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IV. Rechnungswesen der Eisenbahnen. 
Comptabilite des Compagnies de chemins de fer. 

105. Urt~eil bom 29. '!leAember 1888 
in ~ild)en ~Unl)ehat~ 

gegen fd)wei~edfd)e ~enhalba~ngefe ltfd)aft. 

A. '!len ~ftiben Der .$Sihm3 Der ~entralba~ngefeOfd)aft finb 
im 3a~t~ 1~8: beigefügt worben 71,172 ~r. für ~nfd)affung 
~on fontUtUtrltd)en .ßuftbremfen. ~nraUlid) Der ~rüfung ber 
.$SUanA \letlangte ber .$Sunbegrat~ Durd) .$Sefd)lUU \)om 4. 3ulti 
1888, bas bie erwa~nte &uggabe aug ben ~ettiebgeinna~men 
lieAa~lt unb ber .$Setras berreIben aug ben ~ftiben ber .$Silan~ 
entfernt werbe. 'Ilie fd)weiAetifd)e ~enttatlia~ngefeOfcf)aft er. 
fannte inbeu: ~ufolge . .$Sefd)IuffeB ber @eneraI»erfammlung 
l'om 26. 3uUt 1888, btefe ~d)tufina~me nid)t an. 

R '!ler fd)weiAerifd)e .$Sunbegrat~ wanbte fid) ba~er mit 
~d)riftfa.§ \lom 24. 3uH 1888 an bag .$SunbeBgerid)t. 3n 
ret~er @tn~~be fü~rt er auB: '!lie ~erfonenwagen ber fd)wei. 
~ertfd)en @Ilenba~nen unb fl'eAieO ber fd)wei3erifd)en ~entral" 
ba~ngefelIfd)aft feien anläalid) i~rer @rftellung burd)gängig mit 
~anbbremfen \lerfe~ell worben, weld)e einen ~~eiI Der ~agen 
lh{~en unb \lom ßugg~mfonale bebient werben. 3n neuerer 
ßett ~abe ma~ Aiemlid) aagemein begonnen, fontinuirlid)e 
.$Sremfen (\)erfd)tebener ~~fteme) einAufü~ren, weld)e für ben 
ganlen .Bug unter fid) \lerbunben feien unb unabt,ängig bom 
ßugBl'erfonaI bon ber .ßolomotii.le auB bebient werben. ~iefe 
B1euerung bebeute mit 8lücf~d)t altf baB rafd)ere @Intreten ber 
.$Sre;nBwirfung eine lBermef)rung ber .$SetriebBftd)er~eit. 'Ilie 
fontmuidid)en .$Sremfen fönnen inbes auB \)erfd)iebenen @rün. 
ben bie, .eanbbremfen nid)t uölItg etfe~en, fo bau, wenigftenB 
Aur .Bett,. le~t~re ne,lien erftent beibe~aften werben. 3n i~ter 
Stonft:ufhon feten ble beiDen .$SremBf~fteme nid)t ltnab~ängig 
ton etnanber, fonlmn fie ~alien baB @eftCinge nnb bie .$SremB::: 
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fd)u~e gemeinfd)aftlid). 3ebod) ~abe bei ~nbtingung ter fouti· 
nuirlid)en .$Sremfen baB bi~~erige @eftänge ber .eanbbremfen 
befeitigt unb burd) eine gemeinfd)aftlid)e, ftäder fonftruide, 
~inrid)tung erie~t werben müffen. 'Iliefer Umftanb ~abe anbete 
@ifenba~ngefellfd)aften, 3' ~. bie B1orboftlia~n, ba~u gefü9rt, 
nid)t bie ganöen Stoften ber @infü~rung fontinuidid)er .$Sremien 
bem .$Saufonto 3U bdajlen, ion~ern nur bie Stoften ber ~n· 
fd)affung beB IDlatetial~, wä~renb bie Stoften Der @inrid)tung 
(luB ben .$Setrieb~einna~men beftritten worDen ieien. ~,agegen 

wolle bie fd)weiöerifd}e ~entratba~ngeiellid)aft, wä~renb fie nod) 
in ben 3at,ren 1881/1882 Stoften für fontinuhUd)e .$Sremfen 
ganA auf ~etriebBred)l1ung gefeilt ~abe, nunme~t, im 3a~re 1887, 
Die iämmtUd)en mermenbungen für biefen .8wecf bem ~aufonto 
belaften. 'Ilal5 lei iebenfaO~ unftatt~aft; 3um IDlinbeften müüte 
bie lBemdmung AU Ellften be~ ~aufonto auf bie Stoften bel' 
IDlaterialbefd)affung rebuAirt werben, wa~ Aur ~olge ~ätte, bau 
".on ben für ~nfd)affnug "on fontinutdid)en .$Sremfen \)on ber 
fd)weiöerifd)en ~eutrar6a~ngefeßfd)aft auf ~aufonto getragenen 
71,272 ~r~ ein ~bftrid) \)on annä~ernll 32,098 ~r, 3U mad)en 
wäre. ~mein Der ~unlleBrat~ 9alte fid) mit mücfftd)t auf ben 
~ortlaut bel' befte~enben gefe~lid)en .$Sejlimmungen für tIer::: 
~ffid)tet, an Dem .$Sege~ren feftAu~aHen, bau über~au"t bie 
.8a~lung ber iämmtlid)en Stoften ber fontinuittid)en .$Sremfen 
(luB ben @inna~men be~ ~etriebe~ bewidt werbe. mad) ~rt. 3 
beB .$SunbeBgeie~e~ bom 21. '!leAember 1883 bürfen nau, er~ 
ilffnetem .$Setriebe, Stoften ben ~fti\)en bel' ~nauA nur beige::: 
fügt werben, menu fie mtweber für @rgänöungB" unb meuan::: 
lagen, weld)e eine lBerme~rung ober wefentlid)e merbefferu~g 
im 3ntereITe beB .$Setriebe!! /iur ~olge ~aben, ober aber .fur 
~n id)affung \)on .$SetriebBmah:rial \)erau~gabt worben feten. 
~anad) ~dnge bie @ntfd)eiDung ber ~treitfrage ein~ig 'oauon 
ab ob in 'oet ~nbrtngung \)on fontinutrlid)en ~remfen an be· 
teit~ b.or~anbenem moßmaterial eine ,,&nfd)affung »on .$Setriebi5· 
material" AU finben jet ober nid)t. 'Iliei5 fet AU \)crneinen.' 
Unter ~nid)affung \)on ~etrteb~material fei nur ber @rwerb 
neuer felbftäni:liger D6jefte AU \)erfte~en. '!larunter faße 'oie 
~n&ringllng \).on fontinuirHd)en .$Srem[en nid)t. ~iefe!be ftetle 
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fid) bagegenanerblng§ al~ eine merbefferung beg \)or~attbenen 

~etdeMmaterial!5 bar, wie )Jer ~unbe§rat~ o~ne weiter!5 aner. 
fenne. ~nein bie Stoften für merbefferungen bittfen nad) ~rt. 3 
leg. eil. nur bann auf ~aufonto Uerred)net Werben, wenn fie 
fiel> auf ~nlagen (@rglin3ungg. ober meubauten) be~ie~en unb 
lvenn fie wefentliel> ieien. mon einer merbefferung uon ~nla· 
gen butd) bie @infü~rung neuer ~remßeinrid)tungen aber fönne 
nid)t genn'od)en werben, ba ba~ @efeß felbft 3wifd)en ~nlagen 
un'o ~ettlebgmatetial untetfd)eibe. Uebtigen!5 wäre bie met· 
beffetung beg 58etriebgmaterial!5 burd) ble ~nbril1gung fonti
nuitlid)et ~remfen aud) feine wefentIid)e, ba baburd, nid)t, 
wie e!5 nad) bem bunbe!5gerid)tHd)en Uttf)eile in @;ad)en ~unb 
gegen fd)wei3etifd)e ~entralbaf}ngefenfd)aft uom 12. IDllir~ 1886 
lIum ~egriffe ber weientHd)en merbefferung erforberUd) fei, 'oa~ 
lBetrieb!5materiaI wefentIid) umgeftaltet werbe. ~ud) feien bie 
Stoften für ~nbrinflung fontinuirIicber ~remfen uerf)ältn1amlinig 
feine bebeutenten, ba fie pd) nur auf etwa D % ber ~nfd)af' 
fungßfoften beß monmaterial~ belaufen. @uentue[( müste ber 
~unbegrat~ geltenb mad)en, baS eg fid) um ben Unterf)alt be
ftef)enbet unb ben @rfa§ abgegangener @lnrid)tun5len f)anble. 
@in @tfa/3 liege gelvia in bem an @;te[(e be~ @eftänge!5 ber 
~anbbremfen neuangebracbten, Wenn aud) ftädern, @eftänge, 
weld)eg nun aud) ben ~an'obremfen biene; e6enfo liege ein 
@tfa§ barin, bau bie ~ufga&e ber alten ~anbbremfen nun 
wenigften~ t~eilweife ber neuen @inrid)tung 3ugewiefen worben 
fei. ~eltn bie fontinuirHd)en mremfen fo uof(fommen wären, 
um bie ~anbbremfen uö(fig übetf!üffig 3u mad)en, fo würbe e~ 
fid) 3\l1eife[(o~ tim einen, gemäs ~rt. 3 ~bf. 2 @. 9t. @., auf 
~etrieb!5fonto ~u berred)nenben @rfat} f)anbeln j e~ rönne bvd) 
nun nld)t ter lBaufonto mit ben ~often ber beiben ~remg~ 

f11fteme teMalb belajlet werben, weH ber neuen @inrid)tung 
biere mo[(fommen~eit mangle. @;oweit nid)t @rfa§ angenommen 
Werben wo[(e, liege Unter~aIt uor. ::tlenn nad) ~rt. 31 be~ 
@ifenba~ngefe§e~ 110m 23. ::tlc3ember 1872 feien 'oie ~a~nge~ 
fellfd)aften l.>et\.1ffid)tet, baß ~abnmaterial ieber3eit in einem 
bie nötbige @;id)erbeit gewä6tenben .suftanbe AU er~alten. ::tliefe 
$eq'j'ficl)tung fd}Ife[le bie ~ufgabe in fid), ben .Buftanb 'Deßfelben 
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ieweilen mit ben forticbreitenben ~nforberungen ber sted)nif in 
~inf{ang AU bringen. ::tlaAu ge~öte aber aud) 'Die ~nlage fon
tlnuirl\d)er lBremien in bemienigen Umfange, ben ber munbe!5· 
ratf) feftAuftetlen ~abe, \Denn bie @efellid)aften nid)t bon fid) 
auß bie nötf)tgen ~norbnungen treffen. ~ud) feien bie baf)e:igen 
~u~lagen im mergteid)e AU ben @efammtfojlen be!5 lBetnebeß 
mänige. ::tlaf)er Wetbe auf ~eftätigung ber bunbe~rätQnd)en 
@;d)htunaQme bom 4. 3uni biefe~ 3af)re~ angetragen. 

C. Sn if)rer metmf)mlaffung auf bieie @ingabe mad)t bie 
id)weiAeriid)e ~entralbaqngefellfd)aft ~unad)ft in faftird)er me~ 
~ief)ung geHenb : ::tler beanjlanbete $often \}on 71,172 ijr. ~et· 
fa[(e in brei ~eträgl', nlimlid): ~nrd)affung§tvften ber ~l'~a.~ate 
lC. 47,129 ijr. 50 ~t!5., @rfall ber ~remßwenen unb @,ejlange 
14 820 ijt., IDlontirung!5foften 9222 ijr. 50 ~t!5. ::tlte ~tt· 
fd)~ffungMojlen beg alten beieitigten @eftängeß mit ~re~gwene~ 
~(lben ftd) feiner .Bett auf 7980 ijr. belaufen. ::tlat bIe fd)\Det" 
~eriid)e ~entralba~ngefe[(rd)aft im 3af)re 1881/1882 ~ofte~ 
fiir fontinuirlid)e ~remien auf ~etrie& »erted)net f)abe, 1et 

tid}tig, aber unerqeblid); benn e!5 f)abe fid) bamal~ blo~ um 
mer1ud)e ge~anbelt unb 'oie fcf)weherifd)e ~entrcrtbaf)ngefe[(id)aft 
f)abe übrigen~ bama(!5 überf)aul't auf @nt1iljl~ng if)teg ~~uton:o 
~ebad)t nef)men müffen. 3n red)tHd)et ~e~tef)ung erfd)eme bte 
~u~le9ung, \Deld)e ber ~unbeßrat~ bem ~rt. 3 @. m. @. gebe, 
nid)t alß Autreffenb. ::tliefe @efet}egbejlimmung \Do[(e ~ffenbar 
'oie metmef)rung ober wefentlid)e mer&efferung beg ~etrtebßma" 
teriali3 gleid)gef)alten \DiHen, wie bieienille ber übrigen ~n. 
lagen. ::tlai! folge [d)on au~ ber 9tebaftion beg.:~emma 1 beg 
~rt. 3, inbem allbetnfan~ bie ~orte lIo~er Tur ~n.!d)affung . 
uon ~etrieb!lmaterial'j an ben Gd;lun beg @;aße6 .f)atten .ge< 
jlellt werben müffen. mocb beutlid)er ergebe ftd) Dtefer @;~nn 
auß t-em 2emma 2 be~ ~tt. 3, wo gefagt Wetb.e, wag md}t 
auf ~aufonto gef)öre unb beftimmt werbe, baU md)t auf lBau
tonto öu uerred)nen feien, bie Unterf)anu~g ,ber bejlef)enben unb 
ber @rfa~ abgegangener ~nlagen unb @tnttd)tungen. meu an' 
gefd)affte mrem~einrid)lungen, \Deld}e nid)t iln ben ~laU bel' 
borf)anbenen treten, fonDern bem ~efte~enben arg etwa~ neuef5 
Augefügt werben, gef)6ten bod). ftd)er nid)t !um Unterf)alt vber 
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~u ben @rfa§bauten j biefemen feien Ulelme~r neue ~n{agen 
weln;e einmal eine mermeljrung beg mVtljanbenen bilben unn 
fo~ann eine wefentlin;e merbefferung im 3ntereffe be~ ~etriebeg 
feIen. l)a~ m30rt 1/ ~n(agen 11 im m:bf. 1 be~ ~rt. 3 fei g(eief}. 
beb~utenb mit bem. ~U~btUd I/~nlagen unb @inrin;tllngen ll im 
äWetten mbfa§c, Wie fld) unAweifelljaft au~ bem .8ufammen~ 
{jange b~r beiben :rbfä~e ergebe. l)as unter lI~nfagenll einer 
~aljn ntn;t nur bte fejlen Dbjefte, wie @eleife @ebäube ~c 
Uerftanben feien, folge aun; aug bem feftftelje~ben Gvran;g;~ 
liraun;e, wonan; 3U ben lI~nlagefoftenll 'oie fämmtnct,en ~ug. 
gaben für bie fejlen ~aljnan{agen fowoljl afg für ba~ mon. 
m~terial unb .ba~ übrige ~etriebgmaterial (IDlobiliar) geljören. 
~Ie ~rage !et baljer nid)t, wie ber ~unbegtatl} beljauvte ob 
tn ber ~~brtngung. ber fontinuirHef}en ~remren 'oie ~nfn;affung 
Uon ~ettteb~matertat AU erblIden fei, fvnbem ob 'oie ~nbrin. 
gung fontinuirHn;er ~remfen eine mermeljrung ober eine er. 
{jebIin;e merbefferung ber bejleljenben @inrid)tungen, im 3n. 
~ere.ffe be§. ~etrlebe~, f~i. :!lie fontinuirlin;en ~remfen {jaben 
ubrtgen~ etue felbf~anbtge ~ebeutung. :!liefelben errein;en eine 
ganA nene ~tem~Wtrfung unb etmöglin;en eine anbete ~illjr~ 
g~fn;Winbigfeit ber .Büge, wa~ bvn; weit widjtiger fei, arg i. ~. 
bt~ @r!tell~ng eine~ neuen m3ärterljaufe§ unb bergleief}en. Gie 
feten ein m lid) abgefd){offene~ Dbjeft, ba ße au~ je einem 
fel6jllinbigen 2uftvumV~~vvarat an ber 2ofomotiue aug ben 
2eitung~fn;{äun;en unb ben ~vvaraten an ben ein3el~en m3agen 
liejleljen, unb ba alle biefe morrin;tungen \lon einem ~a~rAeuge 
w~ggeno~men unb an einem anbern angebran;t Werben fönnen. 
Gle geljo;en baljer. ~u benjenigen Dbjeften, weln;e Aufammen 
ba~ ~etrtebgmatertilr einer ~a~n liUben unb bie mermeT,rung 
foln;er Dbjefte fei alg mermeljrung be~ metrieb~material~ auf# 
AUfaffen ; benn e~ rei gan3 ungeredjtfertigt, wenn ber ~unbe~" 
rat{j al~ ~nfn;affung \lom ~etriebgmaterial nur bie @rwerbung 
ganaer neuer 20fomotiuen, m3agen unb berglein;en wone gelten 
laffe~. @~ fet aun; 'oie merbefferung, WeIdje im -Sntmffe be~ 
metne&e~ burd) 'oie neue @inrin;tung {jer6eigefitljrt werbe eine 
g~n~ wefentlin;e, wofür, foferlt ber ~unbe~ratlj auf feine;, mit 
femen eIgenen t{jatiän;Un;en m-nbringen im m3iberfvrun; jleljen. 
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ben, meftteitung beQarren fonte, ~eweig burn; Slldjuerftänbige 
anerboten werbe; 'oie fontinuirlid)en ~remgeinrid)tungen fü~ren 
eine wefentlid}e Umgejlaltung beg monmateria(~ ljerbei unb 'oie 
bafür AU uerauggabenben ~eträge feien weber relatiu non; ab
folut nnbebeutenb; rte betragen circa 5 % ber ~nfn;affung~< 
foften ber betreffenben ~a{jr3euge fe16ft, nämlidj ver 2ofomotiue 
runb 2040 ~r. aU 62,000 ~r., ver ~erfonenenwagen 985 ~r. 
3n 11,000 ~r., ver @evädwagen 815 ~r. ~u 6000 ~r., ver 
®üterwagen 133 ~r. 3U 4000 ~r. monenb~ un{janbar {ei ber 
e"entuene Gtanbvunft beg munbdratlje§, bau eg fin; um Un
ter~alt bejle~enber ober @tfa§ abgegangener ~nlagell ~anb{e. 
@in t~eilwetfer @rfall liege blo~ in ber merjlärfung be~ ®e· 
jlänge§, weln;er @rfa§ aber blo~ einen stojlenbetrag "on 7980 ~r. 
revräfentire. 3m Uebtigen feien bie ~anbbremfen aud} neben 
ben tontinuirlidjen ~remfen burn;aug notQwenbig uno unent~ 
be~din;. :!lie neue @intin;tllng fönne 'oie alte nid)t uonftiinbig 
erre~en, weil fie einem gan~ r~eAiellen, anerbing3 re~r wefent. 
lid}en .Bwede biene. :!lte ben ~a~ngefellrn;t'lften nad) ~tt. 31 
be3 ~ifenba~ngefelle3 obliegenbe ~~id)t, Da~ ~a~nmaterial 
jebeqeit in einem 'oie nöt~ige Sid)er{jeit gewä~renbeu .Buf'tanoe 
AU et~alten, be'oinge lebigHd) 'oie bettleb3ftd)ere @rljaltung ber 
uor~lln'oenen @inrid}tungen unb bmn;tige ben ~unbe~ratlj nin;t, 
'oie ~aljnen AU @infü~rung jrber beliebigen merbefferung ~u 
~wingen. mon; \)iel weniger ent~a1te ~rt. 31 eil. eine morfn;rift, 
wie 'oie freiwillig ober er~wungen eingefii~rten weientfin;en 
merbefferungeu im .sntmffe beg ~etriebe~ !U uemd)nen feien. 
:!lagegen erfliire ~rt. 3 te§ @ifenba~nren;nungtlgefe§eg nie mer~ 
ren;nung foln;er metbefferungen auf ~aufonto al~ ~uUilfig. ~d 
~ef'tteben beg ~un'oe~ratQe~, 'oie mdrie63autlgaben öu fteigern, 
erUitre fid) mit müdfid)t auf bag .snterefle beg ~1tube~ a{3 
9lüdfäufer; anein gerabe befi~alb muffe bie fd)weiAerifdje (ten:< 
tralba~ngeiellin;aft blefem ~eftrelien entgegentreten. 

D. .sn feiner 9leVm giebt ber munbegrat~ ~u, bau aur .Beit 
bie ~anbbremfen neben ben fontilluirlid)eu ~reUlfen ltid)t ent· 
be~rnd) feien, fonjlatid, bOB 'oie anläülid} brr @infu~rung ber 
neuen ~remfen in mbgang gefommenell @eftänge 'ocr ~anb< 
bremfen feiner .Beit 7980 ~r. gefoj1et Qa6en, wetd}e neben ben 
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fämmtliel)en stoften ber neuen mremfen nod) im maufonto 
fte~en, obfel)on etn @egen\1)ed~ niel)t me~r \)or~anben fei, unb 
l1e~"ttt barauf, baü aud) bie $etteel)nung ber ~inriel)tungä. 
omontirungä,) stoften ber neuen mremfen (mit 92221lr. 50 ~t~.) 
auf mautonto eine birdte bo\)veHe meraftung be~ maufonto 
bebeuten Itllhee, ba ein entiVteel)enDer urf:prüngliel)er ~rl1eit~~ 
Itlert~ ebeltfall~ untergegangen fei. 3n grunbfä§1iel)er me~ie~ung 
~ält er in allen $unften unter erneuter dnge~enber megrlln. 
Dung an feinen frü~ern ~u~fü~rungen feft; er uertueift ~u 
~eel)tfertigung feiner ~uälegung beä @efe~e~ in~befonbete nod) 
auf beffen ~ntfte~ungägefel)iel)te, inbem er auäfü~d, bau uon 
m:nfang an bie ~ltlagen une ~inriel)tungen für ben ~ifenbabn~ 
betrieb in Die ~tuei grouen Untetabt~eifungen "ma~nanlage'l 
unb "metrh'bämatetfat" auägefd)ieeen tuorben feien, tuie bieä 
inäbefonbere in bem bunbeärätb,lid)en ~nttuurfe (munbe~blatt 
1883 I !G. 324 ~rt. 1 ~bf. 2) beutlid) beruortrete. ~ag metriebä. 
material fei beltmnt einer anbern me~anMung unterftellt tuor
ben, alä bie eigentIid)e fefte ma~llanlage, ba bie ~rgitllAungen 
unb merbefferungen am borf}anbenen ~ollmaterial ber matur 
ber !Gael)e nael) nie 10 erf}ebHel) fein tuerben, um \)ernünftiger. 
weife eine merred)nung auf maufonto aU mf)tfertigen, fonbern 
e~ fid) f}ier ber ~au):ltfael)e uael) immer nur um Unterf}alt ober 
~rfa~ f}ani::eln fönne. ~ie m:nbeutung ber fd)tueiAerifel)en ~en, 

tralbaf}ngefeßfel)aft, ban ber mUllbeärat~ fid) burel) ~ütffiel)ten auf 
een ~ütffauf ber @ifenba~nen ~abe leiten laffen, fei uugered)t 
unb unbegrunbet; f)ter ~Qubre e~ fiel) niel)t tim ben ~ütffauf, 
fonbern um bie ~ntuenbung beä @ifenbaf)nred)nungl5gefe§el5. 

~u):lmanbu f}ält Me fd)\tlei~erifd)e ~entralbaf)ngefeffiel)aft an 
ben m:u~rüf)rungen if}rer ~t1t\tlort feft. 

~a!5 munbe!5getid)t ~ief)t in ~rtuägung: 
1. 2'ftt. 3 2'fb'. 1 be15 ~\fen&af)nred)nnng!5gefe§e15 fd)reibt Uor, 

bau "UIld) ~töffnung be~ metriebe~ Die stuften für @rgän" 
,,~tlng~= unll meuanfagen unb füt ~lIfel)affung bon metrieb§. 
"material ben ~ftiuen ber mHanA nur beigefügt werben burfen, 
11 Itlenn babutel) eine mermel}rung ober ltlefentIid)e merbefferung 
"ber beftef)enben ~l1lagen im 3ntmffe be~ metriebeß erAielt 
"tuirb. 11 ~iefe %affung beg @efelJeß ritnt e~ a(~ Ul1Atueifetf)aft 
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erfd)einen, baS ber bebingenbe me6enfa§ "tuenn babur\1) eine 
mermef)rung ober tuefentnel)e merbefferung ber be~ef)enben 2'fn~ 
lagen im 3ntereffe beg metriebe!5 etAielt tuirb/11 fid) nid)t nur 
auf bie "stoften f\lr ~rgän6ung~. unb meuanCagen,l1 fonbern au\1) 
auf bie stoften für lI~nfd)affung uon metrieb!5materiaPI be3ief)t. 
~ine anbere ~uglegung tft nad) grammatifalifd)en ~egdn um 
fo weniger mögli~, afä ber gebad)te mebenfa§ fid) unmittelbar 
an bie motte "ober für ~nfcl)affung \lon metrieb~material" 
anid)lieut unb allo auf biefe in affererrter .ßinie beAogen tuerben 
mun. ~anad) tft benn aber flar, bau stoften für ~nfel)affung 
\)on metrie6!5material ni\1)t nur bann bem maufonto belaftet 
tuerben bürfen, Wenll fie meuanfd)affungen uon .ßofomotiuen, 
magon!5 unb bergleid)en betreffen, fonbern fd)fed)tf)in bann, 
tuenn ~e eine cmermef)rung ober) wefentHd)e merbefferung beg 
mefte~enben im Sutereffe beß metriebeg ~etbeifü~ren, b. ~. bau 
$ertueubungen auf bag mettiebgmaterial bem maufonto unter 
ben gau! gleid)en moraugfe~ungen belaftet tuerben bürfen, wie 
$ertuenbungen anf affe anbern ma~nantagen. mon biefer aug 
ber grammatifalifel)en 1laffung beß @efe~e~ unmittelbar fid) er
gebenben 2'fuMegung ab~ugef)en, liegt fein @run'o \lOt. ~in 
innerer @runb, mertuenbungen auf ba~ metriebßmatetial anber3 
~u bef)anbeln alg ~u3ragen 3U anbern .8tuetfl!n ift, fofern nur 
eben ftreuge feftgef)alten tuirb, bau 'eem maulonto nur ~ug" 
gaben belaftet werben bürfen, tue{d)e eine metme9rung ober 
eine tuefentHd)e, im 3ntereffe beg metriebeg liegenbe, merbeffe" 
rung beg mefte~enben !Ut 1lo1ge ~aben, ni~ t uot~anben. ~uf 
bie Ste~tirung lleg bunbegrätf}lid)en &nttuurfeg aum ~ifenbaf)n· 
ted)t~gefe§ bagegen fann l1id)tS anfommen, ba DiefeIbe eben 
nid)t unueränbert öum @efe§e er~oben,fon'oem uon ben gefe§. 
gebenben ~ät~en abgeänbert tuurbe. ~ä brauel)t baf)er ni~t 
unterfuel)t ~u werben, ob tuidOel) n\ld)· 'eem bun'oeärit~~nd)en 
~nttuurfe bie uom muubegrat~e \)edretene ~uglegung Dte rtd)~ 
tige tuäre. 

2. 1lritgt fiel) banad), ob ble ~nbringung fontinuirHd)er 
mremfen eine mermef}rung ber beftef)enben m:nlagen o'ee.r eine 
wefentHd)e mer6efferung berfeIben im 3ntereffe be~ metriebeg 
inuo{uire, fo fann, nad) een 1>om multbe~gerid)te in früf)ern 
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@ntf~eibungenl inßbefonbere in feinet @utf~eibung in @5a~ett 
.$Sunb gegen morbofthQn I)cm 16. IDNiq 1888 (!Umtli~e @5amm. 
tung XIV, @5. 122) aufgefteUten @runbfu§en, »cn einer "mer. 
meQrung" ber befteQeubeu !Unlageu Qiet ni~t bie mebe fein. 
:Ilen !ontinuirn~en mremßeinri~tuugen fommt, tl>eun fie au~ 
aflerb11tg~ »on einem ~aQr3euge auf baB anbere übertragen 
nlerben fßnnen, bod) feine felbftänbige @5ad)qualität aU; fie 
bilben einen, tl>eun aud) nt~t untrennbaren, meftanbtQeil ber 
~a~r3euge, tl>debet ber @rfüUutlg ber begtiffIi~en .Btl>ed6eftim. 
mung berfelben bient, tl>äQrenb fie, für fi~ aUein, einen ~lu§effeft 
~er»or~ubringen nid>t geeignet finb. :Ilagegen entQärt beren &in
fü~rung etllerbingB eine !Ubänberung unb &rgänöung ber befte. 
~enben !Unragen (beg moUmateriafß), burd) tl>eld)e eine wefent. 
IUf)e merbefferuug im 3ntereffe beß metriebeg QerbeigefüQtt 
wirb. :Ilan bie fontinuirn~en mremfeu nid)t nur Aum Unter
~alte einer berteQenben ober Aum &rfa§e einer abgegaugenenr 
un6raud)bar getl>orbenen, &inrtd) tung bienen, liegt auf ber 
~anb; bleiben ja bod) bie 6igQerigen, bur~auß nid)t unbrau~. 
bar getl>orbenen, mremßeinrtd)tungelt neben iQnen, Wenn au~ 
mit einigen ~bänberungen, berte~en. &benfo ift uU3roeifelQaft 
unb unbeftritten, ban bie @infü~rung ber fontinuidid)en .$Stem. 
fen eine mer6efferung im Sntereffe beß metriebeß in»olbirt. 
:Iliefe mer6efferung erfd)eint aud) aIg eine tl>efent1i~e. ~enn 
bie neue mremgeinrid)tung fterrt fid) feinegwegg alß eine un .. 
bebeutenbe, unroefentlid)e ~in3ufügung 3U bem befte~enben mou .. 
material bar, fonbern ift gegent~eilß, tl>fe auß ben eigenen !Un· 
bringen beg munbeßratQeg ~d) ergie6t, geeignet, bie metdebg. 
fid)erQeit wefentnd) ~u erQßQen unb eine erQe61i~e @rQß~un!l 
ber ~aQrgef~tl>inbigfeit 3u erm6gH~en, b. Q. fie übt einen tl>e" 
fentn~en @in~uu auf bie @ignung ber ~aQr3euge 3U iQrem 
beftimmungggemänen .Btl>ede nuß unb fie erforbert nud) 3lt 
iQrer burd)gängigen @infüQrung er~ebnd)e stoften. .ob bel' 
>BunbegratQ nad) ~rt. 31 beß @ifenba~ngefe§eg bered)tigt wäre, 
bie @ifenbaQnunterne~mungen 3U &infüQrung ber neuen mrentß~ 
eintid)tungen 3U 3wingen, ift für bie &nf~eibung ber u.orlie" 
genben S:rage u6flig gIeid)gültig. :Ilenn, aud) Wenn bieg AU 
beia~en wäre, fo wäre bod) bamit über bie ~rage, wie bie 6e" 
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treffenben !Uug!agen na~ bem @ifen6aQnred)nungßgefe§ 3U ber· 
red)nen feien, nod) in feiner [Seife entfd)ieben. 

3. Sft fomi! grunbfii§Hd) Me merred)nung ber !Uuglagen für 
@infüQrung fontinuirIid)er mremf en auf maulonto AU geftatten, 
fo mull bagegen aUerbingß ber [SedQ ber anlänlid) ber @in· 
fü~rung ber neuen mremgeinri~tungen 6efeittgten alten @eftänge 
unb >Bremßweflen uom maufonto abgefd)rie6en Werben. [Senn 
bieg ni~t gei~äQe, f.o tl>ürbe ber maufonto bo~~elt, mit bem 
$ertQe ber früQeru unb bemjenigen ber gegenwärtigen @in· 
rid)tung, in einer bem tQatfäd)li~en merm6gengbeftanbe nid)t 
entf~red)enben ~eife 6daftet; bieß ift ober nad) bm $rin3iVien 
beß @ifen6aQnred)nungßgefe§cß offenbar unftattQaft. ~er .[ßedQ 
ber 6efeittgten @eftänge unb >BremgweUen umfant nun einerfeitß 
felbftuerftänbIid) 'cie !Uni~affunggfoften biefer Dbjene (mit 
7980 ~r.), anbererfeitg aber genltn nuel) bie IDlontirunggfoften, 
nlel~e feiner .Beit für beren !Un6ringung uerallggabt wurben. 
$ie »ie{ nun biefe IDlontirunggfoften bdrullen, ift allß ben 
}l'(ften geMu ni~t erfid)tli~; bie fd)weiöerifd)e (tentrallia~nge' 
feUr~aft Qat e~ untedaffen, bar~ulegen, ban biefellien fiel) auf 
einen geringem metrng lieraufen Qaben, alß Die bon itr für 
bie IDlontirung ber neuen !U~~atate in med)nung ge6ra~ten 
9222 ~r. 50 (ttg. @g erfd)eint baQet arg gereel)tfertigt, biefen 
ganAen metrag bem $er~e ber 6efeitigten @eftänge 31l3ltre~nen 
unb bemnad) \.lon bem maufonto in !U6reel)nung ~ u bringen. 

:Ilemnnd) ~at baß munbd!gerid)t 
erfannt : 

:Ilie strage tl>irb in bem @5inne gutlle~eifien, ban bie fd)tl>ei· 
Aetifd)e (tentra(baQngefeflf~aft uer~f(i~tet tl>irb I bie meträge 
»on 7980 ~r. unb 9222 ~r. 50 (ttß. au~ ben !Ufti\.len i~rer 
.$SUan3 für bag 3aQf 1887 ~u entfernen; im Uebligen ift Me 
strage aligeroiefen. 


