
96 B. Civilrechtspflege. 

19. Urt~eH \)om 28. 3anuar 1882 in ~ad}en 
~inarb gegen ~e\)eiHac, .$Sarbol &; @;ie. 

A. ~urd} Urt~ei{ \)om 26. ~o\)ember 1881, ~ugefteru ben 
'1. :l)ebember 1881, ~at ba!3 .$Se~irfggerid}t ~d}ttl~b erfannt: 

1. @!3 fei 'oie flägerifd}e ~ed}t!3frage, jottlie baß nad)trägHd)e 
~ttleite .$Sege~ren beß Strägerß betreffenb merAinfung 'ocr @nt. 
fd)äbigungßforberung im \)ollen Umfange beia~enb entjcf>ieben. 

2. ~abe .$Sef{agtfd)aft i~te stoften an fid} {dbjl AU tragen unb 
bem stläger 91 tJr. 65 @;tß. red)tHd}e unb 60. ffr. auuergerid}t" 
lid}e !toften ~u begüten. 

3. U. f. ttl. 
n. @egen biejeß Urt~eil edIärten 'oie .$Senagten, .$Sau unter· 

ne~mer ~e\)ei1Iac, .$Sa.rbol &; @;ie., unter Umge~ung ber 3ttleiten 
3nfhtn~, beß !tantonggerid)teß \)on 6d}ttl~3, im @in\)erjlänb .. 
niHe mit bem !tläger birett 'oie ~eiter~ie~ung an ba!3 .$Sunbeß. 
gerii}t. 

C. mermitte1jl fd}riftlid)er @ingabe \)om 20./22. ~eöembet 
1881 jOttlie beim ~eutigen mortrage ftellen 'oie .$Senagten unter 
außfü~rnd}er .$Segrünbung 'oie ~nträge: 

1. @ß fei baß UrtqeH beg .$Se~idggerid}teß ~d)ttl~A \)om 7. 
~e6ember 1881 in bem iB'inne abauänbem, bau bie ~efurrenten 
\)on ieber @nfd}äbigung öU @lInjlen beg ,ßouiß ~inarb freige" 
fvrod}en ttlerben, inbem ber am 12. IDlat 1881 auf ber .$Sau" 
Hnie ..$Srunnen·tJlüe1en eingetroffene Unfall in feiner ~eife ei::: 
nem merfd}ulben i~rerfeit!3 3ugefd}deben ttlerben fenne I e\)en::: 
tu eil 

2. :l)ie \)om .$S~öirlßge~id}te iB'd}ttl~3 bettlilligte @ntfd)äbigung 
bon 5000 ffr. jet auf etne iB'umme AU rebu3iren, beren .$Se
ttag feft3ujlellen bem .$Sunbeßgeri~te an~eimgejlelIt ift. 

..$Sei ber ~eutigen .\Berqanblung erflärt ber .\Bertreter ber .$Se
fragten im tJernem, bau le~tere für ben ffall ber ~bitleifunfl 
ber stlage ~d} \)erVfHd}ten, bem stIäger auß freien @5tüden ben 
..$Setrag \)on 1200 ffr. öU beAa9fen, ber i~nen auß einem mit 
ber Unfall\)er~d}erungßgefellfcf>aft La Securite generale in ~~ltiß 
4lbgel~roffenen .\Ber~d)etungg\lerttage ~uffiene. 
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~agegen jlellt bet .\Bertretet beg !tlägerß ben ~ntrag: @~ 
fei, untet ~bmeifung ber ~efutgantriige ber ..$Senagten, baß an· 
gefo~tene UrtqeH beß .$Se~irtggerid)teß Gd)ttl~~ 3u bejlätigen, 
unter stoftenflllge. 
~aß .$Sunbeßgeri~t ~ie~t in @tttlägung: 
1. 3n t~atfäcf>n~er .$Se~iequng tft bur~ ben morbetricf>ter 

im ~erent1i~en %oIgenbd~ feftgejlellt worben: :!let 29 3a~re 
arte sträger ttlar bei ber befragten ..$Sauunterne~mung ~e\)eillac, 
.$SarMl &; @;ie., ttlel~e ben ..$Sau ber @ott~arbba~n1inte ..$Srunnen::: 
fflüelen übernommen ~at! arß IDlineur mit einem merbienjle \)on 
~bfa 40 @;tß. ~er ~tbeitgftunbe angejlellt. mm 12. [flat 1881 
tDurbe er \lon bem ~uflel)er @;aMrb angettliefen, einen ~agen 
eineß ~ellttlagen5ugeß auf ber ~tbeitglia~n am ~übvortale beß 
Defbergtunnefß 3u bebienen, ttlefd}e menid)tung nad) ber ~uß# 
fÜ~rung beg .\Borberricf>terß eine gefiil)tlicf>e ttlar unb befen'oere 
.mOt~d)t ergeifcf>te. .$Sei ber %al)rt entgleißte bet ~agen unb ber 
Sträger fiel 3itlifcf>en ~ttlei ~ollttlagen, ttlobei er berart fÖt~ern~ 
'Oerle~t ttltttbe, bau iqm baß red}te >Bein unter~alb beß stnieß 
amvutirt ttlerben muäte. IDie Urfacf>e 'oer @ntg{eifung ~at nicf>t 
feftgeftellt ttlerben fönnen i inßbefonbm tft nid)t feftgeftellt, bau 
biefelbe burcf> un\)orftd}tige ober ungef~idte IDlani:pulationen 
be3 strägerß ~etbeigefü~rt ttlerlJen ttlare, ober ban fie tl)re Ur::: 
fadie in mangel~after >Befd)affenl)eit ber mi.6eHßba~lt ober beß 
'Oermenbeten ~agenmaterialg l)abe. !träger l>erlangte für .$See in
triicf>tigung feiner @rttlerbgfäl)igfett gejlü~t auf mrt. 3 unb 1 
beg .$Sunbeggefe~eß betreffenb bie ~aftvf!icf>t ber @ifenba9n. unb 
~am~ffdiifffal)ttgunterne~mungen l>on ber .$Senagten eine @nts 

fcf>ii'Oigung \lon 5000 ffr. nelift ßing a 5% feit 3. Dttolier 1881. 
2. ~eiteng ber ~eftttrenten, itleld}e aUßbrMHdi 3ugeftmtben 

~aben, ban fie bie rid}tigen .$Seflagten feien, tft ber ~ngtiff auf 
baß Urtl)eil beß .\Borbenid)terß im l)eutigen .\Bortrage, ber ~auvt· 
fad)e nad), bamit begrünbet ttlorben: @ß 9an'ole ~cf>f ttlie audi 
ber stIiiger nnedenne, nid}t um einen beim .$Settieb, 1unbem um 
einen beim >Bau einer @ifenbal)n \)orgefommenen Unfall; bemnadi 
Hege aber nad) ~rt. 1 unb 3 bes eibgenöfitfd)en @iienbal)n::: 
I)aftVffid)tgeie~eß bem Strager 'oer .$Semeiß ob, ban ber Unfaff 
bUtd} ein merfd)ulben 'ocr ..$Senagten ober eineß il)rer ~ngeftell~ 
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ten tlerurfad)± u1.otben fei. @in f.old)er .$Bettleig fei aber in feiner 
m3eife erbtad)t. ~er sträger unb mit i~m ber JB.otbettid)ter fud)en 
ein merfd)ulben beg ?lfuffe~erg (tauarb baraus 3u bebu3iren, bau 
biefer ben stiägcr ~u ber gefäf)did)en m:rbeit ber .$Bebienung ei· 
nes lRolIttlagenbuges beorbert f)abe, olifd)on stHiger nad) feinet 
mefd)äftigung als IDlineur mit biefer merrid)tung nid)t f)in· 
länglid) berttaut gettlef en fei. ?lflIein bie t1)atfad)lid)e Unterftel
rung, baÜ stlager lifos IDlineur gcwefen fei, ttl.orüber übrigens 
\)or ber erften 3nftan6 eine .\Bettleisetf)eoung gar nid)t ftattge. 
funben 1)aoll, jei burd)aus unrid)tig; stliiger fei bielme1)r an~ 
@ijeno(1)narlieiter ü&er1)au.j.It angeftelIt unb mit ber ijüf)rung 
bon ~olIwagen3ilgen fd).on bon feiner frül)ern 6telIung alg 
ouvrier aux conduites im gronen @.ottl)arttunnel l)er llolIftän" 
bfg iledraut gettleien, wie benn im @ifenlial)nbaubiel1fte eine fo 
ttlett getriebene Wrbeit~tl)eUul1g, bau 'j)er IDlineur nid)t aud) bum 
lRoffttlagenbienft ilerwenbet werben lönnte, burd)au~ nid)t be" 
ftet)e. ~emnad) fönne tlon einem merfd)ulben beg Wuffel)ers ~a· 
\)arb nid)t gefl'r.od)en werben. Wf!ein es mangle aud) an jebem 
mad)ttleift bafür, ban ber Unfaf! burd) bie Unerfat)rent)eit bes 
stlägerg im lRoffwagenbienfte 1)erbeigefüt)rt ttlorben fei, gegen~ 
t~ei!s fd)eine sträger, ttlie er aud) fdbjl nad)brücfIid) bet)auj:ltet 
~abe, ben fragHd)en, i9m aufgetragenen ~ienft 9U113 rid)tig lie
forgt öU ~aben unb e15 fef)le bemnad) ber laufate ßufammen. 
~ang 3wifd)en bem anBcblid)en JBetfd)ulben bes ~uffeQerg ~a:= 
l'arb unb bem UnfalI. 2eljterer fei llte!met)r auf einen ßufaf! 
3urüd3ufül)ren, für ttleld)en .\Beflagte nacQ IDlitgabe beg iliefeljeß 
nid)t l'eruntwortHd) feien. 

3. 3n red)tIid)er \)5rüfung ber .\Befd)ttlerbe nun fit öunad)ft 
3U bemerfen, bau, nac'9bem ?Setlagte augbrüd'lid) anerlannt Qa" 
ben, ban fte 3ur 6ad)e j:lallh Iegitimirt feien, nid)t weiter 3U 
unterfud)en tft, eb biefe1ben nid)t, gejlüJjt auf Wrt. 1 be15 eib:: 
genöffifd)en ~aftl'~ic'9tgefe~eß liered)tigt gewefen ttlaren, ff)re 
~affii.)regitimation gegenüber ber gegenwärtigen strage aböuref). 
nen unb ben sträger an bie @.ottf)arbba~ngefellfd)aft, arß an 
Die fonöeffionirte Unternef)mung, bei beren .\Bauarbeiten ber Un, 
faff fid) ereignete, 3u iletttleifen. JBie!met)r 1ft, ba bie .$Benagten 
(merlannt 1)aben, baB bie aUf bag eibgenöififd)e ~aftv~id)tgeie§ 
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geftü§te stlage it)nen gegenüber rid)tig angebrad)t fei, auf bie 
materielIe \)5rüfung ber 6ad)e einöutreten. 

4. ~a im ijernem nid)t beftritten ift, baa ber in ijrage 
ftel)enbe UnfalI fid) lieim .\Baue einer @ifenbal)n ereignet l)at, 
fe l)iingt bie @ntfd)eibung nad) 2rrt. 1 unb 3 bes .$Bunbegge:= 
fe§e15 \)em 1. 3uH 1875 offenbar ba\)on ab, ob ein in faufalem 
ßufamment)ange mit bem UnfalIe jle~en'oeß merfd)ul'oen ber 
meffagten .ober einer il.on i~nen beim .\Bat)nbaue befd)äftigten 
\)5erion erwiefen fei. ?Sei .\Beurtf)eilung biefer ijrage nun Qat 
bal3 munbeggerid)t gemäu Wrt. 30 beg .\Bunbeßgefe§eg über bie 
Drganijation ber .\Bunbegred)tßl'~ege ben Don bem lantonalen 
@erid)te feftgeftefften 5rr,atbejlanb ~u G;runbe 3U legen unb ~at 
feinetfeitg rebigHd) 6U unterfud)en, ob ber morberrid)ter ben \)on 
iQm enbgültig feftgefe§ten 5rt)atbeftanb in red)Uid)er .\BeAie~ung 
rid)tig gewürbigt t)a6e. ~emnad) ift, tro§ beg l)iegegen llon ben 
.$Befragten im ~eutigen mortrage gerid)teten Wngriffes, ot)ne 
m3dterg arg feftftet)enb anaunet)men, ban, ttlieber m.orberrid)ter 
im Wnfd)fuÜ ,m bie bat)erige, i.)on ben ..\Benagten \)or ber erften 
3nftan~ übrig eng anfd)einenb gar nid)t bejlrittene .$BeQau~tung 
beß stfagers tt)atfäd)Iid) feftgeftelIt f)at, ber Strager bei ber be
nagten Unterne~mung augfd)lieatid) 3um ~ienfte arß IDlineur 
Ultb feinegttlegß 3ur .$Bebienung ober ijiit)rung bon Wtbeitgöügen 
angeftelIt ttlar. ~ie\).on auggegangen aber fann in bex Wnnar,me 
beg angef.od)tenen UrtQeUg, baa in ber merwenbung beg stlä, 
gerß 3U bem ~ienfte, liei weId)em ber UnfalI fid) ereignete, ein 
merfd)ulbeu beß ~uffef)erg ~atlarb liege, für wefd)eg bie .$Be" 
nagten einllufte~en ~aben, eine unrid)tige Wnwenbung beg @e· 
fe§es nid)t erlifidt Werben. ~enn, wie bag ..\Bunbesgerid)t bereits 
me~rfad) ausgefl'rod)en t)at, genügt /iur .\Begrünbung ber ~aft. 
pflid)t nad) § 1 bes eibgenöffifd)en ~aftv~id)tgefe§es jebes, wenn 
aud) nut leid)te merfd)ulben; nun war aber, ttlie bie erfte 3n" 
ftan/i offenbar mit lRed)t angenommen ~at, mit lRüd'fid)t auf 
bie, infolge ber .\Bauart unb .\Befd)affent)eit ber Wrbeitgba~nen 
bei benfdben erfaf)rungßgemäu bejol1bers naf)e liegenbe, @efat)r 
ber @ntgIeifung bie merrid)tung, bei itleld)et Stfäger berle~t 
ttlurbe, als eine gefät)rHd)e /iu betrad)ten, ttleId)e befonbere mOt. 
fid)t unb Ueliung erQeifd)te. @s muÜ ba1)er barin, bau stfäger 
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wefd;et ntd;t in bieiem 1)ienft~weige angefteUt unb bemgemät3 
.offenbar aUd; in bemfelben weniger erfa~ren unb geübt war, 
mit ber fraglid}en gefii~did}en $ertid}tung beauftragt murbe, 
ein menn aud} bl.oß leid}teß, merfd}ulben beß m:uffe~erg @:auarb 
all~tbingß gefunben merben. 1)enn leljterm mUßte :eie @efä~r. 
lid}feit beß 1)ienfteß, mit meld}em et ben Sttäger beauftragte, 
~meifelr.oß befannt fein unb er burfte ba~er, bei ~~id;tgemiißer 
6.orgiamteit, biefen 1)ienft nut i.old}en m:rbeitern ~umeifen, meld;e 
lqn rege1mäuig beforgten unb ba~er bamit b.ollfommen bedtaut 
waren. 1)emnad} finb aber oie mef(agten für ben bem Sträger 
aug bem Unfane ermad}fenen t3d}aben grunbiä§lid} berantmort< 
Ud; !U ernären. )!Benn nämHd} b.on benfelben nod} be~aul'tet 
worben ift, bau eg an bem Wad}weiie beß Stauialöufammen· 
~angeß öwifd}en ber fd}ulb9aften ~anblungßweiie beß m:ufieqerß 
~abarb unb bem Unfalle mangle, f.o fann bieg nid}t alß rid}tig 
anerfannt merben; bielme9r iit biefer illad}meiß allerbingß er
lirad}t. l)enn eg erfd}eint, ba ba für, bat3 ber Unfall burd} ein 
b.on ben fraglid}en GJefa~ren unab9ängigeß äusereg @reigniu 
berurfad}t m.orben fei, nid}t baß minDefte b.orliegt, jebenfang 
alg AweifelI.oß, bau ber Unfall in faufalem .8uiammen9ang mit 
benjenigen @efa9ren fte~t, weld;e mit ber bem Stläger fd}ulb~ 
9after )!Beife aufgetragenen ~rbeit berbunben maren unb benen 
ba~er Stläger lebiglid} burd} bag merfd}ulben beg i~m \;lorge
feljten ?lCuffe~erg außgefeljt wurbe. 

5. Stann eg fid} f.onad} nur n.od} um bag ~uantitatib ber 
bem Strager ~u gemä9renben @ntid}äbtgung ~anbeln, ;0 tft b.on 
ber metragten in teiner )!Beife barget~an morben, baS bie \;lom 
$.orberrid}ter angen.ommene 6d}abeußfeftfeljung auf unrid}tiger 
m:nmenbung beg @efe§eg beruqe. mielmeqr erfd}eint biefelbe arg 
eine mit ~üdfid}t auf baß m:lter unb ben @rlDerb beß Stlägerß 
bur bem Unfan unb 'oie burd} le§tern 3roeifelloß berurfad}te 
liebeutenbe t3d}mälerung ber @rmerbßfäqigfeit offenbar arg eine 
miij3ige unb feineßroegß überfeljte. 

l)emnad} 9at ba~ munbeßgerid}t 
edannt: 

1)aß UrtgeU beß me~itfBgerid}teg Don 6d}ro~~ \;lom 26. ill.o .. 
Dembet 1881 mirb in anen ~I)eilen beftätigt. 
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m. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

20. Utt~eH bom 17. mär~ 1882 tn 6ad)en 
Stiefou> gegen $ifino. 
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A. :!)urd} Udgeil bom 27. Sanuat 1882 I)at baß Dbergerid}t 
be~ Stant.onß ~qurgau über bie ffied}tßfrage: ,,3ft bie bom m:V::: 
vellanten im 31lnuar 1881 beim eibgenöffifd}en m:mte fÜr 
"~a6tif~ unb ~anbe!gmarfen in mern 9inter1egte marte eine 
:;unerlaubte illad;aqmung ber al'Venatifd}en ffabrifmarfe unb 
"ift ber ?lCVl'enat liered}tigt, bie Eöfd}ung jener ,marie AU b~r::: 
"langen/, edannt: 1/1. t3ei bie ffied}tgfrage be}af)enb entfd}te::: 
"ben. 2. 6ei 'oie \;l.on ber erften 3nftan~ unterm 21. Dft.obet 
,,1881 gegenüber bem m:l'Venanten borgen.ommene Ueberbiubung 
"eine~ GJerid;tgge1beß b.on 1 0 ~r. aufgeI)oben. 3 . .8aI)le ?lCV ~ 
,Ivenant ein ~meitinftansnd;eß @etid;tBgelb bon 40 ffr. fomie 
"bie stoften ber UtiI)ei1ße~vebitiou mit 5 ffr. ,40 @:tß. unb 9abe 
,Ier ben ?lCl'venaten an m:l'venati.on~Hoften mtt 40 ffr. ~u eut· 
'I fd}äDigen. 4. llJUttqeilung beg Udl)eUß an 'oie madeien. 11 

B. @egen biefeg Utiqeil ergriff ber meffagte unb ?lCvvellant, 
?lCvofqetet m:. mifin.o in ~omangl)orn, bie )!Beiter3iequng an bag 
munbeggctid}t. mei ber l)eutigen mer9anbruug ftent 'ocr metire· 
ter be~felben bie m:nträge: 1. @ß jei unter Stoftenberfänung beg 
Stlägerß Deffen aufgeftente ffied}t~ftage bernetnenb ~u entfd}eiben, 
ebentuen 2. e~ fel Dom @erid;te genIlu feft~ufteneu, n>eld}e 
mattien ber returrentifd}en made arß un!uläffig ~u bettad}ten 
feien. @r legt ballei 1. alg meilJeißmittel bafür, bau bag fIä· 
gerifd}e mrobuft in 'ocr mqarmafol'oe ans 'IStief.omfd}e/l Eebeng~ 
effenlJ be!eid}net merbe unb feiner .8ufammeufe~ung nad} ben 
ffad}leuten betannt fei, ein ~anbbud} ber m9arma!eutif, 2. alß 
}SeroeißmHte1 bafür, bat3 ffieturrent aur ~ü9rung beg auf feinet 
matfe befinbHcf)en )!Ba~~eng bmd}tigt, besiel)ungßmcife biefeg 
m5al'~en beffen ffamilienwaVl'en fei, einen ~amilieuftemver fo, 
roie a\l)et anbere )!B1lV~enöeld}en; 3. al~ }Semeißmittel bafÜr, 


