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~\tll Ducret gegen Croch~t .\m@~ ~3 II ~. 59~ ~.) ~aette 
ein stnaue einem anoern mtt etufm ~etI, baß ftd) aUf emem un~ 
l1emad)teu ?ffierf:pI(t~ uefanb, %inger au, unb nun murbe ber m~ter 
oe~ mede~enben auf @runb beß &rt. 61 Off( ~aftbar erUar: ; 
im ~alle @ettfd) gegelt &nber9alt (33 ~I <5. ?64 ff.). ttlu~be tu 
bel' ?lCid)tumfrieoung eineß steller9alfeß eme ?ffitbmed)tltd)fett unb 
ein merfd)u(oen eroHett; ~@(:f 21 <5. 625 ((:fin(öfung gefälf~ter 
?ffied)fet) enbUd) ~at tatfäd)Hd) mit bem ~eutigen ~aU gar Utd)t~ 
gemein. 

~emnad) ~at b(tß munb~gertd)t 
erfannt: 

:t)ie ~erufung mirb abgeroiefen uno baß Urteil. ~er 
lationßfammer beß Obergertd)t~ beß stanton~ 3urtd) 
lJRai 1908 in aUen ~eHen oeftätigt. 

L &:p:per~ 

bom 13. 

75. lltftiC .OlU 24. i)fd.,6er 1908 in C5adjen 
~udi & ~k, stL u. mer.~stL, 

gegen 1U~tt. ~tibtmIlOfw~6~tti ,JütitD, mett u. ~er.<mefl. 

Kauf (von Seide). - Streitwert. Art.67 Abs. 3 OG. Folgen der Nicht
angabe in der Berufungserklänmg. - Rechtsanwendun~ ; Be~eu
tung der Zürcher Platzusanzen. - Innehaltung der LIeferfrIst 'I 

A. ~urd) Urteil bom 22. lJRai 1908 9at baß ~anoeWgerid}t 

be~ stanton~ 3üt'id) Me strage abgettliefen. . . • 
B. @egen biefe~ Urteil ~(tben bie stläger red)t3etttg .unb Torm~ 

ridjtig bie merufung an oa~ ~unoe~geridjt ergriffeu mtt bem &n~ 
trag anf @ut~eif3ung bel' strage. • 

C. ,3n bel' geutigen mer9anblung 9at ber. mertreter bel' st(ager 
&utgei~ung, bel' mertreter bel' meffagten :prtnai:pieU ?lCid)teintretett, 
ebentuell &bmeifung bel' merufung beantragt. 

:{)aß munbe~geridjt aie9t in (:frttlägung: 
1. :{)ie sträger bedangen &bna9me unb meaet9Iung etneß mal< 

(en~ C5eioe, ttle(d)en fie bel' met(agten berfauft 9atte~ u~o ttle(d)en 
bie meffagte refiifiert 9at, meil nad) i9rer &nfid)t bte 2teferung~~ 
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frift nid)t ein!'lel)aIten ttlorben IMr. ~er über biefen une anbere 
metllen (in~gefamt airfa 1000 stg.) am 8./9. &uguft 1907 in 
31irid), unb attlar unbeftrittenermaaen auf @runb ber "Büfd)cr 
~1(t~"Ufanaen für hen ~anbeI in r0ger <5eihe" a6gefdjloffene 
mertrag lautete mörtUd) fofgenoermafjen! 

airfa stg. 500 18./20. b~. a ~r. 73 75 100 ~age 
/I " 500 20./22. M. a " 73 - 100 ~age 

airta .Ilg. 1000 ,3ta1. Organain ,,&ffO/ (:f;rtra, 
ttlie ge9a6t. 

2ieferung bon jebem ~iter! 
je 2 ~aUen berieHt auf erfte unb attleite ~älfte OUober; 
je 2 maUen uerteiIt auf erfte uno ameite ~iirfte ?lCouember; 
1 mallen biß 15. ~eaem6er. 

~er ftreitige .!Ballen ttlar ber (e~te bel' {(tut biefem mertrag au 
fieferuben maUen. ~r ttlurbe ber .i8eflagten am 17. ~eaem6er an~ 
geboten; biefe 9atte ieood) 6ereit~ am 16. a6enb~ ben ff(ücftritt 
uom mertrage erffärt. :{)er 15. ttlar ein <5onntag gettlefeu. 

~ie einfdjlägige meftimmung (§ 28) her ermä9nten ~la~~ 
ufanaen lautet; 

,,9cid)tein9aftung oer 2ieferfriften 6ered)ttgt ben stäufer aur &n" 
nullierung heß nuf ben 6etreffenben :termin entfallenben Guan
tumß, infottleit nidjt nadjgettliefene ljöljere @ettlalt an ber merf~ätung 
fdjufb tft. 

J)öl)ere @ettlalt borbeljalten, fte!)t eß bem stäufer frei, eine 
(:fntfdjäbigung au beanf:prudjen. 

.3ft bie 2ief:rungßfrift nid)t auf einen 6efUmmten ~ag feftgefett, 
fo ttlirb eine Uberfd)reitung berfd6en Uon fünf ~Qgen tofertett." 

2. SJRit Unred)t !jat bie mefIagte in bel' I)eutigen ~er9anbrung 
oaß ~orl)anbenfein beß aur merufung erforberrid)en <5treitlt1erteß 
f ottlie bie &nttlenb6arfeit eibgenöfftfd)en ff(ed)teß beftritten unb etlen~ 
tuell geItenb gemadjt, eß I)anofe fid) bei bel' ,3nter~retation bel' 
Ufanaen um ~eftfteUungen tatfiid)lid)er lRatur, ttleldje. ba~ ~unoeß. 
gericljt nidjt über~rüfen rönne. 

~er i5teitttlert ttlurbe attlar entgegen ber ~orfd)rift bon ~rt. 67 
&6i· 3 ü@ in ber merufungßerffärung nidjt angegeben. lffiie je< 
bod) baß munbe~gerid)t ftetß ertanut I)at, tft tro~ ?lCil'9t6efofgung 
obiger morfd)ritt auf bie ~erufung etnautreten, fofern fid) mit 
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~eutIid)teit aUß ben ~Hten ertJi6t, bau ber gefe~lid)e if5treitroert 
bor~anben ift. ~ieß ift ~ier offenfid)tlid) ber ~aU, Oll ber \l3rei~ 
beß ftreitigen ~IlUenß !l6er 7000 %r. oe trug ; henn entgegen ber 
~uffaffung ber ~et1a9ten tft oei 3roeifeitigen mertrligen oe~uf$ 
~eftfteUung beß if5trettroerteß nid)t ehlla auf bie aUf5.llige )!Bert~ 
bifferena attlijd)en 2eiftung unb ®egenleiftung, jonbern, roie ba~ 
~unbeßgerid)t ftetß ertmtnt ~Ilt, auf ben )!Bert ber eingeflagten 
2etftung, alfo im borHegenben %aUe auf ben .\tauf:preiß, aoaufteUen. 

)!Baß bie ~rage be~ anauroenoenben ffied)te~ oetrifft, ;0 ift baß 
ffied)t~ber~iiftniß ber lßarteien aUerbtng~ auf ®runb ber ,8ürd)er 
lßla~ufa1toen für ben ~anbel in ro~er if5eibe oU oeurteilen. ':f!ieie 
Ufanöen fteUen fid) aoer nid)t al$ ]elojtiinbige ffied)t~queUe nebelt 
bem eibgenöffifd)en Dm bar, aI~ me1d)e fie ja nur @eltung ~aoen 
fönnten, ttlenn baß DlR betm .\tauf einen li~nUd)en morbe~alt 
beß fantona(en ffied)teß ent~ielte, rote 3. ~. (in ~rt. 405 ~bi. 2) 
beim 'JRallerbertrag; fonbern eß ~anbeIt lid) ~ier nur um eine 
Utatt burd) iebeßma1ige münbItd)e ober fd)riftHclje Ü6ereinfunft 
über aUe SDetaU~unfte) ber ~i1tfad)~eit ~aloer burd) au~brMHd) e 
ober ftiUid)roeigenbe ~e3ugna~me auf bte gebructten Ufanaen bon 
ben .\tontra~enten \)orgenommene ~eftfe~ung beß mertragßin~alteß. 
merg!. ~~ 14 ~. 475, 16 <5. 163, 23 0. 770. 

SDamit ift 3ug(eid) ber ~inroanb ber ~eflagten erlebigt, roonad) 
e~ fid) oei ber .Jnter~retCttion ber Ufanaen um ~eftftellungen tat~ 
fiid)lid)er matur ~anbelt. ~ie ~tilge, ttlaß auf ®runb gegebener, 
\)on beiben lßarteien ag aut~entifd) anerfannter Urfunben Ctl~ 

mertrllgßttliUe au betrad)ten fei, ift, roie ba~ ~unbeßgertd)t tn 
feiner neuern lßra).:i~ ftetß feitge~aIten ~(tt, al~ ffied)t~frage 3" 
oetrad)ten. 

3. 3n ber ~acge feloft ift bll!'.lon aUß3uge~en, bCtf3 bie ~rage,. 
ob unb in ttle1d)em ~tnne im ein3elnen %alle ein %tJ.:gefd)äft !'.lor: 
liege, b. ~. 00, in roeld)er )!Beile unb mit meld)en ~olgen ber
.\täufer bei nid)t red)taeitiger meferung l)om mertrage 3urücttreten 
rönne, tm erften unb 3ttletten ~6fa~ i)on § 28 bec Ufllnaen il;re
lRegelung gefunben ~at, roii~cenb bie ~ered)nun9 ber 2teferfriften 
alß fofd)e tm britten ~fa~ be~felben lßaragra~~en be~(tnbdt 
mirb. I)(un tft im \)orliegenben ~1l11e nid)t oeftritten unb ergiot 
fid) nud) beutlid) aUß ~6f. 1 be~ § 28, bau bie ~etIagte 'C011t 
mertrage o~ne roeitm~ 3urücttreten butfte, bie Stlage alf 0 a03u~ 
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\lletfen tft, fofem bie 2ieferung~frift in ber )!Beiie au bered,lnen 
ro.ar, ttlie bie ~enagte oe9au~tet. ~ß oraud,lt ,bager baß mer~iilt~ 
n:.ß \)on § 28 ~l6f. 1 au ~rt.122, 123 unb 234 DiR: ~ier nid,lt 
na~ec unterfud)t au ttlerben (eoenfo Ctud) nid)t bMjenige \)on § 28 
~bf: 2 3u ~rt. 12~ DiR:); fonbem e~ fragt fid) ein3i9, in roe1d)er 
~~tfe nad) m6f· 3 tU ben 'Cecfd)iebenen möglid)en ~iiUen bie mefer: 
frqt 3u oered)nen fei. 
. 4. SDie .\t(ii~er .b:~auvten, § 28 ~of. 3 oebeute fo'CieI a{~: ",3ft 

md)t g.ef~gt, bte 2tet:rung ~aoe an einem beftimmten ~ag (b. ~. 
roeber truger nod) fvater) ftatt3ufinben, fo rotrb eine Überfd)reitung 
tlon 5 ~agen toleriert. 1/ 

%ür biefe ,3ntervretathm fd)eint a((er~ingß auf ben erften ~Hct 
be: Un:ftanb au ~~re~.en, bai'; bie Ufan3cn aur .\teuu3eid)nung her 
~a((e, tU benen etUe Uoerfd)reitung \)on 5 ~agen nid)t toleriert 
ttlerbe, ben ~~Ußbruct "auf einen oeftimmten ug feftgefe~t'l orau: 
~en, u~b ~td)t ben ~ußbruct "biß ölt einem beftimmten ~agl/. 
m:nberfett~ tft aoer 3~ .~ead)ten, ban ber am gleid)en Drt georaud)te 
~U~bru~ ,.2tererungßtrtli'l aIß fo(d)er im @egenteil auf eine 2iefe: 
rung ~tnbeutet, ttleld)e unter Umftänben aud) früger ftattfinben 
barf aIß an bem ~age, auf roe{d)en fie erroartet roirb. )!Bie bem 
jebod) fei, iebenfall~ ift bei bec !'.lorliegenben merliinbung ber bei~ 
ben .ni~t 3u einanber :paffenben ~ußbrilcte ,,2ieferungßfriW' uno 
"aut ~men beftim~ten ~ag feftgefe~tli bie grammatifafifd,le Jnter~ 
:pret~tton oer fragItd)en ~eftimmung oer Ufan3en nid)t au~reid)enb. 
~~ tf: ba~er auf ,8mect unb ~ebeutung \)er ~eitimmung 3urüct: 
augretten. Jn biefet ~e3ie~ung ergibt fid) folgenbe~: 

5. )!Bürbe mit ben .\tIligern angenommen, e~ 9Ctbe eine Üoer~ 
fd)reitung \)on 5 ~Ctgen nur in oenjenigen U:iiUcn au~gefd)Ioiien 
roerbe~ )!'.loUen, ttlo bie lßarteien i:lereinoarten, bie 2ieferung ~abe 
an etnem beftimmten ~age (6tid,ltag) ftatt3ufinben' ttlo aber 
meferung bi~ 3u einem oeftimmten ~age \)eretnoart fet ~aoe ber 
.re~ufer fid) ftets eine ftoer)~reitung \)on 5 ~agen ;efallen au 
l~lfen, -::-.)0 münte ber .\tiiufer, tttn fid) bie {lieferung bi~ au 
emem 6e)ttmmten ~age ttlirflid) au fid)ern (rooran er unter Um: 
ftänben ein grofjeß Jntmffe 9üoen fann), entroeber fid) mefemng 
auf biefen beftimmten ~ag !'.lerf:pred)en {affen (a110, rooran er in 
ber lRegeI tein ,3ntereffe 9at, eine frü~ere meferung aUßfd)(ieaen) 
J.)ber aoer er milnte fid) ~ieferung biß au einem 5 ~agf fril~ern 
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stetmin i)etfpud)en laffen. ~ettete~ wiite ein Umweg, beffen @:in~ 
fd)lagung bie uodiegenben Ufll~3en ~em. Stiiufer ~ffenb~t ni~t 
aumuten woUten; etfter~ abet ware bet :vtftanagefwaTten tn \5etile 
fur ben ?BerfQufet berad onetö~, bau e~, wte bie motinftana feft~ 
fteUt, im \5eibenl)llnbel fo gut roie nie \)or~0!llmt. . 

m:bet (lUd) wenn ba~ 1Berf:pred)en ber 2teterung auf emen be= 
ftimmten stag im \5eibenl)anbel borfiime, fo wäre nid)t einaufel)en, 
warum gcrabe bei einem fold)en ?Berfpred)en bie lftef:petttage auß. 
gefd)(offen fein foUten, wQl)renb fie beim ?Berf:pred)en ber. 2iefetung 
biß au einem beftimmten stage gewiil)d würben; benn tm lettern 
%ctlle fann fid) ber ?Berfiiufer, ba er ja aud) einige stage \)Or 
m:bIauf ber %rift liefern barf, bod) 3um minbeften ebenfogut, wenn 
nid)t nod) leid)tfr, baraur eintid)ten, bie 2ief~rung~frift g;nau 
ein3ul)alten al~ in l)em ~aUe, roo fid) ber Staufer lebe frul}ete 
2ieferung ~erbeten l)at. :varum l)at benn aud) ba~ @eie~ (in 
m:rt. 128 Dlft}bie ~eiftung an einer beftimmten Beit nnb biejenige 
biß au einer beftimmten geH gletd) bel)anbeIt. ., 

Stann fomit bie ~eantwortung ber %rage, ob tm etn3elnen 
%alle lftef:pefttage ftattfinben, nid)t ba\)on abl)iingen, ob 2iefm.mg 
(tU einem beitimmten stage ober aber 2ieferung bi~ 3u einem be~ 
ftimmten stage ueteinbart rombe, 10 tft eß bagegen mit bem 1ffiort. 
laut ber fmgUd)en ~efttmmung forool)( 1l1i3 mit ben 5Bebürfniffen 
l)es faufmQnnifd)en ?Berfel)rs burd)aus in @:inf{ang au bringen, 
luenn angenommen wirb, es l}abe bie @ewiil)rung ober ~id)tge. 
wiil)rung bon lftef:pelttagen \)on ber me!)r obet minber :priiaifen 
~e3eid)nung be~ 2ieferung~termin~ abl)iingig gemad)t .• werben 
wollen. ~un war ~ bei %eftf~ung ber Ulanacn gewljJ nal)e. 
Uegenb, ein fogennnnt~ Respiro in benienigen ijäUen au gewii~~ 
ren wo über bie lBered)nuns ber 2ieferfrift Broeifel entftel)en 
fö;nen, ein iold)e~ Respiro aber nid)t au gewiil)ren, wo jeber 
Broeifet au~gefd){offen ift. m:bgefel)en bn\)on fiiUt in ~etrad)t, ba% 
fid) in ber mel)r ober minber genauen fSeaeid)nung eines stermins 
in ber lfteßel baß meQr ober minber groue ~ntereffe beß @(iiubi" 
ger~ an ber ~inl)aHung bief~ stermin~, fowie bie me9r ober 
minber groue 2eicf)tigfeit für ben <5d)ulbner, innerl)a16 biefes ster< 
mfnß au {eiften, bofumentieren wirl). @:~ war bal)l!r aud) aus biefem 
@runbe nal)eIiegenb, fRef~etttage nur in ben ~iillen au gemiiQun, 
roo ber @:nb~unft ber 2ieferftift weniger genau beaeid)net wurbe. 
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6. %Cll biefe @:rwiigungen fü!)ren ba3u, mit ber ?Bortnftana ben 
§ 28 m:bi. 3 ber ~ortiegenben Ufanaen in bem \5inne au inter. 
:pretimn, ba~ eine Überfd)reitung bes meferungsterminß um 5 ~age 
bann toleriert werben wollte, wenn biefer 'iermin in roeniget be~ 
ftimmter 1ffieife beaetd)net wurbe (a.~. ,,2ieferung @:nbe bes IDeo~ 
naW', "in bet etften S)iilfte be~ ID(onat~ m:uguft", "niid)fie 1ffiod)elJ

, 

ufw.), baB aber eine ÜberfcI;reitung \:In 2ieferfrift au~gefd)loffen 
fein follte, wenn als @:nb:punrt betfelben ein gana beftimmter stag 
angegeben rourbe, 3.~. burd) @ebraud) bes ~usbrucfs 112ieferung 
bi~ f~iiteften~ niid)ften :vienftag", ober, wie in casu, mit ben 
1ffiorten "biß 15. :Veaem6er". :varnad) roar aber im borliegenben 
1jalle bie ~enagte bered)tigt, am 16. :ve3em6et, abenb~, wie fie 
es getan Qat (ba ber 15. ein 60nnfag roar), i)om ?Bertrage au. 
tüdautreten. 

~ie Stiage ift fomit ))on ber ?Borinftana mit ffied)t abgeroief en 
worben. 

~emnad) l)llt baß ~unbeßgerid)t 
edannt: 

:vie fSeturung wirb abgewiefen unb baß Urteil be~ S)anbe!~" 
gerid)tß b~ Stantonß Bürtd) \)om 22. IDeai 1908 6eftiitigt. 

76. A.rret du 31 octobre 1908 
dans la eause Maschinenfabrik Union, dem. et ree., 

eontre Keller &, Ci., def. et int. 

Oommission sur vente. - Droit applicable (Contrat conclu en 
Allemagne; lieu de l'execution. Reconnaissance tacite de l'ap
plicabilite du droit suisse par les parties.) Application principale 
et erronee, par l'instance cantonale, du droit suisse, et applica
tion subsidiaire du droH etranger; sort du recours en rMorme. 
Art. 79 al. 20JF. 

A. - Keller & Oie, negociants ä. Zurich, sont au benefice 
d'un contrat date de Leipzig le 20 juin 1903 conclu avec Ia 
Maschinenfabrik Union, etablie dans cette ville, aux termes 
duquel: 

a) Keller & Oie acceptent Ia representation exclusive de 
Ia societe allemande pour Ia Suisse et l'Italie; 


