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:i8eraid)t ber stliigeriu auf baß i9rige - tatfiid)Hdj erreid)t unb 
jinb beß9a{6 mit ben morinftanaen, butd) meftiitigung beß bie stlage 
gutgeiaenben fantonalen Urteifß, aud) t9rerfeitß 3ur mertragßer~ 
fünung an3u9alten; -

erhnnt: 

SOie .18erufung bel' .18eftagten Itlirb abgeltliefen unb bamit baß 
Urteil beß luaemifd)en Obergerid)tß !lom 29. 6el>temoer 1909 in 
anen ~eUen lieftiitigt. 

8. ~ri~if 1101U 4. ~ät~ 1910 in 6ad)en 
,:$~nUJl~t-~ort~ggett .18ett u. ~aul>toer.-stL, gegen 

~ibm~r, stI. u. ~{nfd)r.~.18er.-str. 

Auflösung des Mietvertrages wegen Rückstandes det' Jlietzinszahlung 
(Al't.287 OR)?-- wegen vertragswidrigen Gebrauohs der Mietsaohe 
(Art. 283 Abs. 2 OR) 'I Ein gegen VOl'schriften öffentlich-1'echtliche1' 
Natur - insbesondere polizeiliche 01'dnungsvorschriften - vers tos
sender und in diesem Sinne rechtswiddger Gebra'uch erscheint des
wegen nicht schlechthin, sandern nur dann auch als vertragswidrig, 
wenn er der speziellen Zweckbestimmung des Mietvertrages zuwider
läuft, insbesondere die ökonomischen Intel'essen des Ver'mietel's als 
solchen, d. /1.. Bestand und Wert der Mietsache, beeinträchtigt. (Ver
mietung der Brandmauer eines Hauses zu Reklamezwecken, 'wobei 
die darauf angebrachten Reklamen polizeilich beanstandet werden.) 
- Entsohädigungsanspruoh wegen Vemmnöglichung des Gebrauchs 
der 11.fietsache (Art. 277 OR) 'I Mangelndes Verschulden des Ver
mietel's. 

SOa)) .18unbe))gerid)t 9at 

auf ®runb folgenbel' \ßroöefllage: 
A. - SOurd) Urteil \.lom 6. DftQ6er 1909 ~at bie 1. ~l>l>ef

Iattonßfammer beß 06ergerid)tß beß stanton~ Bürtd) ü6er bie giin3~ 
Hd) oeftrtttenen ~ed)t~6ege~ren beß stIiiger~: 

1. ~ß fei gerid)tlid) 3u edenncn, bafl bel' lJRiet\)ertrag ber q5ar~ 

teien !lom 16. lJRiira 1901 in ~ed)tßfraft unb bie ~uflöfung beß~ 
fe16en laut ~rniirung beß .18eflagten \)om 19. ~uguft 1908 nid)t 
3u1iiffig fet. 
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2. SOer .18eflagte jei -l>flid)tig au erfliireu, bem strager eine iii~r: 
Iid)e a:lttfd)iibigultg \)on 1500 ~r. 3U 6eaaf)fen, oeginnenb mit bem 
1'7. Ofto6er 1908 unb bauernb biß aur enbgüItigen ~uf!öiung 
·beß mertrageß llOm 16. lJRiira 1901, foIange bem stIiiger bie Ü6er: 
malung ber JSranbmauer beß ~aufeß ~eaterftraf3e ?Ja. 20 in Bürid) 
mit 1neffame6ilbern auf ®runb beß merboteß ber 6tabt Bürid) 

'I.lOm 30. ,Juli 1908 nid)t geftattet fci; 
erfannt: 

lI~er ~iet!lertrag !lom 16. lJRiir3 1901 Itlirb alß in ~ed)tß
'/1 fraft 6eltegenb erfIiirt; im übrigen Itlirb bie strage aligeltliefen." 

B. - ®egen biefeß Urteil 9at bel' . .18eflagie red)t3eitig unb form: 
rid)tig bie .18erufung an baß .18unbeßgerid)t ernart unb 6eantragt: 
~ß jet bie stIage in ~uff)e6ung beß angerod)tenen UrteUeß giinö-
Hd) a03ultleijen. 

C. - SOieier .18erufung beß .18efIagten 9at fid) bel' stIiiger hUtert 
nütlid)er ~rift angefd)Ioffelt, mit bem ~6iinberultg~antrage, e~ jei 
ClUd) .. baß \.lOrfte9enb unter Biffer 2 aufgefii9rte stIage6ege9relt gut-
3uf) et l3en. 

D. - ,Jlt ber 9cutigen mer9anbIung 9aben bie q5arfei\.lcrtreter 
Je auf ®ut9eifjung ber eigenen unb ~6i1.1etfung ber gegnerifd)en 
merufUltg angetragelt ; bel' mertreter be~ stIiiger~ ~at feine .18eru
fultg~6egef)ren ba~tn l>riiaijierf, eß fci bel' 6d)abenerfat anf:prud) 
nur grultbfii~fid) gutauf)eiaen unb bie 6"ad)e aur ~eftfetung beß 
Quantitath.lß bel' t;S;ntfd)iibigung an ben falttonaIen ~id)ter 3urM
aUltletfeu ; 

tn ~rltliigultg: 

1. - lJRit mertrag !lom 16. lJRiirö 1901 mietete bel' stliiger 
'?IDibmer, ~efljration~maIer unb 3nl)a6er eineß ~effameinftitute~, 
in Bürid), \)on ber 1ned)t~\)orgiingerin beß .18effagten 6d)1tlt)3er-
~onegger, einer ~mu 6d)Itlt)aer:stömer, eine .18raltbmauer an beren 
~auß, ~f)eaterftmae ~r. 20, in Bürtd) , 11 für 1neflame3ltlecfe 11 

gegen einen !lorauß6e3al)Ibaren jii9rItd)cu lJRietainß \)on 200 %,r. 
~er mertrag trat auf ben 15. ~l>riI 1901 in straft, 3uniid)ft für 
\)ter 3a9re, mit mor6ef)qIt bel' ~ljrtfeiJultg lIoi~ aur f:päteren Über
-ba~ultg ber .18ranbmauer". ,sn einer Bufd)rift \)om 24. 3ufi 1901 
6eftiitigte her st[iiger ber ~rau 6d)itlt)3er-störner if)r gütigft erf(iirte~ 
',~in\.lerftältbnw bamit, baa er bie Bal)Iultg beß W(iet3iltfe~ jeltleUß 
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6i~ 15. 910l>em6er reifte, unb un6eftrittenermaf3en 6eaa~Ite ber Stliiger 
ben am 15. ~~rU l>erfaUenen ßin~ tatfiid)Iid) ieit1etren crft im 
91otlem6er. - ~m ~un 1908 Uea ber 5Benagte, it1eld)er in3it1ijd)en 
ba~ ~au~ :t~eaterftraf3e 91r. 20 burd) @r6gang tlon ~rau 6d)it1~" 
3er~Störner erit1or6en ~atte, ben Stliiger aufforbern, ben ~er 15. ?lI~rU 
1908 fäUigen l1Riet3iM innert 30 :tagen 3U beaa9Ien, unter ?lIn" 
bro~ung ber mertrag~auflöfung gemäß ?lIrt. 287 Dm für ben ~an 
ber 91id)tein9aftung biefer ßa~Iung~frift, unb 6eaeid)nete in ber 
~oIge bie I>om Sträger biefer ?lIufforberung entgegenge~altene 18er" 
fd)ie6ung be~ l>ertrag~gemiif3en ~iiUigfeit~termin~ 6t~ 3um 910l>em6er 
alß auf blOßem red)tHd) nid)t tler6inbIid)em @mgegenfommen feiner 
med)t~tlorgängerin 6eru~enh. Um bie gIeid)e ßeit, mit merfügunt} 
tlom 7. ~uIi 1908, 6efa~r bie erfte ?lIbtetrung be~ 5BaUit1efeM ber 
6tabt ßürid) bem Stliiger, it1eld)er bamaW im 5Begriffe it1ar, bie 
feiner ßett au ber fraglid)en 5Branbmauer ange6rad)ten !RefIame~ 
fd)iIber aufaufrifd)ett, biefe ?lIrbeit einaufteUen, mit ber @röffnung, 
baf3 mellameauffd)riften in grellen fd)reienben ~ar6en gemäl3 § 5& 
heß fantonalen 5Baugefete~ für Drtfd)aften mit ftäbtifd)en merit1aI" 
tungen, tlom 23. ?lI~rH 1893, it1cld)er einen IIgefäUigen" ?lInf!rid) 
tlorfd)reibe, nid)t gebulbet it1erben fönnten, unb mit ber ?lIuffor" 
berung, ber 5Bau~on3ei b~ 3um 15. ~uli eine 180rIage für ben 
?lInftrid) ber 5Branbmauer 3u mad)en. SDer Stliiger it1eigerte fid) 
iebod), biefer 18erfügung nad)aufommen. SDe~~aI6 erliej3 b~ ftiibtifd)e 
5Bauit1efen am 30. ~uIi 1908 eine it1eitere merfügung, it1onad) e~ 
ben @r6en ber ~rau 6d)it1~3er.Störner aI~ @igentümern he~ ~auie~ 
:tgeaterftraj3e 91r. 20 geftütt auf § 56 he~ 5Baugefete~ eine ~rift 
bi~ 3um 31.. ?lIuguft 1908 anfette, um hie 5Branbmauer i~re~ 
~aufe~ mit einem gefäUigen ?lInftrid) 3U tlerfegen - anfonft hie 
Übermalung he~ befte~enhen ?lInftrid)ß auf hem ßit1ang~it1ege auf 
i9re Stoften erfolgen it1ürbe -, unb fie gfeid)3etti9 aufforberte, ber 
5Baufeftton I lJi~ 3um 15. ?lIuguft über ben 3u it1ä9Ienben ?lInftrid) 
eine morlage 3u mad)en. SDer 18erfügung, it1eld)e aud) bem Striiger 
5ugefteUt it1urhe, it1ar bie 5Bemedung beigefügt, haß gegen ben er" 
wäl)nten 5Befe~[ innert 8 :tagen beim 6tabtrate @inf~ra~e er~oben 
it1erben fönne. ?lIuf biefe merfügung 9in liej3 ber 5BeHagte burd) 
feinen mertreter bem Stliiger am 5. ~{uguft 1908 fd)reiben: ,,@ß 
/I tft nun felbftl>erftänhIid), baj3 6ie nnd) bem mertrnge I>er:pflid)tet 
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"finb, I>on i~rem l1Rietred)t 6eaügrtd) ber 5Branbmauer nur gemäß 
IIben 6eftel)enben ®efeten unh merorhnungen ®ebraud) 3u mad)en, 
"fo bnj3 hem mermieter nid)t Unanne~mrtd)feHen au~ ~~rem gefet" 
lIit1ihrigen ®e6raud) entfte9cu. 6ie finb alfo nur 6ered)tigt, bte 
,,5Bmnbmauer fo 3U 6emalen, it1ie e~ ha~ 5Baugefe~ geftattet. ~~re 
l15Bemafung bel' 5Branhmauer it1irh nun bom 5Bauit1efen a[~ gefet" 
"it1ibrig 6etrad)tet, unh he~9aIlJ it1irb Sjerr 6d)it1~3er ar~ Sjau~" 
"eigentümer gqit1ungen, hen ?lInftrid) 3u iinhern. ~ir ilnh nun 
,,6ereit, einen @ntfd)eib he~ 6tabtrateß baru6er ~er6ei3ufül)ren, ob 
"ber ?lInftrid) it1idlid) ein gefetit1thriger unh alfo hie merfügung 
"ummfed)t6ar tft, it1enn 6ie fid) tler:Pf!td)ten, bie Stoften be~ !Re" 
"wrfe§ au tragen. <5oUten it1ir bi§ morgen SDonnerftag, ben 
,,6. bte~, ?lIbenb~ 6 U9r, nid)t im 5Befite einer fold)en @dliirung 
"fein, fo ne9men wir an, baf3 6ie bie 5Bered)ttgung her merfügung 
"he~ .5Bauit1efen§ anedennen. ~n hiefem ~aUe forhern it1ir 6ie 
"nuf, unß tlor bem 15. ?lIuguft bie burd) bie mertügung gefor" 
"berten lj3Iäne für einen anbern ?lInftrid) 5U ü6ermitteln, bamit 
"it1ir biefel6en bem 5BaUit1efen einreid)en fönnen. 60llten 6ie biefer 
,,?lIuffl.lrberung ntd)t nad)fommen unb fid) bamit it1eigem, ben ge" 
"fe~" unh fomtt tlertragßit1ibrigen ßuftanb her l1Rietfad)e 3u önbern, 
IIfo lJetrad)tet Sjerr 6d)it1~3er"Sjonegger ben mertrag gemäß ?lIrt. 283 
IID!R af§ aufgeIöft unb it1irh 6ie für bie Stoften ber ait1ang~it1etfen 
11 Übermalung hurd) bte 6tabt belaften." Sjterauf antit10rfete her 
Stliiger birett nicf}t, bagegen rid)tete er am 7. ?lIuguft 1908 ein 
6d)rei6en an ben 6efretiir he~ 5Bauit1efen~ I, it1onad) er unter 
~init1et~ auf feine mertriige mit beu 5BefteUern ber 6efte~enhen 
meflameu einfad) auf feinem ~iherftanbe gegenüber ben be9örb" 
Ud)en ?lIbiinberung~6ege~ren lie~arrte. IJRit ßufd)rift bom 19. ?lIuguft 
1908 Iie~ ber 5Bef{ngte burd) feinen mertreter bem StIiiger mit" 
teilen: ,,91ad)bem 6ie unferer ~riftanfe~ung i,)om 11. ~ufi a. c. 
,,3ur 5Beaa9[ung be§ fiilltgen l1Rietainfe~ innert 30 :tagen ntd)t 
"nad)gefommen finb, unb nad)bem fie ferner unferer it1eiteren ~uf" 
"forberung tlom 5. ?lIuguft, un~ bie tlom 5Bauit1efen ber 6tabt 
"ßürtd) geforberten lj3Iiine für Übermalung ber 5Branbmnuer be~ 
,,~aufe~ ~eaterftraf3e ~r. 20 einaureid)en, e&enfaU~ feine ~olge 
"geleiftet ~nben, betrad)ten it1fr ben merfrag, ben 6ie feiner ßett 
"mit ~rau 6d)it1~aer,.Störner über bfe l1Riete ber 5Branbmauer ab" 
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IIgeid)Ioifeu ~a'Oen, gemiij3 unierer 'llnoro~ung aIß aufgeIöft./i @reid)~ 
3etti9 ttluroe bem JtIiiger angefünbigt, baa ocr ~ef(agte nun b~e 
gefel$ttlibrige !Bemalung ber !Branbmauer burd) U'Oermalung mtt 
einer einl)ettlid)en %ar'Oe burd) bie \Stabt auf feine (beß Jtliigerß) 
.\toften ttlerbe 'Oefeitigeu laffen, unb in ber ~at erträde ;td) ber 
!Beflagte mit 3ufd)rirteu an bie ftäbtifd)e maufeftion I \.ll)m 
27. 'lluguft unb 2. \Sevtemoer 1908 bamit elnberftanoen, baj3 bie 
!Branbmauer burd) bie 6tabt auf bem 3ttlangßttlege mit einer ein~ 
l)ettHd)eu ~aroe, beren ?ß.kf)l er ber !Bel)örbe üoerfaHe, üoermalt 
werbe. :viefe Üoermalung wurbe aud), tro~ q3roteft beß Jtlliger~f 
au~gefül}rt unb bem !Beflagten I}iefür ~ed)nung gefteUt im metrage 
bon 429 ~r. 

,3n ber ~oIge fe~te nun ber Jtläger gegen ben .\Senagten bie 
au~ ~alt. A ooen crfid)tlid)en Jtlageoege~reu an~ ~ed)t. :ver !Be~ 
nagte trug auf 'llottleifung ber Jtlage an unter iBerufung auf feine 
~rflärung ber ?Bertrag~aufföfung bom 19. 2luguit 1908, au bereu 
~cd)tfertigung er ttlcfentlid) geltenb mad)te, ber Jtfäger 1)aoe einer~ 
feit~ beu smtet3in~ nid)t red)taeitig nad) ?Bertrag oe3al)lt ('llrt. 287 
D~) unb anberfeitß burd) bie i)eid)toead)tung ber bon if)m nid)t 
wetter ge30genen unb bamit anedmmteu oel}örblid)eu ®etfung, bie 
!Branbmauer in ben berIangten 3uftanb au berfe~eu, eilten \)er~ 
tragßwibrigen @eoraud) \)on ber Wl:ietfad)e gemad)t ('llrt. 283 Dffi:). 
~bentueU oeftritt ber iBeUagte bie S)öl)e bel' ~ntfd)äbigungßforberung 
beß Jtlägerß unb ~rf)oo fetnerfeit~ eine ®ibedlage,u u. a. auf ~r~ 
ftattung feiner 'llußIagen für bie awangßltletfe Uoermalung ber 
!Branbmauer, weId)e Jtlage jebod) in ein oeionbere~ ?Berfal}ren ber~ 

wtefen worben tft. 
2. - ®aß Me in erfter mute ftrettige ~rage betrifft, 0'0 bel' 

!BeUagte au ber am 19. 'lluguft 1908 edllirten 'llujIöfung be~ 
Illeietbertrage~ 'Oom 16. lJ)(äq 1901 oered)tigt gewefen fei, mu~ 
bie megrnnbung bieier ?BedragßaujIöfung auß 'llrt. 287 DiR, mit 
bem angcolid)en ~üdftanbe ber Slleietainßaal}lung beß Jtlägerß, in 
3uftimmung 3um lantonaIen ~id)ter ol}ne weitere~ aIß Ultautreffenb 
oeaeid)net werben. :vie ?Borinftanacn f)aoen nad) bel' gegeoenen 
'llftcn(age mit ~ed)t ben ?Bewei~ einer ?Bereinoarung beß JtIäger~ 
mit ber ~ed)t~\)orgiingerin bcß !BeUagten üoer öie ?Berfd)ieoung beß 
urfprüngltd) 'Oorgefel}enen 3a9{ungßtermin~ \lom illConat 'llj.)ril auf 
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ben Sllbmat ilCo\)emoer aIß erorad)t erHärt. ~inliif31id)erer ~rör~ 

terung oeharf nur baß ttleitere 'llrgument beß !Benagten, wefd)eß 
ba9ingel)t, ber Jtläger l)aoe fid) burd) bie inid)toeact)tung bel' oe~ 

l)örblid)en ®eifung oetreffenb bie 'llOiinberung beß iBemalnngß3u~ 
ftanbei3 ber gemieteten !Branbmauer eineß \)ertragi3wibrtgen @e~ 
oraud)ß ber llJUetfad)e im \Sinne Mn 'llrt. 283 2rof. 2 D~ fd)ulbig 
gcmad)t. ilCun ift mit bem Doergerid)t babon auß3ugel)en, baf3 ein 
gegen ?Borfd)riften öffentIid)~red)tltd)er ilCatur, inßoejonbere gegen 
voHaeUid)e Drbnung~\)orfd)riften, l.lcrftof3enber unb in biefem \Sinne 
te d) tß wibriger @eoraud) einer \JRtetfad)e be~ wegen nid)t notwenbig 
aud) einen \)ertragßwibrigcn@eßraud) berfeIOen barfteU±. (\So aud) 
mienborff, \JRtetred)t nad) bem beutfd)en ?8@m, 8. 'llujI., § 28 
3iffer 4 in fine, 6. 189.) Sjte\)on tann in ber ~at bann nid)t 
bie ~ebe fein, wenn ein bie öffentltd)e lRed)t~orbnung uerIe~enber 
@eoraud) ber Wl:ietfad)e ber 3wecfoeftimmultfj beß llJ(iet\)ertragei3 
an fid) nid)t 3uwiberIiiuft unb bie ö!onomifd)ett ,3ntereff elt beß ?Ber~ 
mteterß al~ fo[d)en, b. l}. ben meftanb unb ®ert ber Wl:ietfad)e, 
ntd)t oeeintriid)tigt. ~in berartiger ~\lf! aoer liefjt 9ier \)or. :ver 
mefIagte eroHcft bie mertragßwibrigfeit bei3 ®eoraud)ß ber bem 
Jtläger für ~ename3wecfe bermieteteu iBranbmauer nid)t fd)on 
barin, baB ber JtIäger bie \JRauer in bel' oel)örblid) ocanftanbeten 
'llrt unb ®eije mit ~Ref1amefd)iIbern bemalt I}at (ba er ia \lon fid) 
auß gegen bieie !Bemalung reine ~iufj.)rad)e erf)oo unb iid) jogar 
oereit ernärte, bie ~nfprad)e be~ ftäbtifd)en !Bauamt~ auf Jtoften 
be~ Jtlägerß im iBefd)werbewege aU3ufed)ten), f onbern uielmel}r, 
wie omiti3 erwäl}nt, Iebigfid) in ber ilCid)tßead)tung ber gegen bie 
memaluug edaffenen amtIid)en ?Berfügung l,lom 30. ,3uH 1908 
fetten~ be~ Jtläger~. :vurd) biefe ?Berfügung wurbe nun aUerbingß 
-ber iBeflagte infofern ö!onomifd) oerü~rt, al~ jie gegen il)n aIß 
~gentümer bel' lBranbmauer gerid)tet 11.1C1r unb er bei3l)alo ber ber~ 
fügenben mel}örbe gegenüoer bie \Sd)abcnßfoIge 1l}rer ilCid)toead)mng 
~~ tragen 9atte. 'llUein bieie 6d)abe~folge - bie attlang~ttldie 
Uoermalung ber oeanftanbeten ~etfamefd)Hber auf feine Jto)ten
oetraf nid)t ben ?Beftanb ober ®ert ber Illcietjad)e fel6ft, foltbern 
eoen bereu, bem Jtlägcr aIß IJJHeter anf}eimgege&ene !Benu~ung. 
~oIgIict) bered)tigte bie ?Berfügung bett ?Beflagten in feiner ~>('f~ 
runs aIß mermieter 311.1ar au bemiBerIangen, baj3 ber SUäger t::r,:> 
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eigene ~eael)tung berfeloen bie angebr1)9te 6d)abeMfolge ton i9m 
aBwenbe 1)ber aBer biefen 6d)aben auf fiel) ne9me; fie gaB i9m 
jebod) nid)t baß 3(ed)t, tom lBer9aIten beß strägerß bleiem lBer~ 
langen gegenüBer ben %ortoeftanb be~ illliettertrageß n~d), S))~~~< 
gaBe beß Sllri. 283 ~(6f. 2 ü1R aB9ängig dU mad)en. SOte liretn.ge 
lBertrag~auf(i)fung mu~ bager mit bem DBergeriel)t aW red)thel) 
ntd)t Begrünbet erflärt unb bemgemä~ baß erfte StlageBege9ren gut~ 
gegetf3en werben. SOa~ bie ~rflärung bel' lBertragßaufiöjung tom 
19. Slluguft 1908 aud) ntd)t, lute bel' ~eflagte ctentueU geltenb 
gemad)t 9at, aIß Stünbigung beß lBertrageß auf ben nä~ften g:~ 
fe~lid) aufäffigen ~ermin aufgefaflt werben fann, Bebarf femel' wet~ 
teten Sllußfü9run9· 

3. - SOte ~ntfd)äbtgungßforberung bCß Strägerß bagegcn tft, 
eoenfaUß in 13ufttmmung aur lBorinftan3, dU terwerfen. ~ß 9an~ 
belt fid) babei um etnen ed)abenerfa~anf:prud) wegen lBerun~ö~~ 
Iid)ung beß tertragßgemaflen ®ebraud)ß ber WCietfad)e, nnb bteler 
Sllnf"rud) fe~t gema~ Sllrt. 277 SllBj. 3 ü1R ein lBerfd)ulben beß 
mermieters torauß. SOie lBer9inberung beß Stragerß, bie gemietete 
~ranbmauer tertragßgemäf3 für 3(eflameawecfe au Benü~elt, 9at 
aBer i9ren ®runb in erfter Binte in ber oe9örbltd)en merfügung 
tom 30. 3uli 1908, für weld)e ber ~enagte natürIid) niel)t ter~ 
antwotilid) gemad)t werben fann. ~ß fönnte fid) 9öd)ftenß fragen, 
oB bem ~eflagten niel)t bCßwegen ein reIetantcß lBerfd)ulben oci3u~ 
meifen fei, weH bie aürd)erifd)en mau~olt3eiBe9örben, wte au~ ben 
Sllften erfid)tltcf) tft, auf eine f~ätere lBorIage be~ Strägerß für bie 
ineuoemalung bel' WCauer (nad) ~rIa~ beß UrteUß ber erften 3n~ 
ftana, wcrel)e ben %ortoeftanb beß WCiettertrageß terneint 9atte) 
wegen mangelnben 3(ed)tßaußweifeß nid)t eintraten. SOod) fann biefe 
:tatfad)e nael) bem ~ntfd)eibe bcr lBorinftan3 im totIiegenben \,ßro~ 
aeffe nid)t mC9r BerMfid)tigt werben, unb eß mu~ ba9cr oie red)t~ 
Iid)e mebeumng oerfe(Ben our 13eit bal)ingeftellt bfeiben; -

erfannt: 
S)au~t~ unb Sllnfd)lu13oerufung werben aBgewiefen, unb eß wirb 

bamit ba~ Urteil beß aürd)erifd)en üoergerid)ts \,lorn 6. üftoBer 
1909 in aUen ~eHen Beftätigt. 

Berufungsinstanz: t. Allgemeines Obligationenrecht. NO 9. 

9. llddl uc)m 5. ~iit~ 1910 
tn 6a~en ~c)ltdldti, stf., ?ffiiberBetf. u. mer.~stl., gegen 

~flfeut mett, ?ffiiberfL u. mer.~~efl. 
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iHaftung eines Hofe/besitzers aus Art. 488 OR für ein bei ihm (in 
einer zum Hotel gehörenden Remise) eingestelltes Automobil, das 
durch den Brand des Aufbewahl'ungsraumes zerstört wird. Nicht
Ausdehnung dieser Haftung, wie auch derjenigen aUB Art. 486 OR, 
auf die auf dem Automobil, in Koffern verschlossen, untet'gebrachten 
Kleider. Ent/astungsbeweis nach Art. 486 Abs. 1 i; f. OR: Gebun
denheit des Bnndesgerichts an die tatsächliche Beweiswürdigung des 
kant. Richters (Würdigung von Indizien). Höhere Gew~/t? -
Besohränkung des Umfangs der Haftung wegen Mitverursaohung 
der Sohädigung durch den Gesohädigten: Soweit die Schädigung 
durch einen vom Geschädigten zu vertretenden Umstand bedingt wor
den ist, hat der Geschädigte hiefür selbst aufzukommen. (Schaffung 
eines besonderen Gefahrszustandes seitens des Autonwbilbesitzet's 
(lurch Verbringung, irt den A t.fbewahrungsl·aum des A tdornobils, einet' 
grösseren lWenge Benzin, dessen Entzündung die Wirkung des Feuers 
wesentlich beeinflusst hat.) Beweislast. - Entsohädigungsbemes
sung. - Gegenseitige Ansprüche der Parteien aus Art. 50 ff. OR? 
Beiderseits mangelndes Verschulden. 

A. - SOur~ UrteH tom 8. üftoBer 1909 {la! bM DBergertd)t 
,bcß RantoM Sllargau in torIiegenber 1Red)tßjtreitfad)e erfannt: 

"SOer meflagte ?ffi. S)afen 9at bem strager 40,456 %r. 80 @:tß. 
'I/neBft 13tuß ou 5 Ofo feit 5. D'CouemBer 1907 au Beaa9ren. WCtt 
"1' feiner weitem %orberung ift bel' Strager, mit ber ?ffiibedfage ber 
I/~ef(agte abgewiefen. 1I 

B. - ®egen biefeß Urteil {laBen beibe \,ßarteien gültig Me me~ 
,rufung an baß ~unbeßgeric9t ergriffen. 

SOer stläger 9at Beantragt: 
1. SOer ~etIagte fei au \,ler"fii~ten, bem sträger niel)t nur ben 

.\)Om üoergerid)t be3eid)neten ~etrag \,lOU 40,456 %r. 80 @:t~. 
'neoft 13infen au 5 Ofo feit 5. m:otemBer 1907 au Beaa9fen, fonbem 
>.einen weiteren metrag ton 29,607 %r. 90 @:tß. neBft 13iuß feit 
c5. m:ol)emBer 1907 gema~ ber eingeretd)ten Stlage. 

2. ~uentueU, namlid) für ben %aU, ba~ bas ~unbeßgerid)t 
:sIau6e, nod) dn ~eweißterfa9ren über bie auf bern ~utomoBH 


