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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster 
Zivilgerichtsinstanz. 

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

I. lUateriellrechtliche Entscheidungen. 
mets Bur le fond du droit. 

Bundesgericht als Berufungsinstanz. 
Tribunal fed/kal comme instance de recours 

en reforme. 

1. Allgemeines Obligationenrecht. - Code 

des obligations. 

1. ~d~tt Atout 20. ~4UUttt 1DU in 6'ac9elt 
b~ lU~UtOU, JfI. u. mer.~JfI., gegen ~~tu;~~u~u.6Ut!l·~ttiju 

(J)ittlU~ Jtiuit) ~ .• @., mefI. u. mer.~metL 

Eisenbahn-Fraohtvertrag, speziell mit B8zug auf der Ba.hn über
gebenes Reisegepäck (Art. 62, in Verbindung mit den Art. 25 ff. 
ETrG; § 33, in Verbindung mit den §§80ff.ETrReg). Niohthaftung 
der Bahn für Gegenstände1 die unzulässiger Weise a./s Reise
gepäokaufgegeben w01'den sind (Art. 43 u. 68 ETrG, in Verbin
dung mit § 28 ETrReg). Tmgweite der Vor.~chrift des § 28 Abs. 3 
ETrReg : Ab s 01 u te Unzuliissigkeit derSpeditionwertvolleI'Schmw:k-
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gegenstände als au(ge g ebenes Reisegepäck. Haftung der Bahn 
tüt' den Diebstahl solcher Gegenstände während dei' Spedition aus 
ihrer Verpflichtung zur intakten Ablieferung des Reisegepäcks '1 
Mangel des rechtlich relevanten Kausalzusammenhangs zwischen 
der Verletzung dieser Verpflichtung und dem eingeklagten Schaden.
Haftung der Bahn für das deliktische Verhalten eines Ange
stellten: kraft Art. 41, in Verbindung mit Art. 29 ETrG? - kmft 
Art. 62 OR? Nichtanwendbarkeit dieser letzteren allgemeinen 
Rl'chtsnorm gegenüber der Spezialbestimmung des § 28 Abs, 3 
ETrRl'g. 

ma~ ~unbe~gedd)t f)at 

\1uf ®runb folgenber ~Hten(age: 

A. - m:m 31. SDeöcmber 1906 reifte bel' striiger de Meurou mit 
feiner @emaf)lin auf ber "mirdten 2inie" ber bef1agten ~al}ugefeUfd)aft 
\)on ~ern nad) lJ(euenourg. vabei gab er our gleid)3eitigen lSe" 
förberung arß !Reifege:piid (lßaffagtergut) einen \)crfd)loffcnen lebernen 
stoffer auf, ilt wefd)em er aud) 4 ~tui~ mit 6d)mucfj'ad)en im 
®efamt\t1erte \)on 14,500 ~r. (3 IStofd)en Ultb einen !Ring mit 
iucrt\)OUen 6teincn) ulttetgebrad)t f)atte. \.!.Bäl)renb ber ~al)rt öffnete 
ber mit bem @e:piidbienft bei3 Bugei3 betraute stonbufteut bel' ~e" 
f(agten, 30fef m:fd)\uanben \)on m:Uborf, ben stoffer im @e:plid" 
luagen i)ermittelft eine~ falfd)en 6d)lüffel~ unb fta~l bie 6d)mucf: 
fa~en nebft 2 :tafd)entüd)crn unb einer 6d)ad)teI 6d)ofo{abe. SOa 
bie ~ur ~rforfd)ung bei3 miebfta~Ii3 aunäd)jt burd)gefül)rte amtIid)e 
Unterfud)uug tefu{tatIo~ blieb, oeauftragte bel' strager einen lßri\)at~ 
beteW\), ~rnft @.ouri)otfier in 2a @.l}au,l:- be"~onbi3, mit ber m:uf= 
flärung ber m:ngeIegen~ett. SOeifen ~emül)Ultgm gelang ei3 1tn 
~etbft 1907, ben :tätet ~u ermitteln unb bie geftof)lenen 6d)mucf," 
fad)en bei ~el)Iern in ~anno\)er au~finbig au mad)en. SOer \)er· 
l)aftete m:fd)wanben legte aUt 25. Dttooer 1907 \)or beUt Unter~ 

fud)ung$rid)ter in illeuenourg baß @eftiinbnt~ a'6, ba~ er ben (burd) 
i)or~etige~ Öffnen bei3 Stofferi3 i)odiereitetcn) SOieoftal)I \t1iil}rcnb be~ 
Bugi3l}altei3 auf ber 6tatton 6t. ISlaife begangelt ~abe. ~r \t1urbe 
beßl)alb bem neuenburgtfd)en m:ifiieltl)of aur m:ßurteilung über\t1iefelt, 
ber il)n bann burd) Urteil \)om 14. Dttoßer 1908 ber ehtge. 
ftanbenen :tat fd)ulbig erfliirte unb ~iefür mit 4 3a~ren 3ud)tl)au~ 
befhafte. ~ßenfaU~ nod) im Dltoßct 1907 beoaf)lte ber striiger 
bem vetefti\)en @.our\)oifier für feine :tiitigteit eine !Red)nung im 
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®e~amtßettilge \)o~ 3600 ~r. unb fmgte in ber ~olge, mit Bu. 
fd)ttft i)om. 6. ~aro 1908, bie ~enagte unter S)in\t1eiß barauf, 
ba~ nun etlt:t :l)rer m:ngefteUten aIß :täter be~ 1l)r feineröeit f ofort 
gemeI~eten mtebltal)l~ entbedt \t1orben fei, an, lufe fie für ben i~m 
augefügten 6d)aben auf3utommen gebenfe. SOabei bemente er er 
\t1iffe 3ur Beit nod) ltid)t, 06 bie in ~amto\)er gefultbenen 3uU:eren 
i)oUftlinbig feien ob~r fett~er eine sftnberult9 erfal)ren ~ätte~ j feben% 
faUi3 ~ber l)a6e ll)m bte ~ntbedung beß SDiebei3 gana auaer• 
orbentltd)e stoften uerutfad)t, unb er 3\t1eifle nid)t baran, baB bie 
@efeUfd)aft aud) für biefe stoften einftel)en \t1erbe. SOie ~eflagte 
Ie~nte jebod) mit m:nt\t1ortid)rei6en \)om 10. lJRiira 1908 unter 
~crufun9 auf § 28 m:6f. 3 bei3 ~al)n~:tran~:portreglemente~ bie 
~iftung feber ~ntfd)äbigung ab. ~emgegeltÜ6er beftritt bel' striiger 
bte m:n\t1enbbarteit biefer !Reglementßbeftimmuug auf ben gegebenen 
~aU unb erfliirte, er \t1erbe feinen 6d)abcnerfa~altfvrud) gertd)tIid) gel" 
teub ~ad)en, fooa~b 19m ber Umfang bei3 6d)abem3 genau 6efannt fei. 
m:I~ t~m ban!1 ?te gefto~IClten 6d)nmdgetlcnftiinbe 3urüderftattet 
l~urb~n, fonl!atte~te er 5Beriinberungen bel' 6teinfaffungen unb 
ltea btc urf:prungItd)en ~affungen mit einem stoftenauflUaltbe \)On 
305 ~r. \t1ieber l}erftcUen. 

3m i)orliegenben lßro3effe, mit 5Bor!abultg aur 6ül)nc\)erl)anblung 
\)om ~1. Dftooer 1908, l)at er nun eine ~lttfd)iibigung~forberung 
\)on 1ltßgefamt 4036 ~r. 75 ~t~., gemii~ foIgenber m:ufftellung 
imi3 !Red)t gefe~t: 

a. stoften für bie ~ntbedung be~ SOiebei3 (!Red)nuug 
@.our\)oifier) . . . . . . . . . . . ~r. 3600 --

b. me:paratur her 6efd)iibigteu 6d)mudjacf)cu. • . 11 305-
c. \.!.Bert ber mitgeftQl)Icncn 6d)ad)tel 6d)otQ{abe . fI 4 --
d. m:ußlagen für bie gra:pl)ifd)e ~lad)ßUbung bel' ge~ 

ftol)lenen 6d)mucffad)cn 3\t1ed~ m:uf1tal}me im 
~al)nbungi3bIatt . . . . . . . . 11 26 75 

e. 5Berfd)iebene m:u~lagen, !Retfen tmb lSemül)ungelt 
be~ stliigerß . . . . . . . . . . . 1/ 100-
ver stliiger ftü~t feine ~orberung in red)tIid)cr ~iltiid)t eiuer" 

jeitß auf bai3 @fenßal)ntran~:portgefe~ (~:tr@) unb anberfeit~ auf 
mrt. 62 DlR. 

B. - murd) Urteil \)om 17. Sunt 1910 l)at bie 11. BiuiI~ 
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lammet be~ ~r:p:peUatton~90fe~ be~ stanton~ ?Bem bte .?BeUagte bei 
19m '1!nerlennung be~ stlage:poften~ c (l13ergütung beß aBerte~ 
bet gefto9lenen 6djotoIabe) be9aftet, tm übrigen aber ben stläger 
mit feiner :&l)rberung nadj bem ~ntl'age bel' .?BetIagten augettliefen. 

C. - @egen biefe~ Urteit 9at bet sträget redjtaeitig unb in 
ridjtiger ~Otm bie .?Berufung an baß .?Bunbeßgeridjt erffärt mit 
bem Wbänberung~antt'ilge, bie strage fet im i)oUen Umfange gut. 
3tt9ei%en. 

D. - ,3n bel' geutigen l13er9anblung 9at bel' iSertretet be~ 

stlägerß am fdjriftridj gefteUten ?Berufungßantrage feftgc9alten; 
ber ?Eertreter bet ?Benagten 9at auf Wbttlcifung bel' ?Berufung unb 
?Beftätigung be~ rantonalcn UrteH13 angetragen; -

in ~rttliigung: 
1. - 6l)ttlett ber stläger feinen Wnf:prudj auf ben mit bel' 

merIagten abgefdj(l)ffenen 5tran~:porti)ertrag ftü~t, faUen, ba bie 
gejt091enen 15djmuctfadjen bel' ma9n tn einem Dleiiege:piicfftM 3ur 
meförbemng übergeben ttlorben fittb, in redjtftdjer S)infidjt 3unädjft 
bie iSorfdjriften bel' Wrt. 62 beß ~ifenba9ntranß:portgefe~ei3 i)om 
29. >mära 1893 (~5tr@) unb § 33 beß 3uge9örigen bUlwe~rät~ 
ltdjClt 5tran~:portreglementeß i)om 11. veaember 1893 (~5trm:eg) 

in metradjt. ~anadj rommen für 1Retfege:piicfftMe, ttle(d)e nidjt 
unter bel' :petfönIiu)Clt Dßl)ut bCß Dleifenben (tn q3erfoltettttlagen) 
\)erlileiben, f onbern ber maljn au bem Bttled'e überge6en merben, 
um gTeid)3eitig mit bem 1Reifenben an ben meftimntung~ort abau" 
ge9cu, grunbf\'i~ndj bie allgemeinen .?Befttmmungm über bie ?Eer" 
antttlortltdjfeit ber mal)n aur Wmtlenbung, bie ht ben ~rt 25 ff. 
0::'tr@ unb ben §§ 80 ff. ~5trffi:eg entr,aIten finb. Wu~ biefen 
?Beftimmungen ergibt fid), baß bie maljn ljaftet /I für lljfe 2eute 
unb für anbere q3erf onen, beten fle fid) bei ~u~für,ntttg beß \.lOU 
lljr übernommenen 5tralt~~orte~ bebieltt li (Wrt. 29 0:5tr®; § 84 
0:5trffi:eg), mw 3ttlar (Wrt. 30 ~5tr®; § 85 ~5tdreg) ltad) 
>mafigabe bel' biefer meftimmung nad)fofgenben niiljeren iSoridjriftett 
be~ ®efe~e~ lieöttl. 1Reglelltente~ I' für ben 6djaben, ttlefd)er burdj 
"iSeduft, >mütbetUltg ober ?Bejd)iibtgung be~ ®ute~ ieit ber ~{n~ 
"naljme "ur ?Beförberung l1i~ aur WbIieferung entftanben 1ft, f ofern 
"fie nidjt au bemeifen i)ermag, baß bel' 6d)aben burd) ein iSer~ 
"fdjuIbelt be~ iSerfügultg~6ered)ttgten ober eitte nid)t \.lOlt ber 

Berufungsinstanz; 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 1. [) 

1/ ~tfenba9lt i.lerjdjulbete Wltmeifung be§feIben, burdj natfttIidje ?Be" 
"fdjaffenl)cit be~ @ute§ , . . ober burd) l)ögere @ettlaIt gerliet" 
Ifgefüljrt ttlorben ift", Unter ben nad)foIgenbell ?El)rfdjnften beftimmt 
Wrt. 43 G:5tr@ = § 98 ~5trffi:eg: "aBeUlt @egenftältbe, ttleld)e 
"i)om 5ttan~~ort au~gefd)roifen . . , . fhtb, unter unrid)ttger 
1/ ober ungenügenber ~etlaration 3Ut meförberullg aufgegelien. , .. 
11 ttlerben, f 0 tft iebe S)iift~ffid)t ber ~tf enlialjn auf @runb beß 
If:&radjti)ertrage~ au~gefdjloffen.1I Ultb ~rt. 63 ~5tr@ fügt mtt?ßeaug 
auf ba~ Dleiiege~äd' bei: Ifva~ 5tran~Vj)rtreglement mtrb befUmmen, 
If maß nidjt aI~ Dleif ege~äd' betrad)tet ttlerben tann." ~ic~ tft ge" 
fdje9cn in § 28 G:5trffi:eg, au~ ttlefd)em geri)Orau'(lelien tft: 

Wb f. 1. "WIß ffi:eifegc:päct ttlirb iu ber DlegeI nur ue9iinbelt 
"unb befiirbert, \tlaß ber Dleifeltbe au feinem unb feiner Wnge" 
"l)öngen Dleifebebürfniffe in stoffern, Dleifefäd'en, S)utfdjadjteht, 
IlfIeinelt stiffen unb bergL mit fid) fü9rt , . ." 

Wb). 3. ,,@efb, aBertva:piere, stletnobien, eble >metaUe, @otb" 
/lunb 6H6erttlarelt, stuuftgegenftcmbe unb bergL faUen nM)t unter 
"ben megriff i)on ffi:eifege:päd', unb eß ttlirb für mefd)äbigung ober 
lI?Eerluft foldjer @egenftfutbe, faU~ fte in aIß 1Reifege:päd' aufge" 
"gebetten stoffern i)cr:pad't ttlj)rben finb, eine S)aftung ltidjt über" 
"llommen." 

vagegen fann ben ffi:eifeJweu, gemä~ § 21 ~bf. 5 ~:'trDleg, 
geftattet ttlerben, "liefonber~ luert\.lOUe @egenftänbe" gegen beftimmte 
5tranß:portentfdjäbigung bei fidj auf ben 6i~~Iäten be~ aBagen~ 
mit3utte9men, ttlo6ei bie ?Ba911 für f oId)e @egenftättbe l)aftet, ttlte 
für ba~ unter bel' Db'(lut ber Dleijettben ftegenbe ~anbgc:päd' b. 9. 
"nur im :&aUe nad)gettliefener merfdjuIbung ober nadj >ma%gabe 
be~ @efete~ über bie ~aft:pfHdjt bei ?Eedetungen unb 5tötungen" 
(~rt. 61 Wbf. 1 ~5tr@; § 21 Wbf. 3 ~5trm:eg). 

vie menagte beruft fidj nun öur Wble9nung be~ nidjt aner" 
raUllten ~ntfd)äbigung~anf:prud)eß beß st(äger~ auf bie mefttmmung 
be~ § 28 Wbf. 3 ~5trDleg, vemgegettftbet 9at ber stläger in 
erfter ~inie geltenb gemad)t, jene mefttmmung treffe \.lorHegenb nid)t 
öu. 6ie fdjfte%e - ;0 argumentiert er - bte ~ufgabe ber banlt 
erttlä9nten aBertgegenjtänbe al~ ~etfege:päd' ultb bie gefe~Hdje S)aft~ 
barteU ber ma9n 9iefür nidjt fdjledjt9in, fOnbern uur für ben ~aU 
au~, b.l% fold)e ®egenftänbe uad) ben gegeoenen ?Eer9äItniffen lein 
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!Reifege:piief im ~inne be>3 § 28 Wuf. 1 barfteUten b. lj. nicf,lt au 
!Reifeuebürfniffen mttgefüljl't )uül'ben; er ßeaut feine @emaljrtn avcl' 
ljabe uad) b:,m ßweefe 1ljt'Cl' !Reife (3llt ~eHnaljme an gefeUfd)aft~ 
Ud)en ~nliif1en üßer bie 91eujaf)r,>3fetel'tage in 91euenßul'g) ber in 
~rage ttef)enben ~d)mucfgegenftiiube tatjiid)Hd) ßeburft. SDaf; § 28 
~~r!Reg fo 3u tlerftef)elt fei, ergebe fid) aud) au,>3 ben ßefoubeten 
morfd)riften üßer bie <5f,lebittou berartiger ?mertfad)en, in bel' Wu~ 
lage V (tlom 17. IDCiir3 1899) 3um ~rau,>3:portreg{ement, 'ßof. LIV, 
wonad) @olb, ~beIfteine, 'ßl'eatofen unb anbere stoft6arreiteu nur 
a(,>3 ~tlgut uub nur tn fefttlerfd)I.offenen ~iiffem ober stiftelt tler~ 
.paeft, wefd)e eiltöebt nid)t unter 25 kg wiegen bftrfelt, 3ur ~e~ 
förberung angelaffclt würben. ~,>3 fei ja flar, baß eilte f.old)e Wn" 
orbnung fid) nid)t auf <5d)mucffad)en ve3ieljelt fömte, bie aum 
l'crfönlid)eu @ebraud)e beftimmt feien, fid) al>3 !Reifevebürflttß 
qnaHfiaierten unb cntfernt ntef)t ein IDCinimalgewid)t tl.on 25 kg 
emief)ten. 

SD~efe>3 re~tere ~rgument be>3 stIiigerß bafiert auf bel' ftiU~ 
fd)wetgenben morau,>3fe~uug, baß bie ~aljugefeUfd)aften tl on ge f e~ e>3 ~ 
wegeu tlet:pfHef)tet feien, ?mertgegenftiinbe genaltnter Wrt aud) im 
~ewtd)te \.lon weniger a(>3 25 kg unter bel' gIeid)en weitgeljenben 
et~enel~ merantw.ortUd)fcit, wie bie 6ei f)öf)erem @ewid)t au1iiffigelt 
~tlgu~enbungen, unb be>3ljalfl aI,>3 aufgegebenei3 !Reif egef,l äef 
(SUd. 30 ~'tr@), au j:pebteren. WUein bie jo \.loraui3geie~te mer~ 
~fnd)tung tlerfteljt fief) fetncßwegß tl.on feIßft, tltelmeljr Wirb bem 
~,ebürfnro be>3 ~ran>3p.orteß \)on 3um :perfönlid)en ®e6raud)e l.ie~ 
fttmmten 6cgmueffad)en woljI aud) fd)on @eltÜge geteiftet, wenlt 
10Id)e <5aef)en v10a nad) m.orfd)rift be>3 § 21 W6f. 5 ~~t'!Reg alß 
S)anbge.päef unter :perfönIief)er üoljut bei3 !Reifenben unb 
mit bel' entjpred)enb befd)ränften S)aft6arfeit bel' 1Baf)n (~[rt. 61 
~~r@) augelaffen )uerben. ~ür bie ~eantitlortultg ber ~rage, .00 

l'er!önltd)e <5d)mucfjaef)cn üverbie,>3 emd) !tOd) aIß aufgegebene>3 
!R:tfege:piief n~ebiert Werben bürfen, ift baljer Iebiglid) bie einfd)fägige 
bel.onbere morfd)rift be,>3 § 28 SUbf. 3 ~~r!Reg fel6ft maßgebenb. 
SDer \.l.om striiger tlerfud)ten WUßlegung biefer morfd)rift a6er fann 
mit bel' morinftatt3 nid)t 6eige:prrtef)tet werben. <5ef)on 1ljr ?m 0 r t ~ 
rau t - bie tlo l' 6 e lj a IH 0 f e ~efttmmung, bafl bie niiljer oe3eief)~ 
neim ?mertgegenftiinbe I1nid)t unter ben ~egriff be~ !Reifege:pMcß 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 1. 7 

TaUen 11 , mit. bem ßufa~c, baf; für 1Befd)äbigung ober merluft 
fold)er @egenftihtbe, faM fte in !Retfegcf,lMfäcfcn aum ~ran>3.port 
<Utfgcgebcn roürben, eine S)aftung nid)t üßernommen werbe - fte~t 
€iuer Unterfd)eibung \.lon <5d)mueffaef)en, bie au ben !Reifevebül'f~ 
niffen geljören, unb tlon aubern stoft6arfeiten 3wlngenb entgegen. 
SDeltn bamit würbe ja bie in § 28 ~ßf. 1 gegebene SDefittiti.olt 
beß !Reif egef,läef>3 aud) auf jene erfteren ?mertgegenftlinbe aUl' Wn, 
\ueubuttg gebrad)t, wii'f)renb ~[6f. 3 außbrMlid) ?mertgegenftänbe 
allgemein ljie\.lon au>3nimmt. Überbieß würbe jette Unterfef)etbung 
fiUef) bem <5 lnne uub ß weefe bel' ftreitigen morfd)rift .offettbar 
nid)t gered)t. SDer !Reifege:päefbicnft erforbert feiner 91atur uad) , 
eiue mögUef)ft rafd)e Wowicflung, bie baburd) meid)t wirb, baf3 bie 
mnna'f)me bel' !Reifege:plicfftMe oljne SDefIaratt.on i'f)re~ ,snf)arte~ 

ober ?merteß gegen eiufaef)e ~(u~'f)änbigung etueß un.perf önHd)en 
~m:Pfangßfd)ein>3 erfolgt. SDiefer, in feiner ganaen SDurd)füf)rung 
eht'f)eUHd)e SDienftbetrieb ift naturgemäf; ben 91ormaI\.ler~ätt~ 
n iH en be~ !Reifege~licftran~:porte>3 attge:paf3t, iu bel' ?meile, baß 
feine ütganifation nut benjentgen @egenftiiubcn uub beren ?merte 
!Red)uung trägt, bie aller !Regel nad) ben ,snl}aft be>3 !Reife~ 
ge:pIicfß bUben. S)ieau geljörcn aber <5d)muefgegcnftänbc unb aubere 
Jt.oftßarfetten 3weifeU.o~ ntd)t ! SDer !Reifenbe ljat im !RegelfaUe 
nid)t ba~ 1Bebürfni>3, <5d)mucffad)en au :periönUef)em @ebraud)e· aI>3 
@e:plicf mit fid) au fitf)ren, unb f .0 weit biefe>3 ~ebürfni~ au>3naf)m~~ 
weife befte'f)en foUte, tft au feiner ~efriebigung ia, wie 6ercit~ 
erwii'f)nt, He ßUlaffung folef)er <5aef)en aum ~ranß:port alß S)anb~ 
ge:plicf tlorgefel)en. SDiefe ~wägungen 6eftiiftigcn alfo bie Wnnaf)me, 
baß § 28 ~6f. 3 ~~r!Reg, f.o wie er aud) lautet, bie altgefü~rteu 
st.oftbarfeiten t'f)re~ ßefonberen ?merteß wegen ü6er~au:pt tlou bel' 
~eförberung ali3 aufgegeßene~ !Reifege:päcf au>3fd)lief3en unb bie ent~ 
f:pred)enbe S)aftung bel' ~aljn 'f)tefür f d) (e ef) t 'f) in aßleljltett will. 

2. - m.or ~uube~gerid)t f)at ber jtläger feinen Wnff,lrud) au~ 
bem ~rad)t\.lertrage ferner aud) l1od) wie folgt au begrünben \,)er~ 
fud)t: SDte 1BeUagte lei buref) bie - wenn aud) un3ulliffigerweife 
erfolgte - IDCUtlcr:pacfung bel' <5d)mucffad)en in bem if)r aI~ 
!ReifegeplicfftM aufgegevenen stoffel' iebenfaU>3 if)rer \.lertrag>3~ 
gemäßen mer:pfUd)tung, ben st.offel' fe16ft nub feinen übrigen, 
erlaubten .J'nl}alt intaft (lßauHefern, ntcf)t elltljo6en Worben. SDiefe 
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mertrag~~f(id)t aßer ~abe fte baburd), baa i~r SUngefteUtet SUfd)~ 
wanben, für ben fie gemäß SUrt. 29 f;S;~r@ (§ 84 f;S;~rmeg) 
unßebingt l)afte, ben Jrllffer wä~renb beß ~ran§~llrteß geöffnet unb 
bUtd)fud)t ~abe, i;\ede~t, unh her eingetfagte 6d)ahen fei, weil er 
el)ne bie§ ia nid)t entftanhen ~tläre, urfäd)Hd) auf bie mertrag~" 

l>erre~ung 3urnd3ufü~ren. 
SUUein biefer SUrgumentatilllt ift entgegen3u~alten, baa bel' ftrei:: 

tige <5d)aben tatfiic9Itc9 ltic9t fc90n aUß bem Öffnen unb ber 
~utc9fuc9Ult9 be~ Jrllffer§ an iic9 abgeleitet werben fann, f Ilnberu 
erft aI~ ~1l1ge bel' bamtt l>er6unbenen I.ffiegna~me bel' im Jroffer 
l>etwa~tten 6c9mucffacgen eingetreten ifi, unb baa ba~er ein re c9 t" 
!id) reIc»anter Staufa13ufammenl)ang 3wifc9en jenem t1ertrag~" 
wibrigen f;S;ingriff in ba~ meifege:päcf be~ Jrläger~ aIß fold)em unb 
bem l>orliegenben 6d)abenerfa~ani:prucge ltic9t beftel)t. 

3. - f;S;nblic9 l)at bel' Jrläger fc90n »01' erfter Snftauö (in bel' 
me:plif) unb auc9 l)eute wiebel' ben weiteru 6tanb:punft eingenom" 
men: 6eIßft wenn bie @inrebe bel' ~ef{agten au~ § 28 SU6j. 3 
~~tmeg an fid) lJertrag~rec9tIid) begrnnbet \1.1äre, fo beftänbe 
bie S)aft6arfett jener gfeic9lt1ol)l auf @runb be~ @ifenb(l~lltranß:port:: 
rec9teß wegen beß be It W f d) e n merl)aften§ il)reß SUugefteUten. ~er 
&1'1. 43 f;S;~r@ (§ 98 f;S;~rlJteg) erffiire nämIid) nur, baß mit 
~e3ug auf @egenftänbe, bie bel' iBal)u un3uläffigerweife aum ~ran$" 
:pert übergeben worben feten, lebe S)aft~fHc9t berfeI6en "auf @runb 
be!3 ~rac9tl>ertr(tge~1I aUßgefc9Ieffen fei. ~aburc9 werbe bel' SUuß" 
fc9fua bel' S)aft6arfeit außbrMlid) befc9ränft auf baß lJcrtragIid)e 
merfc9ulben unb gelte bemnad) auc9 nur für bieienigen @efal)ren r 

\1.1e1cge mit bem ~ranß:port be~ übernommenen @ute$ naturge" 
m ä f3 i;\er6unben feien. ~agegen finbe fid) teilte @efe~eß6eftimmUl% 
ItlOnad) beöügHc9 fll(d)er @egenftänbe aud) bie S)aftnllg ber ~a9n 
auß SUrgUft, b. ~. auß ~emt il)rer SUngefteUten 6et SUußfül)rung 
beß ~ralli3:porte!3, aUßgefd){offell wäre. mielme~r ~afte bie f;S;ifen" 
oaf)n faut SUrt. 41 f;S;~t@ (§ 84 f;S;~tmeg) gano aUgemein, 
alfo für aUe ~äUe, in roeld)en bel' @efc9äbtgte burd)ry:rac9tl>crtritg 
mit il)r in iBerü~rung gefommen fei, für bie mergiitnng be$ boUen 
6d)abenß, 11 wenn berje('6e infolge ber SUrglift ober bel' groben 
ry:al)däffigfeit bel' f;S;ifcnbal)n eutftanben" jei; ltltb nac9 ~frt. 29 
~~r@ (§ 84 f;S;~rDreg) erftrecfe ftc9 biefe S)aftbarfeit aud) aur 
baß merf)aHen i~rer SUngefteUteu. 
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~iefe SUußfü9t'ung lJerfennt bie Q3ebcutnug unb ~ragweite beß 
&rt. 41 f;S;~r@. SDerfelbe liefinbet fid) im ma9men bel' iBeftim. 
mungcn be$ ®efe~e~ über ben Umfang bel' 6d)abClterfa~vf(tc9t 
bel' f;S;ifenb(tl)n auß bem ~rac9tl;lertrage (SUd. 34-42 @~r@), 
unb fein Snl)aIt fte~t im @egenfate fve)ieU au ben lJoraußgegenben 
morfc9riftcn bet SUrt. 34, 37 ~16f. 1 unb 40. 5Datin finb für bie 
iBemeffung ~et I;S;ntfe9äbigung bei merIuft, ~efc9äbigUltg ober 
berf~iiteter ~lliIieferung beß ®uteß a{ß megel gewtffe fefte SUn~ 
gaItßVlmfte unb fc9cmatifcge ~efd)ränfungelt aufgefteUt unh 
SUrt. 41 6efttmmt aIß I!tu$naf)me ~ie3u, baa im ~aUe l>OU &rgltft 
ober grober ~af)rIiifiigfeit bel' 5Sa~lt einfad) bie mergütnng beß 
l;l 0 Hcn (ltad)wei~barelt) 6c9abenß geforbert werben fann. SUud) 
auf biefe, gegenüber bem megelfaUe erweiterte S)aftung aber beotel)t 
fic9 bel' in &rt. 43 f;S;'tr® niebergelegte aUgemeine @runbfa~ be~ 
~)aftung$au~fd)luffe~ für nic9t 3u1äffigeß ~ran~vortgut, bel' ~in" 
fic9tIic9 be0 Dreifege:pädß uad) I.ffieifung beß SUtt. 63 f;S;'tr@ in 
§ 28 &bf. 3 f;S;~tmeg feine befllltbere SUu0geftartung gefuuben ~at. 
~urc9 bieie le~tgenannte ~eftimmung 11.11rb alfo bie S)aftnng bel' 
iBa~n fc9lec9t~in, aud) für bie S)aftnngßfäUe bel' I!ttt. 41 be~~. 
29 f;S;~r@, au~geic9reffen; beun aud) in biefen ~äUeu ~anbelt e~ 
fid) - entgegen ber SUuffaffung beß Jrlägerß, bel' bieie S)aftung 
aW eine fOIcge au~ felliftiinbiger unerlaubter S)anbluug an3ujel)en 
fc9e1nt -, gleic9 wie bei ben aUgemeinen motf d)riften bel' ~frt. 
110 ff. Dm, um eine SJaftnng auß mertrag, bie bal)er nid)t 
\ßla~ greift, f oroeit eben bie l>ertragßgemii13e S)aftnng ber iBa~lt 
alß ~rac9tfül)reriu im @efeJ?e, wie i~eaieU beim meifene:päd burc9 
§ 28 SU6f. 3 f;S;~rmeg mit ?ße3ug auf IIDertfae9en, au~brMnd; 
außgefc9Ioffen tft. 

4. - @egenüber bem in 3wciter ~inie geftenb gemad)ten StIage:: 
titel beß ~ht. 62 Dm l)at bie ~ef(agte \)orab bie @imebe bel' 
merjä9rung beß jflageanf:prud)e~ erl)oben, lUtter S)inwei~ barauf , 
baB bie Jrrage nid)t innert Sal)reßfrijt (&1'1. 69 SU6f. 1 Dm) 
llltgcf)oben \tlorben fei, nac9bem bie ~iiterfc9aft ~lfc9wanbettß gemiij3 
befren @eftänbniß l>om 25. Dttober 1907 feftgeftanben 9abe. ~ie 
\)om rantonalen mid)tet »erworfene @nrebe bebarf jeboc9 feinet 
\1.1eiteru f;S;rörterung, ba im übrigen bie SUltl1.1enbbarfeit beß 
&rt. 62 Dm auf beu lJorHegenben ~atbeftalth mit bel' morinftalt3 
3tt l>crne1lten ift. ~temd) rönnen bie S)aftbarrett alt$ einem be" 
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ftimmten merttag~l.let~iiItniil unb biejenige au~ unet1au'6tet Sjanb~ 
[ung an ftd) f e~r wo~{ neßen etnauber liefte1)elt; benlt, wie baß 
Qmubeilgetid)t fd)ou wieber1)ort au~gef~rod)en 1)at, l.lermag eiu met. 
l)alten, ba~ fowol)l gegen eine f~e3ieUe bettragfid)e mer~fnd)tuug, 
(tIß 3ugrei~ aud) gegelt eilt aUgemeilte~ ®eßot ber 1Jted)t~otbuuug 
l.lerftö%t, fOltfumercube ~ltf~riid)e be~ butd) biefe~ met1)alteu 
®efd)äbigten au~ feinem mertrag~bet~äItnt~ unb auil bem zttet 
bel' feIßftänbigen ultetfaußten 5)altb{ultg 3u ßegrüuben (ftel)e o' ~. 
N<5 26 II ?Jet. 13 <5. 106 unb ba~ bortige Bitat; bergt aud) 
~<5 35 II ?Jer. 54 ~rW. 1 uub 2 <5. 424 ff.). ~Uein mit bel' 
Nnerfennung ber gmubflitIid)en Buläffigfett fofd)er 5)aftuug~tou. 
furten3 tft uatürHd) fetlteßweg$ gefagt, ba% nid)t aud) eine gegen. 
teilige gefeiJIid)e IRegehtltg e1nfd)lägiger merl)äHniife mögHd) fei. 
mielmel)r mu% jeweUen ßei bel' eiuöelnen mertrag$art ge~l'üft 

werben, oß bel' ®efeiJgeßer bie Sjaftung aUß ben 3ugel)örigen :tat. 
6eftänben nid)-t etwa im\Bertrag~red)te erf d)ö,pfcnb l)aße tegeln 
woUen, uub nur fowett eiue f old)e ~bftd)t nid)t ertenußar tft, faun 
bte fragltd)e 5)aftltltg~ronfurrelt3 in ~etrad)t faUen. 5tliefe ~ebeu. 
tuug einer erfd)ö,pfeuben morfd)tift 1)at uun bie moriuftau3 mit 
IRed)t bem iu IRebe ftel)enben 5)aftung$a1tilfd)luu ßeigelegt. 5tler § 28 
Iltbf. 3 befttmmt abfolut, eß werbe für ?Sefd)iibiguug ober mel'btfi 
bel' barin genanuten ?IDertfad)eu, fofem fte mit IReifege:pM 3lU 

iSeförbemng aufgegeben \ucrben, 11 eiue Sjaftuug uid)t ü6el'~ 
u 0 m m e u ". <5d)ou t~rem ?IDortlaute nad) ift f omH aU3uucI)men, 
bau burd) bieie ~efttmmung i e be 5)aftung bel' ~al)n fd)led)tI)ht 
a1tilgefd)loff en werben wolle. Unb biefe wöl'tlid)e ~u~reguug eut~ 

f~tid)t aud) aUein bem bcmünftigen <5tnue ltltb Bwecfe bel' ?Seftim~ 
mung. (!il ift uämHd) au 6ead)ten, ba~ f~C3ieU bie ®efaI)r bC$ 
merIuftes bott Jroft6arfeitelt, bie im IReifege~M uutergebrad)t 
werben, in ber 5)au~tfad)e auf ber weögIid)rett iI)rer ~ntwenbung 
ßemI)t, unb baB bie ®elegen1)eit I)teau namentltd) ben eigenen 
ileuten (~ugefteUten) bel' ?Sal)n, bie baß IReifege~äcf wäl)reub feilter 
~eförbel'ultg ober auf ben <5tatlonen in U;l'em ®ewaI)l'jam l)abclt, 
ge60ten tft. 5tlie in § 28 ~:tl'IReg bel'fügte ?Jeid)t3u1affung \)on 
Jroftßarfeiten aur <5:pebittolt aI$ IReifege'Päcf unb bie Illt biere mer~ 
füguug gefn~fte ~orge be~ ~u~fd)luffes ber 5)aft6arfett ber ~aI)lt 
im %aUe tl)m Übertretung aielt offenbar gerabe uub l),m:ptfiid)Hd) 
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auf bie mermeibung jener 5tliebftal)l$gefal}l' uub ber bei gegebener 
5)aftuug bel' ?Sal)u bamU I.lerbunbenen wettgel)eubcn <5d)aben!3. 
bro1)uug aß. ~o(glid) gel)t e~ fd)Ied)terbtu9ß uid)t an, troiJ bem 
Sjaftungsausfd)(uB bes § 28 ~bf. 3 ~Zl'IRcg bie ~elan9ung bel' 
~a9n für :neIifte tI)m ~ugefteUten auf ®ruub beß ~rt. 62 D1Jt 
3u3u1affen, weH auber~ ja bel' erörterte Bwecf ieue~ 5)aftttug~~ 
att$fd){uffe~ im wefentIid)en \)ctelteft würbe. ~ür bie ~ei3iel}ung 
bes ~rt. 62 DIR befteI)t auf bem ®e6iete beß ~ifen6al)utl'aus'Pott~ 
red)te~ überI)au:pt rein ~ebül'fnt~; beuu bie burd) ~rt. 30 iu 
merbiubung mit ~rt. 29 ~Zr® ftatuierte 5)aftßarfeit bel' ?Sal)n 
au~ bem :trans:porfbcrtrage fd)Heut ben 5)aftult9~bereid) jener 
aufjel'bertragIid)en 5)aftuug~beftimmultg iu fid), uub e$ tft aud) 
au~ biefem ®runbe uid)t etu3ufel)cu, bau bel' ®eie~gebel', foweit 
(,l', wie gerabe in § 28 ~:trIReg, bieie bcrtragsgemäf}e Sjaftung 
llußbriicfUd) au~gefd)roffeu 1)at, an beren <5teUe biejenige bC0 
~rt. 62 DIR l}ätte 3u(affen wollen. 5tlemnad) tft bel' Jrrageanf~rud) 
\lud) aU$ bem in IRebe ftel)euben IRed)tßtitel gmubfäiJItd) 3lt ber~ 
\1;lerfeu; -

erfaunt: 
5tlie ?Sel'ufnng be~ Jrlliger$ wirb a6gcwiefen uub bamit bas 

Urteil bel' H. Bil.liUammer beil bemifd)cn N'P~eUatiou~l)ofeß I.lom 
17. ,Juni 1910, foweit Clngefod)ten, in aUen ZeHcu 6eftStigt. 

2. Arret du 20 janvier 19l1 dans La cause Ca,nonne, dem. 
et ree., eontre iossiar, der. et int. 

Concurrence deloyale (art. 50 OO)? Ne constitue pas un acte 
. de cette nature, au prejudice du fabricant des « Pastilles 

Valda» - nom enregistre comme marque de fabrique -, l'em
ploi de la designation « Pastilies Alpha, faQon Valda» pour des 
pastilies ressemblant par leur forme, couleur et composition 
chimique aux pastilles « Valda }) mais qui so nt fabriquees et 
mises en vente par un autre fabricant. 

A. - H. Canonne fabrique des produits pharmaceutiques, 
notamment les « Pastilies Valda» qu'il vend, tant en France 
qu'en Suisse, en bottes de 105 grammes, au prix de 1 fr. 50 


