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ten ~eruotgegangenen aber uom @läubiger über bie :t>auer ber 
beibfeitigen ~anber15beöie~ungen ~inauß frebititten ~orberung 
ge~anbelt ~abe. 3ft biefe ~eftllellung, welet;er, wie gefagt, ein 
iReet;tßirtt~um niet;t öU @tunbe liegt, tief}tig, 10 erfef}eint bie 
~weittnftan~nef}e @ntfef}eibung aH~ gereef}tfertigt. :t>enn alßbann 
fann allerbingß nief}t gefagt werben, bafi bie Uebergabe ber 
ftreHtgen ~olice an ben iRefurrenten im faufmännifet;en mede~r 
ftattgefunben ~abe unb eß ermangelt ba~er an bem buref} 
sart. 224 be15 fef}Wet3erifet;en Dbfigationenreef}tß alß @rforber::: 
nifi beg ~eftanbeg eineß metentlongreet;teß aUTgeftelIten mequi· 
fite beg Sufammen~angeg ~wifet;en ber ~orberung unb ber 
3nne~abung be1S metentlongobjefteg. 

:t>emnaef} ~at baß fSunbeßgetief}t 
eda nnt: 

:t>ie }illeiter3ie~ung beß mefurrenten wirb al15 unbegrünDet 
abgewiefen unb eß ~at bemnaef} in allen st~eilen bei bem fSe
fet;luffe ber m:l'l'ellationßfammer beß Dbergetief}teg beg stantonß 
Sütief} uom 12. ~ebtuat 1884 fein fSeWenben. 

47. Urt~eil »om 21. 3uni 1884 
in €5aef}en ~auett gegen Süret;er stantonaIbanf. 

A. :t>utef} Urt~eH uom 25. m:l'rH 1884 ~at baß ~anbelß. 
getief}t beß stanton 15 Sütief} errannt: 

1. :t>ie strage tft abgewiefen. 
2. :t>ie €5taatßgebü'f>r 1ft auf 200 ~r. feftgefe~t. 
3. :t>ie stoften finb bem sträger aufgeIegt unb eß ~at berielbe 

an bie $effagte eine ~ro3efientfef}äbigung uon 100 ~r. 311 be::: 
3a'f>len. 

B. @egen biefeß Ud~eil erfläde ber stläger bie }illeiter&ieQung 
an baß fSunDeßgetief}t. fSei ber ~eutigen mer~anblung beantragt 
fein 2fnwart unter einge~enber ~egrunbung unb inbem er er::: 
forberIiet;enfallg alt fämmtnef}en ;,or ben fantonalen @ericbten 
aufgeftelIten ~e~aul'tultgen unb fSeweiganträgen fellQalten AU 
wollen erUäd, eß fei 'oie strage . 9utöu~eifien unb bie fSenagte 
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bemnaef} fef}ufbig ~u edlären, batl iQr am 12. IDlai 1882 ge" 
maef}te :t>el'ofitum ;,on 1(J 000 ~r. fammt edaufenen Sinfen 
an ben stfäger ~u be~a~fen unter stollen::: unb (~ntfef}äbigungtl::: 
folge. 

:t>agegen tragt ber ~nwaIt ber $eflagten auf fSeftätigung 
beß ;,otinftanAlief}en Urt~eHtl unter stolltn::: unb@ntfef}äbigultgtl. 
folge an. 

:t>aß $unbeßgeti~t ~ie~t in @rwägung: 
1. ~m 12. IDlai 1882 ~a~lte ~auI ~aued bei ber Suref}er 

stantonalbaltf gegen einen :t>el'ofitenfef}ein ben fSetrag »on 
10 000 ~r. ein. :t>iefer €5ef}ein War ltaef} folgenbem, bei bem 
genannten fSanfinftitute üblief}en, ~ormufar autlgeftellt: I/:t>ic 
vSuref}er stalttonalbanf beief}einigt anmit, uon ••.• + •••• 

/lein :t>el'ofitum im fSetrage bon ~raltfen ••••• eml'fangen 
,,~u ~aben, mit ber merj.l~i~tung, baßfelbe jeberöeit o~ne »or. 
rlQetige stünbigung mbit erfaufettem Sintl a ... % l'er 3a~r, 
"abAugHef} 1/8 % stommiffiott, wieber 3urüd'öu'6e6a~ren. :t>ie ~ücr· 
/laa~fung gefef}ie~t iebod} nur gegen mücrgabe biefe~ :t>el'ofiten~ 
"fef}eineß, beffen jeweiliger 3n~aber al~ aur @mj,lfangnaQme 
/lber Sa~lung bebollmäd}tigt betraef}tet wirb. /I ~uf ber mücrfeite 
finbet fief} ba~ ~ormular einer ,,@ml'faltgßbefef}einigung./I €5et;on 
am 15. rolai: 1882 wurbe ~aul ~auert wegen ®eillegftanf~eit 
in ber 3rrenanftaft @)t. Urban ulttergebraef}t unb eß WurDe in 
ber ~olge buret; 'oie auftanDige bemifet;e mormunbf~afttlbe~örbe 
über i~n Die $e\)ogtigung ;,erl)ängt. :t>abei ftellte fief} l)eraug, 
bau mittlerweile (ol)ne bau übdgentl über ben Seitl'unft beg 
metluftetl etwa tl genauere15 l)ätte ermittelt werben Hinnen) ber 
:t>cl'ofitenfet;ein ;,erforcn gegangen war. 'Iler ffägerifet;e sanwaIt 
ftellte ba~er im :t>eAcmber 1883 beim $e~itt6getief}te SUtlef} baß 
@eiuef} um @infe1tullg beg ~mortiiationg;,erfal)reng über biefen 
@)ef}ein. :t>iefeß @efuet; Wurbe iltbef} bom fSeöirfggedef}te abge::: 
wiefen unb ein l)il'gegen uom flägerifet;en mertreter ergriffener 
meturg, wefd}em fiel) !lud) 'oie Sfnef}er stantonalbant arg ?neben. 
inter\)enientin altgeiet;loffen ~atte, wurbe uom Dbergetid}te beß 
stantonß Siitiel) burd) fSefet;Iuf, \)om 10. ~ebruar 1884 »er· 
worfen, kiJeH ber fragnet;e :t>evo~tenfef}ein fein 3n~aberl'aj,liet 
unb naef} ben motfef}tiften beß eibgeniiififet;en Dbligationeltreef}te~ 
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(m:d. 901) nid)tamorti~rbar lei. ~arauf9in forbede ber f{iige~ 
dfd)e medreter \10U ber .sürd)etijd)en stantonalbanf ~ücföa91ung 
be\3 einbe~aI)ften metrage\3, iubem er fid) bereit erHärte, bie in 
m:d. 105 beg D bligatlonemed)teil erwü9nte ~tWirung au\3~lt: 
fteUen. ~ie stantonalbant ~berweigerte inben bie ,8a91un9 für 
10 lange, arg if)r nid)t iJie @)d)ulbmfutlJ)!: ~utücfgege6en ober ein 
m:morti1ationilbeftet au\3ge9änbigt werbe. ~a~ ijatt. A crttlä9nte 
Udf)ei( beil Aftrd)etifd)en ~\lnbef\3gerichteg, burd) wcld)eg bie 
barauff)in angefttengte stlage auf lRücföaI)lung beg '~e~o~ten" 
lietrageg abgcwiefen wurbe, 6eruQi wcfenHid) auf folgenben @e· 
fid)tg\,uniten: ~ie ~ntfd)eibung I)iinge bon ber red)tlld)en ~a" 
tur beg ber stlageforberung ölt @runbe liegen'cen ~l'\,o~ten· 
fd)eine\3 ab; fei berfelbe :&log merueigmittef, 10 fei Die stlage 
begrünbet, fei er 'cagegen)träger ber ijorDerung, 10 müffe bie 
strage abgeruiefen werben. ~ID'laBgebenb für bie red)tHd)e ~atur 
beg @)d)eineg lei bag öur .3eH feinet m:ugfteUung geItenbe lRed)t, 
a110 bag öürd)etild)e DbHgationemed)t. ~ad) blefem lRed)te aber 
qualiTWre fid) ber ~e\,ofiteni d)eht, ba fid) aug feinem 3nf)alt 
mit stlarI)eit ergebe, ban bie ~ot'eerung rücffid)Hid) if)rer Ueber· 
tragung unb @eltenbmad)ttng an 'eie Urfunbe gdnü~ft fein 
foUe, nid)t afg bfoUeg mcwei13mittel, fonberu al~ :rräger bei 
~or'oerung; biere red)t1\d)c ~atut be~ @)d)eiue~ fei burd) ba~ 
ei'ogenöffifd)e DbHgationenred)t nicf)t gelinbert Worben, um 11) 
weniger, alg minbeften~ mögIid) fei, 'oaF ein 'oritter nod) unter 
ber ~errfd)aft beg rantonafen lRed)teg burd) ~ef1ion ber ~orbe= 
tung mit Uebergabe bel' Urfunbe baß ~orberungßred)t aug ber
fel&en gültig erworben ~abe. ~ie ~enagte fönne ba!)cr nnr 
gegen lRücfga'&e beß @)d)etneg ober mottage eineß 'oie 31ücfgabe 
erfe~en'oen m:morttfationgbetrdeß llur .3a91un9 angef)aften ruer
Den.m:rt. 901 beß DbHgationenred)teg \.lerbtete 'oie m:mortifation 
'oerartiger @)cf)ulbutfuuben burd)au13 nid)t; eg würe gegentl}eifß 
aud) auf @runb be13 Db1igationenred)teß ber @)tanb~unft 'ocr 
meffagten begrünbet. ~enn bel' ftrettige ~e~ofitenfd)ein fei Awar 
afferbingß fein 3nbaber" ober Drbre.pa~ier, ruo!)! aber ein tn· 
boffable\3 ~a~ier, üf)nHd) wie ein Zagerfd)ein, [ßarrant u. 'erg!., 
unb fönne baI)er nad) m:rt. 844 beß eibgenölfifd)en DMigationen:< 
xed)teß amorti~d werben. 
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2. ~ie mefd)\uer'oe rugt 'oie mede~ung 'ocr m:rt. 105 unb 882 
beß eibgenöffifd)en >.JbHgationenred)teg; ba ber ~e\,ofitenfd)eht 
weber ein 3n~aber. nod) ein inboffabfeß )ßa.j:lier fei, fo fei ber 
m:ußfteffer nnd) m:rt. 105 beg eibgenöffifd)en DbHgationenrcd)teg 
gegen ~uittung unb einen einfad)en bom @(äubiger nU13gefteU. 
ten ID'lortijitationßfd)ein 3Ut .3al)lung \.ler\'flid)tet; baß Dbliga: 
tionenred)t fei anwenbbar, ba nad) m:tt. 882 m:bfa~ 3 eit. für 
Uebertragung unb Untergang aud) jold)er ~OtDerungen I rue1d}e 
tl or bem 3nfmrttreten be~ DbHgationenred)teß entftanben feien, . 
bag neue lltecf)t geHe. ~agegen mad)t bie lRefur~benagte im 
wefentHd)cn 'oie bom ~anbelilgerid)te feinem Urtl)eiXe AU @runbe 
gelegten @e~d)B.l~unfte geHenb, iubem fie überbem nod) augrül)rt: 
@)offte bag @erid)t finben, eg fei f)ier Da~ eibgenilffijd)e DM .. 
gationenred)t anruenbbar, [0 ~alte ~e baran feft, ban ber ~e • 
.j)ofitenfd)ein fid) aIg 3n!)a6er~a~ier quaIifi3ite j etlentuaHffime 
müute fie 'oie 3l)entität beg .fl'lägerg mit Dem ~e~onenten be
ftreiten. 

3. ~ie .3nI)fungg\.lerweigerung ber ~enagten berul)t bar. 
auf, bau fie nad) ber red)tnd)en ~atur beg ~e\,o~tenfd)eineg 
nur an ben 3n!)aber beßier&en gegen lRucfgabe 'oeß @)cf)eineg 
ober auf ein gericf)t1id)eß m:mortifation13befret f)in mit \.loffer 
liberatorifd)er [ßirfung bellaf)fen rönne unb baf)er 3U be3af)ieu 
tler~flid)tet fei. ijragt ~d) nun 3unäd)ft, inwiefern biefe ~tnweu· 
bung nad) eibgenör~fd)em ober nad) bem bur .3eit ber m:ugftef, 
lung beg @)d)etneß geltenben fantonalen lRed)te 3U beurtl}eiIen 
fei, jo ift 3U bemerten: m:rt. 882 m:bfaß 3 beg eibgcnö[fifd)en 
Dbfigationenred)teg beftimmt, bat bie nacf) bem 1. 3anuar 1883 
eintreten ben :r!)atfad)en, ingbejonbere aud) klie Uebertragung 
unb ber Untergang \)on ijorberungen, ruefd)e fd)on \.l 0 r jenem 
:rage entftanben feien, nad) bem neuen lRed)te beurtl)eift werben. 
~a baß @efe~ einen Unterjd)teb öruifd)en ben \.lerfcf)iebenen ~r, 
lilfcf)ungggrünben nld)t mad)t, fo mUB, obid)on bieg aUerbingß 
in ber ~oftrin beanftanbet wirb (~eI)e )ßfaff unb ~ofmann, stom" 
mentar 3' a. Ö. bürgerlid)en @eje§bud)e, I, @). 164), angenommen 
werben, eg gelte biefe lRegel, forueit 'oie ~rfürrullg nld)t burch 
ben 3n!)aH bel' Dbligation beftimmt Wirb unb baf)er nacf) bcm 
lRed)te berfelbeu öU beurt!)eHen tft, aucf) für ben Untergang tel' 
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g:orberungen burd) @rfüffung. ~ie ~tdung einer unter ber 
.eerrfd)aft be~ ueuen ~ed)te~ erfolgten ,Ba~fung aUf eine frü~er 
entftanbene g:orberung ift alfo nad) neuem lRed)te bU beurt~eHen 
unb ebenfo befHmmen fid) bie !mobalitäten ber ,Ba~lung, bie 
mer-l'~id)tung be~ @läu6iger~ bei ber ,Ba~!ung~leiftung ~uit. 
tung öU ert~eifen, ben Gd)ulbfd)ein bU enthärten u. f. w., aud) 
für frü~er entftanbene g:orberungen, nad) bem neuen ~ed)te. 
~agegen ift 'oie red)tHd)e ~)1atur einer unter bem alten ~ed)te 
entftallbenen g:oüerung fortwä~renb nad) bem lRed)te ber @nt· 
fte~ung~1seit berfeIben ~u beud~enen; in~befonbere 1ft nad) 
bieiem ~ed)te 3u entfd)eiben, 0& eine tler6riefte g:orberung fid) 
al~ eine gewö~nHd)e Gd)utbfd)einrorberung quaHfi3tre, liei we!· 
d)er ber Gd)ulbfd)ein bro~ mewei~mitteI ODer Dod) nur @nt, 
fte~unggform ber g:orberung 1ft, ober 00 biefe1lie eine ~ert~. 
~a~ierforberung im jutiftifd)en Ginne beg ~odeg fei, b. ~. ob 
bie me r wert~ung (bie Uebettragung unb @eltenbmad)ung) ber 
g:or'oerung an 'oag ~a~ier gebunben, 'oie g:orberung alfo in bem 
~a"ier fo öU fagen tlertör~ext jeL ~iefer, aug bem ~rinllil' 
ber mid)trüc'froirfung beg neuen @efe~eg auf bie g:olgen älterer 
juriftifd,er )t~atfad)en (~rt. 882 ~r6ia§ 1 unb 2 be~ Doltga'" 
tioneUted)te~) unmitteltiar fid) ergebenbe @runbfa§ gilt für bie 
Uebertragung tlerbriefter g:orberungen unb beren ~hfungen 
jebenfallg infoweit un6e'oingt, alg eg fid) um Ue6ertragungen 
l}an'oeU, we'fd)e nod) untcr ber Sjerrid)aft be~ frü~etU med)te~ 
erweißHd)erma13en \)orgdommen fin'o ober \)orgefommen fein 
fönnen. ~enn e~ ift etll'Dent, ba13 bag neue @efe§ mered)tigun~ 
gen, 'oie nad) bem äftern med)te bUtd) eine 'oiefem entfi'red)enbe 
mbtretung gürtig erroorben Wer'Den fonnten, nid)t berü~ren wirf. 
~emnad) 1ft im \)orliegen'Den g:affe 'Die red)tlid)e ~latur 'oe~ 

~ei'ofitenid)ein~ (ob gewö~nlid)er Gd)ul'Df d)ein ober ~ertt;' 
~a"ier '1) nad) bem ~ur ,Beit 'Der mu~fteffnng beg Gd)eine~ ger" 
tennen fantonalen mcd)te 3U 6eurtI,eilen; 'oie g:rage 'Dagegen, 
unter weld)en !mobalitäten 'oie ,Ba~runggfei ~ung »erlangt wer, 
ben rönne, entfd)eibet fid) nad) eibgenö[fifd)cm D6Hgationenred)t, 
b. r:,. fel6fttlerilänblid) uad) bwjenigen med)tgfä~en bel5 D6Hga. 
tionenred)tg, weld)e für tlerbriefte g:orberungen ber uetreffenben 
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mrt ('0. ~. für ~ert~~a~ierforberurtgen einerfeitg ober für ge
wör,nlid)e Gd)u!'ofd)einforbexungen anbemfeitg) geHen . 

4. ~on bieiem Gtanb~unfte au~ erfd)eint bie mefd)werbe alß 
un6egrunbet. ~enn; ~er tlom ~Mumnten angerufene mrt. 105 
be~ eibgenöl~.fd)e~ Du~tgationenred)tegf we1d)er augf~rid)t, bafi, 
wenn ber GHau6tger emer tler6rieften g:orberung 6e~au~tet bie 
Gd)ulburfunbe fci ab~anben gefommen, ber Gd)u!bner leblgltd) 

'" ~er~~~gen. fönne, ba~ b~r @{äu6iger einen !mortififationgfd)ein 
. tU vfrenthd)er ober tn vffentlid) AU beglau6igen'oer Urfunbe aug", 

ft~ffe, lieAier:,t fid) nur auf gei1)Ö~n!id)e Gd)ulbfd)einforbexungen, 
md)t a6er auf ~ert~~a.).1im. mur bei gewör:,nlid)en Gd)ulbfd)ein~ 
forberungen wirb ber Gd)ulbner burd) ~uittnng unb einen tlom 
@läu6iger außgeftefften !mortififationgfd)ein tlor ber @efaf}r, 
bO.).1~eit b~~ar:,fen ~u mÜffen, gcfid)ert; bei ~ertr:,.).1a.).1imn, bei 
Weld)en bte g:orberung an baß ~a.).1ier gefnü"ft ift unb baI,er 
bie g:orberung burd) btoae Ue6ergalie beg ~11~ierl5 ober burd) 
Ueberga6e beg ~a~ierß unb 3nboffament auf einen neuen @l> 
Werber übedragen Werben fann, o~ne 'oa13 eg Aur ~irffamfeit 
ber Uebertragung gegenüber bem Gd)u{bner einer menad)rid)ti~ 
gung begfe1&en tlon ber ~btretung bebürfte, ift bie~ augenfd)ein. 
lid) nid)t ber g:aff. @6eu ben~alb tft 6ei ~edf>vavieren ber 
Gd)ulbner nur gegen lRüdgl16e ber Utfunbe ober gegen ein 'oie. 
fe1lie tledtetenbeg, aud) gegen ~titte wirffameg, gerid)tIid)eg 
mmortifationßbefret ~ur @rfiiffung \)er~~id)tet. mrt. 105 beg 
eibgenöffifd)en DMigationenred)teß (tlergleid)e aud) 2lrt. 844) 
erfennt bieg aUßbrüdHd) an, inbem er rftr biejenigen Gd)ulb~ 
urfunben, benen bag D6figationenred)t ben ~~atafter tlon jJBertI;~ 
~aj)ieren 6eHegt, nämHd) für inboffabfe unb 3n~aberj)a.).1iere Die 
meftimmungen über ~modiration »orbeI;ält. mun ge~öd aller
bingg ber in ~ebe ftel)enbe ~e"o~tenfd)ein AU feiner ber ge~ 
nannten stategoden tlon ~a~ieren. ~erfel6e ifi fein (\)offfom. 
meneß) 3n~aberj)avier, ba ber mugfteffer, roie mit ber morin. 
ftanA an~une~men tft, nid)t öur ,Ba~rung an ben ~räfentanten 
tlerj)f(id)tet ift, fonbern bie .ßegHimation Deg ~a~ierin~aberg 
~rüfen bar f, Wenn aud) nid)t vrüfen m lt U. @r i ft \lud) fein 
Dr'ore, ober inboffabfeg ~a~ier, ba er bie Drbreflaufel nid)t 
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ent'~ä1t unb irgenbilleid)e geie~Hd)e meftimmuug, illonad) bet= 
atilge ~e~ofitenid)eine an nd), ol)ne ~ofiti\)e DrbreHauiel, in, 
boffabef illäten, nid)t oeftel)t; '!lrt. 844 beg eibgeuöfiifd)cn Dbfi· 
gationenred)teg, auf illcld)en bag ~anbeH.\getid)t fid) ebentueff 
beruft, trifft geillin niebt öU unb ~\1)ar fd)on bcpl)alb nidjt, illeH 
bet ~e~oiitenid)ein mit ben bort genannten inbofjabfen ~a~iereu, 
ben Eagerfd)einen, ~artiluts linD Eabejd}einen, nid)H3 gemein 
l)ilt, I>ielmel)r alß ein Gjelb~afller fid) I>on biefcn ~aarenrallie' 
ten burd)aus unterfd)eibet. '!taein illenn alfo aud) Der :Ilel'onten. 
id)ein nid)t aU Den I>om Dbligatiol\enred)t aHI ~ertl)l'aViere 
bel)anbeIten (0d)ulburtunben gel)öd, fo mun er bod) aIß foleftes 
anedannt illetben i benn nad) bem bur Seit feilter '!lusftef.{ung 
geHenben ~ürd)erHcben lRed)te fam bem :Ilcj.\ofitenfd)ein, illie tas 
~anbel~getid)t fejlgeftefit l)at unb bom munbe~gedd)te und} 
'!lrt. 29 bes munbeggefe~es iiber Drganif aUolt ber 5Bunbeg= 
red)tg~~ege nid)t nad)öltllrÜren ift, bie @igen[d)aft eines ~ertl). 
l'allims 3U, ba nad) ben '!lusfiil)rungen bes ~anten~gerid)tes 
fiir 'eie '!lbtretung ber ~orberung aug bem (0d)etne bie Ueber. 
gabe ber Urfunbe einerieits fd)fed)tf}in erforberlid), anbrerfeits 
aud) ~ur ~irf,amfeit bet ~effion gegeniiber bem (0d)ufoner ge .. 
nügenb illar unb Der iGd}utbner nur gegen lRiidgabe bes (0d)ei. 
nes ober gerid)tlid)es '!lmortifation~edenl1tnin ~ur ßal)lung an, 
gel)allen illerten fonnte. ~iir Die red)Hid)e geatur be~ (0d)eineg 
nun aber tft, illie ooen au~gefiiQrt, Das lRed)t ber ßeit feiner 
'!lusjtelluug maBgebenb uub e~ ift btefef6e burd) bal5 tnöillifd)en 
erfolgte -S'nlrafttreten bes etbgenliffild)en DbHgationenred)tel5 
nid)t geänbert illorben. .Iillenn aud) n,leI) Ic~terem Gjeic§e ~a" 
llieren, illie bem in ~rage ftel)enben (fogenanuten f}infenben -S'n. 
f)aber .. ober mamen~allteren ober Eegttimation~~al>ieten mit bet 
~räfentation~ftaufef), 'oie @igcnfd)aft bon .IilletH>~al>terett nid)t 
mel)r aufommt, fonbern riir meöal)tung uub ID1ortififation, ItJte 
benn natürltd) aud) für '!lbtretung berfelben, bie ffiegefn ber ge
\ulil)ulid)en (0d)ulbfd)einforberungen geHen, 10 bcöief),t fid) bie~ 
bud) nur auf foid)e $aflim, ille1d)e unter ter ~m1d)aft beg 
lteuen lRed)tes au~geftellt illurbeu, nid)t aber auf ärtere ~a~iere, 
ille1d)en DUtd) ba~ ftÜl)ere ffied)t ber ~l)arafter ~on ~ertl)~al>ie. 
ten aufgcllrägt illorben tft. geur für. @rforbemiffe unb .Iillirfung 
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\lOU m6tretungen, illeld)e unter ber ~mfd)aft bes Dbligationen" 
red)te~ erfolgeu, mag 'Cieffeid)t nacl) '!lrt. 883 '!l6fa!} 3 beg eib
.genliififd)en D6Hgatioltenred)tes bag lRed)t ber geillßQnlid)en 
(0d)ulbfd)einforterungen aud) oeöüglid) älterer berartiger ~orbe# 
ruugen geHen. '!lf.{ein bie~ tft für ben ~orliegen'oen ~aff fd)on 
benl>afo Ol)ne mebeutung, illeil uld)t feftftel)t, ban bet (0d)ein 
trft uad) bem -S'nfrafttreten be~ DbHgatio1tenred)tes aug bem 
?Beii~e ~eg sttäger~ gefommcn lei unb fomit bie ID1liglid)feit 
nid)t auggefd)loffen ift, baB noeI) uuter ber ~ertld)aft bes fan::: 
tonalen lRed)tes ein :Ilritter burcf} Uebergabe beg ~a~ierg bag 
lRed)t auf SaQlung gegen ben '!lugfteller erillorben f)aoe, ille1d)es 
1Red)t bann natürtid) burd) einen lebiglidl I>om Gjtäubiger aug· 
geftefften ID1orti~fationslcl)eitt uid)t ~et1lid)tet illerben fliunte. 
Wenn aoer bemgemäü aud) unter ber ~ett1d)aft be~ Dbrtga· 
tionenred)tes ber ~evofitenfd)ein als ~ettl)l>avier anetfaunt 
illerben mun, 10 tft ba~ mer{angeu bes ~Mumnten, baB il>m 
ol>ne lRiidgabe beg (0d)eineg ober gerid)tHd)e '!lmortifattou beg~ 
leIben ß\ll)tung geleiftet illerbe, unbegrünbet, unb es ift bie me~ 
Hagte aud) nad) bem Dbligathmenred)t Bered) ti gt, lRüdgabe beg 
(0d)eines ober getieI)tHd)e '!lmortifatiou ~u ~erlangen. Ueoer bie 
~mortifation 'Con ~al>ieren ber in ~rage ftel>enben '!ltt entl>ält 
!Jas Dbligationenred)t nun afferbing~ teine bhett anillenbbaren 
?Beftimmungeu, illas ~d) .offenbar baraug erfHirt, baB eg ben
feIben für bie ,3utuuft 'oie ~natur 'Con .Iillertl>llaj.\ieren nid)t mel)r 
beigelegt illifjen illill. 3nbeITen ift flar, baÜ <lug bem (0d)illelgen 
be~ Gjefe~es ntcl)t etilla gefoigert illetbeu barf, baü eine '!lmot= 
tifation fold)et $al'iere efoilleit biefe1Ben ltad) bem ooen aus" 
gefiil>rten aud) unter ber ~ettid)aft be~ DBIigationeuted)teg arg 
.Iillettl>~alliere anAuer"fennen ~nb) fortan ausgeid)loff en fein folle. 
~enn es liegt geillif; nid)t im ~illen beg eibgenöffiid)en Gjefe§= 
llebers, ban mit bem '!lbl)anbentommen ber (0d)ulbudunbe 'oie 
~otberung feloft etllifd)en, be~ill. baB bem Gj{äubiger, illenn er 
'oie (0d)ull:mrfunbe nid)t Beibringen fann, bie Gjertenbmad)ung 
feineg ~ed)tes fd)led)tl)in l>erunmligHd)t fein foffe. @benfoltJenig 
läut fid) Bel>aullteu, Daü für '!lmodifation 'Derartiger Utfunben 
'oie meftimmungen beg fantonalen ~ed)tes in Straft l>erblieBen 
unb fortillä~renb ~ur '!lnillenbung AU btingeu feien. ~enn ein-
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mal ift, Ulie oben au~gefü~rt, für bie ~mottifati()n grunbfällnd) 
bag neue ~ed)t (nid)t bag ~ed)t ber ,Seit ber @ntfte~ung bel' 
~otbetung) maugebenb unb lobann beqiirt bag DBltgattonenred)t 
(~rt. 105) nur fu ~etteff grunbbet~d)ertet S:otberungen oie 
meftimmungen beg fantonalen ~ed)te~ über ~mortifation uor j 
in ~etreff anberer S:orberungen gilt alfo feit bem Snftafttreten 
beS DbUgationemed)teg nid)t mef}r fantonaleg, f onbern eioge
nöf~fd)eg ~ed)t. 1)a nun re§tereg, wie bemetft, feine bhett 
anUlenbbaren ~eftimmungen ent~äIt, 10 Hegt eine .ßüc'fe beg 
~efelleß \)or, wefd)e im ?mege ber ?Unalogie nad) @Sinn unb 
~eijl beß @eje§eg AU etgiinAcn 1ft.· ?Ufg anarog anUlenbbat aber 
etfd)einen bie ~eftimmungen beß Dbligationenred)teS über bie 
?Umottlfatien inboffabfer mal'iete. (?Urt. 844 ?Ubfa§ I, 793 u. ff. 
beS Dbligatienemed)teS.) ~enn ber in S:rage fte~etibe 1)evofiten~ 
fd)ein qat nad) feiner iutijlifd)en unb ßfenomifd)en ~atut effen. 
bar bie gröBte ?Uef}ntid)feit mit ben inboffabfen mal'ieten bes 
Dbligationemed)teS, in~befonbere mit ben inboffabten $erl'flid). 
tung~id)einen beS m:rt. 843. mad) ben auf biefe maviere be3üg" 
lid)en meftfmmungeu beß DliHgationenred)te~ ~at fid) alfe bie 
m:mortifathm beß @Sd)eineS AU rid)ten, wii~renb baß mege~ren 
beS StlägerS, bau i~m of}ne gerid)tlid)eß ?UmortifationSbefret 
,Sa~lung geteiftet werbe, arg unbegrünbet erfd)eint. 

~emnad) ~at baß munbeßgerid)t 
edannt: 

1)ie ?meiterllie~ung beg Stlägetg whb abgewiefen unb eß ~at 
bemnad) in allen ~~eHen bei bemUt't~eHe beg ~anbelggetid)teS 
beg Stantl1ug ,Südd) uem 20. m:pril 1884 fein meÜ)cn'oen. 

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 48. 285 

IV. Oivilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

Differends de droit .civil 
entre des cantons d'une part et des corporations 

ou des particuliers d'autre part. 

48. Urtf)eil l>em 9. IDlai 1884 in @Sad)en mOffarb 
gegen ,Sug. 

A. 2HoiS moffatb, Gtabtfd)reiber unb @eneralein3üger ber 
@emeinbe ,Sug, wurbe am 10. Sufi 1868 auf ?Unor'onung beg 
@emeinbel'räfibenten l>on ,Sug Ü)egen eineg Staffebe~~ttg in Un
terfud)ungg\)erf)aft uerfe§t unb eg Ulutbe barauf~in eine Gtraf::: 
unterfud)ung Wegen qualifiAirter Unterfd)fagung unb quaHfiöirten 
mettugS gegen if)n eingeleitet. m:m 10. ~ai 1869 murbe er 
Durd) Ie§tinftan~1id)eß Urtf)eiI 'oeg Dbergerid)teß beg Stantonß. 
,Sug ber gebad)ten merbred)eu fd)ufbig erHärt unb AU fed)ß. 
Sa~ren ,Sud)t~aug »erurt~eilt. 1)er Unterfud)unggber~aft f)atte 
biß 3um re§tin~an3lid)en Urt~ei1 gebauert; eg mar inbea btm 
?Ungefd)u!'oigten gegen Sfaution geftattet morben, oie 2eit \)om 
29. Dliobet 1868 big 21. m:Vrif 1869 in ~augatteft fiatt im 
Unterfud)ungggefängnia AU berbringen. @Sofort uad) feiner met. 
urtf)etruug Ulur'oe &. moffate bef)ufg merbüBung ber i~m auf. 
erregten ,Sud)t~augjlrafe in 'oie @Strafanftalt ,S ürid) ilerbrad)t, 
Wo er Mg llum 28. Dnobcr 1871 »erbHeb. ~n biefem ~age 
Wurbe m:. meffarb l>on ber aürd)erifd)en lRegieruns, Uleld)e mit 
lRüdfid)t auf 'oie \)on i~m gegen bag Gtrafuttf)eif tlom 10. ~ai 
1869 ergriffenen ~ed)tgmittel ben @Strafi)ollöug ~ftirte, nad) 
.sug 3urüdgefd)ictt, Ulo er, ba bie 3ürdJerifd)en mef)ör'oen, beuen 
er am 1. 1)c3ember 1871 Uliebet 3usefü~rt Worben war, feine 
?mieberaufnaf)me in 'oie @Strafanjlalt l>erweigeden, big 3um 15. 
~ai 1872 in ~aft uerblieb. ?Um 15. ~at 1872 Ulurbe er, 
geftü§t auf baß inAÜ)ifd)en (am L Sanuat 1872) in Straft 


