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Jtliiger, ber fid) bereits im ad)ten Wltersja'(1re 6efanb unb fd)on 
etweld)e Bett fd)ul~fnd)tig war, 6eburfte nid)t me'(1r bei aUen feinen 
6d)ritten einer unmittelbaren ftiinbigen Du'(1ut unb Wuftld)t, fou= 
beru war gewiß fii'(1ig, fid) feloftiinbig aud) auuer9C1lu be~ ~auf~ 
unb namentIid) aud) im 6trnuenberfel)r au bewegen, 3umaI wenn 
biefer merfel)r fid) fo einfad) unb ru'(1ig aufpielt, wie in ben l)fer 
tn Q)etrad)t fommenben liinbHd)en mer'(1iiItniffen. )fienn alfo aud) 
ber merunglMte mit )fiiffen unb )fiiUen bes ~ul)rmann~ 6~irgi 
bem im 6d)ritt ba'(1infal)renben )fiagen gefolgt ift, f 0 fOltnte bies 
6pirgi unb aud) einen lifteren, erral)reneren stned)t 3u feinen Q)e= 
benfen beranlaffen. ~ie ®efa'(1ren, benen bel' ~ul)rmann feinen 
Q)egleiter ausgefe~t fal), waren bie niimHd)en, \.lon benen biefer unb 
aUgemein stfnbcr feilte~ Wfter~ tagtägIid) bei tl)ren 6d)uIgiingen, 
6~ielelt unb Q)ef orgungen im ~auij'f)alt unb in ber 2C1nbwirtfd)aft 
umge6en ltnb unb benen fold)e stinber6ereiti3 auswetd)en fönnen 
unb müffen. ,3n~6efonbere tft e~ ja aud) burd)aui3 üoHd) unb Hegt 
fein f~e3ieUet ®efal)ri33uftanb bann, baß stnaoen, bie 3u ~eIbar" 
beiten betgeaogen werben, ben lilteren ~erf onen fid) anfd)fieäen, bie 
~ul)rwerfe nad) ober bon ber oetreffellben Wrbeiti3fteUe \.lerbringen. 

~emnad) l}at baß Q)llubeßgerid}t 
erfannt: 

~te Q)erufung wirb abgewtefen unb bamit bCli3 Urteil bei3 ,oUer,. 
gerld)ti3 beß stnntons WClrgau \.)om 17. ,3uni 1911 in aUen 
:teilen beftlitigt. 

65. ~d{ 110m: 21. ~ft.to6et 1911 in 6ad)en 
~i~t.64dj, stL u. met.,.stL, geBen Assioura.trioe Ita.lia.na., 

Q)efL u. Q)er.,.Q)efl. 

Unfallversicherungsvertrag : Die A.nnahme, dass ein Versicherter, deI' 
von seiner Entschädigungs{nJ"derung zu n ä c h s t nur die Q u 0 te 
{ürvorübergehende Invalidität eingeklagt twd zngesprochen 
erhalten hat, die weitere Qnote (Ül' dauernde Invalidität in 
einem spä tel'en Ver fahren noch g!'ltend machen könne, wobei das 
bereits ergangene Urteil weder für, noch gegen ihn Recht schaffe, ver
stösst nicht gegen Bundesrecht. - Unfallseintritt während. 
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die Vel's/cherung wegen Verzugs des Versicherten in 
der Prämienzahlung l·uht. Das Ruhen der Versicherung kann 
dem Versicherten nicht entgegengehalten werden, wenn ihm der A.gent 
rechtsverbindlich die Abholung d!'r Prämie zugesagt und so die 
Bring- in eine Holschuld umgewandelt hat. Hieran än
dert auch, die Säumigkeit des Ve'rsicherten mit deI' Einsendung der 
Q!ättuflg für die ans einem fi'ühern Unfall geschuldeten Pl'iimie 
nichts.- Auslegung von Police bestimmungen : a) Bestimmung, wo
nach übel' die Höhe deI' Entschädigung, nicht abeT über die 
Entschädigungspjlicht, eine Kom mi s si 0 n rn edizin i s c hel' Sac ". 
verständiger zu entscheiden hat. - b) Bestimmung, wanach 
ein erst später verfallende1' Teil der Entschädig'ung,nul' 
auszubezahlen ist, « wenn und soweit die Invalidität 
noch fortdauej·t». Die Annahme des kantonalen Gerichtes, dass 
trotzdem die t'orherige gerichtliche Festsetzung der Entschädigung 
endgültig sein 1nüsse, ist nicht bundesrechtswidl'ig. - Policegemässe 
Ent.~chädigungsbestimmung. 

A. - ~urd) Urteil \.l.llm 21. W~rH 1911 l)at ba~ W~perra,. 
tioni3gertd)t be~ Jtanton~ Q)afe{,.6tClbt in i>l,ldiegenber !Jted)t~fh:eit= 
fad)e erfannt: 

,,~ie stIaBe roirb aßgewiefen." 
B. - ®eBelt biefe~ Urteil 9at ber stliiger bie merufunIJ an 

baß Q)unbe~gerid)t erBriffeu mit bem Wntrag, ba~ anBefod)tene 
Urteil allf~ul)eoeu unb bie Q)enagte au i>erurteiIen, bem stIäBer bie 
im Urteil bes Bi\.lUgerid)tß \.lom 9. ~ebruar 1911 3ugefprod)eneu 
Q)eträBc öU Ucaa9Ien. 

C. -,3n bel: l)eutiBen merl)anblung 9at ber mertreter be~ 
stlliget~ bie BcfteUten Q)erufnnBi3anträge erneuert. ~er mertreter 
ber ,sseffagten 91lt auf ~ßweifuug ber Q)erufuug unb ,sseftätiBung 
bei3 angefod} tmen UrteU~ Ilngetragen. 

~a~ Q)ultbe~gerid)1 3ie9t in ~rwägung: 
1. - ~er SträBer, W(;C1urermeiftet Jofef W(;ü9Uiad), l)at mit 

ber benagten ®efeUfd)aft l' Assicuratrice Italiana in W(;aiIanb im 
,3al)re 1906 eine ~n3er\.)erfid)erung gegen UnfaU aogefd)Ioffen. ~r 
\.)ctfprad), feweiIen am 30. IDeat unb 30. iJ(o\.)em6er eine ~rlimie 
l)on 49 ~r, 15 (It~. au beaal)Ien, wOBegen bie meUagte 5000 TIir. 
für ben ~aU beß :tobei3, 15,000 ~r. für blemenbe ,3n\.lalibitiit 
unb eine ;tage~eutfd)libigung \.)on 7 ~r. 50 (It~. für borüber~ 

gel)eube ,3nbaIibitlit au reiften fid) \.)er~fnd)tete. 
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,3n § 7 ber aUge meinen merfid)erung~6ebingungen lJ.)irb Be., 
ftimmt, ba~ bie ~riimten 09ne f~eotelle @rinnenmg ober \,JXufft'r, 
berung ber @efellfd)aft ~riinumcranbo an bem in ber ?i-Mice be~ 
3eic9neten ürte au 6e&a9len feien unb bil~ bie ®efellfd)aft 6ei unter, 
jii9rigen ~riimiellraten eine ild)ttiigige ffief~eltfrift, !.lom ~älIigfeit~'" 
tage a6 gered)llet, gelJ.)ä9re. ,,~ommt ber merficgerte 6iß baljin ", 
befagt im wettern bieier \ßilragr~l), If feiner 3il9rung~~ffid)t nid)t 
und), 10 gUt bie merjid)erung 'Oom 3eitpulltte bel' ~älIigfeit (mit., 
tng~ 12 U9r) an aW aufgc906en. . . . . @rft ltad) @ingang unb 
2(nna9me bel' riicfftänbigen \ßrämie unt ber etlJ.)aigen ®erid)tßioften 
tritt bie merfid)ernng lJ.)ieber in ?fiirljamfeit, iebod) erft mit bellt 
nuf bie ~rämie1l3il9rung näd)ftfolgenben !t,'ge unb febtgltd) für beu 
ffieft bel' 'Oertmg~mii}3igen meriid)ernng~bnuer. . . . ." 

2(m 24. :Deöember 1909 fcC)rieb ber Wgent W. ~. t>ofd) Der 
}Senagten bem .reräger: 11 ?fiie lJ.)ir ,3ljnen fd)on f. 3. bei ,39rem 
II}Seiud)e auf Ultferem }SureilU mitteHten, finb <5ie fo filnge uid)t 
,,'Oerfid)ert, bi~ <5ie ~ljre fd)on am 30. 9'Co!.lem6er b. ,3. faUig 
"geroefene \ßrämie über 49 ~r. 15 ~tf3. e1nlöjen. @~ föltnte bies 
"in einem e!.lentuellcn <5c9ilbenfillle für <5ie 'Oon feljr unilngeuclj., 
"men ~orgen fein, ba <5ie, luie lJ.)ir ltod)malJ3 luieber90Ien, gegen~ 
"lJ.)ärtig nid)t 'Oerfid)ert finb. - ?fiir erfltd)en <5ie bilger ljöfficfy 
"unb iu ,3ljrem ,3ntereffe,ben betreffenben }Setmg auf unfer \l5cft, 
,,~lject,.reonto V /666 einöaglcn au 1J.)01len, 1J.)0gegeu wir ,3ljnell 
nhte \ßriimien~Duittuug 3ugeljen lilffen lJ.)erben./i 

:tlarnuf nntlJ.)crtete her .!tläger am 27. :Dqember: I! &uf,3ljr 
,,<5d)rei6en 'Oom 24. btef~ teile id) ~9nen mit, haß <5ie ben }Sc,. 
"trag uad) 9Ceuja9r ~er \ßcjt e1U3tel)en lönnen, abaügftd) meineJ3· 
11 UufalleJ3./i :Der .reUiger l)atte nämHc9 nm 16. 9'Cc'Oemver 1909' 
einen Unfall erlitten nnb bie }Senilgte Hjm bafür eine @ntf d)äbt~ 
guug 'Oon 30 ~r. 3ugejagt. 

&uf bn~ <5d)rei6en l,)om 27. :Deaember erljieIt bel' ~riiger teu 
folgenben, l,)om gIeid)en :tage batterten }Srief: ,,?fiir befennen lwJ3 
flaum ~mvfanse ,3gre~ ®eel)rteu 'Oom 27. Cl't. unh möd)ten <5ie 
,,!jiifL erfud)en, un~ inItegenbe @ntfd)ähigung~quittung geft unter~ 
lIaeid)net augegeu rnlfen au 1J.)01len, lJ.)oriluf lJ.)ir beu }Setrng ber" 
"fertien 'Oon ,3gm UnfnU~\ßrämie in Wbaug bringen ltlcrben. -
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lI,3ljrem ?fiunfd)e gemäß \uerbeu IJ.)h· unJ3 edilulien, bie fPrämte 
"Mn 49 ~r. 15 ~tJ3. ilbaügltd) ,3ljm @ntfc9iibigung !.lOU 30 ~r., 
"gleid) 19 tJr. 50 ~tJ3. nild) 9'Ceujilljr ~er ~oft cd ,3ljnen ein~ 
"aiel)en au laffen. Ii 

Wm 11. ,3amtar 1910 ftürate bel' .!tläger !.lon einem ®erüft 
nub 30g fid) \leric9iebene merIe~nltgen au. :Die }Senngte roieJ3 feilt 
@ntid)äbtguugJ3vegel)ren 3urücf, lueH er aur 3ett biefeJ3 U!tfilllJ3 bie 
nm 30. 9'Co'Oember 1909 l,)erfilUene \ßrämie uod) nid)t oeaalj1t l)a6e 
- bie .\Seaaljlung erforgte etft am 12. ~anunr - unb lJ.)eU baljer 
bie merfid)erung nadj § 7 bel' ~oltce nu&er ?fiirffilmfeit gelJ.)efen 
feL :tler .!träger fIagte bamuf Mr bem }SaJ31er :tlreiergerid)t bie 
!tilge~entfd)iibigung für bie 3eit 'Oom 11. ,3illtllar 6iJ3 20. ~ebruar 
1910 im ®efamtvetrage 'Oon 300 tJr. ein uub erlJ.)idte nm 6. ,3ulti 
1910 bie mernrteHuug ber .\Sefrilgten aur }Scaill)luug biefer @5ummc. 

2. - WCit bel' 'OorHegenben .rerage, bie \lon ber erften ,3nftnna 
iu bem ilU~ @rlJ.)ägung 6 erfid)tlid)en Umfange gutgeljeiaen, \lon 
bel' 31J.)eiten ,3nftilu3 auer a6gelJ.)iefen morben ift, 9ilt WCüljlba~ 
lJ.)eitere 1170 ~r. nevft Bi~ au 5 010 feit ber .!tfageeinreid)un9 
(30. ,3uli 1910) für !.lorüuergel)enbe ~n'OalibWit, ferner 15,000 ~r. 
mbft 3in~ au 5 % feit bem niimlid)en 3eitvuufte für bfeibenbe 
,3tt'OaIibität unb 222 ~r. - iu bel' miinbIid)en merljnnblung auf 
202 ~r. gerabgefe~t - für 2(r3t~ unb t>eHung~foften eingeforbert. 
@r gibt ÖU, bn}3 er nm !tilge beJ3 UnfnlleJ3 bie 'Oerfallene q3rämie 
nid)t gan3 6qa9ft 9atte, nämHd) nod) ltid)t für beu }Setrilg 'Oon 
19 ~r. 15 ~t~., um ben bic \ßriimie bie mit il)r 'Oemd)nete @nt~ 
fc9iibigullgJ3forberung be~ ~räger~ 'OOlt 30 ~r. überfttegen l)nbe. 
1)agegen 6e9auvtet er, lJ.)ie fd)on bor :Dretergerid)t, bie merfid)erung: 
fei infolge be~ mrtefwed)fef~ 'OOUl 24. unb 27. :Deöember 1909 
tro~em in ?fiirfjamfeit gelJ.)efen. :Die t>aftj.)ffidjt ber }Sef{ngten 
fei ü6rigeltJ3 burd) bil~ :tlreiergeridjt~utteil 6ereitß red)t~fräftig cnt", 
fdjiebcn. 

:Die }Senilgte beantmgt WbroeifuniJ bel' ~(age. ,3n erfter llinie 
wenbet He ein, ber .!tläger ljil6e burd) @rljebung ber !teifflage 
l)OU 300 ~r. feilt ~ragred)t foulumiert unD bas ®erid)t rönne 
fid) auf eine lteue }Seuriei{ung bc~ fd)on einmnl in judicium 
bej)lt3ierten 2(nf~rucge~ nid)t mC9r einlaff en. &ud) fnd)Iid) fci bie 
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jf(age unbegrünoet, \l.leH her ~rief\l.led)fef an hem Umftanb, baa 
bie merjid)erung beim UnfaUßeintritt auner straft ge\l.lefcu fei, 
nid)tß geiinbert l)abe unb ber m-gcut ber ~ef(agten bte fragHd)e 
?ßolicebefttmmung ü6erl)au~t nid)t oon fid) auß l)a6e abänbern 
tömtcu. ~i.lcutueU \l.lirb bie Buftänbigfeit beß ®erid)teß aur ~efts 
fe~ung ber ~ntf d)iibigung für bte bauernbe ,3nbartbität lief tritten, 
ge~ü~t auf ben § 18 ber ?ßoHce, ber lautet: "stommt oeaügHd) 
"ber S)öl)e ber ~ntfd)iibigung .... eine ~nigung nid)t au 
116tanbe, fo entfd)eibet l)ierüber, niel)t aoer auef) über bie ~rage, 
,,06 überl)au~t eine ~ntfel)äbigungß~fiiel)t für bie ®efeUfel)aft oe~ 
"ftel)t, auf ®runblage unb im 1Ral)men ber §§ 13 unb 14 biefer 
,,15oIice mitteIft 6timmenmel)rl)ett, mit m-ußfd)Iuf) iebeß 1Reel)t§roege§ 
"unb 1Reel)tsmitte(§, eine aus :tJoftoren ber imebWn geliUbete 
"stommtffion." 

3. - ?ffia~ öunäd)ft bie i.lon ber ~etfa9ten erl)obene lI~ilttebe 
ber abgeurteilten 6ad)e" anbeIangt, f 0 gel)en bie morinftmwn 
baoon auß, bau ber strager im frül)em merfal)ren nur feinen m-n~ 
fvrud) auß ber 3llJifd)en bem 11. ,3anuar unb 20. ~eoruar beftan~ 
beltCU i.lot.'Übergel)enben ,3noalibität etngeUagt unb baß SDreiergeriel)t 
anel) nur über biefen m-nfptud) entfd)ieben l)abe. SDanad) fann arfo 
ber striiger feinen l)eutigen m-nfvruel) aud) ntd)t etttla in ber imei~ 
nung 3um ®egenftanb beß bamaHgen ?ßnwffeß gemael)t l)alien, 
baß il)m· nad) ber 6ael)lage tein \l.leitergel)enbeß 1Red)t auf ~ntfd)ii~ 
bigung 3uftel)e. 2aut bem ?ßrotofoUauß3ug über bie ?ßarteianbringen 
oor :tJretergerid)t l)at benn aud) ber stläger außbrüctIid) edllirt, 
baß er "auf jeben ~aU einen l)öl)eren m-nfvrud) a(ß 300 ~r. 3U 
gut" ~llbe. ~unbeßred)tltd) läat fidj gegen bie 00rinftlln3lid)e ?ffiür~· 
bigung be~ frül)crn merfal)renß unb im ßefonbem gegen bie bellt 
frül)ern UrteiI gegebene &u~regung nid)t~ ein\l.lenben. :tJie ~enagU 
l)at üurigen~ in il)rer m-nt\l.lort auf bie ie~ige strage ben gleid)en 
6tanb:punft eingenommen mit il)rer ~rf{lirung, fie l)a6e in ber 
~erl)anbrung \}or :tJretergerid)t ausbrüctfiel) gegen bie 11 teH\l.letfe 
®eItenbmad)ung beß m-nf:prud)e~i/ ~roteftiert. 

Dß nun ber sträger eine fold)e ~eurteilung ßlot{ eine~ ~eU~ 
feine~ m-nf:pruel)eß l)alie \}ctlangcn rönnen ober 00 ba~ ~rciergerid)t 
fein ~egel)ren, \l.leil auf ~r\l.lirfltng eine~ liloßen ~eHurtetf~ ge~ 
rid)tet, l)litte alittletfen f oUen, ift im nunmel)rigel1 ?ßroöeff e nid)t 
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mel)r ~u vrüfen, inbem ba0 etlaffene ~eHurteiI bie 3ted)tsfraft 
llefd)ritten l)at. ,3n ~rage fann oielmel)r nur nod) fommen, ob ber 
Umftanb, bas ber sträger im frül)ern merfal)ren nur für einen 
~etl fcine§ ®eiamtaltf~rud)eß ben rid)terItel)m 6d)u~ nad)gefud)t 
unb oerlangt l)at, aur ~oIge l)aöc, für ben tlerbleibcnben :t:eH bie 
~eurteUung in einem neuen ?Serfal)ren, \l.lie C0 ie~t attgelj06ett ift, 
außöufd)Heäen. ~tne fold)e mer\l.ltrfung be~ stlagreel)ts ftü~t fiel) 
aber auf einen vr03eäreel)tIid)cn :t:atbeftanb (bie un\.loUftiinbige ~ins 
tIagung beß ®efamtanfvruel)eß), unb U.1emt nun Me morinftan3 fie 
als nid)t eingetreten unb bie ~innagung unb rid)terHeI)e ~eurtei~ 
[ung beß unetlebigten ~eilanf,prud)e§ aIl3 auliifiig erUlirt, f 0 l)anbert 
es fiel) l)teliei um bie &nroenbung fantonalen Ißr03eßreel)te~, unb 
es l)at ali 0 baß ~unbesgeriel)t bieien ?ßunlt nid)t nad)3u,prüren. 
~ine eibgenöffifel)e 'Rorm, aUß ber fid) bie er\l.läl)nte mer\l.lidung~~ 
folge ergäbe, 6eftel)t nieflt; eger Heße fid) im ®egenteiI fraflcn, ob 
baß ~unbeßred)t jie üoerl)au,pt 3u1affe. Dl)ne ®runb l)at fiel) ber 
~ef{agte auf ben ~unbe~gertd)tßentfd)etb 1. 6. m-fa! gegen Dfer~ 
~l)urme~fen & <fie. (&6 28 II 6. 358 ~rttl. 3) berufen: :tJiefer 
erffärt freUid) :t:etIflagen aI~ unftattl)aft; bie~ aber fve3ieU für 
baß S)aft,pfftd)tred)t unb geftü~t auf bie gefe~lid)e 60nberöeftim~ 
lltung beß m-rt. 8 ~S)®, unb ol)ne 3u befagen, baj3 bie tro~bem 
erfolgte ~l)ebung einer :t:eUflage ober beren rid)terIid)e ~eurteirullg 
dne \l.leitere stIage für ben 1Reftanfvruel) oerunmögHd)e. 

m-nberfctt~ 9arten bie lBorinftan&en autreffenb unb jebcnfaUß 
nid)t bunbeßreel)ts\l.librig auel) b Clt 6tanbvunft bC5 stläger5 für 
unriel)tig, baß mit bem :tJretergerid)tßurteif bie ~ntfd)iibigungß:Pffiel)t 
bet: ~eflagten im ®runbfai;\e, alfo aud) für ben nunmel)r efnge~ 
tragten ~eiIanfvruel), rcel)tßfräftig feftftel)e. :tJaß SDreiergerid)t l)atte 
nur über bett bor tl)m eingeffagten :t:eifanfpruel) öU entfel)eiben unb 
auel) nur barüber elltfd)iebeu, unb IlJCnn es l)ieoei bie ~tttfd)iibi~ 
gungßvffiel)t inf ofem im aUgemeinen vrüfen muj3te, alß il)re mor~ 
aUßfe~Ultgen für bie lieiben ~eiIaltfvrüd)e bie nämHd)en finb, f 0 
erfolgte biefe ?ßrüfung bod) nur in S)infiel)t auf ben ön· beurtei~ 
lenben m-nfvruel) unb im 6inne eineß ber 1Red)tßfraft niel)t fiil)igen 
imotil.J~ für beffen ®utl)eif3ung (i.lcrgL m-6 23 II 6. 1636 
~\l.l. 4 unb 30 II @). 176 ~r\l.l. 5). 

4. - ,3n ber 6ad)e feIlift mad)t bie ~ef{aste gegenüber beut .. 
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5Begc9ren um ~ntfd)iibigung einrebcwcife geHenb, ber Jtläger jci 
3ur Beit heß UufaUcß i)1.lln 11. S'anuar 1910 mit ber Ba9Iult9 
ber am 30. Vtoi)cmoer 1909 l.1erfalleucn ~riimie im mcquge ge" 
wcfen uni) hager 1)alie bie merjid)erung 3u biefer Beit nad) bem § 7 
ber allgemeinen mebiugungen beß merfid)erungßi)ertrage{l getu9t. 
2aut hem § 7 \tlar in ber :tat, unb wie ülirigen~ ber Jtliigcr 
nid)t lieftreitet, Me merfid)erung »om neunten :tage ltad) bem met'" 
fall ber ~riimie, alfo »om 10. :neöem6er an, auf;er m.5irffamreit. 
2htd) rann bie i)orUegenbe ~o!icebefttmmung nid)t etwa mh ber 
5Begritnhung ali3 unaltwenbliar 6eaetd)net werben, baa fie gegen 
eine aum ed)ul$e beß >serfid)erten aufgeftellte 3wingenbe 1Red)tz," 
norm i)erftofle. 
~ß fragt fid) a6er im weitem, we!d)c red)tHd)e mebeutung bie 

3wifd)en ben \13arteien am 24. unb 27. :nföcmber 1909 ge\tled)jeIte 
Jtomf~onben3 für bie meurtetrung beß ~alleß liefi~e. >sorerft nUll 
9a6en iebenfalI~ bie bamalß aßgegelicnen ~rWirungen beß mgenten 
ber metlagten Me i)or1)anbene euf~enfion ber >Serftd)erung nid)t 
lieieing!. Bu einer f old)cn mliänbetung beß fraft ber geftenbm 
>Serfid)erungßbebingungen eingetretenen lRed)tß3uftaube!3 unb bamit 
3U einer \)ertragHd)eu mliweid)uug »on biefen mebiugungen fcl)Ite 
bem mg enten ber 5Bef(agten, wenn er fte überl)aul't gewollt 1)äHe, 
bie nötige >SolImad)t. m.501)l aber lag e{l innerf)a16 feiner lBertre::
tung~mad)t, ü6er ben Drt ber Bal)Iung genauere~ 3n \)ereinliaren; 
beun wenu aud) ber erwäf)nte § 9 ertliirt, baf; bie \13rämten "alt 
bem in ber \13olice be3etd)neteu Drtel/ a(1)t'6ar feieu, f 0 lieaeid)net 
bod) bie \13oHce biefen Drt nirgenbi3 uull eß ftanb 10 eiuer feI6~ 
ftäubtgeu tlerßiubIid)en Bufage be$ &gcnten in biefer S)infid)t nid)t~· 
im m.5ege. @iue fold)e Bufage 9at nun ber mgeut S)ofd) iu feinem 
mriefe \)om 27. :ne.3em6er 1909, entf~red)enb beUt »orangegcm", 
senen briefUd)en ~egef)ren beß mefIagteu »om 24. :ne3emßer, se" 
mad)t, htbem er - bem eiuue nad) - erflärte, ben 19 ~r. 
15 @;tß. betragenben lReft ber fälligen \13riimie, ber nad) >Semd)" 
nung mit ber \)on ber ~eflagten bem J'tläger gefd)ulbeten ~nt" 

fd)abigung6fumme ))Oll 30 ~r. »erblei'6e, nad) ineuial)r burd) bie 
\13oft beim J't{iiser etnöiegen au laffen. lmod)te eß fo aud) biG 
cm1)in 3wifd)en ben \13arteien, of)ne baf; barüber eine befollbere 
>Sertrag6i)eraßrebung beftanb, üblid) gewcfen fein. bie \13riimicnfd)ulb 
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ulß 5Bringfd)ulb 3U Dcf)anbeln, 10 tft fie bod) für ben gegebenen 
~alI burd) au{lbrüctlid)e >Sereinbarung 3nr S) 0 1 fd)ulb geworben. :ner 
Jfliiger hmnte alf 0 i)on ineuj(1)r an \)crlangen, bas fid) ber 3u~ 
ftihtbtge >Sertrcter ber 5Beflagten (ein Drgan ber \13oft al$ ~in3ug:8" 
manbatar) liei i9m 3ur ~ntgegennaf)me ber ,8al)Iung einfinbe. 
601ange bieß nid)t gefd)e1)en War, 1)at er fid) !tad) ineuj(1)r nid)t 
me9r im >Ser3uge liefullbeu, ober ift bod) minbeftenß bie B(1)fung 
nid)t burd) fein >serfd)ulben unterlineben, fonbern wegen ber Unter~ 
Inffung einer ber me flag teu obHegenbClt S)anblung. inun ge1)t e:8 
aoer 3um i)ont1)erein nid)t an, bas ber merfid)erer bie S)anblung, 
bie eine not\l.1Cltbige >Soraußfe~ung für Me i)ertragßmäßige mewtr~ 
rung ber Ba9lun9 linbet, ~u bem Bwecfe untedäst, um baburd) 
bie @ef(1)r~lage, bie mit bem erfolgteu 6ttlIftcmbe ber >serfid)eruug 
für ben >serfid)erten gefd)affen \l.lurbe, 3u beiten 6d)aben nuß3u" 
J5euten. megt aber aud) - was ia regelmiif;ig ber ~alI fein wirb 
~ eine fold)e mbfid)t bem >Serjid)erer ferne,;o muß bann bod) 
fiefagt werben, baf; er mit feinem nad) eingetretener eufj)enfiou 
ber >serfid)erung abgegeoenen >Serf~red)en, bie \13rämie beim >Ser~ 
iid)crten a03u!) oIen, bie sJJcad)t erlangt, baß 5ffiteberauffeben ber 
metfid)erung au ermögItd)en ober ntd)t. unb baa all0 nunmcl)r 
bie m.5(1)tung be:8 gegnerifd)cn S'ntereffe~ an ber m.5trffamfeit ber 
~~erfid)emng außfd)lief;lid) tlOlt i9m ali1)ängt, rolange fid) wenig" 
ftenß bel' >serfid)erte nid)t baau »erfte!)t, ba{l i9m eingeräumte lRed)t 
\1uf me1)anblung feiner 6d)ulb aIß S)offd)ulb wieber ~reiß3ugelien. 
lBeftreitet aber unter f old)en Umftiinben ber mit ber &bl)olung ber 
\13rämie fäumige >Serftd)crer unter mernfung auf ben ettlIftanb ber 
metftd)erung feine ~lttfd)äbtgung:8~ffid)t, 10 fault t1)m ber >Ser" 
jid)erte mit ~ug im m.5ege ber replicatio doll. entgegClt9aIten, C$ 
berftoße gegen :treu unb @faubClt, wenn ber >serfid)erer barau:8, 
baf; fid) burd) fein >Serl)aIten ber für ben >serfid)erten i)orf)anbcnc 
@efaf)r~au;tanb i)ctIängert, einen >sorteU aie9cn woHe, un~ ber 
>serfid)erer fönne in einem fofd)en ~alIe ba>3 mttl)m ber >Serltd)er" 
ung nid)t a[$ 5Befretungßgl'ultb geltenb mad)en. . ._ 

&n bem @efagteu äubert 1)ier aud) ber Umftaub md)t$, ba~ ber 
'Ugent in feinem mricfe i)om 27. :ne3cmber 3ug1eid) l.lcrfangt 9at, 
ber J'tliigel' folIe i9m bie unittung für bie Unfallentfd)iibigung i)Olt 
30 ~r. unteraeid)nct 3urücffenbelt, ll;\orauf er biefen 5Betmg \){ln ber 
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ttnfaUi'rämie in ~l.i3ug bringen werbe. ~iefe I.h:flärung betrifft nur 
bte 5tHgung ber (futfel)äbigung~forberung unb 3war will fiel) ber 
~gent bamit ein meteg für biefe 5tilgung berfel)affen, bie uael) 
~rt. 138 Dffi: mit ber merreel)mmg~erl(äruug be~ SWiger~ bom 
24. ~e3ember 09ue weitere~ eingetreteu war. ~agegeu mael)t ber 
2!gent uid)t ieiu im gfeid)en mriefe al.igegebene~ merfi'reel)en, bie 
jßrämie gfeid) uael) Weuja9r teim Sträger eiu3u3ie9en, bon ber 
borgerigeu ~iujeubuug be~ geforberten me!egw ab9äugig. ~iu 
f o tel) er morl.ie9aIt Hißt fiel) au~ bem ffi50rHaut be~ mriefe~ niel)t 
eutue9men; im @egenteiI weifen bie awei '5ä~e, beren einer bie 
lRücffeubuug ber Quittuug unb btr anbere ba~ merfi'reel)en ber 
~in3ie9uug ber q3rämie ent9äH, teiuen fl~rael)nel)eu ober gebaufliel)en 
Bufammen9ang auf. ~uel) ber '5ael)e uael) 9aubelt e~ fiel) um 3wei 
q3unfte ber mertrag~erfüUung, bie reel)tItel) mit einattber niel)ts ölt 
tun 9aBen. ~a bic trägerifel)c ~ntfel)äbigung§forberung unb i9re 
merreel)enbarteit unbeftritten war, ftaub für ben ~gelttelt feft, baj3 
er auf aUe ~äUe beim Sträget ltur ltod) eilte ~ämienreftan3 bon 
19 ~r. 15 ~t~. ein3u3iegen 9abe. ffi5Cltn er a1lo ertrürt, ben (fut~ 
fel)äbigungß6etrag erft ltael) bem ~mi'fange ber @ntfel)äbigung§~· 
quittuug bOtt bel' UnfaUi'rämie a6öie9cn au woUen, fo wirr er 
bamit offenbar bie Bufeubuug biefe§ merege§ uiel)t mit ber ~ r 9 e ~ 
bultg ber q3rämienreftalq, jOltbem nur mit ber barauffolgenben 
&uXlfteUltng unb ~Uß9äubiguug ber q3rämienquittung in mer6in~ 
bung bringen. .Jlt ber 5tat fOltnte er W09( bie q3rnmienquittung, 
lautete fie nun auf eiue um ben beneel)ucten metrag rebuaierte 
'5umme ober auf bie boUe eumme unter mermerfuug bel' 6efon~ 
beru 5tngung~art ber einen Quote, niel)t ~eraußge6en, 09ne bor~er 
eiue Quittung für ben berreel)nungßweifen ~mpfang bel' au~ bem· 
friigeru UnfaU gefel)ulbeten 30 ~r. er9alten öU 9a6en. 

5. - Wett Unreel)t 9äft ferner bie ~eflagte bie orbentriel)en 
@eriel)te für uU3uftänbig aur m:u~meifultg ber - ltad) bem @e~ 
fagten grunbfä~liel) geiel)ulbeten - ~ntfcf)äbigung. ~er (olim 
)l)iebergegeliene) § 18 ber aUgemeinen merfiel)erungßliebinguugen, 
auf beu fte fiel) 6eruft, wirr bie fel)tcbßgeriel)tltel)c meffimmung be~ 
~ntfel)äbigultg~betrage~ nur für ben U:aU borfel)rei6m, wo bie ~ltt~ 
fel)n~igung~i'fnel)t aI~ fold)e feftftel)t uttb eß a1io eine~ geriel)tUel)en 
~ntlel)eibeß 9ierii6er ltiel)t 6ebarf. .Ju biefem ~aUe moel)te bie ttm~ 
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ge9ung ber orbentnel)en @erid)te unb bie meurteHung be~ '5trettes 
burel) mebtainifel)c '5ad)\)erftäubtge ben mertragßparteien aIß eine 
~wecfmäsige ~bfür3ung erfcf)eincn, ba bie aiffermnßige meftimmung 
ber Unfallcutfel)äbigung im wefentHel)cu bon ber ~eftfteUung ber 
töri'erfel)äbigenben ffi5irrung bCß ttnfalle~ a69ängt unb 9icr gegen~ 
ü6er biefer teel)ttifel)cu :tatfrage bie rcel)tliel)en @efiel)tßpunfte regef~ 
mä~ig in ben S)iutergrunb treten. ~ttberß berl)äIt e~ fiel) bagegen, 
IUCltn bie @efeUfel)aft auel) i9re ~ntfel)äbigungi3i'f!iel)t a6Iel)nt uttb 
bamit ben merfiel)erten 3ur ?l{nrufung ber orbentliel)m @eriel)te 
3wingt. ~af3 in biefem ~aU bel' ffi:iel)ter, beut ber § 18 ben ~nt" 
fel)etb über bie ~ntfd)äbigung§Pf!id)t aIß forel)e aui3nal)m§f05 3U~ 

weift, bie '5ael)e niel)t gan3 an erlebigen l)abe unb bau er alf 0 ftet~ 
lt u r über bie ~utfel)äbigung~pf!iel)t befinben rönne, wirb in § 18 
niel)t außbrücfHel) gefagt. m:uel) im ü6rigen nötigt fein ffi5ort(aut 
niel)t ,1U biefer m:nual)me, unb namentIiel) \)erfte9t fiel) nlel)t bon 
leIbft, bas ber \lSaffu§: "Stommt ßeaitgHel) ber S)Ö9c ber ~lttfel)äbt" 
gung eilte ~inigung niel)t 3u '5tanbe. . . .// auel) bie ~bentuaIität 
~orfegen woUe, wonael) 3unüd)ft riel)terItel) über bie grunbfa~nel)e 
~rfa~~f!iel)t entfel)tebeu werben mus unb banu erft mer9anb!ungen 
eröffnet luerben fönnen, um fiel) über bie S)Öge ber ~utfel)äbigung 
öu einigen. Unter aUen Umftäuben aBer Hißt fiel) bie ~ui3Iegung 
ber meffagten mit bem, Waß ltad) ber '5ael)Iage in biefer ~eaie9ung 
aUein aIß ber bcmünftige ffi5iUe ber mertrag§parteien geIten tann, 
ttiel)t berein6aren. .Jn ber 5tat muj3ten fiel) bdbe q3arteien fagen, 
bat ein gel'Cel)tfertigteß .Jlttereffe an ber fd)ieb~geriel)tHel)Clt ~eftfter~ 
{ung ber ~ntfel)äbtgungßl)öge \)Olt bem smomente an fe9Ie, Wo 
wegen ber grunbfä~Iiel)en meftrettung oer ~ntfel)äbigungßi'f!iel)t bie 
lieabfiel)tigte mermeibung beß orbentIiel)en ffi:eel)tßwege6 uumögHel) 
fei. WameutIiel) tann e~ niel)t iut ?illiUen be~ merfiel)erten gelegen 
9aflen, einer folel)en umftänbHel)elt unb foftfi'ieIigen BweiteHltng be~ 
merfa9ren~, woburel) bie 2iquibatlon feiner fi'ätem ~lttfel)äbiguugß~ 
aufi'rüel)e ergebHel) erfel)wert würbe, 3u3uittmmen, um 10 weniger, 
a{ß in biefem ~aUe ba~ illCittd bel' geriel)tIiel)en ~,r:pertlfe in teel)~ 
nifel)er meate9ung bie nämIiel)Clt @amntien bietet unb 3ubem eine 
beffere >seurteHung allfälliger ffi:eel)t§fragen \)cruürgt. 

6. - Bur ~eftrtenung be~ Duantitati\)i3 ber ~ntfel)äbigung be~ 
barf eß auel) teiner ffi:ücfweifUltg an bie mQrinftan3. ~remel) ent~ 
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~äU ber angefod)tene (gntfd)eib bie in biefer ~infid)t erfotbetlid)en 
tatfäd)Hd)en ~eftfteUungen nid)t, weH er aUt merneinung ber (gnt< 
fd)iibigung~~ffid)t gefangt ift. &6et bie &ften bieten bem ~unbeß~ 
getid)te aUe nötigen &n~aft~~uufte, um biefe ~eftfteUuugeu fer6ft 
~or3une~men, wa~ uid)t uur butd) ß wetfmäf3igfelt5rMjid)ten ge, 
boten, fonbern uad) &rL 82 ~X6f. 1 D@ aud) gefe~ltd) 3uliiffig 
iftj Ie~tereß umf ome~r, a(~ ein lRMweifuug~bege~teu fel)lt unb 
oie etfte ,3nftau3 bie biefen q3uuft betreffenben tatfäd)lid)en met. 
l)äftntff e bereit~ eiuge~eub ge~tüft l)at. 

,3u ber 6ild)e fef6ft fauu fid) l)ier ba~ ~unbe~getid)t in aUen 
.\Se3te~ungen ben (md) ted)trtd) autreffenben &u~fü~ruugen ber 
erften ,3nfta1l3 anfd)He%en, uub mit 19r fommt e~ ba~et auf @tUl1b 
be~ eingel)orten mebiöillifd)en @utad)teu~ au folgenbem (grgebntffe: 
~~ Hegt bauernbe :teUhtbaHbität bebingt burd) einen 6~eid)enbtud) 
ber finten S)allb unb butd) btei ~rafturen beß :Betfen~ ~or. :net 
ltad) § 13 bet q30rtce füt bie ~ntfd)iibigungßbered)uung ma%, 
gehenbe ,3n~alib1tiitßgrab beträgt ht~gefamt 22,5 0/0 unb fomit bie 
gefd)ulbete (gutfd)iibigung~fumme, ba lief @an3inbaHbttät 15,OOOÜir. 
au llergüten wäre, 3375 ~r. :niefer .\Setrag tft bagegen nid)t Jofort 
3a~I6at, htbem ber miiger nad) bem 6d)rußaßfa~ be~ genannten 
§ 13 wä~renb ber erften brei ~a9re uur bie &u~3a9fung llon je 
10 % ber (gutid)äbiguug~fumme ~erIangen tanu. :naßei tft laut 
bi eier q30Iiceueftimmuug bie erfte biefer - 9ier 337 %1'. 50 ~g. 
uetragenbeu - lRate "nad) .\Seenbigung her äratIid)en ~e9anblung 
uno nad) &uedeultung her (gntfd)iibigung~ller~fHd)tultg/J fäUig, 
lt'eld)er &uedenuung ~ier bie gerid)tlid)e ~eftfe~ung oer (gntfd)äbi. 
gung~:pf!id)t gIeid)fte9t j unb awar muj3 in biefer S)infid)t auf ben 
ßeit:punft oeß llunoesgerid)tltd)clt, ltid)t auf ben be:S etftinftan3Hd)ett 
Utieifß abgefteUt werben; bie~ fd)olt be~9alb, weil bie erfte ,3nftan3 
belt :tag ber lRed)t~ITaft be~ UrteU~ aIß maßgebenb erffärt unb 
oer ~erufultg~alttrag be~ Sffäger~ fd)led)t~ht auf ~eftätigung be~ 
erftinftanaHd)en (gntfd)eibeß lautet. :nie 3weite lRate \.lOU 337 ~r. 
50 ~t~. ift ein ,3a~r, bie britte llOlt 337 ~r. 50 ~t~. 3wei 
.3a~re, unb ber lReft ber (glttfd)äbigung~fumute \.lon 2362 ~r. 
50 ~t;3. brei ,sa~re ltad) beut l)eutigelt UrteH 3a9mar. :nen lReft 
mill freiIid) ber erwäl)nte 6d)ruf3abfa~ be~ § 13 nur au~lie~a~It 
1l.1iffen, ,,\tlCltlt ultb f oweit bie ,3lttlaHbttät nod) fortbauert ll

• &Ueht 
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ilbgefeljen ballOn, oß biefe :Beftimmultg aud) für ben ~aU gerid)t. 
Hd)er ~eftfe~ung bel' (gntfd)iibiguug~fumme gilt, läst fid) liuube;3. 
rcd)tHd) iebeufaU~ nid)t~ bagegelt etnwenben, weltn bie erfte ,3nftalt3 
anuimmt, baß bie gerid)tfid)e ~eftfe~ung eine eubgüftige fein müffe 
unb eine nad)ttägltd)e .\Sertd)tiguug uid)t borbeljalten werben tönne. 
&n einer morfd)rift beß eiogenöfiifd)en vred)t~, bie ä9ltltd) ber beß 
&r1. 8 ~S)® einen fold)en morbel)alt auHeae, fel)ft eß ~ier. 
ma~ fooamt bte borü6erge~enoe gänalid)e &rbeit~unfa~igfett lie. 

trifft, fo ~at ite nad) ben mten 140 ~age angebauert. mn bie 
ba~r gejd)ulbete (gutfd)äoigung \.lon 7 ~r. 50 ~t~. tm :tag ober 
~ulammeu 1050 ~r. fiub bem Sfliiger burd) ba~:nreietgertd)t~" 
urteil lierett~ fitr bie erften 40 :tage 300 %t. 3ugefptod)en worben, 
fobafj er nod) für bie anbem 100 ~age 750 %1'. 3u fotbern ljat, 
weld)e 6umme llon ber Sflageeinreid)ung (30. ,3uIi 1910) an 3u 
{) % . 3ht~bar tft. ~ruf bie 2eiftung bon &r3t~ unb S)etrung~fofteu 
~nbnd) ~at oer Sfläger ~oItcemäFi9 feinen &nf~rud). 

:nemnad) ~at ba~ ~unbeßgetid)t 

erfannt: 
:nie ~erufultg wirb gutge~eiFen, ba~ augefod)tene Urteil be~ 

mp:peUatioltßgerid)tß bcß Jtanton~ ~afel~6tabt bom 21. &~rH 
1911 aufgel)ouen unb erfanltt: 

a) :nie .\Senagte . ~at bem Sfläget um 21. Dftober 1911 ller~ 
faUene 337 ~r. 50 ~t~.! am 21. Dftobet 1912 unb 1913 Je 
lueitere 337 ~r. 50 ~t~. uno am 21. Dftouet 1915 2362 %t. 
50 ~t~. 3u 6e3a~ren. ,3eber biefer ~eträge wirb mit bem :taije 
feiner ~iimgfeit 3u 5 % ~er3in~nd). 

b) :nie .\Senagte l)at bem Jtlägcr femer 750 %r. Iteuft ßin~ 
3U 5 % feit bem 30. ,3uH 1910 au be3a9Ien. 

c) :nie une~rfotbcmltgen bCß Sfrager~ werbelt abgewiefen. 
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