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günftiger ,Ja~re bem q3lidjfer berbleiben, o~ne bau ber mer:plidjtet' 
einen q3adjtoin~aufdj{ag forbern rönnte. Sm l)orliegenben ~aUe nun 
fann in ber merminberung be~ geroö~nUdjen @rirageß um '/7 
ein betrlidjtlidjer ?Uobrudj an bemfelben in bem angegebenen <Sinne 
n1djt erbIicft roerben; benn nadj bem @~ertengutadjten tft fÜt 

ungünftige ,Jn~re, o~ne aUe @inroirfung aUBerorbentUC6,er Un~ 
glücf~fäUe I ein 6infen be~ @ut~ertrage~ bi~ auf 6450 ~r. 
anoune~men, unb nun tft in ben ,Jal)ren 1895 unb 1896 bcr 
@rtrng tro~ bem @ngerHngfdJaben ntdjt unter biefen metrag ge::. 
funfen. 

6. ,3ft bemgemäB ein ?Uni:prudj auf 91Ctdjlaä am q3ndjtainfe 
nidjt begrnnbet, fo l)at bie~ aur ~oIge, bnB bie stlnge,foll>eit fie 
auf meaa~lung ber rücfftänbigen q3adjt3in~raten geridjtet ift, au::o 
auf:predjen ifi. SDagegen ift l)infid}tlidj be~ für biefe q3adjt3in~rettett 
geforberten meraug~ainfe~ au bemerfen, baB in bem l5nd}tbertrtlg~ 
bom 25. IDtära 1895 im Unterf~ieb au bemfenigen \lom 10. IDtai 
1890 bie moraußbe3(1)Iung ber l5ad)tainßraten jebenfnUß nidjt 
unsroeibentig fti:puIiert ift unb aud} feine fdjlüffigen S)nnblungen 
\lOrliegen,auß benen fid} erglibe, ba~ ber meflagte bie q3flicl)t aur 
moretu~be3nljlung anerfnnnt ljätte. @ß muU b(1)er ber gefeJ;?Ud}en 
mege! gemä% babet fein meroenben 1)aben, baB bie q3adjt3in~quoten 
:poftnumernnbo au beanljlen finb, unb finb baljer meroug~3infen~ 
ftatt ll>ie geforbert, bom 12. ,3un1, 12. 6e:ptemoer, 12. SDeaember-
1896 unb 12. IDtlira 1897 ouauf:pred)en. SDem meflagten feinerfeit~ 
ift feine unbeftrittene UrfaJ;?forberung \)on 1000 ~., fOll>ie feine
~orberung für aurüctgelnffene~ 6trolj unb <Streue \)on 438 ~r. 
32 (Et~. (nnd) 'Kbaug ber anerfannten @egenforberung \lon 152 ~r. 
l.lon 286 ~r. 32 (Etß.) ~uauf:precl)en, moft mer3ugß3inß feit beUt 
@nbe ber q3ad)t (12. 'l~lir3 1897). 

SDemnnd) ljnt ba~ munbeSgeridjt 
erhnnt: 

SDte merufung be~ Jtläger~ ll>irb bn~tn n{~ begrünbet erfllirt" 
'haf; erfannt roirb: mer metIagte fd)ulbe bem $tlager einen rücf" 
ftänbigen q3acl)tatn~ \)on 2550 ~r. ne6ft meraug~3in~ 3u5 0/ (} 
l.lon ben rüctftlinbigen q3ncl)tatn~raten feit merfilU (12. <S~tember r 

12. meaemlier 1896 unb 12. SJRär3 1897); ber metlngte fei b(t::. 
gegen bered)tigt, auf biefer 6umme feine @egenforberung "on 
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1286 ~r. 32 (Et~. famt lSeraugß3in~ oU 5 % feit 12. IDtäq 
1897 aufauredjnen; ber Jtrager fei 3um meauge be~ 6eim me~ 
trei6ung~amt 2ittau Mm ~eflagten ge!eifteten SDe:pofitum6 bi~ 
au bemjenigen metrag feiner ~or~etUng beredjttgt, ll>eld)er ntdjt 
burdj bie lSerredjnung mit ber Oef(agtifcl)en @egenforberung ge::. 
tilgt ift. 

12. Urteil bom 23. ~ebrunr 1900 in 6acl)en 
2eroi~ gegen @ebrüber @ubler. 

&hadenersatzklagll des Eigentümers eines Hauses gegen die Baumeister 
dieses und der angrenzenden Häuser wegen nicht genügender FU11-

damentierung eines benachbarten Hauses, gestützt auf Art. 60 O.-R. 
Kausalzusammenhang . Widerrechtlichkeit. 

A. SDurcl) Urteil bom 24. Dft06er 1899 ljat bie ?U~:peUntion6::' 

lammer be~ Dbergertdjt6 bCß .stanton~ Bürid) bie stlage nbge:: 
roiefen. 

B. @egen btefe~ Urteil 1)at ber stläger bie merufung an bn~ 
munbe~gcrid}t erflart, mit bem 'Kntrag, e~ feien in 'Kufgebung 
beßfd6en bie meflagten au \)er:pflidjten, bem sträger 13,584 ~r. 
10 (Et~. nebft 5 % Bin~ jeH 1. <Se:ptember 1896 au beaa9Ien. 

,3n ber ~euUgen S)au:pt\)et9anblung \)or munbe~getid)t erneuert 
ber ?Unll>a(t be~ stlägerß biefen merufungßanfrag. SDer ~nroaIt 
beß 93etlagten beantragt 'Koroeifung ber merufung unb ~eft1itigung 
beß angefodjtenen UrteiI6. 

SDaß ~unbeßgericl)t aieljt in @rroagung: 
1. ,Jm ,Ja9re 1895 HeB ber mauunterneljmer ,3. mlumernn 

ber 60nnesgftraae in Bürieq IV \)ier 3ufnmmenljängenbe [ßo~n" 
9Ciufer, 91r. 23, 25, 27 unb 29, nad} lßlänen beß 'Krd)itefteu 
S)e(m"stad) erfteUen. murd) mertrag bom 29. SDqember 1894 
übertrug er bie IJJCaurernrbeiten au ben \)ier S)aufern ben me:: 
flagten, @~brüber @ubler, maumeifter in Bürid). ,3n biefem mer~ 
trag tft .gejngt, baß bie maulettung burd} ben mau1)mn ober 
beffen ~e"oUmCidjtigte au~geü6t ll>erbe, unb fobann 6eftimmt, bet' 
Unterneljmer qabe ben 'Knobnungen ber mnuleitung genau uad)::-
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3ufommen; aUe ~rbetten feien genau nad) ben \>On ber ~llu(ei" 
tung übergebenen Beid)nungen unb f~e3ienen S){norbnungen aUß" 
3ufül)ren. 1jür entgegen biefer ~eftimmung crngefertigte ~r6eiten 
11) erbe nid)tß 6e3a~lt, unb merben iold)e unter Umftänben auf 
Jtoften beß Unterneljmerß mieber 6efeitigt. :Der ~llu~{a~ lag an 
tiner fteHen iRam~e, unb nad) ber gerid}tHd)en ~.r~ertife ljatte 
man eß maljrfd)einIid} nid)t mit "gcmad)fenem lJ ~oben, fonbern 
mit einer 0d}id)t l)on ~uffüUmateria( nU tljun, baß aUerl:>ingß 
wegen ber fangen ,8eitbauer feiner ~agerung nid}t auf ben erften 
~licf aIß fofd}eß ertennbar gemefen fein mQd)te. inad)bem bie 
@mbnrbeiten l)on einem 3. jffi\.)ler außgefilljrt \l)aren, begannen 
bie ~ef(agten ~nbe illCär3 1895 mit ben ~Qrarbeiten für bnß 
illCnuermcrf. .\)iebei HeUte fld) ljerauß, baa für bie S)äuier inr. 23, 
25 unb 27 biß auf ~elßgrunb gegraben morben luar, nid)t aber 
für baß .\)auß ?Jer. 29. :Die ~eflagten mad)len ben mauljerrn 
barauf aufmerfjam, bau Der maugmnb fd)(ed)t fei, unb \)er(angten, 
bau biefer gegraben merl:le. :Die @tabarbeiten wurben benn aud) 
fortgefet;t, biß ber ~auljett, alß man immer nod) nid)t auf feften 
.(§.imnb fiteu, S)alt gebQt. ,3mmerljin erreid)ten bie ~ef(agten, ban 
oie ?ßfeUer l)erjtärft unb ~etQnfunbamente erfteUt unb einaefne 
~ifenba[fen einbetQniert mttrben. ,3ljr ~erIangen, baB ein i,)QU" 
ftünbiger ffi:Qft angebrad)t ll.lerbe, fd)eiterte an bem [Biberf~rud) bes 
~auljerrn.:Die lSeffagten gingen nun ,tU bie ~usfüljrung tljrer 
IDCauretar6eiten; biefer&en murben i,)Qn iljnen biß aum 1. 3anuar 
1896 fQrtgefe~t unb fobann l)on bem iu Baljlung.6l)eraug geratenen 
~auljerrn feIbft beenbigt. 3n ber Beit l)om 3anuar biß illCai 1896 
~at ~(umer ferner alt bem ~bl)ang, 3-4 illCeter unterljal& ber 
fraglid)en S)&ufer, m6grabungen bi.6 auf eine ~iefe \)On 7-8 
illCrter MrgenQUlmen, Q~ne glEid)aeitig bn.6 Qberljalb gelegene ~er" 
:rain au unteritil~en. inQd) '&el)or bie ~auten \)QUenoet maren, 
))erfaufte er bie S)iiuf er ?Jer. 25 unb 27 an ben ljeutigen stI&ger 
~ewiß unb ba6 S)au6 inr. 29 an einen <Sigg, ber es bann an 
einen ,3ngenieur @ränid)er weiter l.leräußertf. <Sd)on anfang.6 
,3uli 1S96 aeigten fid) in ben ~äufern iHr. 27 unb 29 ffi:iffe. 
~er stliiger Mangte beßljal& ben ~{llmer auf 0d)abenerfa~, unb 
'"[6 biefer in .RQnfurs gefaUen mar, erljob er gegen bie @ebrüber 
.(§.iubler unb ben mrd)iteften S)e{m"stiid) bie l)QrUegenbe stIage mit 
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bem ~ed)ts&egeljren, bie ~effagteu feien foHbarifd) oU i,)er~f!id)ten, 
il)m einen €id)abenerfa~ \;)Qn 20,000 1jr. ne6ft Bin~ au 5 % 
feit 1. <Sej)tem&er 1896 3u beöaljlen. :Die .\trage gegen S)elm 
murbe iebod) im ~erlauf be6 ?ßrQaejfeß faUen geIaffen, uub bie 
1jQrberung gegenüber ben @ebrübern @ubler auf 13,584 1jr. 
10 ~tß. rebuaierL Bur ~egrünbung feiner strage macf)t ber snii,,· 
ger im mefentlid)en geHenb: inad)bem er bie i,)on ~lumer gefauften 
.s;,iiufer &e30gen, feien ~be ,3uni unb anfang~ 3ult 1896 ~lö~~ 
Ud) ffi:iffe iu ber bem S)aufe inr. 29 3ugefeljrten ~ranbmauer be~ 
.\)aufe6 inr. 27 unb in ben .staminen all ~age getreten, wQrüber 
,ber .\träger ben amtlid)en ~efunb l)abe aufneljmen (affen; nad) bem~ 
fel6en feien bie miffe eine ~o(ge oer gana bebeutenbm <5enfung 
bes .\)aufe6 inr. 29 unb ):Ier biefem unb bem S)aufe inr. 27 ge~ 
,metnfamen ~rnnbmauer. :Die S)äufer inr. 23, 25 unb 27 ruljen 
offenbar auf gutem ~augruub uub feien aud} genügmb funba~ 
mentiert. :Dagegen feien bie in offenbar fd)led}tem, unmiberftanb~, 
fäljigem ~obeu angelegten ~unbamente be~ S)aufe~ iHr. 29 eben 
~n ~nbetrad)t ber DuaHtiit beß ~augrunbe~ ungenügenbe. :Da 
,ber ~edäufer mlumer in .stQnfurß geraten fei, l)alte fid) ber 
..\tläger uunmeljr an bie ~efIagten. :Diefe ljaben bem .\träger ge" 
1tü~t auf mrt. 50 :DAR:. ben <Sd}abeu au l'rf~en, ber iufolge 
her <Senfung beß ~aujes inr. 29 unb ber l)ierburd} entftaubenen 
miffe iu ber ~r(\ubmalter unb ben .staminen be~ .paujeß inr. 27 
,entftanben fei. :Die .stlage aUß ~rt. 50 :D."ffi:. jei begtünbet, mei( 
'baß ~Qrgeljen ber !Benagten eitt fa~diiffige~ gemefen fei, inbem fie 
bie elementarften ~{ege[n ber ~autunft au~er ud)t ge(affen ljäften. 
illCan ~ätte bie ~unbilmente tiefer, biß auf gemad)fenen @runb 
legen fQUen; ftatt beflen feien jie einfad) auf ben <5d)utt gelegt 
morben. ~uuer ben nötig gemQrbenen 1R:e~Clraturarbeiten fei bem 
.\träger baburd) <5d)aben entftanben, bau er ben illCietern bie 
WCiet3infe ljabe ljerabfe~en müHen, fQwie infQlge illCinbermertß be6 
S)aufes inr. 27 überljauj)t. ,3m <S~tember 1896 fei ba~ für 
.85,000 ~r. gefaufte S)au6 auf ljöd}ftenß 55,000 ~r. gefd)ii~t 
_ll)orben. ~ie ~enaßten, @eurüber @u&ler, beantragten ~bmeifung 
,ber .stlage. <5ie betonten, baß ~[umer iljnen nin)t etwa bie ganae 
{frfteUung ber !Bauten, fQnberu au~fd)neulid} bie illCaurerarlieiten 
iÜberrragen ljabe. :Durd) bie gemäß ~rt. 356 :D.~ffi:. l)Qrgefd)rie:::-
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bene mell!\d)rid)tigung beß ~ctU9errn ),)on ben ünangeln beß mau=
grunbe~ unb i9rmer{(lltgen, bafj biß auf feften ®runb gegrltbett 
werbe, feien fie jebcr mmmtwortUd)feit für C5d)üben au~ mangel~ 
9after ~unbamentirrung enfl)oben. ~ln ben C5entungen feien ein3i9 
bie ),)on mInmer ),)orgenommenen mbgrabungen fd)ulb. ~~ roerbe (\e~ 
ftritten, ba~ bie ~ef{agten irgenbroie fel)lerl)aft unb fa9rlaffig ge~ 
l)anbeIt 9aben. ~),)entlieU l)atten fie fid) nur gegenüBer mlumer öU 
bmmtwoden; biefer l)abe aber il)re mrbeiten abgenommen unb genel)~ 
migt. 'lfrt. 50 D.~1Jt finbe l)ier feine mnroenbung, roeH bie illed}tß=
fteUung forool)l awifd)en ben ~etlagten unb bem maul)errn, aI~ 
3wifd)en biefem unb bem strager bertragUd) beftimmt fei. ~ür bit 
S)aftbarteit bel' menagten gegenüber ~Iumer fei IebigHd) bel' mit 
bttfem abgefd)Ioffene SIDertuertrag maagebenb, ben bie meflagten 
erfüllt l)aben, unb ber stlö.ger, arß i)led)tßltlld)folger beß mlumerr 
fönne feine belfern lRed)te geltenb mad)en, aI~ mlumer ieIbf!. 

2. :Die mit ),)orliegenber strage geUenb gemad)te C5d)llbenerfll~::
forberung grünbet fid) Iluf bie mel)llu~tullg, bau bie meflagten ht 
bel' mUßfül)rung eineß »on il)nen übernommenen merteß faljr< 
rafftg ge9anbeIt unb baburd) bem stHiger <Sd)aben »erurfad)t l)aben. 
~mein bel' strager fteUt fid) nid)t Iluf ben C5tanb:punft, bau bit 
mefIagten i9m, aIß bem lRed)t~nad)fo[ger be~ ~. ~lumer, für ge" 
l)örige ~üUung beß mit biefem abgefd)loffenen merf\)ertrage~ 
9aftbar feien, unb. il)m beß9alb ben C5d)aben 3u erfe~en l)Cittelt, 
roeld)er il)m au~ nid)t gel)öriger ~rfüllnng il)rer mertragßvfHd)tttt 
erlUad)fen fei. ~ erlrart »ie!mel)r (tUßbrücfrtd), bllU er niCl)t IlUß, 
mertrag, fonbern geftü~t auf ~rt. 50 D."ill. flage, unb grünbet 
fomi! feine <Sd)abenerfa~forberung au~fd)Uef3nd) barauf, bau bie' 
meflagten burd) bie mtt unb meife, lUie fie ba6 bon i~nen über:: 
nommene merf außfü~rten, gegen bie aUgemeinen ®ebote bel' 
lRed)t~orbllung ),)erftouen uno fomit, gana abgefegen \)on i~ren 
nfrtraglid)en mer~fnd)tungen, IUtbemd)tIid) gel)anbelt 9aben. ~n 
befte9t feilt Broeifel, bau bie meflllgten i~r mer9nUen bei 'lfu~füq< 
rung ber \)on iqnen übernommenen mauarbeiten nid)t nur (tuf 
®runb f9rer bertraglid)en, fonbern bllncben IlUd) nad) WCaugetbe 
bel' il)nen nad) ben ®eboten bel' a{{gemeinen lRed)tßorbnung ob~ 
liegenben merVfiid)tungen cinHred)tltd) 3u »ertreten 9aben. :Dk 
metfagten fmb bager bem .reliiger, obfd)on biefer au il)nen im 
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feinem fontretftlid)en mer9Ciftniß fte9t, für 6d)iibigungen auß 
mangel9nfter mu~fül)rung il)rer mnuarbeiten ~aftbar, fofern fie 
babet ber morlUurf einer lUiberred)tHd)en, »orfii~lid) ober fal)r~ 
laffig begangenen <Sd)abenßaufügung trifft. 

3 . .sn erfter mnte fe~t bie Iluf mrt. 50 D.~lR. geftü~te C5d)n; 
benßerfa~t1age »orauß, ba13 aroifd)en bel' 5)anb1ung ober Unter< 
laffung, für lUe{d)e ber mef(agte berllntlUortItcl) gemad)t \l.lirb, unb 
bel' eingetretenen <Sd)&bigung eilt staufnlaufammenl)ang im 
!Jted)tßjinne beftel)e. 9111n tft fonftatiert, bau bel' maul)err, nad)
bem bie non beu menagten aUß3ufü~renben WCaurerar6eiten bereit~ 
\)oUenbet waren, in geringer ~tfernung ),lon ben beioen S)iiufern 
inr. 27 unb 29 mbgrllBungen an bem unter~1l1b berfellien 6efinb~ 
lid)en ~errain tlOrgenommen 9nt, unb bau erft \)on ba an an ben 
6eiben ®ebiiuben gröfjere lRiffe lUal)r3unel)men gelUefen finb. inad) 
bel' ~:r:pertife finb bie C5d)iibigungen (tn biefen ®ebiiubenbem .8u~ 
film m en IU i rf e n bel' beiben ~aftoten, bel' ungenügenben ~unba< 
mentierung unb ben nad)l)er »orgenommeneu mbgrabungen 3u3u~ 
fd)reiben; bie morinftau3 gel)t inbeifen bnbon au~, e~ ftel)e feine~;: 
roeaß telt, bet13 fd)on erfteret ~aftor aUein bie C5d)iibtgung aur 
~oIge gel)abt 9iitte, »teIme9r bürfe angenommen lUerben, bllU bie 
~unbamente, fo lUie fie ),)on ben mellagten erftellt roorben wllren, 
bennod) l)nnernb l)atten <Stanb l)alten fönnen, lUenn ntd)t bie m6" 
grabungen borgenommen lUorben würen. inad) biefer, nid)t aften~ 
~ibrisen, unb bal)er für baß munbeßgerid)t \)erbtnbIid)en tljcdfäd):: 
lid)en mnnal)me ber morinihma rourbe fomit bel' staufaraufllmmen~ 
l)llng 3IUifd)en bel' ungenügenben ~unbamentierung unb ber »om 
.relager geltenb gemad)ten 6d)abigung erft burd) bie mbgrn" 
bungen bermittelt, tnbem bie WCüngef bel' ~unbamentierung bie 
gennnnte C5d)äbigung nid)t lUürben berurflld)t l)nben, lUenn nid)t 
bie mbgr\\bungen l)in3ugefommen wiiren. 2e~tere fteUen fid) nun 
ntd)t aIß eine nad) bem gt\l)öl)nIid)en 2nuf bel' :Dinge 3u emlilt': 
tenbe ~orge bel' ungenügenben ~uubamentierung bar, fonbern fie 
bUben ein burd)nuß f e10ftCinbig auftret enbeß urf Ci d)ltd) e~ 
WComent, unb 3IUetr ein fold)eß, beiien ~tntreffen bie metlngten 
bei mU$fül)rung il)reß merfe~ nid)t \)orau~feqen fonnten. :Deun 
netd) bem mUßfprud) bCßgerid)tlid) befteUten ~:r~erten mUßte bie 
morna9me ber mbgra6ungen aIß ein get'llbeau unentfd)ulbollfeß 
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lBeginnen trfctjeinen. ~enn ba~er burc1j biele ~bgrabungen, 3\lJ1lt' 
rein t~atfä c1jlic1j genommen, ein Jt;auia13ufammen~ang 3\lJifc1jen 
ber ungenügenben ~unb'l.lnentierung unb ben eingetretenen 6c1j1i. 
bigungen ~ergeftellt \lJurbe, fo fe~H e§! ~ier boc1j an eiuem 6c1julb. 
3ufammenf)ang, tubem ber 6c1julbaufammenf)aug iu ber ffi:ei~eu. 
fofge ber t'talaren IDComente uic1jt \lJeiter autüdreic1jt, a{§! bi~ au 
ber f c1ju[b~afteu S)anblung b~ lBCtUf)erm, melc1je bie unmittelbare 
Sc1jaben§!urfnc1je biIbete, unb für roelc1je Me lBefIngten feinerlei 
merant\lJottung tragen. Unter biefen Umitänben tann abcr nic1jt 
gefngt roerben, bns bie lBeffngten Me eingetretenen ~c1jäbigungen 
"berurfac1jt" f)nben; Urlnc1je im ffi:ec1jt~finne genommen oiIbete 
bielmef)r einatg bie bom lBnuf)erm 3u berantroortenbe mornn~me 
bcr ~bgt'lloungen. 

4. ~ie Jt;[age mus übrigen§! nuc1j aoge\lJiefen \lJerben, roeH ben 
lBefIagten eine \lJ i be rr e c1j tli c1j e S)nnb(ung~ltJeiie nic1jt 3Ut 2Ilft 
gefegt \lJerben lnnn. ~Uerbing~ ~aben bie lBefragten mit if)ren 
IDCnumnrbeiten fein tnbenofe~, fonbem ein mnngefI;afte§! ~erf er. 
fteUt; aUeiu ber IDCnnge( beruf)te lebigHc1j nuf ber fc1jlec1jten lBe. 
fc1jnffenf)ett be§! lBnugt'Ultbe~. ~uf biefe lBefd)nffen~eit unb auf 
bie inotroenbigfett, mit ffi:ücffid)t auf biefeloe ft(trfere ~unbnmen. 
tierungen bOtaUnef)men, ar~ \lJie in ~en ?Bau'pHinen borgefef)en 
\lJar, ~noen fie aber ben l8au~erm aufmerffam gemnd)t, unb bn· 
mit biejenige ~Uigen~'pf1id)t erfüllt, rodd)e i~nen nuf @runb be~ 
~erfbertrage~ obfng. inad)bem bie ?BeUngten bem ?Bnu~enn bie 
nm lBnugrunbe au :tnge getretenen IDCiingel cmgeaeigt f)atten, 
~atten nid)t fie, fonbem ber ?Bauf)m bie nac1jteifigen ~olgen au 
trngen, bie fic1j barau~ ergaben, baB biefen iJ),lingeln nic1jt gef)ö. 
rig begegnet unb tro~bem gebaut rourbe. ~enn fte \lJetren au ben 
Ilngeroiefenen lBaupra~ geounben, unb U;nen (ag auc1j nic1jt etroa. 
bie ~ltfgabe 00, au beftimmen, 00 üoerf)nU'pt nuf bieiem qsIIl~e 
gebaut \lJerben tönne, unb roelc1je @inric1jtungen oU treffen ieien, 
um ber ~c1jtuiertgfeiten, roelc1je beffen iBefc1jnffenf)eit ar~ l8augrunb 
bot, S)err oU roerben. ~ie \lJaun nid}t ~rc1jiteften beß lBlumer, 
fonbem f)ntten IebigIic1j einen :teil ber ~roieftiedrn @ebliubc, niim. 
ltc1j bie IDCaurerarbeiten, l)equfteUen, nnb babet \lJaren fie nad) 
bem mertrag gef)aUen, bie ~nroeifungeu bes iBaul)mn 3u befor" 
gen. ~iefer l)atte bie lBauleitung feThft 11bemommen unb bemge" 
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mii% auc1j barüber berfügt, roefc1je 18crftiirfungsborrid}tungen in 
~n6etrad)t hes ic1jIed)ten lBaugrunbes außgefüf)tt \lJerben foUten. 
~IlS fantonnIe @ertd)t fteUt außbrücfIid) feit, baB bie lBenagten 
\lJeitcrgef)enbe merjtärfungßbOrric1jtungen l)et'lnngt l)atten, aI§! bie. 
jentgen, ~e{c1je roirfiic1j nußgefüf)rt rourben, unh ber @runb, roa. 
rum in Meier lBeaiel)ung nic1jt mel)r gefc1ja~, einfnc1j barin (ng, 
bnß ftc1j ber lBaul)err roiberfe~te. ~en lBeUagten \lJar e§! unter 
biefen Umftänben fc1jlec1jterbingß nic1jt mögIic1j, eine beffere ~un" 
bnmenfienmg oU oe\uirfen, fonnern e~ blieb il)nen nur bie fillal)f, 
ent\lJeber mangell)nft funbamentterie IDCauern ~u erfteUen, ober 
aber bom 18ertrnge aurücf3utreten. ~enn f\e ba~ Ie~tere ntc1jt 
tl)aten, f onbern tro~ ber mangeIl)aften ~unbnmrntierung weiter 
bnuten, fo lag bartn feI6ftberftlinbIic1j tein bettrags\lJibriges 18er. 
f)nlten; fie mad)ten fic1j aoer bamit, fo rote bie merl)aUniffe \lJa· 
ren, auc1j feiner \lJibl'rrec1jt1ic1jen S)anb(ung im I~)inne bon ~rt. 50 
D.~ffi:. fc1juIbig. @ß \lJnr if)nen an fid) bUt'c1jnu~ edaulit, bie ~us' 
fül)rung eines ~ede§! 3u überncl;men, bas gemliS ben ~norb" 
nungrn, oie ber ?BeiteUer getroffen, mnnge(l)nft außfaUrn mUßte; 
eine 6c1jranfe oot il)nen bie aUgemeine ffi:ed)tsorbnung nur info" 
n.'eit, n[~ bamit eine @eflil;rbung ))on 1Jted)t~gütern berbunben 
ronr, bie ftc1j ber ~tf'po~tion burc1j ben lBnuf)mn ent30gen. ~enn 
bal)er bie mangel~afte ~unbnmentierung f)atte oefürc1jten (affen, 
bas baß S)au~ einftüraen unb bamit eine @efal)r für 2eib unb 
ileben ober nuc1j für ba~ @igentum ~ritter berurfac1jen roerbe, fo 
mürben bie ?Beffagten, inbem jte bie IDCnurernrbeiten gleid)roof)l 
aUßfül)rten, aUerbingß in Übertretung ber @eoote ber aUgemeinen 
g(ec1jtßorbnung unb ba(ler roibemc1jtlic1j gel)nnbeIt f)abrn, tro~bem 

fie if)re bertrnglic1jen qsf!ic1jten ltic1jt l)erle~ten. ~emrt roaten aber, 
rote fic1j au~ ben ~ften unb ben ~eftfteUungen bel' 180rinftana 
ergiebt, bie roclinge{ ber ~unbamente feine§!\lJeg§!. ~ie bereits oben 
bemedt, muf$ nnc1j ber tf)atfäc1jHd)en ~t'ftfteUung ber mOrlnftnna 
angenommen roerben, ba~ bie ~unbamente, fo \lJie fie nnf b~ 
merIangen ber lBefragten f)in crfteUt rourben, bauerub l)iitten 
~tCtnb f)aHen rönnen, \lJenn nic1jt bie fc1julbf)afterltJeife bom lBnu. 
l)errn beranfta!teten ~bgl'nbungen f)in3ugefommen \lJliren. ~nß 
bie lBef{ngten borau~fcf)en fonnten, \lJar bemnad) lebigUc1j bie 
~otroenbigfeit fplitem ffi:e'pataturen unb aUf/irriger nad)traglic1jer 
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lBerftärfungen bel' ~unbamente, alfo lebigHd) ber@intritt foln,er 
man,teiIt, bie bie lBermögen~intmffen be~ ~au1)etm betrafen. ~ür 
eine 6d)äbigung biefer ,Sntereffen finb aber bie ~eflagten, 'roeld)e 
ba~ il}nen übertragene ?lied fo au~gefül)rt l)aben, 'rote e~ \)om 
~aul)mn angeorbnet 'roar, nin,t uerantroortlin,. @ine ?liibmed)t~ 

lid)fett fann ben ~ef(agten enbHd) aud) nid)t et'roa mit 9rücfjtd)t 
barauf 3ur i!aft gelegt roerben, baf) i,)otau~3ufel}en roar, bie er~ 
ftenten j)äufer roerben nan,trägHd) in anbere j)änbe überge1)en, 
unb e~ roerben be~l}a(u möglid)erroeife britte ~erfonen, al~ 9red)tß~ 
nad)fofgcr beß ~aul)errn, i)on ben nad)teiIigen ~olgen ber mangel~ 
1)aften @rjteUung betroffen 'roerben. Sn bel' blOßen ~l}atfad)e, baß 
ber .refäger, aIß .reäufer beß m-aul)erm ~(umer, \)on bieiem ein 
mit lJRängeln be1)afteteß j)au~ übernommen l)cdte, lag natürHn, 
für fiel) nod) feine 6d)äbigung be~fe{ben. @efd)äbigt \uurbe er 
'roegclt ber genannten lJRängeI nur bann, roenn er für baß .reauf~~ 
ouiett mel}r uea(1)lt 9atte, aIß baßfelbe in mnbetrael)t berfeIben 
'roert 'roar, roenn alfo bie lJRangefl)aftigfeit beß .reaufßobjefteß uei 
ber ~eftimmung beß Stauf~reifeß nid)t berüdfid)tigt ttlorben 
'roar. @ine bct'ilrtige \lUß einem lJRifllm1)ältniß 3ttlifd)en 2eiftung 
unb @egenleijtung beim Staufßgef d)äft refultierenbe 6el)abigung 
l}atten aber bie ~eflagten nin,t au \,)ertreten; nid)t pe, fonbern 
ber lBerfäufer 1)atte bem stäufer bafür ein3ufte1)en, bafj biefer 
nin,t aUß bem Staufe 3U 6n,aben fomme. 

'tlemnad) 1)at baß m-unbeßgerin,t 
erfannt: 

:tlie ~erufung be~ .relägerß roirb aIß unbegrültbet abgettltefm 
unb baß altgefon,tene UrteH in <tUelt ~eilm beftätigt. 

IV. Obligationenrecht. N° 13. 

13. UrteH l.>om 24. ~e6rultr 1900 in 6ad)en 
@rben .renen,t gegen @igenmann. 
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Ausschliessung von nova vor Bundesgericht, Art. 80 Org.-Ges. Schädi
gung eines Knechtes durch ein seinem Dienstherrn gehörendes Pferd. 
Klage auf Schadenersatz gemäss Art. 65. O.-R. Verhältnis zur 
Kontraktsklage. V01'aussetzungen der Haftbarkeit des Tierhalters. 

A. :tlurn, Urteil bom 10. \no\)ember 1899 1)at b(t~ Jtantonß~ 

,gertd)t be~ Stantonß 61. @aUen 'oie .IUage \lbgeluiej m. 
B. ®egen biejcß Urteil l)\l6en bie .reläger red)t3eiti9 'oie ~eru~ 

Tung an baß SBultbeßgerin,1 erflärt, mit bcm mntrage: :tlie .rerage 
rei tn 'oem l.>or .realtton~gerin,t Itufred)t er1)artenen m-etrage Mn 
2402 ~r. 90 ~tß. neuft Binß feit 5. lJRai 1899 gutouQeifjen. 

C. Sn ber 1)eutigelt lBer1)anblung begrün'oet l)er lBertreter ber 
Jtläger feinen merufungßantrag. :tlabei beruft er pn, bafür, bau 
b\lß ~erb "mit /l bom 30. 6e~tcmber biß 1. 'tlc3emuer 1898 
an lJRüUer ?lieiu~au~t in ber m\ln,ntü1)le, @emeinbe 6~eid)er, 
tlermietet geroejen fei, auf ?liitttle m3eiul)au~t unb 'oeren :ton,ter 
iottlie .renen,t lJReier aIß Beugen. ~erner 6ringt er aIß neue 
:t1)atfan,e, 'oie i~m erft nan, mu~fäUung beß fanton~gerin,tUn,en 
Urteil~ befannt geroorben fei, l,)ot', baß ber eibgenöffifn,e Duer~ 
~ferbearat Dber)t ~otterat fn,on \,)or bem '6ommer 1898 bem 
~er'oeiteUultgßoffiaier unb feilten Drganen bie ftritte ?lieijung 
,gegeben ~abe, eß bürfen feine ~ferbe bc~ m-ef{agten mel)r für 
IJRUitärturfe gemietet· roerben; er beruft fin, 1)iefür \luf i)a~ 
.8eugniß beß Duerft ~ottet'(tt, befren @in\)ema~me er el>entueU 
t;eantragt. 

:tler lBertreter beß m-ef{agten trägt auf muroeifung ber m-e~ 
~ufung Iln. @r ~rotefttert gegen 'oie .8uläffigfeit ber \,)om lBer~ 
treter 'oer .reläger \)orgebran,ten neuen :t~atfad)en unb 6eftreitet 
tl.>clttueU beren ~in,tigfeit. 

:tlilß m-un'o~gerin,t 3iel)t in @rttlägung: 
1. ,3n formeUer ~e3iel)ung tft ou bemerfen, bau bie l,)om lBer~ 

lreter ber .reläger in ber geutigen lBer~anb(ung tlorgebran,ten 
neuen ~Qatfan,en unb ~eroeißmittel nan, ber jtriften lBorfn,rift 
bCß mrt. 80 Drganir.~@ef. aMgefcf)loifelt ;1n'o. :niere ~eftimmung 


