
 

   

 

Bekanntmachung,
betreffend den von der Hohen Deurichen Bundes:

verfanimlung auncer dem 9, November v
gefaßten Bel-hllfi, wegen aleichfermiger
Jäße zum Schuße des Kchrifeltellertichen und
Enmtleritchen Eigenthumes gegen Machdruck und
unberugte Nachbildung,

   

H

Nachiteherden Befchluß der Hohen Deuefchen Bundes
X lung vom 9, November vor, Zabıekt

D Bunde vervinigt rungen Fomz
aften der im Umf, D d

 

     

 

   

 

  

   

  

 

Art, 1, Literarifche Erzeuani
Merke der Kunft, Ne meygen bereits veröffentlicht fern
der nicht, dürfen ohne villigung des Urhebers oder

Defjeniien, weichem derfelbe feine NRechte an dem Oriz
gfinat u erfragen hat, auf mechanifchem Wege nicht verz
vielfältigt werden.

Art, &, Das im Artikel 1 bezeichnete NMecht des

aller Art, fo wie
  

 

  

 

fen oder artiftijhen Werkes erworben hat, acht auf
deffen Erben und Recktenachfolger über, und fol, in
fo fern auf dem Werke der Herausgeber oder Yırlager
genannt ift, in fämmtlichen Bundesfiaaten mindeftens
während eines Zeitraums von zehn IJahren anerkannt
und gefhlgt werden,

Diefe Frift von zehn Jahren it für die in den le6tz
verfloffenen zwanziz Zahren im Umfange des deutfehen
Wundesgebiets erfdhienenen Druckjehriften oder artiftiz
fehen Erzeugniffe vom Tage des gegenwärtigen Bunz
desbefehluffes, bei den Tunftig erfcheinenden Werken
vom Jahre ihres Erfekeinens an, zu rechnen,

Bei den in mehreren Abtheilungen herauskommenden
Merken if diefe Frift für das ganze Werk erft von
‚Herausgabe des lehten Vanves oder Heftes zu zählen,
vorauggefegt, daß zwifchen der Herausgabe der einzels
nen Bände oder Hefte kein längerer als ein dreijähriger
Beitraum verflofen if.

Art. 3. Zu Gunsten von Urhebern, Herausgebern
ober Verlegern von großen, mit bedeutenden Vorauslagen
verbundenen Werken der Wiffenfchaft und Kunft (Art, 1)
wird das ausgefprochene Minimum des Schuges der Gez
fammtheit gegen den Nachdruck (Art, Q) auch bis zu einem
Tängern, höchftens zwangigjährigen, Zeitraum ausgedehnt,

 

Mittwoch den 14. FJehruar 1838,
ABELENENDEEE=

amd binfichtiich de

 

t, 6, 68 wird der Bundesverfammlung
wie die vor] 0 5
Mundesregierungen durch

  

     

  
nungen in Ausführung gebracht werd Nach:
richt gegeben, und zugleid) a werden,

 

weiche Förmlichkeit in den einzelnen
lid (ey, um den Charakter einer Driginalausgabe und
den Zeitpungt des Erjcheinens nad ijen.

Da übrigens cine große Mehrheit der Bundesregierung
gen fid dafıir erklärt har, daß den Schriftftellern und Worlez
ern eine noch ausgedehntere Schußfrift im gefammten Umz
ange des Bundesgebiers gefichert werden möge, als diejenige

if, welche in dem Art, & des gegenwärtigen Bundesbeichluis
alg Minimum auggefprochen wird, fo fol mir Eintrirt des
SZahres 1842, wenn fid) das Bedürfnis biezu nicht früher
zeigen follte, am Bundestage fowohl die Frage wegen Ciner
verlängerten Dauer des den Mechten der Schriftfieller und
Verleger von der Sejammtheit der Bundesglieder zu bewilz
ligenden Schußes neuerdings gemeinfam berachen, als aud)
überhaupt der Einfluß in Ermägung gez030N werden, weiz
chen, nad den immittelft gefanımelten Erfahrungen, die

    rforder:
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