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unb eine B\uecrbeftimmung ent9a(tenben, mertmge~. :tJie im ,Juni 
1879 3ltlifd)en bem .\tanton Bug unb ber @ott9arbba9ngefeUfd)aft 
abgefd)Iojfenen merträgefobann begrünben eine mer.pfHd)tung bel' 
lettern 3um .\Bau bel' 2inie Bug~@orbau ebenfaU$ ntd)t; btcjcThcn 
fd)affen aUerbing$ ein bircfte$ 1Red)t~),)er9annif3 3ltltjd)en ben ~ar~ 
teten, aUein ein 1Red)t~ber9iiftniu gana anbern ,3n9art~, a(~ ba$ 
bom .\träger be9(m.ptete. 0ie ber.p~id)ten bie @ott9arbba9ngefeU" 
fel)aft nid)t aum .\Baue, fonbern au beftimmten @efbfetftungen, beren 
~ortentrid)tung fie fid) burd) ben .\Bau entaie9en fann. @ine SU:n~ 
erfennung ber .\Bau.pfUd)t bel' @ott9arboa9n gegenüber bem Lltanton 
Bug ent9aften fie n1d)t; e$ roirb ja bem .\tanton Bug, um i9n 
aur ~ortentrid)tung feiner 0uobention an ben .\Bunbc$rat9, -
Itlefd)e au tlerltleigern er ge\uiu oered)ttgt geltlefen Itliire, - au oe" 
Itlegen, nid)t etroa berj.prod)en, bie mnie Bug~@ofbau fofort ober 
auf erfte su:ufforberung ber .\tanton$ Bug 91n au liauen, foubern 
e~ Itlirb 19m IebtgHel) eine @egenfetftung in @e!b 3ugefiel)ert. @$ 
ift ia benn aud) nar, bau bie @ott9arboa9ngefeUfd)aft ein mer" 
f.pred)en ober eine ilrnerfennung erftern ,Jn9aH~ nngefid)t$ bel' 
.\Befthnmungen be~ 0tant§bertrage§ tlom 12. WCära 1878 a6au" 
geben gar nid)t in bel' 2age geroefen Itläre. 

5. ,3ft fomit bie ~r(tge mange!~ etnc$ lwmitteTharen 3roifd)en ben 
~arteien in ber ftretttgen 1Rid)tung lieftegenben red)tnd)en .\Ban:: 
be~ abaultleifen, fo mng ii6rigen§ oemerl't Itlerben, baß, aud) Itlenn 
ein fofd)e§ .\Banb beftänbe, bie .\tfage bennod) a6geltliejcn Itlerben 
mü~te. :tJenn e~ fann bQd) einem Bltleifd nid)t unterHegen, baß 
bel' .\tanton Bug, inbem er im .Juni 1879 bie mer:pfHd)tung, 
fetne ®u{mention nad) imaßgnbe bel' 0taat~berträge bom 15. Df" 
tolier 1869 unb ),)om 12. WCiir3 1878 einaube3a9fen (gegen eine 
finanaieUe ®egen!eiftung bel' @ott9arbba9n) anertannte, in bie 
WCQbifil'ation be$ urf:prüngHd)en .\B,ut:progmmme§ bel' @ott~arb~ 
lia9n eingemilligt unb bamit in§6efonbere anerfannt ~Qt, bau nael) 
@röffnung be§ .\Betriebe~ bel' burd)ge9cnben 2inie ,3mmenfee~'ßino 
bel' .\Bunbe~rat~ barüber au entjd)eiben 9aoe, 06 bie 1Jinanalage 
ber @ott9arboa~ngeferrfd)aft bie .Jn(mgriffnal)me bel' ),)erfd)06enen 
mnien geitatte un\) in Itlefd)er 1Rei9enfofge biefe au gefd)e~en 9alie. 
~~ fönnte bager Me <Bottl)arbba~ngefeUfd)aft auf ben .\Bau bel' 
mnie Bug~@o!bau unter aUen Umftiinben erft 6elangt -Itlerben, 
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nael)bem bel' .\Bunbe~rat~ in bieiem 0inne entfd)ieben 9ätte; nad) 
eiltem berartigen @ntfel)eibe be~.\Bunbe~rat~e$ ltl1tre aoer eine 
dbiIreel)Hid)e .\t{age 1tl091 laum erforberfid), jonbern mürbe bel' 
.\Bunbe§rat9 09ne Itleitere§ feIbft für bie )ßoUatel)ung feiner ®el)hIß" 
na9me forgen. 

:tJemnael) ~at ba§ .\Bunbe§gerid)t 
erfet nnt : 

:tJie .\trage tft aogeroiefen. 

124. Urt~eH i)om 30. ~obember 1889 
in ®ad)en @fd)ltlinb gegen 2uaenL 

A. WCtt ®d)rtftfal,? i)om 22. \JJcal 1889 er900 1Jranö @fd)roinb 
Mn @ruol in J)ol)euaoUern, Itlol)nl)aft in BU!3ad), .\tanton§ ilrar~ 
gau, stlage gegen ben .\tanton 2uaern "betreffenb @ntfel)äbtgung 
megen unfd)ufbig aU$geftanbener Unterfud)ung§l)aft, etngebüf3ter 
@efunbgeit, tleriorener @l)re unb .\trebit unb aerniel)teter &riftena." 
@r fÜ9rt au~, er fei am 14. :tJqemoer 1886 auf .\Befe9f be§ 
®tattljaHeramte§ lffiillif au Itlegen ilrnfiage auf betrügert) d)en .\Ban" 
ferott berl)aftet unb nael) lffiiUtfau foroic f.päter Mn ba nad) 2uacrn 
tran§:portirt Itlorben; ltlii9renb bel' Unterfud)ung§9aft fei er er~ 
ITanft unb feitger ntd)t im 0tanbe, ben 2elien~untcrl)aft für fid) 
unb feine 1JnmUie au berbienen, fonbern gealuungen, bie l'öniglid)~ 
.preuBifel)e 1Regierung für bie 90ljeu30Uerfel)en 2anbe um bie 
nöt9igen @rijtenamittel für jid) unb jeine 1Jamifte öU bitten. SU:m 
4. WCiira 1887 fel er fd)ltler rranf au feiner 1JamUie enHaffen unb 
burd) bU$ UrtgeU be§ D6ergertd)te~ be$ .\tanton~ 2uaern .i)om 
17. ,Juni 1887 bon 0d)u!b unb ®trafe fretgef:prod)en Itlorben, 
bagegen 9abe er feine mer~f{egung§foften feY6ft liqa'(lfen müHen 
unb feine @ntfd)äbigung für ben 19l1t entjtanbenen ®d)aben, ben 
er nuf 6000 1Jr. tarire, er9aUen. ,3nbem er gfeiel)aeitig um @r~ 
tgetlung be§ SU:rmenred)te$ bittet, erfud)t er in bel' .\)au:ptfad)e ba$ 
.\Bunbe§gerid)t: ,,:tJie iRegierung bC$ .\tanton~ 2usern i)erurt~enen 
au moUen, 19m für bie unfd)ufbtg außgeftanbene Unterfud)ung$~ 
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~'* bOn 81 stagen, eingetiüf3te @efunbf)cit; l>crforene ~f)re· unb 
Jhebtt, 3ernicf)tete ~rtftena 3u entfcf)äbigen, bie bon if)m oeaaf)rten 
me~f(egung~roften au erre~en unb aur stragung ber Stoften ber~ 
falIen au ttlolIen." :Die .?Bejtimmung bel' ~ntfcf)äbtgungßlumme 
üoerfaffe er bem ~rmeffen beß ~unbeßgertcf)teß. ~n ttleitern ~in~ 
gaoen bom 23. 25. unb 31. ?mai ftem ber Stläger ttlettere .?Be~ 
gef)ren betreffenb ~uff)eoung be~ üoer if)n tm Stanton 2uaern \.ler" 
f)ängten Stonfurfeß, vrel.lifion eineß attlifcf)en tf)m unb stag(ijf)ner 
Staufmann in ?lliauttl~ll.lerfüf)rten ~niurten'pr03effeß, merurtf)eHung 
bel' vregterung beß Stantonß 2uaern au einer ~ntfcf)äbigung an 
feine ~rau ttlegen unicf)ulbtger merfe~ung in ~nnage3uftanb unb 
gef)aoter ~u~ragen, fottlie merurtf)eHung ber vregierung be§l Stan:; 
ton§l 2u3ern au einer ~tfcf)äbtgung an tf)n ttlegen ungefe~ncf) er~ 
rannten Stonfurfe~. 

B. ~n feiner mernef)mlaffung auf bie StIage beß ~. @fcf)ttlinb 
füf)d bel' vregierung~ratf) be~ Stanton§l 2u3ern au~ : :Der Stläger 
luerbe oef)au:pten ttlolIen, er fei burcf) bie 6trafunterfucf)ungßbe~ 
f)örben unD @ericf)te beß Stanton§l 2uaern ttliberrecf)tlicf) gcfcf)äbigt 
ttlorben. ~lIcin fo lange nun bie fuaernifd)en 6trafunterfucf)ung~~ 
bef)örben unb ®erid)te nid)t l.lon bel' auftänbigen .?Bef)örbe nacf) 
?maf3gaoe be§l tantonalen merantttlortltcf)tett§lgefe~eß bon 1842 feten 
ummwortltcf) erf!ärt ttlorben, oeftelje eine S)aftoarfett be~ 6taateß 
für beren .I)anbrungen nicf)t, fonbern fönnte Striiger nur bie lie~ 
treffenben .?Bef)örben fc!!Jft lielangen. ®cf)on auß biefem ®runbe 
luäre bie StIage aoauttlcifen. Uelirigenß fei bie Unterfucf)uug gegen 
ben Sträger gemäf3 ben gefc~ncf)en morfcf)riften regerrecf)t einge:; 
leitet unb burcf)gefüf)rt ttlot'ben unb ber Stläger fage nicf)t, in 
ttldcf)en ~unften gef~ttlibrtg tlerfaf)ren ttlorben fein folIe. ~~ ttlerbe 
rüdficf)tIicf) be~ ®angeß bel' Unterfucf)ung auf bie Unterfucf)ungß:; 
aften unb bie UrtljeUe beß Strtminalgericf)te~ unb be§l Doerge" 
ricf)teß beß Stcmionß 2u&ern uom 4. 9Rär& unb 17. ~uni 1887 
tlerttliefen. iBom Striminalgericf)te fei ®fcf)ttlinb l.lerurtljeilt, UOlU 

Doergericf)te bagegen freigef'procf)en, ljingegen mit feiner bamag 
gegen bie qMl.lattHigerfcf)aft gefteilten ~1ttfcf)äbtgungßforberung tlon 
4000 ~r. aligcttliefen ttlorben. ,00 materielI ricf)tig entfcf)ieben roor:; 
ben fei, f)alie ba§l ~unbeßgericf)t ntcf)t au :prüfen; ttlcgen formelIer 
Wlangef ljiitte bel' Sträger ben .?Befcf)ttlerbettleg au betreteri. :Dem" 
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nacf) ttlerbe beantragt: Stläget' fei mit feinem Stfagebegel}ren beß' 
gänölicf)en ao&uttleifen, unter Stoftenfofge. 

C. ,Jn feiner Dre:prtf f)ltH ber Stfäger, inbem er uertfcf)iebene 
.?Bettleißanträge fteilt, feine Stlage aufrecf)t unb läf3t ficf) be~ ttlett~ 
läufigen über bie iBerf)iiltniffe ttleIcf)e au bel' 6trafunterfucf)ung. 
gegen iljn gefüf)rt l}a'6en, aus. 

:Du'prtfanbo beljat'rt bel' .?Befragte auf bem ~ntrage auf ~o:; 
ttletfung ber Stlage. 

D. iBom ,Jnfiruftionßricf)ter ttlurben bie ~ften bCß gegen ®fcf)ttlinb' 
gefiif)rten 6traf:pr03effe~ betge30gen, ttleitere .?Bettleife bagegen nicf)t 
erf)ooen. 

E. .?Bei ber f)eutigen iBerf)anbfung beantragt bel' StIäger 3unäcf)ft, 
ttlenn bel' llSro3ej3 bef3ljalo au feinen Ungunften foilte entfcf)ieben 
ttlerben ttlollen, ttlet{ er feinen ~nttlalt liefi~e, fo bitte er um 
iBerfcf)ieoung ber merljanblung, bamit bie fönigUcf):;beutfcf)e ®e::. 
fanbtlcf)aft in .?Bern if)m einen ~nttlaft oeftelIen fönne. 

SJCacf)bem baß ~räiibium llemerft f)at, bel' Umftanb, baß bel' 
StIäger einen ~ntt1alt nicf)t oejteilt f)abe, änbere an ber ~fncf)t 
beß @ericf)te~, bie 6acf)e auf @runb bel' ~ften au entfcf)eiben, 
nicf)t~, crftärt bel' Sträger, er ljaoe feinen fcf)riftHcf)en ®ngallen 
nicf)tß lletaufügen. 

:Der $etlagte f)iirt ben im 6cf)riftenttlecf)feI geftemen ~ntrag. 
aufred)t. 

:Daß .?Bunbeßgericf)t aieljt in ~rttlägung: 
1. @:ß fann ficf) nur um ben tlOm StIäger mit 6cf)rtftfa~ uom 

22. ?mai 1889 geltenb gemacf)ten 6cf)abenerfa~anf'pt'Ucf) ttlegen bel' 
\,IOU if)m erlittener UnterfUcf)ung~l}aft f)anbeln. :Die in ben f:pätern 
®ngaben beß Stfägerß tlerfucf)te ~ußbef)nung beß ~r03effeß auf 
anbere ®egenftiinbe (~ufljeoung beß ülier if)n uerf)ängten Ston:; 
furieß, @:ntfcf)äbigung für benfeloen, ~ntfcf)äbigung an feine ~rau, 
vrel.ltfion etneß ~niurien:proaeffeß) tft :proaeßuarticf) offenliar un::. 
ftattf)aft; üorigenß Hegt auf bel' S)anb, baß eß ficf) liei biefen 
anberttlettigen megef)ren beß Stlägerß grof3entf)eU~ um :Dinge 
f)anbelt, ttlelcf)e üoerljctU'pt nicf)t ben ®egenftanb eineß ~itltr:pro" 
aeffeß oUben tönnen unb nicf)t in bte Stom:petena beß .?Bunbe~ge~ 
ricf)teß falIen. 

2. ,3u .?Beurtf)eifung bel' ~ntfcf)abigung~forberung be§l Strager~ 
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wegen edittener Unterfucf;)Ung~~aft bagegen tft bet~ i8unbe~gertd)t 
fottq.letent, bQ bte g:orberung 3ll.letfello~ c1bUred)tnd)er inQtur ift, 
bie Strage fidJ gegen einen .RQnton rid)tet unb ber gefctUd)e 0treit~ 
wert~ gegeben tfi. 

3. :ver Stliiger l)ett eß untedaff en, bQ~ iutiftifd)e g:unbQment 
feiner Stfetge genauer bQraufegen. ,jn erfier 2inte inbea fd)eint er 
be~Qlli'ten 3u ll.lollen, feine mer~etftung fei eine ungefetHdJe ge" 
wefen unb e~ ~etfte i~m ber 0tQat2uaern be~~etfb, weH berfeIbe 
für ben burd) gefetwtbrige .})etnbfungen feiner lSeQmten ober lSe~ 
l)örben, jn~oeionbere burd) ungefe~nd)e merl)etftungen berurfQd)ten 
®d)Qben bcmntwortlidJ jet. Ilnigefe~en nun betbOn, 00 eine dbU~ 
red)tIid)e .})QftoQdeit bez 15tQettez 2uaern für red)tßwtbrtge S),mb~ 
lungen feiner i8eamten im Iltllgemeinen ober bodJ f:peatell für un~ 
gefetIid)e mer1)aftungen ll.lidIid) befte~c, fo l)ett bel' Strager gana" 
rtdJ untedetffen, fofd)e ::t1)ettumftiinbe bQrautl)un, QU§ wcfd)en bie 
Ungefe~rtd)teit be§ gegen i1)n ber~ilngten Unterfud)ungßl,)erl)afte§ 
ftd) ergilbe. &r fd)etnt bQbOn QU§3uge1)en, feine 1Ber~aftung fei 
bef3l)Q(b ungefe~ndJ, weH er unfd)ufbig gewefen fet. :vie~ tft etUer 
nQtürIidJ burd)Qu~ unrtdJtig. :vQB vted)t riiumt im l.1ffenHid)en 
,jntereife ber 0tQettBgewaIt unter befttmmten 1BomuBfetungen bie 
i8efugnia ein, nid)t nur Qn 1Berurt1)eiften dne g:reil)ett§ftrafe au 
tlollaie1)en, fonbern Qud) b{o§ merbad)tige, bte affo fel)r wol)! un~ 
fdJufbig fein fönnen, bodiiufig tn mer1)aft au nel)men, bem Unter~ 
fudJungßberl)aft au unterwerfen. Wenn bie i8e~örben bal)er unter 
i8eobetdJtung ber gefe~ndJen morfd)riften bie mer~Qfhmg etne~ mer~ 
biidJtigen QnorbnClt, fo Hegt l)terin, audJ wenn ber mer~etftete un" 
fcl)ulbtg tft, eine red)tmäj3ige lltuMbung ber 15tQat§gewetft unb 
feine~hl.leg§ eine ll.libmed)tHdJe, unerlaubte S)anbfung. lR:edJt~~ 
wibrtg tft eine mer~Qftung nur bQnn, wenn betbe! bie oeftel)enben 
®efe~e mt~QdJtet worben jinb, bie mer~aftung I,)on einer intom~ 
.)'.letmten 0telle, ober in einem g:alle, Wo bie ®efe~e ben Unter~ 
fudJung~ber~aft nid)t geftQttcn ober unter ffi(if3adJtung ber gefe~~ 
lid)en ~ormen cmgeorbnet ll.lorben tit u. bgt :vafür nun Qoer, buj3 
~iner biefer g:iiUe l)fer autreffe, Hegt nidJt bQ§ WUnbefte I,)or. 

4. ~Q fomit bon einer gefe~TJ:)tbrigen merl)aftung beß Stläger~ 

nidJt bie lR:ebe fein tQnn, fo fann fidJ nur fragen, ob nfd)t bem 
Jffiiger ein 15d)abenerfQJ,?QnfvrudJ wegen unfdJuThig (wefin audJ 

.. 
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gefe~mäj3ig) erlittenen UnterfudJung§l,)er~afte§ auftel)e. &in &nt~ 
fd)itbigungßQnf:prudJ beß unfcl)ufbig 1Berl)Qfteten gegenüber bem 
15tCtCtte l&~t fidJ nun, wie baß i8unbe§geridJt fdJon wieber~olt ent~ 
fcl)teben l)at, nid)t QU§ Qllgemeinen lR:ed)t§:Prin3i:pten ableiten unb 
beftel)t bal)er nur tnfoweit, al§ er burdJ befonbern lR:ed)tßfQ~ aner~ 
fannt tfi. :vQZ luaernifdJe lR:edJt (über beflen ,3nl)alt übtigenß ber 
Jtläger irgenb wefdJe IltngQben nicl)t gemQdJt l)Qt) ent~ä!t in biefer 
lR:icl)tung in § 313 ber 15trawroae~orbltung bte ?Seftimmung, baj3 
ber 15tMt au einer Stoftenbergütung gegen ben 20zgef:prodJenen 
unb 3u einer &ntfd)iibtgung bann au I,)erfiillen fei, "wenn baß 
®eridJt finben follte, bau bel' ?SeUQgte Quf gana grunbl.ofe Wetfe 
I,)on 15cHe ber 0tQQtßoel)örbe berfolgt wurbe." &ß tft 3weifef1)aft, 
ob biefe ®efe~e§l,)orfdJrift über~au:pt einen ferbftänbig berfo{gbQren 
l3:iI,)UQnf:prudJ bez U:reigef:prodJenen oegrünbet, ober ob bQnadJ 
nidJt bie!mel)r nur bon bem edennenben 0trafgeridJte im 15trQf~ 
urt~eH. auf eine @'ntjdJilbtgung ertannt werben fann. Iltllein QudJ 
Wenn man erftereß annimmt, fo ift bocl) nQdJ fragHdJer ®efe~e§be~ 
ftimmung ein &ntfd)iibtgung§anfprudJ be§ St{iiger~ nidJt begrünbet. 
~a§ IuaemifdJe ®efet gewäl)rt, wie fein WorHQut 3ei9t, nidJt 
febem g:reigef:prodJenen einen &rfet~anf:prudJ, fonbern nur bem~ 
fenigen, ber "auf getn3 grunbfole Weife" bon 0eiten ber 15taat§~ 
bel)örben berfolgt wirb, b. l). bemjenigen, in i8etreff beffen bon 
bornl)erein ein irgenb 3ufängUdJer ®runb au ftrafredJtfid)em &tn; 
fd)reiten nidJt borlag. lltuß bem Urt1)eUe bcr fantona{en 15trQf~ 
geridJte unb au§ ben Unterfud)ung§etften ergibt fidJ nun Qber, 
bQ~ ba§ 15trafberfQl)ren gegen ben Jt(iiger ntdJt ein bon born~ 
~erein augenfd)einltdJ unberedJtigteß, gQna gtunbfofcß mQr. :vie 
Iltnffage wegen betrügerifdJen i8anferotte,6 ftütte fidJ bamuf, bQU 
iler Sträger, um gewirre ®fäubiger um il)re i8efriebigung QU~ feinem 
1Bermögen au bringen, einerfeitz eine (beftrHtene) g:orberung feinem 
mater abgetreten unb (tnbererfeit,6 fl'iiter i~m bie Qngefallene biiterfidJe 
&rbfdJQft feiner illCutter übertretgen 1)Q6e. :VQ§ DbergeridJt bez 
Jtanton§ 2uaern nimmt Qn, bie U:orberung,6QOtretung fiege aettfidJ 
fo weit 3urücr, bQj3 bama(z I,)on einer etgentfidJen ,jnfolbcn3 bez 
®fdJwinb nodJ nicl)t ~abe bie lR:ebe fein fönnen; wCt§ ben mOl'::: 
gang mit ber l,)iiterIidJen &rbfdJaft Qnbe!Qnge, fo fei, ba efwCt§ 
Qnbere§ nidJt bewiefen f ei, babon au§auge!)en, ®fdJwinb !)Qbe bie 
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(;hobfdjaft au @unften feiner smutter <tußgefdjf<tgen. @egen berar::: 
üge ~er&tdjte eineß infol'Oenten Eidjulbnerß feien bie @{äubiger 
<tber nur ci'Oi{::: nidjt ftmfredjtIidj gefdjü~t; in bel' mu~fdjlagung 
einer @rbfdjaft Hege nidjt eine ~eifeitefdjaffung 'Oon bem edjulb::: 
ner bereit~ ge~Qrigen ~ermQgen~ftücfen. muß biefem @runbe liege 
ber ~<ttbeft<tnb be6 oetrügerifdjen ?Scmferotteß ntdjt 'Oor.. .5)in:: 
gegen fet b<tß @infdjreiten gegen ben @fdjwinb iebenfaUß nidjt ein 
'Oon 'Oorn~eretn grunb!ofeß gemefen unb ba~et" b<tß (bama@ gegen:: 
über bem ~ril)atfiäger gejteUte) @ntfdjäbtgungßoege~ren unbe::: 
grünbet. IDenn eß ~aoe auf EieHe beß @fdjwinb unl)erfennbat bie 
~enben3 oogewaftet, einen ~eU ber mnf~radjen ber ~ril)atfiager.i 
roeldje er ,t!ß Ilungeredjt" betradjtet ~<tbe, unoe~a~ft 5u laffen unb 
e6 fei oei mUßfdjlagung ber l)äterlidjen @:rbfdj<tft biefe ~enben5 
minbeften6 mitbeftimmenb geroefen. IDtefe muff<tffung beß {u5ernt" 
fdjen D:6ergeridjteß erfdjeint n<tdj ben mften alß eine burdjau6 oe::: 
redjtigte unb cl tft ba~er bie fIägerifdje Eidjabenerfa~forberung 
audj gegenüber bem ~i6fu6 <to&uroeifen. 

5. IDa6 mrmenredjt fann bem $trager nidjt bewilligt werben, 
ba er feine mtmut~ nidjt nadjgemtefen ~at, 'Oielme~r nadj bem 
'Oon i~m "robu5itten ßeugniffe beß @emeinberat~eß 'Oon ßur5adj 
'Oom 31. ,3uU 1889 bott ein ~mftQgen l)on 5000 1St. 'Oerfteuert. 

IDemnadj ~at baß ?Sunbeßgeridjt 
edannt: 

IDie $trage ift abgewiefen. 

I. Alphabetisohes Saohregister. 

A 

Abtretung von Forderungen,· s. Cession. 
Abtretung von Privatrechten, s. Expropriation. 
Abwesende, Vertragsabschluss zwischen 364 f. Erw. 3. 
Administrativbehörden, Kompetenzen 177 f., 281, 540 f. Erw. 2, 

690 ff. Erw. 2 ff., 710, 733 f., 885 f., 892 ff., 908 
Erw.1 .. 

- des Bundes, Kompetenzen 19 Erw. 3, 107 f. Erw. 2,156 
Erw. 3, 170 Erw. 1, 193 f. Erw. 2, 254 Erw. 1, 281, 
690 ff. Erw. 2 ff., 710, 733 ff., 885 f. 

- - - in Haftpflichtsachen, 885 f. 
Administrativstreitigkeiten ? 892 ff. 
Agent 337 f. Erw. 5. 
Aktenvervollständigungsbegehren , vor Bundesgericht als 

Oberinstanz s. unter Weiterziehung. 
Aktiengesellschaft, ausländische, Zulassung 578 f. Erw. 2. 
- Bauzinsen 879 f. 
- Einforderung der Zeichnungen durch die Konkursmasse 

631 ff. 
- Einheit des Konkurses, nach Staatsvertrag 577 ff. 
- Einwirkung des Konkurses auf das Recht der Zeichner, 

Aktienbriefe zu verlangen 624 ff. Erw. 3. 
- Ermächtigung an Konkursgläubiger, die Rechte der Ge

sellschaft gegen Zeichner u. s. w. geltend zu machen 
623 f. Erw. 2. 

- Gleichbehandlung mit physischen Personen nach Staatsver
trag 578 ff. Erw. 2. 

- Gründung, bei solcher begangene Verstösse gegen Nor:.. 
mativvorschriften machen die Gesellschaft nichll nichtig 
628 ff. Erw. 5. 

- Nichtigkeit der? 628 ff. Erw. 5. 


