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ni~t ernftli~ oe~au~teten -- lRe~tßbede~ung ni~t l~ulbig ge. 
ma~t; eß fnnn bielmel)r 19m ?Bere~nungßweife in aUen ~eilen 
oeige:Pfli~tet werben; -

erhnnt: 
~ie ?Berufung beß ?Befragten Wirb aogewiefen unb bamit ba~ 

Urteil 'oer II. Illoteilung be~ oernif~en 1ll:p:peUationß. unb J'tafla. 
tlonßl)ofeß bom 18 . .Juni 1908 in aUen ~eilen beftätigt. 

68. ~tM{ ttom 29. ~JUob~t 1908 in \Sa~en ~nugg, 
J'tl. u. ?Ber .• J'tC, gegen 1!odmnuu, ~efl. u. ?Ber •• iBefl. 

Umfang der Haftpflioht. - Sie erstreckt sich nicht auf eine Hilfs
arbeit, die ein im Betriebe des Haftpflichtigen Stehender spontan im 
Interesse eines andern Unternehmers ausführt, ohne dass der Arbeit
geber des Verunfallten von der Arbeit Kenntnis hat, odl'1' dazu Auf
trag gegeben hätte. 

~aß ~un'oeßgert~t l)at 

auf @runb fo(genber ~roaetlage: 
A. ~ur~ Urteil i)om 17. ,JuH 1908 ~at baß üoergerl~t beß 

J'tantonß \SoIotl)urn erfannt: 
~aß Urteil ber $orinftana tft beftätigt unb beßl)alo bie J'trage 

abgewiefen. 
B. @egen biefeß Urteil l)at ber J'tläger re~toeitig bie ?Berufung 

(In ba~ ~unbeßgerl~t erflärt unb @utl)eij3ung feiner J'tlage6egel)ren, 
namIt~ Buf:prud) i)on 

a) 495 %r. für i)orüoergel)enben 2ol)naußfaU, neoit 5 % Binß 
feit 18. ~är3 1907; 

b) 182 ~r. 85 Q:tß. für $er:pflegungs., ~eilungß. unb Illr3tfoftcn; 
c) 6000 %r. wegen oleioenber $erminberung ber ~weroßfä~ig. 

feit, nebft 5 % Binß feit 18. ü!tooer 1906 
oenntragt. 

C. (Illrmenre~t.) 
D. ,3n ber l)eutigen lBerl)nnblung ~at bet' $ertreter bes J'tliigerß 

an befien f~rifHicl) gefteUtem ?Serufungsantrage feftgel)aIten; ber 
$e:t,~e:er beß ~efIagten 1)at auf Illbweifung bel' ?Berufung um 
~eltattgung beß obertleticl)tIi~en Urtei(~ angetragen; -
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tn ~rwagung: 
1. ,3n tatfä~Ii~er ~inficl)t tft aus ben Illften ~eri)orau~eben: 

~er 1884 geborene J'tlager ~tit Baugg war im üftooer 1906 
im ~ienfte bes mit feinem ~etrieoe ber ~aft:Pflt~tgefe~geoung 
unterftel)enben ~ef(agten ,301)cmn \ßortmann, ~nlermeifterß, tn 
€)olotl)urn, im illeubau beß Dr. med. Ü. @reän bafeloft mit ~arer~ 
nrbeiten befel)aftigt. Illm 18. Dftooer f:pe3ieU l)atte er nad) ?!Beifung 
beß Illrbeitgeberß in einem Bimmcr beß illeuoau~ eiel)ene 2aben 
aur $orbereituniJ i~teß Illltftri~ß mit €)ta~lf:panen a03ureioen. 
?!Bäl)renb er biefer Illroeit oolag, wurbe ein ,ofen im @ewi~t i)on 
435 J'tg. na~ bem illeubau gebra~t, bel' iut 3weiten \Stodwerf 
aUfg:ftellt werben loUte. ~er anwefenbe ~ruber beß ~aul)ertn, 
~rwtu @rej3{t), oeauftragte ben $oraroeiter seur!l) bel' am ?Bau 
oef~aftigten ~nurer mit bem ~inauftranß:port be~ üfen~ unb 
~ie~ i1)~. an, bie l)ieau nötigen Illroeiter l)erbeiaurufen. J'turtl) jal) 
ft~ genotlgt, neoen ben WCaurern nod) anbere Illroeiter - eß waren 
a.uUer ben ~alern. au~ nOd} @\):pfer auf bem \ß{a~e - betou::: 
3t~l)en: üb er. fpeauU 'lUd} ben ~aler Baugg l)erbeirief, ftel)t 
nt~t teft; er\1nefen bagegen ift, i)nj3 Baugg, in Illowefenl)eit ieineß 
~rbeitge6erß, tatfä~H~ mitl)alf, ben ,ofen bie :tre:p:pen ~inauf all 
tragen. l5eit bieier Illrbeit will er fi~ unwol)l gefi'tl)lt l)aben 
~~~tti9feit, . S~wtnbel) unb oegao fiel) be~~alb, na~bem er nur 
~rat1t~e ?!Belfung beß iBau~errn Dr. @refflt) 3unä~ft einige :tage 
tu Sololl)urn erfoIgloß bn~ iBett gel)ütet l)nUe, ~u feinen ~Itern 
~n~ \Seeborf. ~ier fonftatierte ber il)n oel)anbeInbe Illra1, Dr. lRotl) 
tu .per30genbucl)fee, eine ~er3na:p:penentaünbung, uni> f:piiter im 
3anuar 1907, ftente il)m Dr. \ß. ~eu~er in ~ern ein @uta~ten 
bes ,3nl)aItß aUß, er leibe 3ur Beit unoebinst an einem ~er3fe~ler 
(bermutU~ J'tla:p:pentit, \Sel)nenfabemiä ober bergt), befien ~nt::: 
ftel)ung lImit an \Siel)er~eit gren3enber ®nl)rf~einliel)feW' erft i)om 
~e:bft 1906 batim unb mögn~er., Jogar wal)rfcl)einUd)emeife 
nUT Uoeranftrengung betut ftagn~en üfenirans:port 3urftCf3uffl~ren 
fein bürfte; ba~ 2eiben oebtnge eine bauernbe $erminberung bel' 
~wer6~fä9igleit um 33 0/0' @eftü~t auf biefeß @uta~ten erl)ob 
Baugg ben öur ?Beurteilung ftel)enben ~aft:PflicI)tanfprudJ. 

2. ~er ~efI\lgte beftreitet in grunbfiii[icI)er ~infi~t baß $or. 
l~egen fowo~l eine~ Unfaft~ al~ foI~en, aIß weiterl)in au~ f~e3ieU 
etUeß )SettieoßunfnUß im \Sinne bes ~aft:Pfli~tre~tß, unb 3W\lf 
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bll§ !e~tere, weH blls IlngeoHd)e UnflllI§ereigni§ nid)t oei einer 
:tiitigfeit be§ .relliger§ im 1RIlQmen fcine§ ~erufeß unb feiner auf: 
trag§gemiiaen ~efC(liiftigung Illß lJRaler eingetreten jei. ~ie fanto: 
mden morinftan3en finb in üoereinftimmenber @utljeiuung biefe§ 
@inroanbeß our moroeifung ber .relllge gelangt. ~emgegenüber ljiirt 
ber .reliiger Iln feinet muffllffung feft, baa er bei feiner :teUnaljme 
am fraglid)en Dfentrllnß:port nid)t ü'6er ben ~etrteo§freiß fetneß 
mroeitgeoer~ ljinau~gegllngen fei, inbem jene ~etiitigung, 3ufolge 
ber im ~aul)anbroerf oefteljenben Üoung unb :praftifd)en 'Veotwen: 
bigfeit, bau bie 11m fl1eiC(len ~IlU oefd)iiftigten mr'6eiter ber ~er: 
fd)tebenen ~lluI)llnbltlerfer fid) im ~ebarfßfarre gegenfeitig mu§ljiUfe 
(dfieten, im ,3ntereffe aud) be§ ~ef(agten gelegen unb gegen fein 
merbot be~fe['6en ~erftouelt I)llbe. ~un erftrecft fid) allerbtng§ bie 
S)llftpflid)t eine~ Unterneljmer~ nad) lJRaf3ga6e ber mrt. 3 unb 4 
erw. S)@ bom 26. &pril 1887 aud) auf ben Unfallßfd)aben au§ 
mr6eit~berrid)tungen, bie bon feinem ~etrte6e fer6ft nid)t umfaBt 
ltlerben, b. lj. nid)t notitlenbtge ~unftionen be5je16en barftellen, bie 
jebod) biefem ~etriebe irgenbroie, fei e~ unmittelbar ober aud) blo[) 
mittel6ar, förbernd) finb, jomtt im ,3ntereffe be~ Qnft:pflid)tigen 
UnterneQnter~ liegen unb tatfäd)ltd) mit beffen ?millen Mn im 
~etrtebe angeftellten mrbeitern ausgefüljrt \tlerben (bergt. 3.~. ~1<5 
17 'Ver.116 G:rro.2 <5.743; 33 n 'Ver.76 @rw. 3, eingang~,. 

Ei. 506/(07). ~abei braud)t in le~terer S)infid)t teine aUßbrM: 
liC(le \!BiUel1~fultbgebung, fein birefter '!tuftrag ober ?BefeQl be~ 
,!(i6eitgeber~ \)orauliegen; e~ muf3 biefmeQr fd)on genügen, roenn 
bel' UnterneQmer fold)e merriC(ltungen feiner mrbeiter w1berf:prudJ~~ 
los gefd)eQen liiät, ober wenn au~ anber\1.leitigen Umftänben 3um 
l>orau~ mit <Sid)erQeit auf feine ~illigung il)rer mornaQme ge. 
fd)loffen werben burrte. mllein biefe morausfe~ungen treffen gege. 
benenfall~ nid)t 3u. @inerfeits fann itl091 laum angenommen \tler~ 

ben, baä ein ~ebürfni~ gegenjeitiger gelegentHd)rr mu~l)ülfe, roie 
e~ nad) bem :tatbeftanbe be~ Urteil§ in <5ad)en Eienn &: S)agmann 
gegen ,3neid)en Mm 10. Dftober 1907 (m<s 33 II ~r. 76) im 
allgemeinen droifd)en ben am glei~en !Bauwerf arbeitenbett Weaurern 
unb BimmerIellten befteljen mag, aud) 1.lorQanben jei im merl)iiH: 
nis bel' 'llcalerarbeiter 3u ben lJRaurern, weld)e übrigen§ liei bel' 
ftreitigen '[(roei! bes Dfentran~~ort~ offenbar feI6ft fd)on au~~ 
nal)nt6roeife, nid)t im 1JtaQnten il)rer geroßljnlid)en ~eruf§tättgteit, 
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berwcnbet 11.lurben. ~enll e§ iit jebenfull~ nid)t bargetan, baä f:pe: 
öiell bie lJRu(er dur musü6ung iQre§ ~erufes im ~aubetrieb ge: 
IcgentH~ uuf bie Unterjtüi)ung ber lJRaurer ober bel' für einen 
Dfentran~:port befonbers beftimmten mrbeiter angemiefen wären. 
~olglid) fann baß au~ iQrer @egenfeittgfeit ab13cleitete ,3ntmiie 
an ber '!(u~f)ü{fe ljier emf Eieiten be~ ~et(agten a[~ UnterneQmer§ 
ber lJRalerarbeiten ntd)t beinQt 11.lerben. Unb anberfeit~ ftellt bel' 
:tran~:port eine§ 435 .reg. fd)ltleren ,ofens über bie :tre:p:pen eines 
'Veeubaue~ Qinauf unöroetfefl)aft eine fd}wierige unb mit bef onberer 
@efaQr berfnü~fte mr6eit bar. ~ic mermutung f:prid)t besQCtlv 
feineswegß betfür, bau ber t3ef[agte, roe1d)fr feine mrbeiter - im 
@egenfui$e 3um Ilhbeitgeber <Senn im fd)on erwii9nten ~alle -
in feiner \!Beife angeltliefen 9atte, anbeten ~auQanbroerfern, in~be~ 
fonbere ben lJRaurern, 6ei ~eburf mU§Qülfe 3u reiften, unb anläu: 
Ud) bc~ frngUd)cn Dfentrans:ports nid)t anrocfenb roar, in .reennt: 
ni~ bcr bamaUgen <Sad)tage feine Bufiimmung aur l!5erroenbung 
feiner Illrbeiter gegeben Qätte. ~ie~ bllrf f~e3iell tür ben .reliiger 
um fo weniger angenommen werben, al~ biefer unbeftrittenermaßen 
1)on fd)wäd)lid)er .reonftitution ift uno baQer für bie fd)were ~ran~: 
portarbeit burC(lau~ ungeeignet roar, roie gerabe bie \lon 1l)m '6e: 
Qau:ptete Überanftrengung 6croiefen Qat. G:s tann aIfo ilud) nid)t 
gefagt werben, baa bel' stIäger an fener ~rbeit mit bem \!BiUen 
bc~ ~ef{agten teilgenommen Qa'6e. Bu einer ausbrücfliC(len gegen: 
teUigen ?millen~iiuaerung Qutte 'ocr ~effagte unter ben gegebenen 
Untftiinben natürIid) feine meranlaiiung, unb bel' S)inroei6 bes 
stIäger6 barauf, buä fein merQalten gegen lein merbot beß mrbeit~ 
geber~ \)erfto~en Qabe, ift bannd) un'6c9elflid). <Somit tft für einen 
Unfull, ben bel' stläger bei bel' in ~rage ftcl)enben mrbeit erlitten 
ljut - mag er fid) babet nun aU6 eigenem mntrieb ober auf bi: 
rette meranlajfung be~ lJRaurerl>omrbeiter6 stuttI) beteiligt ~aben 
-, jebenfall~ bel' !Befragte al§ fein bertr\lg~gemäaer mrlieitgeber 
ni~t Qaftbar, unb e~ ift in biefem Sinne bem bie strage abwei: 
fenben @ntfd)eibe t-er fantonalen ,3nitanaen lieioupffid)ten; -

edannt: 
:vie ~erufung bes .reliiger§ roirb a6geroiefen unb bamit ba~ 

Urteil be~ jo{otQumifd}en Dbergerid)ts bom 17. ,Juli 1908 be:> 

ftiiti13t. 


