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87. Urteil oom 22. Dftober 1898 in 6ad)en 
Garantie federale gegen m aniot~. 

Vieh- (Pferde}yersichBrung. - Klage des Versicherers auf Zahlung der 
Prämien,. Einrede des nicht bezw. nicht gehörig erfullten Vertrages; 
.'l.rt. 95 O.-R. - AUflösung des Versicherungsvertrages durch Ve/'
kauf der versicherten Pferde 't 

A. murd) UdeU Mm 27. ?!t:pril 1898 l)at ba5 Dbergerid)t 
be6 Jrantonß Ur[ 'oie Jrrage, in ?Beftä.tigung be5 erftinftanöfid)en 
UrteH6, abiJe~iefen. 

B. ®egen biefeß UrieH l)at bie Jträgerin red)t3eiti9 unb in 
rid)tiger U:orm bie j{3erufung ergriffen, mit bem ?!tntrage, 'oie 
Jtfage fet gutaul)eiaen. 

c. mer ?Bef{agte beantragt, 'oie ~erufung fet (@ unbegrünbet 
ab3u~eifen. 

~a5 j{3unbeßgerid)t aiel)t in ~r~ägung: 
1. 
2. 3n tl)atfäd)Hd)er ?Be3iel)ung ergibt fici) auß ben ?!tften: 

?Dm \ßoIice oom 11. 3uH 1889 \,)erftd)erte ber ?Benagte 
?!t. maniotl), 3um Grand Hotel in ?!tnbermatt, feine \ßferbe oei 
ber Jr(agerin, Garantie federale , lBiel)\.lerfid)erungßgefeUfd)aft 
auf ®egenfeitigfeit. SDer iäl)rrtd)e lBeriid)erungßoeitrag beß lBer, 
ftd)erten, genannt bie \ßriimie, lietrug anrangß für 11,000 %r. 
Jra:pitaf 539 ~r., f:päter, 3ule~t gemäfl illad)trag0:poHce \,)om 
12. 3uni 1892, für 14,000 8r. Jra:pital 685 ~r. SDie \ßrämie 
~ar ieroeiIen am 11. ,suli 3um \,)orauß fällig, unb f:päteften0 
14 :tage nad) lBerran 3U 3al)len. ?!tuß ben 6tatuten ber .fffägerin 
tft l)er\,)or3ul)foen: ,,?!trt. 23. SDaß ®efeUfd)aft0jaljr oeginnt am 
,,1. ,sanuar unb en'oigt am 31. SDe3ember. mie SDauer einer 
"ieben ?Ser:pfiid)tung, gfeld)\lirl ~ann eingegangen, fo~ie bel' 
I!~eitrag au ben ®efeUfd)aftßlititen ~erben immer \,)om erften 
fI~ilg beß ®efeUfd)aft~jill)re0 an gerecl)net, in ~eld)em 'oie lBer~ 
11 fid)erung abgefd)loifen tft. •... SDie ®efeUfd)Qft unb ber ?Ser~ 
1/ fid)erte fönnen ben lBe.jid)erung0I>cdrilg uad) ~nbe be~ fünften 
,,3al)reß, unter ~eobad)tung einer fed)0monatlid)en stünbigltng6~ 
"frift, ilufiöjen ..•• . 11 illQd) ?!trt. 26 ~ört 'oie lBer:pfiid)tung 
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für oei'oe :teile, "nad) ?!tblauf ber laufeuben \ßeriobel/ auf u. a. 
im ~ilUe be0 ?Sedaufeß ber ber lBe.fid)erung unterfteaten :tiere; 
alßbann ift a6er 'oie \ßramte für bil6 laufeube ,silljr ftet0 ga na 
3U 3aljten, unb e0 ljat ber lBerfid)erte ber ®efeUfct)aft überbieß 
eine ?!tufl)eliungßentfd)Qbtgung oll 3al)(en. 'llrt. 21, ?!t6f. 1 unb 2 
lauten: I/?menn im 2aufe be0 lBerfid)erungß\,)ertrage~ lBeränberun~ 
"gen an bel' B(1)r, ber 2age, beß ®ebraud)ß uu'o beß ?merte~ bel' 
"berfid)erten :tiere \,)orfommen, fo fou ber ®efeUfd)after iebe~ 
,,3al)r, unb 5~ar einen smonat I>or bem 3ur Baljhmg be~ ®efeU, 
1I fd)aft~bettritgeß beftimmteu '.Datum, biejel6en ber :t!ireftion an' 
"oeigen. 3m UnterIaffung0faUe ~irb e~ betrad)tet, aIß ob feine 
IIlBeriinberungen ftattgefun'oen ljatten, un'o er l)at in ber lBer~ 
"teilung beß näd)ften 3aljre5 für ba0 gteid)e Sta:pital au oe~ 
,,3(1)Ien, ~ie im \,)erfioffenen gered)net ~urbe.1/ ?!trt. 47 6eftimmt: 
"j{3c3il1)ft 'opr lBer~d)erte feine \ßrämie • • . • . am feftgefe~ten 
,,2eit:punft nicl)t, 10 ~irb t~m ein smaljnlirief 311gefd)icft, un'o 
"luenn 'oie Ba1)!ung inner1)af6 einer %rift oon 14 :tagen !nacl) 
"biefer ?!tufforberung nid)t eintritt, fo ~ir'o 'oie lBerfid)erung ein~ 
"gefteat, unb fie tritt erft bann ~iel,)er in Jtrl'tft, ~enn ber lBer~ 
I! fid)erte beaaljIt 1)at. SDer betreffenbe lBerfi(1)erte l)at nid)tßbefto, 
,,~eniger feine lBer'Pfiid)tungen gegenüber ber ®eieUfd)aft ein3u~ 
,,1)a[ten./1 illad) ?!trt. 51 l)at 'oie ?!tu~3aljlung ber ~ntfd)iibiguugen 
6et UnfaUen fofort nac9 ~rljebung ber \ßrämien ober f:päteftenß 
im 2aufe be~ [e~ten smonat~ be~ e.ften ?Siertelj(1)reß im forgeltben 
3al)re ftattaufin'oen, "unb owar im ?SerljäItni0 au ben einfaHierten 
®ummen". lBergütet ~irb 'ocr roirntd) erlittene lBerIuft (?!trt. 41); 
fitr einen %itnftel beß ?Serftd)erung0mertcß ift bel' lBerjid)erte 
6eI6ft\,)erfid)erer (\llrt. 39). ?!tUe biefe ?BefHmmungen fin'oen fid) 
aud) in ben 'ocr \ßolice aufgebruclten aUgemeinen merfid)erung0~ 
6ebingungen. :t!er )Benagte a(1)1te aUe \ßrnmten regdmäflig, ein~ 
fd)LieflIid) berjentgen \,)om 11. 3uH 1893, alfo oi0 3mn 10. ,suli 
1894. 'llm 29. (nad) einer anbern ?!tngiloe am 25.) illo\.lem6er 
1893 ftaub ein in ber lBerftd)erung fteljenbe;3 q3ferb ,,%Ud)0/1 
um, baß au 800 %r. \,)er~d)cd war; am 26. 3u1t 1894 erl)iert 
ber ?Benagte 1)iefür ag ~ntfd)iibtgung 448 '!Sr. ?!tm 21. 3uni 
1894 aeigte ber ?Beflagte ber Stfägedn an, er unterfd)retlie feinen 
iJCad)trag mel)r; bie am 11. 3uH 1894 fliUige \ßriimte aa"9lte er 
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ntdjt. SDagegen aeigten SDaniot~, 009n unb 0utermetfter:IDantot~ 
am 11. beaw. 12 . .3uri 1894 ber St{(igerin ben :.:to~ be~ au 
900 1Jr. uerfidjerten ~ferbe~ 11 illCoro" an; nIß :.:tag beß UnfetUc;3 
gab erfterer ben 10., re~terer ben 11. 3uH 1894 an; baß ,,0etdj= 
\,)erftiinbigen=m:tteft" beß 0djmiebeß ~rjig tn 6tefdj (\1)0 ba~ fj3ferb 
umgeftanben) ueraeidjuet ben 10. queft. i))(OUettS. m:m 20. ,Juli 
1~94 acigte_ ber ~ef(agte ber Stliigerin brief Ud} etn, er ~noe feine 
~rer~~ (~eblt 0tnUung unb !IDetgen) an .!tnrI SDetniotQ, @emeinbe: 
f:,fretar tlt m:nbennettt, etbgetreten, unb bie St{iigerin möge fidj 
fur ben 1JetU ber 1Jortfe~ung ber lUerfidjerung an ben ncuen 
~tgentümer wenben ; au bemerfen ift, betß biefer ber 00lju beß 
~etretgten tft. IDie Stliigerin 3eigte unter bem 21. :JuIi 1894 
bem ~et[agteu an, fie werbe bem \Sd)abenfaUe "I))(oro" und) 
meaaljIung bes l.lerfaUenen 3a~re§beitrage§ 1Jolge geben; am 
23. :Juli gI. ,J. faubte jie iQm ben in ben \Statuten, &rt. 47, 
u~rgefeljeneu I))(aljubrief unb metd)te i9n barauf aufmertfam, baß 
bte Wirrungen ber ~oIice bis 3um :.:tage uadj ber ~e3aljrung ber 
(am 11. 3uH 1894) \,)erfaUenen fj3riimie eingefterrt werben, fo= 
fern (e~tere nidjt flliiteften§ bi§ '11. &uguft 1894 be3aljrt werbe. 
IDer $effagte naljm fortltliiljrenb ben 0tanbllunft ein, er ljaoe 
bie fj3riimie erft au aaljIen, \tlenn iljm bie ~ntfdjiibiguug für 
/I i))(oro" au§geridjtet fei. iJ)cannigfadje lUerftiinbigung§l>erfudje 
fdjI.u~en feljI; au bemerfen tft, bafj ber ~ef(agte in 3a~rreidjen 
~rteren l>on,t 0rlltemlier 1894 bi5 \Selltember 1896 l>on "feinen" 
~ferben fllrldjt, aI§ ob er fie nidjt l.lerfauft ljiitte.&m 5. \Se~~ 
tembcr 1894 aetgten "SDaniotlj unb 00ljn" an, baß ein au 
40? ~r. l>erfidjerter 1Jud)§ bienftuntauglidj geworben fei; bie 
Stlagertn antwortete mit j)im1.leiß auf bie ~infterrung be5 lUer: 
fidjerungßl>ertragc§. &m 18. :nol>ember 1894 ber,mgte ber ~e~ 
lIa~t~ bie st'!iigertn \,)or st'rei5geridjt Uri auf ~e3alj(ung ber @nt: 
f~ablgung fur "i))(oro" im ~etrage Uon 720 1Jr. IDa§ st'ret§geridjt 
faUte unter bem 8. Dftober 1895 ein StontumaaurteU au @unften 
bC5 ~ef(agten (be§ bamaligen Stliifjcrß) ; bie ;Stliigerin (bamalige 
~ef1agte) ediefi ~iegegen fj3urgationßcitation unb fteUte baß 1Redjt§~ 
bege?ren: "~§,, jet bie ~enagtfd)aft (Garantie federale) bem 
I!st'r~ge~ geg:nu,ber nur unter ber ~ebiltgung entfdjiibiguug5: 
If~~tdjttg, ba)) blefer bie fdjulbigcn ~riimten l>on 1894 unb 1895 
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1/reill. bie &ufljebungßentfd)iibigung ber fj30ltcen . . be3a~lt 
"f)(lOe unb b\tfi bie 60r~erun!l be5 .!t{iiger§ IDaniotlj auf 707 ~r. 
,,50 ~t5. au rebu3imn let" 'tla~ Strewgeridjt Urt erfliirte mit 
Urteil uom 18. ~(otlember 1895 biefe ~urgation§:~ttation gemäj3 
bem m:ntrage be§ ~eflagten (llcß bamaHgen Stfiiger5) al~ unitatt~ 
~afL 3nfolgebeffen oe3af)(te bie Stlägerin bie ~ntfdjäbigung für 
,,\))(oro" am 29. Suni 1896 unter !IDaf)rung aUer 1Redjte. :Jn~ 
ßI1)ifdjen ljatte ber ~ef(agte am 2. illCäq 1895 ber StlCigerin an" 
ge~eigt, bafi ein fj3ferb umgeftanben fei; ebenfo melbete er mit 
®djreiben l.lom 18. ,3anuar 1896, ban im :Jaf)re 1895 awei 
fj3ferbe abgegangen feien. 0ie ftellte nunmeljr gegen ben ~eflagten 
iJal3 ~ed)t§bege9ren, er fei aur ~e3af)rung ber. fj3rämien für bie 
3af)re 1894, 1895 unb 1896 im ~etrage Mn je 683 1Jr., 
3ufammen 2049 ~r., nebft 5 Ofo lUer3ug~3inß \.lom jeweiligen 
lUerfall an au l>erpfIidjten. SDie un.Qere ~egrünbung ber StIage, 
ber St{agebeetntwodung, fowie ber bie st'Iage abweifenben fanto~ 

nnIen Urtetre ift aUß ben netdjfolgenben ~rwagungen erjidjtIidj. 
3. ~el>or auf bie l>om ~efIagte\l ber Strage eutgegengeljaHenen 

@tnreben eingetreten wirb, ijt feftaufteUen, ban bie öwifdjen ben 
fj3arteien fireitige 1Jrage, 06 ba§ lUerfid)erung§jaljr jeweUen mit 
bem :tage be~ m:6fdjluffeß beß @efeUfdjaft§uertrage5 beginne, ober 
uoer mit bem Stalenberja'9re 3ufammenfaUe, - nadj m:rt. 23 ber 
0tatuten 3weifeUos im le~tern (l>on ber st'Iägerin l>ertretenen) 
0inne au entfdjeiben tft. 

4. :Der ~eflagte erljebt nun in erfter mnie bie ~inrebe, bie 
Stlägerin ljabe iljmfeitl3 ben lUertrag nidjt, beaw. nidjt gef)örig, 
erfüllt unb fönne iljn baljer \ladj &r1. 95 O.~l)L nidjt aur 
~riimten3aljlung anQaften. ~r begrünbet bte\3 3unädjft bamit, ba~ 
bie st'Iiigerht für bie l.lerfidjerten umgefümbenen ~ferbe entweber 
feine genügenbe ober gar feine ~ntfdjäbigung gereiftet Qabe. ~ei 
fj3rüfunlJ biefer ~inrebe tft l>orerft 3u unterfudjen, 0'0 nidjt nadj 
bem .3nf)ulte ober ber :natur be~ atuifdjen ben fj3arteien abge~ 
fdjloffenen lUertrageß ber eine ~ei( l>or bem anbern au erfüUen 
Qntte. IDte§ tft nun in bem 0inne 3u 'Oejaljen, ban lladj &rt. 47 
ber 0tatuten ber ~ef{agte 3weifel§0f)ne feine fj3t:iimien l>or m:u§~ 
rid)tung ber ~ntfdjiibigungen für umgeftanbene fj3ferbe 3U 3aQlen 
f)atte: 'tlurdj biefe lUertrag§beftimmung wirb feitgeie~t, baB im 



754 Civilrechtspllege. 

~arre beß 1Ser3uge~ beß 1Serfit1lerung6nc~merß bel.' 1Ser~d)erultgß~ 
bertrag für ben merfit1lerer ftilIe fteljt, bie @efelIft1laft n[fo bie 
@tttit1läbigung foft1ler :tiere, bie in bemjenigen metiit1lerung6ja~r 
umfte9ett, für \l.1eIt1les bie \ßrämie aUßfte~t, lJerrorigem fann, aoer 
fro~bem i~ren ?!tnfprttt1l auf Sa~(ung bel.' l.Jerfallenen \ßrämien 
lie~än. ~rägt Cß fit1l fonat1l, 06 biefe mertrag66ejtimmung ü6er~ 
~au:pt aW ret1ltßgitIttg unb nid)t lJielmel)r, aIß ben guten CSitten 
unb bem im 1Serfid)erungßl,)ertrage galt3 befonbcrß 3u lie06at1lten~ 
ben @ruMfa~ l.Jon :treu lInb @(auben aurotberIaufenb, aiß un~ 
gültig anaufel)en tft, [0 tft au 6emerfen: ?!tllerbingß Hegt in biefer 
morft1lrift für ben merftt1lerungßnel)mcr eine gell.1ifte S)ärte· allein 
fie ift bot1l nid)t berart, baß ber 1Serfit1lerungßnel)mer baburt1l 
gänalit1l ber @ilItür beß 1Seriid)ererß überliefert \l.1ürbe j hl~6e; 
fonbere fann nit1lt gefagt roerben, baß ber meriit1lem fid) burel} 
?!tußübung bCß il)m baburel) 3ugeftanbenen iJCed)tß auf Jtoften beß 
1Serfiel)erungßnel)merß unge~örig bereiel)ere; l,)ieImel)r Hegt barin 
ein im mol)flJerftanbenen ,Jntereffe bCß 1Seriit1lcrungßmefenß auf" 
geftellter ?!tnfporn für ben 1Serfit1lerungßnel)mer, feine \ßfliel}ten 
pünffHel} au erfüllen, ein ?!tnfpom, ber gema 6efonberß bei mer" 
fid)enmgen auf @egenieitigfeit Mn .$Bebeutung roirb; unb enbfit1l 
tritt biefer Suftanb bel' ~inftellung be.6 1Sertrage.6 für ben 1Ser" 
fid)erer erft ein mfofge be~ i.lertrag6mibrigen merl)alten.6 be.6 1Ser" 
fit1lerten, fo baB l1td}t grillgt roerben fann, e~ roerben l,)on l,)om" 
~erein für ben 1Serfid)erer nur iJCed)te, für ben merfid}erten nur 
\ßfItt1ltm gefd)affen. (1SgL in biefem Sinne baß Urteil be.6 .$Bun~ 
be~gerid)te~ l,)om 18. Dftober 1895 in CSad)en Le Solei! c. Zini, 
?UmtI. CSammL, lßb. XXI, 0. 1110 ~r\l.1. 4.) ~ter fOl1ael} ein 
Unfall, für ben bie Jtfägerin ~ntic9äbigul1g niel}t geleijtet 1)at, 
in ein lBerftel}erullgßjal)r, für roeid)eß bie \ßrämie aUßftanb, fo 
mal.' bie Jtlägerin 3ur ~ntit1läbigltng niel}t l,)er:pfrid}tet unb fann 
i~r bel.' lßetlagte bie ~inrebe be~ nid}t erfüllten 1Sertragc.6 nit1lt 
entgegenl)aIten; unb bie.6 tft nun bel' ~all mit bem \ßferbe 
"lJJCoro ll

, - für roeIel}eß üortgcn.6 bie ~ntit1läbigung 6c3-Ql)!t 
morben tft, - fOll.1ie mit bell öroei im ,Jal)re 1895 ull1geftanbenen 
I.ßferben. ?Unberß nerl)ärt eß iid) freiHc(l mit bem im ~oi.lember 
1893 umgeftanbenen 6ud)ß; allein l)ler tft au jagen: :vie ~nt~ 
fc(läbigungen roerben i.lon ber Jtfägerin gemäf3 IlIrt. 4 bel.' 0ta~ 
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tuten geIeiftet nad) 'JJCaugalie bel' einoea(1)lten \ßriimieu unb bel' 
in einem ,Jal)re ftattfinbenben Unfälle, f 0 bau C.6 fel)r \1.10l)1 Mr" 
tommen faun, bau ntel}t bie i.loUen "/5 beß l,)erfit1lerten @erte~ 
l,)on U)r aU~3u3al){en itnb; unb nun 1)at ber ~ef{agte bie ftatuten" 
gemäße iJCid)tigtett bel.' .$Bereel}nung bel.' ~ntft1läbigung für baß ge" 
nannte \ßferb nie angefod)ten, tl.Jeber tn feiner Jtorrefponbetta mit 
bel.' Jtlägerin not1l im \ßroöefie, fonbern IebigHd) allgemein oe~ 
~au:ptet, bte Jträgerin l)abe au \1.1enig beaal)lt; bel.' ~eroei.6 be~ 
nic!}t erfüUten 1Sertrage~ l)ätte aber il)m ooge(cgen, unb ba er, 
roie gefagt, in biefem \ßunfte niel}t einmal angetreten roorben tft, 
erf el}eiut bie erfte ~inrebe auel) l)ier aIß unbegrünbet. ®te \1.1 irb 
enbUd) noc!} bamit au ftü~en l,)erfut1lt, baB bie .fi:lägerin tro~ ?Un~ 
aeige bCß mbgange~ 'ocr ermäl)nten ~ferbe ben l,)crtragßmäf;tg l,)Or~ 
gcfel)enen ?Ubaug i.lon ber \ßrämic nit1lt gemad)t l)aoe. ?!trr~in 
biefem CStanb:punft 9ält 'oie Jtlägerin mit iJCed)t entgegen, e~ roart 
Eiad)e bCß ~et(agtcn gcmefen, nid)t nur ben ?!togallg, fonbern 
auel} ben Suroad)~ anau3eigen, unb ba bel.' .$Benagte biefe ?Ullaeige 
l,)cr\1.1etgert l)abe, fei e~ nad) ?!trt. 27 bel' Eitatuten au l)aften ge~ 
\l.1cfen, aW ob aUeß lieim ?!tUen geblieben roäre. :.vamit tft oie 
~tllrebe be.6 niel}t erfüllten 1Sertrage~ überall aurMaUll.Jetfen. 

5. :.vie 3roeite l,)om ~eflagten er~obene ~inrebe gcl)t bal)tn: 
:ver mer~el}erung~l,)ertrag fei burd) ben 1Serfauf bel' l,)erfid)erten 
\ßferbe alt Jtad :.van10tl), gemäu ?!tnaeige tlom 20 . .Juli 1894, 
laut ?!trt. 26 bel' CStatuten aufgeIMt roorben. Nut1l btefe ~tnrebe 
roäre l,)om .$Benagten au 6eroeifen ge\~efen, ba mit 11)r bie ?!tuf" 
ljebung be~ l,)on ben \ßarteien abgefel}loffenen iJCeel}t.6gefd)iifte~ 
bel)au:ptet roirb. :.viefer ~inrebe l)ält nun bie Jtliigertn 3U•lliid)lt 

of)ne @runb entgegen, aur ?UufIöfung l)äue nad) ber altgeful)rten 
Statuten6ejtimmung ber merlauf allein nic!}t genügt, fonbem e~ 
ljätte noel} bie ~e3a~lung ber bort tlorgefel)enen ?!tuff)eoungß~nt; 
fel}iibtgung erfolgen müHen i benn ltCIt1l bem traren )ffiortlaut ?Iefer 
~eftimmung - baß ?!tufl)ören ber merftt1lerung l,)or bem lieftlmm" 
ten :.vatum l)aoe bie .$Be3al)(ung einer 0umme "aur ~ofge,/t 
ftlln3öfifel} entmine le paiement - fann fein ß\l)eifeI barüber 
oeftel)en, baß bie ~eaa9rung biefer ~ntfd)äbigung niel}t morau~:: 
fe~ung ber ~IufIöfung ift, fonbern baf; l)er ?!tnfprut1l bel.' ~efeU-:: 
fd)aft auf biefe ~ntft1liibigung erft entftel)t nael} bel.' ?!tufIofung, 
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bie l)er6eigefü1)rt wirb burd) gemiffe ~l)atfacgen. vagegen ift 
nun arrerbing6, entgegen bel' &nnal)me bel' )Borinftcm~, au fagen, 
bag bem ?Benagten ber ?Bewei~ be~ ftattge1)aoten )Berfaufß nid)t 
gelungen ift. ,Su biefem ?Beweife genügte bie {llose ~1)atfad)e 
,bel' &naeige fe{oftl:lerftänbUd) nid)t. 'Jeun räst bie ganae &ttenlage, 
aumaf bel' Umftanb, baS bel' a!tgeBHd)e Räufer bel' ®o1)n beJ3 
?Benagten tft, barauf fd)fiesen, bafi ber ?ßerfauf nut' ein <5c9dn~ 
manöl.1er be~ ?Bef(agten war, um fidJ bel' ?ßerfid)erung ;au ent; 
aiel)en . .3n aU;3fd)Iitggeoenber ~eife wirb biefe ~(uffaifung unter~ 
ftü~t burd) bie ~l)atfad)e, ball bet' meflagte 3war l)ie unb oa 
nod) l.1on bem )Berfaufe i~rad), jebod) in l.1iefen Storrei~onben3en 
in ben ,J'(1)ren 1895 unb 1896 ftet6fort \,lon "feinenJ/ ?ßferben 
rebet unb fic9 üoer1)au~t fo Benimmt, ar6 ob ein lBerfauT nid)t 
ftattgefunben 1)ätte. &uc9 biefe ~il1Tebe et'll.lei6t fid) banad) af;3 
unftid)l)aHig, unb ba eine weitere @inrebe nid)t erl)oBen ift, mua 
bie mage, in Illoiinberung be;3 allgefod)tenen Urteif;3, im ganöen 
Umfange gutgel)elj3en werben. 

vemnac9 l)at baß mUllbeßgerid)t 
ertannt: 

vie merufung ber Rliigerin mirb aIß begrünbet erffärt unb 
eß mirb bel' ?Benagte \,ler:Pffid)tet, bel' Rliigerin bie ?ßrämien \,lon 
je 683 ~r. für bie 3al)re 1894, 1895 unb 1896 neoft 5 % 
lBeraugß3iuß feit ieweutgem )BerfaIT 3uoeait1)Ien. 

88. Urteil pom 29. Dftooer 1898 in Eiad)en 
)Borf;3oanf S)od)borf gegen &rnet. 

lVec/t.sel mit Pfandklausel. Wirkliche Pfandklausel ? - Einrede, der 
Wechselschuldner habe nur zu zahlen gegen Herausgabe de1' der 
Wechselsumme an Wel't gleichkommenden Pfänder; Art. 84 O.-R. 
Unterschied von Indossament und Cession. Arglist '1 

A. vurc9 Urteil \,lom 6. &~ril 1898 l)at baß DBergerid)t beß 
-Jrilntonß Buaern erfannt: 

?BeUagte 1)aoe Me geforl)erte ®umme nur bilnn au ocöalj(en, 
wenn RIägertn i1)r pon ben für bie jffageforbrrung l.1erpfänbeten 

V. Obligationenrecht. No 88. 

5IDerttiteln einen metrag an Ra:pital l)erilußgiot, bel' ber geforberten 
®umme gleic9fommt. . 

B. @egen biefe~ Urteil !jat Oie Rlügertn red)t5eitt9 bie merurung 
(tn ba~ ?Bunbe~gerid)t ergriffen, mit bem &ntrage: vie ?BeHagte 
fet aur meöaljh.mg ber eingethlgtcn Eiumme 1.10n 4012 ~r. 50 @:tß. 
neoft ,Sin§ au 5 % feit 8. ~)(är3 1897 au \,lcr:PfHc9ten. 

C. 3n bel' ljeutigen lBer!janblung emmert bel' )Bertreter bel' 
Jtiägerin blefen &ntrag. ver lBertreter ber ~etraßten trügt auf 
lSeftätigung beß Ilngefod)tenen Urten~ an. ~r erflärt baBet, oie 
?Befragte perlange lebtgHd) bie S")eraußgabe eine~ ber Rlagefor; 
berung gfetd)fommenben metrage~ an @ülten, ol)ne ba~ eß barauf 
Ilntomme, 1l.le1cge @üHen baß feten. 
~a~ ?Bunbcßgerid)t ate1)t in ~rwägung: 
1. &m 8. Weäq 1895 fie[lte 'oie 1)eutige ?BeUagte ~ratt &rnet 

bem @efc9iiftßagenten msüfbmud)er in Buöern gegen ein varlel)en 
Mn 18,000 ~r. eine %auft:pfanbl.1erfd)reibung aUß für jebeß @ut~ 
!jaoen, baß bel' %auft:Pfanbgläubiger auf fie befi~e ober befi~en 
werbe, unb übergao bem msüft @üHen tm ?Betrage pon über 
13,000 %r. &u~erbem fterrte rie ~igenwec9fe( an bie Drbre beß 
)illüft auß. vie ~ec9ieI trugen ben gebrucften lBermerf lI~ert 
0\1.t' erl)aUen unter S)inll.leifung Ilitf %auft:pfanb\,lerf d)reibung 1.10m 
• • • • •• /1 vrei berrelben, \,lom 8. IDCär3, 8 . .3unt unb 8. <5c:p~ 
temoer 1896, fitr 2000 bC3w. 4000 %r., trugen Il(~ vatum ber 
öauft:pfctllb\,lerfc9reioung ,,8. IDCära 1896," roie arrfeitig anertannt 
luirb, au~ )Berfel)en anftaU ,,8. SJJCiiq 1895." ?Bet einem meitern 
~ec9feI, (Ilutenb auf 4000 ~r., blltiert ben 8. ve3e~6er 1896 
unb fäUig beu 8. ,»)(ära 1897, ift bie bem oBen er\ual)nten ge~ 
brucften ®al,? folgenbe mnte nic9t llußgefürrt. viefeu .lei?tertt 
~ed)fel inbof~crte )ffiüft (ll.lie bie frül)ern) bu~c9 ~lltnfomboffa~ 
ment alt 'oie l)euttge Rfägerin, bte )Boltßoanf tu ,\)Oc9borf. 3ur 
3ett bcr &ußjtef!ung beß le~ten msecf)fer~ mitau6gefüUter Rl~ufer 
hatte ~üft pon ben !jintetlegten @ülten uod) etwa ben brüten 
:ieH tm ?Beli~, im 3ett:puuft ber lllußiteUung be~. rel,?t~n ;med)fefß 
\,lom 8. :veaem6er 1896, gar feine mel)r, ba er lle, "u:te ft c9 nac9~ 
triigHc9, in bem über il)u am 29. llJCüq 189~ e~offneten !"Ol1~ 
furfe, l)eraußfterrte, red)tßwibrig, aoer au . gutgr~u61.ge @m:pfanger 
roetter \,ler:pfiinbet ober I.lcrfaurt l)atte. vte R(agcrtn mad)te ben 


