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environ, apremiere lecture du prix-courant de Rossier elles 
devaient se rendre compte que les pastilies offertes en vrac 
a 2 fr. 50 le kg. n'etaient pas de Ia fabrication du deman
deur. C'est donc avec raison que l'instance cantonale a re
garde comme licite Ia qualification « falt0n Valda» contenue 
dans les prix-courants du defendeur. 

3. - Le recourant ajonte qne Rossier a vendu, directe
me nt ou par des intermediaires, ses propres pastilies sous le 
nom de « pastilies Valda ». 

L'expertise intervenue en cours de pro ces a reveIe que, 
sur 194 factures concernant les pastilies fabriquees par Ros
sier, deux seulement pOltent l'indication 'l. Valda », que 
l'une de ces factures se rapporte a un envoi fait a un phar
maden qui avait demande des « pastilles a I'Eucalyptus » et 
que l'autre se rapporte a un envoi fait a un voyageur du 
defendeur qui avait demande des pastilIes pour son compte 
personnel. De ces denx faits isoIes, qui paraissent s'expli
quer par une errenr d'employe et qui n'ont cause aucun 
domrnage au recourant, on ne peut tirer Ia preuve que Ros
siel' eut l'habitude d't)couler ses produits sous le nom de 
Valda. 

Cette preuve ne resulte pas davantage desmarches conclus 
avec Markiewicz. Ce pharmacien, lorsqu'il commandait au 
defendeur les pastiIles Valda en vrac annoncees dans le 
prix courant, ne pouvait pas ignorer - et en fait il savait 
pertinemment - que ce n'etaient pas les pastilies « Valda» 
veritables: mais des imitations fabriquees par Rossier. Ce
lui-ci les lui a d'ailleurs correctement facturees « PastiIles 
Alpha ». 11 n'a nullement tente d'induire Markiewicz en 
elTeur. 

Enfin, en ce qui concerne les pastilies Alpha vendues au 
mandataire du demandeur par plusieurs pharmaciens de Lau
sanne alors qu'illeul' demandait des pastiIles Valda, l'ins
tance cantonale a constate en fait que Rossier n'a 6te pour 
rien dans ces ventes et que ce n'est pas a Ia suite d'ins
truetions donnees par lui que ses acheteurs en gros ont re
vendu an detail comme pastilIes Valda les pastilies de sa 
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fabrication. Cette constatation He le Tribunal f6deral ; il y a 
donc lieu d'admettre que les confusions qui ont pu se pro
duire ne sont pas imputables a Ia faute du defendeur ; elles 
ont, il est vrai, et6 l'endues possibles par le fait qu'il fabri· 
quait des pastilies ayant Ia meme apparence et la meme 
composition que les pastilles Valda ; mais on a vu que cette 
imitation n'avait rien d'illicite, du moment que Rossier ne 
donnait pas ses pastilies pour autre chose que pour une imi
tation de celles du demandeur. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal f6deral 

prononce: 
Le re co urs est 6cart6. 

3. ltdeU ö.m 3. ~e.tmlr 19U in 6ad)ett 
l(uf"tlöet~ttemUll$!lerdTrtt4ft ,,~eretö.mtte", 

~efl. u. ~er.~str., 

gegen ~retl", stL u. ~er.~~efLf unh ~er"thtt inelleuiuter\,)enient. 

Nebe!/,intervention im Berufungsverfahren (At'l. 85 OG, in Verbindung 
mtt Art. 16 BZP). - Haftpfliohtversioherung im Baugewerbe. 
Z ulässigkeit der Geltendmachung des Vers iche1·ungsanspl'uche.~ seitens 
des versicherten Unternehmers vor Erledigung der gegen diesen an
gestrengten Haftpflichtprozesse. Vertragsgemässer Aussohluss der 
Versicherung für Unfälle hen'ührend von «Verletzung der von der. 
Behörden erlassenen Gesetze etc., welche die persönliche Sicherheit 
betreffen, insbesondere von Verbrechen und Vergehen ». Niohtzutreffen 
dieser Bestimmung bei «Verbrechen» oder« Gesetzesverletzung » etc. 
eines Angestellten des haftpflichtigen Unternehmers; Niohterfiillung 
ihres Tatbestandes tür die Person des Unternehmers selbst: Prii· 
judizinlität des Entscheides der Strafbehörden bezüglich des «Ver
brechens» (kant. und eidg. Recht). Niohthaftung des Versioherers: 
wegen sonstigen groben Verschuldens des Unternehmers'! wegen Selbst
verschuldens der verunfallten Arbeiter '! 

A. - :nurd) Urteil bom 23. 3uut 1910 ~at bie II. &:p:per~ 
lation~fammer be~ Dßergerid)t~ be~ stanton~ Bürtd) iu t\orUegenber 
med)t~ftrettfad)e erfannt! 

AS 37 11 - 1911 2 
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fI~ie >Setlagte tft l)er"f{id)tet, bem Strager bieienigen >setrlige 
"aU erfe~en, 3U beren >Scaal)lung er tn ben l)on m:mbr.ogto ~efana 
"unb ?Battifta s.maffaini gegen il)n angeftrengten S)aft"f{id)~ro3effen 
I/l)crudeilt lUorben ift." 

B. - ®egen btefe~ UrtetI l)at bte ?BeUagte guttig bie ?Berufung 
an ba~ ?Bunbe~gertd)t ergriffen mit bem m:ntrage, ba~ angefod)tene 
Urteil aufaul)eben unb bte Stlage abaulUcifen. 

C. - m:uf ®efud) be~ burd) ben UnfaU \lom 20. Otto6er 1908 
6etroffenen m:mbrogi.o ~efana l)at bet 3nftrutttonßttd)tet 11m 
27. ~e3embet 1910 \lerfügt, tl)n aI~ ineßeninterl)entent im ?Be~ 
rufung~\lerfal)ten teilnel)men au laffen. ~tefe 5Berfügung ftü~t fid) 
barauf, ba~ bie ~ealifterung beß gerid)tUd) 3uertannten S)aft"f{td)t~ 
anf"rud)e~ ~efanaß l).om m:ußgange be~ \l.orltegenben ~r.o3effeß 
abl)linge unb ~efana aubem ~linbung~gläubtger ber ~.orberung 
beß Stlägerß an bte >senagte [ei. 

D. - 3n bet l)euttgen 5Berl)anblung l)at ber 5Bettreter bet ?Be~ 
Uagten ben gefteUten ?Bctufungßantrag emeuert. ~cr 5Bettreter 
beß Strägerß, bet 3u91eid) aud) ar~ f.old)er bCß il1ebenintet\lcnientelt 
erfd)tenen tft, l)at auf m:blUeifung ber .?Berufung angetragen. 
~aß .?Bunbcßgerid)t aiel)t in ~rlUägung : 
1. - 3mS)erßfte 1908 etfteUte bie .?Baufirma m:. ~riebn in 

Bürtd) Iln bet 6d)önleinftrafle bareIßft eilte .?Baute, lU.obei fie bie 
s.maumarbeiten burd) ben l)eutigen StIäger, ben Ulttemel)mer 
?S. 3ieUa in Bürid), aUßfül)ren liefl. 3feUa l)atte feine m:rßeitet 
burd) ?Serftd)erung§il)ertrag \l.om 25. 6e"tember 1908 bei ber .?Be~ 

nagten, ber UnfaU\lerfid)erungßgefeUfd)aft «Preservatrice ~, gegen 
.?Betrieß§;unfäIIe \lerfi~eri. ~et m:tt. 1 ber \lIIgemeinen 5Berjid)erungß~ 
ßebingungen lautet: lI~te ®eieIIfd)aft garllntiett au ben ~e~ 
"btngungen ber gegenlUärtigen ~olice bie ai\lUred)tUd)e 5;laft6Ilrtett, 
"lUeId)e ben unteqeid)neten 5Betfid)etUng~nel)met l\.tut beu fd)lUctö• 
l!.?Bultbeßgefe~en l)om 25. 3uni 1881 unb 26. m:"riI 1887 trifft, 
"n\.td) s.maf3gaße ber UnfäIIe, bie feinen ilt m:rt. 3 6e~eid)neten 
11 m:ngefteUten ober m:rbeitem auftof3en, itlä~renb fte auf feine ~ed) ~ 
"nung in ben in ben nad)fte~enben ßefonberen ?Bebingultgen er~ 
"lUäl)uten ®efd)äften, Untemel)mungen unb ~ienftalUetgen atbeiten. 
. ~aß 'lnanmum biefet ®\.trantte tft Iluf ben fed)ßfad)en 3al)reß~ 
;;r.ol)n be~ \)erunglMten m:ngefteUten obet m:tßeiter~ feftgefe~t; 
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"tmmerl)in rann ba~felße bie 6umme \).olt 6000 ~r. nid)t üßer~ 
11 fteigen." ,3'n m:rt. 6 lUirb ßeftimmt, bafl bel' ?Serfid)erultg~nel)mer, 
ber mit bem für ben UnfaII \leralttlUortHd)en ~ritten o~ne ~r~ 
mäd)rigung ber ®efeUfd)aft 5Bcrgleid)e abfd)Hef3e ober ~r.o3effe fül)re, 
ber 5BorieiIe ber 5Berf~d)et'Ung l)erluftig gel)e. ~er l)ier lUefentIi~e 
m:rt. 7 ßeftimmt fobann: ,,~6enf.o \ledtert ber 5Bcrfid)erungßne~mer 
I! feinen ~tfd)äbigung!8anf.\'t'Ud), lUeltn ber Unf\.tII ~Crt1Wrt \l.on t 
116eI6ftm.orb, 6eIbft\)crftümmelultg, ~ilufl)linbeI, m:tteutilt, 1l6erf\lII, 
,,:truntenl)eit, :t\lubl)eit, ~"il~fie, ®eifteßftörung, 5Berre~ung ber 
,,\lon belt .?Be~örben erIilffenen ®efe~e, .?Befd)Iüffe, 5Ber.orlmungcn 
"unb ~egremente, lUefd)e bic "erfönItd)e 6td)er~eit betreffen, tnß~· 
"ßef.oltbere \l.on 5Ber6red)en unb 5Bergel)en." 

m:m 20. Ofto6er 1908 ereigltete fid) auf bel' .?BilufteIle ein Un~ 
faU, inbem eilte mel)tere Bentner fd)lUere ~(lQaben"llltte, bie l)on 
l>tcr m:rbeitetn, barunter m:mbrogi.o ~efaUl1 unb >sattifta s.maffatni, 
\.tuf ein >S.ocfgetftft gel)oben lUorben lUar, ftürate unb bie m:rbeitet 
mit fid) ria· ~aßei ltlurbe einer ber m:rbeitet (~Iibi) getötet; 
~efana, s.maffaini unb ber anbere (WteIIa) erlitten 5Bede~ungen. 
~ie, lUie feftfte~t, fcf)Xer9llfte unb eilte ®efäl)rbung in fid) fd)Heflenbe 
~fteIIultg ultb m:n6ringung be~ .?B.ocfgerüftcß lUar im m:uftrage 
unb unter UßerlUad)ung be§i ~.olier~ 3enn~ beß Sträger§; erfolgt. 
®egelt il)n unb ben .ltrdger lUmbe bann eine 6trafunterfud)ung 
lUegen fal)rräffiger :tötung unb fal)rfCifjiger Stör"er\lede~ung ein~ 
geleitet. ~a~ 5Betfa9ren gegen bm Sträget fteUte bie 6tMt~llnlUaft~ 
fd)aft burd) merfügung l)om 23. s.mära 1909 lUieber ein, lUeH il)n 
tein ftr\.tfred)tHd)cß ?Serfd)ulben am UnfaIIe treffe. ,3'enn~ bagegm 
lUurbe ilm 23. s.mai 1909 \,).om 6d)lUurgerid)t in ~äffif.on bet 
beiben eingeffagten ~emte fd)ulbig ßefultben ultb au einem s.ml)nat 
®efiiugmß \letuttdIt. ~erner ftreugtm bie m:rßeitet ~efana unb 
'lnaffaini (unb bie s.muttet be~ \letftor6enen ~nbi) gegen bm 
Straget S)a~ttid)t"r.o3effe \.tn, bie 3ur 5BerutteUung beß Stläget~ 
fül)rtm. 

s.mtt ber \lorrtegenben Strage l)at nunmel)r ber Sträger, nild)bem 
bie .?BetIagte eß aßgelel)ltt l)atte, bie 6d)aben§ifä(fe ar~ ?Serjid)eterin 
au übernel)men, ba~ ~ed)tßßegel)ren gefteUt, e~ fei bie .?BetIagte 
aIß \ler"f{td)tet au ertIären, il)m lllut bem \.tbgefd)rl)jfenen5Bet~ 
fid)erultgß\let'trag bie .?Beträge au etfet\cn, bie et \luß bem ftagUd)eu 



20 Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 

Unfalle ben Il!tbeitern <;s;efana unb 'lnaffatnt 3u 6e3a91e~ 9a6e. SDie 
?Benagte ~at auf Il!bweifung ber Stlage angetragen mtt het, ?Be .. 
gri'tubnng: .3~te ~ntfd)äbtgungß:Pfftd)t fei außgefd)loffen, wetI bet 
Il!d. 7 bet !l3ortce autreffe. :Det Unfall fet niimHd) batauf autüd, 
3ufü~ten, ba{3 bet !l3olter .3enn~ burd) eine ~an3 !e91er~~fte St?n,; 
ftrnftion beß ?Boc'tgeri'tfteß 6e~ötblid)e morfd)ttften u6et bte :pe:fou. 
lid)e ~id)etljeit bet ?Bauarbeiter (namentlid) ben Il!ti.?~ ht. d 
uub e bet allgemeinen !l3oliaetuerorbnung ber ~tabt Buttd) unb 
bie Il!d. 8-11 bet merorbnung aUt mer~ütung \.lon Unfiillen 6ei 
?Bauten) \.lede~t ~abe. Bugleid) let ber Unfall. bur~~ ein merge~e~ 
ober merbred)en im ~tnne ber genannten !l3oItcebeltimmung ~er6el,; 
gefü~rt n>orben, n>ie bte fd)wucgerid)tHd)e merurteHun~ .3enni)ß 
bartue. ~obann Hege aud) ~elbft\.lerfd)ulben ber \.lernnglucUen Il!r· 
beiter \.lor, wofür ber Stliiger gegenüber ber ?Beffag:en. \.lera.ntwod::: 
Hd) fet. Uub enblid) treffe aud) ben Sträger :perfonftd) em met::: 
fd)ulben, ba er bie ~tftellung beß &erüfteß utd)t rid)tig augeotb~et 
uub überwad)t ~abe uub ba er a(~ ?Bauunterne~m:r unb ?Bauletter 
tätig gewefen fei, o~ue etwaß \.lom ?Bauen au \.lerlte~en. ~ud) er 
~abe hamit gegen fene ?Befttmmungen beß Il!rt. 7 ber !l3oltce \.let::: 

fto13en. 
2. - :Die merfügung beß .3nfttuftionßtid)terß, wonad) <;s;efana 

im !l3roaeffe al~ 91ebenintct\.lentent auge1affeu wUtbe, ~at nur :pro: 
\.lifotifd)en <;s;9arafter unb unterHegt einer 91ad):pri'tfung burd) baß 
?Buubeßgertd)t. ~ad)lid) aber tft fie 3u beftiit~gen. ..:D~nn ~rt: 6? 
Il!bf. 2 tn mer6tnbung mit Il!rt. 85 ,0& be~att für bte Bulafftgfett 
ber,J'ntet\.lention, foweit fte erft tm ?Bernfungß\.lerfa~ten felbft 
erfolgt, Me ?Befttmmungen be~ ?Bß!l3 Mt. 'lna13gebenb tft alfo ~ier 
ber m:rt. 16 biefeß &efe(?eß, wonad) "ein :Dritter, beffen lRed)t 
ober ~erbtublid)fett \.lon bem ftreitisen lRed)te ab~iingt/l, aUt. 91eben~ 
inter\.lentton 3ugelaffen wirb. :Diefe mota~fetung a6er trtfft 6el 
<;s;efana 3u, ba nid)t nUt bte lReaHfiernng feineß g~rtd)tltd) auer", 
fannten ,SJaft:pffid)tanf:prnd)e~ gegenüber Sfella bet beffen ~er~ 
mögenß\)er~ältniffen \.lon bem ?Beftanbe unb bem ~d)ute ber 
lJorbernng Sfellaß gegen bie beUagte ~eriid)etungßgefeUfd)aft ab,; 
~iingt, fonberu G:efana ~infid)tHd) btefer lJorberung aud) nod) bie 
med)tc eine~ !l3fiinbungßgriiubtger~ erfangt ~at. 

3. - :Die \)orltegenbe St(age tft eingmtd)t worben, 6e\.lor bte 
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gegen ben Stläget angeftrenstelt ,SJaft:pfHd)tl'r03effe etlebigt n>aren. 
:tto~bem tft fie, wetrlgftenXl \.lom ~tanb:punfte beß ?Bunbe~red)te~ 
unb aud) ber !l3oHce (bie ~teri'tfier nid)tß beftimmt) au~ betrad)tet, 
nid)t \)erfrü~t er~06en. :Denn ben l,)ernltgIüc'tten Il!rbeitern finb 
fd)on mit bem Unfall feIbft i~te ~ntfd)iibigung~anfl'rüd)e gegen 
ben ~euttgen Stliiger alß ~aft:pffid)tisen &en>er6ein~aber erwad)fen, 
n>enn aud) bieie Il!nfprüd)e nad) ?Beftanb unb Umfang objefti\.l 
ned) ber lJeftfteUung im !l3r03e{3wege bebutftett. ~:piiteften~ mit 
ber ~tfte~ung biefet Il!nfl'ri'td)e afier ~atte ber Stfiiger feinerfett~ 
ein Sntereffe baran, bie be~auptete !l3ffid)t ber fiefragten ~er::: 
fid)ernngßgefellfd)aft, t~n für ben ~d)aben 3u b.ccfen, im ~tn~e 
fetne~ St(asefiege~ren~ gerid)tlid) feftfteUen au fan ett, nad)bem bte 
?Benagte i~m gegenüber biefe !l3f!id)t beftritten ~atte. 

4. - :Die ?Benagte beftreitet i9te ~tfa~pffid)t mit &ri'tuben, 
bie teU~ in ber !l3etfen beß Striiser~, teUß in ber feine~ Il!nge~ 
ftemen Senn~, teiI~ bet ben \.lom Unfall 6etroffenen Il!tbeitern 
feIbft liegen. SDabei fegt fie baß ,SJaul'tgen>id)t auf bte in ber !l3et::: 
-fon .3enn~ß gegebenen Il!u~fd)lu~grünbe, uub bieie finb ba~er in 
etftet Binie au l'rÜfen. 

5. - :Die ?BefIagte f~t fid) in biefer ?Be3te~ung auf ben 
Il!d. 7 ber !l3olice, iubem fte fie~au:ptet, .3ennt) ~abe burd) bie 
fa~rfiiffige unb fe~redjafte Il!rt unb lffieife, wie er ba~ &erüft et" 
fteUen ltef3, im ~inne biefer !l3ortcebeftimmung ,,\.lon ben ?Be~örben 
erlaffene &efe~e ~c, ... " \)edei1t uub augleid) ein "medired)en /l 

ebet ein IImerge~enl/ begangen, SDemgegenü6et fragt e~ fid) \.lor 
allem, ob her Il!rt. 7 auf .3enn~ ü6er~l1u:pt3utreffe, 06 er alfo 
aud) bann !l3la~ greife, wenn bie "merle~ung be~ &efe~e~ ~c. , ,li 
ober baß merfired)enll ober baß /lmerge~en" nid)t bem ?Betrieb~::: 
unterne~m'~, fonbern einem feiner Il!ngefteUten our 211ft fäUt' 
~in3ig nad) bem ?motHaut be~ Il!rt. 7 lieudetrt, wiire bie lJrage 
au beia~en, ba er fd)Ied)t~in uon "medei1ung eineß &efe~eßII, 

merbre"'en/l unb "merge~en" fprid)t, o~ne nä~ete ?Beftimmungen, 
" ~ m . \.lon wem biefe ,SJaublungen begangen fein müffen. 'Vegen eme 
fold)e n>öttIid)e Il!u~legung er~eben fid) nun aber fd)on beß~affi 
?Bebenfen, weH fie fid) ~infid)tHd) anbeter, im gIcid)en Il!rtifeI nOt::: 
mieder lJiille nid)t burd)fü~ren lä~t. 91amentHd) beaeid)net bie ?Be" 
ftimmung aUd) ben ,,~eIbftmorbll, bie "eelbft\.lerftümme!ung ll

, bie 
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,,:trunfen~eitl/ unb bie " {g'pUe:pfie" in g(maaUgemeiner )lief je ar~ 
~(uf3fd){ußgrünbe, wäl)renb biefe :tatbejtänbe bod) offenbar in ber 
q.5erfon be~ ®efd)äbigten feIbft gegeben fem müHen unb alfo 
namentltd) il)r lnorl)anbenfeht in ber q.5erfon be~ Unternel)merf3 
ben lnertrag gar nid)t uerül)rt. Sd)on bef3l)alb raun aud) 6et ben I)icr 
fragltd)en Sfategorien nid)t duatg auf ben lnertragf3tcJ:t a6gejteUt 
ttlerben, fonbern tft, um ben ttltrfIid)en )illiUen ber lnertragf3:parteien 
fejtaujteUen, bie red)tlid)e ~atur, fottlte bie mit:tfd)aftHd)e ~ebeutung 
unb ber Bmect beß abgefd)loffenen lnertragef3 mit 3u 6erMftd)tigen. 
~aß fd)eint um 10 notwenbiger, alß ber ~rt. 7 tm aUgemeinen 
nid)t fiar unb :präah3 genug gefaßt tft, um fid) auf feinen )liort~ 
laut uedaffen au rönnen. So f'prid)t er unautreffenb für bte barin 
bel)anbelten ~äUe uon etuem "lnedufte" beß lnerfid)eruugf3auj'prud)eß, 
ttläl)renb ef3 fid) bod) l)ter überaU um reinen fold)en l)mtbeln fann
wte freiltd) tn ben ~äUen bei3 ~rt. 6 a. (g., an bie er anfd)Iieut -, 
f onbern etn metjid)crungi3anfprud) gar ntd)t entjtel)t, met{ bie 
betreffenben :tatbejtänbe uon ber lnetfid)erung aUi3gefd)Ioffen werben. 
Unb enbHd) l)aben bie aal)lteid)en in ~rt. 7 l,)orgefel)euen :tat .. 
6ejtänbe unter fid) einen 10 uerid)iebenartigen Q:l)arafter, baß bte 
~rage, tn ttleffen q5etfon fte gege6en fein müffen, ftd) nid)t ein~ 
l)ettfid) beantworten läUt, f onbern für febelt l,)en tl)nen nad) feiner 
matur 6ef oltberi3 3U 6ealttttlorten tfi. 

)liaf3 nUlt 3Ultäd)ft belt ~aU bei3 "lnerbred)enf3/1 ober f/lnergel)eni3/i 
anoetrifft, 10 maiJ fremd) ber lnerftd)em au~ l,)erfd)tebenen ®rünben 
(ttlegen ber befonbem inatur bei3 mififo~ u. f. ttl.) ein ,J'lttereffe 
baran l)aben, feüte 5;?aftultg für bte Unfa®folgen auf3 jtrafbarcn 
5;?anbIungen f d) {cd) t~ i lt ttleg3ußebiltgen, unabl)ängig bauon, l.}on 
wem fte 6egangen ttlorbelt fhtb. ~iefem ,J'ntereffe ftel)t aber baf3 
gegenteiltgc, für bie (grgrünbung bef3 q.5artetwiUenf3 ebenfo bcbeut~ 
fame be~ lnerfid)erultg~nel)merf3 entgegen, burd) bie lnerfid)erung 
für tuuUd)ft uiele ber benfbaren Sd)abeuf3ereigntffe gebdt ou feilt 
(l.}ergL &S 36 II S. 176 ulttelt). (g~ maflte tl)m alfo baran 
liegen, bafl fid) bie merfid)erung mögHd)ft au$nal)m~Ioi3 auf alle 
bie tyiiUe er1trectc, in benen i~llt bie gefej?lid)e 5;?aft:pfHd)t ouliegt, 
ttlie benn aud) aui3brüctltd) tlt ~rt. 1 ber q.5oHce in allgemeilter 
)lieffe ber lnerfid)erungf3'Ocrtrag nad) feinem 3lt~aHe Ultb Bttled'e 
bafliu befttmmt wirb, bau bie @efeUfd)aft bem lnetjid)ertelt bie 

Bernfungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 3. 

ai'OUred)tlid)e 5;?aftuarfett, bie il}n uad) ber 5;?aft'ptrtd)tgejej?gebultg 
trifft, garalttiere. Somit I)anbeft ei3 fid) üueraU ba, ttlo biefe l,)er~ 
traglid)e ®arantie ttleniger ludt gel}t ar~ bie gefei?lid)e 5;?aft:pfHd)t, 
um ~u~nal)mefiille. ~eftel)t nUlt wegen ber unbeutlid)en tyaf1ung 
ber q.5olice Ungettlif3l)eit, ob etne f oId)e ~u~nal}me ttltrflid) bebungen 
fei ober ntd)t, fo tft e~ an ber ®efeUfd)aft, bie fid) barauf beruft, 
fie bar3utun. mermag fie ba~ ltid)t, fo I)at nad) geHcuber med)t~" 
f:prcd)ultg ber mtd)ter in eiltem feld)en Bwetfeli3faUe bie bem mer" 
fid)ertcu günjtige ~u~legung au Wäl)len, ba ja bie lnerfid)erungi3 .. 
gefeUfd)aft feIbft bie aUgemeilten q.5oltcebefttmmungen rebigiert ultb 
fie ber ilt biefem med)ti3ge1iiete fad)hmbige :teil tft, unb ba alio 
l,)on tl)r l.}edangt ttlerbcu rann, bafl fte etnen f old)en ~uf3fd)luj3 

U}rer 5;?aftbarfeit in einer für bie lnetjid)erten beutltd) erlcltlt1iaren 
)lieffe 3um ~uf3brud' bringe. )lienn fte nun flier fur3weg l,)on 
"lnerbred)en" unb I/lnerge~en" gef:prod)en l)at, fo rOnltte ber lner~ 
fid)erte baruui3 nur fo uM 3ttleifeUo~ enmel)men, baj3 bie ~ena9te 
für bie Sd)abenf3folgen ber uon tl) m f eIb ft begangenen 5;?anb# 
lungen biefer ~rt ntd)t einftel)en ttlerbe, tnbem fte bie tyolgelt feinei3 
eigenen ftrafred)t\3ttltbrigelt lnerl)alteni3 nid)t tragen ttloUe. ~agegen 
war bamit feinef3\Ueg~ aUd) in einer für il)n genügenb beutHd)en 
)lieife auf3gebrüd't, baj3 nun aud) baf3 (ginftel)en für bie lnerge~en 

eber lnerored)elt feiner 2eute a6geIel)ltt fein f oUe, ttlO il)n fein 
'perfön! td)ef3 lnerf d)ulbelt trifft unb er gerabe alf3 ~etrie1i~unter~ 
nel)mer ein frembe~ lnetjd)ulben gefej?Hd) uerantttloden muj3. (gf3 
~anbelt fid) aud) I)ier um tyiiUe ber gefei?Iid)en 5;?aft~f{id)t, mit beren 
(gintreten ber Ultteruel)mer :praftifd) au red)nen l)at, f 0 baj3 für 
il)lt ein ttlefentIid)e~ ,3lttereffe 6eftel}t, in biefer ?8eaiel)ung burd) 
bie lnerftd)erung gleid)fa® gcbectt 3U ttlerben. ~ud) bie red)tIid)e 
Sd)uj?ttlürbigreit btefei3 3ntmffe~ läUt fid) ntd)t 6e3ttletfeln: ~tmmt 
bod) bie q.5rarif3 feinen ~nftanb, fogar UnfiiUe, bie auf ftrafred)tf3~ 
ttlibrige ~al)diifftgfeit bef3 Unterne~mer~ feI1ijt 3urM3ufül)ren finb, 
in bie lnerfid)erung etn3u6e3te~en, \,)on ber (grttliigung au~, bafl 
bie lnerflältniffe unb ~ebürfniife in biefem q.5ultfte 6ei ber UufaU# 
l,)erfid)erung Mn belten ber anbern lnerfiC!)ernngf3arten abweid)en 
unb eine altbere Orbnung erforbern. ~ie lnerfid)erultg 'Oerfd)afft 
ndmIid) ~ier bem merjtd)erten felbft fehten ~erfönUd)en lnorteiI, 
fonbern l)ilft i~m nur, eilter brUten q.5erfen bie i~r 3ugeftof3ene 
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Sd)libtgung erfe~en. Unb ber lBerfid)erte ~at ~ier tro~ ber lBer~ 
fid)erung roegen ber bro~enben ftrafred)tIid)en ~~nbung immer nod) 
@runb genug, bie S)er6eifül)rung eine~ fold)en UnfaU~ tunlid)ft ~u 
l.lermeiben (uergL in biefem Stnne! S)ieftanb, @runbaüge bet 
.\)riuaten UnfaUuerfid)erung, S. 119 ff). Um fo unoebenntd)er 
roirb bie lBerfid)erung für bie burd) fttafoare S)anblungcn 6eroirften 
UnfaUe bann aU3u1affen fein, roeun fte nid)t bem lBerfid)erten ~er~ 
filnHd), fonbern feinen ~ngefteUten aur fuft faUen. 

tliefe ~ußfü~rungen treffen in entfpted)enber ~eife aud) füt 
bie lJrage au, 06 bie Uon einem ~ngcfteUten Oegangene "lBets 

le~ung ber uon ben ~e~ötben erlaffenen @efe~e u. f. ro./1 bie ~r$ 
fa~~fIid)t bet ~effagten aUßfd)Heße. ,3n biefer ~e3tel)ung roäte 
fogar nod) e~er au erroarten geroefen, baf3 bie ~effagte einen foI" 
d)en &ußfd)luf3 il)rer S)aftoatfeit genau in ben ~ebingungen ~rä" 
aifiert l)ätte, ba Cß fid} um roemger fd)roere merfel)Iungen l)nnbelt, 
alß 6ei ben "mer6red)en/l ober IImergel)en", unb ba~er bem mer" 
fid)erten 6eim mertrng~fd)fuffe ber @ebanfe nod) ferner liegen 
fonnte, baf3 mit biefer aUgemeinen lJaffung ber qsortce 6ebeutfame 
lJäUe feiner milglid)en S)af~fIid)t ber merfid)erung entaogen fein 
foUen. 

6. - tlie ~effagte oel)a~tet ferner, aud) ber stläger ~er" 
fönIid) ~a6e ein "mer6red)enll ober IImerge~en/l im Sinne uon 
&rt. 7 6egangen unb baburd) ben UnfaU ~er6eigefü~rt. tlemgegen:: 
über ift uorerft oU bemerfen, baB bie lJrage, ob burd) baß mer~aIten 
beß stragcrß ber :tat6eftanb eineß mer6red)enß ober merge~enß ))er::: 
wirflid)t fei, bem fantonaIen Strafred)te unterfte~t unb ba~er uom 
~unbeßgerid)te nid)t oU ~rftfen ift. ~ine lBerIe~ung ))om ~unbeß" 
-red)t Hegt aber aud) nid)t barin, baB bie morinftana, \1Jte eß fd}eint, 
biefe lJrage nid}t feI6ft uon fid) aUß unterfud}t, fonbern angenom" 
men ~at, e~ fei bie merfügung ber Staatßanwa1tfd)aft, rooburd) 
bie Strafunterfud}ung gegen ben sträger eingefteUt rourbe, aud} 
für bie ~efIagte im uorHegenben 1.Red)tßftreite über ben merfid)erungß:: 
anf~rud) uerlitnbHcl) uno ba~er an3une~men, ban fein lBer6red)en 
ober merge~en \)orHege. tltefer &uffaffung tft im @egenteH au::: 
näd}ft fad)Iid) bei3uftimmeu, ba man eß mit einem lJaUe ber foge~ 
nannten ed)ten qsräjubi3iaIität beß SirafurteHß für bie ßi))UfoIgen 
3u tun ~at. Unb ob eß im übrigen ange~e, eine 6loße ~infteUungß~ 
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\)erfügung in S)tnfid)t auf biefe qsräjubi3ialroirfung einem Straf" 
entfd)eibe g!eid)3ufteUen, ift feine bom etbgenöffifd)en 1.Red)te 6e:: 
~errfd)te lJrage. 

IDHt ber morinftau3 ift ferner an3Ulte~men, baß ber stfiiger aud} 
fein lI@efei$ . . ./1 im Sinne beß ~rt. 7 uede~t l)abe. ~ß ge~t 
au~ ben &ften l)er))!)r, bafl eß ber stIäger nid)t an ber ~efd)affung 
ber für bie ~rfteUung einel3 6etrielißfid)eren @erftfteß erf!)rbedid)en 
@egenftlinbe ~at fe~ren (affen unb bafl ber UnfaU 6I!)ß auf bie 
fe~rer~afte &rt unb ~eife 3urftd3ufü~ren ift, roie ber qsoUer ,sennt) 
baß @erüft bann aUßfü!)rte, namentIicl) auf bie mange~afte mer" 
ftrebung unb bte ungenügenbe merbinbung burd) strammeru. 

~nbrtd) laffen bie &ften aud) bie nötigen &n~artß~unfte bafür 
ucrmiffen, baB ben stIager abgefe~en Uon ben bef!)nbern :tatße>< 
ftanbeu beß &rt. 7 ein gr06eß merfd)ulben treffe unb baB ba!)er 
bie ~fa~~fIid)t ber ~enagten una6l)ängig uon ben befonberu mer:: 
tragßbebingungen nad) aUgemeinem @runbfat bet S)aft~f(fd)t" 
uerfid}erung roegfaUe (berg!. &S 20 S. 1120). :namentHd) faltlt 
nad) beu &ften eine gr06e lJa~rläffigfeit beß stlägerß roeber ~in" 
fid)tHd) ber &nfteUung 3ennt}~, nocl) ber Üßerroad)ltltg ber frag~ 
lid}en &r6eiten aIß erfteUt geHen, wofür auf bie &Mfül)rungen 
ber morinftan3 au uerroeifen iit. Unb fobann beruft fid) bie ~e:: 
nagte mit Uured)t barauf, ba{i ber stläger uom ~a~anbroerf nid)tß 
bcrftanben ~ak SDem tft entgegenau~aIten, baB bie ~eflagte mit 
t~m ben mertrag, wie jte nid)t 6eftreitet, in stenntuw ber mer>< 
l)äItniife aßgefd)foffen unb bamit bie 1.Rififen au~ biefer be!)au~teten 
Unfä!)tgfett beß stlägerß mit übernommen l)at. Übrigenß fe~ft ein 
:nad)roei~, baf3 biefe Unfellntuiß mit bem ltltfaU~eintritt in llrfad}~ 
lid)em ßufammenl)ange fte~t. 

7. - Sd)Ite{iHd) mad}t bie ~efIagte aIß &ußfd)fuj3grunb für 
i!)re ~fa~~fIid)t nod} geltenb, baB aud) bie uerunglMten &r6eiter 
ein ?Berfd)uIben am Unfall treffe. :nad) bem ~eroeißerge6niffe fann 
aber l)iebon nid)t Me 1.Rebe fein unb 1ft o~ne roeftereß mit ber 
mortnftana an3ulte~men, baß bie uier &rbeiter ))on ber genügenben 
SoUbitlit beß @erüfteß überaeugt roaren uub fein burften. Unter 
biefen Umftlinben braud}t auf bie lJtnge nid)t eingetreten 3u roerben, 
inroieferu ein SeI6ftberfd)ulben beß uerung(ücften &r6eiterß nad} 
bem befte~enben merfid)erungßuertrag bie ~ntfd}abigung~'PfIid)t ber 
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metragten aUßid}liej3t unb 06 bie metfagte fid} ~ierauf aud} bann 
berufen tunne, tuenn bel' ffi:id}ter im ~aftpfnd}tproaeffe baß ~elbft~ 
\.lerjd}uIben \.lemetnt ~at. 

~emnad} l)at ba~ munbe~gerid}t 

erfannt: 
~ie mel'ufnng tuirb abgetuiefen unb bamit ba~ angefod}tene 

UrteU bel' TI. ~l>l>eUation~fammer be~ Dbergerid}tß be~ $tantonß 
ßürid} !:.lom 23. ,3uni 1910 in aUen steHen beftlitigt. 

4. lldttt ,om t t. ~tbruar t 9 t t in ~ad}en 
~'djtr" ~ouwiJlttt metL u. mer.%$tC, gegen .§djmi" .. ~i'djtt, 

str. u. mer."melL 

Art. 283 Abs.2 OR. er Vertragswidriger Gebrauoh)) der Mietsache 
du roh Unterlassung ihres vertragsgemässen Gebrauohs. Vomus
setzungen der Gebrauchs p (l ich t des Mieters. Recht des Vermieters 
zur Vertragsauffösung wegen Verletzung dieser Vertragsp/licht 
(Aufgabe des in einem hiezu gemieteten Ladenlokal betriebenen 
Zigarrenverkaufsgeschäfts des Vej'mieters, während der Mietsdaum', 
unim' Verlegung dieses Geschäfts in ein das Mietlokal konkurrenzie
rendes anderweitiges Lokal). Vertragsverletzung hinsichtlich des 
Hau p t vertragsgegenstandes (des Ladenlokals) berechtigt zur Attf
hebttng des ganz e n Vertrages (betl'. das Ladenlokal, nebst einer 
Wohnung und zugehörigen Nebenräumen): Bestimmung dieser 
wechselseitigen Bedeutung dm' MietQbjekte; Rechts- 1md Tatfrage. 
Sohadenersatzanspruoh des Vm"mieters. 

~a~ munbeßgerid}t l)at 
auf @runb folgenbel' ~ftenlage! 

A. - lmit mertrag \.lom 1. Otioßer 1904 \.lel'mietete ber 
$tIiiger ~. ~d}mib%ljif~er bem feitl)er \.lcrftorbenen ~l)emann 
~. ljijd}er bel' befragten ?ffiH~elmtne ljifd}er~montumer in feinem 
~aufe, 2aurenaentorgaffe ~r. 114 in Ilrarau, umritt er feIbft feine 
?ffiol)nung unb ein 2abenJorai fetne~ lmanufafturtuarengefd}iifte~ 
l)at, foIgenbe %'iumIid}Mten! 111. ~en bi~~er hmegel)abten 2aben; 
2. ?ffio~nung im TI. <Stod; 3. 3tuet ßimmer im III. ~tod j 
4. bißgertger ~nteiI am ~ftrid}, $teUer unb ~öfie", nelift ber 
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mere~tigung! bie Jtüd}e im ITI. ~tolf gemeinfd}aftHd} mit bem 
mermieter aIß ?ffiafd}rüd}e au ßenu~en. ~er mertrag tuurbe auf 
6,3aljre, für bie ßeit \.lom 1. Dtiober 1904 biß 1. Dltober 1910, 
feft aligefd}roffen unb foUte fpliter, jetueUß am 1. ,3anuar unh 
1. ,3nfi, auf 6 llRonate rünbbClr fein. ~er llRietainß \1mrbe auf 
1600 ljr. l>er 3a9r feitgefe~t, jehod} fpiiter unlJeftrtttenermaj3eu 
auf 1700 ljr. erI)öl)t. ,3m übrigen \.lertueift bel' mertrag in erfter 
mnte auf bie einfd}Iligigen @efe~eß\.lorfd}rtften unb lJeftimmt ba3u 
u. CI. nod}: ,,§ 5. ~em ~errn ~. ljtfd}er ftel)t baß ffi:ed}t au, baß 
lI@efd}iift, fet eß infolge $tranfi)eit ober ljamiUen\.lerl)liltntffe, aud} 
"tuäl)renb bel' mertragßbauer oU \.ledaufen, unb ~err ~d}mib" 
"ljifd}er \.lel':Pf(i~tet fid}, bem ffi:ed}t~nad}folger bie im mertrag ge" 
"nannteu lJRietßobiefte unter ben gleid}en mebingungen minbeftenß 
1/3 ,3a~re UCld} bieiem ~ntritt au ülierIaffen." 3n bem gemieteten 
2aben lietrieb bie meUagte fd}on ~u 2eb3citen i~reß llRanneß auf 
eigenen ~amen, unter bel' ljirma ?ffi. ljifd}er, eine stabar~ unb 
ßigaITenljClnbiung. ~iefem gletd}en. @efd}liftß3tuelfe bien te ba~ 
2abenloM ununterbrod}en fd}on feit bem 3al)re 1860 j bie meflagte 
feIbft ~atte e0 ßereit~ \.lom 3C1~re 1888 an auf @runb \.lJ)n llRiet" 
\.lertriigen i~reß ~ljemaltlteß mit bem friU>eren ~au~eigentümer, 

beren Ie~ter, \.lom Jaljre 1898, bie $traufe{ entl)ieIt: 113m ljaU 
bel' Untermiete bürfen im 2aben nur bieienigen ~rtifeI feHgel)alten 
werben, weld}e ber iNieter biß an'(lin feilgel)aUen l)at." 

~nfaltg~ ~unt 1910 \.lerlegte oie mef(Clgte, bie uad} bem im 
Jal)re 1908 erfolgten stJ)be U)re~ ~~emanneß in ben lmtet\.lcrtrag 
mit bem $trliger eingetreten war, i~r staßafgefd}lift ltCld} bem \.lon 

. Ujrem ~o'(lne ~. ljifd}er~med ertuorbenen ~aufe, 2auren3entorgaffe 
~r. 126, unb betreibt e~ iettl)er, gemliI3 mertrag \.lom 8. Juli 
unb q3ubHfation im S)anbel~amt~blatt \.lom 26. Dftoßer 1910, 
bafeluft in sroUeftt~gefeUfd}aft mit bem ~o~ne unter bel' ljtrma 
~. & ?ffi. ljtfd}er, tueld}e bie ~ftitlen unb q3affi\.len her uißl)erigen 
~inaerfirma ü6ernal)m, tueiter, tuoliei fte baß ßlbenIJ)faI im ~aufe 
he~ sr1ligerß 61013 nocf) aHl lmagaatn gebraud}te, tuäl)renb fie bie 
bortigen?ffio~nroflllitliten nad} ljeftfteUung bel' morinftan3, 11 tuenn 
aud} ntd}t mel)r fo intenfi\.l, tuie btßl)er," 3um beftimmungßgemliI3en 
ßtuede nod} \.lertucnbete. meim @efd}liftßumaug fd}lug fte im alten 
2abenlolaI q3lafate beß Jnl)aHe~ an! 11 ~b ~nbe lmai befinbet fid} 


