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83. ~driC uom 27. ~ou~&et 1908 in end)en 
JIltinrn6t4U~tei ~ .. (b, 18efL, m.t~Jt1. u. 18erAtf., gegen 

~ifde, Jtf., fID.~l8en. u. 18er.~18efL 

Dienstvertrag (Leitung eines Bierdepots). - Anspruch des Di~~st
herrn auf Rechnungsstellung und Rückerstattung von Ge.~chdfts
Einnahmen. Geschäftsführung für den Dien~therrn. 

A. ~urd) UrteH bom 12 . .3uni 1908 '9at ba~ ~anbel~gerid)t 
b~ Jtanton~ Bürid) erfannt: 

1. ~ie 18eflagte i~ fd)ufbig, bem Jtläger 2188 %r. 80 @:t~. 
nebft Bin~ a 5% bom 1. ,3,muar 1908 ,m 3u be3n!)len. 

2. ;{)ie fIDiberffage ttlirb abgettliejen. 
B. @egen biefe~ Urteil !)at Me 18effagte red)t3cittg bie 18erufuns 

an ba~ 18uube~gerid)t ergriffen mit ben Illnträgen: 
"I. ;{)a~18unbe~gerid)t ttloUe bie ;{)i~~ofitibe 1 unb 2 be~ 

,,!)anbelßgerid)tnd)en Ur1eU$ auf!)ebeu uub fobaun erfennen: 
,,1. ;{)ie ~au~tfIage tit n6gettltefen. 
,,2. ;{)ie fIDiberf(age tft gutge!)ei%en unb bel' Jtrager unb 'mibel':: 

" befragte <;nfeIe bemna~ ber~flid)tet, bel' 18eflagten unb fIDiber~ 
"fiägerin 6704 %r. 78 @:t~. nebft Bin$ a 5 % l)om 20. IDCär3 
,,1908 an au 6caa!)len./I 

"II. ~\.lentueU ttlerbe 6eantragt: fI ;{)ic Illuf!)ebung be~ !)anbefß< 
"gerid)tUd)en UrteUß unb bie mücfweifung be$ q3ro3ene~ an Die 
"morinftana mit bem Illuftrage: 

"a. ;{)er .®eitcr3ug$flägerin ben offerierten ?8ettlei~ bafür ab< 
,,3une!)men, bau ~fefe tn 18etiitigung be~ '.D~ot6etrie6c~ uub unter 
"merttlenbung bel' fIDagen, q3ferbe unb Illrbeit~fräfte ber Illftien:: 
brauerei %u!)rleifhmgen für :nritt~erfonen beforgt, q3ferbe unb 

:.®agen an fo!~e nUßgemietet unb baburd) minbeften~ 8500 %r. 
"eingenommen !)at, unb 

"b. nad) erfolgter ~&na!)me biefer ?8eroeife ein neue~ UrteiL 
"au~3ufä Uen. 

"llI. %erner ttlerbe e\.lentue!!, faU~ hie %orberung bon 393 %r. 
,,53 @:ti3. nid)t fc90n a(~ Iiquih erfd)eitte, aud) !)ier bie Illuf~ 
l/~e6ung bei3 !)anbeIi3gerid)tHd)eu Urteif~ unh müctttleifuug aur 
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,,18fttlei~aufna9me unb neuer Ur1eifi3fiiUuug \.ler(angt. ~ß foUl' bie 
IIbon bel' 18eflagten offerierte motIage her ?8üd)er, ent!)aftenh ben 
",ffonto be~ ~tfele über feine f'erfönIid)en 18ier6eaüge unb befien 
lIa @:onto~3a!)fungen, forote hie au i9n \.lerfllnhten WConati3fafturen 
11(~au~tOüd)er unbl%aftura&üd)er) angeorbnet unh e~ foUen bel' 
,,?8ud)!)a(ter, ber 'Direftor Jtüng unD Der merttlaItungi3rat~l'räfibent 
lI®alber a(~ Beugen eiul.lernommen roorhen. JI 

C. ;Jn ber 9cuttgen mer!)nnh{ung !)at bie 18effagte bie geriefften 
?8erufungi3antrdge erneuert, ber Jtröger auf Illbttleifung ber ?8e~ 

rufung unh 18eftätigung hei3 angefod)tenen UrteiI~ angetragen. 
Sl)a~ ?8unhe~gerid)t oie!)t in ~rttlägung: 
1. Sl)er Jtrager ~ifere fettete roä~renh me!)rmn ,3a!)ten bai3 in 

Bürid) befinhUd)e ?8terb~ot ber 18ef(agten, bel' ~ftien6t'(luerei 5ffiafh. 
,8um 18etrie6e be~ Sl)e~ot ge!)i.irten namentIid) ba~ ~b!)olen be~ 

18ierei3 am Qja!)n!)or, ha$ ~6füUen ber %lnfd)en, bai3 3ufü~ren 
bon 18ier uub ~i~ an bie Jtunben unb bie 18eforgung Der !)iebei 
\.lerttlenbeten, ber 18eflagten ge!)örenben q3ferbe unb fIDagen. Sl)er 
@e!)aft bei3 Jtliiger~ beftunb au1et?t in freier fIDo!)nung im ~e~ot, 
einer 18ar3a!){ung bon 250 %r. monatHd) unb einer mergütung 
bon taglid) 5 %r. für einen \.lon i!)m au HeUenben Jtned)t. 6d)on 
\.lor langem Bett fam ber ?8eflagten 3u D~ren, ba~ ber Strager 
q3ferbe unb fIDagen bei3 Sl)el'ot~ in eigenem .3ntereffe aur 18efor~ 
gung \.lon %u!)ren für 'nrttte l.lel'ttlenbe. eie faubte i9m bann am 
28. lJJCai 1906 ein Wott3bud), um I,über aUe %u!)rroerfe, bte 
ttleber 18ier nod) ~i~ eut!)aUen, ein genaue~ mer3eid)nti3 au 
fü!)reu". :nabei liemerfte fie, ei3 fei bem .reräger "ftrengfte~ unter< 
fagt, q3ferbe aui33u(eU;el1 11, ttla~ 3\1)ctr, ll)ic bie 18effagte anne!)me, 
nod) nie bOrgefommen fef. i'J'lnd) ber mugll6e bel' 18eflagten !)atte 
auf bai3 !)in her Jträger beftritten, baa fold)e :ne6cullrlieiten in 
irgenbttlie crgeliIid)em Umfange unb anberi3 ttlie aUß @efä!!igfett 
itattgefunben !)ätten, unb !)abe bie 18eUagte tnfofgebeffen bie Illn~ 
gelegen{leit etnftttleiIen ttlieber liegen (affcn. ~m 18. '[)lai 1907 
forberte bie 18ellagte ben JtHiger auf, aUe feit bem 1. Dftolier 1906' 
boUgcfd)riebenen . %a!)r6üd)er ein3ufenbm. Sl)er Jträger antttlortete 
am 26. \JRai: er {labe nie llluftt'll9 er{laften, bie %a9rliüd)er ja9w 
lang aUf3U6c\l)a{lren, unh 6efi~e ba!)er nur nod) bie i.lOm !e~ten 
IDConat. ~ierauf ~roteftterte bie 18effagte mit ~rief bom 10 . .3unt 
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1907 bagegen, baa bie ~at)ruü~er ot)ne it)re 3uf~immung u:~ 
feitigt luürben. ~m 19. 6e:ptemuer fobann uedangte .lte \)om. stlao 
ger, bau er it)r baß am 28. weat 1906 augef~tctte _Wottab~~ 
aur @infi~t einfenbe. ~er strager fanbte eß, oQne bal3 eß. @tu: 
trage entt)ielt, am 20. ®e:ptemuer 1907 ber ~eflagten 5U~ m~em 
er uemerfte: eß fet i9m feineraett aufgetragen ~orben,. fam~1t~e 
~ut)detftungen, au~ bie betreffenb ~ier unb @tß, barm emauo 
tragen. ~a~l}er fei man auer bann in münblt~er Untmebung 
ttlieber ha"on augerommen, ttleU bie ~ierf:pebttionen aUß bem S)au:pt. 
&u~ au erfel}en feien unb "ba~ frembe tyut)werf ni~t ber. ?me:t 
ttlar, auf~uf~rei&enl/. weit ~rtef \)om 27. 6e:ptember beftrttt. bte 
~etlngte bie m:i~tigfeit biefer ~ltgauen, unterfag~e bem ~la.ger 
jene ~uQrleiftung, bie ttleber @iß no~ mier betreffe unb ~nbt~te 
iljm ~nfte[ung unb ?mot)nung nut ben 1. Sanuar ~9~8. ,3n bte: 
fem 3eit:punfte trat bann ber strager aUß bem ~leUlte ber ~eo 
frngten auß. . . . 

2. Sm \)orItegenben \ßroaeffe nun ma~t er baß 1t)m auf femen 
~ußtritt 3uftef)enbe, nn fi~ unbeftrittene ®utQaben an ~oQn unb 
®:pefenerfa\) im ~etrage \)Olt 2188 O:r. 80 ~tß. gelten", mogegen 
bie ~etlagte ~bttleifultg biefer \)Olt iljr aur lSme~nuug geHeUten 
stlngerorberung unb ®utQetaUltg eilter ?miberfIage tm ~etrage Mn 
6592 tyr. 58 ~tß. nebit lSequgß31ltß "om 20. weara 1908 (ber 
®nrei~ultg ber ®iberfIage) alt beantragt. 6ie füljrt unter mer: 
meilung auf bie ermalJnten .reorref:ponben3en beß naljere~ au~: ?maß 
\)om .reUiger ad bem ~ul}werfß"erfel}r, ben er auf etgene ~e~: 
nung für ~ritte \)orgenomme~ l}abe, eingenomme~ _ ttlorben. fet,
eß belaufe fi~ inßgefamt nut 8500 ~r. - m~lfe er :Qr. ab: 
ltefern. ~Uß mngeftellter ljnue er feine gnn3e.~rbett~fr(tft tu :ljr.en 
:tlienft au fteUen unb aUe &rbeiten aUß3utul}ren ge9abt, bte tm 
~e~ot ljatten llorgeMmmen ttlerben \1)o[en; er fei a1fo, menn ber 
~epotbetrieb feine &rbett~öeit ni~t genügenb aUßgefüu:t l}~be I 
aud) 3U anbern ~ienft{eifhtUgen \)er:pf1i~tet gcmefen. ~er $t{~ger 
9abe benn au~ feinem ?mtrren im ®inne ber ~nerfennung btefe~ 
lSer'pf1i~tung 3u Webenarbeiten ~ußbruct ~egeben. @\)entue[ fet 
ber st[ager au~ ®ef~aftßfüljrung olme ~uttrag ober San3 e"en: 
tueIl aUß ungere~tferttgter ~erei~erung aur ~bIieferung ber fr~g: 
U~en @innal}men \)er:pf1i~tet. 3u ben 8500 ~r. fomme no~ etne 
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weitere tyoroerung "on 393 tyr. 53 ~tß. aUß folgenbem 1Re~t~o 

\)erl)iiltnt~: @iner ~n3illjl fleiner .reunben in 3üri~ Qabe bie ~e: 
fIagte feine fpe3ieUen .reonti eröffnet. lSielmeQr fei mit iQnen ber 
~infa~Qeit ttlegen auf bie ?meife abgere~net ttlorben, bna bie ~e~ 
flagten ben .reliiger für baß betreffenbe ~ier belaftet unb bie) er 
bilnn bem .reonfumenten auf feinen Wamen ~e~nung gefteUt unb 
<tu~ bie 3aQlungen erl}oben l}abe. 2nut einem au ben ~ften ge: 
gebenen ~u~au~3u9 merbe aUß biefem 1lte~tßgrunbe ein ®arbo~ 
{)etrag "on 281 tyr. 35 ~tß. geforbert, ttl03U a6er no~ 3ttlei 
meitere ~etrage, Mn 40 ~r. 15 ~t~. (Uelinger) unb 72 tyr. 
(?minter) fämen, ma0 oie genannten 393 ~r. 53 ~t0+ ergebe. 
~ie ®egenforberung ber ~eflagten belaufe fi~ alfo auf 3ufammen 
8893 tyr. 53 ~tß., fo baa na~ ~baug ~er st!ageforberung \.lon 
2188 ~r. 80 ~t0., no~ ein Ülierf~uü \)on 6704 tyr. 73 ~tß. 
\)erbleibe, alfo no~ me{l1: alß ber eingeflilgte (unri~tig bm~nete) 
®albo. 

~er .retager ma~te gegenüber bieier .ftom:penfationßeinrebe unb 
?mi~erf1age gelten~: @r beftrelte ni~t, mit \ßferb unb ?magen ber 
~enagten gelegentrtd), in gana unerlje6n~em Umfange, ~uQr~ 
letftungen für ;a)ritte au~gefüljrt unb bie 6etreffenben @innaljmen 
für fid) 6el}alten au l)aben. ~aß fei aber bem ~ireftor ber !Se: 
fragten aUß eigener iffialjrneQmung befannt gettlefen unb er Qilbe 
nur ba3u bemedt: lI~i~t au \)ieI! 11 ®egenüber ben bariluß er~ 

aleUen neinen We6eneinnal}men faUe inß ®emi~t, baa ber flage: 
rif~e 2ol}n 6ef~eiben gettlefen unb tro\) :mefentli~er ®tetgerung 
beß Umfa~e0 im ~p:pot ni~t, ttlie in ~ußfi~t gefteUt, er9öl)t 
ttlorben feL ~aß Qabe [benn ~ (tu~ bie ~efla9te bemogen, il)n ge: 
ttlal)ren au laffen unb il)m biefe gelegentU~en ~ul)ren nie au "er~ 
bieten. ~ei ben regelmäj3igen ~bre~nungen l)abe fie ljtnfi~tIi~ 
biefer lBeaüge nie einen morbeljart gema~t. ~te ®eftClttung foldjer 
fleiner Webeneinnal}men fet übrigen0 bei berartigen ~ienft"erl)aft: 
niffen bur~auß übn~. @ine \ßf1icf}t, fie im 3ntereffe unb auf 
1lte~nung ber ~ef{agten "oraunel)men, l}nbe nid)t veftanben. ~u~ 
bie anbern re~tlt~en .reonftruftionen, auf bie fi~ 'oie .!Beflagte 
ftü\)e -I!(uftrag, ®ef~aftßfül}rung o~ne &uftrng, ungere~tfertigte 
~mi~erung - träfen ni~t alt. @"entue[ fönnte bie ~etf(tgte 
bie fragli~en @innal)men nur fomett beanil'ru~en, aiß fie aUß 
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ber iBermenbung \.lOn l.ßferb unb SIDagen, nidjt aocr fomeit fte au~· 
ber &rbeiteleiftung bee Stlügcrß unb feine,e; Jtnedjteß gef!oifen 
feien. :Die ~orberung \.lon 393 ~r. 53 ~tß. enbHdj merbe beftritten, 
ba eine ®djulb bCß jtlligerß aue ben fogenannten !ßri\.latbierbe~ 
3ügen nidjt beftege unb ber $trüger baß Delcredere für bie oe=
treffenben Stunben ntdjt übernommen ~aoe. 

3. ~n erHer mnie tft an3une9men, baf3 bie ~enagte ben :Dienfb 
\.lertrag mit bem StIliger jeineraeit nidjt in bem \.lon t9r oe9au:p~ 

ieten 6tnne aligefdjloffen 91tt, monadj ce mit in ben $treiß ber 
bem $tIäger aufgetragenen :Dienfte gel}örte, bie 19m üoerlaffenen 
l.ßferbe unb SIDagen aud) 3lt anberen Bmeden, al~ bem ~etrielie 

beß ~ierb~otß 3u \.lermenben. ster Umfang ber iBer:pflidjtungen, 
bie ber $träger \.lertragHd) übernommen l}atte, muf3 im Bmeifelß~ 
faUl' nadj ber ~atur feiner ~unttionen aIß ~ierbe:potl}aIter beur~ 

teiH merben, unb eß rönnen beßl}aIb ~eforgungen, bie mit bem 
übertragcnen @efdjiiftßlietriebe gar nidjtß au tun l}nben, nur bnnn 
aIß bem $triiger obliegenb geIten, menn genügenbe &ul}aItß:punfte 
bafür f:pred)en. :Dicß ift aber nid)t ber ~aU. ~amenHidj l}at bie 
~etfngte bie für bie :Dienft\.ler9äl1niffe i.lOrliegenber &rt bel}nu:ptett 
Ü6ung nid)t bnrgetnn, laut ber ber :Dienft:pffidjtige gel}aIten märe, 
feine Illrbeitßfraft fdj[edjtl}in bem :Dienftl}mn au mibmen unb fit 
alio mäl}renb ber 3eit, bn ber :Dienftljm il}rer im übertragenen 
@efdjaftefreiß nid)t bei)arf, 3lt irgenb meld)er anberer iBetroenbung 
aur iBerrügung 3u fteUen. 
~un fragt eß fidj abet, 00 nidjt bnß \.lorUegenbe :Dienfti.let~ 

l}ä{tni~ burdj eine fviitere ~ntfei\.lmin6arung biefen tueitern ~n~ 
~nlt angenommen l}a6e. :Die ~etlagte beruft fidj bafür auf il}ten 
~rief \.lom 28. ffiCai 1906, momit fie ben $trager nnmicß, bie au§~ 
gefül}rten ~eoenaroeiten in einem ~oti3budj 3u \.leqeidjnen (unb 
babei einen befonberen ~eoenetmerb, niimUdj baß &ußreil}en \.lon 
~ferben \.letoot). S)ierin tft in ber ~at, entgegen ber \.lorinftan3~ 
lidjen %luttnffung, eine tedjtßgenügenbe SIDiUenßertliirung her ~e" 
nagten au er6liden, bau ber $trager nunmel}r beauftrngt f ei, nIß 
il}r %lngefteUtet nudj folcf)e ~ebenarbeiten für il}re lRedjnung 3U 
beiotgen. ~adj bem ganaen ~nl}afte biefeß ~riefee ronnte oeim 
$tIager fein Bmeifel bnrüber obmahen. SIDenn er beel}aI6 audj 
nidjt au~btücflidj biefer nunmel}rigen ,orbnung beß :Dienftl.)erl}iilt~ 
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ntffeß, mie eß bie ~ef{agte nufgefaf>t miffen moUte, 3t1geftimmt 
~at, fo muf3 bodj feim 3uftimmung nIe ftiUfd)meigenb erfolgt 
gelten, bn er nndj streu unb (~5fauoen ge9alten gemefen mare, ber 
~ef{agten, faUß er mit il}tem ~riefe l.)om 28. smai 1906 ntdjt 
einig ging, bnß bejonbetß au erflaren. 

:Damit fommt man ba3u, ben jnager l}infid)tIidj bet Beit \.lom 
genannten ~age an für f\el}n(ten an3ufel}en, ber ~eflngten bie frag~ 
Hdjen ~ebeneinnnl}mell \)oU aoau(iefern. :Dn beren ~etrag nidjt 
feftftel}t, inbem Me iBorinftnn3 bie jUage gänaHdj abgemiefen unb 
beßl}nrli feine iBeranlaffung gel}\l6t l}nt, über bie S)6l}e biefet ~in~ 
nal}men etmaß feft3ufteUen, tft ber ~aU au neuer ~e9anb(ung im 
~inne ber \.lorftel}enben - unb ber nndjfolgenben - &ußfül}rungen 
<tn fie 3urücfaumeifen. 

4. %lU6 bem gefagten ToIßt nber nidjt, baf> bie ?Beflagte 9in~ 
iidjtlicf) ber ftreHigen ~innn9men, bie ber $trager bOr bem 28. ))Red 
1906 gemadjt 9at, nun fd)ledjt9in feinen &nf:prudj auf lRedjnuug~~ 
fteUung unb lRüderftattung 6efi~e. :Die ~nd}e Hegt l}ier \.lielmel}r 
fo, bn\3 her $trliger, bem aIß :Dienft\.let:pfIidjteten ?Bettiebßmaterial 
(SIDagen unb !ßfetbe) her ?Beflagten nn\.lertraut mar, bamit bie 
fragUdjen ~efor(Jungen 3mar nidjt nIs ®efdjiifte feiner :Dienfb 
l}errin aUßfül}ren mU\31e unb moUte, fte nBer bod) tatiiidjlidj in 
gemiffem Umfange objefti\.l aIß beren @efdjafte aUßfjefül}t1 l}\lt, 
infomeit er eBen mit S)Ufe jeneß ~etriebßmnteriale, baß fonit 
bradjgelegen l}<itte, einen @winn eraieIt l}at. ~un mUf3 eß nIe 
eine lRegel be-ß :Dtenft\.lertrage~ gelten, ber fid) ber :Dienft\)er~ 
l?f!idjtete beim iBertragßaofd}{uffe mangeIß einer geijenteiIigen ~r~ 
fliirung ftiUfdjmeigenb nIß eimm lBeftanbteil bee gefe~Udjen mer~ 
tragßin9nlteß unteraiel}t, baa, faUß \.lon il}m aUß ben ü6erge~ 
benen ®efd}äftßmittern auaerl}a16 beß oebungenen @efdjaftßtreife~ 
ein @eminn eraieIt mirb, berfelbe nid)t il}m gel}Örl, fonbern feinem 
!ßrinai:pal, unb biefem, aUfaUiß nndj einem &bauge für %lufmen~ 
bung, Q63ultefern fei (berg!. im bejonbern l}inftdjtlidj bee S)anb; 
lungßgel}üffen § 61 beß beutfd}en .p@?B). ~reu unb ®lau6en \.ler~ 
{nugen eß, baß nIß 6eibfeitige SIDiUenßmeinung oer iBertragß~nrteien 
tlorauß3ufe~en unb bamit aUß3ufdjUeuen, baf3 ber SDienjtber:PfIid}; 
tete fidj nadjl}er einen iBottell \)etfdjafft, ber undj ber ?BiUigtett bem 
:Dienftgerrn gc&ül}rte, auf bell 3u greifen il}m aber ber aogefdjloffene 
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mertrag feine S)nnb~abe gäbe unb ben ber ~ienft\)erpfnef)tete unter 
merufung auf ein ifl~\)ale~ mer9aUen fief) au fief)ern berfuef)te. 
~~ );)~rliegenbe mer9(Utni~ oHbet übrigen~ nur einen ein3elnen 
~nwenbung~fall eine~ allgemeinen ®runbfetie~, w~naef) berjenige, 
bel' au~ frembem mermögen ~9ne ober gegen ben ?!Billen bc.6 
~igentümerß ®ewinn 3te~t, baß reef)tIief) nief)t für fief) 3U tun 
"ermag, fonbern nur für beu ~igentlimer, bem er reef)nungß" unb 
erftattungepfIief)tig tft. (meifpielewejfe [iiBt fid) 9ierfür »erweifeu 
auf beu stommiffioniir, bel' oljne 1Reef)t in baß ab3ufef)Heuenbe 
®efef)äft eintritt, »ergl. ~® 26 II ~(r. 5 @rw. 5; auf benjenigen, 
ber buref) unliereef)tigte ~ußnüiung einer fumben @rfinbung ~in. 
na~meu eröteIt j Iluf ben SJRieter, ber 15rüef)te bel' 'mtetfaef)c, auf 
ben ~fanbgIiiubiger, bel' f~lef)e beß ~fllnbe~ beateljt j Iluf bie ®c" 
fef)liftßfüljrung o~ne ~uftrag, nllmentlief) bie nief)t im ,3ntereffe 
be~ ®efd)äft~~errn unternommene beß ~rt. 473 D1R; ufw.) 

SJRit bem gefagten iit gletef)3eiti9 erftellt, betB bie weitem 1Reef)tß~ 
gtünbe, Iluf 'oie ftd) bie meUllgte e»entuell 3ur megrünbung biefer 
?!Biberflagef~rberung beruft (®efef)/iftßfüljrung 09ne ~uftrllg unb 
ungmd)tfertigte mmid)erung), nief)t autreffen, unb ferner, baB 
bie meflngte nief)t, mie fie meint, ll{[e.ß met~ bel' .R:liiger ))or bem 
28. uHlli 1906 IlUß ben frllgIid)en ine&enarlieiten eingenommen 
~at, Ill~ t~r 5ugeljörig für fief) liennfprud)en fann, fonbem nur 
fObie{ bll»on, 1l{ß baß metrieo.ßmaterinI bel' mefIagten 3ur @emin~ 
nung bierer @innilljmen oeigetragen ljat, wog eHen bem striiger 
fo»ie! 3u oe[aifen fit, Il@ feiner babei betiitigten 2lroeit.ßfraft unh 
ber feineß $tneef)te~ entfprief)t. i'lie ~u.ßfef)eibung beffen, W\l~ oei::: 
ben :l:eilen geoü~rt, liiBt fiC9 auf @runb ber gegenmiirtigen &lten 
nid)t borne~men, bll bie morinftan3 \lud) in biefer me3ieljung bie 
tlltfäef)Ud)en jßer~altniffe nid)i feftgeftelIt ~Ilt unb »on iljrem ~tllm~ 
punfte IlUß nief)t feftauftellen oraud)te. ~er ljaU tit bll~er Ilud) 
infomeit au neuer meljllnblung Iln fie 3urücfaumetfen. 

5. ~ine 1Rücflueifung red)tfertigi fief) mbIief) auef) für bie anbere 
lffiiberf(llgeforberuug »on 393 15r. 53 ~tß. ~ie morinftlln3 lommt 
3u beren utlimeifung bon ber @tmiigung IlU~: ~ß ljanble lid) liet 
bem ~ribntoierfonto bel' metlngten um eine @inrtd)tung aur mer; 
einfnef)ung i~rer mud)fü~rung, mooei in bieiem $tonto baß ®ut::: 
ljaben ber mef(llgten fortmä9renb »orgetrngen unb nie aUßgegHd)en 
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morben fei; biee fege ben <5d)luf; na~e, bllB ber stliiger nur for. 
mell nIe <5d)ulimer lie9nnbelt morben, tatfiief)Ud) aoer bie ®utljlllien 
ClU~ tlen oetreffenben mierlieferungen bel' meffagten 3ugeitnnben 
feien. mun ljat aber bie metlagte für i9ren gegenteiligen <5tanb~ 

puntt eine 1Rei'lje bon memeifen (@infief)t ber müef)er unb ~o~örung 
);)on Beugen) angeboten, bie bie morinitan3 unberücfiief)tigt lien. 
~ine fo[ef)e ~rg/in3ung bel' ~Wen in biefem !lSunfte au neuer 5Se~ 
urteUung, mie baß bie mettllgte in ebentueller ?!Beife \lor munbe~~ 
gerid)t ))erlnngt, jef)eint Ilngc3ei9t, um fo mC9r IlI.ß bie morinftan3 
{nut Dliigem feloft 3u erfennen giot, bllU fie au t~rer 1Reef)t.ß<mf' 
fllifung nuf @runb cine.ß nid)t gan3 fidJern ~ef)[uffeß au.ß tnt" 
l/ic9lief)en ,Subiaien gefommen feL 

~emnQef) ~nt baß munbeßgerid)t 
erfllnnt: 

~ie merufung wirb tu bem ~inne gutge~eif3en, ban ber 15nll 
unter ~uf~eoung be.ß angef~ef)tenen Urteile au· neuer lBfljanblung 
im ~inne ber SJRotibe Iln bie jßorinftana 3urücfgemiefen mirb. 

84. Arret du 27 novembre 1908 dans la cause 
J. Guyot & Oie., dem. et rec., contre Leclerc. def. et int. 

Vente. - Resiliation. Art. 249, 250, 255 CO. - Constatation 
des dMauts de la marchandise. Art. 246 et 248 CO; verification 
par echantillon. - Dommages-interets alloues a l'acheteur en 
cas de resiliatioll. 

A. - La verrerie J. Guyot &: Cie a Paris, a expedie en 
avril-juin ' 1906, sur commande, a Dlle Lecierc, qui expioite 
a Courgenay un commerce de limonaderie et d'eaux gazeuses, 
quatre envois comprenant 1202 siphous, 12 carafes et 113 
caisses. Le prix de vente a ete arrete a 3520 fr. 50. 

Des l'arrivee du premier envoi, Ia destinataire en fit ve
rifier le contenu par ses employes, Spinedi et Guessat, en 
presence pour une partie tout au moins, du notaire Laissue. 
lls constaterent tous trois que Ia marchandise etait defec
tueuse, alors que les colis etaient exterieurement .en parfait. 


