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36. ~tfeit ~om 4. ~Uttt 1909 in ®ad)en 
~au!l~uoff~ttf~aft ~Uof~ro~, }Beff., ®.~JtL u. !Sel'.~JtI. 

gegen gJ~mi~t &. gJ~mibtw~~t, JtI., ®.~!SetI. u. !Ser.~!SefL 

Einreden des Weohselsohuldners « unmittelbar gegen den jedesmaligen 
Kläger»: Art. 811 OR. Verweigerung der Einlösung ei'nes Prolon
gationsakzepts gegenüber einem Indossatar, weil der WI'chselsch1tldner 
das ursprüngliche Akzept nicht zurückerhalten hat. Mangel eine1' 
bezüglichen Verpflichtung des Indossatars gegenüber dem Wechsel
schuldner " Nichtzutre/fen der Art. 19, 24 u. 700R. 

A. - murd) Urteil ),lom 19. ~ebruar 190.9 9at baß ~anbe@", 
gerid)t beß Jtantonß ,8ürid) in ®ad)en bel' 9cutigen \ßarteien el'~ 
fannt: 

"mie !Seffagte ift fd)ulbig, ben Jträgern au be3a9Ien: 300.0. ~r. 
"nebft 6 % ,8tnß ),lom 15. 2ruguft 190.8 an; 9 ~r. 60. ~t~~ 
"Jtoften bCß aubien3rid)tel'Iid)en ?Bel'fa9renß; 10. ~r. ~ntfd)äbigung 
"für baßfeIbe; 18 ~r. 20. (Itß. Jtoften beß ffi:efurß),lerfa9l'enß; 
,,20. ~l'. aIß ~l'faß bel' für reßtercß bea~(ten ~ntfd)äbigung, in 
fIber iDeeinung, baß bie Jtläger J.iered)tigt feien, bie beim 2rubiena::: 
"rid)ter be:ponierten 30.47 ~r. 10. (Itß., auf ffi:ed)nung biefer ~or,. 
"berung auß9in3unel)men.11 

B. - ®egen bicfeß Urteil l)at bie !Seffagte red)taeitig bie ~e~ 
rufung an baß !Sunbeßgerid)t ergriffen unb in bel' fie begrünbenben 
ffi:ed)tßfd)rift beantragt: ben angefod)tenen ~ntfd)eib auf3ul)eben, bie 
.!trage ab3uttleifen unb bie ®iberflage gutöul)eiben, unter ben üb" 
lid)en :proaeffuaHfd)en ~olgen au 2aften bel' ®egen:partei. 

C •. - :nie ~eru~ngßbeflagte 9at in il)rer ffi:ed)tßantttlort auf 
m.bttletfung bel' !Serutung unb !Seftätigung be~ angefod)tenen Ur,. 
tetIß, unter Jtoften~ unb ~ntfd)äbigungßfolge, angetragen. 

:naß ~unbeßgerid)t aiel)t i n ~ r w ii gun g: 
1. - 2rm 15. ~ebruar 190.8 fteUte bie ~efIagte, bie ~auge~ 

~offenfd)aft Utl.lfd)loß, bel' ~irma ~rance~d)etti & !ßfifter in ,8ürid) 
:tU 2rf3e:Pt ),ll.ln 30.0.0. ~r. aUß, fäUig am 15. iDeaL miefe ~irm(t 
uberfa,nbte baß 2rfae:pt am 16. ~ebrunr bel' Jtlägerin, bel' ~irmll 
®d)mtbt &: ®d)mibtweber in ,8iirid), ar~ mftonto~,8al)lung an eine 
®d)ulb. :nie Jtlägerin, werd)e !Saraal)lung ttlünfd)te, fanbte' jebot!} 

IV. Obligationenrecht. i\O 36. 287 

ben ®ed)fel am 17. ~ebruar ttlieber an ~raltceßd)etti & !ßfifter 
aurüd. 2rm 3. 2r:pril wurbe biefer ~irma inad)lafjftunbung gettläl)rt. 
}Bei ?BerfaU be~ 2rf3e:pteß ttlar bie ~efIagte ntd)t in bel' 2aget 

,8al)lung 3n reiften, unb er9ielt ),lom ®ad)walter bel' ~irma ~ranceß~ 
~etti &: !ßfifter jßrolongatton für weitere brei iDeonate. ®ie fteUte 
·be~9alb ein ueue~ 2rfae:pt ),lon 30.0.0. ~r. aUß, batiert ),lom 15. weai 
llub fdUig am 15. 2ruguft. :nie ~irma ~ranceßd)ettt & !ßfifter 
l)Crfa9 biefeß 2rfae.pt mit il)rem ~lanfoinboffament, warauf eß am 
15. weai bel' .!trägerin überbrad)t ttlurbe. mie näl)eren Umftlinbe, 
unter benen leßtereß gefd)al), finb ftreitig, inbem bie ~efIagte be .. 
~auptet, i9r 2rngefteUter ®d)lefinger 9abe eß mit bel' aUßbrüdlid)en 
}Bemerrung übergeben, eß fomme ),lon 191', bel' ~efIagten, wogegen 
,bie Jtlägerht baß beftreitet um angibt, fie 9abe ben Unbefannten, 
bel' eß il)r überbrad)t 9a6e, für einen 2rngcfteUten ),lon ~rance~d)etti 
.& \ßfifter ge9alten. 2rm 25. IDeai brad) über ~ranceßd)etti &: !ßfifter 
bel' Jtonfurß auß. 2rm 4. ,3uni fd)rieb bie !SefIagte bel' Jtlägerin: 
fie fönne ben :proteftierten ®ed)fel - baß frül)ere 2rf3e:Pt :per 
15. iDeai - im Jtonfurfe anmelben, fobaß rie in feber ~infid)t 
:gcbed't fei; nad) ~ingang beß \ßrolongationßwed)ieIß l)ätte fie bann 
her ~ef[agten bie ffi:ed)te auß bel' Jtonfur~anmeIbung au aebieren. 
:nie Jtlägerin antluortete am 15. 3uni: fie beftätige, baß 2rfae:pt 
~er 15. iDeai an bie ~infenber unb 2rußfteUer ~ranceßd)etti & !ßfifter 
:per jßoft aurüdgefanbt 3U l)aben; ba fie aber ttltber ~rttlarten ben 
>@egenttlert nid)t in bar erl)aIten 9abe, fo werbe fie lid) beß jßro" 
10ngationßttled)feI~ bebtenen. ~ierauf fd)rieb bie ~enagte am 16. 3uni: 
:ner ~rief ),lom 15. 3uni erftaune fie, benn ber ®ed)fel :per 
i5. weai 9ätte i9r, ber ~efIagten, 3uge9en ioUen; bie Jtlägerin 
möge il)n bal)er ),lom stonfur~amte 3urüd),lerlangen, ba fie ll)n 
irrtümltd) an ~ranceßd)etti &: \ßfifter gefanbt 9abe. :nie strägerin 
~rttltberte 11m 18. ,3uni: fie 9abe ben ®ed)fel bon ~rance~d)etti &: 
!ßfifter erljalten unb i9n bager \lUd) biefer ~irma ttlieber aurüd .. 
:geben müffen; bie ~etIagte möge baljer baß nötige felbft bejorgeu. 
:niefe id)rieb bann am 30.. 3uni: fie 9abe tro~ 2rufforberung an 
:baß Jtonfurßamt baß erite 2r13e.pt biß je~t nod) nid)t 3urüd'er~ 
ljalten nnb werbe, fo lange bieß nid)t gefd)egen fei, baß 3ttleite nid)t 
.ffitlöfen. 

2. - !Sei ?BerfaU lel)nte bie !Seflagte in ber :tat bie ,8a9Iun9 
ab, ttlorauf bie Jtlägerin ®ed)felbetreibung an90b unb nad) !Se::: 
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tuiUiguug bCß lRedjtßl>orf#agß bie 1>0rHcgenbe Stlage einreidjte auf 
B~Iung beß lßrolongatioußafaevteß mit' meraugß3inß unb unter 
,ffofteufolge. mie mefIagtc erfudjte um &otueifung bel' Stlage unb
@ut~eißuug einer lilliberfIage be~ ,3nljaIt5, bie lilliberoefIngte ljaoe 
baß 3ttleite &faept ljerauß3ugeoen unb Me lilliberflägerin fet oeredjtigt 
au erUären 3ur ~lje6ung bel' im lRedjtßl>orfdjlagßl>erfaljren ljinter", 
legten lilledjfeIfumme. ßur .$Begrunbung beffen oradjte bie .$BefIagte 
- aogefeljen I>OU eiuem nadjträglidj faUen gefaffenen I&nrebeg1'uub
Cftelje ~ttlägung 3) - an: @egenülier ber Uägerijdjen lilledjfel,. 
tll1'berung e1'lje6e fie bie (:$;inrebe beß .$Betrugß: fie ljalie nämIidj, in 
ber &mtnljme, ba~ erfte &faept 6efinbe fidj in ben ~änben ber 
stlägerin, &nfaug 'llCai Den 6adjttlaIter I>on ß=ranceßdjetti & lßfifter 
um bie ßnftimmung baau erfudjt, bie stlägerin um lßrolongation 
b-er lilledjfeIl>erpfHdjtung anaugcljen. miefe ßuftimmung jei tlj1' er", 
teiH ttlorben, ttlorauf fie tljren &ngeftelIten 6djlefinger am 15. 'llCat 
mit bem lßrololtgationßafaevt au ber stlligerin gefanbt unb jener 
Ü)r erflärt lja6e, er fomme I>on ber .$Benagten. .2ettere~ ljaoe für 
bie stlligerin audj oljne ttleitere~ barauß erfidjtIidj fein müff en, baä: 
bie ß=irma ß=ranceßdjetti & lßfifter ttlegen ber ?Radjlaßftunbung an 
ber lßrolongation nidjt meljr intereffiert gettlefen fet. ß=erner ljlitten. 
ß=rance5djettt & lßfifter audj beßljaIli feinen &nIaß gelja6t, ber stIä" 
gerin ein lßrolongationßaf3ept au fenben, ttleH bie stIägerin feit 
ber lRetournierung beß erften &fae:pteß niemaIß meljr ßaljlung ge,. 
forbert ljalie; öubem ljätte in bel' Ü6erjenbung burdjbiefe ?Radjlaß" 
fdjuIbuerin eine ungefetIidje ®Iliuliiger6egünftigung gelegen. ?Radj 
aII bem ljalie bel' stlägerin am 15. 'llCai nar fein müffen, baß fid; 
bie .$BeUagte in bem ,J'rrtum oefinbe, baß erfte &faept (b~ ein 
®eflilItgfeitßafaept, oljne augrunbe Iiegenbe 6djulb ber .$BefIagten, 
gettlefen fei) fei nodj in ben ~änben ber StIägeriu, uub biefen 
,3rrtum, befien fidj bie .$Benagte erft im nadjljerigen lßroaeß 6elVußt 
gettlorben fei, ljabe fidj bie .ft:Iligerin in boIofer lilleife au iRuten 
gemndjt. 60IIte abcr liei ber Stlligerin' fein dolus borliegen, fo 
bleibe bodj ein ttlefentIidjer ,3rrtum ber ~enagteu. menn fie ~1l6e 
ein l>ermeintHdj gegenüber ber stlägertn beftel)enbeß 6djulb\)er~ält", 
uiß nO.l>ieren ttloIlen, unb eß ttläre iljr uidjt eingefallen,. bel' stIä,. 
gerin baß 6ttleite &fae:pt au überbringen, ttlenn fie nidjt geglaubt 
~tte, biefe liefite nodj ba~ erfte. miefer ,3rrtum madje b~ in ber 
Ubergabe bCß lßrolongatfoußaf3e\)ti Iiegenbe ®efdjlift anfec9tbar. 

IV. Obligationenrecht. N° 36. 

@l>entueU liege in biefer Ü6erga6e eine imümIidje ßaljlung einer 
~djtfdjuIb nndj &rt. 72 DlR. lilleiter el>entueU fei bie stIligerin 
"erPfltdjtet, ljinfidjtltdj bei erften &faeptß bie &mortifatton burdj" 
aufüljren, ober, faIIß bie ~enagte nodj auß bem erften &f3eVt be", 
laugt werben rönnte, iljr ben lBetrag au erfe~en. 

mie morinftcma ljat bie Stlage burdj baß am &nfang erttlä~nte, 
nunmel)r an baß munbe~geridjt ttleitergeaosene Urteil abgcttliefen. 

3. ~ .2aut &rt. 811 DlR fann fidj ber lilledjfelfdjulbner nur 
fQldjer (:$;inreben liehienen, bie aUß bem lilledjfeIredjt feloft l)erl>or", 
geljen ober iljm unmitteIliar gegen ben iebe~mangen stläger 3u::: 
ftel)cu. I&nreben ber erftern &rt werben ljicr gegen bie stIligerin, 
alß ,3nljaoerin be~ mit bem .$Blanfogiro bel' ß=irma ß=ranccßdjetti & 
lßr1fter I>erfel)enen &f3e:pteß I>om 15. 'llCai 1908 nidjt geItenb ge" 
madjt. lilla~ bie I&nreben ber 3ttletten &rt lietrifft, ljat 3unädjft bie 
~efIagte il)re .$Beljauvtung, bie stlligerin ljaoe Ü)r 6ei ber Ü6ergalie 
bei &f3e\)teß I>erf:prodjen, für bie orbnungßgemäße lRMgabe bei 
ftüljeren &faeptcß lieforgt 3U fein, fdjon I>or ber 1!5orinftan3 faUen 
gdaffen, unb e~ oraudjt bCßl)alli nidjt geprüft au \l.lerben, 00 nuf 
biefe .$Beljnuptung eine @fnrebe nadj &r1. 811 fidj grünben Iaffe.,3m 
übrigen ift mit ber morinftana bal>on au~augel)elt, baß bie stliigerin aur 
mefIagten, ttlaß bie aIß @inrebegrunb geftenb gemadjte lßffidjt aur lRüd" 
galie be~ früljeren &faepteß 6etrifft, in feinem mertrngß';: unb ü6erljaupt 
in feinem lRedjtßl>erljliItntß ftel)t. 50er oeljau:ptete &nfprudj bel' .$Be", 
nagten auf lRüdgaoe tft in ber :tat nidjt gegenülier ber stIligerin 
nIß ,3nboffatarin gegelien, bie iljr lilledjfelredjt I>on ber &ußfteUertn, 
ber ß=irma ß=ranceßdjetti & lßfifter aoleitet, fonbern gegenüber biefer 
~itma (ober nunmeljr beren stonfurßmnffe). mon biefer ljätte bie 
.?8efragte oet bel' &fae:ptation beß neuen lilledjfel~ ben früljeren 
lilledjfeI, ber burdj jenen erfett wurbe, l)erau~l>erIangen fof!en unb 
an f i e mUß fte fidj audj nadjträgHdj ljaIten, um nodj in beffen 
.$Befi~ au fommen. marnn linbert audj bie mel)au:ptung ber ~e", 
nagten nidjtß, baß fie fel6ft, unb nidjt bie ß=irma ß=rauceidjetti &. 
lßfifter, baß neue &faept bel' .ft:lligerin ü6erge6en ljalie. 50enn ba::: 
burdj ~anbeIte bte .$Befragte 3unädjft nur aIß ~eauftragte j-ener 
ß=irma liei bel' .$Begebung beß lilledjfeIß, unb eß ttlurbe an fidj bte 
lRedjtßfteUung bel' .ft:lligerin aIß ®Iäuliigerin ber lilledjfelforberung 
gegenüoer ber .$Befragten aIß &fa-e:ptantin feine anbere, aIß wenu 
~ranceßdjettt & lßfifter ben mit il)tem .iBIantog1ro 'Oerfeljeuen l.llied)feL 
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fel6ft übergeben ~ätten ltnb bie mellagte bem ~egebungßQfte gana 
fern geftanben \tliire. u:teiltd) ~ätte bie meflagte, aIß fie ben neuen 
$IDed)feI auß~änbigte, o9ne ben QIten au bedangen, bon ber JrIä" 
gerln fid) außbebingen tönnen, bQe biefe i9r verfönIid) bervfHd)tet 
fei, ben alten nod) gerQußaugeben ober für beffen S)erQußgQbe au 
forgen; unb eß 9ätte bQnn allfällig 9ierauß eine &inrebe nad) 
~rt. 811 Dffi: abgeleitet \tlerben tönnen. ?llber eine f old)e merab .. 
rebung 9at eben, \tlie gefagt, nid)t ftQttgefunbeu. :DQ~er tann bon 
finem bei bel' ?lluß9änbigung beß ?lltacvteß erfolgten mertrQgßfd)luffe, 
bel' \tlegen \tlefentlid)en 3rrtumß bel' meflQgten ober, betrügerlfd)er 
S)anblungen ber Jrlägerln mangeUjaft \tläre (2Irt. 19 unb 24 Dffi:), 
nid)t Oie ffi:ebe fein, unb eß er\tleifen fid) bie ?llußfü~rungen ber 
meflagten 9ieriiber QIß unergeblid). 

&tne ungered)tfertigte mereid)erung bel' .relägerln liegt im 5ßer" 
~ältniß au bel' meflQgten nid)t bor, ba bie .rerägertn 1Q bQß frü9ere 
~taevt nid)t befi~t urib teinen ?llnftlrud) bQrQuf er9cbt, unb bQ 
mit ber megebung beß ie~igen ?llfacvteß Qn fie eine u:orberung ber 
U:irma u:rQuceßd)etti & lßfifter beaQ9lt \tlurbe. ,ob biefe 3Q9lun9 
bie anbern @Iäubiger biefer U:irmQ gefe~\tlfbt'ig benQd)teiHgt 9Qbe, 
tfi nid)t au tlrüfen, unb dient o\tlenig, ob biefe U:irma (ober nun" 
me9r bie I.mQffe) \tlegen bel' nid)t erfolgten ffi:üctgQbe beß erften 
~faetlteß ungered)tfertigt bereid)ert fei. ,3n beiben meaie~ungen tft 
bie .relägerln tlQfjib nid)t legitimiert. ~Qß @letd)e gilt nQd) bem 
@efQgten enbrtd) Qud) Mn bem mege9ren, bie .rerägerin aur ~urd)" 
fü9rung ber ?llmortifQtion 9infid)tlid) beß erften ?lltaetlteß au bel''' 
~Q(ten. 

mer bie m:ebenbeg~ren her .reläget'in (betreffenb 3tnßtlfIid)t unb 
.reoftenerfQ~) \tlaltet fetn Streit ob, fobau bie JrIQge gutaugeiuen, 
bie $IDtberffQge Qb3u\tleifen unb bfe merufung 3u ber\tlerfen ift. 

~emnQd) 9Qt bQß ?8unbeßgerid)t 
erhnnt: 

~ie merufung \tlirb Qbge\tltefen unb bamit baß Urteil beß 
$)QnbeIßgertd)tß beß JrQntonß 3ürtd) bom 19. U:ebruQr 1909 be" 
ftlitigt. 

IV. Obligationenrecht. N° 37. 291 

37. ~n~it 1)C)m 4. ~uut 1909 tn SQd)en 
~"ff .. lli, .rer. u. mer.~.reI., gegen ~ .. §diub~r uttb ~~C)ff~, 

meff. u. mer.~men. 

(}effentlioher Wettbewerb für einen Denkma/sentwurf. Hundesrät
liche Reglemente: betr. Gewährung von Bunde.fbeit1'ägen an öffent
liche monumentale Kunstwerke, v.5. Febl'. 1897, u. betr. Bildhauel'-

. arbeiten, v. 30. Dez. 1897. Rechtsstellung der zum «engen Wett
bewerbe )) zugelassenen Künstler. - Tätigkeit eines Künstlers, 
.auf Veranlassung des den Wettbewerb vemnstaltenden Komitees, 
über den Rahmf!1t des Wettbewel'bspl'ogramms hinaus: Entgeltlich
.keit diesf!1' Tätigkeit. Bemessung des Entgelts. 

~d ~unbeßgerid}t ~Qt 

-auf @runb folgenber q3roaeü(Qge: 
A. - ~urd) UrteH tlOm 12. U:ebruar 1909 ~Qt bQß ,oberge" 

rid)t beß .reQmonß ?llnrgQu über bQß ffi:ed)tßbege9ren beß .relägerß: 
,,:Dte meffagten feten foIibQrifd) au berudeilen, bem .relliger 

11einen @efQmtbetrQg bon 20,000 U:r., ober \tlQß ber ffi:td)ter tn 
Ilbtefem ffi:a9men für angemeffen ~QIten \tlirb, nebft ,8inß a 5 % 
I/feit bem 28. 3uni 1908, el>entuell feit &tnreid)ung btefer .relage" 
11 fd)rtft ober 3uftellung berfel6en, au beoa~len, unter Jroftenfolge ;/1 

erfQnnt: 
lI~er .reläger tft mit feiner .reInge, fo\tleit er m~r QIß bie 

,,19m Qngebotenen 2000 U:r. gemliü ~ußfd)retbung forbert, cilige~ 
,,\tltefen. 1I 

B. - @egen biefeß Urteil 9at ber .rerliger red)taeitig unb form .. 
rid)ttg Me merufung Qn bQß .?8unbeßgerid)t erfflirt, mit ben ~n" 
trägen, eß fet in ?llufgebungbeß obergerid)tIid)en &ntfd)etbeß bte 
JrrQge 3u3uftlred)en; ebentuell fei, unter grunbf~Iid)er meiit9ung 
ber Sd)abenerf~" ober 2etftungßWid)t bel' meflQgten, bte (5Qd)e 
·Qn baß Dbergerid)t aurüctau\tleifen aur meftimmung beß bom 
Jrlliger erlittenen Sd)abenß reftl. ber Qn i9n au bcaa9Ienben Summe, 
·Qlleß unter .reoftenfoIge. 

C. - 3n ber ~eutigen mer9nnblung bor munbeßgertd)t 9at bel' 
mertreter beß .reragerß bQß fd)riftlid) gefteIIte merufungßbege~ren 
-erneuert. . 
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