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U6erttlei;ung ber :v&r(iger m:ccepte an gettlifie 'lnitglieber oer \Bel':: 
ttlaltung erfolgte aur :f\ed'ung bel' \.lon biefen für 'oie @ejeUfd)aft 
9leid)3eitig eingegangenen ,3uterceHionen, unh johann, haB ü6er::: 
~aupt nicf)t muie;en tft, baS beln lSeflagten eine berarttge :vectung 
3ugdommen ttl&re. 

12. ~rid)etnt fonad) bte !erage nad) aUen 1Rid)tungen lnaterielr 
a{~ unbegrünhet, unh fönnen bte \.lon bel' !eliigertn angetragenen 
lSettleife alt biefeln 1Rejulülte nid)t!3 ün'oern, hraud)t auf 'oie (in 
~rtl.l. 6 offen gelaffene) ~rage bel' \Beriii9rung be~ m:nf:prud)e~ 
lUl~ m:rt. 671 OAR., fottlie auf bte %rage ber !eonfumtion brr 
!etage mit .'Bc3u9 auf 'oie !eom:penfation ber 100,000 ~r. burd) 
~rnft burd) beren frügere @r~e6ung feiten~ ber !eonfur~maffe ber 
m:ftiengefeUfd)aft nid)t eingetreten 3u roerben. 

:vemnad) l)at ba~ lSunbe~gerid)t 
edannt: 

:vie lSerufung rotrb a6gcmiefen unb fomit ba~ Urteil be~ 
S)anbe(~gerid)t~ be~ !eanton~ Bürid) \.lom 18. Oftober 1901 tn 
aUen :teilenbeftiiUgt. 

V. Erfindungspatente. - Brevets d'invention. 

13. ~dri! vom 28. ~c6tu~t" 1902 in 6ad)en 
~t~~w~tCtJ sec u. lSer.~!eL, 

gegen ~U~\lt-~Cn:Cf$ ~f6cuJ lSef(. u. lSer.::lSeff. 

Werkvel'trag!, Dienstvertrag, oder Verkauf einer Erfindung und 
eines ErfIndungspatentes 'I Umfang der Gewährleistungsp{lieht des 
Verkättfet"s. Geltendmachung der Kaufprei~ - Fm-denmg. Einrede der 
Nichtneuheit der Erfindung, bezw. der Nichtigkeit des Erfindungs
prozesses. Stelltmg des Bundesgerichts gegenübe1" Expertisen in 
Patentstreitigkeiten. 

A. :Durd) Urteil \.lom 27. ~o\.lember 1901 ~at 'oie 11. ~:peUa:: 
tion!3fammer be~ Dbergeridjte~ be~ !eantonß "i)ürid) bie !elage 
a6gcttliefen. 
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B. @egen btefe~ Urteil ~at ber !eHiger red)taettig nnb in ricf)= 
tiger lYorm 'oie lSerufung alt ba~ lSunbe~gerid)t eingelegt mit ben 
~ntriigen : 

1. :nie lSef(agfen ieien au \.letpfHd)ten, bie ~orberung be~ 
!elager~ gegenüber bem i)lad)laffe @u~er~ BeUer im lSefrage Mn 
20,000 ~r. nehjt Btnß au 5 %, \.lon 10,000 ~r. feit ~nbe 
~e6ruar 1899 unb ~on 10,000 ~r. fett ~ltbe m:uguft 1899, 
alt3uerlennen unb ben i9rer @r6quote entf:pred)en'oett :teil berfeIben 
3u 6eao.91en. 

2. ~\.lentueU feten bie lSeUagten au \.ler:pffid)ten, eine ~orberung 
be~ !erügerß an ben ~ad)Iaf3 ®ut)er= BeUer in einem gerid)tfid) 
feft3ufe~enben lSetrage unter 20,000 ~r. ne6ft Bin~ anauetrennen 
unb ba\)on ben U)ren ~rbquoten entf:pred)enben lSetNg au be~ 
3al)len. 

3. \illeiter e\.lentueU fei baß angefod)tene Urteil aufaul)e'ben unb 
bie ~ad)e aur m:ften\.ler\.lollftiinbigung an 'oie \Bortnftuua 3urüctau:: 
ll.1eifen, f:peaiell burd) m:norbung einer Dbm,r:pertife unb @tn\.ler~ 

na9me bel' Beugen ~d)mib unb ffi:tnberfned)t barüfler, baj3 bei 
ben Unter9anbfultgen mit @ut)er~BeUer ber lSeimg \)on 20,000 ~r. 
ntd)t für bie ißatelttfii~igfeit be~ au fonftruierenben 1Regulator~ 
~erf:prod)en \l.lorben fei, fonbern für 'oie S)erftellung eine~ 1.Regula~ 
tor~ au bem gan3 f:peaieUcn Bmect, bei bem @u~er= Beller ge~ö~ 
tenben m:erogenga~a:p:patat ein gleid)1ltii%ige~ rul)igeß lSrennen be~ 
~erogengafe~ au bewirfen. 

C. ,J'n ber l)euttgen \Ber9anbfung wteber90It unb begrünbet ber 
mertreter be~ !e{üger~ biefe lSerufung~antriige. 

~er \Bertreter ber ~enagten tragt auf \)f6ttletfung bel' lSeru~ 

rung an. 
:va~ lSunbe~gerid)t 3ie"9t in ~rroligung: 
1. :ver @rblaiier 'ocr .'BeNagten, m:. @ut)er~ Beller, ber für 

dnen m:erogenga~\l:p:parQt ißatente in bel' ®d)meia unb in ,3talien 
.frmorben ~atte unb (fube be~ ,J'al)reß 1898 :pratttfd)e merfucf)e 
mit einer ford)en m:erogenga~=~inrid)tung mad)te, trat au biefer 
,Seit mit IDCafd)inentngenieur ®d)mib in Bürid) , 6ei bem ber 
Jtriiger al~ 'illerffü9rer angefteUt tft, in \Berbinbung, aur !eon< 
ftrurtion einer \Borrid)tung, burd) ttle{d)e bel' ijuffufl ))on @afoIin 
~um m::pparat reguliert werben lofite. ~a~ 1.Refultat ber ~ef:pre~ 
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d}ungen amifd)en @u~er~ Be[[er unb bem srlä:ger mar, baß am 
21. WObemoer 1898 bon U)nen eine "borfäufiger fBertrag" über" 
fd)rtebene Urfunbe unteraetd)net mUt'be, beren effentieUe ~eftim: 
mungen lauten: 

,,1. g:ür bie sronftruftion~foften eine~ m:p:parate~ für 1ReguHe" 
"rung be~ atlantum~ ,,@afofin" ober einer berl1>Clnbten g:rüfftg: 
"feit aur ~rfteUung t>on merogenga~ (vide 6d)l1>eiaeroal)nen 
"bom 3. mug. 1898), ba~, metd)e~ aUd) immer bie mnaal)( bel' 
"g:rammen unter ber borgefel)enen SJJCarima(aal)I jei, immer ben 
"nnmHd)en S)öl)eftanb im Carburatum Compresseur l)uben fou, 
"mad)t S)err @u~er S)rn. @roj3l1>eHer einen fBorfd)uj3 i.lon 1000 g:r. 
,,- \UOi.lon er 500 g:r. fofort, ben ~eft &nbe :rleöember 1898 
"er~nIt; t>on bieiem ~etrage ift nid)t~ me'(lr 3Ut'ücf3uerftatten, 
"aud) \1Jenn bie fBeriud)e mißlingen foUten. 

,,2. g:aU5 bel' neue :Regufateur fid) nad) aUen :Rid)tungen aI5 
"t>öUig leiitung~fnl)ig erl1>eift, l)at S)err @roßll>eHer benfelben um 
"bie 6umme i.lon 20,000 g:r. - 3manaigtaufenb g:ranfen - an 
"S)errn @u~er~BeUer abautrefen unb für benfefhen bie ~atente in 
"fBern, et>enfueU aud) tn anbern .2iinbern, aoer auf beffen aUei: 
"nige sroften au Ißf en, um fie f:pnter nad) m5unfd} be~ S)rn. @u~er 
"auf il)tt ü6er3utr<tgen. 

,,3. Wad} Q30lIenbung be5 m:p:parate~ unb &intragung bC5 
"fd)me1aerifd)en ~<ttente~ '(lat S)r. @u~er S)rn. @roBl1>eHer 
1/ 10,000 g:r. - ael)ntaufenb - au beaal)(en, ben 1Reft fed)ß 
"WConate f:päter. 

,,4. 60fern bie 6ad)e nid)t reuffimn foUte, aUein f:pnfer mit 
"S)ftffe mnbem unb unter ~enut;ung ber @runbibee @rogmeUer5 
"ber ~egulatfur bennod) 3um rid)tigen g:unftionieren fnme unb 
"fid) :praftifd) t>ollfommen oemn~rte, f 0 erl)ieIte S)r. @roj3mef(er 
"nad)triiglid) 15,000 g:r. - fünfael)ntaufenb g:ranren - burd) 
"S)rn. @u~er~BelIer au~6e3al)It.1/ 

:rler srIQger erl)ieft ben t>crtragIid) borgefel)enen fBorfd)uj3 i)on 
1000 g:r. um fonftruierte bann einen 1Regulator, ber im g:ebruar 
1899 i)on @u~er ~ BeUer mit ber meyogenga~d;~inrid)tung im 
~al)nl)of )lliiebiron in lSerbinbung gebmd)t l1>urbe. :va biefer 
m:p:parat fid) aI5 leiftung5fii'(ltg ermies, lieB @u~er~BeUer in ber 
g:o!ge l1>eitere berartige m~~arate bei ~d)mib 6efteUen. ,Jn3mifd)elt 
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- unter bem 24. :rleaember 1899 - l)atte ber SUüger für fet~ 
nen 9{:p~at\1t ba~ :prot>iforiid)c, unb unterm 29. gI. SJJCt5. ba5 
befinitt\.le fd)mciacrifd)e ~atent, letterei3 mit ber ~Rr. 16,976, 
enoorbeu. ifatentiert tft nad) blefem ~atent eine "fBorrid)tung 
3ur automatifd)en !Regulierung bei3 init>eau5 eine~ entf~red)enb 
bem sronfum mit ~Iüffigfeit au f~eifenben @efüffe5/' :vie lßatent~ 
anf:prüd)e finb in ber ~atentfd}rift fo(genbermafien formuliert: 

1/ 1. iBorrid)tung aur automatifd)en ineguHerung bes i}eit>eaui3 
"eine5 entf:pred)enb bem stonfum mit g:lüfiigreit au f:peifenben 
,,@efüffe~, gefennacid)net burd) ein befonbere5 @efnfj mit oberer 
, .. unb nnterer srammer, meId)e beibe stammern burd) eine, l)er: 
"metifd)en %{6fd){ufi gel1.lnl)renbe Bttltfd)enl1>anb i)on einanber ge: 
"trennt fhtb, l1>obei in ber untern srammer, in \l.1efd)er ba~ gleid)e 
"mit>eau mie im au f:peifenben @efnj3 eraiert luerbcn foU, ein 
,,6d)l1>immer \)orgejel)en ift, metd)er mit einem m6fd)lufjorgan für 
"eine in oben ermül)nter 3mifd)enmanb 6efinbHd)e Dffnuttg für 
"ben :rlurd)ffuB ber 'iJlüfiigreit i.lerfel)en ift, unb 3ttlifd)en bel' un~ 
litern .5t:ammer unb bem o6erften 1}eaum ber oberen srammer ein 
".2uftro'(lr our :vrucfau~gleid)ung in ben beiben 1RäUntClt angeorb~ 
11 net tft, alfo berart, baj3 bas ~l)l)r über ba~ l)öd)fte i)(t\.leau bel' 
"o6ern fBoiragfammer l)inau~ragt. 

,,2. mn einer fBorrid)tung nad) mnf:prud} 1, ein mit bem 
,,~d)mimmer birett i.lerbunbene~ mbfd)Iuj3organ, getenuaeid)net 
"burd) eine gefül)rte sronu5i:pi~e, l1>e{d)e i.lon unten tn bie :rlurd)" 
"f!u~öffnung eintreten unb je nad) bem 6tanb ber15Lüffigfeit iu ber 
"untern srammer bie Dffnuug mel)r ober meniger frei geben fann." 

~eben bem ld)tl.1ciaerifd)en ermirfte ber srläger nod) anbere 
~atente. :rlagegen l1>urbe il)m bie &r1eUuug be~ beutfd)en ~atente5 
burd) ~efd)hlfi bel' mnmefbeaNeHung II be~ faiferUd)en beutfd)en 
~atcntamte~ \.lom 6. ,3uni 1899, oeftiitigt burd) mefd)Iu~ ber 
~efd)l1>erbea&teiluug t>om 2 . .Januar 1900, t>erroeigert, mit ber 
:zJegrünbung, @efnf3 0, srammer p unb 6d)mimmeri.lentH I feien 
a(i3 ht bel' ~inrid)tung nad) bem beutfd)en ~atent 15,129 bereit5 
t>orl)anöen nad)gcmiefen; bte S)in3urügung be5 @efüffe~ a fönne 
aI5 1'atentbegrünbenb nid)t angefel)cn merben, ba l)ieburd) irgeub 
ein neuer &rfo(g nid)t eqieU [merbe, benn ba~ Wit>eau in biefenl 
@efnffe rönne faum anber~ fein al~ ba~ in ber srammer p. 
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2. Wad) beln am 3. &l'ri( 1899 erfolgten :tobe @u~er: Berrer~ 
mad)te ber stfiiger gegenü6er beffen @r6en ben &nfl'rud) auf 
~e3a~lung oer im ?Bertrnge bom 21. WObem6er 1898 fertgefe~ten 
20,000 ~r. geHenb unh er~oo, ba bie genannten @r6en bie %or
berung nid)t anerfannten unh eine @inigung nid)t au ftQnbe faln, 
gegen biefef6cn bie gegenttliirtige Jrfage, bie urfl'rüngUd) bQß 
!Red)tß6ege~ren ent~ieIt, bie ~efragten feien alt \.Ierl'frid)ten, bem 
.\Hiiger ben ~etrQg \.Ion 20,000 %r. 3lt 6e3a~fen, uno 3ttlar 
10,000 %r. mit Binß bon @nbe ~eoruar 1899 an, ttleitere 
10,000 %r. mit Binß \.Ion @nbe &uguft 1899 ~inttleg. mie 
~egrünbung ber strage ge~t ba9in: mie &rforberniffe, an \l.le[d)e 
[Qut ?Bertt'ag bie ~e3a~[ung ber 20,000 %r. gefnü~ft ttlorben fei, 
feien aUe erfüUt: mer \.10m stUiger faut ?BertrQg 3u erfteUenbe 
~l':parat fei i.loUenbet unb afß reiftung!Sfii~ig 6efunben unb ange. 
nommen ttlorben; bie @intragung beß fd)meiaertfd)en q5atentcß für 
bie @rfinbung fet erfofgt. mie ~ef{agten fteUten fid) auf ben 
Eltanblmnft, e~ ~a6e fid) 6eim ?BertrQge, auf ben fiel) bie stfage 
ftÜi$e, um ben stauf einer @rfinbung ge~anbeIt, nun ftrUe fid) 
aoer ber ~l'arat beß stIiigerß ttleber af0 @rfinbung noc'9 a[ß 
etma0 neueß im 6inne bC0 q5atentgefei$eß bar; bie 2eiftungsfii~ig
feit beß ~(:pl'arate0 geoen fie au. mer $triiger oeftritt bie !Rid)ti9felt 
ber gegen feine q5atente geric'9teten &ngriffe. 

3. mie erfte ,3nftan3, ba0 ~e3irfßgeric'9t Bürid) 1. &oteHung, 
~oIte eine @J:pertife ein ü6er bie %ragen: 

a) 06 fic'9 ber ~n~a(t be~ in bem \.10m stIäger unterm 
24. me3em6er 1898 ermlrften q3atente Wt'. 16,976 enti)artenen 
q5atentaufpt'Ud)es !Jer. 1 für fic'9 aUeln ober her .3n~aU tleß bort 
ent~a(tenen q5atentanfl'ruc'ge~ Wr. 2 für fid) aUetn lJber bie l'aten
tierte stom6inierung be~ ~n~aUe0 biefer 6eiben m:nfl'rüc'ge ag 
gell)er6fic'9 \.Iermert6are @rfinbung quaHfiaiert, b. ~. nIß ein fet e~ 
nun 6ebeutfamer ober 11.1eniger 6ebeutfamer fc'9öl>ferifc'ger @ebanfe, 
burd) ttleld)en ein neueß tec'9nifc'ge.iS @rgeoniß, eine \.Ion bem 6i0: 
~er 6efannten a6meic'genbe tec'9nifci)e msirfung, m. a. ms. ein im 
mergfeic'9 3Uln 6i0~erigen eltanb bel' :tec'9ntt neuer ted)niic'ger 
Wu~effeft er3ieIt ttlirb, ober 06 bie0 nic'9t ber %aU fet. 

b) bei gänaIic'ger ober teilttleifer ~eiai)ung ber erften %ragen; 
06 ber jeroeifige jn~aH be0 q5Qtentanfpruc'geß 9'ir. 1 ober be~ 
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~nfprud)eß Wr. 2 ober bie stombiniet'Ung be0 ~n~alte0 ber betben 
~nf:prüc'ge, mie fie stläger l'Qtentteren lies, am 24. m~3ember 
1898 in bel' Elc'9luei3 fo offentunbig gemefen feien, baa bte &u~~ 
fü~rung ober ~enui$ung ber @rfinbung einem 6ad)\.Ierftänbigen 
(tuf ®runb ber bereit0 offen 6etrieoenen ~enu\\ung ober marftet: 
Jung möglid) gcmefen fei, ober 00 bie0 ntd)t ber %aU lei. 

ma0 eingei)enb 6egrünbete @utac'9ten bel' i)on ber erften ~n~ 
itan3 ernannten @J:perten ging ba\.lon aUß, ber ~efltiff bcr @rfin: 
bung fei im fd)meiaertfd)en q5atentgefe~ nid)t genau berfeI6e mie 
,im beutfd)en. iRac'9 (e~tercm fönne ber .\Begriff ber @r~nbung mit 
stol)Ier, q5ntentred)t (1878), 6. 32, etma ba~tn befiniert ttlerben, 
~rfinbung fel eine auf einer neuen stom6ination ber Waturfriifte 
berui)enbe eigenartige 6d)Öl'fung beß imenfd)engeifte0 aur &r~ 
reic'9ung eincß beftimmten !Refu{tateß; biefe mefinttion fönne fic'9 
.sana gut mit ber ~eurteilunB einer @rfinbung nad) her &r6ett6: 
ttleife beeten. ~a.iS fc'9ttleiacriic'ge q5alentgefe~ bagegen, ba0 baß 
?Berfa~ren \.Ion ber q5atentierung aUßfd)Iieae, grünbe bie q5atent:o 
.erteilung nici)t auf bie &r6eitßmeife beß bie @rfinbung 6Ubenben 
-®egenftanbcß, fonbern (tuf bie gemer6Hd)e ?Berttlerfbarfeit u~b Me 
:5DarfteU6arfeit beß @egenftanbe0 burd) imobeUe; ber ~egrtff ber 
@rfinbung fönne nac'9 bem fcf)meiaerifd)en q5atengefei$ etttla folgen: 
berm\lj3en be~niert ttlerben: ,,@rfinbung ift bie fd)övferifc'ge stom6i~ 
nation i)on @lementen lU einem burc'9 biefeI6en ~erMrgerufenen 

,ff ' 0 

,,@anaen, ba0 a(0 IDCobeU bargefteUt merben f.ann unb. g:ttlcr6HdJ 
l/\.Ierttlert6ar ift. maß @rforberni.iS bel' eigenartigen Elc'9ol'tung oe: 

itel)t barin ba13 biefe 'WCafc'9inen- (ober anbere) @femente nic'9t 
11 in 6i!S9cr befannter m:rt unb mseije aur @rreid)ung einer gleic'gen 
f/ f -tU ;.. 11 ober a9nn~en tcd)nifc'gen msirfung au ammengel e t ttlur..,en. 
;Son biefem Eltanbl'unfte au~ gelangen bie erftinftan3lid)en @J. 
l'erten badu, ber Wid)~atentierbarfeit beß &l'l'arat~.iS be0. sträger~ 
in \Deutfd)fanb feine entfd)eibenbe ~ebeutung 6et3Umelfen. mte 
i9nen Mrgelegten ~raßcn 6eantmorteten fie ll)ie forgt :. I!~er 
",&nfl'rud) 1, fd)ttleiaerifc'ge~ q5atent Wr: 16,976 enti)alt et~e 
lI@rfinbung, bure!, meld)e eine \.Ion be~ 6:0~et ~eta~nten a6m.el-

d}enbe ted)nifd)e msirfung ober auc'9 ettt tm ?Bergletci) 3um 6t.iS; 
"l)erigen 6tanb ber :teci)nif neuer ted)nif c'ger lnui$effett er3telt 
:ttlirb. - mie un~ geftellte %rage mus alfo mit ~e3ug auf 

XXVIII, ~. - 1902 8 
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,,~(nfl-1rud) 2 q3atent fd)l1.~ei3. iJh'. 16,976 etn uni) für fid) !.ler==-
"neint ttleri)en. maß ~ingegen bie stom6inatiou i)er 6eiben mn::c 
I/fl-1rüd)e 1 uni) 2 mit einetni)er an6elangt, fo ~at i)iefelBe i~relt 
"mert eben i)ai)urd), bafl S)etuptanfl-1tUd) 1 gut tit uni) fann 
Ilfomit i)ie ~rage für bie stomBination beiber nid)t !.lernetnt 
"ttlerben ,/I 

'Die erfte ,3njtetn3 {egte ben mertrag bom 21. :rcouember 1898 
baf)1n etU~, e~ ~anb(e fid) um ben .reauf einer @rfini)ung unI) 
3ttlar einer l-1lüentfii9igen frrfini)ung. 1Yted)tUd) fei i)er mertrag alt 
befinieren a(ß $tauf eine~ q3atente!3, Bu unterfud}en f ei ttletter" 
ob ber strager, a($ merfaufer, feiner !.lertragltd)en merl-1flid)tung, 
eine :patentfaf)ige @rftnbung au üBertragen, genügt f)abe; beftritten 
feien ber @rfinbung~d)arafter unb bie meuf)eit. m:n S)anb beß. 
@,r:pertengutad)ten~ gelangte bie erfte ,3nftan3 aur .Q3ejaf)ung biefe! 
~rage. l8etreffenb i)ie !.lom stfiiger er90bene 1Ytel-1lif ber @enef)mi~ 
gUltg füf)rle i)ie erite ,3nftana au~, bie 1Ytügeftiit be~ mrL 246· 
0.~1Yt. f)aBe nie au laufen begonnen, ba eine Übertragung be~ 
q3atente~ nie ftattgefuni)en f)aBe. 'Die exfte 3nftana f)iej3 au~ biefert 
@r(mben bie strage gut, jebod) mit i)er mobififation, baß fte bie
.Q3effagten nur !.ler:pflid)tete, einen i9ren ~r6quoten cntf:pred)mi)ert 
.Q3etrag au 6eaaf){en. 

:.Die 3ttleite 3nftan3, an ttleld)e bie .Q3effagten a:p :peUierten, or~ 
nete 3unad)jt, in ~ntf:pred)ung eine~ mntrage!3 ber .Q3effagten, eine
OBere,r:pertife an. 'Da~ fef)r furagefaflte @utad)ten i)er altleitiltft('ma~ 
lid)en @,r:perten 6eantttlortete bie ))orgele13te ~rage: "Ob burd) ben 
bon @rofhl)t)ler fonftruierten 1Ytegnlator ein im mergleid)e oU1lt 

lii~f)erigen 6tanb bel' sted)ntf neuer :nu~effeft eraieIt Itlerbe, ber 
a~ mUß flUß einer fd)ö:pferifd)en 3bee erfd)efne?" mit ~l1ein. Bit 
biefem 1YtefnItate gefangt ba~ @utad)ten ltlefentHd) burd) S)eran::. 
afcf)ung unb mergfeid)ung eine~ am 11. mouem6er 1887 unter 
iRr. 44,522 im beutfd)en lfteid)e :patentierten mifd)benti[s, bei 
bem baß lftefer\)oir mit :.Dop:peflioben unb 6(9wtmmer, Itleil fd)olt 
baaumaf nid)ts neue~, nfd)t Vlltentiert ttlurbe; ferner \)crttleift baß· 
@utacl}ten auf bie beutfet)e q3atentfd)rift iJh'. 15,129. 

3n Ujrem eingangs mitgeteilten, bie stIage abttleifenbenUrteife 
ftimmt bie morinihma aunad)ft ben mU~f(t9rungen ber erften ,3n::. 
ftana f)infid)Uid) ber m:ußfegung bes mertrages ))om 21. 9,o))ember-
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1898 beL :.Den bom Jt;Iager für .feine mu~Iegung beß mertrages 
tlfferferten Beugenbettlef~ Ie~nt fie ab, ttleU bie einaefnen 5tf)at::. 
fad)en, für Itleld)e bie Beugen angerufen ttlerben, für ba~ eigent::. 
rt(ge .Q3ettlei~t~emft fein~ltleg~ fd)Iüffig feter.. Bur entfd)efbenben 
~rage: ob anaunef)men fei, baa baß !.lom strliger für feine .reon::. 
ftruftion ausgcttlirfte q3atent ein ttlirm(ge~ ~rfinbung~red)t re:prä::: 
fentiert f)llbe, fÜ~d bie morinftan3 QUß, bie mu~füf)rungen bes 
erften @utlld)ten~ el:f(geinen ni(91 als über3eugenb: bieie!3 @ut::. 
aruten ge~e \)or allem ))on einer unrid)ttgen muffaifung bel' 
f~weioerifd)en q3atentgefe~ge6uniJ au~. ~ud) bom fd)ttlei3erifd)en 
6tanb:punft au~ fönne ein q3atent nur in ~rage fommen, ttlenn 
n1d)t nur eine neue fonftruftiue mnorbnung, fonbern ein im mer::: 
gIeitVe aum bi~f)erigen 6ianb bel' steet)nif neuer mu~effeft gegeBen 
fei. :.Die st~atfad)e, baß i)a~ beutfd)e q3atentamt f. B. bem stliiger 
ba~ nad)geiud)te q3atent für feinen m:p:parat nid)t erteilt ~alie, 
ttleU er gegenüber ber mit q3atent 15,129 gefd)ü~ten morrid)tung 
feine neue @r~nbung bllrftelle, Iaife fid) alfo nid)t, ttlie bie erfb 
inftanaHd)en @)::perten meinen, buret) ben S)inttleis auf eine l-1rin::: 
ail-1ielle merfd)ieben~eit ber fd)ltleiaerif(9en uni) beutfd)en q3alent::: 
gef~gebung liefeitigcn. mie{me~r fei ba!.lon aU~3ugef)en, baa, ttlenu 
ber ~ntfd)eib bes beutfd)en q3atentamteß r1(9tig Itlar, ba~ erteilte 
fd)ltleiaerifd)e q3atent materiell nid)t au 1Yted)t beftef)e; benu ba~ 
bie "Offenfunbigfeit" b~ mrt. 10 Biff.1 be~ q3atentgefe~eß .aud) 
burc'f) bie q3ublifation aUßlanbifd)er q3atentfcljriften begrunbet 
ttlerbe fte~e in ber @ericljt~l-1ra,ri~ buret)au~ feft. :.Die (erftinftana::: 
Hd)en) ~,rl-1erten erflären nun allerbtng~, i)aU fte ben @;ntfdjeib 
ber beutfd)en .Q3ef)örbe aud) beßwegen nid)t aIß maugcbenb betrad)~ 
ten ttleU nad) if)m mnfid)t 3ttlifd)en ber morrid)tung beß beut::. 
fd);n q3atenteß 15,129 uni) bem fIägetifd)en m:pl-1arat ttlefenm~e, 
einen neuen mu~effeft begrünbenbe Unterfd)iebe !.lorf)anben feten. 
,3nbeffen fönne bie 1Yted)tfertigung biefe~ 6tanb.»unfteß nid)t aIß 
eine genügenbe angefcf)en werben (wa~ be~ nlif)ern \lußgefüf)d 
ttliri»). 'Dem mntrage ber .Q3effagten um ~norbmt~g einer Ob~r::: 
e,r:pertife ~alie baf)er ftattgegeben werben müHen. 'DIe 06m,r:pert~fe 
ge{ange nun unter S)eranaiet;ung ber beutfd)en q3ate~tfd)tlrt 
15 129 unb unter S)in\l)ei~ auf eine anbere stonftruftton mit 
\lll~r ~ntfd)iebenf)eit au bem 1Yteiultat, bau bel' flägertfd)e ~:p:parat 
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im ?Bergfeid)e aum oi~l)erigen €5taub bel' ~ed)nif art fei. &Uer~ 
bing~ fönnte bie .?Begtüubung biefeß ameiten &utad)tenß eine 
eingel)enbete fein. &Uein bel' .?Berid)t erfd)eine immerl)in in ?Ber~ 
Oinbung mit bem 3nl)afi bel' &ften unb namentlid) oei .?Berüef~ 
fid)tigullg be5 ~ntfd)eibe~ bC5 beutfd)en qsatentnmteß al~ genü~ 
genl), um bem Urteile nunmel)r au ®cunbe ge[eflt au \uerben. 
~n~bann folge bemtu~ bie &omeifung bel' .stfage. 

4. 6treitig iit Qud) l)eute nod) in erfter mnte bel' 6inn um 
bie red)tHd)e i1CQtur be5 amifd)en bem .stUiger unb bem tlted)t~~ 
))orfQl)ren bel' .?Befragten Qogefd)loffenen fogenannten ,,\)orHiuftgen 
?BertfQge~1I )Jom 21. iICoi)emoer 1898. lffiäl)renb bie .?Benagten unb 
il)nen fofgenb bie fantonalen ~nitQn3en baß ~13efen btefeß ?Ber~ 
trageß !Jarin erbliefen, ba~ er auf bie entgeIHid)e Üoertragung 
einer ~rfinbung, uub eineß qsatente5 tür biefe ~finbung, gerid)tet 
fei, ))ertrttt bel' $träger emd) l)eute nod) bie &uffQffung, nid)t 
ba5 qsQtent laIß fofd)e~, fonilern rebigHd) bel' &j)j)arat tet bel' 
eigentfid)e @egenftanb be5 ?Bertrage~ gemefen; eß l)aoe fid) ent~ 
meber um ben $tauf be5 &:pj)aratci3 - alfo einer för:perlid)en 
€5ad)e - ober um einen lffierfuertrag ober einen :Dienft\1ertrag 
mit .?Beaug auf biefen &P:PQrat gel)anbelt. lffiirb nun bel' €5inn 
unb bie red)tHd)e i1Catur be5 ?Ber1rage~ Qn .s)anb )Jon beffen 
lffiorHau1 unb ber oegleitenben Umftänbe geprüft, fo ergieot fid) 
folgenbe5: i1Cad) &rt. 1 be~ ?Bertrage5 erl)äIt bel' $tläger \)0111 

~rlilaffer bel' ?Seflagten ben &uftrag, einen &PPQrat für tltegu~ 
Herung bel' näl)er genannten ~'lüffigfeit l)er3ufteUen; bie stoften 
bel' .stonftruftion merten i)om &uftraggeller (ober .?BefteUer) Mr~ 
gefcf)offen. ~n biefer .?Beftimmung für iidJ fann Qljo mol)l ein 
lffierfl.lertrag ober ein :Dienftl.lertrag erolieft merben. :Damit ift 
aller bel' 3nl)Qft beß ?Bertragei3 feine~lueg5 erf d)ßpft: &r1. 2 fteUt 
bie meHern ?Berpflid)tungen auf, baß ber &pparClt, faU5 er fid) 
aI~ feiftung5fäl)ig ermeife, Qn ®u~er~ BeUer für ben .?Betrag \1on 
20,000 lYr. abgetreten merben foUe, um baa ber .sträger bie 
"qsatente" 3U {öfen unb auf lffiunfd) ®u~er'Bt'Uer5 Quf biefen 3U 
üoertragen l)aoe. &rt. 3 trifft ar~bann nal)ere .?Seftimmungen üoer 
bie ~auigfeit be5 .?Betragc5 \)on 20/000 ~r. &rt. 4 enbHd) iiel)t 
ben ~aU bei3 nid)t uoUjtanbtgen ®eltngens "bel' 6ad)e" l.lor. 
i1Cad) .Diefen ?Bertrag50eftimmungen tft aUerbing5 bel' meitere ~n~ 
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~aIt be5 ?Bertrages nid)t ol)ne meitere~ f[ar unb un3meiteutig. 
&Uein e5 ergteM fid) baraU5 bOd), bQ~ bel' ~rmero unb bie 
ÜbertrQgung \)on qsatenten an ®ut)er~ BeUer in \!fu5fid)t genom~ 
men \1)ar. .3n ?Serüctfid)tigung nun be5 fpe3ieU Mn bel' erften 
3nftauö geri)Orgel)ooenen mirtfd)afHid)en B\ucefe5, ben bie mer~ 
tragßparteien mit bem ?Berttage \1erfolgten; in &noetrad)t beß 
~ol)ett qsreife~, bel' bie .stonftruttionßtoften oei meilem üoerftieg 
unb Qud) für einen \!froeitß~ ober lffierfI09n un\)crl)altnif3mä~ig 
~od) erfd)etnt; enbltd) in ~rmagltng beß Umitallbeß, ba~ ber 
?Bertrag l.lon einem neuen ffiegu[ator unb bel' ®rullbibee beß 
.stläger5 fl'rtd)t, erfd)eint bie bem ?BertrQge \)on ben lSef(agten 
unb ben fantonalen ~nftan3en gegebene ~(u~legung aI5 bie rid)~ 
tige. manad) mar ba5 lffiefentUd)e beß ?Bertrage5 bie ?Berfd)affung 
bCß ~rfinberred)tß am neuen tltegufator gegen ~ntge(t. :Die .s)er~ 
fteUung be~ erften SU:pparateß frfd)eint biefem .s)Quj)tameef beß 
?Bertrngeß gegenüoer nid)t etmQ aI5 ein mit il)m auf gfeid)e mnte 
au fteUenber ?Bertragßomeef, fo baß ber ?Bertrag 3mei 18eftanbteUe: 
einen :Dienft~ ober lffietf)Jcrtrag ober .stauf üoer ben m::p:pQrnt, 
unb bie entgelUtd)e Übertragung be5 ~finberred)tß, in fid) fd)He~en 
mürbe; bieimel)r erfd)eint bie S)erfteUung be5 &PPQrQte~ gegenüoer 
bem .s)atq)tameef nur a{~ &ccefforium; e~ foUte bamit baB W(:o~ 
beU für ben oU :patmtierenoen ®egenftanb gefd),lffen merben; 
nicf)t foUte eine reloftänbige ~orberung auf &rbeit5~ ober lffierf~ 
10l)n (ober $taufpreiß) für ben m::pparat entft,~ljelt. Unb au:ar 
follte nnd) bem ,3nl)aIte be5 ?Bertrage~ Ime Uoertragung eme 
boUftänbtge, unoefd)ränfte fein. ~rgieot fid) auer biefer €5tnn b:ß 
?BertrageB aUG ben nngefül)rten Umftänben, fo tft bel' bom $tln~ 
ger beantrQgte Beugen&emeiß mit bel' ?Borinftalla a15 unerl)eblid) 
au erWiren. 

5. :Dcmad) ergieot fid) al~ He red)tlid)e i1C~hlr be5 mel)rgebad): 
ten ?BertrQgeß bie entgeItltd)e, unoefd)ränfte Uoertrngung be5 ~r~ 
finberred)t~ an bem im ?Bertrage ermäl)nten &p:parat, unb amar 

fpeaieU be5 ein ~rfinbemd)t entl)aUenen ffted)te~ a~f ein " 'l3ate~t. 
®cgenftanb be5 ?BertrQgeß mal' banad) nid)t eme for:perftd)e 
6ad)e, fonbern ein tlted)t, unb 3mar DaB ~rfinberre~tf UOt 

aUem baß Qu5 biefem fne~enbe tlted)t Quf ein qsQtent. :vtefe ent~ 
geHlid)e Üoertragung be~ qsatentred)tB ift 3u qUQHfiaieren a15 
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stauf, nid)t etina a(ß ~ef~on (bergt. WCud, l.j3atentred)tUd)e 
Bieens, 6. 10 f.; @ierfe, meutfd)eß I.j3riba1red)t, !Bb. I, § 57, 
6. 887 ff., f:peaieU 6. 888 \!tnm. 8); (e~tereß nid)t, ineH baß 
l.j3atentrecljt ficlj nicljt a(ß ~orberungßred)t barfteUt; ino!)I aber 
liegt ein stauf bor, weH bel' gefilmte bermögenßrecljtnclje ,3n!)alt 
beß l.j3atente~ aUß bem mermögen bCß (gigentümer~ aUßgefcljieben 
unb in iene~ beß (grincroer~ aufgenommen wirb (WCud, a.a.O.). 
$Die stfage fteUt ficlj bemgemiia bar a(~ stIage be~ lnerfäuferß 
be~ q3atente~ auf BaIjfung be~ staufpreife~. SDiefer stIage gegen= 
üoer inmben bie !Benagten ein, bel' striiger !)aoe ben lnertrag nicljt 
ge!)örig erfüUt, bcaw. rönne il)n nicljt ge!)örig erfüUeu, ba bie 
abgetretene fogenannte ~rfinbung ineber eine ~rfinbung noclj ueu 
fei. WCit bel' ~eftftellung bel' juriftifcljen i11atur be~ lnertmge~ 
fiiUt borab bie (gininenbung be~ stlägerß bal)tn, bie barin befte!)t, 
ber (grofaffer bel' !Benagten l)aoe ben \!t:pparat ftiUfcljine1genb an= 
genommen unb genel)migt, bie WCängelrüge aIfo uemirft: ba f6 
ficlj nid)t um ben stauf einer för'Perlicljen 61ld)e, fonbern um ben 
stauf eine~ lRed)te~ ~anbelt, lommen bie !Befttmmungen be~ 
fd)weiaerifd)en ,obIiglltionenrecljteß über WCängelrüge beim stauf 
über!)llu'Pt nicljt aur ~!ninenbung. .3m ineitern fragt eß fid) 
nunmel)r, gemii~ bel' €?tellungnal)me bel' lSenagten, inie ineit 
bei einer entge1tIicljen l.j3atentueriiutwrung (einem l.j3atentberlauf) 
bie geie~Uclje @einiil)deiftungß:pf[id)t beß mert{iufer~ gel)t, ob bel' 
lnerfiiufer, inie ber stIiiger 6e!)au'Ptet, nur für bie formelle l.j3a= 
tentierung l)artet, ober 00 bie @ewäl)deiftun13 ficlj auf ben !Beftanb 
be~ l.j3atentred)te~ unb auf belfen Unanfed)tbllrfeit erftreeft. miefe 
~rage ift im re~teren €?hme au beantworten. $Da~ folgt bat\tu~, 
ba~ bel' lnerfäufer eine~ lRed)t~ bem stäufer ben ~eftanb bes 
lRecljt~ au geroäl)rIeiften ~at (bergt ~rt. 235 ,o.=lR.). ßum lSe= 
Hanbe be~ l.j3atentrecljte~ gcl)ört Ilber, baff ba~ lßatent nicljt aus 
ben in \!tri. 10 bes l.j3atentgefe~e~ angefül}rten @riinben mit ber 
91ic9tigfeitßflage anfecljt6ar fei; bel' !Be~anb be~ I.j3Qtentreclj!e~ 
fe~t banaclj unter anberm borau~, baff e~ ficlj luirfHclj um eine 
(grfinbung l)anble, unb bau bie ~rfini,)ultg neu feil ber lnerfäufer 
be~ l.j3atentrecljte~ l}at alfo bem stäufer für ba~ lnorl}anbenfein 
biefer (grforberniffe einaufte~en. :Diefe ~aftung fann nuu aller
bing~ bertragHclj wegbebungen werben, unb ein weiterer €?tllnb-
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ilunft be~ st{iigers ift ber, ba~ fet im lnertt\tge l)om 21. i11obem= 
~er 1898 gefcljel}en; nad) beffen lSejtimmungen ~abe er, ber 
-Stläger, nur bafür ein3ufte~en, baF ba~ q3atent, unb 3inar ba~ 
fcljinei3erifclje q3atent, inidlid) enuorben inorben fet; bieie bertrag= 
liclje I.j3fltcljt ~abe er erfüllt. ~aein nicljtß 6ered)tigt ba~u, ben 
;lnertrag in biefem 6inne aU~3u(egen. $Daß ~egbebingen bel' 
.gefetlicljen ~aftung müf3te aU6brücfItd) gefclje~eu, unb ba~ tit 
~ier nid)t bel' 1liall. WCua ber lnertrag fo, ,uie gefd)e~en, au~ge= 
:legt werben, ift uteImel}r ol)ne weitereß aud) bie geie~Iid)e @e= 
1l.lii~rIeiftultg~'Pf[tcljt be~ lnertiiuferß aI~ bCll:in entljaIten anaunelj= 
men. (gine anbere ~raile wäre iobann bie, 00 nicljt, ba ber 
lnerlftufer feiner @ewäl)rleiftung~'Pf[id)t infoineit genügt l)at, aIß 
ba~ q3atent er\uor6en iit unb formeU au ffied)t befte!)t, bie (gin~ 
-rebe, e~ 6eftel)e materieU inegen ~tcljtigteit nid)t öu lRed)t, in 
.oejonberem l.ßroaeffe, mit ber i11icljtigfeit§f(age, burd)3ufüljren fei 
(wie benn aud) bie lSenagten urf'PrüngUclj ~rtft aur 'llnjteUung 
ber ~icljtigfeitßffage unb €?ijtirung be~ gegenwärtigen I.j3roaeffe~ 
bi~ nad) beren $Durcljfül)mng bedangt Qatten). \!tuclj biefe~ lSe
;benlen gegelt bie Buläifigfeit ber \lOn ben !Benagten erQooenen 
(ginwcnbung im borliegenbelt I.j3roaeffe iit jeboclj unbegrünbet. ~ie 
,im q3roaeffe, \uenigften~ unal\)eifel~aft im ~i'Oif'Pr03effe, betreffenb 
~atentnad)al)mung, Me D'Ucljtigfeit b~ l.j3atent~ be~ i11acljal)mung~~ 
l{iiger~ einrebe\ueije geltenb gemacljt werben fann (bergt Urteil 
be~ !Bunbe~gerid)t~ bom 15. WCai 1896 L 6. <0alquin gegen 
~unb, ~mtL ®ammt., !Bb. XXll, 6. 639, unb \)om 16. WCiir3 
1900 1. ®. @egauf gegen i11äl)mafcljinenfllbrtf, !Bb. XXVI, 1. ~ei(, 
6. 109 @;rll>. 2), 10 mlla auclj ber stäufer ein~ l.j3atente~, ber 
<tuf bie .,8al)hmg be~ stauf:preife~ belllngt wirb, bem lnedäufer in 
l1 i ef e m I.j3roaeff e bie (ginrebe bel' i11id)ttgfeit be~ q3atente~ entgegen~ 
fe~en fönnen; eine ~l6weid)ung l)on biefem au~ allgemeinen 
-@rimben foIgcnben @runbfa~ müate gere~liclj borgefd)rieben fein, 
unb ba~ ift nicljt ber ~all. 

6. :nie (gntfd)eibung beß I.j3r03efteß l)iingt bal)er bal)on ab, ob 
·bie 'Oon ben lSee{<tgten er!)o6ene ~imtlenbul1g beß ~icljtbeftanbe~ 
be~ q3atenteß \uegen WCangel~ einer (grfinbung unb mangelnber 
.i11euQeit begrünbe fei ober nid)t. ~ür t-ie ~ntfd)etbung biefer 
.~rage ~nb bie ®ericljte wefentliclj (tuf bie eingel)oIten ~)::pertifen an~ 
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ge~iefen. inun l)at baß D6ergerid)t feinem Urteile bie a~eite UOrt 

tl)m 6efteUte ~Jvertife oU &runbe gefegt, unb eß tonnte fidj fra~ 
gen, 06 nidjt bartn, ~eldje ~J~ertife uorauaiel)en fei, eine reine
~eweißwürbigung Hege, fo bau baß ~uni)eßgeridjt \)on uoml)min 
'oie ~J~ertifen nicf)t mel)r oU über])rftfen l)iitte. ~iefe Ilruffaffung 
würbe febodj ben ~egriff ber ~ewei0würbigung 3u weit aiel)en 
unb bem ~unbeßgeridjt tn ber ~eurtej{ung uon q3atentftreitigfei~ 
ten eine au enge eteUung einräumen. ~aß ~unbeßgeridjt mua 
\)iefmel)r über~rüfen fönnen, 06 'oie &rünbe, ~e!dje bie ~.r~erten 
au il)ren <5djfüffen gefül)rt l)alien, auf ridjtigen ~edjtßgrunbfii~en 
berul)en (\)ergL baß Urteil beß ~unbeßgeridjtß in <5adjen J~oner

gegen <5dja~ \)om 15. ~c3em6er 1899, ~mtL eammL, ~b. XXV, 
2. ~eiI, e. 991 ff.); eß l)at ferner namentHdj au ~rüfen, ob 'oie
&l'ünbc, weldje bie morinftana aur Ilrnnal)me beß einen (in casu 
beß c6erinftanaUdjen) @utadjtenß unb aur ~61el)nung bCß anbem 
gefül)rt l)alien, jl:idjl)altig unb redjHicfJ 6egriinoet feten. inun tft 
ocr inorinftan3 uor aUem barin beiaufttmmen, bau 'oie redjtUdje
Ilruffaffung ber erftinftanafidjen ~.r~erten ucn oem ~egriffe ber ~r~ 
finbung nadj bem fdj\1.1et3erifdjen q3atentgefe~e unb ülier beffen 
inerfdjtebenl)eit uom ~egriffe beß beutfdjen :ßatentgefe~eß Wf)t0~ 
irrfümUdj ift; eß genügt, l)ierfür auf bie burel)auß 3utreffenben ~(uß. 
fül)rungen ber mortnftana au uerwcifen. <5obann tft weiter ridj" 
tig, bau gerabe oief e unridjtige ffi:edjtßanfidjt bie erjtinftan3Hel)en 
~.rperten (beren &utadjten im übrigen nUeroing~ weit eingel)en~ 
bel' uno ü6eracugenber 6egrünbet tft a(ß baßjenigc bel' a'll.leit~ 

tnftnnaHd)en ~.r~erten) bilaU gefü~rt I)nt, bel' ~{6weifung be~ tUb 
gerifdjen q3iltentgefudjeß burel) ba~ oeutfdje q3atentnmt nid)t bie
entfdjeibenbe ~ebeututtg bei3umeffen, bie il)r 3ufommen muU. ~iefe
Ilrb\\)eifung namentfidj, bie burdj bie ~ernn3tel)ung ber beutfdjett 
q3att'Utfdjrift 15,129 über3eugenb liegrünbet tft, mu~ oa311 fül)ren, 
oer 31ueiten ,3nftan3 bei3utreten, l\)äl)renb aUerbingß ba~ fel)r
fna])]) ge~ilHene &utndjten ber 3weitinftnn3Hdjen ~.r])erten für fidj 
nUein biefen Sdj1uu raum geredjtfcrt1gt ~ätte. 

7. ~(uß biefen llrußfü~rungen ergieot fidj bie ~{bweifultg bel' 
$tIage. ~a\)on, bau etwa bem $tHiger Oie in Ilrrt. 4 beß mertrCt~ 
ge~ \)orgefe~ene <5umme \)Olt 15,000 U:r. 3u 3al)Ien fei, fann: 
teine ~ebe fein, ~ie auel) ber $träger [doft baß niel)t 6eanf~ruel)L 
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~6enfowenig fann il)m, nael) ben llrußfül)rungeu in ~n\). 4 o6en~ 
neben bel' Ilrbweifung 'ocr $tIage in ber ~au:ptfael)e ein ~etrng 
für ben gelieferten Ilr~~arnt (ober bie gelieferten Ilr~:parate) 3uge~ 
l])rcdjen werben, ba eben burel) ben mertrag nidjt amei fe:pnrate 
U:orberungen, - eine ilUß q3atentuedauf, eine anbete auf $tauf~ 
:pr eiß, ?illert- ober IlrrbeitßIol)n für ben Ilr:p:parat, - bcgrün~et 
wurben. 

~emnadj ~nt baß ~unbeßgeriel)t 

edannt: 
~ie ~erufung ~iro abgcwiefen unb fomi! baß Urteil bel' 

II. llr:pj)eUntionßfammer bCß Dbergerid)tß beß $tantonß Büria; 
\)om 27. ~ol.1emf>er 1901 in nUen )teilen beftätigt. 

VI. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

14. Arret du 21 fevrier 1905, dans la cause Ilein, 
der., dem., reconv., rec., 

contre Chmt, Naef & Cie, dem., der. reconv., info 

Imitation d'une marque de fabrique (marque litterale). - Pre
tendue vente de Ia marque. - Validite de Ia marque « Va
nillette I). Art. 24, litt. a 1, eh. 2 Loi fed. sur les marques de 
fabrique, ete. - Coneurrence deloyale, art. 50 S8. CO. 

A. - MM. Chuit et Naef, fabricants de produits chimiques 
ä. Geneve, ont depose au Bureau federal de la propriete 
intellectuelle, le 16 octobre 1897, sous N° 9597, une marque 
de fabrique qui a ete transmise le 8 janvier 1901, sous 
N0 12840, ä. leurs successeurs Chuit, Naef & Oe. Cette 
marque est destinee a du 4: sucre a la vanilline» et se com
pose uniquement du mot « Vanillette » imprime en. ~rac
teres qui ne se distinguent que peu des caracteres ordmalres. 

Sur le recto des enveloppes dans lesquelles Chuit et Naef, 


