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3. Haftpflicht der Eisenbahn- und 

Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post. 

Responsabilite civUe des entreprises de chemins 

de fer et de bateaux a vapeur et des postes. 

40. ~deU ucml 15. ~ptit 1910 in C5ad)en 
f;irofto, .ltL u. mev.ltL, gegen ~ro~§. ~Ilbif~e ~ifeu61l§u~ 

uerwll!fuu9, fSefl. u. mer.~mefL, u. ~{6. ~n~ & ~$ptioU, 
Qiti§benunataten be§ mett 

Unznlässigkeit der Einnahrne eines Augenscheins durch die Berufungs
instanz, wie auch einer von der Berufungsinstanz direkt anzuord
nenden Expprtise (Art. 80 u. 82 OG). - Unfall beim Betriebe einer 
« Werkbahn ) (Geleisevel'bindung nach einer beim Bahnbau benutz
ten Kiesgn,be) als Bahnbau-Unfall im Sinne des Art. f EHG. Dessen 
AbgrenzMng vom Unfall ({ beim Eisenbalmbetr'ieb» ttnd vom Ur!fall 
({ bei Hil(sarbeiten, mit denen die besondere Gefahr des Eisenbahnbe
triebes verbunden ist ». Unter' den Begriff des Eisenbahnbaues fällt 
jede A.l'be'it, die dem Zwecke der Erstellung der Geleisl'anlage oder 
der zugehörigen Hachbauten diJrd und auf dem im Bau begriffenen 
Bahnkörper selbst oder auf einem damit in öl·tlichen~ Zusammenhange 
stehenden Gebiete sich abspielt (z. B. die MaterialbeschafTung aus 
einem Steinbruche oder einer Kiesgrube mit Verbindungsgeleise für 
sog. Rollwagen nach dem Bahnstracee), mag die betr. Arbeit von der 
Bahnunternehmung selbst adel' von einern dritten Bauunternehmer 
besorgt werden. 

A. - :Durd) Urteil 'oom 21. ,3anuar 1910 ~at ba§ Dber .. 
gertd)t be§ .ltanton§ C5d)affl}aufen über bie ~ed)t§frage: 

lI,3ft bie 6eflagte )ßartei gerid)tnd) alt3u~alten, an ben .ltliiger 
"aU§ @;ifenbal}nl}aftpffid)t bie Summe 'oOlt 25,250 %r. 50 ~t§. 
"famt BiM au 5% nom 15. ,3uni 1907 an, enentuell eine nad)
/I rid)terUd)em @;rmeff en feftaufe~enbe .lta'pttalfumme in merbinbung 
11 mit einer ~ente, au be3al}(en '? 1/ -

erfannt: 
,,:Der .ltliiger ift mit feiner .ltlage a6gewiejen." 
B. - ®egen biefe§ Urteil l}at ber .ltliiger red)t3eiti9 unb form" 
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rid)tig bie merufung an ba§ .?8unbe§gerid)t ergriffen mit bem Wn~ 
trag auf ~iufl}ebung bel3 Urteil§ unb ®utl}ei~ung ber .ltlage. 

C. - ,3n ber l}eutigen merl}anblung l}at bel' mertreter be~ 

.ltliiger§ ®utl}eij')ung, bel' mertreter ber menagten unb berienige 
bel' 2iti§benun3iaten Wbweifung ber merufung 6eantragt. ~eibe 
S)au'ptparteien 6eantragten au~erbem enentuell bie mornal}lJlc eine§ 
6unbe~gerid)tlid)en Wugenfd)ein§ unb bie Wnorbnung einer @;,r'per~ 

Hfe über Me örUid)en merl}iiltniffe ber Unfallitelle. 

:tla~ 'ßunbe§gerid)t 3icl}t t n (t r w ii g U 11 9 : 
1. - ~te §Benagte l}at im ,3al}re 1907 auf ber C5trecre 

C5d)affl}aufen~C5ingen ein 3wcite§ ®eleife erftellen laffen unb bie 
WU;3fiil}rung bel' betreffenben m-rbeiten ben 2itwbenunaiaten m-I6. 
-fSuj3 &: m-§'prion, mauunternel}mern in mafel, übertragen. Bur 
~erbeifd)affung be§ erforbedid)en .lttefe§ bebienten lid) biefe einer 
~oll6a'}U, bie fie au bem genannten Bwccre non einer in ber ~JNil}e 

ber C5tattolt S)erbIingen am fog. "C5olenberg ll gelegenen .ltie§grube 
nad) bem ®eleife bel' babifd)en fSal}n l}atten erftellen laffen. :Der 
lBebienung ber sJJCaterialaüge {ag neben anberen aud) bel' l}eutige 
.ltUiger ob, bel' fpeaiell aI§ mremfer angeftelIt war. mei Wu§" 
ü6ung biefer ~unftion erUtt er am 15. ,3uni 1907 baburd) eiuen 
Unfall, baj') beim Burücrfd)ieben eine§ leeren URaterialauge§ auf 
ba§ W6ftellge!eife in ber .ltie§gru6e ber .ltaften be§ ffiSagen§, auf 
bem er ftanb, infolge einer @;ntgletfung be§ 6etreffenben ffiSagen;3 
umfi'ppte unb auf il}n ftftrate, wobei ber stläger eine merle~ung 
ber Hnfen S)üfte erUtt, bie feine \,)ofIfommene @;rwer6;3unfii~igfeit 
aur ~oIge l}atte. 

:Da§ Dbergerid)t bcß .ltanfon§ C5d)aff~aufen tft 3ur ~bwetfung 
ber .ltlage einaig auf ®runb bel' @;rwiigung gelangt, baj3 fief) bel' 
Unfall lueber beim mau bel' @;ifenbal}n, nod) beim metrieb berfe!" 
6en, !tod) 6et ~ülf§arbetten, mit benen bie befonbere ®efal}r be$ 
~ifenba~nr,etrie6e§ 'oerbunben ift, augetragen ~abe, U,)ie Wrt. 1 ~® 
norau§fe~e, unb ba~ bal}er bel' menagte grunbfiii}lid) nid)t für bie 
%o[gen be§ Unfa® in Wnfvrud) genommen werben rönne. ~ie 
ü6rtgen C5treitfragen, in§befonbere aud) bie i)on ber I. ,3nftau3 a6" 
gewiefene @;inrebe au§ angebHd)em merfd)utben ~ritter, wurben 
infoIgebeffen non bel' morinftana ntd)t bel}anbeft. 

2. - m3a§ 3unäd)ft ben in bel' l)eutigen merl}anblung bon 
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6eiben S)aul'tparteien gefteUten mntrag auf ~tnna9me eineß 6un. 
be§lgerid)tlid)en lUugenfd)eiM unb IUnorbnung einer ~l'ertife ü6er 
bie örtltd)en mer9äItniffe ber UnfaUfteUe 6etrifft, 10 tft biefem IUn. 
trage fd)on mit lRüclftd)t auf IUrt. 80 unb 81 D@ feine %olge 
au ge6en. )fienn ber ~at6eftanb in biefer ~e3ie9ung mirflid) einer 
meri.loUftänbigung 6ebürfte, 10 fönnte e§l ]td) für ba§l ~unbe~gerid)t 
einatg barum 9anbeln, burd) lRüdltletfung oer ~ad)e gemd~ lUd. 82 
1U6f. 2 bie morinftana aur ~rgän3ung ber lUtten an3u9alten. 
3nbeffen ift im i.lorltegenben %aUe aud) bie~ nid)t erforberUd), ba 
bie lUtten aur ~ntfd)eibung oer %rage, 06 ber bem sträger 5uge, 
fto~ene UnfaU unter lUd. 1 ~S)@ faUe, i.lO!lfommen fptud)reif 
finb. 

3. - 3n ber 6ad)e feIbft ift ber morinftan5 barin 6eiau:pfUd). 
ten, baa fein ~ifen6a9n6etrte6~unfaU im ~inne be~ IUrt. 1 
~S)@ i.lorliegt. ~er bem stläger 3ugeftoaene UnfaU 9at fid) nid)t 
6eim ~etrtebe ber @rOa9. bab. ~taat§letfenba9nen, fonbern beim 
~etriebe einer i.lon ber ~aufirma 1U16. ~uB & ~f~,prion angelegten 
)fi erfb a 9 n ereignet. ~emrtige, lebigItd) 3U i.lorübergegenben 
,8ltleden beftimmte )fierf6al}nen finb aber ntd)t a!§l ~ifenbal}nen im 
~tnne ber S)aftpflid)tgefe~ge6ung au betrad)ten. mielmel}r erfd)einen 
al§l 101d)e nur bie fonaeHionierten ~ifen6a9nunternel}mungen, 
foltlie bie ~d)ltlei3erifd)w ~unbe~bal}nen, ltlie own aud) ba~ ~S)@ 
i.lon 1875 aU§lbcldUd) nur bie "fonaefftoniede Unternel}mung" 
l}aftbar edlärt 9atte. )fienn ba~ )fiod 1/ fonaeffionieden" im ~e}:te 
be~ neuen ~S)@, nad)bem e~ im ~ntltlurfe be~ ~unbe~rate~ 
(~. ~L 1901 I ~. 690) ent9aIten geltlefen ltlar, geftrid)en ltlurbe, 
f 0 gef d)al} bie§l Iebig lid) beß9alb, ltleH e.6 f onft einer bef onberen 
~eftimmung betreffenb UnterfteUung ber ~unbe~ba9nen unter ba~ 
@efet beburft l}ätte. mgI. ~tenogr. ~uUetin 1902 ~. 389 (mo. 
tum ~ulaer), ~. 393 (lUbftimmung); 1903 ~. 378 (motum 
20retan), ~. 379 ()So ta ~u13er unb ~tenner\ ~. 404 (motum 
~u{.3er), ~. 412 (~emerfung beß s:j5räfibenten aur mbftimmung). 
mg1. ferner, betreffenb einen IUntrag, nad) ltleld)em ber ~egriff 
ber ~ifenba9n aud) auf bie )fierf6al}nen an3ultlenben geltlef en ltliire: 
1902 ~. 385 (motum ~ül}lmann), 1903 ~. 402 (motum ~ül}l~ 
mann), ~. 410 (motum ~ü9Imann), ~. 412 (1U6ftimmung). 

4. - ~d)t anmenbbar tft fobamt im i.lorIiegenben %aUe aud) 
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bie ltleitere ~eftimmung be§ lUd. 1 ~S)@, ttlonad) bie ~ifenba9lt~ 
unteme9mung f)aftet, ltlenn "bei S)itf§ ar beH en, mit be ne n b ie 
~ef onbere @ e!af)r be~ ~if enbal}n6e triebe~ i.ler6unben tft", 
em smenfd) getotet ober i.lerfeßt ltlirb. ~enn biefe stategorte i.lon 
IUrbetten umfaut, ltlie bem )fiortfaute fOltlof)f, ar~ ber ~ntftel}ung§. 
gefd)td)te ber ~efttmmung au entnel}men ift, einöig fold)e S)tlfßar~ 
beiten, ltlcld)e mit bem ~ e tri e b e bel' ~tfenbal}n im ßufammen: 
f)ang ftegen, alfo nid)t bie S)iIf§arbeiten beim ~ au. ~er ~ub 
ltlurf beß ~unbe§rateß l)atte ber ~ifenbal}nf)aftpflid)t aUßbrüdHd) 
nur biejenigen S)Hf;3arbeiten unterfteUt, "Itleld)e mit bem ~etriebe 
im ßufammenl}aug fte9en". )fienn bann ~on ber stommiffion beß 
il1ationalrate§ bie 1Yaifung "mit benen bie befonbere @efa9r be§ 
~ifen6al)nbetriebe~ i.lerbunben tft", i.lorgefd)Iagen ltlurbe, fo foUte 
ba~it (~gr. ~tenogr. ~uUetin 1902 ~. 363 oben Hnf~) bie S)afb 
P~tc9t gcg~nuber bel' i.lom Q3ultl.le~rate i.lorgefd){agenen %affung 
md)t erltlettert, fonbern el)er eingefd)ränft ltlerben. ~in IUntrag 
a6er, ltlonad) uur biejenigen ~ au arbeiten (beaw. ~if enbal)n~ 
bau arbeiten), "mit beuen bie befonbere @efal}r be§ ~ifenba9n. 
6 e tri e 6 e ~ i.lerbunben ift'!, l}aftpflid)tig erflärt ltlorben ltldren 
(mntmg ~ül}rmcmn.lUnt~rer,l.11Cüri, mit mariante ~rofi), ltlurbe 
au§brücffid) ~erll.lorfen. mgL ~tenogr. ~uHetin 1904 ~. 320, 
2. ~:palte 1. b. sm., 6. 336 (motum ~rofi) unh ~. 33"7 (Wb. 
ftimmung); ferner IU~ 35 II (5; 408. 

5. - .3ft nad) ben 6iß9crigen lUu~fül)rungen auf ben i.lor. 
liegenben %aU ltleber bie ~eftimntung betreffenb bie eigentlid)en 
~ifenbal}nbetrieb~unfäUe, nod) bieienige betreffenb bie Unfiille bei 
"S)iIf§arbeiten, mit ltleld)en bie befonbere @efal}r be§l ~ifen6al}n~ 
betrtebe~ i.lerbunben ift", anltlenboar, fo bleibt einöig 3u unter. 
fud)en, ob fid) ber bem sträger 3ugeftof3ene UnfaU "beim ~au 
einer ~ifen()a9n" ereignet ~abe. 

~ei ber q5rüfung biefet· %rage tft bai.lon aU§3ugel}cu, baB bel' 
~egriff be~ liifenbal}llBaue~ fd)Oll Mr (h1aa be§ gegenltlärtigelt 
~S)@ ein gegeBener ltlar, ba ia ~eftimmungen über Me S)aft~ 
l'flid)t bei ~auunfäUen bereit§ im ~S)@ ~on 1875 unb im lUu;3, 
bel)nung§gefeß OOlt 1887 entf)arten ~aren. mic ~eftimmung be:2\ 
lteuen ~S)@f ltlonad) für ~tfenbal}nbanultfäUe, neben bem gemäf3 
lUu~bef)nul1g~gcfeß l)aftpfficl)tigen ~ a u unternel)mer, aud) bie 
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~i f en 6al) nuntemel)mung l)aftet (unb 3\1.1ar gana unaol)ängig ba~ 
bOn, 06 il)r ein merfd)ulben aur 2aft fällt ober ntd)t), ftent fid) 
tl)rer ~ntftel)ung§geid)td)te nad) etnfad) a(§ eine (h\1.1eitcl.'lmg bel' 
.'Befttmmung be~ frül)eren ~Sj® bar, \1.1onau, bei ~ifcnoal)nun~ 
fällen bie ~ifeno(1)n I)aftcte, fofem eine "merfd)ulbung bel' fon3ef~ 
fioniertcn Unternel)mung" \.lor(ag. ~ß ift bcßl)aIb, \1.1enigftm$ \.lom 
C5tanbl'unfte bel' ~ntfte1)ung0geid)id)tc be$ ®cfc~e0 auß, fein ®runb 
\.lorl)anben, oei bel' mn\1.1enbung beß neucn ~Sj® ben mU0~ruct 
".'Bau einer ~ifenoal)n" anberß au tnter~retieren, alß bic$ oei bel' 
mU\1.1enbuug bcß ~Sj® bon 1875, \1.1ie aud) bC$ ~rußbel)nung§. 

gefe~eß bon 1887, gefd)el)en \1.1ar. 
?mirb nun bie frül)ere \ßra,rfß burd)gangen, fo ergibt fid), baa 

3\1.1ar bie S)eroeifd)affung l)on .'Baumaterial auf bem berelt$ in 
.'Betrieb oefinbIid)en befinitiben .'Baljngefeffe \.lOr3ugß\1.1eife (\.lg1. einer: 
feit$ ~IC5 9 15. 528 ~r\1.1. 6; 10 15. 520 ~r\u. 2; 18 15. 364 
~rlu. 3; anberfeitß 12 15. 589 ~'t'ltl. 2) aIß .'Betriefi$l)anblung 
aufgefa~t, baß bagegen bie Sjeroefjd)affung bon .'Bau material (fnß: 
oefonbere .'Befd)otterungßmaterial) auf einer eigen$ 3U biefem B\1.1ecte 
erftenten, nacf)t)er \1.1ieber a03 utrag enben "ütoU6al)n 11 (" ?merf6al)n ") 
ftetß aIß 3um ~ifen6al)n 0 a u gel)örig fietrad)tet \1.1urbe (\.lg1. mC5 8 
15. 99 (h\1.1. 4; 10 15. 128 ~r\1.1. 2; 23 15. 1049 ~r\1.1. 1). 

mn biefcr muffaffung ift, aumat \1.1aß bie Sjeroeiid)affung bon 
.'Baumaterial auf befonberen ?medb(1)ncn oetrifft, aud) unter bel' 
S)errfu,aft beß neuen ~Sj@ feft3ul)alten. ?menn nämHd) in bel' l)eu. 
tigcn merljanblung fcitenß bel' Bttißbenun3iaten alß .'Begriffßmetf, 
mal bcß ~ffenbal)nbauß beaeid)net \1.1urbe, baß bie :.tätigfett bei3 
eiu3e1nen mr6eiterß unmittelbar in bel' SjerfteUung eineß steili3 ber 
befinttiben @efeifeanlage beftel)en müffe, fo fann bieß ntd)t alß 
rtd)tig anerfannt \1.1erben. SDenn ali3bann \1.1ären eine große mn3al)I 
aUgemein 3um ~tfen6al)nbau gered)neter mroetten (\1.1te 3 . .'B. bie 
@rftellung einei3 @ernfteß aum .'Bau einer ~fenbal)norMe) i)om 
.'Begriffe bCß ~ifenbal)noau0 aUiS3ufd)liel3en. ~ß muj3 bielmel)r in 
tecf}nifd)er .'Beötel)ung alß genügenb oetrad)tet \1.1erbcn, \1.1enn bie 6e~ 
trcffenbe :.tätigtett bem B \1.1 c ct c bcr SjerfteUung cineß :.teHß bel' 
@eleifeanlage (Unter: ober überbau) be3\1.1. bel' erforberiid)en Sjod)~ 
bauten bient. SDieß ift aber bei bel' Sjerbeifd)affung bon .'Bauma~ 
teriaI unbeftreitl.iar ber ~aU. 
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. mul3er.biefe,r te~nifd)e,n .'Beaiel)ung tft nun freHid) aud) nod) 
e~ne ~e\1.1lff e Öl' trI d) e .'Beötel)ung aur .'BaufteUe erforbedid). SDenn 
bte ~tfenbal)nunternel)mung mUß bod) \1.1enigftenß einigermaßen in 
'ber i!age fein, ben Umfang il)rer S;,aft~frtd)t au überoIicl'en, um bie 
aur mermütberung bel' Unfälle geeigneten C5id)erl)eitßmaßregeIn 
ent\1.1eber feIber au ergreifen ober ben fietreffenben .'Bauuntemel)mern 
bor3ufd)reiocn unb über i1)re SDurd)ftt1)rung au \1.1ad)en. ~in jold)er 
UeoerbHct bq \1.1. eine fold)e Sfontrolle bel' au treffenben C5id)er: 
1)ettßmafiregeIn \1.1ürbe aber boUfommen unmöglid) fein, \1.1enn fid) 
bie Sjaftl'flid)t ber ~iienl.ial)nunternel)mung ol)ne jebe örtrid)c .'Be~ 
fd)ränfung auf fiimtIid)e ber SjerfteUung eineß :.teil$ bel' @eleife~ 
anlage bienenben mr6eiten erftrecl'en ltlürbe, ba alßbann bie ~fen~ 
oa~nunterne1)mung ja 3. .'B. für UnfäUe I)aften \1.1ürbe, \1.1eld)e fid), 
\1.1cttao bon ber .'BaufteUe, in einer ~a6rif eiferner .'Brücl'enbeftanb~ 
teile ereignet l)a6en lönnen, \1.1äl)renb bod) in bel' ütegel febe ~tn. 
\1.1trfung ber ~ifenoa1)nunternel)mung auf bie in fold)en ~abriten 
au treffeuben C5id)er1)ettiSmafiregeln aUßgefd)Ioffen ifi. ~ß würbe 
~abu~d) aud) baß eigentümHd)c arefuUat 1)erbeigefül)rt \1.1erben, baf3 
m etner unb berfeIben ~a6rif ein Unfall auj3er bel' Sjaftl'fftd)t bei3 
~a6rmnl)a6erß uod) biejenige einer ~ifenbal)ngefellfd)aft aU$Iöfen 
ober nid)t aui3Iöjen \1.1ürbe, je nacflbem a. .'B. ber fietreffenbe 
~rücl'en6eftanbteil gerabe für eine ~ if e nb a I) n brücl'e, ober a6er 
rür eine 15 t l' a ~ e n lirücl'e fiefttmmt \1.1ar . 

3ft bemnad) dur mnnal)me eine~ ~ifenbal)nbauunfalleß eine ge~ 
\1.1iff e örtlid)e .'Bcaicl)ung our .'Bauftelle ultumgängIid) nötig, i 0 ift 
anberfeitß nid)t erforberHd), baß bel' Unfall fid) gerabeau auf bem 
3~~üllftigen .'Bal)ltför~er ereiguet l)a6c. ~rfavrung~gemä~ \1.1irb 6eim 
~tlenbal)noau ftet$ eine mel)r ober minber l.ircite :.terraiuaone tn 
IJJCWeibenfd)aft gea ogen, \1.1e~l)aI6 benn aud) für bie 3nanf~rud): 
nal)me bon :.terrain, \1.1eId)eß uiet}t aur ~ilbullg beß .'Bal)nför:perß 
felbel' befttmmt tft, \1.1oljI aoer anlii~nd) bCß .'Baueß feinem fiißl)erigen 
,3\1.1ecl'e baucrnb ober borü6ergel)enb entfrembet lucrben mua, in bel' 
Dtegef baß ~):~ro~riattonßred)t erteilt \1.1irb. Eu biefem :.terrain ge. 
1)ört nun al.ier, aUßer bem burd) baß l)äufige .'Betreten feiten~ bel' 
mr6eiter, fO\1.1ie burd) ba~ mbfagern bon .'Bau material momentan 
au Sfultur3\1.1ecten un6raud)bar werbenben ®eliinbe, in~befonbere 
aue; bai3jenige in bel' ~ii1)e bel' iBal)n befhtbHd)e unb mit bet'feI6en 
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burd) eine ~ollbal)n i,)erbunbene ~errain, au~ weld)em ba~ erfor" 
berUd)e ?Baumaterial, 3. ~. gerabe ber aur @inBettung ber <5d)\l)e{" 
len beftimmte <5d)0 tter, gewonnen wh:b; unb ebenfo gel)ört baau 
feI6fti,)erftänbHd) ba~ 3ur S)erftellung ber befonbcren IDCaterialau. 
fal)rt~wege erforbedid)c, allo f:peaiell ba~ aur m:ltlegung eilter ?illert
bal)lt Beuu\)te ~erratn. Stoltfequenterwetje werbelt be~l)aI6 aud) bie 
eigeu~ 3um 3roecte be~ ?Bal)n~aue~ au~gebeutetelt, mit bem ~al)lt" 
tör:per bltrd) bef onbere ?illerfBal)lten i,)erounbenen <5teinbrüd)e unb 
Stie~gruBen, unb a fortiori biefe ?illerfbal)nen fefber, burd)\l)eg ar~ 

aur ~auftelle (chantier ) bel' (gifenBal)lt gel)örig angefel}en, unb 
3war unabl)ängig baMlt, ob bie S)erBeifd)affung be~ in ?Betrad)t 
tommenben maumatertam (unb Infolgebeffen ber lBetrieb ber ?illert
Bal)n) i,)on ber (gifenbaf,mgefellfd)aft felBer, ober aBer Mn einem 
il)m m:ftorbantcn Beforgt wirb. (gbenf 0 wie bie unmittelBare S)er. 
ftellung be~ ~al)nför:per~, ftatt \.lon ber (gifenBal)ngefellfd)aft felBer 
au~gefül)rt au \l.1erben, einem lBauunternel)mer übertragen merben 
tann unb tn ber ~ege{ übertragen wirb, ol)ne baß baburd) ber 
~l)ararter bel' 6etreffenben m:r6eiten i,)eränbert würbe, jo tft e~ aud) 
für bie <5ulijumtion ber IDCateria(geminnung~c unb m'ateria(l)erJ.iei. 
fül)rultg~arlieiten unter ben ~egriff bel' ~auarlieiten burd)au~ un
erl)eliItd), 06 biefeI6en i,)on ber ?Bal)ngejelljd)aft fel6er ober i,)on einem 
il)m m:fforbanten au~gefül)rt werben, fofem ltur bel' nötige ted)
nifd)e unb örtitd)e 3ufammenl)ang mit bem ~al)nliau i,)orl)anben 
ift. @erabe ber i,)odiegenbe~all aeigt, ba~ aud) lief bel' lEerge6ung 
aller 3um lBal)nliau gel)örenben m:rlieiten bie @ijeuJ.ial)nuntemel)~ 
mung ben Überbricf ülier bieieIben nid)t oerliert unb infolgebeffen 
fid) genau barüber ~ed)enfd)aft gelien fann, wie roeit il)re S)aft
:pfltd)t reid)t. menn in bem i,)on bem lBenagten mit ben ~iti~
benunaiaten abgefd)loffenen ~auoertrage, i,)on )uc{d)em ein (g):em
~Iar J.iei ben 2Hten Hegt, mal' bie ?illerflial)n, auf meId)er fid) ber 
Unfall ereigltet l)at, au~brM!id) Mrgefel)cn, inbem lieftimmt murbe, 
1/ fämtlid)e IDCateriaHralt~:portel/ feien /100m Untemel)mer auf eigener 
~oUlial)n außanfül)ren/, ba ba~ ~etriebi3ge{eiie "liei ben i,)erfüg
liaren furöen 3ug~~aufen" l)iefür uid)t J.ienü~t merben fönne; e~ 
luerbe be~l)aIb "erforbedid) werben, auf ber galt3en aum 3meiglei
figen m:u~liau i,)orgefel)eneu 6trecte i,)on 6d)affl)aufen biß 6ingen 
eilte ~oll6a()lt au i,)edegen/. 
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mie S)erbetfd)affung bon lBaumaterial auf einer jold)en, mit 
bem au erftellenben lBal)nför~er in lEerJ.iinbung ftel)enben ?illerf" 
lial}n i,)om (gifenJ.ial)nliau aU~3unel)men, liegt ülirigen~ um jo 
weniger lEeraltlaffung bor, al~ 6ei bcr ~eratung be~ @efe~e~ in 
bel' ~unbe~berjammlultg, in~6efoltbere im ~attonalrate, gerabe bie 
auf fold)en ?illerfbal)nen oorfommenben Unfälle ftet~ al~ t9~ifd)e 
@ijenlial)n li a u unfälle l)ingeftellt murben, unb 3war fomol)l i,)on 
belt m:nl)ängern, aIö aud) i,)on ben @egnem bel' 2fußbel}nung bel' 
@ifen6al)nl)aft:pfHd)t auf He @ifenbal)nliauunfälle. ?illaß i~e3iell bie 
@e 9 n er biei er illeuerung lietrifft, f 0 ergi6t fid) beutHd) au~ bellt 
oon il)nen in bel' <5d)lußl.lerl)anblung be~ ~attonalrate~ geftellteu r 

liereit~ olien iu' (grwiigung 4 ermiil)nten lEermitt!ung~antrage 

lBül)lmUlm.m:m6fer~\))(üri-~tofi, e~ möd)tm bel' (gifenlial)nl)aftpfrtd)t 
nur btejenigm ~auarlieiteu ultterfteat merben, mit \l)eId)en bie lie" 
fonbere @efal)r be~ (gifenlial)nJ.ietrtelie~ \.ler6unben iei; benlt 
al~ \l)id)ttgfter m:nmenbung~fall biefet <5onberJ.ieftimmung ll.lurbe 
\.lOU il)nen gerabe ber ~etrieB i,)ou ?illerf6al)ncn lie3etd)nct. lEg!. 
<5tenogr. ~ulletilt 1904 <5. 326 (lEotum 5Sül)lmault), <5. 330 
(lEotum IDCürt). ?illa~ aJ.ier bie IDC e l) r l) e i t be~ mationarrate~ 

betrifft, fo l)at biefe(&e burd) lEcrmerfung iene~ lEermitt(ung~an~ 
trageß nid)t et\l)a ben ?illiUeu liernubet, bie anläj3lid) be~ (gifen" 
6al)ltBauß beim lBetrieB l.lon ?illerl'Bal)nen i,)orfommeltben Unfälle 
Mn bel' (gifelial)ul)aft:Pffid;t aU~3ufd)ließen, fonbern e~ \l)urben bieie 
Uufälle i,)on il)r einfad) unter ben allgemeinen ?Begriff bel' 
@ifenJ.ial)nbauunfäUe fu6fumiert, llJie beun aud) aur lBegrünbullg 
bel' m:u~bel)nung ber (gifenJ.ial)nT)aft:pf[id)t auf alle (gifenlial)uJ.iauun" 
fälle u. a. gerabe auf bie J.ief onbere @efiil)dtd)tett be~ ~etrtebe~ 
jener ?illerllial)nen l)ingcmiefen \l)orben \l)ar. 

3um 6d)luffe mag uod) bemertt \l)erben, baj3 fid) eine \.lon ben 
borftel)enben m:u~fül)rungen ab\l)eid)enbe 3nter:pretation be~ ?Be
griffe~ (gifenBal)nliau aud) ntd)t ct\lJa au~ bem i,)OU bel' lEorin
ftau3 3itierten Urteile be~ Bunbe~getid)tttd)en Staff ationßT)ofe~ i,)om 
14. 3uH 1908 i. <5. 6d)\l)ci3. munbe~Bal)neu g. m:arg. <5taat~~ 
llu\l)aItfd)aft * ergilit. ?illenlt in blefem Urteile liemertt \l)urbc, 
3um ?Bal)llJ.iau gel)öre nur "ber eigentlid)e ~al)nJ.iau, b. l). bie (gr~ 
ftcUung bCß <5d)ienen\l.lege~, fO\l)ie bie 3um 3mccte ber @rl)aItung 

* in der AS nicht publiziert. (Anm. d. Red.f. Publ.) 
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bel' ~a9nnnie uorgenommenen gröBeren 1Re'paraturen ll
, f 0 lag ba. 

lid bel' !Rad)brucf nic9t auf bem m50rte ,,6d)ienenweg 1/, tute bie 
morinftan3 anaunef)men fc9eint, f onbern auf bem m50de ,,(hf tel. 
lung ll • ~~ worfte bamit, f'pqieU im S)in6rtcf auf ben bamaligen 
~\lU (~u,s\ljed)idH \,)on 2afd)enooI3en alt 6dlienen), betont wer· 
ben, baB ntc9t fd)on febe im SUerIaufe beß ~etrie6e~ 'periobifd) wie. 
berfcf)renbe lllu~wee9~[ung gewiffer ~eftanbteiIe be~ 6c9ienenwegeß 
sum ~fen6af)noa u gcl)öre, fonbern 3uniic9ft nur bie erftmalige 
~ r ft e {r u n 9 be~ 6c9ienenwege~ (oeaw. ber erforberItcgen S)od). 
liauten), unb fobann bie ben ~fteUungßarneiten iil)nHd)en S)au'pt. 
re'paraturen. m5 eId) e Illr6eiten a6er unter ben ~egriff ber ~ r· 
ftellung be~ 6cf}ienenwege~ au fu6fumteren feien, 06 inß6efonbere 
aud) bie S)eroeifd)affung be~ erforberlic9en ~aumaterial~ baau ge-
1)öre, barüner 1)at fic9 ber Jraffattoußl)of in jenem Urteil ntc9t auß. 
gef'prod)en, wte er benn aud) teine SUeran!affung f)atte, fic9 ba
rüner au~auf'pred)en. 

6. - ~rfc9eint nad) aUen 6i~l)erigen Illu~fül)rungen ber bem 
Jrliiger augeftoBene UnfaU aI~ ein ~ifen6af)n 6 au unfaU, fo ift 
baß Urteil ber SUorinftan3, burd) welcge~ bie JrIagc luegen !Rid)t
borl)altbenfein~ etne~ ~ifennaf)nnauunfaUeß a6gewiefen wurbe, auf
aul)eben unb bie 6acge aur ~el)altb[ung aUer ü6rigen 6treit. 
fragen alt bie SUorinftan3 aurücfjuweifelt. 

:nemnad) 1)l1t baß ~unbei3gerid)t 

erfaltllt: 
:na~ UrteiIß beß DBerget'id)t~ be~ Jranton~ 6c9afff)aufen \,)om 

21. Januar 1910 wirb aufgel)06en unb bie 6ad)e au neuer ?ner~ 
~anbrung unb ~ltticl}eibung im 6hme bel' l.lorftet)enben ~t'\l)ii~ 
gungen an biefe~ ®crid)t 3urücfgewiefen. 
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4. Fabrik- und Handelsmarken, etc. 

Marques da fabrique, atc. 

41. ~tteir uotn 22. jtpd! 19tO in 6ac9en 
Ohesebrough Manufacturing Co Ccnsolida.ted, ~eU. u. ~er.-JrI., 

gegen J:fui$ ~i_ & ~k, Jrr. u. ~er.~~efl. 

Eine lJ1U1'ke ist als Gemeingut (Art. 3 Abs. 2 MSchG) anzusehen, so
bald sie in der Schweiz zw' allgemeinen SachbeZl'ichnung del' damit 
bezeichneten JVarenart geworden ist (:;0 die Wortmal'ke • Vaseline» 
eine1' n.mBrikanischm FiI'ma). - llt!öglichkeit, die Umwandlung eines 
Wal'en-Illdividualzeichl'ns in ein Gemeingutzeichen zu verhindern. -
Kla.ge auf Löschung einer nioht schutzfähigen Ma.rke : Legitima
tion jedes Interessenten. 

A. - :nurd) Urteil \.lom 11. Suni 1909 l)l1t ba~ S)anbell3-
geric9t beß Jrantonß ,gürtc9 in borliegenbel' 1Rec9tßftreitfacge er~ 
tannt: 

,,:nie fd)wei3eriid)e wearte SUafeHne (!l1r. 24,354) wirb aIß un~ 
"gültig erfliirt./J 

B. - ®egen biefeß Urteil 1)at bie ~eUagte recl}taeitig bie ~e. 
rufung an b~ ~unbe~gericl}t ergriffen mit bem Illntrage, bie JrIagr 
in \,)oUem Umfange an3Ulueifen. 

C. - ~ne'.l1id)tigfeitßoefd)ll)erbe, bie gegen ba~ UrteH betm 
3ürd)erifd)en Jrafiation~gertc9t eingereid)t worben war, ift \,)on biefem 
{Im 14. weiir3 1910 aBgewiefen worben. 

D. - Sn ber 9cuttgen ?nert)anblung f)at ber SUertreter ber ~e~ 
nagten ben gefteUten .sserufung~antrag erneuert unb c\,)entueU noc9 
~Htenergiin3ung beantragt. ~er ?nertreter ber Jrliigerin 1)at auf 
Illoweifung ber ~erufung gefd)loffett. 

'Da~ ~ul1be~gerid)t aiet)t in ~nuiigung: 
1. - ~ie ~eflagte, Chesebrough r.fanufacturing Co Con

solidated, in \}eew.Vorf, l)at am 25. 6e'ptem6er 1908 6eim eib
m13L1ffife9en Illmt für getftige~ ~gentum in ~ern für ~ein :ruf· 
weid)ung~mitteI unb S)eH'prii'parat für iiuaerlicgen unb t~n:~lt~en 
®e6rauc9" unter bel' !Rr. 24,354 bie m50rtmarfe IlSUafelme em~ 
tragen laffen. wett ber uorIiegenben strage 9at nunmet)r bie ~irma 


