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genommen ttlorben, ttleU btefef6e au Unreel)t in bel' ?Betinu.})tung, 
bit IDSnre fei lIoeaogen" geroefen, niel)t nuel) bie .?Be~nu:ptung, btt 
W\lel)t fet oea\l~lt geroefen, erolhft tiaoe, fo 9anbeft e~ ~el) ~ier 
um eine ljr\lge bes lnnton\tlen q}roaefjreel)teß, ttlelel)e baß ?Bunbeß" 
geriel)t ntel)t au üoer:prüfen 9nt. 

5. ~ael) bem gefngten tft bie ?Berufung bel' ?BetIngten infottleit 
gutau~eif3en, nIß fie fiel) auf bie @ewiel)t~~l\Ianchi 6eaie~t, infottleit 
aoer a63uweifen, aIß fte bie <tU ben maren fonft\ltiet'ten ?Be~ 
fel)iibigungen 6etrifft. 

:nemnael) ~nt b.lß iSunbeßgeriel)t 
nfnnnt: 

:nie ?Berufung ttlirb in bem 6inne teHttleife 9utgegeiflen unh 
baß angefoel)tene UrteH bn~in Ilogeänbert, bafj bie $fInge nur im 
.?Betrage bon 329 ljr. 55 IItß. ne6ft 5 % Btnß feit 13. ~uti 
gutge~eiflen roirb. 

VII. Erfindungspatente. - Brevets d'invention. 

95. lItrleU u"m 20.Je~rnt{Jer 1907 in 6nel)en 
,. ~. ~ .. JrtJ ~iiijtte, $fL, IDS.~.?BetL u. ?Ber.~$fL, gegen 

lt'Glber .. ",,,euaeJrer & ~iiijtte, .?Beft, IDS •• $fl. u. .?Bel' .• .?Betl. 

Begriff der Erfindung (Nietenserie an Schuhen, zur Verstärkung der 
Nähte, die V01'der-und Hinterblatt des Schuhes verbinden). Schöpfe
l'i~che Idee? neuer technischer Nutzeffekt? Tat- und Rechtsfrage. 

A. :nurel) Urteil bom 10. SU:pri! 1907 9at ba~ S)anbeIßgeriel)t 
be~ $fnntonß Büriel) ü6er bie :Reel)t~6ege9ren: 

a) bel' S)au:ptnnge: 
,,:nie iBeflagten feien 3U ber.})ffiel)ten: 
/11. :nie S)erftellung uni) ben merfauf \.lon 6el)u~en mit bel' 

,,'!I(a9tberftlirfung gemä~ ?Beilage, ttlelel)e bie ?Bef(agten ar~ SJRujter 
"eibgenöff. ~(r. 11,619 fel)ü\)en Hegen, au unterlaffen ; 

,,2. :nie \.lorgenommene S)interIegung be~ SJRltfter~ eibgenöii, 
lI!ler. 11,619 röfel)en au laffen; 
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1/3. SUn bie $fläger \\.1egen bel' oi<Sger bet'fauften 6el)u~e mit 
"biefer ~l\l~t\.lerftärfung 6c9abenerfa\) au reiften unb awar in 
"einem ?Betrage, bel' einem 6el)aben bon 35 IIt~. für iebe~ nnd) 
"ben ~rgeontifen be~ ?Beroeißberfa~renß bon bel' ?Befragten ber~ 
"faufte q}aar biefer 6el)uge entf:priel)tll ; -

b) bel' IDSii)erf!age: 
,,~~ fei oll ertennen: 
,,'V\l~ eibgenöfilfel)e q}atent bel' $fräger unb IDSiberoeflagten 

,,~r. 16,884 ttltrb alß niel)tig ('t'frärt";-
ertannt: 

1. :nie ?Beflagten roerben ber:pfftel)tet, bie borgenommene S)inter~ 
lesung be~ SJRufterß ~r. 11,619 löfel)en au laffen; im Ü6rigen 
wirb bie S)nu:pttIage aogettliefen. 

2. mie IDStberfrnge wirb gutge~etf3en unb bemaufl.lIge baß 
fel)roeiaertfel)e !.ßntent ~r. 16,884 bel' $fläger unb miberOeflagtett 
alß niel)tig erflärt. 

B. mie $f(äger 9\loen gegen biefe~ Urteil reel)taettig unb form~ 
riel)tig bie .?Berufung an ba~ )8unbe~geriel)t eingeIegt mit ben SUn< 
trügen: 

I. 1. ~ß fei in SUbänberung \)on :niß:pofitib 1 be~ nngefoel)~ 
tenen Urteileß bie $fInge im ganaen Umfnnge gutau~eii3en. 

2. ~s fei in SUbiinberung bon :niß\)ofiti\) 2 be~ angefoel)tenen 
UrteH~ bie auf ~iel)tigteit~erfl1irung be~ fel)\l)eiaerifel)en q}atente~ 
~r. 16,884 bel' $flügel' unb ®iberbeflngten gericlitete ?ffiiberflnge 
n03Uttleifen. 

H. ~\)entue«: ~~ fet bn~ angefoel)tene Urteil auf3u~e6en unb 
bie 6ael)e aur SUbna~me folgenbel' .?Beroeife an bie mortnftana au• 
rücf3U\tlcifen : 

a) ~;rperttfe bafür, ban bel' 6el)u9 bel' .?BefIagten mit bel' 
~a9tuerftärtung nnel) eibgenöffifel)em q}ntent jJ(r. 11,619 eine 
~ael)a~mung be~ nnel) eibgenßffifd}em !.ßntent ~r. 16,884 gefel)ü~. 
ten 6el)ulje~ bel' $fläger barfteUe; 

b) ~~.})ertife bnfftr, bag ein 6el)abenerfa\) uon 35 IItß . .})ro 
berfnufte~ q}nar bieier nael)gea~mten 6el)uge angellteffen jet unb 
bag bie $fläger :pro !.ßanr i~rer q}atmtjel)ulje 35 IItß. me9r bel'< 
bienen unb ba~ bie .?Benagten .})ro q}anr i~rer ~ael)n9mung e6en~ 
jo uier :profitierten; 
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c) @,rpertife bafür, ball bem amerifanif d)cn lßa tente S)utd)ht 
tine anbere @rfinbungßibee 3u ®wnbe liege, a(~ bem lßatente 
~arr~, inbem e~ fid) auf ben lSd)nitt einer ed)u~art (IDlocafitn) 
unb nid)t auf bie ina~t be3ie~e; , 

d) @.r~ertife bafür, bll\3 au~ bel' lßatentöeid)nung S)utd)in nid)t 
erfid)Hid), au~ ltl\'lß bie ~a~t befte~t unb ban e~ fid) bort jeben: 
fa((ß nid)t um eine ISeriennietUQ~t neben bel' geroö9nlid)en ISd,lUl): 
nal)t ~anbete; 

e) @in3ug eincß ~erid)teß \)on lSeiten bel' )si6liotl)ef beß 
lßol~tec9nifumß 3um )Se\1.Jeife bafür, baß baß lßatent S)utd)in 
feloit in bel' ~ibliotl)et fid) nid)t befillbe unb baß in bel' nad): 
trägHd) aufgefunbenen 'lßatentöeid)nung bet· amerifanifd)en IStaa: 
ten IcbigIid) bel' lßatentanfprud) ne6ft Beid)nung, bel' eine inieten: 
nal)t nid)t 3um ®egenftanbe ~at, entl)alten fei; 

f) ba für, bas ben !Beflagten ferlift ba~ lßatent S)utd)in erft 
im .Ja~re 1907 3ufoIge i~re~ I[(ufrufe~ d. d. 19. i)1o\.lemlier 1906 
in bel' ~oftoner g:ad)fd)rift liefannt ge\1.Jorben fei. 

C • .Jn ber ~eutigen merl)anbfung ~at bel' mettreter bel' Jtläger 
feine )Serufungß,mträge erneuert. 

~er mettreter bel' ~et(agten ~at auf 18eftätigung be~ angefod): 
teuen Urteif~ angetragen unb e\.lentue(( elienfa((ß !Rücfmeifung (für 
bie g:rage ber ineu~eit, ber i)1ad)a~mung unb be~ lSd)aoenerfa~e~} 
beantragt. 

)Daß ~unbeßgerid)t aiel)t in @ritlägung: 
1. ~ie .frlüger, 3n~alier \.lon ®d)u~falirifen, l)alien am 27. Df: 

to6er 1898 oaß eiogenöffifd)e lßatent inr. 16,884 für eine lIineue: 
rung an lSd)u~en/J au~gemirft. 2aut ißatentanfpruct) ge!)t biefe 
ineuerung o,'t9in, IIbaU oaß morber6Iatt be~ lSd)u~eß mit oem 
~inter{i[att be~fellien auner blltd) inäl)te noct) burd) iJCietllng \)er: 
6unoen ift." i)lad) oer lßatent6efd)reibung f oU baourd) eine mer: 
ftärfung uno ISid)erung ber üvlid)en inäl)te er~ielt merben. I[(Iß 
6eifpiefß\1.Jeije ~Xußfül)rimgßform ift oer ißatentfct)rift eine Bdd)< 
nung 6eigegeben, in ber a\1.Jifd)en ben üvlict)en g:aoennä~ten, oie 
ba~ morbervlatt be~ ®d)uge~ mit bem S)interteU \.lerbinben, eine 
®erie \)on inieten ange6rad)t tft, an bel' .Jl1nenfeite be~ ®d)u'Qeß 
in baß 2eber eingefenft..Jn oer g:ofge lirad)ten aud) anbere 
6d)u9favrtfanten I/inietenfd)u~e" in ben ~anbeL ~ie Jtlager er" 
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oHCften l)ierin eine metfe~ung i~re~ lßatenteß; im 3a9re 1903 
er~oben fie gegen oie g:irma )SoUigel' & <fie. in ~rittnau unb 
ben lSd)u99iinbler S)irt in 2enaliurg oe~megen Jtlage. :Die bama~ 
Iiflen ~etlagten HeUten lillioerf!age auf ~id)tigcrmirung be~ lßa: 
tel1teß megen mangelnbcr 91eul)eit bel' @rfinbung. ®o\1.Jof)I 'ba~ 

~anber~gerid)t beß Jtanton~ I[(argau (mit Urteil iJom 14 . .Januar 
1904) aIß aud) baß .\8unoeßgerid)t (Urteil iJom 14. ffiCai 1904, 
1[(6 30 II iRr. 40 ®. 333ff.) entfd)ieben in aUen lßunftell 3u 
@lInften ber $trüger, miefen alfo in~liefl)nbere aud) bie ~id}tig: 
reitßf(age a6. ~ie ~eutigen ~enafiten fteUen in i~rer ®d)u9favrif 
e6enta((ß ®d)ul)e ~er, vd benen ba~ morber: unb S)interteU nuaer 
burd) gell.lö~nHd}e inaf)te nbd) burd) inieten ~ufammellgel)alten 

werben. @in Unterfd)ieb 3\1.Jifd)en ben im lßroaes \Jorgelegten 
lSd)uljen ber Jträger unb ~euelt oer ~etragten liefte~t nut' barin, 
ban bie inieten liet ben erftern l1lier bie ganac iRa~t in greid)~ 
mä~igen I).{bftanoen iJerteilt flnh, roäl)renb 6ei ben Ie~tcrn eine 
geringere ~Xn3a~r (4-8) inietett in ungleid)en I[(liftänben ange: 
llrad)t finb. ~ie )Befragten ljaben für i~re lSd)ul)fl'f)äfte mit inieten 
unter bem 31. ~e3emlier 1904 ben eibgenöfitfd)en imufterfd)u~ 
unter inr. 11,619 edangt. I[(m 8. Dftolier 1906 fd)rte6en oie Jtläger 
ben )Seffagteu, fie erliUCfen in oer I[(rt uno lilleife oer g:abdfation 
'Oer ~eff\lgten eine merle~ung if)re~ lßatenteß. :nie )Setlagten ant: 
worteten am 13. g[eid)en IDlonatß, fie \1.Jenbeten nic9t oie fon: 
tinuierHd)e iJUetennal)t an, mie bie Jtf(iger, il)re ~a~tuerftiirtung 

tönne baljer nid)t a(§l Umge~ung beß tlägerifd)el1 lßatente~ auf: 
gefa\3t merben, oenn bie inietung an fid) jei nid}t ~atenticrt uno 
l)alie nid)t ~atentiert \1.Jerben fönnen, ba fie für bie ger amte 2eber: 
inouftrie et\1.Ja~ aUeß fei. [)agcgctt \1.JoUten fie \)0(( unb 9au3 bie 
91eul)eit uno bOß lßatentred)t einer eigentlid)en intetennal)t auer: 
tennen, b. ~. einer fontinuierItd}cn ~1ietenrcif)e aur SSerftärfung 
ber morbervlatt~ unb S)interteile be~ lSd)afte~ \lerliinbenoen inal)t, 
wie fie bai3 nägeriid)e lßatent iJ~t'. 16,884 lieanf:prud)c. ~af3 i~re, 
bel' ~ef[agten, @inaelnietung feine ,,@Serien" !:lOt'! inieten fei, \1.Jfe 
fie bie nagerifd}e lßatentfd)rift al~ i)cculjeit auffte((e, mürben fie, 
bie $träger, oei ovjefti\lcr lßrüfung bod) felbft 3uge6en mürten. 
lillenl1 bieß nict)t bel' ~a(( mare, fo ml1ßte a((eroing~ bel' !Rid)ter 
entfd)eiben. Bur mermeibultg eine~ lßroaejfeß fd)(ugen bie )Sefrag~ 
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teu ben strägern bann bor, enlroeber 19W1 >muiterfel)u~ anauer~ 

fennen ober 19nen eine maena im Umfange Ujre~ >mufterfel)u~e~ 
einauriiumen. >mit 6el)reiben bom 16. üft06er 1906 legnten bie 
striiger e~ ab, auf hiefer ~afi~ roeiter all berganbeln. :Darauff)in 
tft eß aum \.)orliegenbcn ~r03effe gefommcn, in bem bie ~Qtteien 
Mr bel' morinftan3 bie in ~aft. A er~el)tlid)en ütecl)tß6egef)ren 
gefteUt f)a6en. 'lDaß Urteil bel' morinftan3 berutjt, fo\Ueit ~ bie 
?miberflage guttjei~t - unter m6rocijung bel' bon ben st(iigern 
geltenb gemael)ten iRecl)tßfraft beß UrteHß im' ~r03eife gegen ~or" 
Uger für ben t)eutigen 'ßro3e~, unb beß 6tanbl>unfte~, bie ~e" 
fIagten t)iitten baß ~atent bel' stIiiger anei'fannt -, auf bel' 
entfcl)eibenben @rmägung, ba~ ~atent bel' striiger fteUe feine (i"r~ 

finbung bar. Bum anbern bon ben ~ef(agten aur ~egrünbung 
bel' inid)tigfeit~f(age t)er6eigeaogenen mrgument: bie @rfinbung jet 
niel)t neu, 6emertt bie morinftana, baß bon ben ~ef{agten f)iefür 
:probu3ierte ilRateriaI bürfte laum genügen, um bie ineuf)eit ber 
lHigerijel)en ~rfinbung au~aufel)nellen. Über bie ~atentnad): 
at)mungßffage füf)rt bie morinftana aUß, eine inael)af)mung mürbe 
ellcntueU nicf}t \.)orHegen, ba bie ~ef{agten bie ilCietuug niel)t in 
bel' ~orlll ber ~ietenllat)t bermenbeten. @nb{id) erftiirt fie ginftel)t~ 

fiel) bCß 6el)abenerfa~6cge~renß, eß fei nael) aürd}erijel)em ~r03eil" 
red}t ungenügenb. 

2. SOte stlliiler mad}en aur ~egrünbung i~rer ~erufungßantriige 
aunlicl)ft ll.lieberum ben 6taubpunft geltenb, bie ?BefIilgten ~ätten 
in i~rem 6el)rei6en bom 13. üftober 1906 bie @iItigfeit be~ 
flägcrifd}en ~atente~ anerfannt. 3nbeffen ift in biefem ~unfte 
of)ne \Ueitmß ber morinftana 6eiautreten: cß f)anbelte fiel) bei 
ben bamafigen Unterl)anblungen bel' ~artelen um merjuel)e, bem 
brot)enben ~rooeffe 3u entget)en, unb bie @rffärung bel' ~ef(agtenf 
fie rooUten bit ~eul)eit unb ba~ ~atent einer eigentfiel)en ~ieten" 
nat)t anerfennen, erfolgte nur in ber morau~fe~ung, bafl bagegen 
bie stIiiger i~re, ber ~eflagten, ~abrifQtion mit 91ietu1tg unge< 
ftört Heaen; bie mergleiel)~llorfd)Iäge ber ?Befragten fönnen, ll.lie 
bie morinftana autreffenb 6emerft, nicl)t in igre etnae(nen :teile 
gerlegt umben, unb eß get)t niel)t an, bafl bie stläßer bie if)nen 
günftige mnerfennung gegen bie ?Befiagten geItenb macl)en, ot)ne 
baß fie i~rerfeit~ bie ~ebingu1tg ober mot'au~fe~ung, unter ber fit 
erfOlgte, erfüUen. 
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3. 'lDe~ roeitern rufen bie stiliger aud) bor ~unbeßgeriel)t bie 
:Reel)t~fraft beß il)nen günftigen UrteUß in if)rem I.ßroaeffe gegen 
~oUiger & !Eie. unb S)irt an unb fteUen fiel) auf ben 6tanb~ 
,puntt, bie mbmeifung ber bamaIigen ~id)tigfettßf(age roirfe \Uenig~ 
ftenß für bie bort entfel)iebene ~ragef ob eine @rfinbung bodiege, 
mUen gegenü6er, niel)t nur !legenü6er ben bamaUgen ~iel)tigfettß~ 
flägern. ütid}tig tft nun 3\Uar - eß folgt bieß aUß mrt. 19 
q3at@ef. (\.)ergL stcl)Ier, Sjanbbudj 6.385, 6el)anac, 6el)roei~ 
3erifel)eß ~atentred)t 6. 69, § 16 1. f.) -, baE ba~ bie 91iel)tig~ 
fettßfIage gutf)eiaenbe UrteH ütecl)tßlraft mUen gegenübet \Uhft; 
baß ~atent \Uirb eben tm ~aUe ü6ftegeM be~ iniel)tigfeitßnagerß 
auf beffen medangen gelöfel)t; e~ mirb mit ®utt)ei~ung bet inid)~ 
tigfeitßffage etrliirt, ball baß ~atent niel)t au ütect,t beftel)e, unb 
biefcß Urtei( mUB feinem 3nf)aIt nael) mUen gegenüber gelten. 
~ier ift allo oie &ußnal)me llon bem @runbfa~e, baa :JCecQtßfraft 
nur unter ben ~arteien gefel)affen merbe, in ber :J(atur ber 6ael)e 
oegrünbet. mnbet'ß berf)äft eß fiel) aber 6et bem bie ~id)tigfeitß: 

frage ab\1.)eifenben Utteil. mbgefet)en \.)on bem "Oll ber mortnftana 
angefü~rten @runbe: bie stonfequen3 ber muffaffung ber .feIager 
roäre, ba~ auel) bem bie ~iel)tigreitßf(age ;au Unredjt a6\Ueifenbeu 
Urteil bie ~ebeutung etne~ bie ~iel)tigfett l)eilenben ~Ute~ aufame, 
11.laß offenftdjtUdj unriel)tig fei, - fl>tiel)t nocl) fo{genoeß gegen 
bie &uffaffung ber stIager: 'lDaß fel)weiaerifd}e ~atentreel)t berul)t 
auf bem ~tnmelbungßfl)ftem, \Uonadj grunbfii~Iid) jebeß angeme(:: 
bete ~atent, lofern bie formeUen moraußfe~ungen (mrt. 14 
q3at@ef.) erfüllt iinb, auf merIangm beß mnmelbenben einautra(Jen 
ift unb bie @intragung unb ~atenterteUung auf ütiftfo beß mn
melbenben erfolgt. ?Bl'i biefem Eit)ftem mUll eß ben 3ntereffenten 
übedaffen fein, bie 2öfd)ung beß ~atente~ burel) iniel)tigfeitßflage 
getbeifüQren au tönnen. ,3eber 3ntmffent mufl aber auel) un6e
fcl)rantt bon 'lntttntereffenten biefe ~efugniß l)a6en, unb eß faun 
ber 91icl)tigfett.6f!age nid)t ber @in\Uanb entgegengeQCllten \tlerben, 
baß ~atent fei in 'einem frügern inicl)ttgfeitßpro3effe fd}on aUge" 
mein aIß au üteel)t 6eftef)enb erllart worben. 2e~tere meHe ?Bebeu" 
tung fann bem bie inidjtigfett~nage a6roeifenben Urteil niCtjt 3u" 
fommen, ba bamU baß ~rin3ip be~ @efet\eß bnrd)6roel)en \Uürbe. 
~ie &6meifung bel' ~iel)tigfeitßfIage 6ebeutet uielmef)r nur ~tb. 
roeilung ber fonfreten StIllge, biefer ~icl)tigfeitßf{age, bie (tuf 
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mannigfad)en :pnwifUlllen ®rünben, fO aud) auf ber i.J3roaeflfü~~ 
rung, berugen fann, unb nid)t ougleid) (lUd) bie red)tMräftige 
%eftfteUuug beß ~efte~enß beß i.J3atenteß, feIbft bann nid)t, ll.lenn 
fie in ben ffiCo!iben au~brücWd) außgef:proct)en tft unb bie m'6-
weifung ber \)1:ict)tigfeitßf(age auf biefem ®runbe 1.ieru~t. vie 
1Red)tßfraft eineß bie i)cid)tigfeitßflage abltleifenben· Urteiiß fann 
ba~er, entfpred)enb ben aUgemeinen ®runbfäßen ü6et bie :J"tect)tß. 
traft, nur unter ben i.J3arteien e~iftimn, unb eß fte!)t fomit ben 
~ef(agten frei, im gegenmärtigen i.J3r03effe bie inict)tigfeitßflage öu 
er~e6en unb fie auf ben ffiCangel einer ~rfinbung fomo~r aIß auf 
bie mangelnbe \)1:elt~ett ber ~rfinbung - faU~ eine fold)e ))or
Hegen foUte - oU ltüßen. (®o aud) ®d)anae a. a. 0., unI> 
inßbefonbere ber .fi;affationß~of be~ ?Bunbeßgerict)tß, Urteil bom 
13. %e6ruar 1906 in 6ad)en ~afner gegen ~uct)er,ffiCan3, .1B®~ 
32 I ®. 168). 5;liemuß folgt bann atier aud) tRed)t unb \l3f1id)t 
beß ®erid)teß, unb bamit aUd) beß ~unbeßgerid)tß, in einem 
neuen \)1:id)tigfeitß:proaejfe bie geltenb gemad)ten \)1:id)tigteitßgrünbe 
feloftcmbig au :prüfen, bie neue inid)tigfeitßflage unao~ängig bon 
frü~ern 3u 6eurteilen. mer frü9m mict)tigteitß:prOaffl fann nur 
infofern in ~etrad)t rommen, al~ er eitten .1Beftanbteil beß \l3ro= 
ae&ftoffe~ beß gegenmärtigen \l3roacfteß 6Ubet - maß l)ier b~r 
%all 1ft -, unb ba~ rrü~ere Urteil ))ermag einaig au wirten ber
möge ber 19m 1nnem09nenben Ü6eraeugungßrraft. 

4. ?ffiirb bemgemäB 3unäd)ft geprüft, 06 'oem Uägerifd)en ?l5atent 
eine ~rfinbung 3u ®runbe lifge, fo tft bora6 feft3ufteUen, maß 
üoer9au:pt bon ben Jrlägertt aIß ~rfinbung 6eanfprud)t mirb. ~~ 
ift nämUd) unoeftritten (ll.lie aud) fd)on im frül)ern \l3r03effe), 
baB bie ~in3ernietung an 6d)u1)en langft etwaß burd)auß betann. 
teß tft. :Da nun bel' ?l5atentanf:prud) beß ftreittgett ?l5atellteß nur 
bon bel' \)1:ietung f:prtd)t, fennte b(1)ht argumentiert werben, bie 
.fi;läger 11.10 Uten etmaß altoerannteß a{~ ~rfinbung ocanf:prud)elt. 
Unter bi eier lBoraußfe~ung wäre i1)r ?l5atent ol)ne meitereß nid)tig. 
3nbeffen l)aoen bie .fi;läger aUßbrücfHd) unb immer aIß ®egen< 
ftanb i1)rer ~rfinbung bie ~cietettferie (ober mietennal)t) oeocid)net. 
SDie .1BeUagten menben mit ~e3ug ~ierauf ein, biefer ®egenftanb 
beß ~rfinbungßfd)u~eß fomme im ?l5atent nid)t genügenb 3um 
mußbrud. mer @cgcnftanb beß i.J3atcnteß ift nun nad) feftftegen .. 
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ber \ßra:de beß Q3unbeßgerid)till nid)t aUein auß bem ?l5atentan. 
f:prud) aU ermitle(n, fonbern Cß fittb aU beiten ~rmittfung aud) 
bie \l3atentanmelbung unb bie ?l5atentoefdlretoung ~eraJt3u3iel)enf 
mie (lud) bie lBorinftana rid)tiger\tleife eß tut. ~ß ift ber )Borin
ftan3 barin l.ieiauftimmen, bafj 6ei Bu~ülfcnal)me bieiet' ~t'fennt
nißque((en 'oie i)(ietenl1al)t aIß ®egenftanb bel' ~t'finbung genügen'o 
:präaifiert ift, menn fd)on ber in 'ocr i.J3atent6efd)rei6ung gemlt9Ite 
mUßbrucf, baB eß fid) um eine "oeifpiefßmeife ~ußfül)rungßform /J 

1)anbelt, nid)t mit fel)r grOBer SDeutlid)feit lauf biefe ~infct)rän
fung beß i.J3atentanfprud)ee l)inbeutet. ~ß rann umfoel)er bon bie" 
fer ~infd)ränful1g aUßgegangen werben, ale 'oie Jrräger außbrüct" 
Hd) ~ierauf QofteUen unb a[~ aud) baß frl1~ere ounbeßgerid)tIid)e 
Urteil bie i)(ieteniet'ie ale ®egenftanb beß ?l5atenteß 6eaeid)net ~at. 
~ß frägt fid) ba~et', 00 in bel' ®eriennietung gegenüber bel' fd)on 
Mannten ~in3efnietung l'ine ~rfinbung Hege. ~ie6ei l)anbett eß 
fid) fowo~l um 'oie ~!uffteUultg beß rid)tigen ~egriffeß bel' ~r" 
finbung, a{ß aud) um bie 6u6fumtion ber oeanfprud)ten ~rfin:o 
bUltg untcr ben ~t'finbungß6egriff, ~eibeß tft tRed)tßtätigfeit, nid)t 
®ad)e tatfäd)lid)er %eftfteUuns, unb unterliegt bcdjcr bel' freien 
Ü6erpriifung bCß ~unbeßgerid)teß, ,3ußo40nbere Hegt in ben mUß" 
fprüd)en ber )Borinftana, bie mietenna~t äuf3ere feinen neuen ted)" 
niict)en \)1:u~effeft gegenüoer bel' ~inaeInietung, ntd)t eine tatfltd)" 
fid)e 1JcftfteUung, an bie baß ~un'oe~gerid)t ge6unben märe (mie 
ber ?Sertreter bel' ?Betragten im geutigen lBortrage angebeutet ~nt). 
'iatfrage ift, mie bie ~rfinbung befd)affen ift, me{d)e i)(atmfräfte 
fie bermenbet unb mefd)en ted)nifd)en i)(u~effeft fie ger\.Jor6ringt; 
ferner, meld)e tlllfäct)Hd)en Unterfd)ei'oungen nad) biefen :Jlid)tungen 
fie frügern ~rfinbungen gegenüber aUfll.leift. 06 biefe Unterfd)ei" 
bungen genügen aur ~lnnal)me einer ~rfinbung, ift :Jledltßfrage. 
~ud) menn, ltlie im frü~em \l3t'oöefie, out' ~ntfd)eibung biefer 
%ragc ®ad)berftänbige l)erangeaogen merben, 10 l)anbefn fie aIß 
@e9itlfen bCß :Rid)terß in bel' ?Beurteilung bel' 1Rect)tßfragen, unO. 
nid)t aIß ~emeißmittel für bie ~eftfte((ung bon 'iatfad)en. ?ffi('t~ 

nun ben ~rfinbung6oegriff angc9t, ben 'oie lBol'inftana il)rer ~nt:o 
fd)eibung all ®runbe gelegt 9at, fo entfprid)t er boUftlinbig" ben 
mnforberungen, bie baß ?Bun'oeßgerid)t, in rtänbiger \l3raf:iß, an 
bie pafentfli9ige lI~rfinbungll geftellt 1)at: ffiCit 1Red)t unterfud)t 
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bie ?Berinftalt3, CO ein neuer tecl)nifd)er 91u~effeft l)odiege un~ 
eb biefet fid) barftelle aI~ ?SerroitfHd)ung einc~ fd;ö~ferifcl)en @e~ 
banfen~, im @egenfa~ öur ulosen !)anbroerf~mäfiigen ?Seroefferung. 
%tn ~anb biefe6 Shiteriumß ift ba~ s:j3atent bel' St!ägcr 3u ~rü~ 
fen. 'Da~ 1JIefuUat, ba6 mit ber If~rfinbung" ller StIäger erwitft 
werben fell, tft ba~, baB bie ~abcnnal)t geitärft unb geftd;ert 
werben fell unb Doer; unb Unterteil bt'~ 6d}ul)cß aud} bann 
nod} auiammengcl)aIten werben follen, \tlcnn bie g;abennal)t burd} 
med}anifd}e eber d}emifd}e ~inwirfungen aer~rai?t iit. :J)emgegen~ 
über tft Broed bel' fd}on Mannten ~tn3eInietung: bie ~abennal)t 
an beftimmten, befonberß gefä!)rbetcn s:j3unften au fid}ern unb )0 
ba~ Bufanllnenl)aften \)on Dlier~ unb UnterteU bCß 6d}u!)e~ 3u 
ftiirfen. 'Dte ?Botinftana fit!)rt nun au~, in bem ~raftifd) oeHern 
1ltelultat, ba~ /)ie 91euerung ber StIäger l)erbeifit!)ren möge, liege 
fein neuer ted}ntfd}er 91ut\effeft, feine neue Stembination ben 
i"leaturftiiften, i onberu lebigIid} eine C5ummierung fd}on oefannter 
m3irfungen, eine rein quantita!il.le ~liufung biefer ®irfungen. Sn 
biefem entfd}eibenben s:j3unfte ift bel' ?Botinftan3 beiauftimmen. ~~ 
faun nid}t a[~ rid}tig anetfannt werben, luenn ba~ Urteil be!ß 
.eanbe{~gctid}t~ be~ Stanton~ %targau im früf)em s:j3reaeffe f)ietin 
bte .?BenuirfIid}ung eine~ fcl)öpferifd}ell @ebanfen~ eroncft l)at. 
:J)er Umftanb, baa bie s:j3unftnietung iid} Ilg geeignet erwieß 
für bie .\3afd;enfd}ul)e, bie 6crienniil)te aoer für aMere ~d}ul)~ 
fd}nitte, begränbet feine quaIi!atil.lc :J)ifferena. Unb bie %tu~fitl}~ 
rung be~ ~unbe~gerid}t~ im Urteil l.lom 14. illCa! 1904: wenn 
etroaß neue~, mit ~l1uten au georaud}enbeß l)erHege, ba~ gIdd} ~ 
wol)l b!ßf)er bon niemanbem au~finbig gemad}t luorben fei, fe jei 
in ber 1ltegel ber 6cl)IuU gered:,fertigt, bau eß nur burd} biejenige 
geiftige ~atigfeit au eruieren geroefen fei, ltlefcl)e al~ erfinberifd}e 
be3cid}net 3u roerben pflege, - gc!)t 3u weil unb nimmt au wenig 
1ltüdfid}t auf ben @egenfa~ bon l)anbwetf~miiuiger ?SerbeHerung 
unb erfinbetifcl)er ~iitigfeit; baß ~rforbemi~ be~ fd}ß~ferifd}en 
@ebanfenß, ba~ ba~ ?Bunbe~gerid}t ftet~fott alß bem ?Begriff ber 
~rfinbung effentiell be3eid;net I}at, wirb bamU au~gefd}aItet. :J)a~ 
mit in einem berartigcu ~alle \1on erfinberifd}er ~ätigfeit gefpro< 
d}en werben rönne, tft bielmel)r erforberlid}, bau ein üoett'af cl)en~ 
bel' eber bed} ein erl}eortd}er .g;ortfd}titt gegenüber bem oi~l}er 
bage\tlefenen er3iert werbe (~el! 9 fe f) n, s:j3atentgefe~, %tnm. 9 olt 

VIiI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 96, 637 

.§ 1, ~. 36 f.). ~ei bel' 91ietenferie bel' $träger 9tlnbeU e~ fid} 
nur um eine fid) au~ ben @runbfät\en ber ~ummierung of)ne 
roeitere~ el'gebenbe ?Sel'fNirfung ber m3trfungen ber fd}on oefann: 
ien ~in3e[nietung i neue unb anbere m3irfungen aI~ bie ~umme 
aUer ~in&elwtrfungen ergeben fid) llicl)t; nur eine grabuelle 6tei: 
gerung \tlirb erwirft. :J)altad} mangelt C6 aber an bem ~rforbet': 
niß bel' &tfinbun9, unb IlU~ biefem @rnnbe ift bie m3iberf{age 
:jJutauf)eifjen, roa~ ol}ne weitereß bie %toroetfung ber .5;Jaupttlage, 
foroeit fte nid}t bon bel' ?Sorinftllua gefd}ü~t worben, weId}er 
lßunft nid}t angefed}ten tit, 3ur ~e[ge 9a1. 

:J)emnad) f)at ba~ ?Bunbe~gerid)t 

edann t: 
:nie ?Berufung roirb aligewief cu unb ba~ Uttet( b~ ~,ll1bel~~ 

'ilerid)tß beß Stanton~ BiiriclJ bom 10. ~~rU 1907 in aUen 
~eHcu oeftiitigt. 

VIII. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

96. ~(rtdf uom 22. lioucm6cr 1907 
in ~ad}en ::Stucu~cr &, §:ic., Stl. u. ?Ber.~Str., gegen 

,,~cfudia", J\ •• ~., ?Befl. u. mer.~~en. 

Herkunftsbezeiohnung, Art. 18; 20 zm. 1 MSohG. Bei der Frage, ob 
eine Herkunftsbezeichnung falsch sei, ist auf den tatsächlichen 
Fabl'ikationsort, nicht auf den Ort des Vel'tl'iebes des Produktes 
abzustellen. 

A. :J)Utd} Urteil \)om 28. meai 1907 f)\lt ber %tl-l~eaationß~ 
unb Staffationßf)of be~ Stanten~ ?Bem (I. %tliteHung) ü'6er bie 
med}t~liege~ren : 

1. 'Die ?Befragte fei nid}t lierecl)tigt, il)re unter 91r. 18,592 am 
27. illCiira 1905 oe im eibgenöf]ifcl)en %tmt für geiftige~ ~tgentum 
eingetragene illCarfe 3U l.lerwenbeu. 

2. :J)aß eibgenöffifd}e ~mt für geiftig~ ~igeutum fet (mau" 
weifen, bie 2öfd}ung bteret illCatfe bet'3unel)men. 
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