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tionnent expressement qu'il s'agit d'une couverture destinee 
a Ia Feuille des avis officiels pendant les annees 1910-1913. 
La defenderesse est meme allee jusqu'ä. declarer que son 
portefeuille etait «la seule couverture officielle de Ia FeuilIe 
des avis officieis ~. Des Iors il se peut fort bien que plusieurs 
maisons aient renonce a inserer des reclames dans Ia FeuiUe 
officielle, vu qu'eHes figuraient deja sur Ia couverture de 
celle-ci ; et d'autres ont pu faire pal'aitre Ieurs annonces sur 
le portefeuille parce qu'il renfermait Ia Feuille des avis offi
ciels et donnait ainsi plus de valeur a leur l'eclame. 

Po ur que Ia responsabilite de la defenderesse soit engagee, 
il n'est pas indispensable que ~es actes aient cause une con
fusion de nature a porter prejudice a Ia demanderesse. Le 
Tribunal federal a juge· dans son arret du 29 juin 1894, 
rendn en Ia cause Delessert contre Bitterlin (RO 20 p. 570 
cons. 6) que «Ja concurrence deloyale ne suppose pas neces
sairement que les manrnUVl'es qu'eHe emploie soient de na
ture a creer une confusion entre les deux concurrents ~ ; elle 
existe aussi Iorsque, comme c'est Ie cas en I'espece, l'un 
d'eux se sert abusivement du nom de l'autre - in casu du 
titre de Feuille des avis officiels concede a la demanderesse 
- pour s'en faire une reclame aux depens de ce dernier. 
Dans ces conditions il n'y a pas lieu de rechercher, comme 
l'a fait l'instance cantonale, si une confusion s'est produite 
au detriment de Ia demanderesse. 

5. - Les actes illicites retenus a Ia charge de Ia defen
del'esse entrainent pour elle l'obligation de reparel' Ie dom
mage qui en est resulte pour la demanderesse. Les concl~
sions de Ia demande doivent par consequent etre accuml
lies. 

Quant a Ia quotite des dornmages-interets, il y a lieu de 
confirmer le chiffre de 300 fr. fixe par l'instance cantonale. 
Bien qua Ia preuve directe d'un dommage materiel p~e~is 
n'ait pas ete fournie, on doit admettre avec Ia Cour ClVlIe 
que les actes de Ia defenderesse n'ont pas et~ sans causer 
quelque prejudice a Ia demanderesse en Ia pnvant du bene
fice des annonces qui, sans les agissements de Ia defende-
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resse, auraient figure dans la Feuille des avis officiels. L'in
demnite de 300 fr. apparait comme suffisante, si I'on tient 
compte de toutes les circonstances de Ia cause. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

1. - II n'est pas entre en matiere sur les recours diri
ges contre l'arret du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
rendu le 31 mai/5 juin 1911. 

2. - Le recours principal et le recours par voie de jonc
tion diriges contre le jugement de Ia Cour civile vaudoise du 
28 fevrier 1911 sont ecartes et le dit jugement est confirme 
dans toute son etendue. 

64. ~1'Mr uont 30. gpevtcm6et HH 1 in 6acgen 
~l)efeute 'mü.IYct·lßef}di, ,ltL u. mer.~jtr., gegen 

~C1'Ue1'-~cvvdC!t, mcu. u. mer.~mefI. 

Art. 62 OR. Begriff der «(VerursaohungJ) des Sohadens durch den 
Angestellten. Der Entfastungsbeweis ist auch insoweit erbrMht, als 
der behauptete Jlangel an Sorgfalt zwar vorliegt, tür den Schadens
eintritt aber nicht kausal gewirkt hat. (Verwendung eines dreizehn
jährigen Knaben zu Fuhnnannsdiensten.) 

A. - :.Durc9 Urteil tlom 17. ,3uni 1911 l)at baß Dbergeric9t 
bCß stantonß ~al'gau in bol'rtegenber 6treitfacge edannt : 

11 :.Die strage tft a6geUltef en. 11 

B. - @egen biefcß Urteil l)a6en bie ,lträger gültig bte meru. 
fung an baß munCe'3geric9t ergriffen mw bie strntriige gefteUt unb 
begl'ünbet: 

1. ~'3 fei in tloUftiinbiger ~ufl)e6ung be~ angefod)tenen 
Ul'teH~ unb in @utl)eißung ber strage bel' mefIagte aul' meaal)Iung 
tlom 2984 ~r. ncbft Biu!3 3u 5 % feit bem 1. 6e.ptcmbel' 1910 
an bte ,ltfag.partei öU berurteifeu, ric9terncge~ @rmeffen l.lol'bcl)aIten. 

2. @tleutueU fei bie 6trettfac9c an bie mol'htftau3 3ul'M3u~ 
Uleifen 3ul' :.Durc9fül)fUng ber bon bel' ,ltlag.partet beantragten me~ 
Uleife barüber : 
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a) betS ,3unu~ ~eruer, @ottUeb~, Iltbolf S)offmetun unb 3llfo~ 
SDeulieIbeiV, WCe~ger, Illle in sturm, fiel) bllrüber Ilufl)ielten, ba~ 
ber ~effagte für fein mit awei ?ßferben bef~mtnte~ 2aftful}rwerf 
einen stnaben aI~ ~ul}rmann tlerwenbete; 

b. bav e~ untiel)tig fei, betS bie stletgpetdet fiel) um bie <&3iel)ung 
unb ?Beauffiel)tigung be~ getöteten stnaben niel)t befümmert l}ätte 
unb baF ber stnabe etwa~ tlerWUbert unb ungeaogen gewefen fet. 

c. - SDer ~effagte l)at tn feiner ~erufungßantwort Iltbwetfung 
ber ~erufung unb ?Beftlittgung be~ angefoel)tenen Urteil!3 beantragt. 

SDa~ ?Bunbeßgeriel)t ~tel)t tn ~r wägung: 
1. - Iltm 28. WCai 1910 tft ber ael)tiäl}rige <5ol)n Iltlbert 

ber stIäger, ~9eIeute @ottlteb unb WCada WCüller~)fiel}rn, tl Nt 

einem mit stte~ belabeneu, mit 3wei \l3ferben befpannten unb bott 
bem breiael}nläl}rigen ~miI <5-\)trgi geleiteten )fiagen be!3 meffagten 
,3uHu!3 ~eruer überfal}ten unb fofort getötet worben. 

wett ber b odtegenben stlage, bie erfttnftanaftel)tm ?Betrage b Olt 
500 ~r. gutgel}eiFen, tlortnftanaIiel) aber giht3Itcfj abgewfejelt wor~ 
ben tft, mael)en nunmel}r bie stläger gegen ben ~effagten geftü1?t 
auf bie Iltrt. 52, 54 tmb 62 DiR eine ~rfa~forberung bon tn~geiamt 
2984 ~r. geltenb. 

2. - SDer stfliger unb mit il}m bie morinftan3en gel}en ol}ne 
ttlettere!3 bon ber Iltnnal}me au~, baF <5~irgi al~ IltngefteIIter beij 
.\Befragten ben UnfaU nael) Iltrt. 62 Dm tn IltU!3fül)rung feiner 
gefcfjäftftel)cn memel)tungen IIberurfael)t" l)abe, baj3 alf 0 bie reel)t~ 
Itd} relebante Urjael)e be~ eingetretenen <5el)aben!3 in feinem mer~ 

l)aIten (unb ntc9t im merl}alten :tJrttter, ober tn aufäUtgen iiu~ern 

Umftänben) au fUel)cn jet. Db fiel) biefe Iltuffaffung reel)tferttge, 
fann baoingeftellt bleiben (bergt ü6rigen~ WS 34 II <5. 518 
~rw. 2) ,3ebcnfall5 fommt man niimliel) auel) bann aur ?Beftiiti~ 
gung bes bie stfage tlerll)crfenben morentfel)eibei:;, wenn man bie 
- \)On bcrrsträgem nael)3uwetienben - moraU!3fei~ungm ber .naft~ 
llartett a~ Iltrt. 62 Dm ar!3 geg('ßen annimmt unb bamit" ben 
~ef(agten LI bie 91otwcnbtg'feit berieiJt aur ?Befreiung bon feiner 
an lid) begrünbeten ~aftung ben ~nt(afhUtg!3bewet!3 au erbrtngen, 
alf 0 barautult, bau er aUe erforberHcfje 60rgfaft angewenbet 9aßc, 
um einen fofel)en <5el)abeit an ber9üten. SDiefet ~ewei!3 tft infoweit 
erßrael)t, (lCi:; bie j'ttiiger, unb 3war mit ~ug Itiemali3 befttittcn 
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~abelt, ba~ b~r 'Beflagte l}inficfjtIiu) ber ,8uberläfftgfeit ber \.ßferbe 
unb ber nel)ttgcn ?Bef cfjaffenl}eit be!3 )fiagenß ba!3 il)m Dbliegenbe 
getan 9a1. S)ienael) lifetbt für ben ~tIaftung!3bewet~ nur noel) bie 
~rage, ob ber ~effagte bei ber lltußwal}1 unb ber 3nftruftion feines 
'2h~~eftellten bte erforberHcfje <5orgfaft angewenbet l)abe. SDie 
strager 9aben Iettere!3 au~brüctliel) beftritten unb - aur @rbrht~ 
gung bei3 @egenßeWeifei3 - barautun berfuel)t, ba~ in ber Iltn~ 
fte[un~ n~, merwenbung be!3 erft breiae9niäl)rigen <5,pirgi eine 
gr06 Tal)rlafftge S)anb(ung fiege. SDemgegenüber frägt e~ fiel) aber 
tlor allem, ob überl}au,pt biefer bem ?Befragten 3m 2aft gelegte 
ID(angeI an <5orgfart, fottlett e~ bamit feine mi~tigfeit l}aoen 
foUte, unter ben gegebenen Umftlinben für ben ~intritt beß UnfaU~ 
tl~n ~rfäel)Hel)er ?Bebeutung fei. WCus f~terei3 berneint werben, 
l).atte ftd) ber Unfall auel) bann ereignet, wenn ber )fiagen bon 
eUtem erwael)fenen, unb 3war fac9funbigen unb 3ubedäffigcn ~ul)r" 
mann bebient worben wäre, f 0 Wirb auel) l}iermit ber )ßeflagte 
i,)Olt feiner S)aftliarfeit entIaftet. SDenn ber Iltrt. 62 D1R: bedangt 
1l~m @ejel)äft!3l}erm He Iltnwenbung aUer erforberUel)en <5orgfalt 
mel)t fd)feel)tl)tn unb für fiel) feIbft, foltbern au einem oefttmmten 
,8wect, nämli~ "um einen fofel)en <5el)aben (wie ben eingetretenen) 
an bedjüten". ,3m bllrltegenben ~alle nun ~at fiel) bel' Unfall faut 
ben borinftanartel)en ~eftfteIIungen ereignet, ar~ ber )fiagen in 
{angfamem ~empo 'auf offener (5traj)e ful)r unb wä~renb (5:pirgi 
\.ßferbe Ultb ~u9rwer'f tloUftänbtg in feiner @ewaIt l}atte. ~erner 
l)at fiel) <5,pirgi im frittfel)en ,8eit~ultfte orbnung~gemäF Unis bei 
beu ?ßferben befuubelt, um biefe rtel)tig feiten au fönnen. )fienn 
er tlon ba au~ ben stnaben WCüller auf ber reel)ten <5eite ltid)t 
fel)en unb e!3 niel)t bemerfen fonnte, alS biefer fiel) bem morber~ 
rabe nlil)erte, f 0 wäre baß bei einem erwa~fenen ~ul}rmanu ebenf 0 

ge\1;)ejen, gana aligcfel}en batlllll, ob ba~ UngIüct bet )fial)mel}mung 
beff en, wa!3 bel' stnaUe in jenem WComcnte tat, nod) ~ätte tler" 
9ütet werben fönnen. SDamit fragt es fiel) aUein noel), ob ber Um
rtnnb, baj) <5~irgi bie ?Begleitung be!3 stnaben gebulbet ~at l)ber, 
wie bie stIliger 6el}aU-\)ten, il)n fogar 3um WCitfommen Ctufgefol'bert 
~atte, aI~ eine jngenbltel)e Unborfiel)tigfett an3ufegen fei, bie fi~ 
du 3uberIiiffiger unb erfal)rener ~~rmann ni~t l)ätte an fel)ulben 
fommen laffen. Iltuel) bie~ tft aber an 1lemeinen! SDer <5o~n bel' 
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striiger, ber fid) bereits im ael)ten &ttersfa~te befanb unb fd)on 
etweId)e Beit fd)ufp~iel)tig war, beburfte nid)t me~r bei aUen feinen 
~el)ritten einer unmitteHlaren ftiinhigen :Ob~ut unb &uffid)t, fon!! 
bern war gewiß fii~ig, fiel) feHlftiinbig auel) aui3er~aIb be~ ~auf~ 
unb namentHd) auel) im 6'traßentlerte~r au bewegen, 3umal wenn 
biefer l8erte~r fiel) 10 einfael) unb ru~ig abfvielt, wie in ben ~ier 
iu metrael)t fommenben füubHd)en l8er~iHtniffen. ?menu aIfo auel) 
bel' l8erungIMte mit ?miffen unb ?millen bes ~u~rmaltU~ 6'Virgi 
bem im 6'd)ritt ba~infa~renbeu ?magen gefolgt tft, fo founte bies 
6'pirgi unh aud) einen ärteren, erfa~reneren stned)t au feinen me" 
benlen tleranfaffen. SDie @efa~ren, benen ber ~u~rmann feinen 
megleiter aU$gefei,?t fa~, waren bie n/imHel)en, tlOU benen biefer unb 
aUgemein stinber feineß &fters tagt/igIid) bei i~ren 6'd)ulg/ingen, 
~-l'ielen unb meforgungen im ~aus~alt unh ht ber 2anbwirtfd)aft 
umgeben finb unb benen folel)e .stinber bereits ausweid)en fönnen 
unb müffen. 3nsbefonbere ift e~ ja aud) burd)aus übIiel) unb Hegt 
fein fveaieUet: @efa~rs3uftanb barin, baj3 .stnaben, bie au ~elbar" 
lieHen betge30gen werben, ben iilteren 'iSerfonen fiel) anfel)Uef3en, bie 
~u~rwerfe nad) ober tlon ber betreffenben &rbeitsfteUe tlcrbringett. 

SDemnael) ~at ba~ munbeßgetid}t 
erfannt: 

:nie merufung wirb abgewiefen unb bamit baß UtteU bes :Ouer!! 
gerid)ts beß .stantons &argau tlom 17. 3uni 1911 in aUen 
:t:eiIen beftätigt. 

65. llddl UOlU 21. §)titoott HH 1 tlt 6'ael)en 
1Uii~'6"(ijt .stt u. mer .• .stI., gegen Assicura.trice Ita.lia.na, 

mefi. u. mer .• mefL 

Unfallversicherungsvertrag : Die Annahme, dass ein Verswhertel', der 
von seiner Entschädigungsfordlwung zunächst nur die Quote 
für vor üb er gehen deI n va t i di tät eingeklagt und zugesprochen 
erhalten hat, die weitere Q tt 0 te {'Ü1' da ite1'nd e I nva lid i tät in 
einem s p ä tel' e n Ver fa h l' e n noch geltend machen könne, wobei das 
bereits ergangene Urteil weder für, noch gegen ihn Recht schaffe, ver
stösst nicht gegen Bundesrecht. - Unfallseintritt während 
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die Versicherung wegen Verzugs des Versiche/'ten Üt 

der Pl'ämienzahlung )'ultt. Das Ruhen der Versicherung kann 
dem Versicherten nicht entgegengelwltenwerden, wenn ihm der Agent 
rechtsverbindlich die Abhotung der Prämie zugesagt und so die 
Bring- in eine Holschuld umgewandelt hat. Hieran än
dert auch die Säumigkeit des Versicherten mit der Einsendung der 
Quittung (ür die aus einem frühem Unfall geschuldeten Prämie 
nichts:.- Au~legu~g von POlioebestimmungen : a) Bestimmung, wo
nach ubel' die Hohe deT Entschädigung, nicht aber übel' die 
Entschädigungsp{licltl, eine Kommi s si on medizin is eher Sach. 
v er.y tänd i ger zu e n t sc he iden hat. - b) Bestimmung, wonach 
ein erst s p ä t er ver fa II en der Tei 1 de r Ents chädigung, nu'r 
auszubezahlen ist, « wenn 'und soweit die Invalidität 
noch (ortdauef>t )). Die Annahme des kantonalen Gerichtes, dass 
trotzdem die 1'ol'herige gerichtliche Festsetzung der Entschädigung 
endgültig sein müsse, ist nicht bltndesl'echtswidrig. - Policegemässe 
Entschädigungsbestimmung. 

A. - SDurel) ltrteH tlom 21. &:pril 1911 ~at ba~ &:p:pefhl!! 
tion~geriel)t beß .stanton~ mafeI.6'tabt in l.lotHegenber 1Red)t!8ftreit" 
fael)e erfaltut: 

"SDie .strage wirb abgewiefen. 1I 

B. - @egen biefeß Urteil ~at ber .stläger bie merufung an 
ba~ .l8unbeßgerid)t ergriffen mit bem &ntrag, baß altgefoel)tmc 
UrteH auf~u~eben unh bte mefIagte au tlerurteUen, bem .striiger bie 
im Urteil be~ BiuHgerid)t!8 tlom 9. ~ebruar 1911 3ugef-l'roel)enen 
~eträge au öe3a~Ien. 

C. - 3n ber ~eutigen l8er9anbfung ~at bel' l8ertreter be~ 
stfiiger~ bie gefteUten merufultgßantriige erneuert. SDer l8ertreter 
bel' met1agten ~at auf Sltbweifung bel' merufung Ultb meftätigultg 
be~ angefod}tenen UrteiIß angetragen. 

~aß .lBunbeßgeriel)t aie~t in &rwl'tgung: 
1. - SDer .itliiger, IDCaurermeifter 30fef IDCü~lbad), ~at mit 

ber beilagten @efeUfd)aft l' Assicuratrice Italiana in IDCaiIanb im 
3a9re 1906 eine &tn3ebmfid)erung gegen Unfall abgefd)loffen. &r 
I.lerf-l'rael), feweifen am 30. ID(ai unb 30. Z)co\.)emuer eine 'iSrlimie 
tlon 49 ~r. 15 (lt~. au öe3a~ren, wogegen bie meffagte 5000 ~r. 
für ben ~aU be~ :t:ob~, 15,000 ~r. für bleiUenhe 3111.l(lItbitlit 
unh eine ~geßelttfd)/ibigultg tlon 7 ~r. 50 (lt~. für \.lomÖer; 
ge'geube 3uI.lalibttiit au feiften fiel) tler:p~id)tete. 


