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11. Verpfrendung und Liquidation von Eisen
bahnen. 

Hypotheque et liquidation foreee des eh emins 
de fer. 

39. ~ntfd)eib vom 22. Sanuat 1876 in <Sau)en ber 
)ßa~kr ~anbeU6ant gegen bie ~ifen6af)ngefell~ 
fd)aft )ßern:ßu~ern. 

A. 1)er )ßeid)luj3 bom 1 L \.1. ?m. ging baf)in, el:l jei ba~ 
ßiquibationlS6egef)ren ber )ßal:lfer ~aube1gbant einer metfamm: 
{uug aller %itefinf)a6er belS llfnieif)cnl:l vom 22. <Sej)tem6er 1873 
but ~ntld)eibung bor~ufegen. 

B. 1)iefe meriammlung fanb am 11. b. ?m. itatt. mon ben 
10,000 )ßartiafobHgationen! in ",e!d)e bag llfnieif)en öerfiillt, 
",aren 7,620 \;lertreten unb e5 ftimmtenbon benle16en 6,977 
für unD 639 gegen ba5 megef)ren ber ~anber5bant 

C. ?mit ~htga'6e \;lom 15. b. IDlt5. fud)te bie ~itection ber 
mern:Qu15crn )ßaf)n für ben ~all, aI5 'Oie GlIiiubiger\.lerfammtung 
bie ßiquibation ber )ßaf>n oefd)!iefien follte, bafürnad), ba\") 
1f)r nad) ?mitgabe beg llfrt. 17 belS )ßunbelSgeie~eg \.1om 24. Suni 
1874 über bie .3",ang5Iiquibation bon ~ifenbaf>nen eine ~rift 
bon fed)g ?monaten beftimmt ",erDe. 

1)ag )ßunbelSgerid)t ö1ef)t ln ~r", iigung: 
1. ffi:ad)bem bie ?mef)rf)eit ber bei ber illerlammlung \.llJm 

18. bg. ?mtg. \.lertretenen <Summen Die 2iquibation 'ocr ~ifen: 
ßaf)n )ßern:QuAern 6efd)fofjen f)at, ift ber )ßaf)ngefellfd)aft gemiiu 
llfrt. 17 beg )ßunbeggefe~e5 vom 24. Suni 1874 eine ~rift an~ 
öufe~en, bhmen ",eId)er j'ie 'oie Glläubiger ölt befriebigen f),lt, 
unter ber mebrof>ung, bau im UnterfaffunglSfalle nad) llfbfauf 
ber ~rift bie maf>n bcrfteigert unb Die Eiquibation angelJrDnet 
mürbe. )ßedidj'id)tigt man nun, DaU biefe ~rifl: nad) ber citirten 
Glefe~egftelle big auf fed)5 IDllJnate betragen foll unb aU5 ~u: 
reid)enben Glrünben auf 12 IDlonate erftredt ",erten fann, 10 
fd)eint eg bem ?millen beg Glefe~geberg hU entf~red)en, bau, ",0 

n1c9t außna~m5",eife merf)äHniffe eine llfb!üqung erforbern, bie 
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mift erftmaH3 auf fe~~ IDlonate angefe§t u>b:b. mJie aber 'oem 
munbeßgeti~te bie Q:om~eten~ ~uftef)t, eine türöere ffrift öu be: 
ftimmen, fo mut bagfefoe un3u>eifetl)aft au~ aI~ oefugt exa~tet 
wer'oen, Die G)eftattung Der fe~gmonam~en ffrift an 'cie mebin: 
gung 6U tnü~fen, 'oaU ni~t inöu>if~en bei ber mal)ngeielli~aft 
merl)äftniffe eintreten, u>e1~e im .sntereffe ber GHäubiger eine 
fofortige Ziqui'Oation erforbetlt. ~iel>on außgegangen 1ft ber 
@ifen'bal)ngefellf~aft metlt<Zubetlt ~u>ar eine fed)gmonat1t~e ffrift 
~Ut mefriebigung 'oer :8'bngaHon~gfäu'6iger ein~Utäumen, bieie1be 
{{'ber \.lon ber me'oingung abl)ängig ~u mad)en, bat ber metdeb 
'cer mal)n u>äl)ren'o 'oiefet fftift fortbauere un'e ni~t 'eUt~ 't;,ie 
@inftellung begfelben eine fofortige Ziqui'oation im .sutereffe 
ber G)XäuOiger notf)u>cnbig u>er'oe. 

2 . .sm fferneren I>erftel)t fi~ I>on idoft, 'eat bie fe~gmouatfi~c 
%tift überl)au~t nur mit ~iidfi~t auf 'oag gegenu>ärttge Ziqui: 
bation~'begef)ren, be6iel)ung~u>eiie 'oen mef#un ter :8bngationg~ 
inf)aber I>om 18. '0. IDlti~. geu>äl)rt U>ir'o, 'oie Ziquibathm 'cer 
mern,ZU3etlt maf)n 'oaf)er au~ 'eann fofod angeorbnet u>erben 
muU, U>enn bie G)efellf~aft au~'etiicrn~ il)re .snf Ofl>en6 fefbft 
ertfären ober für eine anbere ~~uXbl>erbinbn~teit na~ 'oem ge: 
u>öf)n1i~enmerfaf)ren Mg ~Ut ~fänbung ober oh3 3um Q:oncurfe 
betrieben u>erben f ollte (SUd. 19 be~ cif. @ef.). 

3. mJag 'oie üßer ba~ Ziquibationgbegef)ren edaufenen stoften 
betrifft I u>d~e \.lodäufig \.1on 'oer ma~rer ~anbdgßant gebectt 
wcrben fin'e, fo f)at 'eie @ifen'bal)ngefelli~aft 'eiefdßen 'cer ge< 
nannten mant öu erfeijen, ba bur~ midjtbehal)lung 'eeß fälligen 
.8infeg bag ganöe merfal)ren I>on il)t I>erf~ulbet u>crben tft. 

;;Vemna~ l)at bag mltnbeggeti~t 
bef~lcf1en: 

;;Ver @ifenbal)ngefellf~aft mem<Zuöcm U>itb, unter ben in @r~ 
wägung 1 unb 2 entl)altenen mcr'bel)arten, eine mit bem 18. ~eu~ 
mcnat b . .3'. ablaufenbe ffrift (tngefe~t, binnen u>el~er fie ben 
1)cn bem ~nleil)en \.lom 22. ~e~tember 1873 mit 30. mO\.lems 

ber 1875 I>erfallenen .8htg 'oen @Iäubigem öU ßebal)ten l)l1t, 
unter ber mebro~ung, bau im UnterIaffungtlfaUe n(t~ ~Ofauf ber 
~tift bie ma~n I>erfteigetf unb bie Ziquibation angeorDnet u>ürbe. 


