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berten ~l)arafter~ feiner s:?anbrung~roeife bCIl,lUf3t geroeieu, roie ou~ 
feiner im ?ßroaeffe gemad)ten ~rflärung ~er~orge9t, er 90lie f~d) 
nur burd) feine finan3ielle Q)ebrängni~ 3ur Ubenta9me bel' ernte~ 
brigenben .1Rolle gerlieigefaffen, bie er nad) bem mettrage 9aoe 
[pieren müffen unb butd) bie er bie ~d)tung fetnet Q)entf~M{egen 
eingeßüf3t 9aße. :Das im .R:alltOlt @lant~ bie ~{ußitOUltg beß ~r3t= 
Ud)en Q)entfe5 freigegelien ift, arfo nid)t nur bipr~mierte ~r3te 
ptaf!iaieten fönnen, änbert fefbftbetftihlblid) alt bem ®efagten ltid)tß. 

:Der mettrag ~ärt aud) infofent bor bem ~rt. 17 nid)t ftnnb 
ar~ er bie fogen . .g:ent'6c9anblullg - a!fo baß "f)au),)tgefd)iiW' 
unb bamtt ben roid)tigftell ~eH ber im mertrage lt~rmiertelt me~ 

3ie~ungen - regelt. :tJer jtliiger roirb galta allgemein ber~ffid)tet 
auf bie '6rieflid)en sm:ittetrullgen ber ?ßatienten 9in feilte :Diagnofe 
3U ftellen, feilte iiratlid)en ~ltorbltultgen au treffen uub bie fr(eae~te 
au berfd)retoen, o9nc baS 19m bie IJJCögltd)fcit gcroa9rt oUebe, bieß 
uad) ®utftnben a03ufc9nen unb eine perf önHd)e Unterfud)ung beß 
?ßatienten au bedangen, 11:lcnn er eine f old)e - ltltb e5 muf3 bie~ 

bod) fid)erItd)' oei einem fad)miinnifd) geoHbeten ~t3te bielfnd) ber 
.g:aU iein - nnd) feiner Ü6eröcugul1g fitr geboten erad)tet.;Jn 
bieicr rocttgcl}enbcn ~infd)rällfung feiner l5efliftänbigrett unb eigenen 
~ntfd)Hef3ung 6ei bel' .\Bentfßaußübung, bie ben merpflid)teten 9iiufig 
iu ®eroiffenßtonffifte fü9rcn mus, liegt ein elttroürbigenber ~iu~ 
griff tn bte ~erföltIid)e .g:reil}eit, befielt :tJufbung ntd)t @egenft\ilto, 
einer gültigen mertrag~(eiftung liUben fanlt. 

:Demnad) ~at ba~ Q)unbe~gerid)t 

erlnun t: 
:Die .\Berufungen lielber ?ßarteten finb aoge~iefen, unb bamit 

roirb baß llrteif beß ü'6etgerid)t~ beß stantouß @!aruß bem 
8./27. IJJCiir3 1911 in aUen ~eUen beftlitigt. 
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60. ~dCU tt~ut 18. ~u:n t9H In l5adjen 
J)l. •• ~. ~odlQ:ub-~~meu:tttledt ~iebe$~eim-~emQ:rd~, str. u. 

Q)er.~stl., gegen ~urQ:-~eUteutfQ:.6riftcu: J)l..1P., 
.\BetL u. ?Bel'. ;?BefL 

Handelsusanoe im Gebiete eines Kantons (hinsichtlich der llJängelrüge 
. beim Verkaufe gebmucllter Maschinen). Ihr Besta nd beu1'leilt sich 

nach dem betreffenden kant. Recht; ihre Bedeutung dagegen 
. nach Bundesl'ecltt (OR), und zwar kann sie danach nicht ein 

dem Gesetze derogierendes Gewohnheits/'echt, sondern lediglich ein 
Mittel der Vertragsauslegtt ng bilden. Verneinung ihrer Auf
nahme als Bestandteil des hier stl'eitigen Vertrages. 

A. - :Durd) Urteil oom 6. ~),)ril 1911 9at ba~ s:?anbefß" 
gerid)t bei3 .R:antonß ~argau iu bOrUegenber 1Red)ti3ftreitfad)e 
erfal1ltt : 

,,:Die .R:lage iit aßgeroiefcn." 
B. - ®egen biefe~ UrteH l}at bic stlligerht gültig bie Q)eru" 

fung an ba~ Q)unbe~gerid)t ergriffen unb ben ~ntrag gefteUt unb 
begrnnbet: ~ß fel in &ufl}eoung be~ angefod)teneu UrteUß ber 
stliigertn ba~ gefteUte stlageoegel}ren 3u3ufpred)en ober ebcntuell bie 
\5trettfa~e 3m: erforberUd)en ?Beroeii3erl}el.iung unb ~ftenergiin3ung 
an baß s:?allbe!~gertd)t beß .R:antonß ~arg,tu 3urncfauroeifen. 

C. - :Die .\BefIagte l}at in i~t'er .\Bentfung~antroort ben ~n" 
trag auf ~611.leifung bel' Q)erufung gefteUt unb l.iegtfmbet: 

:Da~ Q)unbe~gerid)t öic9t in ~rll>ägung : 
1. - :Die .\Betfagte, ;Jura"Bementfaßriten ~.~®., in ~arau, 

!Jatte eine 6i~ger bon i9t' oerroenbete :tJorftener~?ßreffe 3um medauf 
au~gefd)rte6en unb erteUte ber .R:lägerin, bel' ~.,,®. ?ßortIanb" Be" 
mentroerf :DiebcG9eim"il1ecfarelo, auf i9re ~ltfrage am 7 . .sufi 1909 
6riefltd)e ~u~funft ülier bie .\Beid)affenl}ett unb .g:unftioll biefe. 
?ßreffe, rooliei fte erfliirte: :tJie IJJCafd)ine l}abe fed)~ ,J'al}re geat''' 
bettet unb fet in ooUftiinbig geliraud)~fä9igem Buftanbe; bor~an" 
bene 1ReferbeteUe, roie ein ~ifd) unb ein .\Bär, Il>ürben mttgegelien; 
bel' ?ßrei~ roerbe auf 2500 IJJCt, }IDaggon berlaben ~at'au, gefteUt, 
aal}lliar bafelbft 6ei ~6nal}me, wie e~ bei gel.iraud)ten sm:afd)inen 
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itblid} tei. ~nt 24. ~uguft 1909 fam baun bie Q)eUagtc, einen 
früljern Mn ber StIligcrin uid}t beantworteten Q)ricf oeftätigenb I 
auf U)rc ,offerte 3urM, wooei jie fd}rk6: 'liie bei georaud}tcn 
ro1afd}inen üoHd), müf3te bie lJSrefie tU ~aralt fontroUiert, abge~ 
nemmen unb 6e3a'(lH ltlerbcn. WCH qsofUarte !.lom 23. ,oft06er 
fragte bie Jtlägcrht wiebet"Um an, 06 bie \l3teffe nod} a63ugc6cn fei, 
lUa~ bie Q)eflagte burd} ßufd}rift l.lom 25. ,oftooer bela'(lte mit ber 
~rUärung : '5ie offeriere fie, folangc frei, fom~lett m6ft bem ba3u 
terwenbeten, fve3ieU erftcUten ~amvffeffel "öu äuf3erft 2500 IJJCf .. 
tcrneUt unb franfo auf 3ljrc Q)aljnftation, 3aljf6ar l.lOt ~bfuljt, 
ltlte bei gebrauc'f)ten WCaf d)inen übUd} ". ~ie Jtlägerin telegra))ljiede 
barauf am 4. 9cobem6er: "Übemel)men angebotene qsrcife. Q)rief 
unterltlcgS." 3n bem !.lom g(etd}en :tage batierten Q)eftätigung~~ 
brief etfIärtbie Jtlägerin: '5ie itbcmeljme bie angebotene qsteffe 
öum offerierten q3reife bon 2500 WCr., l.ler3oUt unb franfo '5ta~ 
tien 9(ecfaref3, unb bitte, fte baIbmögfid)it mit bem baau !.lerl1>en~ 
beten, ftlC3ielf etftelftcn '!)am~fteffef foltlie ben "bort ljabenben 
D!efer\)cteHen, ltlie ein :tifd} unb ein Q)ät", gemäj3 '5d}reiflcn bcr 
Q)dfagten i.lom 7. 3uH, an bie flägerifd)e ~breffe augeljen 3U 
laffen; fie ielje bem ?Berfanbtai.lis entgegen unb ltlcrbe obigen Q)e~ 
trag fofott itberfcnben {affen. ~m 11. il1o!.lcll1ßer beftätigte bie 
Q)etlagte ben Q:ll1~f,mg beß Jtauf~retfeß unb ll1ad}te WCitteUung 
ton bel' erfolgten ?Berfenbullg ber WCafd}im. ~m 20. il1o\)emuer 
I>efd}lUette fid} bie Jtlägerin ltlegcn ll1angefnber ®ebtaud}Sfäljigfeit 
ber ~reffe unb fteffte fte aur ?Beifügung; aud} feien bie weiter 
m1t\)et'fauften ~eferi.leteile, wie ein ~tid} unb ein Q)är, bel' WCa~ 

fd)ine nid)t beigegeben gewefen. ~ie .>Beflagte autlUortcte am 
23. il1oi.lcntber, baf3 bie WCafd)ine fremd} geotaud}6fiiljig fei unb 
baB fte iljr itatt be~ feljr abgenu~ten :ttfd}eS unb Q)iirß eine ~e~ 
fer!.leweffe unb eine neue, einfad}ere ?Borfd)nb\)onid}tnng afi3 Q:rfa~~ 
ftMe beigelegt ljabe. 

3m barauffoIgenben qsro3cife 'f)at bie Jtlägertn foIgenbe Jtlage~ 
6egeljren geftellt: 

1. ~er Jtaufl.lcttrag fei alS aufgeljoben öu erUärelt. 
2. ~te Q)ef(agte ljabe ber Jtliigerin öu ueaaljlen: 
a) 2500 WCr. nee)t .8in~ au 5 °/0 feit bem 11. ~col.)ember 

1909 ober bett entf~red}enben Q)etrai\ in '5d)wei3erwäljnmg ; 
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b) 83 WCr. ue6ft ßin~ feit ber ßnftelfung ber Jtrage ober ben 
cntj.pred)enben .ssettag in '5d)ltlei3erwäljrultg. IJRit bi eier ~otberung 
wirb lBetgittung ber Untoiten \)erlangt, bie ber Jt(ägerht butd} bie 
~on einem ,3ngenieur l.lorgenoll1mene Unterfud)ung bet: ro1afd}ine 
entlt,mben feien. 

3. :vie Q)eflagte ljabe bie 'Dcafd)ine neeft ßugeljör 3Utücf3unelj~ 
men. ~ie J'tXägerin, ltlirb ljiqu erflärt, fet nad} ber recljtf3fräftigen 
Q:tlebigung be~ '5treitef3 3ur fofortigen .s)etCIußga{)e bereit. 

2. - ~ie lBerinftan3 ljat, entf~red)enb bem Il!ntrage ber Q)e", 
Hagten, auf ~6weifung ber Jtrage erfannt. '5ie ge!)t ba\.Hllt atili, 
e~ befte'f)c im Jtanton ~argan beim .s)anbel mit gebraudlten WCa" 
fd}inen bie Übung, bau, wenn bie ~arteien nid}t au~brüctlid} etwaß 
gegcmeUige5 ncreinuaren, oljne WCängelrügered)t geljaubert lUetbe, 
ober D\lB boclj - l1>ie biefe Übung an anbeter ®te!le in weniger 
lucH gc~enbem '5itme umfd}rieben wirb - ein WCängefritgered}t 
über bie ?Berjenbung be6 Jtaufgegenftanbe~ unb bie Q)eöal)fung bes 
Jrauf:preiie~ l)inauS nid)t beftel)e . .s)ier nun ~ätten bie ~arteten bie 
fmgIid)e Übung bertraglid) nid}t lUegbebungen, fte nielmeljr bem 
?Bertt\lg~l.\et~ältltiß beutfid} au ®mnbe gelegt, unb bie .strage müfie 
ba9t>t' fcljon bon biefem ®efid)t~vunfte aU6, unb oljne baf3 auf bie 
Q)em&1tgefung ber Jtauffad}e einautretelt wäre, abgeltltefen werben. 
~a13, wie bie Jtlägerin nod} geltenb mad}e, tleri~rod}ene Q:rfa~tcUe 
ltid}t geliefert lUorbcn feten, fönne nid}t aUf ®runb[age ber ?Ber~ 
trag~auf!)ebuug gemad)t werben, ba es fid) l)ier um bloUe ßuee~ 
ljötben ber WCafd}tne l)auble. Unb eeenio fönne bie Q)eflagte nid}t 
3ur ltCld)trägHd}en 2teferung biefer :teile nerljalten werben, inbem 
ein Jtfageeegeljrett auf illad}Iieferung fel)Ie unb bie Jtlägerin burd} 
bie Unterlaifung red)t3ettiger qsritfung ber 2teremng barauf ner~ 
3id)tet l)abe, bie geHeferten Q:rfa~teUe aI~ nid}t ibentifd) mit ben 
beri~rod}enen au uemängeltt. 

3. - ~Clt Q) e ft an b ber etlUäl)nten Ü6ung !)at b@ Q)unbeßge~ 
rid)t nid)t 3u unterjnd}en, f oubcm fiel) in biefer Q)e3ieljung o~ne 
IUciimi3 an bie ~uffaffung ber moriltftan3 alt ~alten, ba e~ fid} 
bei berlYeitfteUung, on eine bemrtige Übung innerljatß ein~ Jtan. 
toltßgcßieteß im medeljr tatfädlHd) geHe, ntd}t um bie ~ltwenbung 
oeiettitlcr 9(ormcn bes Q)ultbe~red)t~ ljanbelt. ?illol)( aoer fomll1t 
Q)unbci3rcd)t ht Q)etrad)t, fOl1>eit e6 iid) friigt, Itle1d)e red)ttt d}e Q)e ~ 
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beutung ben ~)anberßufancen 1m mer9ä(tlti~ 3lt ben ben nämliC9elt 
@egcnftanb regetnben morfC9riften beß fC9weiöcrifC9en DoHgatio1ten, 
reC9tc§ oeiauIegen fei. 3u biefer S)injiC9t ift mit ber oultbe~geriC9t" 
Iid)en !Redjtßftlredjung alt3unc9nten, baß foldje Ufauem niemag 
nie :Ratnr etucß bm morfdjriften beß gefC9rteoellen !Redjtß berogie:: 
renben @ewo9u9citßreC9teß 3u erlaugen bermögen, f onbern lJom 
!Ridjter ftetß nur aIß Wttef für bie 2fußlegun!l beß jßarteiwilfenß 
neige30gen tl>erben {önucu (bergt 2f6 14 6. 475, 23 1 6. 770, 
24 II 6. 640). 3uwieltleit eß nun angeQe, auß ber :tatiad}e bel' 
aUgemeinen meooadjtung einer foldjeu Üoung im ßetreffcnben @el:: 
tuugßgeoiete eiue mermutuug bafür l)er3uletten, baß iu biefem @e:: 
ßiete wol)uenbe jßarteien beim mertragßid}Iuffe wilfenß feien, il)r 
mcrtragß\.lerl)älhtiß im 6inne biefer Üoung öU orbnClt, 1ft Qler 
nidjt 3U tlrüfen. :.Denn bie eiue jßartei wOQnt Qier aUßerQaUl be§ 
fantoualen @eItnngßoereidjß ber Üouug, ja 10gar aUßerl)alb ber 
6djwci3, unb e§ fel)lt audj f onft jeber 2fnl)aItßl'uuft für bie 2fn:= 
ltaQme, baß fie fdjou \.lor uub uuaß9äugig \.lOlt bem ftreitigeu 
@efd}äfte auß beftmberem @ruube (etwa iufolge frül)erer @efdjäfte 
biefer mrt mit SfantoußeiuwoQuern) l)om 5Beftanbe ber Übung 
Sfenntniß gel)aßt Qätte, unb baß il)r alfo ber IillUle augemutet 
werben fönne, fidj berfelben beim jelJigen mertrag~a'6fd}luffe ftm:: 
fdjweigenb au unteröiel)en. 60mit fann bie Übultg l)ier nur auf 
b em smege mertragßinl)aIt geworben fein, baß bie Sflägerin fie ber 
?Benagten Mr ber (;!ingel)ung be~ mertrageß befaultt gegeben unb 
bieie fie aIß meftaltbteiI be~ 5Eertrageß angenommen l)at. 601d}e~ 
ift aber, entgegen ber .?Bel)autltuug ber 5Benagtert unb ber ~uf= 

faffuug ber morinftalt3, nid)t gefdjel)en: Bunädjft ergibt eß fid) 
nid}t auß ben beiben mriefen ber meUagten bom 7. 3uH unb 
25. Dftober 1909, worin biefe fid} außbebuugen l)at, ba~ bie 
~afdjiue an lQrem lillo9nort marau unb bor ber 2foful)r beaal)lt 
\tlerbe, "wie bei georaudjteu SNafd}inen üoIid} 1/ • :.Darauß ift für 
eine bertragHdje m:6änberung ber gefet;lid}en 5Beftimmungen froer 
baß !Rügcredjt nid}tß au cntnel)men. (;!~ wirb nidjt gefagt, baß eilt 
anfälliger SNaugel lJor ber merfenbung iu marau au rügen fei, 
nod) tlid weniger, ba~ bie UnterIaffung, bieß au tun, aur merwh':: 
fung beß ~ügmdjt~ fü9re. (;!l)er läßt ftdj auf ben nodj angc", 
fül)rten .?Brief ber mefIagtett \.lom 25. m:uguft l)iultleiieu, worin 
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'ßeforbert Wirb, baa bie '.mafdjine in 2farau 11 f on tr 0 Hiert, ao:: 
gCltOinmen u~ ~C3al)(t1l werben müHe. S)iemit mag eine mertlffidj:: 
tung ber SfIagerut au~bebultgen worben feiu, bie S)Jcafdjinc in 
~\lr~u au uuterfu~,elt uub aUf~llige SNängel tlor ber merfeubuug 
&u rugen,. woran. Jn~ .?Be~gte t~t ber :tat, wie bie mortnftau3 9cr:: 
uorl)eot, cut. gennct)hgeß ,Juteref1e Qabett fouute augefidjt~ ber tler:: 
~ragHdj on tl)re~ ~aften. fa~ettben, groj3en :tranßtlortfoften, bie Fe 
1m ~aU: 6eredjttgter imd}tmma~mc ber SNafd}inc nn~Ioß aUß3u:: 
:s:6e~ l)utte. :.Dage~en ronute bIe 5Befragte nicl)t lJoraußfet;cn, iQrer 
(;!rffarung lJom 20. 2fuguft müHe audj noC9 entnommen \uerbeu, 
bUF bic. SfIiigertn, lUenn fte bie bon t1)r geforberte Unterfudjung 
u~tb !Ruge unterfaHe, bamit nidjt aUein ber 5Beflagten für ben il)r 
!jterauß erltlad}fcuben 6djaben eht3ufteQen l)abe, foubem ein 1Rüge~ 
re~.~ . über.l)aul't ntd)~ mel)r auMßen fönne. lilloUte bie .?BefIagte 
ltltrfhd} emcu 10 wettgeQenben ~adjteiI anbroQeu, 10 l)iitte fte fid) 
bariiber au~brüd'lid} uuo fIar au~ftlred}en folIen. 
__ ~. - ~ad} bem @ejagteu ift fomU bie lJortnftanaHd}e m:uf= 
Ta!lung, • bi.c Sfrägcrtu 9aoe il)r !RügereC9t wegen I.llidjtunterfud}uug 
ber '.malct)me am merfenbung;3ort untergel)en laffen, red}tßirrtüm, 
(td), unb ba ferner bie meanftanbung ber SNafdjine, bie am 
20. inotlemßer 1909, aIfo etWa 10 :tage uad) bel' merfenbung, 
erfolgte, ben gefe~rtd)en m:nforberungen (~!rt. 246 uub 248 D!R) 
genügt, tft ba~ augefoct)tcne Urteif aufaUge6en uub ber ~aU alt 
bie morinft.-tlt3 au neuer 5Bc9anbIung 3urüd'3uroeifen, bamit fie uad} 
iSoma9me ber erforberHd}en .?Beweißerl)ebung fad)lid} über ben Iillan. 
belung~. uub aUfäHigen jßreißminberung;3aufprud} ber SfIiigertn 
entfd}eibe. Iillefdje mebeutnltg für bie @debtgung bel' 6trettfadje bel' 
'l(nftaub wegeu iRid}tlieferung lJOU Bu6el)örben öU ber \)crrauften 
SNafd}tne l)at, braucl)t nad} bem @efagten beWit bom munbeßgc= 
ridjt nidjt gctlrüft alt werben. 

:.Denmad} !jat ba~ muubeßgertd}t 
erraunt: 

:.Die .?Berufung wirb bal)ht gutge!jei~en, baj3 ba~ \mgefod}teuc 
UrteH be5 aargauifdjen S)aubel~geridjt;3 bom 6. 2ftlriI 1911 auf. 
gel)obcn unb bie 6ad}e au ueuer 5Be!janbluug an oie morinftalt3 
3urüd'gewiefen Wirb. 


