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berung aUß ber ,,©anbfd}riftl/ nbgetuiefeu tuiffen tuiU, ;0 ~at fie 
bod} baß %unbament i~rer 5Berteibiguug allgemeiner gefta~tet unb 
3m: ~:(b{e9nung i9rer ßa91uugß~fnd}t namentlid) aud} geltenb ge
mad}t, baß bie 1Red}t~6e3ie9ungen aUß ber Obligation aI~ !.Beftanb" 
teil eines etn~eitlid}en, umfaffenberen 5Ber~a(tniffeß beurteilt tuerben 
mÜßten. 

~\)entueU tuäre ü6rlgen~ bie Jtlage aud} unter bem @efid}tß. 
~unfte ber 5Berred}nung unliegrünbet, \)on bem aUß fte bie 5Bor" 
tnftan3 1ieurteHt ~at. ©atte man niimHd}, entgegen bem @efagten, 
aU3une~men, baß au~ ber Obligation unb ber lI©anbfd}riW aud} 
im 5Ber9<Htniffe unter ben ?ßarteien tutrntd}e %orberungßred}te ent.: 
ftanben feten, fo tuären fie bod} nad} m:rt. 138 01R mit ber 
5Berred}nung~ernaruug ber !.Benagten untergegangen. %reHid} 1ie. 
~au~ten bie Jtlägertnnen, bie !.Befragte 9a1ie \)on m:nfang an auf 
bie 5Berred}uung \)er3td}tet. m:ßer bem fte9t \)or allem ber @:9arafter 
beß gefamten med}t~ber9iiItuiffeß, tuie er ebeu bargefteUt tum:be, 
entgegen. ©atten ei3 bie !.Beteiligten {eoignd) barauf abgefegen, bem 
:nireftor l)JCartt bie 2eijtung ber 1Rcalfaution au ermögHd}en, fo 
fouuten fte, feIßft tuenn fie ou biefem !.Be9ufe %orberungßred}te 
unter fid} feIßft glaubten begrünbeu au foUen, bod} ntd)t @iUenß 
fein, biefe unter fid} anberß aIß burd} 5Berred}nung geltenb au 

. mad}en, ba eine !.Bar3a~Iung an Wcadi fe[ßft gana aUßer9alb beß 
tua9ren @efd}iiftß3tuedcß lag. :nem ~e.rt ber Obligation, ber ?ffen. 
ßnr ben Mn ber !.Bant für f9re etgentrid)eu Oßligationen bertuen. 
beten %ormulnten nnd)gebtlbet fft, tann nad} bem @efagteu tetne 
aUßjd}Iagge1ieube !.Bebeutung für bie %rage 3ufommen, ob tutrntd} 
~iIgung butd} !.Baraa9Iung aUßuebungeu unb \)erf:prod)en tuorbcn 
Jei. l)JCit 1Red)t nimmt öubem bie 5Borinftalt3 nn, ba~ ber ber~ 
tuenbete ~rußbrud 113urM3a~len" tetnen 6d)Iu13 auf ein etgentHd)es 
!.Bar3a~Iultgs\)eri:pted)en geftattet; baß umf otueniger, afß ia aud) 
an bie ObIigatioltßfd)ulbnerin tatfäd)Hd) ntd}tß einbe3a9lt tuotben 
tuat, troi)bem bie lI~anbfd)rift", beren @egcntuert bte Obligation 
bUbet, bon "bat er9aItenen" 25,000 %r. f:prtd)t. ~nbltd) liißt fid) 
nid)t etnfe~en, tute]o bie !.BeUagte nad)trägItd) burd) bte m:nmelbung 
ber 01iligatton6forberung tm Jtonfurfe aut bte 5Berred}nung ber~ 
3td)tet ~llben f oUte, ba fte ja 9tebet tatfiid)ltd) bie 5Berred)nung für 
jenen ~eiI ber %orbet'Ung bedangt 9at, ber burd) bie %auft:pfanb~ 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines ObJigationenrecht. No 13. 85 

berfd)reibungen (3U @unften ber ~attonaI6altf unb 3u i~ren eigenen 
~ultften) utd}t in m:nf:prud} genommen fei, alf 0 für ben :teil, ber 
tm l.1orItegenben 1Red}tsftreit in !.Betrad}t fäUt. 

:nemnad) ~at ba~ ~unbeßgerid)t 
erfannt: 

:nie ~erufultg ber Jtriigerlnnen tutrb a1igewiefen unb bamtt ba~ 
Urteil ber 11. ßibUfammer bes m:~:pellattonß90fcß oe~ Jtantons 
!.Bem bom 10. ~ol.1ember 1910 in aUen :teHen befUitigt. 

t3. ~ffetI ... m 31. ~iit1 t9tt in 6ad)cn 
c!iii'~t, Jtr. u. ~er.~Jtl., gegen 

~~f~tD~tUU!l$!l~'~tr'tD"'t ,,~§~U"Ui"", ~cfr. u. ~ev~efL 
Kollektivunfallvers;oherung verbunden mit Versioherung der ge

werbliohen Haftpflioht. Nichhaftung des Versich.erers für einen 
gegebenen Unfall - trotz festgestellte!' Haftbarkeit des Vffrsicherten 
nach Haftpflichtrffcht - gemäss der vertragl ichen Begrenzung
des Umfangs der Haftpflichtversich.el'ung entsprechend dem Umfange 
der Unfallversicherung, wegen Nichtzutreffens die.~er letzteren laut 
Ve!'sichemngsantrag, eventuell wegen polizegemä.~sel' Unwirksamkeit 
des V ersich.ert~ngsve1·trages zufolge unrichtiger Deklarationsangabe . 
Unbegründeter Anspruch des Ver,~icherten auf Ersatz seiner Kosten 
für die Dllrchführttng des Haftpflichtprozesses. 

A. - :nurd) Urteil l.1om 2. ~obemuer 1910 ~at bie I. m::p~eI# 
Iationßfammer beß 3iird}erifdjen Oßergerid}tß in l.1odiegeltber 6trett::: 
f ad)e ertaltnt: 

,,:nie Jtlage tutrb abgetuiefen." 
B. - @cgen btefe~ Urteil ~at ber Jtläger gültig bie ~erufung 

an baß ~unoeßgertd}t ergriffen mit ben m:nträgen: ~ß fci tn 
~ieber~erfteUung b~ beöirrßgerid}tlid)eu UtieiIß uom 15. m:uguft 
1910 oie Jtrage im l.1QUen Umfange 9ut3u~etf3en; CbentueU fei oie 
Jtrage tn bem ~etrage öu fd)üi)cn, oer fid) ng ©aft:pflid)tent::: 
fd)äbigung be~ 2lrbeiterß ergebe, tuenn bon eiuem ~agrO~lt be~fef1ien 
bon 7 %r. 50 @:t~. aUßgegangen tuerbe. 

C. -,J'n ber 9cutigen mer9anblung 9at ber 5Bertreter be~ 
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SWiger~ bie geftellten memfung~antr(ige erneuert. 5Der lBertreter 
ber metlagten 9ilt auf ~{ß\Uetfung ber ~erufung angetragen. 

5Da~ munbe~getid)t aie9t in <;S;r\Uägung: 
1. - 5Der SWiger %rt~ stäjer, 3n9a'ber eilter startenfd)Iägeret 

ht ßürtd), tft laut stoUettb':<UnfaU .. lBerficf)erung~poIi3e' jfu-. 331859 
tlom 15. mptil 1908, bie eine ftü9ete q50Uae 9(r. 288501 erf~te, 
'bei ber menagten, bet metfid)erung~gefeUfd)aft "ffi:genaniall, l.1et .. 
fid)ert. ßtut bem 3ngref3 ber q50liae ge\Uii9:rt bie menagte bem 
stliiget "merftd)etung gegen bie %oIgen förperltd)er UnfiiUe, l.1on 
benen beffen mr'beit~ .. unb metrieb~perfonaI, fo\Ueit fold)e~ nad) bem 
mntrage in bie lBerfid)erung etn6e30gen \Uorben tft, bei 2lwübung 
ber merufßtätigfeit ht ber startenfd)l/i:gerei 'betroffen \Uerben follte ll

• 

2aut bem fid) baran anfd)lie~enben § 1 ber aUgemeinen mebing# 
ungen ü'bernimmt bie menagte bie lBerpfHcf)tung our me3a91ung 
ber poliaemiif3igen <;s;ntfd)iihlgung für ben %IlU, blla eine in bie 
merfid)erung ein6e30gene q5erfon einen metrie6ßunfall erleibet. iRad) 
§ 4 II biefer mebingungen \Uirb bie merfid)ernng ge\Uii~:rt Iluf 
@runb be~ @efllm*~reßlo~ne~ ber in bem tlerfid)erten metrie6 6e# 
fd)iiftigten meamten unb mr6eiter. 5Da6ei ~at ber l.1erfid)ernbe mr .. 
beitge6er im mntrage au betlarieren, ben \Uiel.1telten 3a~re~{o~n. er 
a[~ stavital ober ffi:entenfapital für feben meamten unb mr{1etier 
für :tob ober 6Ieibenbe 3nl.1aUbitiit l.lerftd)ern \UoUe, unb banad) foU 
battn bie q5riimie auf @runb ber I~tiii~tig \Uitflid) 6e3a~Iten be .. 
red)net unb entrid)tet ltlerben. 6piitefteltß 14 :tage nad) ~d)tu.f3 
be~ lBerfid)erung~ja~reß - beftimmt im l1>eitern § 5 - feten bte 
l.loUftiittbigett 2o~nltftett ber @efeUfd)aft e1tt3ufenben, uttb l1>etttt fid) 
eine ~ö~ere mroeiter3a91 ober ~Ö~ete 2o~ttfummen al~ bef{ariert, 
erge6en, fei ba~ IDle~r ber q5rdmie fOl1>o~I für bie metgangen~ett 
al~ aud) für baß neu cegonnene merfid)emttg~ta~r fofor! ttad)au" 
be3a9lett, l1>(i9rettb bei getinijeter mrbeiteroa~[ ober 2o~nfumme ber 
autlieI be3a~1te q5tiimiett'betrag auf bie neue 3a~reßvramie attge" 
red)net l1>erbe. 3n § 7 biefer allgemeinen JBebingungen enbltd) 
\t)irb etfliirt, baS ber merfid)erungßantrag in ®emeinfd)aft mit ben 
merfid)erung66ebingungen bie ®mnblage ber lBerfid)erung 6ilbe. 

<;s;ine meHage au ber q50Iiae ent~iilt fobann ttod) ,,6efonbere me· 
hingungcttl/. 5Diefe beftimmett 3undd)ft, baf3 burd) bie "obett be. 
aeid)uete metfid)eruttg bei 9llftpfHc9tigen metrieben aud) bie lBer. 
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bhtblid)feit beß merild)eruttgßne~tUetß alß mroeitgeber gebecft ll l1>erbe, 
"l1>ie f oId)e burd) bie 6d)l1>eiaer S)aft~ffid)tgefe~geßung feftgefefW' 
fei. %erner l1>irb 9ier unter ßiffer 6 hefUmtUt, baf3 bie <;S;tttfd)a .. 
biguttg au~ biefer merfid)emng bei :tobe~· unb 3nl.laIibUdtßfiiUett 
bett 1000,fad)en :tageßl.1erbiettft uid)t ü6erfteigen unb 6ei ~aft .. 
vffid)ttgen metrie6en tn feinem %alle ben im S)aftvffid)tgefe~ l.1or:< 
gefe~enen fed)~fad)en 3a~reßl.lerbienft ober ba~ IDla,rimum \.lOU 
6000 %r. üßerfd)reiten bürfe. :nie ßiffer 7 fobann dnber! ben 
§ 13 ber allgemeinen lBerfid)erungß6ebtttgungen - her bie <;S;nt# 
fd)iibigung im :tobe~.. um 3nl.1aUbitiitßfalle nii~er regelt - bll~ht 
ab, baj3 bfe ®efellfd)aft bei ~aftj;.lffic9tigen mettieben bte nad) ber 
S)aftpffid)tgef~geoung obUegettbe <;S;ntfd)abigung (inner~alb \.lon 
ßiffer 6 ber bei onbem ?Bebingungett) 3U leiftett ~a6e. 

3n feittem lBerj1d)erungßantrag (l.lom 11. mj;.lrU 1908) ~atte 
ber stlager ~infid)tIid) beß oU l.lerfid)ernbett q5erf ottal~ foIgettbe 
mngllben gemad)t: 5Die ®efamt3a~I b~r augen'bIicfUd) ttt feinem 
metrie6e befd)iiftigten q5erf onen betrage 6-7, unb ttad) i9ren me .. 
fd)iiftigung~arbetten feien eß: ,,1 startettfd,Idger, 2 ßeid)ner, 3 S)iIfß. 
j;.let'fonen, IDliibd)en. iI 5Der jii~did)e ®efamtarbeit~lo9n 6elaufe fid) 
auf 8000 %r. ber niebtigfte 209n ver sto~f auf 1 %r. unb ber 
~öd)fte auf 7 %r. 50 ~t~. muf @ruttb biefer mngllben l1>urbe bie 
lBetfid)erung gemiifj bem erl1>d~nten § 4 1I ber allgemeinen me~ 
bfttgungen "ttnd) bem l.leraußga6tett 3a9te~[o~tt attgenommettett auf 
8000 %t. gel1>d9rt unb bfe q5r/i:mte auf 1,75 0/0 9tebon, alfo nuf 
140 %r. ia~rIid) 6eftimmt. 

mm 11. IDllli 1909 erlitt ber morarbeiter be~ stlügerß, ~efnrid) 
S)o~, ber beim strdger feit bem 1. 9(ol.letU6er 1905, 3ule~t mit 
eiltem monatUcgen 2o~tt l.lOtt 325 %r., angeftelIt 11>1lt', eitten metrie6~:< 
unfall. S)o~ fttettgte batlluf gegen ben stlüger eine S)aftpffid)tflage 
an, unb biefer l1>urbe getid)tHd) berurtetlt, S)o~ eine S)aftj;.lffid)t. 
entfd)übigung l.lon 5000 %r. ne6ft 5 % ßht~ feit bem :tage be~ 
Unfallß au 6e3a~rm unb i~m 201 %r. 70 ~tß. ®eric9tß" unb 
120 %r. q5adeitoften ~u erfe~en. 5Der q5ro3e~ l1>ar bott ber me# 
nagten für ben stIiiger gefü~rt l1>orben, mit bem mor6e~aIt, baf3 
i~re ßa~lung~vffid)t aI~ merfid)emin baburd) nic9t vrüjubiaiert 
fein follte. 3m l.lorHegenbett q5ro3effe forbert nunme~r ber .rerdger 
l.lon ber menagten geftü~t auf bm merftcgetung~l.lertrag me3a~Iung 
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jener an S).o~ au~gerid)teten Q3etrnge unb femer be~ iSetrage~ ber 
med)nung feine~ &n\l.laIte~ im S)aftpfnd)tiJr.oaeffe. ~ie Q3efIagte ljat 
auf &b\l.leifung ber mage angetragen, im \l.lefentIid)en mit ber 
Q3egrünbung, ba% S).o~ nid)t in bie merjtd)erung einbea.ogen \l.l.orben 
fei, unb bie m.orinftana tft \Jen biefem @efid)t~iJunfte au~ aur mer~ 
\l.lerfung ber Jtlage gelangt, bie erftinftan3Iid) gefd)ü~t \l.l.orben \l.lat. 

2. - ~er \.).orIiegenbe merftd)erung~uertrag fumuIiert eine 
Jt.oUefthlUnfaUuerfid)erung mit einer S)af~fnd)t\Jerfid)erung, unb 
3\l.lar in ber ?meife, ba% aunad)ft bie erfte lBerfid)erung~art unter 
&uffteUung ber aUgemeinen merfid)erung~bebingungen eingeljenb 
geregelt \l.lirb, bei ber 3\l.lctten aber nur bie für fie geHenben I,be" 
f.onbem iSebingungen" aufgefteUt \l.lerben. S)inftd)tHd) biefer o\l.letten 
mu% alf.o ber mertrag~inljaIt, f.o\l.leit er nid)t in ben "bef.onberen 
iSebingungen" 3um &u~brulf gef.ommen tft, au~ ben 3unad)ft für 
bie UnfaU\Jerfid)erung \Jeretnbarten m.orfd)riften, alf.o namentIid) 
!lU~ ben "aUgemeinen lBerftd)erung~bebingungenl/ entn.ommen \l.lerben, 
f.ofern \l.lentgften~ ntd)t bie 91atur bcr S)aftiJfIid)t\Jerfid)erung eine 
f.oId)e &u~Iegung \Jerbietet. ,3n biefem Umf!lnge finb f.omit bie 
l/aUgemeinen merfid)erung~bebingungen" bie unentbcljrlid)e ~rgan" 
aung ber f.onft tn ben meiften )ßunftcn un\J.oUftanbigen megeIung 
ber S)aftiJffid)t\Jerfid)erung. m.or aUem gUt ba~ !lud) für bie ljier 
in Q3etrad)t f.ommenbe ~rage, ljinfid)tItd) \l.leld)er bcr im flligerifd)en 
Q3etrie6e tätigen 113erf .onen bie Q3eflagte ben Jtlliger gegen bie ~.oIgen 
feiner S)aftiJfHd)t aI~ Unteme9mer belfen f.oU. ~~ Iaat fid} aud) 
nid)t et\l.la !lnneljmen, für bie Q3eftimmung be~ Jtreif~ biefer 113er~ 
f.onen f.omme e~ IebigUd) auf bie Umfd)reiOuug in ben ~aftiJfnd)t$ 
gefe~en an, fobaa Me iSeflagte bem Jtläger \J.on feI6ft unb .oljne 
\l.letterei8 ~infid)tIid) aUer 113erfoncn, benen er liei UnfäUen geie~rtd) 
~!lftiJfftd)tig ift, al~ lBerfid)ererin ein3uftegen ljatte unb bie &n$ 
gaben be~ JtICiger~ in feinem merftd)erung~antrag ü6er ba~ 3U 
ucrfid)ernbe )ßerf.onal ljier .o9ne iSebeutung \l.laren. @egenüber biefer 
&uffaffung ift 3unäd)ft barauf ljin3u\l.leifen, baa in ßiffer i bcr 
liefonbern Q3ebingungen bie ~elfung ber S)aftiJfHd)t\Jerbinbltd)fetten 
be~ Jtrager~ unter Q3erufung auf bie ".oben beaeid)nete lBerjid)erung ", 
alf.o bie Jt.oUefti\JunfaU\Jerfid)erung, augefagt \l.lirb. 6.obann tft für 
bie S)aftiJfHd)t\Jeriid)eruug !lud) feine bef.onbere, n!ld) fiJeaieIIen 
@runbfli~en au 6ered)nenbe )ßrämie uerein6!lrt \l.l.orben. mteIme9r 
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f.oU bie )ßrlimie für bie beiben merfid)ernng~3\l.leige etn~ettnd) 6e$ 
ftimmt \l.lerben unb 3\l.lar auf @runb ber m.orfd)riften ber "aUge" 
meinen merfid)erung~6ebingungenlJ. ~a6ei ltlerben ferner für bie 
Jt.oUefti\JunfaU\Jerfid)erung gand genaue &nga6en ü6er ben Q3eft!lnb 
unb bie 2.o9nt>erljältniffe bc~ au \Jerftd)ernben )ßerf.ona~ \JerIangt, 
unb e~ fann bie Q3efIagte nun nid}t \l.ltUen~ ge\l.lefen feilt, in biefe . 
@runbIage für bie ~ered)nung i~r~ mtfif.o~ ljinterljer \l.lteber baburd} 
ein ?mement bcr Unge\l.lialjeit au 6riugen, b!la ber Jtreh3 be~ 113er$ 
f.onar~, auf ben fid) bie S)aftiJf!id)t\Jcrfid)erung 6e3ie9t, anber~, unb 
3\l.lar \l.letter, gea.ogen \l.lürbe. ~6euf.o \l.lar feI6ftt>crftänbItd) bie 
Übema9me bcr S)aftiJf!td)tt>erfid)mmg nid)t aI$ eine unelttgeItIid)e 
ßugabe 3u bcr UnfaU\Jerfid)erung gemeint. 91ad) aU' bcm mu% 
alf.o bie ftreitige ~rage, 06 ber m.orarbetter S).ot e6enfa~ 3u ben 
)ßerf.onen geljöre, ljinfid)tIid) bcren bic Q3eflagte bM S)aftiJf!id)trifUo 
übern.ommen ljat, auf @runb ber aUgemeinen merfid)erung~bebin$ 
gungen beurteilt \l.lerben. 

3. - ~urd) bie .oben mitgeteilten mQrfcl}riften ber ßiffer i, 4, 
5 unb 7 ber aUgemeinen Q3ebinguugen \l.lirb nun bie merfid)erung 
auf biejenigen im flägerifd)en Q3etrie6e tätigen )ßerf.onen befd)ränft, 
bie in fie einbe3.ogen \l.l.orben fhtb. ,3n \l.leld)em Umfange Ie~tereß 
ber ~U tft .ober nid)t, ljältgt 3unäd)ft \J.on ben biefen 113Ultft be" 
treffenbeu &ngaben be~ Jtrliger~ tn feinem merfhf)erung$antrag ab, 
b!l, \l.lie bie ßtffer 7 n.od) au~brMHd) ljeru.orljebt, ber - \Jen ber 
Q3eflagten angen.ommene - &ntrag, 3ufammen mit ben aUgemeinen 
merfid)erung~6ebiugungen, bie ®runblage ber lBerftd)erung bUbet. 
Unter ben &ngaben be~ Jtlligerß ift nun \J.on au~fd)raggebenber Q3e" 
beutung für bie \JorUegenbe ~rage feine ~lirung auf bie im 
&ntragßf.ormular gefteUte ~mge nad) hem I/ljod}ft \l.od.ommenben 
tägIid)en 2.o9n iJer Jt.oWI. ~r gibt biefen ?ma:rimaU09n auf 7 ~r 
50 ~t~. an, \l.l1i9reub ber lB.orar6eiter S)o~ bilma~ einen \l.leit 
grö%ern 2.o9u, nämlid) rultb 13 ~r. tiigItd), \Jerbiente. ~arau~ ift 
mit 91.ot\l.lenbigfeit au fd)(teaen, haa S).o~ uom Jträger nid)t in bie 
merfid)erung ~at einbea.ogen \l.lerben \l.l.oUen. ~ie gefteUte ~rage 
geftattete ntd)t bie ~l1ga6e ein~ iSetmge~, ber ficfJ unter bem 
\l.lirfltd) \J.orfommenben ?mil:rimaU.o9n ljiert unb ba3u n.od) in f.o 
bebeutenbem ?maae. ~ine genaue Q3eant\l.l.ortung bel' ~rage \l.lar 
\JieIme9r burd)au~ gebeten, \l.letf e~ fid) um ein für bie Q3eflagte 
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wid)tige~ 1Rifitomoment ~embeIte, nad) bem fid) nid)t uur be~ ber 
Uufalll>erfid)erung bie merfid)erung~fumme, fonberu aud) bet ber 
~aftl'fCid)tl>erfid)eruug bie ~aftl'f(fd)tentfd)äbi~uug uub bereu 5De~ng 
burd) bte 5BeUagte 3u rtd)ten ~iltte. 5Dau bte 5Beflagte au~ bte1em 
@runbe alt einem 3ul>erUifiigen ~ltffd)Iuf> über biefen jßunft wefent. 
Ud) intereffiert war, lonnte bem stUiger nid)t entge~m. ~~ laut 
fid) aud) nid)t etwa einwenben, ber iJJCaJ..imallo~n fei im ~inne 
einer bloa al':pronmatil>en ~d)ä~ung an3ugeben gewefen, ba uad) 
bem mertragßfd)Iuffe ueue I1lngefteUte mit ~öljerem 2o~ne in ba~ 
@efd)äft ~ättm eintreten föunen. 3war nimmt ber mertrag (§ 5 
ber allgemeinen 5Bebingungen) auf 3ufünftige meräuberungen im 
5Beftanb beß ?Betrieb~:perfouaIß unb ber 20ljnl>erljältniffe 1Rülf)ld)t; 
ba~ berüljrt aber bie 5Bebeutung ber ljter 3u mad)enbeu ~ngabe 
nid)t, woburd) bie 5Belfagte I>on bem beim mertragßfd)Iuffe tatfäd)s 
Ud) be3aljlten iJJCarimaI6etrag beftimmte stenutn~ erljalteu f oll, 
unb öWilr in ber iJJCeiuung, baf> biefer iJJCarimaI6etrag aIß %aftor 
für bie 5Bered}nung ber ~ntfd)äbigung eine fefte 2imite nad) oben 
barftellt. 

5Diefe ~ußlegung ber fragIid)en 5Detfaration bCß stUigerß wirb 
f obann nod) burd) anbere iJJComeute wefcntUd) I>erftärft. ~o ~at 
namentlid) ber ~gent ber 5BeUagteu, al~ eß fid) um ben ~6fd)luf> 
be~ merjid)erungßl>crtrageß ljCtnbeIte, bem stIäger, wie biefer augi6t, 
ertärt, ~ot; foIfe eine ~inaeI\,)erfid)erung abfd)Iieaen; unb tatflid)ltd) 
!jat fid) benn emd) ber ~gent 3u biefem 3wecf an ~ot; gewanbt. 
%eruer ift barauf ljin3muetfcn, baa ~o~ fd)on ttJliljrcnb ber 5Dauer 
bc~ früljern mertrage~ I>on ber merjid)erung au~gefd)Ioffeu ttJar. 
)fienn er aud) 6et ber ~iltgeljung biefe~ frü!jeru mertrage~ nOd) 
nid)t im 5Dienfte be~ sträger0 ftanb, fo !ja6en bie jßarteien bod) 
t!jren )fiiIIen, Ujn l)on ber merfid)erung außöufd)Iiefien, nad)trägIid) 
baburd) befunbet, baa ber stläger feine 5DeUaration eine~ @efamt. 
(oljne~ \.lon 13.529 %r. 60 ~t~. für baß merfid)eruugßfaljr 1905 
!jinterl)er auf 9529 %r. 50 ~t~. l)erabgefel;?t unb biefe 5Bertd)tigung 
bamit begt'Üubet ljat, eß fci in fener 5Deflaration aud) ber ®elja{t 
beß 2eiterß feineß ~abnffementß - aIß ttJeId)er, ttJic feftfteljt, fd)on 
bamal~ ~o~ funltionierte - inbegriffen gettJeien, unb baa bie 5Be· 
nagte bem auftimmte. ~ubIid) laffen fid) aur UnterftÜl;?ung nod) 3ttJei 
\.ßunfte im merfid)erungßantrag felbft anfüljren: 9cämltd) ber Um~ 
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ftaub, ba~ ber sträger bei ber ~uf3al)lung beß in bie merfid)erung 
ein6eaogcnen jßerfonal~ nad) feiner 5Beid)äftigung~art einen mo~. 
arbeiter ober S3eiter feine0 5Betrie'6e~ nid)t nennt, fonberu nur bte 
eigcntHd)en ~rßeiter reIbft, unb fobann, ba~ er ben iäljrIid)cn @e~ 
famtarbeit~loljll auf 8000 %r. einfd)ä~t, in ttJeld)er ~~mme er 
uad) fetnen bi0l)erigen S3ol)nau~gaben ba0 bem morarbetter ~o~ 
öu beöa!jlenbc ~alär \,)on runb 4000%r. nid)t ClI~ ent!jaItcn an~ 
fel)en fonnte. 5Det stläger wenbet nun fremd) ein, tn ber let;ten 
20ljnlifte :pro 1908/09, bie er ber 5Betfagten öttJei ~Clge ~or bem 
Unfall eingefaubt l)abe, i ei baun ber S3o!jn b~~ S?o~ ~ttaufge~ 
nommen gettJefen. ~llein für bie %rage, ob ~o~ tlt bte merft~eruu.g 
eiubqogen gettJefen fei, tft ba~ tiebeutung~100, ba, ttJenn tljn bte 
jßarteien fd)on bei ber ~ingel)ung beß mertrageß au~genommen 
!jaßen, ber stIliget il)n nid)t nad)ljer eiuf eiitg ber merfid)er~ng !jat 
unterfteUen tonnen unb ba e~ fid) aud) nid)t etttJa um bte nad)
träglid)e ~ußbe!jltUng ber merjid)erung auf .neueingetrete,~e0, 5Bc~ 
trieb~~erfonal im ~inne ber Biffer 5 ber jßoItae !janbelt. ~brtgenß 
l)ält Me mortnftan3 ntd)t für bargetan, baf> ber stläger btc fr~g~ 
lid)e S3ol)nlifte fd)on \,) or bem UnfaU eingereid)t !ja6c, ~nb btefe 
)fiürbigung ift nid)t, ttJie ber sträger 6e!jau~tet, aftenwtbrlg, ba 
ber 5Brlef ber ?Befragteu \,)om 11. l)Co\,)cmber 1909, auf ben fid) 
ber sträger ljiefür beruft, al~ 3eitl'unft ber ~inreid)ung ber S3,oljn. 
nfte ben 9. iJJCai 1909 nur in bem ~inne nennt, baf> "bamit (~nter 
~nfü!jrung0oeid)en) eine fritljerc ?Beljaul'tung beß stlager~ ttJteber$ 
gegeben ttJirb. ., 

S3aut ben \.lorftcljenbcn ~ußfü~rungen tft alfo burd) )fitllcnß$ 
einigung ber jßarteieu, ttJte jie burd) ben merfid)erung~,mtrag be0 
stfäger~, beffen ~nnaljme burd) bie 5Beflagte uub ben. mer:rag~" 
abfd)ru~ 3uftanbe gefommen tft, ber morarbeiter ~ol;? md)t tlt bte 
merfid)erung eln6eaogcn worben, wcH fein 2o!jn ba~ I>orgefeljene 
iJJCarimum überftiegen !jat. Uuter biefen Umftänben fann \lud) baß 
etrentueUe 5Begcljren uid)t gefd)ü~t ttJcrben, Cß fet ~ot; ttJe~igften0 
l)infid)tlid) einer 2oljuquote l)on 7 %r. 50 ~tß. al~ unter btc mer" 
fid)erung faUenb unb bic 5Bef{agte in! oweit ~lß .3ur 5Decfung be~ 
~\lft:pf1id)tfd)abeuß \.ler~fCid)tet au erfIarc~. %ur ~t~ ~nnaljme, baj3 
ber sträger eine f old)e 61013 teUwcife merftd)erung 1 etne~ ~ngeftellten 
uub ber tljn l)injid)tUd) beff cu treffcnben ~\lft~fCid)t ge)uoUt unb 
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namentIi~, oau oie ~enagte iljmieitß oamit einberftanoen grwefen 
fei, bieten Oie ~ften feine ~nljartß:punfte. >mare übrlgenß au~ oer 
j'träger bei oer ~bfaffung oeß ?Serft~erungßantt\lgeß wirfH~ wiUenß 
gcwefen, ~ot; ebenfaUß, aber nur in ~e3ug auf eine Duote feineß 
2oljncß, in oie ?Serft~erung etn3ubeaieljen, f 0 ljätte er oo~ oer 
iBefragten über oie Sa~Iage flaren ~uff~ru% geben uno iljr nament# 
li~ mitteilen foUen, oaß oer 20ljn beß ~ot; baß beffarierte SJ.l1a):i# 
mum bon 7 ~r. 50 ~tß. überfteige; unb mangeIß beffen wäre 
in btefem ~aUe ber ?Serfi~erungßbertrag, foweit ~ot; in ~etra~t 
fommt, na~ ,Siffer 7 ber lßoItae wegen unri~ttger ~ngabe beß 
2oljnma):imnmß, aIß einer für baß 1Rififo erljebn~en ~atfa~e, 
ungültig. 

4. - iBefteljt ber gegen bie 6efIagte ?Serft~erungßgefeUf~aft 
erljo6ene ~nf:pru~ auf mectung ber ~aft"fU~tfd)urb beß srragerß 
ni~t, fo feljIt au~, 3um minbeften bom berfid)erungßre~tHd)en Stano# 
"untte aUß, ein ~nf"ru~ beß srliigerß auf @rfat ber ®erl~tß~ unb 
~nwaltßfoften, bie iljm im ~aft"fli~t"ro3ef3.gegen ?Sorarbeiter ~o~ 
erwa~fen ftnb. üb ein foI~er sroftenerfa~ fi~ tn ~init~t auf bie 
~eifnaljme ber iBeflagten am ~aft"fn~t"ro6ef3 nuß ®rünben beß 
tantonalen lßroaef3re~teß red)tfertige, entaieljt fi~ ber Wad)"rnfung 
beß ~unbeßgeri~teß. 

memna~ ljat baß ~unbeßgeri~t 
edannt: 

mie ~erufung beß srragerß wirb a6gewiefen nnb bamit baß 
Urteil ber 1. ~""eUationßfammer beß aür~erifd)en ü6ergerl~tß 
bom 2. WOl>ember 1910 tn aUen ~eilen beftatigt. 
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2. Haftpfiieht der Eisenbahn- und 
Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post. 

Responsabilite civile des entreprises de eh emins 
de fer et de bateaux a vapeur et des postes. 

14. ~dri( :uom 22. ~clituat 1911 in Sa~en 
~obcu'cc .. 'goggeuliUtg .. ~a§u, JIl ... f!}., ~en. u. iBer.~srL, gegen 

>mitwe unb srinber ~iubtimauu, srt. u. e6enfaUß ~er .• srl. 

Eisenbahnhaftpllioht, gegeben bei einern Unfall, d1!1' durch Einsturz 
eines dem Bahnbau dienenden Gerüsts verursacht worden ist. -
Befreiungsgl'und des aus s ch l i e SB l ich en Selbstverschuldens des 
Verunfallten (Al·t. 1. EHG) '! - Konkurrierendes Zusammenwirken 
von Selbstverschulden und Zufall als Reduktionsgrund (Art. 5 
EHG). - Entschädigungszuspruch aus Art. 8 EHG? - Mangel 
eines vom Haftpflichtigen zu vertretenden Verschuldens. - Abzug 
für die Vorteile der Kapitalabfindung '! Unzuläs~igkeit eines beson
deren Zufallsabzugs nach EHG. 

A. - mur~ Urteil bom 7. Wo\)cmber 1910 '9at bai3 sran~ 
toni3gert~t bei3 sranhmi3 6t. @aUen über bie srlage: 

1/3ft gert~tH~ 3u ertennen, ~ef(agti~aft jet :pfH~tig our ~e~ 
lIoa9(ung \)on 19,984 ~r. 70 ~ti3. unb 3war: a) 6994 ~r. 90 ~ti3. 
"für Die @f)efrau bei3 ?SerunfaIIten unb b) 12,989 ~r. 80 ~ti3. 
"für bie srtnber bei3 ?SerunfaIIten, e\)entueU eine bom 1Rid)ter feft. 
,,3ufe~enbe @ntfd)iibtgung tu sra"ttal. ober 1Rentenform; aUei3 ne'6ft 
,,[) % ßini3 \)Ollt ~age beß UnfaUei3 an; euentueU, bei 'suf:pru~ 
"einer ~ente, unter mer"flid)tung ber ~eUagtf~aft, bie 1Rente uom 
/I~age bei3 UnfaUei3 an ,iu ue3af)len unb biefe in augemeffener 
flm5eife 3u fi~er fteUen" -

erfannt: 
IImie srlage ift in folgenben iBeträgen gefd)üt;t: 
"mie ~ef(agte 9at 5U 6e3af)len: 
11 a) met Jrlägerln @mma srtnblimann geb. ~füctiger, eine ~i)er# 

IIfarentf~äbigung bon 2400 ~r. nebft ,Stni3 ~u [) % feit 16. ~uguft 
,,1909 ; 


