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6eanftanbet ge6lieben, unb e~ !önnte fid) bager n~r frage~, 0& 
nid)t nod) eine gröj3ere S)era6fetung b0t3U~l9men .f~l. ~aß tft a" 
bcrneinen angefid)t~ be~ Umftanbe~, baB bte u:ettIet6tgfett ber ~e" 
fd)libtgten fein anormaler 3uftanb tft, !:ler eine 6efonbere mtß~ 
~ofition 3u bergleid)en Unfallen 6ebingen würb~, unb be~ .anbem, 
bafJ ber .\Benagte bon frügern 6türaen Stenntnl~ 9atte, ,rem m~r~ 
fd)ulben alfo nid)t gan3 leid)t ift. ~nblid) wäre aud) elUer .mtß" 
:pofition aur ~rfd)werung her u:o(gen be~ UnfaUeß genugenb 
lRed)nung getragen baburd), bafJ bie bauernbe ~rwer~ßeinbuB: ~ut' 
auf 30 Ofo angefett wurbe, obfd)on bie lUnna9me, bte ®ef~abtgte 
fönnte al~ Stöd)in in l'Yamtlien 3u einem um 30 010 germgern 
,209n roeiter ar6eiten, unfid)er ift. ~er lU63u9 für sta:pitalabfinbung 
fd)lic)'3Hd) iit unbeanftanbet geblieben. 

~emnad) 9at baß .\Bunbeßgerid)t 
erfetnnt: 

~ie 'Berufung )\lirb abgewiefen unb baß Urteil ber ~oli3ei" 
lammer be~ lU:p:pellationß~ unb staffationß90reß beß stantonß .\Bem 
bom 16. IJRai 1907 in allen :teHen beftatig!. 

86. llddf u~m 23. ~~uem6" 1907 
tu (5ad)en ~ttsP«!ltt, ,sselL u. ,ss er. " stL, gegen 

~ii!l!llJ k fit., stL u. ,sser.",sseU. 

Mietvertrag. Vorzeitige Au1Jösung aus wichtigen Gründen, Art. 292 
OR. (Miete einer Fabrik; Fehlen de!' Wasserkraft.) 

A. ~urd) Urteil bom 9. ~un 1907 9at baß ü6ergerid)t be~ 
,Stantonß lUargau unter ®utgei\3ung ber ,Strage ertannt: 

1. ~er IJRietberlrag 3wifd)en ben ~arteien üuer bie .\Breid)e in 
6trengeluad) bom 2. ~e3em&er 1903 befte9t nod) unb wirb, ben 
~all be~ lUrt. 292 ü:R f:päter borbe9alten, bi~ 31. ~e3ember 
1907 ueftegen. 

2. ~er .\Befragte tft beß9al6 fd)ulbig, bie bertragfid) berein~ 
barten IJRiet3infe an bie strligerin weiter 3u beaa~len unb 3war : 

a) ~er 1. lU:prU, 1. ~uli, 1. üftooer 1905 je 400 l'Yr. 
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b) :per 1. ~anullr, 1. m::priI, 1. 3uH, 1. üfto6er 1906 unb 
:per 1. 31lnuar, 1. m:.prH, 1. 3uH unb 1. üftooer 1907 je 
437 ~r. 50 ~t~. 

B. ®egen i)ieie~ Urteil 9at bel' ~efIagte red)taeitig unb form~ 
rtd)tig bie .\Berufung Iln baß :.\Bunbcßgerid)t ergriffen, mit bem 
lUntrag : 

3n lUoiil1berung be~ obergerid)Hicgen ~ntfd)eibeß fei bie strClge 
ber l'YirrnCl ~ägg\) & ~te., inforoeit fie beftritten ift, aua1t\t1cifen. 

~bentuerr: 

~ß fei ba~ obergerief)utcge Urteil aufauge6en unb bie 6ad)e an 
Me 3uftiinbige fantonllle ~nftana 3urüctaUlt1eifen 3um 3roecte einer 
~J;:perttie über bie ~t'(lge, 06 bie :tatfad)en, auf bie iief) bel' imie" 
ler aur lJted)tfertigung bel' ~üllbigung 6eruft, a[ß roid)tige @rünbe, 
weId)e i~m bie l'Yortfe~ung beß IJRietber9äItniffeß unerträgIid) 
mad)ten, au &etrlld)ten feien. 

C. ~ie ,Stlägerin 9at lUbit1eifung bel' .\Berufung 1mb .\Beftatigung 
beß angefoc9tenen Urteilß beantragt. 

ma~ ,ssunbeßgerid)t aie~t in ~rwägung: 
1. ~ie ,Strage ge9t Iluf ~rfüllung eine~ 11m 2. meaem&er 1903 

für bie ~a9re 1904 biß (inff.) 1907 bon ber Stlagerin IlIß 
mermfeterin unb bern ~efragten aIß IJRieter abgefd)Ioffenen IJRiet" 
bertrllgeß. ~er .\Beflagte Ilnerfennt ben lU6fd)!ut; beß mertrage~, 
be9au:ptet aber, er l}abe benfe16en ~nbe 1904, burd) eine .!tünbi" 
gung im 6inne bon lUrt. 292 ülR, unter lUnbietung ber für 
biefen l'Yall im mertrag feI6er borgefegenen ~tfc9äbigung (gfetc9 
bem .\Betrag einer .31l9re~mtete) aufgelöft. ~bentuell ift bie ~öge 
ber eingeffagten IJRietain$quoten nid)t 6eftritten. 

@egenftanb ber itRiete roar laut oogenanntem mertrag "baß 
3ur fogenannten ",ssreid)e" ge~örenbe, in ber ®emeinbe (5trengeI; 
oad) Hegenbe ®euäube inr. 183 mit lUnbau inr. 186 aum ,ssetrieb 
einer l'Yäroerei, foroie inr. 182 aIß IJRagaain/l. maoei war auer 
nod) fofgenbw bejtimmt roorben: ,,~ie mermieter ber:pfCid)ten fid), 
im IJRa):imum fünf q3ferbeträfte (5 HP) an ber ~ranßmiffion 
im ®e6iiube inr. 183 gemeffen lt1ä9renb elf 6tunbel1 1Jro :tag 
aliaugeoen, elementare ~reigniffe l.lorbc9alten. mie :tran6miifion 
im ®euCiube mr. 183, fo aud) baß mnl~tfeiI, baß bie meruinbung 
mit ber :tur6ine gerfteUt, ftegen bfm IJRieter 3ur merfügung, je" 
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bod) finb Unter9alt, lfte~aratmen bea\U. @:rneuerungen feine 6ad)e. 
:Die ~ejorgung ber ~urbine gefd)te9t auf lfted)nung bel' ~er~ 
mieter .....• ~ür er\Ulil)nte Dbjelte iuft fIDafferfraft »ergutet 
S:)m S)er~:perger einen llRietotn~ »on (folgt bie &ugabe be~ an 
ficfJ u;beftrtttenen, nacfJ .3al)ren abgeftuften llRietainfeß) ..•.•• 
60IIte infolge fIDafiermangelß bie borl)anbene .\traft ntd)t me9r 
genügen, jo )uirb bel' \)I)r~anbene qsetrolmotor, bel' ag lftefer»e~ 
straft bient, in ~etrteb gefe~t. :Der mcrbraud) \)on qsetro(eum 
luirb unter a[e llRieter unb ben S)men ~lig9l) & ~ie. gleicfJ~ 
mli~ig nad) straftbeaug l.'erteUt unb 1)it'rteIili'f)rlid) berred)net . . . 
~a[~ 1)on einer qsartei eine fru9ete .\titnbigung erfolgen follte 
im 6inne be~ § 292 be~ 6d)\Ueia. D6ligattonen.ffi:ed)te5, )0 
foU bie ~utfd)äbigung5fumme gIeicfJ bem ~etrage einer ~al)re5. 
miete fein." . 

:Die ~{nrufung be5 &rt. 292 Dffi: \Ui.rb \)I)m ~ef{agten im 
gegcn\Ulidiijen 6tabium be~ qsr03effe~ nur nocfJ bamit ljloti1)i e:t, 
baB bie i9m \)011 ber strägerin our merfügung gefteme stratt fur 
feine ge\Uer61id)en ~ebürfniffe burd)auß ungenugenb fei, ;o\Uie bau 
e~ aud) an bem aum ~ärbelt not\Uenbigen fIDaffcr fel)Ie, ba bel' 
auf bem llRiet06jefte 6efinblid)e 60bbrunneu 3eitlueife 9än3(id) 
i.lerfage. . 

Uber bie Urfad)en biefer beiben Ubelftänbe 9at bie morinftana 
eine @:;r~ertife cmgeorbnei. :Die @:;r:perten finb 3u bem in ~r\Uä. 
gung 3 l)ienad) aufammengefa13ten ffi:efultate gelangt. 

2. ~ei bel' qsrüfung bel' ~rage, ob bie morau~fe~ungen be5 
&rt. 292 Dffi:im »orltegenben (1aUe gegeben feien, linb bie fan~ 
tonalen ~nftanaen. unb 3um :teil aUd) bie qsartefen, namentHd) 
bel' ~ef(agte in feiner ~erufung5fd)rift, »on einer irrtümnd)e~t 
&uffaffung bel' aitieden @efe~eßbeftimmung au~gegllngen. :\Dte 
&uiilnal)mebeftimmung beiil &rt. 292 ift tn ba~ @e1e~ aufgenom. 
men \Uorben für bie (1äUe, in beuen beibe stontra~enten i9re 
'Bcr:pjlid)tungen erfüUt l)alien, bem einen aber infolge ~intretenß 
befonbcrer merl)äUniffe au~ @rünben ber ~imgfett nid)t auge. 
mutet \Uerben f\lltU, i)a~ mertrag~ilerl)lUtntß fort3ufe~en. 

:Darnnd) ift im borUegenben ~a[e bie &6\Ueifung bel' auf 
&rt. 292 gegrünbeten @:tmebe beß ~ef{ngten beaüglid) be~ fIDllffer. 
mangeiß au Unred)t bamit motiuiert \Uorben, ba~ bie stlägertn 

V. Obligationenrecht. N0 86. 577 

fein lieftimmteß uuantum fIDaffer gamntiert 9abe. ~id)t bettauf 
fommt c~ an, ob bie .\tliigerin 1)er:pfiid)tet luar, rür ba~ mor. 
qanbenfetn einer befthmnten fIDaffennenge 60rge au tragen, fon< 
bern bamuf, ob ber a[erbing~ fonftatierte iillaHermaugeI an fid) 
geeignet \Uar, bem ~enagten bie ~ortfeßung be~ IlRtet1)et~ctltnifteß 
unerlriiglid) 3u mad)en. 

&nberfeits tft nun aber trat, baß bie ~eftimmung be~ &rt. 292 
Dffi: fOltl091 bann öeffiert, lucnn ber bie ~ufiöfung bes mertmges 
berIangenbe ~eiI bie Ubelftänbe, auf )ueld)e er fid) beruft, i eIber 
berfd)ulbet Qat, aIß aUd) bann, \Uenn biefe16en 6eim ~bfd)lufj beß 
mertrageß befannt ober uoraußfel)6ar \Uaren. ~'tftere~ fcf}on beß< 
qal6, \UeU nad) feftftel)enben lfted)tßgrunbfä~en niemanb fid) auf 
fein eigene~ merfd)ulben berufen faun, unb [e~tmß be~l)a[b, \Uetl 
aUß bem Umftanbe, bau jemanb einen imietnertrag abfd)Hefjt, 
troßbem i~m gc\Uiffe bem llRietobjefte anl)aftenbe Übelftänbe 'Oe. 
fllnnt finb ober befannt jein müjfen, ber !5d)Iufj OU aiel)en iit, 
bUB er biefe Übe1itänbe nid)t IlIs lIunerträglid)e" betrlld)tet. 

3. ~m 1)orliegenben ~a[e ergibt fid) nun a[erbingß nUß ben 
BugefHinbniffen ber stLiigerin fo\UoQI aIs au~ bem @utad)ten ber 
\)Om Dbergerid)t ernannten ~;r:perten, ban bie einen ~eU be~ 

imietobjeftes biIbenbe straftfieferung fitr bie ge\UerbUd)en ~ebürf" 
t;iffe be~ ~et{agten aei!\Ueife nid)t uUßreid)te, unb baf} btefem 

, 116eIftllnbe bei g1iu3Hd)em fIDaffermange( uud) burd) ben fiir biefen 
~[ aur merfitgung fteQenben q3ettoleummotor nicfJt 1)oUftänbig 
a6gcQolfcn \Uerben fonnte. ljeftgeftef1t ift au~, bat; bas uuantmu 
bCß 3um ~1irben nötigen, in ber S)uu:ptfad)e einem 60bbrunnen 
au eutnel)menbett smaifer~ ein ungenügenbeß )uar. &Uein, roa~ 
3unäd)jt bie jfl'aftIieferung betrifft, fo ergibt fiet; aUß bellt bereit~ 
er\Uä9nten @utad)teu bel' gerid)tIid)en @)::perten, baf3 bcr uom iBe. 
tragten gerügte .\traftmanger l)au:ptfäd)Ud) auf ~e9ler in ber 
~ranßmiffiol1 unb biefe \Uieberum auf ft6erIaftung, unregeImänigen 
~etrieb unb IlIld)Iliffige mel)anblung feitenß beß ~ef[agtcll, alfo 
auf ein merfd)ulben biefes Ie~tet'lt 3urücf3ufül)ren ftnb. &uf fein 
eigen~ merfd)ulben tann fid) Ilber, \Uie bereit~ llußgerÜ9r1, bel'. 
fenige, \Ueld)er bie m:uftöfung eineß llRiettledrageß gemät; &rt. 292 
ülft 1)erIangt,ntd)t berufen. 

4. fIDaß ben IlRllngeI an fIDaffcr im eiobbrunnen betrifft, fo 
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f)at bie ?Sorinftana aunäcf)it mit ffi:ed)t bar auf f)ingeltliefen, bafi 
bel' lSef{agte ftd) »or lSeginn b~ q5roaefie~, Itlie fid) in~befonbere 
au~ ber bei ben IlWen Iiegenben .\totref~onbena ergibt, über biefen 
q5unft niemaI~ oefragt f)at. ~~ ift baf)er fd)on au~ biefem @runbe 
faum auaunef)men, baÜ e~ fid) f)ie6ei um einen IIlttterträglid)enlJ 
Übelft,mb gef)cmbeH f)aoc, Itlie bod) ~rt. 292 au~brücfHd) bor(tu~. 
fe\)t. :Dau beaügHd) bel' Illnltlenboartett blefe~ Illrtife(~ auf bie 
91id)tet'ltläl)nung be~ ®ob6runnen~ Im IDeiet»ertrag foltlie auf l)a~ 
~ef)(en einer münbIid)en ober fd)riftlid)en @arantie eines beftimm. 
ten ®afferquantum~ nid)t~ anfommt, 1ft bereit~ 6emerft Itlorben. 
:Dagegen 1ft nod) alt fonftatieren, einmaf, bau Itlecer bargetan 
nod) elUd) nur bel)au'ptet Itlorben 1ft, e~ fei bem ®affermange1 
nld)t abaul)elfen geluefen, unb fobann namentlid), beta e~ iid) bei 
bem gerügten ®affermangel altlcifeUos um einen borau~ief)betren 
Übelftanb ~anbert. ~enn felbft \1.1enn feftftünbe, baÜ bei bel' lSe. 
ftd)tigung bCß illCiet06jefteß bOr ?Sertragßaold)Iufi genügenb ®affer 
l>orf)anben 11)ar, f 0 (ag e~ bOd) in bel' ~atur bel' 6ad)e, bau ba~ 
.lIDafjerquantum nid)t ftetß baß gleid)e bleiben, fonbem je nad} 
bel' ,Jaf)reßaeit unb ben ®itterungßl>erl)ältniffen bebeutenb bariieren 
\1.1erbe. ~nfofem ift rid}tig, \1.1as ble ?Sortnftana anbeutet, bau 
bel' lSeeragte, tuenn biefer q5unft \1.1irflid) bon fo grouer ®id)tig. 
feit für if)n war, wie er es im q5roaeffe bef)au'ptet, bie Illufnal)me 
einer beaüglid}en @ctrCmtie in ben ?Sertrag f)ätte l>edangen 
nnlffen. Illl~l)ann märe er gegebenen 1SaUes in bel' ~age gClllefen, 
nuf @runb l>.;.n IlIrt. 277 out »Or3uge~en. 'naB er eß nun aber 
unterlaffen 9at, fid} in bief er ®eife au fid)ern, berecf)tigt il)n 
felliftuerftänbIid} nid)t 3ur Illnrufung l>Olt IlIrt. 292, beHen ?Sor~ 
au~fetungen, wie bargetan, im l>odiegenben ~aUe nid)t erfüllt linb. 

:Demnad} f)at ba~ lSunbe~gerid}t 
erhnnt: 

:Die lSerufung wirb aligeltliefen unb bamit bnß UdeU beß 
Obergerid)tß bes .\tantonß llIargau l.lom 9. 3uH ~907 oeftiitigt. 

V. Obligationen recht. No 87. 

87. ~d~ü U4Ult 29. ~OUMb~t 1907 
in 6acf)en ~djut~tJ .\tr. u. lSer.".\tL, gegen @dtUl~r 

unb ~~noff~uJ lSet(. u. lSer.=lSefL 

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

A. :Durd) Urteil l>om 26. lll'priI 1907 l}at baß stantoußgerid)t 
'l.1on @rauOünben üoer bie .\tlagebcgel)ren: 

,,:Die lSeflagten ftnb ~ffid)tig, bem .\träger ben lSetrag l>on 
1,3557 1Sr. 25 (~tß., b. 9. ein jeber je 1185 1Sr. 75 Q:ts., 3u 
llbeanl}len, ~{us 3in6 a 5 % feit 28. IDeai 1905/1 

ituf 1lI'p'peUation bel' ~ef(agten gegen bas bie .\trage gutl)eiuenbe 
-erjtinftanalid)e Urteil l)in erfannt : 

:vie IllppeUation \1.1irb gutgcl)eiflen unb bie .\tlage nligeltliefen. 
B. @egen biefeß Urteil ~at bel' .\triigel' red)taeitig unb form. 

rid}tig bie lSerufung an baß lSunbcsgericf)t eingelegt. ~r liean • 
tragt, in Illbänberung beß 'tUgefod)tenen Urteils lei bie .\trage in 
lloUem Umfange 9ut3uf)eiUen. 

C. :Die ?BefIagten f)auen auf IlIbltleifung bel' lSerufung ange. 
tragen. 

:DIlß lSunbeßgerid}t aief)t in ~r\1.1ltgung: 
1. :Der ®ol}n beß .\tliigerß, ,Jofe'pl} illCaria 6cf)uler, ftellte für 

(tnen :teil einer 6d)ulb an einen geltlirfen ~ruog in Q:l)nr 3\1.1 ei 
~ed)fer l>on je 5000 ~r. aUß, bie bel' .\tliiger unter3eicf)nete, 
nad) 1ScftfteUung bel' 1. ,Jnftan3 als ®ed)felbürge, uad) berjenigen 
bel' II. ,Jnftana nIß [ßed)felacce'ptant. m5äl}renb bel' erfte biefer 
.lIDed)fd nnd} ~ämgfeit beanl}U wurbe, \1.1urbe bel' a\1.1eite ~ro(on. 
giert unb am 2. llIugujt 1894 mangeg 3af)(ung 'proteftiert. Illm 
3. llIuguft 1894 rteUten nun bel' .\träger unb fein 6d)\1.1iegerfol)n 
3ml)of einen lSürgfd)ein fo{genben ,Jnl}aUs auf: ,,:Die Unter3eid). 
"neten ,J. IDe. E5cf)uler in 6dj\1.1\)a unb lSaUf)ajar 3ml)of im 
f,?Siedel, E5c1)lll\)3, erflären bem ~mn :to&ins n:efiler uon ®d}ierß 
1/unb Q3aUl)afar ~nbig, 2anbltlirt in Q:l)ur f ~inter&ürge unb 
,,3al)ler 3U fein nnd) bem ~ormurar bel' ®rauBünbner .\tantonal. 
I,oanf »on ~ranfen fünf taufenb." (:Datum unb Unterfd}riften.) 


