
Betrifft: MEMORY c©der Ravensburger AG

Oliver Knill
34 School Str
Arlington MA 02476

18. Februar, 2003

Wuesthoff und Wuesthoff
Patent und Rechtsanwälte
z.H. Herrn R.A. Kunze
Schweigerstrasse 2
81541 München

Sehr geehrter Herr Kunze ,

als webmaster von http://www.knill.com und Unterhalter der knill.com Web-
seiten habe ich Ihren Brief vom 13. Februar 2003 erhalten.

• Der Begriff ”Memory” als ”Memoryspiel” ist für viele ein Begriff ”Karten-
spiel” oder ”Würfelspiel” oder ”Geschicklichkeitsspiel”. Ein Copyright
dieses Begriffes ist mehr als erstaunlich und wie andere Fälle zeigen, ist das
Patentieren von Wörterbuchvokabular umstritten. Ravensburger weiss
das selbst: sie haben die Memoryspiele durch Anhängen von weiteren Na-
men unverwechselbar gemacht.

• Memory Spiele (= Gedächtnisspiele) gibt es zu Tausenden auf dem Web.
Unter anderem auch auf Schulseiten wie z.B.

http://www.funbrain.com/match

(Ein Google search gibt f̈rr ”Memory Game” hundert tausende von Hits).
Unser Spiel war bei weitem nicht das erste auf dem Web.

• ”Memory” ist das Englische Wort für ”Gedächtnis”. Das Spiel heisst also
”Gedächtnis”-spiel. Will die Klage gängiges Sprachvokabular eingeschränken?

• Das Gedächtnisspiel auf www.knill.com ist nicht mit dem Memoryspiel
von Ravensburger zu verwechseln:

– Das Ravensburger spiel heisst nun ”Classic Memory”.

– Das Ravensburgerspiel besteht aus festen Karton-Legekarten

– Im Ravensburgerspiel sind viel mehr Karten im Spiel (über 70). Wir
haben 8 Karten.

– Im klassischen Memory werden Bildobjekte enthalten. Das Klassis-
che Memory, das ich kantte, hatte Tiere auf den Karten.

– Die klassischen Ravensburger Memorykarten sind quadratisch, unser



Memoryspiel hat rechteckige Karten (die Ausmasse sind eher Spielka-
rten).

– Die heute verkauften Memory spiele (”Memo Story”, ”Memo Crime”)
haben andere Namen und sind einiges komplizierter. Das ursprüngliche
Memory heisst heute ”Classic Memory”, nicht mehr ”Memory”.

– Unser Online-spiel hat keine Karten und andere Sujets.

– Unser Online-spiel ist ein 1 Personen Spiel. Das Ravensburger ”Clas-
sic Memory” Spiel ist ein Mehrpersonenspiel (auf der ravensburger.de
Webseite werden 2-8 Spieler angegeben).

• Der Webserver mit www.knill.com befindet sich in den USA und als Web-
master bin ich im Moment rechtlich haftbar. Rechtliche Schritte müssen
also gegen mich unternommen werden. Auch bitte ich, weitere Korrespon-
denz in dieser Sache mir zu schicken.

• Wir werden keine Zahlungen machen und keine Erklärung unterschreiben.
Es besteht keine Kostentragungspflicht.

• Um der Firma Ravensburger entgegenzukommen, ist der Name ”Memory”
ist nach Erhalt des Briefes von den www.knill.com Webseiten entfernt
worden (Ziffer 1).

• Im Falle eines gerichtlichen Weges werden wir uns mit anderen Geklagten
in diesem Serienmahnungsfall koordinieren. Wir sind im Kontakt mit
anderen Opfern dieser fraglichen und rechtlich umstrittenen Serienabmah-
nungskampagne. Wie uns geraten wurde, gibt es Präzedenzfälle im Marken-
recht, die Serienabmahnungen unzulässig erscheinen lassen.

Mit freundlichen Grüssen

Oliver Knill
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