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tun ~atte, itlie ein f o{ef)e~ bei einem ie~en :ßferoe, aud) ~em au~ 
\lerläfiigften, etitlll \.lorfommen fann, einem ?Berf)aIten, ~a~ au~ 
einer ~em ~n9r\.lede~r llatutgcmäj3 innewo9nen~en @efa~r~mög: 
lid)feit, mit Ocr feber \ßaffagier reef)nen mUß, entipringt Ultb \.lom 
:ßettieb~inf)aber nief)t ~u \.letCmtitlOtten tft. 

4. üb ~er Illrt. 65 üJt, nut ben bie strage naef)träglief), erlt 
in ~er ?Serufung6inftuna, in e\.lentueUer 5illeife gefh1~t \uorben tft, 
\.lom ?Sunbe~gerief)te bei ~er ?Beurteilung be6 l5aae~ nod) berM" 
fid)tigt wer~cn rönne unb ob Cl' auf ben \.lorliegenben 'iatbcftan~ 
paffe o~er nief)t (uerg!. im gegenteiligen Eihme \2(5 24 II 0. 869), 
tann unerörtert bleiben. :Denn au~ ben obigen lllu6tü9rungen cr~ 

f)cllt, baj3 bie strage emd) au~ Illrt. 65 nid)t 3ugefproef)en werben 
tönnlc, ltleH bel' ?BefIaf\te gemlif3 bielem Illrtitel bcitliefen f)iittc, 
bau 11 er aUe erforberlief)e (5orgfalt in bet ?Ber\tla9ruug uu~ ?Be~ 
auffid)liguug (- be6 \ßferbe6 -) ange\uen~et f)"be". 

5. @:n~Hd) otaud)t aud) nid)t niif)er unterfud)t 3lt itlerbcn, 00 
nid)t rid)tiger ?meife bie .\t[age ftatt al~ Duaiibemt6~ a{6 Jt'on~ 
tratt6flage f)litte begrünbet werben JoUen (in ber WCeinung, baB 
mit ber ?BefteUung l)eß illiugen5 burd) ben S)otelportier awif d)en 
ben .!tlägern unb bem ?Seflag ten ein ?Bertrag au Eitanbe getommen 
tft) unb 00 bel' D'iief)ter \.lon fief) aU6 ba~ .!tlagebegel)ren unter 
biefem red)tHd)en ®efief)tl3punfte :prüfen bürfe. ?Bet ?Beja9ung biefer 
l5ragen müfjte man nämlid) ebenfaU6 3ur Illbroeif ung ber .!tbgc 
fommen, itleU ber ?Senagte im ~inlte 'ocr Illrt. 110 unb 115 ülR 
ben lBewei6 erbrad)t l)ätte, bau i~m feinerlei ?Betid)ulnen altr ~~ft 
fällt an bel' ungenügen~en ?Bertrag~erfüUung, bie in ~er ?Beforgung 
beß übernommenen ~erfonentranßport6 infoferu Hegt, aiß für bie 
1Heifenben bamit ein UnfaU \.lerbunben itlar. i)1aef) ben fr1igern 
i)arlegungen f)litte er in ber ~at bargetalt, bau er einen geeis" 
neten .!tutfef)er, ein uertraute~ ißferb unb einen taug{id)en ?magen 
gefteUt unb l)ierbmd) aUl'~ i9m ü&liegenbe getan l)llbe, um dne 
gefal)dofe lllu~rü9rung ber l5Cil)rt au fief)eru. 

:Demnad) f)at ba6 ?Sunbe~gericf)t 

erfannt: 
:Die .?Berufung itlirb aogewiefen unb ba6 cmgefoef)tene Urteil be~ 

Jl;anton6gerid}teß @raubültben in aUen :iteilen beftätigt 
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59. ~tftU uom 16. ~uJi 1908 in 0acf)en 
'~hn.6t3.dt ?Bell. lt. ?Ser • ".!tL, gegen ~lßeuti"t .!tl. u. ?Ber. ~ ?SefL 

Sohuldübernahme; Anfeohtung wegen Irrtums. Abschluss bei Ver
mittlung der beidseitigen Willenserklärung durch einen Boten; Be
deutung der Unterzeichnung eines Schriftstückes, das der Unterzeic/t
nende nicht versteht. - Irrtum nach Art. 19 Zi/f. i Oll. 

A. :Durd) Urteil uom 10. IllprH 1908 f)at baß ü6ergertd}t bCß 
Jtanton~ ®olotl)nru erfannt: . 

:Die .!trage ift gutge~ei%en. :Dauaef) tft feftgefteUt, bau bem ?Se" 
tlagten bie 'ijorberung, für bie er faut ,8'd)Iungebefel)1 ~r. 12,720 
\.lom 25. 0evtember 1906 gegen Me j'tlägerin ?SetreUiung ange;: 
~o6en ~ilt, unb für we!d)e if)m mit Urteil bee übergerid)te be6 
jhntonß (5o{olqurn l.lom 13. ~o\.lember 1906 bie :prol>iforifd)e 
9'ted}t6öffnung erteilt \uorben ift, im ?Betrage non 4743l5r. 20 ~tß. 
unb l5olgen, nid)t 3ufte~t. 

B. :Der ?BerIagte qat gegl'U biefeß Urteil red)t3cihg unb in riel);: 
tiger ~orm bie ?Berufung an ba~ ?Bunbeßgerid)t ergriffen, mit ~em 
~lntrag auf \}(O\t>eifung ~er $tlage. 

O. ,3n ber l)eutigen l1;erf)anblung f)at ber mertretcr ~eß ?Be, 
nagten feinen merufung6antrag erneuert. 

:Der mer1reter bel' stlägerht 9at auf ~lbweifung ber ?Serufung 
angetragen. 

:Daß ?Sunbeßgerid)t oieqt in @:t)t>Qgung: 
1. :Der ?Senagte ?Sarbcaat qatte feinem ~reunbe @rnft S)ofmalln 

in La Ohaux-de-Fonds in ~en ,3af)ren 1904/1905 @e[b im 
@efamt6etrag I>on 4670 ~r. geliegen. @:r lieu iqm im ~uguit 

1905 für biefe l5or~erung pfänben unb ficf) am 17. ,oftober 1905 
mit @:imuilligung bC6 ?Betrcibung6amte6 bie ?ßflinbungßobjerte au~ 
freier S)anb um ben ?Setrag bel' oetrie6enen ~orberung \.lon 
4686 ~r. 95 ~te. übertragen (gemäfl Illrt. 130 ßiff. 1 eid)st@). 
~ie jo erworbenen ?ßflinbung60bjefte überliej3 ber ?BetIagte beUt 
S)ofmann gemäu fd)riftHd)em WCiet\.lertrag \.lom 12. ~eoember 1905 
iur Wete.2aut biefem ?Bertrage )l)urbe ein WCiet3in~ \.l1.)U 225 ~r. 
p. a., monatlief) mit 18 lJr. 75 ~t~. 3a~rbilr, nnb eilte $tün, 
bigung6trift \.lon 3wei WConaten uereinbnrt ?Beraug in bel' .8aI)~ 
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[ung bel' ill(iete follte ~en ?Bermteter 3ur fofortigen m:ujtöfung be~ 
?Bertrageß bereel)tigen. :Der ill(ieter berpfHel)tete fiel), bie ill(ietob~ 
jette aurüctaufaufen, 3u weIel)em Bweefe er bem ?Beflngten am 
17. 3nnunr 1906 ben metrag bon 4686 ~r. 95 (:$:t~. au an~[eu 
9atte. ill(ittelft Ba~[ung tliejer \Summe auaügUel) ben monntIid)en 
ill(ietainfen folXte .s)ofmann ®gentümer bel' Objefte werben. m:IB 
S)ofmann am 17. Sanuetr 1906 feine Bal}lungßberpjliel)tung nid)t 
~ielt, Iie~ il}n bel' ?Beffagte nuf 15. ill(ür3 tlor ben bertragHd) 
6eftimmten ERid)ter, ~riebenßriel)ter in La Chaux-de-Fonds, laben, 
mit bem ~ege~ren nuf m:ufLöfung beß SJRiettlerirageB. S)ofmanu 
auerbot bem mefIagten barauf bermel}rte \Stel)erl}eit burd) \)ie 
)Bürgjel)nft bel' jtUigerin. ~)ofmnnn tucu: niimlid) mit bel' jt[agerin, 
bie im ,,?Bunb" ein S)eirntßgefuel) mit S)intue1ß auf il)r ?Batergut 
.pu6liaiert l}atte, in ?Berfe~r getreten, inbem er tijr \.lorf:piegelte, 
ein ?Bermögen bon 30,000 ~r. erf:pnrt 3u ~aben unb :pro 3al)r 
3500-4000 ~r. ~1I tlerbienen. 3n feinen ?Briefen Mm 16. unb 
19. 3anuar, 9. unb 23. ~ebrunr unb 20. SJRüra teilte S)ofmnnn 
bel' JWigerin mit, er jei im ?Begriffe, einen für il}n günftigen 
S)ausfauf aoaufel)Hef3en, es werbe eine ?Bürgfel)i\ft für baß \)on 
i9m baau benötigte @db, ettua 5000 lYr., tlerlangt, er frage fie 
<In, ob er fid) an il)te SJRutter tuenben bürfe. :Die tlon bel' jt[ö:~ 
gerin bege~rte ®telXung eineß aweiten )Bürgen beaeid)nete er a[ß 
unmöglicf}. m:uf ~in!abung beß .s)ofmann fmn bie jt[ügerin nm 
22. SJRäro, auf llJeld)en ~ag bie ?Ber~anb[ung in 6i\d)en )Barbe3nt, 
betreffenb ~uf~euung beß SJRiettlertrageß angefe\)t Ulorben luar, 
nad) La Chaux-de-Fonds. :Der ?Benagte l)atte tlorerft über bie 
Ba~lun9~fä~igteit tler $tfägeriu -3nformationen etngeaogen unb 
günftige ~lu~funft erl}alten. ~r erfel)ieu mit feinem ?Bertretet, 
inotar ?Braubt, iu ber m3ol}nung be~ .5)ofmann, in bel' bie jt(ä~ 
gerin eingetroffen Ular. :Die jtlägeriu war tlorl)er bon britter 
~eite fdJon bor S)ofmann getuat'ltt tuorben unb tuar ba~er arg~ 
tuö~nifd); fie berftnnb, mie feftgeftelXt ift, bie fran3öjifel)e 6~rad)e 
nid)t, \ua~renb ocr ~ef[agte unb fein ?Bertretet, tute ebenfalX~ tat< 
fäd)lid) feitfte~t, nid)t beutf el) i)erftanben. .s)ofmann, bel' aUein a(~ 
:DormetfdJer biente, 309 fid) mit bel' jtlägerin in ben jtorribor 
auriief unb bef:prad) bort ben !>on )Branbt fran3öfifd) rebigiertctt 
?Bürgfd)aftsaft me~r aIß eine 6tunbe fang. ?Br«nbt ging 3wei 
'.mal ~tnau~ unb brangte auf eine @rWhung, ba er teine Beit 
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:3um m3arten Illel)r l)i\be. m:Ls S)ofmann bann mit ber jtlägerin 
mi eber 3urüefte~rte, ertliirte er, fie fei nun bereit, all unteraeid)nen, 
unb fie unterfd)rieu barauf bie bom )Befragten eingelegte 6d)ulb~ 
Ilnerfenmmg. 3n berfeluen fonftituierte jie fid) 1l1s foHbi\rifel)e 
IDfitfd)ulbnerin fitr bie ?Ber:pjtid)tungen beß .s)ofmann gemäfl m:rt. 
6 uub 9 bes IDCietbertrageß tlOm 12. :neaember 1905, bon bem 
fie bolle jtenntnis oU ~atien erfrärte; infolgebeffen auerfenne fie 
alt fd)ulben: a) ben ill(iet3inß \)on 225 ~r. ~er Sal}r feit 17. Of~ 
tober 1905; b) bas .lta:pitat bon 4686 lYr. 95 (:$:tß. jtnufprew 
ber SJRietobjefte. :Dagegen lumbe bie l1ülXigfeit biefer ?Betrage nuf 
6 :monate 9iuau6gejel)ooen, auf 22. ®e:ptember 1906. :Durd) bie
ien m:ft foUte ber ?Bertrag \)om 12. :neacmber 1905 feinen ~6-

flrud) edeiben, tlielme9r unter ben jtontral}enten weiterbefte~en . 
'ner m:ft beöetd)net fid) bann noel) a{6 \Sd)u[banet'fennung im 
\Sinne tl011 m:rt. 82 \Sd).It@. %n gIetd)en :tage (22. IDCüra) er~ 

Heu bel' l1rieben6rid)ter nur ?Bege~ren tle6 )Bef[agten gegen S)of~ 
maun ba6 UrteH : «Declare la demande bien fondee. Prononce 
» Ja resiliation du contrat de louage du 12 decembre 1905, 
» et 1a vente aux encheres publiques des meubles compris 
» dans le dite acte, dans le cas ou Ernest Hofmann aurait 
» verse un acompte sur le prix des meubles et a defaut da 
» versement, autorise le demancleur a reprendre purement 
» et simplement les meubles Ioues et condamne le defendeur 
» aux frais.» vie .ltlägerin erl)ieIt bann gcnaueren ~{uffd)ruu über 
S)ofmann unb miberrief in einer ~rf[arltng bom 25. m:prU 1906 
an bie m:mtsfd)reitieret La Chaux-de-Fonds bie bon U)r einge
gnngene fI'tenninbürgfd)aft", dU bel' fie am 22. IDCiir3 ge311.lungeu 
iuorben jei. m:[s fiel) 6ei ?Betrei6ungen gegen .\)ofmann l)erau6~ 
fteUte, bnU im \jJ(ietbertrage i,)om 12. :ne3cmber 1905 eine ~eiQe 
:l\on @cgenftünbcn, bie 'ocr )Beffagte laut jtauT\)crtrag bom 17. Of
tobel' 1905 bon S)ofmaun gefauft l)atte, .1Uß merle~en eine~ 
€5d)reiber~ be;3 ")1otarß Callandre fel)Uen, tnurben fie in einem 
mad)trng i,)Ollt 25. I))(ni 1906 etienfalls in ben SJRietbertrag in
.begriffen. <~llfo(ge einer 'lWetoinsbetrei6ung gegen .s)otmann murbe 
in bel' ~o[ge ein :tei( bel' Objefte bom iSetreibangßamt bcrfteigert. 
))1ad) bem :3d)eitern bon ?Bergleid)ßberQanblul1getl 3\uifd)en ben 
~adeiell, in benen bie JUägerin gegen m:usjteUung einer ~(ner
feltl1ul1g UQlt 1500 %r. freige[Qffen )uerben luoUte, betrieo ber 
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>Bef{agte bie jWigerin unb erltlirlte prol)iforifd)e iRed)tßöffnunlJ 
für 4743 lYr. 20 a:ts., moraur bie stliigrrin bie \lodiegeube 'llo~ 
erfennungßffage einreid)te. 

2. ~ie stIage ftü~t fid) barauf , bn~ ber ~ef{agte ben ~etrug 
beß S)ofmann au~ ber %tit, mie bel' !Smrag in ber 'llio1)nung 
beßfeIoen au ®tanbe fam, 1)iitte erfenncn folIen. 3m ill~iBoraua, 
ber Unfenntn~ ber SHiigerin l)on ber franaöfiid)en S~rad)e unb 
non ben !Serljiiltniffen feitenß bes }Settagten (iege ebenfalls ein 
>Betrug. ~Q bel' ~efIagte fid) beß .pofmQnn ar~ leine~ !Sertreter~ 

gegenüoer ber stlCigerin bebient ljabe, lei er aud) für beffen ~>mb~ 
lungen l)erantltlortlid). ,'Jebrnfalls lei bie stragerin im 3rrtum 
uoer ben .!Sertritg \lcrjiert, ba fie QnnQl)m, es 1)anble fid) um eine 
'terminbürgfd)aft für ein $Darleljen, bQS S)ofmClUlt 3ur st(n3a1)hmg 
,\Uf ein S)auß aufne1)men Itlollte, roäl)renb jie nun einen stauf: 
unb illCietuertrag einging. :Der stauf" unb illCietnertrQg Itlirb al6 
fimuUert angerod)ten, ba er lebiglid) um bie strägenn in bie !Ser: 
pffid)tung 1)inein3u"ie1)en abgefd)loffen morben fei. :Der }Seflagte 
fönne bie stlägerin enentueU aud) betTum nid)t auf .8(1)lung be6 
,ttauwreifes bflQngen, wt'il ber !Sertrag "om 12. ~e3em&er 1905 
aufgeIöft Itlorben unb bem }SeUagten ba~er baß ~igentum an ben 
Dojeften ge&liebcn fei, bie er an jid) ~ätte aie~en folIen, um fie 
bOr ber !Serfteigerung 3u retten. ~ie beiben morinftan~en lja&en 
bie st{age 3ugefvrod)en. ~Q~ 'llmt~gerid)t Dlten~®ö~gen fd)Ue~t 
lid) in feinen ~otiuen allen 'llnte~tung6grünben ber jtliigerin 
an. ~a~ D&ergerid)t 1)at in feinem ~eute augefo~tenelt UrteH bit 
'llnn(1)me eine~ ~etrug~ bes ~etIagten unb bie &rfenlloarfeit be~ 
>Betrugcß ~offmanns für beu }Seflagten QbgeIe1)nt. ~QS ®erid)t 
~alt "war ba~ .8eugnis ~rQnbts, roonaa, 3)ofmQnn ben %trt \.'om 
22. smiir" ber stlägerin l)orgelefen unb üoerie~t 1)aoc, nid)t für 
tiewei0friiftig, luegcn ber in iljm ent~a[tenen 'lliiberivrüd)e, unb e~ 

nimmt aud) au, bau UQd) ®runbflit;cn ber bona fides c~ ~flid)t 
be~ }8-etIagten ge\l.lefen Itliire, bie $tlligerin auf~uniirenf ltleU er 
Iluneljmen fonnte, bie stlagerin oefinbe fid) im Srrtum ü&er ben 
SnljQlt be0 mertrQge0. %tUein biefe 'llutflärung fei bem S)ofmauu 
überlaffen Itlorben, unb er ~a&e anne1)men bürfen, bau i~m bieß 
unter l)ier 'llugen leid)ter gelingen werbe. :Dagegen Hege ein error 
in negotio l)or; benn bie .R:liigerin 1)abe ben 'lliillen ge9aot unb 
ilud) bem .~ofmann im S)au~gantl feiner 'llio1)mmg erträrt: eine 
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€5d}ulb aU0 bem S)ausfauf nur wäljrenb fed)0 ~onaten 3U l)er~ 

bürgen, ltlii1)renb fie bann einen ba"on wefentlid) IJerfdjiebenen 
!SertrQg einging: anftaU bel' 'terminbürgfd)aft eine unterminierte 
r5oUbarfd)ullmerfd)aft unb nid)t für einen S)au~fauf. 

3. mor &ntfd)eibung ber lYrage, 00 bie ®d)ulbü&ernn1)me i)er 
stliigerin \l.legen 3rrtum~ ober }Setrugß angefod)ten werben rönne, 
ift bie anbere lYrage dU unterfud)en, 00 üoer1)aul>t im ®d)ulb~ 
üoerna~meafte "om 22. smär~ 1906 eine )ffiillen0erfIiirung ber 
stHl.gerht ent~alten fei. :nie &rfliirung erfolgte burd) Untcqeid}. 
nung eines Mm ®egner aufgefe~ten &rf(lirung6tn~aU~, ben bie 
stliigerin feIber bireft nid)t l)erfteljen fonnte. 'lliürbe 3u ben &r: 
forberniffen einer Iillillen~erlfiirung gered)net, baa bie Jtllnbgebung 
mit ~ittebt gefd)e!)e, bie an fidj auf einen baljinter fte~enben 
'lliillen fcl)Heilcn laffen ober gar, baj3 ber SnljaU ber stunbgeoung 
bem &rfliirenben über9au~t bewuat fein tönne, fo mül3te in ~IiUen, 
ItlO ber &rrtiirenbe l1id)t~ IJetftanbcn ~at Mm fd)einbar &rniirten, 
bas !Sorliegen einer &tUärung überljaul>t l)erneint werben. &~ 
fte~t in casu feH, baj3 bie stliigerin nidjt~ \lon bem l)erftanben 
1)at, \l>as fie unterfd)rieo, unb e~ ergibt fid) aud) QUS ben ~eft. 
ftellungen ber !Sorinftanöf an bie ba~ ~unbe~gerid)t ge6unben ift, 
bau i!)r ber Jn1)aIt ber uon i!)r unterfd)riebenen &rflärung nid)t 
etltla \lom ®läuoiger ober feinem !Sertreter (~ranbt) ü&erie~t ober 
erflärt Itlorben ift. :naB ba!3 3eugnis ?l3ml1bt \lon ber !Sorinftan~ 
als nid)t &eweißbHbenb erUärt UJotben ift, ift ein &lItfd)eib, ber 
fid) ber Üoer:prüfung· i)e~ }Sul1be~gerid)tß ent"ie1)t. ~agegen ljnt 
S)ofmann, cdfo für bie ~arteien ein :Dritter, ber l)ie&ei wie ein 
~ote at~ Übermittler bel' &rUärungen ber ~arteien l)anbeIte, 'oie 
beibfeitigen &rfliirungen entgegengenommen unb je an bie anbere 
~artei Itleitergcgeoen. &~ Heue fid) nun bie %tnfid)t "ertreten, bafj 
als 'lliillen~ermlrllng bel' stU'tgertn nur bas in ~etrad)t fomme, 
wa!3 fie bem S)ofmann erWirte, mit bel' ?8egritnbung, ba bie Un. 
terfdjrjft 111)ne &rfaffen be~ ttnterfd)rieoenen feine &rWirulIg fei,. 
fonbern als &tftärung nur erfd)einen fönne, ltleU bel' 3nl)aft 
burd) einen ~ritten erflürt wurbe, fo fei aud) nm: ba6 bieiern 
~ritten gegenüber geäll~erte bie 'lliillenßerfliirung. ~ann ergiibe 
fid) aUß ben lYeftfteUulIgen ber morinftau3, bau bie $t!ägerin über. 
~alt:pt bie in i5d)rift uorliegenoe ~rniirung gQr nid}t abgegeoen 
~at. &0 miire bnnn eine abftd)tHd)e &ntftellung bel' &rWirung 
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burcli ben üoermittehtben moten anauneljmen unb für eine foldje 
ljii.Ue bel' ~rmirenbe nid)t ein3ufteljen (l>ergL S) ö lb er, .R:ommen~ 
tllr au § 120; :Dernourg, bürg. lYt. I § 145 V; Crome, 
Systeme I 6. 422). ~lleht bel' ~ußgangßpunft für biefe ~uf~ 
faffung ift unrid)tig. 1)1'1' entfd)eibenbe 6tal1b:punlt ift eoen, ge~ 
mag bel' \)om ~unbeßgerid}t ftetß bertretenen ~rWirungß~ ober 
mertrauenßtljeorie, bel' be~ ~mpfänger~ bel' ~rf[ärung. SJRau= 
gebenb ift für biefe ~rage, \1.Hlß er alß \)om ~f{(irenben nUß= 
geljenben ~rWirungßinljCtlt Ilnneljmen imrfte unb wnß er (t16 
~f(lirungßmitteI be~ ~rfIiirenben ljaUen fonnte i }uenn nur, \Uilß 
ljier autrifft, eine Stunbgeoung mit bem 3\l)ecfe bel' (5:rffiirung 
gcgenillier bem ®egner I>odiegt unb feine fd)einoare Wuj3erung. 
.~~ ift be6ljillo nud) au filgen, bau eß aum lBodiegen einer 5ffiif= 
Ienßertlärung eineß mewuutfeinß üoer beren .3nljn[t üoerl)au:pt 
nid)t bebarf. :Der ~rWirenbe fann Cß bel' ~infid}t beß ®egnet6 
ober :Dritterübcdaffen, b(t~ iljm nid)tß aum Unte1'aeid}nen l)in= 
gelegt wirb, U)(tß er nid)1 lUm, unb bUnbling.6 91id)tl>erftanbene0 
unteraeid)nen, oljne l)au be0ljnIb bie ~riftena bel' ~rf[lirung oe= 
.3weifeIt werben fönnte (10 Sjölber, § 119 ~nm. 2, unb nament: 
Ud) SJRanigf, .mtllen0ertIärungen, 15. 185 u. 459). &~ fann 
{lnljer nid)t 10 argumentiert werben, ll.leil 'oie StIligetin bie ~r~ 
fliirung nid)t I>erfteljen fonnte, liege feine &rfliitung in bem 
6d)tiftftücf, unb e0 müife be0~alb auf bie ~rfIärung gegenüber 
~ofmann (al~ bem Übermittler berfelben) 3urücfgcgangen werben, 
um an U)iffen, \l)Ct0 bie stlQgerin üferljau:pt erffQrt ljat. ~er 
®egner brau~t nid)t au unterfud}en, cl) bel' @'rfliirenbe übed)atq)t 
l)ber burd) \l.lell er stenntni~ \)om ,3nlja{t erljielt. &0 ift ballei oll 
bead)ten, bau bie lparteien oie ®d)riftfl)rm für bie 6d)uThüber~ 
,na~me borgefe~en 9noen unb bau eine ~in'oung 1>01' 'ocr ~fül= 
(ung berfeIoen nid)t eintrat, ober bau bod), wenn emd) feine 
Scliriftfl)rm a(0 bereinoart angenommen \1.Ii1'b, 'oie Urfunbe eilte 
'fog. :Diß:pofitil>urfunbe fein follte, b. lj. eine fold)e, burd) weld)e 
bel' \)er:pfHd)tenbe ~m gef~affen, nid)t nur über I>orljer ergangene 
mer:PfHd)tungßafte rdnUert \uirb. 91id)t bie mün'olid) aUßgetaufd)~ 
ten ~rmirungen faUen bal)er in metrnd)t, fon'oerll bie 6d)rift. 
~er stliigerin fel)Ue aoer - unb baß ift l)ier nlleiu mnugebenb 
- bn0 me\uuutfein nid)t, bau ba0 Unterfd)reiben nud) ben Bwecf 
:l)afte, baß Unterfd}rieoene au genel)migen b. 9. gu iljrem I.ffiilleu~~ 
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in~alte aU mad)en; i~r fel)Ite nur ba~ iBewuf3tfein über ben .3n~ 
~aIt beften, ba~ fie fid) baburd} aneignete. :Diefc.6 ~ewuutfein 'oe~ 
.3nl)nH.6 fommt aber nid)t in metrad)t für bie ~rage nad) bel' 
&riftena bel' ~rf(QtUng. ml)m 6tanb:punfte biefet ~uff(tffung au~ 
wäre bas mornegen einer ?mtllenserfUirung nur bann abau(c~nen, 
wenn bel' ~rf{iirungßgegner weiu ober ltliifen muU, baj3 bas iljm 
&rmirte ni~t erfliirt werben wollte (SJRanigf, 6. 459). Sjiefür 
fel)len (tber genügenbe ~nljaIt.6:punfte, wenn f d)l)n allerbing0 für 
ba.6 ?miffenmüffen be.6 ~ef(agten mcmd)erlei f:pt'id)t. ?menn audj 
bel' mef{agte mit Sjofmann na!)e befreunbet war unb feine finan~ 
ai elle 2age tannte, unb fal), bau 'oie Stlägerin fid) ftrQubte, [eid}t: 
l)in für Sjofmann au interaebieren, fo war bod) imbt'rfeU.6 mög~ 
Ud), bilU fie iid) aIß mraut aud) oljne falfd)e ~ngaben über ben 
~nljnft bel' Urlunbe aur Unterfd)rift bewegen liea. &ß ift aIfl) 
nid)t anauneljmen, 'ocr ~ef{agte l)abe unter ben gegebenen Um~ 
ftiinben aus 'ocr Unterfd)rift nid)t nuf ein &inl>erftänbniß fd}Iiej3en 
fönnen. 

4. ~ft baljer \)on Der Urfunbe a1.6 bem erWiden \ffiiUen~in~a{t 
au~augeljen, fo fnnn nun aber biefe &rfIiirul1g auf @runb I>on 
~rt. 19 ülYt ilngefo~ten )l,)crben, wenn bel' ?mille mit bel' ~= 
tliirung nid)t ü6ereinfttmmt. &in fo[d)er Jrrtum im &rtlärungß~ 
alte liegt nun ljier \)or, ba feftfteljt, bau 'oie StIägerin eine &r~ 
Wirung biefeß .3n~aU.6 ü(ierl}ilupt nid)t abgeben wollte. :Da~ ergibt 
fid) fd)on au~ ben tatfild)Iid)en 1Jeftftellungen ber morinftan3. :Die 
morinftil1t3 nimmt a(§ 6ettliefen an, baa bie st[iigerht 6ei bel' 
Unterrebung mit Sjofmann im Storribor nur ~en \ffiiUen auj3erte, 
eine terminierte eiufad)e ~ürgid)aft für ein Sjt):polljefarb(tr(el)en 
einaugel}en. menn aud) 'oie ~u6fill}tLtngen 'ocr morinftnna mel}r 
I>on bem, luaß bie stIilgcrin meinte unb glnu6te, l}aubeIn, il) 
wollte fie baß nffen(inr nid)t al~ ,mentalreferMtion I>erftanben 
wiffen, fonbern a10 '1tuj;erung bel' Jtlageritt gegenüoer Sjofmantt, 
unb namentlid) miU aud) 'oie morinftana ni~t (thein oetonen, baj3 
Sjofmann Cß "unterlieB, bie stIQgcrin genügenb 3u untertid)tett", 
b. 1). ftillfd)\uieg üoer bett wal}ren .3n1)alt bel' Urlunbe, fonoern 
oie SJReinung bel' morinftnna fann nur bie ,ein, baB Sjofmann 
bel' Stlä.gerin einen fitlfd)en ,3nl)aU bel' Urlunbe mitieHte, weH er 
gar nid)t anber~ tonnte, wenn er feine \)orljedgen \!(ngCtoen in 
bel' Storref~onben3 nid)t 2i'lgen ftNTen wollte. \ffiollte man aud) 
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eine tatfiicf;lid)e ~eftftellung bett übet, ba5 S)ofmann bet Sfliigetin 
in jener Untmebung biefen bi\)etgierenben ~n~et{t mitgeteilt ~at, 
nid)t a(~ t'or~,mben annel)men, fo mügten ~od) unbe'oentlid) ucu1} 
ben SJUten \)om $Sunbe~gerid)t idbft biefe Sllugerungen be~ s)of~ 
mann a(~ bewiefen nngenommen werben, ba aUßgefd)Ioffen ift, 
bafj 'oie Sflägetiu ben m:ft unterfd)rieben l)iitte, wenn ~ofmilnn 
il)r 3ugeftanben l)iiUe, baÜ er fie in bel' Sforrefponben3 angelogen 
~abe, '0. l). wenn er il)r ben wQl)rm (51ld)\)erl)aIt mitgeteilt l)iiUe. 
~er $Seflllgte 1)at benn aud) in ben !)1ed)lßid)riften gar nid)t be~ 

ftritten, ba5 ~ofmann bel' SWigerin einen fulid)en ,3nl)IlU ber 
Urfunbe Ilngegeben {)abe, fonbern nur, ba5 er, ber ~efIQgte, Shnnt: 
ni~ bie\)on gel)aot l)ak 

5.' ~ft aoer bemgemiig 'oie Sllnna~me 3u @runbe au legen, ba$ 
'oie stHigerin lInmitte{bat \)cr bel' Unteraeid)nung bemienigen, ber 
allein i~r ben ~nl)a!t bel' Urfunbe öur Sfenntniß brad)te, einert 
anbern ~nl)a{t aIß in i{)rem '!Billen liegenb erft(irte unb bafj eine 
Sinne0iin'oerung bel' stlägerin 3roifd}en biefer ~uBerung unb ber 
Unterfd)rift llu~gefd)Ioifen ift, 10 tft bamit nad)geluiefen, ba1J ?mille 
unb ~rf(iirung fid) nirl;t becften. ~ine fold)e 'Di0fre:pauö öwifd)en 
'!BlUe nn'o ~rmirung fann \)om ~rrenben reIet\iert werben, emd) 
",mn bel' ,3trtum burd) fein eigene6 lBerfd)ulben ger\)orgerufw 
wurbe. SDaß ergibt fid) an6 ~(tt. 23 üffi., bel' tro~ 'ocr eigent'u 
~a9rläf~gfeit beß m:nfed)leubcn 'oie Sllnfed)tung \uegen Jrrtumß 
aUliiat. Ob bie jtHigerin barauß, t-a5 fte ild) eine~ Un3U\)erläfi1~en 
ftbcrmittler~ 19m '!BHlen~erflärung beoiente unb baburd) ba6 
ilUd)t3uftanbefommen bC0 lBertrage~ beranla5te, nid)t fd)abenerjat;o 
:pflid)tig wirb, fann 9ier ba~ingeftellt bleiben, ba ein Sd)aben~ 
erfa~anl:prud) nid)t eiugeflagt ifi. SDer Übermittler war ü6rigen~ 
Ilud) bom ~et(agten 3uge30gen unb für feine ~)RitteiIul1gen an oie 
Sfliigerill oeuii~t worben. ~ebenfallß l)inbert j:lieie~ lBerid)uloen 'oie 
~nfed)tung ntd)t. ~ie einöige lBoraußfe~ung 'oie' er Sllnfe tuns 
be te t bartn ba er 'tr um em we ent t er "ein mUß. 

6. ~ie SDtbergena awt en em r Ilrtell unb bem @ewotlten 
tft aber im MrUegenoen ~alle jebenfall6 wefentlid) un!) 3war im 
Sinne l.>on ~rt. 19 Bift. 1, \)ielleid)t aud) nad) Biffer 4. ~teat 
man mit 1>. stu~t f ßfd)wlR ~~ 15 S. 304, für bie ~tage, 0& 
ein anberer lBertrag geroollt ",at, auf bie in bel' lRed)t~Ie9re att~ 
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erfllnnten S)auptt\j:pen bel' lBerträge ab, fo tft (5d)ulbüberna9me 
etwaß llube~eß alß ~ürgfd)aft. SDer Unterfd)ieb 3"'ifd)en bel' ter~ 
miniertm einfad)en ~ürgfd)nft uub bel' folibarifd)en (5d)ulbüber~ 
na9me tft 10 groa, ba{3 alind all3uneljmen ifi. ~ebel1faa~ aber ift 
bie 2eifhmg eineß aeiHid) uuoegren3t l)aftenben fortbaren WHt~ 
fd)uI'oner~ erljeblicf) umfangreid)er, aIß bieienige eine0 nur Ilur 
fed)ß WConate l)aften'oen St:erminbürgen. 5IDäre aoer Qud) feiner 
bel' ~älle bon )!{rt. 19 ßiff. 1-4 O!R l)Or9anben, jo münte 'oie 
'!Befentlid)feit bet bel' \)orliegcnben SDi'Oergcna öwifd)en ?mille~ unh 
(hf{iirung 'ood) aH9cuommen werben, benn Oie bort angefü~rten 
~(ille linb nur e:rem~lifati\), nid)t limitatib, \)erftanben. Ob babei 
baß ge\uoUte ®efcl)äft ('oie ~ürgid)aft) im ~nbeffeft 'Oielleid}t 
weniger günftig l)ätte fein fönnen, al~ bie (5oUbarfd)ulbüoerna9mc, 
mie bel' ~enagte bor ben lBorinftan3cn bcl)au:ptete, ift irre!ebant; 
für 'oie ?ffiefentlid)feit bel' SDibergen3 fommt cß nid)t auf ba~ 
finauaieUe ~nberge6nt~ an, unb übriHen~ iit bieie ~ef)au:ptnng 
aud) el.>ibcnt uuöutreffenb, luenn man 'oie sterminbürgfd)aft mit 
Mr ~d)u{büberna9me bergfeid)t; bte bel)au:ptete (5id)erl)eit in ben 
,\taufobieften erf)ieU bie SWigerin burd) biefe (5d)ulbüberna{)me ia 
nid)t. ~in fofd)er ~rrtum über bie ~alur 'oeß gerooUten snertrage~ 
ift iebenfnU~ nid)t a($ ,Jrrtum im WC.otib aufaufaffen: ~m .u:et" 
teren cstnne tft ja aUet'bing~ aud) bte lBorftellung uber btelen 
'nl)aU be~ ~rtliirten ein 'JRotil> aur Sllbgaoe ber ~rf{ärung; 
~llein in 'oiefer lUeitmt ~aifung wäre jeber ,3rt'tum ein iold)er im 
'D1oth\. Unter [e~tmnt ift nber nur ein icld)er l.>crftanben, bel' fid) 
nid)t auf ben nad) ~rt. t 9 11.1efentlid)en ~,nl)Qlt beß ~rmirten 

6e~id}t ((5tllubinger I, (5. 352). . .. 
. 7. ~Ult tft freiHd) ntcf)t au beftreifen, bnn bte beutfd)e I.ßra:rl~ 
im :jntereffe 'ocr 6id)erl)eit be~ !Red)tßberfe~rß fd)on oft berfud)t 
l)at, bn6 burd) 'oie ~rrtumßanfed)tung l)erbeigefül)rte !Refuttat ou 
l.>ermeiben unb 3l1.1ar aud) in 1jäUen \ute bem Mrliegenbe~. lBer~l. 
CSeuffert~ '!trd)il.> 32 il11'. 87; 41 \)11'. 4; 29~r. 21.?.~I~em 
bie ~egrün'oungeu biefer Urteile ge~en nur bon BIl.\ecfma519felt.ß~ 
erwägungen aU6, fie ftt'l)en Quer ~um (5tanbvunft be0 SDlR 1m 
~iberfprlld). SDIl!3 ülR geftaUet bie l}t~\)eHe.r~ung be6 \)~n b~r ~r" 
flärung bifferierenben '!BiUl'n~, wenn tlte SDtsfre:pan3 roe1euthd) tft, 
09ne ffi.ücfjid)t auf 'oie @rtennbarfeit biefet' SDiffereua unb 09ne 
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beta bie moraußfetungen bel' exceptio doli ober bel' imange{ 
guten ~naubens beim @eglter i)orIiegt. @s Berücfil~tigt aljo, ent; 
gegen ben einfeitigen jntereffen bel' ?Serfel)rsfi~erl)eit, au~ bie 
,Sntereffen 'Des 6~ulbnerß unb finbet ben 9lusgrei~ ni~t in einet 
mef~rönfung bel' mnfe~tungsmögli~ft'it, fonbern ht ber 6~aben; 
erfa''Pfli~t bes ~(rt. 23. @tnaig Me @inf~rönfung ift ~u ma~en: 
?menn ber @rffärenbe au~ feine .lrenntniß bOm .snl)aU bc~ @r; 
Wirten l)at, iebo~ fi~ im mewuf3tfein bel' Untenntniß bes .sn; 
l)a!t~, in Unterwerfung unter ~UIes, waß bel' @egner will, er; 
Wirt, fo ift bie mnfe~tung außgef~Ioffen. @ß rann in fo[~em 
lJalIe ni~t nur bie @:riften3 einer @rf{örnng, wie oben au~ge; 

fül)rt, ni~t be3weifelt werben, fonbern es ift au~ feine mnfe~; 
tung bel' ~rflarung wegen ,Srrtumß mögUd). (merg!. 1)1@ 62 
6. 205; 6eutfert, mr~ii) 37 ~r. 288.) SDie mnfe~tung ift 
bal)er iro\; biefer mebenfen aU3u1aifen. 

8. ~uf bie mnfe4Jtung beß mertrageß wegen metruges Brau~t 
unter ben gegebenen Umftltnben ni~t mel)r eingetreten 3u werben. 
~er bel)au~tete metrug mürbe ft~ ja auf einen ,Srrtum in bel' 
~rflörung BC3iel)en, ba bie Alägerin bel)au:ptet, bur~ ben metrug 
fei fie i)eranlaat worben, etwaß anberes au erflihen, a[ß il)r 
?mille luar; eine foI~e wefentlid)e SDii)ergena 3\uif~en ?mille unb 
~rflärung l)inbert aber bie merbinbn~feit an fi~ f~on, gan3 au; 
gefe~en ballon, ou fie bur~ metrug l>eranlaf3t wur~e ober ni~t. 
~nbemann, @infül)rung inß ~:R, I 6. 313, fagt mit lRe~t~ 
beim ~etrug in bel' @rfförun überwie e bit .srrtum~anfe~tung 
un gret e te e enbere metru 6anfe tung getr nt a. en; 
(l (lnnen te wettern c'Oentue en tan 'Pun te ber Jtlögetin un; 

erörtert Bleiben. 

~emna~ l)at ba~ munbeßgeri~t 
erfannt: 

~ie ~erufung wirb abgewiefen unb bas Urteil beß Duergeri~t~ 
be~ .lrant(ln~ .solotl)urn \)om 10. 9lpriI 1908 in allen ~eUen 
lleftötigt. 

111. Obligationenrecht. N° 60. 5il3 .. 

60. ~d~U u.m 19. ~~pttm6~t 1908 
in 6acl)en ,;Urbaine'\ mett u. mer.,.lrL, gegen ~u6"6üJjCtt. 

.lrL u. mer;mefL 

Lebensversioherung. Verwü'kung der Versicherungssumme (Ungültig
keit der Versicherung) wegen unwahrer Angaben beim Vertrags
absohluss (über durchgemachte Krankheiten und frühere Versiche
rungen, Abweis1tng von Versicherungsanträgen ) im Antrags{or
mular und gegenüber dem A.rzt, Bedeutung der Venoirkungsklausel. 
Einfluss der Kenntnis dis Age~tten von der Unwahrheit; Stellung 
des Agenten. Veranlassung ZIt1' unwahren Angabe dm'ch den Agen
ten? Relevanz der Veranlassung? 

A. ~ur~ UrteH \)(lm 23. Dttober 1907 l)atte ba~ me3irt~~ 
9ert~t Bofingen in @utl)eifiung bel' .lrfage ertannt: 

SDie metlagte wirb i)erurteiIt, an bie Jtlögerin tlie 6umme· 
l)on 40,000 ~r. famt Binß 3u 5 % feit 10. ima! 1906 3u be; 
3il9len. 

SDie \)on bel' ~eflagten gegen biefe6 Urteil ergriffene mppef(\t; 
thm ift \)om DBergeri~t bes Jtantonß I}{argau mit Urteil i)om 
10. ~:prH 1908 abgeroiefen worben. 

B. @egen ba~ obergeri~tlicl)e Urteil 9at bie ~effagte nun; 
me9r re~taeitig bie merufung an bilß munbeßfJeri~t ergriffen, 
mit bern ~ntrage: 

SDie .lrrage fel ab3Ultleifen. 
C • .sn ber l)eutigen merl)anblung ~at ber mertreter bel' ~e; 

llagten feinen memfungsantrag wieberl)oH. 
. ~er mertreter bel' Jtlügerin ~(lt auf meftättgung be~ ilngefo~; 

teuen UrteiIß angetragen. 
SDa~ munbeßgeri~t 3iel)t in @rwögung: 
1. SDer ~l)ern(ll1n bel' jtlägerin 1iefi fi~ am 25. illlai 1905 

bei oer ~ef{ilgten alternatii) auf ben ~obeßfalI ober auf 20 .Jal)re 
für bie 6umme \)on 40,000 lJr, ),)erfi~em, au (5)unften feiner 
fdb)t ober feiner gefei?(j~en ~rBen. ~it' erfte I.l3römie wurbe mit 
2066 ~r. BC3al)U. ~m 9. W~ai 1906 fiad; bel' @l)emilnn bel' 
.lrlögerin, unb biere flagt nunmel)r bie merfi~erung~fumme ein,. 
n(l~bem bie i)orl)er uon il)rem ~l)entilnn teftament(lrif~ ßegün~ 


