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2. - 3m t)odiegenben lJalle tft nun bie ?8orinftana auf @run~ 
einer einge~enben mebiainifd)en @:,::pert!fe, ttleld)e über aUe maf;~ 
gebenben ~Ilttoren ~uffd)(uf; gibt, au bem 1ftefuHate ge1llngt, baf; 
einerfeit~ bie Operation für ben jtlliger bant feinem ~Uter (30 3~re), 
feiner ausgeaeid)neten jtonftitution unb nid)t aum minbeften banf 
her liefonbers günftigen mefd)llffen~eit feiner mllUd)beden~fulatur 
nnb ber fog. ~eifteU-l>forten burd)aus ungefd~rUd) ift, ferner einen 
uoUen, bauernben @:rfoIg \)erf:prtd)t unb aud) (mittels ~oflllanaft~efie) 
o~ne iegIid)e <Sd)meqen borgenommen ttlerben fann, ttld~renb anber~ 

feUs ber lileibenbe ll1ad)teil im ~alle ber 111 i d) t \)oma~me ber Ol'e~ 
ration ger<tbe beim jtlliger relati\) groa tft, ttleil biefer ttlegen ber 
befonbem mefd)affen~eit ber "mtud):pfortel/, lleattl. bes ,,1ftinges ll

, 

einer beftänbigen @:infIemmung~gefll~r a~gefe~t tft, bie fog<tr 
feinen ~ob ~erlieifü~ren taun. 
~n biefe. in feiner ~eife aftenttlibrigen tatflid}Iid}en lJeftfteUungen 

be~ f<tutonalen 1ftid)ter~ tft ba~ mun~gerid}t gelluuben. 5Dllrnad} 
aller finb bie ?8er~a{tniffe im borIiegenben ~<tUe (im @egenfa~ au 
bem lJ<tU, ber bem aiterten Urteil b~ munbe~gerid)t~ \)om 20. ~aq 
1912 au @runbe lag) beratt, baf; bem ,reliiger bie ;{)ulbung ber 
O:perntton ttlo~I augemutet ttlerben tllnn. ;{)ie ~orinftana. ~Ilt i~m 
ba~er mit 1fted)t nur für bie jtoften ber Operatiou unb bie fonftigen, 
mit biefer t)erlluubenen ?8ermögwnad)teile eine @:ntfd)iibigung au~ 
gef:prod)eu. 

;{)emnad} ~at bas munbeßgerid)t 
erfannt: 

;{)ie memfung ttlirb abgettliefen nnb b(t~ Urteil be~ m:ppef{<ttions
gerid)t~ bes J'tautous mafel ~ <Stabt tlom 11. ilto\)ember 1913 in 
aUen ~eilen lieftliUgt. 

5. Erfindungspalente. N° 134. 787 

5. Erflndungspatente. - Brevets d'invention. 

134. ~drit bte L ~t.udtrituq .out 29. ~0.tm6te 1913 
in <Sad)en t«6Cff lße6.fi~(f .-.-t., .$Sen. n. mer.s,rel., 

gegen JJwi4tlj, ,rel. u. mer ... mefl. 

Der Vertrag, wonach ein Erfindet· einem Dritten das Recht zur 
Ausbeutung der Erfindung erteilt und sich verpflichtet, sie in be
stimmten Ländern « in vollem Umfange zu patentieren}), ist kein 
eigentlicher Lizenzvertrag. - Verhältnis der gesetzlichen und der 
vertraglichen Bestimmungen in Himickl auf die Garantiepflioht. -
Frage, ob jene Verpflichtung zur Patentiet'ung « in vollem Umfange» 
erfüllt sei, trotzdem ein einzelnes Element der Erfindung, weil im 
Gemeingebrauoh stehend, nicht patentierbar ist. Bei der Beant
wortt,ng kann nicht lediglich darauf abgestellt werden, dass die E1" 
p,ndung rechtlich eine Einheit bildet, sondern entscheidend ist die 
Bedeutung der Niohtpa1enfierbarkeit dieses einzelnen Elementes 
f&irden technischen und wirtsohaftlichen Wert der ganzen Er
findung. Rückweisung Z1&r Aktenvervollständigung in diesem Punkte 
dlu'eh E:cpertenbeweis. Ablehnung eines beantragten Zeugenbeweises. 

1. - mtt ben ~eUft~leu müffen bie leer gettlorbenen ~aben~ 
i:pulen ftänbig burd) nene gefüllte erfe~t ttlerben, unb ~ ftnb ~er 
befonbere ?8orrid)tungen aur felbfttiitigen m:usttled}ßlung her leeren 
<S~ule gefd)affen ttlorben, alfo 3u beren S)erau~nil~me ilUß bem 
<Sd)ii~n (iBelifd)iffd)en) unh au ber ~infü~rung einer gefüllten 
<Spule in biefen fottlie beren @:inflibelung. mei her praftifd}en 
merttlenbung biefer m-ußttled)ßIungß\}orrid)tungen ~Illien fid) aller 
oft <störungen im m:rlleitß:pro3effe ge3ei9t, inbem bie @:infäbelung 
ber nrnen <spule fid) nid)t t)ollaos, ttleU baß lJabenenbe her <spule 
entttleber aerrif; ober nid)t in bilß @ebiet ber @:infäbeIungßorgane 
geI<tngte. ;{)iefen Ubelftlinben ~Ilt ber jtlliger, ber in <Sd)inbellegi 
eine maumttlollttleberei betreibt, burd} eine tiefonbers fonftruierte 
~ilfd}ine ilb3U~erfentlerfud)t. ,Bur ~erttlertun9 feiner @:rfinbung 
trat er im ~ili 1910 butd) ?8ermitt{ung ber ~irm(l S)enrl) 
.$Saer & ~ie., ~ilbrif für ted)nifd}e m-:p:parilte unblßtiiaiftonßinftru~ 
mente in ,Bürtd}, mit ber meflagten, ber ~irmil @illller ~eU. 
ftü~Ie m:.~@. in ,Bünd) in U1tter~anblung. m:m 7. 3nni 1910 
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ftente er bel' tJirma ~aer & ~ie. einen mertragMtt)unrt an unb teilte
i~r ferner mit, bau er in einer ~nga{)e u.om 2. IDClira 1910 an 
bas beutfd)e !ßaientatnt f.olgenbe !ßatentanf~tüd)e aufgefteIlt ~a{)e : 
,,1. m er f a ~ Te n aur ~r~ö~ung ber ~etrie&sfid)er~eit bei m3eb. 
"f~len mit felbfttdtiser <S~u(enauB\l)ed)ßlung, baburd) gefeuu3eid)net, 
"baU baß äuuere %abenenbe bel' <Svulen auf bem uorberen S)ülfen~ 
"enbe au einem jtnäueld)en aufse\l)ideIt \l)irb, baß bei bem ~ins 
"legen ber <Svulen u.om IDCagaain tn ben <svulraum beß <Sd)üteni- . 
"u.on oer S)ülfe a&geftreift, uaC!) unten auß bem <Sd)üten ~inaußs 
I/sefd)lenbert, uM beim m.or\l)lirtßgang Oeß <Sd)ütenß a\l)ed~ 
,,<Stredung beß ~era&~lingenben %abenftüdeß aufgefangen \l)irb." 
2. m .otrid)tung aur ~ußu{)ung beß merfa§renß nad) ~nfvrud) 1r 

gefeunaeid)net burd) einen am <Svuleiuleger ange.orbnelen ~bftreifer, 
ber beim ~uß\l)ed)feln - in nä~er beaeid)neter m3eife - ba~ 
jtnäueld)en uon ber S)ülfe abftreift. 3. morrid)tung gefennaeid)net 
burd) ein umlaufenbeß .re arbe n h nb, in bem fid) baß ~rab" 
~lingenbe %abenenbe uerflingt, \l)obei burd) eine @egenlarbe ba~ 
jtarbenbaub ll.on ben an i~m ~lingen bleibenben a&gefd)nittenen 
%abenreften befreit \l)irb. 4. morrid)tung gelennaeid)net bum, eine 
!ßlatte am ~.oben beß <Sd)fttenfanaW mit einem nad) riidwlirts 
auslaufenben <S d) ( i t f in \l)eld)em fid) tieim morlVäriigang beß' 
<Sd)fttw b~ ~a~ngenbe %abenenbe ~erflingt. ' 
~m 10. ,3uni 1910 erIiefJ ber motvtüfer ,ber ~nmeIbeabteilung. 

be~ beutfd)en !ßatentamtes einen ~efd)eib ba~in, baß bereitß burd) 
3\l)ei {)ritifd)e !ßatentfdJriften eine ~rbeitßlVeife bei Wußwed)fel\l)eb. 
ftü~len befannt fei, wonad) baß %abenenbe burd) einen auf bie 
<s:pulenf~inbel aufgcftenten S)a!tefö~ Ilufgenummen \l)erbe, ber 
bann beim ~ßwed)feln in geeigneter m3eife Mn ber <SVinbeI a6s 
geaogen u,erbe. ~ neue~ merf~ren {tese ba~r nid)t bor. ~id)t 
außgefd)(offen fei bagegen bie !ßatentierung ber u.om Wnmelber uer" 
wenbeten <Svu1e mit &ußu,ed)ßlungsuorrid)tung. 
~m 2. 3uH 1910 fam au,ifd)en ben !ßarteien ein mertrag au 

<.Stanbe, nad) heffen § 1 ber kläger ber ~enagten baß 9led)t ers 
teUte, 11 feine ~unB "flmerfa~en Aur ~~Ö~UU9 ber ~etriebß. 
fid}er~ett an m3ebftü~{en mit aut.omatifd)em (3d)u&.(3~ulen.~atllll 
außau&ruten •.•.. JJ~aut § 2 qatte ~iefUt bie ~eflaBte bem $träger
dne einmnfige ~ntfd)abi9ung l)on 15,000 %1'., unb Au,at 8000 %1'. 

5. Emndnngspatente. No t3-t. 789' 

bei ber Unteraeid)nung beß mertrages unb 7000~r. am 31.meaember 
1910 au {!e3a~Ien. mie §§ 2 unb 3 fe~en u.or, ban bie ~eflagte 
für feben mit ber flägerifd)en ~nbung ausgetüfteten (3tuljl eine 
(3tüdltaena U.on 10 %r. au entrid)ten ljabe, unb baU fte biefe maelt3 
in ben erften 3u,ei 3aljren, enbenb mit 3uni 1912, fUr inßgefalUt 
800 (3tü~le be3a~(en müffe. inad) § 7 berVfHd)tete fid) ber kläger 
"bie ~rfinbung in bel' (3djU,ei3, meutfd)lanb, %ranfreid) unb Defters 
teid) tu boIlem Umfange an ~ate1ttieten". mer § 11 enbltd) 
legt bie koften biß 3ur ~rteilung ber !ßatente bem $t(liger unb 
bie !ßatentia~re~ta;ren AU gleid)en :teilen ben 6eiben !ßarteien auf, 
bervfUdjtet ben $tläger, unter aUen Umftiinben Me q3atente aufred)t 
AU er~aften unb bie %olgen einer inid)terteilung jold)er auf fid) 
AU neljmen, in weId) le~terem %aUe bie aweite Wnaa~rung unb be
reits be3~Helt 21aen.;en 3urücfauerftatten feien, u,liljrenb bie erite 
&naaljlung alS bei ber Unter3eid)ltung bce mertrageß uerfaUen 
geIte. 

~IlIb uad) &bfd)lug beß mertrage~ u,urbe bie ~eflagte auf bill3 
fran3öfifd)e !ßatent ~r. 411,404 aufmerlfam, baß eine %irina 
mieberid)~ für eine äljnIid)e ~rfinbung, bie uameutlid) aud) bie 
30ee bel' Wn&ringung einer ~abenreferue ($htäud) an ber (3vu1en
ljülfe uerwertet, eru,irft ljatte. (3ie lie& fid) barauf uom lßatent
lllt\l)alt ~{unt in Büridj über bie %rage ber ~ljnIid)feit 6eiber ~r" 
finbungen ein @utad)ten erftatten. mer ~;rverte fam aum (3d)Iuffe, 
ba& ba~ (3\)ftem DeS stIligere feine inad)nljmung ieneß franAöfifdjen 
~atent~ barfteUe. 3n bel' %olge erljielt bel' stläger für jeille @r~ 
finbung in aUen ben fUnf bertragltd) ul)rgefe~enen (3taaten ein 
13atent, w.obei aber feine ~emü~unge1t, !lud) für bie ~abenrefer\.le 
ben \ßatentfd)u~ au erlangen, nur in 3taIien @rfl){g ~atten. imit 
~rief bom 4. inobem6er 1911 lJerlangte ber $tIliger bie WU$aa9-
rung bel' am 31. :l>eaember 1910 berfaUenen 7000 %r., u,orauf 
bie ~ef{ngte erwiberte, jie fd)ulbe mangeI~ rid)tiger mer1ragßerfüUung 
burd) ben stläger feine weiteren ~eiftungen über bie beim mertrag$~ 
nbfd)luu gemad)te W1t3a~rung bon 8000 %r. ljinauß. &m 30. 3uni 
1912 lief ber mtr1rag aus, bn bie 58enagte Mn ber i~r (burd) 
§ 5) eingeräumten ~efugnis, fid) für eine %l)rtie~ung bei3 mer" 
tragßberljliItniff~ au erflären, feinen @ebraud) mad)te. 

IDCit feiner nunme9rigen, borinftanaItd) gutgeljeiaenen klage 
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forbert ber .reläger bOn ber ißeflagten bie ~ntridjtung jener Ouote 
bon 7000 Ö-r. mit Bin~ 6U 5 % feit bem 31. me6ember 1910, 
bie i8eanl}lung bon 8000 fjr. für 2i3enagebü9ren nndj ben §§ 2 
unb 3 be6 mertrage0 mit Bin~ 3U 5 Ofo fett bem 1. ,3uti 1912 
unb bie i8e3a~Iung bon 325 %r. 55 t!t~. al~ I>on ber i8erlagten 
au erfe~enbe S)älfte ber bi6 ~nbe ,3unt 1912 erlaufenen 113ntent .. 
taren famt Btn~ ~u 5°fo feit 19. 3uH 1912. 5t)er .reläger madjt 
geltenb, er l}abe biefe @egenleiftungen Mn bet i8ef!ngten au bean
'l'rudjen, nadjbem er feinerfeits ben ?Settrag in allen i8eaiel}ungen 
erfittlt l}abe. . . 

mie i8eflagte bejtreltet (e~ter~ unb bamit iljre Baljlungsl'flidjt, 
tubem fie a~füljrt: 5t)ie beljau\)tete ~finbung beß .relägers beftel}e 
.'ur S)auptfad)e in einem merfal}ren, niimHdj bem ~ufnMe1n beß 
%Ilbenenbe~ an einem Jrnäud am '5pu{enenbe, bancben in ber ~ 
2!&jtreifen oejorgenben medjanifd)en ?Sorridjtung. @ür 'oie lBef!agte 
lei 'oie %abenrejerue ber ein3tge @egenitanb i1}reß ,3ntereife~ ge" 
ltlefen unb nur im ~tnbncf auf 19re 'l3atentierbartett l}aue fie ben 
inertrag eingegangen, wie nudj ber .reläger felbft nuf fie baß .5)au\)t .. 
gewtd)t gelegt ljabe. ~ fei i9m tlber 'oie 'l3atentierun~ ber ~e
ferbe ltidjt gelungen, weH bereit~ meljrere 113atente baraut bertanben 
ljätten, nämlidj bas fran5öfijdje 'l3atenl :vieberidj~, bie erwiil}uten 
britifdjen unb awei amerifanifdje, ERr. 834,107 ultb 921,909. 
SDer .reUiger ljabe Illi 0 ben iSertrllg ltidjt erfüllt: ~illmaI lJIlbe er 
elttgegell beffen § 1 ber lBenagten bas !nei9t 3ur ~usueutung nidjt 
uerfdjafft unb fOballU entgegen bem § 7 'oie ~rfinbung ltidjt "i~ bollem 
UmfangeJJ l'ateutiercu I~ffen fönnen. ~bentueU ergebe lid) baß 
iRedit anr merweigerung ber geforberten ~eiftungen lluß § 11 unb 
audj aßgefe9cn I>on ben bertraglidjelt ?Beftimmultgen folge e9 IlU~ 
ber !nlltur beß mertrllgc9 aIß ebtes 2qen3bcrtr\lges. 

2. - mer medrllg uom 2. 3uH 1910 tft fein eigentlid)er 
2iaenabertrtlg, ltlie bie lBenagte aum ?Rad)weife einer gei~1id}e1t 
@aranti~f!il'9t be~ .re(ager~ li~au:ptet; beun er überträgt ber lBe
f(ngten baß !nedjt aur ~ußbeutung ltid}t einer ßereitS Vlltentierten, 
';onbern einer erft nodj 3u l'atentierenben ~finbung. ,3ltfofem aßer 
ber .reUiger uertragHdj berl'fHdjtet Wllr, bie ber lBeflagtelt aUt ?Be-
1tu~ung ülierIllifene ~rfinbultg 3u patentieren, fommt bel' mertrag 
in feinen Iffiirrungen einem orbelttlid)en 113(dentliacn3uertrage gleidj 

5. Erfindungspatente. N° 134. 791 

unb finb audj bie für biefen geltenben i8eftimmungen auf iljlt an~ 
'wenboar. !nun ftetlt nber baß 113ntentgefet} Mm 21. ,3uni 1907 
feilte befonbern lfugeIn über 'oie bem 2iaenageber oliltegenbe @arantie 
auf. Ob Ultll Wieweit eine foldje 6eft~e, fault baljer nur nadj alls 
gemeinen !ned}t6grultbrä~en ober nadj ben für äljnlidje ?Sertragßber. 
ljältuiffe geItenben lBeftimmultgen entfdjieben werben, ltlobei au liemerfen 
ift, ball über ben redjUidjen t!ljarafter be~ ~i3en3l)ertrages ullb ba: 
rflßer, weldjem ?Sertragi3t~:pu6 (q3adjt, ~inräumung eilteß quafi= 
binglidjen 3tedjtes ufw.) er bei" ober unterauorbnelt fei I bie 
'll(eiltultgeu auseinanbergel)en (uerg!. '5 e I i 9 f I) I) n, .reommentar 
3um beutfdjen 113ateutgef~, TII. ~uf!age, '5. 151 ?Rote 9, .re 0 1} = 
I er, .5)altbbudj, '5. 508 § 203, POUiLLET, Traite des bre· 
yets d'invention, ?Jet. 286). ~uf alle biefe %rllgen braud}t in= 
beiien ltidjt eingetretelt au werbelt, beUlt ben gefe~Iidjen morfdjriftelt 
üßer bie @arantie I>orgängig greifen bie uertraglidjen merein~ 

6arultgclt über eilte fold}e 'l311l~. ,3m uorIiegenben @alle aber gibt 
bel' mertrag ilt erfdjö:pfenber 5ffieife bamber ~uffdjluf;, für weldje 
2eiftultgeu ber Jrliiger ber lBefIagten eilt3uftel}elt ljabe. 

3. - ?Son ben in i8etrndjt fommenben awei morfdjriften ber 
§§ 1 unb 7 be0 mertrage~ ijt für bie ~tfdjeibung ber '5ndje 
\)or allem bie (e~tere bebeutfam, 'oll f i e 'oie mer~f!idjtung beil 
.reIiigerß aur q3lltentierung ber üßertragenelt ~nbultS regelt unb 
bn 'oie bOn ber lBefIngtelt erl)obene ~iltwenbung bei3 ntdjt erfütltelt 
mertrllge,e fidj I>or allem barauf ftü~t, ball ber .reläger iener mer~ 
:pf!icf)tung nidjt @eltüge getan I)abe unb bnljer feinerfeit6 bie mer~ 
tr,lg~erfütluug nid)t uerlaltgen rönne. 

,3n tat f ä dj [ i Cl) e r lBeaiel)ung ergibt fidj l)iebei aUß ben ~ftelt, 
bila ber .reläger 3war in fämUidjelt fünf ber in § 7 genannten 
'5tllaten q3atente erwirft I)at, bau eß il)m bagegen 1lt reinem, 
aufier ,3taIien, nameutIidj alfo ltidjt in ben beibelt cestlllltelt mit 
?Sor:pmfuntlßft>ftem, 5t)eutfdjlaltb unb Oefterreidj, gelungen ift, im 
bef onberen audj für bie % II ben r e f er I> e ('oie ~ufwicflung bei3 
%abenenbes au eiltem .renllueIdjelt nuf bem I>orberen .5)üIfenenbe ) 
~atentfdju~ au erlangen. lBei ben ?Sertrag~untetl)llnblungen l}atte er 
aber biefe @abenreferbe aIß lBeftaltbteH feiner (hfinbung beaeidjnet 
unb feiner ~bfidjt, fie alß foldje fdjit~elt au lanelt, ~ußbrud ge" 

,geben. ~iefe ~biidjt fonnte er ljernadj ntdjt berwirflidjen, weil fief} 
AS 39 H - 1!H3 5! 
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oei feinen !Semü~ungen um @rlaugnng ber qsatente ~eraußfteUte'f 
bafi Me ~{noringung einer fold)en lReferl>c nid)t. neu, f~nbem f'Y0n: 
@emeingut tft, unb ber JtI/iger ~at nun aud) 1'9re 91td)t:patenhet"
ßatfeit im ~r03effe (llwbrücfUd) augcge6en. vie !Se9atq)tung ber 
?Benagten bagegen, bau bie %Janenreferl)c burd) anbete !plliente, na" 
mClttlid) bie erw/i'9nten otitifdjen unb amerifanifd)eu, aIß befonberer 
@t:finbung0gegenftlUlb gefd)~t fei, unb ba~ ba~er bie, I>om ,Jtt/iger 
ßeanf:pr'.ldjte @t:finbung in biefe l.J3atente entgrelfe, U.ll~erf:Pt:tdjt ~er 
I>orlnftnuölidjen :tatbeftanbßU.lürbigung 9iet:über, bie ounbeßreel)thd) 
niel)t Ilnfedjtliar ift. , 

4. - ~uf @runb biefer ~ael)Iage fragt eß lt~ nu~, 06 U.le~eu 
be~ mangelnben ~dju~e5 ber ~abenreferl>e aI~ emeß 1m @emetn; 
geßrau~e fte'genben @Iementeß ber @t:finbung ber § ! .. beß mer~ 
trage.6 al~ nid)t erfüllt unb nidjt erfü~~ar geIten mUlle, unb f,o. 
mit an.;une9men fei, ber Jtläger 9alie leine @t:finbung mel)t "t n 
1>0lIem Umfange :patentiert ". 

vie mo ri nfin na I>emetnt bie~ im U.lefentlidjen mit foIgenber 
!Segtünbung: vie @t:finbung beß JtI/iger.6 mög: fidj tedjnifel), in 
einaelne @Iemente aedegen laffen, fei aber redjthdj. bur~au.6 eut: 
@in'geit. lffienn ba'ger aud) ber eine ober anbere @möeltetf fiel) (tl~ 
@emeingut unb bager ale fdjutunf/i9i9 erU.leife, fo 3erftöre ba.S 
biefe.6 @anae nidjt, 1>0rau.6gefett, bau . ber @nb~U.lect nu: auf bem 
I>om @rfinber lie3eidjneten lffiege emtd)'Oar leI unb blefer ~eg 
llon niemaubem fonrt begangen U.lerben büt:fe. vie inidjt:patentier< 
liatlett ber lReferl>e lieeintriidjtige nun a6er ben I>om JtUiger oll 
letftenben mertra9ßgegenltllttb nid]t, U.lei~ bie ü'Origen. :teile, o~ne 
weIdje audj bie ljabenreferl>e feinen tedjmfdjen ~ert 9atte, ge!dju~t 
feien unb fomit nur ber Jtl/iger in ber redjtltdjen 53age fet: bte 
@t:finbung au.6au'Oeuten. S)ienael) f~nne Jidj bie ~ef{agte l~r~n 
~erPf!idjtungen niel)t entaie~en. @s ,tege 19r auel) mdjt etU.la em 
roltnberungßanf:prudj au, ba ber lffiert bel' @r~nbung fidj glei~ 
lileilie, ob fie nur in einem ober in me9reren ,!punf_~en neu fel. 
Übrigen.6 ro/ire eS unmöglid), ali3ufd)/i~en, U.laa ble @rtmbung burd) 
bie mllngelnbe ~d)u~f/il)igfeit ber 1Referl>e ~erliere.. , 

. viefe ~rgumentation entuel)rt auer, U.lemgfte!tS ,lol1mt malt ,~en 
~aU auf @rultb ber gegenltliirtigcn ~ftenlage U.lurbt~~, ber ~ ,n, I tt f • 
figfeit. mon einer unteif6aren @inl)eit bel' @tTtnbung m bem 

il. Jsrfindungspatenle. No 134. /93 

~inne, baa t9re @inaelliejtanbteile alS redjtridl liebeutungSloß 3utütf~ 
treten müuten, ließe fid) bann fprcdjen, U.lenn aUe biefe meftanb .. 
teile @emeingut U.lären unb ber er~nberiidje @el)aIt lebiglidj in 
i9t:er urigineUen Jtomliination au einem einl)eitlidjen @au3en läge. 
rolit einer foldjen reinen Jtombination~er~nbung 9at mau ea aoer 
uidjt au tun. venn ber @rfinbungafd)u~ tft nid)t fOU.lo~ll ober 
minbeftenß nidjt aUßfd)liefilidj für ba~ @anae, fonbern für bie' ein .. 
3e{nen @Iemente lieanfprudjt unb für fie, mit ~uSna9me ber ljaben. 
referl>e, audj erteilt U.lorben. vic tedjnifd)e !Sebeutuug unb bel' 
U.lirtfd)aftlidje lIDert ber I>orliegenben @rfinbung liraud)t ba'ger nidjt 
ltotU.lenbig einaig nur in bel' )Serßinbung ber @(emente oU einer 
@tngeit uni> in bel' ~el)utf/il)igfeit biefer au lieftegen, fonbern eß 
tann audj U.lefentlidj auf bie ~ußgeftaltung bel' @Iemente aIß foldjer 
unb i9re i5dju~f/i9igfeit Iltttommen. Unb U.lenn fid) bal}er eineß 
OOl>on ale nid)t :patentieroor erU.leift, fo fann ba.S unter Umjt/inben 
tedjnifdj unb roirtfd)aftlid) einen erl}ebItd)en 91ad)teiI barftellen, 
unb ~U.lar 09ne ba~ beSU.legen ber @rfinbungßdjarafter beS @anaen 
fel)Iedji9in 3erftört oU U.lerben braud)e. vie morinftan3 ftent bemt 
m.dj für il}re ~uffilffung, ba~ ber mangelnbe ~n,u~ ber %Jabcn. 
referl>e uner9cblid) fei, feIbft nid)t ilu~fd)lieuIid) nur auf bie I>on 
l'9r Ilttgenommene @ingeit ber @rfinbung ali, fonnern banelien nod) 
barauf, bau bie lRejerl>e ol}ne bie anbern gefdjü~tcn :teile ber @r .. 
finbung (bie fonftruftil>en ~norbnungen 3um ~liftreifen be.& 
Jtn/iueldjeM, au beffen S)inaußfd)lenbern aUß bem ~djüten unh
beffen ?Berfilngen im Jtarbenbanb ufU.l.) tedjnifd) feinen lffiert l}iitte 
unb baU U.legen bes ~dju~e.6 biefer :teile ber Jtliiger (,Uein in bel' 
redjtIidjen ~ge aUf 2(us'6eutung ber @rfinbung fei. 91un mag in 
ber :tat bie Un:patentierliaffeit eine~ aIß fdju~f/il)ig l>orauSgefe~ten 
@lementcß unter Umft/inben fo gering ins @eU.lidjt fallen, bau tro~ 
il}m bie @t:finbung in il)ren tcel)nifdjen unb U.lirtjdjaftIid)en ?Bor= 
aügen im U.lejentlidjen bie gleidje ßleilit, unb in biefem %JaUe l}/itte 
l}ier ber JtI/iger feiner mertrag~pf!id)t aur ~atentierung "in \)Ollem 
Umfange 1/ genügt, oliU.lol)I er für bie %Jabenreferl>e feinen ~atent .. 
anfprudj er9a1ten fonnte. ~llein, ba~ l}ier bie U:abenreferl>e U.litfltel) 
nur eine fo[dje neßenfiidjlidje, ben lffiert bel' @rfinbung unoerü9rt 
laifenbl' !Sebeutung 6efi~e, fft U.leber' au~ 'Dem ?Borentjdjeib fellijt 
nodj aua bem i9m 3ll @runbe liegenben ~ftmmaterillI liefttmmt 



794 Oberste Zivilgel'ichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

erfi~tItd). :m~ !Sorinftana f~gnügt fUf) mit her blouen &nga:6e, 
~au bem fo fet, o~ne biefe ~nga:6e burd) irgenbwel~ ~eweisgrnnbe, 
~efonberß f~rd)e ted)nijd)er lnatur au &degen. IDCan fann aud) ntd)t, 
mangels etUer liefonbern ~{atUng ~tetübet, ol)ne weitereS an
ne~men, bau il)re &nfid)tsduuemng auf eine ~elel)rung bon smit~ 
gUebern bes. ®erid)ts fid) ftütJe,' bie in ben einfd)lagigen ted)nifd)en 
lYragen %ctd)funbe bej'i,en; uno übrigens wiire aud) in biefern 
~alle eine }Begrnnbung ber aufgeftellten tSdi)e in tatfiid)lid)
ttd)nifd)er ~t3iel)ung angeaeigt. 3m liefonbern liiut fid) bie &n" 
nal)me bet morinftana, ber bom .reliiger befd)rittene ~eg fönne 
i)on niemanbem anbers liegangen werben unb niemanb auUef i!)m 
fet in ber red)tItd)en ~age aur ~usbeutung ber ~rfinbnng,nid)t 
als a~m uorul)erein eiuleud)tenb anfel)en. ~s tft l)ier barauf au 
\)erwetfen, bau anbete ~rfinber, aus ben eingelegtelt ~atenturfunbelt 
au fd)lieuen, ben gleid)en ~eg wenißfteltS joweit eiltgefd)Iagen 
~ben, aIß es fid) um bie $erlUenbung ber %abemeferbe l)anbeIt 
unb ~U fie im übrigen mit il)rer ~nbung ben gleid)en Bwecf, 
ben etne: ~l)ö~ung ber ~emebßfid)erl)eit beim automatijd)en 
6~u~ner,a~, uerfoIgen. ~amit 6eft~t aberbie smöglid)tett, baf> 
~e bieTen Btued ban n weniger gut metd)en fönnten wb bal)er 
b.te ~ug ~ .relägerß :bann foufurren3fäl)tger unb wirtfd)aft" 
ltd) werfuoller wate/wenn bet $träger an ber &1benreferl)e ein 
mfinberred;t hefäUe. ver.Jtrliger l)at benn aud) im ~effe nid)t 
etwa fd)led)tl)in barauf avgeftellt, baU eS auf bie tSd)utJfäl)igfeit 
ber meferue über~~t nid)t anfomme, fonbern - gegenüber ben 
gegenteiligen ~Ct~tungen bel' ~eflagten - geltenb gemad)t unb 
aum 5Seweiß angeboten, baU bie ID~öglid)feit bet ~(dentierung ber 
mefetl)e o6jefttb Uon feinem ober fel)l' geringem ~iuf!uu auf ben 
~ert her ~rfinbung fei, unb bau bie 9teferl)e für fid) allein uod) 
feiucSwegß oie ~öfung beB uOl'Iiegeuben ~l'olilemß entl)alte. 

5. - ßlut biefen &usfül)rungen liebarf oer feftgefteIIte ~at~ 
lieftanb bet mer\)ollftänbigung, unb eß tft bie 6ad)e au biefem 
~el)ufe uno au neuer ~tfd)eibung an bie moril1ftan3 3 u r ü cf ~ 
3 u tu ei fe n (~rt. 82 D@). ~rft wenn im 6inne bet obigen 
~usfül)rungeu genauer ermtttelt tft / ob unb wefd)e nad)teiligen 
~olgen bie 6d)~unfal)igfeft ocr ~(lbenrefel'l)e für bie ~n. 
wng bes .reUigerß nild) fid) 3ie9t, liiut fid) entfd)eiben, 0& bel' 
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.retager nnd) bet mOl'fdJrift bes § 7 bie a.'rfinbung I! in \)oUem 
Umfllnge ~nteuttert" ~abe unb bann erft fann aud) auuerfiiffig 
beurteilt werben, 06 bie }Benagte in ber ~age fel, bie ~finbung 
fo "altS3ubeuten'l wie es bel' § 1 im &uge ~at. &uf weld)e ~eife 
bie morinftan3 au ben nod) erforberltd)en tntjäd)lid). ted)nifd)en 
lYeftftellungen geIilngen joUe, ~änst \)on il)rem ~rmeffen ab, wenn 
aud) an~unel)men fein bürfte, bafJ bas imitteI bel' ~~~ertife unter 
biefen Umftanben bas gegebene fei. 

mor ber morinftanö §at Me ~tlaste ltod) bie &6l)örung bon 
3 e u gen barüber l)erlangt, bafj fic 6et ben mertragsunter~anblungeu 
gro&eß @ewid)t auf bie ~abenreferl)e uno bie imögIid)fett i9m 
~tentierultg gelegt l)abe. @egen bie l)orinftanaIid)e merweigerung 
Meier ~eweisabnal)me liifjt fid) bunbeßrcd)tIid) nid)tß einwcnben, ba 
fid) bie morinftillta l)ie6ei innert ben 6d)ranfen beß fantomtIeu 
~eweis\)erfa~renß l)ält. imit lYug fonnte jie anne§men, bau biefe 
~eweiserl)e6ung au feinem nenneußwerten ~l'gefmi~ fül)ren würbe 
unb baU bie angerufenen ,Beugen, befonbetß bie ~eil~a6er ber lYirma 
5Saer & ~ie., in bel' 6ad)e nid)t böUig unbefangen feien. ~lament· 
Ud) aber fommt e6 für bie ~ntfd)eibung im wefentItd)en nid)t bet. 
rauf an, was uor bem mertragßa6fd)Iuffe bie ~ef!a9te ~infid)tlid) 
ber .lYabenreferue für eine IDcctnung ge§a6t l)abe, fonbern barauf, 
weld)e }Bebeutnng biefe Jiejerbe tatfäd)lid) al~ ~citanbtei[ ber (tr" 
finbung befitJt unb §ierüber fann nid)t ber ,Beuge, fonbern nur ber 
1jad)tunbige ~ruSfunft ge6en. 

SDemnad) l)ett baß ~ultbeßgerid)t 

erfannt: 
~ie ~erufung wirb ba~ht gutge~einelt, ban baß altgefod)tfnc 

Urteil beG aürd)erifd)en S)anbeI~gerid)t6 bom 11. 3uH 1913 auf" 
gel)oben uno bie tSad)e 3u neuer ~el)anbhm9 im tSinne bel' IDlotilJe 
an bie morinftan3 aurücfgcmiefen wirb. 


