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ben nod) einAu3a~{enben:S:Juote mit 500,000 ffr. ba~ gfeid)e mfanb= 
red)t, U1te ber bereit~ enttid)teten 6ubnention, ~uöufid)ern. ?Be-
6ügHd) be~ unter lit. c be13 SUagefd)!uffe~ entf)artenen ?Begef)~ 
ten13 mag übtigenß nod) bemetlt U1er'oen, bau aud} abgefef)en 
,>on bet @dlärung ber ?Beflagten, bau fte feinem Strebitor ein 
.$orred)t 'llor 'oem anbern ~ugeftef)en U1erbe, 'oie @inräumung 
eine13 fo!d)en beffern ober umfaffen~etn mfanbred)teß, al13 in ber 
m:ußfd)reibung norgefef)en ift, 3u @unften ein~elner DbHgation13. 
gtäubiger of)ne ,Suftimmung ber übrigen, tef-l'. of)ne neue ~uß· 
fd)reibung, id)on nad) ben ?Beftimmungen beß ?Bunbeßgefe~eg nom 
24 • .suni 1874 (~rt. 2, 31 7 un'o 8) burd)auß unftattf)aft rtläre. 

2. }illa13 nun ben bereitß berftf)rten einöig nod) ftreitigen munft 
betrifft, 10 ift bie ?Benagte nad) bem ,Sula~'llertrage nom 22./25. 
3uni 1877 afferbing13 l'~id)tig, aud) 'oie non ben aargauifd)en 6üb· 
baf)ngemeinben nod) einöuöaf)fenbe :S:Juote non 1 mUffion ffranfen, 
be~ief)ungßU1eife bie auf fie, ?Benagte, entfaffenbe ~ä{fte betfelben 
red)tnd) gleid} öU bef)anbeIn rtlte ba13 Dbligationenfa~itaL ~'(llein 
biefe mer~~id)tung rtlirb erft fäffig, U1enn 'oie 6übbaf)ngemein~ 
ben jene :S:Juote rtlirflid) ein~a~!en. ~ag ~ed)t, fd)on not ber 
lt)irflid)en @inöaf)lung ber 6umme 'oie enentueffe Stonftituirung 
eineß mfanbred)teß für biefefbe AU ilerlangen, ift jenen @emein· 
ben U1e'oer eingeräumt, nod) non ber ?BeHagten fonft anetfannt 
U1orben, nocf) folgt baßfefbe auß bem @efe~e ober affgemeinen 
ffied)tggrunbfä~en. !nun ~at aber ber merttag 'llom 22./25. 3uni 
1877 ben 'Beginn ber ~rbeiten an ber Einie ID'lurHRotr,treub 
auf ben 1. ~~rH 1880 f)inaußgefd)oben unb tritt bar,er nad) bem 
merttage ilom 25. ffebruar 1872 'oie ffaffigteit fortlo~l ber ffor· 
berung ber ?Befragten auf @inö(1)fung 'oer öU1eiten 6ufluentiong: 
quote, arg beren m~id)t, bieielbe i'fanbred)tHcf) ~d)er ~u fteffen, 
früf)eften~ mit jenem :termine ein. 

3. ~ie Stlage muf3 bemnad) a1g nerfrü~t aligeU1iefen U1erben. 
Uebtigeng 'llerftef)t ~d) 'llon felbft unb ift aud) non ber 'Benag, 
ten augbtüdlid) anerfannt rtlorbeu, baß 'oie aargauifcfen 6ül): 
lia~ngemeinben f. ,S. ~u &in~af)lung ber artletten 6ulinention~~ 
quote ref-l'. beg auf bie !norboftlia{jn faffenben ~ntf)eili\ berfel~ 
lien nur infofern ~er1)alten U1erben tönnen, arß bie re~tm bereit 
1ft, benfeIben gleid)aeitig (,Sug um ,Sug) baß nerf~rod)ene ~fan'o,. 
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red)t ein~utäumen. 60ffte 'oie ?Beflagte aur merfaffAeit auuer 
Gtanbe fein, biefe mer~~id)tung aU erfüffen, fo rtlürben aud) 'oie 
StHiger, fo fange baß ~inbernif3 'oauett, öur ffietentton ber if)nen 
obliegenben Ee~ftung bered)tigt fein, of)ne bau baburd) bie burd> 
ben mettrag t)om 25. ffebruar 1872 unb ben 'sufa~nerttag t)om 
22./25 . .suni 1877 begrünbeten mer~fiid)tungen ber @ifenba~n~ 
gefefffd)aften Aum 'Bau ber mnfe IDCuti~~otf)freu~ beein~uut 
U1ürben. 

4. ~a 'oie strage mit ?Beöug auf ben erften @inf~rad)ggrunb 
bon ber 'Benagten anedannt rtlorben ift, io fin'o ben Stlägern 
lebfglid) 'oie @erid)tgfoften aufbulegen, 'ofe matteifoften bagegen 
l\)etibuf ~lagen. 

:tlemnad> 1)at bug 'Bunbeßgetid)t 
edannt: 

~ie Strage fft, fortleit ~e nid)t 'ourd) baß bunbeggerid)tnd)e 
Uttf)eif 'llom 16. Gei'tember 1878 beöie~1tngßrtleife 'oie ~nerten~ 
nung ber 'BeHagten i~re @rlebigung gefun'oen f)at, abgertliefen. 

123. Urtf)eH iHm 21. :tleöembet 1878 in 6ad)en 
~aag gegen 'oie id>rtleihetifd)e @efeUfd)aft 

für Eofufbaf)nen. 

A. wUt @ingabe ~om 23. Dttober b. 3. fteffte Dr mrünin~ 
ger in ?Bafel, mameng ~(bett ~aag in stadgru~e, alg notutia~ 
nid) beglaubigter -S'nf)aber 'llon 86 Dbligationen öU 500 ~r. 
ber 6erie A beg ~nlei~en13 1. ~~~ot1)ef 'cer fd)U1eiöerifd)en @e= 
fefffd)aft [ür .Eofalbaf)nen baß @efud) um ~nor'onung ber .Eiqub 
batton gegen biefe @efeffid)aft, geftülJt barauf, baf3 biefelbe U1eber 
bie am 1. ID'lai 1877 nod> 'oie am 1. ID'lai 1878 ilerfaffenen 
,Singcou~ong eingelöst f)abe. 

B. 1)ie @efefffd)aft fd)rtlei3etifd)er Eofalbaf)nen, rtle1d)er biefeg 
@efud) 3ur mernef)mfaffung mitget~eHt U1or'oen, erU1iebette: 3n 
~olge ber in ber ganöen Dftfd)rtleib im 3a~re 1876 eingettete~ 
nen 9laturereigniffe fei ber ?Betrieb if)rer 'Baf)n einige ,Seit un~ 
terbrod)en rtlor'cen un'o ~aben baf)er bie @innaf)men nid)t bie 
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erforbedin,en Gummen geliefert, um bie ll{u~gaben ~u beftreHen. 
Unter foln,en Umftänben Jei fie in bie .2age berfe§t, \1on Der 
mcn,t15\VoW~at @ebraun, ~u man,en, \Vern,e in ll{rt. 17 beß 
munbeßgefe§eß Mm 24. 3uni 187 4 borgefe~en fei, 1tnb ftelle 
fie ba~er ba~ @efun" eß mön,te if)r eine ffrift bon fen,ß rolo· 
naten für mefdebigung ber ll{ni~rad)e be~ ~etenten angefe§t 
\Verben. 

C. rolit :I>e~efct;e bom 16. mObember bieieß 3a~reß melbete 
Dr @rüninger, baf) bc~ufß mereinbnrung mit Der befangten @e· 
fellfd)aft 'oie ffrift biß @nbe mObcmber erftredt \Verben fönne. 
:I>emgemäB \Vurbe bie mefd)fubfaffung bamaIß berfd)obenj jeHQer 
ift eine wettere mad)rid)t nid)t eingegangen. 

D. rollt @ingabe bom 21. :I>e~ember 1878 er11ärte ?lIbbofat 
@renier in .2aufanne, baB er marnenß beß maMer manrbereinß 
unb berfd)iebener anberer 3nQaber bon Dbrigationen Der Getie 
A auf bie be3eid)nete @efelljd)aft in 'Dem Ginne inter\1enire, baB 
3\Var gegen 'oie @e\Vä~rung einet fftift im Ginne beß ?lItt. 17 
beß dtitten munbeßgefe§eß feine @in\Venbung etQobett, bagegen 
baß megeQten geftellt \Vetbe, eß möd)te bief) nur unter außbriid· 
Hd)em motbe~ane be15 ben DbIigathmen ber Gerte A \1or ben· 
jenigen bet Gerie B füt 60 0

/ 0 Deß ~ominafbetrageß bi15 3um 
31. :I>e3ember 1878 eingetäumten mor~ugßred)teß gefd)e~en; -

in metxad)t: 

L mad) § 17 beß munbeßgefe§eß über bie lBervfänbuug unb 
.B\1.1angßliquibaHon bon @ifenbaQnen bom 24. 3uni 1874 Qat 
im ffaUe, arß nad) einjä~rigem met3uge einer @ifenbaf)ltgeieU. 
id)aft in mCAaf)lung beß sta~ital15 .ober bet berfaUenen .Blnfe ein 
@fiiubiger bie Eiquibation uet1angt, baß munbeßgerid)t bet maf)n, 
gefeUfd)aft eine fftift biß auf fcd)ß rolonate ~ur me~af)lung bet 
@Hiubiger öu be~immen, untet ber mebro~ung, bau im Unter: 
laffung15faUe Die Elquibati.on angeoti:met \1.1erbe. ll{u1l 3ureid)en: 
ben @rünben fann biere ffrift einmal auf \1.1eltere fed)1l rolonate 
erftredt werben. ?lIl1l ~iUe be15 @efe~geber15 tft bemnad) Ctlt3Uo: 
ltef)men, bau bie erfte ffrift fed)~ rolonate betragen foUe, ,ofern 
nid)t bef.onbm @riinbe bie ll{nie~ung einer füqeren fftift angqetgt 
erfd)einen raffen, inßbefonbete 3. m. in bern ffalIe, \1.10 bie .2i· 
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quibation bon bornQmin alg unbetmeibIid) fid) barfteIIt. Go!d)e 
@rünbe finb nun Qier nid)t vOt~anben unb tft ba~er bem @e· 
fud)e ber beHagten @efellfd)aft in bem Ginne ~u entf~ted)en, 
baf) betfel&en eine fed)ßmonatIid)e fftift an~uie§en ift. 

2. ~ag ba15 megef)ten beg ma15ler manfbeteinß unb vetfd)ie~ 
bener anberer Dbngationgin~aber betrifft, baB bie ffrift nur 
unter bem ffaft. D u. @ aufgefüQtten lB.orbe~aHe be\ViUigt \Verbe, 
101ft i>orerft nid)t ein3ufe~en, wo1)et biefe @liiubtger, beren 
med)te ia bon bem b.odiegenben, lebiglid) im ei gen e n mamen 
gefteIIten, @efud)e beß ll{. ~aag gat nid)t ab~ängig finb, fon< 
bern benen ja freifte~t, ebeufaUg mit einem felbftänbigen Eiqui~ 
bati.oltßgefud)e auf~utreten, Da15 med)t ~edeiten, in biefer Gad)e 
~u intetbCniren unb ieIbftiinbige mege~ten ~u fteUen. @)oDaltU 
fann aber aud) abge] el)en 1)iebon jenem megeQren nid)t entf~r.od)en 
\Verben, lUei! bie ffrage, .ob bie 3n1)aber ber "DbHganonen ber 
Getie A ein med)t auf ffortbauer be15 il)nen eingeräumten mor; 
~uggred)teg über ben 31. :I>eöemlier 1878 Qinaug 1)aben, felbftber; 
jlänbHd) nid)t ol)ne ll{ltQßrung im übrigen intereflirten @(äu· 
biger ber fd)\1.1ei3erifd)en @efelIfd)aft für .2.ofafbal)nen entfd)ieben 
\1.1etben fann; 

befd)l.oflen: 

L i)er fd)\Vei~erifd)en @efeUfd)aft fiit .2ofarba~l1en \Vitb eiue 
mit bem 14. 3unt 1879 ablaufenDe ffrift angefe§t, um ben 
ll{lbert ~aa15 in star!15ruf)e für bie von feinen 86 DbIigatiol1en 
ber Gerie A verfallenen .Blnfe ~u befriebigen, unter ber ll{nbroo: 
~ung, bau nad) frud)tlofem ll{Maufe biefer ffrift bie ma~n vet: 
fteigett unb 'oie .2iquinati.on angeorbnet würbe. 

2. ~uf bag mege~ten be1l maßtet manfbereln15 unb rolitbe· 
tQeiIigte \Vitb ~ur .Beit nid)t eingetreten. 

111. Ehescheidungen. - Divorces. 

@)te(;e @ntfd)eitl mt. 95 biefeg ~efte~. 


