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mit ben ~ü~nem,)orfte~em nur unter~anbk Unter biefen Umftän,
ben aber faun t~r ba!3 Ur~e'berred)t nid)t 3ufte~en unb ift fie 
ba~er aud) aur Jtlage nid)t legitimiert. ~9ren medritg mit ben 
&utoren, ber I1>O~{ ben ffarjten &uffd)Itt& über ba!3 3l1>ifd)en i~r unb 
biefen beite~enbe ffied)t!3l>crljäftni)3 gegeben ~IHte, ~at fte ntcl)t au 
ben &ften ge'brad)t. Eu bemerten ift nur nod), baß ber staffitttons" 
fläger biefe ~inrebe ber mangernben &ttMegitimathm ber staffa: 
ttl'ns6effagten l>or erfter Snftana allerbing!3 nief)t er~oben au ~aben 
fd)e!nt; allein l>or 311>eiter ~nft(m3 l1>urbe fie l>orgebrad)t, unb fie 
barr ba~er geute emd) gel)ört werben, auma( fie bon ber aweiten 
,3'nftana nid)t a{!3 l>erfpätet erflärt wurbe, unb ber stitffation!3~of 
nad) &rt. 171 Drg.:@ef. ntd)t an bie ffied)t~begrünbung be~ 
staffationsflägers gebunben tit. :Das ~enel}men be!3 staffations: 
frägers, bas bie 311>etfe ~nftan3 aur &bweifung biefer ~inrebe 
~er6eiaie9t, fl>caiell bie :t~atfacl)e, baß ber stuffattonstaiger frü~er 
in ~cl)l1>cinfurt9 unb sti~ingell ba~ &uffü9mng~red)t für bie 
1/

2ogenbrüber" feIber !.lon ber staffatioll~'beflagtell er\1>or'ben 9at,. 
genügt aur &'bweifung nid)t; es fann baraus nid)t gefd)Ioffen 
l1>erben, ba& er bie sta!fatioM'6eflagte aI~ ffied)t~nad)folger unb 
nid)t af~ bloven mertreter ber Ur~eber angefcl)en 9abe. 

4. 'Die tyt'llge, o'b ba~ ?illert ein ueröffentIidjtes fet ober nidjt, 
l1>äre U:0l)( el}er in beinl}enbem Sinne au entfdjeiben; es braudjt 
aber 9teNUf, nndjbem ba~ angefodjtene Urteil fdjon wegen ber 
u:~ngeI~ben &fti!.lfegittmatton bes Jtlägers au faffieren ift, nidjt 
ttal)er emgetreten 3u werben. 

:Demnad) 9at ber Jtaffations90f 
in ?ltnwenbung bes &rt. 172 D.:@., 

erfannt: 
~ie Jtaffations6efdjl1>erbe l1>{rb al~ 6egrünbet ertlärt unb bem" 

gemäj3 ba~ Urteil ber ~ofiaeifammer bes ~l>ellation~" unb staffa" 
tionß90fe~ be.ß stantons ~ern Uom 31. ?Uuguft 1898 aufge~ 
906:n, un.b ble ~adje alt neuer ~eurtei(ung an biefen @erid)tsl)of 
3urudgewlefen. 

i 
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134. Urteil be~ Jtaffation~~ofeß 
!.lom 15. :Deaem6er 1898 in ~adjen ~runner unb ~aufer 

gegen ~l)otogrll:p~ifdje Unton in 'lnünd)en. 
Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Littemtur 

und Kunst vom 23. AP1'U 1883. - Herstellung und Vertrieb von 
Ansichtspostkarten mit den sogenannten «Böcklin-Fratzen •. -
Aktivlegitimation zur Klage, Art. 1 Abs.2 B.-Ges. - « Rechtsnach
folger». - A1·t. 19; Art. 8. - « U1·heber., Art. 1 Abs. 2. -
Porträtbüsten, Art. 5 Abs. 2? - Verletzung von Vermögensinteres
sen ist nicht Anspruchsvoraussetzung. - « Oeffentlicher Platz-, 
Art. 11 Ziff. 7. - Fahrlässigkeit'! - Bedeutung der Konfiskation, 
Art. 18. 

A. mctt Urteil \,}om 9. ~unt 1898 ~at bie &:p:peUatton~fammer 
bes D6ergeridjt~ bes Jtanton~ ,Sürtd) bie &ngeflagten ~runner 
unb ~Ilufer ber mede~ung bes Url}e6medjt~ fdjufoig erllärt unb 
ben ~mnner au 50 tyr., ben ~aufer au 40 tyr. ~ufje, l1>e(cf)e 
im tyaUe ber Wid)tein'brtngUdjteit tn ae9n rei:p. adjt stage @efäng~ 
nis umgel1>anbelt werben forrten, !.lerurteiIt; fie 9at ferner oie 
~i\;)Uforberung ber SDamnififatin ad separatum uerwiefen, unb 
bie nod) 6ei ben &ngetlagten 'be311>. 6eim :pol~gra:P9ifdjen ~ftitut 
\;)or~anbenen Jtilrten unb bie ~Hdjeß, bie au i9rer ~erftellung 
bienten, tonfi~3iert. @egenüher bem &ngeflagten ~urger 1}Ilt fie 
ba~ freif:pred)enbe erftinftanalicf)e UrteH ilfs in ffiedjtstraft er: 
wnd)fen edlärt. 

B. @egen btefe!3 UdeH 9aben bie &ngcflagten ~runner unb 
S)aufer redjtaeitig unb in rid)tiger 150rm bie Jtaffattonßbefdjl1>erbe 
im (Sinne ber &rt. 160 ff. Drg.~@ef. beim staffilttouß90f be6 
JSunbeßgeridjts eingefegt, mit bem &ntrage: :D(ts angefodjtene 
Urteil fei auf3u~eben, bemnad) feien bie beiben &ngeflagten 
~runner unb S)aufer \,}on ~dju(b unb ~trafe freiauf:predjen; 
~\;)entuell, baß Urteil fei aufaul}eben unb bie ~adje au neuer 
~ntfdjeibung an bie fantonale ~nftan3 amiicfaul1>eifen. . 

C. SDie SDamnifif(ttln trägt (tuf &6weijnng cer st(tffaiton~: 
befdjwerbe (tn. 

'Der jt(tffations90f 3iel}t tn ~rl1>(igung: 
L ~n t9atfäd)Hdjer ~e3ie~ung 1ft burd) bte &ften feitgefterrt: 
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ill1it ?8ertrag Mm 19. Dftolier 1889 üliertrug ~rnolb iBßcfUn 
ba§ au§f~Ue&fid)e mer\)ielfii(tißung§re~t feiner fiimtIi~en iIDerfe 
(alfo au~ bel' no~ 3u f~affenben) bel' ?8edagßanfüdt für Jtunit 
unh iIDiffenfdjaft \)ormaIß ~riebr. iBrudmann tn ill1iin~en, mit 
~ußnaljme berjentgen iIDede, für wef~e eine ~e~robuftionß~ 
edllulini§ liiß 5um :tage beß ?8ertt'Qgßalif~ruffeß anbern erteilt 
war; unb am 2. 3anuar 1892 trat bfe genannte merIagf3anftart 
im ~intlerftiinbnif3 mit bem Jtünftrer biefe fiimtIidjen mer\)ielfiiftt~ 
gUl1gßre~te bel' Sßljotogravljif~en Union in s.mün~en, bel' ljeuti" 
gen Jtllffa!ionßlieffagten, Ilo. ~nriif3nef) bel' im SJerlifte 1897 ftatt~ 
ge{laliten ~ußfteUung bel' iIDerfe iBßcflinß in .i8afef lira~ten bit 
ljeuttgen JtaffationßfIiiger ~nfi~tß~oftfarten in ben SJanbef, auf 
roe!djen bie fogen(mnfen weaßfen ober ~raiJen, oie fidj an ber 
JtunftljaUe au .i8afel auf ber gegen ben SJof gerf~teten C0eHe 
liefinben, aligeotlbet waren. C0te Waun in bel' iIDeife lj erg efteUt, 
bau bon ben ill1af3fen DriginaftlljotograVljien genommen unb biefe 
bann rttljograVljiert wurben. Bu bemerfen fft, bau bfe JtunftljaUe 
nebft bem ba5u geljörenben &reaI - SJof unb ®arten - ~tgen~ 
tum beß .i8aß!er Jtunftt'ereinß, eincß :prf\)aten mereinß, tft, unh 
bau bel' SßlaiJ biefem mereine feiner3eit bom Jtanton iBafelftabt 
gef~enft wurbe, unter bel' iBebingung, bau baß gan3e &rcal an 
ben Staat 3urüdfaf(e, wenn ber genannte merein fi~ auflöfen 
foUte; enbfidj bau in ber JtunftljaUe ein \)om Jtunftl:>erefn tler~ 
va~teteß ~eftaurant, im C00mmer mit ®artenwirtfdjaft, betrieben 
wirb. :.Die ill1aßfen finb \)on .i8ÖlfUn im ,3aljre 1872 entworfen 
worben; einen bel' Jtövfe l)at iBÖlfHn femft gel)auen. ~§ foUen 
Jtarrifatnren \)on .i8aßler SJerren fein. .i8Ölfffn ljat fie bem .i8aßfer 
Runftberetn gef~enft. C00lialb bie Jtaffation§liefIagte Jtenntni~ 
~abon ljatte, bau bie J'taffatioußfliiger ~ie erwiiljnten Sßoftfarten 
tu ben merte~r brii~ten, f'9rieli jie tljnen unterm 22. DUover 
1897, fie müffe fie anfragen, wer i~nen ba§ mer\)ierfimigungß~ 
r~d)t erteHt l)a6e, unb bemerfte, bie Raffationßr(iiger rönnten fief) 
ttt~t_ etwa auf ~rt. 11 Biff. 7 .i8unbeßgef. bett'. Urljelierre~t 
lierure~, bll • bie f:\lgU~en ill1Ilßren fi~ weber auf einer C0tmue, 
no~ etuem offentIt~en SßllliJe befiinben, "fonbern im Ilbgef~loifenen 
@arten bel' .i8a~ler JtünftrergefeUf~aft.1/ :.Die Jtaffationf3Wiger 
erwiberten ljiemuf - in iljrer ~igenf~aft al~ Beitel' bel' ~men~ 
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gefeUf~aft /f Sßoh)gr~ljif~eß ,3nftitut" tn Büri~, - bie Bumu:o 
tung ber JtaffationßbeUagten befrembe fie, bie Wca§fen befänben 
~dj an einem öffentIi~en ®ebäube, mit öffentU~er iIDirtf'9aft, 
unb feien audj f~on in aUen mögU~en ~e~roburtionen \J.)ieber:o 
gegeben worben, "aI§ Sßljotogr~l)ie, 53i~tbrud, SJo(3f~nttt unh 
~utot~~ie, uno awar grog unb nein." ill1it iBrief i)om 27. Drto ~ 
bel' 1897 beljarrte bie Jtaffationß6efIagte auf iljrem C0tanb~unfte 
uno forberte 'oie Jtaffationßfläger 5um aweiten ill1llle auf, bie 
frilgn~en Sßofffarten aUß bem S)anbel 5urüdauaieljen. :.Da ba~ 
ni~t gef~a~, erl)ob oie Jtaffationßveflagte nunme~r, im ~o\)ember 
1897, gegen bie JtaffationGU&ger, fowie oen brUten Better be~ 
Sßor~graV~if~en ,3nftitut~ in Büri~, SJ. ,3. iBurger, liei oer me~ 
aitfßanwa!tf~aft Büridj C0trllftrage mit ben ~ntriigen: :.Die ~n;:: 
gef(agten feien bel' \)orfä~n~en, e\)entueU ber grobfal)rliif~gen 
merletung beß Urljebmec1)tß f~ulotg au etfliiren unb mit ®elo" 
buue au veftrafen; bie bei oen ~ngefIagten unb bei 3ür~erff~en 
iIDieber\)crtäufern befinbIi~en .i8ilber\)orriite uno bie für bie SJer~ 
fteUung bienenben morlagen unb ~n~eß feien au fonfif3aieren, 
unb bie 2tngetlagten feien 5U einer angemeffenen ~ntf~iibigung 
au berurteUen. mOl' erfter ,3nftana (.\8e3irfßgeri~t Büri~ 1. 2tb~ 
teilung) wurben aIß ~tf~iibigung 1000 ~r. beanfvru~t. ~eft~ 
gefteUt tft, baa gegen 30,000 C0tüd bel' fragH~en Sßoftfarten 
ljergefteUt unb babon über 20,000 abgefeiJt worben finb. C0owoljl 
Oie erfte a{ß au~ bie aweite ,3nftana ~alien ben ~tngenagten 
murger freigef~ro~en, bie l)eutigen Jtajfatton§fläger bagegen \)er~ 

urteilt. 
2. :.Die Jtaffation~fläger ma~en ljeute in erfter Binie geltenb, 

bel' Jtaffation§bef!agten fe~fe bie 2egitintation aur 6t:Uung be~ 
C0tt'afantrageß, oa fie weber Urljeoer no~ 1Re~tßna~rorger be~ 
Urljeoer§ bel' in ~rage fteljenben iIDede fei, unb uegrünben bieß 
einmal bamit, bel' mertrag 3wif~en .i8MIin unb bel' ?8edagß~ 
anftaU für Jtunft unb iIDiffenf~aft i)ormilf~ ~riebti~ iBrucfmann 
be3ielje fi~ nur auf ®emälbe, ni~t auf C0ful~turen, unb fobann 
mit oer iBe~au~tung, bie Jtaffationßoeflagte ljabe oie .i8ebi~gung, 
unter ber affein 1ljr oa.ß Urlje6erre~t übertragen worben fet: bafl 
~e nämli~ Oie betreffenoen ~erte in bel' \)on il)r au i)eranfta{" 
tenben ®efamtauf3gilbe ber iIDerte iBödlin.ß aufne~men müffe, ni'9t 
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t!rfüUt. Q3eaügltd) beß erften @runbt'ß ~aoen bie !Borinftanaen ben 
ftagHd)en mertrag ba~in au~geregt, baj3 unter ben "fämtIid)en 
mserfen'l (lUd) bie 6futpturen au ~erfte~en feien, wenn fd)on § 3 
beß mertrage~ nur »on IIQ3Ubern" flmd)e, unb e~ fann in biefer 
mertragsaus{egung eine !BerIe~ung einer eibgenöffifd)en tRed)t~:: 
bOrfd)rift - weId)e aUein nad) ~rt. 163 OrgAMef. einen Staffa. 
ttonsgrunb oUbet - unmögHd) erbIidt werben. SDie 3weite Q3e. 
grnnbung fobann tft ~aItros, ba erften~ wo~r nid)t ein SDritter, 
fonbern nur ber !Bertrag~fontra~ent fiel) auf bie mid)terfüllung 
biefer .!Bebingung oerufen fann, fomit ~ier eine un3uräffige 
exceptio ex persona tertii tlorIiegt, unb aUi)em aUd) ein oloa 
oebiugt oered)ttgter 3Ut 6trarflage wegen Ur~eomed)t~tlerfe~ung 
befugt ift. 

3. &in weiterer &inwanb ber Staffa!ionßfläger gegen ba~ an. 
.gefQd)tene Urteil ge~t ba~in: SDaburd), ba% Q3öctIin bie WCa~fen 
bem Q3~rer Stunftl.1eretn gefd)enft ~aoe, fei fein Ur~eberred)t _ 
fofem er üoer~a~t baran ein fold)e~ ge~aot ~iitte - auf biefen 
merein üoergegangen i "unb biefer 9aoe ben Staffationßf(ägem bie 
mad)OiIbung geftattet. Uorigen§ feien biefe 6fuLpturen nad) ber 
aur Beit t~rer &rfteUung geftenben @efe~geoung nid)t gefd)ü~t 
.gewefen. 2e~tere~ nun ift nad) ~rt. 19 Ur~eberred)t~gefe~ bon 
t)ome~erein uner~eolid) unb üorigen§ aUd) t~atfiid)nd) umid)tig. 
Unb ba% ba§ Ur~ebmed)t an einem mserfe burd) <5d)enfung beß. 
feIben üoerge~e, tft ein med)tßfa~, ber fid) weber tm frü~eren 
Jtonforbat tlom 3. SDe3ember 1856 nod) im gegenwärtigen 
Q3unbe~gefe~ flnbet unb ber aud) nid)t etwa auß ber matur beß 
Urgeoerred)tß folgt, gegenteU§ mit Ujr in msiberj:prUd) fte'9t· benn 
burd) bie 6d)enfung eine~ ?llierfe~ bel' 2itteratur Qber Stun~ wirb 
n~r baß &igentum an bem oetreffenben &~em:prar üoertragen, 
md)t ab:r ba§ un(tb~iin9i9 bal)on oeftel)ettbe immaterielle med)t 
ber SDarltellung unb 18erbieffiiltigung. &ß fOlgt bieß (tUd) CtU~ 
~rt. 8 oeß Ur~e6ened)tßgefe~e~. 

4. SDer aud) fd)on I)or ben !BQrinftanöen eingenommene 6t1mb~ 
i'unft: Q3öcflin fet nid)t Url)eoer i)er 'llCa~fen, weH er fie nid)t 
fdoft angefertigt 9aoe, tft bQn ben !Botinftanaen 3utreffenb Wiber. 
~egt w~rbe~. :Sn ,ber ~9at fQmmt bar\luf nid)t§ an; mauge6enb 
tft, bau Q30cthn bte 'llCobeIle entu>orfen unb bamit ein lünftlerifd): 
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fd)ö:pferifd)e§ mserf gefd)affen ~at, wä~renb bie ornae ~u~fül)rung 
eigener fd)ö:Pferifd)er @ebanfen erntilngdt. ÜotigCtW ift eß eine 
2e6en~tl)atfad)e, baa 6fu{~turen I)on ben ~ilb~auern ~auflg nur 
entworfen unb bann Mn <5d)ülern Qber berartigen anbern ~er. 
fonen außgefü~rt u>erben. 

5. &oenfo ~a(t{oß tft ber weitere $taffationßgrunb, e~ l)anbfe 
fid) oei ben fragfid)en 'llCaßfen um ~orträtvüften im <5inne beß 
~rt. 6 ~vf. 2 Url)e6erred)tßgef. SAud) U>enn biefelOen Stanifa. 
turen e;riitimnber ~erfönIid)feiten fein lQllten, fann jebenfaUß 
\.)on ~orträtß nid)t gef'prQd)en werben; ein ~orträt fQU bie ge. 
treue msi~bergaoe einer ~erfQn, gefd)aut mit bem inbitlibueUen 
.!Blict be§ Stün;tferß, fein; eine Stnrrtfatur bagegen tft ein Ben. 
6Ub, in bem gewiffe d)arnfteriftifd)e ~i3iige einer ~erfon ober einer 
end)e aofid)tltd) üoertrieben ~ertlOrge~QOen u>erben. Bubem waren 
biefe Starrifaturen jebenfaU§, gemäj3 1l)rer @;ntfte~ung§gefc6td)te, 
nid)t /I oeftellt 11 • SDaß fobnnn liUd) ~eute nnd) oe~au:ptet wirb, bie 
WCnßfen ober 1Yrn~en feien fein "JtunftwerflJ im 6inne be~ ®e. 
fe~e§, erfd)eint nngffid)t§ bel' burd)auß 1reffenben msiberlegung 
burd) bie erfte 3nfta113 aIß un1.1 erftlinbltd). 

6. ?ffiettl'l"l)in mad)en bie Stnffatton§ffäger geltenb, bie mad): 
bi1bung müffe, um unerlaubt au fein, eine ernftrid)e 6d)äbigung 
ber !Berntögenßinfmjfen beß Ur~eoer§ in fid) fd)liefien, unb baß 
{fege 9ier nid)t tlOt. S)iegegen ift 3unäd)ft in tl)atfäd)lid)er .!Be. 
3te~ung oU erwibern, baß eine 18erntögell~id)äbigung wirfltd) bQr, 
liegt, bll üoer 20,000 6tücf q30ftfarten in ben S)anbel georad)t 
\l>urben unb bel' barQu~ eraieIte @ewinn nid)t bel' ~affntion~. 
beflagten unb Q3öctltn 3ufnm. 60bann aoer Ht red)tlid) utlrid)tig, 
ba13 ba§ Ur~eberred)t nur bie !Bermögenßintereffen beß Ur~eoer~ 
fd)ü\,)en ll>OUe unb foUe; e§ 9at neben feiner \.)ermögenßred)tUd)en 
6eite eine anbere, ibeeUe, ben 6d)u~ ber q3erfönlid)fett be§ stünft. 
fer~ a[§ fo1d)en be3u>ectenbe (tlergL nud) tRüfcnad)t, SDaß !lUera" 
rifd)e unb fünftlerjfd)e Urgeoemd)t in bel' 6d)roeia, <5. 38, unb 
@iede, SDeutfd)e~ q3ril.1atmtt, ~b. I, 6. 766). 

7. 'llCtt Uured)t oerufen fid\ bie .R:affationl3fliiger fobann nuf 
~rt. 9 6d)Iuafa\,) be~ i8uni)c§gefe\,)e§ üoer Url)eoerred)t; e~ ~alt" 
beU fid) nid)t um q3~otQgrn"9ien, nuf weld)e allein fiel) biefe ®e. 
fe~eßbefttmmung oe3ie9t • 

XXIV, I. - 11598 47 
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8. :Der S)au:ptftanb:punft bel' ,ffaifutton~ffiiger tft feb.od) ber, 
fte feien aur ~)(ad)liUbung liefugt auf @runb beß m:rt. 11 Biff. 7 
munbe~gef. über Urgeberred)t, ba ber lß(a~, an bem fid) bie 
ima~fen liefinben, ein "ßffentlid)er" im ®tnue biefer meftimmung 
fei. S)terülier tft au fagen: ':flie ~rage, wie bie genannte @efe~e~' 
be/timmmung au?aulegen fei, ift unaweifel9aft eine ~rage bel' 
m:u~legung einer etbgenßfftfd)en ffi:ed)t~tlorfd)nft unb bager tlom 
,ffaffation~90fe fellifUmbig au :prüfen. ~9atf&d)ftd) fejtgefteUt 1ft 
nun, wie in ~wiigung 1 liemerlt rourbe, bafi ba~ @eliäubc, an 
weId)em fid) bie W(a~fen liefinoen, famt bem S)of, auf ben fie 
fd)auen, in q3ritlateigcntum ftc9t. m:llein e~ fragt ftd), 00 "ßffent, 
Ud)" im ®inne bfr 9ier in metrad)t fommenben @efe~e~lieftim~ 
mung ben @egcnfa~ au ,,:pnbat" im juriftifd)·ted)ntfd)en ®inne 
bebeute, ober 06 nid)t tliefmc9r, wie bie ,ffaifatton~f(iiger aUßfü9~ 

ren, bem ?morte in biefem Bufammen9ange eine anbere mebeu~ 
tung liei3ulcgen tft, eine mC9r bem allgemeinen ®:prad)geliraud) 
en±f:pred)enbe, fo bau ßffentlid) etwa geifien würbe "allgemein au" 
giingIid)" . ':flau bel' fragltd)e S)of Ie~tereß tft, fann W09( ntd)t 
lief tritten werben. ba er wenigftens ben ~ag über offen fte9t unb 
in bemfellien im 60mmer eine ?mirtfd)aft lietrielien wirb. S)iitte 
fonad) ba~ ?mort "öffentrid)" bie i9m bon ben ,ffaffation5fliigmt 
lieigemeffene mebeutung, fe wiire ber q31a~ a(~ ein öffentlid)cr au 
licacid)nen. ~~ y:prcd)cn nun allerbing~ gewtd)tige W(omente bafür, 
ben m:u~brucl "ßffentHd)" in bem ben ben ,ffaff\ttton~nägern lie~ 
~au:pteten ®inne 3u inter:pretieren, wenn auf ba~ ?mefen unb ben 
Bwecl be~ Urgelierfd)u~e~ unb auf bie ratio legis bel' in mrt. 11 
Biff. 7 Url)elierred)t~gef. ftatuierten m:u~na9me eingegangen roirb: 
'na~ Urgelimed)t lic3weclt ben ®d)u~ ber )ßerfönUd)feit oe~ Ur;:; 
~elier~ eine~ litterarifd)en eber fünfHerifd)en ?merf~ in bet ffi:id)" 
tung be~ 6d)u~e~ fetne~ @eifteßer3eugniffe~ gegen ullliefugte ~er< 
bielfäutguug .unb ~eröffentIid)ung; tft ein geiitige~ lßrobuft bet~ 
ßffentlid)t, b. ~. ber DffentIid)feit :prei~gegeben, fo mufi ber 
®d)u~ be~fe(lien notwenbigerwetfe ein anbeter, befd)riinfterer wer~ 
ben, al~ borger, ja er fann unter Umftiinbeu galta auf9ßten, 
eber fe9r eng werben, wenn eben 'ocr Ur~elier tn cer ?meife über 
ba~ ?merf berfügt, bau e~ ber ~llgemein~eit, bem q3ubHfum, ülier" 
geben roirb. Überall f:pieH 9fer bei biefer ~eröffenmd)ung bel' 
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ted)nifd)~iuriftifa,e megriff be~ "öffentlid)en" tm @egenfa~ 3um 
:prtbaten ~igentum feine ffi:elle unb fommt e~ auf bie t9cdfiid)" 
Hd)en ~er9iiftniffe, \tut bie ~rage, ob ba~ [ßed allgemein au~ 
gangrtd) ober feaufagen in ben @emeinge6raitd) üliergegangen tft, 
an. ~~ liegt ba~er llQge, unter "öffentlid)en q3(ii~en" felcl)e au 
berftegen, 'oie allgemein auganglid) finb, e~ne ~üclfid)t auf bie 
~igentum~ber9iiItniffe an benfelben, fo bau 3. m. \ßlii~e ober m:n~ 
lagen, Oie tm ~igentum bon lßribatimeinen ftegen, au benen 
\tber jeber, aud) bel' il1id)tberetn6genoffe, Butritt 9at, al~ Iföffent~ 
licl)e" im ®inne biefer @eie~e~lieftimmung au lie3eid)nen wären, 
j1)ii9renb umgefe~rt lßlä~e, bie 311)ar im (öffenutd)en) ~igentum 
be~ 6tQ(lte~ eber einer ßffentlid)"red)tlid)en Jtor:poratien ftegeu 
(bergt über biefe~ öffentlid)e ~igentum u. a. W(a~er, ':fleutfd)e~ 
~erwaltltng~t'Cd)t, mb. U, 6. 60 ff.), wie ~. ~. 6ei ~eftung~~ 
\1)erfen 6efinbHd)e, nid)t "ßffentItd)e" wiiren. ~~ f:priid)e für biefe 
m:u~legung aud) bie ~erg{eid)ung mit ben in ben Biffern 2, 3, 
4 unb 5 flemad)ten m:u~na9men bom Urgelierred)tßfd)ut, we 
überall bel' @runbgebanfe bel' tft, bau an benjentgen ?merfen ber 
~itteri{tur, bie unmitte10ar 3um @eoraud)e bel' ~llgemein~eit lie~ 
ftimmt Hnb, ober allgemein liefilnnte~ in liejonbem ~erlU mit~ 
feilen mollen, ein q3erfönHd)tettßt'ed)t nid)t mßgnd) tft. m:llein 
gegen biefe m:u~Iegung tft entfd)etbenb folgenbe~ an3ufü~ren: Bu~ 
näd)ft bie ~ntfte9ung~geid)id)te unb bel' ?merHaut biefer m:uß~ 
na9me6eftimmung, aU6 we{d)en gerMrge9t, bau jte fid) borali auf 
'nenfmiHer mrunnen u. bergt, bie auf ®trauen unb ßffentlid)en , -
lßrii~en ftegen, lieaiegen fell (bergT. ffi:üfenad)t, Ur~e6erred)t, 6.41 t·, 
im ®egenfa~ aum beutfd)en ffi:eid)~gefe~, § 6, weld)er fagt: auf 
eber an 6traf3en unb öffentfid)en q3lä~en). ~erner 3iff. 8 be~ 
§ 11, wenad) @ebiiube unb ®eliäubeteHe, roeld)e einen f:peaififd) 
fünftterifd)en ~9arafter 9alien, ben Ur~eoerred)t~fd)u~ geniej3en. 
®obann bel' Umftanb, baB e~ fid) eben um eine m:u~na9me bom 
Ur~e6erfcf}u~e 9anbelt, unb bau aud) fold)e ~u~na9men bom 
ffi;ed)t6fd)u~e eber fold)e m:lifd)roäd)ungen be~ferben ftrifte .lUS~U~ 
fegen finb; benn e~ wiire fine unrid)tige ~{uffaffung, 5u fagen, 
bel' @emeingebt'ilud) jei ba~ allgemeine unh bel' Ur9eliemd)t~' 
fd)u~ eine m:u6na~me, ein eng 3u inter:pt'etierenbe~ W(oMpol ober 
lßribUegiUln; bielme9r ift nad) bel' geutigen ®efetgeliung uno 
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med)tßunid)nuung ba0 Ur~e6erud)t, fctffe mun e~ n(ß jßerfönlid):: 
teit~red)t ober aI0 ,3mmntertll(güterred)t uuf, ein &UßfIUB bcr 
jßerfßnlid)feit uno bUbet bie melJcl. @nblid) ollrf mo~l uud) 
bemerft mcrben, oof3 bei oer .3ntet:pretation \)on @efe~en bit im 
@efe~e gebtaud)ten )illorte in i~rem ted)nifd)::iuriftifd)en Sinne 
3u \)erltel)en finb, fofem nid)t ~mingenbe @rünbe bafür f:pred)en, 
baf3 bnß @efe~ ben ®orten eine unoere al~ biefe ~ebeutung bei., 
meffen molle; berartige ~mingenbe @rünbe Hegen nun nber ~ier 
nid)t \)or. .31t a6er bcmad) Me bem @efe~e \)om angefod)tenen 
~rteil gegebe~e .3nter:preta~on nid)t red)t~irrtümHd}, io taUt \lud) 
btefer Jrnffutton~grunb ba~tn, unb e~ braud)t nid)t unterfudjt 3U 
merben, 06 über~au:pt Jrunftmerfe an öffentHd)en jßla~en fold)en 
auf benfelben gleid)3uftellen ftnb, ma~ nnd) bem )illort(uule unb 
b~r @ntft~~ung~gefd)i~te Ol'~ @efe~eß e~er 3U Derneinen, nuet; 
fetnem ®mn unb @elft e~er 3U beia~en fein bürfte. 

9. @\)entuell 6e~au:pten bit Jraffationßnager, bie &:p:pellntionß:: 
lammer ~abe i~nen 3U Unred)t grobe %n~rlaffigfeit 3Ut 2aft 
gele)Jt unb fomi! ben &rt. 13 Ur~eberredjtßgef. \.lerlett. Bum ~e" 
meiß i~reß guten @lnu6enß bringen fie \)or, fie ~a6en für anbere 
1Re:probuftionen lBödHnfd)er )illede bie ~rlaubniß \)on ber Jrnifa:: 
tionßbef(agtcn einge~olt, fo bna nid)t angenommen merben fönne~ 

fte ~nben gerabe für bie IDCaßfen flMmiUtger:: ober 9robfa~r:: 
Iafftgemeife eine ~eU>iUtgung ntd)t ein90len mollen; eß fei i~nen 

b:fa~n: gemefen, bau oie IDCußten in ~afe{ :p~otogra:pl)ifd) \)er:: 
\)telfalttgt unb \)erfnuft merben, uno baB nnbere ~lätter fie un~ 
nennftnnoet gebrad)t ~a6en; enbUd) fei i~nen bie @daubnt~ aur 
j)(ad)nUtmng \)om morftel)er beß ~n~rer Stllnftbereinß erteUt \uor", 
ben. U(ud) t~rc illCetnung üoer bie !natur be~ jßfn1,)eß al~ eine$. 
ßffentltd)en fei, menn nid)t ridjtig, entid)ulobnr. ,.3ene ~l)atfad)en 
nun finb rid)tig, uno eß ift gemif3 un~une~men, oaE bie ~(nferti~ 
g~n)J ber jßoftfnr.ten nid): in mala fide ober grober %a~rI(iiftg:: 
fett erfolgte. ~((Iem baß anberte fici) mit bem ?ffiarnungßfd)rri&m 
oer Stnffationß&effngten bom 22. unb iebenfaU~ mit bemienigen 
\)om 27. Dftober 1897; \)on bieiem IDComente an fannten fit 
ben ffied)tßanj:prudj bpr Jrnffation~bef(agten, unb roenn fie Ulm 
fortful)ren~. bie jßoftfartcn in groBer &n~a~l ~u \.lertreiben, f 0 

n(t~n:.en !te ba~er aud) aUe meiteren medjtßfo{gcn ebentlle[ 
aut ltd). 
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10. :!)ie JraffntionßflSger beantrngen enbtid), bie nUßgef:prod)ene 
jfonfi~fation jei aufaU~eben, bn bie tIItdjeß u. f. m. nid)t i~nen, 
fonbern bem :po{t)gra:p~ifd)en ,3nftitute ge~ören S)iegegen tft 3u 
6emerfen, bnf3 bie Jronfißfation nad) oem Urgeberredjtßgefe~e 
ben tI~nrnfter einer jßt(i\)entib::, nid)t einer S1rnfmauregel ~nt 
(\)ergI. \). DreUi, Jromm., &rt. 18, S. 106), unb ba~er nud) 
bann mui3 au~gef:prod)en merben fönnen, menn !nacßbHbner unb 
@igen~ümer ber 3u fonfi~3ierenben @cgenftanbe ni~t ioentiid) 
finb. U6rigenß fino in bie Jrctffntioußnager bie 2eiter beß :polt), 
gra:p~ifdjen .3nftitut~ unb fC9lt U)ncn ba~er oa~ .3ntereffe aur ~e:: 
fd)merbefül)rung in bieiem jßuntte. 

11. &nbere Jraffation~grünoe, aIß bie \)on ben Jrnjfationß. 
flägern geltenb gemad)ten - bie \)on &mteßmegen 3U :prüfen 
maren, &rt. 171 &6f. 2 Drg.::@ef. - finb nid)t 3u finben, unb 
eß ift oa~er bie Jrnffationßbefd)merbe a(~ unbegrünbet a63umeifen. 

:!)emnnd) 9at ber jfnffutionß~of 

erhnnt: 

:!)ie Jraffationß6efd)merbe mirb aIß un6egri'mbet 1l6gemtefen. 


