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1899, reforme en ce sens que Ia sommp, a payer par Ie 
defendeur a Ia demanderesse a titre de peine conventionnelle 
est fixee a cinq mille francs (5000 fr.). 

Le dit arr~t est confirme en ce qui concerne le prononce 
sur la seconde conclusion de Ia demande. 

77. Urteil \.lom 23. t5e~tembef 1899 in t5ad)en 
Stonfurßmaffe bel' ~irma \2lboff Staufmann & ~ie. 

gegen @ebrüber Dßwafb. 

Tratte. - Recht des Remittenten auf Einkassierung der Wech
selsumme beim Bezogenen auch nach Ausbruch des Kon
kurses über den Aussteller. Art. 406 /f., spec. 412 O.-R. 
Liegt in de?' Uebergabe des Wechsels zugleich eine Cession 
der ihm zu Grunde liegenden Forderung (Recht des Remit
tenten auf die Valuta)? 

A. 5Durd) UtteH \.lom 10. ,Juli 1899 ~4Ü baß ~!'p~t'llationß:: 
gerirn,t beß Stantonß ~afelftabt erfannt: 
~~ \tJirb baß crfttnftanafirn,e Urteil tn feinem 5Dif:poftti\.l be:o 

ftätigt. 
5Da~ erftinftanaIirn,e UrteH ~atte gelaufet: 5Die StIage ift Ilb:o 

geroiefen. 
B. @egen ba~ 3weitinftllnölirn,e Urteil 9at bie Stlligerin red)t:o 

aeirig unb in rin)tiger ~orm bie ~erufung Iln baß ?SlInbeßgerirn,t 
eingelegt, mit ben 9{nträgen: 

L ~ie ?Seflllgten feien 3" \.lerllrteifen, Iln bte fIägeriirn,e Ston:: 
furßmllffe ben ?Setrllg bon 4857 ~r. 90 ~tß. nebft 5 % ßinß 
\)om 11. ~{~rtI 1899 Iln au bqaY)Ien. 

2. 5Die ~ef(agten feien alt berurtetIen, an bie nägertfd}e s.1.nafje 
bteienigell ?Seträge 3u erftatten, roerrn,e bie ?Selfagten narn, bem 
6. mprU 1899 au~ ~rntten, bie iY)nen \.IOn bel' ~trma mboIf 
Staufmann &: ~te. übergeben rourben, einge30gen 9aben. 

3. ~ß fei feft3l1ftellen, ba% ben ?Seflagten Iln ben in i~ren 
S)änben befinbIirn,en ®ern,fefn bel' ~trma mb. Stllufmann &: ~ie. 
feinmnfprurn, 3ufteI}e. 
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C. ,Jlt her ~eutigen mer~altb(ung wieber~oIt bel' mertretet ber
jWigerin feilte ?Semfung~antrtige. 

~er mertreter bel' ~eflagten trägt auf ~toweifung bel' ?Se" 
tUfung alt. 

5Daß ?Sunbe~gertrn,t aie~t in @rwägung: 
1. :vem ~ltcrn,t~ftreite liegen folgenbe ~~atfad)en 3u @runbe: 

5Die ~irma ~lbolf Stautmann & ~ie. trat im Dftober 1898 mit 
ben ?Seffagten in ®ern,felllißfontoberfel)r. :nie ~ef(agtelt eröffneten 
1Y)1' eine laufenbe :Rern,nung, lHlY)men bie Stunbenwern,fel bon 
.reaurmann & ~ie. au ben mnfä~en tl)reß ,Jltlnff otllrifcß entgegen, 
frn,rieben biefdoen, @ingang l.lorbeY)aften, 'oem Stonto \)on .reauf" 
manlt & ~ie. gut unb ermärn,tigten .renufmllnn & ~ie. über ben 
@egenwert lofort nClrn, Uberglloe bel' ®ed)feI au berfügen. Stauf" 
maHlt & ~ie. erY)ielten jell.leUen auf medangen runbe 6ummen 
tn ballr au~be3al}lt, bie ben Qlegenwert ber jeweilen übcrgebenen 
®ern,fel ltal)e3u mein)ten. :t'te mcceptein~o{ung rourbe öltlifd}en 
ben Stolttral)enten megbebungen. metourwern,feI wurben \.1Om iT~o" 
\)emoer ttleg jeltleUen \.1On staufmClnn & ~ie. baal' llußgelö~tr 

ebeulo bie bor merfllll ClU~ bem merfe~r 3urücfgeaogenen (contre" 
manbierten) ®ern,ieL mm 12. ,Januar 1899 ttlurbe über mbolf 
Staufmann &: ~ie. Stonfurß eröffnet. t5eit Stonfur~eröffnun9 bi~ 
aum 6. mprU 30gen bie ?SefIagten ®ern,fel im ~ota(betrage 
\)on 4857 ~1'. 90 ~t~. ein. 

2. \)JHt .!tlag e bom 8. \)Jeai 1899 ftente nun 'oie StIägerin 
bie nUß ~Ilft. B oben erfirn,tlict,en mern,t~begel)ren. 6ie begrün" 
bete biefelben im ®efentHcf)en bCltnit: 'r)urrn, bit' @ri.\ffnung l)e~ 
Stonfurfe~ über mb. Staufmann & ~ie. lei bie in ben <trattm 
liegenbe mnttleii ung gegenüber ben ?Se30genen al~ ~lnge\tJieienen 
wiberrufen; bem3ufofge ~(lben Ilud) bie ?Setlagtl'n als 'mmuei" 
fung~em~fänger oie angewiefenen ?Setrlige nirn,t meY)r ein3ie~en 
rönnen uno feien bal)er öur S)eraußgabe berfelben an bie stliigerin 
\)er\)fHrn,tet. ~ie ?Bef(agten mClcf)ten 3ur megrünbung iljres Iluf 
moweifung bel' St{age geY)enben mntrageß geHenb: @emä13 ~{rt. 412 
IUbf. 1 D.":1(. rönne bie ~(nltleifung gegenüber bem mnroeifllngs" 
empfänger nur bann wiberrufen werben, wenn fie nirn,t aum 
morteHe beß ~mpfängers erteift fei; in casu fei fie Iloer gerllbe 
aum motteUe be~ ~mpfängerß erteilt; bel' ®ibmuf bel' IUnrocl,o 
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jung bllrel) bie .R'onrUl'~eröffnung, ber in m:rt. 412 ~o;i. 3 eod. 
uorgefel)en fet, rönne nur innert bell ®el)l'cmrm bel' m:biä~e 1 
unb 2 eod. @c{tung l)aben. Bubem fei nad) aUgemeiner fnuf~ 

männifd)er ?lluffQffung (roofür fie Quf ein @utad)ten bcr iBn~ler 

~(tnbeI~f(tmmer Ilerroiefen) (tf~ ftiUfd)meigenb Ilereinbart (tn3ufe~en, 
baa ber ?llnjprud) auf bie beim iBeaogenen Iiegenbe SDecrung ol)ne 
meitere~ auf ben 8temittenten unD bie ,Jnboff atare übergel)e. SDie 
erfte .J'nftan~ fül)rtt' au~: SDurel) bie iBegebung be~ ®ed)fef~ 
merbe bie bemfelben 3u @runbe Iiegenbe ljoroerung nad) fd)mei~ 

aerifd)em ®ed)fefl'ed)te nid)t mit übertragen j auf eine <Iefiion 
fßnnen fiel) affo bie Q3-eflagten nid)t ftü~en. SDllgegen Hege in ber 
?llu~ftellung einer stratte eine I){nroeifung au @unften be~ 8temtt~ 
tenten, unb bieie ?llnroeifullg fönne bem ?llnmeiflmg~em:pfänger 
gegenüber nid)t miberrufen merben j fragHd) fönnte nur fein, 06 
nid)t bcr m:ngeroiefene burel) bie jrol1fUt'~eröffllung bie 'llcöglid)~ 

feit erl)ahe, bie Bal)htniJ an ben ?llml)eijung~em:pfiinger 3u l.ler~ 

meigern, allein bicfe~ merl)äItni~ liege l)eute nid)t im ®treite 
unb jebenfall~ ftel)e bem ?llml.1eifenben nad) bel' .!ronfur~eröffnung 

feiu 2lnfprud) auf .\)erau~gabe ber iBeträge, bie ber ?llnmeifung~~ 
em:pfiinger nad) biejem ,8eit:punfte er~06en ~aoe, au. [)ie 3roeite 
.J'nftana l)at bie .ltlage bngcgen nu~ bellt @ejld)tßpunfte n6gcroiefen, 
bau in ber iBege6ung ber ®ed)fcI in casu nad) ber ®iUen~~ 
meinung ber \l5arteien eine <Ieifion bel' ben ®ed)fern alt @runbe 
Iicgcllben Ö'ot'oerungen 3U er6Hcren fei. 

3. :vie J{(age berul)t barauf, bQU bie iBefragtcn, al~ ®ed)feI~ 
nel)mer unb I)(nroeifung~em:pfdnger, nid)t befugt gemefen feicn, 
nnd) ?llu.6brud) be.6 .ltonfurfe~ über ben ?llu.6fteUer, bel} ?lln~ 
roeijenben, l.lon ocr ?llllmeifung @c6raud) öu mad)en unb alio bie 
®cel)feliummen beim iBcöogenen, bellt ?llngemiejenen, ein3u3iegen; 
fie ftüßt fid) auf SUrt. 412, in~liefonbere SUbf. 3, :O.o:>t., unb 
fMIt fid) red:)tficb al~ .!r(a!:le auß ungered)tfertigter iBercid)erung 
ober aud) au.6 @efd)iift~fü~rung ol)ne ?lluftrag bar. ®ürbe nun 
in ber stratte fd)led)t~in nid)t~ anbcre~ QI~ eine nad) \l(rt. 406 
ff. D.~1R. geregelte Il(nmeifung Hegen unb fomit (lUd) ~{rt. 412 
eod. auf biefe16e 3utreffen, jo müf3te bie .!rIage gefd)ü~t \l.1erben. 
SDenn al~bann märe (entgegen ber ?llrgumentatton bel' erften Jn~ 
ftalla) oU f agen: :vurd) bie .ltonfUt'~eriSffnung ü6er ben SUn~ 
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roeifenben mirb bie ?llnmetfung gemäf3 ?llrt. 412 ?llbf. 3 D.~1)t 

ipso jure \l.11/)mufen, unb k'iefer ®iberruf mirft i01l>Ol)f gegcll~ 

über bem ?llnneroiefenen mie aud) gegenüber bem SUnmeifung6~ 
em:pfdn g er, aUerbing~ oeiben gegenüber nur in ben in ?llbi. 1 unb 
2 eod. aufgefteUten ®d)rcmfen, tft aHo bem SUngcmiefenen gegen; 
über Ullr 3ufäHig, fofem bieier bem ~m:pfitnger /)ie ?llnnal)me 
nid)t erfliirt l)at. tiegt aber biefe mora1l6fe~ung Mr, ift alfo ber 
®iberruf gegenüber bem 'Ungerotejenen 311räffig unb mad)t bel' 
SUnmeifenbe bal>on ®ebraud) 6qm. roirb ber ®ibmufburd) ~r~ 
öffnung be~ .!ronfurfe~ über il)n ljerbeigefül)rt, jo mirtt ber 
®tberruf aud) gegenüber bellt ?llnroeiiung~em:pfänger, inbem bann 
bie ?llm~eifung l)infäUig \l.1trb, unb e;3 6leibt bem SUnmeifung~; 
em:pfünger, au befien morteUe bie ?llnmeifung erteift \l.1urbe, nur 
ein ®d)abenerfa~(tnf~t'Ud) gegen ben ?llnroeijenben ü6rig ellgt 
tJa fner I <Iommentar öum D.~1R., 2. ~{ufr., ?llrt. 412, mnm. 3 
unb 6). 9cun trifft Qoer jene red)tfidJe \l5riimtffe, auf meld)e bie 
mage geftü~t roirb, nid)t öu. mUerbing~ liegt in bcr strntte, 
tl)rem ®ortlaute nad), eine ?llnmeifung. [)ane6en entl)iiU jie a6er 
me~r, unb anbere~; fte entl)ä!t feiten6 be~ SUu~fteUel'~ gegenüber 
bem ®ed)jelneljmer unb beffen 1J((td)miinuem ntd)t nur eine ein; 
fad)e ?llnroeifung 3ur Bar,fung6er~ebung, fonbem 3ugfeid) bie 
Übemal)me einer roed)jeIred)tHd)en mer:pflid)tung 3Ut' ?llnnaljme 
unb ~inlöfung be~ ®ed)iel~ burd) ben ?8eaogenen, ein @arllntte~ 
l>erfpred)en; unb fie l>erfd)afft fomU bem ®ed)fefneljmer ein eigene~, 
unmitte16are~, \)om 8ted)te be~ mu~fteUer~ gün3lid) una6l)iingige~ 
lJted)t auf \l5räientation oe~ ®ed)jer~ 3ur ?llnna~me unb auf 
~in3te9ung bel' llned)felfumme, lQluie \'tut ben D'ccgreB gegelt ben 
?lluefteUer. SDie iBeftimnmngen be~ D6ligationenred)te~ üver ?lln~ 
meijung finben bal)er, bieier eigenartigen if(atur 'oer strafte gemiii3, 
auf biefe feine SUnmcnbung, fonbem e~ gelten für biefe(6e etnaig 
unb allein bie morfd)riften be~ 29ften stiteI~ bro D.;1Jt. b'ür ben 
®edJfeI gilt. bemnad) aud) nid)t 'oie iBeftimmuug, baa 'oie ~röff; 
nUllg be~ .!tonfurfe~ über ben ~{n\l.1eifenben - ben 9tuefteUer -
ol)ltC \l.1eitere~ a(~ ®iberruf ber ?lll1l1>eifung geHe. ®ol)l fte1)t bem 
®ed)felnel)mer gegen ben 5Beaogenm fein med)fefmiif3tge~ 1Jtd)t 
alt, jo lange bi eier nid)t \llcce:ptant tit, unb fann 'oer ?llu~fteller 
ben bem iBeaogenen gegebenen ~(uftrag \1>tberrufen, fo lange biejer 
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ben ?IDecf}fef nocf} nic9t acce:ptiert olm eingelMt ~at; aITern gegen~ 
ftber bem ?IDec9ferne~mer tann bel' mu~fteUer ba~ einmal gc:: 
fcf}affcne ?IDecf}felrec9t, ba~ nicf}t au~ einem einfmfjcn muftrag cnt:: 
f:pringt, nic9t ttliberrufen, ttcfeß ift unwiberrufiic9, unb tritt im 
eben angebeuteten 1JaITe ber ?IDiberruf be~ '}tuftrage~ an ben ?Be:: 
30genen al~ 1negre~anf:pruc9 gegen ben mu~fteUer in 'oie @r:: 
fcgetnung (\)g1. eeutf. mrc9i\), ~b. 45, inr. 244, e. 405). 
'Ver ?IDiberruf gegenüoer bem ~eaogenen, ber UClc9 bem gefagten 
au~brüd'Hd) ~litte ftoUfinben müffen, unb nicf}t burcf} 'oie @röff' 
nung beß Jronfurfeß üoer ben ~u~fteITer erießt luirb, ~at nun 
nic9t ftattgefunben, unb e~ ttlaren bager 'oie ?Befragten liered}tigt, 
'oie )ffiecf}felfumme liei ben lBcaogenen au ergeoen. S)iemit iit 'oie 
S)infiiUigfeit 'ocr JrraHe gegeben, unb erfc9cint e~ nic9t nötig, au 
unterfud)en, 00 in ber ?Beeeoung bel' ?IDec9feI in casu, wie bie 
morinftan~ annimmt, eine ~effion bel' il)m ll(u~fteUung oll 
@runbe hegenben ~i\)Uforberungen be~ mu~itener~ gegen ten 
?Beöogcnen 3u finben tit. SDie morhtftana folgert ba~ offenbar nur 
aUß ben beg feiten ben Umftiinben unb miU W09f nic9t allgemein 
aUßf:precf}en, bau in bel' Übergaoe fogenannter Jrunbenwec9fef im 
?IDecf}fefbißfonto\)erfe9r ftet~ ober in bel' !Hegel eine mbtretung 
bel' ~i))Uforberuug (in bel' !Hege! Jrauf:preißforberung u. bgL) 
b~ ~(ußfteUer!3 gegen ben ?Beaogenen Hege. @in berartiger 1Rec9tß:: 
fa~ würbe mit ber inatur beß ?IDecf}fe@, ttlie er im fcf}weiaertfcf}en 
Doligationenrcc9t, im gro%en flanaen in ~acf}6Ubung bCß beut~ 
fcgen ?IDed}fdrec9tcß unb entgegen franaöfifc9::tecf}tlicf}en mnfcf}au:: 
ungen, geregeet ift, nic9t im @tnflange itegen. SDan,lc9 tft ftrenge 
3u unterfd)eiben 3ttlifcgen bem bem ielUeiligen ?IDcc9feltn9aber au~ 
bem ?IDec9fel fellift auftel}cnben mCc9te unb bem au @runbe liegen:: 
ben 1necf}tßgefc9iift, wie ba~ ill~oefonbere aUß '}trt. 811- D.~!H. 
l}er))orge9t (l>gf. aucf) 'oie ~eftimmungen ücer 'oie ?Bereicf)crung~:: 

flage, mrt. 813 m:&f. 2 unb 3). @~ ift alfo aud) au unterfcf}eiben 
awifd)en bem ttlce9ielmlißigen 1Recf}te be~ ?IDed)feInel}merß fottlie 
be~ '}tußfteUerß gegen ben mcce'ptanten einerfritß, bcm ü'~ec9te auf 
'oie beim ?Bqogenen vefinbficf}e §:::'ed'ung ultberfeit~. inur erftereß 
,;,irb l)urcf} bie?IDec9feIcegeoung ii&erttagen, ntc9t {eßlereß; aur 
Uberttagung be~ Ie~tern ge90rt eine eigent!i~e m6tretung nac9 
mrt. 183 ff. D.~m., 'oie in bel' oloiien lillecf}feloegebung als 
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folcg er nid)t liegt (l.lgf. etaub, ~omm. aum ?IDec9fe!rec9t, mrt. 
8 § 8; 1\ 1'9 man n, 2c9roucf) b~ ?IDecf}le{red)te~, ;S. 445; 
@rün9 u t, ?IDec9felrec9t H, ®. 149, unb bort citierte Urteife). 

Xlemnac9 ~at baß ?Bunbe~gerid)t 

ertunnt: 
SDie )Serufung lUirb aIß unol'grün'oet nogettliefen unb baß Urteil 

beß m:p:peUation~geric9te~ beß Jranton!3 ?Bnfelftabt ))om 10 .. Juli 
1899 in aUen ~eUen oeftlitigt. 

78. UrteH ))om 29. ®e:ptemoer 1899 in ®acf}en 
lilleoet>~feiffer unb Jronforten gegen mogeljanger. 

Art. /ja ff. O.-R. Klage aus unerlaubter Handlung. « Mahnverfahren » 

des schweiz. Ve'rbandes Kredit1'e/orm; Aufnahme des Na
mens eines Schuldners eines Verbands mitgliedes auf der 
« Liste der säumigen Zahle1'.» Widerrechtlichkeit? 

A. SDurc9 Urteil \)om 11. IK:prU 1899 ~at baß Doergeric9t 

beß Jranton~ ec9aff~auf en erlannt: 
1. SDie ~enngten finb gericf}tlicf} angel}aHen, bem Jrfiiger unter 

foHbarifd)er .\')aftuarfeit aI~ @enltgt9uun9 im ®inne be~ mrt. 55 
DAR. ben )Settag ))on 200 t5r• alt oe3a~{en. 

2. SDcr Jrlager tft mit feiner \uettergel}cuben 1Jorberung au:: 
gewiefen. 

B. @egen biefe~ Urteil ~at 'oer 5Bertreter 'ocr ?Befragten rec9t:: 
3eiit9 un'o ht ric9tiger 'lYorm bie )Serufung an baß ?Bunbeßgerid)t 
erfliirt, mit bem ~n trage, 'oie Jrrage be~ giina1icf}en aU3uttleif en. 

C. 3n bel' ~elttigen met~anblung ttlieberl)olt bel' mertreter bel' 
?Sefragten biefen mutmg. ~er mertreter beß Jrrligcr!3 triigt auf 
mowetfung bel' ?Berufung an, el.lentuell auf ~Rüd'weifung bel' mften 
«n 'oie morinftnncr aur merl>oUftiinbigung üuer ben bem Jrlager 
erlUac9fenen ®cf)aben. 

SDaß ?Bunbeßgeric9t 3iel)t in @rttlligung: 
1. SDie ~etlagten flnb SJRitgUeber, unb 3ttlar tft ?IDeoer::~feiffer 

<5eftioußgefcf}liftßfüf}rer, bel' eehion ec9affl)aufen 'oeß ,,®cf}lUciac:: 
rifc9cn mcroanbe~ Jrrebitreform." SDiefer meroaub, eine @enoffen:: 


