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gdöft ~at, baS nämlief) an bel' fragltcf)en SteUe aoenbß bel' SJJCa~ 
nö))rieraug bede~ren \t1erbe unb baS baBei unter ben gegeoenen 
Umftänben (grolJe <5teigung, fcf)\t1ete ?Belaftung bel' SJJCafcf)tne uf\t1.) 
%unfen\t1urf au ge\t1ärtigen fei. ~er ?Bertretel' bel' .rerägerin ba= 
gegen fonnte biefe f:peaieUe <5d)abenßurfaef)e ntef)t boraußfel)en. @ß 
fommt bal)er aucf) nief)t \t1efentlicf) barauf an, oB er bel' mertragß~ 
fteUung bel' .relägertn entf~recf)enb ge~anbeft ~aoe, aIß er lief) nacf) 
?Beenbigung bel' ?BerlabearBett nicf)t nocf) ernftIief) um ben <5cf)u~ 
bel' ?mare fiimmerte. ?Bebeutung ~ätte baß nur, \t1enn bie ?mare 
\t1egen bel' mangelnben ~ecfung ))On irgenb \t1e1d)em anbern ~1aef)" 
teH, mit bem bie .rerägerin au recf)nen ~attte, Betroffen \t1orben 
\t1äre. ,Bubem l)ätte e~ bel' ?Benagten oBgeIegen, nacf)bem auf il)te 
?meifung ~in bie ?mare im Stationßgeoiet auf einem @ifenoal)n. 
\t1agen ))erfaben \t1orben \t1ar, ben mertreter bel' .relägerin, aIß er 
fie bort unbebecft 3urMIaffen \t1oUte, auf bie ®efal)ren bieieS ,Bu~ 
ftanbeß oejonberß aufmedfam au maef)en unb ll)m auSbrMItcf) au 
edären, baS fte eine J)aftoadeit aBtel)ne. SJJCangeIß beffen burfte er 
fief) barauf ))erIaffen, baS bie ?Beftagte oetm ?BetrieB auf ben ®e. 
fäl)rbungß"uftanb Bejonbere lRMfief)t ncl)men \t1ürbe. 9Cacf) aUbern 
mUß bel' eingetretene <5cf)aben auf ein ))ertraglief)e~ merfef)uIben 
au~icf)ließHcf) bel' ?Betlagten aurücfgefül)rt \t1erben, inbem er eine 
für bie ?Befragte ))oraußfel)Bare unb \)on il)r au \)erant\t1ortenbe 
%olge bel' ))erf:päteten ~ecfenaeferung barfteUt. <5ie tft bal)er naef) 
mrt. 116 DlR in i,)oUem' Umfange erfa~~fIief)tig. 

5. - ,Bum gIeief)en @rgebniffe gelangt man, \t1enn man 
ben %aU unter bem eBenfa® ge(tenb gemacf)tcn ®eficf)t~~unfte 
aufleri,)crtraglief)er <5ef)aben§3ufügung lietracf)tet. mIßbann ifi au 
fagen, bafl Cß bel' ?Benagten naef) mrt. 50 DlR al~ eine 
buref) bie aUgemeine lRed)tßorbnung gegeBene \ßfItef)t unb aubem 
naef) mrt. 16 be{'j @ifenoal)ngefe~e~ \)Om 23. ~eaemBer 1872 
ooliegt, aUe model)ren au treffen, \t1oburcf) ben ®efal)ren be~ 
%unfen\t1urfeß Begegnet \t1erben fann (\)ergI. m<5 20 9Cr. 29 
@r\t1. 4 unb 5 unb ~unbeSgertcf)t~entfef)eib i. <5. %retBurg gegen 
?Bunbeßoal)nen \)om 29. SJJCai 1909*, ~r\t1. 9). ,Bu biefen mor~ 
fe~ren l)at nun ~ier offenBar ge~ört, bafl, aI~ aBenb~ bel' W(a< 
nÖl,)rier3ug unter merl)äHniffen, liei benen bie @ntftel)ung ))on 
%unfen\t1urf \)orau~iel)Bar \t1ar, in ber 9C/il)e bel' offenftel)cnbcn 

* In der AS nicht publiziert. (Anm. d. Red. f. Pllbl.) 
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'?mare \)edel)ren 'muFte, biefe buref) @ntfernung be~ ?magenß ober 
f onft\t1ie in <5icf)erl)ett oU Bringen \t1ar unb bie ~abung oef onberß 
lieaufficf)tigt \t1erben mUßte, um ba~ @inbringen ))on %unfen unb 
il)re fcf)iibigenbe ?mirfung a03u\t1el)ren. @ine f olcf)e \ßfIief)t our 
<5ef)aben~a()\t1enbung oeftanb für bie ?Befragte feIBft bann, \t1enn 
man e~ bem ?Bertreter bel' .reIägerin aIß 9Cacf)I/i]iigfeit anreef)net, 
baf; er ben ?magen unbebecft l)at ftel)en raffen. ~enn auef) bann 
\t1ar e~ eben ein nacf)tr/igIicf)e~ S)anbeln bel' ?BeUagten, ba~ ben 
für ben Sef)aben~etntritt urfäef)Iicf)en Befonbem ®efa~rß3uftanb ge~ 
icf)affen l)at, Unb eß liegt, fo angefcl)en, ein ))on ben bertragItef)cn 
?Beatel)ungen unaol)/ingtgeß auf3er\)ertragncf)e~ ?Berfef)ulben bel' ?Be~ 

nagten. barin, baß fie Bei i~tem ?BetrieBe auf ba~ gef/il)rbete ~ritt~ 
eigentum feine lRücfiief)t genommen l)at. 

5Demnaef) l)at ba~ Q3unbeßgerief)t 
edannt! 

~te ~erufung \t1irb aBge\t1iefen unb ba~ angefocf)tene Urteil 
bel' I. m~~erration§fammer be§ aürcf)ertfcf)en DBergertcf)t~ bom 
9. m~ril 1910 ht aUen ~eilen Beftättgt. 

62. ~tfcit vom U. ~ftfo6" 1910 
in <5aef)en ?mtt\t1e u • .reinbel' ~ri(cumauu, .reL u. ?Ber.~.reI., 

gegen ,,~f(itut~", ?Bell. u. ?Ber.<?BefL 

,Zulässigkeit der sinngemässen Berichtigung des zUfolge eines blassen 
Ve/'sehens (Ve1'wechslung der Parteirollen) sinnlos formulierten Be
rufungsantmges. - Einzel-Unfallversioherung : Klage auf Fest
stellung eines Anspruchs des Versicherten. Umfang der Versiohe
rung : Nichtausdehnung auf eine bestimmte Betätigung des Versicher
ten (<< Selbstkutschieren ») bei Verneinung der beso'nderen Frage des 
Versicherers im Versicherungsantrage nach dem Einbezuge diese/' 
Tätigkeit. Ve/'tragsauslegung. - Begriff des (( Selbstkutsohierens». 

~n~ ?Bunbe§gedd)t ~at 
,.auf ®runb folgenbel' \ßroaeßIage! 

A. - ~uref) Urteil bom 21. w(är3 1910 l)at bie 1. m~~eUa" 
tioußtammer be{'j Dbergerief)t~ be{'j .reantouß ,Büricf) üBer ben lie~ 

. ftrittenen .relageanf~ruef)! 
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~ie Q5eflagte fei :pf(id)ttg, bie .!träger für ben am 10. meai 
1909 erfolgten Unfall unb ben am 20. mea! 1909 eingetretenen 
;tob be~ So~anne~ ~eilenmann, gcltlcf. ~anbltlirt~ aur iRe~al:p in 
Bürtd) V, auf @runb bc~ lBerfid)erullg~i.Jertrage~ i.Jom 25. mciira 
1905 au entfd)iibigen, -

erfannt: 
,,~ie .!tlage Itlirb aogcltliefen." 
B. - @egcu biefe~ Urteil ~aoeu bie .!tIiiger red)taeitig bie ~e~ 

rufuug an baß ~unbe~gerid)t erfIärt mit ben 2lnträgen: 
"L G:ß Jet baß angefod)tene Urteil beß Doergerid)teß auf3u~eoen 

"unb bie strage ber @egClt:partei gänöHd) a63ultleifen. 
"H. G:l.lcntuell, eß fet baß angefod)tene UrteH auf3u~eoen ultb 

"bie ~Uten an bie fantoltalen Sltftaltöcn 3urücfaultlcijen aur 2l!.i~ 
11 na~me bel' foIgCltben Q5ell.leije: 

,,1. bafür, baß ~eUenmalllt tatjäd)lid) in feinem ?Berufe ali3 
"auffid)tßfü~renber 2anbltlirt i.Jerultglücft ift; 

,,2. bafür, baß im lBerfid)erungi3fad) oei eiltem 2anbltlirt mit 
"gröj3erm 2anbgut ein "CSeloftfutfd)ieren" nur bann angenommen 
"Itlirb, Itlenn ber 2anbltlirt tiigHd) mit fd)ltleren 1S1t~t'\tlerfClt ber 
"U:u~r~altmi oMiegt, ober Itlenll er auß meo~a6mi bem CS:porte 
,,~ulbigt, bem lBergnügen nad)ge~t; 

,,3. bafür, baB baß lierufHd)e U:a~ren burd) bie q3riimie i.Jon 
,,102 U:r. gebecft Itlar unb ein !.iefonbem Bufd)Iag ~iefür aud) nad) 
"bem ;tarif ber Q5eflagten nid)t au lie3a~len Itlar. 

"U:ür bie sub 1 unb 2 genannten Q5eltleißfii~e Itlirb baß @ut. 
"ad)ten eineß rid)terIid) 3u !.ieftellenben CSad)i.Jerftiinbigen auß bem 
"lBerfid)erungßfad) angerufen." 

C. - Sn ber ~eutigClt ~er~anblung ~at bel' lBertreter ber 
.!triigel' ben in bcr Q5erufungi3erfliirung gerteUten S)au:ptantrag aIi3 
auf einem CSd)rei!.ife~Ier lieru9enb ba~ht verid)tigt, bau @ut~eiuung 
ber eigenen .!tlage veantragt Itlerbe; mit biefer Q5erid)tigung l)at er 
an bem fd)rtftIid) gefteUten Q5ege9ren feftge~alten. 

~er lBertreter bel' Q5eflagten ~at in erfter Einie - Itlie fd)on 
in eincr fd)riftHd)en G:inga!.ie - !.ieantragt, eß fei auf bie ?Beru~ 
fung beß .!tliiger.6 nid)t ein3utreten, ltleH bie ?BerufungßerfIärung 
feinen gürtigen ( mögltd)en) S)au))tantt:ag ent~alte. G:l,)entueU l)at 
er auf 2fliltleifung ber Q5erufung unb Q5eftätigung beß ooergerid)t. 
Iid)en UrteH.6 angetragen; -
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in G:nl)ägung: 
1. - 2aut lBerfid)erungi3:poltce :TCr. 90,564 I)om 25. mciir3 

1905 fd)Iou So~anneß ~eHenmalt1t, ber @atte ultb lBater ber 
.!träger, Itleld)er bamalß ein lanbltlirtfd)aftIid)ei3 @ut /l3um l,)orbem 
2lbIißocrg" in Bürtd) V unb eine ba3u ge9örige ~irtfd)aft oetrieo, 
mit ber lief(agteu lBerfid)erung§afttengefelljd)aft ,,2llltan3" in ~erIin 
burd) beren Bürd)er lBertreter für bie ~auer \)On 10 Sa~ren, 
i.Jom ~atum bel' q30lice an, eine G:in3e1i.Jerfid)erung gegen bie u:orgen 
för:perlid)er Unfälle ali. ~ad) § 2 bel' allgemeinen SBeftimmungen 
biefe~ lBerfid)erungßi.Jertrageß f oll aIß Unfall entfd)iibigt Itlerben: 
iebe /I in unb auuer bem Q5erufe" unter nä~er lieöeid)neten Um. 
ftänben eintretenbe .!tör:per\'.lerle~ung, Itlc[d)e in birefter unb nUß. 
fd)Iiej3Iid)er ~olge ben ;tob, G:rltler6~unfä~igfeit ober G:rltlerv.6!.ie. 
fd)riinwng ~eroeifü~rt. ~ie merfid)erungßiumme ift feftgefe~t auf 
20,000 U:r. für ben ;tobcßfall, 20,000 U:r. für ben Sni.JaHbitiiti3. 
faU unb 10 U:r. :pro ;tag für i.Jornoerge9enbe G:rltlerlißunfii~igfeit, 
bie lBerfid)erungß:priimie !.ietriigt ini3gefamt 102 U:r. ):.ler 3a~r 
(1,4 %0 für ben ~obeßfaU, 1,8 %0 fitr beil Sni.Jnlibitiiti3fall unb 
U:r. 3,8 :pro U:ranren für i.Jorü!.ierge~enbc G:rltlerlißunfii~igfeit), cnt. 
f:pred)enb ben einfd)Iiigigen 2lnfä~en bel' @efa~renl{affe V beß q3rii. 
mtentarifß bel' @eiellfd)aft C~arif I : lBerftd)erung o~ne q3rämien. 
rMgeltlä~r). @emiiU § 15 ber allgemeinen lBertragßliebingungcn 
foU bie G:ntfd)eibung üoer ben Umfang ber G:ntfd)äbtgung liet 
:TCid)teinigung ber q3arteien burd) ein CSd)iebßgerid)t getroffen, ein 
<5treit üoer bie U:rage, oli ülier~au:pt eine G:ntfd)äbigung~i.Jerpf(td)" 
tung ber @efeUfd)aft \'.lornege, bagegen i.Jor ben orbentHd)en @e" 
xid)ten außgetragcn Itlerben, unb 3ltlnr, (nut § 19, im orbentIid)en 
-®ertd)ti3ftanbe beß ~o~norteß beß lBerfid)erungßne9meri3. 

&uß bem bem lBertrage au @runbe liegenben lBerfid)erungßan • 
trage ~eiIenmannß i.Jom 14. meäq 1905 finb fofgenbe U:ragcn 
unb 2lntltlorten ~eri.JOraUgeoen: 

U:rag engru :p:pe 4: U:ragcn nad) Q5eruf unb f:peöiellcr Q5efd)iif. 
tigung beß lBerfidlerungßncl)meri3 in biefem Q5erufe. 

&ntltlorten, foltleit 9ier i.Jon Q5elang: @aftltlirt unb 2anbltltrt 
mit eigenem @eltleroe, in Itlefd)em er bie 2luffid)t fü~re unb in 
~er @aftltlirtfd)aft geIcgentUd) mit~elfe, iebod) o~ne stelleraroeiten. 

u:ragengru:p:pe 5: 
"a) Q5etreioen <5ie nUß 2ieb~aoerei ober öur G:rl)oIung eine 3um 
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lIetgentricflelt ~eruf nid)t geljörige 9lebenbefd)äft~gung ~3. m. stumen 
"an ®eräten, ~ed)ten, ,3agen, ~ifd)en, ~d)etbenfd)tet:n, ~egeIn 
/l ober mubern) unb f oU fid) bie merfid)erung aud) aur f oId)e er .. 
"f!teeten, ebentueU auf lUeId)e 1 

IIb) ~oIf fid) bie merji.ct)erung aud) auf meiten uno/ 
ober ~elbftfutfd)ieren erltreeten 1 

11 "c) ~oU in bie merfid)erung bie ~uMbung ber IDeilitär:pfltd)t 
"in ~rieben~3eiten eingefd){oifen fein, ebent. ttleld)er ~affengilttung 
fI unb lUeld)em ®rabe geljören ~ie an 1 

"d) ®eljören ~ie einer treilUiUigen ~elterlUeljr an unb ebent. 
"lUeld)en q50ften betreiben Sie ljierbet 1 ._ 

"e) ~oU fid) bie merfid)erung audj auf meloot:pebta?ren (~ett .. 
"faljren au~gefd)Ioffen) erjtreeten, ebent. benui)en ~te 3lUelrab, 
:tlreirab, ~id)erljeit~mafd)ine ober IDeotorrab 1 

" "f) ~oU fidj bie merfid)erung au~ ~uf .~al)ren mit ~u~omo:> 
bUen erf!teeten, ebent.: 5Benui)en ~le em elgene~ ~utomobtI 1 

" Stommt eß bOr, baf; ~ie frembe ~utomobUe felbft füljren 1" 
" , " ~ntlUorten auf aUe biefe ~ragen: ,,91em. 
~m ~d)Iuffe entljäIt ba~ ~ntrag~formular ben borgebrucften 

~ai?: ,,:tlie borfterjenben ~ragen ljabe td) nad) beftem ~iffen be:> 
antlUortet, unb e~ finb bie iäl)rlidjen ~amienanfäi)e mit beut 

"mertreter - borbel)iHtIidj ®enel)migung ber :tlireftion - bereitt:> 
"bart lUorben auf: ..•. %0 Tür stob, •.•. %0 für ,3nba:> 
1/ Ubität unb ~ranfen • .• . :pro ~ranfen täglidjer @ntfdjäbigung, 
:;einfdjlietIid) 3ufd)Iag für: (~ngabe ,ber 9lebenb:fdjlirttgung) 
/l • • • • ." S)ier finb im ~ntrag ~etlenmannß bte, oben er:> 
lUäl)nten ~ämienanfäi)e eingetragen, ol)ne ~ngabe eme~ 3u:> 
fdjIage~. 
~m 10. IDeai 1909 ful)r ~eilenmann, lUeld)er in';lUifd)en alt 

feinem nun in q5adjt gegebenen ®ute "oum »orbern ~bIi~berg",. 
audj ~Od) ba6 lanbttlirtfdjaftlidje S)eimlUefen 3ur IImeljalVl~ in 
3 üridj V erlUorben ljatte unb l)ieljer übergefiebelt ~ar,. mit emem 
,,~eberlUagenH einf:pännig au~ aur 5Beforgung gefd)dftltd)er ~nge~ 
Iegenljeiten. ~uf bem S)eimttlege aur "meljalV" bon ber 5Bergftraae 
l)er, lUO er l1et einem stieraqt borgefvrodjen l)~tt~, benui?te er 
bie, !taer, ~eftfteIlung. ber ?l3orinftana ftad abfäjufftge s).offtra~ep 
um feinen bort lUol}nenben ~djlUager au befudjen. :tlabet \)erun::-
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glüctte er auf nJ~er nid)t abgefIarte ~eife mit bem ®efäl)rt Ult/} 
erlitt merlei?ungen, bie am 20. IDeai 1909 feinen stob ljer.6ei. 
fü~rten. 

S)ierauf forberten bie SIDitlUe unb bie iedj~ minberjäl)rigen Sthtber 
be~ merunglüctten, al6 beffen @rben, bon ber !BeUngten bie ~e~ 
5aljlung ber bertrag~gemäflen merftdjerung~entfäjäbigung. :tlie ~e:> 
nagte Iel)nte jebodj biefen ~nf:prud) mit ~d)reiben il)re~ 3ürd)er 
?l3ertreter~ bom 25. imai 1909 ab, lUdI nadj ben il)r borHegenben 
5Berid)ten alUeifeUo~ feftfte~e, baf; ~eiIenmann aur 3eH feine~ Un· 
faUß /lin @rlebigung gefd)äftIid)er ~ltgeIegenljeitw ein ~ul)rlUerf 
renfte" , lUäl)renb er biefe gefal)rerljö~enbe 5Befd)äftigung in feinem 
merfidjerungßantrage nidjt beflariert, f onbern bie aUßbrüctUcf)e ~rage, 
ob fid) bie merfidjerung aud) auf ~elftbfutfd)ieren erftreeten foUe, mit 

nein" beantlUortet unb ben für ~eIbftfutfd)teren nadj starif ~or:> 
/I • f gefe~enen q5rlimienaufd)lng nid)t beaal}It l}abe. ®egenüber bte em. 
~tanb:punfte ber ®efeIIfd)aft l}aben l)ierauf bie @rbeu ~eUenmann~ 
aur grunbfdi)Hd)en ~eftftcUung i~re~ beftrittenen ~nf~rud)6 ben 
borltegenben q5roaea eingeleitet. 

2. - :tlie formeUe @inrebe ber !Beflagten gegenüber ber 5Be~ 
rufung6erWirung ber StIäger fann nidjt gutgel}eij3en lUerben; benlt 
bie nadj ben gegebenen merl}äUniffen fdjledjterbing~ finnlofe ~affung 
be~ S)aU))tl1erufung~antrngeß - ba~ 5Begel)ren um ~b)t)eifuntl 
einer (gar nidjt l>orl)anbenw) "Strage ber ®egen:partei /l

, ftaU um 
®ut~ei~ung bet' etgenw StIage - beru~t augenfd)etnltdj, lUie ber 
mertreter ber Stläger ~eute geltenb gemadjt l)at, auf einem 11lo~en 
merfe~en im ~u~bruct, ba~ oljne lUettere~ finngemäf; au beridj:> 
ttgen tft. 

3. - ~udj bie materieUen morau~fei?ungen beß medjt6mitteg ber 
merufung finb gegeben. :tla~ ftreittge Stlagebegel)ren aielt auf bie 
grunbfäi?Iidje ~eftfteUung eine~ ~nfvrudj~ ber Stläger aUß UnfaU., 
l>erfidjerung ab, auf ben gemdt ~rt. 896 Dm eibgen. medjt ~n,:c 
lUenbung finbet, ba ba~ in erfter mnie in 5Betradjt faUenbe fanto" 
nale medjt, ba6 3ürd)erifdje q5@5B, feftfte~enbermaj3en feine einf~~ii"~ 
!ligen 5Befttmmungen über ben UnfaII\)erjid)erung~lJertrag entl)alt.. 
~emer qualifiaiert fidj ber ben fraglid)en ~eftfteIIungßanf:pru~ ~b" 
lUetfenbe fantonale @ntfd)eib unalUcifelljaft a16 S)au~turtetl ~ltL 
~iltne be~ ~rt. 58 D®. @MUdj ift audj ber erforberItdje ~trett,., 
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'ltlert borl)anben, tubem bie JUiiger iebenfaUß bie im angerufenen 
.?8ertrnge für ben ~obeßfaU beß ?nerfid)erungßnel)merß bmhtbarte 
~ntfd)äbigung bon 20,000 1:\;1:. beanf.prud)en. 

4. -,3n ber 6ad)e feIbft ift babOlt aUßgugel)cn, baB dne aU" 
9 emet ue UnfaUberfid)erung in 1:\;rage fte9t, b. 9. eine ?neriid)erung, 
bie fid) nicf)t auf bie :vecfung beftimmter .Q3erufßrijifen befd)ränft, 
lonbern, gemä& § 2 ber .?8ertragßbebingungcn, grunbfä~Hcf) aUe 
UnfäUe beß ?nerfid)erten 11 in unb aUBer bem merufeJ/ umfaj3t. 
,3mmerl)in ltliU bie ?ner~d)erung nad) biefer Umfd)retcung anber" 
fettß nur beftimmte beru~tcf)e lRififen becfen, nämrtd) bie bem f:pe" 
3 i eHen .Q3eru fe beß ?nerfid) er te n eig eue n IRtfifen, unb bie 
in ber 1:\;rngengru:p:pc 4 beß 1:\;ormufarß ber mefIagten für ben mer~ 
ftcl)erungßantrag porgefel)ene .Q3erufßbeffarntion ift für ben Umfang 
ber ?nerfid)erung infofern POlt .Q3efang, aIß fie ben 2rußfcf)Iui3 ber 
f:pqieUelt lRiftfen jebeß ltid)t beffarierten .Q3erufeß aur 1:\;oIge l)at, 
ba baß ~lttgelt' beß .?8erfid)ererß, bie UnfaUperficf)erungß:priimie, 
nad) ber mit bem beffa'eierten .Q3erufe erfal)rungßgemä& perbunbenen 
aUgemeinen UnfaUßgefaf)r bemeff en ltlirb. 

~ine ttlctterge9enbe .Q3ebeutung bagegen fommt ber 1:\;rngengru:p:pe 
[) beß ?nerfid)erungßantrageß au. ,3nbem bie ~cffagte l)ier geltliffe 
aUgemeine - b. 9. möglid)erttlcifc pon jßerfonen aUer .Q3erufß~ 

arten, fet eß in, fet eß aUBer bem .Q3erufe, außgeübte - ?Betätl" 
gungen l)erborgef)oben 9at, mit ber jettleiHgen 1:\;rage an ben .?8er~ 

jicf)erung5nef)mer, ob bie ?nerfid)erung fid) aud) barauf erftrecfen 
roUe, ljat fie in Un3ltlelbeutigerltleife ben SilliUen funbgegen, baB bie 
betreffenben .Q3etätigungen in ber ?nerfid)erung im 6tnne beß § 2 
iljrer iSertragßbebingungen nid)t 09ltC wettere5 inbegriffen fein 
ioUen, baß eß pielmef)r bapon abljiingen foU, ltlie bel' ?nerfid)erungß: 
neljmer bie beaügUd)en 1:\;ragen im ?neritcf)erungßantrag beantltlortet. 
6l)ltleit er ertliirt,. bau bie betreffenben .Q3etiitigungen nid)t per~ 
fid)ert fein foUen, ift bamit ber auß bel' Umfd)rei6ung beß § 2 
ber ?nertrag5bebingungen, im ßufammenl)ange mit ber :veflarntion 
be~ iSerfid)erung~neljmer~ au ~ragengru~.pe 4 beß &lttragßformu= 
Iar5, an fid) refultierenbe Umfang ber ?nerfid)erung pertragIid) ein~ 
gefd)riinft. :vaß bie ~ragengru:p~e 5 fid) ttlirflid) mit aIIgemeinen 
~etätigungen im angegebenen 6htnc, aIß &u5nal)men pon ber 
,g e fa m t eu (bie Q3eruf~außü6ung aI~ einen ~eil in fid) fd)Heuenben) 
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~iitigfeit be~, ?n:rfid)erungßltCljmer~, ltlie §2 bel' ?nerfid)erungß6e= 
~tngungen lte. tm 2ruge ljat, 6efafit, baj3 fie biefe .Q3etiitigungen 
tn~befonbere md)t etltla: ltlie bie Jtliiger beljau.pten, nut' im @egen= 
fa~ au bem bom .?8erftd)erungßneljmer beffarierten ~erufe - l~a 
fog. ?Reben6efd)äftigungen - erltläljnt, fonbern biefelben eben 
fd)r~d)tl)in au~ bem genereUen lRaljmen beß § 2 ber ?nerfid)erungß~ 
bebtn~ungen au~fd)eibet:. oljne 1Rücffid)t barauf, ob fie an fid) aum 
beflarterten .?Berufe gel)oren ober nid)t, fann nad) eineraufammen" 
faffenben unb pergIeid)enben .Q3etrad)mng ber @egenftänbe ber etn~ 
aeInen 1:\;ragen jener @ru'p:pe nid)t 3ltleifeI9aft fein. :viefe ~ragen 
betreffen: a) lRein f:port~mä&ig C,auß 2ieb9aberei ober 3ut' ~ljo= 
Iung ll

) betriebene ~ättgfeiten, ltlte: ~urnen an @eriiten, ~ed)ten 
.,3agen, ~~fd)en, .6cf)eibenfd)teUen, 6egeln ober 1Rubern; b) lReite~ 
1t~b 6erbltfutf~teren; c) Beiftung pon weiIitärbienft in 1:\;rieben~# 
3elten ; d) Betftung pon ~euerltleljrbienft; e) .?8eloai'pebfa9ren' 
f) 2rutomobUfal)ren. ?non ben l)ier angefül)rten ~ätigfeiten faUe~ 
aUerbtngß bieienigen ber 1:\;rage a unb, aUer lRege! nad), aud) bie .. 
ientgen ber 1:\;rIlgen c unb d nid)t unter bte .Q3erufMiitiglett. 2rUein 
baß gleid)e gilt nid)t bl)n benientgen ber ~ragen b, c unb f, babd 
l)anbeft e~ fid) pielme9r um ~iitfgfeiten, bie nid)t nur, ltlte Me, 
ienigen ber ~rage a, aUBerljaI6 be~ .Q3erufc~, aIß 6'port, fonbern 
bancben aud) . in 2ru5übung beru~td)er 1:\;unftionen, öU ~raftifd)en 
ßltlecfen, betrteben ltlerben. :vanad) aber fül)rt bte :tatfad)e ber 
~rennung unb @egenüberfteUung einerfeit0 bel' 1:\;rage a, unb an~ 
b~rieit~ . ber. 1:\;ra~en b, c unh f, 3ltltngenb au bem 6d)luffe, bau 
bt: ~attgfetten bIefer {e~teren 1:\;ragen nid)t ltur, foltleit fie f:port0-
ma~lgen ~arllrter 9aben ("auß Biebljaberei ober ~ur ~rl)orun91f 
betrteb~n ltlerben),. fonbern eben fd)led)tl)in porbef)aUen fhtb, bau 
,alfo bte ~rage b J:peaieU - entgegen bem 6tanb:punfte be~ pon 
ben Jtlägern porgdegten lRecf)t~gutacf)tenß Dr. S)ieftanb'ß - nid)t 
nur auf baß f~ortßmä~ige, fonbern aud) auf baß :praltifd)en 
ßttlecfen bienenbe, in5befonbere baß an fid) 3um belIarierten .Q3erufe 
ge9i.irenbe ,,6efbftfutfd)ieren" .Q3eaug l)at. menn anberß ltllire 
fd)[ed)terbing~ ntd)t erfinblid), ltlarum bie tn ben ~ragen b, e unb 
f erltlä9nten ~litigleiten nid)t mit in bie ~rage a ein6eaogcn ltlor" 
.hen finb. 

:viefer 2rußlegung ber ~ragengru:p'pe 5 be~ .?8erfid)erung5antrage~ 
AS 36 II - 1910 28 
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fte~t ber ~c9Iufi~affuß beß mntragßformuIarß, ",onact; al~ 3u" 
fc91agß:Pffic9ti9 nur bie II~ebenbcfc9iiftigungen" angc309cn ftnb, 
feine~",cg~ entgegen. ~ac9 bem l.j3tiimtentarif ber mefragten ",erben 
ItiimIic9 ftet~ gegen einen ßufc9Ia9 aur llSriimie ber beruf~gemii%en 
@efa~renflaffe mttIJerfiegert nur bie f:portßmii%igen lI~cbenbefc9iiftt" 
gungen" ber ~rage [) a (neben ben faft aUßna'(lm~Io~ ebenfaU~ 
auaer bem merufe liegenben metiitigungen ber ~ragen 0 c unb d). 
SDagegen ",1rb bei @tnbeaie~ung in bie merficgerung f:peaieU be~ 
~elbftfutfc9ieren~ ber wage [) b, foltleit e~ auc9 beim beflarierten 
merufe in metrac9t fiiUt, je nac9 ber mrt biefe~ merufe~ ent",eber 
ein l.j3tiimienaufc9Iag er~oben, ober aber baß er~ö~te UnfaUrififo 
gebedt burc9 merie~ung beß merficgerten in eine '(löl}ere @efa~ren" 
flaffe, aIß bieienige, ber er fonft ange'(lören Itlurbe. mergt 3. m. 
bie tarifmiij3ige mel}anblung einerfeit~ ber lI@ut~oefi~er": @e", 
fal}rennaffe III, V ober VI, je nac9 ber eigenen illCitaroeit im 
®eltlerbe, unb -ba3u jeltleilen, bei ~infc91ui3 be~ ~clbftfutfc9teren~r 
ber l}tefur tlorgefel}ene ßufc9Ia9; anberfeit~ ber lI~ul}rltlerf~oe- • 
fi~ er": @efal}renf(affe IV bei blOß "faufmiinnifcger ,oberleitung" r 

bagegen @efal}rcnffaffe VIII, ",enn "feIbft fal}renb". SDanac9 a6et 
ift im ftagIicgen qsaffuß be~ mntrag~formuIarß eben, aUerbing)} 
ungenauer",cife, einfac9 ber ftet~ gegebene S)au:ptfaU be~ qsriimien-
3ufc9lag~ (für bie rein f~ort~miiaigen ~ebenbeic9iiftigungen) aut 
aUgemefnen (§;l}aratteriftif bief eß ßuf c91a9 eß l)erltlenbet. 

mUß bem @efagten folgt, baa ber merftc9crte, fofem ber mer· 
fid)ernng~nel}mer eine ber ~ragen ber ®ru:p:pe [) be~ met11d)erung~'" 
antragc~ mit "nein" tieant",ortet l)at, nac9 bem erfennbaren ,3n" 
~afte Oeß merfid)ernngßl)ertrage~ feinen mnfl'rud) auf tlertrag~ge~ 

miiae ~ntfc9iibigung für bie ~olgen etne~ au~ ber betreffenben 
~ätigfeit refuHierenOen UnfaU~ erl}eben fann. 

O. - ~ad) ber l)orfte'(lenben ~rltlägung l)iingt ba~ ~c9icrfaI 
ber 9cutigen Stlage nur noc9 a6 i)on ber ~n~-cgeibung ber ~rager 
ob bie ~iitigfeit, bei ",eld)er ber tlerfid)erte @atte unb mater ber 
Sträger IJcrunglücft tft, a@ 11 ~elbftfutfc9ierenJ/ im ~inne beß mer
fid)ernng~antrage~ aufgefaflt Itlerben mua. SDiefe ~rage aber barf 
unbebentric9 oeial}t Itlerben. Unter ,,~er6ftfutfc9ieren" ift bem all .. 
gemeinen ~ortfinne nac9, auf ben mange(6 einer 6efonberen SDefi .. 
nition be~ l)orIfegenben mertrage~ atiauftellen tft, OU tlerftel}en: bie 
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menutung ei.nc~ burd) animafifd)e Straft oe",egten ~al)r3euge~ aum 
ß",e~e ber etgenen ~ortbeltlegun!1 unb unter eigener Beitung beß 
ßugt.tere~ tl0n: ~a~t3euge au~. ~forbcrric9 iit alfo baau nid)t not~ 
Itlcn?tg eIlte etgentItc9c "StutfcgeJ/ ober ein il)r entf~red)enbe~ b. l}. 
f~e3teU nur §um qsetiOnentraM~ort mit animalifd)er Straft einge
rtc9tete~ @etiiljrt, f onbem ba~ ~ätigfeitß",ort futfrkieren" Itlirb 
~ . ""1 , 

alJltlctd)enb l)om S)au~tltlort " Stutfcge" , gebrauc9t in bem Itleitem 
~inne ber menu~ung irgenb eineß ~al}r3cugeß, fofem biefe me" 
nU1$ung ~ur ben er.ltliil}nten ß",ecf ber eigenen ~ort6eltlegung 
IJerfolgt, tm ®egen1a~e aum ~ac9tran~~ort (mit reinen 2aftful}r
Itlerfen) ober aur }8eltlegung beß ~al}r3euge~ feloft (3. m. (anbltlirt
fd)aftIic9er illCafd)inen). ~6 genügt baljer f~e3ieU aUrk ber ~eber~ 

11 I.. It: "1 11-0 
Itlagen ,lJen ber \Vatte unb mater ber Stläger am UnfaUßtage feft .. 
f~el}enbermaflen oU einer ,pcrfönHc9en ~a~rt benu~te, feI6ft ",enn 
btefer ~agen feiner mrt nad) aud) aum ~ad)traM:port i)er",enboar 
~eltlefen fein foUte. Unter biefen Umftiinben aber mufl bie StIage 
tu meftätigung be~ fantonalen ~ntfcgeibe~ ol)ne ltleitereß abge",iefen 
",erben, ol}ue baj3 im ~inne ber ßiffer 1 be~ el)entuellen meru: 
fung~6egel}renß ber StIiiger u0c9 au ~rüfen Itliire, 00 bie ~al)rt, 6ei 
ltleIcger bel' merftd)erte i)erunglücft ift, iu ben lJtal)men feiner 6eruf" 
Hd)en metiitigung falle ober nic9t; -

erfannt: 
SDie }8erufung ber Stläger ",irb a6geltliefen unb bamit ba6 Urteil 

ber I. m:p:peUationßfammer be~ aitrd)erifd)en ,obergerid}t~ tlom 
21. illCära 1910 in aUen ~cilen beftätigt. 


