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me~anDl~ng .e1neß Unterfud)u~gllgefangenen, ber ia fe~r \DO~l 
unfd)ulbtg rem fann unb eg tm borIiegenben ~affe aud) \Dtrmd) 
war, ~iegt ge\Difi nid)t bor, \Denn DerfeIbe wie ~ier, unb 3\Dar 
anfd)emenb o~ne 3wingenbe 91ot~wenbigfeU, in eine, 3umeift bon 
magaliunben liebiilferte, ungefunbe, gemeinfd)afttid)e .8effe ge· 
\Dorfen \Ditb. 

4. 3ft fomH bei ber mer~aftung beß StHigerg bte gefe~1id)e 
ij.orm betleijt \D.orben, f.o tfi i~m ber Gtaat mem gemäU § 72 
ber stantongberfaffung 3um @rfaije beg babllrd) berurfad)ten 
~d)abeng tlerbunben. 3n me~ie~lIng auf ben Umfang Der 
<Gd).abenßet!alj~f1id)t lieue ~d) nun afterbingß einwenben, bau, 
ta tm tlorhegenben ~alle bie Unterfud)ungß~aft .o~ne .8\Deifel 
gefe§lid) 3u1änig \Dar unD in gefe~lid)er ~orm ~ätte tler~ängt 
werben fönnen, ber <Gd)aben nid)t f.o\D.o~I burd) 'oie merleljung 
ber gefe§Hd)en ~ormen arg tlielmer,r burd) 'oie ~n.orbnung beg 
~erQafteß .an u~b für fid) tlerurfad}t \Dorben fei, bau aber (\Daß 
md)t beftrttten tft) wegen unfd)ulbig erlittener ~aft nad} ber~ 
nifd)em med)te ein cibilred)tHd} berf.olgbarer <Gd)abengerfaljan· 
f~rud) nid)t befte~e. ~ftein f)ierauf 1ft 3u er\Dibern: 'oie gefelj~ 
hd)en ~orme~, weld)e f)ier bede~t \Dorben finb, ~nb ~um 
~d)Ulje ber murger gegen grunblofe ~reir,eitgberaubung aufge. 
ftefft unb eg tft teineß\Degß fid}er, bau aud) bei beren meob~ 
ad)tung ber merr,aft beg stlägerß \)on ~nfang an angeorDnet 
!>ber f~äter bom mid)ter aufred)terr,alten \Dorben \Däre. miel~ 
mer,r fit fer,r \Dor,l miigHd}, baB wenn nid}t bon ~nfang an 
mit ber ~eftnar,me beg stlägerg tlorgegangen worben wäre oDer 
~;nn ber ~nte~fUd)ung~ti;t>tet tlon neuem fetbftänbig ge~rüft 
~atte, .00 ~tnretd)enbe @runbe für ben mer~aft borliegen ber 
~erf)aft iiber~au~t nid)t ange.orbnet \Dorben \Däre ober' botV 
ntd)t fo lange gebauert r,ätte, \Die bie~ nun tf)atfäd)Hd) bet ~aff 
\Dar. ~iefür mag barauf~in gewiefen \DerDen bat fob(db ein
mal bie ~nffagefammer tlon ben UnterfUd)u~g~at;en stenntnis 
genommen ~atte, fie fof.ort, nod) bOt meenbigung ber Unter~ 
fud)u~g, bi; ~robiforifd}e .Qaftentlaffung anorbnete, offenbar \Deil 
fie liet ~rufung ber ~ften fanb e~ liegen feine f)inreid)enben 
unb ~\Dingenben @riinbe bor, ben ~ngefd)ulbigtm in merf)aft 
AU ber,alten. Z)er staufarAurammen~ang b\Difd)en @eie~e~tlerleßung 
unb <GLVaben tft bemnad) al~ gegeben anAune~men. 
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5. ~a~ bd ~ugmafi ber @ntfd)äbigung anbetangt, 10 fe~lt 
e~ in ben ~ften an jebem beftimmten unb tlediiulid)en ~n~alt~" 
~unne für bie lffiürbigung be~ Dem mäger er\Dad)fenen mate· 
rieften Gd)aben~ . .8ie~t man 'oie Eeben~fteffung beg stläget~, 'oie 
Z)auer be~ merf)afteg, bie burd) benfelben bem stläger 3ugefügte 
\Denn aud) nid)t \Defentrid)e, @efunb~eitßfd)äbigung unil bie 
eJtöruug feiltet ~etiönlid)en mesier,ungen in metratVt, 10 erid)eint 
eß alg angemeffen ben metrag ber @ntfd)äbigung auf 500 ~r. 

feft3ufeßen. 
Z)emnad) ~at Dag munbeßgerid)t 

edannt: 
Z)er mef(agte tft berl'f1id}tet, bem· stläger eine @ntfd)äbigung 

b.on 500 ~r. (fünff)unbert ~ranfen) 3u beAa~{en. 

VI. Civilstreitigkeiten 
zu deren Beurtheilung das Bundesgericht von 

beiden Parteien angerufen worden ist. 

Differends de droit civil 
portes devant 1e Tribunal federal par convention 

des parties. 

58. Urt~ei1 bom 19. IDlai 1888 in Gad)en .\Bereinigte 
Gd)\DeiAetbar,nel1 gegen ~ßt unD Gi. @aOen. 

A. ~m 31. IDliic~ 1865 \Durben tlon ber ~ftiengefeftfd)aft ber 
·.\Bmhtigten Gd)wei~erbar,nen in Gt. @affen Aum .8\Decfe ber tIme. 
organ i [ation 11 ir,te~ Dbngalionenfal'ita{~, auf @runblage eine1S 
,,~rogramm~11 bont 16. Dftober 1863, neue l'fanbberfhf)erte 
Dliligationen 3u 4 % au~gegeben unb A\Uat für 30,000,000 ijr. 
in erfter unb für 10, 000,000 ~r. in 3\Deiter ~~"ot~ef. GO\Dor,l 
für ba15 ~nlei~en erfter aIg für ba~jenige 3weiter ·SJ~~ot~ef \DUtte 
ein ~auvtl'fanbtitel au~geferttgt unb fobann 'oie entf~red)enbe 
.8a~I 'Oon ~artial.o'6tigationen au~gegeben. Ueber Die stilguuil 
kliefer ~nlet~en ift in klem (gteid}mäuig für bie I. unb H. ~~V1>' 



358 B. Civilrechtspflege. 

t~ef) in beut;~er unD franAii~f~er G-i'tad;e au{;gefettigten sron. 
teJ:te Der Db1igationen 6efiimmt: fI~er 3n~aber ~at ein 9teCf)t 
/I ••••• 2. auf 'oie mihf~a~{ung beg sra-i'italg bon 500 ffr. gemäü 
II ben an'oerieitig· \)eqei~neten ~eftimmungen. Le porteur a 
}\ droit ..... 2. au remboursement du capital de 500 francs 
» conformement aux stipulations indiquees d'autre part. 1J m:uf 
ber müdfeite ber Dbligationen tft § 7 beg ~rogtamm{; bom 
16. Dftober 1863 a6gebrudt, l1Jel~er folgenbermaf,en lautet: 

,,>Bon ben iäf)rn~en @t1rägniffen beg Unternef)mm~ foU nad; 
"lllbAu9 fämmUi~er >BerwaHungg~ unb ~etrieb!lfoften, inbegriffen 
,,'Die für ben D6erbauerneuerunggfonbg aUiäf)t1id; erforbedi~e 
,,~uote, fOl1Jie fämmtHcf}er ~af~böinfe un'o ber @inlage in ben 
l,lJlefertlefonbg gemäB ~rt. 55, .8iffer 1 ber Gtatuten ~om 
1,14. m:~ri1 1857, 'Die ~ärfte YÜt Die müc'f5a~Iung ber f1~ tn 
,,@:irfutation lie~nbff~en ~btigationen beiber Sßrioritäten na~ 
I,bem >Berf)äftniffe Hjreg ~etrage~ \letltJenbet werben j beträgt 
"biefe ~älfte me~r arg 1/~ Ufo beg 910minaHapitalg ber \lorge
I,nannten D6!igationen, ;0 WirD biejeg ~a(be SßroAent für beren 
"miicföaf}Iung lie~immt. /I 

,,:3)er >Berl1Jultungl5ratt; bef)äIt ~d) übrigeng bag ffiecf}t \)or, 
f,grönere jä~rIid}e Illböaf)hmgen an~uorbnen. u 

lI~te ~utÜd~u6eAaf}renben Dbligationen Werben bmd) bag 200g 
,,6eAei~net.'1 

1J Il sera affecte chaque annee au remboursement des 
» obligations en circulation des deux categories d'obligations 
» en proportion de leur montant respectif Ia moitie de la 
1J somme restante des produits nets de la compagnie, Mduc
» tion faite : 

) a) de tous les frais d'administration et d'exploitation, y 
» compris Ia somme annuelle necessaire au renouvellement· 
» de la voie; 

» b) de tous les inlerets sur obligations, plus la contribu
») tion statutaire au fonds de reserve, selon l'article 55, 
» chiffre 1, des statuts. 

1> De cette moitie, toutefois, du restant des recettes nettes 
» il ne devra pas etre alloue au dit remboursement une 
» somme depassant un 1/2 % des obligations existantes en 
» circulation. 
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» Le conseil d'administration se reserve le droit de faire 
» effectuer de plus forts remboursements s'il y a lieu. 

1J Les obligations remboursables seront designees par ti-
» rages au sort. » 

B. 3n iüngfter .8eit wurbe ben >Bereinigten GcQUleiöerhal}nelt 
\)on einem ~anffonlortium, mit ffiüdftd;t auf ben @5tanb beg 
,@eIbmarfte~, 'ocr >Borl~rag gema~t, ~um .8Ulede ber lJliicf3al}' 
Jung ber nod} beftel}enben 4%igen Dbligattonen \)om 31. IDläq 
1865, wel~e auf 1. 3uH 1887 no~ ein sra\)ital i,}on tunb 
39400000 ffr. rel'rä[entirten, ein neueg ~nlel)en ~u 3 112 % 
3U ' ü6e~nel)men. ~ie @enerali,}crjammlung ber . &ftionäre ber 
?Bereinigten Gd)wetöerbal)nen fante bal)er auf ~etlCf)t unb ~nttf!g 
beg merUlaltung~ratl}eg am 25. ffebruar 1887 ben ~elCf)rnfi: 
11 1. ~ie @eneraluerfammlung nimmt yür 'Oie @efeUfcf}aft Dag med}t 
in ~ni~ruCf), Die lJlücf3al)lung Der bei'Oen 4 Ofoigen ~~1'otl}eIaran. 

f'lei~e1t i,}om 31. WUiq 1865 auf einmal ober tu beHebigen maten 
I' \)orAUne~men unD burd; neu 3U emittirenDe m:nleil)en 3U er· 
::re~en. 2. @ß bleiM bem >BerwaHungßratf}e an~eimgefieUt, bie 
lJlüdAa~lung bieier lieiben m:nlei~en unb 'oie @miffion neuer, 

11 an beren GteUe trdenber, m:nleif}en l1a~ freiem @tmeITen unD I' 'h • "ben \lon ibm fe~6ule~e1tben ~eDingungen i,}or3une'fmen, immer" 
f,~in in 'ocr Wleinung,bafi Die @miffion neuer m:nleif)en unge~ 
11 fä~r pari lIu geiCf)el)en ~a6e. 3. ~ie GSenerar\)erfam~lung ~e' 
"auftragt unb be\)oUmii~tigt ben mcrwa~tungß.tat~, ~ber ~m~ 
flf~ra~en gegen Die \lorfte~en'Den }ßefd}luffe emen nd)terhcf}en 
@ntf~eib ein3u~ofen,l' GSegen biefen ~efd)rufi erQob Dr. !!B. ~. 
~ör in .8ürid), a(~ 3n~alier \lon 100 Gtüc'f 'ocr 4 °/oigen ~bfh 
gationen etfter unb bUlciter ~~~ot~ef \l011 1865 (im 91ommIlI· 
wertl)e i,}on über 80 000 ~r.), bUld; .8ufCf)rift \lom 27. m:uguft 1887 
an ba~ ~räfi'oiu:n bc~ >Berwattunggrat~eg 'Der >Bereinigten 
Gd;weiberbaf)nen @inf1'ra~e, inbem er gleicf}öeitig 'Oie @rflärung 
<tbgab, ban er für ben @ntfCf)eib über 'Oie. }ßegtÜn'oet~eit leiner 
@inll'rad;e 'Oie stom-i'etenA beg ~unDel!gett~teß anertennc. 

c. m:m 1./6. DU06et 1887 reid;te ~ierauf 'oie m:ftiengefeU~ 
id)aft ber >Bereinigten GCf)UleiAcr6a~nen Dem ~unbeggerid;te eine 
gegen ben Dr. ~ör geri~tete sr(agef~rift etn, in wel~er ~e bag 
GSefud; ftetlt: @\l fei 'oie @inf1'raCf)e beg ~eflagten gegen ben ~e' 
fd)luÜ 'oer ftiigerifd;en @eneraltleriammlungi,}om 25. ffebruar 1887 
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betreffenb bie müctMl~rung ter beiben 4 %igen ~~~ot~efatan" 
lei~en bom 31. mär3 1865 alg unbegrünbet unb ulIUlirffam 
unb bie SWigerht gegenüter bem ~effagteJt al{l beredltigt AU 
ernären, 'oie Dbligationen ber be3eid)neten ~nleil}en 3Ut müd. 
~a~lung AU fünbigen, unter Stojlenfolge an ben ~ef{agten. 
Dr. :!lÖt beantragt in feiner merne~mlilffung auf bieie Stlage: 
@g Ulofle bil~ ~unbe~gerid)t 'oie strage alg unbegrünbet ab. 
Uleifen unter Stojlen. unb @ntfdläbigunggfoIge für 'oie Sttag))artei. 
:!liefe ~nträge Ulurben \)on ben marteien aud) in me))lif unb 
:!lu))lif aufred)t erl}atten. 

D. 9lad)bem 'oie memel}mlaffung beg Dr. :!lör 'c>er @efefl. 
fd)aft ber mereinigten Gd)Ulei3erbal}nen 3ur me))lif mitget'l}etrt 
Ulorben Ular, reid)te ~bbofat Dr. ,gu§,müfler in :r~ill 9"lameng beg 
~igfu~ beg Stantong Gt. @aflen bem Snftruftion15id)ter eine 
@rflärunll ein, ber Stanton Gt. @allen ill~ Sn~aber bon 5321 
Gtüd DbHgationen I. unb 11. ~~))otl}ef ber mereini[lten Gd)l11ei. 
3erba~nen \)om 31. mäq 1865 (im ~ertf)e bon 8,178,100 ~r.) 
fd)tieue fid) in bem AUliid)en ben mminigten Gd)l11et3erbal}nen al15 
Stlägerin uni) Dem Dr. :!lör al~ ~ef{agten eingeleiteten mr03effe 
bem le§tern alg ~roAefi))artei an. :!lie Stlägetin erl}ob ~iegegett 
feine @inUlenbung, in Der meinung jebodl, bau Durd} biefen 
~nfd}lun fein Uleiterer Gd)riftenl11ed)fel \)eranlaut l11erbe, f onbern 
eg bet ben bon ben bi15~erigen marteien au~gel11edlfe{ten, ref))ef. 
ti\)e nod) ~u ergan~enben marteifd)riften fein ~el11enben f}abe. 
Sn ~orge beffen erHen ber Snftruftion~rid}ter am 7. 9"lobember 1887 
eine merfügung, burd) l11eld)e er ben 2(nfo,lun be~ Stanton~ 
Gt. @allen geftattete, mit ber ~idung, bau nunmel}r ber Stanton 
Gt. @allen alg mitbeflagter in ber Snftruftion unb beim @nt. 
fd)eibe Ulerbe bef)anbett Ulerben, intmerl}in in ber IDleinung, Da~ 
berfeIbe (in analoger ~nUlenbung be~ ~rt. 16, ber eibgenöffifd)el1 
(;s;i\)U))rOAeuorbnung) ben Gfrett in ber ,gage auhunef)men l}abe, 
in Ule!d)er er fio, liermalen befinbe. 

K ~m 21. 9"lobemfler 1887 reid}te aud) ~b'Oofat Stunffer 
in Gt. @aIlen 9"lameng ber ))olitiid}en @emeinbe Gt. ~aflen 
klem 3njlruftion~rid)ter eine @ingllbe ein, 3um ßUlede be~ ~n. 
fd)Iuffeg ber ))oLitifd)en @emeinbe @5t. @allen, an bett ~etlagten 
Dr. :!lör. @egenüber bieier @ingatie erfIärte Me @efellfd)aft 
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ber }Bereinigten @5d}Uleiberba~nen, fie rönne fid) 'oie beafl~d}tigte 
3nterbention nid)t gefallen laffen. mur Ulenn oie l'oHtiio,e @e~ 
meinlie Gt. @alIen ~d) bem ~eflilgttu in ber lmeinung an
fo,lieuen Ulofle, ban fie mit bemfelben unb bem Stanton Gt. @aflen 
nur eine einf}eitlid)e ~artei bilben unll ben ~roben in ber 
gegenUlärtigen ,gage ilufnef}men Ulolle, erf)efle fie gegen ben 
@intritt in ben ~roAeB feine @inUlenbung. :!ler Snjlruition~. 
rid}ter geftattete in ~olge beffen burd) merfügung bom 3. :!le~em. 
ber 1887 ben ~nfd)Iun ber flolitifd)en @emeinbe Gt. @allen an 
ben ~eflagten nur in bem Ginne, ban fie mit ben bigf}erigen 
~enilgten eine einlJeitlid)e ~artei bilbe, Den mro!en in bet 
gegenUlärtigen ,gage aufnef}me unb fein med}t auf felbjlänbige 
~roAefibotfef}ren jeber m:rt, a110 aud) nid)t auf @inreid)ung 
fl'e!ielIer getrennter med)t~fd)riften befilJe. ~n biefet @ntid)ei. 
Dung ~ielt ber Snftruftion15rio,tet aud) gegenüber fl'äteren @in
gaben bet ))oliti\d)en @emeinbe Gt. @alIen feft unb Ulieg Dem< 
gemän Ulieberf)otte fd)riftlid)e @ingaben 'ocr @emeinbe ~t. @allen 
aurüct. :!lie l'0Htifd)e @emeinbe Gt. @alIen, Uletd)e fio, mit 
bieier metfügung nid)t Aufrieben geben Ulonte, Ulenbete ~d} baf}er 
befd}Ulerenb an Da~ ~unbeggerid)t. 

F. :!la aud) ber ~i~fug be~ stantong Gt. @aflen burd) 
merfügungen beg Snftrumon~rid}terg \)om 3.l>eAember 1887 unb 
18. ~ebruar 1888 mit einAe(nen ))roöefiualen ~egel}ren, in~be. 
fonbere mit bem ~ege~ren um ~nfe§ung einer ~rift bU eben
tuefler @rgän3ung ber Stlagebeantl110rtung abgel11iefen Ulorben 
Ulor, fo befd)l11ette aud) er fio, mit @ingabe \)om 15. mai 1888 
beim ~unbe~gerid}te un'o \)erIangte ~uf~ebung, enentuell ~erio,. 
tigung ber beAeid)neten merfftgungen fOUlie ber merfügung \)om 
21. mo\)ember 1887. 

G. ~ei 'cer ~eutigen merl}an'olung l11irb 3unlidlft Mer bie 
ßuläifigfeit be~ ~nfd)lnffe~ ber jlolitiid>en @emeirt'lle Gt. @allen 
an bie ~enagten »erf}anbelt, Ulobei einerfeit~ bent mertreter ber 
l'oHtifd)en @emein'lle Gt. @allen, anbererieit~ bem lBertreter ber 
mereinigten Gd)Uleiletba~nen ba~ ~ort ett~eilt Ulirb. ~er mer. 
treter ber ))olitiid)en @emeinbe Gt. @Illlen gibt folgenbe ~n~ 
träge ~u mrotefolI: 

,,1. @g fei 'oer ))oritifo,en @emein'lle Gt. @allen ge~attet, al~ 
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"feJbftänbtge gleid}bered}tigte IDWbcflagte in ben borwürfigen 
f/ lRed}t~flreit einöutreten. 

11 2. @~ iden bemgemää iQre bodäu~g eingegebenen lRed}Hs
"fd}rtften unb ~ftenbeHagen ber ~ro~euinftruftion ~11311weifen 
"unD ba~ @intreten in bie materietre lRed}t~frage einAufteUen 
IIbi~ 3ur @rgän311ng bet 3nftruftion, alle{:! auf .\toften ber bem 
tt~eitritt wiberftreitenben ~arteien. 

tI~n~ang ~um lReet;t~gefl1et;: 
/la. ~ür ben ~aU, ban bet @eriet;t§~of bon if)ren morbringen 

"fammt me\1iei~mtttern auf bie @bentualität ber ,Sulaffung 3um 
tI~roöeß unb be§@intreten{:! in bie IDlaterie ~in bereitl'! ~oti~ 
"genommen, fowie bau ~Wigerfdjaft bie bon i~r .j)roDuötrten 
t/~ften unb angefüf)rten @5tetren au~ bem frägerifd}en Urfunben~ 
I/material nidjt anöllfed}ten erffärt, ber3id}tet bie @emehtbe 
1/@5!. @aUen auf lRihfweifung Aur 3nftruftion. 

/l b. ~ie @emeinbe @5t. @aUen wirb nad) if)m ,Sulaffung 
/lfid} mit ber übrigen meffagtfd}aft möglid}ft 3U gemeinfamem 
".5;lanbefn \lerMnben unb nur foweit einAe(n borgef)en, al~ bie 
,,?Bereinigung wegen bi\lergirenber lRedjt~anfd}auung 3. m. be~ 
"treffellb an~uwenbellbe~ lRedjt unD wegen anberweitiger ~iet;t. 
/lbemt~u"g \lon meweil!ftüc'fen niet;t miigHd) ift. 

"c. ~enn ber felbftünbige ,8utritt Der @emeinbe @5t. @allen 
tlabgele~nt wirb, erfud)t biefelbe um gteicf)3citige ~a'f)rung i~ter 
,Jtet~ un.j)räjubiAirten lRed}tc, ~et; mit ber .\trügerfdjaft über bie 
fllRücfAa~rbarfeit ber i'f)r ge'f)örenben ffägerifd)en Dbligationen 1. 
"unb H . .5;l~~ot1)ef \lor auftänbigem lRidjter au~einanber3ufe~ell." 
~er mertreter ber ?Bereinigten @5d}weiöerba'f)nen trägt auf ~b. 

~tleifung bel' geftetrten mege'f)ren unter stojlenfolge an. 
madj @ntfdjeibung iiber biefen 3ncibentalftreit wirb bem 

lltnwalte be~ ~i~rug beg .\tantong @5t. @aUen bag ~ort 3ur 
megrimbung feiner mefd)werbe gegen bie \lon i'f)m beanjlanDeten 
}Berrügungen be~ 3nftruftion~rid)ter~ ertf)eilt, berfelbe beantragt: 
@g fei bem stanton @5i. @allen ba~ ffiedjt felbftänbiger met. 
ttetung, ref~etti\le eigener ~ortfü~rung bei bel' 'f)eutigen mer'f)anb. 
lung ~u gewü'f)ren. 1)et ?Bertreter bel' ?Bereinigten @5djwei~er'6aQnen 
etflärt, bau er ben ~ntfd)eib ~iediber bem @ertd)te an'f)eim. 
fteUe. ~ad)bem 'f)ierauf \lom @eridjte etfannt worben tft, eg 
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faffe ben stanton @5t. @aUen öu eigener ~ortfüf)rung bei ber 
1)eutigen mer~anbrung 3U, wer'oen bom mettreter ber mereinigten 
@5d)we13erba1)nen einerfeit~ unb beg ~ef1agten Dr. ~ör unb beg 
g:iBM~ beg .\tantong @5t. @allen anberfeitg 'oie im @5d)riften< 
\ned)fel gefteUten ~ntrüge in ber .5;lau~tfadje eingc'f)enb begrünbet 
unb aufredjt ct~aften. 

H. ~u~ ben \lon ben ~arteien in ben lRed)t~fdjriften unb im 
münbliet;en mortrage öu ~egrünbung i~rer ~nträge gegebenen 
?!lu~fül)rungeu tft ~orgenileg ~et\loqu~eben: 

L ~ie .\tfägerin, bie @efetrfd}aft bet lBereinigten @5djweiAer. 
baf)uw, fü~rt aug: 'oie 'suftänbigteit beg ~unbeggeriet;teg lei be~ 
grünbet unb bie bon iQr er~obene ~eftftetrungmage 3ufüffig. 
~nwenlJbar fei ba~ ffied)t beg .\tantong @5t. @aUen, wie eg Aur 
,Seit ber @ntfte~ung ber fragHet;en DbUgCithmcn gegoHen f)abe. 
!nun ~l1be 'ocr stanton @5t. @aUcn bamalg fein gefdjriebeneg 
lRed}t über ~orbetungg, unb @5d}ulb\lcrl)ältniffe befef}en. ~ie 

lRed}tf~redjung ~abe in biefen IDlaterien bie @runbfä~e beg ge~ 
meinen lRedjt~ angewenbet, wie fie \)on ber Qerrfd)enben ~oftrin 
gele1)rt l1nb burdj bie @5~rud}~ra~ig ber beutfdjen D6ergerid)te 
unb 'Durd} @efc§gebultgen \lon grouer \viffenfd}aftlidjer 'ober 
~raftifd)er mebeutung auggebHbet worben feien. mad} gemeinem 
lRed}te gelte ber @run'ofa§, bau ber @5djuibner jebeqelt Aur @r~ 
füllung bered}tigt fei, wenn nidjt eine ,Seit6eftimmung für 'Die 
Eeifhmg f~e3ietl im 3ntereffe be~ @rliu6iger~ tlertrl1gHd} fei fti~ulh:t 
worben. ~ie in lRebe ftef)enben lltnleif)eng\)erträge entf}aften nun 
eine ,Seilbeftimmung im 3ntmfie 'De§ @fäubigerg nidjt, \lie(me~r 
ergebe fid) j~on aug bem Wortlaute ber Dbligationen, bau 
r,ier bie mefriftung au~fd}tieBnd) im 3ntmff e beg @5d}ulbnetg 
beigefügt jet lltbfa§ 1 beg § 7 ftatuire eine befd)ränfte lRüc'f· 
baQlung{\~flid)t beg @5d)uIbner{\, Dagegen fti'PuIite ~6fa~ 2 ibidem 
ein lRüc'föaQlunggred)t begfelben, beffen ~ugü'6ung in bag @r# 
meffen beg merwaHun~rat~eg gelegt unb weldjeg \löOig unk, 
fd}ränft fet. ~ie @lüubiger 'f)aben fid) ein IDla~tmum ber bom 
merwaHunggratf)e je uad) .\tou\lenienA an~uorblten'ben gtöuern 
~b3a~lung§raten nidjt augbebungen unb eg befter}e ba~er für 
ba~ 1)arfeil)en gar feine refte fonbern nur eine, buret; bie 
Dbligatorifd} \)orgefd}riebenen ~mortiiationgquoten gegebene 
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ma~ima{e ~nleiqen~bauer, weld}e ber @5d}ulbner nad) ~e~ 

Heben I>erfüqen (bagegen allerbing~ nid)t I>etlängern) bürfe. 
l)araur ban ber~bfa~ 2 be~ § 7 im beutfd)en ~e~t \)on grö
tern iaqtlid)en ll ~bAaqlungen hmd)e, fönne fein entfd)eibenbeß 
@ewi~t getegt werben, fd)on bes~alb nid)t, weil Der (angefid)tß 
ber molle weld)e frana5fifd)efS sta~ital bei ber ~nlei~en~fon" 
\)erfion 'O~n 1865 gefl'iett ~abe, fe~r wid)tige) rranAöfifd)e ~e~t 
b\lg ?liort 11 jii~rlid)/I nid)t entf}arte. ~nb . fobann aud) DeOf}a:b 
nid)t, weH ber ~etrag ber gröfiern la~rltd)en ~bAa~lung.en, wte 
bemedt, gar nid)t Iimitirt fei, fo bas ber @5d)ulbner bt:felben 
belieMg groß mad)en fönne. ~on ~bid)laggAa~lungen tu ber 
IDle~raaQl ~abe man befif)alb fl'red)en müffen, weil bem @5~ulbner 
bag med)t eingeräumt gewefen fet, feine müdaabIung~l'~td)t auf 
11 0/ beg ieweilen augfle~enben Dbligationenfa~ital15 ~u be-

I'!. 0 • .... ro t fd)ränfen unb bemnad) eine grone ,Saf}t \)on ~ermtnen un ... iJla en 
in ~u15fid)t geftanben ~abe. l)ie ~orfd)rift, baß bie AU tHgenben 
~ite1 burd) bag Zoog bejtimmt werben, fei nur für 'oie raten
weife ~üctAa~(ung aufgeftellt unb entfd}eibe nid)tg Darüber, ob 
unb inwieweit aud) eine anbere müctaa~lung fiattfinben fönne. 
@g fei ferner in ben DbIigationen nid}t beftimmt, bafi Die in 
§ 7 ~bfa~ 2 entQaItenen größern jii~rHd)en m~ctöa~lun'ge~ ~ur 
aug ben ~etriebgergebniffen geleiftet werben burfen, eß let I>tel· 
me~r bem @5d)ulbner in Dieler ~e3ie~ung bie freiefte ~ewegung 
\)orb~~alten. l)arauf, Dafi Die ~eftimmung Der 'OotbeQa1t~~en 
gröfiern ~bfd)lagß~af}lungen Dem merwaltunggrat~e 3ugewtelen 
Werbe folge für eine fad)be~üglid)e ~eid)ränfung nittt~. ~ller" 
bingg'fef ber merwaltunggrat~ nad) ten @5tatuten Dar ~ereinigten 
@5d)wei~erbaQnen, wie fie ~ur ,Seit ber ~uggabe fraglid).er DMi, 
galionen gegorten Qi1ben, nid)t befugt geU1efen, 2'(nlet~en \.1on 
fid) 11Ug auföune~men; allein ebenfo wenig fei er beretttigt gewefen, 
J.1Qne ,Suf!immung ber ~ftionäre über 'oie @driigniffe beß Unter
ne~meng ~u 'Oerrügen. l)er ~erh1altunggrat~ fei IebigHd) ,aIß 
~erheter Der @efellfd)aft gegenüber Dritten genannt; fe t ~ e 
@5ad)e fei eg gewefen, AU überlegen, ob unb in weItter ?lietfe 
größere ~bAa~{ungen 3U leiften feien unD Den ~ftionären ~a. 
rüber bie ftatutarifd) erforberlid)en ~orlagen aU mad)en. @5eme 
@5tellung aU ben ~ftionären betü~re bie <S;läubiger nid)t; Die
ferbe Jet bem \Bedrnge öwifd)en biefen unb ber @efellfd)aft I>oll· 
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ftänbig fremb; D«g sleid}e gelte für ~eußerungen in ~erid)ten beg 
merwa1tunggrat~eß an bie ~ftionäre u. Dg1. ~ür biefe ~ug. 
lesung Der ~nlei~en~l)erträge fl'red)e aud) bie gefammte Zage 
ber ~erf}ältniffe aur ,Seit ber ~nleiQengfomm~on. l)ie ~n!age, 
weld)e ba maIß ben @läubigern bargeboten Wotben fei, ~abe 
burd)aug nid)t alß eine günftige betrad)tet werben fönnen, fon
bem fei gegentQcilß ben @läubigeru burd) bie mißlid)e Zage 
ber @elellfd)aft gewiffermafien aufgebrungen worben; bie @läu. 
biger ~ätten bamalß fur i~r @elb leid)t eine gimftigm ~er" 
wenDung finben tönnen. 3ebermann wäre ba~er bamalg fro~ 
gewefen, wenn bie ~nlei~en in füqef!er ,Seit unb auf dnmal 
~ätten ~utüctbeAa~rt werben fönnen. miemanb ~abe baran ge< 
bad)t, fid) gegen eine frit~~eitige müctba~tung ~~ fid)em. ?lienn 
aud) ~eute bie 3ntereffen etwag nnberg liegen mogen alg bamal15, 
fo fei bDd) ber ~ertragllinQalt Cer gteid)e gcbrieben. 

2. @egenüber Diefen ~ugfü~rungen mad)en Die ~eflagten 
Dr, l)ör unb Der ~ißfug beg stantonß @5t. @allen im .!!Befent
lid)en geltenb: bie stllm~eten5 beg ~unbeßgerid)teg fowie bie 
,Suläffisfeit ber ange~obenen ~eftftellung~nage Werbe anedannt; 
e~ fei aud) rid)tig, baa baß 6ur ,Seit ber ~nlei~en~fon\.)erfion 
im stanton @5t. @allen geHenDe mettt AUf ~nwenbung fomme. 
IDlafigebenb feien nun aber bie mitct3a~Iung~beftimmungen beg 
~rogramm~ \)om 16. Oftober 1863, \'Vie fold)e ben Dbtigationen 
I. unD 11 . .e~votf}ef "Dm 31. IDlära 1863 beigebructt feien. 
~iefe müd3a~rung~beftimmungeu feien fur beibe ~~eile gteid). 
mänig \)erbinblid), mad) benfe1ben folIe 'oie müct~a~{ung fueeef· 
fil)e «ug ben @rtriigniffen beß Unterne~meng erfolgen, aber Der 
@5d)ulbner fei nid)t \)er~flid)tet, \)on biefen @rträgniffen jäf}rHd) 
me~r alß ein ~albeg ~roaent beg ieweiIen nod) augfteQenben 
Dbligationenta~italg ~ur @5d)utDentHgung aU \)erWenben; über 
gröfiere ~etrieMüberfd)üffe fte~e i~m ba~ freie ~erfügunggred)t 
AU. melien biefen orbentlid)en ~mortifationen ieqe § 7 ~bfa§ 2 
beß ~rogramm~ nnd) auoerorbentHd)e gröfiere mi\ct~n~rungen 
\)or unb eß werbe fid) nun fragen müffen, wag 'oie fad)beAugIid)e 
straufet beDeute. mad) iQrer gan3en ~affung fönne Diefelbe nut 
bebeuten, ban neben ber orbentlid)en iä~rlid)en nod} eine aufiero 
orbentIid)e ~mDrtifation au~ ben @rträgniffen ber ~aQn 3u, 
tiiffig fei, s'il y a lieu, b. ~. Wenn Die ~er~ältniffe bieß se-
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flatten . .Qiefftr f~red)e in~befonbere, bas aud) für Die auneror~ 
DentHd)e ~mortifation eine .Qerauglofung ber ~uri'tc'fAube3a~renben 
DbUgattonen unh ntd)t dttla eine 1l0T3efttge stünbigung beg 
~nrei~en~ l.JorgefeQen fei, fottlte ban bie Gtatuten ber @efefffd)aft 
Cau~ ttleld)en afferbingg bie @läubiger birett feine med)te ableiten 
fönnen) gm: fein Drgan ber @efefffd)aft ermäd)tigen, m:nrei~en 
Aum 2ttlede ber .Qeimöaf)!ung ber fonfolibirten Dbngationenan~ 
leif)en 3u fontra~iren. m:n eine fofd)e .QeimAaf)lung llermitteljt 
~ufnaf)me neuer m:nletf)en f)abe man aud) Aur 2eit ber ston~ 
»erfion beg Dbligationenfa.j.)itaHl gar nid)t benlen fönnen; f)ätte 
man baran gecad)t, 10 wäre jebenfaff13 bem § 7 m:bfa~ 2 be13 
~rogrammg eine anbete ~affung gegeben ttlorben. 1:Jaf) bet ge· 
ttläljlte müd~a~runggmobug auSfd)lienHd) nur im 3ntereffe beg 
Gd)ulbnerß llereinbart ttlorben feil taffe fid) nid)t beljau.j.)ten· 
berie!6e, ttleld)er auß ben bamattgen merljäfhtiffen ber @efeU~ 
fd)aft ~erauggettlad)fen, fei l.Jie1mef)r im beiberfeitrgen 31ltereffe 
fejtgejteUt worben. ~äljrenb ber Gd)ulbner fid) bag erforbedid)e 
.lta~ital mit einer Iangfamen, tljm fon'Oenireuben m:mortifathm 
bie iljm ~reiljeit ber mewegung gelaffen, »erfd)afft f)abe, fei fü~ 
bie ~läubiger ir,rerfeUg ein fid)ereg lang~d)tige~ ~a~ier ge· 
fd)affen worben, wefd)eß i~nen eine fefte sta~itaranfage !u einem 
lantlesübHd}en Sinfe auf lange Seit ljinaug gewäljrt f)abe. :!)er 
Gd)ulbner fönne ntd)t einfeitig bie fOlIereinbarte 3ntereffejte!· 
tung ber marteren aU feinen @unften abänbem unb, mit müd· 
fid)t auf ten befannten gegenwiittigen I9tanb beg @eltlmarfteg, 
bie DbHgationiHnljaber ld)wer fd)äbigen. 2ur ~ejtjteUung beg 
$artefwiffens ber Gd)ufbnerin 3ur 2eit ber m:nleiljengfenller~on 
llon 1865 fönne auf bie fad)beAüglid)en mer~anblungen beg 
merttlartung~ratlje1l unb ber ~eneralI.Jerfammlung ber mereintgten 
Gd)ttlet3crbaf)nen \.Ierll.1iefen illerten, ingbefonbere auf ben ~lan für 
bie meorganifation beg Dbligationenfa~italg »om ~ebruar 1863, 
ben merid)t an Me @eneraf\.lerfammlung über Die finanlieUe 
.ßage beg Untemeljmenll bom 15. rolai 1863, bag ~rotofoff ber 
@enera{llerfamm{ung »om 28. rolai 1863, tie @tläuterungen 
öu bem ffieorganifations~roieft unb Die mefHmmungen bell .ßiefer. 
fd)einell \.10m m:uguft 1863, merid)t unb ~ntrag beg merttlal. 
tung~ratl)ell \.10m 1. Dftober 1863, bag mretofoU ber aunerol> 
benthdJen @eneraII.Jerfammlung l.Jom 15. Dfteber 1863, bag 
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~irfurar beg merttlaftunggratlje1l an bie DbHgation1lbefi§er »em 
1? Dft~ber 1863, baß ~rogramm llem gleid)en stage, ben 
.ßteferjd}etn Aur stonllerfion ber Obligationen bon 1863 ben me· 
rid)t unb m:ntrag an 'oie @eneraII.Jerfammlung llom 31. rolai 1864, 
ba~ ~rotofoU \lom gfeid)en stage, fottlie aur eine meilje f~äterer 
~eunerungen tn ben ~efd)äft~bericf)ten be~ .iBerttlartunggratl)eg 
u. f. w. 

1:Ja~ munbeggerid)t sieljt in @rwägung: 
1. 3n metreff beg m:nfd)fufjell ber ~olitifd)ell @e~ 

meinbe Gt. @allen: 
L 1:Jie .j.)oHtifd)e @emeinbe Gt. @affen erl)ebt ben m:nfl'tucf), 

in ben llon ber ~efefffd)aft ber mereintgten Gd)ttleiAcrbaljnen arg 
stlägerin gegen ben Dr. 1:Jör arg meffagten angeftrengten ~ro3ef), 
in weld)en (mit @inttliUigung ber urfl'rüngfid)en ~arteien) nad)~ 
trägIid) aud) ber ~isfug be~ stantong Gt. ~aUen alll m~nagter 
eingetreten 1ft, arg britte befragte \l5artei ein6utreten j fie tritt 
nhf)t etwa alg inebeninterI.Jenientin im Ginne beg m:rt. 16, eil:>g. 
~. ·~."D. allf, fonbern beanf~rud)t arg .Qau~t~artet neben ben 
btgf)erigen mefragten b. l). fe be~anbelt ~u illerben, alß ttlenn 
110n m:nfang an aud) gegen fie geflagt ttlorben wäre. @in med)t ~u 
einet berartigen @inmifd)ung in einen 3ttlifd)en britten ~erfonen 
anf)ängigen lRed)tllftreit fennt aber bie eibgenvffifcf)e ~h,n~ro3efi~ 
orbnung fe wenig aIß (fo\1ieit nie stunbe beg munbeggerid)teß 
reid)t) irgenb eine anbere ~i\.lil.j.)ro3efiorbnung. 1:Jie meftim~ 
mungrn ber eibgenöffifd)en ~itliIvr03enorbnllng, weld)e barüber 
morfdJriften auffteffen, inttliefern mel)rere ~erfonen gemeinfam 
fragen ober »erfragt ttlerben fennen Cm:rt. 6 unD 43) r,aben felbft· 
Derftänblid) nut ben ~aU im ~uge, we nie strage llon mel)reren 
stlägern ober gegen meljrere meUagte gemeinfam erljolien ttlorben 
tit j fie bmd)tigen ben stIäger, gegen mef)rere ~erfo!len Imeint 
AU fragen, geben bagegen 1:Jritten, gegen weId)e ber sträger in 
blefem merfaljren gar nid)t flagen wtu unb nid)t geflagt l)at, 
fein med)t, ~d) iljm arg @egen~artei auf3ubrängen. m:ud) bie 
ilt ~rt. 8 normirte @inrebe ber meQrmn Gtreitgeneffen fann 
Drog Don ber befragten ~artet, nid)t aber an i~rer GteUe Don 
einem gar nicf)t belangten 1:Jritten er~oben ttlerben. 1:Janacf) 1ft 
bem m:nfd)luBbege~ren ber l'elitifd)en @emeinbe G1. ~affen feine 
~llIge AU geben, fonbern ballfelbe, unter m:uf[age eineIl an ge-
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m~ff enen @erid)tgfoftentQeHg unb einer angemeffenen ~adeient~ 
jd)äbigung, nb3uweifen. :!liell Qat benn 3ur ~o(ge, baÜ 'oie 
~omijd)e @emeinbe @;t. @allen au~ bem ~ro3effe glinötid) aug~ 
fd)eibet, fo baü bag in bemfeHien aU~öufäffenbe Urt~eil Weber 
für nod) gegen fie med)tllfraft erlangt. 

11. 3n metreff ber mefd)werbe brg ~iUu~ beg stan· 
tong @;t. @aUen: 

2. :!ltr mertreter beg ~illfu~ bell stanton~ @;t. @allen Qat 
~eute feine mefd)werbe gegen bie bon iQm angefod)tenen mer~ 
fügungen bell 3nfh:uftiongrid)terll barauf ßefd)ränft, bau er für 
feine ~artei bag med)t eigener ~ortfü~rung "6ei ber 'Qeutigen 
merf>anblung "6ennf~md)t. :!liefem mege'Qren, gegen weld)eg übri. 
gen~ 'oie stlagepattei if>rerfeitg eine @initlenbung nid)t er~oben 
Qat, ift unbebenflid) 3U entfpred)en. @ine 3wingenbe ~.efe§e~be~ 
ftimmung, me1d)e ber @ewli1>rung begielßen entgegenftanbe, "6e. 
ftef>t nid)t, 'oa ~d. 31, elbg. @:.~~ •• 'o. nur unterfagt, ban rür 
biefd"6e ~attei, nid)t bagegen baü für mef>rere ~arteien, mef>rere 
~erfonen bei berrelben merf>anDlung bag ~ort fü'Qren. @g 1>aben 
benn aUd) 'oie tlom stanton @;t. @allen angefod)tenen merfügun< 
gen beg 3nfttuftiongrid)terg feinegitlegg 'oie tlon ber ~adei if>nen 
beigelegte mebeutung gef,abt, ban bem stauton @;t. @allen bas 
med)t AU befonbem ~r03en'Ootfef,reu abgef~rod)en werbe; 

III. 3n metreff ber ~auptfad)e: 
3. :!lie stompeten~ beg munbesgerid)teg ift nin,t beftritten 

unb eg finD bmn moradfe§ungen un3meifelf>aft gegeben, gegen
über bem meflagteu Dr. :!lör nad) ~rt. 31, gegenübet bem 
~i~fug beg stantong @;t. @allen nad) ~rt. 27 .Biffer 4 'o.~@. 
IDlafigeben'o nämlid) ift gemiü bag med)t beg stantong @;t. @affen, 
fo wie ba~felße Aur .Beit bel' streirung bet in mebe fte~enben 
~nlei~en galt, unb nid)t et\tla ba~ eibgenöffifd)e :Obligationen. 
red)t. :!lenn 'oie 4U entfd)eibenbe ~rage ift ia bie, 0"6 'oie meteinig. 
ten @;d)wei3erbaf>nen nad) ben ~nrei~en~tledrägen ~u ieber3eitlger 
~eim3a~rung bel' 'obHgationgfd)ulb befugt fei; e~ ftef>t alfo 'oie 
uad) bem med)te ber .Beit beg mertrnggfd)luffeg fid) regelnbe 
red)tlid)e ~itfuug bel' ~nleif>enß'Oerträge in ~rage. :!lanad) fann 
gegen 'oie stomj>eten3 be~ munbeggerid)te~, fo\t1ett e~ ben me
flagten Dr. :!lör anbelangt, nid)t etwa eingewenbet werben, e~ 
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wäre bag munbeggerid)t arg Dberinftan3 gemän ~rt. 29 'o •• @. 
fl1m~etent unb eg rönne ba~er nid)t 'oUtd) mereinbanmg ber 
$arteien a1g einöige 3nftanA auftänbig werben. 

4. @egen bie .Buläf~gfeit ber bon ben mereintgten @Sd)\tleiAer .. 
ba~n er~obenrn ~eftftenunggfIage 1ft ilOU ben mef(agten eine 
@inwenbung nid)t erf>oben Worben unb eg barf biefellie aud) hurd) 
ba~ @erid)t anedannt \tlorben. Un3\tleifel~aft f)at 'oie @efeUfd)aft 
ber mereinigten @;d)wei~erbaf>nen ein red)tnd)eg Sntereffe baran, 
baü rid)terHd) feftgeftellt werbe, ob fie AU ieberAeitiger ~eim. 
3a~rung bet 'oMigationen bon 1865 befugt fei j biefeg 3ntereffe 
fann allerbingg burd) eine Mog gegen ein3eIne 'obligation~ln. 
~aber gertd)tete ~eftfteUungßf{age nur in unilollfommener ~eife 
befriebigt werben, ba ein auf eine fold)e stia!le f>in ergef)enbe!J 
rid)terlid)e~ Urtf)eiI ~ed)tßfraft eben nur gegenüber ben menag .. 
ten un'o nid)t gegenüber ben itbrigen 'obligationären erlangt 
un'o feine ~raftifd)e ~itfung Au'oem, burd) meräuüeruug 'oer 
(auf ben 3nf>aber lantellben) 'obligationen feitenß bel' meUagten, 
leid)t biillig in ~rage geftent \tlerben rönnte. mad)bem nun aber 
and) ber stanton @;t. @affen mit feinem fef>t er~ebnd)en 'obU· 
gattonenbe~~e \)on über ad)t IDlillionen ~tanfen in ben @;treit 
eingetreten ift, fo barf anetfannt werben, bafi 'oie stlägerin an 
bet ~eftftellung if>rer med)t~ftelluug aud) nur gegenüber ben 
meffagten ein red)tlld)e{l 3ntereffe ~abe. 

5. @ß ift nin,t ~eftritten, bau in bellt AU! .Beit ber streirung 
bel' in mebe ftef>enben ~nrei~en im stanton @;t. @allen befte
~enben med)te 'oie gemeinred)tnd)e megel angenommen war, bet 
.8af)lungßtermin gelte regetmlitig alß im nUßfd)HefiHd)en 3nte
reffe beg @;d)ulbnerß ~eigefügt. :!llefer gemeinred)tIid)e @;a§ ift 
aber (wie angelltein anetfannt) lebigHd) eine ~uMegunggregel, 
et folltmt nur im .Bwetfel '0. 1>. nur bann 3ur ~uwenbung, 
Wenn nin,t ber ~ille ber $arteien über bie mebeutung ber 
mefriftung augbrücfHn, auggef~rod)en 1ft, ober aug bel' matur 'oet! 
@efd)lifteg ober ben Umftäuben, unteritleld)en baßfelbe abge< 
fd)loffeu wurbe, fid) ergibt. 3njolvett ller ~artetwille beutn~ 
erfenllbar tft, mad)t betfelbe J)f>ne welter!5 ~eger (ilergl. l)arü~er 
@ntfd)eibungen beg munbeggerld)teg 1. @S. @ibgenöffifd)e manl 
gegen ~reiburg ilom 26. 3uni 1880, @ritl. 6, ~mtnd)e @;amm· 

XIV - 1888 24 
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{ung, VI, ~. 306 u. f.; f. nunme~r aud} &d. 94 DAR., @nt" 
wurf eine~ biirgerlid}en @efe~bud}e~ für ba~ beutfd}e 
meid} § 231, &bf. 2 unb ~oth>e baAu, }Banb H, ~. 37 u. f.) 
mon er~eblid}er }Bebeutung für bie @rmittelung be~ ~adeiwilleni 
ift in~befonbere bie matur beg ffiefd}äfti. ~ofern bie matur Deg 
@efd}äftg barauf ~inweift, bau nid}t nur ber ~d}ulbner ein 
3ntereffe baran ~at, nid)t bor Dem bertraggmäfiigen @rfünungg" 
termin leiften 3U müffen, fonbern aud} Im @läubiger ein fold)e3, 
nid)t bor bem Stermin befriebigt aU werben, tritt bie gemein
red)tlid)e ~u3Iegunggregel, eben ar~ blone &u~regunggtege1, aU
ruel. }Beim atngbarett, ingbefonbere grunb\lerfid}eden, ~atlei~en 
unb gana befonberi bei ber ßffentlid)en ~nrei~e, wefd}e gegen 
~uggabe bBrfengängiger ~aviere erfolgt, nun mus nad) Der 
regelmänigen ffieftaltung ber mer~altniffe (fofem nid}tg anbereg 
auggefvrod)en .ift ober aug befonbern Umftänben fid) ergibt) 
angenommen werben, bie bereinbatten ßa~rttnggtermine unb 
ßa~lunggbebingungen feien im 3ntereffe belber ~adeien bebun" 
gen. @g ~anbert fid) ~ier regelmäßig um bauernbe stavitallln< 
lagen, bei Weld}en ber @läubiger ein 3ntereffe baran ~at, nid)t 
burd) borAeitige .\jeimAa~lung beg stavitalg in feinem \lertrngg. 
mänigen ~nfvrud} auf ßinfengenu§ gefd}mäfert aU iUerben (\ler. 
gleid}e barüber bie augfu~rnd}e @rßrterung in ber angefü~den 
@ntfd)eibungbeg }Bunbeggetid}tei in ~adjen @ibgenBffifd}e }Banf 
gegen stanton lJreiburg, ~mtndje ~ammlung, }Banb VI, ~. 307 
u. ff., ferner: ~ernburg, ~anbeften, Ir, ~. 94, ffi. sto~n in 
@nbemanng .\janbbud), IU, ~. 873, ~eti\)e aum @nt:: 
wurfe eineg bürgerlid}en ffiefe~budjeg für bag beutfd}e 
metd), Ir, ~. 38). 

6. @g mun fidj bemgemäu fragen, ob im \lerliegenben lJane 
aug ben }Beftimmungen ber in mebe fte~enben ~llrei~enß\)er" 
träge ober aug anberweitigen Umftänben auf eine bem regel< 
mäuigen mer~ältniffe bei ber Bffentlid}en ~ulei~e wiberf~md}enbe 
~adeiab~djt AU fd}Hefien fei. ~atüber 1ft ~U bemetfen ~ § 7 be~ 
ben Dbligationen beigebruelten ~rogrammß fie~t eine anmä· 
lige, aUJ eine fe~r lange ßeHbauer fidj erftreelenbe, ~mertifation 
burd) ili~rUdje ßa~rungen au~ ben }Betriebliergebniffen \)or, wobei 
bie ~urüclAu~a~lenbeu DbHgatienen burd} baß Eoo~ beftimmt 
werben ronen. ~ie ~mortifation bettägt regelmäöig nad) § 7, 
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~bi. 1 bie .\jälfte ber }Bdriebgergebniffe, aber nid}t me~r ar~ 
1J9 % beß 9lominalfaVitalg ber in c.iirfu!ation befhtblidjen DbU" 
gationen. ~er merttla{tunglirat~ be~ärt fid) inben gemäü § 7 
2lbf. 2 b(lg med)t bor, audj gtßUere jä~rltd}e ~o3a~rungen an: 
1uorbnen. ~uß biefer @eftaltung ber muelAa~rungl!beftimmungeu 
inßbefonbere aug ber le§terttlMnten morfd)rirt, leitet nun b\; 
~efenfd)aft ber, mereinigten ~d}ttleiAetba~uen in ber St~at ab, ban 
~ter et1te mmtnbatung IHm aud} im 3ntereffe beg @Iäubigerß 
liegenben fe~en ßa~lungliterminen nid)t ,>erliege, fonbern eß 
~d) augfd)lienlid} um eine bem ~d}ulbner gettlä~rte mergünfti
gung ~anble, iä~did) ntd)t me~r alg bie .\jälfte feiner }Betriebg. 
ergebniffe, tefveftibe 1/2 % beg citfulirenben Dbligatiol1enfa~italg 
auf bie ~d}ulbentilgung beriUenben ~u mUffen. ~em fann inbe' 
nid)t beigetreten ttlerben. ~er }Beftimmung beg § 7, ~bf. 2 
fann nid)t bie }Bebeutung beigelegt werben, baö ~dj baburdj 
'Oie @efenfd)aft baß med}t \lorbe~arte, bie ~nfei~en AU beliebiger 
ßeit, auf einmal ober bodj, waß ber vraftifd)en }ffiitfullg uad} 
auf'ß gleid}e ~eraugfäme, in beliebig gronen maten, ~. }B. in 
nur ~ttlei berfdjiebenel1 (ul1g1eidjen) 3a~reg,aten, 3urüelAu3a~len. 
Sm .8ttfammen~ange mit § 7, m:bf. 1 mus I)ie{me~r bie frag. 
lid)e }Beftimmung beg m-bfaßel! 2 ba~ht auggelegt werben, bau 
fidj bie @efenfd}aft baß med)t \lorbe~aIte, biejenigen iä~rnd)en 
m:bAa~lungen, ttleld)e im § 1 \)ergefe~en finD, D. ~. Die ~b~a~: 
lungen auß ben }Betrieb~ertTägniffen, 3U \lergrößetn, wenn bieß 
ber ~tanb beg Unterne~Uleng erlaube unb eß i~r nIß ange# 
meffen erfd)eine. :I>afüt f:prid)t bie gal1ae ffaffung beg ~bfa~eß 2; 
betfeIbe be~ält nidjt eine stünbigung ober eine frü~ere (einmalige) 
m-baa~rung ber ~nlei~en \)or, ttlte bieg bed) bag natftrlidje ge
ttlefen wäre, Wenn eine 1J0qeitige .\jeimaa~fuug ber gerammten 
~nlei~en ~ufclge neuer staVitaloefd)affung ober ~nlei~engfonber. 
fien ~ätte \lorbe~aUen werben ttlolIenj \)ielme~r ttlerben bie !>or:: 
gefe~enen Ilgrönern ~bAa~tungen/l in jeber }Be~ie~ung (~. }B. 
beAügHd) ber mefUmmung ber ~u tUgenben Stitel burdj baß 
Eoog) bönig auf bie gleid)e Einie geftent wie bie orbentlid)en 
~mortifationgquoten be~ m-bfaßeß 1. :I>a\j in bem fran3Bfifd}en 
5te~te beg § 7, ~bf. 2 bie botbe~artenen grBueren ~b~a~lungen 
uid)t augbrüclIid) nIß iä~rnd)e beAeid)net finb, ift gewiU \)06,,

ftänbig unet~ebIid), um fo me~r alß mit müel~djt auf ben 
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f~rad)!id)en ,8ufammen~ang fein ,8meifel obmalten fann, baÜ 
aud) ber fralt~ß~fd)e ;!e~t iä~tlid)e ,8a~lungen im ~uge ~at. 
l)ie "grßüem ll in § 7, m:bf. 2 \.)odie~altenen ~bAa~lungen fin'o 
olfo, i~ter ~rt nad), mit ben in m:bfa~ 1 \)()rgefef}enen ot'oent~ 
Iid)en m:böaf}lungen ibentifd), fie ~n'o wie biefe aH5 ~mortifa~ 
thm~quoten au~ ben metrieb~ertragniffen ge'oad)t. @~ tlJar 'oenn 
aud) ü&er~au~t, wie mef}rfad)e ~eufierungen 'oer ®efelIfd)aft~~ 
J.lrgane fowef}l in ben metid)ten beß merwaltungßratf}eß an 'oie 
{S)eneralberfammlung alg in ?l(euüerungen 'oeß merwaHungg. 
ratf}eß gegenüber ben IÜbligation~gläubigern öeigen, bei ber ~n~ 
Ieif}engfon\)er~en \)on 1865 bie ~inan3fombination, we1d)e Me 
®efelIfd)aft in1.l ~uge fante, augfd)tiefilid) 'oie einer müdöaf}fung 
ber neu3ufd)affenben IÜ&Iigatienen au1.l ben metrie'61.lüberfd)üffen. 
@So tft ~. m. in bem gruublegenben merid)te beg merwaftungß. 
ratf}e1.l an bie ®eneralberfammlung \)em L IÜftober 1863 be~ 
mettt, baÜ ber merwaHungßratf} eg ~u mermeibung 3ufünftiger 
jturß\)erIufte für ange3eigt erad)tet ~abe, Me müdöaf}lung ber 
IÜbligationen nid)t auf befUmmte lläf}ere ober entferntere )ter" 
mitte unb in gröüeren metragen auf einmal, fo MÜ bie müd. 
3af}Iungen nur \)ermittelft neuer ~nlei~en gefd)ef}en fönnten, feff. 
3ufe§en, fenbetn biefme~r für 'oie müd3a~lung einen stf}eH ber 
jiH>rlid)eu meinerträgniffe beg Unternef}menß beftimmt ~abe, unb 
iu gleid)em @Sinne f\>rid)t ftd) im mmlJaltutl ggrat~ aud) in 
feinem an bie IÜbHgation1.lbe~§er gerid)teten ~lrfular 110m 
16. IÜftober 1863 au? @ine ~eimAa~rung ber im 3a~re 1863 
aU freitenben ~nlei~en bermittelft neuer ~tlteif}en wurbe alfo 
lle! ~eftfteffu1tg be~ ~rogramm~ ber erftern gar nid)t in ~Ug~ 
ficf)t genommen nnb eg bea&fid)tigte bie GJefefffd)aft nid)t, ftd) 
eine fold)e burd) § 7, ~bf. 2 te~ ~rogrammß 1I01'Aube~arten. 
@g fann benn aud) uicf)t gefagt werben, ban 'oie mefd)ränfung 
ber müCfAa~rungen auf 'oie ~mortifation au~ ben metriebMber
fcf)üffen uad) ber matur ber mer~äftuiffe au~fd)iiefind) im 3n~ 
tmffe iJet @Sd)ulbnerin bereinbart werben fet. ~lIerbing~ 1ft 
flar, baÜ bie lletreffenbe mminllarung iu erfter Einie im 3n
tereffe ber ®efelIfd)aft lag, unb e~ mag rid)tig fein, bafi \lieffeid)t 
liamalg bie ®Iäubiger bem @inge~en auf bie neue ~inanafom~ 
bination ber ®efelIfd)aft eine fofortige maarAa~Iung borgeAogeu 
~atten. ~mein nacf)bem biefe bon ber ®efelIfd)aft uid)t geboten 
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wurDe, llOd) offenbar vf)ne fd)were ®efäf)rbung' ber @~iftenA beg 
Unternel)men(3 geboten IlJer'oen fonnte, mod)te für oie ®Hiubiger 
gera'oe ber Umftanb, baß if}nen ltunmel)r ein langftcf)tige~, auf 
\liefe 3a~re fefte~ ~a\>ier \lon f}inlängHd)er 19id)erl)eit angeboten 
wurbe I mitbeftimmenb fein, ftd) mit einem mäüigen ,8tnfe AU 
begnügen unb auf ba~ ~nerbieten ber ®efelli d)aft einAuge~en. 
@ß tft beun aud) in ben - offenbar fitt 'oie @läubiger be; 
beftimmtcll - ,,@rläuterungen AU tlem meorganiiationg~roiette 
unb ben meftimmungen beß ßieferfd)etU1.l 11 \lom ~{lIguft 1863 
bur megrün'oung 'oe~ im § 7 \jorgeief)enen müCfAa~lung1.lmo'ouß 
u. ~. auS'orüCflicf) 6emerft, eS id)eine fein \tleienUid)er ®runb 
\lOrAuf!egen, 'ocr für 'oie 3nf)aber 'Don ,obligationen ber 1. ~rto· 
ritat eine id)nellere müdAaf)Iung, aIS fie nad) ben meftimmungen 
beg § 7 ftattftnben werbe, wünid)bar mad)c, für Die 3nf)aber 
ber IÜbfigationell Der H. ~rioritat erid)einen bieie bagegen afg 
"fen\)enabler ll

, a{~ eine grönere jäf)rlid)e müdA~~ruuggqllote (mit 
müCfftd)t auf bie biefen ®lällbigern b.:tmafg ~ugetf)eilten ~riori· 
tätSaHlen); 'oa unbeitrittelterml1üen 'oie müdAaf)lunggbebingungen 
für 'oie IÜbHgationen 1. unb Ir.' ~~~otf)ef bie gfetd)e mebeutung 
f)aben, fo barf f)ierallS gewifi gefelgert werben, man f)abe bie 
müdAaf)lungSbebingungen, ben rcgelmäfiigen merf)ä(tniffen bei 
einer öffcntlid)en ~nteif)e entll'recf)enb, alg im bei'oieitigen 3n
tenffe Hegenb betrad)tet, nub ge!)t eg nun nid)t an, baü bie 
®efelIid)aft, weH Allfolge 'ceS nfebern I9tanbeS beß ®eIbmarfteg 
'oie 3ntmffenftelIling fic'f) 'Deränbert f)at, nad)träglid) \)on bieien 
müCföa~fun9ßbebingungen abgef}e unb 'oie ®läubigcr in i~rer 
bmd)tigten @rwaduug, eine {angbauern'oe fefte sta~Ha'(anlage 
aU bef1~en, tällfd)e. 

'l:lemnad) f)at ilag munbeSgerid)t 
erfannt: 

1. l)er ~nfd)[un ber l'0Htifd)en ®emehtile 19t. ®affen an 'oie 
meflagten wirb ntd)t geftattet unb eg mirb l:liefeIbe mit if)rem 
fad)beAüglid)en mege~ren a6gewiefen. 

2. lC. 

3. ®egenüber bem 58ef(agten Dr. l)ör unb bem ~ißfll~ beS 
stanton~ 19t. ®allen wirb bie stlage abgemieien. 


