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39. ~deU uom 25. ~uui 1904 in <5a~en 
Jütdjet $4ufou41&4uft., meft u • .5)auvtber.~StL, gegen 

~ewed4'64uft. ~afd, Str. u. m:nf~l.~merAU. 

Ungerechtfertigte Bereicherung. Art. 70 ff. OR. Klage des Cessio
. nars des Ehrenzahlers, der einen infolge Ungültigkeit des Protestes 

präjudizierten Wechsel gezahlt hat, auf Rückzahlung de1' Wechsel
summe gegen den Zahlungsernpfänger. Zahlung einm' Wechselschuld? 
Zahlung einer Nichtschuld. Art. 72 OR. Bereicherung auf Seite des 
Empfängers. Legitimation desjenigen, dm' die Schl~ld eines Dritten 
gezahlt hat, zur Bereichet'ungsklage. Begründung der Klage aus 
eigenem Rechte des Klägers. - Zinsbeginn. 

A. mur~ Urteil \)om 7. SDe~ember 1903 l)\lt ba~ .5)anber~ge~ 
ri~t be~ Stanton5 Bürt~ ertannt: 

mie .?Befragte tft fcf)ulbig, bel' Stlägerin 26,015 ~r. 80 ~t~. 
nebft Bin~ au 5 % jeit bem 8. m:VrH 1903 au bca(1)Ien. mie 
imel)rforberung mirb abgemiefen. 

B. ®egen biefe5 Urteil 1)at bie ~efragte red)taeitig unb in ri~
tiger ~orm bie .?Berufung an ba5 .?Btlnbe~gerid)t ergriffen mit 
ben ~rnträgen: 

ma5 UrteH bC5 .5)anber~gerid)te~ fei aufaul)eben unb bie Strage 
gäuöUd) abaumeif en. 

~\)entuell feien bie m:tten an baß .5)anbeIßgerid)t &urüd'3umeifen 
bel)uf5 ~(bnal)me bel' \)on bel' .?Beflagten in bel' 180rinftana aner
"otenen ~e\1)eife, namentHd) bel)uf5 ~norbnung eine~ memeiß\)er. 
faf}renß über (folgt ~(Uf3ä1)Iung). 

C. mie Stlägerin 1)at fi~ bel' .?Berufung innert ~rift ange
f~loffen unb ben m:ntrag gefteIIt: 

~ß fei bie befIagte ~artet an \)er:pf(id)ten, ber Stlägerfd)aft \)on 
bem Sta).)ital \)on 26,015~t'. 80 ~iß. Binfe a 5 % fd)on feit 
3. 6e).)temoer 1898 au ßeaal)len, ebentufII Btnfe a 4 O! 01 e\)entuell 
au bem übIid)en mnnfainßfuae. 

D. mer 18ertreter bel' metlagten 1)at ein ®utad)ten \)on ~ro. 
feffor ~o!)n in Büri~ au ben m:rten geora~t. 

met' 18ertreter bel' Stlägerin 1)nt nad) erfolglofem ~rotefte gegen 
bie ~inlegultg biefeß ®utad)tenß feinerfeitß ein @uta~ten Mn 
~rofeifor ~, msielanb in mafe! eingelegt. 
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E. ,3n bel' ~eutigen 18er1)anbfung ~aben bie 18ertreter ber ~al':: 
teien je auf @utl)eiuung bel' eigenen unb m:6meifung bel' gegne~ 
rif~en ~erufung angetragen. 

:Der mertretel' bel' ~ef(agten 9at feine ~Iärung lietreffenb 
~6tretung bel' 1Re~te gegenüber ~otar Srarrer, o1)ne ~a~roal)r
fd)aft, erneuert. 

mer 18ertreter bel' Jt'Iägerin 9ilt erfllirt, bie Jt'Iä:gcrin fei bereit, 
bel' ~ef[agten i1)ren atIfäUigen mereid)erung~anf:prud) an <5d)niber, 
bel' aber nid)tß mert fei, aoautreten. 

:naß munbe~gerid)t aiel)t i n ~ rmägun g: 
1. ill:m 24. imai 1898 jteIIte ~1)arIeß 20uis 6~niber in 

~euenftabt einen (:ftgenroed)fel auß über bie <5umme uon 26,000 1fr. 
~n bie ,orbre uon msitlt>e 2anboU-,smer, a(1)Iliar Dei bel' f~mei:: 
aerifd)en StrebitanftaIt in Büri~ aIß momiaUiatin am 31. m:uguft 
!JL ,sß. miefer msed)fel rourbe uon ?mUme 2anbolt an beren 
6d)mager 2. <5 • .jmer inboffiert, unb \)on biefem an bie l)entige 
.R:lägerin, beren frül)ere ~irma « Comptoir d'Escompte du Jura> 
lautete. 2e~tere übertrug ba~ ~a:pier mit einem mranfoinboffa:: 
ment an bie <5olotl)urner StantonaI&anf unb biefe inboffierte e~ 
fd)Iieuli~ mit einem geroöl)nn~en 18oIIinboffament an bie 1)eutige 
metlagte, meld)e ben ?med)f er liei 18erfall bel' fcl)roeiaerifd)en Stre" 
bitanftaft :prafentterte, aber bie ~ntmort er1)idt, bau feine mectung 
1>orl)cmben feL m:m 2. 6e:ptemßer 1891:1 mies barauf bel' <5ubftitut 
beß UOl1 bel' Stantona!6anf mit ber ~otejterl)ebung &eauftragten 
6tabtnotar~ \)on Bürid) ben iffied)fd neuerbing~ bel' f~meia. 
JtrebitanjtaIt Mr unb nal)m Mn bieier oie ~rf(&rung entgegen, 
baj3 fie Mm 6~ulbtter feine med'ung ~a6e, bCtgegen lJereit fei, 
gegen m:uß1)änbigung be~ qsrotefteß au ~~rett beß «Comptoir 
d'Escompte du Jura », alio ber ~eutigen Stl&gerin, - uon bel' 
fie aur B(1)hmg "apres protet» beauftragt mal' - au inter" 
uenieren. Uber ben ~roteftaft rourbe bann eine \)om ~otar feIbft 
unter3ei~nete ltrfunbe aufgenommen, na~ beren ,3nljalt bel' ~otar 
ben fProteftaft ~erfßnH~ \lorgenommen l)ätte (".5)eute l)a&e id), 
unteraeic9neter ßffentlid)er ~I)t(lr bel' <5tabt, 2C. K "). m:m 3. 6ep" 
tem6er 1898 roieß bie menagte geftütt auf bie ~rn&rung bel' 
fd)meiaerif~en Strebitanftalt ben mse~fef It>ieberum an ber Jraffe 
bel' re~tern \)or unb erl)telt gegen ~luß9ingabe \)on msed)te( unb 
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~roteft ben ?lliecljfel6etrag iuaügliclj ~l'efen unb Binß, im ganom 
26,015 ljr. 80 <It.6. aU.66e3IlQlt. 

mie .strebitanftaU überfllnbte ben ?llied)fel unb ~roteft be. 
Stlagetin, roeld)e 1Qr bie ge(eiftete BaQlung l,)ergütete unb t9rer~ 
ffUß ben ffi:egrej3 Iluf bie erfte ,3nboffantin be.6 ?ffied)jelß, Iillitwe 
2anbolt, na9m. 2e~tere beitritt aber bie ffi:egref3l'flid)t, unb in bem 
bllrauf foIgenben q3roaeife unterlag bie .st(ligerin, weH bie @etid)te 
ben aufgenommenen lilled)feL\)roteft für ungültig erflärtett, babOn 
außgegenb, bau eß bem ~rt. 815 Dm wiberf:pred)e, wenn bit' 
q3roteftaufnll9me unb bie Unter3eid)nung ber q3rotefturfunbe, roie 
Qier, burd) l,)erfd)iebene q3erfonen erfolge *. 

~benfo wurbe eine .stlage ber 1)euttgen Stfligetin gegen bie 
fd)roei3erifdJe mebitattftaIt, gericljtet auf ffi:üd3aQlung ber berfel&m 
l,)ergiiteten 26,015 ~r. 80 <It.6., le~tinitan3nd) burd) Urteil beß 
)SunbeßgeridJteß l,)om 20. ~ebrullr 1903 ** abgewiefen. ~agegen. 
erWirte fid) bie StrebitattftaIt in bem betreffenben q3roaeffe (in 
bem bie 9cutige )Senagte 1l{.6 mH.6benunailltin beteiligt roar) bereit, 
aIffliUlge ffi:ed)te, bie i9r auß ber ~1)ren3aQlung gegenüber ber 
Qeut1gen ~et(agten 3uftc9en follten, ber .st(ligerin ab3utreten, unb 
biefer ~rf{lirun!J ~oIge gebenb, 1)at fte am 28. ~ebruar 1903 eine 
bcaügrtd)e <Ieffionßurtunbe (~Ut. 13) a~geftellt. 

2. ~ erfter 2inie geftü~t auf biefe ~btretung l,)edangt bit 
.stliigetin nunme9r mit ber l.1odiegenben .stIage l,)on ber )Senagten. 
mftdaal)lung ber 26,015 %1:. 80 <Itß., bie biefe am 3. ~Cl'temoer 
1898 l,)on ber Strebitanftlllt erl)arten 9nt, nebft Btnß 3u 5 % 
feit biefem ~age (f. ~nfd)Iuabetufung, ~att. C). ~ie StIllge ift 
nl~ ~ereicljel;Ungßf(nge roie folgt begrünbet ~ mie ~~ren31l~lung 
ber .strebitllnftlllt jei unter bel' morau~fe~ung erfolgt, ban ber 
~ed)iel 110d) 3U med)t oeftege. ::Diefe moraußietung ~nBe aoer 
nid)t ~ugetroffen, ba bel' ~ed)fel htfolge bel' unrid)tigen )Seur~ 
tunbung beß aufgenommenen q3rotefte~ Ilm 3. '5e:ptember 1898 
im l,)oIfen Umfllnge :prlijubi3iert geroefen fei (~tt. 828 ~bf. 2: 
Dm). ::Der '5cljaben ~\loe bie )Seftagte aIß ,3tt1)noerin beß ~ed)~ 
feIß 3ur Beit ber q3r3.jubi3ierung beßfelben getroffen, unb wenn: 
biefelbe nun uon bel' .strebitanftaU ben uoIfen lilled)felBetmg er'" 

* A. S. XXVII, 2, No ! f, S. 7i ff. 
** A. S. XXIX, 2, No 12, S. 8i ff. 
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1)ctHen ~abe, fo fei fie um ben Ie~tern 09ne ffi:edltßgrunb bmid)ert 
roorben. ~ie )Senagte ~at 3ur ~egrünbung il}reß ~ntrllgeß IlUt 
~bweifung ber .stlage folgenbe ~tllnbl'unfte eingenommen: ,3n 
erfter 2inie be~llul'tet fie, ber q3roteft fei feiucßroegß nuIf unb 
nid)tig geroefen; bie .strebitllnftalt ~a()e bager burd) bie ~l)ren~ 
3a9(nng einen 3n ZRed)t befte1)enben lilled)feI erworben. ~obllnn 
ftege bem ~9ren3a9{er, ber einen Iilled)fe! mit ungültigem q3roteft 
erroerbe, fein Stonbiltionßanf:prud) 311. ~ie ~9ren3a9Iung fei roeber 
)Se3a9(ung einer ~cljulb, nod) .stlluf, nod) ~rll.lerb 'Oon med)ten 
burd) <Ieffion, fOllbem fie bUbe einen contractus sui generis, 
bei bem ber @'9ren3n9{er ex lege in IlIfe VTed)te beß Iilled)felin= 
l}aberß eintrete unb, wenn Cl' 09ne baß mafein eine~ gültigen 
llSrotefteß inter'Oenim, Iluf eigene @eflll)r 9llnble. '51ld)e ber Jtre= 
bitllttftlllt fei eß nliO geroefen, fid) um bic med)tßgüHigfeit beß 
q3rotefteß 3u betümmern. ~ß roerbe oeftritten, bna fie, bie )Se~ 
Ullgte, i9r in irgenb einer ffi:id)tung einen gültigen ~roteft lluß~ 
brüdUd) ober ftiIIfd)roeigenb l,)erfl'rod)en l}llbe. mcan rönne 1)öd)~ 
ftenß 'OOn einem ftiIffd)roeigenben lSerf:pred)en in ber VTid)tung 
reben, baB bie mebitllttftllIt einen q3roteft au erl}nlten l}abr, wie 
er in Bürtd) übfid) f eL ~en aürd)erifd)en @el'flogenl}eiten 91l6e 
bie ~ußfteUung bel' ~roteftudunbe \loer burd)llu~ entfprod)en. 
::Denn eß fei bei nIfen ~flrd)erifcl}en ~otaren iibUd) geltJefen, baa, 
wenn ber '5uoftitut beß ~cotnrß ben q3roteftatt oeforgt 9n6e, bll'Oon 
in ber l,)om ~otar feIbft unter3eid)neten q3roteftu dunbe nid)tß cr= 
w3.l)nt worben fei; eine morfd)tift, blla bel' ben q3roteftllft oefor= 
genbe mettreter beß ~otariateß in ber Urlunbe 3u nennen fei, 
91lbe nur für ben ffall oeftanbeu, blla nnbere ~ngefteIfte n16 ber 
6ubftitut für ben q3roteftaft 'Oerroenbet roorben feien. ~ie q3rli~ 
jUbiaiemng t-eß ~ed)felß l}llbe übrigenß nod) einen )Sereid)emngß~ 
anf:ptud) gegen ben ~ußfteIfer '5d)niber übrig gelafien, unb in 
bieien fei bie .strebitanjtnIt eingetreten; unb ba ~cl}niber im 
'5e:ptember 1898 nod) foI'Oent geroefen fei, 91lbe bie ~l}renalll}letin 
ben 'OoIfen @egenrorrt für il}re Blll)lung erl)llUen. ~ine ~nfed)tung 
ber Bal}Iung geftütt auf ~rt. 18 ff. Dm ware blll)er unJje~ 
grünbet unb übrigenß burd) Beitnbllluf 'Oerwirlt (~rt. 28 Dm). 
~nbnd) 91lbe bie )SefIagte nur IlIß ,3nfllffomllnbatatin ber '50(0= 
19urner Jtllntonalbllnf ge9anbert, fo blla pe alfo nid)t, ober jeben" 
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f(tU~ nid}t mel)r, bereid}ert Jet S'jinfid}tIid) bel' mer3infung l)llt 
bie ?Sef{(tgte in bel' ~)Ilu:proerl),m'olung bemertt: ~~ fönne l)öd}ftenß 
ein ,3inß l)on 4 Ofo in ~rllge fommen unh bllnn l)om ~roaeu' 
beginn (tn 5 %, feine~weg~ aber lei 'oie .\tlägerfd}llft bered}tigt, 
6 0/0 au l)er(llngen, ba 'oie ?Sef(agte ja gegenüber 'ocr .\tlagerin 
nid}t ®ed}felfd}ulbnerin fei. 

3. ,Sn feinem 'oie .\tIllge im S'jlltq)tbegel)ren gutl)eiBen'oen Ur" 
teHe gel)t :'aß S'jlln'oe{0gerid}t Mn bel' m:uffaffung IlU~, 'oie ~l)ren~ 
3al)lung fei ein ~or'oerung~flluf; 'oll nun bel' ~l)ren3nl)Ier im 
l)orUegen'oen ~aUe einen aufolge ungültigen ~rotefte0 in je'oer 
?Seaiel)ung :priiju'oi3ierten ®e~fel bealll)lt, alfo eine 8al)Iung se;: 
teiftet l)abe, ol)ne einen @egenwel.·t bafür au erl)aIten, ftel)e il)m 
'oie condictio sine causa au; bel' ~orberuns~faut fet eben red}t;: 
Hd) nid}t mel)r möglid) gewefen, weH bel' @egenftnnb beG .\taufeß, 
ein ®ed)feI im lRed}t~finne, aur 8eit 'oe~ .\taufe~ gar nid)t mel)r 
l)orl)nnben geltlefen fei. ~ie lRücfforberung Jei aud) nid)t etwa 
\Ut~gefd)lol1en burd) ben Umftanb, baB bie ~l)ren3al)lerin aur 8eit 
alG bel' ®ed)fe1 nod) au lRed)t beftnnb, bie ~l)renaal)Iung aner" 
60ten l)abe; benn ba0 fei IebiSlid) eine ,offerte gewefett, :perfeft 
fet ba0 lRect;t~gefd)äft erft mit ~ntgegenttal)me ber Bal)Iung ge.:: 
worben. ~nbHd) fei nid)t rid)ttg, - wofür aud) auf baß ~ewei~;: 

l)erfal)ren abgefteUt wirb, - baU bie '?sef(aste lebiglid) aU 
,Snfaffomanbatarin bel' ®olotl)urner -ftantonal&anf gel)anbert l)abe. 
SDie Binßfor'oerultg fd)lie13Iid) fei nur begrün'oet, foroeit meraug~;: 
ainien fett m:nl)ebung bel' .\trage (~insang bel' ®eifuns) gefor'oert 
werben; 'oenn e~ ~anble lid) nid)t um bie S'jeraußgCloe einer bel' 
.?SetIagten ol)ne ®runb augefaUenen species, oei bel' aUerbingß 
aud) bel' UIlc9trügHc9 l)inaugefommene 8uroad)~ reftttutert werben 
müute, fonbern bie mer:pflic9tung l)aoe einfad) eine oeftimmte 
®umme @e{'oeß 3um ®egenftau'o gel)abt, weß~a16 bie meqinfung 
erft mit bem merauge bel' '?sef(agten eingetreten fei. 

4. ®irb bie 2egitimation bel' .\trägerin aur l)orliegenben .?Se< 
reid)erungßflage aunüd}ft, in erfter mnte, roie 'oie Stlägerin 1l)rt 
.\tlage begt'Ünbet un'o roie bie ~orinftana etnaig unterfud)t l)at, 
aUß ben med)ten bel' ~l)ren3\tl)Ierin an ben ®ed)feltn~aber in 
merbin'oung mit ber m:btretung 'oiefer lRed)te an bie -ftlägerin ge~ 

:prüft, fo ergibt fid) tolgenbeß: ~((d) iliefer .\tlagebegt'Ünbung 
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ftü~t fic9 bie .\trage auf bie 2eijtung beß ~~ren3al)reri, nid)t auf 
bie eigene 2etjtung bel' .\tlägertn an 'oiefen; bit .\t!ügerin mad}t 
geItenb, baB burd) 2eiftung eine~ ~ritten, bel' .\trebitanfhlH eine 
lltd}t 6eftel)enbe ®ed}felfdjul'o ber -ftlügerin, al~ ~n'ooffanti~, an 
bie .?Seflagte aI~ ®ed}felinl}aberin irrtümHd) geaal)lt worben fei. 
Su ~rüren tft blll)er, 06 eine ~id)tfd)ul'o frehuiUig beaal)!t un'o 
oaburd) bie ?Sef(agtf, a(ß ~m~füngerin, ungered)tfertigt aUß bem 
mermögen beß ,3al)lel1ben bmid)ert Worben fei. 

5. S'jiebei ift aunäd)ft ftreitig, ob e~ fid) um 'oie Bal)lung 
einer ®ed)felic9ulb gel)nn'oelt l)aoe. ~ie ~l)ren3al)lung tft erfolgt 
au ~l)ren bel' .\tIä:gerin; e~ fragt fid} bal)er, ob bie ~l)ren~ 
3al)Iunji 8al)lung bel' ®ed)felfd)ulb ber .\tlügerin, alß S)onoratin, 
an ben ®ed}felinl)aoer jei. ~aß tft au oejal)en: SDer S'jonorat wirb 
burd) bit ~l)t'enoal)lung bem fc§ten ®ed)felinl)aber, an ben 'oie 
Sal)lung erfolgt, gegenüber oefreit, unb e~ wirb b\tburd) bie ®ed)feI" 
forberung beß 2e~tin9aberß alt fämtUd}e ?!8ed)feCfd)ulbner üoerl),m:pt 
getilgt. ~(ts ift unbe;treitl)ar, un'o bie Mn ber .?Seflagten unh bel' 
morinftan3 er90benen ~inroänbe 'oagegen, bau Cß fic9 um Bal)Iung 
einer fllied)feIfd}ul'o ~anbre, iinb unftic9l)nUig. :tIau bel' ~l)ren;: 
3al)Ier nid)t bie lRegreufumme, fOl1bern nur bie ®ed)felfumme 
leiftet, erflnrt fid) tlIlrau~, oafi bie ~l)ren3al)lung bie or'oentHd)e 
Bal)lung b~ .?Scaogenen ober - beim ~igellwed)fet - be~ ~uß: 
fteUerß ))ertritt, un'o bau nun 'oie ®en)felfumme oei bel' jal): 
rung nod) nin}t um bie iRetourf~efen er9öl)t ift, 'oar(tu~, baa 
eben einfac9 gera'oe burd) bie ~l)ren3al)lung bie .?SeIaftung mit 
lRetourf:pejen nermie'oen wirb. Uno bie .\tonftruftion ber ~l)ren: 
aal)lung als ~or'oerullg~fauf entf~rid)t fd}on nid)t 'oent ~rt. 195 
,offi:, ll.}onad) bel' ~rwerber einer g:orberung l)on @efe~eß luegen, 
aIfo aud} bel' ~l)ren3a9rer gemnu ~rt. 781 m:of. 2 DlR, für ben 
~eitanb Ocr ~orberung nid)t 9aftet, roäl)renb bod) bel' merfäufer 
geltliU für ben .?Seftan'o bel' g:orberung @ewal)r au reiften ~ätte. 
(®o autreffenb baß ®utad)ten ®ie(anb.) ®CUn aud) burd) bie 
~~ren3al)(ung - worauf 'oie morinjtana aoffeUt - ein neuer 
@Iüubiger, bel' ~l)rettaill)rer, an 'oie ®teUe bes alten ®lnubiger~, 
beß fIDec9felin~aber~, tritt, fo Wirb 'ood) bie Sd)ul'o b~ S'jono;: 
rilten an ben Ie~tern getilgt, unb bar in liegt eben bn0 entfd)ei: 
benbe. 
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6. :nlll; fobcmn mit biefer Ba~ruug eine ~id)tfc9U{b ge3a~It 
hlorbeu ift, fte~t nac9 bem bunbeßgeric9tHd)en Urteile in Sad)en 
ber ~eutigen Jtliigetin gegen ~itroe 2auboU~3mer, bom 2. SJRdr3 
1901, auf bas nic9t me~r 3urüct3ufommen ift, auj3er Broeifel. 
@e3a~U hlerben hlollte nad) bem @efagten bie ~ec9felid)ull.l bes 
S)onoraten an ben ~ed)felin~aber; eine for~e Sc9u1b lieftanb Ilber 
infoIge ~rQfubiaierung bes ~ed)fers roegen Ungültigteit bes ~o< 
teftes im SJRomente ber BIl~lultg nid)t me~r. SJRit ber morinftalt3 
tft IlUd) bel' aUfalfige ~tnrollnb 3urülfauroeifeu, bie ~~ren3a~lung 
fei erfolgt in ~rfüUung eineß ?Serf:pred)ens, unb im aUetn ma13< 
gelien~en SJRomente bes ?Serf:pred)en~ fei ber ~ed)fe{ nod) gültig 
ge\oefen unb ~abe fomit bie ~ed)relfd)ulb, bie burd) bie ~~ren< 
aa~lung getUgt roerbclt hloUte, nod) lieftanben. S)iegegen ift 3U 
bemerfen, baB bie ~9ren3a~{erin bann, roenn fie in ber Bett 
aroifcf}en bel' &ogatle i9rer ~rtliirullg unb ber Ba~{ullg ben 
illCangeI beß ~oteftes erfannt ~ätte, geroin aur ?Serroeigerung ber 
Ba9hing bered)tigt gCUJefen UJQre; ~1)enn fie nun in Unfcltlttuiß 
beß SJRaugels beß ~rotefteß tlqaW ~at, fo mUß i~r aud) bel' 
müdforberuugßauf:prud) 3ufte~en; ma13gebenber Beit~uutt ift nad) 
&rt. 72 Dm berjenige bel' Ba9{uu9 (bgL S) a fu er, Jtomm., 
2. &ufL, &rt. 72 &um. 6). ,3m ßufammen'9angc 9iemit ift aud) 
ber 6tcmb~unft bel' mef(agten 3u erfebigell, ber ba9tn gC9t, bie 
Jtliigertn 9Qtte bie @9reu3a9{uug, geftü~t aut &rt. 18 ff. Dm, 
anfed)ten foUen: &ngeitrengt tft bte ?Bereid)erungßf!age, unb ber 
3rttum, ber 3um ~unbamente ber ?Bereid)erung~flage bei frei< 
hlilfiger Ba9lun9 einer ~td)tjd)ulb ge'9ßd, tft ntd)t ber .Jrrtum 
beim &tifd)luß beß med)tßgefd)Qfte~, ber einen ~))(ange{ bes mer< 
tretg~roilfenß bUbet unb bets @cfd)äft IlUS biefem @runbe 3u einem 
anrec9tbaren mnd)1. @runb ber ?Bereid)erungßfIage tft bnß habere 
sine causa; eß fommt bager einatg betrauf an, ob eine Ba91ung 
im ?BeUJu13tfein, bau eine ~id)tfd)ulli ~odiegt, erfolgt fei. ~amit 
tft fd)Uej3lid) auc9 fd)on betß ?Sor9anbenjein beß UJeltern ~forber~ 
niffeß ber meretd)erung~f(llge nad) &rt. 72 (condictio indebiti) 
angenommen: ber 3rrtum beß ,8et91enben. :nau ein fold)er bor< 
gelegen l)at, tft nad) bem UdeHe bes munbeßgeric9ttß tn ®ad)en 
ber 9futigen Jtlägerin gegen bie Jtrebitetnftaft, bom 20. ~ebruar 
1903, unbejtreitbar, unb betrauf, ob er entfd)ulbbett 11)ar ober 
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uid)t, fommt nad) &d. 72 Dm bei ber condictio indebiti 
nid)t~ an. 

7. @nbIic9 Hegt aud) bas Ie~te @tforberniß ber ?Beretd)erungß< 
flage: bie ?Bereic9erung, bor. ?Bereid)ert tft bie mefletgte aus bem 
~runbe, roeil He bon ber Jt(ägerin, beren l5d)ulb nad) bem in 
~rro. 5 angetül)den bur~ bie @9renöa9tung ge3al)It rourbe, nid)ts 
-3u forbern 9a1. Unb ba bit ?Bereid)erung im ?Be9nlten einer 
@elbfumme fiegt, befteljt fie aud) Ijeute nod), gleid)biel, ob fie 
Ne @eIbfumme einem :nritten auel)ingegeben 91lt ober nid)t. 
~aj3 aber bie ?Befragte ,3nfaffomnnbatarin ber eiolot9urner 
JrantonalVllnf geroefen unb be~l)a(6 nid)t ~affil.l legitimiert f ei, 
fann nnd) ben auf ber ~ürbigunß bes ?Beroeisberfnl)renß be~ 
tU9enben, feine~roegß üftenUJibrtgen unll bager für baß ?Bunbeß~ 
t"lericf}t \,)erbinbfid)en gegenteiligen ~eftfteUungen ber ?Sorinftan3 
ntd)t etngenommen UJerben. ~agegen tft nun aUerbingß ber me< 
fragten 3u3ugebeu, baß bie Jträgerin bal.lUrc9, ban il}r ber ~ed)fe{ 
3ugefommen ift, 3ur @ertenbmüd)ung ber ~1)ec9felmäj3igen me: 
~eid)etUng~flage nad) &rt. 813 I!tbf. 2 in mertiinl:mng mit 
~rt. 827 ßiff. 12 Dm legitimiert tft; biefen ®egenroert 9at nlfo 
hie Jtlligerin ))on ber ?Befragten er9ahen, unb bie ?Bef{agte f)at 
,o1lger einen &nf~rud) auf ffiülferjtattung beß ~ed)felß aroelfß 
<lUfälfiger @eHenbmad)ung ber ?Bereicgerungßf{agc unb fann nur 
gegen S)eraußgnoe beß ~ecf}feIß aur mülfaa9Iung ber ?Bereicge< 
rung bcrurteHt roerben. :nie JtIligerin 9at benn aud) Ijeute biefe 
meftituterung aUßbrücf(id) anerooten; unb be. Umftllnb, baß fte 
bns nid)t fc90n mit ber ~rl)ebung i~re.6 mereid)erungßllnf~t'Ucge~ 
getan 9at, bermng ntd)t 3ur ?l{()UJeifung ber Jt{age au fü9ren. 

8. I!tus bem mOrfle~enben folgt bie @utl)ei~ung ber Jt{age fo, 
wie fie tn eriter mute begrüubet lourbc, ex jure cesso, nämIid) 
<lu!3 bem ~ed)te ber Jtrebitanftaft alß ~9ren3a9rerin. :nenn bar> 

. \lud) bte ßa9Iung ber 6d)ulb eineß ~ritten - aIf.o in concreto 
ber (~ermetntHcgen) Wed)fe(fc9u[b bel' Jtrligerin burd) Oie Jtrebit, 
anftnlt - biefen ~ritteu aur 9lnfteUunfj ber ?Bereiegerungßffllge 
legitimiert, tft mit ber ~mfd)enben mnfid)t aU3unef)men (bgL 
Oie ~itate im @utac9tt'll ~iernnl.l, 6. 1 t 7); bte Jtlägertn tft 
bnger burd) bie &bttetung in biefe~ ~üctforberuugßtec9t ber 
..rerebitanftn{t eingetreten. ~oate aber biefer &rgumentntion ent< 
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gegenge~aIten werben, babutd), bnÜ bie Jhebitanftalt nur im. 
~uftrage ber $tragerin geaal}lt l}abe unb il}r ~on biefer bie Bal}" 
lung ~ergütet worben fei, fei eine lSeuad)teiUgung ber strebit", 
nnftillt unh fomit auc(1 ein mereid)erungßanf~rud) aUßgefd)Ioffen, 
ein fold)er fönne bnl}er aud) nid)t ~on ber .\tlagertn ex jure 
cesso geltenb gemnd)t werben, - fo ftünbe bann bod) 'oie 2egt" 
timntion ber .\tIiigetin ex jure proprio auf)er BweifeL mon 
biefem @eiid)t~:punfte au~ - ber aUerbingß ~on ber .!elagertn ~o. 
fantonaler .3\1ftan3 nid)t fd)arf l}er~orgel}oben worben ift - ware 
3u fagen: mnll bie lSef(agte ol}\1e @runb 6ereid)ert tft, folgt nu~ 
'oem in @rl~. 6 unb 7 nu~gefül}rten, bit bie ®ed)felfd)ulb ber .\tlä: 
gettn nn bie lSeffagte 3ur 13eH ber ,8af)lung nid)t mel}r beftanb. 
Unb bnÜ bie mereid)erung auf .\toften ber .\tl/igcrin erfolgte, er~ 

gibt fid) bnrauß, bafl bie &l}ren3al}Ietin nUß il}ren, ber .\tHigerin, 
s:tnitteln für bie Bnl}(ung SDeifung erl}alten l}at. 

9. s:tnuU fonnd) in 'ocr ~ituptfnd)e baß angefod)tene Urteil be: 
ftatigt unb bie ~itu:ptbetUfung ber lSenllgten a6gewiefen l~erbenr 
fo erweißt lid) 'oagegen 'oie ~nfd)(ufl6erufung ber .\tlägerin aI~ 
begrünbet. mie .\tiägerin ma~t in biefer ~infid)t geltenb, 'oie 
meffngte l}abe ~or ber fantona{en Snftan3 ben 3inßbeginn ntd)t 
beftritten, fonbern nur bie ~ßl}e beß "erlangten Binfe~, ben ßtn~; 
fuu. ?Rad) bm in &rltl. 2 i. f. wtebergegeoenen @rflärungen ber 
mefIagten in ber ~auvt).)er~anblung bor ~llnbelßgerid)t id)etnt 
fid) biefe ~ußfü~rung ber jW'tgerin a[~ öutreffmb 3u erweifen. 
Übrigenß iit bie Bin~forberuJtg ber Jrlägerin, Wll~ ben lSeginn 
be~ Binfenlaufeß betrifft, aud) Iln fid) begrünbet, ba bie ~erei~ 
d)erung in einer @elbfumme 'beftel)t unb nun natürlid) bieie @etb: 
fumme born ~momente her lSereid)erung, beß habere sine causa,. 
an au ~er3tnien ift. ~Hß Btnßfuf; tft ber gefet-Iid)e (~rt. 83 ü!R) 
tlon 5 0/0 an3unel)mm. 

memnad) ~at baß lSunbeßgerid)t 
ertannt: 

SDie ~ef{agte ift fd)ulbig, ber stlägerin 26,015 ~r. 80 ~tsL 
nebft Btnß au 5 % fett 3. S~tember 1898 oll be3al)len. 

VI. Erfindungspatente. N° 40. 

VI. Erfindungspatente. - Brevets d'invention. 

40. lJ(rldt ~.m 14. ~4t 1004 in <Sad)en 
~oat"(!t k §:ie. unb ~(!n.rr(!, men., ®.~.!eL u. mer.~.!el., gegen 

§:. ~. ~4lltJ, ~ö~n(!, -itLt ®.~mefI. u. mer.~metl. 

Unstatthaftigkeit eines vor der Vorinstanz nicht gestellten Anh'ages 
auf OiJerexpertise vor Bundesge/°icht, Art. 80 OG. - Neuheit einer 
Erfindung, Art. 2 und Aj·t. 10 Ziff. 1 Pat.-Ges. - Erflndungs
qualität. - Klage auf UntrJ'flassung weite/'er Nachahmung und des 
Verkaufes nachgeaJimter Gegenstände, sowie auf Schadenersatz 
(Art. 24 Pat.-Ges.). 

A. SDie .\trliger erroarben am 27. Oftooer 1898 ein fd)wci3. 
$atent ~'(r. 16,884 für eine meuerung an <Sd)ul}en, laut jßatent: 
anfprud) "barin beftel}cnb, bllU ba~ morber61att beß Sd)ul}eß mit 
bem S)interblatt beßfelben auuer buret) iltäl}te nod) burd} il1ietung 
~erbun'oen iW. ~uß her jßatentbefd)reibung unb ber beigefügten 
Beid)nung tft erfid)tHd), bau l}ie'bet unter "mietung ll eine ober 
3wei fontinuierlid)e !Reigen \)lIn mieten berftnnben \~urben. 

Sn ber ~olge filbri3ierten bie lSetlagten 1B0lliger & ~ie. eben; 
f\lU~ Sd)ul}e, bei benen bn~ morberblatt mit bem S)inter6Iatt 
aUfier burd) mä~te nod) burd) eine oter 3wei font1nuierlid)e 
ffieil}en \)on mieten ~erbunben ift. SDer lSeflagte ~irt tlerfautte 
biefe Sd)u~e. 

B. Sm s:tnär3 1903 fü9rten ~. lj. maU)), Söf)ne, gegen lSolliger 
& ~ie. unb ;)tub. ~irt beim ~anbe1ßgerid)t b~ Jrilntonß ~arg(\u 
.\t{age mit ben ~ntragen: 

1. men lSef(llgten molliger & ~ie. fet 3U unterfagen, nod} 
\~eiter <S~ul}e, bei beuen ba~ morbet'b{lltt mit bem ~interteil 
auüer burd) mal)te nod) burd) eiue tontinuierlid)e mietung tier: 
bunben ift, wie beifvieI~weife ber eingefIagte ~d)u9 eine aufweift, 
geraufteUen unb 3U \)erfaufen. 

2. mem mef[ilgten lRubolf ~it"t fei 3U berbieten, ford)e 6d)utjc 
\)on ben ~eflagten lSoUiger & ~ie. nod) roeiter au faufen unb 
fd)on gefaufte au ~eräufiern ober au "erwerten. 


