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edannte, bau bie tjorberung be~ »leturrenten für 2000 ~r. arg 
(3)tatififation in~ S~ulben\,ler~ei~nifi ber ~ationan;a~n auf AUs 

nel)men ,ei. ~al)ei 1Uurbe jebod) nid)t unterfu~t, in1Uiefern 
biefe @ratififation3fl>rberung in ber ~l'llofation ber IDlaffe· 
gIiiubiger ben I1 @e~arten unb ?llrl)eit~rö~nen 11, 1UeId)en raut 
~d. 38 .Birrer 3 b.e~ }Bunbeßgefeieß über .B1Uang~nquibation 
\.lon ~ifenl)al)nen ein ~onfur~rribi(egium 3utommt, grei~3ufteI· 
len fel. 

C. :tlurd} ~ntf~eib be~ IDlaffeber1Uaner3 \,lom 9. Dftober 1879 
1Uufoe biefe tjorberung \,ll>n 2000 tjr. inbie VII. straffe Ioeirt. 
.Bur }Begrünbung biejeß ~ntid)eibeß fü~de ber lmaffe\.ler1Uarter 
unter ?llnberem ~orgenbeg an: ~ß ~anbre fid) l)ier um einen 
tjreibienft~ertrag mit ?llberiar~onorirung für bie @efammtreiftung, 
1Uer~er rem »led}t auf III. maffe für baß ~berfar~onorar gebe. 
:tlie @ratififation bon 2000 tjr. fei nun gar ni~tß anbereß arß 
ein mit ben feften ",eriobif~en (3)e~artßbe3ügen fombinideß rerV. 
fonfurrirenbeß ?ll!>erfal~onorat für bie ®efammtreiftung, 3U 
1Uer~er fi~ bet ?llnnm~et betttagn~ bervfn~tet ge~abt ~abe. 
:tlet Umftanb, bau bie ®ratififation i~rem }Betrag na~ ber· 
tragn~ ni~t 3um $orauß feitgeftent, lonbern nut na~ oben n· 
mitid ge1Uefen fei, unb ber Umftanb, bau fie \,lertragn~ an bie 
moraußre§ung einet erforgrei~en :tlienftleiftung gefttül-lft geUle· 
fen fei, änbere an i~rer »le~tßftellung in ber ~ollofation ni~tß' 
i~~entallß feien biere 3Ulei Umftänbe ni~t geeignet, i~r ein~ 
gunfttgere Stellung 3U I,)erf~arren, arß eine for~e einem feften 
unb bebingungß(ofen ?llberfal~onorar für berartige :tlienfUeiftung 
na~ bem ®efe~ 3ufommen 1Uürbe . 
. D. lmittdrt ~ingabe bom 24. Dftober b. 3. ~at EeiU gegen 

btefen Ie§tern @ntf~eib an baß }Bunbeßgerid)t refunirt unb 
fofgenbe }Bege~ren geftellt: 

1. ~ß fei feine tjorberung an bie stontut15maffe bet maUonaI
ha~n im }Betrage Uon 2000 ~r. in ~Iaffe III 3U loeiren unb 

2. bie ~often beß .merfa~ren15 unb eine angemeffene ~ro3eu" 
ent!~äbigung an ben' 3lefurrenten ber lmaffe auf~ulegell. 

:tlaß }Bunbe15geri~t 3ie~t in ~rUlägung: 
1. :tlur~ baß bießfeitige Urt~eH Ul>m 5. 3uli 1879 ift feft

gertellt, bau ble bem »lefurrenten in bem mit ber matlonal" 
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ba~ngelellf~aft abgefd)lofjenen :tlienft!>ertrage 3ugefid)ette fog. 
®ratifitation ni~t aIß ein ®ef~enf, fonbem aIß bebungeneß 
~ntgerb fur bie uon bem 3lefurrenten \,leriragßmäpig ubemom· 
menen ?llrbeiten ~u betra~ten ifi. 

2. ~ß fragt fid) nun, ob ba~ in ?llrt. 38 .sirrer 3 beg }Bun
beßgeieteß !>om 24. 3uni 1874 \,lorgefe~ene mor3ugBre~t nut 
auf ben etgentIi~en lI@e~aH" 3U bei~riinfen, ober IlU~ auf ein 
for~' bedragßmäuig bebungeneß @ntge1b für I4rbeitßleiftung 
aUg3u'oe~nen lei. 

@ß finb teine @runbe er~~md), eine @rati~fation/ in lold)er 
%orm uertragn~ 3ugefi~ert, mit bem \,lerf~ro~enen ®e~alte 
ni~t auf glet~e Einte öU ftelleu, unb \\,re~en ba~er für bereit 
}B,\,lOr3ugung in ber ®räubigermafie bie grei~en ®tünbe, 1Uer~e 
im @efeiJ ~um ~ri!>Hegium ber ®e~art15forberungen gefü~d 
~al)en. 

:tlemttll~ ~at baß }Bunbeßgeti~t 
erfannt: 

:tler »lefurß tft 6egriinbet unb . eß Ht ba~er bie auf 31Uei" 
taufen'o ~ranfen feftgeiette %orberung beg »lefurrenten an bie 
~national6a~n in bie britte ~onturgtfaffe 3U loeiren. 

115. Utt~eH !>om 26. :tleäem6et 1879 in Sad)en 
~ber~arb gegen lmaHeu er1UaItung ber mationllI6a~u. 

s~ratter unb S\>cngler l)atten mit ber ~ationalba~ngefell= 
fd)aft unterm 18. 3anuar 1877 einen mertrag über Eieferung 
);lon }Brüden~ör3e~n unb unterm 11. lmai 1877 einen fol.~en über 
Eieferung \)on @ren3~~Ccfen abgef~lolfen. 3m erfte~ bte;er met= 
träge 1Uar eine fllutionß1Ueiie borauß öU leiftenbe Eteferung bon 
}Brüden~ßröern unb ein ffiiid'la{3 bon 10 Ofo liei ben ?ll6f~ragß" 
öaQlungen, bei bem ~1Ueiten eine staution.bon 2~0 tjr. \,lorgefe~en. 
~ie llollftiinbige ~ug31l~lung follte in betben %allen erfolgen na~ 
~b1ieferung beß gan3en (luantumß. ~uß biefen medrägen ~atten 
@5~latter urib S\}engfer beim ?llugbru~ be~ stonfurfeg ber ~Il-; 
fionarba~n nod) ein ffieftgut~aben bon 9739 tjr. 94 ~tg" \veI~eß 
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fie \ln @emeinbeammann @ber~arb in stfoten cebiden. :!ler IDlaffe" 
tlertIJalter col103ide ba~f eIbe, entgegen bem mege~ren @ber~arb~ 
um merfelJung eine~ mettageß l.}on 1826 ~r. 04 ~tß. in bie 
IV. straffe, gan~ in bie VII. straffe unb begrünbete feinen @nt.· 
fd)eib (d. d. 9. DUober 1879) weienHid) bamit, bau, ba bie 
mbred)nung über bie }SrüCfen~ÖrAer am 16. muguft, biejenige 
über bie @renll~~öc'fe am 20. ~e~tember erfolgt, eine nad) m:b" 
lieferung beg gan6en ~uanttimg nod) bauernbe ~aftbadeit ober 
@amntie aber ben Eieferanten nid)t aufedegt tlJorbeu fei, baß 
meftgut~aben nid)t me~r afg' fo{d)e~ angefe~en tlJerbcn fönne, 
We!d)eß bedragggemnu afg staution bei ber @efellid}aft fte~en 
geblieben. 

Ueber bieien @ntid}eib befd)tlJerte fid} @emein'oeam\l1ann @ber:: . 
~arb unter'm 5. mouember beim munbeggetid)te unb ftellte baß 
}Sege~ten, bau 1789 ~r. 04 ~tg., gfeid) 10 % beß jffiert~eß ber 
ganlsen Eieferung, ober tlJenigften~ 1668 ffr., ber jffiett~ ber afß 
jtaution faut mertrag \)orauß gelieferten mrüc'fen~ßl6et I in bie 
IV. stlaffe uetfelJt tlJerben, inbem er beifügte: ~d)latter unb 
e.pengler ~aben nad) erfolgter mbred}nung bie ~d}ulbnerin o~ne 
eäumniu unb biß Aur ~fnnbung betrieben unb fomit fofort bie 
nöt~igen ~d}ritte ?sur @eltenbmad)ung il}reß ~eftgutl}aben~ ge= 
t~anj bie ol}ne i~re ~d)ufb erfolgte mid}i1la~fung aber fönne i~re 
frü~ere red}tltd}e ~terrung nid)t aHetiren . 

.sn feiner merne~mIaffung trug ber IDlaffeuertIJafter auf mb= 
welfung be~ ~efurfe~ an, fid) im jffiefentfid}en aUf bie megrün· 
bung feineg @ntfd}etbeß berufenb. 

:!lag· munbeggerid)t lsiel}t in @rtIJ1igung: 
1. :!ler IDlaffeuertIJaIter gel}t barht einig, bau ber @egen= 

1I.1ett~ber 30 cm. mrliCfenl}o13, tlJeld)en ~d}latter unb ~~engler 
fid} \)er~~id}tet ~atten, bei ber mationalba~n ftel)en lsu f(tffen, 
al~ stau!ionßrüCflaj3 (tnöufel)en fei, unb eg unterliegt feinem 
ßtlJeifeI, bau aud) bie· im mettmge u~m 11. IDlai 1877 er
tlJnl}nten, uon ber @ifenba~ngefenfd}aft 3urüc'föubel}altenben 200 
~ranfen ben gfeid)en ~l}arafter an fid) tragen. 

~efuttent ~at nun freilid} nid}t li-eibe ~often, lietragenb 3U· 
fammen 1868 %ranten, f~eaien mit biefetme~eid}nung einge
nagt, fonbern fein megel)ren im ?llllgemeinen auf ein ~ti\)ife.. 
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gium für 10 % beg jffiertl)eg ber gef(tmmten ~01~nefernng ge
rld}tet unb arg b(t~erige~ ~üCffaugutl)aben 1 789 ~r. 04 ~tg. 
geforbert. mUt e\)entuell l)at berfelbe nod) befonber~ für bie 
30 ~m. mrlic'fen~ö13er @utl)eij3ung eineg ~rlbi1egiumg für 1868 
~r(tnfen \)edangt. muf ben UmftauD, bau mefunent iu feinet 
.$Begrünbung nid}t ber tid)tigen IDloti\)trung fid) liebient, fann 
eg aber nid)t anfommen. @ß genügt, b(tU er bie @inreid}ung in 
bie be»oned)tete IV. stfaffe bege~tt l}at, unb ift biefem megel}reu 
3u entf~red)en, tlJeil feine ~orberung anedanntermauen ,>on bem 
@utl)alien eine~. Unterne~merg l}mü~rt, baß uedragggemnu alg 
staution bei ber @ifenbal)ngefellfd)aft ftel}en geblieben tlJar. :!la 
inbeffen mefurrent nur für 1789 ~r. 04 ~tß. ein i01d}eg ~ti" 
I>ifegium beanf\>rud}t ~at, fo tann il)m idbeg (tud) nid}t für 
einen ~ß~ern metrag 3ugef~rod}en tlJerben. 

2. ~aß uun bie fernere @inrebe betrifft, eg fet bag ~ri\)negium 
erlofd}en, tlJeH bie ~or'cerung fd)on I>or mußbrud} beg stonfurfeg 
I>erf(tllen getIJeien unb nid}t fofod nad) ber merfanaeit eingefor= 
bett tlJorben, fo erfd}eint biefef6e a1ß unbegrün'cet. ~uß ben mUen 
ge~t nämlid} l}er,>or, bau ~efuttent fd}on im Dftober 1877 Die 
mationa{bal)ngefenfd)aft 6ur ,8al)lung aufgeforbett unb biefelbe 
im Sanuar 1878 red)tnd} betrieben l)at, bafür \lber einen leeren 
~fanbfd}ein er~ieH. Unter fold)en Umftänben fann nid)t gefagt 
werben, bau berfelbe tlJegen mad)lnffigfeit in @eftenbm(td}ung 
feiner ~ed)te beg ~riuHegiumg ,>etluftig gctIJotben, unb ebenfo 
tlJcnig, bau er fein @utl}(tben freitIJiflig 'cer mationa1bal}n tISeiter 
frebititt l)abe. 

:!lemnacl} ~at 'ea~ munbeßgerid)t 
ed(tnnt: 

:!lie mefurgbefd)tlJetbe ift begrünbet unb 'eie IDlaffeuertIJaltung 
'cer mationalbal)n ba~er \)er~~icl}tet, bie ~orberuug beg ~cfur" 
renten mit 1789 ~r. 04 ~:tg. in stlaffe IV beg ~d)u1ben,>er:: 
aeid}niffeg aufAunel}men. 


