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ftcma feftfteUt, ein !Signal mit ber ).ßfeife nur bei ber m6f(1)rt,. 
unb fie fu1)r bann o1)ne UJeitere~ !Signal unb aud) im übrigen 
I/geraufd)(o~1J bem SUJiid)en:pmon entfang. ~iefe:ä3ufaffige \))'0:0 

men! mUßte 1)inaufommen, um ben unglüctlid)en ~rfolg 1)er6eiau
fü1)ren, ber aber gerabe be:ä1)alb um jo UJentger a{ß burd) ein 
fd)ulb1)aftei3 )Ser1)aIten beß )SerunglMten \.lcrurfad)t angefe1)Clt 
UJerben fann. 

2. Db bie .\B(1)n beaUJ. l1)re 2eute ein merfd)ulben treffe, 
braud)t, jobatb bie ~inrebe beß !Sefbft\.lcrfd)ulbenß tlerUJorfen UJtrbr 

nid)t ge:prüft 3u UJerben. ~aü i1)r eine grobe %(1)daffigfeit aur 
2aft falle, 1)aben bie .\trager femft nid)t bcl)au:ptet. Unb baß 'man 
i1)t'er S)aftung lileibt fid) gfetd), ob man ben Sufan ooer ein 
5Serfd)ulben bel' .\Befragten alß Urjad)e be~ Unfaffeß anje1)e (mtt. 2, 
3 unb 5 bCß ~ifenb(1)n1)aft:Pfnd)tgefe~eß). 

3. J'tüitel 1)atte einen ~aglo1)n \)on 3 ~r. 60 ~tß. ~ie mor
inftanaen ne1)men an, bai>On 1)abe er liei feiner anerfannten !Son~ 
bUat 2 ~r. liiß 2 ~r. 20 ~t:ä. auf feine ~amUie \.lcrroenbClt 
fönnen, UJaß einer ~(1)re:äöu",enbung \.lon 730 %r. entf:pred)e. 
6ie ge1)en bamt! UJo1)l etnHl:ä 3u mett, unb e:ä bürfte 1)0d) genug 
gegriffen fein, menn ber mftmentationßanf:prud) bel' ~amtHe auf 
700 ~r. geUJertet UJirb, UJotlon 400 ~r. auf bie ~rau Ulti} 

300 ~r. auf bie .!tinbcr au \.ler1egen finb . .!tüttel, ber äUer mat' 
alß feine ~rau, \tlar liei feinem ~obe 33 ~(1)t'e aU. ~ine (ebenß
langlid)e ~ente \)on 400 ~r. entf:prid)t bei biefem mUer einem 
.\Betrag \.lon . . • . • . . . • • . . ~r. 7,100. 
~en .!tinbern gegenüber ll.1ar ber )Sater, \tlie bie 

mortnftanaen anne1)men, biß öum 16. ~Werßia1jre 
anmentation~:p~id)tig. ~a~ eine ift im 3(1)r 1894, 
baß anbere im ~al;r 1896 geboren. ~ie fa:pitaU
fierte ~ente betragt bauad) für baß ältere 
für baß jüngere • •.... 

~r. 1,545, 
~t·. 1,727. 

~otal ~r. 10,372. 
~al,)on ift nun nod) ein m6ftrtd) \tlegen bcr morteife ber 

.!ta:pitafabfinbung, f o\l,)ie beß1)aI6 au mad)en, meil fid) 'oie 2eben~
bauer nid)t mit bel: ganaUd)en mrlicit~f(1)igfeit beett. ~er m6-
ftttd) barT, ba bie ü6rigen mnfä1?e ber lRed)nung rcid)Hd) be
meffen finb, febenfaU~ aur 20 % angefe~t \tlerben. 'man tommt 
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fo aur eine ber gef:prod)enen ~ntfd)abtgung lid) bemd annäl;ernbe
!Summe, baf3 ba\,)on nid)t a63uge1)en tft. 

~emnad) l;at baß ?Sunbeßgettd)t 
edannt: 

~ie .\Berufung unb bie mnfd)!u\3berufung \tlerben tlcrll.1orfen 
unb bemgemäfj baß angefod)tene Urteil in aUen :teiten 'befUHigL 

33. Urteil \.lom 24. \D(ai 1899 in !Sad)en 
!Sd)\tle13erifu)e \Seetl)aI6al;ngejeUfd)aft gegen 

@ciSeler-@ei13eler. 

Anwendbarkeit des E.-H. ·G. auf Slrassenbahnen. - UnfaU 
«beim Betriebe >, Art. 2 E.-H.·G.; Scheuwerden von Zugtieren 
infol.qe eines heranfahrenden Zuges. - Selbstverschulden des 
Verletzten? lrfass der Entschädigung aei Rörperverletzung, 
Art . . 5 Aas. 3 E.-H.-G. - Sachbeschädigung, Art. 8 eod. 

A. mm 24. m~rH 1896, nad)mittagß 1 Ul;r, befanb fid) Sjein
rid) @eiseler im .\Bü1)l au 2ittau mit einem %uryrmed auf ber 
2anbftraf3e 6eim Sja~m 3U ~mmen. ~er mit Sjo(3 belabene ?ma~ 
gen mar mit 3roei lRinbern unb \,)or bieien mit einem ).ßfcrbe 6e~ 

f:pannt. ~u1)rmed unb .\Befpannung gel;örten bem Sjeinrid) @ei\3efer 
unb feinem ?Sruber staj:par. mn ber etroä1jnten '5teUe hefinbet 
fid) auf tier ~al)r6al;n ber !Straj)e baß @eletfe ber !Seet1)afM1)n
gefeUfd)aft in Sjod)borf, auf bem bamaIß gerabl' ein Sug l;inter' 
bem ~ul;rroerf be~ @etfJder 1)crangefa1)ren fam. ~ie lRinber 
\tlurben bar06 fd)eu unb ful)ren mit bem ?magen gegen bie 
!Straf3enid)ak ~abei ftür3te ber ?magen um, bie SDeid)fel btad), 
ba~ ~ferb f~rang mit einem \Stüd bcrfel1.ien ba\,)on. 

B. ~lllß biefem ?norfaU (eiteten S)eittrid) ®eif3e!er eincrfett:ä, oie 
@ebrüber @eiile!er anberfeitß ~tfd)äbtgungßanf:prüd)e an bie 
'5eetl)alOal)ngefeUfd)aft l)er, bie fie, ba bie .\Ba9n iebe ~tfd)äbi
gun~ß~fnd)t befttitt, gerid)tUd) einf(agten. Sjeinrict) @eifjeIer lie~ 
9au:ptete, bei bem Unfall am finfen ~U60gen tlerIe1?t \tlorben 3U 
fein unb \)edangte 9tefilr eine ~ntf~äbigung \.lon 4000 ~r. ~ie 



"280 Civilrechtspßege. 

"®ebrüber ®ei~eler mad)ten geltenb, ei3 l)abe baß \.ßferb, loluie m5n" 
gen unb @efd)irre ®d)nbcn genommen, lUofür fte 300 g:r. unb 
60 g:r. forberten. 1Red)tftd) bedeten fid) He Stfliger auf bie me" 
fthnmungen bei3 Dbltgationenred)tß, Wrt. 50 ff·, unb auf biefent" 
gen beß @ifenbal)nl)aftpf!idjtgefei,?eß. SOaß ~erfd)ul'oen ber mal)n 
erblicf1en fie barin, ba\) bie g:al)rgeld)lUinbigfeit beß ,8ugeß nid)t 
gemlii3 ben mefthnmungcn bCß \.ßf!id)tenl)efte~ (Wrt. 28 3

) i)crmin; 
bert lUorben let. SOie meriagte feMo\) auf WblUeifung ber St(age. 
~ie fteUte fid) auf ben ~tanbpunft, baB ber Unfull nid)t beim 
?Betriebe brr ?Bat)n, fonberu beim g:ul)rmcrfbetrieb fid) ereignet 
l)abe, 1mb ba\) beßl)alb bie ~eftimmungen bCß Dbligattonenrcd)tß 
aur \l{nlUenbung öU fommen l}litten, ba~ nun aber ein ~erfd)ulben 
auf '5eite ber m\tl)n nicfJt i)orHege. @bentuell, für ben ~all, bai3 bai3 
~aftPf!id)tgefeiJ ali3 anlUenbbar ertl1'trt mürbe, erl)ob bie ~ef1agte 
bie @inrebe bei3 ®elbftberf d)ulben~, bte fic in boppeIter m5eif e 
llegrunbete: einmal l)abe ~. ®eij3eler beim ~erannat;en beß ,8ugei3 
ntd)t bie nötigen ~or~d)ti3maf3regeln getroffen, inßbej onbere l)abe 
er bai3 2eitfeU bei3 Sßferoe~ plöiJlid) lOßgelaffen unb b\tburd) baß" 
felbe aur fd)nelleren ®angart bcranla\3t; fobann ~,litte bem ®e" 
f(1)rt me1)r mebienung beigegeben lUerben folIen. Uberbiei3 \uurbe 
beftritten, baB ~. ®eif3der bei bem ~orfall berIeiJt lUorben fei, 
unb ba\) baß \.ßferb babei ~d)aben genommen l)abe, mlil)renb 
ebentueU bie @rfa~forberung für ®eid)irre unb ?magen in einem 
metra!)e \)on 30 g:r. anedannt murbe. 

C. SOie erfte 3nftana, ba~ meairfßgcrid)t 5)od)borf, ~iefl bie 
Stlage beß ~. ®etüeler für 1000 ~r., bic bel' ®ebr. @eifleler für 
180 g:r. gut. meibe \.ßarteien a:ppeUieden an baß luaernifd)e 
D6ergerid)t, baß unterm 27. ,'3anuar 1899 erfannte: 

SOie menagte lei ge~a1ten, an ben StIliger ~etnrtd) ®etfleIer 
850 ~r., inbegriffen bie ~eihmgßfoften, unb an ®eurüber ®eifle, 
ler 180 g:r. 3u be3al)(en nebft ,8in~ fett 18. 'JJNiq 1897; mit 
ber '.m:el)rforberung feien .!tlli:ger abgelUieien. 

D. ®egen biefei3 Urtetf 1)at l)ie uef{agte mal)ngefellfd)aft bie 
merufung an bai3 munbe~gerid)t erfInd, um \)or biefem ben Wn~ 
trag auf gli:n3Hd)e WUlUeifung bel' Strage auf5unel)men. SOer Stlli~ 
ger 5). ®ei\)eler fd)loj') fid) ):Ier ~er:trung au mit bem Wntruge, 
'ei3 let bie il)m 3U 3a'9lenbe @ntfd)libigung auf 2000 g:r. 3u er~ 
'9ö'gen. 
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[)a!3 munbeßgerid)t 3ie'9t in @rlU/iguug: 
1.. metreffenb ben Wnf:prnd) beß ~eimid) ®eifleIer: 

• ~Ie e.rft.e 3nftana ftente feit, unb Oie ouere fantonare ,3nftana 
tft ll)r l)t~nn o'9ne il.1etterei3 6eigetreten, beta ~einrid) ®eif3eler bei 
bem ~ortall \)0»: 24. ~ri~ 1896 am Hufen @lluogen beß9aI6 
~rle~t ~orben tft, lUetl ble ,8ugtiere beß \)on il)m gefül)rten 
U-u9rlUerfeß . ob be~ _ \)on l.Jinten geranfa9renben ~eetl.Jalual.Jn3uge 
fd)euten. SOtere g:eltlteUungen finb rein t~atflidjHd)er 91atur 1mb 
bet fie in feine~ m5eife ~it, ben Weten in m5iberf:prud) geraten, fu; 
ba~ munbe~gertcfJt uer6mbItd). ,ob aber banttt allein fd)on bai3 
g:uuban:eu: für eine ~cfJabenerf(tiJtrage beß ~erle~ten an bie 
~al)ngeleUld)aft gegeben Jei, l)li:ngt bal)on ao, nad) roefd)en red)t. 
It~=n 91ornte~. bie ~emntll.lortHd)feit ber le~tem 3u beurteilen, ob 
bar~r baß ~t)enbal)n?aft:Pf!id)tgefCiJ ober ba!3 D6ligationenred)t 
nta\3gebenb fel. :Denn IU {eiJterm g:alle mürbe bie ma~n nur 9aft" 
~.ar gcmad)~ lUer~en fönnen, lUCllll lUciterl)in hargetgall lUärc, baf3 
1te fd)uli)l)arterlUetfe ben ®c9aben gerueigefül)rt 9abe, lUli9renb im 
erfteru g:aUe bie ~aftuarfett, unter ~oroel)aft ber 3ur/if~gen @in::: 
rebcn, auer, ol)ne ~erfd)ulben 'ocr ~a9n beitel)t. SOaf3 nun bie 
®ectl)a16agn!1efeUfd)aft an rid) ben ~orfd)riftcn bei3 ~un'oeßgeie~eß 
\.)om 1. ~eumoUClt 1875 unterliegt, tit nid)t beftritten; e~ '9at 
benn au,:9 baß munbe~gerid)t fd)on in bieIen ~ällen au~gef~ro::: 
d)en, bag baß genannte @efe~ auf 0tmf3enba9nen ebenfall~ snn::: 
lUeubun~ finbe. SOageg~n erl)rbt bie menagte be~9a16 @inf:pmd) 
gegen bte WnlUenbbat'fett ber bie ~aft:Pf!i~t bcr @ifen6al)nen beo 
tr,effenbel~ fpe3ia~gcfe~nd)en meftimmungen, lUeli fid) l)er Unfall 
md)t 6:lm me!mbe ber mal)n ereignet '9abe. SOieier Wuffaffung 
fann ntd)t beigetreten lUerben. \.file oie ~orinftan3en autreffenb 
au!3fü9ren, befd)ränft baß ®efe~ 'oie ftrengere ~(tftbarfeit ber 
5tmnß.:po~,nftaUen, lUenn e~ fie in ~lrt. 2 bUbon abl)lingig mad)t, 
ba\3 j)1~, ~otu~g ober ~crre~ung "odm ?Betriebe" ber Unternel.J::: 
muug ltd) ereIgnet l)abc, nid)t auf oie g:Ii:Ue, in benen eine för::: 
:pedid)e StoUtfion beß ~erIe~ten ober ®etöteten mit ben metrie6~::: 

anlagen ober ben ülirigen metrie6~mittefn ber mal)n ftattgefunben 
?ut. SOer :XUi3~t'ltcf "beim meiriebe" umfaj3t bielmel)r (tlle ffäUc, 
tu ben:n fld) elUe bem mal)noerrieoe eigentümlid)c, befon'om ®e-: 
fa9r fur baß 2e6en ober bie törperIid)e 3ntegritiit etne!3 '.m:enfd)en 
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\)erlUirflief)t l)at, ol)ne Unterfef)ieb, 00 bie @efal)r unmittelbar ober 
nur mittelbar, buref) ein 3mifef)engHeb, ben menfef)lief)en .!tör:per 
bebrol)te. :Der metrieb rann auch über ba~ @cbiet l)inau~, nuf 
bem fief) bie liu\3cren )8orgünge be~feU;en abf~iefen, .!trüfte in 
memegung feten unb m3irtungen au~üoen, bie geeignet finb,. 
.!törper\)crIetungen ober :tötungen t;eroel3ufftl)ren, unb fomeit bel'" 
artige ~inmirfultgen bem ~ifel1oat;n6etrteb eigen finb, t;at für il)re 
för:perfef)übigenben jJo{gen bel' iBetrie6Gunternel)mer naef) ~aft" 
:pjlid)tred)t ein3ujtct;en. :Danaef) fann benlt feinem 3metfel unter~ 
Hegen, baj3 eine merIe~lmg, oie baburd) l)erbetgefül)tt lUurbc, bas 
3ugtiere 00 einem t;eranfal)renben Buge fef)eu werben, a(ß oeim 
metriebe bel' ?Bat;n erfolgt 3U betrnef)ten ift unb baj3 für ben ba~ 
rauß entftanbenen tSd}aben bie Q3al)nunternel)mung, auef) ol)ne 
baS eß beß ~aef)meife!3 eine~ )8erid)ulben~ bebarf, auf3ufommen 
t;at. :Der ~ifenbal)nbetrieb birgt bie @efat;r in fief), baj3 jugtiere, 
bie fid) in bel' lJ(äl)e etne!3 l)eranrnf)renben 3uge!3 befinben, fd)eu 
lUer~en, fet e§, baß fte buref) ben ungelUol)nten ~n&ncf ober buref) 
bte rafef)e Q3emegung ober burd) baß rollenbe @erüufef) erfef)recft 
merben. :Diele @efal)r ift ferner eine bem iBnl)nbetrie&e eigentüm; 
lief)e. :Denn menn fie nud) nief)t aU!3fef)1ieflHef) bem ~tfenbal)n~ 
oetrteb an~aftet, f 0 ift fie boef) mit feinem ,mbern @ell)er&e~ f:pcöie[ 
:tran~~ortgemerbebetrie& in gleief)er Iffieife unb in gIeief)em smaj3e 
\)erbunben. ~~ ift be~l)nlb nuef) bel' ~inn)Urf l)tnfällig, bau nnbere 
Urfad1cn ba!3 0ef)eumerben );)on 3ugtieren ebenfall~ bClUirfen 
fönnen, unb bau fief) fo bel' Unfall eigentlid) al~ eine ~olge beß 
~u()rmerf&etriebeß barftelle. emgL l)teöu ~ ger, .!tomment. 3um 
beutf ef). ~lcid)i3~aft:pjlief)tgefe~, 4. ~Ujl" S. 7, unb 'oie bort an~ 
gerüf)rten Urteile.) ~ür bte jJo(gen bcr merle~ung, bie~. ®et~erer 
nm 24. ~:pril 1896 erlitten l)at, mus fomU bie iBef(agte naef) 
~rt. 2 be~ ~ifen&al)nl)aft:pfHef)tgefe~eß auftommen, tofern nicht 
einer bel' bafelbft \)orgefel)enen ~aftbefreiung~grüt1be 3utrifft. :Die!3~ 
bC3üg(td) frügt e~ fief) bloU, 00 bie )8erre~ung buref) eigene 0ef)ufb 
beß .!tlö.gerß \)erurfaef)i lUorben let. 'Die iBef(agte &et;au:ptet nun 
3uniid)ft, berreI6e l)abe bie stiere nief)t genügenb in bel' ~anb ge~ 
9a&t, er l}abe fOßnr ba~ i'eitfetl bei3 '.ßferbe!3 im smomente be~ 
Sef)eumerbeni3 foGge{afien. ~llein 'oie morinftCllwn nef)men nn, 
baB l}iefür bel' ~aef))1)ei~ fel)lc, unb an biefe jJeftfteUung tft ba~ 
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?Bunbe§gerid)t, ba fie nief)1 nftenmibrig ift, ge&unben. :Dn biefe(~ 
ben ferner lUcit beifer aIß ba!3 Q3unbeßgerief)t in bel' 2age fin'o, 
3u beurteilen, 06 ein ill'calln für bie iBebtenung be~ @ef:pannß 
,genügt l)abe, 10 tft il)nen auef) tn bel' a&lUeifenben ?Beurteilung 
biefe~ ~inmnnbe~ bei3utreten. :Die 150lgen be§ Unfalle~ oetreffenb 
get;en bie morinftanaen ))on bem Q3erief)te be§ 6anitüt~rat~ be6 
.!tanton~ 2u3ern au~, bel' feftfteUte, bau bie merminberung ber 
~roeit~fü~tgfeit nur eine \)orübergel)ellbe unb baB fie \)om :Datum 
beß @utaef)tenß an, 19. Suli 1898, für ein Sat;r auf 10 %, 
für l\.leHm amei Sal)re auf 5 % an3ufd)lagen fet. m3a~ bie 3eit 
1)om Unfall &i!3 am ~rftattung be§ mefinben~ betrifft, 2 1/ .. Sal)re, 
fo fcf)rt eine faef)\)crftiinllige 6ef)Ii~tmg bel' ?Beeilltrttef)tigung bel' 
~n1)erMfli~igfeit. ~~ tft aber fIar, baB biefel&e gröj3er 11,)ar aIß 
f:püter, unb e~ erfef)eint (t{§ angemeffen, menn ba!3 Dbergertef)t 
biefeloe nUT buref)fef)nittltef) 20 Ofo anfef)fug. '!luef) über bie ~r~ 
wer6~\)er~(Utntffe bCß ~. @eifleler fe~(en fefte Illnl)aft~:puntte; 
immerl)in bürfte bel' '1tnfa~ \)on 1200 %r. im Snl)r, ben beibe 
fantona{en ,3nftanöen bel' meef)nung au @runbe legen, ben Um" 
ftiinben entfpreef)en. :Der ~rlUerb~außfnll lUürbe baMef) im gan~ 
"3ell 780 ~r. betragen. Iffienn nun bai3 D&ergerief)t barüber l)inau6 
nad) freiem 0.:rmeffen nod) 70 15r. n(ß ~)ei(ung~toften 3ugef~ro~ 
U)eI1 9Qt, 10 liegt für bn~ iBunbeßgerief)t rein <S)runb \)or, t;ietlon 
{tb&ugel)en. 

2. ?Betreffenb 'oie .!trage bel' @ebrüber !Meißeler: 
:Der ~nf:pruef) ftü~t fief) auf Slht. 8 be~ ~if enbal)nl)aft:pjlief)t~ 

gefe~eß, beifen erfter Ill&ia~ auf bie im \)OrHegcllben %all einge~ 
flaglen 6aef)&efef)iibigungen in gleief)er Iffieif e 'llnmenbung finnen 
muj3, lUie ~rt. 2 Quf bie merfetung be~ ~. @eifleler. :Die ?Be~ 
nagte I)CIt baran feinen Illnftanb genommen, baß bie ®ebrüber 
~eij3eler unD nief)t ~einrief) @eij3eler ben ~nf:prud) ein[{agen. :Die 
~fti\)legitintation ift bat;er af§ gegeben all&Unel)men, unb ber Slln~ 
lllmef) erfd)eint grullbfa~fief) nIß &egrünbet. Iffia~ ben tSef)aben 
betrifft, 10 l)n&en bie morinftan3en geftütt auf ba~ ßiutaef)ten 
6aef)\)erftlinbiger feftgeftellt, baj3 baG q5rerb bei bem Unfall ))er~ 
le~t murbe unb einige jeit nief)t gebraltdt~fal)ig lUar, morau!3 ben 
Q:igentümern ein ®ef)aben \)on 150 6r. entftanben fei. ~)infid)t" 
Hd) beß 0d)aben~ an @efef)iri unb m3agen l)\ü bie iBel'lagte bie 
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%o1.'b~rung in einem iSetmgc oon 30 %1.'. etlentueU anerfemnt;. 
eine ll,)citergcl)enbe 6d)iibigung iit nid)t nad)ge\uieien. 

SDemnad) l)at ba0 .iSunbe0gericl}t 
edannt: 

SDie iBerufung unb bie m:nld)luuberufung werben berll,)orfen unh 
ba~ angefod)tene Urteil in affen :teUcn oeftiitigt. 

34. Urteil oom 7. ,3uni 1899 in 6ad)en 
(hben iBriim gegen ~orboftbal)ngefeUfd)aft. 

Selbstverschulden des Getöteten, Art. 2 E.-H.-G. - Thatsäch
liehe Feststellungen, Art. 81 Org.-Ges. - Mitverschulden 
de'p Bahn? 

A. m:m 25. ,3uU 1897 ll,)urbe 3afob iBriim, oon @Sd)Heren,. 
ber feit bem 3al)re 1876 '6ei ber ~orboftbal)n tm SDtenfte ftanb, 
unh in ben le~ten ,3al)ren namentlid) fteUbertretung~weife al~ 
.iSanierenll,)lirter ben ~ibeauüberg(mg bet $tm. 7,245 bel.' mnte 
Bürid)~m:ffoUern~ Bug au oebtenen l)atte, bei biefer menid)tung. 
tlon bec 2ofomotibe be~ Buge~ 165, bel.' fal)r~(anmä:j3ig um 
5 Ul)r 50 ao Urborf abgel)en unb um 5 Ul)r 56 in m:1tftettett 
cmrommen foffte, am genannten :tage aoer eine merfpiitung bon 
circa 9 ilJCinuten l)atte, erfaBt unb bei 6eHe gefd)leubert, ll,)a~ 

fetnen fofortigen :tob aur %o{ge l)atte. 
B. SDie ?müll,)e unh bie brei mhtberilil)t'igen stinber be~ mer, 

unglücften mad)ten oon bal)er gegen bie ~orboftoal)ngefeUfd)aft 
einen auf ba~ ®fenba9nbaft\>flid)tgefe~ rid) ftü~enben @ntfd)iibt, 
gung~anf~rnd) bon 8000 %r. geltenb. SDte iBeUagte erl)o'6 bie 
@inrebe be~ 6e1bftl)erfCUulben.6, bie fie bantU begrünbete, baf3 
iBrlim angefid)t~ be~ l)eranfa~renben Buge.6 ßU einer Bett unb 
auf eine SDiftanß ba~ @eleife l)aoe üocrfel)reiten ll,)OUfU, a{~ oie.6 
fd){ed)terbing~ nid)t mel)r möglid) gemefen fei, o~ne fid) bel' @e:: 
fa9r be~ Überfa9renwerben~ au.63ltfe~en. SDie 5Wiger befirttten in 
t~atflid)nel)er iBeöiel)ung bie m:ttgaoen bel.' iBef(agten, au~ benen 
fie ben morwurf oe~ eigenen merfd)ufben~ l)edeitete unb bie fid) 
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nur auf bie m:u.6fagen i9m IUngefieUten ftü~ten, unb fügten liei,. 
Cß 9aoe fid) bel.' UnfaU ebenfogut auf anbere ?meife mi~ncn 
tBnnen, a· iB. fo, baß .iSt'äm beim Überfel)reiten bel.' mnfe ge, 
ftor~crt Jei ober baf3 er irgcnb einen @cgenffanb bom @e{eije 
ljaoe :ntternen \uoUen, ober, ll,)ie fpäter beigefügt ll,)urbe, baß er 
bon emem aLW bem Buge l)crau.6ragcnben @cgenftanb getroffen 
ll,)orben fci. Bubem ll,)ürbe bie SDarftellung ber .iSef{agien in rc~t" 
:id)er mcaieljung bie m:nnal)me einc.6 6eHifttlerfd)ldben~ nid)t ge, 
lta!trn. SDer Bug fet ourel) ba~ @IocfenfignaI nid)t aoifiert ge:::. 
welen unb ~a'6e ll,)cgen einer .IDtrbe biß auf eine @ntfernung Mn 

170 SJRetcr nid)t eroHcft ll,)erten rönnen. @~ fei aud) galt3 gut 
mögUd), ;,a13 fid) bel.' ?märter, ll,)rnn bel.' Bug in bel.' .!turtle er:: 
fd)eine, oon bel.' red)ten 6eite l)er, tuO fid) ba~ ?märterl)äu~el)cn 
befhtbet, auf bie Hnfe begeoen, bor! oie iBarriere fel)licUfU 1mb 
mieoer auf bie red)te 6eite 3urücrgefangen rönne. @ß müfie bal}er 
ein Bufaff mitgemirft l)aben. Buoem ~abe .iSräm eine bienitfid)e 
~flid)t erfüllt, ll,)enn er bie finte iBarriere, bie er beim l)oran:: 
ge~enben Bug gefd)loffen l)aoe unb bie, menn fie midliel) offen 
geftanben fein foUte, bon einem SDriiten geÖffnet worben fein 
müHe, wiebel.' l)nbe fd)Hej3en moUen. @oentueU fiege auf @Seite 
be: ,~al)n ein ilJCitl)erfd)ulben bor: SDaß msamung~fignaI fei 3u 
fpat gegeben ll,)orben unb ber Bug fei mit einer 3u groflm 
6d}neUigteit gefa9ren; ferner fei btefer oerfpiitet ge\uefen unb fei 
ba.6 ~fofa9rtßitgnal in Urborf nid)t lJegcben morben. SDiefer Ie~tem 
~uffteUungen \uurben l)on bel.' .iSeflagten in tl}m tl}atfiid)Hd)en 
l)(td}ttgfeit unb red)tHd)en 0d)!üfiigreit beftritten. 

C. ~Rit Urteil bom 24. SDeaemoer 1898 berurteilte bie erfte 
,3nftana bie iBefragte our .iSeaal)hmg einer @ntfd)äoigung bon 
5600 ~r. an bie stIliger. @Sie fÜl}rte au~, baS bie @tnrebe be.6' 
®eloitberfd)urben~ gcfd)ü~t merben müste, menn bie SDarfteUun~ 
bel.' .iSeiIagten Mn bent Unfalle erll,)iefen ll,)iire. SDiefe ll,)eroe ll1m 

CtUerbing~ burd) bie Beugen ~alierfaat unb $to~:p, ben 20fomotib' 
fü~rer ultb ben ~ei3er be~ Buge~, bel.' ben .iSrlim übetfal)ren 
l)atte, beitlitigt. m:Uein auf biefe Beugniffe lönne ntd)t abgefteat 
ll,)erben, weH jie am UnfaU btrett l.ieteWgt unb bal)er aI,s befangen 
3lt oetrad)ten feien unb ll,)ei{ auel) fonft il)re @igenfd)aften nid)t. 
tür eine objetttbe SDarfteUung be.6 @Sad)l)erl)ane~ bürgen. ~aoer:: 
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fMt fei \1.legen grooer )ßede~ung uou ~alj:uorid}riften \1.lieberljolt 
bi6aivItnatifd} befttaft 1mb fd}He\3Hd} entfallen ~~tben ~nb emd} 
Stopp ljaoe a{6 S)ei3et fd}on meljrfad} f?Id}e Un~(tIle mltg:mad}t. 
~aau fomme, baj3 bie oeiben ,Beugen tu uerfd}te~e~er 11Ctd)tung 
&ngaben gcmad}t ljcdten, bte unter einanber obet mtt ben &uß~ 
fagen anberer ,Beugen obet bem 11Cefultate beß &ugenfd)ein~ im 
~iberfprud} ftänben, f 0 bau ~rüm bitett aU6 bem ~(ttter~ 
ljCiU6d}elt gcfommen, baB bie red}te mattiere offen ge\1.lefen unb 
baF ba§ ~atnung§ftgna( fd}on bei bet sturuc gegeben ~orben 
fet. ~tn flateS ~i(b üo~r ben S)ergang beß Unf\l((e~ IaHe lief) 
ntd}t geben; berfel'6e müffe aIß unaufgeflärt beaeid}net merben; 
ber UnfaIr fet beßljalo aI§ burd} ,Bufa(( uerurfad}t aU3ufeljen unb 
Me stlage müffe grunbfät;Hcl) gutgeljei\3l'n \uerben. 

D. ~te meUagte erflCirte gegen ba~ erfttnftanalief)C Urteil bie 
&ppe((atlon. mOl' ~er &:ppe((ation§fammer be§ aürcI)erifef)en ,ober. 
getid}teß nllljm ile ben &ntrag auf g/inaHd}e ~broeifung ber 
Stlage auf. ;nie stläger fd}Ioffen ild} ber m:p:pe((ati~n an unb be; 
<tntragten @utljeij3ung ber stlage in uo((em Umt(tngc, euenfuc[ 
&rfenucruo((jtünbtgung burd} ~innaljme eineß Illugenfd}einc§ unb 
-&norbnung einet ~,\:pertife über uerfd}iebene fd}on uor bel' erften 
3nft(tn3 formunerten ~ewetßfü~e. WCtt UrteU u0n:. 14. WCür3 
1899 ljat 'oie &:ppe((lltion~f(tmmer 'oie strage (tbgcroielen. 

;jm Urteil wirb (lußgefüljl't: ~nß bie unmittelbare Url(td}e be~ 
Unfa((e~ erfd}eine, ba~ 'ocr merunglüdte unmittelbar uor bemuon 
Urborf ljmmfaljrenben ,Buge baß @eIetfe lj(toe überid}reiten )uo~en. 
1)ie erfte ;jnft(tn3 1)(tbe nun a((erbing~ (tngenommen, Cß belte1)e 
feine @e\1.lifj1)ett b(trüuer, \ute fitt, 'ocr Unf(t[ augetragen ljaoe. 
lll[ein iljre meroeißfüljnmg jei nid}t ftid}lj(tfttg. ~ß müHe für 'oie 
t1)atfüd}1id}en merljüUntffe auf 'oie lllngaben oer maljn(tngefterrten 
ubgefterrt roerben, 'oie (tUBer ement ~ritten, ~e~el, bie einaigm 
&ugen3eugen beß )ßorfa((ß ge\Uefen feien. S)tcnad) ljaoe ber mer. 
ungIücfte aUß feinem ~aljnroürterljüu~d}en tommenb uon 'ocr 
red}ten 6eite b(t~ mllljngeleife überfd}ritten, um bie Hnre marrtere 
oU fd}Heaen, roorauf 'oie 20romotiuc ein gebeljntei3 &d}tun9~fign(tl 
~egeben 1)abe; o(tnn ljabe er fiel} 3lUel mal gctreljt unb bem b~ljer. 
fommenben ,Buge entgegengefeljen, unb tl(td}bcm 'ocr Bug betn(1)e 
ben Übergang eneid}t ljatte, alfo in geringer ~ntfentung uor 
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'ocr 20fomottue, wteber über ba~ @eleiie 3u fpringen uerjud}t, 
luobei er aber Mn bem rec9fclt ?j3uffer unb bem 6toabaffen er; 
faat )uorbcn fei. ~ie übrige meroeiMüljmng biete feinen lllnljaItß~ 
:punft, biefe ;narfte[ung her jeugett S)abel'faat, stopp unb mogt 
- eineß stonbufteurß beß betreffenben ,Bugeß, bel' nur in 'ocr 
abminiftratiucn unb bel' ftr(tTgerid}tHd}en Unterfud}ung aogeljört 
Worben wat'- nid}t für rid}tig ou ljaIten. &fß 6eteHigt bl1rften 
bie ,Beugen nid}t 6eaeid}net merben, ba UOlt einem merfc9ulben 
iljrerfeitß feine 11Cebe feilt tönUf. ~oenf omenig bel'ec9tige bie &6" 
meid}ung bel' &u~f(tgen beß S)llberfaat uon benjenigen anberer 
,Beugen in einaetnen ?j3unften, bie ~c:po~tion beß erftern für uno 
aulüf~g 3lt ertrüren. ~iefe ~iffmn3en oeftänben nur in bell 
g(tn3 untetgeorbneten ?j3unften, ob bel' merungfücfte birett (tu~ 

bem ?mCirtetlj/iu~d}en ljeraußgefomtnen fci unb ob er nid}t nur 
bie red}te, fonbern aud) bie finte m(trriere gefd}loffen 1)abe, \1.lorauf 
für bie entfd}eibenbe ~tage nid}tß antomme. Übrigenß Jei ben 
&ußfagen beß ,Bugßperfolt(tr~ in biefen ~unften meljr @llluben 
bei3umefien, al$ benjenigen ber übrigen ,Beugen, b(t fene~ uon 
her maljnuerroa{tung unmitteIb(tr nad} bem Unfa(( einuetnommen, 
wüljunb biefe erft fünf mierteljaljre nad) bem morfa(( baau uer~ 
anl(tut \1.lorben feien. lllud} bie ~iffeten3 3wtfd}en ben früljern 
&u$f(tgen beß S)aberfaat unb feiner 5[)e:po~tion im uorfiegenben 
?j3roaeife betreffenb bie lllbgabe be~ ~arnung$fign(tI~, bie barin 
beftelje, b(tfj er früljer angegeben ljabe, er ~a6e baß 6ignal ge~ 
geben, a{6 er ben ml'üm uom ~ürterljüu~d}en ljerfommenb über 
b(tß @ereife lj(tbe f:pringen fe{!en, \u/iljrenb er bei bel' le~ten ~in~ 

tlernaljme f(tgte, er ljabe baß \Signal gegeben, roeH er gefeljen, 
b(tB bie ~arrieren offen fta11betl unb baB bann erft bel' 
~ürter au~ bem S)üu6d}en gefprungen fei, fei unbebeutenb unb 
laffe li~ unfd)wer aU6 bem oeitfid}en &u~einanberliegen bel' lllb· 
ljörungen unb au~ ber merfd}ieben{!eit bel' abljörenben meljörben 
unb :protofoffierenben ?j3erfonen erUürell. ~nblid} fei aud} nief)t 
rid}tig, baB 'oie ~rußfage beß S)aberfaat mit ben bmd} ben lllugen. 
fd}eilt feftgefterrten tlj(ttfüd}lid}en )ßerljCirtniffen im ~iberipruc9 ftelje. 
~enn aud} bCt6 @eric9t f011ftatiert 9lloe, baa pon ~eften, b. lj. 
1)011 Urborf 1) er, 1)öd}ften~ auf eine ~iitCtn3 \)Olt 80 WCeter ljabe 
beobad}tet werben rönnen, ob bie manieren gefc910ffen feien, unb 

xxv, 2. - 189D 19 
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bnf; bie~ veaügHel} bel' .$Saniere reel}tß auel} nuf biefe [)iftnn3 
niel}t mögliel} fei, weil bel' &u~vlicf burel} eine ~elegral'~enftnnge 
unb bM 2äutemerf i>erbecft fei, fo fet bnmit bie &ngnoe be~ 
S)aoerfaat, er ~noe fd}on auf eine @ntfernung tlOIt c1rCl'l 150 
Weeter oeolinel}tet, ba~ bie ~nrrimn offen feien, mo~l i>ereinliar, 
meil fiel} biefer auf er~ö~tem 6taubl'uuffe oefuuben ~aoe; übri~ 
gen~ fet unter ben obmalteuben mer~il(tniffen ein ~rrtum üver bie 
[)iftana leiel}t möglid}. &uel} fonft tilgen teine f)tnreiel}enben 
&rünbe i>or, bie [)arfteUung be~ S)ci6erfaat unb be~ ~ol'l' 3u 
bemängeln. [)n~ ~räm feine S)aul'ti>erIe~ung an ber \'ed}ten 
6eite be~ ~o~fe~ f)atfe, il'reel}e bafür, ba~ er in rafd}er ~e~ 
megung \)on bel' linten €teite f)ergetommen fei, mobei er nntur" 
gemäß ben Dvertör~er i>orgebeugt f)aoe. i)ie f el}neUe ?Bewegung 
edUtre eß (tUel), baß er niel}t überfaf)ren, fonbern bei 6eite ge~ 
morfen morben let. ~ür bie \)on ben ~lägern i>orgeorac9ten S)~~o~ 
tf)efen fef)le iegltel}er ~emeiß unb rein in abstracto \)orf)anbene 
smöglief)teiten tönnfen nief)t oerücffid}ttgt merben. 'llierbe aoer \)on 
bem burel} ba~ 13ug~:perfonal feftgefteUten 6aef)\)erf)aIt außge~ 
gemgen, 10 müffe bie ~rage beß €telbft\)erfef)ulbenß bejaf)t merben. 
ilUß ~ram fid} angefd}td't f)abe, ba~ &eIeife 3um 3weiten smare 
au überfel}retten, fönne ber 13ug nief)t mef)r a(ß circa 15 Weeter 
entfernt gemefen fein. @ine bienftnd}e 91otmenbigfeit, baß &efeife 
3lt üBerfd}reitcll. tönne bei biefer 6ad}lage niel}t angenommen 
merben. [)a~ Dffenftef)cn ber ~arriere ltliire fein gmiigenber &runb 
gemejen, fiel} einer fo offenfunbigcn &efaf)r aUß3ufet$cn, 3uma{ ba 
feine .u:uf)r\1>erfe tn ber 91iige gewefen ieien. %Iel} "'ie ~erufung 
auf bie &cwöf)nung an bie ®efClf)ren fönne ben ~räm niel}t eut" 
fd}ufbtgen. ~tnberfeitß rönne ein smit\)erfcflUlben nid}t angenommen 
merben. @~ fielen bie~ve3ügHel} nur in ~etrad}t erftenß bic ~af)r: 
gefd}minbigfeit be~ 8uge~ unb fooann bel' 8eit:pl1ntt, in bem ba~ 
&el}tung~ltgnal gegeben wurbe. ~ie nun aber le~tcreß smoment 
im 13u)ammen9ange mit bem UnfaU itef)en jollte, fci nicf)t er~ 
fief)tlief), unb ma~ bie ~af)rgefel}winbigfett betreffe, fo 9aoe btefefbe 
und} bem ~ontroliheifen 58 ~m. Betragen, maß meber über baß 
au1äffige sma):imum, nod} auel} nur über baß bei bem fragUcf)en 
13uge an ber betreffenben \Stelle normale f)inau~gegange1t jei. 

E. &egen baß Urteil bel' m~~eUationßfammer 9aben bie ~fäger 
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bie ~:rufu1t.g an .... ~a~ ~unbeßgerief)t ergriffen mit bem &nttag, 
e~ moef)te tf)re ~orberung \)on 8000 .u:r. nelift 13in~ au 5 % 
fett ,14. 6:~temver 18,97 gutgef)eif;en werben; 3ugfeief) vefel}tuertcn 
fie fld} baruver, bau bte &~~ellation~tammer bie \)or if)r gejteUten 
~emei~ergiin3ungen niel}t \)orgenommen 9ave. ~m f)eutigen mor~ 
tra~e .liegrünbete ber mertreter ber ~räger biefe &ntriigc im 
melentlt~en fo{genbermaBen: ~ie tf)atfiief)!ief)en .u:eftftellungen her 
&ppe~Cltlonßfammer feien [ücfenf)aft unb 3um ~eiI aftenmibtig. 
&ut ble &ußfagen bcr 13eugen S)averjaat unb mogt f)abe nief)t 
~vgefte~t ~erbe~ bürfen, b~ .bie 13eugen, aogefef)en ba\)on, baB 
fte l'erfonltef), Ulef)t g[auomurbtg feien, fiel} 'lliiberf:prüel}e mit fief) 
fel~ft un~ !Ult anbern 13eugen au fd)utben f)ii.tten fommen laffen. 
[)l,e mOrt~ltann lja?c - ~nb bieß fei aftenwibrig - nur 3We1 biefer 
~Iberf~ruef)e rdeulert, emen brUten, ba~ nämHel} baß ~arnungß~ 
f,ign.a{ fef)on 150 sme:er I.'or ~em Üliergan~ gegeoen Worben fei, 
ulietga"ng~. &uel} luurbcn mtt Unreef)t blefe ~iberf:prüd)e a!~ 
ne~en~acf)~cf)e i.ßuntte lietreffenb bargefteUt. &ftenmibrig fei ferner, 
ba)3 ~tc l)cugen, beren &u~fagen benjenigen beß .$S1lf)nl'erfona{ß 
entgegenftiinben, erft fünf mterteljaf)re Md} bem UnfaU ein\)er~ 
nOlmnen ~orben feien. @oenfo fei eß aftenmibrig, Wenn gefagt 
merbe, baI> bon ber 20fomotti>c (lU~ fef)on auf eine @ntfernung 
\)on ,150 .smeter f)ao_e gefc?en werben fönnen I baB bie reel}te 
?Barmre Ulel}t gefef){olfen jet, lieal\). bau 3wifcf)en ber lie3ügIief)en 
JBe9au:ptu~g be~ S)ao~rfClilt unb _bem @rgelintB beß gerief)tliel}en 
&ugenfef)emß fcm ~tberf~rucf) oeltelje. Unricf)tig gewürblgt ljaoe 
bie &l'l'e{{ationßfammer ben Umftanb, bau ~riim am ~o~fe ge:: 
trOffen worben fei. @~ fet eine l)loj'!e mermutung, ba~ fief) ber~ 
feloe wegen jel}nellen 2aufen~ in \)orgeoeugter €itellung oefunben 
ljabe; e~enfo naf)e Hege bie metmutung, bau er geftolpert jei. 
~erner 1et .unrief)tig, bllu ~räm in bienf~f1id}twibriger ~eife bie 
hnte ~arrtere geöffnet f)aoe; biefe16e fönne \)on anbern 2euten 
geöffn.et ~orbe~t fein. msare aoer auel} ber tljatfiief)!ief)e S)ergang 
fo, mte "I?n bU, ~effagte barf:ellt, ermiefen, fo rönne boel} bem 
~etungrucften feme €tef)ulb oetgemeffen merben. 1)ie morinftana 
uverfef)e ~ber_ ~ürbige nicf)t in ricf)tiger 'llieife, baß, mie oeim 
&ugenfef)em re)tgefteUt Worben fei, unb fiel} au~ ber &ußfage be~ 
Beugen mogt ergeoe, .$Stiim 13eit genug gef)aot f)iitte, uacf)bem 



290 Civilrechtspflege. 

bel' ,Bug in ber sturbe fid)t&ar gemorben mal', &etbe !Banieren 
ne fcf)[ieaen, baÜ er me!}r aIß 20 3al}re äl}nlid)e 18mld)tungen 
&eforgt l}abe, bau er nid)t baran l}abe au beufen braud)en, bau 
er bteUctcf)t ftol:pern merbe, cbenfomenig mie baran, bau bel' ",'3ug 
rafd)er !}eranfal}re a{;3 gCluöl}nlid), baa er in mu~übung einer 
brtngHd)en :vieuftpfIid)t gel}al1belt l}a&e unb baa mögltd)crmetfe 
ba~ mbfal}rtilaeid)el1 nicf)t gegeben ober ge l}öd morben fei, morü6er 
el>entueU ?Seroet§ aufaunel}men mitre. @nbltd) murbe (md) bie 
?Sel}auptung ll.1iebcrl}oH, baa bte ?Sefragte ll}rerjettS ein 18erfd)ulben 
treffe, roetl bel' ,Bug jd)neUer alS gemöl}nHd) gefal,lt'en unb bail 
5ffiarnungSfignal ntd)t red)taeitig gegeben roorben fei. 

F. :vie ?Sef(agte Ue~ burd} H)ren 18ertretcr l}eute auf mbroek 
fltug bel' mnträge bcr !Bernfungilf!äger unb !Beftätigung be~ an~ 
gefoef)tenen UrteilS antragen. 

:vaS ?Sunbe~gerief)t atcl}t in @rmägung: 
1. ?Seibe 180rinftanacn nel}men an, baa bel' Unfall, )ucnn er 

fid) fo ereignet l}at, roie er \)on bel' !BeUagten bargefteUt mirb, 
al~ burd) eigene 6d)ulb beS @etöteten \)ernrfad)t anaujel}en fei. 
3n bel' ~l}at mua gefagt merben, bau ?Sr(im, menn Cß mal}l' 
ift, bau er angeiid)t§ beil mit grouer 6d)neUigfeit l}cran~ 
fal}rcnbcn ,Bugeß unmittelbar \)or bemfel6en, al~ bie 20fomotil>e 
l}öd)ftenß 15 \illeter entfernt mal', nod) ba§ @eletfe au über~ 

fd)reiten fud)te, in unl>erantroortlid)er ?metfe 1 ein 2elien auf ba~ 
6piel gefe~t l}at unb bau i9n alle~, maß ~ur @rflärung feineß 
18erl}a{ten~ I>orgebrad)t rourbe, nid)t an entfd)ulbigen I>ermag. mud) 
bel' mit ben @efa9ren be~ ?Snl}nbetrie6e~ I>ertmute unb meniger 
ä.ngftItd)e ?Sal}nangefteffte barf fief) nid)t in eine berartige @efal}r 
begeben, menn nid)t gana aUßnal}mßlueife amingenbe @rünbe, mie 
bie ~ettnng \)on \illenfd)enle6en ober bgt, bie~ ted)tfertfgen möd)ten. 
601d)e @rünbe lagen l}fer nid)t \Jor. ?menn aud} angenommen 
mirt'l, e5 fei bie Hnfe ?Saniere nod) offen geftanben unb 3roar 
ol}ne baa bie~ bem !Britm allln 18erfd)ulben anaured)nen mare, 
a. ?S. be~l}al&, meil :vritte fte mieber geöffnet 9aUen, nad}bem fte 
I>om ?märtel' gefellfoifen morben roar, 10 ift bod) in feiner ?meife 
au~ ben 'lIften erfid)Hid), baa baß Offenfte9en in irgenb einer 
ffi:id)tung eine 6d)abigung I>Olt jßerj onen ober 6ad)en l}atte aur 
~olge 9aben fönnen, inbem burd)au~ feine ~n9altß~untte bafür 
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\)orUegen, baÜ fid) bamaIß bel' offenfkgenben ?Sarriere IDcenfd)en 
ober ~u9rmerfe genäl}ert l}ätten. ~ur um einer formalen bienft: 
lid)en 18orfd)rift alt genügen, burfte aber !Bram baß 5ffiagni~, bor 
bem l}eraufa9reuben ,Buge burd)autommen, nid)t unternel}men. 
6e16ft unter bel' mnnal}me, bau !Bram geftoIl'ert fei, fönnte er 
nid)t entfd)ulbigt merben. :venn eine fOld)e @l>entuaHtät muate 
er berüdjid)tigen unb beßl}aI& entmeber reef)taeitig bie ?Sarriere 
fd)Heu en ober bann barauf I>eraief)ten. :Dem @tnluanb, bau ?Sram 
9a6e annel}men bürfen, e~ fal}re ber Bug mit geringerer @e~ 
fd)minbigfett geran, al~ e§ bel' ~af( mal', fel}{t fd)olt bQ~ tl}at~ 
fad)Ud)e g:unbameltt, ba bie 18ortnftan3 feftfteUt, baa bie ~al}rge~ 
fd)minbigfeit feine ü6erm(iat~.e mal'; ülierbie6 märe bel' ,Beitl'unft, 
in bem ber ,Bug bet bem U6ergang au erroarten }l.1ar, bei ge~ 
fingerer ~a9rgefd)1l.1tnbigfett boef) nur tn fo un6ebeutenbem lJRaae 
gera1t~gefd)o6en )l.1orben, baa bie :vifferena für ben @ntjd)lua be~ 
!Bräm, \)orl}er nod) baß @~!eiie au überfd)retten, in feiner m5eife 
in ~etrad)t faUen tönnte. ml}n(fd) l.lerljärt e~ fid) mit bel' öuoem 
e6enfCtU~ unerroleienen !Bel}auptung, baa ba§ m6fal}rt~fignal ntd)t 
ge9ört morben jet. ?Sräm mu%te, aud) menn er ba~ 6ignal nid)t 
l}örte, baB bel' ,Bug fommen merbe; er mUß geieljm unb gel}ört 
l}aben, bCt~ berfeIbe l}eranfuljr unt'l l}ätte l}ieburd) l,)on bem 18er~ 
fUd)e abgel}Ctlten merben foUen, nod) nuf 'oie anbere 6eite bel' 
~nl}r6al}n au gefangen. ~ad) t'len eigenen ?Sel}auptungen ber 
stIQger l}atte er ü6rigen~ nod) ,Bett gel}a6t, bie beiben manieren 
au fef)1iej3en, nIß ber ,Bug in bel' .ll'urbe erfcf)ien, unb in biefer 
~d)tung mU5fd)au au l}aIten, l}atte er um jo mel}r mn(aj3, aIß 
bel' ,Bug an jenem stage \)erfl'ätet mar. 

2. CS)ier mirb aUßgefüljrt, baj3 bie t9atf(id)fld)en ~eftfteUungelt 
ber 180rinftana nid)t aftenmibrig unb bager für ba§ ?Sunbe~gerid)t 
gemai3 ~{rt. 81 Org.,@ef. \Jer6inbUd} feten.) 

3. @in urfCtd)nef)e~ \illitl>crfef)ulben fann ber ?Sal}n nicf)t aur 
2aft gefegt merben. :vau 'oie @ejef)miltbigfeit eine alt groj3e geroefen 
fei, tit t9Cttfiicf)Hd} unrtef)tig unb überbie5 mürbe amtfdJen einer 
bagerigen ~al}rIiiffigfeit unb bem Unfall bie erforberfid)e staufaUtät 
fel}len. Unb e6enforocnig tft einaufeljen, mie iid) !Bram baburet) 
l,)on feinem ungliicfrtd)en ?Seginnen l}iitte abljalten raffen foUen, 
baa ba~ ?marnung~ftgnal ft'Ül}cr aogege6en morben märe. Übrigenß 
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tft nid)t erftelIt, bau baß 6ignaI nid)t f ofort gegeben ttlurbe, aIß 
baß ~ofomoth,,~erfonaI oie getii!)rHd)e 6ituation be~ ~räm er~ 
Mitfte. 

~emnad) !)at ba~ -'Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

:tlie -'Berufung ttllrb \)erttlorfen unb baß angefod)tene Urteil in 
aUen ~eilen beftiiUgt. 

IV. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

35. Urteil t>om 4. lJJCai 1899 in 'Snd)en 
~et>er ~rot!)er~ gegen <Sd)uler. 

Art. 24, Markenschutz.gesetz. Grundsätze für die Bemessung 
des Schadenersatzes; Verhältnis zum O.-R. spec. Art. 51. 
- Publikation des Urteils, Art. 52 Abs. 1 Markenschut::ge
setz, Art. 5 i Abs. i O.-R. 

A. :tlurd) Urteil l,)om 3. ~e3ember 1898 !)at bie ~onaei~ 
lammer beß &v~eUatton~< unb staffationßl)ofeß oeß seantonß -'Bem 
ertanut ! 

sead 6d)uler ttliro fd)uloig erflärt bel' m5iberl)cmblung gegen 
mrt. 24 lit. c be~ -'Bunbeßgefet?eß t>om 26. 6e~tl'mBer 1890 Be~ 
treffenb ben (5d)u~ ber %abrif< uub .l)aubeIßmarfen begangen 
aum Wad)teH ber \!UtiengefeUfd)aft Lever Brotbers Limited 
<seifenfaBrif in ~ort Eiunng!)t Bei 2it>er~oot feit 15. :.DeaemBer 
1895 auf bem @eBirte ber fd)ttleiaerifd)en @!bgenoffenfd)aft, -
unb in mnroenbung bel' mrt. 24 lit. c, 25, 32 al. 1 unb 33 
oeß citierten @efe~eß, mrt. 50 ff. DAn., 365, 368 unb 468 
<StAR \)erurteHt: 

a. jßoHaeHicf) aur ~e3al)(ung einer -'BUBe t>on 200 %r., roeldje 
im %aUe bel' jRtdjtBe3al)Iung in 40 %age @efängnißftrafe umge< 
ttlanbeft roirb; 

b. Bur ~e3al)!ung einer @ntfd)äbigung an bie 0:itlH~artei 
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. mWengefellfcl)aft Lever Brothers Limited,beftimmt auf 2000 ~r.; 
c. Bur -'Beaal)Iuug bel' ,Sutert>entioußtoften berfeIben iu erfter 

unb oomr 3nftana aufammen oeftimmt nuf 400 %1'. 
d. Bur -'Be3al)Iung ber erftinftan~Ud)en seoften beß 6taate~, 

beftimmt auf ?c. 
e. ~iefeß Urteil gegen sead 6djufer ift nuf seoften be~ le~~ 

fern im ,,6djroeiaeriid)en ~anbeIßamtßblatt," im II.t3unb" uno in 
bel' /,~l)urgauer Bettung" je einmal au ber-öffentlid)en; 
unb ferner tlerfiigt: 

a. :tlie Bei 'ocr %irma sead 6djuler & 0:ie. in sereu3lingen 
mit ~efd)(ag oelegten seartonfd)adjteCn mit 'ocr nadjgeal)mten 
smarte, fOltlte oiejenigen, ttleId)e bei ,3ol)aun <Sommer in -'Bern 
befdjlagnal)mt ll-'urben, ftnb au bernid)ten. 

b. :tlie am 28. ,3ufi 1893 für bie %irma searI 6djulcr 
&: 0:ie. erfolgte @intragung ber %aorifmarfe Wr. 6527 unb 6528 
ift ungüHig erffärt unb eß iit beren Eitreidmng im lJJCarfenregifter 
t>or3une!)men. 

B. @egen biefeß Urtet! l)aben fottlo!)l bie seläger Lever Bro
thers Limited (anfd)lußttleife), aIß bel' -'Bl'flagte 6cf)ufer, im 
~il,)i~ul1fte 'oie ~erufung an ba~ ~unbeßgerid)t ergriffen. @rftere 
fteUen 'oie ~nträge: ~ie @ntfdjäbigungßforberung bel' seIäger 
fet im ~etrage t>ou 14,350 ~r. 50 ~tß., famt Binß au 5 % 
\,)Om %age bel' @iureid)ung bel' se{age l)tnttleg, 9ut3ul)et13en, unb 
eß fei ba~ Urteil auf seoften bCß ~ef(agten aUßer in ben brei 
burd) baß angefodjtene UrteU beaeidjneten %(tge~olattern nodj in 
brei ferneren fd)roei3crtj d)en ~ageßlirättern, roorunter fid) minbeftmß 
öttlci in franaöfifdjer Ei~rad)e erfd)einenbe ~1ittter befinben foUen/ 
au \)eröffentHd)en. ~er ~ef(agte oeantragt bagegen! mufl)eßung 
bel' !BerurteUung au einer 0:11tfdjiibigung an bie se[äger, et>entüeU 
@rmiii3igung ber gei~rod)enen (;fntfd)iibigung; ll(ufl)eBung ber 
!BerurteUung aur -'Be3al)Iung bel' ,3ntert>entionßfoften bel' stläger 
in erfter unb 3ttleiter ,snftana, el,)entueU @rmäsigung beß ben 
selägem au t>ergütenben -'Betrageß; Il(ufl)eoung bel' !Berfügung oe< 
treffenb 'oie !Beröffentlidjung be§) UrteiIß. 

C. ,3n oer ~eutigelt !Berl)anblung roieberl)oIen bie ~arteitler" 
treter i!)re ~erufun9ßal1träge unb beantragen ttlcd)feIfeltig mbroct< 
Jung ber gegnerifdjen -'Berufung. 


