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B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 
., , 

I. Verp:fändung und Zwangsliquidation 
von Eisenbahnen. 

Hypotheque et liquidation forcee des chemins 
de fer. 

55. Urt~eil \)om 6. 3uni 1879 in 6ad)en 
6d)ießer. 

A. :I>urd) @ntfd)eib \)om 20. Sanuar 1879 \)exlUeigerte ber 
IDlaffe\)eXlUaiter bex mationalbaQn, Die ~orbetung beß ffiefurrenten 
bon 11688 ~r. 09 <\rUt, ffieftgutQaben für gelieferte ma~n: 
lUäderbuben, inß 6d)ufben\)er3eid)niß auf3uneQmen, lUeil bie 
~orberungßeingabe erft \)ier IDlonate nad) 'Ubfauf ber m:nmel:: 
bungßfrift eingereid)t unb für 'oie $exfVätung teine gefe§Hd)e 
@ntfd)ufbigung \)orgebrad)t lUorben fei. 

Sn materieller ~infid)t fügte ber IDlaffe\)erlUafter bei, baß an 
bem ffieftgutQaben be~ 6d)ief;er, lUeld)eg allerbingß 11688 ~r. 
09 <\rtg. betrage, 238 ijr. 31 <\rt$. für ffievaratur:: unb ffiegie· 
arbeiten in m:böug fallen. 

ß. @egen biefen @ntfd)eib ergriff 6d)ießer ben ffidurß an ba~ 
munbeggerid)t. @r anetfannte e\)entuell ben m:b3u9 \)on 238 ~r. 
31 ~tg., \)etlangte aber, baU ber ffieft, incfufitle 2028 ijr. 09 <\rtg. 
@arantierücf(af;, 1n15 6d)ulben'Oerbeid)nif; aufgenommen werbe, 
unb fÜQde öur megrünbung biejeß megeQrenß an: @ß fei nid)t 
rid)tig, baß er feine @ingabe exft am 20. m:uguft 1878 gemad)t 
~abe; 'OielmeQr Qabe er fd)on am 1. IDlär~ 1878 folgenbe ,Su
fd)rift : 
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,,:I>irettion ber fd}lUeiöerifd}en ~ationalbaQn, }ffiintertQur 5U 
,,~anben ber IDlaffa\)erlUaltung. 

".ßaut ber 'Uored)nung 'Oon ~ettn m:rd)itdt mär \)om 31. 
Sanuar 1878, 
,,6d)ulben 6ie mir an @arantietÜd!aife 2028 ijr. 09 <\rtß. 
"an angelUiefenen m:bfd){aggöa~lungen, 
"lUeld)e aoer nid)t be3af)ft lUurben, 9660" - " 

3ufammen 11688 ~r. 09 <\rtg. jj 

llerfönlid) auf bie ~oft gegeben, lUofür er ben @ib ber }ffiaQr:: 
~eit (eiften tönne. m:m 8. IDlär3 1878 ~abe er fobann \)om 
IDlaifetlerlUalter ber mationalbaQn ein <\ritfular lUegen beg ~ort= 
bdriebeg bieier ma~n er~aHen unb baraug fd)lief;en müffen, baf; 
feine @ingabe an bie m:breffe gelangt unb tlorgemedt lUorben 
fei. met einer 3ufärrigen mefpred)uug in ,Siirid) 9abe er bann 
ba~ @egentf)eif erfa9ren unb barauf bie @ingabe \)om 20. m:uguft 
1878 gemad)t. 

m:ngenommen nun bie @ingalie 'Oom 1. IDlär~ 1878 lUäre ber 
IDlaffeberlUaHung nid)t 5ugetommen, lUa~ faum begrei~id) fei, 
fo muffe nad) ber ratio be~ m:rt. 23 beß munbeggefe§e~ \lom 
24. Suni 1874 eine }ffiieberetnfe§ung in ben \)origen Gtanb 
ftattfinben. 

@\)entuell müffe iebenfaa~ bie staution§fumme tlon 2028 ijr. 
09 <\rt~. collo~ht lUerben, ba bie staution nid)t eine ijorbetung, 
fonbern »idme9r fein, be~ ffiefunenten, @tgent~um lei unb 
$inbitationen nid)t angemelbet lUerben müff en. 

C. :I>er IDlaffe'OerlUalter ber mationalbaf)n trug auf m:blUeifung 
ber mefd)werbe au, inbem er auf bieiellie etlUiebede: }ffieber bei 
ben m:ften nod) in ben @ingang~tontroaen ber IDlaffe\)erlUaltung 
finbe fid) eine ~nmefbung beg ffiefurrenten })om 1. ffi1är~ 1878. 
m:ltß bem ~irtular 'Oom 8. IDläq 1878 folge nid)tß, benn baß~ 
felbe fd an alle bieienigen ~erfonen .gerid)tet lUorben I weld)e 
auf ben mücf)ern ber matioual&a~n arg ~auptglältbiger mit fo~ 
genannten ffiüdfaf;gutf)aben. gebud)t gelUefen feien, o~ne ffiüc'ffid)t 
barauf, ob fie eie ~orberungßetnga&en fd)on gemad)t ~aben ober 
nicf)t. }ffiäre bie @ingabe am 1. IDlär~ 1878 lUhUld) erfelgt 
unb »on ber mationa16a~nbitettion an bie ffi1affeberlUaltung ab: 
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gegeben il)orben, 10 müute biefe1be alIerbingß alß red}tAeitig unb 
guttig angefe~en il)erben. 

merfe~H fet ber merfud}, bie fforberung, fOil)eit fie fiel} auf 
ben mudlaUbetrag be;\ie~e, alß minbitanon barbuftelIen. 

X>ag .\Bunbeggerid}t ~ie~t in @r iI) ä gun 9 : 
1. ~ngenommen 'oie .\Be~au~tung beg meturrenten, baÜ er bie 

ffatt. A aufgefu~rte ßufd}rlft am 1. rolärA 1878 il)itftid} auf 
bie ~oft gegeben unb an bie barin beAeid}nete ~breffe \)erfan'ot 
~abe, 10 liegt bod} gar nid)tß bafür \)or, bau biele1be ber frü~ern 
X>irdtion ber mationalba~ngeielIfd)aft ober ber rolaffe\)eril)illtung 
berfeiben Augefommen fei. @g muj3 bar,er \)ie1mer,r angeftd>t~ 
beg ~iberl\)rud)g 'oe~ rolaffe\)eril)alterg IH1\)On au@gegangen \Un
ben, bau 'oie ~bgabe jener ßuid)rift an ben ~'oreffaten nid)t er
folgt fei, unb frägt fid} bar,er, ob mit ber Uebergabe Aur ~ojl 
1Jtefurrent bie ir,m obnegen'o~ ~fHd)t erfuf(t r,abe unb 'oer AU. 
fälIige medujl ber @ingabe auf ber $oft einen ~te'oerein. 
fe§ungßgrunb bUbe. 

2. mun fd)eint 'ocr rolaffe\)er\Ualter ba\)on augöuger,en, bau 
nad} ~tt. 23. beg .\Bunbd3gefe§eg über bie mer~fänbung unb 
~iquibation \)on @ifeubar,nen 'oie ~iebeteinfe~ung eineß in ber 
Gd}\Uet~ \Uor,nr,aften Giläubigerß in ben ftÜQern ßuftanb nur 
möglid) f ei, il)cnn berleibe ben mad}\Ueiß erbringe, bau er \Uegen 
strant~eit, ~bil)efenr,eit ober rolilitärbienft auüer Gtanb gewefen 
f ei bie @ingabe öU belorgen. X>iefe ~nfid}t i jl aber eine in = 

tr,ftmltd}e. morerft tft barauf aufmedfam AU mad)en, bau in bem 
eit. ~tt. 23 baß ~ort "nur il nid)t I>ortommt, fonbern einfad) 
gefagt tft, bau unter ben beöeid)neten moraußfel}ungen 'oie ~ie. 
bereinfel}ung in ben \)origen ßujlanb \)edangt werben rönne, 
or,ne anbete mejlitutionßgtÜnbe aUßbrMlid) auß~ufd)lienen. X>er 
~ortlaut beg ~rt. 23 ~wingt fonad} feineßweg@ unbebingt AU 
ber ~nnar,me, ban 'oie meftitution aUf strantr,eit, ~bwefenr,eit 
unb rolmtär~ienft eingefd}räntt fei, fnnbern eB muuten, um 'oie 
Snter~retation beg rolalia\)er\Ua(terß AU abo~tiren, jebenfalIß nod} 
innen G;rünbe fur bielelbe angefü~d werben rönnen. ~lIein eg 
1jl bie~ ntd)t nur nid}t Der ffalI, fonbern e@ fü~de jene Snter:: 
~tetation im Giegentr,eil ~u Stoniequen~en, weld}e gerabe6u un, 
(tnne~mbar finb. Go wütbe bei jener 2'Cuslegung eine ~ieber:: 
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'einfe~ung unftatt~aft fein, wenn ein Giläu'6iger im ~aufe bet 
1ltnmefbung~frift ftirbt unb bie @ingabe alt~ biefem Girunbe 
nicf)t erf.olgt, ferner ~l)enn 'oie redJt;\eitige @ingabe burd) Gie~ 
filugenfcf)aft .ober burd) fogenannte Qöl)ere GiCiI)a!t, Wte Ue'6er
fd)wemmung, ~euerggefa~r, @ifeuba~nentgleifung u. f. w., \)er. 
~inDert "-'irb, alIes ~äf(e, bei We1d}en gewtt miemanb befheiten 
\UirD,baU fie minDejteng ebenfngut, wie strantQcit, ~Bwefen~eit 
unD roliHtärbienft, einen ?Reftituti.on5grunb bUDen muffen, unb 
wefd)e ans f.ofd)e aUBllufd}lienen Dem Giefe~geoer fid}erlid} nid)t 
nur nic~t in ben ~inn gefommcn tft, f .0 nb ern in benen man 
gerabe gegen ben im mrt. 23 ~um ~u~bruc'fe gelangten ~i1Ien 
beB @efc§cg ~anbeln wurbc, Wenn man "te ~iebereinfetung in 
"ben llorigen \Gtanb nid)t '6cil)ilIigte. ~enn in "em Gicfe§e nur 
\)on strantl)cit, ~Bwefen~eit unb roliHtärbienft Die ?ReDe tit 1.0 

Hegt ber Girunb l)iefür 5"-,eifeffo~ barin, bau bieB bie l)äufi~ften 
Urfad}en finb, aug Wefd)en eine foid}e ~dft llerfäumt wirb unb 
Der @efe§ge'6er eB 'oeßl)aIB für angeöeigt f)arten mtid)te, biefe1bcn 
'6e\.cll'oer~ gern.or~u~eben unb bie ijrage, 00 fte einen ~ieber~ 
einfe§ung15grunb bilben, felbft ~u entfdjeiben. X>abei tOltnte a6er 
bem @efe§geber gcwin nicf)t cntgel)eu, ban e~ nod) niete anbere 
~in~erniffc ~e'6e ~ wer~e miubef~.cnB eoenfonief .\Berüdfid)tigung 
"erNenen, il)te 'ote lt'ebtef( angeful)rtcu, unD Der mid)ter {)anbert 
ba1)er gewiU nur 'ocr ~bfid}t beg Giefe~e\3 gemäu, Wenn et in 
~llen ijäffen 'oie ?Reftitution bewlffigt, Wo ein rolangel an met: 
i'd)ufcen be~ Giräubiged~ \.}odiegt, "-,e1d)er bemjenigen ber f~e'ielI 
~ngefür)~te~ ~älIe wcnigften!3 gfeid)fommt. ~ienad) mun ~'6('r 
leber \UtrfItcf)e rolangel an merfd)ufben einen meftitution~grunb 
t)iIben unb barf man cg nut mit ber 3nterj)retation bicfeB .\Be: 
{Jriffe\3 nid}t la~ ne~men. 

3. mud) bem Giefagten muu 3"-,eifeffos ber ffiet1uft einer 
'~illgabe bei ber ~oft einen meftitution!lgrunb bilben. X>enn 
man tann ben Gifäubigern nid)t lIumutQcn, leiHt öum Wluife~ 
;,eril)aIter 3U reifen, f.onbern e!l Qaben biefelbcn Bei ber Drgu;:: 
nifation im fd}\lletöcrifd)cn ~oft if)re DBfiegenf)eiten erfflfft, 
wenn fte 'oie @ingaven red~t3eitig unb mit ber rid)ttgcn ~breffe 
tletfef)en 'ocr ~oft übergeben. :I!aU mtn bie @ingabe um 1. >mäq 
1878 eine red)töeitige gcwefen wäre, anedennt ber Wl,tfie\)cr, 
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~after mit ffied)t felbft, unb ~ag bie ~bteffe betrifft, fo müfite 
'oiefelbe ebenfaU~ arg rid)tig angefe~en ~erben, ba am 1. IDlär~ 
1878 bie frü~ere 1:>ire'ftion ber mationalba~n abgetreten unb 
'oet IDlaffe\)ett»alter an beren @5teUe getteten t»ar une ba~er 
bie @ingabe if)m abgegeben ~erben muUte. tJragHd)er fönnte er;: 
fd)einen, ob ffiefuttent feine @ingabe nid)t bei ber Ißoft f)ätte 
einfd)reiben laffen foUen; inbeffen bUtfte er bei bem .Buttauen, 
bag bie fd)t»eiAerifd)e .lBriefpoft \)erbientermauen geniett, auc9 
~ie\)on abgefef)en unb fann if)m bie mid)tetnfd)reibung nid)t a16 
ein fold)er IDlangel an ?Borfid)t Augered)net ~erben, ~eld)er ber 
.lBe~imgung ber ffieftitution unbebingt entgegen ftef)en t»ürbe. 

4. 1:>agegen ift Aur .Beit Altlar t»of)l einige .\!Ea~rf c'(Jeinltd)teit, 
nid)t aber ein red)tggenügenber .lBet»eig bafür I bau ffiefunent 
am 1. IDläq 1878 bie bef)auvtete, tJatt. A aufgefiif)rte, @htgabe 
butd) ~ufgabe AUt Ißoft \)erianbt ~abe, \)orf)anben unb ba an· 
bert»eitige .lBet»eigmittel fef)len, 10 tft 1f)m gemäu feinem ~ner;: 
bieten ber @ib für bie .\!Ea~rf)eit feiner .lBef)auptung abbu. 
nef)men. 

1:>emnad) f)at bag }ßunbeßgerid)t 
edannt: 

1:>em @abriel @5d)ieter ~irb ber @ib bafür auferlegt, ban e~ 
am 1. IDlärA 1878 einen }ßrief foigenben .sn~altg: 

11'2aut im ~bredinung \)on ~etrn ~rd)iteft }ßär \)om 31. 
".saunar 1878, 
I' fd)nfben @5ie mir an @arantierüdfaffe ar. 2028 09 lttg. 
I/an anget»iefenen ~bfd)lagß3al)iungen, 
"t»eld)e abet nid)t beöaf)H t»utben . . I/ 9660 - I/ 

bufammeu. tJt. 11688 09 lttg/I 

mit ber Illimffe I/1:>heftion ber mationa!bal)n in .\!Eiutertl)m/l 

\)erfel)en in @iarug auf bie Ißoft gegeben f)abe. 
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56. Utt1)etl \)om 10. IDlai 1879 in @5ad)en ßienf)arb 
gegen bi e IDlaff e\)ett»aUung 

b er fct,t»ei~eti fd) en mationalba1)n. 

A. }ße1)ufg gütlid)er @rt»er'bung beg für bie ~nregung ber 
mationafbal)n erforberlid)en ßanbeg fd)lofi 'Oer @tPtoptiationß~ 
fommiffär biefer @ifenbaf)n mit einer ffieil)e \)on @&proptiationg. 
v~icfttigen nad) einem öum ?BJ)raug feftgefteUten gebruften tJormulare 
stauf\)erttäge ab, ltle1ct,e foIgenbe gIeid)möf3ige aUgemeine .lBe;: 
ftimmungen entf)a!ten: 

"I. 1)et ?Bertrag tft für ben ?Bedäufet lofort \)erbinblid); 
I/ für bie ~ftiengefefifd)aft ber fd)t»ehetifd)en mationaTha1)n bleibt 
"bie @ene1)migung ber 1:>iteftton betfelben i.lorbe1)aUen. 

1/3. .sm tJaUe bei ~ußfü1)rung beg maueg ein IDlef)r. ober 
"IDlin'oerbebarf an }ßoben eintreten roUte, 10 1)at bie t»eitere 
,/?Bergütung ober ?Rüderftattung nad) bem IDlaf3itabe biefeg 
I/staufeg 3u gefd)e~en. 

,/4. IDlit meöief)ung auf bie ~tt ber .lBe3al)Iung ber @ni;: 
IIfd)äbigunggfumme, bie .\!Ehfungen biefer me/ial)fung u. f. ltl. 
I' fin'oen bie .lBeftimmungen beg .lBunbeßgefe§eg über bie ~b: 
I,tretung \)on Ißti\)ateigentf)um \)om 1. IDlai 1850 (~rt. 43, 44, 
1/45) il)te ~nt»enbung. 

1,6. 1:>ie .lBeöal)lung beg staufpreifeg, relP. 'oer @ntfd)äbtgungß. 
11 lumme erfolgt innert 2 IDlonaten nad) ftattgefunbener @e;: 
Ilnef)migung biejeg ?Bertrageß burd) bie ~ttiengefefifd)aft.'1 

@5oId)e staufi.ledtäge l)aben aud) bie ffiefutteuten mit ber 
mationlllbal]ngefefifct,aft abgefd)Ioffen unb ~t»ar ~an~ Salob 
ßienl)arb über 453 :t)uabratmeter ;u 888

/ 10 lttg. per :t)uabrat" 
meter nebft 80 tJr. @ntld)öbigung rür 1:>urd)fd)neibung unb 
:trete\)edufi, unb mit ~tiebtid) ßienl)arb über 156,2 :t)uabrat~ 
meter ebenfnUg bU 888

/ 10 lttß. per :t)uabratmeter unb 30 tJr. 
@ntfd)äbigung für :trete\)erluft. mon beiDen ~Muttenten ~urbe 
bann aber mel)r ßanb geforbert, 10 baf3 ~~. Salob ßienl]arb 
im @anben 634 tJr. 10 lttg. unb tJriebtid) ßienf)arb 192 tJr. 
45 lttg. /iu forbern l)1lt. 


