
178 CiVllrechtspflege. 

21. ~!deU uom 29. ~iit~ 1902 in I5Ild)en 
1!otfCuUb -§:euh!tttfct6rift ~4!lntf &. ~it., stL u. mer.~stLr 

gegen 
~4nm«tmtdi~tt-~«6tift ~h~~Ü6tr, ?SefI. u. mer.·mefL 

Form der Berufung: Berufungsanträge. Art. 67, Abs. 2. Org.-Ges. 

A. :i)urd) Urteil born 20. :i)eaember 1901 ~at baß ~llnbeI~~ 

gerid)t bcß stanton!3 Bürid) über bie I5treitfrage: "Srt bie me~ 
fIagte ber:pfIid)tet, an bie "stlügerfcl)art 14,171 ~r. 90 ~t~. nebft 
5 % Btnf3 feit 1ö. ?a:pril 1901 au be3\l~fen ~ ~bentueU: Sit 
bie meffagte aur 1Rücfaa91ung uon 1950 ~r. nebft Bin§ a 5 % 
feit L Sanuar 1901 uerpfIicl)tet ~I/ el'fannt: 

1. ~§ wirb bal)on mormerf genommen, baa bie mef(agte aner. 
fannt 9at, aur 1Rücfgabe ber 688 l5üde uer:pfIid)let au fein, unb 
ef3 mh:b t9r eine ~rift uon 30 ~agen Uon 9cute an angefe~tf um 
biejelben alt reftttuteren, anfonft fie uer:pfHcI)tet müre, biefeilien mit 
30 ~t!3. :pro I5tücf in bar au uel'giiten. 

2. Sm iiorigen ift bie strage abgewiefen. 
B. @egen biefeß Urteil 9at bie stlägerin red)taeitig bie ~em. 

fung an baf3 munbef3gerid)t ergriffen. :i)ic merufungßantriige lauten: 
,,1. ~§ jei unter ?aufgebung be!3 angefod)tenen UrteiIf3 bit' 

IImorinftana an3Ull.leifen, bie uon ber stlägcl'in ancrbotenen me< 
"weife ab3unc9men bafür, baa 19r infolge :nid)terfüffung be!3 S3ie~ 
"ferung§bertrage!3 jeiten!3 ber metragten, b. L ?JM)tabruf uon 135 
"llliaggon§ ~ement im Sa9re 1900 ein l5d)aben tlon 100 ~r. 
,,:per llliaggon, im ®anaen alio ein 6d)aben l,lon 13,500 ~r. er" 
"wad)fen fei, ben bie meUagte au erfe~en 9(\t. 

,,2. ~uentueU, b. 9. für ben lYaU, a!§ bem erften ?antrage 
/I nicl)t f d)on auf @runblage ber ?aften entf:prod)en werben loHte, 
11 fei eine ?aftenuerboUftiinbigung uor~une9men burd) ~lnorbnung 
"tlon ~,r~ertiien über folgenbe 

/I~atfragen : 
"a. ~ätte nid)t bie meUagte fofort nad) ~r~a(t be~ 6d)reiben~ 

"bom 21.. ?11ol,lember 1900 (act. 18) aum ?abruT be~ reftte. 
"renben Duantumf3 ~ement (135 iffiagentabungen) jdjretten foffen, 
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,,\1)enn fie nod) im Sa9te 1900 19m: bief3beaügHcI)en mer~fHd)~ 
"tung ®enüge feiften moUie unter merücf~d)tfgung beß ~(ufroan" 
IIbe~ an Bett unb Weü9C für mor(abung unb l5~ebition einef3 10 
"groBen Duantum~ tlon maumateriaHen ~ megt jomit in jenem 
1/ 6d)reiben eine redjtaeitige unb red)tf3genügenbe merba(oblation 
"feiten~ bel' jUiiger ~ 

"b. 2iegt e~ nidjt in bel' ~atUt' beß meferung~tlertrage~ (act. 4), 
"beffen ?auf3fü9run9 fid) not\1)enbigerweije nad) ben ~ormen eineß 
,,:pro 1900 beftanbenen starteU~ ber fd)weiaerifdjen ~ementfabrtt 
"rid)ten mu~te, baf3 bie .\l:Iägedn nad) ?ablauf bel' feftbeftimmten 
"meferung~frift (bi~ ~nbe :i)eaember 1900) bie nid)t abgerufenen 
II llliaren nid)t meljr au liefern bmud)te, aumat i9r infolge eineß 
"im ~rii9ia~r 1901 au ftcmbe getommenen neuen .\l:arteUoertrageß 
/leine fofd)e nad)triigItd)e ?au~fü9rung be~ mertrage§ unterfagt 
"unb red)tHcI) tlerunmögUd)t mUt'be '1 

"c. 3ft e!3 nid)t ein :i)ing ber UnmßgHd)rcit in meaug auf baß 
"ntd)t abgerufene Duantum bon 13ö iffiagen!abungen ~ement bie 
,,1Red)te bef3 lBerfäuferß auf3 ?art. 107 unb 108 D .• 1R. au rean" 
"fieren '? 10 baa um 10 me9r eine q.3fHcl)t be§ stäuferß aUt' red)t" 
"aeitigen ?a6na~me, b. Laum ?abruf bel' iffiare, innert ber tler~ 
"tmgUdjen ~rift, anaune~men Ht ~" 

:i)aß ~unbe§getid)t aie9t i n ~ r w ä gun 9 : 
®emä13 ?art. 67 ?abf. 2 be~ Drganifationf3gefeßef3 ift in bel' 

merufungßerfliirung anaugelien, inmie\1)eit baß Urteil angefod)ten 
wirb unb we(d)e ?aliiinoerungen beantragt werben. Unb awar 
müifen biefe ?antrage, entfpredjenb ber :nutur be~ 1Red)tf3m[ttef~ 
ber memfung, materieUer :natur fein, b. ~. auf ben materieUen 
~bentfd)eib in bel' l5adje fe[oft ~e3ug ljaben (?aufgeliung bc!3 
UrteH!3 unb ganae ober teHmeife @utgeiaung ber st(age, beam. 
?ab\1)eifung ber .\trage). :i)ie tlorliegenbe merufung~edlärung ent~ 
ljaIt nun feinm berartigen materieUen ?antrag für ben ~ntfd)eib 
ber ead)e fcIbjt, fonbem nur ben ?antrag, ba§ angefod)tene Ur; 
iei( fei auföuljeben unb bie fantona(e Snftcw3 an3uweiien, bie für 
bie @ut9eiflung ber strage 6eantragten memeife aoauneljmen. ~in 
berartiger ?antrag erfüUt ba~ llliefen eineß merufung~ilntrage~ im 
6tnne be~ ?art. 67 ?abf. 2 Drganif."®ef. nid)t. ~inbet baß mun" 
beßgertd)t, ber tlom fantona!en @eridjte feftgefteUte ~atbeftanb fei 
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ungenügenb, jo 9i'tt eß bon fid) i'tuß baß augefod)tene UrteU auf" 
3u1)eben unb 'oie ~men 3ur merboUjtäubigung an 'oie fantouate 
nbere ~nftau& aurM3umetfen (&rt. 82 &or. 2 DrgauifA~ef.); 
'oagegen fann nid)t eine lßartei le'oigHd) 'oiefe !Jhlefroeifung Bean" 
tragen, 09ne einen &11trag in ber ®ad)e feIBft au fteUen. &uf 
bie !Serufung tft ba9cr, meil nid)t in rid)ttger ~orm eingelegt, 
nid)t ein3utreteu. 

~emUlld) 9at baß !Sunbeßgertd)t 
edannt: 

&uf 'oie !Serufung \t)irb ttid)t eingetreten. 

IX. Civilstreitigkeiten, 
zu deren Beurteilung das Bundesgericht von 

beiden Parteien angerufen worden war. 
Differends da droit civil portes davant la Tribunal 

federal par conventions des parties. 

22. ~dtU Uottt 1. ~e6tU"t 1902 
in ®ad)en ~djwei3tri'djt ~ewedt-~uf"1Tli"Jft, !tL, 

gegen §)"IJi & §:ie., !Set!. 

Vel'sichel'ungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit, juristische Natur. Ge
nossenschaft, Art. 678 ff. O.-R. - Pflicht der Genossenschafter und 
Versicherten zu Nachschüssen. Rechtsgrund und Voraussetzungen 
dieser Pflicht. - « pj'ämiem'eserve » und «Schadenreslwve ». 

A. ~ie im ,sa9re 1894 gegrünbete ~{agertn tft eine einge" 
!ragene ®enoffenfd)aft im ®inne beß XXVII. ~itelß beß fd)\t)ei~ 
aertfd)en Du1igationenred)tß un'o l)i'tt bie UnfaUberfid)erung auf 
®egenfeitigfeit (auf bem ?mege ber ~olleftil'>i)erfid)erung unb mit" 
telft @inöelberfid)erung) 3um 3roecfe. mon il)ren - me1)rfad) 
augeanberten - (Statuten fommen für 'oen i)orHegen'oen Ißr03e& 
in ~rage bieienigen bOm 27. DftoBer 1895, betitelt ,,®tatuten 
un'o ffi.egulatil'>e," bom fd)\t)ei3erifd)en !Sun'oeßtate gene1)migt. &uß 
biefen finb folgenbe !Seftimmungen 1)er\)orau~eBen: 2aut §§ 4 ff., 
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f.pe3ieU § 7, rinb merfid)erte unb ®enoffenfd)aftßmttgHeber i'oentifd). 
:Bie merfid)erten l)aoen eine @intrittßgeoü1)r (§ 5) unb eine je" 
\t)etlen l'>om mer\t)\lltungßfomttee feftaufe~enbe Ißriimie (§ 9), 'oie 
ftd) nad) bem Umfange ber ®efa9ten beß Betreffenben @enoffen" 
fd)"fterß rtd)tet, öU leiften. § 10 Beftimmt über 'oie ?Rad)fd)uB" 
:priimien: "ffi.eid)en 'oie für ein ffi.ed)nungßia~r eingenommenen 
"lßramien fefbft mit ~nanf:prud)na1)me beß 9lefer\)efou'oß (§ 16) 
"aur :Becfung ber im Uled)nungßjal)re entftanbenen merbinbltd)" 
"reiten ntd)t auß, 10 fin'o bie let1tern burd) fofort au ergeBen'oe 
,,?Rad)fd)üHe ber ®enoffenid)aftßmitgUeber au tilgen. - :Ber 
,,:nad)fd}uj3 \t)ir'o nad) Ißroaenten ber le~ten ~a~reß:pramie jebeß 
"IDCitglie'oeß 6ered)net. - ~tefe ?Rad)fd)üffe finb, foua!b 'oer ffi.c" 
"ferbefon'oß 'oie in § 16 BefUmmte S)öl)e üBerfd)rttten 9at, au~ 
,,'oemfeloen 3urücf3uoe3a~ren, uebor eine Ißramiemebuftton eintreten 
"barf." ?Rad) § 11 iit bie :petfönUo,e S)aftoadelt ber ®enoff en" 
fd)after für 'oie metoinbfid)feiten ber ®enoffenfd)aft aU6gejcNoffen. 
,,~ie &norlmung eineß allfäUigen ?Rad)fd)uffeß" liegt laut § 25 
3iff. 9 'oem mermaftung~rat oB. 

~urd) lßoIice ?Rr. 298, d. d. 31. ~eaember 1895, gtengen bie 
!Seflagten mit ber ~lägerin eine ~oUefttb\)erfid)etung (mit ~ecfung 
ber gefet1lid)en S)aftpflid)t) für eine ~al)te~pramte l)on 21,600 ~r. 
ein, mobei in ben befonbern !Sebingungen f:peöteU auf bie n®ta" 
tuten unb ffi.egulatibe" bom 27. Dftooer 1895 l.1et\t)iefen murbe. 
@ine meitere ~oUeftil.1"UnfaUberfid)erung ber !Setlagten 'ouro, bie 
~lägerin erfolgte mit lßo1tce ?Rt. 511 \)om 22. ~e3emuer 1896, 
oei ber bie Ißrämie auf 1350 ~r. \)ereinBart \t)ur'oe. !Set Beiben 
merfid)erung~antragen erflärten 'oie !SeUagten, bQj3 i~nen "bie 
"gebrucften Statuten un'o baß ffi.egu(atli), nad) beten 'maugaBe 
,,'oie merfid)erung abgefd)foffen \t)trb un'o 6eftel)en leU, 1.1OUftanbig 
"befannt unb gene9m finb./I 

.3n feiner ®tt1ung 'J)om 13. ~u1t 1897 6e9anbelte oer mer" 
mQltungßrat ber !tlagerin ben 3Müen ®ef d)äft§Berid)t, umfaffenb 
'oie ®efd)aftß:periobe 'J)om 1. ~uIi 1895 biß 31. ~e3em6er 1896. 
,sn biefem ®efd)aft6Berid)t fo,(OB bie !SUan3 :pro 31. :Dqemöer 
1896 mit einem Üoerfo,uB ber @inna!)men i)on nur 3245 ~r. 
30 ~t6.; in ber betreffenben !SUana \t)aren unter ben ~ftibe1t 
u. a. eingeiteUt bie 1ß0ften ,,\ßritmienreferl.1e" 51,392 ~r. 70 ~t~. 
unb ,,®d)abenreferl'>e" 170,000 ~r., 'oer lReferi)efonbß )1,\ar (mit 


