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c) Qu'il n'est pas demontre qu'il ait cause au demand~ur 
un dommage matElriel. 

En presence de ces constatations, il n' est point douteux 
que Je Tribunal cantonal a fait en Ja cause une saine appli
cation des articles 50, 5! et 55 susvises. 

II est d'abord incontestable, en effet, que l'allegation injus
tifiee dont le sienr Jacot s'est rendu coupable, apparait 
comme un acte illicite dans le sens du predit art. 55, et de 
nature a porter atteinte a la situation personnelle du deman
deur. L'affirmation fausse qu'une personne, et surtout un 
negociant, est sur le point de faire faillite, se caracterise en 
particulier comme une imputation susceptible de porter nn 
sensible p rejudice au credit de ceUe personne. 

4° Quant a la quotite de )'indemnite qui doit etre allouee 
au lese a titre de legitime satisfaction, le juge neucbatelois a 
use a cet egard du pouvoir d'appreciation que Ja loi lui 
accorde, et il ne resulte point des circonstances speciales 
tenorisees dans son jugement, confirmees par les actes du 
dossier, qu'il ait mal apprecie Ja situation personnelle du 
demandeur et fail une fausse application des dispositions 
legales. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal fMeral 

prononce: 
Le recours est ecarte, et le jugement du Tribunal cantonal 

du 7 Juillet !884 maintenu tant sur le fond que sur les 
depens. 

94. @ntfd)eib \lom 12. ~e~emlier 1884 
in iSad)en .ßau'bi 

gegen iSd) W ei ~er . .ßl" ~b ~ 9tiilherfid) erung ~ 9 ef e Ur d) a ft. 

A. ~urd) UdlteH \lom 27. &uguft 1884 ~at ba~ meAhf~. 
getid)t msintert~ur etfannt: 

1. ~ie mage ift a'bgewiejen. 
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2. ~ie iStaattlge'büt;r tft feftgefe~t auf 100 ~r. ~ie übrigen 
Stoften 'beftet;en u. f. W. 

3. ~ie Stoften finb bem stfäger auferlegt. 
4. @ine ~ro~efientfd)Eibigung ~irb ber meflagten niellt ~uge' 

'"rod)en. 
B. ~iefetl Urtt;eiI wurbe \lom stfäger im @inl>erf!ünbnifi mit 

ber metIagten, unter Umge~ung ber 3Welten 3nftanA, birett an 
baß munbeggetid)t ge30gen. mei ber t;eutigen mert;anblung 
beantragt ber mertreter beß stlügerg! eg fei bem stIäger feine 
iSd)abengerfa~forberung im rebu~irten mettage \lom 10,000 ~r. 
(ftatt 30,000 ~r.) 3u~ufpred)en unter stoften unb @ntfd)ü'ot< 
gungtlfoIge, el>entuef( feien bie \lon it;m I>or ber erften 3nftanil 
anerbotenen .$Seweife über erlittene ?Bermögentlbefd)übigung f1'e~ 
~ief( strebitfd)äbigung abilunet;men. .Bur mrgrünbung feine~ 
&ntragetl 1'robu~itt ber ffägerifd)e ~nwalt unter au~füt;rlid>er 
tt;atfäd)lid)er unb red)tlid)er @rörterung ber iStreitfrage , aIß 
neueg meweitlmittel ein iSd)teiben ber mant in msintertt;ur an 
feinen stlienten I>om 3. &"rU 1884. 
~er ?Bertreter ber .$Seflagten trägt auf 9än3lid)e &b\veifung 

ber stfage unter sto~en= unb @ntfd)abigung~folge an. 
~ag munbetlgetid)t Aie~t in @r tu üg ung: 
1. 3. Eaubi:SJanfdmann I staufmann in msintertt;ur, War 

gemeinfd)aftlid) mit ~wei anbern &ttionären ~um 9ted)nungß. 
retlifor fur ~rüfung ber 3a~regred)nung 1'ro 1882 ber ~Htien= 
gefef(fd)aft ,,1Sd)wei3erifd)e mO~b.9tüc'fl>er~d)erungsgefef(fd)aft i~ 
msintertt;ur ll gewä~ft worben. ~er merid)t ber 9ted)nung~rein· 
foren fd)lofi bat;in: ~iefel6elt fönnen einen befinitil;len ~ntrag 
auf @eneltmignn!l ber 9ted)nung nid)t ftef(en, weif tletfd)iebene 
~ofitionen nod) nid)t j1eorbnet feien unb anbere nur I>on ~ad)· 
leuten rid)tig beurt~em werben fönnen I fie übedaffen etl ber 
@eneral\lerfammlung, enbgültige .$Sefd)Iüffe 3u faffen. &m 
14. ~1'ril 1883 6efd)lofi bie @eneraltlerfammlung, geftu§t auf 
bie, einen merluft bon circa 60 Ofo betl &ftienfa"ita(g auföeigenbe 
3a~regred)nung für 1882, bie .ßiquibation ber @efef(fd)aft unb 
'beftef(te 3u beren ~urd)fü~rung eine .ßiquibaHontlfomn:iffion tlon 
3 el.lentuef( 4 IDtitgUebetU, iowie eine ~riifungtlfommlffion tlon 
7 IDtitgHebern , mit bem ~uftrage, bie gefammte @efd)äftg" 
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fUQrung ber @eielIfd)aft genau ~u unterjud)en, namentlid) in 
ber ffiid)tung, ob Dieietbe ftet~ D. Q. feit @rünbung 1m @e· 
felIfd)aft unb in leber meAieQung unb \)on allen amtenDen Drga
nen im ~inne Der ~tatuten unb ber alIgemeinenmer~fHd)tun~ 
gen rid)tig geIettet ~orben jei unb je nad) bem @rgebniffe biefet 
Unterfud)ung einet aUßerOtDentlid)en @eneral\)erfammlung me· 
~id)t unD &ntrag ein~ubringen. ~uy merid)t unb &ntrag ber 
.ßiquibation~· unb ber ~rufungMommiffion befd)loa fobann bie 
@eneral\)errammIung am 1. ~e\)tember 1883: ,,~o~eit fid) 
au~ ben Unterfud)ungen bie m3a~rfdJeinnd)feit ergibt baß bie 

/' ,. , 
"ID?itgHeber beg mer~altung~ratQe~ ober ber :I'ltreftton ober tm 
beionbern ber ~.j:leAialbireftor unb b~ffen ~telI\)ertreter burd) 

::ijäQrlliffigfeit ober belefeg merfaQren 'oie @efelIfd)aft in ~dJa" 
"ben gebrad)t Qaben, für ~etd)en fie aUf @runb ber ~tatut,en 
"eber bel' geltenDen gefettidJen meftimmungen \lerant~erthd) 
gemad)t \l)erben rönnen, tft Die .2iquibatien~femmiffion unter 

" 'f "stenntnißgalie an Die !ßrüfunggfommiffien oDer auf &n~et ung 
"berrelben beauftragt, ben ffiegren auf gütHd)em oDer auf red)t. 
"lid)em m3ege geHenb ~u mad)en. /I &m 30. :I'leAember 1883 
reid)ten Qierauf Die ID?ttgHeber ber .ßiquibationgtommiffion 
(&b\lefat s;,. ijreuler in ~d)affQaufen, .ß. ijrei in m3intwQut 
unb &. ffiingier in &arau) bem ~tabtammann\lmte m3intetQur 
ein metreibunggbegeQren gegen bie ge~efenen :I'litefteren, mer. 
~aUung~rätQe unb ffied)nunggre\liforen ber @efelIfd)ayt ref~. 
beten @rben (~ie aud) gegen Diejenigen ber mit Der ffiiicf\)er~ 

fid)erung~gefeafd)aft \lerbunbenen .ßlo~b,%rang.j:.lort\lerfid)erungß~ 
gefelIfd)aft) ein, \lermittelft beffen fie al~ ~djabenßerfa§ nuß 
~ffid)t~ibriger &mt~fiiQtung unter \lerid)iebenen %tteln einen 
@efammtliettag \lon 5,190,705 ~r. fammt Stnfen \)on ieb~m 
einAefnen ber meIangten folibarifd) \letlangten. @in baQertge(S 
ffied)tgbot baHtt 15. 3anuar 1884 ~urbe aud) Dem gegen, 
~Ihtigen stläger 3 • .ßaubi, al~ e~emaHgem ffied)nungßre\lifor, 
~ugeftelIt. 3 . .ßaubi ~itfte gegen ba~fe1be am 17. gleid)en ID?o
natg ffied)tg\)orfd)lag aug, inbem er iebe ~d)ulb.j:.lffid)t lief tritt. 
~d)Olt \)or bet &ltQeliung ber metreibung Qatte bie .2iquiba~ 
tionßfommiffion burd). ein ~idulat \)om 15. :I'le~ember 1883 
jämmtlidjen ~erfonen, ~eld)e fie 3U belangen bebad)te (im gan~en 
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27 an ber Sa~l), unter namentlid)er &uüüf)rung betjelben im 
6:irfular, \lon iQrer mbfid}t, ben ffied}t~trieb einauleiten, Stennt~ 
niß gegeben, inDem fie unter anl)erm beifügte, baa bie mn" 
~ebung beg ffied)t~trie6eg namentlid} erfolge, uum alIe benf~ 
baren merjä~rungßfriften aU untetbredJen unb alle stlagered)te 
offen AU QaIten. '1 .sn einem ~eltern, einige @rgänAungen unb 
lSetid)tigungen be~ienigen \)om 15. :1)eAember entQaltenben, 
(;tidular llem 21. :I'lcAember 1883 erf/ärte 'oie .ßiquibationg" 
fommiffion gleidJfalIß I ban fie noch in biefem ID?onat 'oie 
metreibung angeQoben ~abe, ~eil fte "bete!)rt ~orben fei, bau 
'oie &nf)ebung beß ffied)HHriebel! bog geeignetfte ID?itteI fei, im "or: 
Hegenben ijaUe einer etmaigen meriäQrung~einrebe boqubeugen. /I 
mad) @ml'fang beß ffied)tl!\)orfd)I'lge~ bel! Qeutigell SUä\1erß 
erlies bie .ßiqutbation~fommifiion an bentelben ein ~d)reiben 
batlrt ben 22. ijebruar 1884, in ~eld}em fie unter meAug
naQme auf if)r ~idular bem 21. :1)e~embet 1883 'oie @rflä" 
tung erneuerte, ban fie mit bcm ffied)t;,bot nid)t~ anbereg 
lieA~eCft f)abe, arg ben· mftionären jebe benfbare ffiegrcfiflage 
offen 3u Qalten, "oQne itgenbmie fflbft f)eute fd)on uliQer in bie 
~rüfung eintreten bU fönnen I ~ie weit im ein~etuen bel' mn::: 
f~ruct; begrünbet erfd)einen bürfte;" fie fÜllte bei: "m3ir ftef)en 
T,begf)a16 nid)t an f nad)bem obige stl a\1\JermaQrung gefd}eQen 
"ift, iQuen 3u erflären, Dan wir für ung ung bei if>tem ffied}t~. 
",\lorfd)lage beruQigen unb fowcit an ung f ber stIage feine 
lI~eitere ijotg~ geben ~erben.11 .2aut ®eifung \lom 14. ~fbrual! 
1884 mad)te ber Stläger gegen 'oie ~Mf,lllt~ eine @nHd}libt" 
llungßferberung \lon 30,000 ijr. fammt mequg~~ing \lom 'l:latum 
)Jer m3eifung an geltenb; \)or ber erften 3n fhm3 berief fid} bel 
jtläger 3ur megrunbung feiner stfage auf 'oie &rt. 50, 51 
unb 55 in merbinbung mit &rt. 6~ be~ DbligaHonenred)teß, 
iubem er beQauptetc, burd) 'Oie gegen ibn eingeleitete metreibung 
fei er ~ibemd)ttidJer m3eife unb au~ grober ijaf)rläffigfeit 
gefd)äbigt ref~. in feinen .j:lerfönlid)en, namentlid) gefd)iifttid)en, 
metQliltniffen er~eblid) \Jettett ~orben. :I'la~ merfaQun ber 
.2iquibatien~fommiffion gegen ben Stläger tcf ein grenöenloß 
leid)tfertigeß gemefen. :I'lenn ben sttäger, meld)er aI~ ffied)nung~. 
tebifor erft berufen ~otben fei, nad}bem ber Sufammenbrud) 

x - 1884 39 
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ber @efellfil)aft bereit~ entfil)ieben War unb ber in feiner ete!::: 
tung aI~ meil)nung~re\lif.or auf ~iil)tgene~mfgung ber meil)nung 
angetragen ~abe, tönne itgenbwelil)e merantwodIiil)feit offenbar 
niil)t treffen, n.oil) \lid weniger natihIiil) ~abe er gemeinfam 
mit ~iteftor unb merwartung~rät~en foHbatifil) auf mücrer::: 
ftattung \l.on ~antiemen u. f. w., bie er nie bellogen I belangt 
werben rönnen. m.on einer meriii~rung 9abe i~m gegenüber, ber 
erft im letten IDl.oment al~ med)nung~re\lifor erwiiqlt ",orben 
fei, niemal~ bie meile fein fiinnen. ~ie @inleitung be~ meil)t~. 
ttiebe~ fei buril) ba~ an alle >BetqeiHgten \lerfanbte ~itfular 
u. f. w. iiffentliil) betannt gew.orben unb ~abe ben Strebit beß 
Sttägerg ernftliil) erfil)üfted. @r ~abe nail) ~rt. 55 be~ :Obliga· 
tionenreil)teg einen ~nfpruil) auf ,8uedennung dnzr angemeffenen 
@eIbfumme auil) .o~ne ~ail)wei~ eineg eingetretenen mermii· 
gen~fd)a'eett~ unb 3war gemäu ~rt. 62 be~ :OMtgati.onenred)te~ 
gegenüber ber gegenwärtigen >Benagten. ~ie >Benagte beftreitet, 
'i.laU fie ~ur eail)e i'affi\l legitimirt lei; ~rt. 62 be~ :Obliga .. 
ti.onenred)te~ fin'i.le auf fie feine ~nwenbung me9r, ba fie, nail)· 
'eem bie Eiquibation ertannt W.orben, feine @ewerbe me9r 
betreibe; \lerantw.odliil) wären alle ein~ig bie einaeInen Eiqut::: 
'i.lat.oren. Uebrtgen~ f)aben auil) biefe niil)t wiberreil)tnd) ge9anbelt 
unb fet eine eil)äbigung be~ St!iiger~ refll. eine ernftIiil)e etii~ 
rung be~felben in feinen verfönliil)en mer9iiHniffen nid)t einge· 
treten. ~a~ bie Strage abweifen'Ce Urtf)eH ber m.otinftanA wirb 
im wejentliil)en f.ofgenbermaUen begrünbet: ~ie @inwenbungber 
mangelnben ~affi\.llegitimation fei unbegrün'oet, ba burd) bie 
Eiquibati.on ba~ @efil)äft ber @efellfil)aft fortgefe§t werbe. 
~agegen fei eine ed)iibigung beg Sträger~ refll. eine ernftlid)e 
merIe§ung begfelben in feinen .j)erfiinItil)en mer~iiItniffen niil)t 
erwiefen. ~er Stliiger ~nbe eine fold)e w.o1)1 be~auptet unb 
bafür ben >Bewei~ \l.orbel)arten. 'lIllein er ~nbe beftimmte ~l)at~ 
fail)en AU megri'tnbung feiner >Be~aulltung bei ber ~au.j)t\.ler~ 
9anblung nid)t angefü~rt unb nail) §§ 333 unb 336 beg fanto= 
nalen @efe§eg betreffe nb bie meil)t~l).l~ege fei er mit weitern 
tf)atfiid)Iiil)en me~auptungen unb >Beweifen au~gefil)l.offen. 
-S'mmerl)in fei Der benagten ~artei eine ~roöeFentfil)iibtgung 
ntd)t 3" f).lteil)en, ba fie ie'(bft in il)rem eil)reiben \lom 22. ~eb:: 

V. Obligationenrecht. N° 94. 575 

ruar 1884 anerfannt 1)abe, b~F ba~ m.orgel)en gegen ben Striiger 
ein unliereil)tigeg geWefen fei. 

2. ~ad) ~rt. 30 be~ >Bunbeggefe§e~ über bie :Organtfation 
ber munbe~red)t~llffegf'fann bie erft ~eute .).lrobuAirte ,8ufil)rift 
ber >Banf in ~intert1)ur an ben Stliiger \lom 3. ~llrH 1884 
niil)t in merücr~d)tigung ge3.ogen werben; ebenfo ijt bat! eben. 
welle ~ften\.lerbolljtiinbigung~begel)ren be~ Stläger~ jebenfaU~ 
unftattl)aft. ~enn bie erfte Snjtan3 l)at bie >Beweiganerbieten 
beg Stliiget~ au~' .j)r.o3efiualifd)en @rünben \lerttl.orfen' bem 
>Bunbe~geriil)te aber fte~t eine ffi'ad)i'rüfung be3üglid) b~r rid). 
tigen ~nwenbung beg fantonalen ~ro3efired)teg buril) bie fan. 
t.onalen @eriil)te nid)t su. 

3. ~enn Oie >Benagte beftreitet, bau fie 3ur eail)e i'affi\l 
legitimirt fei, fo erfil)eint biefe @inttlenbung al~ unbegrünbet. 
~enn e~ tft \,lon ber menagten fe16ft, unb 3ttlar mit meil)t, nid)t 
beftritten werben, bau bie Eiquibat.oren bei @inleitung be~ 
meil)tgtrielie~ gegen ben Stläger innerl)alb ber eil)ranfen il)rer 
Stomlleten3 gel)anbert 9aben. ~emnad) fann aber bie >Befragte 
bie merantw.ortlid)feit für biefe in il)rem ~amen \lorgenommene 
~anblung if)ter mertreter nid)t abIel)nen (f, ~rt. 654 :O.,m.). 
~ie @inwenbung, bas ~rt. 62 D.,m. auf bie >Befragte be~l)al1i 
feine ?llnwenbung finbe, weil fie fid) in -2iquibati.on befinbe unD 
bal)er fein @ewerbe mel)r betreibe, ift unbegrünbet; benn aud) 
im etabium ber Eiquibati.on Werben ja bie @efd)iifte ber @efell~ 
fd)aft, wenn aud) bIeg 3um ,8wecre ber Eiquibation, f.ortgefül)rt. 

4. ~ail) ~rt. 50 :O."m. ift jeber, ber einem anbern wiberred)t. 
Hd), fei e~ mit ?llbfiil)t ober aug ~a~rlaffigfelt, eil)aben Aufügt, 3um 
@rfa§e be~feIben \ler).l~iil)tet unb eg fann ber miil)ter nail) ~rt. 55 
:O.~m., Wenn jemanb burd) eine unerlaubte ~anbfung in feinen 
i'erfßnlid)en met~ii1tniffell ernftlid) \lerleßt werben tft, auil) .oQne 
~ail)weig eine~ mermiigen~fil)aben~ auf eine angemeffene @eIb. 
fumme erfennen. ,sn ber megeI liegt nun fremil) in ber mer. 
foIgung eine~ \>ermeintnil)en ~ecl}te~ im ~ege meil)ten~ feine 
wibemil)tlid)e, unerlaubte ~anblung. ~er einen ~nfi'rud) im 
meil)t~wege \lerfolgt ober red)tnil)e IDlaunal)men 3U @rl}altung .ober 
eiil)erftellung eine~ f.olil)en trifft, l}cmbeIt be~f)1l1b allein, wei{ 
fein ?llnfvrud) fiil) fi'iiter arg unbegrünbet Qerau~jteUt, gewis niil)t 
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wiberred)tlid) j eS ift ja \)ielme~r ein med)t beS ~ürgetS, für 
&nfl'rüd)e, bie er AU befi§en \)ermeint, ben red)tlid)en ~d)U§ 
an3urufen unb, im }Beftreitung~falle, auf ben ~l'rUd) ber 
@erid)te aU l'ro\)OAiren. ~age9en Hegt in bet red)tnd)en .lBer~ 
foIgung eineS unbegrünbeten &nfprud}S bann allerbingSeine 
wiberred}tIid)e, unedauhe ~anblung, Wenn in böSwilliger ober 
frii:>o{er ~eife l)aItIofe, wol)l gar erbid)tete, ~nfl'rüd)e im 
med)tg",ege geltettb gentad}t werben. 3m uorIiegenben fralle 
nun ",ar bie }Betreibung beS SWigerS burd) bie .ßiquibatoren 
unA",eifelf}aft eine f}öd)ft leid)fertige ~anblung. ~enn, wie bie 
}BeHagte felbft nittt beftritten f}at unb wie übrigenS nattber 
.ßage ber ~ad)e auf ber ~anb liegt, tonnte \)on irgenbweld)er 
.lBerantworttittfeit beS stläger~ »on »ornl)erein gar feine mebe 
fein. stIäger l)atte ja bIoS für baS 3al)r 1882 I alS ber ,su
fammenbrud) ber .ßlo~bgefellfttaften liereit~ entfd)iebelt unb 
befannt ",ar, alg med)nung~te»if or geamtet unb in biefet 
~tellung nid}t et",a auf @enef}migung ber med)nung, fonbern 
auf ).ßrüfung berfelben burd} fl'e~ielle frad}männer, untet~n~ 
l)eimftellung ber enbgültigen @ntftteibung an bie @enerali:>er~ 
fammlung, angetragen. @g trt baf}er fhn, ba~ bei aud} nur 
einiger &ufmedfamteit bie .ßiquibatoren einfef}ett mu~ten I bafj 
ber gegen ben Stläger im ~ege be~ med)t~tttebeS geltenb 
gemattte &nfprud} auf @rfa§ be~ gefammten »edorenen &ftien· 
fapital~ , auf meftitution unred)tmäfiig beAogener :tantiemen 
u. f. w. ein »öffig l)aUIofer fei unb bem stläger l'fHd)twibtige, 
bie meflagte fttäbigenbe &mtgfül)rung in feinet ~eife »orge· 
worfen ",erben fönne. &llein e~ tft nun nid)t bewiefen, bau 
ber Stläger burtt bie @infeitung ber metreiliung öfonomifd) 
gefttäbigt ober in feinen l'erfßnlttten .lBer~ältniffen ernftHd} »er~ 
reDt worben jei. frür eine »ermögen~red)tlid}e ~ttäbigung mangeH 
d~ an jebem meweife unb aud} eine ernftlid)e .lBede§ung belS 
stläger~ in feinen l'etföntid)en .lBer~ä{tniffen fann in ber bloBen, 
überbem etflärtermafien nur »orforglid) 6U ~a~rung aller 
etlentuellen mettte erfolgten, ,suftellung eine~ metttlS60teg nid}t 
gefunben ",erben. 

5. 3ft fomft bie stlage in Uebereinftimmung mit ber .lBor$ 
injlan6 ab3uweifen, fo ift bwar ber Sträger in bie geritttIid)en 
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Jroften ~u \)erurt~eiIen, bagegen 1ft ber meflagten, au~ bem 
ftton born .lBorberrtd}ter angefül)rten @runbe, eine ).ßtoöeBent~ 
f d}äbigung nittt· ~u fvred}en. 

~emNad) ~at ba~ munbe~gerid)t 
erfannt: 

~ie ~eiter~ie~ung beg SträgerS Wirb arS unbegtÜnbet aIlge
gewiefen unb eg ~at bemnatt in allen %l)eilen bei bem Urt~eUe 
belS meAidijgetid)telS ~intertl)ur tlom 27. &ugujl 1884 fein 
?Bewenben. 

95. Am~t du 27 Decembre 1884 dans la cause Bellenot 
contre Ducrest . 

Le 23 Aout 1883, il a ete signe entre Paul Bellenot, du 
Landeron, alors employe au Greife du Tribunal de la Sarine 
a Fribourg, et Maurice Ducrest, de Fribourg, y domicilie, 
une convention par Iaquelle ce deroier s'engageait a partir 
avec PanI Bellenot pour I'Amerique, adestination de Buenos 
Ayres, dans le but da s'occuper de J'elevage des mOlltons et 
de I'exploitation des laines sur Jes marches da France et 
d'Angieterre. 

CeUe convention stipulait, entre autres, Jes cJauses parti
culieres ci-apres : 

a) Pour le cas ou Maurice Ducrest renoncerait a partir 
pour n'importe quel motif, il s'engage a payer a Paul Belle
not une dedite de 6000 francs, somme qui serait exigible 
dans les trois mois a partir de la creation du titre qui doit 
stipuler le depart dont s'agit, lequel devra toutefois avoir 
lieu d'iei a Noel prochain, soit fin Decembre 1883 au plus 
tard. 

b) Paul Bellenot s'engage vis-a-vis de Mauriee Ducrest a 
payer la meme dedite et aux memes conditions, en cas 
d'inexecution du contrat de sa part. 

c) Maurice Ducrest s'engage a verser la somme de 18000 
francs et PanI Bellenot celle de 2500 francs, representee par 
un türe (türe Blane) ou sa valeur, a son gre. 


