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~a(t nur fo ",cU, als es fid) roitfnd) um öffentUd),red)md)e )Set:: 
~fnd)tungen ~anbelt :Dem ?Bunbesgeric9t fte~t ba~er bie \l5rüfung 
barüoer 3u, 00 bie )Sorinftan3 mit IRed)t ba~ fantonetle lnotariat~, 
gefe~ a{~ anroenboar oeaeid)net, ober 00 fie nid)t etroa einen 
~~atoeftanb nad) bieiem @efe~ beurteilt ~abc, bel' feiner lnatur 
nad) bem eibgenöffifd)en IRed)t, 3. ?B. bem ge",ö~nnd)en W(anbat 
eber :Dienft\)ettmg unterfte~t. 

:Da aoer, nad) bem bereits @efagten, bie S!(ngelegen~eit, ",eld)e 
ber jtr(iger für ben ?Benagten unb feine @enoffen oU oeforgen 
~attef in ben .!{reiS feiner ~~/itigfeit aIß öffentUd)er lnotar fiel, 
liegt in ber 51ln",enbung be~ lantonetIen lnotariat~gefe~~ burd} 
bie morinftana leine med['~ung bel' @tUnbi/i~e üoer baß @e(tungß~ 
gebiet ber eibgenöffifd)en lRed)t~normen. :Darnad) ift aoer auf bie 
l>odiegenbe ?Berufung nid)t einoutreten. 

:Demnad) ~at ba~ ~unbesgerid)t 

erlannt: 
S!(uf bie ?Berufung \l)irb ",egen Snfom\)eten3 nid)t eingetreten. 

VU. Rechnungswesen der Eisenbahnen. 

Oompt&bilite des Compagnies de chemins de fer 

36. Urteil \)om 25. ,Juni 1901 in €iad)en 
@ott~arbba~ngefeUfd)aft gegen .?Bunbe~rat. 

Festsetzung der Grundsätze für die Berechnung des konzessionsmäs
sigen Reinertrages und des Anlagekapitals der Gotthardbahn. -
Reinertrag: Gratifikationen an Beamte und Angestellte. Ausgaben 
für Privatschulen. Lebensmitteldepot. Freiwillige Geschenke und 
Unterstützungen. - RückkaufsentscMdigung für neue Linien. Ver
fahren; Art. 20 und 21. Reclmungsgesetz. 

A. :Durd) ?Befd)Iuß \)om 16. :Deaember 1897 ~at ber ?Bunb~~ 
tat, in &nroenbung \)on &tt. 20 &of. 3 beß ~unbeßgefe~eß \)om 
27. ~1ira 1896 iiber bas lRed)nungsroefen bel' ~ifen'6a~nen für 
'oie ~eted)nung be~ fonaeffion$m1iuigen IRetnertragß unb beß S!(n=< 
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lagela~italß 'ocr @ott~arboa~n foIgen'oe @runbfä~e aIß maugcbenb 
,ertHirt: 

L 

& n (ag ef a \) it a 1. 

I/:Da$ S!(nlagefallital im ~tnne ber Jtonaefiionen umfaut : 
1. :Die gemäß gefe~licf)l'r 'Eorfcf)tift ber ?BclUte~nung be{afteten 

?Baufeften, be3"'. ~nf d)affungßtoften für: 
a. ?Ba~nanragen unb fefte ~inricf)iungen mit 51ru~fd)luf1 beß 

'Dberbaue~ ; 
b. Dberbau; 
c. lRoffmateria(; 
d. W(obUiat unb @er(itid)aften, 

:unb 3roar für bie im metrie6e fte~enben unb für bie im ?Bau 6e~ 
finbfid)en Binten uni) Dbiefte. 

~ie ?Bauted)nung barf nur mit ben &ußga6en '6e{aftet ",erben, 
beten )Smed)nung au 2aften beß ?Baufonto~ burcf) bie ?Beftim::: 
,mungen beß lRecf)nungßgefe~e~ \)om 27. !lR1ir3 1896, ~{rt. 4 ot~ 
unb mit 9, \)orbe~(iI1lid) beß ~rt. 24 s!(6f. 3, aUßbrücrlid) ge~ 
ftattet tft, unb eß finb affe ?Beträge aUß bel' ?Baurecf)nung au 
entfernen, beren mmed)nung auf ?Baufonto burd) bie genannten 
:ßef~Ud)en ?Beftimmungen unterfagt tft. 

2. :Die W(ateria(\)orriite. 
?Be~ügnd) bet Ie~tern ift \)Or3ube~alten, ban fie oei ber Üoer~ 

gabl' bel' ?Ba~n an ben .?Bunb in einem fÜt eine regelmiifjige me~ 
:trie6~fü9rung aUßreid)enben W(aue \)Or9anben fein müffen, anbetn::: 
faffß bel' %e~rbetrag gegenü6er ber ?Ba~ngefefffd)aft, faffß fie nad) 
.bem lReinertrng 3urücrgefauft roirb, \)on bel' IRMfauijumme in 
S!(oaug georad)t ",irb. ' 

lnid)t aum &nlagefa\)1ta( im ~inne ber .!{on3effionen ge~ören 
affe übrigen in 'oer ?BUana 'oer ?Ba~ngeiefffd)aft aufgefÜ9r1en s!('fttb~ 
~often, aIß: noc9 nid)t etn6e3a~Ite S!(nret~en, @,'miHtonß\)erluite auf 
ben &ftien, 3u amortifierenbe mer",enbungen, memenbungen auf 
9(ebengefd)/ifte, \)erfügbate w(itte( aUßfd)lieultd) bel' W(atertalborrC'tte 
(staffenbeftänbe, l!Bertfd)riften unb @ut~aben, \)erfügoare nid)t 3u 
?Sa~nanI(lgen \ler",en'oete Biegenfd)aften). 
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11. 
~rneuerltng~fJ) nb ß. 

%ür bie lBered)nung ber ~in{Ctgen in ben ~rneuerungßfonb~ finb> 
bie morfd)riften ber ~rt. 11 biß unb mit 14 beß !Red)nung~~ 
gef~e~ mCt~gebenb. %ür ~ußmHt1ung ber S)ö~e ber ~intagen auf 
biefer gefe~lid)en ®nmblage roirb eine oefonbere 6d)Iu~na~me bor~ 
lie1)Ctlten. 

III. 
!Reinertrag. 

mon ben in ben 3al)rcßred)nungen ber 18Ct~ngefellfd)Ctft ent: 
1)altenen ~inn(1)me. unb ~ußg(16e~often finb für ben fon3effion~~ 
gemaüen !Reinertrag nur maflgeoenb bie lBetrie6Mntt\ll)men unb' 
bie 18etrieb~ausgaoell, b. 1). bie mit bem ~ifenba~n6etriebe, bem 
:trnnß~ortgeid)afte, im ßufammcn~ang ftel)enben ~inn\ll)men unb 
~u~gabenj bngegen fnUen nuuer -lBetrad)t bie !Red)nung~~often, 
weld)e fid) nuf bie %inan3ber)Uaftung ber -lBa~ngefeUfd)nft be" 
aiel)en. 

:Der b~rd)fd)nitt(td)e !Reinertretg ift in ber ?meife au oered)nenr 

bau ber U6erfd)uu ber 18etrie6ßeinnn~men ü6er bie lBetrieb~nuß::: 
getoen ber ae1)n in lBetrad)t fnllenben 3nl)re 3ufnmmengeaäl)U unb
ber l)ierau~ refultierellbe ®efnmtüoerfd)ufl burd) 3el)n bibibiert roirb •. 

%ür ben f0113effion~gema~en !Reinertrag fallen in lBetrad)t: 
3.. -lBetrieb~einnal)men. 

1. ~ie lBetrieo~einna~men in ben .3a~reßred)nungen ber -lBal)n::: 
gefeUfd)aft, mH ~ußnnl)me ber auf ben ge~ad)teten 6treden ~u3ern::: 
!RJ)tl)treua unb !Rot~freu3<5mmenfee eraielten 18etrie6~einna~mell;' 

2. :Die ßufd)üffe aUß eem ~rneuerung~fonb~, unb 3lUar fo::: 
lUol)l bie lnut 6i~~eriger lBered)nung ber lBa~ngefellid)aft geleifte::: 
ten, lUie bie aufJ)lge beß neuen 9led)nung~gefet;e~ 3u ermittelnbClt 
~9an3ungß3ufd)üffe j 

3. :Die lBetrtetißfuobenttonen für oefonbere ßroedcj 
4. 60nftige baß stran~~ortgefd)äft betreffenbe ~inna~men. 

b. -lBetriebßnu~ga6en. 

1. :Die lBetriebßnußgnoen in ben 3a~reßred)nungen ber lBnl)n. 
gefellfd)aft, mit ~ußnal)me ber bie ge~ad)teten 6treden ~uoern" 
!Rotl)freu3 unb 9lotgereuo~,~mmenfee 6etreffenben ~ußgatien, immer." 
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9itt unter -lBelaftung ber lBetrieMreu)ltung mit ben ~lIßgaben für 
bie -lBa~nl)öfe ~u3ern unb !Rotl)t'reu3; 
. 2. :Die ~in(~gen in ben ~tteuerungsfonbß, unb 3ronr fOlUOl)( 

ble {aut olßl)etlger lBmd)nung ber lBa9ngefeUfd)aft gcmad)ten 
roie bie 3ufolge bCß neuen 1Jted)nung~gefe~e~ 3u mad)enben ~; 
giin3ung~einlagen ; 
. 3: :Die .~b3üge für ben ~rtrag bon berfüg'&nren 2iegenfd)o.ften,. 
tnfotern ~mnal)men bon fold)en, roeld)~ nid)t 3u ben !Rüdfnuf~" 
obietten ge~ören, unter ben -lBetrte6ßeinna~men tlerred)net lUorben 
fino, J)ber infofern nuf benfelben ü6er~aLt~t fein ~rtrag oered)Uct 
ro 0 rben ift; 

4. merlufte, lUeld)e roa~renb ber 3e9niö.~rigen für ben 1Jtüdfo.uf 
mn~geoenben lPertooe a6gefd)rie6en, oeaiel)ungßroeife bem .stonto au 
nmortifierenber merroenbungen 6e(aftet lUerben muuten, inßoefonbere 
für: ted)nifd)e morftubien, merte untergegangener )!{nlagen unb 
~tnrid)tungen, -lBeitrdge an 6traijen, lBrüden unb bergleid)en; 

5. m:u~gnben 3u berfd)iebenen ßroeden, roeId)e baß strnn~~ort~ 
ge!~aft .6etreffen, inßtief onbere: nuuerorbenttid)e lBeitrage an bie 
S)ltltßfnf1e, lUeld)e für bie 3el)njäl)rige lPeriobe nad)au1eiften finb; 
~ußgnben oufolge ber gegenfeitigen merfid)erung für S)nf4>fIid)t~ 
faul'; ®ratififntionen an bCtß lPerfonnl, fo~ie i'eiftungen für bo.~ 
~e6enßmitte{be~ot in lBellin30na unb für bie q3ritlntfd)ulen j iJ(ad)" 
tragß3a'f)Iungen unb !Rücfuergütungen für W1it'&enü~ung bon lB(1)n" 
anlagen; 

6. ~tr\lg~anteil ber 6ubi)entionen. 
:Dagegen fallen für ben tonaeffioußgemäuen !Reinertrag nid)t 

in ~etrad)t: 

a. ~inno.l)men. 

1. :Der 6albo beß morjal)re!3 bor lBeginn ber aC9ttjäl)rigen für 
ben 1Rüdfauf mn13geoenben lPeriobe; 

2. ~er ~rtrng ber berfitg6aren .st~itnlten, mit ,3nbegriff bon 
ßinfen o.uf ben lBetrieußcinnal)men; 

3 . .sturßgellJinne unb lProbifionen; 
4. lBauöinfe i 
5. ßujd)üfle nUß 6~e3ialfonbß mit ~ußfcl:)luf3 beß ~rneuerung~" 

fonbßj 
6. Bufd)üfie aus ~mortifationß. unb -lBaltfonb~; 
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7. ?Betrieb~fu'(nmttionen für aUgemeine Bmecfe; 
8. Sonftige bie %inanarecf)nung betreffenbe ~inna'9men. 

b. \Uußgaben. 
1. merainfung ber fd)mebenben 6cf)ulben; 
'2. stUtßl)erlufte, ~inanaunfoften llnb lßro\)tfionen; 
3. merainfung ber fonfofi'oierten \Unlei'9en; 
4. ~in(ngl'U in S:pC3ia1fonbß mit \Uußfcf)hta beß ~meuerungß" 

fonbß; 
5. ~inlagen in \UmortifationG~ unb ?Baufonbß; 
6. ~Hgung alter merlufte, bei 'oenen bet ~ntfte'9ungßgrunb ber 

~ofcf)teibung \)or bie ae'9nja'9rige für ben ffi:Mfauf maj3geoenbe 
~erio'oe 3urücffliUt; 

7. 'außgaoen 3ll \)erfef)iebenen Bmecfen, meld)e bie ~inan3reef)::= 
-nung oetreffen, inßbefonbere auuerorbentfief)e ?Beiträge an bie .pülfß::= 
'faffe aur :t'ecfung beG \)or ber aeI,lUjat)rigen lßeriobe entftnnbenen 
;,erfief)erungßtecf)nifef)en ~efi3itß; SIninbermertung \)erfügo(trer SIntt" 
tel ; 

8. \Uftien'oi\)ibenbe; 
9. Sa(bo\)ortr(tg (tuf neue ffi:eef)tlung. 

IV. 
\Uoaüge \)on 'oer 9(ücff<tufßentief)iibigung. 

a. mon ber entmeber auf @runb beß \Un[agefa:pitaIß ober (Iuf 
-@runb beG 9(einertr(tgeß ermittelten ffi:Mfaufßfumme finb in \UO, 
aug alt oringen: 

1. ~er ~rneuerutlgßfotlbß in bemjentgen ~etrage, melef)en ber. 
feloe gemäfi ben @runbfa~en beG neuen ffi:eef)nungGgefe~eß aUß" 
maef)en fou (\Uoaug für materieUen SIninbermert ber im ~neue" 
rungßfonbß berücfficf)tigten ffi:ücftaufGoojefte); 

2. ~ie ~ifferen3 amifef)en bem mirflief)en \illerte unb bem \illerte 
eineß \)o({fommen oefriebigenben Buftanbeß ber im ~rneuerungß" 
fonbß nid)t oerilcf~ef)tigten ffi:ücftaufGobjefte (\Ubaug für materieUen 
SIninbermert biefer Objefte); 

3. )Der raut ben gefe~Hef)en ?Beftimmungen auf ~etriebßreef)nung 
1)ber auf \Umortifation~fonto au buef)enbe \Unteil ber ~aufoften, 
itleld}; erforberHef) finb, um bie ~at)natllagen auf ben Beit:punft 
beG UbergangeG an ben ?Bunb in \)oUfommen oefriebigenben Bu~ 
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ftcmb au fe~en, mie; ~rmeiterung \)on ?Bnt)nMfen unb 6tationen, 
~nlnge \)on ~o:p:pe(ge!eifen, mermet)rung be6 3(oUmQteria(~ u. f. m. 

b. ~ür ben %aU beß ffi:Mfaufe~ bel' ?Bat)n auf @runb be~ 
~einettrngeß tft \)on ber 9(ücffcmfßfumme ferner in ~tbaug au 
lbringen; 

4. mer ?Betrilg beG auf ?Baufonto 3U oUd)ettben \Unteife6 ber 
in litt. a Biff. 3 erroCit)nten ?Baufoften, immert)in in ber SIneinung, 
~il~ bie ffi:ücffiluf~fumme nid)t meniger betragen barf, alß ben 
,auf @runb beß ~nlagef(t:pital~ gemä~ litt. a Biff 1, 2 unb 3 
oerecf)neten ?Betrag. 

~aoei i)1 l)erftilnben, ba~ bel' für fünftige merfet)r~bebürfniife 
.aufgeroenbete \UnteiI f o(cf)er ?Baufoften au 2aften beG ~unbe6 
fäUt." 

B. @egen biefen ?Befd)fuj3 t)at bie @ottt)arbba'9ngefeUjd}aft ge~ 
maa ~rt. 20 ~bf. 3 beG 9(ed)nung~gefe~es \)on 1896 ben 1Refut's 
.an baß ?Bunbeßgerid)t ergriffen, unb bie \UntrCige geftellt, e~ feien, 
:unter \Uuft)ebung beG ?Bunbe~r'ttßbefcf)luffeG \)om 16. ~eaem6er 
1897 für bie ?Bered)nung beß fonaeffioMmafiigen 9(einertrageß 
unb beG \Un(agefapita(~ bel' @ottt)arbba~n foIgenbe @runbfCiie alß 
maugebenb au ertraren: 

I. 

ffi:einertrag> 
11 \U{G 'oie 3et)njCi'9tlge lßeriobe, beren burd)fcf)nittHcf)er 9(e{nerirag 

für ben 9(ücffauf ber @ottt)arbb(tt)n auf ben 1. SInai 1909 mas" 
:{jel.ienb ift, '9at bel' ..8eitraum \)om 1. SInai 1894 oiG 30. \U:prif 
1904 au geUen. 

A 

~ür ben fonaeffion~maaigen 9(einertrng ber ein3elnen Sat)re 
laUen in ~etraef)t: 

a. ~tnna'9men. 

1. ~ie ?Betrieo~einnat)men in ben Sat)reßred)nungen ber 18a'9n" 
;gefeUfcf)"ft; aUGgenommen finb: 

a) mie aUT ben ge:paef)teten 6trecfen 2uaern,,9(ott)fteua unb 
mott)freua<smmel1fee eraieIten ?Betriebßttnnat)men, fomeit fief) ntd)t 
bie ~inna'9men ber ~at)tl'9ßfe 2U3ern unb 9(ott)ftcua aI~ ~in" 
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nal)men bel' @StammHnie ,smmenfee~@Sübgren3e (~l)iaffo" 13ino" 
S3ocarno) qunltfi3iereu; 

b) :nie ~innnl)men nUß ben am 1. Suni 1897 eröffneten 
Binien Buacrn.,smmenfee unb @olbnu~ Bug, fofem biefe Binien 
nnel} ben ~rftellung~foiten 3urüdgefnuft roerben; 

c) :nie ~innnl)men \.lon \.lerfügbnren S3iegenfel}nften. 
2. :Die Binfe nuf ben monatUd}en ~etriebßüberfel}üifen biß ~be 

bCß ,Snl)teß, bearo. für ben le~ten Beitnbfel}nttt bel' ael)njal)rigen 
13eriobe biß 30. ~rH 1904. 

3. ,reurßgeroinne, tuetel}e auf ~etrieoßeinnal)men ober .ssetrieb~" 
aUßgaoen eraielt roorben iinb. 

4. ~etriebßfuo\.lentionen für oefonbere Broecfe; 
5. @Sonnige baß :tran~~ortgelel}äft betreffenbe ~nnal)men, mit 

3noegriff fold}er, roelel}e erft nael}traglid) aur 1!5erreel}nung ge. 
langen. 

6. ~\.lentueU, natnIid) für ben %aU, ba~ bie Bufal)rtßlinien. 
BU3ern<~mmenfee unb 3ug~@olbau ntel}t nael} ben ~rfteUungß. 
foften &urücfgefauft roerben, ein ~etrng aur genügenben ~uß. 
gfeiel}ung bafür, bn~ bie muien BU3em,,smmcufee unb 3ug:@olbau 
erft feit bem 1. ,suni 1897 in iSetrieb linb. 

b. ~ußgaben. 
1. :nie ~etriebßausgnben· in ben Sal)resreel}nungen ber ~al)n" 

gefeUfd)nft; aui3genommen finb: 
a) :nie bie ge~ael}teten @Strecfen B1l3crn::Rotl)freua unb ffi:otl):o 

freua:Smmenfee betreffenben ~ui3gaben, immerl)in unter ~e(aftung. 
bel' ~etrieb~reel}nung mit ben ~nsga6en für bie ~nl)nt)öfe Buaern 
unb ffi:otl}freu3J ;oroeit fie fid) ag ~ußgaben bel' @Stammlinie 
,Smmenfee,@Sübgrenae (~l)iaffo:13ino;~ocarno) quafifiaieren; 

b) :nie ~etrie6ßaUi3ga6en bel' am 1. ,Juni 1897 eröffneten 
Binten S3n3ern.,smmenfee unb (Sjl,llbau:3ug, fofern biefe muien 
nael} ben ~rfteUllngstoften 3urücfgefauft roerben; 

c) :nie ~u~gaoen betreffenb bie \.lerfiigbaren megenfel}aften; 
d) :nie @ratififationen an ~eamte unb ~ngeffeUte, bie frei~ 

roiUigen @efel}enfe unb Unterftü~ungen, bie Beiftungen für ba~ 
Belienßmittelbe:pot tn iSeUinaona unb für bie 13ri\.latfd)ulen. 

2. sturßl.'lerlujte auf ~etrie6i8einnal)men ober ~etrie'6~uusgaben. 
3. ~lbfel}rei6ungen auf ~auobietten, bie tuäl)renb bel' 3el)niäl)rigett 
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für ben . ffi:ücffauf maj3gebenben 13eriobe untergegangen linb, fei 
tß, baf3 .bte betreffenben ~etrage ~er @etuinn" unb 1!5erluftreel}nung 
abgefel}rleben ober bem ,reonto 3u amortiiiet'enbe merroenbungen 
llelaitet tuorben finb. 

.4" ~ui8gaben au \.lerfd)iebenen Broecfen, tueld)e bas :trnns~ort. 
gelel}nft ~etre~en, nIß,:. a~lf3et'orbe.ntUd)e ~eitrage au bie S)ü{sfllffe, 
melel}e fut' ble ael}nlal)rtge 13ertobe na~3uleiften finb, ~Ui8gaben 
3~foIge bel' gegenfei.t!gen ~erfiel}erung für S)aftt>f1iel}tfCiUe, fofern 
bte betreffenben UntaUe tual)renb bel' ael)njal)rtgen 13eriobe fiel} 
tt'eignet l)aben; :nael}tragi33al)lungen unb lRücf\.lergÜtungen für 
ID(i1'6enü~llng \.lon iSal)nanfagen. 

5. :ner ~rtragßanteiI bel' ®ub\.lrntionen, jebod) nur, turnn unb 
f~tueit nad) beu !ReinertragntHen, tuie iie befiniti\.l (bunbei8geriel}t" 
!tel} ober burel} merftetubigunij) als für ben :Rücffauf in ~etrael}t 
tommenb feftgefteUt tucrben, ein ~rtragsanteil an bie ®uo\.len" 
fionen aUß3urid)ten tuar. 

~L ~te 1!5er3infllng bel' fonfofibierten ~n{eil)en, unter ~liaug 
<tUt,~lliger iSa~3infe unb bes Binßbetrageß, bel' ,mf bas in ben 
tertugbaren Blegenfd)nften l.'lerroenbete ,rea~ital entfaut. 

.yie~ei if! \.lerftanben, ba~ b,lgegeu bie fonlofibterten ~nleil}en, 
aba~gltel} emei3 ~etrageß, ber beUl auf bie \.lerfügbaren megen: 
fel}atten \)crroenbeten ,rea:pitafe gleiel}tommt, \)Om ,reällfer Über" 
nommClt tuerben, ol)ne baE bafür ein ~b3u9 an bel' ~tfel}äbi" 
gungi3fumme gemael}t roh'b. ljerner tft l,)erftanben, baf3 6et biefer 
~trt bel' ffi:einertragsbereel}nung unter 1/ ~nlagefa:pitall/ gemäfi bem 
,S)au~tantrag unter II bas 'lUtiellfa~itaI alt \.lerftel)en tft. 

• iniel}t in. ~etrael}t fallen yanttHel}e unter a unb b niel}t cr~ 
mal)nten ~mnaijme~ ober ~u~gQfJe~often, namentHd) ~inlagen in 
@S~e3ta{follbs unb ~ntnal)men aus benfeI6en, merroenbllngen &ur 
Jta:pitalamortifaUoll, our :tilgung fritl}erer 1!5erfufte unb aur ~r: 
fÜllun"9 .. frü~er . eing:9~ngener 1!5er~f1iel}tungen, aUBerorbentIiel}e 
3ufruune an bte S)urt~taffe 3ur :Decfung eine~ allfälligen l.'lor 
bel' maagebenben 3el)nia~rigen 13eriobe entftanbenen \.lerfiel}erungß: 
teel}niiel}en :nefi3its, 

B 
. _ :ner burel}fcl)nittliel}e ffi:einertrag bel' ma~gebenben 10 .3al)t'e 
llt, tuenn bas ~nfagefa~itar in biefer 13eriobe un\)eränbert ge. 
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blieben ift, fo 5u 6ered)nen, ban bie @rträgniffe ber 10 S(l~rt 
aufammengeoä~H unb bie ljierau~ lid) erge6enbe ~umme burd) 10 
bi\)ibiert lt)irb. S)at lid) bagegen ba~ m:nlagefapital )1)äljrenb ber 
aeljnjiiljrigen ~eriobe erljöljt ober \)crminbert, fo tft ounüd)ft auf 
®runb l.leß jeroeiligen m:nlagefa~ita{ß ber ~r03entua(e 1Jteinertrag 
ber einoelnen Sa~re unb ljiemu~ ber burd)fd)nUtIid)e ~roaentuak 
1Jteint'rtrag au ermitteln unb biefer' ~rooentfa~ mit bem am ~nbt 
ber aeljniäljrigen ~eriobe \)orljanbenen m:nlagefapital oU multipli~ 

aieren. 
II. 

& nlagdapital. 

Unter bem m:nlagefapita{ im t5inne ber Stonaeffionen ift ba~ 
iel1)eiIige m:ftienfapital au i)crfteljen. 

s;,ie6ei ift bie &nnaljme unfere~ m:ntrage~ unter I b, 6 i)or" 
au~gefe~t. 

@\)cntuell, b. lj. für ben ~aU, bafj ber 1Jteinertrag oljne m:6~ 
aug ber m:n{ei~enßotnfe au ermitteln tft, lt)irb beantragt: 

:naß m:n(agefapital im t5inne bcr Ston3effionen umfafJt: 
1. :nie iämtItd)en Stoften, rodd)e für bie @rftellung be3lt). m:n::c 

fd)affung 
a) ber ~a~nanlagen unb feiten @inrid)tungen mit m:ußfd)lu~ 

be~ Oberbaueß, 
b) beß Oberbaue~, 
c) be~ 1Jtollmateria(eß, 
d) be~ SJ)(obiUarß unb ber ®erätfd)aften, 

unb olt)ar für bie im ~etriebe fteljenbcn unb für bie im ~au be::c 
finblid)en mnfen unb Obiefte, aufgeroenbet roorben finb, mit ~in~ 
fd)lufj ber ~auoinfe unb Stur~berlufte, lt)eld)e lt)äljrenb ber ~au:: 
~eriobe entftanben finb. 

2. :nen ?liert ber SJRaterialborräte. 
:ner morbeljalt be~ ~unbeßrat~befd)lufleß beoüglid) ber s;,öljt 

I.lerfelben tft a{ß überflüffig ou ftreid)en. t50llte er nufred)t erljaltcn 
lt)erben, 10 \1)irb b(l3U folgenber Buia\? beantragt: 

"Sft bagegen 6ei ber Übergabe an ben ~unb ber ~eftanb ber
SJRaterialborräte gröBer nl~ eine regeImäfjige ~etriebßfüljrung er~ 
orbert, 10 ift für ben SJReljrbetr(tg ))om ~unbe entfpred)enbe mer:< 
gütung au leiften. 1I 
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illid)~ 3U~ m:nlagefapita: im Sinne bcr Stonaeffionen gefjören: 
nOd). md)t cll1~eaa~[te m:n{~tfje~, merroenbungen auf illebengefd)iifte, 
b~rfugbare SJ)(tUd aUßfd)henItd) ber 'lnaterialborräte ucrfügbare 
iltegenfd)aften, au amortifierenbe mcrlt)enbungen mit' &ußnaljme 
ber lt)ü9renb ber ~auperiobe entftanbencn. 

IH. 

@rneuerungßfonb$. 

@$ )1)irb _6~antr\tgt, bie u~ter IL bes lBunbeßratßbcfd)Iuffes ent~ 
~aItcn:n lBe)ttmmungen au )treid)en unb bngegen au erfenneu: 

,,:n!e m::t. 11-14 bes i){;ed)nungßgcf('~es Uom 27. SJRlira 1896-
finb fur bte lBcred)nung beß fonoeffion~mäfjigen 1Jteiltcrtrage~ nid)t 
mange6enb." 

IV. 

m:uaüge \)on ber :RücHaufßentfd)libigung. 

@s mirb t5treid)ung bCß ganaen &6fd)nittcß IV beantragt roeil 
be~ ~unbe~rate bie Jtompeten3 feljU, itber biefe m:b3ü;e im 
t5ll1ne .Mll m:rt. 20 m:6f. 3 be~ 1Jtcd)nungagefe~e~ eine @ntfd)eibung, 
oU treften. 
. ~))entuell \t>erben bie ljter \)om lBunbcarate aufgeftellten ®runb~ 
lli~e materiell glinahd) beitritten, unb ea roirb bagegen beantragt 
au erfennen: ,. 

a) fffienn Mm @nbe bcr 3eljnjliljrigen !ßeriobe biß aum Beit" 
~unf~ ber ~6tr:tung bcr lBafln. fid) bie m:nlagefoften erljöl)en ober 
ucrmmbern, 10 tft bcr lBetrng emer @rf)öl)ung ber @njld)libigung~" 
fumme bei3ufügen, oer lBetrng einer merminberung 'Dagegen bai)ott 
in &bred)nung au bringen. 
. b) m:~ ben auf ~etrie6sr.ed)nung fallenben ~eil ber m:ußgabm 

fur @rg\,n31mg~~ unb @rlt)etterungß6auten, lt)eld)e in ber erlt)litjn~ 

!en Broifd)en:periobe aU6gefiiljrt \1) erben, flat bie ~af)ngefeUfd)aft 
mfolt)eit bei3utragen, a@ iljr burd) bie ~aute Unter~a[tungß~ ober 
@rneuerung§foften erf:part lt)erben ober fonftige morteHe erroad)fen~ 

c) ~ei .'Beurteilung \)on &63ug~begeljren roegen nid)t \)oll~ 

fommen befriebigenben Buftallbes ftnb (lUd) IDleljrIeiftungen bet 
lBnf)nuerroa(tung, !1.leld)e ü6er ba~ bermalige ~ebürfni~ ljinauß:< 
ge~en, in lBetrnd)t 3u 3ietjen. 
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V. 
S)infidJtlidJ bel' neuen mnten 2uaern<,3mmenfee unb ßug<@olbau 

l>erlangt bie @oU9arb6a91l in erfter muie, ba~ biefef6en aUß bem 
übrigen lRüdfauf~obiette au~gefd)ieben werben, nnb, fi\U~ beren 
25fadJer lReinertrag geringer fein follte, für biefeIben bie (§;rftel< 
IUl1g~foften 3U l>ergüten feien, 

e'OentueU, bau ein mett\lg 3Ut genügenben m:u~g!eidJung bafür, 
hau bie (§;rtr1'tgniffe biefer mnten bel' @efeUfd)aft nur }l.)Q9renb 
11 .Ja9ren unb 11 WCoU\lten 3uflie%en, l)ergütet werbe. 

:nie@ott~arb6al)n ift bel' m:njid)t, baa biefe beiben m:ntr1'tge 
erft in bem orbentHd)en our U:eftfteUung ber lRüdfauf~entfdJ1'tbi< 
gung ftattfinbenben merfal}ren nad) m:rt. 21 be~ lRedJnung~gefe~e~ 
Mn 1896 aur 18el)anblung oU fommen 9aben. 

%ür ben g:aU inbeffen, ban ba~ :tu. munbe~gerid)t finben foUte, 
biefe m:nträge feien fd)on in bem ie~igen merfal)ren 3u oe9anbefn, 
hlerben fie für biefe~ gefteUt." 

C. :ner 6dJweiöerifdJe munbe~rat oeantragt tn feiner 'llutwort 
:gegenüber bem lRedJt~begel)ren bel' lRefurrentin: 

1'1. (§;ß fei ber 18efdJluf3 be~ fdJwei3erifdJen munl;l~rate~ i)om 
16. :neaember 1897 betreffenb bie lSieftfe~ung ber @l"Unbfd~e für 
bie 18ered)nung be~ fon3eHion~gemdaen S'teinertt'(tge~ unb be~ 
~nlageta\)ita(~ bel' @oUl),nbbal)n Mroe9fdtndJ bel' folgenben brei 
mnberungen im übrigen feinem ganaen Umfange nadJ 3U oe· 
ltdtigen: 

a) .3n m:6fdJnitt III lReinertrag, litt. a, 18etrieo~einnal)men, fet 
ßiffer 1 mie folgt oU rebigieren: 

,,:Die metrieMeinna9men in ben ,3al)re~redJnungen bel' 18a~n. 
gefeUfdJaft, mit m:u~nal)me bel' auf ben gepadJteten ®treden 2uaern. 
lRotl)freua unb lRotl)freuo'Smmenfee er3ieHen metrieb~etnlt\ll)men, 
foweit fidJ nidJt bie (§;inna9lJten bel' ma~nl)öfe ~u3ern unb ~ot~" 
freu3 a(~ (§;inna~men bel' r.5tnmmlinie Smmenfee.®übgrenae qua. 
ltfi3ieren.1I 

b) Sn m:bfdJnttt III lReinertrag, litt. b, 18etrteMau~gnben, fou 
ßiffer 1 fo{genbe lSiaffung er~alten: 

l!:Die metrie6~au~ga6en in ben .3al}re~redJnungen bel' JBal)n. 
gefeUfd)aft, mit m:u~nal)me bel' Me ge:padJteten ®treden 2uaern. 
motl}freua unb lRotl)freua.,3mmenfee betreffenben m:u~gaben, immer~ 
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~in unter mefaftung bel' metrieb~red)nung mit ben m:u~gaben für 
bie ma9nl}öfe ~u3ern unb lRotl)freu3, fomeit fidJ biefe m:u~gaben 
<t{~ fold)e ber 6tammHnie Smmenfee"6übgrenae qualifiaimn.1I 

c) 3n m:ofdJnitt III b fei ßiffer 5 wie folgt 3U retligiercu: 
,,~(u~gaoen 3U 'Oerfd)iebenen ßweden, weldJe ba~ ~ran~:port" 

sefc9dft betreffen, in~befonbere: auaerorbentlidJe meiträge an bie 
4lü{f~fnffe, me1dJe für bie 3e9ltia~riiJe !periobe nadJ3ufeiften finb; 
S)aft:pflidJtentf cbäbigungen, meld)e für bie in bel' ael}njlil)rigen 
med)nun9~:periobe ellltutenben Unf1'tUe 3ufo{gc ber gegenieitigen 
merfidJenmg für S)aft:pfHd)tfiiUe au leiften finb; @ratififationen ~c. JI 

2. (§;~ feien bie 18egel)ren bel' @ottl}arboal)n, foweit fie fiel) mit 
hem nad) 'lnaflgaoe i)on ßiffer 1 mobifiaierten munbe~rat~6efdJ(uffe 
im ?ffiiberfpt'UdJe oefinben, aIß unoegrünbet ab3uweifen. 

3. :Die .R;often be~ merfal)renß feien bel' lRefurrentiu 3u ü6er~ 
!linben. 

4. (§;'OentueU, menn miber (§;rmat"ten bie 'Oom munbe~rate auf. 
:gefteUten @runbf1't~e in ber einen ober aubern lRidJtung nic9t oe~ 
ft1'ttigt \uerben foUten, fo jet im r.5inne ber für bielen lSiaU in ben 
nad)fo{genben m:u~fül)rungen entl)a{tenen (§;l;JentualarttrIiAe 3u er" 
fennen." 

D. 3n il)rer lRe:pHf 9dlt bie lRefurrentin an ben 'Oon il)r for~ 
muUerten lRed)t~6egel)ren in aUen :teilen feft, mit bel' einaigm 
WCobififation, ba% rie au II, m:n{agefn\)itaI, il)ren m:ntrag: "unter 
bem m:nfagefa\)itaf im 6tnne bel' .R;Olwffionen tft baß jemeilige 
m:ttienfCt\)1ta{ 3u l.1erftel)en lJ beifügt: ffauaüfjHd) brr \lU~ ffrein" 
geminnen aurüdgelegten @elber, bic fitt: bie (§;rfteUung ber ma~n 
ober bie mefdJaffung be~ s.materia~ 'Oermenbet morben ftnb." (§;benfo 
~(i(t bel' ;Retur~bef(agte in ber sr;u~m an ben in bel' m:ntwod 
iJefteUten m:ntr1'tgen unb 18egeQren in aUen steHen feit. 

E. 91ad)bem baß 18unbeßgeridJt fobann über oie lRefurfe bel' 
fdJmeioerifd)en ~entralba9n unb ber fdJmei3erijdJen 91orboftoa~n; 
.gegen bie 18unbe~befd){üf1e betreffenb bfe lSieftfe~ung bel' @runb. 
f1't~e für bfe 18ered)nung be~ fonaefiionßmlifligen lReinertrage~ unb 
be~ m:nlagefa:pitalß biefer mal)nen burdJ feine Urteile l)om 18./21. 
.3anuar 1899 (\2l.mtL ®ammI., 18b. XX V, I. ~eiI, 6.195 ff.) unb 
tlom 18./19 . .3uli 1899 (eod, 6. 692 ff.) entfcbieben l}atte, 'Oer~ 
(ttt(af3te ber ,3nftruftion~ri~ter bie !parteien, fidJ barüber 3ll er'" 

XXVII, 2. - 1901 24 
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mireu ob uub iu wie weit fte f9re urf~ri'tnglid) geftefften lRed)t6:: 
bege~;eu Clufred)t er9aUen, ober ClI~ burd) hiefe ~:teHe erreh~gt 
lietrnd)ten. :Die ~ierüber gepflogenen mer9C1nhlungen tU9den ba91~r 
bau bie fßCldeien fid) iu JBeaug auf Me ~utrage bel' lRefur~fd)rtft 
in folgenbel' m3eife geeiuigt 9C1ben : 

I. 

9lei ner tu g. 

~l~ bie ae9ni~9rige fßeriobe, beren burd)fd)nittIid)er lReiuertrClIl 
für ben lRücffauf bel' @ott9arbba9n nuf be~ 1. >.mnt. 1909 ma~:: 
ge&enb tft, 9at bel' ,Settraum ~om 1. >.mat 1894 &t~ 30. ~~rll 
1904 au gelten (~ntwort, 6. 8). 

A 
%ür ben fonaeffion~mi'tf3igen lReinertrag bel' einaeluen ,Ja9re: 

faUen in JBetrad)t: 
a) @inna9men. 

1. :Die JBetrieb~einna9men in ben ,Sa9re~red)nungen bel' JBa~n" 
gefeUfd)aft; Ilu~genommen ftnb: 

a) :Die auf hen ge~ad)teten 6trelfen 2u3em::lRot9lreua unh 
lRot9freu3<3mmenfee er3ieften JBetrieb~einna9men,fowett fid) ni,dJt 
bie @inna9meu bel' JBa9u9öfe 2uaeru unb lRot9freu3 nf~ @m:: 
na9men bel' 6tammIinie ,Jmmeufee,,~übgren3e (~9iafio:: fßtuo:: 
2ocaruo) quaUfiatereu; 

b) :Die @inua9men au~ ben am 1. ,suni 1897. eröff~e~t'tt 
2inien 2uaern".3mmenfee unb @olbllu:,Sug, iofern blefe 2tntett 
uad; ben @rfteUuug~foften aurülfgefauft werben; 

c) :Die @innll9men für ent&e~rHd;e megenfd;aften. . 
2. :Die ,Stufe aur ben monaHid)en JBetrieb~ü&erfd;üffen &i~ 

~nbe be~ ,J1l9re~, beaw. für beu Ie~ten ,Seitll&fd)nitt bel' ae9n:: 
ji't9ri9en fßeriobe ot~ 30. ~~ril 1904, uuter ~ored)nung !)er 
,Siufen ~ou morfd)üffen, \l)eld)e et\l)a bie @ewinn:: unb meduft" 

. ud;nuug bel' J8etrieb~red)uung gemad)t 91loeu foUte. 
3. Stur~ge\"inne auf fremheu maluten, foweit fie fid; bei J8e", 

trieb6eiunn9men ober ~~u~guben ergeben 9llben• 
4. J8ettte&~fub~entionen für befonbere ,Swelfe. . 
5. (5ouftige bll~ ~ran~:portgefd;iift betreffenbe @innu~men/ mit 
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,sn6egriff fold;er, 115e!d;e erft nad;tri'tgfid; aur mmed;nung ge:: 
{<tUgen. 

6. @~entueU, ni'tmUd; füt ben 1JIlU, bau bie 'sufa9rtsHnien 
2uaem<smmenfee unb ,Sug<@olbau nid;t nlld) ben @rfteaung~" 
loften aurMgetauft \verben: ein JBettag aUt genügenben ~uß~ 
gteid)ung bufür, baf3 bie mnien 2uaern",smmenfee unb ,Sug~ 
®o1bau erft feit bem 1. ,suni 1897 in JBetrieb finb (vide ~nt\1)ort, 
6.20 ad 6). 

b. ~u~gaben. 
1. :Die J8etrieb~llu~ga&en in ben ,3a9teßred;nungen bel' JBa~n~ 

gefeUfd;llft; aU6genommen finb: 
a. :nie bie ge~ad)teten Strelfen 2u3em::lRot~freua unb lRot9" 

freua~,Jmmenfee &etreffenben ~tusgaben, hnmer~in unter J8elaftung 
bel' J8etrieb~red;nung mit ben ~ußgaben für bie JBll9n~öfe 2uaern 
unb lRot~freua, fo\ueit fie fid; aI~ ~u~gllben bel' 6tammltnie 
.3mmeufee~~übgrenae (~9iaff04~ino,,20carno) quaHfi3ieren; 

b. !)te JBetrte&ßuu~g'.loen bel' um 1. ,Juui 1897 eröffneten 
mnien ttu3ern~3mmenfee unb @olbllu::,8ug, fofem biefe mnien 
nnd) ben @rfteUung~toften aurMgeflluft werben; 

c. bie ~u~gllben für entoe9rlid)e megenfd)aften; finb enfbe9r~ 
lid;e megenfd)aften au Q3t!trie&~3wecten &enü~t worben, fo tft 9iefüt 
ein entfpred;enber wtietainß in bie ~u6ga&en uad)tri'tgIid) Ilufau~ 

ne~men, rofem !)ie~ nid)t &ereitß gefd;egeu ift; 
[d. über ben unter biefer ,Siffer gefteUten lRefur~nntrug 9at 

eine @inigung bel' fßarteien nid;t ftattgefunben. ] 
e. :Die Unfoften füt neue ~n{eigen, roie \lud; aUgemein bie 

Unfoftrn, weId)e ben :nienft bel' ~nleigen betreffen, O. JB. fßubn~ 
(Iltionen 6etreffenb merlofung unb ,Sinßaa9Iung, Umtauf~ l)on 
~ou:ponß&ogen u. a., fowie ein entf~rer.flenber ~eU bel' Stoften 
bel' (unter ,,~Ugemeine merwultung" rubriaierten) %inuu3\)er; 
wllUung, fO\1)eit {e~tere burm ben :Dienft bel' ~nlei~en für ~ui~ 
aa9lun9 bel' ,Sinfen, StontroUe bel' eingelMten ~oupon~ u. ll. in 
~nf:prud) genommen \\lirb; e&enfo bie Ilnalogen Stoften, \l)eld;e 
ba~ ~lttenfa:pitll{ betreffen. 

2. Stur~~erlufte auf fremoen maluten, foweit fie fid; bei Q3e~ 
trie&ßeinna~men unb JBetrieMaußgaoen ergeben ~aoen. 

3. SSerlufte, \l)eId;e abgl'fd;rieben, uea\l). bem Stouto au amorti~ 



314 Civilrechtspflege. 

fierenber merrocubungen be!aftet roerbcu müffen, fofem bie mer~ 
luite roiil)renb ber 3el)nfäl)rigcu, für ben 1RMfauf mabgebcuben 
jßeriooe eingetreten finb, inßbefonbere für: tedjnifdje morftubicu, 
inforoeit fie nidjt 3um I}{nlagefatlital gel)öten, merle untergegan. 
getter ~(nlagen unb ~inridjtungen, bie einen meftanbteU her fon~ 
aeffionßmäaigcu 1Rücrfauf606jefte bUben, unb beren mefeitigung 
nid)t eine ~orge beß maueß neuer mal)nIinien ift, !Beiträge 3um 
Unterl)alte i)on ®traben,mrMen u. hgL, foroeit fie im ,3ntmffe 
be~ mal)nbetriebe~ erfolgen. 

4. I}{u~gaben 3u i)erfdjiebenen Broecren, roeldje ba~ :tranß:port. 
gefdjaft betreffen, aIß: auuerorbentUd)e meitrage an bie S)ülf~. 
fltffe, roefd)e für bie 3el)njäl)rige jßeriobe nad)3u1eiften finb, I}{u~. 
gaben 3uj'olge ber geijenfeitigen merfid)erung für S)afttlfUdjtfiiUe, 
fofem Die betreffenbcu unfaUe roiil)renb ber ael)njlil)rlgen q3eriobe 
fidj ereignet l)a6en (in ber IJReinung, bau audj btejenigen S)nft~ 
:pfUdjtentfdjCibigungen, roeIdje erft nadj ®djlub ber ael)njlil)rigen 
jßerlobe 3ur I}{u~gleid)ung gefangen, Quer UnfaUe betreffcu, bie 
fid) roiil)renb bi eier ~eriobe ereignet l)aben, für bie ~rmiite{ung 
be6 fonae)fionßmlij3igen 1Reinertrage~ beiauaiel)en finb), ~adjtrag~. 
aal)Iungen unb 1Rücfoergütungen für WCit6enii~ung ))on mal)nnn~ 
lagen. 

5. ::nie $arteten l)aben fiel) am 1Redjtßtag bal)in geeinigt, bau 
ü6er ben unter biefer Biffer gefteUten lRefur~nntrag im gegen~ 
ttliirtigen merfnl)ren nidjt entfel)ieben roerbe. 

6. ::nie @ottl)arbbal)n l)at ba~ unter biefer Biffer gefteUte me~ 
gel)ren 3urücrgeöogen. 
~emer riiüt bie @ottl)arbbal)n il)r auf ®eHe 3 be~ 1Retur]eß 

gefteUteß uno mit ben ®orten! lI~idjt in metrad)t faUen fämt.' 
Iiclje unter a unb b ~c." 6eginnenbe6 megel)ren faUen, unb ac" 
cetltiert bie ~aHung beß !Bunbe~ratßbefd)luffeß i)om 16. ::neaember 
1897 betreffe nb bie für ben fon3effion~mäaigen lReiucrtrctg nidjt 
in metradjt faUenben jßoften einld}{ie~Hdj a ~innal)men 5 unb 
b I}{u~gaben 4, mit ben auß oem Urteile betreffenb bie ~orboft" 
6n~n, 10. 41 unter IIT, fid) ergebenben m:nberungen. 

B 
~ie @ottl)nrbbal)n aiel)t gemiiü bem Urteil be~ munbe~gerid)te~ 

in ®ael)en 'oer <!entralbal)n gegen ben .>Bunbe~rat il)r !Begel)ren 
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beaügHd) bel' mereel)nung beß burdjfdjnittnd)en lReinertrage6 ber 
mauge6enben 10 ,3al)re aurücf. 

II. 

I}{n{agefa:pUnl. 

::nie $arteien finb barin einig, ba13 bermalen auf ben lRefur~, 
foroeit er baß \!tnlagefapital betrifft, nidjt eingetreten roerbe, in 
ber IJReinung, ba~ ber @ottl)nrbbal)ngefeUfdjnft baß lRedjt geroal)rt 
bleibe, il)re gegen ben l)ierauf beaüglidjen ~ei{ be~ bunbeßriitlid)en 
~ntfd)eibe~ gefteUten lReturßbegel)ren ))on neuem an3umelben, io~ 
bnIb berfel6e für fte :prafttfdje !Bebeutung erlangen foUte. 

III. 
~rn eu erungßfonb~. 

mer !Bunbeßrnt erflärt ftdj mit bem unter biefem :titel ge. 
fteUten !Begel)ren eini)erftanben, in bem ®inne, bau bie ))om 
munbeßgeridjt im $nwffe ber <!entralbnl)n beaügUd) be~ ~r" 
neuerung~fonb~ aufgefterrten @rultbfli~e m\tj3gebenb fein ionen, 
roomit bie @ottl)arbbal)n eini)erftanben ift 

IV. 

I}{baftge i)on ben lRücffauf ~ entfdjiibigung en. 
::nie jßadeien gel)en einig, bnS im gegenroärtigen ~erfal)ren 

auf bie ~{b3üge uon ben lRMfauf6entfdjäbigungen nid)t eingetreten 
ttlerbe. 

V. 
Uber bie unter W1fel)nitt V gefteUten lRefur~bege9ren be3ü9Udj 

bel' neuen mnten ~u3ern".3mmettiee unb Bugo@oIbau. ttlar eine 
merftlinbigung nidjt 3U eraieleu. . 

F. ::nie $arteien gel)en barin einig, bau l)ienael) für ba~ gege~ 
roärtige merfal)ren nur nod) in !Betmdjt faUen: 

1. ::na~ in ber lRefur~fdjrift auf <5. 2 unter A, b, \!tußga6en 
1, d entl)nUene megel)ren, bal)in gel)enb, bas bei mered)nung be6 
fon~effion~mäüigen lReinertrage~ \)on ben I}{u~gaben aUß3uucl)men 
feien: ::nie @tatififationen an meamte unb I}{ngefteUte, bie frei. 
rotrrtgen @ejd)enfe unb Unterftü~ungen, bie 2eiftungen für baß 
~e&enßmittel~e:pot in meUin30net unb für bte $rlllettfd)ulen. 
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2. ~n~ nuf Seite 5 bct :Refut~f~rift unter V entl)artene ~e~ 
gel)ren, bnl)ingegenb : 
~nu Die mnien 2u3ern~,3mmenfee unb 3ug.@oIbau au~ bem 

übrigen mücffauf~o6iefte nu~gef~ieben ttlerben, unb, fall~ beren 
25fa~er :Reinertrag geringer fein follte, für biefeI6en bie <;rr. 
ftellung6foften au \)crgüten feien, c\lentuell, baa ein ~etrag oUt 
genügenben ?1lu~glei~ung bafür, bau bie ~rtrCtgniffe biefer 2inien 
het @efelIf~llft nur ttlCt9unb 11 ,31ll)ren unb 11 lJJConaten au. 
f{tenen, l>ergütet, unb bte ae9njCt9rige :Re~nunfl~:periobe bi~ aum 
1. Suni 1907 au~gebel)nt werbe. 

~tefe~ le~tere c\lentuelIe ~egel)ren tft fobann \lon ber metur. 
renttn im 2aufe be~ \l3roaeffe~ in folgenber ®eife :PrCt3ifiert 
\1>otben: 

a. ~~ fei ll)r ein ~etrng au genügenber ?1lusglei~ung bnfür 
~u \lergüten, baf; bie <;rrträgniffe biefer ilinien bcr @efellf~aft nut 
\1>Ctl)renb 11 ,3n9ren unb 11 lJJConnten au~ienen. 

b. ~ß fei mit mücfft~t bnrnuf, bau ber merfel)r biefer 2inien 
fi~ für bie ae9njliflrige \l3eriobe no~ gnr ni~t l)abe ent\1>iefeln 
rönnen, au ben effefti\len ~rtragniffen berfelben, bie in biefe 
~eriobe fallen, ein angemeffener 3uf~lag 3U gewli9ren, unb 

c. ~~ feien biefe mlliorifierten ~rträgniffe au~ für bie 3 ,3al)re 
unb 1 lJJConllt, \lom 1. IDelli 1894 bi~ 1. ,Juni 1897, dnau. 
ftellen. 

~\)entuell, für ben ~all ber ?1lblel)nung ber ~eiJe9ren a-c: 
~~ folIen bei ~eftfe~ung be~ für ben :RüCffauf mllj3gebenben 

!Rcincrtrllge~ bie :Reinerträgniffe au @runbe gelegt roerben, bie fi~ 
effeftt\) \lOm 1. ,3uni 1897 bi~ aum 1. ,3uni 1907 Iluf biefen 
mnien ergeben \uerben. 

~ie \lorftel)enben, bie beiben 3ufn9rt~nnien 2uaern<3'mmenfee 
unb 3ug.@olbau betreffenben ~egel)ren folIen inbeffen nn~ Il{n~ 
trllg ber @ottl)llrbbIl9n erft im orbentli~en, aur ~eftftellung ber 
müctfnuf~entf~libigung na~ ~{rt. 21 be~ me~nung~gef~eß ftlltt~ 
finhenben merfa9ren 6e9anbeU \1>erben. 

~ie ?1lntrlige b~ ~unbeß Inuten bIlgegen : 
a. inll~ <Seite 28 ber ~u:plif: 
~a~ @efamterge6niß ber 7 HI12 (reete 6 Hin) ,3a9re folIe 

mit 7 H/u (recte 6 H/,Ii) bi\)ibiert, bet Duotient mit 25 multi~ 
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1>H3iert unb au bem <;rrgebniß be~ übrigen ~nl)ntei@ gef~[agen 
l\lerben. 

b. ~n~ ber ~inga6e beß ~ifen6n9nbe~artemente~ \lom 5. IJJClira 
1901: 

~ie fonaeifion~mliaige 9teinertrllg~re~nung ber beiben nörbn~en 
..8ufa9rt~(inien fei in ber ®eije au ergänaen, baÜ ber in ber 
~eriobe \lom 1. ,3uni 1897 bi~ 30. Il{Vri! 1904 eraieUe 9teiner~ 
irllg biefer mnien im ,3a~re~bur~f~nitt ben meinertrngsre~nun. 
,gen für Me \l3eriobe \)om 1. lJJCai 1894 bi~ 31. IDeal 1897 pro 
rata erg(inaenb beigefügt wirb. 

Il{lle roeitergegenben ?1lnf:prü~e feien aIß unbegrünbet abau. 
weifen. 
~a~ ~unbe~geri~t aie!)t i n ~ r\1> Ii gun 9 : 
1. ~nd) bel' ~ntf~eibung bes ~unbe~geri~teß in Sa~en 

~entra{6a9n gegen ben ~unb ift für bie lYeftre~ung ber 9tüct~ 
flluf~entf~libigung maugebenb ber 9teinertrag au~ bem hefUm
mung~gemCtnen ~etrieb bel' Objefte, wel~e ber ~unb nll~ ben 
Jtonaelfionen mittelft be~ 9tMtlluf~ Iln fi~ aie9t, unb e~ mU;3 
bnf}er \)on bem gefamten @er~aft~treife ber ~1ll)ngefeUf~aft aur 
%eftftellung ber fonaeffion~maUigen 9teinertrag~re~nung Illle~ 
ba~fenige Ilu~gef~ieben \1>erben, Wll~ ni~t aum 18etriebe bel' 
:RMfauf~obiefte, b. ~. aur Il{u~übung be~ :trlln~:portgewerbe~ 
mit bm bem :RMflluf unter(iegenben ~al)nnnien filmt 3ube9örben 
,gcl)ört. ~ie @ottl)arbba9n be~au:ptet nun, baf; e~ fi~ 6ei ben 
in i9ren 3(t!)reßre~nungen unter ben ~etrie6~llu~g(iben Ilufge. 
füf}rten @rlltififationen Iln ~e(tmte unb ?1lngeftellte, ben frei\1>illi. 
gen @ef~enten unh Unterftü~ungen, ben ?1lußgaben für baß 
~eben~mittelbe:pot ht .!BeUinaonll, unb für bie \.JSrt\llltf~ulen um 
~eiftungen 9llnble, bie ni~t· in ben ?1lnforberungen beß :tranß~ 
:portgewer6e~ i9ren @runb !)1l6en, fonbern in reiner %reiroilli»feit 
ber @efellf~llft im ,3ntmfie ber för:pern~en unb geijtigen ®ol){~ 
fal)rt il)reß \l3erfottQ[~, unb baf; fie be.6~Il(u ni~t in bie aur ~r~ 
mittlung b~ fonaeffion~maÜigen 9teinertrageß aufauftellenbe 60"
berbHnlt3 aufaune9men feien. 

a. ,3n ~e3ug auf bie @rcttifHaHonen il11 18e<tmte unb ?1ln::: 
geftellte mnd)t bie 9tefurrentin inßbefonbm geHenb: 

?1lm 20. ~eaem6er 1889 l)a6e i~re ~ireltion 3um erften IJJC,,! 
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"bie merfügung getroffen, bau "mit 1Jtücfjid}t auf bm gro%en 
merte~r unb ben guten )fiiUen unb t&ifer •.. 11 bem gefamten 
befinitiu mit Sa~reß6eforbung angefteUten q3erfonaI, weld}eß nid}t 
fd}on anbermdtig mit @ratififationen 6ebad}t wurbe, für ba~ 
,3Ctljr 1889 fo(d}e gemli~rt \l)erben foUten. mad} ben uerfd}iebenen 
~ienftabteHungen unb nad} ber S)ö9c ber feften iBefolbungen 
feien @ratififationen 6iß auf 120 ~r. uera6folgt worben. ~ie 
llfußgabe für 1889 ~abe mnb 58,000 ~r. betragen. mon biefer 
Bei! an fei iebe~ SCt~r im SllConat ~e3em6er burd) befonbere 
®d}rutna~me ber ~ireftion Im'fügt worben, 06 unb in wefd)em 
Umfang biefe @ratififationen 3U beaa9(en feien; feit bem 3a~re 
1893 feien bie urj:prünglid)en @ratififationß6etrüge um 25 % 
erljö1)t wQrben. ,3n ben le~ten ,3a1)ren fei ber l>eraußga6te iBetraIJ 
auf 100,000 ~r. l>er S(1)r unb 1)öger geftiegen. Unrid)tig fei 
'oie I>om .munbeßrat I>ertretene ~{uffaffung, aIß 06 bie uon i1)r
\>erteUten @ratififationen leoigHd) llfuf6efferungen für 9ö1)ere 
2eiftungcn ober für 'oie Ungleid)gett in ben .metrie6ß" ober .~eben~::: 
l>er~iiUniffen anberer .mal)nen gegenüber feien. ®oweit fold)e mut::: 
6efferungen nötig feten, müffen fie auf bem gewö9nlid)en iBefQl::: 
'bung~wege aUßgerid)tet werben. @erabe au~ bem angefüf)rtett 
@runbe feien aud) 'oie @ratififationeu nid}t. nur an eiuaelne iBe::: 

. amte ober an eindeIne ,reategorien tlerabfo(gt morben, fonbern 
an a He befinititl IlfngefteUten. )fieber bie @e9aUßorbnungen ber 
@ott1)(nbbaf)n, nod} if)re flimtUd}en ~ienittlt'rtriige entf)alten ein 
. )fiort tlon einer i)ceufa1)rßgratififation. Ilfud) 'oie ~f)atfad)e, ba~ 

nad, bel' ~01)n6emegung unb ~09ner~öljung tlom Saf)r 1896 
''oie @ratififationen weiter entrid)tet \l)orben feien, beroeife, baS 
fte nid}t ~ur ~uf6effernng ungenügenber .mefolbungen bienen. 
~!agt e~ fid}, 06 bem 1Jtefur~6ege9ren in iBeaieQung auf 'oie in 

-lnebe ftl'l}enben @ratififatiQnen ~olge au geben fei, 10 rliUt· in 
.metrad)t: 

)fiie ben Ilfnbringen bel' 1Jtefurrenten au entnel}men i;t, l}anbdt 
e~ fid} l}ie6ei um ~eiftungen \tU baß in il}rem ~ran~l>ortgef#ift 
angefteUte q3erfon>t{, unb ö\l)a! nid)t um blOß gelegenHid)e @e~ 
fd}enfe, bte et\l)1t auf bef oubere, mit bem ~ranß:portgefd}iifte in 
feiner iBeaiel}ung fte9enbe meran(ltffungen l}in gege6en mQrben 
wliren, fQnbern um ,8uwenbungen, beren fid) baß q3erfonal feit 

VII. Rechnungswesen der Eisenbahnen. N° 36. 319 

langer er Beil Saljr für Sal}r erfreut, unb beren l[(ußrid)tung 'oie 
:tJireltion ber @ottl}arbbaljn eingefü9rt 9at "mit 1Jtücffid)t auf 
ben grOBen merle!}r unb ben guten )fiiUen unb t&ifer •• . 1/ 

t&~ finb alfo llfußga6en, 'oie 'oie @ottl}arbba9n teUß aur Ilfner~ 
fennuug ber tlom iBetrie6~:perfona( geleifteten ~ienftef tei{~ aUt 
Ilfufmunterung be~ ~ienftperfona(ß, unb awar feit 1889 au biefem 
Bmecte ftünbig gemad}t ljat. ~anac9 läut fid) ber enge Bufammen~ 
ljang biefer ~ußgaben mit bem 3ntereffe be~ ~ran0portge\l)erbe~ 
nid)t I>erfennen. )fienu aud) bie @ott!}arbbal}u fid) gegenüber bem 
~ienftperfonal au biefen ,8umenbungen nid)t tlertragUd) berl>flid)~ 
tet, 'oie I[(ngefteUten alfo fein 1Jted)t auf beren llfußrid}tung l}a6en, 
unb in biefer .meaiel}ung aUerbing~ ein Unterfd)ieb 3u ben 
eigentlid)en iBefolbungen befte1)t, fo fommen fte bod) il}rem t&ffefte 
nCld) ben .mefolbungen nal}e, liegt il}nen bod} 'oie gleid)e Bmecf" 
6efttmmung au @runbe, unb müHen fie bager unter bie .metrieb~~ 
aUßga6en eiugereiljt werben. ®ie hilben i1)rer matur unb Bmecf~ 
6eftimmung nad) eine t&rgün3ung ber gemö9nUd}en iBefolbungen, 
unb finb be~l}a(6 in bie au ber @rmittIung beß fon3effion~mii\3igen 
1Jteinertrage~ aufauiteUenbe ®QltberbUana auf3une~men, unb a1l)at 
09ne !Rüctfid)t barauf, .,b e~ fid} babei um eine notwenbige ober 
fr ci w i mg e @;rglinaung ber tlertrag~mü\3ig feftgefteUten .mef 01::: 
bungen 9anbeIt. ~enn für 'oie t&rmittlung beß 25fad)en lRein~ 
ertrageß ber ma%gebenben 10 SIl1)re fommt eß nid)t bar auf an, 
wietlieI 'oie iBal}ngefeUfd}aft inner9alb bieie~ Beitraltme~ no b 
wenbt g 9a6e au~ge6en müHen, um ba~ ~ran6:portgemer6e au 
betreiben, fonbern entfd}eibenb ift nad} lffiorHaut unb ®inn 'ocr 
,reolt3effionen fd}led)tl}in, Wlt~ wlil}renb bieier Beit au beUt Bmecfe 
tl}lttfiid)Hd) aufgell)enbet morben ifi. 

b. t&rwligungen gleid)er ~rt müHen baau fü~renf baß 1Jtefurß~ 
begc9ren bel' @ottf)arbbal}n aud} 1)infid}tUd} bel' Ilfu~gaben für 
q3 ri I> at f d) u I e n abaumeifen. ~Ilut il}ren Ilfngaben in ber 1Jte~lif 
unter9iiIt bit @ou1)arb6a1)n feit 3\l9ren q3rimarfd}ulen in ~9illffo, 
iBeUinaona unb iBiaßc\t unb ®efunbarfd)ulen in iBeUinaonlt unb 
@;rftfelb mit 6 ~e~rern, ultterftü~t bie fog. 6d)weiaerfd)ule in 
~uinQ unb 3al}It regelmlißige iBeiträge an bie mminigungen 
iunger ,reauflrnte für iBnbung~3wecfe, wenn unb foweil 19re fun~ 
gen IlfngefteUten i9nen angel}ören. ®ie l}ltt awei einf\td}e 6d}ul" 
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~äufer in \8eUinaona unb ~rftfelb gebaut, bie circa 90,000 ~r. 
gefoftet ~aben, auf bem megenfd)aftentonto fte~en unb befteucrt 
merben. :1)iefe 6cf)ulen finb für bie jHnber bel' ?Beamten et't'icf)tet 
unb fte~en i~nen unentgdUicf) aur merfügung, im .!fanton ~effin 
im beionbem ben beutfcf)fprecf)enben .\tinbem. :1)ie @efeUfd)aft be~ 
fOlbet bie 2cl)rer unb forgt für bie <5d)ulräume unb bai3 6cf)ul~ 
inl>cntar, unb Hiat burd) <5d)ulräte unb einen ,3nfpeftor bie mer~ 
ma!tung unb ~uffid)t fül)ren. :1)ie ~efurrenfin betont aud) ~ier, 
baa ei3 fid) ga.na unb gar um eine fr ei \1) i (1i 9 e ~ürforge ber 
)B1ll}ngefeUfd)aft l)anble, bie fie an unb für fid) ben @emeinben 
unb .\ta.ntonen, ober a.ud) pril>aten mercinigungen l)ätte übedaffen 
fönnen. 9?:un ift nid)t 3u beftreiten, ba& bie 9ier in ~ebe ftel)en. 
ben [Bol)lfal)rti3einrid)tungen nid)t in einem notmenbigen ßu. 
filmmenl)ang mit bem )Betriebe beß ~ranßportge\1)er6ei3, aud) nid)t 
mit bem ~etl'iebe bel' @ottl)ilrb6a.9n fpeaiell ftel)en, bie ~efur::: 
rentin alfo in bieiem ®inne il)re ~ürforge für ®d)ulunterrid)t 
mit ~ed)t aIi3 eine frehtliUige 2eiftung be3eicf)net. ~i3 fann aud) 
nid)t gefagt \1)erben, bafl feglid)e [Bol)lfnl)rtßeinrid)tungen, bie eine 
?Bnl)ngefeUfd)nft im ,3ntereHe il)rer meamten unb ~ngeitellten 
trifft, fd)on um beßmiUen, meU fie für biefeß il)r ~erfonal ge::: 
troffen merben, aIß aum metriebe beß ~rani3:portgemerließ ge9örige 
~i1lt'id)tungen, unb bie ba.l)erigen ~ußgaben beßl)a16 aIi3 )Betl'iebß. 
ilußgalien au betl'ad)ten feien. ~uf bel' anbern 6eite barf aber 
bod) nid)t aUBer ~d)t gelaffen merben, baU bie @ottl)arbbal)n liei 
bel' @rünbung i~rer tlerfd)iebenen 6d)ulen nid)t aUi3fd)liej3Ud) blofl 
baß ,3mereffe il)reß ~erfona(ß, fonbern baneben Itud) i~r eigeneß 
~ntereffe im ~uge gel)abt ~at. 60 \1)irb im @efd)äftß6erid)t bel' 
:1)ireftion unb beß l!5er\1)altungrateß ber @ott~arb6(1~n fitr baß 
3n~r 1892 au ben ~ußgaben für bie beutfd)en ?pri\)ntfd)ulen ber 
)Ba~n im ~effin u. a. liemedt: I/.\tuq nad) brr ~röffltung beß 
burd)ge~enben ?Betriebeß aeigte eß fid), bau fid) in einigen S)cm:pt. 
ftntionen bel' füblid)en mnten eine gröuere ~naa~[ beutfd) f:pred)en~ 
bel' ~ngeftellten mit tl)ren ~nmilien beranben, unb ba& fid) für 
bie .!finber biefer ~ngeftellten baß ?Bebürfnii3 lIad) beutfcf)er ®d)ul. 
bHbung geHenb mnd)te. msir glaubten nid)t bloa im ~ntereffe ber 
~eamten unb ~ngeftellten, fonbern im eigenen ,3ntereffe unferer 
@efeUfd)aft au ~anbe{nf \1)enn mir fold)e fcf)ulfreunbHd)e meftre. 
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bungen unterftü~ten./I 3m ~nfd)luffe ~ieran \1)irb gefngt, blt& bie 
2el)rer ber 6d)1l1en in mellinaonlt unb ~l)i(lffo I>on bel' ~a~n::: 
tlermaltung gen\ä~lt unb mie anbete meamte (b. ~. )Bal)nbeamte) 
betrad)tet merben, unb eß mirb f obann beigefügt: 1/ ~6er aud) im J'tan= 
ton Ur! mitffen befonbere ~inricf)tungen getroffen 11mben, nnment. 
Ud) in ~rftfelb. [Bir bürTen Uuß einerfeitß im eigenen ,3ntereffe 
biefen mebürfniffen gegenüber uid)t ablel)nenb I>erl)alten, unb fönnen 
<mberfeitß ntd)t mit bem )Begel)ren an bie urnertfd)en mel)örben 
gefangen, ba& fie i9r ®d)ulmefen bent ?Bebürfniffe unfem ~nge= 
ftellten anpaffen, bie bocf) nur einen fletnen )Brud)teil ber ~e. 
tlölferung bilben./I ü~ne ~t'Ctge ift baß eigent ,3ntereffe bel' ~a~n 
an ben ~il>atfd)ulen, bon benen ~ier gef:procf)en \1)irb, auf einen 
ßufammml)nng aurüctallfü~ren, in meld)em biefe ~nftaIten mit 
ber lJörberung t~reß ~ranß:portge\1.>erbeß fte~en. :1)er ~etrteb ber 
~a~n bringt ei3 mit fid), bau l>ieIe t~rer ~lngefteUten not\1)enbtg 
an \.lerfd)tebenen üden il)rer ~inie ntebergefaifen fein müHen, 
unb menn bie ?Ba.~nl,)er\1)a(tung tlon fid) aUß bafür forgt, baa 
tro~ ben l)iebei obmaltenben berfd)tebenartigen (ofalen uub nament= 
Ud) fprad)lid)en merl)äUnijfen ben tnbitlibueUen 5Bebürfniffen unb 
~nfprüd)en t~rer ~ngeftellten in 5Beaiel)ung auf ben <5d)utunter= 
tid)t i~rer .!finber ~ed)nung getragen mer'oe, fo I>erueffert fie 
eben in nid)t unerl)e6fid)em SJRaae bie ~nftellungßl>erl)ä{tniffe für 
il)r ~etrie6ß:pet'fonaI, unb förbert baburd) mittel6ar eigene, unb 
a\1)al' mit bem metrieoßroeien berounbene ,3ntereifen. ßroifd)en ben 
in /Rebe ftegenben ~uß9aoen bel' )Ba~n unb il)rem ~raltß:portge~ 

werbe befte!)t bemnad) in bel' ~l)at ein innerer ßufcumlten~ang, 
bel' bie ~inbeaiel)ung biefer ~ußgabelt in bte für bie lJeftfteUung 
beß fonacffionßmäj3igen meinertrageß auf3uftellel1be <5onberliUau3 
red)tfertigt. 

c. :1)aß 2e6eni3mittelbe:pot in )Bellinaona betreffenb, bringt 
bie ~efut't'entin an: ~ß l)anble fid) l)ter um 2ebeußmtttef, 6e. 
fonberß <5:pe3mimaren, bie bte @efeUfcf)aft en gros einlaufe, unb 
an bie ~ngeiteUten auf ber ganaen mnte au 6el6ftfoften:preifen 
unb unter unentgeUlicf)er ßufül)t'Ung alt beren [Bol)nort abgebe. 
:1)ie ~efurrentin beanfpru~e, bau i~re bal)erigen maraußlagen. 
\1)efel1Uid) beftel)enb in ben @el)alten unb 2öl)nen beß ~erfonali3 
im 2ebenßmittetbe:pot (über 15,000 ~r.), bie in bie ~ußsaben 
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bel' iSetrievßreel}nung eingeftelIt feien, ))on biefer in Iltb3u9 fommen. 
Sltuß bem ?l3eraeiel}niiie bel' msaren ge~e i)or allem ~er!)Or, bau 
eß fiel} ni el} t um biejenigen 2eoen~mtttel ~anb[e, bie eine Bamute 
tdgliel} für t~ren Unter9aU braud)t. :.Die beften $tunben beß ':ma. 
ga3in~ flnben fiel} iluel} nid)t etltlil auf ben iSergftreden, fonbern 
tm :t9aIe, tn 2ugano unb iSeUtnaona unh anherßroo, an Orten, 
WO m\\n alle msaren beß ':maga3inß aud) fonft taufen fönnte. 

$Die 9ier befd)riebene ~inrid)tung bel' @oU9arbba9n ftellt fiel}, 
\uie bie i)on i9r errid)teten <Sd)ulen, al~ eine für 19re iSeamten 
unb SltngeftelIten befUmmte ms09lfa9rt~einrid)tung bar, unh, roie 
über9au:pt allgemein gefagt Itlerbcn fann, haj3 fo1d)e ~inrid)tungen, 
bie ein @efd)dft~~err aur mso9{fil~rt feiner Sltrbeitcr trifft, aud) 
tn feinem eigenen Sntereiie Hegen, 10 ift nid)t in Sltbrebe au 
ftellen, bau baß lBefte9cn bel' fraglid)en ~nfta{t mittelbar aud) 
\uieber bel' .iSa9ngefellfd)aft feIbft au gut fommt. Sltllein ein innerer 
Bufammen9ang f:peaiell mit bem .iSetriebe beß :ttan~:portgeroerbe~ 
tft t-od) 9ier faum I> or9anben, unb eß tft benn aucb mit ffiücfftd)t 
9ierauf bie 3lutfel}en bem $tanton :teffin !unb bel' @ott9arbba9n 
va9n ftreitig gerol'rbene Brage, ob baß 2ebenßmittelmagaain :.Doro 
nuf (~runb bel' :teffinerfonaeffion für bie @ott9arbba9n firuer. 
:Ptltd)ttg fei, i)on bem ~iefür vejteUfen <Sel}teb~gerid)t burd) Urteil 
I>om 22. '.mai 1896 oejagenb entfdlieben worben. SDau efltla bie 
fraglid)e ~inrid)tung f:peaiell wegen bel' oefonbern .iSetrieb~bed)iilt. 
niffe bel' @ott9arb6a~n geboten geltlefen ober bon bel' @ott~arbba~n 
roefentliel} \tuel} im eigenen Sntereffe, um auf i)orteU9afte m3eife 
i~re Sltnftellung~l>er~ältniffe günftiger 3U geftanen, getroffen Itlor: 
ben fel, tft nid)t erfiel}tlid). Unter biefen Umftiinben erfd)eint e~ 
a~ gereel}tfertigt, bern ffiefur~antrage bel' @ott~\trbba~n ~infid)t. 
Ud) ber ~ier in ffiebe ftet;enben ~eiftungen Bolge au geben. 

d. Ußer bie ifCatur bel' freiroilligen @efd)enfe unb 
U nt er !tül$ u ng en fe~len aUe nd~ern Sltngnoen. <Sollte bie ffie. 
furrentin barunter @efd)enfe unb Unterfiül$ungen an .iSeitmte unb 
Sltngeftellte i)erfte~en, bie gemael}t werben, um ben ~ienftetfer 
berf eIoen öu förbern, f 0 würben fte gleid) 3u oe~anbeln fein, Itlte 
bie @rntifUationen. Sltnber~ bagegen, Itlenn fie erfolgten lebiglid) 
nUß @rünben bel' msot;It9iitigfeit ober aur Börberung Mn msiifen~ 
fc9aft unb .reunft. Sn biefem Ie~tern Balle ge~ören bie bie~be: 
aügIicben Sltu~gaben nid)t au ben .iSefrleb~au~g(l6en, unb finb ba9er 
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6ei ~eftiteUung be~ ffieinertrage~ nid)t in biefelben einauoe3te~en. 
SDaß 9ier tn ffiebe ftet;enbe ffied)t~bege9ren ber @ottt;arb'6at;n tft 
ba~er in bel' Bnffung aU3ufvred)en: ?l3on ben oe! .iSereel}nung be~ 
fon3efiion~mdüigen ffieinettrage~ in .iSetrad)t fommenben Sltu~gaben 
flnb au~aufd){iei3en bie m:ußgaoen <tn freiltltuigen (SJefel}enfen unb 
Unterftü\)ungen alt Bltleden, bie bem ~tfenba9ntr<tnß:portltlefen 
fremb finb. 
. 2. msCl~ bie ffiefur~bege9ren betreffenb bie ~rmittlung ber 
ffiücffauf~entfel}äbigung für bie nrnen mnien 2uaern~ Smmenfee 
unb 15 ug:@ofbitu anße(angt, 10 fann borerft !:lem bon bel' 
@ottt;arb&a9n geftellten Sltnlrag, bie iSet;anblung biefer iSege9ren 
bem orbentlid)en, aur ~eftitellung bel' ffiüdfauf~entfel}iibigung lIad) 
~rt. 21 be~ ffied)nung~gefeie~ ftattfinbenben ?l3erfCl9ren bor~ 
aube~aIten, feine Boige gege6en Itlerben. ~ß 9anbeIt fid) bei biefen 
ffl:efurß&eget;ren um grunbfäilid)e Bragen, unb nad)bem biefe ein. 
mal im :Refurfe bel' ridjtediel}en ~ntfd)eibung unterftellt \uorben 
finb, fo müffen fie aud) in bem ~iefür burd) bit~ lRed)nungßgefetl 
(Sltrt. 20) ))orgqeid)neten ?l3erfat;ren aur Beftfeiung bel' @runb: 
fii~e ü6er bie .iSered)nung be~ fonaeffion~mäaigen ffieinertrageß 
unb Sltn!agefa:pttar~ be9Ctubelt unb edebigt Itlerben. 

Sl)re materiellen m:nträge begrünbet bie ffiefurrentin bamit, baj3 
fie fagt : 

~ie ?l3orau~fe~ung be~ erften ffiütffauf~termin~ i)om 1. ':mai 
1909 fet geroefen, bau baß gefamte ifCe~ bel' @ott9arbbat;n bi~ 
b(l~in annäl)ernb 30 nUioare ,Sa9re gel)aot ~a6en follte, unb 
bau fOlgeroeife bi~ aUnt .iSeginn bel' für bie .iSeftimmung b~ 
ffiütffaufvreifeß ma~geoenben ae9njiil)rtgen llSeriobe, 1. '.mai 1894, 
ba~ gefamte 9(e~ fd)on anniit;ernb 15 Sal)te tn ?Betrieb geftalt~ 
ben fei. ~uf biefe m3eife follte bel' ~erfe9r Beit 9aben, fid) 6i~ 
3um .iSeginn bel' ael)niiil)rigen llSeriobe genügenb au entltl(defn 
unb bie iSa9ngefeUfd)aft in bel' 2age fein, ltlii9rett'o einer ange~ 
meffenen $Dauer bie ~rtragniffe nid)t nur bes fiel} et'ft entrottfeIn. 
hen, fonbern aud) be~ fd)on entltlitfelten metfe~rs au genieUen. 
SDie o6ige morausfe~ung (fd)on bei ben übrigen mnten nid)t gana 
trfüllt) fei für bie Bufnt;rtßlinien 2uaern. ,Smmenfec unb Bug:: 
@olbau böllig bn9ingefallen. Sltuf ?Bedangen SDeutfd)lanbß fei im 
<Staatßl>ertrag bom 12. ID~iira 1878 bel' lBau biefer ~inien bcr: 
fd)06en \uorben, unb eß l)abe beten iSetrieo~eröffnung erft am 
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1. ,3uni 1t;97, affo 3 3a~re unb 1 IDeonnt na d) ~eginn ber 
~~njäl)rigen ~eriobe ftattgefunben, mas 3ur ~olge ~aoe, 

a. ba~ biefe mnfen üflerl)au:pt nur mit 6 ~a~ren unb 11 
IDeonaten in 'oie für ben ll'tüctfauf maßgeoenbe öel)njäl)rtge ~eriobe 
faUen; 

b. ban beren @rtriigniffe miil)renb biefet ,3a~re nur ba~ @r: 
geflni6 einc6 eflen erft flegonnenen unb in feiner [Beile entmicMten 
merfe~r6 feien, unb 

c. bn~ 'oie @rträgniffe biefer 2inien nur mlil)renb 11 ,3al)rcn 
unb 11 \)J1onaten, ftaH, mie bieienigen ber anbern 2inien, mäl)renb 
27-28 ,3al)ren ber @efeUfd)aft oUflienen, fo bau ~iefe omar 
mii~renb ber 12 Sa~re bie Binfenlaft bet groaen @rfteflung~~ 
loften biejet mnten au tragen ~a6e, ite afler a6treten müffe, 
oe))or bie @rtriigniife berfelflen aU6 bem nrnen 2ofalbedel)r, ben 
ite flringen, unb aUß bel' für ben fd)meiaerifd)en unb internauo: 
TIlllen mettel)r hl ~etrad}t faflenben ~(6füraung bel' 2inie nad) 
Bürid) uub ber Dftfd)ml'iö fid) genügenb entmicMt ~a6en. 

:Der Ungered)tigteit, meld)e nad) ben genannten brei lRid)tungen 
l)iertn für bie @efeflfd)aft fiege, tönne nur baburd) flegegnet nm~ 
ben, baj3 'oie fleiben 2inten all~ bem übrigen mücffauf60fljeft aU6~ 
gefd)ieben, uub für ite, fafl6 beren 25 fad) er meinertrag geringer 
fein foUte, bie @rftellung6foften bergütet merben, elufd)liej3ltd) be6:: 
ienigen ~eH6 ber m:ufmenbungen für bie ~al)nl)ofoctUten be3m. 
@rmeiterungen 2u3ern, @oIbau unb 3mmenfee, meld)er mit bern 
~au 1mb ber ~infül)rimg biefer muien 3ufammenl)ange. ®oUte 
bieß nid)t fleHebcu, 10 märe in brei ~d)tungen eine mergütung 
für biefe mnien au gemäl)ren: a. :Dafür, baa bie @efeUfd)aft 
beren ~rtragnifie nur u>äl)unb nid)t gano 12 3a~ren unb aud) 
mii~renb bieler Beit nur Iluf @runb eine6 nod) nid)t entmicfeften 
merfe~r6 6eaiel)e; b. märe mit ~ücffid)t barauf, baj3 ber merfe~r 
bieier Binien itd) für bie ae~niiil)rige ~eriobe nod) gllr nid)t ~abe 
enimicfdn rönnen, 3u ben effeftiben @rträgniffen berjelben, bie in 
biefe ~eriobe faUen, ein Ilngemeffener Bufd)lag au gemä~ren, uno 
c. miiren bie fo majoriitet'ten @rtriigniffe aud) für bie 3 31ll)re 
unb 1 IDeoMt ))om 1. IDeai 1894 biß 1. 3un1 1897 ein3u~ 

fteUen. ~ür ben ~aU, bllf; aud) biefe m~ge9ren aogefel)nt mcrben 
foUten, jei au erfennen, e6 follen flei ~eftfe~ung be~ für ben 
ll'tücffauf mllf3gebcnben ll'teinertragcß bie ll'teinertriigniffe au @runbe 
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gelfgt \l.lCrllCn, bie fid) effettiu l)om L .suni 1897 ot6 aum 
1. ,juni 1907 auf biefen Biuien ergeoen u>erben. 

ßu bem m:ntrng, bie oeiben in ~rllfle ftel)enben nörbHd)en Eu: 
fa~rt6linien UU.6 bem iiorigen ll'tücffllufßofljefte aU~3uid)eiben, unb 
fafl~ bereu 25tad)er f.Jteinertrug geringer a{~ bie ~rfteUung~foften 
fein follte, für biefe 2inten bie fe~tern au t'ergüten, ift nun au 
6emerten, ban nad) ben Jtonaefiionen ba~ gunae !nc~ ber @ott~ 
~Clrboa~n ein t'i n l) ei t!i d) e ß llub unteilbareß ~ilcffaufßobiett 6Hbet 
unb baj3 ber ll'tülftauf6l'reiß für ba6 gan3e nacf} eiul)eitlid)en 
@runbfä~en au ermitteln fft. :Denn bie Jton3cjfionen 6eftitnmen 
aUgemein unb ol)ne jebeu morbel)alt 6e3ü9licf} ein~elner mnten, 
ban im ~aUe be6 ~.Riicftaufe6 in 30, 45 unb 60 ,Suljren bel' 
25facf}e ~ert bt6 burd)fd)ntttIid)en l)on 'ocr @efeUfd)aft fleaogcnen 
ll'teinertrageß berjenigen 10 3ul)re au fle3a~{en fei, bie bem Beit~ 
~unft, in meld)em ber ~uno ben ~ücffauf erflärt, unmittelbar 
))orangel)ett, iebenfaU~ afler ben ~etrng be6 über bie ®ub\)entfonen 
9inau6 berroenbeten m:nlngefa\){taIß. @ß fann l)ienad) feinem 
Bmeife( unterliegen, baf; flei ber ~ered)nung ber ll'tücff'lUfßent~ 
fd)äbigung für bie beioen genannten BUTal)rt!3Unien bie gIeid)en 
@runbfii~e maugeoentl fein müHen, mie für Me ü6rigen ~eitanb~ 
teHe beB gefamten ~e~eß, unb ba13 ba9er, )uenn für ben mücf: 
fauf be6 gefamten lRücffauf60bjefteß 'oie ll'teinertragßred)nung ma13" 
geoenb tft, biefe ~ered)llung aucf} für jene ßuful)rt6linien gelten 
muj3. :!)er utntrag auf m:U!3fd)eibung ber genannten mnien utt~ 
bem übrigen lRücffauf606jefte fann fomit, ul6 mit bem fraten 
'5iun ber Jronaeffionen in ~iberil'rud) ftegenb, nid)t gutgel}eif3en 
merben. [Benn fobann 'oie @ott1}arbflal)n euentueU eine mergü1ttltg 
aur ~ttßgletcl)ung bafür verfangt, bau bie ~rtriigniffe bel' beillen 
nörbHd)en Bufal}rtßHnieu iljr nid)t miUjrenb ber uoUen, liei ~cft~ 
fe~ung be6 erftmuUgen ll'tücftaufßtermiu6 l)orgefe~enen 30 (beatu• 
28) ,3al)re, fonbern o{oa mii9reub nid)t gan3 12 3a~relt 3uf1ief3en, 
fo ftellt fid) biefeß ~ege~ren nIß eine ®d)aben~erfa~forberun9 
megen ))Or3eUiger 3nanf:prud)na~me bi eier mnien burcf} ben ~unb 
bar. !nun 9nt baß i8ull~e6gerid)t im gegemuärtigen ?Serfaljren 
nacf} m:rt. 20 m:6f. 3 be6 ~unbe6gefe~e6 üflet baß ll'tecf}nnng6:: 
mefen l)om 27. WCiira 1896 nur 116er 6treitigfeiten 3U entfd)eiben, 
bie fid) auf bie ~eftfteUung beß ~einertrage6 unb beß ~nluge: 
ta:pita(ß beaiel}en. :Die von ber @ottl)arbfla~n gefteUte ~orbet'Ung 
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berü9rt aber weber ben :Reinertrag nod) baß Illnfugefa:pital irgenb~ 
wie j benn mag ü6er biefel6e fo ober nnbers entfd)ieben werben, 
;0 9ut bies auf :Reinertrag cber Illnlagela:pttal abfo(ut feinen 
Q:infht~. Q:s tft bes9alb auf bas gefteUte &l.lentual6ege9ren nid)t 
ein3utreten. 

5lliaß nun 9infid)tUd) ber fragUd)en ~inien bie lBered)nung bes 
25fad)en burd)fd)nittlid)en :Reinertrages ber ber !Jtüeftaufßantünbi~ 
gung \.lorausgel)enben 10 ,3al)re anbelangt, 10 fann unmögltd) 
bem m:ntrage ber :Refurrentin 6eigetreten \uerben, wonad) 6ei 
~eftfe~ung bes für ben :Rücftnuf mavgebenben flleinertr<tges bi~ 
jenigen :Reinerträgniffe au ®runbe 3u legen wären, bic fid) effef~ 
HI.l \.lom 1. ,3uni 1897 biß ~um 1. ~uni 1907 auf biefen mnten 
ergeben werben. menn bie .lton3effionen 6eöeid)nen frar unb beo 
fttmmt alß aeitHd)e 5.8afis ber lReinertragßred)nung baß 'i)ecennium, 
'nle{d)eß bem ßeit:punft, in weld)em ber 5.8l1nb ben :Rl1cffauf erfliirt, 
unmittel6ar l>Orange9t, unb was biefen lev-tern ßeH"unft (mbe. 
langt, 10 ift er in ben .ltonaeffionen nid)t etUla ;0 bemeffen, bau 
er nad) einer gewtffen mauer, in weld)er bie ~ücffallfßobiefte 
6ereitß in 5.8etrieo geftanben 9aocn, eintreten foUte, fonbern 3um 
\)orems falenbermäi3ig feft oeftimmt burd) bie ?Sorfd)rift, bau ber 
lBun'o oered)tigt jet, 'oie in ben .lton3effionen erwäl)nten &tfen~ 
ba~nen mH ~lblauf bel' 30, 45, 60, 75, 90 unb 99 ,3a9re llom 
L ID(ai 1879 an gere~net, an pd) au aiel)en, faUß er bie ®efeUo 
fd)aft jeweUen 5 ,3a9re 3um I.lornu~ 9iel.lon 6enad)rid)tigt l)at. 
marans fclgt einerfeit~, ban bie fon3effionsmäf3ige 5.8ered)nungß. 
3eh bei bem ~ücffauf auf 1. ID(ai 1909 unbebingt am 1. ID(ai 
1894 6eginnt uno am 30. m:l'rH 1904 enbigt, unb eß bager 
fd)led)terbings ntd)t angel)t, biefe $eriobe auf ein fj)ätmß ~atum 
l)inauß3urücfen. Illnoerfeitß ergibt fid) auß biefer Illrt 'oer %i:rierung 
ber milugebenben mefaoe, baf3 eß nid)t oie ID(etnung ber Sfon3ef· 
fionen fein fonnte, e~ fei bel' 5.8ered)nung ber fftücffnufßentrd)äbt~ 
gung unter aUen Umftänben nur ein fo[d)er ffteinertrag au 
®runbe 3lt legen, ber refuItiere, Wenn 'oie oetreffen'oen mnien 
bereit~ eine längere ßeH in 5.8etrieb geftanben 9aoen; nad) bem 
tiaren smortlaut ber 5eon3effionen fann für bie ffteinertrngßred)" 
ntlng \)ielme9r fein anbem &rtrag maugebenb fein, als berjenige, 
bel' fid) wii9renb ber genannten, beftimmt llorge3eid)neten $eriobe 
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<effeftil.l ergeben 9at, 6ea\u. ergeben l)aben würbe, wenn bie betref. 
fenben mnien wäl)renb ber ganaen ~auer ilierer $eriobe in }Be~ 
1tieb gewefen wären. Q:ß ge9f bes9aIb aud) nfd)t an, ber ®ott. 
l)arbbal)l1 trgenb ein 6u:p'plement bafür 3u gewä9ren, bau bie 
fraglid)en ßufa9rtßHnien wegen i9rer f'pateren .5.8etrieU,{ieröffnung 
fid) wül)renb ber maggeoen'oen $eriobe nod) nid)t genüge nb ento 
Wiefelt 9a6en. :r agegen ;e~t aUerbingß bie \loUftiinbige &tmittlung 
be~ fon3cffionßgemäuen :Reinertrag~ \)orau~, bau b(t~ 5.8a9nnei 
.ber betreffenben ®ejeU,d)aft wä~renb ber gan3en ael)njä9rigen 
$eriobe ben gleid)en Umfang ge9nbt 91lOe. smo bie~, wie oei ben 
l)ier in ffi:ebe ftegenben ßufal)rtßlinien, nid)t 'oer ~aU tft, fann 
bie ~üefe nid)t anberß ausgefüllt werben, als bau eine fd)ü~ung~. 
\lleife &rmittlung bes ffi:einertrngcß ber in e111aelnen ,3a~ren fe9{en. 
ben mnten l.lorgenommen wirb. (,3n biefem 6inne l)at fid) aud) 
.6ereitß bie lBotfd)aft beß .5.8unbesrate~ betreffenb ben fftüeffauf ber 
fc(lroei3l'rtfd)en S)au:ptbal)nen I.lom 25. ID(ära 1897, 6. 145 au~. 
gej:prod)en.) mie für fftüeffauf ma%ge6enbe 5.8etrtebßred)nung be~ 
@ott~arboal)nne~es tft i)eUlUad) red)nerifd) f 0 au geftalten, wie fie 
fid) l.loraußfict)tHd) t9atfüd)lid) gefülltet ~atte, wenn bie beiben 
nörbltct)en ßufa'9rtslinien ~u3ern:,3mmenfee unb ßugo(.~)oIbau Wü9::: 
tenb bcr ßett I.lom 1. ID(ai 1894 6iß 30. lll'prU 1904 im 5.8e. 
.trieb gewefen waren. 

memnad) 9at baß 5.8unbe~gertd)t 

erfetnnt: 
1. .?Son ben 9iel,)Or I.lerurfunbeten ?Smin6afungen ber $arteien 

Wirb am $rlltofoU ?Sormerf genommen. 
2. ?Son ben 6ei lBered)nung beß fonaeffionßmäuigen fftein~ 

ertrage~ in }Betrad)t tommenben Illusgaben flnb aUG3ufd)lieaen 
bie ~eiftungen für baß ileoenßntittelbe:pot in 5.8eUinaona, fcwie bie 
~u~gaben an freiroilligen ®efd)enfen un'o Unterftü~ungen au 
ßweefen, bie bem &ifenba9ntrnns:portroejen fremb finb. ,3m übrigen 
wirb baG unter I, A, b (Illu~gnben) ßiff. i, litt. d gefteUte 
:Refurs6egc'9ren abgewiefen. 

3. ,3n 5.8e3ug auf 'oie ~efurßbege9ren 9tnpd)tIid) ber neuen 
ilinien 2uaem.,3mmenfee unb ßugo®oi'oau wirb erfnunt: 

a. mnß ?Serfd)iebuIlSßbege9ren ber @ott~nrbba9ngefeUfd)aft wirb 
~ogewtef en. 
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b. m:uf bll~ mege~ren bel' @ott~at'bbll~n, e~ fei 19t' ebentuelf 
ein metrag aur genügenben m:u~g{eicf)ung bafür au bergüten, baf'j 
bie ~rträgniffe biefer ~inien bel' @efelljcf)aft nur wä9renb 11 
,31l9ren unb 11 SJJ10nllten ~uflieaen, wirb nicf)t eingetreten. 

c. 'tlie für ben !Rücfflluf ma!3geoenbe mettieb~recf)nung be~ 
@ott9Ilrboa9nne~e~ ift recf)nerifcf) jo 3u geftaIten, wie fie pd} 
boraußpcf)tUcf) t~lltfäcf)ltcf) geHaHet 9litte, we~n bie mnten ~aern~ 
,Jmmenfee unb .Bug~@olbllu mäQrenb bel' .Bett Mm 1. smll! 1894 
biß 30. m::prtt 1904 im ?Betrieb grwefen mären. 

d. ~lle wetter ge~enben m:nf:prücf)e pnb al6 unbegrünbet Ilbge~ 

wiefen. 

VIII. Oivilstreitigkeiten 

zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder 

Korporationen anderseits. 

Dift'erends de droit civil 

entre des cantons d'une part et des particuliers: 

ou des corporations d'autre part. 

37. Urteil b 0 m 8. sma i 1901 in !5 acf)en 
~unberIin unb Jtonjorten gegen m:argllu. 

Fischereirecht. - Klage angeblicher « Rheingenossen » oder Rechts-
nachfolger deI' alten (( Rheingenossenschaft ~ auf Anerkennung 
ihres Fischereirechts, - SÜ'eitwert, Art. 48 Zt{f. 2, 60 Abs. 2, 54 
Abs.2 Org.-Ges, - Wesen, l'echtliche !iatur del' R~eingenossenschaft 
und des ihr zugestandenen Fischeretl'echts: verliehenes Rec1tt. -
Widerruf des Privilegs'! - Subjekt der Fischer~iberechtigung. -
Hinfall des Pl'ivilegs mit der Aufhebung der Rhemgenossenschaft; 
Heimfall an den Staat. 

A. I. ~o(genbe gefcf)icf)tHcf)e :tgatf acf)en pnb t;erbor3ugeuen: 
.Bum ge~erb~ntäf3igen metrie61' ber !5cf)iffa9rt, ~Iöami unb ~i~ 
fcf)mi am obern !Rt;ein l,)on @Siicfingen abmätt~ bi~ nacf) ?Bafel 
foll ttncf) ber ?Be9au:ptung bel' Jtrage (bie pcf) ~tefür auf m ctt er r 
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mie !5cf)iffnt;rt, ~Iö\)eret unb ~ifcf)erei Iluf bem ,obetr~ein, .rellr@~ 
t'Uge 1864, ftit~t) feit uraUen .Betten ein genoffenfcf)aftricf)er mer~ 
banb mit flefonberen \Statuten, befonberen .reaffen, eigener @t'ricf)tß~ 
barfeit, oefonbern manntagen (iogennnttten ~Raiengericf)ten) be~ 
ftanben t;aoen. :tt;ntfllcf)e ift, baa ~rat;eraog ~erbinanb bon 
Dftemicf) aIß 21lIlbe~~err ber borberörterreicf)ifcf)en \.lanbe 11m 
3. ~eot'Uar 1587 ben "gemeinen lYifcf)em, ?illa~b~ unb sma~en~ 
genoff enJ/ in ben @Stäbten !Rl}einfelben, @Slicfingen, !5cf)wörftabt, 
Jtarfau, ~aUoacf), !R~ourg, m:ugft, Jtren3acf) uno ~arntoad) 
folgenben fogenannten smaienorief aUßgeftellt 9at: 

lI~ir, ~erbinanb bon @otte~ @ttnben, ~r~l}eqog au ,oefter~ 
"reicf), ~et'30g an murgunb ~c. u" betennen nad)bem UUß gemeine 
lI§'ifcf)er, ?illnt)b unb ID~at)engenoffen in Unferen (Stäbten !R~ein~ 
"feIlIen, Elecf9ingen, IlUcf) au !5cf)werftabt, ~arfllu, ~alloacf), 
,,!Rt)uurg, Sllugft, jttenaad) unb ?illarmuacf) gefeäen, unb unb baß 
I, sma~engericf)t Unferer ~errfcf)aft !R~einfe{beu ge9öt'i9, unter~ 
"tgiinigft 3u erfeullen geben, mie baa fte unb il}re morfal)reIl bon 
"bem allerburd)leitcf)tigft, groäm1icf)tigftclt ~ürffen unb .5)mn, 
I/~etrn SJJ1a):tmUiano be:il ~rften, ettl.lIil}1ten !Röm. Jta~fern ql~ 
lI~r~~er30gen be~ l}ocf)löbL ~. gau& ,oeftmeicf)~ ~c., Unferen ge; 
"lteotell ~mn uno m:nl)ct'ten feeligften @ebäcf)t\1u}3 bCß mifcf)en~ 
"aud) ~l}einfurtt;fnl}renß unb anberer gebräucf)licf)er Uebungen 
lIt;am, mit fonbern ljre\.)t;eiten unb ,orbnungen, wefcf)er smaj3en 
ließ unter il)nen get;nlten werben foUe, aUerguäbigft begabt, nJefcf)e 
lI?Befret)ung unb ,oronung t;ernad) aucf) it;nen wiebel' emeiiwret 
"unb befcf)riben, unb ar~ aber berfelb emeümret smet)enbrief unb 
"fBefcf)reibuug im berfcf)ienen ~itnf3el}n ~unbert ifCeiin unb fiinf~ 
"aigften ,3Qgr neben Qnbmn in bel' gemeften erfc9rMrtcf)en mrunft 
"au 'llugft berbrul1nen, wäre berfeIbig nacf)ge1)enb~ im m::pril 
lIl5iinf3e1)en .~unbert ~in unb ®ecf)aigften burcf) bie ~hiften ge~ 
"meiner ~et)bgenoffcn nJiber angeben, in fcf)riften berfaut, unb 
11 in eine neue merfcf)rt)bung gcbracf)t, barbon fte Unj3 bann l}er~ 

I,nacf) fvcaifiairte ~ovci fambt nocf) etUcf)en bon tteiinJen ber3eicf)~ 
"neten \l3unften, fo gleicf)mo1)( igm alladg uacf) im alten ber~ 

"brunnen, abet' iu benfeIben il}nen berfa%ten ueümen sme~enbrief 
"nicf)t begriffen gell.1eat, Untcrtgänigft übergeben, unb aljo barauf 
IIburcf) fte ben oubemeltcn smct)en unb ?ille\.)bgenoifen alt Uuß 


