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B. Cmlrechtspflege. 

114. nrt~eU \)om ':7. :Vc3cm.6er 1889 in 6ad)en 
,j8agga!a~ gegen ,j8ud)cr & :vun er. 

A. :Da~ Stanton~gerid)t be~ Stanton~ Unterwa!ben nib bem 
m3aTh l)atte am 1. ,Juli 1889 folgenbe~ ~tfenntntß erraffen: 

I. ,Jn 1. ~ed)t~ftage: "IDeId)e ,j8eträge fin1:> füt bie au~ge~ 
"fü~rten ~:rtraarbeiten ber Sttäger, nümlid) : für ein Bimmel' im 
,,'.Dad)ftoct, 3wei 6d)tänfe im 1. Eitoct, ~:rtra3ufd)lag füt ben 
,,~euer~eerb unb eine msaffet:pum:pe in ber Sfild)e, \)on bel' ,j8e~ 
"tragten au oeguten?" 

a. :vie IHrbeiten für lHu~mad)ung beß 3immer~ im :vaef)raum 
werben auf 150 ~r.; 

b. :viejenigen für bie bdoen Eid)rlinfe auf 95 ~r.; 
c. :ver ~tra3ufd)Iag für ben Stoel)l)eetb auf 100 ~r. unb 
d. :vie IDafter:pum:pe neoft ~ol)r1eitung auf 40 ~r. 

gewert~et unb geriel)tltef) feftgefteUt. 
II.,Jn 2. ~eel)tßfrage: "S)at ~etlagtfel)aft für oerbrauel)te~ 

lI~rettn~0{3 ben StIligern 60 ~r. au beguten, ol:er niel)t, ober 
11 wie uie{ ?/I 

~dfagtfel)aft t)abe wegen uerbrauel)tem S)0{3 30 ~r. au beguten. 
Irr. ,Jn 3. ~ed)gfrage: ,,6ino bie mäger uno t)iet m3iberbc~ 

"nagten ucr:pfUd)tet, nebft bem neuen m3o~n~aufe einen ~art 
IIring~ um b~fcmc mit einem l)oriaontalen ~Hi:d)ent'aum uon 
IIminbeften~ 6500 :uuabratmeter 3u üoetlaffen, obet ~at fiel) oie 
",j8eflagte mit bem ie~t eingel)agten 2cmbe au begnügen, ober 
nid)t ?" 

~nad) illCaf3gabe ber ':motiuirung witb ber :vatne maggalai.) um 
brei EieHen be~ msol)n~aufe~ auf milrgenftoct ein ~atf in ber lHu~bel)~ 
nung uon 3250 :uuabtatmeter angeltliefett, in bem Eiinne, bQß biefe~ 
:terrain ftet.$fott aI.$ ~atf au uetb!eiben l)at, ba~ ':maß tn einer
~bene über bel' ~rbooerf!äd)e au ne1)men tft, unb faM bte ~ar
teien über bie lHu.$marfung fid) nid)t einigen lönnen, fofd)e t,)om 
®erid)te \)orgenommen wirb. 

IV. ,Jn 4. ~ed)t~ftage: ",~ft bie U:irma muel)er & '.Dutter 
,,:pfHd)tig, ber :VQme maggallit) b~ ®runbeigentt)um in gefe\)ttd)er
l1~crm au übertragen unb 3war \)oUftänbig l)i.):potl)denfrei; euen~ 
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II tueU tft Stlägerjel)aft l)iefür aut ~ntfel)äbigung unb Eiid)et1)ett.$~ 
"befteilung t,)er:pf!td)tet, ober nid)t?" 

:vicfe~ m3iberf(ag.$oegel)ren fei abgmiefen. 
V. ,Jn 5. iReel)t.$ftage: lI.Jft Stliigerfd)aft :Pffid)ttg, für niel)t 

,,:plangemäße, beatei)ung.$weife ßauHd) mangdl)afte S)erfteUung bc.$ 
!/S)aufe~ mit ~tnfel){uf3 bel' Oefen eine ~ntfd)äbigung uon 3000 ~r. 
"au (eiften, ober niel)t, ober weld)e ?I/ 

:ver :vame JSaggarQ~ wirb eine ~tfd)äbigultg \)on 1000 U:r. 
3ttgef:proel)en. 

VI. ,Jn 6. ~ed)t.$frage: ",Jft Strügerfd)aft :pf1tel)tig, bie IDaffer~ 
"leitung, bie gegenwlidig au.$ il)rem ~efer\)otr in'.$ IDol)nl)au~ 
"bel' vame maggalat) fül)rt, bort att belaffen , unb l)aßen 
",j8uel)er & '.Dutter bie nöt1)igen Q5orlel)ren au treffen, baf3 bie 
1/2eitung ftet~ il)re gel)örige 6:peifung finbe, ober aoer niel)t ?" 

:Viefe.$ ?IDtberf{ag.$oege1)rClt fet aßgewiefen. 
VII. ,Jn 7. [H-eel)t.$frQge: "S)aben muel)er & vutrer wegen 

,,\)erf:piiteter S)erfteUung ber JSaute IDiberllägerin eine ~tfel)abt" 
"gung \)on 4000 ~r. 3u be3Ql)len, euentueU welel)e ?" 

mud)er & :vutter l)aßen wegen t,)erf:pliteter ~erUgfteUung 
600 ~r. ~tfd)iibtgung au beaal)(en. 

lHuf 1H:p:peUatton betbet ~adeien l)at ba~ Obergerid)t be~ Stan~ 
ton~ Unterwaloen nib belll IDaTh bttrel) Urtl)eU \)om 4. Oftober 
1889 bQ~ erftinftanaHd)e Urtl)etl in ben q3unlten II, VI unb VII 
einfad) ßeftiitigt, in ~unft I ben ~often sub. litt. d \)on 40 ~r. 
auf 50 u-t. erl)ö~t, 3u ~unlt III erlQnnt: 

1. lHuf ber öftrtd)en, fübHcf)en unb nörbUd)en 6elte be.$ IDol)n~ 
l)Qufe.$, \)on ber :vad)traufe weg gemejfen, wirb bel' :vame mQgga" 
IQ~ al~ ~Qrl ein :terrain tn ber ~(u.$bel)nung uon 12009:uuaorat~ 
meter gerid)tUd) 3ugej:prod)en, in bem 6tnne, baf3 otefe!3 2anb~ 
ftüct ftet~fort al.$ ~arf au l.1erbletben 1)at, ba.$ ':maf3 in einer 
~oene iiber ber ~rboberf!ad)e au nel)men tft unb. faU.$ bie ~ar~ 
teien über bte lHu~marfung jid) nid)t einigen rönnen, fold)e t,)om 
®ertd)t \)orgenommen wirb. 

2. mQd) ':maßgQbe ber ':moU\)itUng wirb bem JSeji\)et bel' mtaa 
~Qggarat) ba.$ ~üctgrtff.$red)t gegen bie merläufer mud)er & '.Duner 
r ef er\) irt. 

3u bel' ~ntfd)eibung über ~ltnft IV 1)at e~ ben JSeifa~ (tuf~ 
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llenommen, ba~ im ~nffe :vnme iBaggaln~ ober beren !Rec9t~nCtc9" 
folger in ~orge be~ iBeftanbe~ l)on i'lbereinge~enben @ülten früger 
~ber fpüter au 6c9aben tommen foUten, benjelben ba~ !Regref3rec9t 
gegen ~erfliufer gema9rt mirb," forote enbHc9 in lßunft V bie 
bort gcf:proc9cne (futfc9übigung auf 850 ~r. 9cruntergejet\t. 

B. @egen ba~ ooergeric9tncge Urt~eH ergriff bie ;adfagt: unb 
~ibcrffügerin bie ~eiterate9ung nn bn~ iBunbeßgertc9t. :Vtefe16e 
meThete in fc9rtftIicger ~ingnbe l)om 23. Dttooer 1889 folgenbe 
mntrligc an: 

1. :vie ~irmn iBucger & :vurret' 9noe an :vame iBaggnla~ neoft 
bem erfteUten ~o9n9aufe einen lßart ring~ um ba~feibe mit 
,einem 90ri30ntafen ~{iicgenmaB \.lon minbeften~ 6500 Ouabrnt~ 
meter (2000 Ounbraff(after) au üoerlaffen; bie im Dhergertc9g~ 
urt~en beigeplgte jtfnufef, ba~ abautretenbe 2anb 9abe ftetßfort 
lßart au \.lerlileilien, foll geftricgen merben. 

2. ~aß @runbeigent9um, [B09n~au~ unb lßarf, forr bel' 
~ame iBaggara~ \.lolljtlinbig 9t):potgetenft et übertragen merben. 
~nfofem bie~ ntc9t mßgHc9 tft, fei bie ~irma iBucger & ~urrer 
au einer angemeffenen ~ntfc9äbigunf1 unb aUt 6icgergeit~bcfterrun~ 
ter:pft:ic9tet. Ueberbie~ mirb ba~ !Rec9t \.lorbe9ctrten, c\,)entuell aut 
'mnnuUtrung be~ !Rec9t~geic9äft~ (iBau\.lerirag) au nagen. 

3. ~ür nic9t :pfangemä13e, beaie~ung~roeiie baultc9 mange(9aftc 
J)erfteUung be~ ~o9n9auie~ im mUgemetnen unb bel' Defen unb 
Jramine tm iBefonbem 9alie bte ~irmn iBucger & ~uner an 
~nme iBaggalnt) eine (futfc9Mtgung~fumme au beaa9fen. :vie 
S)öge berfeIben fei \.lon einer ~acger:perttfe enbgüftig feftaufteUen. 
~od&ufig mirb bieielbe auf 3000 ~r. fi:rirt. 

4. :vie ~affedettung, bie gegenmärtig au~ bem !Refer\,)oir bel' 
S)emn iBucger & :vuner in'~ ~o9n9au~ ber :vame iBnggllla~ 
fÜ9tt, foll lielaffen unb bie nöt9igen ~orfe9rungen ftegen bleiben, 
t\.lentuell gergefteUt merben, bamit bie [Bnffedeitung ftet~ t9te gc~ 
1)örige 6:peifung finbe. 

5. ~ür l)erf:pätete S)erfteUung bel' ~tIIa tn einem einigermaj3en 
llem09noaren Buftanbe, fomie megen metngel9nfter S)erfteUung be~ 
miIIllgebä:ube~ unb ba9erige l)ielfacge Slne9rloften unb .3nfon\)enien~ 
.aen aUß heiben @tünben 9alie bte ~irmet iBucger & ~urrer her 
metme iBaggalat) eine ~tfc9abtgung l)on 4000 ~r. au lie3et9len. 
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mne~ unter jtojtenfofge. 
iBei bel' 9cutt9en ~er9anbrung 9&rt ber ~ertreter ber retuni~ 

tenhen l.l5artei an biefen mnträgen feit. 
:ver IlInmaft bel' jträgetin unb [Btber6eUagten oeftreitet rücf" 

ltc9tUc9 ber !Returßnntrlige 1, 2 unb 4 bte jtom~etena be~ 
iBunbe~gertd)teß, tm Ue6rigen trägt er auf mbmetfung her iBe" 
lc9merbe unb iBeft&tigung ber \.lortnftanaHcgen ~ntid)eibung unter 
Jtoftenfolge an. 
~nß iBunbcßgeric9t ate9t in ~rm ä gu ng: 
1. ~9atfäc9tic9 tft au~ ben mtten forgenbe~ ger\.lJ.)raugelien: 

,8mifcgen ben Ißnrteten murbe am 17. ~obemlier 1887 ein "iBau" 
bcrtrng" aogefd)Ioffett, monac9 bie jtIäger .Q3ucger & :vuner für 
bie befragte ~ame iBaggafat) bie ~rfterrung eineß ~o9n9aufe~ 
auf Dbbürgcn (Unterma{ben) nac9 \.lereinoarfen iBnu:pfänen unb 
gem&fl nägerer iBaubefd)ret6ung übema9men. :vaoei üoerUef3en, 
mie baß ~ertrag~inftrument lieftimmt, .Q3ucger & 5t)urrer bel' 
~ame iBaggala\) (tllc9 ben Ißla~ für ba~ au eritenenbe S)au~ 
forote oU einem lßarl um baßfeThe, unb räumten U)r nebftbem ba~ 
!Rec9t ein, bie aum S)oteI iBürgenftoct ge9örtgen ~ege unb ®tmflen 
in ben lßartQnlagen mie ein @aft beß S)otel~ unentgeWtc9 au oe" 
nuten. mrß ~ntgelt für "biefe Iliroeiten, ~mainabtretung, ~eg" 
unb lßarf6enu~ung§rec9t" 9at :vame iBaggalat) 20,000 ~r. aur 
S)älfte im U:wruar 1888, aur S)arfte nac9 ~ertigfterrung be~ 
.5)etufeß au entrtc9ten. [)a~ S)auß forr biß ~nbe Slnai tgeibueife 
unb biß ~nbe ,'3uni 1888 \,)örrtg fertig gefteUt fein. 1;ie jtläger 
~alien ben S)außoau aUßgefü9rt unb eß ift baß @eo&ube \.lon bel' 
.Q3efragten lieaogen morben. ~ie .Q3etIagte 9at oie erfte Ißreißtate 
\)ertragßm&f3 ig oeaa9rt; ber auf Ba91ung ber 3meiten !Rate bon 
10,000 ~r. fomte auf ~eaa9rung \.lon ~:rtraaroeiten unb mu~ra~ 
gen geric9teten jtfage ber ~[rma iBucger & ~urm bagegen 9&ft 
fie einrebe~ unb Itlfl)erfIagßrocife entgegen, bie jtf&ger 9aoen i9rer~ 
feUß ben ?Bertrag nic9t erfüllt, meH fie ba§ für ben lßarf erfor~ 
berrtc9c Banb nic9t angeroiefen, ben S)außoau in me9tfacger 1Rtc9" 
tung nic9t l)ertmgßm&f3ig au~gefü9rt, QUc9 nic9t rec9taeiti9 fertig 
gefteUt 9aoen unb S)QU§ unb Banb 19t nic9t lj~:potgetenfrei 3Ut' 
?Berfügung fürren; benn ba~ oetreffenbe 2anb fet mit S)~~otgeten, 
roe!ege l)on anbern @ütern betraut 9inü'6met~en, 6efc9mert, m&9" 
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renb fte ('oie (§;rwcrberin) ~nf:prud) auf 1)~:pot1)etenfreten Ueuer," 
gang be~ ®e'6(iube~ lammt ®runb unb 5Boben oefi~e .• 

2. 3n erfter mnie unb \}on ~mte~\l.legen mUß ge:pruft werben, 
ob baß ?Sunbeßgerid)t öu 5Beurt1)etfung bel.' 5Beid)roerbe tont:petent 
tft. :nieß 1)ängt bon bel' matur beß fogenannten ?SaUi.lertt'agw 
ao, um beffen ?Bollöie9ung bel' ffted)tßftreit lid) bre1)t. 3ft berfeloe 
gan3, ober in einaeInen ~geUen, Ctl~ m5erfuertrag au betrad)ten, 
fo finb infoweit 'oie ?Sefttmmungen bel' ~rt. 350 u. ff· DAR. 
anwenbbar unb tft alfo baß ?Sunbei3gerid)t tom:petent; erfd)eint 
bel.' ?Bertrag bagegen al~ Staufi.lertrag, ]0 ift baß lBunbe~gertd)t 
nicf)t auftänbig, ba ei3 fid) ali3bann natftdtd) um einen megen," 
]d)aftentauf 9anbelt, bie megenfd}aftenfäufe aber nad} ~rt. 231 
D.~fft. in allen lBeaie1)ungen bern tantonalen ffted)te unterfte1)en. 

3. mie lBe6etd)nung ,,?Saubertrag, 11 welef)e bie \l5arteten bem 
?Bertrage beilegen, beutet auf einen m5erfuertrag 1)in; allein nief)t 
biefe 5Bcacief)nung tft entfef)~be~_~, fonbern i.liefm.c1)r bel' 3n1)etlt bei3 
?Bertragei3 tn feinem ?Ber1)aItntll e au ben 5Befttmmungen bei3 .ob~ 
jeftii.len ffteef)ti3. ®runbfä~lief) nun ift ber m5erf\}ertrag ~rbett~~ 
bertrag, bel.' .lraufuertrag Umfa~i.lertrag; bem m5erfued:-ag ift 
roefenHief) 'oie ?Ber:Pffief)tung beß Untente1)mer~ au S)erliell:tltg 
etnci3 m5ertei3 (etne~ tör:perHef)en ~rbeiti3:probuftei3) gegen etnen 
~rbeiti3101)n, bem Stauftlertrage bte ?Ber:Pfli.~tu~g beß ?Bertäuferß 
3u Ueberetgnung einer (befte1)enben ober 3ufunftlgen). (0a.ef)e gegen 
eine Stauf:preti33~lung. ~llerbingi3 fennt bai3 DOltgationenreef)t 
(~rt. 351), abwetef)enb bon bem gemeinen ffteef)te, a~ef) m5et"t~ 
i.lerträge, bei welef)en bel.' Unterne~mer b:n I5tof~ 3~ ltefer~ 1)at, 
unb al;o gleief)aeitig ag ?Berau~eret· er;ef)emt. ~Uem 1m bor1tegen~ 
ben ~alle 1)at nun naef) bem ?Bertrage bie Stlagert~ ~ief)t nur ~in 
m5erf (einen ?Sau) aUi35ufü1)ren unb bai3 ba5u not1)tge IJJ(aiertal 
au liefern, lonbern auef) ben ?Sau:p{a~ au ü?ere~gnen,. un~ ~war 
~l.lirb über oetbe 2etftungen nur (§;tn ?Bertrag mtt emem emljettltef)en 
\ßrei~ abgeld)Ioffen. ~~ wirb nief)t. etw~. ®r~nb un~ .. lBoben ~er= 
fauft unb übereignet unb baod gletef)aethg bte ~ui3Tu1)rung :tr~e" 
auf bem i.let"tauften \ßla~e IlUi3aufü1):enben ~auei3 bem ~erfauTer 
l.ierbungen, fo baß ein Stauf u nb em m5ed~ertrag. \}odage, fon~ 
bern bel.' Unterne'f)mer 1) at ben lBau auf femem etgenen ®runb 
unb lBoben llu$3ufü1)ren unb 'f)ernadj lammt @runb unb moben 
bem lBefteller öU übereignen. ~~ tft netr, baß 1)1er ntef)t i.lon 
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einem m5edi.lertrage bie fftebe fein tann, bei roeld}em ber ttnter~ 
neqmer blo~ ben ~toff 3u riefern 1)iitte. :nenn bel.' ®runb unb 
lBoben, auf weIef)em ein lBauroerf aUi3gefü1)rt wirb, tit fo wenig 
bel.' (0toff, aui3 weld}em ba$ iffiert erjteUt roirb, baß ja llntgete1)rt 
{e~tere~ reef)tHef) 5Beftanbt1)ei! be~ @runbitül'fei3 wirb. S)ienaef) mUß 
fief) bie reef)tItef)e matur be~ ?Bertrageß beftimmen; berfe{6c tft 
auf eine ?Beräußerung \}on ®runb unb 5Boben, auf Ueoereignung 
einei3 ®runbfh1l'fe~, gerief)tet unb erief)eint b(1)er wefentHef) ag 
?Beriiußerun9i3~ b. 1). ali3 Staufl.lcrtrag. :naß bel.' ?Bediiufer ba~ 
@runbftücl" »orerft mit einem S)aufe öU überoauen !jat, tft nief)t 
entfd)eibenb; 1)ieburd) wirb lebigfief) bie 5Befef)affen1)eit, in ll.lelef)er 
bie Stauffaef)e i.lom ?Bertiiufcr au liefern unb in ll.lefef)e fie baljer 
bor'f)er i.lon bemfemen au fei$en tft, beftimmt. :nenn red}t!tef) bUbet 
ja bCti3 öU erfteUenbe ®ebaube, wte bemerft, immer nur einen 
lBeftanbt1)eU be~ \,)eriiu~erten ®runbjtücfei3; ei3 fann affo nief)t 
etlUa bie meferultg \,)on ®runb unb ?Soben ar~ o!oi3 neoenfiief)lief)e 
2eiftung neoen bel.' ~rfteUung bei3 ?Saue~, fonbern ei3 mu~ umge;;; 
teljrt ber au erjtellenbe 5Bau, aIß ?Seftanbtljetr be~ \,)erau~erten 
®runbftücl"ei3 unb fomit bie lBerebung, ba~ unb wie berfeThe au 
erftellen f ei, a{ß etne IJJ(obaHtiit bei3 ?Bertaufei3 betraef)tet werben. 

memnaef) 1)at ba~ lBunbei3gerief)t 
edannt : 

m:uf 'oie m5eiteröie1)ultg bel.' lBeUagten unb m5ibertliigerin wirb 
ntef)t eingetreten, unb ei3 1)at bemnaef) in aUen st1)eUen bei bem 
angefoef)tenen Ud1)eHe bei3 Dbergerief)tei3 bei3 Stantoni3 Unterwalben 
nib bellt m5a(b \){)llt 4. Dftober 1889 fein ?SeWenben. 

115. Urt~eH \,)om 13. :vqember 1889-in (0aef)en 
(§;rben ffto1)n gegelt mant in ?Saben. 

A. ;t)uref) Ud~eH \,)om 7. (0e:ptember 1889 1)at bai3 Doerge~ 
rtef)t bei3 Stanton~ ~arg(iU cr(annt: 

mie Stlage:pattet tft mit i1)m ~:pellation abgewiefen unb bel.''' 
flillt, bel.' 5BeUagten bte Stoften bel.' ~~eUation~inftan3 mit 39 ~r. 
40 GS;ti3. au \.lergüten. 


