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B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADIIINISTRATION BE LA JUSTICE CIVILE 

. " 

I. Verfahren vor dem Bundesgerichte 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 

Procedure a. suivre devant le Tribunal federal 
en matiere civile. 

30. Urt~eif I>om 17. 2tj)rH 1885 
in ~ao,en @rbfo,aftGiegU1art gegen @o tt ~ a ;bbaQn. 

A. meim maue ber @ott~arbba~nHnie g:lüelen,mruimen \1.1urbe 
eine ber @rbfo,aft GiegU1arMJRüIIer in ~ttborf AeQörige Etegen~ 
ro,aft, \1.1elo,~ 6wtro,en ber ~~enftrafie un'D bem ~Her~albftätter. 
fe: gelegen tft 013aröeIIe lnr. 8, müden) tl)eH\1.1eife enteignet. 
~tefelbe U1urbe von ber mat;nHnie buro,ro,nitten uub bemnao, 
bum stl)~ile \)OU ~em bi~f)erigeu merfet;r~wege, ber 'll"~enftrafie, 
~6gefo,nttten. ~te @rbfo,aft Gieg\1.1arMlRülIer 6eanf~ruo,te in ' 
tl)rer @ingabe an bie eibgenöffifo,e Go,a§ung~fommiffhm unter 
'll"nberem, ban Aur mer6inbung be~ auf ber fragUo,en Eiegen~ 
ro,aft befinbn~en~o~n~aufe~ unb staUofenB unb beß a6ge~ 
ro,mttenen Gtuc!eB Eanb mit ber Eanbftraue unD ber übrigen 
Ef:genfo,~.ft ein g:a~rU1eg uon 3 IDfetcr mrefte mit l)öo,ftenl:! 
8 /0 @efall unb strummungen uon nto,t unter 10 IDfeter ©aIb. 
meffer erftellt nmbe; bie @ottf)arbbaf)ngefeIIfcl]aft erHärte, bafi 
laut be:n aufg:legten ~l'tne eine merbinbung l)ergefteIIt U1erbe, 
wero,~ tu. eben,lo bequemer ~eife AU ©auB unb stalfofen füf)re, 
al~ ble bt~f)ertge. ~er ~eg \1.1erbe bie verlangte mreite von, 
3 IDfeter er~arten, bagegen fönne bie Gteigung nto,t auf 8 % 
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f)erabgeminbert U1erben. 1)ie @rbfd)aft Gieg\t1arMillüffer ver" 
laugte nunme~rf fa-IIB ber ~roieftirte ~eg verbleibe, U1egen ber 
erU1ao,fenben 3nfon'l,lenien6eu (UmU1eg unb Gteiguug) eine @nt· 
fo,ä'oiguug l>on annäl)ernD 7000 ~ranfen. ~ie eibgenöffifo,e 
6o,a~ung~fommiffion entfo,ieb burd) @rtenntnifi vom 23. &u~ 
guft 1879 :tJii~ofiti\) 3: ,,~er @~~roj)riat tvir'o 3Ut stommuni· 
"latton mit ber ~~enftraf3e unD ben &lifcf}n!tten untereinanber 
"buro, ~arallelU1eg reo,t~ (auf) ben Uebergang bei stiL 17.5 unD 
flben anAulegenben ~eg Hnts buro, ~aröe((e !nr. 9 be~ stad 
lI&rnolb geU1ieien;/i ftc f~rao, ferner Den @6j)roj)riaten eine imin, 
.ber\t1ertf)~' unb Snfon\)enien3ent!o,äbigullg l.lon 500 g:r. AU. @e, 
gen bielen 6o,a§ung~befunD refurrirten bie @rben Giegwart. 
imftller an baß munl:e~gerio,t. 3n Der ffiefur~eingabe ftellten 
fie unter ~nberm folgenDe &nträge: a) 'eie @ottl)arbaf}ngefeII" 
Id)aft f}abe 3U beöar,len.... 3. für erfo,\1.1eden metrieb be~ staU=< 
ofen~ 6480 g:r. unD, \1.1enn el! bei Den 11 010 Gteigung be~ 
m3ege~ linf~ l>erblelbt, 1000 g:r. mef}r; 4. für IDfinberU1ertf} ber 
&lifo,nitte infolge ~urL'Qf o,neibung, &bfo,netoung be~ &bfo,nitteg 
linf!5 vom Gee, SnfoUl>enienöen 2000 g:r., b) bie ,8ufaQd reo,tg 
(weftli0,) ~um Uebergange f)abe in mögUo,ft birdter, geraber 
Einie bie mer6inbung f}er3uftellen ~U1ifo,en bem miueau ~\1.1iro,en 

. ©au!5 unD Gee unD bem maf}nübergang unb folIen bie Gteb 
gungeu nirgen'cg f)öf)er fein aIg 8 °/0' ~ie 3nftruttion!5fom< 
miffhm be~ munbe~gerio,teg erHeB if)ren fogenannten gutao,t. 
lid)en @ntfo,eib (infoU1eit berfeIbe f)ier in ~rage fommen fann) 
am 30. imär3 1880 baf)in: e~ fci nie IDfinberwertf}~: unb Sn· 
fonuenien3entro,äbigung in Uebereinftimmung mit ber Go,a§ungB. 
fommiflion auf 500 g:r. feft3ufe§en; im Uebligen f)abe e~ bei 
bem mefunbe :Cer Go,a~ung~fommiffion fein meU1eu'oen. 3n bem 
biefem gutacl)tlio,en @ntfo,eibe 3u @runbe liegenben @utao,ten 
ber bunbeggerio,trio,en @~j)ertiren fft unter &nberm bemerft: 
~ür 'oie Snfonvenieuöen, U1eld)e buro, bie ~uro,ro,neibung unb 
bie in g:olge 'oerfelben not~U1enbig \1.1erbenben Um\1.1ege eintreten, 
fet eine @ntio,äbigung von 500g:r. l>olIfommen genügenb; 'oie 
~orberultgen ber @~j)roj)tiaten betreffenb bie ,8ufaf}rten feien, 
mit mücffio,t auf ben gegenU1ädigen Gtaub ber Sufal)den, un· 
begrünbet; info\1.1eit für ben @~~to-l'rfaten eine stommunUationB~ 
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erfc9ttlerung eintrete, fei er butc9 Die S'nfonbenien3entfc9(ibigung 
genügenb entfc9äbigt. ~er 9utac9tlicge @ntfcgeib ber S'nftrnftionß. 
fommif~on ttlurbe »on bet'Oen \lSarteien angenommen unb infolge 
beffett burc9 ~efc9rua be@ ~unbeggeria,teg tlom 29. ?mai 1880 
alß II in ~ec9tgfraft erttlctc9fen'l erftärt. 

B. ?mit @ingctbe tlom 10. ffebruar 1885 fterrt nunme~r 
bie @rbfc9aft ®'iegttlart beim ~unbeggeric9te 'Oie ~ec9tgbe: 
ge~ren : 

I. @B ,ei öu erlennen, baÜ in bem tlom ~. ~unbeggeric9te 
sub 2 beg erttläf)nten Urtf)eilB (b. f). beg ~efc9lulTeg tlom 29. 
?mai 1880) fanftionirten @ntfcgeibe ber eibgenöf~fcgen ®'c9aßungg. 
fommiffion, alfo lautenb: I,ber @&~ro.).1riat ttlir'O ~ur stommuni. 
"fation mit ber ~&enftraae unb ben ~bfc9nitten untereinanber 
"burc9 ~araUeIttleg rec9tB auf ben Uebergang bei stiL 17.5 unb 
"ben an3ulegenben ~eg linfg burc9 ~ar3eUe 91r. 9 beg stad 
,,~rnol'O gettliefen/ - uuter bem erttläf)uten Uebergang ntc9t 
ein ~ti»atübergang im ®'tnne beg ~rt. 3 beg ~un'Oeggefe§eg 
betreffenb ~anbf)abung ber ~al)n~olhei tlerftanben gettlrfen feil 
fonbern bie!mef)r ein öffentIid}er, »on ber ~a~ngefelIfd}aft be, 
bienter unb bettlac9ter Uebergang. 

TI. @B fei bemnac9 bie befragte ~artei gel)aIten, an fraglicger 
®'teUe einen iiffentIicgen Uebergang ein3urid}ten, 3U bebienen unb 
3U bettlad}en. • 

III. 'tlie benagte ~artei fei in fämmtlicge stoften 3U »erur:: 
tl)eilen. 

.Bur ~egrünbung ttlirb ttlefenHic9 geltenb gemac9t: ~ie @ott: 
f)arbbaf)ngefeUic9aft f)abe bett ben @rben ®'iegwart 3ur merbin. 
bung if)reg @runbfiüd'eg unb ~of)nf)aufeß mit ber ~&enfiraue 
aRgettliefenen ~af)nübergang alg ~ritlatübergang erftent unb 
b:nfe~ben. b.urc9 eine ®'~ieb!atten~arriere, beren ~anbf)abung 
etne lc9tlJtwge un'o umftan'ohcge, Ja unter Umftänben gerabe~u 
gefäl)rUd)e fei, abgefd}!offen j bie ~ebienung bierer ~arriere 
in~befonbere 'oie ~f1ic9t, biefelbe jeweilen, wenn -Semanb burc9; 
gegangen .fei, tlJieber. 3U fc9lieuen, werbe bem ben ~eg benu§en, 
ben ~ubf1fum, fveöteff ben @rben ®'iegwart aufgebürbet lIni) 
e~ werbe jeee ,8uwiberl)anbfung ober Unteriaffung firenge ge: 
\Cf)nbet. ~u1:l ben @&~rc.).1riation~tlerl)anblungen ergebe fi c9 mm 
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aber Aur @biben~, bau man bamaH~ nic9t bie @rjleUung eineß 
$rh>atiiliergangeg, lonbern eine1:l öffentlicgen, »on ber ~af)n· 
gefeft fc9aft [ju bebienenben Uebergan/Jeg im ~uge gel)a'bt ~abe. 
~ie(:l folge unter ~nl)erm eanlU~, bau 10tlJo~I ber ®'c9a~ung~. 
befunb al~ aud} ber bunbe~gerid}mcge -Snftruftioni3antrag bei 
memeffung ber -Sntontlenienöentfd}äi)igung nur »on einer stom· 
munifation~erfc9WetUng in folge 11 UmwegeS I; flm cge, 'oagegen ber 
fe~r wefenUid}en -Snfon\)enien3, ttlelcge blltc9 ben ~eftanb eineB 
fo1cf)en ~ri\)atübergange1:l entfte~e, gat nid}t erttläf)ne. ~Uc9 (luß 
bem ber @~~rolltiation AU @runbe liegenben ~lane, in welcgen 
log ar ein ~(lf)ntlJärterf)äu(:lcgen eingeöeic9net gewefen fei, ergebe 
~c9 beutlic9, 'oilB ber Uebergang alS ßITentlicf)er f)abe auggefüf)rt 
werben 'offen. 

C. ~ie @ottf)arbbaf)ngefeUfc9aft trägt in if)rer ~eantwortung 
biefer @ingabe auf ~6weifung ber ~ecf)tBbcge~ren betfelben unter 
stoftenfolge an, tnbem fie liemerft: 1:ler ~a~nüliergang fei nac9 
'!.lem feiner .Beit ßffentlic9 aufgelegten unb bef)ßr'oHc9 genef)migten 
\lSIane auggefüf)rt worben; bie @rjleUung beg im ~Hane tlotge: 
fef)enen ~ärterf}äugcgeng bagegen fei allerbingg fväter, infofge 
\)ernnbertet ~if~ofition ber ~artetf)äUI5cgen, unterblieben. ~a 
bie betreffenbe stommunifation nur ben @igentf)ümern 6weier 
\lSaqeffen (ber ~arAeUen 8 un'o 9) ~u bienen f}abe un'D an ~c9 
Wenig wid}tlg fei, 10 f)abe eß fetbft\)erftänblic9 nid}tin ber ~li:: 
~c9t ber ®ottf)ar'obaf)n Hegen rönnen, f)iefür einen ßffe~tIid}en 
~eg unb iiffentlicgen ~af}nübergang 3U erfteUen. ~afi 'ote met, 
f)anblungen »Ot beR @~~tovriationginftanaen auf ber @runblage 
ergangen feien, bau ein iiffentlid}et Ueliergang gefc9affen werbe, 
ergebe fic9 (lug ben betreffenben Urtf)eHen nic9t. 1:lie ~egef)ren 
ber -Sm~etranten feien baf)er rec9tlid) unbegrünbet; bagegen er· 
fIäre ~c9 bie @ottf)arbbaf)ngefeUfc9aft au\; ~ilIigfeitgrücf~c9ten 
tietelt, bie lieftef)en'Oe ®'d}iebfattenbarriere blltc9 ~wei in ~ngeln 
bre~bare 5tf)ore neben betten nod} für ~uBgänger ein ~rel)freu6 
cmgebrac9t we~be, ~u erfe~en, woburc9 bie ?manivufation beß 
~atrterenabfc9luffe~ auc9 für ~uf)rtlJerfe erf)ebHcf) bequemet tlJerbe. 
-Smmerf}in werbe bie :Deffnung unb ®'c91iefiung auc9 ber neuen 
1:lref)tf)ore jettletren Mn 'Den ~erec9tigten unter eigener metant. 
ttlortIic9fett ~u erfolgen f}(lben. 
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~(t~ munbe~gcrid)t öie~t in @nl.1iigung: . 
'!:let mefdjluß beg 'Bunbcggerldjtei5 \)om 29. IDlai 1880 ent, 

~äft fein Udr,eil beg munbeggeridjteg, fonbern er etfliid ben 
Udr,eilgantrag ber bunbeggeridjtlidjen .3nftrufttonMommilfton beg, 
f>ar& alg "in ffiedjtgfraft er\1Jadjfen", \1JeU bettle ~arteien ben< 
felben angenommen, alfo fidj mit lleffen .3n~art einilerftanben 
erUiit! unb auf @ruub besfelben \)erglidjen f>aben. @~ tönnte 
fidj tla~er fragen, 06 f>ier ein @diiuterungg6egef>ren 6eim mUll< 
beggerid)te überr,aul't ftatt~aft fei. ?UlIein biele %rage fann ba· 
~ingeftelIt bleiben, benn eg liegen, aud) a6gefer,en r,ie\)on, bie 
}8oraugfeljungen etneg @rliiuterunggbege"f)reng in casu jebenfallg 
nid)t \lor. ~ie @rHiuterung eineg Ud"f)eileg r,at nadj ?Urt. 197 
ber etbgenöffifd)en ~i\)Hl'ro~efiorbnung öU erfolgen, \1Jenn bie 
meftimmungen lJegfelben bunfe1, unuollftlinbig, ö\1Jeibeutig ober 
fid) \1JilJerfl'red)enb finb, fO\1Jie \1Jenn bieie1ben ffiebafttong· ober 
ffied)nunggfef>ler entf>alten. ,eie\)olt fann aber \lorHegenb gar 
feine ffiebe fein. ~ie meftimmungen beg Urtr,eilgantrage~ 'Der 
bun'oe~geridjtHd)en .3nftruftiongfommiffion »om 30. IDlär~ 1880 
fin'o \1Jeber bunfel ober x\1Jeibeutig nod) un\)offftänlJig. ~enn 
über 'Denjenigen ~untt, auf \1Jeld)Clt fidj bag @rläuterunggbe~ 

ge"f)ren beöief>t, t.ie mefd)affen~eit be~ mar,nübergangeg, "f)atte 
fid) bie .3nftruftion~fommiffion gar nid)t augAufl'red)en, ba ba
r,in6ieIen'oe ~arteiantrage uor berrelbelt, \1Jie übrigen~ emd) \)or 
ber eibgenöffifdjen ~d)alj1tngl5tJ.'mmilfion, gar nid)t geft~lIt \1Jaren, 
bie auf bie S'tommunifation beöügHd)en ffied)tg6eger,ren ber @~, 
jlrol'riaten fid) \)ie(me~r nur auf bie .ssefd)affen~eit Der ,Su
fa~t!l5ftraBen beöogen. ~ie ~efdjaffen"f)eit bel5 mar,nubergangeg 
\1Jar burd)aug nid)t @egenftanb be~ @5treitel5 a\1Jifd)en ben ~ar· 
teien, fonbern d gingen beitle ~arteien offenbar ein rad) bauon 
aug, baß bie @ott"f)arb6a~ngefefffd)aft uerl'~idjtet fei, bieren Ueber" 
gang in 'ocr }!Beife aU erftelIen, \1Jie er in bem ber @~l'rol'riation 
aU @runbe Hegenben mIane \)orgefef>en \1Jar. Db nun bie ma~n. 
gcfelIfd}aft biefer merl'~idjtultg nad)gefommen fei unb ben Ueber< 
galtg 1'1angemliß erftelIt ~abe, ift \.lom munbe~ratQe unb uid)t 
\.lom munbeggerid)te AU entfdjeiben. ~olIte \.lom .ssunbel5ratf>e 
ber @efefffdjart nad)trägHdj eine ~lanaMnberung geftattet \1Jer· 
ben, 10 tönnte bann allerbiugg in %rage fommen, ob bie .3m~ 
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vetranten nidjt biegfalIl5 eine @ntfdjiibigungßforberung bei ben eib~ 
genöffifd)en @erid)t~beQörben (bei ber eibgenöffifdjen @5djaljungß< 
femmiffion unb in ~\1Jeitet .3nfianö beim munbeßgeridjte) gertenb 
mad)en rönnen. ?Unetn Qieruber tft aur ,Seit nid)t 3U entfdjeiben, 
ba ber gebad)te %alI nidjt uornegt. 

~emnadj f>at bag munbeßgeridjt 
eIfannt: 

~a~ @dliuterungßbeger,ren \1Jhb abge\1Jiefen. 

II. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. 
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 

31. Arret du 11 Am'il 1885 dans la cause Leu c. Rod. 

David Rod-Hounsell, marchand de bois et fabrieant de 
eaisses d' emballage a Lausanne, exploite une seierie au lieu 
dit « A l'Ermitage, }) dans Jaquelle il a etabli, en Deeembre 
1883, deux sei es eireulaires. 

Le 12 Novembre 1883, le sieur Jean Leu de Zutzwyl, ean
ton de Berne, ne le 22 Septembre 18M, preeedemment 
domestique de campagne, est entre dans eette seierie en 
qualite de manreuvre, a raison de 1 fr. par jour, plus Ia 
nourriture. Les oeeupations prineipales de Leu eonsistaient 
a eharrier le bois a brftler que Rod vendait en ville, et a 
aider les seieurs dans le chantier. 

Rod-Hounsell faisant travailler sans interruption, par es
eouades, Leu fonetionnait parfois de nuit, eomme manreuvre. 

Le 1.9 Janvier 1884, entre 9 et 10 heures du soir, il etait 
au travail, oeeupe eomme manreuvre a aider un scieur en 
reeevant le bois qui venait de passer a la seie cireulaire et 
en 1e mettant en tas. Le seieur s'etant eloigne un instant pour 
satisfaire un besoin pressant, Leu a essaye de sei er seul et 
a eu trois doigts mutiles par la seie. 

XI - 1885 13 


