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gerid)tlid)en Ud~eHg bom 2. ID1är~ 1877 ~aft. A) beöa'Q1t; er 
l}at allo mit ilem gegentuiittigen 6treit~unfte gar nid)tg ~u fd)affeu. 

:!lemnad) 9\lt bag lBunbe§gerid)t 
erfannt: 

1. :!lag erfte ~rinlli~a{e med)tg6egel)ren ber jWigerin tuitb 
abgetuiefen, in bem 6inne, bab ber beftagte ~taat arg bered)tigt 
etftiitt tuttb, ben fog. ID1attlauitualb ber Glemeinbe @ngi AUt' 

~ufna~me unb meieitigung beg ~btaumg feineß 6d)ieferbrud)eg 
iniotuett lIu benu~en, arg bieg ber orbentlid)e bergmännifd)e 
mettieb beß 6d)ieferbergtuerfeg mit fid) bringt. 

2. :!lagegen tuttb gemäb bem erften e\)entuellen unb beUt 
Atueiten ~rin3i~a{en ~ed)tgbege9ren ber .fi'lage etfannt, bab ber 
benagte 6taat bU iler in :!lif~ojlti\) 1 be3eid)neten lBenu~ung 
beg ID1attlauh1.1albeg ber .fi'fägedn nur gegen \)olle @ntrd)äbigung 
bered)tigt tft unb bab berrelbe nid)t bmd)tigt tft, bei ~ugbe~. 
nung feineg 6d)ieferbrud)eß am ~anbeg~lattenberg auf bem 
Glrunbeigent'Qum ber Glemeinbe @ngi o'Qne befonbere @ntfd)ä. 
bigunß bie @rbober~äd)e 3u beanr~rud)en. 

104. Urtl) eH bom 11. 2:> ellember 1886 in 6ad}en 
91 0 r b 0 ft b a 9 n ge gen .8 ü ri cb. 

A. .8tuifd}en ben ~adeien beftanben :!lifferenAen über bi~ 
mered)tigung ber morboftba'Qn 1IU ~u§lÖfung beg Dbligationen" 
fa~italß, mit weld)em Der stanton .sürid) an ber @\ienlJal)n" 
unternel)mung .8ürid}<.8u9<~UAern betl)eiligt ift. ~m 15. mo· 
bember 1884 tid}tete bie :!lireftion ber morboftbal)n an ben: 
~egierunggratl) beg .fi'anfong .8üdd) bie ID1ittbeilung: ,,:!lau 
,,(tuir) für ben ~all, baf3 eine gütHd)e merftänbigung über 'oie . 
,,91M~al){ung ber 6taat~bet~eHigung an ber Untertte~multg 
lI.8urid}".8u9,~uAern wiilet @rtuarien nid}t foUte eqieU Werben 
I,fönnen unb 'oie bon un~ berlangte .fi'on'Oerjlon .3~rer $titel 
"tid)terHd) nid}t gefd)ü~t, bagegen ber mertrag bom 6. ID1at 
,,1873 aug weld}er meranlafful1g unb auf tueld}em )fiege im" 
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f,mer ~inrällig Werben, 'oemnad} eine restitutio in integruffi 
11eintreten follte, tuir l)iemit bOrforgUd} 'oie 6taat~bet~eHtgung 
"auf Glrunb bon 'ltrt. 18 be~ mertrage~ bom 14. ;t)e3ember 
1,1861 auf ben 31. :!leAember 1885 ~ur mücl'Aa~lung tün'Den, 
11 borbe~ältlid) .3~rer ~nf\)rüd)e auf bie bertraglid)e mad)\)er· 
'lIgütung ber ~u einer :!lurd}fd)nitt~'Oer~infung \lon 4 1/2 % 
/I nod} fe~lenben mettäge, wobei wir ung überbieg bereit er
tIMren, bie mM3a~lung auf medangen aud) \lOt bem 31. :!le~ 
f,llember 1885 ~u leiften. /I 2:>er megierung~ratQ beg .fi'anton~ 
.8ürid} erfannte iliere .fi'ünbigung nid}t an; inbem er bie~ 'oer 
9lorboftbal)n burd} ~d)reiben \)om 17. 9lo\)embet 1884 ertlärte, 
fügte er bei: I,Dbtuof}l wir 'oie @\)entuatität beg 2:>af}infallen~ 
1,beg mertrage~ bon 1873 aulS irgenb tueld}er merau{affuug für 
"unmögnd) ~alten, 10 beranlaut un~ bod) .3Qre beAüglid)e ~n: 

.. "tünbigung ebenfo borforglid} 6tellung 3U nel)men unb .31)nen 
II1)iemit bie @rfIärung ab;,ugeben, ban wir rür biefen, aber 
" nur für biefen ~all \)on bem in 'ltrt. 17 'De~ merfrageß bon 
,,,1861 borgefe~enen .fi'ünbigunggred)te ber .fi'antone Glebraud} 
/lmad)en müf3ten unb fomit bie ~ußlöfltngßfn~nte uid)t im 
,,91omina!tueri'Qe berfeIben, fonbern tlad} bem 3\1.1an3igfad)en 
"metrage ile~ 'ourd}fd}nittlid)en .8infeg ber .3af}re 1883, 1884 
I,unb 1885 beanf~rltd}en würben." 2:>ie 2:>ireftion ber 9l0rboft~ 
llal)n befd)einigte am 25. mObember 1884 ben @m\)fang biefer 
.8ufd}rift, inbem jle i1)rerfeit~ bie barin entl)attene e\)entuelle 
,~ünbigung beftritt. 

B. ID1it .fi'lagefd}rift bom 29. mO\lember 1884 tragte bie 
'morboftba1)n beim munbe§getid)t bal)in, jle lei bered)ttgt, (ge::: 
mäf3 bem am 5. ID1ai 1873 öwifd)en ben ~arieten abgefd>loffe::: 
nen mertrage) 'oie im mefi~e beg .fi'antonfS .8üdd} befinbIid}e 
~uote bu DbIigationenbetf)eHigung am @Henba1)nunternef)men 
.8üricb~.8u9,~u3ern im metrage bon 1,676,000 ~r. auf ben 
31. 2:>eAember 1884 in Dbligationen auf bie fd}weiAerifd}e 
9lorboft6af)n umAuwanbeln. 2:>iefe .fi'(age tuurbe 'ourd} Urtl)eiI 
-beg mnnbeßgerid)tefS bom 3. .3ult 1885 abgetuiefen. ($Bergt. 
bagfelbe, aug weld}em ber $tf)atbeftan'o erjld}tnd}, ~mmd}e 
6ammlung Der bunbeggerict;tHd}en @ntfd)eiilungen, mil. XI, 
:6. 387 u. ff.) ID1it neuer .fi'lagefd)rift bom 28. Dftober 1885 
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{leIH nunmet)r bie ~orboftba~n beim munbe~gericf}te bie &tt" 
träge: ~a~ ~unbeßgerhf)t möge: 

8. ~en mertrag ~wtfcf}ett llem ~. 9legierungßratt;e be~ stan" 
ton~ ,8üriel> unb ber ~iteftion Der iel>illei6erifel>en iUorDoftbat;n
gefefflel>aft betreffenb Die &ußliifung te~ stanton~ ,8ürid) ilon 
oer mett;eiligung an Der @ijenba1;nunternet;mung' ,8ütid)~,8u9' 
Eu~ern ilom 5. mai 1873 a{l5 unilltdiam erUiiren unb ber 
stlägerin ~iebereittfe~ung in ben lIorigeu !Gtaub gewät;ren; 

b. unIert' i>om 15. f/coilember 1884 batitte stünbigung ber 
!Gtaatl5bet~eHigung auf @runbIage be~ ~rt. 18 Deg medrageg· 
»om 14. :IleAember 1861 Aur 9lüCf~at;ruttg auf ben 31. ~e~ 
Acmber 1885 begrünbet etfiiiren unll bemnad) außhmel>en, e~ 
lei bie ~or bl.lftbaijngefefffel>aft bereel>tigt, baß im !GtaaH3beft§. 
befinbHd)e Dbligattonenfa~ttar \)Ott 1,675,000 ~r. auf bett 
31. :Ile~embet 1885 in biefem mettage 3urüCf~ubeAat;ten un'iJ 
eg Meiben babei 'Oie &ttf~rüd)e beg stantonl5 ,8Üttel> auf bie 
»ertragliel>e ~ad)i>etgüfuug ber AU einer :Ilurel>fd)nitt~i>eqinfung, 
von 4 1/2 0J0 nocf} fef)Ienben ~eträge gtillat;rt; 

c. ben mefIagten in bie @erid)tßfoften »erfiiffen, i oillie ~um 
@ria§e fiimmttid)er ber stliigerin biefe~ !Gtretteß illegen erwad}· 
fener stoften verurtf)eHen. 

-S'n bet stlagebegrünbung refümirt 'oie stlägetin ~uniid)ft bm 
-S'n~alt ber ~arteianbringen unb beg Urt~ei1ß im früt;ern 
$roAeffe un'o füf)rt fOl)ann aUI5: ~urd) ba~ Utif)eil be~ mun~ 
be~geriel>teß vom 3. Sull 1885 jei entfd)ie'oen, ban ber ~au be~ 
Einie :tijalilletl.,8ug eine im -S'ntereffe beiber $arteien beige~ 
fügte ~ebinguug ber st'ou'Oerfton ber ftaatlid)en DbHgationen. 
betf)eiligung gemein ben ~el1immungen bell mertrage~ 'OOnt 
5. mai 1873 bUbe. ~ie ~orbol1fiaf)n fJhtne a{fo niel>t meijr 
reftt;aHen, ba\3 eß fid) bei ~e3ugnaf)me auf ben mau bet Einte 
:tf)afweH,,8ug im lBertrage 'Oom 5. mai 1873 nur um mei· 
fügung einer ,8eitbeftimmung im aUßfd)1ie13Hel>en -S'ntereffe ber 
~orboft6af)n ge~anbe{t ijabl'. ~flein eine gan3 anbere frrage let 
nun 'oie, ob nid)t, illeil bie im mertrage 'Oom 5. mai 1873 
gefe§te mebingung ber ston'Oerflon niel>t, wie beim &bfel>lun-e 
beß medrageß \)oraullgefe~t murbe, in @rrüflung gegangen ld, 
auf 'Oie stün'oigungllbeitimmungen beß ~rt. 18 be~ mertrage~ 
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\lom 14. :IleAember 1861 3urüc'fgegriffeu merben uub Qieraur 
geftü§t bie ftaatHd)e ~etQeiHgung getünbigt werben tönne. Ueber 
biefe ~rage unD bamit über 'oie lBered)tigung ber tlägerifcf}en 
stünbigung 'Oom 15. ~ll'Oember 1884 fei im gegenwiirtigen 
~toöeffe AU en!ld)elben. ,8unäd)ft müffe unterfud)t illerben, ob 
ber mertrag 'Oom 5. mai 1873 übetQau~t nod) red)t1id}e ~trt" 
famfeit Qabe. ~ie~ fet öU \lerneinen. ;I)ieier mertrag fet uur 
unter bet moraußfe§ung abgefel>ll.'ffen worben, ban bie Einie 
:tf)atillei1~,8ug gebaut unb ~war balb, b. f). innerQalb ber burd} 
mertrag unb stonöeffion beftimmten ~rift, gebaut illerbe. ~ie 
@rillartung, ban bie st'ontureuAltnie :tf)alweU,,8ug '0 emnäcl)ft 
außgefül)rt werbe, ,ei für beibe ~arteien ber einAige ®runb 
öum ~bfd}{uffe beg mertrageß 'Oom 5. mai 1873 geilleien, fon{l 
Qätte feine madei meranlaffung ge~abt, b(tmal~ eine &enberung 
be~ feitQerigen mertragß\)er~iiftniffe~ an~uftre{)en. ~ie~ ergebe 
fid) au~ ben Umftänben, tn~beionbere aucf} aug ben @dlii< 
rungen be~ metragten im ftüt;ern ~r06efie, Aur @'Otben3. ~er 
@intritt ber mOtaußfe~ung, b. 1;. Der mau bet Einie ~f)a{illei1. 

.sug fei bamal~ allfettig fo ftel>er arg naQe bei>orftet;enb erad)tet 
\1)OtDen, ban baß alte meriragll»etQiiltniU, ll. ij. ba~ im mettrage 
\lon 1861 'Oorgefel)ene stünbigung~red)t aufgef)oben unb 'oie 
Eiifung 'Deß merQältnilfe~ überl}au~t nur nod) für ben fraff be~ 
maue~ ber ßinie ~t;a{weH,8ug geOtbnet illorben fei. :I:Jer 
~orboftbat;n ~abe laut stotwlfton Die mer~~id)tung llbgefegen, 
bie Einle ~ij(tlilleH. ,8ug f~iiteftenß ein -S'af)r nad) moffenbung 
Der @ottl}arbbaf)n bem .$Betriebe ~u übergeben; fie t;abe fief} 
~ie3u ben betl}eitigten @emeitlben gegenüber aud) \,)ertragHdt 
\lerpffiel>tet.~n il}rer finanöieffen mefät;igung, ben .$Bau aug· 
3ufüijreu, t;abe tamal~ ~iem(tnb geömeifeU. ~a 'oie ~au&eit 
für ben gronen @ottl}arbtunnel 'ourel> ben mertrag mit bem 
Unternef)mer ~(['Ore \)om 7. ~uguft 1872 auf ad)t -S'at;re fl~irt 
ge\tlefen lei, fo ijaben bie stontrat;enten beim ~brd)luffe be~ 
mertrageg \)om 5. mat 1873 alg ganb ftd)er angenommen, 
ban 'oie @tbarbeitett auf ber .ßlnte ~t;alweir,,8ug im -S'al}re 
1879 ober f~iiteftenß im -S'af)re 1880 1l.1erben begonnen illerben. 
~iefe morausfe~ung t;abe ftd) nun aber nid)t erfüfft j 'Oie :Ilinge 
~aben fiel> \,)ielmel}r ganl! anberß geftanet, aIg bei ~bfel>lun De~ 
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?Sertmgeg fei angenommen \Vorben. :!)ie ~olge ba\)on muffe 'oie 
iein, 'cau ber mertrag \)om 5. rolai 1873 rid)tetIid) alg un~ 
itlirtfam erWitf unb ber morboftbaf)n in integr. restitutio ge< 
wär,rt iDcrben müffe. :!)ie morau~feljung fei eine unent\Victelte 
mebingung; ermangle biefeIbe, fo fönne 'cer burd) bie, unter 
.einer morau~feljung abgegebene, m3i1lengerHätung ~einträd)tigte 
~nf:ptUd) auf m3ie'cerauf~ebung ber red)tHd)en m3itfung gegen 
ben, ~u beffen GJunften ~e eingetreten fel, err,eben. :!)ie m3ie'tero 

einfeljung in ben borigen etanb beftef)e einrad) in ber m3ieber. 
f)etfteffung be~ ftü~ern, bor ~brd){uj3 'ceg mertrageg bom 5. rol\1i 
1873 \)otf)anbtnen ,Buftanbe~ i ir,te m3irfung fei a110 bie, ban 
ber mor'ooftbaf)n ber,ufß ~nglöfung 'cer etaatgbetr,eiHgung bug 
. Stun'cigung~red)t iDieber gan~ 10 eingeräumt iDer'Oen müffe, iDie 
.cd if)r \)01' ~bf d)luj3 beg mertragel5 bom 5. rolai 1873 öuge· 
ftanben f)abe. ,Bn Unterftüljung bierer ~u~für,rungen iDh'c aud) 
barauf f)ingeiDiefen, baj3 eg bei ~bf d)luj3 beg leljlern mertrageg 
feinegiDcgg bie ~b~d)t 'ocr Stontraf)enten geiDefen feit bag met. 
f)iiltni\'3 aug einem bei'cfeitig je'cet~eit tögltd)en 3U einem nur 
bebingt, alfo unter Umftiinben gar nid)t tögltd)en, umAugeftalten. 
mur aug ber ~nnaf)me beibel' ~arteien, bau bie moruugfeljung 
biefeg mertrage~ ~d)er eintreten iDet'oe, erfräre fid) 'ceffen ~b

fd)fun. 
C. :!)er lRegiemllggtat~ beg Stantoug ,Bildd) fü~d iu feiuet 

?Seruef)mlaffuug auf biefe Strage \lug: @~ fet tid)tig, ban ber 
~toieftirte ~au ber mute %C,alweU· ,Bug 'oie meranlaffung Aum 
~bfd)tuffe beg medrageg bom 5. mai 1873 gegeben f)abe. 
mid)t rid)tig bagegen fet, 'can @~\ftenö ober :!)aller biefeg mer~ 
trageg l.lon ber morau~fe~ung ober mebingung balbigen maueg 
ber fragfid)en Einie ab~ängig gemad)t iDorben feien; ba\)on fhtbe 
fid) in bem mertrage feilte e~ut. ,ob unb wann 'cie Einie ge= 
baut \Verbe, ~abe gänAlid) bom melieben ber morbopbaf)n ab
gec,angen unb eg fei iebe @iuwiduug 'ce~ aubern Stontrar,enten 
~ierauf auggefd)toffen geiDefen. :!)er Umpalt'O, ban beim mer. 
traggabfd)luffe 'im mau in naf)er ~u~ftd)t geftanben f)abe, fci 
red)tUd) ullerf)ebUd) i fid)et fei in biefet mefiieC,llng nid)t~ ge~ , 
iDefen. :I>iemorboftbaf)n C,abe tc,te @ntfd)Uej3uugen änbern tön~" 
-nen, iDie fie eg beun in 'cer ~otge unter bem ,BiDange ber 
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$erC,ältniffe aud) \Vitttid) getc,an C,abe. :!) an 'cer mau ber 
.ßinie %C,alweil~,Bug erfolge, fei mebingung bel' im mertrage 
bom ö. rolai 1873 bereiubaden Ston\)erjion ge\Veien' \Vann 
berfelbe ftattfinbe, fei für betbe ~atteien bnrd)au~ neb~nfäd)Hcl) 
,geiDeien. ~m 31. :I>e~ember 1875 C,abe 'oie Sttägerin ba~ ,obli~ 
gationenfaj)ital ber übrigen bei ber @ifenbaf)nlinie ,Büdd),,Bug# 
.ßu~etn metf)eiHgten auf 31. :!)eAember 1876 gefünbigt, babei 
«ber gegenüber ber lRegierung \lon ,Büdet) 'oie meftimmungen 
il~~ }8edrageg \)om 5. rolai 1873 augbrüctlid) \)orbef)alten. :l)a 
~te mor'coftbaf)n 'cama{~ bereit~ gewuat C,abe, bau 'oie Einie 
~~arweit~,Bug nid)t balb, b. f). binnen ber fonAefftongmäf3igen 
~rtft, gebaut \Verbe, fo liege f)ietin bie ~netfennung, bau 'cer 
~ertrag !)om 5. rola! 1873 trolj beg @rmangelng 'oer angeb • 
lta,en motaugfeßung fortbeftef}e. ~ud) iDenn übrigeng bel' '6arbige 
mau bel' Einie ~C,aht>ei{. ,Bug für bie Stlägerin eine moraug. 
feljung geiDefen wäre, 'Mn iDeld)er fte i~te m3iffenßet'ftärung 
«'6~ängig gemad)t f)abe, 10 tönnte bie Stlage bod) nid)t gutge
l)eifien werben. :!)ie gemeinred)tHd)e Eer,re \)~n ben moraug~ 
fegungen, auf iDeld)e Stlägetin ~d) berUfe, fci eine fef)t beftrtttene; 
~ag ~ürd)erifd)e ~ed)t, iDdd)eg für ben lRed)tgftreit un3iDeifelf)aft 
mafigebenb fet, fenne biefe Eef)re gar nid)t, iDenigfteng nid)t in 
~er fetbftänbigen ~orm, iDie bie Ee~roüd)er 'ciefelbe ge\Vö~nHd) 
barfteUen. mad) ~ürd)etifd)em lRed)te rönne 'oie Ee~re \)on ben 
$orau8feljungen nur bei ben meftimmuugen über bie m3ilten8. 
mängel, fve~ieff über ben 3rrtr,um, unterge'6rad)t iDer'cen. In 
caSll fönnte eg fid) aber tebenfaffg nur um einen, red)tHd) uno 
er~ebHd)en, 3tdf)um im ID'loti\)e C,anbeln; fetbft iDenn ubrigeng 
i)er 3rrt~um ein iDejenUid)er \Väre, fo ~änbe bod) 'cer StHigerin 
ein ~nfed)tunggred)t nid)t mef}r AU. :!)enn 'oie Sttage iDäre ge
män§ 932 beg Aürd)etifd)en i'ri\)atred)tHd)en GJefe(ibud)eg fängft 
\)eriäC,rt, ba bie Stlägetin ~ufleftanbenetmanen fd)on \;lOt bem 
3aC,te 1880 geiDuj3t f)abe, ban bie' ~~atfad)e, iDetd)e ~e aIg 
~ine morau~feljltng iC,reg mertrag~iDiUeng f)infteUe, nid)t einge~ 
treten fei. ~ernet' ft~f}e ber .~{ägerin 'oie exceptio doli ent
gegen. :!)te @rfiiffung ber angeMid)en moraugieljung ~änge aug~ 
fd)liefilia, \)on 'oer Stfägerin ab; ein3i9 auf i~r mer~alten fei eg 
;Aurüc'fAuruf)ren, ban bie moraugfeijung nid)t in @rfüUung ge. 

XII - 181!6 48 
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gangen fei, unb ~tu\lr tönne 'oie stlägerin nic'Qt ettua be~aupten, 
Daf} e~ i~r o~ne i~r ~erfd)ulben unmöglid) getuOrbeu fei, bie: 
.mute ;t~a{tuei1·,Bug red)töeitig AU bauen. ?mer abcr fetbft ben 
?megfaU ber ~orauife§ung ~etbeig~fu~d ~abe, fönne ~d) barauf 
nic'Qt berufen. ~\lg ffied)tgbege~ren aber stlägerin lei bemnad). 
arg unbegrunbet abAUtueifen. ,8u meurt~ei{ung beS! med)tßbe· 
ge~reng b lei baß munbeßgerid}t nid}t fompetent. ~aßielbe fei 
gemäf} mrt. 22 beS! ~ertrageß 1)om 14. ~ebember 1861 Durd} 
ein 1)on ben ~adeieu AU befteflenbeS! @5d}teDßgerid}t &u erlebt:< 
gen, ba eg fid) babei um einen @5treit über 'oie mntuenbun!}: 
\)on mejUmmungen bieieS! ~ettrageS! l)anble. @'OentueU, für ben. 
~aU, baf} baS! munbeS!gerid)t baS! nägerifd)e megel>ren aßut
~eif}en unb fid) in metreff beg med}tgbegel>renß b fom~etent er
Uären fonte, er~ebe ber metlagte ?miberflage aUf ~ut~eitun~ 
ber 1)on i~m außgegangenen stünbigung ber Dbligatb.'Uenbet~ei:::
ligung. ~emnad) tuerbe beantragt: 

1. ~aS! unter a aufgefü~rte st(agebege~ren ,ei AU 'Oertucrfen. 
2. ~aß munbeggerid)t tuofle ~d} für bie mef)anblung beg: 

unter b angefü~rten st1agebege~reng inrom~etet1t erfUiren,. 
e'OentueU bieieß stlagebegebren alg unbegrünbet abtueifen, un'o 
bagegen erfennen, eg lei bie stlägerin grunbiä§ltd) 'Oer~ffid)tet~ 
baß Dbligationenfa~ital beg stantonß ,8ürid) bei ber mnie 
,Bürid)~,8ug,EuAern gemät mrt. 17 beg ~ertragd 'Oom 14. ~e •. 
Aembet 1861 aUf ben 31. ~e~emliet 1885 unb ~tuat nad) bem 
atuanAigfad)en 3a~re~behage be~ burd}id)nUtlid}en ,8inleg iler 
@iienbabnunterne~mung ,8ftrid)·,Bug~Euöern fitt 'oie 3a~re 1883,., 
1884 1mb 1885 AUtücföube~a~{en. 

3. ~ie stlägertn fei in bie ~erid)t~fo{len AU betfäflen, fotuie' 
Aum @ria§e fämmtlid)er bem meffogten bi eieS @5treiteß tuegen 
ertuad)!ener stoften AU 'Oerurt~eiten. 

D. 3n me~lit unb ~u~lif ~alten bie modeien, unter ein:< 
ge~enber mefäm~fung bei: gegnerijd)en mnbringell, an i~ren 
mu§fü~rungen unb ~nträgen fell. mug 'ocr me~m ift folgenbeß. 
~er'Ooröu~eben: ~au bei ~bfd)lufi beg ?Bertrageg 1)om 5. IDtai 
1873 bie IDteinung ber stontra~entell baf)in gegangen fef, bie 
Einte ;t~altueil.,8ug tuerbe balb gebaut, ergebe ~d) au~ mrt. 3~ 
biefeg ?Bettrageg, tueld)er bem stantoll ,Bürtd} feilte ~erttetunfJ 
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im @ifenbaf)nfomite bet Unternef)muttg ,8urid),,Bu9,ßuAern fur 
fo lange tuaf)re, alg nid)t aud) bie statttone EUAern unb ,Bug 
fur if)re metf)etligung aUSge(ögt feien; bag Aeige beut(id), bali 
angenommen tuorben jei, bre ston'Oerfion ber Aürd}erifd)en Db. 
ligationen6ett;eiliguttg werbe '0 ° r bet mU§löfung ber anbern 
stantone ftaUfinben. ~or mbfauf ber ~rift, binnen tueld,er ber 
mau ber Einie ~~altueif.,Bug f)ätte beginnen foUen, f)abe bie 
morboftbaf)n ~ur strage feine meranlaffung get;abt; \lielmet;r 
t;ätte man einer früI)er angef)obenen strage offenbar entgegen~ 
ge~.:tlten, l)iefelbe lei 'OerfrüI)t. ~ie Eebre 'Oon ber ~oraugfe~ung 
ge~öre nid)t bur Ee~re \.)on ben ?miflenßmiingeln fonbern AU\' 
Eef)re 'Oon bm (0eHiftbefd)riinfungen beg ?miUeng, ingbefonbere 
ben mebittgungen. m3cnn 3emanb einen mertrag unter einer 
ber ~egenl'artei funbgegebenen ~oraußle~ung abfd)lielie CA. m. 
ein ?midI) ?mein faufe für ben ~afl, bali er S:efttuirlI) beim 
näd)ften eibgenöffifd)en @5d)it§enfeft tuer'oe u. bgt) unb bie 
~otaugie§ung fid) I)ernact} nid)t erfüfle, fo f)afte ber metreffenbe 
~tueifeUo§ nid)t; eß f)anbfe fid) eben nid)t um einen b{onen 3rr~ 
tf)um im metueggrunbe; ber metueggrunb fei \.)ielme~r AUt ~or" 
augfe§ung beg ~ertrageß et~oben tuorben. ?menn man übrigeng 
in easu uon einem 3rttf>um ;~ted)en tuoUte, ;0 tuäre berfelbe 
jebenfaflg nid)t ein bloner 3rrt~um im metueggrunb 1 fonbern 
ein ~efelttnd)erj aud) tucire 'oie mnfed)tunggflage nicf)t 'Oerjäbrt, 
ba bte morboftbaf)n erfi burd) baS! bunbeßgerid}tHd)e Urt~ei{ 
'Oom 3. 3uli 1885 aUf beniet6en aufmerf;am gemad)t worben 
fei. ~a bie morboftbal>n feinenfaU~ argliftig ge~anbeft f)abe, 
fo fönne \)on einer exe. doli feine ffiebe fein. ~ag ~unbeßge; 
rid)t fei aUd) ~u meurtf)eifung beS med)tgbegef)renß b fompe~ 
tent. ~enn biefeg med,tßbegeI)ren ;el lebiglid) eine stonfequen~ 
beg ~etitß a; eg ~rä3i~re na~er, in tuetd)em @5inne bie bege~rte 
restitutio in integrum '~u \mfte~en fei. ~ie morboftbal>n 6e. 
f)au\)te, biefelbe muffe ex tune tuirfen; ber ,Buftanb 'Oor bem 
5. IDlai 1873 müffe ;0 f)etgefterrt tuerben, tuie tuenn ber met, 
trag \)on b leiem ~aae gar nie abgefd)loffen tuorben tuäre. ~et 
meffagte bagegen ge~e offenbar 'Oon ber gegent~eifigen ~II~ 
fd)auung IlU~. ~effen e\.)entueUe m3ibetffage tuäre ü6tigen~ unter 
allen Umftänben unbegrünbet. 
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E. mei ber ~eutigrn mer~anl>lung ~a1ten beibe ~arteien an 
i~ren im ~d)riftenwed)fel geftefUen m:nträgen fef±' 
~ag mun'tdgerid)t aie~t i n @ r w ä gun 9 : 
1. ~ie Stomlletena beß munDeßgerid)teß öU meud"Qeilung beg 

erften ffi:ed)tgbege"Qreng ber StInge tft nid)t lieftritten unD ift un
aweifel~aft gegeben. ~aß awette ffied)tgliegeQren, I>on weld)em 
ber meUagte be~alt~tet, eß Jet fd)iebgrid)tedid) öU lieudQeilen, 
fommt offenbar nur bann in metrad)t, wenn bng etfte ~uge. 
fllrod)en wtrb. @g tft ba~er aunäd)ft bie megrünbetQeit Deg erften 
StIngebege~renß ~u unterfud)en. 

2. ~urd) bag Urt~eH beg munbeggerid)teg I>om 3. 3uli: 
1885 tft auggeflltod)en worben, bau bie im medrage I>om 
5. rolai 1873 l>orgefe"Qene Stonl>et~on bet metQeHtgung beg 
Stantong ,Sürid) am @ifenba~nltnterne~men ,Sürid).,Sug.Eu6etn 
in ~orboftbaQnobligationen nur unter ber mebingung unb auf 
ben ,Seitlluntt beg maueg ber .mnte %Qalwei(.,Sug I>ereinliatt 
itlorben lei. ~agegen itlurbe burd) biejeg UrtQeit offen geraffen, 
ob nid)t bie ~orboftba~n, nad)bem ~d) ber mau Der Einte 
StQalweU,,Sug in un~or"Qergefe~ener ~eife \)eqögert "Qalie, lie. 
red)tigt fei, bem Stanton ,Sürtd) feine met"Qeiligung nad) ben 
meftimmungen beg medrageg I>om 14. ~eAember 1861 311 
fünbigen. ;Iliefe ~rage fte~t nunmeQr Aur @ntfd)eibung. ~enn 
bie ~orboftlia~n biefelbe beja~t, foftefU fie babei im ~efent~ 
lid)en barauf ab, eg jei bei m:bfd)luU beg mertrageg "om 
5. rolai 1873 beibjeHig einl>erftanben gewefen, bau bierer mer~ 
trag nut Yür ben ~aU beg maue§ ber Einie St~alweil.gug in. 
nett ber fonAef~ongmä13igen ~rift ober bod) eineg biefelbe nid)t 
itleftntlid) überfteigenben ,Seitraum§ gelten f oUe. ~araug itlirb 
bann gefolgert, DaU, nad)bem biefe I/moraugfe~ung" ni~t in 
@rfüUung gegangen fet, ber mertrag I>on 1873 mit aUen feinen 
m3irfungen ba~infaUe nnb bie Stünbigunggbeftimmungen beg 
mertrageß ~on 1861 itlieDerUm in ~irfiamfeit treten. @g ~(m" 
!leU fid) bemnad) augfd)lie\jlid) um eine ~rage ber m3iUeng~ 
~nterllretation; 'oie ~on ber Stlägerin beQaulltde "moraugfe~ung /I 
tlt mertmggbeftanDt"QeH. 3ft awifd)en ben ~atteien beim mer
traggabfd)luffe wirflid) , aUßbrÜCfHd) ober ftiUfd)weigen'c, eine~c 

@inigung in bem I>on ber Stfägerin beQau~teten ~inne aU ~tanbe 
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gefommen, 10 ift biefelbe unaweifel~aft gültig unb widfam. ~ie 
@ntjd)eiDung ~ängt bemnad) I>on ber @rforfd)ung beg ~attei. 
wiUen§ im foufreten ~aUe ab; einer ~rüfung beg boftriueUen 
megtiffe§ Der moraugfe§ung auf feine innere mered)tlgung ober 
feine m:nttlenbbadeit im Aftrd)erijd)en ffied)te ~in bebatf eß 
nid)t. 

3. ~un mag tid)tig fein, DaU aur ,Seit beg m:bfd)litffeg beg 
mertrageg I>om 5. rolai 1873 beiDe ~arteien erwarteten, 'oie 
Einie %~alweil·,Sug werbe balb, b. ~. ungefäQt in ber tonöef, 
fiongmäuigen ~rtft, gebaut werben. m:Uein biefe %f)atfad)e ge:;: 
nügt nid)t, um anAunef)men, eg lei bie fortbauetnbe ~irfiamfeit 
beg mettrageg uom @intreffen bieier @rwattung ab~ängig ge
mad)t worben. ~et6ft wenn betbe ~atteien bei ~bfd)luU eineß 
medrageß übereinfthnmenb ber m:nfid)t finb, bie l:>inge werben 
fid) in ,Sufunft in gewilfer ~eife geftaUen (eg werben 3' m. 
bie ~reife fteigen ober faUen u. l>g1.), fo finb meftanb uni> 
m3itffamfeit beg abgefd)ioffenen medrageg bod) nid)t bau on ab" 
~ängig, Dan bieg aud) widHd) eintreffe, 10fern nid)t augbrücf· 
li~ ernärt fft, ober ~d) aug ben Umftänben unl>erfennbar er
gibt, bau meftanb ober ~ottbauer beß ffied)tg~erbaUniffeß nm: 
für biefen ~aU gewont ~nb. ~ie, wenn aud) übet'einftimmenbe, 
m: n ft d) t Det stontra"Qenten barüber, wag in ,Sufunft wa~rfd)ein" 
Ud) ober fid)er gefd)ef)en werbe, ift, für ~d) aUe in, red)tlid) 
gleid)gültig. ffied)tlid) entfd)eibenb ift einAig bie (augbrücffid) 
ober ftiUid)weigeno erftärte) m: b ~ d)t, ber ~iUe ber ~arteieu, 
~d) nur auf eine gewiffe @I>entuantät ~in ober biß ~u DerfeI
ben bU binben. ~un ift in Dem mertrage I>om 5. rolai 1873 
außorücfHd) nid)t I>ereinbart worben I bau berfelbe ba'f}infatle, 
Wenn bie Einte StflalweU.,8ug nid)t ungefa~r in ber fonAei~ong. 
mänigen ~tift gebaut werDe. @§ Hegen aud) nid)t Qinlänglid)e 
m:nf)aw.~~unfte Dafür I>or, um anAune'f}men, bieg ,et ftiUfd)wei
genD gefd)eQen. ;Ilenn e§ fanlt in ber %'f}at nid)t gefagt werl>en, 
bau Der Stanton gilrid) Qabe ertennen mÜffen, Die ~orboftba~n 
WoUe ben stonuerfionß\lettrag nur für biefen ~aU abfd>lieueu, 
für ben ~atl längerer meqögerung beg maue~ ber genannten 
Einie bagegen fid) ba§ med)t waf)ren, auf bie stünDigunggbe· 
ftimmungen beg mertrage§ I>om 14 ~eAember 1861 AUrücfllU-
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greifen. ~ieg barf um fo weniger angenommen werben, alg 
heibe ~arteien im gegenwärtigen ~roöeffe aUßbrüdlid) etflärt 
l)aben, burd) beu hBertrag bom 5. IDlai 1873 feien bie Rünbi· 
gung~beftimmungen beß mertrageß uom 14. ~eAember 1861 
fd)led)tf)in aufgef)oben worben. 

4. m3enn bie motboftbaf)n anfd)einenb nod) geHeub mad)en 
",iU, bie Stouberfion nad) ben ~ertimmungen beß metttage~ 
bom 5. IDlai 1873 jei nnmcgn~ geworben unb eß müffeu, ba 
baß 9led)t~berf)iiftntu a",ifd)en ben ~arteieu bod) nid)t ein un· 
lßßHd)eß jein fßnne, auß biefem (~}runbe bie stünbigungßbeftim, 
mungen beß ftür,ern mertrageß ",iebet aufleben, 101ft bieß 
(luß einem bOl'peUeu @tunbe nid)t rid)tig. @rftenß fann ge",ij3 
nid)t gefagt werben, baj3 ber ~au ber Zinie %f)alweif • .Bug, bie 
JSebingung bet stonberfton, Aur .Beit unmögHd) ge",orben fet j 
'Oielmer,r f)ängt ia bieier ~au, 10 uiel auß ben ~(ften erfid)t· 
lid), außfd)1iej3lid) bom m3iUeu unb bOU bet finan3ieUen Sträfti~ 
gung ber inorboftbaf)n feIbfl ab. ~obann aber ",utben I ",enn 
aud) bie Stonberpon unmilgltd) geworben wäre, bej3f)alb bod) nid)t 
bie stiinbigungßbeftimmungen beß früf)ern mettrageß "'leber auf. 
leben; bielmel)r läge im gebad)teu ffaUe einfad) ein med)tßber. 
f)äUniu bOt I übet beffen ~u~ßfung bertragIid)e ~eftimmuugeu 
nid)t beftef)en. 

~emnad) r,at Daß ~unbeßgerid)t 

etfannt: 
~ie Strage ift abgewiefen. 
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