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meflagten au~fdjneat unb ob bie menagte fiel} ~ierauf audj bann 
berufen fönne, wenu ber 1Jtidjter im .5)afq,fHdjq,roaeffe ba~ Selbft,. 
tlerfdjulben tlernetut ~at. 

:Demnadj ~at ba~ munbe~geridjt 

edannt: 
:Die merufuug wirb abgewiefen uub bamit ba~ angefodjtene 

UrtetI ber 11. &~~eUation~fammer be~ Dbergeridjg be~ Jtanton~ 
Bftndj tlom 23. ,suni 1910 in aUen :teHen 6eftätigt. 

4. ~tf~U .out t 1. ~~6ru"t t 9 t t in Sadjen 
~f~a· ~.uwill~, men. u. mer.~JtI., gegen ~~util'·~if~~, 

JtL u. mer.~mefL 

Art. 288 Abs. 2 OR. (( Vertragswidriger Gebrauoh J) dm' Mietsache 
duroh Unterlassung ihres vertragsgemässen Gebrauohs. Voraus
setzungen der Gebrauchs p f I ich t des Mieters. Recht des Vermieters 
zur Vertragsaufiösung wegen Verletzung dieser Vertragsp/licht 
(Aufgabe des in einem hiezu gemieteten Ladenlokal betriebenen 
Zigarrenverkaufsgeschäfts des Vej'mieters, während der Mietsdauer, 
unter Verlegung dieses Geschäfts in ein das Mietlokal konkurrenzie
rendes ande1'weitiges Lokal). Vertragsverletzung hinsichtlich des 
Hau p t vm'tragsgegenstandes (des Ladenlokals) berechtigt zur Auf
hebung des ganz e n Ve1'trages (betl'. das Ladenlokal, nebst einet' 
Wohnung und zugehörigen Nebenräumen): Bestimmung dieser 
wechselseitigen Bedeutung der Mietobjekte ; Rcchts- 1~nd Tatfrage. 
Sohadenersatzanspruoh des Vermieters. 

:Da~ muube~geridj t ~at 
auf ®runb folgenber ~ntenlage: 

A. - \))Cit mertrag tlom 1. Dftober 1904 tlermietete ber 
j'Wiger .5). Sdjmili~tgifdjer bem feitl)er \)erftorbenen ~l)emamt 
m-. tgifdjer ber beUagten %5Hl)elmine tgifdjer~monwmer in feinem 
.5)aufe, 2aurenaentorgaffe ?ne. 114 in m-arau, \Vorht er felbft feine 
%5o~nung unb ein 2abcnJofal feine~ WCanufaiturwarengefdjäfte~ 
l)at, foIgcnbe ffi:äumHdjfeiten! ,,1. :Den bi~l)er innege~a6ten 2aben; 
2. %5o~nung im 11. 6tod'; 3. 3wet Bimmer im III. Stod' ; 
4. bißl)eriger &nteH am ~ftridj, JteUer unb S)öfCe 11 , ncbft bet 
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meredjHgung, bie Jtftdje im III. 6tod' gemetnfdjaftIidj mit bem 
mermteter al~ %5afdjfftdje 3u benui,?en. :Der mertrag wnrbe auf 
6,sIll)re, fUr bie Beit \)om 1. Oftober 1904 bi~ 1. Oftober 1910, 
feft Ilbgefdjloffen unb foUte f:piiter, jeweilli 11m 1. ,sanuar unb 
1. ,suU, auf 6 WConate fftnbbar fein. :Der WCiet3in~ \Vurbe auf 
1600 tgr. ~er ,sa~r feftgef~t, jebodj fv<iter unbeftrittenermaaen 
auf 1700 tgr. er~öl)t. ,sm ftbrigen \)erweift bel' mertrag in erfter 
2tnte auf bte einfdjlägigen @efei,?e~tlorfdjriften unb beftimmt ba3u 
u. a. nodj: I/§ 5. :Dem .5)errn m-. tgifdjer fte~t ba~ ffi:edjt 5u, ba~ 
lI®efdjiift, fei e~ {nfoIge .Rt'a~eit ober tgamnten\)er~ärtniffe, audj 
"wiil)renb ber mertrag~bauer au \)ertaufen, unb S)err 6djmib~ 

11 tgifdjer tler~fCidjtet fidj, bem ffi:edjt~nadjfolger bie im mertrag ge" 
"nannten IDHetßobjefte unter ben gleidjen mebtngungen minbeften~ 
,,3 ,slll)re nadj biefem m-ntrltt au ftbedaffen." ,sn bem gemieteten 
2aben betrieb bie menagte fdjon 5u 2ebaciten i~re~ WCanne~ auf 
eigenen ?namen, unter ber tgirmll %5. tgifdjer, eine :ta6af~ unh 
Bigarrenl)aublung. :Dielem gIeidjen ®efdjiift~3wed'e biente ba~ 
2abenlofllI ununterbrodjen fdjon fett bem ,sal)re 1860; bie menagte 
feIbft l)atte e~ oere1tß i,)om ,sll~re 1888 an Iluf ®runb i,)on WCiet" 
tlertriigen il)re~ ~l)emanneß mit bem frft~eren S)au~eigentftmer, 
beren Iei,?ter, i,)om ,sll~re 1898, bie stfaufe{ ent~ieIt: lI,sm tgaU 
ber Untermiete bftrfen im 2aben nur biefenigen m-rtifef feHgeljalten 
werben, weldje ber jJJ(ieter bi~ anl)in feUgeljaIten ~at." 

m-nfaug0 ,Juni 1910 tledcgte bie meUllgte, bie ltadj bem im 
,sal)re 1908 erfolgten :tobe il)re~ ~~emanne0 in ben WCiettlertrag 
mit bem sträger eingetreten \Var, i~r :taliafgefdjiift nadj bem i,)on 
i~rem So~ne &. ~ifdjer"med' erworoenen S)aufe, 2aurell3entorgaffe 
?nr. 126, unb betreibt e~ feitl)er, gemiiu mertrag i,)om 8. ,sufi 
unb q3uoIitatiou im S)anbe~amtß61Iltt \.)om 26. Oftooer 1910, 
b{lfelbft in Jtolfettii,)geieUidjaft mit bem S09ne unter ber tgirma 
&. & %5. tgifdjer, weldje bie &ttitlen unb q3affitlen ber 6i~gerigen 

~in3e{fit1tt1l ft6ernaljm, weiter, wobei fte baß 21lbenlofaI im .5)aufe 
be~ Jträger~ bloa nocf) ali3 WCaga3in ge6raudjte, wiiljrenb fte bie 
bortigen %5o~nlofaHtiiten nadj tgeftfteUung ber mortnftan3, 11 wenn 
aud) nidjt me~r fo intcnfitl, wie bi~l)er," 3um beftimmung~gemäaen 
Bwed'e nodj tlerwenbete. meim ®efdjiiftßum3ug fdjlug fte im alten 
2abenlotal q3rafate bei3 .3n~aIte~ an: /I m-b ~nbe WCai 6efinbet fidj 
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baS @efdjlift fdjrlig gegenüber, neben S)otel Ddjfen"; audj erfd)ien 
bamaIS in ben &arauer ~ageS&eitungen eine &nntnbigung ber 
@efd)liftS\lerlegung, bie unteracid)net itlar ! 11&' & m.QNd)er, ~abaf~ 
unb ßigartenil1t\) ort, bw~er 2aurenaentorgaff e 114". 

&uf biefe morglittge ~in ne~ ber StUiger mit 6d)reiben feineS 
&nitlalteS \lom 8. ,3uni 1910 bel' ~efIagten eröffnen, ba% fie nid)t 
bered)tigt fei, baS gemietete 1\abenlotal biß 3um &blauf beS IDCiet::: 
\lertrageS (ben fie am 1. ,3anuar 1911 IlUf 6 IDCcnafe 'tünbigen 
fönne) gefd)Ioff en au ~aften, ba ber Stlliger baburd) gefd)iibtgt 
itlürbe; bagegen fet ber Strager bereit unb fd)lage i~r \)or, ben 
mertrag betreffenb lllio~nung unh fuben auf 1. ,3uH 1910 aufau::: 
~eben, tuenn fie i~m einen ljalUen ,3aljreß3tnß \lon 850 ~r. aIß 
~ntfd)iibigung beaaljle. mie ~effagte itleUte fidj iebod) 3u einer 
\loraeitigen &uflöfung beß IDCtet\)ertrageS auf jeben ~aU nur 
unter ber ~ebingung ljer6eiIaffen, ba~ ber StIliger fid) \ler~flid)te, 
baß 2abcnIefaI 6iS 3um 1. ,3uni 1911 trid)t für ben ~etrieb eineS 
Stenfurten3gejd)lifteS au \)ermieten. S)terauf aber ging bel' StIliger 
feinerfeitö trid)t ein, fenbern liea bie ~erragte am 18 . .3uni red)t::: 
lid) aufforbern, lI\lom \)ertragSi1.1ibrigen @ebraud) beS fubenS abau~ 
feljen, benfemen in bel' früljer gei1.1oljnten lllieife itlieber offen 3u 
ljaltcn unb barin ben früljern @efd}liföbetrleb fert3ure~enl/ - mit 
ber &nbro~ung: ~aUS fie bieier &ufforbet'Ung nidjt innert 8 ~agen 
~o(ge feifte, jo erfilire er ben gan3en IDCiet\)ertrag al~ IlUfge~oben 
unI" itlerbe nad)ljer über bie IDCtetIefale \)erfügen unh 6djabenerfa~ 
\lerlangen. UnI" alö bie ~dlagte biefe &uffcrberung mit ~ed)tS" 
\)orjd)Iag beftritt unI" fidj iljre &nf~rüd)e aUß bem IDCiet\lertrage 
aUßbrüdlid) i1.1aljrte, erfflirte ber Jtlliger mit ßufd)rift fetneß &n~ 
itlaIte~ an bie ~efIagte \lom 27. ,3uni 1910 ben mertrag mit bem 
1. ,3uH 1910 aIß aufgeljcben, unter llli~rung aUer 6d)abenerf~= 
anj~rüd)e au~ ber burdj bie ~efiagte \)erfd)ulbeten ~(uflöfung, er~ 
neuerte jebod) gleid)3eiti9 ned)malS im itlefentIid)en feinen früljeren 
mer9Ieid)~\lorfd)Iag - aUein tuteberum oljne ~rfolg. 

mun leitete ber StIliger, im ,3uli 1910, beim aargauifdjen 
~attbeISgeridjt ben \lcrliegenben \ßroaea ein mit bem ljeute aUein 
ncd)in ~etr(td)t faUenben ~rinai~alen Stlagebegeljren: 

1. mer IDCietbertrag ber q5arteien fei info(ge merfd)ulbenß ber 
lBeffagten mit 1. .3uIt 1910 rid)terIid) a~ aufgeIöft au 
erfIiiren. 
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2. mie ~eflagte fei aIS fd)abenerfa~~flid)tig au erflliren nnh 
3u \lerudeHen, bem StIliger 3u 6eaaljlen: 
a) 170? ~r. aI~ @;ntfd)äbigung für bie \leraeitige mertragS= 

auf(ofung unb morentljaltung bel' IDCietlofale. 
b) 16?0 ~r. ar~ @:ntfd)libigung infelge merminbet'Ung be~ 

IDCtetitlerte~ bcö 2abenS unI" ber lllioljnun(J für bie mauer 
ber nlid)ften IDCiet~eriebe, fliUig am 1. Juli 1911. 

@leidjaeitig fteUte bel' miiger beim S)anbeI~gerid)t~~rlifibium ba~ 
~efud), bie ~~t1agte .fei im llliege einer \lorforgltd)en merfügung 
3u \)erljaIten, 1ljm bte IDCietIefale, iebenfaUß ben 1\aben, f ofcrt, 
e\)e~tueU ~~f. ben 1. Dfto6er 1910 au übergeben; ba~ S)anbe~= 
gertd)tS~raftbtum aber itlie~ biefe~ @efud) mit ~ntfdjeib \lom 
24. &uguft 1910 itlegen IDCange~ ber ~ro3effualen ml)rau~fe~ungen 
3um ~laffe einer \)oriergltd)en merfügung ab. 

mer mliger \.lertritt im q3roaeffe, itlie jd)on iu ben bor(tu~ge= 
gangenen Stunbgebungen, bie &nffaffung, baf3 in ber ~infteUung 
be~ .merfauf~tlitigfeit im bermieteten 2abenlefale ein \lertragß~ 
itltbngeß :nerlj~Iten. ber IDCteterin Hege, burd) ba~ er gefd)libigt 
itlorben fet. mte ~etlagte bagegen nimmt, mit bem ~egeljren um 
g~n3lid)e &ßitleifung ber Stlage, ben med)tSftCtltb~unn ein, fie ljabe 
mtt ber, -: unbeftritteltcrma%en ftet~ ~ünftUd) erfolgten - ~e3aljIultg 
beS IDCtet3:nfeS tljren mer~flidjtungen nUß bem IDCtet\lertrage genügt; 
tß ftel)e lljr, ba ber mertrag ljiet'Üßer ntdjtß beftimme, frei, baß 
merfaufßgefd)~ft im \)ermieteten 2aben au betreiben ober nid)t; 
benn burd) bte &ufgaße beS @efd)lifte~ itlerbe bie 6u6ftan3 jeneS 
IDCietobief~e:s nid)t berüljrt; ü6erljau~t eritlad)fe bem Strliger au~ 
ber 6d)Itef3ung beS fuben~, für ben er ben \)ertrag~mli~igen 
IDCiet3ht~ . fertbqielje, feinerlei 6d}aben. 

~. - murd} Urteil \)om 27. Dftcl1er 1910 ljat baß S)anbeIS= 
gertd)t be~ StantonS &argau in biefer 6treitfadje erfannt: 

,,1. mer WCiet\')ertrag ber q3artefen \)om 1. Dftotier 1904itlirb 
"mit llliirfung \)om 1. ,3uIi 1910 aIß aufgeljoben erWirt. 

,,2. mie ~ef(agte ljat bem StUiger \,)om 1. ,3uH 1910 an biS 
,,3ur effeW\,)en ~liumung unI" Ü6ergabe ber IDCietlofaIitliten 
,,3U l1e3al)len: 
"a) ~ine ~ntfd)libtgung tm ~etrage unI" nad) IDCa%gabe 

"ber bißljerigen \lertragIidjen ~eftimmungen ü6er ben 
11 IDCtet3inß, itleran bie unterm 3. Dftol1er 1910 beaal)lten 
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IA25 ~r. 3U bemd)nen ftnb, neuft Btn~ 3U 5 % l,)om 
IIjettleiIigen ?SerfaUtage an. 

// b) ~iue wettere ~utfd)iibigung bon 100 ~r. :pro IDCouat, 
1/3a916ar je ~nbe ~onat~, neuft BtniS au 5 % bom 
11 jettleUigen merfaUe 6iß 3Ut Ba9lun9./1 

C. - ®egen biefe~ Urteil 9at bie ~enagte red)t3eitt9 uub tn 
rid)ttger ~orm bie ~erufung an ba~ ~uube~gerid)t erfliid, mit 
ben m:6iinberung!3antriig en : 

1. ~er Jrliiger fet mit feinem Jrlagebege9ren giinalid) ab3uttleifen. 
2. ~bentucU fet ber bem Jrtiiger in ~t~:pofitib 2 b be~ 9anbel~" 

gerid)t1td)en UrteUiS augef:prod)ene ~utfd)äbigung~6etrag l,)on 100 ~r. 
:per ~onat angemeffen alt rebu3ieren. 

3. ~etter ebeutueU fet bie 6ad)e unter S!tufge6ung be!3 9anbel~" 
gerid)tHd)en UrteH!3 aur ?littcubcrboUftiinbigung im 6inne ber in 
ber ?lintttlort • • . 6eantragten ~eweife, f:pe3ieU be!3 ?liugenfd)ein!3, 
unb au neuer ~utfd)eibung cm bte morinftana 5urUctauweifeu. 

D. - ~er Jrliiger 9at in feiner ~erufung!3antwort auf ?lib" 
ttleifung ber ~erufung angetragen; -

in ~rwägung: 
1. - ~aß S)anbe@gerid)t 9at feftgefteUt, baU, entgegen ber 

~e9au:ptung ber ~enagten, nid)t bie ~o9nung, fonbern ba~ ßaben" 
10M ben S)au:ptgegenftanb be!3 ~tetl,)ertrage~ ber q3arteien 
uUbe, uub 3war fd)lieut e!3 9terauf fd)on auß ber S)öge be!3 beretn" 
uarten ~tet3infe!3. ~tefe ~eftfteUung tft, wenn fie aud) auf eine 
med)t!3frage, bie ?liu~legung jenei3 ~ietl,)ernagei3, ~qug 9at, bod) 
an fid) tnfofern tatfäd)lid)er Watur, al!3 fie auf ber Jrenntnt!3 be!3 
fantonalen OOd)ter~ ü6er bie ~iet:pret!3ber9iiItntffe ber ~09nungen 
unb ®efd)lift!31ofalWiten in ber 6tabt ?liarau 6eru9t. ?li1!3 fold)e ift 
fie für ba!3 ~unbeßgerid)t gemiiu ?lirt. 81 D® berUinbHd); bemt 
fie l)crftöut ttleber gegen ~ettlei~l,)orfd)riften eibgenöffifd)en med)teß, 
nod) fte9t i9r ber 3n9alt ber ?litten entgegen, l,)ielme9r f:prtd)t aI~ 
3ubi3 für fie ber Umftanb, bau im mertrage ber q3aneien uei 
?liufoli9lung ber ~ietrliumIid)feiten ba{l 2abenlofaI an erfter 6teUe 
erttllil)nt ift. ~anad) aber mufl bem S)anbel!3gertd)t barin beige" 
:pflid)tet werben, bafl ber j'Wiger wegen einer an fid) refebanten 
mertragiSl.lerle~ung burd) bie menagte l)tnfid)tlid) jeneß ßabenlofa{~ 
l)on t'ed)t~wegen bie boqeittge ?liufgebung be!3 g ef am ten mer" 
trag~l,)er9ältniffeiS l.lerlangen fann. 
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2. - Wun brel)t fid) bel' l>orIiegenbe 6treit um bie ~rage 
ob fid) bie ~enagte einer fold)en mertrag!3l>erle~ung baburd) fd)ulbi~ 
gemad)t. l)abe~ ba~ fie, w~e un6eftl'itten, ben 3ur Bett be!3 mel'''' 
tragßa6)d)Iune!3 tm gemteteten ßaben betriebenen :tabaf" unb 
Btgarrenberfauf ttlä9renb ber mertrag~bauer (im ,3uni 1910), 
unter. merlegu~g b~l' merfa~f!3fteUe nad) bem an bel' gIeid)en @StraFe 
"fd)rag gegenu6er. befinbhd)en S)aufe ~re~ 6ol)neß, aufgegeben 
?at unb ben gem~etetelt 2aben feitger nur nod) 3ur IDCagaainierung 
19m merfauf~artt~el l)erw.enbet. U:ür bie ~eurteiIung biefer 6treit" 
frage . 9a6~n ft~ bte q3~rteten, nub mit tl)nen bie tantonale 3 nftana, 
a~f bte 6ti3?ertge q3ra):t~ be!3 ~unbe!3gerid)teß beaogen, nämlid) auf 
bte ~ntfd)etbungeu in 6ad)en ~urri c. ®eier Jrübler, !.lom 
19. ?li:prtf 1902, unb in 6ad)en ~eier c. S)eini, bom 14. ~e" 
~ember 1907 (~6 28 II 911'. 28 f:peö• ~rw. 4 @S. 242 ff. unb 
33. II Wr. 9~ f:pe3. ~rw. 3 @S. 604 ff). ~arin 9at ba~ munbe~" 
gertd)t wefeuthd) aU!3gef:prod)en: ~er .fBegtiff be!3 /ll.lertrag~ttlibrigen 
®ebraud)ß" ober 11 ~iß6raud)!3/f ber ~ietfad)e im 6inne be!3 
?lir~. 283 ?li6f. 2 O~ 6eftimme fid) uad) ber Watut' be~ ein3elnen 
~etl,)ertrage!3 unb ~tetgegenftaube!3, ttlo6ei für bie mertrag!3au!3" 
re~ng b~ ®runbfaß I,)on :treu unb ®Iau6en im merfe9r ent" 
fd)etbeub t~ ~etrad)t faUe. ~auad) beurteile fid) ht!36efonbere and), 
o~ ber + ~eter l>ertr~gßgem~u .l>er'pffid)tet f ei, bieiJJHetfad)e au ue", 
nu~en +. ~m aUgeme~neu fet bte ~enußultg ber ~ietfad)e aUerbing!3 
a:ß 61~13e!3 med)t,,, m~t aIß q3flid)t beß ~ieterß auf3ufaffen, eß 
fonne ~ebod) merl)aItmff e ge6en, unter benen eine ®e6raud)!3.'p fIt d) t 
be~ ~eter~ 6eftel)e, beren Wid)terfüUuug unter bie ~eftimmung 
~e~ ?lirt. .283 .?li~f. 2 ?m faUe, fo Wenn (wie in jenen 6eiben 
~aUen) bte ~te~ad)e fur ben ®efd)äftßbetriev, 3U bem fte gemietet 
worben fei, bef.onber!3 eingerid)tet unb beß9alb iu il)m mermiet" 
ba:teit 6efd)rlintt fei, WeU unter fold)en Umftlinben bie aeUweilige 
91td)t6enu~ung bel' ~ietlofaIitäten eilte ~ntwertultg berfe16en 
bewirfe. 

~irb ber borliegenbe ~aU an S)anb !:liefer med)t!3auffaffung, l>on 
weld)er abaugel)en fein ®runb liefteljt, gewürbigt, fo tft ber ~e" 
fIa~ten ol)ne weitere!3 3u3uge6en, baßaUerbingß ber ~ortIaut iljre~ 
~tetbertra.geß mit bem Jrriiger l)om 1. Dfto6er 1904 e!3 il)r in 
femer ~etfe aur 1ßT1id)t mad)t, ben ~etrieb be!3 :tabaf= unh 
Bigarrenl>maufeß im gemieteten 2abenlotale, ttlie er aur Bett be!3 
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medragßavfd)luffeß bereUß veftanb, w~renb ber ganöen mertragßaeit 
fortaufe1?en. mud) mrt. 5 beß mertrllgeß, Iluf ben fid) ber .felIiger 
in biefer S)inftc'9t beruft, ftlltuiert eine fold)e mer:pfIic'9tung beß 
ffiCieterß ntd)t, fonberu rliumt biefem, b. 9. ie~t ber JSefIagten, nur 
baß mec'9t ein, bllß illCiet\ler9ä1miß mit ~infc'9Iu~ beß @efd)äftß" 
lietrieließ wli9renb ber mertrllgßbauer, tuenigftenß rür bie Bett \lon 
3 3a~ren, auf einen :tlritten 3U übertragen; er ~at IlIf 0 offett"6llr 
bie m51l~rung ber 3ntereffen beß illCieterß, unb nid)t berjenigen 
beß mermieterß, im muge. ljerner 9at bie morinftanö unangefoc'9ten 
feftgeftellt, baß 9ier - avweid)enb \lon ben öitierten lieiben q3rli~ 
jubiaill1fällen - eine tlom .feläger 1l1ß mermieter our merfügung 
geftellte liefonbere ~tndd)tung beß fragHd)en 2abenlolaleß fitr ben 
@efd)liftßlietrieb ber JSef1agten nid)t liefte9t. mUein tro~bem tft mit 
bem S)anbeIßgeric'9t anoune9men, ba~ bie JSef{agte au i~rer \lor~ 
aeitigen ~tnfteUung bCß @efd)liftßbetrieveß in bem gemieteten 2aben 
nllel) Iot)aler m:uß(egung bes mertrages niel)t bereel)tigt war. ~s tft 
nämlid) au bead)ten, bll~ bem 2aben aur Beit bes mert:ragsabfd)(uffeß 
lJom 3~re 1904 aufolge ber statfad)e, baj3 barin bamali3 fd)on 
fett me~r als 40 3a9ren ununterbroel)en eine, wte nid)t beftritten, 
ftetß gut ge~rte stabat~ unb Bigllmn~anblung betrieben tuurbe, 
eine gewiffe lJoraügHd)e ~ignung gerabe für biefen @efd)äftsbetrteb 
3ulllm, ba bie ljodfe1?ung eineß beftimmten @efd)äftes in einem 
~iefür bereUß günfttg Mannten 20fal fiel) nad) IlUgemeiner ~r~ 
fa~rung leid)ter unb \.lorteil~after geftaHet, IlIß bie ineueinfü~rung 
einer anbern @efd)lifti3art tm gIetd)en 2otale. :tliefe~ Umftanbeß 
Ilber waren fid) im 3a~re 1904, bei ber bamaligen ~lteuerung 
beß ffiCiet\lertragß\lerl)lilhtiffes ber JSeffagten, aweifellos beib e jßa:r~ 
teien wol)I be\1>uj3t, unb bie mermutultg f:pric'9t fd)lec'9terhtngß nid)t 
bafür, bll~ ber .felIiger mit bem m:bfd)Iuffe beß neuen mertrages 
auf bie m5al)rung biefes, bem ))ermieteten 2aben aIß stabaf. unh 
Bigarren))erfaufßftelle innewo~nenben tatflid)lid)en morteUß (ber 
offenbar, wcnigftenß tei1Weife, in bem \lon 1300 ljr" ))or bem 
3~re 1904, biß auf 1700 ljr" im 3a~re 1908, gefteigerten 
@efllmtmtet3infe 3um mUßbrutf tam) für bie Bufunft l)abe \ler" 
3id)ten wollen, iubem er bas im bißl)erigen !Sertrage ent~aItene 
aUßbrftdHd)e merbot ber @efd)äftaiinberung wli9renb ber !Sertrags~ 
aeH nid)t me~r aufne~men Heu. mtelme~r barf bei ben gegebenen 
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mer~ältniffen utt"6ebenUid) angenommen werben, baj3 be ibe lJ5arteten 
e~ aIß felbfttlerftdubIid) betrad)teten unb in biefem (Sinne ftm. 
fel)Weig~ub aIß mertragsin~alt anerfennen wollten, baj3 ber illCieter, 
b. ,l). bte JSefIagte, ./lben bti3~er tunege~abten 2aben" wli~t'enb bet' 
wetteren, mertragi33ett aud) in gleid)er m5etfe, wie bis~er, fortbetreibe. 
:tlafi bet be~ mer~agi3erneue.rung \.lon 19~4 feine ber q3arteien, 
auc'9 ber :mteter md)t, an etne aufünftige m:nberung bei3 bii3~erigen 
.2abe~etri.ebe~ bad)te, erl)ellt oUt' ~\ltben3 aUß ber mereinbarung 
ber 31emItc'9 lllngen mertrag5bauer, burd) bie ber mermieter bie 
.feonthmitdt ber tl)m günftigen (Situation für mögIid)ft . lllnge au 
fid)e~1t befireb: War, in !Serbinbung mit ber JSeftimmung bCß SlId. 5, 
tuortn ~nb~rfett~ ber illCieter mit mÜclftd)t auf biefe lange mer~ 
tragßaett ft c'9 ~td)t, etWa bie \.lorae!tige @efd)äfti3aufgitbe mit bem 
med)t au beltebtger Unter\lermtetung f:peatell beß fubenfolal~ 
fon~ern lebi~1id) bie Ülier tra gun 9 beß lie fte~e nben @e: 
fc'9aft5betrteliei3 auf einen mritten \lorlie~ielt. Unb eß fann 
\.lernünftigertueife nid)t 3weife~aft fein, baj3 ber stläger beim !Set''' 
trag~abfel)Iuffe in ben weiterge~enben morlie~alt einer JSetrieli!3. 
änberung: ~ie bie JSefIagte fte mit ber ftreitigen @efd)äfti3))erlegung 
~un tatfael)hd) lJorgenommen ~at, febenfallß o~ne mereinliarung 
et~er entf:P~ed)enben m:bfinbung für biefen ~aU nid)t eingewiUigt 
l)atte. @ewt~ ftanb eß ~er JSef{agten frei, wlil)renb ber medrllgßs 
~uer aud) tm S)aufe t~reß (SOl)uc5 unb mit biefem 3ufllmmen 
em stabaf~ unb Bigarren\.lerfaufßgefc'9äft 3ll eröffnen. m:llein fte 
burfte bll5 befte~enbe ffiCietlJertrag~))er~IiItniß mit bem strliger in 
gut~n ,streu,eu md)t baau 6enu~en, um ieneß @efdjäft an (Stelle 
b~ßJen~gen tu ~em. lJom ~!liger gemieteten 20tafe bei ber stunbfd)aft 
emaufü~r:n, ~:e t~re ~nlteUun9 beß bortigen @efd)äfti3betriebei3 
uunter g(etd)3elt~ger m:lilel)nung ber i~r angebotenen f ofortigen m:uf~ 
~ofun~ bei3 ill'Cietl.lertrageß, f ofern ber sträger fid) nid)t \ler~fiid)te, 
tu femem 20fale ))or m:b(aur ber ))ertragßgemäj3en illCtetaeit fein 
ston!umnagefd)äft für ~r neueß Unterne~men betreiben 3u laffen, 
un~erfennbar. ?eawedte. :tleun burd) biefe5 !Ser~aIten fuel)te fie bem 
.felllger ben lemem \lermteteten 2abenloflll aur Beit innewol)neuben 
mor~ugßwert 3,u entfr:mben, wli~renb il)m biefer m5ert nad) ber 
entWtdelfen ,m5tll~nß~et.nung beß ill'Ciet))ertrageß eben getua(jrf bleibelt 
foUte. ~~ hegt lomtt tu ber ftreitigen 0Jefd)liftßl.lerIegung ber JSe<-
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nagten in bel' ~at ein bertragßwibriget @eliraud) beß uom jträger 
gemieteten 2abenlofa{~, bemaufoIge ber Je(äget - auf @runb be~ 
&d. 283 &bf. 2 D1Jt, beffen Uleitete ?Borau~fe1?ung, bie frud)Hofe 
&limaljnung ber meUagten, e6enfaU~ gegeben tft - mit ber ?BOt~ 
injtan3 a(ß 6eted)tigt edläd Ulerben mu~, ben ?Bedrag entf~red)eub 
feiner Jeuubge6ung bom 27. ,3uni 1910 auf ben 1. ,SuU 1910 
aufauljeben. 

3. - msa~ bie ~ölje beß bem Jeliiger bemnad) gebüljtenben 
'5d)abenerfa~e~ 6etrifft, ljat bie mef(llgte ebentueU nur nod) ben 
uorinftanaIid)en Buf~rud) bel' 100 %r. ~er WCouat ü6er ben uer~ 
trag~gemii~en WCietahw ljinau~, für bie Bett bon bel' ?Bertrllg~~ 
auf!öfung 6i~ ~Ut 1Jtücfga6e bel' WCietloMitiiten (~i~~ofitib 2 lit. b 
be~ ljanbeI~gerid)tIidjen UdeH~), Ill~ ü6erfe1?t angefod)ten. ~~ liegen 
iebodj feine genügenben &nlja1t~~uufte tlor, um biefe naturgemiia 
Ulcfentfidj auf bem biUigen ~tmeffeu beß 1Jtidjter~ 6cruljenbe ~nt~ 
fdjiibigung~beffimmung au 6eanftanben, unb c~ 6eftcljt unter biefen 
Umftiinben aud) feiue &u!3ftdjt bafür, ba~ ein Uleitere~ meUlei~~ 
tlcrfaljren ljierüber au einem aubern ~rgeliuiß füljrcn fönnte. ~er 
~ntfd)eib be!3 ~Ilnbe(~getidjt~ tft baljer aud) in bieiem q3unfte 
oljne Uleitere!3 3u beftiitigen; -

edllunt: 
~ie merufung bel' meffagten Ulttb a6geUliefen unb bamit ba~ 

Ul'teU be~ aal'gautfd)cn ~anhel~gerid)t~ uom 27. Dflobel' 1910 tn 
aUen ~eUen lieftiitigt. 

Berufungsinstanz: I. Allgemeines Obligationenrecht. N0 5. 

5. ~rtrii u~ut 18. ~t6tU4t 1911 in '5adjen 
~4Um, Jet n. mer.~JeL, gegen 

$~utilft$m4!Tt 1U~tt-~pötti, metI. n. met •• mefl. 
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Kommanditg.e~ellsohaft JArt. 590 tf. ,OR). Die Verptfiohtung eines 
Kommand,tars zur Emzahlung semer Kommanditsumme besteht 
nU1' gegenüber der Gesellschaft, nicht auch gegenübeJ' den einzelnen Ge
s~llschl!ftel'~, sfeziell einem Mitkommanditiir, persönlich. Aussohluss 
emes person"chen Sohadenersatzanspruohs dieses Mitkomman
ditärs wegen Nichterfüllung der Einzahlungspflicht seitens des 
andern Kommanditärs: Nichtzutretren dei' Bestimmung des Art. 538 
Abs.2 (594 Abs. 2) OB. 

A. - ~urdj Urteil uom 20. &uguft 1910 ~at bie H. &~~er~ 
Iation~fammer be~ aÜtdjcrifdjen Oliergertdjt~ in uorliegenher 1Jtedjt~" 
ftreitfadje erfannt: 

lI~ie Jelage Ultrb augcUltefen unb e$ wirb bemgemiia bie unterm 
,,26. lnooemtiet 1908 erteilte :prooifotifdje medjt~öffnung für 
lIl5r. 5000 nebft Btuß ä 5% feit 1. lnouemlier 1908, 

" 188 nebft Biufen tii~ 1. lnotlember 1908, 
" 4 7 ~roteftfoften, 

bie metrewUltg~. unb 1Jtedjt~öffnung~tl)ftent 
1/ 8 ~lttfdjiibigung für Umtriebe, 

11 a{$ befiuittb ertIiirt. 11 

B. - ®egen biefe~ Urteil 9at bel' Jeläger gülttg bie ~erufung 
an baß munbe!3getidjt ergriffen mit ben &ntrligen : ~~ fei bll~ 
Qngefodjtene Urteil lluf3ngelien unb ba~ ~ege9ren feiner &ver" 
fennung~Uage in boUem Umfange au fdjü~en; ebentueU möge ba~ 
munbe~gerid)t entweber Mn fidj an~ bie &ften uertloUftiinbigen unb 
bie notwenbigen neuen %eftfteUungen feIbft borneljmen ober bie '5ad)e 
~ur &ftenueruoUftiinbigung uub neuer ~ntidjeibung an bQ~ fan" 
tonare @etidjt alt\'ücfUleifen. 

C. - ,Sn bel' l}eutigen ?Eer9anbIung ljat bel' ?Bertreter be~ 
merufUltg~ffliger~ bie gefteUten ~ernfung~a1ttriige erneuert. ~er 
)Bertreter ber 6ernfung§befIagten Jeonfur~maffe ljat anf &liUlctfung 
ber mcrufung unh meftiitigung be~ angefod)tencn UrteU~ angetragen. 


