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:t)a~ ~unbe~gerid)t 5{e~t in ~rinägu1tg : 

1. - 3m 'lf:prt11907 trat ber StIäger .?Baum ber ~irma @eorg~ 
'lfnbre~ &: (He. in ~afel mit einer ~tnrage \)on 20,000 ~r. al~ 
Stommanbitär bei, unb im 3uH be~ gleid)en 3a~re~ ber urfpriing~ 
lid)e ~enagte 'lf. SJRe~er~'5:pörrt mit einer gleid)en ~nlCtge. A 
conto feiner ~i1tlage gab ber Stliiger ber ~irma ein 'lff3e:Pt über 
5000 ~r., ba~ er aber nid)t einlöfte, inorauf ber ~enagte auf 
'lfnfuc9en ber ~irma @eorge~ 'lfnbre~ &: @:.ie. ben .?Betrag \)orftrectte, 
um ben m5ed)feIgIliubiger (ben fd)weiactifd)en .?Banf\)erein, aI~ 3n~ 
boffatar) öU beaa'9len. :t)er ~enagte aog nun für bie 5000 ~r. 
am 12. SUni 1908 einen am 1. ~o\)ember b. 3. aa'9lbaren 
m5ed)fel an feine eigene Orbre auf ben Stläger, ber i'9n bann 
atae:ptterte. ~ür ben .?Betrag biefe~ m5ed)feI6 famt Binfen unb 
lßrotefttoften '9at ber ~enagte nad) ange'9obener ~etreibung bie 
:pro\)tfortfd)e ffi;ed)t~öffnung erinirtt. :t)emgegeuüber nunme'9t tlagt 
ber StIäger auf 'lf6erlennung biefer ~orberung unb ber ergangenen 
~etreibung~~ unb 1Red)t~öffnung6toften Cf. oben unter A). 3m 
2aufe b~ \ßro3effe~ ift ber .?Benagte in Stonfur~ gefaUen unb feine 
Stonfur6maffe für i'9n in ben \ßr03e% eingetreten. 

2. - • . . . (mom StIliger in ber ~erufung~inftan3 nid)t me'9r 
aufgenommene 'lfrgumente). 

3. - :t)amit ift nur nod) ber '5tanb:puntt be~ StIäger~ ölt 
:prüfen, SJRei)er~'5:pörri fei mit ber \)oUen ~inaa'9hmg feiner Stom
manbttetnlage fäumig gewefen, ~abe baburd) ben 'lfMbrud) b~ 
Stonfurfe~ fißer bie @efeUfd)aft \)erurfad)t uub bewirtt, ba% ber 
StIäger im Stonfurfe au '5d)aben gefommen fel; feine '5d)aben. 
erfeti1forberung tönne ber Stläger nunme'9r mit ber gegen i'9n 
geltenb gemad)ten m5ed)felforberung \)erred)nen. Sjieriiber ift au 
bemerten: :t)a~ 1Red)t, bie \)on einem Stommanbitär gefd)ulbete 
Stommanbtte einauforbern, fte~t gefe~ltd) nur ber @efeUfd)aft felbft, 
ber fie gefd)uThet wirb, um nid)t aud) ben ein3eInen @efeUfd)aftern, 
in~befonbere ben Stommanbih'iren, :perfönHd) 3u. :t)\l'9cr tann wegen 
nid)t rtd)ttgcr ~rfüUung biefer ~in3a'9Iung~:pfHd)t aud) 1mr bie 
@efeUfd)aft fel6ft - ober gege'ßenenfaU~ i~re Stonfur6maffe -
'5d)abeuerfeti1 forbern, nid)t aber ber @efeUfd)after al~ folcl)er fraft 
eigenen 1Red)tß unb au~ @rünben, bte f:peateU feine \ßerfon betreffelt. 
mem fte'9t aud) ber \)om Stliiger angerufene 'lfrt. 538 01R (ber 
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laut 'lfrt. 594 O~ aud) für bie StommanbitgefeUfd)aft gUt), nid)t 
entgegen. :t)enn inenn laut iljm ber @efeUfd)after, ber in: beu 'lfn~ 
geIegenljeiten ber @ef~~fd)aft ni~t ,bie gefe~lid) \)orgefd)rieliene '5org~ 
fa.I! aninenbet, gegenuber ben ubrtgen @efeUfd)aftern für ben burd) 
fem ~erfd)uThen entftanben,en '5d)abeu l}aftet, fo fOlgt barauß nid)t, 
bau btefen nun oljne Wettere~ in febem ~aUe ein :perfönIid)er 
~d)a~enerfa~anf:prud), neben bemienigen ber @efeUfd)aft, auftelje. :t)aau 
tft ~te~me~r erforberl~d), bau 3wifd)en bem fd)dbigenben unb bem 
gefd)abt~ten ,@efeUfd)aTter. uefonbere 1Red)tßucateljungen befte~eu, aM 
benen ,rtd) .em fotd)er ~~~önnd)er ~rfeti1anf:prucl) ergibt. :t)aß trifft· 
aber . für bte Stommanb:ta:e unter einanber, roenigftenß in: bem ljier 
fragItd)en \ßunfte, 3unad)lt febeltfaU~ ntd)t fd)on \)Olt @ef~e~ roegen 
au (\)ergl. aud) '5 talt b, Stommentar 3um beutfd)en Sjanbel~gef~~ 
tiu~, 8. 'lfltfl." § 161 mote 16). Unb ba% fobann fold)e 1Red)tß~ 
beat:l)~ngen 3wtfd)en bem StIäge7 unb bem SJRitfommanbitdr SJRe~er~ 
~:pom burd) befoltbere \)ertragItd)e mereinbarung begriinbet worben 
feten, erljeUt au~ ben 'lfften nid)t unb tft aud) ntd)t gertenb ge$ 
mad)t worben. 

:t)emnad) ljat OOß .?Bunbe~gerid)t 

edanlt t: 
:t)ie ~erufung wirb abgeiniefelt unb ba~ angefod)telte Urteil in 

aUen ::teilen beftättgt. 

6. lttfrit u,m ~. ~4!6tu«t t9tt, in '5ad)en 
)ittfi" ~"l4!6t~6«ul, RI.. m5iberliefL u. ~er."StL, 

gegen ~l)ereute .l4!u~tU!l4!r~4!ttn, ~efI., m5ibedL u . .?Ber.-.?Ben. 

80hade~ersatzpffioht des vertragsunfähigen Kontrahenten wegen 
Irrefüh~'ung des Gegenkontmhenten über seine Vertragsfähigkeit 
(Art. 3~ A bs. 3 OR)? Kauf von Wertpapie1'en durch eine Ehefrau 
ohr::e d%e erforderliche Zustimmung ihres Ehemanns ; nicht be
grundeter Sr,hadenersatzanspruch des selbst arglistig handelnden 
Verkäufers. 

A. - :t)urd) Urteil Mm 3. 9(o\)ember 1910 ~at ba~ Obergerid)t 
be~ Stanton~ @laru~ in \)odiegenber med)t~ftreitfad)e maltnt: 
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,,1. ~te 3ürel)er ?Eerfe~rßbanf tft mit t~relt fämtHel)en ~ege~relt 
" Cloge\utefen. 

,,2. ~tefeloe tft :pfltel)tig erfrärt, bem ~eHJ: ileu3inger~DrtH bie 
11 ~on beffen @;~efrau er~a(tenen ?illerttitel in natura famt ben 
"Q:ou:ponß unb uuoefel)luert fofort ~erauß3uge6en, fte ljat iljm ferner 
/lbte einfaifierten Q:ou:poUß ber ~~urg. S)~:pot1)efClro,mf, foltlte all~ 
/lfällig Itleiterljiu einfafjierte Q:oU:POltß uebft 5 % ,Biuß feit 31. 3a$ 
/luuar 1910 fOTort öU be3Cll){en, gegen lJ'tücfgabe ber ~ou ber ?Eer. 
/lfeljrßoanf feiner ~rau 3ugeftellten ~ntien.~ertififate. - ~Clß 
1/ Itletterge~eube ~ege~ren ber ~eUagtfel)aft ileuaiuger tft aogeltltefen." 

B. - ®egen biefcß Urteil ~at bie Stlägeriu gültig bie ~et'Ufuug 
an baß ~uubeßgeriel)t ergriffen mit ben &uträgen: ~iß:pojiti~ 1 
beß augefoel)tenen Urteilß fei b(1)ht ab3uäubern, bau bie Stlage ber 
~erufuugßflligerin auf ®ut1)etBung ber ~orberuug ~on 5696 ~r. 
15 ~tß. ne6ft ,Biuß au 5 % feit 31. 3auuar 1910 gefel)ütt Itlerbe. 
~ili:pojiti~ 2 beß angefoel)tcnen UrtetIß jei ))a~in ab3uiiubent, bau 
bie ~erufungßmigerin biß aur ~e3a1){ung beß ~etrageß ~ou 

5696 ~r. 15 Q:tß. ue6ft ,Biuß au 5 0/0 feit 31. 3auuar 1910 ?illert· 
titel unb ~oUl'onß im gletel)eu ~etrage 3urücfbe~aIten fönue. 

C. - 3n ber 1)eutigen ?Eerljaublung 1)at ber ?Sedreter ber 
.!tlägerin unb ?illiberbeUagten bie geftellten ~erufungßantrlige er~ 
neuert. ~er ?Eertreter ber ~eUagten uub ?illiberfläger 1)at auf &6. 
Itletfung ber ~erufung angetragen. 
'~aß ~uubeßgeriel)t öteljt in ~rltlligung: 
1. - ~ie Stlligerin, bie ,Bürel)er ?Serfe1)rß6anf, HeB ~htfangß 

1910 burel) i1)ren &genten 3acquee S)eer im Stanton ®raruß &ftten 
ber Austin-Manhattan Consolidated Mining Company \,ler· 
treibelt. ;t)urel) ein biefe ~itel em:pfe1)fenbeß ,Beitung6inferat barauf 
aufmerffam gemael)t, Itlaubte fiel) bie ~enagte lJ'tofa ileuatnger.DrtIi, 
Me ~ljefralt beß ~ef{agten ~eltt ileu3inger, mittelft eiuer mit bem 
inamen beß lettern unteqetel)ucten \i5oftfade an S)eer uub Heu fiel) 
'Oon biefem ölt einer ?Beftellung ~on 2500 fo1el)er &Wen beftimmen. 
~en ?BefteUfel)ein unteraeiel)nete fie mit i1)rem ~rauenuameu. &m 
24. 3ClnuClr 1910 bega6 fie fid) au ber flligertfel)en ?Banf nael) 
,Büriel) unb lieB fiel) \,lor beren \i5rlijibenten ®\)r-®u~er 6eltlegen, 
bie ~efte((ung anf 3000 6tM öu er~öljen. 6ie er1)ieft brei auf 
t1)ren 91amen lautenben ~ertiftfate für ie 1000 6tücf ber 2tfUell 
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Clußge1)änbigt. &n ben geforberten Staufpreiß ~ou 30,009 ~r. 50 ~tß. 
3alj{te fie öu gleiel)er ,Bett gegen &ußfänbtguug eineß auf (1)rclt 
~amen außgeftellten ~orbmaw 20,00D ~r. in ~aufo6Iigationen. 
@;iue biefer ~auf06ligatiouen (eiue i olel)e ber 6t. ®aUer Stantouar~ 
bauf ~on 4000 ~r.) lautete auf ben ~ameu beß @;ljemanne~ 
ilenainger, uub ~rau 2euatuger aebierte biefen ~tter ber Stlägerht, 
tnbem ~e auf &urateu ®\)rß bie ,Beffionßerflärung mit ,,~. 2eu. 
3inger.Drtli" uuter3eiel)nete. &m 29. ~anuar ü6ergab iie bem 
&genten S)eer eine Itleitere ,obligation ~ou 4000 ~r. aIß &u. 
3al)luug uub er1)ieIt bafitr eine Itlieberum auf i1)ren ~ameu lautenDe 
@;mPfangß6efel)einigung aU6gefteUt. ~ie überge6enen ,o6ligationen 
famt ~OU:pOlW fel)rieb il)r bie Stlägerin mit 24,313 ~r. 35 ~tß. gut 
(lant ~orbmau l'.lOm 24. 3auuClr unb ~rief ~om 31. 3auuar 
1910). IDCit ber ~orHegenben Stlage l)at uunmel)r bie ~rligerin l.lon 
ben @;ljcleuten 2euöinger aIß ffi:eftanö beß .!taufpreijeß einen ~etrag 
~on 5696 ~r.15 ~tß. eingeforbed. ~ie ~1)eIeLlte ileuainger ~a6en auf 
&bltleifuug biejeß ~egeljrenß angetragen unb Itlibed!ageltleife ~er. 
langt, bau ber Stauf alß null unb niel)tig erUlirt unb bie Stlägerht 
l.ler:pfliel)tet Itlerbe, Me er1)altenen ,obligationen unb ~ouponß bem 
@;1)emann ileu3inger unßefel)ltled 3urMöugeben, unb baB bie Stragerin 
biefem flimtUel)en 6el)aben öU erfe~en lja6e unter ?Sorbe1)a{t feiner 
weitem ffi:eel)te. ~aß ?Bege1)ren Cluf :l1iel)tigerU/irung beß Staufeß 
ift 3unäel)ft bamit begrünbet worben, ba~ ~rau ilcuainger ar~ @;1)e~ 
fran nael) fantonalem lJ'teel)te baß ®efel)lift ntel)t 1)abe gültig a6· 
fel)UeBcn rönnen, unb fobann noel) auf bie &rt. 24 u. 25, e'Oentuell 
18 u. 19 ,olJ't. ~ie Stlligeriu 1)at &bltleifung ber ?illtberflage lie~ 

antragt unb für ben ~all, ba~ ber Stauf ntel)t gei el)ü~t Itliirbe, eine 
6el)abenerfatforberuug nael) &r1. 33 ,olJ't in ber S)ö1)c ~on mtn~ 
beftenß ber ~auf:pretßreftan3 geltenb gcmael)t. 

2. - . . . . mefte((ung, baa in ber ~erufungßinftan3 nur 
noel) bie e~entuellc 6el)abenerjatforberung ber St(iigerin auß &rt. 33 
&6f. 3 ,olJ't fheitig jet). 

3. - 2aut biefer ®efe~eßbeftimmung (&rt. 33 &6f. 3 ,olJ't) tft 
ber ?Eertrag~fel)lieaenbe, ber Itlegen mangelnber ?Sertragßfli9igfeit 
unb mangelnber ®ene1)mtgung feincß gefetIiel)en ?Sertreterß an ben 
a6gefel)(offenen ?Sertrag ntel)t gebunben ift, bem ?Sertrag~gegner für 
ben l.lerurfael)ten 6el)aben 'Oerantltlortliel), Itlenn er i1)n öU ber irr· 
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tumIid)en Wnna9me feiner mertrag~f~igfeit \)erleitet 9at. ~ie Wn .. 
\l.}enbbarleit ber ~eftimmung fe~t alfo 9ter Mrauß, baa bie befragte 
~rnn lleu3inger ben mertrag im eigenen inamen, nid)t aIß mertreterin 
i9re~ @gemanne~, abgefd)Ioffen unb baa rte babei bie StIägerin au 
ber irrtümHd)en Wnna9me \)erfeitet ljabc, fte fei \)oll \)ertrag~fäljig. 
@tne fold)e 3mleitung 9at nun aber bie .Rlägerin nid)t nad)ge .. 
\l.}iefen; e~ barf im @egenteU nad) ben Umftänben be~ ~alle~ aI~ 
erftelIt geHen, baa rte beim mertragßabfd)luffe 3um \)ornljerein \)on 
lid) aUß ljat anneljmen ober 3um minbeften mit ber ~öglid)feit lj\tt 
red)nen muffen, ben mertrng mit einer in ~infid)t \tuf baß \)or", 
liegenbe @efd)äft \)ertragßunfäljigen @egen:partei einaugeljen. )fiie 
nämIid) feftfteljt unb unbeftntten ift, \l.}ußte bie Stliigenn, bau ~rau 
lleuainger eine :oerljeiratete ~rau fei. :namit muute fid) iljr, aud) 
bei bem geringften ~aue :oon @efd)iiftßerfa1)rnng unb lRed)tß .. 
fenntntß, \l.}ie eß Mn jebem @efd)iiftßmann \)orau~gef~t unb ge", 
forbert \l.}erben fann, )Jon feIbft Me ~rage aufbriingen, ou nidjt 
~rau 2euainger a@ @ljefrau tn iljrer mertr\tgß" ober merfügung~" 
fii9igfeit befd)ränft fei. <stellen bod) bie eljeIid)en @uterred)te eine 
fold)e ~efd)ränfung ber @gefrau meiftens a@ bie lRege! auf, fo 
namentIid) etUd) - neben bem 9ier maugeuenben glarnerifd)en -
ba~ 3ür~erifd)e lRed)t, baß am <Si~ ber Stfiigerin gilt unb beffen 
Otbnung \l.}cnigftenß im allgemeinen i9ren ,organen nid)t unbe", 
fannt fein fonnte. Wn ber StIägerin \l.}äre eß nun ge\l.}efen, fld) 
ljinfld)tIid) biefer nageIiegenben ~ebenfen @e\l.}iUljeit au :oerfd)affen, 
),)or allem bnrd) @rfunbigung bei bem @9cmann lleuainger, ben 
aber bie StIligerin in ber ganaen Wngelegengeit gefUn entlid) auf3er 
ad)t gelaffen ljat. )fienn ~rau lleuainger nid)t aUßbrMHd) auf iljre 
red)tlid)e <stellung aIß @ljefrau 1)inge\l.}iefen ljaben f ollte, f 0 fann 
bann feine 3rrefuljrung ber Stfiigetin liegen, ]onbern biefe ljat bann 
eben ba~1Riflfo, einen fur bie @egen:partei nid)t :oerbinbIid)en mer .. 
trag ein3ugegen, auf fid) genommen. ~ert1ctfid)tigt man fobann 
nod) bie ganae Wrt unb )fieife. \l.}ie bie Stlägerin bie in biefen 
@efd)äften nnerfaljrene ~t'au lleuainger fitr ben Wlttenanfauf in .. 
tereffierte unb 11)n 3uftanbe ut'ad)te, unb er\l.}ägt man im befonbern, 
baß im lOi)alen mede~r eine ~anf fid) mit einer @gefrau nid)t in 
fold)e @efd)iifte einläut, 09ne fid)er au fein, bie eljemännlid)en 
mermögenßred)te nid)t au gefii9rben, \l.}ii9renb fid) 1)ier bie StIägerin 
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eine bem @ljemann 2euainger geljörenbe iJ(amenobHgation )Jon ~rau 
2eu3tnger eigenmiid)tig burd) Unteroeid)nung mit fI~' Beuaingers 
DriU" ljatte übertragen laffen, fo fte9t auser Bll.leifeI, baf3 bie 
Stlägerin über bie ganae <Sad)fage orientiert unb beftrebt \l.}ilr, fte 
tunIid)fi fitr rid) auß3unü~en. 

Wuß ben gfetdjen @tünben läßt fid) )Jon einer 3rreleitung burd) 
bie ~efragte aud) nid)t in bem <Sinne fpred)en, baf3 ~rau 2eu3inger 
3\l.}ar t9re red)tHd)e <Stellung ilI~ @ljefrau 3u errennen gegeben, 
bagegen ber Stfägerin ljlitte glauuen mad)en \l.}ollen, baa bie ege", 
miinnlid)e Bufttmmung 3um @efd)äft~abid)luf3 i>Qrliege. Wud) ljier 
\l.}iire eine birette @rfunbigung beim @1)emanne geboten unO bie 
Stliigerin bieiem gegenüber 9ieau i>er~f!id)tet ge\l.}efen. Übrigeni3 
trifft auf ben ljier :oorau~gefe~ten :tatßeftanb ber angerufene Wrt. 33 
<Sd)lußfa~ ,o1R nid)t öu. 

:nie Wnna9me enblid), ~rau 2euainger 9aue ali3 falsus pro
curator i9re~ @ljemannei3 geljanbeIt unO fei unter biefem @efld)ti3s . 
~unfte fd)abenerfa~~f!id)tig, räat fld) mit ber :tatfad)e nid)t i>ers 
einbaren, baU bie ben @efd)lifti3aufd)Iuf3 uetreffenben <Sd)riftftüde, 
namentIid) bie ~eftellungen unb Wltien=@:ertififate, auf ben inamen 
ber ~rau lleuainger feIuft lauten. 

:nemnad) ~at baß ~unbe~gertd)t 
edannt: 

:nie ~erufung \l.}irb abge\l.}iefen unb bemgemä~ baß Urteil bei3 
,obergerid)t~ beß Stanton~ @larui3 :oom 3. ino:oember 1910 in 
allen :teilen ueftätigt. 

i. ~drit u.m 10. ~ät; 1911 in <Sad)en 
~uw~!et·~oJJ", StL u. ~er ... .reL, gegen ~e6ri~et ~~oJJ, 

~efL u. ~er ... ~eff. 

Art. 348 OR. Haftung des Architekten gegenüber dem Bauherrn 
wegen UelJertretung einer lJaugesetzlichen V01'schl"ift (Art. 82 Abs. 4 
des züt'cherischen Baugesetzes) für den dem Bauherrn hieraus er
wachsenen Schaden. 

A. - :nUtd) Urteil bom 8. ,oftouer 1910 1)at bai3 Ouergerid)t 
bes StantQnß Büttd) (I. W~:pellattQnsfammer) in \)otliegenber lRed)tßs 
ftreitfad)e erfannt: 


