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tatfiid)ltd)er ~atur, unb ba aud) fie nid)t attenroibrig tft, tft baß 
?Bunbe~gerid)l an fie gebunben. menn bie morinftana l)iefiir 
900 ~r. aUßfe~t, 10 erfd)eint biefer \lInfa~ iebenfaU~ nid)t un~ 
angemeffen. 

c) U:ür \)oriioergel)enbe rebuaierte \lIroeit~fiil)igfeit ~uiil)renb bel' 
Jal)re 1903, 1904 unb 1905 l)atte bie I. ,3nftana auf ®runb 
be~ ®utac'f)ten~ ~tierlin, untcr Bugrunbelegung einer ffiebuftion 
\)on 50 Ofo, 1500 ~r. augef~rod}en. :nie II. Jnftan3, bie beim 
q30ften 9 mel)r 3ugef~rod)en 9(d aIß bie I. ,3uftana, tft fonle: 
quenter meile 9ier au einer ~erabfe~ullg auf 1200 ~r. gelangt. 
\lIud) 9iegegen fönnen oegrunbete ~inlUenbungen - im 6inue 
einer roeitern ~eraofe~ullg - nid)t \)orgebrad)t roerben. 

d) U:ür bauembe merminberullg bel' ~rlUerbßfäl)igfeit l)aoen 
bie fantonalen Jnftanaen, geftii~t auf ba~ ®utad)ten ~tiedin 
unb \)on ~onaforo, einen \lInfa~ \)on 25 Ofo au ®runbe gelegt, 
unb ba bel' .retiiger bte ?Berufuug nid)t ergriffen 9at, mUß eß 
9iebei fein ?Beroenben l)aben. SOie \lIußred)nung bel' 11. ,3nftana 
ferbft fobann berul)t auf rid)terUd)em ~rmeffen; e~ fann jebenfaUß 
nid)t gefagt \uerben, baf3 fie ba\)on einen unrid)tigeu @ebraud) 
gemad)t 9abe. 

e) @:nbHd) ift eß audj rid)tig, baß hie fantonlllen .Jnfhm&en 
bem stliiger unter hem %ite1 6djmeraengelb einen JSetrag auge: 
f~rodjen l)aben. \lIudj lUenn man nidjt gr06eß merfd)ulben bel' 
JSefragten annel)men lUm, redjtfertigt lidj bie Buf~redjung dneß 
6d)meraengeibe~ roegen ber ~atur bel' @:rtranfung, bie bie ~ofge 
bcr n:reifd)\)ergiftung tft. (mergt JS®~ 29 II 6. 563 @:rro. 7.) 

\lIUe~ in \lIUem genommen - unb baß tft au~fd)faggebenb -
finben fidj für eine ,SJeraofet\ung ber bem .reläger \1on ber ~or< 
tnftan3 3ugef~rod)enen 6umme feine genüg('nhen 'lln9art~~ltnfte 
\)or. :nn~ angefodjtene Urteil tft bQ.l)er Q.udj 9infidjtIid) beß Duan: 
tHati\1~ au beftiitigen. 

:nemnadj 9Q.t baß JSunbeßgeridjt 
erfannt: 

:vie JSerufung lutrb abgeroiefen unb baß Urteil bel' I. ~:p~el. 
. lation~fammer bCß D6ergeric'f)t~ be~ .reantonß Biiridj \lom 22. 
~e:ptem6er 1906 in aUen :teilen beftätigt. 

IV. Obligationenrecht. No 10. 

10. ~rtcil vom 1. ~t6tU4t 1907 in C5adjen 
06tnijebtifc1t ~ttfic1ttuU!l$!Jtfdlfc14ff, ?Bef!. u. JSer.:.rer., 

gegen ~. ~4ellt4ui &. §:ie., .rer. H. mer.~JSetL 
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Kollektiv-Unfallversicherung von Arbeitm'n. - Stillschweigende Aner
kennung der Versicherungspflicht durch den Ve1'sichel'er. _ Ist der 
konkrete Unfall durch die Versicherung gedeckt? - Auslegung der 
Versicherungsklausel, da.ss der Versicherungsnehrner die gegen ihn 
t>rhobene Ha(tpflichtklage der Direktion der Versichm'ungsgesellschaft 
zustellen soll " Verhältnis Zll1' adrninistmtiven Untersuchung. 

A. SDurdj Urteil \)om 2. Dftober 1906 9at baß .reantonßge~ 
rid)t be~ .reantonß 6t. ®aUen über baß .re(agebege9u n: 

~ft nidjt geridjtlidj au ertennen, ?Befragte 9abe bel' stliigerin 
4736 U:r. 95 @:tß. nebft Billß au 5 % feit 15. \lIuguit 1905 
anauerfennen unb au OCaa9{en ~ 

erfaunt : -
JSefIagtfdjaft l)at ber .reUigerfdjaft 3840 ~r. ncoft Bin~ au 

5 % feit 1. SDeaember 1903 unb aufierbem 324 ~r. 5 @:t~. 
ne6ft Bin~ au 5 % feit 4. ~c~tember 1905 au oeaal){en. 

B. ®egen biefeß Urteil 9at 'oie JSefragte redjt3eitig unb form~ 
ridjtig bie JSerufung an ba6 munbe~geridjt eingl'fegt mit ben 
\lInfriigen ; 

1. :nie strage fei in \)oUem Umfange abaUlUeifen; 
2. ebentueU: eß fei ba~ angefodjtene Urteil aufaul)e6cn unb bie 

C5adje aur \lI6nal)me ber pon bel.' JSef!agtfdjaft f~e3ieU mitteIft 
her in bel.' \lI~~eaation$inftan3 eingcreid)teu \l5roaef3eingabe \,lom 
28. Juni 1906 allgemelbeten ?BelUeife unb 3u neuer ~ntfdjdbHltg 
alt ba~ .reantoußgeridjt 3urücfamueifen. 

C. ,3n bel' ljeutigen mer~anblung 9!lt bcr mertreter bel' me~ 
fragten feine merufung6antriige erneuert. SO er mertreter ber 
.retäger 9at auf JSeftiitigung beß angefodjtenen UrteiIß angetragen. 

:va5 JSunbeßgeridjt aiel)t in@:rlU ii gun g ; 
1. SOie stläger ~uarelt bei bel' metfagten, \lIbteHung für .reoUef. 

ti\): Uufa([\lerfid)erung, eine merfidjerung eingegangen "gegen bie 
I/~o[gen fßr~er!idjer UnfiiUe, bon benen baß \lIroeitß: unb JSe~ 
"trieb§~erfonaf, foroeit fold)eß nadj hem \lIntrage in bie mer~djc; 
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rung einbeaogen ift bei bem ?Betriebe i~m 3u St. @eorgen bei 
:: St. @aUen belegen:n ~~ofo{abe. unb stonfiferiefabtif betroffen 

\l)erben fome. 1I :Die lSerftd)erung 6egann am 1. iY(:o\)ember 1901 
~nb bauerte {nfotge \:ßro(ongation bi~ 1. ino\)ember j 903 .. ,3m 
lSerftd)erung~antrage maren unter bem 3u \)eriid)ernben. \:ßerlonal 
aroei jSu~rleute aufgenommen. § 1 Illbf. 1 bel' mllgememen lSer. 
fid)erungßbebingungen beftimmt unter bett @runbl~gett ~er merfi~e. 
rung: /f 'JRit bel' stolleftt\).lSerficf)erung gegen forl'erhd)e Unfa~e 

übernimmt bie ;(rbm~einifd)e lSerftcf)erungßgefellfcf)aft, bem ,bte 
::lScriicf)erung be(mtragenben Illrbeitge~er geg~nüber, b~e lSerl'ft:~· 
"tung 3Ut' ?Be3a~hmg ber in bel' \:ßohce befhmmten @elbentfd)~bt< 
IIgungen, iniofem bie \)erftd)erten lBeamten, unb / obe~ mr6elt~r 
11 bei tatfäd)licf)er lllußübung ber i~nen Ob~legenben, mtt bem m 

bel' \:ßoHce beaeid)neten lBetriebe tu unmtttelbarem ßufammen. 
1/ "kange ,'te"kenben lBerufßaibeiten burd) äu~ere ge\l)altfame mer· 
11"1 'J [ 'b 11 "an(affung unfreiroillig eine störl'er\)erle~ung er. Cl en ....• 
§ 11 (Sd)IuflfaJ.? ber \:ßoHce ftem unter ben \:ßfttcf)ten beß me~: 
ficf)erungßne~merß fofgen'oe auf: ,,:Der lSerficf)erungßne~mer tjt 
"niu)t bmd)Hgt, 'oie \)On feinen l.1erfi.cf)erien" ?Beamten ober ~r. 
"beltem bei i~m geltenb gemad)ten Illnfprud)e o~ne \)or~ertge 
lIaußbrücWcf)e @ene~migung bel' &efeUfd)aft an3uedel:ne~. obe,r 
"burd) ßa~lung ab3ufin'oen. @efcf)ie~t ~ieß benn~cf), l~ tlt ~te 
lI@efellfu)aft au feiner -0d)abloß~aHU1:g mcf)t l)er~ftt~tet. @~?ltel) 
tft oll ml)ä~nelt au~ § 14 ber ~oIt~e.: 11 (So llie ~mem lSer.1t~e. 
rungßne9mer aUß einem UnfaUeretgmf1e, roelcf)eß bte gcgenroarttge 

:\:ßolice nacf) ben lBebingungen für bie stoUefti\).Unfall\,)er~d)erung 
"betrifft un'o megen beffen bemgemäj3 \)on bel' ~ef-=Ufd)ar~ @rfa~ 
/lau {eiiten mlite, auf @runb ?Bunbeßgefe~ betr. bte ~daft:Pfttd)t aUß 
lI~abrifbetrieb \)on 1881, oearo. lBunbeßgefe~e, betr •• bi.e l}.{ußbe~nung 

'ocr .I)aftl'ftid)t lC. \,)on 1887 unb 1891 eme ~o~ere @rfa~3a~" 
:tung an ben lSerfid)erten •• : .. re~t5fräftig. auferlegt \~orbeu 

fein aIß aUß bel' stollem\): UnraU\)erftcf)erung fur ben betreffenben 
:S~abenfall 3Ut' mUß3af)fung 3u fommen ~~tte" fo l)ergf:tet bie 
,,@ejeUfd)aft bem lSerfid)erunSßnef)mer ~ucf) bt.~ blefem o~ltegenbe 
,,'JRe~r3a~fung, forote bie bemfeIben Ut'tetlßgema13 3Ut' 2~lt fallen. 
"ben \:ßr03e~foften, jebod) nur unter ben folgenben roette:en ?Be. 
ybingungen: b) baß bel' lSerftd)erungßne~mer bie gegen tf)n an" 
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119lin9ig gemacf)te .!tIage nebft allen I}.{nlagen ....• ber :DirefHolt 
"ber @efeUfd)aft aufteIlt unb berfeI6en bie 5ffiaf)( unb ,3nftruftion 
"bcß Illml.lalteß übcdä!3t •..• . Il 

2. Illm 2. Se:ptember 1903 erHtt ,3ofe:pf) 18aufned)t, bel' feit 
1884 etl5 jSuf)rfnecf)t im !>Dienft bel' sträger [taub, alß er mit 
einem jSuf)rmerf \)on ber Stabt nad) bel' 5teufeuerftra13e fu~r unb 
:Jtolloal)nfd)ienen füf)rte, meld)e bei bel' 1Reinigung bes %,a6rif. 
U,)et~erß bel' JWiger benü~t roerben follten, einen Unfall, bel' eine 
fd)mere stikper\)erle~ung aur ~olge ~atte. lBei bel' abminiftratitlen 
@inl.1emaf)me »or lBe3irfßamt 6i. @allen (5. ~e3eltt6er 1903) 
ernärte bel' 5tei(~a6er bel' nagerifd)en jSirma, 20uiß Wlaeftrani, 
bie Sjaft:pftid)t ttlerbe anerfannt. 5tro~bem muj3te lBaufned)t feine 
Sjaft:pjliel)tforberung gerid)tIicf) einfIagen; bie f)eutigen sträger 
murben a{ß bamaUge lBefragte re~tinftanaUd) burd) Uden be~ 
stantonßgerid)tß beß st\lntonß S1. @allen l.1om 22. ,3urt 1905 
3ur lBe3af)lung »on 3840 O:t. nebft 5 % ßinfen feit 1. :Deaem= 
bel' 1903 »erurteHt, unb bem bamaIigen sträger \\)urbe aUßerbem 
baß iRed)t auf @rfa~ brt 6iß 1. :Dqem6er 1903 crIaufenen Illr3t. 
unb (Sl'ita{foftm l.1orbe~aUen. 

3. :mit ber \)orIiegenben strage ~a6en nun bie stliiger \)on bel' 
lBenagten, geftü~t auf ben merfid)erungß\)ertrag, @rfa~ bel' bem 
lBaufnecf)t be3a~rten (Summe nebft bel' aufjemd)tUcf)en @ntfd)äbi= 
guns, au ber fie im S)aftl'ftid)tvroaej3 \)erurteUt murben, ferner \)on 
meitern l}.{uß(agen, morunter bie Sjiilfte bel' mratred)nungen mit 
74 %,r. 50 ~tß., \)edangt. :Diefe <Summe ift i~nen burd) ba~ ~eute 
angefod)tene Urten 3ugefl'rod)en ~orben. mie lBefragte ~ä[t »on 
ben C<tinmenbungen, bie fie ber strage \)or ben fantonaleu ,3n. 
ftanaen entgegengeftellt ljat, \)or lBunbcßgcrid)t nod) foIgenbe 3ttlei 
aufred)t: mftenß ~anbre eß fiel) beim Unfall, bel' ben lBaufned)t 
betroffen, nid)t um einen unter bie lSerfid)erung faUenben Unfall, 
ba bie ~atigfeit bCß lBaufned)t bei jener jSu~re ntd)t in unmitter. 
barem 3ufammenl)ang mit bem lBetriebe ber Jlläger geftanben 
~abe (§ 1 ber \:ßolice) j 3ttleitenß ljabcn bie stläger bie lSerfid)e< 
rungßfumme burd) mnerfennung ber S)aftl'ffiel)t of)ne aUßbrücfHel)e 
@ene~migung bel' lBenagten \)ermirft (§ 11 bel' \:ßolice). 5ffiii~reltb 
bie I. ,3nftalt~ 'oie strage in @utljeifjung biefer 3meiten @inmen= 
bung abgeroiefen ~atte, ljat bie II. ,3nftana beibe @inmenbungen für 
un6egrünbet erWirt. 
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4. ~ß fM)t feft, baä bie ~eutigm Stlager aIß bamalige ?Benagte 
ber morfd)rift beß § 14 ber merfid)erungß:poHce infofern nad)ge. 
fommen finb, nIß fie bie ~eutige ?BefIagte »om \.ßroaeÜ gegen ben 
menmfaUtm ?Baufned)t »erftänbigt ljaben; (lud) lj~ben fie b.er ?Be. 
fragten »orfd)riftßgemäa \)om UnfaU ?Baufned)t fOTort mn3et~.e er· 
ftattet. :t)ie lBefragle ljat nun ~or bem q3ro~efte ben $tra~ern 
iljren ?illiUen, bie .5;laftpflid)tforberung be~ ?Baufned)t a~ beftteltm, 
nie au erfennen gegeben; fie ljat aber meHer aud) tm q3roaefle 
aUe 6d)ritte ber bamaltgen ?Befragten geleitet unb erft n~d) .ber 
merljanblung »or stanton~gerid)t ljat fie i1)re merfid)erung~:pfltd)t 
abgeleljnt unter ?Berufung auf § 11 ber \{3oUce. mUß biefem mer. 
1)alten ber ?Benagten, baß in MUer stenntni~ ber SDarft~Uung beß 
UnfaUe0, Ulie i1)n ?Baufned)t unb bie stHiger geben, unb tn stennt. 
ni~ ber mnerfennung ber .5;lnft:pflid)t burd) bie Stläger »or lBe. 
airf~nmt 61. @laUen gefd)alj, mua nun mit ben $trägern b!.r 
6d)luß geaogen l1.lcrben, baß bie ?Benagte im ljeutigen '15r03el~e 
i1)re Sdaftung nid)t me1)r gntnbfä~nd) ableljnen barf· mU~) bte 
L ,3nftana 1)at offenbar angenommen, e~ fiege eine ftiUfd)mctgcnbe 
mnerfennuttg f eiten0 ber ?Befragten \)or; menn fie nber aUß § 11 
ber q30lice ben ®d)Iuü 3ie~t, bie @leneljmigung ber mnedcnnung 
ber .5;laft:pflid)t müHe au~brücf(id) erfolgen, 10 ge!)t ba~ fe~L ~~ 
ljanbelt fid) ljiebei, bei bem fonffubenten mer~alten ber lBeflagten, 
nid)t f011.l0ljI um bie @eneljmigung ber mnerfennung ber .5;lnft• 
~flid)t burd) ben I1hbeitgeber, al0 »ielmel)r um bie eigene IXner~ 
fennung 'oer merfid)erung~~flid)t au~ bem merfid)eruug~\)ertrage; 
für biefe ?!inerfennung müffen aber bie aUgemeinen 31ed)tßgrunb. 
fä~e gelten, unb ljienCtd) ift aud) eine ftmfd)Uleigenbe mnerfennung 
mögHd). . 

5. mud) menu inbeffen bie stlage nid)t fd)ou (tU~ bem @e. 
fid)ts:punrte ber itiUfd)mcigenben 'Xnetfennung ber ;{)eelungs:Pflid)t 
burd) 'oie lBef(agte grunbfa~nd) gefd)ü~t ll.lerbeu mÜßte, gelangt 
man au beren @lutl)eißung. ~ragIid) ift aI~bann in eriter mni~, 
ob ber UnfaU, 'ocr bem ?Baufnecf)t 3ugeftoßen, überljau:pt unter ble 
in bie merfid)erung einbeaogenen stategorien »on UltfiiUen gel)öre. 
:.Daß .lBaufued)t feißer in bie merfid)eruufi einbegriffen Ular, fan~ 
nad) bem meri1d)erUltg~antrag, ber eineu iutegrierenben lBeftaubt~tf 
oe~ meritd)erung~\)ettrage~ bilbet unb 3ur ~rläuterung 'oer '15oltce 
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l)erau3u3ieljen ift, nic9t 3Uleife(l)aft fein; Oie ~inUlenbung ber ?Be. 
fragten fann bal)er ernftnd) nur bal)in \)crftanben Ulerben, ber 
fontrete UnfaU fei nid)t burd) 'oie merfid)erung gebeelt. :t)ic ?Be~ 
nagte {leruft fid) in biejer .5;linfid)t barauf, uad) § 1 ber q30lice 
feien nur UnfäUe gebeelt, Ule{d)e ßei mit bem iu ber q30Iice oe: 
aeid)neten lBetrieße in unmittelbarem ßUfammenl)ange fte1)enben 
?Berufsarbeiten fid) ereignen; nun fei aber baß %nl)ren \)on lnou~ 
ba~nfd)ienen jebenfaUß feine mit bem ~abritbetrieß ber strager lltt: 
mitteIliar aufammenljangenbe mr&eit, unb üoerbie~ fri - Ulofür f~e. 
aieUer lSeroeiß anerboten \l)orben Ular - ber \)erunfaUte ?Baufned)t 
au ber betreffenben I1h:beit Ofteinigung beß m.\eil)erß) »on ßaetta 
angeftent ge'l1.lefen, ber bie ;Jleinigung a(ß fel6ftänbiger Unterne~mer 
übernommen l)abe. mUein aUe biefe ~ru~fü~rungen finb unftid)ljaltig. 
:.Denn für ben Umfang 'ocr merftd)erung tft ntd)t bloU bel' in ber 
~Mice bem @lefd)äfte ber .\trager gegebene :tite( ma13ge{lenb, fon: 
bern, neben § 1 bel' q3olice, ber bie merfid)erung im aUgemeinen 
umfd)reibt, aud) ber merfid)erung~antrag, unb ljienaef) roar nun 
ba~ ~ran~l'ortgeUlerbe, ba~ mit bem %aoritbetrieb bel' strager 
ameifeUoß im ßufammenljang fte~t, mit \)erfid)ert. :.Daß auer 
Q'Jaurned)t bei mu~i'l6ung biefe~ :tran~:portgeU1erue~ tlerunfaUt ift, 
fteljt \l)ieberum aUßer ßUletfe!. :t)ie - oben in ~rU1ägung 2 ge~ 
gebene - :t)arfteUung »Om Unfall ftü~t fid) auf bie ~eftfte[ullg 
ber fantonalen ,3nftan3en (bel' bie mften nid)t miberf:pred)en), baä 
bie '15arteien in biefem q3roaeffe über ben .5;lergnng bes UnfaUe~ 
einig finb. :t)arauß aber fOlgt, bau bie ~u~re, bei 'ocr ?Baurned)t 
»erunfaUte, in 'oie merfid)erung einbegriffen Ular. :t)a~ uid)t nur 
aus bem - »on ber morinftan3 angenommenen - @lrunbe, baß 
e~ fid) um eine .5;lilf~arbeit 3um ?Betriebe ber stliigcr ~anbelte, auf 
Ulelcge bie i)lo»eUe oum ~.5;l@ mnUlcnbung finbet, unb 'oie ba~er 
in bel' .5;laftl'flid)t\)el'ficf)erung inbegriffen geUlefen märe. :t)enn 
§ 14 ber '15olice, ber Mn Oer ~)aftl'flid)t»erfid)erung fl'rid)t, er~ 
Uleitert ntd)t etma ben Strei~ ber tlerftd)erungßl'flid)ttgen UnfiiUe 
über 'oie in § 1 aufgeöäl)lten l)inauß, fonbern er nimmt aU0brüel. 
Hef)en ?Bc3ug 9ierauf unb entl)alt eine ~rUletterung nur 9infid)t. 
lief) bel' merficgerung~fumme. }lli091 aber tft ber UnfaU ?Bl'lurned)t 
»on her merfid)erung gebeelt, roett euen ba$ :tran$:portgemerbe ber 
stIäger in bel' merfid)erung mit inbegriffen Ular. 
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6. !ffia~ fobanll § 11 tler q50lice betrifft, auf ben fid) bie iBe~ 
fragte \netter au i~rer @;nHafht1lg beruft, fo ~anbeH e~ fid) 3U~ 
näd)ft um bie ?nu~regung biefer straufeL SIDollte i~r bel' aoforufe 
\5inn beigelegt \nerben, bau bel' ?Eerfid)erung6ne~mer (?nrbeitgcbcr) 
baburd) l,)ctpflid)tet \ncrben foUte, in ber (ooligatorijd)cn) amt~ 

lid)en, abminiftratil,)cu Unterfud)ung üoer ben Unfall oljne bie @c< 
ne~migllng be~ ?Eerfid)erer~ ~'ttfad)en au l,)erfd)\neigen ober fnlfd) 
baquftellen, ober l,)crljinbert, bie ~atfad)en rid)tig unb \nn~r~cit~< 

gemaj3 bar~ujtelleltf fo müf3te bie stlaujeI ge\nij3 al~ unfittHd) im 
einnc be~ ?nrt. 17 Dm oeacid)net \nert-en unb fönnte fte alio 
).lor bem /Red) te nid)t ®tanb f)aIten. ~(ffein bn~ fann nii)t bel' 
\Sinn bcr sthmieI fein. eie f~ll l.lielme~r baau bienen, bie bered;< 
Hgten .jnterefien be~ ?Eerfid)erer§l infofern au \nat)ren, a{ß bcr 
?Eerficljerung~nef)mer nid)t bon ficlj au~ üoer bie ?nnf:priid)e, bie 
gegen i~n er~o6en \nerben, enbgültig roll entfd)eiben fönnen, fon~ 
bern baj3 ficlj bel' ?Eerftd)crer ben @ntfcljetb barüoer borbeljaUen 
ltlill; inßoefonbere \nill fid) bel' ?Eerftcljerer gegen eine arglijtige 
ober reiclj!itnnige ~{nerfennllng l,)on ~{ni:prücljen feiten~ beß ?Eer< 
ftcljet'Ung~neljmerß beeren, unb baß ift gemif3 au1äffig. ~er ?Eer" 
iicljerungßne~mer ift banaclj nur l.ler~inbert, recljtßgefcljaftHclje @;l'~ 
fIärungen, bie eine :.Recljt~ltlirfung auf bie .lSegrünbung bel' 
s:?aft~fUcljt,mf"rüclje aUßü6en, abaugeben; bagegen ift er nicljt 
l,)er~inbert, üoer bie tatf/icljlicljen ?Eorgänge tJor, bei unb naclj tem 
Unfalle, baß mecljtßl.ler~äUntß, tn bem ber ?Eerunfallte au tljm 
fteljt uf\n. \naf)rljcitßgemä%e ?nngaben 3u mad)en. @iot tler ?Eer< 
ficljerungßne~mer tro~ be~ ?Eer60teß eine recljtßgefcljaftliclje Sllner< 
femtung ab, fo tft i~m bann gegen bie ?EermirfungßtraufeI ber 
:police ~er iBe\neiß offen ou raffen, baf3 bie ?nnerfennung ben tat~ 
fiicljUcljen ?Eerlj/iUniffen entf:procljen ~abe unb baf3 bem ?Eerficljerer 
baburclj fein ®cljaben er\nadJfen fei. ~iefe ~u6{egung ber q50lice 
folgt aM bem allgemeinen @runbfat?e, ba~ bie iBeftimmungen bon 
merficljerung0:poHcen naclj :treu unb @Iau6en llußauIegen iinb 
unb baj3 in~befonbm ?Eer\1)irfun9~f!aufe1n nur infofern i~re 

me~tß\nirfung entfalten bürfen, a!~ ein ?Eerfd)ufben beß ?Eerficlje~ 
rung6ne~ntet'~ ~orliegt unb ein berecljtigte~ 3ntmffe beß merficlje~ 
terß nicljt anbcrß gefd)ü~t mel'ben fann. 3m tJorHegenben lSalle ~aoen 
tla~er oie stläger na~aumeifen, baß bie Sllnerfennung ber S)aft::: 
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~flid)t an S)anb bel: ~atfacljen ia~gemäj3 \nar, untl \neHer, baj3 ber 
iBefragten burclj biefe ?nnerfenmmg ein !5d)aben nicljt entftanben 
tfi. iBeitleß fü~rt barauf l)inauß, baqutun, tla~ bie S)aft~flicljmage 
be6 iBaufnecljt auclj o~ne bie ~nerfennung bel' stIäger (aIß ba< 
mangen iBefragten) begrünbet mal'. ~ie morinftan3 fül)rt nun in 
biefer S)inficljt au~, eß feien im S)aftpflicljt:proaeff e beim iBe\ndß< 
befret be0 stantonßgericljtß auclj bie 3nbiaien geltliirbigt morben, 
\ndclje bie bama(ige ?nnertennung bel' S)aft:pflicljt auclj aI~ eine 
ber ®acljlage entf:pred)enbe erfcljeinen liesen. ~e~ ftleilem l/iät fie 
ba~ingeitellt, ,,00 auf @runb bel' bam.lligen ?nftenlage im S)aft~ 
f,:pflicljt~ro3ej3 o~ne bie ?nnerfennung bel' S)aft:p~id)t bie S)aft:pf(jcljt< 
"fIage Sllußficljt auf @;rfoIg ge~a6t ~atte", unb baß mit bel' iBe< 
!)rünbung, im ~eutigen q5roaeffe ~lttten bie q5arteien übereinftimmenb 
eine ®acljbarftellung l,)om Unfalle gegeben, \ner~e bel' ?nmuenbung 
beß ~rt. 3 ~lol.lelle aum lSS)@ rufe. ~aß Ie~tere ift oljne \neitet'Cß 
ricljtig. ~ie /Reinigung bCß lSabrifmei~erß ftel)t mit bem ~abrif< 
betrieo in mittelbarem Bufammen~ang, unb ba bie ~u~re beß 
~aufned)t aum Bmeere biefer meinigung biente, fo be3ie~t auclj fie 
ficlj mittelbar auf ben iBetrieo. ü6 aber bie /Riicfoeaie~ung bel' 
~arftellung bel' q5arteien im I)eutigen I.j3r03eS auf ben S)aft\)fficljt: 
:pro3eu angüngig tit unb aUß ber ljeutigen ~arftellung gefolgert 
merben barr, bie ~(tft:p~id)t \näre auclj 09uc Sllnerfel1nul1g ber 
stlager (bamaHgen iBeflagten) gutge~ei13en \norben, ift moljI eine 
lSrage \)roaeffualer 91atur, bie ficlj bel' Ü6ervrüfung beß iBunbcß< 
geridlt~ ent3ie~t. ~llraU6 folgt benn aber o~ne meitet'C~, baj3 bie 
stläger ben i~r obliegenben ooen formulierten 91aclj\nei~ gefeiftet 
~alien. Üorigen~ erfcljeint jene miicf6e3ie~ung aud) burcljauß faclj: 
gemä13 unb e0 mltre ba~er, \nenn bieier q5unft nicljt aIß :pro: 
3efiunler @;ntjcljeib betrad)tet merben luollte, ber ed){uB bel' ?Eor~ 
tnfta113 auclj materieU gerecljtfertigt. 

~emnaclj ~at ba~ iBunbeßgericljl 
erfannt: 

~ie .lSerufung \nirb abgemiefen unb baß Urteil l)e!3 stanton6~ 
gerid)t;3 be~ S{\lttton0 et. @nllen bom 2. Dftober 1906 in allen 
~eilen beftntigL 


