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3ntereffe ber ~id)ernng ber befte~enben @infriebigung, alfo um 
eine uner~ebnd)e @rgän3ung. 

6. :Ilagegen tft rüd~d)tHd) ber beiben unter mr. 47 llufam. 
mengefanten ~often flh 3n~entaranfd)affungen 'oie mmed)nuug 
anf m .. ufonto ~ulänig. meibe ~often be~ie~en fid) ~ugeftanbener~ 
manen nid)t auf m:nfd)affungen Aum @rfa§e abgängiger 3n~ 
tlentarftücfe, fie ~aben aud) nid)t untergeorbnete @rgän3ungen 
beß 3ntlentar6 bmit6 aU6gerüfteter m:nlagen, fon'oern 'oie 
m:ugriiftung neu eingerid)teter mureau~ 3um @egenftanbe. :Ilieg 
gilt nid)t nur für 'eie m:ugruftung ber neu eingerid)teteten @uter· 
e&l'e'oitioni3fUiale ber 3ura.mern·,guaernba~n in mafel, f.on'oern 
nad) 'oer aftenmänig lle1egten :Ilarfteffung 'oer ~entralba~ngefeff. 
fd)aft (lud) fur 'eie m:nid)affung ~on 3n~entargegenftän'oen für 
'oai3 mure au bei3 maf}ningenieuri3 V in m:arau. @g läut fief} 
ba~er nid)t ~erfennen, ban ei3 fid) ~ier um fold)e m:nfd)affungen . 
tlon "metriebßmateria{l' ~anbe!t, Weld)e nad) ~rt. 3 ~bfa§ 1 
bei3 munbe6gefe§eß über baß med)nungi3wefen ber @ifenba~ngefeff. 
fd)aften 'eem maufonto beIaftet werben bürfen. :Ilfe @inwenbung, 
bau ber ~often ffir 'eai3 mal)ningenieurbüreau V in marau 
'Durd) bie 3wifd)en bem munbei3rat'Qe unb 'oer ~entramal)nge~ 
fefficf)aft über bie mereinigung 'eei3 maufcntoi3 ber !e§teru auf 
@nbe 1883 getrcffene mereinbarung aUßgefd)loffen werbe, er~ 
fd)eint ali3 unbegrünbet, ba bie betreffenben @egenftünbe auf 
bem 3nl,)entarfont.o ber ~entralbal)ngereffrd)aft bamalß nod) 
nicf)t figurirten. ~enn enblid) ber munbeßrat~ nod) 'Darauf f}in~ 
weißt, ban bie @ifenbal)ngefefffd)aften nad) ~rt. 656 ~6fa§ 2 
beß .obligati.onenred)tei3 tler~~id)tet waten, ben Umftänben an" 
gemeffene mbfd)rei6ungen tlor~unel)men, waß 'oie ~entralbaf}n~ 
gefefffd)aft nid)t getf}an ~abe, f.o fann l)ierauf im ffragefaffe 
fd)on beul)alb nid)tß anfommeu, weil ber munbeßrat~ tlon ber 
~entralba~ugefellfd)aft bie mCtUa~me ~on mllfd)reibungen nicf)t 
tletlangt unb beim @etid)te fein baf}in~ie!eubeß ~ege~ten ge .. 
ftefft f}at. @~ fann fonad) baf)in gejlefft bleiben, .ob unb in
\1liefern bie @ifenbaf)ngefefffd)aften nad) bet citirten meftimmung. 
be~ :8bHgationenred)teß 3Ut ?8otnilf)me tlcn ~bf d)reibungen an~ 
gel)alten werben fönnen. mUt fC\liel mag llemerft \1letben, ba~ 
iebenfaffß in ber ~nlage beß @rneuerungi3fcnbß unb bet @in. 
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fteffung be~felben auf ber ~affil,)feite ber milan3 tl)atfäd)lid) 
eine mbfd)reibuug liegt. :Ilenn e~ tft ia ge\1li{3 fad)lid) gleid). 
gültig, ob bie mbnu~ung einer tlotf)anbenen mnfage bUtd) ~b· 
büge ~cm ~ettf)e betfeiben in ber mftil,)feite ober burd) @in= 
ftellung beg @rneuetungßfonbß auf ber ~af~\lfeite ber milau3 
betücf~d)tigt unb ~ur :Ilarjleffung gellrad)t whb. 

:Ilemnad) f}at baß munbeßgeticf)t 
erhnnt: 

:Ilem fd)\1leiAerifd)en munbeßratf)e ift fein ~ntrag info\1leit 
bugef~rod)en, a'(i3 bie met\1laUung ber fd}Wei~etifd)en ~entral~ 
baf}ngefefffd)aft tler~~id)tet whb, auß bem in 'oie mfti\len )Jet 
milanA ~ro 31. :Ilebember 1884 eingeftellten maufonto 'oie 
ftteitigen ~ojlen mr. 9, 4, 18, 19, 28, 35, 36 unb 43 im 
@e;ammtbetrage tlon 6679 ffr. 9 ~tß. ~u ftteid}eu; bagegen 
wirb ber fd)\1leiAerifd)e munbeßtat~ in metreff bet ftteitigen 
~often mt. 33, 38 unb 47 a unb b im @elammtbetrage \lon 
8158 ffr. 56 .~tg. mit feinem mntrage abgewieien unb eß Wirb 
mit~in bie @infteffung biefer ~often in ben maufonto ber 
mUan6 ber ~d)weiAerifd)eu <;s;entralba~ngefellfcf)aft ~ro 31. :Ile. 
~ember 1884 alß ~uläffig edliid. 

21. Urtl)eil \)om 12. anäq 1886 in ~ad)en 
munbehatf} gegen aargauifd)e ~übbaf)n. 

A. anit @ingabe \)om 21. 3uH 1885 jlefft ber fd)wei6etifcf)e 
munbeßratf} beim munbeßgetid)te ben mntrag: :Ilan baß :Iliref· 
torium ber ~d)weiAetifd)en <;S;entratbal)n alß ?8erwaltung ber 
aargaulfd)en ~übbal)n ~erl>~id)tet \1lerbe, ben in 'oie milan~ bet 
~ubbaf)nuntetUef}mung ~ro 31. :Ile3embet 1884 geftefften me· 
trag ber im 3a~re 1884 neuetbingß auf ben man tler\1lenbeten 
sta~ttaHen um 3612 ffr. 65 @;t~. AU rebuöiren unb 'oie mesa'Q· 
lung Dieier ~umme auf mettiebßaußgabentecl)nung 3U nel)men. 
:Ilie ~om munbeßratf)e beanjlanbete ~umme fe~t fid) nug fol· 
genben ~often 3ufammen : 
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1. 439 ~\'. 95 ~t~. @ntfd}äbigungen an 'oie Wlitglieber bel' 
iebgenilffiftVen ®d)a§ung~fommiHion (~orten m\'. 1 bel' $BUana) . 

2. 12 ~r. 2 ~t~. füt m:nfauf eine~ Zanba(lfd)nitte~ im 
manne s.;,aufen (~ojlen mr. 2). 

3. 60 ~\'. rih Zo~~ (m:n~) fauf eine~ m3egted)te~ im manne 
~aufen (~often mr. 3). 

4. 1660 ~t. 90 ~t~. für @rfteUung einer ~ementbo~(e lur 
@ntmäfferung be~ steUe\'~ beß m:ufna~m~gebäube~ auf ®tation 
m3o~len (~often mr. 7). 

5. 1439 ~\'. 76 ~t~. für stonfonbitung~atbeiten auf bel' 
ma~njltec'fe lR()t~freu6'3mmenfee (~often mt. 9). 

@in utf~tünglid) ebenfaU~ beanftanbeter ~ojlen \Ion 482 ~r. 
1 0 ~t~. füt 3n\lentargegenftänbe ift burtV merjlänbigung ~mi. 
feben bem munbe~rat~e un'o ber ®d)mei~erifo,e1t ~enttalba~n. 
gefeUio,aft erle'oigt worben. . 

.sn i~rer merne,~mlaffung auf bie @ingalie be~ munbe~rat~eg 
erflärt 'oie @;tVWel3etifo,e ~entraloa~ngefeUro,aft, bau fie bie 
merred)nung auf metrieb ber ~often m\'. 3, 12 ~t. 2 ~t~., fur 
~nfauf eine~ Zanbabfd)nitte~ im $Banne s.;,aufen, mr. 5, 1439 ~r. 
76 ~t~., für stonfolibirung~a\'oeiten auf bel' ma~nfttec'fe lRot~= 
freu3·.smmenfee ilugejle~e unb nut nod) bie ~often mr. 1, 
439 ~r. 95 ~t~. @ntfo,äbigung an bie Wlitglieber ber eibge: 
nilfftfd)en@;o,a§ung~fommiffion, mr. 3, 60 ~\'., für m:nfauf 
eine~ m3egteo,te~ im manne ~aufen unb mt. 4, 1660 ~r. 
90 ~U~., für @rfteUung einer ~ementbo~re IIU1: @ntmäffernng 
bell steUetg 'oe~ m:ufna~m~gebäube~ auf 'oer ®tation m3o~ren 
feftf)alte. C0ie beantragt: ,,@g fei tio,terlid) anlluerfenneu baU 
'oie \10m fo,weiiletifo,en $Bunbe~tatf)e beanftanbetl'U ~ojl;n im 
@efammtbettage \)on 3612 ~r. 63 ~t~., ali3ügno, bel' in biefet 
@ingabe taUen gelaffenen ~often \Ion 12 ~r. 2 ~t~. unb 
1439 ~t. 7 6 ~t~. im teftanillid)en $Betrage \Ion 2160 ~r. 
85 ~t~. mit lRed)t 'oen m:m\len ber milan~ ber aargauiftVen 
®üboaf)n ~ro 1884 beigefügt W.or'oen feien." 

.sn feiner lRe~m anerfannte ber fo,wei~erifd)e munbe~tat~ ba~ 
bom ~often mr. 1 bie meträge \.lon 22 ~r. 50 ~t~. unb 50 ~l' 
natVträgno, geforberte unb be3a~ae stoften betreffenb 'oie mOnAte: 
f)ung ber @~~rovriation für bie erfte ma~nanlage auf maufonto 
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\lemct;net \Verben filmten, 10 bau nur notV jlreiUg Mei6en ben 
~ojlen mr. 1, 367 ~r. 45 ~t~., stojlen einer nao,trägHd}en @~. 
vro~riation im manne ~aufen, fewie ~often 3, 60 ~r. Be. 
3af)He @~~ro~riation~entfo,äbigung unb ~often 4. 

B. ~en jlteitigen ~often Hegen, nao, 'oen ftliereinjlimmenben 
m.or6tingen bei'oer %f)eile, folgen'oe t~atfäd)lio,e merf)ältniffe aU 
®runbe : . 

1. ~often 1 (foweit jlreitig) unb 3: ~uro, mefunb ber eib: 
genöffiftVen @;o,a§unggfommif~on für bie aargauifd)e ®üblia~n 
\10m 28 . .sanuar 1874 wurbe bie ®o,weherifo,e ~entralba~n 
~u @unften bet @rbfo,aft beB 30~ann ~artmann bon ~aufen 
liei bem ,8ugejlänbniffe bef)aftet, JI@rwerbung eine~ ~a~rmeg. 
"ted)te~ für 'oa~ @runbftüc'f mr. 34 (m3äffermutte) in ber @e· 
"meinbe ~aufen, fett ~eu, @m'o un'o 'oie niltf)ige $Bewerbung 
,,3ur m3inter~~eit ülier bie ~auBU1atte 'oer m3ittme ®o,affner 
"biB in 'oie mruggerftraUe. /l ~iefet @ntfo,ei'o erwuo,g gegenüber 
bel' ®d)meiAerifd)en ~entralbaf)nUtib bel' @rlifo,aft s.;,artmann 
in mect;t~fraft; bagegen wurbe betreIbe \)on bem @igent~ümer 
be~ befajleten @runbjlüdeg, ber m3ittme ®tVaffner, an ba3 
munbeBgeritVt ge3.ogen. ~urd) einen 3mifd)en ber m3ittwe 
StVaffner unb bel' ®o,wei3erifo,en ~entralba~n (nitVt ba gegen 
bel' @rbfct;aft s.;,artmann) ergangenen, in ber ~olge \)on ben 
genannten ~arteien anetfannten, Urtf)eH~antrag 'oe~ liun'oegge" 
rid)tlitVen .snfttuftion~rict;terB bom 15. @;e~tember 1874, wurbe 
barauf~in ber m3ittwe ®d)affner gegen eine \)on bel' mauunter. 
ne~mung 'oer aargduifo,elt ®übba~n AU aa~lenbe @ntfd)äbigung 
bon 350 ~r. bie me\'~fHd)tung auferlegt, auf i~rer ~au~matte 
3n @unften beg @tunbftüc'feg mr. 34 beB statajler~raneg ~aufen 
ber aargauifd)en ®übbaf)n über einen ber fü'olitVen ®ten~e be3 
@runbftüc'fe3 entrang laurenben 7 ~uf3 breiten ®treifen 'oie 
~er\litut eineB ~a~rmegreo,te~ für ~eu unb @mb unb 'oie 
niitf)ige $Bemerbung 3ur m3inter33eit legen 3u laffen. ~a 'oie 
@r6en ~artmann, gejlü§t auf ben ®tVa§ung~liefunb bom 
28 • .scmuar 1874 ein au3gebe~nteteg m3egreo,t, af~ butd) ben 
Urt~eilgantrag \10m 15. @;e~tember 1874 eingeräumt mar, lie: 
anfvrutVten, 'oie m3ittwe ref~. 'oie @r6en ®tVaffner bagegen ~ct; 
ber m:uBüliung eine~ meiterge~enben lReo,teB miberf eljten, f.o ent· 
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ftunben Awifd)en ben martefen :!lifferenöen, weld)e fd)lieÜHd) 
baAu fü~den, bau ber fd)weiöerifd)e munbegrat~, auf eine me= 
fd)werbe ber @rben ©artmann ~in, ben mefd)luj3 faute, e~ fei 
tlorerjl bie ganAe Gtreitfrage nod)mal~ ber eibgenliffifd)en 
@id)a~ungßfommif~on fitt bie aargauifd)e Güblia~n AU unter, 
breiten, bamit tlor 1lHfem ein in feiner $tragweite flate~ unb 
fitr aUe met~ei!igten gleid)lautenbeß Urt~ei1 ~ergerteUt \verbe. 
:!lie Gd)ltleiAerifd)e ~entralbaf)n berief baf)et bie eibgenöl~ld)e 
Gd)a§ungßfommiffion tlon meuem ein unb biefe fäUte am 
7. 3uli 1884 ben @ntfd)ei'o: 11 L :!lil~ @runbj'tüc'f mr. 34, 
"stataj'terj>lan ©aufen rur 'oie 1llnlage ber aargauifd)en @iüb
llliaf)n, erf)äft ein ~egred)t für ©eu un'o @mb unb 'oie nötf)ige 
IImeltlerliung Aur ®interßAeit auf einem 2,5 IDleter lireiten 
IIGtreifen ber ©außmatte ber @rben Gd)affner in ©aufen längß 
I,ber fu'olid)en @renAe be~ @runbftüc'fe~ bi~ in bie mrugger~ 
11 f±taÜe. 2. :!lie aUf ber genannten ©augmiltte ber @rbfd)aft 
"Gd)affner in ©aufen läng~ 'oer @iübgtenAe ftef)enben maume 
,/ finb AU entfernen unb etl bÜtfen Iängg bem megbelafteten 
IIGtreifen in ßufunft feine maume näf)er atg 2 IDleter \)om 
IImorbranb beg Gtreifenß gej>~anöt ltlerben. :!lie stronen fold}er 
I,mäume burfen nie in ben ,ßuftraum über ben wegbelafteten 
"Gtreifen f)ineinragen. 3. :!lie @id}ltleiöerifd}e ~entra{baf)n al~ 
"maugefeUfd}aft ber aargauifd)en @iübbaf)n f)at an l;iie @rbfd}aft 
"Gd}affner in ©aufen für bie ~u entfernenben mäume unb bie 
"if)r auferlegte mefd}ränfung beöitgHd) neuer maumj>~anöungen 
11 längg bem wegbe1afteten Gtreifen in if)re ~augmatte 60 1'jt. 
,/3u beAaf)len./i :!liefer @ntfd)eib erltlud}g in med)t~fraft unb e~ 
~at bie Gd)weiaetifd)e ~entralba~n an 'oie @rben @id)affner 
ben metrag \)on 60 1'jr., fcltlie bie Stoften ber eibgenöffifd)en 
Gd)aljuttggfommiffion mit 3ufammen 367 ~r. 45 ~tg. 6e!a~lt. 

2. moj'ten mr. 4: mei @rfteUung be~ Gtation~geMube~ in 
~of)len ltlar feine morforge für @ntltläfferung beg steUer~ in 
bemfe16en getroffen worben. :!la fid) in ber ~olge bie mot'(J. 
wenbigteit AU 1llnlage einer ~affedeituttg für bag im steUer 
fid} anfammelnbe ~affet er3eigte, fo Wur'oe beren 1llugfuf)rung 
im 3af)re 1884 angeorbnet unb mit einem stllftenaufwanbe 
tlon 1660 ~r. 90 ~tß. burd}gefü~d. 
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C. ,8u red}tHd)er megrünbung i1)rer 1llnträge l.lerWeifen 10ltlol}1 
ber fd}iDei6erifd)e mUnbe~ratl} al~ bie @id}wei3erifd}e ~entrat:= 
bal}ngefeUid}aft im ?illef eutlid)en auf bie in bem GtreHe über 
bie mHan~ ber Gd)weiAerifd}en ~entralbaf)n für 1884 gcltled}. 
feUen med)t~fd)riften. Gj>eAieU mad}t ber fd}weiAerifd}e mun'Ceg. 
ratl} gelten'o: @g fet rid}tig, baß bie mexweubungen moj'ten 1 
unb 3 in einem urfäd}Hd}en ,8ufammenl}ange mit bem @~l'ro" 
vriationgl.lerfal}ren für bie erj'te 1llnlage ftel}en. m6er eben fo 
xid)tig fei, bau fie erf! nad} @rliffnung beg metriebe~ ber Güb~ 
6a1)n entj'tanben feien. :!liefe1ben faUen allo unter 1llbfa~ 1 be~ 
1llrt. 3 be~ munbeggefelje~ über ba~ med}nung~wefen ber @ifen. 
bal}ngeieUfd)aften unb fönnen 'Cal}er, ba fie weber eine met" 
mel}rung nocl) eine ltlefentHd}e merbefferung ber beftef)enben 1lln~ 
tagen im 3ntmffe beg metriebeg ~ur ~()lge gef)abt f)abett, bem 
maufonto nicf)t bela ftet werben. :!lie unter moften 4 tubrt~hte 
Gumme \.lon 1660 ~r. 90 ~ttl. fobann fei hweifeUo~ yür 'oie 
merbefferung einer mal}nanlage, ber Gtatton ~ol}len, au~gelegt 
worben; bie merbefferung lei aber, im merf)ältniu AU bem Db· 
jette, auf we1d)eß fie fid) beöiel}e unb mit müCffid)t auf bie ba= 
für \)erauggabte Gumme, teine ltlefentHd)e unb rönne bat;et 
nid}t auf maufonto gefe§t ltlerben. :!lau, ltlenn ba~ Dbieft 
ltläl}renb ber mauAeit erfteUt worben wäre, bie 1lluglagen auf 
maufonto \)erred)net WorDen ltlären, fei rid}tig; aUeln e~ j'tef)e 
feft, bau oie 1llrbeit erft nad} @röffnung beg mettiebe~ angeorb· 
net unb auggefMrt ltlor'Cen fei. :!lie Gd}ltleiAerijd)e ~entra16al}n 
il}rerfeit~ mad}t im ~efentnd)en geltenD: @g fei gan~ un~ltlei~ 
fe1l)aft, bas bie 1lluglagen moften 1 unb 3 fid} auf bie erfte 
1llnlage ber ma~n beAiel}en unb nid}t etwa erft feit ber metrieb~· 
eröffnung entftanbene med}t~\)~rl)änniffe betreffen. mid)t 1llrt. 3 
fonbern 1llrt. 2 beg >Bunbeggefe§e~ über Dag med}nunggwefen 
ber @iienbaf)ngefeUfd)aften fei baf)er auf biefelben anltlenbbar. 
Uebrigen~ wäre aud} nad} 1llrt. 3 bie merred}nung auf mau 
begrunbet, 'Ca eg fid} um eine, einer ,ßanberltlerbung %,rinai.j>ieU 
gleid) ftef)enbe, >Befreiung \)on einer :!lien ftbatfeit~\)erj>~fd)tung 
t;anble. :!lie ~lllage einer ~ementbo1)re auf ber 19tation ~l,)1)len 
fobann (~oj'ten 4) ini'ol\)ire fowol}l eine metme~rung al~ eine 
wefentnd)e merbeffernng ber beftel}enben mnlagen; unbebeutenb 
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im mer~ältnin 3U bem Dbidte, auf IUdd)eB fie fid) be3ie~e, fei 
biefelbe burd)auß nid)t. m3enn 'oie meid)affen~eit beß Unter
grnn'oeB bei 'ocr erj'ten ~nlage 'oer ®tatton genügenb befannt 
gelUefen märe, jo lUäre bie fraglid)e @ntlUäfferungßanlage fofott 
anBgefü~rt morben unb eB f}ätte 'Oann gelUln bie merred)nnng 
3U 2aften beB maufontoB feinen ?Unftanb gefunben. ~er ~f)a~ 
rafter ber ?UuBgabe lUerbe aber babnrd) nid)t geänbert, ban bie~ 
felbe erft nad)träglid) in @rgänöung ber beftef)enben @inrid)· 
tungen gemad;t lUorben fei. 
~aB munbeBgerid)t 3ief}t in @ r IU Ci gun 9 : 
1. ~treitig finb nur nod) bie ~orten 1, 60 ~r" für ~nfauf 

eineB m3egred)teß im manne ~aufen (~r. 3); ~often 2, 367 ~r. 
45 ~tB., für beöüglid)e stoj'ten (lRej't beB ~oftenß ~r, 1); 
~oj'ten 3, 1660 ~r. 90 ~tB., für @rftellung einer ~ementbof)fe 
~ur @ntmäffernng beB stelle rB beB ?Uufnaf)mBgebäu'oeß auf ®tation 
m3of)len ORr. 7). 

2. m3aß nun 'oie beiben erfterlUä~nten $often anbelangt, fe 
ij't anlluerfennen, ban biefelben 3U ben stoften ber erj'ten ~nlqge 
'ocr maf)n teil'. ber Gjrun'oerlUerbung für biefe1be gef}ören' unb 
bemnad) ~rt. 2 beB munbeßgefe§eB über baß lRed)nungßlUefeu 
ber @ifenba~ngefellfd)afteu bem maufonto ein\letleibt lUerben 
bürfen. ~enn: @ß mun offenbar angenommen lUerben, fd)on 
ber ~d)a~ungBbefunb bom 28. ~anuar 187 4 ~abe 'oie ~entral" 
baf)ngefellfd)aft gegenüber ben @igentf}ümern beß Gjrunbftüdeß 
~r. 34 bervf!id)tet, fftr biefeß Gjrunbj'tüd ein m3egred)t \lon 
berjenigen mefd)affen~eit llu fonftituhen, lUie biefefbe fVäter 
burd) ben ~d)a§ungBbefunb bom 7. ~un 1884 nä~er fej'tge~ 
ftellt lUorben ift. ~ann aber be~anb für bie @;entralba~ngefell~ 
fd)aft aud) i)on &nfang an bie metVf!id)tung, 'oie @tgentf)ümer 
beß ~u bdaj1enben Gjrunbftüdes entfVted)enb 3U entfd)äbigen 
b. ~., benfellien aud) ben ID?ef}rbetrag \lon 60 ~r., lUie er f~äter 
.Durd) ben ®d)a§ungßentfd)eib bom 7. ~un 1884 fej'tgeftelIt 
murbe, 3U 6e3af}len. ~aB bieie merl'~id)tung in ~orge eines bei 
bel' ~roAeUfüf}rung un'c ~roöen(eitung urfvrünglid) begangenen 
merfe~ens erft fviiter feftgeftefft unb llaf)er aud) erft f~äter er" 
füllt lUurbe, änbert nid)tG baran, baß es fid) ~ier in m3a~r~eit 
um eine ?Uuggabe für 'oie erj'te ?Unlage ber maf)n ~anbelt. ?Uud) 
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bie stoften ber fVätern ?UuBmlttlung beg UmfangeB ber mer~ 
V~id)tungen ber ~entra1lial)ngefellfd)aft finb ben urfvrünglid)en 
mauioften ~uAured)nen, ba rie fid) ellen auf eine auß 'ocr ur .. 
fVtünglid).en @~vrol'riation f)erborgel)enbe ~~id)t ber @;entral= 
liaf}ngefellfd)aft beAiel)en unb arg ~fAeff otium bag ®d)idfal ber 
~auvtfad)e t~eilen müffen. 

3. ~agegen ift, nad) ben bom ~unbeggerid)te in feiner f}eu" 
tigen @ntfd)eibung in ~ad)en ~unbeBratf} gegen ~entta(ba~n" 
gefeafd)aft aufgefteaten Gjrunbfä§en, ber ~oflen \lon 1660 ~r. 
90 ~tB. für @rftellung einer ~ementbol)re AU @ntlUäffcrung beg . 
?Uufnaf)mßgeliäubeg auf ~tation m3of}fen aug bem maufonto 
aU ftreid)en. @g ~anbelt fid) f)ier lUeber um eine "mermef)rung ll 

nod) um eine "lUefenm~e merbefferung/l beftel)enber ?Unlagen 
im ~ntereffe beB ~ettie&eB. ?Ullerbings mag burd) 'oie fraglid)e 
maute baß ?Uufna~mBge&äube ber ~tation m3of}len iniofern an 
m3ertl) gelUinnen, alB eB baburd) \lOt ®d)äbigungen bewaf}rt 
lUirb; allein eine lUefentlid)e merbeffetung fann ~ierin nid)t 
gefunben merben. 

~emnad) f)at baß munbeBgerid)t 
etfannt: 

~em fd)meiaerifd)en munbeBrat~e lUirb fein megel)ren inrofem 
Augennod)en, arg bag ~ireftorium ber ~d)weiAertfd)en ~entral· 
ba~ngefeafd)aft ais merwaltung ber aargauird)en ~übba~n 11er" 
V~id)tet lUirb, ben in 'oie mHan~ ber ®übbaf)nunternef)mung 
Vro 31. ~e6ember 1884 geftellten metrag ber im ~al)re 1884 
neuerbingB auf ben mau i)erlUenbeten stavitalien um 1660 ~r. 
90 ~tg. (mettag beß ~oftens ~r. 7, @rfteffung einer ~ement~ 
bof}le Aur @ntmäffemng bes stellerB beB ?Uufnil~mggeliäubeB auf 
~tation m3o~ten) AU rebu~hen unb 'oie meAa~rung bi eIer ~umme 
auf me±rieliSauggabenred)nung AU nel)men. ~agegen IUtri:! i:!ie 
merred)nung ber übrigen ncd) ftreitigen $oj'ten auf maufonto 
3ugelaffen. 


