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au~ bel' @efammt~eit bel' Umftlinbe beg ffarfeB geöogene t~at~ 
fäcf)Hcf)e Gd)luufolgerung auf ben ~men bel' ~arteien Beim 
mertragilabj cf)lun. 

5. Sft aber f1.1mit anAune~men, bas ber stläger nicf)t in ei" 
genem Wamen f1.1nbern im Wamen ber Societä. fontra~irt ~at, 
fo mun bie stlage abgettliefen ttlerben. m:ur eine etttlaige ~effion 
ber mecf)te bel' @eferffcf)aft ober ber @efellfcf)after nämUcf) fann, 
nad) ber in biefer meöie~ung beim munbe3gerid)te nicf)t anfecf)t
baren, ttleU auf .»ro~eSua{en @rünben beru~en'oen, (;fntfcf)eibung 
ber mcrinfhin5f bel' stläger feinen m:nf~rud) nicf)t me~r flü~en, 
nad)bem er biefe3 IDloment nicf)t bmit3 in 'ocr strage geltenl> 
gemacf)t ~at. (;f6enf1.1iUenig fann bem stläger, ttlie berfetbe eben· 
tuell bedangt, ffrift angefett ttlerben, um eine ~r1.1befi\l1.1rfmacf)t 
bel' fämmtlicf)en @efellfcf)after bei3ubringen, benn 'oie bamit be
attledte ebentuerfe Gubftitution eine3 neuen stlligerB ift bereUg 
,->om morbenid)ter alB .»roAefiualifcf) unftatt~aft 3urücfgettliefen 
ttlorben unb eB tft beffen (;fntfcf)eibung für baB munbesgericf)t 
1.1~ne ~eiterB mangebenb, ba eB fid) bob ei um bie 'Unttlenbung 
be~ fant1.1nalen ~r1.13esred)teB ~anbelt. met biefer Gad)lage 
fönnte '->1.1n einem .8uf.»rud)e 'ocr stlage nur n1.1d) bann 'oie me'oe 
fein, ttlenn bel' mäger entttleber 3um stontra~iren WamenB ber 
Societä. nid)t beborfmäd)tigt gewefen ttläre, fonbem fid) flilfd)lid) 
alB me,->orfmäd)tigten berreIben au~gegeben ~ätte 1.1ber aber, 
i1>enn er befugt i1>äre, 'oie burd) einen im ?namen bel' @eferf" 
fd)aft beöie~unggttleife fämmtlid)et @efellfd)after abgefd)I1.1ffenen 
medrag begrünbeten med)te ;;Dritten gegenüber in eigenem Wa" 
men geHenb ~u mad)en. Sn erftmm ffarfe rennte bem stHiger 
bie mefugniu laum be~ritten werben, bie med)te aU~ );lem met" 
trage in eigenem ?namen geltenb AU mad)en, 'oa \lon einer Uno 
\lerbtnbtid)feit beB mettrageB i1>egen i1>eientnd)en Srrt~umg laum 
gefvrod)en ttlerben tenn te Omgt m:rt. 20 D.,m.). Sn le§terer me. 
!ie~ung b. ~. für bie mefugniu beB stHigerg, bie burd) einen 
im ?namen ber @eferffd)aft ober bel' rämmtnd)en @eferffd)after 
abgefd)loffenen mertrag begrihtbeten med)te in eigenem ?namen 
etnbuflagen, wäre, ttlle betett~ bemedt, Un3i1>eifel~aft itaHenifd)eB 
med)t maugebenb, ba bie Societa dei viticoltori gettlifi nid)t bern 
fd)ttlei~erifd)en, fonbern bem an i~rem Gi§, bem }!ßo~norte ber r 
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@efelIfd)after geltenben italienifd)en med)te unterfte~t. men einer 
mede§ung beB m:rt. 543 n,m., auf i1>efd)e ber flägerifd)e mer~ 
treter bef1.1nber~ abge~errt ~at, fann a{fo '->1.1n \)ottt~erein feine 
Siebe fein. (;fB fann aber ü6er~au.»t auf bie angebeuteten IDlo
mente nid)t eingetreten i1>erben, ba bel' jträger in biefer me" 
~ie~ung b1.1r bel' fantonalen -SnflaniJ feine 3U t~atfüd;lid)er 
ffunbirung fad)beiJügHcf)er med)tgbe~au.»tungen ~inlünglid)en 
mei1>eiB anerbieten gemad)t ~at. 1)ie '->1.1n i~m ~eute \lorge!egte 
(;frflärung \)1.1n 26 angeblid)en sr~eil~abem bel' SocieLa dei 
viticoltori tft offenbar gan3 uner~eblid) unb eg i1>üre übrig eng 
beren ~ro'ouftion .proAeSuedifd) gemäfi 'Ud. 30 beg munbegge. 
fe§eg über Drganijathm 'ocr munbeBred)tgvflege lmftatt~aft. 

1)emnad) ~at ba~ munbeggerid)t 
erfannt: 

1)ie ~eiter3ie~ung beg jträgerB ttltrb alg unbegdin'oet abge
i1>iefen unb eg ~at bemnad) in arfen sr~etren bei bem ange" 
fod)tenen Utt~eile beB S)anbelggerid)teB beB stanton~ .8ürid) 
'->1.1m 18. 1)e!ember 1885 fein mettlen'oen. 

50. Urt~eH ,->om 10. m:l'rH 1886 in Gad)en 
@efellfd)aft für 

megrünbung einer red)Uufdgen .8ürid)feeba~n 

gege n W1.1rb1.1 ftba~n. 

A. 1)urd) Ud~ei( \)om 26. 1)e3ember 1885 ~at 'oie m:'»l'erfa# 
ti1.1nBfammer be~ Dbergerid)teB beB stantonil .8ürid) edannt: 

1. 1)ie strage ift abgettliefen. 
2. 1)ie ~i1>eitinftaIt3lid)e Gtaat0gebü~r ift auf 300 ffr. feftgefe§t. 
3. 1)ie erft· unb !weitinftaItAIid)en stoften finb ber jtfägerin 

aUferlegt. 
4. 1)iefe!be ~at bel' meUagten für beibe Snftan~en Aufammen 

eine ~roAefientfd)äbigung \)1.1n 100 ffr. 3u be~a~Ien. 
5. U. f. i1>. 

. B. @egen biefeB Urt~en erflärte bie @eferfrd)aft für me· 
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grün'Oung einer red)tgufdgen ,8ürid)feebaf)n 'Oie ~eiter&ie~ung 
an bag >BunDeggerid)t. met ber f)eutigen ?Berf)allblung beau tragt 
i~r ?Betiteter, unter eingef)en'oer >Begrüllbung unb tnbem er 
erfHitt, er f)alte alle \lOt ben fantonal~n Snft~nAen llorgelirad)ten 
me~au\)tungen, meftteitungen, mewetganetliteten unb, ,~ed)t~. 
ftanb\)unfte aufred)t, e~ ,ei, unter ~uff)ebung beg 6welhnftan~. 
Hd)en l1df)eUg, bie erftinftanölid)e @ntfd)eibu~g ,wieber f)e~3u, 
ftellen unb bemnad) ~u etfennen, bie meffllgte fet nt~t, bered}hgt, 
aug oen metriebgeinltllf)men beg Saf)re~ 1884 1>t\ltbenben an 
if)re ~ftionäre aug3ulieAaf)len ober if)nen 1>illibenben in ber 
~eife gut15uid)reilien, bau if)nen fd)on gegen\tlädig widlid)e 
~orberunggred)te entjlef)en, unter stoften, unb @ntfd)äbigun~g< 
folge; ellentuell, für ben ~all, bau ba~ >Bunoeggerid)t fid) ,m< 
fom~etent ertlären foUte, \tler'oe bealttragt, bag >Bunbeggertd)t 
möd)te augf~red)en, eg tumme f)ier eibgenöf~fd)eg ~ed)t überafl 
nid)t öltr ~n\tlenbung. 

1>er ~n\tlalt iler 9loriloftba1;n bagegen beantragt, eg feien 'Oie 
gegnerifd)en ~au\'t. nnb 9lebenanträge unter stojlen< unb @nt~ 
f d)äiligunggfolge aliöu\tleif en. 

1>llg >Bunbeggerid)t bief)t in @ r w ä gun 9 : 
1. ~m 5. Sun! 1873 \tlurbe 15\tlifd)en 'Ocr moriloftba~ngefell. 

fd)aft unb !ler ®efellfd)aft für >Begrünoung einer red)tguytigen 
,8ürid)feebaf)n ein ?Bertrag abgefd)Ioffen, \tloburd} erftere b~n 
>Bau unb metrieb einer @ifenbaf)n llom ~orboftbaf)nf)ofe (m 
,8ürid)) Hing\! bem red)ten Ufer beg ,8ürid)feeg nad) ~elbbad} 
ober ~a\)\)ed~W\)t überna~m. Sm Sa~re 1877 brad) über 'Oie 
morboftbaf)n einestri~g ~erein, 10 ba.B 'Oie @efellfd)aftgorgane 
erUärten, aufier @)tanbe ~U fein, bie übernommenen 15a~freid)en 
>Bau\)er~f(id)tungen ~u erfüflen. @g \tlurben ba~er Unter~anb~ 
lungen 3\tliid)en ber ~orboftlia~n unb ben Sntereffenten an ben 
I>erfd)iebenen, I>on ber ~orboftlia~n !um >Bau übernomm:nen, 
@ilenba~nlinien angeba~nt. Sllm 16. Sanuat 1878 fam 3wtid):n 
Der ®efellfd)aft ber red)t~ufrigen ,8ürid)fee!Jaf)n unh ber motbolt~ 
bahn eine alg ,8uia§\lertrag lietreffenb moratorium!1 betitelte 

Y " • m Uebereintunft Ilu @)tanbe, beren ~rt. 1 beftimmt: ,,1>te ",-,e· . 
ftimmungen be~ am 3. unb 4. lffiai unb 1. Suni 1877 \)on ben 

:: Untcrn~mungen >Bülad)·@)d)aff~llufen, @§lUenen,@)d)aff~aulen/ 
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"stf)alweil~,8ug unb stoßfen~.@)tein ber @)d)\tlei3erifd)en ~orb. 
I/oj1baf)n ge\tlä~rten lffioratorium~, lUonad) bi~ @nbe 1885 bie 
"mauten eingeftellt bleiben bürren uno ber >Bun'oegrat~ 3U ent. 
I/fd)eiben ~at, ob bannAumal 'oie ~orboftbaf)ngefellfd)aft \tlieber 
"genügenb erftarft fei, um bie Sllrbeiten ttlieber aUfAltne~men 
I/uno in \tle!d)er ~ei~enforge bieg ~u geid)e~en ~abe, finben aud) 
"auf bie red)t~ufrige ,8ürid)feebaf)n ~n\tlenbung.1I Sllm 30. Suni 
1881 ;befd)lofi 'oie ®enerall>erfammlung 'oer ~orbojlbaf)n, für 
bag Sa~r 1880 ben ~riotität~aftionären eine :Ili\)i'oenbe llon 
0,70 % augAurid)ten. 1>ie ?Bert~eHung biefer 1>i\)ibenbe \tlurbe 
auf >Bege~ten 'oer ®efellfd)aft für >Begrünbung einer red)t~ufrigen 
,8ütid)feeliaf)n gerid)tlid) einft\tleHen in~ibirt unb ~ernad), auf 
strage ber ®rünbung~gefellld)aft f)ill, im or'oentHd)en ?Berfaf)ren 
Durd> @ntfd)ei'oungen ber fantonalen ®erid)te befinitil> arg un~ 
Au1äf~g edflirt (Urt9cile be~ meAid~gerid)teg ,8ütid) \)om 
20. 1>eAcm'ber 1882 unb 'oer Sll~~ellation~fammer beg Dberge. 
tid)teg I>om 19. Suni 1883). @benio o~~onirte bie ®efefffd)aft 
für >Begrünilung einer red)tgufrigen ,8ürid)feebaf)n in ber ~o{ge 
gegen bie \)on ber ~orboftlJaf)ngefellfd)aft für 'Oie Saf)re 1881, 
1882 unb 1883 gefauten 1>il>ibenben\)ert~e{{unggliefd)rüffe unb 
~egte mit i9ren fad)6e3üglid}en stragen \)Ot ben fan tonalen ®e· 
rid)ten im ~efentHd)en 06. Sn ben, bie 1>tlliben'oe für 'oag 
Sa~r 1880 betreffenben @ntfd)eibungen Qlltten heibe tantonlllen 
SnftanAen \tlefentlid) auf § 989 bell 3ürd}erijd)en ~tillatred)tlid)en 
®efeljbud)eg abgeftellt, WeId)er \.lotfd)reilit, bau ber ®läubiger einer 
befrifteten ~orberung, \tlenn er 3u befd)einigen llermöge, bau 
ber @)d)ul'oner @in!eitung treffe, um ~d) 'oer fünftigen @tfüllung 
lUiberred)tIid) ~u ent~ie~en, auf @)id)et~eitßmaBnaf)men antlagen 
rönne. Sn ben 'Oie f.j.lätern Saf}re 1881, 1882 un'o 1883 be
treffenben @ntfd)eibungen ~ielt Die erfte Snftaub ~rhlbi.j.liell an 
biefem ®e~d)t~.j.lunfte feft, 'Oie 3\tleite Snftan3 bagegen ernärte 
henfef6en alg für hiefe Sa~te nid)t me!}t Autteffenb, unterfagte 
bagegel1 bie 1>i\libenben\.lettf)eifung beu~alb, lUeil ein ~einge\tlinn 
über ba~ @runbfa~ital f)inaug nid)t llorf)nnben fet, Die 1>1I>i. 
benbe a110 bem ®runbfa~ital entnommen \tletben müute, \tla~ 
al~ red)tlid) unjlattf)aft erfd)eine unb \tlogegen Die stIägerin alg 
@lliuliigetin AU o.j.l~ontren bmd)tigt fei. ~ür bag ~ed)nuug~:: 
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ia~r 1884 lobann ergab fiel) nael) ben $Smel)nungen ber :Dr~ 
gane ber morboftba~ngelellfel)aft ein ~einettrag I>on 864,522 ~r. 
64 ~t~., einfd)lienliel) 154,434 ~r. 33 ~t~. ~albo \)om -S'a~re 
1883. ~ie ®eneral\)crf ammlung ber ~ftionäre befel)IoB am 
26. Suni 1885, Diefen ~einertrag in folgenDer ?meile aU I>er~ 
Wenben :' 660,000 ~r. Durd) .8uf~eifung alS 6%tige Sa~reS. 
bil>ibenbe .\)ro 1884 an bie ~riorität~aftionäte unb 204,522 ~r. 
64 ~t~. modrag auf neue ~eel)nung. ~ie ®efellfd)aft für .$Be~ 
grünbung einer reel)t~ufrigen .8üriel)leeba~n er~ob abermal~ ge
gen bie merl~eHung biefer ~il>i'oen'oe reel)t1icl)e @infl'racl)e, inbem 
fie öunäel)ft eine \)orforgltel)e IDlaBna~me au~wirfte unb ~ernacl) 
im orbenttiel)en ~rolef3wege ben ~ntrag fte((te: :Ilie $Senagte 
fet nicl)t bmd)Hgt, für ba~ ®efcl)äft~ja~r 1884 an i~re ~ftionäre 
eine :Ilil>ibenbe, inßbefon'oere an bie ~riorHätßaftionäre eine 
folcl)e \)on 6 %, fei eß in $Saat, fei eß burcl) ®utfel)rift, fei 
eß in irgen'o einer anbern ~orm öuöut~eilen be~iebung~weife 
au~öuriel)ten. ~a~ .$BeAirfSgerid)t .8üriel) 11. tEeftion 1./)!;. er· 
mitte burcl) Urt~eil \)om 4. mol>ember 1885 biefe stlage ba~in 
aI~ begrünbet, baB eS au~fl'racl), 'oie .$BefIagte fei niel)t bered}" 
Hgt, auß ben .$BettiebSeinna~men beß Sa~res 1884 ~i\)ibenben 
an i~re ~ftionäre auS~ubeöa~len ober i~nen ~il>ibenben in ber 
?IDeile 3uöufel)reibeu, baB i~neu fd}on gegenwlittig wirflicl)e ~or' 
bemngSreel)te eutjteijen. ~ie ~~,j)ellationßfammer beß :Dberge;: 
tid}teß bagegen ~at burcl) if)r ~att. A erwäf)uteS Udf)eil bie 
StIage abgewiefen unb öwar wefentlid} au~ folgen~en ®rünben: 
?IDenn ge.\)riift werben folIe, 06 bie @inf\,rad}e ber Stlligerin 
gegen bie 1>0lt ber .$BeHagten befel)loffene ~i\)ibenbenaußt~ei" 
tung beuf)alb begrünDet fei, weil Die ~il>ibenDe bem ®runb
fa\)ital entnommen werbe, 10 müffe Aunliel)ft unterfucl)t Werben, 
unter we1d}em ~ed)te Die morboftba~n beöügHel) Der ~ufftellung 
i~ret ?Jmanö für 1884 fte~e; entf\lrecl)en Die I>cn ber 91orbojl· 
ba~n bei ~ufftellung i~ter $SUnnö für 1884 angewenbeten ®runb. 
flille bem ~iefür geHenben ~ed}te, fo jei bie morboftba~n (I>on 
anbern @inf\lrucl)~gtUnDen (tbgefe~en) auel) bereel)ttgt, ben 'Dem
nad} fiel) etgebenten ~einge\tlinn unter i~re ~monäre ~u I>er; 
t~enen, felbft Wenn i~r ®runbfa\lital noel) nid}t \)o((ftänbig er~ 
gänAt fein f ollte. IDlafige'6enb für bie ~ufftellung ber $Silan~ 
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fii~ 1884 fei aber baß ®efcll, ~~et ba~ ffied)nunggWefen ber 
@tfenba~ngefellrcl)aften unb fubftDtar ba~ fcl)wei~etifd)e Dlm • 
tfvnenred}t, ntel)t abfr, wie bie Sttägetin unb mit if)t bie e:;e 
Snftan; glauben, ba~ ~ürd)erifcl)e \)rivatreel)tlicl)e ®efetbucl). 
~ie ~nfid}t, ban Die ®Uiubiger einer \.1or bem 1. -Sauuat 
1883. fd}on b,eftanbenen ~ftioengefellfcl)aft, wefcl)e ~ubem fd)on 
bor bteiem .8ett.\)untte ®laubtger geworben feien I ein WoijIer: 
worbene~ ~e~t a~ß bem :D'6ligatfon~\)ed)iHtniffe barauf be: 
fiten, baB bte .$Büan6, fo fange ~e ®!äutHger bleiben nad) 
ben ®runbfiiljen beß im .8eit~untte bct @ntfte~ung i~ter fforbe. 
tung geltenben ffieel)teß aufgeftellt werbe, jei un~aitbar. ~ie 
.$Btralt~irung~g~~nb.fä§e einet ~fti:ngefef{f~,aft ge~ören nfcl)t ~u 
bem baß mer~altntfi berfeIben ~tt tf}ren ®!aubigern regufirenl:len 
mertrag~recl)te. Sebc:, ber mit einet ~ftiengefellfel)aft fontra~ire, 
unterwerfe fid) bamtt bon \)orn~erein ben jeweifigen milan!i" 
rungßgrunbfä§eu, welel)en feine tEel)ulbnetin lluterfte~e. :Ilie 
gegentQeilige ~uffaffunlJ Würbe aucl) gegen ben naren ?millen 
be~ eibgenöf~fd}en ®efe§geberS I>erftoüen unb ~u ~6furbitäten 
fUQren. ~litten bie aUen @!äubiger wirfHd) ein fo Weitge~enbe~ 
»1ed}t, fc ~iitte bie~ ~ur ~orge, baB bie .$BHau~irung~grunbiäRe 
beß ~rt. 656 :D~:~. bei \)ieIen ~ftieugefellicl)aften nod) range 
\tUT i~re ~n\tlenl:luug warten mÜBten unb baB uamentricl) bie 
~tt. 2 bi~ 4 @.·ffi.<®. faftifcl) gar nie \)oll?;ogen Werben fönnten. 
~u.~ aUß ~d. 898 :D •• ~. folge ~i.e Un~altbarfeft ber gegen" 
t~etltge~ 'anfid)t. macl) ~~fa§, 2 b;~ cthrten ~rtifeI~ müüte, Wenn 
bte ~fhengefellfd)aften wnfhcl) t~ren ®läu6igern gegenüber ber
~fficl)tet wären, nad} bem 3ur .8eit Der @ntfte~ung i~reg ~or" 
berung~red}teß geltenbm ~ed}te iQre .$Bilan?; aufAu!1ef{en ben 
neuen ®läu6igern 6weifeffo~ I>om 1. Sanuar 1888 an baß' meC6t 
eingeräumt werben, mUan31rUng nacl) ben ®runbfä§en beß etb# 
genöjftfcl)en DllHgationenrecl)teg All »erlangen. @~ entftänbe a1l0 
eine Stolli~on öwifd)en bem ~ecl)te ber alten lln'o ber neuen 
@läubiger, Weld}e, 'oa DOcl) eine ~ftiengefellfd)aft i~re milan! 
nur nad} ein e m ~ed)te aufitellen fönne, All @unjlen bet neuen 
@l~ubiger, '0. f). 3~ ®unften .. ber ~nWenDuug be~ neuen ffied)teS 
geloßt \1)erben muate. ~afut f,j)recl)e aucl) bie ~e~tituug beß 
~rt. 898 ~bf· 1 :D.·ffi. ~ie burcl) llCrt. 898 D.:ffi. teil'. ~rt. 4 
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ber Ueberganglf&eftimmungen 311m @.·ffiA~. gefd)affene ~ug.. 
na~me \)on ber ~nltlen'oung beß neuen ffied)teß treffe in casu 
nid)t öu. ~enn burd) bieie ~eftimmun!len WerDen bie I!'(ftien~1 
relP. @iien'ba~ugefeUfd)aften nur bmd)tigt, nid)t aber l)etpfHd)· 
tet, Die ~nwenbung beß alten ffied)teg big AU einem gewiffen 
ßeitpunfte 3U l)etlangen. @egen bie m:nltlenbung beg @.,ffi.·@. 
er~ebe nun aber bie strägerin 'oie U}eitere @inwenbung, ba~ 
'oagfeHle über~aul't feine d\lHted)tHd)en morfd)tiften entl)aHe unb 
'oa~er ben ~ri\latred)ten Der @{äubiger, gegen mettt)eHung eineg 
ffieingewinneß, ber uid)t nael) ben @runbfä§en beg eibgenöffi· 
fd)en Dbligationenred)teg auggered)net fei, ~u o~poniren, feinen 
~bbrud) tt)un fönne. ~a~fe(be fei ein reine~ merwaltungtlgefell 
unb begrünbe nur für ben ~un'oeßrat~ ~efugniffe öffentHd). 
red)tHel)et 9latur. ~ie ffied)ttlfkUung ber @läubiger berüf)re e~ 
nid)t; bieie normite fid) nnd) wie \)or nad) ben l'ti\latred)tlid)en 
~eftimmungen beg D .·ffi. ~ie\e m:n lid) t ber stHigerin mÜffe 
aber, unb Awar gerabe in ~etreff ber "rattifd) ~iet einöig iu 
~rage fommen'oen ~trnnA\)orfd)rift beg @.·ffi.d~)., entfd)ieben 
\lerU}otfen Itlerben. ~~atiäd)lid) niimlid) ~anbfe etl fid) einhhl 
unb «Uein um bie ~nU}en'o'badett ober 9lid)tanltlenb'barfett Deg 
@runbfa~eg beg m:ri. 4 ~'bfa~ 2 beg @.·ffi.,@. }IDenn Dieier 
@runDfal,i aufier straft 3U bleiben ~abe, fo liege ein bert~eif. 
barer ffieingeU}inn nid)t ~or, fonbern eg fei ber gan3e Ueber~ 
fd)un ber )ßetrieb~einna~men öU m:bfd)reibungen an bem \ler. 
loren gegangenen ~gei1e be~ @runbfapitaf~ (mit eiuAiger ~u~", 
na~me Der aud) nad) bem D.~ffi. aUmÄHg amortifirbaren Sturtl. 
\)edufte) aU ~erU}enben. ~au nun Dag @.~ffi.·@. fein liloUeg 
merwaltungßgefel,i fonbern, wenigfteng t~eih1.1eife, aud1 l'ri\)at· 
red)tlid)er matur fei, aeige fd)on fein ~itel unD bie ~rt unb 
}IDeife, wie 'oerfelbe aU ~tanbe gefommen fei, U}ofür auf ben 
merid)t ber nationafrat~nd1en stommif~on \)om 26. Dftober 
1883 (~. 5) \lerwiefen werDe; bag gleid)e hmd1e aud1 ~rt. 1 
'Cd @efe~e~ felbft, U}cnn aud) weniger beutHd), aug. 3n9aHHd) 
3erfalfe bag @.offi.~@. in brei l)erfd)iebene ~~eHe. ~er erfte, 
bie morfd)riften über ~uffteUung ber ffied)nungen unb mHan~en' 
ber @ifen&a~ngefeU[d1aften entf)aHenbe, 5r~ei1 (m:rt. 1 big 4) fei 
3weifelfoß l'rt\)ütred)tlid)er 9latur. Deffentlid1,red)tnd1er 9latur 
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Dagegen iei üUerbingtl ber in ~rt. I) ent~ültene ~lDeite ~~eH, 
U}oburd) bem mUnDegraf~e klag ffieel)t, über bie 3nne~altung ber 
im erften ~f)eHe aufgefteUten ~nan3gtUnbfälje öu wad)en, ein~ 
geräumt U}crbe. ~er in ~tt. 6 entl)aHene britte ~f)eil beg @e. 
fe§eß faUe f)ier auner ~etrad)t. Unter bie .j)tibatred)tHd)en @runb. 
fälje be~ ~rt. 4 fei nun aud) Die ~eftimmung eingeret!)t, n.1B 
ber mun'oegrat~ nad) @in!)ofung eine~ ~modifationß~rane~ Der 
@efeUfd)aft bie ~u erfellenbe @efammtfumme feft~ufeljen unb ~u 
beftimmen ~abe, iu weld)er ~tift unD in weld1en .l8eträgen Der 
@rfalj 3u gefd1ef)en f)a"&e. ~amit f)abe im @efe~geber feinen 
@if(en funb gegeben, bau aud) Dieie ~eftimmung pri\)ah:ed)t. 
lid)er matur fein foUe. @igent~ümnd1 bleibe immet~in, fet aber 
iJurd) bie befonbern met~äItnlffe gered)tfertigt, bau f)ier eine 
lU'ominijlrati\)bef)örbe in Annäd)ft .j)rt\latred)tlid)en I!'(ngeregen~ 
~eiteu eine fo Ilebeutenbe Stom~etenA angiibe. m:ud) Die aug ben 
~erid)ten beß munbeßrat~eg unb 'ocr stommiffionen 'ocr ~unbei.l· 
l)erlammlul1g, foltlte aui.l ber ~erat~ung Der ~unbetl~erfamm; 
rung 3U ;d)öpfeniJen Snter.j)retationgmomente Il'red)en, U}ie beg 
maf)ern au~gefii~rt wirb, überU}iegenb für 'oie l'rll>atred)tlid)e 
9latur ber bier erften m:rtifeI beg @efe~eß. ~ie Staigerin !)abe 
alio fein ffied)t ~u \)etfangen, ban Die ~ef{agte i~re milan~ nad1 
Den ®runb;äljen be~ fd)U}ei6etiid)en 8bHgationenred}tei.l rtatt nad) 
llenjentgen beg @.,ffi.·@. üuffteUe. ~amit fei aber aUerbingg 
bie U}eitere ~rage noel) nid)t entfd)teben, ob ~d) 'oie StHigetin 
aud) matetieU ben @ntfd)eib Detl ~UnDegratf)etl, wetd)er Die ;0 
aufgeftellte ~ilan~ gene~migt ~abe, gefaUen laffen müffe, b. f). 
ob fte nid)t ein lel'bftftäl1oigetl ~riifunggred)t barüber beftlje, ob 
Die ~t1an5 witfHd) nael) ben gefe~nd)en @runDiii~en aufgeftelXt 
feL :Ilie;e ~rage btaud)e inbefi ~ier nid}t entfd)ieben AU werben, 
U}eH Die Stlägerin bie ~ilanö nur in einem einAigcn ~unfte, 
1mb Altlar offenbar of)ne ffied)t anfed)te; Die stliigetin glaube 
nämHd), anid)lieuenb an eine ~eu~etUng Der ftänberätWd)en 
stommiffh)lti.lme~r~eit, bie ID1oratoriumg\)er,,~id)tungen leien gleid1 
nnDern ~d1ulben unter Die maf~'Oen ber mUan6 öu fteflen. Tla
bon tönne nun aber feine ffieDe fein. ~Uetbingg feien 'Die mer~ 
pfiiel)tungen ber 9corDoftba~n gegeniiber ben ID1oratorium~bered), 
tigten obligatotifd)e mer~fiid)tung~l1, ja 'oie morboftbaf)n Werbe 
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in ~orge berfelben logar ~u einer m:uggabe von circa 35 IDlH· 
Honen ~ranten geni\t~igt werben. m:ffeiu biefe merp~id)tultgen 
feien feine ~d)ulben im gewi\~nHd)en ~inne Deg }!Borteg; benn 
eg fei bamit ein @egenwed~ verbunben, w etd) er , wenn aud) 
nid)t faftifd), fO bod) red)tlid) ber ~u mad)enben m:uggabe voff .. 
ftänbig gfeid)fomme. 1)ie ~orboftba~n braud)e ba~er i~re mer
p~id)tungen gegenüber ben IDloratoriumgbmd)tigten nid)t in 
eiuer beftimmten ~umme unter 'oie ~affiven ~u fteffen relp. fie 
bürfe, \\lenn fte bie~ t~ue, arfo Ö. m. 35IDlitlionen unter 'oie 
~affiven bringe, fofod aud) ben ganÖ' gleid)en ~often unter 'oie 
mfth.len aufne~men, ba nad) m:rt. 2 @ .• »t.,@. aUe @ifenba~n, 
linien nad) i~rem >Sau\\lett~e in tie m:ftiven ber milanÖ' AU 
ftellen feien. 1)ie ~lägerin fönne ba~er mit i~rer @infvrad)e 
uur auffommen, \\lenn fte biefelbe auf anbere @rünbe aI~ 'oie 
ange6Hd) unrid)tige mHan31rung AU ftü§en vermöge. ~d)on in 
ben frü~ern Udf)eileu 'ocr m:ppellation~fammcr fei nun aber 
au~gefü~rt \\lorbeu, bau lold)e @rünbe nur ht § 989 be~ pd. 
batred)tHd)en @efe§bud)e~ be~ ~anton~ Sürfd) gefunben \\lerbeu 
lönnten. 1)ieie @efe§e~beftimmung treffe aber gegen\\liirtig in 
feiner }!Beife mef)r IIU, \\lofür, ba fid) 'oie merf)iiltuiffe teit~er 
nid)t geänbert f)abeu, auf bie frü~m @ntfd)eibung 'ocr m:ppella. 
tiongfammer l.1om 30. 1)e3emlier 1884 \.1erwiefen lt1erben fönne. 

2. @~ fann nid)t me~r in ~rage lommeu, ob burd) ben mau
unb ben ~tunbuug~l.1ertrag für bfe ~orboftbaf)n bie verhagHd)e 
merl.1~id)tung begrüubet worben fei, fid) bi~ uad) @rrüflung i~rer 
burd) biele merträge begrftnteten merbiublid)feiten jeber.1)iui~ 
benben\.1ert~eHung au i~re ~ftionäre 3U elltQatten; eine fo!d)e 
\.1edraglid)e merl.1~ia,tung ift Qeute uid)t mef)r beQ!luptet lt1orben, 
gegeutgeil~ 9at ber Uägerif d)e mertreter erUärt, e~ lt1etbe fid) 
eine fo!d)e laum meQr be~aupten Iafien, unb überbem \\läre 'oie< 
feIbe offenbar nid)t nad) eibgenöf~fd)em, fonbern nad) bem 3ur 
Seit be~ m:bfd)luffeS ber genannten merträge geHenten fantonalen 
ffied)te ~u beudC,cHeu. 1)a~ munbeBgerid)t \\läre baQer in biefer 
»tid)tung 3u Ueberprüfung ber fantonaIeu @ntfd)eibung überafl 
nid)t fompeteut. . 

3. 1)emnad) fann fid) nur nod) frageu, t>b uid)t 'oie befcf}lof. 
fene 1)ivibenbenau~tQeHung riir 1884 eine red)t~wibrige ~anb. 
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{uug ent~afte, wetd)er gegenüber ber ~lägerin haft @efelJe\! 
ein m:nfptud) auf ~id)erung be3ie~ung~lt1eife ein merliietung~" 
rea,t 3uftcQe. 

4. 1)ie ~{ägerin leitet ein fo{d)e~ ffied)t 31mäd>ft aug m:rt. 
172 D.,»t. ~er. 1)iefe @ef~lJe~beftimmung 1ft aber ber Seit nad) 
9ier nid)t anlt1enbbar. 1)iefelbe uormirt bie }!Bhfung bebingter 
ffied>ttlgefd)iifte wii~renD beg ~d)lt1eben~ ber mebiugung; fte ift 
ba~er, gemäu m:rt. 882 D.,ffi., nur auf fofd)e ffied)tggefd)äfte 
anlt1enbbar, It1dd)e unter ber ~ettfd)aft beg Db1igationenred)te~ 
abgefd)loffcn lt1urben. Uebrigen~ f)at ja 'oie Stliigertnr unb wo~l 
mit ffied)t, Uor ben fanlonaleuSnftanöen· ftet\! uortragen laffen, 
bag burd> ben mau~ uuh IDloratoriumtlvedrag begrünDete ffied)t~. 
\lerf)ältniu fei fein bebingteg, fonDern ein unbeDingte\!; nur bie 
@rfüllung\!p~id)t tei 3U ~o{ge ~tuubung ~inau~gefd)oben. 
m:rt. 172 f).,»t. lt1ürbe alfo aud) inf)attlid) nid)t ~utreft'en. 

5. 1)eg weitem, - unb baß eill~ig fann ernftlid) in ~rnge 
lommen, - beC,auptet bie ~lägerin, bie befd)lofieue 1)il.1iben< 
benvertC,eiIung fei eine red)tßlt1ibrige beUQafb, \\lei! eine 1)1 1.1 i· 
benbe nid)t wltflid) \.1erbtent fet, fonbern nur au~ bem @runb· 
fapital be3abH werben fönnte i i~r, arg @ef eflfd)aft~g{äubigerin, 
fte~e ein @inlPrud)gred)t gegen eine berartige ~cf}lt1äd)uug lleg 
@ruubtal.1itai~ ~u. Sn biefer me3ie~uug nun ift gelt1is ber Seit 
nad) eibgen6ffifd)e~ unb nid)t fantonale~ »ted)t anlt1enbbar; bie~ 
tft 110U ber morinftan~ mit Autreffen'oeu @ruuben gered)tfedigt 
lt10rben unb 'oie mägerin Qat ~eute 'oie me~auptung, bau fan. 
tonaleg IRed)t anlt1enbbar fei, nid)t erneuert. @tl mag ba~er 
f)ietüber nur uemetft lt1erben: ~ofern ben @Iäu'6igern einer 
mWengefellfd)aft ein IRed>t gegen bie @efellfd)aft auf Untedaf· 
fung ber mert~eilung fiftil.1er 1)ivlbenben ~u tragen lt1irfHd) 3U' 
fte~t, ift bieie~ »ted)t je'oenfall~ nid)t ein uertraglid)e~, fonbern 
eiu gefe~Iid)e~. mfferbiug~ fte~t ba~felbe ben @läubigern in biefer 
i~rer @igenfd)aft (alg @Iäubtgern) 3um ~d)u~e tf)rer ~otbe· 
runggted)te ~U' aOein eg ~at feinen @ntite~ungßgrunb bod) nid)t 
in ben bie ei~3eIne gIäubigetifd)e ~orberung begrünbenben jUti~ 
ftifd)en stt,atfad)en, fonbern eg eutftet,t, äQulid) lt1ie ber l.1aullia~ 
nifd)e m:nfprud), fraft @efe~e~ au~ ber 'oie @Hiubigmed)te ~e
fä9rbenben iRed)ttlQ\lublung betl ~d)ulbnerg. @~ tft baf)er Itt 
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meftanb unll Umfang, wie 'ocr "aulHanild)e m:nfl'rud), nid)t 
nad) bem ~Ut .Beit ber megrünbung be~ gefä~ri)eten ®läubiger· 
recQte~, 10nbem UilcQ bem ~ur .Beit ber gefä~tbeni)en med)t~;: 
~altblung be~ ~cQunmer~ giiltigen ffied)te ~lt beutt~eHen; e15 
em~fä:ngt n!cQt bmd) bag ~ur .Beit 'ocr megriinbung 'ocr gHilt6ige~ 
rifd)en ~oti)etltng geltenbe ffiecQt reine befinit!be ®eftaltung, 
lonbern wanbelt ficQ mit ben ®runbrä~en be~ obieftil>en ffied)t~ 
über ben ~cQu~ ber ®lliubiger gegen gefä:~rbenbe ffied)t~~ani), 
lungen be~ ~cQulbner~, ref~. f~eöiell einer fd)ulbnetifd)en m:Wen· 
gefeU[cQaft. 

6. 3ft aber eibgenB[fifd)eg ffied)t anwenbbar, 10 fann fein 
.Bweifel barüber obwalten, ban bag anwenbbare ®efe~ baß 
@.,ffi.·®. unb lubfibär bag DbHgationenred)t uni) nid)t, wie 
Die SWigerin meint, augfd)HeUltd) bag Dbligattonenred)t ift. 
~an bag @.;:ffi.,®. ber .Beit nad) anwenbbar lei, ~at bie Stili· 
get!n, unb Awar gewij3 mit ffied)t, nicQt befh:itten. ~ie IDle!nung 
bagegen, ban bie materieUen ®mnbfälle beg @.·ffi.,®. nur für 
bag $er~äUniu beg munbeg aU ben @ilenbaf)ngefeUld)aften, nid)t 
aber für bag merf)IHtnin Iellterer bU ~ritten gelten, 1ft eine burd);: 
aug unb offenbar unf)altbare. ~mn lillibedegung folgt Aur @biben6 
aug bem ~e&te, ber ganllcn ~a1tung unb bem .Bwede beg ®efe~eg. 
~aß @.·ffi.,@. wUl, wie ficQ aug feinem m:rt. 1 unöweibeutig er, 
giebt, 'oie ®runblä~e beg D.·ffi. über oie m:ufmad)ung ber mifanA 
ber m:mengefef11cQaften für 'oie @l[enbaf)ngefellfd)aften t~eilweife 
mobifiA!ren unb ergän~en. ~ie mobifi~irten miIan~g1'unbfä~e 
be~ @.·ffi.,@. folIen alfo für bie @ifenba~ngefef1fcQaften an 
~telle ber für bie anbern m:ftiengefef1fcQaften unberänbert gel~ 
ten'oen entf~ted)enben mitan~grunbfä§e beg DbHgationenrecQteg 
treten. ~arau~ folgt bod} ganA bon felbft, ban ben mUanA" 
gtunbfä~en beß @.;:ffi.·@. für Die @ifenba~ngelellfd)aften 'oie 
gan~ gleid)e mebeutung wie ben entf~red)enben morfd)riften beg 
Dbligationenred)teg für bie übrigen m:ftiengefeUfd)aften ~ufom: 
men mun, bau fie alfo mit unb in erfter Zinie geraDe bafür 
entfd)ei'oenb fein lof1en, {)b ein bertf)eilbarer ffieingewinn \)or, 
liege; Hegt ein ffieingewinn nad) einer gemän ben morfd)riften 
De~ @.~ffi.,®.anfgeftef1ten milan3 wirflicQ 1)01', 10 barf berfelbe 
\)on ®efe~eß bJegen aud) bert~eilt werben. mollftänbig ttd)tig 
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ift freiHd), 'oaU baß @.,\R.<®., 10 wenig wie ba~ Db1igatione~t~ 
red)t, alIfäfHg gegenüber ein~e{nen ®fäubigem gültig einge. 
iJangenen ~ri\)atred)md)en mer~~id)tungen einer @ifenba~ngeleU~ 
fd)aft, bie mertf)eilung eineg borf)anbenen \ReingebJinneg wär,~ 
renb eineg gewiffen .Beitraumeß ober bi~ ~u mefriebigmig be~ 
betreffenDen @läubiget~ IIU untedajfen, ~räiubi3ht. m:llein ~ierum 
fann eg fid) ja in casu, wte oben bemer'ft, gar nicQt me~r ~an, 
beln. @g fragt fid} in casu nid)t, ob ein \)or~anbener \Reingewinn 
AU ~olge befonbeter fontraftHd)er mer~~id}tungen (ober aud) be. 
!onbeter ftatutarifcQer meftimmungen) nid)t bert~em werben 
bürfe, ronbem ob ein ffieingewinn ttirtHcQ, unD nid)t bloß fd)ein" 
bar, borliege be5ief)ungßweife nad} wcld)em @efe~e biefe ~rage 
3U beantworten lei. ~ie @ntftef)ungßgeld)id)te beg @.·ffi.·®. be· 
weißt, wie bie morittftana eingef)enll geöeigt ~at, nid)t~ für Die 
f1ägerifd)e m:nfid)t. ~ollten übdgcn~ aud) einlsefne bei ber m:u~> 
arbeitung beg ®efe~eg betf)ei1igte ~aftoren unrid)tigen m:nfid)ten 
über bie ~ragweite beg ®C!e~eg lid) ~ingegeben ~aben, 10 wäre 
bieg fitt bie 3nterl'retatton bof1ftänbig unerf)eHid). ®efe~ ift nid)t 
1ffiif1e J.)ber IDleinung ber ®efe~eg\)erfaffer ober ?Seratf)er, fonbern 
~efe~ ift bloß ber im ®efe§egte~te \.)ed1\r~erte @5taatgwif1e. 

7. Sft alfo bag @.<ffi.;:®. unb bfog fubfilliär bag DbHgatio. 
nenred)t anwenbbar I io tiinnte fid) fragen, ob ttad) erfterem 
®efe~e ben ®efef1fcQaftßgläubigern ein ffied)t uber~au\lt Aufte~e, 
fid) ber mertf)eHung \.)Olt ~ibiben'oen wegen Unrtd)ttgteit ber 
m!Ian~ burd) getid)tl!d)e .\traye ~u wiberfe§cn, ODer ob nicQt 
~ieImef)r bie @ntfcQeibung über bie ffiid)tigfe!t ber mnan61 \)or· 
lie~amid) ber bem munbe~gertd)te eingeräumten mefugnin, boll;: 
ftänbig in 'oie ~änbe beg munbegratf)eg gelegt fel. ~ier ftel)t 
nun jebenfallg 10 bieI feft, ban in metreff ber m:morti\at!ong, 
<[uoten unb m:mortifationg~erioben für ber10tene ~f)ei1e beß 
GJrunbfavitalg bie @ntfd)eibung beg munbe~ratf)eg befiniti\) unb 
für alle mangebenb 1ft unb baB eine gerid)tlid)e m:nfcd)tung Der 
mUanls einer @ifenba~ngefeUid)aft Durd) ®läubiger (ODer l.llttio
näre) berfelben nur aug anbern ®tÜnben, /s' m. weil ~affiben 
fäffd)Hd) in 'oie mHanA ntd}t eingeftellt WorDen feien, m1\Artd} 
tft. m:f1ein eg fann nun baf)in geftef1t bleiben, ob nad) bem 
~.~\R •• ®. ein gerid}tHcQeß m:nfed)tunggred)t ber ®Iaubiger über, 
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1)auvt befte1)t. :Ilenn bie bunbe~rätf)Hct; genef)migte .$Strank ber 
9lorbcftbaf)n für 1884 tft I>on ber stlägerin nur in einem $unft, 
in .$Schu9 auf bie UnterIaffung, bie au~ ben .$Bau~ unb Gtun
bung~l>erträgen fict; ergebenben .$Saul.1erVflict;tungen ber 9lorboft:= 
baf)n al~ $affhmm in bie .$BHan3 einAufte«en, angefoct;ten il>Llr~ 
ben. ~iefe .$Bemängelung aber tft, fo il>ie ~e tlLlrgebract;t wurbe, 
gewiU unbegrünbet. @~ mag baf)in gefte«t bfeiben, Llb bie be· 
treffenben merVflict;tungen in ber .$Bilanö iiberl)auVt 6erüc'ffict;tigt 
werben müffen unb LlV il)nen niel}t einfael} al~ ~Uth)Um ber 
.$Bauwertl) ber fftnftigen ~inien gegenüber gefteat il>erben fönne. 
~enn e~ ift flar, bas fefvll, wenn bie betreffen ben mervfficf). 
tungen in ber .$BHan3 6eriic'ffiel}tigt werben müffen, iebenfaW~ 
nid)t geforbert werben fann, bas ~e einfael} ~um .$Betrage ber 
vräHminirten .$BaufLlften aI~ $affhmm in bie .$BUanA eingefteat 
werben, fonbern baa l)öel}ften~ ein au~ ~u~füf)rung ber frag.
rtct;en metträge öU gewärtigenber, fct;on ie~t a{~ feftftel)enb ölt 
betrael}tenber, $erluft ber 9lotboft6al)n al~ $affi\)um einkufte«en 
wäre. 3n biefer 3liel}tung ift nun aber ber $rri3es gar niel}t 
inftrnirt worben unb e~ fann b(1)er bie 9lLlrboftbal)n 3U @in
fte«ung eineg fofel}en $a ffil>vojleng feinen fa«~ uerl)aIten il>erben. 

~emnact; 1)at bag .$Bunbeggerict;t 
erfannt: 

:Ilie @eiteqiel)ung ber stIägerin wirb ar~ unbegriinbet abge.
wiefen unb e~ 1)at bemnact; in affen ;,tf}eiIen bei bem angefocf)~ 
fenen Urtf}etre ber ~~ve«ati(ln~fammer be~ Dbergerict;te~ beg 
stanton~ Sürtcf) uom 26. :IleAcm6er 1885 fein .$Bewenben. 

51. Urtl)eH l.1om 10. ~vril 1886 in Gact;en 
@efenfd)aft für .$Begriinbung einer rect;Uufrigen 

Sft ri cf)f ee b af},n 9 ege n 9l orbo ft 6a ~n. 

A. :Ilurd) Urt~eU I>om 26. ~e3ember 1885 ~at bie ~l'vetla. 
tionßfammer te~ D6ergerict;teg be~ stanton~ ;aürict; erfannt: 

1. :Ilie .$Benagte tft nict;t berect;tigt, au~ ben .$Setriebgein· 
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na~men be~ 3a~reg 1883 :Ilil.1ibenben an if)re ~monäre au~-
3uAal)len, Llber i~nen :Iliuibenben in ber ?meife gut3ufel}reiben, 
bas 1f)mn fel} on gegenwärtig wirfIiel}e g:orberung~rect;te entftef}en. 

2. ~ie kil>eithtftanönct;e ~taat~gebft~r wirb auf 300 g:r. an
gefe~t. 

3. ~ie erft.- unb 3il>eitinjlan3lict;en stollen finb ber .$Benagten 
aufedegt. 

4. :Iliefelbe 1)at ber stfägetin für beibe 3njtanöen lIufammett 
eine $tOöenentfel}abigung Uon 290 g:r. ~u be!af}len. 

5, rt. f. il>, 
B. @egen biefeg Urt~etr ergriff 'oie befragte 9lorboftbaf)nge~ 

fe«fct;aft bie @eiteqie1)ung an ba~ .$Bunbeggetict;t. .$Bei ber 
~eutigen lBerl)anblung beantragt i1)r ~n\Uart: @~ fei in ~uf' 
l)ebuns beß obergeriel}tnel}en Urt~ei1~ bie mert1)eUlIng ber uon 
ber .$Benagten für 1883 6efct;loffenen :Ilitlibenbe al~ Aulääig ölt 
erflärel1, unter stLlften< unb @ntfct;äbigung~folge. 3mmerl)in 
erfHht er, ban bie 9lorboftba~n auct; für ben g:a« il)re~ D6~ 
fiegeng bereit il>äre, bie erftinftan~lict;en stoften öU überner)men. 

~er ~nil>alt ber stlägcrin unb ~efut~beffagten be~aftet bie 
@egenvartei el>entue« bei il)rer le~terwär)nten @dlarung unb 
trägt im Uebrigen in erjler ßinie barauf an, ba~ .$Sunbegge
riel}t il>o«e fiel} infomVetent ernaten, in 3il>eiter Einie, baßfelbe 
il>o«e bie .$Sefct;il>erbe ber .$BeHagten a6\Veifen unb ba~ ober~ 
gerict;tlict;e Urt~eH beftätigen, beibeß unter stoften< Ultb @nt· 
f d)libigungßfolge. 

:Ila~ .$Sunbeggerict;t 3ie~t in @rwägung: 
l.~ie @eneraluerfammlung ter 1llftiol1äre ber 9lorboft6al)n 

befct;loä am 30. 3uni 1884, auß bem auf 2,288,242 g:r. 
35 ~tß. berect;neten ~einertrage beg Unterne~men~ für ba~ 
@eict;äft~i(1)r 1883 bie Gumme uon 660,000 g:r. ben $riori· 
tätßaftionären alg fect;ßj)roöentige 3a~regbi\:)ibenbe sutöu[el}rei6en. 
~ie stlägerin in~ibide bie ~ußfü~tung biefeg .$Sefct;lujjeg unb 
ffagte im Llrbentlict;en merfaf}ren ba~in, e~ jei Die .$Sefragte 
nid)t bmcf)tigt, aug einem allfiiffigen ~einertrage if}rer Unter~ 
nel)mung für baß @efd)äft~ia1)r 1883 :Iliuibenben an i~re ~f· 
tionäre aU~5urid)ten, fei e~ butct; .$Be~a~lung Llber burel} @ut. 
ict;rift Llber fonftwie. ~ie g:aft. A erwäf}nte, 3weitinftanbUct;e 


