
B. Civilrechtspllege. 

dent de Weiss et Cie, tendant a la majoration de l'indemnite 
que leur, a aee?l:de. la Cour eivile, il ya Iieu de eonfirmer ega
Jement I appreelatlOo de ce tribunal. La somme de 200 francs 
allouee aux demandeurs parait suffisante en presence du 
prejudice materiel et moral minime que la Cour constate leur 
avoir ete cause, et en l'absence de tout element certain qui 
permette au Tribunal de ceans de eensurer cette evaluation 
et de mesurer l'etendue de ce domrnage. 

Par ces motifs, 

Le Tribunal federaI 
prononce: 

. Le reeours de J. Randon est ecarte, ainsi que les conelu
SIOns prises par Weiss et Cie en majoration de la somme a 
eux al/ouee a titre de dommages-interets. 

L'arret rendu par Ia Cour de Justiee de Geneve, le 14 Mai 
18t48, est a.insi maintenu, tant au fond que sur les depens. 

V. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

72. Utt~eil \>om 13. @)e.j)tember 1888 in @)a~en 
}!BaHer grgen lUbt. 

A. 1)urcf) Urt~eil \>om 5. lU~ril 1888 ~at bag lUV.j)enath.lllg~ 
gertcf)t be~ stanton~ mafeljlabt etfannt: @~ mhb ba~ erftin~ 
jlan3licf)e Urt~eil bellättgt. ~ef(agter lU».j)ef(ant trägt orbentlicf)e 
unb. auaerorbentlid)e .Roften 3meiter 3njlan~ mit einer Urt~eilg" 
g.ebu~r Uon 50 S:r, 1)a~ erjlinjlan3lief)e Urt~eil be~ ~il.lHge" 
tlef)te~ mafe! \>om 24. S:ebruar 1888 ging baQin: meUagter 
tft 3ur ,ßaQlung uon 17,526 ~r. 04 ~tg. unb ßing a 5°/ 
feit 25. @)elltember 1887, fomie 3ur ~erau~ga6e l.lon 720 leere~ 
@etretbefäCfen l.lerurt~eiIt; er tft mit feiner }!BiberfIage abge
miefen. 1)ie stojlen mit @infd)lu~ ber feit 5. lUugujl 1887 
entjlanbenen Eagrrfllefen im metrage \>on 83 S:r. 35 ~t~. ~ni> 
~mifd)en ben ~arteten get~eift. 

B. @egen bieie~ Urt~eil ergriffen beibe ~arteien bie llBeiter" 
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3ie~ung an ba~ munbe~gericf)t. 1)et lUnmalt ber stfägerin be
antragt: 

1. @~ jet unter lUuf~ebung ber ergangenen Urt~eile ~err 
}!B. lUbt fonfllrm unierer llrinbillieffen e\>entuef( ber ellentuelIen 
~ege~ren !)ou stfage unb }!Bibetffagebeantmllrtung ~u \>erfäf(en, 
euentuen 

2. @g lei bag erft, unb ~meitinftan~nd)e Urt~eiI AU beftätigen. 
1)ie fämmtHcf)en frü~ern }5eroei~anträge merben babei aufred)t 
et~a{ten unb ive31ef( nod) beantragt: 

@~ fei, fofern ba~ @utacf)ten be~ ~mn sta~mir IDle~e~ nief)t 
al~ beut1id) genug angenommen merben fann, butcf) @tnl.let~ 

na~me meiterer @)ad)l.leritänbiger feftllelIen 3u faffen, ban im 
@etreibe~anbel auef) oQne be;ügltd)e @rmä~nung bet metern:: 
burnng inter partes ba~ ßurrtd6e~aHen l.lon ~ontremujlern, 

melcf)e für ben mefunb ber llBaare refe\)ant ~niJ, "Ufan~" 1jl. 
@~ feien 'oie st1äger laut ?Urt. 267 D."m. 3U ber @rt1ärung 

3u3utaffen, bas ba~ Ulln if}nen flrobu3irte IDlujler ba~ ibentifd)e, 
beim staufe AutüdbeQaltene unb un\>eränbert gebliebene ~ontre· 
mufter 1jl e\)entuef( lei mit müdfief)t auf ba~ l.llln un~ bebauj>tete 
@)d)önerm~rben beß lUbt'fef)en IDluftet~ .$Befragter AU ~bgabe einet 
fofcf)en @rtliirung 3U \)eranfaffen. 

@g feien bie beiben beim metballlrOAen bugeöogenen @~~erten 
bariiber abAul)ilren, ban fie bamaf~ rein nur ben o'biem'Oe.n 
mefunb \>on IDluftern unb llBaaren feftfiellten, nicf)t aber, une 
ba~ Urtl)eU gtunl:lIog fUj)vonirt, bag anfällige @)d)önermerben 
irgenbmie in metÜdfid)tigung Aogen. 

1)agegen beantragt ber lUn\lJalt be~ meffagten unb llBiber. 
fläger~ stläger feien mit il)rer stlage aböuroeifen unb gemäß 
Dem med)t~begef)ten ber }!Biberflage, refveW\le mad)trage~ ba~u 
~ur meb\l~lung uon 1569 S:r. 81 ~t~. ne'bjl ßtn~ ~u 5 % feit 
Dem )tage ber }!Biberftage 3u l.lerfäUen unb Da~ l.lom }8etlagten 
laut }!Bibedfage für bielen metrag beanlj>tud)te metention~recf)t 
getid)tlicf) an3uertenneu, protestando gegen jämmtHcf)e stojlen. 

1)a~ munbe~geticf)t ~ieQt in @troägung: 
1. 1)ie stläger f)aben bem meflagten laut ßufef)rift uom 

26. lU~ril 1887 i>erfauft ,,1000 1)o.j)l'e1sentner 3da (}!Bei3en) 
laut übergebenem IDlujlu, mouon 500 1)oVVelAentnet im 3uni, 
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500 1:loj)j)el~entner im 3uli lieferbar a 21 trr. 50 ~t~. franfo ~ufe1, 
befunnte stonbitionen. /i @in mnftanb wegen einer erften Eieferung 
Mn 100 1:loj)j)elöentnern wurbe bon ben 113arteien begUd}en, bagegen 
llerweigerte ber ~ef{agte bie mbna~me ber berlileibenben im 
Eaufe be~ 3uli bon ben sttägern fucceffi\le gelieferten 900 
1:lo~1e{3entnetn, weH bie m3uare bem ibm übergebenen murtet 
nid)t entfilred}e. 1:lie sträger beftritten bie~ unter ~erufung auf 
ba~ bon i~nen !urüdbcl)altcne rl~ontremufter.jj @ine auf ~e~ 
ge~ren be~ ~efla!:lten am 4. muguft 1887 \leranftaHete @~~ 
Vertife ergab folgente~ mefu(tat: @egenüber bem ben @~j)erten 
\lom ~eflugten übergebenen IDetfauf~mufter entfl'red}e bie Jillaare 
llollftänoig in ~e~ug auf trarbe uno ~ube fogar weniger fleinen 
~eifaß bon mubbeln, Unfrautfamen lC. unb weniger f!eine 
störner ar~ bug mufter. 1:lugegen fü~re bie ~aare erf}eblid} 
meQr @erftenbeifaß im $erf}äftnlBe llon ~ef}n sU sweiunbAwan. 
3ig. @~ beftebe 3w\fd}en ber lillaare unb bieiem mufter eine 
(2uulitäU3biffeten3 \lon 3fs trt. (37 f / 2 ~tg.) l'er 100 stitogramm. 
@egenüber bem \lon ben strägern \lorgelegten mufter entr.»red}e 
bie Jillaare ebenfalll.l genau in trudle, ~abe entfd}iel:len weniger 
tleiueu ~eifaß in mabbeln, Unfrautfamen unb weniger fieine 
störner alg bag mufter, oagegen fü~re bie lillaare me~r ~er" 
ftenbeifa~ im IDer~ältniB \lon ad)t~e~n ~U 3weiunb~wanAig. @ine 
Jillertbl:liffeten~ ~wifd}en ber lilluare uno bieiem mUfter befte~e 
nid}t, wo~{ fü~re :eie ~aare unbebeutenb mebr @errte alfi ba1l 
IDlufter; inbeffen erad}ten bie ~ad}'Oerftänoigen, "bab biefer 
Uebelftanb OUld) bag belfa~freiere mufter llollftänbig foml'enfid 
feL l1 @eftü§t auf biefe @~l'ertife be~arrte ber ~enagte auf feiner 
lilleigerung, bie lillaare an~uneQmen. 1:lie IDerfäufer er~obeu 

baber gegen ben stäufer stlage auf 'Be3a~{ung bon 19,350 trr. 
ebentuell 19,012 trr. 50 ~tg. mbft ,Bin~ AU 5 % feit 28. ~ep. 
tember 1887 fowie auf ~erau1lgabe bon 720 leeren @etreibe~ 

fäden. ~ie bel)auj)teten: @emäfi ber @~l'ertife fei bie lillaare 
bem \lon if}nen .»tObu6irten mufter \)i.ilIig entf~red}enb ; auf biefefi 
IDlufter müffe aber abgeftellt werben, ba im borIiegenben tralle 
bel' stäufer nid}t al1l biejenige ~erfon 6u betrad}ten fei, We1d}er 
bag murter aufiid}liealid} anbertraut Wor:een jei; oenn bie müd" 
bef}aItung einefi ~ontremufterg burd} ben IDerfäufer fei, aud} Wenn 
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Diefi nid)t au1lbrüdHd} gefagt werbe, allgemeine Ufans· sträger 
anerbieten fid} ~ur IDerfid}erung 'i.larüber, bab bag bon i~nen 
~utüdbe~altene muffer bug feit~er unberü~rt gebliebene :Otiginul 
be1ljenigen mufter~ fei, bag fi~ aug :Obeffa er~al.ten ~nb 3U 

einem ~~eH bem ~eflagten übergeben ~\lben. ~te1:ltfferenA 
3wi jd)en bem flägeti;d}en mufter unb bemjenigen be1l meflagten 
rMre ein~ig baber, baB le~ter~1l burd} öftete~ mbgretren !d)ö~er 
geworben, wä~renb bafi flagenfd}e. ID'lufter bte ganAe ,Bett ~tU~ 
bur~ forg;am aufbewa~rt geblieben jet @\lentuell !ei e1l im 
Jilleil5en~anbel, wie aug ben UfanAen fowo~l ber Burd}er al1l 
ber ~a1ller @etreibebörfe ~er\>orge~e, allgemeine Uebung, bab 
bifi auf eine 1:liffmnA bon 1 trI. ver 100 stilogtamm nid}t 
1ffianblung fonbetn b1o~ minberung be~ staufl'reife~ !)erlangt 
werben fö~ne. 1:la nun ~ef(agter al1l mitglieb beg ~anbelfi. 
unb .3nbuftriebereineg regelmäBig an ber }BaIHer ~örfe 5U 

~anbeln l'~ege unb im s;,anbel~regifter al1l ~anbeH~müller ein
iletragen fei, 10 feien i~m biefe Ufanöen alle genan befannt. 
~enagter fönne baf)er ~iid}fteng eine ~tei1lminberung \lon 3/8 trr. 
~er stHobentner I alfo im @an~en bon 337 trr. 50 • ~t~ .. bean# 
ll'rud}en. ;Iler meflagte feinerfeit~ bef)aul'tete, bon etUem tn ben 
~änben bet stläger AUrüdgebliebenen ~ontremuftet wiffe er 
nid}tl.l; maßgebenb rönne elnAig oag i~m übergebene muft~r 
fein auf @runb befien ber stauf abgefd}loffen worben Jet. 
1:la~on, bau bag;elbe in trOlge öftern mbgre.ifeng fd}~.tler. ge~ 
1l1orben fei, fönne feine mebe fein. 1:lenn bte ~~uvtf~d}ltd}fte 
1:lifferen3 öwifd}en bem muftet unboer ~aare hege tu b~m 
llatfen meifa§e fd}werer @erfte, weld}en leGtere auywet;e •. ~n 
biefer ~e3ie"ung rönne fid} aber ba~ IDlufter burd} ba1l mbgretren 
nid}t geänbert f)aben. 1:ler bon ben @~~erten fonftati.~te minber-
1l1ert" fei lein uner~ebnd}er, bem ~ef{agten alg muller fom~e 
d barauf au, baa jewetIen muftertonf~rm. geliefert ~erbe •. ~te 
~ötfenulan1Jen feien für if)n nid}t !)erbtnbltd} j er fet gelllof)n. 
lid}er müller unb befud}e bie @etreibebörfe niemalfi Aum ,Bwede 
'Don @efd}äftgabfd}{üffenj fo fei aud) ber \lodiegenbe stuuf in 
feiner müf)te unb nid}t an ber ~örfe abgefd}loffen worben. @r 
fei ba~er bered}tlgt, \>om IDedrage 3urüdAutreten unb ~rfa§ 
feinet fämmttid}en m:uglagen 311 \>etlangen, worauf er Wtber~ 



472 B. Civilrechtspflege. 

fragenb anträgt. :Iler ~ettag biefer ~llMagen bmd)net er aUf 
1569 ~r. 81 ~HL, niirnHd); 

~ür ~rad)t ~r. 1081 45 
" .soll 11 272 16 
" ~b(aD " 39 60 

.ßagergelb auf 6 lIDagen -\,ro Suli 11 15 30 
@ntfeb,äbigung an Die @~l'erten . ,,40 -
mote ))on Dr. .ßieb,ten~an. .. 11 30 40 
.ßagergelb auf 9 lIDagen -\,er illuguft " 45 45 
:Ile~gIeid)en für Ge-\'ternbet . .. " 45 45 

Sn i~rer m3ibernag~beantwortung edanntelt 'oie $träger an, 
bau bie ~uglagen be~ ~efragten für ~rad)t unb .Boll i~nen 3Ut 
.ßart fallen, bagegen bej'tritten fte 'oie übrigen ~or'oerungen 'Deg 
~enagten. mon bet erften Snftau3 tft über llerfd)iebene Gtrett· 
-\,unfte ein Gaeb,))erj1äu'oigengutaeb,ten einge~olt tuorben. :Iler 
Gaeb,))erj1än'Dige ($t. IDle~er) fl'rieb,t fieb, unter anberern ba~in 
aug: :Ilie lIDei3enmufter werben allerbing~ 'Durd) öftere~ ~efieb,
ti gen unb mergleieb,en feb,öner; jeber $täufer Werbe aber Meiem 
Umftanbe ))on ))orn~erein med)nung tragen; ob 'Die :Iliffmnb 
~wifd)en 'oen bei Den IDluftern dnatg unb allein 9ieburd) entitanben 
fei, ent3ie~e ftd) ber ~eurt~enung be~ Gaeb,imftänbigen. @g [ei 
beim ?!Behen~anDel Ufu~, ban ber merfäufer, aud) wenn er Da~ 
ganAe metfaufgmuj'ter bem $täufer übergebe I ltod) ein weitere~ 
IDlufter in mefer))e be~alte. inad) ~nfieb,t De~ @bpeden follten 
Die ?Börfenufan3en bei allen @efd)äften ~nwenbung finben, 
gfeid)))ie1 ob biejelben in ber m3o~nung be~ IDlüller~ ober an 
ber ~örfe abgefd)foffen werben. :Ilie ~a~ler IDlüller pflegen 
i~ren ~ebarf getuö~nlid) in ber eigenen m30~nun9 3U faufen. 
~od) fei ber ~efla9te betjenige berieIben, wel~er 'oie ~reitagg~ 
bölle am meiften unb regeImänigj1en befuef)e. Sn ben Sa~ren 
1881 unb 1882, in weld)en bie Ufanien befeb,loffen wurben, 
~abe er ben Sa~re!,;6eitrag al~ IDlitglieb ber @etreibebörfe 
be~aqlt unb al~ fold)eß aueb, bie UfanAen feiner .Beit ~ugefan~t 
er~alten. 

2. :Ilie morinj1anAen finb ba))on au~gegangen, e§ fci bag 
bem $täufer übergebene IDlufier aIß ba~ masgebenbe 3U eraditen; 
bie merfäufer felbft be!eidinen in i~rem Gd)reiben l)om 26. ~pril 
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1887 ben $tauf al~ einen loleb,en, naeb, "übergebenem 11 IDlnfter 
unb ~aben fid) weber in bieiem ?Brief noeb, in ber ganben 
fpätem $torteiponben~ auf bag in iqren ~ä.nben befinbttef)e 
~ontremuj1et berufen. :Ilaraug ergebe fid) ber übereinftimmenbe 
~adeiwille bag bem $täufer übegebene IDluller arg bag man= 
gebenbe A~ betraditen unb e~ fönne bem gegenüber auf bie 
Uebung, bau ber medäufer flilIfeb,tueigenb ein ~ontrem~j'ter 
iurüdbeqalte, nid)tg anfommen. :Illefe @nfd)eibung ent~~lt femen 
med)t~trrtqum' eg tft ))ie1meqr berielben burd)au~ betAutreten • 
:llag einhige IDluj1er, \)on weId)em beim .'tauf~a?fd)luffe bie 
mebe war unb burd) ~inweig auf weld)e~ ble ~ugeiagte 
mefd)affenqeH ber ®aare befthnmt wurbe, 1ft ba~ bem $täufer 
übergebene. lIDenn Daneben ber mertäufer nod) ein. fogenannteg 
~ontremuller ~urüd6e~ieltf 10 fonnte bie~ ,n~r ~u ~em .. .8wec'fe 
gefeb,e~en, um iqm bie ~rüfung ber Sb~nhtat elUer i~ater ))Om 
$täufer norgelegten ~robe mit bem ftbergeben,en IDlufter ~u 
ermög(id)en ober 3U edeid)tern. :Ilagegen fann feme mebe ba\)on 
fein bau bag nom merfäufer einfeitig geAogene, beim mertragg· 
fd)l~ffe gar nid)t erwä~nte, fogenannte ~ontremufter fü~ 'oie 
,",ertragn~e .Bufage ~eg merfäuferß über 'oie mefd)affenQett ber 
®aare mangebenb fei. :llemnaeb, Ht benn .. a~d) ber ,",oll;, m~r. 
fäufer 6eQauptete (,",on bet morinftan~ ubttgen~ tf)atfaeb,üd) 
feftgeftellte), @efeb,äft~ge6raueb" Das im [ßeilienqanbe,~ fte~~ ~om 
merfiiurer ein ~ontremufter öurüc'f6eQalten werbe, Iur ble @nt
fd)eibung ber @5ad)e unerqefiHeb,. @f>eni?, 'oer ~eWetilan~r,~g ber 
$tlä.ger, bau fie aU einet l~rmirUl1g uber bte Sbenhtat unb 
Un\)erie~rtr,eit beg ~ontremufterg liuge1affen werben. , 

3. :Ilie Sb entität be~ \)om $täufer ))orgetegten IDluj1erß mtt 
bem 16m übergebenen iit nun \)on ben merfäufern ))or ben 
fanton~len Snj'tanlien an ftef) nieb,t beftritten, fonbern eg ij1 nur 
geltenD gemad)t worben, e~ fei bag übergebene IDl~fter buref) 
~äufige~ m:6greifen feb,öner gew~rben. ®enn be: $tIager .. ~eute 
bm ~ntrag geftetIt- ~at, eg fei ber ~ef(agte 3u elUcr @rflarung 
in le13terer mid)tung AU t'>eranlaffen, 10 fann biefem ~ege~ren 
feb,on ben~alb feine ~olge gegeben werben, ~ weil ta,gfe1be \)Ot 

ben fantonalen Snj1anAen nid)t geftellt war. :sm Uebrtgen f)aben 
Die fantonalen Snftanliett angenommen, e15 jei bem Umftanbe, 
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Dan m!eiöenmujler Durd) mbgreifen fd)öner AU ",erben l'ffegen, 
al~ einer burd)auG berannten 5I~atfad)e, "on ben ein"eruom. 
menen ~ad)"erftänDigen bereüg S1ed)nung getragen ",orDen, 
injoweit alg bieier Umftanb in concreto über~au~t in mettad)t 
fommen fönne. ~ie ge~en alfo Da"on aug, ban Die ~ad}"er~ 
ftänbigen, ",enn fie 3",ifd)en ber m3aare unb bem übergebenen 
IDluffer eine ,tJuat{t<itgbiffmn3 "on 3fs ~r. ~er stH03entner 
fonftatiten, bag aflfällige ~d)önerwerDen beg IDlufterg bereitlS 
berüct~d}tigt ~aben. ~iefe ~eftffeflung ift tf)atfäd)Hd)er matur 
unb unterliegt ber mnfed)tung beim ~unbeggerid)te nid)t. 
UebrigenlS ",äre ber in bieier S1id)tung "on ben stlägeru geftellte 
me",ejgantmg auf ",eitere @in"erna~me ber ~ad)"erjlänbigen 
aud) benf)alb unftattf)aft, ",eil er "or ber ö",elten fantonaten 
3nftanA nid)t gejlent ",urbe. @g ift alfo o~ne ",eitereg ba"on 
aUg3ugef)en, ban bie m!aare bem übergebenen IDlufter info fern 
nid)t entf~rad), alg fie erf)eblid) me~r @erjlenbeija§ entf)ielt al~ 
bag IDlufter. 

4. @in IDlangel ber stauffad}e, fih ",e!d)en ber mn'fäufer 
nad) mrt. 243 D.·S1. AU ~aften f)at, b. 1). ein IDlangel, "on 
(burd) Sjin",eig auf bag IDlufter) 3ugeiagten @igenfd)aften ber 
m!aare liegt a!fo ",idlid) "or unb fann eg fid) nur fragen, 
ob bem megef)ren beg stäuferg um m!anbelung enti~rod)en 
",erben müffe ober ob bIog auf $reigminberung 3U erlennen 
jei. ~ie morinjlanöen füf)ren in biefer ~eAie~un9 aug: Eant 
mrt. 250 D.-S1. rönne ber S1id)ter, aud) ",enn bie m!anbelung~. 
fiage angeftellt worben fei, blog @rfa§ beg IDlinoer",edf)e!5 
3uf~red)en, fofern nad; feinem @rmeffen bie Umftänbe eg nid)t 
red}tfertigen, ben stauf rücfgängig ~u mad)en. ?nun gef)en bie 
UjanAen 'Der ma~ler unb .8ürd)er ?Börle ba~in, ban im m!ei~en. 
~anbel ein IDlinberwert~ ber gelieferten m3aare biil auf 1 ~t. 
l'et 100stilogramm nod) nid)t öum S1ücftritte 1)om mertrage bered). 
tige. ~iefen Ufan~en fönne atlerbing!5 feine für ben S1td)ter im 
"orliegenben ~atle red)t~1)erbinbIid)e straft beigemeffen werben, 
fie müffen aber immetl)in alg 'oie ~on fom~etenten ~ad)mänl1ern 
feftgeftellte aflgemeine Uefmng betrad)tet ",erben. ;t>ag @ertd)t 
hete ba~er auf bie ~om meflagten begel)rte m!anbelung nid)t 
ein. ~ieAu liege um Jo ",eniger meranlaffung 1)or, alß 'eem 
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~ef(agten bie im m!eiAen~anbel aflgemein üblid}en @runbfli§e 
~aben befannt fein müffen. Bb ber stauf an ber ?Börfe abge
fd)10ffen ",orben fci ober nid)t, fei gIeid)güUig; barauf tönnte 
nur bann etwail anfommen, wcnn e~ fid) barum ~anlleHe, ob 
'oie UfanAen ber ?Ba~{er ?Böffe für bie $arteien red)t~1)erbinb(jd)e 
Sraft befi§en ober nid)1. ~iefe ?l(u~fü~rungen finb ~eute "on 
beiben $arteien angefod)ten ",orDen; bie .Rläger be~au"ten, bie 
in S1elle fte~el1be mörfenufanöe ,ci nid)t l1ur, ",je bie morin
jlanAen anne~men, alß ein yür bie ?l(ußübung beg rid)tetlid)en 
@rmeffeng nad) mrt. 250 n, S1. bebeutfame~, fafttfd)eg IDromcnt 
AU berücf~d)tigen, lonbern aig objefti1)e S1ed)tguorm, al~ auf· 
ße~eid)nete~ @ewol)nl)eit~red)t, anAu",enben. ~er ?Bettagte bagctlcn 
fÜ~rt au~, i)er fragHd)en Ufan~e tom me für ben "ortiegenben 
~all überafl gar feine mebeutung AU; entfd)eibenb fei elnAtg ba{l 
@efe~. m:rt. 250 B.,S1. aber, auf ",cld)en bie morinftanAet1 fid) 
berufen, beAief)e fid) nur auf ben stauf inbiuibueU beftimmter 
~ad)en, nid)t auf ben @attung{lfauf; für le~teren fei in ber 
~ier fragHd)en mid)tung etnAtg mrt. 252 D .,m. mangehenb. 
~ieg ergebe fid) io",o~l aug 'ocr ~l1ftematif bel! @ele~eg al~ 
ilu{l ber ratio legis. mrt. 252 eil. aber be~alte bem S1id)ter 
ba~ S1ed)t nid)t bor, ftatt ber begebrten m3anbe1ung blo~ auf 
@rlag beg IDlinberwert~eg 3u erfennen. ~iefe mngriffe geben 
febl. :Ilie in lllebe fte~enbe ~eftimmung 'cer ?Ba1!tetbörlenufan~en 
ift fein @ewof)nbeitßred)tMalj, überl)aul't feine obiefti"e S1ed)t1!~ 
norm. ~el:ler ",aren 'Oie Drgane, we1d)e fie feftgeftellt f)aben 
(~anDeIg, unb Snbufttieberein unll .panbel~fammer), 3ur muf· 
fiellung uon S1ed)tgfä~en ftaat{lred)Uid) befugt, nod) liegt ein 
mnbaltßl'unft bafür "or, baB biele UfanAe jemaIg 3um @ewol)n
l)eitgred)t gf",orben, b. f). alß Dbjeftil>e, o~ne S1Üd~d)t auf 'Oie 
au~bfücflid)e ober ftiflfd}wei~enbe ?l(nerfennung im $arteien 
beim mertrag1!ld)luffe maBgebenbe, S1ed)tgnorm tbatiäd)lid) ange" 
wenbet worben lei. m3äre bie frag1td)e S1egel übrigeni! @c",ot)llo 
~eWlred)tgnorm gewefen, ;0 ",äre fie al~ fold)e burd) bag eil:lge. 
nöjfifd)e Bbligationenred)t aufge~oben, benn le~tereg f)at 3",eifeUolS 
in ben bon i~m geregelten IDlaterien, rowe1t nid}t beionbne mor
be~alte gemad)t finb, bag gefammte bi1!l)etige fantonale @efe~cg~ 
unb @erooQnqcwmd)t ilufgeqoben, ",ie i~m benn, ba eg fat bie 
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gefammte @;d)~ei~ abfohtt gemeineg ~ed)t ld)afft, auCQ in .8u
funft ~eber burCQ fantonale ®efe~e n.oCQ burCQ ®e~.o~n~eiten 
ber.ogirt hlerben fann. }!Bar fomit bie fragIid)e Ufan3e feineg~egß 
alß objeftil;>e ~ed}tgnorm anöumenben, fo fonnte fiCQ bagegen 
fragen .ob nid)t beren 3n~alt arg ftillfCQ~eigenb bereinbartem 
mertraggbeftanbt~eil, arg lex contractus, eine fCQ!ed)tf;>in entfCQei. 
be_noe ~ebeutung bei~umeffen fei. 3n biefer ~e3ie~ung, aIß 
3ntertJtetati.ongmitteI beg ?$arteihlilleng, ~aren unb finb bie 
~örfenufan3en, ~ie bie ®efd)iiftggebränCQe über~auj)t l;>on erf;>eb. 
lid}er red}tHd)er ~ebeutung, benn eg barf nad} ben ®runbfä§en 
l;>.on ;treu unb ®Iauben in ber ~egel angenommen hletben, eß 
fei, f.ofem ethlag anbereß niCQt befonberg ernärt fit, !U ben 
übtid)en $ebingungen abgefCQloffen hlorben, hlle fie im be. 
treffenben ®efCQäftgberfe~r .ober am betreffenben ?$fa~ arß 
felbftuerftänbliCQ nnb befonberer ~et\).otf;>ebung nid}t bebürftig 
betrad}tet ~u merben l'fiegen. ~mein im l;>orltegenben ~alle 
~alien nun bie m.otinftanAen nid}t angenommen, DaÜ ftillfd}mei. 
genb gemiij3 ber ~Öt fenufan3e fontral)ht hlorben fei; eg ergibt 
fid) bieg aug if;>ret ~ugfüf;>rung, baB ber fragHd)en Ufan3e 
"ud)tgilerbinblid)e straft ll yür bie ?$atteien ntd}t Aufomme. ::fla 
bieie ffeftllellung tf;>atfäd}Hd)er matur ift unb berfeIbe.n ein 
~eCQt\5itrtf;>um nid)t 3U ®mnbe liegt, fo tft bag ~unbeggerid)t 
an biefel~e gebunben unb eil fann alfo niCQt angenommen ",erben 
ban bie }!Banbefung im borIiegenben ~aIle fraft mertrageß 
auggefd)foffen fei. @i5 mun fiCQ iliefme6r fragen, oli ber ~id)tet 
gemäf; bem ®efe~, tr.o~bem bie ~anbelung liegebtt tft, b.oCQ 
nut auf ?$teillmhtberung erlennen fönne unb folIe. ::flieg ift 
3U lieiaf;>en. ::flet }!Bortlaut bei3 ~rt. 250 D.·~. läj3t 
nid)t erlennen, baa eine ~eid}ränfung beg b.ott aufgeftellten 
~ed)tgfa§ell auf ben stauf befUmmter @;aCQen ge~o1lt \ei; bieI. 
me6r be3ie~t fid) mrt. 250 feinem }!B.ortlaute naCQ aUgemein 
auf alle (butCQ ball eibgenöi~fCQe DbIigati.onenred}t normirten) 
stäufe, mögen biefellicn nun inbibiouell lie~immtc @;ad)en .ober 
(luantitiiten uertretbarer ~ad}en betreffen. ~ud) bie ratio legis 

_ g~bt yür eine einfCQränlenbe ~ugfegung feinen ~n6alt. mrt. 250 
\ hlUl .offenliar bcm ~id)ter ermögfid)en, ~if(igfett 3U üben unb 
'eg 6iene gerabe3u bieren ®runbia§ in einer gegen bie mbfid)t 
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a,eg ®efel3geberll berftoBenben ~eife befd)ränfen, hlenn man 
ilemfetben bie mnmenbung auf Oen ®attungllfauf (hleld)er im 
~anbeli5uerref;>r ~o'f}l 'oie ~egel liilbet unb bei ktleld}em gerabe 
bie in ~e'oe ftef;>enbe illla;l;ime \).011 erf;>ebHd}er ~raftifd}er ~ebeu. 
tung tft) ilerfagen hlollte. ::flie mrgumente aug ber f\}llematifd)en 
~norDnung bei5 ®efe§eg treffen nid}t AU; eil ift eine unbegrünbete 
Unterftellung, hlenn lief;>au~tet ~orben iit, bie ~rt. 249 Nil 251 
normiren aui5fCQtienlid) 'oie ~eCQt~mittel beß stäuferi5 beim 
ltaufe einer lieftimmten ~ad)e, für ben @attungi5fauf bagegen 
geHe b{oi5 mrt. 252. ~iCQtig ift tlielmer,r, ban allerDillgi5 ~rt. 252 
eine ~pebialbeftimmultg für ben ®attung~fauf entf)ält, bau 
'Dagegen bie ilOr~erge6enben mrtifel, fofern fie niCQt bUtel} 
~rt. 202 fih ben @attunglSfauf mOl.lifi&irt hlerl.len, allgemeine 
@eltung lieanfl'rud)en; eg tit ilUd) Aum $eifpiel ein ®runb 
gar niCQt ein3ufe6en, hlarum ~rt. 251 frtr ben ®attung~tauf 
nid}t gerten foUte. 3ft jomit ~rt. 250 aud) auf ben ®attungi5-
lauf aUhlenbliar, fo tft in Uebereinftimmung mit ben mortn::: 
ftan3en, auf bie uom ~ef{agten liege~rte ~anbeIung niCQt 
einxutreten. .8hlar ift eg nid)t rid)ttg, baB bie @ntfCQeibung 
Darüber, UD folCQe Um~änbe uorliegen, ~eId)e, tro~ be~ mor. 
f)anbenfeinll eineg @e~ä~ri5mangefi5 unb 'oer IHnftellut1g 'oet 
~anbeIunglSf{age burCQ ben stäufer I bie ~üdgäugigmaCQung 
bell staufei5 ati5 ungered}tfertigt erfd)einen laffen, rein tf;>atfäd)liCQer 
matur fei unb fid) bll~er ber stognition belS ~unbe§geriCQte~ 
entöie'f}e; benn bie ?$rüfuug ber gebaCQten ffrage 1ft nld)t aug
fd)lieutid) t6atfäCQliCQer, fonl.lern Infohleit reCQtlid)er matur, al~ 
AU nntnfuCQen ift, oli nad) @;inn uno ®eiit bei5 ®efeljeg bie 
feftgeftellten Umftänbe beg ~allell berart feien, um bie meriagung 
ber ~anbe1ung AU reCQtfertigen. mllein bie merfagung ber 
}!Banbe{ung ift im borliegenben ~alle gereCQtfertigt. ::fler @;Il'~':' ' 
mangel fit fein hlef entlid)er, f onbem ein f .oId}er, ban beUQalb 
naCQ ber in ben ~1\rfenufan3en ber ?$lälje ~afel unb .8üriCQ 
bofumentiden merfef;>t~anfd}auung bie ~anbelung nid)t uerlangt 
3U hlerben ~~egt; ban er 'oie ~aare fpe~iell für ben ~et1agten 
unbmud)liar maCQe, iit l;>om ~ef1agten Amar ktlof)l lief;>au~tet 
hlorben, allein d tft bieg niCQt nur niCQt liehliefen, foubern ei5 
ift nad) bem 3nf)alte ber IlUten .offenbar bag @egentf)eil an~u· 

XIV - 1888 31 



478 B. Civilrechtspflege. 

ne~men. 58ei biefet @5ad)tage tft ben 3ntereffen beg 5täufer3 
burd) ~reigfür3ung ~inränglid) med)nung getragen unb ~iefie e3 
ben $erfäufet in unbilliger, nad) @Sinn unb @eift be3 ~tt. 250 
D.,m. AU ~etmeibenber meife befd)weren, Wenn man i~n wegen 
ber geringen :t)ualitätgbifferenl 3wifd)en maare un'o ~Nbe 3Ut 
mücfnaf)me ber maare ~erf)alten wollte. 

5. 3ft fomtt rücf~d)tlid) ber $orflage ba3 angefod}tene Ur
tget! ein fad) AU beftätigen, 10 mUß ba3 gletd}e aud} rücf~d)tlid} 
Der miberflage gelten. ~a3 58unbeggerid}t tft 3u 58eurtf)eilung 
berreiben, obfd)on lle für ftd) allein ben gefe§lid)en @5treit\1.1ertf) 
nid)t emid}t, nud} ben \)on i~m luie'oed}oft aufgeftellten 
@runbiä§en fom.petent. :!)ie \)orinftan3Hd)e' @ntfd)eibung legt 
(aufier ben amtfannten 58eträgen für ~rad)t unb ,BolI) bie bi3 
.3ur IDlittf)eHung ber @&pertiie an ben 58effagten (5. ~uguft 
1887) erwad)fenen ~uglagen ben 5tHigern auf, Weil biefe ~u3~ 
lagen in ~olge ber 58eanftanbung ber lffiaare burd) ben 58ef[agten 
entftanben feien, biefe 58eanftanoung aber butd) 'oie @&vertife 
cd3 bered}tigt barget!)an worben ,ei. :!)ie jeit genanntem ,Beit
.punfte entftanbenen ~u3(agen bagegen \l)urben '3wifdien ben 
~adeien getf)eilt, weit Weber ber @5tanb.punft be3 einen nod) 
beg anbem ~!)ei(3 ftdi a(g in allen ~f)eUen bereditigt f)erauggeftellt 
f)al)e. 3n Diefet @ntfd)eibung ift ein medit3irrtQum nid)t 3u 
etbTicfen unb biefe1be baf)er 3U beftätigen. 

6. meAüglid} ber \)or ben fantona!en @erid)ten entftanbenen 
~ro6eRforten f)at e~ bei ber angefod)tenen @ntfd)ei'oung, ba 
biefelbe in ber ~auvtfad)e nid)t abgelinbert roirb, einfad) fein 
58ewenben. 

1)emnad} ~at bag 58uube~gerid)t 

etfannt: 
~ie lffieiter.\ie~ung beiber ~atteien wirb al3 unbegrünbet 

abgewiefen unb e~ ~at bemnad) in allen ~Qeilen bei bem Ur
t~eHe beg ~):lvellation3getid)tes beß 5tantong 18afelftabt \).om 
5. ~vril 1888 fein 58ewenben. 
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73. Arrc~t du 21 Septembre 1888 dans la cause Godat 
contre Hoffmann. 
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Les conseils des parties reprennent les eonelusions formu
lees devant la derniere instance cantonale. 

Staiuant et considerant : 
En fait : 

1° Suivant obligation hypotMcaire du 30 aout 1879, reeue 
Nicolas Voillat, en son vivant notaire a Saint-Imier, dame 
veuve Marie ßlandenier, aRenan, reconnut devoir au sie ur 
Hoffmann-Burckhardt, aRaJe, une somme de t 2 000 francs 
a titre de pret, 11. la surete de laquelle la debitrice affecta d'hy
potMque la maison qu' elle püssede a Renan. 

La dame Blandenier n'etait pas presente lürs de la passa
tion de l'aete, mais elle etait representt~e, d'apres une procu
ration en date du 29 Aout 1879, par un mandataire, Nicolas 
Kresermann, notaire et avocat a Saint-Imier, et la procura
tion, portant la signature ({ veuve Rlandenier, » fut jointe a la 
ereanee : eette derniere fnt inserite au cadastre le 1'j Sep
tembre i879. 

Les interets de ce pret furent regulierement payes jns
qu,en 1~83 par K::esermann, se disant agir an nom de la v~uve 
Blandenier. Apres le deees de l'avoeat KGBsermann, le s!eur 
Hoffmann, n'ayant pas reeu l'interet echu le i5 Septembre 
1884, s'adressa a la veuve Blandenier po ur oblenir le paie-

. ment, par eommandement notifie le 22 Octobre suivant; mais 
dame Blandenier forma opposition, par le motif qu'elle ne 
devait rien an demandeur, n'ayant jamais souserit d'obliga
tion hypothecaire en sa faveur et n'ayant egalement jamais 
donne de procuration dans ce sens. 

Un proces surgit entre parties, dans lequel il fnt etabli qne 
la signature « veuve Blandenier » apposee an pied de la pro
euration du 29 Aout ,1879 avait ele imitee an moyen de 
l'heelographe par Je sieur K::esermann, et, par jugement dn 
2 Mai i885, le Tribunal eivil de Courtelary debouta le de
mandeur de ses conclusions et ordonna l'annnlation de l'acte 
hypotMcaire du 30 Aout 1879. 


