
45O B. Civilrechtspflege. 

tonalen @eridit~ftelle ei ng erei di t unb nid)t etltla liro~ unter:< 
!eidinet ober 3ur ~oft gegeben werben (f. &ntidieibungen beg 
5Bunbeggetid)te~, !lemtHdie @;amm{ung XIII, @;. 36, @rltl. 2.) 

~emnadi ~at ba~ 5Bunbe~getidit 
erfannt: 

~uf l:ite ~eiteqie~ung ber .\tlägerin ltIirb aI~ ~erfpätet nidit 
eingetreten, unb e~ 1)ot bemnad} in affen ~~eiIen bei bem an~ 
gefod)tenen Urtf)eiIe be~ Dbergerid)te~ be~ stanton~ .ßuAetn ~om 
25 .. !lepril 1888 fein 5Beltlenben. 

TII. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen 
und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer 

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

70. Urtf)eif ~om 28. @;eptember 1888 in @;adien 
9l upp 9 egen @;eet~aIbal) n. 

A. ~urd} Urt1)eil bom 28. ~i'ril 1888 f)at ba~ Dbergeridit 
b~g .\tantonl5 !leargau erfannt: bie .\tlagpadei tft mit il)rer 
.\trage abgeltliefen unb ~erfäfft, ber 5Beflagten 'oie unter" unb 
obergetid}tlidien .\toften biefe~ @;treiteß mit 538 ~r. 80 ~tg. 
~u erfe§en. 

B. @egen biefe15 Udf)eil ergriff bie .\tHigerin bie ~eiteqiel)ung 
an bal5 5Bunbeggerid}t. 5Bei ber ~eutigen mer~anblung beantragt 
il}r ~nttlart: 

/I@~ lei in m:bänberung be~ Urtr,eils \)om 28. !leprH 1888 
"ber .\ttägerin ber prinöi\)ielle unb ei>entuell ber ei>cutuelle .\tIa. 
"gefdiluF öUAufi'red}en unter .\toftenroIge. 

,,@i>entnell ltIolle ba15 5Bunbe15geridit im @;inne \)on ~rt. 29 
"t·eg 5Bunbeggeie§eg itber bie Drganifation ber 5Bnnbe~tedit~. 
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~, p~ege nötf)igfinbenbenfaf(g ~ften\1er\1of(ftQn'oigullg in folgenben 
1,5BcAief)ungen anor'onen. 

1,1. @in\1erual)me ocr AU ~rt. H ber .\tlage angefüf)den 
i,Seugen, e\)entueff aud) ~notbnung Der ii6rigen bort angefüf)r::: 
i,ten .?BciUeife; 

,,2. @;ad)\mftlin'oigenbeltlei~ für bit: auf @;eite 29 nnb 30 
_" '0 on ben ~oden ,,@ß unterliegt 11 MG AU 'oen Worten "aufge. 
111)alten ltIorben ltIäre" aufgeftellte .\tiaggbe~allptung, !l)eatef( 
"baffir, baF Die 5Bel(agte nadi IDtitga~e b~n § 12 beg ~~iditen::: 
!I~efte~ für bie aarg([uifdi~luöeruifdie @;eet1}albaf)n Die ~ffid)t 
l' f)atte, bei 'oer @inmfinbung ber alten @;eetl)([lftra~e auf 'oie 
'f,neue @;eetf)alftrane beAief)ungßltleife bie 5Bal)nlinie eine ~b. 
1,f~m\1orriditung an~ubringen (~eite 29 ber ~robebut). 

,,3 . .8eugenbeltlei~ 'ourd} %riebrid} ~auri, %eli~en in @;eon 
1,mtt @rfuaung~eib für ben auf @;eite 30 un'o 31 ber ~roaebur 
"bargeftefften merraff. 

1/4. @;ad}\1etftän'oige fitr 'oie ~öf)e 'oer @ntfd)ii'oigung. 1I 

~agegen beantragt ber mertreter ber 5Beftagten uno 9leturg· 
t1eHagten, eg feien 'oie gegneriidien !lenträge 3U 'llerltle;:fen unb 
~g lei 'oie angefoditene @ntfd}eibung AU bl'ftiitigeu unter .\tofl:en~ 
unb @ntfdiäbigunggfolge: 
~ag 5Bunbeggeridit Aief)t in @ t ltI Q gun g: 
1. !lem 30. @;eptember 1886 beauftragte 'oie @f)efrau beg 

IDtaumg 3afob ~öBefet in @;eon if)r (i>on 'ocr @emeinbe ~eon 
bei if)r untergebrad)teg), bamalg neuniäf)rige~ ~ffcgefin'o 5Bettl)" 
mup~ uno ben erltladifcnm, aber fd}ltIacQfinnigen, tauben un'o 
4ln einem !lenge blinben @;amuel @;d)miD, ltIeld}er ebenfall~ bon 
ber @emeinDe @;el,ln bet Der %amiHe ~öuetel in .\toft gegeben 
war, einen ~agen \)om ~aule :IJöaefe1g nad) einem %elbe AU 
fül)ren, ltleid)eg jenf eitg ber @;edr,al&a~nge1eife beöiel)unggmeiie 
~er ba~ ~race ber @;eetl)albal)n tragen ben -ßan'oftraae (Der neuen 
@;eet~aIftraue) gefegen tft. ~er ~agen, 1tIe1d}er lIur 5Befpannnng 
mit ein ober 31t1ei @;tücf mie~ eingertd)tet tft. ltIar leer. ~er 

)!Beg i>om ~aufe ~öaefe1g bH! bur 5Baf)n uno .ßanoftraf3e, ein 
18rtflftriif3dicu, (bie fog. alte @;eetQillbaf}lifttafie) fteigt Auerfl: 
~tltla~ an, fpäter fül)rt er ~iemlidi eben fort, fteigt bann, bei 
{)ei einer Wenbung nadi 18fl:en, aur 35 bi~ 40 IDteter ltIieber etltla~ 
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an, um lobann oi!~ Aur @inmünbung in bie Eanbjlrafie lieftän6 
big, ~u{ellt auf circa 25 IDleter mit einem @efälIe l)on etwa 2i / 2

0/ry 
~u farten. :tJie mal>ngeIeife lie~nben fid) auf Der ber @inmün:t 
'Dung biefes [Begeg Augefel)rten 6trafienfeite. 3enfeU~ ber Eanb. 
ftraue feilt fid) ber ·[Beg arg g;elDwcg fort. mei ber @inmün~ 
bungßfterte l)alien bie mal>n, unb Ean'Dftrafie ein @efälIe l)on 
35 %0' :tJie 2lullfid)t l)on bem Drtllfträucf)en auf 'oie mal)n unb 
6trafie in ber ~id)tung nad) 6üben unb gan~ tiefonberll 'Der 
Ueliertiliel bd im @efälle. liegenDen 5rl)eHeg beg Drtllfträüd)en~ 
l,lon einem in fübUd)er ~id)tung anfal)renben @ifenbat,nöuge 
l)er ifi burd) Die mobengeftaItung (burd) eine bei ber @inmün. 
bung1lftelle liegenbe @infd)nittllbö[d)ung) erfdiwert, berad, baS 
ber im @efälIe liegenDe 5rt,ei( beg 6träFd)enß );)on ber ßofo~ 
moti\le aug erft einige IDleter \)01: ber @inmünbung~ftelle über
fel)en Werben fann. mig 3ur Ueberwfnbung ber :steigung bd 
[Begeß begleitete 'oie @t,efrau :tJöfiefel ben [Bagen, weld)er
);)on 6amuel 6d)mib an 'Der :tJeid)[el gebogen wurbe, wät,renb 
bie mert~a ~u~~ unb 'oie @t,efrau :tJöüefef t,inten ftiefien. ~er;: 
nad) fef)rte bie @f)efrau :tJÖUefe1 Aurüel, um il)r ~auß abAu
fd)Iiefien. mad) bem .[Beggange ber (;l;f)efrau :tJöÜeM wed)feUen 
mettf)a ~Ufl~ unb 6amueI 6d)mib bie 6tertung; {ellteret le~te 
fid) l)inten auf ben [Bagen (auf Die "ID1ed)anif"), wäf)renb 'oie 
mettl)a ~u~~ fid) an bie :tJeid)fel fterrte. :tJer [Bagen gerietl) 
im @efälIe fng ~orten; bie mettl)a 9lu~~ war nid)t im Glanbe 
benfeltien auhul)alten unb berfeIbe ftie.§ baqer an ber 'Durd) feine 
maniere eingefriebigten @inmünbung~ftelle beg Drt~rträficf)en~ 
in bie Ean'oftrane mit ber :I>eid)fel in ben \)on 6üben (\)on 
lnieberqaIIW~l) l)et gerabe anfal)renben (~tfenbal)n3ug ber menag. 
ten. :tJabet wurbe 'Die mertl)a ~u~~ berart l)erfellt, bafi ff)t ber 
red)te Unterfcf)enfel am~utirt werben muUte. mon bem 2ugß~ 
~etronale be~ anfaqrenben @ifenbaf)nAugeß war ba~ \)orgefChrie. 
bene Gignal orbnunggmäfiig gegeben worben. :tJailfelbe qatte 
ben auf bem Dtt~jlränd)en qeranrollenben .[Bagen, arg er \)OU 

bem maqn~uge au~ fid)tbar wurbe, bemerft, allein e~ fennte, 
wie bie morinftan3en fejlftelIen, ber 2ug bamalg nid)t red)töettig 
meßt 3um jlel)en gebracf)t werben. mertf)a ~u~V forberte nun 
\1.on ber merlagten (unter merufung auf 2lrt. 2 be~ @ifenbaqn~ 
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~~id)tgefe~ell, e\)entuell 2lrt. 50 :D.,,~.) @ntfd)äbigung für bie 
Durd) 'Den Unfart entjtanbenen mad)tl)eHe. 6ie beantmgte: @S lei 
menagte ~~td)tig, ber ~lägerin eine @ntfdiäbfgung \)on 3000 g;r. 
fammt 2in0 a 5 °/0 feit 5. IDlai 1887 (rid)terlicf)e ~efiftellung 
l)orbeqalten) ~u be3al)len, unter ~vjletlfolge, etlentuell eg lei 
menagte ~~id)tig, ber ~lägetin AU beAal)Ien: a. eine einmalige 
@ntjd)äbigung \)on 400 ~r. lammt 2in!l a 5 % feit 5. IDlai 
1887 (rid)terltd)e g;eftjlertung \)otbel)alten); b. eine iäf>tiid)e 
lebenllIängltcf)e ~ente \)on 200 g;r. (tid)terlid}e g;eftftertung );)or" 
be~alten), Aa~16ar jeweiIen auf 30. 6e~tember, erftmaH~ nad) 
erreid)tem fünfaef)nten 2llter!ljal)re, arteg unter ~ojlenfo!ge. ~ie 
meHagte beantragte 2lbwelfung ber ~lage. :tJie erfte 3nftan~ 
(meAirfßgeticf)t EenAburg) l)at burCh Urtr,etl \)om 2. ~ebruar 1888· 
Die meftagte 3U einer @ntfd)iibigung l)on 1500 g;r. \lerurll)eift. 
Gie fü~tte wefentUd) au~: @in 5Berfcf)ulben ber ~enagten liege nicf)t 
\)or. :tJem 2ug{ll'erlonal rönne ein fo{d)e~ nid)t im))utitt werben. 
~ud) ber IDlangel einer m:bfl'errungsllorrid)lung an ber in ~ebe 
ftel)enben @inmünlmngfteffe H\nne ber mal)n nid)t 3um 5Ber· 
fd)ulben angered}net werben. 2wat beftimme 2lrt. 12 be!l aar~ 
gauifd)en ~~id)tenl)eftell für bie Geetr,albaf)n: I/met 6trafien. 
"übergängen lowie bei ftaden ODer \lerbecrten 6tranenliiegungen 
"finb wäl)renb beg mor6eifal)reng ber .Büge geeignete m:bl:perr~ 
I,);)orrid)tungen an3ubdngen/1 2l11ein bie 2lugteg\lng unb ~iln'o. 
~aliung bieler morfd)rift ftel)e nid)t bem ~fd)ter fonbern ben 
3uftänbigen 2lbmintftrati\)bel)örben 3u unb lelltere r,aben nun, 
tro§bem bie Geetf)atbaf)n offi3iell follaubirt Worben lei unb feit 
brei 3af)ren unter ~uifid)t ber mel)örben betrieben werbe, nie~ 
mal{l ein Die 2lbf~errung fragltd)er 6telle betreffen'Deß megef)ren 
geftertt. @g mitffe bal)er angenommen werben, baB fte bie mw 
au{l[e§ungen bell § 12 eil. für 'oIe UnglUcrsftelle bi{l je~t nld)t 
alg Autreffenb erad)tet l)aben. Uebrigen~ fäme ller ~id)ter aud) 
liei eigener, freier ~rüfung öum glefd}en 6d)lufie. @in Gtrafien~ 
übergang fei an fraglid)er ~telle nid)t 'llorl)anben. mon einem 
iold)en tanne nur bann gefl'tod)en werben, wenn eine Gtrane 
bie anbere freube, nld)t bann, wenn blog irgenb ein meben· 
fträfid)en in bie ~aul'tfttafie einmünbe, wie bie~ l)ler (ba ber 
jenfett~ Der Ean'ojlrafie liegenbe g;elbweg nid)t al!l g;ortfe§ung 
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ber aUen ~eetf)alftraüe betrad)tet luerben filtme) ber ~aa fei. 
~el1n bal)cr bie ~et1agte bloß ben allgemeinen ciuifred)tlid)en 
morfd)riften unterfHinbe, 10 mÜBte fie libetirt werben. ~UIein 
biefelbe unterftcl)e nun bem I!lrt. 2 beß @ilenbaf)nf)aft~~id)tgefe§eß 
~anad) ,ei fie (of)ne ffiüdfid)t barauf, ob fie ein merid)ulben 
treffe) für ~etriebßunfäae uetantwortlid), rofem fie nid)t einen, 
ber in fragHd)er @efc§eßbefHmmung; entl)altenen ~efreiungß~ 
gtÜnbe beweHe. 3n bieier ffiid}tung fei ein3ig geltenb gemad)t 
Worben, baB tler Unfall burd) bie fraf)rläfiigfeit einer brUten, 
bei Oer ~af)ngcfeafd)aft l1id)t angeftefften ~erfol1, of)ne eigeneß mer~ 
fd)ulbel1 ber I!lnftntt, l)crbeigefüi)rt worben fci; bie ~af)ngefeafd)aft 
bel)aul'te nämHd), bie ~f{egemutter ~öfiefe! f)abe burd) man· 
gell)afte ~eauffid)tigung beß stinbeß eine grobe fral)rIänigfeit 
begangen, meld}e bie Urfad)e beß Un fallcl5 geroorben f ei. I!lllein 
ba mit lei ein ~ofiti»eß mctfd)ulben ber ~~egemutter ber .\t(ä~ 
gerin nid)t bargeti),ln, wäi)renb baß @efeij roeld)eg augbrüdHd) 
»on /I uerurfad)en /I fpred)e, bieg \ledange. @iS genüge nid)t, bas 
ber 1)ritte burd) belfete I!luffid)t ben ~d)aben ~ätte abroenben 
fönnen, fonbern fein metfeben ober mergel)en müffe oie wirtenbe 
Urfad)e beiS eingetretenen :Bd)abens [ein. IDlan fönne nun nid)·t 
fagen, bau bie fral)tläffigteit oer frrau ~önefel ben ~d)aben 
»eruriad)t l)abe. 1)erfeIbe lei bietmel)r eiuAig burd) bie beflag" 
tiid)e ~al)U \leruricrd}t tucÜen. @in mefreiungiSgrunb im t9inne 
be~ I!lrt. 2 leg. eit. fci alio nid)t nad)gewiefen. 3mmerl)in 
red)tfertige ciS fid), mit ffiücIjid)t auf ba~ fcnfurritenbe mer~ 
fd)ultlen ber ~rau 'IJönefel, ban Die ~ef1agte nid)t allen t9d)a~ 
ten allein trage, 1)ie ~\veite 3Jlftan~ [)at in il)rer fraU. A er" 
mäl)nten @ntid}eibung oie stlage abgewiefen. ~ie tritt, [0 weit 
eiS Die frrage, ob bie ~al)ngerellfd)aft ein merfd)ulben ober ID1it· 
»erfd)u(tlen treffe, im We[entHd)en ber I!luffaffung ber erften 
.sn jtanö bei; bagegen füi)rt fie aus, eiS f)abe fid} bie ~~egemut< 
ter ber .\tlägerin, frrau ~önefe1, eine grobe ~al)rläfiigfeit ~u 
fd)ulten fommen laffen unlJ e~ [et tlutd) biefe ber Unfall \ler· 
urlild)t luorben. 1)er frrau ~iinefef l)abe bie m:urfid)t über bie 
~ertl)a ffiu~~ obgefegen. ~eun fie bas neunjäl)rige mnb be, 
auftragt l)abe, allein mit bem blötfinuigen t9d)mib einen, ber< 
l)äHninmänig fd)weren, ~agen auf einem gegen bie ~aQn l)in 
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abfallenben lillege AU einer Seit über bie ~a1)nHnie ~u traniS" 
vortiren, mo gerabe ein ,8ug I)abe \lorbeifaf)ren müffen, fo ~abe 
fie lQre l!luffid)tiS,,~id)t in unnerant\l.1ortnd)er ~eifc \lernad)täuigt 
ßwifd)en biefer ~ad){äuigteit unb bem Unfalle [ei ber .\taufal~ 
~ufammenl)ang I)ergeftellt. @in ~ofitibe~ .\)anbehl forbere baiS 
@efe§ nid)t, \>il'lmef)r genüge Aur @nHaftung ber ~ll~n auCh 
ein blo(le~ merfel)en eineiS 1)ritten, bieieiS merjel)en tiinne un~roeh 
fel~aft aud) im faf)rIänigen merl)aUen beiS ~ritten beftel)cn. 1)ie 
~af)ngefellfd)aft jei fomit \lon ber ,eafj~~id)t befreit, weil ber 
Unfall burd) metfef)en eineiS »on i~r nid)t angertellten ~ritten, 
ol)ne il)r IDlit\lerfd)ulben I)erbeigefüf)rt Worben lei. 

2. ~ie ~enagte 1)at f)eute bie offenbar unbegrünbete uni> 
»on ben morinftan3eu mit ffied)t AUtÜcIgeroieiene ~et}all\,jung, 
ban auf bie ~eetf)albal)n ar~ ~trauenbaf)n bal5 eibgenöffifd)e 
@ifenbal)n~afMHd)tgefe§ teine I!lnwen'otmg finbe, nid)t feftgel)al" 
ten. ~a nid)t beftritten ift, ban ber Unfall fid) beim ~etriebe ber 
@ifenbaQn ber ~eflanten ereignet ~at, 'ca im ~ernern (unb 
geroifi mit ffied)t) bie ,eaftbefreiungl5grfmbe beiS eigenen met' 
fd)ulbeniS beg merIe~ten oller ber I)öbern @eWalt nidlt geltenil 
gemad)t finb, 10 rann fid) gemäB ~rt. 2 be~ etbgenöffifd)en 
@i fenbai)nf)aftiS\,~id)tgele§eß nur fragen, ob nid)t ber britte tler bott 
ftatuirten ,eaftbefrehmg~grünbe Autreffe, b. 1). ob nid)t erwtefen 
fel, bau ber Unfall burd) merfel)en ober mergef)en brUter, bei 
ber ~ranß",ortanftalt nidrt angeftellter I merfonen ol)ne eigene~ 
ID1it»erfd)ultlen ber 2lnftalt \lerurfad)t wurlle. ,sum %i)at(lcftanbe 
bier e\5 ,eaftbefreiungiSgrunbeiS 1ft, wie fid) au~ bem Wortlaute 
be~ @efe~eiS flar ergibt, ~Iueierlei erforberltd): einmal baB ber 
Unfall llurd) merfd)ulben eineiS ~ritten, für weld)en bie ~af)nge. 
fellfd)aft nid)t nad) I!lrt. 3 oeg @e[eueiS ein;uftef)en ~at, berut" 
iacl)t Wurbe (\l.1obei nid}tl5 barauf allfommt, ob ba~ merfd)ulben 
ein \lorfä~nd)eiS 'ober ral)rliinigeß, grobeg ober leid)te~, mar) j 
fobann ban bie I!lnftalt if)mfeUg fein lmitnerfd)lIlben treffe. 3ft 
Aroar feiten~ ~ritter auf ben @intritt beiS UnfaßeiS ld)uttf)aft 
eingeroirft Wortlen, trifft aber aud) bie %raniSl'ortanftaU ein 
lmit»etid)ulben, [0 wirb 'oie .eaft~~icl)t meber aufgef)oben nod) 
bermintert, fonbern {)leibt in if>rem gan~en Umfange bejlef)en. 
~en @i;enbaf)nen ift, wegen ber @efä9rHd)feit if)reiS ~etriebeg 
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für Eelien unb &efunb~eit i~ter ~rlieiter unb be~ $ulimum~ 
e!ne !lre,~ge, über baß gemeine med)t ~inau~ge~enbe, ~aft~ffid)t 
fur Unfalle, we1d)e butt;' bieren gefä~rlid)en ~etrieb \lerurfad)t 
w:rbe~, aufe:legt worben; biefelben ~aben, Wie fogm: für ge; 
n:o~nltd),e, md)t a(~ ~ö~ere &ewa(t AU quaHiWrenbe, ,8ufälle, 
b!e fi~ tm ~etriebe ereignen, 10 aud) für fold)e metriebßunfäUe 
etnAultel)en, weld)e burd) britte, ber ~al)n\lerwaltung frembe, 
$erfonen 11erurfad)t werben, fofem fie nid)t i~rerfeitß alle nad) 
ber Eage ber ~ad)e gebotenen unb tl)unHd)en meranftaftungen 
getroffen ~aben, um ben @intrit be~ UnfaUe~ abAumenben, b. 1>. 
aU 11er~inbernl bas burd) ba;s ~anbeln :I)ritter ein ~etriebl!unfarr 
l)erlieigefülitt werbe. mur wenn le~tere~ ber ~arr ift, wenn alfo 
tro§ ~ufwenbung aUer, bet Unterne1)mung unb il)rem ~erfonale 
&u~umutlienben ~orgfalt unb Um~d)t, nid)t 11er~inbert werben 
fonnte, bas ba~ fd)ulb~afte @inmirfen :!)rttter bie metle§ung 
ob.e~. !rÖbtu~g e~neB IDlenfcflen burd} ben @ifenba~nbetrieb ~er. 
betfu~re, Wirb bte ~(1)ngefelIfd)aft, gTeid) wie im ~arre 1)ölimr 
&ewalt, bef~eit. Sl'.onnte bagegen bet Unfarr burd) lllnwenbung 
vaffe~ber ~1d)erf)ettB\)orfe1)ren unb bergleid)en ,eitenB ber ~a~n. 
gefellld)aft 11erf)ütet werben, 10 bleibt bie ~af)ngefenfd)aft 11et. 
antwortlid). @g liegt bann eben nid)t ein, nad) Eage ber ~ad)e 
unabmenbbarer unb baf}er \lon ber Unterne~mung nid)t ~u \ler. 
tr~tenbet, fonbern ein bei lllufwenbung be~ ber @ifenba~n mit 
mudfid)t auf 'oie &efäf}rlid)feit i~re~· ~etriebe~ ~u3umut~enben 
IDlafielS \)on ~otgfaIt abmenllbarer, UnfalI \lot. 

3. mon biefem ~tanbvunfte au~ fann im \lorliegenben ~arre 
ba~ingefteUt bleiben, ob ber ~flegemutter ber Stlägerin ber 
~rau :!)öfiefel, ein in faufalem ßufammen~ange mit be~ Un
fa.ne ftelienbeg merfd)ulben bur Eafl fane. :!)enn iebenfarrlS 
trifft bie ~af)ngefenfd)aft ein IDlit\)erfd)ulllen unb ift au~ biefem 
&runbe ber in mebe ftel}enbe ~aftbefreiung~grunb nid)t gegeben. 
~al! ßugg~erf onal 3war trifft nad) ben tl}atiäd)lid)en ~eftftel. 
lungen ber mortnftanöen feine ~d)u{b, Dagegen l}at 'oie ~af)1t. 
gefenld}aft nid)t alle 11)< 3u3umutf)enben unb gebotenen metan
j1altungen getroffen, um ben @intritt \)on Unglüd~färren an ber 
~terr~ beg Unfarreg 3u \lerf)itlllern unb rann mit &runb nid)t 
be3iDetfelt werllen, ban ber Unfall burd) fold)e geeignete met. 
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fef}rllngen abgemenbet \tlorben märe. @~ ift flat (unb wirb 
übrigen~ aud) burd) ben ~etid)t be~ eibgenöffifd)en Stontrelin< 
genienr;; beftätigt), bafi ber Unfall, 10 wie er ~d) ereignete, 
nid)t f}ätte eintreten rönnen, menn baß ~al}ngeteife bei ber 
@inmünbung beg Drt0fhäfid)en;; burd) eine ~arriere abger~errt 
gewefen märe. :!)er ~af}ngelellld)aft lag nun aber ob, eine f old)e 
lllbfi'err\lorrid)tun» ~ler an3ubringen. :!)ie motinftan3en meinen, 
~ierüber l}aben augfd)tiefilid) bie 3uftänbigen abminiftratiben 
~uffid)tgbe1)örben AU entid)ei'cen unb weil biefe eine berartige 
morrid)tung, nid)t i)erlangt, \)ielme~t bie ~a{)U, tro~ beg IDlan· 
gel~ berfeIben, fortau'oid ~aben, 10 muffe ber mid)ter o~ne 
iDeiter~ bai)on aUßgef)en, ban 'oie ~al}n weitere ~id)erl)eit~~ 
\lorfef)ren an~ubringen nid)t \)er~~id)tet gewefen fei. :!)em rann 
aber nid)t beigetreten ",erben. ~rei1id) ift ber mid)tcr nid)t be· 
fugt, bie ~a~ngeiellfd)aft anöul)aUen, ~id)etf)eitil\)orrid)tungen 
iDirflid) 3U erfterren. :!)agegen f)at er in ben ~u feiner .R'ognitieu 
gelangenben med)tilfällen frei barüber AU entfd)eiben, ob ber 
malingeieUfd)aft ein ~aff6efreiung~gmnb 311t ~eite ftel)c, inBbe· 
fonbere ob biefelbe 'oailjenige IDlan ben ~orgfalt 3um ßwede 
Der ~et1)utung \)on Unfänen aUfgewen'oet liabe, me(d)e~ fie nad) 
hem &eie~e 311 vräftiren Qat. Stein &efe~ binbet ben mid)ter in 
biefer ~e~iel}ung an ben ~efunb einer mcrwaltunggbel)örbe; ber. 
felbe ift bal)er wie bmd)tigt, 10 aud) \ler~fltd)tet, ba~ geltenbe 
mecl:,t auf 'oie !rl}atf ad)en be~ ftreittgen ~alle~ fe1bftän'cig auf 
GSrunb eigener tid)terlid)et ~tüfung an~uwenben (pef}e in biefem 
~inne @nt[d)ei'oung in Gad)en ~ad)e, 5U:mtlid)e Gammluug, 
maub V ~. 112). :!)er mefun'o einer metlllaltungl!bel)örbe \let:: 
mag 'oie @i[enbaQn \len 'oer di)tIred)t1id)en merantwortlid)feit 
für ~etriebilllnfälIe, weld)e i~r nad) bem &ele~e obliegt, nid)t 
~u entbillben. mun fann feinem ß",eifel unterliegen, ban bie 
~eetf}albal)n i)er~~id)tet tft, alle für bie merfeQrgftd)erIjeit auf 
ber 58a!)n unt> ~trafie erforberlid)en morfef)ren ~u treffen (§ 16 
beil eibgenö[~ld)en @ifenbal)ngefe§c;; unb § 10 u. ff. beg aar. 
gaulfd)en m~td)tenl)efteil für bie Geetf}albal)n). ßu5ugeben ift 
nun freiHd), bas bei ~trat~enbaf)nen bie @infriebigung ber 
mal)ngeleife nid)t in gleid)er ~eife un'o in gIdd)em Umfange 
wie bei l.llormalbal)lten 'curd)fiif)rbat uno butd) bie lllnfotberungen 
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b~r ~erfe~r~fid)erQe!t geboten ijl j bie geringere traf)rgefd)win. 
btgfett, bie IDlöglid)feit, 'Oie .Büge auf füqere 1:lijlan~ 3um 
Gte~en 3U bringen u. f. w., laffen bei Gtra~enbaf)nen Mg 
,$Sebürfniu ber @infdebigung nid)t iu gIeidifm IDlaäe f)er»ot~ 
t~eten wie bei mormalbal)nen, wie benn uud) fetbjl11etjlänblid) 
b:e gan3e ?!furage einet iGtrafienbaQIt bie butd)gängige @infrie, 
btgung ber Einie aU13fdiliefit. 1:lagegen fotbert bie ben @ifen. 
ba.f)llucrwaHungen obliegenbe ?l3~idit, @efä~rbul1gen ber Gid)er. 
I;ett be15 ?l3ublifumfl burd) ben @ifenbaf>nbetrieb nad) IDlöglid)~ 
feit abAuwenben, \lud) für iGtraaenbaf)nen bie @infricbigun9 
fold)cr (~iteUen, wo in tro1ge ber befonbern örtlid)en ~efd)affenf)eit 
lieim IDlanget fid)etnber morfeljren bie @efat;r »on UnglÜdg. 
rliUen naf)e Hegt unb \)on einer umfid)tigen ,$Sauteitung \)orau13, 
gefeljen Werben mus. Unterläfit bie ~a~n an ioldien GteUen 
ba15 ?!fnbringen »on iGid)ert;eitg\)otfcf)ren, fo muä fie nad) ben 
~eftimmun!Jen beg ~aft).l~id)tgefe§e15 bie @efat;r tragen unb 
für 'Oie UnfliUe einftel)en, wetd)e fie burd) geeignete motfef)ren 
f)litte abillcnben rönnen, aber nidit abgewenbet f)at. ~ei ber 
UnfaU~ftelIe nun munbet ein Drt~ftrliFd)en mit öiemlid) ßarlem 
@eflille unmittelbar auf ba!l ~aljngetelfe au~ (um ~d) jenfeitg 
ber .8attbjlrafie alg irelbweg fodAufe~en) i bie ~a~n unb .8anb: 
ftraße felbjl ljaben er~eblid)eg @efäa unb e~ ijl bie Uebetficbt 
üoer bnl5 9trliUd)en \)on bel ma~n au!l unb über bie ~a~~ 
l10n bem eträfid)en au15 befcbrlinft. ~ngefid)t~ biefer lvfalen 
merbäHniffe liegt Die @efaf)r \.lon Unfäaen, fvfern nid)t bie 
@egeinmünbung wlif)renb be~ ?l3affireng \)on Bügen gef).lerrt 
wirb, fef)r nal)e unb muäte uorautigefel)en itIerben. @in auf bem 
Drt~ftrliBd)en ber ~a~n1inie fid) ttlif)ernbe~ trut;rwerf fann \)on 
ber ~af)n au~, wie gerabe im \)orliegenben traUe fid) ergeben 
!;lat, nid)t io frül)~eiti9 bemerft werten, bau ber .Bug ttod) red)t< 
aeitig Aum ete~en gebrad)t werben fann ;~ann bann ein fold)cl5 
truf)rwerf beim ~erannaf)en eine~ .Buge~ itf ber fuqen unmittel. 
bar an bie ~af)n jlofienbel1 unb 3iemlid) jleil abfaUenben Gttauen, 
ft~ecf~ in trot.ge irgettb weld)en ,8ufaUe6 nid)t beinaf)e augen
bhcfhcb bemetftert unb l)art \.lor bem @eleiie ul1gef)aUen Werben 
fo ift be!m. treljlen jeber fid)ernben $orfeljr, ein Unfall naf)eAu 
unbermetbhd). 1:la bie ~a~ngeleife bum .Bwecfe be~ iGttaUen. 
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»etfel)r!l beftimmungggemäfi überfdiritten werben bürfen unb 
müffen 10 lag angefid)t~ biefer merl)ältniffe ber ~al)l1gefeftrdiaft 
gewin ob, bur Gid)crung be~ auf bem Drtllftrlind)en nad) ber 
Eanbftrafie fid) bewegenben merfel)r~, in~befonbere ~ul)rwert~. 
berfel)rl5, bie nötf)igen IDlafina~men ~u treffen, b. !;l. eine ~ar. 
tiere an3ubringen unb ~u bebietten, bamit l)eranfaf)renbe ~lIl)r~ 
werfe red)tbeiti9 angel)aUen Werben Hinnen. 1:larin, ban bie 
maljngefeUfd)aft bie~ untetlafien bat, mu~ ein IDlangel an ber 
il)r obHegenben !BorgfaU unb bamit ein IDlit\)cr[cI)ulilen an bem 
UnfllUe erbticft werben. 

4. 3ft fomit bie oftlage ).lrinAil'ieU begrünbet, 10 ift ber stlä: 
gerin nad) ?!frt. 5 beg @ifenba~n~aft"f1icbtgefe~e~ @tfa~ ber ~ei" 
lung~foften unb be~ iljr 'emd) mefd)ränfung il)rer @rwerM-fäl)ig 
feit entitanbenen mermögenllnad)lbei1~ aU leiften. ~ür ~eilung~, 

foften (?!fqt- unb ~~egefoften, stoften für Illnid)affung . eine~ 
fünfUid)en @{febeg u. f. w.) rorber! 'oie stlägerin eine @ntfd)ä~ 
bigung 110n 400 trr. 1:liefer ~etrag ift nid)t überic§t unb baf)er 
l.1~ne weitereg gutauf>eificn. @at; IObann 'oie @nlfd)äbigung für 
ben burd) ~efd)ränfung ber @rwerb~fäl)igfeit enlfte~enbel1 illad), 
tf>ei1 anbelangt, fo fällt in ~etrildit, bau bie ~Iägerin gegen 
wlidig einen berartigen illad)tf)eH nocb nidit unmittelbar erleit'et 
bil fte gegenwärtig nod) nid)t erlberbßfä~ig ift, baU aber ein foi· 
d)er 91ad)tf)eU mit bemjenigen IDlomente für fie etttftcf)etl mun, wo 
fte ba~ ?!fUer ber @rwerb!lfäf)igfeit erreid)t ~aben Wirb. 1:liefe 
@rwägung läUt eg al~ geboten erfd)elnen, gemäfi bem e\)cntudlen 
~lageQntrage, a(~ @ntfcbiicigung dnc, mit bem emid)ten fünf, 
3cl)nten ?!flter!liaf)re ber mligerin beginnenbe, jäf)rlid)e lRente unb 
nidit eine oftaj)italentfdiäbigung ~u gewäf)ren. 3n qUllntitati\)er 
mehie~ung erfd)eint bie nligerifd)e ~Orben1l1g einer 3al)re!ltente 
\)on 200 trr. al~ angemeffen, wenn man betenft, bilU bie 
~lägerin bltrd) Die met1e~ung in i1)m ~Huf!lwal)( erl)eblid) 
befd)rlinft ift unb aud) in 'Ocr ?!fu~übung ber ibr nod) offen. 
jlel)enben ~eruf~arten ftetg erl)eblid) bel)in'oett lein wirb. 

1:lemnild) ~at ba~ ~unbe~gerid)t 
erfannt: 

1:lie ®eiteqief)ung ber oftlägerin Wirb a1!l begrünbet erffiirt 
unb eg wirD, in Illblinberung be~ al1gefod)tenen Urtf)eil15 beg 
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§Jbergerid)te~ be~ stanton~ ~argau \Jom 28. ~))rH 1888, Me 
meflagte tlerurt~eilt, ber .~Iägerin ~u besaf)fen: 

a. @ine einmalige @ntfd)iioigung \)on 400 trt. (\Jierf)unbert 
trtllufen) fammt ,Bing a 5 % feit 5. ~ai 1887; 

b. eine iiif)rlid)e leben~läugIid)e mente lIon 200 ~r. ÜWe!. 
~unbert ~ranten), ~af)rbilr jeweiten aur 30. 6e»tembet, erfl. 
maHl nad) erreid)tem fünf~eQnten ~Uer~iaQre. 

IV. Fabrik- und Handelsmarken. 
Marques de fabrique. 

7·1. ArT/~t du 29 Septembre 1888 dans la cause Randon 
contre Weiss. 

Le Conseil de A. Weiss et Cie declare adhCrer au recours 
de J. Randon pour tout ce qui lui fait grief dans j'am'lt de 
la Cour de Justice. 

Les parties ont repris, soit dans la decJaration de recours 
deposee au greife cantonal, soit a la barre, leurs conclusions 
de premiere instance et d'appel, ci-apn3s reproduite8. 

Statuant en la cause el considerant ; 
En fait : 

1° Le 2 Decembre 1880, Albert Weiss et Cie, aLyon, rue 
de la G.range 15, ont depose au bureau federal des marqnes 
de fabflque et de commerce une marque de fabrique destinee 
a etre appJiquee sur des etuis et paquets de bougies. Cetle 
marrrue consiste en un rectangle portant au centre, sur trois 
lign.es « B~~gies de Lyon, premiere qualite superieure, Albert 
Welss et Cle. » A droite et a gauche de ces indications se 
trouve figuree la medaille d'argent obtenne en 1867 a Paris 
par la maison Weiss et Cie. - Ce depot a ete renouvele Je 
16 Juin 1886. 
. Aucun depot .d'une marque semblable n'a ete fait par le 

sleur Randon, m a Geneve anterieurement a 1864, epoque 
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de la mise en vigueur de la convention franco-suisse du 
30 Juin 1864, ni a Berne, depuis la promulgation de la loi 
federaJe de 1879 jusqu'au 13 Juillet 1886, ainsi qu'il conste 
de la declaration de celLe date, produite au dossier, du Bu
reau federal des marques de fabrique et de commerce. 

Ala date du 8 Decembre 1863, A. Weiss etCi. ont depose 
au greffe du Tribunal de Lyon deux exemplaires de leur 
etiquette portant « Bougie de Lyon; » ce depOt a ete renou
vele a plusieurs Teprises en 1867 et notamment le 30 No
vembre -1880. 

Weiss et Cie ayant appris que J. Randon, fabricant de 
bougies a Geneve, vendait des bougies de sa fabrication por
taot une marque de fabrique imitant celle par eux deposee 
en France et en Suisse, ont fait constater une vente de deux 
paquets de bougies, portant comme marque, au centre, stil' 
trois lignes « Bougies de Lyon. Qualite sl1perieure. J. R. )} 
et, a droiteet a gauche de ces indications, deux medailles 
semblables ades medailles d'exposition. 

C' est alors que Weiss et Cie ont, a la suite de ces faits, 
ouverl action a J. Randon devant le Tribunal de commerce 
de Geneve; estimant que les agissements du sieur Randon 
constituent la conlrefacon et usurpation de marques prevues 
par I'art. 18 de la loi federale du 19 Decembre 1879 snr la 
protection des marques de fabrique, les demandeurs ont 
conclu, comme plus tard devant la Cour de Justice, a ce 
qu'il plaise au dit Tribunal condamner le dMendeur a sup
primer immediatement de ses produits les mots « bongies de 
Lyon }) et a detruire les marques illicites, a peine de vingt 
francs par cbaque contravention, et condamner le dMendeur 
a payer aux demandears la somme de dix mille francs a türe 
de dommages-interets. 

Randon a concla an deboutement de Weiss et Cie de leurs 
conclusions. 

Par jugement du 14 JuilIet 1887, le Tribunal de commerce 
a deboute Weiss et Cie de leur demande et les a condamnes 
aux depens. 

Weiss et Cie ayant appele de ce jugement, la Cour d'Appel 
XIV - 1888 30 


