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l)aß munbeßgeti~t ~ie~t in @ri11ä gun g • 
1. 9la~ ~d. 38 .8iffer 1 beg munbeßgefeßeß betreffenb .8i11angg· 

liquibation ber @ifenba~nen ge~örett in bie 1. SUaffe nm 'oie 
Eiquibationßfoften . .8u ben Eiquibation~foften fönnen fe16ft\)er::: 
ftiinbn~ nur fofd)e ~orberungen gere~net \l)erben, bie i11ii~tenD 
'oer Eiquihation entrtanben flnh, benn be\)or bie Eiquibation ein
tritt, fann eg unmBgHd) .ßiquibationßfoj1en geben. l)ie ~orDe::: 
rung beg ~leturrenten eliftitte feiner eigenen l)arftelIung ~uforge 
f~on fange be\)or bie Eiqui'oation 'oer 9lationatbaf)n \)erriigt 
i11ur'oe, folgtid) fann fle nid)t ~u ben Eiquibationßfoften ge~iif)rt 
unb baf)er aud) nid)t in bie I. straffe rocht i11erben. 

2. mefunent beruft fid) für feine ~nfvrad)e mit Unred)t ~luf 
früf}ere Uttf)eife beß munbeßgerid)teß, i11omad) ~or'oerungen für 
e6vrovrHrteß Eanb in 'oie I. straffe locht i11erben munten. l)iefe 
Urffjeife fte~en mit ber \)or~ergef)en'oen @ri11ägung nid)t im ®i" 
berfvrud). l)enn jene Eanbentjd)äbigungen i11urben nur ben~al~ 
in iJiefe straffe gmd)net, i11eil baß lietreffenbeEanb fld) ~ur .8eit 
beß stonfurßaußbrud)eß nod) im @igent~um beß @~vrovtiaten be· 
fan'o, 'oie IDlaffe aber, um 'oie @ifenbaf)n \)edaufen ~lt 'fBnnen, 
@igeutf)um an bieiem Eanbe eri11erben munte. l)ie ~orberuugen 
i11aren alfo i11(1)reu'o ber Eiqui'oation entftanbeu; bie Eiquiba· 
tionßmaffe, nid)t 'oie @iieubaf}ngefefifd)aft, f)atte 'oie ®d)ul'o fon
tr(1)irt, unb erj1ere i11ar 'oaf)er- aud} V~id}ttg, fle AU lieAaf}ren. 
@egenüber 'oem stUiger tft aber bie stonfurßmaffe nid)t in ber 
Eage, irgenb i11efd)e med)te eri11erlien AU müffen; fle ift nid)t fein 
®d)uThner gei11orben, fonbern 1)at nur feine fd}on gegenüber ber 
@ifenliaf}ngeiefifd)aft bej1anbene ~orberung na~ .l8orfd}tift beg 
®eießeß AU liquibhen. 

l)emna~ 1)at baß munbeßgerid}t 
etfannt: 

l)aß }Bege1)ren beB mefurrenten um .l8erfeßung feiner ~n" 
fVtad}e \)on 459 ~r. in bie 1. stlaffe tfi abgeitliefen unb eB f)at 
bemnad} bei bem @ntfd)eibe beg IDlaffa\)eri11alterg fein mer
hleiben. 
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26. Urt1)eH \)om 21. ~ebtuar 1880 
in <aad)en }!Beber gegen IDlaffaueri11altung 

ber 9lationalba1)n. 

A. ~m ~uftrage ber ma1)nbe1)iirben beforgte ~eiU!id)®eber 
na~ Vliißn~em ®d)neefalI in ber 9lad)t \)om 26./27. ~a: 
nuar 1878 l'erfiinlid} mit feinen ~fer'oen baß ®d)neeVfaben 
~i11ifd)en ber ®tatton @ffremon unb bem }Baf)n1)of ®intert1)ur 
auf bem 9lationafb(1)ngeleife. ~ür biere ~rbeit ftefite er eine 
med}nung \)on 14 ~r. unb \)etlangte im stonfurfe ber 9latio~ 
narba~ngefefifd)aft Eofation berfeThen in straffe III beß }Bun: 
beßgefeßeg über bie mervfänbung unb .8i11angBliquibation ber 
@ifenli(1)nen \)on 24. 3uni 1874. l)urd} @utfd)eib beg IDlaffa::: 
\)eri11afterg \)om 9. Dftober 1879 i11urbe inben bie ~orberung in 
straffe VII \)eri11iefen, unter ber >Begrünbung, baß ber ~nfvre" 
d}er felbj1iinbiger @ei11erbßmann fei unb in feinem ~nftelIungg= 
\)et1)ärtniffe ~ur 9lationalba~n geftanben 1)abe; o1)ne ford)e :n-n: 
fterrungg\)er~äItniffe fönne aber bllB morred)t ber stlaffe III, itlie 
in bem ftänberätf)lid)en stommifflonalberid}t ülier ben bunbeß~ 
rät1)lid)en @nti11urf ~um munbeBgefe§ \)om 24. Suni 1874 
Cmunbeßb!att 1873, ®. 334=342) unb in me1)rfad)enbunbeBge" 
rid}tlid}en @ntfd)eibungen emb. IV, ®. 164 ff. 273 ff.) aner: 
tannt fei, nid)t bcanfvrud)t itlerben. 

B. @egen biefen @ntfd)eib 1)at ~einrid) }!Belier mitte 1ft @in" 
gabe \)om 5. 9'lo\)embet 1879 ben meturB an baß munbeßge::: 
rid)t ergriffen; er fü1)d auß: feine ~orberung betu1)e auf einer 
locatio conductio operarum, beren ~equi\)arent nur eine @nt::: 
fd)äbigung fein fönne, i11efd}e im \)uIgären ®~rad}gebtaud)e 
Eo1)n, ~rbeitgIo~n, genannt i11erbe; fle fei mit1)in in straffe III 
~u ro~iren. l)an ber ~nfvred)er nid)t regelmänig foId)e ober 
a~nlid)e merrid}tungen für bie m(1)ngefefifd)aft beforgt ~alie, fon;: 
l;ern felbftänbiger merufßmann fei, änbere baran nid)tB, benn 
bag @efe§ mad}e, i11enn aUd} baß stonfurg~ri\)ileg in erfter 
Einie im ~ntmffe ber ftänbigen ~ngeftefiten ltnb ~rbeiter ein· 
gefü1)d i110rben fein möge, bod) feinen Unterfd)ieb ~i11ifd)en ben 
~rbeitßIB9nen ftiinbig angeftefiter unb nid}t ftiinbig angeftefiter 
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~rbeitet. :Iler ffiefutrent bittet bemgemäu, feine ~orbel:ung in 
bie IIJ. StIaITe ~u tlerilJeifen. :Ilagegen beantragt 'ocr IDlaITac 
tlerilJaHer in feiner ffietur~beantilJedung: ba~ }Sunbeggetid}t 
ilJeUe 1. ben ffietur~ abilJeifen; 2. bem ffieturrenten bie ®etid}t~. 
foften unb eine angemeITette ~roöeufe~enentjd}äbigung an 'oie 
IDlaITe auferlegen. 

:Ila~ munbe~gerid}t ~ie~t in ~tilJägung: 
1. ~ie baß }Sunbeßgerid}t bmitß in feinem Ud~eile in <e5a· 

d}en mernaßconi bom 19. Sanuar 1878 aUßgei~rod}en unb \lU~~ 
fft~did} begrünbet ~at (~ntid}eibungen lVI <e5. 158 ff')1 i~ ber 
~ußbrud ff~rbeitßfö~ne'j in ßiffer 3 beß § 38 beg ®efe§e~ 
tlom 24. Suni 1874 im engem <e5inne ~u tler~e~en; er umfaut 
nid}t jeben ~ntgen fih gelei~ete ~rbeit, fonbem nur ben .go~n 
ber ~rbeite{ im engem <e5inne, b. ~. nur bie ~nfvrüd}e berje
nigen ~erfonen, ilJeId}e ~u ber ®ejeUfd}aft in einem .go~nbienft" 
tler~ältniITe ge~an'oen ~aben. :Ilieg ergibt fid}, ilJie iu bet et· 
1t1ä~nten ~ntfd}eibung in <e5ad}en mern\l~coni, auf beren }Segrün~ 
bung ~ier lebiglid} ~u tlemeifen ift, nä~er auggefü~rt ilJirbl 

fOilJo~{ \luß ber ~ntfte~ungggefd}id}te unb bem j~ftematifd}en. 
.8urammen~ang beg ®efe§eg, aIß aug ber m:naIogie anberer 
®efe~gebungen unb ber ratio legis. 

Snßbejonbete trifft nur für m:nfvrüd}e bet gebad}ten m:rt ber 
gefe~M6etifd}e ®runb aU, ilJdd}er ~ur ~titlUegirung ber m:rbeitg" 
lii~ne gefü~rt l}at, nämHd} baß m:b~ängigfeitgtlet~ä1tniu I in 
ilJe1d}em bet m:rbeitet AUt ~ijenbal}ngefeUfd}aft aH~ feinem :Iltenft~ 
~errn fte~t unb 'oie tegdmäUig bor~anbene }Sebürftigfeit ber 
betreffenlien ~erf onen. 

2. :Iler ffieturrent ift nun unbe~rittenerilJeife feIb~änbige~ 
®ettlerbeireibenber (IDlüUer), er l}ai nur augna~mgttleife eine 
beftimmte ein~dne m:rbeit (baß <e5d}neevfaben) gegen einen, 
nid)t etttla nad} i.agn;~nen u. bergL, fonbem für bie ganbe 
~rbeit ein~eimel} bereel}neten ~ntgelt übernommen. ~g 1ft a!fo 
fiar, bau feine ~otberung nier}t aW3 .einem ~ilJifd}en i~m, arß 
m:rbeiter, unb ber ~ifen'6a~ngefeUfel}aft, alß X>ienft~mn, be~an. 
benen bauernben ober ~oruberge~enben .go~nbienfttler~urtniITe, 
fonbern bieIme~r auß einem mertrage über ~ußfft~rung einer 
einöe1nen heftimmten m:rbeit, ilJelel}en er a{ß f e1b~änbiget @eilJet~ 
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betreihenber mit ber ~ifenba~ngefeUfel}aft abgefel}loffen ~at, ~er, 
rü~d. 

9lad} ben in ~rilJägung 1 aufgeftellten ®runbfä~en fann alio 
für biefe ~orberung baß ben ~rbeWnii~nen im engem <e5inne 
gettlu9rte Stonlutß~ritliIeg nid}t beanfl'rud)t ttlerben. 

1)emnael} ~at baß munbeßgedel}t 
ertannt: 

:Iler ~efutß ttlirb alß unbegrünbet abgettliefen unb eß ~at 
bemnad} bei bem ~ntfel}eibe beß IDlaITaberttlalterß fein mettlenben. 

27. Utt~ei1 tlom 21. ~ebtuat 1880 tn <e5ael}en 
IDlartin, ~retin, }Sornet u. ~om~. gegen IDlaffe 

ber mationarba~n. 

A. m:m 31. IDlai 1877 fel}IoU Die ~itma IDlartin, ~retin, 
mernet u. ~omv. mit ber 1)irettion ber fel}ilJeiAerifel}en mati"" 
nalba~n einen medrag über Die meferung unb m:uffteUung tlet
fel}iebener, rür bie2inie ~intert~ur • .8ofingen beftimmter seate
goden tlen ®egenftänben nad) nä~erer <e5~eAifitation (u. ~. 95 
<e5tüd ®rabientenAeiger, 71 <e5tüd seentrolftßde u. f. ttl.) öum 
~aufel}alvreife ~on 44 950 ~r. ab. Sn biefem mertrage i~ (§ 2 
beßfeIben)ber }Sauleitung baß ffieel}t ~orbe~atten, ~enberungett 
in }SeAug auf .8a~l unb ~uffterrung ber betteffenben ®egenftänbe 
~orAune9men unb eß ift fti~uHrt, bau bie ~ierauß fiel) ergeben::: 
ben IDle~r·. ober IDlinberarbeiten gegenüber ben ~aufel}allmifen 
mit beftimmten ~in~eitß~reifen, ttlelel}e in Dem citirten mertrag" 
armer angegeben finb, in ffiecf)nung geAogen ttlerben. Sm ~et# 
nun ent9äU ber medrag u. ~. ncd) folgenbe ~eftimmungen: 
§ 4. ,,:Ilie Uebetne~met ent~aIten entfvreel}eitbe m:bjd)IagßAa91un-
lIgen in ber ~eife, bau i~nen, fobalb fie jettleilen eine ~artie 
,,~on mertragßgegenftänben öufammen im ~ertge bon 3irfa 3000 
,,~ranfen, jeben ein~e1nen fÜr fiel} fi& unb fertig, erfteUt ~aben, 
"ber entfaUenbe metrag angeilJiefen ttlitD. ijür IDlaterial\)oträt~e, 
lI ilJe1el}e auf ®runb unb moDen ber fd}ttleibedfd)en 9lationalbal}a 


