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61. ~tht[ uom 8. @lU06cf 1910 in <Sad)m 
~cl"wa(tuu!l bel" ~djweil. ~uubc$6a~ucu, mett u. mer.:::JrL, 
gegen ~l'iUUCfCiCU 1'OU ~eiuridj ~uua, ).-~., Jr!. u. mer.:::mefL 

Haftung der Eisenbahnen im Fraohtverkehr: Abschluss eines Fmcht
vertrages (Art. 8 ETrG 'v. 29. März 1893) '! ~Iangelnde Annahme
bereitschaft der ZM spedierenden Ware (Baulnwollabfälle) wegen vor
schriftswidriger NichtbedeckMng des beladenen offenen Bahnwagens 
durch den Absender. - Uebernahme der Besohaffung von Wagen
deoken seitens der Bahn gemäss Art. 51 der seit 1. Januar 1905 
gültigen « Allg. Tarifvorschriften der schweiz. Eisenbahnen ». Ver
letzung der damit eingegangenen Verpfliohtung zur reohtzeitigen 
Bereithaltung der Deoken und Haftbarkeit der Bahn für die 
hieraus resultierende Besohädigung der Ware (Entzündttng durch 
FunkenulMrf einer vorbeifahrenden Lokomotive). Entschuldigungs
bewei (Art. 110 i. f. OB)? Mitverschulden des Absenders? Ent
schädigungsbemessung (Art. 116 OR). - Haftbarkeit ;lUoh aus 
Art. 50 OR wegen Unterlassung der angezeigten Vorkehren zum 
Schutze der Ware gegen Funkenwurf (Art. 16 EG v. 23. Dez. 1872.) 

A. - :nurd) Urteil tlom 1. m~riI 1910 l)at bie I. m~~ellatiotW. 
lammer be~ aürd)erifd)en Dbergerid)t~ in \)orltegenber <Stteitfad)e 

erfannt: 
,,:nie menagte ift i)er~fnd)tet, aUBer ben bereit~ lieaat)lten 

,,1918 %r. nebft Bin~ ber SWigertn 6721 %r. 40 (i$;t~. nebft 
,,5 % Bin~ feit 6. ,Juni 1908 unb 82 %r. nebft 3 1

/ 2 % Bin~ 
"feit 6. ,Juni 1908 au oeaat)len." 

B. - ®egen biefe~ UrteU t)at bie meflagte gültig bie meru" 
fung an ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit bem mntrage, e~ aufau" 
t)eben uub bie Jrlage ab3uttJeifen. 

C. ........;.... ,Jn ber t)eutigen 5Sert)anblung l)at ber mertreter ber me-
nagten ben geftellten merufung~antrag ttJieberl)o1t. :ner 5Settreter 
ber Jrlägerin l)at auf mlittJeifung ber ~erufung unb meftätigung 
be~ angefod)tenen UrteU~ angetragen. 

:naß mnnbe~gerid)t 3iel)t in & r ttJ Ci gun 9 : 
1. - mm 29. WCai 1908 beftellte bie Jrlägerin, bie mftien

gefellfd)aft ber <S:pinnereien tlon ~einrid) Jrun3, bei ber <station 
mrugg ber <Sd)ttJet3erifd)en munbe!8bat)nen einen offenen m)agen 
famt :necfen 3um 5Serfanbt fettfreier mauttJollalifälle, unb attJar auf 
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'ben 1. ,Juni 1908 tlormittag~ 9 Ul)r. :ner beftellte m)agen ftanb 
aU b~efer. Beit alt ber 5Serlaberam~e im mat)nl)of mrugg berett. 
,00 ftd) bteie fftam~e bama@ im &igentum ber menagten befunben 
t)aoe, ober in bem oer SWigerin, beten ®efd)äft burd) ein mn
fd)luagefeife mit ber mal)n \)etounben ift, gel)t nid)t beutItd) au~ 
ben ~men l)ertlor. :ner mit bem 5Serlaoen be~ m)agen~ beauf· 
t:agte %ut)rl)alter Jruua traf am 5Sormtttag be~ 1. ,Juni aur Beit 
"eIn unb fragte bet ber ®iltere;r~ebition an, ob mit bem 5Serlaben 
lieg.o~uen ttJerben fönne. :nie %rage ttJurbe U)m oeial)t mit ber 
?Betfügung, baB oie :necfen limit iebem BugeIl anfommen fönnten. 
m~d) ben mngalien bermeflagten befinben fid) nämUd) im mat)n. 
~ot mrugg leine für bie ®ütertran~~orte \)erfügoare :necfen, 
fonbern e~. muffen fold)e au~ einem :ne:pot in m)ot)len oeöogen 
werbe.n. :nte 5Serlabearoeit ttJar nad)mtttag~ 3ttJiid)en 3 unb 4 Ul)r 
liee~lg~. Um biefe ~eit üoergab ber mngeftellte :nätttJ~ler ber 
Jtlagerm ben %rad)tortef bem <statiotWoeamten ~ufi. :niefer ftem" 
l'eHe . ben mrief alier nid)t ao, )onbern legte it)n auf oie <Seite, 
gao tl)n alfo aud) nid}t bem Ulieroringer 3urucf. <S~äter fam 
Jtuna, au ~~fi unb fragte i~m, oli bie :necfen ba feien, ttJa~ biefer 
~ernetnte. :nte :necfen famen tatfäd)Iid) erft am folgenben WCorgen 
1~ ~rugg an. Ungefäl)r um 10 "/2 ttl)r abenb~ war unterbeffen 
bte. ~abung be~ m)ageuß in ?Braub geraten, unb 3ttJar laut unoe::: 
ftntte~er %eftfteUung ber 5Sorinftanöen burd) %unfenttJurf einer 
~l),roetfal)renben WCanötlriermafd)ine, bie einen fd)ttJeren Bug in ber 
m~d)tuug t>on ~urgi l)er auf bie <Station~au{age mrugg fd){e~~te. 
:nte <steigung ber ~inie mrugg~~urgi foll an ber fragIid)en <stelle, 
bor ber &inmünbung in bie <Statton~an{age, 12 0/00 betragen, 
ttJa~ bei grö~erer meIaftung bie ~ofomott\)en ftarf lieanf~ruc9t. 
~o.lt bem %rad)tgut founte nur ein ~ei( gerettet ttJerben, unb aud) 
DIele: ttJar \)om m)affer ftarf befd)äbigt. :na bie Jrlägerin feine 
1?urucfna9me \')erttJeigerte, Uea il)n bie mal)n \)erfteigern unb er::: 
tofte barau~ 2000 %r., ttJeld)en metrag fte ber Jrlägertn aur 5Ser. 
fügung ftellte. 

WCit ber tlorIiegenben Jrlage forberte nunmel)r bie le~tere tlon 
ber 5SerttJaltung ber munbeßbat)nen ben m)ert ber gau3en m)agen::: 
labung mit 8721 %r. 40 ~t~., ttJorin Jene Mn ber mal)n erIöften 
2000 %r. inoegriffen fein folIen. :nie Jrlage ttJirb barauf geftü~t, 
,bau biemdlagte für ben eingetretenen <Sd)aben au~ einem alige::: 
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fd)Iof3enen %rad)tbertrage ~afte, CbcnhteU, faUß biefer mertrag nid)t 
:perfeit geworben fei, gemiif3 m:rt. 52 be~ ~ran~:portreglemente~ aIß 
m:ufoewa~rer nad) m:rt. 475 Dffi. 150ffte feine beriragItd)e 5)af· 
tung ,m3Ulte~men fein, fe 6efte~e bod) eine fold)e auß ben m:rt. 50 
unb 62 D9l. ~ie iBeffagte 9at auf m:6weifung ber Jrlage ange. 
tragen unb ba6d nur i~re ~ria~:pfnd)t, nid)t aud) ba~ Duant1tatiu 
beß eingetretenen l5d)abenß, 6eftritten. 

2. - WW bel' morinftan3 ift an3une9men, baB 3wifd)elt bett 
q3arteien fein ~ranß:portbertrag au I5taube gefommcn ift. 2aut 
m:rt. 8 be~ ~fen6a9utrau~:portgefeteß C~~r@) \uirb biefer mertrag 
erft bamtt :perfert, baB bie iBa9nber\uaItuug, um bie m:nna9me beß 
@uiß 3ur iBeförberung au 6elunben, bem i9r ü6erge6eneu %rad)t. 
6rtef ben ~atumftem:per ber merfanbte:r:pebithm aufbrüeft. ,3m bor· 
Hegenben %aUe a6er 9at ber 3uftäubtge m:ngefteUte ber iBeflagten, 
5)ujt, bie m:6ftem:peIung untedaffeu uub 3war a6fid)t!id), weil er 
faub, bie m:uua9me beß @utß aur iBefßrberung jei bor bem Bu. 
beefen beß Illiag'eu~ unauIäffig. ~iefe~ morge9cu war beun aud) 
rid)tig, inbem laut Biff. XXXI V ber m:ulage V 5um @ifen6a9u. 
trau~:portregefement (@:tr9leg) uegeta6Htfd)e 6:pinuftoffe uur bOU. 
ftänbtg oebeeft uub uur bauu aum ~rau~:port 3u3uIaffen fiub, wenn 
ber m:6fenber ba~ m:uflaben fer6ft 6ejorgt, unb tubem feruer m:rt. 51 
m:6f. 2 ber feit 1. ,3anuar 1905 gültigen 11 m:Ugemeiuen ~arifbor~ 
fd)riften 'J 6eftimmt, baf3 baß m:ufIegen bel' mietmetie ü6erIajfencu 
~eefeu bem ~r6feltber QliIiege. 

3. - ,sm weitem 9iiIt bie moriuftan3 bafür, eß fei aud) fein 
mertrag, burd) ben bie iBetragte im 6iune bon § 52 ~~r9leg 
bie bOdäufige @iu[ageruug beß @uteß ü6ernommen l)ätte uub ba. 
burd) aIß m:uf6ewal}mht l}aft6ar geworben wäre, a6gefd)[offen 
worben. ~ie 9liel)tigfeit biefer m:uffaffung faun hal)ingefteUt lifet6cu, 
ltamentlid) aud), foweit Cß fid) um bie %rage l}anbeIt, 06 § 52 
ntd)t welttgftenß altalog auf ben berliegenbeu %aU m:umeubung 
filtbe. ~ie bertragHd)e 5)aft6arfeit ber iBeflagten ergi6t fid) nämfid) 
fd)ou aUß bem 6efoubern mertragßber9ärtniffe, baß öwifel)en ben 
~arteien ~iltjtc'f,ltIid) ber 2ieferung her ~eefen beftanb. 

4. - ~iefeß mertragßber9äItniß ift baburd) oegrültbet worben, 
baf3 bie Jrlägerin am 29. ffiCat 1908 bie ~eefen 6efteUte unb bie' 
meffagte Me iBefteUung entgegenua9m. ~eun wenn aud) bie iBe~ 
nagte ltad) m:rt. 51 m:bf. 1 ber "m:Ugemeinen ~arifborfel)rlften'!' 
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~eefen nur foweit öU liefern uer:pfItd)tet iit, aI~ fold)e berfüg6ar 
finb, f 0 9ätte fie, WCl1n fie bie 2ieferuug 9iitte a6le9nelt woUen, 
bieß ber Jrliigerllt erl'liiren foUen. ,3l)r I5tiUfd)weigen aber muate 
aIß ~hmal}me ber JBefteUuug gelten. l5ie feI6ft 9at beun aud) ba~ 

maIß nod) nid)t, fOltoern erft im q3roöeffe, i9re mer:pfIid)tung 3ur 
ilieferung bel' ~eefen beftritten, wie auß bel' bamaHgen @rWirung 
5)ufi l)erborge9t, baß bie ~eefen mit febem Buge eintreffen rönneu. 

2aut her übernommenCl1 iBefteUung lag eß a6er ber ~ef(agten 
06, bie ~eefeu fo red)töeitig oereit au 9aftelT, bat ber \magen nad) 
iBeenbiguug bel' merfabear6eit fofort oebteft werben fOllltte, mit 
weld)er m:r6eit, wie feftfte9t, am 1. ,3ul1i au ber auseragten Bett, 
uub namentHd) ltid)t früger, begonlten worbeu ift. Illiemt aud) l)ier. 
ü6er uid)tß aw3brüefHd) auß6ebungeu wurbe, fo ergi6t Fd) bie ~fIid)t 
öur red)töeitigen 2ieferung bOU feI6ft barauß, baB ber berfabene 
Illiagen nad) ber ~atur beß @ute>3 09uc @efiil)rbung uiel)t un6e~ 
beeft 6leiben burfte uub erft uad) bel' iBebeefung 3ur JBeförberung 
angenommen werben fOltnte. ~iefer q3fIic9t 9at uuu bie iBeffagte, 
wie anerfaunt, l1id)t genügt, unb ba fie bm burd) Wrt. 110 i. f. 
D9l borgeiegenen @utIaftungßoe\ueiß nid)t geleiftet ober aud) nur 
angetreten 9at, f 0 ift fit wegen i~rer ~id)teL'füUuug im @rultb. 
fate f~abeneriaß:PfIid)tig. ~a6ei fte9t nid)t etwa bel' 6d)aben in 
%rage, ber mit bel' fofortigen JBeid)affung anberer ~eefen 3ujam. 
melt gcl)angen 9ätte, \ueH fid) bie Jrlägerin um eiuen f oId)en IJ;r~ 
fat nid)t umgeiel)eu uub bie i,\crf:pätete Wnfunft bel' 6eftenten 
~eefen a6gewartet 9at, f oubem ber 6el)aben, ber barauß 9errü9rt, 
baB bie Illiare 11 id)t red)tgettig ü6erbeeft unb f 0 gegen äuuere fd)ä. 
bigeube ~iuwirfungen gefd)üj~t wurbe. ,3n bieier $ßeJie~ung ift 
auuiid)ft auf @ruub ber afteugemä§en Illiürbiguug ber 6adjlage 
burel) bie morinftau3 an3ulte9melt, baB bel' %unfcn\tll1rf ber 20fo~ 
mot1be bie iBaumwoUe nid)t 9ätte entaiil1ben fönnen, IUCltU fit oa· 
mal~ 6eheeft geltlcfen wäre, uub e~ mUß aIr 0 bie Ultterfaffung, fie 
au beefeu, aIß 6el)abeußurfad)e gelten. iBei ber %rage nult, welel)e 
mertragßl'artei bie %oIgen biefer Uutedaffung au tragen 9a6e, fäUt 
bor aUem in iBetrad)t, baß für bie iBenagte biefe %olgen borauß; 
fe9bat· wareu. l5ie fannte nändid) bie lief onbereu @efa9ren, beuen 
bie Illiare ht uugebeeftem Bujtanbe burd) ben lBa9n6etrieo außge. 
fe~t war, namentlid) founte· unh muf3fe jie, ultb ltid)t Me Jrlägerilt,. 
jene fl'eaieUe @efa9r lennen, bie fl'äter baß l5el)abenßereigniß auß. 
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geraft l)at, baß niim[i~ an ber frag!i~en 6te11e abenbß ber ffiCa. 
nöbrier3ug bedel)ren Itlerbe unb baß babei unter ben gegebenen 
Umftiinben (grof3e 6teigung, f~ltlere >Belaftung ber ffiCaf~tne ufll:l.) 
~untenll:lurf 3u geltlärtigen fei. SDer ?Sertreter ber stlägerin ba= 
gegen fonnte biefe J:pe3ie11e 6d}abenßurfa~e ni~t boraußfel)en. ~ß 
tommt bal)er au~ ni~t ll:lefenUi~ barauf an, ob er ber ?Sertragß. 
fte11ung ber stliigerin entf~re~enb gel)anbert l)abe, aIß er fi~ na~ 
>Beenbigung ber ?Sedabearbeit ni~t no~ ernfm~ um ben 6~u~ 
ber ?mare fiimmerte. >Bebeutung l)iitte baß uur, Itlenn bie ?mare 
wegen ber mangeInben SDecfuug ton trgenb ltleId}em aubern ~a~. 
teif, mit bem bie stliigerin au re~neu l)attte, betroffen Itlorben 
Itliire. Bubem l)ätte Cß ber >Beffagten obgefegeu, uad}bem auf il)re 
?meifuug l)tn bie ?mare im 6tationßgebiet auf einem ~ifenbal)u. 
Itlagen bedabm Itlorben Itlar, ben ?Sertreter ber stlägeriu, aIß er 
fte bort uuoebecft 3urMlaffen 1tl011te, auf bie @efal)ren biefcß Bu. 
ftaubeß bejonberß aufmedfam öU ma~en unb tl)m aUßbriicfHd} 3u 
edären, bafj fie eine S)aftbadeit ablel)ue. WCangeIß beffen burfte er 
fid} barauf berlaffen, ba13 bie >Benagte oeim >Betrieb auf ben @e" 
fäl)rbungß,1uftanb oefonbere ~Mfid}t nel)men ~uürbe. ~ad} aUbem 
mUß ber eingetretene 6d}aben auf ein tertraglid}eß ?Serf~ulben 
aUßfd}ließHd} ber >BetIagten 3urMgefül)rt Itlerben, tnbem er eine 
für bie >Benagte toraußfel)oare uub ton il)r öU terantltlortenbe 
~olge ber berfväteten SDecfenHeferung barfte11t. 6ie tft bal)er na~ 
m:rt. 1i6 ü~ in toUemUmrange erfa~~fn~tig. 

5. - Bum gIeid}en ~rgebniffe gelangt man, wenn man 
ben ~a11 unter bem ebenfaf{ß geItenb gemad)ten @efi~tß~untte 
auf3erbertraglid)er 6d)abenß3ufügung 6etrad)tet. m:Ißbann tft oU 
fagen, baß eß ber >Benagten uad) m:rt. 50 ü~ aIß eine 
burd) bte aUgemeine ~e~tßorbnung gegeoene q3ffid)t unb aubem 
nad) m:rt. 16 beß ~fenbal)ngefe~eß tom 23. SDe3emoer 1872 
obliegt, IlUe ?Sodel)ren au treffen, Itloburd) ben @efal)ren be~ 
~untenltlurfeß begeguet Itlerben tann (\)crgI. m:6 20 ~. 29 
~rltl. 4: unb 5 uub >Bunbeßgert~tßentfd)eib 1. 6. ~reiourg gegen 
>Bunbeßoal)nen \)om 29. WCai 1909*, ~Il:l. 9). Bu biefen ?Sor~ 
Mjren l}at nun 9ier offenbar gel)ört, baß, aIß lloenbß ber ffiCa. 
nötriei3ug unter ?Serl}äUniffeu, bet benen bie ~tftcl)ung bon 
~untenltlurf toraußfel)bar war, in ber ~iil)e ber offenftel}enbcn 

* In der AS nicht publiziert. (Anm. d. Red.f. Pllbl.) 
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'?mare tedc9ren 'mußte, biefe bur~ ~utfernung beß ?magenß ober 
f onftltlte in 6id)erl}eit au bringen Itlar unb bie ilabung bef onberß 
beauffi~tigt Itlerben mu~te, um ba~ ~ubrtngen ton ~unfen unb 
i9re fd)iibigenbe )ffiidung ab3ultlel)relt. G!tue f or~e q3fft~t aur 
6~abeußabltlenbung oeftanb für bie >BeHagte felbft bann, Itlcnn 
man Cß bem ?Sertreter ber stiiigerin aIß ~ad)Iiiiftgteit anred)net, 
baB er ben ?magen unoebecft l}llt ftcl)en laffen. SDenn aud) bann 
Itlllr Cß eben ein nll~trägnd)eß 5)anbeln ber >BeUagten, baß ben 
für ben 6d)abenße1ntritt urfiid)n~en befonbem @efa9rß3uftanb ge. 
id)affeu l}at, uub eß liegt, fo angefel)en, ein \)Olt ben \)ertragli~en 
>Beaiel)ungen unabl)iiugigeß auf3erl,)ertrllgn~eß ?Serf~ulben ber >Be. 
nagten barin, baj3 fie bei U)rcm >Betriebe auf baß gefiil)rbete SDritt· 
eigeutum teilte ~ücfft~t genommen l)at. 

SDemnad) l)at baß ~uube~gcrt~t 
erfllnnt: 

SDie >Berufung Itlirb abgeltliefen unb baß angefo~tenc UrIeH 
her 1. m:~vefflltionßtammer beß 3ürd)erif~en übergerid)tß tom 
9. m::pril 1910 in aUen :teilen oeftiittgt. 

62. ~rleU uom U. il'fdo6er 1910 
in 61ld)en ?mitltle u. stinber m;dfroutauu, stl. u. >Ber .• stL, 

gegen "J!\o:i4U~", >Betr. u. >Ber .• >BefI. 

,Zulä8sigkeit der sinngemässen Berichtigung des zu{olge eines biossen 
Versehens (Ve1'wechslung der Parteirollen) sinnlos formulierten Be
ru{ungsantrages. - Einzel-Unfallversicherung: Klage auf Fest
stellung eines Anspruchs des Versicherten. Umfang der Versiche
rung : Nwhtausdehnung auf eine bestimmte Betätigung des Verswher
ten (<< Selbstkutschieren ») bei Verneinung der besonderen Frage des 
Versicherers im Versicherungs antrage nach dem Einbezuge dieser 
Tätigkeit. Vertragsauslegung. - Begriff des «Selbstkutsohierens ». 

SDaß >Bunbeßgeri~t ~Ilt 
,.\\uf @runb foIgenber jßroöef3Iage: 

A. - SDurd) Urteil \)om 21. ~lJ"ir3 1910 l}llt bie 1. m:v:peUa" 
tionßtammer be~ übergeri~tß beß stantonß Bürid) über beu oe" 

-ftrittenen stlagellnf~ru~: 


