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V. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Düferends de droit civU
entre des cantons d'une part et des particuliers
ou des corporations d'autre part.
H)6.

Urt~ei1

','!

\lcm 12./13. BUcber 1888 in ead)en
ge gen st ai f e r.

~ e lot ~ ur n

A. ~Utd) ba~ \lem stanton~rat~e \lon eolotQurn am 26. ~e"
bruar 1857 edaffene @efe~ betreffenb 'oie folotf>urnifd)e mattt
wurbe in ~olotQurn 'oie m:ftiengeiertfet,aft "eorot~urniid)e manf ll
gegrünbet. ~ag @ritnbung~gefe~ wurbe il->iiter burd) bag manlgefeD \lom 24. m:vril 1861 erfe§t, wetd)e~ feinerfeUg burd; ein
@efe~ \lom 29. rolai 1877 in ein~e1nen $unften mobiflAltt
wurbe. m:ug bem @efe§e \lom 24. m:.pril 1861, mODiflAirt burd)
@efe§ \lom 29. rolai 1877 finb 'oie folgenben meflimmungen
~ier Qer\lor~uf>eben:

,,1. m:bfd)nitt. @tÜnbung ber mant
/1§ 2. ~ie manf ift eine m:nflalt beg liffentlid)eu mu§enS
"unb fte~t arg jofd)e unter bem ~d)u§e unb ber befonbern
"m:uffld)t beS etaateB. ~ie ifl bered)tigt, nad) rolangabe bie:::
"fe~ @efe§e~ med)te liU erwerben unb mer.pfHd;tungen einAu-

IIge~en.
,,§ 3. ~ag sta.pital ber manl ifl auf ~wei roliflionen ffranfen
"in 4000 m:ftien feftgefteat; bie eine ~alfte ba\lon übernimmt
Ilber ~taat, bie anbere ~älfte Wirb 5.ßri\laten ober stor.pora~
"tionen überIaffen.
§ 6 fie~t eine @rQö~ung beS @runbfal->ital~ burd) m:nBgabe
neuer m:ftien \Jor; eine neue m:ftienemif~on im metaufe \lon
einer roliflion ~ranfen, \lon weld)er ebenfartB ber ~taat bie
~alfte übernaQm, ifl in ben Saf>ren 1874/1875 erfolgt.
k,,§ 9. ~ie @efammtQeit ber m:ftioniire ift Unterne~mer ber
"manf. ~aB @igent~um an bem @rünbungßfavital fowie baB
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"med)t auf ben mefer\Jefonbg, weId;en bie m:nflart erwerben
"wirb, fteQen ben m:ftien im merQiiltnij3 ber geleifteten @in·
1/6aQlungen ~u.
,,§ 11. ~aB m:ftienfapital unb ber meferuefonbß ~aben Die
"meftimmung, ar~ @arantie für bie @lliubiger ber m:nflalt ~u
"bienen unb fie gegen merlufte fid)er ~u fterten.
"Sm ffarte biefelben /sur ~edung ber an bie mauf gerid)teten
lI~orberungen nid)t f)inreid)en fonten, fo Qaftet für bag rolan·
"gelnbe ber ~taat.
,,~er etaat gewäQtfeiftet überbie~ ben m:ftionären i~r @in~
I1ragefaVital unb ein rolinimllm be~ ,8infeg \Jon 4 %.
,,~onte jebod; ber 'Gtaat in ffart fommen, in feiner etertung
"alS ~ä~rfd;aftgträger ,8aQlungen für bie m:nftalt reiften ~u
"müffen, fo Qat biefelbe bei einer fVätern mentabiUtät, weld)e
"ben metrag ber m:ftienbered)tiguug überflelgt, bem ~taate ben
"für fie be3a~lten metrag 3urücr3uerftatten.
,,§ 12. ~ie m:ujliifung ber m:nftart fann nur bann erfolgen,
"wenn auf \Jorf)erige megutad)tung beß merwaltunggratf)eß awei
lI~rittf)eile ber m:ftionäre, weld)e 3u9Iefet, ~wei ~rfttf)eile ber
I,m:ftien repriifenHren, biefelbe befd)liefien unb ber stantongrat~
"bieren mefd;fufi genef>migt, ober Wenn ber stantongratQ auf
I,einen merid;t unD m:ntrag beß megierungßratQeg, ber a6er
,,~U\lor bem merwaltllnggratf>e ber manl 3ur ?Bernef)mlaffung
"mitgetf)eilt Werben mun, bie m:uff)ebung befet,lient.
"Sn beiben ffärten f)at iebcd) ber etaat fofort ein anbereg
"manfinflitut 3U grünben.
,,§ 13. 3m ~arte ber m:ujlöfung lleaieQen bie m:fticulh:e bie
"ein6e3a~lten m:ftienbeträge unb ben lletreffenben ,8lnß fowie
"ben uerQätnij3mäüigen m:ntf)eir ucm uorf)anbenen meferuefonb~.
"Snfofern iebod) bie uorf)anbeuen m:Wuen isur m:lIßbe3af)lung
"be~ m:fienfavital~ unb beß betreffenben ßinfe~ nid)t au~reid)en
"würben, fo f)aftet für bog rolangelnbe ber etant (§ 11).11
"II. m:6fd)nitt. @efd)äftßlietrieb ber mant
,,§ 14. ~ie maufnnftalt tQeilt fid) in if)rer metrteb~uer::
"wartung in eine ~~.pot~efar. unb in eine ~eif)banf.
"A. ~~l'ctf)efarbanf, u. f. w.
"B. ~ei~banf.

I
I

I

i
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,,§.

26.

~ie

®efd}äfte 'oet Eeiljbant beftel)en:

,,1. 3m Gfontiten tlon ~ed}fefn un'o miffetg, auf eine lies

"ftimmte Gid}t lautenb unb öaljlbar in GOlotljurn ober auf
"an'oern tlon 'oer manfbireftion lieftimmten ~rä§en, ht un'o
"auu er bem stanton fid> befinben'o.
,,2. 31t morfd}üffen auf befd}tänfte ;,rermine.
,,3. 3n 'oer @röffnung tlon stre'oiten auf raufenbe med}nung
"un'o @iro.®efd}äften.
,,4. U. f. tu.
,,1. ~igfontogerd;äfte.
,,§ 27. ~ie man! ffontid ~ed}fel ober milletg mit einet
"merfaUAeit tlon ljöd}fteng 90 ;,ragen:
"a. ~enn 'oiefellien tlon tuenigfteng ~tuei im stanton ange"reffenen un'o alg Aaljlunggfäljig erad}teten ~erfonen ober ~an.
"beigfirmen unter~eid}net finb ober
"b. tuenn 'oiefelben mit Atuei auglänbifd}en un'o nur einer
"fantonalen ober I>on einet inläu'oifd}eu unb einer fantonalen
"aH5 AaljlunggfMig anerfannten Unterfd}rift tletfeljen finb;
"c. tue,nn 'oiefelben nut eine Unterfd}rift tragen, 'oa~u alier
"nad} ID'lttgabe 'oe~ § 33 (a uub b) Gid}erljeit gegeben tuirb.

,,2. morfd}rtife auf befd}tänfte ;,rermine.
.,§ 32. ~ie mant mad>t tler~ingnd>e morfd>üffe gegen genü.
"gen'oe Gid>erljeit.
.
,,§ 33. ~ie geuügen'oe Gid}erljeit tuir'o geleiftet:
"a. ~urd} stubttfd}eiue (§ 841 ~.·@ .• m.);
"b. 'ourd} merfd}reibung unb Sjintedage eineg ~auftl'faubeg
,,(§ 878 lC. ~ •• @AB.), al~ nameutlid> "on ~aaren unb
,,~abdfaten ljiefiger ~anbelg. un'o ®etuerbßleute @olb un'o
"Gilber in roljem un'o uerarbettetem 'suftan'oe ~fti~n ber mant
"eiuljeimifd>en unb frem'oen Gtaatgl'al'iren, Wftien un'o Dbli;
"ganonen inbufttielIet Unterneljmungen, 'oie tloUftänbifi ein6e::
,,~al}lt finD un'o einen tegelmüaigen sturg ~aben;
"c. Durd> GteUung unbe'oingter f.oHbariid}er mürgfd}aft ".on
"tuenigften~ awet Aaf)lung~fäljigen im stauton angefeITelten ~et.
"fonen.
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11 ~a~ @eld>äft~regrement
tuir'o über bie unter c. ertuä'9nte
f/~rt un'o Gid>erl}eit llie näf)mt me'oingungen feftfe§en.

,,3. st:re'oiterßHuuugen.
,,§ 37. ~ie manf eröffnet strebite in laufenber med>nung.
4,Seber strebit lautet auf eine beitimmte Gumme.
"'!Ier stre'oUbetuer'Uer '9o:t für bie ganAe Gumme Aum morauß
"genügenbe Gid>erf)eit ölt Ieiften.
II§' 38. ~ie Gid>erf)eit für stre'oite in laufen'oer med)nung
t,tuirb nad> ben meftimmungen beg § 33 geteiftet.
,,§ 39. ~erienige, weld>em ein strebit eröffnet tuorben, fann
11 innerl}alb ber strebitfumme iebeqeit bon ber manf ®el'oer
1,be3ieljen un'o @in~aljlungen lelften.
fl§ 42. ~ie manl fann or,ne ~ngabe eine~ ®runbe~ einen
1,eröffneten strecit ieber~eit ganA ober tl}eiItueife auff)e6en.
f'§ 43. ~ie @ren~e eine~ strebite~ tuirbauf 50/000 ~r.
lI'Ueftimmt; foweit eine strellitbe\vilIigung aber 30,000 ~r. Mer::
l' fteigt, je tft nie Gid>erf)eit burd> mealfaution ~u Ieiften.

"IlL

~6fd>nitt.

mu§enuertljeilung un'o ffieiettleron'o.

II§' 61. ~ug bem am Gd>luffe beg med}nung~iaf)\'eg auf
®efd>äfteu ber Sj~l'otljefar. 1mb Eeif)banf erAielten meiuertrage
/ltuerben Auerft 'oie ~ftien ~u 4 % "eröinfet. ~er Ueberid>uu
"wbb fObann, nad} ben erfolgten reglementarifd>en ~bfd}rei=
1,bungen/ folgenbermanen I>edf)eilt:
1,60 % unter iämmtlid)e ~ftien j
,,30% !ur mitbung eineg mefer"efon'og;
,,10% an 'oie ~ngefteUteu 'oer manl in Dem burd} bag @e=
I' fd}iiftgrcglement feftgeftelIten lBerljältniU·
"GoUte iebod} nad> ~nlegung De~ mefer\)efonb~ bei einem
IISaf)re~a6fd}luffe 'ter meinedrag aur ~ugbeaaf)rung ber 4 %
",Sinie an bie ~ftiottäre nid}t ljinreid>en, fo wirb bd $lau"geInbe au~ bem meferbejon'o genommen.
,,§ 62. ~er meferuefon'o bleibt at6eUen'oeg stal'ital 'oet man!
"un'o foU geäufnet tuerben, Mg et auf einen miert'geU be~
,,~ftienfal'italg angefHegen ift. mon biefem ,Seitl'unfte an tuet<
"ben aud> 'oie 30% beg meingetuinnfteg auf 'oie ~ttfen \)edljeUt. 1l
1/
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"IV. m:bfi9nitt. )Betwaltung Der manl.
"A. iGtellung unD 8lei9te Der )Berfammlung ber
~fticnäre.

,,§

63. i:lie merfammluug Der m.fticuäre 1ft bie cberfMei.

"tenbe unD entfd)eiDenDe me~iirbe ber m:uftart. iGle \1ertritt bie
,,@efammt~eit ber ~ftfcnäte. 3~l'e ?Befd)!üffe finD aud) für bie
,,~'(I.huefenben ),letbinblid).
,,§ 68. i:lie merfammlung bet m:monäre ~at folgenbe mefugniffe:
"C. iGie ~affirt bfe 3a~regred)nungen bet manl unb wät;lt
,,~u biefem @nbe aUjät;rlid) brei 8lebiforen, weld)e ieweifen
,,~wifd)en Dem 8led)nung~abfd)Iuffe unb ber crbentlid)en .mer.
"fammlung bie It;nen ~ugeit>iefenen 3at;regred)nungen ~u untet~
11 fud)en, bie merit>a1tung ~u ~tüfen unb barüber einen fd)t!ft"rid)en ?Berli9t an ble metfammlung 3u erftatten t;aben./1
"B. merWllltuuggtatt;.
,,§ 72. i:ler merit>altunggtatt) beftet;t (lU~ eilf mitgliebern,
"Wc\1on bie metfammrung ber m:ftloniire fed)~, ber 8leS1iemng~::
"ratt) aber \1ier ernennt. i:ler ~inatlöbireftcr 1ft \1cn m:mteg::
"Wegen gleid)bered)tigteg mitglieD biefer met;örDe. /I
,,§ 74. @r wät;lt aug feiner mitte ben ~räfibenten ber ben
,,~amen ~räfibent ber ?Banl füt;rt, ben mice~räfibent:n ebenfo
w
113 ei mitglieber unb 3wei iGteU),lertreter ber )Banlblreftion.1I
,,§ 76. @r Wät;lt ben manlbireftcr unb bie übtigen ~nge::
11 fteUten ber )Banl. ll
,,§ 78. i:lie weitem Bliliegent;eiten unb ?Befugniffe beg mer::
"waltunggratt;e~ jinb: .....
I,b. er erlätt bie @efd)iiftgreglemente bet )Bant unb unter::
"fteUt bieferbe~ bem 8legierunggratt;e aur @enet;migung;
C
II , er berettet aUe morfd)liige unb ?Betid)te \1or, Weld)e an
"bie merfammlung ber m:ftlonäte ge~iiren, fcit>ie bleJenigen,
"tudd)e bem 8legierunggrat~e ~u übermitteln ~nb; ..... 11
"r. er vrüft bie 8lei9nunggabfd)Iüffe ber mant unb \1erfügt
"nad) ~ugmittlung ber i:lj\)iDenbe über bie mett~eilung bufe{"
"ben nad) m:nleitung be~ § 61. 1'
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"C. ?Banfbhefticn.
81. 1:lie ?Banfbireftion befte~t aug imi mitglieDern, niim::
"Hd) aug Dem ~räfiDenten bel' ?Bant unD ~it>ei mUglieDem be~
,,§

flmerwaltung~ratt;e~.

,,§ 82. i:ler ~anfbirettion flet;t bie unmittelbare ~uffid)t
"unb Eeitung ber @ef~äfte ~u • .Bur @ültigfeit eineg ?Befd)luffe~
IImufi fte \)OUAä~lig fein.
.
..
"Sm g;aUe bon ~bwefent;eit unb stranf~ett ober ?Betl)etlt::
gung werben ber ~räfiDent ber ?Banl burd) bag bem 8lange
::nad) erfte mitgHeb bet manfbireftion, ble ü6tigen mitglieDer
"aber burd) bie \)om merit>altung~rat~e ernannten tetellbettreter
erfelJt· Wenn aud) Diere \)ert;inbed ~nD, fo ~at ber ?Banl::
"btteft~r eine bei mefd)lüffen mit~u3ät;lenbe iGtimme.
" i:len mor~lj fü~rt bet: ~rä~bent ber ?Banl.
::§ 83. 1:lie ?BanfDireftion ~at folgenbe Dbliegent;eiten unb
,,?Befugniffe;
a. iGie beaufjid)tigt bie merrid)tungen beg manlDireftorg
U~D beg bemfelben untergeorbneten ~erfonalg im ~Ugemeinen
"unb nimmt bU bleiem .8it>ecre get)örige @infi~t \)on ber mud)1/
~.
I
IIfü~rung, staffe, ~ottefeuiUe unb "",,:nter agen;.
.
"b. rte ert~eHt Dem ?BanfbireUor bte erforoerltd)en ~etiungen
"unb Snflruftioneu;
_
"c. fie entf~eibet fiber Die i:l.~gfcnto~efd)aftef i:larle~~ngge.
"fuige uni> StreDiteröffnungen I uber bte ~nne~mbatfett ber
,,~fäuber unI) ?Bürgen; .....
PIe. fie unteriud)t bie \)om ?Banfoireftor gefteUten 8led)nungen
"unb legt bierelben bem mer",altunggrat~e \1or...... /1

"D. i:lie ~ngefleltten ber ?Banf.
§ 87. i:ler manfDireftcr 1ft bet erfte m:ngeftellte unb ber
"ei'~entnd)e ),lerantit>ortlid)e @efd)äft~rü~rer berreIben.
@r fte"'t alg fold)er unter ber unmittelbaren ~uf~d)t ber mautbi~ettion"unb ~at ~d) allen ~ttorbnungen betreIben 3U unter3ie~en.11
11
§ 89. 1:ler ?Banfbireftor tann it>egen i:llenfl\ledeljungen \)or
"iJ,laur feinet Ilfmtgbauet auf ben mcrfd)lag bel' ?BanfDireftion
,,\lcn feiner ~teUe abberufen wetben.
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90. @r mUß im .$Sefi§e »on wenigj1enB 12 ~Utien fein.
,,§ 93. 1'>er manfbfreftor fü~rt mit 'llugnaf,lme ber 'llUgrid.
"Tung »on D6Iigationeu, staffeuid)einen unb .$Sanfnoten ein~ig
r,bie für bie manl »erbinbHd;e Unterfd)rift.
,,§ 94. ~elift ber @efd)äfH1füf.lrung im ~Ilgemeinen f.lat ber
manfbireftor im mefonberen nod) folgenbe $erl'~id)tltugen:
II
"a. @r wof.lnt mit berat~enber ~timme ben ~i§nngen beg
1,$erroaHungBratf,leB unb ber manfbireftion bei (§ 82).
,,3f,lm finb bei biefen $erfammlungen 'oie $enid)tungen
"eineg ~r.ot.ofollyüf.lrerg übedragen. ~o oft jebod) über feine
1I1'er fiinlid)e ~teffung unb $et~ältllifie berat~en whb, f.lat er
a6 u
l, 1 treten unb fid) alg ~rot.ofofffü~rer burd) ben staiPer er~,fe§en 3u faffen.
'1 b., @r f,lat nie Ueberwad;ung ber :tUel, ~fänber unb
!I ~d)rtften an bef.orgen, mit 'llugnaf,lme berjenigen wdd)e burd)
I/bag @efd;äytgreglement fl'e3iell einem anbern ~ngefteaten an"
f' »ertrant werben..... 11
,,§

/IV. 'll6fd)nitt. Dberauffid;t beg ~taateB.
,,§ 110. :!ler $erwaUungBratf,l 1ft »er-l'fHd)tet, bem 8legie"
1/ ~unggtat~e
affe f~d)B monate einen liberfid;tlid;en .$Setid;t
"uber ben manfbefrte&..... eiu6uteid)enj eine gteid;e $er-l'~id;.
tun
II
g riegt i~m 3ur @lnreid)ung ber 3ar,reBred)nung unb feineB
lI@efd;äYtB6erid)te~ an bie $erfammTung ber 'llftionäre ob.
/I § 111. 1'>em 8leglerungBratf,le ftef,lt baB 8led)t 3u
3u jeber
f/,Beit bie $erroartung ber manf unterfud)en unb fid;' liDer bie
f,meo&ad;tung biefeB @efeieg foroie über ben @efd;äftgbetrieb
"ber ~nfta(t im 'llffgemeinen merid;t erftlltten 3U laffen.
,,1'>tefe Unterfud)uug unb merld;terftattung mUB aniä~rIid;
fI wenigften~ einmal ftatt~nben.
,,~onte fi~ f.lie&ei .ober aug bem merid;te beg $erroartung~"
"tilt~eä er3etgen, baB bie $orfd;riften biefe~ @efe§e~ nid;t
"lieeliad;tet, wurben, fo ~at ber 8legierungBratf,l rofort bie geeig.
/lneten mJetfllngen ~u etlaffen unb für beren" .$Seobad;tung ~u
"f.orgen."
~u~, bem ~egremente ber fofotf,lurnifd;en .$Sanf ~om 20. 3ufi
1857 tft ~et»orAUf,leben:
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33. 1'>ie .$Santotrefti.on entid;ei'oet über bie .8u~affung
mJed)ieln unll miffet~ 3um Gfonte unb e~ barf, brmgenbe
I' ~äffe au~genommenl im ~anfbheftor o~ne bieien @ntfd;eib
"teine f.old;en mJert~l'a~iere ifontiren; tritt aber ber ~aff ber
11 'l>ringlid)feit ein ;0 f.lat er ber ~anfbitemon in i~rer näd)ften
I' ~i§ung ba~on &nöeige ~u mad;en unb 'oie ;fontiden ~ed;iel
11 ober ~iffetg nad)trägHd) &ur @enel)migung 'Ooqulegen,/J
11
§ 35. ~ei $orfd;üffeu, für weld)e bie ~id)et~eit nur burd)
~ftrgid)aft geleij1et \1lirb, ~at ber .$Sanfbireftor in jebem ge.
11 gelienen ~affe öU llnteriud;en, in weId)em IDlane ~d)ulbner
"unb murgen 6ereit~ burd) anbete @)d)ulb'Oerträge ben strelllt
"<oer manf in 'llnfl'rud) genommen r,alien unb je nad; 'oem
11 ~erid;te be~lelßen fann bie ~anfbireftion in ?!Bitrbigung ber
':strebitfd~igteit ber ~d)lllbner, unb11 ~ürgen baß »erlangte 1'>ar,
le~en beroiffigen ober ~etwetgern.
/I B. :!lnrd)
ein @efe§ »om 10. 3anuar! 8. ~eb:uar 1885,
in straft getreten auf 1. 3anuar 1886, wurben ble folotl)ur<
nijd)e ~anf unb 'oie ,,~i)~ot~e!adaffe beß stan,ton~ ~.olotl)urnll
aufgel)olien unb beren @rfe~ung llurd; e~~ tet~e~ ~t~at~'6anf.
infUtnt, bie 1/ ~olot~utner stantonalban.f, 'Ofrfugt. :!llefe~ @efell entl)äH unter anbern folgenbe mefttmmungen:
,,§ 1. :!lie folotl)urnjfd;e mant un'o bie ~i)~otl)efarfaffe be~
stantong ~o(otf.lurn werben in ~nwenbung be~ § 12 be~
"~antgefe§e~ ~om 24. ~~rH 1861 lInb »on § 19 be~ ~~~o~
::t~efarfaffegefeieg »om 21. ~o'Oember 1868 <tufgeQob~n.
§ 2. 1'>ie 'lluf~e"6ung tritt auf ben 1. 3anllar 1886 tn straft.
::§ 3. @ine .ßiquibation ber beiben 3nftitute finbet nid;t ftatt.
lI1'>ie ~fti"en lInb ~aHi"en berfelben gel)en a~f bell ~. 3a"
nuat 1886 an 'oie ~.olotl)urner stantonalb<tnf uber. 1'>te ~t~
"tiondre werben in 'llnwenbung »Oll § 13 beg :Sanfgefe§e~
::unb § 19 beg @efeie~ uber bie ~i)~otQef~daf1e au~, bu
=taat~faffe in 'oem ~inne auggej1euert, ba\3 lQnen ber embe"
/I~
0' iI
1 ~
lla~{te metrag i~tet ~ften nclift betreffenben .um>;) .".om . ~a~
::nuar 1885 an, Illwie bet »er~ältni\3mänige ~n.t~etl am 'O07~
,,~allbenen 8lefer\)efonb in ba~t augbe~~~lt Wlrb. ~eber, i)~e
~öQe beg le§tgenannten 'llntr,et{~ entfd;etbet, fofern em gii~lt"
""f,.eg
Uebmintommen mit ben ~fti.onärelt nid)t 3U uAielen tft,
1/"1
,,§

~on
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,,'cer ~iui1tid]ter. @iu Uebereinfommel1 unterliegt Der ®ene~·
"migung 'ceß stantonarrat~eß.11
~m 22./31. 1)e~ember 1885 ",urbe ~",ifd]en bem Gtaate
Golo,t~urn un~ Den ~ftionären ber folot~urnifd>en mant, in
meietttgung emeß betm mun'ceßgerirf)te an~ängig gcmad>fen
$r06effe~, eine Uebereintunft über ben Uebergang ber ~Utiuen
un'o $ar~\)en 'oer fo{ot~urnird)en ~anf an ben Gtaat aU .flan~
ben ber Golot~urner stantonalbanf ge treffen, ttleld>e unter an"
bem felgen'oe ~eftimmungen ent1)äU:
,,1. ~uf L 3anuar 1886 ift ben ~ftionären 'ocr GOletI,umer
"man; 'oer meminalbetrag ber ~ftien nebft Dem gefe§lid] ga~
"ranttrten ßin~ ~ro 1885, 520 ~r. ~er ~ftie au~aU3a~ten.
,,2. 1)er 'oen ~lftionären uad] § 13 'oe~ folot~urnifd}en manf·
"gefeljeß auß3uAaI,leu'oe ~eferuefon'o~ ",tri; gemäfi § 3 beß stan"
"tonalbanfgef e§cß burd) gütlid}e~ Uebereinfommen euenhtetl
"burd} Uun'oe~tid}terlid>en @nffd]eiD feftgefteOt unb' fotl innert
IIIDlonatßfr,ift nad} 'oeffen ~eftfeljun9 au~beba~lt ",erDen. /I
,,4. ~ftt\)en unb \:ßaf~\)en ber folot1)url1ijd}en mant ge1)en
"mIt 1. 3anuar 1886 an ble stantonalbanf über .....
,,5. ~ebügnd) ber ~eftfteUung ber an bie stantonatbanf über:::
"gegangenen Gumme ttlhb uereinbatt:
,!a. 1)er meftanD ber staffe unb bet ~ed>fe1l'ottefeuiUe~
,,~trl> am 1. 3anua; auggemittelt; berjenige ber übrigen ~f"
"b\):: unb \:ßaffi\)fontt erfolgt fucceffi\)e ttlli1)renb ber @rfteUung
Ilber milan~ unb Der ~ed)nung ~ro 1885'
.
"b. bie ~bfaffung ber 3a~re~red]nung' unb bie ßufteUunfJ
"Der med)nutlg~au~büge erfolgt in big~erlger ~eife Durd} ba!3
,,$erfOnaI ber folot~umiid}en manL .. ;
"c. "ie ~eftfte({ung, \:ßrüfung unD \:ßClffation bfr ~ed)nung
"burd) ben merttlaltunggrat~, bie ~ettforen~ unb bie ~ftionär·
I/\)erjammlung erfolgt in big~eriger ~eife..... /l
3n ~ugfü1)rung beg @efe§eg \)om 10. 3anuar/8. ~e'6ruar
1885 unb beg ~rt. 1 ber Uebereittfunrt \)em 22./31. 1)eAem~
b:t 1885 ift ben ~ri\)atattionären ber aufge~o'flenen folot~ur"
UtJd)en manl auf ~ed]nung beg !tantong Golot~utn ber ~o~
mm:16etra g i~rer ~ftien fammt ßin~ äu 4 % für 1885 am
2. ~anuar 1886 augbeAa~lt ttlorben.
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C. 1)er meUagte Dr. @)imon Staiiet ",ar \)on 1857 an big
äur m:uff}ebung ber folot~untiid)en manl ftetßjort 'IlireUor 'oer~
lelben.
D. Sm ßaufe beg 3a~reß 1885 ttlat, ~ufolge einet am·
5. IDtai f 22. 3un\ 1885 getro~enen Uebereiutunft eine Unter{ud)ung ber ~fti\)eu 'cer \olot~urni\d)en mant Durd] brei tlom
~egierung~rat~e beß Stantonß Golot~u\'U gettlä~1te @!l'erten
tleranftaUet ttlorben. 1)iefe erftatteten 'oem megierungßrat~e am
7. mo\)emuer 1885 ~etid}t. Gie gelangten AU folgenbem
~d]{uife: @ß müffen folgenbe medufte in ~u~{id)t genommen
ttlerben:
~id)ere ODer uereitg eingetretene merlulle
~t. 250 1651 10
Gid)er Dro~enbe $etlufte • • • . . , fI 341,675 60
®efä~rbete ~often. • . ~t. 702,322 60
ttlo\)on 50 Ofo arg tledoren betrad)tet ttlerben
mü\1en mit . . . . . . . . . , /I 351,161 30
~umma

~r. 94,3,488 -

1)iefer Gumme fte~en atg 1)eäung gegen~
übet:
1) er ~eier\)efonb ~ro 31. 1)e6em'fler 1884
mit . • . . • . ~r. 750,000 'Iler ~mertiiation~fonb mit /I 67,000'Iler ~eingettlinn \,ro 1885,
I'
860,00043,000 /I
angeid)lagen 3U • •
----~g \)erbleibe iomit ein metluft am m:ftien·
fav Uat tlon . • • . . • • . . • ~r. 83,488ttleld]er \)om Gtaate arg ®arant erle~t ttlu'oen müffe. mon
bieiem ~erid)te gab Det lRegierunggrat4 bem statttonßrat~e am
4. 1)eöemuer 1885 steuntnifi. 1)er st"ntonßrat~ neftellte ~iera~T
aug leiner IDtitte eine liebengliebtlge sto~miilion, wetd}e b~e
~ad)lage nad) allen llUd)tungen, namenthd) in me1sug auf Dte
merautttlortnd)teit~frage I unterjud]en ioUe. 1)ieie Stom.miilion
gelangte in i~rem am 10. ~~rU 1886 etitatteten ~ertd)te AU
Dem Gd)luffe ilie medufte ber folot~urnild]en manf feien, in
~olge ,e\t~e;iger ~enberuug ber $er~attniffe, ~ö~er alg bieg
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\)on ben l'egietung~tät~liet;en @xpeden gefet;e~en fet 3u \)eran,.
fet;lagen, nämHet; aUf 1,063,916 %t·. 57 (J;t~.; biefen met"
fuften.. fte~en 1)ee!ung~mitter im meIaufe \)on 870,803 fft. 14 (J;tß.
gegenubet, fo bau pet; ein merIuft beß ~taateß \)on 193,113 ffr.
43 (J;tß., ergebe.. ,sn me~ug auf bie merantil.lortliet;feitgfragc
~effte ble stommtf~on ben &ntrag: 1)er ~egietungßrat~ wirb
cwgdaben, 9lameng beß ~taateß in feiner @igenfet;aft alß
@arani ober alg &ftionär ber folot~utniret;en manL ... ~et;aben.
erfaljanfprüet;e auf bem (J;i\)i(wege gelte nb AU mact;en: 1. @egen
ben 1)iref~?r ber f?lott;utnifet;~n mant : ~ertn ~. staHex, wegeu
stompeten3uberfd>rettung I, bel ber ~erau~gabe unb Umwed>~"
lung ber %auflpfänber für ben strebit ber ffirma ~. Eae! &: (J;ie
»om ,8. IDliiq .1876 ,per ~eftan3 41,110 ffr. 40 (J;tß.;
2. betm Wußwetg ber ~ed>fer mit strebitfd>ein ber ffitma
S. Eae! &: (J;ic \lom 1. &pril 1885 ,per 200,000 ffr. 1)icfer
Wntrag wurbe \lom stantonßrattje um 14. Wpril 1886 3um
mefd>luffe ertjoben. ,sn Wu~fü~rung bierer ~d>(ufina~me erHeB
ffürfpreet;er W. mro~ in ~orottjurn mamenß be!l Staate%
~~lottjurn am 23. /24. 910\)ember 1886 an ~. staffer bie
wetbdamtliet;e IDlat;nung, binnen ber ffrill \)on 30 %agen ben
}Setrag \)on 42,341 ffr. 50 (J;t!l. unb 195,306 %r. 10 (J;t!l.
ne~rt IDla~nfoften 3u be~a~len, wibrfgenfaU!l bie reet;t1id>e me"
:tetbun.g fortgefe~t werben müfite. 1)a me3a~lung nid>t erfolgte,
Te erwttfte ber ~taat ~olot~utn am 31. 1)eAember 1886 beim
~(m~!l~eriet;tßprafibenten \lon ~olottjllrn:Eebern bie metreibung!l.
bewtUtgung, Welet;e bem metdebenen am 3. ,sanuar 1887 mit::
gettjeilt Wurbe, worauf berfeIbe am 11. gTeid>en IDlonatg Untanntliet;feWI erflärte.
"
E. IDlittlerweHen, am 21. &prH 1886, ~atte ber $erwa{"
tung~rat~ ber fDrot~urnifet;en manl feinen (aet;tunb3wan~igften)
meriet;t über ben @efet;äftßbetrieb bet fo{ot~urnifet;en manl im
~a~re 1885 an bie ~erfamm(ung ber Wftionäre erftattet. ,sn
herem meriet;te (~eite 31 beßfel6en) werben bie medufte bet
folot~urnifd>en mant 6ered>nct auf 667,719 ffr. 85 ~t~. (näm::
lief) effefti\.)e merlufte bi~ @nbe 1885 182,719 ffr. 85 (J;t~.
u.nb "abfd>ä~bare milan3poften, /1 wdet;e bei ber ~eaUfation
elUen IDlinbetil1ett~ ergeben fennen, 485,000 %r.), bie 1)ee!ungß"
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mIttel (~efer\>efonb3, Wmortifntiongfon'o~, @drag \>on 1885
über bie meqinfung ~inauß) auf 859,166 ffr. 04 (J;tß.; e%
wirb bemnaet; eine Summe \)on 191,446 ~r. 19 (J;tß. al~ \)er~
fUghr bleibenb beaeiet;net. .sn ber ~pelliftfntion ber r,$edufte
unb ~bfd>reibutlgen" (?BeHage 5 be~ metid>teß) werben unter
~nbern eriUä~nt: strebit E. &: (J;ie 42,000 ljr., ~eet;iel.....
mr. 17121/26 ~. E. &: (J;Ie 200,000 %r. ~uf ~eite 4 beg
meriet;te3 1ft bemetft: I,mon neuen im 3a~re 1885 abgelet;tof'
fenen @efet;äften, bie jebod) erft nad) bem metid>tgia~re unb
nad> ber ~uf~ebung ber mant Aur Eiquibation fomme~
werben, erAetgen fiet; ungenUgenb ge~et;ert, me~rere iWed>fellfontt.
rungen, au!l ~atguelegier ~etrü~renb, unb folet;e auf bem \ßfalje
in ~ol ottjurn in ~olge stonfurfe~ bet beiben ffirmen Eael
(Eae! &: ~ie, Ene! @ebrüber); eß wirb bießfaU~ un\)or~rei~id} ber
fiet; auß bem Uebergange ergebenben meet;tgfragen etn liefonbe::
rer \ßoften eingefteUt iUerbeu, unb wh \>erweifen jeljt fd>on auf
bie Wbred>nung auf ~eite 31 beß gegenwärtigen merid}te~./1
1)er meticf)t fet;lieut, inbem er ber m:monär\)e~ia~mlung ,bie
\>.ortiegenbe ~ed}nung fowie auet; ben gegenwärttgen mertet;t
baß meet;nunggia~r 1885/1 AUt @enef}migung em~fte~lt.
F. 3n ber am 5. 3un\ 1886 bU ~olotf)ur~ abge~alteneu
(~weiunbbreifiigften) merfammtung ber Wttionäte ber .,olot~~r<
nifcf}en mant waren laut \ßtotofoU anwefenb 41 ~n\)atafho::
näte mit 1464 ~ftien bereet;tigt ~u 193 ~timmen, unb ber
$ertreter be~ Staate~: ~ep~er~ \)on 3000 &ftten, bered>tigt
AU 100 ~timmen. mei me~anb'{ung beg %raftanbumß ~ \ßaffa<
ti.on \>on meriet;t unb ~eet;nung über baß @efd>äft~iar,r 18851<
wurbe ~unaet;ft \)on ~tablfaHier 3. ~et;opfet ber meriet;t bet
(J;enforen "mit Wntrag auf @enef}migung ber ,sa~regr~d>nun!:f
unb beß meriet;teß be~ metwaItuugßratr,eg 11 \)edelen. ~n ber
barauf~in eröffneten aUge meinen 1)ißfuffion ftente ber, mertretet'
beg ~taateg, ~egietung!lrat~ ~ieber, geftUljt auf bt~ Uutetfuet;ung ber stommif~on beß stantonßrat~eß, welet;e Uber alle
~efer\)en r,inau!l noet; einen \lom ~taate AU erieljeuben meduj1
\)on circa 193,000 ~r. r,erauggered>net ~alie, wog,egen Der :seriet;t nod> einen AU \>ertr,eilenben meie~\>eant~etl \)on cttCit
191,000 %r. aufweife, ben &ntrag: rl~ettet;t unb ~ecf)nung bU
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uod}maliget Untetjud}ung unb ~tüfung ~Utüd'lU\1,)eifen. /I :i>iefet
~nttag \1,)utbe »om :i>ireftot ~eutfd}i unterftüljt, »om ~ireftOt
Dr. staifet unb :O&etft migiet bagegen &efäml'ft. ~n bet
\1,)eitern ~igfuffion emVf(l~1 Dr. @t;inget au~ mafet, \1,)fe bag
~totofoll er\1,)ät;nt, ,,$Berid}t unb med}nung e&enfaff~ 3Ut @e.
"net;migung mit bem meifügen, bar, trolj @enet;migung nad}
"feiner ~nfid}t eß feinem ~ftionar benommen fein foff, fid} bem
,,»om @5taate anAut;ebenben merantwortHd}feitßl'roAeffe an3u.
"fd}liefien./I ~n geI;efmet ~&!limmung wurbe jobann mit 158
gegen 112 @5timmen bie med}nung rammt merid}t gutget;eifien.
mon 9legierunggratt; @5ieber \1,)urbe gegen biefen .$Sefd}luU
met\1,)at;rung unb ~toteft eingelegt mit bem memetfen, bau er
aH! mettreter beg @5taateg aur 9lMweifung geftintmt t;abe.
.een Dr. @t;inger \1,)iebert;orte I;ierauf, nad} bem ~rotofoff, bie
@rfllitung bau trolj ftattgefunbeuer @ene6migung eß feinem
~ftionar benommen fein foffe, fid} bem »om @5taate anAut;eben.
ben ~ro3effe an~ufd}Iiefien.
G. IDlit stlagefd)tift »om 7. ~vril 1887 !leffte t;ierauf ber
@5taat @5olotl)urn beim munbe~gerid}te ben ~ntrag: ~er metantwortet (Dr. @5. staifer, ge\1,)efener ~ireftOt ber @5olott;urner
m~nf) foff bem .sttager be~at;ren: I. 42 ,341 ~r. 50 ~t~. fammt
.8tnß 3u 5% feit 19. {Sanuar 1886; H. 195,306 ~r. 10 ~tg.
mit .8in~ 3u 5 % feit 19. ~anuar 1886. ~fe ~I;atfad}en aug
\1,)efd}en biefe ~nfl'rüd}e abgeleitet \1,)erben, finb folgenbe: '
1. .8u med}t~beget;ten I. ~m 8. illo»ember 1876 t;atte bie
folott;urnifd}e manf ber ~irma @5. Ead' &; ~ie. (gegen strebit",
unb •.$Sül'gfd}aftßfd}ein) einen strebtt \)on 50,000 ~r. be\1,)iffigt,
",ofür a.rß ~auftl'fanb t;intedegt \1,)urben: a. 50 :Obligationen,
:i>elegahon erften mangeß, ~o(3ftoff<~abtif @mme & m~one
illr. 230 /279 ~u 1000 ~r.; b. me»erßerfldrung, ~orberung
m. @lulj ~m mellan~ 11,127 ~r. 98 ~tß.; c. ~~l'ot~effd}etn
~et 4348 ~r. auf ~~vot~ef6ud} Eüalingen, illr. 174, 318,
594; d. ~~Vott;efid}ein ver 4000 ~r. auf ~~vot~efbud} @50{016urn, ill~. 57? &m 4. unb 15. @5evtember 1880 gab ber
~ef(agte tn femer @5teffung ar~ ~iteftor ber folot~urnifd)en
.$Sanf ben strebitfd}ulbnern »on biefen ~auftVfdnbern bie sub a
be~eid}neten :Obligationen ~urfid'. &m 21. mouem6er 1883 gab

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 106.

681

er benfelben au~ bie übrigen obengenannten ~auftl'fänber ~e.
rauß unb na~m bafür arg ~auftvfanb entgegen eine Eebenß<
\)er~d}erUn9gvolice illr. 39063 über 40,000 IDtad ber Ee'6enß<
ilerfid}erungßgefeafd}aft aU Eeip~ig auf @5imon Ead' (~a~reg.
prämie 1132 IDtad) unb eine fofd}e illr. 20749 fiber f 2000
ber Union assurance society auf ~nan Ead' CSa~reßvramie
1387 ~r.). 6. End' war am 21. illo»em6er 1883 42 ~a~re,
~. Ead' 36 ~a~re alt, @tfterer t;atte 8, Eeljterer bloß 4 ~at;reß.
Vtamien einbeöat;tt. ~m 19. ~anuar 1886 brad) über bie
~irma @5. End' k ~ie ber mertgtag ang. ~n bemfelben madlte
bie @5olot~urner stantonalbanf ar~ illad}folgerin ber fdot~ur<
uifd}en .$Sanf für i~l'e fuebitforberung eine ~nfvrad}e "on
51,231 ~r. 10 ~tß. geltenb. @5ie er~ieft barin alg @dög ber
beiben Eebeng»erftd}erungßvoficen, ",eld}e arß fonft un"erfaufficQ
ben betreffenben @efefffd}aften ~urüd'''edauft \1,)orben waren, ben
$Betrag \)on ~ufammen 8889 ~" 60 ~tg., geriett; alfo mit
42,341 ~r. 50 ~tß. 3U meduft. ~m 19. unb 20. IDtai 1886
1uurbe aud} übet bie &nt~eil~aber ber ~irma @5. Ead' & ~ie,
@5imon unb ~unan Ead', ber stonfurß »ert;ängt; in beiben
@eH~tagen getiet~ bie stantonalbanf für i~re in mebe fte~enbe
&nfvrad}e gänAlid} ~u merluft. Sn bem ~rotofo((e über 'oie
@5i~ung ber ~ireftion ber folot~urnifd}en .$Sanf \lom 21. ~Vl'il
1885, an weId}er aufier bem manfbireftor bie :i>ireftionßm1t<
glieber @5d}ldffi unb IDtüaer<s;,aiber ~bei1 nat;men, flnbet fid}
folgen'oer @intrag: "me»ifion 'oer stre'oitfd}eim. ~m ~nfd}ruB
an bie mer~anblungen \)om 6. IDtär3 mr. 246 legt ber :i>iteftor
bie nod) reftirenben stl'ebitfd}eine 1101-1200 I)or. mefd}lufi
ber ~ireftion : meitere @5id}ert;eiten \1,)erben ilerlangt ölt
mr. 1124 un'o 114ü." :i>er fraglid}e stl'ebitfdlein trug bie
~)lummer

1116.

med}t~beget;relt 1I. &m 1. ~vril 1885 bewintgte
Der menagte illamen~ ber fo{otburnifd}en manl ber ~irma
6. Ead & ~ie auf @igen\1,)ed)fel einen sttebit "on 200,000 ~r., für
we{d}elt fid) alß IIfolibarifd}er IDtitfd}ulbner, .$Sürge unb @5elbft.
~a~lerlj burd} mürgfd}aft~fd}ein »om 1. ~vril 1885 ~tau Ead'<
mrunner \)erVffid}tete. Eeljtere 1ft 'oie IDtutter be~ 61mon unb
~ulian Ead' unb \1,)ar felbft bei ber ~irnta Ead' & ~ie mit
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einer Slommanbite Uon 200,000 ~r. bet~emgt. 3m 3ngnffe
be~ ~urgfa,aftl\fd)eine~ ift bemetft: "mon ber folot~Utnifd)en
~anf ift !)er ~irma G . .ßad &: ~ie in GoIot~lIrn auf ~igen.
wed)fel ein Slrebit "on ~wei~unbetttaufenb ~ranfen ed;ffnet./I
~m 2. ~vrH 1885 wurDe bie Gumme "on 200,000 ~r. ber
~irma .ßad &: ~ie gegen ~ugfterrung "on funf ~igenwed)ieln
beim Credit Lyonnais in ~"rig 6ur merfugung geftellt. mon
bieiem @eia,äfte gllb bel ~eflagte ber ~anfbireftion erft in ber
Gi§ung berfelben bom 10. ~vri( 1885, bei we{d)er ber ~anfs

~auftVfänl)er gemad)t f)abe; fie feien ba~er, wie iiber~auvt
wenn nid)tg befonbere~ bemedt worben fei, bal)on au~gegangen,
bie @)id)er~eiten feien bie alten geblieben . .8ubern ~ätte bie
:!liteftion in ber Gi§ung bom 21. ~ptil 1885 eine @enebmi·
gung gar niebt gültig au~fvred)en fönnen. :!la nur &wel IDlit·
glieber unb fein Guvpleant anwefenb gewefen, 10 babe nad)
§ 82 be~ ~anfgefe§d ein gültiger ~efd)lufi nur bUtd) IDlit"
6äblen ber Gtimme lle~ }Beflagten al~ }Banfbiteftor &u @)tanbe
fommen fönnen. :!ler ~enagte aber ~abe fid) b~i fraglid)em
@efd)dfte wegen birefter ~etbeiligung im ~bhetung~fafte be~
funben, ba e~ fid} barum banbelte, eine I)on tr,m fd)on 1m
~o»ember 1883 "orgenommene ~anblung ~u gene~migen. :!lie
~nnabme ber beiben, offenbar minberwertbigen, 2eben!;uetfid)e·
tung~Voncen ~u ~auftvfanb an Gtelle ber urfvrunglid)en foHilen
~auftvfanber ~abe überllem ben morfd)riften !)d ~anfgeie§eg
übet bie Gid)et~eitgleiftung für Strebite nid)t entfvrod)en unb
bie ~anfbireftion ~atte ba~er biefeibe nie genebmigen fönnen.
:!lie ~u~wed)~lung ber ~fänber erfd)eine alg eine bie Gid)et"
~eit ber ~orberung ber ~anf in ~obem IDlaue gefä~rbenbe unb
ba~er unbegreifiid)e ~anbIung.
2. .8u 9led)tßbegef)ren U.
:!ler }Benagte f)abe ba~ @efd)äft obne .\!Biffen ber i'>ireftion
abgefd)loffen unb »offAogen. ~r gebe bie~ aud) AU, bef)aupte
aber, e~ fei bon ber ~anfbiteftion früf)er einmal befd)Ioffen
worben, bau bie .\!Bed)felffontirung bem ~anfbireftor überlaffen
werbe, blo~ mit ber merpfiid)tung, in ber näd)ftfolgenben Giiung
ber i'>ireftion burd} merlefen be~ @)fontro~ Stenntnifi 3U geben •
~ffein ein betartiger ~efd)lufi finbe fid) in ben ~rotofollen
nid)t; wäre er übrigen~ aud) gefaut worben, fo wäre er un"
guttig, ba bem § 83 be~ ~anfgeie§e~, wdd}er ben @ntfd)eib
über bie i'>HHontirung ber ~anfbireftion auweife, burd) einen
:!liteftion~befd)lun nid)t ~abe berogirt werben fönnen. @ine
@ene~migung be~ @efd}afte~ Durd) bie :!liteftion ~abe nid)t
ftattgefunben; eine fold)e fulge au~ bem :!lireftitln~vrotofolle
~om 10. ~vri1 1885 nid)t unb liege aud) nid)t barin, bafi bie
i'>ireftion bie ~tneuerung Der frllglid)en ~ed)fel unter I)etfd)ie.
benen :!laten gene~migt ~abe. i'>ie l)ireftion r,abe eben l)iebei

vrafibent 2anbammann .\!B. migter unb bie i'>ireftfongmitglieber
3. IDlülltr'~aiber unb ~. Gd)täjH anwefenb waren, Slenntnifi.
i'>ag ~rotofoff entf)äU barüber ~o!genbeß: tI Gfontirungen. Unter
mOdage be~ Gfontroß giebt ber :!linrtor Stenntnifi 1>011 ben feit
ber leiten Gi§ung I>orgenommenen Gfontirungen ~r. 47015014. (~rag{id)e .\!Bed)feI trugen bie ~r. 4766 - 4770.)
~efd)lufi ber i'>ireftion: ~oti3nar,me./1 3n ben Slonfurfen ber
~irma .ßad & ~ie unb if)nr st~eilr,aber gerietl) bie @)oIotf)ur~
ner Stantona!banf für il)re in 9lebe ftef)enbe ~orberung mit
195,306 ~r. 10 ~tg. AU meduft.
H. .8ur }Begrünbung feinet Stlage ift bom Gtaate 16010.
tf)urn im Gd)riftenwed)fel im .\!Befentlid)en gelte nb gemad)t
worben:
1. .8u 9led)t~begef)nn I.
:!lie ~erau~gabe ber urfvtüngIid)en ~auftVfänber unb bie
~nnaf)me ber &wd .ßebenberfid)erung~voUcen an Gtelle ber<
feiben fei I)om ~eftagten eigenmäCf)tig, of)ne .\!Biffen unb }Be~
wiffigung ber ~anfbireftion unb entgegen bem au~brüd1id)en
.\!Bott/aute beg § 83 litt. c unb § 94 litt. h be~ }Banfgefe§e~f
angeorbnet worben. :!ler ~ef1agte be~auvte 3war, e!; fei Diefe
~norbnung I)on ber ~anfbireftion nad}trägIid) tn i~rer @)i§ung
nom 21. m:VtiI 1885 anläfilid) einer bamal~ Uorgenommenen
Strebitre\lifion gutgef)eifien worben. m:ffein bie~ fei nid)t rid)tig.
i'>a~ ~rotofoll ber :!lireftion ent~alte nid)t~ Da»on unb bie in
fraglid)er Giüung anwerenben IDlitglieber ber ~anfbireftlon
ID1üner~aiber unb Gd)äfU edlären, bafi eine Slrebitrel)ifion
am ge~annten ~age allerbing~ ftattgefunl:en ~abe, i~nen aber
ter :!ltreftor feme IDlitt~eilultg "on ber !lu~wtd)~lun9 ber
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ntd}t me~r freie ~an'D ge~abt; fie ~abe 'Dag l'om :Direftor
eigenmäd}tig abgefd}toffene ®efd}äft nid}t rihfgängig mad}en
nni> 'oie @rneuerung nid}t l'erweigern fönnen, oqne ben strebtt
bell ~aufell Eacf &; ~ie l'ölHg 3U erfd}üttern unb bamit bie
Gtellung Der }Banf nod} mef>r aU gefäf>rben. Sn ber :Direftion~·
filjung bom 10. ?H~rH 1885, wo ber :Direftor ba~ ®efd}äft
3um erften !male ~ur G~rad}e gebrad}t qabe, fei ber strebitfd}ein
nid}t vorgelegt worben unb e~ Qabe ber :Direftor, nad} ben
?Hu~Hagen ber anwefenben !mitglieber, aIg }Bürgin nid)t g:rau
Eacf ~ }Brunner, fonbern g:rau Eacf ~ ~einqarbt genannt. ;:;Der
strebitfd}ein unb bie m5ed)feI entf~red)en ben morfd)riften ber
?Hrt. 27 I 33, 38, 43 beg }Banfgefeljeg nid)t.
3. Sm ?HlIgemeinen.
:Der meduft am ?Hftieufa~ital ber aufgeQobenen fofot~urni.
fd)en }Banf, für weld)en ber Gtaat alg ®arant ~abe ein~ef>en
müffen, belaufe pd) (nad) bem Gtaube ber Gad}e 3ur .Beit ber
st(ageau~ebuug) auf 108,853 g:r. 43 ~tg., ber medujl, ber
ben Gtaat alg (mit ber SJ1ilfte bell sta~itaIg betQeHigteu) ?Hftio"
när treffe (~älfte beg llteferbefonbg unb llteil'tgewinn~ fur 1885)
auf 429,583 g:r. 2 ~tß. :Diefe .8iffern feien übrigen~ nnd)
feine befinitiben, fonbern werbeu fid) ttlaqrfd}einlid} nod) wefent::
lid} er~ögen. (Sn ber st~at ttlirb benn in ber lltevlif bom
Gtaate fein medujl: aIg @arant auf 209,931 g:r. 16 ~tg. Be.
~iffert). Sn: red}tIid}er }Beßie~ung ttlh'D, aufier auf bie }Beftim~
mungen beß }Banfgefelje~, auf 'oie §§ 1366, 1367, 972, 973
beg folot~urnifd)en vri\>atred)tlid)en ®efeljbud)e~ fottlie auf § 6
?Hbf. 2 be~ folot~urnifd)en @infü~rung~gefelje~ 3um DbIigatto::
nenred}t berttliefen, ttle1d)er befHmmt, bafi für llted}tßgefd}äfte,
ttleld)e unter bag fantl)nale llted}t fallen, ba~ }Bunbe~gefelj über
baß Dbligationenred)t al~ ergän!enbe~ ®efelj gelte. :De~ mä~
~ern ttlirb tÜcfpd}tlid) be~ llted)t~grunbeß ber stlage auggefMrt:
:Der Gtaat flage einerfeitg alß ?Hftil)när ber folotf>urnifd}en
}Banf, geftüljt auf ?Hrt. 674 D.ollt., infottleit burd} 'oie ~anblun"
gen beß }Bef(agten ber lltefetbefonb ber }Banf gefd}mälert wor"
~en fei; fl)bann al~ ®arant für bag ?Hftienfa~ital, infottleit er
tn g:ofge ber eingeflagten ~llUbrungen beg }Benagten ßaQlungen
an bie ?Hfttl)näre Qabe leiften müffen. mad} ?Hrt. 504 D. ~.

(mit weld}em § 1358 beß 10fotQurnlfd}en Vrtbatred}tIidJen @e·
übereinjl:imme) feien bie lRed}te ber befriebigten
?Hftionäre auf ben 6taat übergegangen. @bentuell beilni~rud}e
ber Gtaat (Solot~ltrn ein stlugered}t arg SnQaber unll @igen.
tQümer ber GoIl)tQurner stantonalbanf, auf weId)e laut ®efelj
unb mettrag bie fämmtlid)en ?Hftiven unb ~affii,)en ber folo~
t~urnifd}en manf übergegangen feien.
I. ;:;Der }Befragte Dr. G. stalfer tr1igt auf ~littleifung ber
stIage unter stoftenfillge an, inbem er im m5efentHd}en aug"
fü~rt: @g laffe fid), oQne bafi übrigeng biefer ®efid)t~f1unft in
ben morbergrunb gerucft ttlerben wolle, bie g:rage aufwerfen,
ob nid)t 'oie strage \>eriä~rt fei. 'l)ie strage jei eine Gd}aben.
erfaljflage, weld}e bet etniMrigen meriä~tung beg ?Hrt. 69 D. ~.
unterjleqe. ;:;Der mäger Qulie mm i,)on ben angeblid) fd)äbigenben
stQatfad)en f~ätefteng am 24. Dftober ober bOd} am 7. mo~
i,)emuer 1885 unb 16. g:ebruar 1886 stenntni\3 erQaUen, feine
stIage aber Qabe er erjl am 7. ?H))ri! 1887 eingmid)t. 'l)urd}
'oie eingeleitete }Betreiliung Qube bie merjä~rung nid)t unter~
brod}en werben fönnen. 'l)er 6taat fet ~ltr stIage nid}t legiti"
mirt. :Der }Beftagte fei nid}t 6taatglieumter gettl~fen, Qabe überQau~t 6um Gtaate in feinem ~nfte(lung§i,)erQäUniffe geftanben,
fonbern nur aU ber folot~umifd)ett ~anf. @r fei baller aud}
nid}t bem @;'taate, lonbern nur J:er folotf)urnifd}en }Banf fiit
feine @efd}äfUlfuf)rung llted)enfd)aft fd}ulbig. ;:;Die leitenben Dr,
gane ber folotqumifd}en manf (merwaltungßratq unb ?Hftionär·
\>erfammlung) aber ~aben nid}t nur feinen ?Huftrag 3U eiuer
6d)abenerfa§ffage gegen ben gettlefenen ;:;Diteftor ber foIl)tQur.
nifd}en }Banf gegeben, fonbern beffen ®efd}äftßfü~rung aud} für
ba~ Sa~r 1885 aUßbrücflid) geneqmigt. 61'e3iell . jei auf- bie
6d}lusnaf>me ber ?Hftionär\>eriammlung vom 5. 3uni 1886
qin6Uttleifen; biefe1be f)alie \>on ben nunmef>r 3ur ®runblage
Der Gd}abenerfa§Hage gemad}ten ®efd}äften volle stenntnis ge"
~abt, fowo~l burd} ben }Berid)t be~ merttlaltunggratf)e~ alg burd}
bie merf)anblungen beß folot~urnifd)en stantongratf)eg. 91id}tg.
~eftottleniger f)abe fie bie ®efd}(iftgfüf)rung be~ }Benagten ge"
nef)migt. ;:;Daburd} fei biefer volfftänbig gebecft. :Das baß stIagered)t gegen ben :Direftor alg ?Hftivum ber folotf)urnijd)e ••
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manl auf ben etant übergegangen fei, werbe bod) nid)t be~auptet werben wonen. @in felbftänbige~ Stfagered)t al~ ein.
3elner m:ftionär ober ®efellfd)aftggläubiger fönnte ber etllllt
~~d}ften~ bei abfid)tlid}er mede§ung ber :I>ienftp~id)ten ~aben.
@tne fold)e fei aber nid)t nad)gewiefen, ia nid}t einmal beij?~ptet. m:I~ @arant fön ne ber etllat ben mefIagten nid)t inbunbuen belangen j er müste fid) in biefer mid}tung an 'Oie
aufge~obene manl, rell'. beren mmllaltung~organe (merllllll.
tung~rat~ unb :I>ireftion) ~aIten I wobei bann e»entuen ber
mid}ter, ~ad) aa~emeiner Unterlud}ung ber ead)e, ed)ulb unb
~aftung Jebe~ @tnäelnen lieftimmen würbe. :I>a~ ®arantie»er=
~älnifi lei übrigen~ feine mrngfd)aft. §!Benn ber etaat felbet
b.~rd) fein ®efe§ 'Oie folot~urnifd)e manl aufgeboben ~abe, fo
fonne er für ben au~ bielet eigenmäd)tigen ~anblung i~m etllla
en~fte~enben ed}aben Weber 'Oie aufge~obene manf nod) beren
:I>treftor »erantwortlid) mad}en, h)eAien fönne ber etaat lllie::
manben bafür Ilerantwortlid} mad)en, baS ~u ~olge 1>er m:uf.
~eliung ber mant nid}t, wie baß manfgefe§ bie~ »orgefe~en
babe, merIufte bet manl au~ ben @inna~meüberfd)üffen fpäterer
3a~re bilben gebedt werben fönnen. @s Werbe übrigen~ 'Oie
@,iftena einer ed)äbigung beß etaate§, mit mUdfid)t auf Die
bebeutenben meler»en ber fo{ot~urnifd}en mant, beftdtten' 'Oie
»erfdHebenen barüber »om etaate aufge)lenten mered}nu~gen,
WeId}! unt;r fi~ gar nid}t übminftimmen, beru~en auf med}.
nung~manlpulahonen unb Werben beftritten. ~erner ge~e e§ nid}t
an, bafi ~er eta at »erein3elte m:mt~~anblungen beß meUagten
berau~gretfe, Illdd}e eilt ungünftige§ mefultat ge~abt ~aben,
beffen gefammte übrige @efd}äftl5fü~rung bagegen bei eeite laffe.
@B laffen fid} aud) bie bei ben, aum @egenftanbe ber Stlage gemad)ten, @efd}äfte mit ber ~irma e. .ßad &: @;ie nid}t rid}tig
»erfte~en, Illenn nid}t ber gan3e langjä~rige, grofie unb gelllinn.
~ringenbe mede~r ber folot~urnifd}en manl mit biefer ~irma
t~ menad}t geAogen Werbe. 3u metreff Der beiben Stlagepunfte
fet AU bemerfen:
A~ 1. §!Ba6 bie m:u~wed}felung ber ~auftpfänber anbelange,
fo fet an3une~men, bau biefelbe »on ber :I>iteftion fd}on »or
bem 21. m:»rit 1885 gene~migt Worben fei j eine ~rototomrung
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Darüber befte~e anetbingß nid)t j aneiu bie Strebitre\lifionen
~aben regelmäuig ftattgefunben unb eß feien babei jeweilen bie
strebitfd)eine u!.'rgeIefen unb Me eid}er~eitelt erörtert worben.
:I>ieß werbe aud} beaugItd} be~ fraglid}en strebitid)eineB über
.ßad &: @;ie. gefd}e~en fein unb Die :I>heftion Illerbe babei bie
~uBllled}felung ber ~auftWinber gene~migt ~aben. 3ebenfanB
aber !onftaHre ba§ :I>iteftion§protofon llom 21. m:prU 1885,
Dafi in bieier ~i~ung ber Strebitfd}ein (auf weld)em 'Oie m:utl·
wed}felung ber ~Ilufipfänber »orgemedt gewefen fei) »orgelegen
~abe unb bau Die :I>heftion einen mefd}(uu, uermef>rte eid)er~eit IU »erlangen, nid}t gefaut f>abe. ~ierauß folge bie ®ene~.
migung be~ lJauftpfänberauBtaufd}eß burd) bie :I>ireftion. :I>afi
am 21. m:pril gerabe bie lllotiilen über 'Oie ~aufil'fänber nid}t
lletlefen Illorben feien, fei ganA unwa~rfd)elnlid} unb iebenfaM
treffe ben meflagten feine ed}ulb baran, Illenn barauf fonte
»erAid}tet Worben fein, - bieB um 10 Illeniger, alB eB nad}
bem manfgefe~e $~id}t ber :I>ireftionßmitgHeber gelllefen wäre,
\)on Den ~interlagen @infid}t 3U ne~men. 3n ben 3a~ren
1880-1883 rei übrigeng Det streb!t ber ~irma .ßad &: @;ie
nod} ein fo unerfd}ütterter geillefen, bau intemanb baran aud}
nur ~a6e beuten föunen, eB werbe burd} beu ~aufipfänberau~.
taufd) bie ~orberung ber }Sanf gefli~rbet; ~ubem fei 3ur ,Seit
bei: ~eraußgabe ber ~auftl>fänber Die ~irma .ßad &: @;ie auf
bem »erfid}eden Strebite ber manl gar nid}t~ fd}ul1>ig gewefen.
:I>ie m:nna~me einet met~d}eruug~l>oIice AU ~auft.J.lfanb fönne
nid}t at~ eine lllad}läUtgfeit angefe~en Illerben; aud} anbetWeitig
Werben im manf»ede~r f'old}e $olicen alg eid}et~eit angenommen. 1)em meflagten tönne baf>er nid}t einmal ~a~tläuigfeit
llorgeworfen Illerbell. §!Benn bie maufbheftfon (Im 21. m:ptil1885
bie eid)er~eiten beanj'tanbet bäUe, fo wäre e~ Mmalß nOd)
möglid} gellle\en, llon ben 5t~eH~abem ber ~itma .ßad & @;ie
genügen'Oe ~edung AU erlangen, 3uma{ 'Oie manl ba~ $ti»ileg
1>e~ jd}nenen med}t§ttiebe~ beieHen ~abe. ~ätte bie l)irettion
bie m:u~llled}felung ber ~aufil>fänber ni4)t gene~migen Illoneu,
f0 ~ätte fie bie $flinber bem :I>ireftor ~eimid)lagen müffeu.
~raglid) fönne aud} immet nod} fein, ob bie mant nid}t beffer
barau get~an l>ätte, 'Oie $rämien auf 'Oie merfid}erung§~olicen
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beAa~ren. ~ie @inlVenbung, bas bie ~ireftion in
i~rer ~i§ung \)em 21. ~llril 1885 für baß in mebe fte~enbe
@efd}äft nid}t befd}iuäfa~ig gelVejen, fe! burd}au~ unbegtÜnbet.
Ad 2. @~ ~anbre fid} ~iet nid}t um einen "strebit'l, fenbern
um ein ~fentirungßgejd)äft. ~er ~ireftor fei nad} bem ~anf",
reglement (§ 34) unb ber fonftanten ~ra~i~ befugt gelVefen,
oie ~fentirung 6U belVißigen. ~ie @ene~migung ber ~anf,
bireftion ,ei iibrigenß, lVie bieg pd) au!;! bem ~rotofoUe ber
~iljUlig \)om 1O. ~lltil 1885 ergebe, augbrüdlid} auggefvrod}en
1V0rben; bie ~rotofoUformer "mott3na~meJ/ bebeute /1@ene~mi.

gung. 11 .sIDag für IDloti\)e bie ~ireftionllmitgiieber be~immt
~aben, bie @ene~migung aug3ufvred}en, fer gleid}gültig; l>er·
me~rte ~id}er~eit 3u \)erlangen (IV ag non, möglid) gelVefen
. wäre) ,ei nin,t be,n,loffen 1V0rben. ~aä ber ~ef(agte aig ~ürge
bie ffrau Ead,lRein ~arbt unb nid)t Me ffrau Ead·~runner genannt ~abe, fe! niCfJt rid)tig unb eg ttläre ba~ übrigenß uner~
~ebnd). ,sm ~l'rH 1885 ~abe 3ubem baß ~anf~aug Ead &: ~ie
nod) burn,auß alG foHb gegolten . .sIDenn übrigeng Der ~taat
gegen bie @efd)äft~fü~rung beg ~eflagten irgenbWe1d)e @in"
wenbung ~abeer~elien itlOnen, fo ~ätte er bieß red)tAettig unD
niet;t erft nan,trägnn, t~un foUen. illaet; bem ~anfgefe§e ~abe
i~m Me >8berauffid)t Augeftanben unb ~ätte ber megierungß"
tat~ aUiä~rnet; eine Unterfun,ung \)eranftaHen foUen. @r ~Qbe
aber Weber gegen Oie @ejn,äftgfü~rul1g beg ~eflagten über·
~aul't, nod) gegen bie ~lVei nunme~r flle3ieU bean~anbeten @efd)äfte iemat~ eine @inlVenbung er~cben cber barüber eine
~emerfung gemadjt.
K. 3m ~elVeig\)erfa~ren Wurben bie l:lireftionßmitglieber
ff. ~n,lii~i unb 3. IDlüUer~.Qaiber al~ ,Beugen ein\)ernl'mmen.
~u~ ben ~1t~fagen berfelben i~ ~eruot~u~eben:
ff. ~d)ii~i fagte au~:
,,1. 3d) erinnere min, nin,t, Die beiben ßeben~berfid)erung~~
~oncen auf ,sulian unb ~imon Ead am 21. ~llrH 1885 gel
fe~en AU ~aben, unb ",enn mid) mein @ebäd)tniu nin,t fef>r
trügt, 10 finb biefe ~oncen bamal~ auCQ nid)t erlVä~nt worben;
boCQ fönnte id) letitereg nid)t mit \)oUf!er meftimmt~eit fagen.
~o \)ie{ id) mid) erinnere, itlurbe bei Der strebitreiltjion nur
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))cn strebit mit ffauftvranb gefvrod)en • .sIDenn ber ~ireftor 'oie
~fänber nid)t \)on PCQ au~ uorlegte, fo wurbe bieg l>on ben
~ireftion~mitgliebern, fOlVeit id) babei war, nid)t \)erlangt.
~aß mag Dagegen \)orgefommen fein, bau, lVenn Der ~ireftor
nur im ~tIgemetnen angab, e~ feten ffauf!vfänber \)Otr,anDen,
nad) 'ter matur ber ffauftl>flinber gefragt lVurbe. ~ei Sbebit·
re\)ijionen ",nrDen meineß @rinnern~ un~ bie >8riginalfd)nlb"
fd)eine nin,t bei.onber~ l>orge(egt; lVenu nin,tß anbere~ gefagt
wurDe, nar,men IVtr an, bie ~id)er~eiten feien bie glein,en ge-

blieben.
,,2. ~m 10. ~vril 1885 lVurce ba~ .sIDed)fe~gefd)äft \).o~
200,000 ffr. \)orgelegt. .sIDir waren aUe, namentItd) .Qerr ?!h·
gier, barüber unger,alten, bau biefe grone ~umme oQne ?!3e·
fragung ber ~ireftion gegeben lVorben lei. ~ir fClQen aber ba~
@efet;äft nid)t ritc'fgangig 3lt mad)en . .Qerr Eanbammann migter
fagte beUQatb (UnD lV\r anDeren IDlitglieber ",a!en 'Damit ein"
\)erftanben), ber ~heftor folle Q~l'ot~efarHd)e 6idjer~ett lI n
erlangen fud)en; ein fi\rmHd)er ~ireftion~befd)lun lVurbe aber
niCQt gefaUt. ~ie ~rotototIformel 3m mottöna~me bebeutet, ban
feine @infllrad)en gefd}er,en feien; pe itlurbe jelVeHen bei ben
.sIDeet;fdffontirungen gebraud)t. /1
3. IDlüUer:.Qaiber fagt au~:
,,1. ~ei bet ffaufMänberre\)ipon \)on 1885 lVurbe bel" ~b
rdtion feine stenntnifi \)on ber ~ußwen,fe1ung 'oer ffau~pfanber
beß ~imon unb ,sultan Ead gegeben. ~ie ffauftl'fanbtitel
lVurben bei lRel>ipon \)on ben ~ireftionßmitglieDern nid}t naCQgefeQen; lVenn ber ~ireft.or niCQt~ befonbere~ mit~r,eHte, ~o
na~men wir an, bie ~in,et~eiten feien bie alten geblteben. ~te
strebitfd)eine lagen aUerDingß \)Ol, bagegen lVurben fte \lon ben
IDlitgliebern nid)t feIllft eingefe~en, fonbern nur \)om ~iteftor
l>orgelefen. mon einer ~enberung ber ffauftllfänber in bem @e~
rn,äfte mit ,sultan unb ~imon Ead wurbe nid)tß \lerlefen, eß
",irb nut im ?!lUgemeinen gefagt worben fein, e~ feien S:auft.
l'fänber l)or~anben. ~agegen ~ätten bie l)irdtionßmitgIie'oer
bie strebitfdjeine aUerbing~ einfe~en unD felb~ lefen fönnen.
2. ~m 10. ~prt1 1885 IVnrben bie fünf ~ed)fel \)on
Elld &: ~ie. \)erlefen; am 6d)luffe biefer 6itiung brüclte Ellnb~
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bem :l:lireftor ba3 @rfud}en aU3, er miid}te \)er=
me~tte @5id}er~eit Durd) jJ~i'otQef 3u erlangen fud)en. @in ~uf'
trag in i'o~ti\)er ~orm wurbe llem :!:lireftor überQauvt niemal3
ert~eiIt, fonDern e3 wurben i9m nur .!ffiünfd}e au3gefvrod)en,
Da ~u erfterm feine 25jäQrige ~mtgfü9rung un3 feine ~eran·
{affung gab; fo gefd)a9 e§ aud) in biefem ffalle. :l:lie $rotololl·
formel "Aur motiAna9me'l wurbe jeweHen gebraud}t, wenn gegen
ein @efd}äft feine @infl'r,ld)e erQoben, fonbern ba3felbe ein fad)
Aur stenntnifi genommen nmrbe./1
:l:ler stliiger Qatte >Bewei3 burd) @~i'ertire über brn ~eIauf
beg bem @5taltte ar3 ~ftionär einerfeit3 unb alg @arant
anbrerfeit3 erwad)fenen @5d)aben3 anerboten. :l:la bierer >Bewei3
\)om Snftruftton3rid)ter ntd}t abgenommen wurbe, fo fÜQde ber
mäger burd} @inga&e \)om 6. Suni 1888 nad) ~rt. 173,
Siffer 2 u. 5 ber eibgeniif~fd}en ~i\)ifi'ro3euorbnung gegen 'oie
@5d)fuU\lerfügung be3 3nftruftion3rid}ter3 beim >Bunbe3gerid)te
~ejd}werl)e, inbem er @rgän~ung be3 ~or\)erfa9ren3 burd) ~Uf~
na9me ber angerufenen @ltlertije \.lerfangte.
L. >Bei ber Qeutigen $er9anblung erflärt ber fliigerifd)e ~n"
lvaU, er ~alte fein ~ften\.ler\lollftänbigunggbege~ren aufred)t,
aber nur e\lentuell, b. 9. für ben ~all, bau ba3 >Bunbe3gericbt
anne~men follte, llet @5taat @5olotQurn müffe in feiner @5tellung
ans @arant flagen unb baQer ben ~elauf feine3 @5d)aben3
nad)weiien; er beantrage, Die ~er~anblung über biefe3 ~tten
\)er\)0Ilftänbigunggbege9ren mit ber ~erQanblutlg in ber jJaUl't.
fad)e ~u berbinben.
@egen legte ren ~ntt(lg wirb feiten3 t-er @egenVllrtei feine
Q:inwenbung er~oben unb e3 wirb bemielben ftattgegeben.
:l:ler flägerifd)e ~nwalt begrünbet ~ierauf in au3fü~rnd)em
mortrage bie liereit3 im @5d}riftenwed)iel geftellten ~nträge in
ber jJauvtfad)e, fowte fein e\)entuelle~ ~ften\)er\)01lftänbigung3.
liegeQren.
:l:ler ~ttlualt beg >Beffagten Qält in eingeQenbem ~ortrage
Die im @5d)riftenwed)id geftellten ~nträge aufred)t.
:l:la3 >Bunbe3getid)t 3ie9t in @r wli gun 9 :
1. :l:lie folot~urnifcl;e ~anf war eine ~nftaU, weld)e Durd}
fantonnre~ @efet \)or bem 1. Sanuar 1883 gegrünbet unb
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unter IDlitwirfung i;ffentlid)er >Be~ßrben \)erwaUet wurbe; eg
~atte aubem Der @5taat Die· fub~bäre jJaftung für Deren @)d)ul~
ben übernommen. mad} ~rt. 613 unb 899 () ••1ll. finilen bn~er
auf biefetbe Die ~efiimmungen be3 eillgenßffif<v en ()&lig~
tionenred)t3 iiber ~ftiengeiellfd)aften af~ 1lled)t3fä~e beg eibge~
nöffifd)en 1lled)t3 feine 2(nwenl:mng. ~llein burd) ~rt. 6, ~bf. 2
beß folot~urnird)en @infü~rung~gefe~e~ ~um ()b1igationenred}t
tft ba3 ()bligathmenred)t aI3 ergänAenbeß @efe~ für bie 1lled)t3~
\)er~ältniffe fantonalen med)te~ ertHirt worben. :l:lanad) fommen
bie >Beftimmungen beß ()bHgationenred)t3 über ~fttengefell~
fd)aften aud) für bie forot~urnifd}e >Banl (bie ~erantwottnd)<
feit i~rer ()rgane u. f. w.) htioweit ~ur ~nwenbullg, arg baß
>Banfgeie~ feine ~orfd)riften l'nt~ä1t; ~e gelten info weit, nid)t
traft ~norbnung be3 eibgenöffifdJen, fonbern be3 fantl.lna{en
@efe§geber~, nid)t a{3 ~unbe~., fonDern ar3 fanton~te3 1lled)t.
2. 9leben bett >Befttmmungen 'oeg ~anfgeie§e3 burfen bem311 folge im· \)orliegen'oen ~alle 'oie ~I.lrfd)rijten be~ ()bligationenred)t3 be! @ntfd}eibung aU @runbe gelegt werben. ~ller
bingß fallen nid)t aUe in >Betrad)t fommenben iutiftif~en .!t~at'
fad)en ber .Bett nad) unter bie jJerrfd)aft be~ ()bhgattl.lnen.
Ied)t~, 3. >B. Die ~era.ntworttid}feit be~ >Beflagten gegenüber
ber folotQurniid)en >Ban!, foweit ~e au3 einem \)or bem 1. Sanuar 1883 begrünbeten ~nftellung3\)er~iiltniffe abgeleitet wirb,
normitt ~d) unAwetfel~aft nad) bem früQern \)or llem 1. 3a~
uuar 1883 geHenben fantonalen 1lled}te. ~llein e~ \ft nun
weber be~aul>tet nod) erfid)tUd), bau ba3 ftüQere fantona{e
med}t in ben Qier er~eblid}en ~unften in~aUltd) anbere ~e.
ftimmungen a{~ ba3 gegenwärtig geltenbe ~ed)t, ba3 ~bhsa
tionenred)t, ent~alten ~abe. @ine Unterfd)etbung .beAüghd} ber
3e\tlid)en 1lled)t~anwenbung wäre alfo o~ne vrafttfd)eu .!ffiettQ
un'o >Bebeutung unll barf baQer unterbleiben. Sn~beionbere ift
aud) 'eie megel' be~ ~tt. 674 ().,m. o9ue weiter3 ar3 anwenb:::
bat ~u erad)ten. tlenn weber ent~ält ba3 in erfter .ßinie mau:::
gebenbe >Banfgefe§ ~orfd)riften über ilie ~erantw~rtn<vfeit ~e~
~erwaltungl5veriona(g ber ~ftiengeiellfd)aft gegenuber ben em~elnen ~ftionäten (unll ben @efellfd)aft3g1äuMgern), nod) ift
l1e~auvtet o'oer er~d)tlid), baß ba~ frü~ete fautonale 1lle<vt in
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biefer me~ie~Unfl anbere @runbfäße al~ ba~ Dbligationenrecf}t
aUfgejtent, iu~befonbere etwa ben eii13e!nen ?Uftiouären weiter~
gegenbe ?UnflnÜd)e uerlie!)en 9llbe. @g braud)t Dager nid)t weiter
unterfm'1}t 3U werben, ob unb inwiefern, Wenn le~tereg ber
ffan wäre, bag alte ober ba~ neue med)t angewenbet werben
müfite.
3. ~er ffi~fug be{\ Stantong Golot!)urn 9at feine stlage in
bretfad)er mid)tung begrüubet; @inmal fragt er in feiner Gtel~
luug arg (mit ber .9älfte @runbfal'itaig bet!)eiIigter) eiu~e!ner
?Uftionär ber aufge!)obenen fo1otf)urnifd)en manl auf @rfa§ beg
i~m (nad) mer!)ältniu feineg @efeUfd)aftßantf)eil{\) Durd) bie
@efd)äytgYüf)ruug beg meflagten eutftanbenen Gd)abeng; fobann
mad)t er geltenb, bau auf 19n ~ufolge ber in feiner GteUung
arg @aumt an bie ~ri\)ataftionäre ber fo1ot!)urnifd)en mauf
9~leifteten ßa~luugen aud) bie med)te biefer ?Uftionäre, foweit
btefeIben Uon 19m auggel.öft wurben, übergegangen feten; enblid)
ftent er barauf ab, bau er AU @eltenbmad)ung ber med)te ber
folot~urnifd)en mant, arg mertreter i9ter med)tgnad)foIgerin,
bet fOlotQurnifd)en Stantonallianf, befugt fei. ~a bie Uom
Gtaate aH~ @atant er~obene fforberung, wie Der fUigerifd)e
~nwalt inßbefonbere im münbIid)en mottrage augbriidlid) er:Iärt f)at, nid)t auf ein 6efonberelS, in biefer @igenfd)aft awifd)en
19m unb ben Drganen ober ?Ungeftenten ber fOlot9urnifd)en
manl birdt 6eftanbeneß med)tgberf)iiltni\1, fonbern au~fd)lieBlid}
aUf Die 91ad)foIge in bie med)te Der einAelnen bom Gtaate aufl~
geIöften ~rt\)ataftioniire begrünbet wirD, fo tft Har, baB bieie
fforberung l'rinai.))ieU bem born Gtaate mit miidfid;t auf feinen
eigenen früf)ern !lIftienbefi§ erl)obenen &nf.))rud)e gleid)arttg unb
jeDenfallg nur bann begrünbet ift, Wenn ein @rfa§anf.))rud) beg
einAelnen &ftionärg überQaul't 6efte!)t, alfo aud) nur in biefem
11aUe befonberer ~rüfung beDarf.
.
4. GOWeit ber Gtaat, gertütt auf bie \Jled)tßnad)folge ber
GOlotQurner stantonaIbanf in baß mermvgen ber aufgef)o6enen
&fttengefeUrd)aft "Golotl)urnifd)e manf ll fragt, tft feine SUage
un3weifeUjaft eine Stlage aug mertrag, b. 1). au!,; bem awifd)en
bem menagten unb ber folotf)urntfd)en manl 6eftanbenen !lIn.
fteUnnggberl)iiltniffe. !lInd) bie \lom Gtaate in feiner GteUung
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alß ein~elner ?Uftionär erl)obene Strage erid)eint alß eine jold)e
aug fontraftlid)em merfd)ulben unb nid)t alß ~e1iftlSflage.
?Ud. 674 :O •• m., auf weld)en 'oieielbe begrünbet kllirb, ftatuift
nid)t einen ~eliftßanf~rud), be1sie~unggweife einen, f~eAieU~n
?Unwenbunggfan Der bereitg in ?Urt. 50 u. ff. notmlden actIO
doli; er gewäl)rt \lielme~t ben einAelnen ?Uftion~ren, unD @efeU,.
fd>aftßgläubigern ein (aUetbtnglS auf ben ~aU abftd)tltd)er ~f1td)t~
b~deljung befd)tänftelS) ~lageted)t gegen bag metwaltunggyer.
lonal einer &ftiengefenfd)aft wegen merle~ung ber gegenuber
ber ?UttiengefeUfd)aft übernommenen mertragg~f(id)ten.. @r burd)~
'btid)t alfo bie megel, bau merträge ~ed)te u~b ~f(t~ten mn:
Awifd)en ben bertragfd)lienenben ~adeten begrunben, tnbem er
ein Stfagered)t wegen merlellung uertraglid)er ~f(id)ten nid)t
nur ber mertragß~attei, ber &ftiengefellfd)aft, fonbern aud)
brUten ~erfonen bm ein~elnen !lIftionäten unb @eieUfd)aftg.
gläubigern Autl)eftt. ffraglid) fann babel fein, ob, fofern eß fid)
um einen' hen ?Uftiondren ober @efeUfd)aftggläubigern" bloß
mittelbar \)etmittelft Gd)ähigung beß @efeUf d),aftlSuermoge~g,
lugefügten Gd)aben ~anbe1t, ber Il(nf~rud) ber etn3elnen !lIfho#
näte ober G>läubiger nid)t etft bann geltenh gemad)t werhen
fiinne wenn ber fonfurrirenbe ?Unf~rud) Der @efeUfd)aft unter~
gegan~en tft (weil ja fonft bie rolögltd)feit gegeben wäre, hau
ber gleid)e !Sd)aben bo~velt, einmal ber @eie~fd)aft unb f~bann
ben einnelnen ?Uttionären vber @{äubfgern, erleljt kllet~en muUte).
~iere ~tage fann inbeu ~ier auf fid) 'beru1)en blet6en. ~enn
in concreto finb bie ~nf~tüd)e ber @efeUfd)aft unD heß em~~l.
nen ?Ufttonärg g{eid)~eitig unb \)on berleIben ~etl0n unh n~tur,
lid) in bem !Sinne er~oben, ban !Sd)abenerlall mit her et~en
Jt'lage nur infoklleit I>erlangt wirb, alß er mit ber anbern md)t
AU erlangen wäre.
D. !!'(uß bem über 'Oie 91atnr ber et~o6enen magen me~
medten fOlgt bon felbft, bau b~e bO~ mefIagten aufgeworfene
@inrebe ber meriä~rung unbegrunh~t t~ j ~e~~ ~anbelt.:ß fi~
ü6eraU nid)t um ~emtßf{agen, 101ft bte emla~r1g~ merl.a~rung
beß ?Urt. 69 DAR. nid)t anwenbbar, fonbern gretft \)telme~t
bie 3e~nia~rige meriä~rnngßfrift beg !lItt. ,146 ~l(t~, f0 bau benn
\)on einer meridr,rung nid)t bie mehe fem fann.
I
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6. 3ft fomit einlliulid> bie ~eglünbet~eit beg flägerifd)en
AU unterfud)en, fo tft 3uniid>ft rucffid)ttid) beg bom
einaelnem &ftioniir mit mÜcfj'id)t auf feinen eigenen
frü~ern ~ftienbefi§ er~obenen ~nfprud)e~ öU bemerfen: @ß ift
nid)t geltenb gemad)t itlorben, OllS ber flagenbe ~ißfuß einer
baß meritlaltungßl'erlonal ter folot~urnifd)en ~anf entlaftenben
~d)luFna~me ber @rneralueriammlung 3ugeftimmt ober gegen
eine fold>e nid)t binnen fed)g IDlonalen nad) erlangter stenntniB
vroteftirt o])er l)ie ~ftien feit~er in stenntniB ber ~d)IuFna~me
eritlorben ~abe; ber ~i~fu~ ~at alfo einen nad> ~tt. 674 D •• m.
allflifHg begrunl)den @rfa§aniprud> nid)t nad> IDlassabe be~
~rt. 675 ibidern uetmitft. ~et @rfa~anfprud) auß mrt.
674 cit. fobann gebt "gegen Die mit Der mermaItung unI>
stontrolle bettauten $erfonen" auf allen ~d)aben, itleld)en Die.
reIben ben einAetnen mftionären unb I>en @efellid>aftggliiubigetn
butd> abfid)Uid)e merle~ung oer i~nen obliegenben mmDaltung~.
unb ~uffid)tßPf1id)ten berurfad>t ~aben. @Il ~aften fomit ben
einAelnen m:Uionäten unb ben @efenfd)aft~gläubigetn nid}t bie
?Se~arben unb mngeftellten ber ~ftiengefellfd)aft fd)led)t~in, fon~
bem nur bie mit Der "merroaltung uni) stontrolle betrauten $er.
fonen. " .8u I>en "mit ber meritlaltung betrauten $erfonen" aber
gebÖten in erfter ,ßinie bie IDlitglieDer I>er IImermaltung /I im
~inne ber m:d. 649 u. ff. D.·m. (b. ~. bie mitglieber beg
ueritlaItenben nrgan~ btr @ejeafd)aft); aaein nid)t nur biere
fonhern gemit aud) biejenigen $erionen, meld)en, o~ne bat fie mit:
glieher _ber "mermilltung" (beg mereinßborftanbeß} wären, nad)
~rt. 600 n.·m. ~ufolge ber ~tatuten bon ber "meritlaltung"
bie ,,@efd>äft~fü~mng ober einAelne .8meige betreIben ubertragen
mori)en ~lll). 11 ~iefe $erf onen pnb, 'Denn aud> nid)t IDlitglie~
be~ ~er "merma{tung/' (I>eg mereinßuorftanbeß), fo bod> ftatuten.
mäUlg mit ber merwaltung betraut; m:d. 674 aber fl'rid)t
nid)t nur uon mitgliebern ber "meritlaltung U fonbern über~aul't
uon ben mit ber meritlaltung betrauten $erfonen; ber ~iteftor
ber fotot~urniid)en ?Sanf aber ge~iirt gemiifi ben ~eftimmungelt
be~ manfgefe~eß ~u ben "mit ber $etitlaltung betrauten $er.
fonen." ~ttfelbe ift freilid> ni",t orl>entlid)e~ IDlitglieb ber
"meritlaltung" (be~ metnlaltung~tat~eß ober ber ~anfbtreftion)
~nfvrud)e~
stläger al~
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fonbern ~at nur aufierorbentlid)eritlet[e, in mer~inberungßfäaen
nad) § 83 be~ ~antgefe~eß, in ter ~anfbiteftion befd>liefienbe
~timme; eil ift i~m aber, öufolge beß ~anfgefe~eß, metd)eß
~ier bie ~tatute't ueriritt, uon ber meritlaltung bie @efd)äft~·
fü~rung ubertragen. 1:lenn gemäfi § 87 unb 93 beß ~anfge.
felleß ift er ber eigenttid)e berantitlortlid)e @eid>äftßfü~m ber
~anf unb fü~rt für biefetbe in ber megd bie berbinDlid)e
Unterfd>rlft; er tlettritt alfo regelmäfiig bie ~anf gegen aufien.
1:lerfelbe ~aftet fcmit ben ein~elnen mftionären unb ben @efell.
fd)afU~gliiubisem nad) mangabe beß. ~rt. 6Y 4 D.,m., b.~.
rOTem benfelben burd) feine Ilbfid)tltd>e ~f11~tberlellung et~
~d)aben entftanben tft. ~en flagenben mUtonaren liegt babet
unaweifel~aft ber ~d)itleiß ob, ban i~llen dn ~d)aben e~itlad>'
fen fei unb biefer mit ~f1td)ten be~ ~ireftorß b. ~. mtt I>er
biefem obliegenben @eid)äft~rü~rung in faufalem .8uramme~.
~ange fte~e. ~ie\er ma9>mei~ ift in casu erbrad)t. ~enn e~ tfi
un~itleifel~aft, bas biß mermö~en ber ~f~en.~efeajd>aft. (u.nb
bamit mittelbar baßjenige Der em~etnen ~fttonare) um ble etn"
genagten ~etriise in ~olge uon metiuiteu; weld)e r.~ in ber
@efd>äftßfu~rung ne~ llhettor~ ergeben ~aben, gefd>ai)lgt w~r·
ben ift. 1:lie meinung, baf3 \)on einem ~d>aben nur bann gefi'rod>en werben fönnte, wenn bie @eid>äftßfu~rung Deä. 1:liref.
tor~ in i~ter @efammt~eit eine Me mant beUlld)t~elligenbe
ware tft un&egrfmDet. 1)er ~eflagte itlirb nad) anerfanntem
med)tßgrunbfalje bon feiner merantwodlid>feit für ".on i~m ~er
beigefü~rte metlufte auf einAelnen @efd)iift~n nid>.t baburd> ent taftet, bau er in anbeten ~aaen burd> ~f1ld)tgemiiue @eid)a!t~~
fü~rnng einen @ewinn fur bd uon i~m ~erwaltete 3 nft;tut
erölelt ~at. @r fann einen fold>eu @ewtnn ntd)t gegen ."on t~m
~u uertretenbe medufte aufted>nen; 'Der Umftanb, 'Daf3 tm aage·
meinen feine @e;d)iiftßfu~rung eine Wid)tgemaÜe w.ar, ent~ebt
i~n nid)t ber ,fJaftung für ~f1id)titlibrige~ @eba~ren tu ein~elnen
~äaen' er itlar ja \)eri'~id)tet, nid>t nur in. Der megel fonbern
ftetß :p~id>tgemäf3 bU \)emalten. .8Ut ?Segrun'Dung einer stIase
auß ~tt. 67 4 D.~m. ge~Ött aber beä weitern, bau ber ~d)a'Den
\)eruIfad)t jei butd) eine "ab~d)tlid)e/ .~fltd)t\)er.lelJung b~ä ~e.
fIagten. 3n niefer mid)tung fann 5itlelfel~aft {em, 0& bte ~e:;
w
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wei~raft ben Stläget ~bet ben ~ef(agten treffe, ob alfo bet
jUliget na~au\»eifen Tiabe, bau ber ~ef{agte ab~~tHd) Vf!id)t·
wiebrig ge~anbelt ~abe, ober ob I>ielme~r ber ~ef(agte bad11un
müffe, bafi i11m ein ?Beri~ulben, wie eß im fonheien ?BedjäU.

niffe I>on i~m ~u I>edreten 1ft, nä~mH~ ein ab~~tlid) l'fli~t~
»erleljenbeg ~anbelu ni~t aUf Eaft faae. ~ß fann bieg inbefi
im \)orliegenben ~aae ba~ingefteat bleiben, benn eß fte~t ieben.
faag feft, bas 11ier eine abjld)tnd)e ~f!id)tl>ede§u1tg im <Sinne
be~ @efelleß nid)t »orliegt. ,,~b~d)tli~e'l ?BerIellung ber $er~
wanungg~ ober ~ufjld)tgVf!id)t im Ginne be~ ~rt. 674 DAR.
nämlid) tft ni~t fd)on jeber \»iffentHd)e ?Berftou gegen gefell"
Ii~e ober regtementarif~e mf!i~ten, jebe \»iffentlid)e Ueberf~rei~
tung ber gefellIid)en ober ftatutarifd)en IDlad)tbefugniffe unb ber·
gleid)en, \)ie1me~r ift ~ur "abjld)tn~en 1I ~f!i~ttledellung na~
~rt. 674 DAR. bag ~e\1)ufitfein Der fd)aben\1)irfenben Staufa"
Htlit ber ~anb{ung erforbernd). 1'Jer ~anbeInbe mufi ben ~in· I
tritt eineß Gd)abeng al~ ~o[ge feiner ~anblung bor~ergeieTien j
unb ba~er ben G~aben (wenn aud) tlieaeittt bloß e\lentudl)
gewoat, bea&jl~tigt ~aben. ~g ift ni~t erforberlid), bau ber
<Sd)aben ber .8\1)ed feineg ~anbetn~ \1)ar, \1)o~l aber bau er
benfelben tlor~erfa~ unb i~n ba~er, inbem er trOll beg ~e\1)ufit.
fein~ bon bem id)äbigenben ~lforge feine~ )t~ung benno~ ~an"
beIte, in fein ~oaen aufna~m, beab~d)tigte, mag au~ immer.
Tiin ber ~intritt beg <Sd)abell~ nid)t fein ß\»ed fonbern nur
ba~ IDlitte1 ~u anbet\»eitigen ß\»eden ge\1)efen fein. 1'Jiefe ~uß~
legung ergibt jld) au~ bem ~ortraute in ?Berbinbung mit ber
@ntfteQung~geid)i~te be~ @efeljeg uni) ber ?Bergleid)ung bu
~affung beß ~rt. 674 mit berjenigen ber ~rt. 671 unb 672
DAR. ~rt. 674 cit. fJ)rbert l1ab~d)tlid)eIJ $f(id)ttlede§uns, Me
~rt. 671 tmb 672 bagegen f~red)en burd)gängig nur bon "Wiffentlid)em ll ~anbeln. 3m @egenja§ ~u Ieljterm !llUl!brucle beutet
ber ~u~brud "ab~d)tnd)/I auf baß ~oaen eine!! beftimmten
aufier~alb ber ~anb1ung liegenben @rro1geg ~tn, alg \1)e{d)eß
natüdid) bie blone mflid)tbede~ung, @eje§eg" ober ~eglementl!
überjd)reUung, nid)t betrad)tet \1)erbeu fann. lJiejer Unterfd)ieb
in bet ~affung ift benu au~ fein !ufäatger, tlielme~r \1)urbe
in ~rt. 67 4 ba~ gemäu ~ef~luu ber nationalrät~lid)en Stom-
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bott gebrau~te ~od ,,\»iffentHd)11 »om matil'nal"
l,abjld)tnd)JI erfellt, \»eil Die ~aftung ritr ~\»at
\»iffentlid)e aber ni~t ab~~tn~e mf!id)tl>edeljung ~u ftrenge
fei (~e~e Gd)neiber unb ~id, Stommentar, G. 490 ber 6ttleiten
~uf(age). 3ft iomit "ab~d)tli~eIJ mf!id}tberlellung im Ginne
bel! @efelleß nid}t gIei~bebeutenb mit \»iuentli~em ?Berftouen
gegen gefe§n~eober reg{ementarif~e $f!id)ten, {o fann unter berfelben \lernünftiget\»eife gettliu nur ~f!i~t\)edellung in i~äbigen~
ber ~b~d)t, b. ~. mit bem$Be\1)ufitfein f~abigenber ~irfung berftan·
ben itlerben. 3n biefem Ginne nun aber faUt bem ~eflagtenl\»ebet
in >Betreff bel! einen no~ bel! anbern ber Aum @egenftllnbe ber
Strage gemad)ten @efd)lifte abfid)tli~e mf!id)t\1)ibrigfeit 3ur Eaft,
ia eg tft bieß aud) \)on ber Stlagevartei gar nid}t be~aul'tet
ttlorben. ~enn biefelbe bem $Benagten lIabjl~tlid}e mf!id)t\1)ibrigfeW' \)or\1)arf, jo ging jle babei ba\)on aug, eg Hege eine fold)e
in jebem wiffentH~en ?Berftone gegen gefell(i~e ober reglemen~
tarifd)e ?Berwaltungßborfd)riften unb in!!bejonbere in jeber
wifienm~en Ueberfd}reitung ber IDlad)t6efugniffe beg 1'Jiref~
torI!. 1>egegen ~at jle nid)t be~aul'tet, Dau ber ~enagte ba!!
~e\»uutfein ge~abt ~abe, bie ilon t~m abgef~loffenen @ef~äfte
werben 6um Gd)aben ber bon i~m geleiteten ~anf au~fd)lagen;
im @egent~ei( ~at ber flligerifd)e ?Bertreter im münbn~en
$ortrage augbrüdlid) erfl/irt, bau er Diefe ~eQau~tung nid)t
auffteae.
7. 1>er bom <staate alg einAelnem ~fthmär mit ~üd~d}t
auf feinen eigenen frü~ern ~ftienbejllj er~obene ~nfl'rud) ift
fomtt unbegrünbet. 1>amit erlebigt fi~ nad) bem in @r\». 3
bemerften aud) bie ilom Stläger in feinet @igenfd)aft alg @a ~
rant, refv. ~ed}tgna~fol~er ber auggelögten mribataftio~äre
er~obene ffOtDerung. Uebrtgenl! mag bemerft \»erben, bau leber
@rfa§anfj)rud) ber $ribataftionäre leben faa~ gemiiü ~rt. 675
~bf. 1 D.~~. ilerwidt \1)äre.
8. @ß erübrigt fomit nur nod} bie mritfltng ber bom Gtaate
alg ?Bertteter ber ~ed)tgnad)folgerin ber folot~urnifd)en ~anf,
ber Go(otf)urner Stantonalbanf, er~obenen Strage. 1'Ja bie <solotr,urner Stantona16anf ein reineg Gtaatgbanfinftitut ift, au~
in bieier ~id)tung im G~riften\»e~fe( eine @in\1)enbung nid)t
XIV -
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er~oben wurbe, fo ift ber ~igtug alg 3ur @eltenbmad}uug ber
ffied}te ber ~elot~utner stantlJualbauf befugt 3U erad}ten. mun
ift im @eie~e \)om 5. Sanuar 1885 unb bem Uebmintommen
i)om 22. u. 31. ~e~ember gleid}en Sa~reg beftimmt, eg ge~en bie
fämmtnd}en ~fti\)en unb ~afji\)en berfolot~umifd}en manf auf
bie ~olot~urner stantlJnalbant über; eg liegt alfo eine auf ein
~l>e3ialgefell gegrünbete unb Da~er un~weifeI~aft gültige Uni:::
\)erfalfucceflton traft @efe~eg unb $edrageg \)or• .sn ben ~fth
ben ber folot~urnifd}en 5Banf aber ge~ören aud} aftfäßige ~d}a:::
benerfa~cmf~rüd}e berfelben gegenüber i~ren :8rganen unb ~n:::
geftelIten. (.$jin @rnnb, warum biefe ~nf~rüd}e nid}t alg AU ben
~fti\)en ge~i.itig AU betrad}ten wären, ift nid}t erfid}tlid}. @g
fönnen alio biefe ~nf~rüd}e \)om ~taate eingetragt werben.
.\!Baß ~iegtgen ,",Dm meflagten im ~d}riftenwed}fel unb im
~euttgen modrage geltenb gemad}t wurbe, ift nid}t red}t \)er:::
ftänblhf} unb jeDenfallg unbegrünbet. ~ie @inwenbungeu, ber
~taat ~abe jid) für allfällige .sufd}üffe, bie er alg @arant
etwa gemad)t ~abe, gemäs § 11 beg 5Banfgefe§eg an f~ätere
@iuna~menüberfd)üffe ber folot~nrnifd}en 5Banf 3u ~aIten ge~(lbt,
er fönne aug feiner ~uf~ebung biefeg Snftituteg feine ffied}te
~etleiten, eg fei in ~olge berreIben unb ber merfd}melAung ber
Jolot~urnifd}en 5Bant mit ber stantenalbanf bal5 ~orberungg:::
red)t burd} "stenfujion " untergegangen u. f. w., beru~en auf
einer \)ollftänbigen IDli{3fennung ber red)t1id}en ~ad}lage. ~et
~taat nagt aug bem ffied}te Der felot~utllifd}en 5Banf, b. ~.
aug bem ~wifd)en betfelben unb bem meflagten beftanbenen
~nftellungg~er~ältniffe. ~o wenig einer stlage biefeg Snftituteg
\lom 5Beflagten 'oie gebad}ten @inwenDungen ~ätten entgegenge"
ftellt werben tilnnen, fo wenig i~ bieg gegenüber ber gegenwär.
tigen ,",om ~taate er~obenen strage milglid}. ?menn fobanu im
münblid)en }8ortrage nod) &e~au-l'tet worben ift, ber ~tllat fönne
nid)t geftü~t auf Die mad)folge ber stantonalbanf in Die ffied}te
Der folot~umild}en manf Uagen, Weil er biefeg IDloment nid}t
bereUg in feiner stlage geltenD gemad}t ~abe, 10 tft bieg unbegrünbet. ~ie ffiedltgnad)folge war bettitg in ber stIage &e~au~~
tet; nur waren, gemä{3 ber gau3en ~altung biefer, auf bie
~arftellung ber :I~atiad)en ~d} &efd)ränfenben, ffied}tgfd)rift, an
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red}tHd}e @röderungen

getn~ft.

9.

~ie

strage aug ffied}tgnad)folge in bie med)te Der felD-

t~utntfd}en 5Banf ift, wie bereitg bemetft, eine stonttaftgfIage.
~ng feinem ~nftellungg\)er~ältniffe ~ur folotf)urnifd}en 5Banf
f)aftet Der 5Beflagte gegenüber biefer unb i~rem ffied)tgnad}foIger
(fewJ)~l

nad} ~tt. 673 DAR. alg nad} § 87 beg 5Bantgefe§eg
unb ben 5Befiimmungen beg folot~utnifd}en .))rtbatred}tlid}en
@efelllmd}eg) nid}t nur, wie gegenüber ben ein3elnen ~ftionliren
für abfid}tIid}e ~~id}tberlelJung, fonbern für jeDeg merfd}ulben.
~a er ber ~ftieugefellfd}aft über feine @efd}äftgfü~tung \ler~
ttaglid} ffied}enfd}aft fd}ulbig ift, fo trifft i~n (lud) bie 5Beweig·
laft, b. ~. er f)at uad)3uweifen, ban feine @efd}äftgfüf)rung in
ben beanftanbeten ~unften eine ~flid)tgemä{3e war; nid}t f)at
umgefef)tt ber stIliger bar6utf)uu, Da{3 ber benagte ~ireftOt
l'ffid}twibtig ge~anbelt ~abe. ~ie $erantwortlid}feit beg 5Beflag,
ten tft alfo f)fer eine weit auggeDef)ntm alg im mer~äftniffe
3um einaelnen ~ftionär. ~agegen ift Denn aber aud} flar, ba{3
fofem bie ~ftiengefellfd}aft bie @efd)äftgfü~rung beg meflagten
in ben ftreitigen ~unften gutge~eiuen f)aben follte, aud} bet
~taat aIg medrder if)reg ffied}tgnad)folgerg einen @rfaljanf~tUd}
nid}t me~r er~eben fann. ~em \lon ber ~ftiengefe1lfd)aft abge~
leiteten ~nf~tUd}e fie~t natürlid} eine \)on erfierer allfällig er~
~eilte ~ed}at'ge entgegen, wä~renb biefelbe Der strage beg ein"
Adnen ~ftionärg aug ~rt. 674 D.-m. nid)t entgegenge~aIten
Werben fonnte.
10. ?mirb nun ge~rüft, ob ber 5Beflagte feine $etwaltung
tüdjid}tHd) ber eingeflagten ~wei @efd}äfte ~u rcd)tfedigen \ler~
mod}t ijabe, fo ift 3uuäd)ft in 5Betxeff beg ber tyirma .2ad &: ~ie
auf @lgenwed}fd am 1. ~~ril 1885 \lom manfbireftor bewilligten strebitg \)on 200,000 ~t. ~u bemerfen: ~ag @efd}äft
'wurbe unftreitig ,",om ~ireftor \)on jid} au~, o~ne \)or~etige
mefragung ber manfeiteftion, abgefd}luffen, wä~renb nad} § 83
beg 5BanfgefeJjeg Dagfelbe o~ue .8weifd Der manfbireftion \)or
feinem ~bfd)luffe ~atte ~ur @ene~migung \)orgelegt werben
follen. ~lletbingg geftattet § 33 De~ 5Bantreglementeg \lom
20. Suli 1857 bem ~iteftor, in ~ringlid}teiH5fällen .\!Bed)fel
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au~ ~u ffontiren (unter ber mer.j)~id)tung, biefelben ber
~ireftion in i~rer nlid)ften ~iljung 3ur @ene~migung bOl'8Ure~
gen), unb fd)eint in ber ~ra~ig fo berfa~ren Worben ~n fein,
bau ber ~ireftor bie m3ed)felffontitung in ber me gel bon fid)
au~ beforgte unb bie fronnden m3ed)fel ber ~ireftion Mo~
nad)trliglid) ~ur @ene~migung borlegte. ~Ilein bie~ red)tfertigt

ronnte bem :Ilirettor bei ~ufwenbung ber @Sorgfalt eineß
orbentHd)en @eid)ä:ftIJmanneg nid)t entge~en, um )0 weniger
al~ 'oie Umft/iube iDO~{ un'Oertennbar barauf ~inbeuteten, bau
ber bewilligte strebit 3u ~bwic'felung er~ebHd)er ~l'efulationg#
gefd)/ifte bienen fone. ~llein nid)t~beft.oweniger fann ber ~e~
nagte für ben aug bi~fem @eid)lifte entjlanbenen ~d)aben nid)t
berantwortIid) gemad)t werben. :Ilagfelbe 1ft nämlid), wie fid)
aug bem i'lireftiong"r.ot.otolle bom 10. ~"ril 1885 in merbin·
bung mit ben ~ugfü~tungen ber :Ilireftion~mitgneber @Sd)l/i~i
unb IDlüller<,eaiber unllweibeutig ergibt, bon Der ~antbireftion
in i~rer gebad)ten @Si~ung bom 10. ~rt1 1885 gene~migt
Worben. 3nbem Die ~anfbireftion bon bemfe1ben ein fad) ,,?JlotiA /1
na~m, o~ne eine @inwenbung ~u er~ebenf l)at fte baIJfelbe
gene~migt. @~ mag rid)tig fein, ban 'Oie ~anfbireftion ben
@efd)iift§abfd)luu nur mit m3iberftreben unb nur befil;alb ge~
nel)migte, weil fie \)or einer bom :Iliteftor eigenm/id)tlg gefd)af·
fenen 'Oollenbeten 5r~atfad)e jlanb. ~llein bie~ linDert an ber
5r~atfad)e ber gefd)e~enen @ene~migung nid)t~. :Ilaß bie :Illref.
fion ibre @enel)migung nid)t me~r ~abe \)erweigern fönnen, ift
unrid)tig. ~merbingg War bie ~anf, nad)bem ba~ @eid)äft bom
:Ilfteftor einmal abgeid)loffen war, bem @egentontta~enten ge~
genüber gebunben. ~l1lein 'oie ~anfbireftion fonnte nid)t~befto~
weniger 'oie @ene~migung ber ,eanblunggweife be~ :Iliteftor~
\)erweigern unb edl/iren, baIJ @efd)äft ge~e auf med)nung unb
merantwortlid)feit beg :IlirettorB, eg Werbe al~ ein befugterweife auf med;nung ber ~anf abgefd)loffene~ nid)t anedannt;
fie ~at bie~ nid)t getl)au, f.onbetn ~at Da~ @efd)/ift iu ber ge~
wÖ9nlid)en %.orm, Der einfad;en ,,?JloU3nal)mell gutgel)eif3en. :Ilie
bom :Ilireftor begangene Ueberfd)reitung feiner stomvetenöeu ift
affo burd; Die nad)träglid)e @ene~migung be~ ~uftiinbigen mw
waftung~organg geDec'ft. ?Jlun ~at aber ber stläger au IJ'o tÜc'fIid),
in~befonbete im ~eutigen modtage, uffiirt, bau er feinen ~n~
fvrud) gegen ben ~eflagten nur au~ ber eigenmiid)tigen stom~eten3übetfd)reitung ~erleiten, bagegen einen ~nfVtUd) wegen
fa9r1äuiger strebitgew/i~rung u. f.· w. nid;t er~eben Wolle. :Ilie
stlage ift allo in biefem ~unfte ol)ne weiter~ abAu\l.1eijen, ~~ne
bau unterfud)t werben mütte, ob an unb für fid) ber gebad)te

700

bon fid)

bag eigenmlid)tige metfa~ren beg ~iteftor~ nid)t; id)on bie
große m3id)tigfeit beIJ @efd)liftelJ mUßte e~ al~ ange~eigt etfd)ei.
nen laffen, baIJfelbe nid)t o~ne bor~etige .8uftimmung beIJ leb
tenben Drgan~ ber ~anf ab~ufd)1ieUen. ~obann aber ~anbelte
eg fid) ~ier über~auvt nur ber g;orm nad; um ~igfontirung
bon lffied)feIn, in 5r1)at unb m3a~rl;eit um ein (in bie au~~
fd)lieülid)e stom"eten~ ber ~antbireftion fallenbeg) morfd;ußge.
fd)lift, lil)nlid) ber @röffnung eine~ strebUg in laufenber med;.
nung im ~inne be~ § 37 u. ff. beg ~anfgefeljeß; eg War un..
berfennbar bon borne~erein in ~ugfid;t genommen, bau bie
lffied)feI bei merfall wieber erneuert werben unb eg ift benn
aud) in bem bon ber m3ittwe Eac'f.~runner auggeftellten ~ürg~
fd)eine gera'oe3u bon einem ber ~itma @S• .ßac'f & ~ie eröff~
neten strebite bie mebe. ~ie ~ugjlellung bon @igenwed)feln erfolgte nur bef3~alb, um bem @efd)lifte bie banfgefeljmlif3ige
%orm AU geben. :Ilag @efd)/ift ift bemnad) bom :Ilireftor in
Ueberfd)reitung feiner stom"eten3en abgefd)loffen Worben unb
erjd)eint aud) fad)lid) alg ein l;öd)ft bebentnd)e~, fowol)l mit
,einfid)t auf ba~ im § 43 be~ ~anfgefeljeg feftgefeljte IDla~i.
mum ber strebfte alg mit müCffid)t auf bie gefeljlid)e unb regle.
mentarifd)e .8ul/iUigfeit unb bie ,einllingHd)feit ber gebotenen
caid)er~eiten; in 5rbat unb m3al;r~eit wurbe ~ier eine bebentenbe ~umme einem einAigen ,eanbellJ~aufe borgefd)offen, .o~ne
bau bafür neben ber Unterfd)tift ber 5rl)eil~aber biefeIJ ,eaufe~
uod) irgenb weld;e @Sid)er~eit geforbert .ober gegeben Worben
w/ite; benn aud; bie ~ürgiu %rau m3ittwe .ßac'f·~tunner War'
ia eine (3War nur befd)r/inft ~aftenbe, auet mit einer er~ebnd)en
@inlage bet~emgte) ~nt~eil~aberin ber %irma @S. .2ac'f k ~ie
:Ilan ein berartige~ @efd)iift mit ben ber ~orot~urner ~anf
Durd) @efe§ unb meglement 'Oorgefd)tiebenen @efd)äft~l'rin.
3i~ien nid)t ~meinbar unb über~au~t ein gefa~tbro~enbe~ fei,
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rld}tig fein foffte, baß .ßacf & ~ie bamalg au~ biefem .ltrebite
ber ~anf nid}t~ fd}ulbeten, fo war bOd} nar, baj3 biefe3 mer.
tiiltniS bon einem mugenblicle ~um anbern pd} iinbern fünne
un'o .ßacf & ~ie bered}tigt feien, ben .ltre'oit big 3U ,>offer @r~
id)öVfung in mnfl'rud) ~u ne~men, wie bieg benn aUd} lUidlid)
beim .ltonfurgaugbrud)e über 'oicfelben 'oer ~all war. @ine' nad}trägHd}e @ene~mtgttng ber ffauft~fiinberattglUed}felung burd} bie
~anfbirettion (weld)e ~lUeifeffog bom ~eftagten bewiefen werben
münte) ift nid}t barget~an. 1)as eine fold}e @ene~migung II 0 r
im Giljung ber ~anf'oireftion ,>om 21. mVril1885 erfolgt fei,
~at ber }Benagte wol)1 lle~auvtet, aber nid}t llewiefen. muß
bem ~rotofoae ber Giljung i)om 21. mvril 1885 fll'oann ergibt
pd} bie @ene~migung nid}t. l>d ~rotofoff belUeift nur, baB
bamatg eine, aud) ben tn 8lebe fte~en'oen .ltrebit Der ffirma
G . .ßacl &; ~ie umfaffen'oe, .ltrebitrebifion ftattfanb, nid}t aber,
baf3 ber 1)ireftor 'oie bei Diefem .ltre'oite erfolgte mU3wed}felung
ber ~auftVfiin'oer ber 1)ireftion /sur .ltenntniU gebrad}t un'o biefe
biefelbe gene~migt ~abe. 1)urd} bie an~ .Beugen eini)ernommenen
l>ireftionßmitgHeber wirb bie @ene~migung ebenfall!5 nid}t be"
ftiitigt; llielme~r fvred)en fid} bie .Beugen mit me~r ober we"
niger ~eftimmt~eit in gegent~eHigem Ginlte, b. ~. ba~in aug,
baf3 'oer l>ireftor bon ber ffauftvfiin'oerau3wed}felung nid}t3 mit::
get~eilt ~abe un'o bat fie ba~el: ballon außgegangen feien, bie
Gid)er~eiten feien bie alten gebliellen. @rttlieien ift aller'oingß,
bas bie mitglieber Der l>ireftilln eie ffaufti'fiin'oerau~lUed)felung
~ätten entbeden lönnen, weltn fie 'oie stUe1 iel6ft nad}geie~en
un'o fid} nid)t bafauf uetIaffen Qiitten, ber l>ireftor werbe (wie
bie~ o~ne .BlUetfet feine ~~id}t witr) eine allfiiUig eingetretene
menberung ,>on fid} au~ mitt~eHen. mllein ~ierau~ ift eine
@ene~migung 'oer ~auft))fiinberadlUed}felung burd} bie l>itef·
tion natürHd} nid}t AU folgern. @g ~iitte übrigen3 eine iold}e
in 'oet Giljung Uom 21. mvril 1885 aud} gar nid)t gültig aug·
gefvtod}en werben fönnen, ba, lUie bet .ltläger gans tid}tig bes
merft, ber 1)iteftor babei, lUeil e3 fid) um feine verfßnlid)e
@ntlaftung ~Ilnbelte, nid}t mitftimmen fonnte unb bll~er bie
l> b:eftt on, 'oa nur öwei lUeitete mitglieber anlUefenb waten,
nid}t in befd)lunfii~iger .Ba~l befllmmeIt war.

~ol!len ~u eut~elleu.

11. ~ag Die mu~wed}fduug Der ~auft~fiinber anbelangt,
weld}e fur ben ber ~trma G• .ßacf &; ~ie im 3a~re 1879 be~
wmigt~n .ltrebit U?U 50,000 ~r. beftellt worben waren, fo ift
unlleftntten, bau lltefeI&e i)om lieffagten 1)ireftor oQue UorQeri.
.gen ~efd}Ius ber ~anfbireftion llewilligt wurbe. l>er l>ireftor
war aller nad} § 85 litt. c beg ~anfgefe~eg uu~weifeI~aft nid}t
ll.efug t, biefen mugtaufd} Der urfvriingHd}en, lien ber ~anfbiref.
bon geneQmigteu, ~anfti'fänber gegen anbere, \)on ber ~anfbi~
reftton nid}t geneQmigte, llon ftd} au~ ~u geftatten. l>ie llei
ber mugwed}fe{ung an Gtelle ber urfvrüngHd}en, unlleftrittener.
ma~en Ion ben, ~auftVfiinber augenommenen .ßebengber~d}erungg.
l'oltcen lUaren aUd} unllerfennllar minberlUertQig, b. 1). f~r ~ertQ
ftanb AU bem ~etrage beg .ltrebitg in feinem mer~äftniffe unb
fie fonnten arg "genügenbe Gfd}erl)eWI im Ginne beg mrt. 33
beg ~anfgefe§eg nid}t gelten. 1)enn ber lUirflid)e, jebeqeit
fOfort reaIi fitbare, ~ert~ einer .ßebengi)erfid}erunggvolice
fann ja wiiQrenb beß .ßellenß beß merfid)eden nur bem 8lücf.
faufgwert~e ber ~Mice greid}gefe~t werben, unb biefer war im
llotliegenben ffalle ein berl)ältnifimiiüig geringer' bie mnna~me
ber .ßebengi)erfid}erungßvolicen an Gtelle ber 'urfvrünglid}en
~auftVfiinber war ba~er iebenfall3 ein, nid)t nur bie .ltomv eten 6
beg ~anfbireftor3 uberfd}reitenber, fon'oern aUd} bie Gid}erQeit
ber ~orbe:ung ber ~anf offen~d)tlid} gefäQtbenber sJ.Ht, weld}er
pd} allerbtng~ barau~ erftiiren mag, bau 'oer 1)ireftor tro~'oem
Die merVf(inbung llon .ßebengi)erfid}erung~voUcen bur~ ~Qei1.
~abe~ eineg gröl3ern ~anf~aufeß wOQl geeignet fein mOd}te,
.Bwetfel an 'oie unerfd}ütterlid}e @)olibitiit biere~ ,eaufeß ~u
erregen, bennOd}, beftimmt burd} ben .ltre'oit, weld}en bie ~itma
.ßad & ~ie bamal~ nod) affgemein genou, 'oer meinung lUilr,
e~ lUerbe eine merplberung 'oer ~fänber niematg not~lUenbig
werben. Dll 3ur Seit ber mU~lUed)fe1ung 'oer ~auftVfiinber ber
bur~ bie!elben i)erf'id}erte .ltrebit benu§t ober nid}t benutt, ref)).
ob bte ~trma .ßacl &; ~ie bamalg iluf 'oietem jtreDite @läu::
biger ober Gd}ulDner war, ift gleid}gü!tig. 1)enn, felbft lUenn
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12. 3ft bana~ utjvrüngli~ eine ~aftung be~ meflagten für
ben bur~ bie S:auftvfänberaußwe~ielung bet Golot~urnet mant
entftanbenen G~aben begrünbet unb biefelbe au~ ni~t bur~
einen ~iteftionßbef~lufi aufgel}oben worben, fo mUß fi~ bagegen fragen, ob ber metlagte nid)t feiner bießbe3ügH~en metantwortUd)feit bur~ ben mefd)lufi ber @eneral\.lerjammlung ber
&ftionäre ber folotl}urnif~en manl ilom 5. 3uni 1886, bur~
wel~en meri~t unb me~nung für 1885 gutgel}eifien wurben,
entl}oben worben jei. ~ie @eneral\)erfammlung ber folotf}urnif~en manf ilom 5. 3un! 1886 war unrtreitig in gefe§li~er
lID ei je ein6erufen unb 3ufammengefe§t; obfd)on bamalß bie
$riillltaftionäre für i~ren m:nt~eH am @runbfavital ber @ejeU:::
fd)aft bereit~außgetöft waren, jo war bie @eneraluerfamm{ung
bod) nod) befugt, meti~t unb me~nung be~ merwaHung~ratQeß
für baß 3al}r 1885 ab3une~men unb 3u genef}migell, wie bieg
in bem mit bem Gtaate am 22./31. ~e3ember 1885 getroffe:::
nen Ueberehtfommen auSbrüdHd) anerfannt ift. ~ie @eneral·
\.lerjammlung war baf}er befugt, ben Drganen ber @efeUf~(tft
burd) @ene~migung if}rer @ef~äftßfüf}rung bie @ntraftung 3U
ertf}eUeu unb bielelben baburd) if}rer merantwortIi~feit gegen:::
übet ber m:ftiengefeUf~aft 3U entf}eben. 3n ber ilorbef}aHSlojen
@enef}migung ilom @efd)äftßberid)t unb med)nung bur~ bie
@eneral\.lerfammlung liegt nun gewiß tn ber megel bie @enef}:::
migung ber @ef~äftßfüf}rung ber merlllaHungSorgane, infollleit
aIß biefelbe auß ben ber @eneralilerfammlung gema~ten mor"
lagen erfi~t1i~ ift. @ß ginge 31llar 3U weit, aug ber @enef}:::
migung ben merid)t unb med)nung bUld) bie @eneralilerfamm"
lung auf eine @ntlaftung be~ merwa(tunggverfonal~ für beffen
gefammte @efd)äft~fuf}rung wä~tenb be~ betreffenben ßeitraumg,
au~ infoweit btefelbe auS ben morlagen an bie @enetaliler·
fammlung gar ni~t er~d)tlid) ift, 3U fd)liefien. ~enn bie @e"
neraluerfammlung fann ia Die @ef~äftgfü~rung nur auf @runb
unb innerf}alb be~ ma~meng ber i~r gemad)ten modagen ~rüfen
unb beurtl}eilen. m:uf ~inge, Illel~e au~ biefen morlagen uid)t
erlennbar unb ba~er gar nid)t 3ur Stenntniu ber @eneralilerfammlung gebra~t finb, fann ber @ene~mignnggllline berfeiben
oljne unftattf}afte UnterfteUung nid)t au~gebel}nt werben. ~a"

gegen entl}iilt bie ilorbel}altMofe m:bnaljme ilon meri~t unb
me~nung bur~ bie @eneralilerfammlung un\ledennbar bie, für
bie m:ftiengefeUf~aft uerbinDli~e, }!Binen~erf1ärung be~ oberften
@ereUflVaftßorgane~, baß m:u~fe§ungen in metteff ber @ef~aft~:::
füljrung, fOllleit bieielbe aug ben ber @eneralilerfammlung ge:::
ma~ten morlagen erfi~tIi~ ift, ni~t gema~t, biefe1be bielmef}r
geneljmigt werbe. 3m tlorliegenben %aUe tft nun aUerbingg in
ber bem me~enid)aftglieri~te beigegebenen @5~e3ififation ber
medufte unb m:bf~reibungen ber meduft auf bem in mebe fte~
ljenben Strebite ber %irma ,gad &; @:ie erwäljnt unb e~ finb
merid)t unb med)nung bon bet IDlef}tf}eit ber @enera{ilerfamm:::
lung of}ne einen ljierauf be3ü9n~eu morbeljalt genel}migt worben. m:Uein einerieitg ift im ~eri~te ni~t erwäl}nt, bafi biefer
?Beduft bie %olge einer \lom ~ireftor eigenmä~tig bewidten
%auftVfanberaugllle~fe1ung fei, unb fteljt aud) ni~t feft, bafJ anberllleitig ber @eneralilerfammlung f}ieilon IDlittljeilung gemad)t
worben fei, anbrerfeit~ 1ft in ber ~igfnifton uon Gelte etne~
m:Wonärg ilot unb na~ ber m:bftimmung auggerüf}d Illorben,
eg foUe bie @enef}migung ilon merid)t unb med)nung 'Dem &n·
fd)luffe ber m:Wonäre an bie @;cbabenerfa§tlage beg Gtaateß
nid)t im }!Bege fteljen. ~ei bieier Ga~lage ift ilenn bo~ ni~t
pd) er, baB 'oie IDlel}rljeit ber @eneraluerfamm{ung burd) @enef}migung ilon merid)t unb me~nung wirf1i~ ben ~ireftor feiner
merantlllortlid)feit ljalie entlaften wollen unb barf bie~ baljer
nid)t angenommen werben.
13. 3m münbIid)en mortrage ljat ber meflagte nod) au~ge.
fÜ~rt, ber Gtaat rönne @5~abenerfa§ uon iljm beuf}alb ni~t
mel}r forbern, weil er bie al~ %aufl~fanb ljaftenben ,gebentiilerfid)erung~~oncen ueräufJert ljabe, of}ne fie uorljer bem metragten
an~ubieten. }!Benn ber Gtaat ilen metlagten wie einen mürger
für bie G~ulb ber %itma @). Ead &; (;tie ilerantwortlid) ma~en
woUe, 10 fei er au~ \ler~fnd)tet, iljm bie fur 6~ulb bejlenten
Gi~erf}eiten abAutreten (be~ie~unggllleife beren m:btreiung iljm
an~ubieteu) unb iljm 10 ben meriud) ~u ermögltcljen, fid) burd)
biefe Gid)er~eiten ~u beden. ~er Gtaat ljabe ~~ f}ieb u aufJer
Gtanb gefe~t unb f}abe baf}er feinen m:nf~ru~ uerwidt. ~iefe
@inrebe fann f~on :eeMalb ni~t berüdfi~tigt werben, weH fie
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berf.pätet, erft im müublid}eu medrag, er~ebeu murbe. Uebri.
geu~ liegt auf ber ~cmb, bau bieielbe au~ fa~Ii~ unbegrüu:<

gemeinbe .ßU3ern " ent~ä(t bei m:uha~rung ber @üter, mdd)e
ber @emeinbe ..ßu3ern in ,Sufunft "t~eiIlS in ~olge belS ®efe§elS
(b. ~. be~ ~eri)etifeT>eu ~efe§elS bom 3. &Vri[ 1799 über Gönberung ber Gtaat~, unb @emeinbegüter), t~eH~ !)ermöge "er"
fd}iebener, für beibfeittge ~on!)enienb getreffener Uebereinfomm.
niffe eigent~ümIid} i)erbleiben," in § 7 litt. c bie ~eftimmung:
Ilbie ~nftaIt, @ebäube unb ffonbß ber Urfulinerinnen finb aH3
/leine ;tJ.)~terl'rimarfd)ule befraeT>tet, unb in ~üd~d}t auf i~re
/lGttftung unb mej'timmung ber @emeinbe .ßubern, bod) unter ber
"bei bem ~ellegium bemerften Gtaat~auffid)t, "anljeimgej'tellt. 11
:tlie mej'timmung betreffenb Gtaat~auffieT>t über bag ~onegium
(§ 7 ber stoni)ention) lautet: ,,:tlie merwaItung ber Defenemie
wirb ber @emeinbefammer bod} bergej'taUeu unter ber 2luf·
"
"fieT>t ber megierung übertragen, bat fie berreIben nt~t nur
fliä~did}e ~ed}nung erftatten, fonbern aud} e~ne i~re ®eue~:<
migung meber meräufierungen nOd} @ingriffe in ba~ ~altvtgut
"fid) erlauben fell; bie ~ögere :tli~vo~tion im miffenf~aftlid}en
"ffad}, bie Gd)ulvolt3ei unb bie ~ertimmung, wie uub i)on
"wem bie .ße1)rftüljle befe§t werben f.ollen, werben gän~neT> ber
"megierung anljetmgej'tent. 11 :tlie GünberunglSfenbentien bom
3. u. 4. WObember 1800 wurbe ben ber ~u ffoIge ber IDlebia·
tien~urfuube eingefe~ten fd)wei!erifd)en .ßiquibation~fommiffion
am 14. Gel'tember 1803 einfaeT> beftätigt. @emäfi biefen ~e.
ftimmungen ging bag mermögen be~ Urfultnerf(oftr.r~ 3u j'tif"
tung~mäfiiger mrtwenbung an 'oie Gtabtgemeinbe ~u3ern über.
,Su biefem mermögen ge!jöd au~ bie Urfuliner. eber IDlaria.

bet märe.
14. Sft femit bie merant\t1ertlieT>feit be~ :tlitefterg für ben
in mebe fte~enben meduft an Pd) begrünbet, fe mut bagegen
in quantitatlber ~eAie~ung eine mebuftien ber @rfa§.pflid)t $la§
greife~. :tler Gd)aben \t1urbe babureT> wefentfieT> mitberurfa~t,
bat bte &ulS1tle~fe(ung ber ffauft.pfänber, wer~e ba6u ben ®runb
gelegt ~at, nieT>t reeT>t3eitig gerügt murbe; beun bei re~t3eitiger
mftge wäre e~ bem :tlireftor we~l mögneT> ge\t1efeu, ben @tn.
tritt eine~ GeT>aben~ gan~ eber t~eilmeife ablumenben. ~ei
bieier GaeT>Iage erfd)iene eg ni~t allS gereeT>t, ben :tlirefter ben
GeT>aben allein tragen öU laffen; eil mUß \)ierme~r ein i:~eil
belSfelben 3U .ßaj'ten ber @efellf~aft, ref.p. be~ an i~re Gtelle
tretenben Gtaate~ belaffen werben, ba aUf ben @intritt belS"
ietben aud) 'oie (ben ber ®efelljeT>aft, refv. bem Gtaate aU !)ertretenbe) m-rt unb ~eife einWirfte, wie 'oie ~ontrercrgane ber
@efellfeT>aft, e~ne müge feiten\5 ber @enerall>erfammlung, i~re
&ufgabe auffafiteu unb erfüllten. Sn ~ürbigung ber mer~äIt:<
uiffe erfeT>eint e~ aH~ gere~tfertigt, ben S~aben 3mif~en bett
$arteien ~ärftig aU tf)eiIen.
:tlemnad} ~at bug ~unbelSgerid}t
erfannt:
:tler ~effagte tft l>er.pfneT>tet, bem ~räger ben metrag bon
21,170 ffr. 75 <tttg. (einunbAmanöig ;taufenb f)unbert fiebeuöig
ffranfen, fünfunbfiebeu3ig maV.pen) fammt .~in~ 3U fünf $re:<
cent feit 19. 3anuar 1886, 3u be3a~ren. IDlit feiner IDlef)r"
ferberung ift ber ~läger abgemiefen.

.

~ilffird)e.

~ien ~u Gönberung beß Gtaat~:< unb @emeinbegut~ b:r Stabt-

B. &m 26. :tle~ember 1883 ftellte ber morftanb ber ~:rift:<
@enejfenfd}aft in .ßu3ern beim Gtabtratlje ben
.ßU3eru bag @efueT>: @~ möeT>te ber genannten @enoffenfeT>aft
i)om 5. 3anuar 1884 an 'oie IDlaxialjilffireT>e 3ur &b~altuug
dnelS regelmäfiigen d}riftfat~olii~en ®ottegbienfte~ jeben Genn:<
unb ffeiertas, AU ben mormittag~j'tunben, menn bie ~ird)e
für ben .sugenl)gotte~bienft nid}t beanf.prud}t wirb unb an ben
}IDerftagen im mebürfni13falle für ~b~altuug bon beienbern
@ettegbienften, Stoufen, ~ed}~eiten, meerbigungeu, ebenfall~ llu
einer Gtuube, mo 'oie Stird}e nid)t benu§t wirb, übedajfen wet:<
fat~elifd)en

107. Urt~eil bem 23. mo!)ember 1888 in Sad}en
Gtabtgemeinbe .ßu3ern gegen Gtaat .ßuAern.
A. :tlie am 3. u. 4. Webember 1800 3\t1if~en bem men:<
3ie~ungßrat~e ber f)el!)etH~en me.publif einerfeitß unb ben :!levu~
titten ber @emeinbe .ßu~ern anberfeitlS abgefeT>leffene ~oni)en.
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