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tion avec les pie ces du dossier et elles justifient entierement 
la conclusion que l'instance cantonale en a tiree, a savoir que 
Margot n'a aucun motif pour refuser de tenir l'engagement 
qu'il a valablement pris. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le recours est ecarte. 

12. ltdtU ... m 24. ~Öq' t 9 tl in eai9en 
~ri'lalft fugt ltltb J)Uta$ &. §:te., srL u. ~er.~sr!., gegen 

~afdTaubrtfJafttidjt ~.Ili$liaul, ~efL u. ~et.~~efI. 

Art. 16 OR: Auslegung einer Ve111flichtungsurkunde nach dem dUl'ch 
ande1'weitige Umstände, abweichend vom Wortlaute der Urkunde, 
ausgewiescnenwirklichen VerJ!flichtungswillen. Einrede der Arglist 
gegenüber der Geltendmachung diesel' Verpflichtung, nach ihrem 
Wortlaute, dUl'ch die Konkursmasse des Berechtigten bezw. einzelne 
KOllkursgläubiger auf Grund des Art. 260 SchKG.- Verreohnung: 
Eint/'itt ihrer Wirkung (Art. 138 OR). Verzicht darauf'! 

A. - SDuri9 Udef( ~cm 10. ~cl)ember 1910 ljat ber Wv:per" 
fattcnsljof bc~ sranton~ ~ern in l>odiegenber etrettfaige erfannt: 

SDie srrligerinnen ftnb mit iljrem srrage6egeljren, fcweit ljeute 
auftei9t erljaHen, abgewiefen. 

B. - @egen bief~ Urteil· l)a6clt Me srlligerinnen giUtig bie 
~erufung an baß ~unbe~gerii9t ergriffen mit bem Wntragc, ce fei 
19nen in Wbänberung be~ angefoi9tenen UrteUe il)r srragebege9tClt 
l>om 18. ~0l)em6et 1909 ~uoufvreigen. 
. C. -,J'n ber ljeutigfn merljanbfltltg ljat ber mertreter ber 

srrligerhmen ben gefterrten ~erufungeantrag erneuert, ber mertreter 
!:ler ~ef{agten. ljat auf W6U>eiiung ber ~erufnng angetragen. 

SDa~ ~unbe~gerti9t aieljt in @rw/igung: 
1. - SDerberftorßene Ouerft @miI IDCadi l)atte ar~ SDireftor 

ber ~ationafbanffinale ~ern eine Wmt~fauttcn in !)er S)ölje bon 
25,000 ~. ~u reiften. Um bieie Beit unter3eii9nete er mit ben 
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uutengenannten 3wei wettern ei9uIbnern öu @unften ber 6enagten 
~anf, ber bamaUgen evar~ unb S3eiljfaffe Siffai9 unb nunmelj" 
rigen ~afeUanbfi9aftnigen moIfe6anf, einen Si9ufbf~ein fcIgenben 
,J'nl)art~ : "S)amfi9rift vro 25,000 tyr. . 

"lIDtr, bie Unteraeii9neten: @mil IDCattt, Oberft, SDireftor 
"ber Bweiganjtart ber fi9weia. ~ationareanf in ~ern, Wbolf 
"lR ö f i9" IID ä i9 t er, sraufmann, ~ljef bes S)aufee IIDIid)ter &: ~ie. 
"in ~afeI, fowie lßrof. sr. IDCarti"lRiebet in ~ern, aUe mit 
"lRei9tsbomiatI 6ei bcr evat~ & S3ei~faffeSiffai9, Mennen l)iemit 
"für un~ unb unfere @rben, in fcHbarifiget merbinonng bei ttf. 

"e:par" & S3ei~taffe Siffai9 
I,bie bar er~altene eummel)on 25,000 tyt., in IIDnden fünfnnb" 
1/3wanaigtaufenb tytanfen fi9ufbig geU>oroen au fein, unb bervffti9ten 
Ifuns, bieie Summe, uno ~wat erftmals auf 1. ,J'uH 1908, au 
,,41/2 %, bei 3u>ei IDConatcn merfvätung 1/4 % meljr, au l)er~infen 
"unb auf merlangen ber Jrtebitorin mit botausgeljenber einmonat" 
IlIii9cr srünbigung wieoer 3Utücl'3u6qa9Ien famt Bineaueftanb um 
"aUfliUigen sroften. 

"SDie 9ierauf fii9 eigenlj/inbig untetöeti9neten Si9ufbnet über" 
Ifnc9men bie wettere mer:pffii9tung, bei l)orfommenben Wufmnbungen 
I,untet fii9 fduften bie nötigen @inga6en ~u mai9en uno für fo" 
I/fortigen @rf~ erlebigter IDCitfi9ulbfi9aft beforgt au fein unb io 
IIbie lRei9te oer Jrrebitorfi9aft fefbft unb ol)ne @in~ noi9 lIDiberrebe 
flau waljren. 

~ern, 
lI&ftum ®iffadj, ben 1./18. 3uU 1907 

unb ~afeT, 6. &uguft 
I/sig. @. IDCatti, SDireftct. 
"sig. lßtcf. Dr. sr. IDCarti. 
"sig. lRöfi9"IIDIii9ter." 

~m 3. Wuguft fteUte umgefel)rt bie Svar" unb S3eiljfaffe Siffai9 
bem SDireftor IDCarti folgeme, nii9t au ben Wften gebrni9te, aber 
i~rem ,J'n~arte nai9 un'6eftrittene Si9ufbanerfennung au~! 

"e:par" um S3eil)faffe Siffai9. 
"OMigattcn. 

,,~r. 5033. 25,000 tyr. 
"SDie Svar" uno 2ei9faffe Stffai9 erfliirt ljiemit, S)errn überft 

,,@. IDCarti, ~anfbitettor in ~ent, gegen biefe 06Hgatton ben 
ll~etrag l)on 
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,,%ranfen fünf unb a",anaigtaufenb 
"f~ulbig au fein, unb !.ler~flt~tet fi~, bief~ jfal'ttal iä~rn~ auf 
"ben 30. ,3uui mit 4 °/0 oU !.lerainfen unb ua~ \)orgeriger fe~ß~ 
I1mouatH~er jfünbigung gegen quittierte müctgaue btefeß :titels, 
"bel' no~ ut~t fälligen @;oUl'ons, fo",ie :talons, 3urüctau3a~len. 

,,?Bi5 aum 30. ,3uui 1908 tft biefe5 jfal'ital nt~t fftnbuar, 
11 lJon btefem :tage an tft bie jfünbtgung beibfeitig freiftegenb. 

l!@Stffa~, ben 3. 2fuguft 1907. 
lI~er lßrlifibent: ~er mer",alter: 

"Csig.) ,3. ?fieber~,obmr. (sig.) ,3. ?Bufer./I 
2fuf bel' erfter",ä9nten lIS)anbf~riW 9at am 8. 2fuguft ))er 

mer",alter ?Bufer laut 2fngabe bel' ?Benagten foIgenbe ?Bef~eiuigung 
na~getragen : 

"mon bel' jfrebttorin ",irb für ben @egeml.lert eiue ,obligattou 
,,\)on 25,000 %1'. aIß jfautions~intedage für bie inationalbanf, 
nB",eiganftaIt ?Sem, außgefterlt, bie ben IDtitf~urbnem aur ~erfung 
"bienen f OU.II 

2fm %ufle bel' lIS)aubf~rift/l flnbet ft~ laut 2fngabe bel' ?Be~ 
nagten no~ bel' lßaffu5: 

lIin.~?B. ,obige merf~reiuung bel' ,obligation inr. 5033 ar~ 
,,%auftl'fanb tft !.lon bem Untewt~neten erft 2fnfang!3 2fuguft, 
11 na~ Unter3ei~nung biefeß :titels, gemäfj telCl'~onif~em 2fuftrag 
"bcß @S~ulbner!3 ~ireftor WCarti beigefügt ",orben ClJorbe9liItn~ 
"ber merl'fli~tung \)om 16. ,3uH 1907). 

,,8. 2fuguft 1907. (sig.) ,3. ?Sufer./I 
~ie beiben @SoHbarf~ulbner, lßrofeffor WCartt unb 2f. möf~~ 

?ffia~ter! 9aben überetnftimmenb als Beugen ausgefagt: @Sie 9ätten 
bie "S)anbf~rift" ausgeftelIt, um bem ~ireftor WCarti bie ,ouH~ 
gatton bei ber @Sl'ar~ unb ~ei9faffe @Siffa~ 3u !.lerf~affen. ~ß fet 
hieß ber \)On ~ireftor WCarti \)orgef~lagene ?fieg ge",efen, um 
feine 2fmtsfautton in biefem :titel bel'ouieren 3u fönnen. ®elb 
~abe feiner ber Beugen \,)on bel' @Sl'ar~ unb 2ei9faffe er9aIten. 
~ur~ bie lfS)anbf~rift" (bemerft im befonbem no~ bel' Beuge 
möf~) 9ätten fte fi~ beibe eigentn~ nur auf Um",egen für bie 
~mti3fautton bes ~ireftori3 WCartt \,)erbürgen ",oUen. 

~ie DbIi i\ation inr. 5033 ift tatfä~li~ ber @S~",ei3erif~en 
i)1ationalbanf ali3 %(lllft~fanb befteUt unb bie jfaution auf biefe 
7IDeife geleiftet ",or))en. 
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2fm 24. 2fuguft 1907 ftarb WCarU, unO ei3 ",urbe im WCära 
1908 über ben inad)lafj bie fonfuri3amtli~e 2iquibatton eröffnet. 
~ai3 !.lon bel' inational6anf angemelbete jßfanbre~t für aUfamge 
@Sd)abenerfatanfl'rüd)e aUß ber m:mh3fü9rnn9 bei3 merftoruenen 
",urbe im jfoUofationi3~ran augelaffen unb blieb unlieftritten. 2fn 
ber nlimn~en ,obligation 6eanf~ru~te Me @Sl'ar~ unb 2et9faffe 
@Siffad) feHlft nad)gegenbe %auftl'fanbre~te für eine ?fiec9felforberung 
non 3421 %1'. 30 ~ti3. unb eine fol~e non 5165 %1'. 20 ~ti8. 
~ie jfonrnri3)')er",aItung alterfannte au~ biefe jßfanbre~te, ",orauf 
bie eine ber geutigen jflligerinnen, bie 2ef9faffe ~nge, jfoUofationi3~ 
flage auf beren ?fieg",eifung aui3 bem fj3lane er906 unb mit 19rem 
?Bege9ren laut UrteU be~ bemifdjen m::p~eUationi39Qfe.§ ),)om 16. ~e~ 
aember 1907 enbgültig obfiegte. ~ie @S~ar~ unb 2ei9taffe @Siffa~ 
9atte ferner im jfonfurfe au~ i9re I/S)anbf~rift" \)on 25,000 %1'. 
angemelbet mit bel' ~rf{lirung, ba~ iie mem~nultg biefer %orbe~ 
rung mit ber ,obligation inr. 5033 für fo",eit ),)erIange, aI~ bie 
rettere ntc9t bur~ bie barauf {aftenben lßfanbre~te in 2fnf~ru~ 
genommen werbe. ~ie 3",eite @liiubiger\.lerfammlung bef~Iof3, biefe 
merre~nung anauerrennen unb \.lon einer ~nforberung bel' DbH~ 
gationi3fumme (im Umfange ber anbege9rten mme~nung) ab3u~ 
fe9en. ~arauf lieflen fidj bie ~ei9faffe ~nge unb bie %irma 
~ucaß &: ~ie. in 5BafeI, bie beibe aIi3 @{äubigerinnen am jfon" 
furie teifne9men, ben me~ti3anf:pru~ auf aa9Iun9ß",eife :tilgung 
bel' ,obrtgation na~ 2frt. 260 <6~jf@ abtreten. wm bel' !:lor" 
Ifegenben jflage 9a6en fit' nunme9r gegenüber ber benagten @Sl'ar~ 
unb 2eUjfaffe @Siffa~ (nunme9r: ?SafeUanbfc9aftH~e molfi3lianf) ba~ 
?Begc9ren auf SSe3a9lun9 bel' ,o6Ugationi3fumme !:lon 25,000 %1'. 
ne6ft Bini3 fett 30. ,3uni 1907 gefteUt. ina~ ber 5Beenbigung bei3 
jßroaeffcß übel' bie er",1i9nten inad)l'fanbre~te 9aben bie J'Uägerinnen 
erfllirt, ba~ fie bie 6eiben ?fie~feU;etrlige bon 3421 %r. 30 ~t'§. 
unb 5166 %r. 20 ~t5. m6ft Binß nunme9r \.lon ben 91er einge~ 
fragten 25,000 %r. ab3ögen, ba fie bie 2ei9faffe ~nge aIß ob. 
ftegeltbe @{äu6igerin tn jenem lßro3effe lta~ \lIrt. 250 2fbf. 3 
(5~jf@ beanf~ru~en fönne. 

2. - @Stellt man rebigli~ auf bm ,3n9aIt bel' ,o6Hgatton \,)om 
3. Ilruguft 1907, aui3 ber genagt ",irb, a6, fo ",äre bur~ beren 
~{ui3fteUung unbebingt unb ),)or6e9amo~ eine @S~ulb bel' ?Befragten 
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1,)on 25,000 ~r. mit ber badn l.)orgefel}enen Bin~~ unb 1Rücr~ 
3al}(ung~:pfltd)t begrünbet morben, mobei laut 'lrrt. 15 Dffi: an ber 
®ültigfett btefe~ Sd)u(bbelenntnifte~ aud) nid)t~ linbett, bat e~ 
feinen ?Ber:Pflid)tung~grunb nennt. ilCun fragt e~ fid) aber nad) 
ber 2age b~ ~aU~, ob fid) ber mttflid)e llSatteimiUe mit bem, 
wa~ in tener Urfunbe 3um 'lru~brucf gelangt tft, becfe ober ob er 
ntd)t weniger weit gel}c. 

ilCad) ben 'lrften ftcl}t nlimHd) auter Bmeifel, bat bie ~cgrün~ 
bung ber Dbligation 3ufammenl}lingt mit ber 'lru~fteUung ber 
S)anbfd)rift l.)on 25,000 ~r. unb mit ber nad)l}crigcn ?Ber:pfiinbung 
ber Dbligation ~u ®unften ber ilCatlonalbanf, unb 3war tiUbet bte 
le~terc ffi:ed)t~l}anb{ung ben ,8wccf, um beffentwiUen bte betben 
erften l.)orgenommen \l.lurben! ~~ l}anbelte fid) für ben Sd)ulbner 
~ireftor '.marti barum, ber ilCathma{banf einen ~orberung~titel 
fauft:pfiinbIid) l}tnterIegen au fönnen. sm~ f old)er \l.lurbe eine DtiU~ 
gatton ber S:par~ unb 2cil}faffe Siffad) \.lorgefel}en, unb um biefe~ 
~anfinftitut 3u beren 'lru~fteUung au l.)eranlaffen, unterfd)rieti tl}m 
~treftor '.marti anberfeit~ bie "S)anbfd)rift", wobei er ber ~anf 
in tl}rem gefd)äftlid)en 3ntereffe 3ur Sid)erung nod) 3wei '.mit~ 
fd)ulbner fieUen unl) einen l}öl}em aI~ tl}ren Dbngationen3in~ l.)er~ 
f:pred)en mUßte. ~er in ber flS)anbfd)rift" genannte ~etrag \.lon 
25,000 ~r. wurbe ben Sd)ulbnem nid)t, \l.lie e~ He Urfunbe 
erfllirt, in bar au~be3al}It, fonbem ber ®egen\l.lert foUte barin be~ 
ftel}en unb beftanb aud) barin, ban bie ~anf au ®unften bc~ 
~ireftor~ '.marti unb 3u bem ~cl}ufe, t9m bie 2eiftung einer ffi:eaI~ 
faution au ermöglid)en, bte ,obligation au~fteUte, bie bann nad)l}er 
aud) witflid) ber ilCaHonaIßanf \.ler:pfiinbet \l.lurbc. ~at bie l)er
ld)iebenen ®efd)äft~o:perationen in biefer m)eife 3ufammenl}ängen, 
ergißt fid) au~ ben obigen tatfiid)lid)en 'lrngaben l}iernber, nament< 
Ud) aud) au~ ben l)orinftanölid) aI~ be\l.let~fr/iftig erad)teten Beugen-
au~fagen. 

m)oUte aber l}tenad) mit ber 'lru~fteUung ber Dbligation bem 
~ireftor '.marti ein iUe1 lebiglid) aur ~mögIid)ung ber jtaution~' 
letftung befdjafft werben, fo fönnen bte llSarteien nid)t m)iUen~ 
gewefen fein, au ®unften l)e~ ~treftor '.martt ein unbebingte~ 
~orberung~red)t au begrünben, unb e~ ift ool}er altaunel}men, oo~ 
im Sinne ~on 'lrrt. 16 Dffi: eine ~i~fre:pan3 ö\l.lifd)en bem 3u 
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aUgemein ge.~a~tenen m)ortfaut bel' Sd)ulburfunbe unb hem wirf= 
Itd)en ~art~t\l,)tUen befter,e. llRarti ljatte ia bei ber 'lru~fteUultg 
be.r ~bft~tton an bel' ~ant ntd)t~ au forbern, er war im ®egen= 
te~~ t~r e>d)ulbuer für bie er\tlii~nten m)ed)felbetriige, unb bel' eiuatg 
~ogItd)e ~orberungßgrunb, ber bte ~anf aur ~inge~ung biefer 
Sd)ulb bew~gen l}aben fann, \l.lar bie forrefponbierenbe ?Ber;pjIid)= 
tuns. '.martt~ unb feiner :mitjd)ulbner au~ ber "S)anbfd)rift", 
wefd;;e mer:pjItd)tung . aber _~ret~faU~ nid)t unbefd)rlinft s.emeint war, 
fon~~m n~r a~ ~tter für bte 3u be\l.lidenbe jtautto~{eiftung. 
~erucffid)~tg: man btefen 3wecf, ben aUe ~eteUis.ten bei ben frag= 
Itd)en ®~1d)~ft~l)or.fe9~en im 'lruge ~atten, fo fann ber 'lr~fteUung 
bel' Dbhgatton em3tg bie ~ebeutung 3ufommen bamit nad) 
auj3en ben l5~ein etne~_ %orberung~red)te~ '.martt~' gegenüber ber 
S;par,. unb 2etljfaffe 15tllad) 3u begrünben. ~ie ~ntftel}ung einer 
m,::p~td)tun~ ber l5:par- unb 2et9faife foUte aIfo babon ab9/ingen, 
baß bte ilC~tt~na{~an: \ßfanbgliiubigerin be~ :titer~ \l.lerbe; aI~bann 
!oUte . e~ . 9mft~tlt~ 19l'er fo an3ufe9en fein, wie wenn ~ireftor 
IJRartt bte DbItg~ttonß~umme \l.lirtnq, au forbem 9abe. llSerfönlid) 
bage~en \l.lurbe btefer md)t al~ ®liiubiger forberung~6ered)tigt, fos 
~emg .anberfei~~ bie 'lr~~fteUung ber I/S)anbfdjrift" für i9n unb 
bte '.mttunter3etd)ner eme l5d)urb~er:pjItd)tung in \l.leitergeljenbem 
U~fa~ge 6egrnnben foUte, aI~ e~ bel' 'lrnf:prud) bel' l5:par= unb 
2et9~affe auf ~ecfu".g für eine aUfliutge 3al}hmg, bte fie bel' 
~att.onaIbanf . a(~ . !ßtanbgläubigerin au mad)en l}iitte, unb aUfällig 
tljr m be: ~m~blfferen3 ber 6eiben :titel liegenber ~robifion0au= 
f~rud) ~ttt ,ftd) 6rad)te. Unter biefen ?Ber{läfmiffen wäre einer auf 
b:e Dbltga:ton~u:funbe geftü~ten jtlage lJRartti3 auf ~eöCl9Iung 
ble excepti~ doll entgegengeftanben. ~ie gletd)e ~inrebe mUß fid) 
a~er a~d) feme ilCad)ratfonfur~maffe unb müffen fid) baljer aud) 
b!e jtlagermnen, ~ie nun nad) 'lrrt. 260 I5djjt® ben ~r03ej3 
fuljren, gefaUen lalf en, ba fie ntd)t al~ ~ritte auftreten, f oltbern 
tljre beljau;pteten med)te aUß ber ,obligation fraft be~ ~efd)Iagß= 
red)te~ ber '.maffe an I5teUe be~ ?Berftorbenen au~üben. ®egen eine 
'lrbwetf~ng ~er strage au~ bem erörterten ®runbe fann enbftd) 
aud) md)t emgcwenbet werben, baß bte ~eflagte biefen med)tßftanb" 
.:pnnft [dbft nid)t eingenommen ljabe. m)enn fie aud) . bie jtlage 
l}au.:p~-äd)Iid) \l.legen ?Bemd)nung ber st{ageforberung mit ber ~or= 
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betung (tU:3 ber "S)anbfc9rift/l abge\Viefen \Viffen \VUI, fo ~at pe 
boc9 ba:3 %unbament ~rer merteibigung allgemetner gefta~tet unb 
5ur mble~uung i~t'er ßa~lung:3~f(ic9t namentlic9 aud) geltenb ge# 
mad)t, baB bie 31ec9t:3be3ie~ungen au:3 ber Obligation aliil ~eftanb~ 
teH einei3 ein~eimd)en, umfaffenberen met'~ältniffe:3 ueurteHt \Verben 
müf3ten. 

~\)entuell \Väre übrlgen:3 bie $tlage aud) unter bem @efid)t:3. 
-llmUte ber merred)nung unbegrünbet, \)on bem au~ fte bie mor# 
infhma beurteilt ~at. S)/itte man nämHd), entgegen bem @efagten, 
an3une~men, baß au~ ber Obligation unb ber "S)anbfd)rtftii aud) 
im mer~iiItniff e unter ben \ßarteien \Vtrtlid)e % orbetung~red)te ent:: 
ftanben feten, fo \V/ircn fte bod) nad) mrt. 138 031 mit ber 
mened)nung~ern/itung ber ~enagten untergegangen. %reUid) be:: 
~aui'ten bie $tlägertnnen, bie ~enagte ~abe \)on mnfang an (tUf 
bie merrec9nung \)crotd)tet. muer bem fte~t \)or allem ber @:~araner 
be~ gefamten31ed)t~\)er~/iltniff eß, \Vie er eben bargefteUt \Vurbe, 
entgegen. S)atten e~ bie ~etemgten Iebiglid) barauf abgefe1)en, bem 
~treftor smarti bie 2etftung ber 31ealfautton au ermögItd)en, fo 
fonnten fie, feIbft \Vemt fie au bieiem ~e~ufe %orbernng~red)te 
unter fid) feIbft grauuten begrünben au rollen, bod) ntd)t 'llUIen~ 
fein, biefe unter fid) anber~ a(~ burd) mmed)uung geltenb aU 

. mad)en, ba eine ~ar3a1)Iung an smart! feIbft gano auj3er1)alb be~ 
w~ren ®efd)iift~3\Vecte~ lag. ~em ~ert ber Obligation, ber ~ffen~ 
llar ben \.lon ber ~anf für i1)re eigentlid)en ObHgationen \)er\Ven" 
beten %ormularen nad)gebiIbet tft, fann nad) bem @efagtcn feine 
au~fd)laggebenbe ~ebeutu119 fftr bie %rage 3ufommen, ob \Virflid) 
~iIgun9 burc9 58ar3a~Iun9 aui30ebungen unb \.lerf~rod)en Worben 
fet. smH 31ed)t nimmt 3ubem bie mortnftann an, baj3 bel' \)er" 
\Venbete ~{u~brttct "oUl:M3a'9IenlJ feinen <5d)luj3 auf ein eigentlid)ei3 
~aroa'9Iun9i3\)erf~red)en geftattet; ha~ umfo\Veniger, aI~ ja aud) 
an bie OoIigatton~fd)ulbnerin tatfäd)Iid) nid)t~ einbe3a~H \Vorben 
war, tro~bem bie "S)anbid)rift", beren @egen\Vert bie Obligation 
6iIbet, \)on floar er~aItenenll 25,000 ~r. i~rid)t. ~nhIid) läßt fid) 
nid)t einfe'9en, \Vief 0 bie ~eflagte nad)trligHd) burd) bie 2{nmelbung 
ber Obrtgation~forberttng im stonfurfe aut bie merred)nung \)cr" 
3ic9tet ~a'6en f oUte, ba fie ia 1)ieoei tatflid)Hd) bie merrec9nung fitr 
jenen :teil ber %orbetung i.lertangt 9at, ber burd) bie %auft.pfanb~ 

Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 13. 85 

i.lerfe9reiOungen (3U @unften ber ~ationa{6auf unh oU i~l'en eigenen 
~unften) nic9t in 2{nf~tud) genommen fei, alfo fitl' ben ~eiI, ber 
tm i.lodiegenben med)tiilftreit in ~etradjt fällt. 

~emnad) ~at baß ~unbe~gerid)t 
erfannt: 

~ie ~erufung ber $tliigerinuen \Virb allge\Viefen unb bamtt baß 
UrteiC bel' II. ßi\.lUfammel' bCß m~~eUationß1)ofe~ beß $tantoni3 
~ern i.lom 10, ~oi.lemOer 1910 in aUen ~cHen 6eftätigt. 

13. ~ddf ""Ul 31. ~itt~ 19H in <5ad)en 
~itf~t, stL u. ~er.,,$tI., gegen 

~~t'~tD~tUU!l~!l~fdt(tDaft ,,~t~~uauta". 58ef!. u. 58er.#~eU. 

Kol/ekti~unfallver8ioherung ~e1'bunden mit Versioherung der ge
werbllohen Haftpfficht. Nzchhaftung des Versicherers für einen 
gegebenen Unfall - trotz festgestellter Haftbarkeit des Versicherten 
nach Haftpflichtrecht - gemäss der vertragi ichen Begrenzung
des Umfangs der Haftpflichtversicherung entlfprechend dem Umfange 
der Unfallversicherung, wegen Nichtzutreffens die.~er letzteren laut 
Vm'sicherungsantrag, eventuell wegen polizegemä.~ser Unwirksamkeit 
des Versicherungsvertrages zufolge unrichtiger Deklamtionsangabe. 
Unbegründeter Anspruch des Ver,~icherten aUf Ersatz seiner Kosten 
fÜI' die DurChführung des Ha{tpflichtprozesses. 

A. - ~urd) Urteil \)om 2. ~o\)emßer 1910 1)at bie 1. m~i'er" 
latiolWtammer be~ 3ürdjerifc9en Obergeric9t0 ilt !.lorHegenber <5trett" 
f ad)e erfannt: 

lI~ie $trage wirb abge\Viefen./1 
B. - @egen biefe~ Urteil ~at ber $tr/iger gftltig bie ~erufung 

an baß ~unbeßgerldjt ergriffen mit ben mntl'ägen: ~~ fei in 
'llieberljerftellung b~ be3irf~gerid)tIicgen Urteil~ \)om 15. muguft 
1910 bie $trage im \)ollen Umfange gut6u~eiijen; e\)emuell fei bie 
$trage in bem ~etrage au fd)ft~en, ber pd) ag S)aft~fHd)tent# 
fd)ähigung be~ ~lrbeiter~ ergebe, \Venn \.lon einem ~agfoljn be~fel6en 
\.lon 7 %r. 50 @:t~. au~gegangen \Verbe. 

C. -,sn ber ~eutigen mer~anb{ung !jat her mertreter be~ 


