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inj'tanb in ~t\)ilfad)en eingefeIlt UlUtDe, um bie ein1;eitlict;e ~n~ 
Ulenbung be~ eibgenöffifct;en mect;teß AU fict;ern. 

6. 3m \)orHegen'oen ~alle nun 1;at Die modnftan~ offenbar 
~reußilct;e~ mect;t ange\nenbet; fie fj>rid)t bie~ ~Ular I fe\neit e~ 
bie 1;ier in ~rage ftet;enbe @in\nenbung beg 5Betruge~ anbelangt, 
lltct;t ij>e~iell au~. ~mein Da fie fÜl' Die ~ct;a'oenel'la§forberung 
be~ 5Beftagten ex delicLo baß ~reutifct;e mect;t all! maügebenb 
edllht ~at, UleH 'oer @rfiillung~ort 5Berlin lei, 10 mUß geUliU 
eQne ~eiterel! angenommen \nerben, fte t;abe auct; bie @in\nen, 
Dung gegen bie merbinb1ict;feit De~ mertrage~ nad) ~reuüifct;em 
mect;te bemtf}eHt. 

7. ~ragt fict;, ob bieg bem ~inn unb @eij'te beß eibgenöffi: 
fct;en Dbligatienented)te~ beA\n. rict;tlgen @runbiällen ne~ inter
nationalen ~ri\1atred)teß elltfi'rect;e, 10 ift bieie ~rage ~u bejaten. 
@üWgfeit unb ~irfiamteit obIigatorifd)er mect;tßgefct;äfte finn, 
Ulie in %1;eorie unb ~ra~i~ überUliegenb anerfannt 1ft, fofem 
nict;t ab; olut AUlingenne @efeie beg ~roöeüorteg entgegellj'teten, 
nad) bemienigen .8anbegred)te AU beurtf}eilen, \nelct;eß nie ~adeien 
beim @efct;äft~abfct;luffe a(g maügebenb ent\neber Ulidlid) be, 
trad}teten, ober beffen ~nUlenbung fie bod) \1ernünftiger~ unb 
billiger\nei[e er\narten founten unb muÜten. In concreto nun 
Hegen 6efonbere ~nQa{t~vunfte bafür, ban bie st'ontraQenten 
beim merh:agßabid){uffe il)r mect;t~\1erQäUniü einem befUmmten 
Drt~rect;te l;aben unterftellen Ulollen, nict;t \1or. ~agegen fällt 
entld}eibenb in'ß @e\nid}t, baü 5Berlin, wie b\nijct;en ben ~ar. 
teien nid)t beftritten unb ü6rigen~, 'oa bett ber @infauf~auftrag 
i;e~ metfagten auß!ufü~ren unb bie ll!ftien \1on .8e~tetem a6~u~ 
ne~men waren, ebii;ent tft, @rfüllungßoti be~ mertrage~ unb 
gleict;6eittg aUd) @ntfte1;ung~ort beßfe1ben ift; in 5Berlin nämnd) 
wutbe baß mertrag~offert bes 5Beftagten (bie @infaufgfommiffion) 
\)on bet st'Iägedn burd) fofortige ~ugfü~rung beg m:uftrageß an~ 
genommen unb baburd) ber mertrag Aur mollenbung gebract;t. 
~ngefid)t~ biefet IDlomente ift baß f\reuüifct;e med)t al~ Mtlfenige 
Drt~red}t AU betract;ten, beffen ~nUlenbung ber matur ber ~ad}e 
unb ber mutl}maßHd}en 3ntention ber ~arteien entl~rict;t. ~enn 
ber mertrag \nurbe ja eben in 5Berlin e~iftent unb eß war im 
normalen medaufe 'oer ~inge 'oatl ganöe @efd)äft 'oort abAu:: 
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wiefeln. ~,ag in ,sürid} ~eItenbe fct;UletAerifct;e med}t fannte nut 
illg ~o~nft§r:d}t beg etnen mertragtlf~eile~ Altt ~nUlenbung 
t~mm~n: ~lletn :uenn auct; ba~ ~o~nfi~red)t bel' ~arteien für 
bte ~a~lgfett berleIben Aum @efct;äft1Sa6fd}luffe bon 5Bebeutung 
ift, io fann batlfeI6e bagegen in ber megel für ben objefti\1en 
meftanb unb 'oie ~itfungeit einer mertrag~obngation nict;t alß 
~ntfct;eibenb erad}tet werben; bei ~nUlenbung beg~oQnfi§rect;teß 
tntlbefonbere auf gegenfeitige merträge, Ulürbe Die ~noman; 
entfte~en, bau med}te un'o merl>fiict;tungen 'oer bei ben st'ontl'a. 
}ente~ nact; \1etf~iebenen mect;ten, alfo mögHd)er\neife in gan~ 
\)er,fct;tei;enet, Ullberfj>recl)enber ~eiie fid) regelten. ~ie~ ent. 
f~rtct;.t aber geUlifi einem I.1ernünftigen medef}rl!willen nict;t uni; 
eß \ntr'o benn aud} bie regelmäuige ~nUlen'oung 'oeß ~ol}nfi§' 
red}tel! in 5BeAug auf o6ieftiben 5Bejlanb unb ~idungen e&U, 
g~todid)er med}tßl)erl}ältniffe bon ~oftrin unb ~ra~ig ü&er~ 
wtegenb \1erworfen. 

8. 3j't aber bemnact; in casu ~reufiifd)eg unb nict;t ei'ogenßf
fifct;eg ~ed)t an3u\nenben, 10 ij't ba~ 5Bunbellgerict;t Aur iact;Iid)en 
meud1;etlung bel' 5Befd)\nerbe nid)t fomvetent. 

~emnad) 1;at baß .5Bun'oeggetict;t 
erfannt: 

~uf 'oie ~eiter3ie~ung bel! meffagten Uliri) mangelI! st'omve. 
tenA beg 5Bunbel!gerid)tetl nict;t eingetreten un'o el! ~at fomit in 
allen %f}eHen bei bem angefoct;tenen Udl;eHe beß ~anbe1ßge:: 
tid)teß beg st'antonß ,süttct; bom 1. IDlai 1885 fein 5Be\nenben. 

56. Urt~eil bem 12. ~evtem&et 1885 
in ~ad)en mol}ner gegen ~ieq. 

A. :Ilurd) Urt~ei{ bom 3. 3ult 1885 1;at bag ~an'oerßgerict;t 
beg st'antong ,sürict; edannt: 

1. ~ie st'fage ift abge\niefen. 
2. ~ie ~iberf{age tft gutge1;elsen ~nb ber $träget unb ~ibet~ 

befragte ij't beri'f1ict;tet, bem 5BeUagten unb ~ibetfräger 6668 ~r. 
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65 ~t~. neb\l .8in~ AU 6 % feit bem 31. :Ileöember 1884 AU 
be!a~len. . 

3. :Ilie ~taat~gebü~r wirb auf 300 ~r. fejlgefeljt; Die übrigen 
stoflen betragen: 26 ~r. 40 ~tß. ~d)reibgebü~ren, 2 ~r. 30 ~t~. 
~itation~gebü~r, 7 ~r. 60 ~t~. ~tem~el, 1 ~r. 70 ~t~. $orto 
unD mroid)hen be~ Urt~eHell. 

4. :Ilie stoften finb Dem sttäger unb 2Bibcrbeflagten auferlegt. 
5. :Ilerfelbe ~at Dem menagten unn 2Biberfläger eine $ro3eB~ 

entid)äDigung bon 120 ~r. aU beöa~len. 
6. u. f. w. 
B. @egen biefe~ Urt~eil ergriff 'ter stläger unD 2BiDerbetragte 

Die 2Beiteqicl}ung an Daß munDeßgeridjt. ~etn m:nwaIt bean· 
tragt bei ber ~eutigen mer~anblung: m:Mnberung Deil fantottalen 
Urt~eHe~ im ~intte 'ter @ut~eiBung ber strage unb ber m:b~ 
~tlei:fung Der 2Biberffage, unter stoftenfotge, ebentueU metanftal< 
tung einer @~~ertife in ben bon i~m bor ben fantonafen Sn, 
ftan3en angegebenen ffiid)tungen. %ür Den ~aU grunbiäljIid)er 
@ut~eifiung be~ ffieturfe~ lei er Damit einberj'tanbell, baB bor" 
erft nur ein morurt~eil über Die 'Prin~i~ieUe ~rage erlaff en 
",erbe. Sn megtünbung feiner m:nträge berne~t er ein bon if)m 
einge~oUeg $:ribatgutad)ten oc~ ~abrifanten Sfle in ~t. @allcn 
über oie auf bem $ta§e et. @affen beim ~anDel um Cam
bries seoured beftef)enben Ufancen, fowie eine einfdjlägige IDlei, 
nungßäuuerung oeß morftanoeß beß ~anbel~< unD SnDuftrie. 
l)ereine~ ~t. @aUen. ~ür oie bon tf)m beantragte geridjtlid)e 
~~~ettife fd)Iägt er alg @~~erten oa~ staufmännifd)e :Ilirdt!'\rtum 
in ~t. @aUen, cbcntueU Deffcn fämmtlid)e IDlttgIieber bor. ~er 
&n",alt be~ meflagten nnD [ßibetfHigerf5 \)etwa1}rt fidj gegen 
bie Mm sträger neu angebrad)tcn me1}au~tungen unb meweiß· 
mittel unD trägt auf m:bmeifung ter meid)werbe unb meftätt, 
gung beß erj'tinftan!Iic'f)en Urt1}eHeß unter stoj'ten: unb @ntfd)äbi· 
gungßfolge an; ebentueU ~n{t er an fämmtnd)en \)on H>m \)Ot 
ben fantonalen SnftanAen gemad)ten mewei~anerßieten fej't 1mb 
edlärt, Dafi er gegen Die mCAetd)nung beß staufmännifd)en :Iliref" 
tortum~ in 61. @affen Aum @~~erten ~roteftire unb feinerfcUß 
ebeniueU arß @~~erten Die ~abrttanten .8ä~net unb ~d)ten in 
~erifau borfd)lage. 
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:Ilaß }BUltbe~gerid)t ~ie1}t i lt @rwägun g : 
1. :I)er stläger \lerlangt 2Banbelung unb 'Gd)abeneriat (im 

}Betrage llon 20,944 %r. 85 firtß. nebj't .8ing ä 6 % feit 31. :Ile: 
aemßer 1884) Wegen nidjt bedtag~' unD gefeljmäuiger mefd)affen, 
~eit \lon 430 ~tüd if)m bom menagten berfaufter unD gelie' 
feder «. Cambrics seoured », weld)e er bem meflagten AUt ~iß. 
-'Po~tion gefteUt 1)at, beren ffilldttat,me ber }Betlagte Dagegen 
bermeigert. :Iler meflagte feinerfeitß Dagegen foroeti wiberflagß. 
",elfe ben, in feiner ~öl)e nid)t beftrittenen, ~aftura~retg ter 
9~liefeden ,[ßaate mit 6668 %r. 65 ~tß. nebft .8in~ ~u 6 % 
feit bem 31. :IleAember 1884, inbem er bie @m~fcrngbarfeit ber 
2Baare bet,au~tet unb überbem bem ffägerifdjen m:nf~tud)e 'tie 
@imebe ber meriä~rung nadj m:rt. 257 D.:ffi., fowie ber mer< 
f~ätung ber IDlängefriige entgegen1)ält. me~manbo mad)t 'ter 
stläger feine m:nf~rüd)e gegenüber ber 2Biberflagßfotberung ein. 
tebemeife geltenb unb fe~t überbieg ben @inreben beg meflagten 
'oie ffie~m ber Unterbred,mng ber mcrjäf)rung, fowie ber abfid)t: 
Iidjen ~äufd)ung entgegen. 

2. Sn erfter Einie ift rüdfidjtlid) ber $tlageforoerung AU ~rrt: 
fen, ob bie betreIben 'oom meffagten entgegengefteUte @inrebe 
ber meriäl)rung begrünbet fet. !nadj m:rt. 257 D.,m. betj(1)ren 
'oie stlagen \luf @ewä1}rleiftung lVegen mcänge1 einer ~ad)e 
innert m:&rauf eines Sa1)rel5 nadj m:bHeferung ber ~ad)e an ben 
stäufer. !nun 1)at bie Ie~te ftreitige Zieferung am 20. Dftober 
1883 j1attgefunben, wnl)renil bie stfage etft am 9. IDlai 1885 
eingereid)t Wurbe. ~ie ~inrebe oer merjäl)rung ift fomit be. 
grünbet, menn nid)t eine Unterbred)ung Der meriäl)rung fluit: 
gefunben 1)at ober bem metraUrer aßfid)tlid)e ~aufdjung oe~ 
stäuferg ~ur Zaj't fäfft, Wo aIßbann berfelbe nad) m:rt. 259 D.<ffi. 
fid) auf Die einiäl)rige merjäl)rungtlfrift beß m:rt. 257 eil. nid)t 
berufen fann. .8u megrünbung feiner }Bel)aut'tung, bau eilte 
Ulttetbred)ung ber merj(1)rung ftattgefunben ~abe, 1)at fid) nun 
ber }Benagte Darauf berufen, baB er am 26. ~e~tember 1884 
einen amtnd)en m:ugenfdjetn über Die ?sur :Ilif:po~tion ge~errte 
2Baare ~abe abl)alten laffen unb überDem gegen ben }Benagten 
mit Zeitfd)ein l)om 3. Dftober 1884 beim me3irfßgetid)te Dber~ 
r~eint~ar (~t. @affen) eine $robofationßtfage aul)ängig gemad)t 
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~a&e, 'oa!)in gel)en'o, ber }Benagte lei AU »erll~id}ten, fur bie 
llon 1l)m gegen ben sttäger bel)aulltete ~orDerung gegen biefen 
innert ber 91ot~frift »on einem IDlonate 'oie st!age bei genann
tem ~eAhtggerid}te einöulelten bei meduft beg m:nfllrud}eg im 
Untedaffunggfalle. ~iefe ~rouofiltion~mage fei 3~ar allerbingg 
erft· unb oberinftanlilid}, »om stantonggerid}te iEt. @allen burd} 
Urtl)eH »om 5. IDlät3 1885, abgei»iefen i»orben, i»eH e§ an einer 
für 'oie ~to»otation ~efentlid}en moraugfeljung (nämHd} ber, 
bau ber ~ro»ofant nid}t fe1bft in ber Eage fei, nagenb auhu
treten) mangle. 3mmetl)in inben fei ba'ourd} Die merjäl)rung 
unterbr.od}en ~orben, jebenfaUß fomme bem ~enagten bie 91ad}~ 
frift beß m:rt. 158 DAR. AU gute. :Iliefer &uffaffung fann nid}t 
beigetreten i»erben. :!lau bie meranlaffung dneß lUugenfd)eineß 
einen Unterbred}ungggrunb ber meriäl)rung gemäu m:rt. 154 DAR. 
nid)t ent~ä1t, liegt auf 'oer ~anb. @benfoi»enig aber 1ft eine 
Unterbred}ung burd) lUnl)ebung 'oer ~rotlofation~mage l)erbeige~ 
fül)rt i»orben. ~enn m:tt. 154 ßiff. 2 DAR. beftimmt, bau bie 
merjäl)tung burd) strage »or einem ftaatHd)en ober iEd)ie'oßge: 
rid)te untetbrod}en i»erbe, f 0 tft bamit unAi»eifell)aft blog aug· 
gef~rod)en, bau bie merjäl)rung eineß m:nfprud}eg unterbrod)en 
i»erbe, i»enn eben biefer m:nfprud} (um beffen merjäl)rung eß 
~d} l)anbelt) gerid}tHd) eingeHagt lllirb. 91tm ift aber burd} bie 
»om stliiger bei ben f1. gaUifd}en @erid)ten angel)obene ~ro\.lo~ 
fationgtlage ja gar nid)t bie »on i~m nunmel)r er~obene ~an~ 
belungg~ unb iEd)abenerlaljffage angeftellt, lonbern e~ ift baburd) 
ein gan~ anberer m:nl~rud) \.lerfotgt itlorben, tnbem ja bie ~r.o~ 
1I0fcdiong1fage nur ba~in ging unb nur bal)in ge~en ronnte, bau 
ber ~ eU ag t e »eril~id}tet i»erbe, f ein e n m:nfilrud} gegen ben 
stläger bei ben ft. gartifd)en @erid)ten gettmb ~u mad)en. lUUet· 
bingß »erf~fgte ber stläger bei feinem ~ro».ofation~bege~ren un~ 
~itleifef~aft ben ßitled, 'oie li'ätere (i»ibedlag~llleife) @eltenb~ 
mad}ung feine~ ~anbeIung~' unb iEd}abenerfaljanfprud)e~ \)Or3u= 
bereiten tefil. bafür ben ft. gartifd)en @ertd)tgftanb ~u gei»innen. 
m:Uein bie~ änbert nid)t~ baran, ba{i bie ~rotlotation~nage eben 
nid}t 'oie @eltenbmael)ung 'oer ~anbeIung~· unb iEd)abenerfalj~ 

. frage entl)äU. m:uß bielcm @runbe fann benn aud} bem stläger 
'oie burd) m:d. 158 D.>~. bemjenigen, 'oeffen stlage ober @in= 
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~ebe i»egen 3nfomj.lctenA be~ angerufenen ?Rid}terß ober ~egen 
1)crbefferlid)er ~el)lcr .ober alg lIerftÜ~t ~urüdgeroicfen \llorben 
ift, für @rl)ebung ber stlage 3ugeftanbene 91ad}frift nid}t ~u 
gute fommen. :!leun feine gegen~artige stfage betrifft ja gar 
uiel)t ben gIeid}en m:nfj.lrud) itlie bie )ßrll\)ofationgf!age unb eg 
tft übrigen~ auel) leljtere nid}t i»egen 3nfomlleten~ beg ange~ 
rufcnen ?Riel)ter1$ u. bgt. 3urMgei»iefen, fonbern i»eil bie mor::: 
ilugfe~ungen ber ~ro\)ofation mangeln, alß materiell unbe= 
grünbet abgei»ief eu i»orbelt. 

3. :!lie ber meriäl)rungßeinrebe im ~ernern entgegengeftellte 
mfprif ber ab~d}md}en %äufd)ung refp. ber m:rgHft fann nad} 
bem \)on ber morinftan~ fcftgeftertten %l)atbeftanbe ebenfallg nid}t 
alg begrünbet erad}tet ~erben. ,8u }Begrünbung berreIben ~at 
ber ~etlagte tl)atfäd}Hd} geltenb gemad}t! bie ~aare fei »or 
.ober nad} ber Dj.letiltion beg seouring ClUußi»afd)en) burd} eine 
DcferH1fung gebogen i»orben, woburd} i~r fünftlid} bie tiefer 
bräunlid)e ~lirbung fe~r guter äg~).ltifd}et }Baumi»olle gegeben 
~orben fei. .sn ~orge biefet fünfHid}en ~arbung fci 'oie m3aare 
in befticftem ,Buftanbe nid)t \)olIfommen bleid}bqr, ~ofür }Be
itleig ilner&oten il.lerbe. :!let merfäufer ~ilbe nun bie fünftlid}e 
~ärbung ber ~aare gefannt unb eg fei iQm auel) befannt ge
itlefen, bau fold}e ~aare ~d} nid}t »oUftänbig bfeid}en laffe. @t 
~abe im ~ernern gei»uut, bau ber stäufer bfeid}bare ~ailre 
faufen i» olle. 91ad} ben Urancen beg ~{aljeß rGt. @allen (\ll.o 
ber stauf abgefd}toffen ~urbe) fei bie }Bleid)&arfeit beg iEtoffeg 
in befticftem ,8uftanbe im ~anbe1 mit Cambrie scoured eine 
ganb felbftl.lerftänblid}e, »on beiben ~arteien flillfd)~eigenb !)Ot. 
auggefe~te @igenfd)aft. UeberQau~t \)erftel)e man unter Cam
brie seoured allgemein ~ilum~ollen~eug, Weld}e13 'oie IDlanij.lu~ 
lation beg scouring unb nid}tg anber-:g burd}gemad}t ~abe; 
gefär6ter Cambrie fef ü&er~au~t fein Cambric seoured mel)r. 
:!ler mertäufer l)abe aud} rogar 'oie »oUrtänbige mfeid}barfeit 
beg iEtoffeß aU§brücffid} ~ugefid}ert, ~ie ~d} aug einem mtiefe 
feineß medreterg iEa13mann »om 15. iEe).ltem'6er 1883 ergebe, 
in itlelel)em gefagt fei, ein mit biefem mriefe überfanbteß IDlufter; 
flM 91r. 253 rei gan~ genau biefelbe t2ualität, i»ie 'oa~ beim 
stIliger liegenbe iEtüd 91r. 137 (nad} ~eld}em Die ftreitige me~ 

XI - 1885 25 
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ftellung gemad)t wurbe), nur \)on einem anbern scourer au~· 
gewafd)en. "mad) ber mleid)e fennt man natürtld) bie beiben 
@itM nid)t me~r \)on eiuanber.//@itänbe nun t9atfäd)1id) feft, 
baB ber ?Berf/htrer, beAm. beITen @iief(l>ertreter, bem stäufer ab
~d)tlid) \)erfd)miegen Qabe, bau bie ~aare tünftnd) gefärbt unb 
nid)t l>oUftänbig bleid)bar fei, jo wäre 3weifeno~, wie aud) Die 
?Botil1jlan~ anedennt, ab~d)md)e Stäufd)ung iut @iinne beg 
~tt. 259 DAR:. anöune~men. ~Wein bie ?Botinftan6 ~at nun 
wo~l t~atfäd)Hd) feftgeftent, baB 'oer ?Bedäufer bie tünfttid)e 
~ärbung bet ~aare beim staufßabfd)luffe gefannt ~abe; fie 
fü~rt aber gleid)öeitig aUil, baß eine abftd)tlid)e Stäufd)ung beß
~al6 nid)t \)orliege, weil ber ?Bedäurer unb be~w. fein medreter 
~a'Oen anne~men bürren, aud) ber stäufer, alil ~~ef eineß be
beuten ben @itictmigefd)äfteil, werbe bie tünftlid)e ~ärbung betl 
IDlufterß mr. 137, we1d)e für ben stenner fofott er~d)md) fei, 
edannt ~aben. ~afi ber ?Betraurer ober fein ?Betttetet aud) ge· 
wuf3t ~abe, bau bie ~aare ber tüuftnd)en ~ärbung wegen in 
befticttem ,8uftanbe nid)t \)ßUig bleid)bar fei, iobann fei: nid)t 
anllune~men •. mad) biefen t~atfäd)1icf)en ~eftftellungen, welcf)en 
ein ffied)tgitrt~um nicf)t 6U @runbe Hegt, fann \)on einer ab~ 
~d)tlid)eu Stäufd)uug beil .~äuferil burd) ben ?Bedäufer gewij3 
nicf)t bie ffiebe fein unb eil mUß fomtt tÜctfid)t1id) ber ?Bod!age 
batl erftinftan~nd)e Urt~eil beftädgt, b. 1). bie ?Borflage wegen 
eingetretener stlage\)eriä~rung ab~ewiefen werben. 

4. @tI fann ~d) ba~er nur nocf) fragen, ob bfe @inwen'oungen, 
weld)e ber stlägn unb ~iberbef(agte Der aur .8a~lung beg stauf= 
l'retfe~ getid)teten ~iberflage entgegenftefit, begrünbet feten. 3n 
bierer ~Hd)tung ift nun uor ~Uem trar, ban ber stäufer feinen 
auf nicf)t \)ertrag~" unb gefe~mäj3ige mefd)Qffen~eit ber ~(l(lre 
'Oegrünbeten ~anbelungg" unb @;~abenerfa~anll'rud), tro§ bet 
eingetretenen mertä~rung ber stlage, einrebeweife nod) geHe nb 
mad)en fann. l)enn Die morautlfe§ungen, unter weld)en nad) 
~tt. 258 D.<~. aud) bie @imeben beg stäuferß wegen \)or· 
~anbener IDlängel Durd) ?Berjäqrung etlßfd)en, ~nb unbeftrittener~ 
maßen nicf)t gegeben. 

5. ~er ~nf~rud) beil stäuferil jlü§t ~d) nun Darauf, baß 'oie 
~aare in befticttem ,8uftan'oe nicf)t \)ßllig 6!eid)bar fei, wäf}renb 
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bie mreid)~arteit \lom ?Berfäufer augbrüctUd) 5uge~cf)ert Worben 
ober bOd). jebenfallB ncu:/} ft. gallifd)em m!a§gebraud)e ftif(fct;lVei. 
genb \)erembart geivefen fei unb ber IDlangel berrelben Die ~aare 
3u bem I>?rautlgefe§t~n @ebr~Ucf)e \)of(jlänbig untaugHd) mad)e. 
~e: merfäufer beftrettet, ~eftu§t auf ein \)on i9m .probu~irteg 
$rlMtgutad)ten beg g:aonfanten @iteiger~IDle~er baj3 ber @itoff 
f~d) nid)t \)of(~änbig bfeid)en {affe. ~aB 'oie mreicf)ung im \)or. 
ltegenben ~alle nicf)t gelungen fei, liege nur an ber mangeln ben 
@iacf)~u~be ber mreid)er. @t bejlreitet im ~etnetn, baß bie mleid). 
barfett In. concre~o aug.brüct~td) ober ftifffd)lVeigenb ~ugefict;ert 
wOrQen jet; eB hege f)ter etn SJanbel nad) IDlufler \lor bei 
lVetd)em für ~ie. \)om ?Berfäufe~ 3U l>ertretenben @igenf~aften 
b~r ~aare lebtgltd) unb auBfd)healict; bag IDlufter entfd)eibenb 
fet. ~em uorgelegten IDlufter mr. 137 aber entjl'red)e bie gelie. 
ferte ~aare l>oUftänbi~~ lVaB ber staufer aud) gar nid)t oeftreite. 
@nbftd) mad)t ber merfaufer geHenb, eB fei je'oenfaf(B 'oie IDllingel. 
rüge nid)t red)t!eitig erfolgt unb eß gelte baf)er bie }fiaare nad) 
~rt. 246 DAR. alil gene~migt. ,su bemerfen ift ~ieoei: ~er 
$ertreter beg ?Berfäuferg, .3. @ia13mann·~änifer offerirte bem 
st~ufer burct; mrief \)om 9. @ie~tember 1883 500 @itüd Cam
brIes sc~~red mr. 137 a 14 ~r. 90 ~tg., unter ?Beilegung eineg 
IDlufterftucteg, Worauf ber stäufer mit mtief i>om 14. @iel'tember 
550 @itüd "r)uaIität gan! genau nad) bem sub 9. b. IDl. 3uge. 
ftellten IDlujle;ftüde ,\ 1~ ~r. 7 0 ~til.1I mit ~ngabe ber Eiefer3eit 
~eftefite. ~ettere brte~td)e unb telegral'~ifcf)e storrefl'onben~en 
uber fernere mejlef(ungen! Eiefer~eit u. f. w. WurDen 3wifcQen 
ben madeien bH~ 3um 15. Ditooer 1883 gemed}feH. ~ie erften 
ber ftreitigen Eieferungen fan ben am 17. @iel'tember 1883 bie 
le§te a.:n 20. Df;ober gleicf)en .Jaf)reg ftatt. ~er stäufer ~a~m 
ben grJ.lfiten StQett ber ~aare fofort in ~rbeit. 3ebeB @itüd 
wu:'o~ in fed}iI ~oul'ong 3erfd)nitten unb biere in ungebfeicf)tem 
Dngma:Auftanbe aur med}anifcf)en meftidung übergeben. mad) 
ber ?Befhdu~g fanbte ber stäufer bie gröUere $artie DeB ~aoti, 
fateg. \)erfcf)tebenen ?l(l'l'rete~rg unt> ?Bleict;ern 3u, eine fleine 
~artte. l>erfaufte er ungebtetcf)t an britte $erfonen, lVeld)e fie 
19rerfettg ebenfaf(g ~um mreicf)en \)erfanbten. Qlm 5. mO\)emver 
erf)ielt ber stläger \Ion bem ?Bleid)er @id)eitlin in @it. @aOen 
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bie te1egral'~ild)e ~ad)tid)t: Die ~aare tanne nid)t geMeid)t 
\l)erben, \l)eld)e ~ad)dd)t balb aud) \)on ben übrigen ?Bleid)ern 
unb ben staufern ungellleid)ter ~aare einging. @5d)on am 5. ~o" 
\)cmber 1883 ober bod) fofott nad)~er mad)te ber staufer ~ie\)on 
bem medreter De~ metfaufer~, @5a{~mann, mün'clid) ~n~eige un'c 
am 13. ~o\)ember gleid)en 3a~reß ftente er 'curd) amtlid)e ~n· 
öeige 'cie ~aare ~ur ~ifl'ofitio\l. 

6. 3n red)tlid)er ~rüfung ber ~arteianbtingen ift Aunäd)ft 
trat, ban iebenfalI~ ber \)om staufer be~aul'tete IDlange1 ber 
Umnögtid)feit \)or!rtanDiger ?Bleid)ung nid}t al~ ein 10{d)er be
aeid)net \l)erDen fann, \l)e1d)en ber stCiufer bei ~uf\l)enbung ge::: 
\l)ßf)nHd}er m:urmerffamteit fennen muute unb für \l)eld}en ba~er 
'cer mertCiufcr nad) ~rt. 245 :8.~m. nur bann ~aftet, wenn er 
benen ~id}t\)or~anbenleht aug'crüCfHd) lsugefid)ert ~at. ~enn eß 
ergibt fid) ja auß ben ~ften, 'oan über baß mor~anbenfein 'oiefeß 
IDlangelß logar unter %ad}mCinnern nod) gegenwCirtig \)er;d)ie'l::ene 
~nfid)ten möglid) finb unb bcftef)en un'c eß il'dngt übdgenß 
.of}ne ~eiteteß in 'oie I&ugen, 'cau bie mreid)llatfett nid)t burd) 
blone13 mefef}en ber ~aare, Ilm'oern nur Durd) eine ?Bearbeitung 
berreiben tonftatht \l)erben fann. :8b 'oie fünftHd)e %lirbung 
bem stenner fofort erfid)tHd) fein mUBte, ~uie 'oie~ 'eie morinftan~ 
annimmt, ift gleid)güttig. ~enn einerfeit~ ftü§t ja 'cer stCiufer 
feinen ~nlprud} nid)t auf 'eie fünftHdle %ärbung a{13 fold)e, 
fon'oern auf ben auß 'cer fpe"ier!en ~rt berfeiben in concreto 
relultirenbeu IDlangel ber ~id)tMeid)batfeit 'cer ~crare unb anber, 
leit~ fommt e~ für bie SUnwenDung beg ~d. 245 nid}t barauf 
an ob ein IDlauge1 einem ld)arf~rüfenben ~eunerauge lofort 
er~d)t1id) ift, fonbern Darauf, ob er llei SUn\l)en'cu~g gewöl}n, 
lid) er, D. l}. jebermann aUlumutl}en'oer ~ufmertlamtett, a{fo ol}ne 
grobe %af)däffigtett, ertannt \lm'cen muU· 

7 • .8roeife1f}after ba gegen erfd}eint Die %rage, ob 'oer ~äufet 
Der tl}m nad) 'lfrt. 246 :8.,m. obliegenDen Unterlud)ung~; unb 
mugep~td}t ®enüge gereiftet l)abe ober ob nid}t, mangel~ red)t, 
beitiger müge, bie ~aare al~ geneI)migt geHen müITe. ~l)at
läd}Hd} ftel)t in bieler meöiel)ung unbefitittett feft, ban Der ~äufer 
\Debet nie ll}m übetgebene ~robe, nod) 'cie ~aare felbft, be\)or 
er fie in ?Bearbeitung nal)m, Dar,luf1}in unterlud)t 1)at, 00 bie-
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feIbe in bej1:id'tem .8uftanbe l.löfiig fJfeid)bat iei; baB er Dagegen 
anbemleit~, fofod nad}bem er ba\)on ~enntniu erf}alten f}atte, 
Der (0toft IaHe fiel) nid}t \)ollftän'oig bleid}en, lla\)On bem mer
fäufer ref~. feinem mertreter SUn~eige mad}te. ~ie @ntid)eibung 
über Die med}t~eitigfeit Der IDlänge1ruge l}ängt alfo nad) ~rt. 
246 :8.~m. Dal>on ab, ob e13 fid) um einen flei "ftbung13mäuiger 
Unterfud)ung ll erlennbaren IDlangel l}anbelte, mit aubern ~or~ 
teu, ob nad} beftel}cnber &aubel~ü6ung ber ~äufet Den (0toff, 
"beilot er ll)u in ~rlleit na~m, aud} einer Unterjud)ung auf feine 
?Bleid)batfeit ober ~id)tlHeid)batfeit 1)1n AU unterwerfen l)atte. 
@5Nem nun bie tlom stäufer aufgeiteflte 5Sel}aul'tung, bau i~m 
bie ?Bleid)barfeit au~brüd'tie!} AlIge~d)ert Worben fei ober bUß 
nad) 'oem mange"6enben ft. gallifcf)en ~ra§ge6taud) beim &anbe! 
um Cambric scoured 'cie b5llige ?Breid}batfeit tn beitiCftem .8u, 
ftanbe aHs 'cure!}au13 fe!bfl\)erftänbHd} unb baf}er j1:ifif d)weigenD 
\)eretnbart gelte, rid)Ug tfi, fo ift 'cie geftelIte %rage 3U tlemeinen. 
~enn e~ 1ft nid)t öU überfef}en, DaU bie Untetfud)ung be~ @5toffe~ 
auf feine ?Bleid)barfeit in befUd'tem ,8uftanbe l}in eine unter ar!en 
Umftänben mit nid)t uner~eblid)em .8eit::: unD stoftenaufwanbe 
ilerbunbene 5Searbeitung begrerben cmeftid'en unb nad)~etigeg 
?Bleid)en) erforbert unb e~ fann nun nid)t angenommen \l)erben, 
bau nad) &anbe!~gebraud) 'cem stäufer eine fo umftänblid}e unb 
minutiöie Unterfud)ung ber ~aare auf eine, wie be~auvtet 
wirb, au~brüCf!ie!} 3ugefhf)erte ober felflftberftänbHd)e @igenfd)aft 
f}in obliege. @ine Derartige SUu~Del}l1Ung 'cer Unterfud)unggvf!id)t 
be~ stäuferg wäre mit ber im &anbel regelmCiuig ü6fid}en maid)' 
l)eit ber merfügung über bie geraufte ~aare unD balter mit bet 
bona fides be~ merfel)re~ nid}t \Dol)'( bminbar. 

8. ~emnad) muu materiell geprüft werDen, ob bie IDlängel, 
rüge be~ stliufer13 gemäu m:rt. 243 :8.-m. begrünbet lei. 3n 
bieter ?Belliel}ung fann nun ilorerft bem ~ltfptUd}e beß stäuferg 
nid)t entgegengel}a1tell werben, bau ein j)anbel nad} ~tobe ober 
IDlufter uotliege unb Das bal)er ber ~äufer et\Da~ ~eitere~ arg 
~robemäßigfeit ber ~aare nid)t beanfpntd)en fönne. ~enn e~ 
ift boe!} Har unb anetfannten med)ten~, ban aud) beim staufe 
nad) ~robe ober IDlufter bem stäufer nod) anbere @igenfe!}aften 
bet ~aare alg bie blOße ~robemäf3igfeit au~brüd'tid> ober rtm::: 
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fef]weigenb 3uge~ef]ed fein fönnen, unb bieg gerabe whb in 
concreto \)om Stäufer be~au~tet. ~ine au1.lbdiefnef]e .Bu~ef]erung 
ber \)ölHgen 5S1eief]barfeit beg 6toffe1.l in beftieftem .Bujtanbe 
Hegt nun allerbing1.l nid}t \)or, ba eg wo~l ~u weit ge~t, eine 
ba~etige .Bu~d}erung aug ber blouen m:eufierung beg beflagti= 
fd}en medreter1.l in feinem 6d}teiben \)om 15. 6e~tember 1883 
("nad) ber 5Sfeid}e fennt man natihlid} bie beiben 6tüde nid}t 
me~r !)on einanber/J) ableiten öu wollen. m:ud} ber Umftanb, 
bau nad} ber IDlängelan~eige be1.l 5'täufer1.l ber beflagtifd}e mer< 
treter bem Stäufer, ivie nid}t beftritten wurbe, neue 5S1eid}reae~te 
an 'oie ~anb gegeben ~at, bewei1.lt für ~d) allein nOd} nid}t, 
bau 'oie 5Sleid}batfeit beim medrag1.labid}luWe beiberfeitg jtill
fd)weigen'o \)orauggefe~t ref~. !)om medäufer ftillfd)weigenb AU
ge~d}ert wur'oe. 1:>emnad) erfd}eint aber Der \)om Stläger an er
botene 6ad}\)erftän'oigenberoelg Dafür, bau nad) ft. galHfd)em 
~{a~gebraud)e beim ~an'oe[ um Cambric scoured 1sroifd}en Cam
bric-Eieferanten unD 6tiefern bie \)iifHge lBleid)barteit 'oer ~aare 
in beftieftem .Buftanbe alg ftillfd)roeigenb \)ereinbart gerte, arg 
er~ebnc9; eg ~anbeIt fief] ~ier nid}t etroa um ben lBeweig eineg 
~anbelggewo~lt~eit1.lred}teg, fon'Dern um 'oen lBewei1.l einer t~at~ 
fäd)lid}en Uebung, au1.l roeld)er auf ben \!Billen 'oer ~adeien 
im fonfteten ~alle gefd)loffen werben fann. ~enn bie mor. 
inftanA 'oiefem lBeroei1.lanerbieten gegenüoer auf 'oie matur beg 
ftreitigen Staufeg arg eine1.l ~anbe{1.l nad) IDlufter ~inwei1.lt, f ° 
ift bieg nid)t fd)Iüj~g; benn, wie bereitg bemertt, fte~t ja nid}t1.l 
entgegen, bau aud} beim staufe nad) IDlufter nod) anberroeitige 
~igenid}aften, al1.l 'Die ~rooemäf3i!3teit, au1.lbrüefHd) o'oer ftill, 
fd)weigen'o Auge~d)ett werben. ~m ~eltern muu aber, ba bie 
morinftan! e1.l mit müCf~d)t auf bag @utad)ten 'De1.l ~abfifanten 
6teiger·IDle~et a{1.l 3weifel~aft unb nid)t erroiefen be~eid)net, ob 
übetI)ilUl't bie ftreittge ~aare in beftieftem .Buftanbe nid}t \)öllig 
bleid)bar fei, aud) ~ierü6er lBe\lJei1.l burd} 6ad)\)erftänbige er~oben 
Werben. 6eIbft\)erftänblid} ift inbeu, baf; e1.l ~ie'6ei nid)t barauf 
antommt, ob etroa ber frri:glid)e 6toft Durd) ein neu erfunbene!; 
ober auuerorbeutIid} foftf~ielige1.l unb umftünblid)e1.l d}emifd}eg 
merfa~ren \)öllig gebleid}t werben fönne, fonbern barauf, ob er 
nad) ben bur .Bett ber ftreitigen 2iererungen gemäu bem ba. 
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maUgen 6tan'oe 'oer inbuftriellen sted}nit üblid}en unil befllnn,. 
tm merfa~tengatten \)ollftänbig unb o~ne mad}t~ei1 llIeid}bar 
war. 

9. ~ft 10 mit in 5Seöug auf 'oie ~ibernage unb 'oie betfeIben 
entgegenge.ftellten ~inwenilunge~ in 'oen angegebenen mid)tungen 
auf 5Setlmg 3U erlennen, fo tft 'Die 6ad)e ~ur ~r~ebung ber 
angeor'Dneien .$8 eroet je gemäu m:rt. 30 m:bfalj 4 beg 5Sunbeg~ 
gefe~eg über Drganifation ber 5Sunbegred}tgl'~ege an bie mor
inftanA ~urüeföuweifen. 

-J 1:>emnad} ~at 'Dag 5Sun'oe1.lgetid)t 
I etfannt: 

. 1. 1:>if~o~tiu 1 b~1.l an~efod}tenen Utt~eifeg 'oeg ~anbeIgge. 
r~d)teß .BUttd) \)om .v. ~ult 1885 ift beftätigt unb e1.l ift fomit 
bte morfIage abgerotefen. . 

. 2. ~n 5Setteff 'oer ~i'oetfrage witb befd)lolien: 1:>ie 6ad}e 
11mb an baß ~anbelggerid)t 'oe1.l Stanton1.l .Bürid) 3urücfgeroiefen 
6U m6na~me beß \)om sträger unb ~iberbef{agten angebotenen 
6ad)uerftänbigenbeweife1.l barüber, ob nad} ft. gallifd}em ~lalj. 
g~tiraud}e beim ~anbel um Cambric scoured 3wifd)en Cambric-
2teferanten unb 6tiefern bie \)iillige 5Sleid)batfeit ber ~aare 
in bertieftem .Bnftanbe alg felbftuerftänblic9 uorau1.lgefe~te ~igen. 
f~aft ber ~aare geIte, lowie im ~ernern 'oarüber, ob bie ftrei
ttge ~aare nad) bem 6tanbe im in'ouftriellen %ed)nif AUt .Beit 
ber Eieferung arg in bejtieftem .Bujtan'oe \)iillig bleid}bar be. 
trad)tet roerben flinne. 

3. ~ad) mornal}me ber angeorbneten m:ttenueruollftän'oigung 
finb DIe m:ften an ba1.l 5Sunbe~gerid)t burüef~ufenben, wefd}e1.l 
alßbann fein ~n'ourt~eil gemäö m:rt. 30 m:bfalj 4 beß lBunbe1.l= 
gefe~eg über Drganifation ber 5Sun'oe1.lred)tl3~flege o~ne neuen 
~arteiuorftanb aUl3fällen roh'o. -

4. 1:>ie ~ntfd)eibultg üuer 'oie Stoften wirb bil3 Aum ~nb~ 
urt~eile fuf~enbitt. 


