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n. Zwangsliquidation von Eisenbahnen. 

Liquidation forcee des chemins de fer. 

28. Utt~eH \)om 22. ~e6ruar 1878 in ®ad)en.2. ffioge! 
unb ~omv. gegen .2iquibati.onsmaffe ber 
@1fenba~ngefeUfd)aft ~etn • .2u~ern. 

A. ~urd) medrag' \).om 5. mO\)emOeT 1873 ubema'f)men Me 
~ruber 3ufeg, 3.01. unb ~ug. ~al,)re in ®enf \)on ber @ifeno:: 
llal)ngeiefiid)aft ~ern 0:: .2u3em bie ~ugful)tUng Des Unterbaues 
beg .2ooies mr. 8 bei .2ittau, beftel)enb in ber ® ttede \lon stUo,: 
meter 45,800 bis ~um .8immereggtunneL 3n blefem mettrage 
murDe u. ~. beftimmt: 

1. ~ie ~usfU'f)tUng ber ubemommenen ~rlleit fo'« bis ~um 
1. ®e:ptember 1874 \.lO'«enbet fein unb auf biefen .8eitraum an" 
näl)emb gleid)mänig l,)ertl)eiIt merten, i 0 ba~ jeDen IDl:onat ca. i /12 
ber ganöen ~rbett ausgefuf)rt lDerbe. 

3m merlvätungsfa'«e lDcrben ben Uellernel)mem l,)on if)rcm 
meroienft für jebe 'wod)e ber merf:pätung nad) b em feftgele~ten 
%ermtne 2000 ~r. abgeöogen (§. 3). 

2. ::;Die Untemef)mer erf)aHen lDäf)renb beg ~aue{\, auf ®runb 
ber l,)on ber ~auleitung aufgeftefiten a:pvro~mati\.len Urfunben, 
monatnd)e ~6id)fagsAal)lul1gen im ~etrage l,)on ca. 9/10 Des 
'wedf)es if)rer ~rlleiten. 

mad) erfOlgter ~bred)nung ein~e1ner ~auobiette fM,t es ber 
~itefthm frei, llH5 5ur befiniti\.len ~bted)nung rämmtlid)er mer· 
trags::®egenftän'oe, einen 2ef)ntel bes ~etrageß ber ~bred)nun,: 
gen als ®arantie Aurud~ubef)alten. 

mad) erfolgter 'oefintti\.ler ~bred)nung fämmtHd)er mertragl5# 
arbeiten finbet 'oie ~uI5Aa'f)lung beg ~eftes ber ~orbetUng ber 
Untemef)mer, abAuglid) ber stautt.on, ftatt (§. 5). 

B. ~ls nun im stonturie Der ~em;:ßu~etn<@ifenbaf)ngefellfd,aft 
~oget unb ~om:p. in ®enf, als ~eHionare ber ~ruber ~al,)ref 
fur ~ugfuf)tUng beg Unterbaueg auf ~auloos 8 eine ffiejtforbe< 
rung \.lon 40,000 ~r. geHenb mad)ten, itlieg ber IDl:affal,)erlDalo:: 
ter bieie ~nlvrad)e all, geftu~t auf folgenbe ®runbe: ,,~us 
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ben ~ften. ergebe fid), ba~ bie ~ruber ~al,)re im ®an3en ~tbei· 
ten auggefüf)rt l)auen im metrage l,)Jm 207,31 ° ~r. 26 ~tg. 
~n ~bfd)lagg3a~lungen ~aben fie er· 

~alten. . • • . • • . • . . 175,580 " - " 

MeUie ffieft 
.pieau für gelieferte 'wuf)rnägef . . 

:1Jiefer ~orberung merbe aucr eine ®e~ 
genforberung gegenuuer geftefit: 

a) stonuentioualftrafe laut §. 3 beg 
mertrageg, 35 i/2 'wod)en mer,:pätung 
a 2000 m.. . . 70,072 ~r. - ~ts. 

b) @ntfd)äbigung 
an bie 2lDingge. 
meiube ~latten 2,587 11 11 " 

®umma 73,159 ~r. 11 ~tg. 
10 ba~ bie .$BrUDer ~al,)re n.od) f)eraug. 

31,730 ~r. 26 ~tg. 
1,015 11 -'" 

fd)ufben. • . • . • . • • • . 40,413 ffr. 85 ~tg. jj 

C. ®egen biefen @ntfd)eib ergriffen ffioget unb ~om~. ben 
ffielurg an bag ~ltnbeggerid)t. ®ie ftelIten bag ~ege'f)ren, ba~ 
bie in ffied)nung gefe~te ston\)entionalfttafe \)on 7 0,572 ~r. ge· 
ftrid)en, e\.lentuefi angemeffen f)erabgefe~t unb bemgemäu ber an~ 
gefod)tene @ntfd)eii) abgeänbert lDerbe. 

2ur megrünbung biefeg ~I'gef)reng fu'f)tten ffieturrenten an: 
1. ::;Die ®efellfd)aft f)abe fid) mit ber @rfu'«ung if)rer eigenen 

mer:p~id)tungen gegenuber ben Unternef)mern im merAuge befun:: 
ben, inbem fie nad) bem mertrage \)er~~id}tet gettlefen fei, ben~ 
feIben m.onatlid)e ~bfd)lags~al)lungen l,)on 9/10 beg ,Wedf)eg ber 
~rlleiten !U leiften, fo bau bie 3uxüdbel)aItene ®arantiejumme 
f).Bd)ftens 20,731 ~r. bettagen f.ollte, ttläf;renb fte uad) ber eige
nen ~ufftellung beg .pm. IDl:affatlerttlalterg auf 31,731 ~r. pd) 
:belaufe. 

2. ®vbann lDerbe beftritten, bau eine erl)eblid)e merf~ätung 
in ber ~ugfuf)rung beg 8. ~aulo.ofeg eingetreten fei. ::;Dagfelue 
fci mtt ~ugnaf)me einer \)er~äitnij3mäj3ig fef;r furöen ®trede 
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auf ber ~eite ~ubem fd;on im ,eerbrt 1874 \)ortenbd unb \lon 
ba ~inltleg burd; bie @efertfd;aft übemommen, beöie~ungl!ltleife 
benu~t ltlorben. :Ilie eingetretene >Berf~ätung aber rü~re ~au~ts 
fäd;fid} ba~er, bafi un\lorQergefe~ene aUßerorbentIid;e ~ettain" 
fd;ltlierigteiten baI! >Bottüden ber ?4rlleiten \)eqögett ~aben. ~a~u 
fomme, bafi bie \lon ber @ifenba~ngefertfd;aft gegen bie }Btüber 
g:a\lre all! Unteme~mer beß ßimmereggtunneltl angeorbnete @~~ 
tution aud; auf ben g:ottbetrieb ber ?4rbeiten am 8. }Baulooß 
ungünftig eingeltlitft ~abe. 

3. ?4bgefe~en ~ie\)on ~a1ie fid; bie @efertfd;aft mit i~ren eige
nen ~tlieiten unb intl&efonlJere mit ber ?4ul!fii~rung beß \.lon i~r 
in megie betriebenen ßimmmggtunnell!! bermaßen im miidftanbe 
befunben, bau eine artfäntge ~äumniu in ber Uebergabe beß 8. 

. }Bau(oofeß i~r gan~ unb gar feinen ~lad)tQei( gebrad;t ~a1ie. ~ie 
UntemeQmer biefeß ~oofel! ~aben ba~er nie baran benlen fön· 
nen, bau eine stonbentionalftrafe ltlegen angebfid;er >Berf~ätung 
gegen fie geHenb gemad)t ltlerbe, ~umal fie nie, ltleber münbHd) 
n.od; fd)riftlid;, bur }Beförberung i~rer ?4rbeiten ange~alten ltlor
ben feien.:Ilie @efertfd)aft Qabe aud; bei feinem ter übrigen 
Unterne~mer einen ?41ibu9 ltlegen >Berf~ätung in med;nung ge= 
llrad;t. 

4. ~emer ltlerbe beQau~tet, baß ber Ue1ierna~ml!bettrag in 
}Bem abgefd;loffen il.1.orben fei, unb baß nad) ber bemifd;en @e= 
fe~gebung bie @ültigfeit einer berartigen ~t~u(ati.on über ston
\lentionalftrafe nirgenbß \.l.orgefeQen fei. 

5. 3ebenfartß tönne ber @efertfd)aft nid;t geftatte! ltlerben, 
bie st.onbentionalftrafe in einem 10 ruin öfen Umfang in ?4n= 
ltlenbung bU bringen, ltlie eß ~ier berfud)t ltlerben ltlorte inbem 
bie alß stonbentionalftrafe gef.orberte ~umme ungefä~r ben brit· 
ten ~~eil ber @efammtleijtung ber Unterne~met für baß 8. }Bau= 
l.o.oß außmad)e. ~elbft nad; bem .lIDortlaute beß §. 3 beß >Bet
trageß lönne bie @efertfd;aft bie ston\lentionalftrafe nur in ;0 
ltleit geltenb mad;en, alg el! batl jeltleiHge meftgut~allen \lom 
>B e tb ie n ft e betreffe. ,eietin liege alf 0 bugleid) bie @ren~e, 
übet ltleld)e ~inauß eine artfäntge ston\.lentionalftrafe nid;t gel= 
ienb gemad)t ltletben tönne. 

D. ~ie IDlaffa\.lerltlaltung bet @ifenba~ngefenfd;aft }Bern,~u= 
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~ern trug auf ?41iltleifung ber }Be;d;ltlerbe an, tnbem fie aUf bie
feIbe erltliebede: 

Ad 1. :Iliere }Be~aul'tung fei unrid)tig. ~ie ?4bfd;lagßAa~lun;: 
gen feien regelmäßig unb red)nung~mäßig geleiftet ltlorben bi~ 
3u bem ßeit~unfte, wo burd; bie meniten~ unb ~äumniß ber 
Unterne~mer 'oie ~ußfü~tung beß >Bertragel! in ßZrage geftent 
worben fei unb 'oie stonl>entionalfttafe öU laufen begonnen ~alle. 
:Ila eg fid) nun ergebe, baß bie stonbentionalftrafe ben med;~ 
nungßfalbo \.lon 31,730 ~t. um me~t an~ baI! :Ilo~l'elte über~ 
fteige, fo tönne bon einem >BerAuge ber @efellfd;aft nid;t 'oie 
mebe fein. ?4llcin felbft abge;e~en ~iebon fet bie :Iliffmnb ~ltlifd)en 
20,000 ~r. unb 31,000 ~r. mit miidfid)t auf 'oie gerammte }Bau::: 
fumme nid)t f.o gr.oß, bau fte nid;t in bem ma~men beg cir c a 
aufginge, ltleld;e~ \.lor bem 'J I! 0 fte~e. :Ilie mrüber g:a\)re ~aben 
Denn aud; bie ~bfd)laggAa~lungen fteig unbeanftanbet unb o~ne 
iebe ffieflamati.on angenommen. @nblid; bürfe nid)t übetfe~en 
werben, bau unbortenbete ~rbeiten teineßltlegß greid)ltlert~ig mit 
D.offen'oeten feien unb ba~et ber ~d;luF \.lDn bem enbHd; feftge. 
ftenten ~albo auf 'oie ~rof'ortion ber ?4bfd;lagßba~lungen un· 
rid;tig unb unftatt~aft etfd;eine. 

Ad 2. :Ilet }Baubettrag unterfd)eibe nid)t ~ltlifd;en er~eblid;en 
unb uner~eblid)en >Berfl'ätungen; übrigeng feien bie biel!fäntgen 
}BeQaul'tungen bet mdunenten untid;ttg unb ebenfo unbegrün::: 
bet fei bie }Be~au~tung, baF unl>or~ergefe~ene aUßerorbentlid)e 
~ettainfd;ltlietigfeiten Die >Berfl'ätung \)erurfad)t ~alien. :Ilie ~r~ 
lieHen auf bem }Bauloofe 8 feien nid;t nur nid)t auf baß be· 
fUmmte :Ilatum, 1. ~el'tember 1874, fonbern ü1ier~au~t nie 
fettig gefteft! ltlorben. :Ilieg gelte befDnbetß \.lon bem @infd;nitt 
51,600. :Ilie ba~erige >Berbortftänbtgung tefl'. >Berbefferung ber 
~rbeit bet @ebtüber g:alm fci 3um ~~eil etft in ~iquibationß" 
feften au~gefü~l't ltlorben. :Ilie ?4nfangg ?4uguft 1874 angeor'o::: 
nete @~efution am ßimmereggtunnel ~abe 'oie }Btüber g:al.m in 
feiner .lIDeife am ge~ötigen metriebe ber ?4rbeiten am 8. ~oofe 
ge~in'oett. 

Ad 3 ltlerbe 'oie }Be~aul'tung, baj3 bie Untetne~met nie ge· 
ma~nt ltlor'oen feien, beftritten. IDlit ben übrigen Unteme~mem 
~allen gütnd;e ?4bmad)ungen ftattgefunben unb ~alie bie @efert" 
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fd)aft nid)t bie enormen @Sd)äNgungen erfa~rcn, \tlie mit ben 
}Btübern ~a\lte, inllbelonbere a11l Ueberneqmer bell ,Simmeregg= 
tunnelII. :!lau Der ~egiebau ben formibabern ~üCfftanb ber }Brü# 
ber ~ai.1re, weld)e monatHd) ftatt 100 nur 48 .2aufmeter %uu= 
nd auggefü~rt ~aben, nid)t ein~u~oren ober ~u befeitigen i.1er· 
mod)t, liege auf ber .Qanb; aUein baraull erlUad)fe ben }Brübern 
~abre für ball 8. }Baulooll um 10 lUeniger ein @ntfd)ulbigungll= 
grunb, arg nmieff burd) bie~id)tboUenDung beg @infd)nittell 
51 600 ber @efefffd)ait ein bebeutenber un'o gan~ felbjtänbiger 
@S~aben babutd) entftanben fei, ban man nid)t burd) bieren 
@infd)nitt ~um ,Simmmggtunnd ~abe fa~ren unb bamit bie bor< 
tigen ~rbeiten förbern fönnen. 

Ad 4. :!laraug, bau bie bernifd)e @efeljgellung, lUefd)e affer= 
bingll ~ier mangebenb fei, bie stoni.1entional~rafe nid)t er\tlä~ne, 
folge nid)t, ban j old)e nid)t red)H3gültig unb berbinblid) fti%'u= 
lirt WerDen tönne. stoni.1entionaljtrafen feien i.1ielme~r im stan~ 
ton }Bern fo berannt wie anDergWO. 

Ad 5. :!lie geforberte ston\)entionafftrafe fte~e in feinem mer; 
~ältniffe ~u bem enormen @Sd)aben, u>.eld)er ber @efefffd)aft aug 
ber @Sliumnin ber }Brüber ~a\)re entftanben fei. :!lie 3nter%,re::o 
tation, \tleld)e ~eruttenten bem §. 3 beg medragell geben, fei 

. falfd). ,Su berfeH1cn gebe WeDer ber §. 3 nod) Der §. 5 ibidem 
meranlaffuns, Da ber §. 3 jd)led)t\tleg ein ~r6öug bon 2000 ~. 
~er Wod)e metfflätung aUllf%,red)e unb ble be~effte stllutionß= 
lumme bon 12,500 ~r. gar feinen @Sinn ~ätte, \tlenn ber ~b· 
tiug bag ~efl:gut~aben nid)t überfteigen bihfte. :!lau unter bem 
~ugbtuife merbienft nid)t ber rür :!lrHte gan~ unbefannte ~etto;: 
gewinn, fonbern ball @utqaben ber Unterne~mer \)erftanben fei, 
liege auf ber .Qanb. 

E. :!len ~arteien wur'oen folgenbe }Beweife auferlegt: 
]. :!len ~efuttenten: 
a. :!lau 'oie übernommenen ~rbeiteu beg mauIoof eg ~r. 8 

mit ~ullna~me einer neinen @Streife auf ber @Selte .2u~ern fd)on 
im .Qerb~ 1874 bollenDet ge\tlefen unD bon ba an l)on Det @e= 
fefffd)aft übernommen xci%'. benu~t worben feien; 

b. :!lau bie merfvätung bei mollenbung ber übernommenen 
~rbciten ~au%'tfäd)fid) Durd) unl)or~ergeje~ene auuerorbentlid)e 
%errainfd)wietigfeiten i.1erurf ad)t \tlorDen f ci. 
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2. :!ler ~efurgbenagten: 
:!lau bie }Brüber ~ai.1re wegen merfl'ätung i~rer ~rbciten auf 

bem mau{oog ~r. 8 wieDer~~'It gema~nt worDen feien. 
F. :!lie ~efuttenten beriefen fid) 5ur .2eiftung Der ir,nen auf

erlegten }Beweije auf ,seugen un'o @~l'ertiie. 
~ad) borgenommener ,Seugenein\)erna~me WurDen 'oie @~fler: 

ten, unter ~ufftellung beftimmter ~ragen, beauftragt, geftü§t auf 
Die ~ullfagen ber ,Seugen, bie ,Sar,funggfiften, ~ag· uno Wo· 
d)enranorte u. j. w. ir,r @utacf)ten über 'oie ftreitigen ~unfte 
ab5ugeben, unD eß ging bagfeIbe im WefeutHd)en 'oar,in: 

L :!lie nad) bem 31. Dftober 1874 bon ben @cbrübern ~ai.1re 
auf Der @Streife i.1on bem Uebergang bei ber @Station .2ittau auf
wärtg aUllgefü~rten ~rbeiten r,aben big 3um 22. :!lcöember g1. 
3ß. gebauert, - unD Diejenigen auf ber @Streife ablUärtg Don 
bem genannten Uebergang big 3um 5. IDl\ll 1875. 

IL :!lie @nbe Dftober 1874 auf ber obern @Streife gegen 
IDlafterg noef) rüdjtänbigen ~rbeitcn r,aben baß Eegen beg Dber
baueß unb bie regefmäuigc ~ortfe~ung biefer ~rbeit nfd)t ge~in· 
bert. :!lie meröögerung, 'oi~ ~ietin entfhmben, jei nief)t fowo~( 
bem 'suftanbe beg Unterbaueg arg bem ungenügenben .mottat~e 
i.1on @Sd)ienen u. j. w. 3u3ufef)reiben • 

III. ~ug ben ~ro~ren, @Situationgra1>l'otien u. f. W. er: 
gebe ficf), ban bie }Befd)otterung un'o Eegung beß Dberbaueg auf 
ber @Station unb im @infef)nitt Mn .2ittau \)on @nbe Dttober 
1874 an mögHd) gelUefen wäre unD ban man biefe ~rbeit o~ne 
Unterlirud) big 3U stiIom.51,640 r,ätte fortfüt,ren rönnen. men 
biefem ~untte an biß öum @nbe beg .2oofeg fei 'oie mefd)otte. 
rung un'o bie .2eguug beg Dberbaueß erft l)om 25. IDllir3 1875 
an möglid) gewefen. 

IV. :!ler ~ugenfd)ein, 'oie ~ullfagen ber ,Seugen u. f. w. t,a: 
ben 5ur @ewiu~eit ergeben, baU ber @infd)nitt bei .2ittau @Sd)wie. 
rigfeiten geboten r,abe. :!lie tqonige unb waffmeief)e mefd)affens 

r,eit bell %ettaing r,a6e or,ne ,S\tleifef fOlUo~l bermet,rte ~ugga= 
ben arg grönern ,SettauflUanb erferDert. 3111merr,in rönnen aber 
bieie @Sd)wierigfeiten nief)t arg aufieror'oentnef)e bC3eief)net werben. 
~bgefer,en \)on ber ~ätte eineg ~r,eileg i::er angetreffenen @Sd)id);: 
ten, luefef)e Die ~nlUenbung bon minen crqeifd)t r,abe, ~aben bie 
~d)lUietigfeiten ~aufltfäd)fid) in bem mOt~anDenfein bon Waffer 
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unD f ~lÜ~ftiger, ~u @rbftür~en ,geneigt~r S~i~ten befhlltb~~. 
IDHt ~ülfe rationeller Aur ri~ttgen ,Sett angebra~ter @ntwaf· 
ferungen lDäre wa~rf~einH~ bie ~ugfü~rung be~ @inf~nitte~ 
o~ne re~tli~e ~ittberniffe mögn~ gewefen. .,,, 
~un ergebe fi~ allerbingg, bau wä~renb ber ~rb~tt bte no::: 

t~igen morti~tungen sur m3egf~affung beg m3aff~rg ttt~t getrof· 
fen worben feien. ~iefe morti~tungen fönnen llt ~wel Statego::: 
tien get~em werben, näm1i~ in 

a. biejenigen, wel~e bur~ 'oie Unterneqmer ~ema~t werben, 
um i~re ~rbeit ~u erlei~tern, unb in ber ~blettung beg m3af· 
fer~ bur~ ~b~ugggraben (~Ugolen), @;ouIiffen unb bergl. be· 
fte~en ; . 

b. Diejenigen, wel~e einen befinitiben unb llermanenten @;~a· 
rafter ~aben uni) beren ~ot~wenbigteit fid) in, ber megel e~~ 
lD~renb ber ~rbeit ergebe, Wenn bie erftern fi~ alg ~ngenu. 
genb erweifen, unb wdd)e in @niwäfferungganlagen (dramage), 
€5teingetinnen u. f. w, befte~en. ~iefe le~tern feien Die wa~ren 
@ntwäfferunggbOnid)tungen. 

mun fd)einen nad) ben ~u1.lfagen ber ,Seugen bon ben @e-
brübern ~abre @intid)tungen ber erftern ~rt getroffen worben 
öu fein; Dieidben ~aben aber nid)t genügt ,~n~ ~ätten ba~er 
turd) morrid)tungen ber ~weiten ~rt \lerbcllftanbtgt werben fol. 
len. ~iefe lel}tern, eigentnd)e @ntwäfferungen, feien in ben ~b. 
~ebung1.lfoften nid)t inbegriffen, benn fie feien in ber $reigfetie 
befonberg aufgefü~rt. ~ie @ntwäfferung1.larbe1ten ~ätten ba~er 
\lon ber @efellfd)aft befonber1.l angeorbnd werben folfen. llieg 
fei aber nad) ben ~ften ntd)t gefd)e~en. " 

j)1ad) ~nfid)t ber @~:perten ~ätten bie Untetne~mer emen 5t~etl 
ter Sd)wiedgfeiten burd) \lorforgHd)e @ntwäfferungg\lorrid)tun. 
gen bermeiben tönnen; aber biefe morrid)tungen ~ätten öur red). 
ten ,Sett auf nem m3ege ber @~efutton bon ber @eielffd)aft bor::: 
gefd)tieben unD \lon berfelben bella~lt werben folfen. 

Sn biefem U:alfe wäre eg bei ge1)öriger merme1)tUng ber me::: 
trieMmittel mögHd) gewefen, ben @infd)nitt wenn aud) nid)t öu 
\lolfenben, fo bod) big ~um L Se:ptember 187 ~ foweit augöu::: 
fü~ren bau ber überbau ~ätte gelegt werben fonnen. ~a ben 
~d)wi~rigteiten nid)t borgebeugt worben fei, f 0 ~aben fte bie S'ttne· 
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~altung ber gefeljten ~rift l)er~inbern muffen unb ein ~inbetniu 
gebilbet, weld)eg o~ne auj3erorbentlid)e IDlittel nid)t ~abe über::: 
wunben werben fBnnen. 

V, llie Stonftguration beg ~ettain1.l, feine 3erriffene unb 1)ü~ 
!lenge U:orm, wie bie megetation ~ätten bei forgfiirtiger $rüfung 
fowo~f bie @efefff~aft a1g bie Unterne~mer wenigften1.l t~eirweife 
bie Sd)wterigfeiten, ben ~nbrang beg ~afferg unb bie m3a~r" 
fct;einHd)Mt l)on @rbflliqen, l)oraU1.lfegen laffen folIen. llie1.l fef 
aber ber @efelff~aft l)olfftänbig entgangen, tnbem fte in i9rem 
~el)ig beim @infd)nitt l)on mttau nur bon @rbe unb IDlolaffe 
fvred)e unb feinetlei @ntwäffemng in ~u1.lfid)t ne~me. 
~m 21. IDlär~ 1874 nod), nad)bem bie @efelffd)aft relbft 3274 

Stubifmeter beim @infd)nitte abge1)oben unb bie mrüber ~abre 
245 m:rlieit1.ltage bort betl1.1enbet ge~abt ~aben, ne~me ber }Berid)t 
ber @efelffd)aft für ben grBj3ten %geil beg @infd)nitteg U:elfen 
an unb fei eß ba~er nid)t öum merwunbern, bau Die mrüber 
~ai,)re ~d) nid)t l)on l)otn~erein auf eine au1.lna9mgweife mefdjaf::: 
fengeit beg %errain1.l eingeri~tet 9a6en, fonbern biefe i~nen eben
fo wie ber @efelffd)aft entgangen feL 

G. mou ben einbernommenen .Beugen erHärte Seftion1.linge: 
nieur m., bau bie mruber ~abre lDieber~olt fd)riftnd) unb münD: 
Hd) ~ur molfenbung i1)rer ~rbeiten gema~nt worben feien unb 
~war namentnd) nad) ~6rauf beg l)ertraglid) feftgefeljten %er'" 
mine!5. mllt~er feien fie nid)t gerabe gem(1)nt, aber bod) auf bie::: 
fen 5termin aufmerffam gemad)t worDen. 

H. lla ber IDlaifaberwaIter ben bag @ut1)abeu ber }Btüber 
~Il\lre bom 8. Eoofe itberi~ieuenben metrag ber Stonbentiona{: 
fttafe bmd) einen öweiten @ntfd)eib i,)om 16. ~e~ember 1876 an 
beren @ut~llben \lom ,Simmereggtunnd in ~bred)nung gebrad)t 
~atte, ergriffen moget unb @;om:p. aud) gegen biefen @ntfd)eib 
ben mefurg an bag }Bunbdlgerid)t, inbem fie beftrttten, bau nad) 
bernifd)em med)te eine foid)e Stom:penfation ~uIäf~g fei. 

lla1.l }Bunbe1.lgerid)t öie~t in @rwägung: 
1. @g frägt fid) im l)orHegenDen ~alfe lebiglid), ob bie 

IDlaffaberwllltung ber @ifenba~ngefelff d)aft metn::: Eu3ern arg 
mertreterin ber leljte:m bered)tigt fei, wegen nid)t red,taeitiger 
moUenbung beß \lon ben }Britbe:m ~abre ~ur ~ugfü~mng beg 
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Unterbaueg übernommenen 8. Zoofeg ber @ifenba~nnnie Zang: 
nau=Eubern eine $tontlentiona{ftrafe AU forbern unb e'Oentueff wie 
~od) biefefbe anAufe~en lei. Sn aUen übrigen ~~mften ift Der 
@ntid)eib betl maffa\,)erwaHed~ anertannt. 

2. ~un ~aben 'oie metutrenten, wag 'oie <0tatt~aftigfeit Der 
stontlenttonafjtrafe an fid) bettifft, gegen biefefbe eingewenbet: 

a. baB bng örtfid)e, nämlid) bernifd)e med)t, nad) weld)em bag 
\,)orliegenbe <0d)ufDtler~ä1tni\3 beurtf)eHt werben müffe, 'oie Glül: 
tigtelt ber lEerabrei:lung einer stonl>entionalftrafe nid)t tlorfe~e, unb 

b. bie @ifenbaf)ngefeUfd)aft .\Bern: ZU3ern felbft in @rfÜUung 
betl $edragetl in $erAug gewefen fei, tnbem fie 'oie tlereinbaden 
monatnd)en m:bfd)fagg15a~lungen nid)t tloUftän'oig gefeiftet ~abe. 

.\Beibe @inweneungen finb inbeu nnbegrünbet. 
Ad a tft bwar rid)tig, baß aüs öd1id)eg med)t ber Dbligation 

bllg bemifd)e med)t erfd)eint unb bau wenigfteng bag bernifd)e 
~itli1gefe~bud) eine .\Befttmmung über stontlentionafftrafen nid)t 
entf)ält. ;vaß aber bem bernifd)en med)te stontlentionafftrafen nid)t 
unbefannt finb, ge~t ö • .\B. aug m:rt. 18 beg Glefe~eg über bie m:ttieu= 
gefeUfd)aften l.1om 27. ~otlember 1860 ~ertlor, wo Die 'iSeftfe~ung 
berreIben gegen fofd)e, we1d)e augftef)enbe m:ftieneinöa~!ungen nid)t 
red)t~eitig feiften, augbrücflid) geftattet ift unb nur 3U beren med)tg· 
gürtigteH l.1erlangt itlirb, bau fie fd)on in ben <0tatuten ange: 
bro~t feien. @g fann baf)er baraug, baß bag berniid)c ßitlilge: 
fc§bud) bicfeg lEcrftärfunggmittel ber lEerträge nid)t augbrücmd) 
auffüf)rt, um 10 weniger gefd)loifen werben, baB ber lEerabrebung 
einer ston!.lentionalftrafe feine dbi1red)tHd)e lillirti amteit ~ufomme, 
afg nad) 'art. 684 beg bernifd)en ~. ® . .Iß. jeee mögHd)e unb 
etfaubte Zeiftung ®egenftanb eineg lEertrageg fein taun unb nuu 
bie <0tivulatbm einer stonbentionalftrafe iu ber bernifd)en ®e· 
feMebung nirgenbg i)erboten tft. 

Ad b tft borerft öU bead)ten, 'bau §. 5 beg $ertrageg ben Un~ 
terne~mem feinegwegg monatIid)e 2af)lungen l.1on 9/ tO beg Wel> 
tf)eg if)rer m:rbeiten ~ufl'rid)t, fonbern baf)in rautet, baß 'oie Un: 
temef)mer auf @runb ber !.lon ber .\Bauleitung aufgeftenteu a l'~ 
Vr 0 ~i m II ttl, ett Urfuuben monatnd)e m:bfd)lagghaf)lungen bon 
circa neun 2ef)ntel er~a1ten. lEon einem lEer~uge ber GlefeUfd)aft 
tö.nnte bal>er jebenfaUg nur infofern gef~rod)en werben, alg Die 

11. Zwangsliquidation von Eisenbahnen. N° 28. 141 

geteifteten m:oöa~rungen nid)t uugefäf)r 9/10 beg Wert~eg ber m:r= 
beiten nad) ben l.1on ber .lßaufeitung aufgeftenten al'vro~ima' 
ti ben Urfunben augmad)en würben. m:Uein eine fofd)e .\Bef)auv. 
tuug f)aben mefurrenten nid)t einmal aufgeftent, unb wenn nun 
ba~u berüdftd)tigt wirb, bau nad) ben m:ften wäf>renb ber ~ug. 
fiif)rung ber m:rbeit bon ben .\Brübern tfabre niemalg eine mez 
tramation wegen ungenügenber 2af)lung erf>oben worben tft, fo 
bürfte bamu3 fattfam f)erborgef)en, baß biefelben feinen Glrunb 
ge~abt f)alien, fid) über ~id)terfüIlung ber $ertmgg~~id)ten fei= 
teng 'ocr @ifenbaf)ngefeIlfd)aft l,U benagen, fonbern eie \.Jon le§~ 
terer geleifteten ~lifd)fagg~af)lungen bem §. 5 beg $erimgeg, wte 
berfefbe \.Jon beiben <0eiten aufgetaBt worben ift, entfl'rod)en f)a~ 
ben. @g bebarf bemnad) bie 'iSrage, ob bie ~rüber 'iSa!lte bered)= 
!igt geweren feien, wegen nid)t gef)öriger @ntrid)tung ber m:b~ 
fd)laggaaf)lungen ben tlertraglid) feftgefe§ten ~ermin AU überfd)reb 
ten, of)ne fio, bem bereinbaden m:b~uge auß~ufe§en, feinet Unters 
fud)ung. . 

3. lillaß nun bie weitern @inwenbungen 'ocr metutrenten an: 
belangt, bau t;tämHd): 

a. eine erf)ebfid)e $erfVätung in ber m:ugfü~rung beg 8 . .\Bau= 
loofetl nia,t eingetreten fei unb foweit eine fotd)e borHege , bie" 
felbe l.1on un\.Jorf)ergefef)enen auuerorbentnd)en ~etrainfd)wierig, 
feiten f)ertÜf)re; 

b. 'oie GlefeUfd)aft mit if)ren eigenen m:rbeiten fid) im müd" 
ftanbe befunben unb baf)er bie lEer!ilgerung in ~(ugfüf)rung beg 
8. Eo.ofeg berfeloen feinen ~ad)tf)en gebrad)t ~abe, aud) 'oie .\Brib 
ber 'iSa\.Jre nie aur .\Beförberung il)rer m:rbeHen angel)aften wor: 
ben feien, 
fo ergibt fid) aug ben m:ften: 

Ad a. baß ber Unterbau beg 8. Eoofeg mit bem 1. <0e}ltem: 
ber 1874 f)ätte l.1oUenbet fein foUen, bau aber bie Zegung beg· 
Dberbaueg auf ber <0trede 5wifd)en ber <0tation ZUtau unb Dem 
2immereggtunne1 erf! tlom 25. mätö 1875 an milgIid) geworben 
tft unb bie ~rbeiten auf biefer etrede überl)au}lt big 3um 5. 
IDeal 1875 gebauert f)aben. m:ußerorbentlid)e ~errainfd)itliertgfei: 
teu finb nad) bem Glutad)ten ber @~l'erten uid)t \.Jorf)anben ge: 
wefen, wof)l aber l)aben 'oie m:roeiten beul)alli eine lEeqilgerung 
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erlitten, wett 'oie 3ur ~6feitung beg }lliafferg niH~igen monid}-. 
tungen ntd}t red}t3eitig erftefft worben fin'b, worüber weiter un~ 
ten nod} ~u fl'red}en tfi. ~aB bie \)on ber @ifenba~ngefefffd}aft 
gegen bie -'Brüber ~a\)re alg Unterne~mer beg 2immereggtunne{g 
angeorllUete @~etution aud} auf bie ~rbeiten am 8. Zoofe ~em~ 
menb eingeltlirft ~abe, tft eine gün~1id} unerltliefene unb offenbar 
unrid}tige -'Be'Qau~tung. 

Ad b trt 'oie ~rage, ob 'oie ®efefffd}aft mit i'9ren ~rueiten an 
bem genannten %unneI im ffiüdftanbe fid} befun'oen '9abe ober 
nid}t, für ben \)orliegen'oen ~r03en um 10 me'9r \)offftünbig un~ 
er'Qeblid}, afg ja tlon born'Qerein für jenen %unne! ein anberer, 
weiter 'Qinauggerüdter moffenbunggtermin angenommen ltlor'oen 
war. ~enn wlil)ren'o ber Untcrbau am 8. Zoofe mit 'ocm 1. ~e~= 
temher 1874 tloffenbet fein foffte, ltlar für ben %unne{ etne~rift 
bon 18 monaten bom 28. ~uguft 1873 an angefe~t. 2ubem 
fte'9t nad} bem fd}iebggerid}tncljen Urtl)eile tlom 2. ~uguft 1876 
feft, ban 'oie -'Brüber ~atlre aud} bei jener Unternel)mung fid} 
bebeutenb im ffiüdftanbe befunben l)aben, inbem l'9nen gerabe 
wegen biefeg Umftanbeg ein ~b!ug bon 50,000 ~r. an il)rer 
merbienftfumme gemad}t ltlorben ift, unb ftel)t eil bemnad} ben 
ffiefunenten, alg ~effionaren ber -'Brüber ~abre, nicl)t aU, aug 
ber mer!ögerung jener ~rueit für fid} ffied}te l)equ!eiten. ~n ma'9= 
nungen an Die -'Brüber ~atlre ~Ut -'Befiirberung ber ~rueiten am 
8. Zoo fe 9at eil nad} ben ~ften nid}t gefel)ft; übtigeng be'oarf 
eg fold}er mal)nungen ba, wo fd}on \)ertraglid} ein beftimmter 
moffenbunglltermin feftgefe~t worben ift, überaff nid}t, um ben 
Unternel)mer in mer!ug 3U fe~en. 

4. Bbgfeid} bie ~rbeiten bel' -'Brüber ~a\:.lre am 8. ZOO] e erft 
mit bem 5. mai 1875 \:.loffj1linbig boffenbet Worben finb, würbe 
eß fid} bod} nid}t red}tfertigen, bie stonbentionalftrafe für 'oie 
gan3e ~auer \)om 1. ~el'tember 1874 Mg 5. mai 1876 3u be~ 
red}nen, inbem nad} bem ®utad}ten ber @~~erten ber ~tanb je~ 
ner ~rbeiten bom 25. mlit3 1875 an bie ununterbrod}ene Ee:: 
gung be13 Bberbaueg geftattete unb bal)er an3unel)men 1ft, baS 
burd} 'oie untergeorbneten müdftlinbe ber @ifenbal)ngefefffd}aft fein 
irgenbltlie nennen13wertl)er ~acljtl)eif entftanben lei. ~agegen er:: 
fd}eint bie etft ~eute l.lorge'brad}te -'Bel)au~tung ber meturrenten, 
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bau, ba nad} §. 3 ~bf· 2 be~ merttage~ jeben monat ca. tl u 

ber ~rbeiten f)abe au13gefü~rt ltlerben müffeu, für 'oie gän~(id}e 
~uI3fül)rung berielben ein 2eitraum bon 12 monaten, fomit bi~ 
~um 1. ~otlember 1874, in ~u13fid}t genommen gewefen fei, un· 
rid)tig, inbem fie 11id}t nur Dem entfd}eibenben erften ~a§e beg 
§. 3, fonbern aud} bel' gan~en 'bill~erigen ~arj1effung ber ffietur~ 
renten felbft wiberf~rid}t. 

5. ~rägt e~ fid} nun fd}lieSlid}, ob bie $eqögerung ber ~r~ 
fleiten bi13 ~um 25. müq 1875 lebiglid} ben ffieturrenten ober 
wenigfteng tgeilltleife aud} bel' ®efefffd}aft öur Zart faffe, 10 ift 
biefe· ~rage in feßterm ~inne ~u beantltlorten. }lliie bereit13 Quen 
flemertt, l)at bei biefer mer~ögerung ber Umftanb mitgewirtt, ban 
bie @ntltllifferung13'Oerrid}tungen nicljt red}tAeitig unb nid}t in ge
nügenbem Umfange getroffen Wurben j biere $orrid}tungen finb 
aber, wie ba~ @~~ertengutad}ten übel'3eugenb bart~ut, in ben ben 
~rüDern ~atlre übertragenen ~rbeiten nicljt inbegriffen gewefen, 
fonbern l)ätten bon 'ocr ®efefffd}aft befonber~ be6a~H unb ba~er 
aud) f~e!ieff angeorbnet ltlerben foffen. ~ie13 tft nid}t gefd}e~en 
unb trifft bal)er infofern aud} bie @efefffd}aft ein merfd}uIben. 
~allfe(be bürfte ungeflil)r gleid} fein bemjenigen ber Unterne~met, 
unb erfcljeint e13 bal)er gered}tfertigt, wenn bie bon ben -'Brübern 
~atlre berltlirtte stonbentionalftrafe auf 29,000 ~t. feftgefe~t ltlirb, 
inbem ~ltlifd}en bem 1. ~el'tember 1874 unb 25. ~JClir~ 1875 
(@rW. 5) ein 2eitraum ben 29 }lliod}en liegt unb bie stonben~ 
tionalftrafe nad} §. 3 be~ mertrage13 im merfl'litung~faffe 2000 
~r. fler }lliod}e beträgt. 

6. ~ienad} ftefft fid} bie m:brcd}nung fofgenbermasen: 
®utl)aben ber -'Brüber ~a\')te, refV. bel' 

ffiemrrenten • . . • . • . • • 32,7 45 ~r. 26 ~t13. 
:!latlon ab: 

a. @ntfcljlibigung an 
bie .8ltlinggemeinbe 
}Blatten • . • 2,587 ~r. 11 ~t13. 

h. stonbentionalftrafe 29,000 11 - " 

31,087 " 11 " 

}Bleibt ein ®utf)aben bel' ffiefurrenten bon 1,158 ~r. 15 ~tll. 
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7. :!la fomU b1e Stonbentionalftrafe 'eie merbienftfumme ber 
mrüDer ~abre bom 8. mauloo)e nid)t überfieigt, fo ift auf Die 
bie~fä:mge @inrebe ber ~leturrenten nid)t i1)eiter ein3utreten unD 
fällt aud) 'oie mefd)i1)erDe über merred)nung De~ IDle1)rbetrageg 
mit bem @ut1)aben Der mrrtber ~abre aug ber Uebern(1)me be~ 
..3immereggtunnel~ (~att. H) alg gegenftanDgro~ bal)in. 

:!lemnad) l)at bag munDesgerid)t 
edannt: 

1. :!len ffiefurrenten fte1)t alß ffied)tßnad)fofger ber mrüDer 
3uleß, -So)e1'1) unb m:ugufte ~abre aus bem medrage bom 5. 
mObember 1873 über mauloog 8 eine ffieftforberung bon 'eHf, 
l)un'oert ad)t unb fünföig ~ranfcn fünföeQn }Ral'i'en au. !UW Der 
IDle1)rforberung finb }Refunenten aligei1)iefen. 

2. @inc Stoml'cnfation ber stonbentionalftrafe mit bem <Shtt· 
l)aben Der mrüber ~abre auß ber Uebern(1)me beg ,Simmeregg, 
tunnelg finbet nid)t ftatt, lonbern eg ift le§tere im anerfannten 
mettage bon 97,779 ~r. 25 ~tg. in bag ~d)ulbenber~eid)nit 
ber mern.Eu3ernbaf)ngefefffd)aft auf3uneQmen. 

3. :!lie @erid)t~fofien finb jeber ~artei 3Ut ©älfte auferlegt. 
:!lie autergerid)tHd)en Stoften flnb i1)eggefd)lagen. 

29. mefd)luu bom 25. ~iinner 1878 in ~ad)en ber 
maUet ©anbelilbanf gegen 'oie IDlanaberi1)aHung 
bet @ifenbal)ngefeH;d)aft mern=Eu~ern. 

A. m:m 1. :!leöember 1875 ftellte 'oie maMer ©anbel~bant, 
mamenß bet @efammtQeit ber 311Qaber iler ~artialobngationen 
bon Dem 10 IDltlIionen 1)altenben m:nleiQen ber @ifenbaQnge)eff· 
fd)aft metn~Eubern, beim muuDesgerid)te bas @efud) um ffieaH· 
latton Deg für lene~ m:nlei1)en veftefften ~fanbred)teg auf Dem 
~ege lJer amtnd)en EiqulDation, geftü§t 'Darauf, bat Der mit 
30. mObembet 1875 bon jenem m:nfeif)en berfaffene ..3ins nid)t 
beöal)1t i1)orben ,ei. :!lag muu'tesgerid)t entfi'rad) jeDod) 'Diefem 
megel)ren nid)t, ronDem beid)lou, es fet basletbe borerft gemän 
~rt. 15 lemma 2 bes munDellge)e§es über merl'fiinbung unb 
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.'ltiqnibation \)On @iienoa~nen einer merjammhmg affer ~iter~ 
tn~aoet bes ~nleigen6 3m: @ntfd)eiDung bO!3U1egen. :1)iefe met
'famm1ung fanD bann i1)ittHcl} am 18. -Sännet 1876 ftatt unD 
Da fid) bie IDlc1)r~eit ber ~itenn1)aber bem megef)ren ber ©an~ 
Dclsbanf anjd)lon, fo fe~te Dag munDeggerid)t Durd) mefd)lufi 
"bom 22. -Sännet 1876 Der @ifenbaf)ngefefffd)aft met1t~Euöern 
.eine ~riit \)on 6 ~onaten an, um ben bon Dem belleid)neten 
~nkif)en mit 30. mo\)emoet 1875 betraffenen ..3ing öu bcöaf)len, 
ltnter ber .\SeDto1)ung, Dan im Unterlaffungllfaffe nad) m:blanf 
ber ~tift Die maf)n \)erftetgert unb bie Eiquibation angeorbnet 
lUltrDe. ,8ugfeid) i1)UtDe Die @ijenba1)ngefefffd)aft berVflid)tet, Det 
master ©anbe15bant bie über beten mege1)ren etIaufenen unb 
"bon i1)r beftrittenen Stoften öu erfe~en. :!lie @ifeub(1)ngefefffd)aft 
erflärte jebod) fd)on am 27. ~ebrnat 1876 iQre 3nfolbenaf i1)O
ranf bom munDesgerid)te fofort 'oie Eiqutbation übet biefelbe 
,erlannt i1)urDe. 

R ~n biefer Eiquibation melDete bie ©anbefsbant bie i1)egen 
ber am 18. 3änner 1876 ftattgeQabten merfammlung Der ~iteI. 
lnf)aber Deg betteffenben m:nleif)eng entftanbenen Stoften bon 
1230 ~r. 90 (S;t5. an, mit Dem megef)ren I ban Diefelben in 
jtlaffe I unter bie Eiquibationgfoften aufgenommen i1)erben. ,SU! 
megrünlmng Diefes m:nfvrud)es fü1)de fte an, fie l)aoe Ir . ..3t. Die 
~ormantäten, i1)e1d)e bas munDcggcrid)t angeorDnet f)abe, um 
dne erfte StrebitOtenbcrfammiung öU beranftalten, nid)t bedangt 
unh nad) Dem ~ortlaute ber Dbligation unD bet bon iQr vro, 
buöitten moffmad)ten f)ätten über il)re StomVdenö, Die EiquiDa< 
fion 3U bertangen, feine grouen ,Si1)eifel oOi1)aften Hinnen. :!lie 
in }Rebe ftef)enDen ~vefen feien Demnad) eigentfid) gegen il)ren 
?millen entftanDen unb fofften ir,r besQalb unbetfÜtöt öurücfbe3ar,n 
lUerben. 

C. :!ler ~affaberi1)aHer beri1)les jebod) entgegen bem gefteIT
ten .\Segel)ren jene stoften in bie VI. Stlaff e, inbem er geltenD 
mad)te, Dau jtoften, i1)eld)e bot @intritt ber Eiquibation, i1)eun 
<lud) 3um ,Si1)cdc Der ©erbeifüf)rung ber le~tern, eri1)ad)fen feien, 
nid)t Den ~f)arafter bon Stonfurs, fonbern febigHd) bon ~artei= 
,toften f)aben unD alg fold)e tas ~d)tdfa( ber ©au~tforberung, 
tn Deren -Sntereffe fie veranftaltet i1)OrDen, tf)eifen. 

IV 10 


