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mamen be~ @rwerber~ im ®ewa~rfam ljalten, 10 tann ~ierin, 
u~ie gefagt, ein rcd)t~flntrt'ofa§tidjer merftou nid)t gefunben 
um'oen. ~er Umfhmb, bau bie Eagerljaug\)erwaUung \101: ber 
merfenbung nod) llleglhung \)on Zagerf~efelt burd) ben mer, 
ännerer 'Oerfangtc, fteljt biefer mnnaf)me, wie bie erfte -Snftanb 
ridjtig augfüf)rt, nid)t entgegen. 

4. ?menn fomit 'oie mintlifation be~ stHigerß grunbfa§Hdj 
gutgeljeifien werben mUß, fo ijt audj ba~ c\)cntuetle llled)tgbe", 
geljren ber }Benagten AU \1erI11erfen. &I! 1ft 'Oorerft flar, bau 
bie }Benagte baI! Cid)on in errter -Snftan~ \1on bei ben ~arteien 
an fid) anerfannte) llletention~red)t ber Zager~aul!\.1er\11aUung, 
ref~. im morboftbaf)n, 1ljretfeitl! nidjt gelten'o mad)en fann; 
ein \1ertragHd)er !l(nfvrud) gegenüber bem stläger ba gegen, bau 
berfelbe einen entf~red>enbelt ;tljeil ber auf bem ?maarcnlager 
beß stonfur~ten ljaftenben Zagerfvefen itbemeljnte, fteljt ber 
$efragten gC\\.lif> nidjt ~u 1 \.Iielmeljr ift jebe fo!d>e llleUamation 
Durd) 'oie \1crtraglid)e mer~fildjtung ber $eHagten, ref~. beg 
stribaren ~türAingel', "lagerfrei" ~u liefern, auf'~ Un3weibeu. 
tigne au~gefdjlofien. 

~emnan, ~Clt baß $unbeggettd>t 
erfannt: 

~ie ?meiter3ieljun!J bel' }BeHagten wirb alg unllegrünbet 
abgewiefen unb eg ~at bemnod> in atlen ;t~eHen bei bem an" 
ge.rodjtenen Urtf,eHe beß $eöidßgeddjteß ~rauenfefb, \)om 
27. ~ai 1887, fein }Bewenben. 

55. Urt~eH \1om 16. -Su li 1887 in ~ad> en 
~a~er gegen ~aufer. 

A. ~urd> Uttljeil bom 24. ~ai 1887 ~at ba~ ()bergeridjt 
beß stantong t(v~en3etl ~."llllj. edannt: 

L @~ lei bie Wigerifd>e ~odmung \.1on 3151 ~r. 5 <;S;lß. 
abgewiefen. 

2. ~ie llled>tßtoj1en, 132 ~r., ~abe ber sträger äu tragen. 
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3. @g ~abe bet stUiger ben .\Benagten mit 50 ~r. auuer:: 
ted>tHd> ~u entfd>äbigen. 

B. @cgen biefeg Urt~eil ergriff ber stIiiger bie ~eiter3ie~ung 
an baß $ unbeßgetid>t. .\Bei ber ~eutigen mer~anblung beantragt 
fein !Unwalt: 

L @~ fei ber }Befragte fd>ulbig 3U erfären, bem stlagel' bie 
geforberten 3150 ~r. 50 <;S;tg. all! ~d>urb an3uerfennen unb 
3u beöa~len, gegen Ueberlaffung ber im Zagerf)aufe ~t. ®aUen 
lagernben ?maaren. 

2. @uentueU fei bag .\Bel11eigmaterial burd> @rnennung einer 
@~~ertire 3U \.1er\.lotlftänbigen, beljufl! Unterfud>gber $efd)affen~eit 
(~olibität) ber gefärbten ~aare unD 3ur .\Beanhtlortung ber 
~rage, oll bie fraglid>en ~ar1ien uber~auvt foHb, b. f). wafn,,, 
än,t erj1etlt werben fiinnenober nid)t, atlel! unter stoftenfolge. 

~agegen trägt ber mnl11aU beg $enagten auf $eftätigung 
be~ angefod)tenen UrH)eilg lInter stoftenfolge an. 
~a~ .\Bunbeßgetid>t Aieljt in @r~tlägung: . 
1. !Um 6. !Uugllfj: 1886 uberfanbte ber sträger, \\.leld)er ~n" 

~aber einer ,8\\.lirnerei ift, bem $enagten, weldjer baI! ~ärberei. 
gewerbe betreibt unb mit l11eld>em er feit 3a~ren im ®efd>äfH3::: 
"erfe~r fte~t{ eine f!eine $artie ~tidgarne mit ~arbenfarte, 
ttlo\)on 30 ~funb f d>iin matineb!au AU färben \\.laren; am 
19. Dftober gleic'f>en -Saljreß überf anbte stläger bem .\Benagten 
eine gröuere $artie ~tidgarne, wdd>e innett ber ~rlft \)on 
brei ;tagen "bunfel1iiau", I,ljetlblau" unb "oH\)e J' "nad> IDlu· 
fier/I

, "io fOnD alß immer möglid> 11 , gefM6t Werben follten. 
!Iler .\Benagte füljde bieie !Uufträge aug unb lieferte ben erften 
~ofj:en am 7. !Uuguft, ben ~weiten (Im 21. ()fto"lier 1886 bem 
$efj:etler ab. !Iliefer \.1etfallfte, nad>bem er lebiglid> bie ~ar"lien~ 
nudncen ge~rüft, eine Unterfud)ung auf 'oie ~oIibität (~afd>" 
ad)t~eit) ber ~(lrben bagegen untedaffen ~atte, 'oIe ~aare an 
@ebruber ~tauber in ~t. @atlen unb 3111ar Allm ~reife \10n 
34 7 ~r. 50 <;S;tg. ~ie stäufer \1erl11enbefen baß ®arn ~um 
6tiden unb fanbten bann bie beftidte ?maare AU weiterer }Be::: 
arbeitung - !Uußwafd>ung - an ben !Uvvreteur .ßod>er in 
~eriiau. 1)a lid> nun aber nad> ber }Be~au~tung ber ställfer 
~eraUl!fteUte, bau bag ®aru. /lUnfOnD" gefärbt war, f.o ftetlten 
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biefe1ben Dem SUäger am 13. ::!)e~em'bet 1886 'oie ~aare 3ur 
merfügung, inbem fie eine S~abeneria§ferberullg \;len 3151 %r. 
5 ~t~. geHen'o ma~ten. ::!)er sträger edannte Diele ffief{ama~ 
tlen an unb forDerte nun feinetfeit~ \;lom ~dragten am 16. ::!)e" 
öember 1886 unb 6. 3anuar 1887 ~eAa~lung ber 3151 %r. 
5 ~t~. gegelt ffiüdna~me ber ~aate. ::!)er }Benagte· 'beftriU 
bieie fferberung, inbem er in erfter Einie geltenb ma~te, ber 
sträger ~a'be bie IDlängelrüge nid)t te~tAeitig gemad)t. ::!)iefe 
~inwenbung wurbe ben beiben 3nftanöelt für begrünbet er# 
ad)tet unb bemitad) bie stIage abgewieien. 

2. 3n re~t!id)er ?Be!ie~ung erfd)eint 3Ultli~ft 'oie stem.j)eten~ 
be~ munbeßgetid)te~ alg ~ergeftellt. ::!)eltn, wag einAig etttlll 
beöttle{felt ttlerbelt rönnte, ber gefel}lid)e Streitwert~ \;leu 3000 %r. 
tft gegeben; struger \)etIangt ia \;lern ~effagten 'oie ?BeAa~lung 
eineg Sd)abenerfa~eg \)en 3151 %r. 5 ~tg.; bau er i~m gegen 
}BeAa~lung biefer Summe 'oie ~aare 3ur merfügung ftellt, ift 
für 'oie Streitttlert~g'bered)nung gleid)gültig (\)erglei~e @nifd)ei· 
bungen beg ?Bunbeggeri~teg in Sad)en Smreder, ~mm~e 
Sammlnng XII, S; 368, @rttl. 1.) 

3. 3n ber Sa~e fel6ft tft ber morinftan3 barin bei3utteten, 
bau baß awifd)en ben ~arteien a'bgef~loffene ffied)tggef~äft fid) 
arg .!!Bed\;lerfrag qualifiAtrt. @g ift un3",eife{~aft, bau ber ~e" 
fragte gegelt eine \;lom stIäger 3u leiftenbe mergütung 'oie ~er
ftellung eineß .!!Berfeß, nämlid) 'oie %ätbultg ber i9m 3lt btefem 
.8ttlede uorn sträger übergebenen @arne, übernnmmen ~at; eg 
finb alfo alle wefentlid)en IDlomente eineß ~erf\;lerttageg gc::: 
mäu ~rt. 350 beß Dbligatiouenred)tß gegeben. ::!)ie ~arteien 
finb benn aud) ~ietüber einig. 

4. ~entt tagegen bie merinrtan! fi~ ~u ?Begrünbung i~rer 
f!agablueifeuben ~lttid)eibung u. ~. auf ~rt. 357, ~bfal} 2 beg 
Dblig\ltioneltte~tg berufen unb außgefMrt ~at, bür~ bag mer· 
fa~ren beg stHigerg, weld)er bag gefärbte ®artt e~ne ~rüfung ber 
~af~äd)t~eit ber %ar'ben \)erfauft ~abe, fe, bau baßfelbe anf~ei. 
nenb .o~ne ~eitereß \;lerarbeitet tl>erben, ici bem }Benagten bag 
but~ bie citirte ®efel}eßbeftimmung i~m eingeräumte ffied)t 
auf fad)berftiinbige ~rüfung entAo~en ttlotbeu, je erl~eint bieß 
alg red}tgitrt~ümn~. ::!)enn 'oie fa~\;lerftänbige ~rüfung beg 
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~etfeß bei feiner ~bliefetUltg fennte \;lnm Unterne~mer gemäu 
mrt. 357, ~bfal} 2 beg D6ligationenred)tg etltieitig, un'o .o~ne 
ban er \;ler~er eine IDlonitur beg ~efteUerg ~ätte abttlatten 
münen, \)eranlaut werben. 

D. ~ingegen {ft bem m.orbmi~ter barin beiöutreten, bau ter 
sträger bie IDliingerauAefge ui~t re~t3eitig erflattet ~at unb bau 
ba~er bag ~ed gemäu ~rt. 357, ~bfa§ I, 360 unb 361 beg 
Dbngationenrc~tß alg ftiUf~hleigenb genc~migt gelten mun. ma~ 
ben cHtrten ®efc§eßbeftimmungen ift ber ?BefteUer uet~fn~tet, 
bag ~etf na~ feiner ~bUeferung fnf.ott, b. ~. le'balb eg na~ 
bem übli~en ®efd)äftggange t~ltnli~ ift, auf feine ~efd)affen. 
~eit ~in Alt ~rüfen unb ben Uuterne~mer \;l.on aUfäUigen IDlän' 
gein in stenn!niu bU fe§cn. Untertänt er bieg, 1.0 gilt baß .!!Betf 
a{~ ftiUfd)weigenb gene~migt, fOttleit eß fi~ nid)t um IDlängel 
~anbelt, hlel~e 'bei ber ~rma~me unb nrbnungßmänigen ~rii~ 
fung ni~t erfeunbar ttlaren, .ober \)em Unternel}mer argliftig 
\;lerfd)ttliegen hlurben. ::!)a 2e~tereg \)ornegenb nid)t be~au~tet 
tft, unb ba im %emern nar am ;tage liegt, baD, f.ofem e~ fi~ 
um IDlängel ~anbelt, bie bei erbnung!5mäniger ~difung er
fennbar waren, bie erft im ::!)e3em'ber 1886 crftattete IDlängel. 
anöeigc iebenfaUg ueri~ätet tft, in ~ungt 'oie @ntf~eibun!l au~~ 
f~nenlid) bauen ab, .ob ber be~auvtete IDlangel ber .!!Bajd)un· 
lid)t1)cit arg ein bei nrbnungßmäniger ~rüfullg erfenllbarer AU 
beb:ad)ten ift eber ni~t; b. ~. eg fragt ft~ augf~nen{j~, cb 
bie \;l.om ®efetie, wie \)en guter metfe~rßfitte, bem ~efteUer 3ur 
~~id)t gemad)te .otDnunggmäniger ~iüfung aud) eine Unter· 
fucf}ung ber gefärbten .!!Baar~ auf 'oie ~af ~äd)tQeit ber %arbe 
erforberte. ::!)ie~ 1ft in Uebeteinftimmung mit bem merberri~tet 
~u beja~en. ::!)ie Unterfud)ltngßvflid)t beß ~eftellerg eine~ .!!Ber· 
leg, (ttlie beg stäuferg einer ~aare) erftredt fid) nid)t nut auf 
.offenbare, augenfällige IDlängel, fonbern überqau.j)t auf 'oie 
ganöe ?Befd)affengeit beg ~erfeg, fe fern biefelbe but~ eine 
Unterfud)ung ~u ermitteln Ht, ttlie fie bei erbnunggmäuigem 
@ef~äftgbetriebe ftattfinbet unb erwartet werben barf. ::!)er 
}Befieller ~at ali.o 'oie Unterfll~ung mit ber Snrgfalt eineg 
.orbenm~en ®ef~äft~manneg ober ~auß\;latetß \;lerAUne~men. 
mun ift arg \).on ber morinftan3 t~atiäd)1i~ in beim ?Bunbegge~ 
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tid)te gemäfi ~d. 30 beß Dbligationenred)t~ nid)t allfed)tbam: 
~eife feftgefterrt ~u erad)ten, ba\3 eine ~rüfung gefärbter @arne 
auf iI)re ~afd)äd)tI)eit ~in (burd) mU~iUafd)en eineß <sträng. 
teinß \lOn lebem ~often) leid)t möglid) unb oI)ne beionbere 
Stoften unb .8eitaufiUanb, in~befonbm oI)ne merbexb ber ~aare 
au~für,rbar ifi. mei bi eier <Sad)lage tft gewi\3 feft~ur,alten: 
bau eine orbnung~mäflige ~rüfung aud) auf bie m3afd)äd)tI)eit 
ber ~'ltben fid) erftreden mufite. ~ie bona fides beß merfer,r~ 
erforbede eine jold)e ~rüfun!l um jo bringenber, al~ bei .8u
tagdreten eineg IDlangelg nad) in~\vifd)en erfolgter iUeiterer me· 
arbeitung ber gefärbten ~aare ein <Sd)a'cen fid) ergeben mu fite 
hleId)er in gar feinem merI)ärtniffe ~u bem urfvrünglid)en ~ertr,~ 
ber ~aare ftanb, .hlie benn ja bie <Sd)a'cen~bered)nung beg 
Stlägerg fid) annär,ernb auf bag .8ef)nfad)e biefel5 m3edr,el5 be~ 
läuft. mfferbingß f)at ber jtläger .8cllgniffe einer mnAaI)r ft. gar, 
lifd)er in ber <Stiefmibrand)e alß ~abrifanten ober S)änbler 
tf)ätiger ~irmen vrobuAirt, iUeld)e fid) übminftimmenb ba~itt 
augfvred)en, eg fei nid)t übHd) unb gebräud)lid), unb iUäreaud) 
mit UmftänbHd)feiten nnb <Sd)iUietigfeiten I>erbunben, <Stief~ 

garne bor if)rer merhlenbung ~ur <Stiefmi auf bie ~iberftanbg. 
fäI)igMt ber ~arben iUär,renb ber mmblung aU \)rüfen' biefe 
mraud)badeit ber <Stiefgarne AUf tIerebenen <stiefmi 'hlerbe 
biefmeI)r affgemein arg fe1bft\)erftänbUd) I>orauggeje§t. mIlein 
auf biefe .8eugniffe fann, iefbft wenn man fie al~ beiUei~fräftig 
betrad)tet, ein entjd)eibenbeg @eiUid)t nid)t gelegt iUerben. ~a~ 
@efe/;l mad)t bem mefteffer orbnungßmänige Unterfud)ung aur 
~fCid)tf nid)t Unterfud)ullg gemäfi bem tr,atfäd)lid)elt, bei ben 
mefteffern be~e~enben, bieffeid)t geiUor,n~eit~mänig nad}Iäfiigen, 
Drtßgebraud), hleld)er ja aud) unter Um~änben burd) merein~ 

barung einer tler~ä{tninmääig tleinen .8a!)! 'Oon stauffeuten in 
einet für bie Unterne'f}mer ober ßieferanten fe'Qr befd)hlmnben 
~eife geftaHet iUerben tßnnte. .8um ~ad)iUeire eine~ red)tnd) 
err,eblid)en Dttß, ober @efd)äfHlbraud)eß iUäre iebenfaffß erfor~ 
bedid), ban barget~an würbe, nid)t nur ban 'oie mefteffer 
(<Stieffabrifanten ober SJänb!er) tf)atjäd)lid) bie ~riifung ber· 
~aare auf ~afd)äd)t'f}eit ber ~arben gehla~nnd) unterlaffen, 
fonbern aud) baa \)on ben Untetnet;metn (~ärbetn) eine berart 
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befd)räntte Unterfud)ung ar~ orbmmgßmäfiig anetfannt werbe. 
mon einem fold)en ~ad)hleife ift aber gar feine mebe. 

~emnad) t;at baß munbeggerid)t 
ertannt: 

~ie ~eiteröie~ung be~ sträger~ ifi abgehliejen unb e~ 'f}at 
bemnad) in aUen %f)eilen bei bem angefod)tenen Udf)eile beg 
Dbergerid)teg beg stantong mp~enAeff m.,~f). born 24. IDlat 
1887 fein mehlenben. 

II. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. 
Dift'erents de droit civil entre cantons. 

56. ArTI~l dtt Jer Juillet 1887 
dans la cause Neuch(itel et commune de Chaux-du-Milieu 

contre Fribourg et commtme de i.V.aules. 

Dans leuf demande du 30 Decembr'e 1884, l'Etat de Neu
chatel et la commune de Maules ont concIu a ce qu'il plaise 
au Tribunal federal prononcer : 

1. 0 Que I'Etat de Fribourg doit accorder l'indigenat fribour
geois a Evodie-Jenny Michel, nee Jeanneret, et a ses eofants 
tant legitimes qll'illegitimes, savoir : 

a) les enfants legitimes Jenny-Aline et Marie-Louise Michel; 
b) Les enfants illegitimes Charles-Alphonse, Jules-Albert 

et Bertha-Lea Michel; 
2° Que la commune de Maules doit admettre les susnommes 

au nombre de ses ressortissants et qu'elle doit leur delivrer 
des actes d'origine. 

Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg a coneIu, an se joignant 
d'ailleurs aux conclusions prises par la commune de Maules 
et plus bas relatees : 

1. 0 A ce qu'iI soit dit et prononce que ni l'Etat de Neuchatel 
ni meme la commune da la Chaux-du-Milieu o'ont vocation 
et competence poar introduire la presente action; 


