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6 el} urt er; ~ie :tgeorie ber CSID!t~il~trul~me, Beitfel}rift für 
1el}roeiaerifel}erm:TcIjt,~~~·.s8b~-20, CS. 303 ff.). ~ieß Ie~tere 
gUt un3roeifef9aft aud} für ben tJodiegenben ~alL ~~ tit bager 
bie CSel}ulb~f({el}t ber \yrau CSuter für alle oiejentgen .\tIagefor~ 
oerungen, roelel}e im .\tonturfe ~ir3el angemelbet unb anerfannt 
worben finb, mit biefer &nerfennung ipso jure edofel}en. ~ine 
~itUlh:fung bel' biß9crigen CSel}ulbnerin, \ymu CSuter, tft für 
bieleu CSel}ulbübergang burel} 1l1otJatton niel}t erforberIiel},. fo Ulenig 
luie bei ber CSel}ulbüberna9me bes gemeinen ~ed)tß iilier9au~t, ba 
biefe als ffi:ed)tsgefel}iift 3Ulifel}en bem @!iiubiger unb bem ueuen 
CSd)ulbner erfel}eint, bei welel}em bel' alte CSel}uIlmer fiel} in burd}~ 

<tUß :paffitler CStellung befinbet. 
~emnad} tft ba~ ftreitige ~egre~reel}t, in Übminfttmmung 

mit ber ?8erinftano, nur für bie ~erberungen bel' früger f~eaiell 
~rttlii9nten @(ä.ubiger illeet)er, ~eber unb ~eller im @efamtbetrage 
\)on 583 ~r. 9ut3u1)eifJen. 

4. ~as bas für bie etngeflagte ffi:egrefJferberung lieanf~tud)te 
metentionsreel}t lietrifft, tft beffen mereel}tigung aufoIge fetneß 
<tccefforifd)en ~!)arafters nur mit ~e3ug auf bie brei 3uerfannten 
~otberung~betriige au :prüfen. ~n btefem Umfange aber tft e~ 
mit bel' ?8orinftana au I>erroerfen. ~a niimHd) 3Ulifd}en %rau 
CSuter unb bem .\tribaren ~ir3ef aroeifeIIoß fein fllufmiinnifd}er 
@efd}aft~tJerfe!)r im <5inne tJon &rt. 224 ~n. 2 D .• ~. beftanb, 
10 ift ba~ ~etentionsteel}t für bie genannten %orbetungen, gemiia 
&t1. 224 &Unea 1 ibidem nur an bmjenigen nngef:prod}enen 
?ffinren 6egtfmbet, aUß beten &nfel}affung jebe ein3elne jener 
%orberungen refu!tiert. inun ergibt fid} au~ ben eingel)enben tab 
1äd}fiel}en t~eftftellungen beß Dbergettel}te~, bau jene f~e3tellen 
metention~obiefte, teUs nad} il)ter inatur al~ @i3Ulaten 3u fo~ 
fortigem @e6rauel}e im maflge6enben SJnomente ber .\tonfutßer~ 
-öffnung gar niel}t me!)r tJorl)anben Ularen, teUß wegen ungenü~ 

genber CSuliftanatierung ber .\tL:tse über9au~t niel}t mit CSiel}et!)eit 
au ermiUefn finb. &uß bi(.em @t'ltnbe aber fällt ba~ ~etention~~ 

red}t, fOUleit ~ !)infid}tlid} be~ be):proel}enen ~cquifttes bel' .\ton. 
ne.ritlit teel}tHd} begrünbet Ularc, Ulegen tatrael}ltd}er UnmögUel}feit 
feinet ~.tefution o!)ne ttleitere~ ba!)in unb btaud}t auf eine Untet~ 
lud}ung, 06 beften übrige ~forberniffe l>otHegenb 3utteffen, nid}t 
me!)r eingetreten an Ulerben. 
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~ie merufunIJ bel' .\trag er Ulirb a6gewiefen unb fomit ber an~ 
ßefoel}tene mefd){UB bel' 1. &~:peaationGfammer be~ aürd}erifel}en 
Dliergetid)tfs tJom 16. ~edember 1902 tn allen :teUen lieftiitigt. 

12. ~d~U u~m 20. ~e6ru"f 1903 in <5ad}en ~~mpt~it 
~'§$t'~mpt~ bu: ~Uf", Jtt u. merAtr., gegen g;t6Utriam:'t6~ 

Jitf~bit"u~"U, mett u. ~et.:~eft 

Auftrag zur Einlösung - Ehrenzahlung - eines Eigenwechsels « nach 
Protest ». A'usfithrung dieses Auftrages und Deckung des Beauf
tragten. Präjudioierung des Weohsels infolge unrichtigen Protestes 
und daherige Abweisung der Regressklage des Auftraggebers gegen 
den ersten Indossanten. Rüokforderungsklage des Auftraggebers 
gegen den (gedeckten) Beauftragten, gestützt auf die Bestimmungen 
übe-r Zahl-ung einer Nichtschuld und unsorgfältige AusfüMung des 
Auftrages. Getreue und sorgfältige AusfüMung des Auftrages. 
Art. 392 u. 396 O.-R. Wie weit erst1'eckt sich die Pflicht des Be
auftragten, den Protest zu prüfen '! 

A.~Utd} Urteil Mm 31. Oft06et 1902 ~nt ba~ ~anbe(6: 
getiel}t be~ .\tanton~ Bütid} bie .\tIage aoge\tliefen. 

B. @cgen biefe~ Urteil ~at bie .\tliigerin reel}taeitig -unb in 
rtd}tiget %orm bie ~erufung an baß munbeßgetiel}t erfliitt, mit 
fo[genben &nh'ugen: 

1. ~~ fei 'oie .\trage im l)oIIen Umfnuge ~u fel}ü~eu unb bem~ 
nad} 'oie befIagte 113attei au I>et~fnd}ten, het Jrliigerfd}aft 26,157 g;r. 
45 ~t~. ne6ft Bin~ a 6 % feit 31. &uguft 1898, fowie 700 -\yr. 
unb 1699 %t. 30 ~t~. (1Red}nung ffi:ömer & @ötfel}el) nebft 
ßtn~ a 5 % feit ~inretd}ung bel' .\t(age lieim %tieben6rid}tet~ 
<tmt, b. 1). feit bellt 19. &uguft 1901, 3u bea(1)(en. 

H. ~I>entuell fei bie ~ef{agte grunbfa~Ud} au \)er~flid}ten, ocr 
Jt(iigerfcl)aft alle @ertd}gh unb ~lnUlaHßfoften, fOUlte bie ?l5r03efJ~ 
entfel}/ibigunS, UleIcl)e fte info(gc beß 113ro3effe~ gegen bie ~itttJe 
2anbolt bqa!)len mu~te, nebft Binß au 5 Ofo je feit bem :tage 
ber ßa9[uu9 au etfe~en. 
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IU. Iilleiter ebentuef( iei bie .strage im lSetrage bon 26,157 ~r. 
45 ~t~. nebft 3in~ au 6 %, ebentueU ou einem geringerett 
qsroaentfa~e feit 31. ?!tuguft 1898, ebentueU feit einem lt'iiterett 
3eitt'lmfte gut3ugeiaen. 

IV. Iilleiter ebentueU feien 'oie ?!ttten an bie lSorinftana aurüd'::: 
3uroeijen aur %(norbnung unb ~urd)fü9t'Ung be~ lSemei~berfal)::: 
ren~, in ber 'lR:einung, 'oa~ bie lSorinftana bann fefoft ein ne1te~ 
Urteil aU~3ufaUen l)abe (?!trt. 82 ?!tof. 2 Drg.:::®ei.). 

~ie ?!tften\.>t't'\)of(ftünbigung l)aoe [id) ft'eaieU mit lSeaug auf 
fofgenbe lSe9aut'tungen un'o :;tatfad)en 3U crftred'en! 

a) ~ie ,3'nterbention ber lSetlagten erfolgte nid)t unentgeltHd)r 
fon'oem gegen lSergütung. 

b) Wle '!Cngeftefften ber befragten qsartei, meld)e oei ber qsra:: 
fentation be~ Iillecf)fe(~ unb ber qsroteftutfunbe taHg roaren, fen::: 
nen ben ll10tar .starrer unb beffen 6ubftituten lSoUer 'Pcrfön(id). 

c) ~iefe ?!tngefteUten fini:- fiimHid) aur lSertretung tler beflag::: 
ten qsartei ermäd)tigt un'o l)abcn bie entlt'red)enben ~ltnftiolten 

immer in gleid)er Iilleife au~geübt. 

d) ~te Iillecf)felfd)ulbner 6J)neiber unb Smer finb im .ston::: 
turfe unb eß tft für bie ®läubiger 5 . .stlaffe nid)t~ er9iiltIicf). 

e) ~ie ?!tußlagen ber .stliigerfd)aft im qsroaeffe gegen Iillitroe-
2anbolt beaiffern fid) auf 700 lJr. unb 1699 ~r. 30 ~t~. unb 
amar 09ne bie borbe9aUenen ®erid)t~foftcn ber fantonalen ,3'nftana. 
unb bie.stoften ber lSertretung Uor lSunbeßgerid)t. ~iefe ®t'efen 
finb angemefien unb ll.lirfUd) oeaa9ft morben. 

t) ~ie ~eferbiten::: unb .stoftenred)nung beß S)mn ®ötfd)e1 fft 
im 'lR:o'oeration~berfa9ren bon ber auftiinbigen ®erid)t~fteUe auf 
1699 ~r. feftgefe~t mor'oen. 

~er lSorbel;alt betreffenb ®eltenbmad)ung einer weitern ~orbe" 
rung murbe in ber lSet'Ufung~ert(ärung au~brüd'Iid) oeftaUgt. 

C. ,J'n 'oer l)eutigen lSer'9anblung erneuert un'o beft/itigt ber 
mertreter 'oer .stIligertn feine lSet'Ufung~erfläruug. 

~er lSertreter ber lSef(agten tragt auf ?!tbmetfung ber lSem:: 
fung an; ber lSertreter 'oer ~iti~'oenun3iatin fd)Ue~t fid) biefern 
?!tntrage an. 
~a0 lSunbe0gericf)t 3ie9t in ~rroagung: 
1. ?!tm 24. 'lR:ai 1898 füUte ~~r. 2. ®d)niber in \neuenjtabt 
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einen ~ioen\l.lecf)feI nu~ über 'oie ®umme bon 26,000 ~r. an bie 
Drbr.e b~n Iilliime 2an'oo(f",3'mer, önl){6nr bei ber 6d)roeiöerifcf)ett 
StrebttanltaIt in 3ürid) al~ ~omi3i1iatin um 31. ?!tuguft 131. ,3'~. 
~iefer )llied)fel murbe bon Iillitme 2\1nboIt an 2. 6. 3nter in::: 
boffiert, bon bleiem an bie .ltlägeriu, roefd)e bn~ qsapier mit einem 
~(anfoinboffament uerfal) .. ~ierauf fOlgte ein lSoffinboifament ber 
®olotl)urner .stantonalbanf an bie 3ürd)er Jtantona16anf. '!CI~ 
(e~tere bei lSerfaU be~ Iillecf)fe{~ bie ~ef{agte um 3aNung anging, 
murbe biefe mangel0 bor1)anbener SDed'ung betltleigert, worauf nie 
.stantoua{6anf ben Iillecf)fel bem \notariate Bürtd) aur '!Cufna9me 
beß !J3rotefte~ üoergab. '!Cm 2. ®Ct'tem6er 1898 roie~ \notariat~~ 
fUbftitut mof(er ben Iilled)fc( ber lSefragten aur 3(1)Iung bor. 
~iefe mar inamifd)en bon ber .stlagcrin mit lSrief \,)om 30. ?!tu::: 
guft 1898 erfud)t worben, ben Iilled)fel au i1)rcn ('oer .stlägerin) 
2itften "uad) qsroteft lJ (<< apres protet ~) einaulöfen. 6fe erfllirte 
bal)cr bei 'oer lSormeifung, baä fie bOnt 6d)ulbner teine ~ed'ung 
9Clbc, nber bereit fei, ~1)ren3n1)(ung au ®unften ber .stliigerin au 
feiften. Über ben q5roteftatt murbe bann folgenbe qsrotefturfunbe 
aufgenommen: "S)cute ben 2. 6Ct'tember 1898 f)abe icf) unter~ 
,,3eicf)netcr öffentIid)er \notnr ber ®tabt Bürid) auf ?!tnfud)en 
ber tituIierten ,8ürd)cr .stantonaloanf in 3ürtcf) aur lill(1)mng 
"nUer unb feber gefe~licf)t'U Dled)te megen ntd)t erfolgter lSca(1):: 
11 tuug üßer nad)ftel)enb fopierten Iilled)fel q5roteft er90ben, bll 
"bie ~omi3Uiatin :;tH. 6d)meia. .strebHanftart erfCärte, bom 
,,®d)ulbner feine ~ed'ung au befi~ett, um bett Iillcd)fef ein3ulöfen, 
"bagegen fei fie bereit, gegen ?!tu~ljänbigung 'oe~ qsrotefteß 3u 
,,@l)ren I.)on Comptoir d'Escompte du Jura au intcrbenimn." 
moIgt 'oie .stopte bCß lillec9fe{fe.rte~ un'o ber 3nboffamente.) Unter::: 
fdjrieben wnr 'oie I,ßrotefturfunbe: ,,\notar ber ®tabt 3üridj; 
,3'. U . .starrer. 11 '!Cm 3. ®~t'tem6er 1898 mieß hie .stantonu16nnf, 
geftü~t auf 'oie ~rtlärung her lSeflagten, ben lilled)feI neuerbing~ 
nu ber .staffe 'oer lettern bor unb edjieIt ben lIDecf)fe16etrag au::: 
aüglid) 6pefen, im gan3en 26,015 lJr. 80 ~tß. gegen ?!tußljan" 
higung beß Iillecf)fel~ unb ber qsrotefturfunbe außlic3n9lt. ~ie 
~ef(ilgte 111ierfanbte Iilled)fel unb qsroteft ber .stlägerin unb erl)ielt 
\)on fl)r lSergütung ber geIeifteten 3nljlung. ?!tIß jcbocf) 'ofe .st{ä~ 
gerin i1)rerfeitß ben 9'tegres auf bie erfte .3n'ooffanUn 'oeß Iilletf)::: 
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fel~, Illiitroe 2CtUOOU, na9m, beItritt bieie bie lRegtcatljrid}t unb 
fiegte in bem batauffofgenben >:j3toaeife 00, weH ba~ in le~ter 
,3nftana angerufene ~unbe~gertd}t tn feinem Urteile \;lom 2. weüra 
1901 ben aufgenommenen ~ed}fel:proteft füt ungültig erflürte, 
inbem e~ babon nu~ging, bag eß oem ~rt. 815 ü .• lR. Wiber. 
f~red}e, wenn bie \ßroteftaurnal)me unb bie ~ußfertigung tel\). 
Unteraeid}nung !let \ßrotefturfunbe, wie im borliegenben tyaUe, 
burd} \)erid}iebene \ßerfonen erfolge. 

2. @eftü~t auf biefeß Urteil \)edangt nun bie j{:{ä.gerin \)on 
ber ~ef{agten mit bel' \)orliegenben j{:lage 'oie m:ücfgabe ber ber 
~ena9ten be3al)Uen lJtegrefifumme - bie fie nunmel)r auf 
26,157 tyr. 45 ~tß. be3iffert - nelift ,3tn~, fowie ben fufa~ 
fümtHd}er im frül)em ~r03efj erwad}fener ~~eien. €iie gel)t ba~ 
i)on au~, bafi fie, weH 'oie @l)renanl)lung beß ~et(agten auf einen 
ungühigen \ßroteft l)in geteiftet worben fei, fetne ?ner))ffid}tung 
3ur ?nergütung bCß ge3al)Iten ~etrageß gel)abt, mit bieier lBcrgü. 
tung alfo eine ~id}tfd}u(b be31ll)It l)abe. ;t)aneben mau,t He gel. 
tenb, baa bie ~ef(agte il)r aud} wegen nid}t gel)origer ($:rfüUung 
beß erteilten ~uftrageß - bel' auf @l)ren3al)Cung nad) gültig 
erl)06enem \ßrotefte gegangen fci - auf €ld}abenerfa\; l)afte; e6 
treffe bie fSetfagte ein ?nerfd}ulben, weil fte bie @ülttgteit be6 
\ßrotefte6 teine~wegß mit ber il)r 06Uegenben €lorgfaIt getlrüft 
~nbe. :nie ~ef{a9te ~at nut ~bweifung ber j{:(age angetragen, in 
erfter mnte beßl)alO, weil feine lRebe bai)on fei, bau bie j{:(ügerin 
bei @inlöfung bC6 :proteftierten lllied}fel6 eine ~id}tfd}u(b oe~al)lt 
l)abe; ba nümltd} ber \ßroteft eine 6fofje ~eweißurtunbe barfteUe, 
fo l)llue ein cl.lentueUrr ~ormfel)ler bie lRegrea:pjrict)t bel' j{:lligerin 
nid}t aufgeoen tonnen. ~uf itben tyaU treffe bie fSeflllgte oe~üg. 
lid} ber @tn(öfung be~ Illied}fel~ nad} feiner lRid}tung ein lBer. 
fd}ulben, nnb ba fie bauei febtgHd} a(ß mertreterin ber j{:(ä.gertn 
gel)anbelt l)aoe, fo tonne bieie Wre med}te, wenn t~r mirtfid} foId}e 
3uftel)en, nur gegen bie ,3ürd}er j{:antonalOanf gertent> mad}en. :nie 
@rünoe beß bie j{:lage abroetfenben i)orinftaIl3Hd}en ttrteil~ finb, 
foweit notwenbtg, au~ ben nact)fo(genben @rroligungen erfict)tUd}. 

3. weit ber ?norinftana trt bai)on aU63uge~en, bau auf @runb 
be6 bunbesgerid}tHd}en Urteils i)om 2. weür3 1901 in €iad}en ber 
l)eutigen j{:liigerin al~ ~etragten gegen Illiitroe 2anboIt.3mer a{ß 

* A. S., XXVII, :a, Nr. 11, S. 74. ff. 
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~{agertn ber \ßroteft a(6 Ul1güftig anaufel)en tft. ;t)aß tft tn 
Jenem \ßr03effe red}tsträftig entrct)ieben worben, unb eine neue 
@rörterung biefer 'iJragen (nuf 'oie fid) 'oie \ßarteien unb teHweife 
emd} .. bie ?n?rinftan3 eingelaffe~) l)at ljeute ntd}t ftattaufinben. 
:naoet fann tlt~oefonbere aud} 'oIe - i)on ber lBorinftana bejal)te 
- 'iJrage unerortert bleiben, 00 'oie ~rotefturtunbe innerl)alb ber 
\ßr~teftfrtft ~nter~eid}net f~in müffe, bamU bel' \ßroteft güItig fei. 
~:ntefer ~nltd)t tft aUerbtltg6 lRcl)betn, j{:omm. 3. :n. Illi. ,0., 
~rt. 87 ~nm. 96, ~. 139 ber 5. ~njr.; €ltauo, j{:omm. 3. :n. 
Illi .. ,0:, 2. ~uf(., 6. 222~ ~rt. 87, § 10.) ~atfad}e ift, ban eine 
nnrtd}ttgc ~eurfunbung ttattgefunben l)at unb auf @runb bieier 
~~urfunbung 'oie Illied}felfumme i)on bcr ~et!agten an ben fffied}. 
felmljaber ge~al)I~ w~rbe, unb jener unrtd}tig l.)eurfunbete \ßroteft 
bann. b~r ~(agerm emgefanbt worben tft. :namit aber war, wegen 
UnguHtgtett be~ \ßroteftes, !las lRegre§red}t gegen ,3nboifanten 
(lBormänner ber j{:tä.gerin) unb ~ußfte((er (le~tere~ gemüu 
~rt. 828 ü.~lR., ba eß jid) um einen bomi3ilierten @igenroed}fef 
~an!lerte) tledoren gegangen. 

4. ~un l)~t bie .'Befragte bem lllied}feIinl)aber - ber ,3ürd}er 
j{:a"nto~albanf ~ bte fffied}felfumme beaaQlt infolge ~uftrClgeß bel' 
$t!agertn, unb ble 8teUung 3wifd}en ber j{:(ägerin unb ber ~e~ 
t(agt~, bie einatg ben @egenjtanb beß i)odtegenben \ßroaeffe~ bU~ 
bet, tft baljer lebiglid} 3u entfd)eiben auf @runb ber ~efttmmun~ 
gen be~ üb(~gatiol:enr~d}tß über ben ~uftrag (~rt. 392 ff.), wie 
benn a~d}. bte j{:(agertn bie milge (fpcaieU in ber j{:{agefd}rift 
aUßfd}ItefiItd}) auf ben fSoben einer €ld}abeneria~fIage !leß wean~ 
banten ge~teUt l)at. :nie ~egrünbung bel' j{:[age auf @runb 
bel' ang~bhd}en ,3al)(ung einer ~id}tfd}ulb füUt baljin, roenn 
fid} ergibt, bafl bie ~enag1e in gett't'uer unb forgfä.Itiger 
~ußüliung beß ~uftrClgeß gel)anbeIt l)Ctt, ba 'oie $tfügerin ber 
~ef!agten al~bann nad} ben @runbjli~en über ben ~tuftrag 3ur 
@t'.ftattun~ ber ~uß(agen unb lBerwenbungen nelift Binfen \)er~ 
lJf!ld}tet tft (~rt. 400 üA)l;.); elienfo Illier ift eine aUfämge 
€ld}aben.erfa~forbemng ber SWigcrin unliegtünbet, wenn bie fSe~ 
fragte et~t ?nerf~urben in ~nßfül)rung beß ?)luftrage~ nid}t trifft. 
,0& es ftd} babel tim einen entgeftfid}en ober einen nnentgeltnd}en 
~uftrag gel)llnbelt ljllbe, ift neoenjäd}1id}; rid}tig erfd}eint nad} bcm 
,3ul)aIte ber ~tten bil6 fe~tm au fein. :nie @ntfd}eibllng be~ 
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ißr03eife~ ~ängt fomit bal>on ab, ob bie ~effagte ben i~r etietlten 
~uftrag nad) bem iIDUIcn be~ ~uftraggebcr~ getreu unb forg" 
füUig au~gefi't~rt ~abe (~rt. 392 u. 396 O.~:R.). :ner ~uftrag 
ging ba~in, bie iIDed)ielfumme au 2aften ber .ft{ügerin "n,Hf) ißro" 
teft" einau(öfen. :narin lag 3lt1eifeUo~ ein ~uftrag aur ~~renaar," 
lang au ~~rett ber .\tlägerln, unb bie ~efla9te ~atte bamit bie 
~ffid)t, für bie ~r~aUung ber iIDed)fefredjte (1negrearedjte) ber 
.\tlligerin au forgen. :nie ~enagte tft blefern ~uftrage iniofern 
nadjgefomrnen, a{~ fie einen ~roteft ~at aufne~mm laffen unb 
ben iIDedjiel einge.föft ~at. :nagegen ~at fidj für bie .ltlägerin, bie 
ber ~effagten aur @runb beß 'lnanbatuer9äftniffeß bie )Berwen" 
bungen für ~inrßiung be~ smed)fel~ eriebt l}at, ein )Bedurt erge~ 
ben, ber 3um minbeften ber ge3a~(ten 6umme gIeid)tornmt, inbem 
ber eingelßfte smedjiel ~rüiubiaiert ttlar, bie 1Regreared)te ber .lttä" 
gerin fomit untergingen. :nie entfdjeibenbe ~rage iit nun bie, ob 
bie ~ef(agte bei ~ußaa~rung ber smedjfelfumme auf ben i9r uor" 
gd:gten iIDed)fel unb q3roteft l}in mit ber erforberlid)en 60rgfaU 
I>erral)ren ift, ober ob i~r l}iebei (in ~(u~fü9rung beß ~uftrage~) 
ein ?Berid)ufben aur 2aft 'fliUt. :nabei mag bemerft ttlerben, baa 
e~ lt1o~l nid)t rhf)tig 1ft, \uenn bie 1S0rinftana ba~olt au~gef)t, 
ber il1ad)weiß eineß foldjen ISerfdjulbenß würbe ber .\tHigcrin 
(bem &llftraggeBer) obliegen; e~ ift I>ielme~r 6acUe be~ ~eauf" 
tragten, ber wegen nid)t getreuer unb forgfäUiger ~ßfül}rung 
be~ ~uftrageß in ~nfprud) genommen wirb, barautun, baä i~m 
ein lSerfdjultlen nid)t aur 2aft fäUt (bgl. ben aUgemeinen @runb" 
fab über !nidjterfftUung bon ISertragßobIigationen in ~rt. 110 
O.=lR.). :ner WcangeI, auf bem bie Ungl1ltigteit beß q3rotefteß, 
bie ben smecl}fel :priijubiaierte, beruf)te, beftanb nun barin, baä er, 
ber iIDa~rl}eit ll.liberfpred)enb, bie Unterfd)rift eineß anbern l.8eam~ 
ten aIß beßjenigen, bel' ben q3roteft in iIDirtrid)teit aufgenemmen 
't)atte, trug, unb baa ber 3nf)aIt ber ~eurfunbung injofern un" 
rid)tig luar, ar~ beurfunbet luar, ber "unteraeidjnete !notar 11 ~a6e 
ben . q3rote.itatt aufge~emmen. 3ene entfd)eibenbe ~rage fpibt fid) 
fonnt baf)m au, ob ble ~etlagte (6e3w. i~re Organe unb ~nge" 
fteUten) biefen 'lnangel bei ge~ßriger 60rgfaIt ~ätten fennen 
müHen; märe ba~ au beja~en, fo fÖltnte fie ttlo~I ber :ned)t~irr~ 
tum barüoer, ob ein berartiger q3roteft ungültig fei ober niet)t, 
laum entfd)uIbigen. !nun ~at bel' ben iIDedjfeI einlßienbe ~ljren" 
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.aa9fer ober eine lonftige ben iIDed)fef einlöfenbe ~erion mit ber 
q3fHdjt ber &rf)aUung ber 1Regrei3redjte bie q3frid)t, ben ~roteft 
auf feinen 3nf)art au :prüfen. :niere q3rüfung~:pfncl}t fann fid) 
<tber nur baraur erftrecfen, ob bel' ~reteft äUßerlid) ben gefeb" 
lidjen ~rforberniften ber m:rt. 813 ff. 0.=1R entf~rid)t. smürbe 
.(lIfe einem ~roteft 3. ~. bie m:ngabe be~ Orte~ ober beß :natumß 
fe~(en (entgegen ~rt. 814, Biff. 4 OAR.), fo würbe bie ~in~ 
löfung eineß iIDedjfer~ tro~ foId)en q3rotefte~ auf ba~ 1Rififo beß 
~in{öf enben gefd)e~en unb im ~aUe eineß ~uftrage~ (wie f)ier) 
lid) ar~ unforgfäUige m:u~füljrung beßfelben barfteUen. 3m \)Ol.'" 

liegenben ~aUe l>erljäIt e~ fidj nun aber anber~: bel' fragHd)e 
q3roteft ttlar iiui3erHd) in Orbnung; ber i~m anf}aftenbe 'lnange( 
war ein l.lerborgener. ~~ fennte ben Organen unb &ngefteUten 
'her ~ef{agten, bie einen aUßgebeljnten @efd)iift~frei:?l betreibt unb 
(in aa~(reidje~ q3erfonal befdjäftigt, nid)t oUHemutet ttlerben, ben 
1O(angel ou ertennen. 1Rid)tig ift 3ttlar, baa eß (wte ber lSertreter 
'ber SUiigerin ~eute relebiert ~at) aftenwibrig tft, wenn bie lSor" 
inftana bel)au:ptet, ba~ uon bel' .\tlügerht angerufene Beugenproto~ 
foU ent~aUe feine ~ngabe be~ ,Jn9aIteß, il10tar .\tarrer gebe fid) 
1>erfönHcfj mit bel' m:ufnaf)me uon ~~oteften überljau~t nid)t ab: 
~ft. 4, .\to~ie ber Beugeneinl>erna~me beß !notar~ .\tarrer im 
früf)ern q3roaeffe (smitttle 2anbolt gegen bie ~eutige stfägerin) ent~ 
~,\It gegentei~ eine aUßbrÜtflidje be~ügIidje ~ugfage beß Beugen. 
~Uein ba~ tft für bie ~ier einaig entfdjeibenbe lSerfdjulben~frage 
uner~ebIidj; benn entfcl}eibenb wäre, ob bie Organe unb ~nge~ 
ftetlten ber ~eflagten I>on btefer :tatfadje .\tenntni~ l)atten ober 
l)ätten l)aben müffen; bafür aber liegt nid)t~ bor. 'trifft aber 
'hamit bie ~ef(agte fein lSerfdjulben in m:u~fft~rung beß iljr er= 
leUten m:uftrage~, fo fann bie strage nid)t gutge~eiflen werben. 

5. mie 6teUung bel' Bürd)er stantonaI6anf aur .ltliigerin unb 
3ur ~eflagten braud)t nad} bem @efagten im I>erliegenben q3ro" 
,aeffe nicl}t aur ~ntfd)eibung gebradjt 311 ttlerben. 

:nemnad) ~at ba~ ~unbeßgerid)t 

erfannt: 
mie ~erufung wirb abgewteien nnb ba~ Urteil beß s;,anile~" 

.geridjt~ be~ .\tanton~ Büriet) I>Om 31. Oftober 1902 in aUen 
~enen beftätigt. 


