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mungen be~ I2l.rt. 8 cit. ft'eaieU nur für bie erft burcf} ba~ er" 
~eiterte ~aftt'flicf}tgefel$ bel' ~aitt'fncf}t unterfteUten @e~erbe unb 
Unterneljmungen nicf}t aber aucf} für %abrifen gelt,c;t foUte. _~.anacf} 
begannen benn bie brei le~ten lmonate bel' lBerlaljtUng~tn1t erft 
bom 13. Eie:ptember 1890 an au raufen. I2l.Uein ~enn bem aucf} 
fo tft, 10 ift nicf}t~ befto~eniger bie lBerj&ljtung eingetreten, ba 
eben ber \j3r03ei3 nicf}t binnen brei lmonaten, ~om 13. Eiet'tem?er 
1890 alt gerecf}net, eingeleitet lUurbe. SDa~ m casu etlU~ eme 
Unterbrecf}ung bel' lBeri&~tUnß buref) I2l.nettenn~ng ft~ttgerunben 
ljabe tft ntd)t beljau:ptet, unb eß fmmcf}t baljer ntcf}t lU:tier unter" 
fUcf}t au lUerben, ob bei %abritljaftt'fltd)tanf:prücf}en em.e Unter" 
brecf}ung bel' meriäljrung buref) I2l.nedennung ftattljaft fet unb .. ob 
in casu eine folcf}e (butcf} ben I2l.ßfinbung~bertrag \,)om .13. lmara 
1890) eingetreten lUäre. ~e~tere~ lUiire übrigen~ gemii13 ben bom 
munbeßgericf}te in feinet t;?;ntfd)eibung in 6acf}en 1Rebljolö gegen 
ßiegeIfabrit ®nmißlj.ofen \,)om 28. inobember 1891 aufgefteUten 
@runbfn~en au berneinen. 

SDemnad) !jat b~ !Sunbeßgerief)t 
effannt: 

SDie ~eiter3ieljung beß Sflngerß lUirb aIß unbegrünbet _ aoge" 
roiefen unb eß !jat bemnacf} in aUen '1:l)ei(en bei bellt angeT0cf}te" 
nen UttljeUe beß Dbergerief)teß beß Sfcmtonß UnterlUalben .ob bem 
~alb fein !SelUenben. 

IV. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. N0 119. 753 

IV. Urheberrecht an Werken der Kunst 
und Literatur. - Droit d'auteur 

pour oouvres d'art et de litterature. 

119. Urt~eif bom 18. SDeaember 1891 in Eiacf}en 
I2l.fttengefeUfcf}aft I2l.rttfti fcf}eß .3nfHtut DreH %ü%H & ~ie. 

gegen @enoffenfcf}aft 
Ei cf} lU eia t'rifcf}cß fScreinß fortiment. 

A. SDurcf} Urtl)eif bom 25. Eie:ptember 1891 ljat baß ,ober" 
gerief)t be~ Sfantonß 60fotl)urn erfannt: 

L SDie lBerantro.orterin fit berecf}tigt, ein ßeitungßbIatt unter 
bem '1:itef f1 'llnaeiger für ben fcf}lUeiaerifcf}en !Sucf}ljanbcl" l)erau5" 
augeben. 

2. SDie fSerantroorterln ~at ber SfIiigerin teine @ntfcf}äbigung 
au beaal)len. 

B. @egen btefe5 Urt~etl ergriff bie mägertn bie ~eiterate~ung 
an baß ~unbeßgertcf}t. ~et bel' ~euttgen lBer!janblung beantragt 
tl)r 'llnlUaH: t;?;ß jet in 'llbänberung beß \,)orinftanaHef)/'n UrtljetI~ 
unb tn @utljeifjung ber stlagebegel)ren au erfennen: 

1. :!!ie menagte tft nicf}t berecf}tigt, ein ßeitungß'6Iatt unter 
bem :titel 11 'llnaeiger für ben lcf}meiaerifd)en !Sucf}ljanbe1" ljerau5" 
augeben. 

2. SDie !Senagte foU ber Sffiigerin eine @ntfcf}Migung bon 
3000 ~r. mit ßin5 a 5 % feit 'llnl)ebung bel' stlage, be3a~len. 

SDer fSertreter ber meUagten trägt bagegen auf ~meilung ber 
!Sefcf}lUerbe unb meft&tigullg beß angefocf}tenen Ul'tl)eUß an. 

SDaß !Sunbe5gericf}t 3ie~t in t;?;rm&gung: 
1 . .3n ben .3al)ren 1882-1885 beitanb in ,orten eine 'llftien:: 

gefeUfcljaft unter ber %irma I! Eicf}meiaerifcf}eß merein~forttment." 
inacf}bem ficf} im .3a~re 1885 biefe I2l.tttengefeUfcf}aft aufge(ö5t 
ljatte, fonftituirten fief) eine 'lln~a~[ f ef)meiaerifcf}cr mucf}l)nnbfer 
unter ber gleicf}en %itma alß @enoffenfcf}aft mit (5i~ unb @e" 



754 ß. Civill'echtsptlege. 

riel)t§ftmtD in ürten. 3meet Der @enoffenfel)aft ift stauf unD ~et'~ 
lauf ßuel)l)änDlerifel)er st.onfumartifeL Sn m:rt. 22 bel' <Statuten 
tft ßefttmmt: I,~te mefel)Iüfie bel' @enera{berjammlung fomie 
iUlerl)aupt bie Mn bel' ®enoftenfel)aft au§gel)enDen mefannb 
mael)ungen merben im If m:naeiger für ben <Sc'f)meiaerifc'f)en muc'f)~ 
l)anbel" ben \lllitgfteDcrn our ,Kennmifj geßrac'f)t." ~iefer "m:nnciger 
für ben fc'f)meiaerifel)en muc'f)l)anDel" murDe fc'f)on im Sal)re 1883 
b.om bama!tgen @efc'f)äft~fül)rer De~ fc'f)mei3ertfc'f)en ~erein~fodi~ 
ment§, ~. 3tegenl)irt unD bann bon beften iJCac'f)fo!ger S). 5)(tm~ 

fJreel)t l)erau~gegeßen, b.on fJeiben unter S)er\)or~e6ung il)rer 
~igenfel)aft (tl~ ®efc'f)äft~fül)rer be;3 ~eretn~fortiment~. m:m 3. iJCo~ 
uem6er 1888 6efcf)fofj bel' motftanb be~ fc'f)metacrifc'f)en ~erein~~ 
fortiment~, ben m:naetger auf iJCeujltl)r roegen mangelnbel' metl)et~ 
ligung eingel)en ou {affen. mom ,'januar 1889 an (tej3 l)ierauf 
bie ,Klägerin in 3üric'f) einen If ~n3eiger für ben fc'f)meiaerifc'f)en 
muc'f)l)anbe{1I erfc'f) einen. <Seit 6eptem6er 1890 beröffentnc'f)te 
emc'f) ba~ 6c'f)metaerifcf)e ~eretn~fortiment mieber etnen "m:nöetger 
für ben fc'f)meiaertfel)en mUcf)l)anbe(," bel' (burcf) bie meaeic'f)nung 
be~ ~al)re;3 1890/1891 al~ VII. Sal)rgang) aRl ~ortfe~ung be§ 
frül)ern bon ben ®efc'f)äft~fül)rern be;3 ~eretn§fortiment~ l)erau§~ 
gege6enen m:naetge61atte§ quaUfi3irt mirb. meibe. \.ßu6lttationen 
werben an eine :Reil)e \)on 'jntereffenten, tn~6efonDere bie fämmb 
Hel)en fcf)roeiaerifcf)en mucf)l)anblungen, gratt§ \)erfanbt unb ent~ 
l)aften im msefentUdjen ~nferate au~ ßudjl)äriblerifdjen ober mit 
bem mucf)l)anbel in ~er6tnbung ftel)enben streifen, bane6en ge~ 
legentfic'f) illClttl)eUungen, meId)e 6ucf)l)änblerifel)e ober ~erein§an~ 
gelegenl)eiten 6etreffen. ~ie ,K{ägetin l)at nun gegeniilier bem 
fcf)roeiaerifc'f)en ~eretn~fortiment unter merufung auf ba§ ?Sunbe~~ 
gefe~ 6etreffenb ba~ Url)e6meel)t an mserlen ber 2tteratur unb 
stunft UOllt 23. m:prU 1883 bie au~ ~att. B erjlcf)tltcf)en me~ 
gel)ren gefteUt, mit bel' mel)atiptung, bel' ®eßrauc'f) be~ :i:tte{~ 
"m:naetger für ben fc'f)roetaertfcf)en mud)l)anbel" burdj bie mef{agte 
entl)aIte einen ~ingriff in ba§ ber ,K{ägerin an bieiem :i:ttel aUe 

ftel)enbe Url)climecf)t. meibe ,'jnjtanaen l)a6en bie ,Klage a6gemiefen, 
wen bel' fragUcf)e 3ettung§ttte( rein jßrobuft eigener geiftigcr 
:i:l)ätigtett be§ ~erfaffer§ fet unD fomit teinen ~nfpruc'f) auf Ur~ 
l)eßmec'f)t§fcf)u~ l)a6e. 

IV. Urheberrecht an Werken der Kunst und Literatur. N° 119. 755 

2. ~n reel)tUc'f)er me3iel)ung tft ben ~ortnftan~en Darin 6ei&u~ 
treten, baß bel' 3ettung{jtiteI "m:naeiger für ben fel)meiacrifcf)en 
mucf)l)anbel" reinen ®egenftanD be§ Url)e6mec'f)tß ßUbet. mer 
<Sc'f)u~ be§ Url)ebmec'f)t~gefe~e§ tft nacf) m:rt. 1 be~feThen ben 
"mserlen bel' 2tteratur unb stunft" \)erlie"f)en. ~in mücf)er~ ober 
3eitung§titd für fiel) aUein nun entl)äH eine 61of5e meöeic'f)nung 
eine§ mserle~, erfdjeint bagegen ntc'f)t fel6ft a{§ ein folcf)eß' er 
entl)ärt ntcf)t fei6ft eine ®ebantenbarfteUung, rote fie aum m.e~ 
griffe eineß fdju~fäl)igen mserfeß ber 2lteratur erforberHdj tft, 
fonbern gi6t nur (foweit e§ fidj um ben :i:iteI etne§ ltterarifcf)en 
mserte~ l)anbeft) bie meaetel)nung für eine foldje. ~ie ßloße ~nb 
le'{mung eine§ mücf)er~ .ober 3eitung§tttelß für ein im Uebrigen 
fe16ftänbtge§ msere tMol\)irt bal)er teine Url)e6mec'f)t§\)er1e~ung. 
~a§ rtterartfdje msert, bie ®ebanfenbarfteUung feI6ft, ift burc'f) 
eine folc'f)e ~ntlel)nung roeber gana nocf) tl)eUmetfe nadjgebrulft. 
~ie~ tft benn aucf) in 2iteratur unD jßTa}:i~ weitauß ü6erwtegenb 
anerlannt (uergL ,Kol)Ier, m:utott'e djt, 6. 132 u. ff. unb bie 
bort angefül)rten; ~amliac'f), ~ünf3ig ®utacf)ten ü6er iJCacf)~ 
bruet un)) iJCael)ßtlbung u. f. w. (1891) 6. 241, 260; 
.Rloftermcmn, Url)e6erredjt I <S. 147; ~ntfc'f)etbungen beß 
:Reidj{jgertc'f)te~ tn (Hui(facf)en XII, 6. 116; Pouillet, 
Traite des rnarques de fabriqtte et de la concurrence deloyale 
iJCr. 631 u. ff.). Sm \)orUegenben ~aUe ii6rigen~ tönnte bon 
einer Url)climeel)t§uerre~ung aucf) auß bem anbern ®runbe 
nic'f)t bie :Rebe fein, metI bie ,Kfägerin ja gar nic'f)t bie Url)e6ertn 
be§ itreittgen 3ettung§tttef{j tit, fonbern benieThen einfadj ber 
frül)ern, in üben erfcf)tenenen jßuoltta!ion entlel)nt l)ltt, arjo, 
wenn uon einem Url)eomedjte l)ier gefprödjen werben rönnte, 
i9rerfeit§ eine Url)e6mew,t§i)erfe~ung 6egangen l)ätte. Sft fom!t 
ein Url)e6mecf)t an bem ftreitigen :i:ttel au§gefcf)Ioffen, f.o tft Die 
,Krage ol)ne weiter~ ab3U1l>eifen. ~enn Diefeloe tft fowol)( \)OT ben 
fantonaren Snftan3en aI§ im l)eutigen ~ortrage au~fcf)Hej3nc'f) 
auf eine 6el)auptete ~ede~un!1 DC~ nägcrtfc'f)en Url)e6errec'f)tß be~ 
grünbet worben; einen anbcr\tlettigen ,Kragegrunb, fpeateU etma 
baj3 in Der ~erwenbung Deß ftreittgen 3eitung~tttel§ burdj bie 
mef[agte ein gemäj3 m:rt. 50 u. ff. ü.~:R. i)l't':pönter m:tt ber 
concurrence deloyale Hege, l)at bie .R'fägerin ntc'f)t 6el)auptet, fo 
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bau aud) bie !Befragte feine memn{affung ~atte, fid) barüoer au~" 
3uf:pred)en; e~ tft ba~er auf bie I.j5rüfung ber ~mge, eo eine 
StIage \tlegen concurrence oegrünbet \tliiu, \.)em 9lid)ter ntd)t 
ein3utreten, \tlef3~aro benn aud) nid)t unterfud)t 3u \tlerben oraud)t, 
eo (\tla5 ~\tlifd)en ben l.j5arteien oefttttten ift) ber SUägerin eber 
ber !Benagten bie I.j5rieritiit im ®eoraud)e be~ ftreitigen Bettung5'" 
titer~ &ufte~e. !Bemertt \tlerben mag nur im \UUgemeinen, bau 
eigenartige, nid)t li{e~ aUgemeine (einfad) ben- oe~anbeHen @egen" 
ftcmb I)ber bie \Urt ber l.j5uolifation in ber gemeinüoIid)en )illerje 
be3eid)nenbe) ~ttel, f:peaieU Beitung5titeI, be~ red)tnd)cn '0d)u~c~ 
nid)t entbe~ren, fonbern gegen iJ(ad)a~mltngen, \tle1d)e geeignet 
finb, eine ~aufd)ung be5 l.j5uoHfum~ ~er\.)or3urufen, gefd)lltt finb. 
~mein biefer '0d)u~ ift nid)t Ur~eocrred)t~fd)ut, jonbem '0d)ttl} 
gegen red)g\tlibrlge Stonfurren3, gegen täufd)enbe ffi(antpulattenen, 
\tleld)e oea\tlecfen, ein neue~ I.j5rebuft nnter ber !Be3eid)nung be~ 
aHen, unb benmad) unter !Benutung bc~ für biefc5 begrünbeten 
9lufe5, einaufü~ren. SDer '0d)ut bC5 Beitung~titer~ unterliegt 
bemgemäj) aud) gana anbern 9legeIn ar~ berjenige be5 Url)eber, 
red)t~. ~inerfeit~ erUfd)t berfeIoe mit bem befinHi\.)cn ~ngel)en 
ber Bettung, anbrerfett~ oefteljt er fo lange, aI5 ·bie Bettung 
überljau:pt tiefteljt, el)ne 9lüdfid)t auf bie acitHd)en, bem Urljeber", 
red)te gefetten '0d)ranfen (fielje ,R'el)ler, am angefüljrten Drte, 
'0. 135, 136). 

SDemnad) ljat ba~ !Bunbe~gerid)t 

in !Beftiitigung be~ angefed)tenen UrtljeH~ 

erfannt: 

SDie StIage tft aoge\tliefen. 

Y. Rechnungswesen der Eisenbahnen. N° 120. 757 

V. Rechnungswesen der Eisenbahnen. 

Comptabilite des Compagnies de chemins de fer. 

120. Ul'tl)eU \.)em 21. iJ(o\.)em6el' 1891 in 6ad)en 
!Bunbe5l'at9 gegen ®ettl)arblia9ngefeUfd)aft. 

A. SDurd) !Bejd)fuu \.)om 23. Suni laufenben Setl)re~ ljett bel' 
jd)ltleiaertfd)e '?sunbe§ratlj bie ®ottl)al'blietl)ngefeUfd)etft eingeIetben, 
3u Baften ber !Betrieli§red)nung lie3ie9ung~\1)etfe ®e\tlinn" unb 
merIuftred)nung :pre 1890 einen .?Setrag I>on 9605 ~l'. 28 ~t§. 
für 3lt \.)lef \.)erred)nete ~rad)ten auf \)J,aterianretn~:porten 3U !Bau" 
a\tlecfen aoaufd)retoen. SDie ®eneraI\.)erfamm!ung ber \Uftieniire bel' 
@ettljarboal)n tiefd)lo~ am 27. Suni gleid)en 3aljl'e~, biefen !Be" 
fd)luj) nid)t anauerfel1nen. 

B. ffi(it @:ingabe \.)om 20. SuH 1891 fteUt bal)er ba~ fd)\tlet", 
aerijd)e ~ifentietljnbe:partement tieim !Bullbe~gerid)t ben \Untmg: 
SDa§ !Blt1tbe~gerid)t \tloUe bie '0d)lu&na9me bc§ !Bunbc5ratl)eß 
I>om 23. Suni biefe~ Setljre~ betreffenb \Utifd)reioung \.)on 
9605 ~r. 28 ~t~. für 3U \.)iel I>emd)nete ~retd)ten für ffi(aterial" 
tran~:porte 3U !BetU3\tlecren glttl)eiflen. Bur !Begrilnbung \tlirb im 
)illefentnd)en gertenb gemad)t: SDle mer\tlaltung ber @ottl)arbtial)n 
l)abe im Sa~re 1890 für 'llcaterialtran§:pol'te alt !BetU3\tlecfen ben 
.?Saufonte im getnaen mit einem ~md)toettage I>on 31,962 ~r. 
40 ~t5. tielaftet. SDel' gleid)e !Betl'ng figurire in ber !Betrieb~~ 
red)nung be§fettien Sal)l'e~ a(5 ~innal)me au§ bem ®ütertran~" 
:porte. SDie \.)emd)neten ~rad)ten feien auf ®runbIage ber aUge", 
meinen ~arife \.)erl'ed)net \l,)ol'bcn, \tlefd)e fl) tenftruirt feien, betl3 
bie ~rad)teinnal)men nid)t nur bie eigentnd)en 18etrieMfoften fon" 
bern aud) bie Sta~itaI3i1tfen inUufil>e SDi\.)ibenben becfen. SDer !Bau" 
fonto fci alfe im \.)erHegenben ~aUe mit sta:pitalainfen in ber 
~orm \.)on ~rad)ten befaftet \1)erben. SDiefe Sta:pttafainfe betragen 
nad) ber I>on bel' .?Sal)ngefeUfd)aft nid)t angegriffenen 9led)nung 
be§ ~ifential)nbe:partemente~ im ffi(inimum 9605 ~r. 28 ~t~., 
ltliil)renb bie mit ben genannten ffi(ateria{tran5:porien \.)erbunbenen 


