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~auvt befte~t. ~enn bie bunbe~rät~Hd) gene~mtgte ~man~ bel' 
morboftba~n für 1884 tft tlon ber Jtfägerin nur in einem )ßunft, 
in ~eAug auf bie Untedaffung, bie au~ ben ~au~ unb Gtun. 
bung~tlerträgen ~d) ergeben ben ~autlerv~id)tungen bel' morboft:: 
ba~n al~ )ßaf~tlum in bie >BHan~ ein3uftellen, angefod)ten \Vor:: 
ben. ~iefe ~emängelung aber ift, fo wie ne tlorgebrad)t wurDe, 
geroiU unbegrünDet. @3 mag ba~in geftellt breiben, ob bie be· 
treffenben ?BervfHd)tungen in bel' ~Uan3 über1)au-\'t berüdfid)tigt 
werten müff en unb ob i9nen nid)t einfacf} al~ ?!Ifthmm ber 
~auwert~ bel' fünftigen Einten gegenüber geftellt werben fönne. 
~enn eg tft trar, bau fel6ft, Wenn 'oie betreffenben ?Ber-\'fficf}. 
tun gen in bel' ~i(anA betÜdfid)ti!:lt werben müffen, jebenfallg 
nid)t geforimt werben fann, bau ~e einfacf} ~um ~etrage ber 
-l'rärtminirten ~aufoften aI3 )ßaln\mm in 'oie ~iIan3 eingeftellt 
werben I fonbern ban 9öcf}ften3 ein aul3 ?l(Ul3fü1)rung bel' frag:: 
lid)en ?Berträge 3U gcwärtigenber, fcf}on ie§t ar~ feftftegenb 3u 
betracf}tenber, ?Betluft ber morDoftba9n arg )ßaf~bum ein3uftellen 
wcire. 3n bieiet ~icf}tung tft nun aber 'ocr )ßr03ej3 gar nicf}t 
inftruitt Worben unb e~ fann ba~er bie %>tboftba~n 3U @in· 
ftellung eineg folcf}en )ßaf~bVl\ften~ feinen fall~ ber9alten werben. 

~emnad) 9at ba3 ~unbe~gericf}t 

ertannt: 
~ie m3eiter3te~ung ber stlägerin wirb al~ unbegrünbet abge:: 

wiefen unb e~ ~at bemnacf} in allen 5t1)eiren bei bem angefocf}::: 
tenen Urt~ene bel' ~\,~ef(ation~fammer bell Dbergericf}te~ bell 
stantong ,8ihtcf} bom 26. ~e~ember 1885 fein ~ewenben. 

51. Urt~eH \)om 10. ?!I-\,ril 1886 in Gacf}en 
®efellfd)aft für ~egrünbung einer ted)Uufdgen 

,8ft ti cf} fee li a9u 9 ege n morbo fl b a ~n. 

A. ~Uta, Urt~etr bom 26. ~eAember 1885 ~at bie ?l(~+,elIa. 
tiongfammer beg Dbergerid)tell be~ stantonll :Büdcf} erfannt: 

1. ~ie ~effagte ift nicf}t lierecf}tigt, au!3 ben metriebllein· 
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na~men bell 3a~reß 1883 ~itlibenben an i9 t e ~ttionare aug. 
3u~a9len, ober i9nen ~i\)tbenben in bel' ?meife gutAufcf}reiben, 
ba!3 19nen fcf} on gegenwärtig widHcf}e 'ijorbet'Ung~recf}te entftef)en. 

2. ~ie ~\Veitinftanöncf}e ~taat~gebüt)r wirb auf 300 'ijr. an· 
gefe§t. 

3. ~ie erft~ unb aroeitinftanölid)en Jtojlen ~nb bel' ~dfagten 
auferlegt. 

4. ~ieferbe f)at bel' stlägetin fur beibe 3njtan3en !ufammen 
eine )ßro3e!3ehtfcf}äbigung tlon 290 'ijr. aU beaa~len. 

5. U. f. \V. 
B. ®egen biefe3 Urtt)eil ergriff 'oie befragte 9lorbojlbat)nge:: 

felIfa,aft bie m3eiteraie~ung an ba3 ~unbeggetid)t. ~ei bel' 
~eutigen ?Ber~anblung beantragt il)r ?!ImuaH: @ß fei in ?!Iuf· 
l)ebung beg obergericf}tncf}en Urt~eit3 bie ?Bertt)eUlIng bel' bon 
ber ~ef(agtett für 1883 befcf}loffenen ~i\)ibenbe alg Aulä!3tg AU 
edlären, unter stoften< unb @ntfcf}äbtgnngl3folge. 3mmert)in 
erflärt er, bau bie morbofiba~n aucf} für ben 'ijall i~re~ Dli:: 
ftegeng bereit wäre, bie erftinftauöria,en stofien AU iiberner)men. 

~er ?!Inwalt ber sttagerin unb ~eturgbeHagteu be~aftet bie 
®egen~artei etlentuell bei i~m le§terwäf)nten @rflärung unb 
trägt im Uebrigen in etfter mn te baraur an, ba3 munbeßge· 
ricf}t \Volle ficf} infomvetent erWtren, in 3weiter ,mnie, bagfellie 
wolle bie ~efcf}\Verbe bel' >BeHagten abweifen unb baß nlier:: 
gerid)tncf}e Urt~eH beftätigen, beibeß unter stoften· nnb @nt. 
fd)übtgunggfolge. 
~ag ~unbeßgerid)t ~ie~t iu ®tW äg u ng : 
1. ~ie ®enerafberfammlung ber 2lftionäre bel' morboftba9u 

befcf}(nu am 30. 3unt 1884, au3 bem auf 2,288,242 'ijr. 
35 ~tg. berecf}neten meinertrage beß Unterne~men3 füt ba~ 
®efcf}äftßiat)r 1883 bie Gumme \)nn 660,000 'ijr. ben )ßrinrt· 
tätßaUionären arg fecf}~1'rOAentige 3a~regbi\)ibenbe Gutöufd)reiben. 
~ie stlägerin in~ibirte bie ?!Iugfü~rung biefeg ~efcf}luITeg unD 
nagte im orbentlid)en ?Berfa~ren ba~in, e~ lei Die ~ef(agte 
nicf}t berecf}tigt, aul3 einem allfälligen meinertrage i~rer Unter~ 
net)mung für baß ®efd)äftßja~r 1883 ~ibibenben an il)re ?!If· 
tionäre aU!33uricf}ten, fei eß burcf} ~eAa9lung ober burd) @ut:: 
fcf}rift ober fonftwie. ~ie 'ijaft. A erwä9nte, 3weitinfta113Iid)e 
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@nifd)eibung 'beruf)t im Wefent!id)en auf ben @thlliguugen: 
:Ilcr\5 ffied)t, ncrd) beffen @tunbfä§en bie meffcrgte if)re milan~ 
fiir bcrß ffied)nungßjcrf)r 1883 auhuftellen f)abe, fei bag elbge
l1öfflfd)e DbUgcrtfonenred)t; bie ?Unjid)t, bcrfi bie @läubiget einet 
fd)on tlOt bem 1. Sanuar 1883 beitef)enben ~Htieugefellfdiaft, 
\neldie ~ubem fd)olt tlOt bieiem .8eitpunfte @f(iubiget gehlorDen 
feien, ein \t1of)lerhlorbeneß ffied)t barcruf befi§en, bcr fi (lud) nud) 
3ntrcrfttreten 'Id Dbligationenred)teß bie milanA ncrd) ben 
@runbfä~en beg alten ffiediteß aufgeftellt hlerbe, let ulIf)altbar' 
%1d) ben unangefoditenell @rf)ebungen beß munbeßratf)eg be
finben lid) nun in bel' miülnö bel' menagten rür 1883 nodi für 
circa 11 IDliUioltelt fiftitle Wedr,e, cr,ne bie Sturgtlerfufte; eg 
fönne bar,er feinem .Bweifef unterliegen, bau bie meHagte ~u 
mertf)ettung einet :Ilitlibenbe an if)re ?Uttionäre für bag 3af)r 
1883 nad) ben mefHmmungen beg eibgeuöHildielt Dbligationen~ 
red)teg nid)t 'bmditigt fei, hldl biefe :Ili\.libenbe bem @runb
fa\)Hal eutnommen werben mUßte. .Bu Dem gan& gleid)en ffie~ 
fuItcrte würbe mcrn ü6rigenß audi bei ?Uuwenbung beg bürdieti
fdieu \)ritlatred)t1id)en @efe§'6ud)eg gelangen. :Ilcrß neue eibge. 
nöfflfd)e @efe~ über bcrß ffiedinungt5wefen ber @ifenbar,ngefell< 
fdiaften änbere r,ieran niditß. :IlaÜ baßfelbe birett bereW5 auf 
bie mHanll fitt 1883 amuenbbar fei, bef)au\)te bie menagte felbft 
nid)t. @ine gewiHe mebeutung fönnte i~m Awar bann nid)t a'6~ 
gef~tod)en \nerben, wenn fidi nad)weifen lieue, bau ber eibge. 
nölflfdie @efe§geber gegtaubt ~a6e, mit ber g:eftfe~ung \.lon 
&rf. 4 &bia§ 2 (woburdi ber ®run'ofa§ au~gef~rodien werbe, 
ban ä~nlidi wie bei ben Sturß'tlerluften aud) bei anbern fittitlen 
&ftitlen eine affmäHge ?UmortiiaUon ftattr,aft fei) fein neue~ 
ffiedit bU fdiaffen, fonbern nur ein bereitS beftef}en'oeS @ehlof)n. 
~eitgred)t gefe~Ud) bU fcrnttionhen. :Illefer mad)weiß laffe fid) 
aber nid)t erbringen; im @egentr,et1 ergebe fidi auS ben me· 
ratr,ungen beS @efe~eS, bau man fid) \t10f}1 behlufit gewefen fei, 
bamit neue~ ffiedit AU @unften ber ?Ufttouäre ber @ifenbar,nge" 
feUfd)aften !U ld)affen. 

2. :Ilie I>on Der StHigetin aufgeworfene Stom~etenlleinrebe Wirb 
barauf gefiü§t, bau für 'oie mitanöauffteUung ber meHagten 
fflr 1883 nod) fantonaIe~, nid)t eibgenöHifdieS ffied)t anwenb· 
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'bar, fei: :Il~efe @inwen'oung erfdieint arg unbegrünDet. :Ila§ 'oie 
Stlägerm mdit etltla beur,alll bie &nhlen'oung beS fant.onalen 
ffied)teS bedangen fann, weil if}r alg after @läubigerin ber 
morDoftba'(ln ein \t1of)lerhlorbeneS ffied)t barauf auftef}c, bau 'oie 
@efellfdiaft Die mi1anagrunDiä~e beS alten, lIur .Beit ber me~ 
grünbung ber Wigerifdien g:or'oerung gelten ben o6jeftitlen ffied\tt~ 
ant;'enbe, ift bereit~ ht 'oem '(leutigen Urtf)eile in (0adien ter 
gfetdien $arteien betreffe nb bie :Ili'Oi'oeltbenaustf)eHung für 1884 
au~gefü~tt worben, fo baU '(lier lebiglidi Darauf tlerwiefen hlerben 
fann. Wenn fobann bieStlägerin im f}eutigen mortrage auf ben 
&rt. 898 D.·ffi. abgeftellt f}at, fo erfdieint audi bieg nidit arß 
~~treffenb •. @ß mag ba'(lin geftellt bieiuen, ob ber in ~{ßfa~ 1 
i)tefeß ilfrhfetg aufgefteffte @runbia§, ban (0tatuten einer tlor 
bem 1. Sanuar 1883 red,tggürtig begrUnbeten ?Uftiengefellfdiaft, 
~eld)e ben morid)rift~~ beg DbIigatfonenrediteg ~uhli'oerlaufen, 
btS @nbe 1887 uu\)eranbert beftef)en bürren, fid) ubet'(lau.).lt audi 
auf bie m,otfditiften über Die m:urftellung bet milan~ erftrecrt, 
ODer ob md)t l)ie1me~r bie ~ierauf bebüglidien @efel;3egtlorfd)riften 
mit u ~ücr~dit auf if}re 3hlingen'oe matur, o~ne ffiücrfid)t auf 
aUfaUtge entgegenfter,enbe (0tatutenbeftimmungen fofort 3Ut &n~ 
Weltbung fommen muffen. Sebenfallg nämlid) finben bie me. 
ftimmungen beg Dbligationenrediteß hlie auf bie übrige mer
\t1altung 10 f.).le~ieU auf bie Illuffteffung ber milan~ \)on früf}er 
vegrUnbeten ~mengeUrd)aften fofort I>on 3nfrafttreten beg Db. 
ligationenred)teg an &n\t1enbung, wenn nid)t bie (0tatuten av" 
weid)en'oe, 'oem neuen @efe~e wiberfvred)enbe meftimmungen 
;utf)arten; nur !ftr ~en le~tetn ~all ift ben ?Uftiengefellfdiaften 
tU ?Ud. 898 Cll. etne angemeffene g:tift, um fidi bem neuen 
ffiedite ~u atfomobiren, eingeräumt. mun Hegt aber gar nidit 
bor, ban bie Gtatuten ber morboftbar,n über bie mUanAauf' 
ftef!ung befonbere, ben in &rt. 656 D.<ffi. niebergetegten @runb~ 
fä§en wiberf~red)enbe, meftimmungen entf}alten ~ätten. @g mag 
ja in ber $ra~ig ~äuft!l genug gegen bie mUan3grun'ofä§e, wie 
fie nunme~r in &tt. 666 D.·ffi. niebergelegt flnb, tlerftouen 
worben fein; grunbfä~Ud) bagegen ent~ält biere @eie§egbefUm< 
mung im Wefentlidien faum neueg medit, fonbern nur bie ge< 
nauere g:ormuHrung llon (0ä~en, ltleld)e, alg ber matur ber 
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!!lftiengefcfff d)aft entf~red)enb, fd)on frü~er t~eoretif d) anertemnt 
)Daren. :vie ~uffteffung ber 5Bihlnb ber 5Betlagten für 1883 ~at 
!,'mit nacQ ill'laBgnbe ber lBorfd)dften beg eibgenöffiid)en Dbn~ 
gationeUted)te~ "u geid)ef)en. :vag @ARA~. bagegen ()De1d)eg 
erft auf 15. !!l~tH 1884 in Straft getreten ift, f. 5Bunbegblatt 
1884 H, G. 362) finDet auf bieie 5Bilan~ nod) teine ~n)Den, 
bung. @enn ,bie 5Bef(agte bemfelben eine gewirre .$Bebeutung 
mit ffiücrfid)t auf feine @inwitfung auf bie ~umnftige G>eftal~ 
tung ber lBerQäHniffe beimeffen ~u woffen fd)eint, fo fann bem 
ge\1Jif; nid)t beigetreten werben; eg ift übrig eng aud) nid)t red)t 
flar geworben I inwiefern benn eigentnd) bie 5Betfagte biefeg 
G>efe~ f)ier ange)Denbet iuirren )DUI. 

3. .3n ber Gad)e fe1bfi ift e)')ibent, bau nad) ben 5Beftim· 
mungen beg DbHgationemed)teg einelBertl)eilung ),)on :vi),)i
'benben an bie ~ftionare nur bann ftattf)aft ift, Wenn bag (ein. 
beöal)He) G>runbfa~ital ber ~ftiengefefffd)aft ungefd»)Däd)t ),)or. 
~anben ift unb Die geie§mäj3ig aufgefteffte .3af)reßbilan& Darüber 
f)iuaulS nod) einen ffieingewinn ergibt. Go lange balS G>runb. 
ta.»itaI bUtd) lBerlufte gefd)\1Jäd)t tft, bürfen :Vl\.)ibenben nad) 
bem DbHgationenred)t elUd) bann nid)t 'oert~eilt werben, Wenn 
balS ein"elne 5Bilanöial)r, füt fid) affein genommen, einen Ueber. 
fd)uu ber @innal)men, alfo einen ®ewinn, ergibt. :viefer G>runb
fa~ (wetd)en afferbinglS beif~ie1ghietfe bag fran~öfiid)e ffied)t nid)t 
alg einen äwingenDen anöuertennen fd)eint, l>ergL Lyon-Caen 
nnb Renault, Precis I, G. 241) folgt mit 1Jlot~\1Jen'cigfeit aulS 
~tt. 630 ~tbfa~ 1, in lBerbinoung mit m:rt. 656 ßiffet 6 belS 
G>efe§eg. @enn ~tt. 630 ~bfa~ 1 'ootf~tei6t, bau :viuibenben 
nut au~ bem ffieingewinne, ber ftd) au~ ber .3al)telSbilan6 ers 
gibt, 'oed~eHt )Derben bürfen, in bie .3aljre~bi(an6 bagegen ge. 
maU ~rt. 656 ßiffet 6 bag G>runbfa~ital b. ~. bag lloffe, ein. 
be~aljlte G>runbfa~ital alg ~afft\)um eiu~ufteffen ift, 10 folgt 
\lon leIbft, baj3 :Vi\.)ibenben nur )')ertf)eift Werben bürfen, Wenn 
ba~ G>runbta\)ital ungeid»)D/id)t llorl)anben ift; benn anbernfaffg 
fann ja bie .3a~re~bilan3 einen ffieingewinn unmögHd) ergeben. 
IDalS G>efe~ etblicrt eben in ber ~u~rid)tung \)on :vi'oiben'ce~ 
bei: gefd)\1Jad)tem G>runbfa~ital eine unftatt~afte lBerminbetung 
beg le§tern; bag G>runbfa~ital muj3 in erfter ,\!;inie iutaH er· 
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ljaHen unb ba~er, )Denn e§ burd) lBerlufte gefd)\1Jäd)t tft aug 
ben @innaf)meüberfd)üffen ber ,,,ätern .3a~re Wieber ljer;eftefft 
\1Jerben. Go lange bie~ nid)t gefd)eljen ift, liegt ein ffidngewinn 
im Gtnne be13 G>efe~eg ni~t \lor, 10 ba~ eine :vi'oiben'ce, lJa 
fie eben bem G>runb'oermögen beöiel)ungs\ueife einem nad) bem 
G>efe~e aU @ieber~erfteffung beßfelben befUmmten lBermögen~~ 
beftanDf~eHe entnommen Werben mü~te, nid)t 'oertl)eiU )Derben 
barf. 

4. 1Jlun ift nid)t AU be!Welfe1n, ba~ bie 5BHan! ber 1Jlorbofte 
baljn für bag .3a~r 1883 einen 'oettf)eitbaren ffieingeiUinn im 
oben angegebenen Ginne nid)t auf\1Jei~t. @IS tft a\1Jar ge\1JiB, baü 
Die .3af)relSeinnaljmen Die ~u13ga6en beträd)tlid) überfteigen, 
allein e6enfo ge\1Jiu tft, ba~ baß G>runbfa~ital Der 1Jlorboftbal)n 
nid)t intaU 'oorljanben fonDern Durd) ?Berlufte gefd)\1Jäd)t tft, 
weld)e iJurd) bie @inftelfung fifti'oer ~fti'oen in bie 5BHan3 nut 
fd)einbat, nid)t \1JirfHd) geDecrt finD. @IS genügt, ~ier Darauf öU 
),)er\1Jeifen, ban untet ben ~Ui'oen bel' 5Bilan3 au.f 31. :ve!embet 
1883 bie 'oon ber ~orboftbaf)n für Den 5Bau bet G>ott~arbbaljn 
ge\1J/il)de Gub'oention mit 4,260,000 ~r. eingeftefft 1ft; biefe 
Gubilentil'n aber re~räf entitt ge\1Jin fein \1JitfHd)eg ~ftil)um. 
:venn i~t entf.»rid)t fein ~orbetUng~· ober ionftige~ gelbwertl)e~ 
ffied)t ber 1JlOtboftbal)n unD ebenfowenig ent~/ilt biefelbe eine 
lBerwenbung auf ben 5Bau ber ,\!;inien Diefer G>efeUfd)aft, \1Je(d)e 
ja in Die 5BHan~ ~öd)fteu~ nad) i~rem 5Bauwertl)e eingeftent 
Werben bürfen (~rt. 656 ~bfa~ 2 D.>ffi.). @itb aber aud) nur 
biefet ~often au~ Den ~fti'oen ter 5Bi1an~ entfernt, fo liegt 
ein ilertl)eHbaret ffieingewlnll für 1883 nid)t bOt. 

5. :vie Strage erfd)eint fomU al~ begrünbet I Wenn ber 
Stfägetin al~ G>(/iublgerin ber 1Jlorboftba~n ein @inf~rud)~ted)t 
gegen bie lBert~ei1ung nid)t ),)erbienter fiftil>er :vi'oiiJenben nad) 
klem DbHgationenred)t überljauflt ~uftel)t. :vie~ trt ~u bejal)en. 
IDag G>efe~ fd)reibt ~war nirgen'cg augbrücrHd) 'oor I ball bie 
G>räuMger einer ~mengefefffd)aft bered)tigt feien, bie auf G>ruub 
einet gefe~\1Jibtigen, uurid)tigen 5BiIanA befd)loff ene lBertljeilung 
fiftiilet :vil1ibenben an bie ~fttonäre bmd) St[age gegen bie 
G>efeUfd)art 3U 'oerljillbern; eg ift bieg inbeü nid)tgbeftowentger 
an3uetfeunen. :vie lBertljeifung einer fifti'oen :vi'oibenbe, auf 
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@runb einer unrid)tigen, geie~\l.librigeu ~Han3, iUbOl\)irt in 
stf)at unb ?illaf)rQeit eine tf)etl\l.leife ,8urüctöal){uug beg @runb· 
fa~itaH3 an Die \!lftionäre. mUll fann aber bod) laum ein ,8\l.leife1 
barüber ob\l.lalten, baB bie @läub1ger einer m.me~gefe~fd)aft be~ 
red)tigt linb, burd) strage gegen bie @cjeUf,d)art im lRudöa,f)lung 
ober ~erabfe§ung oeg @tunofavtta13 3u f)tnbem, \l.lelm blerefbe 
unter IDIi\3ad)tung oer f)iefüt gcHenben gefc§Hd)en motfd)rtjten 
Cm:d. 670, 667 DAR.), 0, l). vf)nc tlorf)etige ~efriebigung obe: 
@5id)erung bet @läublger befd)(o\f~n \l.lc:oen fo~te. ~a eben bel 
ber &ftleugefellld)aft baß @runbfal'lta{ Ote strebttbaft3, ~ag Gub· 
ftr(tt, auf \l.leld)em ber metein berul)i, bilbet, i~ l)aben bte @efeU. 
fd)aft3g1iiubiger ein gefe~Iid)eg lRed)t barauf, oaß Da3felb~ erl)aHen 
Neibe, D. f). nid)t burd) \l.lU1fürfid)e ~anDlungen, il'eöteU ~~rd) 
lRüdöal,luugen an 'oie \!lftioniire, tlemid)tet ober gefd)maled 
\l.lerbe. 1>iefeg lRed)t aber \l.lirb tf)atfiid)1id) nid)t nur bann \)ede~t, 
\l.lelm eine fold)e lRüdöaf)lung offen beld){o,\fe~1 lvnbem ~u~ 
bann, \l.lenn fie burd) \!luffteUung einer unrtd)ttgen" geiell\l.llort< 
gen ~ilan3 unb babmd) ermBglid)te \!luß~a~lung, etneß angeli. 
lid)en, in ?illaljrl,eit nid)t tlorl)anbenen lRemgei1)mneß be\l.ler!~ 
fteUigt \l.lttb. 1>en @liiubigern f)icr ~en lRed)tßid)u~ ge~elt bte 
@efellld)aft tler\l.leigem unb fie auf bte lBerantworthd)feltgffage 
gegen bag $erwaltungßj)er;onal (\!ld. 617,674 unb 675) ober 
auf eine ;j)iiter et\l.la gegen Die \!lftionäre anöufteUenbe st1age 
auf lRücterftattung eml'fangent!r, nid)t \)erDie~tet ,~i\jibenDen 
l>er\l.leiien (\!lr!. 732), l,ie\3e offenbar, lvwof}t IUtt lRuct~d)t aUf 
bie für oie er\l.lii~nten stragen geHenben einfd)riinfenben lRed)tg~ 
normen aIß mit lRüctlid)t auf nie regeftnii\3ige @eftaltung Der 
t~at;iid)nd)en merf>iiHniffc, Dem @liiub~gemd)t ben, )1)cfentlid)ftcn 
stf)eU ieineg l'rattifd)en ?illedf)eg ent~t:,l)en. ~g tft . benn aud) 
ge\l.liU etlibent, bau, wenn bag @ef,eß, uber bte ~uTfteUung ber 
~HanA 'cer ~mengefeUld)aften betat~lrte unD ~\l.lttlgenbe .~e~dn 
allfgefteUt l,at, :Cieß \l.lelentlid) aud) tm Sntereffe 'oer @:aubtger 
ber @efellfd)aft gefd)ef)en tft, 10 ba\3 Dielen nad) Gmn unb 
@eift beg @efelleg bag lRed)t eingeriiumt \l.lerben mun, barüber 
~u \l.lad)en, bau biele @runbfü§e nid)t in einer if)re ~ed):e 
f d)miilernben unb gefiif)rbenoen ~eil e tlerleljt \l.lerben, ffitd)hg 
tft fr eUi d) , ba\3 nid)t je be Unrid)tigteit bet ~Uanb einer ~ftieu~ 
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gefeUfd)aft 'oie @fäubiger Aur @infj)rad)e bmd)tigt, fonDem bau 
bie~ nur bann ber ~aU ift, ~uenn bie Unrid)tigfeit bmltt ijl, 
bau in ~olge betfeIben eine fiftil>e 1>il>iben'ce tlertf)eHt uno ba. 
burd) bag beu @täubtgern \)erfangene @run'cfaj)ital 'cer @efeU. 
fd)aft geld)miitert \l.letben fon. mur in bieiem ~afle \l.lerben 
eben 'oie lRed)te ber @(iiubiger burd) bie falfd)e ~ifanb beein~ 
triid)tigti in biefem ~alle aber ift, \l.lie &emetft, ben @täubtgem 
ein stfagered)t gegen bie @efeUfd)aft \l.lidHcf) öUAugeftel,en. 

:!lemnad) l,at oag ~un'oeggerid)t 

'edannt: 
1>ie ?illeitetAtel)ung ber ~ef{agten \l.lirb al~ unbegrün'oet ab· 

gewiefen unb e~ Qat bemnad) in aUen stf)eUen bei bem ange, 
fod)tenen UdQeHe ber \!lj)~eUation~fammer beg Bbergerid)teg beg 
Stantong ,8ürid) \)om 26. :!lqember 1885 lein ~e\l.1enben. 

52. Urtf)eit \)om 16. \!lj)til 1886 in Gad)en 
@5mrecter unb <rie. gegen @!enf. 

A. 1>urd) Urtf)eU \)om 28. Santi ar 1886, f)at ba~ \!l~~eUa; 
tionägerid)t beg st,mtong ~afetjlabt etfannt: ,,@~ \1)trb bag 
erfttnjlanölid)e Udl)eH beftätigt. ~effagter \!l~j)ef{ant trägt eine 
3weitinftanöHd)e Urtf)eilßgebü~t I>on 100 ~r. unb orbentHd)e unb 
au\3erorbentlid)e Stoften ber A\l.leiten Snftan~. jj :!la~ erftinjtaJt!' 
lid)e Udf)eil beg ~i\.lilgerid)teg ~alel ging baf)in: ,,~enagter 
ift \)erfiiUt öum ~e3ug bel' getauften fte'ben ?illaggon3 Gd)iuefel 
innert IDIonatßfrift nad) lRcd)tßfraft beß Urt~ei(g unb trägt 
fiimmtnd)e ~toöeUfoften." 

B. @egen bag 3\l.1eitinftauölid)e Udf)eH erttärte bet 5Beffagte 
bie ?illeiteqief)ung an baß ~unbeggerid)t. }Sei ber f)eutigen 
merf)anbfung beantragt ber 2ln\l.lalt ber stläger tlor @röffnullg 
ber merf>anb1ung in bet ~au~trad)e : @ß jei auf bie bef!agttfd)e 
5Befd)wcr'oe \l.legen 3nfomj)eten3 'oeß ~unbeggerid)teg nid)t ein
Alttreten, ba bcr gefe~nd)e @5treit\1)edf) nid)t gegeben fei. @ine 


