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detournee, la recherche de la paternite et l'action en entre
tien des enfants natureIs dans les cantons Oll ces institutions 
:sont prohibees par Ia loi. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est ecarte, et J'arret rendu par la Cour d'Ap

pel du canton de Fribourg, Ie 10 Fevrier 1888, demeure en 
force. 

IIr. Rechnungswesen der Eisenbahnen. 

<:Iomptabilite des Oompagnies de chemins de fer. 

21. Urt~eH uJ)m 16. IDläq 1888 in Gad)en 
munbet\rilt~ gegen fd)weiAeri f d)e mDtbJ)ftbll~n. 

A. ~ei $rüfung ber 9led)nung unb milan3 ber fd)wei6eti. 
fd)etl morbDft6il~n Yür 1886 \ledangte ber fd}weiAerifd)e munbe~~ 
rat~ butd) Gd)lunnil~me \lJ)m 7. 3uni 1887 6treid)ung einer 
~nAil~1 ber bem ~ilufDnto belafteten metwenbungen unb Ueber~ 
na~me berfeIben auf ~etrieb~red)nung. ~ie metwaUung ber 
morbDftba~n entf\lrlld) biefem mege~rett ~iufid)tlid) einiger ber 
beauftlmbeten $often, ~infid)t1id) anbeter bagegen nid)t. 3n 
metreff bet Ie~tern $often rief ba~er ber munbe~rat~ ben ~nt< 
fd)eib beg ~unbeggerid)teg an. 3n feiner ~ingabe uom 27. 3uH 
1887 fü~rt er Ilug: ~ie ftreitigen ~often feien folgenbe: 

1. 1719 ~r. 58 ~t~. für bag ~ubringen UDU ~augfd)ienen 
dU ber ~~utbrüCfe bei ~nbelfiugen; 

2. 368 ~r. 30 ~tg. für bag ~nbringen \lon ~rudfd)ienen 
4n ber ~b3weiguuggweid)e UIld) ~nge (im ~a~n~ofe .Büdd»; 

3. 1932 ~r. 68 ~tg. für btei neue 9lefer\legeleife für 
~erfonenwagen im mll~n~ofe .Bürid) \lon 2 x 52 unb 37 meter 
;@änge; 

4. 2738 ~r. 7 5 ~t~. für ben ~rfll~ bel: b~feft geworbenen 
l)ö{3ernen ~infaffung ber 9lam\le im 9langirba~n90fe in ~arllu 
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butd) eine fteinerne @infaffung (ber @rfa~ ber ~olAfonfttuftion 
burd) eine neue ~oIAfonftruftion würbe 1800 ~r. gefoftet ~aben 
unb Die 2738 ~t. 7 5 ~t\3. pub Der IDle~rfoftenbettag Der .\ton
ftruftion aug 6tein); 

5. 1649 ~t. 52 ~tg. mettl1foften für 'oie metbinDUllg beg 
@ütetid)u\l\lenftum\lengeleiieg mit 'Dem etften burd)ge~en'cen @e· 
leife im ~a~n~Df ~fäffifon. ~{\3 @rftellung~wert~ einer anläu· 
Hd) Diefer ~enberung abgebrod)enen .\to-\'fram\le werbeu 540 ~r. 
abgefd)rieben, 'oie 1649 ~r. 52 ~tg. finb 'oie erlaufcllen IDle~r< 
foften; 

6. 418 ~r. 48 ~tg. fiir ~nfauf unb ,3uleitung uon wetterm 
~uellwaffer bur G\leiiung ber .ßofomott\len im ~a~n~ofe 
~ettingeu; 

7. 2925 ~r. ,3infe auf einer im 9led)nunggia~re ~ur ~b: 
löfung gefommenen ~au\lerp~id)tung gegenüber ~röHd) ~run' 
fd)il1eiler &; ~ie in @nnenba. 

.\teiner bieiet $often ge~öre auf ben ~aufonto. ~ie $often 
I, 2, 3, 5 unb 6 betreffen nid)t ~rgänAtmgg. unD meucmlagen, 
woburd) eine merme~rung ODer wejentlid)e merbefferung ber be< 
treffenben ~n{agen eröielt worben wäre. ~ine merme~ruug fe~e, 
nnd) bem Urt~ej(e beg ~un'ceggerfd)teg in Gad)en gegen 'oie ~en. 
tralb\l~n \lem 12. IDlär~ 1886, \loraug, bau ~u ben befte~enben 
~ltlagen ein neueg unb felbftänbigeg Billeft ~inAugetreteu jei. 
1>ie\3 fei überall nid)t ber ~all, aud) nid)t bei 'oer fl1genannten 
merme~rung ber 9leferbegeleife, $often 3, weld)e in $erglei· 
d)ung AU Den im ~a~n~of ,3ürtd) bereitg befte~enben bieten 
taufe nb IDletern @eleife Durd)aug unet~eblid) fei. ~benfowenig 
bebie~en fid) Die fragHd)en $l1ften auf weielltnd)e merbeffe~ 
rungen; fie betreffen nid)t meu< ober @rgänAunggbaufen, fonbern 
blone un~r~eb(id)e ,3ut~afell !u bmit\3 befte~enben ~inrid)tungen, 
toeld)e feine er~eb1id)en ~uglllgen ueranlilfit 9aben tmb ba~et 
3"m ~a~nunter9alte ge~ören. @in guter ~a~nuuter~alt umfaffe 
nicf)t nur Me not~Ditrftige @t~altung be~ \lor~anbenen mertan:: 
beg, fnnbern müffe fid) aud) 'oie ~ortfd)ritte bet ~ecf)nif nu§< 
bar mad)en. 3n biefem 6inne Werbe benn aud) \lon anbern 
ma~ni)erwaltungen berfa9ten. $often 4 betreffe ben @rfa§ eineg 
~~eilg einer bereitg \)or~anben gewefenen ~nlage. ~er Um. 
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flanb, ban ber C;S;rfa~ in \.leroeffetter ~eile unb unter tlerme~r' 
tell stoften ftattge~abt ~al1e, fönne 'oie >Berred}nung ber IDle~r. 
foften auf ~aufonto um 10 weniger l1egtunben, al~ bie IDle~l> 
au~lage tlet~ättniBmäfiig geting fei. ®a~ ben )ßoften 7 anbe~ 
lange, fo fei ~u bemetfen: ~rölid)d8runid}weHer &: ~ie. ~~ben 
beim ~aue ber ~il\ie @{atu~,ßintt~al bie C;S;rftellungetne~ 
~affetburd}laffe~ Ilerlangt, beffen ~ebfttfnifi \.lon ber @efell· 
1 d}aft l1efttHten Worben fel. 1>urd} Urt~eU be~ ~unbeggerid)te~ 
fei bie le~tete ange~alten worben, ben I!lnfl'red}em burd} 1>e· 
~ofition ehle~ ~etrage~ \.lon 8000 ~r. llorHiufige Gid}er~ett öU 

leiften. 1>iefe Gid)er~eitßleiftung ~al1e im .3a~re 1879 ftattge~ 
funben . im med)nung~iaQte f)abe nun bie >BerwaUung 'ocr 
motboftl1af)n pd) mit ben ~nfflred)ern ba~ln \.lerftänbigt, baf3 
bie le~tern auf 'oie C;S;rftellung be~ ~afferbutd)laffe;:S llerAi~teten, 
wogegen i~ncn ba~ 1>eflot tlon 8000 ~r. lammt ben leit~e.r 
barauf erwad)ienen .Binfen (2925 ~r.) ubedaffen worben fet. 
~ie morboftba~n ftelle nUll aud) bie,e .Binlen al~ ~autoften 
in ~ußgabe, wMrenb, wenn 'oie ablu)1tefienbe megulirung 1879 
ftattgefunben tätte, nur 'oie 8000 ~r. ~ätten auf maured)nuug 
fallen föunen unb 'oie merAinfung bieler Gumme, ttlie bie be~ 
übrigen maufaflltalß, Dem metrieMlfonto obgeTegen ~ätte. 1>ie 
\lerfpätete megulirung be~ @eid>'ifteß 'ourfe ben ~aufonto nid)t 
me1)r l1e1aften, alg bieg im .3a1)re 1879 'oer ~all geweien wäre. 
Ueber'oieß feien 'oie .Binfen auf bem ~el'ot fell1ft erworl1en wor
ben. 1>emnad) ",erbe beantragt, ba~ ~unbe~gerid)t wolle 'oie 
Gd)tnanaf)me beß ~un'oef5t\ltf)e~ beftätigen un'o entfd}ei'oen, bau 
bie mor'ooftbaf)n llerl'fHd)tet fei, 'oie ollen reta.\)itulitten )ßoften 
au~ ber ~ilured)nung un'o ba mit aulS 'oeu ~mtlen 'oer milan~ 
AU entfernen. 

B. .3n i1)rer ~ernef)mraffung fuf)rt 'oie ~iremon ber morb· 
oftba~n öunäd)ft in grunbläljltcger me6ief)ung auß: ~tt. 3 beß 
@ •• m .• @. Je! 'oaf)in außbulegen, baü al~ eine >Berme~rung ber 
lieftef)enben ~nragen jebe mauau~futrung AU betrad}ten fei, 
weld)e ber l1efte~en'oen ~n{age etwaß 1)in3ufuge, un'o nid)t nur 
eine fotd)e, weld)e ein neueß felbftdn'oige~ Dbjeft fd)affe. ~iefe 
~u~legung entf~red)e bem ~ortlaute be~ @efe~e~, ber matur 
bet Gad)e unb ben l1ei merat~ung beg @eie~eß in ben gefel}< 
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gebenben me~iirbe1t gefd}e~enen stunbgebungen. C;S;ine mermef). 
rung fei gewia immer \.lorf)anben, wenn AU etltla~ morf)anbeuem 
et\]a~ f)in~ufomme. ~ätte ber @efe~geber gewollt, baß unter 
~ermef)rung nur baß ~in1sufügen neuer fefbftänbiger Dbiefte 
3u \)erfteten lei, f 0 f)ätte er eine fold}e tiefeingreifen'oe lReftriftion 
beutIid) aU~llmd)en muffen. ~ieß fei nid)t nun nid)t ber ~1l11, 
fon'oern 'oie g~gentf)emge ~u~(egung folge in~beion'oere auß 
einer >Bergleid)ung ber ~nnea 1 unb 2 be~ ~rt. 3 eit. mit 
einanber. ~anad) unterfd)ei'oe ba~ @efe~ nur Awifd)en C;S;rgän. 
3ung~, unb C;S;rfa~bauten; erftere fallen auf ~au'l re~tere auf 
metriel1ßred)nung. C;S;\S let aud) ein (\5runb gar nid)t einAufef)en, 
warum eine ~auaußgabe, weld)e, \tlenn tlun \)om~el'ein gemad}t, 
unAweifef~aft bem ~aufonto f)ätte belaftet Werben rönnen, nur 
besf)alb, weil fie einige .Bei! nad) ber ~etriebgeröff1tung ftatt. 
finbe, niu)t me~t in gleid)er ®eife folIe betan'oeU werben Dürfen. 
~iefe ~uffaffung fei benn aud) in ben ~erid)ten ber ftänbe
rät1)Hd}en unb ber nationalrätf)Hd)en stommif~on (~un'oe~blatt 
1883 manb III G. 324 unb manb IV G. 387) beutnd) auß~ 
gelj.lrod)en. 1>eren ~nna~me Würbe eine ganAe mei~e \.lon 1)if~ 
feren3en meift untergeorbneter ?natur uber 'oie med)nung~ftellung 
ber C;S;ifenl1af}ngeleUrd)aften \lon \lornt}erein abfd)neiben. >Bon bicfem 
grunbfä~n~ett Gtanbflunfte auß feien bie ~often 1, 2, 3, 5 unb 6, 
weil eiue >Berme~rung ber l1eftef}ettben ~n(agen intlo{i>irenb, 
auf mautonto AU betaffen; ebentueU \tlärcn biefelben al~ we~ 
fentlid}e r,meroefferungen lJ AU belaffen. jßoften 4 betreffe eine 
wefentIicI)e merbeffcmng im .3ntereife beß metriebe~. 1>en )ßoj'ten 
7 anb~rangenb fei AU bemerfen: C;S;ß jei ein .3 rtt~ultt, wenn ber 
~unbeßratf) meine, bie befinititlc megulirung bieiet ~nge{egen~ 
f)eit im .3af)re 1879 tätte bamalg nur 8000 ~r. gefortet. :t>ie 
C;S;rftellung be~ ~afferburd)laffe~ fei l>ielmcf}t auf 12,000 ~r. 
bebifirt gewefen. ~a bieler ~urd}laB AUf .Beit beg ~(1)nl1aue~ 
nod} fein mebürfniu gewefen fei (weil !Jaß !ffiafferred)t, bem er 
bienen follte, nod) nid}t bettu~t wurDe), 10 fei 'oie ~ußfüf)rung 
auf ben .BeUj.lunft beß whffid)en mebihf1tiffe~ borbet}arten, in~ 
~\]ifd)en aber bie mor'ooftbaf)n AU Eeiftung einer staution tlon 
8000 ~r. in ~ert~j.laj.limn ilnge~anell worben, mit ber wei· 
tern ~eftimmung, baB 'oie .Binfen alliäQrlid) ber jt:aution Alt 
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merme~tUng berfelben 6ei3urügen feien. ~ä.tte im 3a~re 1879 
eber im 3a~re 1886 ber ~urd){aa widHd) erfteUt werben 
müffen, io wutben bie stoften im ~etrage bon 12,000 ffr. bem 
~aufonto 6efaftet Worben fein. ~tatt bie ~ul3fii~rung ber ~aute 
öU bedangen, qaben lid) Die mmd)tigten bie mit Den ,Sinfen auf 
10,926 ffr. aufgelaufene staution abtreten laffen. @ß fei nun 
nid)t ein~ufe~en, Warum nid)t bieret gan3e ~blöfungl3betrag 
bem ~aufonto fonte lletaftet werben bürfen. ~emnad) werbe 
beantragt: ~a~ mun'oe~getid)t woUe bie ~eraftung 'cd mau
fontol3 'oer morDoftbaqn mit ben im ~treite (iegenben meträgen 
9 utbeifien. 

C. :Sn ffie~lif unb ~u~fif ~alten 'Die ~adeien an i~ren ~uß; 
fu~rungen unb ~nträgen feft. 

~al3 munbel3gerid)t öie!)t in @rwägung: 
L ~atUber, wa~ im ~inne be~ ~rt. 3 @.·ffi.·(S. unter 

"mermel}rungII unb "wefentHd)et mer6efferung bet befte~enben 
~nlagen im 3ntereffe beß ~etrie6eg" AU berfte~elt fei, ~at fid} 
bal3 ~unbel3getid)t bmitlS in feinet @ntid)eibung in ~ad)en 
~unbel3ratf> gegen fd)wei3etlfd)e ~entralbal}n "Oom 12. IDliiq 
1886 (~mmd)e 6ammfung XII ~. 160 u. ff.) grunbf(i~lid) 
aUl3gef~rod)en unb elS ift an ben ~ul3fül)tUngelt bet angefü~den 
@ntfd)eibung auf (Srunb erneuter @rwägultg feft3uf>aHen. (Se· 
genü'6er ben rücf~d)tlid) 'oe15 megriffe~ 'oer "mermd)rung1j ter 
befte~enben ~nragen \)on bel: morboftbaf>lt gemad)ten @inwen· 
bungen mag bemetft werben: mon einet merme~wng \lOt~alt
benet ~n'{agen, wie \lOIl einer merme~tUng \)orf>anbener (Segen~ 

ftänbe übet~au~t, fimn bod) lprad)1id} lUof}f nur bann bie ffieDe 
fein, Wenn &u ben l>Orf}anbenen (Segenftänten ein neueß feH,; 
ftänbigeg :DojeH f}inAutommt, nid)t aber fd)on tann, ",enn 
bloß ein borqallbenel3 :Dbjeft Imgröf3ett ober burd) ~in~ufügltng 
einer unfelbftänbigen @inrid)tung \lerl.loffftän'oigt ober berbeffert 
UJitb. ~o Wirb ~. m. nid)t \lon einet I,mel'mef}rung ll \)orqall~ 
benet ~eftungßanlagen gef~rod)en werben, Wenn lebigHd) eine 
IDlauer einet ~ortififat\onßanlage erf}öl)t ober ein (Staben \ler~ 
tieft ober \lerlängert wirb I f 0 ",irb nid)t \)l'n einet 1/ mermef). 
tungi! \)on (Sarbero6eftüc'fen gerebet werben, l1)enlt nur einem 
bereitß borf}allbenen stleibungß!lüc'fe eine ~pi§engatniturllei, 
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gefügt Wirb, unb bergleid)en mel)r. 3n berartigen ffäffen wiri> 
man ntd)t bl.\U einer "mermef}mng ll fonbern \)Oll einet met"
gröaerung, .lBerftärfung, merbefferung ober mer3ierung beß met"; 
~ani.lenen u. f. w. f~redjen. @ß entbe~tt 'oenn aud) feine!lweg~ 
bel3 fnnern (Srunbeß, Wenn ber megtiff ber "merme~rungll bet bO!"# 
~anbenen ~nlagen im ~inne beß @ifenba~nred}nung!lgefe~eß bem: 
~flrad)gebraud)e gemäa auf 'oie ~in3ufügung neuer fe1bftänbiger 
:Dbiefte befd)ränft unb nid)t auf bie ~in3ufügung einöe{ner Ull~ 
fe16ftänbiger @intid)tungelt unb bergleid)en au!lgebe~nt whb. 
~enn eg liegt fein ~runb \)or, ~rbeiten te~terer ~rt anber~ 
6U 6ef}anbdn a!13 fold)e merbefferungen be~ ~eftef}enbeu, weId)e 
nid}t burd} eine ~inöufugung fonbem burd) eine allberwettige 
meränberung 6ewidt ",erben. ~ud) bei ~in3ufügung ein3elner 
unfelbftänbiger morrid)tuugeu ön einer bereitg liefte~enben ~lt
tage ~anbeH eg fid} ja in ~9at unb !IDaf}r~eit eilt fad, Jtm ein e 
merbeffewng bet le~tern. ~u~tagen· für (nad)ber metriebßer. 
öffnung auggefü9de) bauHd)e merbefferungen abet foffen nacQ. 
bem un3wei'oeutigen !IDif(en belS ~efe§eg bem maufonto nur 
bann 6daftet Werben burfen, Wenn bie er~ielte merbeffernug 
eine wefenttid)e ift. Unwefentnd)e merbefferungen follen aug 
ben ~etrielll3ergebniffen beftritten werben. ~a~ G)efe~ ftellt eben 
in metreff ber merred)nung baulid)er ~ul31agen auf ~aufontJ.t 
für bie .Beit na d) ber metrieMeröffnung 6efd)ränfenbe mormen 
auf, Weld)e für bie merred)nung ber stoften ber urf~tünglid)en 
~nlage nid)t gelten. ~ie bon bel' morboft6a~n angefül)rten 
morarbeiten beg ~efe§eg, auf we1d)e u6rigeng für rid) aUeiu 
ein WefentHd)eg (Sewid}t nid)t gelegt werben bürfte, lieigm 
Wo!)!, bau Die stommiffioueJt bel' gefe§gebenben ffiätf}e Die ,Su
läffigfeit ber merred)nung baufid)er 2!u131agen auf mautont!,} 
nid)t ba\lon ab~än9ig mad)en woUten, ban burd) biefellien bk 
@rtrag!5fäf>igfeit ber Einie gefteigert Werbe, bagegen ergie6t fid) 
nid)t, bau ~e all3 "mermel)rung" 'oer beftel)enben ~n{agen aud) 
'oie bloBe ~inaufügung unfe!bftän'oiger @inrid)tungen u. f. UJ. 
bel}anbett wiHen Wollten. 

2. mOlt biefem grunbfii~1id)en ~tanb~unfte au!l erfd)eint 
benn all3 flar, baB iebenfaUß 'oie ~oftell I, 2 nnb 6 nid)t al~ 
eine merme~rung bet befte~enben ~nlagen in\lol\)irenb llettad)~ 
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tet iUcrben rönnen. ~ei ben heiben erften ~often ~anbe(t eß 
lid) um ?ltnbringung bi~~el' fe~lenbe~ ~id)el'l)eit3bortid)tultgen 
bei einer bereit~ beftel)enben !!lnlage, bd ~often 6 um eine 
merbefferung einer ~ruuueuan{age burd) ,suleitung \.1on neuem 
~affer. ~olleu 2 unb 6 fönnen bem ~autonto üfm'f)au~t nid)t 
belaftet iUel'ben, ba 'oie burd) Me betreffen ben ~auten eqielten 
merbefferungen nid)t al~ iUefentlid)e erad)tet Ilmben fönl1en. 
~agegen trifft Ie~tmr @efid)tg~untt bei moften 1 bU' ba 'f)iet 
iUidHd) gefagt iUerben fann, e~ liege eine iUefentHd)e, im 3n
tmffe beg ~etrie'6e~ gelegene, merbefferuug ber (SJe{eisanlage 
<luf ber %f)urbriic'fe bei ?ltubelfingen \)or. 

3. ,siUelfeI'f)aft fann fein, ob bei moften 3 (@rfteffung breier 
neuer mefer\.1ege1eije für merloneniUagen im ~af)nf)ofe ,sürid)) 
unb mollen 5 OBerbinbung beß @üterfd)u~l'enitumj)engereifeg 
mit bem erften burd)gel)enben @e!eife im ~af)nf)ofe mfäffifon) 
eine "mermef)ning ll bel' beftef)enben !!lnlage \)orliege. @~ bürfte 
bie~ iUof)l AU beiaf)eu fein, Da e~ fid) anfd)einenb nid)t nur 
um mer1ängerung ober merbefferung hereit~ beftef)enber @e{eiie 
uber @eleife\)etbinbungen f)anbelt, fonberu um 'oie ?ltntage neuer 
fe1bftiin'oiger @eleife unb @eleife\)ubin'oungen. ~l)ffte inbes 
bie~ aud) ni~t arg autreffenD erad)tet werben, 10 lönnten bo~ 
biele moften nid)tSbeftoiUeniger bem ~aufonto bdaftet ttlerben, 
Da, nad) ßage Der ~ad)e, bie fraglid)en ?ltrbeiten al~ iUefent~ 

lid)e metbefferungen beg ~eftegenDen liU eta~ten iUären. 
4. met moften 4 (@rfa~ ber Defeft geiUorbenen r,iiföemen 

@infaffung Der mamve im mangitbil9n~ore ?ltarau burd) eine 
fleinerne) l)anbeU e~ fid) um eine @tfa§baute, ttleld)e in befferm 
bauetf)afterm IDlateriale au~gefüQrt iUurbe, alß bie abgängige 
~nlage. ~ie IDlcr,tfoften biefer @rf\l§baute rönnten bem mau" 
fonto bann be1aftet iUerben, wenn Die erAieIte merhefferung alß 
eine iUelentlid)e AU erad}ten \uüre. ~ie~ ift inDen nid)t Der 
%aff, fonbern e~ erfd)eint bie merbefferung alg aU wenig er· 
f)eblid), um al~ iUefentnd) bebcid)net iUerben ~u rönmn. 

5. ~aß enblid) ben moflen 7 anbeXangt, Jo tft 'oie IDened)
nuug be1Sfelben auf ~aufonto gered)tfertigt. @~ fann in ber 
%f)at nid)t 3ttleifetf)aft fein, ban al1S ?lttHöfung~lumme für 'oie 
ber morboftbaQn anlönlid) ber @~~ro~riation gegenüberffrö(i~ 
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llnb mrunfd)iUeiIer auferlegte merj)fiid)tung bel' @rftenung eine~ 
$afferDurd)laffeß u. f. w. ber gefammte in med)nung gebrad)te 
metrag bon 10,925 ffr. unb nid)t nut ber urlVrünglid)e ~etrag 
ber be~onirten S'taution \.1on 8000 %r. erfd)eint. ~ie morDoft" 
tiaf)n muüte fid) \)on llornf)erein \)ervfii~ten, ben @~~rovriaten 
füt ben ffatl, baB biefe1ben auf 'oie ~u~füf)tung beg }!Baff ere 
bur~laffeg in ber %olge \.1crAid)ten fofften, nid)t nnt ben ur, 
f~rftngn~en S'taution~bettag llon 8000 %1'., foubern (md) Die 
in~iUifd)en etlaufenen unb \mtrag~gemäB ~um S'taj)ital gefd)la~ 
{lenen ,sinfen au~~uf)ältbigen. ~ie ,sinfen erfd)einen nid)t diUa 
.al~ eine mergütung fUt: einen \)on ben @~~ro~riaten geiUä'f)rten 
?ltuffd)ub ber ?ltu~fü~rung be~ jffiafferbut:d)taffe~ fonbern al~ 
ein ~eftanbtgeH be~ \)ertragHd) \)ereinbarten m:b1iijung3fal>itaIß. 
&~ iUat \)on llornf)erein in ?ltu~fi~t genommen, bau 'oie bel' 
morboftbaf)n auferlegte ?ltrbeit nid)t fofvrt, fonbern erft fl'äter 
au~gefü9rt iUetben müffe unb a{~ ?ltequiMlent eine1S mer~id)teg 
auf bie ?ltußfft~rung ber ~r'6eit wurbe llon \)otll'f)eteht nid)t 
ber Staution~6etrag \)on 8000 %r., fonbern biefer ~etrag mit 
,8ured)nung ber bi~ bur befiniti\.1en @rlebigung ber ?ltngelegen# 
~eit aufgelaufenen ,sinfen beftimmt. 

~emn([d) f)at ba~ ~ullbe~geri~t 
etfallnt: 

~em fd)wei~erifd)en ~unl)e1Sratge ift fein ?ltntrag infoiUeit 
Augef~rod)en, al~ bie merttl:tltung ber f~iUei~etifd)en morboft~ 
l1a~ngefefffd)aft \)er~fiid)tet iUirb, auß bem in bie ?ltfti\)en bel' 
~itan~ Vro 31. 'l:le3em'6er 1886 eingeftefften ~aufonto 'oie 
ftreitigen moften mro. 2, 4, unb 6 (ffaft. A biefe~ Urt~eilg) 3u 
ftuid)en; bagegen wirb ber fd)iUci3etifd)e ~unbegratQ in ~etreff 
ber übrigen fiteitiflen mollen mro. 1, 3, 5 unb 7 (ffaft. A Die· 
fe~ Urtf)eH~) mit feinem ?ltntrage abgeiUiefen unb eß iUitb mit~ 
~in 'oie @htfteUung biefet mollen in ben ~aufonto ber ~ilan~ 
bel fd)iUei~erifd)en morboftbaf)n l'ro 31. ~e3ember 1886 a{~ 
Aufänig erflärt. 
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