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feIbft übergeben ~ätten. unb bie menagte bem megebung0afte galt3 
fern geftanben wate. tyteutd,l ~atte Me meffagte, al0 pe ben neuen 
?IDed,lfeI aU09änbtgte, ll~ne ben alten au bedangen, bon bel' stlä .. 
gertn ftd,l au~bebingen föwen, bau bieie 19t "etfönIidj ber"fftd,ltet 
fei, ben aUen nod,l gerau~augeben ober für beften S)erau~gabe au 
forgenj unb e~ 9ätte bann aUfällig 9ierau~ eine ~inrebe nad,l 
~rt. 811 (1)( abgeleitet werben fönnen. mber eine fold,le merab .. 
rebung ~at eben, wie gefagt, ntd,lt ftattgefunben. :{)ager fann bon 
einem bei bel' m~9linbigung be~ mfa~teß erfolgten mertrag0fd,lluffe, 
bel' wegen wef entUd,len 3rrtum~ bel' menagten ober. betrügerifd,ler 
S)anblungen bel' Jtlligerin mangeI9aft wlire (mrt. 19 unb 24 Ol)(), 
ntd,lt bie I)(ebe fein, unb e~ erweifen fid,l bie mu~fit9rungen ber 
meUagten l)ierüber aW unerl)eblid,l. 

~ine ungered,ltfertigte ~eretd,lerung ber Jtlligerin Hegt im mer .. 
9ältnw au bel' ~eUagten nid,lt bor, ba bie Jtlligerin ja ba~ ft'ü9ere 
~fa~t nid,lt befi~t unb feinen mnf"rud,l barauf ergebt, unb Da 
mit bel' megebung beß ie~tgen mfae"teß an fie eine tyorberung bel' 
tyirma tyrance~d,letti & q3fifter beaal)It wurbe. Ob biefe Ba9lun9 
bie anbern @lliubiger biefer tyirma gef~wibrig benad,lteHigt 9abe, 
tft nid,lt au "rüfen, unb ebenfowenig, llb biefe tytrma (ober nun .. 
me9r bie ?maffe) wegen bel' ntd,lt erfolgten l)(itdgabe be~ erften 
~f3el'te~ ungered,ltferttgt beretd,lert fet. 3n beiben ~eaie9ungen ift 
bie Jtlägerin l'affib nid,lt legitimiert. :{)aß @leid,le gilt nad,l bem 
@efagten enblid,l aud,l \)On bem megel)ren, bie Jtlligerin aur :{)urd,l .. 
fül)rung bel' mmorttfation 9infid,ltIid,l be~ erften mtael'teß au ber. 
~alten. 

mer bie ~ebenbege9ren bel' stlligerin (betreffenb Bi~"f!id,lt unh 
Jtoftenerfa~) waltet fein ~treit ob, fobaa bie Jtlage gutaugeiuen, 
bie s.IDiberllage abauweifen unb bie merufung au berwerfen tft. 

:{)emnad,l ~at ba0 18unbe~gerid,lt 

erfann t! 
:{)ie ~erufung wirb abgewiefen unb bamit ba~ UrteH be~ 

~anhel~gerid,lt~ beß stantonß Bürid,l bom 19. tyebruar 1909 &es 
ftättgt. 

IV. Obligationen recht. N° 37. 291 

37. ~rteit Uc)Ul 4. ~uui 1909 in ~ad,len 

8i4ff4Jtt, stt u. mer.~stt, gegen ~4~ditubet uub §)euoffeu, 
melt u. mer ... men. 

tJetfentlioher Wettbewerb für einen Denkmalsentwurf. Bundesrät
liche Reglemente: betr. Gewährung von Bunde.,beiträgen an öffent
liche monumentale Kunstwerke, v.5. Febr. 1897, u. betr. Bildhauer-

, arbeiten, v. 30. Dez. 1897. Reohtsstellung der zum «engen Wett
bewerbe )) zugelassenen Künstler. - Tätigkeit eines Künstler's, 
,auf Veranlassung des den Wettbewerb veranstaltenden Komitees, 
über den Rahmen des Wettbewerbsprogramms hinaus: Entgeltlich
keit dieser Tätigkeit. Bemessung des Entgelts. 

:{) d munbe~g erid,lt ~at 
-auf @runb folgenber q3t'oaeu(age: 

A. - :{)urd,l Urteil bllm 12. tyebruar 1909 ~at baß Oberge~ 
rid,lt be~ stamonß margau über baß l)(ed,lt~bege9ren be~ stläger~: 

,,:{)ie ~enagten feien foItbarifd,l au \')erurteUen, bem stläger 
,,,einen @efamtbetrag bon 20,000 tyr., ober waß ber I)(id,lter in 
'lIbiefem I)(a~men für angemeffen ~aIten wirb, nebft .8i~ a 5 % 
f/feit bem 28. ,3uni 1908, ebentueU feit ~nretd,lung bieier strage .. 
"fd,lrift ober .8ufteUung berfeIben, au bea~leu, unter Jtoftenforge;/1 

erfaunt: 
,,:{)er sträger ift mit feiner strage, fowett er me~r aIß bie 

,,19m angebotenen 2000 tyr. gemäß mu~fd,lreibung forbert, abge:: 
"wiefen./I 

B. - @egen btefe~ Urteil ~at ber Jtlliger red,ltaeitig unb form:: 
rid,ltig bie merufung an ba~ munbeßgerid,lt ernärt, mit ben ~n~ 
trägen, eß fei in muf~ebung be0 obergerid,ltIid,leu ~tfd,leibeß bie 
stlage auaufl'red,len; ebentueU fei, unter grunbfa~nd,ler meia~ung 
.bel' ~d,labenerfa~:: ober 2eiftung~"f!id,lt ber menagten, bie ~ad,le 
,au baß Obergerid,lt 3uritdauweifen aur mefttmmung be~ bom 
.relliger erIitteuen ~d,labenß tef". ber an i9n au beaa~Ienben ~umme, 
aUe~ unter stoftenfoIge. 

C. - 3n ber l)eutigen mer~anblung bor munbe~gerid,lt 9at ber 
~ertreter be~ Jtlligerß bil0 fd,lriftUd,l gefteUte ~erufungßbegel)ren 
;ft'neuert. 
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:.Der lBertreter her .$Sef{agten l)at auf ~6UJeifun9 ber .$Serufttn!l; 
unb .$Seftätigung he~ .obergerief)tltef)en UrteU~ angetragen; -

tn ~r\l)agung! 
1. _ 3m ß=rül)lal)r 1903 i,leranftaltete baß im 3al)re 1894, 

oum ßtt>ede her ~rfteUung eineß @eneraI S)eraog.:.DentmaIß in 
~arau, gebtThete stomitee, bem bie .$Sef!agien (Oberft.stor:pßfom., 
maubant ~al)r1ünber, Oberft lRingier, 06erftneutenant Sauer. 
Iäuber, 06erftIieutenant ~~ler, OberftIteutCltant .$Srad, S)au:pt. 
mann stern unb S)au:ptmann lR.ol)r, aUe in ~arau) angel)örenr 

einen ~ettbeUJer6 our ~rlangung i,l.on ~tUJürfen für ba~ ge:plante 
:.Denfmal. :.D~ gcbrud'te, \.).om 20. slJUira 1903 batierte qsrogramm 
biefeß ~cttbeUJer6~ nimmt .$Seaug auf bie eibgenöfftjef)en lRegle. 
mente über bie @eUJül)rung \.).on .$Suube~6eitragen an bie ~rfteUung 
öffentIief)er m.onumentaler stunftUJerfc, \.).om 5. ß=e6ruar 1897, unb 
betreffenb .$SUbl)auerarbettClt, UJeIef)e i,l.on ber ~ibgen.off enfef)aft erfteUt 
ober fu6i,lenti.oniert UJerben, \.).om 30. IDeaember 1897, unb entl)IiIt 
u. a. f.olgenbe .$Sefttmmungen, am @runblagen be~ ~ettbeUJer6~: 

,,1. IDa~ IDenfmal f.oll beftel)Clt auS3 einer .$Sr.on3cbüf±e beS3 @e. 
"neraI~ über S3ebenS3grö{3e, mit aref)itefi.onifd)em Unter6au unb 6tTh· 
ll lief)er IDarftellung (lReIief, aUeg.or. ß=tguren .ober lil)nHd)eß) beß~ 
IImUitlirifef)en ~trten~ beS3 @enera~. 

"IDie @eftaltung be~ @anaen tft bem stünftler üoer1affen. 
,,2. IDa~ IDenfmal foU auf ben in eine öffentItef)e ~nlage um", 

,,3uUJanbelnben ~la~ nörbUef) beß ßeugl)aufe~ oU ftel)en tommen 
lImit ~ront gegen bie S3aurenaeni,l.orftabtftra{3e. 

1/3. IDie st.often be~ fertig erftellten IDentma~ ioUen bie Summe 
"i,lon 45,000 ~r. nief)t ü6erftetgen. 

,,4 . .$Seim erften allgemeinen ~ettoeUJer6 l)aben bie .$SeUJerber 
11 il)re ~ntUJürfe in ungefür6tem @i:Pß im WCa{3ftab i,llln 1: 10 ber 
11 ~ußfül)rungßgröf3e i.lOraulegen. 

"lB.on ben eingefanbten ~ntUJürfen UJerben l)öef)fte~ brei \.)om 
~I~rei~gerief)t aum 3UJetten engem ~ettlielUer6 augetajfen (~rt. 5 
"bc~ lReglemteS3 i,l.om 30. IDcacm6er 1897). IDie Urf)e6er biefet 
,,~ntUJürfe l)aben fobann WC.obeUe in 1: 3 ber ~ußfüf)rungßgrö~e 
I/b~ IDentma~ in ungefärbtem ®-tPß au liefern. 

,,8. ßur .$Seurteilung ber @ntUJürfe b~ allgemeinen unh bel' 
11 üll:obeUe b~ eng ern ~ettbe\l)erlie~ UJirb \.)om IDenfmn{fllmitee ge:: 

IV. Obligationenrecht. N° 37. 29,1 

IImä~ ~rt. 8 ~eß :Reglemente~ \.)om 5. %eliruar 1897 ein ~reiß. 
"gertd)t \.)on fuben WCttgIiebern liefteUt, beffen 3ufammenfe~ung 
"ben .$SeUJerliern f~üter mitgeteiIt UJirb. 

,,9. ~ü: bie ~ntUJürfe 3um aUgemeinen ~ettlieUJerb UJerben feine 
,,~ntfef)abtgungen nußgerief)tet. lB.on ben 3um engern mett6eUJer6 
,,3uge!affenen ~ünftrern erf)lift ber Urf)elier b~ mit ber erften 
lI~um~.~ beaetef)neten WCobe({ß bie .$SefteUung, bie übrigen er9a(ten 
fI~tfef)abtgungen \.)on je 2000 %r. (~rt. 7 beß lReglementeß tl.om 
,,30. IDeaem6er 1897)./1 

.mon ~en im aUgemeinen ~ettoeUJerbe eingereief)ten 36 ~nt. 
UJlttfen he% baß 6efteUte qsrewgerid)t am 30. Oltooer 1903 brei 
aum engern ~ettlieUJer6e au. IDarunter befanb fief) ber mit bem 
SJRotto I/E~sayezl/ tlerfel)ene ~ntUJutf beß stlägerß lBaffaUt in 
2ltgan~. ~te~er fogen. I. @ntUJurf bCß sträger~ 6eftel)t auß 3UJei 
q~f6fretßf.ormtg angellrbneten S)oef)reIief~, UJelef)e Saenen \.)lJm Über. 
tritt ber .$Sour6adi~~rmee in bie Sef)UJcia (einerfeitil bie maffen
a~~alie, uub anberfettß bie ~ufnaf)me unb lBerWegung ber fran. 
aoftfef)en ~.olbaten) 3um @egenftanbe l)aben unh \.)on einanber 
getrennt ft~b buref) bie in bel' WCHte be,6 S)af6freif~ auf über. 
tageubem emfaef)em (Slld'el :poftterte .$Süfte beß @enerar~ mit uu· 
lieb~d'tem. S)a~~te. ß=ür beu engern ~ettueUJer6 mllbeUterte ber 
.rela~er ~te betbcn . Seitem:eIief,6 unb bie ~üjte fetneß ~ntUJurfeß 
je m .. etu~m ~.rttteI bel' ~u,6fül)rung~grö!3e; UJenige ~age i,lor 
bem fut' bte ~uheferung biefer WCllbeUe feftgefetten ~ermiu nber 
aerlirad) baß WCobeU bCß einen lRenef~, fllba!3 ber stünftrer a@ 

fogen. II. ~ntUJurf nur bie .$Süfte neuft bem aubern lReItef ein· 
f~nben fonnte. S))(it ~rief tlom 26. ~e3emlier 1904 ent'pfin9 er 
~t:rauf ~J)n ?li~rft %al)rIliuber a~ qsräfibenten be~ IDentmaIfo .. 
mttee~ bte WCtttetIung: "IDie 3ur~ l)at 3l)nen bie ~rjteUung be0 
I/@enern: S)er30g.IDentma(~ 3ugef:ptoef)en, unter ber .$Sebtngung, 
I/b~!3 :Ste nod) ei~ tloUftäubigeß WCobeU in i /5 uatürItd)er @röt-e 
I/et~retd)en,. baß UJteberum ber ~tüfttng einer 3ur~ unterjteqt unb 
"liet bem .bte ~eme~fungen .$Setüctfief)tigung gefttnben {la6en UJct'oen, 
"UJeIef): bte ,0Ur~ tu i{lrem lRa~:pllrt niebergeIegt l)at, ber ,3l)nen 
IIbemnad)jt augefteUt UJerben UJirb." lBon ben beiben WCit6eUJerberu 1: stläger~ in ber engern stonfurrena erl)iert unbejtrittenermauen 

er bte in 3iff. 9 beß ~ettlieUJerb.~togrammß bo:rgefel)ene &nt .. 
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f~äbtgung DOn 2000 %r. ~er if)m Dom $fomHee in ~u~lt~t ge,. 
fteUte tRallll0rt be~ ~rcl~geri~teß ging bem $fräger au tu lYorm 
eineß 5.8riercß be~ ~reißgeri~t~llräfibenten, ~rofefforß 5.8luntl~H 
in Büri~, Dom 15. ~oDember 1904, folgenhen 3nl)altß: ,,6ie 

lUerben \.lermutH~ \.lon ber $fommil1ion für baß @eneral SJeraog" 
"~enfmar in ~arau ben ~ufttag erl)aIten l)aben, ein neueß unb 
If Dollftänhigeß WCobell für ba~ ~enfmal einaurei~en, unh alUar, 
:: lUie in ber 6~ung ber 3nr~ beftimmt lUurbe, im WCafiftab Don 
,,1110 natürl. @röf'je. - ~ie 3ur~ I}at beaügli~ 31}~eß 3um engern 

?mettbelUerb eingerei~ten ~ntlUurfe~ einige 5.8emerfungen gema~t, 
11 bie i~ 3f)nen mitteile, mit bem ~fu~en, 6ie lUollen biefe 5.8e" 
"merfungen in Überlegung ncl)men unb lUenn 6ie fi~ Don ber 
::mt~ttgfeit berfelben übcr3cugen rönnen, biefe bei ber ~ußarbeitung 

beß nenen WCobeM berüclfi~ttgen. 1. 5.8e3üglt~ ber @röfie be~ 
11 ~enfmalß l)at man gefunben, baF baß ~enfmal grofi genug 
::lUirb, lUenn eß ni~t lSrclmal, fonbern nur 3IUcleinl}aIbmal fo groß 

aUßgefül}ti lUirb, lUie 31}r WCobell 3um engern ?mettbelUerb. 
11 2. 5.8e&ügli~ ber lYorm lUar man im ~reißgeri~t ber ~nft~t, 
::bafj bte Überf~neibung ber lYiguren ber feitli~e~ tRelief~ ~.lier 

ben 6tetn, an ben fi~ biefe lYiguren anlel)nen, m~t re~t gIud .. 
:li~ lUinen lUürben, namentli~ au~ beßl}aIb, lUeH Me feitfi~en 
,,:teUe gegenüber ber WCittelllartei au ftan 3ur @eI~ung fommen. 
~ine etlUaß anbere ~norbnung, bie ber SJau:ptfa~e na~ ft~ an 

:3l)ten motf~lag anfe!}nt unb bie lUol)l einfa~er unb ru!}iger er" 
f~einen lUürbe, l)at baß WCitgUeb ber 3urt}, SJerr ~rof· @ull, 

11 in morf~lag gebra~t unh eine fteine '5fiMe l)tefür ge3ei~net, bte 
: i~ ,3l)nen aur näl)ern ~rauterung beifüge. ~Ilrnll~ würben bie 
"feitli~en lYtguren a@ SJo~reUef IlU~ ben 6temen f 0 I}era~geat" 
beitet, bafj fte ni~t Dor bem 6tetu Dorfteljen, fonbern, IUte baß 

"bei anttt"römif~en ~enfmälern ljäufig \.lonommt, bur~ ~u~ttefen 
:/ beß @runbeß :plaftif~ gebUbet lUerben. 3. ~@ WCaterial für ba~ 
"WConument lUirb ber fr,m3öfif~e ljellgelbe $faIfftein \.lon Enville 
" bet Commercy tn ber ~älje \)on Nancy eIDllfol)Ien, berfeIbe 
"6tetn, ben SJerr Bartolome für fetn Monument des morts tn 
::~ari~ angelUenhet I}at; unb 3IUar ~irb am beften all:~, bie ~üf~e 
inbegriffen, au~ bemfelben WCatettal erftellt. - ~tefe WCtttet" 

::lungen ma~e t~ 3ljnen, tn meiner ~igenf~aft aI~ ~äfibentber 

IV. Obligationenrecht. No 37. 295 

1I3urt) unh im ~uftrag berfeIben unb em~feljle i~ fte 3l)nen 3ut' 
,,~fung.1/ mon biefem 5.8riefe gab ber $flliger bem ~enfmaI" 
fomitee auf beffen ~fu~en $fenntniß. SJierauf f~rieb tf)m ber 
~rlifibent be~ $fomitee~ am 6. lYebrullr 1905 unter WCitteilung, 
bafj ba~ $fomHee ben :termin für bte ~tnret~ung feine~ neuen 
})llllftlinbtgen ~ntlUutfe~ auf ben 31. WCäro 1905 feftgefe~t l)abe: 
,,~a bem $fomHee o{me BlUeifeI au~ ba~ iRe~t 3ufteljt, ?münf~e 
IIbeaügL ber ~u~fül)rulTg be~ ~enfma@ oU liuflern, fo erlaubt fi~ 
"ba~felbe, ben 5.8emerfungen ber 3ur~, au il)rer ~rüfung unb lUenn 
I,mögli~ 5.8erftefii~ttgung, folgenbe~ beiaufügen: 1. ~ie )8üfte be~ 
1,@eneraIß ljat in iljm naeften ~arftellung ni~t gefallen; lUir 
IllUünf~ten fte beffeibet. 2. ~ie ~ot'trlitäl)nIi~feit be~ Sto~fe~ 
"läflt no~ \.liel au lUünf~en übrig. ?mir ftellen 3l)nen mttfolgenb 
I/einige ber beften ~l)otogr~ljieen be~ @eneral~ aur merfitgung. 
I,?märe 3ljnen ni~t mögH~, ben $fo:Pf, in ~enfmalßgrö&e mos 
Ilbelliert, 3ljrem neuen WCobell betauIegen ~ ?mir müffen unbe" 
IIbingt ~orträtlil}nli~feit Derlangen. 3. ~u~ 3l)rem unfertigen 
"WCobell lUar bie ~norbnung ber beiben lRelief~ ni~t re~t er" 
IIfi~tIi~. ?mir neljmen an, ba~ ~ine folIe, gemä& 3f)rem erften 
,,~ntlUurf, ben Übertritt ober bie ?maffennteberlegung bel' ftan3. 
l15.8ourbaffiarmee 1871 i.lerfinnbUbli~en. :vie 3bee, bie 6ie auf 
"bem anbern tReHef 3um ~u~bruef bringen lUollen, f~eint bie gute 
,,~ufual)me unb ~flege ber 3nterniertenarmee in ber 6~lUei3 aur 
,,@runbIage au l)aben. ?mir billigen biefe 3bee bur~au~, nur 
"mö~ten lUir 6ie barauf aufmerffam ma~en, bafl \.lielfa~ sftufje" 
"rungen geljört lUurben: biefe~ tReIief ljabe au l)iel sft~mn~feit 
"mit einer ,,@rablegungJ/, lUa~ allcrbingß ber 3bee ni~t entf:pre~en 
"lUürbe. 4. ~a bie 3ur~ gefunhen ljat, baß ~enfma[ fci groß 
"genug, lUenn eß nur 2 1/ 2 anftatt 3 mal 10 groB lUirb al~ 31}r 
/1 WCobell 3um eng ern ?mettbelUerb, fo foll ba~fellie, in 2(nbetra~t 
"ber ft~ gIei~ bleibenben Stoftenfumme, um f 0 tei~er au~geftattet 
"IUerben. 5. ~Iß Wcaferial em:pfiel)It bie 3urt) ben ftan3. l)ell" 
"gelben $fallftern \)on Enville, au~ bem au~ baß I/ Monument 
lides morts" in ~ari~ au~gefitl)rt tft. ~benfo em:pfiel}It rie SJer" 
uftellung beß gan3en ~enfma@, mit ,3nbegriff ber 5.8üfte; au~ 
"biefem 6tein. ?mir finb in ber 61l~e ni~t fom~etent; feben" 
1I filM aber mu~ baß au DerlUenbenbe WCatetiaI, unter f:peaieller 
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,,~erücffid)ttgung nnfe~e~ SUimaß, ein bnrd)auß bauer~afte~ fein I 
,,(~ß tft nnß gefagt ",orben, ba~ I;Monument des morts" ",erbe 
"bereitß rellarierf.) ~iefe IDcaterialftage fann bw 3um ?lliieberau~ 
"fammentrttt ber .J'ur~ offen bleiben, immer~tn ",ünfd)en ",ir gern 
"aut9 bie IDCeinung beß au~fü~renben Stünftler~ barü6er au tler~ 
1/ ne~men." - ~a bie ~nreid)ung beß neuen IDCobelL6 auf fid) 
warten Hef3, bro9te ber jßräftbent be~ ~entmaUomitee~ bem Sträger 
mit 6d)retOen tlom 7. &uguft 1906, nad)bem er !9n fd)on ",ieber~ 
901t erfolg rOß gema9nt 9atte, er ",erbe tn ber näd)ften 6i~ung bem 
Jtomttee 6eantragen, bie ~e3ie9ungen 3u i~m ab3ubred)en unb für 
\lnber",eittge ~rfteUung beß ~enfutalß beforgt Ou fein. S)ierauf 
entfd)uIbigte fid) ber Stläger ",egen feiner 6äumni~ unter S)tn",ei~ 
barauf, bau feine 6d)affe~fraft fett bem S)er6ft 1904 burd) me9r~ 
fatge~ 9äußIid)e~ Unglüct (:tob ein~ 6o~ne~, ®eifte~franf9eit 
feiner U:rau) f o",ie burd) eigene ~franfung gelii9mt ",orben fei, 
unb 6e",tdte 110m Stumitee eine Ie~te U:rifterftrectung 6w 5um 
15. Dfto6er 1906. ~aß uuf biefen :tag eingefd)ictte IDCobeU, ber 
fogen. In. ~ntwurf, 3U weld)em ber Sträger bie nä~er motitlierte 
~mirung a6gege6en ~atte, er gebenfe ben 60ctel hi ®rantt, bie 
~üfte unb bie l)Mief~ in mronae aU~3ufü~ren, ",urbe am 29. Df~ 
to6er 1906 tlom ~rei~gerid)t beurteilt. IDCit mrief tlom 30. Df~ 
to6er teilte jßrofeffor ~runtfd)li bem Stläger mit, baU er in einigen 
:tagen ein au~fü9rnd)e~ jßrotofoU bierer meurteilung er9alten 
",erbe, unb fügte 6ei: 1I.J'd) fann .J'9nen einftweUen fagen, bau 
"weber ba~ Stomitee in &arau nod) bie .J'ur~ tlon bem IDCobeU 
"foweit befriebigt finb, baa baßfel6e our untleränberten &ußfü~rung 
"gelangen fönnte, unb bau ein nod)maItger merfud) .J'l)rerfeitß 
"aeigen muft, ob e~ .J'9nen geHngen wirb, eine 2ßfung au finben, 
"oie man ber m:Ußfü9run9 augrunbe legen fann. ~ie .J'ur~ l)nt 
"eine~ i~rer IDCttglieber, S)enn jßrofeifor l'Eplattenier, 6eaeid)net, 
"mit bem 6ie fid) nä9cr münbIid) 6efllred)en foUcn, bamit 6ie 
"gennu bon ben m:nforberungen unterrid)tet werben, bie an baß 
"neue IDCobeU geiteUt ",erben müffen." ~a~ ~rotofoU beß jßrew~ 
nerid)tß, ba~ bem .ltrager in ber U:01ge unterbreitet ",urbe, bemertt 
einleitenb: «Le Jury est surpris de ce que l'artiste n'ait pas 
» suffisamment tenu compte des observations qui lui ont ete 
» faites dans la lettre du 15 novembre 1904, soit: 
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,,10 que la composition est a faire en vue de l'execution 
:1» en pierre d'Enville, 

« 2° que les figures des reliefs ne depassent pas 1e nu du 
;» mur, et qu'elles soient con<;ues dans l'esprit des hauts-reliefs 
~ romains .• 

.J'm ",eitern ",irb barin aUßgefü9rt: 
« L'idee de representer dans les reliefs, d'un cote le de

, sarmement de I'armee fran<;aise par l'armee suisse; da 
}} l'autre cote l'hospitalite offerte par 1a Suisse aux soldats 
» fran<;ais, est heureuse, mais l'artiste n'a pas reussi a donner 
» aux sci~mes le caractere viril et militaire necessaire au 
:, monument du general Herzog. 

< La composition manque de darte, nous la voudrions 
1) plus simple et mieux construite, surtout en vue de la ma
» tiere adoptee, laquelle necessite egalement un relief moins 
:, accentuee et un modele plus tranquille. 

« Le relief de gauche represente de nouveau une « mise 
» au tombeau » malgre les observations deja faites a ce pro
" pos. Cette composition ne fait pas comprendre qu'iI s'agit 
» avant tout de I'accueil empresse fait aux fran<;ais par les 
, soldats suisses. 

« Dans le relief de droite Ia deposition des armes n'est 
» pas assez clairement exprimee. Le contraste entre 1a fer
:) mete de l'armee suisse et 1e desarroi pittoresque des 
., vaincus n'est pas indique avec assez de force. 

4. Le Jury demande que Ia predominance du buste sur 
» les ailes du monument soit plus accentuee. 11 propose de 
> faire le bus te avec les epaules, et le manteau ouvert pour 
., obtenir plus d'ampleur; le tout en relevant le Bocle du 
» buste au dessus du niveau des reliefs et en mettant 1a base 
" en proportion avec les epaules.> 

~bltd) g16t ba~ jßrei~gerid)t bie feiner &nfid)t nad) gebotenen 
'IDCnrimal:~imenfionen beß ~enfutaI~ an uno fd)Iägt bem Stomttee 
tlor, bem Stläger nod) eine 3wctmonatHd)e U:rift au fe~en, um 
unter merMfid)tigung biefer memerfungen einen neuen ~nt",urf 
in t /4 ber m:~fü9rung~größe tloqulegen. - ~iefem l;)om Stomitee 
:gebiUigten merIangen be~ ~rei~gerid)tß unteraog fit9 ber StIäger 
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unb lieferte nad) ttleitern mer9anblungen mit bem )ßreißgerid)tß:< 
mitgliebe I'Eplattenier' auf ~ufang w(ära 1907 ein ttleitere~ 
W(obeII, ben IV. ~ttlurf, liemerfte febod) baau, eine boUftäubig~ 
~urd)arbeitung beßfellien fei i9m in ber au fura bemeffenen 3eit 
nid)t möglid) gettlefen, er liel)alte fidj bor, einaelne ~etaUß in ber 
~ußfül)rungßgrö~e nodj au berbeffem. ~aß )ßreißgertdjt aber lie::: 
fd)Ioa am 19. w(ära 1907, ttlieberum mit einlli~Hdjer }Begritnbung, 
<lUd) biefen neuen ~tttlurf, obfdjon er ben gemadjten ~ußfe~ungen 
in ttlefentIidjem W(a~e :Redjnung trage, nidjt 3ur befinitioen ~uß::: 
fftl)rung au em:pfel)len. ~aau gali eß folgenben }Befunb ab: « Le 
, Jury estime, suivant le programme dn concours et le regle
» ment de la commission federale qu'il faut indemniser l'ar
> tiste pour son travail; mais en consideration du temps 
> perdu (deux ans et demi) et des sommes depensees dans 
> l'interet de l'artiste, pour arriver a un resultat inacceptable,. 
" le Jury fixe le dedommagement a la somme de deux mille 
> francs. > mon biefem @:ntfd)etbe beß )ßrewgeridjtß gali baß ~enf:: 
maIfomitee bem .fi:lliger mit ~djreiben bom 30. w(ära 1907 
.fi:enntniß unb ertllirie 1l)m, baB eß banadj - ttleU bie @:tbgenoffen::: 
fd)aft einen }Beitrag, auf ben baß .fi:omitee angettliefen fet, nur leifte, 
ttlenn bie ,3ur~ einen @:ntttlurf aur ~ußfü9rung em:pfel)le - be::: 
finitib barauf beraidjten müffe, i9m bie ~ußfül)rung beß ~enfmag 
au übertragen, ba~ eß bagegen bie il)m l,}on ber .3ur~ 3uerfannte 
~tfdjäbigung l,}on 2000 ~r. au feiner merfügung l)aIte. ~er 
.fi:lliger antttlortete am 16. ~:priI 1907 im ttlefentIidjen: fein ~enf::: 
maIß:profeft fet im orbttungßgemii~en msettliettlerb aur ~ußfül)rung, 
lieftimmt unb il)m bamit bie @:ignung aur @:rfüIIung biefer ~uf:: 
galie auerfannt ttlorben; febenfaUß genügten Die bom )j3reißgeridjt 
nadjtrliglidj .an feinem @:ntttlurfe gemadjten ~ußfe~ungen nidjt, 
um il)m ben ~uftrag au entaiel)en; er fönne bal)er bie w(itteUung 
beß .fi:omtteeß bom 30. w(ära nidjt annel)men unb ttlal)re fidj für 
ben ~aII, ba~ baß .fi:omitee barauf bel)arren foUte, feine :Redjte auf 
boUen @:rfa~ beß 1l)m augefügten materieUen unb moraUfdjen 
~djabeuß. ~aß ~enfmaIfomitee alier erfUirte mit ~djreilien bom 
5. W(!li 1907, ba~ eß auf feinen }BefdjluB nidjt 3uruclfomme. 
~ud) ttleiterc Unterl)anblungen ber jJ5arteten l,}erIiefen ergebnWlo~. 
~n her ~nlge reid)te ber .fi:liiger auf )ßrol,}ofation ber ~eUagten-
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am 30. ,3uni 1908 oeim Obergedd)t be~ .fi:antouß ~argau bte 
bcrXiegenbe .\'elage ein, mit ttleldjer er gemiiB ~aft. A olien eine 
~orberung bon 20,000 ~r. geItenb madjt. ~te .\Beflagten beftreiten 
biefe ~orberung, fcttleit rte ben bem .fi:läger angeol.ltenen ~etrag 
l)nn 2000 ~r. überfteigt. ~er fantonale :Rtd)ter I)at, ttlte au~ 
~aft. A olien criidjtlidj tft, tf)ren ~tanb:punft gefdjü~t. 

2. - ~er .fi:liiger f)1lt 3ur :prtnai:pieUen }Begrunbung feiner 
~orberung ttlcfentlidj borgebradjt, er f)alie laut bem msettliettleroß'" 
:prngramm ben meUagten gegenüber ein :Redjt auf bie ~ußfüf)rung 
bCß ~enfmalß erttlorben, uub btefeitl :Red)t f)abe fidj nunmef)r, au:::. 
folge ber mseigerung ber menagten, tf)m bie ~enfmaIßaußfül)rung 
au übertragen, in ben ~nf:prudj auf @:rfa~ beß tf)m baburdj auge:::. 
fügten ~djaben~ l,}erttlaubeIt. ~ie }BeUagten lieftreiten biefen ~n .. 
f:prudj, tubem fte etnttlenben, bie ~ußfül)rung be~ ~ennltalitl fft 
bem .fi:liiger im msettbettlerb~berfaf)ren nidjt bl.lrbel)amo~, fonbern 
außbrüclUdj nur unter einer }Bebingung augefagt ttlorben, bie bann 
nidjt in @:rfülIung gegangen fei. ~Run beftimmt ba~ msettbettlerbß:: 
:programm unter ben 3iffem 4 unb 9 (im :Raf)men ber babet an,. 
gcaogenen morfdjrtften ber ~ti. 5 unb 7 be~ eibg. :Reglementß 
betr. bie ~tlbl)auerarbeiten Mm 30. ~e3ember 1897) baB bon ben 
brei mit il)mt @:ntttlürfen 3um engem msettbettlerli 3ugelaffenen 
.fi:ünftlern ber Urf)eber beß mit ber erften l.nummer beaetdjneten 
W(obeIIß bie }BefteUung, uub feber ber beiben aubem eine @:nt::. 
fdjiibigung Mn 2000 ~r. er9alte. magegen fiubet fidj in bem )ßrc::: 
gramm allerbing~ feine meftimmung, ttleldje ber ttleitem :Regle,. 
mentßborfdjrtft be~ ~rt. 8 entf:prlidje, baB nlimHdj, ttlenn feine~ 
ber W(obeUe nIß aur ~u~füf)rung geeignet befunben ttlirb, i e be r 
:tetlnef)mer ber engem .fi:onfumna mit nid)t ttlentger al~ 2000 ~r. 
entfdjlibigt ttlerben f oU. ~IIein e~ lieftef)en feinerlet ~nl)altß:punfte 
bafür, bau bie }Benagten nidjt audj biefen ~aU bem 1Reglement 
gemliB regeln ttloIIten. ~a~ )ßrogramm, ttleldje~ grunbfä~nd) b~ 
:Reglementßnormen auf ben borIiegenben msettbettlerb aur ~nttlen::: 
bung au bringen bC3ttleclt, tft baf)cr einfadj im '5inne jener mor'" 
fd)rift au ergiiuöen. ~olglidj ttlar baß )ßrewgeridjt audj l)orliegenb 
nidjt etttla ge3ttlungen, eine~ ber im engem msettbettlerli ftel)eubett 
brei W(obeIIe mit ber erfteu 9btmmer au beaeidjnen uub bamtt 
feinem Url)elier ba~ :Redjt auf bie ~ußfül)rung bCß ~enfmaIß oll 
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:terfd)affen. 6eine &ufgabe liet Q3eintciIung bel' engem $tonfurrena 
war bielmc9r bie, enbgultig barülier au entfd)eiben, oli ülier9au:pt 
einer bel' brei ~ntwürfe aur &u~fü9rung geeignet fet. ~in lilofj 
liebingter ~ntfd)eib 9ierülier - bie JSeaeid)nung eine~ ~ntwurfe~ 
af~ ilCr. 1, unter morliel)art lieftimmter nad)trägHd)er &bänberungen 
be~fenien - wäre mit bem ~efen eine~ ?mettbewerb~ fd)fed)terbing~ 
ntd)t !.lereinbar. 

u:ragt e~ fid) nun, in wefd)em 6inne ba~ lßrei~gerid)t tat" 
fäd)Ud) entfd)ieben l)abe, fo muj3 auf bie owateUe WCitteHung b~ 
überften U:al)rlänher an ben $träger bom 26. 6e:pte11J:ber 1904, 
tn merbinbung mit bem 6d)tetlien beß lßräfibenten be~ 'ßrei~" 
gerid)t~ an ben $trager !.lom 15. ilCol.lember 1904, abgefteUt 
werben. 50er 3nl)alt biefe~ re~teren 6d)reiben~ fönnte nun 3war 
ben &nfd)ein erwecfen, baß lßre~gerid)t l)abe ben 5Oenfuta~entwurf 
beß $tfäger~ enbgürttg ar~ aur &u~fül)rung geeignet erUärt unb 
an biefen ~ntfd)eib tebiglid) einige für ben $trag er unberbinblid)e 
vtatfd)täge beaüglid) bel' ted)nifd)en ®eftaltung be~ 5Oenfmaf~ ge" 
fuü:pft. 50enn bon ben bret barin berü9r1en lßuntten betreffen 
3wei (bie Q3emerfungen unter ben Eiffem 1 unb 3, über bie ®röfje 
be~ 50enfutafß unb ba~ l)iefür au !.lerweubenbe WCateriaI) bie mnft" 
Iertfd)e Duafififatiou be~ ~utwurfe~ überl)au:p± nid)t. Unb bfe 
Rritif bel' vtenef~ unter Eiffer 2 ift feiue~weg~ in bel' U:orm 
~tner :pofitt!.len i.8eauftaubuug gel)altcn, f onbem blofj a~ &nregung 
·eine~ bel' WCitgrteber b~ lßreißgerid)tß bel' lßt'Üfung unb gutfin" 
teuben JSerMfid)tigung be~ $tläger~ anl)eimgefteUt. &Uein bie 
WCttteHung be~ 5Oenfutaffomttee~ an ben $tfäger, bie 3ur~ l)abe 
il)m bte &u~fül)t'Ung be~ 50enfmalß unter bel' Q3ebtngung auge" 
f:prod)en, ba~ er nod) ein wettereß bOUftänbigeß WCobeU fetncß 
~ntwurfe~ anfertige, welel)eß wieberum il)rer lßrüfung unterftel)c, 
lä~t fid) bod) wol)I nur bal)in \.lerftel)en, baj3 Me enbgürttge Euer:: 
'fennung bel' 5OenfutaI~au~fül)rung uod) \.lon bel' Q3eurteilung btefe~ 
wettern WCobeUe~ abl)ängig fein foUe. Q3ei biefem ?mteberf:prud) bel' 
:beiben &ftenftücfe muj3 ber ~rmirung be~ $tomite~ reIbft bie ent:: 
fd)etbenbe i.8ebeutung beigelegt werben. ~~ tft fomit an3unel)men, 
:baß ba~ lßret~gerid)t fetne~ bel' im engern ~ett6ewerb eingereid)ten 
WCobeUe ar~ aur &u~fül)rung geeignet erad)tet l)at. ~oIgHd) er:: 
fd)eint bie Q3el)au:ptung be~ $tfäger~, ba~ er im ?mettbewerb~ber" 
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lal)ren ein vted)t auf bie &ußfül)t'Ung be~ 50enfmaIß erworben 
vabe, in bel' :tat· a~ uU3utreffenh. 50agegen war bel' $tfäger ~ael) 
-biefer 6teUungnal)me be~ lßrei~gerid)t~ ol)ne weitere~ bered)ttgt, 
~om 5Oenfma[fomitee bie in mrt. 8 be~ vtegIementß bom 30.5Oe:: 
3ember 1897 \.lorgefel)ene ~tfd)iibtgung bon 2000 U:r·3u forbem 
unb bie il)m augemutete Umarbeitung feine~ ~twurfe~ ab3u1el)nen. 
50er &nf:pruel) auf biefe ~ntfel)abigung ftel)t il)m alio unter 
<tUcn Umftänhen au. ~r ~l)irb il)m bon ben Q3eUagten all Unred)t 
mit bem 3)inwei~ barauf ftreitig gemad)t, bafj fein WCobeU nid)t 
tloUftänbig gewefen fci unb be~l)aIb ben Q3ebtngungen beß engern 
~ettbewerbeß nid)t entf:prod)en l)abe; benn l)ierüber l)atte aUein 
~a~ lßret~gerid)t au befinben, biefe~ aber l)at ba~ UU!.loUftänbige 
WCobeU be~ $tIäger~ nid)t 3urücfgewiefen, fonbern eß tatfäd)Itd) 
feiner reglementß::' unb :programmgemäj3en Q3eurteUung unteraogen. 
~~ fann fid) f omit nur fragen, ob bel: $tliiger über jene ~nt" 
fd)äbigung l)inau~ aud) nod) für bie &nfertigung bel' betben weiteren 
WCobeUe (~ntwürfe III unh IV) au entfd)äbigen fei, nael)bem er 
fid) auf meranlaffung be~ ~ret~gerid)t~ unb ~htlabung beß $to" 
mttecß l)icau l)erbetgeIaffcu l)at. , 

3.- 50iefe ~ätigfeit be~ $tläger~ fäUt nid)t mel)r m beu 
:vtal)men beß bOU ben iScUagten au~gefd)ricbenen aUgemeinen ?mett" 
1Jewerb~, fonbcrn erfolgte erft nael) bem ergebnißIofen ill:u~gang ber 
engem $tonfurren3. 50er $tIäger trat bamit in, ein, befonher~ 
neue~ lfteel)t~l,)er9äUni~ au ben Q3enagt~,n, wonad) btefe 1l)m, gemafj 
bem mQtfd)lage beß lßreißgerid)t~, bie Uliertragung bel' 5Oemmal~" 
au~fül)rung 3ufid)erten, fofern fein umgearbeiteter ~nt~urf bOm 
lßrei~gerid)t gutgel)ei~en werben foUte. &uß ber ilCatur btefe~ me:" 
9ältniife~ ift nun ol)ne weitere~ ÖU fd)Ueflett, bafj ,bem $tlii~er m 
bem - tatfiid)lid) eingetretenen - U:aUe bel' ilC1d)tg:n~l)mtgung 
feine~ lffierfeß wenigften~ feine &ufwenbungen an :per!o~Itd)er &r" 
,beft unh mUßlagen au erfe~en waren. 3n ben ~ntfd)abtgung~l,)Or" 
fd)riften be~ mel)rerwäl)nten lfteglemeni~ bom 30. 5Oeö:mber 1897 
tft bel' ®runbfa~ 3um &ußbrucf gebrad)t, baj3 ein $tünlUer, weId)er 
auf &runb fcine~ U:ä9igfett§außweife~ im weit:ren ~ettbeltle~be 
aur engem $tonfurrena öugelaffen wirb, wegen femel' ~etftu~g l)te" 
für, au ber er burd) biefe Eulaffung beranlafjt wtrb, ~1d)t ölt 
&l)aben lommen foU. 50iefer ®runbfa~ aber mufj gewtj3 aucq 
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gelten, wenn bie ~er~nftarter eine~ ?mettbe\tlerbe~, \tIie ~ier, nad) 
erfoIgfofer ~urd)fü~rung ber engem' stonfurrena mit bem barln 
am beften atWge\tliefenen Stünftrer alletn nod) in Unter~anbIung, 
bleiben' unb i~n au \tIeiteren SUrbeiten beranIaff en. 3ebenfall~ burfte 
fidj ber StIliger, mangeI~ einer gegentetIigen ?millen~funbgeBung 
be~ ~enfutalfomttee~, in guten ~reuen barauf berlaifen, baF er 
Bei biefer \tIeitem ~litigfeit nid)t ungünftiger gefient fein werber 
alB bei ber l:lorau~gegangenen ~eUna~me am engem ?mettOe\tlerB. ~at~ 
flid)Iidj arbeitet ia ber Stünftler in f old)en :tylillen nid)t nur in feinem 
eigenen 3ntereffe, ba~ auf bie 3uedennung ber ~enfmaI~au~fü9~ 
mns gerldjtet tft, fonbern aug1eid) audj im 3ntereffe feiner SUuf:: 
traggeber, bie einen aur SUu~fü9rung geeigneten ~t\tlurf beB ~enf" 
mali3 au erlangen fudjen: ~ beftc9t 3\t1ifdjen ben betben \ßarteien 
eine gefelIfdjaftM9nlidje . .3ntereffengemeinfd)aft, \tIe(dje e~ 
naturgemäF red)tferttgt, baF ber Stünftler unter allen Umftlinben für 
feine SUuf\tlenbungen entfdjäbtgt \tIirb. ?l3orIiegenb fd)eint benn audj 
ba~ \ßrejßgerld)t bon ber SUuffaffung au~gegangen au fein, baa ber 
Jtliiger für bie in ü'tebe ftegenbe ~litigfeit au entfd)libigen fei, ba 
e~ bei ber SUwmefiung be~ @ntfdjlibigung~betrage~, ben e~ 19m 
3u3uerfennen in feinem <Sdjluaberldjt an ba~ ~enfmalfomitee bor" 
gefd)lagen ~at, nadj ber beigegebenen ~egrünbung offenbar nidjt 
nur ba~ l:lom St(/iger für bie engere Stonfurrena eingereidjte IDCo .. 
bell (~ntwurf II), fonbern aud) beffen fpätere Umarbeitungen 
(@nt\tlürfe III unb IV) tn JSetrad)t gqogen 9at. 

4. - ?ma~ bie ~öge ber bem StIliger nad) bem @efasten gebü9" 
renben @ntfdj/ibigung (auFer ber reglement~gemäaen SUbfinbung für 
ben engem ?mettbe\tler!l, mit 2000 :tyr.) Betrifft, ermögIidjen aller:: 
bing~ bie borliegenben SUffen eine genaue :tyeftftellung be~ ?fiert:: 
betrage~ feiner SUuf\tlenbungen nidjt. SUllcin fie bieten immer(lht 
genügenbe SUn(lart~:punffe, um in mn\tlenbung bCß rld)terIid)en @r" 
meffen~ an einem beftimmten ~ntfd)libigung~3uf:prud) au gelangen •. 
?mirb nlimIid) tn ~etradjt gC30gen, bau bie regrement~gemliae IDCint" 
malentfdjlibigung für bie mu~arbeitung eine~ ~enfmar~mobell~ für 
beu engem ?mettBe\tlerb, in t /3 ber SUwfü9rung~gröue, 2000 :tyr. 
beträgt, fo bürfte für bie 3\t1eimaIige Umarbeitung unb SUbänberun~ 
biefe~ IDCobe~, in {lw unb i/fit ber SUußfü(lrungßgröae (@nt,. 
\tIürfe III unb IV), eine @ntfdjäbigung bon tnßgefamt 3000 :tyr~ 
ben ?l3er9ältniffen angemejfen fein. ~ine lRebuftion biefer @ntfd)ä~ 
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~igung im <Sinne bei3 SUntrage~ beS <Sdjieb~gerld)tB an ba~ SDent" 
malfomitee, \tIegen b~ ,,3eitl:lcduftS/J unb bel' I~SUus~agen b~ 
$tomiteei3 im ,3ntereff e beS StlligerS /J, tft grunbfli~ltd) ntd)t an~e" 
bradjt. SDenn jener 3eitl:lerluft, bie lange ?8eroögerung ber mbhe" 
ferung beS @Ut\tlurf~ III, fann bem StIliger nid)t 3um ~erfd)ur" 
ben angered)net \tIerben unb ift ia aud) bom ~enfmalfomttee tat" 
iäd)Iid) ali3 entfd)ulbigt anenannt \tIorben. U~b bie eigenen ~uS" 
lagen beS Stomttee~ fönnen fc90n b~\tIegen ntdjt al~ ü'tebuftio~" 
moment für bie SU6finbung be~ StIliger~ in ~etradjt fallen, \tIeU 
bie ~eflagten felbft in biefer ~infidjt gar feinen SUnf:prud) er90ben 
~aben. @S finb fomi! bem Stläger, in SUlilinberung beS fantonalen 
Urteili3, 3u ben Mn ben ~eflagten anenannten 2?0~ :tyr. nodj 
weitere 3000 :tyr. mtt ?l3er3ug3iM bon ber Stlageemretd)ung an, 
aU3uf:pred)en ..•. ; -

edannt: 
~ie ~erufung be~ Stlliger~ \tIirb teil\tleife gutge(leif3en u.nb b~ 

Urteil b~ aarg. Obergerid)t~ bom 12. :tyebrnar 1909 tu bem 
<Sinne abgeänbert, baa bie ~ef(agten :pflid)tig erfIiirt \tIerb:n, bem 
Jtlliger eine ~tfd)libigung l:lon 5000 :tyr., mit [) % 3 1M l:lon 
3000 :tyr. fett 1. ,3uli 1908, au beaa9len. 

38. ~tU 1)om 4. ~uui 1909 in <Sad)en 
~ia&i, JSef(. u. ~er.".rel., gegen ~o~, Stl. u. ~er.,,~ef(. 

Haftung der Gründer einer Aktiengesells()h~ft, .. Art. 623 Abs. 2 
u. 3 OR; Verpflichtung gegenübe'l' einem Aktwnar zur eventuellen 
Rückzahlung seines gezeichneten Aktienbetrages (A1~t. 61.9 OR ?). 
Ungültigkeit dieser Verpflichtung, weil sie eine der Akhengesellscha{t 
selbst rechtlich munögliche Leistung zum Gegenstande hat: Art. 6Z9 
Abs.3 OR. Haftltngsgrund der Arglist? 

~a~ ~unbe~gertd)t 9at 

,(tuf @runb folgenber \ßroaealage: 
A. - ~uri9 Urteil l:lom 6. 3auuar 1909 ~at baß StantoM" 

:gerldjt l:lon @rauBünben auf SU:p:peUation be~ ~lagerß gegen ben 
feine Stlage au\tleifenben erftinftanartd)en ~tfd)etb edannt: 


