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auf ®runb tCß \!tri. 17 D:J(. ?llienn aud) 'ocr Sträger jid) nict:,t 
uom ®egenfontra{jenten beß \BeHagten feloft - Eituber unb 2elt3 
- eine ~rol.lifion ~at l.lcrfprcd)en faffen ('oie gegenteilige ~eft" 
fteUung ber ?Borinftanö bflrfte aftemuibrig fein), fo liegt bod) in 
feinem Uoe1'einfommen mit ifUicb üoer 'oie ~eHung bel' ~ro\.lifi~n 
au~ bem ~aufd)gefd)äft bC6 ,Q)ef(agten mit EStllbcr unb 2ena em 
uniittlid)e~ ffted)i~gcfd)äft, lucH er babunf) an 'ocr bem müeb tl0U 

ESiuber unb 2enö oC3a~Hen 'l3roi.lifion oeteHigt b.lUrbe, wie er benn 
i.lOll fftüeb in bel' ~at 500 IT;r. crf)aUen 9at. ~ine berartige ?Se" 
teifigung an bel' lßroi.lifion be§ ®ege~fontra'f)e~ten feine~ ~om" 
mitteilten ront' mit feiner ESteUung ld){ecf)terbmgG uni.leremoar, 
unb Cß Hegt in feinem ?Berf)aUen eine Unfittlid)feit, 'oie ben ?Bcr~ 
fuft 'ocr uom lBenagten i.lcrfl'rod)enen q5ro\.lifion aur ~o(ge 9at. 
(?Bergt lB®~ 26 1I ES. 448 i 30 11 Ei. 417 f. ~rm. 4 f·) 

- vemnacf) f)at ba6 lBunbdlgerid)t 
erfannt: 

vie lBerufung mirb nogeroiefen unb baß Urteil 'oel3 Doerge" 
ricf)t6 be~ .R'anton~ \!tppen3e[( \!t.~:nf). Mm 30. veaembcr 1807 
in aUen ~e[(en beftätigt. 

IV. Erflndungspatente. - Brevets d'inventiol1. 

9. ~tfcif u"ut 15. ~e6nhlf 1908 in Eiacf)en ~u:6Ier &, ~te .• 
.R'(' u. ?Ser.~Sn., gegen ~dret, lSef(. u. lBer.~\BefL 

Patentniohtigkeitsklage. Vorhandensein einer Erfinrlilllg,und Neuheit 
dfrsel,'len. (J.!ast fü/' Fernleitungen.) '1'eilnichligkeit eines Patentes. 

A. :vurd) Urteil i.lom 28. ESe"tem'6er 1907 f)at ba6 lBe3irfs~ 
gcrid1t S)orgen üoer t-ie Eitreitfrage: 

,,3ft ba6 bem lBefhlgten aufte'f)enbe fcljmeia. qsatc~t I)(r. 33,~7 4-
"l.lom 1. \!tprU 1900, 'oejinitiu feit bem 9. \!t~rtl.190.6, .elllen 
"lJJtnft fitr ~ernreitu\1gen betreffenb, gaua o~e_r tetluJetfe mdjltg .au 
"erteilten uub ba9cr am q5atentregiftcr 5lt Iold)en reft>. ber ~l1t" 
"trag 3lt lI1obifi3imn '?" 
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erfannt: 
~ie .R'lagc mirb abgcll.licfcn. 
B. ®egen bieres Urteil 9at bie j{((igcrin redjtaeitig unb form~ 

ricf)tig 'oie lBerufung an bas ,Q)unbe~gertcljt eingelegt mit bem 
\!tntrnge: 

~~ fei in \!tuf9cbun9 bes erftinftan3licljen Urteile bie .R'(agc 
gutau'f)eiflen unb bamit ba~ q5atent bon .R'afHer nicf)tig 3lt er~ 
Wiren. 

C. 3n bel' 9cuti9elt ?Ber9nnb{ullg 9a1 ber ?Bertreler bel' .R'{(i= 
gerin ben \!tntrng auf \!tufgeoung be~ nngefod)tetten UrteU~ gefteUt. 

:ver ?Bertreler bCß lBer!agten 9,11 auf ?Seftätigung be~ angefQcf)~ 
lenen Urteifß angetragen. 

:va~ lBullbcßgt'rid)t 3ie~t in ~n\.lagung: 
1. ~er lBeNagte errolrfte am 1. ~l'prH 1905 ba~ prol.liforifd)e 

eibgenöffifclje q5atent 1)(1'. 33,274 fitr einen "wen;t rür 6ern~ 
reitungen". ~1ad) ber q5atent6efd)reioung tft ®egenjtanb ber ~t''' 
finbung "ein '))caft für ~emfeitungelt mit einem DberteH au~ 
"S)o[a unb einem UnterteU aUß tünftnd)er ESteinlltajfe. lBei btefem 
I! l)J1aft" (fä'f)rt 'oie lBefcf)reibung fort) "bUbet bcr Unterteil einen 
,,60rtfn~ be~ S)oI3teUes, 'oa er biefdbe :vicfe wie biefer befi~t. 
,,~eibe ~eHe fiab burcf) eine llRetaUarmatur, ll.leIclje am Umfang 
/IDee llRafte~ in bel' 2iing6rid)tung beßfe(6en Iaufenbe ®lte'oer auf" 
"meift, miteinanber [Moar uerounben, 3roecfß leid)tem \!tuß\'\)ecljfe(n 
IIbe~ S)o{afeilee, l'uoburd) ein weaft mit einer ESt,mge au~ 5;10(3 
"unb mit lJuj3 au~ nid)t berTaulter llRaffe gCbilbet luitb./1 ,3m 
S)inblicf auf bie gegeoene Beicljnung f)eij3t eß in bel' q5ateltt" 
fcljrift iueiter; ,,:ver üoer bem lBoben a be~nblicf)e DoerteH beß 
"llRaite~ tft \.lon einet EStange b nUß fftunb90(3 gebHbet unb ber 
11 in bem ~oben Hegenbe Unterteil beß llRajtcß bUbet ein ~l1nba~ 

"tionßftücf c, i\.le(cljeß au~ tünftnd)em <5tein, 3. ,Q). lBeton, atfo 
lIilU~ nid)t faulenbem weateriaf, beftel)t 1mb mit bel' S)of3ftange b 
"burd) eint ~ifettarmatur in ?Beroinbung itel)t, fomie bie gerabe 
,,60rtfe~uttg bel' EStange b oHbet. :vie ~rmatur ift bon \.lier 
"tn bel' 2äng~rid)tung be~ llRafte~ laufen'oen, aUß ~[acljeiien 
"brfteljettben ®Uebcm d, roeld)c g!eidjmäflig uerteiIt auflen um 
f,bie Eitange b uub baß ~unbationeftiicf angeorbnet pnb, [omie, 
"bon quer 3u bem WeQft gcricljteten EScf)raubenbo(3en e ge6ilbet 
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"melcf)e je 3mei einanber gegenül.ierHegen'oe %(acf)eifen miteinallber 
berOlnben unb bon melcf)en bie einen 'ourcf) bie :Stange b, bie 

:ctnbern burcf) bU0 %un'oationßftüct c quer 9in'ollrcf)geFt9rt ftllb, 
oe9ufß merl.ihtbung 'oer %(acf)eifen mit ber 6tange, beöm. bem 

::%un'outümßftüct. ßll.lifd}en bem %unbationßftüct c unb bem 'oie~ 
fem 2uliegenben @Jtbc ber 6tcmge b ift ein ßmifcf)enraum f l.ie~ 

" 0 , ~ 
,,(affen, bamit 3mifdJen bem genannten @nbe unb bem %unb'dtoll~' 
"ltüct eine ~uftöirtulation ftattfinben fann; biefer ßmifcf)enraum 
"fann baoei mit einer :poröfen, luft'onrd)Hifjigen Bmifcl)en(age auß~ 
"gefüllt fein. IDie au~enliegen'oen %.lacf)eifen d ~~nnen mit e,iner 
inneren ~rmierung ber 6teinntn1fe, 3.!B. @qenftimgen, lmeft 

::berbunben fein, fo baB 'oie auf bie %lacf)eijen mirfenben ~~ug. 
1/ f:pannungen burcf) bieie ~rmierung birert ü6ertragen merben. 

S)ieroet rönnen 'oie in bem fftnftlicf)en 6teinfu;3 eingebetteten 
11 ~cf)rauoenI.i013en, ll.lelcf)e our !Befeftigung 'ocr ~Iacf)id)ienen an 
::bem %ufje bienen, 'ourcf) fie umgreifenbe unb an t9nen oefeftigte, 
"im jnnern ber ®teinmaife Hcgenbe ~rmientngßftangen mitein~ 

anber berfteift fein unb 10 bie 3ugfpannungen ber 0d)tilu6cn, 
:l.iol,en burcf)' biefe ~rmierung in biele 0teinmaHe berl.iteitert 
"ll.lerben. 1I IDie q5atentanf:prücf)e enbUd) linb folgenbermaflen formu. 
Hett: ,,1. 'mait für %ern(eitungen mit üoerteH auß s;,ola unb Un· 
/I terteU ilU~ fünftlid)er ®teinmafie, baburcf) gefenn3eicl)net, baß bcr 
Unterteil einen %ortfa~ beß s;,Or3teUe~ ht gleicf)cr IDtcfe bUbet 

" -unb mit 1e:~lerem burcf) eine uRetaUarmatur, lUelcf)e am Umtang 
::be§ 'll,afte~ in bel' 2ang~ricf)tung beßfrll.ien laufenbe ®Heber uuf~ 
/lmeiit, {ößoar \)crl.iunben iit, 311.lectß feicf)tem ~u§mecf)feln beß 
"s;,oateileß, mobnrcf) ein 'muft mit einer 6tunge an§ s;,olö unb 
"mit %ui3 auß nicf)t tlerfauloarer 'maffe gebHbet mtrb; 2. lJJeaft 
"für ~ernlettungen nacf) ~uf:prucf) 1, oei melcf)em bie um Umfang 
"be6 'mafte~ angeoracf)ten, in bel' 2ängßricf)tung beß 'mafte6 fau· 
11 fenben ®1ieber %(acf)eifen BUben, ll.lelWe burcf) quer öu benfe1l.ien 
"gericl)tete 0d)raußen mit 'oer s;,olaitange uub 'oem Unterteil in 

merl.iinbung ftegen." IDiefe6 q5atent tft am 9. ~{:prU 1906 befi' 
" ..' nittb gemorben. IDer !BeUagte 9at feme @rfinbung am 4. %{ugult 
1905 uucf) in IDeutfcf)lanb augemeillet unb bal.iei bie q5atentau. 
fprücf)e ba9tn formuliert: ,,1. 'maft für %ern(eitungen, Bet mel. 
lId}em ber Oberteil auß s;,ola mit eittem Unterten au§ fünfUicf)er 
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,,6teinmaff e burcf) aUBen Hegenbe, feitlicf) ubne9moare ~rm(ttur 
"tlerflunben tft, baburcf) gefemwid}net, ba\'3 bie üoer bie s;,oIö• 
"ftange nacf) unten gerborragenben, al.ier nid)t uiß aum @nbe 
"be6 UnterteiIeß reid)enben @iienfd}ienen mit einer inneren ~r. 

11 mierung ber 0teilllnafie 10 \)erbunben finb, baß biefe innere ~!r. 
"mierung Me in ben äuj3eren 0d)ienen mä9renb be6 !Betriebeß 
fI mirlen'oen ®:pannungen in§ ,3unere ber ®teinmafie beliebig ter. 
11 teilt unb fl,lrt:pffanat. 2. iJRaft nacf) ~nfprucf) 1, 'oaburd} gefenn~ 
"aeicf)net, bau bie feitHcf) \l,legne~ml.iatelt Q:ifenftangen ....• mit 
,,:'en inneren m:rmaturftangen lÖ6l.iar l.lerbunben finb." ~n ber 
ber ~{nmerbung l.ieigegel.ienen ßetcf)nung finb aucf) bieie inttern 
~{rmaturftangen ehtge3etcf)nct, \1.l(t6 beim icf)meiaeriid)en ~atent be§ 
menagten nicf)t ber %aU ifi. IDer \)on ber .\tlägedn gegen bie 
~atentertei(ung l.ietm beutfd)en f(tiferHd}en q5atentamt er900ene 
@inf:prucf) tft \)on bicfcm unter bem 18. ~{priI 1907 al.igemiefen 
unb eß ift bem !Befragten betngcmiij3 ba6 q5atent, laufenb bom 
5. ü{uguft 1905 alt, erteUt morben. :.Der unl.iefd}ränft 9aftenbe 
:teil9al.ier ber niigertfd}en %irma, @. ®ul.ifer, feinerfeit§ lieB ficf), 
unter g(r. 34,301, am 24. i)co\)eml.ier 1905 eoenfan~ einen 
,,'maftenfocfer aur ~ufna9me bon s;,013mnftcn für oBerirbifcf)e 
,,6tromleitungen" :patentieren. ®egenftaub biefer @rfin'oung ift 
ein 3ur ~ufna~me ton s;,olamaften für ooerirbifcf)e 6tromleitun~ 
gelt befHmmter 'maftenfoctel mit Unterteil aU6 fünjtlicf)er 0tein. 
maifc, ber in ben moben t'crfenft mirb unb an bem ficf) mit 19m 
berunfedc, ü6er i~n nacf) o(Jen Mrjtegenbe ~r1ltaturg(ieber flefin: 
ben; bieie ~rmaturglieber finb aU6 'U .@ifen geoUbet, "an bem 
"üfler ben 00cfe(untertei( l)emußragenben :tei( mit eitter dufteU< 
"baren .\t(emm\)orricf)tung für ben 'maft l,Jerfe~en unb a111 untern 
"uil teHmeife in ben 00cfeIunterteil eingel.iol)rt 'J , baß ganae -
nad} ~atentanf:prud} 1 - "b~rart, bUß ein mit etroa§ 0:piel 
1f3mifcf)en bie W .@ifen eingefe~ter ill'Caft feitltd} in aUen acicf)~ 
IItungen eingefteUt merben tann, ~n. ober IDurd)'l,i09rungen beß 
,,\mafte~ au~gefcf)foifen finb unb eine ~ußmecf)ß!ung beß 'mafteß 
,,091te irgenbmefcf)e sitnberung6\)Oma9me am 60cfeIuntertefl er: 
1/ möglicl)t tft." q5atentanfprucf) 2 beanfpmcf)t bie .\tlemm\)orricf). 
tung beß befd}rieflenen lJJCaftenfocfefß nad} ~nf~rucf) 1, in bel' 
.®eife, baj) fte 1/ in 3um tei!roeifen Umfaifen beß lJ.Rafte§ eingerid}" 
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"teten !Briben unb in 'oie 6d)enfel her L..H~ifen burd)aiel)enben 
,,6pannfdjrauoen mit S)Jluttern oejtel)t." 

2. SJJCit ber \.lorfiegenben (im SJJCai 1906 eingereid)ten) ~atent~ 
nidjtigfeit~ftage madjt nun bie jrriigerin gdtenb, ba~ ~ateltt be~ 
metIagtel1 entl)a(te feine Q:rfinbung, el.lentuell fe! bie Q:rfil1bung 
nid)t neu. ~er 6tanb~unft ber stIiigerin ift \.lor aaem ber, für 
'oie ?Irragc, ob bie IIQ:rfinbung" be~ meffagten ~atentfül)ig fei, rei 
einaig auf 'oie ~atent(lnf:prüd)e a03ufteUen. ~un fei nad) ben 
~atentanf:prüd)en ~\'ttentiert ein S)Jeaft mit un\.lcrfau(Oarem Unter; 
teil unb leid)t au~med)feloarem DoerteiL viefe~ q3roolem Jet aoer 
fd)on gelöjt morben burdj 'oie feit 1898 e,riftierenben 2eitung~~ 
mafte be~ 6il)huerfe~. ver einaige Unterfd)ieb im q3atente beß 
meffagten: Da~ 'ocr Unterteil \.lon glcidjer viele fe! luie ber 5)013; 
teU, \.lermßge ba~ Iffiefen einer Q:rfinbung nid)t 3U erfüllen. ~ie 
mermcubung \.lon ?Irfad)eifen fobann (im ~atentanf:prudj 2 beß 
meffagten) jei elienf\tU~ feine t§;rfinbung, fonbern ehua~ aUgemein 
6ef(tUnte~ i aUd) in ber mermenbung l.lon utleroo(aen Hege tein 
?Irortju)ritt. Bum stlagegrunb ber ~idjtneul)eit (Dffenfunbigfeit) 
\.lermeift bie strügerin fomol}{ auf ben 6i~(merfmaft, aI~ aud) auf 
ein amerifanifd)e~ ~(ttent, inr. 658,631, eine~ Forsythe, \.lom 
,3al}re 1900, ba~ in ber OfficiaJ Gazette of the U.-St. Patent 
Office ~uoliaiert fei, meld) let?tere in ber Q3i6ltotl)ef be~ eibge~ 

nöffifd)en ~Or\)ted)ltifum~ aufliege. :tler meflagte l)atte urf:prüng~ 
Hd) ?lliiberffage erl}oben mit bem Q3egel)ren, baß \.lon ber stfiigerin 
ermirfte ~atent ~r. 34,301 fet 3u li.ifdjen, fte bann aoer (in ber 
vUlllif) TaUen gelaHen, ba jene~ ~atent nicl)t bon ber stliigerin, 
fonbern \.lon @. @uO(er ~erfönHdi au~gelUirl't mar. 3m übrigen 
fil1b bie iRed)t~grünbe 'ocr ~arteien, fOluie bie @rünbe be~ 'oie 
stfage aomeifenben \.lorinftanaHu)clt Urteil~, fOlueit notmenbig, au~ 
ben nadjfo!genben @rmügungen erfid)tHd). 

3. vie \.lon 'ocr stliigerin geltenb gemad)ten 9'Cid)tigfeitßgriinbe: 
~id)t\.lorl}anbenfein einer Q:rfinbung unb S)JeCtnge{ Der 9'ccul)eit, 
fallen l)ier iniofern aU!ammen, aI~ bie ?Irrage be~ IBorl}anbenfeinß 
eilter Q:rfinbung - ber Q:raie!ung eincß neuen ted)nifcf)en i){ut?~ 

effene~ - nur unter 5)trlU1aiel)ung be~ fd)on berannten unb \.lor 
ber mnlltelbung be~ ~atenteß be~ !BerIagtelt l.lorl)anbenen getört 
\\.1erben tann. @~ ijt baltad) aultäd)jt feft3ufteUelt, maß aIß fd)on 
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l.lorl)anbcn aU getten 1)at, uno fobann 3lt unterfud)en, imtliefern 
fid) bie ~atentierte Q:rfinbung beß Q3ef{agtelt \.lon bem j 0 gefunbe~ 
nen fd)olt l.lOrl}anDenen unterfd)eibet: bei bierer (e~tern ißrüfung 
mirb mit 'oie ?Irrage all oeantmorten fein, 00 ben 10 gefunbenen 
mbmcid)ungen Q:rfinbung~d)arafter 3ufommt. Q:rft nad) 'Dieier 
115rüfung fit ~u unterfudjen, 00 unb imuicmeit bie afffiWige Q:r" 
finbult!j be~ meflagten in ber ~atentfd)rift aum ~(u~brnel ge; 
(OUnneH ift. 

4. ?lliirb nun 'ocr SJJCaft be~ ?BeHagten \.lomft mit bem 6it)(" 
lUerrmaft \.lerglid)en, f 0 ergWt fid) folgcnbeß : mud) ber (5it)hucrf" 
maft beftet)t, g(eidj bem I))(:aft be~ !Befragten, in einem DbertcU 
au~ j~0(3 unb einem Unterteil 1n uH\.lcrfauloarem SJJCaterial. mudj 
oei i9m foH bai3 ber If~'rfinbung" bCß Q3el'1agten 3u ®runbe {ie~ 
genbe q3roblem: 6d)affung eine~ un\.lerTaufocmn UnterteUß unb 
SJJCöglid)feit ber ~{u~\Uedj~fultg be;S DberteU~f geIöft \t1crben unb 
lUirb e~ oudj gdßft. ver Q:,rperte t)at 'oie il)m I.lOrgelegte ?Irraoc, 
00 fid) ber ül(aft be~ Q3eflagten \.lom 6il)fluerfmaft unterfdjeibe, 
lt\1dj bieien briben mid)tungen I.>erneillt 1 er l)at bargetan, baB beim 
6il}lmerfmaft fofgenbe SJJCerfmale bei3 SJJCafte~ be~ meflagten fid) 
bornnbm: Unterteil aU0 fiinftlid)er 6teinmaiie unb (5umge au~ 

5)0(3; in 'ocr 2üng0rid)tnng berf\lufenbe i}trmaturgHeber, bie our 
I}lufnal)me 'ocr 5)olöfhmge uno öllr Ü6ertragung 'ocr Bugfpanltung 
«uf 'oie fünftlid)e 0teinm,lffe &eftimmt finb i Iö~oare meroinbung 
beJ3 Dbertei1~ mit bem Unterteil, illCögIid)feit bel' mu~med)ßlung 

ber 5)oI3ftange. 5)inficf)tlid) l)e~ fet?ten \j3unftcß t)at er ilt feiner 
münbfid)en mui3jage in ber (5d)luj;l.lerl)anblung au~gefüt)rt, er 
\.lerftel)e 'oie l}ütßltlcd)feloarfeit oeim ®i9fmerf fo, bai; ba~ 5;l013 
tIOm tj;uj3 uad) ooen entfernt ltler~en fönne. :vie SJJCßgIidjfeit 'oer 
mU~ltled)~rung ift alfo bei beiben 9ht~fü9ruug~arten gegeben, ba; 
gegen ift bie mrt oer 2öfung biefe~ \j3r06Iem~ bei bet'oen eine \.ler; 
fd)iebene. Q3eim I))(:a)t bCß 6it)htlerf~ mUß ber 5)oI311taft auß bem 
it)n umfpannenl:-en Q:ifenrad)lUete get'llu~gel}oben werben; beim 
S)J~aft be~ meflagten mcrbcu bie \.lerbinbellben tj;Iad)eifen gelöft unb 
ber \))(:a1t n.1irb feiHid) l)ernui3genommcn. mUein bieie mbmeid)ung 
rann nid)t 'oc{~ Iffielen einer Q:rfiniJung au~mad)en. C5;ine fd)ö:pfe~ 
rifd)e :'5bee Hegt ebenjo\uenig bar in, a\uei beliebige Störperteife 
burd) 3lUei angelegte ?Irlau)eijen unD Q3013en mit 6d)rmtl.ien 3u 
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tleroinbelt, nIß batilt, bie ~ö~6ct1:feit biefer ~erbinbultg bU,el} ba~ 
~oßfel}rau6en bieier l>crbinbenoen lS·rad;eifen au ermögHel}en; baß 
ge9ört galta offenoar au ben febem .f~altlJ\uetfcr berannten unb 
iägfiel} l>crmenoefcn S)cmbgriffen. vie eht3ige ~uefentHel}e %ton.)ei~ 
d)ung bc~ ll1(aite~ be~ ~enagten l>om !Sil)buerrmaft uefte9t in 
ber 'Vimenfhm bCß Unterteil~ (6uflefl ober !SocMfl). ver 6i91~ 
\uerl'maft ()at einen fel}mmn !Sod'd, ber nur an ,ort unb (Stelle 
geoaut, nief)t feict)t auflgcgmoen, traltß~ortier unb an einem an: 
bern ,ort )uteber tler\ucnbet )ucrben rann. 'Vemgcgenüoer I) at ber 
illcaft beß .Q3effagtcn "ben morteH, baf) er in feinem ~olumen 
"unb @e\Uid)t bennt 9cmogeminbert tft, baf3 er faorifationßmiisig, 
,,3u einem el1tfpreel}enben ~reife I)crgefteUt unb in fertigem ,8u~ 
"itanoe, in gleicf)rr s.rr5eife mte bie S"?o(amaften fdbft, einöcln ober 
"mit le~tern l>er6unben, tral1fl~ortiert \uerben fann". ilCun rann 
aoer in ber bcrfel}iebenen 'Vimenftonierung allein l1oel} feine @r~ 
tÜtbUllg gefunben \UetOen. ,8\1)(1r Hegt rin teel)nifel}er u:ortfel}ritt 
nael} ben angerü9rten .Q3entedungen ber @,rpertije 3\Ueiferro~ bor; 
aUein oei ber o(o~en ili:nberung ber 'Vimeniionierung würbe Cß 
fief) beßl)aIO niel}t um eine @rfinbung I)anbefn, lucH gar feine 
tect)nijct)e (Sct)luierigfeit 3u üoer\Ulnben \uäre, ("tlio eine fel)ö~ferifel}e 
,Jbee mangeln mürbe. mUcin bie @;rpertife fÜ9rt nun meiter (1U~: 

SUie bem ilJCaft be~ .Q3effagten bUt'ct) ~erringerung bCß ~o(umenß, 
borncl)mliu) be~ Ducrfcf)nitteß, aogel)cnoe .Q3ruel)fejtigfeit merbe 
il)m "bUrd) feitliet) angeorael}te '}(rmnturgHeber, \l.ldct)e mit einer 
"tm .3nnem ber fünjHict)en 6teinmaiie entlprecf)enb angeorbneten 
11 mrmierung in meroinbung georad)t fiub, mieber crfeJ.?t". Unb 
meiter I)aben biefe 'tUuern mrmaturgHeber 1/ in il)rer ~eroinbu1tg 

"mit ber ,3n1tenannierung" ben ,8ltlcc'f, "ble 3ugfpnnnungcn be~ 
lIS)ol3m(lfte~ nut ben I)iefür eingerict)teten ill1aftunterteH ölt üoer~ 

"trngen ll
• ,3n bieien oeiben :Hiel)tungen aoer Hegt bie \2öfung eincfl 

neuen iproolemß - mmingerung ber vimcnfton ol)ne ~erringc~ 
rung ber .Q3ruel)feftigfeit, unb Üoertraguug ber ,8ugf~annung auf 
ben v..1(affenunterteiI -, unb bieie 2öiung mus nun a{ß mel)r 
beun o{ou I)cmbluerf~mäf3iger .!tuuftgriff oeseid)net \Uerben: jie 
berul)t auf ber i'toctl1.linbung teel}nifel}er !Su)luierigfeiten. 

5. S)inftel)tHu) be.0 Forsythe.S:Ocaftefl l)\Itte ber @;rperte ilt fet. 
nem erften @utad)ten febigliel) oemerft: ber ill1aft ,beß !.!3etfagten 
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unterfct)eibe fiel) l.'!o!t i!)m feinem i.illefen uau) niel}t. ,,!.!3eioe 6r): 
"fteme gel\Ingen mit 11l1meientlief)en %tomeiel}ungen, \1.1elct)e aber 
"nur nIß l)antnl.lerfflmäUioc Wnbcrungen . angefcl)en \Ucroen rönnen, 
"au bemfel6en ,8iet" 'Vie ~ergleict)ltng ber ,8eict)nungen öeigt, 
ba~ ber ~uU De~ Forsythe~illcafte~ \)on iil)uliu) geringem molu" 
men ift \uie ocim illcait befl .Q3effagleu, unb baB oie meroinbuug 
mit bem ~)Jcaft aud) bort lJurel} anliegenbe ~Iael}eifelt unb !Scqr,-m. 
ßenoo{aeu erfolgt. ~er einaige Unterfel)ieb oeftel)t barin, bau beim 
Forsythe~v..1(aft bie U:1\Iel)eifcn unter bem U:Uf3e burd)greifen, in: 
bem 3met gegenüberliegenbe %!ac!.)eiien au~ einem (Stücf oejtel)en 
unb ber iBeroiubung \Uie bem ~uf3 burd) biefcß Umgreifen S)aIt 
gemäl)ren. 'Vaß bringt gegenüber bcm ll1Cajt be~ .Q3ef((tgten ben 
ilCael)teH mit fid), baB oelm ~u~mcel}fe(u ber .f?oIöftange ein fo(~ 
u)cfl ~[ael}eifen 3urüd'gebogen \l.lcrben mun, bamit bie !Stange I)er~ 
auflgcnolnmelt \l.lerben tann; in ber münbliel}en merl)anbhmg I)at 
benlt auel} ber @;rj:)erte augegeben, bau b(t~ mußmect)feIn beim 
Forsythe~ill1aft etma~ meniger leiel}t ift alß beim ill1,1)t be~ !.!3e~ 
f{agten. ~ruel} I)ier rönnte eine Il.lef entlief) a(fl feIoftänbioe @:rfin~ 
bung in .Q3etrad)t faUenbe \!tomeict)ull(J l>om Forsythe~;maft beim 
ill1\Ift be~ !.!3etlagten nief)t gefunDen merben, menu fie nur barin 
beftiinbe, baf3 ber .Q3eUngte feine ~(ael}eiien nict)t unter bem ~ui3 
bunf)fül)rt; auel) bi ei e mariation in ber ~erbiubung 311:lcier .!tör~ 
~et' mit .Q3anbeiien ge!)ört gell.liU au ben gemöl)uHd)iten I)anbmcrffl: 
miiiligen .!tunitgriffen. @au3 anber§ Hegt bie !Sad)e noer aud) 
9ier, menn angenommen ll.lirb, bem .Q3ef(agten Jet Die ~erbil1bung 
ber äUßern mit ber iunern ~ümCltur :plltentiert. 'Ver Forsythe. 
W1aft rennt biefe niel}t; er fpriel}t ü6erl)au\)t nict)t l.'!on einer in. 
nern ~rmatur unb I)at fie cffenoar nict)t nötig, meU bafl Um. 
greifen ber äUßern genügenb .\)aft ultb ~eftigfeit für. Den ~uf3 
bietet. s.rr5irD bagegen bie iBerotnbung ber innern mit ber äuflern 
?llrmatUt" 3ur %tnmcnbung gebract)t, io mirb nief)! nur biefe>3 Um~ 
greifen ber meroinbungfleifeu entbe~r{id), lonbem Cß fann bann 
noef) ber meltere U:ortf el}ritt i.let"ll.lirWel}t merben, baf) bie ißerbtn~ 
bung~eifen ltiel}t tief \Im u:uf3 ()ilt(tb~ureid)ell orauef)eu, 1tlaß natltr" 
fiel) bie ~(ußmeel}ßfung ber !Stange fe!)r edeid)tert, inbem 3Ut" 2o~~ 
(öfung ber U:fad)eifelt nid)t tief in ben ~oben flegraßcn öu merben 
orauel}t. @ine @rfiubung fann in ber ~(rt ber Q;raiefunfj biefeß 
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~rfo{geß nur Hegen, \uenn bm:d) bie neue unb fd}ö~ferifd}e mer; 
oinbung bcr tnnern unb ber &unem Illrmatur bie smögIid}reit ge; 
ld}affen lUirb, bie ~lrmutur nid)t tief 9inaoaufiUjren unb bem ~u\3 
10 tlid S)aH unb 1Yeftigfeit 3lt Bieten, baB 09ne @efa9r baß eine 
~Iad}eifen entfemt unb 10 bie <Stange feimd) UJeggenommen UJer~ 
ben fauu. ßu biefem U1efu[tate fÜ9rt aUd} bie 1.\rüfung bcr tl er; 
fqliebenen @utad)ten bCß ~,r~erten. ?!B1t9renb er im erften (ein; 
gang~ biefer ~rlU&gung augefü9rten) jeben ?!Befenßunterfcfjieb 
3lUifd)en ben beiben smaften \.lemeint, fÜ9rt er bicß im al1.letten 
(uom 26. <Se~temBer 1907, Illft. 71) n&ger aUß unb bemeret 
baud gegen ben <Scfjlu& 9ht: "staftler f ucfjt (aut 1.\atenttiejcfjrei; 
"bung bie ßugfpannungen bel' S)oIaftange burd) ?llllbringung einer 
"au~ ~ifen befte9cnben ,J'nnen;lllrlllierung auf bie fünftlicge <stein; 
"mafie au übertragen. iBeim Forsythe;ü.lCaft bagegen )l.lerben bie 
"Bugfpannungen be~ S)oIamafte~ tlon beu torbartig angeorbneten 
"Illrmaturgfiebem \.lOU auten auf bi~ füuftlid}c 6teinmaffe über~ 
"tragen." ,J'm lllufd){uß !)teran fagt bel' @;,r~erte nun freiHd), am 
~nbe fetne~ 91ad)tt'ag~gutad)teu~: I,~ie UJa9me9mbare merfcfjie; 
"ben!)cit uuter i9uen (b. 9. ben beiben smaften) tict'Ul)t IebigIicfj 
"aur ber Illmueubung anbner !)anbUJerf~m&f3iger ?JJCittel, bie aber 
"Bdbe ~rfinber bOd) 3um gan3 gleicfjen ßieI gefü9rt !)uben", 
unb eß fönnfe 9iemus gefd)Ioffen \l,)erben, biefe iBemerfung beaicge 
ficfj gerabe auf bie merbiub ung ber tnnern mit bel' &tt\3ern Illr~ 
matur. IllUeiu in ben ~dQuteruugen unb ber <Scfjluj3ber9anb{ung 
9at bel' ~,r~erte lueiter au~gefft9rt; lllienll ber $Benagte bie innere 
Illrmatur beanipmd)en fönne, 10 fei babel aUerl.ling~ bie 2ö~&ar; 
feit einel)ö!)fre, inbem bie lllu~9raou1l9 3um größern ZeH uer; 
mieben UJerben fönne. [lnrd} bie innere Illrmierung Je[ bie Ieid)te 
Illuslued)fe!oarfcit begiinftigt. [ln- ~;r~erte fte9t banad) biefe mer; 
biuOUl19 uUerbing~ a(0 Q:rfinbung an, unO er 9at uur bar üBer 
ßltleifd, ob ber iBeUagte rte 6eallf~rud)en tönne, ob;cfjon fte in 
ben ~atentanf:prüd)en nid)t genügenb aum lllußbrucf gel'ommcu 
Jet. [laß baß bie S.meinung beG ~;rperten ift, ge9t benu aud) au~ 
bem .\)au~tgutad)ten l)erbor, in bem er forgenbe bericfjtigte %,or; 
mufiemng eines q..\atenflluf~ntd)~ für ba0, ll)a~ baß llliefen be~ 
neuen tecfjt1ifd)en 91utleffeftts bifl.le, aufiteUt; ,,1, ~naft für (Sem; 
11 teitungen mit ,oberteil aU0 S)oI3 unb Uuterteil au~ lüuftrid)er 
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116teinmaffe, tiet ll.leIcfjem ber ,oberteil mt~ .\)ola mit bem ultim~ 
"fau{baren Unterteil burd) I&ngß beß I))cafte;) Iaufenbe @He'oer 
"berart l.\erounbcn tft, baB bel' eine ober anbere erneuert UJerbel\ 
"faull, b.lburd) gefen113eicfjnet: bau feitItcfj be~ smafte~ in bel' 
/l2äl1g~ric9tung be~felben angeorbnete ?llrmaturglieber mit eiuer 
"hn ,J'unern bel' fünftfid)en I0teinlllaffe gelagerten Illrmierung 
lIöMcfentf:pred}cnb in lSerbillbung gebrad)t finb, um bie ßugf~an~ 
"ltuugcu beß S)o{~maiteß auf ben Untertet( 3u übertragen, UJeld} 
,,(etlterer femel' bmcfj 'oie ,3nnen; unb llluaenarlllierunfJ berurt 
"uerftärft mirb, baa er liei gleicfjem Duerjcfjnitt ober, ~ro ~in; 
lIl)ett, minbeftenß bie gIeid}e iBmd}feftigfeit befi~t, mie eilt .\)013; 
"maft unb gleicfj einem f old)eu in fertigem ßuftaube feid}t 
"tranß~ortf&l)ig mtrl>. 2. ~inrid)htng uacfj I]'(nfprud} 1, babut·d) 
/fgefennaeic9uct: baa bie feitlicfj mcgncI)muaren l1!rmaturgIieber 
lIeinerfeitß mit ben innern 2lrlltaturgfiebem, anberfeitß mit bem 
"S)ofömaft burd) <Scfjraubcn \.lerbunbeu finb. /J lllue9 beöeid)net ber 
~,r~erte eß ausbrücrlicfj aIß vted)t!8frage, oB eiue bereitß ~atentterte 
~rfinbung, 'oie i~rem ?!Befen uad) ~atentfä9ig fei, aI~ ~rfinbung 
au geIten ~abe, menn bie bie ~rfinbultg at$ :patentf&ljig bofumcn; 
tierenben illcerfmale nicfjt aUßbrMfid} im lj5atentanf~rucfj \.lcrmerft 
feten. 'Dafür, baa in biefcr merOinbultg bon inuerer unb Quaem 
Illrmimmg eine ~rfinbung 3u erbIicfen tft, f:prid}t aud) her ~nf; 
fcfjeib beß beutfcfjeu 1.\ateutamte;). [lie merbinbullg ber innern unb 
bel' äuaern 2Lrlllatur ftellt ficfj baljer in bel' ~at an ficfj aIß ~r; 
finbuug unb aIß ~o)l.leid)uug \.lom \:j3atcut Forsythe bar, uub e~ 

fann Bei bierer 6ad)lage ba9ingefteat 6!eiben, 06 bel' Forsythe" 
smaft in 'ocr 6cfjlUeiö berart befannt lUar, baf3 feine lllu~fü9rung 
burcfj ~acfj»erft&ubige mögHcfj mal'. 

6. [lie ~ntfd)ei\)ung be~ 3led)tßftreiteß 9&ngt llUll babon ao, 
ob baß, ll,)aß llad) bem gejagten einaig al)'3 ~rfinbuug tm 1.\atent 
be~ iBef(agten augefc9en werben fanu, iu ber 1.\atentfd)rift berart 
genügenb aUnt Illu~brucf gebrad)t tft, bat eß aIß ~atentiert gelten 
rann. ?!Berben aur ~ntfcfjeibung bieter U1ed)tßfrage nur bie 1.\atenb 
ani~rüd)e gerangqogeu - UJie \)ie~ bie stIQgerin il.liU -, fo irt 
aUerbing~ an fagen, ban biefe bon ber iunern Illrmimmg über; 
~au~t nid)t f~recfjen, alfo aud) nid}t »ou bel' mcrBinbnng bel' 
auaern mit ber iunern. ?lHreill baß $Bunbeßgerid}t 9at fd)on im 
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~ctl)re 1904 (~CS 30 II ~. 115 f. @nu. 5) cUlßgeft>rod)en, bet~ 
oet ber '13rüfung beffen, mClß Cl(ß '13atent6eal1ft>ntd)t merbe, nid)t 
aUein auf bie Bormu(ierung bCß Sßatentanft>rud)e:3 aOöuftefIen fei, 
fonbern eoenfofel)r auf bie Sßatentbefd)reioung, unb ),)on bieier 
~ra,ri:3 (an ber feitl)er ftetß fejtgel)ahen luurbe, jo nod) im Ur: 
teH ),)om 20. :ne3emoer 1907 in CSad)en 'BaU~ ~ßl)ne gegen 
iffialber:~'P~en3eUer*) aoöugel)eu, Hegt, ~uma( mmmel)r ba:3 nelle 
jßQtentgefet in strQft getreten ift, fein @ntnb ),)or. !)1acf) beln 
lej?tern fommt aUerbing:3 'oie Q.'Ued)feloeatel)ung 3mifd)en bellt \.ßa~ 
tent:mft>rud) unb ber \),eul)eit, fomie ber @eUung~oereid) ber @r~ 

finbung fletr öum ~lt~brner (~rt. 3), unb ber .?Bunbe~rat l)at 
baß in fehm 'Botjd)aft ('Bunbc$o(att 1906 VI ~. 246 unD 248) 
a($ oel1JUsten Uutcrfd)ieb tlOm alten @efe~ oeöeid)net. :nQß fd)Heflt 
nid)t aUß, baß bellt jßatentanf:prnd) aud) nad) bem (l)ier 3ur Illn: 
lUenbung fommenben) aHen @efe~ eine erl)öl)te 'Bebeutung 3u: 
fommt: er 10U bie me!)r ober roeniger mcfenUtd)en illCedmale ber 
@rfinbung 3ufammenfafien. :nie .?Befd)rei6ung entliält oft Qltoe~ 
rannte SjJ,erfma{e ober rein fonftrutti\)e 'llußfül)rung$arten unI> 
mUß fie oft entl)aften, menn etft au§ bel' stomoination \)On oe. 
fannlellt eine neue @rfinbllug entfte~t; merben fold)e illCerfmafe 
im ~{nf~rucl)e lUegge(affen, JO fann unter Umftänben barauß ge: 
id)loHen merben, baB fie \)om @rfinber a($ uml)efentHd) eNd/tet 
l\)erben. :tlagegen fann mugefel)rt auß ben Umftiinben l)er\.lor: 
gel)en, baß ein im %tf~rud) roeggelaffeneß smerfmaf bocf) für l)ie 
@tfinbung mcfentHd) ift; e§ fann fein, baß in ber 'Befd)reioung 
bie !)1eul)eit unb iffiirffamfeit eineß smcrfma{ß Deiont unb bann 
bocf) im ~nfprud), au§ ~erfel)en ober infolge ungefd)terter Bor~ 
mu[ierung, meggelaffen mirb. :l1amentlid) fann ein smerfm\ll einet 
@rfinbung, ba~ im \.ßatentanf~rud) mcggelaiien tft, bann nid)t 
wegen biefer iffieg{ajf ung aIß uttmefentfid) auiler 'Betrad)t faUen, 
roenn bte ,8uJammenfaffung im 'llnf~rud) eine butd) bie 'Befd)rei~ 
Dung au ergän~enbe ßücfe Ilufroeift, roenn bie @rfinbung, ll)ie fie 
im ~nfprud) 3ufllmmengefaBt ift, erft ),)erftiinblid) mirb burd) 'oie 
@inaetl)eiten ber .?Befd)reioung. ma:3 liegt nun a'6er l)ier ),)or. :nie 
~orinftan3 fieUt nämlid) feft, bafl etn 'i5uf3 \)om Guerid)nttt, roie 
il)n bel' jßatentanft>rud) auffül)rt, ol)ne 'oie innere unb äUßere 

* AS 33 II S. 634 f. Erw. 4. (Anm. d. Red.f, Publ.) 
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'1tnnatur 'oie ttötige Beftigreit nid)t l)äUe, unb fie folgert barauß 
mit ~ed)t, baj3 f omit ber 'Bef(agte 11 in bem Umftanb bel' gleicf)en 
,,:niere inbirett auf bic Illrmierung \)erwiefenl/ l)aoe. :n,1§ ftimmt 
mit bel' Illnfid)t be$ @,r\)erten in feinem ,\)aut>tgutad)ten (\)ergL 
eoen @nu. 5 ~. 58 H.) üoerein . .3n feiner münblld)en Illu~funft 
l),tt bann ber @,r~erte roeiter gejagt, jeber ®ad)imftänbige lage, 
menn bie 'i5Iad)eifen ntd)t fo tueit l)inunter gel)en (mie in ber 
,8eid)nung ber ~atentld)rtft), ;0 l)aoe ber untere Bua nid)t ge~ 
nügenb 15cfttgfeit, unb barau§ föunte bel' CSd)Iui3 gqogen tt1erben, 
baj3 auß 'ocr 'Beid)reioung uno Beid)nung mit 'ocr einge~eicf)neten 
~tellu1tg ber 'i5!ad)eifen nid)t auf 'oie IJ,otmenbigreit bel' ~{rmie~ 
rung l)ingcmtefen \l)crbe. ~lUein ber @t~erte l)at roeiter fjQlt3 alI~ 
gemein gefagt, tn bel' jßm,riß merbe ber Bad)mann auf bie innere 
~rmierung l)ingemtefen merben, unb menn nun 'oie ~orinftana 
uei blefen ),)erfd)iebenenili:u13erungen be§ ~;:perten bie rein tai" 
füd)Hd)e Beftftellung gettoffen l)at, baa bel' im Illnfprucf) ange~ 
geoene Guerfd)nitt für jeben CSad)\)erftänbigen bie !)1utmeubigtett 
bel' Il{rmierung öeige, fo {ann biere jebenf\lU§ nid)t a(ß aften~ 
roibrig Beaeid)net merben. @rlal) aoer banad) jeber <5ad)\)erftän~ 
bige, baß ber 'i5uß in 'ocr :niere beß smafte§ nur außfü~roar lei 
unter ~ml)enbung Im in bel' 'Bejd)ret6ung angefitt)rten ~rntie; 
rung, fo tft nar, baE biefe ~tmierung einen rocjentUd)en 'Beftanb" 
teU ber @rftnbung oilbet, uub ber etmaß ),)erfiingIid)e Illu$bruer in 
bel' .?Befd)reiuung, l:lie Blad)eifen "fönnen" mit einer innern ~r" 
mieruug bireft \)erounl:len \1.l erb en, nid)t in bem ®inne einer &loflen 
'i5aMtiit, l:ler aud) baß !)1id)tfönnen gleid)ftünbe, 3u \)erftel)en tft, 
fonbern baß bamit gefagt fein miU: erfi burd) bie ~ermenbung 
bel' geringem :iDimenfion be~ 'i5uf,e§ tft e§ nötig, ether aud) mög: 
Ud) geroorben, eine innere ~rll1ietUng an~u'6ringen unb bie 'i5(ad)~ 
eifen mit bieiet bireft au \)er'6ittbcn. 9lUerbing5 tft mm bi eIe 1n= 
nm ~{rmtetUng in ber ,8eicf)nung nit1)t bargeftellt; allein 'ocr 
@;:\:)erte Betont, baß feber Bad)mattn '6ei stenntniß beß 5;lenne: 
6ique;®\.)item~ barauf fomme, mie bie ~{rmierung ou mad)en fei, 
unb bafl ieber, ber ba~ genaunte ®~ftem fenne, aud} bie <5oerel 
beß .'Bef[agten armieren rönne. Illu§ bem smQngel bel' innern ~r: 
mierung in bel' ,8eicfmung fann bal)er weber auf 'oie Unmefent= 
lid)feit bel' Illrmierung gejd)(offen werben, nod) oegrünbet jener 
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lJ)"Cangel ben 'Ricl)tigfettßgrunb be~ ~rt. 10 Biff. 4 ~'lt®ef.; 
menn, ll.la~ al~ feftgefteUt eracl)tet merben mUf;, bie 'Befcl)rei6ung 
aUein bie ~rmimtllg genügenb beutlicl) barrteUt, fo baj3 fte jebem 
~ad)1.lerftänbigen bie ~l1Gfü9rung etmögHcf)t, io tann ber IJJCan= 
ge( ber .BeidJnl1ng nid)t fcl)aben; 06 aoer bie blone lBefcl)rei6ung 
jebcm i5ad)\lerftänbigen bie ~u§fül)rung ermßgIid)t, ift eine :\tab 
frage, beren Ü6erjlrürung bem Q)unbeßgericl)t nid)t aujtel)t. :vaß 
Die !Befcl)rei6ung mit bem Wcobeff uid)t ü6ercinftimme, ift in beu 
~ro3ef;fcf)riftcn uor bcr mOrinjhm3 nid)t oe1)au~tet ll.lorben, uni) 
ber iBefIllgte l)atte bal)er aud) feine memnlaffung, bafiir (®egen=) 
!Bci1.1eife auautragen ; bie~ül)rung be~ !Bel1.leife~ 11.läre ~ad)e 
ber st'lägerht gemefen. 

7. 1J1ad) biefen ~u~fül)rungen erfd)eint bie 1J1id)tigreit.Wage iu: 
f olUeit al§ oegrünbet, alG bel' !Befragte mel)r aur ~(ltentierung 
oeanf~rud)t aIß bie ermä9nte meroinbung bon äuj3erer unb in; 
nem IUrmierung, 11.läl)renb fie für biefeß illlerfmal abaumeifen ift. 
:Daß ~atent be§ !Bd'lagten ift banad), mie e~ bie st'!ägerin aud) 
nod) \lor !Bunbe~gertcf)t beantragt l)at, teHmeife nicl)tig au erträren. 
:Da~ fBunbe~geriel)t l)at bie Buläjfigfeit einer :\teHauerfennung (nei 
:\teH&arceit ber @:rfinbung) fcl)olt mieberl)olt aucdannt. (mergt 
m.s 23 15. 335 @:rm. 4; 27 II ~. 610 @:rm. 2.) :Daß ber 
!Befragte mel)r 6eanfpruel)t a{;3 tl)m uacl) bem gef,lgten ~tttommt, 

erge([t au;3 ber \1.'eiten ~aif uug i eil1e~ ~atenteß unb üortgen~ 
auel) aUß feiner ~iberf(age. :Die jlatentierte @:rfinbuug ift bem~ 

gcmäj3 fit mnf"rud) 1 511 oefcl)ränfen auf eine @:rfinbung be~ 
,3nl)afte~, ltlie fie ber @:J:perte formuliert 1)at (oben ~. 58 f.), 
ober in forgcuber fid) an ben ~ort(aut bet ~atentoefel)reibung 

anfcl)Iiej3enber ~ormuHerung: 
1. 2!nj:prucl): I! i)JCaft für ~crn(eituugen mit DberteH aUß S)ol~ 

unb Unterteil au~ fiinftfiel)cr <5teinmaffe, babutd) gefemwicl)net, 
bau bie ben DoerteH mit bem Unterteil berbint-enbe äuuere illCetaU: 
armatur, meld)e im Umfang be~ illl(tite~ in befien .2äng~rtcl)tung 
{aufenbe fetel)t aunel)moare ®lieber aufmeift, mit einer tnnern 
IUrmierung ber ~teinmaffe )0 I)ernunben tft, baj3 bie auf biefe 
@fieber mirfenben Bugfjlatmungen burd) biefe ~rmierung auf bie 
<5teinmaffe übertragen 11.lcrbcn." 

2. IUllf:prud): ~ie \j3atent. 

V. Gewerbliche :lIuster une! Modelle. No 10. 63 

:va bie in biefer ~ ormulierung (tl~ nid)Hg aUi3gejdJiebcnen @:r: 
finbungi3eIemente fid) I)on bell allfrecl)terl)aHenen ol)l1e~d)ll)ierig= 
feit lo~(öien laffen, fann eine fold)e :\teilnid}tigfeit au~gefprocf)en 
merben, aud) menn e~ 6el)ufß ~(u~icl)eibltug ber nicl)tlgeu @:fe= 
mente einer neuen D"LeDaftion be~ IUnfjlruci)~ oeb\wf. (st' e n t : 
Jtommentar aum ~eutfd)en ~atentgeie~, Ei. 780 'Rr. 122 unb 
125.) 

.:Demnad) l)at baß fBunbe~geriel)t 

erl'annt: 
~n teiht1eifer @Ut9eij3Ullg ber fBerufung unb in 1U6änberung 

bCß Urtei(~ be~ !Bqirf§gericl)t§ S)orgen l.lOllt 2t\. <5e:ptember 1907 
luirb ba§ ~cttent IJ1r. 33,274 Mm 1. 2!prH 1905 htfClll.lCit af5 
nicf;tig crträr!, a(~ e§ üucr bie in ber ?ßettcnt6rfd)reioung cntl)af= 
tene @:rfinbung, beftel)cnb in bel' mer6ittbnng äUBerer unb in: 
mrer ?!lrmatur, l)inau§gcljt; im üorigen mirb bie 'Rfd)tigfeiti3flage 
aogell.liefen. 

V. Gewerbliche Muster und Modelle. 

Dessins et modales industriels. 

10. ~t1ciI vom 21. ~CbtUaf 190~ 
in <5acl)en §1c6dibCt ~fcifu~, !Beff. ll. S~au~tner.:st'r., 

gegcn §1c6tübcr ~irdjet, st'L u. ~nfel)L~!Ber."st'L 

Schadenersatz für Musternachahmung. - Rechtskraft und T-rag
weite des die NaGha'/,Jm~ng und die Neuheit des nachgeahmten 1'dusters 
feststellenden und die Scltadenersatzpflicht des Nachahmers grund
s(ttzlich feststellenden Urteils. - Tat- und Rechtsfmge bei Ermitt
lung des Schadens. (A;·t. 51 OR>' ATt. 81 OG.) 

A. 5.Durd) Urteif tlom 10. Dftooer 1907 1)at ba§ S)anbef~~ 
gerid)t bc~ st'anton§ lUargau in bellt <5d)abenerfa~:pro3cffc bel' 
~arteien, au~ merfeßung be~ illCuiterf d)uße~, über baß 3tecl)t§be, 
gcljren bel: st'Iäger: bie !Befragten feim 3Ut !Bcöal)fung tlon 
35,000 ~r. famt Bilt~ au 5% bon ber st'(age an (16. ,3anuar 
1906) dU tlerurtei[en, - erfmmt: 


