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104. llrieU btt I. ~t1tU.6id!Uu9' v.tu 21. ~~" 1912 
in Sadjen ~UU9' •• U$, ?Sen. u. ?Ser.sStr. gegen ~eut'4,"t 

.rer. u. ~er.s~efl. 

Patentreoht. Legitimation zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage. 
Nichtigkeit eines Patentes mangels Vorhandenseins einer Erfindung. 
Utmtlässigkeit der Patentierung chemischer Stoffe. Ungeuügende 
Darlegung der Et'findung in Patentanspr1~ch und Patentbe5ch,·eibung. 
PatG von 1.907, Art. 2 Ziff. 2, Art. 7 Abs. 3. 

A. - ~urdj Urteil l;)om 10. 9Jlcd 1912 ~Ilt bd ~llubelßge. 
riC~t beß .rellntonß ,8üddj in l>odtegenber 6trettjlldje edllUnt: 
,,~Ilß fdjltleiaerifdje 113iltent inr. 42,553 !.lom 28. 31luullr 1908 
"Itlirb alß uid)tig ernart uub ber ?Senllgte uerl'tlldjtet, bilßfe16e 
"Iöfdjen au Illffeu." 

B. - @egen biefeß Urteil ~at ber ~enllgte gültig bie ~ernfunß 
CtU baß ?Suubeßgeridjt ergriffeu mit beu ~nträgen: ~ß fei blli 
Ilngefodjtene Urteil llufau~e6en uub bie .rerllge in !.lOnem Umfllnge 
Illiaultleifen. ~bentuen fei ber \Jko3ej") aur ~urdjfül)ruug eineß ~e. 
ltleißberfa~renß an bie morinftctna 3Urüdaultleifen. 

C. - 3n ber ~eutigen mer9anblung 9at ber mertteter ber ?Se~ 
nagten bie geftenten ~erufungßendräge Itlieber Ilufgenommen. ~er 
§ßer,treter .btß Jtliigers 9at 2Hnl.leifung bel' ~erufung uub ~eftiiti. 
ßung beß augefoc9tmen Udeilß vellnir.agt. 

~d ~un'oeifJaid)t aiefjt in ~nuiigultg: 
:1. - ~er Jtläget ~rt~Ut 3ung91lnß ~at 11m 28. 3altU(tr 1908 

roß ftVll.leiatrif dje lpIltent inr. 42,553 (.relllfi e 64) für eine fI ~n$ 
aeigeeinridjtullg mit luenigfteuß einem rngeuben unl> einem 6e\tles" 
lidjen :teil 11 erltlitft. ,3n bel lPatent6efdjreibung wirb außgefÜ9tt; 
@egenftanb ber ~nbung 6ilbe eine ~naeigeeiuriC9tung uon bel' 
genannten ?Sefdjaffe~eit, wie eß bei Uqren, @efdjltlinbigfeiißmeffern 
u. bergl. ber lJllU fei. Um 6et berartigen ~n~eigeeinrldjtungen im 
~unfeln genaue ~6Iefungelt madjen au fönnen, Itletbe auf fit eine 
rllbiumfji1Itige Seudjtmaffe aufgetragen. ?Seif~ieIßltleife ~ußfüfjrungen 
feien in ber ber 113atentliefdjreibung 6eigege6enen Beidjnung bIlrge .. 
ftent. ~ie rllbiumqaltige 9Jlaff e lönne auf bem einen ober bem 
Ilubern steil ber ~naeigeeinridjtunB, a. ?S. 6et Uqt'en auf bem Bif< 
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fabIatt ober ben .8eigern l.lorgefeljeu fein, ober a6er Iluf beiben 
steHen aug1eic9. - ~ß fOlgt 9ierlluf eine ?Seja,teiliuug aefjn \.let" 
fdjiebener burdj .8ett:f~ltUngen· berbentUdjter ~usfü9rnngß6eifpit'le. 
5tliefe .8eidjuungen ftenen teiIß .8ifferblätter, teils Beiget bar, auf 
beuen 'oie mit 'oer 2eudjtmllffe berfe~enen SteUen burdj vuuftierte 
lJtädjen angegeben fiub. ~te ei1t3elnen ber Ilugebilbeten .8iffer61iitter 
unterjdjeibeu fidj - abgefefjen \.lon ifjtet @röue unb lJotm uub 
ßtge ber ßiffern - bIlburdj, ball 'oie Seudjtftenen lletfdjiebenartig 
um bie ßiffern fjerum ober audj in beren inäge angebrlldjt finb. ?Bet 
einem ~ußfüfjrnng~beif~iel wirb6emedt, ba~ .8ifferOlatt fet mit 
oUllten mertiefungen uerfefjen, 'oie mit ber tabium9aItigen 2eudjt. 
maffe angefünt Itlürben. met ben Beigmt flnb aur ~ufna9me bel' 
2eua,tmaife eutltleber ebenfaUß foldje mertiefungen auf ber ,ober .. 
flädje ober bann SliugMffuungen uorgefeqen. ,3n ?Setreff ber Ie~teru 
flubet fidj bemerft, bau 'oie 2eudjtmaffe in ben ~ußi~ilrnngen amect# 

mliUig mit einem Mlobiumfjllltigen 6toff befeftigt werbe. ~nblidj 
Itlirb erfllirl: ~ie au I:lerltlenbenbe 2eua,tmaffe fönne 6etfpieIßItleife 
ilUß triftalliuifdjem Sdjltlefelainf befte'(len, bem ein geeigneteß uuan
tum 9tabiumfa1a 3ugefe~t Itlerbe. - @,(n biefe 113atentbefdjrei6ung 
fd)Iie}3t fidj f obann ber Itlie folgt formulierte ~atentllnfl'rud): 11 ~tt~ 
"aeigeeinridjtung mit lDenigftenß einem rngenben unb einem oe. 
"weglid)en steil, bIlburdj gefennaeidjnet, bau einer ber gettannten 
fI~fire mit rabium9aIttger 2euc9tmaffe uerfegen tft, aum ,Bmecf, He 
"gegenfeitige ~age ber 6eiben steile in ber ~unfeIgeit erfennen an 
"föunen. 1I .iSeigefügt mirb enbIidj ein Unteraltfprudj folgenben 
,3u9a1tß: lf~n3eigeeinridjtung uad) 113atentllnfprudj, baburdj gefemt. 
"aeidjnet, bag bie ~eudjtmllffe IlUß friftllUinifdjem 6d)ltlefelainf oe. 
fI fte9t, bem ein 9tabiumfil(a augef~t tft." 

WUt ber uorIiegeuben .relage l:lerIllngt nuume9r bel' StIäger Dr. 
,o. 9tentfdjet, ,3n9alier einer "1Jtabium.?Sanf/ tn Büridj, bie iRhf,,, 
tigfeitßerflärnng bes erltld9nten 113atenteß, woliei er fidj auf brei 
inidjtigfeitßgtüube ftü~t: ~nmaI fe9Ie ber burd) blli 113llteltt bes 

Ilufl'rudjten ~rfinbl.lng bie in~eit, benu fie fet im Beit~ullft ber 
113lltentilnmeIbung burdj bie bem ~ef((tgten femft erteilten beutfdjen 
@eßraudjßmufter ~(r. 314,249/50, bie fidj Iluf bie nlimfidje augeß. 
Iidje ~finbultg lieaögen:, b01'6efdjrie6eu gewefenj ber ?Senilgte 9a6e 
eß aber berfiiumt, jie In ber Sdjltleia inner9aIb ber aur 5IDil9rnng 
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. btß !ptioritätellnf~rudje erforbedi~en, ftlllltß\lertrllgli~ fleftimmten 
lJrift IlnaumeIben (~rt. 36 ~Ilt@). Unb aubem fei Die Ilngeflli~e 
~nbung bur~ foUftige ~Iltente \lorWmmt, bie in ~entf~Illnb 
hglllnb unb ben $ereinigten Stallten anbem lJ!erfonen erteilt 
worben unb bie \lUd) in Der Sd)weia offenfunbig geworben feien. 
3n aweiter 2tnie fobann fteUe blle lJ!lltent btß .!Beflilgten üUer~llUpt 
feine ~rfinbung bllr, fonbern eine rein medjllnifdje jtomflinlltion 
~fllnnter ~Iemente, bie jeben erfinberif~en ~arllftere entfIe~ren. 
Unb enb1i~ f~Ie i~m \lUd), fo wie Der lJ!lltentllnfpmd} formuliert 
fei, bie gewerbIi~e $erttled6lldeit. 

2. - WUt me~t ~Ilt Der .!Beflagte bie. 2egttimation btß Jtlä .. 
gere aur ~~ebung ber mid)tigfeitef(age ni~t beftritten. ßlut Der 
\l,orinftllnaIidjen ~tbeftllnbefeftftelIung wirb ber jtläger Ille ,3n .. 
~r einer tRilbtum6llnf in .8üri~ tm ~bfq \lon ~ium folange 
,ftarf ge~inbert, at.e bie f~wetaerifdje U~teninbuftrie mit tRüdftd)t 
! IlUf ~ ~Iltent be~ .!Beflilgten unb ba~ bllr~ IlbgeIeitete ~ono. 
: ~ol aur ~erftenung Der tRabtum~t ba\lon abfi~t, tRabtum ober 

rabiollfti\)e Su&ftllnaen au \lerwenben. ~amit tft 3weifeUoß ~ 
N,3ntereffeu UIldjgewiefen, ~ ber S~IufJfll, btß ~rt. 16 ~t@ für 
bie jtlllgeberedjtigung \lerlangt (\lerg!. über ben .!Begriff btefee ,,3":>' 
tereffee" ben .!Bunbeegeridjtßentf~eib 1. <S. @riefjer c. 18aumann 
»om 22. ~O\lember 1912 *). 

3. - ,3n Der <Slldje feI&ft ~t bie ~orinftlln3 aunä~ft I>erneint, 
baU bie ~nf~m~te ~ng ttleßen mllngelnber ~eu~eit ntd)tig 
fei unb fi~ babei nllmentIt~ eing~nb über bie lJrage IlUßgefpro:: 
d)en, ofl Der .!Beflagte bie lJrift etnge~ten ~, innert ber na~ 
~rt. 36 lJ!llt@ unb ben Ilnwenb&aren ftalltß\lertragItdjen ~tmen 
aur ?IDa~mng btß ~nbungßf~u,ee bie lJ!atentanmeIbung in ber 
CS~ttleia erfolgen mup. Wuf biefen ~i~tigfeit~gmnb unb bie \ler· 
f~iebenen bei feiner ~fung fidj ergeflenben tRed)t~fragelt J;rllU~t 
bae .!8unbeegerid)t nid)t einautreten. ~enn bie 180rinftana tft anDer" 
fei& baau gelangt, ~ lJ!lltent beß ~ef1agten ~ bem aweiten ber 
geltenb gemad)ten @rlinbe, bem be~ ~Ilngele einer ~rfinbung, a~ 
ni~tig au aftären, unb in biefer ~infidjt mup i~r ~tf~eib be" 
ftätigt werben. 

4 .. - ßlut bem ~a~t\lnfpm~ foU bie ~nbung bee ~eflagten 
* Oben Nr. IO~. 
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bllrin flefte~, bau ber m~enbe ober ber bewegn~e 5teiI einer Wn" 
aeigeeinridjtung (~t, ®ef~winbtgfeitßmeffer u. f. w.) "mit rabium .. 
~Illtiger 2end)tmaffe \lerfe~en" wirb, um bie gegenfeittge ßlge ber 
beiben 5teUe in ber ~unfe~eit afennen au fönnen. 
~n ~nberre~t Tann Der .!Beflagte iebenfll~ nid)t lebigH~ fdjon 

Iln bem @ebanten beanfpmd)en, einen fleftimmten @egenftanb mit 
einer 2eu~tmaffe au \lerfe~,. um feine 5teile im ~unfeln fi~tbilt 
au mad)m. .8unä~ft tft biefer @ebante ni~t neu, benn UIl~ ben 
~ften finb f~on ~er ~atente erteilt unb \leröffentIi~t worben, 
wOUlld) mlln ~n ~raftifd) llußaufü§ten fudjte, weI~e lJ!atente frei:: 
Hd) Ille 2endjtquene meiftens nid)t rllbiolltti\le, fonbern l>~o~v§oreß" 
aierenbe Jtör~er uorgefe§en ~aben. Unb fobann Wirb \lor aUent 
bu~ jenen @ebllnfen für fidj aUein, mllg er im üflrigen a~ ein 
ortgineUer ober ein nll~eIiegenber unb felflft\lerftänbli~er \lnaufe~en 
fein, blle in 1Jrage fte~enbe ~berVtobrem ni~t geIöft, fonbern 
nur geftent: Seine 2öfung unb bamit eine IlUflirrtge erfinberifdje 
.!Betätigung fann nur in ber ?ßef~ffe~eit ber ~ i t tel liegen, 
bie bie ~raftifdje 38erlUirflid)ung be~ @ebanfen~, bie ~rreid)unlJ 
be~ erftrebten tedjnif~en .8lUecteß, ermögli~en foUen, aIfo in ber 
.!Bef~ffung eine~ für biefen .8wect geeigneten 2eudjtförver~ unb 
in einer ba~u geeigneten Wnbringung be~ jti.\rper~ auf bem au fle .. 
Ieu~tenben @egenftanb. 

,3n erfterer ~eaiel)ung befd)räntt fid) ber ~auvtanfvmdj b~ an" 
gefodjtenen ~Iltente~ barauf, ben ?ßelen~tung~fi.\rver einfadj au 6e .. 
aeidjnen unb awar a~ "rabium§llltige s.leu~tmaffel/. tJem .. 
gegeuüfler ift au bemerfen, bau nadj f~lUeioerifdjem tRedjte (~rt. 2 
.8iff. 2 unb Wrt. 7 Wtif. 3 ~at@) d)emif~e Stoffe nidjt vatentier6ar 
finh, fonbern nur bie ou i9m ~erfteUung bienenben 18erfa9ren. 
180n ber ~erftenung biefer "rabium~aItigen 2en~tmafW' befagt 
aber ber lJ!atentanfvrud) ntd)t~ unb ebenfowenig lli&t fi~ §ierüber 
erglinaungßroeife au~ ber lJ!lltentbef~reiuung irgenb etwae ent .. 
n~men. ßubem lUürbe au~ febe nä§ere ~ngllbe über bie ?ßef~itf" 
fen~eit (~emtfd)e .8ufammenfe,ung u. f. w.) be~ fragIi~en 2eudjf" 
förver~ mllngeIn, unb ee Iiepe fi~ fo nidjt erfennen, wae eigentIi~ 
ber ~eflagte in biefer ?ßeai~ung be~ genIlUern ale f~utfa~ig für 
fi~ beanfl>m~en wollte. ~a& I/rabtum~QItige 2endjtmaffen li tm 
allgemeinen fdjon bor ber ~teilung bee lJ!atentee befannt gewefen 
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feien, fteUt er, mit lJtedjt, nidjt in 9Hirebe. mielmel}r f~cint er 
uat9 bem 3~aIt einer 6ei beu ~ntett Uegmben, bOtt i~m l.1er
filuten ~tlfdjüt'e il@ fein merbienft ~infid)tn~ bes \ßrob(em~ 
ber lJtabiumu9r 9~tfddjlidj in ~nf:prud) au ne~men, Itle9 langen 
metfudjen auerft eine für bie S)erftelIung Mefer U'9t gCl'Jer6Iid) ber" 
weuboore unb nilmentlidj ~ur ~1tbringung batlluf taugHdje \Sub" 
ftcma gefunben ~u ~ben. 5lUlein in ben S)aulltanf:pmdj beß q3atenteß 
~at er l}ierft6er gar nidjt~ aufgencmmen unh b\~l: Unterllnfvntdj 
ent9dlt eine ndgere Wngii6e nur foroeit, a(ß gefagt tuirh, bie 2eudjt .. 
mllffe 6eftege lluß friftlllIinifdjem CSdjroefeföhlt, bem ein 1JtllhiumfllI3 
augefett fei. ~oUte in (e~terer .\8e3ie9ung ein ~rfhtbung~fdju, be$ 
ilnf:prudjt werben, Jo gefdjlige eß roieberum für djemifdje Stoffe 
ftiltt merflll}ren, uub im übrigen rönnte ~ier bon einem ~rfi1tbung~" 
fd)u, Ilud) beß9aTh feine lJtebe fein, roeH lriftatrinifd)er (SdjroefeI .. 
ainf unb 1Jtllbtumfa1ae aroeifelIo~ fdjon bor ber ~tei{ung be~ ftrei" 
ügen q3lltente~ 6emnnt rollren unb berroeubet wurben, WIlß aud) 
ber .!Befrllgte gilr nidjt befttitteu 9at. ,8ubem lieue her Wu~brucr 
"ein 9tllbiumfIlI3" bie für bie .\8elltlfprud)ung eine~ ~nbmed)t~ 
erforberIid)e .!Befttmmt9eit heß au fd)ü~euben @egenftllnhe~ bermiffen. 
~nbIid) ift aud) iluß her q3lltentbefd)rcibung in feiner .\8eaie~ung 
au erfegen, bau ber .!BefIllgte für bie S)erftelIung einer bef onbern 
~eud)tmaffe, bie burdj 19re ~ienlid)feit fitr ben Ilngegellenen ,8roelf 
d)arllfterifiert rodre, ~nberfdju~ erlangen rom. ,ob er tatfdd)Ud) 
eine folcge !mllffe llußfiubig gemad)t ~Ilbe uub in ber 21lge fei, fte 
~raftifd) ~u berwenben, faUt bei ber .\8eftimmung beB 3u91lItei ber 
beanf:prud)ten :piltentred)tlid)en m-efugniffe ilu~er .!Betrildjt. 

S)iernad) fönnte eine erfinberifdje ~liti9feit nur nod) in ber ~rt 
unb ~eife liegen, wie bie ~eile ber Wnaeigeeinrid)tung mit ber 
2eud)tmllffe "b er fe 9 e n 11 roerben. S)ietüber ent~liIt Ilber roeber ber 
S)aupt= nod) ber Unterllnf:prudj irgenb weId)e ~ngllbe. ~uß ber 
q3ateut6eidjreibung ift in biefer S)infid)t au entne~men: ,8unddjft 
6eftimmt ber .!Beflllgte, unter merbeuHidjung burdj beigelegte ,8eid). 
nungen, bie eiuaeInen (StelIen alt ben ,8iffer6Iättern unb ben .Bei. 
gern l)OU U9ren, lUO bie 2eud)tmaffe am ~roecrmdaigften Ilnge6radjt 
lUerbe. ,8u biefer ~uß\l)\l~1 unb ~norbung 6eburfte eß Ilber fid)e.r~ 
lid), roaB i9re ted)nifd)e ,8lUecrmaaigfett anbetrifft, feiner erfiubett$ 
fd)en ~ätigfeit, fonbern eß genügte bie Wnroenbung eineß geroß~tt' 
lid)en IDCllaeß l)on @efd)idHd]fcit unb ~rfa9ntng iu fold)en ~iltsen. 

6. Erftndungspatente. N0 105. 

SDili gIeidje gUt, roenn ferner in ber q3lltent6efdjreibung bei einem 
ber Wußfü9rungß6eifpiele bemerfi wirb, baU bilß,8ifferbllltt mit 
cUillen mertiefungen aur Wufnll~me ber 2eudjtmllffe l.1etfe~en fei. 
Unh roenn enbIid) Iln Ilnbeter StelIe gefllgt tft, bie 2eudjtmilffe 
werbe (tn ben .8eigern aroedmäj3igerweife mit follobium~ltigen 
Stoffen befeftigt, fo liegt 09ne ,8weifel ilud) ~terin fein ~erfa9ren, 
bili 111.6 neu gelten fönnte ober eine erfinberifdje 3bee ent9ielte. 

5. - IDhlj3 fomit bils Ilngefod)tene q3i'ttent wegen beß !mcmgeli 
einer ~rfiubung 111.6 nidjtig erfldrt werben, fo brilud)t Iluf ben 
nod) geltenb gemlldjten lnic9ügfeitBgrunb ber f~lenben gewerbltd)en 
merlUenbOOrfeit (~rt.16 ,8iff. 3 q3ilt®) nidjt eingetreten au werben. 

6. - Wuß bem @efllgten ergibt fid) enblidj l.1on feIbft, baj3 
au ber euentuell bellntrllgten mten\)erl.1011ftdnbigung fein Wn(ilj3 
"odiegt. 

~emn(td) l}at bilß m-unbe~lleridjt 

edannt: 
~ie m-erufung roirb IlbgelUiefen nnb bll~ Urteil be~ S)llnbe16ges 

ridjt~ beß .rellntoni ,8ürid) l.1om 10. !mlli 1912 in (tllen ~t(en 

~eftati9t. 

105. lIndJ _\!f I. ~ittU«6tdtuutJ tt.ut 21. J\!,\!1U6\!f 1912 
tu SIld)en ~\!itw«fmf«6rift ... ·t. ~\!m, 

.ree, ~iberbefl. u • .\8er •• .rel., gegeu 
J\ •• ~. 1U«(djiu\!uf«&rift ~t. t\töftJm, m-eff., ~iberfl. u • .!Ber ... .rer. 
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