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~mein anberfeitß erfliiren bie mebi3inifd)en ~r~e~ten, beren Sad):: 
unbe \)ötlig aUßer Bweifef fte9t, bet~ bie Unterfud)ung beß ~ad} ~ 
metnn gegenwärtig feine fiel}ern Beiel}en einer beftegenben Q3Iei ~ 
\)ergiftung (ierern, unb b\l~ niel}t me9r entrd)ieben werben fönne, 
ob berjeI6e früger berartige ~rfel}einungen bargeboten 9abe. S!)tefeß 
Urteil ber ~ael}\)erftänbigen fällt um fo me9r in'ß ®ewid)t, aIß 
benfe16en ~aß gefamte &ftenmaterial, in~befonbere auel) bie Beug::: 
niffe ber Ilfröte ~etnf9aufer, Sd)mib unb :neud)er, \)l.lrgelegen 9a:: 
ben. :naß fie betbei über bie ßeugniffe ber beiben erften &r3te 
9imtleggegangen finb, erf!ärt fid) rol.l91 barau~, bau barin feine~ 
ber tt).j)ifd)en imerfmale her ~(ei\)ergiftung, auf bie man nad) ben 
~~.j)erten angewiejen ift, um eine folel}e biren nad)auweifen, sto:: 
lifanfiiUe, 2ii"9mungen, Q3(eifaum an ben /Ränbern be~ Ba"9nffei:: 
fel}e~, tonftatiert ift, fonbern nur in aUgemeiner mseife bie :nia::: 
gnofe auf jene ~rfrantung gefteUt roirb. Unb baß ben ~eriel}ten 
\)l.ln Dr. :t'euel}er uiel}t aUaugroßet· msert beigelegt murbe, ift eben~ 
fetU~ ertriirrtel}, ba biefel6en n('td) 19m bl.lrfid}ttgen unb ülirigen~ 
aum :teil fid) niel}t \)ö{{tg bedenben ~ormulierung für ba~ mor~ 
9etubenfein ein~ ~{etfaum~ bl.ld} niel}t einen burd}au~ fid)ern 
~ewei~ riefern. So bleibt al)l.l unter aUen Umftänben über bie 
entfd)eibenbe :t"9ettfrage eine Unfiel}ergeit aurüd, bie e~ ntd)t 3uHif3t, 
betB ber bem stläger nad) IlfrL 3 be~ ~abrit9aftpfftd}tgefete~ ob:: 
Iiegenbe Q3emei~ bafür aIß gefeiftet angefe"9cn werbe, bau berfeI6e 
beim ~etriebe bel' lJa&rif an Q3Iehmgtftung erfranff fei. S!)etnn 
fann aber natürHel}, roie übrigew etud} bie ~;r~erten bemerfen, 
auel} ba\)l.ln teine /Rebe fein, baß ber je~ige franf9afte Buftanb 
au~fd}lteßHd} born Q3etriebe ber ~abrif 9mü"9u, unb e~ ift beß9a!6 ' 
bie stlage mangdß ~ad}weifeß einer aUßfel}UaHd) beim ~etriebe 
ncquirierten lBeruf~frnntgeit ab3uweifen. 

• 

~emnad} ~at ba~ Q3unl'e~geri~t 

erfannt: 
~ie stfnge wirb etbgemiefen. 
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XI. Civilstreitigkeiten zu deren Beurteilung das 

Bundesgericht von beiden Parteien angerufen 

worden war. 

Differends de droit civil portes devant le Tribunal 

federal par conventions des parties. 

52. Urteil bom 20. lJebruar 1897 in ~ael}en 
lJouquet & ~ie. gegen mst)t'fd}. 

A. :ner ~enagte, roefel}cr :tetgwarenfabrifant in ~uoel}ß tft, 
be'eiente nd) für feine ~infiiufe \)on ®rieß auf 'eem jß!et~e illCar~ 
feiUe ber mermittlung be~ \)ereibigtcn imaner~ ®. jß. ~otta330. 
&m 20. illCai 1893 telegra.j)~ierte ~otta330 ('tn ben lBeUagten: 
"Ilfuffd}fag fortfcl)reitenb, stäufer 3Ut'ücl'l}aItenb, BoUtetrif mer~ 
änberung fürd)tenb, lJeftofferte 25 ~r. 50 gefadt 100 monettHd) 
10 ill10nate ab .Juli empfe"9fe fofortige S!)ret9faufage./1 :ncr Q3e:: 
fragte nntml.lt'tete "9ierauf mit :telegramm l)l.lin felben :tage: 
,,&cce:ptiere 500 SSS 500 SSSF/, wl.lrauf ~ottaa30 i"9m am 
23. imeti 1893 telegret~9tfd} melbete: "georbnet,u unb mit lBrief 
\)om 24. illCai 1893 beftätigte, er "9abe im &uftrnge beß l8e:: 
flagten gefauft: 500 lB,lUen SSS unb SSSF bei &. 81ambaub 
in imarfeiUe, 500 ~aUen SSS unb SSSF bei ben Sflägern. 
®reiel}3eiti9 faubte er 19m :nupHtate ber mertaufßtl.lntrarte; bie 
roefentliel}en ~eftimmungen beß mertrag~ mit ben stlägern rauten: 
~ie msare foUte \)OU lJabrifatton uub illCnde ber st{iiger, \)on 
gefunber Qualitiit, frifd} unb fC9Ierfrei fein; ber stauf.j)rei~ war 
25 ~r. 50 für SSS, 24 ~r. 50 für SSSF. :nie 2ieferung 
~atte nad) merIetngen unb ~ebürfni~ beß stäuferß in ben 10 
ober 12 iml.lnaten tll.lm ,J'uli 1893 an au erfolgen, frantl.l See::: 
bal}n90f ill1arf eiUe, msert 60 :tage, 3a~lbar bei lJetft &: ~ie. in 
~u3ern. Ilfm femen :tage fetubten ,tUd} bie stfäger an ben Q3efIag= 
ten ein ~eitätigU1tg~fd}reilien. 

B. &m gleid}en 24. imai fel}rie& bel' ~eflilgte an ml.ltill3aO : 
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11 saccel'tierte ,3l)nen geftern 5000 swo~ @ri~ SSS unb 5000 
JtUoß SSSF aum I.ßreife ),)on 25 1'Yr. 50 unb 23 tyr. 50, nefer~ 
bar ab JuH 1893 gettlol)nte Stonbitionen./I sauf bie 6d)rciben 
?Botta330'ß unb bel' Stlnger ),)om 24. IDeai t893 fd)ttlieg er au~ 
niid)fL ,3m ~aufe be~ I.ßr03effe~ bd)au~tete er, er l)abe fd)olt aUt 
21. ill(ai 1893 an ?Botta330 gefd)rieben, nor il(o)')ember braud)e 
er fein @rie.0, unb biefen ?Brief l)aoe 5Sotta330 nor ~{6fd)ru~ be~ 
Staufnertrage~ mit ben Stliigern er"l)aften. ~e~tere~ ttlirb non ben 
Stliigern beftritten. saud) beItritt ber 5Sef(agte, baß :teregramm 
5Sotta330'ß nom 23. unb beffen 5Srief nom 24. ill(ai 1893 er~ 
9aIten au l)aoen, unb bel) aUl'te te, bel' ?Brief beß St(li:ger~ nom 
24. IDeai 1893 fei il)m erft am 3. ober 4. ,3uni, nad) feiner 
~ücfl'el)r ),)on einer @efd)äft~reife, 3ugefommen. SJJlit 5Stief nom 
4. ~unt 1893 melbete er an ?Botta330, er l)abe leinen @rie~ 
SSS ober SSSF au 24 tyr. 50 befteUt, unb am 23. ,3uni 1893 
fd)rieb er an beuferben, er ftel)e mtt tyouql1et & Q:ie. gar nid)t 
in ?Serlel)r unb annuUiere ben Stauf. sauf ben 5Seftiitigung~brief 
bel' Stlli:ger nom 24. lJJ~ai 1893 antttlortete er nie. 

C. mie Stläger ma"ljnten ben ?Beffagten mit ?Brief ),)om 1:3. me~ 
aember 1893, bel' fid) orbnungßgemli:~ in Hlrem Q:o:pierbud) etn~ 
getragen flubet, bie mare ab3urufen. mer 5Sef{agte antttlortete 
l)ierauf nid)t unb beitritt im S,ßroaeffe, biefen ?Brief em:pfangen 
3U "lja6en. ~ine weitere 6rieflid)e ill(al)nung erfolgte unterm 26. 
SJJ~ai 1894, worauf bel' 5Seflagte mit 6d)reiben nom 1. ,3uni 
1894 erttliberte, er "ljaoe nie 500 ?BaUen @rie~ non ben Stiiigern 
gefmtfl. meHere sau~einanberfe~ungen fül)den 3u "feinem BteIe, 
unb mit ;Srief nom 11. meaember 1894 forberten bie .\Uäger ' 
burd) i"ljren sanwalt bm ;SeHagten förmHd) auf, 6i~ aum 20. me~ 
acml.ier 1894 über bie au l.ic3icl)enbe mare au bi~l'onimn, an~ 
fonft ber ?Sedrag aI~ aufgelö~t betrad)tet unb bel' ?Bef{agtc für 
aUen ben Strligern entftel)enben 6C(laben l)aftbar gemacl)t werbe. 
@ine ~rmit'Ung b~ !.8ef(agten, ben ?Sertrag ~alten au woUen, 
ober eine mtfpofitton feinerfeit~ fit tnnert bel' angefe~ten tytift 
nid)t erfolgt. ?Sergreid)~),)orid)Ilige, bie er mad)te, lonnten ),)on ben 
JtIägern nid)t acceptiert werben. mie @rie~:preiie waren iU3wifd)ett 
gefunfen; (aut einem \)on ben Stfligern im I.ßroaeffe eingelegten 
Beugniife beß 6~nbifate~ bel' oeefbigten )ffiatenmaf(er in ill(ar~ 
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feiüe betrugen fte am 21. meaembcr 1894 16 tyr. bi>3 16 ~r. 25 
für SSS, 15 tyr. für SSSF. 

D. @~ fam aum I.ßroaeffe, in weld)em bie ~lliger Mm 5Se~ 
ffagten bie 5Se3al)lung ),)on 5000 1'Yr. ne6ft Bin~ au 5 % fett 
9. Sanuar 1895 - bem stage bel' ?Sotfabung nor ?Sermitt~ 
tungßgerid)t - forbem. ?SOl' bel' 6ül)nebel)örbe eintgten fid) bie 
jßarteien, ben ~ed)t~itrett gemii~ sart. 52 Biff. 1 bCß ?B.~@. 
über bie Drganifatton bel' ~unbeßred)t~pflege bem ?Bunbe~geriC(lt 
aur erft~ unb Ie~tinftanalid)en ~ntid)eibung alt unteroreiten. 

E. Bur ?Begrünbung il)m Stfage, beren @utl)ei~ung unter 
Jtoftenfolge ite beantragten, ftü~tcn ftd) bie sträger auf bie in 
~aft. A-C erwli~nten 5tl)at!ad)en unb fü~rten weitetljin alt~: 
\nad)bem ber ?Benagte am 1. ,juni 1894 erfliirt l)abe, ben St(tuf~ 
tlertrag nid)t l)alten au woUen, feien fie nad) satt. 110 ff., fpe~ 
aieU emd) nad) sart. 122 ü.~'R. 6ered)tigt, 6d)abenerfa~ 3u 
tlcdangen. Bur ?Bered)nung be~ nuantitatin~ bCß erlittenen 
6d)aben~ feien fofgenbe tyattoren in 5Setrad)t au aieljen: 

a. mie mifferena aroifd)en bem Staufpreife unb bem Sturfe bel' 
)ffiare aur Bett ber sauflöfung be~ ?Sertrage~, b. l). bem 21. me: 
aember 1894 i fie betrage: tyür SSS 9 tyr. 50 l'er 100 StUoß 
(16--16 tyr. 25 ftatt 25 tyr. 50), für 2506Me a 100 StHoß 
alfo 2375 tyr.; für SSSF: ebenfaU~ 9 ~r. 50 (15 ~r. ftlltt 
24 ~r. 50) l'cr 100 StUoß, alio für 250 ®licfe a 100 StHo~ 
gleid)farr~ 2375 tyr., aufammen für bte 500 6ncfe bemnad) 
4750 tyr. 

b. mer ben Stfiigern entgangene 1'Yabrifation~gewinn, ber 2 ~r. 
~er 100 StiIo~, im @anaClt fomi! j 000 tyr. oetrage. 

c. ~(u~lagen für Q:ot'tef:ponbenaen, Q:erti~ti'tte, ,C., bie fid) auf 
100 tyr. oqiffern. 

mie fo entfteljenbe ®umme »On 5850 tyr. rebuaierten fte auf 
5000 1'Yr. in ?Berücffid)tigung beß Umftanb~, bau bie @rieß~ 
lurfe ),)om .'Juni 1893 bi~ meaember 1.894 aeitweife l)öl)er ftan~ 
ben ar~ 16 1'Yr. t'ef:p. 15 1'Yr . .'Jmmedjin ~ieHen fte baran feft, 
baa nad) ben ~ier sanwenbung finbenben Ufancen be~ S,ß!a~eß 
~arfeiUe 6ei iSered)nung bel' I.ßrei~biffer('na bie Sturfe nom 
meaember 1894 unb ntd)t ehua biejenigen ber Bett, tn ber bie 
2ieferung nad) bem urf:prüngHd)en ?Sertrage l)ätte ftattfinbert 
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folIen, ma~gebenb feien, tnbem nael) jenen Uf\Utetn bei :termin::: 
fliufen bie !.lertragHel)e meferungsfrlft ftilIfel)roeigenb aI~ !.ledängert 
geHe bis au bem Bett\)unfte, tn bem ber eine Stontraljent bett 
(tubern in ~eraug fete. 

F. mer ~efragte !rUß auf mblUetfung ber $tIage unter .!toften::: 
folge an. Bur ~egt'Ünbung brael)te er !.lor: 

1. @:r ljaoe gar niel)t mit ben .!trägern birett fontraljiert, fon::: 
bern nur mit ~oHa330; 

2. @:in $tauf!.lertmg fei üoerljau\)t niel)t au Eitanbe gefommenr 

tnbem nie eine @:tnigung über ben ißrei~ unb über bie meferung~::: 
acH, meferuug~art u. f. lU. erfofgt fet. mm 24. \mai 1893 ljaoe 
er an ~otta330 gefel)tieoen, er ljaoe 500 ~alIelt SSS au 25 1!ir. 
50 unb 500 ~allen SSSF au 23 ~r. 50 acce:ptiert; einen mUT::: 
trag, SSSF 3u 24 1!ir. au faufen, ljaoe er ~othl330 nie gegeben; 

3. 1!iür ben 1!iall, ba13 angenommen lUerben follte, ein .!tauf::: 
!.lertrag 3lUifel)en ben mtiganten fet aogefel){oifen ~uorben, müffe 
gefagt lUerben, bie .!t(ager ljäHen fiel) burel) iljr langl'ß 6tiU::: 
fef)lUeigen auf bie ~riefe be~ ~enagtelt an ~otta330 !.lom 4. uub 
23. ~uni 1893 mit feiner mbleljnung einuerftanben erflärt. mer 
Umftanb, ba13 ~ottct330 ei.lentuell ben ,\trägern ben ~nlj(ttt biefer 
~riefe nief)t 3ur .!tenntni~ georaef)t ljaoe, f:preel)e niel)t ljiegegen, 
ba er fie a(~ iljr ~ertreter uer\)fftef)tet ljaoe; 

4. @:inen C5ef)aben ljaoen bie .!träger nief)t oelUiefen. 
@:i.lentueU oeftritt er ba~ Oucmtitatiu be~ !.lon ben .!trägern 

beljau:pteten Eief)aben~, tnbem er jief) auf ben6tanb:punft ftente, 
oei ~mel)nung ber ißrcißbiffcren3 fei bie Beit, in . ber ber lBer::: 
trag ljätte erfüllt lUerben foUen, maj3geoenb, unb 3U biefer Beit ' 
(~uli 1893 biß m:prif 1894) feien bie ißreife bei beiben Eiorten 
nur um 2 eiß 2 ~r. 50 gelunfen; \.lon mnlUenbung ber Ufancen 
be~ q3fa~eß ljJ(arfeille tönne feine lRebe fein, \.ltelmeljr fomme 
eibgenöffifef)eß lReef)t tn ~rage. men ~abrifattonßge~tnn fönnen 
bie .!träger nief)t f:peaieU uerreef)nen. 

G. lRe:pUcanbo unb bu~ncanbo ~ieften bie q3arteien an iljren in 
.!tragefel)rift unb $tfagebeant\uortung geftellten megeljren feft. 

H. ma ber meffagte barauf oeljarrte, er ~abe lUeber baß ~ere" 
gramm ~otta330'~ \.lom 23. \mai 1893, noef) beffen ~rief uom 
24. \mai 1893, noef) enbItef) ben mrief bCß .!tlager~ uom 8. me::: 
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aem6er 1893 erljarten, fel)o6en iljm bie .!träger freer biefe ~e" 
~au:ptung ben @:ib 5u. mer ~enagje na~m iljn an; allein im 
Zermin ber @tbeßleiftung ernärte er be5u9lief) ber 3roei erftm 
ltliiljnten Urfunben: e~ tönne mögItcf) fein, baß er fie erljalten 
l)nbe; einen @ib bafür, bau er fie niel)t erljaHen lja6e, fönne 
er nief)t teiften. magegen oefd}\uor er feine mu~fage, ber mrief 
her .!trager \.lom 8. me3em6er 1893 fet il)m nief)t 3ugefommen 
unb er ~nue im ganacn \monat meaemuer 1893 feinen mrief 
!)on ben .!trägern er ljalten. 

1. ~n ber ljeutigen S)au:pttlerljanblung lUieberljolen bie ißartei~ 

i.lertreter il)re in ben C5el)riftfiiten gefteHten mnträge, inbem fi e 
fief) 3Ut megrünbung im lUefentlief)en auf bie bortigen mUß::: 
fül}rungen ftüten. 

:Vaß munbe~geriel)t 3ieljt in &r ro ä gun 9 : 
1. :va bie q3arteien fief) auf baß ~unbe~gerfel)t ar~ erfte unb 

fette ,3nftana geeinigt lja6en unb ber C5treitlUert 3000 1!ir. über::: 
ftetgt, ift bie .!tom:peten3 be~ ~unbe~gerief)te~ nIß forum proro
gatum gemäB mrL 52 Biff. 1 DA~). oegrünbet. 

2. :Die ~rage, roeIef)e~ lReef)t 3ur mnlUenbung fomme, bie 
unter ben ißarteien 3um ~eH ftreitig ift, ba~ frnn3öiifel)e, lUfe 
Oie .!träger 6eljau:ptcn, ober bn~ eibgenöffifel)e D6figationenreel)t, 
roie ber ~eflagte aUßfül)rt, ift in concreto oljne materielle ~e~ 
beutung, tnbem bie ~eftimmungen 6eiber lReef)te tn ben ma13~ 
gcoenben \materien fiel) beeten. l5ie lUäre nur !.lon 5IDief)tiglett für 
bie @:ntfd)eibung bat'Ü6er, lUe(el)er moteHung beß ~unbe~gerief)teß 

Me· i.lorfiegenbe I5treitfaef)e gemä13 lRegltment bom '7. C5e:ptember 
1893 l)atte 3ugelUiefen lUerben foUen; bieß tft a6er eine ~rage, 
lUelef)e bie interne Drganitation be~ ®eriel)te~ oe trifft unb ljier 
ntd)t roeiter 3u erörtern ifi. 

3. mie l)orliegenbe .!trage quafifiatert fiel) afß <5ef)abenerfa~::: 
Hage, uafierenb auf bel' illief)terfüllung eine~ ~ertrageß. mer me" 
llagte beftreitet feineßroegß, baB ~ottao30 mit ben .!trägern tn 
feinem, be~ ~enagten, illamen ben fragltef)en lBertrag abgefef)Ioifen 
9aoe; er anerfennt jeboel) ntef)t, ba% biefer lBertrag für iljn uer::: 
oinbHel) fei, erftenß lUeH bte me:pefef)e bOllt 20. \mai 1893 feinen 
sauftrag 3um @tntauf an mottn330 entl)nlten ~aoe, fobann rocH 
5Sotta330 unter aUen Umjtänben ntd)t ermäel)tigt gelUefen fet, 
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~nen mertrag aoaufef)Ueuen, oel,)or er nä~ere- ,3nftruftionen iloer 
bie mertr(tg~oebingungen erl)aften ~aoe, enbltef) )t)eU ?Botta330 biefen 
mit ?Briefen Mm 21. unb 24. [Rai 1893 i~m erMlten ,3nitruftionen 
3uroibergel)anbelt l)aoe. SDiefe lBorotingen entl)aften eine negelti\)e 
2itistonteftation, eine ?Beftreitung bCß stlagefunb,uuenteß, uno bie 
,iBe)t)ei~(aft aur S)erftellung be~ lettern ru~t ba~er auf ben striigern. 

4. m5aß bie erfte ~rage betrifft, 00 ba~ ~eIegramm beß ?Be" 
nagten an ?Bottaaao l,)om 20. [Rat 1893 einen m:uftrag entl)aIte, 
fo )t)/ire fie au l,)erneinen, roenn man nur auf ben m50rb 
laut bCßfeIoen aoftellen )t)ürbe. ~mein biefe Url'unbe tft im 
3ufammenl)ange mit bem gefammten m:ftenin~aft au -1Jrüren, 
unb l)ierauß ergiot fid), bau bel' ?Benagte bie t5tellung ?Bottaaao's 
als lBermittlers, 6fof3en [Ratler~, l5enfais, in %o!ge feines lang" 
jäl)rigen @efd)/ifts\.lerfel)rß mit 1l)m lannte. ~r fonnte aifo gar 
nid)t im 3roeifel fein, baß ?Sotta3a0, inbem er i~m eine Offerte 
mad)te, nid)t bie m:ofief)t l)atte, bireft an i~n au l,)erfaufen, fonbern 
bie, einen m:uftrag 3um m:ofd)Iuffe ein~ stauf\.lertrage~ einou~o(en. 
SDiefen m:uftrag l)at bann bel' ?Benagte mit bem ~eIegramm l,)om 
20. [Rat 1893 erteilt. 

5. [RH Unreef)t oe~au~tet bel' ?Benagte \tleiterl)tn, ?Botta3ao 
l)iittc unter allen Umftänben nod) näl)ere ,3nftruftionen betreffenb 
bie luettern stonbitionen bes lBertrage~ einl)oIen follen. SDie au 
\)erfaufenbe m5are )t)ar oeftimmt, eoenfo ber stauf~reis oei bel' 
einen Dualität; oei ber anbern l)erftanb er fid) nad) ber inatut 
be~ ~(uftrages in bem (Sinne, ba~ 58otta330 oeauftragt fei, an 
ben bamaUgen .sturfen au taufen. ?Bet einem m:uftrnge 3um ~in" 
fauf i)on m5aren ijt ber [Ranbatar oefugt, bie nägern ?Bebingungen ' 
betreffenb 2iefernng{laeit, 2teferungsart ~c. aoaufd)lie13en, fOfem 
nief)t au~brftct'lief) ba{l @egentetl unter· ben ?ßarteien l.lereinl.iart 
)t)orben ift. ~ür fetteres liegt aoer in concreto llief)ts \lor. 

6. ~oenfo au Unmut fteIlt fief) bel' ?Betlagte auf ben t5taub: 
:punft, ber mertrag fei für i9n be{l9af& nid)t l,)erliinbIief), lUeU 
?Botta330 fief) ntd)t an bie il)m im 58riefe \.lom 21. ~JC(ti 1893 
gegeoenen ,3nftrufttonen ge9a(ten 9abe. SDie %rage, 00 biefer 
~rief, l,)on bem nur ein 6eg!auoigter m:u{l3u9 aus bem ~o~ieroud) 
beß ?Betlagten in ben m:tten liegt, )t)irmd) am ~age be~ SDatum6, 
ba~ er trägt, gefd)riel.ien roorben ift, uub uid)t et)t)a nadjtriigIid) 
auf ben ?ßr03e~ ~in angefertigt )t)urbe, mag bes9afo unerörtert 
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bleiben, \ueH bie .strager oeftritten 9aoen, baB motta330 il)n \lOf 
I!lbfef)luJ3 bes mertrage~ mit i9nen em-1Jfangen 9aoe, unb bel' 
~eflagte für fetneoeftrittene 58 el)au-1Jtung einen ?Se)t)eis nid)t 
einmal anerooten 9at. ~uß ben m:ften gcl)t gegenteils l)er\.lor, 
baf; ein .?Brief 3)t)ci ~age braud)t, um i)on ?Buoef)~ nad) [Rarfeille 
ober umgefe9rt au gelangen, fo ba~ mit t5id)erl)eit angenommen 
werben barf, bel' fr\tgHd)e mrief fei erft am 23. [Rai 1893 in 
ben S)änben ,iBoUa330'S ge)t)efen. SDaß )t)ettere mer9aIten be6 le~tem 
(aat fobann barauf fdjfie13en, baB Cl' il)n nid)t l,)or m:ofef)luf3 beS 
mertrages em~fangen 1)a1. m:llein aud) biefer Umf!cmb tft über" 
btes trrefe\lant, einmal, luet( bel' m50rtlaut jeneß ?Briefe6 fo \lug 
unbunlfar 1ft, bau er fetnes)t)egß etnen m5iberruf bCß mit ~ere~ 
gramm \.lom 20. ~ .. 1(ai 1893 etteUten ~uftrageß cntl)üU, fobanu 
)t)eil ber m5ibmuf bes [Ranbilteß bem gutgfäuoigen SDritten, bel' 
in Untenntniß besfeloen tontru~iett, nid)t entgegengcl)alten )t)erben 
fann (m:rt. 41 OAR., Code civ. fr. ~rrt. 2005). In caSH l)at 
'ocr ?Benagte nief)t einmal oe9auptct, bie stläger l)abcn .stenntnlß 
Mn biefem ?Brief ge1)aot; bie stläger i9rerfeitß l)aoen ba~ fort" 
)t)a~renb beftritten. ~oenfo)t)enig fann fid) ber ?Benagte barauf 
berufen, ?Botta330 l)aoe ben i~m im ?Brief i)om 24. [Rai 1893 
erteilten Jnftruftionen 3u)t)Iberge9anbeIt. SDenn nad)bem bel' me: 
nagte feine ~e9au-1Jtung, er 9aoe bie SDe-1Jefd)e ?BottaMo'6 bom 
23. [Rai 1893, bie i9m ben m:ofd)lua bes @efef)iifteß anaeigte, 
ntd)t er~alten, auf ben 19m 3ugefef)ooenen ~tb 9in ni~t au oe: 
fd))t)ören geroagt l)ilt, tft gemäB m:rt. 150 bes ?Bunbeßgefete~ 
über bas lBerful)ren in 6ürgerHdjen 1Reef)t~ftreittgfeiten b(tß @egen: 
teH aIß fnl,)iefen anaunc9men, unb bel' naef)trägHd)e ?Brief \lom 
24. [Rai 1893 fonnte feinen ~influ~ me9r auf bie 1Reef)tß" 
mirffamfeit be~ einmal uogefef)Ioffenen lBertrageß aUßüßen (m:rt. 
2008 C. civ. fr.). SDu6 )t)eltere ®eoal)ren be~ ?Benagten aeigt 
fobann, bau er in ber ganaen l5ad)e bem ?ßrinjipe bon ~reu 
unb @{auoen entgegen gel)anbeft l)at. 3unäd)ft )t)tberfprid)t fein 
mrief \lom 4. ,3ul1i 1893 \tn .ssottaMo feinen eigenen ~elegrammen 
unb ?Briefen Mm 20. unb 24. [Rai 1893. %erner ift ber Umftnnb, 
ba% er auf ben meftättgungGorief bel' strager \.l0n! 24. W,ni 1893 
nie geant)t)ortet 9at, für i9n fennaeidjnenb. ~ie faufmänntfd}e 
~reue erforbert, baß bel' ~m-1Jfän!ler eine~ 58eftatjgungsfd)reioen~, 
'ocr mit blefem nief)t etntg ge~t, feine m:uffaffung bem m:bfenber fo. 
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fort mitteilt; ®tirrfd})1)eigen mua al~ ,8uftimmung au~gelegt \Uerbeu. 
7. &u~ bem @efagten ergibt fid}, ba~ bie Striiger ben i~ltelt 

oofiegenben .\Be\t)ei~ ber ~Jiften3 be~Staufl.lertrage~ mit bem .\Be-. 
fragten ertirad}t qaben, ultb bQ13 ber .\Befragte oei feiner .\Beftreitung 
in 6ßfem @lQubelt ~('mbelt. ~r ~Qt aber tm \l5toaeffe ferner ltod) 
ben <5taltb~unft eingenommen, bie Strliger qaoen fe{6er ben )Ber" 
trag ar~ nid}t mcqr l.ler6inblid} angejcgen unb feilten vtücftritt 
geneqmigt, baburd}, ba13 fte 19lt eilt I.lolle~ ,3a9r laltg Inie alt bie 
{grfüllung gema9ltt qauen. ~er .\Befragte oeqau~tet alfo f ber 
&ufqeUUltS~grultb ber irroi)al I.lerf~iitetelt @cltenbmad}ultg be~ 
)Bertrag~red)te~, \Uie <5tauo, stomm. aum S)+~@.~.\B. &d.33'7 
§ 13, &rt. 354 § 31, &rt. 355 § 32 fid} au~brücft, treffe au. 
S)iegegelt mag aultiid}ft bQt(tuf l.ler)1)iefelt \Uerben, ba~ ber .\Befragte 
fid) erft banlt auf biefen <5taltb~ultft geftellt qat, al~ i9mba~ 
Urteil be~ .\Bultbe~gerid)te~ in ®ad)elt &gelafto gegen i9n 6efannt 
)1)ar, )1)a~ )1)ieberum eilt oebeltmd)e~ md)t auf feinen Ilutelt @lau" 
lielt \Utrft. WCateriell aoer tft 3u fagen: )Borerft fanlt nid}t et)1)a 
angenommen ttlerben, bie -Strager qalien burd) i9r <5tirrfd}weigen 
auf belt .\Brief be~ .\Bef(agten alt .\Botta330 bom 4. 3nni 1893 
beffen ,3lt9art geneqmigt; beult e~ liegt nid)t~ bafür bor,baB 
i9nen biefer .\Brief 3ur -Stenlttlti~ gelirad}t ttlorben jei; ber lßer~ 
aid)t ber -Stlliger feltltte arfo nur barau~ gefolgert ttlcrben, baß 
fie bie WCaqnults au fange qinau~gefd)olien qaoen.. benlt aller~ 
biltg§ 9a6en fie ben .\Befragten erft mit .\Brief bom 8. ~eaem6er 
1893 alt bie ~rfftllung gema9nt. ~remd) 9at ber .\Beflagte oe~ 
9au~tet, bieien .\Brief nid)t em~fangen au 9aoen, unb biefe .\Be~ 
qa~tung eibnd) oefrliftigt, jo baa fie nad) &rt. 150 ~bf. 2 . 
.\B."@ef· betreffenb ba~ )Berfa9ren in Mrgerltd)en vted)t~itrettig" 
feiten ar~ )1)aqr angenommen \Uerben mus. ~mein anberfeit~ finbet 
fid) eine -Sto~te biefe6 l8r1ef~ tn bem orbnung6gemli~ gefü9rten 
~o~ierbud)e ber -Striiger, unb e6 Meibt bager nur bie &ntta9mc 
ftlirig, berfe{6e fei »edoren gegangen, uel.lor er an ben .\Benagten 
gefangte. inad)bcm btefe~ feftgeftellt, mUß in red)tfid)er .\Be~ie9ung 
an~gefft9rt \Uerben: (gß tft babon aU~3ugegen, baa bie &u~ftbung 
eine~ lßertragßred)teß, 91er alfo be~ vted)te~ auf €rfftllultg ober 
auf <5d)abenerfa~, grunbfii~ltd) nid)t auf eine oeftimmte fur~e 
~rift uefd)ränft tft. mon bieiem @runbfa~e tft nur bie &U6U1l9mc 
au mad)en, baß nad) bem \l5rin3i:pe »Olt :treu uub @(auben im 
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merfe9re bel' eine, nid)t fiiumige :teil (91er ber lßerfiiufer) 
ntd)t boIofer ?meife bie @eHenbmad)ung etneß lJ(ed)t~ beliebig lange 
9inau6id}teben unb baburd) auf Stoften be~ anbern :teH6 f:pefu~ 
lieren bart, b. ~. nid}t eine fold)e <5ituation fd)affelt barf, bau 
er je nad) ber 2afle be~ WCarfte6 »om )Bertrage aurMtreten ober 
auf ~rfüllung be~fef6en ue9arren )1)ill; »rgL (Stauo, ~omm. 5um 
$)A~) .• .\B., m:rt. 354 § 31 (3. u. 4. &uff., <5. 895), unb bie 
bort citierten ~ntfd)eibungen; vtAJ .• S»@., .\Bb. IX, ®. 411 ; 
.\Bb. XIV, <5. 395; .\Bb. XX, <5. 331); .\Bb. XXIII! <5. 64; 
.\Bolae, \l5rari~ be~ vt.~@. in ~i»Hfad)en, .\Bb. VIII, inr. 350; 
?Sb. XII, inr. 247, unb ba6 bunbe~gerid}tfid}e UrteH 1. <5. &ge~ 
lafto gegen ?mi)rfd)~Dbermatt bom 1. WClira 1895 ~rt1;l. 7 1. f. 
,3n Ie~term Urteile 9at ba~ .\Bunbcßgertd)t aU6gei~rod}en, bet 
einem ~ieferultgßfaufe bOtt ?maren, bie ergeoUd)en -Stur~fd))1)an~ 
fungen unterliegen, bürfe ber )Berflinfer, \Uettn ber stliufer bie 
&nna9me ))er\Ucigere, bie ®ad)e nid)t einfad) rUgen laffen, um 
bann gelegentlid) uad) WConaten )1)ieber barauf 3urftct3ufommen 
unb jo bie 2ieferung6termine '6e!ie6ig 9inau~3ufd)ielieu. &llcin e~ 
\Uäre au ttleit gegangen, \Uenn man eine \l5f1id)t beß )Berfliufer~, 
ben -Stliufer jofort in )Ber3ug 3u fe~en, aud) tn bett ~iillen ftatu~ 
imn \Uollte, )1)0, \1;lte qfer, bie mct\Ueigerung ber lßertrag6erfftllultg 
eine offenftd}tIid} ungered)tfertigte unb boloie \Uar; benn bieß 
9ic13e in bieIen ~ällen gerabeau bie m:rgHft be~ -Stliufer~ ue. 
gftnftigen. ~ie WCa9nUlt9 ))om 8. ~e3emoer 1893 fann um fo 
\Ueniger alß »erf~atet angefegen \Uerben, \UeU bel' .\Benagte bie 
\ßSaren abaurufen 9atte. ~a§ <5tilljd))1)eigen ber Stlager »om 
8. ~'eaemoer 1893 bi~ 3um 26. WCai 1894 \Uar allerbtng~ )1)enig 
fonelt; e~ fann aber nad) ben Umftänben be~ .JYaUe§ feine~\Ueg~ 
af6 ?Eeqid)t auf bie @eflenbmacf)ung ber ?Eertrag~red)te angefe9en 
\Uerben. ~er .\Befragte unterliegt bemltad) aud) in biefem \l5Unfte 
unb e~ tft fomU feftgeftellt, baß er i.lertrCtgßbrftd)ig ge9anbett 9at. 
~ie -Stliiger \Uaren 3um minbeften bered)tigt, il)m gemlif; &rt. 122. 
D.-vt. eine ~rift 3ur nad)tragUd)en€rfiiUung aU3ufeten unb 
itad) unlienu~tem IllOfaufe berfduelt i.lom ?Eertrage 3urüctautreten. 
:t:er nad) &r!. 124 D."vt. bem ,8urücttretenben ouIiegenbe .\Be~ 
)1)ei~ beß merfd)ulbenß be~ aubern :tei@ tfi 9ier 09ne )1)eiter~ 
nad) ben &ften gergeftellt. ~enlt b~'tß \UiffentUd)e ~id)t9aIten eine6 
)Bertrage~ fd)lie13t ein )Berfd)ulben in jid), \Uie ba6 .\Bunbe6~ 
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gerid}t 1. 6. Dreyfuss freres gegen &grt-;9{eimann & Q:k 
(%tmtr. 6amml. ~b. XIX, 6. 932) unb 1. 6. ~iir &: Q:ie. 
gegen 2loi}b & Q:ie. Ul)m 14. !),obemoer 1896 auSgef:prl)d}en ~at. 

8. :Dcmad} ift bie ®d}abenerfa~f(age gemä~ %trt. 110 ff. O .• !R. 
im q3rinaive uegrünbet. &S tft alfo nod} baS Quantitatib beS an 
erfe~enben ®d}aben~ au ueftimmen. Bur erften ®d}abenerfa~. 
~l)ft tft oU fagen: :Der q3reiSrüetgang bel' ?mare our &rfülIungS::c 
acH gegenüuer bem uereinuarten $tauwreife ift aIS unmittetuetrer 
6d}aben im 6inne beS %:t. 116 O •• !R. anaufe~en. :Der Beit. 
~unft für bie ~ered}nung bel' q3reiSbifferena ift auf ben 21. :De. 
aemuer 1894 feftaufe~enf nid}t auf ben :tmnht, in bem ur:o 
f~rüngnd} ~ätte erfüllt werben folIen; beun 6ei 2iefcruugßfiiufen 
auf %turuf tft bel' iliefenmgStermfn alS biS aum IDeomente, in 
bem ber $tüufer in meraug gefe~t wirb, auel) nad} bem ~ter 
einatg %tuwcnbuttg finbenben eibgenöffifel)en O&rigationenrewte t 
fttlIfd}weigenb ucrfiiugert an3ufe~en (l>rgL bunbcßgerid}tL &ntfel). 
1. CS. ~iir & ~ie. gegen 2l0t)b & ~ic.). ;nie q3retSbffferetl3 am 
21. :Deaember 1894 gegenüber bel' bercinoarten $tauffumme ue~ 
trug ~rl) 100 $tiloß 9 g;r. 25 für 888 unb 9 g;r. 50 für 
888F, fomU für bie 250 ~alIen 8S8 alt 100 $tilo~ 2312 g;r. 
50, für bie 250 ~alIen S88F au 100 $tiloS 2375 g;r., 3u:o 
rammen alfo 4687 g;r. 50. 

&tn entgetugeuer g;eturifatil)nSgewinn fann naturgemäf3 nid}t 
nod) fvcaiell \)erfaugt werben, ba er im 6d)abenerfa~ für ben 
q3reißrüetgang inoegriffen ift. 

%tud} bie britte CSd)abenerfa~~oft tft aOaUtl.1eifen mangelS ieg~ 
Ud}en mad)tl.1eifeS für biefeI6e. 

CSonael) ift bie $trage 9ut3u~etf3pn im ~etrage \)OU 4687 g;r. 
50 Q:tS.; ~teuon finb bie \)erlangten Binfen au 5 % fett 11 . .Ja. 
nuar 1895 alS bem :tage ber &inleitung bel' $trage au beöa1}len. 

:DemnCtd} 1}(It baS ~unbeßgerid)t 
crfannt: 

:Der ~et{agte ifi \)er~fIid)tet, ben $tlägern 4687 g;r. 50 ~tS. 
neoft BinS au 5 % feit 11. .Januar 1895 au oe6a~len; bie 
IDee1}rforberuug tl.1trb aUgctl.1iefen. 

C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 
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53. &ntid)eib \)om 16. ,3etnuar 1897 in CSad)en 
!Rötl)Hi36erger & ~ie. 

1. %tnfangi3 IDeai 1894 ~Cttte ~{nbreetS 6teiner etuß smünd)en 
mit ®. g;. ila6~art aum 6eel)of in !Rorfd)etd) einen IDeiet\)ertretIJ 
a6gefd)loffen, tl.1onad) le~terer bem eritern feine ®aft~ofräumlid)~ 
feiten im 6ee1}of gegen einen in brei !Retten jelueHen aum \)orCtuß 
3etl)loetren fä~rUd)en BinS \)on 6000 g;r. auf fed)S .Jet1}re in 
smiete gau. 6teiner be309 bie IDeietfCtd)e unb entrid)tete ben Binß 
für buß IDeietia~r 1894/95, fowie bie erite Quote ~er 1895/96. 
;nie aU>eite uuf 15. ®el'temucr 1896 faUige Quote jebod) lonnte 
er nid)t 6eaal)(en, fonbern ertlärte lid) Ctm 16. ®~tember tnfol:o 
!')ent, unb ei3 tl.1urbe infolge beffen ü6er t~n bel' $tonlurS !,)er~iingt. 
.Jn biefcm mad)te ber mermieter ilao~art eine IDeietainSforberung 
\)on 6000 g;r. geltenb, erl)ielt jcbod) nur %tnu>eifung für 3000 g;r., 
bie t~m - tl.1ie eS fd}eint auS bem &rIöfe \)on lRetentionßgegen~ 
ftänben - in bel' g;ofge aud) auS geri d)tet ttlurben. m:lIerbingS 
l)ettten 3tl.1ei Ctnbere ®lliuuiger beS ®emeinfd)ufbnerS, .Jufiuß ?miet, 
Ouertonbufteur in WCünd}en, uno .Jofef ~ied, IDee~germeifter 
bajel6ft, mit q3roae~etngabe \)om 4. i},o\)em6er 1895 bie $tollofation 
beS ila6~art etugefod)ten; fie tl.1uren iebod) \)on bem q3roaeffe au. 


