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De meme ainsi que la Cour de Justice l'a fait, il convient 
d'allouer au' demandeur les frais de retablissement et de rem· 
placement de la prothese. . . 

Il ne saurait etre question, d'autre part, de dlmmuer la 
responsabilite du defendeur parce que le demandeur se se
rait rendu coupable d'une faute. L'instance cantollale a, en 
effet, admis que le defendeur n'a point rapporte de preuve 
a cet egard et le Tribunal federal doit s'en tellir a cett~ c?n
statation des juges cantonaux qui n'est pas en contradiction 
avec les pieces du dossier. 

Enfin en ce qui concerne le paiement de 1500 fr. que le 
demandeur aurait re(ju et que le defendeur voudrait imputer 
sur les dommages-interets, le Tribunal federal doit s'en tenir 
au pronollce de l'instance cantonale qui, sur la base des 
preuves intervenues, a declare qu'il n' etait pas ~:ouve ~ue 
les 1500 fr. avaient eie payes en acompte sur I mdemmte. 
Le seul temoig~age de l'entrepreneur Savoy, entendu sur ce 
point, est trop peu precis et explicite pour. que l'on puis~e 
reprocher aux juges cantonaux de s'etre mlS en contradlc
tion avec les actes du proces. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est ecarte et l'arret de la Cour de Justice civile 

de Geneve, rendu le 4 decembre 1909, confirme dans toutes 
ses parties. 
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18. 5ldeiI .om 22. lUit'J t9to 
in l5acf}en lUdfdjiueufa6tift ~dirtou, " .• ~., ~etL u. ~er.<,StL, 

gegen c:$itfetJl, ,R'L u. ~et .. ,,~etL 

Als Betriebsunfall (Art. 1 u. a FHG) qualifiziert .~ich auch ein Unfall, 
der dem Al'beiter wäkrend einer kurzen Unterbrechung der A,'beit, 
zum Zwecke des A_usruhens oder der Verrichtung eines natürlichen 
Bedürfnisses, ZltStÖSft. - Selbstverschulden des Verunfallten. 
Berufliche Gewöhnung an die Betriebsgefahr. Tat- und Rechtslrage. 
Für den Berufungsl'ichter verbindliche Feststellung der tatsäch
-lichen Voraussetzungen des Selbstverschuldens (Art. 81 DG), - Kon
Jwrrenz von Selbstverschulden und Zufall 'l Sie liegt nicht VOl', 

wenn der Unfall lediglich durch die Verwirklichung einer vom Ver
unfallten vomussehbaren (und deshalb für ihn nicht zufälligen) Gp
fahr eingetreten ist. 

ba iic9 ergibt: 

A. - SJJ1it Urteil \.lom 4. :veacmoer 1909, augeftelIt am 
25. ,3anuar 1910, ~at bie 1. ~ppeUation~fammer be~ Ooerge~ 
Ticf}t~ be~ ,Stanton~ Büricf} auf ba~ ~ege9ren be~ ,R'{(iger~ um 
Buj:prad)e einer &ntfcf}iibigung \lon 4000 ~r. nebft 5 % Bin~ 
fett 1. :veacmber 1907 erfannt: 

,,:vie ~ef(agte tft \.lervfCicf}tet, an ben ,St(tiger 2400 ~r. neoft 
1,5 % Binß fett 1. :veaember 1907 3u beöa9fen; bie SJJ1e9rfor~ 
"berung mirb auge\l.liefen.'J 

B. - @egen biefeß Urteil 9at bie SJJ1afcf}inenfabrif Ödifon 
<tm 11. ~ebrullr 1910 bie ~erufun9 Ilnß ~unbe~(Jericf}t ergriffen, 
mit bem ~ntrage, ba~ angefocf}tene Urteil aufaugeben uno bie 
.$tlage gtinaIic9 aU3uroeifen, c\.lentueU bie \.lOU ber 1. ~:ppeUationß~ 
tammer gef:procf}ene UnfaU~entfcf}tibigung mefenHicf} 3U rebuaieren. 

C. - ,3n ber münbIicf}en mer9anblung 9at ber mertreter ber 
?Serurungßflägerin biefen ~ntrag erneuert; ber mertreter ceS ~f~ 
tufungßueflagten beantragt ~6roeifung bcr ~erufung; -

in &rmtigung: 
1. - ~ran3 2itterjt, in ber @ieuerei ber metfagten aIß ,R'ra" 

nenfüljrer angeftellt, liebiente einen ber fiebelt 2auffranen, bie in 
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nnfe9nHd)ct S)Öge, nad) bem ?!luftif3 oein('t9c 7 m übet bellt 
~oben be~ gtof3en @ie&ereilotal~, fiel} oefinben unb 3um S)etien 
unb :tran~~ortieren »on 2aften auf 2auffel}ienen elefttifel} bemegt 
",erben. ~ie erfte tantona{e ,3nftana fteUte auf @tunb eine~ 
~tugenlel}eine~ übet ben ~ettieb biefer Shanen foIgenbe~ feft: 
~tei bct $ttanen oefinben fiel} in bel' einen S)1ilfte, \)ier in bel' 
nnbm. S)/ilfte bee 20faIß. 'lUIe laufen in bet ~)JWte be~ 20fa(ß 
aur ber g{eief)en 2auffel)icnc, geucttlnt t!ie Shanenlaufoa~n. 'Diefe 
",itb in oeftimmten .8",ifd)enräumen \,)on eifernen l13foften, bie bi~ 
aUt ~ecfe teid)en, getmgen. Se nacl)bem bie $tranen oe",egt 
",etben, fommt e~ bor, baf3 fie fid) freuaen. Um ou i9rem $tra~ 
nen 3u gefangen, müHen fid) bie Shanenfit9tet einer bet \)iet 
2eitern oebienen, bie bom ~oben au~gegenb (mf bie 2iinge be~ 

20fal~ btrteHt finb. 3'teid)t bet $tran nief)t gerabe au einet .2eitet, 
fo 9at bct 1YÜ9ttt noel) eine Sttecle (mf bct mittieren 2auficf)iene 
aUtücfaulegen. met Stanb be~ $tranenfü~m~ oefinbet fiel) in 
einem $toroe, bel' am <;5;nbe be~ $tranen ange9/ingt iit. iBon ~ier 
au~ 9at bel' $tranenfii~m fein ~ugeumerf auf ben ~oben be~ 
20faleß 3U tid)ten, bon ",0 nu~ i9m 'oie 5.ffieifungen öur ~eme" 
gung be~ $tra~ ettetH Werben. 

2. - ~m 22. ,3uni 1907, bOtmittag~ 1/212 U~r, etlitt bel' 
$traget, aIß er auf bet $tNncnba9t:l am $tranen mr. 6, ber 
gerabe oei einem eifernen ~tag~fojten fid) oefanb, l)ortieigel)en 
muUte, einen offenen ~ruel} be~ Hnten 5.ffiabenbein~ unb eine 
Duetfel}ung be~ teel)ten 1Yute~, iubem gerabe au biefer .8ett ber 
in ber lnal)e biefe~ l13fojlen~ oefinbIid)e $tran mr. 7 in ?Bcu.le
gung gef~t mutbe unb bel' .\trager 10 attlifd)en biefen $ttan Hnb 
ben l13fcften getiet. 

Üoer ben S)ergang gibt bel' $traget folgenoe Sad)barftelIung: 
Um 11 Ul)r l)aoe er auf ben ~oort gel)en müHen. ~a 'oie 
Sd)mtetoedjer an feinem $tran re~araturoebürftig gell.lefen feien, 
unb er bei einem anberen $ttan einen :Repatateur gef el)en l)aoe~ 
fei er a1l biefem gegangen, um i~n mit bel' ~Re:paratut an feinem 
$tran au oeauftragcn. ~uf bem 9CücfnJege iibet 'oie $ttanenoal)1t 
l)aoe er ben kran lnt. 7 ~affieten müffen. ~a bi eier fd)on 
",Ctl)renb einer l)aloen i5tunbe ftiUgeftanben fet, ~abe er geglaubt, 
nod) \)orbei fOllnnen 3u fönnen. ®ie er aoer an ber saure l}aoe 
\)orbei9e'~en mollen, l)a6e ber ~ül)m bm Sttanen :Plö\?Iief) in 
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~emegultg gefe~t, unb fo fet er, $trag er, 3wifd)en (5üule unt! 
Jrr(m geraten. 

~ie ?Befragte mad)te geltenb, bel' $trüger fei unbered)tigt bon 
'feinem $tranen au bem 90 m entfernten $ttanen lnr. 10 ge~ 
gangen, um mit beffen %ül)ter ~a~eUetti 3u fcf)\l,}ai$en unb oei 
.:bel' bodigen iJCe~aratur 3u3ufel)auen. Um auf ben ~tiod 3u ge. 
!(tngen, fei e~ niel}t nötig gemefen, aum $tranen mr. 10 au 
.gegen. 5.ffienn eine 9Ce~aratur an feinem $tranen nötig gewcfen 
fei, fo 9ütte 'ocr strager ba~ bem 5.ffiertfü~ter anaeigen müffen; 
,er fei nid)t omd)tigt geluefeu, feIbft 1J(e~ar'lturen anauorbnen. 
$Die Snftrnftion untetfage bem Jtranenfül)rer, unnötigermeife 'luf 
bel' 2aufba~n l)ernmaugegen. $Der $trüger l)atte be~~a(b eine n'l~e 
~ei feinem $tran befinblid)e 2dter oenu~en folIen. ~r ~aoe e~ 
-«UBerbem untedaffen, bie $tranenfül)ret 6 unb 7 bal)on in 
Jtenntni~ oU fe~en, ba~ er 'oie 2auffd)iene oenü~en merbe. $Die 
mef(llgte leitet bat(tu~ ao, baB e~ fief) gat uid)t um einen ~e
.ttieoßunfalI ~anble; euentuell fei 'oie $tlage n03uwetfen ",egen 
6elbfhmf d)ulben~. 

~ie fantollulen ,3nftau3en ftellten ('tuf @runb beß ~e",eißber~ 
fal)ren~ feft, buf3 bel' stIliger 3Utn $tranenfül)rer ~a~elIettt ging, 
bem bor1 atoeitenben (5el}Ioffer ~ieten9aber fagte, er f oUe einmal 
.bei feinem $tranen nael)fel)en, unb bau er unmittelbar naef) bem 
5.ffieggel)en, nuf bem 9Cücfwege 3um eigenen $tranen, l)erunglücfte. 
~~ fte~t ferner feft, baB ber stiliger fd)on ('lnge Mr bem 
22. ,3uH oeim 5.ffierffü9rer s)of~eut wegen ber Sel}mieroed)er Ilm 
Jeta~nen relfamiett l)atte. 

3. - ,3n red)tHd)er S)innel)t fragt e~ fid) auniid)ft, ob bel' 
UnfaU ein ~ettieo~unfalI fei. ~ie erfte ,3nftaltö ~at bie~ \)et~ 
neint, ",eU bel' $traget ltid)t bei einer iBertid)tung \)etUnglüctt fei, 
bie tn ben Shei~ feiner \)ertragli~en Donegen~eiten ge~örte. ~ie 
smette fantonale ,3nftan3 9ut bagegen 'oie 1Ytage oeial)t; benn ein 
metrieb.6unfaU liege aud) bann bor, ",enn bel' 1Yaotitat'lieiter, bel' 
in bet 1Ya6tif \)ctungIMe, im oetreffenben WComent feine ~eruf.6~ 
iütigfeit nid)t gerabe außüoe. ~iefe le~tere ~uffaffung ermeift rief) 
n(~ autreffenb. iBoraußfe~ung ber S)aft~flid)t nad) ben ~rt. 1 unb 
2 ~S)@ ift 'oie lBertttfnd)ung eine~ UnfaUeß in bel' 1jabrif unb 
-burel} beren ~ettie6, alfo bel' tüumlid)e unb 'oet faufale .8ufam. 
men9ang mit bem ~ettieo. ~er tiiumlid)e .8ufammeu'9ang iit ~ier 
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o~ne iUeitere.6 gegeben. m:ber nud} bel' Staufa13ufnmmen~etng lieg t 
~or, bn bel' lSetrieb be~ :Vnm:Pffrnlt.6 eß tft, roeId}er ben Unfetf( 
~erbeifü~rte. ~ß fönnte ~d} nur fragen, ob bel' StnufaIoufnmmen::
~(mg bnburd) unterlirod}en roorben fei, bau ber Sträger ben @nng~ 
bei beffen mihtfe~r er \.lerunglüdte, untemn~m, um ein nntür~ 
lid}eß lSebürflliß öU liefriebigen, unb bna er liei bel' miidfe~r liei 
einem etnbem .\'tranen entgegen bem meglement unb o~ne l.Rot 
fld} auf~ieIt, um roegen einer me:parntur fld} au lief:pred}en. 'l)ie 
fe~tere :tatfCtd}e lierü~rt aber offenliar nid}t ben :tntjad}enaufCtm" 
men1)Ctng mit bem lSetrie6, fonbem iit \.lon lSebeutung lebigHdj 
für bie l5el}ulbfrage. ~ine furae Unterllred}ung 'ocr m:rlieit 3um 
ßroede beß ?1{ußru~enß ober 3ur ~erriel}tung eineß nntürlld}en 
lSebürflliffeß ift Ctlier elienfCtUß niel}t geeignet, ben StCtufet(aufnm.< 
menl)ang au unter6reel}en, llJie baXi lSunbeßgcriel}t in ftiinbtger 
lßrnriß (\.)ergL m:15 19 e. 421 f. ~riU. 3, unb l5d}iUeia. ,3ur." 
ßtg./ 3. ,3(1)rgang, :5. 290 l.Rr. 100, (1)nHd) m:15 32 II. 15. 37 
~rro. 3) angenommen ~at, in Ü6ereinftimmung mit bel' fran3ö" 
flfd}en @erid}tß:prari.6 in s;,aft:pfHel}tfad}en (uergL bnrüber SACHET, 

Traite theorique et pratique de la legislation sur les acci
deuts du travail, 3. m:ufl., lSb. I 15. 174 l.Rr. 32) unb mit 
ber lßrariß beß beutfd}en UnfaUueriid}erungßetmteß (~ergl. s;,etnb" 
bud) bel' Unf~Uuerftel}erung, 2. m:ufl., e. 45 l.Rr. 44), lueld}e 
?Berüdjiel}tigung \.)erbient, roeil fic, tro~bem eß fiel} bnllei um mer,. 
ytd}erung unb nicl)t um s;,aft:pfiiel}t l)anbelt, auel} etm ~rforbcmiß 

beß Staufa13ufnmmenl)etngcß 3\uifd}en UnfClU uno ~etrieli feft~äIL 
~ine fold}e furde Unter6red}uug 'ocr fpeaiellen lSetrteoßtätigfett ift 
iUeber etiUn~ anormaleS nod} bertragßiUibrig uno b(1)er aud} niel}t 
geeignet, ben \.)om @efe~e bem m:roeiter ge\1)ii~rten ®d)u~ gegen 
bie ?8etrieMgefal)ren für 'oie betreffenbe ,Bei! aUß3uid}lief3en. 

4. - ~in :5eIbft\.lerfd}uIben l)ett Me erfte tanlonetle ~nftetn~ 
barin gefunben, ba~ i:er Stliiger o1)ne l.Rot biefen gef(1)rliel}en meg 
ülierl)au:pt lieg ,lU gen l)aOe. :vie jroeite fantonnte ,3nftana 1)at biele 
m:uffafiuug etogelel)nt, etuf ®runb bel' G:rroüguug, baf3 ein aUß~ 
'orüd(iel}eß merllot, 'oie Stranenbal)n iUeiter a(ß biß aur näd}ften 
2eiter öU beHe1)en, uid}t beftel)e, unb bau fold}e Strnnenfül)rer, 
iUetd}e oie s;,älfte i1)rer Beil in 'ocr S)ö~e ber Strallen au6ringen 
unb bie .\'tranenli(1)u öfter.6 bieufHid} au begel)en l)a6en, ba.6 ®e:< 
fü1){ für oie bamit \.ler6unbene @efal}r berUeren. :!)er mertreter 
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ber ?Beflagten eroHdt in fe~terer tyeftftellung eine m:ftemuibrigfeit 
roeH bie Jtranenfül)rer jid} in Illiirflid}feit iU(1)renb be~ gröat~ 
:teHß ber m:roettß3cit nid}t auf ber Stranenoal)n, fonbern im Utt" 
gefiil)rHd}en ~üt)retftanb, in ber fogennnnten Jrranen(oge, auf" 
l)etlten. j)ieau ift folgenbe~ au oemerfett: .vie tyeftfteUung, ba§; 
bie Stranenfül)rer bermöge (1)reß teßefmäf3igen m:nfentl)aUeß in 
ber s;,ö1)e bcr Stranen unb beß öftern bienfUid)en ~etretenß ber 
Strnnen6al)n betß @efül){ für 'oie betreffenbe @efaljr \.lerIieren, ift 
eine tettfäel}Hd}e unb niel}t etfteniUibrige un'o be~l)aIb uad) m:rt. 81 
D@ für betß ?Bunbeßgerid)t beroiubfiel}. m:ud} Me ~e~au:ptung ber 
?BeHagten, bie tyü1)rer 6efäuben liel} meiflenteHß im tyül)rerftanb 
unb nur feIten auf ber mnnenl)al)n, ift nid}t geeignet, bie g;eft~ 
ftellung ber fan tonalen ,3nftatta cdß aftenrotbrig erjel}einen au 
lnffen. ~ormell liefte1)t fein miberfprud), ba 'oie fantonetle ~nftan~ 
in uiel}t etroet erfUirt 1)at, bie g;üljrer oefänben lid} fnft bie ljnlbe
ßett auf 'ocr Stranen 6 a 1) n. ~te lSerüdiiel}tignng aud} berjenigen 
ßett, mäl)renb iUefel}er ber -ffranenfül)rer 3\tlar nid}t nuf bel' 
Stretnen!etufoal)n, aber boel} in ber S)ölje ber -ffranen fief) liefinbet, 
fann aoer im ?Serufungß~erfal)ren nid}t nngefod}ten roerben, iUeH 
bie m:nnet1)me, bllS aud} fel}on bel' m:ufentl)aIt ooen in ber stra" 
nenloge auf 'oie :pfl)el}ifd}e ~ntiUidlung beß Stranenfül)mß bon 
~inf1us fei, feine iUiUfürlid}e tft. einb fonnel} tlie eriU(1)nten tnt= 
fäd}fiel}en tyeftftellungen für baß ~unbe§gerid}t IlIß ?Berufungßin~ 
ftana uerliinblid}, fo ift etud} bie ~retge, 06 im ~ctretelt bel' Stra" 
llen6nl)n, oljne bau b(tfür eilte l.Rotroenbigfeit bOr!llg, ein mcrfd)u(:< 
ben au finben fei, mit her ooern fnntonalen Snftau3 3U uerneinen, 
ba bemjenigen, bem \.)crmöge bel' lieruf!id}en :tätigfcit ba~ @efüljl 
für bie 6etreffenbe @efetl)r n6l)anben gefoutnten fit, eß aud} nief)t 
aUnt merfef)ulben angereel}net merben tnnit, iUenn er fiel} biefer 
@ef(1)r ol)ne ~)(ot außfe~t. 

5. - ~in ee!o)t\.lerfd}ulben l)lIt bngegen nuel} bie obere fan= 
tonale ,3nftan3 barin gefunben, baa !.ler Striiger iUeber ben g;ül)rer 
beß -ffranß, an iUefd}em er uoroeigel)en muste, burd) Buruf 
auifierte, nod} mit bem lßaffieren beß lßfeHer§ 3uroartete, biß. eine 
aUfäatg 6e\.)orfte1)enbe ~erfd}ie6ung beß Stranß beenbigt iUar. $Die 
oeiben fautonafen ,3nfta\13en 1)aben einen m:ugenfd}ein eingenom~ 
men. l5ie ftellen nun feit, baB ber Sttäger ben Strnnen inr. 6 
beim lßfeHer unb ben Stranen D1r. 7 in beffen näef)fter l.Riil)e 
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fte'l}en fa~; ber .\'trager ~abe fiel} nun fagen müfte~, baß biefer 
.\'tran fiet; in ber niiet;ften 6etunbe gegen b:n Ißfetle~ be\Uegett 
unb i~n, ben .\'träger, beim merfuet;e be~ morbetge~en~ emUeullnen 
rönnte' er ~abe ferner ge\Uufjt, boU bel' ~ül>rer b~ .\'tranß auf 
ben lS~ben ~inunterfe~ett müff e unb fid) niet;t baru~ betüm~tern 
fönne, ob jemanb auf ber 6et;iene ge~e; bel' ~iirm fet auet; feme~' 
%Ueg~ fo ftarf, bau niet;t let;on ein mäuig lauter ~lttuf l)om 
.\'tranettfÜ~rer ge~ört würbe, unb es ~abe benn auet; .\'tranen: 
fü~rer lBaumgat'tnet' aUßgefagt, baß :t' .in ä~nUd}e~ ~a.ge rufe, nnb 
tbenf 0 ber .\'tranenfül}rer @:a:p:pellettt tU ber :poh3et~tet;ett Unter. 
fud}ung, wä~renb er aller~ings a~ ßeu~e l)or @er~et;t ba~ @e= 
genteU be:poniert l}aoe. mte fantonalen ;jttftanaen 3tel}!n barau~ 
hen 6d}Iuu, ber .\'träger l}abe bie l)on ~er einjaet;ften Uberleg~ng 
:seforberte morfiet;t auj3et' ~c9t gelaffen unb, baburd} ben ~nTall 
in grob-fal}rläjfiger 5illeife l)erfet;ulbet. - mte ~t'age, o~ em oe. 
ftimmteß mer~alten beim modiegen 6eftimmter :tatumftanbe bem 
mede~ten aum merfet;ulben an3uteet;nen fei, tft eine ffi eet; t~ frage 
unb l)om .?Sunbeßgeriet;t aIß lBerufungßinftana frei au über:pt1tfen. 
,3m MrUegenben ~alle bietet inbeffen nic9t bie ffied}t~ft'age 15~\Ui~= 
rigfeHen: rec9tHc9 fommt e~, \Uie bie fantona{en 3~ftctU3en t'tet;tt,g 
{tußfü~rten, lebigUet; bat'auf an, ob ber .\'tläger bel bet' but'c9 bte 
Umftänbe gebotenen morflel}t ertennen muj3te, bau er ent:ueber ben 
näc9ften .\'tranenfü~m 3u al)ertimn ober bas Ißai!teren b~ 
3\Ueiten .\'tran~ beim Ißfeifer aoau\Uaden )aoe, oe~or er f:lbf~ ben 
IßfeUer :paffiere ; benn ba ber .\'träger offenoat' ettt~n gef~~rhet;en 
@ang ol}ne bienftncge ?notwenbigtett, unb tro~bem t~m eUt unge~ 
fal}rlid)er 5ill~g offen geftanben mare, einfd)Iug unb ba er baoet 
auf niet;t~ anbere~ 3U aet;ten ~atte, alß auf feine eigene ~iet;er, 
~eit, fo butfte i~m fc90n augemutet \Uerben, bau er ~elttgfteM 
morfid}t \Ua[ten faffe, mie 18eroeiß(aft für bie :tatumftanbe, aUß 
benen naet; ber ~uffaffultg bet' lBenagten ein 6elbftl)erfet;ulben 
<tb3u{eiten tft, Hegt bei bet' .\SefIilgten, )l)elcge bamit bm SJRtnbeft: 
tatbeftanb bel' tl}r günftigelt iRec9t~not'm, beß I5c9ruf3:paffu~ beß 
~{rt. 2 ~S)@, bat'öutun unternimmt. ?nun ~aben bie fantonaren 
;3nitan3en auf @runb beß ~ugenfcgeineß unb bel' ßeugenaußfagcn 
bie i'tberaeugung gewonuen, baa bel' Jtläger, ber feinen Ißoften 
fd}on mel}rere 3al}re l)erfa~, bie ?notwenbigteit ber morfic9t~mau: 
ngeln l}ätte erfennen müffen, mie m3ürbigung ber lBe\Uet~trntt 
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bel' ßeugeuaußfagen ift au~fd}Iief3[tc9 Sacge ber fantonaleu @e: 
riet;te; bafl bet' ßeuge ~a:p:pelletti \)or @erid}t Ilnbet'ß be:ponterte 
-<tlß in ber :poli3eiltcgen Unterfuc9un9, unb bau bie tantouale~ 
-@erid}te baoet auf bie ~lußfQgen b~ ßeugen lBaumgar!tter au: 
ftellteu, ift bal}er nic9t @cgenffanb einet' Ü6et':prüruug im .!Serll: 
fungßberfaljren. ~~ ift beßlja!6 erftellt, bau f:peaiell ba~ ~nmfen 
be~ .R:rauenfüljmß ein geeigueteß SJRittel ge",efen ",äre, Me @e: 
faljr a03u\Uenben. mie ",eitere &nna~me bet' tantonalen ,3nftanaen 
ba a bet' .R:läger naet; SJRaf3gaoe bcr lofalen unh bel' .?Sett'ie6ßl)er~ 
~äItniffe bamit reet;nen mufjte, eß \Uet'be bet' .\'tran mr. 7 in bet' 
-<tUernäc9ften ßeit fic9 gegen beu IßfeiIer be",egeu, bei bem fid) 
fc9o~ ber .R.t'illl ?nr. 6 befanb, ift baß ffiefuUat b~ &ugenjet;einß: 
lie\Uctjcß; ",enn eß ,met; beufoat' ",äre, bau bei geroiffen :tatum= 
ftänben ber .stIäger niet;t mit biefer @efaljr red}nen muute fo 
~abell eben bie falltonaIen ,3nftauaen auf @mnb beß ~ugenfd}~tnß 
~ie ~nögIiet;feit einer gefäljdicgen lSe\Uegung beß .\'tranß ?nr. 7 
nid)t a@ eine fo entfernte angef eljen, bau auet; ein Mrfiet;tiget' 
~ann fie auuer ~et;t laffen \Uürbe. ~l(:un lann baß lBunbeßgerfet;t 
{tIß lSerufungeinft(ma niet;t feloft euenfaUß einen ~ugenfdjein \)ot'~ 
nel}men, fonbem eß 1ft nnet; ~rt. 81 O@, wie bei ben anbern 
.?Se\UeißmitteIn, an bie 5illürbigung beß lBe\Ueißerge6niffe~ ber fan: 
tonalen ,3nftauaen geounben, fo\Ueit biele 5illürbigung feine aften, 
%Uibrige ober \UiUfürHcge ift. )Bon einer mten\Uibrigfeit fann ljier 
{'(bet' ntd)t gefprocgen \Uerben, uno e~ tft beßl}aIb bie tatfiic9liet;e 
moratt6fe~ung beß l5erbft\)erfd}ulben~ erftellt. 

6. - mie obere fantonale ,3nftana l}at nun tro~bem bie Jtlage 
nic9t abge",iefen, fonbern orofl rebuaiert, l)on ber ~r\Uagultg aUß= 
gegenb, baa Det' Unfall niet;t aUßfet;UeaIiet; auf ffiec9nung beß 
merfdjulbenß 3U fe~en fei, fonbern bau nut' D~ ßufammentreffen 
heß. merfc9u{ben~ mit einem aufälligen ~reigniß aIß Urfacge beß 
Unrallß gelten fönne; 9fer Hege bet' ßufall barin, baß bel' .\'tran, 
ber fid) \)orljct' niet;t in .?Se\Uegung befaub, get'abe in bem SJRo: 
mente, in bem bel' JUäger um bie l5au{e ljerumging, fiet; fo naljt. 
(tn biefelbe ~mmfet;ob, baa bet' .\'tläger baß lBeht nic9t lllf9r \Ueg~ 
aieljen lonnte. 

@emäu bel' neuem Ißra~ie ht S)aft):lfffet;tfaet;en 9at baß met'~ 
fd)uIben bee .\'tlägere nur eine ffiebuftion bel' ~ntfC9äbigungßfor= 
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berung Our lJofge, roenn ba~ oufäUiße ~reigiti~ fefbftänbige
Urfad)e be~ UnfaUeß tit (SX6 24- I ®. 455 ff. ~rro. 3; 29 II 
6. 39 ff.). ~U~ fe16itänbige Urfad)e fann aud) ber !Betrieb bC6-
~aft:Pflid)tigen Unterne~men~ erfd)einen (uergt 3. !B. für ba6-
~ifenba~n'9aft:Pflid)tred)t ~6 33 II ®. 22 ff.). ~ber moratl~~ 
fe~ung ift immer eine eigentHd)e stonturrenö 3weier uqäd)Hd)er 
~reigltiffe: llur in biefem ~aUe Hegt neben bem ))om mer1e~tett 
au uercmtwortenben merfd)ulben ein ))om !Betrieb~in~aber au ))er" 
antwortenbe~ roeitere~ ~reigniß uor unb ift bie ~ufred)ter~aItun!l 
bel' S;:laft:pflid)t tro~ bem l.ffiorHaut be~ ~rt. 2 lJS;:l@ gered)tfertigt 
(ufrgL 6~erer, S;:lnft:pflid)t, 2. ~uff., ®. 170 f.). 3m uorUe" 
genben ~aUe fann aber \)on einer fold)en stontunen3 uerfd)iebener 
urfäd)Hd)er 0:reigntffe nid)t gefprod)en werben. mielme~r . tft ber 
jtläger nerabe berjenigen @efa~r unterlegen, weld)e er, rote nnd) 
ben lJeftfteUuugen ber fantomtIen Jnftcmaen an3uneljmen tit, ))or" 
nu~gefeljen, aber gering gead)tet '9at. :nie streu3ung beim ~feHer 
mar für ben stUiger fein uuuor'gerfel}bare~ ~reigniß unb viIbete 
be~ljn{6 nud) nid)t eine neue, au bem fd)u!bl}aften lBerl}alten ~in" 
3utretenbe felbftänbige unb aufällige Unfaf(~urtad)e. :nie lBornu~" 
fcl)barteit fd)Hef3t ))ieImel}r bie I)!nualjme eine~ ßufaUS begrifflid) 
nUß. I.ffier eine brol}enbe @efal)r mif3nd)tet, übernimmt bamit baS 
ffi.ifito unb ~anbelt auf eigene @etaljr. m:ad) ben berbinblid)en 
~eftfteUungen ber lBorinftanaen bäUe ber jtlägl'r bie eingetretene 
®d)äbigung bei !Beobad)htng pflid)tmäf3iger ~ufmerffamfeit fid)er 
benneiben rönnen, bie i~m brol)enbe @efaljr beß streuaenS ber 
strallen wurbe nid)t blttd) ein erft im weitern lBedaufe aufge" 
treteneß, nid)t bornu~fel}bareS ~ei9ni~ (roie etwa bn~ ~u~greiten 
be~ jtör:per~) uergröBed, fonbem bel' stläger rourbe eben baß. 
Opfer beß bon iljm feloft ftoernommenen, für ben UnfaU eiu3i9 
fauln(en ffi.iftfoß. Unter biefen UmftCmben aver mUß bie strage 
und) ~rt. 2 ~S?@ gnn3lid) abgewiefen werben; -

erfannt: 
:nie !Berufung mi rb gutge~eif3en, unb e~ \uirb bemgemäf3 baß 

UdeU ber 1. ~:p:peUation~fammer beS Obergerid)t~ beß stantonß 
ßildd) bom 4. :nqemoer 1909 aufgel)oben unb bie .\trage aoge" 
miefen. 
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4. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

19. ~neü :U4ltU 5. 1Uiiq 1910 in ®ad)en 
~4lUltU$tUCllTe ~. ~Cl$fet &:. §te., !BefL u. S;:lauVtber."stI., 

gegen ~dtiulJ", st!. u. ~nfd)L"!Ber.,,jtl. 

Art: 219 I. KI. Ut. b SchKG: Begriff der (( Besoldungen 'f.kaufmän
ntSc!uw Angestellt.er als privilegierter Konkursforderungen : dazu 
gehor en auch Geunnnanteile der Angestellten für ihre Dienstleistungen. 

~. - :nurdj Urteil bom 7. :neaemoer 1909 ljat baS ~Vel" 
Intton~gerid)t beß stanton~ !Bafefftabt in borliegl'nber S'ted)tßftreit" 
fad)e erfannt: 

,,:ner JtoUofation~:pran im stonfurfe ber ~irma !Ba~rer & (He. 
wirb bal)in aogennbert, ban ber stläger mit 2001 ~r. 35 !Etß. 
in frfter straffe unb mit 5128 n:r. 55 !Etß. in fünfter stIaffe 
Ilbmittiert wirb. . 

:nie weitergeljenben $Begeljren beß stlägerß werbeu ilogewiefen." 
B. - @egen biefeS Urteil l)at bie bef(ngte stonfut~maffe red)t:: 

aeitig bie !Berufung an baß !BunbeSgerid)t ergriffen mit bem ~n" 
trage: 
~ß fei in @utljeiflung ber $Berufung unb ~ufgeoun!l beß (tu" 

13cfod)tenen ~ntfcf)eibeß bie .\tlnge 9än3fid) abauroeifen. 
C. - :ner stlüger ~(tt fid) 9üm9 ber .$Berufung ilugefd)fl,lffen 

uub beantragt: 
~r [ci IlUd) für oie (tbgewiefenen 3000 ~r., ~);trauergütung 

für bie ~ußar6eitung eineß nrnen ~nftrcid)))erfal)ren~, foroie mit 
bem gefamten :per 31. ~t'~ember 1908 faUig gel\lorbenen @ewinn" 
anteil (3400 U:r.), itlfo mit 3400 ~r. ftatt mit 661 n:r• 35 !Etß. 
(recte 2001 ~r. 35 !Et~.), in ber erften stfaffe 3u Ilbmittieren. 

~\.lentueU möge ba~ erftinftanaIid)e UrteH beftiitigt werben. 
D. - ,Sn bel' ljeutigen lBerljllnbfung l)llven bie mertreter ber 

~arteien bie gefteUten ~ntrage wieberl)olt unb auf ?!lbwcifung 
ber gegnerifd)en !Bege~ren gefd)loffen. :ner lBertreter bCß st[ager~ 


