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VI. Internationale Übereinkunft 

über Eisenbahnfrachtverkehr. - Convention 

internationale Bur le transport de marchandises 

par chemin de fer. 

94. ~rlcU !lOtU 6. ~c3cmDer 1907 
tu <5acf)eu ~~l1lCilcrif~c ~U:U~C$D4'UCU, ?BeU. u. ?Ber.-Stt, 

gegen ~UcDcrgan: & ~otij, StI. u. ?Ber.·?Beff. 

Internationaler Eisenbahntransport (DOn Belgien nach der Schweiz). 
- Art. 27 Abs. 2 und 3; A.1·t. 30 Abs. 1 des internationalen Ueber
einkommens übel' den Eisenbahnfl'achtverkehr. Eintritt der Bundes
bahnen in die Verpflichtung der belgischen Staatsbahnen. Gewiohts
manko (während des Transportes entstanden); Beweis, Art. 8 
Abs. 3: Abs. 4 internationales Uebereinkommen. - Conditions 
j'egleme;ttaires der belgischen Staatsbahnen, Art. 36 (betT. « swrveil
lance speciale »). Umfang der Uebel'lffÜfungsbefugnis des Bundes
glwichts als Berufungsinstanz. Verhältnis Zltm intemationalen 
Uebereinkomrnen. Al't. 4 des Uebereinkommen.s. - Beschädigungen 
während des Transportes, Art. 31 Zi(f. 2; 9 Abs. 3; 44 inter
nationales Uebaeinlwmmen. 

A. ~urcf) Urteil bom 25. ~uU 1907 ~at baß Stantoni3gericf)t 
'oe6 Stautonß <St. ®affen bie urf:prüngHcf) auf ?Beaa9lun9 \)on 
2161 ~r. 80 ~t6. nebft 3in~ gericf)tete Strage im ?Betrage bon 
1334 ~r. 30 ~ti3. nebft 5 % 3tuß feit 1.3. ~uli 1906 gutge. 
~eiuen, im übrigen abgeroiefen. 

B. ®egen btefe~ Urteil 9at bie ?Bef{{tgte recf)taeitig unb form
ricf)tig Me ?Berufung an ba6 ?Bunbe~gericf)t ergriffen mit bem 
S1lntra!l auf 9iin3Udje Wiroeifung ber Stlnge. 

C. :nie merufungßbeflagten ~aben m:broeifung ber ?Berufung 
oeantrag t. 

~(tß ~unDeßgeridjt 3ie~t i n ~r ill ii gun 9 : 
1. :nie Sttiiger betreiben ein ~:pebition~gefcf)iift mit <Si§ tn 

S).{ntroerpen, ?Bafe! unb <5t. @aUen unb ~aben in m:ntiller:pen ben 
6e!gifdjen <Staatßba9nen mit einer iReige burd)gegenber ~racf)t~ 
briefe Waren (meift Tune unb Cambric [®eillebe aU6 ~nglanb 
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unb ~rlanb D 3um ~ran6port nacf) <St. ®affen aufgegeben. ?Bei 
ber m:nfunft in <5t. ®aUen illurben liei 28 <Sen bungen teU~ ?Se~ 
fdjiibigungen, teU6 lVfanchi gegenüber ben ®eillidJtßangaben ber 
ben ~radjtbl'iefen bon ben Stliigern beigegebenen ~etaiUiften fon. 
ftattert. ~ie Manchi belaufen ~cf), fOilleit fte nocf) im gegen~ 
wiirtigen <stabium beß \l3roaeffeß geltenb gemacf)t roerben, auf 
1004 ~r. 75 ~tß., bie ?Befcf)äbigungen auf 329 ljr. 55 Q:t6. 

@ß fte9t feft, bau ba6 m:uffaben ber Waren in m:ntroer:pen \)on 
ben m:ngefteUien ber Jtliiger beforgt illorben tft, baß aber bie bel< 
gticf)en <5taatßba9nen bie surveillance speciale im <Sinne \)on 
S!{rt. 36 i~rer Conditions reglementaires übernommen unb bie 
@e0ü9r 9tefür beaogen ~aben. ~ bieien Conditions reglemen
taires illitb bie surveillance s.peciale folgenbermaj3en befiniert: 

« Moyennant nn droit de 30 centimes par 1000 kilog. les 
Administrations assument Ia responsabilite des risques du 
ehargement, et, le cas echeant, du bächage effectues en gare 
par les soins de l'expediteur lorsque celui-ci demande, en 
lettre de voiture, Ia surveillance speciale des agents du che
min de fer. » 

Unb in einer ~nmerfung aur offiaieffen m:ui3gabe ber Con
ditions reglementaires illirb bemertt: « Ce droit s'applique par 
fraction iudivisible de 100 kg. et est arrondi au decime supe
rieur. Il comprend les taxes prevues pour le comptage et le 
pesage de la marchandise.» ~m 1Regfement für ben be{gifcf). 
fdjillciaerifdJen ®üterberfe~r fobann tft (mittelft Bufa~eß AU § 7 
i)e6 a16 \l3rotot~:p bcnu~teu beutfdj4c(1ll.leiaerifdjen 1Reglementß) auf 
obige surveillance speciale in folgenber Weife ?Beaug genommen: 

",3n ?BeIgien Übernimmt bie ~a9n gegen eine @e6ü~r \)on 
30 ~t~. für 1000 Stilogramm bie 5SerantillortHcf)feit fÜt bie bom 
m:bfenber feIbft bOtgenommene merIabultg, illenu ber s!{bfenber im 
~radjtbrief bedangt, baj3 bie merIabung bon ber ?Bal)u überroadJt 
roerbe. ~iefe ®e6ü~r bon 30 Q:tß. roirb für je 100 Stilogr4imm 
bered}net unb auf bie obere ~e3tmale aufgerunbet. <Sie begreift 
3ugleicf) bie ®cbü9ren für baß 3a~reu unb für bie m:&illiegung ber 
Waren in fid)." 

@in il1acf)rotcgen feiten~ ber ?Ba~tt 9at in ben ~ter ftrettigen 
~affen nicf)t ftattgefunben unb iit aucf) auf ben ljtadjfbriefen uicf)t 
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l.1erurfunbet roorben. ~benforoent9 ent9alten bie ~ra~tliriefe irgenb" 
roel~e ~ngaben üßer <5~ab~aftigreit bel' ®üter bei beren Über" 
na9me bur~ bie ~il9n ober über mangel9afte lnerpactung berreIben. 
:Dagegen 9ilben bie .sträger 6ei bel' ~bienbungf oa bie belgif~en 
6taat~ba9nen bie~ 3ur aßfoluten ~ebingung bel' ~nna9me gema~t 
~atten, eine 1Ret9c 1.10n iRel.1crfen ttnterf~rieben, ttlorin fie, teH~ 
in aUgemeinen ~u~brücfen, teU~ mit <5pcaififation, bie S))(ange(" 
9aftigteit ber lnerpacfung anerfannten. 

:Die \)on bel' ~ef{agten bei ~ntunft ber ),fiaren in €St. ®nnen 
l;erfilaten, \)on ~ngeftellten bel' .stIliger unteröeld}neten baQnilmt. 
lid)en :tntneftal1b~anfna9men entQalten ßei einer ~leige I>On ~e" 
fd)libigunilen ~ngaben i1be~ bie mutmaaHd)en Urfad)en biefer me. 
fd)äbigungen. ~l~ Urfnd)e ift babel in einigen ~linen milnge{9nfte 
lnerllncfung beaetd}net. 

2 . .Jn red)tIid)er ~eaie9un9 tft bil\)On (tuß~ugegen, baa bie ?Be", 
nagten, burd) Überna9me her mit burd}gegenben ~ra~tbriefen 1Ion 
~ntroerllen nad) 61. ®aUen \)erfe9enen ),fiaren, nad) IDCaagabe 
biefer ~rad)tbriefe in bie \)on ben belgifd)en <5tCtCtt~ba9nen mtt 
ben .stlägern aßgefd}IoHenen ~rad)tuertrage eingetreten finb (illrt. 
27 2(nf. 2 be~ internationalen Übereinfommen~ üner ben ~ifen; 
ba9nfrad)tberfe9r, 110m 14. DUober 1890), foroie baa fie aIß 
~nbbil9n (2(rt. 27 ~6f. 3) ben Jtlligem für ben €S~aben 9aften, 
roeld)er burd) lnerIuft, IDCinberung ober ?Befd)äbigung 'ocr ®ftter 
feit beren &nna9me ~ur ?Beförberung bi~ 3ur 2(blieferung ent~ 
fhmben iit, fofem nid)t einer ber in ~rt. 30 2(bf. 1 aufge31i9Uen 
Sjnftau~fd)lieuung~grünbe tlorliegt. 

:Darnad) 9aben bie .sttäger \)or allem 3n beroeifen, baB bie bet 
2(nfunft bcr ®üter in <51. ®aUen an biefen fonftatierten €Sd)äben 
nnd) ber Überna9me bel' ),fiaren burd) 'oie Mgtfd}en (5taat~. 
ba9nen entftanben finb, foroie bau bie :Differellaen attlifd)en ben 
in 61. @aUen 1Ior9anbenen unb ben in ben meUagen 3u ben 
~rad)tbriefen angegebenen ®eu.Jid)ten nuf merIufte 3urücfaufü9ren 
iinb, ttleId)e fid) roä9renb be~ ~tfenbo9ntranß:porte~ ereignet 9aben. 

3. ),fia~ auna~ft 'oie ®eroid}t0~Manchi betrifft, fo becft fid) 
ber ~eroei~, bau biefelnen auf lnedufte 3urücfaufü9ren finb, roeld)e 
ftdj roä9renb be~ ~ifenba9ntran~1l0rte~ ereignet 9llben, mit bem 
5ßettleife, baß 'oie ),fiaren 6ei bel' Ü6ern<t9me bur~ bie belgifd}cn 
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~taat~ba9nen roirflid) bn6 in beu ?Beilagen 3u ben ~rn~t6rfefm 
<tngege6ene ®eroi~i befaUen. Bur ~ü9rung biefe6 re~tern mettleife~ 
~emlgt ,nUll <tn:.rbing6 in ber 1RegeI (nad) 2(rt. 8 2(bf. 3 be~ 
mternatlonalen U6ereinfommen~) bie ?Berufung auf ben mit bem 
6tem:pel bel' ~mllfallg~na~n tlerfegenen frra~t6rief (\l.JeH nämHd) 
in bel' 1Rcgel ba~ ~6roiegen unb 2(uf{aben bel' ®üter tl011 bel' 
m~9n ßc!orgt ~l1b ~nn aud} ba6 ®eroi~t 1Ion i9r im ~rad)t< 
tmef nottert ttlIrb). ,Jm \)orliegenben ~al!e rourbe aber un6eftrib 
tenermaa.en ba~ 2(uf{aben bel' ?ID<ne ni~t tlon ber ?Ba9n, jonbern 
1I0t;t ~lb)enbe~. 6eforgt, roie bie~ in ben meiiten ':tarifen ~infid)t(id) 
bettemgen ®uter, roeld)e a{6 ),fiagenlabungen neförbert ttlerben 
1Iorgefd)rießen ift (uergt ®erftn er, ,3ntemationaleß ~ifennaljn; 
!ril~tre~t, <5. 1.55). ~~ finb bager nad) 2(rt. 8 ~6f. 4 beß 
mternatlouillen Ußereinrommen~ bie 2(ngaven beß ~rad)tnriefe~ 
über baß ®eroid)t gegenüber bel' ?Baljn nur unter ber ~ebingUttil 
beroei~fraftig, ban bie ),fiare I>On ben Drgclnen bel' ma9n uad); 
geroogen unb biefe ~ad)roiegung auf bem ~rad)tßriefe beurfunbet 
rourbe. 
~un ent~aHen a6er bie bei ben ~Uten befinbU~en ~ra~tbriefe 

eine fol~e ?Befd)eintgung bel' ~ad)roiegung burd) bie ?Bal)n nid}t 
unb bie .sttager .9aben benn aud) gar nid)t be9au:ptet, e~ feien bi~ 
),fiaren bei ber Uberna9me burd} Me ~a9n tlon biefer nad)geroogen 
roorben. ~~ mild)en fomtt im "orfiegenben g:ane bie ~rad}tßriefe 
ber ?Ba9n gegenü6er in ?Be3ug auf bie bei bel' Ü6erna9me uor" 
9anbenen ®eroi~te feinen ?Beroei~. ~amit ift aber über9aullt bel' 
mettlei~, baß roi19renb be~ ~ran~l'orte~ uon 2(ntroerllen nad} 
<5t. @anen ®Cttlid)tßtledufte ftattgefunben !jaben, gefd}eitert, unb 
C6 fann baljer bie 6d}abenerfa~forberung 'ocr Jtläger, foroeit fie 
fid) auf bie ße9au:pteten ®eroid}t~.Manchi grünbet, nid}t gefd}ü~t 
roerben. 

~iefer bei ber 2(nn<tl)me eine~ <5eI6ftberfabe~ im 6inne tlon 
~rt. 8 m:6f. 4 eit. aroingenben .stonfequen3 fud)cn bie .sttager 
burdj ?Berufung <tuf bie \)on ben belgifd)en 6tnat~ba9nen in aUen 
9ier ftreitigen ~alIen übernommene surveUlance speciale im 
6inne "on 2(r1. 36 bel' Conditions reglementaires bel' belgifd)en 
~taat~6al)nen an entgegen. 1Durd} Ü6ernaljme ber surveillance 
speciale, fü9ren fte au~, 9abe bie ?Bil9n nid)t nur bie merant~ 
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mortUd)rett für clllfliUtg beim \Uuf!abeu ober info{ge feljIer!jafteu 
\Uuf!aben~ uad)!jer müljrenb beß ~ran~:porteß entjlanbene medufte 
ober 58efd)übigungen übernommen, fonbern eß fei tu fold)en %äUen 
überlj<m:pt 10 öU !jaUcn, alß ob baß \Uuf!abeu Mn ben Org\weu 
ber 58aljn beforgt morben \1.llire, unb eß treffe baljer 'oie in \Ud. 8 
\Ubf. 4 für ben %aU bCß 6elbfwedabeß aufgefteUte \Uußmtljme" 
befttmmung in casu gar nid)t 3u. %erner: mit bel' surveillance 
speciale überneljme 'oie 58aljn 'oie merpt1id)tung be6 mad)miegenß, 
mofür fie fid) ja aud} oeaa!jlen laffe; untet:1affe fie alfo baß mad}" 
l1.liegelt, 10 tue fie e~ auf iljre eigene@efa!jr unb fci e~ baljer 3U 

ljalten, a{~ 00 jie 'oie im %rad)torief angegebenen @ell.lid)te nad): 
ge:pnift unb rid)tig oefunben ljäUe; iebenfaU~ fönne fie nid)t au~ 
bel' :J{id)terfüUung einer tljr ob1iegenben \ßfIid)t morteHe ableiten. 
Unb eine äljnUd)e \Uuffaffung \.lertritt 'oie morinfütn3, inbem fie 
aUßfüljrt, e~ itberneljme bie ~aljn mit ber surveillance speciale 
nid)t nur bie eigentIid) mtt 'ocr ?Bedabuug faufaren @efa9ren, 
fonbern aud) baß "lRtflfo beß \Urt. 8 \Uof. 411

, baß ljeiat baß 
lRififo ungenauer @emid)tßaugaben in ben '!Jrad)t6riefen. \Uud} 
biefeß lRififo geljöre 3u ben risques du chargement im 6inne 
bon \Ur!. 36 bel' Conditions reglementaires bel' befgtfd)en 
6taatßbal)nen. 

~nfomeit eß fid) l)iebei um eine %rage beß internen beIg~rd)en 
~ifenoa~nfrad)trecl)te~ ljanbelt, tft baß 58unbeßgerid)t au. Uber~ 
:prüfung bcrfetben uid)t tom:petent. ,3nfomeit Cß fid) aber fragt, 06 
eine fOld)e ~nter:pretation mit ben meftimmungeu bel' internaHo" 
nalen Überetnfunft \.lminbar fei - unb ~ierauf tommt eß ja 
nad) \Ud. 4 'ocr internationalen Ü&ereinfunft aUein an -, ift 
folgenbeß au bemerlen: 

e50Uten mirfItd), maß ljier nid)t au unterfud)en ift, bie bd. 
gijd)en 6taatßbaQnen einer uon il)nen ben jtlligern gegenüber 
eingegangenen mer:pf!id)tung ntd)t nad)gefommen fein, fo ronnte 
9ieburd) jebenfaUß 'oie auf \Urt. 27 \Uuf. 2 beß internntionalen 
Üoereintommenß beru~enbe, einaig nad) WCaugabe beß %rad)toriefe~ 
befte~enbe ~aftung ber ~etIagten nid}t ermeitert merben. ?m\l~ 
aber bie \Urgumentation betrifft, eß fer oei Übet'lta~me bel' sur
veillance speciale fo au ljaHen, a(ß ~alie 'oie ~n~n feIber bll~ 
\Uuf!aben oeforgt, fo fit jn. gernbe für ben '!JaU, bau bie 58a9lt 
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biejenige .!tontrolle auMbt, in 11.lefd)er ~ie Jfläger ben mefentltd)en 
5BeftcmbteH ber surveillance speciale eroUcfen, n/imHd) fur ben 
%nU beß mad}miegenß unb Wad)dül){enß feifens ber !8al)n, bie 
aUßbrüctlid)e 58eftimmung aufgefteUt, baa bieß auf bem tyretd)t. 
brief beu~funbet fein mUß. 6el&ft menn eß baljer mit D"[ücffid)t 
nuf bie Ubernaljme ber surveillance speciale feitcuß bel' ~al)n, 
fomie mit ~Miid)t auf bie ~e5alj{ung bel' @e6üljr l)iefür, fo au 
~a(ten märe, aIß \1.l/iren bie '!Baun \1.lirfIid) nad)gc\1.logen morben, 
fo mürbe es bod) nod) nn einem meitern ~rforberniß ber ~aftung 
ber ~erragten für baß im %rild)tbriefe angegeoene @e\l.lid)t fel)len, 
n/imUd) an 'ocr ~eurtunbung beß :J{ad)miegenß imtyrad)toriefe. 
~au üorigenß 'oie ber surveillance speciale bon ben .!tlägern 

beigelegte 58ebeutung beim \Uofd)Iuj3 beß internationalen Überein" 
fommen5 tatfäd}lid) ~on ber IDle~r~eit ber fontral)terrnben 6taaten 
nid)t gemoUt mar, ergil.it fi~ aUß einer @egenüoerfteIlung ber 
segenmärtigen ~affung \.lon ~rt. 8 \Ubi. 4 unb bel' in bcr 5tueiten 
58erlltung \)on ber eriten Siommiiiion em:pfol)lenen, foIgenberlUauen 
lautenben %affung: 

lI~ie ~ifenbaljnen fönnen inbeä oeöügHd) bel' ?magenfabungß" 
güter in Il)ren :tal'ifen oeftimmen, baa, menn baß ~uf" unb ~o" 
laben burcl) ben \Ubfenber beöieljungsmeife ben @m~fanger au gc" 
f d)e~en ljat, bie \Unsaoen beß %rCtd)toriefcß üoer baß @emid)t unb 
bie ~nöal)l ber \5tücfe gegen bie ~ifen6a~n teinen ~emetß mad)en, 
fofem nid)t ber ~lifenber gegen ~ntrid)lung einet' @eoüljl' bie 
mad)mlegung oe3ieljungßmeife ~Rad)3äl)Iung feitenß bel' ~ifen6a~n 
tled,mst Qilt. ?menn eine fold)e 58eftimmung mit bem ~ofenber 
l,)freinoad ift, bleibt fie für ben gan&en :tranß:port anmenboar. 1I 

Wild) biefem .!tommiffionß\.lorfd){ag ljiitte al)o aUerbing5 icl)on 'oie 
Übernaljme bel' surveillance speciale genügt, um ben @ell,1icl)t5" 
angaben be5 %rild)tbriefe5 aud) in jofd)en %/iUcn ~emei5frCtft ~u 
~erlei~en, In meld)en bCtß \Uuf!aben burd) ben ~ofenbel' gefd)iel)t. 
:niefer morfd)lag ift aoer in bel' 6d)fuj}lieratung n(td) eingeIjenber 
:ni5tuffion unterlegen. ?FersL ~ ger, ~aß internationale Über" 
einfommen über ben ~ifenbaljnfract;t~erfeljt', \5. 145. ~5 fann 
b(1)er ~eute nicl)t id)on in bel' Übernaljme bel' surveillance 
speciale f eitenß ber 58(1)n eine im internationalen @rad)tl.lerfeljr 
\.ler6inblid)e 'lfnerfennung beß im l1t'acl)tbriefe angegeoenen @emid}tß 
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eroHctt werben, f onbern nur ht einer auf bem ~r(tel)toriefe befinb~ 

Iiel)en !Beurfunbung 'ocr ftattgefunbenen iHael)\1.liegung. 
~iercm wirb auel) babttrel) niel)tß geänbert, baj3 baß ,Jnftitut 

bel' surveillance speciale in bem :Reglement üoer ben oe(giiel)~ 

fcf)roei3erifdJen @üter\)erfel)r anerfannt tft, ein Umftanb, auf welel)en 
'oie morinftana oefonbereß @e\1.liel)t legt. 50enn auel) bie lI!Bebin~ 
gungen bel' gemeinfamen :.tarife 'ocr ~ifenOa9nl)eteine ober ~mer< 

biinbe ll l)aoen nael) mrt. 4 bCß internationaIen Üoereinfommenß 
nur inf o\1.leit ®eHung, aIß fie biefem Übmtnfommen niel)t \l)iber. 
fpreel)en; anbcrnfaUß finb fte niel)tig. Unb aroar fommt l)iebei bel' 
ricf)tigen mnfiel)t nael) nicf)tß barauf au, 00 folel)e S:peaÜt(l)ereiu~ 
barungen baß :Reel)t bc,6 internationalen Üoereinfommen6 au 
@uuftcn bel' !Bal)n ober au @unften beß qsublifum6 abänbern. 
?Serg!. @cdtn er, SDtr neurite 6tanb beß !Berner internationalen 
Üominfommen~, mnmerfllltg 2 III au mrt. 4, foroie 'oie bajeloft 
aitierten. 

4. Sn iSeaug auf 'oie an ucrfdjiebenen lIDaren bei beren mtt~ 
lunrt in e;t. @aUen fonftatierten !Befd)ii'oigunget1 ift' bie <Sael)< 
lage eine anbere. B\1.lar Qaben auel) l)fer grun'oiii~liel) 'oie $tläger 
ben !Beil)eiß bafür au {eiiten, bau bel' Sel)abett i eit bel' mnna~me 
aur .:8eförterung entfh'mben ift. 50lefer !Be\1.letß \l)irb illbeffen fel)on 
bun'f) morlegung bel' ~rnel)toriefe, \1.lelel)t' eine Sel)abl)aftigfeit bel' 
lIDaren oei 'ocr Übergaoe niel)t fonftatieren, reel)tßgenüglid} gereiftet. 
50enn burdj bie ~ntgegennal)me bel' lIDaren l)at bie @:m:pfangßoal)n 
befunbet, bau bieierben in bem Buftanbe aufgegeben \1.lilrben feien, 
ll)ie fie in ben ~rael)tbriefen befel)rieoen \1.laren, alfo, ba l)on !Be, 
fel)äbigungen niel)tß gefngt \1.lar, unbefd}äbigt. 

50le S)aftung cer meflagten für bie bei bel' 2lnfunft bel' maren 
in 01. @a11en fonftatierten !Befel)äbigungen \1.lürbe aUerbingß bann 
acHt eren, \1.let1n bie lIDaren, obgleiel) i~re m:ntur eine merpatfung 
erforbcrte, nael) ~rfliirung bCß mofenberß auf bem ~rael)toriefe, 
unuerpntft ober mit mnnge{~after ?Ser:pactuttg \)erfe~ett, nufgcgeben 
worben \1.laren (mrt. 31 Bift. 2 beß intemattottitlen Übmin< 
fommenß) ober fotem e~ fiel) um äuj3erHel) niel)t erfennbare 
WU,ngel bel' mer:pnctung ~anbe(n \l)ürbe (mrt. 9 mof. 3). S3e~tere~ 
6e~aupten bie met{agten niel)t. 6ie mnel)en l)ielme~r geltenb, bau 
ud bel' Üoergaoe bel' lIDaren aur !Beförberung äuuerliel) erteunbare 
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\)Riinge{ bel' ?Serpactung l)or~nnben ge\1.lefen unb burel) bom 2t:o: 
!enber ~nteroeiel)~ete .lRel)erfe im 6inne l)on mrt. 9 2t:bf. 2 beß 
mter.natto~alen U6erem~om~enß anafannt \l)orben feien; unb fie 
~ruTen ftel) gerabe aUf. blefe :Reuerje, um 3U be\1.leifen, bilU bel' 
~el).aben auf mangeI~afte merpactung 3urütf~ufü'9ren jet. m:un 
genugt aoer nael) ~rt. 31 Biff. 2 beß tnternatiolta(en Üoerein~ 
fommenß bie !Berufung aur berartige :Reuerfe niel)t, um bie !B(t~n 
~o~ bel' S)aftung für bie u:oIgen mangdl)ilfter ?Serpil~ung au 6c~ 
l..:eten, f ~~bern eß muj3 bie smilngel~aftigteit bel' ?Ser:pilctuug im 
~rael)torter oeutfun~et feilt, eine moraußfe~ultg, \1.lelel)e im \)or< 
begenben ~aac niel)t autrifft. 

91ael). 'ocr l)mfel)enl)en mUffaffung (f. @erftner, 3nternatio, 
~arer @tfen6:l)ttfrilel)tuerte~r, S. 165) ift 3ll)ar beim U:e~len einer 
10[el)eu !Beur.unbung immer nod} bel' mC\1.leis beß .reaufa(3ufammen< 
~nnges 3\1.lifd)en l)er ~efel)äbi911ng unb bel' burel) einen :Rel>crß be~ 
2t:ofe~ber~ allerfannten mattgeI~aftett ?Ser:p(lcfung 3u(/if~s. 50tefer 
iBeroelß 1ft aber l>on ben !BerIagten nid)t nngetreten \1.l0rben unb 
tann (luel) niel)t burel) bie oa~nnmtliel)en :.tat6eftanb6aufnill)men 
luefel)e oe3ügliel) eines :.teH6 bel' lIDaren mnngeI~afte merpildun~ 
ag Urfael)e bes <Sel)aben,6 be3eiel)nen, erfe\)t \1.lerbett. 5O!1 ~erllfung 
bel' metfagten l)araur, bau biefe :t.atoeftanb6aufna~men ie\1.lcUen 
1)on ben ~n~efteUten 'ocr .reräger unteraeiel)net luorbett feien, ifi 
\)011 bel' mortnftan3 mit :Reett 3urüdge\1.liefen worben. 50enn ein~ 
ma( ent~alten 'oie lI:.tatueftanl)~(lUfna~men" uqügfid} bel' Urfael)en 
l).er mefcf)/ibigungcn feine eigentHel)cn ~eftfteUungen, fonbern Iebig< 
!tel) tJcrmutungen, unb fob(lnn ift niel)t l)argetnn, baj3 jene fno, 
alternen mngefteUten bel' !Berlilgten, \1.lelel)e in erfter ~inie 'oie mo, 
~l.l(ung ber [\jetren 3u orf orgen ~atten, 3ur ~bga6e bcr6inbIiel)er 
~Wmtngen üoer bie Urfnd}en l)on ~t'fel)äbigungen ermäel)tigt ge. 
tuefen feielt. 

~benfo ift l)on ber morinftan~ (lUel) lote ~inrebe 'ocr \)erf~/iteten 
~M(amation, lueIel)e üorigen~ nur 3\1.let unoebeutenl)e q50ften oe. 
trifft, mit lReel)t aoge\1.liefen \1.lorben. 50enn e~ fe~lt bel' ~e\1.leiß 
b,lfür, baj3 im 'l)(omente bel' :Ref{amation bie ~rad}t fel)on beaa'9U 
luar (roie mrt. 44 beß internationalen Üoeretntommcuß l)orauß< 
fetlt). lIDeltn bie !Benagten '9ieau bemerteu, eß fei~ biefer !Be\1.leiß 
l.1on i~nen ange60ten, l)on bel' morinftana ilber be,6l)a16 niel)t Q6~ 
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genommen ttlorben, ttleU biejeffie au Umec9t in bel' ~e~au:ptung, 
bit m5ate fei "beaogenl/ gcmejen, nic9t auc9 bie ~e~au:ptung, bie 
%tac9t fei be3a~lt geUlejen, erbItcft ~abe, fo ~anbeH eß fic9 ~ter 
um eine ~rage be~ fantoueden ~l'oaeatec9te~, Ulclcge b't~ ~unbe~~ 
gel'ic9t nic9t au über:prüfen ~at. 

5. mac9 bem gefClgten iit bie ~emfung bel' ~eflagtcn tnfoUleit 
9ut3u9ciaen, aIß fie fic9 auf bie ®eUlic9tß"Manchi bcaie9t, infoUleit 
(i6er abauUlcifen, aIß fie bie <tn ben m5aten fonftaUeden ~e~ 
fc9iibigungen betrifft. 

:i)emnac9 9at b\tß ~unbeßgeric9t 
erfannt: 

mie ~emfung Ulirb tn bem ®inne teiIUleife gutge~eiuen unb 
baß angefoc9tene Urteil ba9in nbgeiinbert, bau bie Jtlnge nur im 
~ctrage bon 329 ~r. 55 ~t~. nebft 5 % Sinß fett '13. ,Juli 
gutge~eif;en mitb. 

vn. Er:findungspatente. - Brevets d'invention. 

95. lldriI .. ~m 20.J)~~em6t!r 1907 in Sacgen 

~. ~. ~.dltJ ~ö'.~, JtL, m5."~efL u. ~et."Jtl., gegen 
~4(b"~~pproa~1l" &. ~Ö'.~, ~eft, m5."Jtl. u. ~er.,,~etL 

Begriff der Erfindung (Nietenserie an Schuhen, zur Vel'stärkung deI" 
Nähte, die Vorder- und Hinterblatt des Schuhes verbinden). Schöpfe-
1'ische Idee'! neuer technischer Nutzeffekt'! Tat- und Rechtsfrage. 

A. murc9 UrteU bom 10. m::pt'il 1907 ~at bM S)anbef~geric9t 
be~ stClnton~ Büt'ic9 über bie 9lec9tßbege9ren: 

a) ber S)au:pfflage: 
"mie iBef{agten feien au ber:pfHc9ten; 
,,1. mie S)erfteUung UM ben QJerfauf ).)on Sc9u~en mit ber 

,,~~a~t~erftii.tfung gemli& ~ei{age, tt1e1cge bie ~eflngtelt al~ IDCufter 
"eibgenöff· ~r. 11,619 fc9üt1en Heuen, 3u unterlaffen ; 

,,2. :vie ~orgenommene S)tntel'fegung beß IDCufter~ etbgcnöil. 
,,:l'r. 11,619 löfc9en au laffen; 

VII. Erfindungspatente. N0 95. 629 

,,3. m:n bie Jtliiger il.1egen bel' bioSger betfauften ®c9u~e mit 
"biefer :l1n~tberftiirfung 6cyabenerfai$ au feiften unb amar in 
"einem ~etrage, bel' einem Sc9aben bon 35 ~tß. für febe~ nac9 
"ben ~l'gebniffen beß ~el1.leißberfa~renß ~on ber ~ef{agten bel''' 
IIfaufte ~ctar biefer Sc9u~e entf:pric9t"; -

b) bel' m5i~etf{age: 

II~ß fei au el'fennen: 
II:VCl~ eibgenöffifcge ~ntent bel' Jtliiger unb m5iberoefIagten 

"mt. 16,884 ttlirb a{~ nic9tig rrtliirt";-
erfannt : 

1. mie ~enagten Ulerben ber:pflic9tet, bie ~otgenommene S)inter~ 
legung bt'ß IDCufterß :l(r. 11,619 löfc9cn au laffen; im Ubrigen 
ttliro bie S)au:ptlIage aogeUliefen. 

2. mie m5ibetflage Ulirb gutge~eifjelt unb bemaufolge baß 
fc9l1.le1öerifcge ~(dent :l(r. 16,884 bel' Jttiiger unb m5iberoeffngten 
nIß ntc9tig erfHltt. 

B. :vie Jtliiger 9aben gegen biefe6 UrteU rec9taeitig unb form~ 
ric9ti9 bie ~erufung an ba~ ~unbeßgeric9t eingelegt mit ben ~n~ 
trägen: 

I. 1. ~ß fei in m:blinbetung bon :viß~ofitib 1 beß angefocy" 
tenen UrteUeß bie Jt[age im ganaen Umfange gutau~eii)en. 

2. ~6 fei in m:biinberung bon :vi~pofitib 2 be§ augefoc9tenen 
UrteUß bie auf mic9tigteit~erfliirung be§ fc9\l.1eiaerifcgen ~\ltenteß 
mt. 16,884 ber Jtliiger unb m5ibel'belIngten geriefJtete m5iberf(age 
ao~uUleif m. 

n. ~bentuell: @ß fei baß angefoc9tene Urteil Clufau~eoen unb 
bie ®ad)e 3Ut m:bna9me folgenbel' ~eUleife an bie l!5orinftClna 3u" 
rücfaU\l.1eifen : 

a) ~;rpertife bafür, bau bel' Sc9u~ ber ~ef(agten mit bel' 
ma~tberftarfung nCtc9 etogenöfflfcgem ~atent :lk 11,619 eine 
mac9a~lllung be~ nac9 eibgenßffifd)em ~ateltt mr. 16,884 gefc9üi$~ 
ten ®c9u~e)'S bel' Jtfiiger bal'ftelle j 

b) @;r:pertife bafür, bai) ein Sc9aoenerfat1 bon 35 ~tß. :ptO 
betfaufte~ lj3aar biejer nac9gea~mten ®c9ul}e angetJteffen fei unb 
bna bie stläger :pro ~aar i~rer ~atentfc9uge 35 ~t~. me~r bel'. 
bienen unb bClj3 bie ~ef{agten Vro ~aar t~rer mac9llt)mung eben" 
fo ~teI:profitierten ; 


