 
fIetbungiliran~e , aß etner bie gelirau~fertigen J'tleibung~ftüde 

. umfaff~ben ~arenfa~e~orie, einaureiijen finb, f oni>ern unter fene 
~~gtttffe ber ~e}:tiltubuftrie, bie, namentli~ aß @arne uni> 
.B\t.ltrne, erft nod} ber ~eetrlieitung au J'tleibungif!iicfen liebürfen 
ober aß S)ilfimateriaI liei beren S)erfte1lung merlvenbung ftnben 
folIen. :l)arlUtf alfo fommt ~ an, ob biefe S)allifabrifate ber ~on.. 
uni> ber ~aUm\t.lomnbuftrie, bie ~atq)tflid}Iid} tn %abenform ~er .. 
geftelIt . finb unb bon ben lietben qJllrtefeu aUd} \t.lefeutlid} in biefer 
~orm tu ben }Serleijr gelirad}t \t.lerben, nad} i~ren &igenfd}aften uni> 
~unftionen aIß ~aren bie l,}om @efeße berllUtgten Unterfd)iebe 
auflt.!;ifeu• S)iemit erIebtgt fid} l,}on feIlift aud} bie 1,}0rinftattaIid}e 
@r\t.lö.gung, bel' ~~arafter ei~ .releibungßftücfeß fel tin gana 
a~rer, je .. nad}~m eß. auß ~olle ober ~aum\t.lolIe liefte~e. ~un 
fd}emt fretIt~ btt monnftana im \t.leitern nod} anaun~men, bie 
Sd}af.. uni> btt :~aum\t.lo~e fei~n aud} unberarlieitet, namentrid} in 
@arn" unb B\t.ltrnform, auaerItd} fo berfd}ieben, baß fie nid)t bel''' 
\t.led}feIt \t.lerben fönnten; jebe S)llußfrau, ia fogar febeß .reinb ber" 
möge fie Ieid}t bon etnanber 3u unterfd)eiben. SDiefer ~ürbigung 
fann alier ba~ ~unbe~gerid)t nid}t lieifttmmen, -tnbem fie nad} feiner 
muffaffung md}t nur ~er ~lIgemeinett Eelienierfa~rung \t.liberf~rid}t, 
fo~bern aud) ~urdj bte etuge[egten ljMrifationßmufter \t.libetlegt 
\t.ltrb. B~m mtni>eft~n liebarf eß liei bieIen biefer ljalirifate aur 
~nterfd}etbung ber lietben ~olIforten einer genauern q3rüfung, bie 
u~ baß ill1a~ att Unterfud}ungßbermögen unb an ~ufmerffamfett 
ijtuau~g~t, IVIe. eß. liei ben l)fer l)au13tjäd)lid) in ~etrad)t fcmmen" 
ben nt~t faufmanmfd)en ~&ne9merfreifen boraußgefe~t IVerben barf. 
maau tft . nun alier namentIid) ncd) auf bie \t.ltrtfd)aftIid}en ill10mente 
3u ~erIVetfen, bie eine ~ltniil)erung ber 3ttlei m5olIforten im merl~r 
aur lj~Ig~ 9alien: @nmaI ttlerben fie im .releinl)anbeI burdjIVes~ in 
ben n.amh~en me:faufßmagaöinen aUßgeooten unb fobetnn l.ierttlen~ 
ben bt~ ~aufer 6etbe im IVefentIid)en auf bie niimUd}e Wrt unh au 
bem namhdjen B\t.lect, iubem fit fie au @ettlelien berar&eiten. miefeß 
ßufammenf,llIen ber mbfatorte unh "seNete uni> biefe - bon her 
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$ortnftana mit Uured)t aß uelienfdd}Iidj lietrad)tete - @emeilt~ 
famfeit ber \t.lirtjd}aftIid}eu }Befttmmung 9alien aur ~oIge, bClfJ bie 
burd) bie ~efd}affengeit ber ~a&rifute bebtngten Unterfd}eibuugß .. 
merfmale im merf~r ClU ~ebeutung einliüfJen. Uni> bamit \lerUert 
ferner aud} ber \t.leitere für bte Unterfdjeibliadett fonft uteIfadj 
tuefentlid}e Uniftanb an ®e\t.ltd)t, bau bie 3\t.lei ~arenllrten befClnnter .. 
mauen gettlöl)nIid} bon l.lerfd}iebenen ~robu3enten ~ergeftelIt werben: 
mud) fo\t.lett fid} baß faufenbe ißubltfum beim @r\t.lerlie ber m!aren 
heffen lie\t.lußt tft, liegt bie @efal)r einer mer\t.led)ßlung nal)e genug, 
nameutlid) be~l)<tlli I \t.leil ber mbn~mer, burd) bie @Ieidjl)eit ober 
i&l)nlid}fett beß ill1arlenliiIbes l.ioretngenommen I nid}t m~r l)in .. 
teid)enb barauf ad)tet, oli feine frül)ern @inf/iufe fid} auf bie eilte 
ober bie IUtbere ber liefben m5areuarten beaogen l)alien. WlIe biefe 
®rünbe fd}Iteßen ~ au~ I Sd)af" unb &um\t.lolle aIß 3\t.lel \lon 
elnani>er ttgdnaIid) ali\t.leid}enbell ~arenarten im gef~nd)en Sinne 
aHaufel)en (fiel)e aud) DUNANT, S. 148 unten, PomLLET, 

Traite des marques de fabrique, ~. 142 i. f. unter ~. 3). 
~t Unred)t berlangt eni>lidj ber ~eflagte, e~ fei il)m bie }Ser" 
weni>ung ber angefod}tenen ill1arfen \t.lenigftens für S)iicfeIgarn 
uni> ljaoenfd)lag au geftatten, \t.leil biefe mrtU'eI in ~olIe gar ntd}t 
\lorfommen. SDaß genugt nid}t, um fie au "giinaIid} abroeid}enben" 
~arenforten au mad}en, ttlie ol)ne ttleitereß nuß bem @efagten 
erl)elIt. 

3. - SDaß bie .reIiigerin bie merIVenbung ber IUtgefod}teuen 
ill1arfen burd} bie ?Benagte mel)tere 3al)re lang o~ne @nf:prud} 
Qat gefd}el)en laffen, bertttag tl)rem lJled)te, bie 26fdjung au ber .. 
langen, feilten ~bbrud} au tun: &in meraid)t auf bie il)r alß 
~adenliered}tigten auftel)enben mnfed)tungsanfl3riid}e liegt tn biefem 
~ffiben merl)aIten nid)t. ~o~l alier betrf baraus entnommen \t.ler
ben, baU fid} bie .reliigerin \t.liil)reni> biefer Beit burdj ben @e&raud) 
ber angefod)tenen ill1arfen ernftrtd} ntd}t iu i~rem mermögen ge
fd)iibigt gef~en ~at, unb eß mufJ bal)er uni> ba (!Ud) fonfttge mn .. 
l)aItß~unfte für eine nenneltßttlerte mermögenßfd)iibigung fe~Ien, 
il)re , übrigeuß nid}t genauer fuliftanttterte @rfil~forberung uer .. 
worfen IVerben. mber aud} fo\t.leit fid} bie ~orberung auf bie .Bett 
uad) i~rem ißrotefte gegen bie merIVenbung ber angefodjtenen ill1adeu 
lieaieljt, IVirb eine Sd)/ibigung burd} bie mten utd)t Clußge\t.liefen* 
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SeIlift'>erftdubUd) rann ferner bie .relägerln ntd}t, wie ~eute belln .. 
fvrudjt wurbe, llerIllngen, ei fone burd} .8nfl>red}ung bon Sd)ilben .. 
erf~ baremf atücffid)t genommen werben, ba~ bie ~r nad) bem 
fantonIlIen ~rif aufommenbe ~Ilrteientfd)iibigung au ~ren tuirr .. 
lid}en ~uirllgen in feinem ?Ser~Itnii fte~e. 

4. - mauwetfen tft enbIidj emd} bili ~ege~ren um ?Seröffent .. 
Iid)ung bei UrteUß. SOilS 3ntereffe etn etner öffentlid)en .relllt'legung 
ber Sad)lilge tutrb genügeub ge\U~l't burd} bie im S)anbelil'egtfter 
befetuut au gebenbe Streid)ung Der ilUgefodjteuen imarten (llergl. 
~S SI 11 S. 375, ~bf. 2). 

SOemnnd) ~ilt bili ~unbeigerld)t 
erhnnt: 

SOie ~erufung wirb unter ~uf~e&ung bei altgefodjtenen Urteili 
ba~in gutge~ei~en, baU bie imarlen ~r. 19,882/83 bei lBeflagten 
illi ungültig el'närt finb unb beren 2öfd)ung im imnrfenregifter 
berfügt tuirb. 3m umgen tuirb bie ~erufung abgewiefelt. 

8. Gewerbliche Muster und Modelle. - Dessins 
et modales industrieis. 

109. ~ttrif b" L .Jtuj{46f~ifuulI :\t.m 15. ~'U_6~f 1912 
in Sildjen ~d;ritb~f ~.J, .ret u. ~er .• .\tl., 

gegen ~mft.~t lBetl. u. ~er.:~etL 

Muster- und Modellsohutz. Nm' die. Geschmacbmustl.'l' sind 8ohutz
fähig, unter Ausschluss der Gebrauchsmustet·, AI·t. 2 /l. B MMG. Zttr 
Neuheit im Sinne des l·evid. Gesetzes AI·t. 12 Ziff. 1 bedarf es keiner 
schöpferischen Tätigkeit; es gen.ügt, dass der ästhetische Effekt des 
Musters als ein origineller el·scheint. Verfall der Hinterlegull{l man.
gels angemessener Aus{ükrunll im Inland, At't. t t Ziff. 2 MMG. 

SO(ti ~unbeigerid)t ~ett 
auf @runb folgenber !l3roaeü(age: 

A. - imit Urteil llom 5. 3uni 1912 ~ilt bas ~eairfigerid)t 
Bül'id) V. ~&t. Il{S etn~ige fantouet(e 3nftilua über hili .relilge" 
bege~ren : 
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~i Jri bie fd)weiaerifd)e SJRoben~intedegung bei ~efillgten 
9lt. 17,599 llom 5. 3mlnllt 1910 betreffenb : "~Qfd)en aur ~uf:: 
{Je\Uet'rung llon Ser\ltetten u. bergt/l Q!ß ungültig au erfLiiren unb 
im 9tegifter au löfd)en; 

erfctnnt: 
SDie .relQge roirb abgelUiefen. 
B. - @egen biefei ben ~Ilrteien etm 22. 3uni 1912 au:: 

geftente Urteil ~aben bie .reUiger red)taeitig bie ~erufung an beti 
&ubeigerld)t erfl&rt , mit bem ~ege~ren I ei fei bai 6eairfi:: 
gerid)t1id)e Urteil aufau~eben uut bie .relage au fd)~en, ellentuef( 
ei feien bie mten burd) .et~me ber anerbotenen ~emeife au 
Uer\lonftanbigen, fveaien burd) eine Obere~ertife barübet·, baÜ beti 
SJRoben aur Beit ber S)interlegung im 15ublifum uub in ben be" 
triligten ?Serre~rifreifen bereitö tiefemnt gemefen fei. 

C. - 3n ber ~eutigen ?Ser~Clnblun9 ~Clt ber ?Sertreter bel' 
.relager biefe ~ntrage erneuert unb begrünbet; ber ?Sertreter bei 
~efla9ten ~at ~bmeifun9 ber ~erufung uub ~eftatigung bei Iln .. 
gefod)tenen Uttei!ß beantragt; -

in ~rtu4gung: 
1. - SOer &fIllgte ~at am 5. 3anuar 1910 beim eibg. ~mt 

fiir geiftigei ~igentum in ~ern atuei imobelle, bie er Clis ,,~afd}en 
3ur ~ufbelUa~rung bon Seruietten u. bergl/' 6eaetd)nete, aur ~:: 
Illngung bei imobellfd}u,ei nlld) bem smiUl® ~interlegt. SOte 
imobelle rourben Il~ S)interlegung inr. 17,599 in bai 9tegifter 
eingetrllgen. ~i ~(lUbelt fid) ·um red)tetfige ~Il~iertllfd)en mit SOecf .. 
flll~:pe unb SOrucffno~f. SDie .retager er~ielten etnfllngi ~ollember 
1910 eine ~nfretge über ~ieferung uon Ser\>iettentnfd)en Qui 
~Il:pier. Sie tuul'ben baburd} Cluf bie ~Qfd)en bei ~efIllgten auf:: 
merffam unb manbten fid} mit 9tücfjid)t auf ~en 9tef{llmeetufbtucf 
ber ljirmll Sud)arb in ~euenburg an jene ~it'mCl. SOiefeetnt:: 
wortete , bCl& fie bai imono:pol für bie Sd)meia berite unb bie 
~ilfd)en gefe~lid; gefd)ü,t feien. IDlit ~l'ief bom 9. ~(lnuett' 1911 
erfud)ten bie .reUiger ben ~enilgten um äUBerfte ~et~etng(l6e für 
5-10,000 fold}ei ~afd}en. SDer ~efletgte 6eftätigte ben ~efd}ei~ 
ber ~it'mil SUd}ettb unb ernärte I bn~ er bie 2iefaung infoIge" 
benen nid)t ilußfu~t'en tönne. 

~(ld)bem bie .retägel' feftgeftellt ~iltten , bllU bie ~ilfd)ell (l(ß. 


