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CIVILRECHTSPELEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
---------------

I, Verpfändung und Zwangsliquidation
von Eisenbahnen.
Hypothèque et liquidation forcée des chemins
de fer.
55. U r th e il vom 6. J u n i 1 8 7 9 in S a c h e n
S c h ie ß e r .
A. Durch Entscheid vom 20. J a n u a r 1879 verweigerte der
Masseverwalter der N ationalbahn, die Forderung des Rekurrenten
von 11688 F r. 09 C ts ., Restguthaben für gelieferte B a h n 
wärterbuden , in s Schuldenverzeichniß auszunehmen, w eil die
Forderungseingabe erst vier M onate nach Ablauf der Anmel
dungsfrist eingereicht und für die Verspätung keine gesetzliche
Entschuldigung vorgebracht worden sei.
I n materieller Hinsicht fügte der Masse Verwalter bei, daß an
dem Restguthaben des Schießer, welches allerdings 11688 F r.
09 C ts. betrage, 238 F r. 31 C ts. für R eparatur- und Regie
arbeiten in Abzug fallen.
B. Gegen diesen Entscheid ergriff Schießer den Rekurs an das
Bundesgericht. E r anerkannte eventuell den Abzug von 238 F r.
31 C ts., verlangte aber, daß der Rest, inclusive 2028 F r. 09 C ts.
Garantierücklaß, ins Schuldenverzeichniß ausgenommen werde,
und führte zur Begründung dieses Begehrens an : E s sei nicht
richtig, daß er seine Eingabe erst am 20. August 1878 gemacht
habe; vielmehr habe er schon am 1. M ärz 1878 folgende Z u 
schrift :
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„Direktion der schweizerischen N ationalbahn, W interthur zu
„Händen der M assaverwaltung.
„Laut der Abrechnung von H errn Architekt B ä r vom 31.
J a n u a r 1878,
„Schulden S ie m ir an Garantierücklasse 2028 F r. 09 Cts.
„an angewiesenen Abschlagszahlungen,
„welche aber nicht bezahlt wurden,
9 660 „ — „
zusammen

11688 F r. 09 C ts."

persönlich auf die Post gegeben, wofür er den Eid der W ahr
heit leisten könne. Am 8. M ärz 1878 habe er sodann vom
Mafseverwalter der N ationalbahn ein C irkular wegen des Fort
betriebes dieser B ahn erhalten und daraus schließen müssen, daß
seine Eingabe an die Adresse gelangt und vorgemerkt worden
sei. B ei einer zufälligen Besprechung in Zürich habe er dann
das Gegentheil erfahren und darauf die Eingabe vom 20. August
1878 gemacht.
Angenommen nun die Eingabe vom 1. M ärz 1878 wäre der
Masseverwaltung nicht zugekommen, w as kaum begreiflich sei,
so müsse nach der ratio des A rt. 23 des Bundesgesetzes vom
24. J u n i 1874 eine Wiedereinsetzung in den vorigen S tan d
stattsinden.
Eventuell müsse jedenfalls die Kautionssumme von 2028 F r.
09 C ts. collozirt werden, da die Kaution nicht eine Forderung,
sondern vielmehr sein, des Rekurrenten, Eigenthum sei und
Vindikationen nicht angemeldet werden müssen.
C.
D er Masseverwalter der N ationalbahn trug auf Abweisung
der Beschwerde an, indem er aus dieselbe erwiederte: Weder bei
den Akten noch in den Eingangskontrollen der Masseverwaltung
finde sich eine Anmeldung des Rekurrenten vom 1. M ärz 1878,
Aus dem Cirkular vom 8. M ärz 1878 folge nichts, denn d as
selbe sei an alle diejenigen Personen gerichtet worden, welche
auf den Büchern der N ationalbahn a ls Hauptgläubiger m it so
genannten Rücklaßguthaben gebucht gewesen seien, ohne Rücksicht
darauf, ob sie die Forderungseingaben schon gemacht haben oder
nicht. W äre die Eingabe am 1. M ärz 1878 wirklich erfolgt
und von der Nationalbahndirektion an die Masseverwaltung ab-
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gegeben worden, so müßte dieselbe allerdings als rechtzeitig und
gültig angesehen werden.
Verfehlt sei der Versuch, die Forderung, soweit fie fich aus
den Rücklaßbetrag beziehe, als Vindikation darzustellen.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. Angenommen die Behauptung des Rekurrenten, daß er die
Fakt. A aufgeführte Zuschrift am 1. M ärz 1878 wirklich auf
die Post gegeben und an die darin bezeichnete Adresse versandt
habe, so liegt doch gar nichts dafür vor, daß dieselbe der frühem
Direktion der Nationalbahngesellschaft oder der M asseverwaltung
derselben zugekommen sei. E s muß daher vielmehr angesichts
des Widerspruchs des M affeverwalters davon ausgegangen w er
den, daß die Abgabe jener Zuschrift an den Adressaten nicht er
folgt sei, und frägt fich daher, ob m it der Uebergabe zur Post
Rekurrent die ihm obliegende Pflicht erfüllt habe und der zu
fällige Verlust der Eingabe auf der Post einen Wiederein
setzungsgrund bilde.
2. N u n scheint der Masseverwalter davon auszugehen, daß
nach A rt. 23. des Bundesgesetzes über die Verpfändung und
Liquidation von Eisenbahnen die Wiedereinsetzung eines in der
Schweiz wohnhaften G läubigers in dm frühem Zustand nur
möglich sei, wenn derselbe den Nachweis erbringe, daß er wegen
Krankheit, Abwesenheit oder M ilitärdienst außer S ta n d gewesen
sei, die Eingabe zu besorgen. Diese Ansicht ist aber eine irrthümliche. Vorerst ist darauf aufmerksam zu machen, daß in dem
cit. Art. 23 das W ort „nur" nicht vorkommt, sondern einfach
gesagt ist, daß unter den bezeichneten Voraussetzungen die W ie
dereinsetzung in den vorigen Zustand verlangt werden könne,
ohne andere Restitutionsgründe ausdrücklich auszuschließen. D er
W ortlaut des Art. 23 zwingt sonach keineswegs unbedingt zu
der Annahm e, daß die Restitution auf Krankheit, Abwesenheit
und M ilitärdienst eingeschränkt sei, sondern es müßten, um die
In terpretation des M assaverwalters zu adoptiren, jedenfalls noch
innere G ründe für dieselbe angeführt werden können. Allein es
ist dies nicht nur nicht der Fall, sondern es führte jene I n te r 
pretation im Gegentheil zu Konsequenzen, welche geradezu un
annehmbar find. S o würde bei jener Auslegung eine Wieder-
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Einsetzung unstatthaft sein, wenn ein G läubiger im Laufe der
Änrneldnngssrist stirbt und die Eingabe aus diesem G runde
nicht erfolgt, ferner wenn die rechtzeitige Eingabe durch G e
fangenschaft oder durch sogenannte höhere G ew alt, wie Ueberschwemmnng, Feuersgefahr, Eiseubahnentgleisung u. s. w., ver
hindert wird, alles Fälle, bei welchen gewiß Niemand bestreiten
wird, daß sie mindestens ebensogut, wie Krankheit, Abwesenheit
und M ilitärdienst, einen Restitutio ns grunv bilden müssen, und
welche a ls solche auszuschließen dem Gesetzgeber sicherlich nicht
n u r nicht in den S in n gekommen ist, sondern in denen man
gerade gegen den im A rt. 23 zum Ausdrucke gelangten W illen
des Gesetzes handeln würde, wenn man die Wiedereinsetzung in
den vorigen S ta n d nicht bewilligte. W enn in dem Gesetze nur
von Krankheit, Abwesenheit und M ilitärdienst die Rede ist, so
liegt der G rund hiefür zweifellos darin, daß dies die häufigsten
Ursachen sind, au s welchen eine solche Frist versäumt wird und
der Gesetzgeber es deshalb für angezeigt halten mochte, dieselben
besonders hervorzuheben und die F rage, ob sie einen Wieder
einsetzungsgrund bilden, selbst zu entscheiden. Dabei konnte aber
dem Gesetzgeber gewiß nicht entgehen, daß es noch viele andere
Hindernisse gebe, welche mindestens ebensoviel Berücksichtigung
verdienen, wie die speziell angeführten, und der Richter handelt
daher gewiß nur der Absicht des Gesetzes gemäß, wenn er in
allen Fällen die Restitution bewilligt, wo ein M angel an V er
schulden des G läubigers vorliegt, welcher demjenigen der speziell
angeführten Fälle wenigstens gleichkommt. Hienach muß aber
jeder wirkliche M angel an Verschulden einen Restitutionsgrnnd
Hilden unk darf m an es nur m it der Interpretation dieses B e
griffes nicht lax nehmen.
3.
Nach dem Gesagten muß zweifellos der Verlust einer
'Eingabe bei der Post einen Restitutionsgrund bilden. D enn
m an kann den G läubigern nicht zumuthen, selbst zum Masse
Verwalter zu reisen, sondern es haben dieselben bei der O rg a
nisation der schweizerischen Post ihre Obliegenheiten erfüllt,
w enn sie die Eingaben rechtzeitig und m it der richtigen Adresse
versehen der Post übergeben. D aß nun die Eingabe am 1. M ärz
1878 eine rechtzeitige gewesen wäre, anerkennt der Mafsever-
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Walter m it Recht selbst, und w as die Adresse betrifft, so müßte
dieselbe ebenfalls als richtig angesehen werden, da am 1. M ärz
1878 die frühere Direktion der N ationalbahn abgetreten und
der M affeverwalter an deren S telle getreten w ar und daher
die Eingabe ihm abgegeben werden mußte. Fraglicher könnte er
scheinen, ob Rekurrent seine Eingabe nicht bei der Post hätte
einschreiben lassen sollen; indessen durfte er bei dem Z utrauen,
das die schweizerische Briefpost verdientermaßen genießt, auch
hievon abgesehen und kann ihm die Nichteinschreibung nicht als
ein solcher M angel an Vorsicht zugerechnet werden, welcher der
Bewilligung der Restitution unbedingt entgegen stehen würde.
4.
Dagegen ist zur Zeit zwar wohl einige Wahrscheinlichkeit,
nicht aber ein rechtsgenügender Beweis dafür, daß Rekurrent
am 1. M ärz 1878 die behauptete, Fakt. A aufgeführte, Eingabe
durch Aufgabe zur Post versandt habe, vorhanden und da an
derweitige Beweism ittel fehlen, so ist ihm gemäß seinem Aner
bieten der Eid für die W ahrheit seiner Behauptung abzu
nehmen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt :
D em G abriel Schießer wird der Eid dafür auferlegt, daß er
am 1. M ärz 1878 einen B rief folgenden I n h a lts :
„Laut der Abrechnung von H errn Architekt B ä r vom 31.
„ J a n u a r 1878,
„schulden S ie m ir an Garantierücklasse F r. 2028 09 C ts.
„an angewiesenen Abschlagszahlungen,
„welche aber nicht bezahlt wurden . . „ 9660 — „
zusammen . . F r. 11688 09 C ts."
m it der Adresse „Direktion der Nationalbahn in W interthur"
versehen in G laru s auf die Post gegeben habe.
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56. U r th e il vom 10. M a i 1879 in S a c h e n L i e n h a r d
gegen d i e M a s s e v e r w a l t u n g
d e r schweizerisch e n N a t i o n a l b a h n .
A. Behufs gütlicher Erwerbung des für die Anlegung der
N ationalbahn erforderlichen Landes schloß der Expropriations
kommissär dieser Eisenbahn mit einer Reihe von E xpropriations
pflichtigen nach einem zum V oraus festgestellten gedrukteu Form ulare
Kaufverträge ab, welche folgende gleichmäßige allgemeine B e
stimmungen enthalten:
„1. D er V ertrag ist für den Verkäufer sofort verbindlich;
„für die Aktiengesellschaft der schweizerischen N ationalbahn bleibt
„die Genehmigung der Direktion derselben Vorbehalten.
„3. I m Falle bei Ausführung des B aues ein Mehr- oder
„M inderbedarf an Boden eintreten sollte, so h at die weitere
„Vergütung oder Rückerstattung nach dem Maßstabe dieses
„Kaufes zu geschehen.
„4. M it Beziehung auf die A rt der Bezahlung der E n t
schädigungssumme, die Wirkungen dieser Bezahlung u. s. w.
„finden die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Ab
tre tu n g von Privateigenthum vom 1. M a i 1850 (A rt. 43, 44,
„45) ihre Anwendung.
„6. D ie Bezahlung des Kaufpreises, resp. der Entschädigungs
su m m e erfolgt innert 2 M onaten nach stattgefundener G e
nehm igung dieses Vertrages durch die Aktiengesellschaft."
Solche Kaufverträge haben auch die Rekurrenten m it der
Nationalbahngesellfchaft abgeschlossen und zwar H ans Jakob
Lienhard über 453 Q uadratm eter zu 88s/ l0 C ts. per Q u ad rat
meter nebst 80 F r. Entschädigung für Durchschneidung und
Treteverlust, und mit Friedrich Lienhard über 156,2 Q u ad rat
meter ebenfalls zu 88s/ 10 C ts. per Q uadratm eter und 30 Fr.
Entschädigung für Treteverlust. Von beiden Rekurrenten wurde
dann aber mehr Land gefordert, so daß HZ. Jakob Lienhard
im Ganzen 634 Fr. 10 Cts. und Friedrich Lienhard 192 F r.
45 Cts. zu fordern hat.

