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q5ümtlin & S)er30g, \!tUttI. 6amml., mb. XXII, 6. 601, (hm. 2), 
unb ba \!tri. 12 außbrüetfid) bie ~ermirfung beß 6d)abeneria~~ 
anltlrud)eß baran fnütlft, ba~ innert bel' tlorgefd)rieBenen B eit 
eine fi,)rmlid)e stlage eingeretd)t merbe, tönnte fid) bel' stUiger aud) 
auf ben am 8. \!tuguft unb 14. ino\.lemBer 1898 bel' mef(ag±en 
augeftellten Ba~lung!llBefe~I nid)t l.ierufm, fonbern mÜBte bie stIage, 
ba fie erft nad) 6 smonaten feit bem 6d)abel1ßeintrttt eingeleitet 
u.mrbe, aIß tlermirft betrad)tet ruerben. inun ~at aBer bte metIagtel' 
nad)bem bte .\t1age l.ie3üglid) bel' q50fice inr. 27,921 bereitß an~ 
~iingig mal', an ben striiger ba~ 6d)reioen tlom 28. ,3uU 1898 
gerid)tet, morin fie ben 6tanbtlUnft einnimmt, bafi fte mit iSe3u9 
auf bie tlerBrannten smöl.ie{ bie 6d)ii~ung beß lillerteß anerfenne, 
bagegen grunbfii~Hd) bte gleid)en @:inmenbungen gegen if)re @:r~ 

fa~;pfnd)t ergeBen roerbe, 11.}ie in bem l.iereitß angef)ol.ienen q5r03effe. 
s}lngeftd)tß biefer @:tfliirung burfte bel' .\tl&ger batlon au~gef)en, 

baf) er oeaügUd) bier er @egenWinbe teinen neuen q5roaef3 anau" 
ftrengen l.iraucf)e, fonbern einfad) ben S}{u!llgang be!ll bereitß an~ 
gängigen aoruarten fönne; benn nacf)bem materiell ba~ Duanttta~ 
tttl bereit~ anedannt ruar, unb bie mef{agte erlfiirt gatte, baf) rte 
bte gleicgen grunbfä~Ucgen @:inruenbungen oe3ügHd) biefer ~erfi~ 
d)erung er f)eBe, genügte eß tloUftiinbig, ruenn über bi eie @:inreben 
in bem bereit~ angiingigen q5rooe~ entfd)ieben rumbe, unb ruürbe 
eine neue stIage nUr unnötige steften tlerurfad)t f)aben. inac9 ben 
@runbfii1?en bel' bona fides fann fid) baf)er bie meffagte, bie 
burc9 if)ren mrief \.lom 28. ,3uH 1898 ben sttiiger tleranlaut 
~atte, mit bel' stfage beaüßUcf) bCß sm06iHar< unb lillarenfd)abeM 
3u3uruarten, in casu nid)t auf bie in I)ht. 12 bel' q50lice entl)al~ 
tene ~erruirfung!llnaui er oerufen. 

6. lilla~ ba§ Duantitati\.l be~ auf @runb bel' q5l)lice \Rr. 18,045 
3u \)ergiitenben 6d)aben§ anbetrifft, 10 l)a6en bie jßat'teien bie 
llon ben \1:,r;perten tlorgenommene 6c9ii1?ung anedannt. smit me~ 
5u9 auf baß q5iano gegen bie l.ßarteien barin einig, baf) bie iSe~ 
nagte 6erecf)tigt fei, an bem 6c9ii~ung§n.mte tlon 700 ~r. ben~ 
jenigen metrag a6öuaiel)en, ben bel' ?Eediiufer be~felben au~ 
anbet')ueitiger ?Eerficf)erung beß 9Ieic9cn DBiefte~ erl)alten f)aBe, 
unb ba biefer iSetrag laut bel' nicf)t beftrittenen ?!(ngaBe be~ 

sttiiger!ll in bel' 31e:pm 200 ~r. aU~lllad}t, ift lomU bie mef(agte 
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3u tler:pfHc9ten, bem sttäger für biefeß q5iano 500 ~r. an tler~ 
güten. 

7. inacf) ?!(rL 14 bel' q50fice beginnt bie ~er3inßltc9leit bel' 
@:ntfd)iibigungßfumme erft einen smonat nnd) ?!(u6fiiUung be6 rec9tß" 
friiftigen UrteUß. smu Unrecf)t f)at bie ~orinftan3 ~ierin eine 
unfittItd)e ober roiberrecf)tHcge iSefttmmung erbnett ; ?Eereinbarungen, 
mie bie \.lorfiegenbe, ftnb tltelmcl)r, ruie baß iSunbe~gericf)t fcf)on 
mef)rfad) aUßgef:procf)en f)at, burcf)au6 gültig unb mit guter ~er" 
lel)r6fitte mof)l tlere1noat'. :Die me~au:plung bel' iSeflagtell, bau 
bel' ~'3in~ erft einen 1JR0nat nacf) ber ?!(u~fiiUung be~ red)tßfräftigen 
UrteH~ 3U faufen oeginne, mu~ baf)er gefcl)ü~t ruerben. 

:Demnacf) f)at ba~ iSunbe~geric9t 
edannt: 

:Die iSerufung beß strägerß ruirb a{~ unbegrünbet aBgcruiefen, 
biejenige bel' iSef(agten bagegen in bem 6inne a(ß begrünbet er; 
flärt, baU bie sttage, fomett fie ben l))(afc9inen" unb ?illarenfd)a~ 
ben anbetrifft, aogeruiefen, bagegen für ben smobiIiaricf)aben im 
metrage tlott 12,357 ~r. neoft Bin6 gemiif3 ben iSeftimmungen 
bel' q50Itce gutgef)etaen ruirb. 

52. UrteU tlom 9. ,3uni 1899 tn 6ad)en 6immen gegen 
?Eereinigte 6c9ruei&crl.iaf)nen. 

Dienstvertrag (Lokomotivführer). Sofortige, vorzeitige Entlassung 
des Dienstnehmers,Art. 3460.-R. « 1VichtigeGründe))? Der Ar
beitgeber kann im Prozesse auch auf andere Gründe, als die 
im Entlassungssch1"eiben angeführten, abstellen. - That
sachenfeststellung , Art. 81 Org.-Ges. Trunkenheit im Dienst. 

A. :nurcf) UrteU \.ll)m 14./15. smiira 1899 f)at baß stanton6~ 

gertcl)t be§ .\tnnton~ 61. @aUen erfanntz 
:Die strage ift \ll.igerotefen. 
B. @egen biefe§ UrteiL f)at bel' .\tIäger bie merufung an ba~ 

munbe~geric9t erfIärt unb folgenbe ?!(oiinberungßantriige gefteUt: 
L :Die merufung§l.iefiagte fet au \.lcrurteiIcu, bem iSerufult9ß~ 
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friiger ben .?Setrag \.)on 13,488 ~r. auf einmal, eoentueU in 
~eriel)t(iel) fejtaufe~enben 'terminen au be3af)Ien. 

2. @bentueII fei bie 6treitjad)e aur iltbnal)me bel' bom .?Seru~ 
fungßWiger angetragenen .?Seltleife im 6inne bon iltrt. 82 iltof. 2 
ürg.~®ef. unb au neuer @ntfel)etbung an bUß Jtantonßgeriel)t 
6t. ®arren 3urücfaU\l>cifen. 

Sn ber f)eutigen ,pau~toer9anb(l1ng erneuert ber iltnUlaU bCß 
.?SerufungßWigw3 biefe ?Serufl1ngßantriige. @r errliirt, bel' ?Seru~ 

fung~fIltger Jei feit WCai 1899 ~robijortfel) in bem ~tabnffement 
bel' ®eorftber 6u1aer in \.ffiinterf(lUr angerteIIt Ulorben, uber mit 
einem ~ol}n, bel' !uum bie ,piiffte feincß bi~l)erigen ®e9lllteß au~~ 
mael)e, auel) {ö nne ba~ ~ienftberl)QUnh3 auf 14 stage gefünbet 
ttlerben. 00bann ~robuaiert er ein Itr3t(iel)eß Beugniß über bie oei 
feinem @intritt bei ®ebr. 0ulacr borgenommene Unterfuel)ung 
feiner lSe9fel)ltrfe, ba~ bal)in luutet, 6immen leibe an einer mltf3i~ 
gen Jturajiel)tigfeit, ttlefel)e ol)ne .?SriUenglltf er ba~ 6egen in bie 
~erne er!)eoliel) oeeintriiel)tige. ~er iltnltlaft ber ?Serufungßoeffagfen 
~roteftiert gegen bie ?nortegung biefe~ Beugniffeß, unb lieantragt 
?abmeifung bel' .?Serufung. 
~a~ .?Sunbe~gerid)t aie!)t t n ~ rmii gun g! 
1. ~er stliiger 6immen, t'JcUf)er in feiner 0terrung al~ ilofo~ 

motil,)füljrer bel' befragten ~ifenoaljngefeIIfel)aft für eine iltmtßbaucr 
bom 1. Sanuar 1896 Biß 31. ~eaember 1901 Beftiitigt morben 
war, l)atte am 1.1. ,3anullr 1898 bei bem ®üter3ug ?)1r. 605 
1,)on \.ffiintertl}m: nael) 61. ®allen (?aBgang 11 Ul}r 60 \.lOrmit~ 

tagß, iltnrunft 5 Ul}r 05 abenbß) unb fobllnn bei bem ~erfonen~ 
aUf! ?)1r. 126 bon 1St. @allen (iltbgang 9 Ul}r 08 abenb~) nad) 
\.ffitntertl)ur (iltnfunft 11 Uljr 20 alienbß) ben ~ienft al~ 20fo. 
motibfüf)rer au I.lerfel)en. 'Der bom Bugfül}nr beß Buge~ 126 
<tußgefteUte 6tuneen~aB ent9ieft bie .?Semerfung! ,,?Seim (\.ffiiirter~) 

'ßoften 278 :rbD.~.?S. (ljet'ltliirt§ \.ffitntcrtl)ur, beim ülierminter;; 
:tljurer 0traaenüliergang) Ulurbe I.lom \](afdjtnenfill)rer angel)ar~ 
"ten, fofort aoer Itlteber ange30gen, au~ Ula§ für ®t'ünben ift 
"mir niel)t Berannt.'! ~tefe :Bemetfung \.)cranfa\3te eine {laljnamt. 
liel)e Unterfuel)ung, eie baljin fü~rte, baE bie ~ireftion ber 
'?sef(agten ben stliiger 11m 22. ,3anuar bon bel' 6telle eincß 
iloromotibfül)rer~ fofort entUe§, unb 3mllr, mte in bem ~nt~ 
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!affung~fel)retoen gefagt tft, megen strunfenl}ett im ~ienfte. ~It 
bte .?Seflagte tro~ bel' ?nerjiel)erunfj bCß Jtlliger§, baB er an 
lenem stage niel)t beftunfen gettlefen fei, uuf bel' ~ntIaffung be~ 
~\ll:rte, er906 bel' Jtfiiger beim m-cairfßgeriel)t 0i. ®affen gegen 
biefelbe JtIage mit bem 9{:eel)t~begel}ren, bie ?SeUagte fei au \,)er:: 
~fnel)ten, il)m megen ?nertragßbruel)~ 13,488 ~r. entl1.leber auf 
einmal, ober ebentuerr tn geriel)tltel) feft&ufe~enben sterminen au 
J;qaf)!en. ~ie .?Serlllgte beftritt bie JtIagc, tnbem fte geItenb mael)te, 
fie fel gemäß iltrt. 346 DAn. aur fofortigen ~ntlaffung beß 
st;(äger~ liereel)tigt gel1.lcfen. ~ie ?noraußfe(?ungen beß iltrt. 346 
cit. feien gegeben. ~enn! ~er SWiger l}alie am 11. Sanuar 
beim Bug 505 öfter~ unb l:eglement~l1.librig bie msirtfd)aften auf 
berfd)iebenen 0tationen li efud)t, unb 3Ular fet bieß Iluel) gejel)el)en 
4'ln 0tationen, ItlO Bug 505 mit anbern Bügen au rreuaen gel)abt 
unb nael)bem bie \](afel)ine ,,9{:.ol)tfaufen" geacigt l}abe, arfo unter 
Umftiinben, unter Itlelel)en bel' Jt(iiger nad) ben ~ienftl,)oriel)riften 
Befonbere 'ßfiiel)t gel)abt l)iitte, bei bel' !l)cufel)ine au bfei&en. ?Sei 
Bug 126 l)a6e ber 5tIager augeftan'Denermllaen bie !l)carimar~ 
sefel)minbigfeit, fpeaieU itoer bie @(att&rftcfc, um 1 Jtm. ü6er~ 
fel)ritten, unb jet oei \.lerfel)iebenen 0tationen au mfel) eingefal)ren. 
~nbftct;J l)IlBe er ol)ne iltnfaf3 Iluf offener ®trede 3Ulifel)en 9tüter:: 
fdjen unb \.ffiintert9ur ben Bug 126 ange1}aiten, unb jei ol)ne 
®ignaI au qe6en, meitergefal)ren. ~iefe Unregefmäf3igfeiteu tnbO!:: 
~ieren eine iBetrieoßgefiil)rbung, bie 'Dem .\Uiiger 3um ?Berfel)ufben 
<tl1gereel)net merben müffe, ba er niel)t im 0tanbe fei, blefdoen Iluf 
~ui3ere, 3 . .?S. in bel' \](afel)ine fiegenbe ?neNnfafful1gen aurücf" 
fül)ren, unb ülierbieß berl)ärtnißmiiaig au oft unb au bid gett'Un~ 
fett l)llbe. ~I.lentueff 6ellntrllgte bie .?Senagte erl)elifiel)e 9{:ebuttton 
bel' fIiigerif el)en ~orberung. ~er stfiiger mllel)te l)iegegen geHenb: 
~er .?Segriff bel' ltliel)tigel1 ®runbe, au~ ttleIel)en nael) iltrL 346 
ü.::9{:. ein SDienftl.lerftag boraeitig aufge{öft merben rönne, jet 
1}infiel)tfiel) beß öroifel)en ben 'ßarteien aligefel)foffenen ?nertrage~ 
im ~tlefenmel)en unb erfel)öpfenb im iltrt. 16 be~ ,,9{:eg(ement.G 
über bie uIIgemeinen ~ienftl)Orfel)riften für bie ?angefteIIten ber 
?!t~0.~?S.1/ befiniert. ,3ebenfaa~ fönnen im l)eutigen ~affe nur bie 
tn biefem ~rt. 16 aUßbrüdfiel) oorgefel)enen ®rünbe a{§ mau" 
gebenb &etrllel)tet ttlerben, unb 3mar faUe I,)on benfdben nur ber 
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in bem (futlaffung0afte einatg ermä~nte ®runb ber :.trunfen~eit 
in !Setrad)t. ~~ fei nun aber j:lure\)au~ unmaQr, bafl ber sträger, 
fei e~ am 11. 3anuar 1898, fei e~ Mrger, fid) tn tmnfenem, 
bienftunfäQ1gem Buftanbe befunben 9alie, wofür auf bie bon 1Qm 
:problt3ierten !Sefd)einigungen be~ ~erlottCtl~ ber !Sef(agten, auf bie 
mi$3t1'ltnarunterfud)ung~aften unb auf 11)eitm !Bemet$mttteI ab~ 
gefiellt merbe. ~bentueIl, wenn aud) bie mettern, bon ber !Senag ~ 
ten angefü9rfen ®rünbe an fie\) in !Setrae\)t faUen fönnten, fo
bermöge 'oie !Benagte ba~ lEor9anbenfein berje!&en nid)t au bewet. 
fen. S)tnfid)tHd) be~ "m09dattfeu$" ber sInafd)ine treffe ben 
sträger fein lEerfd)ulben, unb ma~ ben msirt~9all~befud) anbetreffe, 
fo müHe auf 'oie ftrenge ?minter~aeit, unb bie ber9aHni~mafli(l 
langen SJ(ufent9aHe in ben (5tattonen müttfie\)t genommen merben. 
mer stHiger ~alie innert 6 % (5tunben breimal eingefe9rt. ~in 
me9me~ fei nid)t aU$gemiefen. :.Da$ Birfufar Mn 1876, auf 
meld)e~ bie !Senagte megen be~ lEerbot~, ?mirtfd)aften au oefue\)enr 

fid) ftü~e, fet bem stlaBer nid)t 3ugefteUt, ülirigett$ feit langem 
unter ben SJ(ugen ber SJ(ufjid)t$organe aufler SJ(d)t getaffen morben. 
?menn bem Sttager ber lEormurf gemad)t werbe, baB er bei ber 
~ü9rung be$ Buge$ 126 bie SJRa;rimcdgefd)minbigfeit ülierfd)ritten 
9alie, fo fet bamit nod) feine !BetrieMgefa9rbung berbunben ge. 
wefen, unb e~ bürfe aud) nid)t überfe~en merben, bafl ber .!tlager 
09ne lEerfd)ulben mit biejem Bug 3U f1'at aligef;l~ren jet unb bie 
lEerfl'atung lii~ ?mintert~ur nid)t wiebel' einge~oft ~abe. ~lienfo 
feien 'oie anbern lEor9aIte unftie\)~aftig, abflefegen babon, baB fie 
tn feinem ~aUe reIel>ant müren. ~lier ferbft angenommen, Cß, 

mären einaelne lEor9alte wa~r, fo feicn fte bod) unter feinen 
Umftanben fo gral>imnb, bau fid) be~9alli bie fofortige ~ntIaffung, 
o~ne \)or~erige SJ(nmenbung anbeter, grabuell minberer :.Di03i1'li~ 

narjtrafen, recf)tfertigen mürben, unb 3\uar um fo meniger, al~ 
her Strager feit 13 ~a~ren im vtenfte 'ocr !Benagten geftanben 
~alie, unb ma~renb biefer Bett nur 10 mal, mit ~ußen I>on 
40 ~t$. ßi~ 1 ~r. 50 (lt$., wegen lEerIe~ung bon :.Dienfti.lor~ 

fd)riften bei traft morben tei. ®an3 euentueU würbe SJ(ri. 346, 
re~ter ~lifaJ?, D.·m. in SJ(nwenbung fommen, weld)er bcr !Bef(ag. 
ten, feIb]i im -!raUe eine~ 90~en lEerfd)utben~ be~ St(ager~, nid)t 
ba$ 1Red)t gebe, ben Stlager aU$ einem feften SJ(nfteUung~ber9alt~ 
niife 09ne ~ntfd)abigung au entraHen. 
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:.Da~ oom Stlager angefii9rte :.Dtenftreglement ber !Sef[agten 
befttmmt in SJ(ri. 26: "miel1ftberge~en roerben unliefd)abet ber 
~fa~:pf1ie\)t für i.lemrfad)ten (5e\)aben burd) 'oie oufUmbige borge~ 
fe~te :.DienftjteUe mit einer ,orbnung~ftrafe lietegt. SJ({$ ,orbnung~~ 
firafen fommen in SJ(nmenbung: a. lEerwel$, b. ®etbbuflen, 
c. ~infteUung im :.Dienit, d. BettmeUige ~infteUuug bel' ®e~aIt~. 
er9ö~ungen, e. megrabation, f. ~ntlaifung;/1 unb in SJ(rt. 16: 
,,?ma9renb bel' :.Dauer ber fed)0ia~rigen SJ(mt~:periobe fann bie 
!Sa9nberwaHung ba~ SJ(nfteUung0I>er~(Htni~ au~ mid)tigen ®rün. 
ben im (5inne bOn SJ(rt. 346 be~ fd)meiaerifd)en ,oliligationen. 
ree\)t$ auf amei S))conate fünbigen ober bure\) fofortige ~ntraffung 
anfröfen. ~n$ mid)tige ®rünbe geIten in~befonbere fd)mere :.Dienft. 
bergegen, fortgeieJ?te vead)lafiigfett im :.Dtenfte ober nad)gewiefene 
:.DicnftuntaugIie\)fett. SJ(10 fd)were :.Dicnftberge9ett merben nament. 
Hd) lietrad)tet: UnrebHd)feit im :.Dienfte I ?mibcrj e~ltd)feit gegen 
lEorgefe~te, :.trunfen~eit im :.Dienfte unb Ungeliü9did)feit gegen 
ba~ ~u'bmum. SJ(($ fortgefe~te 91ad)Xa)figfeit im :.Dienfte merben 
namentltu) 6ettad)tet: wieber90Itc$ unentfd)ulbigte$ 5IDegbleiben bom 
:.Dienfte unb fortgef e~te SJRif;ad)tung 'ocr :.Dicnftborf d)riften." 

:.Die lEorinftana ffl~tt in Bufammenfaifung 'ocr ~rgebniffe be~ 
ta9l1CtmtIid)en unb gerid)tlid)en !Sewei~berfa~rcn~ aU$: :.Da13 oer 
.fi:läger am 11. 3anuar 1898 liei 'ocr ~ü9rung be~ Buge~ 505, 
entgegen bem in ben :.De:pot$ ber lEereinigten (5d)weiaer6a9nen 
aufgetegten Birfu(ar bom 18. -!rcbruar 18'16, an l.lerfd)iebenen 
(5tatiJmen ?mit'tfd)aften befue\)t 9alie, fei ermiefen teig bmd) oa~ 
eigene ®eftanbni$ bC$ Strager~, teH~ burd) ba$ Beugni~ be~ 

S)ei3er~ !Bfattner, baß ber st!ager in ~(gg, jffi~(, Uam~l, ~laro~l 
unb ?minMn eingete9rt l}alie. ~er mid)ter 9a6e feinen ®runb, 
an bel' @lauliwürbigfeit oiefe$ Beugen, ber fid) in feinen SJ(u~~ 
fagen in ber lia9namtHd)en mie in ber gerid)tHd)en ~inl>enta9me 
gleid)ge6lielien fei, au 3weife(n; baau tomme nod), baß !Slattner 
bermöge feiner :.DienftfteUung 111>3 S)eiaer ber bom mager gefü9r. 
ten SJ.nafe\)inc in bel' 2age gewefen jet, ben Stlager bauernb alt 
lieobae\)ten. Su bem beaeid)tteten lEer~aIten be>3 Stläger$ liege eine 
miebet'90lte Übertretung 'ocr beftegenben :.Dienftl>orfd)riften, 'oie 
um fo fe\)werer 1n$ ®emid)t farre, a($ Bug 505 in ~rgg mit 
Bug 116 I in 2.laborf mit Bug 524, in U3W~I mit Bug 118, 
in ~l(lm~l mit Bug 125 unb in ?minfe{n mit Bug 36 freuae, 
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unb ~rt. 42 be~ allgemeinen ~ienltr~g{ement~ l.1orfel)rei6e, baa in 
folel)en %Qllen ber %ütjret fiel) an feinem Eitanbotte auf 'ocr 20" 
fomot!l.1c aufautjalten 9aOe. ~ie ~imebe be~ Jrläger~, er ~a'&e 
ba~ Bidu[nr l.1on 1876 niel)t gelannt, fet an fiel) unb f~e3teU 
(mgefiel)t~ be~ Umftanbe~, baa e~ in ben ~e~ot~ aufliege, un" 
gIattotjaft, unb 'oie ~imebe, baa e~ 06folet fei, fet niel)t eril>iefen. 
Eiobann 9aoe 'oie l.10m JrIägcr gefü~rte SJRafel)ine liereit~ in U3W\)1 
an lRotjdaufen gelitten; wie auß bem 1(tt~f~ruel) ber ~).:~etten 
~erl.1orgetje, wQre e~ be~~aIO jßf(id)t be~ Jrfiigerl3 ~eil>efen, ber 
IDCafel)ine burd) 3il>eerentf~reel)enbe Unter9aUung unb Uoerwael)ttng 
beß %euerß u. f. w. 'oie gröf;te litufmerfjamfeit ött fel)enfen, 10 
baf; ba~ merlaffen 'ocr 20fomott\,)e in ~{ail>\)( unb ?minteIn aud} 
l.1on ba~er unentfel)u{ooar fei. ~~ fet ferner erwiefen, baf; ber 
Jrräger ben Bug 126 umegelmäßig gefütjrt, mit bemfef6en 'oie 
IDCarimetfgefel)rotnbtgfeit a\lJifel)en ben \.lerfel)iebenen Eitationen um 
2-10 Jrm., üoer 'oie @{attorMe um 1 Jrm. ülierfd)ritten unb 
beta er in \.lerfd)iebenen Eitationen öu rafel) eingefa~ren fei. S)ierin 
Hege ein merftoa gegen 'oie im ,Jnterefte ber ~etrie6ßftd)ertjeit 
edaffenen morfel)riften. ~a3u fomme ber ~ufent~alt be~ Jrläger~ 
in ber :)"(eftauration in ?m\)l, wQ~renb oer Eid)ne1l3ug 37 mit 
Bug 126 gefreuat tja6e, ferner ba~ au13erorbentIid)e, burel} nid)t~ 
gereel)tfertigte, \.lom .\träger uerurfael)te Illn~a{ten be~ Bugeß auf 
offener 2inie 06erl)aIO ?mintertt)ur, worüoer 'ocr Jrräger gana 
wtberf~reel)enbe Illuff{ärungen gege6en ~a6e. ,sn biefen ~9atfadjen 
müffe eine ~etrieo~gefätjrbu\tg erlinett il>erben, bie leid)t 5u einem 
Unfall ~ätte fü~ren fönnen. ~ie Urfad)e biefer öettlid) rafel) auf 
einanber folgenben mel)rfad)en ~ienft\.lerle~ungen müff en in bem 
~~t)fifel}m Buftanb beß mit feinem ~erufe fonit il>ol)f \)ertrauten 
~{ägerß eroHert werben, um 10 me~r, afß berlellie feloft augeoen 
müHe, roä9tenb ber %ü~rung be~ Buge~ 505 wieber~olt ?mitt" 
fd)aften 6efud)t 5u ~a6en, unb an3unel)men fei, buj3 er aud) feine 
freie ,Bett \.lOH 7 U~r 40 liiß 8 U~r 40 alienbß in einer ffteftaura~ 
tiQn 3ugelirael)t unb bort @etriinl'e 3U fiel) genommen ~a6e. ~iefe 
~~atfad)en in merliinbung mit bem erneuten ~efud) ber ~ettjn~of" 
reftauratton in ?mt/I unb bem fou;t ullerWirlen morfetll liet bem 
jßoftm 2'78 olierl)aI6 smintert~ur (affen bie ~e9au~tung beß Beu" 
gen ~lattner, ber .\träger fei 6etrunfen geroefen, jebenfaUl3 für bie 
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Beit nad) 'ocr ~ofa9rt \)on ?mt)I aIß wal)r erfd)e~nen. ~!e. ellt~ 
gegenfte~enben, ober biefe ~nna~me wenigften~ mel)t oeltattgen~ 
ben ~nga6en \.lon jßerfoneu, il>eIel)e nur \.lorüoerge~enb mit bcm 
stläger perfe~rt ~aben, unb itjn niel}t ftänbig ober längere Bett 
tjalien ße06ael}ten fönnen, permögen biefe Üßer3eugung be~ ffttel}~ 
terß niel}t 3U erfel)ütteru. ~er Jrriiger ~a6e fomit burel} fein mer~ 
~aHen um 11. ,3anuar 1898 liei ~ül)ruug 'ocr Büge 505 unb 
126 uiel}t nur im allgemeinen \.lerfel)iebene 5Vienft\)orfel)rtften wie~ 
bertjolt uedeiJt, fonbern auel} f~eatell 6ei %ü~ntng beß Buge~ 126 
wegen ~runfen~eit feine ~ienftpffiel)t \.lerleiJt, unb awar in einem 
@rabe, baa battn 'oie lBefIugte mit ffted)t einen il>id)tigen @tUltb 
aur fofortigcn ~nt1afiung be~fer6en erliHert ~alie. 

2. 1)a 'oie lBeHagte ben mit bem Jrläger aligefcljloffenen ~tenft" 
\.lertrag POl' ~'&[auf bel' \.lertragHd) lieftimmten Beit aufgeIöft ~at, 
fo erfd)eint bel' \.lom .\taiger geHenb gemael}te ~ntfel)iibigung~" 
ani~ruel) grunbfä~liel} oegrfmbet, fofern nid)t bie ~eflagte uon ber 
%ortfeiJung beß mertrag~\.ler~änniffeß \.lOr bel' uertraglid) feftgefe~" 
ten ~bigung beßfeI6en ent~o6en worben ifi. ~ie mef1agte oel)att:p~ 
tet bieß, tnbem fie ftd) auf Illrt. 346 D .• fft. oeruft, monetel} au~ 
wiel)tigen ®rünben 'oie ~uftjeoung beß ~ienft\.ler~iiltniffeß \.lor 
1ll6!etuf ber ~ienft3eit \.lon febem ~eU \.lerlangt werben rann. ~ine 
nägere Illngube barüoer, il>elel}e @rünbe tjinreiel}enb feten, um bie 
\.loraeitige ~{uf(öfung beß ~tenftl)ertrage~ 3U reel)tfertigen, ~ael)t 
ba~ @efe~ nicl)t, fonbern liegnügt fid) bamit, 'oie ~ntf cljetoung 
üoer ba~ mort,anbenfein rotd)tiger @rünbe bem riel)terUd)en ~r~ 
merlen (tn~eim3uftellen. ,3mmer~in iit ~ieoei, il>ie b~~ . lB~~be~" 
gericl)t me~rfetcl) außgef~rod)en ~at, alß leitenbe~ qsrmat:p Telt3u~ 
~a{ten, baB eine \.lOqeitige ~uf(öfung beß ~t.enft\)ertrageß bann, 
unb nur I)ann liereel)tigt tft, il>enn bie il>efentItd)en morau~fe~un~ 
gen :periönlicljer ober fael)lid)er ~(rt, unter meld)en 'ocr mertrag 
aogefel}loffen il>urbc, iiel) al~ ~infällig erweifen (6unbeßger. ~ntfd)·, 
~b. XIX, Ei. 317 ~ril>. 3). ~~ lUUj3 fid) aljo fragen, 00 burd) 
ba$ mer~aIten be~ stläger~, auß roelel)em 'oie ~etIagte i~re lBe~ 
reel)tigung aur fofortigen ~t{affung be~feloen ~er!ettet, biefe mor" 
au~fet?ungen ~infällig gCil>orben feien. 

3. ?menn ber Jrräger geHenb gemad)t ~at, baf) liei 'ocr ißrüfung 
biefer ~rage nur biejenigen ~9ettfael)en in ~etrael)t geaogen wer~ 
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be~ ~ürfen,,, )l)e(d)e in. bem :tlienftreglement bel' ~etlagten aI~ 
»:td)tt~e @runbe au fotortiger &ntlaffung aufgefü~rt ftnb, fo tft 
b~e~ md)t. 3utreffenb. ~~ HeBe fid) überl)au~t fragen, in roie weit 
bte ~arteten 3~m morau~ auf bie @eftenbmad)ung bel' tl)nen nad) 
&rt. 3~6 OAR. 3uftel)enben ~ted)te bcraid)ten, be3iel)ung~meife 
bertragltd) ba~ @ebiet bel' wid)tigen @rünbe, meld)e nad) bem 
@ef,~~ ~en ,~ücftritt tlom mertmg 3u red)tfertigen l.!ermögen, etn~ 
fd)ranfen ~onnen, ;J~ tlorliegenben ~aUe ljanbelt e$ fid) jebod) 
offenba: ~d).t um elUe foid)e bertragIiclje ~infd)ränfung; benn 
fd)on ,bte ~alfung bC$ &rt. 16 be~ :Dienftreg{ement~, weld)er fid) 
auf. btefe ~rage bealel/H, aeigt beutItd), ba% bie bnfeflift entl)aItene 
&ut3iil)Iung feine alifd)ließettbe, erjd)ö~fenbe, jonbern IebigHd) eine 
e.rem~nfifatttle fein foU. ~~ ift ferner aud) nid)t rld)tig, ba~ bie 
.;se:lagte mit aUen Mn tl)r angefül)rten @rünben, aUßer bem~ 
le~tg~ bel' :t:unfenl)ett im :tlienfte, be~roegen aU$gefd)Loffen fei, 
wet! lte nur btefen @runb in bem ~nt(aifung~fd)rei6en angefül)rt 
l)at. :tlaß bel' gemäß &rt. 346 OAR. bom mertrag Burücfiretenbe 
aur ~ed)tfertigung feine~ ~ücftritt§ auf biejenigen @rünbe be~ 
fd)ränft fet, auf mefclje er ficlj oei bel' bem anbern :tei[ erftatteten 
IDätteUung tlom V'tüdtritte berufen l)at, fann nid)t aI§ ffiCetnung 
b~~ ~unbe~gefete§ über ba~ OliHgationenrccljt angefel)en werben, ba 
j)t:Je~~ roen~ e§ eine fold)e lBejd)ränfung gewollt l)ätte, biefe!oe au~~ 
brudhd) l)"tte au§f~red)en mllffen. ~~ fönnte fid) bal)er nur 
~age~, ob ~id)t in bel' S)erborl)ebung jene~ einaeInen @runbes 
em fttllfd)metgenber meraid)t barauf au erbliden fei, neben bem:: 
f~!ben, nO,d) meit~re @rünbe geHenb au mad)en. ~in fo1d)er mer~ 
3t,d)t tft JCbOd) lltd)t au tlermuteu, unb im tlor(iegenben ~aUe auel} 
md)t anaunel)men. ;Jmmerl}tn ge!)t au§ bel' ~nt!"ffung~an3eige 
?er me~fagten l)ertlor, baa fie feIBrt ben morwurf bel' :truufenl)ett 
tm :Vlenfte afs ben entfd)etbenl:>en angefel)en l)at, unb e~ barf 
~uclj ,mol)f tlorausgefe~t werben, baß fie, menu biefer @runb für 
fte md)t borgefegert l)ätte, megeu bel' üorigen bem $ffäger aur 
.\laft fafIenbe.n :tltenfttlerftöne nfIein nod) nid)t bie f ofortige ~nt~ 
ra~lu~g . tlerfugt 1)"6en würbe, fonbern e§ für etnma( nod) mit einer 
:vtß31~ftnarmaßregel I)iitte bemenbet fein laffen. ?menu aud) au 
bem meljrmaHgen ?mirt§l)au~befud) mäl)renb be§ ~al)rbtenfte0 bom 
11. ~anuar 1898 erfd)merenb l)inaufommt, bau bel' $fräger bie I 
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~(afd)ine wieberl)olt unter Umftiinben berIaifen I)at, mo oefonbere 
'@rünbe feine &nroefenl)eit erforberten, wte bei $freu3ungen mit 
<tnbern Bügen unb megen eingetretener lBefd)/ibtgung bel' ffiCaiel}ine, 
unb e0 6ei biefen :vienftbede~ungen ntd)t geoHeben tft, tnbem bel' 
.stliiger überbteß mit Bug 126 bie borgefd)riebene ffiCarimaf" 
-sefd)minbigfett mel)rfad) üoerfd)rttten {jat, oet mel)men @3tationen 
3u rafd) eingefal)ren tft unb enblid) ben Bug unmotibterterweife 
auf offener @3trede ange{jalten unb borfd)riftmibrig \l)leber in 
.l8ewegung gefe~t l)at, 10 mu%te biefe~ merl)alten aUerbing§ eine 
ftrenge bi03i~nnarifd)e m:l)nbung nael} fid) aiel)en; aUein e~ wiire 
bod) au lueit gegangetl, bartn aUetn fd)on ben ~eweiß au er" 
:bUden, baa bte mefentltd)en mor"u~fe~ungen, unter me(d)en ba0 
&nfteUung~berljii{tni§ oegrünbet morben war, in bel' ißerfon be~ 
.reIäger~ nid)t mel}r tlOrl)anben feien, auma{ berfelOe m/il)renb fet" 
tier langiäl)rigen :vtenftaeit oißl)er au feinen nellnen~merten $fIa:: 
gen &nfaa gegeben l)atte. 

iTtun ftent aoer bie morinftcma feft, ban bel' StIiige! oei ~ül}; 
rung be~ Buge§ 126, iebenfaU~ bon oer &ofal)rt bon )ffi~I an, 
~etrumen gewejen fei, unb bieie ~eftfteUung, bie fid) auf ba~ 
3eugni~ be~ bent Stliiger beigegebenen S)eiaers, in merbinbung 
mit einer V'teil)e anberer aftenmiif;iger :tl)atfad)en, ftü~t, fann nid)t 
.(t10 aftenwibrtg beaeid)net werben; fie ift bal)er gemä% &rt. 81 
Organtf.<@e). für ba~ ~unbe~gerid)t berbinbltd), 10 baa bie, auf 
?mibcdcgung berfdben ao~ielenben lBeroei~anträge be§ $fräger~ alS 
nnftattl)aft erfc9etnen. ffiCtt 1.ll:üdfid)t auf biefe ~eftfteUung fann 
.(toer nid)t geleugnet werben, baf; bie ~ef{agte aur fofortigen ~nt~ 
Ianung be~ jtfiiger§ in bel' :tl)at bered)tigt mal'. @:rfal)rung§~ 

gemän fann liei bel' großen @efäl)did)feit be~ ~ifenbal)noetriebeß 
icl)on ein leid)te~ merfel)en be~ 2ofomotibfül)rerß l)inreid)en, um 
dne fcl)mere $fataftro:pl)e I)eroetautül)ren, unb eß oebarf fomit tei:: 
ner weitern ~rörterung barüber, baf; bie ~ül)rung bel' Büge nur 
fold)en ~erfonen anbertraut merben barf, bie im bollen ~e~ 
fi~e bel' geifligen Sträfte fin~. ~in 20fomotibfül)rer, bel' feinen 
Bug in oetrunfenem Buftanbe fül)rt, fegt bemnad) eine fofd)e 
ID1taad)tung ber auf tl)m faftenben fd)meren merantmortlid)feit an 
ben ~ag, weId)e mit feiner IDienftfteUung aofolut untlerein6ar tft, 
unb bie ~al)nberro(tItltng mit V'tüdfidlt auf il)re eigene merant~ 
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wottrtd)teit füt bie 6id)ergeitF be§ JBetriebe~ uid)t nur 1imd)tigt, 
fonbern fogar ber~~id)tet, i9n biefer I5tellung unber3ügHd) alt 
entgeben. 

4. :Daf3 biefer &t\1;lugung gegenü1ier bie &inwenbung beß .sf!/i~ 

gH§ un9aIt6ar tft, wonad) bie ~ef(agte 3unad)ft nad) ber in bem 
:Dienftreglement angegebenen I5tufenleitet eine milbere S»)(aarege{ 
~/itte ergreifen fOlIen, Hegt auf ber S)anb, benn eß fann eoen 
unter Umftanben aud) fd)on burd) eine erftmaHgc :Dienfttledeimng 
baß 58ertrauen in bie ®ell.liffen9aftigfeit bei lllu§iHiung ber biellft~ 
ltd)en ~~id)ten berart erfd)üttert wetben, baa oie wefmtHd)en 
moraußfe~ungen ~erfönIid)er Illrt, unter weId)en ber :Dtenfttlertrag 
a1igefd)foffen wurbe, fid) alß 9tnfamg erweifen, uno bieß trifft, 
wie bemedt, 9ter au. 

:Da ferner ber ®runb, wdd)er bie ~effagte 3ur fofottigen &nt~ 
Iaifung bered)tigte, in einem fd)u1b9aften 58et9aften beß .sfläger~ 
liegt, 9at berie11ie Die öfonomtfd)ett ~o(gen biefer &ntIaffung an 
fid) au tragen, unb muf3 bager feine &ntfd)tibigung§fotberung a@ 

gänartd) un1iegtiinbet abgewtef en Wetben. 

:Demnad) 9at ba~ ~unoe§gerid)t 
edannt: 

:Die JBerufung beß .sfl/iger~ ll.lirb alß unbegtünbet abgewtefen 
unb ba~er baß Urteil beß stantonßgerid)tß beß .sfantonß I5t. ®allen 
bom 14./15. W,1ita 1899 in aUen ~eUen beft1itigt. 

53. Urteil !.1om 9. ~uni 1899 
in 6ad)en Illngemetne IllWenbaugefeHfcl)aft 3ütidj 

gegen .sfonfUtßmllffe &groff"~ü9{et. 

Kauf- adm' Tauschvertrag über Liegenschaften; Klage auf 
Rückfertigung im Konkurse des Käufers; Kompetenz des 
Bundesgerichts. Art. 212 Betr.-Ges. Vindikat'ion von Aktien. 

A. ~Utd) Urteil !.1pm 8./16. l]'(iir3 1899 9at baß .sfcmton~~ 
gerid)t beß .sfantonß 15t. ®aUen bie .sf!age abgewiefen. 

B. ®egen biefe~ Urteil 9at bie .sffägedn bie ~et:Ufung an baß 
JBunbeßgerid)t etU1irt, unb lll1ianbemng beßfe11ien im 6inne ber 
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®ut~eiaung i~ter bOt ben fantonafen ~nftan3en formu(ierten 
~ed)tßflege~ten beanttagt. 

3n ber 9wftgen S)au~tuet9anbhtng erneuert bel' Illnwalt ber 
JBetufungßf(iiget"in biefen Illntrag. :Det IllnwaIt bel' ~emfung~be~ 
nagten beantragt Illoweifung ber ~etufultg unb JBeftätigung be.6 
fantoItßgetid)tUd)en UrteH~. 

:Daß ~unbeßgerid)t 3te9t in &tw1igung: 
1. 3afob &gfoff in ?IDattw~( tlerfaufte bltrcl) lBertrag bom 

22. :Deöcmber 1897 ber limgemeinen IiUtienbaugefellfd)aft 3ütid) I 
(Strägerin) ben tn feinem ~efi~e befinbIid)en ?IDeier90f bei ~id'er§~ 
9aufen, ®ro~~eroogtum ~aben, nebft I]'(ooutat unb ~a9r9aoef um 
ben ~eiß pon 232,000 Wcatf, wobei er für 88,000 I]'(atf 
Illftien bel' Illllgemeinen Illftienoaugejellfd)aft (220 I5tM) iiber~ 
nal}m unb 24,000 I]'(atf mit einer .sfauf~reißforbetung biefet 
le~tctlt an &g!off auß einem anbern, g!eid)en ~ageß aogefd)roffe~ 
nen megenfd)aftß~aufe tlmed)net \uerben foUten. I!(n jenem ~age 
!.1erfaufte nämrtd) bie Jtrugerin i9mjettß an &g(off baß S)auß 
s)o~fettftra%e 15 Bürid) III um 112,000 ~t'f wobei oejtimmt 
wal', baf3 82,000 ~r. ange\1;ltejen unb 30,000 ~t. "bei einer an~ 
betweittgen fanöleiifd)en ~ertigung l.lened)net werben". :Diefe alt~ 
ber\1;leitige fa113leiifd)e ~ertjgung bettifft, faut übereinftimmenbet 
Illngaoe ber ?l5arteien, eben baß ®ut ?IDeier~of. ~ei betben .sfuufen 
foffte bel' Illntrttt mit 1. ~anuar 1898 ftattfinben. ~ei Illbf d)fu~ 
beß .sfaufl.lcrttageß üoet baß ®Ut ?IDeiet~of 9atte &g!off ben lBet~ 
tretem ber .sfC1igetin batlon .sfenntntß gegeflen, baa er auf bieiem 
®ute nod) mit 3al)lung bon S)~~otgefar3inlen unb beß ®ut9a~ 
ben§ feine§ lBer\uaHerß für :DieltftI09n unb 58erll.lenbultgen auf 
baß ®nt fid) im ~Mftanb befinbe, baE er aoer bieie 58er~~id)~ 
tungen biß (fube :Deaemuer 1897 auMölen wolle. Illm 31. :De~ 
aember 1897 gene9mtgte bel' lBetwaHungßtat ber .sf(äget"in ben 
Jtaufbertrag, untet bem 58oroel)alt, baf3 &g{off fid) mit feinem 
58erwafter tlcrft1inbige, unb bie .sf/iufer jebet lBer~f!id)tung gegen" 
über bemfeI6cn entbinbe. Illm 4. ~Qnuar 1898 wurbe bie 2iegen~ 
fd)aft s)o~fenftt<tße 15 bem &gtoff notarütftfd) 3ltgefertigt. ~etlter 
gab bie .sffägettn bem &gloff auf J'ted)nultg bel' 220 Illftien, 
ll.le{d)e fie i~m gegen 3ufertigung be§ ®uteß m5eiet90f an 3a9" 
rungßftatt geben tollte, ilt 2 I]'(alen (baß erjte I]'(a{ 4. ~anu\ll: 


