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bilß bie morilu~fe\)ungen bel' exceptio doli ober ber Ilnangel 
guten @lauben~ beim @egner borUegt. @~ uerücffid)tigt il{fo, ent; 
gegen ben einfeitigen jntereif en ber merfel)r~fid)erl)eit, aud) bie 
,Sntereffen be~ 6d)ulbnerß unb finbet ben ~tu~gleid) nid)t in einer 
)Befd)rönfung ber Sjtnfed)tungßmöglid)feit, fonbern in ber 6d)aben~ 
erja\)'pflid)t be~ ~rt. 23. @in3i9 Oie @infd)riinfung ift au mad)en: 
~enn ber @tfiörenbe ilUd) feine .!tenntni~ bom Snl)alt be~ @t; 
fläden l)llt, iebod) fid) im )Bewuj3tfein ber Untenntniß beß Sn~ 
l)illt~, in Unterwerfung unter SjlUe~, Wll~ ber @egner wiII, er~ 

fliirt, fo tft bie 'itnfed)tung ilu~gefd)roifen. @ß tann in fold)em 
~lllIe nid)t nur bie @.riften3 einer @rWirung, luie oben ilu~ge~ 

fül)rt, nid)t be3weifelt werben, fonbern e~ ift ilUd) feine 'itnfed); 
tung ber @rtllirung wegen ,Srrtum~ miSgricf). ($Bergl. 1)(@ 62 
6. 205; 6elltfert, 'itrd)ib 37 inr. 288.) SDie 'itnfed)tung tft 
'tll'tl)er iro\) biefer .)Bebenfen 3u3u1ilffen. 

8. 'ituf bie'itnfed)tung beß $Bertrilges wegen )Betruge~ uraud)t 
unter ben gegebenen Umftänben nid)t mel)r eingetreten 3u werben. 
~er bel)llul:>tete .)Betrug mürbe fid) ja auf einen ,Srttum tn ber 
@rfliirung be3iel)en 1 ba bie stliigerin bel)ilu'ptet, buref) ben .)Betrug 
fei fie beranlilj3t worben, ehtlilß anbere~ 3u erfliiren, ilg i1)t 
~iIIe lUilr; eine fold)e weientIid)c SDi\.lergen3 3wifd)en ~iIIe unb 
@rWirung l)inbert aoer bie meruinbltef)feit an fief) fd)on, gema ao; 
gefe~en bilbon, ou fie burd) )Betmg \.lerilnlilj3t murte ober nid)t. 
~nbemann, @infü~rung in~ .)B:R, I 6. 313, filgt mit lRed)t, 
oeim .\Betrug in ber @rffiirun überwie e bie Sntumßilnfed)tun!l 
un gm e te e onbm )Betru ßanfed)tung gar 111 a. en~ 

o onnen le weltern e\.lentue cn tan ~un 'te bel' .rel{igedn un; 
erörtert u{eioen. 

SDemnad) l)ilt bilß )Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

SDie )Berufung mirb ilogewiefen unb baß UrteU bre Doergerid)t~ 
be~ .!tilntonß ,solotl)urn bom 10. 'itprU 1908 in allen ~eHen 
neftlingt. 

m. Obligationenrecht. N° 60. 

60. ~rteU uom 19. ~eptm6et 1908 
in 6ild)en "Urbaine", .)Ben. u. .)Ber.~.ref.f gegen ~u6ed:üDret, 

.!tL u. )Ber~)Befr. 

Lebensversicherung. Verwirkung der Vet'sicherungssumme (Ungültig
keit der Versicherung) wegen unwahrer Angaben beim Vertrags
abschluss (über durchgemachte Krankheiten 1,nd frühere Versiche
rungen, Abweisung von Ver.~icherungsanträgen) im Antragsf01'
mular und gegenüber dem Arzt. Bedeutung der Verwirkungsklausel. 
Einfluss der Kenntnis des Agenten von der Unwahrheit; Stellung 
des Agenten. Veranlassung znr unwahren Angabe durch den Agen
ten 'I Relevanz der Veranlassung? 

.A.. murd) Urteil bOm 23. Dftooer 1907 l)atte bilß )Beairtß~ 
gerldjt ßofingen in @utl)eiäung ber .!tfilge ertilnnt: 

mit! )Befragte mirb ))erurteiU, an bie .!t(ägerin tie 6umme 
»on 40,000 ~r. famt .8in~ 3u 5 % feit 10. Ilnili 1906 au Oe: 
an~Ien. 

SDie bon ber .)Beflagten gegen biejeß UrteU ergriffene m:PtleUa; 
tion ift \)om Doergeri~t beß .reilnton~ ~{argilu mit Urteir bom 
10. 'itpril 1908 ilogeroiefen morben. 

R @egen ba~ ooergerid)tlid)e Urteif l)at bie ?Beflagte nun~ 
mel)r red)taeitig bie ?Berufung an ba~ )Bunbeß}lerid)! ergriffen, 
mit bem 'itntrage: 

SDie .!trage fei il03uweifen. 
C. Sn ber l)eutigen $Berl)anblung ~ilt ber .\Sertreter ber )Be~ 

nagten feinen )Berufungßantrng wieber~ott. 
SDer $Bertreter ber JtUigerin ~ilt auf .)BeftiHigung be~ angefod). 

tenen UrteH~ angetragen. 

SDaß )Bunbe~gerid)t 3iel)t in @rwögung: 
1. mer @~emann ber .!tliigerin Hef) fid) ilm 25. Ilnai 1905 

bei ber )Beflagten aUernatib auf ben ~obeMillI ober auf 20 ~ill)re 
für bie 6umme bon 40,000 ~r. ))frfid)etn, au ®unften feiner 
felo)t ober feiner gefe~(td)en @tuen. mir erfte l.J5tömie murbe mit 
2066 ~r. ueaal)H. 'itUt 9. IDeai 1906 ftilrb ber @l)emcmn ber 
Jrliigcrin, unb ~iefe flagt nunmel)r 'oie $Berfid)erungßfumme einl 

nnd)bem bie 1.l0r1)er ))on i'9rem @~emann teftilmentilrifd) oegün~ 
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jtigtrn ~r&fll aU il)rell, bel' SWigcrill, @unften .tut bie ~orberung 
aUß bcr \~5olice lleraicf)tet l)aben. SDie JBeflagte berroeigert bie &u~~ 
aal)lung ber merficf)ml11g~iumme mit ber ~egrünbullg, bel' mer~ 
ficf)erungßani~rucf) jei llJegen unmal)rer &ngaben friten~ be~ mer~ 
ficf)erten beim lBertrag~abfd}{u~ berroirft. 

2 . .3n bleier JBqiel)ung fte!)t tatfäcf)licf) fo[genbe~ feft: :Dem 
merflcf)erung~nel)mer rourbe bom @eneralagenlen ber JBeUagten 
in ,Büricf) , Jrad :Denner, ein gebnHtte~ &ntragiSformular ))or~ 
gelegt, in b..em folgenbe ,,@rfUirungen" gcbmett fln'o: "ban iel) 
11 mit feiner gefäl)rIicf)en stranf1)eit ober fcf)roerem @ebrecf)en Jje~ 
"l}aftet bin"; - baUl~ben: "im entgegengefe~ten ~al1, bie Jtranr~ 
"l)eii ober bas @ebrecf)en näl)er bqeicf)nen" j rocher: IIba~ icf) bei 
"feiner anbern 2eben~))erficf)erung~=@efellfcf)ait berficf)ert roar, noel) 
"binil uno banelien : "im entgegengefe~ten %all bie fcf)on \)er= 
"ficf)erten ®ummen unb bie i)(amen 'oer @eie(lf~aften angeben"; 
enblid): "oaB niemal~ in ~olge einer äratHd)tn Unterfucf)unll 
"meine merftcf)erung unterblieben ift" unb baneben : "im entgegen= 
IIgejei,)ten lSuU angeben, roann bu~ gefcf)el)ell unb bon roelcf)er 
,,@ejeUfd)uft/l. 'D(l~ ~ormurar cntl)üU mn tYufle ben gebruetten 
?Bermerf: lI~a ber gegen\l)ärtige &ntrag au~gefertigt llJorben ift, 
"um al~ @runblage ber l8eriid}erung~police au bienen, fo mürbe 
"tei,)terer ungültig unb \l)ert{o~ fein, llJenn bie obigen @rflärungen 
"nicf)t ))oUftünbig ber 'llial)rl)eit entfprecf)t'n/J. ,3m trormllIur ift 
nun unter bie @tflärung betreffenb R:ranfl)eit ~c. ein 6trtd) ge" 
fe~t j unter berjenigen betreffenb anbern 18erfid)erungen ift bemerft: 
" ffi:onl.1 id} , \.lerf./I un'o "JBa~ler S}.(ntrag gefteUtI/; 'oer q.5!a\) unter 
ber @rffürung betreffenb Unterbleiben bon 18erficf)erungen enl>Ud} 
ift offen geraHen. SDet ganae &ntrag ift l)om merficf)etUllg~nel)mer 
unteraeicf)net; au~gefüUt rourbe ba~ l)-ormu!ar \)On Jrat! SDenner. 
~ent @efel1fcf)aft~at3t, Dr, 8immermcUtn, gegenüber l)atte l>er 
merficf)erungßnel)mer am 20. ~ai 1905 auf ~rage 6: IIme[d}e 
"R:rantl)eiten l}aben 6fe burd}gemad}t 1/1 geantmortet: "feine" j 

er berneinte ~rage 6 &1. 4, lautenb, ob er R:urorte ober ®ee<: 
baber bejucf)t l)abe; um auf ~rage 8: lf,J'ft jemals nacf) erfolgter 
"äratUcf)er Unterfucf)ung 39re bei irgenl> einer &njta!t beantragte 
"merfid}erung unterblieben refl'. abgele9nt ober auf einen fernern 
lI~ermin 9inau~gefd}oben morben ,?/J antmortete er: lI&uf amti 
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<".3al)re 3urücfgefteUt bei ber " &1ten ~ei:P3iger" j ~Nge 10: lI@r" 
flUaten ®Ie, nicf)t~ 3U \.lerl)eimlid)en, mai3 auf bie @utfd}eibung 
"ber @efel1fd,ait in JBeaug auf bie \)on .Jl)nen beantragte mer~ 
"jid)erung @:injluj3 9aben fönnte 1/1 l)atte er mit ".Ja" tieant= 
mortet. SDer &r3t feinerfeit~ be3eid}nete l>a$ lRijUo a{~ "gutlJ

; 

bie an i1)n gerid)tete ~ra!le 11: "Jrann man l}intedajfene 6:puren 
"entbeeten, \ue(cqe ))on oer ~ebel1~\l)eife ober ben @eroo~nl)eiten 

"el>er irgenb einer &rt ~u~fd)\l)eiiung, befonber~ roa~ ben ~ii3" 
"braucf) bon geiftigen @etrünfen anodangt, l)errii~rel1?" ))erneinte 
er. ~en fd}riftlid)el1 &nga6en gegenüber jtel)t feft, baa ein ~(n= 
trag bC$ merjid}erten bon bel' Jtarli3rul}er 2eben~berjicf)erunu im 
~(ObemOer 1904 abgelcl)nt roorben mal', nacf)'oem ficf) au~ l>em 
mntrag unb bcr är~tlicf)en Unterfucf)ung ergeben l)attc, baB ber 
merfid}erte [tarfen &(fol)olmi~braud) getrieben ~atte, unb Me @e~ 

feUfcf)aft anna"l)m, lRücff(i((e in bem ~Ufo90!miflbtaud} feien nicf)t 
ou~gefcl)loffel1. ~erner l}atte bie l/~ol1corbial/ in Jröln im Oft ober 
1904 eincn &ntrog abgelel)nt. ~ie f/Jtarl~rllljer" rourbe im 
.3\lUuar 1905 \)on 'oer ®cf)roei3erifd)en 2eben6berfid)erungi3, unb 
~elltenanfta{t, im Wlära 1905 \.lon bel' 1/ S!Uten 2eip3igerll unb 
im &uguft 1905 bon bcr ,,@ermania" in 6tettin angefragt; bie 
,,@ermania" l)at einen S!(ntrag \.lom 10 . .Juli 1905 abgelel)nt, 
'oie l/~eip3i9crl/ l)at ben &ntrag nncf) bel' @rfunbigung bei ber 
"R:arl§rul)er" ~urücfgefteUt.,J'm ,J'uli unb 9iuguft 1904 roar bel' 
mcriicf)crung~nel)mer in eine.' ~rinferl}ei1anftaft in ~onn unter. 
gebracl)t. SDagegen l)attc 'oie ,,~Rorroid)1/ ben ,Buoerbiil)Ier im 
910tlember 19.14 für 20,000 ~r. \.lcrficf)ert; bcr &ni:prucf) bel' 
Jtlägerin gegen 'oiefe ®efeUjc1)aft ift aber burcf) recf)t§fräftig ge~ 
morbene$ UrteH be~ JBe3irt~gericf)ti3 ,Bolingen bom 13. Oftober 
1907 abgeroMell roorbcu, 'oa 'oer lBerf\d}erte im ~(ntrag \.l ern etn! 
l)aUc, baB ein tlntrag an eine anbere @efeUicf)aft ie abgelel)nt 
eber 3urücfgefteUt morben jei. vie JBetlngte eroHett unroa~re &n~ 
gaben in ber @rtlärung betreffenb ~mcf)t\)erl)anbenftin \)on Jtral1t~ 
l)eit, in'oem &lfol)ohnij3braud, a[§ folcf)e au gelten l}abe, unb in 
'ocr merfd)ll.1eigung ber &&Iel)nungen. ~ie Jrlägerin, meld}e bie 
:tatfacf)e ber unricf)tigen I)ing(lbe betreffenb friil)ere merficf)erungen 
anetrennt, mad}t al$ @rünbe 'oe~ &u6fcf)luffei3 bel' ~erroirfungi3= 
folgen geLtenb: bcr merjicf)erer l)abe bie berfcf)roiegenen ~atiacf)en 
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getannt, ba bie .!tenntng beß m:genten ~enner il)m aU3uredjnerr. 
fei; ferner treffe ben lBerjidjerten fein lBerfdjulben, ba er burd; 
ben m:genten 'nenner CUt ber mal)ren @rfIiirung \)er~inbert mor~ 

ben lei. m5efetttlidj in '!tufnal)me bieler &eiben @rünbe finb bie 
lBorinftan3en our '!t6meifung ber ll3ermirfung~einrebe unb aur 
®utl)ciBung ber Stlage gelangt. 

3. ,3n redjtUdjer 18eaiel)ung ift ouniidjft 3u bemerfen, baiJ, ba 
bon feiner jßartei 6el)au:ptet morben ift, bie jßoltce (bie ltidjt bor~ 
gelegt worben ift) entl)alte etmaß bon ber lBermirfungßf[aufe{ be~ 
'!tntrageß, auf lueldje bie 18ef[agte il)re lBmuit"fung~einrebe ftü~t, 

a6meidjenbeß, an3unel)men ift, jene l}(ntragßflaufel fl'i 3um lBer~ 

tragßinl)aU gemorben. ~anadj ift ber lBertrag " ungüItig 11, menn 
bie @rWtrungen bCß ~(ntrag~ nidjt bollftiinbig ber @a~rl)eit 

entfpredjen. ~agegen fel)lt eß l)infid)tlidj ber @tf(iirungen gef\en~ 

über bem m:r3te, auf meldje bie 18efhlgte il)re @inrebe ebenfalIß 
ftü~t, an einer lBertNg~bcftimmung, bie al~ ~o(ge ber umual)ren. 
@rniirung UnglUtigfeit be6 lBertrageß feftfe~t, unb eß fönnte fidj 
bal)cr nur fraflcn, 06 eine foIdje 3led)t6folge fid) aUß alIgemeinen 
\)erfid)erung6red)tlid)en @runbfii~en ober au~ ber ,3rrtum6Iel)re 
beß Dffi: ergebe. ~un 9at aber ba~ .l8unbeßgertd)t fd)on me9rfa~ 
futfd>ieben, baiJ ber lBerfidjerungßne9mer megen lBerle~ung ber 
~n3eige:PfUd)ten ieincß '!tnf~rudjeß nur bann \)crluftig gCge, menn 
bll6 imrd) aU6btüdHdje lSertrngßveftimmung feftgefegt jei, ba 
anbernfalIß ein JBeraidjt bC6 lBerfid)ererß auf bie lBermirtung au, 
folgern fei (\)ergL ~@@ 21 €S. 265 @nu. 6). @ine '!tnfedjtung 
megen ,3rrtUltt6 aver ift aUß bem @runbe QU6gefd)fojfen, weil eß· 
ficlj 9öcljftenß um einen ,3rrtum im lJRotib l)anbefu )tlllrbe. lSür 
'oie lSrage ber lBermirfung iit bauad) aU6fdjlief3lid) Iluf bie @r~ 

fUtrungen im '!tntrag6formufar ab6uitelIen, nidjtauf biejenigen 
im '!tr3tformular. 'nagegen rönnen 1e~tere alIerbtngß im lRa9men 
ber @rWirungen beß m:ntmg~formuIQrß 3u beren @rIiiuterung 
9mmgeöogen merben. 1)ie @rftiirungen be6 '!tntrag6formu(ar~ 

9at ber iBerfid)erte fobann a(ß 'oie feinigen 3U bertteten, tro~bem 
bnß ~orlllular nad) feinen '!tngaben \)om ~(genten aU6gefülIt 
murbe; benn ber ~{gent tonnte bie etfliirten statfad)en nur au~ 

ben SJnitteihmgen beß lBerfid)erten fennen unb ~ l)anbeU fidj nid)t 
um ben ~alI, ba ber lBerfid)erungßne9mer bem '!tgenten bie '!tu~~-
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fülIung be~ lSOrmUrar~ fcI6itiinbig überläut, inbem er en blane 
unteraeid)net. (\UergL @l)renberg, lBerf.~ ffi:. I 6. 241 sub III 
unb ben bom ~ertreter ber $tliigerin au ltnred)t 9ier angerufenen 
lSall in €Seuffert~ '!trdj. !Je~ 9 !Jer. 135.) madj ber ~arftelIun9 
ber .!t(äf\erin l)an~eUe f6 Hd) aud) nidjt etma um ein lBerffgen b~ 
~genten in ber '!tußfülIung bCß '!tntrageß, fon~ern um einen 
lBeraidjt beßjelben auf bie @ntgegennal)me ber im ~ntrage for; 
mulierten @rfIärung; inmiemeit baß aber ber lBermirfung ent"' 
gegenfteQt, ift unten au erörtern; 91er ift bOrliiufig nur fo bie[ 
feft3uftelIen, bau bie mflärungett aIß fold)e beß JBerftd)erungß", 
nel)merß 3u gelten Qaben. @ana trrelebant iit babei, 06 'oie frei" 
geInffenen 6telIen beß ~ormularß burd)ftrid)cn finb ober nid)t; 
benn fß ~anbert fiel) ja nid)t (im @egenf\l~ alt ben fonit üblid)en 
~ntrct9ßformularen) um ~rage unb ~ntmort, jonbern e6 finb 
:pofitil>e @rflärungen gebrnelt, bei benen '!tbmeid)enbeß ~inein3u~ 
fd)ret6en märe. 

4. lBon ben beiben bem lSerfid)erten borgemorfencll unmal)ren 
'!tngaben färrt nad) beUt gefagten bie nad) bltrd)gem(l~ten frü~ern 
Shnnfgeiten fd)on beßl)alb aufler .l8etrnd)t, meU fie nur bem 
'!tr3te gegenüber, nid)t im '!tntrngßformu(ar abgegeben umrbe. 
Bubem a6er fönnte l)ferin ein lBerfdjulben bes lSerfid)erten -
unb nur eine fd)ulbQafte lBerle~ullg ber m:nöeige:pfHd)t fann nad) 
ber bUl1oe6gerid)tlid)en jßra:riß llie lBermirtungßfoIsen nad) fidj 
3iel)en; l>ergl. @Sammt be~ lBerf."'!tmte6 ~r. 86, 87, 89 - nid)t 
erbUeft merben ; oenl1 oer Illlfol)otißlttuß mirb, mie bie lBorinftan3ett 
autreffenb aUßfü9ren, im Ianblliujigen 6inn nid)t nIß If$tranf~ 
~eitl/ betrad)tet, mie benn aud) bie 18ef(agte felbft burd) ~r. 11 
oer ~t(tgen an ben '!trat au erfennen gibt, bafl fie il)n fd6ft nid)t 
AU ben $trantgeiten red)net j ebenfo mirb eine strinferl)ei(nnftaU 
gemeiniglidj nid)t af~ ,,$turort'l 6etradjtet. ~(lgegen ift 'oie meUere 
@rtliirung, baiJ niemlll~ inrolge iiratlidjer Unterfud)ung eine lBer~ 
fid)erung unterblieben fei, aundd)ft objeftib unrid)tig; benn bie 
,8urüdmeifung burd) 'oie ,,$tarlßrul)er li mar nad) lit'atlidjer Unter"' 
fud)ung unb gana offenbar info(ge iliefer erfolgt. ~ie bllburd} 
\lerfd)luiegene @eflll)rßtatfad)e 1ft eine erl)e6Hdje, b. Q. eine foldje, 
bie geeignet lunr, auf ben ~ntfd)fuf3 be6 lBerjidjererß einaumirten; 
baß ergi6t jid; fd)on au~ oer m:ufttetl)me im m:ntragßformu{nt', ift 
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aber auel} fonft ein!euel}tenb; niel}t in ~etrad)t flifIt für bie ~r" 
l}ebHel}feit, ob bie I>erfel}ll.liegene ~atiael}e fiel} nael)l}er Il{~ faufaf 
aum 6d)aben, refp. 3um eingetretenen :tob erroiefen ~at (?B®~ 
22 6. 807 ff. ~r~u. 2). ~aB ;obann bie tlerfel)roiegene ~atiael)e 
lIem merfid)erung0nel}mer berannt ~ar, bebarf feine~ )ffior1e0 bel' 
m:u~fiil}rung. 'tlagegen ift nunme9r auf bie {leiben bel' mer: 
\l.1irfung~einreoe I>on bel' 5Wigerht entgegengel}altenen 1JCepIifen 
(f. oben ~ro. 2) einautreten. 

5. 'tlaj3 bel' merfid)em bie un~a9re ~rfllit'Ung nid)t aIS lBer: 
roirfung0grunb anrufen fann, roenn er bei ~ntgegennal}me bel' 
~rmirung bie )ffial}rl}cit fd)on fannte, ergibt fiel) ol}ne lueitere0 
au~ bel' ?Bebeutung bel' m:naeigevfliel)t, 'oie ben merfid)eter über 
il}m nid)t befanntc0 smaterta! 3ur ?Beurteilung be~ 91ififo~ unter: 
rid)ten foU i auel) ll.1ürbe bel' ®dtenbmad)ung bel' mermirfung0-
({aufel bie exceptio doli entgegenftel}en. (mergL auel) merf®e;. 
~rt. 8 ßiff. 4.} ~agegen beurteilt fid) bie ~ier ftreitige ~rCtge, 
ob bie stenntni0 be~ m:genten berjenigen be~ merfiel)erer~ glei eI) " 
ftel}e, nad) bel' moUmad)t be~ m:genten. ,3m uorHegenben %aUe 
finb bie m:genten 'tlenner ~eber alß liloj3e [l~af(er an3ufe~en, Oie 
bie q5ilrteien blOß 3ufammen3ufül}ren l}iltten, nod) al~ 3um mer: 
tragßabfel)lua felbft, alß 6teUuertreter bel' ~ef(agten, bel>oUmlid): 
tigte m:genten. ~ei ?Beurteilung bel' moUmad)t bel' Illgenten ift 
barauf a03ujteUen, ~te bel' m:gent nad) aUBen auftritt, unb e~ 

barf ber in m:rt. 34 beß lBerf®ef. entl}altene 6a~, ltlonael) für, 
Ilie moUmad)t maf3geoenb ift, \llIl~ bie merriel)tungen tlon &genten 
ge~ö~n(id) mit fiel) bringen, fd)on a[~ 6a~ bes geltenben 1JCeel)teß 
beaeid)net ~erben. emergL aud) ~amll11un9 be~ merf.: ~lmte~ 
mr. 224 ff.) ~~ tft ba~er 6ael)e be~ merfid)erungßnel}mer~, bel' 
bie stenntnii beß lBerfiel)erer~ 3u beroeifen l}at, nad)aultleifen, baö 
~Wirungen, \uie bie uorHegenbe, geltlö~nlid) münblid) einem 
m:genten gegenüber abgegeoen 3u ~erben :pflegen. ~in folel)er ~e~ 
roei~ 'fi nun aber nicljt gereiftet. ®egenteils ergibt fiel) aus bel' 
1Bodegung eineß ~ormularß mit &ufforbemng aur Unterfel)rift, 
baa bel' merfid)erer eine fel)riftlid)e ~rf(lirung be~ metfiel)e. 
rungßne~mer0 felbft er~a(ten lUtll; gana befonberß tann niel)t an: 
erfanllt ~erben, bau bel' m:gent 6el>oUmliel)tigt fei, ~rmirungen 
entßegenaune~men, bie ben bem gebrudten mormalfaU entgegen: 

1II. Obligationenrecht. N0 60. 

gtfe~ten ,3n9aU ~aben. (lBerg!. ~~renberg, a. a. D., ~. 23$.) 
mie stenntniß be0 &llenten fann ba~er bem merfid)erer in biefem 
~aUe nid)t 3ugeted)net merben. (~o auel) IS eu ff ertß &rd)i},) 2ä 
mr. 73; nnberß lag bel' },)on bel' Jt(ligerill angerufene ~aU 21 
!TCl'. 31.) ~ß rann aud) im borIiegenben ?SilUe, faUs man baß 
Jtennenmüffen bem Kennen gfeid)fteUen ltliU (l>ergL &rt. 8 ßiff. 4: 
lBerf@ef·), nid)t gefagt ~erbett, baa fid) bie ~etlagte fa~dliffig 
einer stenntnis, bie fiel) i9r aufbrlingte, berfd)loffen ~abe; benn 
bie ein3i9 l}iefür geUenb gemad)te ~atfad)e: bie ,8urüctfteUung 
burel) bie ,,~ei:P3iger'l, bermag ein .R:ennenmüffen nid)t 3u oe" 
grün ben. 

6. &ud) I>on einer meranlaffung öu bel' unriel)tigen 'tleflaration 
unb bal'au~ fo[genbem inid)tuerfc(lulben beS lBerfid)emngsne~mel'~ 
fann 9ier nid)t gefprod)en \tlerben. menn nael) bieier :Hiel)tung 
ftel}t, nad) bel' für ba~ ~unbesgerid)t I>erbinoliel)en ~e~eißltliirbi" 
gung bel' morinftana (bie ~eflagte ge~t fel}l, roenn fie bieie ?Be: 
roeisluürbigung I>or ?Bunbe~gerid)t ilnfecf,ten ltliU), nur feft, baß 
einer bel' m:genten, ~äfar :iDenner, bem merfid)erungßne~l1ter tler. 
fiel)erte, er roerbe tro~ bel' &broeifung bei anbern ®efeUfel)aftt'U 
liei bel' ~eflagten boel) aufgenommen roerben, menn er ein lirat" 
Iid)es ßeugniß beibringe, ba feine 2ebenßl>erl}liltnifie anbm ge" 
~orben feien. :iDiefe 'itugerung erfolgte aber 6ei ~eginn bel' Unter: 
~Qnblungen, nid)t bei 1Jtebigierung beß ~rntragßformu(ars ; fie 
fann auel) unmögHd) aI~ m:ufforberung au ltl(t~r~eit6roibrigel' ~r" 
fllirung angefe~en ~erben. Uno abgefel}en l}ieuon fönnte bel' mer" 
fid)etUng~nel}mer fid) nur auf bie ßufiel)erungen eine~ ?BeuoU: 
mäd)tigten beß meriiel)ems berufen, um fein lBerfd)ulben 3U ent" 
frliften. mael)bem bel' meriiel)erer U)n au einer 6eftimmten ~rf{li" 
rung aufgeforbert, burfte er niel)t iluf ben 1Jtat eines 'tlritten ~ören, 
unb oU einem meraid)t auf bie ~rt!arung ~Clr bel' m:gent nad) 
bem in ~rltl. 5 gefQgten niel)t 6efugt. moel) ~eniger ge~t e6 an, 
baj3 bel' lBerfiel)erung6net)mer bem merfiel)erer eine ~rmirung a6" 
gibt, unb baß ®egenleU llal>On bem 3ur ~ntgegennCl~nte bel' ~r~ 
fllirung nid)t belJoUmlicf}tigten m:genten mitteHt; bie ®d)rtftHeI)feit 
bel' ~rfllirung ~iU gerabe fold)en Unfiel)er~eiten, roie fie burd) 
bQ~ ,8ufammenroirfen met)rem q5erfonen entftet)en tönnen, 1>0l'" 
5eugen. :iDer lBerjid)emng6nel}mer fOlmte übrigenß aud} au~ ber 
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))ednngten betniUierten @rf(lirung fe~en, bna feine münbUcge@r:: 
fllirung nn ben ~genten uic9t genügte. ~uc9 bieie ;)tc:prtf ber 
stlligerin trifft f onac9 nicf}t 3U, 

memnncf} ~(tt baß 5Sunbeßgeric9t 
erfnnnt: 

SDie 5Serufung ber ~ef(ngtcn mirb nIß begrünbet erUlirt utlb 
fomit, in ~biinberung be~ Urtei@ beß Obergericf}t~ be~ stantonß 
~nrgnu Mm 10. ~:priI 1908, bie 5r(nge n6gewiefen. 

61. ;trieU uC)m 26. ~eptrot6et 1908 
in <5nd)en ~"di'''tu aub §Jeu. Wett, ~ell. u. ~er.<5rl., gegen 

~emtbtbt J116isriebeu, 5rl. u. ~er.:~err. 

Ausschluss von Rechtsschri{tffl im mündlichen Beru{ungsver{ah1'en. 
- Amtsbürgschaft. Abgrenzung von eidgenössi.~chem und kantona
lem Recht. !Iangelha{le Kontrolle der Au{sichtsorgane '! 

A. $Durd) Urteil bom 17. ID(lir3 1908 ~nt bie 1. ~:p:pena: 

tion~fammer bCß OberAeridjt~ beß 5rnntouß Bürtel) über bie 
6treitfrage : 

,,6inb bie ~ef{agten nIß ~mtßOürgen beß gemcfenen @emeinbe< 
"fc9rei6erß ber @emefnbe ~Ubfßriebeu, ~bu(f l:obler, foHbnrifd) 
"bcrvfHdjtet, au bie 5rlligerin 8000 ~r. ne6ft Btnß 3u 5 0/0 feit, 
,,4. 9lobem6er 1904 au be3a~(en '1 11 

erfannt: 
mie 5Seflagten l1no bcr:PfHdjtet, nn bie 5rIC'tgerin unter gegen: 

fehiger 60W,lnr9nrt 8000 ~r. nebft Btuß 3u 5 Ofo feit bem 
10. ID(ai 1905 öU bean9len. 

B. @tgen biefe~ Urteil ~a6elt fomo~l bie 5Sef(agten SJaufer 
unb ~oerli gemeinfam, a{~ audj ber ~ef!agte lBocff)orn redjtaeittg 
unb formgmdjt bie ~erufung nn ba~ ~unbei3geric9t erfliirt. 

~er 5Serufungßantrag ber erftgenannten ~ef(agten ge~t auf 
~b""eifung 'Ocr 5rlagc. 
~aß ~erufung6oegef)ren beS 5Setlagten ~ucf90rn {nutet: 
~ie 5r{age fef abaumcifen, cbentueU nur in einem nac9 t'icl}ter~ 

Udjem tirmeffen feft3ufe~enben ~ctrage gut3ul)eij3en. 

III. Obligationenrerht. N° 61, 541 

C. Bur l)euffgen ),Berl)cmblung l)at i:er ),Bertreter beß ~ef{agten 
~5Socf90rn eine f el}riftHcge l8erufung66egrünbullg eingefanbt. 

mer ),Bertreter oer ~ef{agten ~berli unb SJaufer 9at feine 5Se< 
Tufung in münbHdjem ),Bodrage bcgrünbet. 

mer ),Bertreter ber 5rl/igerin 9nt beantragt, bie 5Serufungelt 
.feien nb3umeifen. 

maß ?Bullbeßgerfdjt 3ie9t in @rwQgung; 
L ,Jn :pro3effualer SJinfic9t ift borab 3u bemerfen, oaj3 nuf Me 

fel}riftlicf)c 5Scrufung~begrünbung be~ 5Seflagtcn 5Socf90rn nicf}t 
mücffidjt 3u l1c9men ift, bn bnß merfa9ren münblicl} fft, übrigenß 
neue 5Sel)nu:ptullgen, foroeit folel}e aufgefteUt werben moUtm, au~: 
gefdjloffen jiltb unb ben \parteien aUß bem 9lidjterfdjeinen ein 
medjtßnael}teiI Ilicf}t erwlidjjt. 

2. mie @runblage unb ber gegellm/irtigc <5tnnb beß \pro3effeß 
~nb fofgellbe: ~m 21. ~uguft 1901 9nben bie l8ef(agten @ott, 
lieb SJaufer unb lJri~ 5Socf90rn iief) IIfolibarifdj a@ ?Bürgen unb 
,,<5elbft3n91er 9aft6ar" etfl\1rt biß auf ben ~etrag bon 8000 lJr. 
"für aUen ~djaben, metel}en ber am 12. ,Juni 1901 nuf bie ge, 
Ae~Udje ~mt~bauer 3um @emeinberatßfdjreiOer [seil. bun IRlbi~: 
"rieben] ge\l,}Q9lte SJm ~l&ert :to6ler \l,}lif)renb feilter ganaelt 
,,~mt~bauer l.lerurfadjt l)aoen mirb uub für meldjen er berant~ 
I,mortficf} gemadjt ll,}erben fann (§§ 7 unb 8 be~ @efe~eß 6etr. 
"bie ~mtßfautionen bom 31. ID(ai 1896)." ~m 26. ID(lir~ 1903 
l)aßen @ottlieb SJaufer unb SJeinriel} IUberli einen gleidj lauten:: 
ben 5Sürgfdjnrtßfdjein unter3eicf}net; bie @cf}1geit ber Unterfdjrift 
bCß ~bern tft bon ~ocf90rn, nIß @emeinbeammann, beöeugt. 
~oMer, ber fiel} im ,3'uni 1904 ffüc9ti9 gemncf}t 9nttc, ift bon 
ber ~:p:penationi3fall1mer beß D6ergericf}l~ be~ 5rantons Büridj 
unter bem 9. lJeoruar 1905 aur @rullb feines @eftQJtbniife~ ber 
fortgefe~ten Unterfel}lagung im ~etrage bon 17,171 %r. 95 ~t~. 
unb ber \)orfä~1icf}en ~ienft:Pffidjt\)erre~ung fc9u('(Ii9 erfllirt unb 3u 
\lier ,Ja9ren ~rbeitß9au~ berurteHt worben. 2aut bel' ~nnagefel}rift 
ter 6tantßnnmaItfdjnft 9at :tobler "in ber ßeit bom 23. SJRai 
1,1903 bi~ aum 21. ,3uni 1904 folgenbe :Summen, melcf)e i~m 
I/in feiner @igenfdjaft als @emeinbefcl}reiber bon ~Ubt~rieben 3u~ 
"gefommen finb, iic9 redjtßmibrig augeeignet, tnbem er biefel6en 
,,/für fid) berroanbte: 1. 5694 lJr. 90 ~tß. 6tnntßfteuern; 


