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S n t ia it :

SSei'or&ttutig, Betreffenb Me SluSfiiljrmtg ber am 9. €ej>tent6er 1886 ju ©ern a&gefdjloficnen Ucbet«
einfuuft »egen ©Übung eines internationalen SSerbanbeS jum Sdjujje non ffierfen ber Citeratur uub
Smift.

(Sir. 2434.)
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Berorbnung, betreffenb bie SluSfüljtung ber am 9. September 1886 ju Bern
abgefd)ioffenen llebereinfunft wegen Bilbuitg eines internationalen BcrimubcS
jum Sdju^e Don Serien ber Citeratur nnb Jiunft. Born 29. StoOembcr 1897.

5 S ir SBttjieltfy beit ©oiteg ©naben ©eutfd)er $aifer, $onig
bon Preußen x.
berorbnett im tarnen be§ SieityS, auf dmtnb be§ ®efe|c§ com 4. Slpril 1888,
betveffenb bie Slu§fül)ruug ber am 9. September 18815 ¿u S3ern abgefcploffenen
bebereinfunft wegen Gilbung eineg internationalen ÜBerbanbeg ¿um ©d)u|e con
Werfen ber Citeratur itnb itunft (9ieid)g*@efe|bl. ©. 139), nad) erfolgter gm
ftimntung beg 35unbfgratyg, wa§ folgt:
§• 1.
^Serben befonbere Slbfommen, bie mit anberert Sßerbanbglanbertt über beit
^cbu(3 con ißerfett ber Citeratur uub 5hmft abgefcbloffen finb, außer 5haft
ßefe^t, fo unterliegt bie Slmcenbung ber Uebereintunft auf Sßerfe, tceld)e bis
^tl)in nad) SJtaßgabe biefer Slbfommen ju bepanbeln unb in ibrem Ilrfprungg*
^inbe beim 2>nfrafttreten ber llebereinfunft nod) nid)t ©emeingut geworben waren
ßlrtifel 14 ber llebereinfunft), ben naebftebenben ©inftyränfungen:
1. ©er ©ruef ber (Exemplare, bereu £>er|Mung jur Seit ber Aufhebung
beg Slbfommeng erlaubterweife im ©ange war, barf collenbet werben;
biefe ©je'mplare fowie biejenigen, welche ¿u bem gebadeten geitpunft
erlaubterweife i)ergeftellt waren, bürfen cerbreitet unb cerfauft werben,
©benfo bürfen bie ju bem gebauten geitpunfte corpanbenen S3or*
rid)tungen (gönnen, «platten, ©teilte, Stereotypen tc.) nod) cier gabre
lang bewußt werben; biefe griff beginnt mit bem ©tyluffe beg gußreg,
in weldiem bas Slbfomnten aufgehoben worben ift.
^«.©efefc&l. 1897.

SluSgegebcn 311 Berlin ben 6. IDejember 1897.
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2. äöcrle, Welche vor ber 5(ufhebung beb 2lbfomntenb in einem bet
übrigen Verbanbblänbet veröffentlicht jtnb, genießen ben im $lrtifel 5
bei Üebereinfunft vorgcfel)enen Sdfujj be§ augfchließlidten Uebeifelumgb*
redßb nicht gegenüber folgen ileberfetmngen, welche ju bem gebadeten
Seitpunlt in Oeutfdßanb erlaubterweife bereite ganj ober tlieilweife
veröffentlicht waren.
3. Orantatifdfe ober bramatifd;=mnfifa(ifci;e Voerde, welche in einem bet
übrigen Vcrbaubblänber veröffentlicht ober aufgeführt unb vor bei
Aufhebung beb 3lbfommen§ im Original ober in Ueberfe|ung in
Oeutfdßanb eriaubtenveife öffentlich aufgeführt ßnb, genießen beit
Schuh gegen unerlaubte 3(uffü(mmg im Original ober in einer lieben
fetumg nicht.
§•

2.

Oie im §. 1 9lr. 1 gewährte Vefugniß jur Verbreitung unb jum Verlaufe
von (Sremplaren fowie jur Vcnufjung von Vorrichtungen unterliegt bet Vebinguttg,
baß bie (Sretnplarc unb Vorrichtungen mit einem befonberett Stempel verfemen
fmb. Oie Slbßempelung iß nur bi§ ¿um Slblaufe breier Monate juläßtg; biefe
•grift beginnt mit bem Schlüße be§ Vtonatb, in welchem bab Slbfommen auf*
gehoben worben iß. Oie näheren Sltiorbnungen in Vetrcß ber Slbßempelung
fowie in Vctreff ber 3nventarißrung ber abgeßempelten Crremplare unb Von
ridßmtgen werben vom ßteichbfanßcr erlaßen.
§• 3.
Oiefe Verorbmtng tritt mit bem Sage ihrer Verfünbuttg in Straft.
llrfunblich unter ilnferer .fbödißeigcnbäubigcn Hntcrfci>rift unb beigebrurftett*
Äußerlichen 3nfiegel.
©egeben Vetteb ßJalaib, ben 29. November 1897.
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Sötlfyelm.
gürß ju $ o 1)enlol)e.

ÖswuSgcijeBcit im 9icid>3amt be8 3nncvn.
Berlin, gebvueft in bet SReidjSbtucfetei.

