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VII. Gewerbliche Muster und Modelle. - Dessins; 

et modales industriels. 

43. ~dri{ U~tU 23. lQai 1903 
in 0aef}en t~6fÜb~t ~ir4j~t. Stt u. 1. mer .• stl., gegen 

~~6fÜb" ~trifu:s, lBefl. u. 11. mer .• stl. 

Begriff des Musters. Art. 2 B.-G. betr. illuster und !"odelle, 'Vom 30. 
Ilfärz 1900. - Begriff der Neuheit, Art. 12 Zilf· 1 leg. cit.; es 
ist darunter lediglich das Nichtbekanntsein im Publikum oder in 
den gewerblichen Kreisen zu verstehen; ein schöpferischer Gedaf~ke 
ist nicht erforderlich. - Gleichzeitige Erfindung und Hln'stellung 
des gleichen Musters durch zwei Gewerbetreibende; Hinterlegung 
nur des einen Musters. Schutz des hinterlegten Musters, Art. 5 
leg. cit. - Sohadenersatz; Fahr'lässigkeit. At't.25 und 26 Muste/'
schutzgesetz . 

A. :nmef} Urteil uom 17. %ebruar 1903 t)at o(t~ S)anM~gerief}t 
be~ stanton~ S!targem ü&er oie stlagebeget)ren: 

1. :nie meHagten feien au tlerurteilen, oie S)erfteUung uno 
?Smuen'oung ober ?Seräuuerung ber fogeno.nnten !.ßefingbän'oel 
(eiogenoififef}er smufterfef}u~ 1902, ~r. 8938) au untertaffen ; 

2. 0ie feien au l>erfäUcn, oen Strägem für 'oie !.ßefingbän'oet 
(ei'og. smufterfd)u~ ~r. 8938), bie fie uom 10. 'inout'mber 1902 
l}inlUeg nod) t)ergefteUt uno I>cwenbet ober beräuter! ~(tben, 
0d)abenerfo.~ au reiften, in 'oem au~ 'oem meUlet~\)erfo.t)ren fid) 
ergebenben metrage ; -

ed,mnt: 
1. :nie meffltgten werben uemrteUt, 'oie S)erfteUung unb ?Ser. 

wenbung ober ?Serau~erung bel' fogenannten !.ßefingbä.n'oeI (eibg. 
smufterjd)u~ 1902, inr. 8938) ou unterlaffen ; 

2. smit stlagebeget)ren 2 werben ~ie Sttäger abge\1.1iefen. 
B. @egen biefe~ Urteil t)aben beibe !.ßarteien ree!)taeitig unb hl 

rtd)tiger %orm 'oie merufung an 'oiW mun'oe~gerie!)t eingelegt. 
:nie .reUiger he\lntrllgen: 
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:J~ ~?änbe~ung 'oe~ :nifpofith,)~ 2 beß ~anbe(~gerief}tlid)en 
Urte!{~ leten bte ~el(agten aud) a(ß fef}abeneria~:Pffid)ti9 au er. 
flären i~ meaug auf bie feit bem 10. i1{obemoer 1902 ~inlUeg 
nod) erlteaten unb uerwen'oeten IDCujter; unb a\1.1ar foUe bie~ 
ent\1.1eber im @runbfate gefd)e9cu, mit ?Serweifung 'oeß &rfa~an: 
f:prud)eß ad separatum, ober e~ foUe im ~htne bel' %eftfteUung 
be~ 6d)abenß fd)on im ie~igen !.ßroaeffe gefd)e9en unter iRÜlf. 
leitung bel' ~Wen an bo.~ S)anbel~gertd)t aur S!tufna9me bel' me
weife über 'oie @röfle be~ 6ef}abeM. 

:nie mef!agten tragen bo.gegen auf gänaHe!)e I1to\1.1eifung ber 
strage an. 

:na~ munbe~gerid)t aiet)t in &rlUägung: 
1. :nie $träger 9aoen am 29. S!tuguft 1902 &eim eibgenöfft. 

fd)~en S!t~:e für geiftige~ &igentum unter mr. 8938 eine S!tnao.9( 
~an'oeI tur 6tro~lUaren, fogenannte !.ßefingbän'oel, al~ smufter 
9tntedegt, ~nb a\1.1o.r berfef}Ioffen. :nie :Jbee 'oer smufter tft bie: 
~uf bel' emen %Io.ef}feite einfarbiger mänber finb antler~far6ige 
go.na fd)ma(e 6treifef}en unregelmäf3tg in ben tlerfdjiebenften iRief}; 
tungen angehr\ld)t unb gIeid)fo.m 'oarü6er o.u~geftreut. :nie me::: 
nagten ~a6en fief} feit %rü~iat)r 1902 bemü9t, ein !.ßrobuft Uon 
1Ramie6/in'oeln mit aufgeftreuten unb befeftigten, gana fef}maren 
unb ffeinen ~treifef}en S)anf ~eraufteUen; feit ~:prU, anfangß 
ober (fub~ smat 1902 fonnten fie bie betreffenben !.ßrobufte ~er. 
fteUen. &m smufter ~aben fie nie 9intertegt. smit !Brief 'oe~ S!tn::: 
\ualte~ bel' StI/iger Uom 10. ~oDemher 1902 (bel' weber im ,ort. 
gi~al ~od) in ~o:pie. 6ei ~en S!tften ift) lUurbe ben lBefragten 
~l1ttgetetIt, bau bte stIager emen IDCuftet'fd)u~ unb ein q3atent für 
19re jogeno.nnten q3efingb/in'oeI erlUorben 9o.ben, unb fte autge. 
forbert, 'oie maef}a9mungen, bie aur stenntn~ ber Stliiger ge::: 
fommen feien, au untedaifen. :Jm mamen bel' mefragten ant. 
\1.1orteten bie q3ettentanlUäUe 5IDo.Ibfiref} unb tJeberer in lBem mit 
®a,rei6en Uom 15. mouemuer, lUorin fie 6etreffen'o ben smufter~ 
fd)u~ bemedten: ,,&tne ffnufter9intedegung bel' %irmil @eurüber 
,,~ifd)er betreffenb: lBänbel für 6tro~lUClren, tft o.Uer'oing~ Q:m 
,,29. ?!(uguft 1902 untet· mr. 8938 eingetragen worben. ~Uein 
,,~~efe.-. IDC~fter finb berfiegeIt ~intt'degt, fo bau fß nid)t möglie!) 
11 t1f, Itd) uber 'oiefe16en bure!) &infie!)tnCl9me auf bem eibgenöffi~ 
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IIfd)cn mmt für geifttge~ ~igentum 3" orientieren. <50 lange aber 
,,'oie s;,erren ®ebrüiler 'Vreifu~ nid)t an nuftäniltger mmt~ftelfe 
lIerfa~ren rönnen, 'roe1d)e illCufter bea'ro. lI'Veffin~1I ben ®egenftanil 
,,'ocr s;,interlcgung bUben, tft Oie in ;j~m ,8ufd)rift angeilro~te 
"strage offenbar au5fid)t~Io~. ?!Bir ne~men l,)orläufig nur stennb 
IIni~, ilaß nad) .3~rer illCitteHung 'oie %arbe ileß ?Bänbeg bei biefen 
11 illCuftern feine lRoIle f:pieft unil geben im übrigen 'o~e ~~ä:rung 
"ao, baB 'oie s;,enen ®elirüber 'Vreifuß ilurd)au~ ntd)t bte mb" 
1/ fid)t ~aben, irgenilroeld)e fd)u~fä9ige unb 'roirtHd) untcr <5d)ut 
"gefteUte 'VeHinß ber s;,emn ®ebntber %ifd)er nad)aua9men. 
,,<5oflte e~ fid) bei einer allfälligen ~ntfiegelung ber s;,interlegung 
,,':nr. 8938 gerau~ftellen, baE baß eine ober an'oere ~intedegte 
11 S:OCufter 3ufäUig mit einem illCufter ber s;,erren ®ebrüber 'Vreifu~ 
"übereinftimmt, 10 'roer'oen bieie le~tern, fall~ e~ fid) nid)t um 
lIü&er~au~t jd)u~unfä9ige ober um l,)on i9nen fel&ft liereü~ tor 
/lbem 29. muguft 1902 au~gefü9rte SJJeufter 9anbeU, 09ne roeitere~ 
"auf 'oie uetreffenben s:1JCufter l,)cqid)ten. 11 'tlie strager 9auen 
barauf9in, am 25. ':nol,)emlier 1902, bie \)odiegcnbe $trage ein" 
gereid)t, mit ben au~ %Qft. A erfid)tUd)en lRed)tßbegc9ren. (muf 
i9r ~atent 9aben fie bagegen auf 91id)tigfeit~f[age 'oer im geutigen 
lßr03effe .?Bef{agten 9in )Seröid)t geleiftet.) :vie .?Benagten 9aocn 
'oer $t(age foIgenbe ~inreben entgegen geftellt: ~rftenß feien 'oie 
\)on i9nen ~ergeiteUten IDCufter nid)t tbentifd) mit ben bon ben 
stlägern 9interIegten: roä~renb bie ber stlägcr glatt unb glänoenb 
feien, fe~en 'oie her .?Bef(agten 'roollig au~; 'oie aufgeftreuten %afern 
leien bei bem illCufter ber $tläger oreiter, länger un'o unregeI~ 
miiaiger a"@ bei bem ber ?BerIagten; ber ~ffeft für ba~ muge fet 
bei bei'oen illCuftern berfd)iehen, in~befonbere bann, 'roenn 'oie 
S:OCufter öu s;,üten bCtaroeüet feien. ~obann 9anble Cß fid) über" 
~au:pt nid)t um ein be~ S:OCufterfd)u~e~ fä9ige~ S:OCufter im ®inne 
beß ®cfe~e~. ~erner fei ba~ S:OCnfter ber $tläger nid)t neu, bid" 
mel)r fei bie ,:sbee, auf bem e~ berul)e, fd)on (ange Mannt ge~ 
'roefen; f:pe3iell 'oie ?Benagten 9aben f eit ~rü9ialjr 1902 - alf 0 
bOt ber S)intedeguug be~ S:OCufterß ber $träger - il)r S:OCnfter 
gergefteUt unb e~ einaelnen 13erfonm \)orgerotefen, 'roomit ba~ 
mecf)t be~ erften s;,interIeger~ 3erftöri fei. ~u~ bielem ®runbe, 
'rocH 'oie 'BeUagten fel6er gan3 f eI6ftänbig unb unaul)augtg auf bie 
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Jbee _ gefommen feien, fold)e ?Bänber mit <5treifcf)en bon s;,anf 
au beJireneu, rönne aud) unmögfid) \)on einer ':nad)mad)ung ober 
~(:ad)a1)mung beß flägerijd)en S:OCufter~ burd) bie ?Bef(agten ge~ 

f:prod)en 'roerben. :vie )Sorinftanö 1)at nad) burd)gefü1)rtem ?Bell)ei~~ 
l.lerf(1)ren baß eingang~ mitgeteHte Urteil gefällt, baß oarauf be" 
rul)t, baa einerfeitß baß S:OCufter ber strager fd)u~fa1)ig uno baß" 
jenige ber ?Benagten mit i1)m objettib ibentifd), alf 0 ön unter" 
fagen fei, baß aber anberfeit~ baß ~d)a'oenerfa~begel)ren ber $trii" 
ger - ba~ allerbing~, entgegen einer ~imebe ber )Befragten, in 
:pro3effualifd) 3u1äffiger %orm angebrad)t 'roorben jel - ntd)t ge" 
fcf)ft~t roerben tönne, 'roeH bie 'BefIagten bl'Ufommen in gutent 
®fauben ge9anbeIt 1)ätten. 'Durcf) bie ~etufung &eiber lßarteien 
l1>irb biejeß Urteil in feinem ganaen Umfange ber Ulier:prüfung 
be~ .?Bunbcßgerid)tß unterbreitet. mud) geute nod) l)iilt ber )Set'" 
treter ber .?Betlagten bcm erften .\tlageliegel)ren Me brei ~in'roen" 

bungen entgegen; ~ß 9an'o(e fid) beim ffägerifd)en illCufter nid)t 
um ein fd)u~f(i9ige~ S:OCufter im <5inne beß .?Bunbe~gefc~e~ über 
S:OCufter: unb S:OCobellf~u~; ba~ fliigerifd)e illCufter jet ~ur ,8eit 
'ocr S)intet'legung nicf)t neu getlJefen; unb enbUd) Uege auf <5eite 
ber met{agten feine inad)mad)ung ober mad)a9mun9 \)or. 'tlagegen 
fcf)einen Re bie ?Beitreitung bel' ;jbenWät ber f!iigerifd)en illCufhx 
mtt ben i9rigen nicl)t me9r aufred)t au l)aIten, unb baß nad) bem 
Grgebniffe ber @:-r:pertife offenbar mit l}1:ed)t. ~benfo beftreiten fie 
mit lRed)t nicf)t me~r, baß bie $tläger Urgeber i9rer S:OCufter feien. 
'tlie .\triiger bagegen 9alten an 19rem <5d)abenerfa~oegel)ren feft, 
tn ber aUß %aft. B erfid)tUd)en ?!Beife. 

2. ,J9re erfte ~in'roenbung: :nie ~efing6änbel ber ,strager feien 
nid)t muiterfd)u~fäl)ig -- bie fid) auf mrt. 12 ,8iff. 4 s:1JCufter" 
fd)u~gefe~ ftü~t - 6egrünben 'oie ?BeUagten bQmit, e~ fe9le am 
~rforbetniffe einer beftimmten ,8eicf)nung, einer %ormgeliung, eineß 
?Bilbcß, 'roie eß 3um megriff be~ Weufterß (dessin) gel)öre. mun 
9at befanntlicf) baß neue .?Bunbeßgefet lietreffenb bie geroer6lid)en 
S:OCufter unb imobelle, Mm 30. IDC(ira 1900, nad) roefd)e m \ [' 
~treitfQd)e 3ll 6eurteilen 1ft, hn ®egenfa~e 3UUt alten ®efe~, baß 
in mrt. 2 nur eine negatibe mbgren3ung ber ge'roer6Iid)en illCufter 
unb S:OCobelle gegenüber fünftler{fd)en ?!Berfen unb ge'roerliHd)en 
~rfinbungen gegeXJen 9atte, eine :pojitil,)c ~egdff~beftimmung ber 
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gel1>erbIid)en 'lnufter ober 'lnobeUe gegeoen: <:Danad) iit (m:rt. 2) 
ein gel1>erblid)e~ 'lnufter ober 'lnobeU im (5inne be~ @efei$e~ "eine 
"äunere ~ormgebung, aud) in 58erbinbuug mit ~arben, bie uei bel' 
"gemerbfid)en .5;lerjteUung eine~ ®egenftnnbe~ aIß 580rbHb bienen 
"foll./i (58gL t)ieau: Q3otfd)aft be~ Q3unbe~rates 3um @efe~e~~ 
entmurf bom 24. ino\.lemoer 1899, Q3.)8(. 1899, V, <5. 617 f.; 
ferner bie SUi~fuffion in ben eibgeu. ~äten, m:mtL <5tenogra:pt). 
Q3üUetin, X (1900), <5. 103 ff., 174 f.) SUer \futl1>urf be~ 
lBunbesrates t)atte neben ber äUBeren ~ormgebung "eine m:norb~ 
nung bon mnten ober ~arben/i in bie lBegriff~beftil11mung aufge~ 
nOl11men, unb bel' fran3ßfifd)e :te,rt unterjcl)etbet nocl) amifcl)en 
«toute disposition de lignes» unb «toute forme plastique », 
l1>omtt er baß 'lnufter im engeren <5innc unb baß 'lnobeU au~~ 
einanbedjält. SUiefe fd)einbare 58erfcl)iebent)eit beß beutfcl)en unb 
be~ franoßfifcl)en ::te,rteß bebeutet in Iillat)rt)eit feine fo1d)e,. ba in 
ber beutfd)en (5:prad)e unter äUßerer ~ormgebung aud) bie m:n~ 

orbnung \.)On 53inien aU berftel;en ift (\.lg1. bie moten bon inatio~ 
nalrat IillUb unb bon Q3unbcßrat Q3renner, a. n. 0., (5. 104). 
m:u~gefd)Iofien bom 'lnufterfd)u~ finb fobnnn nad) m:rt. 3 bie fo~ 
genannten @ebraucl)ßmufter (\!l.tt. 2 m:bf. 2 bes bunbeßrätUd)en 
\futmurfeß; f. lBotfd)aft baau). ~ad) biefer Q3cgriff~uffttmmung 
get)ßrt bager 3u einem gel1>eroUd)en 'lnufter ober 'lnobeU eine auf 
ba~ m:uge mirfenbe, fid) an baß äftt)etifd)e @erü'91 menbenbe 
äUßere ~ormgebung, fei eß in gra:pt)ifd)er, lei e~ in :plaftifd)er 
@eftaIt, mit ober ot)ne merbinbung tlon iJarlien, bie 3um 3mecle 
t)at, bei bel' gemerbIid)en .5;lerfteUung eineß @egenftanbeß aIß 58or. 
flUb 3u bienen. Unter biefe Q3egriff~befttmntung fann nun bas 
Wigerifd)e SJJeufter o~ne meitereß fubfumiert merben: eine auf baß 
&uge mirfenbe äuj3ete ~ormgebung, eine m:uorbnung beftimmter 
mnien, unb amar in 58erbinbung mit ~arben, riegt \.lor; üurigenß 
fann ba~ 'lnufter aud), menn fd)on nut un\.loUfommen, bm:d) 
eine 3eid)nung bcranfd)aulid)t merben. SUaF es enoIid) aur .5)er. 
ftellung gemer6lid)er ~qeugnine a1ß 580rbHb bienen foU unb aud) 
l:>ieuen fann, ift ol}ne l1>eitereß trar. 

3. ,3n 3l1>eiter mnie beftreiten 'oie Q3eflagten bem 'lnufter ber 
.stläger bie ~eut)eit. Unb 3mar mad)en bfe Q3ef[agten t)temit ömeier. 
lei geltenb: (5ie fle~au:pten einmal, bas 'lnufter ber $träger fei 
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ltid)t alß lJSrooutt origineller fd)ß:pferifd)er lBetätigung ber @eifteß~ 
traft ber .sträger nn3uie~eu, alfo nid)t neu, eigentümIid) in biefem 
(5inne; fobünn ftü~en fie fid) t)iemit meiter auf ben md)tigreitß~ 
,ober Ungüftigfeitßgrunb ber iJCid)tneut)eit im ®inne beß &rt. 12 
Biff. 1 'll'ufterfd)u~gefel$. lillaß nun 3unäd)ft jenen erften ~in~ 
manb bel' ~id)tneut)eit im ®inne beß ~id)t\.lort)anbenfeiuß eineß 
eigentümHd)en tnoibibueUen @eifteß:prooufteß betrifft, f 0 finbet ber~ 
felbe im neuen 'lnufterfd)lti$gefe~ feinen Q30ben me~r. 'lnit \.loUem 
Q3cmuf1t)etu t)at \)a~ neue @efe~ bie ~rörterung \)er ~rage, ob 
ineut)eit in biefem <5inue l)orliege, a"bgefd)nitten, tnbem eS in 
&r1. 12 3iff. 1 :pofUitl au~fvrid)t, unter meld)en 58orau~fe~ttllgen 
,ein 'lnufter ober 'lnobefC nIß neu 3u geIten 9a6e: nämltcl) "fo 
lange e~ weber im lJSttbmum uod) in ben beteiligten 58erfet)r~~ 

freifen flefannt iW; inbem e~ ferner im @egenfa~ aum frügeren 
@efe~e, baß \)ic ~affung t)lltte (m:rt. 7), eine .5;ltntedegung fei 
al~ nid)tig au erflären, "l1>eun 'oie t)interI€gten 'lnufter unb 'lno" 
beUe nid)t neu fiub", nun aUßbrüd'lid) auf bie ~eut)eit aur 3eit 
ber S)intedegung aflfteUt; unb in\)em eß mblid) in m:rL 1, ber 
ben afCgel11einen @runbfa~ bes (5d)u~eß ber Urt)eber gemerbHd)er 
'lnufter unb 'lnobefCe au~f:prid)t, l:>en lBeifa~ "neuerl/ 'lnufter 
unb 'lnobeUe l1>eggelajfen '9a1. SUiefe ®efe~e~änberung erflärt fid) 
benn aud) leid)t auß :praftiid)en lBebürfniifen, ba 'oie Unterfud)ung 
barüber, 00 ein t)intedegteß 'lnufter eine eigentümItd)e @eiiteß~ 

fd)ß:pfung fei, äu%erft fd)mterig iit, mit bel' neuen Q3egrifWoe~ 
ftimmullg ber ineul)eit bagegen ein einfad)er, o"bjeftf\.ler 'lna%ftab 
gegeben tft, bel' bel' ~Iltur be~ ilJlufterfd)u~eß aud) \.loUitänbig 
-entf:prid)t. (58gI. Q3otfd)aft beß Q3unbe~rateß, a. a. 0., (5. 620 f.) 
Iillirb bemnad) nunme9r nuf eine \.ßrüfung bel' iJrage eingetreten, 
00 bic ~inrebe bel' ?)cid)tneut)cit begrünbel fei im (5tnne be~ lBe~ 

fllnntfeinß beß 'lnufterß bel' jftäger aur Bett 'ocr ~inter(egung, 
fo crgi&t fid) folgenbeS: ~forbert wirb bOm @efe~e ba~ lBe~ 
lanntfein im lJSubHtum ober in ben beteiftgten 58erfet)rßfreifen; 
hamit beclt fid) m:rt. 12 3iff. 1 bCß gegenmärtigen @efe~e~ nnd) 
einer ~id)tuug mit ~rt. 7 Biff. 2 be~ arten, monnd) ein 'lnufter 
bann alß nid)tig nngefod)ten merben fonnte, menn cß \.lor ber 
~intcdegung in gemerbHd)er Iilleiie befannt gemorhcn metro :tat. 
'fäd)lid) ftet)t nun feft, baF bie lBetlagten it)r mit bem 'lnufter 
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ber jUäger ibentiid)e~ lJ$robnft fd)on \)or bel' ,SJinterIegnng be~
flägerifd)en ID1ufter~ etn3e1nen @5trof)tnbuftriellentn if)rem ~tli()~ 
Uflemente geöeigt 9aben. ID1it iRed)t füf)rt aber bie morinftan3 
au~, baa f)ierau~ nod) ntd)t auf ein !Belanntfein in ben beteiligten 
mertef)r~lreifen gefd)loffen merben tönne. ;t)amit \)Oll einem ber~ 
artigen .\Belanntfetn gef~red)en )uerbm fann, tft notmenbig, baf; 
ba~ betreffenbe ID1ufter etner gröaeren ID1ef)rf)eit bon "beteiUgten" 
~erfonen, b. f). \.)on SnbuftrieUen, ,SJänblem unb Iltbnef)mem ber 
~rebuftl', für mefd)e e~ bejtimmt tft, befannt tft; biefer ~aU 
Hegt aber bei bel' !Belanntgabe, baau nod) einer fold)en mef)r 3u~ 
täUiger ))1atur, an etnaelne lJ$erjonen nid)t bor. mon einem .\Be~ 
lanntfein im ~u()lifum fann bei ber Iltftenla!le ))olIenbS feine 
lRebe fein. 

4. :Jn le~ter mnte menben bie .?Befragten gegenüber bem erften 
jt{agebegef)ren nod) ein, bie $trage auf UnterIaffung be~ ~eiter. 
l)ertriebe~ if)rer ID1njter fei be~f)a{b unbegrünbet, meil bie .\Beflag. 
ten felber bie Urf)eber btefe~ ID1ufter~ feien. ,3n tatfäd)rtd)er .?Be. 
3ief)ung tft rio,tig, baf; bie !BeUagten einerfeit~ unabf)ängtg \)on 
ben $t(('tgern bte gIeid)e ,3bee gefaut unb fie aud) burd) S)erftel. 
lung l)on 'muftem au~gefüf)rt, oaf3 fie aber anberf eltS tf)r lJRulter 
nid)t f)interIegt f)aben. ~~ Uegt alf 0 bel' ~all \)or, baf; ameL 
:Jnbuftrielle unaof)dngtg \)on einanber ba~ gleid)e S)Jeujter ge. 
fo,affen f)aben, unb nun bel' eine - ber e~ früf)er gefd)affm 
l}at, al~ ber 3meite - baS ID1ufter ntd)t f)intedegt f)at, mäf)renb 
ber ,mbere, bel' ber fvätcre Urf)euer tft, bel' ?8erfd)rift ber S)inter~ 
legung nad)gefemmen tft. ;t)ic !Beflagten beanfvrud)en mit tl}rem 
~egel}ren nid)tS anbereS, a{5 ben @5d)u~ aud) ft1r ein nid)t f)inter~ 

legteß fufter, beam. fte erf)eben ben Iltnfvrud), bau ein frül}er 
gefd)affene5 lJRufter ein fpliter etngett(tgenc~ 3u 3erftören geeignet 
feL ;t)iefer ~lnfvrud) ber !Beflagten fd)ettert an ber flaren ~affung 
unb ~enben3 beS 1Jcuiterfd)u~gefe~e~. ))1aef) ber 9au3 f(aren ~af~ 
fung be~ Iltrt. 5 genteat ben @5d)u(,1 beS 6:pe3ialgefe~e~ einerfeit~
nur ba~ l}tntedegte 'DCufter; uno bieler 6d)u~ tft anberfeitß un~ 
befo,rlinft in bem 6tnne, baf3 niemanb (o9ne ~rlaufmt~ beß Ur. 
l}eber5 eber feineß ated)tSnCtd)fo{gerS) baß gültig f)tntet!egte lJRurter 
l)or m:b(auf bel' 6d)U(,1bauer 3um 3mecfe ber ?8erbreitung eber ge. 
meru~mlif;igen ?8ermertung benu\;en beLrf. @,ine m:u~nCtl}me tür-
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ben ft'üf)mn Urf)eber rennt ba~ @efe~ - abgejef)en \)on bem ~ier 
nid)t in !Betrad)t fommenben ~aae, baf3 ber S)interIeger ieinerfeit~ 
nief)t aud) bel' Urf)eber tft (m:rt. 12 3iff. 2) - nid)t. ;t)er frü. 
f)ere Url}eber, bel' fein 'DCufter ntd)t l}tnterIegt, 9at bem f:päteren 
S)interIeger, fofem biefer ebenfalIß Urf)eber tft, au meid)en; ,,9abelt 
"mel}rm lJ$erfonen unab9ängig \)on eineLnoer ba~ferbe 1JR0belI ge; 
fI fd)affen, fe ermirbt ben ge)e~nd)en Urf)euerred)gfd)ut; nid)t ber 
"früf)ere ®d)ö:pfer, fonbem oer früt;ere IltnmeloerlJ (@ierfe, 
;t)eutid)e~ ~ri\)atred)t I, 6. 842 bei m:nm. 10), "ein anberer 
"Urgeber be~fe{ben S)J~obelIeS fann nun übert;au:pt fein fRed)t mef)r 
"er\1>erben" (eod., @5. 845 bei m:nm. 25).'Bte !Benagten ftellen 
fld) bemgegenüber auf ben .\Boben be~ .\Bunbe~gefe(,1eß uetreffenl> 
bie ~finbung~:patente, nad) beffen m:rt. 4 ~erfonen, bie aur 3eit 
ber ~atentanmeIbung bie ~rfinbung bereit~ benu~t ober bie öu 
i~rer lBenu~ung nötigen ?8erunftaltungen getroffen 9aben, an 
ber ~eitemuSueutung be~ @egenltanbeß ntd)t gef)tnbert linb; fie 
rufen @rünbe ber ~illigfett uno ber @efe~e~logif an, nad) benen 
biefe !Beftintmung auer, auf ba~ lJRufterfd)u~gefe~ Iltnmenbung 
finben müffe. >mögen nun aud) .?BilligfeitSgrünbe füt bie m:uffaf~ 
fung ber .\BerIagten fj)re~en, fo läut fio, fitr biefelbe bod) fd)on 
bie @efe~e~logif nid)t anrufen unb fann fd)on be~)l.legen ntd)t 
angenommen merben, eß Hege Iebiglid) ein ?8erfef)en \)or, meH bas 
lJRufterfd)u~gefe~ jünger tft aI~ i)a~ ~atentgefe~; bie analoge 
?Unmenbung ber betreffenben 18eftimmung be~ lJ$atentgefe~e~ auf 
baS ID1ufterfd)u~gefe~ \1>ürbe baljer eine un3uläfiige ~rgdn3ung, 
~rmetterung beß @efe~e~ bUben. mollenb~ aoer ergiOi bie ;t)i~fuf~ 
flen beß @efe~eSent)))urfe~ in ben eibgenöfflfd)en lRäten, bau mit 
\)ellem .?Bemuf3tfein nm ba~ l}tntedegte ID1ufter, btefe~ aber aud)
gegenüber einem allfälligen, früf)eren Utf)euer, ber nid)t ljinterlegt 
1)at, gefd)ü~t )))erben )l.lo[te; \.)gt. einerieit~ ba5 motum ~nb au 
m:rt. 12 (@5tenogr. .?Bülletin, @5. 113), anberfeitS ba~ ?8otum 
@eeIß (auf eine Iltnfragc ~6[erß) au bem m:rt. 24, ba~ f~CJie[ 
auf ben 9ter \.)orHegenben ~alI ?Beaug nimmt: ,,))1ad) m:rt. 5-
"finb bie ID1ufter nid)t an fio, gefd)ü~t, fonbem nur bann, menn 
"fie nad) ben ?norfd)rlften be.6 @efe~e~ 1)intedegt \1>orben flub. 
,,;t)arau~ felgt, bau berjenige, ber auerft l}intedefjt, öuerft ge; 
"fd)ü~t mirb unb einatg gefd)ü~t bleibt, fo [ange nid)t bel' ii~ad)~ 
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,,~ueiß gefeiftet merben fann, baf3 ber ~intt'rleger nidjt ber Ur" 
IIlje6er ift ober ba~ I.mufter nidjt neu lei. 3n bem U:aUe, ben 
lI~err 3Mer angefül)rt ljat, finb 6dbe unabljiingtg uon einanber 
fl3Ut ~rfteUung beß g(eief)en l.mufterß gelangt unb berjenige, 
"mefdjer auerft ljinterlegt, genießt ben <Sef)u~ beß @efe~e~. ~er 
lIanbm, ber naef) feinem eigenen, aber nief)t gefd)ü~telt I.mufter 
,,~arcn ucrfertigt unb tlerfauft, tann am ~eiterl)ertrieb tler: 
"ljinbert . . . . merhen .... /1 ~enn audj @efeße in erfter 
mnie auß fidj feIber au erniiren finb, unb ben fogenannten @e: 
fe~eßmnterin1ien, i~eaieU ben ~eratungen in ben gefe~flebenben 
jtör~erfef)aften, nief)t übermiegenbe ~ebeutung für bie ~ht~(egung 

ber @efeiJ,e J.)eige[egt merben foU, 10 barf bodj ljierauf namentlidj 
bann ?Beaug genommen merben, ltlenn e~ fief) barum ljanbelt, au 
ermitteln, ob eine ~eftimmung aU6 einem anbern @efe~e, bn~ eine 
<tljnHdje 1Redjt~matcrie betrifft, bemufit ober unbemuf3t in ein 
ncueß @efet> nid)t ljerü6ergenommen morben tft, unb menn aubcm 
bie geäußerten ~(nfidjten fo uoUfommen mit ,[Bort(aut unb 'ten: 
bena beß @efet>e~ üJ.)ereinftimmen, ~uie eß 1)ier her U:aU ift. ~aro, 
b1efer ~u~fül)rultg ift SHagebegel)ren 1 au fro,ü~en. ~enn obieftitl 
Hegt eine ,,:.J(aef)maef)ung" be6 ljtntedegten 'mufterß ber stläger burro, 
bie ~ef(agten tlor, unb miherreef)tlid) tft biefe 91aef)maef)ung, meif 
eben ein~ig baß ~interIegte I.mufter ber st1äger 1Recl)t6id)u~ genief3t. 

5. I.mit i~rem 3mdten stlageoege~ren - mit ~e3ug Iluf bn~ 
He ~erufungßfläger finb - uerIangen bie sträger grunbfät>!tef)e 
merurteifung bel' ~efragten oum <Sef)abenerfat> für bie feit bem 
10. ~o'Oember 1902 ~inmeg nod) erfteUten unb uermcnbeten 
I.mufter; unb 3mar in aHeruati'Oer U:orm, tnbem fie entroeher im 
tlodiegenhen q5r03effe nUr U:eftfteUung be~ ~tfef)äbigun9ßan: 

l'Prud)e~ im @runbfa~, unter mermetfung ber mquihatlon ad 
separatulll, ober a6er2iquibierung beß 6ro,ahen~ aueb nadj feinem 
~etrage im tlorliegenben q5roacffe, jebod) unter :J~ücflueifung ber 
~ften an bie morinftana (bie\3 im 6inne beß ~rt. 82 ~bf. 2 
Drg.:@ef.) uerlangl'll. ~a bnß fantonafe @ericl)t ein berart ge: 
fteUte~ stlage6egeljren alß nad) tuntona(em q5ro3eßred)te auläffig 
erflärt, unb eibgcllöffifef)e @efet>eß'OOrfef)riften 1)iefür nid)t in U:rl'tge 
fommen, fte1)t feiner 3ulaffung auef) für hie 6unheßgerief)tliro,e 
,3nftana niro,t~ entgegen. morau~fe~ung l)e~ <Scl)abenerfa~anf'Prucl)e~ 
ift nun gemäfj ~rt. 25 unb 26 I.mufterfdjutgefet eine tlorfli~nef)e 
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1.lber fu~rIäffige ~ege~ung ber - gemlia bem oben nUi3gefül)rten 
1.lbieftiu miberreef)tHcl)en - ,,~adjmaef)ung. 1/ 3m uorIiegenben 
u:aUe mirb nun tlon ben Jrlägern feIber gerabeau \)orfätlid)e ~e: 
ge1)ung nicl)t bel)auptet, mo1)1 aoer erbnden fie im iBorgeljcn ber 
~ef[agten eine U:aljrläffigfeit. ~iefer ~niid)t tft, entgegen ber 
~uffaffultg ber iBorinltana, beiautreten. ~uref) baß <Sef)reiben \)om 
10. ilCobem6er 1902 finb bie ~enagten bon ber 3nnnf'Pruef)nal)me 
:beß 'mttfterfef)u~e6 burd) bie stläger in stenntniß gefe~t unb 
g(eid)3eitig l.lcrmarnt morben. ~Uerbingß finb fie bann ber -
(tUgefief)t~ ber 'tntfad)e, baa e~ fief) um ein 'OerfiegeUeß I.mufter 
~anbelte, nief)t ungereef)tfertigten - ~ufforberung ber ~d(agten, 
baß 'mufter 3u entfiegeln, nicl)t naef)gefommen. ~Uein in ber 
UnterIaffung einer l.maf3n(1)me, bie ~ntfiegelung au l.leranlajfen, 
ber <steUung eineß förmHef)en ~ege1)renß ~ierauf, unb be~ ~eiter: 
tertrieJ.)e~ il)rer )!Bnre trot ber iBerronrnung unb tro~ jener 
Unterlaffung Hegt ein iBerfro,ulbeu ber ~ef{agten, baß aIß U:aljr: 
liiffigfeit 3u 6e3cief)uen tft. ~amit ift Qber ber <Sef)Qbenerf a~an: 

f:pruro, ber sträger im lßrin3i:p 6egrünbet. IDCit ~e3ug auf bie 
%orm beffen ~urd)fü9rung em:pfie1)It eß fief), bie erfte tltm ben 
jt(iigern aufgefteUte ~Hernatitle 3u mii~[en, alfo im uorUegenben 
'l5roaeffe nur grunhfii~(ief) bie 6ef)abenerf a~pfnef)t ber ~ef(agten 
au~auf:preef)en, bie 2iquibierung bCß 6d)abeuß aber einem befon~ 
beren q5ro3effe tlOr3ubel)aften. 

~emnaef) 1)at baß ~unbcßgericl)t 

in @ut~eiaung ber ~erufultg her stläger unb ~meifung berjeni: 
gen ber ~ef(ilgten, 

erfannt: 
1. ~ie ~ef{ugten merben tlerurteift, bie ~erfteUunH unb mer~ 

wenbuug ober iBeräuf)erung ber fogenannten qsefing6änbel (dbge: 
ni)ffifef)er l.mufterfdjUl$ 1902, ~r. 8938) au unterlaffen. 

2. ~ie ~ef{agten finh grunbfätIiro, l.lcr:pfIief)tet, ben ben stUt: 
gern burd) ~erftcUung unb iBermenbung be~ gefd)ü~ten URufierß 
feit 10. ~otlember 1902 cntftanbenen 6djaben 3u erfet>en. ~ie 
lliquibation biefe~ 6ef)abenerfateß wirb in' einen 6efonbern qsro~ 
~eß uermiefen. 




