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44. ~dri( btf I. ~i»Ua6tttcuUd .om 24. lUat 1913 
tn Sa~en lUritf, ~efl. u. ~er."JtI.f gegen ~immtml_uu, 

JtI. u. ~er.,,~efI. 

Anfechtung eines Pachtvertrages wegen Irrtums. Dm' Streitwert 
be'lll,isst sich nach der Vermögenseinbusse, die der Anfechtende flach 
der Klageda1'stellung bei Erfüllung des Velotmges erleiden würdl'. 
- Anfechtung wegen betrügerisoher Verleitung zum Vertrags
absohlusse (.4.rt. 24 /tOR): Die tatsächlichen Voraussetzungen hie
für verneint. - Anfeohtung wegen wesentlichen Irrtums nach 
Art. 19 litr. 4 aOR (= Art. 24 Zilf. 3 'tIJV. OR): Die Zusicherung 
blass eines lirkamasses hinsichtlich der Pachtliegen..~chaft schlie.~st 
einen Irrtum übel' die Grössf' nicht alts. Wie grass der Unterschied 
~It'ischen dem angegebenen und dem wil'klichen Flächeninhalte S/lin 
ltürfe, ist Rechtsfrage, häligt aber wesentlich 1)011 den tJesondern Ver
IUiltnissendes Falle.s tmd den regionalen .4.nscluwultgen (tb. - Auch 
der Irrtum iJber die G"össe einer individuell bestimmten Sache 
kann ein wesentlicher nach litf. 4 oit. sein, soJen! nur die Grösse 
den wirtSChaftlichen Wert der Sache und damit del° hinsichtlich ihre/" 
;:u erfüllenden Vertragsleistung bedili!lt und durch ritten Grösse/l
mangel die Leistung :;;u einer solchen wn «erheblich geringerm Um
fange» wird. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die l1rössl' dl'r Sacht' 
zum Gegenstand einer ausdrüoklichen Vertragsabrede g/!mar.ltt 
wurde. - Der begründetet'weise angefochtene Vertrag ist als von 
Anfang an nichtig anzusehen. Aus der Anfechtung kann daher kein 
EntSChädigungsanspruch auf Leistnng des ErfüUungsinteresses er
wachsen, sondern blass das Recht flltf Rückgängigmachung der. durclt 
diP. Vf'rt1'agsvollziehung erfolgten Vermögens veränderungen. D~e Par
teien können gültig im Interesse I'iner zweckmässigen .4bll.licklutl!l 
ihrer gegenseitigen Beziehung~lt eine vorläufige Fortsetzung des 
niohtigen Vertrags verhältnisses vereinbaren. 

A. - ~ur~ Urteil l)om 25. lJebrullr 1913 l)at baß über" 
gerld)t be~ .reanton~ ~u3ern in l>orUegenbel' <5treitfad)e erlanm: 

111. ~er am 25. ~llril 1911 3111ifd)en ben ~itt9anten abge. 
11 f~loffene ~a~tl)ertrag fei auf IDlitte IDliira nii~ftl)in auf~el)ooen. 

11 2. ~ef{Qgter 9abe an Jtlager für jebeß ~ad)tiIl9r bt~ 3um 
11 ~ufgebung~termht eine ~ntf~abigultg l)on 720 lJr. nebft 3in~ 
"ou 5 % feit 23. ,3anuar 1912 für b~ erfte unh feit 1~. ~o~ 

l)em6er 1912 für ba~ 3111eite ~1l~ti\l9r au beaa9leu unb bte ~1t. 
::l}cmbUa9me 'oer vom Jtläger biß 3ur :Red)t~fraft b~ UrteU~ 
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"be.ponicrten lpa~t~iltßt'(lten auf ffCed)nung biefer &nfvrad)e unb 
/I biß aur S)ö~e beß gutgefvrod)enen ~etrage6 au geftatten. /i 

,,3. unb 4. (Jtoftenpunft unb IDlitteilung).1/ 

B. - ®egen biefe5 Urteil ~at ber ~ef1agte gültig bie ~erufultg 
an bas ~unbe6geri~t ergriffen mit bem ~ntrage: ~~ feien in 
2loonberuug be~ augefod)teuen UrteU~ bic Sflagebegel)ren gänaH& 
ab3umeifen. 

C. - .sn ber l)eutigeu merl)anbIung 1)at ber \Bertreter be~ ?Sc .. 
nagten biefen &ntrag mieberl)olt. ~er mertreter be~ JtHiger~ 9at 
auf &bmeifung bel' ~erufun!l unb ~eftiitigultg be~ \lufJefod)teneu 
nrteiI~ fJefd)loffen. 
~a~ ~unbe~gerid)t ötcl)t in @tlVagung: 
1. - ~urd) lBedrag t'om 25. '1l.prH 1911 1)at ber Jtliiger 

&rnolb 3immermann l)om ~enagten &foi~ '.meier baß biefem 
gel)örenbe, in ben ®emeinben ~uaern unb S)orlll gelegene @Ut 
~irreg9l)of für bie 3ett l)om 1. IDlai 1911 biß 15. '.miira 1915 
gepa~tet. ~er ,3al)r~3in5 murbe auf 3000 lJr., l)albiCil)rIid) l)orauß" 
3al)lbar, 6eftimmt. ~er lBertrag erUiirt, baß bie 2iegenfd)aft "aitfa 
20 .sud)arten ~anb unb Streu, aUe~ aneinanber" 1)aIte. ,3n ~irfItd)" 
teit umfafit aber bie ~efi~ung laut l)orinftanölid)er 11eftfteUung 
nur 12 3 / ~ ,3ud)arten. Unter ~etufung ~ierQuf unb auf bie ~e. 
l)Clu'Ptung, baj3 bel' ~enQgte beim mertrag~abfd)Iu~ münhIid) eine 
,,~trQgCltl)eit ~on 13-14 <5tücf ®roUl>iel)u 3ugefid)ert ~alie, 
ma~renb jie tatfiid)Iid) nur 6 <5tüd au~mQd)e, 1)at ber ~ii~tet: 
anfang~ 11eotuQr 1912 Jtrage eingereid)t mit beut ~ege9ren: 
1. :.Der ~ad)t\)ertrag fei auf näd)fte '.mitte ID(är3 na~ ffCed)~trllft 
be13 Urteils aufaul)eben unb 2. her ~enagte ~abe hem $ttiiger für 
iebe~ ~Qd)tjal)t lii~ 3um &uff)ebungstermin eine ~ntfd)äbi9ung 
\)on 1200 ~r. neeft 3in~ 3u 5 % feit hem 23. ,3anuar 1912 
mriebenßrid)terborftanb) 3U beaaf)(en unh 3u geftatten f bau ber 
xliiger bie l>on i1)m biß aur ffCed)~traft b~ Urteil~ 9interlegten 
~ad)t3i~raten auf 9ted)nun9 biefcr ~lnf'Prad)e unb biß aur S)ö~e 
beß gutgef.prod)enen ~etrag~ beaieQe. ~aß ~ge~ren auf lBertrag~" 
auff)ebung murbe barauf geftü~t, baf> ber ~enagte ben Jt[iiger beim 
lBertragßabfd)luffe über ba~ '.maß unb bie ~tragengeit ber ~iegen. 
fd)aft abfid)tli~ getäufd)t unh bau fi~ 3ubem her Jttager bamQ{~ 
iu einem lllefentU~en Srrtum oefunben 9aoe. ~ii9renb bie erfte 
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.:}nfÜ"mö (~eairN!geridjt Jtrienß~9Jtalter~) bie Jtlage in beiben ~e= 
3ie~ungen für 'begtünbet ~ielt, erad)tet ba~ :06ergerid)t nur ben 
6e~aupteten wefentU~n ,3rrtum als bargetan unb tommt aU9 bieiem 
®runbe baau, ben mertrag aIß auf ben 15. 9Jtär3 1913 a(6 auf= 
ge~o~n au erflären. SDa~ ~ntidjäbigungß6eget)ren fprid)t e~ im 
rebuaterten Umfange bon 720 ~r. für iebe~ I.pad)tja~r au. 

2. -. SDie ~erufung ift au1äffig, namentlid) aud) t)infid)tlidj 
bes 6trettwertes. SDiefer bemiat jidj ltad) bem mermögensinterefie, 
baß ber Jtläger an ber ®u~eiaung be~ gefteUten ~auptbege~ren6 
auf UngüftigedHirung b~ l.padjttlertrageß tlom 25. &pril 1911 
~at. mun forbert er auf ®runb jenes ~ege9rens mit einem weitem 
Jtlagantrage eine "~ntfdjäbigungll Mn 1200 ~r. für jebes I.padjl: 
ia~r 6is aur mertragßauf~e'bung. ~ 6e~aul'tet bamlt, baa er, 
wenn ber mertrag wä~renb ber tlerein6arten tlieriä~rigen SDauer 5u 
erfüUen wäre, eine mermögenßein6uae \)Oll oufammen 4800 ~r. 
erleiben würbe ullb baa fid) alfo fein ,3ntereffe an ber Ungültig: 
erflärung auf biefen ~etrag belaufe. ;)lad) mrt. 53 ~I6i. 1 D® 
ift bie tlon i~m genannte 6umme für bie mered)nung be~ 6treit. 
ltlerte~ maage6enb. &us bem ®efagten ergibt fidj uud) bie ~{n= 

wenbbadeit bes münbIi~ll ~erufungsberfal)rens. 
3. - ~iniidjtlidj ber mnfed)tung bes mertrages wegm betrüge. 

rifdjer merleitullg 3um mertragsabjd)luffe (mrt. 24 a:OlJi) nimmt 
bie morinftalt3 an, ~ fe~Ie ber ftrifte meltleis für bie :täufdjung~: 
,l'bfid)t bes meflagten. Bltlar t)abe laut Beugenausfagm ber $Be: 
flagte baß ®ut ungefäl)r 10 ,3al)re felbft 6elUirtfd)aftet unb Nt~er 
reid)Ud) ®elegenl)eit get)a6t, fid) ein ~iIb bon beilen ®röäe 3u 
lltadjen, unb nadj einem Beugen foUe ferner aud) eine mu~meffung 
erfolgt fein. SDem ftel)e a6er immerljin ber Umftanb gegenü6er, 
baf; bie mefi\1ung in ben Jtatafteroüd)ern \)on ~orw unb 2uaern 
mit aufammen runb 20 ,3ud)arten eingetragen fei. SDie ~e~aul'tung 
fobann, her metlagte l)a6e bem Jtläger beim mertragßabfdjluite 
dne "~rtragenljeit bon 13-14 6tüct &roBtliel)1/ 3ugefid)ert 
werbe burd) bie Beugenaußfagen ebenfaUß nur waljrfd)einIid) ge~ 
madjt, nid)t aber \)oU uelUiefen. - - SDiefe tatjäd)ltd)e m.5ürbigultg 
ifi, wie unoeftritten, weber aftenlUibrig nod) fonft bunbe~redjtlicb 
unfed)t6ar. mur @runb i~rer l)at baß munbeßgerid)t babon au!S~ 
.uqeljen, baB fieh ber ~enagte beim mbfdjluffe oe~ 5Eertrage~ bel' 
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Umidjtig,feit ~er. barin aufgenommenen 'imaäal1galie uid)t belUufji 
gelUefen tft. S)temtt aber entfäUt bie 9JtögIid)feit, ben ?8ertrag nach 
2frt. 24 a:O~ als unl)erbinbIid) 3u erfliiren, uni> e~ fann lief} nur 
~tOtV tragen, ob Cl' lUegen lUefentlid)en ,3rrtums anfedjtbar fei, UIIO 

Im belonbern, 0& ber mufed)tungßgrunb beß ~rrt. 19 3iff. 4 a(1)t 
(= ~rt. 24 B1ff. 3 tel>. D~) \lorlicnc, .mf bett bie moriuftall'rn 
unb ber Jtliiger abjteUen. ' 

4.,.- ~)i:&ei. iit 3uniid)jt bk 2luffaifung lle5 iBef[agtclI ,3urftcf~ 
3Ultletlen, bat~ lid) ber "träger über ben ~läd)eninl)aIt ber i3adlt ~ 
befi\1ung fd)on beßl)alb nid)t geirrt l)ol1en rönne, lueil bel' \~ertruil 

nur ein Bidamaä auiid)ere. :Durd) bie ~eifft<lung bes '!rta li 'U er; • 1J ,,0 ,) 
b!r blad)en3al){ lUirb nid)t etwa eilte .~aftung für eine oeftimmte 
@röa~ bel' 2iegellfdjaft luc,gbebungen, ionbern nur ausgef.pl'od)en, 
~fj ble angegebene Bat)l mdjt galta genau bel' m.5irflid)feit au eut: 
l,pred)en, &raud)e I jonberu ein gelUiffer ~el)Ier in bet· mllgabt', 
namentltd) . aud) uadj unten ~in, tlorbe~aIten jei. SDer ~t'Uagtt' 
I}at pd) 91er \)or ben falt tonalen ,3nftanaen namentIidj auf bm 
§ 626 beß (uoemifdjen ?B®!S berufen, lUouad) bei 2iegeufd)aft~, 
uerfäufen fitl' .3irfamaffe uid)t ge~aftet lUerbe. ~meitt mit lJied)t 
lueubet bel' illorentid)eib ein, baj3 biefe -lBeftintmung auf ben burdj 
0115 :091: geregelten 'l,3ad)fl)ertrag unalnuenbbar rei. 'illie grofj nUll 
uadj bem ~~iUen bel' .inertrag~:parteien ber Unterfd)ieb 3wifd)en bell! 
witfI~d):~ lJläd)eltill~a!tl' fein bütte, ift 3war an itd) &uslegultg~' 
unb mlorent 9Ccd)t~rrage, I}iingt a6er im lUejentlidjen \)Olt ben oe, 
jonbem tatfädjHdjen merl)ältnijjeu beß g:aUes unb ben regioltaleu 
~lnfd)auun~elt üoer biefen ~unft ab. SDanad) aber falllt lid) ba~ 
tjunbeßgend) t of}lte weitere~ ber \lorinftanalief}en muffaffung .m
jd)liejjcn I bajj 9ier ber ben g:Iiidjeniltl)alt ßetreffenben .3ulage nur 
genügt IUlire I luenn baß ipad)tgut minbeften~ 11:' ober jog". 
19 ,3ud)artelt merfen IUftrbe. ' 

5. - :Der luirfIid)e ,3nl)alt b~ i3ad)tgute~ tft aber \liet tJe, 
ringer I ltämIid) 0(013 12 3/4. ,3ud}artcn ultb e~ rte!}t feft, oa» fi~ 
bel' Jtläger bei bel' ~illgel)ung beß illertl'age~ über biefen l}liid)en. 
unterfd)ieb im jrrtum befunben, alio illtAellommeu l)at, bil;3 @ut 
~lte tatfäd)lid) 20 ,3udjarten. 

@egen bie l>Orinftan3lid)e ~nna9me nun, baj3 biejer jrrtum ein 
'II.lefentlid)er uad) ~rrt. 19 3iff. 4 \l:09l fei, mad)t bel' .'Benagte 



geltenh: :ver Jt[äger f)aoe ba!3 \ßad)tgut, io wie eß fei, a{ß eilte 
htbitlibueUe 6ld)e, ge~ad)tct. Sjinfid)t1id) if)m 3bentität unb i~m 
®rcnaen f)aoe er fid) anerfanntermaBen nid)t geirrt. Sein 3rrtum 
betreffe nid)t ben @egenftanb, fonbern beffen ~afJ unb biefeß bUbe 
fiit jenen fein 3nbitlibuaUfierung~merfmal 'tuie bei generifd) be~ 
aeid)neten Sad)en. S.onad) fönne aud) ein 3rrtum f)iernber fein 
wefentlid)er feilt. - :niefer ~uffaffung lägt fid) inbeffen nid)t 
bei:pflid)ten: :nie ßifter 4 f~rid)t nid)t bon Sad)en, f onbern \)Olt 
112eiftungen" unb l/@egenIeiftungenJi

, über bie ber 3rrtum unter
laufen fein mufJ. ~remd) fönnen lid) bleie aud) auf Sad)en be~ 
3ief)en - wie f)ier, wo bie ~inräumung bel' \ßad)tnu~ung eine!3 
@ute5 ben 2eiftungßinf)alt bilbet - unh lllcnn man eß alßbann 
mit einer beitimmtcn Sad)e au tun I}at, 10 mag in bel' :tat beren 
@röFe fein 3nhttlibualijierungßmomeut mef)r bUben, baß erforberlid) 
wäre, um bie Sad)e aIß 1Bertragßgegenftanb tlon anbcm 3u unter~ 
fd)eiben. ~1Uein mit bem allem tft nid)t gefagt, baU bei3wegen bie 
@röge uud) feine inbi))ibuatifimnbe iBebeutung für bie iBeftimmun~l 
ber 1Bertragßleiftung beii~e. Sofern l.liermeI}r bie @rö&e ben 
lllirtjd)aftlid)en \illert bel' Sad)e bebtngt, wirb fie regelmäutg au~) 
ben \illert bel' 2eiftung oeeinftuffen unb ei3 fann a(i3bamt eilt 
(Mrö&enma11gel bel' Sad)e 3ut ~olge I}aoen, baa bamit bie bic 
6ad)e betreffenbe feiftung 3u einer f oId)en tl011 "erI}eolid) gerinSf~ 
rem Umfange" im Sinne ber ßiffer 4 wirb. :na6 @elagte mUli 
im oefonhern aud) für bie 1Bedragsleiftu11g bes q3äd)ter5 gelten: 
:nemt bel' \illert bel' eingeräumten \ßad}tnu~ung ljiingt f)au~tfäd)lid) 
(lud) ))011 bel' @rö13e be~ ~ad)tgegenftanbc5 ab unb biefe tft, al~ 
ein wirtfd)afUid) tuid)tigeß ~erfmal beß @cgenftanbeß, für bie 
~eftfe~ung bC5 ~ad)tainfeß Mn \1)efentlid)er J8ebeutu11g. ~u~ bem 
mortlaut bel' ßiffer 4 läBt fid) benn aud) nid)tß entneljmen für 
eine unterfd)iebIid)c iBeljanblu11g bel' ~äUe, wo lid) bie 2eiftung auf 
generell unb ber anbern, \1)0 fie fid) auf inbil.libueU be3eid)nete Sad)en 
6eaieljt. ~ür beibe gelten wof)l aud) gIeid)erweife bie @rn11be, bie 
ha3u füljren, bem 3mnbeu ein ~{nfed)tung6red)t au gewäljren, fo= 
ualb bie mit bel' ~ufred)terf)altuns bCß 1Bertrageß gegebene J8ellad)= 
teiligung ein gewiffeß ~a~ überfteigt. ßum minbeften muf3 bie 
~»iffer 4 bann aud) auf 2eiftungelt, bie inbibibueU ßeaeid)nete Sad)w 
oetreffen, altlllenbbar fein, wenn, luie 9ier, bic @röfje ber Same 
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3um @egettftanb einer aUßbrMHd)ett 1Bertragsaurebe gemad)t lu.orben 
ift. :n,mn lilf3t fid) unmöglid) fagen, baB bie 1Bertl'ag~(eiftunfl 
lebigUd) in bel' @e\1)iiljrung bel' Sad)e alß fold)er beftelje, ba bel' 
@(äuuiger ja an6brMlid) l.lerf:prid)t, bie Sad)e alß eine fold)e l)OH 
beftimmter @röBe au Ieiften. :naß enbIid) baß I}ier ))orljanbene 
~inbermaB bel' ißad)tfad)e 10 ßebeutenb gewefen ift, um bie ein~ 
geräumte ~ad)tnu~ung 3u einer ,,@egenleiftung Mn erljebHd) g~. 
lingerem Umfangel/ 3U mad)en, leud)tet l)on feIbft ein unb ift aud) 
nid)t ßeftritten iuorben. 

1801' ben fantoualen 3nftan3en 9at ber \.8eflagte nod) eil1gc\1)enbet, 
her Jtliiger f)alie burd) fein ?Serl}alten nad) bem 1BertragiSalifd)lufic 
auf fein ~nfed)tunssred)t \)el'3ü~tet unb er f)alie es aud) uaci} 
~rt. 28 aü~( (~rt. 31 rel). ü1R) ucl'wirfen IaHen. 1Bor iBunbeß. 
gerid)t ljat er hiefe ~i1twenbungelt nid)t meljr erI}.ooen unb nadJ 
ben autreffenbett &u~füI}rnngen be!3 ?8orentfd)eibcß, auf bie au l.ler= 
meifen iit, 9aUen fie iu bel' :tat nid)t ftanb. 

6. - \illa!3 bie ljolgen ber l)ienad) au @unften be5 JtIiigerß 
gegebetten U11))crbinbUd)feit bes 1Bertrageß anlangt, fo mad)t her 
~etlagte mit Unrcd)t geltenb, bel' Jtläger l)abe ben 3rrtum über 
bie ®rö!3e bes ~ad)tgutei3 feiner eigenen ~af)rlaffigfeit 3u3ufd)reiben 
uub fei 1I}m baljer ltad) ~rt. 23 aü1R fd)abenerra~~flid)ttg. :ner 
,3rrtum ift l.lcranlaat \1)orben hurd) eine ~a11blung bes iBef(agtell, 
beifen mngabe ülier l:>en 15läd)eninljalt beim 1Bertrag$aßf~luf;e. msie 
Die iu ~rwägung 3 erwäljnteu tatfiid)lid)en ~ußfüf)rnnge11 bel' 
1Bcrinftan3 bartun , l)ätte bel' JSefIagte jebenfaUi3 aUen @runb ge= 
I}alit, alt bel' 1Rid)tigfeit biefer ~ngabe 3u aweifeln, 10 bafl \1)091 
i l> n iu bierer J~iltiid)t eiu 1Berfd)ulbeu trifft. Umgefel)rt ragt fitV 
unter ben .obHegenben ?8erljältniffen nid)t einfeljen, miefo fid) her 
$tIäger tro~ her \msbrüdHd)en ~f[ärnng b~ iBerpäd)terß unh 
~igentümerß nod) befcnbers üßer bie @rilfJc be~ ®utes ljätte er~ 

funbigen foUen. 
muf bie UntlerliinbHd)feit heß 1Bettrage~ ft~t fm~erfeit6 bel' 

Jtläger ba~ iBegeI}ren, es I}abe iljm ber J8efIagte für jebei3 ;Pad}t~ 
jaljr bii3 aur gerid)tUd)en ~ufI}ebultg be~ ~crtra9ei3, oie nuf ~itte 
'!nära nad) bel' ffted}ti3fraft hei3 Urtriiili 5U erfolgen 9alir, eine 
~utfd)libigung l)Olt 1200 ~r. 311 ßeöc:!;tett. 5Di*~ ~ege~ren ift 
jebenfa{(ß feiner ~affung nad) UI:ter~d}tiqt, infvfern e~ fid) nlimltdj 
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iiuüerHd) Ill~ eiu fo[d)~ auf <5d)abeuerfa~ lUegen ungenügenber 
~erh'llg0erfüUung bllrfteUt; ~er ?Beflagte ~dtte banlld) beu StIliger 
hurd) 2eiftung \)on ~ntfd)dbigungßbetr/igen fo AU fteUen, IUfe lUenn 
er ~m ein ~ad)tgut !,)on !,)ertraglid) 3ugefid)ertem Umfange übe~= 
geben ~atte. iJhtn oebarf es aber aun/id)ft einer gerid)tlid)en ~uT= 
~ebung b~ lUegen ,3rrtumß aufed)tbareu lBerh'llgeß nid)t, fonbern 
mit bel' ~nfed)tungßedldrung fd)on, bel' !/Ritteilung bes ~n~ 
fed)tungßbered)tigten, ban er ben lBerh'ag nid)t ~Illte, fte~t bie Ul1~ 
giiltigfeit beß lBerh'ages feft; biefer tft bamit alß !,)ou ~nfllng an 
nid)tig aUAufe~eu (\)ergL ~<5 23 II <5. 713 unb 29 II <5. 662 
unb 0 fe r, Stomm. O. Oat <5. 128 Biff. 3). <5inb aoer burd) 
19" für bie ~arteien feine \)ertraglid)en 9ted)te ober ~fnd)ten be· 
!lmnbet worben, f 0 fauu auß ber ~nfed)tu"g aud) fein ~nt~ 
fd)/ibigungßanf~rud) auf 2eiftung bes ~ÜUultgßinterefieß erwad)fen. 
Jilielmel)r entftel)t für bie ~Ilrteien blon bas lYled)t, bie mermögenß~ 
uerfd)iebungen, bie burd)' bie bereitß erfolgte merh'agßuoU3ie~ung 
tingeh'eten fiub, wieber rücfgQngig 3U mad)elt, uamentIid) auf bem 
?fiege ber ?Berefd)eruugsflage fd)olt @eleijteteß aurücf3uforberu 
(0 f er, <5. 132} Ob bem ,3rrenbelt baneben nod) eiu ~ni~rud) 
auß unerlaubter j)anblung bann 3ufte~en fönlte, luenn bie <:Begen: 
l)artei ben ,Srrtum burd) t9re ~a9rIäffigfeit t'ernnlaf)t ~at, tft ~fer 
uid)t in ~rage, tnbem eilt fold)cr ~lthmtd} ltid)t geltenb gemad)t 
wirb. 
~uß bem @eiagten ergibt jid) für ben !,)orliegenben %aU folgelt~ 

be6: ,Snfolge be~ bie~erigen bloU tatfdd)lidjen, einer l.lertraglid)en 
@runblage entbe9renben i.pad)t!,)er9ältniifcß tft ber ?Benagte u16 
~e~ad)ter bereid)ert unb' ~lUat tui ofern, aI§, er ben uereinbarten 
'.ßad)t3ine l.lon 300l) ~r. für ba~ crite ,3a91' !,)oU bqogcn ~at. 
t>ie JSereid)erung bel/iuft fid) auf ben !Beh'ug, Ullt bell bie be3a9lte 
\Summe beu wirfltdjen ~ert ber ~adjt3inenu~ung bes ftlltt 20 nur 
12 ßlt ,Sudjarten 9altenben @1'unbftücfeß überftefgt. ~fe lBorhtftau3 
beftilltmt biefen ?Beh'ag auf @rullb einer in feiner ~e3ie9ung 
6ullbesred)tßwibrigcn ~ürbigullg ber 5ßer9äftniiie uuf 720 ~r. 
,\)iefür ift alfo ber ?Bef{agte rUcferftattung6~flid)tig, lUobei, mit ber 
-Sorfnjtallo, ein lBel'3ugß3ilt6 3u 5 % UOIlt ~rieben~rid)terMrftanl) 
(23. ,3anuar 1912) alt in ~llfa~ au brinfj'en ift. ~ie fpätern 
'nad}t3infe jhtb und) nid)t be3a~tt, ionbem bl oB, foweit berfaUen, 
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atß ftreitig 9intedegt. ,3n biefer ?Be3ie~ung färrt in JSeh'ad)t, bat> 
bie ~arteien !,)om ~o3ef3bcginn an einig gelUefen finb, e~ ~abe 
ber StIäger auf aUe ~aUe {iiß 3um ~nburteH auf bellt @ut all 
bleiben (f . .!tlage <5. 14, 2lntlUl}rt <5. 11), unbefd)abet ber ftrei= 
tigen ~rage , lUie cß fid) mit ben ~ad)t3inß3a9Iungen !,)cr9aIte. 
~ine i old)e ~inigultg muate 1U091 aud) bellt ,Sntereffe beiber ~eUe 
entf~red)en, inbellt fie i9nen geftattet, bie burd) bie tatfädjUdje ?Be. 
nutmng gegebenen JSe3ie~ungen auf einen \)orau!8fel)6aren Beit. 
:PUltlt orbnullgßgelltäa a03ltlUicfein unb bie UngelUii3geit bC6 ~o3ei3" 
aU6gange~ mit in lYled)nung 3lt bringen. ,3nfofem bieie merab~ 
rebultg ben 1Redjtß3uftanb, wie i1)n bie mertrllgeanfedjtung gefd)affen 
1)<lt, Ilbänbert, tft nid)t ein3ufe~en, luiefo nid)t aud) bel' atid)ter 
barnuf lYlücffidjt nel}nten foUte. j)ienad) fommt man alfo, fad)H~ 
in Üßereinftimmung Iltit bem morentfd)eib, ba3u, für bie Bett \lOnt 
3weiten ~ad)tial)re an unh fo lange bie q3ad)tnu~ung bauert, eilten 
,3al)reßbetrag \lon e'6enfaUß 720 ~l·. au @unften beß .!tlägeti) 
\lOIlt l.lerh'aglid)en BillS \lon 3000 ~r. Ilb3uaiel)en, fo bau bel' 
,~läger nur bie ~ifferen~ t nIß baß Il1qui!')alent für bie lUeHert 
q3<1d)tnu~Ultg, am jelUeiligen !,)erh'aglid)en %äUigfettßtcrmine au 
entrid)ten ~at. j)injidjtlid) bel' ~rllge enblid), IUfc lange baß q3ad)t. 
\lerl)ältniß nodj in ber genannten ~eife lUeiter au fül)t'e~ fei, i~ 
3u fllgen: ~er ?Beflagte ~at fid) bem JSegel)ren be6 Stlagerß, ble 
11 niid)fte IDCitte !/Rära/l nad) ated)tßfraft beß UrteiIß a(ß ~nbtermh( 
an3ufe1)en t nidjt lUiberfe~t uuh IUcnn ber 11m 25. ljebruar 19:13 
ergangene lBoreutfd)eib \lon 11 !/Ritte !/Rara nM;ftl)inl/, alfo 1913, 
fllric: . lUtU er bod) offenbar ben - nunmel)r eingetretenen.
~aU l;)orbe~arten lUiffen, lUonad) bie <5ad)e an baß JSunbesgmd)t 
wcttergc30gen uub \)on biefem crft nad) !/Ritte ~iiq 1913 erlebigt 
It'itrbe. ~n6 ~nbtermin muU fonadj ber 15. !/RätO 1914 geiten. 

~emnnd) 1)llt baß ?Bunbcßgerid)t 
erfllltnt: 

~it ~el1lfung IUfrb a6gewiefen unb bas Urteil beß Obergerid)t~ 
beS Stllnton6 ~u3ern l.lom 25. ~ebruat 1913 lieftiitigt. 


