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ber meftfor'oerung ber ~rüber ~a\.lre gemad)t ltwrben finb, unb bat 
fte ba'f)er aud) in 'oer Eiquibation nid)t an ter .\taut ion, ronbem 
an bem anberttleitigen @ut'f)a'6en ber ~!hüber ~a\.lre in m:'6red)nung 
gebrad)t ttlerben müffen. Ue'6:tigett13 tuäre aud) für 'oie @fen'ba~nge~ 
fefffcl)aft in 'ocr %'f)at nid)t ber geringfte c»runb \.lor'f)anben getuefen, 
bie ,3a1)lungen gerabe an ben ®arantie,öc9nteI unb nid)t a~ b:n 
ü'6rigen %9cil i9rer l0d)ulb aU feiften, mbem ,'cer erriere, für lte 
nicl)t etttla eine fäftigere, fon'oern im ~.eg,ent?etf ben9a1'6 et~e ,tue::: 
niger faftige l0cl)uIb tuar, ttleif beifen ~afftgtett erft n~~ berJcmge,n 
ber meftforberung eintrat. @13 länt fid) tu091 '6egretten, bat 'ote 
@ifen'6a9ngefefffcl)aft tro~ ber angeorbn~ten @!e~ution, i'f)re, m:'b::: 
fcl)laggAa9lungen fortfe~te, tute tuenn iHe @!etuttolt mcl)t, emgc~ 
treten tuäre, bagegen erfct,eint bie m:nltil9me \.l~m l>,ornl>erem un::: 
ftatt9aft, bau 'oie ®efeUfcl)aft ~ttlar \.lon l)etn l~r m,§' 1: a. @. 
beg ~ebingnit1)efte13 für ben ~nU ber @!e!uiton emgeraumten 
mecl)te ®ebrnucl) gcmad)t, baf\egen auf bag l1)r unter aUett Um~ 
ftänben 3uftc'f)c11.be mecl)t, einen Be'f)nt1)eil 'ocr merbien~iumme 
aig ®nranttc öurüdbu'6e1)aHen, meröicl)t gefeifte! 'f)a'6e. 

~emltilel) 1>at bag 5Sunbeggeriel)t 
e rtannt : 

1. mon ber ~orberung ber mefutrenten im @efammt'6etrage 
l>on 97 7"79 ~r. 29 G:tg. finb 36,449 ~r. in bie \.lierte .\traffe 
unb be; \Reft \.lon 61,330 ~r. 29 G:tg. tn 'oie fü~'6ente .\traffe 
eingctuief en, 

2. ~ie ®eriel)t13foften finb leber ~artei öur ~äffte aufedegt. 
3. ~ie nutergericl)tnd)ett .\toften finb l"Uettgefel)Iagen. 

31. Urt1>eil \.lom 19. Sünner 1878 tn l0acl)en 
~ernai3coni gegen bte imaffa\.lertualtung 

ber @ilen'6al)ngefellfcl)aft mern:::Eub ern. 

A. ~lItcl) @ntfd)eib be13 imaffa\.lertuaIterg ber iu ßiquibation 
'6efinbHel)cn @ifenba~ngefeUld)aft 5Sern::: Euöern tuurbe bie \.lon 
5S. 5Sernngconl angemel'cete ~orbetUng bon 2309 ~r. 88 G:tg. 
mit 216 ~t, 61 G:tg. in .\traffe IV uni) mit 2093 ~r, 27 G:tg. 
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in .\traffe VII focht, entgegen Dem ~ege!mn beg 5Sernarsconl, bau 
ber re~tere 5Setrag in bie III. .\t(affe \.lerfe~t tuerbe. 

~le 5Segrünbung bicfeg @ntfel)eibeg ge1)t im @efentnel)en ba= 
1)tn: 

1. ~er lllnf~reel)er 1)a'6e für 'oie ~ern~Euöern·5Sal)ngefeUfd)aft 
aIrs imaurermeifter unb ~erfteUer \.lon G:ementgebifben ro'f)en G:e" 
ment unb l0el)üttfteine geliefert unb l>erjcl)iebene G:ementarbeiten 
au~gefül)rt. ~ie ~orberung fei bal)er 3um %1)eil einfad) aug ci::: 
net Eieferung \.Jon @aare entftanben, tue(el)et %1)ei! rügHcl) o1)nc 
lffieitereg auter 5Setrad)t faUe. ~abei müffe eg arg gan~ neben= 
fäcl)Iicl) erfel)einen, bau mBgIiel)ertueife ber m:nfl'red)er ben @ettf; 
beg gelieferten ®egenftanbeg burel) \.lon If;m \.leranfatte ~an'oti::: 
rungen erf;B'f)t ober gel el)affen ~n'6e. 

~ie lllrbeiten, bie ben @runb ber ü'6rigen meftforberung bil~ 
ben, feien betn imaurermeifter 5Sernarscont ü'6edragen unb mit 
ll)m ~iefür ~reife berein'6ari tuorben. B'6 le~terers bor m:u~fül)~ 
rung ber m:rbeit ober nacl)f)er gefcl)el)en, 0'6 'oars imafl ber lllr= 
'6eH bor Ue'6ertragung berfe!'6en '6eftimmt getuefen fei ober niel)t, 
11'6 'oie m:r'6eiten bemMel) aü3 ffiegiearbeitcn mögen beöeicl)net 
l"Uerben ober nicl)t, 0'6 5Sernarscont mit feinen @efeUen mitgear
beitet ober bie lllrbeitgfräfte fiel) fonft gutfinbenb befcl)afft 1)a6e, 
fet für bie Eofation ber ~orberung untet bem @eftcl)trs~mnttc 
ber Mcl)folgenben @rötterungen of;ne 5Sebeutung. 

2. lllrt. 38 Biffer 3 bei3 ~unbeggefe~ei3 über mer~fanbung 
unb Btuangßliquibatton \.lon @iien'6af;nen, it'eId)er bie l0cl)ulben 
füt ®el)aIte unD lllr'6eUgröf;ne in bie III • .\tlnffe \.lertueife, ,ei 
niel)t ba~in ~u \.Jerjtel)en, bat affe mer'6inbliel)fetten 'ocr ®efeff~ 
fd)aft, beren @egenttlertf) in m:r'6eitgCeiftungen - im @egenfa~ 
ölt Eieferungen - '6efte~e, ir/re EolaHon in 1II • .\troffe AU fin~ 
ben l)aben. ~er ~egriff t,m:rbeitglof)n/' fei ein \.lid engerer. Bn 
'oem obieHtben imerfmaIe, bau 'oie ~orbetung ficl) arg bag 
~equi'Oalent für lllrbeitgleiftungen barfteUen müffe, lomme nam~ 
fiel) ;;unäcl)ft noel) ba~ tueitere fu 6i eUib e imerfmal, bau bie 
~orbetung bemienigen öufter,en müffe, ber 'oie ~r'6eit .j) e r f ö n~ 
Hel) gemacl)t f)abe. lll'6er nud) biefe @tnfcl)tiinfung fei leine er::: 
fcl)öl'fen'oe, benn eg fei aucl) nicl)t iebe ~orberung für ~erfönnd) 
ge1eiftete lllr'6eit afi3 l'ri\.lilegirt ht beUt oDen ertua~nten l0inne 
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iluf~ufalfen, I.Mfme1)r müffe 5ur tyeftfteffung be~ megriffeil beg 
f\rlnilcgirten m:rbeitilfo1)neil nod> bail ttleitm IDletfmal ~in3utre= 
ten, ban bie m:roeitilleijtung 1Iu benjenigen @attungen non m:r= 
beiten ge~öre, fur ttleld)e man einen Z 0 ~ n im !Ginne beil ge= 
meinen !G.).lrad)gebtaud>eil 3U bereinbaren .).lffege, lei eil nun, bau 
bieler ZDl)n nad> bem IDlane beg ßeitauflnanbeg (5ragfol)n, m3o" 
d)enfol)n), fet eg, bau berfcf6e nad) bem ID1ane ber m:rbeitillel1= 
tung (!Gtüd'lol)n) feftgcfe~t Inerbe. :Iler Zo~n in bielem (engem) 
!Giune fe~e immer eine :Ilienfbnietl)e (locatio conductio opera
rum ) bl)raug; er bürfe nid>t berttled>felt ttlerben mit bem ~o; 
nl)rar, bail für Inifjcnfd>aftlid)c IUr6eiten (operae liberales) ge" 
geben ttlcrbe 3. m. m:eröten I m:nttlälten tC., ebenfottlenig mH ber 
mergütung, bie beim m3erfbcrtrage (localio conductio operis) 
bem Uebernel)mer C~anbttlerfcr, mauunternel)mcr lC.) bcöal)lt ttlet" 
De; alg m:rbeitillol)n in bicfcm cngem !Ginne feien ferner nid)t 
\lnöulel)en 'oie !G.).lorteln non mel)örben unb mcamten. 

m:lil AUf Zl.'fatil)u in III. straife bered>ttgte tyotberungen feien 
Demgemän neben ben @el)arten 'ocr @efefffd>afigbeamten unb m:n= 
gcftefften lebigHd> nod> bie Zol)nfl)rbetungen ber m:rbet= 
t er anöufe1)en. 

:Ilie ~otl)lnenbigfeit bicfcr fficftriftion ergebe fid) öunäd)ft aug 
ber @ntfte1)ungggefd>id>te beg @ef e~eil. :Iler bom munbeilrat1)e 
7lut mOttage an bie eibgenöffifd>en ffiätl)e genel)migte @ntttlurf 
bcil @cfe§cg l)abe eilt mribHegium norgefcl)en "für bie !Gd>ulben 
"ber @efefffd)aft, für m:rbeitglöl)ne unb für Ziefenmg nJ.ln @e= 
ugenftänben, lneId)e aum mau unb Unter1)aH ber ma1)n \)erlncn" 
"bd ttlurben./I 

:Iler @'itänberatl) l)abe bie tyorberungen füt bie Zieferungen ge; 
ftr i d)en , bagegen neben ben S!Itbeit~löl)nen nJ.ld) ele @ e 1) alte 
aufgenommen unb attlar auf S!Intrag ber stJ.lmmiffion, Inefd)e 
1)ierüber u. m:. bemedt l)abe: "bagegen ttlürben Inir ttlif! für 'oie 
"m:rbeitglö1)ne, 10 aud> für bie m:ngeftefften ber mal)n ein mor= 
"öuggrcd>t bean f.).lrud,en. @g finb aud> unter ben m:ngefteaten 
"raum ffientier~ 3u fud>en 1C./

1 @~ ergebe fid> l)ierau~ beil Har= 
ften, ban man bei @inräumung beg mribitegiumg bcr Stlaffe III 
lebigHd> f old>e GHäubiger im m:uge gel)abt l)abe, beren l5fJ.luo= 
mifd)e merl)ältniffe in ber ffiegel fl) befd>affen feien, baB ber 
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'meduft i1)rer tyorberung bieie @Hhr'6iger gan3 befonberg fd>lner 
treffen Ini'trbe. :Iler ~atiJ.lnarratl) 1)abe ~d) auf ben m:nftag fei;o 
ner stommif~on ber S!Infd>auung belS !Gtänberatl)e~ ebenfaffil an= 
gejd)!J.lffen unb ba;u nur aig etlnetd)en @rfa~ für bag ben Zie;o 
feranten enföogene mrini1egium bailjenige rür bie stautiJ.lnggut= 
1)aben ber Untemel)mer in straffe IV beigefügt. 

@in merlaffen bierer @inld>rii:nfung ttlürbe fein irgenbttlie greif= 
bare~ geie~geberifd>e13 IDlJ.ltib für bie mebJ.lr3ugung beil m:rbeit13;o 
{I)l)neg mel)r übrig faffen; e~ ttläre nid)t einöufel)en, ttlarum -
Inie bieg bann angenommen ttlerben mÜßte - ~anbttlerter unb 
Unternel)mer für bie bUtd> fie auggefül)rten m:rbeiten, @erid>te 
unb meamte rür il)re !G.).lJ.lrtellt, bie m:bbl)faten für i~te :Ilefer= 
1liten, bie tyul)rleute für il)re tyul)rleiftungen u. f. ttl. ein $J.lr= 
I!uggred>t genießen fl)fften, ein;ig nid>t ber Zieferant für geHe. 
ferte ZJ.llomot1nen, m3agen, !Gd)ienen, !Gd)ttleffen, Stol)len zr., un'o 
nid)t ber :Ilat1eil)er für fein o1)ne .\)~.).ll)tl)et 1)ingegebeneg G5efb. 

:Ilie ~eftriftion auf 'oie @e1)alte unb auf bie Zo1)nforberungen 
bet m:rbeiter entf.).lted>c aud) bcm $orbifbe einer ffieil)e bJ.ln fan= 
tonalen @efe§geliungen unb ülierl)au.).lt berjenigen m:nfd>auung 
über bie stl)nfuri5.).lrl\)Hegien, Die fid> in neuerer Bett immer 
mel)r mal)n lired)e, unb bie aud> im @ntttlurfe aU einem fd>lnei. 
/!erifd>en stl)nfurggefe~e unb in ben lieöüglid}en ID10tinen m:u13~ 
brud' gefunben 1)abe, ban nämHd> bie stonfllt?~rinilegien auf 
bag m:ffemot1)lnenbigfte öU oefd)ränten feien. 

m3enn übrigen13 ülier ben !Ginn' beg @efe§cg nod> irgenb ein 
ßlneifel J.lblnarten fönnte, fo mÜBte biefer ge1)ooen Inetben burd> 
ben traten m3l)rtraut beg franößfifd)en .'t:ebte13, ttlefd>et bie ~ennung 
ber @e~a1te un~ m:tbeitilfö~ne mit bett S!Iugbrüd'en "traitements 
et salalres /! Intebergebe+ 

B. Ueber bieren @lttfd>eib liefd>ttlerte fid) memagcl)ni beim 
:munbeggerid>te inbem er anfÜ~rte; 

!Geine tyorberung oe;;iffere fid) folgenbermaßen : 
L meferung bon ~ement ~um S!Iufnal)mggeliäube in @fd>or~" 

matt . . ., ....... tyr. 87 - ~t13. 
2+ ~ementtefferbl)ben bafefbft (~anbatbeit)" 216 - " 
3. ~ementirung ber [Qauem . . .. " 156 - " 
4. m3afier.).lum.).lc, IDlaurer unb ~anblllnget" 25 20 11 

IV 11 
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5. Ziererung unb ~{acitung eineB ~d)uttfteineB auB ~ement 
~ur ~tation :rrubfd)ad)en. . . . . iYt. 20 - ~tB. 

6. Zieferung \)on ~d)uttfteinen ~u funf 
~tationen. . . . . . . . . . . fI 75 - 11 

7. 'ltbtrittboben in funf ~tationBgeMuben /' 450 50 fI 

8. Ziefetung \)on ~ement ~ur ~d)ieumauer 
in Zangnau. . . . . . . . . . fI 48 78 tr 

9. 5Eoffftiinbige ~erftellung bieier IDlauern " 1178 - " 
10. metonguu im Steffer ber ~tation @fd)ol~= 

matt. . . . . . . . . . . . . " 103 40 " 

:Ilie @rfteffung \)on ~dJuttiteinen befte~e ber ~aul'tfa~e nadJ' 
auB ~anbarbeit it1ii~renb baB D<qu \)erit1enbete IDlatenal nur 
nebenfiid)Iid) in 'metrad)t tomme. ~aB @leid)e fei aud) ber ~aff 
beöugHd) ber beiben ~ementIieferungen. ..' . 

m3aB nun bie IDloth.le be;5 angefod)tenen @nt,d)etbeB bettetfe, 
fo umfaffe fein, beB. ffiefurrenten, 'ltnil'rud) mit 'ltußna~me ber 
~ementneferungen ben Zo~n fur 'ltrbeiten, ~erd)er n.ad) bem 
IDlate beB .3eitaufit1anbeB beftimmt it1erbe. :IlteB gelte l11Bbef~n= 
bere \)on ben 'ltrueiten, it1eldJe fidJ auf Die @rfleffung Der i)ter 
IDlauern auf bem ~dJiet.j)la§e in Zangnau ueöie~en, inbem baB 
fiimmtlidJe lmaterial \)on ber Glefefffd)aft fetbft an Drt unb ~teffe 
geliefert it10rben fei. @5 liege alfo ~ier nid)t ein m3etf\)ertra,g, 
fonbern eine :Ilienftmiet~e \)or unll gef}e er, ffiefurrent, alfo tu 
biefer ~infidJt mit bem IDlaffal.lerit1aIter burdJauB einig. . 

:Ilagegen fei bieg nid)t ber ~aff beöuglid) ber 'ltnfid)t beB Ziqut::: 
batorß, bau nur bie eigene l'erfilnlhf)e 'ltrbeit .j;Irl\),Higitt feilt 
folie. :Iler GlefeMeuer mad}e feinen fold)en Unterfd}te~ un? .eB 
Hege aud) fein innerer @runb ~u einem fold)en \)or. ?Jhd)t bteleB 
fubjeftil.le IDloment, fonbern ber Urfl'rung ber ~or~er~ng unb bie 
matur berfdben feien für baB ~ril.lnegium entld}elbenb. :Iler 
lmeifter, it1eid,er bie SU:rbetter be~a~le, ~r\t.lerbe baburd) affe SU:n::: 
fl'rud}e auB ben \)On i~nen gemad)ten Zetftungen: m3ag ber lmaHa::: 
\)erit1alter 3ur Unterftu~ung feiner 3nterl'retatum auB ber me= 
ratf)ung ber eibgenöl~ld)en ffiät~e anfü~re, fet ~id)t 3u~ref~;nb. 
:Iler gefe§geberHd)e Glrnnb, atH~ it1efd)em nur fur SU:rbet~glo~~e 
unb nid)t aud) für bag Giut~aben 'Ocr mauunterneqmer etn ~tt< 
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\)Hegium eingeräumt \t.lorten, fei einleud}tenb. meim m3etftler:: 
trage fei fur ben Unterne~mer bie ilRßglid)teit gegeben, bei me< 
red)nung feineB Gieit1inneg auf bag ffii~fo afffälliger Glefd)iiftg= 
l.ledufte ffiüdfid)t ~u nef)men, it1ii~renb bei ber mmd}nung beg 
'ltrbeitBlo~neB nadJ :ragett, IStüd~a~1 u. I. it1. \)on einem ber< 
artigen ,Bufd)fag nid}t bie ffiebe fein tJSnne. 

ffiefurrent fteffte bemnad) ben 'ltntrag, eB fei feine lReftforbe= 
rung \)on 2093 ~r. 27 ~tB ftatt in ter stlaff e VII, in Stfaffe 
III beB mett~eilungBl.llaneg ber mern~Zuöern<ma~n einöureif)ell 
unb ber @ntid)eib beg IDlaffal.lerit1aHerB in biefem ~inne aböu::: 
änbern. ' 

C. :Iler lmaffa\)erit1after tmg in feiner ~ntit1ort auf 'ltbit1eifung 
beg ffiefurfe15 unb meitätigung feineg @ntfd)eibeB an. @r tlerit11eg 
im m3efentlid}en auf bie megrunbung biefeB @ntfd)eibeg unb 
fUgte nod) bei: 

Unter ber ffiubtif SU:rbeitBlo~n it1o(fe baB ®efe§ offenbar nur 
biejenigen ~erfonen im Stonturfe begunftigen, it1e(d)e in einem 
:Ilienft ober 'ltbf)ä:ngigfettgl.ler~ä:HniU öu ber inf.,i(\)enten Glefeff= 
fd)aft gefhmben ~aben unb \t.legen biefer ~b~ängigfeit nid}t in 
ber Zage ge\t.lefen feien, if)r 3tttereHe, bie ~uBbe3af)lung beB ZO~neg, 
red)t3eiti9 öU fid)ern. mei biefen ~erfonen fei ber befontete ~d)u~ 
beB ®efe§eB Dollfommen bmd)tigt unb ~ergeutad)t, it1ä~renb bei 
benjenigen, bie ber Glemeinfd)ulbnerin arg felbftiinbige Glefd)iiftg:: 
leute gegenüber geftanben unb beMafb beAugIid) beB StrebititenB 
freie ~anb ge~abt ~aben, ber gefe§geberifd)e @tunb nid)t 3utreffe. 

:IlaB ~ril.li!egium ber Gle~a!te unb 'ltrbeitBW~ne fei nid)tB an::: 
bereB alB eine SU:nalogie ber :IlienftenIJS~ne, it1eld}e in affen befann$ 
ten Glefe§gebungen beg näml1d)en StonfurBl.loned)teB genieten. 
:Ilienftboten im eigentnd)en ~ittne ~abe eine @ifenba~ttgefefffd)aft 
nid)t, roo~l aber ~abe fie SU:ngefteffte unD SU:rbeiter, bie in einem 
ar,nlid)en ~b~iingigfeitgl.lerf)äftniUe öu if)r fte~en. 3ubem baB Gle= 
fe§ biefe in ~d)ut ne~me, fd)liene e15 fid) einfadJ einer ({ffge= 
meinen lRed)tBanld)auung an, roie ein Um'blid in ben Glefelj
gebungen beit1eife. C,Bürd). l.lril.l. @efe§e1.\bud} §. 456, merner Ston= 
furBorbnung, Zu/serner Stont Glef. §. 26, Urner ~attbbud) Il(rt. 
161, magrer Zanbegorbnung §. 236, .3uger j)ri\:). Gier. m. §. 135, 
~arg. Gielb1.\taggorbmmg §. 118 unb :rr,ntg. Stonfntilorbmmg 
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§. 76). 54U13gefef)1offen i)om ~rii)Hegium feien alfo aUe leib ... 
ftänbigen ~etUf13~, @ewerb\3~ unb @efef)äftgleute, wie ~auunter~ 
ne~mer, 54tforbanten, ßieferanten, SJanbwerfer unb ffu~rleute. Bur 
,gofation in bie britte Stlaffe 6ereef)tigt erfef)einen neben ben @e~ 
~a1ten ber @efefffef)aft13beamten unb 54ngeiteUten le'Digficf) noef) 
'oie ,go~nforbetUngen ber 54r6eiter. ~a nun ~erna\3coni weber ein 
54ngeftellter noef) ein 54rbeiter ber ~erno EUJern.5Sa~ngef cUf ef)aft, 
fonbern ein feibftänbiger SJanbwerfet ober Unterneqmer l>on 
IDCaurerarbeiten f el, f 0 fönne feinem ffiefur13bege1)ren offenbar nief)t 
entf\)roef)en werben. 

Sn ber ffor'oetung be13 ffidurrenten fei aUetbing13 ber Eo~n 
feiner 54rbeiter in6egriffen; aUe in eg feien bieg eben fe i n e 54r~ 
beiter, bie ~u ber ~ern~Euöerno~(1)ngefeUief)aft in gar feinem mer~ 
trag \3 < ober ~ienftl>erqäUnin geftan'Den unb ba~er feinerlei 54n< 
fl'rüd}e an biefelbe öu maef)en 1)aben. 
~ag ~unbeßgeric(lt öie1)t tu @rwägung: 
L ffiefurrent fiel}t ben @ntfel}eib beß IDCaffal>erwalterß nur in~ 

Jowel! an, a1\3 feine fforberung non bemid6en in bie fübente 
Straffe i)erfe~t Worben tfi. IDCit ~e~ug auf ben in 'oie 1.lierte St1affe 
berwiefenen fog. @arantieJe1)ntel wirb bagegen ber @ntfef)eib an< 
erfannt. mun ift aber biefer ~qeil be\3 St1affififationi5erfenntniife13 
mit bem ffiefurg6ege~ten be13 ~eief)itlerbefü~ter13 entfef)ieben un~ 
l>creinbar. ~enn wenn 'oer 54rt. 38 beg ~unbe~gefe§eß über ,§Ber= 
l'fänbung unb ßiquibation \.lon @ifenb(1)nen bie @utf)a6en bon 
}Sauunterne1)mern, U1eIef)e \)ertrag13mänig a1\3 Staution Bei ber @b 
fen6(1)ngefeUfef)aft rtef>en geblieben finb, in 'oie \)ierte Stlaffe Jur 
B(1)lung anU1eift, fo tft gan~ Uar, bau biefe \)ertragßmäfiige 
Stautt.on ber ~auunterneqmer niel}t fef)leef)ter, fonbern beffer ge< 
ftent \tlerben itloUte, al13 ber ü6rige ~b,eil folef)er @u±qaben, uni) 
b(1)er feine ffiebe ba\.lon fein fanlt, bielen nief)t aI13 Staution fteqen 
ge6Hebenen 5tb,eil in 'oie britte Straffe ~u \)eritleifen. lillemt aIro 
ber @ntfef)eib bes ?mafja\.lerU1arter\3 in bem nief)t angefoef)tenen 
~unfte rief)tig unb ffiefurrent itlitntef) }Sauunternel)mer gewefen 
ift, fo muj3 jener @ntfef)eib in \)oUem Umfange 6eftätigt \tlerben. 

2. mun U1äre e13 aber bvef) ungereef)tfertigt, barau\3, baj3 ~e~ 
ruttent fief) 6ei ber @inU1eifung eine\3 ~qeW3 feiner fforbctUng 
in 'oie \)terte Stfaife betuqigt qat, auf bie 54nettennung besfelben 
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~u fef)Hej3en, baj3 er .?Bauunterne1)met gewefen fei, Jumal mit 
einer folef)cn 54nna1)me beffen fef)riftIief)e unb münblief)e 54u13fül)~ 
rungen im lilliberf\)ruel} fte~en. Dffenbar ift bem ~eturttenten 
nur barum lIu tqun, \)oUe .?Be6a~Iung 3u erl)alten, unb ba e13 in 
biefer ~elliequng un6eftrittenermaj3en gleief)güHig tft, 06 feine 
m:nf\)raef)e in bie britte ober \.liede Stlaife \.leritliefen itlerbe, inbem 
für 6ei'oe Stfafj en ~ecrung \.lorl)anben iit, fo läj3t e13 fief) ertfiiten, 
bau er, foweit feine fforberung in bie i)ierte Straffe eingeitliefen 
worben, feine @inf~rac1je erflo6en, fonbern fiel} mit bem @ntfel}eibe 
be13 ?maffal>eritlalter\3 befriebigt erflärt 1)at @s ift bemnac1j öLt 
unterfuef)en, vb bie ffor'Derung be~ ffiefurtenten al13 eine in bie 
britte straffe einlluorbnenbe ~ef)u{'o ber @efeUfef)aft 11 für @eflalte 
unb ~lr6eitglöb,ne'j fief) barfteIk 

3. ,sn biefer SJinfief)t fann nun uatürfief), ba ffieturrent fein 
mit beftimmtem @el)alt angeftenter .?Beamter ober ~ebienfteter 
ber @ifen6af)ngefeUfef)aft }Semo,gnAem U1ar, l)ier nur in ffrage 
fommen, ob man eg mit einem 54 r 6 ci t g( 0 qn e ~u tf)un flabe 
ober nief)t. Unter ben .?Begriff Illrbeits{ol)n im weiterten ~inne 
fäUt nun aUerbingg icbc13 @ntge1b für geleij1:ete Illr6eit, alfo auef) 
bie aug merbingungs\)ertrag bem Ue6ernel)mer ~u leiftenbe ,§Ber~ 
g ü±Ung, ba13 @ntgelb für SJan'citlertgarbeit unb Dl!r Eof)n ber 54r< 
beiter im engem ~inne, itlie @efeI1elt, ffa6ritarbeiter, ~ageIöf)ner 
unb brgI. 2'(ffetn ln blefem lueitern ~inne 1ft ber 54ltgbrucr 54r" 
bett1310l)n im Illrt. 38 leg. eil. uief)t \.lerftauben. !lie\3 gel)t fel}on 
aug ber bereitß oben angefül)rten ,8iffer 4 ibidem ~er\.lor, itlonael} 
bie @utl)aben 'oer .?Baltunteme~mer, we1ef)e \.lertragsmäUig alg 
Staution fteI)en ge61ie6en finb, in ber \.lierten straffe !angiten, 
benn 1)ierau13 folgt aur @\.libenJ, ban bie fforberungen ber .$Bau~ 
untemeqmer nief)t aI\3 &r6ett\1!l1qn im @Sinne ~on ,8iffer 3 bU 
betraef)ten unb öU 6eqanbe1n finD. @6enfo fl'rief)t, wie fef)on im 
@ntfef)eibe be~ ?maffa\)erU1alterg I)er\)orgef)oben ift, ber fran~ii~fef)e 
~e~t be13 @efe~eg, U1efef)er lautet: « Les dettes de la Compagnie 
pour traitements et salaires, » gegen eine 10 weite Illuffaffung 
'lies 54ußbrucre13 54rbeitß!ol)n, iubem unter salaire nur ber ,gol)n 
ber 54rbeiter im engem ~inne 3U \)erftef)en tft. 

4. @ntfef)eibenb für bie einfel}räntenbe ,snter\)retathm jene\3 
Illltg'omcre13, im ~inne beß @rfenntniifeg be\1 IDCaifa\)erU1aUer13, 
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fittt aber foroo~! bie @ntftef,ungl3geid}id)te be!5 ~rt. 38, roofür 
lebiglid) auf 'oie ~uSfüf,rungen DeS 101affauerroafterS ucrroiefen 
werben fann, al!5 aud} folgenDe 101omente. @S tfi bcrett15 ge~eigt 
worben, baB tie ®utr,abeu ber mauunterlter,mer nid}t als ~r~ 
beitMöf,ne betrad}tet werbeu fönnen, wefd}e auf baS 5ßtiuHegium 
beS ~rt. 38 ..3iffer 3 ~nf.j)rud} 6U mad}en beted}tigt feien, fou= 
Dern benfellien nur ein mor~ugSred}t in 4. straffe mit me3ug auf 
bie uertragSmätig bei ber @ifenbaf,ngefelIfd)aft fteqen geliHebene 
staunon ~uftef)e. :1:liefeS mor3ug!5red}t tft im ?natiouaftatr,e offeu: 
bar auS ber ffiMfid}t f)iu3ugefommen, ban nad} alIgemeiner Ueliullg 
bei @ifenbaf)llbauten Imtragsmänig ein ::tf)eit beS ®utf)abens ber 
Unterner,mer alS ®arantie uerf,aftet bleibe unb Da~er Ie~tere 
nid}t in bet Eage feien, foforttge mqaqlung if)reS gan3en ®ut~ 
f,abenS öu uerIangen. msenn alier biefeS 101oti\) nur Daöu gefüf)rt 
r,at, ber staution ber 5.8auunterneljmer erft in 4. straffe ein 5ßrt~ 
bifegium ein5uräumen, fo 1ft bie ~nnaljme gewit gered}tfertigt, 
ba(~ unter ben in 3. stlaffe rangirten ~rlieit!5lör,nen nur fold}e 
®utr,aben \:lcrftanben werben lönnen, wetd}e auS bringenDen ®mn· 
ben eineS gan3 befonbern iB'd)u~eS bebürfen, unb bar,er nament: 
lief> unter jene straffe nid)t folef>e ~orberungen fa lIen , in beren 
@inforberimg bie betreffenben ~nf~reef>er in feiner ~eife bef)in" 
bett roaren. Ee~tereS ift nun aber in ber ffiegel beim ~etf\:ler: 
trage, worunter auef> Die meftelIung ber ~anbwerfSai6eit gef)iirt, 
ber ~alI, unb bar,er um fo mef)r anauner,men, ban nur bie ~n: 
f.j)rüef>e ber im Eof)nbielrftuer~äftnifle fte~enten ~theiter 
in ber 3. straffe beboröugt feien, alS einerfeWs uuef> ulIe anbern 
hetannten ®efe~gebungen baS ~ri\)Hegtum beg ~rliettgro~neS nur 
in bielem befef>tänften tEinne ~uraffen (\:lergt Code Kap. §. 2101, 
beutfd}e ffi.:Shmf.·D. ~rt. 54 unb liaöu bie 101oti\:le ..3iffer X, 
~üref> . .j)tib. ®ef."m. §. 897 u. f. w.) unb anberfeitS auef> in ber 
::t~at nur inforoeit ®tünbe uor~anbelt finb, bem ~rbeit~rof)n einen 
befonliern iB'd}u~ angebeif)en öu laffen. :IJenn, wie fd}on in 'Dem 
xelurrirten @ntief>eibe auSgefü~rt ift, finb 'oie im Eoqnbienfte fte: 
r,enben ~rbeiter (fo bei @ifenliaf)ngefelIfef>aften namentnef> bie ~r: 
beiter in ben ffie~araturwerfftätten, bie ::tagelör,ner, baS im ;rag= 
ober ~0ef>enl09n reil'. nief>t mit fi~em ®ef,alt angefteate ~ug: 
~üffSl'erfona!), weld)c gegenülier lier @ifenha~ngefelIfd)aft aI§ if)= 
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-rem :IJienft~errn in einem untergeorbneten, ~h~ängigfeitS ~ mer~ 
c~ä1tniu fteQcn, wegen biereS merr,äHniffeS nid}t in ber Eage, für 
i~re ®utf)ahen "iB'ief>er9cit öU \:lerfangen, fonbern fte lönnen fogar 
nur fd}wer ben ~eg ber strage gegen ben :1:lienftf)errn befef>teiten. 
'~ud} ~anbelt e§ fief> ~ier tn ber ffiegel um Eeute, beren Eo~n 
nief>t üher ben notr,wenbigften mebarf f)inauS reief>t, 1mb für 
ltldef>e ba~er ber merluft be§felben befonber§ für,lbar wäre; wä~: 
renb umgefe~rt ber ?nad}tgeil, ben 'oie 5ßriui1egirnng bierer ~or~ 
betungen für 'oie ülirigen ®läubiger naef> fief> öieQt, nief>t etf)eliItef> 
ift, ba baS ~rheit§l'erfonal, welef>c§ auf baS 5ßriuilegium ~n~ 
fl'ruef> ~at, laum je fer,r lla~{reief> fein wirb unb bie ®utf)ahen 
in ber ffiegel nief>t bebeutenb finb, tnbem 'oie ffiüd'ftänbe ber ?natur 
'ocr iB'aef>e naef> nie einen griiuern ..3eitraum liefef>fagen werben. 
:1:lau namentlief> bie ffiiid'fid}t auf bie mebürftigrelt ber betreffen, 
ben 5ßerfonen ben ®efe§geber Aur @infü~rung biefeS moquggreef>' 
te§ beftimmt ~at, ge~t, wie fef>on ber angefoef>tene @ntfef>eib r,er~ 
t1orr,ebt, au§ ber 5.8egrünbung f)eri)or, mit welef>er ber iB'tänberatQ 
tn ~rt. 38 ..3iffet 3 nelien ben ~rbeitSlö~nen noef> bie ®e9alte 
aufgenommen f)at. , 

5. :1:laj3 nun ffiefurrent öU ber @ifenlia9ngefelIfef>aft mern~ 
Euöern nief>t in einem folef>en Eo~nbienft\)er9ältnij3 geftanben ~at, 
unterliegt naef> ben ~ften, feinen @ingahen, fficef>nungen unb ber 
?natur beruon if)m gemaef>ten Eeiftungen nid}t bem minbeften 
.8weifet @r 9at al§ 101aurermeifter bie ~uSfü9rung gewiffer ~r~ 
beiten, ~erfe, ühernommen, wobei bie @ifenbaf)ngefelIfd}aft n!ef>t 
a{§ :1:lienftr,err, fonbern a{§ 5.8 e ft e n er, unb ffiefurrent ntef>t 
aIS ~rlieiter jener ®ef elIfef>aft, fonbern alS fefliftänbiger Ue her: 
ne~mer, etfd}eint. iB'ein mer~ä{tniB ~u bet @ifenbar,ngefeUfef>aft 
wat nief>t baS beS Eof)nbienfteS (locatio conductio operarum), 
'fonbern beS metbing~~ ober ~etfuertrage~ (locatio conductio 
,operis). ' 

6. ~enn ffieturrent enbUef>. nod} angefü~rt 9\1t, bau ber ge~ 
meine 101ann ben ~rt. 38 ..3iffet 3 beS eitirten munbe~gefe~e§ 
nief>t in fo heief>ränttem iB'inne f)a6e auffaffen fönnen, 10 fann 
biefem ~rgumente felbft\)erftänblief> lcinerlei mebeutung lieigemef~ 
fen roerben. ~nbeffen ift bod} 3u heöweifeln, baß ~Murreltt feine 
.2eiftungen mit ffiüd'ftef>t auf ein uermeintftef> naef> jener @efe~eS~ 
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fteffe H}m aufte9cubeg stontur~pri\)ifegium gemad)t 9abe, fonbern 
Diefelben erfcfgten w09I leDigHd) im mertrauen auf Die ~Or\)en3, 
Der ®efefffd)aft. ?)lä~er arg Dag eibgenöf~fd)e @efelj lag aber bem 
9Murrenten Dod) immer9in bie bemiid)e @efeljgebung, unD ba~ 
nad) mufite er wiffen, bafi feiner fforberung burd)aug fein more 
öuggred)t im stoufurfe ~ufomme, ein Umftanb, ber jebenfaUg fe~r 
geeignet war, bei i9m einige ,Bweifef in bie ~id)tigfeit feinet 
~{uffaffung beg me~rerwii~nten 2(rt. 38 ,Biffer 3 auffommen ~u 
laffen. 

7. &uf bie me~auvtung beg ~efurrenteu, ba~ er Durd) me~ 
6a~rung feiner ~rbeiter ~nfvrüd)e an bie @ifenba~ngeieUfd)aft 
mern~Zu3ern erworben ~a6e, ift fd)on \)om IDlaITa~erwaner bk 
rid)tige ~ntwort ert~eilt Worben unb bebarf Diefd6e ~ierodg fete 
ner weitem ?illiberlegung. 

l)emnad) ~at bas munbesgerid)t 
erfan nt: 

1)ag megel)ren beg ~efurrenten um merfc§ung bon 2093 fft. 
27 ~tg. feiner ~nfprad)e in Die 3. straffe ift a6gewiefen unD eg 
~at bemnad) bei bem @ntfd)eiDe be~ IDlaffaberwa1ter~ fein mer: 
Meiben. 

II!. Ehescheidungen. - Divorces. 

32. Urt~ei( bom 30. IDlär3 1878 in ~ad)en 
Der @~ deute m. 

A. l)ag stantonsgcrid)t Gt. @aUen ljat bmd) Udl)eH bOn! 
8. g:ebruar 1878 erfannt: 

I. @g fei eine temvoräre @f)efd)eibung auf bie :!lauer bOll 
6We1 3a~ren auggefvrod)en ; 

11. lei ber stnabe wä9renD ber ~emvorärtrennung Dem ma~ 
ter, bas SJ)1äbd)en aber ber IDlutter 3ugefa,ielJen; 

IIL 9abc strager lJer metragten wii~renb lJer ~rcnnung eine 
wi\d)eutrid)e &1imentation bon 5 ffr. für bas IDläbd)en in mo= 
natlid)en ~aten aU entrid)ten; 
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IV. für stranf~eitgfäUe unb bageriger @rwet6g1ofigfelt fei bet 
meffagten ba~ ~ed)t auf Unterftü§ung burcf) ben stfiiger gewa~d ; 

V. ljat. mäger bie @ericf)tg., fowie bie stauöfeb unb ?illeibeI: 
toften AU be~aljlen. 

B. :Diefeg UdljeH ~og sträger an bag munbesgedd)t unb ~roar 
erneuerte betfeibe Die bor bem stantonggericf)te geiteaten megelj: 
ren, bau bie &~e gänAfid) gefd)ieben unb bie \)orljanbenen stin~ 
ber iljm 3ugefd)ieben werlJen, unter stoftenfofge für bie meflagte. 

:!lie metragte trug bagegen auf meftätigung beg fant.ongge~ 
rid)tIid)en Urtl)eilg an. a;bentueU betfangte fie ,8utgeHung bei: 
ber stinber an fit unb merl!tt~enuug beg stiiigerg aU einer 2lber: 
falentfd)äbigung non 1000 g:r. 

:Dag munbeggeria,t öie~t in @troägung: 
1. stfäget ftüljt feine @~efd)eibunggnage ljauvtfäd)Hd) auf ben _ 

@runlJ ber tiefen @l)renfränfung (~rt. 46 lit. b bes munbe~: 
gefeljeg ü'6er ,Bi\)ilftanb un)) @l)e), inbem feine g:mu il)n fowoljl 
bei me~örben arg bei ~rinaten beg @ge6run,g unb beg merfu~ 
d)eg roitematürlid)er Un3ud)t be3id)tigt ljak l)iefe ~l)atiad)e tft 
etwiefen unb aud) bon ber meHagten 3ugeftancen; ~e bel)au~: 
tet aber, bau i9re ~euuerungen auf ?illa9rf)eit beru~en. :!lag 
stantonsgerid)t ift auf eine nägere ?illürbigung biefer bon ber me: 
nagten il)rem IDlanne gemad)ten motwürfe nidjt eingetreten, fon~ 
bem 9at fid) in ber megrünbung feineg Urt~eils auf bie memer: 
tung befa,ränft, lJau bie eljelid)en met9äftniffe bet Zitiganten 
3roar miultd)egenannt werben müHen, genügenbe geie~lid)e 
@)d)eilJungggrünce aber nia,t \)or~anten feien. :Da nun bie :!le: 
nunöiation wegen roibernatütlid)er Un3ud)t unb ber morrourf ber 
eljeHdjen Untreue, Wenn fte o9ne affen Glrunb erfolgt ~nb,offen. 
bar eine tiefe @9renfränfung entI;alteu, 10 muf3 angenommen Wer~ 
ben, bag stantonggerid)t ~abe ben melueis bafür, Dau bie me;; 
Hagte biefefben bögwiUig ober leid)t~nnig gemad)t, nidjt ars er· 
roiefen betraa,tet, unb in Der ~~at mag .\träger wenigfteng /SU 
tcr mef d)ulbigung ber eljelid)en Untreue Daburd, meranlaffung 
gegeben ~aben, bau er lsugegebenermaBen ?illirt9fdjaften befud)t 
!jat, bie nid)t im beften ~ufe öU fte~en fa,einen. 

2. ~ffein roenn aud) Die Gd)eibung uia,t geftüljt auf ~rt. 46 
lit. b leg. eiL ausgefvrod)en tt'etben fann, f.o muü fie lJod) 


