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tümU~en muual}me feinet metitag~fäl}igleit i,)edeitet l}at. mie mn~ 
wenb6adeit bel' ~eftimmung fe~t alfo l}iet i,)orau~, baB bie 6enagte 
~rau 2eu3tngct ben metttag im eigenen ~amen, ni~t al~ mertreterin 
il}te~ ~l}emanneß, a6gef~loffen unb baB fie ba6et bie jflägerin au 
bet intümIid)en mnnal}me uedeitet l}a6e, fie jet \)oll i,)erttagßfäl}ig. 
~ine fol~e ~mIeitung l}at nun a6et bie .ffIägetin ni~t nad)ge~ 
wiefen j eß barf im @egenteiI nad) ben Umftänben be~ ~alleß a~ 
etftellt geIten, baB fte 6eim mertrag~aufd)luffe 3um i,)ornl}etein i,)on 
fid) aUß l}at annel}men obet 3um minbeften mit bet [nögIi~feit l}at 
te~nen müffen, ben metttag mit einer in S)infid)t auf baß i,)Ot~ 
Hegenbe @ef~äft l.1erttagßunfäl}igen @egen~artei einaugel}en. ?mte 
nämli~ feftftel}t unb unUefttitten tft, wUf3te bte jflägerin, bau ~rau 
2eu3inget eine \)erl}etratete ~tau fei. mamit muf3te fid) il}t, au~ 
bei bem geringften IDCaf3e i,)on @efd)äft~etfal}rung unb 9(e~t~ .. 
fennmiß, wie e~ i,)lm jebem @efd)äfißmann \)oraußgefe~t unb ge~ 
forbett werben fann, i,)on fel6ft bie ~rage aufbrängen, ou ntd)t 
~tau 2euainger a~ ~l}eftau in tl}tet mertrag~" ober merfügungß" 
fäl}igfett 6efd)tänft fei. (;tellen bod) bie el)eIid)en @ütemd)te eine 
foI~e ~efd)ranfung bel' ~l}eftau meiftenß a@ bte 9(egel auf, fo 
namentUd) au~ - ne6en bem l}ier maf3ge6enben glarnerifd)en -
baß oÜt~erif~e 9(e~t, ba~ am (;~ bel' jf(ligetin gUt unb beffen 
Dtbnung wenigftenß im allgemeinen il)ren Dtganen nid)t un6e .. 
fannt fein ronnte. mn ber jflägerin wäre eß nun gewefen, fid) 
l}infid)tltd) biefer nal)eIiegenben ~ebenfen @ettliul)eit au l,)etf~affen, 
uor allem butd) ~rfunbigung bei bem ~l)emann 2cu3inget, ben 
a6er bie jfIligerin in bet ganaen mngelegenl}eit gefliffentIid) auf3et 
ad)t gelaffen l}at. ?menn ~rau 2eu3tnger nid)t aUßbtMli~ auf il}te 
re~tIi~e (;tellung a@ ~l}efrau l}ingettliefen l}alien follte, fo fann 
barin feine ~nefül}tung bel' jflligetin liegen, fonbern biefe l}at bann 
euen baß 9(ififo, einen für bte @ege~artet ni~t uetliinblt~en mer" 
ttag ein5uge~en, auf fi~ genommen. ~erücffid)tigt man fobann 
nod) bie ganae md unb ?meife, ttlie bie jflägetin bie in biefen 
@ef~aften unerfal}tene ~tau 2euöinger für ben mWenanfauf in" 
teteffierte unb il}n auftanbe utad)te, unb etttlägt man im befonbetn, 
bau im Io~a!en merfe~t eine ~anf fi~ mit einet ~l}efrau nid)t tn 
fold)e @efd)äfte ein!äf3t, o~ne fi~er au fein, bie el}emännlid)en 
metmögen§re~te nid)t au gefäl}rben, ttllil}renb fi~ !)ier bie jflägetin 
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eine bem ~l}emann lleuainger gel}örenbe ~ameno6ligation l,)on ~rau 
lleu3tnger etgenmlid)tig butd) Unteraei~nung mit fI~' lleuainger" 
,önH" l}atte ü6ettragen laffen, fl) fte!)t auser Bttleifel, baf3 bie 
jfliigctin über bie ganae (;ad)lage otientiett unb befitebt ttlat, fie 
tunlid)ft für fi~ aus3unü~en. 

mU6 ben gIet~eu @rnnben läßt fid) i,)on einer ~mleitung burd) 
bie ~effagte au~ ni~t in bem (;inne f:pre~en, baf3 ~rau lleu3inget 
attlat il}re red)tlt~e (;telluug aIß ~~eftau au erfenneu gegeflen, 
bagegeu ber jffligetin l}iitte glauben ma~en ttlollen, baB bie e~e" 
mäunHd)e Buftimmung 3um @ef~lifißa6id)Ius MrUege. mud) !)ier 
wäre etne birefte ~funbigung 6eim ~l}emanne geboten unb bie 
jflägerin bieiem gegenü6er l}ieau \)Ct:pfftd)tet gettlefen. Ülirigens 
trifft auf ben l}ter \)orausgefe~ten :tat6eftanb bel' angerufene md. 33 
Sd)luf3f* D9( ntd)t au. 

mie mnnal}me enbIt~, ~rau 2euainget l}abe afß falsus pro
curator il)tes ~l}emauneß gel)anbelt unb fet unter biefem @efid)ts" , 
:puufte f~abenerfaJWfnd)tig, liif3t fid) mit bel' :tatfa~e nid)t i,)et" 
eht6aten, baf3 bie bell @efd)iiftsabfd)lufl betreffenben (;d)riftftüde, 
namentUd) bie ~eftellungen unb mltien,,@:ettififate, auf ben ~amen 
bet ~rau llen3inger feIbft lauten. 

memna~ l}at ba~ ~unbeßgeti~t 
edanut: 

mie ~erufung wirb augettliefen unb bemgemlif3 bai3 Urteil bes 
D6etgeti~tß beß jfantoni3 @raru~ »om 3. ~ol,)ember 1910 in 
aUen :teilen beftlitigt. 

7. ~drit ...... 10. ~iit3 1911 in Sa~en 
~uw~ftt-~o1T", jfL u. ~er."jfl., gegen ~dltibtt ~tDo1T, 

~en. u. ~er."mefI. 

Art. 348 OR. Haftung des Architekten gegenüber dem Bauherrn 
wegen Uebertretung einer baugesetzlichen Vorschrift (Art. 82 Abs. 4 
des zürcherischen Baugesetzes) tür den dem Bauhe'rrn hieraus er
wachsenen Schaden. 

A. - mUt~ Urteil \)om 8. Dttober 1910 l}at bas Duergerid)t 
bes jfantonß Bürid) (1. m:p:pellationi3fammet) in l,)otliegenbet 9(ed)t~" 
ftreitfa~e ertannt: 
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,,1. ~ie ~ef1agten finb jd)ulbig, em bell stIliger 437 ~r. 75 0:tß. 
"neßft ,Sin!3 a 5 % feit 1. Oftoßer 1908 öU beoa~leit; bie WCe9r~ 
"forberung wirb aßgewief en. 11 

B. - ®egen biefe!3 Urteil 9at ber stiliger gültig bie ?Berufung 
an ba!3 munbesgerief)t erfliirt unb ben 2Inttag geftellt unb ße~ 
grünbet: ~!3 Jet ba!3 angefoef)tene Urteil auföu9cßen unb bie stlage 
im mettage i)on 1134 ~t. 50 0:t!3. nebft () Ofo,Sins fett bem 1. Oftoßer 
1908 öU fef)üten. 

C. - ~er meUagte 9at in feiner merufuug!3antwort ben m:n~ 
trag gefteUt uub begrimbet : @s jei bie merufung ber ®egen~artei 
aß3uweifen. 
~as ~unbesgerief)t öie9t in @ r w ii gun 9 : 
1. - 2Im 7. ;Saunar 1907 9at ber stliiger, 2Iref)iteft ~. Sju~ 

\1)~ler~moUer in ,Sürief), mit beu menagten, ®ebtüber Sef)oU in ,Sftricf), 
eiucn mertrag abgefcf)Ioffen, Wonad) 19m bie 2Ircf)itefturaroeiten unb 
bie mauleituug für bie Umbaute eiue!3 beu metlagten ge9örenben 
Sjaufes (l.ßoftftra~e !Th'. 3) tn ,Sürtcf) üßergeben WUtben unb er 
fief) i,)erWicf)tete, bieie 2Irbeiten facf)~ unb funftgercef)t aus3ufü9ren 
uub öU leiteu, 10 wie fie tm ~at1f be!3 fcf)weiaerifcf)en ;SugenieUl:~ 
unb 2Ircf)itefteuoereins oorgefe1)en feien. WCit ber i,)orliegenben stIage 
uetfangt er mea(1)Iuug feiner S')ouorarforberungeu für biefe 2Irbeiten. 
~ie ~orberung ift i,)on ber erften ;snftan3 auf 1334 ~r. 50 0:ts. nebft 
5 0/

0 
,Sius fett bem 1. Oftoßer 1908 (ßa1)Iungsi,)eraug) feftgefett 

worben unb wirb als folcf)e in biefer Sjö1)e aur ,Seit uou ßeibcn 
l.ßarteieu auerfaunt. ~age9elt fteUen i9r bie ~etlagten eine Sef)\lbeu~ 
erfatforberuug oUt memcf)nuug gegenüßer mit ber megrüubuug: 
~er stliiger fei eigeumiicf)ttg \)On ben urf~tüugltcf)en gene9migtelt 
I.ßIiinen \l'6gegaugen, inbem er bie mt\lubm\luem ber ßeiben ill\lcf)~ 
'6ar9iiufer "unterfangen" unb ü'6erbie~ log. ~ifferbiltger~stoltftrut" 
tiou~triiger '6is üßer bie WCHte in biefe WCaueru eingelegt l)\l'6e; 
baburcf) feien bie Sjliuier ber ßeiben ?nacf)ß\lrn ®rimm unb ,J'liggH 
gefcf)iibigt worbeu, unb bie ?Befragten l)litten biefen ben erlittenen 
Scf)\lben erfe~en unb bie mit ber ~debigultg bieler @inl~r\lef)eu 
i,)crßunbenen @,r:perten~ unb 2Iuw\l1t~toften tragen müffen; ber 
®ef\lmtßett\lg bieier 2Iu!31agen (2885 ~r. 50 0:t~.), uncf) moru\l9me 
gewifrer 2Ißöüge (~ou aufammen 1751 ~r.) wegen morteUen (lt(tjuent~ 
Hcf) stoften~ unb lRaumeti~ami~), bie bie ßeanftcmbete 2Iusfü1)ruug 
ber m\luar'6elt auberjeits fitr bie ?Befragten aur ~l)fge gel)a'6t 1)\lße, 
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jei i1)uen Mm st!äger öU ~ergüteu. ~ie morinfi\ln3 1)\lt Me @r", 
fat:pffief)tim ®runbfa~e '6ej\ll)t, bie@rfcrtforberung auf 696lJr. 75 0:tß. 
ßeftimmt unb bemnacf) alß lReft ber Sjonl)larforberuug bem sttiiger 
437 ~r. 76 0:t~. f\lmt ,Sinß 3ugef:procf)cu. 

2. - ~ie m0t1Uftan3 l)at 3unlicf)ft in bem 11 Unterfangcu" bel' 
mr\lubmauem fein unricf)tiges, eine mertt\lg~i,)erIetung ßtIbenbc~ 
morgc1)eu be~ stlliger~ erßlütt, unb e~ '6r\lucf)t b\lger \luf biefen 
l.ßuntt uicf)t me1)r eingetreten au Werben. ~agegen ift au :prüfen, 
oß ber striiger buref) bcrs 2Iu'6riugen ber 11 ~ffferbinger~~rligerJl 
n\lcf) bem mertr\lge - ber ficf) \llß merttag \luf 2eiftung freier 
~teufte n\lcf) 2Irt. 348 OlR oorfteUt - fef)abenerfat:pfHef)tig ge~ 
worbeu fei. Sjießei ftel)t 3Unlid)ft feft, baf3 buref) bie @iu!\lffung 
biefer ~riiger in ben mraubmauern oßieHi~ ein gefetwibriger unb 
bie 2Inftöf3er aur @htf:pr\lcf)e ßerecf)tigenber ,Suftanb gefef)affen wurbe, 
inbcut I\lut m:rt. 82 2Ißf. 4 be!3 aürcf)eriicf)en maugefete~ bie in bie 
mr\lnbmauern eiugefaffenen "maUen ~C.II nur ßi~ 15 cm \lU bie 
WCttteUtnie ber ilJ1auer reicf)en bütten, wii1)renb fief) l)fer bie ~riiger 
üßer bie illCitteUtuie l)ht\lu!3 erftreclen. ~iefer ®efe~wibrigfeit mußte 
ficf) ber stIiiger, ber aIß ~acf)m\lnn bie geIteuben m\luuorfcf)riftcu 
wegen i1)rer gro~en :praHifcf)cn mebeutung fitr feiue meruf~\lus" 
üßung tennen foUl i,)on 2Infang an beWUßt fein, unb feine mcrufs~ 
erf(1)rung muute i1)m feruer l\lgen, b\lf) bie gefe~wibrige 2Iusfü1)ruug 
ber m:nlage für bie 2Iuftr\lggeber fcf)wete ~orgeu U\lcf) fief) öie1)en 
tönnte. ?n\lmentHcf) l)\ltte er mit ben - t\ltfiicf)rtef) banu aucf) er~ 
folgten - @inf:pracf)en ber beibcu m:acf)ßaru unb b\lmit aU recf)ucn, 
b\l~ bie mef(agteu burcf) ße9örbficf)e merfüguug ge3wungen werben 
föunten, aur mefeitigung bei3 gefe~wibrigen 'suft\lnbe~ mit auf3er~ 
orbentItcf) l)o1)en stoften bie 2IuIage g\ln3 ober tetrweife Mauiinbern. 
,Su eiuer jl)[cf)eu 2Ißiinberung fiub iu ber ~\lt bie mefr\lgten jo" 
wo1)1 abmtniftr\ltii,) afi3 rtef)terIicf) \lngel)aItcn worben, unb nur bie 
i,)ergfeicf)sweif e @rIebigung ber erl)oßencn @inf~r\lef)en l)\lt e!3 i1)nCll 
ermöglicf)t, ben ßefte1)enben ,Suft\lnb ßeiöube1)alten. ?Bei biefer Sacf)~ 
f\lge roii1)re nun \lber ber .retliger at~ ber mit ber 2Iu~fü1)rung ber 
2Irßeiten betr\lute m:rcf)itdt ucrtragficf) ~erPf(icf)tet gewefcu, bie 
mef(agten au~brMltcf) bar\luf aufmerffam au m\lef)en, b\lf3 bie i,)on 
il)m uorgefel)eue m:ubrlltgung ber j'tagHcf)en ~riiger baugefe~wibrig 
jei lUtb für fie nacf)teUige ~o{gen 1)\lßcn töune. ~eult einmal ge~ 
~ört au ber fI f\lcf)~ unb funitgerecf)ten 11 2Iui3fül)rung ber m:rbeit, 
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auf bie fie i)edraglid) unb üßrigeni3 fd)on i)on ®efe~ei3 wegen ~n~ 
f:prud) l)atten, ba~ bie au~gefül)rte ~rßeit" nid)t ~um j)(ad)teil bes 
~uftraggeßeri3 'l>on britter <Seite wegen Ußertretuug her .?Baui)or~ 

fd)riften ßeanftaubet werbeu fauu. Uub fobauu War ben .?Benagten 
ali3 ~aien uid)t 3u3umuten, i)on fid) aus über bte gefelkwibrige 
Sllu~fül)rung ber ~n1age orientiert au fein, ba es fid) um eine 
baured)tHd)e ~etaili)orfd)rift l)anbelt, bie nid)t ol)ne weitere~ als 
befannt i)oraUi3gefelkt werben fann unb beren .?Beobad)tung bei ber 
Sll~fül)rung ber .?Baute für. ben j)(id)tfad)maun nur fd)wer fon" 
ttouterbar ift. ?!Helmcl)r mufl fid) in fold)en ~IiUen ber ~aul)etr 
barlluf i)edaffen fönnen, ba~ ber Sllrd)iteft bie .?Baute in Uberein~ 
fttmmung mit ben ßeftel)enben .?Baußeftimmungm aUi3fül)d unb 
eine beaßfid)tigte ~bweid)uug bai)ou, bie er glaubt 'l>erantwoden ~u 
fönnen unb im 3ntereffe be~ ~uftraggcberi3 für geboten l)lilt, 
bieiem i)orl)er ßeionberi3 mitteilt. ~amtt edebigt fid) aud) ber ~in" 
wanb, bie uu3ulliffige SllUi3fül)rung ber ~ulage l)aße amerfeits ben 
3ntereffen ber .?Betlagten gebient, inbem fte baburd) lRaum uub 
bie $toften ber Sllnßrtugung i)on <Stlinberu erf:part l)litten. ~(n ber 
~rfalkPflid)t be~ $tlligeri3 linbert ba~ im ®rumfa~e nid)ti3, weil 
ebm bieie i)odeill)aften ~oIgen burd) bie fd)äbigenben lffiirfungen 
bei3 tlligerifd)en morgel)eni3 überwogen werben. ~benfo Hegt feine 
®enel)migung biefei3 morgel)eui3 barin, bau bie .?Befragten bie ~u~" 
fül)mng ber Sllnlage überwlld)t unb il)r 3ugeftimmt l)atten. 3l)ren 
gef~wibrigen 3uftanb l)aben rie bamit nod) nid)t gebiutgt; bies 
würbe 'l>ie1mel)r nad) bem ®efagten i)orausf~en, bafj ber $träger 
fie auf biefen 3uftanb um feine mögHd)en ~olgen befoubeti3 auf" 
merffam gemad)t l)/ittc. ~amit ftel)t feine <Sd)abenerfalkPflid)t im 
®rumf~e feft. ~er ~öl)e nad) aber wirb ber i)orinftanölid) 3u" 
gebiutgte <Sd)abe~betrag i)om $träger uid)t angefod)ten, unb bie 
.?Berufung erweift fid) bamit ali3 unßegtünbet. 

~emuad) l)at baß .?Bunbeßgerid)t 
erhnnt! 

~ie .\Berufung wirb aßgewiefen unb bemgemäf3 bai3 Urteil ber 
1. Sll~:peUationsfammer bes Obcrgertd)tß beß $tantoni3 3ürid) i)om 
8. Oftober 1910 in aUen ~eilen beftätigt. 
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8. ltrldt u"m 10. li4t~ 1911 tn <Sad)en 
Jllitimge'tlTfdjaft be$ «Annuaire du commerce Didot-Bottin-., 

$tl. u. .?Ber ... ,reL, gegen Louis Calame Fils & Cie., 
.?Bell. u. .?Ber.~.?BefL 

Kompetenz des Berufungsrichters gernäss Art. 62u. 61 OG. - Schutz 
ausländischer Firmen in der Schweiz auf Grund ihrM' rechtsgül
tigen ausländischen Eintragung (Art. 2 und 8 der internat. Konv. 
zum Schutze des gewerbl. Eigentums). - Bedeutung des « unbe
fugten Gebrauchs» einer Firma, gemäll.~ Art. 876 Abs.2 OR ; Nicht
zutreffen diesM' Bestimmung. - Firmenschutz aus Art. 50 OR: 
Illoyale Konkul'ren'Z, begangen durch Verwendung, als Warenzeichen 
eines c h ar akteds tis ehen Best andtei ls einer fremden Fi1'1na 
speziell eines dm'in enthaltenen Pe1'sonennamens. Frage de:. 
Umwandelung eines u1'spr'Ünglichen Personennamens in eine Sachbe
zeichnung. Mangelnder Nachweis des hiefür massgebenden Sprach
gebmuchs mit Bezug auf die angebliche Verwendung des Namens 
« Bottin », ZU1' allgemeinen Bezeichnung eines « Adressbuchs ». _ 
Verbot der widerrechtlichen Verwendung des fmglichen Pe1'sonen
namens, bei blosser Möglichkeit einer daraus resultierenden Schä
digung des Berechtigten. Stra{androhung für den Uebertl'etungsfall '! 
- Publikation des Urteils '! 

~aß .?Bunbeßgertd)t t;at 
auf @runb folgenber q3roaefjlage: 

A. - ~urd) Urteil i)om 7. Oftober 1910 l)at ber Sllp~eUa. 
tionßljof beß $tantons .?Bern (Il. 3il.liIfammer) bie $tlägerin fowoljI 
mit 19ren .?Beitleißbefd)werben, aIß (lud) mit i9ren $tlagebege~ren 
(bergt ~art B) abgeitltefen. 

B. - ®egeu biefeß Urteil ljat bie 5Wigerht red)taeitig um in ric9" 
tiger ~orm bie .?Berufung an baß .?Bunbe~gerid)t erf(lirt mit bett 
m-nträgen: 

I. ~ß fet ber rantonale ~ntfd)eib in ber lffieife boUftänbig ab .. 
auänbern, bar; ber ~fttengefeUfd)aft beß « Annuaire du commerce 
Didot-Bottin » il)re .?Begeljren augef:prod)en werben, baljin lautem: 

1. ~ie .?Befragte fei nid)t bered)tigt, ein fog. Sllbref;bud) «Bot
tin complet de l'Industrie horlogere », ober mit bem 
erwliljnten j)(amen ({ Bottin », fet eß aUetn, fet eß in mer" 


