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gUt aunäd)ft bOn ber ~inrebe bes lBer&td)ts auf ben etngellagten 
mnf~rud) bie feinem anbern med)t unterfte~en fann, nls ber ~n: 
f:prud) fel6ft, unb bie übrigens aus einer, nad) @üUigreit. 3n~a:t 
unb jIDidungen ebenfaUe bem fantonctfen med)t unterfte~enben ~rbtet: 
1ung ~ergeleitet ll.lirb. &ud) f omeit bel' .\tlageanf:prud) auf mnfed): 
tung biefer ;teilung megen ,3rrtums unb ?Betrugs ge~en foUte, 
\tläre er nad) fantonalem med)te alt beurteilen, unb bem fanto: 
nalen :Red)te unterfte~t bemnad} aud} bie gegen ben mnf:prud} au~ 
biefem @efid)ts:punfte ferner er~obene ~inrebe bel' lBeriä~rung. 
(§;nbIid) ift aud) bie ®d)enfung, aus bel' bie ?Beflagte • bie ftr: i: 
Hgen ;titer gana für fid) lieanf:prud)t, ein med;tsgefd}aft, beften 
mOl'ausfe~ungen unO jIDirtungen aUßfd)Iiefjlid) burd) baß fantonnIe 
med)t beftimmt merben. 

~ie .?Befragte glaubt, nad) ben mUßfü~rungen i~rer .?Bet:ufungs: 
~rfrärnng, bas fantonale Urteil beß~a{b bor !Runbesger~.d}t an" 
fed)ten au fönnen, ltleH inormen beß .\Bunbe~:priDatred}ts u~er ben 
~rmerli beß Cirigenlums an beweglid)en ®ad)en bon bel' lBormftana 
nid)t ober unrid}tig angeroenoet merben feien. mUcin bie dbgen. 
megeln ü6er .?Befißeßü6ergalie f:piden Qier feine moUe, inbem eben 
bie %rage beß .?Befi~erwerlie~ bon bel' ~rage ber ®~entungsabf~d)t 
<tli~angt. Bubem lettet bie .?Befragte Ujr ~igenlum uoerljau:pt md)t 
<tus bem liloßen ?Befi~ermerb 1) er, unb 3\tlur mit med)t nid}t, ba 
iie fid} jebenfaUs bem .\tläger alß ~roen gegenü6er nid}t auf ben 
Nonen ?Befi~ ars ~rwerli~titel berufen fann, fonbern einen "g~(; 
tigen med}t~grunb für iljren ~tgentumßermerli bartun mUßte. 
~iefcr med;tßgrunb Cllier fann nur bcm fantomüen !1ced}te ange. 
~ören. ~iefeIue ~wägung wiberlegt aud} bie lBerufung bel' ?Be: 
fragten auf ein liunbeßred)tIid} geregefteß @efeur d)aft~berljältniß. 

2. - .\tann auf bie iSerufung bel' .?Beflagten nad) bem ®efagten 
wegen ,3nfom:petena (lItrt. 56 D®) nid}t eingetreten werben, fo 
liegt 3ur mu~fe~ung beß .?Berufung~entfd}eibeß im ®illne beß 
~(rt. 77 D@ fein @runb tlor; -

erlannt: 
lJluf bie ?Berufung ber .?Befragten wirb nid)t eingetreten. 
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69. ~ddt vom 17. ~~pf~m6~t: 1910 in ®ad)en 
~tol'ij, .\tr. u . .?Ber .• $tL, gegen ~4U~, .?Ben. u . .?Ber .• ?BefL 

Mangelnde Voraussetzung der Anwendung und Anwendbarkeit eid
gen. Rechts (Art. 56 OG). Ein Schadenersatzanspruch wegen 
Nichterfüllung eines Liegenschaftskaufes untersteht gemäss Art. 
231 OR dem kant. Recht. 

~a~ ?Bunbe~geriq)t ~at 

<tuf @runb folgenber mftenlage: 

A. - ~urd) lBertrag Dom 14. ,3uU 1908 tlerfaufte bel' .?Be. 
fragte ?Ban3 feine fämtHd)en, in unb aufjer ber @emarfung .\tart. 
liad) gelegenen @ebäulid)feiten unb 2iegenfd}aften neoft Ie&enbem 
unb totem ,3nDentar an ber .\trager ?Blod), mit oer lBefttmmung, 
bau inu~en; unb 6d)abenanfang auf ben 1. muguft 1908 ein. 
fteten foUl'. 9Cad)bem bie %ertigung bel' lBerfauf~obiefte auf biefen 
;termin nid)t erfolgt mal', erflärte ber .\träger ben mücftritt tlom 
.Jfauf\.lertrage. ~r forbert nun im DorHegenben ~ro3effe für ent. 
gangenen @eminn megen ilCid)terfüUung beß lBertrageß fetten~ beß 
:?Beflagten eine ~ntfd)äbigung \.lon 2000 ~r., mä~renb ber .'BrUagte 
biefen IJlnf:prud) bertreHet unb feinerfeitß \.lOt ben fantomlfen -3n. 
ftanaen eine ~ntfd)äbigung~gegenforberung \.lon 3000 U:r. gertenb 
gemad)t ~at. 

B. - :tlurel) UrieH bom 24. IDeai 1910 ~at baß Dbergertd}t 
be~ Jrantonß Buaern foroo~l bie .\tlageforberung, ar~ auel) bie 
@egenforberung be~ ?BeUagten augeltliefen. 

C. - @eJen biefe13 Urteil 1)at ber .\t!iiger red)taettig bie ?Bera: 
fung an ba~ ?Bunbe~gerid)t erfIärt unb ben m6änberungßanirag 
;geftent, e~ fei bie .\tlageforberung gutöuljeiflen; -

in ~rroiigung: 
:tlie in ber .?Berufung~tnftana ein3lg nod) ftreitige %orbernng 

be~ .\tläger~ Don 2000 %r. mirb ba mit begrünbet, baa ber lBe: 
ftagte einen mit bem Rliiger aligefd)Ioffenen 2iegenfd)aft~fauf nid}t 
erfünt 9alie unb baB bem .\tUigel' 9ierau~ ®d)aben im eingerragten 
metrage mtlad)fen feL ~iefer IJlnf~rudj tft \.lom $träger fdoft in 
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ft O' ie atW bem fantonalen ll3rh.1atred)t a6geleUet unb uon 
er er .dn . r'k r'k I, r ffi: r'kt 6 
bel' ?Sortnftan3 rtd)tigerwetfe llu~fd)ne~lt"'J nll"'.l • te em. C"'.I eur~ 
teUt worben. ~n bel' ~at gilt für .reanTbertr&ge n6er 2tegenfd)aften 
nad) &rt. 231 &6f. 1 O:R fC(lled)tl)in ba~ lantonale ,ffi:ed)t; 
'01 Hd) tft btefe~ allein aud) bafür ma~ge6enb, 06 unb tu \Uel. 
~e~ Umfange wegen 9Ctd)terfüllung eme~ 2iegenfC(laftßfa.ufber= 
trllge~ &ntfd)äbigttng~alti~rüd)e geltenb. gemad)t \Uerben tonnen. 
Sflie I5treitfad)e ent3tel)t fid) bal)er gema~ &r1. 56 O@ bel' .reog" 
ntthm be~ ~erufun9ßrtd)ter~; -

ettannt; 
&uf Me ~erufung be~ .reaigel'ß \Urrb nid)t eingetreten. 

• • • 

B. Entsoheidungen des Bundesgeriohts als einziger 
Zivilgeriohtsinstanz. 

Arrets rendus par 1e Tribunal federal oomme 
instanoe unique en matiere oivile. 

• t 

Materiellrechtliche Entscheidungen. 

Arrets sur le fond du droit. 

Zivilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung 

das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen 
wird. - Differends de droit civil 

portes devant 1e Tribunal federal en vertu 
da convention des parties. 

70. ~rleU vom 21. ~epfem&et 1910 in 6ad)en 
'goueJl'a, .reL, gegen ~djwd~etifdje 'ibgmoffm'djaff, ~efr. 

Haftpffioht dal' Post; Verjährung: Massgebend ist Art. 35 PastRG 
vom 5. April 1894 der durch die einschlägigen Bestimmungen des 
EHG vom 28. März 1905 nicht abgeändert worden ist. 

Sfl aß ~unb eßg eri d) t ~ at 

auf @runb folgenoer ~atfad)en: 

A. - Sfler StIliger ~onella ~at llm 2. ~anuar 1907 aulliuHd) 
ber ~enu\\ung bel' dogen. ?130ft liei ~ltma, 3lt1ifd)en WCifocco uno 
@l'ono, einen ~etn{irud) erlitten. 

WCit l5d)l'ei6en bom 29. l5e13temliel' 1907 mad)te bel' .re!iiger 


