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circonstance gue Ia defenderesse n'a pas immediatement ren
voye Ia machine est, en presence de Ia Iettre du 4 aoitt, sans 
importance touchant Ie point de savoir si elle a agree Ie dit 
appareil. La restitution de Ia chose eguivaut, il est vrai, 
d'apres la loi, a la non acceptation; en revanche Ie fait gue 
Ia chose n'est pas immediatement renvoyee ne saurait para
lyser les effets d'une non acceptation declaree d'une autre 
maniere. 

De meme les sommations et declarations faites par le de
mandeur posterieurement a l'expiration du delai convenu sont 
indifferentes en ce gui touche Ia guestion de l'acceptation de 
Ia chose. 

8° La vente n'etant ainsi pas parfaite, il s'ensuit que l'ac
tion actuelle, tendant uniguement au paiement du prix de 
l'objet vendu, ne saurait et1'e accueillie. 

En revanche il faut admettre gue Ia defenderesse eitt dit 
restituer l'appareil aussitot apres Ie 5 aoitt, et gu'il y aurait 
lieu, le cas echeant, de prononcer cette restitution, ainsi gu'ä. 
Ia .condamner ades dommages-interets envers sa partie ad
verse, si l'omission de rendre Ia chose a cause ä. celle-ci un 
dommage. 

Par ces motifs, 

Le Tribunal federal 
prononce: 

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties 
par la Cour civile du canton de Vaud, les 6/15 decembre 
1894, est maintenu tant au fond gue sur les depens. 

28. Urteil b om 9. weäq 1895 in (5acf;en 
merfid)erung~g efeHjd)aft "Le Soleil" gegen Dbermatt. 

A. wett Urteil bom 3. SOe3emoer 1894 l)at ba~ Doergerid)t 
be~ .!'tanton~ Unterma{ben 00 bem >malb erfannt: SOfe i.)on Sof. 
wearta Dbermatt gegen bte merficl)erung~gefeUfd)aft "Le Soleil" 
gefteflte unb etnatg nod) in ~:p:peUation 6efinblicl)e med)Elfrage 
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1ft in bem 6inne oejaljenb entfd)ieben, baf3 bie genannte UnfitU~ 
berftd)erung~gefeUfd)aft :pflid}tig ift, an Sof. SJ)carla Dbermatt 
eine ~ntfd)äbigung bon 4000 %,r. 3u oC3al){en. 

B. @egen biefe~ UrteU erWirte bie ~ef(agte bie ~erufung an 
ba~ ~unbe~gerid)t unb beantragte, ber .!'träger fei mit feiner 
.!'t(age gänand) a03umeifen. Sn ber ljeutigen merl)anb(ung mieber~ 
l)olt ber ~nmaIt ber ~efIagten biefen ~{ntrag unh bemerft, bie 
i.)on iljrem frül)ern ~Xnll.1a(t auf @mnb be13 SJert. 14 ber ~oUce~ 
beftimmungen erlj06ene ~inrebe ber mermit'fung be~ .!'t{ageanf:pru;; 
d)e~ merbe faUen gefaffen. :ver ~nmaIt br~ .!'trägerß beantragt 
SJebroeiiung ber ~~rufung unb ~eitätigung be~ angefod)tenen 
Urten~. 

SOa~ i.8ul1be~gerid)t 5iel)t i n ~r m ägu ng : 
L ~m 20. SOeöember 1892 fd)loj3 ber .!'trager, @äxtner unb 

5Sauunternel)mer ,30f. SJ)(arta DberlUittt in 6arnen, mit ber br;; 
nagten @efeUfd)aft einen merftd)et'Ung~bertrag ab, mit bem 1)mecfc, 
fomoljl feine ~roeiter, beren Balj( auf 11 oi~ 15 angegeben 
mirb, gegen bie öfonomifd)en %,ofgen förl'erlicf)er Unfälle beim 
@emerbeoetrieo, a{~ ~d} fd6ft gegen bie ~orgcn ber gefe~nd)en 
S)aft:pflid)t ftd)er au fteUen. Sn ~rt. IV S}{of. 10 ber ~Ugemeinen 
~eblngungen ber SßoHce ift gefagt: "Dljne befonbere fd)riftnd)e 
Üoereinfunft finb ber lBerfid)erung~nel)mer unb bie @Iieber feiner 
~amilie in bie merfid)emng nid)t eingefd}loffen," unb ein ljanb~ 
fd)rtftUd)er ~ad)trag entlj&.lt bte ~eftimmung: ,,~ß ift bereinoat't, 
ba~ bie %,amHiengHeber beß Unteröeid)ner~ bon ber lBerfid}erung~;; 
i'o{ice au~gefd){offen finb, niimIid) ber ~ljegatte, bie .!'tinber 1mb 
@roj3nnber, bie ~ltern unb @rof)e!tern, bie @efd)mifter./I Sm 
weitem ift l)erboquljeben, baa ~rt. XIII ben lBerftcf)erungßnel)mer 
in ben %,äUen, mo ein S)aft:pflid)t:proöej3 gegen iljn erljooen mirb, 
l>er:pflid)tet, bem i.)on ber @efeUfd)aft ba3u oeftimmten 'lCnmaHe bte 
aur lBertretung im ~roöeffe erforbedicf)e moUmad)t 3u erteilen. 
~rt. XIV (autet: rl@egenmärtiger mertrag fäUt a(ß ungültig 
bal)in, menn ber merfid)erung~neljmer im ßaufe eine~ S)aft:pflid)t;; 
~r03efieß bie @arantief(age gegen bie @efeUfd)aft anfteUt, bit 
le~tere fid) nur auf eine birette unb feloftänbige .\tfage ei113Ufaffen 
oraud)t./I 

2. ~m 19. ~ebruar 1894 i.lerungfMte ber oeim .!'träger aW 
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fubllrbeUer IlngefteUte ?Btuber beßieloen, IJReId)tOt Dbermatt. 
Sträget l)atte eine @attenanlllge au etftellen uoernommen uni> 
IJReld)ior Dbermait 'rollr neben anbern &roeitern auf bem I!I.roeitß" 
:plll~e beld)1iftigt, aIß :plö~ltd) eine et'roaß untetgraoene ~rbfd)id)t 
auf if)n ljetaoftürate unb lf)n fo aerquetfd)te, bllB ber stob auf ber 
!Stelle eintrllt. I!I.Iß nun ber Stläger tlon !Seite ber mormunb" 
fd)Qftßoeljörbe ~llmenß ber ~amHie beß memnglücften, auf !!k 
3aljlung einer S)aft:pftid)tentfd)1ibigung im ?Betrage Mn 4000 ~r. 
belangt 'rourbe, gao fein &ml.lalt ber ?Beflagtenf)ietlon mit ?Brtef 
\.lom L ,Sunt 1894 Stenntniß, unb etfud)te fte, unter S)in'roetß 
auf ,!(rt. XIII ber allglmetnen ?Bebtngungen ber ~once, um ?Be" 
aeid)nung berjenigen ~erfönndJfeit, auf 'rocld)e eine fad)oeaügUd)e 
mollmad)t außauftellen fet. SDie ~ef(agte anhtlortete, nad) ber 
l}anbfd)riftIid)en Q3ebingung in ber ~oItce fei ber merunglücfte, ag 
?Brubet beß merfid)erungßneljmerß, tlon ber merfid)erung außge" 
fd)loffen, 'oie @efellfd)aft trage bal)er in biefem ~alle leinetfet 
met:pfUd)mngen unb f)abe fomit in ber 2lngelegenf)eit aud) nid)t 
3u interi>enieren. SDer Stl1iger erljoo l)ierauf gegen bie ?Befragte 
Stlage unb fteUte baß fRed)tßbegeljren, eß jei 'oie ?Beflagte für ben 
burd) Unfall erfolflten stob beß IJReId)ior Dbermait grunbfii~Hd) 
l}aft:pfHd)tig au erfHiren, unb 3'roar in bem ~etrage, 'roeld)er ber 
~amme beß IJReld)ior Dbermatt 3ugef:prod)en 'roerbe. ~r ftü~te fid) 
auf ben genannten merfid)erungßi>ettrag, unb bel)au:ptete, ber 
l}anbfd)riftHd)e ~ad)trag in ber ~oUce ljaoe nur 'oie IJReinung, 
baB bie in ber gleid)en S)llußl)a1tung mit bem merfid)erungß" 
neljmer \tloljnenben ~erfonen tlon ber merfid)erung au~gefd)Iofien 
fein foUten; nun l)lloe Iloer IJReld)tor Doermlltt einen feloft1inbi" 
gen S)aUi3l)alt gefüt)rt, uno erfd)eine 'oal)er nid)t cdß ~ammenglieb 
be~ merfid)erungßnef)merß im !Sinne biefei3 I!I.nttageß. SDie \Be" 
fragte ocantragte &o'roeifung ber 5t:Illge; fie oefttitt tl)re ßal)
lungß:PfHd)t in erjtet mnie mit 'ocr ~et)aupt1tng, ber Unfall fei 
burd) grobe ~al)rliiffigfeit beß jt(iiger~ l)erbeigefiit)rt 'roorben, 
tnbem bie oetreffenbe IllroeU forg(oß beforgt worben jet. !Sobann 
J.)el}arrte fie auf ll)rem !Stanb:punfte, bau ber merunglüctte ge" 
miiu bem il'tad)trag tn ber ~once nid)t tletfid)ert gewefen Jei; 
benn nad) bem UIlt'Cll ?morHaut bieieß il'cad)trageß feten bie @e" 
fd)'roifter bei3 merfid)erungßnet)meri3 tlon ber lnerfid)erung au~ge" 
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fd)Ioffen )l.lorben, ol)ne fRücffid)t barauf, 00 fie einen eigenen 
S~llußl)aH fül)ren ober nid)t. ::Darauf, bau 5t:läger aud) für feinen 
~ruber bie ~rämien oqaf)(t ljaoe, fomme nid)tß an; ba 'oer 
~amHiennamen D'oermlltt in Unter'roafben fet)r i>etbreitet fei, ljaoe 
bie ?Benagte barcmi3, baß eine ßat)fung für einen IJReld)ior Dber" 
matt gefeiftet 'roorben fei, nid)t barauf fd)!ieflen rönnen, bau rie 
fid) auf ben ?Bruber beß 5t:lägerß oeaiel)e. ~nbnd) oetief fid) bie 
~ef[llgte auf ben ooen mitgeteilten I!I.rt. XIV ber ~once unb oe" 
ljau:ptetc, 5t:lüger fei ba'ourd), bau er gIeid)3eiti9 mit ber ?Beant" 
ltlortung 'oer gegen if)n gerid)teten S)aft:pfHd)ttrage bie @atantie" 
Ullge gegen bie ?BeUagte eingereid)t ljabe, tlon ben über bie 2itii3" 
benuntiaiiolt gcHen'oen @runbfä~eIt aoge'roid)en unb l)aoe gera'oe ben 
?meg eingefd)lagen, an 'roeld)en bieie ~oHceoef±immung baß ~r" 
(öfd)en aUer l.lertragltd)en vtnf:priid)e fnü:pfe. 5t:!iiger l)aoe Ilifo 
geta'oe burd) bie ~inreid)ung 'ocr @arantieffage gegen bie 5Beflagte 
auf fein fRücfgriff~red)t gegen biefelOe i>eraid)tet. 

3. mit Urteil tlom 11. Dftooer 1894 l)iefj baß ~i\.Jtlgerid)t 
Untcr'roalben 00 bem ?malb einerfeitß bie gegen ben 5t:liiger erl)o" 
bette S)aft:pfIid)tl'lage in bem gehenb gemad)ten ~etrage tlOU 
4000 ~r. gut unb l.lerpfiid)tete Ilnberfeitß bie ~ef(agte, bem 
5t:lüger gegenüber für biefe !Summe Ilufaufommen. :ver 5t:liigcr 
teilte ljierauf 'oer ?Bet(llgten mit, baB er gegen biefeß Urteil, fO'roeit 
eß ba~ fRed)tßoegel)ren ber ~amiHe beß tlerungfMten IJReld)ior 
Dbetmatt oetreffe, 'oie &:p:peUationergriffen 91l0e, unb forberte fie aur 
?meiterfl1l)rung bei3 ~roaeffeß auf. SDie ?Betlagte ant'roortete jebod), 
fie Ilnerfenne bem jttiiger gegmiiOer feinerlei ~lttfd)äbiguugß:pfIid)t 
unb oeftreite bal)er feine \ltnaeige in allen steifen, ll:lorauf biefer 
'oie '!I:p:peUation aurüctaog. SDie &~:peUation 'ocr lSeflagten ll.lurbe 
tlom Doergerid)t in bem eingangi3 mitgeteilten UrtcH aogeltliefen 
unb 3'roar im 'roefentlid)en mit folgenber ?Begriinbung: SDer ?Be;: 
ltleiß bafür, bau ben &rlieitgeoer ober ben Illroeitnel)mer ein 
fd)\l.lereß merfd)ulben treffe, fei nid)t gefeiftet. ~ef{agte l)aoe biefen 
?Be)l:leiß burd) (§;;r:pertife erbringen 'roollen, He l)aoe aoer il)r ?Be" 
gel)ren um &norbnung einer fold)en, nud)bem 'oußfefoe tlon bet 
etften ~nftQn3 aoge'roiefen 'roorben, 3'roeitinftan3Hd) nid)t meljr 
aufred)t erl)aIten. SDie ~inrebe beß !SelOfti>erfd)ulbenß falle bemnlld) 
of)ne 'roeitere§ baf)in. l!I.ud) 'oie lSel)au~tung, bllB 'iDceld)ior Dber~ 
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matt nic'9t im meriic'gerungßi.lertrag inbegriffen fei, erfc'9eine a{ß 
unric'9tig. mu~ bem mertrctge ergebe ftcf), bQj3 5tfiiger aUe feine 
mtbeiter ~abe i.lerjlc'9ctlt l1>oUen, unb ~efragte ~Qbe QUc'9 nic'9t 
bel)Qu:ptet, bufl fie bie füt ben merung{üc'ften beaQ~lten '-ßriimten 
~urMgewiefen l)Qbe. )illQß Me bon ber ~enQ9ten ferner l)erl.lor~ 

ge~obene ~efttmmung in bem l)Qnbfcf)riftlid)en ?]cQc'9tmg anbetreffe, 
fo fet ber l!(ußicf){uj3 beß merungfMten Qn 3Wel ~ebingungen 
gernit:pft: ~rftenß müife ber betreffenbe mrbeiter etn ~amiliengHeb 
beß Untetltel)mer~ fein, unb 3weitenß müffe er 3U bemfetben in 
einem bott nül)er beöeic'9neten merwQnbtfc'9Qftßgmb ftel)en. :tlie 
etfte momußfe~ung treffe ~ier nid)t au. SJJMcf)tor DbermQtt fei 
ntc'9t ein ~Qmmengneb beß Sof. SJJcaria Dbermatt gemefen, ba er 
feine eigene ~Qmme 6cfeffen, unb an einem ganö anbern Drte 
gemo~nt ~abe. :tlamn ünbere ber Umftanb nid)tß, bafl SJJMd)tor 
DbermaU borübergel)enb bei feinem ißruber gearbeitet unb mü~~ 
tenb biefer ,Beit bei bemfeIben aud) stoft unb 20giß ge~abt l)aoe; 
benn 11ic'9t aIß ~amHiengneb ~abe er bei feinem ~ruber gefebt, 
fonbern in ber ~geltfc'9(tft etne~ bon tl)m angefteUten mrbeiterß. 
)ffiaß bie auß mrt. XIV ber '-ßoHce l)erge(eitete a:inrebe anbetreffe, 
fo ~abe ber stliiger burd) ben ißrief feineß mnmaUeß i.lom 1. Suni 
1894 bie erforbedic'9en ®c'9rUte getan, um bie ~et(agte aur Über;: 
na~me bCß gegen il)n er~obenen S)aft:pf{ic'9t:pr03effeß au beran!Qffen, 
unb erft auf beren )illeigerung l)in l)abe er bie i.lorliegenbe st(age 
erl)oben. ~enagte fönne fid) alfo auf bie ermiil)nte mertrag~~ 
beftimmung ntd)t berufen. 

4. [)ie stom:petena beß ißunbe~geric'9teß our ißeurtetIung ber 
normürfigen ®treitfad)e tft bor~anben. :tler erfotl)erHc'ge ®treit::: 
itlett ift gegeben unb bie @ntfc'9eibung ~Qt auf ®runb be~ eibge::: 
nöffifc'gen ZRcc'9teß au erfolgen. :tla baß ZRed)t beß Jtantonß Db;: 
walben befonbere ißefttmmungen übet ben Unfarrberfid)erungß~ 
bertrag, l1>ie über~au:pt über ben l8erjld)erungßi.lertrag, nic'9t 
ent~iiH, 10 finb ~ter, l1>te bQß ~unbeßgeric'9t wteber~olt aUßge::: 
f:proc'9cn, bie a1Xgemeinen ®rultbiii~e beß eibgenöHifd)en DbHga::: 
tionenrecflteß matgebenb. 

5. Sn ber (5ac'9c felbft ift in erfter mnfe ber ~inmanb au :prüfen, 
bafl ber l.lerunglüctte IDcelc'9ior DbermQU, af~ ißruber beß mer::: 
fic'geru11g~nel)nterß, überl)au:pt 11ic'9t unter bie merfid)erung faUe. 
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:tler 3mtfc'gen ben '-ßarteien aogeic'9loffene merfic'9crungßi.lCrtrag 
erfttecft jlc'9 gru11bfii~nc'9 auf aUe mroeiter beß merfid)erung~; 
neljmerß, unb Cß tft aud) unbeftritten, bafl SJJCe!d)ior Dbet., 
matt beim st!üget in mrbeit ftQnb, unb bei mu§übung feiner 
bienftHc'9cn mmid)tungen einen UnfaU erlitten l)Qt, au ~ofge 
beffen ber ~ob eingetreten iri. :tlie IlUgemeinen mot(tußie~ungen, 
unter l1>elc'gen bie '-ßoHce ben metfic'gerer entfc'9iibigungß:pf{icl)tig 
erfliirt, finb fomtt für ben boriiegenben ~u[( nac'9 aUen ZRtd)~ 
tungen gegeben. mUein nun beruft fic'9 bie ißeUagte ~tUf einc iße;: 
ftimmung in I}{rt. IV ber '-ßortce, lautenb: "D~ne befonbere 
fd)rtftfic'ge Übereinfunft ]in\) ber mcrjlc'gerungßncl)mer unb bie 
®!iebet feiner ~ami1te in ber metfid)etUltg nic'9t mit eingefc'9{of~ 

fen," unb aur ben fd)riftlic'gen iJ(ac'9trag aur '-ßortce, \1.lonac'9 "bie 
~ammengneber be~ Untcr3eic'9nerß ben ber merftc'gerungß:poUce 
au~gefc'9(offen finb, niimrtc'9 'ocr @~egQtte/ bie stinber unb ®rofl~ 
finber, bie ~(tem unb ®roj3eHern, bie ®efc'9mifter." :tlie fanto;: 
nafen ~nftanaen ~aben gefunben, biere ißeftimmung treffe auf 
ben i.lorHegenben ~aU bQrum nid)t au, weH biefe1be bloß biejenigen 
'-ßerfonen au~fd)Iteße, l1>eIc'ge nid)t nur in einem ber be3eid)neten 
mermanbtfc'9aftßgrabe 3um merfic'gerungßnel)mer ftel)cn, fonbern 
~ug{eic'9 feine S)außgenojfen feien, unb biefe {ei?tere moraUß;: 
fe~ung bei SJJCe!d)lor Dbetma!t nic'9t autreffe, inbem berfe!be mit 
feiner eigenen ~amifie für fic'9 gel1.l0~nt, unb nur berüberge~enb 
unb ht feiner ®teUung aIß mrbeUer beß st((igcrß bei !ej?terem 
stoft unb 20giß ge~a6t ~abe. :tliefer mUßlegung fann tnbeffcn 
unmögUd) beigetreten lperbcn. lllic'91 nur finbet fic'9 für bie mnfic'9t, 
baß unter ben ~ammengUebern Mofl 'oie S)außgenoffen be~ mer= 
fic'gerungßne~met~ gemeint feien, fein ~ofitiber mn1)a1tß:punft, 
fonbern eß fann nac'9 bem traren )ffiort{aut bel' iJ(ac'9tragßbeftim~ 

mung tein ,Bmetfe! barüber obmalten, bafl bie '-ßartrten bQrunter 
'oie mngcl)örigen bel' ~amHie im ®inne ber l8erl1>Qnbtfd,laft i.ler;: 
ftanben l)uben; burc'9 ben mit IInümUcll" eingefeiteten iJ(ad)fa\1 
l)a6en bie \.ßarteien gerabe be3wecft, baß )illort lI~ammengneber/l 
nii1)er 3u umfcl)reiben, unb bieß tft nun eben in 'oer ®eife ge::: 
fc'ge~en, 'oaB fie einfad) bie nüc'9ften merwanbtfc'9Qft~grabe unb 
barunter auc'9 'oie @efc'9mifter, o~ne irgenb einen mor6e~alt, ge~ 
nanut 1)aben. ~ß erfc'9cint ba~er al~ böllig irrelebant, ob bet" 
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JBemnglücftc ein 5;lau~genoife beß ?8etfid)emng~ne~mer~ geroefen 
f ci ober nid)t. 

6. msenn ber Wigerifd)e ?8ettreter ~eute geltenb gcmad)t ~at, 
bau biefet ~'j«td)trag nid)t ben 8roecf gel)abt l)abe, ben Stre{ß ber 
unter bte ?8erfid)erung faUenben ?ßerfonen au umfd)reiben, fonbern 
barüber au befUmmen, luer auf @runb beß ?8ertrageß entfd)äbi= 
gung~bered)tigt fein foUe, unb wer nid)t, 10 erfd)eint ami) biefe 
~nter:pretation unmögUd), weil ber ?8eriid)erungßnel)mer feioer gar 
nicl)t au ben oetfid)erten ?ßerfonen gcl)ört, unb eß ba~er gar feinen 
<Sinn gel)aJ.)t l)iitte, nußbrücfHd) au beftimmen, baB feine 1Samilien= 
ange~örigen nid)t entfd)äbigungßbered)ttgt fein foUen, gefcl)roeige 
benn, bie einaefnen ?8erroanbfd)aft~grabe ~efonber~ auTaufül)ten. 
~l)er ~litte fid) oielletd)t fragen fönnen, ob bie ?ßarteien mit bem 
~ad)trag nid)t lebig!id) ber smeinung oejttmmteren SUußbrucf 
9aben oetlei~en woUen, bau nur bie roirflid)en SUngeftellten be~ 
?8erfid)erungßnel)merß oerfid)ert fein foUcn, unb bau bie 1SamHien~ 
gUeber nid)t etwa bnbutd) unter bie SBerfid)erung au ftel)en rom= 
men, baB fic, wie e~ in einaeinen ~eruf~arten unb beii:piegweife 
(md) in berjenigen be~ Sttagerß l)äufig bOtfommt, teUroeife im 
@eroeroe mttl)etfen. ~nbeffen ift biefe ~nter:pretation iJon ber Wi= 
gerifd)en ?ßartei feHlft nid)t geltenb gemnd)t rootben, unb eß l)litte 
benn aud) ein ~ebürfni~ für eine befonbete ~eftimmung btefeß 
~nl)aIte~ l)ier nid)t iJorgelegen, ba SUtt. IV SUof. 2 ocr georucften 
?ßolice6ebingungen beuHid) etfrärt, bie ?8erfid)erung erftrecfe fid) 
auf aUe liefolbetcll IllngefteUten unb Illrbeiter oe5 ?8erjid)crunl'l!3= 
ncl)merß. 

7. 3it nad) bem @efagten bet ?8erungfftcfte, aI~ ~ruber beß 
?8erfid)enmg5nel)merß, gemaj3 'llrt. IV IJlbf, 10 ber ?ßoHce unb 
bem fd)rifm~\en ~ad)trag 3u berfel6en ar~ bon bet ?8eriid)erung 
au~gefd)lof1 en au betrnd)ten, )0 faUt bie .tringe ol)ne \lJeitete~ 
bal)in unb eß braud)t nuf bie roelteren ~inreben ber ~ef(agten 
nid)t mel)r eingetreten au roerben. :vie ~erufung ift fonad), unter 
'lluf1age bel' @erid)t!3foften an ben Sträger, aI~ begrünbet au 
erf((iren, bngcgen fann ber ~enngten fein IU.nf:prud) auf q:sr03eB~ 
cntfd)Qbigung 3uerfannt roerben. <Sie l)at \)or ben fantonnfen ~n= 
ftanöen in burd)au!3 iUo~n(er mseife, unter !Berufung auf SUd. XIV 
ber ~oHce, ben <Stanb:punft oettreten, ber .trIager l)abe gerabe 
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burd) bie 'llnl)ebung ber oorticgenben .\tlage feinen ?8erftd)erung~= 
anf:prucB oerwirft, roQl)renb er il)r bod) nad) ?8orfd)rift \)on 
~trt. xln ibidem red)tacitig @elegenl)eit aur Ubernal)me ber 
~enagtenrof{e im 5;laft:pf1icl)t:pr03~B gege6en l)atte, unb burd) tl)re 
mseigerung, biefe ffioUe 3u ii6ernel)men, aur 'llnl)cbung einer 
fefbftanbtgen .trIage gegen bie ~ef(agte gea\l.mngcn roat. :viefeß 
?8erl)aUen bel' ~cffagten erfd)eint um fo unauläfiiger, aIß e~ fid) 
9ier um eilten ?8crtr(tg l)anbeIt, ber in gan3 belonberem sma13e 
auf ber ~eooad)tung ber bona fides feiten~ oer beteiligten ?ßer~ 

fonen lierul)t. 
:vemltltd) l)at baß ~unbe!3gertd)t 

errannt: 
:vie ~erufung ber ~el!agten wirb gutgel)eif3en, unb bnl)et baß 

Urteil be!3 Obergerid)te~ be~ .trantonß Obroalben aufgel)oben unb 
bie .trIage a.6gewiefen. 

29. UrteH oom 15. smäq 1895 in <Sad)en 
stanton <Solotl)urn 

gegen Stonfur~ma.ffe ber ~ifd)3ud)tnltfta.It ort~l)of· 

A. smu Urteil OQm 4. :vqember 1894 l)at bnß Olietgerid)t 
be~ stnntonß ~a.feUanb erfannt: 

1. :Va.~ Urteil be~ ~e3irfßgertd)teß mefta( d. d. 10. Oftober 
1894, lautenb: 

,,:vie ~eflagte wirb bei il)m SUnerrennung auf ~initellung 
"beß .Q1etrage!3 oon 966 1Sr. für ntd)t eingefe~te ~oterren bel)a.ftet. 

,,:ver .trIäger wirb mit feinem ~egel)ren auf ~tnftenun9 oon 
,,10,823 1St'. 80 ~t~. a.ligeroiefen, foroeit e~ ben ~etrag oon 
,,1202 1Sr. überfteigt. 

l1:tJie QrbentIid)en Stoften werben au gletd)en steHen geteHt, bie 
"aUBetorbentlid)en werben wcttgefd)(agen/ 

roirb l.ieftätigt, mit ber storreftur, baB oon ber 10,823 1Sr. 
80 ~tß. betrngenben 5;lau:ptfotberung nur 1197 1Sr. (itatt 
1202 1St.) in bie .\tollofa.tion eingeftellt roerben bürfen. 

2. :vie a:p:pella.ntifd)e ?ßa.rtet trägt bie .troften bel' 3wetten 


