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~at bie ?Borinftana aunlie9ft mit medjt batauf l)ingeroiefen, baB 
ber ?BefIagte fic9 bor meginn beß q3roaeffeß, miefidj ins6efon'oere 
aus ber 6ei ben ~(ften riegenben .reomfponbena ergi6t, ü6er biefen 
q3unft niemaiß 6efragt l)at. ~ß tft 'oal)er fd)on auß 'oiefem @run'oe 
~~um auaunel)men, 'oaÜ es fic9 l)ie6ei um einen lIunerträglidjenl/ 
U6elftan'o gel)an'oeU l)a'be, mie bodj ~rt. 292 ausbrüctUdj boraus< 
fe~t. :Daa oeaügHc9 ber m:nmenb6arfeit biefe~ m:rtifel,6 auf 'oie 
iHic9termäl)nung beß <5obbrunncn~ im \DCietbertrag f omie auf ba,6 
6el)len einer münbltc9cn ober fdjriftHdjen @arantie eincß 6eftimm< 
ten lffiafferquantum,6 nidjt~ anfommt, ift 6ereit~ oemetft mor'oen. 
:Dagegen ift nod) au fonftatieren, einmal, bas meiler bargetan 
nodj audj nur 6el)auptet morben ift, eß fei bem lffiaffermangel 
nid)t a63uljelfen gemejen, unb fobann l1itmentUdj, baa e~ iidj oei 
bem gerügten lffiaffermangel 3meifelloß um einen borausjel)oaren 
Üoelftanb lj(mbeft. ':Denn fe!6ft menn feftftiin'oe, baÜ 6ei 'oer ?Be< 
fidjtigung bcß Wcietoojette~ \>or ?Bertragßaofd)fuü genügenb lffiaffer 
\>orl)anben 11;\(1r, fo lag e~ 'ooc9 in ber matur ber 6adje, bau baß 
m5afierquantum lltdjt ftet~ ba,6 gleid)e blei6en, fon'oern je nad) 
ber .3al)reß3eit unb ben lffiiUerung~berljliUniffen 'bebeutenb bilriieren 
metbe.jnfofern ift ridjtig, ma~ 'oie ?Borinftana anbeutet, baa 
ber mefIagtel menn biefer q3unlt mitlUd) \>on jo groaer lffiid)ttg< 
feit für i1)n mar, mie er eß im q3roaeffe liel)auptet, bie m:ufnaljme 
einer beaügUd)en @at'(tntie in ben ?Bertrag l)ätte \>erIangen 
miiffen. m:(~i)ann tt'äre er gege6enen %alle,6 in ber I:!age ge\uefen, 
auf @runb I.hJU m:rt. 277 Dm uoraugel)en. ~aa er e~ nun aber 
unterlaifen ()at, fiel) in biefer ~eife 3u ftel)em, bmd)tigt t~n 
felbftuerftänblidj nidjt aur m:nrufung bon m:rt. 292, beffen ?Bor< 
au~fe~ungen, mie bargetan, im borliegenben lJalle nid)t erfü'llt finb. 

:Demnadj l)at 'oa.6 ?Bunbeßgeridjt ' 
edannt: 

:Die ?Berufung mirb aogeroiefen unb bamit ba.6 Urteil bCß 
D6ergerid)t~ bes .reanton~ m:argau bom 9 . .suH 1907 oeftättgt. 

V. Obligationenrecht. No 87. 5'79 

87. ~tf\!tt :u~tu 29. ~~U\!m6\!f 1907 
in @5adjen ~~Ur", .rel. u. ?Bet.<.reL, gegen «,cfttft" 

UU\) ~cu~ß"\!U, ?Bell. u. ?Ber.<:~etL 

Rückbürgschaft. Rückgriff des Rückbürgen gegen die Afitbürgen 
des Vorbürgen. Art. 504 OR. 

A. :Durdj Urteil bom 26. &:ptil 1907 ljat baß Jrantonßgeridjt 
i)on @raubünben über bie Jtlagebegel)un: 

,,:Die ?Beflagten Itnb :pfliel)tig, bem .reläger ben ?Betrag bon 
1,3557 lJr. 25 (~t,6., b. (). ein jeber je 1185 lJr. 75 Q:tß., au 
1,6e3aljlen, :plu,6 Stnß a 1) % feit 28. \DCai 1905" 

auf m:llpellation ber ?Beflagten gegen ba~ 'oie .refage gutljei~enbe 
€l';tinftan~lidje Urteil ljin erfnnnt : 

vie m:PlleUation wirb gutgcljeiaen unb bie .relage abgeroiefen. 
B. @egen biefeß Urteil ~at ber .retäger red)taeitig unb form~ 

-ric9ti9 bie ?Berufung an baß ?Bunbc,6geriel)t eingelegt. ~r oean< 
tragt, in m:6änber1!ng be,6 angefodjtenen UrteUß fei bie .relage in 
1.loUem Umfange 9ut3uljeißen. 

C. :nie ?Befragten l)aben aut m:bmcifung bel' ?Berufung ange
tragen. 

:Das ?Bunbe,6gerid)t aiel)t in ~rmägung: 
1. :Der <5ol)n beß .re[äger~t Sofep~ ~aria 6c9u1er, fteUte für 

~inelt :tei! einer <5djulb an einen gerutffen :truog in Q:~ur amei 
5ffieel)fe1 non ie 5000 lJr. au,6, bie ber .relligcr unteraeiel)nete, 
nadj lJcftftellung bel' I. Snftan~ alß lffied)feI6ürge, nadj berjenigen 
ber II. Snftana ar~ lffied)felacceptant. lffiäl)rellb ber erfte bieier 
lffiedjfel nad) lJäUigleit bC3C1l)lt murbe, mutbe bel' 3meite prolon
giert unb aUt 2. m:uguft 1894 mangeIß Saljlung :proteftiett. m:m 
.3. m:uguft 1894 ftellten nun ber .relliger unb fein 6c9miegerfol)n 
.sml)of einen ?Bürgfd)ein folgenben Snl)a{t~ auf: "vie Unteraeid)< 
flneten S. \DC. <5dju(er in <5ct)ro~3 unb maUljafar ~mljof im 
f,?Biertel, <5d)ro~o, erflären bem ~errn :to&iaß ~ea{er \)on (5djterß 
flunb ~altl}afar inabig, Banbmirt in Q:l)ur, ~interbürge unb 
flSCllj!er 3U fein nad) bem 60nnular ber @rauoünbner .reantonal· 
I/bant \)on %ranfen fünf taufenb." (:Datum unb Unterfdjriften.) 
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S}(m 8. gleid)en 1JR0natß naljm 6d)uler 60ljn . !Jon bel' @t'au: 
bünbner Jrantonafbanf ein :Dadeljen !Jon 5000 lJr. auf j mit 
biefem ttlurbe bel' 3ttleite ?med)fel beaaljlt. ~ür biefe~ ;t)arleljen !Jer" 
bürgten fid) ~eß(er tmb D1abig foHbarifd), auf eint'm lJormu(ar 
bel' @raubünbner JrantonaI6anf "für ?Bürg~ unb ,3aljlerfd)attß!Jer: 
:pflid)tung für einen Jrrebit in laufenbel' 9Ied)nung". S}(m 8. Suni 
1899 traten an 6teUe beß D1abig bie ljeutigen ?Befragten ,oettiferr 

2aternfer unb \5to1'3, in bie ?Bürgfd)aft ein, ttlobei ein neuer 
mürgfd)ein aUßgefteUt ttlurbe, auf bem ~euler unb bie brei ?Be" 
nagten aIß ?Bürgen unteröeid)neten; nm 30. ,3uni 1900 ttlurbe' 
biefer ameite ?Bürgfd)ein burd) einen britten, mit ben nämUd)en 
mürgen, erfe~t. S}(m 23. ,oftober 1902 fiel 6d)uler \5oljn in 
Jronfurß. ~eßler 6eöaljIte bie ;t)adeljeußfd)ulb ne6ft ,3infcn unb 
lßro!Jifionen am 11. D10tlember 1902 mit 5089 ~r. 10 0:tß. an 
bie @rauMnbner .R:nntonalbanf. ~r belangte ljierauf ben Jrräger 
unb Smljof aIß 9Iücf6ürgcn auf :nücferftattung tlon 5000 ~r.~ 
unb baß ?Bunbeßgertd)t tleturteiUe bie bamaIigen ?Benagten le~t: 

inftanaltd) burd) UrteU tlom 10. lJRärö 1905 (S}(\5 31 n inr.13 
\5. 88 ff.) aur ,3aljlung bel' .R:lagfumme "unter s}(b3u9 einer 
tlom (bamnIigen) Jrläger im Jronfurfe beß Soie:plj lJRaria l0d)uler 
erljäUUd)en Jronfurßbitlibenbe". ;t)er .R:räger be3aljIte aufoIge biereS. 
Urten~ am ·16. lJRai 1905 für fid) unb feinen lJRitbilrgen .3m; 
ljof an lJeu1er ben bie UrteiI~fumme aUßmad)enben ?Betmg \)OU 

47 43 ~r. 01 0:tß., wofür iljm jmljof feine fämtUd)en ffi:ed)tß: 
unb lJorbetungßanf:prücf)e gegenüber ben ljeutigen ?BefIagten ab: 
trat. lJRit bel' \)orliegenben Jrlage bedangt nun bel' Jrräger \.lOU 

ben brei ?Beflagten bie ?Be3aljrung \)on je einem ~ritter biefer 
\5umme, b. lj. l)on jebem 1185 ~r. 75 ~t~. ;t)emgegenü6er ljaben 
bie ?Betfagten bie ~inmenbung erljoben, bel' SHäger lja6e n-uf bas. 
9Utcfgrtffßred)t !Jer3id)tet, unb ein ffi:ücfgriff jei aud) beßljalp au~o 
gefd)roffen, \tleiI bel' Jrräger mit bel' Q3e3C1ljlung bel' ?Bürgfd)aft~: 
fd)ulb nid)t eine frembe, fonbern feine eigene l0d)ulb, nämli~ 
feine 6d)ulb aUß bem ?mecf)felClcce:pte, beaal}!t lja6e. ?miiljrenb bie 
erfte .Jnftan3 unter mermerfung biefer ~inreben our @utljei&ung 
ber Jrlage gelangt tit, ljat bie ameite Snftan3 \.lon bem ®tanb:punfte 
nus Me Jrrage abgewiefen, baf3 ber Jrläger eine eigene l0cf)ttli> 
lle3C1l}It 1)a6e. 

V. Obligationenrecht. N° 87. 581 

2. mol'erjt fann nun biefe ~(rgumentation bel' morinfta113 nicf)t 
burd)fd)fagenb fein. ;t)te 6d)Ulb, für bie fid) bel' Stl1iger (mit 
Smljof) alß 9tücf6ürge \)er:pflh"f)tet l)at, mal' bie 6dju(b beß 
l0d)ufer 60ljn gegen116er bel' @l'au6ünbner Jrantonalbnnt ~ß 
fann baljer nid)t gefagt merben, baa mit bel' ?Be3aljlung biefer 
6d)ultl eine ®djulb be6 Jrliigerß beoaljIt ttlorben f ei; eß tft f onadj 
aud) bul'cbaus irrefe!Jant, ob bel' Jrräger ben ?med)feI I bel' für 
einen :teil bel' 6d)u!b an ~ruog ausgefteUt ttlurbe, aIß ?lliedjf eI: 
acce:ptant ober als ?med)feIbürge unter3eid)net ljat. 

3. ;t)er Jrläger !jat an ~eater beaal)It afß beffen 9tücf6ürge, 
nadjbem tliefer feinerfeitß bie S)au:ptfd)ulb an ben @räu6iger ge: 
3alj(t 1)at. ~r madjt nun geltenb, er trete feinerfeitß au bie SteUe 
~e~lerß unb föune ba1)er aud) beffen 9tücfgriffßred)t gegenüoer 
ben lJRitbürgen - ben ljeutigen menagten - aUßü6en; er l).lfte 
m. a. I!ß. nur für lJej3Ier~ S}(nteU, einen miedet, .unb fönne bie 
ü'6rigen brei mierte! \)on' ben lJRitbürgen ~ef3lerß aurücfforbern. 
;t)iefer S}(rgumentation ift oeiautreten. 9(ad)bem bel' Stläger ben 
einen bel' 5;laut>tbürgen - ~euler - befriebigt ljat, ge~en beifen 
9C ed) te auf iljn über, unb 3ttlar f 0\tl091 bie ffi:ed)te gegen ben 
5;lau:ptfd)ulbner al~ aud) bie 9Ced)te gegen bie lJRit6ürgen, um 
meld) re~tere Cß fid) im tlorUegenben ~aUe ljanbdt. ~r übt ~iefe~ 
ffi:ücfgriffßred)t nießt ag ffi:üct6ürge aUß, fonbern in feiner 6tel~ 
lung a{~ ?Bürge, bel' ben einen IJRHbürgen befriebigt~llt unb 
nun in beifen 9ted)tßfteIIung Jintritt. ~s tann baljer nud) llid)t 
entgegenge~aIten )tlerben, ban bel' Stlägel' 9tüct6ürge bel' ?Befragten 
fei unb baB fomit baß gan3e ?Bül'gfdinftsi.ler1)iHtniß - borbel)iiU< 
Ud) be~ 9tücfgriffe~ Iluf ben 5;lIlU:ptfcJ;lUlbner - auf il}n abge< 
u,ä{at luerben müffe; benn er madjt eben nid)t feine ffi:edjte a(!8 
ffi:ücf6ürgc geItenb, fonbern bie 9ted)te beß ß=ef3ler, ben er befrie: 
bigt l)at. ;t)en brei an 6teUe beß :Rabig tretenben ?Betlagten ift 
üoet'bie~ bel' Jrläger gar nid)t 9tücfbürge gemorben; bie ffi:ücfo 
bürgfd)aft oeftanb nur gegenüber ~efl(cr, nid)t gegenüber ben ?Be. 
flagten. ;t)enn ber Jrläger l)nt nur fur ß=efller unb :Rabig ~ftd'< 
bürgfd)aft gefeijtet; tnbem nun an ®teUe :Rabigß, in ~rfeiung 
bes urfprüngHd)m l0d)ulbfd)einß, bie brei ?Beffagten traten, ol)ne 
bau bie mücfbürgfd)aftß\)el':pf1id)tung il)nen gegenüber aufgenommen 
murbe, wmbe biefe mer:pflid)tung im merljanniß au ben ?Benagten 
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nid)t übernommen. &Uerbing~ war iYeij(er ber @mubünbner 
jhntona16anf gegenüber f o Hbarifd) \)erj)f!id)tet unb aud) ber Jtlli~ 

ger bem ~el3rer gegenilber. ~ber ~eBIer l)atte ben müctgriff auf ' 
feine ~ürgen unb nad)bem ber Jtlliger ben iYe13(er vefriebigt l)at, 
gel)en beffen mücfgriff~red)te auf 1911, ben Jtlüger, über. ::Daß ift 
nid)t mücfgriff be~ D1ücfbürgen auf bie lBorvl1rgen fonbem mücf. 
griff auf ~ie IDeit6ürgen be~ lBorbürgen, an 6teUe be~ vefrie. 
bigten )8orbürgen; biefer tft nad) ?lirt. 504 Dm aulliffig. 

4. ::Da13 ein lBeraid)t be~ mligerß auf ben iJhicfgrtff gegenüber 
ben ~ef(agten nid)t \)orliegt, l)aoen oeibe $orinftanaen autreffenb 
bargetan, ol)ne baa meitmß lieiaufügen märe. 

::Demnctd) l)at baß ~unbeßgerid)t 

~rfQnnt; 

::Die 5Serufung wirb aIß begrüubet erfflitt unb bemgcmlij3 ttler. 
ben bie ~ef(Qgten, iu ?li6Quberung beß UrteUß beß ~antonßgerid)tß 
\)OU @rauvünben ),)om 26. ?lipril 1907, uerurfeift, bem ~(ö:ger 

aufammm ben 5SetrQg \)on 3557 iYr. 25 ~tß., b. l). feber je 
1185 iYr. 75 ~tß., uevft Sinß 3u 5 % feit 28. IDeai 1905, au 
6caal)len. 

88. ~dei! .. om 30. ~oucm6et 1907 iu 6ad)cu 
gtfeittct', ~I. u. I. 5Ser.:J'U., gegen J)itti, ~efL u. II. 5Ser .• Sn. 
Haftung des Tierhalters} Art. 65 OR. (Körperverletzung durch ein 

Pferd.) Mass de1' Entschädigung (Gesichtsvertetzung bei 38jährigem 
Schuhmachermeister) ; Schmerzengeld, Art. 53,. 54 OR. Abgrenzung 
von Tat- und Rechtstmgen (Art. 81 OG). 

A. ::Durd) Urteil uom 3. ~uli 1907 l)at bie 1. ?lij)j)eUationß. 
fammer beß Doergerid)tß beß ~Qutonß 2~iirtd) über bie :Streitfrage; 

fI~ft ber ~ef{al)te uerj)f!id)tet, an ben ~räger 4500 iYr. nebft 
,,5 % Stnß feit 1. IDeat 1906 au ve3a~len?" 

erfannt: 
::Der 5Seflagte tjt berl'fHd)tet, bem .stIäger 2000 iYr. nelirt 5 % 

,8tnß feit bem 11. IDeni 1906 au ve3al)len. ::Die IDeel)rforberung 
ttlirb Qligell.'iefen. 

V. Obligationenrecht. N° 88. 583 

B. iBeibe \ßarteien ~aoen gegen biefeß Urteil red)t3eiti9 unb in 
rid)tiger iYorm bie 5Serufung an baß ~unbeßgcrid)t ergriffen. 

::Der .sträger oeantragt; &~ jci bie .strage im boUeu UmfQuge 
llut3ul)eincn. 

::Der ~ef(agte fteat bagegen ben ?lintrag: &ß jei bie uon ber 
H. ~nftan3 gefj)rod)ene ®d)abenerfa~fumme l;)on 2000 ~r. auf 
1000 ~r. 3u rebu&ieren. 

C. ~n ber ~eutigen lBerl)unblung l)aoen bie lBertreter ber \ßar~ 
teien je auf @utl)et}3ung ber eigenen unb ?liomeifung ber gegne. 
rifd)en 5Seruful1g angetragen. 

::Daß lBunbeßgerid)t 3ie~t in &rroQgung: 
1. ::Der ~lager, ber im ji"tl)re 1868 geoorene I uerf)eiratete 

6d)uQmad)ermeifter ®teiner, wurbe am 11. IDeat 1906, Md). 
mitta!lß 3rotfd)en 4 unb [) U~r, uon einem \ßferbe be~ 5Seflagten 
llefd){agen, aiß er bie ~uml)allenftraae in Sftrid) 111 j)affiette. 
~ß fam 19m bort ber ~ned)t beß 5Sef{agten, mutfcl)manu, ent. 
gegen, ein lßferb an ber S)anb fül)renb, mit bem er \)on bl'r :t.ier: 
araneifd)ule 3urücffam; baß \ßferb fd)lug, ,tl~ oer .stIliger tu einer 
:Diftana \)on 3irfa 3 1/2 IDe. \)orbeiging, mit ben .~interveinen aUß 
unb traf ben ~(ager fnß @e~d)t. ~r erUtt einen 5Srud) bon 
Ober. unb Unterliefer, unter lBeduft \)on Sä9uen, uno ttlurbe 
oemuutloß in 'Caß ~antoußfpitQI uerorad)t. S)ier blieb er biß 18. 
~uui 1906. IDeit ber uorltegenben .strage mQd)t er beu 5Seflagten 
<t(ß S)aUer beß \ßferbeß, gemlij3 ?lirt. 65 Dm, eucntueU geftü~t 
«ur ?litt. 62 eod., für ben il)m erroad)fenen 6d)aben ueruntttlort~ 
Hd); im Baufe beß lBerfaQrenß Mr erfter ~nftan3 ~at er fid) eiue 
9Cad)f!age für bie 3Ut Beit ber .st{agefn(eitung nod) nid;t vefaunteu 
~olgen beß UnfaUß \)orllel)a[ten. ~eibe lBorinftan3en l)aben bie ~(age 
auß bem @e~d)tßj)unfte ber S)aftung be~ :t.ierl)aUerß gutge~eiäen ~ub 
ballei in tatjlid)lid)er ~e3iel)ung feftgefteUt, baj3 baß fragltd)e 13rerb 
lle~ ~ef(agten nid)t bertraut unb nid)t 3U\)erlCiffig ttlar, unb bQB 
bem ~eflagten bieß befannt war. .I)eute tft, ttlfe au~ ~Qft. A unb 
B erficl)tlid), bie gutnbfätlid)e S)aftvarfeit beß ~ef(agten unid)t mel)r 
beftritten, fout-ern nm: baß Quantitatiu ber bem ~(ager aU3u~ 
fj)red)enben &ntfd)libigung. 

2. ~n biefer ~e3ieQung QQtte ber ~läger uor ben f\\ntona{en 
~nftan3en folgenbe 5Sered)nung aufgeitelIt: 


