
294 Civilrecbtspßege. 

mögenßobiett , baß gemäf3 bielem mnf:prud)e bem anfed)tenben 
@(1iubiger aur mefriebigung bienen foU, ba ber @(üubigcr eben 
nur 'bl$ 3um metrage beß ?merte$ biefeß D6jetteß mefriebtgung 
\tuß bemfelben edangen fann. ~r tann nber nnberfeitß, menn ber 
?mert ber @(üubigerrorberung geringer tit, al~ ber ?mert jeneß 
58ermögenßobiette!S, aud) nid)t einen l}öl}ern ?mert l}aben, nl!\l bie 
@taubigerforberung, bll ber @(üubiger nur bi~ aum metrage 
biefer ~orberltng ~!nfprud) nuf mefriebigung auß jenem Dbjefte 
l}at. 5r)nnnd) tft aur meftimmung be$ @5treitmerteß bei ber mn, 
fed)tung lluuerl}a16 be$ stonturfeß mni3gebenb ber ?mert be$ 58er: 
mögen~obfefte~, baß gemü\3 bem ~nfed)tung~nnf:prud)e bem an, 
fed)tenben @lüubiger aur mefriebigung bienen foU, e\)entueU, menn 
ber metrag ber @lCiubigerforberung unter biefem ?merte bJeiUt, 
biefer metrng (l)gL nud) ?m a d), ~anbbud) beß ~il)il:pr03eured)teß I, 
@5. 376 bei mnm. 18). 580rliegenb nun erreid)t bie @l1iubiger, 
forberung ben mert beß ge:pfCinbeten mermögen~obiefteß ntd)t; 
ber meflagte (anfed)tenbe @(äubiger) l}at ein ,'JntereHe an ber 
ffi:ücfgeroCiE}r nur, fomeit feine ~orberung reid)t, ba er nur biß 
au bieiem \Betrage mnfprud) auf mefriebigung l}at. il1ad) biefem 
~etrnge beftimmt fid) bnl}er ber @5treitlUeri, unb bn biefer metrag 
bie für bie ~erufung an baß munbeßgerid)t erforberUd)e @5umme 
ntd)t erreid)t, tft Iluf bie merufung nid)t einautreten. \mit bem 
Urteil beß munbe~gerid)teß l>Om 18. ,'Januar/1. \müra 1900 in 
®ad)en mornllnb~~öf31i ftel}t biefes Urteil tnfofern nid)t in ?miber, 
f:prud), at~ bort l}au:ptf1id)Hd) Iluf ben metrag ber ?mibertlase 
abgefteUt murbe, ber ben @5treitroert \)on 3000 ~r. meit über~ 

fites· 
5r)emnlld) ~\lt bll~ munbe~geric9t 

erhnnt: 

muf bie merufung mirb megen mangelnben @5treimerteß nic9t 
eingetreten. 

VI. Of\~anisation der Bundesrechtspflege. N0 35. 

35. Urteil \)om 15. ,'Juni 1901 in ®Ild)en 
I.peter gegen eeiler~~ira. 

:Honorarforderung eines öffentlichen Notars bei kusülJung seiner 
F.unktio.nen. Hiegegen wegen Versch1tldens des Nota/'s kom pensa
twnswetse . erhobene Schadensersatzforderung. - Kompetenz des 
Bundesger~htes,,'l Anwendung eidgenössischen Rechtes 'I Art. 56 Org. 
Ges. Art. 16, .::;49 O,-R. 

~. 't>urd) Urteil \)om 1~. ~ai 1901 ~Ilt baß m:p~eUlltions; 
tJertc9t be~ Stantonß mafe{)tab! bn~ erftinftnnalid)e UrteH he. 
ftäligt. 

B. @egen biefe~ Urteil ~,tt ber stläger bie merufung an ba~ 
~unbcßgcrid)t ertlärt unb unter meUegung einer begrünbenben 
ffi:ed)tßfd)rift bie mntriige gcHeUt; 

1. ~ß fei ba!\l Urteil aufau1)eben. 
2. ~ß fei ber metlagte 3U l)erurteiIen aur .8a~lung \)on 

2149 ~t. 20 ~tß. nebft ,Binß au 5 % feit 22. ,3uni 1900 unI> 
;"on 1 ~r. 50 ~tß. metreibung$foften. 

:Vaß munbesgerid)t aie1)t in ~rroägung: 
• 1: Illm 2. il1?l>ember 1898 fertigte ber jUägcr \l@ bafe(: 

itabttfd)er inotat etne stClufl)ertrag~urrunbe über \)crfd)iebene 2iegen, 
fd)nften aUß, bie bie ~1)egatten Dr .. weette an ben meflagten 
~eHer=?mit3 unb @enoffen \)erfentften. Unter anbernt ü6erna~men 
bte stIlufer an ,Bal}lung beß stauf:preifcß bie nuf ben 2iesen~ 
fd)nften ~aftenbe ameite ~\)~otl}et \)on 500,000 ~., bie am 
1. i)1ol)ember 1898 au @unften bon I.pnffllbnnt ~feHn & ~ie 
:tl)oUltlnrenfnbrif in S}mfd)ro~{, etrid)tet morben ron~. 5r)ie betrei: 
fenbe ®d)ufb ~at au 3 1

/ 2 Ofo je auf 1. @5e~tember bcröinßlid), 
unb e~ mar beItimmt, bnfi bei :pünftlid)er, b. l}. innert 14 :tagen 
nad) merfllU ftattfinbenber merainfung bnß sta:pital frebitorifd)er~ 
feitß roä~ren'o 5 ,3al)l'en, b. 1). biß 3um 1. ®e:ptember 1903 un~ 
fünbbar fte~en bleiben foUte. ~acf) ~b{'lUf biefer ~rift, unb' bor, 
~er, i~ ~~(le Ult:pültf~(id)e: met3infultg foUte ber @läubiger 
liered)ttgt rem, ba~ staj)ttnl }ebet3ch auf 3 \monllte au fünbigen. 
mon bem metfauf bel' megenfd)nft erfu~r ber @[iiubiger l.pafful)llnt 
trft !tlld) ber (am 10. \mai 1899 erfolgten) grunbbud)lid)en 
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~ertigung burd) beren 'l5ubUflltton im stllnton~b(>ttt. _ iRiem.cmb> 
~(ltte i~n I'tngefrngt, ~te e~ lid) mit bem 6te~enlaf1en f:mer 

~t):pot~ef ber~(lUe, ob. (~ie 3wifd)en 58ertäuf:r unb staufer 
außgemnd)t wl'tr) bel' ,8m~tllg uer!egt, werben burfe" o~ e~ not~ 
wenbig fei, einen nnbern ~itel Ilnauferttgen u. bgL iffite q3afJabant 
Q.{~ ,8euge nngab, ~ätte er bie aIte Sj\):pot~ef o~ne ~ebttoren~ 
anberung ~eiter befteQen Inifen. ~U~ nm 1. 6e:ptembe~ 1899 bel' 
\.1erfetllene 3n~reß3inß [im metrage bon 17,500 ~r. md)t be3(t~(t 
worben war, mnQnte ~affabnnt ben Dr. Slnetfc, ~eId)er I'tntwor~ 
tete, er fd)ulbe, bl't er ba~ @runbftüct ber~nuft Ql'tbe, nur ben 
,8inß bi~ 1. ~:prU 1899, ~e{~en er forort be~nQlen ~erbe 
~i\fil'tbant emiberte, er fenne femen nnbern ~ef)!tor, nl~. Dr ~ 
Slnede würbe fid) übrigenß mit ä. Q:onto~ Bn~{ungen 3urneben 
geben.' ~r er~ie1t aoer ntd)tß, feIbft ntd)t be~ biß 1: ~'(.:prH 18~9 
aufgelaufenen ,8inß, unb nIß bie \.1ertragltd)e stunblgungßfrtft 
\.1on 14 ~ngen abgelaufen war, fünbigte er ctm 15. 6e:ptember 
bem im @runb'bucf) eingetrl'tgenen ~eoitor Slnerfe bQ.ß stct:pUaL 
auf ben 15. ~e3ember 1899 altl: lRü~än?lung. ~m 18. ~e:pte~. 
ocr 1899 mad)te bcr .stIager bem @lnufnger ~alfabnnt bte Slntt:: 
teilung, ba~ bie stäufer Me 3u fein,en ~unften rct~tenbe ~i):PO~ 
t~ef übernommen, unb eine neue üoltgniton ttnteröetd)net ~.Q.ttcn, 
wefcge biefelben mebingungen, wie bie bO~ Dr. Slnetfe. ct~tfgelteUter 
ent~ctlte. ,8ugleid) erfud)te er ~erru q3ctlfal)nnt, 18erotl1tgung aur 
6tretd)ung für ben alten ~itel au erteilen unb il)m ben ~Uen 
~tte1 bel)ufß ber 6treid)ung im @runbbud)e 3~fomm~~ 3u lnlfe.nt 
bel' ,8inßtng beß neuen ~tteI§ Jet bel' 1. ~:Prt1. q3all~bant bheb· 
jebod) bei feiner .stünbtgung, uni) baß mefultQ.t llmterer 58!r:: 
~anblungen mit i~m war, baj3 an bel' ~t):potl)ef ,~Oo,?OO i~t. 
an bar aobeaa~U werben muj3ten, unb ~ctfl(t!.lant fut ble ftel)en 
gelaffenen 400,000 %r. eine lBeqtnfung DOn 4 1

/ 2 Ofo forbert.e. 
18et ben bnmaUgen 58erl)äJtniffen be§ @eIbmnrfte~ fctQen ficf) ble 
stäufer genötigt, biefe 18ebillgungen ei1l3ugeQen. 

2. ~{ß nun bel' .st{äger mit bel' borHegcllben mage bom 18e, 
fragten 18e3a~lung feiner ~otariatßgebül)ren u. für b,te ~er:igunll 
beß staufßuertrageß mit ben ~l)eleuten, Slnerfe, unb bte bamtt ~r~ 
ounbene ~rrid)tul1g Mn Sj\):potl)eten, tm 18e!rctge bon 2149 i)r. 
20 Q:tß. forberte, beftritt bet' 18etlagte biefe .\tlage, tnbem er eß 
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<tI§ unnötig lieaeid)nete, bnU bel' sträger einen neuen ~ite( für llie 
3~eite Sji):pot~ef anfertigte, unb fobaml aber inßoefonbere geltenb 
mad)te, ber ~otar, bel' eine S)~:potl)efarobIigation etUßfertige unb 
unteqeicf)nen laffe, l)abe aud) für beren ~intrllgung im @rl1nb~ 
liud) au forgen, unb wenn fie cm 6teUe einer Ilnbem Sj\):pot~ef 
treten feUe, fo l)lloe er fid) um bie .lBeibringung biefer unb bel' 
lI®trid)bwiUigung" bllfür 3u bemül)en. Um IlUeß baß ~ctbe 
fid) bel' .stIäger nid)t befümmert. ~r l)llbe nicf)t einmal ben Jtre: 
bUor angefrllgt, ob er geneigt fei, bie stäufer IlIß ~d)ulbner Iln~ 

3une~men. ~en stiiufern l)llbe er nid)t ange3eigt, i)IlU bie bon 
il)nen unterfd)riebene Sji):potl)ef bei bel' ~ertigung im <SJrunbliud)e 
nid)t eingetragen lt10rben fei, nod) irgenbwie w(ittei(ung bllbon 
gemad)t, marum bieß nicf)t gefd)eQen fei, eoen f 0 roenig babon, 
bai3 Dr. Slnerfe ben ,8inß bel' Sj\)votQef biß aur ~igentumßüber::: 

tragung gar nid)t beaal)It ~abe unb baß ~fanb immer nod) ba für 
~aftete. ?menn bie staufer bon allen biefen <S'd)mierlgfeiten stennt. 
niß ge~ll.bt ~atten, ;0 lt1ürben fie ben auf 1. ®eptember t899 
jalHgen ,8inß fofort bqll.~lt ~alien, um bie bro~enbe stünoigung 
be~ JfapHaIß au betunmöglid)en. ~er .\tliiger 9abe bCßQalli nid)t 
nur feinen ?llnf:prud) auf bie Wotnrilltßgeliü9ren für bie gnr ntcf)t 
eingetfllgene Sj\):pot~ef, fonbern er fei bem 18eflagten unb feinen 
Slnilfaufern nod) inforge feineß :pf!id)twibrigen 58er~nltenß fd)abenß. 
eria~:pf!id)tig. ~er @efnmtfd)abrn belaufe iid) auf 25, 750 ~r. 
65 Q:tß., mObon Dr. Slnerfe bie Sjalfte übernommen ~nbe. 58or~ 

läu~g beraid)te bel' 18erlagte ctuf eine ~iberflnge unb ~oUe nur 
mit bem bom strager eingef(ngten 18etrag fomvenfieren, immerl)in 
unter morlie~alt IlUer weiteren lRed)te. ~er stläger beftritt, 
ba\3 il)m ein 58eridjulben aur 2nft faUe, unb mad)te geItenb: ,8ur 
580rnnQme bel' ~blöfung ber nlten, 3weiten ~\):potl)ef 9a(le er 
feinen ~lllftrilg gel)nof. ~r ~iitte bie ~b{öfung nid)t beforgen 
fi.innen, roeH bie ~n31ll)rung !.lon ben .\täufern nid)t an i9tt, 
fonbern birett an ben 58erfiiufer gereiftet worben fei. ~en Dr. 
Wlerfe ~ct(le er l\lieber90It aufgeforbert, bie ~(llöfung \.1oraune9men. 
~1lj3 biefer nid)tß tl)al, l)abe er nid)t gerouj3t, unb fei bafür nid)t 
berantwortlid). ~en neuen 'titel 9ctbe er nUßgefertigt, weH Dr. 
Slnerfe il)m gefngt l)nbe, er befi~e einen lReberß ~ctffabantß, it10r· 
nctd) biefer bie .stiiufer a(ß '5d)ulbncr nnne~men müffe. ~er stllU~ 
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fn{aulnmmen~nng 3\1,)ifd)en feinem met'~aHen unb ocm uon bem 
!Beflngten geItenb gemad)ten 6d)nben \1,)erbe befuHten. 

3. 5.Die beiben fantonalen ®erid)te ~aoen bie stom~:nfntion0" 
e1me'oe gefd)ü~t unb bemnQu) bie stlage noge\1,)iefen. Uber biefe 
~mebe fü~rt bie morinftan3 aU0: ~ür 'oie compensando geUenb 
gemad)te 6d)nben0erfn~forberung fnUe in ~t'Ulägung, 00 bel' 
stläger bie il)m obliegenben ?pjlid)ten ))erfäumt ~nbe, unb \uie wett 
feine ?pjltd)ten in bieler S)in~d)t reid)en. ~'iu einer \Komtctelung 
be0 gan3en ®efd)äftc0 ~ube er einen beftil1l111ten \Kuftrug nid)t 
er~nIten, aud) nid)t inbireft 'ourd) Übergnbe bel' Ba~(mittd. :nber 
iebenfaU~ Jet i~m obgelegen, ben ~intmg bel' neu au~geferttgten 
:titel im ®runbbud)e au bewirten, unb bie S)inberniffc, 'lIie fid) 
bleiem ~intrag ehl.la in ben ?fieg ftenten, entweber au ~e'ben ober 
bott) ben ?parteien ge~örige illWteilung bQuon au mad)en, bamit 
fie nod) red)t3eiti9 \Kb~ülfe fd)uffen tönntelt. Bur ~intragung im 
@run'obud) nun ~a'be bel' inotar Iloran be~ quittierten aUen :titel~ 
behutft; wenn er biefen \)om ®Iäubiger llerlQngt ~ätte, fo \1,)ürbe 
er \)on bieiem bai3 S)tnbernii3, bai3 bel' Quittierung entgegenftanb, 
nämliu, bie unterbliebene Bini3aQ~{ung, erfa~ren ~aben, unb in 
bel' 2age gctl.lefett fein, 'oie ?parteien bu\)on au \)erftanbigen, unb 
i~nen ®elegen~eit au geben, ben illCange1 red)taeittg au ~eben, 
bellor bem ®Hiutiiger ?paffnllant bQi3 :Red)t aur stünbigung er" 
wad)fen \1,)Qr. Sn bel' Untedaffung hiefer S)unblungen liege ein 
mericl)ulben be~ motarß, bai3 i~n fd)nbenßerfu~~flid)tig mad)e, 
fofern ber stnufalaufammen~(tng 3\1,)ifd)en feiner S)nnbhmg~\1,)eife 
unb bem 6d)nben hei3 ~efl"gten unh feiner ®enoffen ~ergefteUt 
lei. SDiei3 lei nun eoenfaUi3 nn3une~men. 5.Denn ei3 fei nid)t au 
licö\1,)eifeln, hau bie staufer flei bem groaen ,3ntereff e, b?i3 l~e 
megen beß Binßfuaei3 \)on 3l./~ % nm ~ortfleftanb be~ fll~~ert~ 
gen mer~li1tniffe~ ~utten, ben Bini3, ber aur ?Befrieoigung beG 
®fliu6iger6 gebient ~ätte, o~ne weiterei3 aufgeornd)t uno beaaW 
~aflen mürben, obfd)on eigentlid) Dr. illCerfe oaau \)er~jlid)tet ge~ 
wefen lei. 

4. ,Jn erfter mnie unh \)On \Kmie$ \1,)egen ift bie stom~etena 
be~ ~unbeGgetid)te6 aur ?BeurteUung ber IlcrHegenben !Berufung 
3U :prüfen. 5.Diefelbe fe~t IlOtaU~, baa bie 6treitfad)e \)on ben 
fantonu(en ®erid)ten unter \Kn\1,)enbung eibgenöffifd)er ®e;e~e ent~ 
fd)ieben worben, ober nQd) folcl)en @efe~en au entfd)eiben fei 
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(\Krt. 56 bei3 ~."®. üfler bie Drgnnifation bel' ?8unbe6red)t~:: 
~jlege). 9(un ge~t au~ ben ~t'Ulagungen bel' f"nton"fen @etid)te 
~erllor, ba% bie :t~litigteit, für l\le1d)e ber JtIliger feine mit bet 
gegenmärtigen stlage geltenb gemad)te S)oUtlrarforberung fti!Ut, 
unb wegen beren nid)t ge~öriger \Ku~fü~rung bel' meflngte fom" 
~enfathm0\1,)eife einen \Knf~rud) Quf 6d)aben6erfa~ er~eOt, in ben 
91a~men feiner amtlid)en ~unftionen a1ß öffentnd)er iHotar fliut. 
SIlte erfte 3nftana ~at benn aud) bie .\)uftbnrfeit be~ stlägeri3 
tür ben \)on i~m Ilerurfacl)ten 6d)aben außbrüctfid) geftü~t auf 
bn6 flufeIftlibtifd)e iQotnriat~gefe~ außgef~rod)en, unb eflenio fle; 
acid)net bie ameite Snftllna bie UnterIQffung bel' morfe9ren, meld)e 
i9rer \Knjid)t nnd) bem stlliger oflgetegen ~litten, al0 ein m er" 
fd)ulben be6 motnrß, grünbet alfo offenbut aud) i9rerfeit~ 
bie Ilon i~t nUßgef~rod)ene 6d)abeni3erfa~~flid)t be6 Jt(liger~ aur 
bie gfeid)e ü1ed)tßnorm wie bie erfte 3nftQn3. 5.Die \)orHegenbe 
6treitigfeit ift lomit Ilon ben funtoltu{en Snftan~en nid)t unter 
~(nmenbung eibgenöffifd)en, fonbern fan tonalen 91ed)te~ entfd)ieben 
worben, unb fie war aud) unter \Kn\1,)enbung be~ fantonalen 
91ed)teß 3u entfd)eiben. 5.Denn bel' stlager ~at bei bel' Übemn~me 
unb 5.Durd)fü9rung bel' i~m \)om ~ef{agten unb beffen illCitfliufem 
üflertragenen gefd)äftlid)en \Kngelegengeit in bel' 6tellung ar~ 
iQotnr, a@ öffentlid)er ?Beamter ge~nnbeft, bie iSerVf[id)tungen, 
bie i~m 9ieflei oblagen, finb öffellt1id)~ red)tlid)e mer:pjlid)tungen, 
beren 3n9art unb Umfang, gemiif3 bem in \Krt. 76 unb 349 
D."91. Ilu~gef~rod)enen morbe9a(t, ba~ fnntonale 91ed)t beftimmt, 
unb 9infid)Hid) weId)er, aud) wnß bie ~o{gen i~rer nid)t ge~örigen 
~füUung anbelangt, ba~ fQntonale 91ed)t mnj)getienb tft. iTCad) 
eibgenöiiifd)em Dflli}lntionenred)t \1,)lire bie S)aftbarfeit beß stliiget'~ 
für bQ~ i~1It aur ~nft gelegte ~erfd)ulben aUerbin9~ bann 3u be" 
urteilen, wenn einerfeit~ fein mer9alten fid) aIß uner(auflte S)anb" 
luna im 6inne beß \Krt. 50 D.,91. barftente, unb anbererfeit~ 
baß bafelftäbtifd)e 91ed)t feine befonbern ?Beftimmungen über bie 
6d)Qben$erfQ~~jliu)t eineß iQotaren für ein berartigei3 ~er9alten 
ent~ielte (~(rt. 64 \Kbi. 1 D.,91.). j.Run tft Quer in casu biefe 
6d)abeni3erfll~~flid)t unflejtreitbar funtonalred)tltd) geregelt, unb 
sreift bn~er bit \Kn\1,)enbung eibgenöffifd)en 91ed)te~ nid)t ?plat· 
6t'lbftllerft/inblid) retd)t enbUd) bel' in \Kd. 76 unb 349 D."91. 
3u @unften beß fnnton"Ien öffentlid)en 1Red)teß gemad)te mOtoe" 
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ijnlt nur fo ~eit, nls es fid) mirflid) um öffentltd)~red)tHd)e )ßer:o 
:pflid)tungen ~llnbe{t. :Dem ?Bunbe~gerid)t fte~t bll~er bie ~rüfung 
bllrüoer au, 00 bie )ßorinfhma mit 1Red)t bll~ fllntonctle 91otarillt~~ 
gefe~ ar~ anwenbollr tieaeid)net, ober ob fie nid)t etwa einen 
~~Iltbeftanb nad) biefem @efe~ beurteilt ~abe, bel' feiner mntur 
nnd) bem eibgenöffifd)en 1Red)t, 3. ?B. bem ge~ö~nlid)en lJ)(anbnt 
eber :DienftlJertrag unterfte~t. 

:Dn aber, und) bem bereits @efllgten, bie &ngeregen~eit, ~eld)e 
ber Stliiger für ben ?Benagten unb feine @enoHen 3U beforgen 
ijatte, in ben J'trei~ feiner ~~attgfeit nl~ öffenttid)er motnr fiel, 
liegt in bel' &n~enbung be~ fantonctlen 91otllriat~gefe~e~ imrd) 
bie )ßorinftana feine merlt'~ung bel' @runbfa~e über baß @dtung~~ 
gebiet ber eibgenöffifd)en ffted)t~normen. :Darnad) tft aber auf bie 
borltegenbe ?Berufung nid)t einoutrden. 

:Demnad) ~at ba~ ?Bunbeiilgerid)t 
erhnnt; 

&uf bie ?Berufung ~irb ~egen .Jnfom;petena nid)t eingetreten. 

vn. Rechnungswesen der Eisenbahnen. 

Oomptabilite des Compagnies de chemins de fer 

36. Urteil l)om 25 • .Juni 1.901 in 6ad)en 
@ott~arbba~ngefenfd)af1 gegen ?Bunbe~rnt. 

Festsetzung der Grundsätze für die Berechnung des konzessionsmäs
sigen Reinertrages und des Anlagekapitals der Gotthm·dbahn. -
Reinertrag; Gratifikationen an Beamte und Angestellte. Ausgaben 
für Privatschulen. Lebensmitteldepot. Fl'eiwillige Geschenke und 
Unterstützungen. - Rückkaufsentschädigung für neue Linien. Ver
fahren; Al't. 20 und 21 Reelmungsgesetz. 

A. :Durd) ?Befd)luf3 lJom 16. ~eaember 1897 ~at ber ?Bunb~~ 
red, in &n~enbung lJon &rt. 20 ~{bf. 3 be~ lSunbe~gefe~e~ 'Oom 
27. smar3 1896 über bas 1Red)nungiilll.lefen ber (:!ifenba~nen für 
bie ?Bered)nung be~ fonaeffionsmä13igell ffteillertrllgiil unb be~ &n:: 
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'i1lgelll'Pital~ 'oer @ott~arbba~n folgel1be @run'ofCi~e alS maugebenb 
·erWirt: 

1. 

& n {ag ef a 'P it ar. 

lI:Da$ &nlagefa:pital im C5innc ber J'tonaeffionen umfaBt: 
1. :nie gemän gefe~lid)l'r 'Eorfcf)rift ber ?Baurec(mung belQftetel1 

.?Saufoftell, be3~· ~nfd)affung~foften für: 
a. ?Ba~nanlagen unb fefte tiinrid)tungen mit &u~fd)Iun 'oeß 

Dberbauc$ ; 
h. Dberbau; 
c. fftoffmateria(; 
d. smobiliar unb @erätfd)aften, 

:unb 3mar für bie im ?Betriebe fte~enben unb für bie im ?Bau be~ 
finbHd)en Biuten uno D6jefte. 

:nie ?Baured)nung barf nur mit ben &ußgaben belaftet ~erben, 
beren )ßerred)nnng au 2aften be~ ?Baufonto$ burd} 'oie ?Beftim~ 
,mnngen be$ ffted)nung$gefe~e~ 'Oom 27. smaq 1896, ~(d. 4 bi~ 
unb mit 9, lJorbe~äItIid) be~ &rt. 24 &bf. 3, nu~brüd1id) ge~ 
ftatte! ift, unb e~ fiub affe ?Beträge au~ ber ?Banred)nung an 
.entfernen, beren mmed)nung auf ?Baufonto burd) bie genannten 
gefe~Ud)en ?Beftimmungen unterfagt tfi. 

2. :Die lJ)(atet'in{lJorr&te. 
?BeaügHd) ber le~tern tft lJOr3ube~aIten, ban fie bei ber Über~ 

gabe 'oer ?Ba~n an ben ?Bunb in einem für eine regelmäßige ?Be~ 
:trieMfü~rung au~reid)enben lJ)(a13e 'Oor~nnben fein müHen, anbern~ 
fnffß ber ~e~{betrag gegenüber ber ?Bn~ngefefffd)aft, fnllS fie nadj 
.bem 1ReinertrQg aurüdgefauft ~trb, 'Oon ber 1Rüdfauffumme tn 
~b3u9 gebrad)t ~irb. 

91iel)t 3um &n{agefa:pita{ im C5inne ber J'ton3effionen ge~ören 
affe übrigen in bel' ?BiIano ber ?Ba~ngef efffdjaft aufgefü~rteu &ftib. 
:poften, Q($: nod) nid)t einbe3a~Ite &nlet~en, (:!miHion~'Oerlufte nuf 
ben &Wen, 3U nmortifieren'oe )ßer~enbungen, merroenbungeu auf 
mebengefd)äfte, 'Oerfügbat'e smitteI nu~fd)lieBnd) ber smaterialbOt't'Cite 
(J'taffenbeftänbe, ?illertfd)riften unb @ut~aben, 'Ocrfügbare nid)t au 
:.?Sn~nanlagell ber~enbete megenfd)aften). 


