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jene anbem lBeittmmungen, unb tft in gleicf)er 5llieife, luie fie, 
aud) im öffentlid)en 3ntmffe aufgeftellt. :Die lBorinftana bcrlUcift 
mit iRed)t barauf I bau bic ßul1iffigfett I)on ~bänbet'Ultgen gefe~: 
Hd)er lBotfd)riften burd) lBereinbarung 3lUi)d)cn bem ~abrilf)mn 
unb ben %:beitem im @efe~c ielUeHen aUßbrltcWd) botgefef)en ift 
unb i)cßf)af6 nid)t bermutet lUcrben barf (bergt 3. lB. ~rt. 10 
·&6f. 2 unb 4 i ~(tt. 13 ~a6i. 1). Unb \uenn bie stClffationßflägetin 
-weitetf)in geHenb mad)t, bau fie bie ßuläffigfeit bel' frilglid)en 
lBcreinbatung jebenfallß in ftrafte~tlicf) entfcf)ulbbilrem Stdum 
f)a&e annef)men bürfen, inbem baß fantona[e :Departement beß 
,3llnem (@e\1>erbeinf:pettor) tf)re ßufd)tift bom 3. SClUUat 1907, 
l1>otin fie if)m bon if)m lBetftänbigung mit ben I!t.rbeitcrinnen 
.Stenntniß gegeben, nid)t l.ieantmOttet f)a6e, maß fie alß lBilligung 
tf)reß lBorgef)enß aus3ulegen &ercd)tigt gemefen fei, fo gef)t aud) 
bleier &inmanb fef)L :Daß :De:pattemcnt f)atte fic mit bcm (5d)tei: 

. ~ben bCß @cl1>cr&einf:peftorß bom 28. :De3cm&cr 1906 bol'bef)altfoß 
ßur inad)ad)tung beß @efe~eß aufgcfotbct1 uni) mal' au einet 
meitem storrefponben3 f)ictü&er iebenrallß nid)t bcr:pflid)tet. :Der 
allfällige Srttum bel' staifationßflägerin über bit' lBebeutung bCß 
@efe~eß bel'mag beffen Übertretung nad) 6efanntem iRed)tßgtunb< 
fa~e nid)t 3u entfd)ulbigen i -

erfetnnt: 
<Die .Raffatlon~6efd)lUetbt' lUitb a6gelUiejen. 

n. Polizeigeselze des Bundes. - 2. Patenttaxen der Handelsreisenden. No 19. 129 

2. Patenttaxen der Handelsreisenden. - Taxes 

da patentes des voyageurs de commerce. 

19. ~U$lUO ctUS brnl ~tfdI bes $ctffctti"us§4>fes 
»"nt H. ~c6rut\r 1908 tn (5ad)en $Itugdc, stajf.<stL, gegen 

~tt\cttsctmuctUfdjctft ~ctf!lctU, stuff.:?BefL 

Tät!gkeit des (( Bereisens ». - Ein Handelsreisendm', deI' an lässlich 
et~es Kttndenbes~hes 'von einem Andern zu einem Dritten geschickt 
wl~'d, nm dort eine Bestellung aufzunehmen, fällt unter die Ta$
pthcht. --: « Verwendung im Gewerbe ». Bei. vorzugsweism' Ver
wendung zm Haushalt liegt sie nicht vor " dass eine Ware so oder 
anders verwendet wer'de> ist Sache tatsächlicher Feststellung. 

~u~ ben @tunben: 
(4.) &~ ift bem staffatioußWiget aU3ugeben, bau ein tJall, in 

~em ein stun~e bie . 3ufämge m:nlUefen!)eit be~. iReifenben ba3u 
oenu~t, um blefem eme ?Beftellung aur3uge6en, nidjt unter baß 
@efe~ rällt. :Denn biefe~ 6efd)Uigt ba~ ~luffud)en uon ,reuubeu 
feinet ganaen :tenoen3 uad) lUiU e~ biefe~ tegeln. ~ber ein ber: 
Qttigel' ~all liegt !)iet nid)t bOt\ Gß fte!)t nad) ben 'llften, in~be~ 

. lonbere nad) bel' ~u~iage beß staffi\tionßf{äger~ fel6ft in feinet 
erften &inberna!)me, feft, bau er am fritifdjen ~ag uad) (5d)lUaber~ 
Iod) ging, um bott lBeftellungen aUT3unef)men i er befanb fid) aIio 
in (5d)lUaberfod) 3um ßlUede beß m:uffud)en~ bon .Runben, ario 
au einer R::ätigfeit, bie aIß "ueteilen" an3ufel)en ift. ?Bei l!t.u~ü6ung 
biefer R::ätigfeit traf er - immer nad) feiner eigenen m:ußfage -
Quf bel' ~anbitrafie "einen Unl.iefannten ll

, bel' i1)n, aIß .?Srubet beß 
5rned)t (für lUeId)en er einem Sofe:pf) .Ra!t eine .\tette berfauft 
l)atte) an feinen lBtubet, 'ill(einrab ,rened)t, lUieß, "ba er uetfd)ie; 
beneß braud)e", lInb l)ietauf gao bel' ,reaffation~f{äget "bem m:uf< 
trag gorge" . ~er Unoefannte (DUO stned)t) l)at alfo bem staffa: 
tioni3fläget nid)t ehua ,:pontan eine .?Seftellung aufgege6en, fonbern 
er l)ilt il)n nur auf eine @efegeul)eit, lBt'fteUungen aufaunef)meu, 
Clufmetffam gemad)t, unb if)n 3u jeinem ?Bruber gelUiefen. :fJurd) 
hiefe 'tätigfeit unterftü~te bet unbefannte :fJtitte lebigHcf) bie tReifen< 
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benHitigteit bes StClffCltionsWiger6, unb biefer ~örte nidjt auf, ht 
feimr &igenfdjaft Cl16 meifenber tätig 3u fein.~er ~ritte f:prad} 
gan3 unbeftimmt; bie ~eftellung muflte nodj bmdj ben ~efudj, 
be~ ~ritten bei üReinrClb Stnecut fonfretifiert werben. ~er Staffct~ 
tion~tfliger ift Clllo a(s meifmoer mit üReinmb Stnedjt in 18er~ 
te9r getreten, unb ber erfte Stajfationsgrunb erweift fidj al~ un" 
autreffenb. 

(5.) ßum 3ltleiteu ~efdjltlerbe:punft: 18erltlenbung ~e~ S)anb'beU~; 
bas ber StaHationsf(liger bem Stnedjt ucrfauft 9atte, Im ,,®ewer'be 
bes jtäufer6, ift nU 'bemerfen: ~:3 fann ba~ingeftellt bleiben, ob 
bie 2anbwirtidjaft über9au:pt als ®e~tler6e im C5inne bes q3ateut" 
tarengefe~es angefe9en werben rönne, falls mit ben 18ot'inftanaen 
3u lagm ift, bafl bas fragHdje S)anbbeif mefenHidj als S)a~ls~ 
9aUungsgegenftano an bqeidjnen 1ft. 3n le~term m:u:3f:prudje hegt 
nuu aber eine tatfäd)lidje ~eftftellung ber 18orinftana, an me~dje 
ber Staffations90f bnrdjaus gebunben tft, unb an _ 'oer 'oie ~al1a~ 
ttousbeicuroerbe oQnt' \tleiteres fdjeitert. ~er Umllan'o, bct~ ba~ 

. S)anbbeii nebenbei ('lUd) 3u {anbmirtf djaft~id)en ~~mecte~ 18mtlenbun~ 
finbet, fd)lieflt nid)t aus, ban es l.lorrolege~b als .\)a_~~9altungs~ 
gegenftaub au oetrad)teu fet. ~ad) bem Urteile be~ Stall\ltlouS90fe~ 
\)om 22. Oft ober 1907 in C5ad)en S)erme:3 gegen C5taU9altmnnt 
üReUen* ift bus m:n6ieten einer ?!Bare (oQne ~arfarte) "ftets baunr 

aber aud) nur bann, tarfrei, ltlenn aroijdjen bem oefonbern, je< 
:weilen in ~rage fteQenbcn ®emcrbe ober ~efCUä~tsb.etrieb unb ~er 
?Sermenbnng bes betreffenben S)anbelsadtteli3 em IUlmer - 1m 

"mettern C5tnne ted)nifdJer - ßufammen91lng befte~tlJ, unb muli: 
bie 18enl.lcnbullg tür dn beru~id)es ~ebürfnli3 \)orliegeu. 'nas ift 
llui3gefd)loffen, menn bie 18en1.lenbung \)orroieijenb im S)aus~alte 
ftattfinbet. 

* AS 33 I NI'. 13~ s. 806 W., spez. S. 8B EI'w. 7. 
(Anm. d. Red.f, Publ.) 

III. Geistiges und gewerbliches Eigentum. - Urheberrecht. No 20. 131 

nI. Geistiges und gewerbliches Eigentum. 

Propriete litteraire et industrielle. 

Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. 
Propri8te litteraire et artistique. 

20. ~rleU bC$ $lllfcdtott$~ofC$ ~Out H. ~CßtUllf 1908 
in C5ad)en $mrC, Stajf.dtl., gegen ~~oubCU$, Staff.~~efL 

Kassationsbeschwerde, Form und Inhalt. Sie muss den Antrag 
auf Aufhebung des angefochtenen Urteils und Ruckweisung, nicht 
Abändemngs(J!nträge enthalten. A1't. 1.72 OG. - Vervielfältigungs
recht an Gounods « Faust )). - Verjährung der Strafklage wegen 
Urheberrechts'verletzung. Art. 1.7 UrhRGes. Die Unterbreohung 
wird vom eidgenössischen Recht behe1'1'scht. Art. 34 Abs. 2 BStrR. 
Was ist hiernach in concreto « letzte Untersuchungshandlung }} '! -
Legitimation zur Verfolgung der Ut'heberr echtsverletzung ; Umfang: 
Umfang der Abtretung der Rechte des Urhebers (Gounods). - Was 
ist (( unerlaubtes Material)? Art. 1.9; 1.2 Abs. i UrhRGes. Durch 
eine Aufführung mit unerlaubtem Material kann keine Verletzung 
Iles Vervielfältigungsrechtes begangen werden. 

A. Unter bem 24. ~eaembet 1906 ~atte ber 'iSoUacirid)ter \)on 
~ern in ber C5traffad)e gegen @eorg Strufe wegen ?!Biber~an'o[ung 

gegen ba~ ~unbeßgefe~ betreffenb ba~ Ur~eberred)t foIgenbc0 Ur:: 
teU g tfaat : 

1. ®eorg Jtrufc tft fdjulbig erf{ärl ber ?!Btber~anb(ung !legen 
bas ~un'oesgefe\1 \)om 23. m:pril 1883 betreffenb ba~ Ur~eber" 
red)t an ?!Berten ber 2iteratur unb .reunft, unb in m:nroenbung 
ber m:rt. 12, 13, 14, 18 be~ gen. ®efe~ei3, m:rt. 365, 36t; Eltr~, 
50 om mirb er l.lerurteiIt: 

L q3oli~etlid) au einet ~ufle l.lon 10 ~r., ober im ~~lle ber 
~id)teinot'ingIid)feit berrelben au 2 ~agen ®efangenfd)aft. 

2. ßu einer &ntfd)äbigung bon 35 ~r. an 'oie ßi\)Upadei 
@:~oubens in q3aris. 

3. ßu beren ~ntfr\)ention~foften. 

4. ßu ben .reoften bes Eltaateß. 


