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ob der der ehemaligen Bern-Luzern-Bahngesellschaft aus dem
Vertrage vom 18. August 1873 gegen die Société des forges
d ’Acoz zustehende Garantieanspruch, dessen Existenz vorausgesetzt,
an den S ta a t B ern, als Ersteigerer der Bern-Luzern-Bahn,
übergegangen sei. Diese Frage ist vielmehr einzig und allein in
dem vom Staate Bern gegen die genannte Gesellschaft ange
strengten Prozesse auf Bestellung eines Schiedsgerichtes von den
bernischen Gerichten, beziehungsweise von dem zu bestellenden
Schiedsgerichte selbst zu entscheiden.
2. Diesseitige Stelle hat nur zu prüfen, ob die von dem
Massaverwalter der Bern-Luzern-Bahn ausgestellte Cessionsurkunde vom 18. Jan u ar 1879 zu ihrer Gültigkeit der Ratifika
tion des Bundesgerichtes bedürfe, und eventuell ob diese R ati
fikation zu ertheilen sei. Nun ist aber die erste Frage zu vernei
nen und damit fällt die zweite von selbst dahin. Nach Art. 37
des Bundesgesetzes über die Zwangsliquidation von Eisenbahnen
verfügt nämlich der Massaverwalter definitiv über die Aktiven
einer in Liquidation verfallenen Gesellschaft und zwar in der
Weise, daß er dieselben soweit möglich einkasstrt und das, was
bis zur Versteigerung nicht eingeht, an derselben verkauft. D a
nach bildet allerdings der Verkauf der nicht realisirten Guthaben
auf dem Wege der Versteigerung die Regel. Allein so weit es
fich um die Aktiven handelt, die sich zur selbständigen Versteige
rung nicht eignen, sondern nach Ansicht des Massaverwalters
ein Accessorium eines andern Aktivums bilden, ist eine ander
weitige Verfügung des Massaverwalters durch das Gesetz nicht
ausgeschlossen und jedenfalls ist deren Gültigkeit nicht von der
Genehmigung des Bundesgerichtes abhängig. N ur wenn von den
G lä u b ig e r n d er G esellschaft wegen Verletzung ihrer I n 
teressen gegen die Verfügung des Massaverwalters Einsprache
erhoben worden wäre, hätte das Bundesgericht in den Fall kom
men können, über deren Rechtsbeständigkeit zu entscheiden. Eine
solche Einsprache ist aber nicht erfolgt.
Demnach hat das Bundesgericht
beschlossen:
Der S ta a t Bern wird im Sinne von Erwägung 2 beschieden.
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25. U rth e il vom 24. J a n u a r 1880
in S achen F re i gegen M a s s a v e rw a ltu n g
der N a tio n a lb a h n .
A. Rekurrent überließ nach Uebereinkunft vom 12. Oktober
1877 der schweizerischen Nationalbahn ein außerhalb des Bahn
gebietes liegendes Grundstück zum Zwecke der Ablagerung über
flüssigen M aterials. Die Ueberlassung erfolgte auf Grund des
erwähnten Vertrages und nicht im Wege der Expropriation: D as
Grundstück blieb nach wie vor im Eigenthum des I . Frei. Für
den durch die Materialablagerung herbeigeführten Minderwerth
des Grundstückes hatte die Nationalbahn' Entschädigung zu be
zahlen, und diese wurde vertraglich auf 3 Rappen per Ouadratfuß festgesetzt. Die Gesammtentschädigung beläuft sich hiernach
gemäß übereinstimmenden Angaben beider Parteien auf 459 Fr.
B. I . Frei verlangte mit Einsprache vom 28. September 1879
die Aufnahme dieser Forderung in Klaffe I der Kollokationen,
also unter die Liquidationskosten.
C. Durch Entscheid vom 9. Oktober 1879 wies der Massaverwalter dieses Begehren ab und locirte die Forderung in die
VII. Klaffe, weil die betreffende Summe nicht den Kaufpreis für
Boden bilde, welchen der Anspxecher eigenthumsweise an die
Bahn abzutreten gehabt habe, und daher derjenige Standpunkt,
aus welchem Txpropriaten für unbezahlt gebliebene Bodenabtre
tungspreise auf Liquidationsrechnung zur Bezahlung gelangen
(bundesgerichtliche Entscheidungen Bd. V S . 234), hier nicht zu
treffe, vielmehr derjenige, laut welchem solche Entschädigungs
forderungen in die VII. Klaffe zu verweisen sind. (Ibid. Bd. IV
S . 273.)
D. M it Eingabe vom 5./7. November 1879 hat I . Frei den
Rekurs an das Bundesgericht ergriffen und verlangt, daß, ent
gegen dem Entscheide des Massaverwalters, seine obgenannte
Forderung in Klasse I des Art. 38 des Bundesgesetzes betreffend
die Zwangsliquidation der Eisenbahnen hinaufgerückt werde.
E. Beide Parteien haben zu den Akten erklärt, daß sie auf
persönliches Erscheinen bei der Schlußverhandlung verzichten.
VI
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D as Bundesgericht zieht in E rw ä g u n g .
1. Nach Art. 38 Ziffer 1 des Bundesgesetzes betreffend Zwangs
liquidation der Eisenbahnen gehören in die I. Klasse nur die
Liquidationskosten. Zu den Liquidationskosten können selbstver
ständlich nur solche Forderungen gerechnet werden, die während
der Liquidation entstanden sind, denn bevor die Liquidation ein
tritt, kann es unmöglich Liquidationskosten geben. Die Forde
rung des Rekurrenten existirte seiner eigenen Darstellung zufolge
schon lange bevor die Liquidation der Nationalbahn verfügt
wurde, folglich kann sie nicht zu den Liquidationskosten gezählt
und daher auch nicht in die 1. Klaffe locirt werden.
2. Rekurrent beruft sich für seine Ansprache mit Unrecht auf
frühere Urtheile des Bundesgerichtes, wornach Forderungen für
expropriirtes Land in die I. Klasse locirt werden mußten. Diese
Urtheile stehen mit der vorhergehenden Erwägung nicht im Wi
derspruch. Denn jene Landentschädigungen wurden nur deßhalb
in diese Klaffe gerechnet, weil das betreffende Land sich zur Zeit
des Konkursausbruches noch im Eigenthum des Expropriaten be
fand, die Masse aber, um die Eisenbahn verkaufen zu können,
Eigenthum an diesem Lande erwerben mußte. Die Forderungen
waren also während der Liquidation entstanden; die Liquidationsmaffe, nicht die Eisenbahngesellschaft, hatte die Schuld kon
trahirt, und elftere war daher auch pflichtig, sie zu bezahlen.
Gegenüber dem Kläger ist aber die Konkursmasse nicht in der
Lage, irgend welche Rechte erwerben zu müssen; sie ist nicht sein
Schuldner geworden, sondern hat nur seine schon gegenüber der
Eisenbahngesellschast bestandene Forderung nach Vorschrift des
Gesetzes zu liquidiren.
Demnach hat das Bundesgericht
e rk a n n t:
D as Begehren des Rekurrenten um Versetzung seiner An
sprache von 459 Fr. in die I. Klasse ist abgewiesen und es hat
demnach bei dem Entscheide des Massaverwälters sein Ver
bleiben.
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26. U rth e il vom 21. F e b ru a r 1880
in S achen W eber gegen M a ffa v e rw a ltu n g
der N a tio n a lb a h n .
A. Im Aufträge der Bahnbehörden besorgte Heinrich Weber
nach plötzlichem Schneefall in der Nacht vom 26./27. J a 
nuar 1878 persönlich mit seinen Pferden das Schneepfaden
zwischen der Station Effretikon und dem Bahnhof Winterthur
auf dem Nationalbahngeleise. Für diese Arbeit stellte er eine
Rechnung von 14 Fr. und verlangte im Konkurse der Natio
nalbahngesellschaft Lokation derselben in Klasse III des Bun
desgesetzes über die Verpfändung und Zwangsliquidation der
Eisenbahnen von 24. J u n i 1874. Durch Entscheid des Maffaverwalters vom 9. Oktober 1879 wurde indeß die Forderung in
Klaffe VII verwiesen, unter der Begründung, daß der Anspre
cher selbständiger Gewerbsmann sei und in keinem Anstellungs
Verhältnisse zur Nationalbahn gestanden habe; ohne solche An
stellungsverhältnisse könne aber das Vorrecht der Klasse III, wie
in dem ständeräthlichen Kommisstonalbericht über den bundesräthlichen Entwurf zum Bundesgesetz vom 24. Ju n i 1874
(Bundesblatt 1873, S . 334-342) und in mehrfachen bundesge
richtlichen Entscheidungen (Bd. IV, S . 164 ff. 273 ff.) aner
kannt sei, nicht beansprucht werden.
B. Gegen diesen Entscheid hat Heinrich Weber mittelst Ein
gabe vom 5. November 1879 den Rekurs an das Bundesge
richt ergriffen; er führt aus: seine Forderung beruhe auf einer
Jocatio conductio operarum , bereit Aequivalent nur eine Ent
schädigung sein könne, welche im vulgären Sprachgebrauche
Lohn, Arbeitslohn, genannt werde; sie sei mithin in Klaffe III
zu loziren. Daß der Ansprecher nicht regelmäßig solche oder
ähnliche Verrichtungen für die Bahngesellschaft besorgt habe, son
dern selbständiger Berufsmann sei, ändere daran nichts, denn
das Gesetz mache, wenn auch das Konkursprivileg in erster
Linie im Interesse der ständigen Angestellten und Arbeiter ein
geführt worden sein möge, doch keinen Unterschied zwischen den
Arbeitslöhnen ständig angestellter und nicht ständig angestellter

