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feinen flerfiinli~en mer~iiUniffen ernftlid) berle§t, ban leine 
gan~e Gtellung in ber bürgerH~en Glefellfd)aft, 3uma( nod) 
mit ffiüd~~t auf feine @igenfd)aft aH5 E.e~rer, ba'Our~ erid)itt. 
ted llletbcn mUßte; e~ finb biefe1ben aud) bem .$Benagten, ber 
fie in iebenfalI~ fal)rliiniger ~eife in 'oie Derrentti~feit lllarf, 
gellliß ~3um merfd)ulben anAuted)nen. ~er @ria§anf))rud) be~ 
stliiger~ au~ ~d. 55 be~ DbHgationenle~te~ tft fomit))rinöb 
:piell begrünbet. ~agegen rann afferbing~, nad) bem %f)atbeftanbe 
ber morinftanb nid)t ag erwiefen era~tet lllerben, ban bem 
ströger fe'oigHd) lllegen ber llli'Oerred)tli~en iountaHftifd)en 
~ngriffe Deg sttäger~ me~rm Ee~rftellen entgangen unb er alio 
aud) materiell gef~ii'Oigt lllor'oen lei. 5Se3ügH~ be~ rJuantita. 
tibg Der @ntf~äbigltng tft ntd)t erfi~t1id), lJan oie 'llorinftan~~ 
lid)e @ntfd)eibung auf einem ffied)tgirrtl)um berul)e; eg erfd)eint 
biefe1be \lielme1)r aig ben mer1)iiltniffen angerneffen, ingbefon, 
bere ba na~ bem %l)atbeitanbe ber morinftan~ in feiner ~eife 
erllliefen tft, baB ber 5SeHagte \lom stliiger bmd) einen if)u 
bef~imt'fenben ~rtifei im iogenonnten ,,~t)namitl)eirill. gmi~t 
lll.orben ,ei. 

1)emna~ ~at ba~ 5Sunbe~gertd)t 

erfannt: 
~ie ~eiteqie~ung beg .$Beffagten lllirD al~ unbegrünbet 

abgellliefen unb e~ ~at bemnad) In affen :l;f)cHen bei bem 
angef.o~tenen Urt~eiIe ber ~))~ellaticn13fammer be~ Dberge; 
rid)te~ be~ stant.on~ güri~ born 15. ~o\)ember 1887 fein 
.$Belllmbcn. 

17. Urt~eH born 17. ~ebrltar 1888 in Gacl)en 
@tnft unb @enof!en gegen ~ittllle WUHler. 

A. ~urd} Urt~ei( tlOm 10. ~eöem6er 1887 1)at bie ~p~el. 
ration~fammer beg ~{lergeri~te~ be~ stanton~ gürid) edannt: 

1. 1)te 5Seffagte iit fd)ulbig, an 'oie stiiiger DbHgationen 
auf 'Oie @in;;inferfaffe beg stanton~ E.u~ern im .$Betrage 1).on 
6434 ~r. un6ef~lllett au~l)ingeben ~u raffen ober, iOilleit fol~e 
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ni~t me~r \lor1)anben fein follten, beren ~ertQ in biefem 
metrage AU erfe~en. WUt i~m IDlel)rforberuug lllerben bie stlii~ 
ger abgellliefen. 

2. ~ie bllleltinftanö!i~e Gtaatggebül)r tft auf 60 ~r. an< 
gere~t. 

3. llie erftinfhl1t3li~e stoften< unb @ntfd}äbigungßbeftlmmung 
ift beftätigt, 'oie Allleitinftan~li~en stoften bU 1/7 ben stliigern 
unb 3U 6/7 ber .$Benagten auferlegt. 

E. Glegen biefeß Urt~eiI ergriff bie .$Beffagte ~ittllle ~ina 
rolü(fer geb. @rnft 'oie ~citeröief)ung an oa~ 5Sunbe~gerid)t. 

mei ber ~elltigen mer~an'olung beantragt lQr ~lllllalt: 
1. @~ lei ~u etfenneu, baa bie 5Seflagte ni~t ge~aIten iei 

D61igationen im ~ertQe bon 6434 S'r. unbefd)lllert augQin< 
geben AU lafien ober beren ~ertl) in biefem 5Setrage 3U erfe~en, 
eucntuell fei bie merurt~eiIung auf ~u~Qiugabe bon Dbltgattonen 
im ~ertQe \)on 2434 ~r. ober @r[a§ 'oiefe~ ~ertgeg (6434 ~r. 
- 4000 ~r.) 3u bef~riinren. 

2. llie striigerr~aft Qabe Die ~r03ef3f.often ~u beöal)!eu, nebf± 
$robef3entf~äbigung an Die 5Senagte. 

@r l)ält fein in ber ~))~ellation~l1etl)anb!ung gefteffte~ 5Se. 
lllei~anerbieteu aufredit. 
~et mertreter ber stläger trägt auf ~bllleifung ber gegne

rifdien ~efd}lllerbe in allen %QeHen un'o unter stoften. unb 
~ntfd)äbigungßfoIge an. 
~ag 5Sunb~ßgerid)t ~ ieQt t n @r III ii gun g : 
1. llie $arteien ~nb bie stinber unb @rben be~ am 2. DHo(;er 

18841n Euöern berftorbenen Gtanbef&llleibe!g Gtct'Qan @rnft, 
ille!d)er auuer i1)nen ROd) eine [ßittllle IDlargaretl)a geb. ~olber 
Qtnterlieu, 'oer nad) anerfanntem %eftamente Die 91u~ntenung 
an Der gefammten merlaffenfd)aft De~ Gt. @rnft 3uftel)t. 3n 
Da~ über Die medaffenfd)aft aufgenommene amtlid)e 3nbentar 
",urben (nad) bel' 5Sef)allfltung ber stHiger um ber 91ad)fteuer 
au entgeQen) ~ertl)f~tiften im 5SeIaufe \)on 11 000 ~r., ba· 
runter aud) bie gegenlllärtig im Gtrehe liegenben Dbligationen 
Q~f Die @inöin;erfaffe be~ stanton~ EUAern, nid)t aufsenommen; 
Dlefelben lllurben bon ber ~ittllle @rnft geb. ~olber 3U S;;!an< 
ben genommen. ~a~bem biefe im G))ätQerbite 1885 AU 'Oer 
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mef(agten, 19rer ;tod}ter ~ittwe ~ina IDlüffer geb. @rnft in 
SJtr~'(anben, übergefiebelt war, wurben am 18. uno 30. ~o· 
uember 1885 Gd}enfung~udunDen errid}tet, wonad} oie m3ittwe 
@rnjt ber ;tod}ter ~ina IDlüffer "für getreue ~~ege in 
tranfen ;tagen/l bie in Dem ;tf)atbeftanbe ber modnftan3en 
näf)er be3eid}neten DbIigationen 1m metrage l)on 10000 %r. 
td}enfung~weHe äU @igentf)um abtrat unb e~ wurben bie 
~a"iete ber @ittwe IDlüffer übergeben. 3n einer auf metreiben 
ber sttäger befif)afb eingeleiteten Gtrafunteriud}ung gegen lffiitt~ 
we @rnft un~ ~ina IDlüffer 1>at bie etjtere (weld}e 75 .ober 
76 3af)re alt 1ft) über bieien morflang unbüber if)ren @rwerb 
Der fraglid}en m3el'tf)fd}riften im lffiefentlid}en folgenDe~ au~ge· 
fagt: 3f)r l)eritorbener @f)emann f)abe if)t wäf)renb feiner 
le§ten stranff)eit Die 11000 %r. Dbligationen I,gegeben/l unb 
-gefagt: ,,:;Du weint wo fie finD, nimm fie 31t bir. 11 @ine 
weitere "eigentlid}e Gd}enfung/l fet nid}t erfolgt, er f)abe If)t 
bie 11 000 %r. "eigentUd} al~ @igent9um gegeben jll aber fie 
fönne ba~ nid}t beweiien, ba e~ ~iemanD gef)ört f)abe. mei 
EebAeiten f)abe if)r Der @(>emann Die Dbligationen nid}t über
-geben, wof)! aber einmal ge~eigt unD geiagt, fie foffe fie bann 
ne1>men; fie braud}e fie ben stinbern nid}t 3U beigen. Gie 
f)abe baf)er nad} bem ;tobe be~ @f)emanne~ 'oie fraglid}en 
DbIigattonen an fid} genommen unb mit nad} .9ir~lanben 3U 
if)rer ;tod}ter ~ina gebrad}t. :;Diefe f)abe if)t bann ie9r gefd}mei~ 
<f)elt unb ~ugerebet, fie foUe fid} fI mit Eeib unb @ut über
geben./l @~ lei bann ein 9lotar gefommen unD eine Gd}rift 
l)erfaFt worben; wie aber biele gelautet ~abe, fönne fie nid}t 
mef)r fagen. Gie f)abe etwa~ unteqeid}net abet w a ~ fönne fte 
nid}t me9r fagen. :;Det mina IDlftUct bie DbHgationen eigen
tI)ümlid) übergeben 9abe fie eigentlid} nie gewoUt, fie ~abe 
nur gemeint, biefefbe "müife bie ,Sinfen be~ie~en unb i9t bann 
-geben. 11 @efd}enft f)abe fie ber %rau IDlüffer bie Dbligationen 
entfd)ieben nid}t. :;Die %rau IDlüUer f)abe wof)l gewufit, bas 
llie Dbligationen \)om mater ~enü~ren, baS er biefe1ben nef)abt 
~abe; aber fie ~abe nad}~er mand}mal gefagt, bie IDluttet 
~rn!l fönne bamit mad}en wa~ fie woffe, Der mater f)abe if)t 
;titel ja gegeben. Gie (lffiittwe @rnft) ~abe ber %rau IDlüllet 
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~efllgt, wie fie :oie ;titel er~a!ten f)abe. mei if)rem lffieggange 
"on .9ir~lanben ~abe fie bie Dbligationen wieber ~aben wollen, 
Die %rau IDlüUer f)abe aber bie mftdgabe \)etwetgert. ~ad}bem 
eine l)cn ben ber ~ina IDlüllet übergebenen DbIigaticnen, 
weld}e auf 1000 %r. lautete, für eine Gd}ulb ber ~. IDlülIer 
"on einem @läubiger berfel{len gel'fänbet unD l)erfilbert worDen 
lUllr, fIagten 'oie @efd}wifter bet ~. IDlüUet (bie gegenwärtigen 
stläger mern~arb @rnft unb 30fel'~ine Gd}uler~@rnft) auf 
$:u~9ingabe be~ Ueberfd}uife~ De~ merfi1berunggerlöfe~ (mit 
489 %r.), inbem fie au~füQrten, bie fraglid}en Dbtigationen 
f)aben ~um mad}laffe tQre~ l)erftorbenen materg, be~ Gtanbe~
wei1ie1~ @rn!l, gef)ört. :;Die metlagte ~ina IDlüffer beftritt Diele 
$:nil'rüd}e inbem fie unter m:nberem geltenb mad}te, bie frag· 
lid)e Dbligation jei (wie 'oie übrigen) 6ei Eebaeiten \)om @rb" 
laffer @rnft feiner ijrau unD I)ernad} l)on bieier if)r (ber me~ 
flagten) geid}enft unb übergeben wcrben; ieDenfaff~ I)abe fie 
(~ef1agte) bie Gd}enfung feiten~ iI)rer IDlutter in gutem @Iau
lien entgegengenommen unb f)abe ba~er (aud) wenn Die IDlutter 
nid}t @igentI)ümerin gewejen fein follte) @igentI)um erworben. 
:tJurd} @ntfd)eibungen beg me!irfggerid)te~ ,Sürid} \)om 13. 
~ol)ember 1886 unb ber m:l'l'eUationgfammer be~ Dbergerid}te~ 
'tom 21. :;De3ember gleid}en 3a~te~ wurbe inben Die stlage 
gutge~eiUen. Gd}on ~or Der @ntfd}eibung Diere~ ~robeife~ ~oben 
bann bie st1äger Dieienige mage an, über weld}e im gegen. 
wärtigen ~ro3eue 3U entfd)eiDen ift; mit berfelben l)erlangen 
lie (foweit Die~ gegenwärtig nod) im GtreHe liegt) m:u~I)ingabe 
ber Aufofge '!let @)d}enfung~urfunbe u.om 18. unb 30. ~ol)ember 
1885 in ben mefi§ Der mef{agten übergegangenen Dbltgationen 
Tei". Deg lffiertQe~ berfeIben im merf)ältniffe ber if)nen (ben 
JtläRern) am ~ad}(afie beß Gtanbe~weibe1g @rnft ~ufte~enben 
~rbbered}ttgung. 

2. I)er l)on ber meflagten in ber sweiten .3nftanA gefteUte 
unb ~eute feftgef)altene mewei!.lantrag grftnbet fid} barauf, ban 
bie ~ittwe @rnft (feit bem erftinftanAlid}en UrtI)eile) if)re 
(oben @rwägung 1 erwäf)nten) m:lt~fagelt fd}riftlid} wiberrufen 
unb eine anbere :;DarfteUung ber betreffenben morgänge gegeben 
1}abe; AUt @rgän&ung be!.l meweife~ füt bie lJUd}tigfeit '!ler 
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leljtem :Ilarftellung \DirD auf @tnnerna~me ber iillitt\De @rn!1 
unb De~ ~ürf~red) müf}lmann in Eu~ern abgeftellt. :Ilieieß 
m:ftenner\)oUftlinDigung~begef}ren ift gemeiu m:rt. 30 D.~@. un~ 
~ulaUig. :Ilenn Die a\Deite 3nftan~ hat ben fragHd)en ~e\Dei~~ 
antrag be~~alb nid)t berüdfid)tigt, \DeH, möge Die beantragte. 
~e\Dei~aufnaf}me \Da~ immer ergebenI Dieg bod) an ber ~eft~ 
fteftuug beg St~atbeftanbeg nid)tg 3u änbem \)ermöd)te. :Ilaß 
munbeggerid)t aber ift an ben \)on ben fan tonalen @etid)ten 
feftgefteUten Stf}atjad)en gebunben. 

3. .sn ber ~ad)e felbft finb Die ~atteien unb Ulit i~nen 
bie $orinfhlUöen. of}ne \Dettere @rörterung banon auggegangen, 
bie in ~ebe ftef}enben Db1igationen auf Die @inöinfetfaj"fe be~ 
Stanton~ EUAem feien alg be\DegIid)e ~ad)en 3U betrad)ten: fie 
~aben lebiglid) an ber ~ann iad)enred)tlid)er @runbjälje er
örtert unb entid)ieben, ob Die ~enagte an Den ftreitigen ~a. 

~imn @igentf}um er\Dorben habe. @g ift Aweifdf}aft, ob Dieie 
m:uffaffung eine 3utreffenDe ift. :Ilenn aug ben ~:(ften (\Deld)e 
übrigeng über bie red)tltd)e matur ber fraglid)en "DbIigationen I< 

gar feine nlif}ern lliuffd)1üffe geben) ergibt fid) Dod) 10 niei" 
bau biefe ~a~iere iebenfaUg nid)t fd)led)tf}in aur ben 3n~aber 
fonbern (Aunäd)ft wenigiteng) auf einen benannten @lliubiger 
lauten, 10 liaB wor,r be3weifeft \Derben fann,ob biejelben al~ 
3nf}aber~a~iere 3U betrad)ten unb ob für ben @r\Derb unD 
$erluft tlon ffied)ten an benfelben fad)enred)tnd)e ffiege1n an~ 

wenbbar feien. m:lletn eg mag bOd), nad)Dem non feiner ~adei 
ein ab\Deid)enber ~tanb~untt eingenomtr.en unb butd) :Ilar, 
legung ber matur Der fragHel)en DbHgationen, begrünbet 
\Dorben ift, \)on ber geDad)ten &nfd)auung \lu~gegangen \Der::: 
ben, um 10 mer,r a{~ biefe!be offenbar Die fur bie ffieIut e 

renttn günfttgfte ift unb nun aud) non biefem ~tanb~unfk 
au~ 'oie ~efel)ll.1erbe betfeIben aIg unbegrünbet erid)eint. 

4. St~atfäd)Iid) feftgeftellt ift "on ber. $orinftanAen, Dat eine 
Uebetgabe ber ~a~iere feiten§ be~ @~emanne~ @rnft an feine 
@t;efrau niel)t ftattgefunben 1)at, fonbern bat bie @t;efrau 
@rnft fid) erft nael) bem Stobe be~ @t;emanneg in ben mefi§ 
betidben fefite; femer ift tlon ben $orinftanAen enbgültig. 
(ot;ne bUB beöüglid) bierer ~rage fan tonalen ffied)te§ eine 
mad)~rüful1g bm:d) bag ~unbe~gerid)t ftattt;aft \Däte) entid)ieben,. 
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bat bie iillittwe @rnft @igenthum an ben ~al'ieren nid)t butd) 
gültige ,8uwenbung tlon Stobe~ll.1egen erworben r,a1. @g ftet;t bat;er 
feft, Da~ Die iillittll.1e @rnft niemalg @igentr,ümertn ber ftreitigen 
Dbligationen wal, fonbern Da~ biefe ~um mad)lau beg @t;e" 
manneg @rnft (ben @rben begfelben) ger,örten uni> ber iillittwe 
nur Die mUljnieBun9 batan auftanb. @g fann fid) bar,er nur 
ftagen, ob nid)t 'oie >Beflagte, trQ§ Des mangelnben @igentt;umg 
De§ $eräuBerer§ (ber iillittwe @tnftl, bennod) ~ufolge ~rt. 205 
beg Dbligationemed)te§ butd) bie auf @runb 'cer ~d)entungg. 

nrfunbe tlom 18. un'c 30. monember 1885 ftattgefunbene Ueber::: 
gabe arg gutgläubiger @rwerber @igentr,um erlangt r,abe. 

5. :Ilieg tft in Uebereinftimmung mit ben motinftanben AU 
nerneinen. :Ilenn ber @r\Det'b ber ~eflagtelt fann nid)t aH! ein 
gutgläubiger anetfannt \Derben. :Ilie ~rage, ob ber @rll.1erber 
einer ~ad)e fid) in gutem @lauben befunben r,abe, ift Awar 
feineg\Deg§, \Die ber tlligetild)e m:nwalt teute ber,au~tet t;at, 
eine bloUe Stt;atfrage, \Deld)e aIg joId)e non ben fantanaIen 
rnerid)ten enbgültig entid)ieben wäre, tlieImt'~r ift ber ~egriff 
Deg guten @Iauben§ ein ffied)tgbegtiff, neffen rid)ttge m:n\Denbung, 
wenll aud) natütlid) untet ,8ugtUllbelegung ber \)on Den fanto~ 
nalen @crid)ten feftgefteftten Stf)atladlen, nom munbe~gerid)te 
aU über~rüfen tft. @benfo ift eg butd)au~ unrid)tig, wenn ber 
flägerifd)e ~nwalt beg \Deitern auggerür,rt t;at, Da ba§ Db1i::: 
gationenred)t eine :Ilefinition beg guten @laubeng nid)t gegeben 
~abe, 10 fei bafür bag fantonaIe ffied)t mabgebenD geblieben. 
;I)enn eg ift bod) nöllig nar l ban &rt. 205 beg DbUgationen
red)te~ eine für 'oie ganbe ~d)weib gleid)mäsig gültige morm 
eibgenöffifd)en ffied)te~ auffteUt unD e~ nid)t ben fantonalen 
rneje§gebungcll übedä~t, bie tlon i~m aufgeftellte ffiegel burd} 
»erid)ieDenartige :Ilefinitionen beg I,suten @laubeng/I in ner~ 
jd)ieilener iilleifc aU~bugeftalten. iillenn ber eibgenöffifd)e @eje~. 
geber, \Die r,iet, einen non if}m netwenbeten ffied)tgbegriff nid)t 
genau befinitt, weil er bieß für übetf{ünig nber gar jd)äDlid) 
etod)tet, 10 folgt barau~ natürUd) nid)t, baB nun 'oie fantonale 
@ele§gebung befugt fei, bie nermeintlid)e Eüde aU§3ufüllen, 
»ielmef}r tft e{S ~ad)e ber iilliffenfd)aft unD ~ra&i~, 'oie 'cem 
eibgenöHifd)en @eie§e entlpred)enbe mebeutung eine§ fold)en 
}8egriffe~ öu ermitteln unb feft3ufteUen. @benloll.1enig ift enblid) 
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an~uedennen, ban (mie ber f{ägetifd)e ~nmaIt ebenfa((ß ange< 
beutet ~at), \Veil bem @t\Vetbe ber ~enagten eine ®d}enfung 
aU @mnbe liege, ilie ®d)enfung aber fantonalred}tIid} geor~.lUet 
fei, ~ier eibgenölfifd}eß 8led)t über~aul't teine ~n\Venbung finbe. 
~enn bie Uebedragung teil'. ber @r\Verb td @igent~umß an 
be\Veglid)en ®ad)en rid)tet fid) in a((en fiä((en beg @igent~umß. 
ermerbeß auf @mnb eineß medrageß nad) ben ~eftimmungen 
beß VI. StiteIg Deß DbHgationemed}teß, mag baß ber Ueber:: 
eignung 3n @ruube liegenbe obligatotifd)e 8led)tßgefd)äft nad) 
eibgenßffifd}em ober, \Vie bie ®d}enfung, uad) fautonalem 
»led)te ~u beud~eHen fein (\.lergleid)e @ntid)eibung in ®ad)en 
~itt\Ve ~m6erg gegen ~mberg unb @enoffen \.lom 4. 3un! 
1887, ~mtlid)e ®amm{uug XIII, ®. 234). @ß il1 alfo bie 
firage, ob bie 8leturrentin aIß gutgläubige @rmet6etin 3u be:: 
trad}ten fei, I,)om munbeSSgerid)te feIßfiänbig 3U j)tüfen. ~((ein 
eg ift, mie &emetft, ber bon ben fantonaten @etid)ten gegebenen 
Derneinenben @ntfd)eibung bi eier firage bei~utreten. ~er gute 
@{aube beg @r\Verberß, \Vie i~n ~rt. 205 beß D6ligationenred)teß 
3um @igent~umgermerbe bei Ue6edragung ieitenß eineg mid)ts 

eigent~ümetß erforbed, ift auf3ufuffen arg 'oie reblid)e Ueber
öeugung, btttd} bie ~neignung ber ®ad)e fein frem'oeg 8led)t 
3U I,)etle~en; er ift außgefd)loffen uid}t nur menn ber @r\Verber 
um baß feinem @rltlerbe entgegenfte~enbe .einberni~ (baß 
mid)teigent~um feineß mormanneg) j)oiiti\> \VeiU, fonD ern aud} 
bann, menn berfetbe ben Umftänben nad) gemäu ben 8legeln 
rebHd)en mede~rß bei ge~öriger ~ufmertfamfeit \.lermut~en 
muU, eg entf\>re~e fein @rmerli bem materie((en lRed}te nid)t; 
Itlenn aljo bie @rttlerli~~anb{ung auf md~ätigung gro6er, un" 
entfd)ulbbarer fia~däfiigfeit, fei e~ auffallenber ®orqlofigfeit 
unb Unad)tfamfeit, lei e~ leid)tfediger Unbefümmert~eit um 
frem'oeg 8led)t beru~t. ~iefe ~uffaffung, Itleld)e in ~oftrin un'o 
$ra~i~ \Vo~l überttliegenb anetfannt ift (\>ergleid)e 3. m. @nt· 
fd)eibungen beg beutfd)en ffieid)l5gerid)teg manb VI, mr. 4 unb 
23), tft in ~rt. 211 ~bfa§ 2 unb ~d. 790 beg Dbligationen. 
red)te~ für bie bort ncrmiden SL~atbeftänbe aug'orüCfIid) anet: 
fannt unb eg ift gc\ViS unbebenfHd) anAune~men, bafi ba~ 
gleid)e aud) im fia((e beß ~d. 205 gelte. mun tft im borlie
genben fialle aIß t~atfäd)1id) feflgeftent 3U erad)ten, bau ber 
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meflagten \)On i~rer IDlutter, ber ~ittltle @rnft, mitget~eilt 
ttlorllen Itlar, bieielbe lei in ben mefi~ ber ftreitigen Dbltga· 
tionen in ber Weife gelangt, Itlie fie bie~ im ®trafl'roöeffe 
au~gefagt ~at. ~anad) fann bann \)cn gutglaubigem @rltlerbe 
feiteng ber ~enagten nid)t bie 8le'oe lein. Eltlar Itlare eg Itlo~l 
3U \VeU gegangen, Itlenn man, \Vie bie motinltan~ anbeutet, 
anne~meu \Vo((te, bie \Betfagte ~abe, be~ .bem im Eanbe ~llge. 
mein ;,erbreiteten IDlaBc \)on 8led)tßteuntmfjen, Md) ber fraghd)en 
rolitt~enung j)oliti\> geltlust, bafi i~re IDlutter nid)t @igent1)ü" 
mertn ber DbIigationen gc\Vcr'Den fein fönne. @g fann aud) 
nid)t barauf abgej1ent Itlerben, MB ber Srttf)um ber meftagten 
über bal5 ffied}t t~rel5 ~utor~ befi~alb \>Clt 1,)0rn1)erein alg ein 
unentid}ulb6arer bU betradJteu fei, ltleU er jenenfalll5 aig 9led)t~· 
irrtQum fidJ quaHfiAiren miirbe. ~enn nad) bem DbHgationen· 
red}te 1tle1d)eg aud) 3. m. bet ber condictio indebiti ~Itlifd)en 
»ted)tg~ unb SL~atirtt1)um nid)t unterfd}eibet, liegt gar fein 
@runb \>or ben 8led)t~irrt~um fd)led}t1)in unb allgemein al~ 
unentid)ulbbar IIU be~an'Oeln. @g fommt \>teImel}r aud) beim 
8led}tßirrt'1)um barauf an, ob berfeibe nad} ben fontreten ,~~~ 
ftänben aIß entid>ulbbar ober aber aiß auf grober fia{)rlaBtg~ 
feit beru~enb lIu betrad}ten tft. ~mein im \>orltegenben. ~alle 
ift nun jebenfa((g IObiet flar, 'Daä 'Oie \BeHagte, wenn ,te fid) 
aud) nur einigermaßen barum tümmerte, ob bie Wertl}fd)tiften, 
\Veld)e fte fid) id)enfen lieB, ber ®d)eufgeberin Itlidltd) gel}ören, 
ilte ~ered)tigung ber le§tem lieöltleife1n un'o bei ber bemnad) 
gebotenen näf)ern $rftftmg lofort einief)en unb erfal}ten mufite, 
bau bie ®d}enfgeberin nid)t @igent'1)ümerin ,ei. :i:lte \Betlngte 
~at alier jebe $rüfung in bieier ffiid)tung unterlaffen unb 
baburd) gCAeigt, ban eg if)r ein~ig barum AU tl}un Itla~, glei~~ 
"tel ob mit ober ol}ne ffied)t, ben mefi~ ber )illcdl}ld)ttften fur 
fid) AU erlangen. 

:i:lemnad) ~at bag ~unbeßgerid)t 
edaunt: 

tlie ~eiter~ie~ung ber \Benagten \Virb alg unbegtünbet ~6' 
geltlieien unb eg l}at bemnad) in a((en SL~eHen bei bem Urt~e~le 
ber ~l'l'ellationßfammer beg Dbergerid)teß beß stantonß ,Burtel) 
bom 1 O. ~e~ember 1887 jein ~eltlenben. 


