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moins certain que l'expression biens meubles designe les 
choses corporelles, meubles par leur nature comme corps 
transportable, tandis que les tilres de creance ne sont meu
bles que par la determination de la loi. 

Or les creances litigieuses, qui sont nominatives, ne pour
raient etre considerees comme meubles par nature qu'en ce 
qui concerne le papier seul, denue de toute valeur apprecia
bIe, sur lequel la creance est consignee et qui lui sert Jde 
moyen de preuve. 

La Banque cantonale n'a pretendu exercer de retention que 
sur la dette elle-meme, documentee dans les creances susvi
sees. Il n'est donc point necessaire de decider si elle pour
rait etre admise a poursuivre la realisation d'un droit de re
tention, en conformite de l'art. 228 C. 0., sur une chose qui 
ne peut etre consideree en J'espece que comme un accessoire 
de la creance appartenant a la dame Metzger. 

8° Le droit de retention invoque par la Banque se trou
vant deja exelu du chef de ce qui precede, il est des lors 
sans interet de rechereher si, pour le cas ou les denx titres 
litigieux eussent du etre envisages comme des titres (Werth
papiere) ou des biens menbles dans Ie sens de I'art. 224 pre
cite, il y aurait lieu d'admettre une connexite entre la creance 
de la Banque et les tHres qu' elle pretendait retenir. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est admis partiellement, en ce sens que, con

formement aux conclusions subsidiaires prises en reponse 
par la recourante, la Banque cantonale neuchäteloise n'est 
admise a exercer le droit de gage que sur l'obligation de 
looo fr. de l'Etat de Neuchätel, N° 1325, et qu'aucun droit 
de gage ou de retention ne lui compete, ni sur l'extrait de 
partage formant titre hypothecaire (Erbauskaufbeile), sous
crit par les freres Kuelmi en faveur de leur samr Elisabeth 
Metzger, ni sur le bon de la Caisse d'epargne de Berthoud, 
N° 994, egalement au nom de la dite dame Metzger. 
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entre des cantons d'une part et desparticuliers 
ou des corporations d'autre part. 

58. Urt~ei( \)l.1m 3. 3uU 1885 in CSad)en 
Wl.1 tb eftli a ~n ge gen .3 ü ti d). 

A. ~ur~ ~ettrag !)em 14. ~e~emlier 1861 üliernaf}men bie 
stantone .3uttd), EU3em unb .3ug eine finalt!iefte }Bet~eiHgung 
am ~aue ber »on ber fd)itleiöerifd)en Worboftliar,ngefellfd)aft ~u 
erftelIenb.en @ifenli~Qlt1iltie ßiitid)~.3ug~EuAern; für i~re meiträge 
itl~rbelt tf}nen :Oliltgationen auggeftelltl itle1d)e nid}t einen feften 
J?mg, .. fonb~rn (gleid)itlie bag met~emgunggf\ll>itar ber ma~n. 
~tge~t~ummn: ber Worboftliaf}tt) einen etttf~red)enben ~f}ei{ beg 
leitletltgen memertrageg ber ma~nnnie lie~ief}en fl.11Iten. Wad) 
m:r~. 17 beg mertrageg flanb bem jeitleiHgen 3tt~alier ber ben 
b:et stantonen auggel;änbigten :Oliligationen nad) m:6Iauf llon 
l)ter 3at;ren I>on ber ~etrieligeröffnung ber Einte .3ütid).ßug, 
Euöem an bag med)t ~u, biefe ~ite! iebeqeit, iebod) nur mit 
31. ~eö~mlier auf ~en 31. ~eaemlier beg näd)ftfolgenbelt 3af}reg

l ~u funbtgen. 3n btefem ~alIe ber stiinbung burd) bie stantone 
t;atte bie Worboft6al;ngefeftfd)aft bag sta~ital ber ;ritel nid)t nad) 
bem Weminaritlert~e berreiben, lonbem nad) bem öitlanAtgtadjen 
}Betrage beg, burd} fdjn ittlid}en .3infcg 3urüdöulie3af}fen, ber wäl;, 
renb ber breI, bem ~eimAar,(ung~termine i).orau\5gegautleneu mit 
1 C< li' ö I • ~anuat egmnenben unb mit 31. ~e6ember fdjlieflenben 
}Betrieb~ja~re entrid}tet )Dorben itlar. ~er Worboftbaf)n bagegen 
n;ar nnd} ~rt. 18 beg mertrageg bat; med)t jebeqeitiger stün, 
~Igu~g ber. ben stantomu auggefolgten :Obligationen (elienfaffg 
leitletfen mtt 31. ~eöemliet auf ben 31. ~eöember beg nädjfb 
folgen ben 3a~reg) geitla~rt; in biefem ~alIe ~atte biefel6e aoer 
llag :06Hgationenfavital feinem »ollen mettage nad) 3urudhu, 
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l1e6n'f)len unb ül1er'oem, itlenn 'oie @iienba~nnnterne~mung ,8ütid},< 
,8ug=Euisem \)or bel: burd} bie 9tor'ooftba'f)ngefertid}aft erfolgten 
muffün'oung be~ Dbngationenta~ita{~ unter @inred}nung ber 
~auAeit nid}tburd}fd}nittlid} 4 1/ 2 % ~et 3(1)t abgetragen ~atte, 
bie iufünftigen, 4 1/r'J () / 0 'oe3 ~nlageta~ital~ uberftdgen'oen, mein
edrägnilYe ber ~a9n in gleid}er ?lEeiie itlie 'Oor 'oer mftdisa~rung 
ber DbHgatlonen auf ba3 ~auta~ital, wie 'oiefe~ bor le~teret 
~~atfad}e iufammengefe§t wur, AU \)ed'f)eilen unb 'oamit 10 lange 
fottiufa~ren, l1i~ 'oa~ ~aufa:pita{ auel) für ben ,Seltraum 'Oor 
'oer ~uffün'oung bet Dbtigationen 'Durd} bie 9tor'ooftlia~n AU einer 
illeqinfung bon 4 f /2 Ofo :per 3n"9r Cimmer~tn ül1rigen6 o'f)ne 
@inreel)nung bon ,8inie6Ainfen) gelangt fein werbe. 

R ~urel) illetttng mit 'Dem ~enttnlfomite fur megtünbung 
einer lint~lIfrigen ,Sürid}ieebal)n \.1om 4. 3uli 1872 überna'f)m 
bie 9tor'ooftbnf)n ben ~au un'o metriefl einer .@ifenbal)n 'Oom 
9tot'l)oftbnf)nl)of ,Südel) über ba~ Hnte rGeeufer 'oe~ ,Sütid}fee~ 
nad} Eael)en un'o burel) 'oie IDlard} nnd} ?lEefen isum ~nid}luffe 
an Me mereinigten rGel)",e1öerba'f)nen, mit ~bAweigung bon ~l)al~ 
",eil über 'oie rGiQHll:üde nad} ,Sug lIur biretten illerBin'oung ber 
Einte ,8ütid},?lEeien mit 'oer @ottf)ar6bba~n unb ber ~a~n 
,8ütid}',8ug,Euöern; al~ @egenleiftung wurbe ber 9tor'Doftbn~n 
ein 'OOn ben lIunäel)ft bet~ei1igten @egenben aUTAubtingenbe3 
~nleit;en bon 7 IDlirtionen ~ranten öugefifi}ett. 3n &rt. 5 biefe~ 
mertrage~ . ",ar feftgeie§t, baB ber mau ber Einie ,Süriel)=?lEejen 
mit ~eförberung in &ngtiff iU nel)men unb 'oaB bie Einie 
~l)al",eil=,8ug ivätefteng ein 3aQr nad} mortenbung ber @ott· 
l)ar'oba~n bem mettiebe isU übergeben feL Sn ~olge biefer ~&" 
mael)ung trut ba6 Stomite für megrün'oung einer lintgufrigen 
,8iitid}ieebar,n 'oie bon il)m feiner ,8eit für ben mau 'oer er:= 
",äl}nten mnien au~ge~1Jidte StonbeHion 'oer ffi:or'ooftba~ngejell" 
fd}aft ab nnb 'oiefe Stonöeifionßi\berttagung ",urbe 'Oom Stantonß· 
tatf}e 'oe~ Stanton~ ,8üdel) am 21. ~o'Oember 1872 unb 'Oom 
munDe~tat~e am 13. Sann at 1873 genel)migt. ~nläfiHd} 'oer 
StonAe,fion3übedragung ",utbe gleid}lIeiti9 bellüglid} ber illorten, 
bunggfrift für 'oie ~inie ~f)al",eil,,8ug im ~nfd}lulYe an bie 
illorfd}tift be~ &tt. 5 beg mertrage~ \)om 4. Suli 1872 unb in 
&bän'oerung einer ~eftimmung 'oer ftü~ern, bem 3nitiatMomite 
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edl)cilten, StonbCljion beftimmt, 'oie ~inie ~QalitleH;,8ug folIe 
f.j)äteflen~ ein 3a~r nnel) mollen'oung 'oer @ottf)ar'oba'Qn bem 
metriebe übergeben unb 'oie (~tbatbeiten aUf 'ocrfeIllcn frül)öeitig 
genug für &inf)altung be6 @n'otermin~ begonnen Werben. 

C. illom! ~enttalfomite für ~egtünbltng 'Der Hntßufdgen 
,8ürid}feebtlI)n ",ar ber Stanton ,8üriel) um eine etaat~betl}eili. 
gung am maue 'oet linf~uftigen rGeebaf)n unb 'oer ~bis",eigung 
~l)aritleil~.8ug angegangen worben, ",eld}e rGtaatßbetf)eiHgung 
einen meftanbtf)eil beg \)on 'oer Eanbeggegenb nad} bem illerttage 
'Oom 4. 3uH 1872 aufbubtingenben mnleif)en~ \.1on 7 IDUffionen 
~ranten bUben fonte. 3n me~anbtung 'oiefeg @ejuel)eg bean, 
tragte ber megierung~ratl) be6 Stantonß ,8üriel) bem Stanton~. 
tat~e, für 'oie Hnfßufrige rGeebar,n eine ftaatliel)e rGubuention 
im ma~men beß fantonalen @efe~eß 'Oom 30. Dttooer 1871 öU 
be",iftigen, für bie Einie ~r,ah1JeH'2ug bagegen jebe rGubl>ention 
ab~ure~nen. 3n ,einer fad}bellügHel)en ?lEetfung 'Oom 8. ~ebr1tai: 
1873 fül)de ber megierungßraif) in le§terer ~e1l1ef}ung ",ejent. 
Hd} aug: ~ie Einte folle ll'ätefteng ein Saf}r nad} mollenbung 
ber @ottl)atnba~n in metrieb gefe~t ",erben' Mg ~u 'oiefer ,8eit 
fönnen 1Iel}n 3a'Qre 'Oerge~en un'o eß ge~e n'un uid}t an, einen 
~~ei1 beg für 'oie ftaatlid}e Unterftü§ung 'Oon @ilenba~nen be. 
",inigten &nrei~eng \:lon 8 IDliftionen ~ranfen auf einen fold}en 
~ermin aU ~~iten, 'oa M'ourd} anbete, frül)er iJur &ußfü~tung 
befUmmte, Untetne~mungen beeinträd}tigt ",erben fönnten. ~erner 
fei 'oie &rt 'ocr I>otgefd}lagenen Unterftü~ltng bieiet Einie für 
ben Etaat fe~r ungünftig. ~Ie Einie ,8ütid}·~l)ahtlen-2ug fte~e 
aU 'oerjenigen ,Sütiel) , ,Sug'Eu~ern, bei ",e1d}er ber rGtaat er~eb. 
Hd} betl)eiligt fei, in einem Stonfurren3'Oerl)ältnilYe; nael) @t. 
ftertung ber Einie über ~l)al",eil itler'oe 'oiefer, alg ber füröern 
Einie, ber %ranjitl>erfef)r 3ufallen un'o bie beftet;enbe Einie 
,8ütid}·&ffoltern.,Sug auf ben Eofal'Oerfe~r befd")ränti itlcrben. 
~a3 Sta:pital, mit ",eld")em fiel) ber rGtaat uub bie @emein'oen 
an ber ,8ürid},Eu3ern >Ba1)n betbeHigten, ",erbe in ~olge beffen 
nad} @reffnung ber ~inie %1)ablleif ,8ug ",af)rfel)einlid} eingebünt 
werben, ",enn e~ niel)t \)orf)er gdünbet ",erbe. >Bei bet Stün
bigung ",ürne aber bie mMAa'Qlung nur nad} rem meinertrag 
)t1ä~ren"D ber brei \:lorangegangenett Sa1)re bemeffen. ~ie me. 
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t~eUigung an ber ~inie ;t~ahvei1'.8ug \Vürbe ein m:equil>alent 
für biefen metlufi nid}t gc\Vät;ren, ba ja bieie mett;eiHgung 
gegen feften .8in~fufl gegeben rocrben foffe. SDer stanton~tatt; 
I>on .8utid} trat inbeu bem morfd}lage beg mcgierunggratt;eg, 
für bie ~inie ;tf)al\VeH·.8ug jebe <Btaat~fubl>ention ab!ule'/;nen 
nid}t bei, fonbem j1elIte burd} ~efd}lufl \)om 20. ijebruar 1873 
fur biefe Einte eine <Btaat~fulil>enthm in m:u~fiel;t, aber unter 
ber ~ebingung, ban lImit bem ~aue ber ~bls\Vetgung bon 
;t'/;al\VeU an bie .8urid)~.8ugerfd}e staltton~gtenae in ber mUf): 
tung nad) .8ug oQne augbrüdUel;e @enef)migung be~ stantong· 
rat'/;eg \)or ~b'(altf I>on funf 3at;ren \)on t;eute an niel;i 6egon< 
nen \Verben /I bürfe. m:lg nun a6er bag ~entralfomtte für 'oie 
Hntgufrige .sütid}feeba'/;n ber 9lorboftbat;n \)on bieler ~ebingung 
stenntnifl gab, erfIärte bie morboftbat;n biefe alg unanne'/;m'611r, 
ba fte (bie morboj1bat;n) fid) im 3ntereffe red)tAeitiger @rfüffung 
if)rer I>ertragliel;en Dbliegent;etten unb ber rid)tigen m:ugnu~ung 
gunj1iger stonjunfturen bie 1>0lIe ~ftiongfretf)eit mit ~e3ug auf 
ben }Beginn bel ~rbeHen \Vaf)ren muffe; bie \)om stllniongratf)e 
l>on .8ürid} llufgej1efite ~efd}ränfung muflte ulierbieg baAu fü,/;: 
ren, bau 'oie annäf)etttb gleid)öeitige @rJ5ffnung ber ~inie ;tt;lll. 
\VeiI:,8ug mit ber @ottt;arbbaf)n \)crunmJ5gHdjt \Vürbe, nad)bem 
für leljtere eine tüqere ~auöeit alg fruf)er angenommen, in 
Aiemlid} fid}mr &ugfiel;t fte~e. ;tla~ Stomite für ~egrünbung 
Der 1int~ufrigeu .8urid}feeba~n gelangte 'oat;er mit bem ~eßef)ren 
an 'oen stantongratf), 'oiefer möd)te llie in 1Jrage ftet;enbe ~e= 
'oingung feine~ ~efd}luffeg \)om 20. ijebruat 1873 faffen raffen. 
SDie ;tlireftion ber öffentliel;en ~rbeitett beg stant.ong .8Üttd) gab 
ljie\).on 'oer m.orb.oftbat;ngefelIfel;aft, alg nunmet;riger 3n1)aberin 
ber stonaeffiou, stenntnif), mit 'oer &nfrage, ob fie Dem @eiud}e 
beg stomiteg et\Vag belAuyügen t;abe; im lffieitern \Vit'o in llem 
betreffen ben <Bel;reiben I>om 21. ~~rH 1873 \VÖtmd) bemetft: 
,,<B.offten <Bte im ijaffe fetn, bie müdöa{;fung beg 3ürd}erifd}en 
,,~ett;ei1igunggfa~ita{ß an ber @ifenbat;n .8üriel;~.8u9~Zu3ern 
"auf 'oie .8eit 'oer 3nbetriebleljung ber Einte srt;a{meH • .8ug in 
"fiel;m ~ug~el;t AU j1elIett, oDer \Vag \ltelIeid}t n.od} beffet 
/I \Väre, 'oaruber mit 'oem ffiegierunggratt;e ie§t f el;on ein be· 
I,ftimmtds &'6t.ommen AU treffen, 10 \Vürhen bamit 'Die im stan-
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"tongratt;e geäUßerten ~efurd}tungen I>on born1)min befeiHgt 
"unh bie ~ebingung um 10 unbebentrid}er gej1tid}cn \Ver'oen. /I 
;tlie ;tl~rettbm. ber morboj1bal)n er\Vi'oerte ljierauf hUld} <Bd}reiben 
I>om 20. ~~ttl 1873, bafl fie A\Var einerfeitg einen .8ufammen. 
t;ang ~\Vifd)en ber gefe~1id)en <Bubl>entioniruug her @ifenba{;n 
;t{;al\Veil~.8ug unb ber müd,jaf)lung beg be3ügHd)en ~ctf)eHb 
gunggfa~itaIg nid)t an3uerfennen \)ermöge un'o anllrerlcitg bom 
<Btanb~unfte 'oer lnorboj1bat;ngeieUfd}aft aug aud) feine meran~ 
la~ung ljabe, eine meränberung Der mert;äHniffe AU \Vunfd}en, 
\Vte fie Aur .8ei! mit ~eöug auf bie @ifettbat;nunternel)mung 
.8ürid)<2ug,Zu~ern befteljen, bau fie aber gleid}\Vot;l bereit fei, 
mit ber megierung bon .8Üttd) ubet bie angeregte ~üdfaufg: 
frage in Unterljanolung aU treten. SDie baraufQin angebafmten 
U~t~rl)anblungen Al1,llfel;ett j[bgeorbneten ber megierung' bon 
,8Uttd) unb ber :Ylorboftbaf)ngefeUfel;aft füf)rten 3U einem ilm 
5. IDlai 1873 unterAeid)neten mertrage IIbetreffett'o 'oie &uMöfung 
Deg stantong .8utiel; \)on ber ~etf)emgung bei Der @iienba~n. 
unterne~mung .8ütid}~.8ug~~u3ern.11 m:rt. 1 bieieg medrage~ 
lautet: 1,l[(uf Den Dem ~eginne ber @r'oatbelten für Die @ifel1. 
I' ba~l1 ;t~al\Veil' .8ug näd}ftfofgcn'oen 31. SDeAember Joll bon 
,,'oer, nad) IDlitgabe beg ~\Vilel;en oen <Btiinben .8uriel;, .ßU3ern 
I,unb .8ug unD ber fel;\Veilletifel;en lnor'ooj1bal)ngefeUfd)aft uber 
,,'oie ~egd'mbung 'oer @ifcnbllf)ltunternet;munfl .8ütid) • .sug. 
lI.ßullcrn unterm 14. ;tle1;ember 1861 aligeid}foffenen merirageg 
"bom stanton .8üde{) übernommenen, fi~ auf 3,200,000 ijt~ 
"belaufenben Dbligationenbetf)eiligung, 'oie im <Btilatgbefi§e be. 
"fin'olid)e ~uote im menn\VcriQe \)on 1,675,OOO1Jr. in Dbliga< 
,,!ionen aUf oie fd)\Vei3etifd}e morboftbal)ngefelIfd)aft umge\Van:< 
/IDen ~verbell, in ber lffieife, ban ber megierunggratf) beg stan
"tong 2ürid) 'oie bdreffenben Dbligationcn auf Die @iienba~n. 
"unternef>mung .8ihiel;<.8ug-~ullern \tebft ben für hie ijolgeöcit 
"gültigen .8ingbitltbenbencouvong an bem l1e3dd)neten .8eit~unfte 
fIber lnorboftba~ngefeUfel;<tft 3u @igentt;um übergibt unll bon 
"re~terer bagegen arg @egen\Vertt; 1675 <Btüd Db1igationen 
"auf bie fel;\Vciöctifd}e 91ot'ooftbal)ngefelIfu,aft emvfällgt, \Vel~e 
"auf ben 3nf>aber lauten, einen menn\Vert~ \)on 1000 1Jr. Vet 
lI<BtüCf erf>arten, ferner, I>om ;tage beg Umtauld}eg an gered}net, 
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lIiii~rlid} AU 41
/ 2 % ller~infet unb nad) ~b{auf llOU 12 -Sa'9rel1 

"l)eimbeölll)lt, im übrigen aber in 'oie gleid)e ffied)tßfteffung ge~ 
11 brad)t WerDen f ollen, wie bie frü1)er emittirten Db1igatiouen 
fIber morboftbal)ngeicfffd)aft. ~Hs !ur moffaiel)ung beß 2tußtau~ 
I/Id)eß 1)at bie Dbligationenbetl)eiliguug beß stantonß .Bihid) bei 
fIber @ifenblll)nunternel)mung .Bürid)~.Bt1g·Eu~ern uad) IDlaugabc 
"beß erwäl)nten mertragcß i)om 14. ~e3ember 18(H ~ntf)ei1 
I/am ffieinertragc ber Unternef)mung./I mlld) ~brd)(uÜ biefeß 
mertragcß legte ber ffiegieruugßratf) bem stantonßratl)e mit 
}llieifung Uom 17. IDl.li 1873 einen ~efd)lutientwurf i)or, Weld)er 
falgcnbermanen lautet: ,,1. ~ie ~ebingung I beß ~efd)fuffeß 
11i).om 20. ~ebruar 1873, folgeul)ermauen lautenb: "IDllt 
1/ 'Dem ~aue ber lltbAweigung Uon %1)alweil an bie öürd)erifd}= 
flöugerfd)e stantonßgrenöe in ber ffiid)tun!\ nad) .Bug barf o1)ne 
Ilbie @ene1)migung beß stantonßratf)eß ll.or ~blauf ll.on fünf 
II-Saf)ren i)on l)eute an, nid)t begonnen WerDen. /I wirb gefttid)ell. 
,,11. ~er ffiegierungßratl) wirb ermiid)tigt, ben über bie ffiücf~ 
I/!af)lung beg 3ihel)etifel)en ~etl)eiligullggfal'italg an ber @ifen. 
II b(1)n .Bürid)'.Bug·Eu!etlt ~wifel)en ben ~bgeorbneten beg ffie; 
I/gierungßratl)eß unb 'ocr ~ireWon ber morboftbaQu abgefel)lof. 
1/ frnm mertrag öU gcnef)migen." -Sn ber ?!Beifung wirb bemetft: 
I,~a ber stantonßratl) bei ~uffteffung jener ('0. l). ber in ~rt I 
Il beß ~efd)lutientwutfeß erwiif)nten) ~ebingung febigHd) llon ber 
I/ffiücf~el)tnal)me auf bie ~et~eiligung beß stantonß an ber 
f/@iienoal)n .Büriel)~.Bug>Eu3ettt, refl'. auf 'oie burd) 'oie ston~ 
IIIurren;Hnie %~afweil;:.Bug broQenbe Gel)mälerung 'ocr ffienbite 
lIbeß fraglid)en ~etQeiligung~fal'italß geleitet murbe, fo faui> 
lIeß ber ffiegierungßrat~ für altgemeffen, mit 'oer ~ireftion bet 
"motb.oftba1)u übet bie mucrA''lf)lung jcneß ~etl)ei!igungßfa~ital~ 
lI in Unter~allb{ungeu aU treten. ße§tere l)a6en bann öu nad}. 
f,ftef)enbem medrage gefül)rt, wonael) 'oie ~ireftion Der morboft~ 
lIua1)n fiel) \)erl'f1id)tet, auf ben bem ~eginne ber @rbarbeiten 
Ilan ber Einie %l)alweif·Gif)lbrucre näd)ftfolgenbeu 31. ~eöem~ 
"ber bie Gtaat unb @emefuben 3uftef)enben Dbfigationen auf 
Ilbie @ifenoaQn .Bütid)·.Bug~Euöern in 4 1/ 2 l'rl'centigc, wäf)renb 
11 12 -Saf)reu unauftünbbare Dbligationcn auf bie morboftbaf)n 
l/um3uwanbefu. ~er ffiegierungßratf) 1)at bie Uebeqeugung, ba~ 
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lImit bem ~bfd}luffe biefeß medrageg jeber @runb fih ~eibe= 
lIl)altung b~r für ben meginn beg ~aueß ber ~b~weigung %~aI. 
Ilweil<.Bug'angefe§ten ~rtft wegfällt unb baß finanbieUe -Sntereffe 
"beB stantonß f)inreid)enb gewal)d tft./1 ~er stantonßrat~ na~m 
ben if)m \)om ffiegierungßratl)e l)orgelegten ~eld)luFentwurf an unb 
eß wurbe barauff)in ber mertrag i)om 5. ffilai 1873 beibfeitig 
i)on ben öuftänbigen Drganen genef)migt. 

D. -Sn ~olge ber aUßgebrl\d)enen @ifenbaf)nftifiß erlangte 'Die 
morboftbal)ngeieffid)aft ein IDlotatorium für ben )~lau ber i)er· 
fd)iebeneul i1)r fonAebitten neuen @ifeuoaf)nlinien; ingbefonbere 
fam Awifd)en ber ~lorb.oftbal)ngefefffd)aft unb bem stomite für 
~egrünbung einer ihtfßufrigen .Bürid)feebal)n am 3./4. IDlai / 
1. -Sufi 1873 ein medrag aU Gtanbe, wonad) ber in.orboj16af)n= 
gefellfel)aft /lu\: -Snangriffnaf)me 'ocr 2Lrbeiten aUf ber Einie 
%1)alweil: .Bug ~rift big @nbe 1885 gewäf)rt wurbe unb öwar 
in bem Ginne, bas nael) ~'6fauf biefer ~dft ter ~unbe~ratf} 
~u eutfd)eiben ~abe, ob Die morboftbaQltgefellfd)aft mieber 1)in· 
Iällglid) erftadt fei, um biele Einie ober eine anbm ber neuen 
Einten ~u bauen unb in weId)er ffieif)enfolge. ~ie Einle %l)a{~ 
meil • .Bug ift ba~er /lUt .Bett nod) nid)t in ~ttgtiff genommen 
worben. 

E. ~m 30. ~e;ember 1875 tünbigte 'oie mOtb.oftba~ngefeff. 
fel)aft geftü~t aui ~rt. 18 be~ mertrageß i)on 1861 bem stomite 
ber @ifenbaf)nuntertteQmung .sürid) .Bug,Euöern 'oie Dbligatio= 
nenbet1)eiligung an bielem UnterneQmen auf 31. ~ellember 1876. 
~abei bef)ielt fte lnDet 'oie oef.onllere merelnbatung mit bem 
stanton .Büttel) au~brücf(iel) i)or. ~m 23. Ge~tember 1884 nun 
abet tf)eHte bie m.orboftbal)ngefell[d)aft eem ffiegierungßratQe beß 
stantonß .Bütiel) mit, bas fie, obfd)on mit bem ~aue ber Einte 
%l)alroeU,-.Bug nodj niel)t begonnen fei, gfetd}roo1)l bered)tlgt AU 
fein glaube, fd)on ie~t bie ~onller~on teß im mertrage bom 
5. ffilai 1873 i)orgefef)enen ~et~eiligunggfal'ita{ß bei ber Einie 
.Bütiel)<.Bug~EuAern i)edangen 3U rönnen; babei l\)rael) fie im· 
mer~in bie @eneigtf)eit aug, ba~ ~u fonllertirenbe ~et~ei1i· 
gung~fa\>ital be~ stantonß .Bütid) bei ber Einte .Bütid)~.Bug= 
EUAern ll.od) für 10 lange am @ttrage .'patti1li.'piren 3u laffen, 
bi~ fid) für bagfeloe eine burd)fd)ttittHel)e meröinfung \)on 4"/2 o/f} 
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für 'oen ganöen 3eitraum nor ber ffiüd~a~{ung ergeben ~aben 
werbe. :Iler ffiegieruug~ratf) be~ stanton:! 3ürid} ging jebod} 
auf biefen ?Borfd}'(ag nid}t ein. :Ilie moroo~baQngefeUrd}aft lien 
bllf)er bemfeIben am 29. Gej)tember 1884 bie Gtllat~betf)emgung 
bet ber Untemef)mung 3ürid},3ug,EuAem im .l8etrage non 
1,675,000 %1:. auf ben 31. :Ile~ember 1884 3ur G:ontler~on 
gemäu 'oem ?Berh:age tlom D. IDll1i 1873 red}tHd> auffünbtgen. 
:Iler ffiegierung~tatf) erf)ob gegen biere stünbigung ffied}t~nor. 
fd}Iag, roeil 'bie 0runbbe'oingung beg gan~ett ?Bertrage3 nom 
D. IDlai 1873, ber .l8eginn ber @rbarbeiten an ber Einie ~f)aI. 
weiI,3ug, 3ur Gtunbe uod} nid}t ftattgefuuben f)abe. 3u be. 
metfen tft 'oabei: 3n ben 3af)ten 1870, 1871 unb 1872 l)atte 
ber ffieinertrag ber Einte 3ütid}' 3u9,Eu3ern 1 7/10 %, 2 7/10 °/0 
uu'o 3 9/ 10 Ofo betragenj in ben 3aljren 1880, 1881, 1882uub 
1883 bagegen tft berfeibe auf 6 0J0, 5'4 %, 7 % un'o 8 % 
geftiegen. 

F. IDlit stlagefd}rift nom 29. monember 1884 fterrte mmme~r 
nie morbo~baf)ngefefffd}aft beim .l8unbe:!gerid}te 'oie ffied}t:!be: 
gef)ren, ba3 .l8unbe~gerid}t möge: 

1. :Ilie ~ierfeitige 2!uffünbung bom 29. Gej)tember 1884 oe=' 
grünbet etflären unb bemnad) au3fl'red)en: @~ fci bie stiägetin 
bered}tigt, bie im .l8efi~e be~ stantong 3ütid) befinbHd}e [juote 
ner :8bligationenbetf)eHigung am @ifenbal)nunternef)men 3ürid}. 
3u9·Eu3em im .l8etrage tlon 1,675,000 %r. auf ben 31. :Ile· 
3ember 1884 in Dbligationen auf bie fd}wei3etifel)e morbofi: 
ba~ngefeUrd}aft um~ul1.lanbein, in bel: ?!Beife, baj3 ber f). ffiegie~ 
rung~rat9 be:! stantl'n~ 3üriel) bie betreffenben Dbligationen 
auf bie @ifetlba9nunterne~mung 3üri-v~3ug~Elt3ern nebft ben 
für bie %01ge3dt güftigen 3inl.li.lil>ibenbencoul'ong auf ben 
31. :IleAcmber 1884 ber morboftba~ngefeUfd}art öU @igetlt~um 
3U übergeben unb I>Olt leilterer bagegen all.l 0egen\1.lertf) 1675 
Gtüc'f DbHg\ltionen auf 'oie fd}weiAerifd}e mor'ooftba9tl aU em· 
~faltgen T,abe, weldle auf ben 3n~a6er lauten, einen mennwedf> 
non 1000 %r. l'er Gtüc'f erf)alten, ferner uom 31. :IleAemoer 
1884 an gered}net iä~t1id} ~u 4 1/2 Ofo \ler!infet unb nad} mb· 
lauf non 12 3al)ren f)eimbe3a9lt, im Uebrigen aber in gleid}e 
med}tg~eUung gebra-vt werben foffen, wie bie früljer emHtirten 
Dbrigationen 'ocr motboftbaf)ngefeUfd)aft. 

t 
I 
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2. ~en .l8effagten in 'oie @erid)tMoften \lerfäffen, fowte 311m 
@rfa~ fämmtnd}er ber stlägertn biefe3 Gtrelteß wegen erwad}~ 
fenen stoften berudQeilen. 

:Iliefe:! ~ege~ren wirb im ?!Befentlid}en auf foIgenbe IDlomente 
geftü~t: :Ilie megiemng beg stantong ,8i'tttel) beQaul'te, Der im 
?Bertrage \lom D. IDlai 1873 für 'oie Umwan'olung ter ~aat. 
Hel)en :8bligationenbet~eH~gun~ fefi~ere~te 3eit~unft 'oel.l, ~e. 
ginneg ber @rbatbeiten für 'o~e Emte ~9a:well'3ug fet eme 
bon iQr gefe~te .l8ebingung, bte f/@runbbebmgung beg gau3en 
?Bertrage3.'1 3n ?!BaQtl)eit liege aber f)ier eine ~{oU:, unb ö.wat 
aul.lfd}liej3Hd> im 3ntereffe ber mortoftba~n betgefugte, 3e~tbe. 
fHmmung (~eftiftung) bor. ~ieg folge aug ber ?Borgefd}td}te 
'oe3 ?Bertrageg unD ben Umftän'oen, unter weld)en berrelbe ab· 
gefel)lofTen worben lei. mu3 bet ?!Beifung be~ megierung~ratQeg 
nom 8. %ebruar 1873, ben ?Berf)anblungen beg stanton3ratljeg 
\)om 17. %ebruar gleiel)en 3af)reg, ber . .8ufd}rift tet :Ilireftion 
'oer örrentlicben mtbeHen uom 21. mj)ril 1873 unb ber ?!Beifung 
Id megletU~ggratQe~ nom 17. IDlai gleidjen Sa~:e~ erge~t fid} 
tim: @l)ibenö ban 'oie megierung 'oe~ stanton:! 3und} bet I[(b· 
fel)luj3 beg mertrage~ l)om 5. IDlai 1873 einAig unb affetn ben 
3wec'f nerfoW ~abe, 'oa3 finanAieffe Sntereffe beg stanton~ ~~ 
waQten, b. f). bem stanton bie ffiüdba~lung D:g. uoUen .l8dT,et. 
ligung~la~ita13 beim @ifenbaQnuntemef)men :8~nd}.ßu9,~uAetn, 
weld)eg turd} ba~ ~roiett ber stontumnAItme ~~aIl1.letr:3ug 
gefa~rbet worben fei, AU fid}em. :Ilie ffiegierung fei e~ gel1.lefe~, 
wefd)e bie (Ionnerfion \lertangt Qa~e;. ~e ~abe ntd}t e~wa. D:e 
~onnerfion l)on ber .l8ebingung ab~angtg gemael)t, bab bte Emte 
~f)a:ll1.leil~ 3ug gebaut werbe, fonbem ~e Qabe geraDe umge
fef)rt ben ~au ber Einte ~f)all1.leiI'3ug nur bann geftatten 
woUen, wenn i~t 'oie G:onner~on auge~el)ert werbe. ~er .l8au 
Der Einie ~9alweH' 3ug iei alfo nicllt eine AU ~unften be.§ 
stantong 3ütid) 3ugefügte ~ebingung ber G:onuerftongbered}h. 
gung ber morboftbaf)ngefeUfd)aft; bie{me~r Qabe 'oie morboftliaf)n. 
gefeUfd}aft Die ?Bet~f(id}tung ~ur G:ontler~on überno~men, um 
in .l8eAug auf ben ~au Der Einie ~Qarl1.leil':8u9 frete ©~nb AU 
befommen. :Ilaä Die G:on\lerfion \lon 'oer megterung nur fur ben 
%aff be~ .l8auel.l ber Einte ~~all1.lei1·3ug geftattet l1.lerben woUe, 
,ei niemal~ att:!gef~rod}en l1.lorben ttnb nid}t beab~d}tigt ge-
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wefen. @egent~eil~ ~abe fid) bie ~orboftba~ngefeufd)aft in i~rem 
3nterefie au~be'oungen, erft auf ben ßeitj)unft b~~ >Baueß biefer 
.mnie con\lertiren ~u mUffen. ~ei aber biere stlaufel au§fd)HeU' 
Hd) im Sntmffe 'ocr ~orDonba~ngefeufd)aft beigefUgt ",or'oen, 
fo rönne l:liefelbe barauf \ler3id)ten unb 'oie ~on\lerfion fofort 
be",etffleUigen. Uebrigen§ fci aud) a~eifei[oß, ban bie llSarteien 
bei ~bfd)IuU beß mertrageß llom 5. IDlai 1873 ben mau 'oer 
.ßinie ~~al",eif<ßug al§ gewif; betrad)tet un'o aIß feflfle~en'o 
angenommen ~aben, betfeIbe ",erDe binnen ber fon3effionß: un'o 
bettraggmät3igen ~rift erfolgen, b. ~. fl'äteften~ ein 3a~r nad) 
3nbetriebre~ung 'oer @ott~ar'oba~n. \)ouenbet fein. ~Ur bie 
mJ.luen'oung beß @ott~atbtunnel~ fei nun im >Bun'oel}ratQ§be. 
fd)Iufie \)om 3. ~obember 1871 eine !Jtift \)on neun Sa9ren 
angenommen ",orben, un'o im 2Bertrage ber @Dtt~ar'oba~n mit 
ber %unnelunterne~mung ~a\)re bom 7. ~uguft 1872 fei bie
felbe auf ad)t Sa~re fi~itt worben. 3m Sa~re 1873 aber fci 
aUgemein 'oie mouenbung ber @ott~arDba~n auf einen frü~etn 
ßeitj)unft al~ 1880 er\uadet ltJor'oen. ~uein, aud) ",enn man 
bei le~terem ~atum \)erbHebe, fo würbe, Wenn Die .ßinie %~aI: 
wei(·ßug fl'äteflen~ ein Sa9r nnd) @rfteuung Der @ott~arbba~n 
bem metriebe ~abe übergeben ",erDen foITen, ber meginn bel 
@r'oarbeiten auf ball 3a~r 1879 AU fi~iren fein. IDlan rönne 
alfo mit aITer meftimmtf)eit bef)auj)ten, bas öur ßeit be~ ~b: 
f~luffeg beg medrage~ aujeitig al§ gan3 fid)er in ~u~~d)t ge
nommen worDen f ei, bau Die ~onllerfion fväteften~ im 3a~re 
1880 eintreten ",erDe. @g müffe baf)er Der %ermin ber ~on\ler. 
fion ar§ Hingft abgelaufen betrad)tet Werben, ",eB~a1b aud) \)on 
biefem ~talt'o~unfte au§ 'oie ~on\)erfion al~ gmd)tfertigt erfd)eine. 

G. ~er megierunggratf> beg stantonß Bürid) trägt in feiner 
stlagebeant",ottung barauf an: @~ ",oue ba~ .?Sunbeßgerid)t 
'oie Stlage ab",eifen unter stoften un'o @ntjd)äbigung§folge für 
bie StIägerin. @r fü~rt au§: ~er }liortraut Deg medrafjeß jet 
trat; nad) bemfeIben bilbe ber mau Der .ßinie ~~al",eil:ßug 
bie mebingung ber ~on»er~on; Da biefe .?Se'oingung nod) nid)t 
in @rfüITung gegangen fet, jo rönne »on einem mou3uge ber 
(tonberfion 3ur ßeit nid)t bie mebe fein. ~ie llSarteien ~aben 
aud) bei ~bfd)ruä be~ mertrage§ l)om 5. IDlai 1873 nid)tß 
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<tnbere§ gewoat. ~bgefef>en »on bem llStoiefte 'oe~ .?Saue~ ber 
StonfunenAHnie %f>al",eil'ßug ~abe für ben ~taat bamat~ gar 
feine mer~ntaITung llorge1egen, fein >Betf>eHigung~bet:~äHniü bei 
ber ßürid)·.8ug~Euaern .ßinie AU löfen, Da bie @tträgnlfie 'oie
fer .ßinie \)on SaQr AU Sa~r geftiegen feien. @lienfoltJenig ~abe 
bie ~or'ooftbaf>ngeienfd)aft, wie fie feIlift ~ugelie, 'oamal~ einen 
@runb ge~abt, ben mettrag llom 14. ~e6ember 186,1,ab3Uän< 
bern. @inöig unb auein 'oag llSrojett ber stonfunenöhme %f>aI • 
wcU.ßug f>abe bie llSatteien Aum ~bfd)luffe beg mertrageg i'om 
5. IDlai 1873 \leranlafit. ~ur für ben ~au, ban un'o auf ben 
ßeit~unft, \Dann bieie~ llStoieft aUßgefilQtt, werbe, Jet 'oi: ~o~~ 
berfion i'ereinbatt worben. }lienn 'oie ~bftd)t Der llSartete~ ble 
ge",efen wäre, eine blone ßettbeftimmung feftAufteuen., io ~at~en 
fie ge",ifi im mertrage ietbft 'oleiem @e'oanfen 'our~ 1t~enb etUI; 
}lien'oung, ",fe 'oie ~on»erfion joue erfolgen "bt~ langften~ 
ober .,je'oenfau§ bi~ Aum ll ~ugi)tud g:geben. ~o l~nge alio 
bie .?Se'oingung (.?Sau ber Einie %Qal",etI·ßug) md)t etngdteten 
fei, fo bleiben Die merf>ältniITe, wie fie burd) ben mertrag ~om 
5. IDlai 1873 fitt biefe ßwiid)enöeit georbnet worben Imn, 
b. ~. bel ®taat bleibe für fein DbHgationenfaj)ital am @rtrage 
'oer . Ehtie ßürid)~ßug,Bu~ern ller~ä!tninmänig bered)tigt. ~au 
'oies ~ngefid}t§ ber günftigen men'oite bet ßürid):ßug:.ßu~e~n 
>BaQn für ben ~taat \lod~eU~aft fei, liege auf bet ~anlJ. ~uetU 
'oie~ fei eine günftige ~~ance, wefd)e ber ~taat ebenfo benu~en 
'oütfe, wie er umgefe~rt e§ ~ätte ~inne~melt müffen, ~enn fid) 
bie mer~ä1tniffe für tf}u ungünftig geftaltet ~ätten. ~atte ~. m: 
'oie ~or'ooftbaQn 10Tod nad) ~bfd)lun beg mertrage~ \lom 5. IDlat 
1873 'oie Einie %~ahtJeil:ßug gebaut, fo Qätte 'oer stanton je'oe 
~ußfid)t lledoren, fUr 'oie bi~f}ertgen .3in~einbuBe;t auf ~em 
Dbligationental'ital ber .ßinie ßüdd)'ßug, EUAer~ etn ~eqlttl.la~ 
lent ÖU erf}aHen. ~ie ~or'ooflbaQngefelIfd)aft tonne nun be!" 
~taate bor bem .?Saue ber .ßinie %f}alweU·.3ug ebenfo~entg 
wiber feinen }liiUen eine if}m ungünflige ~on\)erfion auh",mgen, 
al~ ber ~taat bie~ if}r gegenüber Qätte tQun fönnen, ",enn 'outd) 
trgenlJweld)e @infiUffe bie men'oite ber ßüri;f>-ßug,Eu.3ern .?Saf}n 
wieber auf 2 ober 3 % 3urüdgefunfen Wate unD bte (ion\)er~ 
fion fomit im Sntmffe beg stantong läge. 
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H. 91eplifanbo ~ä1t bie SUCigerin unter weiteur @ntmicfelung 
ter in bel' StIagefd)tift au~gefü~den IDlomente an t~ren SUnträgen 
feft; fie meiilt inilbefonbere barauf Qin, bau Die SUb~d)t ber 
~arteien bei SUbfd)fufi beil mertrageg l)om 5. IDlai 1873 nid)t 
ba~in gegangen fein fönne, ben moff~ug ber ~onber~on lng 
Ungewiffe AU jteUen, ba ja beibe 5t~ene bamaHs ben meginn 
ber @rbarbeiten auf ber Einte 5t~afweik8ug aril ein binnen 
ijrift ~d)er eintretenbeil @reigntu betmd)tet ~aben; bau bie ~on: 
tlerfion befinitii;) unb nid)t bloil bebingt ~abe bereinbart merben 
foUen, 3etge aud) ber 5titer beil medrageil. ?illenn bie SUuglegung 
beg metragten rid)tig wäre, fo märe butd) ben mettrag i;)om 
O. IDlai 1873 'oag mer~äftniu 'oer ~arteien auil einem bei'o: 
feitig frei millid)en ~u einem nur bebingt ni~nd)en gemorben. 
ijür eine SUbfid)t ber ~atteien, bag ~wiid)en i~nen bejte~enbe 
91ed)tilberQättnifi in Diefer meife um3ugeftaHen, Hege aber gar 
fein SUn~altgpunft l>or. 

:!lem gegenüber QäH ber mef!agte duplicando baran feft, 
bafi 'oer mertrag, wenn betfeIbe ben @ebanfen augbriicfen fonte, 
ben bie Stlägerin i~m unterfd)iebe, gan5 anberg ~ätte rebigirt 
werten müffen. @g fei afferbingg flar, 'oafi burd) ben mertrag 
bom 5. IDlai 1873 rür bie ,8mifd)enöeit big ~um maue Der Einie 
5t~armeil~,8ug baß Stünbtgung{\red)t beiber 5tf)eile aufge~oben 
worben lei; affetn bea~aIb jei bag mer~ä!tnia nid)t ölt einem 
untöMid)en geworben. @g liege l)idme~r burd;auß in ber ~anb 
ber StHigerin, bie Eöfung ~erbei~ufü~ren; fie braud)e bloß bie 
Einie 5tf)atweil',8ug 3U bauen. SUug wdd)em ®runbe fie bien 
untedaffe unb bamtt ben 5termin ber ~oni;)er~on Qinaugfd)iebe, 
berü~re ben mefragten nid)t. 

I. met ber f)eutigen met~nni){ung f)ält ber .l8ertteter ber stfägerin 
Me im IGd)riftenwed)iet geftelHcn SUnträge aufred)t ; er gibt inben 
babei 'oie @tniirttng ab; 'oie inorboftbar,ngefeUfd)aft erfllire in 
l>crbinblid)er iilleife, ban fie aud) im tyaffe if)reß ;Dbfiegeng im 
~roöeffe bem Stanton ,8ürid) bieienige ,8infenfumme, meld)e noO{ 
erforberlid) fei, um bemfdben 'oie 4 ffzprocentigc .l8eröinfung 
feineß ;Dbligationenfa\>ltafß für bie ganae :!lauer feinet metf)ei. 
ligung am @ifenbaf)nunternel)men ,8ütid)~ßug.Euöern ~lt ge· 
war,ren, nuß ben aufünftigen IDlcljrerträgniffen bieieß Unter. 
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ne~menß nad)beAaf)len moUe, unter ber me'cingung, L ban ber 
meflagte ftatt einer ~on'Oet~on mit 4t/2vrocentigen inor'ooftliar,n. 
obligationen fid) für fein DbItgat10nenfapltal mit maar~al)lung 
begnüge, unb 2. baa er, Wenn bie inorboftbar,ngefeUfd)aft bieß 
wünfd)e, fid) eine :!litlfontirung ber nad)3ubeAal)len'oen ,8tufen 
~lt angemeffenem :!ligfontofa§c gefaUen laffe. 

:!ler mertreter beg meflagten erflärt, ban er ei;)entueU 'oie 
Stlägerin bei beren @rftärung be~afte, in erfter Einie aber auf 
~Ibweifung ber straße unter Stoften. unb @ntfd)äbigungßYotge 
antrage. 

:!ld munbeggeticf)t öie!)t in @rmägung; 
1. :!lie @ntfd)ei'oung 'fjängt bon ber SUu{\legung bet meftim· 

mung beg !lirt. 1 beg mertrageg i;)om 5. IDlai 1873 ab, baa 
bie ~cni;)erfton ber im IGtaatgbefilje befin'olid)en 'obligationen 
erfolgen JoUe /lauf ben bem megtnne ber @r'oarbeiten für bie 
@ifenbal)n 5t~alwen~,8ug näd)ftfolgenben 31. :!leAember./1 @ut· 
~äft 'oiefet ~affu~ eine im 3ntmffe beg meflagten ober im 
3utereffe bdtcr ~arteien beigefügte ~e'oingung, fc trt 'oie Strage 
aböuweifen i tft 'oerfd6e 'oagegen im augfd)liefilid)en 3ntereffe 
'oft inorboftba~ngefenfd)aft 'Oereinblltt, lei eg, bafi er aIß me· 
bingung ober aIg bloae meftiftung aufgefafit wirb, ober ift in 
le§terem ~ane ber ftivulirte 5termin alg eingetreten 3u emd)ten, 
10 erfd)eint 'oie Stlage arg begrünbet. 

2. inad) bem iillorUaute beß medrageg, biefen für fid) allein 
genommen, ift bie ~onl)Ctfion nur für einen beftimmten ijaff, 
ben mau ber @ijenba!)nlinie 5t~alweiI·,8ug i;)erein6art; 'oa biefet 
arg ein ~ufünftigeg unD (wie ja 'oie tyofge 'oeutlid) ge3eigt ~at) 
in feinem @intreten obiettii;) ungewiffeg @reignifi ~d) qualifi= 
öirt, 10 liegt, bem iillortlaute beg medtage~ naO{, :hte 5Be: 
b\ngun9, condicio, un'o nid)t eine bloue mefrtftung, dIes, tl~r; 
'oer iillorttaut beg mertrageß läfit aud) nid)t erlennen, bafi bleie 
mebingung b(og ~u ®unften einer ~artei, ber inorboftbaljuge. 
feUfd)aft fti"ulirt worben wäre. SUUer'oingg ift nun rid)tig, llafi 
'oer iillo~tlaut beg mertrageg für fid) aUein nid)t entfcf)eiben 
tann. @ß ijl ja fe!)r wo~l möglid), bau bie ~arteien nid)tß 
bejloweniger bie ~oni;)er~cn be~nttii;) ~aben i;)ereinbaren unb 
nicf)t bon 'oem @inttitte bes fcf)ein6ar arg mebingung gefeljten 
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Umftanbei! ~aben ab~ängtg mad)en \noffen, fonbern auf le~tern 
nur 3um ,B\necre ungefä~ter mefHmmung ber @rfüffunggAelt 
(im 6inne ber meifügung einet ,Beitbe~immung). >Beaug. ge· 
nommen ~aben \neU ~e eben beifen @intteten bmnen emet 
ge\niffen ~rift ~lg fid)er betrad)teten, ober bau boel) bie me" 
bingung blog im 3ntereffe ber ~orboftba~ngefefffd)aft \)minbart 
\norben fei. @i! muu ~cq alio, gemäu feft~e~enbet 3nter~re.ta" 
tioni!regel, fragen, ob eine foId)e ~iffengmeinung ber ~arteten 
((ug ben Umftiinben, unter \ne1d)en ber medrag abgefd)loffen 
\nurbe ~d) ergebe. ?!lug bet morgeid)id)te beg mertragei! \)om 
5. IDlai 1873 ergibt ~d) nun ö\neifeffog, bau eg nid)t bie 
morboftbal)ngefefffd)aft, fonbern bet stanton ,BÜttd) \nar, \neld)er 
bie ~onuer~on uerlangte, inbem er biejelb: Aur« >Be~ing?~g 
'\)orbel)altlofer ®e\nä~rung ber 6taatgfubuenhon rur bte ~tme 
~l)al\nei1: ,Bug mad)te. ?!Illein baraug folgt bod) nid)t, bau er 
bie bem ~ortraute beg mertrageg nad), nur rür ben ~aff beg 
mdueg ber ~inie ;rl)al\nen~,Bug uereinbarte ~onuerfion in 
jffiir'ftid)feit unbebingt, blog unter meifügung einer ,Beitbeftim. 
mung, l)abe uereinbaren, ober bod) ber ~orb.o~ba~ngeiefffd)aft 
~abe ant;eimfiellen \nollen, aud) uor bem @mtreten ber mes 

bingung AU conuerthen. mielmel)r f~red)en ge\niffe ;rl)atumfiänbe 
ge gen eine fofd)e ~iffengmeinung ber ~arteien. ~ad) Den 
?ßerl)ältniffen Aur ,Beit beg mertraggabid)luffeß lag eil nämHd) 
niel}t nur im 3ntereffe ber ~orboftbaf)ngefellid)aft, ionbern aud) 
im 3ntereffe beg stantong ,Bürid), bau eine ~onuet~on unter 
ben im mertrage bom 5. IDlai 1873 fti~unrten me'oingungen 
blog im ~affe beg maueg ber ~inie ;rf)al\neil:,Bug un'o Aur ,Beit 
beffelben erfolge. ~ie ~inte ,Biirid),,Bug,~uöetn \narr afferbingg 
in Dem tem medragi!abfd}luffe boran gegangen eu mettieb~ial)re 
nod) ntd}t einen ,Bing \lon 4 1/2 % ab, \nie er für bie in Um
faufd) 6U geben ben ~orboftba~nobligationen uereinbart \na;, 
((ber beren @rträgniffe l)atten pd} in 'Den feilten 3af)ren ftettg 
gel)oben unb munten, affer moraug~d}t nael}, \nenn bie. ~i~ie 
oQne stonturrenö blieb, in 'oer näel}ften ,Bufunft ben ,Btn~rUu 
~on 4 i /2 überfteigen; bieg \nar 11m fo ge\niffer 3U erwarten, 
((li! nad) ben >Beftimmungen beg mertrageg \lom 14. l)e3ember 
1861 (\nelel}er 3\nar in bieier ffiid)tung bon ben ~arteien nid)t 
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in mellltg genommen ift, aber einen >Beftanbt~eil Der ~r03efi' 
alten bilbet -Unb bUQer uom @edd}te berüd~d)tigt \netben barf) 
bie ber ~or'o~ftbal)nge;ellfd)aft für IDlitbenu§ung ber maQnftrecren 
?!Iüftetten,,Bütid} unb beg >Bat;nl)ofeg ,Bürid) , fO\nie für ben 
ma!)nbettieb unb ~a~nuntetf)art 3u '6e3al)lenben @ntfd)äbiguugen, 
\nefd)e gemäfi ?!Irt. 13 unb 16 'oe~ mettrageg in ben erften me
trieMiaf)ren fid) fuccelfi\)e gefteigert f)atten I in ,Bufunft eine 
@t~öf)ung nid)t me!)r erfuf)teu, 10 baB, bei 'oer uoraugöufef)enben 
,Buna!)me be~ mette!)rg, ber ffieinetlrag ~d) um 10 mcl)r fteigern 
mufite. >Bei biefet: 6ael)lage Hegt eg naf)e, anAunef)men, bau ber 
stanton ,Büriel) ~d) eine ~onber~on 3U ben im merttage uom 
5. IDlai 1873 \lereinbaden mebingungen \nirHid) nur unter ber 
mebingung unb auf bie ,Beit be~ maueg bet ~inie ;rr,all"eil· 
,Bug f)a'6e augbebingen un'D gefaffen laffen \noffen. l)urd) ben 
mertrag \)om 5. IDlai 1873 ueröid}tete nämHd), mai! nid)t AU 
ü6erfef)en ift, ber stanton ,Büriel} auf bie nad) ben meftimmungen 
beg mertrageg bom 14. ~e3ember 1861 für ben ~all ber 
stünbigung 'oer BbHgationen 'ourd) bie ~or'ooft6af)ngefelliel}aft 
ir,m gebüf)renben ,Bingnael}3ar,lungen für 'oie lBergangenl)eit. ~in 
folel)er lBerAtel)t für ben %aff uub auf bie ,Seit bei! maueg Der 
Einte ;rl)al\neil~ßug uun \nar leiel}t edlärHel}, ba für bielen 
~aff, \nie fiel} ((ug 'oer ~eifung bei! ffiegietunggrat~eg uom 
8. ~ebtUar 1873 ergi'6t, bie 3ürel)erifd)en mef)ör'oen eil offenbar 
al~ uuggefo,loffen erael}teteu, bau bie ~drägniffe ber ~inie 
,Büriel};,Bug,~u~ern ~d) je beratt ~eben fönnten, um ,Bini!nad)~ 

!a~{ungen AU geftatteu. l)agegen ift auge~el}tß ber günftigen 
?!Iugpd)ten ber ~inie ,Bürid)·,Bug,~u~ern für 10 lange al~ bie 
stonfurrenöHnie über ;r~al\neH niel}t gebaut \nurbe, nid)t an, 
~une~men, ban bie ~ürel}etiiel}en mel)örben einen fold)en mer3id)t 
unbe'oingt ~aben aui!fl'red)en unb ber ~orboftbar,ngeiefffel}aft bag 
ffied)t Aur ~onuerfion nad) ben >Beftimmungen beg merttageg 
uom 5. IDlai 1873 u 0 r bem maue Der ;rr,all11eiler ~inie ~aben 
einräumen \nollen. 3ebenfallg faun nid)t gefagt \ner'oen, bau bie 
gegent~eHige ~iffen~meinung ber ~arteien aug ben Umftän'oen 
beutHd) et~elle. ~aB bie ~arteien bei ?!Ibid)luu beg .merttilge~ 
bom 5. IDlai 1873 bie @tfüOung ber mebingung, ref~. beu 
mau ber Einte ;r~al\neH.,Bug, un'o 3\nar binnen ber fonAcj-
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jion~mi:ifjigen ßrlft, für aller morau§1id}t nad} gefid)ert ~ieften, 
mag Augegeben ttlerben, allein beB~alb fann bod) bie betreffenbe 
$edragßtlaufel nid}t alß bloUe .8eitbeftimmung aufgefaut ttlerbelt, 
benn ttlenn aud) bie ~adeien bie @l)entuantät, auf ttleld)e ~in 
jie bie ~onberfion fti~ulirten, aIß l)oraußftd}tlid) fid}er eintte· 
tenb betrad}tet ~aben mögen I f 0 ttlar bod} immer~in bie ~on· 
»erfton nut fih biere @\lentuaHtät gettlollt unD ttlUrDe fie expres
sis verbis nur für biefen ßall im mertrage auß'be'Dungen. 

3. 3ft bemnad) Die \lorliegenbe stlage abAUttleifen, fo fönnte 
ftd} 'Dagegen allerbingß fragen, ob Die ~arteien, inllbefonbere 
ilie 9l0r'oof!'ba~ngeiellfcliaft, nid)t be{3Qafb, ttleil bie im mertrage 
bom 5. ?mat 1873 gefe~te ~ebingung ber ~onberfton nid)t, 
ttlie beim m:bfd}luffe be!3 mertrage~ l)orau~gele§t ttlur'oe, in @r· 
füllung gegangen lei, auf Die stünbigung!3beftimmungen be~ 
$ertragell l)om 14. 1)eöember 1861 AUtüc'fgreifen un'o, gef!ü~t 
auf biefe, Die f!aatliclie ~et~eHigung am @iienba~nunterne~men 
.8Ürld) .8u9·Eu3ern auffün'oen fönnen. m:llein barauf ift bie 
sttage borliegenD nid}t geftü§t ttlorben unb eß tft bal)er barüber 
im gegenttlärtigen merfa~ten nid}t AU entfd}ei'oen. 

1)emnad} ~at baß ~unbe~gedclit 
erfannt: 

1)ie sttage ift abgettliefen. 

Lausanne. - Imp. Georges Bridel. 

A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN 

DES CONTESTATlONS DE DROIT PUßLlC 
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Erster Abschnitt. - Premiere seetion. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Doppelbesteuerung. - Double imposition . 

59. Urt~eil bom 7. inol)em'ber 1885 

in ~ad)en ßeberer. 

A. 1)ie t~urgauifd}e fat~onfd}e stird)gemeinbe m:rbon umfaüt 
aud} bie Bdfd)aften ßretk'orf ultb @rd)enmeif, ttlelclie inben 
nCi!)er bei ber sthd)e ber ft. gallifd}en stird)gemeinbe ~erg alß 
bei berjenigen \.)on m:rbolt gefegen 1inb unb beten }Brttlcl}ner 
baf)er l)ielfad} Die erftere sthd)e benu§ten. Sm Sa!)te 1603 
fam in ßclge beffen !ttlijd}en bem ~farrer ber (3um >Sitltl}um 
Ston\lan~ gel}örigen) sthd)gemeinbe ~tbon unb Demjenigen ber 
ft. gallifclien stird}gemeinbe metg, mit @rmüd)tlgung unb uno 
ter ffiatififation beß ~iid)ofß bon stonftan~ einerieitß unb beß 
ßürf!aliteß \.)on ~t. @allen anbererfeitß, fottlie unter rrein~eI. 
tiger" }Billigung 'oer stat~olifen \.)cn ßreiborf unD @td)enttleif, 
ein medrag 3U ~tanbe, ttloltad) Der ~fatter bon }Berg fid) 
l)erl>ffid)tete, über oie IIßreibörffer unb @rd>enttleiler, Die fcnf! 
gen m:rbcn l>färrig,11 'oie i'fattf)ettlid)e cura animarum auß~ 
auüben, &u ttleld}em .8wede Der ~fatter \lcn m:rbon i~m feine 
Surißbiftion 'oelegirte. Sn ~rt. 3 biefe!3 $ertrageß tft befHmmt. 
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