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gebQd)ten !Rtd)tung unmögHd) eroten merben fonnte. m:us biefen 
m:usfü9rungen erl)eUt aUd)' bau eine ~UtenberboUftanbigung nid)t 
ftatt3ufinben l)at, ba feIbft bann, menn (tUe IBel)au\)tungen be~ 
m:ngeid)ulbigten ermiefen mären, bel' ~at bel' \)olitifd)e @;l)aralter 
abgef\)rod)en unb fte be~ m:fl)Ifd)u~e~ nid)t mürbig erflart merben 
müflte. 

3. ~rfd)eint fonad) bie ~in;vrad)e be~ m:ngefd)ulbigten (t{s un: 
liegrünbet, 10 mitg immerl)in nod) folgenbeß liemcrft fein: ~{u~ 
bel' bOm !Red)tsbeiftanb beB m:ngefd)uIl'igten eingelegten m:nf(age~ 

afte gegen 2aguna unb @\l)iabon ergibt nd)' baB biefe m:ngef(agtett 
bOtt einem smilitärgetid)t berfolgt merben, unb bel' 6d)Iuu~affus 
raut Emeifel barüber Iluffommen, ob nid)t aud) j{Uatfd)tt~fi \)or 
baß nämlid)e @erid)t gefteUt merben moUe. ~ß erfd)eint nun frag: 
Iid), ob biefeß IDttntlirgerid)t a{~ orbentlid)e~ ®erid)t, auf bits fid; 
oie ~rWirung bel' ruffifd)en ®efanbtfd)aft beaic9t, angefel)en mer: 
ben tann. :nas mare nad) ~luffitifung bes ?Bunbesgertcbtß nur 
bitnn ber ~aU, menn eß alß ft(inbige~, für eine gemiffe stategorie 
bon ~a.Uen etngefe~tei3 ®erid)t anaufel)en tft, nid)t aber bann, 
menn i9m iemeiIen nad) ?BeHeben einer ?Bel)örbe nur aui3nal)mi3:: 
meife gemifle ~liUe augemiefen \l.lürben. :nie m:ui3lieferung tft ba:: 
l)er an ben morbel)aft au fnü~fen, bau in bel' ~rfflirung ber 
ruffifd)en ®efanbtid)aft, bel' m:ngefd)111bigte merbe burd) bie oroent:: 
lid)en ®ericl)te beurteilt, bie Euficf)erung liege, er merbe nicf)t \)or 
ein smmtlirgericf)t, bas nur bereinöelte ~IiUe bon metbtecf)en auf 
m:norbnung einer ?Bel)örbe l)in au beurteilen l)llt, gefteUt. 

:nemnllcf) l)at baß ?Bunbesgericl)t 
edClnnt: 

:nie ~inf~t'Ilcf)e be~ ®eorg SUlatfcf)itßti gegen bas m:ußlieferung{\~ 
begel)ren bel' faiferlicf)~ruffifcf)en ®efanbticf)aft in ?Bern \l.lirb ab:: 
gemiefen unb bie m:usIieferung beß geMnnten l)at bemnacf) ftatt~ 
aufinben, iebocf) unter mormerfuitl)me bel' ~rnarung ber ruffifcf)en 
!Regierung, bClB StUatfcf)itsti bor bie orbentUcf)en @ericf)te, im Sinne 
bon ~rm. 3, gefteUt unb megen feineß l)or bel' m:ußlieferung be~ 
gClngenen \)olttifd)en ober eine~ mit einem folcf)en fonneJen met:: 
gel)ens berfo(gt werbe. 
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I. Polizeigesetze des Bundes. - Lois de police 
de la Confederation. 
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64. ~neU bes cStaffafWust.fes .. fm H. ~ .... t 1907 
inSad)en ~te1J, .re(tff.~St!., 

gegen ~taafs4#WaUfdjaft Jfttidj, Staff.:?BefL 

Art. 10 und 19 AU8wG; Art. 41 bundesrätliche Verordnung dazu, 
vom 12. Februar 1889. - Bedeutung des Art. 10 leg. cit. Verhält
nis zu Art. 19. «Beteiligung an einem Kolonisationsunternehmen ». 
P.rüfung der Verfassungsmässigkeit der Verordnung. 

A. :nurd) Urteil born 15. inobember 1906 l)at oie III. ~Ve(~ 
{it!ioußfQmmer beß Dbergericf)ts beß Stantonß Eüricf) über bie 
ll'Cnflagf: 

1/ :ner m:ngetIagte Slllomon ~re~ l)at in ber Eeit bom inobem" 
I/ber 1905 bis l)eute in feinem .?Burellu Scf)meiaergaffe 10 in 
/fEuricf) I unb bon bemfe(ben au{\ im Stanton Eürid) unb anbern 
"fcf)\l.leioerifcf)en Stantonen baburcf) Stolonifationßunternel)men \:let< 
"treten, m:us\l.lanberungßgefcf)äfte hetrieben unb für oie m:ußrolln~ 
"berung q3ro~agllnb(t gemacf)t, ol)ne im ?Be~~e bel' l)!efür bor~ 
"gefcf)riebenen stonaeffion bes fcf)\l.leiaerifcf)en ?Bunbeßtateß au feilt, 
"bit~ er berufi3miij3ig unb gelegenl)eitßmeife fid) m:uß\l.lanberern 
"unb aur m:uß\l.lanberung geneigten ~elfonen gegenüher (t{ß !Re: 
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,,~r/ilentilnt ber Anglo-Swiss-Land-Comp. unb be~ :trißco ~in: 
"luilnberungsbepilrtementß in ®L 20uiß U. 6t. ~. ausgilb I unb 
1/ für 'oie ~uß\Uanberung ht beren @ebiet in ber lffieife fid) bel': 
/f \Uen'oele, baf3 er 2anb ber genannten stompagnien 3um ßroecfe 
fIber ~ußroanberung nad) bem ~tilClte weiHouri \)erfaufte, ~us~ 
"funft gilb über 'oie weittel ber ?Beför'oerung inß ~ußroanberung~~ 
"gebiet nnb über 'oie ?Befd)affen~eit biefe~ @ebieteß im allgemeinen 
"o~ue ?Beaug auf bie fpe3iell au ber/iui3ernbm 2ilnnpilqellen, für 
,,'oie s]luß\Uanberung nad) bem ~taate weinoud burd) I.l3rofpefte 
"unb~ubmilttonen t'Reflame mad)te unb aud) ~rreid)terungen für 
"biere ~ußroanberuug in ~ußfid)t ftellte, inbem er iUßbefonbere 
"in ?Be3ug auf bilß 2ilUb ber berlretenen @efeUfd)aften staufber: 
"triige ilußftellte, ~ormu{are für bie erften ~u6ill)lungen anjertigte, 
"einen ?Bedd)t eineß geroiffen :t~omann üoer bil~ Döarfgebiet, 
,,\Briefe eineß U. ~ifd)er unb ~. lffiibmer, "stomiteoerid)t ü6er bie 
,,6eabfid)tigte 6d)\Uei3erfolonie au ?Braub~billell unb ,/nie 3\uei 
lJerften 2anbfiiufer l/, eine \Brofd)üre ",Jm fonnigen ®übroeftenl/, 
"ein ~{ug6Iatt "ßu stunb fet unb 3u roiffen" unb Snjerilte, 
11 burd) \Ueld)e öU stolonifQtions3\Uecfen bie ~uß\Uanberuug nad) 
I,ben ®tMten weiHoud unb ~rfanfas em:pfol)Ien \uurbe, iuie 
lI~ft. 19, 33 unb 34 in ber ,,\Berner:molfsaeitungll in S)eraogen: 
"budifee, in ber 1I@{ilttli in ?Bafferßborf, im "lffiel)utl)aler" in 
/I '.Dielßborf, in ber "Wnbelfinger: ßeitung ", im lI\Bremgartner: 
"lffiod)enblattJ/, im "ßofiuger :tilg:, mous: unb lffiod)euolattll 

"beröffentlid)te unb \)er6reitele, roooei er fiel) in genannter lffieift' 
"in~befonbm an fofgenbe q3erfonen lUanbte: (folgt 'aufoä91uu9). 

,,:Baburd) {jat 'ocr 'angef(agte fid) fd)ulbig gemad)t ber Über: 
"tre/ung ber 'art. 10 unb 19 De~ iSunbeßgefei.?es betreffenb beu 
,,@efc'f)/iftsoetrieo bon 'aus\UanberungSagenturen \.)om 22. ~/ira 
,,1888, fo\Uie be~ 'art. 41 ref\,. 44 (gem/if3 lBunbe~rat.6uefd)ruß 
,,\)om 12. ~e6ruar 1889), ber mollöiel)ungßberorbnung born 
,,10. ,3uU 1888 3um genannten \Bunbesgefe\) 11; -

erfannt: 
:Ber m.ngetlagte tft f~urbig bet Ü6ertretung ber ~rt. 10 unb 

19 bes lBunbesgefc\)es betreffenb ben @efd)/iftsbetrieb \)on ~u~· 
\Uannerung~agenturen bom 22. we/ira 1888 fOlUie beß 'art. 41 
ber mollaiel)ungsberorbnung bom 10. ,3uli 1888 aum genannten 
@efe~e. 
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B. :Ber merurteilte l}at gegen btefe6 Urteil red)tacitig unb form~ 
ge,red)t bie staffatio~ßbefd)\Uerbe iln bas \Bunbe.6gerid)t eingelegt, 
mt! bem ~ntrag aUT 'llufl)euung be6 altgefod)tenen UrteH~ uub 
t'RücfroeifUltg ber 6ad)e an bie lBorhtftalta. 

C. ~r {jat ferner gegen baß Urteil bie staffations6efd)\Uerbe an 
b~s ~~ff~tioltsgerid)t bes stanton.6 ßürid) ergriffen. :Biefes @e~ 
nd)t qt }cbod) burd) \Befc'f)IuB \)om 8 . .Januar 1907 auf bie 
kaflationsbeid)lUerbe nid)t eingetreten, mit ber ?Begrünbung e~ 
jei auf bie ?Befd)\Uer'oepnnfte (lEerIe~un9 »on 'llrt. 34 ?BlE, >ser: 
le~ung beß @runbra~e~ nulla poena sine lege, merIe~ung ber 
~rt. 10, 19, 24 unb 25 'llus\U@, UnilnlUenb6arfeit \)on 'art. 41 
ber bunbesrätL mD aum 'llu~\U@) überall bil6 t'RedjtßmitteI ber 
eibgenöffifd)en staf1iltionßuefd)\Uerbe anlUent-6ar. 

D. @egen ben ~ntfd)eib be.6 stilffation~gerid)tß ~at ber lBer: 
urteHte ben ftaatßred)tfid)en t'Refurß an ba.6 ?Bunbesgerid)t ange: 
fünbigt unb um ~iftierung bes merfal)ren.6 \.)or ?Bunbeßgerid)t 
gem/if3 ~lrt. 170 ü@, erfud)t. I 

'.Die H. 'll6teHung beß ?Bunbe~gerid)t~ ~at bieien t'Refurß unter 
bem 13. ~äq 1907 auge\Uiefen*. 

E. '{ler merurteUte {jat ferner gegen ba6 ooergerid)tIid)e UrteiI 
t-en ftailt~red)tlidjen t'Rl'furs an ba~ ?Bunbeßgeridit ergriffen. 

F. :Bie ®taatßaulUaItfd)aft bes stanton6 3ürid) {jat feine 'ant: 
'uod auf bie staffiltionsbefd)\l.lerbe eingereid)t. 

:Ber staf1ationsl)of aiel)t i n ~ r ro ii gun 9 : 
1. S)injtdjtlid) bes bem angefod)tenen Urteile au @runbe liegen: 

ben :tatueftanbeß 1ft Iebiglid) 3u oemerfen, baf3 bas angefod)tene 
Urteil itn \!Ollen Umfange ben in ber 'llnflagefdjrift niebergelegten 
:tatbeftanb als erftellt erad)tet l)at. 

2. ,3n feiner stan ationßoefd)werbe uel)auptet ber staff aHons. 
miger nun, ba~ angefod)tene Urteil berle~e bie 'art. 10, 19 unb 
24 'llußw@; ferner &rt. 31 unb 34 ?BIß fo\Ufe ben allgemeinen 
lfted)tsgrunbfai.? nulla poena sine lege. &rt. 10 'außw@ ftelle 
feine 6trafnorm iluf; iebenfallß fei er bon ber lßortnftan3 un. 
ridjtig il1ter~rettert roorben. mud) feine ber in 'llrt. 19 'llUSlU@ 
mit ®trafe oebrol)ten S)anblungen ~abe ber .R:affationsWiger be: 

* Oben Nr. 6 S. 48 ff. (Anm. d. fed. f· Pubt.) 
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gangen: ~r ~abe feine ~ußroanberung6gefd)äfte oetrie6en, fonbern 
lebtgIid) f/2anb feiner j'tom:pagniell )jerfauft, unb aroar 3U ~:pe: 
fUlationß3roecten, ntd)t aum Bwect ber ~u6manberung. Snßbefon: 
bere ~a6e er nid)t ~u5wanberer 6eförbert. merurteUt worben Jet 
er IebigIid), weH er fid) an einem nid)t fonaeffionierten j'tolonifa= 
tion5unterne~men 6eteiligt ~n6e. ~llein bie ,3nter:pretation, bie bie 
morinfta113 biefem @efe~e56egriff gebe, fet faIfd): ,,6eteiligen /J fei 
in bem 6inne aUTaufaifen, bafl eine ~nm('r6ung )jon 2euten für 
baß j'tolonifationßunterne~men unb eine ~eförberung ber ~eute er: 
folge; unter einem lIj'tolonifationßunterne~menlJ a6er fei nur ein 
fold)ea au )jerftegen, bei bem unter bem 'DectmanteI einer mer= 
tretung einea J'tolonifationaunterne9men5 fid) eine ~ußW(tnberung5: 
agentur \')et"6ergen mürbe. 'flenn gemäfl ~rt. 34 ~m fei ber 
~unbeßgefe~ge6er nur 3um @;r{aß bon ~eftimmungen über ~ußman= 
berungaagenturen 6efugt, nid)t 3u ~eftimmungen ü6er baß ~lua= 
manberungawefen im ~llgemeinm; ~rt. 10 unb 19 ~u~w@ feien 
ba~er aud) in biefetn 6inne aua3ulegen. ~ine ~uaroanberung~= 
agentur nun ~abe ber J'taffationatrager nid)t betrieben. vafl er 
jßro:paganba für bie ~uawanberung gemad)t 9a6e, fei unerwieien 
unb 3ubem beIallg(oa, ba bie jßro:pagaitba nid)t )jerboten lei. ~er: 
ner feien bie 6etreffenben J'totn:pagnien gar nid)t ara "stolonifa: 
tiona=Unterne9men" aufaufaffen, ba aIa fold)e nur fold)e Unterne9: 
mungen erjd)einen, bie "J'to(onim" im öffentIid):red)tHd)en 6inne 
be~ Iffiorta begrünben wollen. :tle~ roettern jei ~d. 24 muaro@ 
berIe~t, ineH ber j'taffation~f(äger nid)t irrefüQrenbe jßublttattonen 
crlaffen 9abe. @nbltd) gCge ~rt. 41 mo1l3.~mD über ba~ @efe~ 
9inau~ unb bürfe ba~er nid)t angemenbet ttlcrben. 

3. Iffia~ nun aunäd)ft bie 6c9au:ptete merle~ung bon ~rt. 10 
mu~ro@ betrifft, fo fteIIt biefer ~rlifel ein @ebot auf an bie 
jßerfonen, @efellfd)aften ober \,llgenturen, weId)e in irgenb einer 
~igenfd)aft ein .ltolonifattonaunternel)men bertreten: er ftatuiert 
eine mnaeige:pflid)t, bie l)crfnii:pft ift mit einer @ntfd)cibung~befug: 
ni~ be~ ~unbe~rates. :tlie ~anftion biefea @eboleß flubet ftcl), 
3ufammen mit ber 6anftion anberer Übertretungen bes @efe~e~f 
in ~rt. 19: :tlie Übertretung bes @eboteß be~ ~rt. 10 ift bort 
auabrücffid) borgefe~en unb unter ~trafe gefteIIt. 'flet ~u~bruct 
"ein j'tolonifati2n~unternel)men \,)ertreten" wirb \)on bem in ~rt. 19 
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ent9altenen ~uabrucf ff fid} an einem J'tolonifationsuntcrne9men 
beteiHgen" mitumfaat. @a fann bager nid)t gefagt lU erben, bafl 
~rt. 10 ein @evot auffteUe, bu~ teine rstraffanttion entl)afte. 
Iffienn fobann bie morinftana ben jtaffation~f(äger ber Übertretung 
,,\)on ~rt. 10 unb 19/1 bes mu~ro@ fd)ulbig ernärt 9at, jo will 
fie bamit nid)t etwa auafpred)eu, e~ liege eine 3bealfonfurrena 
ameier mergegen )jor, roa~ offenbar unrid)tig märe; fonbern fte 
uimmt nur ber )Bollftänbigfeit 9a(ber ~e3ug auf ben bas @ebot 
rd6ftänbig aufftellenben ~rtifer, b. 9. eben ben ?ltrt. 10. 

4. :tler Übertretung )jon mrt. 24 ~U6W@ ift ber J'taffation~~ 
nager nid)t fd)ulbig erfliirt )uorben; biefer ~efd)roerbe:puuft er: 
roeift fid) bager \)on born9eretn a(~ l)infiiUig. 

5. 'flas ~d)wergewid)t ber J'taffationaoefd)werbe oerul)t in ber 
m:ualegung bea ~egriffe~ "fid) an einem J'toloniflÜion~unterue9men 
beteiligen". :tlie ~rgumentation bea J'taffationsfliigera geQt mit 
~e3ug auf biefen jßunft 3unäd)ft ba9in, ba~ @efe~ fet fo aua~ 
3ulegen, baa nur ~uaW(lnberung~agenturen, bie fid) mit .ltoloni~ 

fation~unterne9mungen 6efaffen, barunter fallen, ba nur 6ei biejer 
~u~legung ba~ @efe~ mit ber )Berfaffung, ~rt. 34 ~m, üoer~ 
eittftimme, mä9renb t'S 6ei anberer ~us(egung über bie merfaffung 
l)inauage~en mürbe. 9Cun giol aber ber .ltaffation~f(äger feIber, 
mit 91ed)t, au, bai3 ba~ ~unbesgerid)t bie merfaffuugamäfligfeit 
be~ ~u~roanberttng~geie~e~ nid)t nad)öu:prüfeu 9it1; ba~ ift an 
,\)anb \)On mrt. 113 \,llbf. 3 ~m, ber aud) für ben J'taifation~Qof 
gUt, gan3 frar. Rn)ecf be~ ®efe~e~ iit nun aoet gerabe, aud) 
fold)e jßerfonen, bie nid)t eine ~(u~roanberungaagentur 6etreiben, 
3u fitffen, menn fie Hd) an J'to{onifation~unterne9me1t lieteiIigen j 

~ierin lag einer ber S)au:pt:punfte ber 91e\')ifion, roie in ber buu~ 
bearätnd)en ~otfd)aft; ~~{ 1887 III ~. 208 H., f:pea· 209 f·, 
einge~ellb au~gefül)rt ift. 'fler :tert be~ @efe~e~, SUrf. 10 unb 
19, laflt belln aud) feinem Broeifef barü6er 91aum, ba~ nicljt nur 
~ußroanbenlUgallgenturen Mn ber mnaeige:pfHd)t getroffen werben. 
:tlie S)anblungen bes .ltafjationaflägera, wie fie au~ ber ~nf(age~ 
fd)rift gerI>Orgel)en, erfüllen nun ben :tatoeitanb ber f/~eteHigung" 
unb "mertretung" an einem .ltoroniiation~unterne~men, fofern 
nid}t bie ~ualegung be~ mu~brud'e~ lI.ltoloniiationßunterne~menl/, 
bie ber Jtaffation~fliiger ucrtritt, au trifft. :tliefer ~us{egung fann 
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nid)t 6eigeftimmt roerben. ~ie Jtoronifationßunterne~men, bie ba~ 
sau~roanberungßgefe~ im sauge ~ai, oraud)en feine~roeg~ öffemlid)~ 
red)tlid)er ~atur au fein unb eine ~e3ieljun9 3um 6taate, 3um 
IDCutterIanb, au ~noen; ber ~egriff tft bie1meljr ibentifd) mit I,~e: 
fieberung~unterne~mungenl/. ~ine öffentlid) 0 red)tIid)e, ftaatUd)e 
jfofonifatton fennt ja ba~ ?8unbe~red)t gar nid)t, unb gerabe au~ 
ben bom Jtltffation~tliiger aitierten 6teUen ber ounbe~riitUd)en 
~otfd)aft, ~~f 1887 Irr S. 219 ff., ge!}t l)erbor, ban ber ~unb
eine eigene jfo(onifation~po[itif ftet~ aogere~nt ljat, roeiter nocr 
aud), ban jfolonifationen bon jfnntonen, @emeinben unb q3ribat:o 
gefeUfd)nften gana gleid) geftent ltlcrbcn ltloUten. 

6. ~er le~te ~efcI)roerbe~unft be~ jfaffntion~f(iiger~ befaut fid)
mit sart. 41 ber (ergiin3ten) ounbcßriitHd)en moUaABO 3um 
%l:u~ltl@, bom 12. ~eoruar 1889: ~er jfnifaiion~miger greift 
bie merfnffungßmiinigfeit biefer ~eftimmung an. Bur q3rüfung 
biefe~ ~efd)ltlerbepunfteß ift ber jfnffntionßljof aUerbing~ 6efugt, 
oa biefe lYNge einen q3riijubialaIvunft für bie ~ntfd)eibung ü6er 
bie ~efd)roerbe oifbet unb sart. 113 ~m bem ~unbe~gerld)te nur 
bie ~ad)~rüfung bon ~unbeßgef~en unb aagemein ber6inbUd)m 
~unheß6efd)Iüffen unb l,)on ber ~unbe~\)erfammrung geneljmigten 
6tant~bertriigen ber6ietet. m:Uein fnd)Iid) ift her !Befd)ltlerbe~unft 
un6eßrünbet. ~aß @efe\? l.1er~fHd)tet unb oered)tigt in %l:rt. 24 
ben ~unbeßrat 3um C!rfaffe ber nötigen moU3ieljung~reg[emente; 

eß erteilt i9m ba bei f~e3ieU bie Jtompeten3, llsannoncen in öffent: 
licI)en ~liittern ober anbere q3l1blifationen jeber sart, ltleId)e ge; 
eignet finb, q3erfonen, bie aUßltl<mbern ltloUen, in Jrrtum ~U' 
füljren", au ber6ieten. m3enn nun bie angefod)tene moUaie~ung~. 
l.lerorbnung in 9(rt. 41 bie ~eteiIigung nn jfo{onifation~unter: 

ne~mungen auniid)ft an eine sanaeige nn ben ~unbeßrat fnftpft,. 
fo roieberljoIt er lebigrtd) bnß @e6ot be~ satt. 10 bCß @efe~e~. 

%l:of. 2 ber ~eftimmung fobann, roefd)er lautet: IISoltlo~f mer. 
ßffentfid)ung nIß ~rteHuug bon %l:u~funft üoer bom ~unbe~rnt 

nid)t a(~ au1iiffig nnerfnnute jfoIonifation~unterne9mungen 3um 
,Bltlecte ber q3ropngcmbn finb ber60ten IJ 

I ~ält fid) elienfnU~ bOll.· 

ftiinbig im 1Ra~men beß @ei~e~. ~ß tft gier l.lom ~unbeßrat ein' 
meroot aufgefteUt, 3u beffen %lufiteUung %l:rt. 24 beß @efet1e~ bellt 
~unbeßrate bie ~ered)ttgung giot. ~ie Sanftion hiefeß merbote~ 

11. Geistiges und gewerbliches Eigentum. - Erfinderrecht. N° 65. 41& 

(toer tft ltlieberum in sart. 19 beß @efe~e6 au fittben. ~(tU nun 
bfr :tatoeftanb ber mer6otM6ertretllng erfülIt tft, oebarf feiner 
%lußfül)rung. 

7. IDCit ~ed)t ~nt ber jfaffationßf(äger an feinen ~inroenbungen 
betreffenb bie ~id)tnnltll'Ubung ber morfd)riften beß ~unbeßgefe~e~ 
ülier lYi~fa(ftrafiad)en, bom 30. Juni 1849, ntd)t me~r feitge~ 
~aIten. ~ine feI6ftiinbigc ~rüfung burd) ben stnffationßl)of (berg!. 
%lrt. 17 t %l:6f. 2 D@) ergibt, ban im ~ntf d)eibe ber morinftana 
~ierüber feine merfe~ung \)on ~unbe~red)t liegt. 

~emnad) l)at ber jfaffatton~ljof 
erfannt: 

~ie jfaffatiou~6efd)\l)erb~ ltlirb n6geroiefen. 

n. Geistiges und gewerbliches Eigentum. 

Propriete litteraire et industrielle. 

Erfinderrecht. - Brevets d'invention. 

65. ~deU be5 ~affafiou$Dofe5 uom 4. ~utti 1907 
in 6ad)en ~rit, jfaff.·jff., 

gegen ~te!ld & ~rMf, jfaff··~efL 

Art. 26 Abs. 2 PatGes. : ne bis in idem. - Art. 24 Zirr. 2 eod.: Ort 
des Deliktes der Einführung eines nachgeahmten Gegenstandes. 

A. sam 5. 6eptemoer 1905 ~atte ber jfaffatioußfläger gegen 
bie lYirma ~n6ert 6iegeI, in 2anbau (q3fa[3), oeim ~e3irfßamte 
6d)\Ui)3 ltlegen Übertretung bCß ~unbeßgeie~eß betr. bie ~fin~ 
bungßpntente 6tr(lf~ unb ab9iijionßroeife Bibirflage erljoben, ba 
bie 6efIagte lYirmn an ~ageH & ~ie. in 6teinell (6d)ltlt)3) einen 
lYHter geHefert ~aoe, ltle(d)er ficI) a[ß ~nd)aljmung eineß l,)om 
Jtliiger tn ber 6d)\\)ei3 ~atenHerten ~tobutte~ barfteUe. 

:Daß ~e3irf~nmt \uar auf bie jfInge u. n. '(tlt~ bem @runbe 
nid)t eingetreten, roeH bie fd)rot)3erifcI)en ~eljörben aUt ~{6urtei{ung 
be~ ~aUeß nid)t fom'petent feten, inbem eß fid) um eine in meutfd):o 


