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6. 213 f.), fonbern einen allgemeinen, \)on munbe~ wegen garem= 
!ierten m:nf~ru~ auf geri~tIi~e Stottffatierung ber auf ben Unfall 
ober bie srrant~eit ueaüglid)en, tatfd~U~en merljdrtuiffe, wo'u 
natürIi~ au~ bie %oIgen be~ Unfalle~ geljören, lönnte eine me~= 
re~ung biefer morf~rift im uorIiegenben %aU ni~t angenommen 
werben. Xiie Uom Strdger in bel' St{agef~rift aUt %eftfteUung bes 
UnfaUe~ unb ber UnfaUsfoIgen angetragenen mewerfe wurben 
fdmtU~ augenommen. mur bie uom Stldger in ber oueren fanto= 
nalen 3nftan3, na~ ~Manntgaue be~ @uta~tenß mir~erf uerlangtc 
,obere}:~erttfe wurDe mit ber ?Begrünbung abgcwiefen, bafJ bie 6a~e 
f~ru~reif fet. m:u~ ljierin Uegt feine merIe~ung ber in m:rt. 12 
m:bf· 2 %S)@ entljartencn morf~rift. ~ß mufJ natürn~ bem fan= 
tonalen 9ti~ter überlaff cu ulemen, bnrü'ber alt entfd)eiben, ob ein 
iljm erftntteteß ~}::pertenguta~ten genügenb f~Iüfftg fei ober ni~t. 
Xinß ,obergert~t ljat biefe %rage ljinjl~tli~ beß @utn~ten!3 bon 
~r. mir~er - bem iebenfaUß ein ljöljerer ?mert unb eine gröj3ere 
U'ber3eugung~fraft aufommen aI~ ben m:ußfngen be~ Bengen Dr. 
6doIIi - bein!)t unb an S)anb biefe~ @uta~tenß bie mebi3inif~ 
m:nfi~t 6c{oUi!3, ber bei anftrengenber m:rbett beß Stldgerß eine 
~ntlemmung uefür~tet unb aUß biefem @runbe leine boUe S)ei= 
rung annimmt, 3urüd'gewiefen. ID(it anbern ?morten: baß ,ober= 
geri~t ljat angenommen, baj3 beibe m:rate üuer ben obieltil.len :tat= 
beftanb einig feien, bal3 aber bie 6~luflfolgeruugen Dr. ?Bir~erß, 
ber Stldger ljabe feinen 2eiftenuru~ erlitten unb bie ~innemmuug~. 
gefaljt beftelj~ _ bei gröj3eren m:nftrengungen au~ für ID(enf~en mit 
~ormalem 2etltenfan~(, bie ri~ttgen feien. Xiiefe ?Bewei~würbigung 
tft Uom uunbeßre~tlt~en 6tallb~unft aUß ni~t anfe~tbar. 

3. - 3ft fomit ba~ munbeßgeri~t an nie tatfäd)Iid)en ~eft. 
fteUu~gen ber morinftan~ gebunbeu, fo tft in Übereinftimmung mit 
tl}r bte Stlage glin3li~ aU3uweifen. Xiie m:norbnung einer ,oller. 
e}:~ertife bur~ baß munbeßgeri~t, Itlte fie bom Stläger cbentueU 
);l:rlang~ wirb, wdre ü6er9au~t unauldfjlg. Xia~ angefo~tene Urteil 
ljatte 90~ftenß aufgcl)ouen unb 3wectß m:ftenberuoUftanbtgung unb 
ll:uer ~ntf~eibung an .oie ?Eorinftau3 3urüdgewiefen werben 
fonnen. 

, ~b3UWeifen ift ferner ba!3 megel)ren um m:ufnaljme eineß !JMti~ 
ftfattour6);lorbe9aIteß im 6inne bon m:rt. 8 %s)@ für ben %aU 
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einer merf~limmerung beß Buftanbe~ be~ Stlägerß. Xier mertreter 
ber ?Bd{ngtcn l)at geute biefem ?Bege9ren gegenüber ben formeUen 
~inwanb erljoben, eß l)nnble fid) um ein unauldfitgeß novum. 
Xiiefer ~ml.)anb gcl)t aUerbingß fel)l. Xier meftijlfationßborbel)aIt 
6ilbet einen ?BeftanbteH beß UrteiIßbiß~ofitiuß unb fann bom mi~ter 
au~ oljne befonbere?6 q5arteißegel)rcn aufgenommen Itlerben, wenn 
biefer bafür ljlilt, baß bie mornu!3jei$ungen be!3 m:rt. 8 %5)@ erfüllt 
feien (uergl. 6 ~ erer, loc. cit. 6. 200). Xiagegen ift ber meftt= 
jlfationßborueljalt nur für ben %aU 3u1liffig, Itlo bel' ?Befragte über= 
ljau~t bem Stlliger gegenüber 3U einer 2eijtung berurteUt wirb. 
®irb a6er bie ,R:lage gdlqIi~ augewiefen, fo tft bamit bie ~a~e 
erlebigt unb iegn~e ma~ffage nu?6gej~Ioffen. Xier memfUattoltß~ 
Mruel)aIt ift benn au~ im @efe~ implicite nur für ben %aU ber 
merurteHung borgefeljen (uergt ben ?mortlaut be~ m:rt. 8 %5)@, 
ber einen f~Hmmen @efunbljett?63uftanb be31tl. fidJtbare %olgen einer 
Stör:peruede~ung ober ~rfranfung bOrctu~ici$t); -

erlannt: 
Xiie ?Berufung wirb augewiefen Ultb baß Urteil beß Dbergeri~tß 

bC0 Stanton0 m:argau );lom 19. ID(ai 1911 in aUen :teilen ue= 
ftättgt. 

69. ~rttU u.u~ 18. ~fdo6tt 1911 in 6a~en 
~ftiffm4Htt, mell. u. mer.=StL, gegen ~d)Utibtt, Str. u. mer.~melr. 

Art. 1 Ziff. 2 Ut. a Nov. z. FHG. Haftpflicht des Baugewerbes: Ihr 
unterstehen auch konnexe Hülfsarbeiten im Sinne des Art. 4 Nov. 
z. FHG. Da'l:u gehört das Repal'iel'er. der zur Ausübung des Bat'· 
gewe1'bes notwendigen Werkzeuge und Utensilien auf dem Werkplatze 
des Bauunternehmen - Begriff des « Arbeiters» im Sinne des 
Art. 1 FHG: Darunter fällt auch ein ~'egelmässig «auf der Stör» in 
fremden Beh'iebrn arbeitender Ifandmerker. 

Xiaß munbeßgeri~t ljnt 
auf @runb folgenber q5roaeI3Iage: 

A. - ID(ft Urteil bom 19. ID(ai 1911 9at ba~ ,obergeri~t 
beß St\tutonß m:argau in bodiegenber <3trettfa~e erfannt: 
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,,::>aß lie3irfß~eri~t!t~e Urteil ift aufge90tien unb bel' meflagte 
berfallt, bem Jtlager 2900 ~r. nelift Bin~ au 5 % feit 8. ~e~" 
temuer 1910 au UCaa91en." 

B. - @egen biefe~, 19m am 17. ,suni 1911 augefteUte Urteil 
9a~ bel' ~etragte gültig bie merufung an ba~ munbe~geri~t er" 
gnffen mtt bem m:ntrag, baß angefo~tene Urteil fei aufau!)etien unt> 
bie Jtlage aUau\tleifen. 

C. - ~er ~lliger !)at in feiner merufung~tieant\tlortung uean" 
trag~, ~~ fet hte ,merufung aliau\tleifen unh ha~ JJuergeri~tli~e 
Urtetl tu aUen ~etlen au lieftlitigen; -

in @r\tlügung! 
~. - ~er ,Jtlliger ~~neiber, ~agner bon meruf, \tlar bon 

IDhtte m::pnI Utß aum 25. :lJeai 1910 beim meflagten ~trittmatter 
bel' ein bel' @e\tlerlie!)aft~fn~t unterliegenbeß maugef~äft 6etreilit' 
"auf her ~t.~:"3um lJte:parieren bon ?merfaeugen unb Utenfilien: 
~r lieaog harur bom metragtcn einen :tagI09lt tlon 4 tyr., bel' 
~ljm aUe 1~ :tage, au~lie3aljIt ~urbe. SUm 24. IDeal 1910 berlette 
lt~ her Jtlager beim ~oßeln eme~ ~abcn~ baß !inle SUuge bemrt, 
baB bel' SUuga:pfeI auf o:peratorif~em ?meg entfernt \tlerben mUBte, 
um baß anbere SUuge au retten. ~er strager ftrengte ittfolgebeffen 
gegen ~e~ meffagten bie borfiege~be Jtlage auf meaalj(ung einer 
@ntf~ahtgung tlon 2986 tyr. neli)t Btnß 3u 5010 feit bem 8. ~e~" 
temßer 19~0 (~atum beß ~ermtttIungßberfu~eß) an. ~iefer me" 
re~ltung tft eme ba~ernbe @r\tlerß~einbuae bon 33 1/3010 au 
@rnnbe gelegt, \tla~ betm SUIter he~ Jtlliger~ im Bei~unft bC$ 
~faU~ (6~ ,saljre) unb einem ,sa9reßberbienft bon 1200 tyr. 
emem Jta~tta! bon 3584 tyr. lie3\tl. tlon 2867 tyr., na~ m:li3ug . 
bon 20 % für BufaU unb ~orteil bel' Jta~italalifinbung, ent" 
f~re~e. ~aau f~[ug ber Jtlliger 96 tyr. für tlorüberge!)enben glina" 
It~en ~o!)naußf~~ unb :3 ~r. für m:rat" unb ~~itaIfoften. ~ie 
Jtlage \tlurbe erltinftcmah~ alige\tliefen, bom D6ergeri~t beß Jtan" 
ton~ SUargau, bagegen ,a~f SU:p:peUatton 9in grnnbflitn~ liegtÜnbet 
erffart unb bte @ntf~/ibtgung in SUnfeQnung an bie mere~nung 
beß Jtlligerß auf 2900 ~r. feftgefett. 

2. --:- ~trettig i,ft in erfter 2inte, 06 bel' aur megtÜnbung ber 
~aft:Pf!:~t not\tlenbtge Bufammen9ang 3\tlif~en ben ~erri~tungen 
be~ Jtlager~ unb bem bom mcflagten lietrielienen mauge\tler6e 6e~ 
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fteQe. ~ie ~orinftan3 9at bie ~rage bOn bel' &!\tlägung au~ 
beia!)t, baß bie ~litigfeit, liei \tlel~er bel' UnfaU ben JtIliger ge" 
troffen ljal)e, febenfaU~ au ben ~üff~tlerrl~tungenna~ SUd. 4 
~Ob. 3. ~~@ gel)öre unb \tlenigften~ mittelliar auf ben maulietrieb 
geri~tet unb iufo\tleit mit biefem im Bufammen9ange ge\tlefen fei. 

~emgegcnülier ma~t bel' mefIagte aunli~ft geltenb, baB bie 
~af~f!i~t be~ mauge\tlcr6cß burdj m:rt. 1 Biff. 2 a ~Ob. 3. ty~@ 
erfc9ö:Pfenb geregelt fei. :nemlta~ ultterlägClt ber ~aft:Pf!i~t na~ 
ty~@ ba~ mauge\tler6e felber unb aUe bamit im Bufammen!)ang 
fte!)enben m:rßeiten unb ~mt~tungelt, glei~btel ob fie in ?merf" 
ftlitten, auf ?mcrf~flii$eu, am mau\tlert feIbft ober ßeim ~ran~~ort 
borgenommen \tlürben. ~te SUrt. 3 unh 4 ~Ob. 3. ~~@ (mitte!" 
bar mit bem tya6rifbetrie6 im Bufammen9altg ftegenbe ~ienftber" 
rt~tungen unb foune.re ~ülf~arlieiten) bagegen lie3ögen fi~ nur 
auf bie bur~ baß ty~@ femel' erfaßten metrle6e. 

~iefe SUuffaffuug ift re~t~irrtümH~. ~a~ munbe~geri~t l)at 
im @egenteH \tlieber90lt feftgefteUt, baß bei ber m:wlegultg bon 
SUrt. 1 ~Ob. 3. ty~@ au~ auf bie m:rt. 3 unb 4 ~cffi~t ge" 
uommen \tlerben bürfe unb müffe unh bager Me megriffe be~ me,. 
trie6c~ unb be~ metrielißunfaUe~ au~ für bie bem SUrt. 1 Ultter,. 
fteQenben @e\tlerbe im \tleitern ~inne aufaufaffen feien, \tlona~ 
3um metrletie au~ fonne,re ~üff~ar6etten ge9ören (bergt SU6 17 
~. 742 f. &!\tl. 2 unb 18 ~. 363 &!\tl. 3). 

Unb nun ift mit ber ~orlltftan3 au fagen, baB ba~ lJte:parieren 
bel' bern meffagten aur SUußüliung be~ ~auge\tler6e~ not\tlenbtgen 
~ertoeuge unb UtenfiHen auf feinem eigenen ?merf~fat unb im 
:taglol)u a@ eine mit feinem @e\l.letße \tlenigfteu$ in mi tt er ,. 
liarem Bufammenl)aug ftc9enbe ~ülfßarßeit altaufe!)en ift. ~ie 
~errl~tuitgen be~ Jt(liger~, bei beuen bel' UnfaU fi~ ereignete, 
fte9en a\tleifeUoß in einer, \tlenn au~ inbireften B\tlecf6eaie9ung au 
bem tlom mefIagteu ßetrlelieuen m\lugef~äft. ~aß genügt, um bie 
~aftung beß meffagten au 6egtÜnben (tlergl. I}!~ 16 ~. 829 f. 
@r\tl. 3). ~o~ bart barauß nidjt gefolgert \tlerben, baß bie ?mag" 
nerei al~ fol~e aum mauge\tlerlie ge9öre. ~ie erf~eiut nur bann 
al~ fonne:re :rlienrtbeni~tung au bieiem @e\tler6e, \tlenn fie, \tlie 
in casu, "faßrifmäßtg" ßetrielien \tlirb. 

m:6au\tleifen ift enbH~ ber bom >seUagten au~ bet ßunbeßrät" 
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Hd)eu ?8otfd)aft ~ur inoueUe 3. lJS)@ ~ßgeleitete ~uUlaub .. lIDeuu 
geIteub gemad)t Ulirb, b~f3 bte ~aguer .tu b:r ~otld)aft md)t a(~ 
gefd)ü~te &rßettedategone aufge3a~(~ feten, I? tft b~=auf ~u er~ 
Ulibem, baf3 bie &Ufaä9lung gar feme erfd)oVfenl)e tli, Me au~ 
bem lIDortfaut ber ?Botfd)aft feIßer mit aUer :tleutHd)feit ~eruorge9t. 
&ud) aßgefe~en bau~m fäme aßer biefer &Uf5ä~Iung eine red)tnd)e 
?Bebeutung nid)t ÖU, ba ia aßjtd)tItd) bau on Umgang genommen 
Ulurbe, fie in>3 @efe~ feIßer auf5une~men, um bem 1Rid)ter Jreie 
S)anb au laffen (6eite 13 ber ?8otjd)aft *). U~b fd)Hef3Iid) i)t au 
fagen, baß bie fragItd)e 6teUe in ber ?8otfmart be~ ?8unbe~rate~ 
nur auf &rt. 1 inou. 3. lJS)@ ?8c3ug ~at. 

3. - :tler ?8efragte ßefttettet bie S)aftvf!id)t ferner mit ocr 
?8egrünbung, baß bem .\träger bie ~igenfd)aft eine~ &ngeftellten 
ober &rßeiter~ im 6inn tlon&rt. 1 lJS)@ nid)t aufomme unb 
biefe ~igenfd)aft aud) eine ~ora~ie~ultg für bie S)aftltng ltad) 
ber ilCou. O. lJSJ@ ßiIbe. ,3ubeffen ge9t aud) biefer ~iuUlaub fe~L 
&inmaI jinb bte ~orau~fe~ungelt be~ &rt. 338 ,o1R für ben ?8eftanb 
eine>3 :tlienftl>ertrageß 3Ulifd)en bem Sträger unb bem ?Benagten er~ 
füllt, inbem fid) ber Sträger bem ?Befragten gegeltÜßer 3ur 2eiftung 
tlon ~eriönlid)en :tlienften gegen ~ntrid)tung einer ~ergütung tler" 
:pf!id)tet 9atte. &ud) Ulenn aber ein :tlienftuertrag 3Ulifd)en. ben 
~arteien ntd)t ßeftanben 9ätte, tönnte ber ?Befragte mtt femem 
&tnUlanb ntd)t ge9ört Ulerben, Ulie bie }Borinftan3 autreffeub au~~ 
gefü9rt 9at.· inad) feftftegenber ~ari~ be~ .?Buube~gerid)t>3 (uergL 
&6 33 II 6. 520 unb bie bllrtigen ßitate, fOUlie 35 II 6. 38) 
finb nnter &ngeftellten unb &rßeitem nad) ben lJalirtf9aft:pf!td)t~ 
gefe~en aUe biejentgen ~erfonen 3u l)erftegen, bie im ~tnl)erftänb •. 
ni~ be~ Untente9mer~ ober feine~ 6teUuertreter~, Ulenn aud) nur 
galta tlllrü6erge~enb, tatfäd)fid) in einem ßeftimmten }Setrieß~lrei~ 
9ineintreten unb bafemft tn einer ben }Semeli förbedid)en lIDeife 
tlittg ftnb, c9ne 1RMfid)t auf ba>3 :tlafein unb bie inatur bertrag~ 
Ud)er .?Beaic9ungen aum Untente9mer. ßu Unred)t lie9au~tet ber 
?8etlagte, baf; aud) bieie 9tequiftte in casu ntd)t erfüllt feien, tubem 
ber strager ar~ femftänbtger magner gearbeitet ~abe. :tlie morin. 
ftaua 9at iu für ba~ .?Bunbe~gerid)t tlerßinbItd)er meife feftgef:~~t, 
baf; ber Sträger feine eigene lIDertftätte betref6t, f onbern regeImaf;tg 

* BBt. 1886 II S. 701. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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auf bie ~tör" ge~t unb iid) für Me geIeiftetc &r6eit Ulic ein 
~\l~:I(ö~lter aflfhlben läBt. :tler jträger tit allo fein feI6ftänbtger 
.5)anbUlerfßmeifter, ber ein @e\1.1erße auf eigene 1Red)nung unb 
®efal)t betreißt, ronbent er liegt feinem .?Beruf in ber lIDeife 06, 
baa cr bte tf)m üliertragenen &rlieiten bei ben stunben femer im 
:tag(of)n au~füf)rt unb alt biefem ßUled in frembe .?Betriebe gc9t. 
60 1ft er beun au Cf) , mlt bie uom .?Befragten in feinem ?Bauge. 
fd)äft \)er\1.1enbeten, beferten lIDerlacuge ltltb UtenfUien an ,ort u~b 
6te((e au reparieren, tatfliCf)Hd) in beffen ?BetrieMfrei§ unb bamIt 
in ein ~erl)äftlti§ ~erföllIid)er &69lingigfeit \)om .?Benagten getreten. 
~r ift bager ben 209narlieitern gIeid)aufteUen, bie bireft im mau~ 
ge\1.1erße be~ .?Benagten tätig fÜlb unb in gleidjer ?llieije 9aftpf!id)t. 
ßered)tigt Ulie fie. . .. . 

4. - 3ft bemnad) bie Sjaft~fl.id)t beil .?Benagten Ut 1t?:retl:~ 
fthnmung mit ber ~oriuftan3 grunbfä~Hd) öu lieiagen, fo tlt b!e 
Strage in bem I>on ber ~oriltftan3 lieftimmtcn Umfang 3.u3uf:pred)en, 
ba bie ?Bered)llung her ~ntfd)äbigung uom }SefIagten tu ber ßun,. 
be~gerid)tlidjen 3nftan3 nid)t angefod)ten Ulurbe; -

ertannt: 
:tlie ?Berufung \1.1irb a6gcUliefen uub b,lmit ba0 U.~teH be~ ,o~er~ 

gerid)t~ be~ Statttolt§ &argau uom 19. SJRat 1911 nt aUen :\tetlen 
6eftätigt. 
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