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liiThet, roie baß ~unbe~gerid)t in fonftanter q3ra,ri~ au~gef~rod)en 
1)at Cf. '6g. &ntfd). ~b. XX, S. 394 &rro. 2 unb bort citierte 
&ntfd)etbungen), ein unerHif:iHd)e~ ~rforbernt~ bel' ~erufung an 
baß ~unbe~gerid)t, unb 1ft ba~er bie Noj3e &tWirung, baß bie 
~erufung eingelegt \l.lerbe, aur [Ba~rung be~ 1fted)t~mitter~ uu" 
genügen!>. SDa bie \)orrtegeube ~erufung~ernätung bte ~6QnlJc::; 
rung~antrQge nid)t ent1)äft, ftem fid) fomtt bte ~erufung i1)rer 
tjorm uad) af~ unauIäffig bat, ltle~l)ar6 auf biefd6e gemiiß ~rt. 71 
~6f. 2 D.::;@. nid)t einautreten ift. 

2. ~6gefe1)en \)on biefem formeUen ill1angel märe ü6rigen~ ba~ 
~unbe~gerid)t aur ~eurtenung bel' Streitfad)e tntom:petent. SDer 
\)orltegenbe 1fted)t~ftreit gel)t auf Me &ntfd)etbung bel' ~rage, 0'6 
bel' Stfäger bem ~enagten ein 1fteugerb im ~etrage \)on 8000 ~r. 
wegen intd)terfüUung eine~ 2iegenfd)aft~faufe~ au 6eöal)Ien l)a6e. 
ill1it .ltauf\)ertrag \)om 12. tje6ruar 1895 l)atte nämlid) bel' ~e::; 

fIagte bem Stfäger awei 2iegenfd)aften in 1ftorfd)acf) unb SDeger~" 
l)eim, mit ~ntritt auf 1. ~:pril1895, uerl'auft, unb Stfäger l)atte 
fid) mit fd)tiftrid)er &tWirung l,)om 19. ~e6ruat gletd)en ,J'(1)re~ 

uer:pfiid)tet, bem ~efIagten für ben ~aU, baß er bie tjertigung biß 
&nbe tje6ruar 1895 nid)t \)orne1)me, für iebeß einaefne nid)t au::; 
gefertigte .ltauf~o'6feft eine 1fteufaufßfumme \)on je 4000 tjr. au 
lieaal)fen. :nie tjertigung fanb in bel' :tat auf ben angegebenen 
:termin nid)t ftatt, unb ba StHiger aud) einer 3\tleimaUgen ~rift", 
anfe~ung feine tjolge (eiftete, erl'Utrte il)m ~ef(agter am 27. lmai 
1895, bnß bie 1fteufaufiumme tlerfaUen fei, unb leitete bnfür ~e::; 
trei6ung ein. :na i~m :prouiforifd)e 1fted)tMffnung erteHt roUt'be, 
erl)oli .ltliiger bie ~6erfenttungßf(age, unb biefe murbe tlon 6eibeu 
fantonnIen ,J'ttftanaen gefd)ü~t, im llJcfentUd)en mit bel' ~egtün::; 
bultg, baB ~ena!1ter burd) nid)t red)taeitige ~e3al)(Ultg ber auf 
ben megenfcljaften l)aftenben rücfftänbigen .lta:pUa(3infe bie mer" 
aögerung feflift uerfd)ulbet l)a6e. &ß l)anbert fid) nlio febigUd) um 
bte ~olgen bel' ~1td)terfüUung eineß 2iegenfd)aftßlaufe~, unb biefe 
6eurteilen fid) gemäB ~rt. 231 m:6f. 1 D.::;lR. nid)t und) eibge" 
nöffifd)em, fonbem nad) fantonn(em 1fted)t. :na~ ~unbe~gerid)t 
~nt benn fcf)on mel)rfad) entfd)ieben, bnß gemäß biefer @efe~eß::; 
'6eftimmung niu)t MOB für ~nf:prüd)e auf &rfüUung, fonbem ~ucf) 
ür Sd)abenerfn~forberungen wegen inicf)terfüUung uon megenfd)art~~ 
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läufen au~id)fteBrtd) bnß fantonafe 1fted)t gm Cf. liunbeßger. &ntfd)., 
2!mtt SnmmL, ~i). XVII, S. 105 &tro. 2; Journal des Tribu
naux, 1891, S. 224; 1894, S. 625). :naß gleid)e trifft aber fel6ft" 
tlcrftänbrtd) aud) au, wo aroar nid)t eine etgentlid)e Sd)abenerfat?" 
forberung tn engem 6inne geHenb gemad)t, fonbern ein für ben 
%aU ber ~1td)terfüUung beß mertrngc5 bereinbnrteß 1fteugelb ge::; 
forbert roirb; benn aud) ~ier bilbet baß ,J'utereffe ntt ber &tfüf::; 
rung be~ mertrage5, n(fo in concreto bCß megenjd)aftßfaufeß, 
ben @egenftanb be~ Streiteß, inbem baß 1fteuge!b nur bie 3um 
}ßorauß tlereinbarte tjeftfteUung biefe~ ,J'ntereffe5 ent~ält. &ß liegt 
"(tffo nud) l)ier ein ~nf:prud) au~ bem 2iegenfd)nftßfauf im E>treite, 
au beffen ~eurteUung bn5 ~uube~gericf)t nfß D6erinftana in 
~ibi!fad)en gemä13 ~rt. 56 D.::;@. uid)t Iom:petent ift. 

:J)emnnd) ~at baß ~unbc5gerid)t 

edannt: 
~uf bie ~erufung wirb nießt eingetreten. 

m. Haftpfiicht 
der Eisenbahn- und Dampfschi1funternehmungen 

bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite des entreprises de chemins de fer 
et de bateaux a vapeur 

en cas d'accident entrainant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

20. UrteU uom 25. ill1iira 1896 in 6ad)en 
(§:entrafbal)n gegen Wünfift. 

A. SDurd) Urteil tlJ.)m 11. ,J'anuar 1896 9at ba~ Dlietgedd)t 
be~ .ltnntonß Solot9urn ednnnt: SDie ~enagte, fd)roeiöerifd)e 
~entraThal)ngefeUfd)aft, tft ge9arten, bem Strüger bie E>umme tlon 
3000 ~r. 3u 6caaI)fen famt 3in~ ä. 5 % feit 9. ill1ni 1893. 

B. @egen biefe~ (am 13. tjeliruar 1896 mitgeteHtr) Urteif er::; 
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mirte unterm 29. %eoruar 1896 bte fel)meiaerifel)e ~entralflal)n= 
gefeUfel)aft bte 58erufung an ba~ ~~nbe~geriel)t mit, bem Sltntrage, 
e~ fet bie .\'nage gänafiel) aoaumct\en, Cl,)entueU bte tlom Ooer: 
gertel)t gefproel)ene (:$;ntfel)äbigllng ljerao311fe~en. 

Unterm 2. smär~ 1896 fel)Io13 fiel) SWiger ber 58erufung an~ 
tubem er @utljetflung ietne~ urf~rüngltel)en .\trageoegeljre~~ (aut 
1)1ll)lung l,)on 5000 ~r. famt 3tn~ a 5 % fett 9. S)J(at 1893) 
beantragte, 

3 ug1etel) fUel)te er um mtetfung be~ Sltrmenreel)t~ unb 58efM= 
lung eine~ Sltnma1t~ nael). •. , 

c. :na~ 58unbe~gertel)t l)at unterm 12. smara ba~ mrmer:red)t 
gcmäljrt uub %ürfjmel) iJürljo(a in 6o(otljum al~ \!tnma(t oe!teUt. 

D. ,3n ber l)eutigen iBerljanblung lä13t ber iBertreter be~ .\tlagerß 
feine Sltnj el)lllfloerufung faUen. 

:na~ 58unbe~geriel)t 3M)t in (:$;rmägun g: 
1, DUal,) ~Rünlift, geooren 1852, mar al~ (:$;tfenoal)narbetter 

l)ei ber fel)meiaerifel)en ~entraI6aljngefeUfel)aft an~efteUt unb bca?g 
bafelbft einen 5taglol)n tlon 3 %r. Sltm. 9. smat ~8?3, iBor~tt= 
tag~, mar er im neuen ffi:angieroalj~ljot O{te~_ ~et emer @elet!e= 
freuaung mit bem iBerebnen l,)on .\tte~ oefel)arhgt, mo~u er ~td) 
eines ffi:eel)eMbebiente. Sltn ber oetreffenben 6teUe fuljrie eme 
.2ofomotil,)c mit meljreren )fiagen ein ffi:angiermanol,)cr au~, tnbem 
fte auerft, nael) Iltogabe be~ 6ignaW, tn ber ,ffi:iel)tung" gegen 
~nün1ift Mr= unb an biefem tlorbei, unb bann ttlteb~r 3ur~d'fuljr. 
58et bief em Sltnfaj3 murbe WünHft tler{e~t, tnbem er eme ffit13munbe 
aur ber 6el)e1te{mölbung unb an ber niimltel)en 6telle, eine ,3m= 
~reffton be~ 6el)a.belbael)~ erlitt. a:r erl)oo barauf betm Sltmtß= 
geriel)t C5orotl)urn~~eoern gegen bte fel)met~eri~el)e ~ent:a:bal)ngefeU~ 
idjaft .\trage auf 3al)(ung einer ,~af~fft~tentfel)ablgung l,)on 
5000 %r. neoft 3inß a 5 Ofo feit bem UntaU"tag~. :naß genannte 
@ertel)t f'prael) iljm (nad) mlje&ung einer a:.rllerttfe ber ~oftoren 
.\tottmann unb @irarb) 3000 %r, neoft 3tn~ au; ba~ foIotl)ur~ 
nifel)e Obergertel)t fobann, an me(el)e~ b!e fel)meiaeri~el)e ~entr~l~ 
baljn a~~emerte, o.eftiitigtc biefe~ Urietl O. %aft. A)" mb:~ e~ 1m 
wefentIiel)en in (:$;rmägung ~og: .\träger l)a&e laut gertel)t~(tl:3~ftel)em 
@utael)ten einen eiel)äbefbruel) mit iBerle~~nfl ber )fielel)tetl~ er: 
litten; ber 58ruel) fet l,)ernarOt unb au~geljeüt, aber unter S)mter-
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faftung einer (:$;injenfung l,)on 16-17 mm. :tlie ganae :niefe be~ 
(0el)äbe(fnoel)enß jei mit ben bret 0el)iel)ten tief in bie 6el)ii:beI: 
~ö~Ie ljineingebrüd't morben, moburel) ein oebeutenber iBorf~rung 
beß .\tnoel)enß gegen ,Snnen, b, lj. gegen baß @eljirn entjteljen 
nttt%te. 6ofel)e 3uftäube oebingten etuflerorbentHel) leiel)t, flleaieU 
bei a~gel1)ael)fenen ,Snbtl,)ibuen, meljr ober minber intenfil,)e, mit: 
unter erft jeljr flliit eintretenbe franfljafte (S;rfel)einungen. )fienn 
9(:ünltft fiel) ljau~tfiid)liel) oefrage, baß er an 6el)minbef, bum~fem, 
fel)merem @erü!)( unb iBergej31iel)feit leibe, fo feten biefe Sltngaoen 
glauomürbig. :nie bauernbe iBerminberung ber a:rmerMfäl)igfeit 

. betrage 25 Ofo; ber mfofg einer D~eration lei unftel)er. (eio mett 
ba~ @utael)ten.) ~eaügfiel) be~ iBorgange~ oeim Unfarr neljme ba~ 

@eric9t an, baf3 ber .2ofomotil,)füljrer oeim iBormärt~faljren ba~ 
9lel)tungßfignaI getO, iRünIift ba~feIbe ljörfc, feine \!troeit etnfteUte 
unb bem ffiangier3ug au~miel), Wael)bem bann berferbe bei il)m 

, Mrod mar, ljabe er feine Sltroeit mieber aufgenommen. 58eim 
lRücfmärtßfa!)ren tet bann Wünltft bei feiner Sltroeit in gebrtefter 
Sjalfung \lOm 3uge üoerretfel)t morben, fet eß, bau er megen oer 
geoücften S)aItung, bie er oeim 121roeiten einncljmen muflte, ben 
naljenben 3ug niel)t reel)tacitig ia~, jet e~, bau er ba~ tlom .2ofo" 
motitlfüljrer auf eine :niftetna tlon 10-12 sm. abgegebene l5ignet( 
megen beß er~eoUel)en @eräufel)e~, ba~ feine eigene Sltroeit tatfiiel)" 
lid) i.lcrurfad)tc, niel)t l)örte. Unoemiefen fri bie 58el)auptung, baB 
lllünHft l211fol)omer ober gar im frttifd)en smomente niel)t nüel)tern 
gemefen feL :tltc 58eflagte l)abe ein 6eThftl.lerfd)ulben au feinen 
2aften niel)t erfteUt; anbrerfett~ fel auel) ein iBerfel)uThen ber 58al)n 
niel)t ermiefen; ber UnfaU fei auf BufaU 3urüefaufüljren. :na ber 
iä9rIiel)e (:$;rtl,)erbßau~fetU (oei einer mer6~unfä9igfeit tlon 25 % 
laut a:):~ertife unb einem ,Saljreßetntommen tlon 900 l5r.) 225 %r. 
oetrage unb .\tUiger 3ur 3eit be~ UnfaUe~ ba~ 40. Sltfter~ial)r au" 
rüctgelcgt ljetttc, 10 ergebe fid) ein ffi:entenfa~ttar i.lon 3916 %r. :nie 
erfte ,Snftana l)aoe biefe 0umme megen iBorteiIen ber .\ta'Pitaf= 
abfinbung unb iBodtegen l.lon 3ufaU auf 3000 ~r. rebuaiert. 
Domo!)l nun ber Sltoaug megen BufaU, ba e~ fiel) um (:$;i f en ~ 
Unljnljaft'PfCiC(1t !)anble, niel)t 3u1äffig fet, fo fet boel), mangel~ 
I}XppeUation be~ .\träger~, ber l.lorinftanaliel) gef~roel)ene 58etrag au 
oeftätigen. 
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2. :vie ~enagte unb !)Murreutin 9at l)teror±~ 3unlid)ft oie 
~inrebe OC$ '5efflf±Derfd)ufbetW geHeuo gentad)t; 1l)re '5ad)e Wal; 

e$, oicfcUie aucf) au fleweifen. Bu bicfem Bwecte nun 9at fie ge{= 
tenb gemad)t, baj3 ~ünHft Bei jener IltrBeit bie erfcrbedid)e mcr:: 
fid)t nicf)t BecBacf)tet l)aoe; barin liege ein merfd)u{ben unb oie 
Urfad)e be$ UnfaUe$, ber fid) nur auf biefe lilleife erWiren [Qffe. 
:vaBet ftente fid) !Jtefurrentin urf"rünglicf) auf ben '5tanb"l:1nft, 
baß ber UnfaU fid) fleim morw(irt;llfal)rett bei3 !Jtangieraugei3 er= 
eignet l)af1e. :vagegen l)at bie morinftana fefigeftent, baj3 ~1:ünrtft 
Beim mcrfal)ren beß oetreffenben Buge~ auf belfen '5igua{ l)in 
aur 6eite trat unb benfelben l.lcrBeifal)ren Heb, wooei er, ~ünnft 
nicf)t \')edett wurbe. :viefe tatfäcf)Hd)e %eftfteUung entf:pricf)t ben 
Iltften unb tft für baß munbeßgericf)t \,)eroinbIid); !JtefurrenHn l)at 
biefd6e ü6rigeni3 l)iercrti3 nicf)t mel)r anflefoel)ten (Iltri. 81 üA~;'). 
~m weitem ift feftgefteUt, baj3 ~ünlift nad) morf1eifal)ren bei3 
Bugei3 wieber an bai3 @eIeife !)erautrat unb feine ~r6eit wiebet 
aufnal)m. ~ud) barin tann dn merfcf)u{ben, unb j:pe&ieU eine 
mer{etung ber \,)on einem mal)nBeamten au forbernben moriid)t 
(~mtL '5ammL XVIII, '5. 247) nid)t gefunben werben; e~ liegt 
niel)t5 \,)or, woraui3 au fcf)!ießen wure, baf3 ~ünnft fii~ 3um !Jtüct= 
fal)ren bei3 !Jtangierouge~ mit lillieberaufna~me ber ~roett l)ätte 
auwarfen foUen. :t:urfte er bal)er im fragIid)en WlQment biefe{l)e 
wieber Beginnen, fo tft l)iuwicberum burd) Me morinftana feftgc= 
ftrnt, baj3 biefe ~roeit - !Jtecf)en Mn Jtie~ - erl)eBnel)e~ @C= 
räufel) Derurfad)te, infolge beffen ~ünlift ben rüd'fal)renben Bug 
nid)t l)ßrte, unb ba~ er 3ubCnt benfen;en be~wegen nid)t fal), weH 
er oet ber ~{rBeit eine gebüd'te ~a!tuug einnel)men mu~te. ~n 

biefe tatfäd)lid)en ~eftfteUungen ift ba~ munbe~gedd)t gWl!uben. 
~ngeficf)t~ berfeI6en NeiDt, nad)bem bie morinftan3 auf @runb ber 
~lten auel) ben )Eorwurf be~ ~ffol)olmiBßraud)e~ au~gcfcf)foffen 
l)at, für ein ~efflftDeriel)ulben be~ .R:räger~ fein !Jtaum mel)r. 

3. !Jtefurrentin l)at im mcttcrn ci.lentueU aud) ba~ OuanHtaHb 
ber ~ntfd)äbigung anfec9ten woUen. Bur megrfrnbung Beruft fte 
ftel) auf ein iir3tHel)eß @utad)ten bon Dr. lJ:l)riften in ürten, 
mal)naqt, battert 5. '5e:ptemoer 1893. :vaßfefße ge!)t nun aller= 
btngi3 ba!)tn, baa :nünIift atoett~fal)ig fet unb ber UnfQU auj3er 
äftljettfd)cn anbere ~1:ad)teUe weber !)abe nod) 9aoen werbe. stla::: 
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gegen ftel)t biefem ~rii.latgutad)ten ba~ gerid)gärötncf)e @utQcl)ten 
gegenüber, roeld)eß einen bleißcnben ~ael)teU Don 25 % QnnimmL 
IDiejem lettern @utael)ten l)at fiel) bie mortnftana angefd)Ioffen 
unb einen flleitienben ~1:ad)teiI i.lon 25 % feftgefteUt. ~iu !Jted)t~~ 
irrtum tft barin ntd)t au finben; e6enfomenig lann Don ~men::: 
wtbrtgfeit gef:procf)en werben; bieß um fo \uentger, ali3 ein '5d)äbeI::: 
timcf) roie ber i.lorfiegenbc, ber eine ~infenfung Don 16-17 rnrn. 
l)tnterfaffen l)Qt, tn her 'tat al~ eine fd)were ?8edetung erfcf)eint, 
beten %o{gen fid) laum genau 6emeifen IaHen. ~ft bal)er ba$ 
iBunbeßgertd)t an bie ~nnal)me geounben, baf3 bie ~rwerßßfäl)ig:: 

·leit beß .R:räger~ burd) ben UnfaU um einen ?Sterte{ rebu3iert fei, 
fo tft im weitern bie t)orinftan3ltd)e lBered)nung einfad) 3U Be::: 
ftiittgen. 

stlentnad) 9Qt baß munbe$geriel)t 
erhnnt: 

mie merufung wirb atige\tliefen unb Cß 9at tn aUen 'tef(en 
beim· UrieH her mortnftana fein meroenbett. 

IV. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

'5. ~r. 22, Urteil \,)om 31. ~anuar 1896 in '5ael)en 
@uHBerbWlartin gegen UUmann & ~ie. 


