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II. Verpfändung und Zwangsliquidation 
von Eisenbahnen. 

Hypotheque et liquidation forcee 
des chemins de fer. 

76. mefd)IUfi "em 17. SuH 1880 in @5ad)en be~ inter:< 
lantenden stumite'~ bet matiunalba~ngemeinben 
betreffenb Blüderftattung ber geleifteten staution. 

A. :Ilag intertantenaIe stemiM ber 9l(ttienalba~ngemeinben 
~~tte, um bei ber erften, am 30. &ugujl 1879 ftattgefunbenen 
$erjleigerung ber .Binten ber mationalba~n alB mieter unter 8la. 
tififatienß"or6e~art 3ugelaffen 3U werben, gemäfi ben @5teigerungß" 
bebingungen "om 29. IDlai 1879 (&rt. 24 nnb 25) eine stau~ 
tiun»un 50000 tyr. 6eftellt. :Ilurd) .8ufd)lag be~ IDlaffa"erwa(s 
t~r~ "um @5teigerungßtage unb burd) mefd)lufi beß munbeßge. 
nd)teß "om 26. @5evtember 1879 Wurben bem intetfantunalen 
stumite ber matiunalba~ngemeinben betbe @5eftiuneit ber matiu# 
nalba~n um bie @5umme "un 3ufammen 4 400 000 ffr. 3uge,. 
fd)lagen. 9le6en bem intetfantunalen stomiM ~atte 6ei ber erjlen 
$etfteigerung bie 9lurbuftba~ngefellfd)aft auf bie :Oftfeftiun ein 
&ngebot "on 3375000 tyr. gemad)t. 

B. :Ilie bem intetfantonalen stumiM burd) 58efd)Iufi beß mun" 
be~gerid)teß »um 26. @5evtember 1879, gemäß ben ~teigerung!k 
bebingungen, 3um .8wede ber meibringung ber 8latififatiun fei
ner stommittenten angefe@te 30tägige ffrift tuurbe nad) unbnate, 
bi~ Aum 29. ffebruar 1880 »edängert, 3um Ie§ten IDlale burte, 
mefd)lUß "om 27. :Ileöember 1879, unter ber meDingung ba6 
für bi~ metrieb~befi3ite tuä6renb ber IDlunate Sanuar unb ffe,. 
vruar 1880 ein $orfd)uß »on je 18 000 ffr. geleiftet tuerbe. 
ffür ben IDlonat Sanuar 1880 Wurbe biefer $orfd}uß !)on 
18000 ffr. tuirfIid) geIeijlet. &m 26. Sanuar 1880 edlärte nun 
aber bag interfantonaIe stomite, auf ben i~m ert~eiIten .8ufd}lag 
»er3id}ten 3U müffen, unb e~ mUßte ba~er berfeIbe aI~ fraftlu& 
erUärt unb AU einer Atueiten $erfteigerung ber ma~n gefd)ritten 
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werben. GHeid)Aeitig mit ber ~rnärung beB $eqid}teß auf ben 
.8uid}lag fterne baß interfantenale stomiM baß GSefud), eB möd)te 
bie stautiunBfumme !)on 50000 ffr. wenn immer möglid} rejli. 
tulrt, be6w, nur in bemieltigen Umfange für bie IDlaffa»eritlal:< 
tnng \)erfaIren ermid tuerben, alß eB bie -Sntereffen ber GHäu· 
biger abfolut erforbern, u>nbei barauf ~ingeitliefen itlnrbe, baS 
bie metrieliBbefi6He wä~renb ber »ter IDlnnate »Dm 30. &uguft 
big 31. :IleAember 1879 bei weitem nid)t eine :Iledung in ber 
~.ö~e ber geleijleten .~aution erforDern unb baß 'oie bei ber stau
tion~lieftellung liet~emgten GSemeinben für bie mational6a~n be
teit~ fd)were DVfer gebrad)t ~a6en. 

mad') ~in~ornng beB metid}teß beg IDlaffa»erwa1ter~, fDwie 
nad) ~n~örung beg $ndrllgeg beB -SnjlrnttinnBrid}terB unb in 
58etrad)tung: 

1. 9lad) ~d. 24 ber @5teigerung~liebingungen für bie erfte 
$erfteigerung ber 9l(ltiunaTha~n »nm 29. IDlai 1879 ~atf itler 
unter $nd)e~art ber 8latif[tatinn feiner lmanbanten bieten will, 
eine maars ober 8lealtaution \)on 50000 ~r. bei ber 'Bunbe~· 
faffe AU reiften unb eg »erfällt 'oie stautten ber .BiquibatinnB::: 
maffe, itlenn nid}t innert 30 ~agen nad) eröffnetem .8ufd)l.age 
bie 8latif[fatiun in ge~öriger fform bem IDlaffa\)erwlllter lierge. 
lirad)t Wirb. mad) &rt. 25 ibid. tann inbeu baß 58unbeBgerid)t 
ben ~ermin für 58eibringung ber 8latifttation angemeffen !)er
rängern unb aud) nad} Mn i ge m ~ r m e ff e n bem stautiun~· 
fteller ben $erfaU berstaution gan6 ober t~eilweife erlaffen, 
falU eine @)d}äbigung für bie IDlaHe nid}t eingetreten 
ift uber ben stantionBbetrag erweUlid}ermasen nid)t 
eneimt. 

2. ~tn gänAlid}er ober t~ei1weifer ~rlaB beg $erfallß ber 
stautten ifi aIfo nur unter ber le§tgebad)ten $otaußfe§ung ~u,. 
Hiiflg unb eB fann fomU bem GSefud)e be~ interfantenalen sto:< 
miWß nur bann entfllrod)en werben, U>enn nad)gewiefen tft, baS 
burd) beffen ~anblung eine @5d)äbigung ber ~iquibation~maffe 
nid)t lie~w. nid}t in ber ~ö~e beß stautionBbetrage~ "un 50 000 
lie~u>: (mtt ~inred)nung beß nad)träglid)en metrielig\)urfd)uffeß) 
»un 68000 ffr. eingetreten 1ft. :Illerer mad)u>eiß tft nun aBer 
nid)t geleijlet, gegent~eil~ ergibt fid) ~ur ~!)iben!, baß ber ein::: 



448 B. CiviI rechtspfiege. 

getretene @)d}a'oen ben Stautiongbetrag ie'oenfallg überjleigt. ~enn! 
rolan fann bei· ®ürbigung beg eutitanbenen @)d}abeng ein bOV" 
l'efteg $rht~i~ ~u @run'oe legen; man fann nämIJd} enttueber 
ba\lon augge~en, ban berienige @)d}aben in ~ettlld}t fomme, tuel. 
d}et ber IDl'affe baburd} entjlanben ift, ban bag \lom intedan· 
tonalen Stomite an ber erften merjleigerung 'ocr mationalba~n 
get~ane @ebot nid}t ratifi~itt tuUtbe, beötu. bau ber @)teigerungg. 
fauf auf @runblage biefeg @ebotg nid}t ~u @)tanbe fam unb 
uollöogen tuurbe, 0 be r ab e r eg fann ba\lon auggegangen tuer" 
ben bau lebiglid} berjenige @)d}aben in }8etrad}t ~u Aie~enfei, 
tuel~er ber IDlaffe baburd} \letUrfad}t ",urbe, bau burd} bag ",h" 
fungglog gebliebene &ngebot beg interfantonalen Stomite'g bei'r 
erften merfteigerung ber mertraggabfd}lun mit anbern IDlitbe",er
bern uer~inbett un'o bie }8een'oigung ber .(tiqui'oatiou ~inaugge= 
fd}oben ",urbe. Zegt man 'oag erjlere $rin3i~ AU <S;runbe, fo ift, 
angefid}tg ber ~ifferen3 A",iid}en bem @döfe ber 3",eiten mer
fteigerung, ber für beibe @)eftionen bloU 3 900 000 ~r. beh:ägt, 
un'o bein bei'r erften merfteigerung abgegebenen ~öd}ftge60te beg 
intedantonalen Stomite'6, ",efd}eg auf 4 400 000 ~r. für beibe 
@)eftionen anjleigt, J,)~ne ®eUereg traT, bau ber @)d}aben ben 
Stautiongbetrag bei ",eitem überfteigt. &llein aud) ",enn man 
ber @)d}a'oen~ermitte1ung ba~ 3",eite $tin~i~ AU <S;runbe legt, 
fo gelangt man öu feinem anbern ~efuItat. ~enn 'oie ~aA",i. 
fd}enfunft beg intedantonalen Stomite'g bei'r erjlen merjleigerung 
~atte Aunäd}ft öur ~olge, bat bie meräuj3erung ber Zinie u e r" 
~ a 9 e rt, baburd) 'oie .8eit, ",ä~renb tueld}er ~ie }Ba~~ auf ~ed)
nung 'oer IDlaffe betrieben ",erben muj3te, 'ote }Betrtebgaugfälle 
fomit ber rolaffe Aur Zajl fielen, uom 28. Dftober 1879 big Aum 
1. IDlai: 1880, \lon ",eld}em .8eitvuntte an nad) ber 3",eiten mer:: 
fteigerung ber }Betrieb auf ~ed}nung beg @rttlerberg ",eiter ge. 
fü~rt ",erben fonnte, \ledänged, bie Ziquibationgfoften, infolge 
\letlängerter ~~lUer ber .2iquibation, \lerm~rt ",utben unb aud) 
'oie .8ingaußfälle bet <S;läubiger infolge beffen an",ud)fen .• 3m 
®eitern mut a'6er aud) batauf ~ingetuiefen ",erben I DaU bie 
Atueitemerjleigerung . gegenübet~r etften für 'oie Djlr;~~on, ~ud} 
a'6gefe~en ~on Dem <S;e'6ote beß mterfantonalen Stomtte B, emen 
er~'e6lid)en IDlinberetlög ergab, inbem Die morboft6a~ngeienfd}llft 
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bei bet erjlen@)teigerung ([uf bie Dftfeftion ein ?lCnge'6ot uon 
3375 000 ~r. gemad)t ~atte, ",e1d}eg infofge beg &ngeboteg beß 
intetfantona!en· Stomite'g nid}t angenommen ",urbe, ",ä~ren'o bei 
ber 3",citen merjleigcrung 'oie Dftfeftion bloj3 einen $reig \lon 
3 150 000 ~r. eqielte. ~aj3 nun, ange~d}tg Diefer ~aftoren, tre 
burd) 'oie ~a~",ild}enfunft beg intetfantonalen Stomite'ß bei ber 
erften merfte\gerung rür Die IDlaffe entjlanbene @)d)äbigung ben 
Stautiongbetrag .überfteigt, tann nid)t a",eifel~aft fein. 

. :Ilemnad) ~at bag }Bunbeggericbt 
befd}loffen: 

~aß @efud} beg intetfantonalen Stomite'B ber mationalba~n" 
gemeinben um gänötid}en ober t~eil",eifen@daä beg merfalle3 
ber 110n i~r geleiftetelt' Staution ~on 50 000 ~t. ",irb abge",iefen. 

m. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite des entreprises de chemins de fer 
etc. en cas d'accident entramant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

77. ArriU du 10 Septembre 1880 dans la cause Saglio. 

Le 3 Aoiit 1877 a six heures environ du matin, soit au 
moment du passag~ du train venant de Lausanne a F~ibourg, 
JuHen Saglio, d'Ornavasso, province de Novarre (ltabe), ou
vrier ma!(on pour le compte de Claude Winkler, entrepreneur 
ä. Fribourg, Mait occupe ades travaux de repar~tI?n a.la 
cuIee du pont d'Oron, a une di~tanc~ d~ la ~are qUl n a. pomt 
ete determinee exactement, malS qUl, d apres les donnees du 
dossier, parait etre de 90 metres au moins et de 250 pas au 
plus. 

L'echafaudage, sur lequel Saglio travaillait seul au mome~t 
dont il s'agit, se trouvait reHe a Ia voi? par u~ p~ate~~, SOlt 

madrier, destine au transport des mateflaux, amSl qu a ren-


