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10'2 B. Civilrechtspflege. 

18. Urt~eil »om 24. ~ebttlar 1888 tn ~ad)en 
~Sfaff gegen mürgin. 

A. :Ilmd) Urt~ei1 »om 22. :Ileilember 1887 ~at bas:! ~l}l"el. 
lationtlgerid)t beg stantong ~afelftabt erfannt; @s:! wirb Das:! 
erftinftanAlid)e Urt~eil beftätigt. stläger ~"ilellant trägt bie 
orbentHd)en unb aufierorbentHd)en stoft<!n ber II. 3nftan3 mit 
einer a}l}lellattonggerid)tnd)en Urt~eH~gebü~r »on 60 ~r. :Ilag 
erftinftan~Hd)e Urt~eH (beg ~i'Otlgetid)teg ~afd) »om 4. 910. 
»emßer 1887 ging ba~in: stläger ift mit feiner stlage aßge. 
wiefen unb alg )illiberbeflagter ~ur .8ar,lung »on 116 ~r. 
45 ~tg. 'Oerurtf)eilt. ~eflagter unb )illiberftäger ift mit feiner 
IDlel)rforberung abgewiefen. :Ilie stoften mit @infd)luu einet 
Urtr,eiH~geßür,r »on 1 00 ~r. finb getr,eitt. 

B. @egen bag Urt~eil Deg ~~"ellationggerid)teg »om 22. 
!I)eilember 1887 ergriff ber stIäger bie )illeiteqie~ung an bag 
munbeggerid)t. ~ei ber ~eutigen merl)anblung beantragt fein 
~mtlalt : eg lei feine stlage unb fein ~efurg gut3ul}einen, un
ter stoften: unb @ntfd)äbigunggrolge. 

:I>agegen beantragt ber mertreter beg ~enagten, es:! fei bie 
gegnerifd)e ~efd)werbe aböuweijen unter stoften. unb @ntfd)ä. 
bigunggfolge. 

:Ilag munbeggerid)t iliel}t in @rwägung; 
1. ~m 19. :Ileöember 1883 wurbe AWifd)eu ber ~irma 

~id)arb ~Haff x ~ie in .8ihid) unb @mH mürgin in ~afe1 
auf 'oie :Ilauer »on brei 3al)ren ein medrag abgefd)Ioffen, 
Deffen wefentIid)e ~eftimmungen, foweit ~e 1)ier in ~etrad)t 
fommen, foIgenbe finb: @. ~ürgin überträgt ber ~irma ~. 
$faff x ~ie ben ~lIein»edauf für bie ~d)wei6 ber »on if)m 
fabti3trten d)emifd) reinen ~üffigen stof)lenHiure, foweit biefelbe 
alg ~ierbrucrmittel merwenbung finDet (§ 1). :Ilie stol)lenfäute 
tft »on ~ürgin in fid)ern, ben in ben einöeInen Drten jewei" 
len gültigen "oli3etlhi)en morid}riften entfj)red)enben ~e~aHern, 
weId)e 3ubem ben »on IRid)arb $faff in ber ~d}wei3 gelieferten 
~\,j)araten angej)aut fein müffen, 3U liefern unb ~um metfanbt 
in stiften ~u \)er"acfen (§ 2). ~ürgin l}aftet für allen ~d)aben, 
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Der au§ merle§ung biefer mettraggbeftimmung entftef)en lollte 
(§ 3). ~ie sto1)lenfäureße1)lilter Meißen @igent~um beß ~ürgin 
unb eß 1)at bie ~irma ~. $faff x ~ie für beren .8urüdfunft 
nad) ~ale1 innerQalb fed)ß )illod)en »om merfanbttage an 3u 
!lnrantiren ober fur länger außbleibenbe ~e1)älter eine @nt· 
fd)äbigung \)on 1 0 ~H!. "ro ~e~ä1ter unb %ag aU entrid)ten. 
?l3c1)äUer, roeld)e brei IDlonate nad) beren ~6gang in ~itiel 
uid)t b(1)in öurüdgegeben finb, werben a{g \)etloren betrad)tet 
unb ~nb »on ber ~itma ~. $faff & ~ie Aum ~elbftfoften. 
~mi~ 'Deß @. ~ürgin AU bCb(1)len (§ 14). @. ~ürgin tft »er-
1'~id)tet, ber ~irma ~. $faff x ~ie jebes:! 'O~n i~r Aur mer, 
wenbung alg ~ierbrucrmittel »erlangte ()uantum sto1)lenraure 
biß 3ur ~ö~e »on 300 (re,,,. nad) r"äterer mereinbarung »on 
75) ~lafd)en im IDlonat ilromj)t aU liefern unb 1)at für auß 
~Ud)tHeferung ober mangeI1)after .ßieferung entfte1)enben Gd)aben 
auf3ufommen (§ 4). :Iler merlanbt ber sto1)lenfäure erfolgt je 
uad) Drbre ber ~itma IR. $faff x ~ie entweber an bieie 
feIßft ober bitdt an i1)re stommittenten, bie mered)nung ber 
jto1}lenfäure an bie @m}lränger berfeI{len erfolgt nur burd) bie 
~irma m. $faff x ~ie, wii1)renb @. ~ütgin ber le~tern jeben 
~amftag über Die im .ßaufe ber )illod)e e;l;j)ebirte st(1)leuliiure 
med)nung ert1)eiIt, weld)e feiteng ber ~irma ~. $faff x ~ie 
mit 30 %agen ~anfanweifullg ilromj)t ~u reguItren ift (§ 5). 
?ll:lle bie .ßieferung ffüf~ger st(1)Ieniäure al~ ~ierbrucrmittel 
lietreffenben, bei @. ~ürgin birett einlaufenben stomf\,onbenlsen 
finb ber ~irma ~. $faff x ~te 3ur @debigung einlsufenben 
(§ 6). ~ie ~eftftellltng beß $reifcß ber ~üi~gen sto1)lenfäure 
ift unter gewiffen stautelen bem @. mürgin überlaffen (§ 7). 
~ie ~irma ~. $faff & ~ie er~alt »on @. mürgin eine 
mro»ifion »on 20 % beg jeweiligen merfaufgl>reifeg fur ben 
}Bedrieß ber Sto~{eniäure unb eß wirb iliefe $ro»i~on in ben 
hlöd)entlid)en ~afturen ,oyori getürAt (§ 8). :Ilie ~irma ~. 
~faff x ~ie \)er,,~id)tet ~d), ~u $erhlenbung alg ~ierbrucr· 
mittel ~ur~ge sto~leniäure \)on 9liemanb anbetem aH~ \)on 
~. ~utgin aU bcöief)en (aUnet Wenn uub 10 lange le§terer AU 
liefern nid)t im ~tanbe U)äre) (§ 9). :I>ie ~irma ~. $faff x ~ie 
~at alle auß bem merttieße ber stol}lenräure i1)r entfte~enben 
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Unfoften felbft 3u tragen; ~e ift nur 1.)er~~icf}tet, an biejenigen 
mefteller stoNenfäure 3U liefern, h1elcf}e bielelbe mit einem 
1.)on il}t fonftruitten ober abgeänberten m~~atate 1.)erh1enbeu. 
IDagegen l}at ~e biele m~~arate (unb 3h1ar in il}ret bigl}erigeu 
stouftruftion uub Aum bigl}etigeu ~l'eife) an 3ebermann AU 
liefern (§§ 10, 11 unD 12), unb e~ ~nb bem @. mürgin (auf 
monatlid)en macf}h1ei~) [) % Dom merfauf~h1ettl}e iebe~ feit 
megiun be~ medtage~ I)etfauften m~~arate~ AU 1.)ergüten. § 16 
be~ mertrage~ enDHd) beftimmt, e~ fönne berjenige stonttil~ent, 
h1eld)et ben medrag I)ede§e, 1.)on Dem aubern stoutral}enten 
aur muflöfuug be~ merttage~ unD 3ur me3al}lung einet ston· 
1.)entionalftrafe Don 10000 g:r. angel}aUen h1erDen. )illäl}renb
Der ~auer biefe~ merttage~ entftanDen 3h1iid)en beu ~arteien 
h1ieberl}olt ein3eIne IDifferen3en, weId)e 3U stomi~onben3en 
mufaä gaben, Die gan3 berot1ber~ leitenl3 ber g:irma ~faff & ~ie 
in gerei3tem unb 1.)edeljenbem ~one gefül}d wurben. 3mmet· 
l}in unterl}anbeIten bie ~arteien 3u mnfang be~ 3al}re~ 1886 
nod) iibet eine metlängerung be~ mertrag~1.)erl}ältniäe~; eine 
@inigung fam aber nid)t aU <5tanbe, Dietmel}r erHärte @. mür· 
gin burd) ~elegramm 1.)om 8. m~rtI 1886, er trete auf eine 
stontraft~DerIängerung für einftweiIen nid)t ein. ~ierauf fam 
e~ 3h1ijd)en ben ~arteien ~u 1.)erfd)iebenen mnftänben. @. mitt· 
gin brftanb nunmel}r (h1a~ er bi~l}er nid)t get~an l}atte) batauf, 
länger al~ 90 ~age au~ftel}enbe stot}lenf(iurebe~äIter nid)t 
met}t 3urücr3unel}men, fllnbcm ber g:irma ~faff & ~ie ~u 
fatturiren. ~arauf~in' erlieä bie Ie§tere am 12. ~~riI 1886 
an ibre ~bnel}mer ein ~irfular, in h1e1d)em rte benfelben mit· 
tt}eilte, in folge ber Don ber g:abrif (@. mürgin) getr!lffenen 
mnorbnungen fet}e fie ~d) geih1ungen, it}ren mbnel}mem gegen~ 
üher bie mebingung 3U ftellen, baä biefe bei il}ten stot}len" 
fäurebeftellungen enth1eber eine g:(ald)e für 80 g:r. mittaufen 
!lber ben metrag für Die g:lafd)en ~inter!egen. <5ie ,ei 3u biefen 
mebingungen ge~h1ungen unb ~offe mH mblauf be~ 3al}re~ in 
bie .2age 3u fommen, alle biere ben merfebr erfdJwerenben, bie 
merh1enbung ber sto~{el\flture f}emmenben, .RonbWonen auf· 
f}eben ~u fönnen. Ueher ben i'orau~~ufel}enben @rfolg bietet 
IDlatnal}me f~rad) fitf} bie g:irma ~faff & ~ie fdbft tn il}rer 
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seorref~oni)en~ mit @. mürgin in einem <5d)teiben I)om 19. 
lllpril bat}in au~: ,/~ie meijten Werben aber nun h1ol}f mit 
stllQlenfäure itUff}öreu, ba feiner bie g:rafcf}en faufen ober 
&arantie leiften &u wollen fd)einV unD in einer ,8uld)tift 
~om 20. m~ril fügt fte bei: /I 'Ila 91ieman'D g:lafd}en 3at}len, 
aud} ben )illettl} ))1iemanb be:poniren 3" wollen fcr,eint, 10 wer" 
ben <5ie bie g:abrifation bemnäd)ft fel}r rebuöiren HInnen, wa~ 
h1ir 3l}nen um <5ie \.)or <5d)aben 3u bewaf}ren, nid)t aU be" 
merlen unterIaffen woUen. /I )illäf}renb bie tjirma i13faff & ~ie 
bet}au~tete, mürgin fül}re ibm Don ilJr aufgegebene meftellungeu 
nid)t l'rom~t aUß, 10 rügte @. mürgin umgefet}rt, baü oie 
g:itma ~faff & ~ie bei iQr einlaufenbe meftellungen unge· 
bülJrticf} fange 3urüCfbel}alte unb Derlangte ~r!lm~tm IDlittbei
lung oerfe1ben. IDie g:irma ~faff & ~ie beftritt bcm @. mürgin 
ba~ med)t, unuer3üglid)e UebermitteIung ber mefteUungen AU 
'Oedangen unD barüber stontrole aU~Auü6en, wie fange fte 'eie 
einlangenben Drbre~ 5urücfbel}alte; baä ~e burd) ,8urücft}artung 
ber mejtellnngen feine (be~ murgin) 3ntereffen aofid)tHd) ld)ä~ 
bige, lei eine 1,.2üge", bei beren ~iberl)orung fie gegen mürgin 
lofort .\'tlage er~e6en h1erbe u. f. h1. mm 12. S?lj)ril 1886 ~atte 
mürgin im weitem bun!) ein ~irfufar bie mfmeQmer U1)n 
sto~lenfäure uon einet, im @inl,)erftänbniä mit ber g:irma 
$faff bewiUigten, ~reisre'Duftion (auf 20 g:r. ~er g:lald)e) 
lienad)rid)tigt, mit Dem meHügen: I/alle übrigen mebingungen 
bleiben Diefellien wie bi~Qer/l, unb mit bem @rfud)en, in ,8u
tunft, Damit Die @bl'ebition feinen muffd)ub er1eibe, Don me· 
fteffungm an ~. ~faff & ~ie gteidJöeitig aud) ibm birett 
stenntniü AU geben. ~ie tjirma ~faff & ~ie erUärte bem 
@. mitrgin bier auf wieberl}olt tefegral'~ifd) unb btieffid), bau 
pe iQm geftü~t auf ben mertrag jeben biretten merfanbt, aud) 
nur einer g:lafd)e stol}fenfäure, uerbtete; Die g:ejljleUung bet 
.8af)lungsbebingungen let i~re GadJe, Die stunben feien if)re 
-Runben un'D nid)t bieienigen bes mürgin; fie 1.)ertange IDlit
tl}eilung ber bei mürgin einlaufeuDen mefteUuugen in Dtiginat 
~uf jebe anDere IDlittl}eitung WerDe fie gar feine mücfpd)t 
nel}men. )illenn mürgin bie .2eute burd) feine mriefe in ben 
fa1fd)en G31auben uerfe~e, bau eine meftertung bei i~m rafd)ere 
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{f~\.le'Dition Aur g:olge ~abe, \Däbren'D er 'ood} in 'Dieiet ~e3ie. 
~ung gän~nd} 'Oon i~r ('ocr g:irma mfaff & ~ie) ab~änge, 10 
lei ein eintreten'Der @?d}a'Den au~fd}nefind} bmd} i~n 'Oerfd}ul'oet; 
feine @?ad}e lei e~, fold}en Stunben mitöut~eilen, 'Dan er fie 
irregetü~rt ~abe. ~enn fie bt~1)er alle ~ufträge au~gefü~tt 
Qabe, fo ~abe bie~ feinen ~ntn'D einbig unb allein in i~ten 
,oHben ~efd}äft~~rinAil'ieu unb in Dem Umftanbe, ba~ fte rrfid} 
fd}ämen \Dürbe, Den StunDen gegenüber nad}öumad}en, \Da~ @?ie 
(~ürgin) un~ gegenüber ~u t1)un nicf}t unter 31)rer m3ür'oe fin
ben" u. f. \D. ~ürgin beftritt nid}t, bau er nur auf DIbre 
tef~. ~eft(itigung ber g:irma ffi. mfaff & ~ie ~in liefern fönne, 
erflärte fid} aud} bereit, berfelben ~bfd}riften ber bireft bei 
t~m einlanger.'oen ~eftellungen 3u~ufenben un'D i~r Die Driginale 
bur @infid)t aufbulegen, bagegen 'Oer\Deigerte er bie .8ufen'oung 
ber Driginalbeftellungcn felbfL mlit @?d)reiben 'OOm 20. ~j.lrit 

t1)eHte 'oie 1Jirma mfaff &: ~1e Dem @. ~ürgin ferner mit, 
ban fie näd)ften~ meranlanung ne1)men \Derbe, bie g:lafd}en 
amtlid) auf 250 ~t~mo~\l~ären ~riifen 3U laffen unb fid} 'Oor· 
lie~alte, fall~ fid} eine g:laf d)e biefem ~rucfe nid}t \Diberftanb~. 
fä~ig er\Deife, il)n für ben ~ert~ ber g:Iafd)e unb ieben jonft 
entfte1)enben @?d)a'Den 'Oerant\Dotttid) öU mad}en. @. ~ürgin 

erwiberte ~1erauf am 21. lllj.ltH, bafi 'Die g:irma ffi. mfaff &: ~1e 
ielbft'OerftänDlid} ba~ ffied}t 1)abe, mit 'Den 1f)r 'Oertauften g:la. 
fd}en nad} @utbünfen bU l)anbe1n; er betrad}te biefelben al~ 
für fid} 'Oerloren unb fef)e fid} nid}t 'Oerj.lffid}tet, biefelben iemal~ 
wieber öU fülleR ober gegen anbere umöutauld)en. ~aß er \ler· 
~ffid)tet feil 'Der g:irma ffi. mfaff &: ~ie etwaige burd} @neri. 
mente öetf:prengte ober bcfd)äbigte g:Iafd)en 3u erfe~en, bejlreite 
tt. ~urd} @?d)reiben 'Oom gleid}en %age antltlortete Die g:irma 
m. mfaff &: ~ie unter lllnberem, ban ~ürgin fte I,aud} mit 
nod} einfältigeren mel'\D(1)rungenlj nid}t abl)alte, 'oie g:lafd}en 
amtlid} nad}l'rüfen bU laffen, unb am 22. ~:prU forberte fie 
ben @. ~ürgin auf, bie bei il)m eintreffenben, i1)r gel)örigen 
leeren g:lafd}en mit 8 Stg. ffußiger Stol)lenfäure 3u rüllen Utt'o 
11)r 3urüCfAufenben. @?ollte er bieie ~orberung nid}t erfüllen, fo 
betrad}te fie ben &rt. 4 be~ mertrage~ al§ l)erle~t unb forbete 
tie reftgeie~te Ston'OentionaIftrafe u. f. \D. ;;Durd} ein fernere~ 
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®cf}reiben 'Oom gleid}en %age rügte fie bei, fte 1)aHe fid} unter 
feinen Umftänben für 'Oer:pffid}tet, Dem @. ~ürgin 'Oon i1)1' 
etaufte g:lafd}en öum g:üUen AU fenben, fall~ i1)m eine ~en:< 

~erung feiner geftriyen @rftärung frü~er ober fl'äter foutleniren 
follte; fte l)aHe fid) unter allen Umftän'Den für bered)tigt, ben 
Stunten gegenüber bie gemeiu feinet geftrtgen @rflärung auf. 
geftellte .$Bebingung (md} bann feftAuf)alten, wenn er 11)r gegen
über ba'Oon abgef)en follte. ~urd} alle biefe morgänge »eran
laBt, Heb @. }Bürgin am 24. mj.lril Der g:irma mfaff &: ~ie 
burd) feinen ffied}tMn\DaU mitt1)ei1en, bau er ba~ mertragß:< 
'Oet1)äitniU al~ burd) H.)re ~anblung~\Deife mit f)eute aufge1ö~t 
betrad)te un'o fortan Die Stof)Jenlliuretoniumenten birett bebienen 
werDe. mon {euterm gab er ben Stunben burd} ~irfutar 'Oom 
26. 1ll1'ti1 Stenntni\3. ;;Durd) ~idular l)om 24. mj.lrH f)atte 'oie 
g:irma mfaff &: ~ie il)rerfeit~ ben lllbne1)mern nod> mitget1)eilt, 
ban fie infotge ber IDlittf)eilung ~ürgin~ Dom 21. 'Oon nun 
an bie Stol)len fäute nur nod} influfi'Oe %Iafd)en bedaufe unb 
l)atte fid} gleid}Aeiti9 über il)re ~ifferen6en mit .$Bürgin 'Oer:< 
breitet, beffen IDlafin(1)men faft alle 'Oertragßwlbrig ieien, \DO:< 
bei fie unter ~nberm bemedtc, jie f)offe in Stüröe wieDer »or~ 

t1)ei1~aftm ~ebingungen ftellen bU fönnen, fei e~, ba% fie 
.$Bürgin ba3u /swingen tönne, lei e~, ban 11)r mertrag aufge1)oben 
werDe u. i. \D. inad)bem .$Bürgin gemäß feiner @d!ämng l)om 
24. ~l'ri1 fernere 2ieferungen an Die g:irma ffi. mfaff &: ~ie 
»erweigerte, trat lel;}tere nagenb auf, inbem fie beantragte: 
ber 3\Difd)en ben marteien unterm 19. ~ebember 1883 abge. 
fd)loffene mertrag fei a{g aufgetiHU 3U edlären unb ber .$Beflagte 
bur .80 l)fung 'Oon 10000 g:r. an 'eie Stlägerin unb 3U ben 
llrbentIid)en uni) aufieroitentHd}en $roöeafoften /sU berurtf)eilen. 
~et ]8eftagte trug auf m:bweifung ber St{age unb merfällung beg 
~i'oerbet(agten AU ~e~(1){ung bon 2189 %t. 35 ~t~. nebft .8in~ 
öu!'> % 'OOllt %age 'cer ~ibedlage an, unter Stojlenfolge. ~ie m3iber. 
f{agfor'cerung fel;}te fid) (IU~ einem moften 'Oon 189 g:r. 35 ~t~. 
für g:lafd}enmiet1)e un'D nid}t red)tAeitig ~urücfgefanbte g:lafd>en 
unD einem mojlen 'Oon 2000 g:r. weId}en ber ~ef{agte feiner. 
feit~ bon ber 'Oertraglicf}en Ston'Oenttonalfttafe 'Oon 10000 g:r. 
einUagte, ~ufammen; in le~terer ffiid}tung bemedte Der me-
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fragte, bau er feine ~orberung auf 2000 ~r. namentHd) be~. 
~alb rebu~ire, weH ber ?Bedrag nur nod) 8 ID10nate ~ätte 
bauern folIen. Illn Gtelle ber aufgetöllten ~irma al. ~faff &: ~ie 
ift im Eaufe be~ ~roAeffe~ al. ~faff getreten, 'ocr Illftiben unb 
$affh>en ber aufgelMten ~irllta überna~m. 

2. I>ie @ntfd)eibung ber ?Borinftanöen über 'oie ]lliiberflage, 
\Doburd) biefelbe im mettage bon 116 ~r. 45 ~t~. (für ~ra~ 
fd)enmiet~e unb au~ftel)enbe ~{afd)en) gutgel)eifien, im Uebtigen 
bagegen abgewiefen wurbe, ift ~eute bon feiner GeHe ange~ 
fcd)ten \Dorben, 10 bafi ba~ munbe~getid)t ~d) l)iemit nid)t 
me!)r AU befd)äftigen !)at. @~ mag ba!)er nur beiläufig bemerit 
\Derben, bafi bie ~eftfe~ung ber ]llitberflag§forberung für ~Ia. 
fdienmidf)e u. f. w. auf 116 ~r. 45 ~t~. offenbar auf einem 
?Berfef)en beru!)t, ba ber meffagte unb ]lliibetfliiger felbft bereit~ 
\)or elfter Snftan3 feine biegbe~ügHd)e ~orberung (burd) Gd)rei. 
ben an ben ~ibUgerid)tg~tiifibenten bom 27. Ge~tember 1886) 
auf 1 0 ~r. 65 ~Ht rebu~irt f)atte. 

3. Gtreitig ift (ba beibe ~arteien mit ber Illufl)ebung beß 
?Bertrageg einberftanben finb) ein3i9, 00 ber Sträger 3u @in~ 
forberung ber in § 16 beß ?Bedrageg ftipulirten Ston\)entionah 
ftrafe omd)tigt fet. :!)ie beiben ?BotinftanAen f)aben bieg \)er:: 
neint, ",eil 'oie Stlag~artei fefbft, insbefonbete bUtd) i~te ~it. 
fulare \lom 12. unb 24. lll~rH 1886, i!)rerjeitg ben ?Bettrag 
gebrod)en unb eine ",eitere ~ortfii!)rung beg gemeinfamen 
Sto~lenfäutegefd)äfteg llnmiigHd) gemael)t ~abe. :Ilie Ill~.vellationg, 
inftan~ rügt nod) bei, § 122 D.,3l. fiinne bei einem f.old)en 
?Bertrag~btud)e, \Delel)er an fid) fd)on eine eigentHd)e faftifdie 
Illuflöfung beg mertrageg in\lo(btre, überl)aul't feine Illnwenbllng 
finten. ]llienn übrigeng für ben ~all ber !Rid)terfüllung eineg 
?Bertrageg eine Ston\)entionaiftrafe fti~ulirt wotben fei, fo fönne 
berienige ~~eiI, ",e1el)em gegenüber ber ?Bertrag \1erle§t ",erbe, 
nad) feiner ]lliaf)l ent",eber 'oie @rfüllung ober bie Gtrafe 
f.orbern, o~ne \loterft ben anbern ~r,eil Aur nad)trägIiel)en 
@rfüftung erma1)nen AU müffen. :!)iefe fd)on in § 179 D.~al. 
ent!)altene ?Borfel)tift 1)abe im borHegen~en ~alle nod) überbieß 
in § 16 beg mertrageß Illugbruc'f gefunt-en. 

4. @runbfii§lid) ift feftöur,alten: :I'ie @ntfd)eibung l)ängt 

11. Obligationenrecht. j\o 18. 109 

(lugfel)lieÜHd) 'D\l\)on ab, ob ber meftagte bmd)tigt war, am 
24. ~~ril 1886 ben mettrag aig aufgelögt ~u erUäten, ober 
j)b feine ]llieigerung, ben ?Bertrag fernerl)in 3u 1)alten, alg 
unbered)tigter mertraggbrud) erfd)eint. mered)tigt 6ur Illufliifung 
beg mertrage~ ",ar nun ber }Befragte gemää § 16 begfel&en 
bann, wenn 'oie Stlagvartei n,rerjeitg ben medrag \1ede§t 
f)atte; benn für bieien ~all bereel)tigte i1)n § 16 eil., ben 
?Bertragggegner ol)ne ",eiterg öur llluf1)ebung beg ?Bedrageg an" 
Au~atten. 

5. ~ragt fid) bemnad), ob 'oie Stlagl'adei i!)rerieitg ben 
merttag bede§t l)atte, 10 tft 3U bemeden: ID1ag man baß 
A",ifel)en ben ~arteien begrünbete mertrag~ber1)ättnifi jurifttid) 
wte immer qualifiöiren, 10 ift bod) ie'oenfallg flar, baÜ 3ufotge 
begfelben 3",ifd)en ben ~arteien eine gewiffe, aUf eine längere 
~auer bered)netc, -Sntmffengemeinfel)aft gefd)affen ",erben follte 
unb gefel)affen ",urbe. :!)er meUagte war auf bie :!)auer beß 
merttagt~ für ben Illbfa§ in ber Gel)wei6 feiner ffüi~gen Sto~< 
lenfäure al~ mierbruc'fmittel au~fel)Hefilid) auf bie "ermittelnDe 
~1)ätigfeit beg Stlägetß unb le~teret für ben meAug be~ frag~ 
liel)en Illrtife1g augfd)lieÜlid) auf bie Eieferungen be~ ?Bef(agten 
angewiefen. !Rad) ben 3legeln rebliel)en metfe!)rg, nael) ben 
@runbfä~en bon ~reu unb @tauben, wat bemnad) jeber met
trag~t~eil \lertraglid) "erbunben, pd) bei Illugfül)rung beg ?Bet" 
bageß aller ,eanblungen 6U entf)alten, ",etd)e ben merha9ßAwec'f, 
t. 1). ben burd) (wenn audi nid)t gefetlfel)aftlid)e~) .8ufammen· 
ltlirfen beiber ~l)eHe ~u eqielenben ?Bedrieb ber Sto~lenfäure 
in ber Gd)",ei3 \lerunmöglid)en ober gefii1)rben mufiten. @in 
,eanbe1n fe§tmr Illtt war, ",enn babei auel) gegen feine f~e< 
3iefle ?Bertraggbeftimmung \;)etfto~en werben mod)te, ein berttagß. 
wibrigeg, ba eg gegen 'oie aug 'oer !Ratur beß !8er~iiHniffe~ 
uael) ben 3legeIn ber bona fides für Die ?Bertrag~~adeien fid) 
ergebenben ?Berflffid)tungen betftieÜ. !Run fann fein .8weifel 
barüber .obwalten, ban 'oie ID1afina!)men, weld)e 'oie stf(lg~artei: 
in ir,tem ~irfuIare \lom 12. Ill~til gegenüber ißren Ill&ne!)mern 
traf unb ",eld)e fie in i~rer Stomfl'onbenA mit 'oem meflagten 
feft~ielt unb buret) il}r lpiitereg ~hfu{ar \lom 24. Illl'til f.ogar 
aDel) berfd)ärfte, burd)auß geeignet ",aren, ben Illbfa~ \)on sto~ ~ 
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lenfiiure al~ mierbrudmittel AU ~etUnmöglid)en ober b.od) auf 
ein IDlinimum ~u l.iefd)ränfen. ~ie Stlagpartei war fid) aUd), 
wie fid) au~ ber St.orrefponben~ mit bem meflagtell ergibt, 
beffen fe~r wo~I bewunt, wie i~r benn aud) in ber st~at nid)t 
entge~en fonnte, ban bie IDlaffe ber ~l.ine~mer nicht geneigt 
fein wet:be, um 8 Stg. Sto~Ienfäure im ®ert~e bon circa 
20 ~r. AU er~alten, ba~ bierrad)e bieie~ ®ert~e~ für ba~ 
@efäfi \1on \1omf}min öU beAa~len ober 3u bel'oniren. ~ie 
unAweifel~afte \1ertraglid)e merugnifi ber Stlage:partei, bie .8a~e 
lung~l.iebingungen gegenüber i~ren Stunben feftAufteUen, bered)tigte 
fie nid)t baAu, !}iebet in einer ®etfe aU ~erfaf}ren, weId)e @e~ 
fd)äft~al.ifd)lUne l.ieina~e unmögItd) mad)en munte unb weld)e 
3ubem effenben: barauf l.iered)net war, ben meflagten all! Ur~ 
f}eber \1e~atorifd)er IDlanna~men bei ben ~bnef}mern 3u bi~lte· 
bUhen unb blo~öufteUen; ebenfowenig fann bie in mebe ftef}enbe 
IDla\3na~me Durd) bie @dlärung be~ meflagten, ban bie über 
'oie 'Oertrag~mä\3ige .8eit ~inau~ au~li1eibenben ~Iafd)en bon 
nun an ber Stliigerin fafturirt werben, gered)tfertigt Werben. 
~enn bamit mad)te ja bet meftagte nut \1on einem if}m nad} 
bem ~ertrage unöweifeIf}aft Aufte!}en'Den 5led)te @ebrauef). @~ 
muÜ alfo in ber Durd) ba~ ~idular ber Stlagpartet bom 12. 
~:pril 1886 getroffenen IDlaünaf}me ein bertrag~wtbrige~ ~er~ 
f}alten ber le§tern gefun'Den werben, nad) weld)er bem mefIagten 
Die ~ortfe§ung be~ ~ettrag~'Oerf}ältniffe~ nid)t weiter Augemutl)et 
werben fonnte unb er Aur ~uflöfung be~ lBertrage~ bered)tigt 
war. Unterftü§enb ift babel aud) nod) auf 'Den bon ber Strag' 
:partei in ber Storref:ponben~ mit bem meflagten ieit Dem 
6d)eitern ber Unterf}anblungen über lBerlängetUng ~e~ ~er~ 

ttage~ angeid)lagenen ston !}tnöuweijen, weId)er ein weitere~ 

,Bufammenwirfen bet 1ßarteien ieDenfaU~ je!}r erfd)weren muÜte. 
®enn ber nägerijd)e ~nwaIt ~eute in~befonbere auf einen 
mrief be~ ,$Seflagten bom 19. m-pril 1886 an einen ~bne~. 

met ~ingewieien l)at, in weld)em in met reff lle~ ~e:pofitum~ 
'Oon 80 ~r. bemerft wirb, e~ jet bie§ 6ad)e ber ~erren 1ßfaff 
&: ~ie, 'oie eß offenoar al~ 6id)er~eitßmanregeI bedangen 
wollen, jo fann au~ biefer memetfung nid)t gefolgert werben, 
ban ber meflagte bie allgemeine ~urd)fü~rullg ber im ~ittulat 

11. ObligationenrechL N° 19. 111 

bom 12. ~l'ri1 1886 bon ber Stfagpadei iu m-u~fid)t gefteUten 
IDlaßregel al~ eine bedrag~miinig 3uHinige gebilligt ~abe. 

~emnad) f}at ba~ munbe~gerid)t 
etfannt: 

~ie ®eiteqief}ung be~ Stläger~ wirb al~ unbegrünbet aoge
wiefen unb e~ l)at bemnad) tn allen stl)eHen bei bem auge. 
f.od)teuen Udf}eHe l.le~ ~l'pellation~gerid)te~ be~ StantonlS maid. 
ftabt bom 22. ~e3emoer 1887 fein mewenben. 

19. Uttf}eil \)om 10. IDläq 1888 in 6ad)en 
6d)mlb gegen IDlaHe mot~ermel. 

A. ~urd) Ud~ei1 bom 3. ~e3ember 1887 f}at ba~ Dl.ier
geticl)t be~ StantonlS 6d)affl)aujen eIfannt: 

1. ~ie meflagte ift l)erpfiid)tet, ba~ geiammte unter ben 
Stonfur~aftiben figurirenbe mud)bruifereiinbentar gemäf3 ~uf' 
löiung!S'Oertrag bom 3. ~ebruar 1887 unb gemäü Staufber~ 
trag bom leIben stage al~ @igent~um be§ Stläger~ an3uerfennen 
unb bieiem außfiin3ugeben. 

2. ~ie meffagte ~at fämmtlid)e über ben ~ro3ef3 erwad)fenen 
Steften AU beba~{en unb ben Stläger für jeben ~otftanb 'OOt 
erfter unb Aweiter SnftanA mit 10 ~r. l're!e\'3ualifd) AU eut. 
f cl)äbigen. 

B. @egen biefe~ UriQeH ergriff 'oie beflagte Stonfur15maffe 
beß ~r. mot~ermeI bie ®eiteqief}ung an ba§ munbe~gerid)t. 
met ber ~eutigen ~erf}anDlung beantragt i~t ~ertreter unter 
einge~enber megtünbuug: @ß fei ber 5lefur~ gut3u~eifien un'/.) 
bie ~inbifation~f{age beg mefur!!beUagten aböuweijen, ebentuell 
fei biejelbe nur unter ~erbef1alt ber ~bted)nung 9utAul)eiflen 
unb in beiben ~ällen ber mefut~beflagte /iU ben Stoften 3U 
betUtt'geiIen. 
~er m:nwalt be~ mefut§bef{agten trägt auf ~bweifung ber 

gegnertfd)en mefd)werbe unb meftätigung De~ \lorinftanAlid)en 
Utt~ei1~ unter Stoftenfolge an. 


