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qu'il voudrait voir apporter au dit arret. Or Fart. 67, al. 2, 
de la loi sur l'organisation judiciaire federale stipule d'une 
maniere peremptoire, a peine d'irrecevabilite au cas Oll cette 
exigence ne serait pas remplie, que Ia declaration de recours 
« indique dans quelle me sure le jugement est attaque et men
tionne les modifications demandees. » Le recours exerce au 
nom du sieur P. Sndan ne realise pas cette condition impera
tive de Ia loi, et il doit des Iors etre declare irrecevable. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'irrecevabilite,. 

Bur le recours de P. Sudan. 

65. Urteil \.}.om 29. ?K:prH 1899 in (5ae!)en smer~ 
gegen Drosophore Company Limited. 

Art. 58 O.-G. : Letztinstanzliches Haupturteil. Hauptklage aus 
Art. 50 ff. O.-R. und Widerklage wegen Patentbruches. Die 
Berufung kann nicht schon gegen das erstinstanzliche kan
tonale Urteil erg'l'iffen werden. 

A. mure!) Urteil tl.om 10. smara 1899 ~at baß ~ibi1gerid)t 
beß stant.onß lBaferftabt erfannt: mer ,lBeflagte wirb our ßa~run9 
),).on 50 ~r. an bie st{agertn )')erurteiIt unb mit feiner ?miberf!age 
ahgeroiefen. 

B. ®egen Mefeß UrteiI ergriff ber ,lBeflagte mit ~inga6e b.om 
20. smara 1899 Me lBerufung an baß ,lBunbcßgertd)t mit ber 
~rflarung: ,,~d) werbe b.or ,lBanbeßgertd)t 6eantragen: (§;ß fei 
"baß UrteiL beß ~ibUgerid)teß lBafel b.om 10. SJ)caq b. ~. auf~ 
lIau~e1ien unb bemgemaj3 stläger mit feitter strage a6auweifen unb 
llalß ?miber6efiagter gemäj3 ben ?Knträgcn ber ?mibetf{age au ber· 
llurteHen. ~d) beantrage ferner: ~ß fei aur 5)eoung ber ?miber~ 
Ilf:prüd)e ber ~r~erte 5). 2. ,lB. ~ied)ter ),).om l). ,lBunbcßgerid)te 
"n.od)matß ein3ubernel)men, ebentueU e§ jei eine n.od)malige ~r:per~ 
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"life 6eam. D6erer:pertife burd) bie ,lBerufungßinftana au beran. 
"Laffen. 

,,®an~ eventueU: ~ß fei au biefem lBel)ufe bie (5ireitfad)e aur 
11 ?Kftenverb.oUftiinl:igung an bie untere ~nftan3 aurüd'~uroeifen. 

,,~.ofem baß 1). ,lBunbeßgerid)t fid) in biefer ~erufungßfad)e 
I/gan3 .ober wenigftenß teifroeife, - fofern eß ftd) um bie :patent. 
I' red)tHd)en ?Knfprüd)e beß ?ffiibernägerß 1)anbert, - auftiinbig 
l/:rWirt, wirb beantragt (ba biefe :priijubiaieU für bie üorigen, 
"WeaieU bie stlaganfprüd)e jinb), eß fei tie tI.orf.orgHd)erweife (um 
"hie fanfol1aIe ?K~:peUationßftift nid)t au v erfäumen ) angemelbete 
I' ?K:p:peUation beim l)iefigen ~:peUati.on~gerid)te 6iß aum ~tttfd)eibe 
"bcß lBunbeßgerid)tß in biefer (5ad)e 3u [iftieren./I 

smit ~inga6e b.om 28./29. smara 1899 l)at fid) tie stliigerin 
ber ,lBerufung, f.ofem biefe(6e überl)aupt bemiUigt werbe, ange~ 
fd)I.oiien, inbem fie ne6en bem lBegel)ren um ~oWeifung beß fRe~ 
furfeß beß ,lBeflagten f.olgenben &ntrag fteUte: 

11 ~ß fei bem nagerifd)en fR:ed)tßoege~ren gema~ ber ,lBef(agfe 
"unb fRefutrent aHr ßal)Iung bon 500 ~r. (nid)t b.on 50 ~r.) 
"an stlagertn unb fRefurßoetlagte 3u berfaUen." 

maß ,lBunbeßgerid)t aiel)t in ~rmagung: 
1. mer ,lBefIagte l)atte an einige fd)meiaerifd)e ~trmen, weld)en 

bie stlagerin Me meferung b.ott il)r fonftruierter iluftbcfeud)tung~. 
ap:parate anero.oten l)atte, gefd)rieoen, ber fliigerifd)e ?Kp~arat 

\ledei;?e fein q5atcntred)t; er werbe bie stragerin be~l)ar6 verf.olgen. 
?megen biefer smitieHungen erl)o6 bie st[agcrin am 7. ~uH 1897 
gegen ben ,lBef(agten 6eim ~tvHgerid)t ,lBafeIftabt strage, in wer. 
d)er fie eine ~ntfd)abigung b.on 500 ~r. wegen strebitfd)iibigung 
bedangte. mer ,lBeflagte trug biefer stIage gegenü6er baraur an: 
1. mie stlagerin fci mit t~rer strage a6auweifen unb ar~ ?ffiiber. 
benagte aur ,lBcaal)Iung einer ~ntfd)abigung von 5000 ~r. ne6ft 
ßhlß au 5 % b.om ::tage ber m3iberffage an au berfaUen. 2. ~~ 
fei ber sttägerin unb ?ffiiberoeffagien all berbietcn, iluftbefeud)~ 

tungßa:pparate l)eraufteUen, au 6enui;?en, au bedauren, feif alt 
l)arten, etn3ufül)ren .ober in ?Berfel)r alt 6ringen, weld)e gana .ober 
teHweife eine inad)mad)ung .ober il(ad)al)mung ber q5atente b(,ß 
,lBenagten unb ?ffiiberWiger§ barfteUen. 3. ~ß feten ber .ober bte 
),).on ber stfiigerin unb ?ffiiber6eflagten oei ber ~iefigen ?Kftien~ 
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gefelIfd)aft 6d)n:p:pe. unb ~orbonnetf:pinnerei ml)l)iner nufgeftelIten 
'Kp:pnrate bi~ aur med)t~fraft be~ Urten~ mit illrreft au belegen 
unb e~ fei ar~bnnn beren fofortige Jron~~fation unh ?nernid)tung 
an3uorbnen. 4. ~~ fet ba~ Urteil auf .\toften ber ~iberoenagten 
in einer i.)om @ertd)te 3u oeftimmenben ~eife au :pubHaieren. 
5. ~l)entuelI: ~~ fei ba~ l.)on .5). Dtto .5)offmann f· ß. nad). 
gefud)te fd)Miaerifd)e \l3atent ~r. 11,374 aI~ nid)tig au erWiren. 
~ie mit ber ~iberf(age geHenb gemad)te ~tfd)äbigur.gßforberung 
wurbe in erjter mnie barauf begrünbet, baf> bie nägerifd)en 'Kp. 
:pnrate ~ad)oiIbungen eine~ :patentierten 'll:p:parate~ be~ ?Beflagten 
feien; bane6en Wttrbe geHenb gemad)t: ~a~ ?norgel)en ber JrI(ige. 
rin fei aud) abgefel)en l)iellon ein burd)au~ unIo\)are~ unb red)t~. 
ll.)ibrige~ gettJefrn. ~ie .\trägerin l)abe il)re 'llneroietungen an 
3ttJei fd)ttJciöerifd)e g:irmen offenoar auf bie \l3lline unb ?noraroei. 
ten oegrünbet, ttJeld)e ber lBefragte, ber mit biefen g:irmen ouerft 
im ?nedel)r geftanben 9abe, für biefef6cn au~gearoeitet gel)abt f}aoe, 
ol)ne feroft ?norftubien öU mad)en. 'llu~ biefen @rünben, fottJie 
weH i9re 'll:p:parate in mel)rfad)er 5Beaiel)ung geringer nu~. unb 
burd)gearoeitet feien, nr~ bieienigen be~ ~iberm\:ger~, f}abe bie 
StIägerin biefen unterbieten unb il)m baourd) bie lBeftelIungen ent. 
aiel)en tönnen. ~ie Jrlägerin trug auf m6\ueifung ber ~ibcrnnge 
an, inbem fie berfeHien wefentlid) bie ~inrebe entgegenftelIte, bie 
6effagtifd)en \l3atente feien ttJegen mangeInber ~eul)eit ber ~r~n. 
bung nid)tige. ~a~ ~ii.)Hgerid)t be~ .\tanton~ lBafelitabt l)at in 
ber aus g:aft. A erfid)tHd)en ~eife erfannt, inbem C0 im mefent. 
lid)en au~fül)rte: va~ 6d)icfial ber .\trage ljiinge i.)on bem @nt. 
fd)eibe ü6er bie ~iberffage ab, bie baljer in erfter mnie 5U :prüfen 
feL ~ie ~ibertrage qualtfiaiere fid) nun al0 .\tlage aU5 \l3atent. 
brud), berfeIben fönne einrebettJeife bel' ~inttJanb ber inld)tigfeit 
ber beflagtlfd)en \l3atente oe3ttJ. be~ (~ler elnaig in lBetrad)t faUen. 
ben) \l3atente~ i.)om 21. ~un 1891 entgcgengel)aIteu \oerben. mud) 
ljinfid)tIid) ber burd) btefe~ \l3atent gefd)ü~ten @rfinbung ttJerbe 
nicf)t eine gänaHd)e, jonbern nur eine teUttJeife auf ben 6ei ber~ 
feloen i.)erttJenbeten meinigung0ftift oefd)riinfte, ~ad)a9mung 6e. 
l)au:ptet. 'llUein e~ Hege nun eine fold)e ~ad)al)mung nid)t Mr, 
ba ber 6tift im Hligerifd)en 'll~:parate ar~ ganac0 in feiner @e. 
fitmtanwenbung unb @ejamtfunftiou bem 6tifte im ~l:p:parate be~ 
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l8eftagten nid)t gfeid)artig fe!. ~oUte man aber aud) annel)menl 

e~ liege eine ~ad)al)mung be~ betragtif d)en 6tifte~ burd) bie 
Stlligerin \lor, 10 ttJäre bod) geNbe in biefem :teile bie befIagtifd)e 
~rfinhung nid)t neu, ba~ für biefelbe etteHte \l3atent alfo infoweit 
nid)tig. ~ie ~iberf(age fei baQer aoauroeifen unh bie .\trage 
:prinai~ierr 9ut3ul)eif3en. ~a ber .\tIiigerin \l3ateuti.)crIei$ung nid)t 
i.)orgcttJorfen ttJerben tönne, fo fei ber ?Bef(agte nid)t bered)tigt 
geroejen, ben 'llbfai$ ber f(ägerifd)en m:p:parate mit ber unrid)tigen 
'llngabe au ljintertreiben, bie .\tfiigerin \lerfei$e feine \l3atentred)te. 
~0 jei oettJiefen, baß Ql~ normale g:olge bel' .5)anblung~ttJeife be5 
lBefIagten ber .\tliigerin ein gettJiffer 6d)aben entftanben fet. ~er~ 
fe(6e lU erbe i.)om mid)trr nad) freiem ~rmeffen, unter ~erücffid)ti. 
gUllg be0 Umftanbe0, ba\3 ba~ ?nerfd)ulben bes 18efIagten tein 
erQcblid)C0 fei, auf 50 g:r. feftgefel?t. 

2. 60wol)1 bie Jtlage ag bie ~iberf(\tge mnd)en mnf~rüd)e 
eibgenöffif~en med)t~ gertenb; biefe 'llnf:prüd)e fdlIießen einanber 
aus, benn e0 ift tIar, baj3 ber mit ber .5)au:ptflage i.)erfolgte ~nt~ 
fd)iibigung0'lllf:ptud) unb bel' mit ber ~iberffage geltenb gemad)te 
'llnf:prud) wegen \l3atentorud)e5 nid)t gleid)3eiti9 a" ~ed)t 6eftel)en 
tönnen. ~er .\tfageanj:prud) je!?t au feiner ?Begrünbetljeit in erfter 
mnie i.)orau~, bau bie lJJCitteilung bC5 ,sset!agten ,tu bie 'llonel)mer 
ber Jrlägerin, ber \lOU ber .\tfiigerin aur ~ieferung anerbotene 
'll:p:parat i.)erIe!?e feine \l3atentred)te, unrid)tig unb bal)er obieftill 
red)t§ttJtbrig war, wiiljrenb bie ~ibertlage wegen \l3atentorud)e~ 

gerabe umgefel)rt \.)orau~fel?t, bau biefe lJRitteilung rid)tig rollr, 
bie .\tliigerin fid) eine5 \l3atemurud)e~ in ~irmd)fett fd)ulbig ge. 
mad)l l)atte. ~~ fann ba~er gemiiä 'llrt. 60 'llUf. 3 Drgan .• @ef. 
nid)t 3ttJeifefQaft i ein, ba\3 ba0 lBunbe~gerid)t al~ Icl?te ~nftnn3 
3llt ?Beurteilung i.)on Jrrage unb ~ibert{age fom:petent ift, tro\?" 
bem bie JUage an fid) ben aUf lBerufung an ba~ lBunbe0gerid)t 
erforbedid)en \Streitwert nid)t emid)t. 

3. ~agegen muf) fid) fragen, ob gegen ba~ Ut'ieU be0 ~ii.)if. 
gerid)ts bie lBerufung birett an ba~ lBunbe~gerid)t gerid)tet ttJcr. 
bcnfönne, ober 00 nid)t l)ielmeQr 3unäd)ft bie 3ttJeitr tantonale 
~nftan3, ba~ 'll:p:pe(fationegerid)t be~ .\tanton~ lBafelftabt, ange. 
tufen werbeu müfie. ~arü6er tft a" bemerfen: ~er mit ber 
.\)aul'tfIage geltenl> gemad)te 6d)abenerfal?anf:prud) ift ein fofd)cr 
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aUß . ~urt: 50 ff. D.~m:.,. e~enfo ber mit ber Iffitbertlage \)erfofgte 
~ntl~ablgungßanf:pru~, tnloUleH er, Ulte bieß l.l 3Uleiter mnte ber 
%a~ ift, .~uf con?urrence deloyale begrünbet )1.lirb. SDiefe ~n' 
f~ru~e.lt~b 3roetrelI.oß, b\l für fie eine ~ußnal)me6eftimmung 
~t~: gtIt, tm orbenHtcf1en fanton~fen ,Jnftanaenauge 3u bel)anbeln; 
fte fmb bal)er, ba na~ bem bafelJhlbtii~en @eie~e bie Q3erufung 
an baß fantonale ~:p:perrationßgeri~t für fie ftattl)aft tft, \)on ber 
le~ten fctUtonaten ,3nftana no~ ni~t 6eurteilt. SDagegen ift alIer~ 
bingß ber mit ber lffiiberUage in erfter 2inie unb Ulefentlicf> ge(. 
tenb gema~te ~nf:pru~ \uegeu \ßafent6ru~eß ein fol~er, Ulef~er 
\)on bem gemäj3 ~rt. 30 beß Q3unbe~gefe~eß betreffenb bie ~rfin. 

b~n~~:pa.tente au :Se~rteilnng ber \ßatentftreittgfeiten eingefe~ten 
Q:t\')t!gert~te aIß ematge fantonale,Juftana 3u 6eurteifen roar. ~~ 
fann . bal)e: feinem BUleife! unterliegen, ba\3 für bieien' ~nf:pru~ 
an . ftel) bte Q3erufu~ \,)om Q:ibi!geri~te, unter Umgel)nng ber 
31tletten funto!tet!en :Jnftan3, birel't an bUß Q3unbeßgeri~t gel)t. 
~lIein bte~ fann. nt~t buau rüt;ren, baj3 nun au~ für ben ~au:pt, 
fIage.anf:pru~ unb für ben ~ntf~äbigung~anr:pru~ ber lffiiberfIage, 
foroelt er auf ben .\'ttaggrunb ber concurrence deloyale begrün. 
bet )1.lirb, bie aroeite tantonafe ,3nftan3 umgangen Ulerben tönnte' 
l)iefür fel)rt e~ in ber ~l)at an febem m:e~t~grunbe, ba für bief~ 
~nf:prüd)e ber orbentHd)e fantonafe ,3nftanaenaug bnr~ feinen 
med)t~f(t~ befeHigt iit. ,Jft aber bana~ bie ~erufung an baß 
Q3unbeßgeri~t inforoeit aur Beit nid)t ftattt;aft, ba aunä~ft ba~ 
fantonafe ~'P'PelIationßgeri~t angerufen Ulerben muj3, ;0 fann ba~ 
Q3unbe~geri~t gegenroärtig auf bie ~erltfung ü6erl)aupt ni~t ein~ 

trfteu. SDeun ba mit ba~ Q3uubeßgert~t auf eine Q3erufuug dutre. 
ten fönue, tft erforberfi~, baj3 ber \ßroae\3 iu ben fantonaleu 
.3~ftanaen \)oUf~äubig erlebtgt fei, ba\3 l)tnfi~tlid) aUer beu \ßro. 
aCjigeflcnftanb btlbenben ~nf'Prü~e ein . Ie~tinftan3n~e~ fantonaleß 
~au:pturtei1 borliege, rote benn au~ flar tft, bau bll~ Q3unbeß' 
sert~t ü6er lSor, unb Iffiiberflage in einem Urteile au entfd)eiben 
~at. ~1l\3 l)infi~Hid) beß Iffiibedlageanf:prud)~ IlU~ \ßatentbrud) bie 
,sserufung .a~ bi: aroeite fantonllIe ~nftan3 au~gef~Ioffet1 ift, biefe 
alfo b\l~ cn)l{gert~tH~e Urteil ür,er biefen ~nf:pru~ ni~t ablln. 
ber.n faun, uermag offenbar baran nid)tß au einbern, ba$ berjentge 
~etI be~ \ßr03effe~, für UleI~en bie Q3erufung an baß ~'PeUa. 
tion~gericfJt ftattl)aft ift, 3unäcfJft an biefe ;snftana ge6rad)t unb 
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l,)on bierer erfebigt fein mU13, beuor in ber ~Il~e überl)aupt bie 
?Berufung etU baß Q3nnbeßgeri~t ergriffen l\lerben fann; benn erft 
mit bielem 3roeitinftan3li~en @ntfd)eibe liegt für ben ga n 3 cn 
)ßr03e13 ba~ [e~tinftan3n~e, bel' !.Berufung an ba~ Q3unbe~geri~t 
fäl)ige ~aupturteH \,)or. 

SDemnad) l)Ctt baß 18unbe~geri~t 

edllnnt: 
~uf bie lBerufung roirb aur Bett ni~t eingetreten. 

66. UrteH \)om 29. l!{:prH 1899 in 6ad)en 
~in~e gegen m:ei~ftetn. 

Art. 58 Abs. t Org.-Ges.: Haupturteil. Ein Ut·teil über die Voll
streckbarkeit eines Anspruchs, also auch darüber, ob ein 
Schuldner zu neuem Vermögen gekommen sei (Art. 265 Betl'.
Ges.), ist nicht Hauptul'teil. 

A. SDur~ Urteil i.lOm 5. ~'Pril 1899 l)at baß ~l:p:pellation~' 
geri~t beß $tantonß Q3llf eIftabt edannt: 

~ß roirb bCt~ erftinftctn3n~e Urteif beftätigt. 
SDaß erftinftan3n~e Urteil be~ ~ibUgeri~t~ Q3afe1ftllbt ging bal)ht : 
SDer 18eUagte Ulirb aur Bal)fung l.lon 4597 WCt 81 )ßfg· Iln 

bie .\'träger uerurteHt unb ben $trägern ba~ m:ed)t geroäl)rt, biefe 
%orberung auf bem Q3etreibung~)l.1ege gegen ben Q3effagten geHenb 
3u mlld)en. 

B. @egen baß a:p~eUationßgeri~tIi~e UrteiL ergriff bel' Q3effagte 
am 24. ~riI 1. ;3. 'oie 18erufnng an ba~ 5Sunbeßgeri~t mit bem 

.?l{n1rage: SDaß a!tgefo~tene Urteil fei auf3ul)e6en unb gemäß bem 
erftinftanali~en ~ntrage beß 5SefIagten 3u erfennen, euentaell bie 
~a~e an bie morinftatt3 mit bel' ~u~age aurüct~uroeifen, e~ fei 
über bie %rage, ob ber m:efurrent 3u muem lSermögen gelangt 
fei, auf 5foften ber .\'tlag:partei eine amm~e Snl.lentur unb 5SUllna 
ber %irmll ~in~e & ~ie. l.loraunel)men, uuter ~ufre~terl)aftung 
l:leß erftinftanöfid)en ~ntrllge~ beß )ßef(agten. 

SDaß Q3nnbe~geri~t aiel)t in ~rroägung: 
1. ~ie $tläger roaren in bem im ,JCtl)re 1889 über ben Q3e. 


