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:t. Transport auf Eisenbahnen. - Transport 

par chemins de fer. 

65. Urteil l:)om 14. ,J'uH 1900 in (S(td}en 
lSiand}i gegen m:orboft{Ht~ngefeUfd}aft. 

Fra.cht a.uf Eisenbahnen. - Internationales Uebereinkommen über den 
Eisenbahnfrachtverkehr vom 14. Oktober 1890 und Bundesgesetz 
l,etreffend Eisenbalmtransport vom 29. 1Wiirz 1893, Art. 5 und 39 ; 
Transportreglement fÜl' die schweiz. Eisenbahnen vom H. Dezember 
1893, § 69 litt. a; Ausführungsbestimmungen zum intem~tümalen 
Uebereinkommen, § 6 Abs. 3 Z. 2. Befugnis des Bundesrates zur 
Erstreckung der Lieferfristen bei «aussergewöhnlichen Verkehrs
vet'hältnissen »; bezieht sie sich auch auf schon abgeschlossene 
Frachtverträge '! 

A. '\Durd) Urteil i.)om 26. 2f~ril 1900 ~Qt bie ll. 2f~~en:Q~ 
tion~fammer beß Doergerid}te~ be~ .stanton~ 3ürid} bie .strage, 
aogefegen bon bem anerfannten .lBetmge i.)on 2 ~r. 65 ~t~" ab< 
gemiefen. 

B. ®egen biefeß Urtetf ~at ber .stIliger red}taeitig unb in rid}~ 

tiger ~orm bie .lBerufung an b(t~ .lBunbeßgerid}t eingelegt, mit 
bem 2fntr(t!l: .3n 2fuf~eoun!l be~ <mgefod}tenen Urteil~ fei bie 
.stIage im ?Betrage bon 1194 ~r. 90 ~t~. nebft 3in~ au 6 % 
feit 8. 2f:pril 1897 9ut3ugeif>en. 

C. '\Die .lBeff(tgte tragt auf 2fbmeifung ber .lBerufung an. 
XXVI, 2. - 1.900 
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.'naß 5Sunbe~gertd}t aieljt in (hwiigung: 
1. Sn tl)atfiid}ltd}er ?Bcaiel)ung tft nu~ ben ~nten I)er\loqu~ 

ljcben: WHt ?Beginn be~ 012. W(äq 1897 fteUte· bie @rou~aljl 
bel' ?Betrieb~angefteUten bel' ?BefIagten infolge .'ntfferenacn mH 
beren .'nireftion bie l!lrbett ein; fte naljm fte erft am 13. \)JNira 
l!l6enb~ 3mifd}en 4 unb 5 Uljr nnd) ba3roifd)en getretener lBer~ 
mitHung be~ fd)roeiaertfd)en ?8unbe~rate~ wieber auf. l!lm 14. 
sJJNiq janbte ba~ fd)\ueiaerifd)e (§;ifenbaljnbe.partement bel' ?8e~ 

fragten auf ~eren @efud) um 3lt)et~ 6i~ breitiigige lBeriiingerung, 
bel' 2ieferfrilten roegen be~ ®treife?3 folgenbe?3 :.telegramm: lI?8un~ 
"be~rat ift bamit einl.lerftanben, meferfrift um 3roei :.tage 3u \ler~ 
"fiingern für (§;i{~ unb U:rad)tgüter, roeld)e infolge '3tretteß am 
,,12. unb 13. Wlära aufgeljalten mmben/ ; bie ?Beftätigung biefeß 
:.telegramme?3 erfolgte burd) q5rotofoUau~aug bom 15. gI. W't~. 
unb biefer ?8efcf;luß lumbe im ?Bunbeßbiatt \)om 17. Wliira 1897 
(?B.~?B. 18!i7, 5Sb. I, '3. 1013) unter ben lBerljanblungen beß 
5Sunbe~rate~ l,)om 15. WCära 1897 :pu6fiairt. 

mun ljatte in bel' fritifd)en ßett bel' ,R':läger, ~omeftib(eßl)änb{er 
tn ßürid}, eine ganae l!lnaaljI ®enbungen bon für fein @efd)äft 
befttmmten 2eben?3mttte!n l,)on nu~wärtß au ermarten. lBon biefen 
'3enbungen fommen im borItegenben ~roaeffe ljeute nod) folgenbe 
in lYrage: (§;rftenß eine Wagenlabung ?BlumenfoljI, bie bel' jHiiger 
\lon bel' Societä. d'Esportazione agricola Cirio in U:1oren& be~ 

aogen ljatte. '3ie rourbe am 9. WCäq 1897 in ~nßcina :per 
(§;Hgut abgeliefert, langte '3onntag ben 14. gr. Wltß. bormittagß 
tn Bürtd) an, unb rourbe I.lOm ,R':liiger am folgenben :.tage in 
(§;m:pfang genommen; babei befanb fie fid) oU 9/ lO in i)erborbenem 
5uftanbe. .'ner ~retß für biefe ®enbung 3uaüglid) ~rad)t~ unb 
ßoUfpefen belief fid) aut 1153 ~r. 40 ~t~. 3roettenß eine ®en~ 
bung @i~ifIeifd) bon @elirüber ®d)Uling in l!lltborf, aligefanbt 
am 12. Wliir3 1897, in ßürid) angelangt am 14. gI. Wlt~. 
bormittag~ 11 Uljr. 

:Der ~liiger I)at nun im bOrliegenben q5roaeffe bie morboft~ 
baljngefeUfd)aft auf @rfaiJ beß ®d)abenß, bel' it)m burd) bie ber~ 
f:piiteten ~ieferungen entftanben fei, geftü~t auf l!lrt. 5 be~ @ifen~ 
{ia~ntranßportgef~eß, ebentueU auf l!lrt. 39, 29 unb 41 eod., 
foroie auf §§ 82 unb 69 beß ~rnn~portreglementeß, lielangt. 
Waljtenb er urfprüngti~ 2146 U:r. 09 ~tß. nelift ßin~ au 6 %' 
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fett 3. \}l:prtI 1897 geforbert ~atte, ~at er feine u:orberung fd)on 
bOt aroeiter ,3nftana auf 1194 ~r. 90 ~tß. nebft ßinß au 6 Ofo 
feit 3. l!l:prtl 1897 rebuairt. :niejer ?Betrag fe~t fid) aufammen 
aUß : 

1. SUagepoften 1 (®enbung ~lumentoljI) . ~r. 1153 40 
2. " 12 (~orb ®i~ifIeifd)) .. " 21 50 
3. 11 14 GJr. 20, bie er an ~otener 

5Sinbfd)iilller in Wintettljur 
aalj(en muf3te). . . • ." 20-

~r. 1194 90 

lBon biefen lYorberungen l)atte bie erfte ,3nftana biejenige sub 1 
im ?Betrag Mn 500 U:r., bie anbern oeioen im boUen Umfange 
gutgeljeif:len. ~agegen 1)at bie morinftana, roie aUß il)rem t;!in~ 
!Jangß mitgeteilten UrteHe erfid)t!id), bie ,R':{age im i)oUen Umfange 
abgeroiefen. :nie ?Begrünbung biefeß UrteHß fomte bel' l!lntriige 
ber q5arteien ge1)t, foroeit notroenbig, au~ ben nad)folgenbeu (§;r~ 

wä.gungen l)erbor. 
2. l!lur ben bOrHegenben q5roaej3 fommen aur l!lnroenoung: 

:Daß internationale Üliereiurommen üoer ben (§;ifenbal)ufrad)t~ 
berfcljr \lom 14. DUobel' 1890 (l!lmtI. ®alltml. m. lY. XIII, 
'3. 61 ff.), foroeit e~ oie <0enbung ?81umenro1)l betrifft; baß ?8un~ 
be~gefee betreffen):> ben :.tran~port auf (§;ifenoaljnen unb :Dam:Pf~ 
fd)iffen i)om 29. WCiira 1893 (eod. '3. 644 ff.; ljter etHett 
aIß (§;.~:.t.~@.), fpc3ieU beaügItd) llcr '3enbung @ieifIeifd); ba~ 
:.tranßportreglement bel' fd)weiaerifd)en ~ifen6al)n~ unb :Dam:Pffd)iff~ 
fal)rtunterne~mungen i)om 11. :neaember 1893 (eod. ®. 762 ff.; 
l)ier etHert :.tAft); enblic9 oie l!lu~fül)rungß6eftimmungen 3um 
internationalen Übereinfommen (eod. '3. 116 ff.). medangt wirb 
bom ~(iiger '3d)abeneria~ l1.legen berf:pIUeter ~ieferung ober 
merfiiumung bel' ~ieferfrift. Wltt med)t ljauen nun beibe fantonu~ 
(en ,3nftanaen erfliirt, ber \.lOm ~riiger in erfter mnie ange~ 
rufene l!lrt. 5 bel' internationalen Überetnfunft bearo. bCß (§;.~:t.~@. 
finbe auf bie borliegenbe '3trettfrug e feine l!lnroenbung; unb 
iljrer Wlotibierung: Cß merbe nid}t genagt nUß bel' Weigerung, 
lYra~ti)ertriige abaufd)Iie~en, fonbern au~ bel' ungel)örtgen (§;r~ 
füllung aligefd)toffener ~rad)tbertriige - ift nur nod) liei3ufügen, 
bau ro091 bel' ~{iiger jeIber bieien feinen '3tanb~unft nid)t me~r 
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aufred}t 9u1t, oa er t~n lUenigften~ in ber .sBerufung>3fd}rift nid}t 
me~r uer1ritt, o~ne i~n fremd} au~brüctHdJ faUen au [affen. 

3. ~~atiud}nd} feftfleftellt \)On ben iSortnftanaen tft nun, ba~ 
bei ben betben nod} in ~rage fommenocn 0enoungen bie gefe~lid}e 
ober l.)tehne~r bie reglemeniarifd}e meferfrift um je einen ~ag über~ 
fd}ritten lUorben ifi. 5Die .sBenagte gibt bie>3 benn aud} im @runbe 
au; fie mad}t aber - unb barauf beru~t in erfter mnte i~r 
Illntrag auf Illbroeifung ber .frlage - geLtenb, e~ rönne trot?bem 
nid}t \)on iSerfiiumung ber meferfrift gef'prod)en lUerben, ll.leH i~r 
bie ~rift burd} .sBefd}(u§ beß .sBunbe~r(Ite~ i)om 14./15. I](iiq 
1897 i)erlangert roorben fei unb fie biefe i)cdangerte ~ieferfrift 
innege~alten ~abe. @rlUet~t fid} biefer 6tanb'j.lunft alß begrünbet, 
;0 ~at in her 'ttjat mbroeifung ber .frlage au erfolgen, unb e~ 
ift ba~er auf bie ~rüfung biefe~ ®tanb'Punfteß ein3utreten. :Jlun 
beftimmt § 6 ber oben cUierten mußfü~rung~&eftimmungen, nad}~ 
bem er bie lJRa~imaHieferfriiten feftgefe~t ~at, in mbf. 3: ,,5Die 
,,@efe~e unb lReglemente ber \lertragfd}Ue~enbell 6taaten beftim~ 
"men, inroiefern ben unter itjrer 'lluffid}t fte~enben .sBatjnen ge~ 
"ftaUe! ift, Bufd}lag~friften für fo(genbe~iiUe feftaufeten: 1. ~ür 
"lJReffen. 2. 6ür au~ergelUöl)nltd}e iSerfe~r~tler~(Htniffe. 3. ?!Benn 
IIbil~ @ut einen ntd}t über&rüc'tten ~(u~übergang ober eine iSer" 
"binbungßba~n au 'j.laffteren ~ilt, lUeld}e 3IUct nm ~ran~:port teU~ 
"nel)men'ot' .sBal)nen i)er&inbet. 4. ~ür .sB(t~nen \lon untergeorb~ 
"neter .sBebeutung, foroie für ben Übergang nuf .sBal)nen mtt an~ 
"berer 6'PurlUette." ,Jn ber l5d}meia ift burd} § 69 be.>3 'tran~~ 
:portreglementeß ber .sBunbe~rnt alß bie .sBetjörbe oeaeicfmet roorben, 
roeld}e bie Bufd}(ag~friften au belUiUigen tjat; unb er barf bie~ 
t'l)un: "a. bei auj3erorbenHtd)en ~erfe~r~\)er9ii{tniffen; b. für ben 
"Übergang auf .sBa~nen mit anbem 6'PurlUeite ober auf 5Dam'Pf~ 
"boote; c. für @üter, lUeld}e au au~na~m~lUeiie ermäßigten 
lI~a~en beförbert lUerben." ,,;viefe Bufd}rag~friften Jinb ge~örig 
fl3U :puoltaieren" ('llof. 4 leg. cit.). iSon biefen ~iiUen fann 
\)odiegenb offenbar nur ber unter Biffer 2 lllu~fü~nUtg~&eftim" 
mungen = litt. a ~.:lR. etlUä~ltte in .sBetracl}t fommen I lUie 
fid} benn aud} bie .sBeffqgte nur ~ierauf beruft. inad} ben an" 
gefül)rten .sBefttmmungen ljatte ber .sBunb~rat im Mrltegen" 
ben ~alle unarodfe(9aft bie stom'Peten3, BUfd}{agi.\friften au be" 

1. Transport auf Eisenbahnen. N° 65. 517 

lUiUigen; benn bie jj3rüfung barüoer, 00 lIauf;erorbentIi~e. iSet~ 
fe~r~\letl)ältniife" \lor{agen, bie biefe .sBelUiUigung red)tterttgten, 
ftnnb il)m 3U, lUie benn überl)au:pt bie ~rage, ob Me regre~en~ 
tarifd}en ~oraußiet?ungen ber .sBell.ltUigung ber Bufd}(ag~frtften 
Mrtjelltben feten, roefenHtd} \)enl.lahung~ted)nif d}er :natur ift, unb 
baljer \lon her 3ujtiinbigen iSermaltung~bel)örbe, in ber '0d}Ulei~ 
nlfo uom ?Bunbe~r\{te, enbgültifj au entfd}eiben tfi. @ine anbere 
~rage iit bngegen bie, inlUielUeit her .sBunbei.\rat Bufd}Iag~friften 
nuf ld}cn abgefd}Ioffene 6rnd}t\lerträge erftred'en barf; b!,eJe ~rage 
ift eille lRed}ti.\frage unb unterfte~t il16 fold}e ber \.ßrutung ber 
@erid}u. ?!Berben nun 3um @ntfd}eibe biefer lRed}tßfrage fämtHd}e 
~iiUe, für 1Ue1d}e nnd) ben lllu~fü9rungi.\6eftimmungen unb nnd} 
bem ~ran~'Portreglement Bufd}lag~friften beroilligt lUerben bürfen, 
auf U)re :llntur ~in mit einnnber \)erglid}en, 10 ergibt fid}, ba~ 
bie 9ier nid}t in .sBetrad)t fommenben 6iiUe (mui.\fül)rungi5be~ 
ftimmungen Biff. 1, 3 unb 4, ~."lR. litt. b unb c) iolcf)e i)~n 
me~r regelmä~ii3er, baueruber ~(atur flnb, lUiil)renb ber tjler tU 

?Betrad}t fommenbe 6aU (3iff. 2 mui5fütjrungi.\bejtimmungen, 
litt. a ~.~lR.) im @egen)at?e bn3u ~iiUe Mrübcrgetjenber. aUBer" 
nrbentltd}er jßerfe~ri5ftörungen umfaßt (tlgI. @g er, .fromm. 3um 
internationalen Übcreinfommen, ®. 250, 'ocr 3u Biff. 2 leg. 
cit. bei;'Piel~lUeife aufaiif)ft: .frrieg, ?!Baffernot, @üterftod'ungen 
jeber ;Urt). ?!Biitjrenh in jenen ~allen bie ?Beroim~ung. 'oer 
3ufd}1ngi.\frift jelUeUen bei Beiten \lon ben .sBil~nen IUlrb emge~ 
90ft lUerben unb aud} red}tacitlg gef)örig roirb :puvliötert roerben 
rönnen, fo Mf; bie ~rCtge ber @tftred'unlJ auf fdjon nbgefd)loffene 
15tad}ttlertriige tjier raum entfte~cn lUirb, i)crtjiilt ei.\ tid) bei ben 
f!att~ergeIUßl,lU(id)enl/ ober "auj3erorbentltd}en" ?Sedetjr~i)er~aXt~ 
niiien anber~. BlUar rönnen aud} biefe i)orljergejel)en fein (3 . .sB. 
~ru:p'Pen3ufammen3üge , betlorftetjenbe iJ(attonalfefte), unb a'ili~ 
bann roirb eine red}töeitige .sBeroilligung unb ~ub1ifation 3u er~ 
folgen l)nben. IllUein e~ fallen barunter gerabe aud} fuetgnijfe 
un\)ot~ergefetjener, 'P(ö~lid}er :natur, unb in fo(d}en %üUen ent: 
ftel)en jene oben aufgelUorfenen ~ragell. ?!Bäl)renb nun narn ben 
.sBeftimmungen über 3ufd}!ag~friften in fenen regelmaf;igen ~ällen 
an eine @rftred'ung auf fd}on augefd}(oHene ~rad}ttlertrage laum 
gebad}t \l.lerbm ronnte, mall i)ieImel)r batlon außge~en mUß, biefe 
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ßuf~rag~friften müHen ben mit bel' ?Ba~m tontretf)imnben &6~ 
fenbern, wie ben @mpfiingern ))or ~of~rufi be~ U:ret~tl)ertrage~ 
befannt fein, fann eß fi~ fmgelt, 00 ba~ :tran~portregrement bem 
?Bunbc~r(ü für bie ~älle unMigergefef)ener @reigniffe eine \l>eiter~ 
gef)enbe Stom:petena einräumen wollte: mie Stom:petena, bie ßu~ 
f~rag~friftelt aud) auf f~on aogef~roffene 11ra~t))ertriige, biealfo 
eingegangen tuurben unter ber gefe~{i~en ober regfementarif~en 
meferfrift, 3u erftreefen. @~ lä13t fid) uief)t ))erfennen, baf3 gegen 
biefe 3~ter:pretation ber ?Beftimmungen üoer bie BU1~{ag~frtften 
oa~ ?BebenEen ipri~t, baf) babur~ in oefte!)enbe, pri))atred)tIid)e 
~~f:prü~e eingegriffen wirb (tuie benn au~ bie erfte 3nftana au~ 
blelem @runoe bem ?Bunbe§rate ba§ 1Jte~t aogef:pro~en l)at, bie 
ßuf~I~g§frtftenauf bie beiben in ~ritge fommenbcn tSenbungen 
3.U er.1trcefen); benn bie @inmenbung ber morinftan3, c§ f)anble 
ft~ m~t um wol)Icrworoene 1Jte~te, ber Sträger l)aoe ben &n~ 
fpru~, ber ben @egenjtanb feiner Stfage oiCbe, niemctf§ enuoroen 
l)iUt ni~t ®ti~: muret) bie @ingef)ung be~ U:md)t))ertrage~ ift 
f~r . ben &ofenber tuie für ben @m:pfünger ber &nf:pru~ auf ge~ 
f).?rtge, fomt! a.ud) auf re~t3ettige @rfüllung bur~ ben ~ra.~t~ 
fUf)r~ erma~fen. &Ilein tro~ biefem ~ebenfen erf~eint e~ rief)tig, 
ba~ .uan~porttegrement baf)in aU~3utegen, baa e~ bem munbe~~ 
rate jene aUerbing~ meitgef)enbe mefugni§! einräume. Ver @ruub 
f)i~für 1i~gt b(trin, baf) anbernfaU~ ba§ 1Jteet)t auf ßuf~rag~= 
frtften oet un))orf)ergefeIjettett aui3erorbentli~en lBerfefjr~ftörungen 
gerabqu eber luenigften~ naf)eau iffuforif~ mürbe unb feinen :prat= 
tifd)en ?mert für tliefe ~iiUe ))erIi.ire. ~a6ei ift fremd) 3U mün~ 
f~en, bu~ bel' .fBul1be~rat ))on biefer meitgcIjcnben mefugni~ nur 
aUßnaIjm~tueife @efJrau~ ma~e. 5Die~ um f 0 mcl)r, a(~ bcr 

. ~af)n oei lBerfQul11ung ber 2ieferfrift na~ ~rt. 39 internatiolletre~ 
Uoe:e~.nfommen unb @.~~.d&. bcr ~emci~ offen ftef)t, baB bie 
merl:patung ))on einem @reigni~ f)müIjre, ltle[~e§ fte tueber 
~~roeigefüf)rt f)at, no~ aoautuenben ))ermo~te, unb biefe mc= 
)hmmung offenoa.r aud) eine 1Jteif)e un))orIjergefef)ener auf3eror~ 
b~~tlief)er. lB.e:fef)r~fti.irnngen trifft. &Ilein 06f~on bemgemä~ für 
btele @retgmlfe (unter mel~e übrigen~ bcr eitreif ber ma.f)nangc= 
f::{ft~1l ni~t fiiUt, ba Die ~af)n gemäf; &rt. 29 eod. unbebingt 
fut IIjre ~eutc f)aftet) jd)on in bem genannten &rt. 39 lBerfotge 
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.getroffen ift, l)inbert ba~ nid)t, bau bel' munbe~rat bei benf eIben 
au~ BUlet)rag~friften bewillige unb l)ie6ei na~ bem @efagtett 
biefe ~riften auef) auf fd)on aogeiet)loftene %ra~t))erttage erftreefe. 
S)at bemna~ bcr \8unbe~rat, inbem er tlorliegenb bie Buf~(ag~~ 
triften auet) für bie reglementarif~ f~en aogelaufenen ~rad)ten 
bewHfigt l)ut - worüber na~ bem ?mortlaute feine~ )Bef~fuffe~ 
fein Bweifel fein fann - innert ben ei~ranren feiner Stom:pe~ 
tena gel)anbeft, fo ergiot fief.), buB ber ?Beflagten a.u~ biefer ßu~ 
f~Iag~frtftbewmtgung eine @inrebe 3ufte!)t, unb baB bemna~ bel' 
StIäger mit feinen &nf:prü~en, fomeit fte ben ®d)abenerfa~ tuegen 
))erf:pateter eienbung be~ iBlumentof)(~ unb be~ @t~tfCeifet)eß oe~ 
rül)ren, a.B3umeifen tft. ßu ßll.leifeln fönnte ~ß~ften~ no~ bie 
~rage, 00 bie ?Bemiatgung ge9ört9 :pu6Haiert tuerben fei, &nlaa 
geoen; allein fie ift oU oejaf)en, ba bie l,ßuolifa.tton im amtH~en 
l,ßuolitatton~organ be~ ?Bun'oe~ erfolgt tft. 

4. mamit ift a.oer au~ 'oem brUten no~ ftreitigen &nfpt'lt~e: 
eid)abenerfa~ ))on 20 ~r. an S)oteIter ?Binbfd)äbler (Stla.ge:poften 
lRr. 14) bel' ~oben eltt309en. ~iefer l,ßoften tuare üBrigen~ auet) 
oei @utf)e1Bung ber anbern oeiben spolten a03umeilt'n. mer Strager 
oegtünbet benfeloen fOlgenberma13en: S)oteUer ?Binbfd)äbler in 
?mintert9Ut' l)aoe Bei if)m am 11. 'J.nÜta ~eoen~mitte{ für ben 
13. gI. SJRt§. oefteat uno f)aoe fie nun be~ ®treife~ bel' m:nge~ 
fteaten bcr ?Bef(agten megen etm 13. in eigenem ?magen feIbft 
etbgef)oIt; ~tefür 9Ctoe er bem Strager 20 ~r. in 1Jte~nultg ge~ 
orad)t. &Ilein bi eIer &nf:prud) tft offenfi~t1id) unoegrünbet, \l>eU 
er, tute bie morinftan3 rid)tig a.u~fül)rt, tueber auf einen mit bel' 
?Benagten a.ogef~(offenen unb nid)t gef)örig a.u~gefüf)rten ~ra.~~~ 
))ettrClfl, no~ (tute bie erfte :JnftCtn~ angenommen f)atte) auf bte 
?meiget'ung bel' mef(agten, einen %rQ~t))ertrag a03ufd)Iiej3en, ~e: 
ftü~t \l>erben fann, aud) ein anberer 1Jteef)t~gt'ltntl für if)n ntd)t 

ueftef)t. 
memna~ f)at ba~ ~un'oe~gerid)t 

edclllnt: 
mie )Berufung wirb etf& unuegrünbet aogemiefen unb fomtt ba~ 

Urteil ber II. ~:p:peUation~fammer be~ Dbergerid)te~ be~ Stanton~ 
Büri~ l.lOm 26. ~:prn 1900 in aUen :teilen bejtiitigt. 


