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104. Urt~eH ~em 7. ~e~em6er 1888 
in ~ad)en trieq gegen me~l1er. 

A. ~urd) @l1tfd)eibung ilom 4./5. 3uIt 1888 ~ilt baß 
$tantonggerid)t beB stantonß ~t. @alIen etfannt. 

I. ~ie @egenred)t~frage bel5 >Benagten Ijl aufred)t gejlelIt, 
f ofern ber >Benagte ben i~m überbunbenen unb ,",erjle~enben 
@rrülIungBeib reiftet. 

II. ~ie @erid)tl5gebü~r ,",en 80 trr., ber .Raubtet 16 ijr. 80 (~:tg., 
bem ID3eibel 2 trr., ~at ber Stläger ~u be3il~Ien unb ben >Be
fragten auuerred)tlid) mit 600 trr. aU entfd)äbigen. 

mad)bem fobann ber >Beflagte ben il)ffi auferlegten @rfut
{ungßeik, geleiftet, erfannte baß stantonßgerid)t am 3. ~evtem. 
ber 1888: 

l. ~te benagtifd)e med)tl5frage ijl aufred)t gejlelIt. 
II. ~ie ~eutige @erid)tßgebü~r ,",on 20 trI., ber .RanAlei 

6 trr. 70 ~tfi., bem }!Beibel 1 trr., ~at ber .Rläger aU be3a~len. 
~erfelbe ~at bem >Benagten an auuerred)ttld)en .Rejlen ben 
'Betrag tlen 600 trr. AU beAa~len (laut Urt~eiI tlum 4. -Suli 
laufenben -Sa(lretl). 

B. @egen biefd Ud(leU ermide ber .Rläger bie ID3eiterAie· 
~ung an bal5 >Bunbeßgertd)t. ~ein mertreter beantragt bei ber 
~eutigen mer(lanblllllg: @g fei gerid)tlid) AU erfennen, >Benag
ter ~abe bem .Rlägcr aUf @runb bel5 bunbeßgerid)tlid)en Urt~eHI5 
bom 12. ~evtembet: 1884 unb 16. 2l~riI 1886 bie gelieferten 
437 ~tüc't ~ambtic in natura Aurüc'töugeben, e,",entuell beren 
trafturawertQ mit 6668 trr. 65 ~tl5. nebjl 6 % mequgl5Ainß 
tlem 31. ~e3ember 1885 an AU be3a~ren unb el5 fet ble 
}!Bibetflage abAuweifen, unter .Rojlenfolge. ~agelJen beantragt 
ber 2lnwalt beß >Benagten, eß fei In >Bejlätigung bel5 ,",odn· 
ftanalid)en Urtgeil~ unb unter 2lbweifung be~ ftägerifd)en }Be, 
ge~renl5 3U edennen, >BeHagter fei bie ~om Stläger tlerfangten 
437 ~tftc't ~ambric nur gegen mergutung Der auf biefelben 
gemad)ten merwenbungen im >Betrage ben 17,593 trr. 30 ~t~. 
fammt mer3ugßöinß tlem 1. -Sanuen: 1886 an AU e&trabiten 
iler.j)f1id)tet, unter $teilen folge. 
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~a~ >Bunbeßgerid)t Aie9t in @ r w ä gun g: 
1. St9atflid)lid) ijl folgenbe~ AU bemeden: -Safob m09ner im 

lllebjlein 9atte gegen ~eillrid) ijieq in .8ürid) auf ID3anbelung 
unb ~d)abeneria§ (im >Betrage \)on 20,944 ~r. 85 ~tß. neIlit 
,8in~ ä 6 % feit 1. ~e3embet 1884) wegen nid)t bedtagß
nnb gefe§mäfiiget >Befd)affengeit bon 430 (recte 435) ~tüCf 
iQm ,",on ~eiUtid) trier3 tlerfaurten unb gelieferten Cambric 
'Scoured getlagt. trier! beitritt bie .R(age unD \)erIangte wiber< 
tlagenb >BeAaQ(ung beß traftura~reife~ ber ID3aare mit 6668 trt. 
65 ~tß. nebfl .8iu~ ä 6 % feit bem 31. ~eAember 1884. ~a~ 
'Bunbe~getid)tl wetd)e~ in ber ~ad)e le~tinjlanAnd) AU ent: 
fd)eiben ~atte, 9at burd) Urt(leil bom 12. ~e~tember 1880 
(fiege baiSjelbe, @ntfd)eibungen ~mtlid)e ~ammlung XI, ~. 365) 
bie merf(age beg lRe~ner unb, nad) ~urd)fü9rung einet butd) 
~iefe~ @rfenntnifi angeorbneten 2lftenbcttlllßjlänbiguns, burd) 
~nbudgei1 tlom 16. ~~rH 1886 aud) 'oie ID3ibetf{age bel5 trierA 
<lbgewiejen. -Sn ben @tfmben biefer @ntfd)eibungen 1jl aul5ge. 
fU9d , bau bie }!Banbeluns~t{age be~ lRo9ner berili9d jei. u~b 
(lU~ bieiem @runbe abgewiefen werben muffe. ~agegen jet bte 
auf 'oie ,",edrag~· unb gefeljwibrige >Befd)affen(leit ber ID3aare 
gegrunbete @inrebe be~feIben nid)t berjä9rt unb el5 ftelle fid) 
biefelbe a(15 begtunbet bar, jo baß aud) bie }!Biberflage AU ber· 
Werfen fei. mad) biefen Udgeilen ift awHd)en ben ~arteien ein 
ueuer lRed)tgjlteit entftanben. trierA berlangte nlimltd) ,",en 
mu~ner bie ~erau~gabe ber }!Baate, be3ie~ung~weHe, rufern 
biefelbe nid)t me9r in natura (unberänbert) burQanben fel, bie 
'Be~a~lung be~ trafturawert~eß berfetben lammt .8in~; mo~ner 
bagegen be9au~tete , ~u ~erau~gabe ber ID3aare nut gegen 
'BeAQ9tung feiner merwcnbungen auf biefelbe, weld)e er auf 
17 ,593 ~r. 30 ~tl5. fammt .8iuß beAifferte, ,",er~f1id)tet 3U feiu. 
,8u bemerfen 1ft babei, bah ber ben trieq gelieferte ~am6ric 
in 2610 ~ou\lonl5 im mittleren }!Bed~e ben 2 ijr. 42 ~t3. 
~erfd)nitten worben war, k>aü ben Die; en ~ouvon~ 176 unbe
ftiCft, 2434 beftic'tt finb unk> bon llen 2434 beftic'tten ~ouveul5 
1379 bom >Beflagten bedauft wurben, wogegen 1055 ned) ~or' 
~anben finb. ~ie bom >Benagten in lRed)nung gebrad)ten 
17 593 trr. 30 ~t!t jlellen belfen merwenbungen auf bie ned) 
f>el t~m liegenben 1055 beftic'tten ~euvon~ efüt <Stic't{ö~ne, 
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~Ugragen, IDlü~walt unb $rebi~en) bar. Xlie ben ben fanto
nalen @erid}ten er~ebene @&l'erUfe be3eid)net bie fad) be3üglid)e 
~ufftenung beg mefragten, geftüfit auf beffen @efd}äftgbUd)er 
arg rid)tfg unb ftent feft, ban ber meflagte burd) bie mid)t; 
bIe!d)batfett bn mJ~are barüber f)inaug nod} einen greben 
Wetfern Sd)aben erletbe. Xler mefIagte f)at ben If)m aUferlegten 
@rfüUunggetb für bie mid)tigfeit feiner mud)füf)rung unb ber 
aUfgeftenten med)nung gdeiflet. 

2. 3" red)tlid}er me~ief)un!1 ift ber ~uffaffuU!1 ber merino 
ftan! im mJef~ntli.d)en bei3utreten. @g 1ft 31tlar rid)tig, ba~ burd} 
bie bunbeggertd)tltd)en @ntfd}eibungen bom 12. Sel'tember 1885-
unb 16. ~pril 1886 bie mJanbeIung beg 3ltli fd)en ben $ar
teien abgefd)leffenen staufeg in feinem gan3en Umfange augge. 
f~rod)en Wurbe unb ban in ffoI!1e beffen ber merfäufer an fid} 
bered)tigt 1ft, ben bem (auf ber mJanbelung bef)arrenben) stäufer 
~ie .tierauggabe ber berfauften ~aare aU bedangen . .8ltlar 1ft 
tu ffelge ber mJanbelung be{i staufe{i nid)t etltla ba{i @igentf)um 
an ber berfauften mJaare ben felbft an bell metfäufer 3urüd. 
g~fanen, fe ~a~. er bie @igentf)um{iffage erf)eben fönnte; bieImebr 
f)atte e{i 3u mUdubertragung be{i @igentf)umfi gemän ~rt. 199,o .• m 
ber mÜdübedragung beg mefifieg beburft· wof)l aber ift be; 
stäufer, ba Durd) ~ie mJanbetung be{i staufeg ber med)tggrunb, 
fraft beffen er bte stanffad)e befi§t f)inflillfg geworben 1ft 
l'erfiinlid} (ebHgatorifd») 3ur .Qeraugg~be \)erl'f(id)tet (~rt. 253 
~.=m.). ~nein eg ift nun nid)t 3uüberfe~en, bafi, Wenn aud) 
bte mJa~belung~. unb Sd)abenel'fafiflage be~ stäufer~ burd) bie 
@ntfd)etbung be~ munbeggerid)te{! uom 12. Sel'tember 1885 
al~ bel'iä~rt abgeltliefen worben ift, bed) bie mJanDelunggeinrebe 
be~felben burd) ba&S Urtf)ei1 bem 16. ~~rH 1886 für begrünDet 
erflärt Wurbe. Xlamit War gemän ~rt. 253 n .. m. grunbfä~lid) 
auggeil1rod)en, bau er bered)tigt fei, @rfa~ beg if)m burd) 
.ßieferung fe~lerf)after mJaal'e unmittelbar berurfad)ten Sd)aben3 
iU berla~geu, 3war, Itlegen merjäf)rung ber st(age, nid)t mef)t 
flagewetfe, wef)l aber einrebeltleife gegenüber ben au~ bem 
staufgefd)äfte ~erborgef)enben fferberungen beg merfäuferg, 3u 
~~ld)en .eben aud) ber ~nfl1rud} auf müdgabe ber mJaare !Je
~ort. Xlteg f)at ~ur ffolge, ban ber stäufer ~ur müdgabe ber
}!Baare nur gegen @rftattung feineg genannten Sd)aben~ »er-
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\,~id)tet 1ft . .811 bem unmittelbar burd) bie fe~rer~afte Eleferun!} 
tlerurfad)ten Sd)aben (im @egenia§e aU bem mittelbaren Sd)aben 
DUrd) entgangenen @eltltnu u. f. W.) ge~ören nun aber gewia 
in anerel'ftel' .ßinie bie ~ufroeJlbungen, Itleld)e ber stiiufer auf 
Die Sad)e gemad)t ~at, Itle(d}e er Itlegen iEad)mängeln Aurüd, 
giebt (»ergt ~rt. 253 in merbinbung mit ~rt. 241 .8iffer 2 
,o.,m,). Xliefe ~ufwenbungen aber finD bem morberrid)ter im 
»orliegenben ffane im ~nid)luffe an bag ».on i~m einge~olte 
@~vertengutad)ten unb e~ne med)t~irrt~um auf ben metra!J 
\)on 17,593 ijr. 30 (\it~. feftgeftellt Itlorben. @~ ift baf)er ber 
stäufet &ur müdgabe ber mJaare nur gegen @rftattung biefer 
Summe fammt .8iufen bervf(id)tet. 

3. Sit aber femit 'Ca~ »orberrid)terlid)e Urt~eU grunbfä§fid) aU 
beitätigen, je bebarf bdfelbe bagegen einer @rgäu6ung. @g er· 
gibt fid) aug ben ~ften, 'Caü bie mJaare, wenigfteng t~eitweife, 
in natura nid)t me~r Aurüdgegeben Werben fann, 'Ca fie bom 
stäufer bearbeitet unb Itleiter\)erfauft wurbe. 3nfoweit bte~ ber 
ffan tft, muÜ, 'oll bie mJan'oe(ung tf)atläd)lfd) nid)t au~gefi't~rt 
werben fann, ber stäufer, ftatt ber müdgabe ber staufiad)e In 

natura ben ffaftUtaWed~ berfelben be~a~{en, Itlobei i~m bann 
aber bie mered)tigung Aujlef)t, gegen Die fad)be~ügnd)e fferbe. 
rung be~ mediiuferg bie i~m ~ugefvrod)ene Sd)abenerfa§an· 
fl'ra~e aufAured)nen. 

Xlemnad) f)at 'Cag munbeggerid)t 
in meftätigung be~ angefod)tenen Urt~eH~ 

erfannt: 
Xler mettagte tft \)er~f(id)tet, bie bOIn sttäger berlangten 437 

(recte 435) Stiid (\iambrlc bemfelben f)eraugAugeben, inbef) 
nut gegen @rflattung ber ben if)m auf biefel6en gemad)ten 
merwenbungen im metrage \)on 17,593 ffr. 30 (\itg. fammt 
merAug~Aing \)em 1. 3anuar 1886 an; feltleit bie .müclerftat~ 
tung ber mJaare in natura nid)t jlattfinben tann, tft lJet me
nagte berl'~id)tet, ben ß'afturaroertf) berfelben 3U erfe§en, Itlo· 
gegen er aber bmd)tigt 1ft, gegen bie fad)6eAüglid)e fferberung 
be~ stliiger~ bie i~m Augefpred)ene fforberUng bon 17,593 ijt. 
30 (\itg. fammt mer3ug~ain~ \)em 1. Sanuar 1886 an auf AU" 
red)nen. 


