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~ut~anf:pra~e benn IlU~ niel}t etroa fo gereel}net, bau fie ud ßeft:: 
le~ung be~ in bie IV. Jtfaffe aufaune~menben ?Setrage~ ben imert 
bel' im @igentum bel' SUägerin \.lerulei6enben mermögeMftüde \.lon 
bel' ~alfte be~ ü6rigen ßrauengut~, b. ~. bel' eigentIiel}en ßrauen:: 
gut~forberung a6geaogen, fonbern 6ei i~rer ?Smel}uung /)en ~etrag 
b~ gefamten in bie merroaltung be~ @~em(tnne~ übergegangenen 
ßrauengute~ tn ?Hnf(t~ geurael}t, unb fomU ar~ :pri\.lUegterten 5teil, 
auf bem bel' Wert bel' (t{~ @igentum 3urücfgenommenen mer:: 
mögen$ftücfe nael) ?H6f. 3 \.lon ?Hr!. 219 (IV. Jt!affe) anaure~nen 
tft, bie ~lilfte bc~ @efamtbetragt'~ bc.ß nael} ?H6f. 1 ibid. afß, 
eingefe~rte.ß ßrauengut 3u 6e~anbelnben mermögen~ bel' .!trägerin 
angenommen. 

::Demnael} ~at ba~ ~unbesgertd)t 

edannt: 

::Die merufung roirb alß un6egrünbet abgerotefen. 

103. Urteil \.lom 24. ::Deaem6er 1898 in '5a~en 
'5el}w. gegen ::Drucfer. 

Dienstvertrag; wichtige Grilnde zur vorzeitigen Entlassung, Art. 346 
O.-R. (deliriurn tremens bei einem Steuermann). - Thatbestand
feststellung, Art. 80 und 81 01·g.-Ges. - Art. 341 O.-R. 

A. ::Durel} UrteU \.lom 27. '5e:ptember 1898 ~at ba~ ()6ergeri~t 
bes Jtanton~ 5t~urgau erlannt! 

@ß fei bte Jtlage unb bte Wiberffage augcwiefen. 
B. @egen biefeß UrteH ~at ber .!tIliger unb Wiberueffagte unter 

@inlegung einer lRed)t.6fd)rift bie ~erufung an ba.6 ~unbe~gerü'!)t 
ergriffen mit bem m:ntrag, e~ fet unter ?Hufl)euung be~feU;en bie 
eingefIagte ßorberung \.)Ou 3620 ßr. 9ut3ul)et~en, e\.lentueU ein 
meroet~\.lerfal)ren einaufeiten burel) @inl)olung be~ @utael}tens ßranf 
in bel' m:nfta{t IDeünftedtngen. :nie ~ef{agte unb m5iberfIägerin 
uennfragt in t~rer ?Hntroodfd)rift m:6roeifung bel' ~erufung unb 
meftlitigung be~ angefod)tenen Urteils. 
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::Das ~unbesgerid)t 3ie~t in @rUJiigung! 
1. ::Die ~ef{agte, ßrau ::Drucfer, aur ®~ro~ IDeü~{berg, Jtan:: 

ton 5t~urgau, übertrug auf 1. IDeili 1898 bem Jt!äger 6d)ro. 
bie (SteUe eineß 6teuermann~ auf i~rer ::Dilm:pfiad)t 1/5t~urgo\.lial' , 
mit einem .3al)re.6ge~aIt \.lon ;~300 ßr. ßür ben \JaU, ba~ fie bie 
,31ld)t \.lor 3al)rsfrlft l.)om ~obenfee entfernen foffte, \.lerpfUel}tete 
fie fiel), bem .!tIäger biefen ,3il~resge~aIt gleid)wo~( aus3ube3a~lenr 
roä~renb biefer l)inUJteberum bie gIeid)e @ntfd)iibigung au 6e3al)(en 
~atte, roenn er o~ne ?SeranIaffung ben ::Dienft ber ~ef{agten \.ler~ 
ne~. ?Hm 28. ?H:prU mael}te bel' .reIliger im meg!eit bes '5c~ne~ 
bel' ~enagten mit bem ®~tff eine ilSrooefa~rt nUel} ~t:egen3. ::Da:: 
oei ereignete fiel} etn morfaU, bel' aur @nt{affuug bes Jt{liger~ 

fül)rte, unb bel' l.)on ben ilSarteien \.lerfd)ieben bargeftefft roirb., ::Die 
~eflagte 6e~au:ptet, ber Jtlliger ~aoe im ~ufen \.lon ~regen3 'einen 
?HnfuU l.)on ®äuferrou~nfinn ge~a6t, infolge beffen er \.lon bel' 
bortigen ilSo(taei ins Jtranfen~au~ l)a6e \.lerurad)t werben müffen. 
~ad)~er fei ber .refliger urs irrftnnig in IDefmfterHngen unter:: 
geut'ilel}t worben. ::Der stIäger bagegcn bel)au:ptet, ber junge ::Drudel' 
9a6e i~n fd)lm auf ber ~(l~rt burd) 3uroiber~anbeln gegen feine 
?Hnorbnungenunb fobann in ~regen3 aud) nod) baburel} gereiat, 
bau er mit bem 6d)tff gegen feinen WtUen in ben 6ee ~inau~", 
gefal)ren fet; bes~aI6 fd es au einer erregten '5cene awifd)en ben 
heiben gefommen, bel' ::Drucfer buburd) etn @nbe gema~t ~a6ef' 
bafl er ben .retäger \.lerl)aften Hefl. ::Dafl biefe mer~aftung bie ~i:: 
regung b~ Jtlliger~ nCel} gefteigert ~il6e, fei 6egreifHel}, uuer \.lon 
delirium tremens fel feine 6:pur. ::Der Jtlliger ~a6e feit ,3u~ren 
feine Il(fol)ol~altigen @etrlinfe mel)r au fiel} genommen, unb uuel} 
bet ::Drucfer nt~ts bmtrtiges genoffen. - ?Hm :tilge bariluf id)rieb 
bie ~ef(a9te bem' jflliger, ban fie wegen bes morfilU~ in ~regena 
ben ~nfteUung~bertrag mit i~m al~ aufgelöft 6etrael}te. 'rler Jtlä:: 
ger er~o6 ~ierauf jf{age roegen lBertrilgs6tUel}.6, tnbem er (neoen 
einigen anbern, für bas ~unbesgeriel}t niel)! mel)r in ~ett'ilel}t 
fommenben, ~orberungen) ~eaa9(ung bel' \.lereinoarten ,3al)res:: 
befoIbung bon 3300 %,r. l.)erlangte. ::Die ~ef(a9te ueftrttt bie ßor:: 
betUng gi'tnaHel} unb \.ledangte el.)entueU, für ben ßaU, aLS biefel6e 
gutgel)ei&en werben foUte, wiberfIag~wetfe \.lom Jtlliger 3300 ßr. 
roegen bcraeitigen m:ufgeoens bes ::Dienftes, beuu biefer ~abe tn 
?8tegena erfläd, er fal)re mit bem ßa~r3eug nid)t mel)r. 
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2 ..... 
3. g;ür Die meurteUung beß munbeßgeriel)tß fommt ein3ig noel) 

bie g;orberung Mn 3300 %r. ttlegen boraeitiger ~uf~e6ung beß 
3lVifdjen ben ~arteien a6gefel)roffenen :nienfttlertrageß in metrael)t. 
mie morinftan3 ~at biefeI6e abgelViefen, ttleU nael) unangefoel)tenent 
unb unanfeel)t6arem iiratfiel)em Beugni~ feftgefte((t fei, bau ber .ftuiger 
bei ber 113ro6efa~rt tlom 28. &priI 1898 in mregena tlom deli
rium tremens befallen ttlorten fei. :ner Jrläger an erbietet 3lVar 
in feiner merufungßfel)rift ben melVeiß für bie Unrid)ttgfeit biefer 
&nnaljme, inbem er fiel) auf ein Beugniß beß :nireftorß ber 
,3rrenljeilanftaH ill1ünfterHngen beruft; allein biefeß melVeißaner~ 
l)ieten ift un3ufäffig, oa baßfer&e fiel) gegen eine, burel)auß niel)t 
<tltemlJibrige unb ba~er für baß mttnbeßgeriel)t neroinbUel)e tl)at~ 
fäel)Hd)e %eftftellullg ber morillftana ricl)tet, unb baßfer&e ü6erbieß 
bor ben lantonalen 3nftanaen tlom Jrfiiger nid)t geftellt ttlorben 
4ft, tnbem tlor benfelOen niel)t er, fonbern bie!meljr bie meffagte 
fiel) aut ein folel)eß Beugniß berufen {jat. 3ft a6er banacl) ber 
morfaU bom 28. &prH ttlirfficl) auf einen ~nfall non delirium 
tremens 3urücf3urüljren, fo tann lein 6egrünbeter Broeifel barü6er 
obttlalten, bau bie mellagte gemäfl ~rt. 346 D.~1R. aur fofortigen 
~nt!affung beß Jrlägerß alß ®teuermann iljrer :nam~fiael)t 6e~ 
recl)tigt ttl(tr. :nenn eß liegt auf ber S)anb, bau, fofern nid)t bie 
(erft auf @runb ber @:rfa~rung einer längeren Beit mßgUel)e) 
@(tr(tntle gegeben ttlar, baf! ber(trttge Illnfälle fiel) niel)t roieber~ 

{jo{en, bie metlagte iljr %a~r3eug bem Jrläger niel)t meljr anber~ 
tr(tuen tonnte. 

4. :ner tlom Jr[äger angerufene ~rt. 341 D.~1R. fommt ~ier 
uiel)t in metrael)t. :nenn eß ljanbeft fiel) niel)t bllrum, ob bcr Jrlä~ 
ger infoTge beß Illnflllleß längere ober fftraete Beit (tn ber ~uß~ 
übung ber übernommenen :nienfte geljinbert gettlefen fei; entjd)ei" 
benb ift bielmeljr, bau ber morfall Oetlltt lVar, bllU bie met(agte 
feine :nienfte borfiel)tiger)ueife übet'~llupt niel)t me~r anne9men 
burfte, unb bamit bie moraußfe~ungen perfßnliel)er ~rt, unter 
'ttlefel)en ber merttag abgefel)(offen ttlorben ttlar, fiel) alß ljinfällig 
crlViefeu. 

5. Uner~ebliel) tft enbHcl), bllf! baß :nienftberl)ärtniß bei bem 
morfnn lJom 28. ~~ri!, ttlefel)er ben @:ntrllffung~grunb bUbete, 
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noel) niel)t begonnen l)lltte. :ner :nienftgerr tit eben immer oUt 
~uf~cbung bered)tigt, ttlenn fett bem ~bfel)ruffe bCß mertrageß fiel) 
minge ereignen, bie geeignd finb, bie ~erf ßnIiel)en ober fltel)Itdjen 
morllußfe~ungen beß mertrllgßabfel)Iuffeß a(ß ljinfäUig erfel)eincn au. 
laffen, unb biefer ~ljlttoeftaub liegt, ttlie berettß bemerft, l)ier \.)or. 

:nemnad) ~at baß munbeßgericl)t 
erfllunt: 

~ie merufung bCß Jrlägerß ttlirb IlI~ unbegrünbet abgelViefen, 
unb baljer baß Urteil beß Dbergeriel)tß be;1l Jrantonß ~~urenu in 
allen ~eUen beftätigt. 

104. Urteil \.) om 29. :neaem6er 1898 
tn ®ael)en Eiel)ttleta. S)'~~ot~etenbant in @)olotljurn 

gegen @)el)ttle13. S)l)~ot9etenbanf in memo 

Art. 873 und 876 O.-R.; Genügende Unterschetdbarkeit zweit!1' Fi1'men 
von Aktiengesellschaften. 11füssen beide Fü'men am gleichen orte ein

getragen sein'! Art. 868 eod. 

A. SDurel) UrteH bOm 10. .Juni 1898 ljat bet ~~~ellattonß~ 
unb $taffationßljof be6 Jranton~ mern erfllnnt: 

:nie .relägerin tft mit i~ren Jr[llgßbege~ren (tbgelViefen. 
B. @egen biefeß UrteU ljat bie Jrfägerin bie merufung an bllß 

?Sunbeßgeriel)t erflärf, mit ben ~ntriigen: 
1. @:5 feien bel' Jrlägerin iljre 1Reel)tßbegeljreu 3u3uf~reel)en, 

ctlentuell 
2. ~~ feien bie ~tten bn morinftana aurüctauftellen, um in 

m:nertennung ber ~Utinlegitimation ber JrI&gerin bie geftellten 
jtragebege~ren materien ölt beurteilen. 

3n bel' ljeuttgen ,~llu~tberljanb1ung erneuert ber ~nlVaIt ber 
Jrliigerin biefe Illntrlige. :ner &nroaIt ber mef(agten beantragt 
~bttleifung ber merufultg mit) meftiitigung beß angefoel)tenen 
Urtei@. 

:nIlß munbeßger!cl)t a!eljt in <;!rttliigung: 
L Illm 21. ill1ai 1889 tUt'ete fiel) unter bet: tYirma ,,®el)lt1ei~ 
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