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II. - Le dit arret est annuIe, l'exception de nulliM dll' 
brevet suisse n° 23 582 tiree de l'art. 10 chiffre 2° de la lot 
federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention etant 
ecartee. 

III. - La cause est renvoyee a la Cour de Justice civile 
de Geneve pour statuer a nouveau comme il est dit dans les 
considerauts. 

IV. - Toutes autres et plus amples conclusions, taut du 
recours principal que du recours par voie de jonctiou, sont 
ecartees. 

92. ~d~U u.m 7. ~.u~Jtt 1908 in 6a~en 
J;cmbis, JSett u. merAtL, gegen J6.1,rdj~ttt, stl. u. JSer .• JSm. 

Nichtigkeit eines Patentes wegen mangelnder Neuheit. Art. 10 Ziff· 1. 
PaiG. 

A. :t>urc'f) Urteil \)om 19. ,3uni 1908 ljat baß ~anbelßgeric'f)t 
beß stantoM ,8üric'f) üuer baß mec'f)tßuege~ren ber strage: 

1. bau baß @eric'f)t baß bem lBefragten erteilte q5atent !Ytt. 34,642 
gema unb c\)entueU luenigfteM fO\1,)eit baßfeJue bie mmuenbung \)on 
ungeuörbeften ~ülfen unb 1)on :t>ecffc'f)et6en \)orfelje, für nic'f)tig er· 
fIiire; 

2. bau ber JSetlagte 1)er:pfHc'f)tet \1,)erbe, iljn 1/ \1,)egen merle~un!l 
be0 q5atenteß ~r. 33,373 au entfd)iibigen, unter mot'l;el)alt ber 
~eftfteUullg ber ~ölje feiner 6~aben6erf~anf:pri'tc'f)e/; 

3. eß möc'f)te bem Striiger geftaUet \1,)erben, baß Urteil in meljreren 
JSriittern :puultaieren au bütfen; 

erfannt: 
1. :t>a0 bem lBeflagten öufteljenbe q5atent ~r. 34,642 \1,)irb für 

nid)tig ertliirt. 
'lluf baß a\1,)eite lBegeljrell ber steage \1,)irb nic'f)t eingetreten. 
(2. unb 3. stoften.) 
4. :t>aß lBegeljren um q5uulifation beß UrteiI0 \1,)irb (i6ge\1,)iefen~ 
B. @egen biefeß Urteil ljat ber lBeffagte rec'f)töettig unb fOrl",," 
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rid)tig bie ~erufullg au ba~ lBunbe5gcrid)t ergriffen mit bem 'll11; 
trag auf 'll6roeifung ber stlage in tloUem Umfange. 

c. 3n ber l)eutigen merl)anolung l)at ber mertreter be~ lBeflagten
biefen 'llntrag roieberl)olt unb etlentuefI müd'roeifung ~er 'llrten an 
bie morinftall3 uel)ut~ ~(norbnung einer ~;\::pertife üoer bie iReul)eit 
ber ~rfinbung orantragt. 

~amenß be~ Jtliigerß l)at beffen ~Ree!)t5J.}orgQllger ~uguft ~aag 
'lloroeifung ber merufung unb lBeftlitigung beß angefoc'f)tenen UrteU~ 
6eantragt. 

:t>ag lBunbe~geric'f)t aieljt i n ~ r ro ii gun g: 
1. Unterm 12. ,3allullr 1905 \Uurbe bem i)1ed)h~tlOrgiinger beß,

striigerß, ~uguft ~aaß, ein :pro1)iforifc'f)e0, unb unterm 22. ~e6tuar 
1906 ein befinitiue~ ißatent für fofgenbe q5atent(millrüc'f)e erteilt ~ 

1) ~anbgtiffoefeitigung an 'traggeriitfd)aften, babure!) gefenn~ 
aeic'f)net, baß burc'f) eine im 'traggcriit ftedenbe, am einen ~nb~ 
mit Jtrem:pe tlerfel)cne Ü6errourfljülfe ein @riffenbe l)inburc'f)gejül)rt 
unb an jener Jtrem:pe milteIit einer .!tlemmfe!)ei6e feftgeljalten tft;, 

2) S)anbgriff&efeftigung nnd) ~nfllrud) 1, baburd) gefennöeid)net,. 
baj3 bie Ü6er\1,)urfl)ü1fe an bem ber .!tremlle gegenüuerUegenben ~nbe 
einen lBorb uefi~t, 3um .3mecf ber merl)inberung einer merfe!)ieounfl
ber Üuerrourfljü{f e im 'traggeriit; 

3) ~anbgriffliefeftigullg nad) 'llnfllrüd)en 1 unb 2, baburd) ge. 
fenn3eid)net, bau über bie Über\Uurfl)üffe eine :t>ecrfc'f)eioe geftül:pt 
fft, \1,)e{d)e burc'f) beren ~orb feftgeljaUen ift. 

'llm 22. 'lluguit 1906 ging biefe~ q5atent auf ben JUiiger üuer~ 
~d)on ein ,3aljr tlorl)er (im 'lluguft 1905) ljatte S)aCt~ ben JSe" 
tlagten für feine fufinbung 3U intmfiieren gefu(9t. ,3m Dlto6e~ 
1905 l)atte er i9m bieje16e öU oiefem B\Uecfe 1)orgefüljrt; eine ~i. 
nigung roar jeboc'f) ni(91 3uftanbe gefommen. 

Unterm 9. ~eurltar 1906 rourbe bem JSef{agten für folgenb~ 
jßatentanfprüd)e ein (befinititlcß) 13atent erteilt: 

1) ~efeftigung~einric'f)tung an ~anbgriffen für 'traggerätfd)aften,. 
mit über bie ~nben bei8 .s)nnbgriffeß gefe!)ouenen ~üLfen, babur~ 
gefenn3ei(9net, bau oieje S)ülfen minbeften~ mit je einem in ben 
S)anbgriff ljineinbringenben unb itjn am 'llußreiäen ljinbernben mor. 
f~rung l.'erfeljen finb; 

2') lBefeftigung~einri~tung an S)anbgriffen für 'traggerotfe!)nftm 
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uad) m:nfprud) '1, bei meld)er bie S)ü(fen me~tere )Borf~rünge be" 
iißen unb biefe au~ ben S)ü1fen nad) innen l)orfpringenbe ßIld'en 
;finb; 

3) mefeftigung~einrid)tung an S)anbgriffen für :traggerlitjd)llften 
nad) &nf:prud) 1, bei meld)er bie j)ü1fen me~rere )Borf~rünge be" 
ileen unb bieie au~ ben S)üIfen uad) innen \lorf:pringeube .!trei~~ 
lUut fte fiub; 

4) mefeftigung~einrid)tung an S)aubgrlffen für :traggerätfd)llften 
n\ld) &ufprud) 1, bei meldjer ber )Borf~rung ber S)üffen eine mit 
:nral)t berfel)ene @infd)nürung ift. 
&u~ ber beu ~atentaufprüd)eu boraußgefd)id'ten mefd)rei6ung ber 

')Borrid)tung be5 .'Eefiagten, fomie ben beigefügten ßeid)nungen ift 
'erjid)tHd), bilB aud) ber !BeUllgte eine iln beiben ~nben umgebörbdte 
S)ü1fe (bgL ~Iltentanf:prud) inr. 2 be~ .!tlligers3) bermenbet unb (\uie 
·ber .!tUiger tn feinem ~atent(mf:prud) int. 3) 3mifd)en ber liußern 
Umbörbetung ber S)ülfe unb ber &uäeumanb be~ ~rllggerlite~ (.!tofferß 
,j)ber S)Qnbfoffer~) einen flad)en 1Jttng (,/~d)ei&e") anbringt, burd) 
meId)en baß &u~g{eiten her S)üffen nad) tnnen \.lerl)tnbert mirb. 
m:uäerbem bringt ber meflafjte einen fofd)en 1Jting aud) an ber 
,3nnenfeite beß :traggerliteß an, um ba~ ~ußg{eiten ber S)üIfe nad) 
<auäen 3u berl)inbern. 

Über bie im Dftober 1905 erfolgte ~orfü~rung ber S)aaß;fd)en 
~nbung im !Bureau beß !Benagten l)at ein &ngefteUtcr be~ (e~tern, 
~S2eon &bor, a{~ Beuge u. a. foIgenbcß au~gefagt: ,,)Bor bem !Be~ 
"fud) beß S)nas3 l)at man fold)e ®riffe im bett ®efd)lift meift burd) 
I/&nnagefn, &nnlil)en ober ~rnreimen liefeftigt. mor 18 ,jal)ren 
"l)aben lUir es3 fd)On einmal mit reillets 13roliiert; es3 9atte bie~ 
"alier mel)r ben Bmed' ber ®arnttur." 

:nie 58orinftan3 l)at iu ber ~abrif beß !Befiagten einen &ugen: 
id)ein Mrgenommen unb baliei fonftatiert, baf3 fid) ber !Beflagte 
ber in feiner ~atentfd)rift befd)rieoenen 58orrid)tung aur !Befeftigung 
bon 3)anbgriffen an S)anbfoffern tatflid)Hd) oebient. 

@ine @,r:pertife murbe bon her 580rinftana nid)t angeorbncL 
2. :na nur ber !Befragte bie !Berufung an baß !Bunbf~gerid)t 

<ergriffen l)at, fo fragt c~ lid) elnaig, 00 baß jßatent bes3 !Bef(agten 
,mit 1Jted)t megen mangelnber ineul)eit (bgL &rt. 10 Biff. 1 be~ 
58unbeßgeie~e~ lietr. bie @rfinbung~:patente, bom 29. S'uni 1888) 
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mid)tig erfflirt \uorben fei, wäl)renb bie (l.lOn ber 580rinftana \.ler" 
neinte) l~r(tge, 00 bie @rfinbung be~ !Befragten eine 1Iil,ad)a~mun9" 
her flägerifd)en bllrfteUe (bgI. &rt. 10 ßiff. 2 unh ~rt. 24 be~ 
aitierten !Bunbes3gefet1e~), a(~ fold)e nid)t mel)r au unterjud)en ift. 
:niefe ijSroaeälage ~inbert jebocf) bas3 !Bunbeßgerid)t nid)t, bel' bom 
~effagten in &nf:prud) genommenen @rfinbung gegeoenen ~af{es3 
'<lud} in lieaug auf f 0 Id)e ~unfte bie ~igeufd)aft bfr ineul)eit ali-
3uf~red)en, in beaug auf meId)e fid) entgegen' ber &uffaffung Der 
)Borillftana l)erau~fteUen f oUte, bau bie )Borrtd)tung bCß ~ef(agten 
thte ~ad)al)mung ber flligerifd)en ift. :nenn infomett fid) eine )Bor~ 
rid)tung a(~ inad)al)mullg einer anbern, liereit~ :plltentierten, alfo 
tn ~ad)freifen aUgemein oerannten )Borrid)tung ermeiit, tann fte 
debenfllUß nid)t aI~ neu lieaetd)net werben. 

3. :nem @bcntualantrag bes3 !Benagten auf Utüd'roeifung ber 
l5ad)e an bie )Borinftana !lel)uf~ &norbnung einer bon i~m fdJon 
in ber .!t{agebcllntmortung beantragten @;rpertife \ulire nur bann 
~oIge au geben, menn auf wrunb ber \.lorliegenben &tten ein @nt~ 
ld)eib über bie in (ttmägung 2 l)iebor :Prä3ifierte Streitfrage nid)t 
gefäUt merben fönnfe. Wie <tber au~ ben' nad)foIgenben &ußfül). 
'rungen erfid)Uid) ift, geftatten bie borItegenben &ften, in~liefonbere 
bie in ben ~atentfd)riften ent~aUenen !Befd)rdliungen unb ßeid)~ 
nungen, in )Ber6inbung mit ben eigenen @rffärungen b~ !Benagten 
unb ber ßeugenau~fage fdneß ~ngefteUten &bor (\lg1. 06en sub '1), 
feftaufteUen, meld)e ~Iemente bel' )Borrid)tung beß !Befiagten fd)on 
'frill)er oefannt maren. 

4. !!'Berben nämfid) bie bon !leiben jßarteien aur !Befefttgung ber 
.S)altbgriffe bermenbeten, auß ben ~atelttfd)riften erfid)tUd)en )Bor~ 
ricf)tungenin il)te !BeftllubteiIe aerIegt, fo erlUeift fid) 3Uniid)ft bie 
~ ü 1 f e m tt u mg e b Ö r b er te n 1Jt ä nb ern aIß lieiben morrid)~ 
tungen gemeinfam, morll1t~ folgt, bau l::iefelbe iebenfaU~ bom !Be~ 
fragten nid)t Ill~ neu in m:nf:ptttd) flenommen merben fann. ?maß 
'fobann bie &notingung eine~ (bom Stläger ,,:ned'fd)ei6el/, \lom !Be. 
nagten einfad) ,,'0d)eibe" gen<tnnten) flad)en 1Jtinge~ 3mifdjen bem 
.liuf1ern umgeoörbeUen /Raube bel' S)üIfe uno her &ufjenmanb bes3 
Jtoffer~ (ober ber ~ragleifte be~ S)anbfofferß) aur mer~inberung 
,eines3 &ußgleitenß bel' S)ülfe nad) innen betrifft, fo mal' biefeß 
W1ittd e6enfaU~ fd)olt im ~atente beß .!tläger~ beam. feincß med)t~. 
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l>Organgerß .\)CtClß (l>g1. beffen jßatentanlPruel) \)(r. 2) l>orgefel}en+ 
~te Ilfnbringung eineß folel}en :Ringcß auel} an 'oer ,3nnen~anb 
be~ .reofferß (3mifcf)m biefer unb bem tunern umgebörbelten manb 
ber ~ü(fe), bel}uf~ med)tnberung eini'l llfu~greitenß ber ~ülfe nac'9 
au i3 en, tft aUerbtngß auf ben ?Befragten 3urÜtf3ufül}ren, fteUt fiel} 
tnbeffen al~ nohl>enbige ~otge beß Umftanbe~ bar, bafj ber ?Be: 
fragte bel}uf6 ?Befef±igung be~ ~anffeHe6 an 'ocr ~ülfe 'oie $tlemm~ 
fcf)eiOe be~ SWiger6 nicf)t benu~t, biefe .relemmfcf)ei6e a6er 'oie meben~ 
funftton l>erfa~, baß Ilfu~g{ehen ber ~ürfe Mcf) aUBen 3u \)erl}tnberu. 
~er ?Befragte l}at allo bel}ufß ~tretel}ung beß angegebenen 2~ecfeß 
(merl}inbern beß llfußgleiten~ ber ~iHfe nad) aUfien) etnfael} ba~ 
l>om $t{(iger 6e3m. ~aaß ange~enbete I.mittel (,relemmfd)eibe) 'ourd) 
ein anbmß, 6el}ufß ~miel}ung eineß aM(ogen 2mecteß (merl}in: 
berung beß ~(ußgleitenß ber ~ülle Mcf) innen) e(jenfaUß icf)on 
l>om .retager be3~. ~aaß angemenbeteß I.mittel (~ecfrcf)ei6e) erfe~t, 
ll.leßl}alb auel} l)ier l>on meul}eit niel}t gefprocf)en merben fann, gan3 
abgefel}en ballon, bau jene flnd)en lRinge (lf~ectfcf)ei6ell, 1I(Scf)ef6en") 
tn ben lßatent n n f pr ü el} e n beß ?Bef(agten niel}t er~iil}nt finb, alfo 
genuu genommen feinen ?Beftanbteil ber llon il}m :patentierten 
morricf)tung bUben. 

ilUel}t ber fliigerifel}en morricf)tung entnommen ift freilicf) baß 
l>om ?Bef(agten bel}ufß ?B('feftigung beß ~<tnffeUeß an ber ~idie 
angemellbete I.mittel, nämHel} baß ~in:prrffen beß (SeUeß in b~e 

nacf) innen mit morfprüngen llerfel}ene S)ütfe. mun ftel}t aber feIt 
(mu~ übrigenß ber ?Benagte angegeben ljat), baB fd)on frül}er, an 
~eriel}iebenen @egenftlinbeu, folel}e nacf) innen mit morf:prüngen 
l>erfel}ene ~iUfen bel)ufß ~in:prefiung \.lon (SeHenben allgemein l>er: 
~enbet au ~erben :pflegten. ~ß entoel}rt allo auel) biefe~, llom ?Bc< 
nagten alß bel' mid)tigfte ~ei( fetner @rfinbung beanfprud)te ~Iement 
beß ~~arafterß ber ilCeul}eit. 

5. (SteUen fid) nael} bem gefagten fiimHiel}e ?BeftanbteiIe ber mor< 
riel}tung beß ?Beflagten enhueber a[ß fd)on l>orljer aUgemein befannt 
ober aoer ulß f:peaiell ber f(ligerifd)en morrtcf)tung entIrl}nte ~lemente 
bar, fo fönnte \.lon einer i}ceuljeit ber morriel}tung beß ?BeNagten 
nur bann bie ~Rebe fein, menn 3" fagen ~lire, bau bie .re 0 mllt~ 
n (t t ion jener 6ereit~ befannten @lemente auf einem originellen 
@ebanfen berulje unb einen mejentlicf)en teel}nifd)en ~ortfcf)ritt bar~ 
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ftelle. ~ieß tft aber fel}on beßl}af6 nicf)i ber ~aU, ~eil auß ben 
Ilfften (tnßllefonbere bel' oben sub 1 ~iebergegebeuen 2eugenaußfage 
be~ oef(agtifcf)en IlfngefteUten Ilfbor) refultiert, baB ber ?Beflagte über: 
l}au:pt erft infolge morfül)rung ber \.lom .reliiger :patentierten ~r~ 
finbung burd) ben lReel}tßllorgänger beß .reliigerß, ~(t(tß, auf ben 
@ebcmfen getommen ift, baß Ilfnnii9en, Ilfnnageln ober Ilfnfleoen 
ber ~anbgriffe an .reoffem burel) 'oie .lSefeftiflung beß @riffeß (b. 1). 
heß mit ~eber üoeraogenen ~anffeile~) an einer ~ü(fe uub burel} 
?Befeftigung bief er ~ülfe am .reoffer (mittefß Umbörbelnß 19rer 
!Rauber unb mermenbung \.lon ®d)eiben ober !Ringen) 3u erfeten. 
Originell unb einen mefentlicf)en ted)nifel}en ~ortfcf)rttt bebingenb 
~at' aller gerabe biefe ,3bee be6 ~aaß, baß ~anffeiI nicf)t birett 
am .reoffer, fonbern 3uniicf)ft an einer ~ülfe unb bann biefe am 
$toffer au befeftigen, mäljrenb bie Ilfrt unb ?meife ber ?Befeftigung 
beß ~anffeHe~ an bel' ~ü(fe burel} llerfel}iebene l.mitteI meicf)t 
~erben fonnte unb übdgenß llon ~aaß burcf) ein neue~ ($tlemm~ 
fel}eibe), \.lom ?Bef(agten bagcgen butel} ein aIteß ID1itte{ (~in:preHen) 
areicf)t ~orben tft. 

~ß tft fomtt baß lßatent beß ?Befragten \.lOn ber morinftana mit 
2tecf)t luegen mangelnber meu~eit ber »on il}m in Ilfnfpruel} ge: 
nommenen ~rfinbung niel}Ug erfInrt morben. 

~emnael} ljat ba~ ?Bunbeßgericf)t 
erhnnt: 

:vie ?Berufung wirb abge~iefeu unb baß UrteH be~ Sjanbelß< 
lleriel}tß beß .reantonß 2üricf) l>om 19. ,3uni 1908 beftlitigt. 


