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eriter 2htie aUß bem fantoualeu ~ri~atred)t a.ogeleitet unb bon 
ber lSorinftana rid)tigerweife aUßfd)l!euItd) uad) ~tefem .1Red)t beur~ 
teHt worben. ,3n ber ~at gilt für $taup,ertriige u&er f!tegenfd)aften 
nad) m:rt. 231 m:bf. 1 O:Jt fd)led)tQin baß fautonllle .1Red)t ; 
folg lid) tft biefe~ allein aud) bafür ma~geoenb.' ob unb tu wer. 
d)em Umfange wegen intd)terrüllung eme~ 2tegenfcf)aftßf~~f\)er" 
trageß <futfd)iibigungßanf:prüd)e geltenb. gemad)t werben tonnen. 
~te ®trettfad)e ent3teQt fid) bllQer gemau m:rt. 56 O@ bel' ,reog" 
nitton beß ~erufungßrid)ter~; -

erhnnt: 
m:uf bie ~erufung beß $ttiigerß t>irb nid)t eingetreten. 

• • • 

B. Entscheidungen des Bundesg.erichts als einziger 
Zivilgerichtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal federal comme 
instance unique en matiere civile. 

• • 

Materiellrechtliche Entscheidungen. 

Arrets sur le fond du droit. 

Zivilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung 

das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen 
wird. - Differends de droit civil 

portes devant le Tribunal federal en vertu 

de convention des parties. 

70. ltdril uout: 21. ';&tpfem6tt 1910 in Sad)en 
~oUtJla, ,rer., gegen ';&ctWtt~ttff~t 'iblltUofftu'~aff, meft 

Haftpftioht der Post; Verjährung: Massgebend ist Art. 35 PostRG 
vom 5. April 1.894 der durch die einschlägigen Bestimmungen des 
EHG vom 28. März 1905 nicht abgeändert wOl'den ist. 

~aß munbe~gerid)t 9at 
auf @runb fo(genber :tatfad)en: 

A. - ~er $tläger :tonella ~at am 2. ,3anuar 1907 anlii%Iid) 
bel' menu~ung bel' etogen. q30ft bei ~ama, aroifd)en IDlifocco unb 
@rono, einen meinbrud) erUtten. 

IDlit ®d)rei6en \.)om 29. ®e:ptember 1907 mact;lte bel' $tUiger 
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bei ber Strei§\,oftbireftion tn 18eUinaonn eine \)orläufige l5el)nbeno 

erfa~forberung \)on 5840 lJr. 40 ~t§. geltenb, wobei er fiel) eine 
meHere l5el)abenerfa~forberung rür einen autünftigen SturaufentuaIt 
f Ol"uie für eine a(ffäfHge oleioenbe \,artle(fe ,Jnl.lalibUlit l.loroef)ieIt. 
lOllraur \)erlangte bie strei~btreltion mit ®el)retoen Mm 14. ,ofto
ßer 190'1 m:u~meiie üßer bie m:uß(agen, beren Ihfll~ ber stläger 
forbere. m:m 1. ~obemßer 1907 fobann fel)rieb bie streißbireWon 
bem st(äger ferner, bll§ eihgen. 'ßoft. unb ~tfenoaf)nbepnrtemeut 
belluftrllge fie, bem stIäger If)ren 18rief l.lom 14. ,ottooer all oeftii. 
tigen, in bem l5inne, bll% "bte ~oftberWetltung oralt\, bie Streiß" 
bireftton ll (I' Amministrazione postale, ossia la serivente) bUtel)
all~ geneigt jet, mit bem stläger über oie für ben Unfa(f all be~ 
a"f)lenbe ~ntfel)libigung 3u uerf)anbeln, uoraußgefe~t, ba% ber 
Stläger if)r bie nötigen ~{u~weife über feine S~eUungßfoften unb 
ben i)on U)m erlittenen mermögen§lel)aben einjenbe. 

SDarauf lieB her .stIllgcr ber .R:rci~poftbireftion am 11. SDcacml.ier 
1907 bure!) feinen bllmaHgen 'llnmaIt fo(genbe, 3um ~eil burel) 
Duittungen oe[egte l5el)aben§oereel)nung aufommen: 

a) ~(eel)nung be§ flef)anbelnben 2'Crate~ lJr. 310 40 
b) m:raneien nnb 18etnbagewaren . 11 200-
c) stranfenwih:terbienfte 11 300--
d) 18abefur . . . . . . . " 485 80 

~otal ijr. 1296 20 
lOiefer 18etrag \uurbe bem stfiiger ~nbe :Deaember 190'1 im 

lAuf trage be~ etbgen. 'ßoft~ unb ~ifenoaf)nbejlartement~ au~oeaaf)U. 
iRael)bem \ulif)renb be~ ,Jaf)re~ 1908 Unter9anblungen froer bie 

uom jtfiiger für bletoenbe (5;rmerMeinouae gefteme wettere 
l5el)abenerj a~forberung ftattgefunben 9atten, f el)rieo her jtlliger 
unterm 2. SDe3emoer 1908 an bie strei~\,oftbirettion: 

« Devo insistere, a che una risposta mi venga data al piu 
» presto possibile, specialmente per la considerazione, che 
» in un mese scaderebbe il termine utile per iniziare dei 
:Ii passi legali. :l> 

S)ierauf antwortete am 4. lOeaember 1908 bie Strei§bireftion, 
fie 9aoe bie iReffamation be~ Jelliger§ bom 2. SDeöemoer, mie auel) 
feine früf)eren 'llnftnnen, an bie Doerpoftbireftion weitergeleitet. 
IIDa~ bie merjä9run9 betreffe, fo·folle er fiel) beru9igen, bet snrt. 35 
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be~ ~oftregi't(gefe~e~ (~oftlR@) laute: (forgt bie IIDiebergaoe be~ 
IIDortIauteß bieier @efe~eßbeftimmung). 

2'Cuf @runb bief e~ (5el)reilienß unb nael) ?Befragung fetneß m:n. 
mafte~ unterHeu ber StIliger 1.10rber9etnb weitere l5cf)ritte. 

2'Cm 8. :tleaember 1908 teUte bie Dlierjloftbirettion bem Strliger 
mit, ber lJaU werbe gegemuiidig 1.10m 150ft, unb ~ifenßaf)nbe\)ar~ 
tement ftubiert; bie ~oftuermaltung rönne betger bem .R:läger aur 
Beit feinen 18ejel)eib geben. 

2'Cm 29. imära 1909 enbUel) teifte oie ,ober~oftbireftion bem 
Stfäger mit, baa feine l5el)abenerfa~forberung grunbfä~liel), unb 
CbcntueU aUel) bem Duantitati1.1 nael), beftritten werbe. 

R - imtt jtlage \)om 22. l5eptember 1909 i)erlangt nun 
~one(fa merurteHung ber 18efIagten aur Bet9Iun9 bon 27,000 lJr. 
für bleißenbe ~rwer6~etnbui3e. 

SDie ?Befragte ergeOt u. a., geftct~t auf 2'Crt. 14 unb 24 ~S)@ 
uom 28. imära 1905, bie ~inrebe ber merjlif)rung. 

:Diefer ~inrebe gegenüber oeruft fiel) ber .R:Iäger 1.10r aUem altf 
2'Crt. 35 m:of. 3 unb 4 ~oft1.R@ \.lom 5. 2'C:prU 1894; ferner 
mael)t er geltenb, e~ fei bie merfä9rung ebentue(f ~nbe 1907 
burel) grunbfä~(iel)e S!(nerfennung ber jtlagforberung unteroroel)en 
morben, weld)e grunbfä~lid)e 2'Cnerfennung barin erbHcft wirb, bUll 
bie ?Beffagte, h'o~bem fiel) oer StIäger eine lJoroerung für bleioenbe 
Ihwero~einbuge etltßbrMHd) borbef)alten f)atte, im ~e3emoer 1907 
bie Mn if)m gefteUte iReel)nung für S)eilung~foiten \)oroe1)etltIoß 
begliel)en unb auel) einen mit ber ?Begutao,tung be~ lJa(fe~ be~ 

trnutcll 2'Crat 1)onoriert f)nbe. ~nbnd) beruft fiel) ber jtliiger auf 
ba§ (5el)rei6en oer Strei~~oftbireftion ?Beffinaonet l)om 4. :Drarmoer 
1907.,3n biefem l5el)rt'iben crbMt ber jtliigcr cbentue(f eine 
2'Cnerfennung eine~ im @efe~e ni4>t \)orgefef)enen Unterbreel)ung~
grunbe~; gnna euentue(f erljebt er geftü~t auf biefe~ l5el)reiben 
bie exceptio doli. 

:Die ?Befragte beftrettet bie 2'Cnwenbßarfeit be§ 2'Cri. 35 ~oft1.R@ 
auf ben 1.10rliegenben lJa(f, ba~ mor1)anbenfein einer grunbfä~. 

Iio,en 2'Cnerfennung ber stlagforberung, fowie bie Stom:petena bel' 
Strei~\,oftbiteftiolt aur m:bgabe einer l.leroinbHel)en ~rf{ärung über 
bie lJrage ber merjäf)rung unb enbHel) auel) baß morl;anbenfein 
oer morau§fe~uugen ber exceptio dolL 
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~ie ~arteien l}abe~, fid) baljin geeinigt, ben »orHegenben 'l3ro: 
aeU gema~ 'ltrt, 52 Blff, 1 ü® bem ?Sunbeßgerid)t (d~ einaiget 
,J'nftana 3U unterbreiten *. 

c. :- 9Cad) @:tn~or~ng »on !JtCl'lif unb ~u~m, iebod) »or 
murd)Tuljrung ber ~nltruftion in bel' ~au~tfad)e tft eine bef on: 
~te ~erljanblung über bie 1Eerjäl}rungßfrage an;eotbnet \Uorben. 
,,-~n btefer, am ~eutigen ~age abgeljaltenen 1Eerl}anblung ljat Me 
?Seflagte ®utljetfjung bet 1Eeria!)rung~einrebef bel' strager 'ltb\Uei. 
f~ng betfeIeen beantragt. ~arauf ljat übet bie 1Eeriäljrung~fr(tge 
bte .?Smdung be.s ®erid)tcß ftctttgefunben; _ 

tn @:r\Uägung: 
, 1. - ~a. im U:uUe einet ®utl}ei§ung bel' 1Eerläl)rung~einrebe 

~te u~f~ngre~d)e unb toftf~ielige .3nftruftton tn bel' Sad)e feIber 
U,b:rf!u~t~ \Uu~be, f? red)tfertigt e~ ftd), »on bel' ~urd)fül}rung 
btele: .3nltruftlon ellten @:ntfd)eib üocr bie U:rage bel' 1Eerjäljrung 
au faUen. . 

2. - ~u~ 6d)icffaI bel' 1Eeriäljrung~etnrebe ljängt »or aUem 
bal,)on ~6, 00 lUrt. 35 lUbf. 3 unb 4 be6 'l3oftrega{gefe~eß l,)om 
5. lU~~tl 1894 ('l3oft!Jt®) tro~ lUrt. 14 unb 24 beß @:tfenbal)n:: 
l}aft~f!~d)tgefe~e.s, »J,)UI 2~. WCära ~905 (@:~®) nod) in seraft 
ftel)e . .3ft blefe ~tage n:tt bem Jflager au bejaljen, fo ergf6t fid) 
barau.s olj~e wettete~ bte 'ltbweifung bel' 1Eeriäl}tUng~einrebe, ta 
aIßbann mtt ~er lUnoringun9 bel' eiften lReffamation bei bel' 'l3oft:: 
»er\UaItung bte »om ~age beß UnfaU~ (2. ~anuar 1907) 
laufenbe, 1Eeriäl}r~ng untero:od)en murbe unD eine neue 1Eerjä~ 
r~ngßft'lft erft mIt bel' enbgurtigen lUomeifung beß Jflageanf~rud)eß 
fettenß bel' ?oer~~ftbtreftion (29. WCäq 1909) 3u luufen hegann, 
f~baa ~~f.o t,m Bett~~nft ber Jf(agerl)eoung (22, 6eptemoer 1909) 
bte ('>3\1)et!al}rtge 1Eetju!)rnng nod) nid)t abgetaufen wur. 

.3n btefem ~urre oruud)t bie l,)om sträger el,)entuell aufgeworfene 

* Die Streitsache konnte nicht gemäss Art /.8 Z" f1? 2 OG I S . f k 't . h . . 'I l..v' a s trel-
19 el ZWlSC en e~nem Privaten als Kläger und dem Bunde als Bekla _ 
~n v:r Bundesgencht gebracht werden, da jene KompetenzbestimmUl~'g 

u;c Art. 25 Abs. { EHG vom 28. März i 905 mit Bezug auf die Haft
pfllchtans~rüche « gegen den Bund als Inhaber ein~r Eisenbahn-, 
DampfschIffahrts_ oder Postl1.nternehml1.ng » ausser Kraft gesetzt wor
den Ist. 

(Anm. d. Red.f. Publ.) 
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~rage, 00 in bel' @:nbe ~e&emoer 1907 erfolgten 1,)0rhel)aItIofen 
Bnl)lung ber ~eUung~foften liea\U. bCß bametlß uUßge\Uiefenen ~eilß 
berfelben eine grunbfä~nd)e 'ltnerfennung bel' Jflugforberung unb 
fomtt eine Unterbred)ung ber 1Eerjäljnmg im Sinne beß ~rt. 154 
Biff. 1 ü!Jt liege, nid)t entfd)ieDen au werben. Unb eoenfo fann 
nl~bann aud) bel' @:inf!uf3 beß ?Sriefe6 ber Jfreiß:poftbireftion 
?SelItnaoUCI I,)om 4. ~e3emoer 1908 auf bie U:rage ber 1Eerjäl}rung, 
lo\Uie bie im Bufammen!)ang bamit erl)obene exceptio doli, un~ 
erörtert Meihen. 

3. - ~a 'ltrt. 14 @:~® \,;on 1905 bie ~efttmmung be~ 
'ltrt. 35 'l3oft!Jt® l,)on 1894 betreffenb Unterbred)ung ber 1Eer~ 
iül)rung burd) lUnbringung einer lRetlnmaHon bei bel' 'l3oft\,;er. 
waltung nid)t entl)ält, fonbern auf bie 'ltd. 153 ff. ü!Jt »er\Ueift, 
fo I)ängt bie ~u entfd)eibenbe %rage in erfter mnie ba\.lon ab, in: 
mieweit baß @:irenbal)n!)aft:pf!id)tgefe~ auf ben 'l3oftbetrieh 'ltnwen~ 
bung finbe, hea\U. wa~ unter bel' im ,3ngref3 be~ 'ltrt. 24 l,)orge:: 
fel)enen "entf~red)enben 'ltn\Uenbung", fowie unter ber ?Seifügung : 
11 fO\1,)eit 'Die eibgenöffifd)e 'l3ofllicr\Ualtung nad) smaf3gahe beß ?Sun: 
beßgefe~e~ über baß 'l3oftregul \,)om 5. lllVri( 1894 l)aftet", oU 
berfteljen f ei. 
~ür bie 'ltuffnffung bel' jtlag:partei, baj3 'ltrt. 35 'ltbf. 3 unb 4 

'l3oft1R® buret) lUrt. 24 @:~@ nid)t nufgeljoben \Uorben fei, f:prid)t 
!)or aUem bel' Umftanb, baj3 \1,)eber lUd. 35, nod) frgenb eine 
anbere ?Seftimmung beß 'l3oftregalgeie~eß in bel' 'ltbrogutionßfLnufe 
beß m:rt. 26 ~~® iveaieU nngefüljrt tft. 'ltud) läj3t fid) jene, in 
lUd. 24 @:~® entljaltene ?Seifügung "io\Ueit bie etbgenöifiid)e 
\ßoit\,)erwuUung nad) Wcuugube bCß ?Sunbeßgefe~eß über ba6 ~oft~ 
regal • • . I)aftet il

, fe!)r moljl ba!)tn intervretieren, bau burnud) 
baß ~oitregargefe~ nid)t nur für ben Umfang bel' ~aft:Pf!td)t aIß 
jold) er, fonbern aud) für bie acitltd)e ?Segrenaung bCß ,R;ragnn~ 

f~rud)ß maugehenb fem joUe. 
'ltnberfettß ift aUß bel' ?So~d)aft beß ?Sunbeßratc~ 3um @:~® 

\)on 1905 * (S. 15, ad 'ltrt. 19 Biff. 2 litt. a) erffd)tlid), bau 
nad) ber 'ltuffaffung be~ ?Sunbcßrateß jene Jflaufel fid) bod), in 
errter mnie \1,)enigftenß, auf bie Me ~nft~fltd)t a(ß fo1d)e begrün~ 
benben ~utjCtd)en, nrio nid)t auf bie aeitUd)e ?Segrenaung beß ,R;(ag= 

* BBl i901. I S. 572 ff. (Anm. d. Red. f. Pabl.) 
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,mfprud)~, beaie~en follte; benn aUr iSegrünbung bel' ~nfid)tr 
baB pel) a\l)ifel)en q5oft9Ilft~ffiel)t unb @ifenba9n9aftpffid;t "boll) 
einaefne mifferenaen erge6en ll

, \)er\l)iei3 ber iSunbesrat auf bie 
~rt. 20-23 q5ofWl@, \l)i't9renb bagegen gembe ~rt. 35 niel)t 
erwCt9nt \l)urbe. 

~6enfalI~ für bie tlon bel' befragten lpartei \)ertretene ~ruffllffung 
f~riel)t fobann bel' Umftllnb, bllF biejenige @efe~e~6eftimmung, 
\l)del)e f. Bt. bem ~rt. 35 q5oftm@ als moroUb gebient 9atte, 
namnel) &rt. 10 ~bf. 2 ~~@ \)on 1875, 6ei bel' ineuregeIung 
bes ~ifenba~n9etftpffiel)treel)tes im 3a~re 1905 abfiel)tHd; unb 
aUßbrüdHd; faUen geraffen \l)urbe, mit ber iSegrünbung, bie "Un .. 
terbred;"ng~llrten t-es D6ngat!onenred;t~1I feien ,,"ooUtommen ge~ 

nügenb, um bie meel)te bes mede~ten au \l)1l9renll (iSotfel)aft beß 
iSunbeßrat~ bom 1. WCära 1901, 6. 10 ad ~rt. 11). ma biefe 
~\l)agung, moel)te fie uom gefe~geoungs~oIitifel)en 6tanb~unfte 
IlUS rid;tig fein ober niel)t, tlod; jebenfaUs in g!eiel)em WCa§e auf 
Me qsojt9aftpftid;tfiiUe \l)ie auf Oie ~ifenba9n9aftpffiel)tfäUe autraf, 
unb ba bon einer ~usna9me a" @unften bel.' erfteren gefproel)en 
\l)urbe, io liegt in bel' ~at bie ~nna9me nage, es 9a6e \l)enig .. 
ficns bel' iSunbesrat ntel)t beabfin;tigt, neben ~rt. 14 ~S)@ 
bie befonbere merja9rungsunterbreel)ung bes SJ.{rt. 35 lpoft11l@ bei. 
aube9aIten. 3rgenbwclel)e objefti\)en @rünbe, bie q50ft in biefer 
iSeaie9ung anbers au be9anbeln, aIß bie ~ifenba9nen unb bie 
mamPffd;iffaJ)rtunternd,mungen, \l)aren \l)09( umfoweniger tlor~ 

9Ctnben, afs ia auel) mit &rt. 35 q3oftm@ f. B1. offenbar oe= 
a\l)ed't worben \l)ar, eine moppe!fpurigfeit bel' merja9rungßgrunb. 
fa~e in q5oft~ unb in ~ifenba9n9aftl'ftiel)tftllgen 3u tlermeiben. 
\S'o6afb bager, mit mücffiel)t auf baß feitger erlaffene Dm, bie 
uefonbere megefung oer merja9rungßfrage im ~ifenba~n9aftpffiel)t= 
reel)t faUen gefaffen wuxbe, fag, bon jenem \S'tanbpuntte bes ~un~ 
beßrateß aUß, fein @runb \)0., biejeI6e für oie q5oft9aftl'fiiel)t oei~ 
aubel)aIten. 

4. - '®ürbe nael) bem @efagten bie ~ntfte9ungßgefel)iel)te beß 
~S)@ \)on 1905 eger barauf l)intleuteu, baF eß niel)t in bel.' ~b; 
fiel)t beß @efe~ge6erß lag, SJ.{rt. 35 \ßoftm@ in Jrraft oefte~en au 
laffen, fo faUt bagegen afß aUßfel)ICtggeoenb inß ®e\l)iel)t, bCta beim 
~rIau bCß J8unbeßgefe~eß oetr. baß fel)\l)eia. q5oft\l)efen, bom 
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5. ~rvrn 1910, jener ~rt. 35 \)on ben maFgebenben )Se9ßrben 
boc'b IlIs HOel) in Jrraft beftegenb betrad)tet nlUrbe; beun nur f I) 
tft eß ertrarftel), bau berfef6e in bas neue qsoftgefe~ 9inülierge~ 
nommen \l)erben fonnte (bergt. ~rt. 111 unb 112 biefeß le~tern 
@efe~eß), 09ne bau bon irgenb einer 6eite bemerft worben ware, 
eß liege barin eine ~nberung beß bii3geri9eu BuftCtnbeß. ~ß er= 
fel)etnt tlolltommen ausgefd;loffen, bafl bas lpoib unb ~ifen6a9n; 
be:partement, bel' iSunbeßrat ober tlie iSunbeßberfammlung in ben 
~a9ren 1907 biß 1910 bie SJ.{6fidjt ge9aOt 9atten, eine im 3a9re 
1905 aufge900ene @ef~~eß6eftimmung burel) iReprobuWon bel." 
fef6en im neuen ®efe~e \l)tcber i,n .retaft treten au laffen, 09ne 
eine foln;e, \)om gefe~gebungßted;nifel)en 6tanb:puntte gema auaer~ 
gewß9nlid)e WCaaregeI irgenb\l)ie 3lt oegrünben ober aUel) nur 
beutltd; 3u erWiren, eß werbe jener im ~a9re 1905 auner .R:raft 
gefe~te SJ.{rt. 35 ltlieber aufgenommen. ~ine folel)e ~rnatUng ift 
aoer tatfael)Hel) bon feiner 6eite Ctbgegeben worben. miefme9r 
wurbe bie betreffenbe iSe)timmung beß ~ntwllrfes, b. 9. bie me~ 
probuftion beß aHm ~rt. 35, einfael) auf ~runb ber iSemerfung 
bCß iSunbcsratcß, biefdbe IIftcl)e im ~innanfl mit bem ~rt. 35 
qsoftm@/I (berg!. iS~L 1907 I 6. 753 ad SJ.{rt. 103 unb 104), 
bißfufftonßloß angenommen. 

I5teUt fid; aber barnael) 9lrt. 111 SJ.{of. 3 beß q5oftgefe~eß \)om 
5. SJ.{prif 1910 niel)t aIß eine 9leuerung beaw. als eine ,®ieber. 
aufnal)me einer einige ~a~re uorger au~er Jrraft gefe~ten ~e. 
ftimmung bar (\)ergL aUd;, in bel.' fd;\l)cia. 3uriftenaeitung iSb. VII 
6. 1 ff., ben SJ.{uffa~ bon ,® i m m er, weId;er bie wefentlid;jten 
bel' im er\l)ä9nten @efe~e ent9aftenen 9leuerungen 3um ®egen. 
ftanbe l)at, bie mege1ung bel.' merjä9rungsfrage in S)aftpfliel)t"
faaen aber niel)t erwa9nt), jo folgt batauß 3\l)ingenb, baB SJ.{rt. 35 
q5ofim® burel) SJ.{rt. 14 unb 24 ~S)® bon 1905 niel)t aufe9o~~1l 
worben ltlar unb bager auf ben borlicgenben ~aU aml.1CUbO'lr t)t. 

SDie merja9rung~einrebe ijt jomit (\lergf. oben ~r)l). 2) a'Oau• 
\l)eif cn; -

edannt: 
mie bon bel.' iSenagten er90bene merjä9rungaeinrebe wtrb ab". 

gC\l)iefen. 


