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trabiert, unb üBten febigrtel) aI~ :De~ofitare für biefen ben @c" 
\lJal)rfam an benfelBen au~, erfcljeillt iebenfaU~ al§ unBegrünbet. 
@ine förperfiel)e ÜBergaBe l)at unBeftrittenermaaen nicljt ftauge" 
funben, fonbern her ?Befi~enl,)erb @ittermann§ fönnte fiel) nur auf 
ein constitutum possessorium gri'tnbeu; 3um 9(ael)u>ei§ eine~ 

fofel)en I)iitten bie ?Be[(agten baraut~)lm; bC!a ber Beibfeitige über~ 
einftimmenbe ?Bertragi3\lJille bie 'ßarteien auf ?Beii~übertragung an 
ben @r\lJerber get'iel)tet gewefeu, unb bie för~ediclje Ü6 erg abe an 
biefen auf ®runb eine~ 6efonberen ~Reel)t~tml)iiUniffe§ unterBlieben 
fei, bemaufofge bie ~ttcl noclj im @ewal)rfa!U ber ?Beräuflmr 
bleiben foUten. mUein biefer 9(ael)\lJei~ ift niel)t erbracljt. :Die ?lk 
flagten Bel)aul>tcn, au~ bem bem ®ittermann au~gefteUten ?Bor~ 
bereall, in \lJeicljem geiagt fei, bie ~iter feien il)m cebiert unb 
forgen mit, ergebe fiel), baa fie bemfe16en bie Übergabe angeboten 
I)iitten, unb bie Übergaue jei fobann baburd) wirfHd) 3U 6tanbe 
gerommen, baf.l fie bie ~itef fortan al~ :De~ofitare ®ittermann~ 

aufBcwal)rt l)iitten. m{~ '{)~ofitare l1)iiren bie ?Befragten jeboel) ber~ 
:p~iel)tet gen>efen, bemferben bie ~itd auf jeberaeitigc mufforberung 
~in l)erau§3ugeven, ol)ne fiel) barauf berufen au rönnen, ba~ ber 
stauwrei~ noel) ntd)t i.Jölltg ßeöal)ft \lJat. :Die mnnC;.l)me eine~ 
3wifel)en ben \l5arteien augefel)loffenen S)intedegung~bettrageß 
mürbe banael) borau~fe~en, bafl bie ?Befragten bem ®ittermunn 
ben noel) ntcljt ßeaal)Uen stanfreft bOI1 95 iJr. frebitiert l)iitten. 
:Die~ tft niel)t au vermuten, biefmel)r ntange1~ ?Be\1)eifeß für ba~ 

®egenteU cmaunel)men, ba~ nad) ber beibfettigen \l5arteimeinung 
'oie ~iter bem @ittetmann nut gegen ?B1'aal)fung be~ stallfrefte~ 
follten l)erausgegellen merben. @in l)inreiel)enber ~ewei~ barür, 
baB 'oie ?Befragten fiel) i.Jerl>fHel)ten woUten, bem ®ittermmm auf 
erfte~ ?Begel)ren bie ~tte( auel) ol)ne gIeiel)3eitige ~e3a~Iung be~ 
Jtaufreftcß 3u beravfolgen, rann nämHel) unmögHclj in ber bon 
il)nen l)erborgel)obenen ~l)atfael)e gefunben \lJerben, bau fie bie 
:tite{ in ein befonbere~, mit ber ~(uffcljrtft '{)el>0t ®tttermann 
i.Jerfe~ene~ ~oubert legten, unb in ber Quittung üuer bie bon 
®ittermann veim mbfel)Iuß be~ ,ltaufbertrage~ ueaal)Uen 2803 lJr. 
35 ~tß. bemerrten: «les titres restent deposes chez nous.» 
~ie bie ?BOrtnfta113 mit 1R:ed)t bemerrt l)at, ift ber 9e6rauel)te 
mu~brucf :Depot in bel' ®efel)iiftßf~rael)e bieIbeutig, unb e~ fann 
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in mnbetrod)t b1',3 Umftanbe~, blla ®ittermalllt oie ~itd no cf) 
nicljt boUftiinbig be3al)H l)atte, hn borIiegenben lJaUe in ):leHen 
?Ber\lJenbung mel)r nid)t gefunben m1'rben, al,~ bie 'i\:uBerung beJ 
\IDillenß, baa 'oie ~itef 3ut Übergaue an ®itterm,mn bereit au 
l)aHen feien, bt5 fte betfeIbe gegen cgntriel)tung beß noel) berbfei~ 

benben Jtauwreif eß in ~m'Pf(tng nel)me. 
'{)emnad) I)at ba~ munbe§gericljt 

erfann t: 
'{)ie ?Berufung ber .?Beflagten \lJ1rb aI~ unbegt'Ünbet abge\lJfefen, 

unb bal)er baß Urteil bes mp:peUationßgeriel)ts beß .Ranton~ ?Bafel~ 
ftabt in aUen ~eHen beftiitfgt. 

73. mu?3aug au~ bem Urteil bom 14. ,3ufi 1899 
in ®nel)en 6d) tofier gegen 2ii ng. 

Vei'häUnis des Art. 104 O.-R. zu Art. Ni und 10 daselbst. 
Rückgabe eines Schuldscheines an den Schnldnel'. Schen
kungsweiser Nachlass? Abgrenznng des eidgenössischen und 
des kantonalen Rechtes. 

:Der .?Benagte ®el)Ioifer l)iltte 11m 1. 6eptembrr 1882 311 ®unften 
be~ stHiger~ 2iing, be5 Dnfe{ß jeiner ~gefrall, eine "DvIi ~ 
gation" au?3geiteUt, raut welel)er jener biefem 3600 lJr., beroinß~ 
Ud) au 4 1/ 2 Ufo, fd)ulbete. ?Bei einem ~efuclje ber ~l)eIeute ®cljloffer 
am 8. ml>rH 1894 übergau ber ,\tliiger ber @gefrau 6cf)10ffer u. a. 
biefe Dbligation. Sn ber lJolge erl)ob er strage auf S)erau§ga6e 
be~ tSel)ulbfel)einei3, inbem er im 'lliefenatcljen bel) au'P tetc, er 9aue 
ben ®cf)ulbtitel niel)t enua iel)enful1g~ll)eife l)erausgegeben, fonbem 
nut auf b,l§ ?Borgeben ber @l)eyrau 6cf)(ojfer, fie möel)te etwas 
barin nael)Ief elt, unb in ber S)offnung, benfe16en bemniicljft luieber 
3ttriicfauerl)aften. :Die @l)cleutc ®el)(ojfer (oegen roe!el)e veibe 'oie 
stlage gerid)tet war), nal)men ben <estanbpunft ein, bie 6d)utb 
fei fel)enfung~\lJeife erlaffen )uorben. ?Bon beiben ®eiten luurbe 
ein umfaffenber Snbiaienbc,ueiß gefüljrf. ®efti't~t auf benfelben 
nal)m ber m:ppeUation~~ unb ,\taiintion~l)of be§ stantonß ?Bern 
an, eß fönnte jebenfaUs niel)t bon einer tSd)enfung bon S)anb 
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au .\)a~?, fonb:.t'lt nur bon einet' fold)en auf ben :tobe~faU bie 
lReb: lem, bafut' aorr '- fl11)rte er au~ - mangeHen 'oie nael} 
v~rmfel}em 1ned)t~ b~rgefel}rieoenen ~örmlid)feiten. ~r 1)ieB b(1)er 
bte jtfage, fOUlett fte gegen ben ~1)emann ISd){ofier geriel}tet 
Ular, gut; gege.~. bie .. ~1)e~rau 6el}Ioifer l1.'Urbe bie strage tt1cgen 
mangeInber 'l5alltbfegthmahon aogel1;liefen. 

~er meUagte ~1)emann lSd)foifer ergriff gegen ba~ i1)n ber~ 
urteiI:ube ~rfeuntni~ be~ m:ppe((\1tiou~~ unb .ffaffation~l)ofe~ bie 
m~rurullg an ~a~ ?B\tube~gerid)t, iubem er oe1)auptete. ba~ an" 
gerod)tene UrteIL ent1)itfte eine ?ßede~ung be~ m:rt. 104 D.~lR., 
)1;lonael} 'oie 1Rücfgaoe be~ 6d)u{bf el}eine~ au ben lSel}ufbner bie 
mermutung oegrünbe, bas bie lSd)uI'o getilgt feL 
~a~ .?Bunb:~gerid)t ift auf 'oie merufung \1) e 9 cu ,3n f 0 m p e~ 

tena n.~el}t elng etr,eten. ,J1t ben ®rünben feineß UrteH~ fül)rt 
e~ 3unad)f~ au~~. ba]3 m:rt. 104 DAk aUerbiug~ an fid) an~ 
Ulenb~cn:. fel, ba bt~ o~1)ctuptete lHücfgaoe nad) ,Jnrrafttreten be~ 
!~roe(aertfd)en Dohgahonenred)te~ ftaitgefunben 1)afle. ISobann 
T(1)t! ba~ Urteif fort: 

m:rt. 104 D.~1rt. berogiert un3\1)eifeI1)itft bem ®runbfa~e be~ 
m:rt. 141 ~.~1R., \1;lonad) 'ocr Jd)enfung~meife gemli1)rte 91ad)laB 
burd), ba~ fantona(e ffied)t beltimmt llJirb, nid)t; e~ foIgt au~ 
bel' lRed)t.61.1ermutung be~ l!(rt. 104 D."lR. fpeaieU niel}t etma, 
baß. aum fd)enfungßroeifen inad)[affe 'oie mücfgaoe be~ ®el}uf'o~ 
fd)eme~ .an ben e~u{bller genüge, fonbem bie lYorm be~ fd)en~ 
rUl1g~metfen ~ael}rallc~ regeH fid) gcmliB m:rt. 10 DAR., unge~ 
ad)t:t. bCß m:rt. t04 D.~1R., nad) tantonafem 1Red)te. lffienn b(1)er 
feft)te1)t, 'o\tß 'ocr 1JCücfgaoe beß lSd)u(bfd)eine~ ie'oenfaU~ ein an~ 
bet'~~ 5Wgung6grunb bel' ~orbet'ung it(~ berienige be~ f d)enfung~" 
Ule.tl cn ~(ad)IaHe~ nid)t au ®runbe Hegt, 10 beurteilt ficlj bie 
~ettcrc ~t'age, 00 ein 9 Ü lti 9 er fd)entltng~Uletfer ~(ad)[as l.lor~ 
hege, ~a~ fantonalcm 1Red)tc unb e~ entaie1)en fiel) bal)er 'oie 
fael}oe311gh~)en fantonafen ~lttfd)eibungen 'ocr inad)~rüfltl1g be~ 
munbe~gerld)t:~. ,Jm borIiegenben ~aUe nun ift, nad) 'oen ge~ 
fittlttcn ?ßorormgen 'ocr 'l5arteien, f~e3ieU bel' ?Bef(aflten bor 'oer 
fal1tonaten 3'nftal13, \.loUftlinbig trar, baB ein anberer :tUguu9ß" 
gr~nb b.~r. ~ot'berung a{~ berienige bc~ fd)enfung.6Uleifen 91ael}~ 
ralle~ bOUtg au~gefel}roifen ift, baß e~ fid) \.lielmel)r nur fragen 
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tann, 00 htt'd) bie Sjerau~ga6e bel' ftreitigen DMigation, Ulle fie 
am 8. m:~t'H 1894 erfolgte, ein güHiger fd)enl'ung~Uleifet' inad)~ 
laB t'oUaogen worbcn fei. ~iefe ~rage ao\'r mi rb bon bel' fanto~ 
nalen ,Jnftan3 auf ®runb bel' lffiür'oigung 'oer ?Beroci~crge6niffe 
:pofitl\.l \.lcmeint, inbem fie alt bel' 6d)Iui3fofgerung gelangt, fofem 
bei bel' .\)eraußga6e bel' DoUgatton eine 6d)cnfung~a6fid)t ft6erl)aupt 
oogeroartet 1)aoe, 10 1)aoe e~ fid) baoei iebeuTaUG nid)t um eilte 
6d)enfung \}on Sjllnb öu .\)au'o, jonbem 1)öd)ften~ um eine joId)e 
bon :tobc~megelt gc'f)ant-eft un'o biefe fei \1;lcgen mange{nber ~orm 
nad) fantona{em 1Red)te ungültig. ~iefe ~ntfdieibung ent~ie1)t fid) 
<tI~ eine fantonalred)tHd)e bel' ~ad)~riifung be~ ?Bunbe.Ggerid)tc~ 
unb ba biefe16e für ba~ 6d)tcfjaI be~ ~ed)t.Gftreite~ Ilu~fd){ag~ 

geoenb tft, fo ift ba~ mUlIbc.Ggerid)t aur meurteiIullg bei me~ 
rufun!1 materieU infoml'etent. ~a~ bic \.lorinftanöHd)e ~ntfd)ei~ 
bung auf ein Cl' oun'oe~red)t~mibrigen ?ßerteUung ber ?BeUlei~Iaft 
lieru1)e, fitltn nid)t gefagt Ulcrben, 'oa bieje!oe auf bel' \)ofiti\}cn 
~eftfteUung beru1)t, baß ein titntona{red)Hid) gültiger f d)enfultg~~ 
weifer inad){au iebenfaU~ nid)t\.lorIiege, affo tl)atflid)1id) babon 
<lu~ge1)t, 'oie 1Red)t~\.lermutultg be~ m:rt. 104 DAR. \lJlire unter 
aUen Umftänben \lJiberIegt. 

74. Urteif born 15. Suli 1899 in 6a.d)en 
6d)ilJeiöerifd)e .\)anbeIßgefeHfd)itft gegen IStauffer. 

Haft der Direktionsmitglieder einer Geno8sensohaft für Schaden, den 
d-iese dU1'ch Spekulationen ihres Geschäftsführers erlitten 
hat. Art. 715 O.-H.; Art. 113 eod. BelOeislast. - Stellung des 
Geschäftsführe1's in concreto. - Thatsächliche }I'estslellung, 
inwieweit vom Bundesgericht altf Aktenwidrigkeit nachzuprü
fen (Art. 81, Abs. 1 Ory.-Ges.) J - Xenntnis der Generalver
sammlung von den Spelwlationen ; Decharge. 

A. SDurd) Urteif \.lom 3. lYeoruat' 1899 1)at ba~ .\)a1tber~ge~ 
riel}t be~ jfanton~ m:argau erf\1ll1tt: 

~ie stHigerin ift mit i1)rer stIage QogeUliejen. 
B. ®cgen biefcß UrteH 9at 'oie st!iigerin reel}taeitig unb in rid)~ 

tiger lYorm bie !Berufung an ba~ !Bunbc~gerid)t eingelegt, mit 


