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84. ~ddr tlom 28. ~~~~m6~r 1911 in Sad)en 
~Ct!lerJ stI. u. mer.=stL, gegen ~ifb. meft u. mer.=mefL, uub 

H~ott1ib(lnti«" &A~i. u. ~orcr, 2itißbenunöiaten beß mett 

Art. 14 a. PatG. DeI' Patentgegenstand ist zu bestimmen nicht nur 
nach dem speziell formulierten ~ Patentanspruch », sondern u.nter 
Berücksichtigung der gesamten Patentbeschreibung, mit 
Einschluss der e1'l ät~ lern d en Z eic h nun gen. Unanfechtbarkeit 
eines auf solche Zeichnungen abstellenden Expel'tenglttachtens (Spül
t'orrichtung tür Spltcknäpfe als Patentg!!genstl1;nd). 

~a~ munbe~gerid)t ~at 

auf @tunb folgenber ißroae13lage: 
A. - ~urd) Urteil l.lOm 18. mai 1911 ~at bie H. SUv~el. 

!ation~fammer be~ D6ergerid)t$ be~ stanton$ Bürtd) fofgeube3 
9led)t~6egel)ren be$ Jrliiger$ ab ge ttJ i e f en: 

~er am 22. c3urt 1905 3ttJifd)en ben 2ittganten abgefd)Iofiene 
?Berttag fei aufaul)e6en unh ber .\Sef(agte :pffid)ttg ölt etfIären, 
an ben striiger 11,920 ~t. 50 Q:t~. famt 5 % BÜt~ feit 22. c3uIi 
1905 au 6eaal)len. 

B. - @egen biefe$ Urteil ~at bet stIägcr red)tae1ttg unh in 
rid)ttger ~otm bie .\Setufung an ba~ munbe~gerid)t erfliitt mit ben 
~rntriigen, ha$ @erid)t ttJoUe in &ufl)eßung be~ i>orinftalqItd)en 
~ntfd)etbe~ ; 

1. bte stlage im i>oUen Umfange gut~eij3en; 

2. el,)entueU bie &ften mt ba$ D6ergetid)t 3urMweifen bC9Uf0 
.\Seiaugeß ber beutfd)en ißatentanmefbung~aften D!'. \fiilb ltni) SUtt~ 
Qrbnung einer Dbere)::perttfe im Stnne ber geiteUten .\Segel)ren; 

3. ttJeiter ei>entueU bie .stIage in rebuaiertem Umfange gutf,leij3en. 
C. - c3n ber geutigen ?Berl)anblung 9at ber ?Bertretel' be0 

.R'[öger~ bie fef)rtftIid) geftemen .\Serufung0anträge wieber90It; 
bel' ?Bettreter be$ .\Setragten ~at auf &bttJeifung ber .\SerufuufJ unb 
meftiitigung bC0 o6ergerid)tftd)en UrteiI~ angetragen; -

in @rltliigung; 
1. - c3n tatföd)Hd)er ~inftd)t tft au~ bell SUffen l)eri>oröufleben: 

';lltit ?Bertrag l)om 22. c3uIi 1905, ber bttrd) ?Bermttthmg ber 
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~atentbanf !/ Q:onfibentia 11 &.~@. in Bürid) 3uftanbe fam, i>crfaufte 
bel' .\Setragte, Ur. med. D~far \fiUh in Bütid), ba~ iflm am 
23. ~ebtuar 1905 erteUte jd)We1a. ißatent inr. 31,889 für einen 
6pudnapf mit \fiilfferfpülung an ben strager ,3afo6 .\Serger, ber 
in metren eine mafd)inenfabrif 6etreint, 3um ißreife i>on 7500 ~r. 
)Ben biefem war au beaafllen: bie eine Sjiilfte am 1. &uguft 1905, 
unb bie anbete, /I fettJie bie betben stolttra~enten fid) tn bel' eni)~ 
gftrtigeu &tt~fül)tung~fotm ber ~rfinbung geeinigt flaben, fobaf3 
bie ~a6rtfatien beginnen fann", jebod) f:piiteftelt~ am 15. 6ep~ 
tem6er 1905. 

~er @egenftanb be~ ißatettte~ ?J~r. 31,889 ift ht beffen "ißatent= 
oltf~rud)" ttJie folgt umfd)rie6en: fI~urd) eilten ~ectel i>erfd)Iief3~ 
"uarer 6:putfnapf mit ?IDafferfpülung, baburef) gefennöeid)nct, baj3 
"aur ?IDafferjpülung ein stanaI bient, bel' am Umfang be~ 6:putf~ 
"lta~fgefäj3e~ i>edaufenb i>on ouen auf ber c3nnenfliid)e be~ Ie1?tere~t 
att~münbet unh ber 3um &njd)Iuj3 an eine ?IDaffedeituug llUt " ... , 

"einem i>erjdjltej36aten ?IDafferburd)Iaj3organ i>erfe9en llt, b~~ mtt 
bem 6:putfMpfbetfel berart ht ?Ber6inbung fte9t, baB ßeim Dffnen 

::be$ ~etfef~ ba~ ?IDafferburd)laj3organ fid) öffnen unb, beim 
I,Buffanen be~ ~etfel0 fid) fd)ltej3en fanlt, aum BttJetfe, bel .\Se~ 
IIltÜ~Ultg be~ Svutfna:pfeß eine gute S:pülltltg be~felben öu erreid)en." 
~er striiger ßeaaflfte ben stauwre~ in ben 3ttJel i>ereinbarten 

9laten, unb am 3. Dfteber 1905 ttJurbe ba~ '43atent auf feinen 
ii'(cnnen ü6ertragen. 

3m i>orliegenben ißroaeffe i>erlangt er nUll &ufl)ebung be0 ?Ber~ 
tragC$ i>om 22. c3uIi 1905 unb 9lücterftattung ber 6caaflltcu 
7500 ~r. ue6ft 4420 ~r. 50 Q:t~. Sd)abenerfa1,1, unb awar geute 
lt-od) geftü~t auf bte .\Se~auptung ber intd)tigfeit be~ iflm i>erfauften 
qsatente~ inr. 31,889, au beren megtünbung er geHenh mad)t, 
ber @egenftanb btefe0 ißatente~ ermangle fottJ09{ be$ @rfinbUltgß= 
c.~arafter~, a{~ aud) ber incul)eit. &l~ neul)eit~3erftörenb ~at er ba~ 
om 10. Dfto6et 1902 i>om 2tti~benunaiaten c3ugenieur Sjermanlt 
'.mofer tn .\Sem etttJirfte fd)ttJeia. ißatent inr. 26,677 für eilten 
"6,,utfuapf mit ~etfeI unD SvüIeinrid)tungl/ angerufen, ~aß 
fd)olt i>or ißro3ej36eginn i>om meffagten. erttJor6en ~o:ben tft, 
ltllt ben gegen fein ~atent \)On illcofer er~obenen @mlPtud) alt 
uefeittgen. @0 ent9ö(t fofgenbe !I ißatcntanf:ptüef)e" : 
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1. 6~uctnaPf mit ~ed'eI unb 6~ü{elltrüf)tung, baburd) ge. 
I/f:~n3eid)ltet, ba~ au bemfef6en eilt alt eine 2eitung altid)Hesbat'e~ 
fI m-bfd)lu~orgalt i>orgeicl)en tft, toeld)e~ 3toect~ ßu(eitnng bOU 
6:pft1f(üffigfeit geöffnet toerben tann; 

",,2. 6:pud'ua:Pf uad) ~nfprud) 1, bei toe1d)em 3toecf~ m-bleitung 
"bel' 6:pülf(üffigfeit famt m:u~tourf ein m:ß[ettnng~ftu~m bor; 
1/ gefe~en tft; 

,,3. 6:pud'na:pf uad) m:nfpntd) 1 uub 2, ßei we[d)em bel' ~ecfel 
berart mit bem m:ßfd)lu~orgalt i>crßuuben tft, ba~ feuer nUt oei 

::geßffnctem m:ßfd)lu~organ jid) tu DffeufteUung befinbet, bilm~t 
"bel' 6:pud'na:Pf 3um ®e&raud) erft frei gemad)t ift, toenn bte 
,,6'pülffüffigfeit airfuHert." 

2. - ~ie ?!5orinftan3 ift aur m-bwctiung bel' jtlage gelangt, 
inbem fte bie !.lom .sträger i>erfud)te m:ufed)tnug be~ \.$ateltte~ 
iRr. 31,889, aIs3 ®egenftanbe~ beß ftreitigeu .staufl;lcrtrageß bel' 
~arteten, geftü~t auf bie gerid)tlid) eingel)oHe ~:r:perHfe beß 6ad). 
l:lerftäubigen \.$rof. 1Jhtbolf ~fd)er am uu6egtÜubet erfliirt l)at. 
~er toefentHd)e 3ul)aIt biefeß ~:perteu6efuubeß lä13t lid) mie fofgt 
3ufammenfaffeu: ~er ®eb aufe eine~ 6:pu d'n a:p f c~ mitei::er 
\illafferf:püluug, bie burd) ba~ ~rufna'p:peu beß ~ectel~ automatqdj 
gelöft juerbe, Jei au f i d) uid)t mel}r neu uub patentfäl)ig" u:e~l 
cr bereits l:lOlt gcwiffeu %rbortf:püll;lorrid)tnngcn l)cr ßelaultt let. 
~agegeu fönne bie bef 0 n b e re m- uß fü tjru ng ~ art beß ®ebantelt~ 
:pateutierbar fein, fofem f ie ben erforberlid)eu mebingungen cut· 
f:pred)e. ~ie!3 fei beim \illUb'fd)en m::p:parat l)infid)tlid) ter 
\illaH erfül)ruug für bie 6:pülung bel' ~aU. meim I!f:ptlarat 
i'l.)cofer trete ba~ \illaff er uuter bem obern, eingerollten lRanbe bei3 
~rid)ter~ alt einer beftimmteu a:iuleituugß fielle iu t an ge u ti a( er 
lRid)tuug ein Uitb bewege fid), unter bem lomßinierten ~infiuf; 
ber il)m 3ufolge be~ 2eitnug~bmd'es innewol}nenben ®efd)wlltbigteit 
unb ber 6d)\oerfraft, in einer f:piralförmigm matjn uad) bem 
tiefften ~uufte be~ ~rid)ter6 öU; ßeim m-:p:parat \illtIb bagegClt 
toerbe e~ burd) einen im ~rid)terraub eingelagerten .!tana!, ber 
riug~um eineu foutinuierIid)en fd)ma{eu %ru~f(uj3fd)1t~ aufwcife, 
auf bem gauaen Umfauge be~ ~tid)ter~ gfeid)5 eiti g 
elngefül)rt, unb omar iu ber lRid)tung be.6 SJRedbianß b. Xi· 
überall auf bem für3cften \illegc gegen ben ~rid)tergntub au. :viefe 
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m:norbnuug be~ \illafferau.6ffuffe5 l)aue ben )EorteU, baj3 f of 0 r t 
bie gana e ~rid)terfflid)e u lt t er ~ r ud' ge f:p ü lt werbe, wlil)rcnb 
e5 bei ber f:pira1fßrmigm 6:pülung SJRoier~ geraume Beit bauere, 
bi~ bas3 \illaffer bie mittferen Ißartteu cmid)e, uub bC6tjalb bie 
®efal)r beftel)e, baj3 baß 6'putum an trod'euen 6tellen fleben 
bleibe. ~ie \illHbfd)e 6).lülung fei lt e u; bemt bei bm äl)nlid)en 
l.ßiff oitf:pühUtgen, w.\) baß \illaffer 3um Bwed'e gfeid)3eitigcr 
mene~ultg ber gau3en 6).lülffäd)c üßer bie .staute einer lRinne 
tjerabfiief;e, fel)le bel' ~rud'; biefe ßlo13e ~eriefelultg wäre für 
unterßrod)encn ®e6raud), juie er beim 6:pud'na~f l;lorl)anben 
fei, gar ltid)t l;lerwenbliar. ~aß \illHbfd)e 6~fiem l;lerrate ferner 
eine gewiffe ®efd)id'Hd)feit, t-ie über baß S)anbmetf6mii13ige ~iuau~~ 
ge~e: e~ ßefi~e "iene.6 unbefinter6are ~ttoaß, ba~ erft bie ~rfinbultg 
an~mad)tl/. ~ublid) fet aud) bie gewcr6Hd)e )Eerweubbarl'eH biefer 
6~ülung au bejal)cu, ba fowol)l bie rid)tige lRegelung be.6 \illaffer~ 
bntcfe~, a15 aud) bie m:nßriugung bes m:u~f(u13fd)Ii~eß in ber 
rid)tigen \illclte (bOn ca. 1/2 rum) unb 10, baf; er ftet~ frei gel)aHen 
ltlcrbcu fönltC, feine ted)nifd)en 6d)toierigfeiten biete. ~er m:u~· 
f(uBfd)lt~ müffe, je nad)bem ber lRingfanal tie fer al~ ber 6d)a(en. 
ranb (wie nad) ber \.$atentfd)rift iIDilbß) ober über bem 6d)alen. 
ranbe (juie ltad) einem i,)orliegenben SJRobeU) altgeßrad)t fei, fid) 
Ob e n im .staual befinben uub mit einer %r6Ienfuorrid)tung i,)er~ 
fel)en feilt, ober auf ber Unterf ei te be~ .!taualc~ liegen; biefe 
.!tonftntftionßfragc 6erül)re ba~ \ill ef e n bel' ?!5orrid)tuug nid)t. 
~am ftetje allerbiug5 l:lom m:u.6ft rö m eu b e§ \ill affe r.6 Ult ter 
~ ru cf in ber \illUbfd)en \.$ateutfd)rift fein \illort; alleiu ba13 ber 
&rrlltber luirflid) biefe m:rt bes3 <5trömeni3, unb nid)t eine blof3e 
meriejelung, im 2!uge gel)abt tja&e, gel)e au§ bel' \.$atentaeid)nttltg 
beutrtd) l)erl:lor, inbem bereu %rßlenfi,)orrid)tung faum eine anbere 
~rfriimng 3u1aife. 

~iefe.6 ®utad)ten unb ben barauf bentl}eltben ~tfd)eib ber 
?!5oriuftalt3 fid)t nUll ber $fläger mit ber megrüubung an, bie l;lOl11 
~~:perten als allein neu ttltb fd)u~fiil)ig be3ctd)nete & e fon b ere 
%rrt ber \illaii erf).lülult 9 fei Mm meUagten nid)t 3um ®egen
ftaube be~ ftreitigen Ißatente.6 gemad)t worben, uub bie m:rgumen. 
taHon be!3 ~,r:pertcn, ber bem \.$ateut biefCH 3ul)alt 6eiIege, toiber~ 
f:pred)e allen :patentred)tUd)en ®ruubfä~en. ~er ~htlualtb gel)t 
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jebod) fc9I. 'Da~ ?Bunbeßgettd)t 9at roteber9olt feftgefteUt (\.}erg1. 
3. ?B. I,lle 30 II 91r. 15 ~. 5 e. 115 f.; 33 II 91r. 95 ~. 4 
e. 635 unb neueitenß nod) baß Urteil \.}om 29. ~uni 1911 
1. e. ~ateau unb @enoffen gegen I,llA~;. ber IJJCafd)inenfabrifm 
\.}on ~fd)er ?m~fj & (He. unb ,8iiU~: 37 II 91r. 40~. 7 e. 283/284), 
bafj nad) I,llrt. 14 a. qsat@ (\lom 29. ~U1tt 1888), bai3 auf ben 
borliegenben ~aU nod) I,llnrocnbung fhtbet, für bie iBeftimmung bes 
Sßatentgegenftanbe~ lttd)t nur ber f~e3ieU formuHerte 1/ q3atent~ 
altf~md)" maf3gebcnb 1ft, [onbern bafj 9iebet bie gefamte q3atent~ 
befd)retbung, öu ber natftrHd) aud) bte erläutemben ,8eid)nungcn 
het q3atentfd)rift gcl)ören, tn iBetrad)t gcöogen werben mufj. 'Der 
(S;,r~erte tft fomit, inbem er entfd)etbenb auf Me qsatent3etd)ltung 
abgefteUt 9at, nid)t \)on einer trrtftmltd)en ~ed)tßanfd)auung au~~ 
gegangen. Unb ht feinem fad)\lerftänbigen (ted)nifd)en) ed)Iuife -
ber ~ftfteUultg be~ fd)u~fäl)tgen q3atentgegenftanbes - tft bas 
(S;,r~ettengutad)ten umf 0 weniger au beanftanbcn, a(§; ber stliiger 
feIbft ba§; \lom ~~erten ermittelte striterium ber <,S;rfinbung bes 
iBeflagten fd)on frftl)er ertaltltt 9at, ltlte aus feiltem bei ben I,llrten 
ltegcltben ed)reiben l.lom 13. 'Dföcmfier 1906 an ~ngenieur 

IJJCofer in !Bern beutlid) l)erl.lorgc9t. ~§; liegt bemnad) aud) rein 
@runb Mr, ber \)om .reläger l.ledangtcu I,llttenergäu3uu9 ~olge 3u 
geben; \)tehne9r tft ber gruubfä~Hd)en stlageabroeifung be§; rantonalen 
mtd)ters ol)ne roettere§; lieia~fnd)ten; - . 

edannt: 
'Die iBerufuttg be~ sträger~ wirb abgelt'tejen uttb ba!3 Urteil 

ber 11. I,ll~~erration~fammer be§; öftrd)erifd)en Dbergertd)tß \.)om 
18. IJJCat 1911 in illIcn :teilen beftiitigt. 
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5. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

85. ~ttri! vom t L ~ou~m6~f 1911 in elld)en ~gg", 
?Sen. u. \8er.~.reL, 

gegen ~OltiUfsm4fft ~i~r", .ltL u. iBer .:?Sefl. 

Voraussetzung der Anfechtungsklage (Art. 285 ff. SohKG) bildet eine 
dm'ch die angefochtene Rechtshandlung bedingte rechtswidrige Ent
äusserung von Vermögenswerten des Schuldners zum Vorteil 
des Anfechtungsbeklagten. Mangel einer solchen Vermögens
entzugs bei der Bef~'eiung des Anfechtungsbeklagtenvoneiner (ür 
den Schuldner eingegangenen Bürgschaftsverpflichtung, und 
Manget der Rechtswidrigkeit des Vermögensentzuges bei 
Tilg ungjene1' fä lli g en Bürgschaftsverp {li c htu ng seitens des 
Anfechtungsbeklagten, untef' Zustimmung des SChuldners, mit einem 
Geldbetl'age, auf dessen HeI'ausgabe der Schuldner, 
ihm gegenüber aus einem anderweitigen Rechtsverhältnis (erbrecht
licher Natur) an sich Anspruch gehabt hätte. Gleichwertigkeit 
dieser Operation mit der Tilgung der fälligen Bürgschaft.~schuld 
aus eigenen Mitteln des Anfechtungsbeklagten und Verrechnung der 
dadurch begründete1l Regressforderung gegenüber dem Schuldner 
(Art. 504 OR) mit dem Gegenanspruch dieses letztlwen; Zulässigkeit 
diesel' Verrechnung. (.4rt. 131 OR u. 213 SchKG). 

A. - 'Durd} Urteil \lom 21. ill~rif 1911 9\lt ba§; .re\lntOlt~" 
gcrid)t beß stantou~ 0t. @\lUen in \)orHegenber ~ed)tßftreitf\ld)e 

erfannt: 
fI 'Vie st(age ijt im ?Betrage )jon 5800 i.Yr. gef d)ii\)t. 11 

B. - ®e~en bicfc~ Urteil ~at ber !Befragte gültig bie 
)Berufung an baß iBunbe~gedd)t ergriffen . mit bem 'ilntrage, ba§; 
angefod)tene Urteil attfau~eßen unh bie stIage ali3uweifen. 

C, - ~n bcr geutigen lBerl)anblung ~\lt ber lBertreter bC6 
?Seflllgten ben geiteUten iBerurung6antrag erneuert unb el.lentucü 
~ücfltletfung be~ ~(tUe6 an bie lBoriufhll13 3m illftenergänauug 
uub ueuen ?Seurtei(ung \.lcrfangt. 'Der lBertreter bel' .ltlägerin l)at 
auf illbwetfung ber ?Berufung unb iBl'ftatigung beß angerod)tenen 
Urteifß gefd)loffen. 


