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rere fefbftiinbige -2eiftungen ben @egenftanb beß medr<tge~ bir~ 
beten. ;;Die ?Serebung .vartienh1eifet ?Se3a~rung nad) moffenbung 
ein~elnet ~tbeiten entf~rid)t alf.o gerabe ber matur beg med)tg;: 
~er~äItniffeg. 

4 • .\IDenn bemnad) anertannt ~etben muu, bau ben ~.om JBau
gut~aben 1m mefurrentin Aurüdbe~aHenen 10 % bie matur eine3 
stalttion~gut~aben~ urf~tüngnd) lIutam, f.o tann eß ftd) nut nod) 
fragen, ob biefeg met~änniu babutd) geänbert ~.otben ift, bat 
t~forge 'oe,! ~bred)nltng \,)..om 18. m.ouember 1877 bie müdläffe 
bt~ auf etnen meft \,)..on, 1136 ~t. aUt .8aQlung ange~iefen h1ur" 
ben unb bau feitQer big IIUt @röffnung beg stonfutfeß bet Na;: 
tionalba~n ,'oie mefurrentin teine red)tIid)en Gd)titte ~ur @in
f.orberung t~reß @ut~abeng get9an Qat. ~ffein biere ~rage ift ~u 
\,)erneinen . .\IDenn niimlic'(l aud) feft~uQanen ift, bau ein ?Sauun
tetneQmet, h1e1d)er ein 3aQIfäffig ge~.orbeneß staution~gut~aben 
bei bel' ?SaQngefefffdjaft frehuiffig fte~en läUt unb alf.o biefer 
~eiter frebitirt, feinen ~nf~rud) auf bag ~ri\,)Uegium IV. straffe 
~erIiert, ba fein @utQaben nad) eingetretener .8aQlfäffigreit eben 
nid)t me~r arß staution, f.onbem in ~olge h1eitem strebitiren3 
!eiten~ ~eg JBauunterneQmerg fteQen geblieben tft, f.o tann bod) 
tm uorItegenben ffaffe \,).on einem h1eitern Shebitiun feiteng bet 
mefurrentin,. angefidjtg beg Umftanbeg, bau bie mationalba9n 
fd)en 3l1t .8ett ber .8aQlungßamueifung materieff infol\,)ent h1ar 
tedjtndje Gdjritte gegen biefelbe alf..o bed) \,).on \').otnQmin nUß: 
log geh1efen h1ären, nid)t bie mebe fein. 

:Ilemnad) 9at bag JBunbeßgetid)t 
etfannt: 

~er mefurg wirb aIß begrünbet erftärt unb bemnad), in ~bän
berung beg @ntfd)eibeß bes [Raffa\,)erh1aHerß, \,).on ber im ston
bUfe bel' mationaI6a~!1 angemelbeten ~nfllrad)e ber mefunentin 
ber ?Setrag \,)on 4627 ffr. (\liedaufenb fed)gQunbert fieben unb 
~")(ln3ig ffranfen) in bie \,)iede straffe \,)erfe§t. 
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28. Utt~eiI \,)om 28. ~ebtuat 1880 in ~ad)en 
.\IDuUfd)ICiger unb [Rüller gegen mationalbaljn. 

A. ~m 15. ~uguft 1876 fd)loffen bie ?Saltuntetne~met .\IDuff· 
rd)liiger unb [Rüffer in Sl'fingen mit bet :Ilireftion ber fd)wei
Aetifd)en mationalba~ngefefffd)aft einen medtag über bie ~et:: 
ftellung ber ~od)bauarbeiten auf ben ~tationen stömton unb 
~afenh1~I, mit ~ugnaljme ber auf bieiet -2inie ~u erfteffenben 
.\IDCirterbuben. Sn § 4 bi~feß medrageß tft beftimmt: ,,~ür bie 
"senaue @rfiiffung ber merl'flid)tungen beg gegenwärtigen mers 
"ttageß, weld)em eine @efammtübernaljmßfumme \,)on 54 039 ~r. 
,,09 IiS:tß. 3u @runbe liegt, reiften bie Unterneljmer ~etfonal
"fautien unb eß ljaften. 'oie betteffen'oen ?Sürgen auf bie llauer 
,,\lon brei Saljren nad) erfolgter 'oefinitii>er Uebernaljme ber ~r· 
"betten alg ?Sürge un'o Gelbfijaf)1et. 

,,~uuerbem h1it'o ein ttlti>et~inßndjer müdfan \,)on 10 % ber 
"merbienftfumme alg weitete staution ~urüdbe~a'(te1t, h1eld)er 
"miid1au iebod) nad) gCin~lid)er moffenbung 'oer ~rbeiten un'o 
"inf ofern bie ~ugfi'tQtUng berfelben eine burd}auß ~ufriebenftel. 
"Ien'oe ift auf affeinigeg @rmeffen ber :Ilitettion gan~ ..ober nur 
"tljeilweife außbe3nljlt wirb. II • 

B. ~m 25. Suni 1877 fobann fd)loffen bie ?Sauunterneljmer 
.\IDufffd)Iäger unb [Rüffer mit ber llirettion ber mationalbaljn
gefefffd)aft einen weitem $ertrag über ~ußfüljtUng \,)etfd)ie'oener 
~odjbauarbeiten auf ben ~tationen .8ofingen unb stömfon um 
'oie Uebernaf)mgfumme i>on im @an~en 33 616 ~r. 561iS:tg. Sn 
§ 4 biefeg $edrageß ift beftimmt: "ffür bie gen aue @rfüffung 
!!ber met~flid)tungei beg gegenh1Cidigen medrageg, h1erd)em eine 
,,@efammtUbetnaljmßfumme \,)on 33 616 ~r. 56 IiS:tg. AU @runbe 
"liegt, leiften bie Unterneljmet ~etfonartaution unb eß f)aftet 
"ber betreffenbe ?Siirge auf bie :Ilauer \,)on btei 3aQten nnd) 
"erfolgter befiniti\,)er Uebernaljme bet \,)otfteQcnben ~tbeiten aI~ 
,,5Bürge un'o Gelbft3aljlet.'1 

Sn § 6 finb für bie \,)erfd)iebenen ~tbeitgfategotien \,)etfd)ie:: 
bene moffenbunggtetmine feftgefett unb in ~rt. 8 tft fti~und, 
bau auf ted)t~eitigeg metlangen ben Unterne9mem auf [R(tte 
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jeben .monate~ ber mauveriobe im €5inne ):e~ § 24 ber aUge::: 
meinen meftimmungen be~ .?SebingniU~efte~ ~bfn,lagßba~lungen 
aufgefteUt unb auf @nbe be~felben ID?onateS gelei[tet \t1erben, 
mit ber IDlobififathm ieb.on" bau nur am mau felbft »er\t1enbete 
IDlaterialien in Me .?Seren,nnng eingeA.ogen \t1erben. 

:Iler in me~ug genommene § ·24 ber allgemeinen .$Beftimmun" 
gen beS .$BebingniMefteS be[timmt: ,,:Ilie Unterne~mer er~alten 
,,\t1ii~renb be~ .$BaueS auf @tunb ber »on ben Brganen ber ®e::: 
"fellrn,aft beglaubigten Utfunben über Eieferung ~on IDlateria· 
"lien unb geleiftete ~rbeit ~brc'9tag~3af)lungen »on 90 % beS 
,,~edf)eß if)ter Eeiftungen. :Ilie .$Berec'9nung ieber ~brc'91ag~öaf)
"lung umfaut bie @efammtlei[tung ber Unternef)mer ober Eie
"feranten bi~ lJum 5tage ber 14uffteUung, alfo auc'9 biejenigen 
"Eeiftungen auf~ mene, \t1elc'ge rc'9on in ben früf)ern 14bfc'91agS. 
"öa~lungen berec'9net \t1ar.en. ID.on 'ocr €5n,luufumme \t1etben 10 % 
"ffiiidliiffe aH3 ®arantie, ferner fiimmmn,e früf)ern 14bfc'9Iagß
,,~af)lungen in I!lb3u9 gebrac'9t./1 3n § 9 be~ IDedrage~ enblic'9 
i ft [ti~ulht, bau nan, 9iinbHd}er IDollenbung ber I!ltbeiten bie 
.$Bauo6jefte nac'9 IDlangabe be~ § 25 ber aUgemeinen .?Sehin::: 
gungen beS mebingnifigefte~ !>on ber @eielIfc'9aft befiniti!> über
nommen, bie ~btec'9nttng aufgefterrt unb baS ffie[tgutf)aben !>er
abfo 19t \t1erbe. 

C. Eaut 14brec'9nung !>.om 29. m.o!>ember 1877 über bie in hcm 
~aft. A beöeic'9neten IDertrage !>om 15. 14uguft 1876 üliernom
menen 14rbeiten bctrug bag @cfammtgut~aben 'ocr ffiefunenten 
für biefe I!lrbeiten 48 042 ~r. 25 t.\ng. :Ilag @efammtgutf)aben 
ber ffidurrenten aug bem mertrage !>om 25. 3uni 1877 (~aft. B 
oben) bagegen betmg laut I!lbrec'9nuug !>om 12. ~ebruar 1878 
32 892 ~r. 99 ~tS. mon bieiem \t1aren 3348 ~r. 51 ~tS. arg. 
ffiücrliiffe bei ben sabfc'91agS3af)lungen 3utücrbef)alten \t1orben. 3m 
stonturfe ber mationalba~n melbeten nun bie ffiefuttenten aü3 
ffieftgut~aben auß beiben mertriigen eine ~orberung !>.on 26 968 ~r~ 
an. :Iliere ~orbetung \t1urbe !>.om IDlaffa!>er\Valter ~u bem ge
nanntenmetrage in bag €5c'9ulben!>er1Jein,ni{3 ber .$Ba~n aufge. 
nommen unb in folgenber ~eife locht: 4804 ~r. 22 ~t~. (al~ 
?Betrag bet lOvr0lsentigen ®arautierMfiiffe bet merbienftfumme 
aug bem IDerttage !>om 15. l!luguft1876) in stfaffe IV; 22163 ~r~ 
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78 ~tg. in st{affe VII. @egen biefe Eofation er~llben bie ffie::: 
furrenten @iufvran,e, inbem ~e ben I!lntrag [teUten, i~r mit bem 
mertrage !>om 25. 3uni 1877 3ufammenl}ängenbeß lReftgutf)uben 
im metrage !>on 3348 ~r. 50 ~t:t jei ebenfaUg in straffe lV 
3U lochen. :Ilurc'9 @ntrn,eib !>om 9. Dftober 1879 erf)tert inbe~ 
ber IDlaffal>etwafter feine früf)ere ,tl;llfation aufrec'9t. 

D. @egen biefen @ntfc'geib l}aben 'oie mauunternef)mer ~uU: 
fc'9läger unb IDlüUer ben ffiefutg an ba~ munbe~getic'9t ergriffen. 
€5ie ftellten ben I!lntrag: 1,:Ilie f)ierfeitige @infvran,e !>om 12. 
€5evtember fei, in I!lufl}ebung beg @ntfc'geibeg beg IDlaffu!>er\Val. 
terg I>om ,9. Bttobet ab~in, alg eine llegrünbete ~u erfliiten unD 
ba~et baS ben mefc'9\Vetbefüf)tern traft merttageg !>om 25. 3uni 
1877 öu[tel}enbe ffieftgut~aben !>on 3348 ~r. 50 ~tg. ebenfall~ 
in bie IV. stlaffe öU !>erfe§en u. ~. b. st/' .sur .$Begrünbung 
\Vhb angefül}rt: :Ilex metttag !>om 25. 3uni 1877, auS \Velc'gem 
bie ftreitigen 3348 ~r. 50 (;S;tg. gerllrbert \Verben, \t1eic'ge in me::: 
öug auf bie rec'9mn,e matur bet 10 % ffiücrfiiffe !>on bem met .. 
trage !>om 15. I!lugu[t 1876 fan,Uc'9 nin,t ab; eg fei nur bie 
ffiebattion eine »etfn,iebene, \Viil}renb ber €5inn ber glein,e jei 
un'o jebenfaUß bie ffiefurrenten bei Unter3eic'9nung beg mertrage~ 
!>om 25. 3uni 1877 ber IDleinung gelebt f)aben, eß !>er~arte fic'9 
mit ben ffiücrliiffen nac'9 bemfelben in gleic'ger ~eife, \Vie nad} 
bem ftül}ern IDertrage. :Ilajj biefen ffiMräffen ber ~~utatter einer 
!>ertragSmäjjig lle[terrten ~taution 3ufomme, ergebe fic'9 beutlid} 
auS § 8 beg medrageg, \Velc'ger auf § 24 ber allgemeinen me· 
bingungeu beB mebingnifil}efteg !>er\Veife, \VO augbrücrHc'9 gefagt 
fei, bajj bie bei ben mfc'91agg3al}!ungen 3urM6el}altenen 10 % 

alg @arantie bienen foUen. wm bieiem ~l}arafter bet ffiMfiiffe 
ftel}e aun, § 9 beg IDertrageg nic'9t in ~iberfvruc'9; benn, \Venn 
auc'9 bie·fer § 9 befage, bau nac'9 moffenbung ber I!lrbeiten bag. 
ffieftgut~aben lJal}{fiilIig \V erbe, jo fei eg boc'9 nic'9t nßtl}ig, ben 
5l(ugbmcr "ffieftgutl}aben'l auf 'oie ffiücrfiiffe ?su be3iel}en; !>ielmel}r 
l}abe man bei biefer €5tivulation an bie IDlßgnn,1eit gebad}t, baf} 
'oie I!lbfc'91agSlsal}lungen nic'9t, \Vie !>erabtebet, 90 % erteic'9ett 
rollten unb mit bem I!lugbrucre /lffieftgutl}aben'l biefe :!liffmn~ 
Uel!eic'9nen\Vollen. :Ilie ffiMliiffe l}aben alfo \Virnic'9 alg stauti.on 
für bie @üte ber I!ltbeit unt ber IDlaterialien \Vä~tenb ber @a::o 
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tantieftijl jle~en bleiben foffen. :!lem jle~e nid)t entgegen, bau 
baneben bettragßgemäu nod) eine ~erfonaHaution beftefft \tlor· 
ben fei, benn bieg fd)lie13e 'oie mejleffung einer mealfauthm burel} 
müdCa13 nid)t auß. @nbfid) jei barauf ~in3utueiren, ba§ ~ur .8eit 
ber €5d)lunabred)nung mit ben metunenten ber jtonturg ber ma" 
tionalba~ngefeffid)aft ))or ber %~üre geftan'cen ~abe, bie mer\tla{~ 
tungßbel}ör'cen ber leDtern Oie meturrenten alfo jebenfaffß nid)t 
me~r l}ätten außbeöal}len fönnen, fo ba13 ben mefurrenten ber 
mormurf, fie ~aben il}r @utl}aben nid)t mit ber etfor'oedid)en 
1)iligen6 eingeforbert ie'oenfallß nid)t gemad)t \tlerben tönne. 3n 
feiner ~Murgbeanttuortung j'tefft bagegen ber IDlaffabertuaHer bie 
~nträge: :!laß munbeggetid)t tuolle 1) ben ffiefurg a'6tueijen, 
2) ben ffidurrenten bie @etid)tgfoften unb eine angemeffelte ~ro~ 
~eufoftenentid)libigung (tU 'oie IDlaffe aufedegen. @r \tleißt ~ur 
>Begrünbung barauf qin, bau in bem mertrage ))om 15. ~uguft 
1876 außbrüdfid) neben ber ~erionaffaution aud) eine ffieal~ 
faution 'cmd) ffiüdlau außbebungen fei, tulil)ren'c 'cer § 4 beg 
mertrageß bom 25 . .sunt 1877 nur 'oie meftellung einer ~er· 
fonalfaution ))orfel}e; ber 3n~alt 'cer allgemeinen me'cingungen 
beg JBebhtgniul)efteß, ingbefon'oere beg § 24 'ceßfelben, fe! nur 
infofetn maugeben'c, alß er mit ben mejlimmungen beß aflge· 
fd)loffenen befonbern mertrageß nid)t im msiberf~rud) j'teqe. mun 
gel}e aber aug § 9 beg mertrageß I.1Om 25. 3uni 1877 ~erl>or, 

bau baß gerammte meftgutl)aben ber ffidurrenten nad) $offen" 
bung ber ~rlieiten, bA\tl. ber befiniti))en Ueflernal}me 'oerfelben, 
turd) bie @efellfd)aft l}afle auMieöal)rt \tlerben foffen, \tläl)renb 
'oie @arantieftifi nad) § 10 beß mertrageg brei 3al)re fletrage 
unb nad) § 27 ber allgemeinen meftimmungen beß mebingniu::: 
~efteß erj't "om %age ber befinitil>en Uelietnal}me an laufe. :!lar· 
aug ergefle fid), bau ben auf ben ~flfd)lagß~al)lungen 3urüdbe~ 
~altenen 10 0/0 nid)t ber ~l}aratter ~on @arnntierüdläffen aU::: 

-fommej bie in § 8 beß mertrageß ent~altene ~intueirung auf 
§ 24 beß ~ebingniu~efteß änbere baran nid)tß; biefe mertueifung 
be~iel)e fid) nur auf 'oie ~rt unb mseife ber ~ugdd)tung ber fti::: 
Vurirten ~flfd)lagßAal)rungen, bagegen ~etl.ei~e· fie ben ~urüdbe. 

. ~altenen 10 % nid)t ben G:l}arafter ))on @aranfterüdfäffen, ben 
fie nad) ben flaren JBefHmmungen beß mertrageß nid)t ~aflen. 
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msaß bie me~au~tung ber mefurrenten anfle1llnge, bau fie 'oie 
>Beftimmungen beß $ertrageg ))om 25. 3uni 1877 in me~ie~ung 
auf bie Slüdläffe für gleid)bebeuteub mit benjenigen beg $edra· 
geß ))om 15. ~llguft 1876 gel}alten ~aben, fo \tlerbe biefelbe bem 
JBunbeggetid)te ~u gutfinbenber msihbigung unterftellt. 

3n i~rer me~lif begnügen fid) 'oie ffielurrenten, ~on ber feil" 
tern @rUärung beg IDlaffabertualterg, be6ie~ungß\tleife bal>on, 
bau biefer il)re be~ügHd)e mel}au~tung nid)t bireft befttitten l}at, 
~ft AU nel)meu. 

:!laß JBunbeßgedd)t ~iel}t in @rwägung: 
1. mad) ~rt. 38 .8iffer 4 beg munbeggefe~eg "om 24. 3uni 

1874 fommt, mie baß JBunbegge:dd)t ",ieber~olt aUßgef~rod)en 
~at, baß ~ti~ilegium IV. Straffe allen @utl)aflen ))on mauunter· 
ne~mern ~u, tueld)e alt! Stautiolt, fci eß für bie mollenbun9 ber 
~rbeiten biß Aum .8ett1>unlte ber $ollenbung, fe! eß yür 'oie @üte 
ber ~rbeit unb ber IDlatetiaHen biß nad} ~blauf einer ))erein::: 
liaden @arantiefdft l>edragggemliu ftel)en geblieben finb, 'o.~. 
beren .8a~lfälligfeit infolge ber l>ertragHd)en mereinbatttng, baÜ 
fie arß Staufton bienen folIen, ülier ben im ~llgemeinen für Die 
.ßeiftungen ber @efefffd)aft im $ertrage aUßbebungenen ijällig. 
feitßtermin l}inauß erftredt morben ift. Db eine $ereinbatUn9 
'oiefeß 3n~artet! l>orliege, ift eine ijrage ber mertragßinter1>reta .. 
tion im einaeluen ijalle. 

2. :!lie ijrage nun, ob in bem $edrage l>om 25 • .sunt 1877 
eine berartige mereinflarung, \tlonad) bie auf ben ftiVlllirten m· 
fd)lagßAal)lungen ~urüdbel)aHenen 10 % alg jtaution, fei eg fat 
bie monenbung ber ~rbeiten, fei eg für bie €5olibität berfelben, 
bienen folIen, eut~arten fei, ift ~u bejal}eu, benn: 

a. :!lag mebingniu~eft ent~ärt ein $eqeid)niu affgemeiuer, ~on 
ber @eiellfd)aft aufgej'teffter unb funbgegebener medraggnormen, 
unter tueld)en biefer&e mit ben Unternel}mern fontra~iten AU \tlol .. 
len edlärt. :!laburd), bau bie Unterneqmer auf '@runblage be3 
>Bebingniuqefteg mit ber @eiellfd}aft fontraf}irten, ~abell fie fid} 
ben meftimmungen 'oeßfel'6en untertuorfen, biefelben mitqin a13 
>Beftanbtf}eHe beß mertrageß anetfannt. ~er 3nl)art beß ~ebing::: 
niu~efte3 gUt 'oemnad) alg ~\tlifd)en ben ~arteien ))ereinbarte lex. 
cOntractus. (mergl. @olbfd)mib in ber .8eitfd)tift für bag ge-
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fammte ~anber~red)t IV ~. 594 u. ff.; ~abanb, ibid. XVII 
~. 476 u. ff.) ~ie~ ijl: uberbem in m:tt. 1 be~ mertrageß I)om 
20. 3uni 1877 unb bem baau ge~örigen ~arginale au~brüdn~ 
aUßgefl'rod}en. ~enn nun aud), fomeit bie fve6iellen $erttäge 
uon ben allgemeinen }Seftimmungen beß ~ebingniü~efte13 abmei:< 
d)enbe mereinbarungen ent~alten, unAmeifd~aft 'oie befonbern ~e" 
ftimmungen be13 merttage13 unb nid)t 'oie allgemeinen beS }Se, 
bingniü~efte13 aur m:nmenbung fommen muffen, ba infoweit 'oie 
}ßatteien offenfid}tlid) 'oie m:nmenbung ber allgemeinen .$Seftim:::
mnngen be13 mebingniü~efte13 nid)t gewollt ~aben, fo ijl: bod) ein 
fold)er ~iberfl'rud) amifd)en bem fve~iellen mett rage unb ber all .. 
gemeinen merlragSnorm I bem mebingniMefte, regelmäßig nid)t 
aU unterj1ellen; eS ift ,>ierme~r im .8meifel anAune~men, ban 'oie: 
m:nmenbung ber ars allgemeine merlraggnorm bon ber ®efell. 
fd}aft aufgeftellten unb bon ben Unterne~metn anedannten .$Se" 
ftimmungen beg }Sebingni~~efteS aud} im ftleAiellen ~alle g~ 
mollt fei. 

b. § 24 ber allgemeinen mej1immungen beß ~ebingniU~efteß. 
für ~od}bauten ent~äft 'oie außbrudHd)e .$Seftimmung, ban ben 
Unterne~mern ?libfd)ragß6a~Iungen uetabfoIgt, ban aber bei ~ei· 
ftung berfelben 10 010 al13 ®arantie, b. ~. aU jtautiongameden 
autüdbe~alten merben. § 27 ibidem beftimmt, baü fUt ~o1ibität 
bet auggefü~den ?lirbelten lIe,>entuellil aud) bie 10 % ®arantie# 
rüdläffe mä~renb ber ®arantiefrijl: ~aftelt. mad} ben }SefUm" 
mungen beg .$Sebingnifi~efte13 unterliegt e13 allO feinem .8meifef, 
ban 'oie autüdbe~alteuen 10 0/0 alS ,>ertragßmäfiige jtaution aU 
betrad)ten finb. ~a13 mebingniB~eft ertennt bie ®arantierüdläff e 
expressis verbis alß meitere jtaution nebelt ber in ?litt .• 1 beß" 
felben ,>orgefd)riebenen befonbern ~ea{" ober ~erlonalfautton an; 
e13 fie~t allO fdbft eine bovve(te jtaution burd} ~üdlan unb bur~ 
.$Surgfd}aft ober $fanbbeftellung bor. 

c. 3m mertrage bom 25. 3uni 1877 ift bie ~nmenbung 'oie
fet allgemeinen mormen beß .$SebingniMefteß feineßweg13 au13· 
brüdlid} au13gefd}foff en; eS whb im ®egent~ei{ in ?litt. 8 beß. 
$eritageß 1 mdd}er ben Untetne~mern ?libfd}laggaa~rungen aU" 
fid}ett, auf § 24 ber allgemeinen .$Sej1imm~n~eIt beß mebingnifi· 
l)efteß, meld}er einen 10vro!entigen ®aranttetudlaj3 ,>orfie~t, fve ... 

H. Verpfandung und Zwangsliquidation von Eisenbahnen. N° 28. 147 

aiell uermiefen; eß werben alio 'oie mormen bfefeß ?lirtifelß fve" 
3iell al~ anmenbbar erlf1irt. mUt bet jtautionßeigenfd)aft ber au· 
rüdbe~anenen 10 %, mdd)e bemnad) aIß bereinbart geIten mnfi, 
jl:e~en benn aud} bie meftimmungen beß medrageß burd}auß nid}t 
im ~iberfVtUd). m:uS bem citiden ?litt. 8 (bergl. oben ~aft. A) 
ergibt ~d}, baj3 'oie Unterne~mer uered)tigt finb, monatnd)e llrb" 
fd}ragß~a~Iungen für Die adgefü~tten ?lirbeiten aU forbern, bau 
alfo biere ?libfd)lagß~a~lungen an fid) i~tem gan3en metrage nad} 
fällig mären unb bau lebigIid) infolge bet mereinbarung einet 
jtautionßbeftellung DUtd} müdlan bie fl:tettigen 10 % 3Utüdb~ 
l)alten werben. ~er ?lid. 9 beg merttageS fobann, auf meld)en 
ber IDlaffabermalter fid) fve~iell beaie~t, fd)liej3t ben ®arantie· 
d}araftet ber ~üdläffe ebenfaa3 nid}t auß. ~enn man nämHd) 
auc9 bie ?liußlegung beß IDlaffaberkUafterß, ban baß nad) § 9 cit. 
mit mollenbung ber ?lir'&eiten fällig merbenbe ~eftgut~aben ge
tabe bie ftreitigen 10 % umfaffe, aboVtitt, 10 fann bod) barauß 
'oie ~oIgerung, l)au biefelben mit~in nid)t alS ®arantlerüdfäffe 
im Ginne beg § 24 cit. beg .$Sel)ingnij3~efteS betrad}tet werben 
fönnen, nid}t abgeleitet merben. ~enn auß bem Umj1anb.e, bau 
'oie müdläffe' mit mollenbung ber ?lir6eiten fällig merben 1 folgt 
nur, bau biefelben nid)t alß Staution füt bie ~onbität ber ?lir" 
beilen miWrenb be·r ®arantiefrijl: 6ejl:ellt morben finb; bagegen 
ift eg bamit feineßmegS uni)ereinbar, bau fie aI~ jtaution, frei" 
lid) nid}t für 'oie ~olibität, wo~I aber für 'oie $ollenbung ber 
?lirbeiten, bettragßmäuig beftellt feien. ~aß ~ebittgniu~eft ~at 
benn aud) eine ~efd}ränfung ber @arantiefunftion ber ~üdfäffe 
auf biefen .8wed un\.lerfennbar borgefe~en, wie fid) barauS er" 
gibt, bau eß in § 24 ber alIgemeinen mebingungen be~ m:b3WJ 
bon 10 % alg ,,®arantie" allgemein borfd)reibt, bagegen in § 27, 
\110 ».on ber ®arantie für 'oie ~oIibität ber ?lirbelten 'oie ~ebe 
ift, bie ~üdläffe nur "ebentuell/ b. ~. für ben ~all I bau fie 
nad) ben mej1immungen beß ein3elnen merlrage13 aud) für bief ett 

.8med bejl:ellt unb nid}t fd}on mit mollenbung ber m:rbeiten AU
tücqugeben finb, nennt. § 9 be~ mertrageß fte~t alfo, aud) menn 
man 'oie bom IDlaffa,>ermalter berttetene ?liußlegung begfellien 
annimmt, mit ben meftimmungen ber §§ 24 unb 27 be13 me
bingnifi~efteS feineßmegs im -Wiberfvrud}. @"g muffen alfo bie 



148 B. Civilreehtspfiege. 

}Seftiml~tUngeu biefeß ~ttifelß alß ~Wif~eu b~n $atteieu »ereiu, 
liarte lex contractus AUf ~uweubuug fommeu uub baua~ ber 
~autiouß~arafter ber ~url'td6e~alteueu 10 % auedaunt werbeu. 

d. ~ieleg melurtat whb au~ bur~ bag t~ati(i~nd)e mer~al~ 
tett ber $atteieu, iUßliefoubere bur~ bag, fur ft~ affeiu freiUd) 
ni~t enti~eibeube/ @eba~reu ber merWaltung ber matioualba~u 
in }ße6ug auf bie }Sud)uug ber ftreitigeu 10 % lief tätigt. &ß 
faun au~ ~ur }Seträftigung auf bie &dliirung ber illefuneuten 
~ingewiefeu werben, baß fte i~rerfeW~ liei UnterAei~nung, beg 
merttageg »om 25. ~ebruar 1877 »on ber ~nf~auung augge, 
gangen feien, berfeIbe ftimme in ben ~ier fragn~en $nntten mit 
bem frü~em merttage ü6erein, wel~e &rUätUng, bafie »om 
rotaffa»erwaltet iu t~atfiid)nd)er }Se6ie~ung ui~t lief tritten wor, 
ben 1ft, na~ ~tt. 100 beg eibgettöffif~en ~i»iI~ro~eügefe~eß alg 
Augeftanben gelten muü, unb weld)er immer~in eine gewiffe }Se" 
beutung alß 3ntervretationßmomeut 1Jutommt. 

~erttuad) ~at baß }Sunbeggerid)t 
effannt: 

~er mefurg tttirb alg begrüubet erffätt unb bemnad) in ~6· 
anbetung beg &ntfd)eibeg beg rotaffa»erwalterß »on ber ~nfvra~e 
ber 3lefuneuteu bag biefen aug bem mertrage »om 25. 3uni 
1877 1Jufte~enbe illeftgut~a6eu»on 3348 ~r. 50 ~tg. (breitau
fenb brei~unbett uub ad)t uub »ierbig ~ranten funfAig ill~ven) 
e6eufaffg in ~laffe IV ))erfe~t. 

III.. Oivilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

29. Urt~eH \lom 13. ~ebtuar 1880 in!.Sad)en 
. &~eleute ~un3Her. 

A. ~ur~ Utt~eil beß Dbergerid)teß beßstantonß ~argau 
»om 19. ~ebember 1879 Wurbe, in einiger &rgan~ung beg Ur
t~eilß beg }SeAidßgerid)teß ~arau »on 10. Dttober glei~en 3a~· 
reg, erlannt! 

I IlI. Civilstand und Ehe. N° 29. 149 

1. ~ie Awif~en ben .ßitiganten 6efte~enbe @~e fei 9anAlid) 
geitennt; 

2. ~aß berie16en entf'Proffene rotäb~en tei bem m<tter ~ur 
$f!ege unb @rAie~ung ü6edaffen; 

3. ~er 23etragte ~a6e ber strägerin i~re Auge6rad)te ~a~r" 
. ~a6e laut 3n»entar in natura, euentueff nad) i~rem ~ett~e, 

iOWie baß einge'6ra~te Jta'PUal»ermögen mit 5000 ~r. ~erang.. 
1Juge6en; 

4. 1>1e fämmtn~en !.Streitfoften feien unter ben $adeien 
ttlettgef~lagen. 

~ifvofttiu 2 'o1efeB Ud~eilg wur'oe \lom Dbergetid)te hamit 
begdinbet: 31.1 23e~ie~ung anf 'oie. .8ut~eHung ber stin'oet fei 
baß fantonale med)t maüge6enb; bem § 149 beB aatgauij~en 
bürgetlid)en @eielj6u~eß, wonad) 'oie ~inber im ~affe einet 
!.Sd)eibung bem unf~uThigen ~qeile ü'6edaffen werben joffen, 
wenn ftd) 'oie @r,egatten ni~t an'oer6 'oaruber tlerftänbigt ~aben 
ober \lon bem @eti~te auß er~ebIi~en Urfa~en eine anbere 
~norbnllng a16 für bie stin'oet jelbft »od~eil~<tfter eta~tet 
werbe, liege nun aber 'oa6 $rinAiV AU @rllnbe, baü bei 'oer 
~tCtge, wefd)em ber getrennten @~egatten bie stin'oer ü6erlaffen 
Werben tollen, baß ~o~r unb ber mott~eil ber leljtern fe1bft alB 
entf~eibenb angefe~en werben müffen. mon bleiem !.Stanb'Pnntte 
auß a6er red)tfedige fid) mit mUdft~t auf bie fonhete .!.Sad)
lage bie .8utl}eUung beß stinbeß an ben mater. 

B. @egen biefeB Urt~eil etfliitte ~tau $auline ~unbitet 
Durd) @inga6e uorn 7. 3anuar 1880 in ~n6ettad)t, "baß 'oie 
~lägetinalg 'oer unfd)ulbige ~l}eil, 'oer bie !.Sd)eibung \lerrangt 
~at, al1aufeqen 1ft, iebenfaffß fte ba6 geringere, ben }SetIagten 
bag gröüere merf~ul'oen trifft unb weber bur~ 'oie $roöe'out 
feftgeftefft, nod} llom Dbergeti~te ertlatt wirb, ball fÜr ben 
gli~ter, 'oer bie !.S~nlbfrage bn @unften 'oer stliigerin entf~eibet 
unb ni~t wie baß Dbergeti~t unentjd)ieben lallt, b. ~. bie ~a~l 
b'Wifd)en Awei tlermeintH~ glei~bete~tigten @{tern »ornimmt, 
er~e6li~e Ul'fa~en beftel}eu, nm uon ber bur~ § 149 be6aar::: 
gauif~en 6urgern~en G;efe§bll~eß ar6 ~egel auggefvro~enen 
morf~tift, eg feien bie ~inber bem unf~ulbigen ~~eile öu über:: 
laffen, Umgang aU nel}men,1I ben ~efurß an ba6 }Sun'oe6ge:: 


