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111. ~tfrif ~" II. ~tuu.&friraq UM 19. d'q,.o,r t9t2 
in Sa~ lUttt .. ".'at, .!tL u. & .• .!tl., gegen 

~r k ,t,., '&f{. u. &."~ell. 

f. Die «Tilgung einer Geldschuld'» im Sinne des Art. 287 Zi/l.2 
SchKG setzt nicht notwendig eine Zahlung odi>r Hingabe an Zah
lungslfatt (pro soluto) voraus, sondern es kann daf'Unter auch eine 
zahlungshalber (solveRdi causa) erfolgte Forderungsabtrelung oder 
Anweisung subsumiert werden (Erw. 1). 

2 .. Art. 287 Zi/l. 1 ist nicht nur auf die Begründung eines eigent
lzehen Pfandrechtes, sondern auch auf die anderweitige Sicherstel
tung VIF1/, FlTrderungen anwendba,' (Erw. 2). 

A: - ~ie ~effugte ~tte ber ~trma ljrIlncefdjettt & ~fter in 
.Büttdj ~ren tm ~ettage I;)on atda 10,000 ffr. geliefert uub 
für einen ~eil btef~ ~ettag~ einen iBedjfeI bon 5707 ffr. 70 <!ti. 
~er 29. lje6t'UClr 1908 auf bie genannte ~rma gta0gen. ~rances 
fdjetti & ~fter ~tten biefen iBedjfeI ata~tiert, erfudjten jebodj 
bie ~efla8te I;)or $erfall um lJ,lroIongierung, ba fie, infoIge ~e. 
ftreitung einer ~orberung bon 100,000 ~r. feiteui ea .!tuuben 
momentan in @eIbberlegen~it feien. ~ie ~ef{llgte le~nte bie lJ,lro .. 
Iongi~ng. a6, erllärte fidj a6er gegen ft6ergll6e ein~ W:fa~tei 
ber "gmoItt~8efeIIfdjaftll ~ 15. IDlai 1908 im ~ettage bon 
4237 lYr. 10 <!tB. (gleidj f~rer meftfotberung) &mit, borber~ 
feine iBedjfe16etrei6ung einauIeiten. . 

,3n bem 6aIb barauf üßer ~ancefdjettt & ~fter lluige6rodje .. 
nen .!tonfurfe madjte bie ~ef{llgte eine @efamtforberung l'OIl 

10,054 ~r. 40 <!tß. geItenb, bie fidj foIgenbennapen aufammen .. 
fette: . 

~taept ber ~irma ~ancefdjettt & ~fter 
~taept ber i!tnoIi~gefeIIfdjaft. • • . 
.Bin~berluft . • . . • . . • . 

~. 5707 70 
" 4237 10 
" 109 60 

aufllmmen, wie olien, ~.10,054 40 
~aB ~ta~t ber "ginJ)n~gereIlfdjaftll wurbe, nadjbem ei auerft 

~ntte pr?teftiert werben müffen, im ~eaem6er 1908 eingeIöft, unb 
ei rei'uaterte fidj infoIgebeffen bfe ~orberung ber ~eflagten um ben 
~etrag bon 4237 lir. 10 ~tj. 
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B. - IDlit ber ,",orUegenben .relllge I;)eflnugen bie .!tläger, Illi 
mtretungßgläu~i9er im Sinne be~ ~rt. 260 Sdj.re@, I;)on ber 
~eflilgten bie ~auB91l6e . bei ~etragei bon 4237 ~. 10 ~tj., 
weil bie Ü6erga6e bei w:ra~tei ber i!fnon~geieIlf~aft Iln bie ~es 
fIagte :paulillnifdj cmfedjtbar fei. ~1l6ei berufen fie fidj auf bie 
.rt. 287 B1ff. 2 unb 288 Sdj.re@. 

C. - ~urdj Urteil bom 22. ~ni 1912 ~nt bai Oliergeri~t 
beß .!tantonß ßüridj (I. W::p:peIlllttonifummer) über ben W:nf:Pru~ 
<tuf S)ernußga6e ber 4237 ~r. 10 ~tj., fowie ü6er einen anbern, 
gIeidjaeitig er~J)lienen ~nfedjtungianf:pru~ bon 1000 ljr. erfannt: 

I/~ie .\Befragte tft uer:pfHdjtet, an bie .!träger nIß Beffionare ber 
".reonfurimllffe ~rllncefdjettt & ~fter in ßüridj Irr 164 ljr. 
#110 <!tß. nelift 5% Btui feit 31. IDllira 1911 au &eall~ren. ,3m 
"Ü6rigen wirb bie .!tlage a6gewiefen." 

~ie 3ugef:pr~enen 164 ~r. 10 <!tß. finb ein ~l ber, neben 
ben 4237 ljr. 10 <!ti. eingellagten 1000 lYr. ~er ~nf:prudj Iluf 
~auigll6e ber 4237 ~. 10 ~tß. tft bIlgegen glinaIidj 1l6gewiefen 
worben, weil weber ~rt. 287 ßiff. 2, n~ W:rt. 288 auf ben 
borliegenben ~IlII anwenbbar jei. ~ie midjtllnwenbbadeit bei 
~rt. 287 Biff. 2 wurbe bllmit liegrünbet, baU bai ma~t ber 
1!inolitqgefeUfdjaft unter ben lonfreten Umftlinben ali ein iWlidjei 
.Ba9IungimitteI anaUfegen fei. 

D. - @egen biefei Urteil 9Il6en bie .!träger redjtaeittg unb tn 
ridjtiger ~orm bie ~erufung an bai &nbeBgerid)t ergriffen, mit 
bem ~ntrnge auf }Berurteilung ber .\Bef{Clgten aur B~Iung weiterer 
-4237 ~r. 10 <!tß. ne6ft 5 % ßini feit 31. ~ära 1911 au 
S)\lnben ber .!tonfurimaffe. 

E. - ,3n ber, am 12. Se:ptember 1912 bor &nbeigerid)t 
ftattgefunbenen lJ,lllrtei\)er~anblung lieantragte ber }Bertreter ber 
Jtlliger @~eiUung, berjenige ber ~ef{agten W{iweifung ber 'Be.. 
rufung unb .lBeftdttgung bei augefodjtenen UrteiIß. 

~ar\luf liefdjlop bie II. Bil;)Ua6teiIung cam gleidjen ~ge, ei fei 
bie grunbfiiiUdje 1Jrage : 

o() ~orberungicabtretungen ober ~nweifuugen, bie nidjt an B(l~ 
lungi ftd t, fonbem unter }Bor6e9lllt ber urf:prünglidjen ~orberung 
bei Beffionari ober ~nweifungi~flingeri erfolgen, unter bem 
@eftdjtßlnUlfte bei !lrt. 287 Btff. 2, ober a6er unter bemfentgen 
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ber .8 t f f. 1 au lie~aubeIu feien; euentueU: ob mtf ben im eins 
aelnen lYalle mit ber &btretung ober &nweifung uer&unbeneu 
.8 w e cf (.8~lung ober Sidjer~eitßleiftung) a&auftellen fei, 
im Siune ber &rt. 23 &&,-. 2 O@ uub 15 megt betit @efamt
geridjt au unterketten ; beßgleidjen audj bie morftage: 

ob &d. 23 &bf. 2 O@ über~lllq)t anwenbbar fei, wenn eine 
ber neu l1efdjaffenen &bteilungen fidj aur qka:riß einer ber fr ü = 
~ern &ßteiIungen in ~fbnfvrudj f~en wta, ober oli fidj bie ais 
tierte @efe~t!lieftimmung nur auf Jtonfiifte awifdjen ben neuen 
&liteilungen unter fidj, lieaw. auf ben Jtonflilt einer neuen &b. 
teilung mit bem !plenum lieai~e. 

murdj ~efdjlup I,)om 10. meaeml1er 1912 ~at baß !plenum be~ 
~unbeßgerldjtß bie morfrage tn bem Sinne entfdjieben, baU 
&td. 23 &bf. 2 O@ nur bann anwenbliat fei, weun eine ber 
g~~enwdttigen &bteilungen eine medjtßftage anberß entfdjeibell 
möd}te, aIß bit! fett ber -~euotganifation beß ?Bunbeß# 
9 eridjte ß I,)on €leiten einer anbern &litefluug ober beß !plemtms 
gef~en fei. memgemdn tft ba~ !plenum auf bie 5)auvtftage nid)t 
eingetreten. 

mie n. .8il,)iIabteilung ~t barauf am ~eutigen ~age, 
in @rwdgung: 

1. - IDät ber morlnftana tft babon aUßauge~en, bap bie lYtage~ 
ob ein alaeVtierter ~ed}fel aIß ein "ülilidjt! .8a~lungßmitteI" im 
Siune beß &rt. 287 .8iff. 2 €ldjJt@ erfdjeine, niC(>t aliftraft ent .. 
fdjieben werben lann, fomn bap in jebem einaeIuen lYall ge:pruft 
werben mup, ob nad} ben mer~dItniffen ber in ?BetraC(>t fommen· 
bell ?l!erfonen, nadj bell &nfC(lauungen ber streife, beuen fie anges 
~ören, uub naC(> ber lolalen @efC(>äftßüliung biejenigen !pa:piere, 
um bie t! fidj ~anbelt, wie &fC(>aft gegebeu unb angenommen 
au werben vflegen. mergl. ,3aeger, &nm. 9 B. au &rt. 287 unb 
bie bortigen .8itate. 

mer mOrlnftana tft fobaun mtC(> l1eiau:pfliC(>ten, bap gerabt 
im @efd}dftßl,)ed~r awtfd}en ber ?Beflagten unb ber lYirma lYran= 
cefdje~ & il!fifter, bit beibe @roplmtfleute waren, ein alae:ptieder 
~ec(>fel feqr wo~I ein ü & li C(> eß .8a~lung~mittel barfteUen fonnte. 
.3n biefer ~eaie9ung genügt t!, auf bie &ußfü9rungen ber mors 
tnftana au I,)er\t!eifen, bie aum ~eir ben ~arafter tatfdC(>Iidjer lYeft-

9. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 111. 

fteUungen ~n, im ülirlgen aber, b. 9. foweit fie red}tltd}er ~. 
tur finb, burdjauß autreffenb erfdjeinen • 
, @;nblid} tft bie &nweubliadett be~ &d. 287 .8iff. 2 auf beri 

u"odtegenben lYaU aud) niC(>t etma beß~(lIb au uerneinen, lUei[ bie 
Uberg(llie beß ~ed}feI~ an bie ~ellagte niC(>t an .8a9Iungö fh tt 
(pro 801uOO), fonbern nur a~lungß9alber (solvendi causa) 
ftattgefunben ~abe; benn im @efC(>dftßbed~t :pflegt biefem futiftis 
fdjen UnterfC(>ieb liei ber &nn~me I,)on ~ec(>feIn unb weC(>feld9n .. 
liC(>fn !pa:pieren entweber ülier~auvt feine ~eaC(>tung gefC(>enft, ober 
boC(> feine wefentliC(>e ~ebeutung lieigemeffen an werben, ba ja her 
91e9mer eint! foIC(>en !pa:piere~ im lYalle ber ~iC(>t3a~Iung fo wfe 
fo bell wed}felmliuigen megrep gegen ben &ußfteller ober mtmtt .. 
tenten ~at, biefer megren (luer tn ber megeI rafC(>er aur mecfung 
fü~d, als bie @eltenbmaC(>ung bel' urf:prungHd}en lYorberung. mergl. 
übrlgen~ ?B@@ 20 S. 214, fowie ~ranb, &nfeC(>tungßreC(lt 
S. 169 unb 3aeger, &nm. 9 A i. f. au &rt. 287. 

2. - ~aC(> bem @efagten, uub weil auC(> in ~eaug auf bie 
miC(>tanwenbliatlett bes &rt. 288 auf ben })odtegenben lYall ben 
@;rwligungen ber mortnftan3 beiaul>fliC(>ten tft, munte her I,)on ben 
Jtldgern er~oliene &nfprud) al1geilliefen werben, fofern midUC(> ba,. 
Mn aUßaug~n wäre, baj3 bie Übergabe beß ~ec(>feIß bon 
4237 lYr. 10 @:ts. alt bie ~eflagte a a ~ run g ß ~aIber ftattgefunben 
~abe. mit! ift nun aber niC(>t ber lYall. @~ ~anbeIte fidj für bie 
lYirma lYrancefC(>ettt & il!fifter niC(>t barum, Me .8~lung eint! fU, 
ligen ?Betragt! bon 4237 lYr. 10 @:tß., ftatt burC(> ooteß @elb, 
burC(> 5)inga6e eineß ~ec(>fe~ au effeltuieren, weil btefeß I~tere 
.8a9lung~mitte( für fie ober für bie ~elragte li e q u e m e r gewefen 
wlire, fonbern t! ~atten lJrancefC(>ettt & il!fifter um !prolongierung 
eineß, am 29. lYeliruar flintg werbenben &l3t:pteß bon 5707 lYt. 
70 @:tß. naC(>gefuC(>t, uub eß war t~nen, wenn (luC(> niC(>t bie 
förmHC(>e !prolongierung biefeß &f3e:pteß, fo bod) bie bodliufige 
~d)teinleitung bet ~ed}felbetrei6ung unter bel' ~ebingung augefagt 
morben, bap ber ~efl(lgten (lIß €lic9er~eit für bie me ft forberung, 
bie airfa 4000 1Yr. betrug unb für weIC(>e fie, fOl,)ie{ aUß ben 
&ften erfiC(>tlic(> tft, noC(> feinen ~ed}fel auf lYrancefd}etti & ~fifter 
geaogen ~atte, ein &f3e:Pt einet folbenten ~rltt:perfon übergeben 
)JJetbe (als ttlelC(>e bie 2inOfit9gefellfC(>nft bnmnIs bon ben ?Beteiligten 
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bett4~tet wurbe). ~e ~dIctgte ~4t alfo ~ !Ifael>t \lOU 
4237 1Jr. 10 ~tß. ni~t a4~lungß~QI6er, aum .Bwecfe ber ~U'" 
gung eine.ä ~li ber 1Jorbmutg ),)on 5707 %r. 70 ~tß. entgegen. 
senommen, foubenl fie ~ ei ilIß Si~er~eit fiir eine anbere 
%oiberuug er~lten, bie offen6ilf erft einigt .Beit f~äter fällig ge. 
worben lUdre wb fiir bie fte fi~ unter normruen mer~äItuiffen 
mit ber !Ifae~tiquug einer \lon i~r Quf %raucef~tti & \l3fifter ge .. 
aogenen biltte begungt ~46eu wmbe. SOllmit ftimmt beun au" 
i\&erein, baß bie ~efIagte feI6er \}or 1. .3nftaua ~ilt erfIären lllffen: 
"@j ~Ilubelte ~ fiir ud ui~t um ~Uguug, fonban ~ mael>t 
lief nur ue6e./I. - ~r Ilher betrnll~ ber .Bweet be.ä @ef~aftei 
ui~t bie ~ilgung, fouberu bie Si ~erfterrung einei @utl)CthenJ, 
fo fQun ei fi~ \lon \lorn~ein nt~t um Oie Wnwenbung be5 
!Irt. 287 .B iff. 2, foubern nur um bieieuige ber .8 i ff. 1 ~ilnbeIu. 
!IUerbiug5 beai~t fi~ !Irt.. 287 .Biff. 1 feinem ?!Bodlllute nil~ 
nur auf bie lI~egriinbuug eine.ä !ßfilubre~teßI/, wäl)renb im I,)or" 
liegenben 1JilUe bQß ?!Bott Itq!filnbre~t/l ),)on beu .reonttll~enten 
ui~t gebrilU~t worben ift. !IUein, weun ber ?!Be~feI I,)on 4237 1Jr. 
10 ~tß. ber ~ef{etgten· wtrfIi~ aum .8wecfe ber Si~erfteUung 
!\&ergeben worben tft, WIl.ä ~ bem @efagteu Ilngenommen werben 
muß, fo war betmit awrifeUoß Oie ffneinung \}erbunben, betfj l1rllnce" 
f~ti &: \l3fifter, fofern fie tnawif~ bie .81l~{ung feIber au reiften 
im Staube feien, ber~tigt fein foUten, bie 9hletgllbe jene5 ~,. 
feIß 6U I,)ermngen. @5 lilg alfo wirtr~ilftIid), weun Ilud) ni~t 
iuriftif~ gef~ro~en, eine mervfliubung uor, unb ~imtn wurbe 
ilU~ bilbu~ ui~t5 geäubert, bQß bie }Seflilgte, fllII.ä ni~t etwil 
\lor~er eine birerte .8il~lung feitenj 1Jrilucef~etti & \l3fifter erfolgte, 
offeu6ilf ol)ne weitere.ä aur @infllffiernug beß ?!Be~fel5 bere~tigt 
fein foUte; benn bie 4uBergeri~Ui~e 9lelllifierung ber SOectung 
fauu ia fogllr bei ber eigeutIi~ mer:pfänbung l,)ereinhCttt werben 
unb fällt ni~t etwil (\}gl. S)llfnet', !Inm~ 2i.f. au !Ir!. 223 
Dm), unter ~ merbot be.ä !Irt. 222 ~lt Dm (gIri~ !In. 894 
.8@~). SOIlP Ilber !Irt. 287 .Biff. 1 nur betun Ilnwenboor fei, 
wenn i u r i ft i f ~ sef:pro~en ein q!fnubre~t beftent wurbe, ni~t 
au~ baun, wenn ber glei~e wirif~ftli~e @ffeft nuf anbere ~eife 
errei~t wurbe, filun ni~t llUedaunt werben. !Iri. 287 .Biff. 1, 
wie ft&rigenJ au~ .8iff. 3, win uer~inbern, bllB ber ~uIbner ein= 
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aelueu @läubigem morieUe einräume, aU beren @eWd9rung er uia,t 
f~on I;)or~ l,)er~fli~tet lUllt. @ine berllftige &I;)otaugung eiuaeI
ner ~läu&iger liegt nun w n~t nur betun 1;)01', wenn eine ~t 
fliUige 1Jorbernug bealll)lt, ober lUeUU fiir eine 110rberuug, au bereu 
Si~rfterruns her S~Ibner ui~t uer:Pfl~tet lUllt, ein eigeutli~e5 
q!fCtubr~t beftent wirb, foubem (ugl 3"eger, !Inm. 6 !Ihf. 3 
an !tri. 287) au~ betun, Wenn eine fol~ 1Jorbernug auf Ilnbere 
?!Beife ~ergeftent wirb. ~u~ "uf berllrtige u erb e cf te !ßfCtubbe:o 
ftellungen mup b~er !Irt. 287 .Biff. 1 ilUweubbCtr fein, wiewo~{ 
auaugeben tft, betu er &iß~ (I,)gl. a. ~. ~@~ 26 Il S. 203 
@rw. 3) nt~t in biefem weiten (Stune wgdegt wurbe. 

~nbli~ ft~t ba ~nweubuns beß !Irt. 287 .Biff. 1 Iluf ber
Ilrtige 1JIiUe au~ ui~t etWQ ber Umftllnb entgegen, bllß bie .ttläger
fi~ (Iluuer Iluf ~d. 288) nur auf !Irt. 287 .8 i ff. 2 berufen 
l)ilben. SOeun eß ~llnbeIt fi~ ~ter um eine 1Jrllge ber m~t5au. 
wenbuug, beren ~eilntwortung nll~ bem @ruubfc$ jura novit 
cuda ),)on ben !Inbriugen ber \ßadeien UUCt6~ängig tft. magt ü6ri,. 
sen~ ~@@ 33 n S. 660 (hw. 2 *, fowte .3"eger, !Inm. 1 B 
i. f. au !Irt. 285 unI> !Ium. 1 i. f. an !Id. 288. 

3. - !Iu.ä ben uorfte~enben !Iu.äfii~rungen ergint fi~, bet~ im 
I;)odiegeuben 1JlllIe ni~t fowo~l au uuterfu~en Will', 06 bel' ?!Be~iel 
I;)on 4237 %r. 10 ~t5. Iln fi~ geeignet gewefen wäre, ein übliS' 
~eß ,81l9Iung5mittel betrauftelIen, nl.ä l>ielme9t, ou 1JrilUcefdjetti & 
\l3fifter f~on uorl)er aur Si~erftenung bet entf:pre~en. 
ben 1Jotberung bel' ~enllgten I,)er~flt~tet wllren. ~ .. 
tere~ ift nun offenbllr ni~t bel' 1J1l1I, uub eß 91lt au~ bie }Senilste 
eine &e3ügli~ ~e~u~tung gllr ni~t aufgeftellt. SOn~ iluer bie 
ftbrigen mOl'llu.äfetungen be.ä !Irt. 287 (momlll)me ber ilngefo~" 
tenen S)ilUblung in ben letten fe~ß ffnonllten I,)or ber .reonfur.ä .. 
eröffnung, Überf~ulbung im .Bei~unfte ber mOrnil9me uub lni~t
leiftung be5 in !Ibf. 2 uorgefel)enen ~;rfu~lltiodbeweife5) in casu 
erfüllt fiub, tft ),)on ber morinftclU3 in bu~llu.ä autreffenber ?!Beife 
Ilu.ägef~d worben, unb e.ä geuügt bll~er in biefer }Seai~ung, Iluf 
i~r Urteil au I,)erweifen. . 

4. - SteUt fi~ fomtt bie im 1Je6rullr 1908 erfolgte 'Ü.bergllbe 
beß ~fael>te.ä ber mnoIt~gefeUf~nft Qlt bie }SefIllgte 1l1ß eine nil~ 
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~tt. 287 ßiff.' 1 Ilnfed)toote 9tedJt~~llnblung bllt, fo mu& bie lBes 
nllgte anr ~etau~gabe bet llon i~t im SOeaenWet 1908 einfaffietten 
Valuta biefes ~edJfeIß nebft $etaugsaiuß Iln bie .relliget llemtteilt 
Wetben. SO!lbei erfolgt bie $etUtteUung Iln bie .re Ja 9 er felbftllet. 
ftänblidJ nut im <Sinne ~ ~tt. 260 ~f. 2 <SdJ.re@ (\)etgl. ba .. 
rüber ,3lleger, ~nm. 3 lit. i" ~nm. 9 unb 11 au ~(rt. 260). 

erfannt: 
SOie lBerufung wirb in bem <Sinne gutge~ei&en, baU bie lBeflllgte 

llerurteUt witb, an bie .relliget IlIß ßeffionllre bet .reonfu~maffe 
%tancefdJetti &: ll3fiftet IlU&et ben bereit~ augefprodJenen 
lJr. 164 10 nodJ 
" 4237 10, aufammen Illfo 

lJr. 4401 20 nebft 5 % ßtuß fett 31. IDClira 1911 au beall~len. 

1. Berufunpverfah~n. NO 11!. 

11. Prozessrechtliche Entscheidugen. - mets 
en matiere de procednre. 

731 

L Berufungsverfahren. - Procedure de recours 
en r9forme. 

112. ltd4!t! b4!t I. ~tuUIl6t4!fruutJ .,Out 12. ~urt 1912 
in @5lldJen J4!Ur4!U, .ret u. lBer.~.rer., gegen 16riUtJiitfU4!t, 

lBefl. u. lBet.~lBetL 

Art. 56 OG: Oertliclte Rechtsanwendung in Bezug auf ein in einem 
Dienstve1'trage enthaltenes Konkurt'enzverbot mit Konventionalstraf
klausel, speziell hinsichtlich der Frage der Giltigkeit. 

ba fiel) ergeben: 
A. - :tier bamlllß in .renffer lUo§n§llfte lBeffllgte fd)loU am 

18. m:pril 1906 mit bem .rerager einen $ertrllg, n>onael) er gegen 
bie mergütung eine~ feften ~e~nUril, ber (5pefen unb gen>iffer 
~rot)ifiont'n ilIß ffleifenber tn beffen @efel)lift eintritt. @emli& biefem 
$ertrage \)erpfCid)tete er fid) bei einer .reon\)entionnlftrilfe \)on 
3000 WH., n>1i~renb brei ~a~ren nad) ~eenbi9ung beß SDienft~ 
\)etljiHtniffe~ weber ~irmen, bie er fel)on für ben .retager 6efuel)t 
9n6e ober bie iljm burd) bieien betannt gen>orben feten, a{ß .reon. 
turrent aufaufuel)en, nodJ in ein .ftonfurreuagefel)lift nIß m:nge. 
fteUter ober ~eil~llber einautreten, noel) ein fold)eß au fnufeu obet 
au errid)ten. SDurdJ inlld)trltgßl)er1rag \)om 22. @5eptembet 1908 
n>urbe einerfeite befttmntt, bau her lBeflagte fein SDomi3H \)on .rellffel 
UIld) ~arel au \)erlegen ~il6e, ilnberfeitß murben @eljil(tß~, @5pefeus 
unb ~ro\)ifion6\)ergütung neu georbnet; im Übrigen foUte e~ 6ei ben 
frü~ern mmtnbiltUngen fein lBen>euben ljn6en. 

innel)bem ber .reUiger im m:uguft 1909 baß merljältniß burel) 
AS 38 fI - 1912 47 


