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B. CIVILRECHTSPFLEGE 

AD)IINISTRA TlON DE LA JUSTICE CIVILE 

11 

I. Verpfändung und Zwangsliquidation 
von Eisenbahnen. 

Hypotheque et liquidation forcee des chemins 
da fer. 

75. Uxt~eif tlom 16. ~e~tember 1878 in ~ad}en 
?BilgeH unb stonlot!en gegen 

bie ;d}wei~etifd}e morboftba~ngefenfd}aft. 

A. ::tJie fd}weiö• morboftba~ngefeUfd}art ~at in ben 3a~ren 1859 
biß 1876 t1)eUß allein" t1)eHß in @cmein;d}art mit ber ;d}weiö' 
~entralb(1)ngefeUfd}aft, eine ~ei1)e tlon Slfnlei1)en im @efammtbe~ 
trage \)on circa 136 millionen in ber m3eife aufgenommen, baB 
f'te jcweHen Dbligationen \)on 500 ~r. unb 1000 %r. emittide, 
wdd}e Y(immtHd} bie meftimmung eut~a1teu: ,,@g bürfen im ?Bet
folge feine DMigatioueu auggegebeu Werben / weld}en ein ?Box· 
red}t gegenüber benjenigen beß " gegenwärtigen Slfn{ei~enß ein:< 
geräumt ll>ürbe." @em(iB biefer ßufage ift in ben nad} ber eriten 
Slfnlei1)e emtttirten Dbligationen bemerft, baB biefelben ein ?Bor. 
red}t aur bag @igent1)um ber @efeUid}aft \)or ben befte1)enben unb 
etwa f~äter aU emiUirenben @efeUfd}aftß a f ti en 1)aben, mit ben 
biß1)etigen Slfnlei1)en ber ®efellfd}art aber in gleid}e ~ed}te 
treten. 

B. ßUt ~id}erung biefer Dbligationen, fowie \)on fünf ~ub· 
llentionßanlei~en im ®efammtbetrage \)on 12,690,000 ~r. unb 
eineß etft öU emittitenben Slfnlei~eng \)on 65 millionen %tanten, 
einget1)eilt in: 
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a. 91,000 Dbligationen ~u 500 %r., \)er~inMid} AU 41
/ 2 G/G 

unb rüdls(1)lbar binnen fed}glsig Sa~ren, gemäu einer auföuftel= 
enben Slfmodifation~tabelle, unb 

b. 39,000 DbHgationen Isu 500 %r., tlCr3inMid} AU 5 % unb 
tüdö(1)lbar binnen fiebenlsig S(1)ren, gemüB einer auflsufteUenben, 
bie gaUbe ~'ql'ot1)ef JI. ~angel5 umfaffenben SlfmodifationgtabeUc, 
unb eubHd} beg Slfnt~eHg '/:er fd}weiö• ~enttalb(1)n am gemein:< 
fd}aftfid}en SlfnIei~en tlon 50 miUhmen %t. \)om 1. ~rU 1874, 
auf ®runt bet mit~aftbatteit lJer ~orboftba1)ngefeUfd}aft für 
ben ga n ~ e n metrag, fud}te bie %nboftb(1)n beim munbegtat1)e 
um bie mewilligung ~ur meftetfung einel5 ~fanbted}tel5 auf i1)t 
ma~nne§ nad}, nad} mangabe gewifj"et n(1)eter meftimmultgen, 
\)on we1d}en folgen'ce ~eraul5öu~eben finb : 

1. ~ucceffitle mit Slfußgabe be~ Slfnlei1)enß ~on 65 millhmen 
%ranfen finb ab~ulJa~len: 64,000,000 %r., (tefl'. 48,000,000 %t.) 
ftü~mr SlfnIei~eu. Sm m3eitern finb ~on biefen ~nlei~en öU 
\)erWenben: 12,010,000 %r. 6U folgenben ßweden: 

a. öUt lRüdiJ(1)'(ung beg ~ub\)enthlltßanlei~eng füt bie red}t· 
ufrige ßurid}feeoa~n, im mettage \)on %r. 3,740,000, 
nebft ßinßnad}iletgütung; 

b. 'cer @ryüllung ber mer~~id)tungen ber ~otboftb(1)n ~u 
@unften lJer @ott1)atbba~n; 

c. aUt ?Boffenbung ber mauM6eiten an ben ~inien ®laru~:< 
Eint~t~al , aargliuifd}e ~üiiba~n unb im ma~n1)of 
m3intett~ur. 

2. ::tJaß ~fanbted}t berfäUt in ein fold}eg 1. unb ein fold}eß 
IL ~augeg. 

::tJag ~fanbred}t J. ~angel5 fommt aU : 
a. fieben ßeQnt~eilen bel5 ~ominaloetrageg ber bereHls em1t:< 

titten Slfnfei1)en, in ber meinung, baß jeber eiubclne 
$tite! fur '/10 feinel5 ~omiuaIbettageg an biefem eriten 
~fanbted}t im~änninmäuigen m:nt~eU 1)at; 

b. ben 91,000 41
/ 2 o/Jgen Dbligationen beg 3U emittitenben 

Slfnlet~enl5 fÜt i1)ren gan3en mominalbetrag. 
~al5 ~faniJted}t II. %lllgeß fommt lsU: 
a. brei ßeQnt1)eilen bel5 momina(6ettagel5 ber emittirten Slfn· 

leiQeu, in bet ID'leiuung, bau jebet einlselne $titel für 
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SIlO feineB ~ominal6etrageB an blefem 3wciten ~fanb: 
red)t \)ct~ältniumäuigen ~nt~eH ~at; 

b. ben 39,000 5 %igcn n6figationen bd~ ~u cmUtirenben 
~nlci~eng für ben ganöen ~omina16ctrag, 

3, mon ber mer~fänbuug finb aUB'orüdHd) auBgenommen: 
a. affe ~War mit ben ma~nanlagen 3ufammen~ängenben, abct 

nid)t für ma~nöWede 'beftimmten .3mmo'bilien; e6enfo 
bie .3m~rägniranftalt ne6ft i~r 3ubienen'oem ~uBgelän'oe; 
en'oHd) bie für bie .8ürid>fee::!)am\)f60ote 6ea'bfid)tigten 
@inrid)tungen 'bei ber ~tation moUig~ofen; 

b. affe nid)t mit ben ma~nanlagen 3ufammen~ängenben 3m~ 
mo'binen; 

c. 'oie :!)am~f6oote unb ~d)re~~fcr,iffe auf bem mo'oenfee un'o 
bem .8ürid)jee. 

4. ~offte in ber ~orge baB ~fanb 3ur gauben ober t~ei(wei: 
fen mefdebigung beB ~ärftigen m:nt~eifB ber fcr,Ulei3. ~entraI6a~n 
an bem ~nlei~en \)om L ~~rH 1874 in ~nf~rud) genommen 
werben, fo fte~t, foweit baburcr, bie übrigen ~\']~ot~efargläubiger 
in ~d)aben fommeu, baB ba~erige megreßred)t auf bie ~entral: 
ba~n auBfd)Heßlid) biefen ÖU, 

5. :!)ie ~laciruug ber ~itel beB 3u emittirenben ~nrei~eng 
barf nur in ber meife jlattfinben, bau fteiB miubefteng eine 
\)er~(Htniumäuige .8a~l ber alB 5 0/oig 6eöeicr,neten ~itel entUle: 
ber gleicr,öeitig mit beu alg 4' /2 %ig be3eicl}neten .ober aber ~um 
m.oraug a'bgegeben Werben muU. 

6. ~er ~.orb.oft'bal}ugejeffjd)aft bleibt baB ffiecr,t gewa~rt, öur 
:!)edung f~äteter mebürfniffe in ber~ofge bie ~~~ott;et auf bag 
gleid)e ~fanbobiett big auf 160,000,000 ~r" beöw, ÜUAügHd) 
beg ~ntt;eHB ber ~entrar6at;n am @emeinjd)aftBanleit;en \:lom 
1. ~~ri1 1871) auf 185,000,000 ~r. aUBAunü~en unb 3Wat 
gleid)faffB AU ' / iO im 1. unb 5/ fO im H. ffiang. 

:!)iefem @efUd)e entf~rad) ber munbeBratt; in ber meife, bau 
er bie amtHcr,e ~ublifation beB ?Ber~fänbungB~r.oietteB unter 
~nfe~ung ber gefe~nd)en @htf~rud)13friit bewirrigte. :!)agegen le~nte 
ber munbe13ratt; baB ~nfud}en, 'oie (;tontroffe bafür AU übernet;~ 
men, ban bie ~orboftbat;n bie ~uBgabe ber %itel für oaB 65 
IDliUi.onen ~nrei~en in bem in ~u13fid}t gefterrten mert;ältnit 
(.8iffer 4 oben) begebe, ab. 
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C. 3nnert ber eingeräumten ~riit ~Ilben nun 'oie sträger, arg 
3nt;a'bet \:lon nbtigationen früQerer ~nlei~en im @efammtbetrag 
i).on 10,276,500 ~r" beim munbegratt;e @inf~rad}e gegen baB 
met~fänbungg~rojeft er~oben unb berfe!1ien bann burd} m:n~ebung 
'oer strage beim munbeBgeticr,te ~.o fge gegeben, inbemfie baB 
mege~ren ftefften, bau fte bei il}rer @htf~rad}e gefd}ü~t unb ber 
morboftba~n bie mewUHgung öU ber 'beabfid}tigten mer~fänbung 
nid}t ert~em werbe, el.1entueff, bat ber met1agten 'oie ?Bet~fänbung 
nur unter ber mebingung geitattet werbe, bau it;re in ben ~iteln 
feftgeftefften ffied}te burd} merfe~ung ber erftern in bie L ~~~.o= 
tt; cf gewaQd bleiben. 

.8ur megrünbung ber stfage wurbe im ~efentHd}en angefü~rt : 
:!)er ?Bertrag, Weld}er burd) ben nbHgationBtitef bargefterrt 

werbe, befd)ränte bie ~efugniu ber ~enagten ~infid}md} ber 
StcntrllQttung neuer ~d}ull)en in einem ~untte: ~ie bürfe ben 
f~ätern ~itern gegenüber ben bi13t;erigen fein morred)t einräu: 
men. @B tei alfo ?Bertraggred}t ber biBt;erigen n61igationäre 
iler ~orbofma~n, bagegen @infllrad)e /iu er~eben, bau bei ston~ 
ttaQirung eineB neuen ~nlei~eng für bie ~itef beB le~tern ein 
m oned}t beftefft werbe, unb alB ein moned}t in bielem ~inne 
fei bie ~fanb6efteffung auf 'oaB @efefffd>aftgl.1ermßgen 3U betrad}: 
fen. :!)en megriff morred}t befiniren fie aüs \:l.ct3ügHd)eg ~nfllrud)g= 
tecr,t auf bag @efellrd}aftg\:lermßgen, fo Awar, bau im ~affe einer 
ßwangBHquibation 'ocr neue ~ite1inf)aber \:lot bem bi13t;erigen 
ßa~lung ert;alten würbe. 

:!)iefeB med)t auf ~ugfd}nenung eineB ?Borrcd}teg Werbe nun 
burd) bie 'beabficr,tigte ~fanbbeftellung \:lerle§t. 

mon \:lornl}erein werbe bie red}tggültige @ntjtef)ung beB ~fan'o: 
red}teg bcanftanbet. @g Hege ein IDlangel in ber ~I!rfon beB 
)ßfanbred)tBgläubigerB \:lor. ~ag ~fanbred)t foffe nämlid) beitefft 
werben /iu @unften 'oer bi13~erigen @fäubiger unb ~ugleid} ~u 
@unften einer @ifenbIlQnbanf, bie nod} gar nid)t beftet;e. :!)er 
biegfälHge merfrag \:lom 11. IDliir~ 1878 fef)e 'beftimmt \:lOt, bau 
bie @ifenbllf)n'banf exil nad) ber @rwirfung ber f)~l'ot~efarifd}en 
®tcr,erfteffung in'B .ßeben trete. ~un folge aug affgemein gütti< 
gen mecr,tBfä§cn, ban bie ~fanbbefteffung Awei e~iftente med)tg. 
~erfonen - ~fanbgläubtger unb ~fanbfd}u(bner - öUt ?Bor~ 
<tuBfe~ung ~a'be. 



416 B. Civilrechtspflege. 

@\)entuell iei öUllugcEen, ball fid) baß mer1)ärtnifl 1lufolge be~ 
in ~rage fiegenten ~fanbred)tgEege1)renß nid)t fo .))räfentite, baF 
für 'oie neuen D6!tgationelt ein ~fanbrcd)t auf baß galt3e ma'f)lt~ 
netj Eeftellt unb bie btg1)crigen DEHgationen \)on bemfelbelt 91in3" 
rid) aUtlgefd)loffen \tlürbcn. ~ITein burd) bag .))rojettirte ~ttan~ 
gement \tlerben . 'oie ffi:ed)te 'ocr 5titefin'f)aEer nur 3um ~d)eine 
ge\tl(1)rl. ~ ter ~1)at liege in jenem ~ttangement ein mer· 
tragßbtud) gegenüber Den stfägem. 

~ie \Jlorboftb(1)ngefeITfd)aft \tloITe ben stHigern, altl Sn1)abcr 
Eiß1)eriger DEfigationen, ein ~fanbred)t gc\tl(1)rcn I biefe aber 
ertlärcn, ball fie Daß anerbotene ~fanimd)t nid)t bege1)rcn. ~ie 
stlägcr \tloITClt bei i1)ren bi61)crtgen ffi:ed)tcn gefd)ütjt fein unD 
\tliDCrfe~en fid) jebem merilld) beß anbern stontra1)enten, ba~ 
mertragßred)t ~u änbem. 91un jet d5 ein allgemein gü1tigeg 
@efetj beg ~ri\.latred)teg, bau ein stontr(1)cnt nid)t befugt fet, 
gegcn ben ~trren bcß ?mitfontr(1)enten ffi:ed)te 3U nO\.litclt, fclbj1 
bann nid)t, \tlenn 'oie ~enbetung bem @cgner eine beffere ffi:ed)t6" 
fteITung fd)affelt \tlürbe. ?mit biefer ~uffaffung fte1)e im @tnflang 
baß .))ofiti\)e @efe§. ~er ~rt. 7 leg. eil. fe1)e \)or, bau bet einem 
~fanbbeiteITu1tggbege1)ren 'oie m(1)ngefeITfd)aft unb bie bitl1)ertgen 
Dbligationäre in Stofiifi~n gerat1)en fönnen, unb beftimme für 
bieren ~aIT, bat bag ~fanbred)t nur unter bel' mebingung Ee, 
\tltffigt \tl erbe, bafl ben 5titelin1)abern dneg frü1)ern 'llnlet1)eng 
bie 3ugefid)erten ffi:ed)te ge\tl(1)rt bleiben, f.o\tleit biefeIben nid)t 
barauf merAid)t Ieiften. ~{fo ent\tleber mer3id)t .ober bann bie 
~(1)rung 'ocr bi!Hjetigen ffi:ed)te, nid)t aber bie \tltrrfürHd)e· ~en~ 
betung berrelben burd) 'oie @ifenb(1)ngefeITfd)aft. 

~ie Di~1)erigen stunbgebungen ber ~lorboftb(1)n laffen im Un". 
Haren ba.rüber, \tle!d)eg merf(1)ren fie nad) ber ~fanbred)tgbe~ 
fteITung in me~ie1)ul1g auf ben meftanb ber liitl1)erigen :=titel ein
~u~aIten gehenk Sn me~te1)ung auf bag ~ugfe~en I baß 'oie 
:6ig~erigen Dbfigationen nad) bel' ~fanbred)tgbefteITung er1)aHen 
f.oITen, \tlerbe gar ntd)tg angebeutet. Un'o t.od) let eß für Die 
stfliger u.om ~ild)ften melange, 1)ierüber G)e\tliU1)eit ~u er~aftrn. 
@tne ~enbetung beg Sn1)aHeg bel' :=titel müffe bod) \tl01)! ein::: 
treten. :!lenn \tlenn i1)nen ein ~fanbred)t beftefft \tlerben \tloITe, 
1.0 müffe, bamit bagjelbe red)H3gitftig unb \tlirffam iei, 'oie ~i~ 
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d}erung in ben 5titeln felbft eingetragen \tlerben (~rt. 11 leg~ 
eit.). @leid)3eitig alier müflte bie :6ig1)erige stlaufel über ben 
m:ugfd)luß \)on morred)ten geftrid)en ttlerben. ,3u einer fold)en 
~iterirung \tl.o1)ler\tlotbener ffi:ed)te ttlerben fie I stläger I nid)t 
m1t\tlirfen. ~ntl biefen Unnar~eiten unb bro1)enben ffi:ed)tßftö: 
rungen f.olgern fie, bau aud) auf bem ~tanbflunfte, ben Die 
91or'ooftlia{jn einne1)me, nid)t \.lotauggefel)en \tlerben rönne, baß 
in ~oIge ber ~fan'obefteUllng bie lRed)te ber bitl1)erigen :=titeHn· 
1)aber in erf.orbedid)er ~eife ge\tl(1)rt \tlerDen. 

mei n(1)erer ~rüfung beg @efd)äfteß, batlabgefd)loffen \tlerben 
\tloITe, ergebe fid) unö\tleifel1)aft, ban 1)iet ~u @unften beg neuen 
~nlei1)eng unb eineg 5t1)eifg feiner 5titel ein morred)t gefd)affen 
\tl erbe. 

@g \tlerben in ber ,Bufunft folgenbe :=titel neben einanber 
beftel)en: 

1. DbIigationen ~u 41
/ 2 % mit ~~flotl)ef L ffi:ange~ für 

500 ~r.; 
2. DbHgationen ~u 41

/ 2 0/ f) (.ober nieberer) mit ~~.))ot~ef I. 
ffi:angeg für 350 ~r. unb mit ~~~ot{jef 11. ffi:angeg für 150 ~r.; 

3. DbIigationen aU 5 0/0 mit ~~~ot1)ef 11. ffi:angeg für 
500 ~r. 

Sn bem Umftan'oe I bau einer ~n3al)1 \.l.on :rHeIn beg neuen 
~nrei1)eng für ben ganöen 1Jlenn\tlertf) ~fanbred)t im I. ffi:ange. 
eingeräumt \tlerbe, \tläl)renb 'oie big1)erigen :=titel ein fold)eg 'OO!::: 

~üglid)eg mfanbred)t nur für 70 % i1)reg lnenn\tlert1)eg er1)aIten, 
Hege bie ~tatuirung eineg morred)teß ber neuen 5titel gegenüber 
ben bitl{jerigen, eineg m.orred)teg, bag ~d) genau auf 30 0/0 beg 
91enn\tlertl)eg lieöiffere. 

~ür Die mege1)ren, beren ,Buf~red)ung bie stläger einllufIagen 
limd)tigt feien, erfd)einen a{tI maugenenb bie gefe~lid)en meftim
mungen in ~d. 7 unb 38 leg. eiL. ~te ~n\tlenbung fet biefe! 

1. ~ie mer.))fänbung beg maf)nne~eg fihme blrrd) bie stlliger 
nid)t ge1)in'Ded \tlet'Den. 

2. ~agegen bürfe bie me\tliffigung ber ~fanbbefteITung nur 
unter ber mebingung ert1)eiIt \tletben, bau bie ben stlägern in 
~en Db1igattouentUetn ~uge~d)eden lRed)te gerv(1)rt \tlerben. 

~ie ~(1)tung biefer ffi:ed)te fei b(1)in ~u \.1etfte~en, bafl fie \)or 
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bel' meatifirung beß ~fanbred)teß Sa~lung \)on Sta~itat unb Sin
fen er~alten ober minbeftenß b~ß gleid)en ~fanbred)teß t~eil~aftig 
werben, baß bett beftbebad)ten neuen ~iteln ~utommen foUe. ~aß 
erftere .$Bege~ren ~abe 'oie gefe§Hd)e .\Begrünbung in m:rt. 38 Sif· 
fer 5 leg. eil. ; baß anbere mege~ren, baß fid) an 'oie .\Beftimmung 
beß m:rt. 7 leg. eit. anle~ne, tuerbe nut e\)entueU geltenb ge~ 

mad)t. 
mon einigen Strägern tuurbe biefen m:ußfü~rungen nod) bei· 

gefügt: 
1. 6ie laffen fid) aud) feine IDeränberung ber müc'föa~lungß. 

~ebingungen gefaUen, tuie .\Benagte fold)e fÜr bie ganöe ~~~ot~et 
H. mangeß beabfid)tige. 

2. ~er außgefd)riebene ~affuß, bie ~laöhllng biefeß m:nfei~enß 
bürfe nm: in bel' ~etfe ftattfinben, bau ftetß minbeftenß eine 
tler~ältniumätige Sa~l bel' 5 n/oigen unb 41

/ 2 %igen ~itel auß· 
gegeben tuerben müffe, fei \)oUftänbig irreletlant, ba baß ganöe 
41

/ 2 %ige m:nrei~en b1013 bel' Stm:ßgetuinn fei. m:bgefe~en ~iet)on, 
fei natiirHd) eine Stontrolleüber 3nne~altung beß \)erf~rod)enen 
IDlobuß nid)t mögHd). 

3. ~ie metlagte tuoUe getuiffe m:tti\)en tlon bel' mervfänbung 
außne~men. ~ief3 fei un5uläffig. ~aß @efe§ beftimme, tuaß ~um 
~fanb ge~öre unb o~ne '@imuilligung bel' Stläger bürfe t)on bel' 
gefe§lid)en IDorfd)rift nid)t abgegangen tuerben. 

4; ~ie .$Benagte beabfid)tige, bem gan3en gemeinfd)aftrid) mit 
bel' ~entralba~n er~obenen m:nlei~en \)on 50 IDlillionen ein 
~fanbred)t auf i~rem lnc§ einöllräumen, tuä~renb fie nur i~te 
lbeeUe ~äffte an ben gemeinfd)aftIid)en .$Bal:,nen öU ~fanb gebe. 
Xlief3 gel:,e nid)t an. @nttueber fei bie ber ~eutralba~n ge~örenbe 
~älfte \)om ~fanbred)t außöufd)lieucu ober bann bie ganAe mß§· 
bergba~n unb 6übba~n arß ~fanb einöufe§en. 

5. ~ie ~inanöo~eration, tueld)e nid)t Mot eine m:enberung beß 
mertrageß, fonbern eine fßrmlid)e lno\)ation beß '6iß~erigen 6d)ulb· 
ber~änniffeß int)olt)ire, laffe ~d) nid)t außfü~ren, o~ne Dbliga. 
fionen biß auf ben metrag tlon 150 ~r. in bel' TI. mangflaffe 
unb 350 ~r. in bel' 1. mangtlaffe öU emittiren. @ine fold)e 
ßerlegung bel' 6d)ulb berfioue aber gegen §. 1102 beg ~iird). 
~ritl. G5efAS. 
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6. @nblid) tuerbe aud) nod) bel' 6tanb~unn ber actio pau
Iiana geltenb gemad)t. m:6gefe~en ba\)on, baa Me fd)tueiöerifd)e 
lnorboftba~n tuegen materieller 3nfolt)eu~ fid) burd)auß nid)t me~:r 
in bel' .8age befinbe, neue 6d)uThen ~u lontra~iren unb bafür i~r 
@igent~um öu t)erVfän'oen, fo lei fte f~eöiell nid)t befugt, 6d)en= 
lungen an anbere .\Ba~nunterne~mungen öum lnad)t~eife ber 
Dbligationäre bor~une~men. @ine fold)e 6cgentung fei aber bie 
neue 6uhention an bie @ott~arbba~nunterne~mung. 

D. ~ie .$Beffagte trug auf m.bweifung bel' Strage an. 
.sn vro~effuanfd)er ~infid)t fteUte fie gegenüber einer m:n~a~! 

$träget bie @inrebe mangelnbel' m:Wbfegitimation entgegen, ge. 
flll§t barauf, bau m:. $. beim munbegrat~ eine StoUefti\)~rotefta= 
tion eingereid)t ~abe für eine ~aufd)aIfumme \)on Dbfigationen, 
o~ue bie 3n~abet)er ~ite1 ober bie ~itel feIbft irgenbtuie anllu. 
geben. ~iefe @ingabe fet formtuibrig getuefen unb e!ij"tire burd)auß 
feine 6id)er~eit ba für, baj3 m:. m. tuirtnd) für bie erft je~t in im 
Stfagefd)rift beieid)neten ~erfonen ober ~itel eine ~roteftatiott 
eingereid)t ~abe. ~ie lnorboftba~n fei aber nid)t t)erv~id)tet, ftd) 
mögHd)ertueife anbere ober me~r ~erfonen ober ~iter aIß ~ro~ 
tej"tanten fubftituiren öU laffen, nad)bem bie @infvrad)grrift tler, 
ftrid)en f ei. 

Sur ~i'oerleguug bel' in bel' Stlage angefü~den med)t§grünbe 
mad)te meffagte geltenb! 

~ie Strage beanftanbe mit Unred)t bie red)t§gürtige @ntfte~ung 
beß ~fanbred)teß. 60tuo~1 baß gemeine med)t aIß bag .$Bunbeß= 
gefe~ über 'oie merVfänbung bel' @ifeuba~nen, ~rt. 4, fe~en mer
~fänbungen bel' t)orHegenben m:rt \)01'. Uebrigeng fd)einen 'oie StIäger 
gänölid) überfe~en 3U ~aben, bau bie t)on bel' ln()rboftba~n emit· 
tiden unb öU emittirenben Dbligationen ~u bel' Stfaffe bel' 3n~a~ 
liervaViere ge~ören. 

IDie .\Be~auvtungf bie alten DbIigationäre müffen fid) gar feine 
meränberung lber biß~erigen ~itel gefaUen laffen, fei unf)a1t6ar. 
~e'oer nad) bem formeUen m:ußbruc'fe bel' in ben Dbligationen 
ent~artenen Stlaufel, nod) nad) if)rer materieUen· .\Bebeutung fei 
iJet lnorboft'6a~n \)erboten tuor'oen, bie arten DbIigationäre mit 
einer beffern med)tßfteUung aUßöutÜften. Uebrigenß fönne man 
o~ne mebenfen ben 6a§ auffteUen, ba~ je'oer ~ebitor bered)tigt 
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fei, einen strebitot legar gegen feinen ~iffen in eine befiere ffied)t~~ 
vofition öU \)erfe~en, nur ~abe ber :!lebitor natiitlid) bie baraug; 
aUfäfHg entfte~enben stoften ~u tragen. 

:!lie sträger fd)ü~en irtigerweife \,)or, es ~etrfd)en Unnat~citett 
über bie neue ~teUung ber aUen )titel unb e~ bto1)en betwegett 
ffied)tgftörungen. ~rt. 11 beß cU. 58unbe~gefe§es ~abe nur me~ug 
auf lotd)e ~d)ulbtitel, benelt öur .Beit i~rer @ttid)tung unb gegett 
bie ~ingabe ber betreffenben ~umme bie @inräumung ber ~~. 
vet1)ef \,)erlvrod)en worben lei. [Benn aber erft f~äter eine ~~~.o; 
t~efbefteUung erfolge, f.o bebürfe es jener mormerfung in ben 
)titeln nid)t, um 10 weniger, als fogar bie @intragung in bas 
eibgenöffifd)e ~fanbbucf) nur eine Urfunb~~)t~atfad)e fei, nid)t 
aber ben l'fanbred)tnd)en streation~att batfteUe. @s fei ba1)er 
rcd)tlicf) inbifferent, ob l)on ben in \Urt. 11 cititten ~ngaben aud) 
in ben )titein motmerf genommen Werbe .ober nid)t. ~ber gefe§t 
10gar, bie stliiger rennten einen biel5fäUigen mormerf in i~ten 
)titeln bedangen, 10 Wütte einfad) auf ben leeren ~teUen ber 
alten )titel eine timbrirte moti~ über baß ~fanbred)t angebrad)t 
werben, l"DO~U bie motboftba~n ~d) ebentueU betl'fftd)te. 

:!let stern ber ~rage fei, ob burd) bie tlroieftirte ~fanbbefteUung 
AU @unften ber neuen BbHgationen ein morred)t \,)on 30 0/0 ge· 
genüber ben bisl)etigen )titeln gefd)affen werbe, un'o bieß fei öU 
\,)erneinen. :!lie aHen BbHgationäre feien nad) i~rer gleid)artigen 
ffied)tsfteffung, übrigenß aud) nacf) ber außbrücrlid)en \Unertennung. 
ber stlage nid)t bmd)tigt, gegen neue @mif~onen \,)on gewß1)n= 
lid)en Dbligationen öU ~roteftiren unb fte rönnen in ~olge beffen 
nid)t ber~inbern, bat bie \Unl~rüd)e ber alten Dbfigationen auf 
bie \uW\,)en ber morboftba1)n fucceffi\,)e rebuöirt unb unter Umftän~ 
ben effefti\l wett1)loi3würben. :!lie in ben alten Dbfigationen 
ent~anene mau fe! ~a1ie bel' morboftba~n lifot \')etboten, f~ätere 
Dliligationen öU emittiren , weld)en öur .Beit 'oer @miffion in 
i~rer @efantmt1)eit ein lUatetieUe~ moned)t lief einer Eiquiba. 
Hon gegenüber ben arten \Unfei~en eingeräumt würbe. :!lurd) bie 
stfaufelfei bel' illorboftba~n nid)t unterlagt, eine reeffe, bel' gan~en 
~d)ulbenraft entfl'red)en'oe t2uote beffer unb bie übrige t2uote 
fd)led)ter aU fteUen, fonbern bie stontr(1)enten ~aben lebigHd) fa
gen woffen, eß foffe bie morboftba~n, Wenn ~e f;päter in einet 
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gegebenen ~ituation betAu tomme, neue ~d)ulben öu fontra~b:en 
biefer gefammten neuen @miffion nid)t ein materielleß morred)t 
tonftituiten, \,)ermöge beffett bei einer aUfäffigen Eiquibation ber 
Unterne1)mung, ~. 58. alfo in einem stonfurfe, bie neue @miffion 
gegenüber bel' alten ~d)ur'oenlafl: ~um moraui3 be~a~n würbe. 
:!ler lietreffenbe ~affUi3 ~abe a110 l)ie @\,)entuaHtät im l!fuge, bat 
bie ilhnboftba1)n nid)t für affe .Beiten auf gewß~nlid)e ~d)u(b; 
fd)eine L)ber Dbligo ~in ®elb er~alte, unb eß fei betwegen für 
jenen ~aU, al~ ~ur \Unlocrung beg stal'Har~ irgenb eine ~id)er~ 
~eit beftent ober ein moröug gewä~rt werben mütte, ~i~l'onitt 
worben, bat bei einer Eiquibation eine red)tIid)e ~arität liefte. 
~en foffe 6wifd)en ber alten ~d)uThenlaft in i~rer )totalität unb 
berjenigen @eiammtlumme, we1d)e ~ur :!lecrung ber neuen me; 
bürfniffe errorberHd) fein fonte. :!la~ merbot beß "moqugß 11 

in\,)ofiltre I1lfo bie metl'~icf)tung 'oer morbofl:ba~n, bat bei einer 
Eiquibation bie arten DbHgationen in i1)rer @efammt~eit nid)t 
fd)led)ter locitt werben, als bie neuen. :!lie morboftlia~n mad)e 
nun jeljt, b. ~. ~u einer .Beit, w.o fie eineß :!larfe~ens \,)on 65 
IDUni.onen 3ur ;Ilecrung i~ter mebürfniffe unb aUt ~ifgung fel)t 
brüCfenber ~d)ulben benöt~igt fei, eine @efammtüberfid)t il)rer 
mer.;pffid)tungen; rie anti31vire unb fteffe bie lRed)nungi3weife auf, 
bie ein stontur~:rid)ter öum .Bwecre ber mert~eilung bel' \Ufti\,)en 
mad)en würbe. . 

sträger ~eben afferbingg mit ~ccentuitung ~er\,)or, bau jebe 
DbHgation in il)rer @inaefnl)eit in's ~uge gefaut werben müffe 
unb bau baß ~romiffum 'oer morboftba~n lebem einöelnen Sn
~aber abgegeben Worben fei, unb 'oie stonfequen~ biefer ~nfid)t 
wäre bie, bat bie morboftba~n bie mer.;pffid)tung eingegangen 
~ätte, f;päteren Dbligationen niema{~ einen morAug, ö. m. alfo 
eine ~~vot~d, einöuräumen \)or irgenb einer ber frü~ern Dbfi:: 
gationen. :!liefe ~nfid)t müife aber arß eine offenbar red)tsitr< 
t1)ümHd)e beöeicf)net Werben. :!lenn 

a. :!lie eril.1ä~nte stlanreI l)abe nad) ben gemad)ten ~ußfü~< 
rungen gerabe ben ~aU \,)orau~gefe~en bau einmal eine .Beit 
tommen fönnte, in Weld)er bie motboftba~n ge~wungen wäre, 
für :!la:r{e~enßfcf)ulben eine ffieal~d)er~eit ~u befteffen. @~ wäre 
fonacf) biefe meftimmung au @unften bel' Dbligationäre fßrmfid) 
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gefd)affen worben, um AU bewirten, bau bieier ßwecf nad) befHmm
ten mobalitäten, wie fie ~eute in ~rage liegen, \)ereiteH lllerbe. 
1la% 'oie :Obligationäre auf ®runb ber ~iftorifd)en ~ntwicf!ung 
ber ?l1orboitba~n bie ~bfid)t ge~abt ~aben, fid) ein io aufieror= 
bentnd) weitge~enbe~ med)t aU~bubebingen, iet unglau'6lid). 

b. ~benlowenig aIß bie ein3eInen :ObHgationäxe fid) ein fofd)e~ 
e60rbitanteß formale~ ~ed)t außbebingen wollten, ebenfowenig 
~abe bie ?l1orboftba~n ben ~iUen ~a'6en fönnen, bie mer,,~id)~ 
tung ein~uge~en, ban fie nie unb llU teiner ßeit :Obligationen 
außftellen woffe, I>on ~l.ield)en bie .;Ouote einer neuen ~miffion 
beffere med)te, alio einen mor3ug, genienen ioffe, bie anbere .;Ouote 
aber in eine fd){cd)tere med)tß"ofition gelange. :!lie ?l1orboftb(1)n$ 
gefellfd)aft ~a'6e niema1l3 einen ®runb ge~abt, einen berartigen 
mcqid)t auf i~re mertragßfrei~eit aUßbufvred)en unb fie ~abe fid) 
aud) entid)ieben i~re ~änbe nid)t in bi eier ~eife gebuttben. 

c. :!lie ~rt1)eiIung unb bie ~ntgegenna~me eineß merlsid)teß, 
wie i~n bie strage bc~auvte, wären im ~öd)j1en ®rabe nid)tß~ 
fagenb. ~ngefid)t~ ber ;t~atiad)e, bau bie ?l1orboftba1)n unbefirit$ 
tenermafien, \111e jeber ~ril>atmann, baß med)t ~abe, ~d)ulben 
in infinitum 3u tontr(1)iren, 1)abe \)ernünftigerweife baß fragHd)e 
merbot, lpätere :ObHgationen mit einem ~l1rred)t aU~1suftatten, 
nur bCbogen werben tönnen auf bie ®efammt1)eit ber befte1)enben 
reip. 3u ftmtra~irenben ~d)ulbenmaffe. :!la15 merf"red)en fei alfo 
aud) nur im?Ber1)äHniffe 3u ber ®efammt~eit abgegeben WorDen 
unb baran änbere bie ;t~atfadje ttidjt15, ban eß auf iebem ein· 
3e1nen ;ritel gebrucft fte~e. :!liefer lIfulbuß 1)abe eingefd)lagen 
werben muffen, Weil bie einöeInen :ObHgationäre feinen ®ene· 
ral\)roturator 1)aben, an ben bie ~dlärung 1)ätte abgegeben werben 
tönnen. ~udj e~iftire nid)t etwa ein einf)eitlidjer ~d)ui'ofdjein. 

d. 1laß merbot, wie e15 nad)träglid) \)on Der strage inter~retirt 
Worben, WurDe in praxi mit ~ot1)lllen'oigteit bU Ungunjten Der 
alten :Obligationäre wirten. :!lenn gefeljt e~ wären 99 % aller 
alten :Obligationäre mit bem \)on Der ~or'coj1ba1)n vroiettirten 
~rrangement einl>erftanben, 10 wäre nad) Der ~nftd)t ber strage 
1 0/0 bered)tigt, eine fur baß. ganöe Unterne~men \)ott~eil~afte 
~nlei~e ~u 1)intertreiben. ~inen fold)en ~onfenß ~abe man nid)t 
ftatuiten fönnen. 
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e. mei. ber. ~~~ffion \)on ;titeln burd) grone ~ttiengefefffd)aften 
werben mdjt mbll>tbueffe, fonbern stoffefti\);?Ber\)~idjtungen abg~ 
geben. 1lamit ftimme audj ber ;re&t Der straufer; benn e15 werbe 
barin . auf fVätere ~nlei1)en, bie fid) l1>irt~fdjafmdj gefvrod)en 
natihItdj auß ein~efnen Dbftgationen ~uiammenfeljen, \)er~ 
wieren. 

f. ~ürbe bie -Snter"retation, l1>ie fie bie strage nadjträgHd) 
mad)e, al1S rid)tig anerfannt, 10 wäre mit bem abgegebenen mer: 
fvredjen bem ~ffefte nad) ber ~orboftbal)n I>erboten, neue ~d)ul:: 
b~n .3U fontral)iren. 1lann, aber nur bann wäre e1S unmögHd), 
ble Jeljt befte1)enben med)te Der alten :Obligationen 3U aIteriten. 
1lie stfage anerfenne aber felbft, bafi 'oie alten :Obligationäre 
nid)t beredjtigt wären, gegen beliebige stontral)irung bon '0dju!$ 
ben auföutreten. 

g. 3m ßweifel fei bei einer mer\)~idjtnng Daß minuß anAu: 
ne1)men. 

~ber audj bie \)ofitil>en ?Borfdjdften 'oeß munbeßgefe§eg über 
bie mervfänbung bet ~ifenba1)nen (~rt. 15 u. 22) l>erXangen 
baS stollettibanfeil)en arß einl)eitlic(1e trorbcrungen auf3ufaff e~ 
feien, unD ber ~idjter fei an Der &anb be15 ®efe§eß ge3ltmngen 
- audj abgefel)en bon ber gegebenen 3ntervretation - bie med)te 
ber alten :Obligationäre nidjt in il)rer '0teUung arg inbil>ibueffe 
~erfonen, fonbern arß ~inl)eit AU refVeftiren. 

3ni>em bie ?l1orboftba1)n bag einl)eitlidje ~nleil)en I>on 65 mil$ 
lionen fvalte in Awei ~ortionen uni> Awar in 45,5 millionen 
bie fie mit 1. ~~\)ott;ef aUßftatte unb in 19,5 millionen mit n: 
~~\)ott;ef, fdjä'oige fie Weber ben eilt~eInen aUen :Ob1igationär, 
nod) aud) bie ®efammt~eit, nämfid) 'cenwegen nidjt, weil fte fidj 
I>er\)~idjte, an bem gegebenen @efammt\)er1)ärtnifie Der ~djurben 
nid)t15 met;r 3u (in'cern. 

:t.ie 160 millionen '0d)urben feien unb bleiben 160 millio
nen mit gleidjcn 2lnfVtÜd)en an bie ~ftil>en ber ?l1orboftbat;n, 
Wie fidj auß einer ®egenuberftellung fofort ergebe: 

~tfte m ed)nu ng ß art. 

1laß ?Bermögen bet ~orboftba~n ~afte fut ben ~afi ber ~~= 
.pot~efbeftefiung folgenben strebitoren! 
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a. ~u 7{ 10 Der alten DMigatlonen t in L ~inie un'o 
b. '/10" neuen 11 ~ 
C. ~~ '/10 Der arten DbHgationen I in H. ~inie. 
d. 11 s/IO "neuen " 

.si1)eite ffie~nung~art. 

:IlIl~ mermögen Der ~lorDoftba~n ~af~e, au~ i1)en bie t>~l'o= 
tl}et ni~t befteUt i1)ürbe, folgenben strebttoren : 

a. ~u 10/10 bel' alten Dbltga!ionen, 
b t 0/ to 11 neuen 11 

~~ ei~em \l)ie im anbern ijaffe bettage Die @S~~lbenlaft 160, 
tell'. 185 llRitlionen, bie fi~ glei~mänig in bi~ ~ttt\)en"b~r morb= 
l)ftba~n t~eilen. ~ei beiben ffie~nung~art,7n fet baß afff~fft97 ~~e~ 
futiongl)biett Daß glet~e unb oie ~nfl'ru~e affe~ ~bhg~tton~re 
bleiben big auf ben ~etrag \)on 160, rell'. 185 llRtfftOnen ;oentti~ 
unb eg fomme en'oli~ bei bel' mett~eilung ganA baß glet~e ffie# 
fultat ~erauß ob baß $fan'ore~t AU '/10 unb SIlO aUßger~iebett 
fei ODer ni~t. ;!)ur~ baß mer~fänouttgß~roiett \l)erben ine alte,n 
%Hel ni~t nut ni~t I~lecl)ter, ll)n'oern beffet gefteTft. ~n bte 
@SteTfe beg einfa~en @S~ul\)\)erf~re~enß trete eine l'fanbre~t1t~e 
@arantle. , 

.su ben \)on einöelnen $trägern \l)eiter \)orgebta~ten ~ut~ 
f~ra~ggrün'oen ma~te ~ef(agte geHenb: . 

ad 1. ;!)ie ~ini1)enbung, bie morbl)ftba~n be~bft~ttge ~urcl) 
eine einfeitig aufllufteffenbe ~mortila:iongtabeffe bte ~en ftlt~~rn 
Dbngationßanrei~en \)erli'ro~enen ffiucflla~lungl5te~tne ab~uan= 
Dern i1)erDe beftritten. ;!)ie morboftba~n ~abe memalß .Daran 
geDa~t, bie alten mereinbaru~gen IIU aHeti:en, unD. fie .e:fliire 
re~tß\)erbin'oli~, ban bie fru~ern. \)ertragh~en ;!)tß~oftttonen 
getreu unb ftricfte innege~aIten i1)erben. 

ad. 3. ;!)ie ~roieftirten ~eftimmungen über ben Umfang 'oeß 
$fmt'oobjetteß ge~en 'oie strager n.i~tß an unb . jebenfaffß \l)er'oe~ 
lie bur~ Diefelben in feiner ®etfe \)ede~~: ;!)te morboff6a~n fet 
legitimirt gei1)iffe Dbjefte \)on bel' merl'ranbung auß~uf~IteÜen. 

ad 4. ~a anertannt i1)erbe, ban Die ;!)arlci~enßf~uli) foliba~ 
titd) fci 10 fei biefe ;!)ebuftion ~amoß. 

ad 5: @egenüber Der ~nrufung beß § 1102 'oeß lIürd)etif~en 
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~i\.lHgcfe~eg, \l)Ona~ bie ein~e1nen @Stüde \)On ~n~aberl'al'imn 
in ber fficgef ni~t \l)enigcr arg 500 trr. betragen bihfen, fei 
einfa~ ~u entgegnen, ban bie frei\l)iffige @e\l)äQrung eineß $fanb=, 
re~teg AU ibeeffen .ober aUßgeld)ie'oenen ;OuJ.'ten 'oie unterlie
genbe materieffe Dbligathm teineß\l)egg fl'aUe . 

ad 6. ~ß \l)erbe beftritten: 
a. baß mor~anbenfein tel' materiellen ~niOü.len3. ;!)ie morb# 

.oftba~n fei biß ba~in ben gegen fie er~\l)ingbaren ~eiftungen 
getreu nad)gefommen j 

b. Dan bel' ~eitrag an 'oie @ott~arbba~n alß eine @S~en. 
fung quanfi~itt \l)erben fönne; 

c. bie ~~iftenö einer ~rgnft; 
d. Die sr~atfad)e, bau 'oie DbHgatil)näre gef~äbigt \l) erb en. 
~nbn~ fteTfte ~enagte bel' strage 'oie ~ilttebe ber ßu\)ielfor# 

DetUng ($lugl'etition) entgegen, infofern ffiücfbe~a~lung \)on sta- / 
vital unb ßinij \.ledangt unD e\)entuell 'oag megef)ren geftefft 
\l)erbe, ban ben Ifägerifd)en DbHgatioucn neben ben ~u freiten: 
ben unb im glei~en ffiange bag ffie~t auf 'oie AU etti~ten~e 
I. t>~votr,et eingeräumt \l)erbe. 

E. mei bel' @S~lun\)er~anblung gab bel' mertreter bel' mor'o= 
.l)ftba~n bie @dlärung ab, ban bie le~tere! im ~inbncf auf bie 
~rojeftirte $fanDbefteffung, \)on 'oer ~ürd)ettf d)en . fficgietung bie 
~tmä~tigung er~aUen f)abe, DbHgationen im metrage unter 
500 ~r. aUßlIugeben. 

;!)aß ~unbeßgeri~t Ilier,t i n ~ r \l) ä gun 9 : 
1. ®aß \)oterft 'oie \)on bel' ~cnagten einer Q:fnllaf)l Der \)on 

m:b\)ofat ;!)r. ß., be~ie~ungßi1)eife Q:f. m., \)ertretenen sträger ent# 
gegengefe~te ~inrebe bel' mangelnben Q:fttMegitimathm betrifft, 
fo ift AU bea~ten, ban ~ef[agte nid)t be~au~tet, eß treten i1)itf= 
n~ mef)r ober anbere 5Wenn~aber beim ~un'oeggetid)te nagenb 
(tuf, alß beim ~un'oeßtatf)e ~infvra~e etf)obett ~abett, fonbern 
'oiefelbe if)re @inrebe Iebign~ auf 'oie ~ormi1)i'origfeit 'oer 'non 
m:. m. 'oem ~unbegrat~e eingetei~ten stoffetth)~roteftation ftü~t, 
inbem le§tere feine &arantie bafür biete, baü bie in 'oer 
stlagefd)rift beAeid)neten $erlonen ober 5rUe! biejenigen feien, 
für \l)el~e Q:f. m. jette stoffetti\)vroteftatlott beforgt f)abe. mun 
ift aber \)on ben stfligern ~utteffenb bemertt \l)otben, bau 'oie 

IV 
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~rüfung ber @tnf~rad)en f)infid)tnd) ber tyorm, med)töeitigteit 
u. f. w. augfd)Hetlid) 'Dem }Bunbegratf)e 3ufteIje unb bem }Bun:: 
beggedd)te ntd)t öutomme, ~roteftationen a1g formwibrig aug: 
3ufd)Henen, weld)e i)om munbeßratf)e a1g Auläffig anedannt 
feien. :I>ieg ift nun aber behügHd) ber i)en m:. $. eingereid)ten 
@inf~rad)en ber ~aU, inbem ber munbeßratf) biefe1ben ange· 
nommen unb ben @inf~red)ern eIjne irgenb wc1d)en $orbef)aft 
'Oie gefe§Hd)e tydft i)en 30 ~agen Aur m:nbtingung ber strage 
beim }Bunbeßgetid)te angefe§t f)at. 

2. ,Sm: }Begrünbung if)rer @inf~rad)e f)aben bie stUiger in 
erfter ~inie bie red)tßgültige @ntfteIjung beß jßfan'ored)teg beftrit: 
ten, weil mit }Beaug auf baß erft 3U emittiren'oe m:nleiIjen \.)on 
65 lmtUionen ~ranten ber jßfanbgläuh!ger ned) nid)t betannt 
beAieIjunggweife e~iftent fei. :I>iefer @inf~rad)ggrunb ift f)infiiUig. 
m:Uerbingg fe§t Daß ~fanbred)t nid)t liloß einen @egenftanb ber 
$er~fänbung, fen'oern, feinem }Begdffe alg med)t ~ur ~id)erung 
einer ()bligation nad), aud) eine ~d)ulbforberung \.)orauß. ~n, 

lein eg tann aud) für eine tünftige ~d)ul'o fd)on im $oraug 
ein ~fanb befteUt \J)erben, beffen @ntftef)ung bann bon ber 
@ntfteIjung ber ~orberung abIjängt, unb fo fagt aud) ber m:rt. 4 
ber eil. }B.,@ef.: " :I>ie me\J)1Uigung fd)lieUt, \J)enn eg fid) um 
rI ein erft ~u tontraIjirenbeß m:nleif)en Ijan'oeH, bie e\.)entueUe }Be
" grünbung beß ~fanbred)teg in fid). 3m re§crn ~aUe wirb bag 
11 jßfanbred)t burd) bie @inAaf)lung befinititl. 1I m3e nun, wie 
bieB nad) bem erwäIjnten munbeggefe~ unöweifelIjaft ber ~aU 
tft, ein jßfanbred)t aud) für ein m:nleiIjen befteUt werben fann, 
we1d)eß burd) bie @miffion tlott jßartialobligatlonen, 'oie auf ben 
3nIjaber lauten, a1fo burd) 3nIjaber:pa:ptere, 'befd)afft \J)erben 
foU, tft 1ebigHd) anftatt beß l.l1ameng beg @läubigerß biefer 
G::Ijaratter ber ~orbet1tng ljertlotAuIjeben, inbem bie ~erfon beg 
mered)tigtett erft beftimmt wirb, Wenn bie Udun'oen \J)idüd) ~Ut 
@miffion, b. f). aug. ber ~attb beg m:ugfteUerg in bie ~anb eineg 
m:nbern gelangen. 

3. ~id)t weniger ungmd)tfcttigt ift 'oie mef)au:ptung einiget 
st1äger, bau fie auf bem beftef)enben unb in ben ~iteln fernft 
borgefd)rie'benen ~d)ulbi)erf)ältnin bcf)arren, :temnad) Dag if)nen 
anerbotene jßfanDred)t a'blef)nen unb bamit aud) Die $er\)fän" 
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b,~ng be~ ~o;Doftba~n /5U ~unften anberer @räubiger uerf)inbcrn 
fonne~. ~n biefcr ~tU~d)t tft einfad) 'oie }Beftimmung beg m:rt. 7 
leg. Cll. m~ngebcn~, we1~e fid) 11'e3ieU auf bag $omd)t nid)t 
l'fan~bered)hgtey ~ttef 6e~ler,t, in Denen bie }Beftimmung entf)al: 
t~~ 1ft, DaU feme beffer bered)tigten ~itel auggegeben werben 
burfen, unb Wefd)e befagt, bau in fold)en ~äUen bag jßfanb~ 
red)t für bag neue, m:nleir,en nur unter Cer }Bebingung ettf)eilt 
we;De, bau ben srt±ennf)aber~ eineg frür,ern ~nreir,eng Die I5U::: 

geftd)erten med)te ge\J)a'f)rt bfelben. @g WerDen fonad) 3\tlar aUer::: 
bingg bie in ben früljern ()bIigationen entljaItenen ,Sufagen auf::: 
red)t erIjalten, jebe~ nid)t mit ber m3irfung, bau bie 3nr,abet 
f~ld)er ~i~e1 eine $erl'fiinbung ber :6etreffeuben }Ba'f)nlinie Uer. 
'f)tubern lennten, fonbern nur in ber m3eife, bau bie gleid)en 
med)te aud) ben ~itenn'f)abern Der frü'f)ern m:nlei'f)en 5ufemmen 
foUen,,, feweit ~iefelben tdd)t Darauf $crl5id)t 1eiften. :I>en 3n'f)a: 
:6ern arterer ~ttel ftef)t fonad) ~war frei, bag ~fanbred)t anbu: 
ne'f)men o.~er. nid)t j aUein im re§tern ~aU wirb bie jßfanbbe. 
fteUung furbag neue m:niei'f)en gieid)woIjl bewiUigt. 

m3enn einige S'tfäger be'f)au-i'tet r,aben, DaB Die i)on ber ~Mrag. 
ten beabfid)tigte ~inan~o:peratien eine iQcl>ation beg ~wifd)en ber 
}BefIagten unD ben 3n'f)a'bern äfterer ()bIigationen beftef)enben 
~d)~lbi)erf)ältniffeg intlo1tlire, fe tft biere m:nfid)t fowof)l nad) 
gemetuem, alg inßbefenbere aud) nad) 3ürd)etifd)em med)te un::: 
ter .. beffen ~ettfd)aft jene ~bfigationen emtttitt worben U~b~u 
e:fuUen finb, Durd)aug unnd)tig. ~ad, §§. 1061 unb 1062 beg 
3urd). \)rh>. @efb. tft eine freiwiUtge l.l1ol.'at1on nur ba aU'uuelj< 
:nen, Wo bie m:bfid)t, bie. big'f)etige ~d)urb auf~uIjeben U~b an 
tljrer ~tatt eine neue ~d)ulb ~u begrünDen, flar borIiegt unb 
finb bloUe, $er;tilggänberungen, burd) weld)e ein3elne meftim::: 
m,ungen et~e~ tm ,m3efen ,fQttbefteljenben $ettrag~ber'f)ärtniffeg, 
Wte 3· m. uber Wettere ~td)erung ber ~orbetultg burd) ~fänber 
abgeänbert Werben I nid)t alg ~euerunggtlerttag auf~ufaffen. ~u~ 
lieabfid)tigt bie }Befragte gar nid)tg anber~, arg ~ur ~id)erultg 
ber äftern m:nleif)en ein ~fanbred)t auf i~re maljnHnien, Weld)eg 
'b~i feinen beid)rä~iten m3irfungen (m:rt. 10 unb 38, Siffer 6 leg. 
CIL) meljr nur bte }Bebeutuug eineg 'blonen stonfurg\.)orred)teg 
tler ben laufenben @[äubigern 'f)at, AU 'befteUen. mon einet Um: 
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tu,mblung ber liltern @5el)ulben in neue, b. ~. eiuer ~enbetung 
i~re~ tuefentliel)en 3n~alteg un'o 9leutonftituitung betfeiben ift 
überall teine me'oe. 

4. ~age!1en tBnnte alletbingg in ~rage fommen, ob ber ~rt. 7 
leg. eit. auel) bann feine IlCntuen'oung finben 'oürfe, b~tu. 'oie 
3n~abet lifterer ,obligationen niel)t bann Aur mfr~in'oetung 'oer 
metl'fän'oung einer @ifenba~n bereel)tigt tuären', tuenn, tute bieg 
aller'oingg feiteng einiger @lliub!ger be~au1'tet tuirb, 'oie @in" 
rliumung beg ~fan'oteel)teg nut fotmell eine }Befferfteffung, ma· 
terieff abet eine merfd)led)tetung 'oer liftern ,obligationen ent· 
~alten tuüt'oe. 3n 'oieiet ,einfid)t ift geltenb gemael)t tuot'oen, 
ba~ et~eb1iel)e IlCfth.1en tom ~fanbteel)te auggefd)loffen tuetbcn 
un'o in bet mit bet mcrl'fänbung tetbnn'oenen @t~ebung eineg 
neuen IlCn{ei~eng eine. merminberung 'oe~ mermögeng bet }Be· 
fI agten Hege. llCud) ift ton einem S'tläger betont tu.otben, bau 
fel).on bie @5l'altung bet ,obligationen in einen beifet unb einen 
fel)led)tet gefteUten $t~eH beren ®ert~ benael)t~einge. ~iefe lelj. 
tere }Be~au1'tung fäfft aug f:piiter 3U erörtetnben @tün'cen auuer 
}Betrael)t. llCuf bie beiben erftern }Be~au:ptungen 1ft bagegen AU 
entgegnen, bau einerfeitg 'oie ton 'oer mer1'fiin'oung außgefel)toffe= 
nen IlCttiten einen ter~ältninmäuig fe~r unbe'ceutenben ®ett~ 
~a1ien, unb an'oerfeitg niel)t barget~an ift, bau burel) beren llCuß. 
fel)lu13 ben S'tlägern meel)te ent30gen tuerben, tuelel)e i~nen big~er 
lIugeftanben ~ätten, b3tu. }BeHagte butel) ben llCugfel)lun tueHer ge. 
~enbe meel)te ~infid)tliel) bet $erfügung über iene ~Htiten ertuerbe, 
alg fie tor~er bel eff en ~at. Unb tuag en'cnd) 'oie @5el)tuäel)ung 
beg mermßgeng ber }BeHagten betrifft, tue1el)e 'oUtel) baß met" 
.\.1fän'oungg:pr.ojdt ~erbeigefü~tt tuet'oen föff, 10 ift befannt, bau 
fotu.o~1 nael) affgemeinen meel)tggtunbfäljen, arg 11'e3ieff auel) nael) 
ben m.orfel)riften beg aÜtd). ~titatreel)t~ (§§. 1019 ff.),'oer@5el)ulb::: 
ner, f.o tange er fiel) niel)t im S't.onfutfe beflnbet, über fein mer. 
miSgen frei terfügen fann unb 'oie @fäubtget nur bann ein meel)t 
~aben, meel)tggefel)iifte begfefben, tuefd)e eine @5d)tuäd)ung feineg 
mermBgeng 3ut ~olge ~aben, anlsufed)ten, tuenn biefelben in ber 
m~raugfid)t beg S'tonfurfeß un'o in 'oer unrebHel)en 1lCl). 
fitV t , Die @Uiubiger bU fd)äbigen, torgenommen tu~rben 
ftnb. @ine lolel)e IlCbflel)t ift nun bei 'oer }Befragten offenbar nid)t 
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tor~an'oen; tielme~r ftef)t feft, bau Die ~ier in ~rage fte~enbe 
~inanlsol'eration gerabe balsu Dienen foff, Die }BeHagte in Den 
@5tan'o /sU fe§en, bau fie i1)re mer~~id)tungen ge~Brig erfülIen 
un'o Den S't.onfurg tetmei'oen fBnne. 

5. @g 1)ängt fonael) bag @5d)idfal Der S'tlage ton ber }Beant~ 
tuortung ber ~rage ab, .ob burel) 'oie .\.1r.ojefthte ~fan'obefteffung 
~u @unften 'oet 91,000 Dbtigationen I. ffiangeg ein morred)t 
gegenüber 'oen big~erigen $titeln gefel)affen tuet'oe, tuefel)eß Die 
in ben lc§tern entf)aItene .Bufage terlelle. Sn biefer ,einfiel)t ~at 
nun }Beflagte be~aul'tet, Die in Den frü~ern DbHgationen ent~ 
~a1tene S'tlaufel terbiete i~r bI.oU, l:p(itere ,obligationen /sU emH::: 
tiren, tuelel)en lsur .Beit ber @miffion in i~r e t @ef am mt ~ eH 
ein materieffeg m.orreel)t gegenüber Den alten IlCnfeiQen einge· 
räumt tuürbc, bagegen fei i~r nid)t unterfagt, eine reeffe, ber 
ganlsen @5el)uf'oenlaft cntf:preel)en'oe f)uote beff er unD bie an'oere 
fel)Ieel)ter /su fteffen. Un'c fie 1)at fobann ferner an ,ean'o einer 
ffiei~e \Ion momenten un'o beg cit. }Bunbeggefelleg tom 24. Suni 
1874 tueHer nael)lsutueijen \.letluel)t, bau 'oie meel)te ber aHen DbH" 
gati.oniire niel)t in i~rer @5teUung a1g in'oitibueUe ~erfonen, fon. 
Dern nut arg @inQeit in }Bettael)t fommen tönnen, inDem eg 
ebenf.otuenig Der ®iUe 'oer 9l.orb.oftbaf;n, arg ber alten DbUga· 
titmäre getuefen fein fBnne, für bie le~tern ba~ meel)t /su ftatui;: 
ren, ban gegen ben ®men 'oer einlse{nen $titeHn~aber /su fein:r 
.Beit DbIigationen auggefteUt tuerDen llürfen, \.lon melel)en Dte 
f)uote einer neuen CEmtHion einen m.otlsu9 er~Ctlten f.oUe. ~abei 
1)at ,)SeHagte namentlid) betont, bau bei 'oer @miHi.on \Ion DbH~ 
gationen burel) gr.one ~ftiengefefffel)aften nid)t in'oitibueffc, fon· 
bcrn S'torrefti\.l,merl'~iel)tungen nnb meel)te gefel)affen tuerben . 

6. j)lun ift afferbingg riel)tig, ban 'oie Dbftgationen l,1.on bel: 
}Benagten niel)t \.lCreinlselt, fonbern jetueifen lerientueifelsur @1> 
1)ebung umfaffenber IlCnlei1)en auggeftefft unb begeben tuorben fl,nb 
un'o 1)iell.on auf ben einöelnen $titeIn m.ormerf ge~ommen tft, 
inDem eg auf benfelben getuö1)nfiel) 1)eiut: ,,~er @clammtbetrag 
biefer Dbligationen, bie in $titeln (l,1on 1000 ~: . .ob:t 500 ~r.) 
auggegeben fin'o, beläuft fiel) auf m. tC. jj IlCrret~ n,tel)tg bej't.oo' 
tueniger entr,ält jebe Dbfigation eine tBmg fe!bftan'otge @5el)ul'o::: 
\,)er:p~iel)tung. ;t;ie j)lorb.oftba~ngefefffel)aft ertlärt "bem Sn 1) aber 
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,,'oie f er D bligatLo ~ 'oie 6umm e \.lon 1000 ~r. (ober 500~r.) 
,,~.u f d),~ Ibe n u~'o btefe 6umme b113 ~ur @in1.öfung ~u •.. \.ler~ 
,,~~nfen, unb e13 tft and) bie ßufage, "bat f~äter feine Db1iga~ 
"tto~en, aU13gegeben Werben bürren, WeIcl)en ein morrecl)t \.lor 
,,'o:nlentge~ 'oe~, ~eu:tt (ref~. gegenwärtigen) Qrnleil)en13 einge~ 
!' raumt ,wurbe, m leb~;n ein~eInen Stitel entl)arten, ol)ne bau 
tt~enbWt: angebeutet ware, bau 'oie ßufage nur ber Glefammt~ 
l)et~ 'oer lewei1e~ gfeicl)aeitig für ein Qrnleil)en emittirten Dbn~ 
ga~~nen unb md)t, be~ ein~efnen ~nl)aber erll)eilt werbe. @in· 
l)ettltd)e 6cl)ufbfd)eme uber 'oie erl)obenen Qrnfeil}en e~iftiten wfe 
me~fagte aug'orücfHd) anetfannt I)at, nid)t. ~ie menagte trt je. 
wet:en feIbft, ol)ne Stl)ätigteit einer IDlittelg~erfon, arg @mit= 
tentm aufgetreten unb l}at bie Qrnleil)en immer nur in ber Weife 
erl)olien, bau fie eine gewiffe Qrn3Cll)1 \.lon Dbligationen in stiteln 
»on ,1000 ~r. ober .. 500 ~r. ausgab. Wie aber in biefen Stiteln 
.mer~t~fung ~nb ~ucf3af)lung jebem ~nl)abet felvftänbig 3ugefi: 
d)ert tft, fo tft aud) 'oie oben angefül)tte ßufage vetreffenb 'oie 
Qrußgabe f~äterer Dbligationen jebem einbelnen 3nf)aber gege::: 
ben. mon btefer Qruffaffung, bat butd) fo!d)e ßufagen inbiuibuelle 
~e~:e gefd)affe~ werben, gel)t aud) l,lffenbar baß eit. munbeßge::: 
feil ubet, m~t~fan'oung UDn @ilenbal)nen aug, Wenn eß in Qrrt. 8 
l:bem .Sttteltnf)abe: aUßbrücfIid) bag ~ed)t wal)rt ref~. 3nf~tid)t, 
fur, runen Stl)etI ber ~orbetullg 'oie bigl)etigen StUeUted)te 
be t 3U bel) a He n, aud) wenn 'oie IDlel)rf)eit ben meqid)t auf ben 
3ugefid)erten ~ang erflätt ~at. ~ie \.lon ber meHagten angern· 
fenen Qrrt. 15 unb 22 leg. eiL rommen l)ier nid)t in mettad)t 
~er Qrrt. 22 entl)äH le'oigltd) eine @deid)tetung für bie Stiter: 
ml)aber un~ ben IDlaffauetit1aHer für bag ßwanggliquibatlDng::: 
tlerfal)ten, mbem @rftere UDn ber ~~id)t ber Qrnmelbung if)rer 
~or'oetung :ntf),oben it1er'oen un'o fetteret nid)t 'oie einAelnen Stf~ 
t~l, tef~. stttelm~aver, fonbern nur bas Qrnleil)cn alg einf)eit. 
Itd)e ~or'oe:un~, m bag ~d)~1.ben\)er3eid)nifi einautragen braud)t. 
~age~en beld)ta,nft. Qrrt. 10 ibldem allerbings infofern Die ~ed)te 
bes e:n~eInen Stl~e1tnf)abers mit ~ücffid)t auf 'oie anbern mefi§er 
ber Stttef beg gletd)en Qrnfeil)ens, arg etft nad} ehtiä~rigem met::: 
A~9 ber 6d)ufonerin in me~af)lung beg sta~itarg Dber ßinfeg ein 
ettt~e1ner Dbligationgin~aber bie Eiquibation uedangen rann, 
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i)or~er aber ~ine meriammlung lämmtHd)er Stitefbefi§er mit IDla::: 
jotität ber uertretenen 6timmen über bie Eiqui'oation, b~w. ein 
~ietauf gctid)teteg mege~ten, entld)eibet. Weiter ge'f)t aber 'oie 
mefd)räntung nid)t unb eg tft bCl~er fowo~l nad) Den allgemeinen 
Snter~tetationsregeln, a1g in~befon'oete aud) mit ~ücffid)t auf 
bie bereit~ angefü~tten Qrrt. 7 unb 8 ibidem, burd)au~ unftatt::: 
~aft, 'oieienigen 6d)lu~folgerungen aug Dem Qrrt. 15 AU ~ie~en, 
weld)e menagte aug bemfelben l)ergeleHet l)at. Uebrigens ftimmt 
mit 'oieien 6d)lu~folgerungen nid)t überein, bau menagte ba~ 
med)t Der einAelnen StiteHn~aber, bie mef)rerit1ä~nte in ben D'&li= 
gationen ent~aftene ßujage felbftänbig geHen'o AU mad)en, aner-
tannt l)at. 

7 + ~rägt eB fid) 'oemnad), weld)en 6inn un'o me'oeutung 'oiefe 
ßufage ~Clbe, 10 tann· geit1tu nid)t beftritten it1etben, bau ber 
~ortiaut 'oerfelben entid)ie'oen ~u Glunften ber sträger unb ge· 
gen bie Qruffaffung 'oer met1agten l\)rid)t. @~ ~eiut in berfefben 
nid)t, eg 'oürfen in 'oer ßutunft teine Qrnleil)en fontraf)irt it1er= 
ben, weld)en ein morred)t UDr 'oem je§fgen eingeräumt würbe, 
10nbern bie ßufage lautet augbrücflid) bal)in: /leg bürfen feine 
"D b Hg a ti 0 n e n außgegeben werben, weld)en ein m.omd)t uor 
;, ben i eu i gen beg neuen Ilfnleil)enB eingeräumt wer'oe/ un'o 
~Ues, waß feit eng 'oer >BeHagten angefül)rtit1otben 1ft, um 3u 

beit1eif en, bau bie strau i el nad) 'oer 3ntentiolt bet stoncral)en= 
ten einen uon Dem Wortlaute abit1eid)en'oen 6inn ~abe, tft nid)t 
geeignet, 'oieien meit1eig ~u erbtingen.@itt morred)t gegenüber 
ben aUen DbHgationären it1h:D nun aber offenbar geid)affen, 
it1enn Die menagte 91/000 neue Dbligationen mit erfter ~\?\,.otl)et 
<tu~gmt un'o ben alten ~iteln bielen ~ang nut 3U 7/10 einräumt, 
bie übrigen 3/

10 
'oagegen nur mit 1sit1eiter ~i)~otf)et ausrüftet. 

~ieß fief)t bie menagte lelbft ein; fte bef)au\)tet aber, 'oie ~n' 
~aber ber frü~ertt Stitel it1er'oen burd) biere D\,eration befi~alb 
nid)t geicl)ä'oigt, weH bag ganöe Qrnfeil)en uon 65 IDlimonen 
ltur Aur ~edung bereiU befte~en'oer 6d)ulben et~oben 
unb nur eine im m e r ~ ä Uni ii e 3ur ge f a m mt e n 6 d) u 1= 
benla ft befte~en'oe ~uote t10n 7/10 biefeg Qrnleil)ens gan~ in 
bie I. ~'Q\)l,lt~ef, 'oie anbere ~uote t10n ö /10 aber gan~ tn bie 
11. ~\?~otf)et rangiti un'o 10 bas mortcd)t ben 91,000 Dbliga~ 
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tienen I. ~angeg niel)t auf steften bel' fru~ern Dbligatienen, 
fenbern lebigHel) auf stoften bel: 39,000 Dbtigationen 1I. ~all~ 
geg eingeräumt ttletbe. ~ie ~iel)tigreit bel' )ßrämiffe \.)eraugge= 
fe§t, ban nämHel) bag neue 'llnrei~en, - ttlelel)eg ubrigeng nur 
äunediel) arg @ln 'llnlei~en fiel) barftellt, in ?!SitUiel)feit aber 
.offenbar aug öttlei 'llnrei~en befte~t, ttleIel)e nur \.)en bem grei~ 
el)en stenfedium übernommen, refl'. emittirt ttlerben,- elnaig ~Ut 
~edung beteitg lontra~irtet {aufenber @5cbulCen er~oben ttler= 
ben folle, fann ~ugegeben ttletben, bau für ben ~all bel' Eiqut
bation, in ttle!el)cr fiel) bag motred)t realifid, fitt bie stfäget 
fein @5el)aben entfte~en ttlürbe, ba i~nen 3ur ,Seit \.)er ben fau~ 
fenben @[iiubtgern ber ~enagten uberall fein moqug ~ufommt; 
immer~in ieboel) nut iniofern, afg niel)t burel) ben sturgi>er1uft 
auf ben 'llnlei~en 'oie @5d)ulbenlaft i>ermel)rt ttlitb. Unb ttlenn 
'oie meflagte fernet gegenubet bem le§tern )ßunft, metmel)rung 
ber @5el)ulbenlaft burel) ben sturg\.)erIuft, geHenb mael)t, bau fie 
niel)t gel)inbert ttletben fönnte, öU ben 9 { e i el) e n me bi ng u n= 
gen ein einl)eU1iel)eg 'llnleil)en I. lRangeg \.)on 65 ilJmnonen ~u 
erl)eben, fofern fie nut auel) allen ftül)ern DbHgationen ben 
gfeiel)en ~ang einräume, fo mag bieg riel)tig fein unb fann fer= 
net ~ltgegeben merben, ban eg fur ben Eiquibationgfall für bie 
3nl)aber frül)eret ~ite{ auf bag @{eiel)e l)eraugfommt, ob bieieg 
fe§tere merfal)ren eingefel)fagen ()ber bag \.)on bel' menagten be, 
alifiel)tigte )ßtoieft auggeful)rt ttlitb. 'llllein barauf fommt eg niel)t 
an, fonbetn entfel)eibenb ift, ob bie Dbngationgin~a6er ein \.)er" 
traggmäj3igeg ~eel)t barauf' 1)aben, ban f.piiter uliet1)aul't feine 
D1iligationen beifern ~angeg au-ggegeben merben. 3ft il)nen bie= 
feg ~eel)t ~ugeficbert, unb biefe ~rage 1ft nael) bem !lben @efagten 
unbebingt öU bejal)en, fotann meUagte fiel) übet all niel)t batauf 
betufen, bau burel) medeJjung begfellien fein @5el)aben entfte~e, 
fonbern bie ~itelinQaber finb liefugt, 3U I>etlangen, ban bie ,Su: 
fage genau fo, mie fte il)nen ett~eilt ttlotben, ge1)alten ttlerbe, 
unb erforbed eg ber ßffentriel)e strebitt, ban bel' ~iel)tet fie bei 
biefem mege1)ten fel)u§e, f ofern, ttlag 1)1er öutrifft, in bel' mer" 
abtebung niel)tg Unfittiiel)eg ober Unetfaubteg liegt. Unb menn 
bie }Befragte gertenl) mael)t I bau nael) bem l)ier maugebenben 
öutel). ~ed}te @egenftanb einet Dbligation nur eine Eeiftung 
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fein fönne, bie einen metmßgengmertl) ~abe, fe ift barauf öU 
entgegnen, einerfeHg baB feineBttlegB reftftel)t, ban stfäger an bel' 
ttlodgetreuen @tfüllung bel' if)nen gegebenen ,Sulage fein reel)t::: 
liel)eg 3nteteffe l)aben, tnbem eB feinegmegB augfel) Iiefiliel) batauf 
anfommen fann, ttlie bie -Snf)aber ftü~eter ~iter fiel) im ston$ 
furfe gegenu6er ben ubtigen laufenben @läubigern bel' metrag • 
ten ftellen mutben, unb anbetfeitg öUt Glettläf)rung beB riel)ter" 
liel)en @5el)u~eB bofffommen genugt, bau an jene ,Sufage über1)aul't 
ein bermßgengteel)tfiel)eg 3ntmffe bet ~itennl)aliet fiel) fnu.pft, 
mag unömeifell)aft bel' ~all ift. 

8. 'lluB bem @efagten fOlgt, bau mef(agte gemäu 'lltt. 7 beg 
me1)rcit. munbeggefe§eg entIVebet auf bie ~ertcllung eineß )ßfanb= 
rcel)teg 1. ~angeg füt bie 91,000 DbHgationen beß neu öU emit::: 
titenben 'llnIeil)eng \.)et~iel)ten unb aUe DbHgationen im )ßfanb= 
teel)te gfeiel)ftellen muu, tlber bann jeneg )ßfanbreel)t I. ~angeB 
niel)t beftellen batf, ol)ne ban fie ben stlägern arg ~itennl)abern 
beg ftuQern 'llnIeil)eng elienfallg fur ben \.)oUen metrag il)tet ~i: 
tel etfte ~~l'otf)et gibt, fofern fie niel)t batauf ber6iel)ten. @in 
ttleitergel)enbeg ~eel)t, auf ,Sal)rung ober anbetroeitige @5id)et~ 
ftellung, ~alien stfiiget niel)t. 

9. ?!Saß enbfiel) bie ~rage betrifft, in mefel)er ~otm bie ?!Sa~" 
tung bel' ~eel)te ber bißl)etigen ~itel öu gefel)el)en l)abe, ob nam~ 
Hel) neue ~iter auggefettigt obet auf ben arten ~itern ein· mOt= 
metf gemael)t merben müffe ober ein mormed im )ßfanbbuel)e 
genugc, fo 1)at biefe ~age nut infofern }Bebeutung, alß bie 
meffagte auf bel' l'roidtttten )ßfanbbe~ellung ftberl)aul't lief)artt. 
m{)n bel' 'llugfertigung neuer ~itef mhb untet allen Umftänben 
abgefe1)en ttletben rönnen unb ein liIener motmed auf bem alten 
~itef butel) 'll6fteml'e(ung genügen. mielleiel)t rönnen fiel) aber bie 
~itennf)aber auel) ba mit begnugen, ban fie lebigfiel) im )ßfanb: 
liuel)e nelien ben neuen DbHgationen in ben 1. ~ang geftem 
metben. ~ie ~egurhung biefeß ~unfteg ttlitb mef)l am lRiel)tigften 
~unäel)ft bel' mereinbarung bel' )ßatteien unb, fofern eine fofel)e 
niel)t foUte etöielt merben tßnnen, bel' @ntfel)eibung berjenigen 
}BeQötbe überfaffen, \11efel)e bie ~fanbbeftellung öU beforgen ~at. 

~emnael) l)at bag munbeggctiel)t 
edannt: 
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1. ~ie @inflirad)e ber Stläger ge~en bag ~.fanbbefte~~ngg:&e" 
ge~ten ber meftagten Ht in bem ~tnne begrunbet edrart, b~Ü 
bag mranbred)t nid)t ettid)tet itlerben ba~f, o~ne baü ben St{~: 
gern 'oie ~uge~d)erten ffied)te geitla~rt bletben unb beren D'b1t~ 
gationen ba~er in boffem Umfange im \ßfanbred)t unb ffi~ng b:~ 
beft~ufteffenben Dhligationen gleid)ge~aUen itlerben, joitlett StIa:: 
ger nid)t baraur merAid)t feiften. 

2. ~ie itleiterge~enbenmege~ren ber Stläger finb abgeitliefen. 

II. Ehescheidungen. - Divorces. 

76. Utt~eH ~om 23. ~uguft 1878 in ~ad)en 
ber @~eleute ~e§. 

A. ~ag Dbergetid)t beg stantong :t~urgau ~at burd) Urt~eil 
bom 27. Suni 1878, tn meftätigung beg bebittggetid)tlid)en @r· 
fenntniffeB, bie @~e ~e§,,@ermann geri~tnd) aUfgelögt'"b~e ~uB· 
fd)eibung ber Detonomica, unter ~bitletfung beB @ntfd)abtgungB. 
bege~renB ber metlagten, ad .sep~ratum ~~;~iefen unb ber m;" 
nagten 'oie mr03eütorten, foitlte eme @ntfd)aotgung an ben stla· 
ger aufedegt. , 

B. ~iefen @ntfcl}ei'o 3013 meHagte an 'oaB munbeBgend)t unb 
eB ftente t~r mertreter f)eute 'oaB mege~ren, bau 'oie Stlage ab· 
geitliefen, e~entueff ber stläger AU einer @ntfd)ä~igung an fie ~er· 
urt~ei1t itlerbe; itleiter e~entueff, baÜ baB @ertd)t nm: auf tem· 
~oräre :trennung ertenne unb ben St1ä.ge~ itl~f)ren'o 'oer ~auer 
berfelben 3u meAa~lung etneB ~uftentattongliettrageB ber~~td)te. 

~er Stläger Heu fid) ~eute ntd)t llertreten. 
~aB munbe~getid)t Öief)t in @ritlägung: 
1. ~ie e~elid)en .3eritlürfniffe, itle1d)e 3itlifd)en ben ßttiga~ten 

befte~en unb ben sträger ~nfangB Sanuar 1876 baöu gefu~rt 
~aben bie metfagte ad bem ~aufe AU fto~en, finben, itlie beibe 
~otinftanJ1td)en Urt~eHe übereinftimmenb feftiteffen unb aud) a~B 
ber eigenen ~arfteffung beg StIägerB f)er~orgef)t, if)re ~r.fad)e tn 
ber mcrfd)tebenf)eit ber religiöfen Uebeqeugung ber ßtttganten, 
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inbem bie metlagte bei ~nfafi ber im Sa~re 1874 3ufolge eine~ 
~~nobatbeid)luffe~ im stanton :t~urgau eingetretenen @faubenß" 
fllaftung fid) llon bel' ßanbeßfird)e toßgefagt unb bel' freien @e" 
meinbe beB ~fatter }IDetter in }ID~1 einlletleibt ~at, itlä~reni) 
sträger bei ber ßanbeBfird)e llerblieben ift unb nid)t bulben itliff, 
bau feine ffrau ben @otteßbienft beg benannten mfanerß ht 
}ID~f befud)e. 

2. mun tft ~Olt uottt~erein trar unb fd)eint übrigenß aud) bon 
ben tf)urgauifd)en @erid)ten nid)t beöitleifeft öU itl erb en, ban ber 
metragten bag g!eid)e in'oibibueffe ffied)t auf ®laubenB" unb @e= 
itliffengfrei~eit ~ufte~t, itlie bem sträger. ~o itlenig ber ~taat 
nad) Ilfrt. 49 ber munbeßllerfaffung unb ~rt. 17 ber tljurgaui. 
fd)en Stantonßllerfaffung feinen Ilfngeljiirigen ein beftimmteB ren< 
giöfeg mefenntnin borfd)rdben ober uerbieten ober benfelben itle:: 
gen tf)reB @laubenß 'oie ?Uu~übung irgenD itle1d)er bürgerfid)er 
ffied)te gan~ ober tf)eHitleife llorent~alten barf, fo itlenig fte~t bem 
@f)emantte baB ~ed)t AU, bie refigUife Ueberöeugung feiner @~e< 
frau aU beljettfd)en unb beren @laubenß" unb @eitliffengfreiljeit 
ßitlang anhutljun. ße§tm ift llielmel)r affen ~taatgangef)iirigen 
ol)ne Ul1terfd)ieb beß ®efd)fed)teß afB inbibibueffeg med)t uerfaf= 
funggmäfiig geitlaf)d. mur über bie rerigiöre @r~ie~ung ber Stin: 
bel' biß öum 16. Ilflter15jaf)re, b. ~. alfo MB AU ~eren IDlünbig" 
feit, fte~t bem Snf)aber ber bätedid)en .ober ~ormunbfd)afmd)en 
@eitlalt gemäu Ilfrt. 49 lemma 3 ber muttbe15~erfaffung 'oaB mer: 
fügungßred)t ~u; münbige merf onen finb bagegen, itlag i~r reli~ 
giiifeß mefenntniü unb beffen ~u§übung betrifft, feiner ®eitlalt 
untetl1.1orfen, feien fte in ~erel)end)tem .ober unueref)eIid)tem 
~tanbe. ~ud) bei @f)eftauen finbet ba~er bie @lau&engfreil)eit 
i~re ~d)ranfe lebiglid) in ber gefe~lid)en Drbnung unb bem 
~txafgefe§e unb fann bagegen feine ffiebe ballon fein, ban bie 
blofie }IDeigerung einer @ljefrau, fid) beöügHd) if)reg @faubenß= 
befenntniffeß unb beffen ~ußüliung bem }IDiffen beB @~emanneB 
AU unteqieljen, bem fe§tern bag ffied)t gebe, bie ffrau auß bem 
~aufe aU \)erftouen unb ein ~d)eibung§bege~ren öu fteffen. mur _ 
wenn bie merfd)iebenljeit beg religiöfen mdenntniffeß eine .3et" 
tÜttung beg eljeHd)en merljältntffeß 3m: ffofge ~at, fei eß, bau 
ber eine :tljeil Me i~m gegenüber bem anbern ob!iegenben m~id). 


