
412 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz. 

n. Kompetenz gemäss Art. 50 OG. - ,Competence 

en vertu de l'art. 50 OJF. 

1. Bau und Betrieb der Eisenbahnen. 

Etablissement et exploitation des chemins de fer. 

49. ~dtU vom 21. ~at 1908 
in <5acf)en ~tf~-~tllF~4~U!l#etlT~aft, .!tL, gegen 

~igt-~4'Ulle'df''Ö«ft, !8elL 

Art. 30 leg. oil. : Entsohädigung für die Benützung einer Bahnan
lage. (Stl'ecke lIigi-Staffel bis Rigi-Kulm.) Rechtliche Stellung der 
beiden Bahnen: Zwangsgemeinschaft. Grundsätze für die Berechnung 
de!' angemessenen Entschädigung. Mass. Verzinsung. 

A, iDurcf) !8efcf)luf3 \)om 9 • .Juni 1869 erteHte ber @roue lRat 
beß ,ftanton6 2uacrn - gemäf3 m:rt. 2 be6 feittjer burcf) ba6 ent. 
f:precf)enbe !8unl:-e6gefe~ \)om 23. iDeaember 1872 erfe~ten )Bunbt~~ 
gefe~e6 über ben )Bau unb )Betrieb \)on &ifenbettjnen im @ebiete 
ber &ibgenoffenfcf)aft, \)om 28 . .Juli 1852 - ben S)mcn m:b.91äff, 
Sngenieur in '51. @aUen, OU\)ier ßfcf)offe, ,Jngenieur in m:llrau, 
unb ~. ))tiggenbad), lSorftetjer ber I.mafcf)inenroerfftätte in OUen, 
für fid) ober au S)llnben einer m:WellgejeUfd)llft, roelcf)e in ber 
~olge 1116 IIlRigibQtjngefeUfd)IlW, mit 6i~ in 2uaern, gegnlnbet 
rourbe, bie .!tonaefiion 3um !8au unb !8etrieb einer &ifenbaijn 
"uom 6eeufer in lSi~nQu und) .!taUbab un'tl bi6 QU bie ((uaer. 
nerijd); fcf)ro\)oerifd)e) ,ftanton~gren3e gegen tRigt ~ 6tllffelll • iDQ~ 
gell\lnnte ,ftonf ortiulU roQt 9{eicf}~eitig beim ,ftQnton~mt uon 
<Sd)ro\)3 um bie ,ftonaefiion aur ~eiterfütjrung bi eier 2inie auf 
klem fd)ro\)3erifd)en ~erritorium bon lRigi~<StQffel '6i~ tRigi~,ftulm 
tingcfommen. iDiefe~ @efud) luurbe Qbgell)iefen; bQgegen erteilte 
her .!tantonßrat bon <5d)ro\)o butd) !8efd)luf; \,)om 23. 3uni 1870 
- ebenfQtlß gemli:f; m:tt. 2 be6 )BunbI'6gefe~e~ \)om 28. ,Jufi 
1852 - bie \,)on elf .JtQnton6Qnge~örigen in m:rttj ou S)anben 
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tiner oll gtünbenbenm:ftiengefeUfd)aft nacf}grfucf)te .R:on3effton eiuer 
~ifeubQtjn ,,\)on bet {uoemiid) fd)ll.l\)öeriid)fn .JtQutou6grenae ober. 
~Q1b ,ftQUbQb über ))tigi~.!tulm unb \)on bQ auf bel' 910rbfeite beß 
migi in bie :tQlio91e ~rt9~@01tlQu". iDie illecf}te au~ biefet ,fton. 
aeffion gingen fpdter auf bie m:WengefeUfd}aft ber "m:rtf)er. lI

, 

f:püter "m:rttj<lHigibQtjnge)etlfd)QW! mit ~i~ in m:rttj, flber. iDie 
beiben stou3efitonen ettjielten bie in § 2 bei3 !8unbe6gefe~e~ \)om 
28. ,Juli 1852 \)orgefd)riebene @ene9migung beß )Bunbei3. <5ie 
[Quten Quf eine .Jtonocfiioni3bQuer Uon 99 ,Ja9ren \)on ber !8e. 
triebi3eröffnung an, mit lSorbef)aUen betreffenb l)lüt't(Qufi3recf}te beß 
!8unbe6 unb ber .5tantone unb betreffenb bie &rneuerung ber 
Jton3efilonen. ~erner enttjQ[ten beibe bie ßufid)etung beß .!ton. 
aeffionßfQnton6, \uäf)renb 30 ,~Q9ren feine anbere )BQ9U in gleid)er 
lRicf}tung unb mit gleid)em ßroed auf ben lRigiberg au fon~ebie< 

ren ober feIbf± an bQuen. iDie 2inie mi~nQu~0taffeltjötje wurbe 
fofort in itjrer ganoen )Jänge erfteUt unb im 3of)re 1871 bem 
!8etriebe übergrben. lSon ber m:rttjer .R:on~effioni3linie lullt'be 3u. 
näcf}ft nur b(li3 ~eilftücf 6tQffdf)ötje~lRigifufnt in m:ngriff genom· 
men unb nQd) lSoUenbung, im Juni 1873, bem !8etriebe ber 
<Strede lSit1nau~0taffelf)öf)e Qugefd)loffen, auf @ruub eineß )Be. 
trieM\lettrage~, roeld)er fd)on Qm 9. iDe3ember 1871 3wifd)en ber 
m:rtger~lJ(jgibQtjngefetlfd)llft bqUl. igren lRed)tß\)orgängern unb ber 
lRigtbQ~ngefeUfcf)aft 3uftllnbe getommen roar. iDiefer lBertrQg ging 
in ber S)Quptfad}e baljin: 'Vie m:rtl)er~lRigi&Q9ngefeUfd)llft über. 
gibt iljre 6trecle 6tllffe{götje~,ftl;lrm auf ben :tag ber ~etrieb6er. 
öffnung 11 in Unter" Ober~ unb bem 3um !8etriebe bel' !8atjn er, 
forberlicf}en S)od)bQU in l)oUj'tänt-igem betrieb~tätjigem ;8uftllnbe" 
ber lRigiba9ngefeUfd)llft in 2uaern 3um !8etriebe. 'nie :RigibQl)n. 
gefetIfcf)Qft Q(~ )Betri€bßpäcf}terin ~at bQ~ nötige )BetriebßmatetiQ1 
au befd)Qffen, bie )Bal)n in allen :teilen, mit @ebäuben unb ~n; 
bentQr, in gutem ,8uftQnbe au erl)QUen unb beaügUd) be0 ~etrieb~ 
bie ber m:rtl)er @efetlfd)Qft burd) @eie~ unb ,ftonaeHton überbun, 
b.enen ~f1id)ten 3u übernetjmen, mit lSorbeljlllt i)er S)aftung au~ 
metriebßunfällen, 'oie burd) 91aturereigniife ~erbeigefü9rt Werben. 
iDie )Bllgneigentümrtin if)rerfeit6 tjat für bie 91euQnfd)Qffuug \)on 
~d)ll)eUen, ßlltjnitQngen unb 6d)ienl'lt, bie m:ußrüftung 'oer )BureQu): 
unb 6tlltion6rliume, foroie für 'oie ~epQraturen l)on !8efd)äbigungen 
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am iBa~nförper ober an ben @eoäuben infolge mange{~after ston= 
firuftion be>3 Unteroaueß ober auaerorbentlid)er ilCntumeignijfe 
allföufommen, fOUleit bel' 6d)aben 600 ~r. üoerfteigt. ilCad) § 8 
beß )Scrtrage>3 oe3te~t \.Ion ben gefamten iBruttoeinnal)men ber 
~al)nftrecle - e~f(ufi\.le llad)taiufe \.Ion :Reftaurationen unb ~rlö! 
\.Ion ~bgangßmateria( unb .\)od)baumaterinl - 'oie iBetrieo>3plid)= 
terin 50 Ufo, nlimlid) für ben !Betrieb uub Uuterl)alt ber .\8a~tt 
35 Ufo, unb für ba>3 iBetriebßmateria[ unb beff en Unter~a{t 15 % ; 
'oie übrigen 50 % nnb bel' iBa~neigentümerin unb merf;äd)terin 
Iloauliefem, unb 310ar bel' apvro~imati\.le monaUid)e ~rtrag je= 
Uleifen auf bell ael)nten ~ag be>3 fo{genben IDtouat>3, unb bel' 9left 
nad) erfolgter @ene~migung bel' auf 31. ,oftober abaufd)Iiel3enben 
.\8etrieb>3red)nung. - @;htlaß f~1iter UlUt'be bann aud) 'oie fefbftlin= 
bige 2tnte \.Ion ~rtl) l)er geoaut uno biefe 2inie, in mblinberung 
beß urfprünglid)en ~rojefte>3, Ule{d)e>3 i~re @;imnünbunfl auf ~taf= 
fell)ö~e in ba>3 fu,on erfteUte unb bel' ~i~nauer1inte ctUgefd)loffene 
obere ~ei1ftücl I)orgefel)en l)atte, mit einem 3Uleiten, befonbmn 
@eleife n"d) ber stopfitatton lRigifulm gefül)rt. ::Den .\8etrie6 nuf 
biefer, am 4. Suni 1875 eröffneten ~ttl)er 2tute beforgte 'oie 
~rtl)=9ltgibal)ngefemd)\1ft fduft. ~uf ben 1. Sanunr 1880 Hef ber 
iBetriebß\.Iertrag bel' oeiben @efeUfd)aften für 'oie 6trecfe 6tnffl'l= 
l)öl)e~stulm, I)om 9. SDe3em6er 1871, ab. ::Die ?Bertreter bel' @e= 
feUfd)nften l)atten im S)inbltcl l)ttrnuf @;ntUlürfe für einen stauf= 
l>ertrctg unb e\.lentueU für einen jßad)t\.lertrag \lerein6nrt; bieie 
lUurben jeboef} \.Ion ben ~ftion1iren 'ocr iRigionl)ngefellfd)aft a6l3e~ 

lel)nt. ~uef} neue jßad)tnnter~anb{ungen fü~rten 3unlid)ft 3lt feinem 
lRefultat, 'oa 'oie jßarteien fief} über l>erfd)iebene jßunfte, nament~ 
lid) über 'oie S)öl)e b~>3 jßnd)tainfe>3, nid)t einigen fonnten. 6d)Iiefj= 
lid) I)crjtlinbigten fie fid) bnl)tn, biere ::Diffcrenaen bem fd)Ulciaet'. 
iBunbeßrate aI>3 6d)ieb>3gerid)t au unterbreiten. ::Der .\8unbe>3rat 
entfd)ieb l)infid)tlid) beß jßad)tainfcß tm 6inne be6 ~nfvrud)c~ 
bel' ~rtl):9ltgioal)ngefeUfd)aft, unb tß befUmmte barnad) ~rt. 12 
beß neuen jßad)t'Oertrnge>3, \)Om 3. ~pril 1880: ,,)Son bel' @e~ 
"famtehmal)me aU6 bem ~erfollen:, @e:plicl= unb @üter\.lerfel)r i'tc 
.. ~a9n 6taffell)öf)e=stnfm beaie9t: 

,,'oie iBetrie66:plid)terin 25 %, 
"'oie ?Ber:plief}terill 75 %. 
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I/?Bon bel' bel' )Ser:piid)terin 3ufomuunben ~innal)me \tlirb bel' 
lIapproJ;imetti\.le monatlid)e ~rtrag bem ?BerUlnItung>3tat ber ~rtl)= 
,,9ligibal)n jen.leHen auf ben 15. ~ag be>3 fo{genben »Jeonat>3, unb 
"ber !Reit nad) bel' auf 31. Dftoocr abgefd)Ioffenen iBetrieo>3red)= 
"nUllg au>3beaaf)U./I - Sm übrigen Ulurben bie l.lorftel)enb er= 
Ullil)nten iBeftimmungen be>3 frül)ercn )Sertragc>3 beibel)nlten, mit 
folgenben mblinberungen: ::Die S)aftung 3ufoIge ber eibg. ~ranß~ 
:pott= unb s)"ft:pfnd)tgefe~gebung llmrbe im \.loUen Umfcmge ber 
iBetrieb~:plid)terin aufedegt unb über 'oie mer~liItniffe bel' CStation 
.reulm in ber S)nuptfad)e l.lereinoart, 'oie .\8etrieb>3plid)tertn fei 3ur 
iBenu~ung ber 0tatton \)oUjtiinoig g(eid)beted)tigt mit ber ?Ber~ 

plid)terin; für ben 6tation~bienft Ulerbe gemeinjumeß ~er,onal 

(ein ?Borftanb, jßorticr, 6d)tebbül)nenUl1irtcr unb ,'oie nötigen ~uß= 
~ülrßetrbeiter) angeftellt, beffen .\8c3al){ung jeber @efeUfd)aft je 3ur 
S)lilfte obliege (~trt. 6); bel' Uuterl)alt bel' 6tntion "in Unter:, 
"D6er= unb .\)0d)6au, fOll.lie be>3 IDtatetiaW' erfolge burd) 'oie 
lBer:püd)teril1, bod) l)aue 'oie jßiid)terin if)r f)iefür einen feffen ilif)r. 
ltd)en stoftenoeitrag \)on 500 %r., 3al)lbar auf 31. Dftoocr, 3u 
{eiften (mrt. 7). ::Die ::Dauer biefe>3 neuen ?Bertrageß Ular \,lorge. 
fef)en für 'oie 3eit \.10m 1. Sanuar 1880 bi~ 3um 1. Sanuar 
1888, mit ?Berlängerung um je ein Uleitere>3 .3a~r, fo{ange \.Ion 
feiner jßut'tei eine (nlil)er geregelte) Sh'lnbigung erfolgen Ulürbe 
(~rt. 11). ::Der )Sertrag blieb lutflid)lid) in straft 6t>3 ~nbe 1904; 
nUT ben 1. ~anuar -1905 Ulurbe er \.Ion bel' ~lrtl),iRtgi6al)ngererr= 
fd)nft, roeld)e eine ~rl)öf)ung i9m iBeteiltgullg am @;rtrage ber 
)Sertrag>3ftrecfe ocanfprud)te, gefünbet. ilCad) erfolglofen ?Berf)anb= 
lungen 'ocr jßarteien übet eine ilCeurcgeIung be>3 bi>3l)erigen )Ser. 
trag~tlerl)ä(tltiffe~ unterbreitete nun 'oie :Rigi6af)ngefeUfcf}aft mit 
~tngabe \,lom 15. ::Deöember 1904 bem iBunbc>3rllte 3u S)anben 
bel' iBunbc>3uerfammhmg ba>3 @efud) um ston3effionierung einer 
eigenen 2inte I)on 6tuffeIl)öf)e nad) !Rtgt:stulm unb l)erbanb 'on. 
mit ba>3 meitcre @efud), ber iBunbe~rQt möd)te, in ~nroenbun9 

l>e~ iBunbcß.~ifenbnl)ngefe~eß \,lom Sal)re 1872, 'oie ~rlf)<9ligt~ 
6alfngej eUfd)aft \.Ierl)alten, il)r 'oie s.mtt6enu~ung bel' mQf)nftrecfe 
Staffell)öl)e=!Rigifulm für fo lange nod) geitauen, biß über je= 
neß Ston3effion~gefud} entfd)ieben beaUl. {l)re eigene mnte gebaut 
feilt merbe. WUt ~illgn6e \.10m 24. ::De3ember 1904 :proteftierte 'oie 
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~rt~ ~ 1Rigi&af)ngefellfc9aft gegen bie ~rtellung einer Jton3effion 
etaffelf)öf)e~Jtu[m an bie 1Rigibaf)nge)eUfc9aft, inoem fie fic9 bereit 
erHö'rte, ben ?Betrieb aUf if)rer befief)enben mnie fel6ft au über: 
nef)men, unb gIeic93eitig eine lBorIage über bie @,intic9tung unb 
bie lBer6inbung biefeß ?Betrie6e~ mit bemjenigen ber unteren etrecte 
ber :Jtigibaf)n mac9te. Beruer ftente fie am 6. Beoruar 1905 if)rer: 
feitß ein ston3efjionßgefuc9 tür ~au unb ?Betrieb einer brUten 
merbinbung beß 1Rigt mit bem ~aI, uon 6taffelf)öf)e nac9 .meggi~. 
~m 17. Be6mar 1905 fafjte ber ?Bunbe6rat auf ~ntrag feinei 
~ifenba{,lUbe:partementß folgenben ?Beic9htu: 

"i. :tler iR'igi&af)n ltlirb geftüt?t auf SUrt. 30 SUbf. 1 beß ?Sun: 
IIbe~gefe~eß über ben ~au unb )l)etrieb ber ~ifenbaf)nen uuf bem 
lI@ebiete ber fd)weiöeri)c9en ~ibgelloffel1)d)aft, uom 23. :i)e3ember 
f/1872, geftattet, bie ber ~lrtf),1Rigi~?Baf)n gef)örenbe 6trecfe etaf~ 
/lfelf)öf)edt.ulm mit31tbenu~en, unb eß ift be3ü9Iic9 be~ ßug~uer: 
nfef)rß auf bieier etreefe l.lotläufig Yür baß ~af)r 1905 ber status 
"quo aufrec9t au erf)aIten. 

,,2. :tlie Brage ber ~ntfc9äbigung ift im etreitfaUe burc9 bnß 
f/?Bunbeßgerid)t 3u etle'oigen,lI 

:tliefer ?Befd)htf3 erfolgte in ~rIebigung ber ~inga6en ber beiben 
?Baf)nen betreffenb ben ?Betrieb ber oi~f)erigen q3ac9tlinie ehlffel~ 
~öf)e:jt.u(m, mit lBorbef)aIt beß ber '?sunbeßi;)erfamm(ung aufte~en~ 

ben ~ntfd)eibeß über bie banehen eingereid)ten oeiberfeitigen $ton:: 
oeffionßgefud)e, über bie ftc9 jebod) 'oa~ ~ifen6a9nbe~a1'tement 6e· 
teitß mit ßufc9rirt i;)om 15. ~e6ruat 1905 an ben lBerroaItung~rat 
ber 1Rigi&a~ngeiellfd)aft unter S)inwei~ auf ben nUß if)m ?Bewil. 
ligung notroenbig refuItierenben, bie beiben ?Ba9nunternef)mungen 
fd)ll.Jer fc9äbigenben .R:onfurrenafam:pf tn able9nenbem einne ge~ 
auaert 9\ltte. :tlie ?Begrün'oung 'oeß ?Befd)(uite~ gef)t baf)in: :tla~ 
uon ber SUrtf):tJtigi6a9ngcfeUic9aft l.lorgelegte q3rojeft be~ eeUifb 
6elrieoß ber fraglid)en 2inie würbe gegenüber 'oer 6i~~erigen ?Be: 
triebßroeife eine gema wefentHd)e lBerfd)lec9terung barfteffen un'o 
fönnte ie'oenfall~ für bie 6ai)on 1905 fc90n mange(~ ber nötigen 
~inrid)tungen nod) nid)t l.lerroirflie9t werben; ber ?Bunbe~r\\t a{0 
~ifenbaf)nauffic9tßbe9örbe aoer tönne nic9t 3ugeben, baß aufolge 
ber .reünbigung be~ bi~gerigen q3ad)tuertrageß eine fold)e lBer~ 

fc9(e~terung bel' ~erfe9r~i;)erf)a.ltntHe auf jener mnte eintrete, unb 
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C0 müHe baf)er bel' migiba9n geitattet werben, 19fe Büge uad) 
wie uo1', iebenfaUß wiif)renb beß ,3a9re~ 1905 un'o bis aur ~r~ 
lebigung beß bie gleicge etreefe oetreffenben Jton~effionßgefud)ß, 
hiß nac9 .R:u(m a[~ i9rem uerfe9tßtec9nifc9 nattirlic9en ~nb~)Unfte 
3u füf)ren, wobei 'oie ~ntfd)ö''oigungßfrage im etteitfaUe gemäu 
SUr!. 30 SUoj. 3) bCß ~ifenbaf)nge)e~e~ uom ?Bunbe~gerid)t all 6e~ 
urteilen fein lQerbe. 

B. WCit stlage l.lom 22. ~un 1905 9at bie SUrtlj, migiba9nge• 
feUfd)aft unter ?Berufung auf ben i;)orfte~enben ?Bunbeßrat~befc91uf3 
heim ~unbf~geric9te gegen bie :RigibaljngefeUfc9'* baß ~egeljren 
<tnß 1Rec9t gefet?t: 

1. :tlit' ?BefLagte jei :Pf!ic9ti9 3u erflö'ren, für bett ?Betrie6 1ljrer 
maf)nunterueljmung auf bel' etreefe 6taffe(f)öge~.R:ttlm ber Mlö'ge~ 
tin alß ~igentümerin biefer etreefe für baß ~af)r 1905 eine 
@ntfd)äl:igung 3u bqa9fen. 

2. :tliefe ~nt)d)äbigung ljabe au oefteljen: 
a) in bem tReinertrage, ben bie ?Benagte :pr.o 1905 au~ bem 

metrieb 'ot'r 6trecfe oeaielje; 
b) in einer BlIfd)lag~entfc9iibigung l.lon 18,000 Br., el.1entueU 

nac9 ric9tetlic9cm @rmeffen, für ben @ebrauc9 unb bie SUbmltung 
:pro 1905, bel' (6tutionß:) SUn(agen auf lHigifulm wegen iljreß 
WUßell~ auc9 Yür bie mnie lBitnau,6tuffefljölje. 

3. ?Bei .?Serec9nung beß lReinertrageß (3iff. 2 litt. a) feien, 
\\laß f:peaieU bie ~etrit'Mauß[agen betreffe, bie in ber j{r;lgebe~ 
grünbung nö,f)er au~gefiiljrten @runbfä~e, eUen!uef( mit oen bom 
@eri c9t alß angemefjen erad)teten WCobififationen, al~ anroenb6ar 
au erWiren, unb eß 9abe ba~ @erid)t nad) lYeitjtellung biefer 
@runbfii~e, f06a(b ber 1Rec9nung~a6fd)(ua :pro 1905 erfolgt fei, 
<tuf @runblage einer ~:r:pe1'tife bie ~umme ber :Jteinertragßent; 
jd)iibigung 3u oeftimmen un'o bie ?Beflagte aUt ?Be3alj{ung beß 'oer 
jfliigerin im <Sinne bcß ?Bege9renß sub Biffer 2 aufommenben 
?Bftrage~, 3u3ü9lic9 5 % ßinß uon ben monatlid)en ?Betreffniffen 
jeweilen llon ~nbe be~ IDtonatß an, au uemrteilen. 

,3» ber Jt{agebegrünbullg wirb ba~ angegebene WCaU beß ~nt: 
fc9iibigungßanf:pruc9ß im allgemeinen bamit motiuie1't, bau 9ier 
jebenfaU~ nic9t ein WormalfaU beß SUr!. 30 ~b@ - bie einfad)e 
ID(it6enu~ung einer Binie burc9 eine frembe ?BaljngefeUfc9aft -

AS 34 II - 1908 27 
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vorliege, bau e~ fid) \)ielme~r um bie bel' jWigerin auuerorbent=
Hd)enueife aufge3\Uungene S)ingaoe .i~re~ ~an~en ffied)t~ an ber
fraglid)en !Ba9nlinie, un'o o\Uar an. emen mad)tlgen ~cntumnten~ 
9an'ole. Un~ ~inlid)t{id) bel' I&rmtttelung bel' !Betneo~au~gabenr 
burcb beren ~1l3u9 I>On ben !Bruttoeinna9men bel' 1Reinertrag ber 
fheHigen !Ba~nftrecfe ot'ftimmt \Uerb~~ foU, lutro \)ctla.ngt, .eß leien 
oie \.ßerfonaUö~ne unb oie anbenllelttgen genel'eUen (tm em3elnen 
nutgefü~rten) !Betrieb~foften grun'of/i~(id) nad) ben 5Serl)/iltniffen 
oer ,relägerin, nid)t nad) 'oenjenigen .'oer !Benagt.en, n~3ul~(agen, 
\UeU jene erfteren in beim ~eloftbetrlebe burd) ble SHagerm ~n? 
\Uen'oung fänben. 

C. ~n '19m ffied)t~nnhuort \)om 27. C5evtember 1905 9nt 'oie 
ffiigibat)ngeieUfd)aft beantragt: 

1. ffied)l~oege~ren 2 unb 3 ~cr ,relägertn feien noou\Ueiien. 
2. SDer q3ctd)t3in~ fet in 'ocr smeife 311 beftimmen, ~ni3 }uniid)ft 

nUß ben auf ben !Betrieb bel' <Stl'ecfe C5tatte{~öge~,reulm entraUcnbm 
mruttoeinnn'9men 'oie ~er\Uen'oungen oei'oer @efeUfd)aften für ~en 
!Betrieb biefer 6trecfe gebecft un'o 'oie ~eftan3 unter beibe @~feU; 
fd)aften \)crieilt \Uerbe, in bel' smeife, 'oaf> bel' !BeUngten mm'oe" 
ftenß 'oie S)älfte 'oa))on \)erb(eibc. . ' ~ 

3. SDie !Betril'b~toften bel' \Senagten feten aur 40,000 i)'r. fefh 
3ufe\3en; He 5Sergütung an bie stlügel'ht für b~e 5S.er3i~fun"g be.~ 
smerte~ i9rer ~rn(agen (800,000 ~r.) au 4 /01 10\Ule, fur bte 
I&inlagen in ben I&rneuerung~tonb~ (750 ~r. :per Stm.), feien aur 
33,5UO ljr. feftaufe~en. . • 

~ie ~ntroortbegrün'oung beacid)nl't Ne 5ße~nu:ptung bel' ,re(nge~ 
rin baI; ~e 3Ut' S)ingabe il)reß gan~en 1Red)t~ geö\Uungen \Uerbe, 
nlß' un))erft/in'oHd), 'oa l'9r ja auf bel' ~trecfe 6taffe(~ö~dtu{m 
immer nod) eine befon'oere 2inie au alleinigem !Betriebe our 5Ser~ 
fügung ftc'9c, un~ betont, unter S)imu:iß alt!. 'oie ~~tft:r,ung~g~. 
fd)id)te bel' beiben ~igibal)nen, baU 'oIe. ftretttge 21me uber~nur,t 
nur 3u brm ß\Uecfe gcbaut \Uorben fet, um 'oer. ~ef(agten 3ltltt 

!Betriebe überlafien au \Uel'Oen. SDaß :trall~:portgeld)aft \Ucrbc auf 
biefer mnie tatfiid)1id) unter SJ.nihuirtung beibel' $arteien betrieben: 
SDie ,stlägerin gebe ba~u ben !Bnf)ntör:per unb bie C5tation~an(nge 
auf ~iQifu(nt, 'oie !Bet(agte beiorgt mit if)rem SJ.nateria{ ~nl) q3er. 
lonat ben !Bar,ubetrieb. ~olg(id) feien nUß beu !Bruttoemnal)men 
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aun/id)ft bie bcr beibfeitigen SJ.nit\Uirtung entf:pred)enben m.uß(agen 
un'o, 5Serroe~bungen. 3u becfen; am ~eft, ben man aIß ~einertrag 
beöetd)nen fOl1l:e, fele~ grunbf~~nd} oetbe \.ßarteien anteilßbered}tigt, 
u~b eß. er~ cbeme fe;ue ~ertelrllng nad) S)älften a!ß angemejfen. 
SDte ,reragerm f)abe, lebenta{(~ feit 3nfrafttreten beß 58unbeß;l&ifen~ 
bal)ngefc~e~ \)on 1872, fei~ SJ.nono:po! für ben !Baf)nbetrie& 3\Uifd}en 
C5taffell)ol)e n~b ~urm, \)\elmel)r fei 'oie red)tlid}e lJRöglid}feit bel' 
!Benagte,:, feIb)t 'oIe ,reonöeffiolt einer mnie nad) ~igifu{m 3u er~ 
{~ngen, tn 58etrad)t au 3iel)cn un'o &et !Bemeffung bel' 3ur 58eur~ 
teilung fte~enben I&ntld)Cibigung mit ben ,reonfequfnaen bel' ·I&r~ 
fteUu,ng un'o 'oeß !Betrie~~ einer fold)en mnte au red}nen. ~in~ 
fid}Utd) bel' ~~d}nungßaut)tellung fobunn nimmt bie !Befragte ben 
~t"n'o:pull!t ~~!l' baB grunbfäl${id) il)re eigenen tatf/id)Hd)en .58e::: 
trle&ß\)erl)Q(tml1e 3u @runbe 3u legen feien, nnb bi~futiert unter 
m.nfel)!ul; einer 58ered}nung il)m effetti\)en metrieMfoften für bie 
b~ßl)er~ge ~ad)t(i~ie, 'oie einae(nen q30ften un'o m.nfü~e bel' ,re(äge~ 
r:n, bteß le~l)d) tu bel' ~ei~ung, ban baß ®erid)t \)orerft &loU 
bt: @runb~al$e b~: ~ntfd)abtgultg5bered)nung feit3uftellen l)a&e, 
lUal)ren~ 'oll' !Bc3tfrerung bel' I&ntfd)iibigung nad} 'oieien @runb~ 
fCi~en e\)entuell einem fpCitern 'Serfal)ren ))or3u&el)alten fri. 

D. 3n ~(e:plif unb SDu:p(ff l)a&en oie ilJarteien an tl)ren !Be~ 
gel}ren unb ~ted)tßftanb:punften feftgef)aUen. 

E. ~nlCiBlid) bel' :tagfa~rt ~ur iBe\uei~\)erl)anbrung, \)om 30. 3a~ 
nuar 1906, l)aben 'oie ilJarteien fiel) bal)tn \)erftünbigt, ban 

1. 3ufo(ge bC5 58un'oe5rat56efd)(uife~ tlom 17. ~e&l'uar 1905 
ber bißl)erige 'ßad)t))crtrag in feinem gan3en Umfange, )ltit ~Uß~ 
nal)me bel' q3ad)tentfd)äbigung, illß6efonbere Qud) in 'oem burd) 
m:rt. 12 m.bf. 2 geregelten ßal}!ungßmo'ouß - ))orbel)äUIid) bel' 
U:l'age bC5 f3~nfen6egi~nß - :pro 1905 nod) gelten unb bie ffrei::: 
Hge I&ntfd)a~tgung aur @runblage beßfel&en feftgefe~t roer'oen foll' 

2. biefe I&ntfd}äbtgung im 1J0rliegen'oen 5Serfal)ren 3tffermäui~ 
&eftimmt \Uerben fou. 

F. 58eroeiß ift oerül)rt \Uor'oen bur~ bie ))on ben q3arteien ))or::: 
gelegten Urfun'oen, fo\Uie 'ourd} ~r:pertife, \)erbunben mit einem 
m.ugenfd)ein. 

SDaß bon 'oen ~:r:perten, ,3. 58ün3{i, !Befriebßbireftor bel' m.:pven :: 
adler 58al)n, in ~erißau, R ,reürfteiner, ,3ngenieur, in <St. @allen, 
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unb @. ,3äcfU, :;Oirettor ber ~:pen3eUer EltraBenba~n, in ~eufen, 
erftQttete erfte @utild)ten, i)om :;Oe3ember 1906, tft nild) betilU" 
Herter iBered)nung ber @rtrageuer~ältniiie bel' in iRebe fte~enben 
2inte, (tn S)anb 'ocr ben @)::perten i)orgeIegten ~tilgen au fo(genbem 
Eld)Iuffe gelnngt: 

lI@e foU bel' @igentümerin ber ®trecfe 6tilffel~ölje:lRigitu(m 

"menigftenß fo \)iel ~ufnUen, mie menn fie 'oie 2inie ferort betrei" 
"ben mürbe, mobei nud) ber q3äd)terin i~re ?Betriebeilußlngen ge::: 
"becft finb. :;Oie q3äd)terin ljnt t~ren @e\uinn burd) 'oie entf:pre::: 
"d)enbe tyrequena i~rer eigenen 2inie. ~ür t-ilß .3n~r 1905 mnd)en 
,,'oie ?Bruttoeinnil~men bel' ~nd)tftrecfe 131,361 ~r. 62 ~tß. nu~. 
,,:;Oie l)eutigen ?Betriebefoften bel' ?Betrngten betrngen airfn 25,000 ~r. 
,,~ie stlägerin mürbe ungefäl)r iluf 'oie gleid)en ?Betriebßfoften 
"fonunen. @6 mad)t biee airfil 19 010 bel' ?Bruttoeinunf)men ilU~. 
,,?menu mir illio \)on ben ~mttoeinnil~men bel' I.j3nd)tftrecfe 80 % 
11 = 100,089 ~r. 30 ~tß. ber @igentümerin, unb 20 Ofo = 
1/26,272 ~r. 32 ~ts. ber ~äcf)terin au teilen, fo bürfte oben ge: 
"nannter \Sebingung entf:prod)en fein. Eliufeu 'oie @iUltilf)men ber 
"lßild)tftrecfe mcfentlid), fo merben 'oie ?Betriebsilu~gnben nid)t 
/lim gldd)en lJRaf3e finten, fo bai3 bei )Sruttoeinnql)men unter 
,,100,000 ~r. ber @igenlümerin 75 il/o unb bel' lßäd)terin 25 Ofo 
,,3ufallen bürften. @ß läilt bieß i)ermuten, baB fd)on im .3al)te 
,,18tlO, bei ber ~eftfe~ung bel' m:nteUe ber beiben )Sqf)nen, bem 
"i)on un~ f)eute \)orgefc(llagenen ®runbfa~e lRed)nung getragen 
"luurbe. 1I 

Bur Über:prüfung biefeß ®u1ad)tenß tft iluf ~ntrng ber ?Be: 
nagten, 'oie ta~feI6e in feiner ®runol(lge fmmftanbet ~at, eine 
Dbere;r:pertife nngeorbnet morDen. ~ie Dbere:r:perten, Sngenieur 
Iß. ,manuel, ge\uef. :Direttor ber (5~)S, in 2aufunne, 2. W~üriet, 
@eneralfefretiir ber El?B)S, in )Sem, unb ,3ngenieur ?m. ?minnet, 
~irettor ber q3t(ntu~buf)n, in m:l:pnad)ftab, ~aben in if)tem ?Be
funbe \)om Dftober 1907, mit @rgänallng i)om %ebruar 1908, 
(tbmeid)enb tlon ben erften @)::perten, a1ß leitenben @runbfa~ iluf· 
geiteUt: 

1/ ~uß ben ?Brutto.?Betrieoßeinna9men ber ®trecfe 6taffdf)öf)e" 
"stulm finb öu becfen: 

I/a) :;Oie effeftitlen ?Betriebß<tußgC1ben. 
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/lb) 7ter auf 'oie (5trecfe StaffeUjöge.$tulm entTaU"enbe 'linteil 
/lnn ben m:ußgaben für 'oie ®emeinfd)affßftatton lRigifutm. 

/l c) :;Oie ~er3infung be!ll für 'oie fragfid)e 6trecfe (?Bq~UC1nlnge 
"unb lRoUmaleriaI) aufgeltlenbeten statlitalß (Iltnlngefa:pital~) num 
"gebrliud)lid)en Bin6fufi. 

I/~er berbfeibenbe ::Reft ftent, menn er tloj"itib tft, ben lReiner: 
"trag (@eminn), menn er negati\) ift, baß ~efiait (~ertuft) ber 
lI~af)ltfttecfe bar unb tfl in einem feitaufe~enben ~er~ältniß ami" 
I/f~en ;cr @igentümerin unb bel' betrieMfüf)renben ®efeUfd)nft au 
IIletlen. 

:;Oer borfte~enben 1ß0ftenaufali~lung ift laut @rgiinaungßgut::: 
Q~ten nod) beiauftlgen: 

d) mie ~ermenbung rür 'oie s.!lmortifation ber fragHd)en )Saf)n; 
ftrecfe. 

~anad) ~n6en 'oie Oliere)::perten für baß ?Betrieoßju9r 1905 au
nlid)ft, unter. teilroeifer )Senu~ung ber ?Bered)nung ber erften @):" 
:perten (fomett \)on ben \.ßarteten nid)t angefod)ten), einen mein. 
el'trag ber fraglichen Eltrecfe \)on 38,525 ~r. ermittelt unb beffen 
:teilung unter bie q3arteien nad) S)ä!ften i)orgef~(agen, unb io~ 
bann ben be: . Jtlägerin illß @ntfd)äbigung aufommenben sta:pital" 
li:trag ~uf tnßgefnmt t\tl,488 ~r. beftimmt, unter m:nerfennung 
elUee Bmßanf:prud)6 i)on 5 % fett bem 1. ,3C1nuar 1906 für bie 
baU1a[ß nod) nid)t ge(eifteten Iltb3af){ungen. 

~ie @tn3elfeftfteUungen ber @r:perten finb, fomeit i)on ?Belang, 
aus ben nad)fte~enben (§;rmligungrn erfid)tlid). 

~ilß ?Bunbeßgeri~t aie~t in @rwägung ; 
1. ~er \)or(iegenbe :Jfect:,tßjtreit f)at 3um @egenftunbe baß lJRa% 

ber @ntfd)äbigung, me(d)e bie ?Beflagte ber stlägerin für bie )Se~ 
nu~ung 'ocr im @igentum ber stlägerin ftef)enben ?Baf)nftrecfe 
Eltaffelf)öf)e:1Rigifulm filmt ben 6tationeanlagen auf iRigifulm 
:pro 1~05 au (eiiten ~at. ~ie stom:peten3 beß ?Bunbeßgerid)tß ~ur 
~eurtetlung biefeß 6treiteß ift auf ®runb beß ~trt. 30 \!tbi. 3 
@b® (I!{rt. 50 Biff. 3 O®) geAeben, ba ber bae fheilige iRed)tß~ 
tlerf)liUniß ber \.ßarteien fd)affenbe, unqngefod)ten gebliebene )Sun
beßratßbefd)luB i)om 17. ~ebruar 1905 in Iltnwenbung bee ~{rt. 30 
@b@ ertaifen morben ift. 

2. :;Ourd) ben ?Bunbe!llrntsliefd){u% bom 17. ~ebru(tr 1905 tft 
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oie stlägerin aur ~ulbung be~ ~etriebe~ bel' ~efIagten auf ber 
t~r 3u eigenem ~etril'6e fon3effionietien, bon i~r a(s ~ortfet\ung 
bes JSa~ntraces bel' ~ef(agten erftellten unb in i~rem (§;igentum 
fte~enben 2inie bel' 6trecfe ®tnffeIl)ö~e;1Ri!1tfu(m, fomie 3U1: @e~ 
mii!;run{l bel' IJJCitbenu~ung il)rer JSal)nl)ofnnlagen auf 1Rigifulm 
für bieien JSal)noetrie6 bel' ~ef{agten ber~nlten, unb ift bel' ~e~ 
fragten umgefel)rt bai3 i)leef)t aur JSenu\)ung bel' il)r ntef)t gl'~ören: 
ben mnie Staffel~öl)e~stu(m unb bel' JSal)nl)ofanlngen nuf 1Rigb 
fulm für il)ren ~nl)nvetrie6 eingeräumt morben. 'iDnburef) jinb bie 
lßnrteien in eine vis~er - nnef) 1l)ren uon einanbcr buref)nus 
unn6~ängigen ston3e)fionen - nief)t vejtel)enJ:!e gegenfeitige 3roangi3: 
beaiel)ung berfe~t morben. ~nef) IJJCaugabe bei3 IUrt. 30 9.{bf. 3 
(§;b@ nun ift bel' strägerin für bie JSenu~ung i~rei3 (§;igentumß 
buref) bie ~eflagte "angemeffene (§;ntfef)llbigung" au reiften unb 
biefe im gegebenen lBerfal)ren 3U oeftimmen. ~abei mUß bora& 
bie reef)tIief)e lJ(atur bel' fraglief)en JSeaiel)ung flnrgefteUt mereen. 
~ie .R:liigerin bertrftt ben 6tanb:punft, baa bie Übertragung eineß 
l)on i~r ltlol)fermor&enen 1Reef)tes auf bie JSenagte in lYrage 
ftel)e, beffen 5illert il)r bie JSetlagte l)oll au entfef)iibigen l)a&e. Sie 
l)iilt banaef) bie lReef)tsgrunbfiit\e bel' 3mnngßenteignung für nn~ 
menbbar, unb nuef) bie eriten ~perten &aben, tro~bem fie bon 
einem" lßaef)t" :\lerl)iihniß f:preef)en, gemii§ 1l)rer ®ef)luf3fofgerung, 
~n& be_r ~liigerin als Strecfeneigentümerin menigftenß fObiel ~u~ 
raUen mufle, als fie beim Se!&ftbetrieb bel' ®trecfe et~alten mürbe 
fief) bon jener lReef)t~auffaffung leiten laffen. :t)emgegenübe; 
nimmt bie JSeflagte, mit Buftimmung bel' Dbererperten, ein buref) 
bie 6unbeßrlltIief)e lBerfügung eramungeneß @efeafef)aftßber~iiUnw 
her lßnrteien an, bns nIß fold}e~ nad} ben lJhgeIn beß gemöl)nlief)en 
@efeUfef)nftßreef)ts 3tl oeurfeifen f eL :t)er med)t~itanb:punft ber 
J'Wigerin nun ermeift fief) als unt;altbar. ~as bel' JSeffngten ein~ 
geräumte 1Reef)t bes JSetriebes bel' fraglief)en ~Ill)nlinie oebhtgt 
nief)t, mie bie ftlägerin oet;au:ptet, bie S)inglloe it;re~ "gangen 
ffieef)W' an ber mnte j benn biefe~, ba!ll :priuatreef)tlief)e (§;igentum 
an bel' 2inienanlnge, mirb il)r ia nief)t ent30gen, fonbern bel)iilt 
reine bolle ~ebeutung unb ®irffnmfeit für ben lReef)t~berfel)r, 
tn!llbefonbere nud) für ben lYaU beß 1RücUaufß. ~ie (§;i!lemümerln 
mirb buref) ben bel' ~efIngten geitaiteten ~etrteo IebigIief) cberl)inbert, 
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tt;r (§;igentum fonaeffiollßgemää 3üm eigenen JSnl)nbetrieb 3u \)er~ 
wenben. :t)llbei liegt nud) nief)t eine Übertmgung bel' JSetriebß~ 
bered)tigung bel' st{iigerin nuf 'oie ~ef(ngte, loni:>ern btetmel)r 'oie 
fetbftiinbige lBedei~unfl einer eigenen JSettie&sbereef)tigung nn biefe 
le\1tere uor, meIef)e aUerbingß 'oie JSetrieo!llaui3üoung bel' stliigerin 
tlltliief)iief) nU!llfef)Hef3t. Übrigen~ ift traglief), ob ba~ aus bel' Jron~ 
aeHion f(ienenbe JSetrie&ßred)t bel' st(iigerin a(!ll ein lUol)lermorbeneß 
lßril.latreef)t, im Sinne einer aus i~relU (§;igentum am JSn'f)nförper 
fid) ergebenben JSefugniß, betrllef)tet merben bürfe, beren Üvertra~ 
iJung an einen :t)ritten al~ eine oer ,,($:nteignung" fiil)ige I bing: 
Iief)e JSefef)rllnfung be~ (§;igentumi3reef)t~ au quafifi3iercn ltliire. 
:t)aß ißunbeSgcrief)t l)at benn auef) bereits mieber~oIt feftgeftellt, 
ba~ unter ber in ~rt. 30 ~{bf. 3 (§;o@ borgefe!;enen "angemeffenen 
€ntfef)iibigung" nief)t eine eJ::provriationßteef)tlicf}e boUe (§;ntfd)iibi~ 

gung füt ben (§;tmerb einei3 binglief)en 1Reef)tß nn frember Saef)e, 
1011bem einfaef) ba!ll bel' 3nnnfvruef)na~me be~ fremben JSal)n~ 
tigel1tums nnef) oen jemeilen gegebenen lBer'f)ä.Uniffen bUligermetfe 
ent;:prcef)enbe (§;nlgeft ~u l.)erftef)en jei, mobei jebenfalIß berjenigc 
JSetrag au feiften lei, bel' bei freier stonfurrena für 'oie 3nanipruef)~ 
nal)me uoraui3fief)tlid) geforoert mürbe (\)gl. ~~ 19 iHr. 118 
S. 751/752; 25. Il IJ(r. 90 ~rm. 7 S. 756). 5illenn aber bie 
reef)tlief)e JSeatel)ung 3ltlifef)en ben &etet1igten JSn~nutlterne~mungen 
in ben frü!;eren tyällen ars "Ouafi'lßaef)t" beaeief)net morben tft, 
fo trifft biefe Oualififation bor(iegenb nief)t bÖ mg au, inbem ~ier, 
wie bie ftriigetin mit lJteef)t geHeub maef)t, nief)t ein ~orma(faU 
bes IUrt. 30 (§;b@ in lYrnge fter,t. :t)aburef), ban biefe JSeftimmung 
bie JSn'f)nunternel)mungen 3um gegenfeitigen "teef)nifef)en uno JSe~ 
ttieb~:lUnfd)IußII ber:pfHef)tet, ge1l)ä~rt ite birert MOB einer neuen 
JSa'f)nunternel)mung baß meef)t, 'Oon einer bereitß vefte~enben ~Ill)n
unternel)mung bie @emii~rung beß 3utrittß 3u einem if)rer JSa~n~ 
~öfe, b. ~. bel' IJJCitbenu\1ung biefei3 JSal)nl)ofeß ne&ft bel' für bie 
(§;inmünbung in benlclbtn erforberlicf}en 3ufal)rti3ftrecfe, au l)er~ 
langen (\)gl. ~{6 25 II Wr. 90 (§;rlU. 4 S. 752). Sie umfnnt 
nlfo il)rem ®ortlaute nnef) nur ?Ber~ll(tnifie, in benen 'oie beteiHgten 
JSaf)nunternel)mungen an fief) berfef)iebene ~ranß:pottamecfe I)er
folgen, bie lebigHd) ben einen äuf3erlief)en JSerüf)rungs:punft be~ 
jJegenfeitigen, ):Iuref) einen gemeinfam benu~ten JSa~nl)of bermittelten 
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~ralW.portanfd}(uffc~ ~aoen. ~orliegenb bagegen ~anbeIt e~ fid}, 
roent9ften~ in ber ~auptfad}e - roa~ 'oie ftreitige m(\9m.wtbinbung~: 
linie Staffel9ö~c::ltigifulm aI~ fold}e oettifft - um ben oeiben 
j}3iU'tcien gerneinfamen Bll.lecf be~ ~tan~pottgefd}art~bctrieb~ nut 
jener \linie. Unb aroar finb 'oie ~arteien für 'oie @rreidjung biefc~ 
Broecfe~ aufofge ber ounbc~tltt!id}en merfügung l>om 17. ~ebruar 
1905, entfpreel}enb ber bi~gerigen l>crtragIid}en ~minbarung, \luf 
ein ,.8ufammenroirfen in bem Stnne angerotefen, ban 'oie j'Wigerin 
bn~ i~r ge9örenbe ma9ntrace aur merfügung au ftrUen, unb 'oie
mefl\lgte auf biefem ~rnce mit i9tem iRl.lUmaterial unb mettieM: 
.perfonal ben in merbinbung mit bemjenigen i9rer eigenen, unten 
ltegenben ma9nftrecfe mt~nau:Staffel9öge ein9citlid} organifierten 
metrieb burd}3ufü~ren 9a1. :nan\ld} ift benn ba~ merQäUni~ ber 
beiben UmemcQmungen, entf.pred}enb 'ocr &uffaffung ber meflagten 
unb bel' Oom;r~crtcn, rid}tiger al~ Bro(mg~gemeinfd}aft öu be: 
acid}nen. @~ befte9t 3roifd)cn ben ~arteien eine in biefer &rt bei 
einem .pad)tiiQnHd)en mer9ltltni~ niet)t l>or9anbene ,3ntereffenl>erbin~ 
bung, roeld)e, hlie bie Dbm;r~erten autreffenb au~fÜ9ren, auf 
Broang gegenüber beiben ~etlen beru9t, inbem nid)ti nur nie 
Jtliigerin gegen i9ren m5iUen 3l1t ~ingabe i~rer 2inie fÜt' ben 
met rieb bel' meflagten l>er9alten, fonbern \lud), bie mefIagte mit 
i~rcm metrieb, unter merl'fUet)hmg aur ~ortfe~ung beffelben in 
ber bis~erigen ?!Beiie, auf biefe \lüde l>crroiefen roirb, roäljrenb 
fie nad) bcr beftegenbm @efe~gebung roenigftell~ bie red)tlid)e 
~öglid}teit bcr Stonaeffionierung einer eigenen 2inie ~at, um 'oie 
fie aud} tatfiid)lid) eingefommen ift. :niefe Broang~gerneinfd)aft 
beaieljt fid} jebod) nur auf 'oie ma9nftrecfe Staffell,!ölje.Jtulm unb 
erforbert fcineß)l.leg~, hlie 'oie StHigerin euentueU l>edangt, 'oie 
@inbcaieljung ber ganaen aufcunrnenljiingenben mnte mi~nau:ffi:igi: 
fulm, ba bel' metrieb auf bel' untern ®trecfe mi~nau~6taffel9öge 
nael} ~eftfteaung bel' Obm;r:perten aud) 09ne ben &nfd}luf3 nac9 
iRigiMm mögIid) hliire unb banad) jebenfaU~ feine nothlenbige 
~b9iingigteit biefer ®trecfe l>om metriebe her hlidHd)en @emein~ 
fd)aftslinic angenommen hlcrben tann. 

3. ~ad} bem gefagten ljat bie meftimmung ber "angemeffenen 
~ntfd)libigung'J bel' JtlCigerin nad) ben @runbfä~en be~ @efef1fd)aft~: 
t'ed}te~ 3U erfolgen. :nabei ift l>om mrutto.@rtrag ber gemein. 
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famen Unterne9rnung - bel' meforgung bes @ifenba9ntran~l'ort. 
gefd)äfte§ l>on Staffel9ßge nad) :Rigifulm - au~augegen. ~imlUs 
finb in eritet mnie 'oie notrocnbigen effeftil>en &ufrocnbungen 'ocr 
~arteien für 'oie @emeinfd)aft a" l>ergüten, untl ein allfälliger 
Üoerid)u% (ffi:einertr\lg) ift nad) merljiiltni~ be~ beiberfeitigen .sn=" 
tereife~ bel' ~arteien an ber @emeinfd)aft au l>erteilen, foban alfo 
bie Jtlligerin nid)t auf ben ganöl'lt iReinertrag, fl.lnbern nur auf 
bie Hjrer ,3ntereffenbeteiligung, neben berjenigen ber iSeflagten, 
entfpred)enbe Duo te beG iReinertrage~ &nil'rud) 9at. :niefer ~uf. 
Taffung entf:pricf)t bie ffi:ed)nung~grunblage bel' Ooere;rperien, 
roonad) \)I.ln ben ~t'Utto.metrieo5einna9men bel' fragltd)en ~inie-
3unäd)ft 'oie aiffermäj3tg ausge'orücften 2eiftungen beiber ~atteien 
aur &rmögHd)ung be~ metrieb§ ber mnie -mit &tnfd)luf3 bel' für 
fie (neben 'oer bfrerten ~rtl)edlinie) benu~ten @nbftation iRigifulm 
- tn \Ubaug 3lt bringen finb unb bel' &ftil,)überfd)uf3 als iRein~ 
ertra!J ben 'l3arteien in \l.leiter9in öu beftimmen'oem mer9ältni~ 
aufl.lmmen foU. ?!Ba~ bieren (e~teren j}3unft betrifft, fd)lugen 'oie 
D6ere.rl'erten 'oie 9lt1ftige ~eilung beß tneinertrage~ l>or, tnbem 
fie au~ 'ocr gleid}artigen Bhlang~Iage ber 6eiben ~arteien auf 'oie 
@leid)ll.lertigfeit il)re~ 3ntereffes an ber eqhlungenen @emeinfd)aft 
fd}lieuen, jebod) (im Q:r!län3ung~berid)t) augeben, ba% miUigfeits: 
rücfjid)ten l>ieUeid)t eine el)er ftüdere @eroinnocteUigung bel' 
Jtlligerin au begrünben l>ermöd)ten. :niefer milligteit~erll.liigung 
nun ift in ?!Biirbigung bel' gefamten merljäftniffe ffi:eel}nung au 
tragen. ~atfiid)nd) erfd)eint niimLid) bie melaftung bel' J'tlägerin 
3ufo{ge bel' Bronng5gemeinfd)aft al~ gröf3er, al~ bfejenige ber iSe~ 
flagten, inbem biefe le~tere nu~ bel' @emeinfd)aft ben inbiretten 
morteil öic9t, bau il)r burd}get)enber metrieb nnd) iRigifulm 1ljre 
eigene ma9nftrecfe mi~nau, StaffelQö'lje günftig beeinffufjt, inbern 
er au beren ~requena iebenfall~ in gehliffem IDCafle beiträgt. ~s 
f~tid)t benn \lud} bel' Urnftanb, bnn bie ~et(agte nad) bel' bi~: 
'Qerigen l>ertragliel}en be3hl. l>on iljr nfd)t gefünbigten fd)iebG~ 
gerid)tIid)en iRegelung be~ ftreitigen merljiiltniffe~ ~er Jtliigerin 
fte1~, aUerbing~ auf anberer iRed}nung~grunb{age, ben überhliegenben 
~et{ be~ @rtrage~ ber @erneinfd)aft§finie augeftantlen ljat, bafür, 
ba% bel' :Reinertrag liiffigerIl.leije niet)t l)älftig, fonbern nael} einem 
für bie Stliigerin günftigeren merl,!lilini~ I>erteilt hlerbell barf. :n\l~ 
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IDCaü biefer ~egüuftigung tft uad) freiem G:rmeffeu bal}in 3U oe~ 
ftimmen, baj3 ber jlfägerin 3 Iv unb ber ~ef(agtel1 nur 1/,> beß 
lReinertragei3 3ugefd)ieben mirb. 

4. G:rübrigt fomit nod) bie G:rmittelung her S)öl}e ber her 
jl{ägerin :pro 1905 gebül}ren't-en G:ntfd)äbigung, 10 l}anbeU eß fid) 
habet in her S)au:ptfad}e um bie ~e\lntmortung !.lon ~ragen ted}, 
uifd)er uub red)nerifd)er iHatur, be3u9lid) weld)er ber lRid)tcr hen 
G:rpcrten überall ba, wo if)re ~eftftellungeu uld)t ocauftanbet finb, 
ol}ne weiteri3 3U folgen unb im übrigen in freier ?liürbigllng ber. 
fad)!.lerftännigcn ~rörterllngrn 3U eutfd)eiben l}at. :nabei fiub bie 
@emeinfd)afti3jtrecfe ~taffell}öf)e,jlulm unb bie ~(1)ul)ofanfagen auf 
lRigifulm außeinanbequl}alten. 

a) ~al}nftrfcfe ~taffell)öl)edtu{m: 
:nie ~rutto,G:innal)mcn berfeIben finb !.lon ben G:r:peden uube~ 

jtritten auf 131,361 ~r. 62 ~ti3. beftimmt morben. S)ier!.lon 
tommen in ~&3u9: 

aa) 'oie effdtiben ~etrieoi3außgaoen. 1::iefe flnh in ad)t einöelnen 
~often (oett. : 1. iBrcnumateria{ien, 2. ®d}miermatcriaHeu, 
3. Unterl}alt unb G:rneuerung bei3 lRJ.'llmateriaIß, 4. ~{ußgaoeu 
für 20fomotin; unb 3ugi3perfollal, 5. ~al)naufftd)ti3bienft unb 
Unterl}alt ber iBal}n, 6. ~tationi3:perfollal ber ®emetnfd)afti3ftrecfe, 
7. ~nteU an UnfaIItlerfid)erungß~ unb \ßenfioni3f(lffafoften, 8 .. Ron~ 
3effioni3geouf)ren) non ben Dberer:perten auf 3ufammm runb 
27,000 ljr. oered)net worben~ ?non biefen \ßoften fft l)eute feitenß 
ber iBetlagten nod) a.ngefod)ten berjenige 'ocr ~ußgaben für bai3 
20fomotitl, unb 3ugß:perfonal tlon 6400 ~r. SDie ~etIagte l}atte 
benfelben in ll}rer lRed)li3antroort a.uf 13,340 ljr. befthnmt, unter 
3ugrunbeIegung il)rer mal}rfd)einlid)en 113erfolla{auß{agcll für bie 
ganae iBetriebi3linie ?ni~nau,lRigifulm unb -iBered)nung ber l)iebon, 
im ?nerl)äUniß ber 3ugi3fUometer, auf bie ~trecle ®taffell)öl)e~ 
Sturm entfaUenben Quote. ~eibc G:r:pertentommiHionen l)aben iebod) 
biefe ~ered)nungßart aJ.ß fad}lid) \lerfel)lt lleaeid)net unb \tn il)rcr 
<stelle IlbgefteUt auf bie effeftitlc IDCel)raui3gaoe, meld)e ber !Be~ 
fragten barauß erruad)fe, bafl fie il)r 113erfonaI biß 3ur G:nbftation 
stulm, ftalt nur bii3 ~taffdl}öl)e, nerroeuben müHe. SDie iBenagte 
l)äU bemgegenüber an i9m ßugßfi(ometer~iBered)nun9 feft, tnbem 
fie geHenb mad)t, baß bie StI1igerin feHlft biefe -iBmd)nungi3art 
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(\~gemenb~t l)a6e unb fomit l)terüber eine ?nerftänbigung ber 113ar= 
teten \lorltege. ~mein biefer ~uffaffung tann nid)t beige:pfLid)tet 
werben; benn 'oie Jtlägerin fönnte bei i9rer ~ered)nung eineß 
einaelnen ~ui3gaoepoftenß in biefer ?lieife nur oel)aftet merben 
Wenn il)re @runbfä~e ber ~ußgabenoered,mung im aIIgemeinen an; 
genommen roor~en ltlären; ba oiei3 jebod) nad) bem G:r:pertengut~ 
(td)ten nid)t ber ~Q({ ift, mua aud) in bielem ein3elnen 113unfte auf 
bie ~oieft~\le ?IDürbigung ber ?nerl}äUniffe burd) bie ~ad)!.lerftänbigen, 
fveatell bte Dberer:perten, aogefteUt merben. ~erner läuft bie uon 
ben G:r:perten burd)gefül}rte iBered)nung ber metrieoeaußgaoen 
9ru~bf.1i~lid) . aud) 3umiber bem ~ege1)ren ber Stfägerin, ei3 feien 
bauet tf)re eigenen iBetriebß\lerl)äUniffe (ber mnfe ~rtf)~lRiflifu[m) 
3u ®runbe au. legen; iliefei3 ~egel)ren erfd)eint jebod) aIß gegen~ 
ftanbßloi3 angelid)tß 'ocr übminftimmenben ~eft,iellung ber ~r:per~ 
t:u, ba% b~e Jtlägerin bie fraglid)e <Strccfe nid}t bUliger betreiOen 
lonnte, ~(~ ~.ad) ben Mn if)llen berftctfid)tigten .Roften anfii~en. 

.bb) bte ~etltultg ber Jtlägerill für ben Unterl)aIt ber ~al}nftrede. 
5[ltefe fommt aum ~ußbrucf in i9rer tlorfd)rift~gemäaen, auf biefe 
®trecle entfa~enben G:inlage in ben G:rneuerung~fotlbi3, we(d)e 'oie 
Dberer:perten tm G:rgän3ung~gutad)ten unaugefod)ten auf 1182 ljr. 
.bered)net 1)aoen. 

ce) ?neqinfung bei3 ~nfagefa:pitaf~ für ben Unteroau unb bai3 
~RollmateriaL Sie 1)(lt au erfo(gen 3um unoejtrittenen 3ini3fut; 
uon 4 1/ 2 %. 

a) Unteroau: :nie G:r:perteu l)(loen abgeiteUt auf ben im iBau~ 
fonto bel' jlliigerin ber6ud)ten ?liert ber ~trecfe tlon 1,367,000 ~t. 
unb banad) ben 3in~oetrag auf 61,515 ~r. bered)net. S)iergegen 
l}at bie ~ftragte eingemenbet, baß jener G:illtrag nid}t 'oie roirffid)en 
~~fa~efoften .. ber ~inie, fOllbern il}re meientlid) f)öl)ere -iBeroertung 
oet t1)rem Uoergang l,)on ben ?Bal}ngrünbem auf bie Jtlägerin, 
bllrftellte, afio aud) nod) @runbergemtnne umfaHe, bie i1)r, ber 
iBef(agten, nid)t oe{aftet roerben bürften. :niefer tatfäd)lid) 3u~ 
treffenbe G:inmanb tft jebod) bei3l)alb nid)t 3u l)ören, weil in @e~ 
meinfd)aftß\lerl}äUniffen regelmäf3ig bie ,,~:pvorti3" mit bem ~n::: 
fd)affuug~merle eingefe~t merben. 

ß) ~I{ollmateriar: :neffen ?ner3infung mirb bon ben Dber::: 
er:perten ullangefod)ten mit 2000 ~r. eingeie~t. 
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b) ma~n~ofanlagen auf lJHgifulm. 
~tefe bienen ben beiben getrennt etnmünbenben mettieb~Unim 

bel' \l3arteien: mi~nau"lRtgifu{m unb m:tt9~ !>ligifulm. ~ie Jtoften 
für bie mer3infung be~ m:nlagefa:pital~, bett Unter~aft unb !leu 
metrieb finb ba~er, mie bie Dbere)::perten 3utreffenb au~fii~ren, auf 
l:lte beibett mnien im mer~äHni~ bel' effefti\,)ett ~eani:ptucf)un9 
burd) jebe berfelben 3u \,)erlegen. 'niefe~ mer~ä{tni~ lautet nad) 
unangefocf)tenel' %eftfteUung für 1905: 4 auf m:rt~ au 7 auf 
mi~nau, b. 9. e~ entfaUen auf 4 Büge bel' erftel'en 7 Büge ber
le~teren 2inie. mon bel' bie ganac mnte mi~n(tu~:Rigifu{m bcmacf) 
behtftenben .R:oftenquote fobann ~(tben bte Dbere)::perten ll(lcf) mer;. 
~ü(tni~ bel' <Strectenlünge auf bie @emeinfd)aft~ftrecte <Staffel~ö~e~ 
J{u{m 2/7, nnb auf bie untere <Strecte bel' mef{agten 5/7 \,)erlegt. 
&nblicf) ~a6en jie, e6enfaU~ unangefod)ten, ben mafjge6enben m:n[age~ 
mert be~ lSa~n~ofe:S auf 150,000 %t., beffen mer3iniung 3n 
482 % alio auf 6750 %r., unb bte @efamtfoften für Unter~a{t 
unb lSebienung auf 6000 %r. befttmmt. 

5. ~ie \,)orfte~enbe ~ered)nung ergibt bei ben ~eiftungen ent~ 
f\>recf)enber merlegung i~rer ~often auf bie beiben \l5arteien 
fo{genbe~ lRefuUat: 

a) lSn~nftrede <Staffel~ö~e~.R:nIm: 
lSrutto"&iltml~llten . . • . . . . . . . . ~r. 131,361 62 
~ier'Oon abauaie9enbe m:ufmenbungen, bie au 'Oer" 
güten finb: 

~ffefti'OemetrieM~ 

foften (inUufi\,)e 
~mortifation be~ 
lRoUmatertal~) . 
m:mortifntion ber 

:ter SHägerin: 

mnienan{ilge. . ~r. 1,182-
merainfung bel' 2t~ 
ntenanlage. . • fI 61,515-
meratnfung be~ 
iRoUmateriaIß • 
lSeitrag bel' @e::: 
mein! d)aftß fiteete 

~et !BeUagten : 

~r. 27,000-

" 
2,000-

-----
Übertrag ~r. 62,697 - ~r. 29,000 - ;;Yr. 131,361 62 
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Übertrag ~r. 62,697 - ~r. 29,000 - ~r. 131,161 62 
6taffen)ö~e~lRigi~ 

'tu[m an bie lSa~n" 
;~ofan[agen nuf 
fJUgifu{m (gemäß 
iRed)nung sub 
litt. bunten) . " 2,320 -
~I>tal ber ~uf~ -----
wenbungen . . %r. 65,017 + ~r. 29,000 = ~r. 94,017-
sn' . i1~etngemtnn . . . . . . . . . . . . . • ~r. 37,344 62 
1I.101)0n gemäß &rmägung 3 aufommen: 
bel' Jtlägerin ~r. 28,008 47 
bel' mef(agten" 9,336 15 

b) lSa~nl)ofan{agen nuf ~igifu(m: 

mer~infung bel' ~nlngen %r. 6,750-
Unterl)aU unb ~ebienung " 6,000-
~otn{ bel' &ufroenbungen %r. 12,750 -
WObon entfaUen: 
4.fil mit mnb ~r. 4,630 - auf bte mnie m:rt~"lRigifulm, unb 
7fit mit runb " 8,120 - auf bte 2inie mi~nau:lRigifu{m. 

mon ben 8120 ~r. bcr ~inie mi~nau~lRigifulllt belaften: 
'!./7 mit %r. 2,320 - bie @ellteinfd)aft~ftrecte 6taffe1~öl)e~j{ulm 

unb flnb baljer in beren lRecf)nung, mie 
oben gefcf)el)en, bel' Alägerin n{~ &igen~ 
tümetin bel' <sttede aI~ ~ufmenbung gut::: 
3u;cf)reiben. 

5/7 mit ~r. 5,800 - bie 6trecfe mi~nnu"6tnffel~ö~e bel' .?Sell. 
mnd) biefen betben ~ed)nung~auffteUungen nun ljat bie Jtlägerin 

\)On bel' lSeffagten, ar~ ?!3t'3ügerin bel' gcfnmten lSrutto,,&inna~men 
:pro 1905, 3u forbern: 
&rfa~ i~rer m:ufroenbungen . . . . . . . . %r. 65,017 -
m:nteil a!U %ingell)inn . . . . . . . . . . fI 28,008 47 
?!3e{nftung6nntei{ bcr ber lSetlagten ge~ßrenben 
~inie mtl?nau:<Staffel~ö~e für bte WCitbenutmng 
bel' ma~n~ofanlagen auf lRtgitulm " 5,800-
~otaI be~ @ut~aben~ bcr Jtlägerin • • . • • ~r. 98,825 47 
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6. m3aß enbIidl bie lBer3infungßft'age anbetrifft, l)aben bie ()6et~ 
e~:perten bie ßinßbered)nung nad) bem ~ege~ren ber .ltlägerin, 
ltleld)e lBerainfung il)reß ~ntfd)äbigungeanivrud)e unter ~nnal)me 
ber ljiiaigteit ber ~ntfd)äbigungßquoten je auf ~nbe feben IDConat~ 
bedangt, ale für t>ie nltct)triiglid)e ~ntfd)äbigungßberecf)nung un= 
:praftifd) a'bgelel)nt unb bie einl)ettlict)e lBer3infung auf ~nbe be~ 
3al)rcß (1. ;januar 1906) bel' bamalß nod) nid)t be3al)(ten ~e= 
träge l.lorgefct)(llgen. 'ntefem lBerfal)ren tft grunbfii~Iid) bei3u:pffid)ten, 
bod) erfd)etnt eß mit ;Jtücf~d)t auf ben 'biel)erigen l.lertragUd)en 
ßal)lungßmobuß a!ß biUig unb angemeifen, beu ~egtnn beß etn~ 
l)eitlid)en ßinfenlaufß gegenü6er bem lBorid)[age bel' ~,r:perten um 
3wei IDConate, auf ben 1. ilto\)em'ber 1905, l.loraufd)k6en. 

'nemnad) l)at baß ~unbeßgerid)t 

erhnnt: 
~ie .!t(age roirb in bem Umfange gutgel)eiäen, bau bie ~ef(agte 

für bie ~enutung bel' an il)re ei~ene ~al)n(illie lBi~nau::t5tllffe(~ 
l)ßl)e llngefd)lojfcnen ~lll)nftrede <Stafft'll)öl)e::1Rigifulm unb für 
bie IDCit6enu~ung ber ~al)nl)ofan(agen auf 1Rigtfu(rn für baß ;jlll)r 
1905 bel' .ltlägerin ale ~igentümerin bel' beiben ~nlagen eine 
~ntfd)äbigung \)on 98,R25 ,&r. 47 ~tß., llb3ü9lid) bel' 6ereit~ 
geIetjteten ßal)(ungen, ne6ft Bin~ 3u 5 % feit bem 1. iltol>ernber 
1905 für ben barna(~ nod) aUßftel)enben ~etrag, 3u oe3al)(en ~at. 

Z. Schwach- und Starkstrom anlagen . - Installations 

electriques a faible et fort courant. 

50. ~tf~U uom t1. ~uut t90~ in ~ad)en 
§ibotuo/fettrdj4ft, .ltI., gegen Jltt~-~i!li-~4§tt Jl.-fj., ~erl. 

Art. 17 Abs. 4 zm. 1 leg. eil. Die Bestimmung gilt auch fü!' Stark
stromanlagen von Eisenbahnen. Art. i 0 eod. 

A. IDCit .!t Ing e born 12. ~:prU 1907 l)at bie .!tliigerin gegtll 
bit ~eflngte beim ~un~e~gerid)t fo(genbe~ 1Rea)tßOegel)ren geftellt: 

,,~ie iBeflllgte fei fd)uIbig unb 3ll \)erurteUen, bel' .!tlägerht 
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,,1403 ~r. 35 ~tß. au bcanl)len mit ßiu~ 31l 5 % tlOll 1235 ljr. 
,,95 ~tß. \)om 2. ,mui 1908 unb I>on 167 ljr. 40 ~t~. born 
,,12. <September 1906, je biß 3um :tllge bel' ßnl)lung./I 

;jn bel' .!tlngeantwort \)om 5. ;juH 1907 l)nt bie ~Mlagte 
beantragt: 

,,'nie stlllge fei ll'baUlueiieu." 
;jn ber ~e:pm bom 17. t5e:ptember unb ber ~u~m tlOrn 

29. ~o\)ember 1907 l)aoen bie q3arteien (tn il)ren ~ntriigel1 feft~ 

gel)aIten. 
B. 'nie ~efIagte erbaute feinerfeit§ bie ~rtl),~igi'~lll)n auf 

®runb einer fd)\u\)öerifd)en stonaejfion born 23. ,juni 1870, au~ 
bel' 9ier foIgenbe ~eftimmungen l)erl,)orgcl)obcn werben: § 23. ,,'Die 
lI@efeUfd)nft ift I>erpffid)tet, bem ~unbe gegenüber unelltgeltHd): 
"a) bie ~rief'Poft SU beförDern; b) bie ~rftetlunß einer :telegra:pl)en" 
"finte 1itng5 ber ~al)n 3u geftaUen; c) 'bei ~rftellung ber :tele= 
"grapl)enUnie unb bei gri.\j3eren 1Re~nra1Uren an berrelben bie bieß' 
"fäUigen ~r6eiten burclj il)re ?1lngeftelltell Benuifld)tigen, fOu'l ie 
IId) fIeinere 1Revaraturen unb bie Überroacljung ber 'te[egra'Pl)en, 
"linie burd) baß ~al)n:perfonnl Berorgen 3u lnHen, luooei baß 
Ifnötil\e IDCaterial Mn bel' :telegra:p1)eul>erronttung 3U liefern ift 
,,(iBunbeßgef. l.lorn 28. 3uH 1852 ~rt. 9). 'Dir unter c) unb 
"d) l,)cröeid)neten ~erPf1id)tungen fint> bel' ®ejeUfd)aft nur w1il)renb 
"bel' 'Dauer be~ ~al)nbetrieb~ (§ 8) überbunbeu.1/ § 24. ,,'Die 
,,@efelIfd)aft tft berecljtigt, nuf (1)rt' $toiten an bel' :telegra'P1)en= 
,,(eitung aUßfd)Henlict) für t1)ren 'Dienft einen befonbem 'Dral)t 
11 uno für !:lenfdeen nuf ll)ren Stationen :telegrapflena'P:pnrnte mt:: 
"aubringen (tJunbeßgef. l,)orn 28. ;juli 1852, '!l.rt. 5)./1 'nurd) 
.lBunbeßt'll1ß'befct)lüjfe I>orn 20. ;janu"r unb 28. ;juni 1905 Itlurbe 
bel' iBef1agten uUT il)r @efud) bie ~inrid)tung beß eleftrifd)en ~e; 
triebe nuf tt;m mute geftatteL 'Die ~eflagte führte t;ferauf bie 
l)ieau nötigen ~{roeiten au~, woBei ü6er bern @efetie eine t5tnd, 
itrornfeitung angebmd)t rourbe. ~uf bel' ®trede &rtt;::®olbalt tNt 
biefe t5tarfftrornanlage an I>erfd)tebenen <Stellen in .ltoUifion mit 
ben (tUT 5Snt;ngcbiet oefinblid)en :telepl)oll' unb 'tdegra'Pl)enlinien 
!:ler .!tliigerin, lunß ~td)erungßrnai3na1)rnen au ®uuften bel' {e~teren 
<Sd)roacljftrorncm[agen notroenbtg lllacljte. 'nie ®id)erung~rn(li3:: 
n\'tljmen ll.1urben I>On bel' eibgenöf~f d)en :tefegrll:pl)enbireftion im 


