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?illCtQre unb bie ftattgefunbene lReUamaHon l)tnHingfid) fubftcrnaUrt 
unb bie für ba~' oel)au:ptete merf~red)en einer stommiffion aner" 
ootenen lBettletfe erl)eofid) unb :proaef3uaUfd) jtattl)aft feien u. f. ttl., 
nid)t au~gei:prod)en. .Jn aUen btefen lRid)tungen tft aber nid)t 
nur eibgenöfftfd)e~ qsritlatred)t fonbern aud) fantonafe~ qsro3ej3red)t 
maj3geoenb. :vie einfd)fiigtgen lYragen be~ fantonafen qsro3ef3red)te~ 
fönnen nun aoer fad)gemiij3 ntd)t tlom lBunbe~gerid)t, fonbern fie 
miiffen tlom fantonalen @erid)te entfd)ieben ttlerben. (g erfd)eint 
blll)er a(~ geooten, bie Eiad)e, nlld) lllufl)e6ung be~ tlorinftan3Hd)en 
Uttl)eH~, 3u ttlefterer lBeurtl)etIung auf @runb ber l)euttgen ~nb 
fd)eibuug au bte morinftllua auriict3Uttleifen. Illrt. 30 O."@. fiel)t 
fremd) ein fQld)e~ lSerflll)ren uid)t alt~brM(td) tlor; aUein eß 
barf ttlol)( baß @efe1?, ttleld)e~ jll ii6erl)llu:pt 'oie alCaterie nid)t er" 
fd)ö:pfenb regelt, tn bem Eiinne ergiinöt ttlerben, baf3 baß .?Bltnbe~" 
gertd)t au lRiictmeifung ber Eiad)e an bie fantonale morinftana 
au erneuter .?Beurtl)eiIung bann befugt ift, ttlenn eine fad)gemiitJe 
~tfel)eibung ol)ne tlorl)ertge 2öfung tantonalred)tUd)er ~ragen 
burd) baß fantonale @erid)t nid)t ag mögftd) erfd)etnt. 

:vemnad) l)at baß .?Bunbe~gerid)t 

erfaunt: 
:va~ angefod)tene Urtl)eif ber 1ll:p:peUation~fammer beß 06er" 

gerid)teß beß stanton~ ,BÜttel) roitb aufgef)06en unb bie @3ad)e au 
erneuter .?Beuttl)eiIung auf @runb ber gegenttliirtigen @:ntfd)eibung 
an bie morinftan3 3UrMllettliefen. 

IV. Erfindungsschutz. - Brevets d'invention. 

85. Urtl)ei! tlom 12. ,3uH 1890 in @3ad)en 
illcüUer gegen @oar. 

A. ~urel) Urtl)eif tlom 17. illCat 1890 l)at baß ~itlngerid)t 
be~ stantonß .?Bafelftabt erfannt: 11 :vie stlage tft a6gettliefen. 
fI :vaß ffiigerifd)e ~rfinbungß:patent inr. 306 l.)om 2. .Janullr 
,,1889 6etiteft "Untertreiber mit bo:p:pertem lRiicten oum 6d)u~e 
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"ber ?illir6eliiiule unb be~ strellaeß/I ttlirb nid)tig erffiirt. ?illlber
"Hiiger ift ermiid)tigt, biefeß Urtl)eH auf stoften be~ ?illiber6ef{llgten 
"im lRegifter beß eibgenöffifd)en Illmteß fiir gettler6Ucf)eiS ~igen~ 
"tl)um eintragen au !'1flen. Wett feinem .?Begel)ren um ttleitere qsu6fi" 
"fllttQn beß Urtl)eU~ ift er 1l6gettliefen. stIüger 1mb msiber6enagter 
"triigt bie orbinären Hnb e~traorbiniiren Stoften beiS qsroaeffeiS. 
,,:nie Urtl)eUßgebül)r ttlirb feftgefe~t auf 30 ~r.1J 

B. @egen biefeß UrHjeU ergriff ber stHiger unb ?illiber6et(agte 
'oie ?illetteraiel)ung an baß lBunbei3gcrid)t. .?Bei 'ocr ljeutigen mer" 
ljanblung beantragt fein mertreter, ciS feien, in lll6iinberung beß 
\lorinftllnafid)en Urtl)eifß, bem stliiger feine st!age6egel)rcn 3U3U~ 
f:pred)en unb bie ?illtberUage a6auttleijen unb bemnlld) au erfennen. 

1. ~ß jei bem .?BeUagten gerid)tnd) au unterfagen, UnterUeiber 
mit bo:p:peUem lRMen, ttlie fie laut Uiigerijd)em qsatent int. 306 
beß etbgenöfftfd)en IllmteiS fiir geiittge~ @:igentl)um gefd)iitt finb, 
au fa6riairen unb oU tlerfaufen. 

2. ~~ jei ber.?BeUagte au einer ~ntfd)iibigung l.)on 1000 ~r. 
für ben bem stliiger 6iß ~nbe 1889 6ereit~ \.letUrfad)ten Eid)aben 
au tlerfiiUen. stIiiger lei 6ered)tigt, ba~ UrtljcH auf stoften beß 
lBenagten in 3ttlei l)ieftgen ,Bettungen unb bem fd)ttleiaerifd)en 
~anbetßamtßßlatte all tleröffentIid)en, unter stoften- unb @:nt" 
fd)iibigungiSfoIge. :vagegen trägt ber Illnttlaft beß lBeflagten barauf 
an, eß lei in .?Beftätigung beiS tlQrinftanaHd)en Urtl)eUiS bie stlage 
a6auttleifen unh bie ?illiberf(age auf stajfllUon bei3 qsaten.teiS 
inr. 306 3uauf:pred)en unter stoften~ unb @:ntfd)iibigungiSfofge. 

:VIlß .?Bunbe~gerid)t aiel)t in ~rroagung: 
1. ,J09ann illCüUer"~Qffmllnn, 5t'aufmllnn in .?Bllfet erljieIt 'am 

2 . .Januar 1889 ein fd)ttleiaerifd)eß q3atent (iJer. 306) für eine 
~rfinbung Mn "Unterfleibern mit bo:p:peHem 1Jlücren aum Eid)u~e 
ber ?illir6elfiiure unb beß streuaeß." :ver "qsatentanf))rud)" fautet: 
/I@eftrictte ober gettlirfte Unterffeiber, ttlefd)e Ilm lRiicten ref:pefti\le 
/lan 'ocr ~intern Eiette mit einer merbQ:p:pelung tef:peWtle ~iittetUng 
"tlerfel)en finb, oum Eid)u~e ber ?illir6e!fiiule unb beß streu&eß, 
I/roie o6en 6efd)rie6en unb auf betnegenber ,Beid)nung angegeben 
1/ tft." .Jn bet qslltentfd)tift iit 6emerft: ,,:vie ~rfinbung 6ejtel)e 
"ttlefentUd) in ber Illnbringung einer merbo:p:pelung ref:pettitle 
l1~ütterung be~ Eitoffe~ Q.m ffi:Men ref:peftttle l)intern Eiette ber 
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11 Untertreiber, fo ha~ über her ?miroeIfäule unb bem streuae eine 
"genügenbe IDeenge 6toff \.lOrl),mben tit, um ben 6d)mei~ bon 
"biefem 'tljeHe beß menfd)ftd)en stör:perß rafl'9 aufaufaugen unh 
"bitmit ber fältigen @rfäftung her ?mii6effliufe unh beß streu3e~ 
"glinalid) i.lorauoeugcn." @r 6elangte ben JBenagten 6L @oar~ 
Beenber megen q5atentbrud)ß, meit berfe!6e biefe @rfinhung nael)~ 

geal)mt unb gefd)äftßmlif3ig außgenü~t l)aoe. :ner JBefragte gab 
~u, baB er mofIene UntertIeiber, mie fte im nägerifd)en q3atente 
befd)rieoen feien, fertige unb in ben S)anbeI bringe; er beantragte 
inbef3 SUomeifung ber strage unb trug feinerfeitß mtberflagßmeife 
auf ~id)tigerflöxung beß Wigerifd)en q5(ltenteß ~r. 306 an, in~ 
bem er mefentUd) i.lor6rad)te: JBei ben i.lom stIliger fabriairten 
Unterfleibern l)anble eß fid) nid)t um eine @rfinbung im ted)nifd)en 
6inne beß ?morteß, fonbem l)öd)ftenß um eine stomoinatton in 
bel' 3ufammenfe~ung eineß stleibungßitücteß, mie fie feber 6d)neiber 
nad) l)anbmerrßmäBiger @eWogenl)eit tägUd) i.lomel)me. :nie an~ 
geoIiel)e Q:rfinbung beß stlligerß fei aud) nid)t neu. :ver JBenagte, 
mie aal)lreid)e anbm ~abrtfanten l)aben, mofür 3eugenberoetß an~ 
erooten merbe, fd)on feit mel)reren c3al)ren moIfene Untertreiber 
mit bo:p:peltem 3tücfen angefertigt, il)re Q:rfteIfung tel dur 3eit 
ber SUnmeIbung beß tfligerifd)en q3atenteß iebem 6ad)i.lerftänbtgen 
befannt unb mögfid) gemcfen. ver striiger fet aud) gar nid)t ber 
Url)eber ber Q:rfinbung. ,jm ~aufe beß inerfal)renß i.lor bel' fan~ 

ton.alen c3nftana gab bel' stläger oU, baj3 fel)on i.lor feinem q5atent 
Unterfleiber mit bo:p:peltem 1>lücten feien erftellt morben; bagegen 
fei bie c3bee nid)t aIfgemein berannt gemefen unb jebenfaIIß fel ber 
:0d)nitt, ben er ber inerbo""elung gebe unb ber feine Unterlfeiber 
oefonberß amecfmlij3ig mad)e, ein neuer. :nie fantonale c3nftan~ 
~at bie strage nad) burd)gefül)rtem JBemeißi.lcrfal)ren aogemiefen, 
bie ?mtberfIage bagegen tn ber auß ~aft. A erjid)tHd)en ?meife 
gutgel)eiBen, im m3efentIid)en mit ber JBegtÜnbung: :naß @erid)t 
l)abe bie ~rage, 00 eß fid) um eine :patentir&are Q:rfinbung l)anb(e, 
feiliftlinbtg au :prüfen. vaj3 baß elbgenöffijd)e SUmt für geiittge~ 
@tgenf(lUm ba~ q3,üen± anftanbßloß ocmtIftgt l)abe, jet nad) bellt 
@eje\;)c nid)t entfel)etbenb. :naß JBunbeßgefe1? gebe )0 menig mie 
baß beutfel)e ober franööfifd)e @efe~ eine :nefinition ber lI@r~ 
finbung." c3n Ueoeretnftimmung mit ber beutfd)en q5rariß Jet 
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aoer baß @rforbemif3 aufaufteIIen, baß ber @egenftanb, beHen q5a~ 
tenttrung i.ler{angt merbe, aogefct;en i.lom 3tequifit ber ~eul)eit 
llnb ber gemerbfid)en inermertl)barfeit ficI) al~ baß Q:raeugnij3 einer 
über ba~ iDurd)fd)nittßmaB gemerbHd)en stönnenß t;inaußgel)enben 
getitigen SUi6eit barjteIfe. :nie ,jbee nun, in bel' JBeffetbung beß 
menfd)Itd)en störllerß an benjenigen stör:peril}eUen, meId)e gegen 
@rfiHtung befonber~ au fd)ü~cn feien, eine inerbo:p:pelung beß 
6toffeß i.lOraunel)men, fei eine fo banale unb fdbfti.lerftänbHd)e, 
baj3 i.lon eincr Q:rfinbung laum gef:prod)en merben fönne. @ß 
t;anbfe fid) febtglid) um eine gcmöl)nHd)e l)anbmerl~mli\3tge @c~ 
llftogent;eit. 'll.ber aud) menn eine :patentii6are @rfinbuug i.lor{iigc, 
]0 märe bod) baß q3atent megen mangefnber ~neul)ett ber @rfin~ 

bung für nid)ttg au erffären. :nenn e~ ergebe fid) aUß ben 3eugen~ 
uußfagen unb fei (tUd) nael) bem 'll.ußgefül)rten ol)ne meiterß flar, 
baf3 ~ur 3eit ber 'll.nme1bung beß ij3utenteß bie ,,@rfinbung" in 
ber 6d)meta fd)on bemri berimnt gemejen fet, baB bie SUußfül)rung 
burd) 6ad)i.lerftänbige mögltd) gemefen unb auel) i.lielfael) erfolgt 
fet. ?menn ber jffitberMlagte nad)trägIiel) in feiner :nu:pHf gertenb 
mad)e, feine @r~nbung beftel)e nid)t in ber inerbo:p:petung beß 
3tücfen~, fonbem in ber ~orm, bie er berfeIben gelle, in bem 
6d)nttt, fo fei bem entgegen au l)arten, ba~ llIo!3e SUenberungen 
in ber ~orm unb in ben :nimcnjioneu, bie gegenüoer bem berettß 
JBefannten unb ~abri3irteu feine weferttIid)e ~(euerung barjteIfen, 
uiel)t aIß ~atentirllare neue @rfiubungen fönnen angefel)en ll)erben. 

2. @ß tft in erfter mute ber miberf(ag~meife geHenb gemad)te 
@tnmunb ber ~td)ttgfeit beß Wigerifd)en q5atenteß au :prüfen, ba 
fofem biefer @inroanb nIß begrünbet erfd)eint, bie stfage fid) ot;ne 
meiterß alß unllegrünbet barfteIft. :ner JBefragte ift au Q:rl)ebung 
ber ~(id)tifJfettßfIage gemiiß SUri. 10 beß eibgenöififd)en ~atenb 
gefe~eß Iegitimirt, ba er baran ot;ne 3meifd ein reel)tliel)eß ,3n~ 
tereffe oefi~t unb e~ ift beren miberf{agßmeife @e!tenbmad)ung, 
gegeniioer ber st(age aUß q3atentbrud), ftattl)aft (i.lergL @ntfel)ei~ 
bung beß iSunbcßgerid)teß in 6ad)en illCe\)er~~röt;ltd) gegen Dfer
stl)urne\)fen i.lom 31. IDeat 1890, @rm. 2). 

3 .. 3m l)eutigen inortrage l}at ber inertreter beß stlägerß unb 
m.5iberbetragten tn erjter mnie bel)au:ptet, eine ~el)ttgfeitßf!age 
gegen ein ertl)eHteß q5atent tönne nur bann burd)brtngen, menn 
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einer ber in &d. 10 be~ ~atentgefe~e~ aufgeaäl)Iten mir9tigteit~o 
gt'Üni,)e \).odiege; bcmar9 l)aoen bie ®erir9te im Mrftegenben ~aUe 
m.ol)( au l'rüfen, .00 bie l'atentirte @rjinbung neu unb .ob fte ge~ 
mcroftr9 bermertl)bar fet; bagegen fet bie anbere ~tage, .oe iioero 
l)aul't eine l'ettentiroare @rfinbung berItege, ber rir9tedtrgen .!teg~ 

nltt.on enta.ogen; tn biefer lRir9tung fet bie <5r91u13nal)me be~ 
~atentamte~ maagebenb. :Die~ fetnn inbea nir9t a[~ rtr9ttg etnero 
tetnnt werben. ~rrt. 18 be~ 58unbe~gefe~e~ beftimmt etu~bt'Ücfnr9, 
beta bie ~ettente au~gefertigt werben "etUT 5Serantwertfir9feit ber 
®efur9fteUer unb .ol)ne ®ewäl)deiftung be~ 5S.orl)etnbenfein~, ber 
meul)eit .ober be~ m3ertl)e~ ber @rfinbung/' SDurr9 bie futl)eUung 
beß ~atenteß wirb a(f.o baß 115S.orl)etnbenfeinl/ einer @rfinbung 
nir9t befinitib fenftettirt; bieImel)r l)aben aUr9 l)iet'Ü6er oei er~ 

l).ooener mtr9tigreiti3Uage bie ®ertr9te frei au entfr9ctben. &Uerbingi3 
l)eet baß ®efe~ in &rt. 10 nir9t oef.onberß l)er\).or, baB aUr9 

. bann ein ertl)eiHei3 ~atent für nir9tig au erUiiren tft, wenn ber 
®egenftanb, für we(r9en e~ bediel)en wurbe, überl)aul't gar ntr9t 
ali3 @rfinbung rann oeaetr9net \1.1erben. &Uein e~ ift biefer :tl)at; 
beftanb .offenbar unter Biffer 1 be~ &tt. 10 mitbegriffen; wenn 
ber l'ettentirte ®egenftanb iiberl)a~t nir9t etIß fufinbung fann 
eetrar9tet merben, f.o ift er um f.o weniger eine neue .ober gewero~ 
!tr9 \)etwerf~bare ~'tfinbung. 

4. ~ragt ftr9 nun, .ob in casn \).on einer @rfinbung bie lRebe 
feine fönne, f.o tft rtr9ttg, baa baß ®efe~ bebeutfetme unb unbe~ 
beutenbe fufinbungen tn gIetrger ~eife fr9ü~t l1nb etner fufin~ 
bung ber gefe~Urge <5r9ui$ nir9t bef3l)alb \)erfagt werben fann, 
weil bai3 IJRQf3 geiftiger :tl)ätigteit, welrgeß au il)rer S)er\).orflrin~ 
gung erforberrtr9 luar, ein geringe~ tft. SDagegen tft au einer 
fufinbung immerl)in ein fr9öl'ferifrger ®ebanfe erf.orberlidj, burr9 
roe{rgen ein neueß ter9nifd)ei3 @rgebniß, eine Mn bem bti3ger be~ 
tannten abweir9cnbe ter9nifrge m3irfung gefr9nffen wirb. ~Rel)r 
ober weniger gefr9icfte &bänberungen {angft flernnnter ®ebtaur9~~ 
gegenftiinbe ober @inrir9tungen, mefrge etnen neuen ter9ntfr9cn 
@ffett nir9t l)er\).orbringen, f.onbern l)6r9ften~ bereiti3 flefQnnte 
~irfungen mit ben fletetnnten lJRitteln grQbueU fteigern, finb leine 
fufinbungen (.!t.ol){er, ~atentrer9mrge ~.orfr9ungen, <5.29); 
berartige &fliinberungen, wie fie b.on ~nflriletnten ober S),m'o ~ 
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werfern nar9 eigenem ®ut'oünten .ober nad) bem f~eateUen m3unfrge 
ber 58efteUer im gewöl)nfirgen ®ewerbebetrieb bergen.ommen au 
werben l'fiegen, berul)en nir9t nur eigenartiger @3r9ö:Pfung, fen'oem 
bewegen fir9 innerl)etlli. ber gC\1.1erflHdjen %Cnwenbung fletannter 
~runbfii~c. 

4. inun tft im b.odiegen'oen ~aUe feftgefteUt, baB fr9.on b.or 
'ocr &nmelbung 'oe~ ffiigerifdjen ~Qtenteß \).on berfr9iebcnen ~abri~ 
tanten in 'oer <5djweia Unterffetber mit b.ol'l'ertem lRiicfen ange
fertigt unb \)ertauft wurben. :Da ~aflrirnti.on unb 5Sedetuf öffent~ 
lir9, .ol)nc bQ~ geringftc ®el)eimntB gefd)al)en, f.o f.orgt l)ieretu~, betÜ 
'oie UnterUeiber mit b.ol'l'eltem lRücfen bamali3 in ber <5r9rocia 
fr90n berart befetnnt wetren, baB il)re S)erfteUung burr9 <5ar9~ 
\)erftänbtge mögfir9 mar. :Daf3 eine 58efr9reibung berfellien nir9t 
l.leröffentfir9t gewefen fein mng, ift g!etd)giiHig. :Deun ber ®egen~ 
ftQnb felbft ließ ja bie. &tt ber &u~fül)rung erfennen uub biefer 
\1.1ar füt' jebermann leir9t au erl)aIten. &iß neue fr9u~fal)ige @r~ 
jinbung be~ .!t(äger~ fönnte bal)er gemiij3 &rt. 2 beß ~Qtentge~ 
f~e~ iebeufaU~ . nur bie bef.onbere ~.orm unb ber <5r9nitt in 58e~ 
tretd)t f.ommen, me(d)e er bem :D.ol':peIriicfen feiner Untertreiber 
gegeben l)at. &Uein l)ierin fann nun b0r9 eine fufinbung nir9t 
erbficft werben; e~ l)Qnbdt jir9 um eine br.oße unterge.otbnete %Cb
iinberung ber ®ejtaIt unb :Dimenfi.onen eine~ befannten ®ebretud)i3~ 
gegenftanbe~, beffen befannte @igenfr9aften unb m3irfungcn weient~ 
ltr9 unberänbert bleiben. 581.of3e %Cenberungen in ber 58teite unb 
~iinge be~ ~utterß etncß Unterffeibeß laff en ba~fellie b.or9. nir9t 
a(~ neue~ ter9nifrgeßfuaeugnif3 erfrgeinen (bergt u. ~l. Pataille, 
Annales 1867, <5. 4'1 u. ff., Allart, Bnvets d'invention I, 
91 u. ff. passim). 

'tlemnar9 l)at baß 58unbeßgerir9t 
erfan n t: 

:Die m3eiteratel)unfl be~ .!träger~ unb ~tberbenQgten wirb ali3 
unflegiÜnbet abgemief eu unb Cß l)at bemnau, in "Uen :tl)eHen bei 
bem ilugefor9teneu Urtl)eHe beß ~i\)ilgerir9teß beß .!tantenß 5Safef" 
ftabt \).om 27. Went 1890 fein 58ewenbeu. 


