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Biff. 4 ber Übereinfunft trifft 3war, wie gefagt, ~ier nidjt all. 
~Uein e~ feqlt btldj jeber ~nljarwpunft bafür, ba% bie ,3uru~ 
CSiml'{tln~JBaljn biefe unridjtige ~ngabe aur :täufdjung ber JtIiigerin, 
unb nidjt bIoG bwqalb, weH fte feIbft au~ 5Serfcljen bie fragfidje 
JBeftimmuug irrtümItdjerweife alG anweubbar 91eH, gemadjt ~abe. 
Unb auf aUe ß=iilIe burfte fidj Me JBefIagte auf biefe lRedjt~auf
faffung, bie iljr bie JBaljn al~ jßartei mit gegentetligen ,3ntere[f cn 
fuubgab, nidjt l.ledaffen, fonbern e~ war H)re CSadje, feIliftäubig 
bie 1Redjt~(age 3u ~rüfen unb barnadj i9re ~tfdjIief3ung au ridjten. 
:tlaf3 übrigenG für iljr 5SerljaIten jene ffi(einung~iiuf3erung ber 
JBaqu irgenbwie beftimmenb gewejen fei, fann nidjt ag wa1}rfdjeht
Udj, um f tl weniger aIG bargetan gelten. 

:tlemnadj 1}at ba~ JBunbe~geric(1t 

erfannt: 
:tlie JBerufung wirb abgewiefen unb bamit ba~ angeftlc(1tene Urteil 

bet IL Bi\)mammer be~ bernifdjen &:plleUatitln~l}ofeG \)om 2. :ve-
3ember 1910 in aUen :teilen beftiitigt. 

5. Erfindungspatente. - Brevets d'invention. 

39. ~thii u.,m 9. ~uui HUl 
in CSadjen ~refttt' ... ".-~., JBefI. u. ~er.~.ltL, gegen 

~~etmtt. ".-fP., JtL u. ~er.-JBefL 

Patentniohtigkeitsklage. Kompetenz deT Berufungsinstanz zur Ueher
prüfung eines kantonalen «Rechtsbotes », das die Verhütung einer 
Verletz1~ng des als nichtig angefochtenen Palente.~ bezweckt. - Ob 
ein P r i v at gut ach te n als Beweismittel zu berücksichtigen sei, ist 
eine kantonal-prozessuale Beweisrechtsfmge. - Niohtigkeit des Pa
tentes wegen Mangels eines neuen sohöpferisohen Gedankens. 
(Elektrische Gebäud(!-llei~anl(t{je nach bereils bekanntem Sy.~te1n mit 
hlosser Neuheit der Verwendung cle.~selben {Ül' die lleiz~tng «gl'össerpl' 
Lokale ».) 

A. ~ :tlurdj Urteil btl\U 20. ,3anuar 1911 1}at baG BÜ.)il~ 

geridjt be~ Jtantonß ®r\lru~ in bcrHegenber )){ec(1t~ftreitfadje er~ 
fannt: 

Berufungsinstanz: 5. Erfindungspatente. N° 39. 2ßS 

,,1. ~~ lei ba6 eibgen. l{3atent m:r. 30,846 nii9tig erWirt. 
,,2. ~~ lei baß beffagtifdje 1Redjtbot bom 10. ~uguft 1910 

"geridjtlidj geöffnet. 
,,3. CSei bie SWigerin mit i9rem (5d}abencrfaJgbege1}ten bagegen 

"abgewteien./I 
B. ~ ®egen biefe~ Urteil ~at bie .\Benagte gültig bie !Berufung 

,m ba~ JBunbe~gertdjt ergriffen mit ben ~ntrö.gen: 1. ba~ ange~ 
fodjtene UtteU auföuljeben unb bamit bie Jtlage ab3uweifen unb 
bai3 1Redjt~bot bom 10. &uguft 1910 ölt beftiitigen; 2. ebentueU 
ben ß=aU an bie 5Stlrinftana 3ufÜcf3uweifen unb bie ~ften beaügfidj 
ber \)om ®eridjtc ben amtlic(1en ~r:pertelt borgeIegten ~rage alt 
ber\,)oUftänbigen, tlb a) bem unter ~. 30,846 befte1}cnben eibgen. 
q3atent bel' (§;f)arafter einer ~rfinbuug beigelegt werben föune, 
b) biefelbe eine ineu~eit barfteUe ober nidjt. ~ie JBerufungi3niigerht 
9at ferner erniirt, baG :tli~'Pofitib 3 beG Urteili3 utdjt an3ufedjten. 

C. - ,3u bel' f)eutigen 5Serf)anbluug f)at ber 5Sertreter ber JBe~ 
nagten bie geftelIten !Berufung~auträge erneuert. ~er _~e:tretet ber 
Jtliigetht 1}at anf &bwcijung ber .\Berufung uub JBeltattguug be~ 
angeftldjtenen Udetli3 angetragen. 

~\li3 !Buube~getidjt aieljt in ~nl.liigung : 
1. - :vie benagte ®efeUfdjaft ~Ieftra, tjabrtf efeftrifdjer ~eia~ 

unb Jttldjajjjjaratc, in m:siiben~wU, tft ,3n~aberin be{l alU 13. ~(ai 
1904 angemelbeten li9wetaetifdjen 1ßatente~ inr. 30,846, belfen 
4)atentanijjrui9 wie folgt formuliert ift: 11 ~hte elefttifdje ~ei3~ng6~ 
anlage für Jtirdjen unb fonftige gro~e BtlfaIe, b\lbnr~ gefeun~et~net, 
ba~ unter CSil.?Mul'en ntebrtge, langgeftrecfte e(eftrtfdje ~et3forjjer 
untergebtadjt flub, weldje jOIl.lof)I ein ~ätmeu ber ß=üne,,, al~ au~ 
eine gleidjmäY,igc ~nl}ärmung be~ öu f)e13cnben Bofa(eG ern:ogl:c(1en .. 
~lU 10. ~uguft 1910 ~at bie JBef(agte gegen. bie Jtlagcrm,. bte 
~.~®. :tljerlUa in CSdjwanben, ein )){cdjt~bot et1l.ltrft, wobnrdj bteier 
bie ~rfteUung einer .ltirdjeu1}ei3ung~an(age in CSdjwauben unter
fagt wurbe, Il.lCU bamTt ba~ genannte jßatent l.ledeJgt werbe. ~em~ 
gegenüber ~at bie Jtlägertn mit bel' borIiegenben Jt~agc . bie ~e~e1}relt 
an~ffi:ec(1t geftelIt, ei3 fet biefe~ )){edjt~bot gerti9tltdj 3~ offnen 
uub bai3 jßatent inr. 30,846 nidjtig au erUäreu unter stoltenfoIge, 
CSdjabenerf a~ unb 5Sorbel}alt weiterer )){edjte. ~ie lBorinf:an3 9at, 
geftüt.?t auf ein bon iljr ei1tge~oIte~ ~,r\)ertettgutadjtelt, belfen tedj~ 
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nifd)er ~eU tlOlt ,3ngcnteur D1'. :tlcuoler unb bejien red)tHd)er tlOlt 
Sllbtlotat Dr. 21. @:urti !.lerfaf3t tft, in ber oben miebergegebeuen 
m)eife erTannt. 

2. - :tlie ,8uftänbigfeit be~ !Bultbe~gerid)tß ift gegeben. :nieß 
uamentHd) and) ~infid)tfid) beß !Sege~renß um gerid)tUd)e !Beftätigung 
be~ iRed)tßboteß. :niefe !Beftättguug wäre bie notmcnbige %oIge ber 
m:bweifuug ber ißateutnid)tigfeitßfIage uub ber bamit außgeftll.:od)enen 
~rufred)ter~aItuug beß q3atcnte~, tubem arßbaltn bie @rfteUuug ber 
~)ei3Ultgßanlage, bie baß iRed)tßbot unterfagt, baß ißatentred)t ber 
~effagtelt \)crIel?eu würbe unb ber ~ni~rud) auf Unterlaffultg eiuer 
10Id)en )ßatcltt\)erlel?uug fid) unmitte(oar alß ein materieUred)tIid)er 
~(nf~rud) auß bem gerid)tlid)elt i5d)U\?c beß q3atelttcß ergäbe. üb 
im übrigen baß ftreitige utcd)t~bot aIß eilt bem falttoltalen ißroaeB~ 
red)t unterfte~enber, unter amtIid)er IJJHtwirfung erlaffener !Sefe~l 

au eiltem beftimmten mer~aIteu (ä~nHd) bem 8a~rungßbefe1)1 beß 
eibgen. !Betrei6ungßred)teß) formell gültig fet ober nid)t, fte!}t aUBer 
~rage unb märe (md) \)om munbeßgerid)t nid)t 3u ~rüfen. 

3. - ,3n ber 6ad)e feIbft tft mit bel' morinftanö, fowett eß 
fid) um bie tatfäd)Hd).ted)nifd)e i5eite beß ~treite6 ~(mbeIt! auf 
ba~ amtIid)e @utad)ten be~ @r:perten :DenaIer a03uftellen. :na~ 
@utad)ten ~ottiltger, baß bie mefIagte aur @ntfräftigung ber @r~ 
~erttfe :tlen3ter Mit fid) auß e1ltge1)oIt 1)at, mtrb \)on ber mor~ 
inftan3 nid)t ßerMfid}tigt, weH ~ritlo.te,r~erten in ber utegef an 
6ejtimmte m)eifultgen ber )ßarteien fid) 3u 9arten 9ätteu unb fid) 
nid)t una69ängtg \)on biefen be\tJegcn fönnten. WCan ~at e6 in 
btefcm )ßuntte mit ber m)ürbigung ber !Beweißfraft eine~ oeftimmten 
.!Seweißmüterß, alf.o mit ber ~öfung einer bem fantonalen ißro3eB~ 
re~! unterftc1)enben unb ba~er bom !Bultbe~gerid)t nid)t nad)3u" 
~rutCltben !Bewei~red)t~frage au tun. 

4. - ,3n ber 6ad)e femft tft auf @runb bel' @):~ertife :Den3ler 
fo(geltbe~ au 6emerfen: :naß ted)nifd)e Weittel, womit ber burd) bie 
@rfinbung \)erfolgte ,8wecf, gröBere ~ofale unter m)ärmung ber ~üf3e 
ber in U)llCn fil?enben )ßerfonen gIeid)mäf3ig au erwärmen, emid)t 
werben wiU, 6efte9t uad) bem )ßateutanfprud) bariu, baf3 unter ben 
6it}bihtfen "niebrige, langgeftrecfte elettrifd)e S)etaför~er ultterge~ 
ßrad)t ll merben. 2ant ben m:ltga6en be~ @):~erten ift nun bie merwen" 
bung beß eIettrifd)en 6tromß au ~ei33mecfen faft 10 alt, wie feine mer" 
menbung aur .!Seleud)tung unb 3um WCotorenßetrieb, unb ge9Clt ferner 
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bie erjten iBeriud)e mit eldtrifd)er S)eiaung i)on 'i:ram~ unb @tfen" 
o~umageu (mit gana ä9nHd)er ~norbnung ber ~eiatör~er unter ben 
.!Sänten, mie bie im flägerifd)en )ßateut 6efd)rie6ene) mcit über ben 
,8eU:puuft ber ~ltmelbung biefe~ )ßatcnt5 (13. IDeal 1904) 3Ut'Üd'. 
:ner @):~erte \)erwelft ~iefür auf WCeffungelt, bie im ja!}re 1894 
in .!Sroofl~n, im ,3(1)re 1895 in m:I6an~ unb im ,3a9re 1902 in 
!Berlin gemad)t worben finb 3ur @rmittelung beß !Bebarfe5 an 
S)etoftrom, ber erforbernd) ift, um burd) Vtabiatoren bie .2uft im 
,3nnern eineß ~ramwagenß auf einer 6efttmmten Ü6ertem~eratur 
gegenüoer ber äUBern ~uft au er1)alten; unb ferner auf eine im 
3a9re 1903 (in ber mr. 23 b. ,3. ber Revue d'Electricite) 
6efd)rießene ddtrifd)e ,8ug5!}eiöung ber franaöfifd)en ?llieftba~n, 
6ei bel' a{~ %uamärmer aUßgeßtIbete S)el3fiir~er 3mifd)en ben 6i~en 
unb m)aggon6oben Hegen. ~tenad) tann alio barauf aUeiu, baa 
bie !BeUagte ali3 WCHte( aur @rreid)ung ber !.lon i~r 6eöwecftcn 
ted)nifd)cn m)trfung eIeftrifd)e ~ei3för~er \)erwenbet, nod) fein 
)ßatentanf:prud) geftül?t werben, ba eß an bem geie~lid)en (:ttforber~ 
ni~ ber i)(eu~ eit feW. mie1me~r märe ~ie3lt nötig, baa ba5 ge~ 
wäf)Ite WCitteI, um bie gemoUte m)irfung ü6er~au:pt ober bod) beiler 
eraieIen öu rönnen, eilte neue, ber !Befonber9ett beß ,8wecfe5 an~ 

ge~aBte ~ußgeftaftung erfa!}ren r,ätte, baa alf 0 bie ~ei3rör~er ber 
!Senagten \)Olt ben 6t5~er üßlid)en fonftrufti),) Unterfd)iebe aufweifen 
mürben, bte fie für bie S)ei3un9 ),)on stird)en unb fonfttgen griiueren 
20fafen geeigneter mad)en. i5old)e5 tft a6er nad) )ßatentan)'prud) 
unb )ßatent6efd)rei6ung nid)t her %aIl: SDet ~atentanf~t'Ud) f>e6t 
ali3 Weerfmale ber au \)erwenbenben eleftrifd)en ~ei3tör~er feblgnd) 
f)erMr, baa fie "niebrig" unb "Ianggeftrecft" feten, unb in ber 
ißatentbefd)rei6ung ltJirb ßrot nod) 6eigefitgt, eß fei bie eine stremme 
mit ber i5tromauleitung ultb bie anbere mit ber 6tromt'Ücfleitung 
berbunben. :narin fann aoer nad) ber ~uffaffung be5 gerid)tHd)en 
@utad)teni3 eine l:lerbefferte, für baß gefteUte S)ei3ungß'probfem taug" 
lid)ere stoltftruftion nid)t er6Iicft werben, wie benn aud) ba~ !.lon 
bel' !Befragten altgerufene Ißribatgutad)ten S)ottinger weber bie in 
ber )ßatentfd)rift ermäf)nten, nod) fonft irgcnb weld)e anbere be~ 
fUmmte '))eernna{e aIß ted)nijd)e !Sef onber!}eiten nam~aft mad)t, 
\)crmöge bereu bie t\Ott bel' !Sef{agtcn l:lcrwenbeten S)ei3tör~er für 
bie S)ei3Ult9 !.lon stird,Jcn unb f onftigcn gröBern 20falen braud)6arer 
waren. Ü6rigen~ erflärt bie .!SefIagte in bel' ~atentbefd)rei6ung 
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iel6jt, baf; ali3 ~ei3förver ))erteill)aft bie burd) baß fd)wei3erifd)e 
i.JSatent 91r. 15,795 gefd)ü~ten ))erwenbbar ieien, wemit augege6en 
wirb, baß ber burd) bai3 nunmel)rige ftrcitige 'i3atent bewIrf te 
~rferg fd)en mit eilter 6ereiti3 Mannten (hfinbung 6ewirft werben 
fann. 

':Damit (äst fiel) alß neuei3 ~moment im ftreitigen \ßatentauf:prud) 
allein nod) geltenb mael)en, bie .!Benagte jei 3um erfteu WCale auf 
ben ®cbnnfen geremmen, auel) größere 20fnle mit eleftrifd)en 
.~)et3för:pern au wärmen, wobei ei3 fid) gcaeigt l)a6e, baS eine 
ratienelle ~tltlärmuug aud) fold)er 2efa!e mit 6ereiti3 6et,LUnten 
Wrten Mn S)eiaför-\)ern mögHel) fei. menu nun aber aud) eine 
berartige wcitergel)eube Wui3nü~ung beftel)enber ~ei3tör-\)ert~:pen ber 
Jnittative ber .!Beflagten au l.lerbaufen märe, fe l)iitte bieie bamit 
bod) noel) feine :patentfiil)ige ~rfhlbung im gefe~fid)en '5inne ge· 
f9affen. :nenn eine i olel)e j~t fteti3 l.loraui3, baB fraft i9m ted). 
mfd)en '5d)wierigfetten, bie fid) 6ii3l)cr ber 2öjung ober einer awccf. 
miif3igern 2öfung eiltci3 beitimmten \ßreblemi3 entgegengefteUt l)a6en, 
burel) ein neue<3 ~itte[ ober iEerfal)ren, baß bel' fel)ö:pferifd)en 
~iittgl'cit bci3 ~fhtberi3 cntfvrungen ift, üßerwunben wurben. ~ier 
aber uermöd)te fiel) bie .!Bef(agte nur barauf au 6erufen, eilte 6r. 
f onbere iEmtJcnbbatfeit etneß 6ereiti3 erfuubenen ill,itteli3 entbecft 
unb auerjt Clu~genü~t 3ll 9a6elt ())ergL aud) W'5 26 II '5. 232 
@;rw. 2). 

5. - :nie ~rage, oß ber ~aU nad) bem geftenben \ßatel1tgeie~e 
i)om 21. Juni 1907 ober, wie Cß bie ?Bor1nftana getan l)at, nad) 
bem frül)ern ®efe~e vom 29. c3uni 1888 au 6eurteilen fei, lanlt 
uncrörtet't (Heißen, ba bie für bie '5d)~fiil)igfeit be!3 ftretttgen 
qsatenti3 ma13gebeuben :normen bie gleid)en geBlieben finb. 

~emltael) l)at baß .5Bunbeßgeriel)t 
erfan nt : 

:nie :Berufung wirb a6gewiefelt unb bamit bai3 Urteil bei3 3iuH. 
gerid)ti3 bc!3 .\tanton!3 ®Illrltß vom 20. ,3anuar 1911 tn aUen 
'teilen 6eftiitigt. 
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40. ~drif vom 29. ~Utti 1911 in '5ad)en 
~af~tlu: unb §;~no"cu, .\tL, lffiiberbefl. uub ~auptbev.RL, 

l3egen J\.-~. b~r ~tlfdjiucttfalltifteu von ~rdj~r, ~lJ~ &. @:ie. 
unb JöatJ, .!Beft, lffiiberf1. unb Wnfd)lu136er .• srr. 

Patentgesetz v.29. Juni 1888 (aPatG): Legitimation des Lizenz
bereohtigten zU?' Patentnachahmungsklage schon vor der amtlichen 
Einregistderung des Lizenzve1'tmqes (Art. 5 Abs. 2,19 u. 26 Abs. 1 
aPatG). - Stellung der Berufunqsinstanz zn der rom kantonalen 
Richter in Patentsachen eingeholten Expertise. Unzulässigkeit der 
nachträqlichen Beibringung eines Jllaschinenmodels als prozessuales 
BI!1Vei.smittel, dagegen Zulässigkeit del' Vorführung dieses llfodells in 
deI' Berufungsverhandlung ZUJ' Vettnittelung des Verständnisses der 
tatsächlich!"l~ (technischen) Pm'teümbl'inqw. - Art. 14 Im. 1 aPatG 
ist b los3 e 0 rd n unqsv ors chrift; die wesentlichen l'J1Ierklnale 
der Erfindtmg können dahe1' auch aus der den Palentanspruch er
läuternden Patentbeschreibung entnommen werden. - Prüfung lIe'f 
Fraqe, ob bei einer Dampfmasohine (Dampfturbine) der Er{ind!mgs
charakter in der besonderen Funktion und ,4Tbeitsweise des 
Dampfes odej' in der konstn.tktiven Ausgestaltung dlJ'l' 
Jlaschinen, und in ein z elnen K 0 itS t l'uktio nse Ee In {! nt en oder 
in deI' M(f,schine ,ds Ganzem, im Sinne eines J(01nbinati011,,
patentes, liege. - Kombinationspatent : Frage, ob der Erfindungs
gegenstand nur die konkrete (in der Patentbeschreibunq und 
-zeichmtng dargestellte) Ausführungsfol'm bilde, oder ein all
gl!meines Lösungsprinzip, fitl' das: die Patentbeschreibunq 
und -zeichnung nur eine beispielswei.Ye bestimmte Lösllnqsart an
geben. Selb.Ytändige WÜ1'digung der rechtlichen Seite dieser Frage 
durch den Richter .qegenüber den ErörteTtwgen de1' E:x;perten, Prü
fung der Schutzfähigkeit der einzelnen Patentansprüche auf 
Gru,nd der Expertise. Unz uläs sig keit der nac h trii g li c he n 
J.bänderung des In.halts eines in der Patentschrift formulierten 
Anspruches. - Bedeutung des Edöschens des Patentes für 
die Nichtiqkeitsklaqe. - Niohtigkeitsklage deI' Inhaber eines J(om
binationspatentes qegen den Inhab(w eines Patente.~ mit vlJ'I'schiedenen 
Einzelansprüchen. Art deI' Vergleichunq beider Patente bei Prüfunq 
der Klaqe. _ Nachahmungsklage. Beyechtigunq des Klägers, bei 
der von den Experten vorzunehmenden Besichtigung des Geqenstandes 
der behaupteten Nachah1nunq teilzunehmen? Kant. Beweisrechts
fraql!. - Verneinung der Nachahmung, 1Veil beide Patente auf 
einer fl'ei verwendbaren Grundlage be'ruhen, altf deI' jedes eine nene 
sclmtzfähige Kombination geschaffen hat. 


