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ou uue contrefalion interdite dans le sens de Fart. 12 de la loi 
Jaderale de 1883, il est superfiu de rechercher si les actes 
TeprocMs au tiMendeur ont eta commis par lui sciemment 
ou par faute grave, ce que les instances cantonales ont d'ail
leurs nie avec raison. Les resumes publias par le defendeur 
n'ayant - a la reserve toutefois de ce qui concerne les re
productions de fragments textuels, couplets, etc., lesquelles 

,ont eta interdites par l'arret dont est recours, - point ou
trepasse les limites d'informations permises, ni porte atteinte 
au droit exclusif des demandeurs de reproduire ou d'executer 
IQS wuvres tMatrales en question (loi precitee art. 1) il s'en 
:suit que les publications incriminees ne sauraient davantage 
etre considerees comme des appropriations indirectes non 
<autorisees, teIles qu'adaptations etc., mentionnees a l'art. 10 
·de la Convention de Beme, et qu'elles ne tombent pas sous 
le coup de l'interdiction contenue dans cette disposition. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal f6deral 

prononce: 
Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre p:"rties par la 

ICour de Justice civile de Geneve, le 15 juillet 1899, est 
lllaintenu. 

117. Urteil bom 18. lJ(obemoer 1899 in Sacgen 
~J(ü([er gegen StöcUin. 

Urheben'echt an einem Rechenbüchlein. 

A. SUurc9 Urteil bom 10. 3uH 1899 ~at ba~ ill~~eUation~~ 
cSeric9t b~ .\tantonß ~afclftabt erfannt: 

&ß \l>irb ba~ erftinftan3Iicge Ut'tei[ 6eftiittgt. 
~aß erftinftcm3Hcge Urteil ~atle gelautet: 
~em !Bellagten \l>irb unteriagt, feine "mccgenfcl}ule für münb~ 

lid)eß unb fcl}riftlid)eß mecl}nen an fcl}\l>ei3. moIfß~, Sefunbar::: 
unb l1ort6ilbungßfcl}ulen, VII. ~eft" 3U berbielfälttgen, \l>trb ber~ 
('\1rteilt, bem .\tläger 500 l1t'. Scl}abenerfal,; au beaa~ren. 
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B. @egen bal3 (t'p~eUationl3gericl}tHcge Urteil ~at her !BefIagte 
rec9t3eitig bie ~erufung itn ba~ ~unbeßgerid)t eingelegt, mit b~n 
~ntriigen : 

&ß fei ba~ nngefoc9tene UrteH nuf3u~e6en unb bie st(age giino~ 
lic9 ab3urueifen; 

cbentuell fei bie 6acl}e an bie morinftanö aurücfau\l>eifen, 
L our &r~ebung einer neuen Q:r~ertife ü6er bie bem erftin~ 

~tan3fic9en Q:):~erten borge(egten l1ragen; 
2. aur Q:inbemn~me be~ Beugen ill. 2t1bin in bel' Scl}abemlh 

erfa~frage, f~e3iell über bie @röfje bc~ mertrieb~ be~ beffagtifcgen 
mecgen~efteß . 

l1erner feien bie bom )Benagten nacl}triigHc9 6eim illftenfcl}[ufj 
bem '1{~~ellittiJ)n~geric9t eingeteicl}ten mec9nung~büc9rein a{~ ~e. 
\l>ei~mitteI au ben illften aU3ufaiien unb bem Q:.r~frtett af~ 2itte. 
t'atur unt> mergreic9ung~materiaI 3u übergeben. 

C. 3n bel' ~eutigen ~er~anblung wieber~o(t bcr mertrcter bel3 
~ef{agten biefe -lSerufungßanträge. ~er mertreter be~ .\tlägerß 
trägt auf '1{brocifung ber ~erufung an. 

SUa~ ~unbe~geric9t aie~t in &rruftgung: 
1. ~er .\tläger 6töeflin, ?primarle~rer in meftaI, gab feit 1889 

im ~erlage bel' @e6rüber 2übin bafelbft ~ecgenle~rmitteI, illufgn~ 
tlen aum fc9riftlicgen mec9nen, fut' bie ?primarfc9ufen ~eritu~, bie 
in ein3e{nen ~eften für iebe~ 6cl}uIia~r erfc9ienen, biejentgen für 
ba~ 7., 8. unb 9. Sc9ulj(t~r ü6erbie~ in einem mecl}enbua,e; 
auj3erbem ueranftaftete er eine '1{ußgabe für 2e~rer, bie neben ben 
illufga6en bie 2öfungen au benfeIben ent~ie{t. ~tefe ~efte unb 
)Bücger wurben, Uilc9bem ber SUiiger im 3a~re 1892 \tn einer 
Jronfurren3 aur &rfteUung bon mecgen{e~rmitteln für ben stitnton 
St. @itUen unb im 3a~re 1893 an einer formen fur ben .\tan~ 
ton !Bem ~rftmiert roorben \l>ar, unh ~iebei jeweHen einaelne Um~ 
arbeitungen in ?plan unb illufga6en feiner mecl}nung~~efte borge. 
nommen ~atte, in einer :Ret~e bon stantonen teilß aIß obIigittorifc9c, 
teilß al~ fafuftatlbe 2e~rmitteI eingefüljrt. 3m l1e6ruar 1898 an· 
-erfaltnten @ebrüber 2übin auf bie bom stliiger gegen fie im ~e. 
aember 1897 eingeleitete .\trage ~in, bau fte auf ba~ 7. mecgelt~eft 
be~ stlägerß teine merlegeranf~rücl}e et'~e6en; fie \l>urben bemgemä13 
auf )Bege~ren be~ .R:läger~ bom auftftnbigen mic9ter ange~alten, 
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ben !Reft ber ?auffage unb bie nod) unetlebigten ~eftellringen für 
biefe~ S)eft, joroie aUfällig nod) einlaufenbe roeHere ~eftellungen 
auf bemfelBen ungefäumt bem .\t1äger 3u übermitteln. .sm illeai 
1898 gab barauf!jin ber ~l'ftagte ?a. ill,üUer"Dtt, ~rimarlel)rer 
in lBafel, im merIage ber @ebrüber 2übin eine "lRed)enfd)ule für 
münb1id)~ unb fcflriftHd)e~ !Red)nen an fd)roeiacrtfd)en ~3olt~~, 
®efunbar. unb ~ortbtlbungsfd)ulen; VII. S)eft" betitelte ®u)rift 
l)eraus; roeber S)eft I-VI, nod) eine ~ortfe\)ung finb jemar~ er~ 
fd)ienen. :.Die .\)erausgn'6e biefe~ S)efte~ roar i.l.on einem lIirfular 
bel' @eBrüber 2übin begleitet, ro.onad) fie fid) entfd)Ioffen !jaben, 
"burd) S)erau~gabe neuer S)efte einem roeitern lBebürfniffe entge~ 
genauf.ommen"; 3ubem teilten bie @eBrüber 2übin einöe1nen ?aB· 
ne!jmern ber ®tMUnfd)en 2e!jrmittel mit, bn~ 7. ~eft fet i.ler· 
griffen. :.Der .\träger fü!jIte fid) burd) bie ~uBItfntton be~ lBe~ 
ffagten in feinem Ur!jebemd)te nn feinen lRed)enfleften unb 
"~üd)ern, fpeaieU für bas7. ®d)uljnl)r, i.lerIe~t, unb er!job im 
~eBruar 1899 gegen ben lBetfagten .\t(age auf Untedaffung ber 
roeitem S)erau~g(\Be ber )Red)enfd)ule" unb ,Sal)Iunft einer' (J;nt~ 
fd)äbigung \:)on 1000 %r., rid)terlid)e~ ~rmeffen i.lorbel)aften. 
~ine mer!e~ung be~ Url)ebmed)t~ erBUcfte ber .\tläger aunäd)ft 
in 'Plan, met!jobifd)er ?anlnge, lltnorbnung unb lltußroal)I be~ 

f5toffes; febann in ber Stopie aal)Ireid)er ,Seid)nungen; ferner ia 
ber teilS roörtlid)en, teiI~ burd) geringfügige, unroefentlid)e Il(Bän~ 

berungen l>erfd)1eierten ~ofd)rift einer ganoen lltnoa~l eingeUeibeter 
lltufgaBen (im ,,(lltgeroanbten :Red)nen") - ber ,~läger ~äU ba. 
für, ba~ \:)on ben 205 ~ufgaben be~ S)eftes be~ lBetlagten 102 
aUß bem ?merte beß .\träger~ fo:piert feien -; enblid) ftimme bu~ 
?mert bCß lBeffagten aud) in ~apier, ~ormat, :.Drucf unb ~('troe 

beß Umfd)lageß tlöllig mit bemienigen beß .rerägerß üomin, unb 
feien aud) bie im le~tern entl)aItenen vefinitionen unb~abellen 
üBer illcaRe unb @eroid)te roörtItd) l>.om lBeflagten nufgenommen 
roorben. :.Der lBetlagte beantragte ~broeifung ber Strage. ~r be:: 
ftritt aunäd)ft feine ~afiltlregitimatt.on, inbem nid)t er, fonbern 
bie medeger tlerantroortIid) feien, roeld)en er burd) medagsl>ertrag 
\.lom .sal)re 1897 bas ~igentum unb aUe an feinem 5ßüd)Iein 
il)m aufte~enben !Red)te abgetreten !jak ,3m lueitmn mad)te er 
geUenb, eine merle~ung be~ UrgeBmed)tß be~ .\tlägerß fei burc9 
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feine ~ubHfati.on nid)t Begangen roorben; eine merroed)~rung bel' 
beiben lBüd)lein fei roegen ber merfd)ieben~eit ber äuaern ~orm 
unb he~ :titelß unh fd)on, roeH auf hen :titef6Iä.ttern beiber ber 
lRame bCß merfafferß nngegeBen fei, nid)t mög1td); ein UrljeBer~ 
red)t fönne f.ohann jebenTaUß an ~(an unb ,Seid)nungen nid)t 
oeftel)en; im übrigen feien 'Plan, met!jobifd)e ~nlage unh lltn~ 
\uenbung be~ ®toffeß Beim lBüd)letn heß lBeflagten origineU unh 
i.l.on berfenigen Beim Wigerifd)en ~üd)Iein gan3 uerfd)ieben, na. 
mentIid) burd) bie nare unb beutlid)e Unterfd)eibnng oroifd)en 
münbUc!jem unb fd)riftUd)em lRec!jnen, foroie bie lBeigabe l>on 
SJJ(ujterlöfungen, bie fic!j im beffagtifd)en 5ßüd)Icin finben; bie 
lRed)nungßaufgaBen beaügIid) be~ angeUJanbten lRed)nenß ferner 
feien Beim .lBeflagten felBftänbig unb nid)t ein i'Rad)brucf berieni~ 
gen bes jWiger~. :.Die :.Darftellung betr. SJJ(afi unb @eroid)t unb 
~rflärung ted)nifd)er ~u~brücfe f ci im ~üd)rein bes lBeflagten 
nid)t biefelBe roie in bemjentgen b~ .\tlägerß; roo @leid)!jeit be. 
fte!je, berul)e ba~ auf bem lBunbeßgefe~ \:)I)n 1875 üoer illcaU 
unb @eroid)t. .sn 1t~~ter 2inie Beftritt bel' lBetlagte, baa bem .\tlä. 
ger ein ®d)aben entftanben fei. :.Da~ tlon ber eriten ,3nftana ein~ 
ge30gene @utad)ten beß lReaUe!jrerß Dr. iIDecferIe fommt 3u bem 
6d)luffe, baa baß ?mert be~ lBeflagten mit bemjenigen beß .\t(ä~ 
gerß im 'Plane unb in ber met~obif~en lltnorbnung foro.o!jf roie 
aud) in einer grouen ~n3al)1 i.lon nngcluanbten ~ufgaBen mit 
~emienigen beß .\t[äger~ üoereinftimme. ?maß 3uniid)ft bie Il(uf~ 
gaoen für angeroanbteß ffied)nen betreffe, fl) lauten eine ~naal)I 
i).on lBetf:pielen beß lBetlagten f old)en bes St(äger~ faft roörtIid) 
gIei-d); Bei anbern fe! ein ?m.ort burd) ein anbere~ für bie ~uf~ 
ga'6e ~affenbes erfe~t; roieberunt '6ei anbern beftel)e bie ~erfu)ie~ 
,benl)eit in einer olosen UmgeftaItung \:).on ®a~gliebern. :.Diefe 
nngeroanbten ~ufgaBen feien aoer aum gröj3ten :teil DriginalarBeit 
be~ StHigerß. :.Die ~iguren beß lBetlngten fobann becfen fid) mit 
benjenigen bes Stlä.ger~ boUftä.nbig, roa~ laum l>orfommcn fönne, 
roenn 3roei ~erfonen unabl)ängig i)oneinanber f.o!d)e %iguren 
aeid)nen. lltud) bie :.Definitionen bel' lBegriffe feien roörtlid) gleid). 
,Sum ~fan unb O" bel' SJJ(et~obe luirb 6emerft: ?meber burd) 
S)in3ufügen ber Überfd)riften "münbIid)" unb "fd)riftlid)" üoer 
bie ein5e(nen ~ufga6en, nod) burd) bie ~ufnal)me \.l.on SJJ(ufter. 
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röfungen, nod) enbUd) burd) bie ?Seifügung ber Ü6erfd)riftett 
11 ~bbition unb 6u6traWon, IJ ff '.mufti))Hfn ti on unb ~ii)ifion IJ im 
?illerte beß ?Seflagten - ben einaigen ~broeid)ungen tlom ?illerle' 
beß stUiger6 - lja6e ba6 Ict1tere eine ltlefenHid)e, fd)ö))ferifd)e 
UmgeftaUung erfaljren. :3)ie erfte ,3nitan3 - beren ~u6füljrungen 
bie 3ltleite ,3nftana lebiglid) aufgenommen ljat - ljielt ba6 Ur~ 
ljeßerredlt be6 stläger6 foltloljl an ber ®neberung, ®ru))))ierung 
unb ~norbnung be6 ~toffeß, aIß aud) am ~toffe feIbft, b. lj. 
ben ffCed)enaufga6en unb ,8eid)nungen, für tledet1t, unb 3roar für 
tlorfä~Hd) i)ede~t. 

2. ~ie i)om ?Seflagten 6eim ~ftenfd)Iuffe eingereid)ten ffCed):: 
nungß6üd)Ietn finb nid)t 3u3u1affen, nad)bem fie tlon ber morin~ 
ftana, geftü~t auf fnntonaleß !ßroaeßted)t, aUßgefdjlofjen ltlorben 
jinb; ltla6 ben !ßroaej3ftoff au bUben ljat unb wann auf ·~tten:o 
fd)luf3 au erfennen fei, wirb anßfd)Uef3lid) tlom tantonalen !ßro~ 
aeatl'd)t oeftimmt. fobaf3 bem ?Sunbeßgerid)t eine Ülier))rüfung in 
bieiem !ßuntte nid)t aujteljt, unb \lOt ?Sunbeßgerid)t feHier tft bie 
~inlegung neuer ?Seweißmitte! nad) S](rt. 80 ürg.~®ef. aUßge:o 
fd)loffen. 

3. ~eine !ßaffii)legitimation ljat ber ?Sel{agte au Unred)t 6e:: 
ftritten. ~ßgefeljen batlon, baa bie ~:riftena be6 6eljau~teten mer. 
Iagßtlertrage6 be6 ?Setlagten mit ®eoti'tber ~übin \.lom stIäger 
oeftritten unb nid)t erroiefen tft, mUß gefagt \tlerben: ~ad) ~rt. 12 
Urljeßerred)tßgef. rid)tet fid) bie strage gegen ben meruielfäUiger; 
alß fold)er erfd)eint nun nid)t nur ber medeger unb S)erau~ge6er" 
fonbern in aUererfter ~inie, unb nIß S)aU))ttljater, ber ~utor be6 
?illerfeß, baß einen ~Qd)bruct entljäU; burd) ~6fd)(uf3 eineß mer. 
Ingß\.lerfrageß fann biefer ~utor fid) feiner merantwortlid)feit 
gegenüeer bem ®efd)äbtgten nid)t entfd)Iagen. 

4. ,3n ber 6nd)e feIOft ift aunäd}ft 3u ~rüfen, inwieweit· 
b~ nngeoIid) nnd)gebrucfte ?illerf beß stlägerß - fein VII. 
ffCed)en~eft - urljeoerred)tIid) gefd)ü\\t ift. ~ad) ~rt. 1 be~ 
JSunbeßgefet1eß über baß Urlje6erred)t oefteljt baß litternrifd)e Ur:o 
ljelierred)t an ,,?illerten ber mUeratur"; eine näljere ~efinttion 
biefer ?illerfe iit im ®efe\\e nid)t gegeben, fowenig ltlie fid) im 
~eid)ßgefe~e \.lom 11. ,suni 1870, § 1, eine ~efinition be~ ent$ 
f))red)enben ~egriffeß be~ ,,6d)riftwerfe~1/ finbet. ~ie eunbe~ge~ 
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rid)tIid)e !ßra:ri~ ljat inbeffen biefen ?Segriff fonftant ba9in gefaf3t, 
baa erforbertid) jei ein ®eifteßeraeugniß, bilß eine fef6ftänbtge 
®ebanfenbarfteUung in ~))rad)form ent~äIt (\.lg1. bunbeßgcr. 
~ntfd)., JSb. XVII, ~. 753 ~rro. 2; JSb. XX, ~. 1046 ~rro. 5; 
~b. XXI, ~. 1129 fuw. 2). ,sn blefem 6inne finb bie ffCed)en:: 
eüd)Iein unb ~S)efte be~ stlägerß un3weifelljaft alß ,,?illerte ber 
~itterilturl/ an3ufeljen unb beeljaI6 burd) baß ~unbeßgefet1 i)om 
23. ~:priI 1883 gefd)ü~t. '.mit biefer aUgemeinen ~d)ut1fäljigfeit 
berfefben ift aoer bie weitere ~rage nod) nidjt elltjd)ieben, roe!d)e 
ein~e{ne ~eHe bieiem ~d)ut1e unterfteljen, unb ltleldje anbere, roett 
fie eine berartige fel6ftanbige geiftige ®ebanfenbarfteUung nid)t 
entljnIten, nid)t. ~ieß tft im einaelnen an S)anb beß in ber Jtlage 
eingenommenen ®ebnnfengnngeß 3U :prüfen. 

5. S)ieoei faUt \lon \.lornljerein aUeß, ltlaß ber stIäger über: 
&ljnUd)feit be~ ~iteI6, Umfd)Iag~ unb ber fonftigen äuj3em 
~u~ ftattung be~ ~üd)Ieinß be6 ~efIagten mit feinen ffCed)en:: 
ljeften borgeßrad)t 9at, l)om ~tanb~unfte beß Urljeoerredjteß au~ 
nuaer ?Setmdjt; ein Urljeberred)t fann. an nUen biefen ~ingen 
nid)t tn ~rnge fommen, unb bie bie~be3üglid)en morbringen beß 
stläger6 wären nur etlentueU unter bcm ®efid)tß~untte be6 un::. 
lautem ?illettoewer6eß ober einer fonftigen unerfau6ten S)anblung 
nad) ~rt. 50 ü .• ffC. an ~rüfen. ,8um ~(nne beß oeflagtifd)en 
?illerfeß im mergletdje au bemjenigen be~ fIägerifd}en ift au fagen,. 
bn~ aUerbinfjß bie ~norbnung in 6eiben biefe16e ift. SllUeil1 ein 
Urlje&erredjt oefteljt nm !ß(nne nid)t, ba ber !ßlan beß stlägerß 
in casu teine jeI6ftänbige ®ebanfenbarfteaung entljätt, fonbern 
ben nagemein auf ber oetreffenben 6djulftufe angewanbten 2eljr. 
:planen, bie nnd) ftaatlidjen morfd)riften aufgeftellt ltlerben, ent:: 
f~rid)t un'o im groaen ganaen aUß ber ~atur 'ocr 6ad)e ljerau6::: 
forgt. ~d)wieriger fteljt bie ~rage nad) bem Urlje6erred)t an ber
met90bifdjen ~norbnllng, ®ru:p~ierung be~ 6toffeß~ 
~er stlCiger ljäft bie i)on i9m angewanbte \JJCetljobe für eigen:o 
artig, unb bie ~:r~ertife, fowte ba~ Urtei( ber erften ,3nftan~ ftim~ 
men i9m 9ierin bei, 09ne n6er 3u fngen, worin fte bie ~igen:: 
nrtigfeit erblicten. mgefeljen non 'ocr ~rage, 00 an einer Metljobe 
aIß fold)er (unb nid)t nur an iljrer leljrljaften ~arfteUung) ein 
Ur~eßerred)t 6efteljen rönne, ift au fa gen : ~ie '.metljobe beß stIli." 
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:gers befte~t (n\td) bel' ~ufIage \)on 1896) in folgenbem: @~ 
werben in ffmf ~bfd)nttten NtrgefteUt: A.. ffted)nen mit gan3en 
Ba9len; B. ffted)nen mit gemeinen unb bedmalen .\Brüd)en; 
C. lBürgerItd)e ffted)nung~(!rten; D. fftaumberrd)nung; E. 8eit~ 
ted)nung; F. iBermifd)te l}lufga6en. 3n A. unb B finb ieweifen 
bie 4 ®~ecie~ getrennt, unb e~ finben fid) au ieber ®:pede~ au" 
näd)ft bie reinen, bann Oie angctu,mbten lBeif:piele; ~bfd)nitt C 
entQäft nad)einanber: "nreifa~red)nung, lBered)nung bel' Binjen, 
lBered)nung be~ ~a~itafs, .\Bered)nung b~ Bin~fuae~, ~rrgemeine 
'~roaentred)nung, "nurd)f d)nitt~", :teHung~~ unb I.mifd)ung~red)~ 
nung. ~bfd)nttt D beginnt mit bem Quabrat unb fd)reitet über 
ffted)tecf, "nreiecf, ~araUefogramm unb :tra:pea weg 3um ~reife 
-t)or; fobann folgt bie .\Bered)nung Mn ~ör:pern. "nie Beitrecf)nung 
(~bfd)nitt E) geQt 1)on bel' @rflärung ber römifd)en Biffern au~ 
.unb fd)Heat mit angenlanbten ~ufgaben. "nir "iBermifd)h~ ~uf~ 
guben" enbUd) (~tbfd)nitt F) enH)aIten nngewnnbte ~ufgaben nu~ 
aUen uorQer beQunbeUen @ebieten, in bel' :prnftifd)en ~ml)enbung 
nuf: "S)au6wefen," "ilnnbwirtfd)aft/ "S)anbnlerf unb @enlerbe/' 
"S)anbel uni;) iBerfeQr,u ,,@emeinbe, ®taat unb @enoffenfd)aft." 
3n biefer metQobifd)en .\BeQanblung fann nun im nUgemeinen, 
·fonleit es bie l.met'9obe aLs fold)e betrifft, eine eigenartige @e" 
banfenbarftellung nid)t gefunben nlerben, e~ gUt uie1meQr 9ier 
oa6 beaüglid) be~ li3Iane~ @efagte. ~er .\Beflagte burfte baQer 
,aud) Me l.metQobe al~ fofd)e für fein ffted)cuQeft annlenben. 

6. ~n~ nun aber bie ~U~nla9f unb ~ormgebung be~ 

6toffes betrifft, fo tft au bemerten: ~n ben :tabellen über 
l.maf3e unb @ewid)te bejte9t fein UrQeberred)t, ba in benfelben 
nid)t eine fdbftänbige geiftige @ebanfenharfteUung Hegt, fonbern 

-eine bloUe ~ufaäQlung bel' gefe~(id)en "nefinitionen, unb aud) bie 
~norbnung uad) ,,2ängenmauen," ,,~läd)enmafien,u ,,~ör:per~ 
unh s)o'9fmaaen" unb ,,@cnlid)t ll eine felbftänbige @eiftes(trlieit 
nid)t 3um ~u~bt:Ucfe bringt, l>iefmeQr burd) i)ie inatur bel' ®ad)e 
gegeben tft. @benfonlentg fte'9t bem ~lager nn ben ßetd)nungen 
feine~ ~erfe,6 ein UrQeberred)t 3u, bn biefe Btid)nungen elien 
nur "narfteUungen geometrifd)er ~tguren finb; barem änber! aud) 
ober Umftan'o nid)t~, baj3 bie Beid)nungen tm lBüd)fetn bes .\Be~ 
.flagten uad) @röj3e unb 2age 'oenjenigen bes ~rä.ger~ genau ent~ 
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i~red)el1, f1) baa wa~rfd)ein(id) Me ~Hd)es, bie au ben fe~tern 
'Cermenbet nlurben, für biejenigen bC6 lBef(agten benu~t nlorben 
finb. ~rt. 8 bes .\Bunbesgef~e6 oetl'. Urqelierred)t, bel' fpeaieU 1)on 
ben ßetd)nungen Qanbelt, trifft uorHegenb nid)t alt: in bi eier 
:meftimmung tft bel' feIbftä.nbige ®d)u~ Uon fold)en Beid)nungen 
tlorgejcgen, 'oie aur iBeranjd)aulid)ung nliffenfd)aftlid)er @ebanfen 
nnb Sbeen bienen (l>g1. Drent, ~omm., ®. 65); ba für, baj3 
biefe Betd)nungen 6d)u~ genießen, tft aber notnleubig, bau fie 
.ebenfaU6 b(t~ li3robuft einer eigenen getrUgen :tqätigfeit be~ Ur:: 
Qe6er~ feten. @nbfid) finb aud) 'oie "n e f in i ti 0 n e n auf ®eite 4 
be6 Umid)fage~ be~ ftägertfd)en .\Büd)fetuß (Boa, iBerfid)erung~~ 
:prämie, \l5rol>ifion, -IJrad)t zc.) in bel' (Yorm, in ber fie gebraud)t 
finb, @emeingut, unb befte9t baqer an iQnen fein Urqeberred)t. 
~nber6 uerQüIt e6 fid) bngegen mit ben angenlanbten ~uf~ 
gaben. ~09r nlirb aud) Qier gefagt werben müffen, bau bie ~n~ 
.öa~{ bel' für bie betreffenbe ®d)ulftufe unb bie betreffen be ffted)" 
mmg~fntegorte :paffenben .\Beif:piele nid)t eine un6egreuate tft, unb 
bel' Übereinftimmungen mit früQeren ile9rmitteln fe9t nl091 möglid), 
Jn bieUeid)t oft, im einaefuen, un\)ermeibHd) finb. ~Uein bte rid)tige 
l}lu~waQl bes ®toffes flir ben uetreffenben ®d)ülerfreis, fowie bie 
!VarjteUung be~fefben ent9aften eine fef6ftänbige geiftige :t9ätigfeit, 
unb e~ fteQt ba'ger bem ~la.ger an biefen ~ufgaben ein Ur~eber" 
red)t 3u, fofem er nid)t feinerfeit6 lebignd) fd)on 'Oor~nnbenen 
6toff in fd)on \)or~anbener ~orm bargefteUt qa1. ile~terer ina~" 
mei~ ift bem lBef(agten in feiner ~eife gelungen; gegenteils 
fagt bie @,r~erttfe, bel' gröste ~en ber (mgenlanbten ~ufgaben er" 
.lueife fid) a{6 Driginalarbeit be~ ~!äger6. 

7. ®ofem baQcr bel' lBef(agte in feinen angenlanbten .\Beif:pieleu 
bie .\Beif~iele bes ~(ägerß aufgenommen uat, Hegt eine iBer1e~ung 
be~ Urgeberred)t~ be6 {e~tem uor. inun entQClU bas S)eftd)en be~ 
~(ägers eirell 210 angenlanbte m:ufsaben, WOl>on 12 aus beru, 
'Oom .\Befragten nid)t aufgenommenen ~bfd)nitte "Beitred)nungl/. 
.j'm ~üd){ein hes lBef(agteu finben fid) circa 200 augeu)aubte .\Bet~ 
fpiele. mon ben I>om ~läger geurad)ten .\Beif~ielen finb nun etnlct 
70, alfo ein \)OUer ~ritte[, \)om lBenagten mit 9an3 geringfügi< 
gen, unnlefentIid)en Iftuberungen in fein !81id)Ietn QeriUiergenom~ 
men. @6 tann qiefür im aUgemeinen auf bie ~,r~erttfe uernliefen 
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\l.lerben beren ?!(ußfül)rungcn j)ben in @r\l.l. 1 re~robuöiert \l.lorben 
finb, f~\l.lie auf bte forgfäItige ßUfammenfteUung beß j'Wigerß. in 
.\'tlagbeifage 8, S. 26 ff. Unter biefen Umftänben aber fann ntel)t 
mcl)r \)on einer aufälligen Übereinftimmung ~,ber .\)on. einem in 
ber @Ieiel)l)eit ber mcetl)j)be feIbft begrünbeten ?!(l)nhel)fett gef:pro~ 
el)en \l.lerben; \)teImel)r ift bie lUuß\l.lal)l unb ~o~mgef)Ung ~e~ 
Stoffeß, unb Me ?!(ußfül)runIJ ber mcetl)obe im emoe~nen,. betut 
mef{agten biefeI6e roie beim J'tläger, fteUt fonael) fem. etgenes 
@eifteßrocrf bar (\)gf. ben umgefel)rten 'JaU in :nambad)ß @ut~ 
ael)ten 91r. 2, 0. 43 f.). :nabei ift au bemerfen, baB Cß für bie
lYrage, ob baß Url)cbemel)t bes J'tlägerß \)ede~t fei, auf ba~ 
quantitattue merl)äItniß ber in fe in e m ~erfe entl)altenen unb 
\)om mef(agten nael)gebrucften au ben bafelbft entl)altenen unb 
niel)l nael)gebrucften anfommt, niel)t aber barauf, ob bie bem 
nägertfel)en ~erfe nael)gebrucften ~(ufgaben im ~erfe beß mc? 
fIagten nur einen geringfügigen maum etnttel)mcn (\l.laß übrigen~ 
tl)atfael)liel) nid)t autreffen \l.lürbe). iniel)t barauf fommt eß an, 
ob in bem ~crfe, baß ben ~lael)brucf entl)äft, biefer ~ael)brm:t 
nur einen quantitati\) f{einen :tei! beß gatwn ~erfeß bUbet, fon~ 
bern bcu:auf, ob ein qucmtitatiu erl)ebIiel)er :teil beß ,original: 
ro edeß nael)gebrucft ifi. Unb ferner tft fIar, ba~ fitr bie meur~ 
teilung ber ~rage, ob eine merfe~ung beß Url)eberreel)tcß beß 
SUägerß an ben angC\l.lanbten meif~ielen uorIiege, einaig auf biefe 
lUufgabcn in beiben meel)enl)eften abaufteUen ift, unb niel)t (\l.lte 
bieß baß @utael)ten l.)JCeili tl)ut) auf baß merl)iUtniß ber nael)ge::.· 
brud'tcn ange\l.lanbten lUufgllben aur @efamt3al){ ber (ange\l.lanbten 
unb reinen ßal)Ien.) lUufgaben. :nie gegenteilige ~uffanung, 
\l.lürbe ~u ber unanncl)mbaren J'toniequena fül)ren, ba~ ber mer~ 
Ilnftalter eineß 2el)rmitteIß für alle Sel)ulftufen 3. ~. für eine: 
beftimmte Sel)ulftufe ein iel)on 1>0rl)anbencß ~erf nacl)bruden 
bürfte. 

8. 3ft fj)nael) baß Url)ebeneel)t beß J'tfägerß in ber :tl)llt \)cr::. 
le~t, 10 mUß fein erfteß meel)1~begel)ren im \)oUen Umfange ge=' 
fel)üt;t roerben, ba baß ~erf beil 18ef{agten ein einl)ettUel)eß ®an3eß 
bUbet unb ntel)t etroa nael) feinen erlaubten unb lliel)t erlaubten 
:teilen aUßeimmbergeriffen \l.lerben fann. :nabei bleibt bem ~e~ 
nagten Mtüdiel) I>orbcl)alten, ein meel)enbüel)fein, ba~ einen inael)=, 
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brucf bCß flägeriiel)cn im entroicfeften 0hme ntel)t enll)äIt, l)erauß~ 
augeben. IUber auel) bie ~ntfel)iibigungßforbcrung bCß jWigerß ift 
~rin3~teU aIß begrünbet au erfIaren. :na% bie merlc~ung beß 
Urljebmecf}tß \)orfiit;Uel) erfolgt 1ft, geljt aUß ber ganaen ~lrt nnb 
~eife beß morgeljeni3 beoS mef{agten l)erl>Or; aber aUel) bie ~t~ 
ften3 eineß 0el)abenß tft, \l.lie bie erite 3nftlllto outreffenb au~fül)d, 
na~geroiefen, fo\ncit ein folel)er mnel)roeiß nael) 1Ur!. 12 Url)eber~ 
reel)tßgefei ü6erl)llu:pt berlangt mirb. meaügliel) beß Ouantitattbeß 
bcr @ntfel)äbigung iobann 1)at bie morinftana nael) i1)rem freien 
@rmeffen geurteilt, ol)ne 1)iefiir ma~gebenbe ß"llftoren au~cr lUel)t 
geIaHen au l)llben. 

9. lUuf bie lYrnge, ob bie .\'tlage Iluel) aUß bem @efiel)tß~unfte 
etneß IUnf~ruel)eß aUß unerillu6ter ~Ilnblung Mel) lUd. 50 ff. 
,o.~m. gutau1)ei~en \l.liire, brauel)t unter biefen Umftänben niel)t 
eingetreten alt \l.lcrben. 

:nemnael) l)Ctt baß munbeßgcrtel)t 
erfannt: 

:nie merufung \l.lirb alß unbegrunbet abge\l.liefen unb fomtt baß 
Urteil beß 1U:P:PeUationßHcriel)tß bCß J'tantottß mafeIftabt uom 
10. 3urt 1899 in aUen :teilen oeftatigt. 
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Organisation judiciaire federale. 

118. ArTl.~t du 11 novembre 1899 dans la Ca'llSe 
Colliard contre Savoy et clJnsorts. 

Org. judo fed. Art. 58 et 60 al. i; art. 65 al.i. - Jugement au 
fond definitif. - Somme de litige envers de codemandeurs. _ 
Delai de recours. 

Amedee Savoy, juge de paix, et Alfred Monnard, greffier 
de paix a CMtel-Saint-Denis avaient formule, en date du 26 

. mai 1898 ä la charge de Nicolas Coillard, au dit lieu, une 
plainte penale pour calomnie publique. 


