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@eneral~fantn:eef}t ijl, beffen mebeutung lebiglief} barht liefte~t 
bau bie ~fanbgräubiger ben laufennen berl}ergel}en. S'ft bie %Cl'~ 
berung aber eine laufenbe, 10 fßnnte, beim gältalid)en imangeI 
eine~ ?Sertrages ober einer gefe§Hef}en meftimmung, itlelef}e bel' 
SWigerin ein @inf~ruef}~reef}t einräumen itlÜrbe, naef} affgemeinen 
3leef}t~grunbfä§en gegen bie ~rojettirte mer~fänbung nur inf.o. 
fern @inf~raef}e er~uben itlerben, ar~ biefeIbe in im merau~~ef}t 
bes .\tenfurfe~ unb in ber unrebHef}en 'Ub~ef}t, bie @Iäubiger AU 
fef}äbigen, l>ergenemmen itlihbe, itlobon, itlie bag munbesgerief}t 
1 ef}on in feinem Urt~eHe bom 16. l>erigen imonat~ au~gef~roef}en 
1}at, feine Stebe fit. 

:Ilemnaef} ~at bas munbesgerief}t 
edannt: 

:Ilie @inf~raef}e bel' Stfägerin gegen bie ?Ser~fänbung be~ 
mal}nne§es bel' mefiagten tft aI~ unbegrünbet abgeitliefen' aUf 
D!e übrigen megef)ren itlirb ~ierort13 itlegen S'nfemveten~ ; nief}t 
emgetreten. 

122. Util}eil bem 25. Dttober 1878 in @)aef}en 
ber aargaui ief}en @)übba1}ngemeinben 

gegen 
Die f ef} itl ei 3 e d f ef} e ~ 0 l' b u [t b a l} n 9 e fe Ir f ef} a ft. 

A. :Iluref} ?Sertrag bom 25. %ebruar 1872 übemaf)men bie 
fef}itlei6erifef}e (;S;entralbal}n unb bie fef}itlei3erifef}e ~orboftba~n 
gemeinfef}aftiief} ben mau unb metrieb ber aal'gauifef}en @)üb. 
ba6,n mit %odfe§ung naef} S'mmenfee. Unb al~ @egenleiftung für 
bie bon beiben @efeffief}aften übernommenen ?Ser~~ief}tungen er" 
näden fief} bie bei &erfteffung ber @)übbaf)n betI)eiIigten aal'. 
ga~i~ef}en @emeinben bereit, benfelbeu ein 'Unleif)en ben 2i /

t 

imtfftonen %ranten, 11
/ 2 imiffionen Aaf)!bar bei meginn bel' @)txec'fe 

msol}(en"Stu~~ersitlei1 unb 1 imiffion bei meginn bes maues bel' 
@)trede imuri·Stetf)freu3 aU maef}en. 

B. @)eitf)er ift bie @)trede Stu~versitl~l.imut:i erftefft unb bas 
~adef)n im metrage tlen 1 i/2 imiIIionen ~ranfen einbeöal}rt 
:werben. me~üg1ief} bel' Einie imUrt;3lot6,freua itlurbe bagegen 
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butef} einen .8ufaljtler±tag bem 22./25. S'uni 1877 für ben me= 
ginn beß maues %dftber1ängerung bi~ 1. 'U~ril 1880 geitlä"f)rt, 
lUogegen bie beiben mal}ngefefffef}aften lief} ber~~id)teten, "ba~ 
"if)nen bereit~ geleiftete ~ubbentiensbarleil}en bon 11/2 imiffio. 
"nen %ranfen unb bie noef} ein~lIbe~af)leulle ;Ouote tlon 1 imif~ 
l,nOn %ranfen reef}tlief} gieief} ~u be~anbe(n, itlie bie auf jebe 
fiber @efefffef}aften außgegebenen $adia!ebligationen, im %affe 
I/einer ?Ser~fänbung affo bem be~eief}neten @)ubbention~barlei~en 
f,bag gteief}e ~fanbreef}t itlie bem Dbligationenfa~ital ein~uräu; 
f,men. 1I 

C. S'm %rü~ia'f)r biefe~ S'al}reß fuef}te bie ~or'ooftba~ngefeff; 
fef}aft beim munbe~ratf)e um bie mcitlifIigung naef}, auf i6,r @ifen. 
ba~nne~ einfef}lieUlief} beß 6,älftigen 'Untf)eUß an ber aargauifef}en 
~ü'oba"f)n unb bel' f~äter in mau 3U ne'f)menben Einie imUt1= 
Stot'f)treu~ein ~fan'oreef}tfür ben @efammtbetrag bon 160,000,000 
%ranfen aU errief}ten, unb ~itlar tf)eil~ ~ur@)ief}erung bel' bmit~ 
befte~en'oen @efefffef}aft~fef}ulben, itlorunter ba~ @)ubbentionßan. 
lei6,en bel' aargauifef}en @)übbal}ngemeinben im metrage bon 
%1'. 750,000, unD tf)eilß für ein bemnäef}ft aufbuner,men'oe~ 'Un: 
lei'f)en bon 65 imiffionen %ranfen. ?Son biefem le~ten 'Unfei'f)en 
fellten betitlen'oe± itlcr'oen 12,010,000 %r. a) 3ur »1üdAaf)(ung 
Der @)ubtlentien~anleif)en für bie reef}tßufrige .8ürief}feebaf)n 
(3,740,000 %r.) b) 3llt @rfüffung bel' ?Ser~~ief}tungen 3U @lllt= 
jlen bel' @ott'f)arbbal}u unb c) Aur ?Suffenbung ber mauarbeiten 
(in~befonbere @larus~Eintf)t~aI, aargaui)ef}e @)übba'f)n unb maf)n
~ef ~intert'f)ur.) 

:I>aß ~fan'oreef}t feUte nief}t ein ein6,eitlief}eß fein, fen'oern e~ 
6,atte bie imeinung, bat ben bem neu 3u er~eben'oen 'Unlei'f)en 
tlen 65 imiIIionen %ranfen 91,000 Dbligationen 3u 500 %r. 
$fanDred)t I. Stangeg, 39,000 Dbfigationen ~u 500 %r. bagegen 
$fanbreef}t IL Stanges erl}alten unt jeber ~itefber bereits be; 
fte'f)enben llXnlei~en aU '/ tU im erften unb 3/ i 0 im ~\lJeiten 3lange 
~arti~iviren foffeu. 

D. @egen biefes mervfän'oungl3Vroieft erf)ob ba~ aargauifef}e 
~ütba~nfemite aus ~wei @tünben @inf~raef}e. S'n errter Einte be; 
~aul'tete baßfelf>e, bat buref} bie @)ef}affung eine~ DbHgatienenfavi". 
ta1l5, itlelef}eß in feinemganöen Umfange ein ~fanbreef}t erften ~an· 
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geg er~alte, ttla~renn Der 5!(nt~eil beß @5ub\;lentiuneanIei~eng ber 
stläger nur fitt 70 % in ben erften, für 30 0

/ 0 aber NOß in ben 
~ttleiten mang eintreten jolle, bie ed~ei1te ,Bufid)erung ber @feid}= 
bered)tigung ert~eift ttlerbe. 

.sn 3ttleiter ~inie mad)te stfägerid)aft geItenD : ~urd) m:tt. 2 
beß ,8ula~bertrageß ttlernen nie nämlid)en ~fanbred)te, ttlie ber 
einbe3a~lten tJuete \;len 1 '/2 IDlifHonen, aud) Der nod) au~itef)en= 
Den, erft l~äter ein3ubeöa~renben tJuote bun 1 IDlillionen ffranfen 
eingeräumt. Ueber Diefe mer~fHd)tung fe~e fid) nie ~fanDauß::: 
fd)reibung nid,t nur einfad) ~inttleg, fo.nbern eg ttletDen Jogar 
Die mit ~ülfe Der ~lt1eiten @5u6\.lention!lquote in Der ffofge erft 
3u erftellen'oen ~inien ie~t fd)en mitbcrVfänbet. ~amit begebe fief> 
Die metragte Der IDlögHd)feit, i~rer mervffid)tung bei @iu3a~lung 
ber 31tleiteu tJuote nad)3U[emmeu, Da banuöumal fämmtHd)e 
~inten im erften unb 3ttleiten mange ber~fänDet fein ttlerbeu. 
~aß @5ünbaf)ncomtte ftellte bemnad) bag megef)ren, bau feine 

@inf~rad)e gegen baß merVYänbultg!lvrojert ber menagten begrün::: 
bet erWirt unb bemgemäfi bie @tftellung beß ~fanbted)teß IU 
fange nid)t bettliUigt werbe, big; 

a. ~er nie fflorboft6af)n betreffenne m:ntf)eH neg geleifteten 
@5ubl.lentionßanfei~enß ben 750,000 ffr. ebenfaffg, wie bag 
unter I ~r. 20 aber m:ußfünbung angefüf)rte m:nfeif)en \)on 
45'5 IDliUhmen ffranren, für ben l>ollen metrag im erften mange 
~fani.Jted)t er~alte; 

b. bem auf bie ~orboftbaf}n entfallenben m:ntf}eil ber nod) 
ein3u3af)tenben tJuote mit 500,000 ffr. baß ~fanbred)t im erften 
mange in ber ~eife 3uge~d)ed fei, bau bag ~fanbted)t burd) bie 
ivätere @inöiff}fung befiniti\;l werbe; el>entuell ttlenigftenß in bem 
mang, ttlefd)er in ber m:ugfünbigung für ben m:ntf)eH an ber 
erften tJuote \.len ~t. 750,000 l>orgefet;en fei; 

c. bie ,Bu~d)erung gegeben iei I baB infofern Itt ffo{ge bon 
@infvrad)en, l>on rid)tedid)en Urtf)eifen ober \;len mergfeid)en 
nad) ter ~anb bem einen ober anbern ber in ber llfu!5fd)reibung 
aurgerüf)rten D6Hgationggräu6iger ein beffereg eber umfaff enCereß 
~fanbred)t eingeräumt ttlerben follte arß in Cer m:ußfd)reibung 
bo~gefef)en fci, atßbann ttlieberum 'oie aargauifd)en @5übbaf)n~ 
gemeinben fottlof)l mit ben m:ntf)eHen ber erften, ttlie mit benen 
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ber ~ttleiten tJuote mit jenem befiet geftellten @(äubiger red)t~ 
ftd) gfeid) bet;anbelt ttlerDen. 

E. ~er erfte @infvrud)ßgrunb ranb feine @debigung burd) 
baß bunbeßgerid)tlid)e Urtt;eH \;lom 16. @5eVtember biefe!5 3af)re!5 
in @5ad)en einer mei~e bon DbHgationßinf)abern bet ~orboft· 
baf)n gegen bie gegenwärtige meflagte, inbem burd) jene!5 Ur~ 
tf)eH edannt ttlurbe, bau 1;iaß vroieftirte ~fanbred)t nid)t er::: 
rid)tet merben bürre, uf)ne bau bie Dbfigationen ber stfägcr 
in \;lollem Umfange im ~ranbred)t unb mang ben beftAuftellen, 
ben Dbligationen gfeid)gef)alten ttlerben, un'o bie meHagte bie 
ted)tgl.lerblnblid)e @rffärung abgegeben t;at, baB fie fid) jenem 
Urt~eife aud) gegenüber ben aargauifd)en @5übbaf)ngemetnben 
unterttlerfe. 

3m ffernern etf!ätte bie menagte, bau ~e feinem Strebitor 
moned)te eingeräumt f)abe nod) eInräumen werbe, um ben mer::: 
~id)t 'oer ~roteftationen augöuwitfen. 

@egenüber 'eem megef)ren, baB 'oie nod) nid)t einbeaaf)He f)albe 
IDlillion ffranten ~fanbred)Hid) l>erfid)ert ttlerben folle, beftritt 
Die .5Beflagte bie ~atibität im stfage, inbem für eine @5umme, 
ttlefd)e 'oie Stlag~artei unter Umjlän'oen gar nid)t einbebaf)le, ein 
~fanbred)t nid)t beftellt ttlerben fönne. 

F. ~eute gab ber mettretet ber ~or'ooftba~n, je'ood) unter 
~eit~aHung beg in ber Stlagebeantttll.lttung eingenommenen med)tß# 
ftan'o~unfteg oie· @dlärung ab, baB bie ~or'ooftbaf;ngefellfd)aft 
l1ereit fei, feinet ,Beit, wenn 'oie nod) augfte~enbe @5ub\.lentiong· 
quote einbeba~{t ttler'oe, biefem m:nreif;en bie gleid)cn ffied)te ein~ 
~uräumen, ttlie ber bereitß einlieöaf)ften tJuote, un'o bau f)iefur 
in 'eem merVfänbungßvroiefte bereitß motforge getroffen fei, in< 
bem 'oie betreffenbe ~al6e ilRillhm in ben 12,010,000 ffr. ent" 
f}arten feil ttlefd)e u. m:. ~ur mollenbung bel' mauarbeiten an ber 
aargauifd)en @5übba~n berwenbet Werbelt lollen. 
~ag mun'oeßgerid)t öie~t in @ t W ä 9 u 1t g: 
1. ~ad) bem Fact. E angefüf)rtelt bun'oeggerief)t1id)en Udf)eife 

\)om 16. \)Ot. IDlonatß unb ben @rtIärungen, weld)e bie metfagte 
abgegeben f)at, fann e!5 fief) gegenltlärtig nur. nod) u~ ~ie ffrage 
~an'oefn, .ob bie ~or'ooftba9ngefefffd)aft \)er~~td)te~, fet, le§t fef)on 
für ben auf fie entfallenben Ilfntf)eH ber bon ben @5ubbaf)ngemein= 
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ben n.od)ein~u6a~lenbenrJu.ote mit 500,000 ~r. ba~ gfeid)e ~fan\)= 
tec~t, \Vie ber berett~ entdd)teten ~ub\)enti.on, 3uöu~d)ern. }Be
~ügltd) De~ unter lit. c beg stfagefd)ruffe~ entf}aftenen }Begef}~ 
renß mag übrigenß n.od) bemetft \Verben, bau aud) abgefef,len 
Mn ber @rttärung ber }Befragten, bau fie feinem strebitor ein 
m.orred)t b1'r Dem anbern augeftef,len werbe, bie @inräumung 
eine~ f.old)en beffern .ober umfaffenlmn ~fanbred)te1S, alß in ber 
m:ußfd)reibung \).orgefef}en ift, 3u @unften einöe1ner Dbligati.ong. 
gläubiger .of}ne .Buftimmung ber übrigen, relv. .of,lne neue m:ug· 
fd)reibuug, fd).on nad) ben }Beftimmungen beg }Bunbeggefe~eg I).om 
24. 3uni 1874 (m:rt. 2, 3J 7 unb 8) burd)auß unftatt~aft wäre. 

2. }illag nun ben bereitg bexüI,rten einAtg nod) ftreitigen ~untt 
betrifft, f.o ift bie }Benagte nad) bem .Bufa§l)ertrage b.om 22./25. 
3uni 1877 allerbingg V~1d)tig, aud} bie I).on ben aargauifd}en ~üb· 
baf,lngemeinben n.od} einöuöaf,lfenbe rJu.ote bon 1 mifii.on ~ran1en, 
beöief}ungg\Veife bie auf fie, }Benagte, entfallenbe ~älfte berreIben 
red}tlid} gfeid} AU bef}anbeIn \Vie bag DbItgati.onenfal>itaL mein 
biefe .lBerl>flid)tung wirb erft fällig, \Venn bie ~übbaf}ngemein~ 
ben jene rJuote \Vttflid) eiu6af,llen. :!lag ffied)t, fd)on \l.or ber 
\tlirtlid)en @injaf}fung ber ~umme 'oie ebentuelle st.onftituirung 
eine~ ~fanbred)teg für biefeIbe AU bedangen, 1ft jenen @emein· 
ben \Veber eingeräumt, n.od) ben ber }Benagten f.onft anetfannt 
\Verben, n.od} felgt bagfelbe aug bem @efelje .ober allgemeinen 
ffied)tggrunbfäljen. ~un f,lat aber ber .lBertrag \lom 22./25. 3uni 
1877 ben }Beginn ber m:rbeiten an ber Einie muri~ffi.otf}treu~ 
aur ben 1. m:l'rif 1880 f,linaußgefd}.oben unb tritt baf}er naef> bem 
medrage b.om 25. ffebruar 1872 'oie ffälligfeit f.owof}l ber ff.or
berung ber menagten auf @inöaf}(ung ber A\Veiten ~ubbentionß= 
qu.ote, aIg beren ~~ief>t, biefelbe vfanbred)tlief> ~ef>er AU ftellen, 
früf}efteng mit jenem :lermine ein. 

3. :!lie strage muU bemnaef> alg berfrüf}t abge\Viefen \Verben. 
Uebrigeng tetfte1)t fief> ben feIbft unb tft aud) ton ber meffag. 
ten außbrüdHef> anerfannt worben, ban bie aetrgauifcfen ~ub= 
baf}ngemeinben f. ,8. ~u &inöaf}lung ber 3\Veiten ~ub\)enti.ong~ 
quote reil>. beg auf bie 9lorboftbal)n fa((enben m:ntf}eilg berfel~ 
ben nur infofern \lerf,lalten \Verben fönnen, alfl 'oie le§tm bereit 
ift, benfelben g{eid)~eitig (.Bug um .Bug) baß berfl>roef>ene ~fanb:: 
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red)t ein6uräumen. ~.ollte bie }Benagte 3Ut .lBetfallöeit aUBel 
~tanbe fein, biefe .lBer:pflid)tung aU erfüllen, f.o \Vihben auef> bie 
stläget, 1.0 fange Daß ~inberniu bauert, ~ur metenti.on ber if,lnen 
.obliegenben Eelftung bered}tigt feilt, of,lne bau babutef> 'oie burd} 
ben mertrag b.om 25. ~ebruar 1872 unb ben .Bufa§berttag bom 
22./25. 3uni 1877 begrünbeten .lBerl>~ief>tungen ber @ifenbaf,ln= 
gefellfef>aften Aum }Bau ber Einie muri~ffiot~freU3 beeinflufit 
\Vurben. 

4. 1:Ja bie strage mit }Beöug auf ben erften @infl'raef>ggrunb 
ben ber metlagten anerfannt \Verben tft, fo finb ben stlägern 
lebiglief> 'oie @erid)tM.often auflsu(egen, 'oie ~arteif.often bagegen 
\VettAufdtlagen. 

:!lemnaef> f,lat baß }Bunbeggerief>t 
edannt: 

:!lie stlage tft, feweit ~e nief>t buref> bag bunbeggerief>tHef>e 
Urt1)eil bom 16. ~Cl>tember 1878 beöief,lltng~\Veife bie m:nerfen:: 
nung ber meHagten if,lre @debigung gefunben l)at, abge\Viefen. 

123. Uril)eH \l.om 21. :!leöember 1878 in ~aef>en 
~aaß gegen bie fef>\Vei!erifef>e @efeUfef>aft 

rur E.ofalbaf}nen. 

A. wUt @iugabe I)om 23. DU.ober b. 3. ftellte Dr ®rünin:: 
ger in }Bafel, ~ameng m:lbed ~aag in stadßruf}e, alß UJ)taria~ 
nfef> beglaubigter 3n~aber ben 86 Dbligationen 6U 500 ffr. 
ber ~erie A beg m:nleif}eng L ~~:potl)ef Der fef>weiAetifdten @e= 
fe((fef>afi für E.ofaIba~nen Dag ®efuef> um ~norbnung bet Eiqut~ 
bation gegen biefe ®efellfd}aft, geftüljt barauT, ban biefefbe \Veber 
bie am 1. mai 1877 n.od) 'oie am 1. mai 1878 berraffenen 
.Binßcouv.ong eingelögt 1)abe. 

B. 1:Jie @efe((fef>afi fd>\Ve1öerifd}er E.ofalb(1)nen, \Velef>er biefeg 
@efuef> 3Ut .lBernef}mlafiung mitgetf,leiIt \Vorben, erwieberte: -Sn 
~.olge bet in ber gan~en Dftfef>wei~ im 3(1)re 1876 eingetrete:: 
nen matureteigniffe fei ber }Betrieb tI,rer }Ba1)n einige .Beit un" 
terbr.oef>en werben unb f,laben baf}er 'oie l~inna~men nief>t 'oie 


