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64. ~deit .. .,nt 15. Je3emßer 1902 
in €ladjen g,,,Unt4,,et', .!tL, 5ffiA8efL u. I. ~er.~.!tl., gegen 

~em, ~efL, 5ffi.~.!tL u, II. ~er, ~.!tL 

Ve/'tmg des Bauherrn mit dem Architekten bett'. Hel'stellung von 
Pliinen, Ueberwachung der Baute etc. Freier;Dienstvertrag, Art. 348 
O.-R. - Klage des Bauherrn wegen schuldhaftel' 'widel'rechtlicher 
Schadenszufügung (Art. 50 0'. O.-R.), und wegen Verletzung der 
vertraglichen Pflichten des Architekten (Art. 110 0'. eod.). Verjäh
rung der Ansprüche aus Art. 500'. O.-R. - Vertragliche Pflichten 
des Architekten, inbesondere: gehörige Leitung und Ueberwachung 
der Bauarbeiten; gehöriger Kostenvoranschlag und Haftung dafür. 
Mass des Schadens, AI't. 1. 16 O.-R. Zu ersetzen ist nur der Ver
mägensschaden. 

A. ~urdj Urteil tlom 20. ,3uni 1902 ~('d ba~ Ooergeridjt 
be~ .!tctnton~ 2u~ern edannt: 

1. ~er ~ef(agte ljat:e bem .!träger 3761 ~r. 25 ~t~. nebft 
mer~ug~3in~ 3u 5 % feit 29. ~e3embel' 1896 3u be3a~Ien. 

2. ~em .!träger fei ber ~ntfdjäbigung~anf:prudj gegen ben 
}Benagten au~brücffidj geltlet~rt, ltlenn er \.lerl),dten ltlerben foIUe, 
ben @arantielladjfafj be~ &. .!tuff leL, geltl. il1adjfolger \.lon 
~L @re:p:pi, gan3 ober teiIltletfe aU~3ufoIgen, 

3. illCit affen aOlUeidjenben ~egel)ren feien bie )ßarteien 'i6ge~ 
ltliefen. 

B. @egen bieie~ Urteil ljaoen 6dbe )ßadeien redjt3eiti9 unb in 
ridjtiger ~orm bie }Berufung cm ba~ }Bunbe~gerid)t ertlärt. ~er 
.!träger ftem ba~ ~ege9ren auf ,8u;:prudj bel' .!trage unb &bltlei~ 
fung bel' JIDiberf{age; ber ~ef(agte beantrngt, bie .!tIetge fei 9an3~ 
liel) ab3Ulueifen unb 'oie 5ffiiberflage 9ut3ugeif3en. 

C. ,3n bel' ?Berljan'ofung \.lor }Bunbe$getidjt l)om 29. 9htlemoer 
1902 lUieberl)oIt oer ?Bettretet be$ .!tfäger$ baß fdjriftlidj gefteUte 
}Berufung~6ege9ren unb oeantragt &oltleifung ber .?Berufung be~ 
}Betlagten; ber ?Bertreter be~ ~ef{agten trägt umgefeljrt auf 
@ut9cif3ung ber eigenen unb ?Bemerfung bel' gegnerifdjen ?Be:; 
tufung an. 
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va~ }Bllnbr~gel'idjt 3ieljt in ~ rltlägung: 
1. ~er tlOdieflenbe )ßroaefj 6etUljt auf folgenbem €letdj~ 

1.lerljetlt : 
,3m lJ)(ai 1890 beauftrngte ber stläger Dr. €lcf)umadjer ben 

}Betfagten &rdjiteften smeHi mit bel' &u~arbeitung eineß )ßroitfte~ 
3um }Bau einer ?Biffa etUr bem Mm .\HCiger an ber &bUgcn~ 
fdjltlilerftrafjc in 2uaern um 'oie €lumme l.lon nmb 50,000 ~t. 
erltlorlienen ~autenain. ~er }Befragte entltlarf nacf)einanber altlei 
berfdjiebene )ßlanffi33en, beren re~te im ltlcfentIid)en out' &u~~ 
.ü~rung gelangte. ~urdj mftnbHdje ?Bereinoarung betraute bel' 
.!tUtger ben .?Benagten mit ber 2eitllltg ber ~auaroeitelt unb \.let'" 
:pflidjtete jidj aur ~eöetljlung eine~ &rdjiteften901tOrnr~ \.lon 6 %. 
il1adj ber l,)om }Befragten im illCär3 1892 erftatteten ®eneraI~ 
Q&recf)llung beliefen fidj 'oie 2)aufoften auf 203,016 ~r. 45 ~t~. 
3nfolge tlon ~iffmn3en au~ biefem 'Eertr(tg~\.ler~Ciltni~ erljoo 
bel' ~au~m Dr. €ldjumadjer ~nbe 189'7 gegen ben &rdjitelten 
illCeiii bie \.lorIiegenbe .!tIage aur ISdjabenerfa~, ltleldje im ltleienb 
Itdjen ltlie folgt 6egrünbet ift: 

€ldjon 6ei Üoernaljme be$ &uftrag~ unb oei ?Borfetge be~ 
.?Bau:projeftß lja6e ber }Bef(agte ben .!träger förmUdj betrogen. ~er 
.!tlliger ~et6e tlon &nfang an erflärt, 80,000 ~r. für ben }Bau 
au~[egen 311 rooffen; er ~(toe ben ~etu\.lertr(tg nur a6gefdjloifen 
gegen 'oie au~brücfncf)e merfidjerung be~ ~efletgten, bal3 eine 
.?Baufumme l,)on 80,000 ~r., im illCa;rimum tlon 100,000 ~t'. 
(gemCifj f:päterer 'Eerein6arung) für b(t~ geneljmigte )ßrojelt allß~ 
reid)e. ~er ~ef(agte aber ~(tbe geltlul3t unb ag &rdjiteft ltliifen 
müifen, bau feine merfidjerung farfdj fei. ~atf{ict){idj 9a6e ber 
.\träger an birerten ~aufoftel1 203,563 ~r. 07 ~t~. i (tuflerbem für 
bie ~entral~eiaul1g~anrage 10,233 ~r. 55 ~t~.; für ~rrcf)iteften~ 
~onorar (3000 g;r. + 191 ~r. 70 ~t~, nidjt 3urücfcrftattete 
meftan3 ber fleineren ~aufaffe), .!toften eine~ )ßro3effe~ mit bem 
2ieferetnten bel' ~entraIljei3ung, &u~rftitung~arbeiten im 3nnem 
beß .\'laufe~ unb 'Ecqinfung be~ ~aufa:pitaI~ ltlä~rel1b 'ocr ~au~ 
aeit, 3uiammcll 23,615 ~r. 71 (lt~. lie3al)Ien müffen, fo baa iljn 
ber ~(tll mit ,3nbegriff be~ ~errainß auf runb 290,000 ~r. su 
fte~rn lomme; aogefe~en \,)on einer etlIfäffigcn, aum morau.s be~ 
ftrittenen, .\'lonotarnadjforberung be.s ~enagten. ~iefer ~al)e fidj 
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bei feiner 6etrügerif~en iEerft~erung üoer bie ~aufoften, mie 
f~(\n in anbmn u:äUen, le'oigH~ bon ber mofi~t leiten {affen, 
'Den .\träger 'our~ lBorlage eine~ glänaenben 113rojeftcß au geroin:< 
neu. mu~ oei ber 53eitung bCß ~aue~ l)abe ft~ ber ~eflagte, mie 
aUß bm na~folgenb sub a-z3 ermäl)nten ~atfa~en 3u erfel)en 
fei, bielfa~ ~etrug, mebedi~feit unb grobe u:al)rläf~gfeit 3" 
~~u{ben fommen laffen unb fcin umfaffcnbe~ WCanbat mß6efon~ 
bm liei mof~[uä bon mrbeit~~ unb 53ieferungßberträgcn aIß ~teU" 
bertreier bCß jflägerß ni~t getreu unb f orgfäUtg außgefül)rt. 

(a-z3 folgen ~(u~fe1?ungcn im ein;elnen.) . 
Uberbicß l)abe ft~ ber ~ef{agte \.1On ~aul)anbmerfern unb \ltc:< 

fcrltnten 5um iRa~teUe be~ jfIäger~ 113roacnte geben faffen. 
mer gefltmtc ItUß ben angefül)rien ~atfa~en, fei e~ burcft 

WCel)rltußIagen, fet e~ bur~ bleibenbe ~ntmertung ber mma, 
für ben jfläger refuItierenbe ®~aben belaufe ii~ auf runi> 
35,000 U:r. 

U:erner fei ber ~eflagte f~abcnerfa~))fii~tig für 'oie berfel)Ite 
mn(age ber fIentraIl)eiaung. miefe lei auf feine meranlaffung ber 
~irma ?BoUer~5ffiolf in ßüri~ übertragen, berfeIben aoer na~ 
moUenbung al~ mangell)aft aur iEerfügung gefteUt morben. ,3n 
bem l)ierauß cntftanbenen q3roacffe fei bie WCängelrüge be~ l)euti~ 
gen .\t(ägerß bur~ Urteil beß ~unbeßgeri~t~ \)om 10. 9(o\)emoer 
1894 grunbfä~li~ gutgel)eifien, bie geforberte ~tf~abigung jeboc9 
erl)ebH~ rcbu~tert morbeu, ba ba~ @eri~t ben gröeten :teil beß: 
merfc9ulben~ bem liauleitenben 'llr~tteften (bem l)euttgcn ~ef(ag" 
ten) 3ugef~rielien unb bem .\träger gegenüber beren S)et3ung~~ 
te~nifer bafür \)crantmcrtHclj erflärt 9abe. mana~ l)afte ber ~e" 
f(agte für beu bie mtforbfummc überltefgenben 113reiß ber mnlage 
(1131 U:r. 15 fIiß.), ferner für bie .\toften jeneß 113ro3effe~ 
(3424 U:r.), foroie enbIi~ für !:Iic auf 10,000 U:r. i)eranf~lagten 
~nrOllbenien3en au~ ber fe9fer9aften 'llnlage, allo tota( mit 
14,555 ~r. 15 fIt~. @:r l)abe übrigen~ feine mmmtmortU~feit 
baburd) anerfannt, baa er ben .\t[äger ueraulaflt l)abc, il)m 'oie 
S)ei3ungßanlage 3ur merfügung 3u fienen. 

~nbU~ fet bem .\tläger eine ~ntf~äbigung \)on 60,000 ~r. 
3u3uf))re~en für bie 19m aUß ber geroaltigen Uoerf~reitung bel' 
borgefel)enen ~aufumme crroa~fenen ®~mierigteiten. ~r l)abe ein 
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~tnfammenl)au~ bauen IaHen; ber WCietöin~, für ben er in bellt 
nun erfteUten ~aue m09ne, aber überiteige feine jinan3ieUen 
.sträfte (120,000 U:r. jfa))ita(\)ermögen + 5400 g:r. ~r)tlerb). 
~r l)aoe 3ur ~mgung ber ~aufoften bie meitgel)enbfte S)ülfe feiner 
merwanbten in mnf))ru~ ne9men müHen unb jei babur~ in finan~ 
aielIe mbl)ängigfeit gemtcn, \)on ber er it~ 3ettle6enß ntd}t m~l)r 
liefreien rönne, ba bie mma c9ne einen merluft \)on 100,000 U:r. 
{tu~ nid}t l;)crfaufH~ fei. :tJie bauernben ~orgen l)itlien überbieß 
feine @efunb~eit f~mer gef~äbigt. 

mu biefe~ UnglÜlt aber l)abe ber ~ef{agte bur~ aielberouaten 
metrug unb fträfii~en 2ei~tfinn \)crf~ulbet. 

@cftü1?t auf bie erroäl)nten ~atfa~en unb unter ~entfung 
,(tuf bie mrt. 396 fr., foroie auf bie mrt. 50 unb 55 O.~!R., 
ftent ber Jtläger ba~ ~egel)ren, ber ~effagte l)abe i9m eiue ~nt< 
f~abigung \)on total 109,555 U:r. mit Bin~ a 5 % feit 
:29. :tJc3cmber 1896 (fricbenßrt~terli~er morftanb) aUß3uoe3al)~ 
Ien; ü6erbie~ Jet 19m ber ~rfal$anfpru~ gegen ben ~eflagten 
.(tu~brüd(t~ au lual)ren für ben U:aU, baä er ben @nranticnad}laä 
.@re)):pi gaua ober teUmeife l)erau~geliClt müUte. 

,3n ber ~Re~t~antmort beantragt ber ~ef(agte mbmeifung 'ocr 
.\t{age. ~r erl)ebi \)orab bie ~inrebe ber merjäl)mng unb amar 
für bie gefamte ~orbemng nu~ bcm formeUen @runbe ber gemäf; 
§ 10 be~ fanlona(eu @efel$eß über i)a~ fIiuUrec9t~i)erfal)ren bom 
1 . .Januar 1896 uerf:päteten .\tlaganfteUung; für bie auf ~rt. 50 ff. 
O.~!R. geftü~ten U:orberung~beträge aUBerbem unter S)inmeiß auf 
~rt. 69 ibidem, tnbem er geHenb ma~t, ter jflitger l)abe il)m 
.8a9!ungßbefel)Ie 3ugeitent; am 3 . .3nnuar unb 16. :tJe3ember 
1893 für je 85 ,000 ~r" am 15. 9(o\)emoer 1894 unb 2. ~ o~ 
bember 1895 für je 95,000 U:r., enbHcft am 16. meaemlier 
1896 für 105,000 U:r. manad) fet jebenfaUß bi~ aum 15. il(c~ 
bember 1894 lebe au~ertontraftHclje ~orberung über 85,000 ~r. 
beriä~rt; au~ für biefen ~etrag fet ba~ U:orberungßrc~t in bel' 
mC9r a{ß ein ,3al)r betragenben u:rtft all.lif~en ben beiben Ie~ten 
~etreibungen errof~en. mu~ bie mertJ;(tg~f{age mitre lta~ mrt. 362 
O.~lR. \)erjäl)rt, jofem baß !Re~t~\)erl)ähniß unter ben 113arteien
entgegen ber mnf~auung beß ~efIa9ten, moUCtd) e~ iic9 a(ß 
mienfti)crtritg quaUfiaiere - aI~ ®erfuertrag aufgefaut merben 
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fonte. Unter aUen Umftänben aber fet fene burdj bie tatfädjHd)e 
@ene~migung ber \.lertraglidjen S!eiftuugen beß ?Benagten \.lOtt 
(Seiten be~ .R':lägerß ref~. burdj !Berf~ätung ber müge berwirft; 
benn ber .R':Iäger ~a6e bie i~m am 25. w{ära 1892 3ugefteUtt 
@enerala6redjnung, in wefdjer bie in ber .R':fage bemängelten 
lßoften figurieren, entgegengenommen unb ;tiUfdjwcigenb gutge~ 
geiUen. 5Die @ene~migung ergebe fidj ü6rigenß fdjon aUß frü~erett 
?Briefen beß .R':lägerß, fowie aUß ben 5tatfadjen, bau er ben 
?BeUagten, 09ne babd meflamationen Mrauliringcn, aur @üIt~ 
midjtung~fdja~ung beigeaogen unb au IIDei~nadjten 1891 einge~ 
laben 9abe. 

,3m ü6rigen wirb gegenüoer ben .lt[agan6ringen 6emern, eine 
oliere @renae l:er ?Baufumme f ci oeim )Bertrag~a6fdjlua ntdjt 
6eftimmt U>orben, ltlenn aud) \.lieUeidjt gefcgentUdj Mn 80 6iß. 
100,000 tyr. bit 1Rebe gewefen fei. :Ver .ltläger 9abe lebigIid)
?Berülfjidjtigung feiner ,3been - weldje auf ben mau einer fe9r 
\,)Orne~men )BiUa gingen - unb mögHdjft fur3e ?Baufrift \.ler~ 
langt; ben .stoften~unft 9aoe er ffet~ aIß illebenfad)e be9anbelt, 
luie anberfeitß ber ?Betragte erfIärt 9abe, \.lor &nfertigung ber 
5Det(lH~räne eine annägernb ridjtige .R':oftenomdjnung ttidjt auf~ 
fteUen ölt fönnen. ,3m ~ommer 1890 l)a6e er bie 5Detail~[äne 
aUßgefit9rt unb bem .R':läger einen !Boranfdjlag unter6reitet, wo~ 
nadj fid) bie .R':often beß ?Baueß - 09ne lßla~ unb (Stü~mauern 
- auf 145,000 tyr. belaufen follten. 5Diefe .ltoften6mdjnung 
9a6e einen m:n1)altß~unlt für bie m:u~fü1)rung beß ?Baueß 6ieten, 
a6er feineßweg~ berbinbUd) fein foUen; ber .R':läger l}a6e bagegetl 
nie ~ini~rudj er90oen. 5Die tatfädjltd)en W{e9rfoften be!3 maueß. 
feien, abgefel}en ba\.lon, bau eine g ena ue ?Beredjnung ller ?Bau:: 
itu~lagen im !Bomnfdjlag nid)t mÖ9n~ fei, wefentIidj auf bie fe9r 
furae ?Baufrijt \.lon einem ,31l1)r, ltleIdje infolge beß ftrengen IIDinters 
llie !Berwenbung teurerer ?Baufteine, aI~ \.lorgefel}eu, 3ur ununter~ 
6rod)enen tyortfe~ung ber m:r6eit erforbert l}aoe, ferner auf eine 
burd) bie ?Baubireftion bemn(llf>te S)ö1)erfegung be~ @eMubeß, 
fowie enbfid) bamuf aurM3urÜt)ren, baB ber .R':läger wiil}renb beß 
?Baue~, ol}ne iJtMftd)t auf bie .R':often, \.lielfadje m:Mnberungen 
unb ~rroeiterungen bCß lßroiefte~ \.lerlangt 1)lloe. 5Der .ltläger 
l}a6e benn aud) ge\lmÜt, baf> bie :projeftierte .R':oftenfumme \.lOtt 
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145,000 ty:. ~tidjt genügen würbe, ba ber ?Bau \.lor feiner )Bol" 
Ieubuug, 6et eUler ~(bfdjä~ung burdj bie .ltrebitfommifHou, 3um 
~~elfe ber ?Befe9nu~g, \.lom _ ?Benagten in m:nwefengeit unb (1)ne 
~ther!:pr~dj ,beß .R':(~gerß aur 150 biß 170,000 tyr. tariert wor::: 
ben fet. lt6rtgeuß fet her )Boranfdj(ag gar nidjt wefenHidj über:< 
fd)ritten Worben, ba in ber ?Baufumme \.lon 203,016 %r. 45 ~tß. 
faut m:b~edjnunH \.lom 25. w{Cira 1892 ~etrdge in6egriffen feien~ 
l~e1d)e. ntd)t 3u ben. ?Baufoften i~ engem ~inne gel)ören (a. iB. 
fur b,te ~ntere ~tu~maue.r, Eitetnl)auemrbeiten u. f. w.); eoen~ 
f oroe~~g fonnen aIß _~\'tUf,olten lleflllriert Werben bie in ber .R':(agt 
angerUl}rte~ jßoften. tur ble S)ei3ungßaulage, ba~ ~{rd)iteftenl)ono" 
rar. unb bIe 18au3mfen, ober gar bie lßr03eufoften, weIdje ber 
.stlager fel&ft \.lerfdjulbet l)a&e. 

. :Der !Borluurf beß ?Betruge~, her 2ieberHdjfeit unb illad)Iäffig:: 
f:d .werbe ~Iß !Berfeumbung 3urMgewiefen. 5Der ?BefIagte 9a6e 
b~e t9m .obhegcnben. !Ber~f!idjtungen gewiffenl}aft erfüUt, er ~a6e 
hte. m:rbettß::: unb ~teferung~\.lertrdge nur \.loroereitet, wä9renb ber 
.R':[agcr fel6ft fie a6gefd)foffen unb überl}au~t in aUen, nidjt rein 
tedjnifdjen ~tagen, fel6ftiinbig biß:pouiert l)a6e. 5Die m:n6ringen 
her .R':lage sub litt. a-z3 (luefd)e ein3e(u 6eant\tlortet werben) 
veraften ben ?BeUagten nidjt, teil~ roeil bie m:ußfe~ungen tl}atfädj~ 
Hdj unridjtig ober unbegrünbet, teUß weil bie W{c9rauß(agen \)om 
.R':läger berfdjulbet feien (näl)ere m:u~fü1)rungen). :Demnadj abcr 
lei bie .R':Iagforberung \.lon 35,000 tyr., eoenfo Me 6e~au~tete !Ber~ 
antwortlid)feit be~ ?Befragten für bie lt6erfdjreitung beß .R':often~ 
\.lornnfdjfageß nidjt begrüubet. 

:Die S)ei3ung~anrage fei mit ,3uftimmung bCß .stUigetß Cllt 

bie tyirma ?BofIer:::IIDolf bergeben unb, abgefel}en \.lon ein3e!nen 
f(einen w{iingeln, bie nadj ber eigenen m:nga6e be~ .R':Iägcrß fett" 
1)er mit einem .stoftenaufroaub \.lon runb 400 tyr. 9a6eu befeitigt 
werben fönnen, gut aUßgefü9tt worben. :Daß angerufene Urteil 
be~ ?Bunbe~geridjtß fei rür ben ?BefIagten, her nid)t lßroaef3j)artei 
war, un\.lerbinbfidj; übrigm~ treffe il)n ba~ bort feftgefteUte !Ber~ 
fd)ufhen nidjt, ba ber .R':(iiger bie ~(u?bel)nung ber S)ei3un9 auf 
baß ~aboratorium unb ben 5Dadj6oben erft nad) ,3nftaUation beß. 
.lteffel~, alfo berf:pätet, angeorbnet l)a6e. 5Die .!toften jenes lßro~ 
3eife~ 9alie ber .ltldger fel6ft \.lerfd)ulbet unb 311 tragen, ba er fein 
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.!Begel)ren auf 3urücfnal)me bel' S)ei~ung in a"-,eitcr ,3nftana faUen 
getanen unb eine "-'eit üoertrieoene ~d)abenerfa~forberung geiteUt 
l)abe. SDie S)eiaung jei bem meffagten nur 3um 6d)eine gegenüoer 
bem Unternel)nter aur merfügung geftern "-,orben. m:ud) mit .!Beaug 
<tttf bie ,3nfon\)enienaen au~ bel' ber50gerten mornal)me bel' mer~ 
liefferungen treffe ben mef(agten fein ?Serfd)ulben. SDal)er liege 
1l)m teinerlei ~cl}abenerfa~~ft:id)t 00. 

~nblid) jei aud) 'oie Jtfagforberung \)on 60,000 ~r. \)oUig 
unoegrünbet; benn bel' .!Brf(agte l)aoe 'oie bem Jtläger au~ bent 
~au er"-,ad)fenen finanaiellen ~d)mierigfeiten nid)t \)erid)ulbet; 
'Oielmel)r l)aoe bel' Jtläger burd) feiu lEcrl)aIten 'oie Üoerfd)rettung 
beß lEoranfd)lagß \)erurfad)t unb eß fid) bal)er ferßft aU3ufd)reioeu, 
\uenn er feine m:ußgaoen nid)t fontroUiert unb fid) 10 üoer 'oie 
il)m ~u (~5eliote ftel)enben finanaieUen w(itte{ l)inauß engagiert 
l)aoe. 

fIDiberflagemcife mad)t ber ~efIagte eine S)ouorarforberung \)on 
8989 ~r. geltenb, 'oie er e\)entuel1 aur Jtom~enfation \)erfteUt, 
mit bel' ~egrünbung, baß 1l)m \)ertraglicl) 3utommenbe S)onorar 
Mn 6 % lielaufe fid) oei bel' ~aufumme 'Oon 203,000 ~r. auf 
12,180 ~r. an me(d)e ~umnte erft 3191 ~r. oeaal)lt feien. 

,3n bel' :Re~ltt oeftreitet bel' Jtfäger ben Jtoften\)oranfd)lag beß 
.!Beflagten \)on 145,000 ~r. erl)aHen unb burd) nad)träglic9 \)er: 
langte m:ßänberungen 'oie .!Baufoften erl)ol)t au l)alien. SDie ~orbe: 
rung bel' fIDiberf(age \utrb nid)t anerfannt, "-'eU bel' .!Beflagte 
feine mertragß~fiid)ten nid)t erfürn unb üoerbteß auf ben :Reft beß 
S)onorarß aUßbrüCfIid) \)eraid)tet l)aoe. 

!nad) murd)fül)rullg eineß aUßgebel)nten fBe"-,eiß\)erfal)renß \)er: 
urteHte baß ~eaitfßgerid)t 2u~crn a(ß erfte ,3nftan~ bcn .!Beflagten 
luegen S)aftung aUG bem ftreitigen mertrag, bel' aiG mienft\)ertrag 
im lStnne \)on m:rt. 348 D.~:R. quaUfi3iert mirb, unter @ut~ 

~eiflung unb Jtom~enfation bel' fIDibertrageforberung, aur ~c3al)~ 
Jung \)on total 11,711 %r. 71 ~tß. neoft 3inß a 5 % feit 
29. SDe~emoer 1896 mriebenGrid)ter\)orftanb), mit moroel)aIt bel' 
med)te beß Jtlüger~ l)infid)tlid) be~ @aranttcnad)Iaffe~ @re~:pi. 

~uf m:~:peUation oeiber ~arteien ~ie13 baß Doergerid)t bc~ Jtan~ 
tonG 2u3ern biefeß Urteil grunbfü~[id) gut, rebu3ierte iebod), "-'ie 
\lU~ lYaft. A er~d)tlid) ift, 'oie ~ntfd)abigungßfummc auf 3761 ~r 
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?5 ~tß. ~ie biefe~ . ~ntfcf)eib dU @runbe Iiegcnben tatfäd)Hd)en 
.%eftftellungcn, fOMe beren red)tHd)e mürbigung ergeoen fid) au~ 
ben nlld)fo{genben ~r)uägungen. 

," 2. mie \)orUegenbe Jtlage bilifer! einerfeitß auf aufjerfonfraft: 
ltd)er ~aftung beß :Seflilgten gemüß m:rt. 50 unb 55 D.~:R., 
Qnbe:fetfß auf bem tm ,3a9re 1890 unter ben ~\1rteicn aoge" 
id)Iolfcnen iBau\)ertrag. !nun 9anbeI1 e~ ftd) oei biefcm unueftrit" 
fenerma13en um ~ie ,3nanf:prud)nal)me bel' ~ad)fenntniffe beß fBe~ 
,!fagten a.l~ ~rc'6tte~te~ gegen ein ueftimmte~ S)onorar; er erfc9eint 
bager, "-'te bte lEorm1tanaen rid)tig annel)men, nad) ben .!Beftim~ 
~~ngen beß DbUgationenred)t.G aIß mienft\)ertrag, f~e3iell im 
~:nne \)on m:rt. 348 ibidem. mie \)ertraglid)en mer:pfiid)tungen 
b:ß ,iBeflagten" "-,e{d)e \)orliegenb auß bel' ntünblicl} getroffenen 
mer.~tn~arung ~er q5arteien au entnel)men finb, gC9en nad) 'ocr 
tat1ad)hd)e~ ~eltf~el1ung beG Dbergerid)tß ba9in, 'oie ~(ane für 
·ben :,au c:ner lEtlla an3ufertigen, 'oie m:rueit~~ unb meferung~" 
l.lc,rtrage mtt b;n iBauunternel)mern au entwerfen, ben .!Bau au 
letten unb aU uoer"-,ad)en, 101uie enbIid) 'oie \)on ben Unternel)" 
mern geftellten ~Red)nungen au ~rüfen. mie S)aftung beß iBef(ag: 
ten für bie ~rfü!lung biefer lEe~fiid)tullgen beurteilt fid), in 
~rmangelung oe~onberer @efe\?e~\)orfd)riften beim mienft\)crtrag, 
nad) ben aUgememen ~Regern über bie 1Red)t~fo(gen mangell)after 
~ertmgßcrrüllung in 'l(rt. 110 ff. D.~:R. 

~. fIDaß nUll 3~nad)ft bie ~inreben beG .!Benagten gegen baß 
:uor)tel)enbe Jtlagerunbament oetrifft, fo entaie9t fid) bie bon ben 
falltonar~~ @erid)ten uermorrene., ~inrebe auß § 10 beß {uaemi" 
fd)e.n ~ttltlred)t~\)erfa~ren~ brr Uber~rüfung burd) baß .!BunbcG" 
~ert~t, ban b~oet lantonaleß ~r03c\3red;t in ~rage ftc9t; bagegen 
1ft bte ueöugltC() bel' Jtlaganfpriid)e auß IlIrt. 50 unb 55 D.:1R. 
,er?obene ®nrebe 'ocr lEerjäl)rung mit ben lEorinjtanaen gutau~ 
9ctflen; beun nad) beren ~eftftellung l)at bel' Jtrager beu ~riften= 
lauf \)om 2. !no\)emoer 1895 bi~ 3um 16. meaember 1896 (ma~ 
ten bel' \)orIe\?ten unb bel' le\?ten .!Betretf>ullgGl)anblung) nid)t 
unterbrod)en, bamit aoer tft oie nad) m:rt. 69, al. 1 ibidem 
maf:lge~enbe meriäl)rung~friit eineß 3a9reß red)tGmirffam erfüllt. 
~egeltuoer ben 6d)abenerra~anf:prüd)en "-'egcn mimgel9after ~r" 
iullung bCß lEertmgeß fällt 'oie e\)entueUe ~inrebe auß m:rt. 362 
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DAJt bei bet ermii9nten red)tlid)en Iillürbigung be5feThen a16-
stJienffuerttag 09ne meitm5 auuer iBetrad)t; biejenige beß mer~ 
atd)te5 auf biefe U:orberungen refl'. ber ~iiffufion betfeIben burdj 
ftillfd;meigenbe @ene9migung ber @enerafabred)nung aber tit all 
berll)erfen. stJen aum iBemeife fonfIubenten meroid)te~ angerufenen 
~atfad)en (~in{a'oung be5 iBef[agten aur lillei9nad)t~feier 1891, 
iBei~ie9ung beßfefben bei ~rrid)tung ber ~t)potgefen) fann namJid)
eine fold)e recf}tHd)e iSebeutung nid)t betgemeifen ll)er'oen, um fo 
ll)eniger, a15 ber Jtläger, gemiiu tatfäd)!id)er lYeftfteUung, ßleid)~ 
aehtg mieber~oft ~infl'rad)e gegen bie faftifd)e ~ö~e ber iBau~ 

. fumme er906en 9a1. ~ine au.ebrücUid)e @ut~eif3ung ber ber: 
tragUd)en 2eiftungen beß iBef(agten bon <Seite be.e Jtläger5 liegt,. 
\t)ie bie erfte ~nftan3 ullangefod)tell feftfterrt, nid)t bor; uon 
fonUubenter @ene~migung 'ourd) bi~ 'Oorbc9altlofe ~ntgegen~ 

na9me ber @enerolabred)nung aber fann nid)t 'oie ffi:ebe fein;. 
benn abgefcgen banen, baB bie ftreitigen U:orberungen nid)t in 
biefer 1lt6red)nung a[5 fold)er, fon'oern birett im 'Eertrage begrfrn" 
bet finb un'o bager mit 'oer iJtatil)a6ition jener nid)t notmen'oig 
bal)ingefaUen maren - tm @egenfa~ 3u ben Iltnfl'rfrd)en bei3 
iSefteUer~ au~ 'fierfuerirag bei ftiUfd)meigenber ~ütnal)ll1e bei3 
Iill~rfe§ - 9at 'oie @ene~migung ber Iltured)nung ü&er~aupt nid)t 
itattgefunben, ba id)on bie tatfacbIid) feftgefteUte iSetreibung 'oe~ 
?Benagten uom 3. ~anuar 1893 mit ben 'Eorinftanaen ar~ ge. 
nügenbe ~ecmftall'oung ber im ~)liir3 1892 abgelieferten fJted)nung 
erad)tct mer'oen muU unb aI~ fo{cf}e nid)t l)erfpatet erfcf}eint, in 
~tnuetrad)t, 'oa13 tn bel' 3mtfd)enöcit nad) bel' l)orfiegenben Jtorre~ 
f:pon'oen3 'Oidfad)e i)ifferen3en mit ilieferanten ü6er ein3elne 
~often 'ocr Iltbred)mmg dU erfebigen \t)aren. stJer ~inll)anb 'Oer" 
fpateter ffi:ef(amation fann mit Deücfftd)t auf 'oa§ ieiner3eit 3\t)ifd)en 
'oen \l5arieien lieftef)en'oe 'Eertrauen~berl)aItniij nid)t aI~ gutgliiu6ig 
anertallut \l.lerben uni) ift fd)on au§ biefem @ruube auri'uf3u~ 

\t)eifen. 
4. /.jragt e§ fid) bemnad), 06 eine ~aftung be~ ~enagten 

megen mangell)after ~rffrUung feiner 'Eer:pfHd)tungen au§ 'oem 
ftreitigen stJienftut'rirag liegrünbet fet, fo finb bie einaeInen stIag; 
anf:prftd)e, gema~ Iltrt. 110 ff· D."ffi:., 'oa9in au prüfen, ob bel' 
Jtläger tatfäd)Ud) in red)tItd) refeMntet 'fieife gefd)li'oigt unb 00,.. 
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euentueU in n.1eld)em IDia~e, biefe <5d)abigung auf fd)ufbflaft bel'" 
trag§ll)ibrigc5 merl}aUen be~ \BeHagten 3Urücf31tfül)ren let. :nabet 
ift »orao 3u fonftatieren, bae me'oer burd) bie gegen il)n ange~ 
90bene <5trafunterfud)ung ('oie ber strager ll)af)renb beß uodie~ 
geuben \l5r03eife~ ange90ben t)aUe, bie aber a(~ nid)t begrünbet 
eingefteUt ll)ur'oe) nod) 'ourd) 'oa~ gegenmartige @:i\.)Hlmfaf)ren 
irgmb eine \)orfa~nd) red)t~mi'orige S)anblung be~ ~ef(agten 
nad)gemiefen ift, 'oa13 in?3befonbere bel' 'Eormurf, er l)abe fid) 3um 
i)cad)tetr be~ Jtlager~ \)on ben ~ieferanten unb ~auunternet)mern 
~r03ente geben laffen, 'ourd)au~ nid)t 3utrifft . 

9(un 6efangt 'ocr Jtfager ben iBetlagten auf <Sd)abenerfaJJ in 
erfter mnfe megen nid)t ge9öriger 2eitung unb Üben1.lad)ung ber 
mauar6eiten un'o 3ll)ar einerfeit~ megen berfd)iebener 'r'etaUmängef 
unb ba9etigcr 'illCel)rau~lagen unb lillertuerminberul1g für to1al 
35,000 U:r., anberfeit~ \1.lcgen ber fe9lcrl)aften Iltnfage ber @:en~ 
trall)eiaung für 14,555 U:r. 15 @:!§. 'fiie 'oie fantonalen ~nftan3en 
ri'd)ttg anne9men, \t)ar 'oer ~ef(agte a!~ gebU'oeter Iltrd)iteft in 
biefer ~iniid)t our funftgered)ten ~eituns unb forgfaItigen Ü6er~ 
\l.lad)ung be~ iBaue~ berpffid)tet; er ~atte flle3ieU aUe :{)etaUlllane 
anaufertigen, bie merträge ü6er Illrbeiten unb ~ieferllngen nad) 
IDiaugaue jener uor3ubereiten, enbUd) ben ein3efnen Unternel)utcrn 
bie erforbedicge Iltnleitung aur :projeftgemäj3cn lltußfüI)rung il)rer 
Iltr&eiten 311 geben unb biefe Iltllßfü9rung feluft au übet'l1.lad)en. 

lillaß banaet) 3unacf}ft bie sub litt. a-z3 'oer Jtlnge angebraet); 
tcn SDetaHreflamationen betrifft, fo fonftatiert 'oie 'Eorinftan3, 
geftü~t auf ba~ @utad)ten \.)on ~~perten, baj3 fid) 'oer iSetfagte 
tn feiner ~igcnfd)aft al~ ~auIeiter ucrfd)tebener grober ~fnd)t= 
uerfe~ungen id)ul'oig gemad)t t)abe. <Sie bemiet, ebenfaU§ an ~an'o 
ber ~:rl'ettife, ben 'oa'ourd) uerurfad)ten <5d)aben .... auf 3387 ~r. 
75 @:tß. unb uerurteirt ben \Beflagten 3llr ~ragung be?3fel6en mit 
1750 U:r. 25 @:tiil. unter Iltbaug be~ @arantienad)(afie~ @rep:pi, 
für beffen iBetrag \)Qn 1637 lYr. 50 ~t§. 'oie ffi:ed)te 'oe~ Jt(ager~ 
euentueU gema9rt 01ei6en; bagegen I)at 'oiefe. ben meiterl)in grunb" 
fätlfid) anerfannten, aber nad) 2agt' ber 'Eer~aHniffe fd)mer 3u 
ta:rierenben <5d)a'oen fefuft 3u tragen mit ffi:ücfiid)t auf baß i9n 
oei eiu3efnelt ba 'oem \Befragten angered)neten <Sd)abenßbeträge 
treffenbe IDiitberfd)ul'oen. 
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~ei Ü6er:prüfung biefer betaiUterten st[agforberung tft ballon 
{tU~3ugel)en, bau bem stHiger ein @rfit~anf:prucl] iebenfaU~ nur 
3uitel)t, fomeit er einen <5cl]aben un~ amar f:peaieU eine mermö< 
gen~6efcl]äbtgung Mcl]gemiefen l)at. ~ftl)ettfcl]e \)(acl]teire, üoerl)au:pt 
tbeeUe ~eeinträcl]tigungen, \1)e(cl]e nicl]t in einer reafen minberung 
be~ 5ffiertes bel' mma aum l2{u~brucf gelangen, tönnen gemäf3 
~rt. 110 ff. DAR. nicl]t berücfficl]tigt merben. mnngel~ biefer 
morausfeii'ung be~ <5cl]aben~nacl]\1)eife~ faUen Mcl] ben atten< 
gemäßen tntjäcl]Hcl]en ~eftfteaungen bel' morinftan3cn ol)ne mei< 
tere~ auj3er .fSetracl]t bie lReflamationen sub litt. . . . mit .fSeaug 
auf bie Mm D6ergericl]t oei ~eftfteaung be~ oeaiffeden <5cl]abens 
6erül)den 121nf:prücl]e ift bel' recl]tlicl]en 5ffiürbigung biefer Snftana 
in aUen q3unften oeiautreten unb mag bal)er lebiglicl] auf bl't~ 
angefocl]tcnc Urteil llermiefen fetn. ~erner Hegt aucl] tein @Stunb 
»or, bie @ntfcl]eibung be~ D6ergericl]t~, monad, bem stIäger für 
ben mettern, nicf}t in ,Siffern bemeffenen, mermögen~Mcl]teH megen 
feine~ \)Rittlerfcl]urben~ alt einae(nen <5cl]Qi)en~6eträgen, infolge 
mangell)after Unterl)aftung be~ .fSaue~, fein @rfaii' gel1)äl)d mirb, 
a6önänbern, 6efonber~ ba bie .fSenrteHung biefer merl)äftniffe ficl] 
mefentlicl] auf bie bure; ben ~ugenfcl]ein gemonnene stenntni~ 
ftü~t, beren 5ffiürbtgung bem .fSerufung~ricl]ter ent30gen ift. ~a< 
l)er l)at e~ 1)inficf)tlicf} be~ borftel)enben stfaganf:prucl]s oeim 
Urteil be~ Doergericl]t~ fein ~emenben. 

5. :vie @rfa~forberung für bie @:entral1)eiaung umfant : 
a) ben ~etrag bon 1131 ~r. 15 @:t~. erl)öl)te I2morbau~{agen. 

~ür biefe fann eine merannuortHC(1tett be~ ~ef{agten mit ben 
morinftanöen grunbfli~1tC(1 nicl]t anerfnnnt merben, ba bie @rfte{~ 
lung~foften bel' .\)ei3ungseinricl]tung mit ber ~a.tigfeit be~ ~e~ 
nagten aI~ ~rd)iteften an ficf} in feinem 'sufammen1)ang ftefleu, 
fonbern nacl) bem bom stlliger btreft mit bem Unterncl)mer ~oUer 
aogeid)lojfenen mertrage au oeaaf)len maren, unb ba ficl] au~ ben 
I2lften in feiner m3eife ergie6t, bau bie ~nlage megen fcl]ulb1)aften 
merl)alten~ bei3 ~eflagten teurer, al~ normal, au ftel)en fam. 

b) bie bem stIliger au~ bem q3roaefie mit bem 2teferanten ber 
S)ei3un9, ~oUer, ermacl]fenen stoften bon 3424 ~r. l2lud} bafür 
~aftet bel' .fSeflagte gemüf; feinem ~ienfttlertrag mit bem stIäger 
fetne~meg~, tlielmel)r 1)at biefer fitr bie nad)teutgen ~o(gen jene~ 
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mecl]t~ftreite~, ruelcl]e er ficl] burcl] eigene~ mer1)nHen, fvea ieU 
burcl] ü6ertrie6ene @egenanf:prücl]e 3ugeaogen l)at, feIoft ein3u~ 
ftel)en. ,3n ~rnge ftel)t nur, ou bel' .fSeflagte für bie ermiefenen 
mängel bel' S)etaung~anlage tlerantmortIicl] fel unb fomit 

c) für bie barau~ refuUierellben ,3nfonllenienaen, mer~e bel' 
sträger auf 10,000 %r. ))eranicl]lagt, grunbiü~ncl] unb etlcntueU 
tn \1)elcl]em iUCane l)afte. mun 1)at aUerbingß ba~ ~unbe~gericf}t 
in feinem UrteU bom 10. mObember 1894 in <5acf}en ~oUcr 
gegen ben l)eutigen stIäger oei .fSemeffung bel' @nticl]iibigung beß 
{e~tern für tlorl)anbene iUCängeI bel' ftreitigen ~nlage au~ge~ 

f:procl]en, baa jene nicl]t nur llom 2teferanten ~oaer, fonbern in 
erl)e6HC(1em maae aucf} bom oauleitenben I2lrcl]itetten (bem f)euti::: 
gen ~ef{agten) berfcf}ufbet feien; aUein bie morinftan3 fteUt Md) 
bem mefultat bel' @,r:pertife feft, baa Me ~u~be1)nung bel' S)eiaung 
auf 2aooratotium unb ~acl]ranm - mit roeIC(1em Umftanb bie 
merantroortltcl]tett be~ ~rcl]tteften raut frü'9erem q3ro3efl aufam< 
menf)tng - einen nacl]teHigen @tnffuf; auf bie ~unftion be~fel6en 
nicl]t au~geüot l)a6e, fo baB bie JtaufaI6caie1)ung aum 1)eutc gef~ 
tenb gemacl]ten 6cl]aben fel)It, ~Ilgegen ift bcr ~ef(ngte 3meifeUoß 
l)aftuar für ben nacl]gemtefenermaf)en mllngell)aften iinf3ern 12l6fcl]Iull 
ber mifcf}en im 2a60rntorium; bie 1)ierau~ ficl] ergeuenben Snfon~ 
uenieuaen aoer erfcl]einen bei ~eriicfficl]tigung ber im angefocl]te::: 
nen Urteil reletlierten merl)äftniffe mit bel' bort 3ugej:procl)enen 
~ntfcf}äbigung tlon 1000 1Jr. a(~ angemeffen fom:penfiert, fo ball 
biefer ~etrQg oll lief tätigen tfi. 

6. Sn 3meiter ~inie macl]t ber stIäger eine 6cf}abenerfnii'forbe~ 
rung bon 60,000 ~r. geltenb, mit ber ~egtiinbung (fomett biefe 
gemäa ber tlorftel)enben @rmägung 4, eingangs, in ~etracl)t fäUt), 
bail bel' .fSetragte bie bertragHcl] llorgefeI)ene ~aufumme fcl]uIbl)aft 
in auilerorbentHcl]er 5ffieiie ü6ericl]ritten f)abe. illun ftel)t in biefer 
S)inficl]t tatfi1cf}Hcf} feft, ba~ ber stlägcr bem ~enagten 6eaügHd) 
bel' ~aufoiten meber ~ireftil)en erteilt, nocl] bon il)m einen tler~ 
6inblicl]en stoftentloranfcl]Iag tler(angt l)at. ~nberfeit~ giebt bel' 
~ef{agte 3u, ba» 6et ben mertrag~unter1)anbluugen gefegenHid) 
bon 80,000 ~r. al~ ~aufurnme bie 1Rebe mal'; ferner I)at er, 
mie er feIOft uorotingt, im 60mmer 1890 eine stoftenberecl]nung 
mit ber fummarifd)en ~a,rQtion bon 145,000 ~r. angefertigt unb 
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bem jt[iiger aur jtenntni~ ge6rQ~t; er ljat a6er ni~t bargetljan, 
1:>en jt(üger wiiljrenb be~ i.8aue~ iema(~ aU5brücW~ barauf ljin~ 
gewiefen 3ulja6en, baB jener ?Boranf~Iag tlon 145,000 %r. er" 
ljeblic9 überfC(Jrittm merbe. 

SDemna~ tft batlon (lU~3ugeljen, ba~ ber ftreittge SDienfttlertrug 
über bie ~rfteUttng ber ?Bma oljne 15i;derung einer oeftimmten 
iBuujumme aogefcf}loffen wurbe. 91un oefteljt aaerbiltg~ im allge~ 
meinen, naC(J bem @runbfa~ tlon 'treu unb @(auben im ?Berfeljr, 
aweifeUo~ bie q3fiic9t be~ 'ltrd)iteften a[~~ac9funbigen, bem iBatt~ 
ljmn, uucf) o'l)ne beffen uUßbrücf(i~e~ ?Bedangen, eine, ll.lenigften5 
appro;rimatil.w, .!toftenOetec9ltult9 be5 ~uu:projefteß tl o r3u1e9en ; 
aUein birje ?Ber:pfHc9tun9 trifft für ben l,)odiegenben 15all au~~ 
naljm~weiie nicf}t 3u, ba ber .!trüger ben ~autlertrag auf @runb~ 
age einer b(013en ~auffi33e einging, bie .!toftenfrage bagegen nur 

oeUüufig oerüljrte unb, wenigften~ fd)einoar, ber ~rreiel)ung feiner 
baulid)en ~ünfel)e unterorbnete, unb ba ber ~ef(agte au~ biefem 
@runbe, fomie numentriu) auel) mit 3lild'ficf}t auf bie H}m be~ 
fannte ::tatfael)e, bau ber .!tfäger für ben f~öngefegenen iBau:pla~ 
bie er'l)ebliel)e (Summe tlon runb 50,000 %r. aUßgelegt ljatte, 3ut 
'ltnnaljme bereel)ttgt war, bag bie iBaufoften für fenen feine enb 
fel)eibenbe 3lolle f:pieren. Unter bieien Umftänben fönnte ber iBe~ 

nagte niel)t fcf}on beßwegen fel)abenerfai?'Pfl1el)tig erflürt werben, 
ll,)eU er bem .!tliiger feinen .!toftentloranfcl)lag geHefert ljat; bel' 
Jträger f)ätte eine aUfällige (S~äbigung feiner eigenen ungewöljn, 
Iiel)en e;orgfo)igfeit 3ujel)reioen müffen. ~mein bel' ~eflagtefelOft 
f)at bUl'd) bie SJJeitteifung jeiner Stoftenberecl)nung tlon 145,000 ~r. 
an ben .!tlüger bieie urjprüngHel)e red)tH~e (Situation tleränbert 

- unb bem ftreitigen ?Bertrag eine neue iBafi~ gegeben. ~r war 
jebenfallß \)cr:pfliel)tet, bieien f dbit aufgejteUten unb funbgege6enen 
?Boranfel)lag au rejpeftierel1; benn er burfte feine~ll.)eg~ anncljmen, 
baa ber jtläger bemfelOen feine ~ebe1tt1tng beigemeffen ljabe, ba 
ja, mie er fefoft 3ugi6t, bei ben ?Bertrag~unterf)anblungen bocl) 
aUel) tlon einer beftimmten, niebrigeren ~aufumme bie 3lebe roar 
unb Die ~rteif1tng unbeicf}ränften iBaufrebiteß überljau:pt aIß feljr 
ungc\l,)öf)nHel) erfcl)eintj tliefmef)r muute er ba~ (StiUf~weigen be~ 
.!t(üger~ notroenbig bal)in au~legen, baß biefer ben tlorgeicl)lagenen 
stojtenaufll.Janb \)on 145,000 15r. gencl)migt unb ~en ~au für 
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bieie e;umme erfteUt ljaßen woUe. SDaß bel' iBeffagte, ll.lie er be~ 
~a1t'Ptet, ben ?Boranfel)lag nicl)t au~brücm~ al~ tler6inbliel) errlärt 
f)ut, tft unerljebHel) j benn wenn aucf} anerfannt \l.lerben mUß, baa 
ber bauleitenbe 'ltrc9itert im aUgemeinen, mangel~ fpqieUer ao~ 
wei~enber ?Bereinbarung, niel)t für bie aiffermäUig genaue 
~inf)aItung feiner .!toften6ereel)nung \lerantroorlli~ ift, jo folgt 
boel) au~ bem ~efen be~ 'l)ier ftreitigen ~ienftl,)ertr\lge~, bua er 
bie ,3ntereffen beß ~auljerm aUel) in S)inftel)t auf bie ~u tler~ 
nJenbenben @elbmittel mit aller Eiorgfalt au w(1)t'en, b. lj. für 
jeben e;cl)aben be~ ~au'l)errn auß fel)ulbljafter erf)eblic9cr Über" 
fel)reitung be~ gCll.laljrten ~aufrebiteß einaufteljen 9at. 

:mar bel' ~e({agte nael) bem @efagten aur m:nnaljme '(lerl>flid)" 
tet, bau il)m ein ~aufrel:-!t '(lon 145,000 t\ir. für baß genef)migte 
q3rojeft aut' ?Berfügung ftef)e, f 0 l)atte er 6ei 'ltu~at'beitungDer 
SDetaiIl'räne ljierauf 3lürfficljt au ne9men unD trägt a{ß biplomier~ 
fer 'ltrel)iteft bie ?Berantwort!iel)feit bafür, baS bie ?SiIla nacl) 
jenem q3roieft mit ber bCl,)iiierten ~aufumme, ober bod) iebenfaU~ 
o'l)ne er'l)ebn~e Überf~reitung berfeIben, gebaut werben fönne. Sn 
biefem e;inne f)aftei bel' ~ef{agte für bie ~uf)rgeit unb 3utler~ 
räffigfeit feiner .!toftclloerec9uung, b. 9. er 'l)at nael) ben aUge, 
meinen 3lecljt~grunbfä~ell bel' ~rt. 110 ff. D.~~. für ben (Sel)a~ 
ben aufaufommen, ben er brm .!träger burel) ?Borlage unriel)liger 
iBerec9nungen tlerurfael)t ljat. ?menn nun bel' ~ef((tgte 3unäel)jt 
geHenb macf)t, eine roefentIiel)e jtrebitüberic9reitung für bie "eigent" 
Ucf}cn/l ~aufoften liege gar niebt tlOr, fo fäUt biefer ~inll.lanb 
ol)m \l.leitere~ baljin gegenüber bel' tatfäcljIiel)en 15eftfteUung ber 
?Boriuftmwn, hlonael) bie im ?Boranfel)Iag figurierenben 2ieferun~ 
gen unb ~auaroeiten in jffiirm~feit 220,000 15r. geloitet 9aben. 
~eiterl)in oeftreitet bel' iBefIagte, baj3 iljn für bie \)Or9anbene 
Überfcl)reitung fein ?Seriel)ulben tuffe, \uefentlid) mit bel' i.8egrün~ 
bung, genaue ~inljaItung beß ,~toftetttloranfd)lage,) jei bei ~auten, 
1l.lie bie \.lorHegenbc, üoerl)aul>t ni~t mögHel), ferner f)itbett 'ltbiin" 
berullgen beß q3roiett~ auf m5unfel) be~ jtlägerß unb nael) ?Bel'" 
fügung bel' ~eljörbe, fomie bie fur3e ~aufrtft an ji~ unb bie 
ungünftige ~itterung w(1)renb berfelben smeljraußlagen berurfad)t, 
enbfi~ 1)abe ber .!träger burc9 fein ?BerljaHell jene ftiUfel)\l.leigenb 
,gebiUigt. ~mein bie ?Borinfta1l3 jteUt an S)anb bcr ~;rpertife feft, 



544 Civilrechtspflege. 

baf> bie ~eobadjtutlg eine5 $toftenbctli5 nn fidj möglidj gcweien: 
wäre unb bilf> roeber äUßere Umftänbe (~aufrift, 511iitterung) 
n.odj bie nndjträgUdjen ~bänberutlgen be5 13rojeftc5 ben mnu 
wefentlidj tlerteuert ~aben. mleibt fonadj nur ber @inwanb bet" 
@ene~mtgung au prüfen, 10 tft nllerbing5 aU3ugeben, bnf> fidj her 
Sträger nie ipeaiell nndj ben $toften crfunbigte, obfd)on er nadj 
ber tlorIiegenben Storrefponhen3 wiffen mUßte, baß ber moranfdj(a!J 
nid)t in allen ~eHen einge9aUen wurbe; aUein unbcrfeit5 war 
eine einge~enbe $ton trolle her ~ul3fllgen wä~renb be5 ~uueß für' 
ben $tläger Nidjt roo"(l! möglidj unh eine fo bebeutenbe Überfd)rei;;. 
tung be~ ~e).)g un3roeifel~aft nid)t borau53ufe"(len; iebenfaU~ aber 
bercd)tigte ba~ 113er9aUen bei3 SWtgeri3 nid)t au bem ~d)(uffe, 
ba13 er bem ~eflagten mit ~e3ug auf bie ~aufumme freie S)an'o 
geroä"(lren woUte. :Dagegen ~at ber $tläger ben 19m obliegenben 
~ewei~ bei3 113erfd)ulben~ be5 mefragten eibrad)t, bil ber ftreitige 
1130runfdjlag nad) ben @:igebniffen ber @;rpertife materiell unricf)~ 
tig iit, tnbem bie ~auloften für ba~ t9m au @runbe gelegte' 
'ßrojeft, wie ber ~enagte a!i3 gebifbeter ~rdjiteft omd)nen unb 
wiffen muflte, ftcf) nicf)t nur nuf 145,000 ~r., lonbern auf circa: 
216,000 %r. beliefen. :Dannd) 9at bcr ~eflngte feine tlertrngftd)e 
ißfHd)t ber \l!ntertigung einer 3 u tl er fit ff i gen Stoftenoered)nung: 
fd)ulb~aft ).)erle~t, unb ift bu~er 9runbfä~!id) für ben bem $tläger 
al5 mau9mn burd) 'oie Überfd)reitung bC5 mornnfcf)lngc~ erwctd)~ 
fenen ~d)aben \)mmtwortltd). 

7. ~ei @rmWlung biefe~ Eid)ctbcn~ fäat, wie fcf)on frü~cr 
bemertt, nur ber roirfHd)e 113ermögen5nnd)teU in metradjt unh 
öwur nur berjenige, weld)er beim mertrng~(tbfdjruü tlorctus3ufegen 
1\)ar (~rt. 116 D.~m:.) unt> - nnd) allgemeinen m:ed)tsgrunb,; 
fä~en - l,)om Stläger bei ftbrtd)er, i"(lm auaumutenber Eiorgfnft 
nid)t ubgcu.1enbet werben fonnte. :Die 1130rinftana bcaeid)net (t{5· 
mn%gebenben @efamtfd)uben bie :Differena 3\uifd)en bem ~ettQg 
ber in ~irflid)feit er)und)fenen lBctufoften (220,000 ~r.) unb 
bem i~nen entfpred)enben @egenwert be~ erfteUten ~ctue~. :Diefen 
le~tern bemt"t fie an S)nnb ber $tntniterfd)a~ung nuf 200,000 ~r. 
unb ge(ungt oannd) 3u einer Eid)uben5fumme l,)on 20,000 ~r. 
S)ierüber ift folgenbe~ 3u bemerfen: \l!llerbing~ mu13 bon ber 
tatiiid)Hcf)en ~eitftellung nu~gegnngen werben, bau bie effettttlett 
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~aufoften nid)t nur 203,000 ~r. (®enern(abrecf)nung be~ ~e~ 
fragten), fonbern 220,000 ~r. betrugen, ellenjo ift bel' ~ert Oer 
113iUa n{i3 tutfiid)Hd) feftgejtellt nid)t au über:prüfen, n6fd)on ber 
~n:rution~mobu~ 'oC5 Dbergerid)te5 nid)t einwanbfrei erfd)eint, in~ 
bem 'oie nuf bem jog. 113erfe9rßwcrt bnlierte $tntnfterid)a~ung bei 
®e6äuben \)on gertlor!ngenber 1ift~etifd)er ~ebeutung, wie bie 
ftreitige 113iUa, ctn l1)eldjer tltr @igentiimer regelmiif3ig ein mett", 
gC9cnbe5 ~ffeftion~intereffe ~ctt, feinen fid)ern ~ertmnf3ftnb bietet;, 
allein tro~ biefen ~nnn9men fann Die 6ummenbifferena bon 
20,000 ~r. nid)t ali3 ber in ~etrnd)t fctllenbe stotalfd)uben an~ 
gefe~elt roerben. @~ ~(lnbelt fid) "(Iier nid)t etwct um ~eftftellung 
einer ~ntfad)e, l1)eI~e fief) ~er Über~rüfung burd) bn5 ~unbe5~ 
gerid)t ent3te~t, fonbern um bie red)tHd)e 511iftrbigung barüber, 
roeld)e fattifd)en SJRomente n(~ für bit' @ntfte9ung \)on ~ef)aben 
tnufal au eracf)ten finb. ~a3u ge"(lört nun aUBer jener :Differena 
un3roeife!~aft aud) ber \)om ~e3irfßgerief)te angefü"(lrte Umfinnb, 
bas infoIge ber Ü6erfd)reitung be~ S'tofienbOrnnfd)rngcß eine ße~ 
beutenb 9Ö9etC, aI~ 'oie 3um 8wed'e be5 mauei3 bOrgeie~ene @e(b~ 
fumme in I)(nf:prud) genommen \uurbe, unb al1)nr ift bem Stlüget" 
10roll9( burd) bie ~efd)affung aI~ namentlid) aud) burd) bie ~m~ 
mobUijierung b. ~. unl>robuWl,)c ~nlnge be~ SJRe9rbetrnge5 l,)on 
circa 76,000 ~r. materieller Eid)aben erroad)ien, we!d)en ber 
menagte bei feinem fd)u1b9aften 113er"(lnHen \)orau~fe"(len fonnte. 
;;Diefer 0d)nben rüat fief) fremd) nur fef)ltlcr in ßiffern nu~~ 
brücfen unb fann jebenfaa~ nid)t nnd) beu ~nfjlbainfen fener 
Eiumme in wiUfürlid) befUmmte! Beit bemeffen werben, bn oe~ 

fonber~ ~ier aUd) bie '1Röglid)feit einer bem $tläger 3u3umutenben 
SJRinbmmg be~ 6djubeni3 'eurd) günftigen 113erfnuf ober teUroeife 
113ermietun~J ber miUa in lBelrud)t fäat, barf aber feine~weg~ 
gänaHd) unoerücffid)tigt Olei6en. 

8. ~ürbigt man 'ea~ für bie ,8ured)mmg be~ \)orfte~eni) er". 
1l1itteIten ~d)aben~ mal3gcBenbe iBerfd)ulben beß ~eflagten, fo ift 
aunüd)ft auf bie 'oertrag(id)en 113er:pfIicf)tungen t-e~fe!ben, im wei~ 

tern noer nud) auf bie aUgemeinen ll.~er"(lüUniffe unb insbefonbere 
uur bn~ 113er~nUen be~ .Rlüger~ ar~ ~nu9mn noaufteUen. :Dnnnd) 
trifft ben Q)ef(ngten ein fd)roere~ 113erfd)tdben (culpa lata) bnfür, 
Dnl3 er aIß fnd)fun'oiger ~rd)iteft eine mnterie(( unrid)tige Stoften~ 
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bered)nung aufgejteÜt unb ben stlägcr nid)t red)tacitig roü~renb be~ 
?Saue~ auf bie notroenbige Überfd)reitung be~felben aufmertjam ge~ 
mad)t refp. feine ?miiIenßäu%crung ourüber einge~oU ljat. ~nberfeit~ 
aber faUt, \l.)ie Oie ?norinftana autreffenb außfüljrt, bem stliiger ein 
erljeblid)e~ s,mttl,)c1'fd)ulben aur 2aft, \l.)eU er e~ unter!uifen ljat, 
fd}on beim ?nertrag~abfd)luu eine stoftenoered)nung 3u l,)edangen, 
f~ater einen offenfid)tIid) nid)t feljr 3Ul,)erlajjigen (tlielfad) nur mit 
f[üd)tigen ?SIeiftiftnQt!aen au~gefertigten) ?noraufd)lag entgegen. 
genommen, fid) \l.)äljrenb be~ ?Saue~ niemag nad) ben stoften 
erfunbtgt unb enbftd) )mrd) !>erfd)iebene &bänberungen beß ?Sau. 
~lane~ etroeld)e s,me~rtoften l'erurfad)t ljat. ?merben biefe Umftänbe 
gegen einanber aoge\l.)ogen, unb \l.)irb· ferner berüctfid)tigt, baß 
eine genaue ~in~a(tung be~ jtoften\.lot(tnfd)Iage~ bel' 9'hltur bel' 
6ad}e nad) raum mög(id) tft, !>ielmeljr unoebeutenbe strebitüber~ 

fd)reitungen Ianbe~üblid} jinb, bau enbnd) bel' aiffermäfiige ?Setrag 
be~ ®ef(lmtfd}aben~, gemäß bel' i.lorfteljenben ~rroägung 7, \l.)eber 
feftgefteUt nod} Ctnnäl)ernb feftfteUoar tft, fo liegt fein genügenbel' 
®runb l,)or, bie l,)om Dbergerid)t ex requo et bono bem lBe~ 

fragten aufedegte ~ntfcl)abigung~fumme Mn 10,000 1$1'. ab3u. 
änbern. 

9. ~ie ?miberflagforberung l,)on 8989 ~r. tft Ctu~ ben im 
UrteH be~ Doergertd)t§ i.lorgeoracl)ten s,motii.len 3u3ufpred)en. 

®emäj3 ben l,)orftel}cnben lJ(u§fü~rungen l}nt ei.! in aUen 'ßunf~ 
ten beim angefod}tenen Urteil fein !Se\l.)enben. 

~emnaef) I)at ba~ !Sunbe~gertef)t 

erfnnnt: 
s)ie ?Serufungen bei bel' 'ßarteten )l.Jerben abgeroiefen. ~emgemiif3 

wirb ba§ angefoef)tene Urteil bei.! luöcruifd)en D6ergerid)t~ l,)om 
20. ,3uni 1902 in aUen steHen beftätigt. 

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 65. 547 

V. Fabrik- und Handelsmarken. 

Marques de fabrique. 

65. ~t1rif v,mt 15. ~~Vtut6u 1902 
in 6ad}en ~tadj$fer, stc u. ?Ser •• stL, gegen ~u{~(!t &. ~k, 

?SeIL u. lBer .• lBctL 

Markenrecht. Naohahmungsklage. Täuschende Aehnlichkeit zweier 
Bildmarken. Verwirkung des Rechtes /tut die Nachahmungsklage '! 
- Art. 2!!J litt. a M.-Sch.-Ges. 

A. ~uref) UrteH bom 22. ,Juli 1902 l}at bai.! !Se3irf~gerfd)t 
~rauenfe(b bie stlage aogeroiefen. 

B. ®egen biefe~ UrteU I)at bel' stläger red)taeitig unb in rief). 
tiger ~Qrm bie ?Serufung nn ba~ lBunbe~gerid)t ergriffen mit 
ben ~nträgen, bie stlage fei im 6inne be§ BufprucUß aUer ge. 
ftenten 1ned}tßbegel}ren fofort 9ui3ul)eifien, e i.l e nt u cH fet eine 
~ftenl,)erl,)oUftänbigung anauorbnen 3ur ~bna9me ber in ber mor~ 
inftan3 beantragten ?Se\l.)ctfe, in~befonbere über folgenbe ?Se9auj)~ 
lungen: 

"a. ~aß bie nägerifd)e s,marte bon ben @,ingeoornen .5;linter. 
"tnbieni.\ unb ben Bll.Jifd)cnl}iinblern chop sau - ~nfmtiquette -
"genaunt roerbe (Urfunben, Beugen); 

1/ b. baß bie (:$;ingeborenen .5;linterinbien§ nur nacU bel' s,marfe 
"faufen unb auf 'oie :uunHtiit ber )!Bare nid}i ad)ten (Beugen, 
,,(:$;.r~ertife, lBertd)t bel' S;,anbe[~fammer l,)on 6inga~ore); 

"c. baß bie 6efiagtifd)e s,marfe l,)on ben ~tngeborenen .5;linter~ 
"inbten~ chop sau ketschil - fleine I[(nferetiquctte - genannt 
,,11.)e1'be (Urfunben, Beugen); 

IId. bau ,Jiiger & ~ie. oie oeflagtifd)e ?mare unter bel' lBe~ 
113eid)nung chop sau (ketschil) in ben .5;lunbd bringen unb ben 
,,@ingeoorenen angeben, bie in bel' s,marfe bejtllbIid)eu 'ßhfel feten 

,11 &nfer (Urfunben, Beugen unb bte .5;lanbge!ü6be); 
"e. bilfi mer\l.)ed)i.\(ungen ber beiben ~l)ciltfen unb ba mit auef) 

fIber beibfeitigen ?maren in .5;linterinbien tatfäef)lief) oft borfommen 
11 (Urtunben, Beugen). 1/ 


