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an ein \)erurteUenbeß aIß aud) an ein freifpred)enbeß C5trafurteU 
geßunben fei C&C5 t 2 15. 601 f. <..S:'tU>. 2, 26 II 15. 174, 28 II 
C5. 227 ff). :tla~ bei ?Beurteilung eitter jUage auf C5d)abenerfa~ 
auß unedaubter ~anblung bel' lRid)ter an baß auf ®runb einer 
aud) baß ~unbament bel' 3il.)Hflage bUbenben 'tat edaffeneß ftraf~ 
gerid)tItd)eß Urteil nicf)t gebunben tit (?B®~ 29 II 15. 617 
~U>. 3, 3~ II 15. 570 f. ~U>. 2), lja1 für ben MrIiegenben ~aU 
feine ?Bebeutung, U>eU ein auß unerlaubter S)anblung ljergeIeiteter 
C5d)abenerfa~anfprud) ntd)t an bie 5SotCtußfe~ung gefnüpft tft, ba& 
auß jener S)anblung ein ftaatHd)er C5trafanfprud) entftanben fet. 
,3n biefem ~af{e umfaffen bie 5Soraui3fe~ungen beß 3il.)iIanf:prud)~ 
nid)t 3ugfeicf) bieJenigen be~ C5trafanfprud)i3, fonbern betbe fhtb 
burd)au~ l.)on aneimmber l.)erfcf)ieben. 

C5tcljt fomit feft, bau bel' lRicf)ter tm \)orUegcnben qsro3cffe an 
ba~ C5trafurteH beß .?Be~irfßgericf)teß C5ee l.)om 22. ~ebruar 1911 
gebnnben tft unb ba~ biefe~ Urtetr red)ti3fräftig cntfd)ieben ljat, eß 
fei tueber auß bem UnfaU felbft, uod) au~ ben aIß taufal für ben 
UnfaU in ~rage tommenben tatfäd)Ud)en Umftänben ein C5trafan~ 
fprud) gegen ben ?Benagten entftanben, fo tft oie ~au:pf6erufuu9 
unbegri'ntbet. 

'Vemnacf) ljat baß ?Bunbeßgerid)t 
edannt: 

1. Ilfuf 'oie &nfd)Iu&berufung tutrb uid)t eingetreten. 
2. :nie S)auptuerufung u>irb abgetuiefen unb baß Urteil be~ 

,reanton~gerid)te~ be~ ,reantonß C5t. ®aUcn \)om 19. Dftober 1911 
in aUen ~eUen beftättgt. 
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4. Erfindungspatente. - Brevets d'invention. 

83. ~rld( vom 2ä. ~o1)em6et t9tt in C5a~en 
~. ~dbinget & ~ie., 

,rel. u . .?Ber.~jtL, gegen :J'(Wtbrou, .?Bel!. u . .?Ber.~.?BefL 
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Die Frage der Anfechtbarkeit eines Patentes wegen Nichtausführung 
seines Gegenstandes beurteilt sich bei Patenten, die unter dem 8. 

PatG v. 1888/1893 erteilt worden sind, auch seit dem Inkraftreten 
des n. Pat G v. 21. Juni 1907 nach dem al ten Gesetz (Mangel einel' 
gegenteiligen Vorschrift in Mt. 50 n. Pat G). - Nach Art. 9 Ziffer 
3 8. PatG ist znm Amschluss des Anfechtnngsgrundes nicht er
forderlich, dflss das Patent in der Schweiz zur Anwendung ge
kommen sei; es genügt speziell die Aus{iih1'ung in Deut sc h land, 
entspl'echendArt. 5 Abs. :1 des Uebereinkommens zwischen der Schweiz 
'U. Deutschland betr. den gegenseitigen Patent-, Jluster- u. ilfarken
schutz v. :13. April 1892/16. At.t{j. 1894. 

A. - :tlurcf) Urteil l,)om 26. C5efjtember 1911 9at baß 3i\)t(= 
gericf)t beß ,reanton~ .?Bafef=C5tabt in l.)orrtegenber C5treitfad)e edannt: 

1/ :tlie ,reIage U>1rb abgeu>tefen./I 
B. - ®egen btefeß Urteil ljat bie .R:lägerht gültig bie .?Berufung 

an baß .?Bunbeßgerid)t ergriffen mit beut &ntrage, baß angefod)tenc 
Urteil aufauljebcu unb baß bem .?Benagten geljörige etbgenöffifcf)e 
qsatent ~(r. 18,648 l.)om 1. ~ebtuar 1899 arß erlofd)en au er~ 
trären. 

C. - ,3n ber geutigen ?Ber9aubluug f)at ber ?Bertreter ber 
jtIägetht ben gefteUten .?Betufuug~alltrag erneuert. :ner 5Sertreter 
beß .?Benagten 9at auf Ilfbtueifuug bel' .?Berufung unb .?Beftättguug 
beß angefod)tenen UrteUß angetragen. 

:tlaß .?Buu'ce~geticf)t aieljt in (§;rtuägung: 
1. - :ner .?Befragte, ber engIifd)e C5taat~angeljötige 15. ~. 

'Va\.1ibfon, f)at am 1. ~ebruar 1899 für einell ?ScntHator baß 
eibgenöffifd)e qsatent inr. 18,648 erlangt. C5einc ~rfinbltng ljat er, 
ll.'ie unßeftritten tft, in bel' C5d)tuet3 nid)t au~füf)tm raffen j u>oljl 
aber tutrb ber fragHcf)e ?Sentilator in :tleutfd){anb, u>ofeIbft er 
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ebmfallß t>atennert iit, bunt) bie ~irma ~9tte, ~{)Hb & Q3ene~ in 
Q3erlin fa6ri3iert. 

Wlit ber. bor!teg~nbm, \)orinftanölid) aßgeltliefenen .!tlage {)ut 
nunmel)r bte ~afd)tnenfa6rif ®. illcetbinger & ~ie. in Q3afel, bie 
eßenfall~ ?Benhfatorcn l)erftellt, unter }Berufung auf ben ~rt. 18 
\ßat® \)Om 21. ,sunt 1907 bie 2öfd)ung bes jßatentes i)(:r. 18 648 
roegm i)cid)tau~fül)rung in ber 6d)wci3 \)crfangt. :ver Q3eiragte 
l)at auf ~oWei~ung ber .!tIage angetragen mit ber Q3egrünbung, 
er ~t)a~:. berge6Itd)e ?Berfud)e gemad)t, bie (§;rfinbung ht ber 6d)weia 
aU~3uTu9.relt; ~b fobamt oUbe bte i)1id)hlu~füt)rung in biefem 
2anbe femen 20Id)ullg~grunb, ba nacf) bem Q!rt. 1) be~ Ü6erein~ 
fommen~ 3wif~~n. ber 6d)wei3 unb :veutfd)fanb l.lom 13. ~prU 
1892 ble ~abrtfation be~ ?BentHator~ tn :veutfd){anb 3ur ~at)run:1 
aud) be~. fd)weiöertfd)en \ßatentred)te~ genügt l)aoe. < 

. 2. - (§;~ ert)e6t fid) \)or allem bte - \)on ben \ßarteten 3itlar 
md)t aufgeroorfene, a6er bon Q!mtes wegen au :prüfenbe - ~rage, 
06 ber ~rt. 18 beß geItenben \ßatentgefe~~ bom 21. ,suni 1907, 
auf ben Der .!tUig~ fein 2öfd)~~g~6egel)rett ftü~t; im borIiegcnbm 
~alle anroenboar fet, ober 00 breI er ~all fid) nid)t nad) bem ft'Üt)em 
\ßa:entgefe~ \)om 29: ,suni 1888 unb ber ilCo\)elle ba3u \)om 23. 
IDCara 1893 6eurterle, unter beren S)errfd)aft ba~ angefod)tene 
jßa,tent erteilt. worben ift. Eu ber re~tem 2öfllng füt)rt ber allge~ 
mem: ®run~lat1 be~ lntertem:poraten jßri\)atred)te~, baj3 für Die 
r~d)thd)en ~rrfungen \)on statfad)en, bie nnter bem altelt ®efe~e 
emgetreten. filtb, btefe~ ®efe~ aud) nad) bem ,snfrafttreten be§ 
lteuen ®ele~e~ nod) maj3ge6enb oleibt (\)ergL ~rt. 882 Dm unb 
~rt. 1 .. beß 6d)luj3titeH3 be~ B®lB). ,ob Jomit ber Umftanb, ba~ 
bre (§;qmbung bes ~etIagten in ber 6d)weia lttd)t, aud) nid)t jeH 
b~r ®ef.~ung be~ ie~tg~n \ßatentgefe~eß, ansgefü{)rt worben ift, 
el~en 20fd)ultgßgmltb litlbe, entfd)eibet fid) aUßfd)ftej3Iid) ltad) ber 
frül)em jßatelttgef~ge6ung. S)teran ihtbem aud) bie liefonbem inter~ 
te~:porale~ med)tßnormen ilt ~rt. 50 be~ gegenwärtigen ®efe~e;3 
md)t~., ~te erweitern freUid), entgegen bem genannten @runbfa~e, 
ben aerthd)en ®~.rtungi36ereid) bei3 neuen ®efe~e~ gegeuü6er bellt 
beß alten; aoer l.t~. um bies ltur für etnöelne, l)iet nid)t in Q3eiracf)t 
fommenbe statl.iel~anbe unb beren med)tsroirfungen, inbem fie bie 
~tagelt regeln, Wte nad) bem ,snfraftireten be~ neuen ®efe~ei3 bie 
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frül)cm q3atente unb q3atcntgeflld)e l)infid)tltd) be~ bom alten ®efe~ 
aufgefteUten, \)om neuen fallen geraffenen ~rforbemiffeß bcr IDCobeU, 
/)arfteH6arfeit ÖU 6el)anbetn feielt unb 00 bte ie~tgen Q3eftimmungen 
über bie C5d)u~wtrfungen au~tänbtfd)er \ßatentanmelbungen im ,sn' 
lanb aud) ben früt)em ~nme1bultgen, 1mb bie je~igelt lBefHmmultgelt 
über ben mu~ftellultg~fd)ut aud) einer frül)er erfofgten m:ußftellultg 
ber (§;rfinbung augute fommen. ,sn aUen biefen ?Beaiel)ungen \UiU 
fdirigelt§ bai3 neue ®efe~ ben bt6l)er lBered)tigten unter ber neuen 
Orbnung bmd) ®eroät)rung wetterer Q3efugniffe günftiger ftellen, 
al~ er ot)lte biefe 6onbcr6eftimmungen gefteUt wäre, WCt9renb fief) 
l)ier ba~ 5wtfd)enaeitlid)e ?Ber~altni~ auf bie megelung einer \ßfltd)t 
be~ jßatent6ercd)tigten - bes ~nßfü~rungß3wange~ unb ieine~ 
Umfanges - ße3iel)t. 

3. - :va~ alte \ßatentgcfc~ bon 1888 t)at nun ben m:u~~ 
füt)t'Ung~ öwang in ber (bmd) bie ilCo\)elle bon 1893 ultoet'Ü~rt 
geraffenen) Eifter 3 feine~ ~rt. 9 bat)in georbnet, ba~ er baß 
~atent al~ erlofd)en ernart, "roenn bie (§;rfinbung nad) ~6lauf 
be~ britten ,sa~reß, i.lom :votum ber Q!nmelbung an gered)net, 
nid)t 3Ut Q!nroenbung gefommen ift". :valtad) lnitb alfo nid)t 
geforbert, baj3 bie ~rfinbultg roä~reltb ber genannten ~rV't i lt ber 
6 cf) ro ci 3 angewenbet roorben fei, f onbem eß genügt aud) eilte 
Q!nwenbung im Q!uManbe. :vieieß ft'Ü~em med)t~3uftanbes finb 
fid) benn aud) bie gefe~geoenben Q3e~örben 6ei ber me\)ifion beß 
alten ®efete~ wot)l oerou13t gewefen, inbem fie infolge einer 6e~ 
fonberen ~Utegung au~ intereffierten .!treifen im neuen ®efe~e 
bie q3flid)t aur ~u~fül)t'Ung bat)in i.lerfd)ärft l)a6en, baj3 t9! nur 
nod) im ,sn(anbe genügt rocrben fann (f. Q3Q3[ 1906 IV 6. 252 

oben). 
:vemnad) 9at ba~ ?Bunbe~gerid)t 

etfannt: 
vte Q3erufnng ber .!t[ägerin wirb a6geroiefen unb baß UrteH 

bei3 ,8i\)ilgerid)tß bei3 .!tanton~ Q3afel-C5tabt i.lom 26. 6e:ptem6er 
1911 in allen steHen oeftätigt. 


