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ber lBenagte l)abe il)m überl)au~t wegen· biefeß Rencontre eine 
lRanfüne beroal)rt. SDer ~ad)roeiß für biefe 3um .R'{agcfunbament 
gel)örenbe :.narfteUung l1)ie überl)au~t fur MI' lBel)au~tung, ber 
meflagtc l)alie aUß l)erl1)crfHd) er, gel)äffiger ®eiinnung gel)anbeU, 
liegt, ba fid) aUß bem ?morHaut ber .R'rftif biefe S!tbfid)t nid)t 
ol)ne l1)citereß ergilit, beut SWiger oli. ~un tft fd)on burd) 'oie 
?ruten crroiefen, wie aud) l)om lBenllgten augegeben, baj3 liei ben 
~rolien aur 11 <5ül)ne" !Reibereien 3wifd)en bem .lSef{llgten unb bem 
.stläger ftllttgefunben l)alien. ~ine roeitere .lSewelßabnlll)me über bie 
nCil)ere S!trt unb Iilleife bieles « Rencontre}) erid)ein1 als burd)au~ 
überflüffig. :.nenn feIbft l1)enn fid) llie :.nllrfteUung bes .R'lägers 
a{ß tid)tig erroeifen würbe, )0 fönnte bod) barau~ nid)t ber <5d)Iuu 
anf eine l)erwerflid)e Sjanblung~roetf e be~ lBenagten, roie rte ein:: 
gang~ biefer ~rwägung beflntert ift, ge30gen l1)erben. ?mie 'oie 
?Sorinftan3 rid)ttg au~fül)rt, f~rid)t bic ?Sermutung el)cr bafür, 
bau ber lBerIagte, aIß .stritteer einer ~llgcßaeitung, iid) nur \)on 
feinem \)er1e~ten äftl)etifd)en ~m~flnben l)alie au einem fd)arfen 
Urteile liel1)egen IaHen. SDer frQglid)e )BorfIlII genügt nun nid)t 
aur ~rfd)utterung biefer ~riifumtion unb au bem - l1)0l)( über:: 
l)au~t fd)wcr au er6ringenben - ~ad)weifc be~ Sjanbefnß au~ 
gemeiner, l)erl1)erfltd)er ®efinnung. 

SDemnad) l)at ba~ lBunbeßserid)t 
erhnnt: 

:.nie lBerufung l1)irb alige\1)iefen unb )omit baß Urteil ber 
I. S!t~~eUattonßfammet beß Doergettd)t~ beß .!tanlonß Büttd) l)om 
14. SDeaember 1906 in aUen ~ei(en 6eftiittgt. 
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33. ~rtri( ll~m 26. Jjlpd( 1907 in <5ad)en 
~t"u~tti ~dili.ou, J\ .• ~., lBell. u. lBer.:: .R'l., gegen 

~o(f &. ~~umann, .stt u. lBer.::lBefL 
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Distanzkauf (von Malz) auf Abruf· Sohadenersatzklage des Ver
käufers wegen Rüoktrittes des Käufers. ilfass des &hadens ,. lwn
kreter und abstrakter Schaden. Beweislast . 

A. SDurd) Urteil l)om 19. :Deaember 1906 l)at ba~ Sjanbelß~ 
gerid)t beß .!tanton~ Bürtd) errannt: 

:.nie lBerIagte tft fd)U!llig, an llie .!t(ägerin 4500 %r. nelift 
ßin~ au 5 % feit 5. SDeaemoer 1905 au 6eöal)!en. 

B. ®egen biefe~ Urteil ~at ber lBetlagte red)laeitig unb form:: 
rid)tig 'oie lBetufung an baß lBunbe~gerid)t erflriffen mit bem 
S!tnttag auf ~6l1)eifung ber .!trage, el)entuell !Rücf\l:leiful1g ber 
<5ad)e an bie ?Sorinjtana aur ~lbnal)me be~ lBeroeife~ übet fo{gentle 
.lSel)auptungen ber lBefIagten: 

L baj3 bei fofortigem )Berfaufe be~ Wca{3e~ berfelbe \ßreiß, ber 
3\1)i) d)en ben ~artcien l)ereinbart war, l)iitte craielt werben fönnen, 
bn l)on ~nfang~ SJRära bi~ ~nbe <September 1905 SJRa1a ber an 
bie lBenagte l)erfauften Dualität (~rima Sjanna ID?a(3) fe"9r ge. 
fud)t unb aum fraglid)en ~reife Ieidjt a6aufe~en geroefen fei (lBe< 
\Uei~mittel: ~):~ertife); 

2. ban 'oie .!tlligerin in ber Bett tlon ~nfang~ SJRär3 bi~ ~nbe 
<0e~tembet 1905 nod) \1)eitere SJRaf3tlerfäure über mel)r a{ß 18 
?magen abgefd)(offen unb effettuiert ~a6e auj3et benjenigen nad) 
mafel unb Dlmü~, bie fie fur t9re <Sd)abenßuered)nung auffu:(lrte 
unb balid einen ~reiß l)on minbeften~ 34 %r. 75 ~tß. :per 100 
.!tHo er3ieIte (lBeroeißmittel: ?Serfaufß:: unb %afturabüd)er bet 
.R'Iägerin aUß ber fraglid)en Bd!); 

3. baj3 ba~ l)on ber .R'tägerin nad) .lSaieI unb Dlmü~ l)edaurte 
SJRa{3 nid)t baß angebIid) tur 'oie lBeffagte referl)iert geroefene unll 
ülierl)au~t fein fold)eß ber an 'oie lBefragte l)erfauften DuaHtät 
geroefen fet (lBeroeiemittel: S!tft. 3i unb 36, @):pertife, Beugen: 
'ocr ®efd)äft~fül)rer ber lBrauerei 2öwenbriiu in mafe[ unb ber 
lBrauerei ber 6raubered)tigten lBürgetfd)aft DfmüJ.?). 
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C. ~n ber ~eutigen ?Ber~(mbrung ~(tt ber ?Bertreter ber ~e~ 
nagten @ut~eiBung, ber ?Bettreter ber stIägerin &uweifung bel: 
~trufung beantragt. 

~a~ )Bunbeßgerid)t ateljt in ~rwägung: 

1. ~em angefod)tenen Urteil Uegt im weientlid)en folgenbel: 
~atbeftanb au @runbe: 

&m 24. Dftobcr 1904 \1)ar owifd)en ben 'l5arteien ein ?Bertra!l 
öU <stanbe gefommen, gemäa weld)em bie ~ef(agte l,)on ber St(ii~ 

gerin taufte: "airfa 20 ~aggon~ ~anna IDCalo aum ~retfe I:)on 
34 ~r. 75 ~tß. :per 100 Stilo, .•. fucceffitle auf ~bruf Hefer
bar tn ber stam:pagne 1904/1905." ~abet war münbliu, 1)erein. 
bart worben, c~ fei "ft'anfo ~rau,t unb ,BoU Il au liefern. ~n ber 
lYoIge entftanben ~wifd)en ben q3arteien ~ifferenaen über bie ~u~
legung ber ~efthnmung "franro ~racflt uni) ,BoU". \.l1au,bem bie 
)Bef(agte omci JrHagen IDCa13 beaogen ljatte, fu,rieb fie ber Stliigeriu am 
8. IDClira 1905: ,,?mir ~abeu unfer @efu,lift an eine .8iiru,er ~raueret 
t1erfauTt, weßljaI& wir fein lJ)"fa1a mel)r benötigen. II &m 16. 'lt:pril 
fu,rieb bif Stlägeriu an bie ~ef[agte: ,,?mir (Jitten fie ljöfUu" ba~ 
\.l1öttge bqügliu, ~bnaljme be~ Duantum~ tleranlaffen ou wollen unb 
un~ mitauteiIeu, in weld)en ~erminen reftHu,e 18 ?maggoll~ ab3u(ie~ 
fern fillb, uad)bem biere rejm1iert Hegen." ~ie ~ef{agte antwortete 
am 24. &:prU: ,,\.l1au,bem <Sie bie mit un~ t1ereinbarten ?8ebingungen 
betr. IDCalaHeferung niu,t geljaIten l)aoen, betrau,ten mir ben .\ton. 
trnft al~ aufgelöft.1I ~n 3mei weitem <Sd)reiben \)om 25. unb 
26. ~:prU bat bie .\tlägerin neuerbillgß um ?Berfanbtinftruftioueu, 
worauf bie ~ef{agte am 28. ~:pril ll)iebet'9o(t~, fte betrad)te ben 
?Bertrag aIß aufgelöit. &m 16.3uni f:prau, bie .\tlägerin in einem 
~riefe an bie ~ef(agte bat1on, baj3 fie iljrcm ~eu,t~amua(t bie 
~ölje iljt'e~ ~u,abenanf:prucl)e~ "für bie \.l1iu,tUefcrung t10n ·98 
?maggon~ (worunter bie in bifjem q3ro3eife ftreitigen 18 ?maggonß) 
mit 24,500 lYr. nominiert" ljaoe. 

3m ~r03effe mau,te bie Stlägerin nun megen \.l1iu,t6e3ug~ o6i~ 
ger 18 ?mllggon~ IDCal3 eine <Su,abenerfll~forberung tlon 4500 ~r. 
neuft 5 % ,Biuß feit 1. SuIt 1905 geltenb. 

\.l1au,bem ba~ ~anbel~gerid)t bie Stlage 3uerfi (mit Urteil t10m 
23. ~e6t'Ullr 1906) nu~ :prinai:pieUen @rünben nbgewiefen ljntte, 
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gefangte ba~ ~unbe~gerid)t, mit Urteil t10m 7. ~uli 1906 *, aur 
grunbfli~fid)en @utljeij3ung bel' StIage, ba bie Stlägerin infofge 
be~ ?BerljaIten~ ber ~ef(llgten ßered)tigt gewef en i ei, oljne tlJettmß 
bom ?Bertrage 311rücf311treten, unb, mit ~ücffid)t auf ba~ offen~ 
fid)tlid)e ?Berju,ulben bel' )Benagten, ~d)abenerfa~ au \)cdangen. 
~emgl'mlif3 murbe ba~ Urteil bes ~anbe(6geriu,t~ Ilufgel)ooen unb 
bie <sau,e aur ~eurteHung ber lYragc, ob unb ei.lenlueU lueIcl)er 
(5cl)aben ber stlligerin info(ge be~ mertt'(tg{lbrud)~ ber ~ef(agten 
ermad)fen fei, Illt bie ?Borinftan3 3urücfgetlJiefen, worlluf biefe baß 
oben sub A mitgeteilte Urteil au~fällte. 

2. 6ragt e~ fief) jomit nut' nou" 06 unb ei.lentuell ilt welu,em 
~etrage bel' Stlägerin iltfolge be~ l,)ertmg~wibrigen ?Berl)a(ten~ ber 
~ef{agtett ein <Su,abelt erm(tu,fen fei, fo tft bal:)on au~augel)en 
baß, gtdd) mie ber wegen mer3ug~ be~ ?Berfäufer~ 3unicftretenb; 
Jtäufer (bergL 2(15 32 II <S. 272), fo auu, bel' megen ?Ber3ugß 
beß j{iiufer~ aurücftretenbe merfäufer bie ?mal)t ljat, entmeber ben 
fonfrett'll ober ben abftmften <Scl)aben einautlagen. ~abei ift ber 
fonfrete 0d)aben in ber fiege! gleid} ber ~ifferen3 3wifcf)en bem 
t1ertragßmii&tgen Stauf~rei~, einerfe!t~, unb bem bei anbcrmeitigem 
?Berrauf beß Staufobiefte~ erlöften geringeren q3t'eife, anberfeit~; 
ber nbjtrafte <Su,aben bagegen oeftel)t in bel' ~ifferett~ 3mifd)en 
bem i.lertrag~miifiigen StauflJreiß, einerfeH~, uub bem ?Berre9r~wert 
be~ .\taufobjefte6 ilt bem 1J)(0mentc, wo ber ?Berräufer i.lom mer
trage 3urllcrtritt, ober in bem ,Beit:punft, auf welu,en bie ~bna9me 
bro Jtaufo(Jjefte~ l)ätte erfolgen follen, altberfeit-3. 

3. 3m borIiegenben 6alle ~at nun ba~ f(ttttQttClle @erid)t bie 
~rage, roe(d)er <5u,aben ben Stlägern ermad)fen jei fowoljI born 
<Stanb:punft ber aoftraften, ar~ Mn bemjenigen ber fonfrcten 
<Su,aben~oereu,nullg au~ unterfuu,t, fOba~ an3uneljmen ift, e~ fei 
bie ®d)abenerja~forberung ber StIligerin in beiberIei Sjiniid)t in 
einer nau, bem fantonalen ~ro3ef3red)te l)imeid)enben ?meife fub~ 
ftan3iiert roorben. ~ß ent~iett benn auu, bie Stlagoegriinbung, wie 
au~ bem ~rototoU ber 1)cmbel~geriu,tliu,en ?Berl)anblung I,)om 
23. ~ebru(tr 1906 erfiu,tHd) ift, &n1)a(t~:punfte fOll>Ol)I für bie 
eine roie für bie anbere 6u,abenß6ereu,nung: beljuf~ (5ubffan3i-

* AS 32 II Nr.61 S. 452 ff. (Anm. d. Red.f. Publ.) 
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ierung bC6 fonfteten ~ef)aben~ il)ar bdjau:ptet \\}orben, bie Jtfiige~ 
rin l)aoe bie 18 l.Ion bel' lSef(agten nief)t augerufenen )!Bagen , i;n 
~e:ptemuer unb Dttooer ~um ~rei~e bO~ 46,26? ~r. anberroetl,;g 
(nuef) ~afel unb Olmü~) tlerfautt, l\}al)renb bte meffagte bafür 
52,650 ~r., alfo 6390 ~r. mel)r, l)ätte be3a~ren f~ffen; be~uf~ 
®ubftan3iierung be~ abftraften ®ef)llben~ aber roar unter lSerufung 
auf <l%)::pertife bel)au:ptet roorben, oer ~rei~ be: betfauften )!Bare 
~abe am 5d)luffe bel' Jtam:pagne 1904/1900 <tuf bem, ~la~e 
Bürid) 31 ~r. oetragen, roa~ gegenüber bem_ merlrag~:pretfe b~n 
34 ~r. 75 a:t~. eine IDifferen3 tlon 3 ~r. 70 a:t~. :per 10~ Jttlo 
ober 6750 ~r. für bie 18 nid)t bC30genen ®aggon~ ausmad)t. 

:Die fonfrete .sef)aben~bered)nung bel' Jtlligerin ift Mn bel' mOl'
inftlln3 foroo~{ be6~Q{b bermorfen morben, weH ba~ f~wei3erifef)e 
lJleef)t einen ~elbft9nfeberfauf l>e~ tlOm mertrage 3urucftretenben 
mertliufer6 ftuerl)au:pt nid)t fenne, tlielmel)r bemfelben nur ein lJled)t 
auf <l%inflllgung be6 abftraften 6d)uben6 geue, ~~ ,u~ef) be~l)al~, 
weil bie beiben ®eluftl}tlfcl>etfäufe, auf weld)e ltd) ble Jtlugerm 
berufe naef) beren eigener IDarfteffung erft 3 bi~ 4 W10nate nad) 
i~rem' lJlüdtritt bom mertrllg: er~o(gt, feien, \\}obei übr,igen~, n~d)t 
einmal feltfte~e, bua bie Jtlugerm btefelben gera.be mtt 91udftef)t 
auf ben mertrag6brud) bel' mef(llgten ubgefef)~offe~ ~~be. , 

4. <l%~ mag bal}inßeftefft bieiben, ob unb mwtewett bel' morm· 
ftan3 in lSeaug auf bie lSerüdfid}tigung tel' beiben, in bel' :tat 
erft 3 biß 4 W10nate nnd) bem lJlüdlritt bel' Jtläger \)om mer
trnge erfolgten EJelbft~Ufe\)ertliufe 3u3uftimme~ mär: intef)t 3U3U-

ftimmen mare. il)r iebenfaff~ in lSeaug nut bte :(nlt~t, e6 !cnne 
ba~ fef)roeiöerif d)e lJled)t /I i'tber~au:pt feinen ®elbltl)tlTel>ert~uT be~ 
bom mertrnge 3urüdtretenben mertäuferß", fonoem e~ lane ba~~ 
felbe nur bie a6ftrntte ®d)abeltsuereef)nung au, unb e~ rief)te fief) 
ba~er "bel' <l%rfa~anf:prud) be~ bom mertrage 3urüdtretenb~n. mer
faufer~ niemnIs bireft auf ben beim )!Betteil.lerfauf refulttmnben 
W1inbererliW' . ~a inoeffen bie morinitana auf @runb bel' aU
ftraften EJd)aben~bered)nung bennod) (biß auf eine IDifferen3 in 
bel' lSereef)mmg bel' Binfen, ll.1egen beren a6er oie JtIäger i9r~r" 
feit~ nief)t reruniert 9aben) 3ur Bui:preef)ung be~ gefamten et,n< 
genllgten EJd)abenß gelangt ift, unb bn bie Jtlag,e, wie berett~ 
bemerft, fowol)l in lSeaug auf ben auftraften nt~ tn me3u9 aUT 
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ben fonfreten EJef)aben in l'ro3effuaUfef) genügenber )!Beife fub
ftan3iiert worben luar, fo fnnn bte ~rage bel' tonfrden ~d)aben~~ 
6ereef)nung in casu unerörtert bleiben, f ofern bie abftrafte ~ef)Il~ 
beußberecf)nung bel' morinftana al~ rief)tig erfd)eint. 

2e~tere~ tft nun entfef)ieben bel' ~aff. IDenn bie morinftan3 
tonftatiert auf @runb l>on <l%rflärungen 3roeier faef)l>erftlinbiger 
IDlitgUeber il)re~ @erid)t~l)ofes C,2eiter gröuerer mierbrauereienl/), 
taj3 bie al~ m:6ne~mer bel' SJRu13fabrifen in metrnef)t fommenben 
}Brauereien il}ren W(:a(3uebarf gell.1ö~nlid) im ~erbft für ein gan3f6 
,j\l9r im \)orau~ becfen, wobei fief) bie in oiefer ,jil~re~3eit abge~ 

fd)(offenen Jtäufe regelmäBig uuf ba~ im fommenben )!Binter 3u 
:probu3ierenl>e SJRal3 be3iel)en; infolgebeffen ift "m:UmaI3/1, b. ~. 
oerctt~ :probu3icrte~ SJRuI3, im EJommer an bie Jtonfumenten nur 
fef)wer abaufe~en. W1it lJlüdjid)t l)ierauf, foroie barauf, bau fef)on 
im ~etbft 1904 "m:b)'d)lüffe 3u geringeren ~reifen a{~ bem mit 
bel' lSefiagten tlereinourten" l>orgefommen feien, bcöeief)net bie 
morinftana bie :taration bel' )!Bare, l>on bel' bie srlägerin bei bel' 
lSeaifferung il)rer EJd)ubenerfa~fQrberung au~gegangen fei, a{~ 
fetnes~eg6 unrtd}tig. 

m:n biele, auf bel' faef)\)erftiinbigen )!Bürbigung bel' mer~ii{tntjfe 

tine~ 6eftimmten @eluerbe~ fuf3enben ~eftfterrungen ift ba~ mun. 
be~gerief)t gebunben; biefeI6en finb feineßll.1efl~ aftenruibrig unb 
berul)en aud) nid)t auf einer merle~ung l.iunbeßgefe~nd)er meftim" 
mungen über bie )!Bürbigung bi!ß memeißergebniffe~. Ilteef)tsirr. 
tümHd) tft freUief) (l>ergL ~ a fun, m:nm. 2 i. f. 3u m:rt. 124 
DiR) bie m:nnal)me bel' morinftnn31 e~ fci bel' l>ertrug~urüd}ige 

.stäufer barür beroei~:pfHef)tig, bau "bel' merfäufer, lUeU er üoer 
oie )!Bare anberroeitig bi~:ponieren ronnte, mel)r {ufdert l)nbe, aI~ 

er bei bel' m:uffteUung feiner ®d)C1ben~bered}nung 3ugebe", unb 
,e~ ~a6e bal)er im 1>0rCiegenben ~aUe bie lSefragte öu 6eweifett, 
"bau bie für bie Jtlägerin fnfolge bel' mertrag~nufge611ng frei ge
l1)orbenen 18 jffiaggon~ W1u(3 für fie 3ur Beit be~ :ftücftritte~ an 
i~rem @efd)äftsft~e tne9r \ll~ 2675 ~r. :per >maggon wert gel1.lefen 
iden". m:ffetn biere red)t~irrtümnd}e m:nfid}t ber morinftan3 ü6er 
bie merteHung bel' mewei~laft ift im tlorliegenben ~affe oI)ne 
:prnftifef)e ~o[gen geblieben; benn bel' <l%ntfd)eib ift nid)t i:-e~9aru 
aU @unften bel' Jtfligerin au~gefarren, weil bie lSefragte ben iljr 

AS 33 II - 190i 17 
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nctd) ber ~uffaffung bel' ?Borinftana obHegenben 18e\neiß nid)t er:< 
brad)t 9abe, fonbem beß1)a{o, \neU mit lRüdfid)t auf bie 6ad):< 
fenntnis 3\neier ffi(itgHeber beß @erid)ts bon einer >Beroeißer1)ebung 
über1)au~t Umgang genommen rourbe. Ob aber ein >Be\neiß\)er:< 
fa9ren burd) ~rf{ärungen fad)\lerftänbiger ffi(itgIieber bes urtei· 
Ienben @erid)tß erre~t roerben rönne, tft eine ~rage bei3 fantonalen 
~ro3ej3red)teß, \neld)e übrigens oei S)anbe!ßgerid)ten in ber lRegef 
oeja9t roirb. 

5. .sit fomit ali3 feftfte1)enb au oetrad)ten, ba% baß Mn bel' 
>BeUagten in \lertragi3roibriger ?meife nid)t abgerufene ffi(afa aL~ 

11 ~ltma13" ro(1)renb beß ganaen 60mmers unb offenbar aud) im 
S)erbft 1905 nid)t me1)r \nett roar, aIß bie Stliigerin oei i9rer 
6d)abeußbered)nung angenommen 1)at, 10 oraud)t nid)t unterfud)t 
au roerben, ~6 ber 6wabeni3bered)nung gt:Unbfä~1id) bie Ißreife aUt 
3ett beß rrtüdtrittß ber Stlii.gerin \)om ?Bertrage (16 . .suni 1904) 
au @runbe au fegen \tl/iren, \nie bie 'Borinftana annimmt, uber 
aber 'oie ~reife am 6d)luj3 bet' IIStam~agne 1904/1905", b. 9. 
im S)erbft 1905, waß 'oie Stliigerin in erfter mnie oe9au:ptet unb 
bamit begrünbet 9a1, baß bie ~ef(agte mit bem ~bruf oiß aule~t 

9ätte 3uroarten rönnen. 
:nagegen ift gegenüber ber ~uffaffung bel' >Benagten feftöu:< 

fteUen, bau iebenfaUß nid)t ber .8eit~unft maßgebenb fein tannt 
in \neld)em fie \lom ?Bertrage 3urMgetreten tft b. 9. benfe16en 
gebrod)en 91lt (8. ffi(Qfö 1905); benn 'oll ei3 ftd) nid)t um ein 
%b:g rfd)ii ft 9anbelte, i 0 roar bie Stliigerin jebenrallß nid)t l)er· 
Wid)tet, fofem fie i1)rerieit~ eoenrllUi3 bom ?Bertrage 3uritcftreten 
rooUte, bieß fofort oU tun; \lielme9r bUtfte fie fügHd) 3uniid)ft 
))erfud)en, bie >Bef(agte aur S)IlItung be~ ?Bertrage~ oU beroegen. 

6. ?maG fd)lteßlid) 'oie in ber >BerufungßerWirung ent9altenen 
>Bewei6ancrbieten ber >Benagten betrifft,io fann auf 'oie aroei 
erften berje!ben fd)on \lUG bem @runbe nid)t dngetreten werbent 
\neU bie ~ef{agte bamit bllß @egenteiL ))OU bem bllrtun wiU, roaß
oereitß auf @runb jener ~rf{arungen 3)tleier fad)))erftiinbiger ffi(i!:< 
gUeber beß S)\lnbeI~gerid)te6 reitgefteUt \uorben iit. m:uf baß brttte 
>Beroeii3lluerbieten ift ~agegen beß9alb nid)t ein3utreten, roeil baß:< 
lefbe ftd) aUßfd)Iiej3lid) auf bie ~rage bel' fonfreten 6d)abenßoe:< 
red)nung beaie1)t, bie Stlagforberung aber, \nie llußgefü9rt, fd)on 

: , 
(. 

IV. Obligationenrecht. N° 34. 247 

))Om 6t(lnb~unft bel' a1iftmften 6d)abenß1iered)nung aIß begrünbet 
erfd)eint. 

'tlemnlld) 9at baß .?Bunbeßgerid)t 
erfllnnt: 

:nie >Berufung wirb Ilbgeroiefen unb baß angefod)telte Urteil 
beß S)llnbelßgerid)tß be6 $tanton6 ,8ürid) ))om 19. 'tleaember 1906 
beftaUgt. 

34. J\U$aUIJ aus b~m ~d~if uom 27. J\ptU 1907 
in 6ad)en ~rirdjftu~djt • .?Bell. u. >Bel' .,$tL, 

gegen 1Ufttl'et, StL u . .?Ber •• >BelL 

Klage aus einfacher Gesellschaft zum Ankauf einer LiegenSChaft. _ 
Kompetenz des Bundesgerichts: eidgenössisches Recht (Art. 56 OG). 
- Ueberprüfungsbefugnis des Bundesgerichts, Art. 81 eod.; Tat
und Rechtsfrage, speziell bei der Frage: ob aus Indizien anf den 
Abschluss und Bestand einer Gesellschaft zn folgern sei. 

A. 'tlurd) Urteil \lom 10. Oftober 1906 91lt 'oie 1. m:.v~eUa. 
tlonßfammer beß Dbergerid)tß beß .!tantonß Bürld) über 'oie 
6treitfrage: 

,Jft gerid)tUd) feft3uftellen, baß ber >Befragte an ben burd) Stetuf:< 
Uerirag bom 16. llRära 1896 \lon S)einr. lRüegg, 6d)!offermeifter 
gefauften lliegenfd)aften in ~Uftetten, ?mo1)n9auß mit 6d)0~f; 
anbau, m:jfef. ~r. 221 famt Umgeliinbe lInb ~der ~lurb. ~r. 3063 
~r. 965 unb ~r. 964 in lRed)ten unb 2aften aur S)iHfte mit~ 
veteiligt tft '/ 

erfannt : 
i)er >Befragte \nirb an ben butd) $tauf\lertretg ))om 16. ffi(ära 

189.6 tl.on S)einrid) lRüegg, 6d)Ioffermeifter, gerauften megeu:< 
fd)ettten tn ~ltftetten, ?mo9n~etU6 mit 6d)o~fanbau, ~ffef. ~r. 221 
neoft Umgelänbe unb ~der ~!urbucf) ~r. 3063, ~r. 965 unb 
~(r. 964 in lRed)ten unb 2aften 3Ut: S)ii!fte mitbeteUig! erfliirt. 

B. @egen biefeß Urteil 1)at bel' >Beflagte red)faeitig unb form~ 
fid)tig bie .?Berufung an baß >Bunbe~gerid)t ergriffen mit bem 
~{t1tr(tge : 


