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~a~ munbe~gerid)t lsie~t in @rwägnng ~ 
1. ~ie ~nmelbung ber @ebtüber ~rnolb beim G3emeinberat~e 

tlon Gi~ton tft a((erbingß nur münblid) geld)e~en; a((ein fte ift 
tlom @emeinbet\lt~ßld)reiber ~u ~rototo(( gen.ommen worben unb 
Damit tft bem mequi~te ber <Sd}riftlid)leit gegenüber ber @ifen
ba~ngefeUfd)aft genügt; benn baß G3efe§ tlerlangt lebiglid), bau 
bie ~nmelbung.ber @efeUfd)aff id)riftlid) automme, wä~renb bar~ 
auf, 'Wer biefelbe in Gd)tift tlerfaut ~at, nid)tß anlommt unb 
inßbefonbere nid)t~ entgegenfte~t, bau ber mit @ntgegenna~me 
Der @ingabe beauftragte @cmcinbebeamte bie fd)tiftHd)e ~bfaf' 
Jung an Gteffe unb im ~uftrage ber ~nfpred)er \)offliie~e. ~iefer 
}Beamte ift baöu afferbingß feinerfeit~ nid)t \)erpf!~d)tet, \)ierme~r 
ftünbe eß i~m frei, bl on münbHd)e ~nmeIbungen 3urüd~uweilen; 
affein Wenn er bie ~bfaffung ber @il1gabe in Gd)tift übernimmt, 
[0 fann bie @efefffd}aft barauß teine @inrebe·aMeiten. 

2. Sn ber ~nmelbung ber @ebrüber mrnolb ift ferner aUer
bingß aunäd)ft nur Die ~nforbetUng er~oben, ban in ber IDlitte 
i~rer IDlatte ein gröuerer ~urd)laj3 al~ Der im ~lane angege~ 
~ene erftefft werbe. ~Uein biere ~nfptad)e beAie~t fid) aweifeHoß 
auf baß t~eUweife in ~btretung fa((enDe @runbftüd unb eß ~aben 
fid) baburd} bie ~nlpred)er unliweifel~aft aIß me~§er unb @i~ 
gent~ümer biefeg @rnnbftiideg bei liupänbtger Gte((e IJU edennen 
gegeben. ~aburd) tft aber, wie baß munbeggetid)t bereitg me~rfad) 
entfd)teben ~at (\)ergt @ntfd)eib \)om 3. Geptem'ber 1875 in Gad)en 
ijre~ner gegen .ßofalba~nen unb @ntfd)eib \)om 11. IDlära 1876 
in <Sad)en ijiglißbad) unb ~onf. gegen ffi.ationalba~n, amtI. 
Gamml. Hf G. 125 u. ff.), ber morfd)rift beg ~rt. 12 ßiffer 2 
beß @efe§eß ~etreffenb merbinblid)feit ~ur ~bttetung \)on ~ti\)at<: 
l'ed)ten \)olrt 1. IDlai 1850 in meliu9 auf bte ~nmelbung ber Ht 
~btretung faffenben med)te genügt. ~er ßwed ber leg. eit. \)or
gefd)riebenen ~nmelbung biefer ffied)te befte~t in 'oer ~ugmltte. 

·lung ber entfd)äbigunggbered)tigten ~erfonen unb ift bemnad) 
erfUfft, Wenn ber ~nfpred)er in feinet @ingabe ~d) unAweibeutig 
alg Sn~aber eineß befiimmten in ~tretung faffenben med)teß 
~u etfennen gibt. @ine augbrüdHd)e @dlärung, ban er für bie 
m:btretung bieUjm nad) @efe§ gebii~renbe \)oUe @ntfd)äbigung 
veanf~rud)e, bebarf eg nid)t, fonbern biefelbe ift alß felbft\)er. 
ftän'olid} ~u fu'binteffigiren. 
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3. ::!)ie \)on ber @ott~(1tbba~ngef efifd)aft er~obene @inrebe 
ber Unftatt~aftigteit beg ffiefurfeg ift tomi! unbegtün'oet. @iner 
~rü'fung, ob materiefi bie ;I)tßl'oftti\)ebeg Ud~eifgantrageß ber 
Snftruttionßfommif~on begrünbet ~nb, bebarf egt angefid)tß ber 
Watt. C erwä~nten ~eutigen @tflärnng beg mertreterß ber @ott. 
~arbba~n nid)t. 

~emnad) ~at baß muubeßgetid}t 
ertannt: 

~ie ffieturßbered)tigung ber G3ebrüber ~rnorb gegen ben ~nt
fd)eib ber €5d}a~ungßfommifiton wirb anetfannt, beAie~ungßweife 
eß whb bie gegen biefelbe feitenß ber @ott~arbba~ngefefffd}aft er
~obene @intebe alß unbegrünbet augewiefen unb bemnad) bie ben 
@~l'roptiaten AU leiftenbe @ntfd)äbigullg nad) IDlasgabe her ;I)iß" 
~o~ti\)e 1 unb 2 beß UttI,eilßantUlgeß ber S'nfttUfthmgfommif~on 
feftgefe§t. 

22. Udf>eil \)om 5. IDliiq 1880 
in €5ad}en IDl. \). stnoblaud) gegen @ott~arb1ial)n. 

A. ~er m:ntrllg ber Snftruftiongfommiffion ging ba~in: 
1. :tier ffiefurß beg @~propriaten finbetnid)t ftatt; berienige 

ber @ifenba~ngefefffd)aft ijl unbegrünbet unb eß 1)at bemnad) in 
affen ~~eilen bei bem @ntfd}ei'oe ber Gd)a§unggtommiifion fein 
m~r1irei6en. 

2. ~ie 72 ~r. betragen'oen Snfb:uftionßtojlen ~nb aug bem 
~a\lr\)orrd)uffe ber @ott~ar'o6al)ngeferrfd}aft AU betid)tigen; eß 
fttl)t iebod} leiterer baß ffied)t 6U, bie ,elitfte mit 36 ~r. an ber 
bem @~prol'tiaten iufommeuben @ntfd)äbigung in ~bAu9 AU brin" 
gen. ~ie aunergetid)tnd)en stoften finb wettgefd)lagen. 

B. ~iefer Urt~ei1ganttllg wur'oe· gemün @tfllirung \)om 4. »10:: 

»ember 1879 \)on ber @ott~arbba~ngefe((fd)aft angenommen, ba
gegen nid)t \)on bem @~prol'riaten. ~er lettete btad)fe \)ierme~r 
burd) nad)träglid)e @tngabe \lom 8. ffi.o\)ember 1879 an: bie Sn:: 
ftruftionßfommiffion fei bei il)rem Urtl)eilßantrage ba\)on auggegan:: 
gen, ban 'oie mefanntmad)ung, ber Gituationßplan b,r @ottl)arb. 
.ba~n fei liur @in~d)t aufgeiegt unb bie ~et~eHigten werben Aur @in" 
reid)ung i~rer ~nfl'rad}en aufgefotbed, burd) ben @emeinberatl} 
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~d)attborf orbnungggemiiu erfolgt lei. :!lieg fd aber nid;t rid;tig 
biefmeI,r ergebe fid;, wie aug Awei beglaubigten &bfd;riften aug 
bem urnerifd;en &mtgbfatte bOnt 6. unb 13. miirll f)etborge~e, bau 
ber @emeinberaff} \)on ~d;attborf nid;tg &nbereg t'u01iAlrt ~abe, 
alg ban ber ~ituationgvlan ber @ottf)atbba~n beim @emeinbe~ 
flriifibenten 3ur @infid}t aUfliege. Sn ber ~ublitation \)om 6. märll 
fei Aur @ingabe \)on &nit'rad)en eine fed}Miigige ~rijl gefe~t 
worben. mon einem &ufmerffammlltl)en auf morfd}riften beg 
munbeggefe§eg, \)on m:nbrof)ung eineg ffied)tg\)etlujleg ober einet 
~lefurg\)erwirfung bei ~id;tcingabe finbe fid} nirgenbg eine ~if&e. 
Uebrigeng fei feiner meinung nad) fein ~eturgred}t baburd}, 
ban er unterfaffen 1)abe, binnen ber gefe§lid}en breifiigtägigen 
~rift eitle fd}riftHcI;e @ingabe einbureid)en, fd)on benf)alb nid)t 
\)erl'Uittt, weil er nid)tg &nbmg alg \)oIle @nticI;äbigung für bag 
aböutretenbe Zanb forDere. :!lag ~räiubiA ber merl'Uirfung beg 
ffiefurgrecf}teg beöieI,e fid) nur auf fforberungen, bie in @emäu~ 
~eit ber &rt. 6 unb 7 beg eibgenöffifd)en @;!;~ro1'riationggefe§e3 
geftefft \l.1erben, wefcI;e beiben &ttifd aud) in ben betreffenben 
~ubmationen ftetg allein in me~ug genommen l'Uerben. &uf bie 
m:nf1'racI;e t>oIler @ntfd)iibigung für bag aböutretenbe Zanb, 1'Ue(cI;e 
in &rt. 3 leg cit. begrünbet fei, lie3ieI,e fid) biefeg ~räiubi3 
nid}t, l'Uenigfteng bann nid)t, wenn, Wie im \)orliegenben ffaIle, 
burd) bie \)on ber liunbeggericI;tlid)en Snjlruttiongfommiffton bei~ 
geöogenen. @6verten bereitg fonjlatirt -fei, bau ber @ntrd)eib ber 
~d)a§ung~fommif~on bem @6flto1'riaten feine !)oIle @ntfd)libi~ 
gung gel'Uäf)re. m:ucI; bie \)on ben bunbeggericI;tlid)en @;!;flerten 
angenommenen ~nrä~e würben bem @6~ropriaten nod) feine !)olle 
@ntrd)äbigung gewii~ten. @nbnd) jei barauf ~hlöuweiren, bau laut 
&Ugöug aug bem umerifd)en m:mtgblatte »om 4. ~efltember 1879 
eine 3l'Ueite mefanntmad}ung, »eranlafit butd) eine tf)eill'Ueife 
~!anabiinbmmg \)om @emeinbe1'riifibhtm ~d)attborf, erfolgt fei 
unb ban innerI,al& beg in bieret metanntmad)ung anberaumten 
bteifiigtägigen Stetmine~ feiteng beg ~Murrenten red)töe1tig eine 
gcf)ctige fd)riftlid}e @ingabe beim @emeinberatf)e ~d)attborf AU 
~anben ber @ottf)arb&a~nbirettion gemad)t worben fei. 

c. mei ber 1)eutigen merI,anblung erffiirt ber &nl'Ualt beg Sle
muenten, fid) in erfter Zinie auf bie @rcrterung ber motfrage, 
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~b bag Sletut~red)t \)ctl'Uitft fci liefcI;riinten 3U ttloIlen. @r ftelIt, 
im ~efenmd)en auf eine weitete ~Ugrü'Qrung ber in ber nad;~ 
trägticI;en @ingabe \lom 8. ffi-oilembet 1879 geltenb gemacI;ten 
'IDlomente geftü~t, in biefer me3ief)ung ben m:ntrag: "eg fei bie 
$er\1)idung be~ \)Murgred)fe~ nid)t aU~3uft'ted)en. /I :!ler mertreter 
ber @ott~arbbaf)ngefeIlfd)aft bagegen rd)lient aUf &bl'Ueifung ~eg 
gegneriid)en &ntrageg u. St ff. ,8ur megrünbung l'Uirb im ~e" 
fentlicI;en angefü'Qd: l)ie me~au1'tung beg Slefurrenten, ban Me 
in m:rt. 11 beg @efe~eg lietreffenb bie merbinblld)feit Aur m:btte· 
tung !)on ~ri\)atred)ten \)orgefd)riebene metanntmacI;ung in ber 
~emeinbe ~cI;attborf ntcI;t in ber gefe~{id)en fform erfolgt fei, 
entbe~re jeber megrünbung. :!lenn, \1)enn aud) 'oie mefanntmacI;un. 
1Jen im m:mtglilatte ben gefe§Ud)en morfd)riften nid)t entf1'recI;en, 
f 0 fei bod), wie ficf} aug bem in m:bi d)rift ben m:ften .lieigefüg· 
ten ,8eugniffe beg @emeinberat~eg !)on ~d)attborf b. b. 16. \Je. 
bruar 1879 ergebe, bie ~ubmation in ber in bortiger @emeinbe 
iibnd)en ~eife unb in einem bem @efe§e entf1'recI;enben Sn~alte 
erfolgt. Sn me~ug aufbag neue m:nliringen beg Slefurrenten be
treffenb eine burd; t~ei1weife ~lanabänberung \)eranlafite 3\l.1eite 
metanntmad)ung, werd)er ber Slefurrent ffolge gelei{let 1)alie, {o 
werbe nid)t beftritten, ban ber ~Mutrent auf bieie 3weite m~tannt
mad)ung ~in eine @ingabe gemad)t 1)aben möge; aIlein biele 
3l'Ueite mefanntmad)ung ~abe fid) gar nid)t auf bag bem Sletur
Tenten geI,örige @runbftüc'f (~arAeIle m.r. 4), fonbern leMgnd) 
.auf ~atAeIle 91r. 16 unD 25 be30gen . .sum mel'Ueife 1)iefür WirD 
~ine beglauUigte &bfd)rift Der betreffenben mefanutmad)ung in'g 
~ecI;t gelegt, wogegen feiteng beg Slefurrenten teine @inlflrad)e 
et~oben WtrD. 

Sn Sle.j)lif unb :!lu~lif ~aHen Die mertreter beiber ~arteien 
<tn i~ren telV. m:ugfü~rungen feft unb erneuern i~re m:ntriige, 
,,~ne htben nova anbuliringen. 

:!lag munbeggetid)t bie1)t in @r\1)ägung: 
1. ~ie !)om Slefurrenten augbrftcfHd) 3ugeftanben ift, f)at ber .. 

felbe l'UäQrenb bel: breiuigtiigigen m:nmelbunggfrift beim @emeinbe· 
tat~e l)on ~d)attborf bie \)on 1Qm ab6utretenben Sled)te nicI;t an .. 
1Jemelbet, überf)auvt bemfelben gar teine @ingabe eingereid)t @~ 
fann nun nad; m:rt. 12 unb 14 beß @efe§cß betreffenb bie met~ 
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IHnblid}feit Aur &btretung bon $ritlatred}ten "'om 1. IDlai 1850, 
Wie bie munbe~be~atben bon ie~er anettannt unb in fonjlanter 
$ta~iß fejlge~alten Qaben (\.lergt Uffmer, ~taat~ted}tr. $ra~iß 
ber .$BunbeßbeQörben 1, mr. 432, H, mr. 981; munbeßgerid}tL 
C!S5ntfd}eibungen, amtr. ~ammrung H, ~. 126) unb roie ba~er 
einer weitern &ußfü~rung uid}t bebarf, feinem begrünbeten ,8roei. 
fe! untediegen, bau ber ~efurrent AU &nme1bung feiner &n::: 
fvrad}en in .$Be6ug auf baß aböutretenbe .ßanb binnen ber geiet
Iid}en ~rijl bei $ermeibung be~ in &rt. 14 leg. eiL angebto~, 
ten $räjubiöeg berv~id}tet roar, fOfern bie in &rt. 10 u. ff. 
beg citirten G;efe~eg borgejd}riebenen ~ormen beoliad}tet roaten, 
ingbefonbete, roag ein~ig beftritten ijl, bie in &rt. 11 unb 15 
leg. eit. angeorbnete metanntmad}ung in gefe§Lid}er m3eife er::: 
folgt ijl. 

2. &ug ben &ften etgiebt fid} nun boterft, bau bie .$Be~auv. 
tuug beg ~efurrenten, eg jei in ber bon ber @ottQatblia~ngefell" 
fd}aft bem @emeinbetatQe bon ~d}attborf roie ben @cmeinbe::: 
tät~en ber übrigen bet~emgten G;emeinben in einem litl)ogra. 
~~itten ~ormular ~ur $eröffentnd}ung mitget~emen .$Befannt:: 
mad}ung nur auf bie &rt. 6 unb 7 beg dtitten G;ele~eg me~ug 
genommen, jegiid}en ~arteg entbel)rt. .sn ber erwa~nten me:: 
fanntmad}ung finb bielmel)r bie in metrad)t fommenben &rtite! 
beg eibgtnöffijd}en @~~ro.j)riationggefe§eg (&tt. 12 unb 14) te~::: 
tueff revrobu~irt, jo bau nad} @infid}tna~me berfeIben fein @~::: 
vro.»tiat über bie bon i6m ~u treffenben modeQren unb bie ijol. 
gen, roeld)e fid} an fad}beAügiid}e Untedaffungen tuüWen, .tm 
.8roeifel fein fonnte. . 

3. l)et ~eturrent be1)auvtet nun freiHd} im ~ernern, ber 
@emeiubetat~ bon ~d}attbotf ~alie in m3idfid}feit bie erroä~nte 
mefanntmad}ung nid}t ober bod} nid}t in red)tßgenügenber m3eife 
betöffentrid}t, roie fid} auß ben beöügtid}en ~u6mationen im 
urnerifd}en &mt~lilatte ergelie, ~eld}e mit berrelben burd)aug nid)t 
übereinjlimmen unb ben gefe~nd)en $orfd)riffen feinegroegg cut::: 
f~rcd)en. ~mein biere me~auvtung ijlunrid)tig, benn ber &rt. 11 
beß ei'ogeniiffifd}en @~~rovriationggere~eß rd)reibt in me~ug auf 
bie ~rt unb m3eife bet .$Befanntmad}ung nic'f)tg &nbereß bor, alg 
bau fie in ber übIid}en, b. ~. in betreffenber @emeinbe üblid}en 
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m3eife erfolgen müffe; eine $ublitation in ben tantonalen &mtg:: 
blättern tft alfo nid}t fd}led)t~in, ftlnbern nur tniofern borge· 
fd}tieben, alß fie in ber betreffenben G;emeinbe, fei eg in ijolge 
gefe~tid}er &ttorbnung, jei eg in ijotge totalen ~edommeng üb
Ud} ift; fd}led}t~in geforbed ift nut, bau bie ~ulilifation in ber 
ortßüblid}en m3eife erfolge. ~urd} amt1id}eg ,8eugniu beg @e
meinbetat~eg »on ~d}attborf 130m 16. ~ebtuar 1879 roirb nun 

. befd)einigt, bau "borfte~enbe melanntmad}ung (b. ~. bie .$Belannt· 
mad}ung in berjenigen ~affung, roie fie \.lon ber @ott~arbba~n· 
gefellfd}aft bem @emeinberat~e mitget~eilt war) in ber l)ierortg 
üliHd}en m3eife, nämlid} burd} $ublifation. lInb reiv. $erlefen/l 
in ber @emeinbe liefannt gemad}t roorben fei. ~iefeg amtnd}e 
,8eugniu berbient, liig ~nm mad}roeife feiner Unrid}tigleit, \.loffen 
@iauben; eg erbringt ben meroeig foroo~l bafüt, bau bie $u::: 
&Iifationgmittel,burd} roeld}e bie meröffentHd}ung ftattgefunben 
1)at bie in ber @emeinbe ~d}attborf ülilid}en finb, alß aud} bafür, 
ba~ bie betreffenbe melanntmacl}ung burd} biefe ~ubmationg~ 

.. mittel i~rem ganAen .sn~ane nad} . beröffentnd}t roorben tft. 
@in @egenueroeiß gegen beffen 3n~art ijl nad} feiner ffiid)tung 
~in erbrad}t, namentlid) ~at ber ffiefuttent nid)t einmal vofitil) 
be6au~tet, gefd)\veige benn beroiefen, baf3 bie &rt unb m3eife ber 
$eröffentlid}ung fragnd)er $ublifation ber örtlid}en Uebung 
nid}t genüge, beöie~unggroeife bau bie örtnd)e Ueliung im sran~ 
ton Uri obet f~eAiell in ber @emeinbe ~d)attbotf ~ubma::: 
tion gemeinberlit~lid}er melanntmad)ungen im fantoualen &mtg" 
blatte alfgemein \.lerlange. l)emgemüu er fdJ eint eg alg liner::: 

. ~eblid), bau Me ~ub1ifationen im urnetifd)en m:mtglilatte \)om 
6. unb 13. mlir3 1879 unbollftlinbig fin'o. &uf 'oie $ollftlin:: 
bigteit ober Unbollftän'oigfeit bieiet ~ulilifationen fann eß' ba fie 
nad} bem @efe~e nid}t gefotbert kuaren, alfo \'lud} ganb ~atten 
unterbleiben tönnen, nid}t anfommen. 

4. ~efutrent fann fid} übrigeng auf bie angelilid}e IDlangel. 
~aftigteit ber &rt unb m3eije ber meröffentlid}ung fraglid}er 
mefanntmad}ung aud} be~~alb nid}t berufen, weil er )Jon ben
felben t~atiäd)1id} red}tAejtig .Renntnif3 er~alten ~at, roie fid) au ß 
ben ,8ugeftän'oniffen unb &ugfü~rungen feiner ~efurgfd)rift er· 
giut, in wefd}er er, o~ne bie &rt unb m3eife ber me·röffent~ 
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tid)ung 3u beanftanben, feine €5äumnin aug ganA anbern @rün. 
ben 3U entfd)utbigen lud)t, wä~renb er bie gettlä~lten ~ubma: 
tionßmittd erft nad)trägHd) alg un~ulängnd) angefod)ten ~at. 
mei biefer €5ad)tage, fowie angefid)tg beg Umftanbeg, bau ad: 
weHUid) beg gemeinberät~Hd)en 2eugniffeß bie fragHd)e metannt: 
mad)ung nid)t augfd)lietHd) burd) medefen in ber stitd)e, fon
bern aud) burd) anberweitige, freilid) nid)t nä~er beöeid)nete 
$ubHfation ,>eröffentHd)t wurbe, fann aud) bie mid)tigfeit ber 
,>om ~nwaHe beß mefunenten in ber ~eutigen met~anblung tauf. 
ßeftefften me~au~tung, bat baß medefen in ber stird)e mit müct. 
fid)t auf ~tt. 49 ber munbeßl>etfaffung nid)t mc~r alg red)tg. 
\)erbinbIid)eß ~ubHfationßmittel etad)tet werben fönne, ba~in 
!Jcftefft bleiben. 

1>emnad) ~at baß munbeßgetid)t 
edannt: 

@g wirb ber ffieturß alß nid)t l,uläffig erffätt unb eß \)etbleibt 
bemnad) in affen %~ei{en beim @ntfd)eibe bel' €5d)aljungßfom. 
miffion. 

n. Verpfändung und Zwangsliquidation 
von Eisenbahnen. 

Hypotheque et liquidation forcee 
des chemins de fer. 

23. Urt~ei1 I>om 24. ~anuat 1880 in €5ad)en mürli 
gegen IDlaHa,>etwaltung ber 9lationalba~n. 

A. 1>urd) @ntfd)eib beg IDlaffa\lerwaftetß bel' in Ziquibation 
~efinbnd)cn 9lationalba~n wurbe bie \)on ~ürf~ted) ~tiebtid) 
mÜtti in maben angemelbete ~orberung \lon 567 ~r+ 30 ~tg. 
in straffe VII (ocirt, entgegen bem mege~ten beg ~nfvred)erg, 
bat biefelbe in bie III. stlaffe ,>erfeljt werbe. 

~ie megrünbung biefeg @ntfd)eibeg ge~t im m3efentlid)en 
~~: . 

~et ~nflmd)er ,>edange mit @ingabe ,>om 29. IDlärA 1878, 

,1 

f 

I 

H. Verpfandung und Zwangsliquidation von Eisenbahnen. N° 23. 123 

unb 3war t~eilß alg ~ro,>ifodfd)er €5teffilertreter eineg nid)tftän: 
bigen IDlitgliebeg ber 1>irettion, t~enß atß mibe~räfibent beß 
merwaltung~rat~e~, ~uflta~me in~ €5d)uThenileqeid)ntt mit 

142 ~r. 40 (~:tg. :rag gelber unb ffieifeentfd)äbigungen fünter 
€5tljungen beß merwaltung~rat~eg unb 
öttlei @eneralilerjammlungen H. ()uar= 
tal 1877, 

40" " für öwet €5i§ungen be~ merwanungß!at~eg 
im ~a~re 1878, 

384 fI 90 fI für ucrfd)ie'cene €5i§ungen ber l:lirettion im 
III. unb IV. ()uartal 1877. 

567 ~r. 30 ~tß. 

IDiefe materieff begrünDete ~orberung fet in i~rem ganAen 
}Betrag in bie VII. Straffe 1IU lochen. 

@ntid)eibenD fei ber @efid)tß~untt, bau bie IDlitgHebfd)aft 
tineß @ifenba~nl>erwaltungßratQe:5, we!d)et ilon ben ~ftionären 
feIbfl: unb aug i~rer IDlitte beftefft werbe, im ~ffgemeinen, unb 
f~e~ieff im €5inne Der Durd) Die €5tatuten Der 9lationatba~nge= 
feffid)aft ,>om 5. ~~rir 1875 aufgeftefften Drganifation ber @e= 
fefffd)aftgorgane nicr,t ein bejolDeteß ~nfteffung~iler~ältniB beg 
~errn merwaltung~rat~eß öu feiner @efefffd)aft tn bem €5inne 
begrünbe, wie fold)eß im munbeßgefelj uom 24. ~uni 1874 
Dem stonturg~ril)i{egtum ~u @runbe gelegt jei. ~ucr, 'oie IDlit< 
1Jliebjd)aft ber 9lationalba~nbiretthm \lermöge frtr bie beiben 
nid)tftänbigen IDlitglieber ein fold)eiS befolbete~ ~nfteffungßilers 
~äftnin ~ur @eieffrcr,aft mit ~nl~rud) auf ~tiiliIegirte Stlaffifi, 
lation in Straffe IH nid)t 3U begrünben. @g laffen fid) affge= 
meine ffied)tßgrunbfälje uni) @efid)tß~unfte für eine fold)e me
~anblung nicr,t anbringen. 1>ie @ntfte~ung uni) mebeutung 'oer 
.stlaffe 1II im mun'oeggeielj einerfeitg uni) Der ~rt. 25 ber 9la= 
tionalba~nftatuten anbererfeitß f~räd)en Dagegen. 

B. Ueber bieien @l1tid)eib beid)werte fid) ~ürj~red) mUtti 
beim muttbeßgerid)te unb uetlangte, baB feine ~orberung ftatt 
in straffe VII in straffe III beg mert~eilungßl'laneg ber 9latio= 
nalba~n ein3urei~en unb ~ienad) im refurritte @ntfd)eib beg 
imaffailerwalterg in bieiem €5inne ~u mobifiöiten jei. 


