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zur Folge habe, ohne mündliche Parteiverhandlung durch das
Bundesgericht entschieven werde.
D as Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
D ie Eisenbahngesellschaft hat rechtzeitig, innert der in Art. 35
des Buudesg esetzes vom 1. M a i 1850 anberaumten Frist, den
Rekurs gegen den Entscheid der Schatzungskommission ergriffen
und dessen rechtliche Wirkung nur mt die Bedingung geknüpft,
daß auch die Expropriaten Beschwerde über - jenen Entscheid
erheben. Diese Bedingung ist in Erfüllung gegangen und daher
der Rekurs der Eisenbahngesellschaft gemäß allgemeinen Rechtsgrnndsätzen so zu behandeln, wie wenn er von Anfang an ein
definitiver gewesen wäre, woraus folgt, daß der Rückzug der
Beschwerde der Expropriaten auf denselben feinen Einfluß üben
kann.
Demnach hat das Vundesgericht
erkannt:
'
D ie gestellte Vorfrage wird dahin entschieden, daß der Rück
zug, der Beschwerde der Expropriaten den Rekurs der Eisenbahn
gesellschaft nicht hinfällig mache, und demnach die Sache an den
Jnsttnktionsrichter zurückgewiesen, m it der Einladung das J n strnktionsverfahren durchzusnhren.

IL V erp fæ n du n g u n d L iq u id ation v o n E ise n 
b ah nen.
H y p o th èq u e et liq u id a tio n forcée d es ch em in s
de fer.

69. U r t h e i l v o m 2. J u n i 18 7 6 i n S a ch e n N o r d o s t 
bahngesellschaft
gegen Eisenbahngesellschaft
S u l g e n - Bi sch o fz e l l - G o sfau.
A.
D er Vertrag betreffend die Uebernahme des Betriebes der
Eisenbahnlinie S ulgen-G ossau durch die Nordostbahngesellschaft
vom 11. April 1874' enthält unter Art. 7 folgenve Bestim
mung :
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Zum Zwecke der Rückzahlung des Obligationenkapitales von
1,500,000 Fr. stellt die Nordostbahngesellfchaft nach Ablauf
der zehnjährigen Betriebsperiode der Unternehmung SulgenGossau den gleichen Betrag in 4 V i% Nordostbahn-Obligationen
15 Ja h re lang unanfkündbar, m it Sem esterzins, al p a ri, zur
Verfügung und wird für diesen B etrag jamrnt Stufen p 4 y 2 %
Créditer in derselben m it erster, allen anderweitigen Verpflich
tungen vorgehender P rio rität auf das ganze Unternehmen lammt
Zubehörden und mit der Berechtigung, Wünschendenfalls hypo
thekarische Verschreibung der Bahn zur Sicherstellung des P rio ri
tätsrechtes zu verlangen.
B. Z um Zwecke der Beschaffung des erwähnten O bligationen
kapitals von 1,500,000 F r. theilte die beklagte Eisenbahngesell
schaft dasselbe folgendermaßen ein :
600.000 Fr. zu 5 % m it erstem Prioritätsrecht.
800.000 „ zu 4 V j % , übernommen von der Gemeinde
Bischofzell und der dortigen Leihkasse, und
100.000 „ zu 4 % , übernommen von P rivaten der G e
meinde Bischofzell.
D ie 600,000 F r. 5-prozentige Obligationen sollten im Früh
, fahr 1875 emittirt werden und es wurde auch der Nordostbahllgesellschast eine Abschrift der Subskriptionsliste zugestellt. Dieselbe
scheint letztere Gesellschaft zu einer Reklamation wegen deS
Prioritätsrechtes veranlaßt p haben, wie aus einem Telegramm
der Geschäftsführung der beklagten Gesellschaft an Dr E. Escher,
Direetor der Norvostbahn, hervorgeht, welches dahin la u te t:
„ S ie können ganz beruhigt fein.- Verpfändung überflüssig, weil
„Anleihen sub rosa schon nntergebracht."
C. I m J a n u a r d. I . sah sich jedoch die beklagte Gesellschaft
in der Lage, beim Brmdesrathe um die Bewilligung zur B e
stellung eines Pfandrechtes für die bezeichneten 600,000 Fr.
auf ihre Eisenbahnlinie nachzusucheu. Die Nordostbahngesellschaft
erhob hiegegen Einsprache und gelangte, nachdem Unterhand
lungen m it der Beklagten nicht zu dem gewünschten Ziele gefiìhrt
hatten, mit folgenden, schon gegenüber der Beklagten direkt ge-
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stellten, jedoch von dieser verworfenen Begehren an das Bundes
gericht, daß nämlich die Beklagte verpflichtet w erde:
entweder gegenwärtig für das im Ja h re 1886 zu prästirende
Anleihen von 1,500,000 F r. eine Kreditversicherung m it P fan d 
recht im ersten Range zu bestellen,
oder die Vertragsauslegung (von Art. 7 der Uebereinkunft
vom 11. April 1874) ausdrücklich und rechtsverbindlich anzu
erkennen, gemäß welcher die Nordostbahn im Ja h re 1886 das
vorbezeichnete Anleihen von 1,500,000 Fr. n u r gegen voraus
gehende oder gleichzeitige vorstandsfreie hypothekarische Verschrei
bung der B ahn im ersten Range zu effektuiren verpflichtet sei.
Z u r Begründung dieser Begehren berief sich die Klägerin auf
den A rb 7 des Vertrages vom 11. April 1874, wonach sie
lediglich anno 1886 der betagten Gesellschaft 1,500,000 F r. in
4 7 2 % Nordostbahnobligationen m it 15jähriger Unaufkündbarlett al pari zur Verfügung zu stellen habe, sofern, ihr vorausgehends oder gleichzeitig zur Sicherstellung des Prioritätsrechtes
nach ihrem Wunsche eine hypothekarische Verschreibung der B ahn
konstituirt sein werde.
D. D ie Beklagte wendete hiegegen e in :
D a s erste Begehren sei unhaltbar, weil in demselben gestützt
ans A rt. 7 des Betriebsvertrages vom 11. A pril 1874 etwas
verlangt werde, wozu dieser Artikel der Klägerin gar kein Recht
gebe — Vorstellung im Pfandbuche oder Kreditversicherung — ,
während hypothekarische Verschreibung zur S tunde noch nicht
verlangt worden sei ;
weil die Nordostbahn, nach Art. 7 eit., überhaupt noch gar
nicht, weder definitiv noch eventuell Kreditoriu der Beklagten
sei und deßhalb auch, kein Pfandrecht beanspruchen könne, und
weil sie, selbst wenn ihr ein eventuelles Recht zustehen würde,
doch jedenfalls zum Begehren der P f a n d v e r s i c h e r u n g erst
dann berechtigt wäre, wenn dasselbe sich zu einem definitiven
gestaltet hätte;
weil die Parteien bei Abschluß des Betriebsvertrages jenen
Artikel 7 nicht anders verstanden haben, und
weil endlich die Klägerin das gegenwärtige Vorgehen ber
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Beklagten vorbehaltlos gebilligt und dadurch auf ihr E in 
spruchsrecht, — wenn ihr ein solches auch zugestanden hätte,
verzichtet habe.
D a s zweite Klagebegehreu sei u n h altb ar:
weil dasselbe vom Gerichte in Form eines Urtheils ein
Gutachten verlange;
weil es zur Zeit beim M angel jeder Forderung durchaus
gegenstandslos und verfrüht sei, und
weil es endlich in direktem Widerspruche stehe mit der klaren
Absicht, welche auch die Nordostbahn bei ihrem in Art. 7 des
Betriebsvertrages gegebenen Versprechen im Auge gehabt habe,
gleichwie m it dem W ortlaute dieses Artikels selbst.
Demgemäß stellte Beklagte die Rechtsbegehren:
1. E s sei auf das zweite Begehren der Nordostbahngesellschast
nicht einzutreten;
2. D ie Nordostbahngesellschaft sei m it ihren beiden Klage
begehren abzuweifen.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. Durch den Art. 7 des Betriebsvertrages vom 11. April 187 4
sind für beide Kontrahenten rechtliche Verpflichtungen begründet
worden. Die Verpflichtung der Klägerin besteht dar i n, daß sie
nach Ablauf der zehnjährigen Betriebsperiobe der Unternehmung
Sulgen-G offau, zum Zwecke der Rückzahlung des Dbligationenkapitales von 1,500,000 F r., den gleichen Betrag in 4 J/5 %
Nvrdostbahnobligationen zur Verfügung zu stellen hat; wogegen
anderseits der Beklagten die Verpflichtung obliegt, der Klägerin
für jenen Betrag die erste, allen anderweitigen Verpflichtungen
vorgehende P rio rität aus das ganze Unternehmen stammt Zube
hörden einzuräumen und wünschenbenfalls zur Sicherstellung des
Prioritätsrechtes ein Pfandrecht auf die B ahn zu errichten.
2. Diese beiden Verpflichtungen sind jedoch zur Z eit noch
nicht fällig; vielmehr ist die Zeit ihrer Erfüllung durch den
V ertrag selbst auf den Ablauf der zehnjährigen Berriebsperiode
angesetzt, woraus folgt, Laß gegenwärtig noch von keiner P artei
aus Abtragung der übernommenen Leistungen geklagt werden
kann.

272

B. Civitreehtspflege.

o. Dagegen wäre allerdings ein Antrag auf Anordnung von
Sicherheitsmaßregeln seitens irgend eines der Contrahenten nicht
ausgeschlossen, sofern derselbe nachzuweisen vermöchte, daß die
andere P artei dam it umgehe, sich der künftigen Erfüllung ihrer
Verpflichtung widerrechtlich und zum Nachtheile des elftem zu
entziehen. Hievon ist aber im vorliegenden Falle keine Rede.
4. D ie Klägerin behauptet nämlich selbst nicht, daß sie ein
besonderes Interesse daran habe, der Beklagten nach Ablauf
von zehn Zähren für 1,500,000 F r. Nordostbahnobligationen
zur Verfügung [teilen zu können und dafür ein Prioritätsrecht
für jenen B etrag an der Eisenbahn Sulgen-Gossau zu erhalten,
sondern ihr Interesse besteht nach ihrer eigenen Darstellung nur
darin, daß sie s. Z. gegen Aushingabe ihrer O bligationen das
in Aussicht gestellte Prioritätsrecht wirklich erwirbt. — Nun
enthält aber weder der mehrerwähnte Vertrag vom 11. April
1874 eine Bestimmung, wonach die Klägerin zur Vorleistung
verpflichtet w äre, noch ist sonst bewiesen oder auch nur rechts
genügender Bew eis dafür anerboten, daß die Klägerin je die
Pflicht zur Vorausleistung anerkannt habe, und ist daher nach
bekannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen davon auszngehen, daß
jede P artei nur insofern zur Erfüllung ihrer Verpflichtung ange
halten werden könne, als auch die andere gewillt und in der
Lage ist, gleichzeitig sZug um Zug) die ihr obliegende Leistung
zu machen, baß somit Klägerin nur insofern verpflichtet ist,
nach Ablauf von zehn Jah ren 4 1 /2 °/0 Nordostbahnobligationen
der Beklagren zu behändigen, als die letztere ihr gleichzeitig
dafür bas vereinbarte P rioritätsrecht, Wünschendenfalls sammt
Pfandrecht, einräum t resp. einräumen kann.
5. Hienach hat Klägerin zur Z eit weder eine Berechtigung
noch ein Interesse, die Bestellung einer Kreditversicherung,
worauf ihr erstes Begehren gerichtet ist, zu verlangen. W ohl
aber erscheint das zweite Begehren derselben begründet und es
steht dessen Gutheißung auch kein prozeßuaüsches Hindemiß ent
gegen, indem, w ie in der vorigen Erwägung gezeigt worden/
die Interpretation der betreffenden Vertragsbeftimmnng schon für
die Beurtheilung des ersten Rechtsbegehrens von Einfluß ist
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und Klägerin ohne Zweifel ein rechtliches Interesse daran hat,
daß dieselbe jetzt schon in rechtsverbindlicher Weise erfolge.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Einsprache der Klägerin gegen das Pfandbewiüigungsgesuch der Beklagten ist abgewiesen, jedoch in der Meinung,
Laß dieselbe s. Z . m it gegen gleichzeitige Erfüllung der in
Art. 7 des Vertrages vom 11. April 1874 näher bezeichneten
Verpflichtungen der Beklagten, letzterer die dort erwähnten
4 t/g o/0 Obligationen der Nordostbahn zur Verfügung zu
stellen hat.

III. C ivilstan d un d Ehe. — E ta t c iv il e t m ariage,

70. U t t 6 e i ! v o m 11. A p r ì l i n S a c h e n E h e l e u t e
Schwarzenbach.
'
A. D ie Appellationskammer des zürcherischen Obergerichtes
erklärte durch Urtheil vom 7. M ärz d. I . die Appellation des Klä
gers gegen das Urtheil des Bezirksgerichtes Horgen als unbe
gründet, wies denmach das Scheidungsbegehren desselben ab
und legte dem Kläger sowohl die Kosten als eine Prozeß
entschädigung an die Beklagte auf.
ß . Dieses Urtheil zog K lä g e r.a n das Bundesgericht und
verlangte heute, daß die Scheidung gestützt auf Art. 46 litt, d
eventuell Art. 47 des Bundesgesetzes über den Civilstand u n d . die
Ehe vom 24. Dezember 1874 ausgesprochen werde.
C. D er Vertreter der Beklagten trug auf Verwerfung der
Klage an und stellte eventuell das Begehren, daß dem Kläger
sämmtliche Kosten auferlegt und derselbe verpflichtet werde, der
Beklagten das Weibergut von 10,007 Fr. sammt Fahrhabe
aushinzugeben und ihr wegen Verschuldung der Scheidung ent
weder eine Aversalentschädigung von 8000 Fr. oder eine jähr
liche Rente von 1000 F r. zu bezahlen.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :

