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parties en eause - sont anterieurs a la date de l' entree en 
vigueur du CC~. Clest done bien a la lu miere du droit gene
vois que devait se detel'miner le contenu de la senitude 
invoquee. Et e'est egalement a la lu miere de ee droit (cf. 
alt. 1 al. 1 Titre final CCS) qua l'instauce eaotonale a eu a 
rechercher quels ont pu 6tre les effets juridiques de l'inac
tion de la demanderesse depuis le moment ou elle a aehate 
sa propriete (9 avril 1908) jusqu'au moment DU elle a ouvert 
action (17 mai 1911). 

Quant a t'exception tiree par le defendeur de rart. 2 CCS. 
e'est avee pleine raison que l'instanee cantooale l'a decIaree 
mal fondee. La demanderesse a un iot,eret evident a exiger 
le respeet integral d'une servitude quiest denature ä. aug
menter Ja valeur de sa propriete et 1'00 ne sauraitcoDsiderer 
comme un aete da ehieane le simple exerciee d'un droit 
constitue de par la libre volonte des parties. Le defendeur 
n'a onUement etabli que, par ßUite de moditicatioos de 1'6tat 
da fait existaot lors de la eonstitution de la servitude, eelle-ci 
ait perdu toute utiUte pour le fonds dominant; 11 oe peut 
done invoquer l'art. 736 CCS~ d'autant qu'en proeedure il n'a 
pris aueunes conelusious tendant a faire proßOneer la radia
tion de servitude prevue i eet article. 

Le recourant n'ayant eleve &neu ne eritique contra J'indem. 
nite aIlouee a la demanderesse par rarret attaque, il n'ya 
pas lieu puor le Tribunal federal de revoir sur ce point la 
deeision de l'instaoce cantooale. 

Par ces motifs, 
le Tribunal federal 

prOOODce: 
Le recours est ecarte et I'arr~t attaque est eonfirme. 

3. ,Saehenrecht. N° 40. 

40. ~deU ~" II. ;JilU.tfrifuttg • ., .. 23. ~u .. i 1913 
in San,en ~itf(et, $tI. u. ?Ber.,,$tl., gegen §~e9.tteu ~ .. u6, 

?Ben. u. ebenfaUß &l'.,,$tr. 

Bauhandwerkerpfandrecht. IntertempomIes Recht (Erw. 2),. - B~
rechnung der F,'ist des Art, 839 Ahs, 2, insbesondere wenn dte Arbett 
später vollendet worden ist, als ursprünglich vm'gesehen war, oder 
wen.n die dem Kläger übertragene Arbeit diesem VOI' !lerell Vollettdung 
entzogen worden ist (E·rw. 3). - Umfang des einzutragenden Pfatld
'rechtes bei Unterakkordverhältnissen (Erw. 5 und 6). - Kann der 
Eigentümer dem auf Pfandeintragung klagendenUnterakkot'danten 
Einreden entgegenhalten, die sich auf sein (des Eigentümers) Ver
hältnis zum Oberakkm'dante/l beziehen? (Erw. 8.) 

A. - ~ie ?Benagten ~n am 24. ,3unt ober ,3uli 1911 
bem feit~el' tn $tonful'ß geratenen ?Bmtmeifter ~nmt $t ur, in 
?Bafel bie ~rftellung eineß ~o~n~ufe9 auf einer 2iegenfn,aft, bie 
fie glein,3eitig i'on.reurt fnuften, 3um ~ilufn,ar:preife uon 68,000 ~r. 
übertrilgen. ~m 23. 91ouem6er 1911 U)urben fie bann im @runb" 
bun, ruß ~gentümer bel' 2iegenfn,aft eingetragen. . 

3n~U)ifn,en, namlid} am 27. <Se:ptemm 1911, ~atte $turt bte 
IDlauretilr6eiten ~um ~reife \)on 25,000 ~r. an ben $t 14 g er 
nleiteruetgeoen. 

91an,bem IDlitte ,3anuar 1912 nie 9to~bilufn,a'Ullg ftattgefunben 
unb bel' $trager 63 0/0 ber i~m obltegenben IDlilurerar6eiten aUß" 
sefü~rt ~atte, ermac()tigte Jturt bie ?Beflagten am 10. ~"ril 1912, 
bie non, ~ftel}enben IDlQUterllt'beiten anberroeitig 3u \)ergeben. 
mon piefer @nndn,tigUllg man,ten bie ?Be&gten ®ebrnudJ, unb e~ 
~at infolgebeffen ber $tläget jene ~rbeiten nin,t l)oUenbet. 
~m 1. ~ni 1912 ftelIte bet $tlager beim ,8iuilgerin,tß:prali' 

benten b~ @efun, um ?BeU)iUigung bel' uorl4ufigen ~intrngung 
etne9 ?B1lU~nbU)erter:PfanbredJteß im ?Betrage uon 10,000 ~r. 
(gtein, llem für bie aUßgefü~rten ~r6eiten angebltn, gefn,ulbeten 
®erfIo~n \)on 20,000 ~r., a6~ügnn, 6e3a~lter 10,000 ~r.). :Da 
iebod) ein \)om ,8iutIgerin,tß;prdftbenten mit ber SdJä~ung bet au~· 
ge~rten ~rbeiten oeauftragter ~~:pette biefen ~rbeiten einen ~ert 
))on nur 13,550 ~r. beiman, beU)iUigte ber ~rafibent - unter 
~nfet;ung einer $tlagfrift - Die \)odaufige (;ftntragung nur fiir 
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ben ~etrag uon 3350 lYr. miefe ~elUimgung erfolgte am 22. ~mai 
1912, bie enti~red)enbe 0:tntragung im &runbbud) unmitteUxtr 
barauf· 

B. - 3nner~aIb ber i~m uom &erid)tßpräfibenten angefe~telt 
~rift ftellte nun ber StIliger foIgenbeß med)tßbege~ren: 

/1 ~ß fet bie &runbbud)uerIUClltung ~afeIsStabt an3ulUetfen, auf 
"Sett. 11, $af3. 2457, ~u3ernming 120 (@,ctbau ~uaernerring! 
,,~urgfelberftraue ) ein ~llu~anblUerterPfanbred)t im 5Setrage non 
,,3550 ~r. au &unften beß Stliigerß einöutragen." 

&egenüuer biefer Jtrage ~Ilben bie 5Seffagten, aum ~eU fd)on 
uor ben fllntonalen 3nftanaen, 3um ~eU erft nor 5Sunbeßgerid)t, 
\lOt leiterem iebod) ol)ne ~ u~fü~rung neuer ~ a t fad) e n, foIgellbe 
Stanbl>unfte eingenommen: 

1. ma~ ß@~ fei auf ben \.lerfiegenben ~an nod) nid)t alts 
ltlenbbllr, bll bel' m.serfuertrllg ned) unter bem alten med)t auges 
fd)loffen, unb aud) bie ~r{)eit, für lUeId)e baß ~aul)an()ruerterpfanbs 
red)t beanfprud)t lUerbe, 3um gröuten ~eil nod) im 31ll)re 1911 
llußgefül)tt worbelt jei. 

2. maß &efud) um ~ewilligung ber \.lorläufigen ~ntragnug 
fei trft naa, ~&lauf ber breimonatIid)elt ~rift beß ~rt. 839 Sllbf. 2 
,3&~ gefteUt worben, unb aud) bie \.lorIliufige ~ntragung felbft 
fet erft nadj lUblauf biefer lJrift erfolgt; benn bie fe~te ~rbeitßs 
lciftuug Oeß Jtlligerß l)1l&e anitte 31lnuar ·ftattgefunben; fei~er 
~abe ber Strliger 610U nod) C5d)Iciden "eingebrad)t", jebodj nidjt 
\.lerarbeitet; ü6rigenß feien biefe Sdjlacten tatflid)lidj gar llid)t für 
bell 9Ceubau ber 5Seffagtell berwenbet lUorben. 

mClß @efudj Jet aud) beßl)alb uerfpätet, weH ber -'träger uad) 
feinem mertrage mit Stur~ bcrpffid)tet gewefen wäre, bie i§m oOs 
Iiegenben lUroeiten biß lUllfangß meGember 1911 "fit unb fertig 
3U erftenen". marau~, bllB er biefer merpfHd)tung nid)t nadjges 
lommen fet, töwe er feine ~ed)te a6leiten. 

mtr lUllfprudj auf ~ilttrngung eineß ~au~anbwerferpfanbred)te.6 
fei fomit berwirft. 

3. mie 5Sef(ngten §ätten eine Stllutionß§t}pot~ef im ~etrase 
~on 15,000 ~r. au @unjten. bes Stu~ mid)tet unb oraud)ten 
bes~a[o nid)t aud) llOd) bem Stliiger eine Sid)er~eit au oeftellen. 

4. men 5Seffagten fte~e gegenüoer .reu~ (lUdf ber ~~emamt 

3. Sachenrecht. N° 10. 207 

s.lau6 für bie Sd)loffemrbeiten fein eigener Unterafforbnnt ~ew.efen 
fet) ebenfilns eille ~auforbetUllg ~u, wObongemliB au~brudItd)er 

. mereinOOtUltg 3lUifd)en il)nen nub Stu~ 11,722 lJr. mit bem ent~ 
Ipred)enben ~eil beß bem Stu~ gefd)uIbeten m.sedlo~neß 3ubers 
red)nen feten. miefe merred)nung fei "llußgefd)Ioffen, welln nun 
bie Ullterafforbanten beß Stu~ ~anbred)te für i9re lJorberungen 
<tU Stu~, 3U 2aften beß ~ilUeß beß Stäuferß ~lluB ei.ntragen laffen 
lUollell". &erilbe biefe mmed)llungßfIaufe1 laffe eß lUther ~reu unb 
~lauben erfd)eillen, lUenn fie "burdj ~au9anbruederPfanbred)te nun 
aufgel)oben ttlerben fone". . . 

5. men 5Setlilgten, als ben fpatern ~rwerbern b:r tu ~etradjt 
fommenben ~iegenfd)<tft, röltne bie ~nräumung etneß ~au9(Utb~ 
ttlerfer:pfanbred)teß auf bierer ~iegenfd)aft nid)t 3ugemutet werben; 
ber $trager 9litte bie ~ntragwg uor bem ~igentumßerwerb . her 
~eflagten uerlangen fonen. 

6. ~entuell fönnte baß ~allbred)t nur für 2568 1Yr. 70 f!~. 
errid)tet werben' benn feit her ~ewilligung ber uodliufigen ~}ts 
tragnug l)ci6e b~ Stläger nod) eine weitere .8a91un~ \)on 981 wlJr• 
30 f!tS. er9alten. (mie ~atf(ld)e biefer ,3a91ung wtri> bom Stlager 
Augegeben . er Bringt iebod) bie 981lJr. 30 f!tß. non bem ~etrage 
\)on 5300 1Yr. in I2lb3u9, für weldjell . ber. @eri~tß:präftbent ~ad) 
feiner, beß Stlligerß ~uffaffullg bie :prontfonfd)e ~mtragullg qatte 
bewilligen folIen.) 

C. - m.sliqunb ber ~enbena beß ~r03:ffeß uor ,n. 311ftan3 
~en bie ~eflagtelt 'bei ber fantonalen ~md)tßfaffe etuell ~etras 
non 4300 lJr. "aIß ~fanbfid)erqett für bie ~nfpritd)e beß StIIlSerß~ 
~tnterlegt, ullb es tft beßqalo. baß &run~(lUd)<tmt nom ,3nftrufs 

tionßrid)ter beß Sll:ppellationßgmd)teß altgewtefell worben, bas \lors 
lliufig eingetrageue ~aul)anblUerfervfllnbredjt 3u löfdjell. . 

D. - ~urdj Urteil \lom 15. ~:pril 1913 ~at bas lU:ppellations~ 
geridlt bes Stantons ~afelsStabt erfallnt: 

,,0:s IUtrb feftgefteUt, baU bem StIliger für ~auatbetten auf bem 
&runbftüd Seftion 11 $araene 2457 2u3ernmtng 120 beß 

/I ~tUnbbud)eß beß Stallton~ ~afelsStilbt eine 1Yorberultg bon 
:2568 1Yr• 70 f!tß. auftel)t. lJür biefe ~orberung befteqt an Stelle 
"eine~ ~aul)anbll1errer:Pf(Utbred)tß ein .1YauftpfCl~bredjt an be~ i)on 
I,ben ~eflagten am 19. 'lnlit3 1913 "&et ber &end)tßfaffe be:pomertell 
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114300 ~r. ~ie @erid)tsfaffe wirb angewiefelt, alt biefer ~umme 
ffaI~ ~fanb~aIter fitr ben StIliger ben ~ejli1 aus3uüben. 

"ffilit feinem weiterge~enbelt ~ege~ren wirb ber StIliger abge= 
" wiefelt. 11 

~ie ~egrnnbung biefes Urteils laut jld) foIgeltberma~en au= 
filmmenfaffen : 

~ild) &rt. 4 (5djet ß@~ lei auf ben l.lorIiegenben ~ilrr bas 
neue :Red)t iln3uwenben. - ~ie ~rift be~ &rt. 839 ~bf. 2 
fei gewa~rt, weil einerfeit~ für ben ~egittn ber ~rift ba~ ~iltum 
in ~etrildjt fomme, iln weIdjem bem StIliger bie ~r6eiten entaogen 
wurben, alfo ber 10. m\)rU 1912, anberfeit~ aber baß @efudj um 
&witligung be~ \)OrIliufigen ~intrageß am 1. ffilai 1912, alfo 
\)or &blauf ber ~rift, geftellt worben lei. - ~ie \)On ben ~e= 
Hagten angebIidj bem Stur~ geteiftete ~ i d) e r ~ ci t fönne bem 
StIliger nidjt angered)net werben. - ~ie ~inrebe ber m erred)nung 
fei unl)egrnnbet, weil nadj mb3u9 ber 11,722 ~r., biß 3U weldjem 
~trage bie ~ellagten I)erred)nen au fönnen be~au:pten, nodj ein 
~etrag \)on 46,278 ~r. \)erlileibe, ben fte bem Sturi1 in liar au 
lie3al)len \)er\)fUd)tet feien. &udj wenn fie alfo "ben ganaen lIDert= 
lol)n, ber bem StUiger \)on Sturt; \)erf:prodjen wurbe, 20,000 ~r., 
oor Iie3~Ieu müuten, würbe ber ~etrag, ben fie aud) an ~ 
'oor be3a~Ien mü~ten, nid)t überfdjritten". - ~ür bie S)iil)e bes 
ein3utragenben ~fanbredjte~ fomme gruubfa~lidj ber (5djlii1uttg~,. 
wert ber \)om Strliger geleiftetenmrlieiten in ~etradjt. ~ierer be= 
trage nad) ber \)om ßi\)Ugerid)t~:prafibenten im merfa9ren über bie 
\).orIäufige ~intragung angeorbneten ~:r:pertife 13,550 ~r. S)iebOlt 
feien bie lie3~lten 10,981 ~r. 30 ~t~. ab3uaiel)en, fo ba~ nodj 
ein ~etrag \)on 2568 ~r. 70 ~tß. berbleilie. Sn bieier S)iil)e fei 
bal)er bie St(age gutaul)ei~en. 

E. - @egen biefeß Urteil l)aben beibe ~arteien bie ~erufunlJ 
an ~ ~unbeßgerid)t ergriffen, unb awar: 

a) ber Stläger mit bem ~ntrag, es fet ber :pfnnbberedjttgte 
)Betrag auf 3550 lYr. au er~ii~eu; 

b) bie ~eflagten mit bem mntrage aut ~liweifung bet Stl(lge~ 

~~ ~unbeßgerid)t 3ielJt in ~rwiigu ng : 
1. - ~ie ~arteien jlnb barüber einig, baU bem Stläger an ben 

bei ber fantonaIen @eridjtßfaITe ~intedegten 4300 tvr. ein ~anb~ 
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tedjt 610 aum ~etrQge ~on 3550 tJr. bann unb in bem Umfange 
auftel)t, wenn unb infolUeit er I)or ber ~ftung biefer ~rfaution 
einen ~nf:prudj auf ~ntragung eine6 ~au~anbwerfer:pfanb .. 
te~teB befnU. ~ie au entfdjeibenbe medjtäfrage ge~t fomU ba~in, 
ob unb inwieweit bem StIiiger \)or ber S)intedeguns jener 4300 ~r. 
ein foldjer ~nf:prudj auf ~intraguttg eineß ~Ilu~(lnb",erfer:pfanb= 
red)teB auftanb. 

2. - 580r allem tft auf @runb beß ~rt. 3 ~djl:t ß@~ -
06 aud) auf @ruub bes ~rt. 4, fann ba~ingeftellt lileiben - bie 
~nweno6arfeit be~ neuen med)tB auf ben \)orIiegenben 

. lYnll au befa~en. ~a6ei tft ~ unerl)ebIid), 06 (mit 2eemann, 
in SdjWe13. 3nriftenaeitung 8 ~. 300) aIß "medjtß\)er~liltniß. 
beITen 3n~aIt unab~angig \)om ~illen ber ~etemgten burdj baß 
@ef~ umfdjrieben wirbli, baß ~igentumßred)t, ober alier (Wilß 
bem ~{u~brud "medj~l)er~ltni~11 w091 beITer entf:pred)en bürfte) 
bie medjtBbe3iel)ungen 3wifdjen ~aul)anbwerfer unb ~igentftmer be= 
tra~tet werben, bie ia in ber:tat unabl)lingig bom '!Billen ber 
~eteHigten uno fogar iu awingenber lIDeife (\)ergl. mrt. 837 
~lif· 2) birett burd) baß ß@~ umfdjrieben werben unb überl)au:pt 
erft burd) bietes gefd)affeu worben jlnb. 

mem Stlageanf:prud) ftel)t fomit ber Umftanb nidjt entgegen, 
baf3 ber ~erf\)ertrag, auf @runb beITen ber StIliger bie in ~etrad)t 
fommenben ~rbeiten au~gefül)rt l)at, aUß ber .Beit \)or bem 3n= 
hafttreten bes ß@~ ftammt, unb bau audj ber gröuere :teil biefer 
~rlieiten nod) im 3nl)re 1911 aUßgefit~rt worben tft. ~5 genügt, 
bafi ber StIliger am 1. Sanuar 1912 unbeftrittenerma~en eine, 
bie 2iegenfdjaft ber ~etl(lgten betreffenbe ~auforberun9 Iielafi, unb 
ba~ bie ~rift beB &rt. 839 ~bf. 2 iebenfan~ bamaIß nod) n1# 
aog el aufen war. 

3. - Sn ber ~ad)e felIift erfdjeint 3unädjft bie I)on ren ~e= 
flagten er~oIiene ~tnrebe, ba~ bie erwäl)nte bretmonatUd)e ~rift 1 n 
b er ~ olg e ntdjt gewa~rt worben fei, alB unbe!irnnbet. 

momft ift c6 nämUdj unrid)tig, 1l.1enn bie ~ef(agten ba\)lJu au~~ 
gel)eu, ba& fitr ben ~eginn beß ~riftenlnufe0 ber .8ei~ltnft milD" 
gd:enb fei, in weId)em bie betreffenbe mdieit nad) bem in !BetracUt 
hllmnmben m3erf\)edrag ~ Ii t t e beenbigt fein f ° [{ e n. ~ec 5.ill~tt. 
i(Jut bee 2ht. 839 ~rbf. 2 bietet ~iefür feine &nl)alt~'punfte, Ult~ 
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e~ wäre benn (md) eine offenbar unnötige S)lirte gewefen, wenn 
baß @ele~ ben S)anbwerler, ber feine Wrbeit einige ~ge f~ater 
l)olIenbet, aW eß 19m l>ielIeid)t moglid) gewefen wäte, bafüt mit 
bem merluft feines \ßfQnbanf~rud)eß &eftraft ~/itte. ~uuetbem würbe 
eß gro~e ~raftifd)e mad)teile mit fid) gebrad)t 9auen, wenn in aUen 
%/ilIen, in benen ein S)anbwetfet ober Untetne9mer feine Wt&eit 
f~ater ueenbigt 9at, alß urf~rüng(jd) l)orgefcgen war, ber 9tid)ter 
batauf l)erwiefen worben wäte, anläuHd) be$ @ntfd)eibes über ba~ 
.lSaU9Qnbltlerler~fanbred)t untl biefern @ntld)eibe l)orgängig bie %rage 
3u unterfud)en, ob eine alIfliUige ?Berfl'litung auf ein ?Betfd)uIben 
heß S)aubwerlerß, ober aber auf ein 3ufliUigeß imorneut, ober auf 
~o9ere @ewalt, ober auf baß merfd)ulben beß .\SeitelIerß ober ein~ 
:Dritten ufw. aurüd3ufü~ren fei. 

:Die weitere %rnge, ob (entf~red)eltb bem 'illortIa ut be$ Wrl. 839 
Wbf. 2) bie @intragung aIß fold)e l)or W&Iauf bel' brei 
~onate 3u erfolgen ·~at, ober 0& eß genügt, bau inner9alb biefer 
%rift bas @ei ud) um .\SewiUigung ber @intragung geftelIt wirb, 
fann 9ier ba9ingeftellt bleiben. :Denn, wie eß fid) aud) hClmit l)er .. 
~alte11 mClg, f 0 erfd)eint bod) iebenfCllIß alß W u s 9 a n g s l' u n ft 
ber %Tift im l)orliegeube11 %alle entgegen bet muffClffung her .\Se~ 
fragten nid)t baß :Datum ber le~te11 Wr6eitßleiftung ober imaterial~ 
lieferung beß stlägerß (Itlobei übrigens uod) au entfd)eiben wäte, 
'06 eine auge6lid) im ~6tuClr ober imlit3 etfolgte "@in6ringu11g" 
l)011 (Sd)lllden a{ß m r 6 e itßlciftung 3u lietrlld)ten fei, bea\tl. ob fk 
aud) als brofje imateriaUieferung, weil fie immerljiu einen UU 
ber bem stiliger laut ?ID erfl)ertrag o&Iiegenbeu Wrbeiten u u b 
imaterialIiefetuugen bUbete, 3ur Unterbred)uug ber trrift beß 2ld. 839 
Wbf. 2 geetgnt'i war). mielme9r tft mit lnüctfid)t auf ben Umftaub, 
bau bem sträger bie mr&eiten l)or beren ?Bollenbung eni30gen wurben, 
ba0jenige :Datum a~ ma~ge&enb au betrad)ten, an weId)em biefer 
@ntaug ber ~r&eiten ftClttgefUUbeu 9at. @rft l)on biefem .3eitl'unfte 
an ftanh feft, bau her stIäger füt ben in .\Setrad)t fommenben 
.\Bau feine Wr&eit me~r au reiften ~abe, unb erft l)on biefem .8eit~ 
l'unfte an war er ba~er 3ur genauen ~ußred)nung be~ .\Setrage~ 
feiner .\Sauforbetung in bemfeUjen SJRaue befä9igt, wie er Cß fonft 
im imomente ber %ertigftelIung ber mrbeit gewefen wlire. 

'illÜtbe ü&rigenß anherß eutfd)ieben, unb bie breimonatlid)e lJtift 
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beß Wrt. 839 Wbf. 2 unter allen Umftänben, aIfo Ilud) im lJaIle 
bei Wrbeitßent3ugeß, l)om i)atum her (e~ten effeftil)en mrbei!ß~ 
leiftung an uercd)net, fo föunte jebe$ma{ bann, wenn (a· '\s'. tn~ 
folge fd)Ied)ter ?IDittetUngsber~a[tuiffe ober infolge eineß. (Stretfs) 
feit her I~ten Wrbeiißleiftung eines 58a~anbwerfer~ bret imonate 
\)erftrid)en ftnb, biefer bllbutd) um fein gefe~lid)eß lpfanbred)t ge~ 
brad)t werben, bClU i~m bie Wrbeiten ent30gen würben, m. a. ?ID. 
bel' @igentümer ~litte es in ber S)Clnb, burd) fein einfeitigeß ?Bo~" 
ge~en bie breimonatIid)e %rift aum W M .a u f 3U bringen, 6e\)or fte 
notIDCl{emeife über~au:pt au laufen & e gUt n e n fonnte. 
. 3m l)orltegenben %alle ~nt nuu ber @ntaug ber mr&eiten frügeftens 

am 10. m:pril 1912 ftClttgefuubcn, uub es war ClIio bie brei
monatlid)e %Jrift am' :tnge her :prol)iforifd)en @~ntra9ung Oes \ßfCl~~ 
red)teß (22. anm) ebenfowenig abgelnufen, wte am ~ge ber @tn~ 
reid)ung beß be3üglid)en @efud)e~ (1. imai). • . 

4. - 9(ad) bem @efagten tft bie st{Clge - l)orb~ltltd) beß 
@ntfd)eibeß über bie l)on ben .\Seflagten er9~&enen @tnteben ~r 
<5id)er~eitßleiftung unh ber ?Bmed)nung - für ben ga~ae~ e~n
gef{agten 58etrag \)on 3550 %t. gutaugeiaen, fofern eß nd)tig 1ft, 
baU ber 2lnf:ptUd) auf @intragung eineß .\Sau9anbwerferl'fanbred)tes 
gtunbfaiIid) füt ben .\Setrag ber % 0 r be run 9 beß S)aubwerferß, 
unh nid)t wie bie ?Botinftana annimmt, für. ben (s~lii~ngßwert 
betl.lon i~m geleifteten Wrtieit &efte~t. :Denn bte urf~tunghd)e %or~ 
berung beß stlägerß auß feinem ?IDetfl)ertrage mit Jtu~ betrug, 
tute jeit nid)t me9t beftritten tft, 15,300 %r. (= 63 6

/ 0 ber 
mforbfumme \)on 25,000 lJr. auaüglid) 450 %r. für SJRlingeI), 
uub eß beläuft fid) ba~er feine lneftforbetung ( nad) mbaug bet 
10,981 %r. 30 ~tß., bie i9m beaa9lt worb~~ finb,) auf ~318 %t. 
70 Q:tß'

1 
Cllfo auf me9t als ben .\Setrag, rur wetd)en bte \ßfanb~ 

fid)er~eit I.lcrIaugt wirb. (Sollte bagegen her mnfl'tud) ~ß. 58Cl~~ 
~nbwerler~ auf ~intragung eineß lf3fanbred)te~ gtunhfaßI:d) ~r 
ben <5c9äßungßwert ber geteifteten Wtbeit &eftegen, fo. wate bte 
9ted)nung her ?Borinftana rid)tig, wonad) ber stIliger etn lpfaub. 
red)t nur für ben 58etl'ag !)On 2568 %r. 70 Q:tß. (g:ei~ bem 
<5d)a~nngßwert ber geleifteten Wtbeit, 13,550 %r., abaugltd) ber 
6eaa~lten 10,981 IJr. 30 ~tß.) beanf~tud)elt fann. . 

5. - Su @unften ber Wuffaffung, baß ber ~nfl'tud) auf @in~ 
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ttagung eine~ maul)anbttlerfer~fanbred)te.6 grunbfa~lia, für hen me" 
trag ber ~orberung bes Untemcl)mers 'ober S)nnbttlcrfers beftel)t, 
f~rid)t aunlid)ft ber \illortlnut bes ~rt. 837 ßiff. 3, ltlonad) bie 
l/@rrid)tung eine~ gef~lid)en ~fQnbred)teslJ in ber :tat "für bie 
~orberungelt her S)anbltlcrfer ober Ulttemel)mer" l>erlangt lUerbelt 
fann, lUäl)renb \)On einer ~d)Ii~ultg ber geIeifteten ~tbeit ober 
l>Olt beren \illert im ®ele~e nirgenos bie ?Rebe ift. :nie ~uffaffung 
ber morinftanö, bau auf ben ~d)ä~ungslUert ab3ufteUen fei, fönnte 
jomit ltUt bann gutgel)eiuen ttlerben, ttlenn fid) au~ bem ßufnmmen" 
9ang ber etnfd)lägigelt meftimmultgen ober aUß beren @ntitel)ultg~" 
gefd)id)te mit abfoluter ~id)ergeit ergeben lUürbe, baU entgegen bem 
'ffiortlaut bes ~rt. 837 bie ~td)erfteUnng ber mnn1)nnblUerfer im 
mettage b~ ~d)ä~nngslUertes ber \)on il)nen gdeifteten ~rbeit be" 
abfid)tigt lUar. illun finben fid) aUerbiu9ß in ben IDlateriaIien bes 
®efe~es I;lerfd)iebene ~ußf:ptüd)e, bie b(1)in lauten, eß müffe ben 
maul)QnblUerfern ber burd) fie gefd)affene IDlel)rlUert ber 2iegen" 
fd)ilft gefid)ert roelben, unb es ift Qud) auaugeben, baU biefer ~el)r" 
ttlert nIß fold)er nid)t ttlo1)1 altberß, aIß burd) eine ~d)ä~ung, be~ 
f!immt ttlerben faun. ~metn einerfeitß 9at ber mllul)ilnbttlerter, fQUß 
ber ~d)ii~ungsttlert ber geteifteten ~rbett mel)r beträgt, als ba 
bilfüt gefd)ulbete m.\erflol)n, fein ,3ntereffe bQrQn, bilU baß ~Qnb" 
red)t für ben gQnaen Sd)ä~ullgßlUert errid)tet lllerbe, ftatt etnfad) 
für ben metrag feiner ~orberung (ba er ia bod) unter feinen Um~ 
ftiinben me~r aIß bielen (e~tern metrag liquibieren fann); anber
feii0 Qber erfd)eint ~ unbillig, bem maul)anbttlerfer für feine aU~ 
fliUige IDlel)rforbetung über ben ~d)Ii~ngßroert ber geleifteten ~rbeit 
l)inauß ben ~nfvrud) auf @rrid)tung etneß \ßfaubred)tcß au uer· 
lUeigern. mbgefel)elt bal;lon nämlid), bau iebe ~d)ä~ung auf einer 
mel)r ober roeniger. fubieftil;len ®runbIage berul)t, ift namentlid) 3u 

betülffid)ligen, bau bei 1jorfaifuertriigen ein mäuiger ßufd)lag aum 
l>orausfid)t1id)en @rfteUungß:preiß - aIß ~ußg(etd) für ba~ ?Rifito 
einer Überf d)reitung btefe~ ~reifeß - burd)iluß gered)tfertigt 
fein faun, unb bau bal)er auel) in ber ®eroäl)rung etn~ \ßfanb" 
red)teß für ben im ~Ue ber ~ i d) t überfd)reitung entftel)enbelt 
Uuternel)mergelUinn feine ungel)ötige megüuftigung bes milu
~anblUerferß Uegt. 

stlie ,3ntereffeu ber S)\\ublUUfer unb Unternel)mer redn· 
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!er~gen fomit. feineßttlegß bie \)on ber lBorinftana getroffene @nt" 
ld)etbung: lUonad) baß mQul}anbroerferpfQnbred)t grunbfli~Ud) auf 
ben .Sd)a\1ungßlUert ber geteifteten mrbeit au befd)tliltfen ift. stlie 
monnftana l)at ~d) benn aud), lUie aus ber 1motil;lierung beß an" 
gefod)te~elt ~r~des beutHd) l)erl>orgel)t, bei il)rem @ntfd)eibe ttleniger 
b~rd) bte lJtulflt~t auf bie ,3ntereifen ber maul)aubroerfer, al~ 
I;l~elm~l)r "burd) ble .@rlUligung leiten laffen, baj3 bem @igentü me r 
bte @tnr~umultg etnes \ßfanbred)teß für einen l)öl)ern 5Setrag, aIß 
b:n Sd)a~ung,~lU:rt ber geteifteten ~rbeit, nid)t augemutet lUerben 
f?nne, ttled namItd) nur biefer Sd)Ii~ungßroert ber geleifteten ~rbeit 
el~en fI feften l.D1aUftab" bUbe, 1/ ttad) lUetd)em ber @igentümer felbft 
bet lBergeßung ber mauarbeiten an ben erften Unternel)mer feine 
melaf~ng ungeYiil)r tiered)nen" fönne. m.\irb inbeffen biefe ~rgu" 
~ett~tton .ber lBorinftan3 nlil}er g~rüft, fo ergibt fid), -baa aud) 
bie ~nterelfen bes @lgentümed einerfeitö bie mmitierung ber 
5Sau~,mblUerfer~fa~bred)te auf ben Sd)Ii~ung~roert ber geteifteten 
~rbett ~urd)aus md)t immer erforbern, baj3 aber cmberfeits biele 
~nteref1en unter Umftlinben gerllbe burd) bie @intragung ein~ mau .. 
l)anb":erfer:Pfaubred)t~ in ber S)öl)e ieneö Sd)Ii~ung9lUert~ fel)r 
erl)ebhd) l>etIe~t lUerben rönnen. mleibt nlimlid) ber ~d)ä~ung9" 
lUert unter bem .met:age, be~ ber @igentümer auf ®runb feineß 
~erf\):rtrag~ . für ble lietteffenben ~rbeiten fd)ulbet, fo l)at biefer 
@igentu~er .fem. fd)u\1lUürbig~ ,3ntereffe baran, ball ben maul)anb" 
lUerferu fur bt~ :ntfferena 3ttlifd)en jenem metrage unb bem Sd)ä\1ung9" 
ltlett her geletfteten ~rbctten nid)t aud) etne bin 9 ( i d) e ~id)erl)eit 
~efteUt ;Uerbe; beun biefe :nifferena mu~ er ja fo lUie fo &eaal)len. 
Uberftetgt aber ber ~d)ii\1ungßlUert ber geleifteten ~r&etten ben 
I;lom . @ige~tümer g~fd)uIbeteu \illerftol)n - lUdl a. m. bie befteHten 
~rbetten mfo{ge .trgen~ eineß Umftanbeß, ben ber mClul)m fonft 
(~ ben @runbf(l~en ußer ben ?IDerfuertrag) nid)t au uertreten 
~tte, teurer außgefaUen fmb, ars er unb ber ®eneraIunternel)mer 
boraU9~efel)en ~tten, ober lUeU gar ~rbeiten aUßgefül)rt ttlorben 
finb, bte ber @igentümer überl)aupt nid)t befteHt l)Cltte unb beren 
~egenlUet't er aud) nid)t etroa auf ®rnnb einer ®efd)lifi0fül)rung 
ol)ne ~uftt(lS ~ber etn~ a:roern Iil)nlid)en lJted)tßl;lerl)IiItniffeß 
f~ulbet -, fo tft her @igentfl.mer bei ber uon her morinftana ge~ 
wil)lten 26fung gegen bie 3nllnfprud)nal)me für unuorl)ergefel)en 
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~ol)e ?Biluforbenmgen geretbe mc'9t gefc'9ü~t, 00 er fet OOnn u. U. 
fitr bebeutenb l)öl)ere ?Beträge l)aftet, a~ er bei bel' mergebuug ber 
~rbeiten berec'9uen tonnte. 

6. - )t)il fomit bas bOU bel' mortnftana geltl~lte meUtei aum 
<5c9Qe beß ~genmmerß gegen Ü6metfc'9ungen - 1!imitierung 
feiner S)aftung auf ben Sd)Ii~ungßltlert bel' geleifteten &rbeit -
iu ben einen %dUen au ltleit gel)t, in ben anbem bilgegen berfilgt, 
unb 3ltletr [eetereß geretbe 00, ltlo ein folc'9eß Sc'9u~mittel etm nötigften 
ltllire, fo ift Der Sc'9äeungßltlert ber geleifteten &rbeiten als getftor 
fitr bie ?Berec'9uung Der S)öl)e beß ?Baul)ilnbltlerfer~fanbrec'9teß über. 
l)ilU:pt aUß3ufc9aIteu, unb eß tft ber <5c9u~ bCß ~gentümerß gegen 
bie ,3u,mf:pruc'9netl)me fitr ?Bauforberungen, auf beren S)öl)e er 
md)t 6eftimmenb eiultliden fonnte, in ilnberer m3eife au fUc'gen, 
ufunIic'9 betburc'9, bilß feine S)etftung, bie ilUerbiugß grunbfä~lic'9 fitr 
bie %orberungeu ber ein~lnen ;Pilnbltlerfer unb Umernel)mer, nnb 
3ltlilr auc'9 fitr bie gorberungen ber Unterilftorbanten gegen bie 
überllfforb!lnten beft~t, auf bief entg en ?B e trä 9 e limiti er t 
ltlirb. bie er felber (ober ein bon i9m aum ?Bauen ermlic'9tigter 
)t)ritter; UetgI. § 18 Sa~ 2 bes beutfc'9cn ?Reic'9ssef~es über bie 
Sic'9erung bon mauforberungen Uom 1. .Juui 1909) für bi e 
6etreffenben &rbeiteu fdJulbig geltlt'rben tft. 

Wtr biefe 2i)fung, bie bereits in ber einfc9l(igigen 2iterettur alt~ 
gebeutet ltlorben tft (uergl. Sc'9eibegger, in .3fc'9r. f. fc'9ltl. m. 
1913 S. 11 f.), bietet etUerbings bilß @efe~ felber feilte bireften 
&nl)ilIts:punfte. ~ß ift inbeffen OObon außaugel)en, OOß bie mers 

:pflic'9tung bes ~igelttümerß aur ~nräumung bon ?Bilul)ilnbltleder. 
:pfanbred)ten eine &rt gefe~licger S)ilft:pflic'9t OOrfteUt, bie ilIß folc'ge 
- anil{og ber S)aft:pflic'9t bes gabri~en'n für bie tn feinem ?Be. 
triebe bodommenben UnfäUe - altlar fein mertugherl)liltniß 
3ltltfc'gen bem merec'9tigten unb bem mer:pflic'9teten, ltlol)l aber eine 
geltliffe faufale ?Beatel)ung altlifc'9en bem burc'9 ben S)ilft~flid)tigen 
au bedenben Sc'9ilben einerfeits unb eiltem uon il)m gefc'9affenen 
.3uftaltbe etnbetfeits !)otetußfe~t, in bem Sinne, betß ber ~igen~ 
mmer uur für biejenigen mauforberungen l)etftet, au beren ~nt~ 
fte~ung er hurd) ben &bfc'9(uu eineß m3erhlertretges ober butd) fein 
fonftigeß merl)etlten & n I n ß gegeben l)ett. @leic'9ltlie her %nbrifant, 
obltlol)I feine ~etf~f(ic'9t nic'9t \}om ?Beftanbe eines biretten mer~ 
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trilgsberl)(iltniffe~ 3wifc'gen i~m unb bem berunglüdten &rbeiter a{i~ 
~äugtg ift, boc'9 immer~in ltur für biejeuigen UnfliUe 9etftet, bie fid) 
in feiltem ?Betriebe ereignet 9aben, unb beren ~iuttitt er fo~ 
mit ermögIic'9t l)ett, fo ltlollte offen&ilr aud) ber ~igentümer, ber 
auf feiuem @runbftüde einen ?Bau etfteUen laut, nur für bif$ 
jenigen mnuforbetungen 9etftßar gemnc'9t werben, au beren ~nt~ 
fte9un9 er, bireft ober inbiteft, burd) ben \)I)n 1'1)m erteilten mnu# 
etuftrag ober in anbeter m3eije, W n Ia ß gegeben 9nt; ba~ tft auer 
bei ben metuforberungen ber Unterafforbantelt regelmäuig nur tn~ 

foltleit ber gaU, etls fie fic'9 auf &rbeiten beate~en, bie bel' ~igelt~ 
mmer (ober ber bom ~igentümer aum metuen etmiic'9tigte )t)ritte) 
befteUt 'l)at, unb etuc'9 bieß nur infoltleit, etIs il)r lpreiß benfenigen 
~etretg nic'9t überftefgt, mit ltlelc'9em fie bei ber %eftfe~un9 he~ 
lpreifeß für beu getUaen milU in mec9uung geftent ltlorben ltlaren. 
~r biß au biefem metretge befte9t altlifc'gen her gorberung hes 
UnteraftorOOuteu unh ber ~rteiIung beß metunuftretgeß feiteltß beß 
~gentümers (ober beß mit feiner ~äc'9tigung oouenben )Dritten) 
berjenige .Rnufa{ue~w, mit ?Rüdfic'9t etuf ltlelc'gen bem ~gelttümer 
augemutet ltlerben fanu, für eine uic'9t gegelt il)n, fonbern gegen 
eilten )t)rittelt beftel)eltbe gorbetung eine binglic'ge Sic'9er9eit au 
Ieiften; benn nur biß au bieiem metretge fault bilbon gef:proc'ge~ 
werben, bau bel' ~9entümer bie (i9m l)ieUeic'9t getUa unbefaunteu) 
UnterafforOOnten tnbiteft aur 2eiftung \}on &rbeit unb aur Jhe~ 
bitierung beß bafür gefc'9ulbeten m3erf(o'l)lteß \}eranletut unb in ge~ 
wiffem Sinne aufgemuntert l)a"&e eltleU ja uormillerltlCife bie nom 
&ul)errn bem @eneretlunterne'l)mer gefc'9ulbeten metrlige in etfter 
Stuie aur ?Beaal)Iung ber Unterafforbetnten befttmmt lin!». 

)t)iefe 1!öfung elltf~rid)t benn etuc'9 allein bel' ?Billigtett. ~er,. 
feHs ndmlic'9 fd)ü~t fie ben ~tgentümer gegen bie ®efil9r. für 
m~r etuffommen au müffen, alS fitr ben ?Betretg, ben er felber 
jd)ulbig geltlorben ift unb betl)er fo ltlic fo beöet9len mUß; auberfeitß 
faun bem Unterilftorbanten, ltleun er fitr feine gorberung gegen 
ben überetftorOOnten ober ben @eneretlunteru~mer eine bingIic'ge 
Sidjerl)eit erltlerben will, immetl)in augemutet ltletben, fic'9 bor 
&ußfül)rung feiner &rbeit betrüber au bcrgcwiffern, bau biefer m:rbeit 
auc'9 ltlidlic'9 etne tjorberung feines mormetnnes ober heß @eneral,. 
unternel)metS gegen ben ~gentümet entf~ric'9t. tjür ben %nU etbet, 
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bau ein Unteratforbant burd) ben @igentümer, ober burd) biefen 
im IBertine mit bem @eneralunterne~mer, fei es über ben Umfang 
bel' beftellten ~lrbeiten, fei ~ über ben bafür feftgefe~ten >.preis, 
imge~rt würbe, genügt ber in ~rt. 2 .8@~ liegenbe <Sd)ut;· 
be~gleid)en für ben ~all, bau iufolge uon Jtollufion 3wifcf)en be~ 
@igeutümer unb einem info{beuten @eueraIunteme~met bel' »on 
ienem au 3a~lenbe @efamtpreiß abfid)tUd) f 0 niebrig augef~t 
worben tft, baU eß uon uorn~erein unmagUd) war, barauß bie 
Unteratforbanten 3u bea~len. 

7. - ~ie @ntfd)eibung ber ~rage, ob eine befUmmte @inael• 
arbeit im @eneralbau))erirag ))Otgefc9en roar, beaw. biß 3U welcf)em 
metrage ber bafür geforberte ~reiß ben mebingungen jeneß mer", 
tra9~ entfprid)t, mag anerbingß unter Umftänben <Sd)wierigfeiten 
bieten. ~i~ wirb inßbefoubere bann bel' &tll fein, wenn fein, 
fCimtUd)e ~rbeiten umfaffenbeß ,,~e))ißi/ enftiert, ober Wenn awar 
ein fold)es "~e))ißI/ aufgeftellt worben war, nad)trliglid) aber im 
@in))frftäubniß mit bem maugerm ~Uiiubernngen getroffen worben 
fiub, ober wenn awar bas lI~e))isli eiuge9aIten wurbe, barau~ 
aber nid)t erfid)tlid) iit, weld)er ~eU bel' @efamtafforbfumme bem 
@eneralunterne~mer üoer feine ~uslagen 9inauß als mergütung 
für bie meauffid)tigung ber ~rbeiten unb als Unterne~mergewinn 
3ufommen follte, ufw. ~ud) Wirb e~ oft ))or %ertigfteUung ~ 
gan3en maues nicf)t wo~l mögHd) ober bod) jebenrallß nid)t leid)t 
fein, 3U ermitteln, ob uub in weld)em ~afie bie <Summe ber %or .. 
berungen ber etnaelnen Unteraltorbanten ben im mertrage awtfd)en 
bem ~igentümer unb bem @eneraluntemel)mer für i~re 2eiftungen 
uorgefel)enen @efamtbetrag ü&erfteigen wirb, nnb in lUeld)em sma~e 
~er &ei ber @elJ;Xi~rnng bel' ~au9anbwerferpfanbred)te für bie 
bereits fertiggeftenten ~rbeiten eine (uatüdid) l'ro:portiouale) 9te .. 
buftion jener %orberungSbeträge einautreten l)at. ~erartige %ragen 
linb inbeffen im uorlt~genben %alle nid)t au löfen, ba bie ~ef{agten 
bie @tllrebe, baU bie ))om .stIliger aU0gefit9rten ~roeiten nid)t au 
belljenigcn ~dieiten ge~ören, bie fie bem.st ur\) beftellt ~aben, ober 
baÜ bie %orberung be~ MIligerß (einfd)!ieuIidl ber i~llt geIeifteten 
mt)fd)lag03a~[ungen bon 10,981 %r. 30 ~t~., alio feine ur
f:prünglid)e %orberung ))on 15,300 ~r.) me~r betraße, aIß bei 
einer @efamtafforbjumme ))on 68,000 %r. auf bie IDCaurerarbetten 
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(ober genauer: auf ben ausgefül)rien :teil bieler ~r6eiten) ent. 
fallen fönne, nid)t er~06en ~abeu, uub übrigens aud) feine 2l~alts .. 
l'unfte bafitr uor~anben flnb, ba~ biele @inrebe mit @rrolg ~ a t t e 
er~o&en Ulerben f Ölt n e n. 

8. - ~luß ben uorfte~enben ~ußfü~rnngen in mer'6inbung mit 
bem in @rUliigung 4 @efagten ergibt fid), baÜ ber ~nf:prud) ~ 
JtHigerß auf @rrid)tung eineß ~au~anbroerfer:pfaubred)teß im ein .. 
genagten metrage 1)on. 3550 %r. 9ut3u~eiuen fft, fofern uid)t et. 
wa bie bon ben 5BeUagten er~obene @inrebe bel' <Sid)er~eitß. 
I ci ft u n g ober biejenige bel' m e rr e d) nun g alß begmnbet er. 
fd)eint. 

m5as 3unäd)ft bie @inrebe bel' <Si d) er~ ci t~ lei ftun g betrifft, 
fo genügt eß, au fonftatieren, bau bie merlagten felber nid)t &es 
~aupten, fie ~ätten bem .re I ä ger eine <Sid)er~eit beftellt, f onbern 
nur! fie ~atten 3U @unften bes @encralultternel)mers Jt u t \) eine 
Jtautions~~:pot~ef errid)tet. ~(ad) ~rt. 839 ~bf. 3 ~t aber bie 
ileiftung bel' ,,~inreicf}eltben <Sid)er~eit für bie angemelbete %orbernng ll

, 

fofern baburd) bie @intragung bes 5Bau~anbwerfer:Pfallbred)tes i)er. 
~inbert werben will, 3UleifeUo~ au @unften beß @I/iubigers ber 
"augemelbetell %orberung", alfo au @unften besienigen au erfolgen, 
ber baß }Bau~.lubltlerfer:pfanbred)t beanfprnd)t. ~ie9 war im »or" 
liegenben %alle bel' .reläger unb nid)t ber @eneralnnternel)mer .reur~. 
~ie ®nrebe bel' lSid)er~eit0[eiftultg ift ba~er uon ))orn~ereht un" 
liegmnbet, uub es braud)t auf bie %rage, ob tatf/id)lid) eine .reau .. 
tionßl)"pot~ef ))on 15,000 %1:. 3u @unften bes Jtur~ erriel)tet 
worben fei. fowie auf bie weitere %rage, 00 biefe .reautionsl)"l'ot~ef 
eine I/l)ütreid)enbe <Sid)er~eitll im ISinne bes @efet;e~ bilbete, nid)t 
finge treten 3u werben. 

~9nHel) ))erl)ält ta fiel) mit bel' @inrebe ber·merreel)nung. ~ie 
~eflagtelt bel)aupten nämUd) nid)t, es fteI,e 19nen eine %orberung 
gegenüber bem .stIliger 3u, fonbern nur, fie l)iitten eine @cgen. 
forberung (im }Betrage i)OU 11,722 %r.) gegen ben @eneralunter .. 
ne~mer .st u r~. @s tft nun nid)t ein3uie~en, we~~al6 bie }Benagten 
oeredJtigt fein foUten, fid) für biefe, iQnen angeolid) gegen .R'urt; 
3ufte~enbe %orbernttg (tuf oreoften beß .re I ä ger s oe3al)lt 3U mael)en, 
fo ba& bie i)om .retiiger ge(eiftete ~rbeit tro\) bel' ~nftitution bes 
5Baul)anbwerfer:Pfilnbred)tes bod) wiebel' lti~t i~m, bem .stUiger, 
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fonbet1l ben meflagten, bea\U. bem .reu~ aU bemlSd)ulbner ber 
~et{agten, au gute fommen \Uürbe. ~ieran linbe:rt aud) bel' Umftllnb 
nid)ti, baj3 bie 1jotberung ber ~ef(agten \)on angeblid) 11, 722 ~. 
i~terfeitß ellenfalIß eine ~auforberung . fein fon (ba ber ~~emann 
ßaubin ~eaug auf bie @)d)loffera:rbeiten fein eigener Unteraffo:rlxlUt 
ae\Uefen fei). t)enn, \Uenn ben ~eflagten ellenfans eine ~ a u " 
forberung im angegebenen ~etrage aufte~t, fo finb fie fitt biefe 
-ljorbe:rung fd}on baburd) gefld)ert, baj3 fie fitr beren &trag au 
@unften feines anbern ~au~anb\Uede:rß ein !43fanbred)t au er" 
rld)tfn braud)en, fe:rner. aud). baburd), bap fie fid) burd) merred)uuug 
biefeiS ~etrageß mit einem entf:pred)enben ~eU beß bem .reu~ \)on 
i~nen gefd}ulbeten mkrflo9neß o~ne :\Ueite:reß beoa~It mad)en lönnen. 
~~ würbe beß~ff> gernbeau einer bO})l'elten ~ntret6ung gIeid)
fommen, wenn fit ClUd) nod) ba6 bem stIäge:r einaurliumenbe ~au
~nbwel'le:r:pfaub:red)t um ben ~etrag biefer %orberung füraen 

fönnten. 
.9. - t)ie %rage enblid), ob nnb e\)eutuen unter weld)en )SOl''' 

au6fetungen be:r m:nf:prnd) nuf ~intragung eineß ~au~nnbwerfer. 
:pfanbred)teß aud) gegenüber einem fold)en ~gentümer geltenb ge. 
mad)t werben fönne, bel' nid}t felbel' ~nu9err ift, unb be:r nud) bie 
<mttlid)tigung anm ~nuen ltid)t erteilt 9at, fonbern bie 2iegenfd)aft 
e:rworben ~t, lllß fit be:rettß übe:rbaut war (\)ergl. barftber Urteil 
ber mefudhmmer be6 aürd)' Obetger. ~om 13. Sufi 1912 
1. IS. 1Sd)\Ueife:rt g. ,Jnud), in ber ISd)We13' ,Juriftenaeituug 9 
IS. 93 f.; ~iehnb, ebenbnfelbft IS. 81 ff.; 2eemann, eben· 
bafel6ft IS. 84 ff .. ; lSd)eibegger, in ,Stid)r. f· fd)\U, m. 1913 
IS. 17 ff'i enbltd) Urteil bel' I. m::p:peHattonßfammer beß 
aürd). Ober ger. \)om 3. IDent 1913 1. IS, @ö~ne:r g. lSd)weifert), 
braud)t anllij3Iid; be6 \)orltegenben %aUe6 nid)t entfd)ieben au we:rben. 
t)enn e6 linb unbeftrittenermapen bie ~e Uag t en, bie bem stur\\ 
ben ~nunuftrag erteilt 9llben, unb 3\Ua:r au eine:r ,Seit, nIß be:reit~ 
feftftanb, bllf; f i e, bie ~ e fl \l 9 t e n, bie ~g enmme:r be:r 2iegen. 
fd)nft fein würben. t)Clj3 bnnn bie ~ilttrngung t-eß ~igentum6übe:r. 
gangß im @nmbbud) erft einige ,Seit fViiter erfolgte, nIß bie m:r~ 
beiten bielleid)t fd)on begonnen \Uaren, ift bei biefer lSad)Inge un,. 
ergebIid). 

t)enmnd) 91lt ba~ ~unbeßge:rid)t 
erfannt: 
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t)ie ~~fung Oe6 stlliger6 wirb ~in gutgegeiuen, bll~ bie 
:pfanbbe:red)ttgte %orberung \)on 2568 %r. 70 ~tß. QUf 3550 ~r. 
er~ö9t wirb. 

4. Obligationenrecht. - Oode des obligations. 

41. Ärret da la. Ire saotion civile du 19 a.vril 1913 
dons la catf.Se Fa.brique suisse da maohinas a. coudre S. A. 

et Booha.t, der. et rec., contre Orezoli, dem. et int. 

.\rt. 50 et 55 anc, co. - Plainte injustifiee. - L'omfsslon con
Belente et volontaire d'une cireonstance de l'affaire 101's de la 
redaetion d'une plainte penale eonstitue un acte iIl1cite de la 
part du plaignant, paree qu'il en denature ainsi le sens et la 
portee. 

A. - J. M. Orezoli, negociant, actuellement a Bordeaux 
a ete employ~ a. titr~ de courtier par Ernest Rochat, repre: 
se?tant:deposltalre, a Geneve, de Ia Fabrique suisse de ma
chines a coudre a. Lucerne. n etait, ainsi que 1'a admis fins
tance cantonale. autorise a. faire les encailisements pour le 
comP.te de son patron, a. charge de rendre compte chaque 
semallle des rentrees operees par lui ; il recevait a. titre de 
remuneration un salaire fixe et une commission sur les ma
~es vendues par son intermediaire ; enfin, Rochat preIe
valt sur les .commissions attribuees a son employe une rete
nue proportlonnelle qui constituait en faveur de la maison 
une garantie po ur le remboursement des commissions payees 
sur les affaires non rentrees. 

Le 9 d~cembre 1910, ürezoli, qui etait en tournee a la 
~oche. (Haute Savoie), annonItRit par lettre a son· patron son 
mtentlOn de le quitter; i1 lui donn&it diverses indications sur 
les affaires en cours, &insi que Ia liste de ses derniera encais
sements formant une somme de 194 fr. 75; il lui rappelait 


