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cm, ferner gtUnbfii~[iel} 3um (ihfa~e aller ber .ltfiigerin l..lom 
15. Dftolier 1891 an noel) ermael}fentlen &u~{agen fitr .ltrcmfen-o 
pfiege, &r3 t, ~j)ot{lefe, aUfällige fpcaieUe ~eiffuten unb &nfel}af~ 
fungen ll. brgL l..lerurt{leift, im Ue'6rigen bagegen baß angefoel}teue 
Urt{leif be§ ~pj)en<ttiJ)tt§gertel}teß be~ stanton~ ~afelftabt aufge~ 
l)o'6en ltl1ro. 

38. Urteif l,)om 21. &pril 1893 in Sael}en 
imangrer gegen @:entral'6al)n. 

A. :t;urel} Urteil l..lom 26. ,Januar 1893 l)at ber '!{j)'peUation~" 
un~ .ltaffationß{lof beß .ltanton~ ~ern erfannt: SDie Jt{ügerin 
imltt)tle ~mma imangfer ift mit il)rem Jtfageoege{lren a'6gemfejen. 

B. @egen ba~ UrteU beß '!('p'peUation~~ unb Jtaffationßl)ofeß 
ergriff bie .ltliigerin bie imeiteraiel)ung an baß ~unbe§geriel}t. ~ei 
ber l)eUti,gen ?Berl)anb!ung trägi fl)r &nmart, inbem er gfeicl)aettfg 
um ~rtet(ung be§ ~rmenreel}te§ für feiue Jtrtenttn nad)fud)t I auf 
BUfj)ruel), ber ~rage6ege{lreu an. ~r 'probu3iert eine ~t'f(ärung 
be§ ~etneo§cI)et§ ?manue( ber ,Jura"Sim'pfonlia{ln unb beß In
specteur des trains ~armer ber niimHd)en @ejeUfd)aft d. d. 20. 
~rH 1893 '6etreffenb ben <Sinn be§ SUrt. 38 beß allgemeinen 
~a{lrbfenrtregfel1tenteß bel' fd)melaerifd)en ~ifenoa{lnen, !.lom 21. 
~(ol..lem'6er 1880, fomfe eine beu gleid)en @egenftanb '6etreffenbe 
Bufd)rift beß ,Jngenieurß ®irtanner, SUbiunften be§ abmintftra~ 
til..len ~nf'peftorat§ beß fcl)U.lei3et'tfd)en ~ifen'6a{lnbe'partementß, d. d. 
20: &'prn 1893. :Der ?Bertteter ber @:enrra('6a{lngejeUfel}Clft tt'ägt 
aUT &6ttleifung bet' gegnerifdjcn ~efd)merbe unb ~cftiitigung be~ 
\.lorinftnnalidjcn llrteifß an. 

SDaß ~unbeßgerid)t aie{lt in ~ntlägung: 
1 .. "~~ue .ssemei~mittef in ber '6unbeßget'id)tHd)en ,Jnftan3 fin),) 

unau(alftg (&rt. 30 D,"®.); bie ~eute l..lon bel' Jtfägerin neu 
llrobuaierten ~efd)efnigLtngen fönnen ba{lcr nicl)t '6crücffiel}tigt ttlerben. 

2,,Jn tatfäd)fid)er ~e3ie~ung ftc{lt feft: :ver ~{lemann ber 
.ltfiig_crin ~aj)tift ffi5angfer \tlar nf§ .ltonburteur '6ei bel' ~ef{agten 
nngelteUt. 'lfm 17. ®eptember 1891 ~atte er auf Bug 101 \.lon 
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€)u)eraHngen uad) ~etn unb bann meiter auf einem anf~lief3enben 
Buge nad) ~afer ben @epiid'bienjt au '6eforgcn. ,3ug 101 langte 
4n biefem :tage mit einer jßerfllätung \.lon 16 I)Jctnuten !.lon 
0ct)er3fingen l)et' im ~a9n~ofe :t{lun an; nad) einem ~ufent~arte 
i.lon. Moa 3 fhttt ber fabr'pfanmäj3igen 5 ?minuten rourbe ba~ 
0ignaf aur SU'6fa~rt gegeben; ber Bug fe~te fid) in ~e\tlegung 
unb mar bereit§ im @angc, aIß ~ang(er nod) auf einen ber le~ten 
?magen aufaufprtngen \.lerfud)tc. :t;ieier ?Berfud) mtj3fang; imangfer 
fief, nad)bcm er einige Bett l..lom Buge nacl)gefu)fetft ,morben. mat> 
ömifd)en Bug unb ~Ill)n{lofpmon {linunter unb gertet ba&el nnt 
bem red)ten Unterfd)enter unter bie tRäber. SDieß m~d)te eine '!rm~ 
~utation notmenbtg, an beten ~l)(gen ber ?Berle~te 1tarb. ~ang(er 
m(tr nau) 'lfnfunft be?3 Bugeß in :t9un abgefttegen unb {laUe fid) 
in baß ~a{ln~of'6uffet l..lerfitgt, wo ein .ltamerab für i9n ein @{a?3 

illlagen'6ttter befteHt ~atte. SDamit \.lerfäumte er bie SUbfa~rt be§ 
Bugeß; biefer '6era1tb fici) bereit~ in ~eil.'egung, aIß ~ang{er baß 
~uffet \.letfteB. 

3. :vic ~ef(agte ~at ber auf baß (§;tlen'6al)nl)aft~f1id)tgeie~ ge~ 
ftü~ten (§;ntfd)ftbigungßf{age ber imtttme imangler bie @inretle beß 
0eThjtl..lerfd)ulbenß entgegengeftefft; reglementßttlibrig fei e§ ge\tle~ 

fen, bat imangrer im ~al)n90fe :t{lun ben @epäcfttlagen .3u~ 
.Bwccre be§ ~efud)eß be~ ~uffetß l..lerIaffen ~a'6e, regfement§mtbng 
uub aubem l)öd)ft un\.lorficl)tig jei ferner ber ?Berlud) gemefen, 
4uf ben fd)on in rafd)er ~ewegung '6efinblicl)en Bug auf3uf~ringen. 

4. illadj bem :tl)at'6eftanbe bel' ?Borinftan3 fte{lt feit, baj3 baß 
?Berbot, öum Bmecre oeß imirticl)aftßbefuu)cß, etnen Bug !.lor SUn" 
tunft auf bel' ~nbftation unb orbnungßmiitiger ~eenbigung, be~ 
SDtenfteß au ber{affen, bem ?mangter '6erannt mar unb baB btefe?3 
5Berbot fiel} aud) auf ben ~a~n~of :tl)un '6eaog, weil 'il)un nid)t 
..\to'pfitatton fft. SDie ~inroenbung, baa baß ?Berbot fid) nid)t auf 
J:len ~efucl) ber ~al)n{lof'6uffet§, fonbern nur auf oenientgen enb 
fernter ftegenber ~frtfd)aften ßC3ie~e, tft offenoar un'6egrftnbet; 
ba~ ?Ber6ot rid)tet feine <S~i~e, wie bte ?Borinftanö mt: ~ed)t 
ßemerft \)iefmel)r gerahe gegen ben ~efud) oer ~a~n{lorouftetß. 
SDer ~~roei~, baB baß ?Ber'6ot ni?)t ge~ano~a'6t morben fet, fo~: 
bern oie SUuffid)t~org(tne befien Ubertretung gebulbet {laoen, tlt 
uad) ber tl)atfiid)fid)en ~eitfteaung ber ?Borinftatl3 \.loUftiinbig mtB~ 



I
"· " 

i 
I' 

i: 
I: 

I /1 

I 
i, 

I 

I: 
I 

1,1 , ' 

222 B. Civilrechtsptlege. 

lungen. .Q3eltliefen 1jt aUerbing~, bn13 ~ic unb ba stol1bufteure 
burel)faljtenber Büge baß .Q3a~n~of6uffet tn ~~U1t befuel)en; bagegen 
tft ebenfo ermtefen, baä biefe Übertretungen beß befte~enben mer~ 
botß im ge~eimen 3u gefel)e~en ~fIegen, unb, menn entbecft, bon 
ben llCuffiel)tßbcamtcn gea~nbet merben. @benfo tft unel) bet %eft~ 
fteUung ber motinftana ulel)t ermtefen, bn13 ?mangtet nm ~age be~ 
UnraUeß Qn Ilnagenbefel)n>erben gelitten ~abe unb baburel) beftimmt 
ll.lorben fei, ba~ .Q3uffet au befuel)en, um bort ag mnbetUng~mtttel 
ein WCagenbitter 3u genieBen. ~ß fte~t fomit feft, baB ?mangfet, 
inbem er ben Bug aum 3med'e beß .Q3ejuel)e>3 beß ?Buffetß berliej3, 
gegen eine beftimmte ~ienft\)otfel)rift ~anbefte, 09ne ba13 biefer 
merftoj3 butel) befonbm @tihlbe entfel)ulbtgt merben fönnte. :viefer 
merftoB fte9t in fctUfalem Bufammen~Qnge mit bem UnTQUe info~ 
fern, a{ß et aur %o[ge ~atte, bn13 ?mangler bie ~rbfa~rtßaeit beß 
Buge~ berfiiumte unb fiel) btlburct;l au bem ber~iin9niß\)oUen ~nt·, 

fel)Iuffe beftimmen fiej3, baß llCuff~ringen auf ben ralirenben Bug 
3U berfuel)en. 

5. llCuel) biefet merfuel), 11)elel)er ben UnfQU unmittelbat ljerbei~ 

fü~rte, \)ctftien gegen ein reglementarifel)e~ merbot. ?menn bie stlii~ 
gerin bie,~ im ~inb{ic( Quf bie für ben /Rangierbienft befte~enben 

morfel)riften leugnet, fo tft; 3u ermibem, baß bie ?Beftimmungen 
110er ben ~angier;bienft ~ier offenbar gar niel)t 3ur llCU\l)enbung 
fommen, fonbern bie morfel)tiften, mefel)e für ben %a~rbienft geHen, 
unb biefe i)erbieten baß llCuff1~ringen auf in .Q3emegung befinbHel)e 
%al)t3cuge ganö QUgemein, elUdj ben ?BalincmgefteUten. 1"YeftgefteUt 
tft nun alIerbingß, baä Übertretungen biefe~ merbote~ ba unb bort 
l)orrotumen unb gebulbet \1) erben. 1lC1Icin nnel) bel' %eftfteUung bel' 
morinftan3 mal' biefe ~ulbung feine aUgemeine, fonbern oefdjr&nl'te 
fiel) QUf 1"Y\1Ue bienftnel)er 'Rötigung, jo baa niel)t etltla gefoIgert 
\1.1erben fonnte, ba~ meroot l)Qbe üoer~aupt feine @eltung \)etIoren, 
eß merbe auf beffen ~anb~(t6ung l)eraiel)tet. ®obann Qbet befanb 
fiel) bel' Bug 101 feftgefteUterma~en in bem llCugenbHcfe, mo 
?mangler ben merfuel) mad)te, Qufauf:pringen, bmit~ in jo tafd)et 
.Q3emegung, baa baß ~Xuff:ptingen Q1ß ein für ,jebermann, auel) 
für einen mit bem .Q3a~1tbienfte i)ertrQuten IlCngefteUten, aIß ein 
Qugenfel)einUel) gef&l)diel)eß ?mag niß, aIß ein Unterne9men, merel)c~ 
auel) ein ~ifen6a9nbemnter jiel) niel)t autrauen butfte, er]el)einen 
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lUuj3te. ~ie ~anbhmg~\\l)eife beß ?mangler ltlar ba9cr, auel) abge~ 
fCgen \)On jebem reglementarifel)en merbot, eine un3uI&Hige, gegen 
bie /Regeln bel' gemöl)nliel)ften morfiel)t \)erftoj3enbe. :viefeloe fmtlt 
auel) niel)t baburel) entfel)ulbigt merben, baj3 ?mangler bienftnel) 
genötigt ge\uefen fei, bnß gefii~rHel)e ?magniß ~u unterne~melt. 

'lCUerbingß ma.el)te ?mangler ben merfuel), a.uf ben ftl~renben Bug 
\lufaufpringen, beß~alb, um bort feinen :vienjt berriel)ten oU fölt~ 
nen. IlCUein btejeß SJ)~otib \)ermöel)te, oei ben l)ier, Q1tgefiel)tß bel' 
rCtfel)en ?BclUegung be~ Bugeß mit bem llCuffpringen berbunbenen 
grOBen unb angenfct;leinliel)en @efQ~relt, feine ~anblung0ltleife fel)Oll 
im aUgemeinen tQum tedltfertigen; \)ierme~r bUtfte ?mangler unter 
biefen UmjtCmben, um bie 1"YoIgen feiner merf&umung bel' IlCbfa9rt 
be~ Buge>3 mett3umQel)en, faum etltlaß Qnbereß tun, Qf~ beim 
IStationß:petfoltaf ba.rum nael)fuel)en, ben Bug anl)aHen au raffen. 
~a3u fommt aber nodj, bQß, menn ?mangfet bte IlCbfa~d beß 
Bugeß \)erfiiumt ~atte, bieß niel)t etma burclj bie bienftliel)e .Q3e~ 

fdjä.ftigung be>3felben, fOltbern biefme~r burel) einen bon iljm oegan~ 
genen :viellftfel)ler berurfael)t mal'. ?m(mg(er fllcljte, inbem er eß 
nnterna~m, Quf ben fa~renbell Bug auf3ujptingen, eillfael) einen 
\)on t~m oegangenen :vienftfe~(er burel) einen amelten mett3umael)en. 
31iel)t bie IlCnforberungen beß ~tenfteß ~atten i~n tn eine 2age 
gebrael)t, in welel)er baß ~ufiprinfien auf ben fa9renben Bug i9m 
berfü~rerifel) nage gefegt fein mOel)te, fonbern fein eigeneß mer~ 
fel)ulben, ein bon i~m begangener metftofl gegen eine beftimmte 
:Vienftborfdjrift. 

6. @~ ift bemnael) in bel' ~~at ein mit bem UllTQUe in faufQlem 
3ufnmmen9ange fte~enbe~ merjel)ulben be~ @eiöbteten erwiefen. 
'll(it\)crfel)ulben ber .Q3aljngefeUfel)aft fann, Mel) ben borHegenben 
'!(ften, niel)t angenommen merben. :ver Umftanb, baB Qb unb 3il 
Üüertretungen beß merboteß be~ llCuff:pringcnß auf roUenbe %alir~ 
aeuge gebulbet mnrben, bertung, mie fel)on bemerft, bie ~anblung~~ 
meife beß ?mangret niel)t 3u tcct;ltfertigen. :viefe befd)tä.ntte ~uIbung 
erftrecfte fiel) feineßmeg~ auf fo gefii~tliel)e ~Qnb(ungen, luie bie 
bon ?mangler unternommene unb fonnte ba~er biefcn auel) niel)t 
~u feinem ~un oejtimmen. 3m weitern ~at bie jt(iigerin ein WCit~ 
uerj el)ulben batln gefunbcn, baß bel' Bugfü~rer ba~ 3\l)ctte ~bfQ~rtß~ 
fignQl gegeben 9 (tbe, o~ne fiel) uor9cr 3" l.lergeltltHern, baß baß 
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2ug~~erfonuI fiel) uuf feinem SfSoften be~nbe. SJl:un tft uUerbing~ 
rid)ttg, bua nud) &rt. 38 be~ uUgemeinen 1Yuf)rbtenftreglemente~ 
unb Biffer 4 bel' SDienftinftruftton ber 0d)mciaerifd)en ~entrul~a9n 
\)om 28. WCära 1883 ber 3ugfül}rer bu~ &bfuf)rt~fignaI er1t au 
geuen 1}ut, menn er fid) IJon ber &nm efenf) eit feiner gerammten 
fficannfd)aft überaeugt f),"tt unb eß UUtg 6ugegeoen merben.,. bafl 
biefe beiben morfd)riften fid) aud) auf bte ytbfaf)rt IJon 3mtfd)en~ 
ftutionen beaief)en. &Uein eine fd)ulbf)afte U~ertret~ng, biefe~. mor~ 
fd)riften f)at f)tcr nid)t ftattgefunben. @ß 1ft namltd) ntd)t. au 
überfef)en, buj3 ?mangler aIß @c'Päcffonbutteur ~uf ber 0tatt.on 
~f)un nief}t, mie bie üurigen jtonlmt'tenre, auauftetgen, fonbem 1m 
®e~äcfroagen au IJerbXeioen 1}atte. SDer 3ugfüf)rer burrte nun 'm01)1 
\)oraußfe~en, bufl ?mangler bemgemäj3 auf fein~m ~.often blefo.e, 
.ober \tlCntt er IJercmlaflt fei, benfelben au l)cdafl en, (1)n baton m 
jtenntniß fe~e, bieß um fo me1)r, aHI am UnglM~tage bel' 3ug 
er1)eblid)e merf'Pätung f)Cttte unb bu1}er ber &ufent1)aft auf ben 
0tattonen, roie bem 3ugß'Pcrfonul nutürHd) uetannt mar, mögUd)ft 
abgetürat merben muflte. m5enn bei biefer 0ud){age ber. 3ugfü~:er 
baß &bfaf)rt~fignal gab, of)ne IJorf)er nod) befonberß tm @C'PCtct~ 
'magen ltl'td)aufef)en, ob m5ang(er nid)t etroa feinen SfSoften l)erlaffen 
f)abe, fo fann U)m bie~ nid)t aum merfd)ulben angered)net :1.lerbett. 
SDanad) mUß bie jtlage, in Übereinftimmung mit ber mormftana, 
<tbgemtefen werben. 

SDemnacf) f)at ba~ ~unbe~gerid)t 

erhnnt: 
~ie ?meiterötef)ung beß jt(äger~ wirb a{ß unbegrünbet abge: 

'miefen uno e~ l)ctt bemnad) in aUen ~eHen bei bem angcfod)tcttcn 
UrteUe bc~ &:p:pef1atton~~ unb jtaffationßf)ofe~ be~ jtatttonß ~ern 
fein ~emettben. 

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 39, 

V. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

39. Urteil l)om 18. ~ebruar 1893 in 0ad)en 
1Yeld)lin gegen 0d)tnbler. 

22<? 

A. SDurcf) Urtdl IJom 28./30. ~cobemoer 1892 f)at baß jtal1::: 
tOllßgericf)t be~ jtanton~ 0cf)l1.l\)3 erral1nt: 

~enagtifd)e ~irma 1}at fief} jeber ~ettn~ung bet 0d)u~marfe, 
'l(l1ar~fen unb SDi'P1ome ber früf)er beftanbencn unb nunmel)r er~ 

Iofd)enen jtoUeftil)gefeUfef}aft jtirfd)beftiUation 0d)\1.ltn an rnt'f,\itl~ 
ten; ebenfo f)at bie ~inna jtirfd)bejtiUation 0d)\1.lt)3 ~((freb 
0d)tnbfer, &Ueininf) aber I bie ?morte &ffreb 0d)ittbfer, SlfUeiltin~ 
~aoer berart mit ben m5ot'ten jtitfcf)beftiUution 0d)m\)3 6ei jegHd)er 
mermettbnng ber %irma ßU l)eroinben, baß fte al~ ein ungeteme~ 

@an3e~ erfd)etnt unb ntd)t mit bel' erlofcf)enett 1Yirmu jtirfcf)beftif~ 
hüi.on 0d)m~3 IJer\l.lCcf)jeH mirb. 

B. @egen biefet) littet( ergriff bie benagte 1Ytrma bie m5eiter::: 
aief)ung an bal3 ~uttbe~gerid)t. ~ei ber l)eutigen merljanbfung 
liel'tntragt iljr &11\l.laIt: @~ fei bie m5eiteraieljung für begrfmbet 
3U erffären unb bie jt(age bel3 glitt3Hd)en a03umeifen. 

SDagegen trägt bel' &nu,laft bel' jtfägerin auf ~eftätigultg be0 
l.lotlnftanöUd)en UrieiI~ att. 

SDa§ ~unbeßgerief}t 3tef)t t 1t @l' m ä 9 1t n g: 
1. &m 27. :3uni 1881 be'P0nterte bie %irma i)caaar 1Ycfd)Hn 

& ~ie., SDeftiUateurß iu 0d)\1.l~3! beim eibgenöjftfd)en &mte für 
geiftigel3 ~igentum eine 0d)1t~marfe, \1.lclef}e unter iRr. 526 eil1~ 
getragen lumbe; am 22. :3uH 1882 u'lUrbe eingetragen, bau bie 
fficarfel1tnljaberin iljre 1Yirma in "jtirfef}beftiUation 0d)rot)3" ge~ 
linbert f)aoe. &m 10. ffiCära 1883 ~lJllrbe im S)anber~regifter ein~ 
getragen ,,:3nljaoer bel' fef}on bor bem L :3anuar 1883 oeftanbenen 
1Yirma unb jtoUettil.lgefeUfd)aft ,)t:irfd)beftiUation 0d)l1.l~3" feien 
m:a3at ß-eld)fin Mn 0teinen 1mb 9Ufreb 0d)inbfer bon Slfrt{1, 
stanton 0d)\1.ltn, lieibe in 0d)\u~a." SJl:a3ar /Jefd)Hn unb ~{freb 
0d)inbfer l)atten am 1. 'Januar 1883 einen mertmg aogefd)loffett, 
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