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Projet.

Arrete federal
approuvant

le rapport de gestion et les comptes des chemins de
fer föd6raux pour l'annee 1911.

L'ASSEMBLER FEDERALE
DE LA

CONFEDERATION SUISSE,
Vu le rapport

de

fer federaux sur la

la direction generale

des chemins de
gestion et les comptes de l'annee 1911,

avril 1912, avec ses annexes;
Vu le rapport et les propositions du conseil d'aaininistion des chemins de fer federaux, du 30 avril 1912;
du

12

Vu le message du Conseil federal du

17

mai

1912,

arrite :
1° Les comptes de l'annee 1911 et le hilan au 31 decembre 1911 des chemins de fer federaux sont approuves.
2° Le coinpte de profits et pertes de 1911 houclant par un
solde actif de
fr. 5,575,267.77
est approuve. Une partie de cette somme est
destinee ä couvrir le solde de la rubrique
TV b figurant ä l'actif du bilan pour amortissement d'installations supprimeos par suite
de la reconstruction de gares et stations,

soit

et l'excedent, soit
est reporte ä compte nouveau.

»

1,021,055.45

fr.

4,554,212.32

3° La gestion de l'administration des chemins de fer
federaux pour 1911 est approuvee.

