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unb ben lSorinftan5en bel' alnfid)t fein woUte, e~ l)an'ole fid) um 
einen refolutil) bebingten stauf\)crtrag unb iomit um 'oie ~ra~e 
bel' ~ragung bel' ®efal)r oei aufälliger ~erfd)!ed)terung 'ocr stauT· 
fad)e in bel' 3eh 3wifd)en bem staufaofd)luffe unb bem ~intritt: 
bel' (auflöfenben) 58e'oingung, 10 ift ba~ ~efu[tat ba~felbe: ?Bet 
einem refo(uth, bebingten lSertrage tft l)a~ ~ed)t~gefd)äft forort 
(mit bem albfd)(u\3 beaw. 'ocr (§;rfüUuug ber ~orm) red)t~oeftänbigr 
e~ \)erHert nur feine \illirfiamfett mit bem (§;intritte bel' ?Bebingung 
(alrt. 17 4 O~); bel' stäufer bei einem unter einer ~efoluti\). 
oebingung abgefd)loifenen staufe wirb betl)er mit beut stetufao, 
fd)luffe lI(§;rmerber" unb e~ trifft auf il)n alrt. 204 albf~ 1 D~ 
3u, mäl)renb ~bf. 2 auf il)n nid)t autreffen fann, ba blefer nu: 
auf fu.?~eniil) bebiugte ?Serträge 3ugefd)nttten ift, tnbem nur bel 
biefen bel' ~ed)t~grunb, ll,le~l)alli ?:nu~en unb ®efal)r erft mit 
bem (§;intritt 'ocr ?Bebingung auf ben (§;rwerber übergel)en, Mr,,
l)anben tft, nämHd) 'ocr, bau eben Mtl)er ein widfame~ ~ed)t~. 

gefd)äft bel' ~egel nad) nod) nid)t beftel)t (alrt. 171 OiR). 
00bann f:prid)t alrt. 204 Sl{bf. 2 D~ nur \)om Untergang, 
nid)t aber \)On 'ocr merj d)led)terung bel' stauffad)e, lue~l)alb mol)f 
mit bcn morinftanaen (unb 0d)neiber unb t5;icl', stommentar, 
Sllrt. 204, Sllnm. 5, gr. mu~g.) gefagt werben barf, bei bel' ?Ser, 
fd)Ied)tenmg greife 'oie ~eger be~ Sllbf. 1 Sßlab, wonad) inu~en 

unb @eTal)r mit bem Slrbid)luffe be~ ?Seräui3erungßgeid)äfteß auf 
ben (§;ru.\et·ber ubergel)en. 

5. ~ett fonad) bel' sträger ben au~ bem Überoein entftanbenen 
®d)aben an fid) au tragen unb barf bal)er ber ?Benagte ben ?Be~ 

trag btef~ ®d)aben~ bon bem 3Utücl'auerftattenben jhuf:prei~ in 
Sllo3u9 bringen, fo erfd)eint aUer'oing~ 'oie 5Bercd)nung ber ?SOl'" 
inftan~en nid)t i)ßUig etnmanbfrei; in~oefonbete tft nid)t genau 
crfid)tlid), we~l)alo fte baau gelangten, ben ilJUnbermert megen 
bc~ fd)on \.lor staufaofd)luf3 \)orl)"nbenen Slnangel~, ben l1Cttudid) 
bel' 58eflagte 3u trugen l)at, auf ben I)on i1>nen angenommenen 
?Betretg feft3ufe\)en, wäl)renb bel' (§;):~erte ~en3 aUßgefagt 1>at, bie 
Wertberminberung megen biefe~ ~e91er~ jci eine oebeutenbe, I)on 
etmet 'ocr ~&[fte; aud) ift 'oie Sllnl1Ct9me be~ ~ctto:preife~ \)on 
2950 ~r. unb bel' ~rb3ug bel' ~ourtage mol)l fetum rid)tig. ,3n. 
befien l)anbelt e~ fid) bei bel' (§;rmittIung be~ '.minberwerte~ 
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id)Uealtd) um 'oie alnmenbung be~ freien rid)terlid)en ~rmeffen~, 
unb 'oa nun 'oie ?Sorinftanaen nid)t etma aftenfunbtge ~(ltfad)en 
überfeljen ober aftenm&fiige :tatfad)en \)öUig UUtid)tig gcmurbigt 
l)aben, etud) eine ?Sede~ung i)on ~ed)t~grunbfä~en ntd)t i)odiegt, 
i)arf e~ ba~ 5Bunbeßgerid)t in biefem Sßunfte beim Urteile bel' 
morinjtana bewenben laffen. 

~emnad) I)at baß 58unbe~getid)t 

erfannt: 
58eibe ?Berufungen merben abgemtefen unb e~ tft fomit ba~ 

Urteil beß Sll:p~eUation~gerid)t~ 'ot'~ stetnton~ ?BetieIftnbt \)om 
16. ~o\)ember 1903 in aUen ~eiIen beftätigt. 

8. lldttt vom: 5. ~t6tthlr 1904 in 0ad)en 
~"m:ibtiu, ?Bell. H. 58er."stL, gegen ~i~, stL u. ?Ber.·?Befl. 

Kollektivgesellschaft ; Auskauf des einen Gesellschafters in Waren. 
Klage des Ausgtkauften auf Erfüllung des Vertrages. Rechnungs
irrtum, .'11't. 22 OR Wesentlicher I/rrtum, ATt. 18 ff. OR, spec. 
A'rt. 19 Ziff. 4. lrrtnm übet den Wert der Leistnng, Art. 21 OR 
Furohterregung, Art. 26 OR Rechtsfolgen. 

A. ~urd) Urteil i)om 1. Dftooer 1903 I)at baß ~a.nber~gerid)t 
:be~ stanton~ Sllargau erfannt: 

L ~er 5Bef{agte mirb 3ur (§;rfüUung feiner nod) rüCffHinbtgen 
mertragß~er:Pflid)tuug i)om 16.j17. Sanuar 1903 \)erl)alten in 'ocr 
Weife, baa er innert 14 ~agen - \.lon ber lRed)tßfraft biefeß 
UrteU~ an geted)net - für 2039 ~r. 30 ~t~. \illert \)Olt bel': 
jenigen \illare an ben stIäger aUß3ul)änbtgen 9at, meId)e im mer, 
trage ausbebungen worben ift, unb amar in bem 0inne, ba~ er, 
wenn er innert 'ocr genannten ~rift feiner ?Ser:Pfltd)tung ntd)t 
netd)fommen mürbe, ben entilmd)enben ?Betrag in bat· 3U reiften 
9äUe nebft mcr3ugß3tnß a 5 % Mm 19. Slnai 1903. 

2. aluf st{ag'6egel)ren 2 mirb nid)t eingetreten. 
E. @egen biefe~ Urteil bat bel' ?Bef(agte red)t3eitig unb in 

rid)tiger ~orm bie 5Berufung an ba~ ?Bunbe~gertd)t erWirt mit 
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ben &ntriigen, e~ jet il)m fein &nbuortfd)lu\3 3uaufpred)en, eben", 
tueU iei bie Eitreitfad)e aur &ftenberl)cUjtänbigung in ber bure!}; 
bie 6eigelegte memfung~6egrünbung näl)er 6eaeid}neten .\'linfid)t alt 
bn6 .\'lanber~gerid)t aurüdauweifen. 

C. :Der ,stläger 6enntragt in feiner merufung~antwort, bie .!Be'" 
rufung fei nb3Ulueifen unb ba6 angefod)tene Urteil au beftiitigen~ 

:DM .!Bunbe6gerid)t aiel)t in @rwiig ung : 
1. 3n tatfäd)lid)er iScaieljung tft au~ ben &Eten l)crl)oraul)eben: 

Seit 1884 beftanb in meinnd) unter oer lStrma ~ci3 & Eid)mib~ 
lin eine ,stoUeftilJgefeUfd)aft aum iSetriebe ber (Hgamn~ unb 
~abaffabritaticn, weId)er mfprüngfid) ein ,Jato6 ~eia uno ber 
$eUagte Eid)mibfin, feit bem ,Jal)re 1891 ber ,stIiiger @miI .\'leia 
unb ber meflngte a{6 ~ei{l)aber angel)örten. inad)bem ber meflagte 
burd) mrief an ben ,stliigcr bom 30. 3uH 1902 feinen &u6tritt 
au~ ber lSirma auf 91cujal)r 1903 erflärt uni) oerfe!ben greid)~ 
aeitig bie (il)m gel)örenben) lSabrifräumfid)feiten auf eine lSrift 
bon 6 IDeonaten geffinbigt l)atte, erHeBen bie 113arteien im ,Januar 
1903 ein uom 7. ,3anuar batterte6 gebmctte6 Birfu{ar, in weId)em 
fie berannt gaben, ba& bie ~irma ~ei3 & Eid)mibrtn tnfofge &U6, 
fd)eiben6 be6 ~eUl)a6er6 .\'leia aU6 bem ®efd)äfte, mit biefem ~age 
a16 edofd)en au 6etrnd)ten fei, baf) ba~ ®efd)äft jebod) in un, 
beränberter ?meife tlom bi~gerigen ~eill)a6er Sd)mibHn, wefd)cr 
&ftiIJa unb 113affiba übernommen l)a6e, unter ber ~irma 3. Eid)mib~ 
rin weitergefül)rt werbe. &m 7. Sanuar ebenfaU~ mad)ten jie in 
einem bon bdben untl'raeid)neten iSrief bem aargnuiid)en S)anbelß~ 
regifternmt bie &naeigc, baf) ~. ~ei3 aU5 ber lSirma ~eia &, 
Sd)miMin aU6getreten fel unb ba& bie 2lftümt unb 113affi~en ber, 
ferben auf ben 6i6l)erigen ~em)a6er ,Jalob Eid)mibfin ü6erge~en. 
~ierauf fanbte if)nen baß ~anbelSregifteramt am 12·3anuar ei!l 
amtlict)e6 lSormular aur &ufnaf)me il)m &naeige mit ber &ut' 
forberuug aur iSeglnu6igung if)rer Uuterfd)riften. :Diefe6 lSormu, 
Iar giug am 19. 3anuar borfct)rifggemut5 aU6gefüUt aurM. 3n, 
3\1)ijd)en f)atten bie ~arteien über bie interne 2iquibation be6' 
®efeUfd)aft6tlerf)Qltnijfc6 folgenbc, bom 16 . .3anuar bntierte unh
bon 6eiben ,stontral)enten unterfct)riebene mereinbnrung getroffen: 

,,1. ,J. Eid)mibHn üflcrgibt bem @. ~ei3 aIS &uSfnuf~fummc 
"für bie bon ~ei3 ber ~irma .')eta &: Sd)mibIin in meinnd) ge; 
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"mad)ten ®efd)äftSetnlagen 600~ lSr .• (fed)6taufenb lSran~en). in 
guten m"rftr-ä~igen unb bon .\'leta felblt au 6eftimmenben terhgen 

11 , f ... ~ ,,(Eigarren. 2e~tm finb bcrl'adt unb nad) bem 6e te'lenben .0n, 
, l)enhn au fafturieren. mon ben ),)orf)nnbenen ~Cora II werben 
~),)on .\'leia 50,000 (fünfaigtaufenb) Eitüd ü6ernommen. 

,,2. @ • .\'leia übernimmt bagegen foCgenbe ~affiben: 
(&ufaiiljlung sub a-e, ein ®ejamt6etrag ),)on 11,775 lSr.) 
I/~ie an ~eia abauliefernben )fiaren ftnb in gut getrodnetem 

"Buftcmbe a6auge6en." 
',Jn ber lSoIge lieferte Eirumiblin an .\'leia ?maren im ?merte 

bon 3960 lSr. 70 @"t~., ber\1)eigerte jebod) weitere 2ieferungett. 
®eftüj?t auf biefe ~atfad)en retd)te .\'lei~ im IDeai 1903 beim 
~)nnber6gerid)t be~ ,stanton5 &argau gegen Eid)miblin bie tlor, 
liegenbe strage ein mit ~en iSegel)ren: 

1. :Der iSeflagte fei aur @rrüUung feitter nod) rMftänbigen 
mertrag6berpfHd)tung tom 16. ,Januar 1903 au IJerf)aUen, in ber 
?meife ba& er bie 'IDaf)I l)a6e, innert einer \.lom mid)ter au 6e. 
ftimm~nben ~rift für 2039 lSr. 30 (Et5. ?mert IJon berienigen 
?mare an ben ,struger aU6aul)unbigen, \1)e[d)e im mertrage aU6' 
6ebunaen \1)orben fei, unb 3war in bem Sinne, baä für ben lSaU, 
bau ber iSeffngte innert biefer lSrift feiner mer:Pf!td)tun~ nid)t 
nad)fommen \1)fnbe, er nad)~er ben entf:pred)enben metr~g t.n 6ar 
alt (eiften ~iitte, mit merallg~3in~ a 5 % bon ber ,stCageetUretd)ung 
l)in\1)eg. " " '" 

2. :Der mefIagte fef erfaJJ:pf!id)tig öu erflaren fur uUfaUtgen 
Eid)aben, \1)eld)er bem ,sträger UU6 befien ?meigerung entftel)en 
loUte. 
. ,Jn feiner med)t6ant\1)Ort \1)enbet ber metfagte ein, e6 Hege ber 
merein6arung \lom 16. ,Januar 1903 ein m:ed)nung6fe~fer au 
®runbe inbem er ber .!Befragte, nnd) in)')entargemäBer &bred)nung 
iebenfuU6 über b~ß 6ereit6 ®eIeiftete l)inau6 bem ~fäger nid)t~ 
mel)r fd)ufbe; bie ftreittge mmin6urung beruf)e auf etUcUt wefent, 
Ud)en 3rrtllm feinerfe1tS, unb fei ü6erbie6 Mn il)m unter bem 
@inf!ttffe gegrünbeter ~urd)t abgefct)foffen worben .. @t: fteUt bC6' 
~u16 ben ~ntt:llg, e~ fei bie &6red)nung ber mcretnban:ng. \.lom 
16./17. ,Januar 1903 gemuf) &rt. 22 üm oU bmd)ttgen; 
e),)entlieU biefe mmin6atUng wegen \1)efentlid)en 3rrtum6 (&rt. 19 
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ßiffer 4 DlR), ebentuell roeg;n 1Jurd}t~rreg.ung a,lß, für ben 
~el(agten unberbinblid) 3u erflaren unb tm etntn, rote tm anbern 
1JaU bie Jtrage abaU\udfen. , ' 
~n einem inad)trag beritellt er ttletter ebentuell elUe @egen~ 

rorberung bon 1723 ~r. 25 tttß. a{ß bel' S)üItte bon ~often, 
ttle!d)e \)Om StIüger auf @efd)üft~reif eu ttlü~renb bel' ~a~~e 1894 
bi~ 1896 eingenommen, aber nid)t bemd)net ttlorben feten, ,aur 
Jtom~enfation, ttlü~renb bel' Jtlüger biefe 1Jorbcrung '6eftretfet, 
unter S)inttlei6 barauf, bau 'oie meretnboxung \)om 16.{17. :Jan~ar 
1903 für 'oie in 1Jrage fte~enbe SUu6eimtnberfe~ung bel' ~arteten 
allein maugebenb fei. 

2. mormaUen bel' lBerufung.) 
3. :Bel' auf 2ieferung bon ttigarren bertraglid) ctltßbebungener 

%:t im )!Berte tlou 2039 ~r. 30 tttß., ebentuell auf ~ar3a~lung 
biefeß ~etrageß nebft mcr3ug63inß feit bel' Jtlageanftellung ge~ 
rid)tete erfte Jtlageanf~rud), ttletd)cr ~eute - ba bel' Jtlüger ben 
~ntfd)eib bel' lantonalen ~nftan~, roeld)er fein aroeiteß ~ege~r{'lt 
auf 1Jeftftellung ttleiterer <5d)abenerf a~l'f{id)t beß lBenagt~ \)on 
bel' S)anb ttleift (:Biß\)ofitib 2 beß sub ~aft. A oben erroa~nten 
UrteiI~) nid)t angefod)ten ~at - allein nod) aur ~ntfd)etbung 
fte~t, tft' nad) bem )!Bortlaut beß mertrageß bom 16./17. :Januar 
1903, auf ben er geftu~t ttlirb, offenbar begrünbet. ~er ~et(agte 
~at benn Ilud) tn biefer S)infld)t eine ~~nl~e~bung md)t er~~ben,; 
bIlgegen beftreitet er ben SUnfl'rud) ~rtn3t~lell be~~Il(b, ttlet~ bte 
~emeffung feiner mer~fnd)tung in jenem mertrage auf etnem 
med)nungßirrtum '6eru~e, nad) beffen ~erid)tigung ein @ut~aben 
beß JtHigerß nid)t me~r beftel)e; e\)entuell ttleU bel' fragHd)e mer" 
trag ttlegen roefentnd)en ,3rrtumß unb roegen ßttlang6 ,(~l:regun~ 
gegrunbeter 1Jurd)t) für i~n, ben lBenagten, nnberotttbltd) fet, 
unb be\\nftanbet ferner cbentuell aud) beffen Ouantitatitl, tnbem 
er einen @egenanfpmd> 3ur Jtom~enfation \.lerftellt. 

4. m.sa~ nun 3unäd>ft ben ~inroanb beß lRed)nungßirrtumß 
betrifft, fo ift baton aUß3uge~en, ba~ aIß lRed>nungß,irr!ümer 
be3ttl. lRed)nung~fe9Ier in einem mertrage, beren lBemIlttgung 
nntet' 2lufred)terl)aUung be~ mertrageß ~{rt. 22 DIR borld)rei&t 
_ ttlie fid) fd>on nUß bem lprad>licfjen )!Bortfinn ergt6t unb baß 
JBunbeßgerid)t übtigenß beteit~ in ®ad)en %ißfuß beß JtantoM 
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6t. @aUen ('!{mtL ®ammL, )Bb. IX, 15. 388, ~nl). 6) au~brüd~ 
Hd) feftgefteUt l)at (bergt ~ierüber aud) bon :t u ~ r in bel' ßett~ 
fd)rift für fcfjroeiaertfd>eß lRed)t, lBb. 16, n.~., <5. 4 ff.) -
nur ~e~{er im iRed)nen, b. 1), merfel)en, ttlefd>e bei borHegenber 
~tni~un9 bel' ?l3arteien über 'oie ~(emente einer lRed)nl1ng in bel' 
matl)ematifd)en Dperation 3ur :Burd)fül)rung berfeffien. (einfd)nej3~ 
Ud) bel' ~eftimmung bon SJJCaj3, ßal)l ober @ettlid)t, fuenn bel' 
mertmg auf beren ~in~eit abftellt) begangen ttlerben, au betrad)ten 
flnb, uid)t bagegen aud) Srrtümer anberer SUrt, f\)e3iell merfel)en, 
roeld)e einer ~artei ~infld)tUd) \)ertragltd)er mer~f!id)tungeu, beren 
red)netifd)e ~emeffung ober ~ettlertung fie für fid) allein aufftelIt, 
infolge unrid)tiger stnlfulation unterlaufen fein mögen. :Beun 
wäl)renb bel' ernürte medragßttlif{e in ~üllen bon lRed)nungß. 
fe~reru im angegebenen ®inne auf bie ~lemente bel' lReel)nung 
unb bamU implicite auf beren riel)ttgeß ~geoniß gerid)tet ift 
unb infolge be~ lRed)nungßfel)[er~ febigHel) einen offenfiel)tHd) un~ 
rid)tigen SUußbrucf gefuuben ~at, 10 ba~ 'oie Jtorreftur biefe~ 
~e~(erß ben :Jn1)aft be~ mertrageß niel)t berül)rt, ge~t bel' mer~ 
trag~ttliHe bei ,Jrrtümem anberer, jpe3iell Iet?tgenannter Illrt, 3. ~, 
bei fe~(ed)after ~ered)nung beß @efamt:pteiieß bon gegen einen 
fo1d)en aum iSetfaufe angebotener )!Bare fetteuß beß merfliufer6, 
unmittelbar auf ba~ unticf}tige lRed)nung~ergebui~, jo baa bon 
.efner ~etid)tiguug be~jerben unter SUuyrecl)terl)aUl1ng bCß mer~ 

trageß nid)t 'oie lRebe fein fann. <5oIel)e anberttleitige ,3rrtümer 
fönnen bie(mel)r, fottleit fie bOllt lRed)te über~au~t berücffld)tigt 
unb nid)t al~ unergebHd) 6etracfjtet roerben, nur aur SUuf~ebung 

beß abgejd)Ioffenen lRecfjtßgefd)aft~ im @nnaell SUnla% geben, wie 
bie~ au~ SUd. 18 D:Jt aur ~bibena ~erborge9t unb üoer~aul't 
Qnedannten ()(ed)tc~ ift. inad) bem @efagten aber fann fiel) \.lor· 
Hegenb ber )Benagte feineßroegß auf ~rt. 22 DlR berufen. :Bel' 
mertrag \.lom 16.{17. ~anuar 1903 fe~t bie \)on i~m an ben 
.reIäger a(ß aUßfd)eibenben @ef~aftßteH~a6er gegen bie Ueber~ 

Inffung beß @efd)üfteß unb bie Ueoerna~me beftimmter <5d)u(b~ 
+,often au leiftenbe SUbfinbung birett auf ben SU\)erfaLbetrag bon 
6000 1Jr. feft, o~ne bieien )Betrag aUß näl)cr bC3eid)neten ~le~ 
menten red)nerifcfj a03uleiten. ~ofgHd) ljat ein merfegen red)nerifd)er 
inatur, ein lRed)nung~feljfer im angegebenen <5inne, fit biefer 

xxx, 2. - 1904 
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6tt~u{ation gar feinen lRaum, wie benn ber .\Beflagte auC9 an3u:o 
geoen unterlaffen ~at, in welCger l>eriragliC9 l>orgef el)enen mat~e;: 
matilCgen ,overatton ber oe~au~tete .Jrrtum f1C9 finnen foUte. 
~iefer ioll barin o ejtel)en, baf3 ber .\Befragte oei ~nifC91uf3 be§. 
ftreitigen ?Bertratle~ geglauot ~aoe, oet ~eHung be~ au~ ben ~n" 
lä~en be~· .Jnl>entar~ refuItierenben ®efC9iift~l>ertnögen5 UCl1'9-
S)iUften fomme bem .striiger ungefiil)r ber i~m l>er)))roCgene m:b;: 
finbung~betrag au, mäl)renb bie~ in ?illa~rl)eit niC9t ber ~all ge::: 
wefen i ei, tnbem ber Stläger ntC9t einmal bie il)m tatfäC9UC9 au~:o 
geriC9teten 3960 ~r. 70 ~t~., gefC9meige benn bie ft~ulierten 
6000 Be. &u forbern ge~aOt r;ätte. @~ 9anbeH jiC9 bal)er -
menn biefe mngabe tatfäC9Hd) rid)tig iein joUte, ma~ l>al)ingeftellt 
bleiben fann - unameifel~aft um einen t)om ~eflagten für fidj 
allein, auf3ed)alb ber l>ertragltCgen momaC9uu9, 6egangenen .Jrr::: 
tum in ber ~ewertung ber ?ßertrag~reiitung ber ®egen:partei, auf 
l>en mrt. 22 ,olR, mie au~gefül)rt, niC9t anmenboar ift. 

5. St,mn fiC9 fomit ber .\BeflafJte bem ßufVruC9 ber St{age:o 
forberung niC9t burC9 ~erufun9 auf mrt. 22 ,o:1( mtberfe~en,. 
fo bered)ttgt il)n 1)ieau auC9 ntC9t fein weitere~ ~egument, ba~ 
ber ?Bettrag l>om 16./17 . .Januar 1903 für i~n wegen mefent;: 
lid)en 3ntum~ unl>erbtnblid) fei. :Denn l>orao l)äUe ber ~ef{agte 
au teC9t~wtdfamer ®eltenl>mad)ung fold)er Unl>eroinblid)feit l>en 
?ßertrag tn feiner ~otalitiit anfeC9ten, alfo ?illteberü6ernal)me be~ 
@efd)äft~ burd) betbe oi~~ertgen ®efellfd)after 3ur gefe~mCtBigen 
2iquibation beß @efeUfd)aft~l>ermögelt~ unb implicite lJtücferftat~ 

tung ber an ben StlCtger au~gerid)teten m:l.ifinbung l>erlangen 
müHen, unb fid) nid)t barauf oefcf}riinfen bürfen, eine einaelne 
?ßertragßoefttmmung öu l.ieanftanben, mie er e~ burd) bie allein 
ftrettige ?illeigerung, feiner eigenen l>ertraglid)en ?ßerVfltcf}tung im 
l>ollen Umfange nad)3ufommen, fnfttfcf} tut, ba baß @eie~, mrt. 18 
,0:1(, mie fd)on ermäl)nt, a(~ lfted)t~folge luefentnd)en .3rttum~ 

eineß Stontral)enten uur l>ie WCögHd)feit gänaHcf}er m:ufl)ebung, 
nid)t aoer l>er teilweiien WCobifitatton eineß ?ßertrageß anertennt. 
00mit 6raud)te auf eine materielle jßrüfung be~ in lftel>e fte1)enben 
~1nwanbeß gar nid)t eingetreten 3u werben, bod) mag tmmerl)in 
bemern fein, baB ein meientlid)er ,3rrtum im \Sinne beß @efe~e~,. 
l:pe5iell be~ Mm ?Benagten angerufenen ~rt. 19 ßiffer 4 ,olR,. 

V, Obligationenrecht. No 8. 
67 

ber .ljaU, bau ~r ~eUagte "irrtümHC9 eine Betftung l,)on erge6Iidj 
"grOBe~em Umfang tlerfvrod)en 9at, ober eine @egenleiftung l,)on 
I/er~ebhd) geringerem Um,fang fidj 9at l>erf~red)m laffen, af~ fein 
,,?illt~e marII, offenbar md)t l>orliegt. ®eroif3 fonnte l>er .\Befragte 
fi.dj ,ube: ben U mf a n g weber ber l>on i9m l>erf))rocf}enen ~eiftungf 
blc t~ e1Ucr @e:bfu~me oeftimmt tft,,, nod) l>er 2etftung ber @egen::: 
Vat'tet, meld)e la emfad) in ber Uberfaffung be~ ®efellfC9aftß::: 
gefd)äfte~ an ben .\Befragten unter Überna9me genau lie3eiC9neter 
6~ulben befte9t, in etnem .Jrrtum liefinben. 6eine m:u~fül)rungen 
lauten ben~ aud) gar nicf}t l>araUf l)inau~, l>a13 er fid) üoer ben 
Umfang ;tner. l>er ?ßertrag~leiftungenf fonbern l>ielme9r barauf, 
~af3 er rtd) uoer ~en ~et't ber ~eiftung be~ St[äger~, niimIidj 
uoer l>el: ?iller! be~ tl)m uoerIaffenen ®efd)iiftßl>ermögen~f getiiufC9t 
9aOe. :Dtefer ~rrtum. a6er ift n~cf} ber au~brücflicf}en ?Befttmmung 
l>e~ ~rt. 21 ,olft md)t mefenHtcf} unb ~inbert bie ?Beroinbltcf}feit 
l>e~ ?ßertrage~ für l>en .\Befragten nid)t. 

,6. <:foenfo unoel)elfliC9 tft aud) bie @inrel>e bel' Unl>er6inbIid)::: 
~ett be~ mert:age~ weg,en ßwang~ (@tregung gegrünbeter ~lIrdjt). 
mllerl>mg~ fonnte e~ tm ljalle ber ~egrünl>etgeit biefer @inrel>e 
menn<:.'; bargetan märe, l>aB ber ?Bd(agte l>en ?Bertrag l>om 16.; 
17:. ~anu~r ,1903 unter bem @influß mtl>erredjtfidj hurC9 ben 
~lag.er oet 1l)m erregter gegrünl>eter ljurdjt aogefd)Ioffen l)a6e, 
rr~ghd) erfdjeinen, 06 niC9t bel' ?Beflagte - cmberß al~ beim 
@tnmanb be~ roefentUI'gen 3rrtum~ - 6eredjtigt fet, unter fonfttger 
mufred)terl)aHling be~ ?ßertrage~ eine lRebuftion l>er l>on 1l)m 
l>e~fvrOd)~en m:tler!a(f~tmme auf ben liereii~ gefeifteten .\Betrag, im 
6t~ne femer tatfad)hd)en I3tellungnal)me im ~roaeffe, au~ hem 
@eltd)t~~lIn~te beß 6~abe~erfa~eß oll l>er[angen, ba fid) l>er 
Stlager m btefem ljalle 19m gegenü6t'r 3\lJeifello~ einer au 6djal>en~ 
e:fa~ l>erV~icf}te~ben ~~berredjtlid)en S)ani>Iung fC9ulbtg gemadjt 
9a~te. S1:({{em bte ,ftretttge @inrebe entoe9rt offenbar jel>er 2Je;: 
g.ru~tlung. ~en \t):berredjtfid)en ßmang wm l>er ?Benagte 9a~t~ 
fadjhd) l>arm e:ohcfen, ~af3 ber -R'Iäger fiC9 gemeigert 9aoe, ba~ 
l>om S)an~~l~regtf:eramt u6ermittefte ljormular für bie m:nmeIbung 
ber ®ef.C9art~auflofung au unterfC9ret6en, 6cl,)or ):Ier ~ef{agte fidj 
3~_ ber tm ?Bertrage l>om 16./17. 3anuar ftivuIierten m:ofinbung~::: 
ICl/tung l>ervflid)tet 9iitte, inbern er geltenb mad)t, ba~ bie 9teburdj 
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j)erurfad)te 'Seqögerung ber S)aube[~regiftereintrllguug fehteu, be~ 

58effagien, Shebit unmitteloar unb er~eond) gefft~rbet ~aben \nürbe 
unb i~u be~~alli aur ~uge~ung jenw 'Sertrage~ i>erllnla~t ~aoe. 
~mein Ilogefe~eu bai>nn, bau ber stiftger, mit ~Üd'ftd)t Iluf bie 
gefe~lid)e 'Ser~flid)tuug ber \ßllrteieu, bie i>eretuoarte ~uflöfung 
i~rer ®efeUfd}aft bem S){tubel~\,'egifter Ilnauacigen, aur ~tureid)uug 
be~ ge~örig au~gefüUteu ~ormltlar~ red)tUd), im ?!Bege ber Drb~ 
uuug~ouf3e, ge3\nungen \nerbeu fonnte, ber mefIagte 1l1fo aur ~~ 
teid)uug feine~ Biele~ oinnen furaer ~rtft lebigUd) biefe~ Bmllug~~ 
i>erfa~ren au i>eraulaffen brllud)te - fllnn bie oeim 58eflagten 
burd) ba~ 'Ser~alten beS stläger~ angebUd) 'erregte ~efürd)tuug 
gemiu ntd)t IlI~ "gegrünbet" anerfllnnt \uerben. :nenn bau eine 
'Serf~ntung be~ frllgUd)en Sd{tnbel~regifteretnttllg~, \nie fold)e oe~ 
fllnntlicf) nicf)t feHen i>oraufnmmen :pflegen, ben ®efd)äft~frebit 
be~ }Betlllgtl'n er~eOfid) gefd)nbigt ~ätte, erid)etnt im normalen 
~Iluf ber :Dinge al~ Ilu~geid)lnifen, oefnnbere Umftänbe aoer, 
meld)e biefe ~nna~me f:peaieU für ben i>odiegenben ~aU red)t~ 
fettigen mürben, ~Ilt ber }Benagte \neber bargetan, nod) aud) nur 
angebeutet. ?!Benn ber }Befragte Ilunerbem, oe)onberS Ilud) in feiner 
}Berufung~fd)rift, nod) geltenb mlld)t, ber .\trager ~abe burd) fein 
aufgeregte~ }Bene~men (?!Beinen, '5d)Iud)aett, :Dro~ultgen zc.) bie 
(;S;e\nft~rung ber fraglid}en ~ofittbung~fumme burd)gefe~tt 1n ift 
n~ne \neitere~ trat, bllU bcrartige Umftftnbe bie ~rregung ge~ 
gtünbeter ~Utd)t im ~ed}t~finne nid)t gl{tub~aft au mnd)en i>et~ 

mögen, ba fid) ein bernünftiger smenid) baburd) a\neifeUo~ ntd)t 
3u S)llnblungen gegen feinen ?!Billen unb gegen fein .Jntereffe 
ßeftimmen Iii~t. 

7. ~eiÜfJnd) ber stnm:penfatinn~einrebe beS }Befiagten enbIid) 
ift burd)lluS ber \!lrgumentaHon be~ S)nnber~gerid)t~ &ei.;utreten, 
\neun e~ Ctu~fü~tt, bau burd) ben 'SettrCtg bom 16./17 . .Januar 
1903 bie boUftänbige, enbgütttge \!lu~einanberfe~ung ber 'l5arteien 
aI~ &i~~erige ®efellfd)nftet &eamecft \norben fei, bnU ht~oefonbere 
bie 'Ser:pflid)tungen be~ st{ager~ unter Biffet 2 be~ 'Serrragw 
erfd)ö:pfenb geregelt feien, unb ~ierau~ ben '5d)lu13 aie~t, bau ber 
in ~ebe fte~ettbe ~uf:prud) be~ ~etla9ten, meH er Mrt nid)t 
figuriert, au~gef d)loffen fei. 

\!lu~ bem ®efngten ergibt fid), bllU au einer ~oiinberuttg be~ 
Ilngefnd)tenen Urtei1~ be~ S)aube~gerid)tß fein ®runb i>orlicgt. • • • 

V. ObligationenrechL No 9. 

:Demnad) ~at ba~ }Bunbe~gerid)t 

erfnnl1t: 
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:Die. l.8erufung beß }BeUngten \nirb aogc\niefen unb bamit ba~ 
Urteil be~ S)nnbel~gerid)g beS stantQn~ \!(nrgnu bnm 1. Dftooer 
1903 in allen :teilen beftätigt. 

9. ~deü U~ut 6. ~~6tu4r 1904 
in !5ad)en §:9~PUi:$, }Bell u. ~er.~stL, gegen 

§:9~ .. u~rb & §:k, stf. u. ~er.~.mefL 

Ausleg~ng einer Verfragsbestimmung des Inhaltes, dass ein Dritter 
rur dIe getreue Ausführung eines Vertrags «interveniere ». BÜ1'g
schaft'! 

. A. ~urd) Urteil i>om 7. ~e3em&er 1903 ljat ba~ ~:p:pella~ 
ttQn~gertd)t be$ stanton~ }Bnf elftnbt ertannf: 

.'~etlClgter \nirb aUt 5Beaa~luug i>on 11,313 ~r. 20 ~t~. unb 
Bm~ 3u 5 % no biefer '5umme feit 4. ~:prtI 1903 an bie 
.\ttagerin lmurteilt. 
. B: ®egen bie!w Urteil ljat ber }BeUagte red)t.;eitig unb in 

tld)hger ~orm ble }Berufung an ba~ munbe~gerid)t ergriffen mit 
bem ~ntrage nuf \!lomeifung ber stlage. ' 

C . .Jn ber ljeutigel1 'Ser~anbluu9 erneuert ber 'Sertreter be~ 
58etlagtel1 biefen }Berufung~al1trng. 
.:Der 'Sertreter ber stlägerin trftgt auf }Beftatiguug be~ Ilnge~ 
fnd)tenen UrteH~ an. 

:Dn~ munbe~gerid)t 3ieljt in ~r\nägung: 
1. \))Cit 'Setirag lJom 28. ~eorunr 1898 ~(ltte bie .refftgerin 

bem .}Befl~gten ben ~Ueinberfauf i~re~ }Biere~, en gros unb en 
de~Il, fu~ ~nfel. unb Umge6ung ü6erfragen. :Der }Befragte ber~ 
:pfltd)tete ftd) tu blefem 'Sertrage, fein anbere~ }Bier aIß !:lnß ber 
~Iagerin nu~aufd)ettfen, unb ben \ßrei~ für 'oie }BierUeferungen, 
u6er meld)e monntHd) ilted)nung 3u jteUen mar, jemeilen am 
@nbe be~ folgenben \))Conat~ ~u oe3a~Ien. :t>a~ für ba~ }Bierbe:pot 
nötige. W:0oUiar ljntte bie Jtlägerin au riefern, ber }Beflagte ~\ttte 
e~ oet ~mftenuug feiner :tätigfeit 3urücf3ugeoen. :Der 'Sertrag 


