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demnite dans le paiement d'une somme en eapiLal.: or en 
prenant en eonsideralion tous les elements da I~ eause, ent~e 
autres l'age du demandeur, le ~ontant de son gam a~nuel pre
eMent, ainsi que la somme qu 11 pourra gagner do~enavant, le 
eapital de 9000 francs, all,ou~ a Riebe,n p~r .Ie Tribunal ean
tonal, apparait eomme un eqmvalent peculllalre suffisant pour 
le dommage souffert par la victime, dommage que la ~om
pagnie a l'obligation de reparer conformement au prescrJt de 
l'art. 5 precite de la loi du jer juillet 1875. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Les recours sont ecartes et l'arret du Tribunal eantonal 

vaudois est confirme tant au fond que sur les depens. 

m. Rechnungswesen der Eisenbahnen. 
Comptatabilite des compagnies de chemins da fer. 

20. Urt~eit \1om 12. IDläq 1886 in 6ad)en 
mun'oeßrat~ gegen ~entralba~n. 

A. :l)urd) mrototoll \1om 7. ~\)ri1 1885, uminbad p"ifd)en 
bem ld)wei3erifd)en munbeßrat1)e unb Der ~entta16a~ngeiellid)aft, 
wurben gemäu ßiffer 1 ber Uebergangßbeftimmungen 3um 
$unbeßgeie§e über baß 9led)nungi3wefen ber @ifenBal)nen \1om 
21. :l)eöember 1883tlie maufo~en ber 6d)\t1eiöerifd)en ~en< 
tralbaf)n (6tammne§, @äubal)n unb merbin'oungi3baf)n) ~er 
31. :l)e~ember 1883 auf 112,7 39,254 ~r. 95 ~tß. fefigefiellt. 
3n ber milan~ ber 6d)rnei3erifd)en ~enttarbaf)n für 1884 finb 
bieret 6umme neue maufoften im metra ge \1on 439,888 ~r. 
63 (H~. bebie1)ung~weife nadj ~bred)nung uon @innal)men au~ 
@rlöfen, 9lüderitattungen un'o ~bfd)reibungen \1on 358,332 ~r. 
77 ~ti3. beigefltgt. mon ben biele 6ummen biltlenben mollen 
beaniianbete bet fd)rneiöerifd)e munbei3tatl) biejenigen sub mr. 9, 
33, 4, 15, 18, 19, 28, 35, 36, 38, 39, 43, 47 unb 14 (nad) 
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m:b~ug \1on 832 %r. 50 ~t~. @il1n<ll)men unb merred)nungen 
auf bem 3n\)entarfonto ~ufummen 16,435 ~r. 82 ~t~. betra, 
genb), ar~ nicf}t auf maufouto unb bamit in 'oie ~fti\1en ber· 
mHalt~ gc~örig. :l)ie @enerali)erfammlung ber m:Woniire ber 
6d)wei3erHcf}en ~entra1ba~lt ertaunte biefe ?lCugnellul1gen beg 
munbegratf)eg nid)t an, foubern befdjlon am 29. 3uni 1885: 
,,@g fei ber merrnaltungßratl), falIg bag :l)irettorium eine 
"billige merftänbigung über bie beftrittenen mollen ber ~au~ 
11 red)nung nid)t eqielen tann, ermädjtigt, bicfel&en aufred)t ~u 
"crf)aften unb beren gctid)tIidje ~eftreitung bUld) ben munbeg. 
flrat~ öU gewärtigen. 11 @emiin ~rt. 5 beß mun'od\gefeßl'~ über 
baß 9ledjnunggrnefen ber @ifenbal)ngefellfcf}aften mud)te baf)er 
ber munbegratl) burd) 6d)riftfaß l)om 21. 3uIi 1885 bie 6ad)e 
beim munbe~geticf}te auf)iingig, inbem er ben ?lCntrag Ilellte, 
bau bie merrnartung ber 6d)weiöetifd)cn I,tentral&af)n i.ler\)jlicf}tet 
werbe, ben in bie ~fti\1en ber mHau! ~ro 31. ~e3ember 1884 
geftellten maulonto um ben metrag uon 16,435 ~r. 82 ~t~. 

3u i.lerminbern unb 'oie me3al)lung bieler 6umme auf metrieM· 
außgaoenredjnung 3U nef)men. mon ben butd) bieren 6d)riftfaß 
lieanftanbeten mollen 1)at inben 'oie 6d)rneiöerifd)e ~entralbaf)n 
nad)trägtid) faffen geraffen 'oie $often: ~r. 15 mit 67 ~r. 
71 ~tß., ~r. 39 mit li2 ~r. 31 ~ti3. unb uon ~r. 47 (4066 ~r. 
46 ~t~. für 3n\1etttar\1ermel)rnng in 19 \1erfd)iebenen fleinen 
moften) fämmtJidje $oiten mit ~ugna~me begjenigen für a) 
3ni.lentarau~rüftung ber @ütm~~ebitiongflfiale ber 3ura~~ern· 
~uaernbal)n im 9langirbaf)nl)ofe mafet 478 ~r. 30 ~t~., b) bi\1erfe 
3u\1entargegenftänbe für ba~ $ureau beg maf)ningenieurg V in 
m:arau 1305 ~r. 61 ~ti3; bie ftreitige 6umme rebUAlrt fid) 
baf)et \10n 16,435 ~r. 82 ~tg. auf 14,023 ~r. 55 ~t~. :l)iefelbe 
jeßt fid) folgenbermanen ~uiammen: 

L moiten ~r. 9. 1971 ~r. (nad) ~b3u9 \)on 2211 ~r. 12 ~t~. 
meitrag 'oe~ metrieogfont 0 aI~ ~ettr, ber abgegangenen ~eid)en) 
füt @rfa~ ber ~eid)en ~t. 84 unb 85 burd) @inlage einer 
engHfcf}en ~eid)e im $erfonenbal)nf)of ~afef. 

2. $oiten ~r. 33. 4945 ~r. 2 ~t~. (nad) ~bAug ber ~nrageroften 
ber abgegangenen ©oI!btÜde im metrage \1on 3394 ~t. [) ~tg.) 
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für ben @rfat ber f)öfAernen Ueberfa~ttßbrüc'fe in ®erfa~ burel} . 
eine eHerne $Brück . . 

3. ~oft~n mr. 4. 1027 g:r. 38 ~tß. für ~nbrtng~ng et~eß 
~ael}tanerß mit ~afferabtaufrö~ren ~wifd)en ben betben @tn~ 
fteig~aUen im $Babnf)of mafeL 

4. ~often mr. '18. 328 ~r. 3 ~tß. für medangerung beß 
~aaggeleifeß auf ber ~tation ~iffad>. . 

5. ~often mr. 19. 1070 ~r. 79 ~tg. für @rfteUung .. em.eß 
laufenben $Brunnenß bei ben ~ärterf)äufern auf Der tEubfette 
beß ~auenfteintunnelg. 

6. ~often mr. 28. 2J?1 ~r. 40 ~tß. für medängerung beß 
~weiten sto~fgereifeg auf ber tEtaHon ~arb~rg.. . 

7. ~often 91r. 35. 27 5 ~r. 17 ~tß. fur @wd>tung ewer 
neuen diemen molfbarriere lIum beibfeitigen $Ba~nabfel}lufi Aum 
~egübetgang bei IDl:etger staufmann im $Baf)nf)of .ßuAern. 

8. ~often mr. 36. 1217 ~r. 49 ~tß. (nad> ~b3u9 ~on 40 ~t. 
80 ~Ul. müelerftattungen) rür @rfteUung einer wettern ~u§
grube in ber .ßofomotilmmHe ber ~el}wei~etifd)en ~entralbaf)n 
unb morboftbar,n im $Baf)nf)ofe .ßU3ctn• 

9. ~often mr. 38. 1379 ~r. 8 ~tg. für @rftelfung eineß 
~nbaueß an bie Stetegra~f)iftenwor,nung im ~~ferfe1b. 

10. ~often mr.43. 566 g:r. 83 ~tß. (nad) ~bAu9 \)on 200 ~r. 
meitrag beß mettielH3fonto) für merlängerung ber merlaberam~e 
auf ~tation Dftermunbingen. 

11. mon ~often mr. 47 a) 478 ~r. 30 @:tß. 3n\)entara~g. 
rüftung ber ®ütere~~ebitionßfUiale 3ura<$Bern·.ßuAern im ~angtr. 
baf)nf)ore $Bafel' b) 1355 ~r. 61 ~tß. bi\)erfe 3n\)entargegen. 
ftänbe für baß mureau beß $Baf)ningenieurß V in ~arau. 

12. ~orten mr. 14 (~onto ®äubaf)n) 20 ~r. für .ß~nbalt. 
fauf in ber ®emadung DbeiM~~ betreffenb ®renbreg~ftt~ng. 

B. ,8ur $Begrünbung feineß !lintrageß macr,t ber fel}we13ettf~e 
munileßratf) im ~elenmel}en folgenbe ~rgumente geltenb: :!lte 
memel}nung ber ftreitigen !liu~ga'6e~often auf $Bautonto unb 
bamit unter ben !lifti\)en ber $BHan~ fci gemän !litt. 3 !libia§ 1 
beß $Bunbe~geie~eß \)llm 21. ~ellem'6er 1883 unöuIänig, weil 
1. @in Stf)eil berrelben auf ben @rfat abgegangener !linlagen 
fiel} beAie~e unb 2. bie übrigen merwenbungen eine mermef)rung 
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ober il1efentnel}e merbefferung ber beftef)enben !linlagen im 3n~ 
tereffe beß $Betriebeß niel}t beil1irft f)aben. ~uf ben @rfa§ ab:: 
gegangener ~nlagen be~ie~elt fid) ~often 9 (1971 ~r. IDlef)t'au~3 
gaben auf einer engHfel}en ~eiel}e, weld)e an ~tef(e Aweier iH:: 
terer ~eid)en gelegt wurbe) unb 33 (4945 ~r. 2 @:t~. IDlef)r" 
au~gaben für eine eHerne $BrMe an tEteUe einer bi~f)er ue· 
ftanbenen ~ör3ernen). @ß fönne feinem ,8weifd unterfiegen, bas 
auf bieie ~often !libfa§ 2 beß ~rt. 3 beß ®efe§e~ \>om 21. ~e" 
~ember 1883!linwenbung finbe, il1onael} fIber Unterf)aH ber 
beftef)enben unb ber @rfa§ abgegangener ~nlagen unb @inriel}. 
tungen ll auß ben id~rIiel}en @inna~men ober alffälligen befonbern 
~onb~ 3U beftreiten fei. ~utel}auß in biefem tEinne f)abe fiel} 
bie merwaUung ber tEd)weiöerifd)en ~entralbaf)n felbft in bem 
in ber $B.otfel}aft beß $Bunbeßratf)eß \)om 6. IDläq 1883 ff)ei(. 
weife abgeilruelten !liftenftücfe au~gefj)roel}en, wo unter ~nilerm 
au~gefüf)d werbe, bau eine foH'oe med)nunggweije idmmtriel}e 
stoften 'oe~ @rfa§eg beftef)enber !linlagen auf $Betrieb \)erreel}nen 
il1erbe, aud) wenn bie 3um @rfa§e befUmmte @inrid)tung, 3U 
~orge ber ~ortfel}titte ber Steel}nif, eine gewiff e merbefferung 
aufweife unb eine gewiffe IDlef)rau~gabe \>erurfad}t f)abe. !linber· 
wittiß werbe, aud) of)ne gefe§liel}en ,8il1ang, in bieiem tEinne 
uerfaf)ren, wie ein ~el}reiben ber merwaltung ber mefel}ßbaf)nen 
in @lfas .ßot~ringen \>om 18. 3uni 1885 3eige, in welel}em er" 
tlätt werbe : ,,~er @rfa§ beftef)enber ~nfagen Durd) mef)ril1ertige 
11 Dbjefte (4' m. ~ör3erner $BrMen burel} @ifenfonftruftionen) 
I/gef)ött nael} bie~feitigen ®runbfä§etJ 3U benienigen ~uggaben, 
r,welel}e au~ ben $Betriebgeinna~metl gebeelt werben mÜffen. /I 
~ie ubrigen ftreitigen ~often be3ie~en fiel) t~eHß auf @rgän
aungen beg 3n\)entar~, fo ~orten 91r. 47, t~~i1ß auf merbeffe. 
rungen auf ben feften !linlagen, - fo Me ü~rigen ~often. Um 
biefe meträge bem $Baufonto belaften ~u fönnen, müsten bie· 
feHien fih @rgiinöungg· unb meuanfagen ober für !linfd)affung 
\)on $Betrieb~material unter gfeid}öeitiger mermef)rung ober il1e~ 

fClltHel)er merbefferullg ber beftef)enben ~nlagen unb im 3ntereff e 
be~ $Betriebe~ Iluggefegt fein. @iu 3ntereffe beß metriebe~ an 
ben morfef)rungen, für we!d)e 'oie betreITellben stoften \)crwen'oet 
wurben, werbe nun niel}t beftritten. ~ber biefe stoften bebic~en 



164 B. Civilrechtspflege. 

fid) ltle'Der (luf ~eu' nod) auf @rgän~ung~anlagen im Ginne 
beS @e;eljeS. ~ad) Die; em bürren burd)auS nid)t ane ~u~lagen, 
ltleld)e nad) eröffnetem metrieb auf merbefferung ber mal)n unb 
il)rer @imid}tungen uerwenbet werben, bem maufonto ~Ut Eaft 
ge;d)rieben werben, 10n'Dern auS; d}lieÜHd) nur bie .\toften für 
@rgän~ung~~ un'D ~euanlagen unb für ~nfd)affung bon me, 
ttieMmatetial. @ine @rglin~ungS, unD ~eubaute fomme alio 
nur bann in metrad)t, Wenn fie eine ~nlage lei. @ine folcl)e 
fei aber nad) angemeinem G~rad)gebraud} nur bann borl)anben, 
Wenn bem Bbjdte eine felbjldn'Dige mebeutung ~ufomme, wie 
bieS ber ~aff lei bei einet neuen Einie, einer neuen Gtatbm, 
bem öweiteu @eleife auf grönern Gtreden, einem neuen @e· 
liliube unb Dergleid)en, nid)t aber bei untergeorDneten @e1elfe. 
erltleiterungen, ~nbauten geringrügiger ~atur, @tfteffung eitleS 
mrunnenS AU einer fd)on uorl)an'Deuen ~nlage, @rtid)tung einer 
mattiere, ~ußgrnben einer ~uljgruoe unb äl)n1id)en ben tög= 
Hd)cn fleinen maubebürfniffenbeS @ifenbal)nuertel)rS entl~tingen. 
ben mauten. ~rbeiten ber lc§tern .\tategorie feien ol)ne felb: 
ftlinbige me'Deutung un'D im merl)dHnifi ~um gri:ifiern gan);en ober 
~um f\.leAierfen Objdte, auf weld)eS rte fid) bc);tel)en, unltlerent· 
lid), ~lidarbeiten un'D merbefferungen, bie 'eet 3nl)aber irgenb 
eineB gröfiem @cld)äfteS nid)t alS ?liertl)uermel)rung auffaffen, 
fonbern unter ben taufenben .\toften beB @efd}äfteS umed)nen 
",erbe; fie feien bal)er feine @rgan~ung~. ober ~euanrage!t im 
Ginne beß @ele~e~. Unter m:nld)affung bon mettieb~materiar 
uetfl:e~e baB @efc§ nur bie ~nfd}affung uon .\l,ofomo!ibcn, ?lia· 
gen, bie ~u~rufl:ung einer neuen ~nlage mit ilJloliiHar, ?lied. 
Aeugen unb @erät~ld)aften/ nid}t aber Aufliffig nötl)ig \l.lerbellDe 
fleinere @rgan~ungen beS borl)\ln'Denen 3nbentar~. :IlaB @efelj 
f~red)e benn aud) augbtüdHd) nur 1.10n ~nfd)affung bon me· 
triebßmaterial, nid)t bon @rglinöung be61 eIben; 'oie @rgän~ung 
~abe in ber megel me~r ben c,tl)atatter beB @tla§eg, wobei ia 
afferbingB 'oie @tla~jlüde Altledmäfiiger, beffer unb allo tI)eurer 
fein mögen, a1g bie aogegangenen @egenftänbe. :Iler ~atUt ber 
Gad)e enti~red)enb, worfe aoer baB @efelj nut bieienig~n .\toften 
ber mUanö beifügen, weld)e bon \)otn~elein, fei eS burcl) ben 
liebeutenben Umfang, lei eß burd) ben fe1bfl:änDigen ,8ltled bet 
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erft,:Uten ~rbeit, 'Die befte~enben @inricl)tungen betmeQren ober 
ergan);en. ~,ur unter bieier moraußie§ung fei lIer \.)om @efe§e 
a~fgefteffte megriff einer ~nlage bor~anllen unb er treffe übernff 
mcl)t ~u, wo burd) eine gefeiftete ~rbeit Die ,8af)1 ber fd)on oe. 
fte~enben ~nlagen Itleber \1ermel)rt nod) 'oie ~atur ber ein~et. 
neu Itlefentlid) \1erbeffert werbe. ;DieB entfl'recl)e burd)auB ben 
@runbfä§en einer !oliben med)nungsrüf)rung. :Ilie meid)~bal)nen 
in ~ffaÜ,.\l,otQ~.ingen beöeid)nen alS il)re ~ra;);i~: ,,:IlaU affe 
11 ffemern @rgan3ungl5bauten, wie einöe1ne Eofomotibfel}ui'~en, 
,,@iiterfd)ui'~en, :Ilienftltlof)nungen fut maf)nmeifter, mlll)nwlirter 
"unb anbere meamte, merlängerungen einlseIner @deifc, met" 
"befferungen an ben Gignaleinrid)tungen unb anbere aug ben 
If metriebgauggaben gebedt werben. /1 ~ud) bie 3ura, mern,Eu~ern, 
maf)n un'D bie mereinigten Gd)wei~eroaQnen ~aben au~ freien 
GtÜden bem @1fenoaQn'eej)artemeut auerboten, merWenbungen 
auf ~eu~ unb @rgän3ung~anlagen unb ~ufd)affungen weld)e 
auf bag ein3elne Bbidt beis0gen, 2000 ~r. nt1)t iib~rfteigen; 
unter affen Umftän'Den aug ben metrieMeinnal)men ~lt be1sat)Ien 
unb ~id)t in ben maufo~to !sU fteffen, unter ber morau~fe§ung 
af(erbtngg, baü affe grouern mal)nen Dieie~ merfal)ren aud) 
aboj)tiren. Unterftü§enb möge nocl) auf ~olgenbeß ~ingewiefen 
WerDen: ~ad} ~tt. 650 ,8iffer 2 Deß Bbligationemed}teB burfen 
\1on ~ftiengerefffel}aften lI@runbftüc'fe, @eMube, IDlafd}inen ~öd)< 
fl:eng nad) ben ~nfd)affun!lgfoften mit ~b1su9 ber erforbetltcl)en 
unb ben Umftiillben angemeffenen ~bicl)reibungenjl in 'eie milans 
:ingeftefft Itlerben. :Illefe meftimmung fei, ba buB munbeSgefe§ 
uber bag ffied)nunggltlefen ber @ifenlia'Qngefellfd}aften eine ab:: 
itleid)enbe morfd)rift ltid)t entt,afte, aud) auf @ifenbu'Qngefen~ 
fti)aften aUltlenbbar. ~rei1id} laffe bie ben @lfenbaT)ngefeffid}aften 
obliegenDe ~f{icl)t ber fieten guten 3nftan'Dl)artung bet befteQenben 
~ntagen unb @inrid}tungen );,ie ~otf)ltlenbigfeit iii~did}er ~b4 
fd);eibung:n bei ben @ifenbal)ngefefffd>aften ltlenigftenB quanti. 
tahb ltlemger ~erl)ortreten, alB bei anbem ~ftiengefefffd)afteu. 
:IlaAu fomme ltod), ban bei ben @ifenbuT)ngefellfd)aften, aud) bei 
ber Gd)Weiiscrifd)en Q:entralbal)n, f~e1sieffe fronbg geiiuffnet Itlerben, 
itlefd)e bieie gute 3nftanbl)altung ber .~al)nanlage !sum ,8mede 
l)aben. ~ffein biere morforge beöiel)e fiel} nur auf ben Oberbau 
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unD ba~ lllollmatetiai; für bie @rneuerung ber übrigen Ilfnlagen 
(~rücfeu, ~od)liauteu, uamentHd) aber imobiHar unb bie @c! 
rät~ld)aften) feien feine »lefel'ilen ilol'f)anben unb e~ fei auf 
biefen lionti uid)tg abgefd)rieben tl.1orben, obgfeid) f~eöiell bel' 
~ett~ be~ imoliiliarg uno ber @erät~fd)aften nud) gemeiner 
Ilfnna~me einer gan~ erf)eliHd)en Ilfbfd)l'eibung auggefe~t tl.1erben 
follte. ~ollte man alier annef)men, bie @ifenba~ngefelIfd)afteu 
feien ilon bel' ~f!id)t, mlifd)reiliungen ill.1qune~mell, entliunben 
uno eg fte~e if)nen ftberbieg nad) bem ~unbeggefe§e ftber bag 
»led)nunggtl.1efen ber @ifenbaf)ngefelIfd)aften bag »leu)t ÖU, nid)t 
li10g @rgän3ungg· unb meuan(agen, fonbern aud) bie gering· 
fügigften neuen ober cl'gänöenben Ilfrbeiten unb @inrid)tungen 
ben tro§ ber Ilfbnüljung unilcränbel'lid) bleibenben stoffen ber 
maf)nanlage unb mettiebgeinrid)tungen beiöufugen, fo tl.1ürbe 
au~ ber Ilfntl.1enbung fold)er @ntnbfä~e ein mer~ältniB entftef)en, 
tl.1eld)eg ben fad)lid)en @tforberniffen ebenfofef)r a!~ bem ~i1Ien 
be~ @efe~geberg tl.1iberf~red)en tl.1Ürbe. 

C. ;;Die ~d)roei1serifd)e !J:entrarbaf)ngefelIfd)aft ertl.1ibert auf 
biefe @ingabe beg munbegratf)eg bel' ~aulJtfad)e nad) folgen beg ; 
@~ jei nid)t rid)tis, bafi bie ~d)roeiAerifd)e !J:entralbaf)n fid) 
fl'üf)er in bem in bel' @ingabe be~ munoegrat~e~ citirten mften, 
ftücfe baf)in auggei~rod)en f)abc, bajj Umbauten befte~en'Der Ilfn· 
lagen fd)fed)tf)in aug ben ~etrieblleinnaf)mcn Beftritten tl.1erben 
müff cn; fte ~abe ilielmef)r augbrücrfid) borbe~alten, bajj "bie~ 
jenigen· stoffen auf maured)mmg AU tragen feien, tl.1dd)e aniäjj
lid) fofd)er Umbauten einen tl.1irfHd,en ime~rtl.1ert~ bebingen. 1I 

~ur bie mef)rfad)e ~efafhtng ber maured)uung mit ben @r· 
ftellunggfoffen für bag gfeid)e DIljett fei aHs fel)Ierl)aft be~eid)net 
tl.1orben. ;;Die motfd)aft bell ~unbegratl)e~ ilom 6. imäq 1883 
cmunbegblatt 1883 I, ~. 282/284) ftel)e im ~efentlid)en auf 
bem gleid)en ~tal1b~unft; fie el'ffäre rogar augbtÜcrHd): iman 
tl.1er'oe in ben meiften ~älIen nid)t 10 tl.1eit gef)en bürfen, 3U 
ilerlangen I bajj Die stoffen ber Umbauten au~ bem ~etrie6e 
6eftritten tl.1er'oen folIen, benn bieie Umbauten feien Bfter nid)t 
biog einer tl.1irtHd)en ~ertl)ilerme~rung gIeid) 3U ad)ten, fl'n'Dcru 
fte fd)Iieäen aud) mortf)eile rür ben ~etrteb in fid), bie ~d) in 
bertr.inberten metrieb~auggaben barftellen. ~iemit fte'f>e aud) bag 
@efc§ fel6~ im @inflang. ;;Dagfefbe (Ilfd. 3}geftatte bem mau-
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fonto alle stoften öU befaften einerfeit~ für ~euanragen (gleid)" 
gültig ob flein ober grojj), anbmfeitg yür @rgän3ung~anlagen 
b. f). yür merbolIftänbigungen, merlängerungen, @rtl.1eiterungen 
bereitg befte'f>euber Ilfnlagen unb @imid)tungen. ;;Die @rgänbung 
fBune nid)t nur burd) eine eigenHid)e meifügung (einen Ilfnliau 
u. bgt.) er~ielt tl.1erben, fonbern fei aud) borf)an'oen, tl.1enn für 
bag gletd)e Dbidt eine beITere stonftrufttolt, bauerl)aytere~ ima< 
terial u. bgL getl.1äf)1t tl.1erben unb baburd) ba~ neue D6jeft 
gegenftber bem früf)er ilor'f>anbenen einen effeftiben imel)rroertf) 
erf)alte, b. ~. tl.1etttt eine @rgänöung im quaIitatiben ~inne bor~ 
liege. IlflIerbiug~ müffe babei nod) ba~ G:rforbernijj ill)rl)anben 
fein, ban enttl.1eoer eine (groBe ober ficine, tl.1efentlid)e ober un~ 
tl.1efentIid)e) mermef)rung ber lieftef)enben mnlage eqielt ober alier 
eine \tJefentlid)e me1'6efferung berfelben im Sntereffe beg me
triebeg l)erbeigefüf}rt tl.1erbe. @nblid) bürfen aUf maured)nung 
berred)net tl.1erben bie stoften für mnfd)affung ilon metriebgma~ 
teriaL ;;Dabei fönne eg fid) allerbing~ nur um ~1euanfd)affungen 
unb nid)t um @rf a~ abgegangenen imaterial~ ~anbeln; bagegen 
be~eid)ne bel' Ilfu~brucr metrieb!3materiaI nid)t nut bag »loII· 
material, fonbern ebenfo gut bag gefammte an metrieb!3~roecren 
bienenbe Snilentar. ~el!üglid) aller biefer stoften fet oie ~öf)e 
ber anf5ge1egten mettäge burd)aug unerf)elilid); bag @efe§ ent~ 
~a!te nid)t 'oie minbefte Ilfnbeutung, bajj nur gtöjjere meträge 
auf maured)nung getragen tl.1erben folIen; eine 3iffermääige Ei", 
mite fei \lom @efeMe6er nid)t getl.1olIt unb bftrfe in ba~ @efeß 
nid)t l)ineingetragen tl.1erben. ;;Die ~d)tl.1eiöerifd)e !J:entratliaf)n 
fei bei ?lfufftellung if}rer »led)nungen burd)aug nad) biefem ~rin~ 
~tlJe berfa~ren; ja,~e fei 10gar, im Sutmffe einer foHben 
ffied)nung13füf)rung, tl.1etter gegangen alg tag @efe~ iledange, 
inbem fie Me Ilfuglagen fur Ueinm Sn'oentilrilermef}rungen 
(unter 200 ~r.) auf metrieb ilemd)net f)abe. ;;Die \lom ~unbeg~ 
ratf)e angefit'f>rte ~ra~ig Der @llaä~Eotl)ringif d)en »leid)gbal)nen 
bellJei;e nid)t ba~ iminbefte; benn Die @lfau,Eot'f>ringifdjen 
maf)nen befinben ~d) alg ~taatgbaf)nen in einer ganl! aubern 
lUirtf}fd)aftlid)en unb red)tlid)en Eage arg bie fd)tl.1 eil!erifd)en 
~ri\latbaf)ngefellfd)aYten. Sn metreff bel' einbelnen ftreHigen ~often 
fei liu bemeden : 

;;Die beibeu erften ~often mr. 9, (imef)rauggalie auf einer 
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engtiid)en @dd)e, ",eld)e an GteUe A",eiet ärteret @eid)en gc= 
legt ",uIbe,) unb mt. 33, omef)rau~gaben für eine dieme an
ftatt einer \.1 Ctf)er beftanbenen f)ölöernen mrMe in @etfa~) 
entQaften feine stoften für @riall \.1orf)anbener ~nlagen. @enn 
Die A",ei ge",öf)nlid)en ältern @eid)en ",ieberum burd) gfeid)~ 
artige unb bie baufäUig ge",otbene f)öföerne mriicre in @erfall 
",ieberum burd) eine s;,oIAbrücre erießt ",orben ",ären, fll mi'taten 
Me ~utlgaben f)iefür cf)ne .8",eifeI \)on ber mdrieMred)nung 
gettagen ",erben. ~mein biefer ~aU Hege nid)t \.lOt. 1)ie @t. 
fellung ber gewöf)nlid)en }llieid}cn 84 unb 85 butd) eine eng" 
lifd)e f)abe eine wefentlid)e merbefferung im .3ntmffe betl me· 
triebetl f)erbeigefüf)rt unD eine reeDe @etif)\)crmef;wng im me
trage DU 1)ifferen~ ~",ifd)en ben @rfteUungMoften bel' aUen unb 
bel' neuen @inrid)tung f)eroeigefiif)rt. mod) \)ie{ dnleud)tenbcr 
fei bieg bei ber Umwanbfung ber bitlf;erigen f;öföernen Ueber" 
gangtlbtÜcre in @erfai;) In eine @ifenbrMe. 1)ie neue stonftruf. 
tion ,ei biet foHber unb bauerf)after unb rCl'räfenttre einen 
namf)aftcn IDlef;r",ertf) gegenüber ber aUen s;,olöbrMe. 1)erartige 
Umbauten, \lJie ber @rjai;) f;iHöerner mriicren burd) eiferne, bie 
@tfe~ung .j)ro\)iforifd)er Gtation@gebäube in ~Of5 nurd) befhtitibC 
in tBtein u. bgf. feien 10gar eigentfid)e meubauten unb gel)ören 
aud) nu@ biefem @ejld)ttll'ttnfte gemäa ~bfa~ 1 be@ mrt. 3 beg 
munbe!3gefe~e@ uoer bntl ffied)nungß\vcfen ber @ifenbal)ngefell
fd)aften auf ben maufonto, \lJäl)renb aUetbing@ b~ltl früger \)or
f;anbene, burd) ben Umbau befeitigte, Dbjett 3u Zaften ber me· 
triebßred)nung \)om maufonto aböufeI)reiben fei. @enn bei met" 
red)nung \)on @rfa~{)auten nad) ben \)om munbetlrotf)c in fetner 
@ingabe \)ertretencn @tunbfa~en \)erfal)ren \lJürbc, 10 f;ätte bieg 
öur ~olge, ba\3 einerfeittl bie metrieb@red)nung für effefti\)e 
@ertf;\)ermcf)rungen auffommen mÜ\3te, \l)äf>renb anbererfeitß ber 
maufonto antv mit ber 9ö~ern ~utlgabe beraftet bliebe, wenn 
in einem tBpeöialfaffe eine mal)ntlerwartung e@ ö\lJecrmäf3ig finben 
fonte, eine früf;er beftanbcne, fortbere unn ba'f;er tf)eurere maute 
burd) eine bUngere 5U ericllen, 3. m. ein obgebrannte@ fteinerneg 
Gtationtlgebäube bureI) ein feidlteß, nad) neuer stonftruftion in 
~olb autlgefu'f;rte@, eine burd) ~od)\lJafier weggeriffene in Gtdn 
unb @ifen erbaute mrMe burd) eine l)iH3erne u. bg1. @ill 
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(S;runbla~ aber, ber AU ber ~otge fuf)tcn würbe, baf3 aud) in 
biefem ~aUe bel' moufonto ltlt\)erminbert öu bfeibcn babe, müffe 
gewiß unrieI)tig fein. @labe betfetbe gutgef)eif3en, fo würben 
babureI) nie maf;ntler\1.1altungen in il)rem meftreben, burd) Um
oauten wefentHd)e merbeffemngen f)erbeiAufül)ren, geQemmt; ~e 
ivihDen fid) Dann f)iiten, (jölAeme mrücren in eiferne um~u~ 
bauen u. f. "'./ f onbern tuürDelt fid) auf @ria~baltten im engem 
tBinne befeI)ränfen. 1)ictl (ja be ber @efeljgeber ",ie 10wof)1 bie 
motfd)aft bes munbetlmtf>es \.1om 6. IDlär~ 1883 at@ bie me· 
ridjte ber naUoltCllrätf)lid)en unb bet jlänberätf)Hd)en Stommiffilln 
AU bem @ntwutfe tel:l munbe~gele§es über bnß lRed)nungtl",eYelt 
ber @ifenbal)ugefeflfd)aften be\lJeifelt, gerabe nid)t gc",cUt. 1)ie 
beftrittencn 6280 ~r. 84 ßtl:l. fitt merbefferungen auf feften 
~nragen anbelangenb, io bettcffcn bie fämmHid)en f;ief;er gel 
f)ödgen moften fofd)e @rgänbung~6auten, wetd)e eine mermcf). 
rung ber bejlcf)enbCll @imid)tungen l)erbeigefftf,l't l)abett, nie!)t 
bfof3e meroeffernl1gen. IDlaterieU fei ben \)erQanbenen Dbieften 
etwas lJleuetl f)inaugefügt ",erben. 1)iefdbcn geböten bn()cr naeI) 
bem (~efe~e auf maured)nuus, lll)ne aUe lRücrfid)t barauf, ob 
~e "erf)eOtid)" feien ober nid)t. merfängerungen unb mergrö" 
acrungeu ber potQattbeneu 'lll1{agell gcf;ören bod) jid)H ntd)t 
Aum mal)ltunterf)alt, benn Untetl)aH fci Die @rtjaltung be@ me. 
ftef)ellben, nid)t meifflgung POlt ~1euem. @\)entueU jteUcn bie 
ftagIid)en moften millbeftentl eine wefenUid)e lBerbefferung im 
.3ntereffe beg metriebe@ bat I wofür, faUs 'cet lRid)tcr bure!) 
nie \)orge{egtelt mUen nid)t genügenD ctientitt fein foUte, aur 
~ad)\)erftällbige abgefteUt \verbe. [Ba@ bie moften für .3ni)entar
an fd)affungen lmoetange, 10 fei bie me~au~tung beg munbeg· 
tat'f;c15, bas Hut .3npentaranid)affungen für mu~diftung neuer 
~nfagenauf mmtted)nung gefeilt werben bihfen, ungmd)tfer. 
tigt i affe mermef)mngcn beß .3n'Oentar\5 gef)öten an unb für 
fid) auf maured)nung. Uebrigentl f)a6e 'oie Gd)\lJeiöerifd)c ~en~ 
ttatbaf)n in ber mra~itl ben gegnerifd)en @tUn"tl!a§ befolgt. 1)ie 
beiben ftreitigen~often betreffen a6er gerabe bie ~ugriiftu1tg neuer 
~nTagen. 1)ie @ütere~pebitiol\tlfHiale ber .3ura ~ mem"ZuAern~ 
maf>n im ma1)nf;ofe maId fet im .3a1)re 1884 neu eröffnet 
\lJorben; bag betreffente mureau l)abe bafier neu eingerid)tet 
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I'nerben miiffen unb eß ~anbIe fiet; fomit bei ber ~iefurauf 
~aured;nung gcbud;ten ~umme bon 478 ~r. 15 a:t~. nid)t 
um eine @rgänAung \)on \)orf}cmbenem ,snbentar, fonbern um eine 
gan~ neue ~u~rüftung. IDlit bem &nfa~e \)on 1355 ~r. 60 a:t~. fur 
biberfe .snbenturgcgenftiinbe fur ba~ ~ureau be~ ~af}ningenieur~ 
V in &arau bann f}abe e~ folgenbe ~e\1.1anbtniU : 1:la~ ~ureau 
beß ~eftion~ingenieur~ für ben mau .ber aargauifd)en ~ubBaf}n 
in &arau f}abe in ber ffolge aud) at~ ~uteau beß ~af}ninge~ 
nieur~ für ben metrieb geblent. @~ lei abcr big 1Ium \)ol'f· 
ftiinbigcn ~vfet;luffe be~ ~aue~ ber aargauifd)en ~übbal,n un" 
tetlaffen I'norben, eine &nbaf)l bon .sn~entargegenjlänben biefeß 
~ureaug 3U Eaften ber ~d)\1.1et~erifd;en a:entralbaf)n liu liud;en, 
{lbwof}( bie lietreffenben @egenftänbe bon ber ~d)wei3etifd)en 
a:entraI6af)n AU übernef)men feien, ba fie ben ~etdeli ber aar~ 
!Jauijd;en ~übbaf)n auf eigene ~ed;nung beforge. 1:liefe lBer~ 
red;nung l)abe nun im ,saf)re 1884 nad;trägliet; jlattgefunben, 
tnbem ba~ betreffenbe ,snbentar \lorerft \)on ber aargauifd;en 
~ubbaf}n auf 'oie lmatedal\)erwaltung unb fobann \)on le~terer 
<Ut bie ~et;l'nei3erifd;e a:entralliaf)n übertragen I'norben fei. 1:liefe 
~uet;ung fet gerabe fo AU bef)anbe!n geltlefen, wie Wenn fie bei 
ber metriebgeriiffnung ber aargauifd;en ~übfiaf)n ftattgefunben 
f>ätte, b. 1). fie fei arg erfte &ugriijtung beg mureauß beg 
maf)ningenieurg lIu betrad}ten ge\1.1efen unb ba~er ber maured)· 
nung ber ~d)weiAerifd)en a:entralbaf>n 1IU 6efaften, bagegen \)on 
ber maured;nung ber aargauijd}en ~übbat,n abAujet;rei6en. 1:lie 
mermtttfung ber ~ud}ung burd) bie IDlaterial\)etltlaltung fei 
brofle ffOl;mfad;e. ~a~ enbHet; noet; ben ~often mr. 14 (20 trr. 
für -ßan'Danfaur in bel; @emarfung Dberbiflfl) anbefange, fo fet 
'oie ~d;wei3eriiet;e a:entra16al)n ber &nfiet;t, baü grunbfä~nd) 
{ll'fe (nid)t blog für borübergef)enbe metrieb~3l'necfe erfolgenben) 
-ßanberltler6ungen auf maufcnto gef)iiren, ba baburet; ber ~e~~ 
ber (Sjefel'fjd;aft unb Damit 'oie \lorf}anbenen ~ertf)e unb ~nlagen 
berme1)rt Werben. &ur bie @röüe ber Eanbvarllel'fe unD bie s;,ii1)e 
ber stauHumme fönne um jo weniger etwa~ anfommen, aU! 
{luet; bie ffeinften ~eträge Yür -ßanb\)etiluUerungen Dem ~aufonto 
1Iurüderflattet werben. ,sm fve3iellen ffal'fe 1)abe bie ~d}wei3etifd;e 
~entra{baQn 27,45 r2uainatmeter ober 305 Quabratfufl -ßanb 
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bon ,safob ~iifiger in DberbiVfl um ben staufpreig \)on 20 trr. 
erl'ner6en müffen, um i1)re @igent1)umggrenöe auuerl)aIB be~ ge~ 
v~anaten @rün~age~ 1Iu berlegen unb bamit ben ~ortoeftanb 
ber @inftiebigung ~u fid;ern. ~d;tienlld) fei nod) ~u oemetfen, 
bau i>er ~unbe~rat1) bei anbern 5Saf)ngefel'fjd)afteu, ing6ejonbere 
6ei ber (Sjefel'ffd;aft Suisse-Occidentale llttb ~imvLon, )ßoften, 
we1d}e ben \lon i~m gegenüber ber ~d)wei5etifet;en a:entratbal)n 
tieanjlanbeten ganll anall'g feien, anftanb~rog ~abe flaffiren 
taffen unb bau 'oie bom ~unbellratf)e floftulirte ~nwenbung 
beB &rt. 656 ,Siffer 2 beg Dbigationeured;teg aUf @ifentiaf)n:: 
gefel'ffd;aften burd) bag ~fle3ialgefe~ aullgefet;loffen jei. 1:lemnad) 
werbe beantragt: @g jet bom StH. mid;ter aUlluerfennen, ban 
bie \lom jd)weiöerifd)en ~unbegratl)e angefoet;tenen lßeften im 
®efammtbetrage \)on 16,435 trr. 82 (S;t~. abAugHd) ber in 'cer 
,8ufd)rift ber a:entraI6a~n \lom 24. ,sufi 1885 unb in &bfd;nitt 
I bieier ~ntwort anerfannten )ßojlen im ~etrage \)on ~u. 
fammen 2412 ~r. 2·7 a:t~. fomH rejlanllrid) 14,023 ~r. 55 a:t~. 
mit med;t in 'cen ~aufonto ber &ftiben ber ~ilan6 bel: ~d)web 
Aerifd)en a:entra16at,n .))ro 31. 1:lellember 1884 eingeft~{(t worben 
feien. 

D . .sn feiner me.))Iif bel)arrt ber fd;l'nei~erijd}e ~unbe~rat~ 
im ~efenmd;en auf ben &ugfüf}rungen feiner @inga&e \)ern 
21. ,suH J 885. @r ~ält in errter mnie feft, bau bie ftreitigen 
lBerwenbungen nid)t in lJleuanlagen unb @inrid;tungen im ~hme 
kler lBermel)rung ber be)1ef)enben &nlagen vertauben f)abe, 'ca alg 
eine beftef)enbe ~nlage nur ein Dbjeft \)on \ eIliftäu'ciger }Be. 
beutung geHen fönne. @g fiinnte fid; f}öd)jleng um lBerbeffe. 
rungen tlon beftef)enben ~nlagen f)anbe"fn. ~l'fein biefe lBer. 
befferungen feien ie'cenfal'f~ niet;t wefentlid)er, fonbern ganA un· 
tergeorbneter matur. 1:lie ~efentHd;feit einer lBervefferung müffe 
mit mitdfid)t auf ben Umfang beg @efd;iifteg unb feineg ~e· 
triebe~ beurtf)eHt werben. 1:lie gute unb ben fortfet;reitenben 
mebürfniffen entfflred)enbe Unterf)aHung uni; stomvletirung \)or· 
f)anbener &nlagen fet nod; feine lBer6eITerung, am al'ferwenig. 
ften eine wefentIid)e. ~n bem ein1lelnen Dbiefte, auf weld)eg 'oie 
ftreitigen merltlenbungen me6ug f)aben, bürfen biefeltien nid)t 
gemeffen I'nerben, lonft fiinnte man 1a finben, bau aud) bie 
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~rn6rillgung eine~ neuen ~ef)Ioffeg fiatt teg alten eine we[ent· 
Hd}e ffier6efferung ber st~üre fei, u. f. ltl. ~au anbere ma~n" 
gefeU[ef)aften giinitiger bet,anDclt \tlorben feien alg 'oie @5ef)mei. 
öerifef)e ~entra16af}n, lei ntef)t rid}tig; flei ber Suisse Occiden
tale fei beren fl\'fonbere Zage, ingbefonbere 'oer Umftanb, bau 
ein3e1ne st~eile beg ~(e~etl berfeI6en nod) nid)t auggeflaut feien, 
in metrad}t gefaffen. GveöieU 'oie ID106i1iaranfd}affungen anbe· 
tangenb, 10 fet ü6er bett \.lSoften \)on 1355 ~r. 61 ~tg. für 
Sn\)entargegenftänbe für batl mureau beg mnf)ningenieud V in 
~arau ~u bemeden: Eaut ber Sat,regred}nung \)on 1883 6e
tragen bie Dem maufonto Der ~üb6af)n Augefd)riebenen ffiiic'f. 
erftattungen nur 123 ~r. 45 ~ttl. ~ud} bie ffied}nung ~ro 1884 
biete feinen ~nf}a1ttl"unft ba für, bau 'oie \)on ber Gef)wei~eri. 
f d)en ~entra{6ar,n 6ef)aulltete ffiücfl.mgütung ftattgerunben f)ätte. 
@g fei aud) nid}t nar, bau Die 1355 ~r. 61 ~tg. anläutid} 
ber ,ssereinigung beg ,ssautonto ber Güb6af)n auf 31. ~el5em~ 
ber 1884 abgefd}rieben worben wären. )ffienn inbe13 etwa, wug 
beftritten werbe, ba~ lc~tm ber ~alI fein loffte, fO wäre eß 
tmert}cbHd). ~enn bie Gd}Wciöerifd)e ~entrar6a~n fet fd}on \)or 
bem 31. 'I>eöcmber 1884 im mefi§e beg betreffenDen Sn\)entarß 
gewcfen; baß ~ireftorium werbe aoer nid}t beftreHen, baB an· 
liinlief) ber am 16. Gelltember 1884 ftattgefunbenen metf}anb' 
lungen über 'oie ~eftftellung beß ,ssaufonto ber Gd}weiAcrifef)en 
~entra{6af}n \)ere1nflart worben fei, bau ber auf 'ocr Snl>entar" 
ted)nung ~ro 1884 fid) ergebenbe Ueberfd}uu übet bie 'Damalige 
Sn\)entarfd)ä~ung IJur m:u~gleid}ung eineß aUfäUigen ID1anco auf 
bem ffioffmaterialfonto 'Dienen möge, auf bem Sn\)entarfonto 
oller in feinet m3eife geltenb gemad)t werben 'Dürfe. ~amit 
bürfte bieler \.lSunft feine @rlebigung im Elinne ber ~nttiige 
beg munbeßrat~etl finben. ~eftgef)alten werbe, bau ~rt. 656 beg 
Dbligationemed)teß aud} auf @ifenbaf)ngefelIfd)aften ~nwenbung 
finbe. ~ie ,ssefragung \)on @~llerten in irgenb welef)et ffiief)tung 
werbe abgelef)nt, ba 1.'15 fid} nid)t um eifenb(1)nted}nifd)e fonbcm 
um ffieef)t15fragen f)anbk ~er ,ssunbclSratf) Würbe 1.'15 altl ein 
UnglüCf erad)ten, wenn 'ocr megriff 'ocr wcfentHef)en merbeffe. 
rungen, 'oeren Stoften bem mautonto Aur Eoft gefd)rieoen Wer" 
ben bürfen, nid)t He in ber il1atut ber Gad}e unb bem Ginne 
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beg @efe~e~ liegenbe @renAe finben würbe. @g metbe of)ne~in 
genug m:uggaben geben, we1d)e, of)ne l'robufti\) ~u fein, an "Oet 

~anb beg 0efe§e~ \)om 21. ~eöemoer 1883 nid)t \)om mau~ 
fonto \)erwiejen werben rönnen i eg fei nur im 3ntmffe ber 
0efefffd>aften un)) beg öffentlid}en Stre'oiteg ger,on'oe'ft, Wettn 
ber me1aftung Deg maufonto wenigfteng ba ~alt geboten werDe, 
WO balS @efe§ eg beutlid) \)erlange. 

E. ~uß ber ~u~m ber Gef)wei6erifd}m ~entralbar,ngefeff; 
fd}aft tft ~er\)OrAu~eben: m3a~ ben \.lSoften ber 1355 ~r. 61 ~ttl. 
(ID1obiIiaranfef)affungen für batl ,ssureau beg ,ssaf)ningenieurg in 
~arau) anbelange, 10 lei 'oie in 'oer ~ntwort ber Gef)wei~etifd}en 
~entra!baf)n gegeflene ~arfteffung rief)tig. ~ie ~bfd)reibung bieieg 
,ssetrageg \)om ,ssaufonto ber aargauifd)en ~übbaf}n f}abe wirf., 
lid) unb Awar im ~eöember 1883 ftattgefunben, al1erbing~ nief)t 
unter ber ffiubrif "Snuentar jj f onbern unter ber ffiubrif "met:: 
wartullfl, /I unter weld}er er aud) mll'rünglid} bem ,ssautonto 
her Gübba~n lieiaftet worben fei. ~Iefe ffiüCferftattung fei 
buref) bie IDlateria{l>erwaHung ber Gef)wei~ertfd}en ßentralbaf)n 
erfolgt, welef)e bann im m:"til 1884 bem maf)ningenieur V bel! 
Gd}weiöerifef)en ~entra16af}n bie fraglid)eu, ~on if)m 6igQer 
nur mietf}weife oenu~ten Sn\)entargegenf!änbe abgetreten f}abe. 
~ie ~wifd}en bem mun'oegratf}e unD ber Gd}mei3erijd}en ~en. 
tralbaf)ngefeUfd)aft abgeid)loffene mereinbarung über bie ,sse~ 
reinigung beg mau1outog ber Gd)mei3erifd)en ~entrolbaf)n be· 
Aief}e ~d} baf}er auf biele Sn\)entar\)l!rmef)rung ü6eraU nid)t; 
benn biefelbe t,abe nid)t ben ,ssaufonto \)om 31. ~ellembel! 

1884, fonbern benjenigen auf @nbe 1883 ~um @egcnf!an'o. Sm 
~Ugemeinen lei !u liemeden, bau ber ,ssunbegrat~ bei freftf!e!: 
lung beg ,ssaufontoß ber @iienlia~nen mit ffiüCf~d}t auf einen 
fünftigen ffiücffauf beriellien aud} interef~rte \.lSartei fei UUD ba~ 
l)er bie Gad)e nur \)on ber einen @5eite oetraef)te. 0erabe beu~ 
~a(li fei ber etlbgft(tig~ @ntfd)eib 'Dem ,ssunbe~gerief)te ußr6e· 
'~aUen \l}otben. 
~ag ,ssunbeggerid}t bie~t in @rwligung: 
1. ~rt. 2 'De~ munbeggefe§eß über bag ffieef)nultg~wefen ber 

@ifenoaf}ngefelIfd}aften geftattet, unter ben ~ftil>en ber mUan6 
-einer @tfenbaf}ngefeUfd)aft aUe Stoften ~u uerred)nen, welef)e für 
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ben mau llber ben @rtuerb ber ma~n unb bie mefd)affung beß. 
metrieb~materialg gemad)t tuurben. @emiiU mrt. 3 leg. eil. 10-
bann bürfen aud) nad) @röffnung be~ metriebeg bie Stoflen für 
@rgiin6unglk ober meuanlagen llber für 'oie mufcf)affung von 
metriebgmaterial ben mft1uen ber mHanA beigefügt tuerben, aUein 
nid)t unbebingt, fonbern nur bann, tuenn baburd) eine mer~ 
mel)rung ober tuefentlid)e merbefferung ber befte~enben ~nragen 
im 3nteteffe beg metriebe~ er~ielt tuirb. @5d)led)t~in augge
fd)lllffen von ber @infteUung unter bie mftiuen ber mUauA finb 
nad) ~rt. 3 eit. mbfa~ 2 'oie muglagen für @r~altung ber be
flel)enben unb ben @rfa~ abgegangener mntagen unb @inri~. 
tungen ; biele mugtagen mÜffen au~ ben jäf>rHd)en @inna~men 
llber allfiilTig fih: biefen ß\1Jed beftel)enben befonbern ~onbg be~ 
ftritten tt>erben. ;t)ag @efeß unterfd)eibet lomit 3tuifd)en Stoften 
ber etftett ~erftelTung refi1. mnfd)affung unb ben ft'ätern, na~ 
@röffnung beg metriebe~ erfolgten, mertuenbungen auf ben 
ma~nfört'er ober bag metriebgmateriaI; etftete bürfen unbebingt, 
le§tere bagegen nur bann unter ben mW\)en ber miranA \)er
red)net tuerben, tuenn fie ben im @efeße mrt. 3 mbfa~ 1 auf. 
gefle11ten Strlterien entfi1red)en. mnr mertuenbungen ber le~tern 
mrt betradltet eben bag @efe§ alg ~aftoren ber mermögeng· 
uermel)rung. ;t)em @efe~e liegt bemnad) offenbar baß ~tinAij) 
3u @tunbe, bau für Die metuert~ung beg bauern}) 3u mettiebg· 
3tueden beflimmten mermögeng ber @ifenha~ngefeUfd)aften in 
ber milalt~ ber @5elbfttoften\1Jert~, aber heAogen auf ben jetuei
ligen ßuftanb ber mal)nanlagen nnb @inrid)tungen, 3U @runbe 
gelegt werben bütfe. @g erforbert einerfeüg nid)t, bau ber 
affgemeine merfe~r~' (%auf~') .IlliertQ ber mntagen auggemittelt 
unb Der muffteUung ber milan! ~n G;runbe gelegt tuerbe, ttla~ 
aud), bei ber ed)tuierigfeit einer lIuuerIäuigen ed)ä§ung, t'taf· 
tiid) fa um burd)fü~rbar tuiire; bagegen geflattet eg anbrerfeitg 
nid)t, ban fcf)led)tl)in bie eelbftfoflen, ll~ne müd~d)i auf ben 
gegenltlärtigen ßuftanb ber ~nragen unb @inrld)tungen, In ber 
mrt /iu @runbe gelegt tuerDen, bau 3. m. bie Stoften ber [Siebet,: 
9crfleffung eineg uad) ber mettieMeröffuung burd) maiutereig. 
niffe 3crflörten mau\1Jerfeg (einer mrücfe u. bgT.) bem utfvrung::o 
Hd)en ~nlagdavital 6ugefd)riebeu \1Jerben fönnten. 
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2. etreitig ift nun, ob bie \)om fd)tueiöcrHd)eu mUllbegratl)e 
be an flan beten ~often ber milan]; ber ~entralba9ngefelTfd)aft für 
1884 ben in md. 3 mbfa~ 1 beg @efe§eg aufgefterrten strite~ 
:den entWred)en unb ba~er auf maured)nung gefterrt tuerbm 
rönnen. ;t)ie ftretttgen ~often lierfalTcn in verfd)iebene Statego, 
den, tuelcf)e gefon'oerter ~rüfun9 bebürfen, nämncf) 1. ~often 
mr. 9 unb 33 ÜDle9tfoften für @rfa~ 3tueier gelvö~nnd)er
[Seid)en burd) eine englifd)e unb für @rfa~ einer ~l.if3ernen 
Uebetganggbrüde im @erfa~ burd) eine eHerne); 2. ~oflen, 
inr. 4, 18, 19, 28, 35, 36, 38, 43, \)erfd)iebene metbefferungen 
auf feflen mntagen; 3. ~often mr. 14, .ßanber\1Jerb in ber 
@emarfung Dberbit't', unb enblid) 4. ~often %:. 47 a unb b,. 
3nuentaranfd)affungen. 

3. 3n mellug auf bie erfte Stategorie (~often mr. 9 unb 33) 
beftreitet ber munbegrat~ bie merrecf)nung auf mau in erfler 
.ßinie beu~alb, tueil eg ~cf) ~ier blllg um @tfa§bauten für ab· 
gegangene mntagen ~anble, 10 bau ~d. 3 mbfa§ 2 beg munbeg· 
gefe~eg über bag med)nunggtuefen ber @ifenbal)ngeieUfd)aften 
~(a§ greife. ;t)arüber ift IIU 6emerfen: @g tft unllttleifel~aft, 
baB mauten, tuefd)e 6l0g ben @rfa§ bereitg beftanbener, in 
mögang gefommener mntagen be3tueden unb betuirfen, auf me· 
trieb ~u vemd)nen ~nb. [sitb aber butd) eine, 3unäd)jl llber 
mit Aum ßtuede beg @rja§eg einer in [SegfaU fommenben mn· 
fage nntemllmmene unb au~gefü~rte, maute aug1eid) eine tue-

. f entlid)e metbefferung beg 6ejle~enben .8uftanDe~ im 3ntereffe 
beg metrie6e~ er3tert I f 0 liegt ber %l)atbeftanb beg md. 3 
mbfa~ 1 beg @efe§cg vor unb eg bürfen mit~ht Oie anf ~er~ 
beifü1)rung biefet merbefferung Ucrtuenbeten IDleI)rfoften bem 
mautonto einvedeibt tuerben. 3nfotueit liegt eben nicf)t Moser
@rfa§ für eine abgegangene mnlagc, fonD ern eine ineu~ ober 
@rgän3unggbaute im etnne beg &tt. 3 m6fa§ 1 Uor. ;t)em 
mtt. 3 &6fa§ 2 fann nid)t bie meDeutung beigemeffen tuerben, 
Dafi IDle~rfoften für mauten, \1Jeld)e eine tuefentHd)e UmgeflaUung. 
heAie~ungg\1Jeife merbefferung einer l1eftel)enben mnlage be\1Jiden 
(ttlie et\1Ja ber @rfa~ eine~ ffeinen "tol.liforiid)en ma1)n~ofeg· 
burd) einen grofien, bepniti\)en u. bgt.) um beutuiUen, \1Jeil bie 
neue mnlage an eteffe einer bereitg befle~enben tritt, Diefelbe 
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erle~t, nid)t OUT 5BoUIl'nto i)med)net hlerbcll bÜffle. Ee~tcre!3 folgt 
hleber au!3 'eem )illorttoutc Dc!3 @e[e~e~/ - Dierer be1;tef)t fid) 
elien nur auf lofd)e lllnfagen, hleld)e blofie @rfa~anragen finD, -
nod) 11läre c!3 mit 'Dem ~rin1;ij)e Des CMele~e!3 i)minbar; eß 
fj)red)rtt benn aud) oie i)011 Der Grclltralbaf)l1gcrefffd)aft angefitf}r~ 
ten morarbeitcn Oe!3 CMefe~ei\, auf ttleld)e arrerbillg~ für fid} 
aUein ein hle[entHd}c!3 CMcil'id)t nid)t gefegt ttlerben bihfte, 
burd}au~ fitt bie f}ier i)crtretcllc lllu1l1egung. ~emllad) muu ~d} 
fragen, ob 'oie in \Rebe fle{)CnbCn merwen'oungen fitr fotd)e meu~ 
J)ber @rgän1;ungl5bauten gemnd)t hlorben feien, 'oie eine hle[ cnt< 
lid}e merbefferung ober eine mermef}rung ber beftef}enben lllntagen 
~Ut ~olge gef}abt f}aben ober .ob fie fid} auf bioBe @t'[a~ballten 
J)ber uttet'f}eblid)c @rgäll~ungcn be~ic~en. mon eitler mermef}rung 
ber beftef}cnDen lllntagen fann nun gcttlin teine \Rebe fein. 
~agcgen tuirb uid)t bU i)erfennen fein, Dau oie beiben fragHd)en 
Umbauten uid)t Mo!3 @r[a~ für eine abgegangene lllntage, 
[onbern eine gettliffe merbefferung im Sntcrefie be~ metriebe~ 
~ur ~olAe Q\lttcn. lllffein bamit eine mmed)nl1ng auf mau fiatt< 
~aft iei~, muu bie metbefferung ber befle1)enben lllnfage eine 
hlefentHd)e fein. llltg IDefenHief) tft nuu nief)t nur eine fo1el)e 
merbefferung anAuerfennen, ttlcld)e im merl)äHniU öur geiammten 
maf}nanlage am bebeutenb er[d)eint unb bemgemäfi eine, im 
mergleid}e Aum @efammtbaufaj)ital ober öur CMefammtbetrieb~· 
einM1)me erf}eblid)e lllugg(lbe \)ermfad)t, fonbern jebe merbeffe· 
rung, hleld}e bie einöe1nc ~nlage, auf weId)c fte ~d) beöief}t, 
im Sntmffe be~ metriebell ttlefentIid) umgeftaHet, b. 1). ab· 
anbert ober ergänöt. ~ie!3 ergibt fief) fd}on au!3 bem )illortlaute 
be~ CMefefie~, weld)er eine \uefentlid}e mer{leffetltltg 'ocr beftef}en. 
ben III n1 a 9 en, nid)t ber 5Bi(1)nan1age a{~ CManöe~, erforbert. 
)illcfentlid) im augegelienen Ginne ifi nun ber Umbau ber 1)iH~ 

~ernen Ueliergang~brücte in CMerfa~ in eine eHerne; benn eine 
eHerne mrücte erfd)eint atß eiu, in feiner @ignung fiit ben me< 
trieb unb feiner ~auer1)aftiufeit, hlefenttid} anbereg un'o taug. 
nel)m~ Dbjeti alg eine ftötöerne. ~agegen er~ent nid}t, tau in 
ber @rie~ung öttleier geltlöf}nHd}er )illeid)en burd) eine engHfd)e 
eine hlefentlid)e Umänberung ber beftef}enben )illeid)enanlagc 
liege. @~ mag ja bie tlorgcnommene lllbänberung einAelne Uebef~ 
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ftänbe beß metriebeß liefeitigen un'o tnfefern eine merliefferuug 
'oet bi~~erigen lllulage behlirfen, affeln aI~ hleientHd) fann 'oie 
menberung ntd}t betrad}tet tl1crben, f on'Dern fte erid)eint arß 
eine fold}e untcrge.orbneter matur unb ift ba~er bem metrtebß# 
fonte öU belaften. 

4. Sn me~ug auf 'oie IIttleite stategotie bet ftreitigen ~often 
(i)erfd}tebene merbefferungen auf fefteu lllntagen) fann e!3 ~d} 
uur barum 1)anbeln, .ob lic~tef}ung!3weife inhliCttleit biefellien 
eine ttlefentlid}e metliefferung beftel)enber lllnlagen im Sntereffe 
beg mettiebe!3 bettlirft l)aben. mon eiuer "mermel)rung'i bel' \)or· 
~anbenen IUnlagen nämlid}, ",otauf fiel) bie Grentralbal)ngeferr~ 
fd}aft in erfter .mute betUft, fann l)ier überarr feine ~ebe fein. 
~enn in einer blouen mergröfierung liefle1)enber mauoliiefte llber 
in etner merbefferung berrelben burd) 5;linaufügung ein~elner, 
unfelbftlin'otger @inrid)tungen, tl1a!3 f}ier elnAtg in ~rage ftel)t, 
liegt feine "merme1)rung /l ber i)orf}anbenen lllniagen. ~iefe feilt 
~ielmel)t fj)rad}Iid}unb fad}lid} »oraug, bau AU ben i).orl)anbenen 
mnlagen ein neueß felbftänbigeß Dbjeft f}inAutrete, ttleld)eß 'oie
felben ,,~ermel)rt.li ~ie f}ief}er gel)ötigeu ~often beAicl)en fid} 
im ~etlletll mit einer ein~igen m:u~na~me burd}aug auf mer
gröfierungen ober 5;linAufügungen gmtö llntergeorbuetcr matur, 
ttleld)e ttlo1)l eine gettliffe @tleid)terung beß 5Betdebe!3 Aur ~orge 
l)aben, aber bcn (;S:l)arafter ber m:nlage, auf IDeld)e fie fid) be· 
~iel)en, in feiner .lIDeiie ttlefentlid} umgeflalten (untergeorbnete, 
fleine @eleifeerweiterungen u. f. 1\),). ~iefelben fömten b(1)er 
nad} bem .obcn lllußgefüf}rten nid)t alß auf ttlefentlid}e merbeffe~ 
rungen ber beftel)enben lllntagen fid) beAiel)enb anerfannt werben. 
@ine ~ußnal)mc l)ictlon mad)t dnAig ~oftcn 38 (1379 ~r. 
8 (;S:t~. für @rfteffung eine\! lllnbaue~ an 'oie· %elegraj)l)ifteu~ 
tl101)nung hn )ill~lerfelb); benn ber fragHd}e lllubau entl)ält nad} 
~age ber Gad}e eine ttlefentHel)e metbefferung rei~. @rglinöung 
be!3 maueg, bem er 1)inaugefügt ttlurbe. 

5. ~er ~often Wr. 14 (20 ~r. für ßanberttlerli in ber G)e~ 
marfung DlierbiVj)) fotann fann nid}t auf maUIonto tlerred}net 
hlerben. ~enn eg ~anbe1t fid} 1)ier nur um 5;linbufügung eineß 
id)malen Eanbftreifen!3 ~u bem Smm.obiliarbefi§ ber ma~n im 
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3ntereffe ber @5id)erung ber befte~enbeu @inftiebigung, alfo um 
eine uner~ebnd)e @rglinbung. 

6. ~Q:gegen ift rüdftel)tHd) ber beiben unter mr. 47 ~ufam· 
mengefafiten $often für 3n\.)entaranfd)affungen bie merreel)nuttg 
auf foS.lUfonto ~uläfiig. foSeibe $often be~ie~en ~d) 3ugeftanbener~ 
maaen nid)t auf ~nfd)affungen ~um @rfate a!lglingiger 3n~ 
l>entarftüde, fie ~aben auel) niel)t untergeorbnete @rgän~ungen 
beg 3n\.)entarß bereitß auggerüfteter ~nlagen, fonbern bie 
~ugrüftung neu eingeriel)teter foSureau~ ~um @egenfhmbe. ~ieß 
gilt niel)t nut für bie ~1tgtüftung ber neu eingetiel)teteten @üter
e~ebittongfiliale ber 3ura.foSern·EuAernba~n in malet, fonbern 
nael) ber attenmlifiig !lelegten :Ilarftellung ber ~entralba~ngefell. 
fel)aft auel) Yür bie ~nfel)affung \lon 3nl>entargegenfiänben yür 
baß muteau beg ma~ningenieurß V in ~arau. @g lliut fid} 
ba~er nid)t ilerfennen, ban eß fid) t;ier um folel)e ~nfel)affungen . 
bon "metriebßmaterial" ~anbelt, welel)e nad) ~tt. 3 ~bfalj 1 
beg ~unbeggefeljeg übet bag ~ed)nunggwefen ber @lfenbat;ngefell. 
fd}aften bem ~aufonto belaftet werben bürfen. :!>ie @inwenbung, 
baa ber $ofien für baß mar,ningenieurbüreau V in ~arau 
burd} bie ~wifel)en bem foSunbeßrat~e unb ber ~entraUia~nge" 
fellfd}aft übet bie ~ereinigung beg foSaufontoß ber leljtern auf 
@nbe 1883 getroffene mminbatung auggefel)Ioffen werbe, er" 
fd}eint alg unbegrünbet, ba bie betreffenben @egenfiänbe auf 
bem 3nl>entarfonto ber ~enttalbat;ngefellfd)aft bamalg nod} 
nid}t figutiden. ~enn enbliel) ber ~unbeßratt; nod} barauy t;in~ 
weigt, ban bie @iienbat;ngefellfd}aften nael) )lId. 656 ~6falj 2 
beg DbIigationenred}teß l>erVfUel)tet w/iten, ben Umftlinben an" 
gemeffene ~bfd}reibungen boqune~men, ttlaß bie ~entra1bat;n" 
gefellfel)aft nid}t get~an ~abe, fo fann t;ietauf im ~ragefalle 
fd)on ben~alb niel)tg anfommel1, weil ber ~unbeßtat~ l>on ber 
~enttarba~ngefellfel)aft bie mornal}me \)on ~bfel)reibungen nid)t 
\ledangt unb beim @etid}te fein bat;inilielenbeg mege~ten ge~ 
ftellt ~at. @g fann fonad} baf)in geflellt bleiben, ob unb in
wiefern bie @ifenbat;ngefellfel)aften nad) ber eitiden ~eftimmung 
beg Dbligationenred}teg 3ur mornaljme l>on ~bfel)reibungen an" 
ge~aUen werben lönnen. mur fO\lieI mag bemerft werben, ba~ 
jebenfallg in ber ~nlage beg @rneuerungßfonbß unb bet @in· 
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ftellung De~feIben auf ber $af~l>feite ber foSilan~ t~atf/id}nd) 
eine ~bfd)reibung liegt. :Ilenn eg ift ja gei1)ia fael)lid} gleid}. 
gültig, ob bie ~bnuljung einet l>otljanbenen ~nlage burel) 1!l6· 
~üge »om ~ettt;e berfelben in ber ~ftil>feite ober burd) @in· 
fiellung beg @rneuerunggfonDg auf ber $af~l>feite ber }ßi1alt~ 
betüd~d}tigt unb 3ur :Ilarftellung gebrad)t wirb. 

~emnad) ~at bag ~unbeggetid)t 
edannt! 

~em fd}ttlet3etiid)en foSunbeßratt;e ift fein ~ntrag injoweit 
3ugefvroel)en, alß bie merwaltung ber fel)\1)elAetifd)en ~entral~ 
bat;ngefellfd}aft l>erv~id}tet wirb, aug bem in bie ~fti\len ber 
milan~ vro 31. ~eilember 1884 eingeftellten ~aufonto bie 
fireitigen $ofien mr. 9, 4, 18, 19, 28, 35, 36 unD 43 im 
@efammtbetrage bon 6679 ~r. 9 ~tg. 3u fireiel)en; bagegen 
wirb ber fd)weiöetifd)e foSunbeßratf) in ~etteff ber ftreitigen 
$often ~r. 33, 38 unb 47 a unb b im ~efammtbetrage \.lon 
8158 ~r. 56 .~tg. mit feinem ~ntrage abgettliefen unb eg wirb 
mitl}in bie @inftellung biefer $often in ben ~aufonto "Oer 
milan3 bet @5d}weibetifd)en ~entralbaljngefellfd}aft vro 31. :!>e. 
~ember 1884 alg 3ullif~g edllitt. 

21. Urtljei:l l>om 12. miiq 1886 in @5ad)en 
~unbeh'ttlj gegen aargauifd}e @5übba~n. 

A. mit @ingabe llom 21. 3uH 1885 fteIlt bet fel)wei~etifd)e 
munbeßratlj beim munbeßgeriel)te ben ~nttag: :!)au baß :!>iref· 
torium ber ~d)wei3erifd}en ~entralba~n alg merwaltung ber 
aargauifd}en @5übbat;n ~etv~iel)tet werbe, ben in bie ~i1anö ber 
~übbat;nunternel>mung Vro 31. :Ile~em6er 1884 geftellten foSe· 
trag ber im 3al}re 1884 neuerbingg auf ben mau l>etwenbden 
Stavttalien um 3612 ~r. 65 ~tg. bU rebU3tren unb bie ~e5\l~1 
lung bierer @)umme auf ~etdebßauggabenred}nung 3U net;men. 
:!)ie \.lom ~unbegratt;e beanftanbete @5umme feljt fiel) \lug fol
genben $ofien AUfammen : 


