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@runb \)or, 9ie\)on a6augegen. S)ienael} beträgt ber jä!)rliel}e ~r~ 
ttlerbßau~fall 189 %r., ttlo\)on amei mrlttel in ~infidjt auf ba~ 
met'fdju{ben beß .\tlägerß in ?illegfall fommen. ~er »ei61ei6enbe 
metrag \)on 63 %r. ift ferner, um ber ~bna9me ber flägerlfdjen 
~rbeit~fä!)igfeit in f:pätern .J(l!)ren ERedjnung au tragen, auf 
50 %r. !)erabaufe~en. mer ?illert einer lebenßlänglidjen 1Rente, öum 
Binßfufl bon 3t / 2 % oeredjnet unb auf baß ~Uer bon 24 .Jal)ren, 
in ttlefdjem ber mäger fte!)t, gefteUt, beläuft fidj auf 980 %r. 
40 ~ts., ttleldjer ~etrag fomit, auf 1000 ~r. aufgerunbet, unb 
»om Unfallstage !)inttleg au 5 % ber3inßoar, bem .\träger Q{ß 

~ntfdjäbigung für bauernbe, teUttleife ~rttlerbßeinouue auaufpredjen 
tft. Sobann fdjeint es Qngemerten, ben für bie borübergegenbe 
gänölidje ~rbeit~unfiil)igfeit eingefIagten ~etrQg bon 134 %r. 
40 ~tß., unter ~nredjnung nQtüdidj beß bmitß barauf!)in ~m~ 
:pfQngenen, mtt bel' erften .Jnftan~ in boIler ~öl)e gutau!)etj3en 
unb »on einer ;Rebuftion megen merfdjulbenß Umgang au ncl)" 
men. maß niimHdje !)at für ba~ 3ttleite acceff otif dje mege!)ren auf 
~rfat ber S)eilung~" unb mer:pf{egungßfoften au gelten. !)em 
Buf:pntdje beßfeIoen fte!)t fpeatell audj nidjt entgegen, bafl es 
91er ber .\träger an einet 3iffermäf3igen ~ngaoe unb ®:pe3ififation 
bCß @eforberten !)IÜ fe!)len laffen, ba fetten~ beß mef{agten !)ie" 
gt'gen nidjts eingettlenbet ttlorben ift. 

memnadj !)at baß ~unbesgerldjt 

erfannt: 
'Dte mentfung ttlirb ba!)in für begrünbet ertlärt, baf; ber me" 

rufung~betlagte bem ~enttungßf{iiger ou beaal)len !)at: 
a. ~ls ~fai? für bauernbe ~inouf3e an ~troerbßfii!)i9feit 

1000 %r. famt 3in~ a 5 % feit 7. ,3uH 1902; 
b. ~rs ~t'fat für iJotüberge!)cnbe ~rbeitsunfä!)igreit 134 ~r. 

40 ~ts., unter ~nredjnung beß "llfiillig uereit~ barauf!)in ~" 
~fallgenen ; 

c. :nen ?Setrag ber burdj ben Unfall elltftanbenen S)eilungs:: 
unb mer:pf{egungsfoften. 
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111. Obligationenrecht. - Code des obligations. 

7. llddf uom 17. ~"UU4t 1903 in ®ad)en lUt!fi, .\tr. u. 
~er.~.\tL, gegen ~tr6", mefl. u. met.~mefL 

Werkvertrag über eine Dampfmaschine mit Kondensator. Irrtum 
über benötigtes Wasserquantum ; Verweigerung der Annahme seitens 
des Bestellers; ErfiUlung.~klage des Unternehmß1·s. - Zugesicherte 
Eigenschaften'! (Art. 358 O.-R.). - Abschluss dur'ch Stellvertre
ter '! - Behauptetes Nichtzustandekommen des Vertrages wegen Man
gels de!' Einigung über einen HIJ/uptpunkt (Art. 1. O.-R.). - Wesent
lioher Irrtum; Irrtum über Eigenscha{"ten, Art. 1.9 Zilf. 3 O.-R. 
_ Abweis'ung der Klage wegen Mangels einer vorausgesetzten Eigen
schaft, Art. 358 O.-R. 

A. murdj Urteil bom 28, Dftober 1902 ~ilt bie L ~~ella" 
ttonßfammer bes Doergeridjtß beß .\tantol1s Büriel} oie .\trage 
<logeu>iefen. 

B. @egen biefes Urteil !)ilt bet .\tHlger redjt3eitig unb in ridj. 
tiger ~orm bie ~erufung an bas munbesgeridjt erflärt, mit bem 
~nttCIge: ,3n ~uf!)ebung beß ilngefodjtellen Urteils fei bie .\trage 
:sut3u~eif;en, ebeutueU bie Sadje aur ~fteu»erbollftäubiguug unb 
neuer ~ntfdjeibung an bie mortnftan~ 3urM3u\ljeifen. 

C. :ner ~ef{agte trägt auf ~bttleifung ber ~erufung unb ~e~ 
ftättgung bCß angefodjtenen UrtetI~ au. 

:nas ~unbeßgeridjt 3ie!)t in ~rttliigung: 
1. mer ?Sefragte Dr. @eroer veftellte für feine ~lnorferei am 

14. WCilt 1901 bet bem .\träger, ber iu mafet eine WCafdjinen" 
filbrif betreibt, eim fogenanntel:an~em~~om:pounbo:n(tmVfmafdjtne 
mtt Stonben)ator, 10 effeftitle \ßferbefräfte leiftenb, au 3300 tyr. 
(ttloi.lon faut .\toften»oranfdjtag 2800 ~t. für bie WCa)djine unb 
500 ~r. für hen .\tonbeniatot beredjnet finb), 3a!)luar 1/3 bet 
meri'"nbt bes S)au:ptmatertales, t /3 brei WConate nadj WContiernns, 
Uteft fedjs WCouaie nadj tyaftura, WContage~.\toften ertra. :niefe 
iBefteUung »ermittelte l>er ~tuber. bes .\trägers, ~. S). l)Rer~, bet 
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1n Büttd) ein ted)nifcf)eß ~ureau fü~rte. 'llm 15. ~)(ai 1901 
acce~tierte bel' ,reUiger bie ~eftellung lirteflid). mOl' bel' ~eftellung 
l)atte bel' ?Befragte oU roiifen l)erIangt, me(el)eß ?mafferquantum in 
bel' <5tunbe für ben ~etrieli be5 ,reonbeniator5 nötig fei. :Der im 
~ureau be$ ~ef{agten anroefenbe mermtttfer ~.,p. illCer~ edun" 
bigte fiel) te1e'Pl)oniid) in ?Bniel, ttlornuf er, ttlie er nUßfngte, bie 
'llu$tunft erl)ieH, ber ?mnfferbebnrf fei nuf 220 6i~ 250 2iter in 
bel' 6tunbe anoufd)lngcn. 'llm 'te!cpl)on be~ meflngten l)atte aud) 
1tIld) beften q3rofurift @rteber gel)ört; nnel) feiner 'llu$fage lnutete 
bie g;rage be$ ~. ,po illCer~: ,,?mie l)iel ?mnHer braud)t bie illCa:: 
fel)ine aur ,reonbenfation '?" , bie 'llntmort; If 250 bi$ 300 2iter. If 
~l(tel) ~ttteilung biefer tefepl)onifd)en 'llu$flmft entfel)lofl fid) ber 
~eflagte aur ~eftellung. :Die fel)riftHd)e g;eitfe~ung be~ mertrag5" 
inl)alteß entl)ält teine ?Beftimmungen über ben ?mnfferbebarf. 'llI~ 

bie illCafd)ine geHefert mal' (31. 'lluguft 1901), fteUte fiel) l)erau~r 
ban bie telep~onierte 'llngabe fid) nid)t auf bie gefamte ,reraft" 
leiftung bel' illCnfel)ine, Jonbern nur nuf eine ~ferbefraft nl~ ~in" 
l)cit beaog, unh bau bie gnnae ~nfd)ine baß 3el)nfnd)e beß ?maffer" 
quantum~, mefd)e~ ~. ,po ID(er~ unb @rteher am 'tclepl)on gel)ört 
9atten, benötigte. :Der ?Befiagte l)ermeigerte bie ~ontierung uni> 
fteUte bie ~afel)ine bem ,reUiger auf @runb biefer 'tatfnel)e im 
mer!nufe ber fofgenben Unterl)anb(ungen, bei benen ein ~ngenieur 
beß ,rellger$ nQel) Bürid) gereift mal', aur merfügung. :Der Jtlü" 
Aer nal}m ben I5tanbpunft ein, bie - burd) feinen 'llngeiteUten 
mortifel) übermittelte - 'llu$tunft über ben ?mnfferbebarf l)abe 
fid) licaogen Quf inbiaierte q3ferbefraft uub <Stunbe unb l)abe aud) 
fo gelautet (ttla~ tlou mortifel) im q3r03l'ffe aIß Beuge beftiitigt 
tt>urbe). :Da eine ~tntgung niel)t alt <Stanbe tam, leitete bel' JWi~ 
ger tm g;ebrunr 1902 beim ?Beairtßgerid)t Bürtel) ,reInge ein mit 
ben 9Teel)t~begel)ren: 1. :Der ~efIagle fei an l)er~fliel)ten, nu ben 
st'lüger 2273 g;r. 60 ~tß (2200 g;r. an bie illlafd)tne, 40 g;r. 
10 ~t~. für ben ~onteur, 33 g;r. 50 ~t~. für ben ~ngeuieur 
beß ,refägerß) nebft B1nß au 5 % feit 6. :Deöember 1901 alt 
6eaal)len; 2. ~ß jei geriel)t!iel) feftaufteUen, bnn bel' ?BeUngte l)er~ 
:pfUd)tet fei, bem Jtlägcr um 28 g;ebruor 1902 ttleitere j 100 1Sr. 
ölt tieanl)len. :Der ?Bef{agte, bel' 'll&roeiiung bel' ,relage beau" 
tragte, erl)oli bie ~inrebe, bau bel' jJJ(afd)ine bie l)om 'llngefteUten 
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mortifel) unb bem 'llgenten ~. ,po ~er~ l)initd)tIiel) beß für ben 
Jtonbenfntor benötigten ?maffer),lerbraud)~ 3ugeftd)erte ~igenfel)aft 
fCl)Ie. ma~ tQtfäd)Hel) benötigte m3QHerquantum befomme er ),lon 
bel' ftübtifd)en ?mnffer),lerjorgung gar niel)t; UJoffte er fid) anber~ 
UJeitig bel)dfen, fo l)ätte er eine einmaHge illM)rnu~gabe ))On 
~OO g;r. unb iä~r{iel)e ~el)rau~gaben l)on je 800 g;r. au macljen. 
U6rigenß fei mange(~ beß ,reonfenfeß tibet' einen ,pnu:ptpunft be~ 
mertrage$ (?mafferliebQrf beß Jtonbenfatorß) bel' mertrng gnr niel)t 
au 6tnube getommen. :Der !tläger nnerfannte amar bie bom 
?Befrngten gefel)Hberten UnaufömmHel)feiten, beitritt a6er l)or ben 
fantoun{en 3nftanaen, bie ftreittge Buj1el)eruug gege6en au l)abcn, 
unb U\ll)m auel) im q3roaeffe ben <Stnnblmuft ein, fein 'llngefteU" 
tel' mortifd) l)nbe teIep90niert, bna bel' Jtonbenfator 220-300 2itet' 
:per 6tunbe unb :per inbiaierte q3ferbefraft brnud)e. 3ebenfaUß aber 
l)abe bel' ?Befingte fel)on nU$ ben il)m l)or 'llbfd)ru~ beß mertrage$ 
l)orgelegten 3eid)nungen, UJeId)e 'oie :Dimenfionen bel' ?mafler~ 
röl)ren ent9ieUen, fel)en müffen, ba~ bie ~(tfel)ine im gan3en ba~ 
3e~nfael)e be~ tlon ~. ,po illCer~ unb bem ~enngten angenomme" 
nen ?mafferquQntum$ bebürfe. :mettel' el)entueU fteUte fid) bel' 
,reläger auf ben (~)tQnb"Punft, ber ?Beffagte l)Qbe bie illCafd)ine ol)ne 
ben ,reonbeufafor 3u be9QUen unb au licaal)fen, ttl06ei aber bel' 
Jtläger einen ljöl)eren burd) ~:r~ertife ~u beftimmenbeu q3reiß, aIß 
mie im ,reoftenl)ornnfd)(ag bereel)net roorben fei, bednnge, meil bie 
~afd)ine aUeiu (ol)ne Jtonbenfator) nad) mertrag nur 8 q3ferbe" 
friifte au feiften l)atte, mül)renb fie tntfäd)lid) 10 q3ferbefräfte 
liefere. mOl' ameiter 3nftan3 erl)ob fobann bel' ,retäger für ben 
g;QU, baB ba~ ~egel)ren beß ?Benagten um lffiaubeluug Snna obcr 
aud) nur mit ?Be3ug auf ben ,reonbenfator gefd)ll~t UJerben foUte, 
einen <5d)abenerfa~anf:pt'ud), ben er auf 'llrt. 50 D."9T. ftft~tef 
unb für befien ~öl)e er aur ~:rpertife nbfteUte. 

2. ?Betbe fantolla(en ~uftauaen l)nbell bie Jtfnge Qbgeluiefen. :Da$ 
~eairf~gerid)t Bürid) (IV. &6teiIuns) gieng l)iebei b(ll)on aUß, 
bel' ~ef((lgte bürfe bie &nnal)me bel' ~nfel)ine auf @t'unb beß 
'llrt. 358 D.~9T. l)erttlcigem, meil bie 3ugejiel)erte mefelltnd)e 
~igenfel)nft l)infid)tlid) beß m3nfierl)erbraud)ß fel)fe. :Die ameite 
jllftQU3 bagegen ift aur 'llblucifung bel' ,rerage ge(angt aUß bem 
@efid)t~~unfte beß UJefentHd)en ,Jrrtumß, im <Sinne be~ ~{rt. 19 
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3iff. 3 DAR:. :Daliei ~alien lieibe fSortnftan&en auf @runb ber 
für ba~ )Bunbe~gerid)t berbinbHd)en )Beroei~roürbtgung feftgefteUt, 
bae bem )Beflagten uor bem enbgültigen fSertrag~alifd)lut> mitge~ 
teilt worben tft, 'oer ou ber befte(tten :Dam:pfmafd)ine ge~örenbe 
~onbeniator oraud)e 220-250 (ober 250-300) 2iter in ber 
0tunbe unb bat> fowo~l ber )Befragte af~ aUd) ber m:gent 
~. S). [l1er~ biefe IDtitteUung fo oerftanben ~aben, bau fid} jener 
?fiafferbebarf aur 'oie gefamte jttaftreiftung ber befteIften [ltafd)ine 
unb ntd)t etwa oIot> auf eine jßferbeftaft lieaie~e. :Da~ ebentuell"e 
<5d)abenerfa~oege~ren 'oe~ ~(äger~ ~at oie 3weite 3nf±an3 a(~ 
i>roaeffualifd) berfpfrtet borgeorad)t abgcroiefen. 

3. [ltit ber fSorinfta1t3 ijl 3unlid)ft an3une~men, bau ~ fid) 
beim ftreitigen fSertrage um einen jffierfuertrag unb nicf)t um 
einen ~auf ~anbeH: @egenftanb be~ fSertrage~ war bie S)erftef~ 
htng einer me9r ober roeniger inbibioueUen <5ad)e, gegen eine 
fSergütung, ber wefentUd) ber ~9arafter be~ m:rbeit~{09ne~ ~u~ 
fommt. :Der ~Iliger flagt auf (;$;rfüll"ung biefe~ jffierfbertrage~. 
Wad) ber bom )Bunbe~gerid)t nid)t au ü&er:prüfenben, weil aur 
reiner )Bewei~roürbigung lietUgenben tatflid)lid)en ~eftftell"unß oer 
morinftana Cf. (;$;rwfrgung 2) fte9t nun feft, baB ber ~(ager eine 
[ltafcf)ine mit einem ~onbenfatol', ber 2500-3000· 2fter :per 
<5tunbe (250-300 mter :per jßferbefrnft) bnbraud)t, geliefert 
l)at, wä~renb ber )Benagte einen folcl)en, ber 250-300 ~iter ~ro 
®tunbe im gan~en benötigte, ~u uefteUen unb 3u er9a(ten glaubte, 
unb e~ fragt fid)' ob ber ~enagte auf @runb bielet :tatfad)e bie 
m:nna9me uno lBqa9Iung her [l1afd)ine berroeigern tann, alfo 
mit ffi:ed)t bie (;$;rfüUung able9nt. S)iebei finb ber ffi:ei~e nad) bie 
b('rfd)ieb~nen uom lBenagten eingenommenen <5tanbpunhe einer 
jßrilfung 3u unteraie~en. 

4. m:ud) in feiner 5Serufung~fd)rtft bertritt ber )Benagte in erfter 
mnie bie m:uffaffung, e~ 9aue fid) um bie bertragHd)e 3ufidjerung 
einer beftimmten (;$;igenfd)aft geQanbelt unb ber [ltange[ biefer 
3ugepd)erten (;$;igenjd)aft bered) ti ge iQn 3um iJtMtritt l.)om fSer~ 
trage. ~nun ~'d alier bie fSorinftan3 auf ®runb ber lBeWei~wür~ 
bigung angenommen, iebenfall"~ Qaoe ber ,Strager ferber eine oqüg~ 
lid)e 3ufid)erung nid)t erteHt, fein m:ngefteUter mortifd) aber ~abe 
fie 10 gegeben, roie fie bon (;$;. S). [lter~ unb @rieber berftanben 
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wurbe. ~J(ad) biefer, für bn~ lBunbe~gerid)t wieberum beruinolid)en 
tatjfrd)Hd)en ~eftftell"ung unb tatfäd)Iid)en m:nna9me ber fSorinjtana 
ift ber <5d)lufl: ber ~{ager 9abe bie S)anblungen unb ~ufierun~ 
gen feine~ m:ngefterrten fSortifdj nid)t in ber ?fieife au bertreten, 
bae er iebe (;$;rfIfrrung be~ Ie~tern gegen pd) gelten laffen mü!3te, 
burd)au6 &Iltreffenb. mortifd) ift al~ einfad)n m:ngefteUter be~ 
Jrlägerß au uetrad)ten, al~ fofd)er ~at er mertretung~oefugni~ 
nur, foroeit fie i9m bertraglid) eingeraumt tft; mit )Beaug auf 
ben bOrIiegenb fragHd)en jßunft tft ba~ nun nid)t ber ~aU. [ltit 
lRedjt 9at bie morinftana fobann weiter9in au~gefü9rt, aud} l.)on 
-einer fSertretung be~ j"trägerß burd) (;$; .. ~. [l1er~ tönne nidJt 
gef:prod)en werben: in ber :tat ergeben bie m:ften, bau (;$;. S). [lter~ 
nid)t al~ mertreter b~ Sflager6, fonbern lebigUd) al~ mermittrer 
1le9nnbeIt 9at, unb bau ber fSertra9~abfd)luu 3wifd)en ben jßar~ 
teien birett ftattgefunbeu Qat. :Danad) alier fonnte ~ . .\). [ltet"~ 
09ne befonbere fSoUmad)t ober nnd)traglid)e ~atifitatton tein ben 
Jtläger i)erl'flid)tenbe~ ffi:ed)t~geid)frft (16f d)(teBen, fomit aud) feine 
binbenbe (;$;rfflirung über bie [ltobaWat eine~ abgefd)loffenen 
med)t.6gefd)afteß n6geben. 

5. :Damit fliUt aud) ber weitere <5tanb:puntt be~ lBenagten: 
~er ftreUige ?Sertrag jei be~9alb gar nid)t ~u <5tanbe gefummen, 
weil mit )Beaug auf einen .l)au:pt:punft (ben 1lliafferoebarf be~ 
.,reonbenlator.6) eine ü6ereinfttmmenbe gegenfeittge ?fiiaen~ed(atung 
her jßarteicn ntd)t borHege, ba'9in. :Denn roenn, wie bargetan, 
~er Jtlager mit )Beaug auf ben iffiafferbebarf eine beroinblid)e 
(;$;rtlärung ü6er9nll:pt nid)t a6gegelien 9at, jo faun biefelbe aud) 
nid)t einen )Befto.nbteU be~ mertrage~ bilben, unb fomtt bon einem 
:Dtffen~ über einen S)au:ptpunti be~ fSerlrage~ nid)t bie ffi:ebe fein. 

6. :Dagegen unterliegt feinem 3weifel, baB ber )Beffagte 
lid) beim 5Sertrag~abfd)(llffe in einem 3rrtum 6efanb, namHdJ 
in einem 3rrtllm 9inftcf)tlid) be~ ritt ben ~onbenfator benötigten 
?fi(lfferquantum~, unb eß fann fid) nur fragen, 06 biefer 3rr~ 
tum mit ber morinftnna al~ wefentlid)er 3u beaeicf)nen unb ber 
5Serlrag bal}er fitr ben lBenagten al~ unbcrbinbUd) au ertla: 
ren fei. :Die fSorinftana tft au i9rer ~luffaffung baburdJ ge~ 
langt, ban pe Illrt. 19 3iff. 3 ,Q.~m:. analog aur ben borne~ 
genben ~an angeroenbet 9at; i9re ~(u~fü~tUng gf:pft'lt barin; 

XXIX, 2. - 1903 
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bie %rage beß ?illajferbebarfeß fei für ben ~ef(agten ein fe9r 
wefentH~er unb wid)tiger \ßunft gewefen. ~ß 9anble fid) um bett 
,Srrtum über eine ~genfd)aft ber ?Bertragßjad)e, bie nid)t etwCl 
bloa fubieftil> für ben ~eUngten, fonbern objeftil>, im ?Bede~re,. 

ruerentH~ jeL ~ine analoge ~nrueltbung beß ~rt. 19 15iff. 3 DAR. 
fei gerabe auf fofd)e U:lilfe au1liifig, in benen l)em inenben :teUe 
Umftlinbe I>erborgen geblieben jeien, bie betn @efd)/ifte eine gema. 
anbete alß bie \loraußgefe~te widfd)aftHd)e ~ebeutung \lerlei~en, 
o~ne baa bie \5ad)e aufolge jener Umftlinbe gerabeau au einer 
anbern @attung au red)nen wlire. ~ierüber ift au bemerten: 
?mlire unter "wefentli~eml/ ,3rrtum, ber baß !Red)tßgefd)lift für 
ben ,3nenben untlerbinbtid) mad)t, ieber 3rrtum au tlerftegen, 
09ne beilen ?Bor9anbenfein ber ,3nenbe nad)geruiefenermaaen baß
ffied)tßgefd)/ift nid)t abgefd)lojjen 9aben würbe, wie eine objeftitle
\ffiürbigung bel' \5ad)lage ergäbe, jo fönnte ru09f nid)t aweifel~aft 

fein, baa im \lorUegenben %alfe uon einem wcjentIid)en ,3rrtum 
gefprod)en roerben mü~te; benn eß ift aWeifelfoß, bas ber ~ef(agte' 
bie ~amPfmnfd)ine nid)t beiteITt ~litte, \uenn i9m bel' ruirfHd)e 
?illafferbebnrf befannt geruefen rulire, unb eß mua ge\uij3 (tud) bel' 
?Borinftana barin beigetreten ruerben, baj3 ber 3rrtum nid)t bloji 
fubjefti\l, uom <Stanb:puufte beß ~etragten aUß, fonbern aud) 06. 
jefti\.), im ?Berfe~re, ein ergebU~er war. ~Uein bamit tft bie
u:rage, ob nad) ben pofiti\len ~eftimmungen beß eibg. D6L"ffied)tß 
ein wefentli~er ,Srrtum nngenommen merben fönne, nod} nfd)t 
ge(öft. ~a~ DbHgationenred)t a1iljIt in feinen ~rt. 19-21 einige 
f:pc3ieUe ~IiUe \lon ,3rrtum auf, bie e~ au~brüdnd) a(~ \llefentIfd), 
lieam. nid}t ruefentfid), angefegen ruiffen wtU; alt ~anb biefer 
:pofitiben ~eftimmungen ift im ~in3effaUe au cntfd)eiben, ob ein. 
,Sntum ein wefentUd)er fei eber ni~t. ~abei iit einerfeitß feftau. 
9nIteu, baS ber ,3rrtum im ~erueggrunb laut aUßbrüdfid)er ~e~ 
itimmung beß S!trt. 21 ber megeI nad) nid)t nIß wefeutrid)er
,Srrium nn3ufc9cn tft, unb anberfeitß mug ein ,3rrtum, ber nid)t 
unter einen bel' in ~rt. 19 aIß ruefentltd) aufgt'aii~lten U:IiUe 
fubfumiert werben fann, berart fein, ba~ er ben bort f:peaieU ge. 
regelten U:iiUen bom <Stanbpunfte beß ?Berfe9r~k~enß nu~ gIeid). 
fte~t. ~\tbnd) ift au liend)ten, bau rid) bnß fd)we!3erif~e DbHgQ:: 
tionenrect)t 6et bel' iRegelung beß ,Srrtum~ im wefentlid)clt auf 
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bem ~oben bcr gcmeinred)tUd)en :tgeorie beflnbet f JO betfi dU 
beiten ~uß{cgung \.)otao biefe 3u ucrruenben fft. ,3m borliegenben 
~nUe 9anbelt t'~ fid} nun um ben .3rrtum über eine ~igenfd)nft 
bel' <Sa~e (be~ ?illcrfeß), unb 3war oei einer <S :pecie6l'b!igation. 
~in fold)er Jrrtum ift in bel' 1Regd ein Jrrtum im ~emeggrllnb, 
alfo gem/iu S!trt. 21 D."ffi. ein nid)t wefentIi~er ,Srrtum. ~a:: 
gegen ift bel' ,Jrrtum über ~igenfd}nften gem/ij3 ~rt. 19 15ift. 3 
eod. bann al~ wefentU~ au betrod)ten, "wenn bie irrig uorauß:: 
I/gefe~ten ~igenf~aften bel' <Sad)c 10 erl)e6li~ flub, bag bieferbe, 
"je na~bem biefe ~igenfd)aften \lOrl)nnben finb ober fe9lcn, im 
lIiBerfe9re au einer gan3 \lcrfd)iebenen @attung ober ~rt bon 
fI@ütern gered)nct ruirb.'J SDna biefe ?Boraußfe~ung I)ier autreffe, 
fann aud) bie ?Borinftana nid)t bel)nu:pten; fte mu~ uiebne~r aum 
~ülfßm!ttel einer "ana(ogen" ~nwenbung biefer ~eftimmun9 auf 
bell uorIiegenhen %nU greifen, unh 3iel)t aubem eine ~eftimmung 
gernn, bie fid} nUerbingß im heutfd)en ~ .• @."~. finbet (§ 119 
mbl. 2), bie aber im 6~fteme be~ fd)rueiaerifd)en Obligationen. 
red}tß, ruie eß im ~nfd)(une nn bie gemeinred)tHd)e :tgeorie unb 
~ra~i~ geregelt unb aUß3ulegen tft, feinen ~oben finbet. SDenn 
mit bel' in \}{rt. 19 15iff. 3 gegebenen ~uf8al)Iung ift erfd)öpfenb 
geregelt, wann ber ,3rrtum über \§;igenfd)aften bel' \5~d)e wefent. 
Hef) fein foU, tro~ bel' nn fid) ni~t erfd)ö:pfenben ~ur~/i~lung be~ 
S!trt. 19. SDa~ folgt QUß 3wei ~rwligungen: ,3ft niimlid), \\1i e 
aUßgefü~rt, ber .3rrtum über eine ~genfd)llft ber @5ad)e regef. 
mä%ig alß 3rrtum hn meroeggrl1nb an3ufe~en, 10 bUbet ~rt. 19 
15ift. 3 eine ~ußna9me uon bel' 1Regef, blla ein berartiger ,Srr. 
tum nid}t wefentHd) fei; al~ ~ußna~1ltebeftimmung nber ift er 
nid)t ilu~be9nenb nU~3lt(egen. 15ubem reaeU bie me~rgenannte 
~efttmmung gan3 im ~nid)Iuffe an bie gemeinred)tU~e :tgeorie 
ben ~ntum über ~igenfd)aften bel' <Sad)e; b. ~. fie wtU fefifeiJen, 
ruann ein berllrtiger ,3ntum über~au:pt nIß ruefentfid}er nngefc9en 
ruerben foU. (?BgL u. n.: b. :tu 9 r in 15eHfd)r. für fd)mei8erifd)eß 
ffie~t, ~. U:., mb. XY, S. 313 ff.; 1Rege!ß{lerger, \ßanb. I, 
\5. 524; 15itteImantl, ,3rrtum unb ffied)tßgefd)lift, \5.355.) 
ßum minbeften müj3te nad) bem oben gefagten ber ~ier uodiege~be 
,3rrtum bem in ~rt. 19 15iff. 3 geregelten un'O aI~ wefentItd) 
bcaeid)netcn gIei~fommen, um ebenfaU~ niß wefentlid) nnerfannt 
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au roerben; bQ~ trifft aoer eben niet}! au. ~ie ni~t erf~öllfenbe 
mufaäf)!ung be~ ~trt. 19, bie burd) ba~ \illort "in~6eionbere" 
eingeleitet wirb, jteUt ni~t jeben 3rrtum ben bott aufge&ä~lten 
~äUen gleid), jonbern fe~t \)orau~, baß ein ,3'rttum wefentHd) fei, 
ba~ f)eij3t ben flleaieU aufge3a~(ten g:äUen nad) mtt unb 6tärfe, 
nad) feiner ~ebeutung für ba~ merfe9r~le6en, gleid)ftcge. 

7. stann fona~ aud) bie \,lom ~ef(agten er906ene ~intebe beß 
3rrtum~ nid)t gejd)ü~t werben, 10 tft tt'o~bem bamit ba~ <.Sd)icf~ 
ja! be~ ~toaeife~ nod) nid)t au feinen Ungunften entfd)ieben. ~er 
~etragte 9at fid) nämHd) (wenn aud) namentHd), um bie \ill(1ltbe~ 
rung wegen [llange{ß eimt 3ugeihf)erten ~igenfd)Qft 3U 6egrün~ 
ben) <tud} auf mrt. 358 DAR. geftü~t, unb e~ red)tfertigt fid) 
nun, l)on biefer ~eftimmung im l)orliegenben %aUe @e6rand) 3u 
mad)en. ~enn e~ fte9t aUBer 3weifel, b<ta ba~ \illett (oie [>amllf~ 
mafd)ine) infoIge be~ aef)nfad) gtöaeten \illaffet\)etotaud)e~, al~ 
ben bet ~et{<tgte \)orau~gefe~t 9at, füt ben ~eflagten gembe3u 
unor<tud)oar fft, ober ban i9m roenigften~ bie mnna9me omiget~ 
weife ltid)t augemutet werben fann. 3war erfd)eint auf ben eriten 
~ncf fragHd), 00 \)On einem WCangel be~ \illerre~ im <.Sinne b~ 
mrt. 358 gef:prod)en werben fönne. ~iefeß .lBebenfen wirb inbefien 
ge90lien burd) bie ~rwägung, ban biefe~ \illerf, roie iebe~ anbere, 
3u einem \)orau~gefe~ten @elimud)e t<tuglid) fein foU, unb baB 
nun bie 06iefti\)e UntaugUd)feU 3U bieiem @eoraud)e e6en af~ 
WCangeI im <.Sinne ber genannten @ejete~beftimmung angeje9en 
werben mua. muf @runb bierer ~eftimmung ift bager Me \illan~ 
belungßetnrebe be~ ~efIagten 3u f~üten. 

8. [>au bel' ~el(agte ntdjt 3ur mbna~me ber WCllfdjine atlein, 
09ne ben stonbenfator, \)erllfUd)tet werben fann, tft \)on ber mor~ 
inftCtn3 mit lRe~t au~geTü~rt worben; t9re - l)on einem anOern 
6t<tnb)mnfte au~ gewonnenen - mu~fü~tUngen treffen IiUd) \,lorn 
6tanb:punfte be~ mrt. 358 au~ \)oUfommen 3u. [>er ~ef(ligte 
~Ilt eine WCllfd)ine mit stonbenfator befteUt unb fann nun, n\td)
bem bel' sträget biefe ~efteUultg angenommen ~at, nid)t baau 
l)er~,tIten werben, ein gana anbere~ mertr\lg~obieftt nodj bil3u 3" 
~ögerem ?l3reife, an3une~men. 

9. \illa~ enbUd) bie 6d)abenerfa~fotberung be~ ?Befragten be::: 
trifft, fo fann baNuT fd)on be~9alb nid)t eingetreten werben, 
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rocH bie ?!3otinftan3 fie au~ llro3effua(en @rünben, bie \)om 
~unbe~gerid)te nid)t 3lt übetlltüfen finb, abgewiefen ~at f -

gan3 aogefe9en blllJon, b<tU bie stlage nad) bet 9ier gegebenen 
~egrünbung nid)t l)om 6tanbllunfte be6 3rrtum~ au~ Ilbgerotefm 
wirb. 

:Demnlld) ~at ba~ ~unbe6gerid}t 

effa nnt: 
[>ie ~erufung wirb abgeroiefen unb bllß Urteil ber 1. mllllellli

tion6fammer b~ Obergetid)t6 be~ stanton~ BÜtid) \)om 28. Dt
tobel' 1902 in aUen steilen 6eftäUgt. 

8. l(rteU tl.m 23. ~atmar 1903 
in <.Sad)en ~augmder, ~etl. u. ?Ber."stL, gegen 

~i$m" ... ~pi~~, stL u. ~er.-~en. 

Auftrag. Schadenersatzklage des Auftraggebers gegen den Beauf
tragten wegen nicht sachgemässer Ausführung des Auftrages. 
(Durchführung einer Betreibung, speziell Vertretung an der Grund
pfandsteigerung.) Berechnung des Schadens. Tatsächliche Fest
stellung über dessen Mass; rechtliche Ermittlung der Ersatzpflicht 
des Beklagten. Art. 110 ff., spez. 116 O.-R. 

A. [>urd) Urteil \)om 28. Dfto6et 1902 91lt bie 1. mppeUa::: 
tionßfllmmer beß ü6ergerid)te6 be~ stanton6 BÜtid) erfllnnt: 

[>et ~etlagte 1ft fd)ulbig, bem sträger 2400 lJr. nebft 3in~ 
DU 5 % feit 25. IlprU 1901 3u be3a9{en. 

B. @egen biefe~ Urteil 9at ber ?Setlagte red)taeitig unb in 
rid)tiger %orm bit ~erttfung alt ba6 ~tt1tbe~gerid)t erflätt mit 
bem mntmg <tuf gänaIid)e mbweifung bel' stlage, e\)enhteU auf 
bebeutenbe lRebuftion ber bem $tläger augefprod)cnen @ntfd)äbi
gung, wobei e\)entueU bie 61teitilld)e aur ~urd)fü9rung einet 
neuen ~)::pertife an bie )ßorinftans 3Urücfauwetfen fet. 

C. ,Jn bel' ~eutigen ?!3er~anb{ung wieber90U bel' ~nwaH be~ 
~efIagten bll6 gefteUte ~erufung~begel>ren; bel' mnroalt be~ .re(ä~ 
ger~ beantragt mbweifu119 ber ~erufltng unb ~eftiitigttng be~ 
al1gefod)tenen UrteiI~. 


