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beteiligten Sta'otteiIe. :niere Snterllention bel' Bitrcger ~e~örben ttlar' 
e~, 'oie 'oie S)emmung bel' ~ußfü~t'ung bel' fBa~numbaute 'ourc9 'oie' 
~elfagte ~et'beifit~rte; biefe S)emmung, unb ,dfo auc9 'oie illic9t: 
aUßfü~rung be~ m5erfe~, erfolgte romi! gana unao~Clngig Ilom 
m5men bel' ~elfag ten, unb ber ®runb 'ocr ~aubeljinberung liegt 
einaig bei ben ßürcger ~e~ör'oen, ttleld}e - ob mit ffi:ec9t ober mit 
Unred}t, breiOe bnljingefteUt - bn~ QunrtierVlanllerfa~ren nid}t 
burd}füljren ttlollten. ®ana flar ift 'oie Unao~ängigteit bel' ~au: 
be~inberung un'o ber illid}taußfüljrung bel' 1131anumbnute 3unCld}ft 
für 'oie Bett bi~ aum 23. ~ebrunr 1901: für biefe ,8eit lng ja" 
feit 2. wtära 1.900, ein beftnitiller, geneljmigter .!Bauvlan bor; 
ba~ Qunrtier:planl.)erfa~ren ttlurbe bann in \lud} Ilom ®tabtrat 
bettlilIigt, unb nur bel' ffi:efur~ eineß ber .!Beteiligten brnd)te eß 
baou, bnß bel' befhtitibe &ntfcgeib (bel' allerbing~ immer beim 
ffi:egierung6rat lng) in 'oie ßinge gqogen wurbe. illac9~er aber 
erfolgte, wie bemerft, bie birefte Snterbention bel' ,8ürd}er fBe. 
~örben. SDer StaufnIaufnmmen~nng 3ttliicgen ber illic9taußfü~rung, 
beaw. :planmägigen, red}taeitigen ~u~füljrung beß m5erfeß burd} 
'oie fBetiagte unb ber nIß Schabenßtatfnd}e geItenb gemad}ten fBau: 
6eljinberung mangelt nlfo, unb 'oie fBeffagte ljatte jebenfalIß "ljtn. 
reid}cnbe ®t'Ünbe" our iltid}taußfüljrung, nnd}bem bie ßürd}er 
fBeljörben in bel' m5eife interllentert ~,'ttten, wie pe eß getan. 

6. ®d}ließUd} erfd}eint bel' eingefIagte ~nf:prud} aud} nod} \,lon 
einem anbem @efid}tß:punft aUß nIß unljaHbar. m5enn pd} nam. 
lic9 'oie Stlager bar(tUf ftüten, im bunbeßgerid}tUd}en &r:pro. 
:priationßentfd}eib fei eine Unterfüljrung bel' S)oljlftraf3e \..lorgefe~en 
gewer en; 'oie &.r~erten (unb mit il}nen ba~ ~ltnbe~gerid}t) l}iittett 
nun bie morteUe biefer Unterfüljrung berüdpd}tigt unb üoerljau:pt 
'oie Sd}atung für wtinberroert im ,pinbHd etuf ben borgelegten 
113I,lU unb 'oie ge:p(ante ~u~fü9rung \..lorgenommen - fo met~ 

3war biefe ~ußfü~rung, in~befonbere aud) im S)inblict: auf baß 
eingeljolte illetd)trngßgutad}tClt in biefem 113roaej3, rid}tig fein; aUein 
eß folgt betrauß nid}t 'oie ,8ulafpgfeit ber' er~oliel1en Stletge unb 
'oie fBegrünbetljett beß mit iljr geltenb gemnd)ten mnf:pl'Ud}ß. miet. 
me!)r würbe fid} barauß nur ergeben, betE bie bem &.r:pro:priationß~ 
entfd)eib 3u @runbe Hegenbe Stom:penfation bel' morteife mit bett 
illad}teiIen ttlieber aufgeljoben werben miif3te, unb ü6erljau:pt eine 
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neue ~eftfe~ung beß wtinberttlerte~ auf @runb bel' neuen Sac9: 
lage 3U erfolgen ~atte. 00 bieß auf bem m5ege bel' fBerid}tignng 
beß &.r:prll:priationßentfd}eibeß gefd}el}en fönnte - ein ffi:ebifionß~ 
grunb im einne 'ocr ~rt. 192 ff. ~ßll3 lage offenbar nid}t IlOt 
- ober aufbem m5ege eineß neuen &;r:pro:priationß\..lerfaljrenß; 
ballon ,außgeljcnb, b~B eß pd} nm ein neueß m5er! 1)anble, ift 
!j~ute ntd}t a.u ~ntfd}elben; geltenb gemad}t ift ein fold}er ~nf:prud} 
ntc9t; ber elUatg geHenb gemac9te aber finbet n\lc9 bem gefagten 
im @efet leinen ~n~nU~:punft. 

:nemnad} !ja! baß ~unbe~gerid}t 
erfannt: 

~ie Strage wirb a6gell.lieien. 

2. Nebmbahnengesetz. - Chemins d.a fer seoondaires. 

32. ~ddt UIUU H. ~e6:m4t 1906 iu ®ad}en 
~ed4t64DugerdTrf§4ff, StL, gegen ~tbgeuoffeurf§aft, ~efl. 

Art. 4 Abs. 1-5 leg. cit. - Vertrag zwischen der eidgenössischen 
Postverwaltung und der Klägerin über die Entsohädigung für 
Postbesorgung. Klage auf Entrichtung der Entschädigung. Kom
petenz des Bundesgerichtes, Art. 19 Abs. 1 Eisenbahngesetz vom 
23. Dez. 1872. - Auslegung des Begriffes« Reinertrag» nach Ge
setz. - Auslegung des Vertrages. - Verzugszinsen, Art. 117 OR. 

A. ~rt. 4 fB@ über ~au unb fBetrteb bel' fd}weiaerifd)en ille6en~ 
6aljnen bom 21. SDe3emoer 1899 lautet in ~of. 1-5: 

,,:ner fBunb ttlirb ben illeoenbetljnen, weId}e nid}t fBeftanbteik 
flbeß illeteß einer S)au:ptlialjn Milien, für ~eförberung ber %al)r: 

·I/:poftjtüct:e 'oie Ilolle &tIgutta;re, oe3ttl. bie ~öd}fte ®ütertn;re, unb 
"ba, ttlO ®ütertaren nid}t befte~en, bie \..lolle @e:päcfta;re l)ergüten. 
"SDie &ntfd}abigung wirb auf @runb beß monatHd}elt @efamt~ 
"ge)uid}teß ber %aljr:poftftiicfe ermittelt, nnb eß fann für biefeI6e 
"eiu ~\..lerfaloetrag llerein6art ttlerben. 

,,~ür 'oie fBeför~erung bel' 3u ben 113ofttran~:porten gel}örtgen 
IIStonbufteure unb ber 3u ben ~aljn:poftttlagen geljörenben fBeamten 
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un'o ~ngefteUten \uir'o Mm ~un'oe ferner 'oen gen,mnten ~euen:: 
:bnl)nen eine ~ntfdjäbigung \)on 2 ~t~. ~er U:al)rt unb StUometer 

,,\)ergütet. , ~ 0 
"U:ür bie ~efßr'oerung \)on ~al)n:poft\Ungen etl)nUen l:lle e ,en:: 

1',r,al)nen aUt;tr'oem eine mergütung \)on 2 ~t~. :pro ~dj~fi{o: 

"meter. In ft 
~e'oient fid) 'oie q!oit\)et\UaHung 3um 5tran~:porte 'oet 1"0 :: 

lIg:genftä.nbe bel' U:a9qeuge 'oet ~euenbal)nen, fo finb biefe~ bie 
ill'~e9rau~{agen für ~nfdjaffung unb Unterl)aU bet f:pe3tellen 

:: ~inridjtung ber u:al)raeuge au \)ergüten. " . ." 
fI'Diefe \)om ~unbt 3U leiften'oen ~ntfd)abtflungen, lUfo\Ueti ftt 

über 'oie auf 'oa~ ~unbe~gefe~ Mm 23. 'tleaember 1872 be: 
:;grünl>eten ~ntfdjä.bigungen l)inau~gel)en, WIen \Ueg, foualb unb 
-TI für f 0 lange, al~ 'oie ~a9nunterne9mung, nadj ~baug ber ~uf 
~ofd)reibung~redjnultg getragenen ober etnent ffi:efer\)efonbß em; 

t, nedeibten ~ummen einen 3Ceinerttag \)on 4 0/0 ober mel)r au: 
" ,,\Uirft. lI

. ' 

~uf @runb unb in ~(u~fül)rung biefeß ~rtifelß \~Utbe 3\Utfdjen 
-ber fdj\Uelaerifdjen q!Oft\)et'lMUung un'o 'oer Stlä.gerin, am 14./1~. 
'tleaemuer 1900 mit ffi:üd\uirfung auf ben 15. ~~:pn{ 1900 em 
mertrag abgefdjloHen, aUß 'oem l)iet folgenbe ~efttmmungen l)er: 
tlßraul)eoen fin'o: 

~rt. 6 ßift. 5: fI ~ür 'oie ~efhrberung bet ~n9n:pofhungen 
I/\)ergütet 'oie q!oft\)er\UnItung ber ~nl)n~er\Unltu~g 2, ~a~:pen 
"für ieben ~djßtuometer. U:ür 'o~efe mergutun~ \Utrtl eme llll)r: 
"Hdje ~\)erfalentfdjä.bigung non (>900 ,U:t . \):remonrt. 

~eträgt bel' ffi:einertrag 'oer ~nl)n 1m 6mne uon ~rt. 4 beß 
IfSJi~oenba9nengefe~eß 4 % ober mel)r, fo fäUt biefe ~tfdjä.bigung 
,,\Ueg." , 

~rt. 8 ßiff. 1: "U:ür oie ~efßrberung iebe~ 3Ut merrtdjtung 
"be~ q!oftbienfteß erfor'oerlidjen ~eamten unb Stonbutteur~" be~al)lt 
,,'oie q!oft\)er\uil{tung eine ~~tfdjäb~~un~ \)~~ 2, ffi:n:p~elt Tur leben 
."befnl)renen StUometer. ~ß \Utrb baTur em lill)rltd,er 2(Qerf,dueirag 
/fl)on 3300 U:r. feftgefe~t. .' ' 

'Diefe ~ntfdjä'oigung fäUt \Ueg, \Uenn ble ~ill)n tm 6tnne 
I/l);n ~rt. 4 beß ~eoen6a9nengefe~e.6 einen tReinertrng \)on 4 % 
,.ober mel)r ilu\Uirft.1I 
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~rt. 11 ßift. 2: ,,~ür 'oie ~efßr'oerung ber ~al)nl'oitftitcfe 
"be~ill)(t bie q!oft\)er\UnItung 'oie \)olIe ~HguttaJe, ober 'oie l)ßdjfte 
,,@üierln;t:e, unb 'oa, \Uo eine @üterta.re nidjt beftel)t, bie bolle 
,,@epncfta.re, fo lange ber meinertrag bel' ~ll9n im ~inne \)on 
,,~rt. 4 be§ ~euenba9nengefe~eß meniger nl§ 4 % beträgt. Q:ß 
"roirb 'oafür nlldj mnleitung be.6 ~rf. 12 l)iernnd) eine in9rItclje 
,,~\)erfllfentfdjäbigung bereinbnrt./1 

~(rf. 14 ßlft. 2: ,,~ie ß(1)lungen nacf) mrt. 6 ßiff. 5, &rt. 
,,8 ßift. 1, unb ~rt. 11 Bift. 2 erfolgen, fOba!b bie .Jil1)reß: 
"redjnung bel' ~al)ngeienfd)aft ilbgefdjloffen ift. ~ie ~ul)n\)er:: 
,,\UaUung \Uirb fofort nadj ~(bfdjruf> bel' ffi:cdjnung bel' Dberl'oft~ 
"birettion bom ,Jn9rcßergeoniß IDeitteHung mild)en unb i1)r amet 
"Q:.rem:plilre bel' gebrucften un'o \)on ber Dberuet,ßrbe genel)migten 
ff~al)re0redjnung übermitteln. J/ 

-!Jür bn§ ,Juljr 1900 \Uur'oe ber Strägerin bon bel' fdjmeiae:: 
l'ifdjen q!oft\)er\Uaftung nudj IDellf3gaoe biefeß mertrage.6 eine \ßoft~ 
\lergfttung l)on 10,181 %r. 85 ~tß. ilußbe3(1)It. ~ür baß ~(1)r 

190i ergab fidj ein ~etrag \)on 13,398 U:r. 8i ~tß. ilJm Bu~ 
fd)rift \)om 29. 'tleaemuer 1902 teiU~ 'oie Dber~oftbireftion ber 
Stlngerin mit, biefe !Bergütung fönne nidjt aUßoe3nl)It \Uerben, 
\UeU bie .ltlä.gerin mit @inrecf)nung beß ~etrng C.6 einen :Reinertrng 
\)on 46,591 U:r. 14 ~t.6" b. 1). 4,66 % beß ~ftienfa:pitaIß bon 
einer IDetlIion ilufroeife. ~uf ~efdj\Uerbe 'oer Stlagerin uefdj{of> 'oer 
~un'oeßrnt am 15. ~ai 1903, Me \ßoftbergütung rür baß ,Jaljr 
1902 fei ber Strägerln aU.6aubeaal)Ien, unb 3\Uar im \)oUen ~e: 
trage. ~1W bem 6djreiben 'ocr ~un'oeßran3Iei, \Uorin bel' magerin 
\lon biefem ~efdjlug Stenntni§ gegeben \Uur'oe, itt folgcnber ~affu§ 
anaufüljren: ff~ljre ~uffnffung gel)t bal)in, eß jei für bie ~e: 
"redjnung beß in ber ~itierten @efe~eß6eftimmung (~lrt. 4 muf. 
,,5 leg. cit.) genilnnten ffi:einertrilgeß Mn 4 % 'oie auf @runb 'oeß 
l19(ebenbn~nengefe~eß anauf:predjenbe aUßerorben tHd)e q!oftentfcf)ii: 
IIbigung nic9t in ~erücffic9tigung 3u aieljen, \Uii~ren'o bie q!oit~ 
,,\)erroaltung, geftü~t auf einen ~eric9t 'oeß 3nf~ertorateß für 
"ffi:ed)nungß\Ucfen un'o 6tntiftif oeim ~ifenbn~n'oe:partement, ben 
"gegenteiligen 6tanb:punft \)ertreten 9ilt. ~ß ift üuer biefe 1Jrage 
If'oa~ @utac9ten beß etbgenßfftfdjen ,Juftia:: unb q!oIt3eibe:parte:. 
"menteß einge~oIt \Uorben. @eftü~t nuf baßfelbe fte9t ber ~un'oeß:: 

AS 32. II - 1906 14 
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11 rat nid}t an, 3~rer ~uffaffung betau:pf!id}ten.1I .5;linfid}t1id} ber 
\ßoft\)ergütung für Ntß 3a~r 1902, bie nad} bem jSertrag ber 
\ßadeien auf 13,650 ~r. 7 4 ~tß. bered}net \l)urbe, erf\ab jld} 
aroifd}en 'oer Dber:poft'oireftion unb bel' .relägerin 3unäd}ft ittfofern 
eine §Jifferena, cdß 'oie erjtere geltenb mad}te, ber @;drag eines 
\)on bel' jtlCigerin betriebenen ~ebengefd}äftes jet bei 18md}nung 
beß l1teinertrage~ mitauberüctfiegtigen, ber l1teinedrag :pro 1902 
(o~ne 'oie \ßoft\)ergütung) bet:rage ba~er 4,089 %, \l)e~~alb bie 
\ßoft\)ergütung nic9t au~aubeaa91en fet. §Jer iSunbe~rat entfcf;ieb 
auf 18ejd}\l)erbe bel' SWigerin (tm 31. ffiCai 1904 grunbfä~(icf; 

ba~in, baB für 'oie ~eftfe~ung ber \ßoftentfd}äbigung gemä13 bem 
~ebenba~nengefe~ bel' @;ttrag \)on ~ebengefcf;Ciften nid}t a~ 18e. 
ftcmbtet( beß :Reinedrage~ einer \ßri\)atba~n angefe~en \l)erbe, be" 
fd}loi3 aber gleid}aeitig (unter lBerufung auf einen grunbfä~lidjen 
iSefd}1uB \)om 2. Dfto'ber 1903), bau eine jSer:pf!id}tung aur 
~u~rid}tung bcr \ßoftentf~äbigung nur in bemjenigen lBetrage 
anerfannt merbe, bel' notroenbig fei, um bem ~ftienfa:pita{ eine 
§J{\)ibenbe \)on 4 % au~ridjten 3u rönnen; biefer iSetrag belaufe 
jld} bei ber .reUigerin :pro 1902 auf 5443 ~r. 52 ~tß. 3n jenem 
lBefd}(u13 be~ lBunbe~rat~ \)om 2. Oftober 1903 mal' über 'oie 
S)nn'oqabung td ~d. 4 leg. eit. fo{genbe~ \)erjügt \l)orben: 
"R) lBetriigt ber l1teinertrag einer ~benba9n, 0 lj n e bie \)om 
,,:Reinertrag ab~ängige \ßoftentfd}Cibigung, 4 % ober meqr, fo tft 
"biefe ~oftentfd)äbigung nid}t aU~3uridjten; b) beträgt ber l1tein. 
"ertrag, mit 'oer \)om l1teinertrng abljängigen \ßoftentfd}äbigung, 
IImeniger al~ 4 %, 10 ift biefe \ßoftentfdjiibigung l)of( aU~3u" 
"rid)ten; e) betragt bel' :Reinertra!l, o~ ne 'oie \)om g(einertrag 
"nb~iin!lige \ßoftentfdjä'oigung \l)eniger (tl~ 4 %, mit berfeiben 
"aber 4 % ober me9r, fo ift 'oiefe ~oftentfd)ä'oigung nur in 
,,'oemjenigen 18etrag au~aurtcf;ten, bel' notroen'otg tit, um ben l1tein. 
"ertrng auf 4 % 3U bringen.'J 

§Jer a~ Sßoftentfd}äbigung bel' .reIägertn :pro 1902 \)om iSun. 
beßtat nnerfannte lBetrag \)on 5443 %r. 52 ~ts. rourbe am 7. 
3uli 1904 au~be3aljlt. ~m 7. ~uguft 1903 l)aUe 'oie .relägerin 
'oie 3al)re~recl)nung :pro 1902 bem ?Bunbe~rat eingeretcf;t unb aUt 
19. §Je3emfler 1903 ~atte fie an bie Dfler:poftbireftion gef~rieben, 
bnj3 jle nur 'oie ,3ufenbung ~eß @efcf;iiftßflericf;te~ :pro 1902 lBeaug 
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ne~me, nad} mclcf;em jle eine ~oftentfd)abigung Mn 13,650 ~r. 
7,4 ~t~. au gut ljabe unb um gef!. i.5albierung biefe~ lBetreffniffeß 
flute. 

o ~. WUt .relaAefcf;.rift. \)om 31. ~uguft 1904 ~at bie ~ftienge: 
l~f(ld}aft ber ®d}roct3ertfd}en C5eeta[bal)n beim lBun'oeßgericl)t gegen 
ble C5~l1)ei3erifcf;e @;i'ogenoffrnfcf;nft C~oft\)el'\l.JaItung) foIgcnbe 
lRed}tßbegel)ren gefieUt: 

§Jie 18etragte l)nbe an 'oie .reUigerin au be3a~len: 
1. 8207 g;r. :2 ~tß. ne~ft 5 Ofo ,3in~ feit 7. ~uguft 1903. 
2. 249 ~r. 50 ~t~. neu)t 5 % ,3ina feit ber @inreicf;ung 

bel' .strage. 

\)JW" 'oem erft~n lRed)t~liege~:en \l)irb 'oie 1Reftana bel' ißofttlergü< 
tu~"g fur baß ,3al)r 1902 geror'oert. ,3ur iSegtünbung \l)irb aUß: 

ogetul}rt, baf3 ~rt. 4 ~bf. 5 beß ~ebenbal}nengefe~eß nacf; feinem 
i!ßortlaut uno ,3\l)ecf unb feiner @;ntftel}ung~gefcl)iegte bal}in 3n 
\)erf~l}en fei, 'onil bie \)of(e aUß ~6f. 1-4 ficU, ergelienbe q50fb 
\)ergutung gefd}ulbet \l)er'oe, faf(ß bel' Steinertrag für ba~ bi.''' 
~reff;:t~e 3aqr niegt 4 Ofo befrage. @;ine rebu~ierte @;mfcU,<tbigung 
tm ~tnne bCß iSunbeßratßbefcf;luffe~ \)om 2. Dft06er 1903 be. 
l}ufß @;rg.<tn3un~ beß 1Reinertrageß auf 4 % fei mit bem @eie~e 
f~ledj,terbtn~~ ntegt tIereinbar. i!ßomögIid} nod) 'oeutHd}er ergebe 
ft~ ~te \ßf!tcU,t bel' iSeflagten aur ~ußrid}tung ber \)of(en @;nh 
f~abtgun~ fo (ange 'oer :Reinertrag ol}ne @;ntfcf;abigung 41)/1} 
~ld}t erret~e~ au~ .bem jSertrng 'ocr \}3arteien, auf ben bie .rerage 
~n ~:fter. 2mle geftu~t merbe, iu'oem bel' ?Bertrag 'oie jSergülung 
tu }~9rI!djen ~tlerfa(fummen feftfe~e unb beifüge, ba~ bie @;nt" 
fd}abtgung \tJe~faf(e, .menn bel' 1Reinertrag 4 % unb me9r betrage. 
§Jer jSeraug~atnß rolrb \)on bem ,3eit:punft 'ocr @;inreidjung bel' 
,Ja9rrorecU,nung unter .5;lin\l)eiß auf ~rt. 14 Biff. 2 be~ ?Bertrageß 
geforbert. 

§Jie ~it bem 3\l)eiten .relage6ellel}ren geforberte ~umme ift 'oer 
jSer3ugßamß bel' ~ro 1902 be3aq(ten ~oftl)ergütung \)on 5443 ~r. 
52 ~t0. \.10m foe6en genannten ::tage an bi0 3u bemienigen ber 
Ba9lung (7. 3uti 1904). 

C. §Jfe iSef(agte 9at nuf 1lf6meifung bel' S{(age angetragen unb 
b~routun berfucU,t, ba% fO\l)09{ bie grammatifcf;e ar~ aud} bie 10" 
gtfd}e ~u~regung be0 Ilfrt. 4 ~lii. 5 leg. eit. ergebe, baa 'oie ~oft.: 
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tlergütung bei ~ereef)nung bes lReinertrageß im lSinne beS @e: 
fe~e~ mU3uberüct~cf)tigen fei, ferner ba~ burcf) ben' !Bertrng bie 
~ef(agte feine anbere q3flid)t ber .ltlligerin gegenüber a(ß bie ge: 
fe~ncf)e ljabe auf fief) neljmen tönnen uno auf fief) genommen 
lja6e. 

:tJaß munbeßgerief)t aiel)t in ~rtuligung: 
1. :tJie Ißflief)t, bie mrief: unb ~al)rpoft au beförbern unb bie 

maljnpoftmagen nebft \l3erfonal au füljren, bie, fotueit eß pcf) um 
regalpflief)tige \ßoftfad)en 9anbdt, ben ~ifenbaljnen nad) I!lrt. 19 
beß m@ über mau unb fBetrieb ber ~ifen{laljnen bom 23. :tJe, 
aemuer 1872 Ilnentgeltlid) obliegt, für bie alier in I!lrt. 4 bes 
inebenualjnengefe~eß I;)om 21. :tJe~ember 1899 3u @unften ber 
inebenbal,men eine tlom fBunb 3u entrid)tenbe ~ntid)libigung nor: 
miert tft, tit 3tueifeUoß öffentUd):recf)tIicf)er inatur, tnbem baburd) 
ben mal)nen bie ~eforgung eineß öffentlid)en mienfteß aufedegt 
ift. Du bie I;)om fBunbe l)iefür e\)entucU 3u 3aljlenbe !Bergütung 
aIß :pri\)(tt: ober öffentlid):red)tUcf)e 2eijtung au betracf)ten tft, fann 
baljingefteat bleiben. :tlenn menn man aud) im 1Streite 3mifd)en 
einer ~iienbltl)ngefeUfd)aft unb bem ~unbe über biefe !Bergütung, 
tute er ben @egenftanb beß 1;)0rUegenben \l3r03effeß bUbet, feine 
.pri\)atrecf)tlicf)e IStreittgfeit im <Sinne beß I!lrt. 39 I!lbf. 2 bei3 
~ifen6aljngefe~ei3 unb bCß '!tri. 48 Biff. 2 D® erbUden tuoUtt, 
fo ergliue fid) oocf) bie .R:om:peteno beß mUllbesgerid)teß 3ur fBe: 
ljanblung ber Strage, bie \)on ber mef(agten 3mar nicf)t ueftritten 
jebod) tlon I!lmtes tuegen 3U :prüfen ift, auß oer I!lna{ogie beß 
~rt. 19 I!lbf. 1 bes ~ifen6aljngefe~eß, oer uet :tlifferenaen 3tuifd)en 
fBunb unb iSal)n über bie ~ergütu1tg für bie fBeförberung ber 
nid)t regalpflid)tigen \l3ofifacf)en ausorüdUdj ben ~ntfcf)eib bem 
munbesgerid)t übertrligt, in !Berbinbung mit ben anbern !Bor: 
fd)riften beß 3itierten @efe~e~ (I!lrt. 14, 24, 33), bie ljinfid)tlid) 
ber ~ntfd)libigungen, bie ben fBal)neu für gemiffe uefoui)ere 2ei: 
ftungm, namentlicf) fold)e im ,3ntereffe ber 2aubeßl>erteibigung, 
gebül)ren, im ~treitfaU ba~ fB-uubeßgerid)t ar~ auftlinbig et'llliren. 

2. :tla~ ~d)ictfaf bel' Strage l)lingt ausfd)lief>lidj \)on bfr 
%rage ab, ob ber fBunb I>er~flidjtet ift, ber stlligerin als \l3oft: 
entfdjnbigung für bas ~al)r 1902, in mefdjem fie (09ne ~erüd~ 
fidjtigung biefer ~ntfd}libigung) einen lReinertrag bon unter 4 Ofo 
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geljaut ljat, ben uoUen nad) bem !Bertrltg ber \l3arteien fid) er" 
gef>enben fBetrng (13,650 ur. 74 (2:ts.) ober nur benjenigen 
steilbetrag (5443 ur. 52 (2:tß.) au entrid)ten, ber erfot'i)erlid) 
ift, um ben 3'Ceinertrng für baß genannte ,3aljr auf 4 Ofo au 
bringen. inun gibt bie l!lußlegung be~ I!lrt 4 ~uf. 5 beß ineben" 
ba~mengefe~es in ber stat ou fBebenfen I!ln!aU. m5enn nud) nad) 
bem naren ?!Bortlaute ber meftimmung mit feiner @egenüber: 
fteUung \)on ~ntfd)libigung unb :Reinertrag ber le~tere, jofern 
er unter 4 % Mei6t, !Borausfe~ung bes erftern in bem ~inne 
au fein f cf)eint, baB baMn bie ~ d) u I b ~ fI i d) t bes ~ullbes in 
meaug auf bie red)nerifcf} feftfteljenbe ober feftiteU6are ~ntfd)libi~ 
gnng unb nidjt beren S) ö lj e nliljlingt, 10 finb bod) Btueffe! in 
einem anbern unb 3mar bem entfef)eibenben \j3nnfte möglid). iman 
fann baß @efe~ ba9tn \)erftel)en, blt~ bie nadj ben ~orid)riften 
in ~{bf. 1-4 für bie 2eiftungen ber fBaljn mliljrenb eines ,3al)re~ 

ficf) et'ge6enben 5Betrlige au etner etnl)eitUd)en ~aljre~\)ergütung 

3ufammengefa~t finb, m06ei bann je nad) ber S)öl)e be~ lReiner" 
trage~ biefe ~ltljreSl;)ergütung gefd)u!bet tu<tre ober baljinfaUen 
tuürbe. ~ei biefer &uffaffung tunre ateinertrag im lSinne beß 
'@eie~es baß ,3al)re~ergebni~ ol)ne bie \l3oft\)ergütnng (tuenigitenß 
beß 6etreffenben 3al)res). :tlltß @efe~ tönnte auer aud) in ber 
?!Beife inter~retiert merben, ba~ bit q3oftentfd)libigung al~ ~n3et: 
'oergütung für bie einaelnen 2eiftungen ber ~ltl)n gebad)t ift, bltB 
<tUerbtng~ in ~eaug auf bie ~inaeI\)ergütung bie ~djulb:Pflid)t 
bes munbcß \)om lReinertrag ber ~a9n abl)nngig ift, ba~ aber 
btejenigen ~in5efbergütungen, für bie bltnad) bie ~d)u!b:Pflief)t 
feftftel)t, ben lReinertrag erl)öl)en unb bau bal)er, joualb ber Iei}= 
tere in fold)er ?!Beife auf 4 % gebrad)t tft, bie loeiteren ~in3el" 
uergütungen in ?!BegfaU tommen. 'nie ljierburd) bebingte redjne" 
tifd)c D:peration fönnte natürlicf) erft nad) 3aljresalifd)Iuu tIOrge: 
nommen tuerben, tnbem nad)trligltdj 3u ermitteln mlire, meld)e 
~inaeroergütungen \)on fBeginn beß 3a9reß an geredjnet gef d) ulbet 
merben. ,3n ber \l3ra~iß mürbe fid) biefe lRed)nung bal)in l>erein: 
fad)en, baB feftgefteUt mürbe, meld)er steilbetrag \)on ber 3al)reXl: 
fumme ber \j3ofttlergütungen für bie eiu3elnen 2eiftungen ber 
mlll)n notUlenbig tunre, um ben lReinertrag auf 4 Ofo au erglin3 en. 

3. ?!Beld)e biejer ~ußlegungen be~ @efe~es nadj ben lRegeln 
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ber grnmmntifd)en unb Iogifd)en .Jnter~retntion ben ?Boraug ~er~ 

bient, 6rnud)t l)ier nid)t entfd)ieben 3u werben. :vnslInter ben 
~nrteien in ~e3ug nuf bie 2eiftungen ber SWlgerin für ben \j3oft: 
bienit unb beren ?Bergütung beftel)enlle ?Berl)äUnis ift nämHd) burd) 
ben ?Berirng &wifd)en ber fd)weiaerifd)en \j3oftbet'W\l(tung unb ber 
jtlägerin bom 14./18. ~eat'mber 1900, nuf ben \lud) bic jtlnge 
in erfter mnie geftü~t wirb, geregelt, unb biefer mit in ~u~: 
fül)rung bes ~rt. 4 leg. cit. bereinbarte unb uom \j3oft: unb ~ifen: 
bnl)nb~artement genel)migte ?Bertrng ftel;t gana unöwcibeutig auf 
ber erftern ber oetben nIs moglid) oeöeid)neten ~ußlegungen bCß 
@efe~eß/ wie er benn emd) nnfänglid) feitenß ber ~ef{ngten in 
biefem ®inne gel),mbl)abt worben ift. ~ie ber jtlägerin nIs !neoen: 
oal)n ebentueU 3ufommenbe \j3oftbergütung ift \.lnrin QUßbrücm~ 
aIß jä {} r lid) e ~ ~er f a( e n tf cf) äbi gun 9 uereinoQrt unb e~ fit 
babd jeroetIen luortlid) beigefügt, DQa bi e f e @ n t f d) äb t-9 u n 9 r 
alfo bie jlil)rlid)e ~berfQIentid)abigung wegfäUt, roenn ber ffteiner: 
1rQg ber jtlägertn im Sinne beß ~rt. 4 leg. cit. 4 % ober mel)r 
beträgt. :nnburd) iit mit nUer stleutUd)feit aum l!Cußbrucf gebrnd)tr 
bna bie ®d)uIb~flid)t b~ ~unbeß in ~eaug nuf bie l!C\)erfab 
entfd)1ibigung einen ffteinertrng bon unter 4 Ofo 3ur ?Bornußfe~ung 
l)at unb bnf) ntd)t etwn bnß SlRnj3 ber ?Ber~flid)tung l)icrburd) 
beftimmt fein foU. stlQnQd) mua ber ffteinertrag feftfte1)en, oeuor 
bte~rage, .00 Die bertrnglid) normierte \j3oftentf d)äbigung für bn~ 
betreffenbe .JQl). gefd)ulbet roirb, fid) entfd)eiben fQnn, unb e~ ift 
nngefid)t~ ber ~ormuliernng beß ?Bertmgeß burd)nu~ nUßge~ 

fd)loffen, beta 'oie \j3uftbergütung gan3 .ober aum :teil in 'oie ~e:. 
iriebßred)nung beß betreffen ben ,3(1)reß einauftelIen unb bei ~,: 
mittlung beß ffteinertrage~ au oerücfiid)tigen ware. ßum Uoerfluj3' 
tft in ~rt. 14 3iff. 2 beß merh:age~ nod) &efonberß \>urgefd)rie: 
ben, t-af) bie Ba1)lung ber \j3uftentfd)äbigung erfolgt, n Q d) be m 
bi e ~(1) rc ß red)n un 9 ber jtIägerin Q 0 9 e f d) luff en tft, unb 
bQj3 bie re~tcre \)om 3(1) reßer 9 e6niß fufort nlld) ffted)nungß~ 

nbfd)lu13 ber Otier~uftbireftion SlRitteiIung mad)en fuU. :nllj3 je 
nacf) bel' ~öl)e beß ffteinertrQgeß nur bie au beffen iuffnung Quf 
4 0/0 crforbedid)e Duute 'ocr j(1)rlid)en l!C\)erfn(entfd)äbigung nUß. 
ourid)ten wäre, ift fumi! ein StQnb~unft, ber mit bem ?Bertra!l 
fd)Ied)terbingß nicf)t in @inf(ang geornd)t werben fann. 
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~n ben ?Bertrng tft Qber bie ~eflQgte, fo {<tnge er in jtrllft 
ite1)t, WQß für baß 3a9r 1902 autrifft, gl'bunben, unb awar o1)ne 
fftücfjld)t bQrauf, 0'6 bie 19m au @rnnbe liegenbe l!Cußlegung beß 
I!Cr1. 4 leg. cit. f eitenß bel' !Bef(Qgten nad)trägIi d) Q1ß unrid)tig 
erfannt unb fQUen fle(<tffen wirb. :ner ?Bertrng würbe ja in biefem 
\j3unfte aud) bann nid)t unwirffnm werben, wenn nunmel)r feft: 
ftänbe, Daj3 b<tburd) ber jtlägerin me1)r 3ugebiUigt \\lorben tft, 
nIß i1)r ~un @efe~eßwegen 3ufam, unb aro<tr bCß1)<tlb nid)t, wet( 
bie ?BoUmlld)t ber ~el).örbe, bie ben ?Bertrng gene1)migt 1)llt, 3wei: 
feUoß aud) bieft'U %itU umfQj3L 

stlllß erfte jt(Qge'6ege1)ren mua b(1)er, geftü~t Quf ben merirag 
ber \j3llrteien, gutgegeiaen roerben. 

4. 00 nnb we1d)e Btnfen bie Stragerin öu '6eanf:prud)en 1)Qt, 
flttfd)eibet fid) nQd) I!Cd. 117 Offt, weld)e ~eftimmung wenig< 
ften~ im m5ege ber ~n<tlogie aud) bann 1)eran3u3iegen ware, fllUß 
man bie ~urbernng ber jtlagerin nuf bie \j3uftentfd)abigung Q(ß 
fold)e be~ öffentltd)en ffted)te~ betrad)ten würbe. stlie ?Bera6rebung 
~ineß oefUmmten merfaUtageß im Sinne beß I!Crt. 117 l!Cof. 2 
fann in ber ?Bertt'ngß6eftimmung, bau bie ß(1)(ungen erfulgen, 
fUOQlb bie ,3(1)reßred)nungen ber jt(&gerin a'6gefd)loffen finb, nid)t 
wul)( erbHcft werben. :nagegen liegt eine SlRnl)nung im ®inne 
bon 1!C6f. 2 feitenß ber jtlägerin uor, iubem biefe burd) i1)re ßu: 
fcf)rift uom 19. ~e3emoer 1903 bie Ooer:pujtbirettion aur B(1)lung 
Ilufgefurbert 9<t1. ~ie mcr3ugß3infen für 'oie 3uerfannte jt(age: 
forberung finb b<tger uon bief em :tQge an 3U3uf~ted)en, unb baß 
aroeite StlQgeoege1)ren ift inf ofcrn gutau~eif1en, nIß bcr Strägerin für 
bie beaal)lte Duote bel' \j3oftentfd)iibigung :pro 1902 ber meraugß~ 
ainß \)J)m 19. stleaemoer 1903 nn biß aum ßn9(tQge 3U3UbiUi: 
gen ifi. 

stlemnQd) 9Qt baß ~unbeßgerid)t 

edannt: 
:!)ie }8ef{ngte ift fd)ulbig, an He Stlägerin au be~(1)ren 8207 ~r. 

22 ~g. neoft 5 % Btnß feit 19. :ne3emoer -1903, fowie 5 % 
,8tnß uon 5443 ~r. 52 ~tß. bOm 19. stleaember 1903 b~ 7. 
,3uli 1904. 
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