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lid,lung 3u beanftan'oen, feine Gäumnin au~ 90U6 aubern @rün. 
ben 3U entfd,lul'oigen lud,lt, wä~tenb er 'oie gewä~Hen ~ubma~ 
tionßmittel er~ nad,lträgHd,l al~ uniulänglid,l angefod,lten ~at. 
mei bierer Gad,llagc, fowie angefid,ltß beß Umftanbeß, ban ad:: 
ttleißHd,l beß gemeinberät~Hd,len .8eugniffe~ 'oie fraglid,le metannt" 
mad)ung nid,lt außfd,llieuHd,l burd,l medefen in ber sthd,le, fon
bern aud)· burd,l anberweitige, freilid,l nid,lt nä~er beöeid,lnete 
mubrifation l>eröffentnd,lt wurbe, fann aud,l Die ~Hd,ltigfeit ber 
l>om ~nwarte beg mefutrenten in ber ~eutigen mer~anblung lauf. 
geftefften me~auj)tung, bau bag medefen in ber stird,le mit müCfs 
fid,lt auf ~rt. 49 ber munbeßl>erfaffung nid,lt me~r arß red,ltß. 
berbinbIid,leß ~ltbmationßmittel erad,ltet werben tönne, ba~in 
geftefft bleiben. 

:!>emnad) ~at baß munbeßgerid,lt 
etfannt: 

@g wirb ber ~Murg alß nid,lt öu1äffig erHält unb e3 \)erbleibt 
bemnad) in allen 5t~eilen beim @ntfd,leibe ber Gd,la§ung3tom
milfion. 

1I. Verpf'andung und Zwangsliquidation 
von Eisenbahnen. 

Hypotheque et liquidation forcee 
des chemins de fer. 

23. Urt~eH \)om 24. Sanuar 1880 in Gad)en müdi 
gegen m1aHal>erwaUung ber mationalbaQn. 

A. :!>urd) @ntfd,leib beg m1affa\)erroafterg ber in Ziquibation 
befinbHd)cn mationar&a~n wurbe 'oie \)on g;ürlj)red,l g;riebrid,l 
mürli in maben angemelbete g;orberung \)on 567 g;r. 30 ~tg. 
in straffe VII focht, entgegen bem mege~ren beg ~nfl>red)erg, 
ban biefe1be in 'oie III. straffe \)erfe§t Werbe. 

:!>ie megrünbung biefeß @ntfd)eibeß ge~t im ~efentfid,len 
ba~in : . 

:!>er ~nfl>red,ler \)etfange mit @ingabe \)om 29. m1ärA 1878, 
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unb awar t~ei1g alg l>ro\)ifodfd,ler Gtell\)ertreter eineß nid)t~än~ 
bigen IDlitgliebe3 ber :!>iretthm, t~enß aIß mille~räfibent beß 
$erroaltungßrat~eß, ~ufna~me in~ Gd,lulben\)er3eid,lnifi mit 

142 ~r. 40 ~tß. 5taggelber unb lReifeentfd,läbigungen für \)ier 
Giljungen beß merroa{tungßratqeg unb 
AlU ei @eneraltlerfammlungen H. ~uarz 
tal 1877, 

40 11 "fitr 3roei Gi~ungen beß merroaHung3ratqe3 
im Saqre 1878, 

384 " 90 " fÜr \)crid,liebene Giljungen ber :!>irdtion im 
III. unb IV. ~uartal 1877. 

567 g;r. 30 ~tß. 

IDiefe materiell begrünbete g;otberung fei in i~tem ganAen 
)Betrag in bie VII. stlaffe 3U lochen. 

G:ntfd,leibenb fei ber @efid,ltßj)unft I baS bie IDlitgHebfd,laft 
etl1eß @ifenbaqntlerroaltungßratl)eß, we1d,ler \)on ben ~ttionären 
fdbft unb nuß i~rer m1itte beftefft werbe, im ~llgemeinen,. unb 
fj)e3iell im Ginne ber burd,l bie Gtatuten ber mational&al)nge. 
fefffd)aft \)om 5. ~l>ril 1875 aufgeftefften Drganifation ber @e· 
fellfd,laft~orgnne nid,lt ein befolbeteß ~nftellungß\)er~ännin beß 
~erm merwaltungßrat~eß AU feiner @efellfd,laft in bem Ginne 
flegrünbe, wie fold,leß im munbeßgefelj bom 24. Suni 1874 
bem stonfurßl>tiuilegium ~u Gitunbe gelegt fei. ~uel} Die m1it· 
gliebfd,laft ber matiol1albn~nbiremon bermßge fiir bie beiben 
niel}tftäl1bigen IDlitgHeber ein iold,leß befolbeteß m:nftellungß\)el:' 
~,Htnin ~ur @efellfd,laft mit m:nfj)rud,l auf l>ri\)ilegirte st{affi~~ 
fation in straffe III nid)t 3U begrunben. G:ß laffen fiel} (tUge. 
meine lRed,ltßgrunbfälje unb @efid,ltßl>untte für eine fold,le me· 
~anblul1g nid,lt anbringen. :!>ie @nt~e~ung unb mebeutung ber 
.\'tlaffe III im munbeßgefe§ einerfeitß unb ber ~rt. 25 ber ma> 
tionalba~nftatuten anbeterieUß fpräd,len bagegen. 

B. Ueber biefen @ntfd)eib befd)roerte fid,l g;ürfj)red,l ~ürn 
beim munbeßgetid,lte unb \)edangte, ban feine g;orberung flatt 
in stlaffe VII in stlaffe IJI beß mert~eiru1tg3l>raneß ber maU\)= 
naloa~n ehtAurei~en unb ~ienad,l ber refurrirte @ntjd)eib be3 
IDlaffa\)erwalterß in biefem Ginne ~u mobifi~iren fei. 
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.Bur .\Begrüubung beg ~eturfeg ",irb" uuter Wnberm ijer\)orge. 
~oben : 

Xier ganbe efreit, um ben eg fid) ~ier ~auble, bteije fid) um 
'oie mage, ob ein ID1ttglieb ber Xiiteftion ober beg $er",altungB. 
rat~eB ber mationalbaijn alB ein @efellfd)aftBbeamter aU be. 
~aubeln fei, ber für auBfte~en'oe fI@e~aItell ein$d\.lilegium 
beanfprud)en tönne. Xiiefe etreitfrage fei \.lom }8un'oeggerid)t 
in ber ueueften .Beit 'oa~in entfd)ie'oen ",orben, baB 'oag in Wr. 
tilel 38 .Biffer 3 beg einfd)lägigen .\Bunbe15gefe~eB begrünbete 
$or!ugBred)t für 'I@e~alte nn'o Wrbeitgliiijne II nur ben ~ono" 
rarfor'oerungen unb 2ii~nen 'oer .\Beamten ober &ngeftellten 3u 
gute fomme. mun fönne feinen Wugenblicf A\Ueifel~aft fein, bau 
Xiirettionfi· un'o $er",altllngBrntijgmitgIieber einer ~ifenba~nge
fellfd)af± \.loqugB",eife aU benjenigen .\Beamten aä~ren, 'oie für 
iijre $errid)tungen eine .\Befo~nung in ber ~orm \)on ~agge{. 
'eem un'o fonftigen ~nffd)äbigungen bebie~en. 

C. Xier ID1affaber",alter trug in feiner Wnt",ott auf Wb",ei. 
fung "beB mefurfe15 unter stoftenjolge un'e .\Beftätigung feine3 
@ntfd)ei'oeB an. @r 'Oeril.1ei6t im mJefenttid)en auf 'oie .\Begrün-
bung biefeB ~ntfd)eibeB unb fügt femer bei: " 

Xiie ~inrei~uug ber $eril.1altungBrat~g. un'o nid)tftän'oigen 
Xiireftion6mitglie'oer neben ben .\Beamten un'o Wngeftellten bet 
@efellfd)aft in UI. straffe Aum ed)aben ber IV.-VII. straffe 
fei grunbiä~lid) unftatt~aft un'o il.1i'oerftreite bem ~ed)tBgefü~l 
",ie 'oer .\Biffigfeit. Xia6 med)tBbeil.1uÖtfein unferet .Beit \.let!ange 
\.lief e~er eine $erfd)ärfung ber merantil.1ottlid)feit 'oer Wftienge. 
felIfd)aft{~organe 3um .\Beften 'oer Wftionäre un'o ber @efellfd)aftB. 
gläubiger für eintreten be $etfufte, unb ~d)er nid)t eine bebor;: 
~ugte med}t6fteffung berfeIben öum mad)t~eile biefer le~tem für 
bie1enigen ~unttionen, b"urd) il.1eld)e 'oie 3nfol\.1en~ ber @efell::: 
fd)aft un'o 'oie baijerige ed)ä'oigung ber @Hiubiger - afferbingß 
nid)t' birett ultb nid)t \.lon @inAelnen verfiinlid) \.lerfd}ulnet, ~ 
aber 'ood) bon ben @efellfd)aft6organen AU \.ler~inbern llUterIaffen 

. ",or'oen fei. @g fd)eine fid)er nid)t gered)tfertigt, ",cnn fold)e 
@efellfd)aftl3funftionärc im stonfurfe 'oer eigenen Unterne~mung 
fdbft bor ben pribifegirten @läubigern "olle .\BeAa~{ung bean. 
fVrud)en für fold)e 2eiftungen, ~u benen ~e nur fraft i~reg ei, 
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genen &ttienbe~§eg bon ben ID1itattionären berufen ",erben, für 
.ßeiftungen, AU benen ~e fid) Aunäd)ft allt ~a~rung beg eigenen 
WftienintereffeB berufen laffen, 'oag ja mit bem aller anbern 
Wftionäre ibentifd) fet. 

D. 3n 'oer ~evlif un'o Xiuvlif iler~atten 'oie $arteien bei 
i~ren gegenfeitigen ~ed)tßbege~ren. " 

E. .\Beibe $arteien ~aben äU ben ~men edlärt, baa fie auf 
verfiinlid)eB @rfd)einen bei ber ed)lußbet~anblung 'Oor .\Bunbeg· 
getid)t \.ler~id)ten. 

XiaB .\Bun'oeggetid)t öie~t in ~r",ägung: 
~ie beAüglid) beB am 26. Xieaembct 187 \} beurt~emen -

bem ie~igen ganA analogen - ~efUtfe6 beg ~~abbäuB ed)mib'ß 
feL ~rben 'Oom .\Bun'oeBgetid)te außgefvrod)en il.1ur'oe, laffen fid) 
'oie burd) &rt. 25 ber etatuten ber mationalba~n ben nid)tl 

ftänbigen l'itetloren bieier @ifenba~ngeielIid)aft Augeiid)erten 
'> %aggeIber nid)t alB ~rbeit6{.o~n qualifiöiten, ba/ ",ie fd)on 

im bunbeßgetid)t1id)en ~ntfd)ei'oe ilom 19. 3anuar 1878 in 
ead)en .\Beruagconi außgefü~rt il.1orben, unter biefem Wußbrllcf 
bloU ber 2or,u ber Wtbeiter im engern einne ~u \.lerjle~en ift. 

Xiie in Wrt. 22 'oer etil.1ä~nten etatuten borgefe~enen @nt;: 
fd)ä'oigungen fennen aud) nid)t alg @ e~ alt aufgefaat ~er'oen, 
inbem unter biefem ~orte eine nad) beftimmten ~etioben bel 
rcd)nete un'o ftän'oigen .\Beamten auß3u~a~lenbe Wrbeitßbergütung 
\.lerftanben il.1ir'o. 

~ie bereitß in ben IDloti'Oen bes eitiden bunbeßgerid)tlid)en 
~ntfd)eibeß \.1om 26. ~e~ember 1879 aUfieinan'oergefe§t ",urbe, 
~at ber @efelJgebet bei 'oem in ~rage fte~enben Stonfur6pri\.lile. 
gium nut iold)e @läutiiger ber @efelIfd)aft f~ü~en ",ollen, ",el· 
d)e ",ie Me Wtlieiter un'o Die jlänbigen .\Beamten, i~re~ bauern
Den Wb~ängigfeit~\.1er~littniffe~ ",egen, eine~ befonbern e~u~eg 
~e'oürftig ~nD, unb nid)t biejenigen $erfonen, Die, ",te Der ~e· 
(unent, i~re ~orberungen nur au~ bem Umftanbe ~edeiten, 
bau fie" bei \.lerein~elten Wnläöen einen nid)tftän'oigen .\Beamten 
äu \.lertreten im ~alle ",aren, ober ei§ungen eines ?ßeril.1altungß· 
tat~eß beige",o~nt ~aben, unb ",eld)e \.lermöge i~reg met~ärt. 
niffeß iur @efellfd)aft Qjelegen~eit ge~abt ~atten, i~re ~otbe. 
rungen ieber&eit 3u beAier,en. 
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~ß riegt fomit fein gefe§n~et @runb \)or, bem ~nnm~et 
ein morre~t für feine ~ußftänbe ~u gewä~ren. 

1'Jemna~ ~at baß munbeggeri~t 
edannt: 

1'Jag mege'f)ren beß 9teturrenten um merfeljung feinet ~n, 
f~ra~e \)on g67 ~r. 30 ~tß. in bie III. Stlaffe 1ft abgewiefen 
unb eß 'f)at bemna~ bei bem ~nt[~eibe beg rolaffailerwaltcrg 
fein merbteiben. 

24. Utt~eH I)om 31. 3anuat 1880 in ®a~en metn 
gegen ~ifenwede ~co~. 

A. 1'Jur~ mettrag I)om 18. ~uguft 1873 überna'f)m bie @e· 
fellf~aft bet ~ifenwerfe I)on ~co~ I)on ber e'f)emaligen ~ifen" 
ba'f)ngefellf~aft mern"zuaern bie Zil!ferung beg mebarfeg an 
~ifenba'f)nf~ienen unb mebenbeftanbt'f)eilen unter @arautie fÜt 
'oie ~augnd)feit beg ~u Uefernben rolatetialg. 

B. Sn ~olge bet im Sa'f)re 1876 über 'oie @ifenba'f)ngefell· 
f~aft mern<Zu~ern eröffneten .8wanggliquibation wurbe 'oie ma'f)n. 
linie biefer @efetlf~aft ilffentlicr, I)erfteigett unb I)om ®taate 
mern erwtttben. 1'Jie ®teigcrungßbebingungen, auf beren @runb· 
lage ber @rwerb ber ma'f)n burcr, ben ~rfteigerer erfolgte, erwä'f). 
nen beg @arantieanfl'ru~eß an 'oie ~ifenwerfe ·I)on ~co~ nid)t. 
1'Jagegen fteUte bet rolaffal)erwalter ber mern,ZuAern.ma'f)n un" 
term 18. 3anuat 1879 eine ~ef~ongutfunbe aug, worin. ber· 
felbe edUide, bau alle aug llem ®cr,icnenlieferunggilerttage mit 
ber SocieLe des forges d' Acoz, b. b. 18. ~uguft 1873, abAu" 
leitenben @arantieanfl'rü~e gegen bie genannte @efellicr,aft ge~ 
mäj3 ben awif~en ber rolaffailetwaHung unb bem ®taate mern 
alg Stäufetber mern.Zuöern·ma'f)n befte'f)enben mereinbarungen 
auf ben ®taat mern übergegangen feien unb biefer ba'f)er aug· 
fcr,lie§1i~ liere~tigt fet, an ®tetle ber mern.Zuöern"ma'f)ngefetl" 
fcr,aft ble in ~rage fte'f)enben @arantieanf~rü~e geltenb ö" 
ma~en. 

C. @eftüljt ~ierauf fteUte ber ®ta:at mern mit Stragef~tift 
I)om 14. ~ugnft 1879 fleim ~mtßgeri~t mern gegen bie Socitite 
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anonyme des forges d'Acoz bag mecf)tsliege~ren, eg fei aU er, 
fennen, 'oie mdfagte fei f~ul'cig, ~ur meftellung eineg ®cr,iebg· 
geri~teß be~ufg meurt~eilung ber ®treitigfeiten ülier bie i~t 
nacr, bem mertrage I)om 18. &uguft 1873 obliegenben @arantie~ 
uer\)f{icr,tungen gegenüber Dem sttäger uerrragsgemü\3 mit~uwir~ 
fen. &ffein bie meflagte fleftritt, ba\3 bet biegfiillige ~nfl'rucr, bet 
e~emaligen ma~ngeiellf~aft mern"Zuöern auf ben ®taat mern 
übergegangen jet , inbem bie ®teigerunggliebingungen begjeUien 
nicr,t erwä~nen, baß bie Utlunbe uom 18. 3anuat 1879 feine 
~ef~ongutfunbe fei unb überbieg bem ~errn mUffenbetger alß 
rolaffal)erwarter bie mefugnij3 3ur morna~me bet angeblicr,en ~ef~ 
~on gemangelt ~abe. 1'Jenn baß mltnbeggefe~ üfler 'oie mer~fän' 
bung unb .8ttlanggHquibation Uon @ifenbaf}nen räume bem rolaffa
I)etwaltet lieöügHcr, I)ot'f)anbener ~ttij)en nur bag me~t Aum .sn· 
faff 0 obet 3ur merfteigerung ein, nicr,t aber ~ur morna'f)me I)on 
~ef~onen. 

D. wUt müCf~cr,t auf biefeg mer'Qa!ten ber meUagten ftetlte 
nun bie 1'Jirettion ber .sura"mem-maf>ngejetlfcr,aft, alg medre~ 
tedn beg ®taateg metn, beim munbesgericr,te ba~ @efu~, bag= 
feme mö~te eine 9tatijttation ober bocr, eine 3nter~retation fle~ " 
~ügncr, ber ~effiongutlunbe uom 18. Sanuat 1879 außf~re~en, 
wag um jo weniger einem ~nftanbe unterliegen tBnne, alg bag 
munbeggeticr,t limitß eine @eneralcei~on ratijt~itt ~alie, wonacr, 
bie fämmtncr,en ~ftil)außftänbe aug ber Ziquibation ber mern· 
ZUAern.maf>n an ben ®taat mern übedragen Worben feien. 

E. 1'Jet IDlaffauerwalter, AUt meticr,terftattung eingefaben, lie~ 
mertte: 1'JaÜ bet @atantieanfl'xucr, an 'oie @efellfcr,aft ber @ijen" 
wetfe in ~coö nid)t in ben ®teigerunggflebingungen fom\)arire, 
rü'f)re lebigncr, baf>er, baü if>m aUt .8eit ber merfteigerung ber 
mern,ZUAeru·ma~n biefeg merf>äItni§ nicr,t liefannt gewefen fei. 
~ätte er bagfelbe bamarg gefannt, jo wäre ber ~nf\)rucr, mit 
ber ma~nnnie an ben @tfteigeter t~r re~tern übertragen worben. 
@t r,alie benfellien bar,er, jobalb er bal)on Stenntni\3 erQalten, 
DUtcr, liefoubere ~ef~on an ben ®taat metn, alg ~rfteigerer ber 
)Sa~n, übertragen. 

1'Jaß munbeggeti~t 3ie'f)t in @rwägung: 
1. @g 'f)anbelt ~cr, für bag munbegged~t ni~t um bie ~age, 


