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7. ~deU lu,m 13. ~ät~ 1908 in 6aet;en ~m~erb, 
!Bell. u. 5Ber.dtl., gegen J\m6ief, $tL u. ~er.o~efL 

Art. 338 OR: entgeltlioher Dienstvertrag, oder unentg~ltIi?hes 
Dienstverhältnis? - Höh~ des Lohnes; Feststellnng tatsachltchel' 
Verhältnisse und l'echtliche Würdigung. Aktenwidrigkeit tatsäch
licher Ff.ststellungen der Vorinstanz. A1"t. 81. OG. 

A. :nuret; Urteil \)om 18. ,'juni 1907 ~at t-er ~tp:peUation~: 
unb $taifation~geriet;t~~of be~ $tanton~ Iillam~, in ~lbö.nberullg 
beß 'oie $tlage Clbl'oeifenben UrteUe~ bei3 I. Streife~ (!Be3irf ~rig), 
über baß 1Jleet;t~&ege~ren, bel' 5BefICIgte fei aur ~e3al)rung eine~ 
@e!amHol)nei3 an ben $träger bOn 2160 ~r. (720 ~r. au 6 ~r. 
monaHief) für bie 3el)n erften :tJienftjal)re, 1440 ~r, 3u 12 ~r. 
für 'oie 10 leßten ,'jal)re), mit 2in3 3u 5 0J0 feit 'ltnl)ebung bel' 
JtICIge au uerurteifen, 

erfannt: 
:'Dai3 Urteil 'Itlh:b ttlie fOlgt abgeänbert: 
,'jol)ann %tml)erb ljat bem 6c\)et'in ~mbiel al~ :'Dienft(o~lU 3U 

be3C1~!en bie 6umme uon taufenbneunl)unbertöroanaig ~ranfen 
neOft 2in,6 feit $t(ageanl)ebung. 

B. :'Der 5Bef(agte l)at gegen biefei3 Urteil reef)t3citig unb form: 
get:ed)t bie 5Berufung an ba~ 5Bunbci3gerief)t erflö.rt, mit bem %tn: 
trag auf ,,~luroeifung be~ StICIgebegel}ren~, ref:p. 5Beftatigung bes 
frei~gerief)tUet;en Urteil~ l)om 13. 'JJ(ara 1907". 

C. ~er $trag er trägt auf ,!(bttleifung bel' 5Berufung an. 

~ai3 ~unbe~gerid)t 3ieljt in (.trttlägung: 
1. :na~ angefoef)tene Urteit fteUt in tatfaet;tief)er ~e3ieljung 

feft: "[)er $tlager fam a{i3 3luölfjäl)riger stnClue aui3 bem Iillaifen: 
l)aui3 (in Sitten) au feinem Dl}eim, bem ~ef(agten, unb l)erblieb 
bafelbft "üoer oronn3ig ~al)rell, oii3 er im ;Juni 1905 bei qseter 
~mbort in ~tig in :'Dienft trat. Iillaljrenb feiner oeim ~ef(agten 
uerbraet;ten 2eit \)erriet;tetc er leief)tere, fneef)Hief)e ~rbeiten mit 
~Ieif3: er beforgte bai3 ltlieq, trug ~;'l)ra unb fd}nittnete, arbeitete 
um ~eu ufro.; fet;ttlere ?llrbeiten, ttlie 'JJ(iiljen, ~euen fül}rte er 
nief)t au~. ~aef) feinem &u~tritt beim 5Beflagten ucrhtngte nun 
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ber sträner für bie roäl)renb bel' oeim ~ef(Qgten 3ugeoraef)ten 2eit 
geTeifteten ~ienfte ~ienftroljn, unb nm 18. ~e5em6er 1905 erI)ol.l 
er Strage auf ~{u~3C1ljlung be~ ~oljne~. ,'jn bel' "Sef)luj3bentfef)rift li 

tlrä3i~erte er bie -'tlage bal)in, er befef)ränfe feine 2ol)nnnf:prüef)e 
"auf bi(' 3roandig {e~ten ~ienitiClljre", mit bem aUß ~nft. A ero 
ftd)tHet;en ~egel)rt'n. ~ie ltlorinftana ljat 3unad}ft, entgegen bel' 
1. 3nfta1l3 unb bem ~egel)relt beß 5Befiagten, ben in 'ocr Streit: 
fClef)e gefüljrten 3eugcnberoei~ al,6 3u1ö.fiig ernö.rt; fte l)at iobann 
tueHer auf ®runb bel' \)on ben Beugen 6efunbeten ~ienfte be~ 
Jtlägeri3 angenommen, bie 2eiftung folet;er ~ienfte bmef)tige ben 
Jtlager 3u einer ltlergüfung, fofern bel' ~ef[ngte bie Unentgelt< 
Uef)feit bel' :nienftleiftung nief)t bar tue ober glClubl}Clft mnef)e. (.tin 
folef)er ~eroeii3 fet nun nb er niet;t erl.lraef)t ttlorben. ~ine frehui{: 
Hge ~ienftIeiftun!3 fönne auet; nief)t au~ ben :tatumftänben ge: 
folgert roerben: bel' stIager fei ein uermögeltß{ofer 'JJ(nnn, bem 
ein ltler3ief)t auf iegIief)e ltlergütung \Ual)renb feiner beften ~{rbeit~~ 
jnl}re umfottleniger 3u3umuten fei, aHI iljm baß meef)t nict)t 3u> 
uefief)ert 'Itlorben fei, fe6en,6liingIief) uei feinem Ol)eim l)er6Ieiben 
all bürfen; librigenß ernarten bie meiften 2eugen, ber $trag er 
l)abe einen ~ienftroljn \.}erbient. tlie ~ölje beß :t)ienftIol}nei3 enb, 
lief) fett 'oie ltlorinftc1l13 geftü~t auf ben Drtßgebrnuef) unb 'oie 
2eugennußfagen auf 6 ~r. monatfiet; für bie erften ael)n ,3nl}re 
unb auf 10 ~r. monaHiet; für bie lei1ten 10 .jal}re feft; jie 
oemerft bClbei, baj3 bel' $trager für bie eriten ,'jaljre feine,6 %tut: 
entljClTte~ aUßbrihfIid) nuf febc ltlergütung \)eraicl)tet ljaoe unb bClj3 
tl)m baljer eine folef)e auel) nid)t augefvroef)en \Uerbe. 

2. SOer ~eflClgte roiU bie 5Berufung in erfter 2inie bnmit be: 
griinben, bel' 2eugenbe\l)eiß fei bei biefem 1Jleef)t~uerl}ältniß ntd)t 
.;uliiffig gettlefen. S)ierauf fann jeboet; bie ~erufung, 'Itlie fiet; au,6 
~rt. 57 D® ergibt, nief)t geftütt ttlerben: bel' 5BefIagte bel}au:ptet 
felbel' (mit ffi:eef)t) nief)t, bau eine eibgenöffifef)e meef)tßuorfu)rift 
bejtel)e, 'oie ben 2eugenberoei,6 Clußfcl)lfeae, er finbet uielmel)r im 
~ntfef)eibe bel' ltlorinftan3 floer 'oie Bulajfung beß 2eugenberoeife~ 
febiglief) eine ltlerIetuug bCß fantonafen bürgerIief)en unb q3roaea= 
red)t~. ~iefe ift aber \,)om 5Bunbeßgerief)t aIß merufungßinftan3 
nicf)t naet;au:prüfen, roie 'oie ~erufung,6antroort autreffenb l}er\,)or~ 
l)ebt. SOCl~ ~unbe~gerid}t 9\11 bemnaef) bCtl)on nu~augel)en, haj3 ber 
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Beugentiemei~ 3u1iiifig \l.HU, unb bltB bie BeugenQußfagen dum 
tntegderen'cen ?Beftimbteil beß \.ßr03ef3materia(~ get)ören. 

3. ,3n bel' ®ael)e iel6it fragt eß ficl), 06 3ttlifel)en ben ~Qrteien 
ein entge1tlid)er :tlienftlmtt\lg 6eftanben t)at, ober 00 bie 'iDienft~ 
leiftungen be~ Sflitgerß QUr einem ?Eert)äItniß ueruL)en, baß bie 
~ntgeHlicl)reit 'ocr ~k1tfte (in 2oL)n) aUßfcf)(iej3t, 0& üoerL),1upt 
ein 2ol)nanfprud) beß stragerß tieftet)t ober nicl)t. ,Bur ~1ttf ef)ei; 
bung bieiet 1Srage finb 3unitcl)ft bie - in ~r\l.11igung 1 ll.liel)er~ 
gege6enen - tatiüd)ltel)en 1SeftfteUul1gen bel' ?Eodnftcm~ auS t-en 
~Hten I inS6efonbere auil bem erfttnftctn;liel)en Urteil, öU ergan3en. 
~anacl) luur't'e bel' Sfliigcr alß l>erhlff em, geiflig unb förperlicl) 
\uenig enl\uieMte ~TIllife nad) bent' 'tobe feiner ~ltern 3UnM)ft in 
/:cer )ffiaifenanftalt für Jtn,10en iu ®Wen untergeorad)t; unb I! in 
bel' erften S)i\ffte bel' 80er ,j'at)rc ll murt-e er Mn feinem ?Bruber 
15ran3, ttleif bie !ßerWegllng für ben fel)maet)ficf)en jfnaoen niet)t 
a(~ genügenb· erirfjien, (tuß ber I!(nfta(t genommen unb au feinem 
Ol)eim, bem \Senllgten, gefü~rt. ,,:tliefer nal)m ben .ff.natien a1t~ 
,,15amHienrMficl)ten in feine t)iiußlidje ~emeiufel)aft auf. ~r-
1/ j:petfte am 1SamiHentifdjc, 11.l0~ute mit bel' lSamilic, ert)teU Jtrei~ 
"buug unb erf)teft auel) in franfen :tagen 'oie nötige ~f1ege -
"furö, er l1.lur'oe arG ein ~(feb 'ocr 1SamHie angefef)en unb öef)al1" 
eeIt. 1I ®Qnu bel' SfLiiger ge60ren ift, roei~ er fe!ljer nla)t i er 
glaubt (mu~f(lge in feinem ?Eerf)ör l>om 3. ®eptemtier 1906), er 
möge /letmu fo 45 ial)rig tl fein. ~ie Umftaube, unter 'omen ber 
SWiger 3um ?BetLagten gefommen tft: iein förl'erIid)er unb geifti; 
ger Buftanb, feine ~igenfel)aft aIß ®aifenfnaoe, feine !ßerttlanbt; 
fd)aft mit bem ?Befragten, füf)ren 3\1.:lingenb 3u bem CSel)Iuffe, baS 
in ber erften Beit baß !ßert)aftlliG llid)t ba~ eineß entgefdiel)en 
:tlienftbertrageG luar, f onbern ein ?Eerf)iirtniS famUienreel)tIicl)er 
matur, un'o betj3 bie ®egenleifhmg beß ?Bef(agten aUGfet)fief;< 
fid) in ber ®cmiil)rung Mn ®ol)nung, mal)rung unb Sf(ei~ 

bung veftaub. ~agegen fann nun bod) nid)t angenommen mer; 
ben, baß baG ?Eerl)altniß auel) für 'oie f.pätere Beit bUG gIeid)e 
\1.:lar. ~a~ 'ocr Sfrager tieim ?Benagten tatf1iel)liel) ~ienfte gereiftet 
f)ut, ift unveftrttten i eS 6eftef)t nun a6er eine ?Eermutung bafür, 
baa biefe SDieufte nid)t unentgeItHd) gereiftet \l.1urben, beöm. bafl 
eS niet)t bie S))(einung bel' fj3arteien ttlar, auel) für 'oie f:patere 
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3eit bie ~e9enreiituug beil )Benagten lebigltc9 in beiien 9Caturar~ 
leiftung ueftel}en öLt (affen. SDaß tft mnfomeniger an3unct)men, 
alß 'oie Beugen, bie earüoer einuernommen ttlurbeu, ob bel' JtIii~ 

ser einen 20l)n \)erbient l)littc, baß für 'oie fpätere 3eit oejaf)t 
l)cl6en. 15retlicl) i oU grunbfa~Hd) bel' lRid)tcr üuer bie .Q3mel)tigung 
beß 20l)nanfpruel)eß entfel)eiben i aneitt 'oie ,BeugwauGfagen finb 
infofern \)on .\Bebeutunfj, alG fte öen Ortßfjctiraucl) feftfteUen unb 
bie muffalf ung ber mit ben ültjlidjHcl)en !ßerl)iiftniifen l>ertrauten 
~erfonen luieberge6en. ,3enel' !ßermutung her ~ntge1tHel)feit ber 
~ienfte (im ®inn eineß ~elb(ol)nanf:pruel)~) fteL)t dnalg gegen~ 
üoer bail uer1uanbtfel)aftltd)e !ßerl)altntß 3roifcl)en ben ~arteien unb 
'oie 'tatfad)e, baa 'ocr Sflager mal)renb fdlte~ 5Berb(eibenß beim 
?BefIagten nie eine 20L)nforberung gdten'o gemael)t l)at. ~aeilt 
jeneß !ßerl)iiItniß ift niel)t 10 eng, ba~ feinetttlcgen füt bie fl'iitere 
"jett auf mUGid)luj3 beG ~ol}neß gefOlgert merDCl1 fönnte. Unb baß 
9cid)tgeHenbmad)en beß ~of)neß erflatt fiel) auß bel' befottbern 
geiftigen ?Befd)affenl)eit be~ stlägerS, bie ben @5el)(uß auf einen 
?Beraid)t ntd)t erlaubt. ~0 tit banael) mit /:let !ßorinftana 9runb~ 
jat,?Hcl} an3ul1ef)men, ban bem SUager für eie f:piitm Beit ein 
20l)n ge6fif)rt, unb eß Ht Iebigliel) noet) biefe Beit, fomie 'oie S)öt)e 
beß 20t)neG öU tieftimmen. :Ver ?Befhlgte L)at 3l1.lnr eine lRebuftion 
ber gefl'roel)enen ®u111me ntel)t auSbrücf!iel) l>er[angt, aoer er {)at 
bod) 'oie ~eftfe~ung 'ocr mortnftana nIß miberf.prud)ßl>oU auge, 
fod)ten. 

4. Jn biefer .Q)eaief)ung \uirb nun 'oie ~eftfteUung bel' ?Eor~ 
inftano, baf3 'ocr stliiger 11 fi6er 20 ,j'al)re ll oeim ?Befragten ge; 
ll.lefen fei, burd) bie .3eugenaUGfaflen oeftdtigt unb gcnauer baf)in 
~rä3i~ert, bau er el\l.1aG ütier 20 ,j'at)re beim Sfrager mar (uerg!. 
Beugni~ ®d)neUer: etttla 20 ober 21 ,j'nf)re; 3eugniß Sfa16er, 
matten: etttlCl 20 ,j'af)re; ber ?Befragte fel6it: etlua jeU 1884). 
5t;anael) get)t es jebenfallß, nael)bem ber Sfr1iger feHler erfCart l)at, 
dnen 20l)llunfvruel) für bie eriten 10 Sat)re ntd)t au erl;elien, 
niel)t an, 20f)n für bie 9,1n3cn 20 ,3.ll)re öU3ltf:preel)en. !ßielme~r 
tft ber 2ol)nanfvruel) etn.;u)cf)riinfen auf 'oie lei1ten 10 ,j'af)re, in: 
bem angenommen ttlirb, er l)a6e für etluaG mef)r \l{~ 10 ,3al)re 
ntcl)t beftanben; bie ?Berecl;nung bel' !ßot·inftun.; auf 20 ,j'a9re 
wiberfpriel)t ber etgenen ~rf(iirung beß stliigerß in !ßer6inbung 
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mit ber ß=eftfteUung ber \{5orinltctn~ felbft über bie :Detuer beß 
?Berl)äftniffeß. :Da~ !}iebei fief) ergebenbe fftefuHat ftel)t \lud} \ueH 
berier a(~ ber ~ntfd}eib 'ocr \{5orinftana im ~inflang mit ben 
3eugenau~fagen, 'oie aUe ber Weeinung ~nb, für bie le~ten .3al)te 
gebül)re bem stliiger etroa~ 20l)n. Wie l)oef) nun ber 2ol)n für 
bie le~ten 10 ,3al)re ift, l)nt bie ?Borinftnn3 an .\)anb be~ Drtß~ 
gebraud)e~ unb ber stenntni~ ber einfd)fägigen ?Berl)iiUniffe feft: 
geiteUt, unb biefe ß=eftj e~ung entaiel)t fid) ber Ubeqn'üfung beß 
~ullbe~gerid)t>3. vanac9 fd)ulbet ber ~ef{ngte ben ~09n für bie 
le~ten 10 ,sal)re mit 120 ß=r. l'er ,3al)r (10 ß=r. ~er lJ){onat). 

:Demnad) l)nt ba~ ~unbe~gerid)t 
edannt: 

,3n teUroeiier @utl)ei~ung ber !Berufung unD ~{bänbet'U\1g beß 
UrteH~ beß 2!Pl'eUnthm~" unb stafiation~l)ofeß beß stantonß 
Waf(i~ l.lom 18. ,suni 1907 luirb 'oie bem stläger l.lOm Q;effagten 
ou bC3al)Ienbe lSumme l)erabgefe~t auf 1200 ß=r. (neoft 3in~ feit 
stlagan!}ebung). 

8. ~d~iC u~m 20. ~iif~ 1908 in 6ad)en ~OO$, 
stL u . .'Ber."stL, gegen ~djfd6Ct, ~efl. u . .'Ber.:~efL 

f./Iäklervertrag. Abweisung des Pl'ovtliionsanspruchs, wenn der Mäkler 
sich ZM Ausführung des Anftrags des Vertmuensmannes des Gegen
kontrahenten seines Kommittenten bedient und mit diesem eine Tei
lung da Provision vereinbart hat. Art. 17 OR. 

A. :Durel) Urteif bom 30. :tleöcmber 1907 l)at baß Dbergerid)t 
beß st(mton~ ml'pcnacU 2! .• lRl). über ba~ stlngbegel)rcn: 

:ver 28eflagte fei 3ur 3al)lung bon 2000 ~r. nebjt 3in~ a 
5 0/0 feit bem 'Bertigungßtng 3U berurteilen 

crfannt ; 
vie fIägerifd)e ß=orberung iit 9än3HdJ abgewiefen. 
B. :ver stläger l)at gegen biefe~ Urteil red)t3eiti9 unb formrid)tig 

bie ~eruf1tng an baß ~unbe~getid)t eingelegt, mit beUt mn trage : 
~~ fei ba~ 3roeitinftanalid)e Urteil l.loUftänbig auf3ul)eben unb 

'oie st(age in boUem Umfange 9ut3ul)etUen. 
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c. mer ~effagte l)at auf ~{bl})eifung ber .'Berufung ange~ 
tragen. 

:Da~ ~llnbe~gerid)t aiel)t in ~rwiigung: 
1. ~_e~ ~ef(agt~ jtellte al~ ~igentümer ber Biegenfd)aft "aum 

~arabte~ tU .\)etben (tm 2. Dftober 1906 einen ~robiiion~~ 
fcf)ein l.lon 2 Ofo ber ?Berfauf~fumme ber genannten 2iegenfd)aft 
all~, "teHun:... unter ~_en ~enfn(en ~m. OS. lJ){ooß [bem st Uig er ] 
~unb ~r. \B~termerlter,. 3al)16at uad) fanaleiiid)er ß=ertigung /J. 

iJ'rau 6utermetfter trat ll)re 2!nfl't'ücl)e au~ biefem ~rol.lifton~< 
l.lerfpred)en am 15, ~1'Pri{ 1907 bem stIäger ao. :Der stläger unb 
:~ra~ 6ut:m~eifte~ t:aten (' uad) _ ~{of~(ua beß ~t'ol,)ifion~l,)etfpte: 
d)elH\ 3unad)lt mit emer jJrau ~a~ 111 l8eroinbung 3roect~ staufe~ 
be~ ,,~aNbießII. mm 5. :ve3cmber 1906 fel)rieb 'ocr Q)cf(agte llem 
.RIäger, roenn iid) lSnlU ~a~ nid)t I1bi~ 6amftag ~{ben'ofl ent~ 
fd)Iiefjen fönne, ben stauf ~erfert olt mad)en, fo \.Ieraicf)te er auf 
n::!tere~ 1~nter9~nbel!: llnb erfud)e um metourfenbung be~ ~ro: 
l,)l)ron~f~e~n~. ,J~t. ernem a~btt"lt, lInbatierten, nad) ~eftftellung 
ber ?Bonnltan~ bteJcm CSd)rerben "offenbar" uad)gel)enben iSriefe 
melbete er jeboctj, fofem ~rau .\)a~ bnrd)alt~ nid)t moUe unb ber 
sträger einen weitem 3al)lung~fäl)igelt stäufer l)aoe, 10 änbm ba~ 
an ber ~rouifion nid)t~, nur möd)te er barb "einen stäufer rel'P. 
stauf~abfcf)htn'J l)aeen. ~m 22. ,3anunr 1907 fd)rieo ber .'Befragte 
an ~rau ~uterllleifter, ~e fOUl' jid) bod) niu)t entmutigen raifen, 
e~ roinfe H}r jn bod) ein fcf)öner merbienjt. ~lm 29. ,3anltar 1907 
fobnnn id)rie6 er bem stUiger: 1/' •• teHe .... 3l)nen mit, t-a~ 
"id) uid)t lIte!}r wie ein D6jeft in ~nufd) nel)me, unb wenn 
,,~aulanb in ß=rage fommt, mUß eß unbelaftet fein, anfQnft tel) 
"auf feine Unterl)emblungen eintrete. ,sn bem 6inne be~ ?Bor~ 
"ftel)enben gewlil)re id) ,sl)nen 2 %." :Der sträger fud)te in biefer 
3eit eine ~iegenfd)nft feine~ ~ruber~ in 3oUifon ober eine fofcf)e 
in Wof(i~l)ofen au ~aufd) au oringen. mnfangß mprtI 1907 
)l,)urbe bann ba~ " ~at'(tbic~1I an ~tuber unb 2ena gegen eine fit 
.\)öngg geregene 2iegenfdHtft biefer oeiten iu ~aufd) gege6en, in 
~et Weife, ban etuber unb 2ena baß l/~arabieß" für 94,000 ß=r. 
ubernal)men, b. 1). au il)rem Dbiefte nod) ~irfa 13,000 ß=r. bar 
be3al)ften unb 30,000 ß=r. \.lemel)neten. 2!u~ blefem stauf bea\}). 
~aufd) mad)t nuu ber stläger feine s.j3rol.lifion~anf\)rüd)e gcHeltb. 


