
142 Civilrechtspftege. 

VI. Urheberrecht an Werken der Literatur 
und Kunst. 

Droit d'auteur pour ceuvres de litterature et d'artA 

20. ~tM( 1)om 24. ~~bmat 190a in 6adjen 
~iub~t, stI. u. lBer.~st!., gegen ~u!l!l(~tt .l8eN. unb .l8er .• lBetL 

Ist die Nachbildung eines Denkmals, das auf öffentlichem Platze steht~ 
durch Holzschnitzerei eine Nachbildung in der Kunstrorm des Ori
ginals und daher unerlaubt 't Art. 11 lift. 7 Urh-R-Ges. 

A. :Durdj Urteil \)om 17. Dfto!ler 1904 9at bie lJSofiaei:: 
lammer be~ ~peUation~. unb ,ttnffation~90fe~ be~ stanton~ 
lBern er!annt: 

1. :Der &ngefdjulbigte (5)einridj 5)uggfer) )l)irb mit feinem 
Q;ntfdjl'tbtgung~!lege9ren gegenü6er bem 6taat a!lge)l)iefen. 

2. :Die ~ibttpartei, .l8tnber & ~ie., )l)irb in .l8eftl'ttigung be~ 
erftinftanalidjen Urteil~ mit i9rem gefteUten Q;ntfc9libigung~. 
ßege9ren a6gemtefen . • • . . 

B. @egen bieie~ Urteil 9nt bie stIligerin redjtacitig unb in 
ridjtiger ~orm bie .l8erufung an ba~ .l8unbeßgertdjt erf(l'trt, mit 
ben &ntrligen: 

1. 5)etnridj 5)uggler. ,3ager jei ber eingetIagten, \)orfii~ncgen 
ober groß fn9rliifiigen merfet;ung beß fünitlerifdjen Urge6erredjt~ 
9infidjtIid) be~ stiflling'fd)en :teUmonumenteß in &ltborf unO feiner 
einaeInen :teile fd)ulbig au erfll'tren. 

2. 5)einridj 5)ugg(er.,3l'tger fei fd)ulbig unb au \)erurteiIen, bcr 
~itma Q;b . .l8inber & ~ie. in lBriena nuf rid)terIid)e .l8eftimmung 
9in )l)egen in 5)010 nUßgefü9rter, \)orfii~lidjer ober großfa9diiffiger 
lBerbielfiiftigung be~ :teUmonumentG tn &ltborf unb megen be~ 
lBerfnufeß bieier Wad)ßUbungen angemeffene Q;ntfd)iibigllng au 
reiften. 

Q;bentueU: 
Q;G fei S)einrid) 5)uggler<sl'tger fdjulbig unb ber striigerin 

gegenüber biefer9alb au \)erutteilen, ben mit lJiefer lBernieIfl'tUigung,. 
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Wadj6iIbung unb merßreitung erateHen Q;rlö~ unb bie bn~erige 
.l8ereid)erungßfumme auf rid)terItdje .l8efttmmung 9in an bie stla. 
gerin ljerau~ouge6en. 

3. Q;ß fei 5)einridj 5)uggfer~,3a!ler au berurtei(en, )l)eit~re 
~törungen l1iefeß Urgeoet:. unb meprQbuftion~redjt~ 9infidjtlid} 
be~ :teUmonumente~ in &ItbQrt unb feiner ein3clnen ~eHe an 
nnterIa ff en. 

C. ,3n ber 9futigen lBerljanbtung 1;at ber lBertreter ber stlii. 
gertn biefe &ntrl'tge erneuert, mit ber iSemedung, bei .l8erufungß~ 
antrag 1 tönne ~ fidj nur um bie c1bUredjtlid)e ~d)ulbigernii" 
rung be~ .l8etlagten 9anbeln. 

:Der lBertreter be~ .l8ef{agten ~at Quf .l8cftäUgung be~ ange. 
fodjtenen UrteiIß angetragen. 

:Da~ lSunbeßgerid)t aie9t in Q;r)l)ägung: 
L &m 22. ,3uH 1892 fd)(oa bie ,3nitiath>lQmmtffton für Q;r~ 

ridj1ung fine~ :teUmonumentcß tn &ltborf mit .l8Hb9auer ffiidj(trb 
stiaUng tn Büridj einen mertratJ ab, ttlonad) bie ,ttommtffion 
bem genannten bie &u~fü9rung beß :DentmQ(ß n(td) bem \)on i9m 
angefertigten unb am nornngegangenen ?mett6emer6 mit l1em 
erlten jJ3reife gefrönten IDCobeU i\6ertrug, um ben lJSnnfd)nlpret~ 

\)on 125,000 ~r., au nii9crn lBebingungen. &u~ bem lBertrag. 
tft ~erbor3uge6en ~rt. 5: II&Ue WlobeUe be~ :DentmaIß ge9en 
flin bQ~ Q;igentum beß stanton~ Ud ü6cr unb finb froufo nad) 
,,&Itborf a!lauUefern. - ~ie lünftlerifd)e ,3bee bleibt Q;igentum 
"be~ 5)errn stialing, jebodj mit bcr .l8efd)riinfung, bajj i9m bie 
"ffie"robuttton be~ ~:nonumente~ ober einaeIner ~eUe beßfeI6en 
I,nur in \)ertreinertem IDCaaftaue unb teineß\l)eg~ aur &uffteUung 
"auf einem anber)l)iirtigen iSffentlidjen lJSfat;e geftattet tft. 1I :Da~ 
Wlonument )l)urbe in oer norgefd)riebenen ~otm - munbform, 
@röjje unb Wlaterial - Qu~gefil9rt unb auf bem lJSlat;e \)l'r bem 
lRot~QU~ in ~UtbQrf aufgefteUt. Q;~ fteat laut bem genannten 
?Sertrag bar "bie 6igur :telIß, mie er mit feinem stn(tuen auf 
"einem ~eff en ein9crfd)reitet ((tuf bem ?mege Uon ?Si\rgIen nad) 
fI &ltborf)11 ; auf /)em jJ3tebeftaf !lefinben fid) in ffieUef :Darftel~ 
lungen aUß bem 2e6en ~eU~. :Die :teUgruvve mit ~elfen ~at eine 
~ö~e \)on airfa 4 IDCeter, bQ~ lJSiebefta{ eine fold)e bon 3 IDCeter. 
:Die :teUgmvpe, ~elfen unb ffieHef,$, fittb (tu~ .l8ronae, l:l(t~ lJSi~ 
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beftal aus Urner \l5or~9t)r, bas übrige aus @rani,t erftellt; ~l~ 
3,/27, '))Clira 1896 fd)!ofj Sttflli~g mt: bel' geut~gen Stlage:tn 
einen ?Bertrng ab, u>onad) er btefer bte ~rfnubUls gab, "feme 
~eUgru:p~e (~eUmonument in \~Uto~rD in. S)oIön na~3uvi:ben .uno 
in S)anbel 3u bringen 11 , u>ogegen 19m ble Jtlagerm "fur btefc5 
aUeinige, aU$fd)Hej3lid)e :Red)t bel' :Re:probuftion vefagter @ru:p~e 
in S)olafd)nt~erei" eine einmnUge ?Bergütung \.lon 100 %r. fO~te 
tine ~antieme für iebe~ ben i9r in ben S)nnbel gevrad)te Stucf 
nufagte. Sd)on im 3a9re 1902 erl)~b bie_ Jttage~in ~t!:lm~age 
-gegen lien l)eutigen 18ef(ngten, bel' ebcnTaU~ .ldoI3fd}nt~er tU 18rle~3 
ift unb bie ~eUgru:p:pe in S)0Iaftatuen in bel' @röfje \.lon 10 bl$ 
60 cm. anfertigt unb in S)anbel vringt, unb 3mar nad) einem !:lom 
@emervemufeum in 18ern bC30genen '))CooeU, 3m '))Cai 1903 1)at 
bann bie Stlagerin ®traff(age gegen ben 18efiagten er90ven unb 
6ug[eid} ab9afion~meife bie nu~ %att. B erfld}tfid}en ~{ntrage ge~ 
ftellt. mer 18eflagte 1)at fid} auf SJirt. 11 Biff. 7 be$ Url)eber. 
red)t~gefe~e~ veruf,n unb geItenb gemad}t, oie ilcad}vilbungen in 
S)orafd}ni~eret erfolgen nid}t in ber Stunftform be~ Origina{~ uni) 
feien be5l)Q16 nid}t unerlaubt. 18eibe fan tonalen. .juftau.aen flnb 
biefem ®tanb:puntt beigetreten, mogegen fid} ble 18eruTung ber 
.,relägerin rid}tet. 

2. mie b"~ Sd)icffal be~ \l5roaeffe$ entfd}eibenbe %rage tft 
benmad} bie, ov bie S)oIaftatuetten be$ 18efiagten eine ilfad}vtlbung 
ber ~eUftatue au SJiltborf "in ber Stunftform be~ Original~1/ oar. 
rteUen; ift oa$ 3u lieial)en, 10 linb bie ilfad)vHou~gen, bie 3uge" 
gebenermaf>en o1)ne oie ~inu>iUigung beß Sd}ö:pter~ oe~ :teU. 
benfma(~ ftattfinben, unerlaubt; tft bie %rage bngegen au !:ler· 
neinen, fo ftnb bie ilfnd}vilbungen erlaubt, liegt in i9nen fein 
~ingriff in baß Ur~evmed}t be~ ®d}.ö~fets bes menfmal~, unb 
fann oal)er aud} bie gegenmärtige Stlage nid)t gutge1)eiflen u>erben, 
ba bas !:lom Url)everred}t be~ Jtünft(er~ JtifjUng avgeleitete ?Ber· 
bielfaHigung~red)t t-er f(ägerifd)en %irma nid}t meHer gel)en fann, 
ilI~ jenes Urgeverred}t felvfL %ragt es fid) f omit, u>Qß unter bel' 
"Stunftform beß Ori9inal~1I im ®inne oes SJitt. 11 3iff. 7 be$ 
Ur1)evmed}t~gefe~eS 3u \.lerfte~en fei, unb ov oie ftreittgen ilfad}~ 
bilbungen in S)ol3fd}nf~erei unter biefen megriff faUen, fo tft 3ur 
~u~(egung biefeß megriffes nnd} velnnnter ~(u$(e9ung~regl'f 9et\lU' 
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öU3tel)en oie f~rad}nd)e mebeutung be~ SJiu.$brucfe~, fein 3ufammen:: 
l)ang mit bem gan3en iliefe~e, ~inn uno 3mecf bel' fraglid)en 
<Mefe~e~veftimmung tm 3ufammeu9ange mit ber :teuoen3 be~ 
,gan3en @efe~eß; alli S)UfsmitteI flni) fobanu aud} ~ntftel)ung5~ 
.gefd)id}te unb bie fogettannten '))CateriaUen oe~ ®efe~e~ 3u \.ler. 
u>enben, uno e6 fit 9tevei, ba oaß fd}mei3erifd}e Ur~everred}tßgefe~ 
in biefem ißunfte fid) 3u>eifeU05 an ba~ beutfd)e @efeß betreffenb 
baß Url)eberred)t an Illerten bel' viloenben Jtünfte, tlom 9. 3anuar 
1876, altle9nt, aud) bie ~ntfte~ung.$gefd)id}te oiefeß @efet\es unb 
bie an oiefeß @efe~ fid} anfdjUefjenoe moftrin unb ißra.ri~ 3u 
berücfftd)tigen. 

3.SDa~ 18unbe~gefet1 betreffenb bM Urgeverred}t an iillerfen 
iler 2iteratur uno Jtunft verul)t auf bem @runogebanfen oe~ 
~d)u~e~ be~ Url)eber~ eine~ literarifd)en ober fiinftrerifd}en 
1ffierte~: e~ "6qU>ecft, bem Url)eber eine~ feld)en Illerte~ bie 
%rüd}te feiner @etjtesat'beit 3U ftd)ern uno i~n gleid)aeitig in 
feiner \l5erjönUd)feit info\Peit au fd}ü~en, aI~ feine @eiite~:probufte 
uid}t tlon anbern foUen !:lertlieffiHtigt, nad)geal)mt ober ausgebeutet 
tuerben. ma~ tlom @efe~ anerfannte Ur~everred}t 1)at affe einen 
bo~~eUen 3n9aIt: einen inoi!:libualud)tnd}en, ber im ®d}u~e ber 
'\lSerfönHd)feit be~ Jtünftler~ gegen uuvefugte ilfad)vUbllngen feiner 
(§3eifte~:probufte vefte~t, unb einen \.lermögen~red)tlid}en, ber bem 
Ur~eber ben !:lermögen~red)t1id)en ~trag feiner @eifte~tätigfeit 
ftd)ern mtU. miefer 3nbitlibllaIgebanfe be~ Sd}ut1eß be~ Ur~ever~ 
begegnet fld) nun mit einem anbern, foöialen @e'Danfen, ber baß 
3u>eite ißrin~il> be~ Ur~everred)t~gefe~e~ au~mad)t: e~ tft ber 
@runofal$, baa literarifd)e unb fiinftrerifd}e Illerte tl)rem Illefen 
unb i~rer !:lom Ur~ever felvft aller :Regel nad) gcu>oUten 3lt)ecf~ 

beftimmung nad} oer SJiUgemeinl)eit 3uglinglid) fein follen, - ein 
@runbfa\), oer aud) au ben @eoanfen anfnü:Pft, bafj ieoe~ litera~ 

rifd)e unb fünftrerifd}e Illert nid}t ein3ig uno allein baß \l5roouft 
feineß Sd}ö:Pfer~ ifi, fonoern oaj3 bie Hterarifd}e unb fünftterifd)e 
:tätig feit in einem veftimmten ?Bolf~freiß, einem veftimmten milieu 
U>uraeIt, unb jebeß @eifte~vrobuft bie @eijtesarveit \)on @enera. 
ottonen aur ?Borau~fe~ung ~at. I}{U$ biefem foaialen @eoanfen ift 
l.Jorav bie 3eitIid}e megrenaung be~ Url)everred}te~ au erfUiren. 
muf einer iffieitervilbung biefe~ @ebanfeu~ veru~en aver aud} bie 
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mefel)rnnfungen be~ Ur~ebmeel)tc~, ttlie ~ie tn. ben einoe~nen . @e~ 
fe~en :po~til> au~gebtrbet finb, unb au~ t~m tft auel) bte ~te~er 
ge~örlge mefthnmung beß ~(rt. 11 3iff. 7 bCß etbgen. U.r~eb~r" 
remtßAeje~eß 3u edlnren, beren mußlegung ~eute fragltd) tft. 
SDiefe meftimmung fteUt aunnel)ft eine mu~na~me Mm oberfte~ 
3ttlectgebanfen be§ @ef~e~: bem ®el)u~e be~ l.tr~eber§, bar; fte 
~ai i~ten tnnern @runb barin, bau StunjtgegenftCmbe, meld)e fid} 
bleibenb auf ®tra})ett ober öffentlid)en \j5{n~en bej1nben, i~rer 
3mectbefttmmung nnd) 'ocr mUgemein~eit ge~ören, @emeingut fein 
foUen. SDeß~a1b toU t~re 58er\.\ie1flilttgung frei fein, teine 58er~ 
le~ung bCß Url)eberred)tcß bebeuten. mber \.\on biefer mUßnal)~: 
mad)t baß @efe~ mieber eine &tnfel)rnnfung: nid)t freigegeben 1)t 
bie ~ael)bUbung "in bel' Stunftform '0 eß DrlginnW'. SDa3u, ttln~ 
unter bief er au l>erftel)en f ei, l)at 'oie &ntmictlung bel' ®runbge~ 
banfen be§ @e;et?e~ einen ?!Beg gebal)nt, ol}ne bae inbeffen barin 
fd)on eine 2ö;ung bel' ~rage, maß unter "Stunftform beß Dri~ 
gina1§11 3u uerfte~en fei, läge. 

4. ?!Bürbe nun OUT mu§legung beß ~egriffe§ "Stunftform't 

einaig auf 'oie f:prad)liel)1' mebeutung abgefteUt, fo {(igc eß mo~t 
am nüd)ften, biefen mußbruct au tbenttfiaieren mit bem anbertt 
bel' "Jtunftgattung 11 , unb banad) bie betben grouen Stunft~ 
gattungen bel' aeid)nenben unb ma{e~ben mlnd)en~). ~unft ein:r~ 
feUß, ber :plaftifd)en Stunft (lRunbtorm unb lRehej) a~~erf~It~ 
einanber gegenüber au fteUen, unb unter "Stunftform bleIe 
beiben ®attungen, bieUeid)t mit Unterfel)eibung l>on einaelnen mb~ 
teilungen (f:peaieU ))On lRunbform unb l.Relief), ]0 bae aud) biefe 
mliteilungcn " Stunftformenl' ttlnren, 3u l>erfte~en. ~ad) biefer 
~(uß(egung beß 28egriffeß ".\t'unitform beß DriginaW' mü~te bie 
Stlage &egrünbet erfHirt merben, ba baß ~ellmonument ein ?!Bert 
bel' \j5laftif tft unb 'oie l)1ad)bHbung burd) S)oI3fd)ni~erei (6fu(~~ 
tur) ebenfnUß auf :plaftifd)em ?!Bege erfolgt. &in bo:p:peIteß j:prid)t 
aber gegen biefe mußlegung. 3unö.d)ft tft 3u beacf}ten, bau baß 
580rbilb beß eibgen. Url}eberred)tßgeje~e§, baß beutfd)e lReid)ßgere~ 
6etreffenb baß Url}ebemd)t an ?!Berlen bel' bilbenben Stünfte, ba~ 
in 3iff. 3 feineß § 6 eine bem mrt. 11 3iff. 7 beß eibgen. @e. 
fe~eß burd)auß analoge 28eftimmung aufttleißt (§ 6. 11 ml.§ »er::: 
llotene ~ad)btlbung ift nid)t anaufel}en: 3. bie ~ad)bi{bung Mn 
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?!Berten bel' bUbenben xünfte, meId)e auf ober an Straßen ober 
öffentlicf}en q5(ü~en bleibenb fiel) befinben. SDie ~ad)&i(bung barf 
jeboel) niel)t in berreIben Stunftform erfolgen "), in 3iff. 2 bel'" 
feIben ®efe~eßiteUe \tleiter bom 58ervot bl'r :nad)bilbung auß, 
nimmt: "bie ~ad)6Ubung eineß ?!Berfeß bel' aeid)nenben ober 
malenben Stunit burd) bie :plaftifel)e Stunit, ober umgefe~rt.1I :tJaß 
beutfd)e ®efe~ ftellt alfo in einer 6efonbern meftimmung bie beiben 
genannten Stunftgattungen eiucmber gegenüber unb erffnrt 'oie 
~ad)bUbung 'ocr einen bUTd) bie anbere aIß erlaubt; unter biefen 
Umftnnben ift aber ntd)t anaunel)men, ban mit bem merbot bel' 
~(ael)bHbung 'ocr öffentlid) aufgefteUten ?!Berfe bel' bUbenben 
stünfte burd) btefelbe Stunftform, mie eß in 3iff. 3 ftatuiert ift, 
eine ?!Bieberl}olung biefeß 58erboteß ~abe ftattfinben ttloUen, eß 
märe benn, man moUte ben ßufa~ in 3iff. 3 a(§ 58erbeutlid)ung 
auffaffen; aUein alßbann ttlnre ein S)inmriß auf ßiff. 2 eod. 
gemif3 bel' rid)tigere ?illeg gettlefen. SDie ~eutfel)e SDoftrin berfte~t 
benn aud) unter "berie16en xunftform ll beß § 6 ßiff. 3 leg. cit. 
nid)t biefeI6e Stunftgattung, ttlie fie in 3iff. 2 eod. bereitß er~ 
mii~nt ift. (mergL 6tenglein, Stommentar au ben lReiel)ßgefe~en 
betreffenb baß geifUge ~c. &igentum, 2. mulL, ®. 44, § 6, ßiff. 5. 
Stloftermann, Ur~e6erred)t [1. S).(ufL] ®. 76. ?!Blid)ter, Ur~ 
l}eberred)t [1. muft] ®. 154 ff. m. m. aUerbingß @rünemalb, 
SDaß Ur~e6erred)t auf bem ®ebiete 'ocr bHbenben Stunft unb \j5~O" 
togra:pl)ie, 6. 23.) S)ai aber baß morbUb be§ fd)mcta· @efet?eß, 
ba~ genannte beutfd)e, unter "berfefOen Stunftform" niel)t IIbiefe16e 
Stunftgattung" im gebacf}ten 6inne ucrjtanben, jo iit auel) anau% 
ne~men, baß id)ttlei&. @efe~ l)erfte~e unter ber "Stunftform be~ 
DriginaWI nid)t befien "Jtunftgattung". SDaß ameite mrgument 
gegen bie ,Jtlentifiaierung be~ ?!Borteß "Stunftform" mit "Stunft~ 
gattung 11 ift baß: ?!Bäre biefe ,Jbentifiaierung an3une~men, fo 
märe 'oie ljolge 'oie, bag a. 28. :p~otogra:p~ifd)e mUfnil~men uon 
SJRalereien ober fonftigen ?!Berten nid)t :plaftifel)er Stunft, bie fid) 
auf ®traj3en ober öffentHel)en lßtii~elt befinben, l>erboten mnren, 
alfo a. m. 'oie q5~otogra:p~ie einer %affabe mit (nod) in ben 3 eit :. 
raum be~ ~{utorfd)u~eß faUenben) %reßfen, ?!Banbgemülben, 
®graffiten. SDaß ftünbe aber im ?!Biberf:ptud) mit bel' ~enbena 
beß ®ejet?eß unb ber mußnal)me6eittmmung beß mrt. 11 Biff. 7, 
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bie gernbe bie ~retgabe bOn \ß90togra~9ien, Bit90gra~'9teu, ~c. 
3l1>ect~ ~iebergabe I>on I5tlibtebilbern unb im ~rclen blef6enb auf: 
gefteUten ober angebrnd)ten stunfhl.lerfen im muge '9at, mobuteT} 
erft ein fold)eß 'illetf in m3irtlid)tett aum @emeingut l1>irb. :nie 
flunbe~ratUd)e lSotfd)aft 3um @efe~e, I>om 9. :neaember 1881, 
fagt benn aud) aur fraglid)en ßiff. 7: "ßtff. 7 1ft bem beutfd)en 
,,@efe~e entle911t unb I>olltommen gered)tfertigt, menn mnn be. 
"benft, baj3 ber I5tid), bie ~it90gra~l)ie unb ~l)otogra'Pl)ie tiigHd) 
/fOu iebermann~ @ebraud) mn~d)ten au~ bem ,3nnern ber I5tiillte 
"re:probuaieren uni) man bie im ~reien aufgefteUten .\tunftl1>erfe 
"fe9r 11.lOl){ nl~ einen ~eH be~ @emeingttt~ oetrad)ten barf." ,3ene 
Stonfequena ber gebad)len .3nter~retatton, bie unn6mei~6ar tft, 
muj3 3mingenb Don ber ,3uteqmtatlon felbft a69aUen. ~nblid) tit 
aud) nid)t o'9ne lSebeutung, baj3 bie brei im \ßro3eß Dom (J;rft; 
infh\U3rid)ter einl>ernommenen ~,r'Perten au~ .\tünjtlerfreifen in 
l'9rer ill1e'9rl)ett bie ,3bentifi3ierung I>on "stunftform" mit ".\tun!t. 
gattung ll a6gefe'9nt 9a6en. I.illenn fd)on e~ jid) oei ber mu~{egung 
be~ lSegriffe~ "Stunftform ll um eine 1Red)t~frage T}anbeft, iit bie 
mnfid)t ber Stünftlerfreife infofern nid)t o'9ne 'Sebeutung, a(~ biefe 
Streife mit bem I.illefen ber Stunft unb fomU aud) mit bem lSe; 
griff ber ".\tunftforml/ auf~ engfte ber1raut littb. 

5 . .\tann fo ber .\tlägerin in i'9m mu~(egung be~ 'Segriffe~ 
".\tunftforml/ nid)t oeigetreten merben, fo ift nad) einem anbern 
Stritertum öu fud)en . .5)iebei barf bie Q{niid)t bon .\tloftermann, 
bie aud) b. ,0 r eU i in feinem .\tomllle!ltar ®. 81 bertritt, ab. 
ge1e1)nt \1.lerben, bie unter .\tunftform "namentHd) aud) ba~ Stunft. 
berfa1)ren" berftc'9t. :viefe mn~d)t müri)e, ftreng burd)gefü'9rt, bie 
mad)6Ubung eine~ in @uU (lu~gefü1)rten ®tanbllUbe~ in iülarmor 
erluuoen, aud) menn ballei 9a113 \:Jerf ellle ill1aj3ftao angemenbet 
mürbe, über1)l1upt (tlle~, au~genolllmen ba~ lJ)1aterial, ibentifd) 
\Uare; e~ müre banad) 3. lS. eine ~nad)bilbung be~ ~ellbenflllal~ 

in 6tein erlaubt. :na~ gc1)t aber gcmij3 über bie in ~r\l.lügung 3 
aufgefteUte rid)tige mbmligung ber fid) freU3enben, auf ben 
@runbibeen be~ @efe~e~ 6erlt'gen\:Jen ,3ntereffen 1)inau~, mie nid)t 
\ueiter aU~3ufü1)ren tft. ~~ l1>üre banad) nur bie mad)llUbung in 
bemfeI6en lJ)1\lterial, in benfelben :nimenfioneu, berboten, 11>0mit 
bie lSefd)rünfung bel' freien ~,ad)6iIbungt bie ba~ @efe~ \:Jod) mill, 
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\1.l0T}1 'Praftifd) mert(o~ gemad)t, ober bann bem ll(1)e3u lraffeften 
~all ftlabifd)er i)cad)a1)mung eine~ stunftl1>erfe~ bolle ~rei'geit ge; 
laffen \l.lürbe. :nagegen erfd)eint bit' mnfid)t be~ beutfd)en 1Reid)~~ 
gerid):~ al~ bie rid)tige, l1>efd)e~ (~ntfd). in I5traffad)en, 
iBb. XVllI, 15. 30 ff., f'Pea. 6. 36) babon au~ge1)t, eine befou;: 
bere Stunftform fei ü6erall ba auaune'9men, ,,11>0 bel' im ,original. 
tunfwl'rfe ent1)altene fünftlerifd)e @ebanfe in mefentHd) berfd)ie;: 
bener I.illeife feiner 1iuj3eren ~rfd)einung uad) 3um mu~bructe ge~ 
brad)t l1>irb." (15. aud) 6tenglein, Stomment., a. a. ,0.) ßl1>ar 
tft bem ~ertreter ber .\tIügerin 3u3uge6en, baß biefe lSegriff~6e" 
fttmmung me1)r eine Umfd)rei6ung a(~ eine eigentlid)e :ne~nition 
6ebeutet unb ba}3 bamit ntd)t ein; für aUemal auj3er ßmetfel ge~ 
fe~t ift, l1>aß al~ mad)6ilbuug in ber Stunftform be~ ,origtnafß 
unb alfo aIß unerlau6t au gelten 1)at unb roa~ nid)t. QlUein bieier 
lJ)1angel 1)aftet bem @efe~e fel6ft an. :nenn T}ütte eß eine fIare, 
un3meibeutig auf jeben ~all ~affenbe Böfung gemollt, fo mare 
ftalt ".\tunftforml/ be~ Drigina{~ gefagt 11>0rben ".\tunftgattungl/, 
J.)ber e~ mare birett gefagt morben, 1i'911Ud) ber ßiff. 2 beß § 6 
be~ beutid)en 1Reid)~gefe~e~, baß ntalertfd)e unb 3eid)nerifd)e ~erfe 
burru \ßlafttt, ~laftifd)e burd) malerifd)e unb 3eid)nerifd)e nad)ge. 
bilbet l1>erben bürfen. :na ba~ ntd)t gefd)e1)en, bielme1)r ber mu~", 
bruct ".\tunftformll gema'9lt morben tft unb beffen .Jbentifiaierung 
mit "Stunftgattungl/ au~ ben in ~rmiigung 4 au~gefü1)rten 
@rünben nid)t ftattl)aft ift, ift in iebem ein3eInen ~aUe 3U 'Prüfen, 
ob bie l1>efentlid)en fünftlertfd)en lJ)1erfma[e ber mad)'bilbung iben~ 
ttid) jtnb mit benen be~ Drigina~, fo bau biefel6e l1>efentlid)e 
finnenfiillige fufd)etnung I>orliegt. (~1)nnd) b(l~ @utad)ten 
@ a tt if er, ba~ aber 3u fe'9r auf lJ)1aufta6, lJ)1aterial unb mer; 
\l.lenbung abfteUt.) :ner ~orberrid)ter '9at fid) fonad) mit ffied}t 
auf biefen 6tanbl'untt gefteUt, \)on bem au~ er 3ur merneinung 
'oer ,3bentWit ber .\tunftfonn gelangt tft. 

6. ~ragl e~ ~d) b(1)cr, ob im borHegenben ~aUe eine berartige 
.3bentitiit ber ,~oI3ftatuette!l mit bem ~eUbenfmaI gege6en fei 10 
tft ba~ mit ben fantonalen .Jnftan3en 3lt berneinen. :nenn: 'ba~ 
mefentHd)e lüttfUerifd)e ill1erfmal be~~eUbenfmal~ ift nid)t bie 
:narftellung in :Runbform, fonbern bie 1J)10numentaHt1it. :niere 
ü6t benu aud) beim lSefd)auer eine gan3 altbere äft1)etifd)e m!irtltug 
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au~, a[~ bie inadi6ilbung in ~olafd}ni~erei e~ au tun oermag; 
'Oeim Original merben bie ®efül)le ber @r9abengeit, bel' ~rgriffen. 
9tit, ber !Bemunberung unb !Begeifternng ermecft; bie inad}'OHbuug 
tn ~or3fd}ni~erei bermag Iebig(id} eine 1Remini~3ena 3u ge'Oen unb 
im übrigen al~ nieblid}e unb tüd)tige ~r'Oeit be~ jfunftl)anb\uerf~ 
®efaUen 3u emgen. :.Die S)0(3fd)ni~erei im rIeinen lJRaafta6 ltefft 
innerl)afb b~ gtoaen®ebiete~ ber '-l3(aftit, üoerbau~t gegenü6et 
ben 1Runbfotmmonumenten eine befonbere stunftform bar. !Ber~ 
fd}teben tft nfferbing~ 3unlid}ft 'OIoa bn5 lJRiltert\l(; aUein gerabe 
biere !Berfd}iebenl)eit 6ebingt ilud} eine !Berfd)iebenl)eit ber :.Dimen. 
flomn unb b\lmit bC5 liftl)etifd)en @inbrncfe5. !Bon berfel6en 
stunitform filnn bei einer berart I>erfd)iebenen Iillirfung nid}t Me 
m:ebe fein; 'oie mefentlid)en fünftlerifd}en lJRerfmale, bie .sbee unb 
in50efonbere ber ®e9alt be~ stunftmerfe5 finben iid) in bet inad}. 
'OUbung niel)t mcl)r. ~remd) menbet ber !Bettreter ber strägerin 
nid}t ol)ne ®rnnb ein, b\l~ inbitlibualred}t1id)e Ilnoment im ®e~ 
banren be~ Url)e6erred)te~ merbe gernbe burd} bie 3uIaffung tlon 
inad)biIbungen monumentaler stunftmerte in berart l.mfleinertet 
~orm, bie unter Umftanben geeignet fein fönnen, ba~ Original 
aum ®ef~ött 3u mnd}en, auf ba~ fd}merfte oede~t. ~Uein biefe 
strittf rid}tet fid} an bll~ ®efe~ felher, bll~ bie :nad}bUbung Mn 
?merten auf öffentlid}en '-l3la~en lC., in Iffi)mligung ber inbibt~ 
bueUen unb ber aUgemeinen ,3ntereffen, in meitem Umfange er~ 
rauot 9a1. Unb fd}lie~nd} b\lrf l.lielleid}t auel) entgegnet merben, 
ilaÜ ein ,3ntereffe be~ stünft(er~ eine~ auf öffcntHdJem '-l31a~ auf~ 
gefteUten lillerfe~, ber fein lIDett, \uenn aud} in bieUeid}t nidJt 
fel)r I>ollfommener ~orm, I>er))ielfäntgt unb baburd} unter b\l5 
!BoIt gebrlld}t fiel)t, aud} an einer berartigen !Berbreitung befiegen 
fann, mofür ü6rigen~ in concreto fd}on ber UmHanb f~ridJt, ba~ 
stinring bie inlld}bHbung feiner ~effftatue in ~0{3fd)ni~erei ia ber 
strägerin geit\lttet 9nt. :Dn5 ötonomifd}e .sntereffe be~ stünftIer~ 
enblid} mn mer60t einer ber\lrtigen inadJ6Hbuug tft minim, be. 
fonber~ im !Bergleid} 5um öfonomtfdJen,Jntmffe an ber j)cadJ. 
bHbung burd) '-l3I)otogra~l)ie, bie jll ameifeUo~ erlaubt ift. 

7 . .3'n ber I)eutigen !Berl)<tnblung l)at bie stIägerin aud} I>or~ 
tragen laHm, ber !Beflagte 91lbe g\lr nid}t ba5 '1:eUbenfmnI reiber, 
fonbern ba~ 1JR0beff baau nad)ge6iIbet, unb einer berartigen inad}~ 
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liUbung rönne iebenfall~ bie !Beftimmung be$ 'l(rt. 11 3iff. 7, 
10lueit fie bie inad}oHbung bet auf öffentltd)en '-l3{Ii~en ~c. aufge~ 
ftefften stunftmerfe freigieht, nidJt entgegenge~aUen roerben. ~l6ge~ 
fel)en nun ba))on, bau bieie st{age6egrünbuug neu fd)eint, unb 
bllger \l)ol){ burd} 'l(rt. 80 D® au~gefd}Ioffen fein bürfte, iit fie 
jebenfllU~ materieU unoegrünbet. :.Denn bnmit, bau ein SJRobeff au 
-einem auf einem ßffentlidJen ~la~ ~c. clUhufteffenben Stunftmette 
au~gefü9rt mirb, ba5 stunftroerf felber fomit im :Rnl)men bes 
'l(rt. 11 3iff. 7 be~ Url)eoemd)t~gefe~e5 in bll5 ®emeingut rafft, 
roirb \lud) bem imobeU ber felbftänbige ~d)u~ ent30gen; iliefeß 
fann neben bem stunftmert ft'16er eine felbftlinbige !Bebeutung 
iiberl)aupt nid}t mel)r oeanf~rudJen. (6. aud) ben aitieden @nt~ 
fd}eib beß m:etd)~gerid}t~ in 6ttaffad}en, !Bb. XVIIII, 6. 32.) 

:.Denmad) l)at ba5 !Bunbe~geriel)t 

erfannt: 
:.Die !Berufung mirb abgemiefen unb fomit b(l~ Urteil ber '-l3oH~ 

3eitammer be~ ~:peUntion~~ unb stanation5l)ofe~ be~ stanton~ 
mem I>om 17. Dft06er 1904, fottleit ü6erl)ctu~t nngefod}ten, be~ 
ftliUgt. 

Vll. Erflndungspatente. - Brevets d'invention. 

21. Arret du II ma.rs 1905, 
dans La cause Wecker &. Cis et consorts, dem. et rec., 

contre Jequier fils, der. et int. 
Action en nullite de brevet. - Legitimation active et pas

sive. - Idee cl'eatl'ice nouvelle. - Applicabilite a I'industrie. 

A. - Le reconrant Cothias a pris, en date du 31 de
cembre 1896, le brevet suisse d'invention, N° 13 813 pour 
« un dispositif servant a la fabrication d'articles metalliques 
d'une constitution poreuse caracterise par un moule destine 
a recevoir le metal fondu et par nne broche destim~e a etre 
introduite dans le moule au moment de Ia couIee et com-


