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l'indemnite ä. accorder au demandeur ä. 2000 fr. Etant 
donnees sa situation, la gravite des accusations portees 
contre lui, l'honorabilite dont il jouit de l'aveu meme de la 
recourante et Ia publicite qu'entraine Ia publication dans un 
journal politique, le chiffre de 2000 fr. n'est pas exagere et 
il n'y ades lors aucun motif pour le Tribunal f6deral de le 
modifier. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par 

Ja Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 19 mai 
1906, confirme. 

67. ~tttU lhUU 29. ~t,ttm6tr 1906 in €5a~en 
~.,nti'd)t ttmttubt ~t. t.-lTtU, kI. u. ~er."jtl., gegen 

~UtftttJ ~efL u. ~er.~~ef{. 

~Berufungsanträge: V01' Bundesgericht darf eine Partei nicht Zu
sp1'echung van mehl' (als Klägwr) oder Verurteilung zu weniger (als 
Beklagte) beantragen, als sie vor der letzten kantonalen Instanz be
antragt hat. Art.BO 06. - Vertrag über Herstellung eines Amts
anzeigers mit besohränktem Inseraten-Monopol. Rechtliche Natur 
des Vertrages. Bürgsoha.ft für die Ve1'pjlichtung des Konzessionärs. 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Schichal de1' Forderungen des 
Konzedenten im Konkw'se des Konzessionä,'s; Wirkungen des Kon
kurses a.uf zweiseitige, nioht vollständig erfüllte Verträge. Art. 
211, spez. Abs. 1 SohKG. Art. 110 ff., 145 OR. Umwandlung des 
Er{üllungsanspruches in das Er{üllungsinteresse. Einreden dagegen. 
- Stellung des HÜl'gen, Art. 499 OR. - Be1'echnung des Erfiil
lungsintel'esses. Art. 116 Abs. 1 OR. 

A. ~ltr~ Urteil \)l~m 7. ~ril 1906 ~\lt bie erfte ~:pe(~ 
:lationßfammer beß Dbergeri~t~ be~ $tantolt~ ßüri~ über bie 
<6treUfrage: 

lI~ft ber ~efIagte uer:pfli~tet, an bie .5tliigerin 33,000 ~r. 
,"nebft 8in~ uom 19. IDCiira 1904 an alt lie31l~len ,?" 

Ir. Obligationenrecht. N° 67. 529 

erfannt: 
~er ~etlagte tft f~ulbig, ber SWigerin 12,000 ~r. ne6ft 8in~ 

au 5 Ofo uom 19. WNirJ 1904 an ~u 6e3a~(en. 
B. ~eibe ~arteien ~a&en gegen biefeß Urteif re~taeitig unb in 

~efe§li~er ~orm bie ~mtfung an baß ~unbe~geri~t ergriffen. 
~ie .5tHigerin ftefft ben m:ntrag: 
~er ~enagte m:. ~ucter fet fcf)ulbig, an bie .5tHigerin 33,000 ~r. 

nebft 5 % ßinß uom 19. IDciira 1904 an au be3a~fen. 
~er ~ef{agte 6eantragt bagegen: 
~ie .5trage fei nur im ~etrage uon 5500 ~r. neoft 3inß gut" 

3u~etBen, im üorigen a6auroeifen. 
C • .sn her ~eutigen ~erl)anbrung ~aoen bie ~ertreter ber ~ar" 

feien je auf @utl)eij3ung ber eigenen unb m:6roeifung ber ge9ne~ 

rif~en ~etufung angetragen. 
~aß ~unbeiSgericf)t 3ie~t in ~rroiigung: 
1. SDie krägerin fcf)(oj3 na~ \)orauiSgegangener cSuomiffion 

<tm 23. Dftooer 1902 mit ber ~ud}bructmi 5illijer &; %re~ in 
€5t. @afIen einen - \)on her @emeinbe\)erfammlung am 16. mo" 
\)em6er gI. ~a~reß gene~lItigten - ~ertrag ao, in~aItli~ beifen 
fid} 5illifer & %W) \)er:pf!i~teten, ein amm~e~ ~uoHfationßor9an 
ber cStabt 6t. @aUen ~et'aufteUen unb tägli~ ~erauß3uge6en, eß 
jebem in ber 6tabt '!l{ieberge(aifenen, fomte leber @efd}ä:ftßfirma 
unb iebem ~ureau einer ßffentUd}en iSenuaUung unentgeftUcl) 3u~ 

aufteUen, aUe amm~en .snferate unentgeltli~ auf3unel)men un~ 
her .5tfiigerin eine iiil)rU~e fog. $ton3effionßge6ül)r \)on 12,000 %r., 
3al){6ar tn uiertefjiil)rli~en maten uon 3000 ~r. ie auf ~nbe 
eine~ Duada[ß, 3U &eaCl9[en, wogegen bie .5tlägerin bie ~fncl)t 
ü6ema~m, bie fämtlicl)en iBefallntmacl)ungen ber ~el)ßrben unb 
~ealllten ber :poIitif~en @emrinbe, inf{uji\)e bie te~nifcl)en ~e" 
trie6e, unb be~ ~e3irfe~ €5t. @aUen bem !ß1I6lifattoußorgan 3u~ 
3ujteffen unb fie, 6euor fie bort einmal erfcl)ienen, feiner anbern 
Bettung 3U üoermittetn. ~er ~ertrag oegamt am 1. 3uli 1903 
unb mar uor bem 30. ~uni 1906 untünboar. %ilr bie %orbe~ 
rungen ber krägerin au~ bem merfrage leiftete l.ler ~ef(agte am 
7. :Y~o\)em6er 1902 ~iirg" unb cSel&ftaa~lerfd}aft bi~ 3um IDCaJ:i~ 
maloetrage uon 36,000 %r. ~ie S)eraußga6e beß m:mtßanaeigerß 
ura~te ben S)erau~ge6em 5illifer & %re~ uon m:nfang an ein 
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erf)ebrtd}e~ :vefi3it, ba bie vritlaten ,3nferate, roefd}e bie $toften: 
~iitten beden foUen, nid}t im erl)offten mna einliefen, fonbern ben 
brei 6eftel)enben :poHtifd}en 3eitungen tler6He6en. m5ifer & ~ret) er~ 
fud}ten ben @cmeinbemt i)on Elt. @aUcn in roieberl)oHen 0:in~ 
ga6en tlom Suli unb Ele:ptem6er 1903, il)nen bie ~uoHfntior. 
l)on 5tage~neuigfeiten au geftatten, uno befd}roerten fid} bei bieiem 
m:nlaffe 11m 19. Ele:ptember 1903 nud} bnrüoer, baa fnit fämtIid}e 
amtUd}e m:n3eigen aud} in bie stngeßblätter üoergingen, roobei fte 
bie mermutung aUßfprad}en, bieß fei nid}t nur infolge ~adjbmde~ 
gefd}el)en, fonbem audj burdj m:6gabe amtHd}er :Jnferate feiten~ 
m:ngefteUter an bie stage~oriitter, ba fte bort au gleidjer 3eit er~ 
fdjienen roie im m:mt~an3eiger. m5ijer & ~ret) :pubHaierten bann 
ein merbot beß ~adjbrudeß fold}er amtIidjer ,3nferate mit ben 
Unterf djriften ber betreffenben ~el)örben, baß aber nidjt~ frud}tete. 
m:m 16. W"ciiq 1904 rom'be über m5ifer & ~ret) infolge il)rer 
.'Jnioltlen3ertfiirung ber $tonfur~ eröffnet. :ver m:mt~an3eiger 
rourbe tlon ber $tonfurßi)crroaUung nur nod} biß 16. m:prH 1904 
fortgefül)rt, nad}bem jidj bie $triigerin bereit erUärt l)afte, für 
jeben stag ber S)erau~gaoe 70 ljr. >Bari)Orfdjua au feiften. 
m5ifer & l5ret) l)atten biß nnl)in nn .R'on3emon~ge6ül)ren tlom 
1. ,3uH bi~ 30. <5e:ptem6er 1903 ljr. 3000 bC3ul)rt. :Jn ber 
lYofge fdj(oa bie $tlilgerin mit ben beitel)enben stageßaeitungen 
einen mertrag ao, fraft beifen biefe bie amtIidjen :Jnjerate unent~ 
geItIid} aufnnl)men. 

2. weit i9rer, l)eute mieber in tloUem Umfang aufred)t er~a{~ 
fenen $t{nge i)erIangt bie $tlägerin tlom >Befragten a(ß ~ürgen 
unb Ele{oft3a~fer >Beöa~(uJtg ber .!tonaefiion$gebü9ren für oie 
3eit tlom 1. Dftober 1903 6i$ 30. :Juni 1906. ;vie erfte :Jn~ 
jtana l)at bie $trage im m-etmge uon 6500 l5r. nebft 5 % 3inß 
fett 19. (sie) weilra 1904 3ugefprodjen, in ber IJReinung, bamit 
bie $tonoeffion~gebül)ren bom 1. Dttober 1903 bi~ aum $tonfltr~:o 
llußbmdj 3uaufpredjen; biefe betragen inbeffen nur 5500 ~r., 
roäl)renb man au ben 6500 l5r. gelangt, inbem man bie @e~ 
bül)ren biß 3um 16. m::prU 1904 6ered}net. ~aß @erid}t l)at in 
biefem Urteil 3unädjft bie il(u~öfung beß mertrage~ rorgen 3rr~ 
tums im ~inne ~es m:rt. 19 3iff. 4 D/R tlerroorfen, ba ber :Jrr~ 
tum über bie erl)oftte ~enbite nur ein foldjer im >Beroeggrunb feL 
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~udj bie bom ~cf(agten 6ef)au:ptete m:u~öf ung be~ merfrageß 
burdj $tonfur$ l)äU es nidjt für geredjtfertigt, ba e$ fid) nidjt 
um einen ~nd}tuertra9, fonbern um einen m5erfbcrtrag l)nnb(e. 
~agegen nimmt bns ®crid}t an, ber ~eroei~ bnfür, baa ben 
S)au:ptjdjulbnern nad} ber $tonfur~er.öffnung bie @;rfüUung ol)ne 
if)r merfd)ulben unmögHd} geworben fei, jei geleiftet; ber IJRifler~ 
folg riil)re f)er Mn ber Unmögfidjfeit für ein neu es Unternel)men, 
fidj bei ber beftel)enben $tonfurren3 ber :poHtifdjen Bt'itungen ge~ 
nügenb ~rii)atinferafe 3u berfd}affen; ba5 Untemel)men fei bon 
m:nfang an auf unrid)tige @runblagen gefteUt roorben. m:bgefel)en 
l)ieuon jei bie lJorberung ber .!tlägerin für 3ufünftige .Ron3effton~~ 
gebül)ren aud} nod} nid}t fämg, benn ber $tonfuri beroirfe bie 
lYIiUigfeit nidjt aud) bem >Bürgen gegenüber; für ~orberungen 
(lU~ anberm stiteI n{~ $ton3efiion~geliül)ren aber fei nidjt mürg~ 
fd}nft geleiftet roorben. >Be3ügItdj ber i)om >BefIagten bel)au:pteten 
mertmg~tlerfe~ung fehens ber $tliigerin l)at bie erfte ,3nftan3 auf 
@mnb beß >Eeroeißberfnl)rens feftgefteUt, bau feiten~ ber ®emeinbe:o 
bel)örben nur in einem ein3igen ÜiaUe ein @antinfernt auf un~ 
aufgeftärte m5rife ben :tageß6Iättern augefteUt rourbe ftatt bem 
m:mt~anaeiger; l.lagegen ~iltten fid) bie >Be3irt~bel)örben geroeigert, 
eine mer:pflid)tung einaugel)en, nad) ber fie elUdj aUe il)re :Jnfernte 
auerft im m:mt~an3eiger :publiaieren foUten. @egen ba~ erftinitana~ 
lid}e Urteil ~at nur bie $tIägerin bie ~:peUntion ergriffen, unb 
baß in lJilft. A ttliellergegebene Urteil ber 3roeiten :Jnftiln3 6eru9t 
auf folgenben 0:rro(igungen: ,3n ber merroerfung ber m:uflöfung 
bes mertrage~ roegen :Jrrtumß tritt bie anleite :Jnftanö l)er erften 
bei. ~ie matur beß merttQge~ lliat 'oie 3roeüe .'Jnjtana bal)inge:::
fteUt, nadjbem fie mit ber erften :Jnftana annimmt, e~ l)anbIe 
fidj nid}t um einen ~ndjttlertrng. :Jm ®egenfa~ aur erften ,Sn:: 
ftana tlerroirft bagegen bie m::p:peUationßfammer (ludj bie 0:inrebe 
beß nid}terfüUten mertrage~, inbem fie bem ~eroeisergeoni~ ent~ 
nimmt, bila nud) bie me3irf~oel)örben taifäd}Hd} in ber /Regel 
(bringlid}e l5äUe nusgenommen) il)re ~ubfifationen auerft im 
m:mtßnnaetger erfd}tenen Heilen, roenn fd}on fie eine ~edjtß:p~id}t 
~ie3u ab(el)nten; eß fei banadj an3unel)men, baa fie ba~ aud} in 
3ufunft getan f)aflen würben, unb eß fel)(e bnl)er feitenß beß >Ee:: 
fIagten ber ~(tdjweis, bau bie .!tI1igerin in ber lJolgeaeit (auf 
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biefe allein fomme e§ an) ni~t bie illCögli~tcit ober ben [Birren 
ge~abt ~atte, ben ~etttctg oU erfüllen. :Vagegen fei biefem Um~ 
ftanb bei ~eftfe~ung be~ Duantitatiu§ bel' migerif~en ~orherung 
1Re~nung 3u tragen. :Vie be~nul>tete ~efreiung be~ S~ulbner~ 
htfoIge bel' bur~ ben Jtontur§ ~erbetgefüljrten Unmögfi~feit ber 
~rfüllung {e~nt bie I}ll>pellatton~tammet ebenfaU~ im @egenfa~ 
oUt erften ~nftnlt3 ab, bn b~ Jtontur§berfa~ren gerabe bie gIei~~ 
maaige ~efriebigung bel' @(aubiger beomecfe. :Vagegen fei un; 
mittefbate ~o[ge be~ Jtonfutfe§ bie Ummanblung be§ Slfnfl>t'U~§ 

bel' jt{(igetin au~ bem ~ertrnge in eine ~ntereffenforberung. ~et 
~ere~ltung berfefben 3ie!;t bie Slf'P'PeUlltion§fammet bon bel' 2eiftung 
be~ Sd)ldbner~ ben [Bert bel' erf'Parten @egenleiftung her JtlCigerin 
<tb. Sie finhet biefe barin, baa bie Jtlagerin nunmeljr über bie 
~ergebung bel' ~nferate frei berfügen rönne unh bur~ bie mer~ 
binbung mit (tnbern :tageßblattetn 11d) anbermeitig morteUe au 
11d)ern in bel' 2age fei; bie mergebung ber amt1i~en Jnferate an 
ein neu alt f~nffenbeß Drgan ober an bie beite~enben :tageß~ 
blatter gegen @ntgelt fei nid)t außgefu,foffen. :Vie ~eljau'Ptung 
bel' Jtlagerin, baa bie brei poHtifu,en :tageßblCitter ein fold)eß Slfb~ 

fommen abgeleljnt ljCitten, fei aIß proaeffuaHfu, uerf'Patet borge; 
gebrau,t unb ungenügenb fUbftnn3Hert niu,t au ljören. vie mor~ 
inftana betctnfd)Iagt nun bie illCögIid)feit anbetmeitiger merroertung 
ber 3nferate auf ! /2-2/3 ber ~orteiIe beß mertrageß mit 
[Bifer & ~tei) unb oeriicffid}tigt baau ben Bmifd}enainß foroie ben 
Umfianb, baB bie @rYiiUung n1u,t nau, aUen 8eiten gefid}ert 
mal'; 11e gelangt auf @runb biefer @rmägung baau, ar~ @nt~ 
fu,äbigung eine Summe l)on ehua i /4 bet @ffeft(uIeiftung, affo 
6000-7000 ~r., aIß angemeffen au eracl)ten, mOburu, fte mit 
ben 5500 ~t. jton3elfionßgebü~ten biß aum Jtonfurßaußbru~ 
auf ben ~etrag bon 12,000 ~t. gelangt ~Üt bi eie .3ntereffen~ 
forberung ~CiIt 11e auu, ben ~ürgen ~aftbar, unb bie jJaUigfeit 
au~ i~m gegenüber gegeben, ba baß fReu,tßber~äItni~ ntu,t in 
berjcl)iebener @efta(t gegen ben Q3i'trgen unb gegen ben ~au\)t~ 
lu,u{bner fortbeftet)en rönne. 

3. morerft ift l)htfiu,tHu, bel' 5Berufungßantrage beibel' ~arteien 
~u bemerfen, baa bel' ~etufungß('{ntrag be~ ~eflagten niu,t ge~ 
~.ött merben tann, fofern er ~erable~ung bel' @ntfu,Cibigung auf 
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5500 jJt. bedangt: ba bel' ~ef{agte bOt ber {e~tenfantomtIen 

3nftana $Seftatigung be6 erltinftanatiu,en Urtei@ beantragt ~atte, 
baß i~n 3ur ~e3aljIun9 \)on 6500 jJr. berutteift ljatte, tft ein 
meiterge~enber Slfntrag in ber 5Berufungßtnftana un3urCiHig. (\Setg!. 
ljieau 1Re\)ue 24 9Cr. 2.) 

4. :Ven ~orinftan3en ift aunau,ft o~ne roeitercß barin beiau~ 
ftfmmen, baB ber mertrag 3\uifu,en bel' jtlligerin unb .[Sifer & 
~ret) niu,t, roie bel' ~ef{agte aur ~egrünbung ber ~nrufung beß 
?!trL 315 D1R mirr, a{5 ~ad)ti.lettrag fonftruiett roerben tann; 
eß feljlt buru,auß an einem nu~oaten 1Reu,t, baß uon bel' jtlage~ 
tin in ~au,t gegeoen merben fönnte. 3ft aoer bie .R:onjtruftion 
eineß ~au,t\)ertrageß a~3uleljnen, jo fann 'oie vofitibe ~eantmor~ 
tung ber ~rage, um melu,e Slfrt mertrag eß liu, ljanble, ba~in~ 
geftellt ble!oeu, uno eß mag nut bemerft merben, baß eß 11u, 
offenbar um einen ~ertrag fomp(e.m 9Catur ljnnbeU: etneßteUß 
liegt ein \Serttag aur 2eiftung etne§ gemiffen Slfr&eitßrefuItateß 
(~erfteUung unb merbreitung eitter Beitung) bOr, alfo ein [Bert~ 
uertrag, anberfeit~ ein mertrag auf @inraumul1g einer ?!trt be; 
fdJrCintten SJ)conopo(~, baß im ~erf:pteu,en, niemanbem l)or 'eem 
mertrag~eontt(tljenten bie ~nferate 3u3uroeifen, Hegt. 

5. Jteinet roeitern ~egrünbung bebiltf fobann angej1u,t~ bel' 
3utreffenbeu %lußrüljrungen ber mcrinftau3en bie Butücfroeifung 
ber @inrebe beß 3rrtum~. 

6. ~ie @tnrebe beß niu,t erfüllten mertrages, bie bel' ~et{atJte 
alß ~iitge roie üoerljaU'Pt aUe bem ~au\)tfu,u{bl1er aufte~enben ~in; 
reben bem @liiuoiger eutgegen~aIten tann (md. 505 D1R), tann 
niu)t bllrauf gegrünbet roerben, baa bie .reUigeriu redjmu,e 6u,titte 
unterHe\3, um ben jtonfurren33eitungeu ben inau,btucf amtIiu,er 
~nferate au l)erbieten i benlt iold)e 6u,riUe maren au~fi~tßloß 
geroefen, unb 3ubem ~atte fi~ bie jtlägftin nur \)er~fliu,tet, bie 
Snfetate auel'ft im Slfmtßa113elger erfu,einen öU {affen. 9Cur auf 
bie merIe~ung biefet jßfliu,t tal1n ba~er ber ~eflagte IlUenfaU~ 
aßfteUen. [Benu nun bie morinftan3 annimmt, e~ lei bom ~au~t~ 
fd}ufbner ober tlOm 5Beffagten auf bie @eltenbmad)ung bel' uor jton~ 
turßllusorud} \)orgefommenen merttngßuedcl$ul1gen l)eraiu,tet mol" 
ben, fo tft ba5 aunäu,ft, fOll)eit eß ben ~aul'tfcl)ulbner betrifft, nid)t 
rid)tig, angefid)t~ bel' lReUa1l1ationen beßfe16en, fve3ieU bel' ~eflQma~ 
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Honen bom 19. 6e~tcm&er 1903. &in ~eraid)t fann fooann audj 
ntd)t barau~ 1)ergefeitet werben, ba~ bel' ~cflagte bor aUJetter ,3nftcma 
bie bon bel' ~rften .Jltftana 3ugefvrod)enen 6500 ~r. nid)t angefod)~ 
ten 1)at; bamtt l)at ber lBenagte nid)t me1)r eingeftanben, (tr~ baB er 
bom ganaen stI~ganf~rnd) nur 6500 ~r. anerfenne; ob er biefen 
lBetrag (tl~ berbt:nte~ (;futgch für bie Bett 6i~ aum stonfur~(tll~~ 
6rnd) gehen l(tflen unb bamit 'lUd) oie (hfüUung bel' stUigerin 
wii.l)renb biefe: BeH 3u~efteQen wollte, ftel)t Ctngefid)t~ feiner ma" 
temUen . ~rfICtr~ngen 1m ~roaea, bon benen er bor 3weiter .Jn. 
ftana fet~e 3urncfgenommen ?at, feine~wegß feft j jene m:nn(tl)me 
be: ~ormftana, e~ l)anb!e ftd) um einen ~er3id)t, UJirb aud) 
fettte~UJeg~ etUJ(t aUß f~e3teU ~ro3effuaren @rünbell gefolgert fon. 
bern e~ l)anbeH. j1d) bet il)r um eine 6d)luj'ifolgerung a~ß bel' 
j)(t:tung beß lBef((tgten im q3roaeffe, bie angej1~t§l biefer 5;la{tung 
feIb!! aIß aftenwibrig crfd)etnt. st'mn fonad) bel' lBefragte aud) 
aut bie, ~ertragß\.lt'rIet1ungen l>or stonfurßauß6rud) 3urücfgreifen, 
fo t)t bte ~eftfteUung bel' erften Snftana, ~afi nur in einem dn3i~ 
~en U:aU ein @antinfemt au~fd)fiealid) einer ~o(jtifcgen Bettung 
ubergeben UJurbe, _auß . ben m:ften bnl)in au ergiinaen (m:rt. 82 
m:?f. 1 D@), bau, UJte aUß bem Beugniß bon @emeinberat 
~tet~erm l)er\.lorge1)t, a~d) ,no~ ein .Jnferat eincß ted)nifcgen 
~e~rte6eß bor bel' q3u6hfatton tm ~lmt5anaeiger in einer anbern 
Bettung erfd)ie~ unb ,bas fid). au~ bel' m:ußfunft beß 6d)lnc9t~ 
~~f~ (~(ft. ~6 t) _ ergibti. ba~ tu bringenben ~äUen auc9 ))on 
btefem @emetnbe,relfort ~nferate in ben :poHtifc9en ~Iättern er~ 
fc9te~en, ~enn fte nod) SJl6enbß erfcgeinen muüten, UJiiljrenb bel' 
m:mt",nn3:tge~ erft nm fofgenben IDCorgen l)erau~rallt. lBeaügIic9 
bel' !ßubhfattonen bel' ~e3irf~be1)örben ift auf bie Ö'eftfterrung bel' 
mortnfta~3en ?u ~erUJe~~, ba§ ~e3irf~nmt unb stonfurßamt ~nfe: 
~ate ,nur tu brmgltc9c.n ~aUt'n bor bcr jßu6filation im m:mt~anaeiger 
tu etner ani:lern Bettung erfd)einen Hellen. 5;lierin lag eine ~er: 
trag~berre~ung, ,ba bel' ~ertrag m:u~nn1)men ü6er~au:pt nid)t 
borfa~; ba§, iffi[fer. & %ret) barnuf aufmerffam gemac9t murben, 
baS ble ~eatrf56(1)orben nic9t mertragßfontraljenten feien

l 
tft an: 

ge~~tS be~ ,3n1)alteS bCß ~ertrageß unb bel' bort ftivulierten 
qs~td)t bel' stlägeriu, aud) bie .Jnferate bel' lBeairf~be1)örben au 
heTern, unerl)e6fid). ~mein biefe ~ertragßberle~ung bered)ttgt 3u" 
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näd)ft ben lBeffagten ntd)t 3ur ~rfürrung~\Ueigerung im (5ittue 
be~ bon iljm angemfenen m:rt. 95 D:R, b(t~ fc90n au~ bem 
,~jrunbe ntd)t, weH bie @egenleiftung beß ~ef(agten für biefe Beh 
ta fd)on erfüUt tft. Ö'ragIid) fann nur fein, ob ber ~effagte 3um 
mücftriit gemäj3 ~lrt. 122 D:R 6ered)tigt tft. S;>iet'Über tft 3u be: 
merlen; m:rt. 122 D:R gellJ1iljrt ein mücftrittßred)t bei 3weifeitigen 
~ertragen bem einen :tei! nur bei ~er3ug beß aubern :teiIß in 
bel' ~rfürrung; er ljat aIf 0 nur ben ~arr im m:uge, baa bie 2eiftung 
nod) nad)ge1)olt werben fann. 5;lier bagegen l)anbelt eS jid) um eine 
2eiftung, bie ü6er1)au~t nid)t me1)r nnd)gel)olt UJerben fann, um eine 
mertragß\,)er{e~ung, bie in bel' ~ergangenl)eit liegt unb bel' @egen: 
UJart enttücft ift; bie 2eifrnng, au bel' bel' 6d)ulbner (bie stlä" 
oserin) ber~ffid)tet UJar, tft ie~t, aU6 feinem ~erfd)urben, ü6er9au~t 
nid)t mel)r mögIid). ~in !Rücftrittßred)t be~ einen :teilß UJegen bel'. 
fd)ulbeter tetblJetfer Unmöglic9feit bel' ~rfi'trrung feitenß be~ anbern 
~eiIß barf nun aber, UJenn man überljau~t m:rt. 122 unb 124 
D!R (tnaJog auf bieren %aU aUßOeljnen UJiU - UJaß baljiugefterrt 
iein mag - boc9 unter aUen Umftänben nur bann anerfannt 
werben, UJcnn bie nod) au erfüUenbe 2eiftung für ben Burücf~ 
tretenben nutroß (im 6inne be~ m:rt. 125 D!R) geworben ifi. 
~(tl>on falln nun aber im borliegenben ~(tUe bon bornljeretn 
feine !Rebe fein; e~ l)ieße I>ier au meit gel)en, UJcgm ein3elner 
un6ebeutenber %äUe I>on ~ertr(lgs))ede~ungen ben gan3en mertrag 
(t!~ baljingefarren au erWiren, 3uma{ für biejenige BeU, in bel' 
j1d) bie ~ertragß\)erIetullgm ereigneten, ba~ ~quibalent (bie $ton. 
aeffion~gebüt;r) fd)on geIeiftet ift. (~ergr. tjieau aud) ~58@lB 
§ 325, u. ~5;l@~ (tU m:rt. 359.) 

7. ~er lBeflagte mad)t im UJeitern geHenb, bie ~rfüUullg bel' 
merbinbfid)feit bes 5;lau~tfd)u{bner~ fei (1)ne beften ~et'fd)urben 
unmögrtd) gemorben; beun bie Unmöglid)felt, ben m:mtßan3eiger 
meiter bntcfen unb l>er6reiten 3u fönnm, fei bie %o[ge bel' ston" 
furßeröffnung; an bierer aber treffe ben .5)au~trd)ulbner .feine 
6d)ulb. j)iemit UJirb bie ~rage bel' 2iquibation bon m:nf~t'tId)en 
"'Uß 3weifeitigen ~erttagen im stonfurfe 3um ~ntfcgeibe gefteUt. 
~a6 lBunbeßgerid)t ljat nun fcf}on tn feinem Urteile bom 27 . .Juni 
1902 in elad)en .itu1)n & @:ie, gegen .ltot;(en~(gIeflroben~.Jllbuftrie 
m@, a6gebrucft in bel' :Retlue bel' @erid)tß:pra:riß 21 j)(r. 39 
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(6. 101 ff·), bie '4uffaffung bettreten unb 6egrünbet, baB &rt.211 
~6i· 1 I5w,Jt@ aud) Quf berartige &nfvriid)e &nwenbung finbe,. 
b. ~. Illfo, bau bann, )l,)enn ein 3)l,)eifeittger ~ertrag flei bel' 
Jtonfur~~röffnung bom @emeinfd)ulbuer now, nid)t bollTtiinbig 
erfüll: ift unb bie Xoufur~maffe barQuf ber~id)tet, an Stelle be~ 
@emetnfw,ulbner~ ben ~ertrng 3U erfüllen, bel' anbere :teil feine 
,3ntereffenforbemng ar~ xonfur~gläufliger geUenb maw,en f,mn 
g[eiw, )l,)ie ein @(iiubiger au~ einem einfeitigen mertrnge. :tlai 
munbe~gerid)t ift 3u biefer &uffaffung gelangt beim xaufl>ertrage 
au~ bel' ~r\l,)iigung, baa Jtiiufer unb ~erfäufer im xonrurfe 
~~r~ ~egenfontra~enten niw,t uugfeiw, be~anbeIt )l,)erben bürfen; 
ferner tu &u~fegung be~ &tt. 211 6d)x@, enbfiw, unter S)eran= 
3ie~ung bel' ~ntfte~ung~gefd)iw,te biefet @eie~e~6eftimmung. ,3n 
bel' :tat )l,)at bel' ~iuf!uu be~ xonful'ie~ auf öweifeitige nod) 
niw,t bollftiinbig erfüllte ~erttagßl>erljii(tniffe aUßbrücf(iw, g~regeft 
im ~nttourfe beß munbe~tate~ Mn 1886 (&l'1. 217, 220), unb 
3toar e6en i~ bem bom munbe~gerid)t im genannten ~ntfw,eibe 
\letttetenen 6tune, unb biefe burd)au~ flare unb fad)gemiiae me. 
geluug tft erft in bel' fog. mereinigungßborhlge \lel'fw,)l,)uubm, 
o~ne baa aber erfict;tnd) )l,)äre, baa bamit eine m:nberung beß 
materiellen @efe~e~inljalte~ ljätte be)l,)irft )l,)erben wollen. :tler 
@ntfd)eib be~ munbe~geriw,t~ bom 23. ,Januar 1897 in 6aw,m 
6d)oo~ gegen IDcaife S)egi, &S 23 15. 181 ff., fte~t biefer 'lruf= 
faffung nid)t etttgegett; benn bort luar ein @ntfd)äbigung~anfvmw, 
gegett bie illCaffe )l,)egen ~iel)teintritteß in ben ?Hertrag gar niw,t 
geltenb gemad)t (bergt mw. 3 S. 185 f.). &n 'ocr im &ntfw,eibe 
Xuljn entljartcnen &uffQifung ift benn QUW, feftauljaHen, unI> 
eß mag ben @r)l,)iigungen iene~ @ntfd)eibeß nur now, furö 6eige. 
fügt iein: ,3ft ein ~)l,)elfeitiger ~erttag aur Beit bel' Xonrurßer. 
öffnung bom @emeinfw,ulbner unb bem anbern :teil now, nid)t 
bolljHinbig erfüllt, fo fann nad) Qllgemeinen ~ed)t~grttnbfiißelt 
bie Jtonfur~mQife an beffen Stelle bie @rfüllullg überne~men, 
tofern e~ fiw, nid)t um eine Beiitung ljanbeIt, 'oie nur bom @e~ 
meinfw,ulbner ~erfönUw, erfüllt )l,)erben fann. ~ie stontur~maffe 
lfta6er 3ur Übernaljme bel' mfüllung niel)t ber~fHel)tet, fonbern 
nur berew,tigt, ~t' tQnn alio bie @rfülluug a&reljnell, unb a(ß~ 
bann entfteljt 'oie ijrage, wie eß ~d) mit bem ~(nf:prnel)e beß. 
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@egenfontraljenten be~ @emeiniw,u(bner~ berljafte. ~oUte man 
auf biefen ~all &rt. 211 ~fll. 1 l5w,x@ lliw,t öur &ntoenbung 
bringen, jo getQngt mQn Quf @runb be~ Dm 3um gleiw,en ~e~ 
iu(tate, benn burw, bie &ble~nung bel' &rfüllung feiten~ bel' Jton= 
fur~berwaltung, \tlclw,e auel) für ben @emeinfw,ulbner )l,)irft, ftel)t 
bie ~iw,terfüllung be~ le~tern enbgüUig feft unb bamit aud) feine 
6w,abeneria~\)f{iel)t. illCit biefer mu~{egung be~ @efeße~ fteljt benn 
auw, ba~ mltnbe~gerid)t in Übereinftimmullg mit bel' ~oftrin bCß 
CSw,x@ (berg!. ~ e 6 Cl'&: m r ü ftl ei n, 1. &uf!. S. 263 f.; 
(§:. ,3äger, xomm. o' CSw,Jt@ &r1. 211 'lrum.5 6.373 ff.) unb 
mitber mege(ung in bel' beutfd)en SfD (neu § 17 &bf. 1; § 26) fO)l,)ie 
mit bel' beutfw,en :tloftrin unb lßra:ri~. (~ergl. ba3u 2. Seuffert, 
beutfd)e~ Jtonrurß:pr03earew,t, 6. 189 f.; xo ljl er, Beljr6uw, be~ 
xonfur~rew,te~, 6. 131 ff.) mllbmr &nfid)t ift Qllerbillgß bel' 
fran3öfifw,e Jtaftatton~~of, a6er unter illCiB6iUigung be~ gröBten 
:teile~ bel' fralt3.ö~fd)en :tloftrin. (IS. u. a. Lyon- Caen et 
Renault, t. 8 u. 888, p. 166 et suiv.) Üoer 'oie ~atur be~ 
bem @egenfontra~entelt beß @emeinid)ulbnerß 3ufteljenben ~ln. 
l:prud)eß ge9en bie &nfid)ten bel' beutfd)en :tloftrin freilid) QU~~ 
einanber; )l,)äljrenb bie eine ben &nf:pruw, a(ß &llf~ruw, auf @r~ 
füllung auffaj3t, fieljt bie 9ertfel)enbe illCeinung iljn al~ ~{nfvruel) 
auf baß ,3ntereffe, unb 3war baß @rfüllultg~tlltereffe, Qn. :tliefe 
xOlltroberfe ift im fel))l,)eiöerifel)en Jtonfut~l'ew,t, wenn. wie ge, 
fd}eljen mua, mrt. 211 &6f. 1 au entj:prew,enber &nwenbung 311 

bringen ift, baljin 3u töfen, bau e~ fiw, babei um einen &nf:prud) 
Iluf ba~ @rfüllung5intereffe 9anbeH; im ein3eInen fommen bafür 
bie ~eftimmungen be~ BibiIred)te~, allo ?llrt. 110 ff. unb 145 
Dm, aur ~{n)l,)enbung. :tlie xonfltrßmaffe fann fiw, banaw, Mn 
ber S)aftung befreien butw, ben ~(acliwei~, baa iljr bie @rfüllung 
unmögliw, geworben ift aU5 Umftiil1ben, bie ~ueber bei i~r nod) 
beim @emeinfct,uIbner Hegen (bergl. (§:. ,3ä ger, xomm. 3· 6d)x@ 
~rrt. 211 &nm. 2 sub a, 6. 372). D6 fie bie S)aftung für 
6w,abenerfa~ (md) Qbfel)nen fann, wenn ;ie ben @ntlaftungßVe: 
)l,)ei~ lIaw, &rt. 110 Dm oll leiften \lcrmag (l>ergl. (§:. Sager 
a. a. D. sub b), mag baljingefteIIt brei6en; bie ~rnge müj3te bel'· 
neint tt1erben, toenn aIß @runb ber ~iw,terfüllung bie _.- auw, 
für ben @emeinfw,ulbner tlcrbinbliw,e - ?ffieigerung, ben iEertrag 
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an erfüllen, angefel;en tt>it'b, fie tuö.re bagegen an liejagen, tt>enu 
als ®runb her inil9ierfüllnng her ~ußlirud) beß .fi;onfurff6 lie= 
trnd)tet tt>ürbe. ~lud) menn man fid) auf biefen te~tertt <5tanb= 
~untt ftellen tt>ill, fo ift bOl9 jehenfaaß im borliegenben ß=alle au 
fagen, haa bon hem ~ef{agten ein inad)tueis nid)t cr6rad)t tft, 
haa hen ®emeinfd)u!bner ein merfd)ulben am ~ußhrud) be~ .fi;on= 
furfeß nid)t treffe. @ß 9anbeIte fid) um ein Uuterne9men, baß bon 
~nfang an auf unfonber ~\tfi6 ftanb. i:ler hloj3e ~inmeiß barauf, 
baa jffiifer & ß=rcl) iu allen ührigen ®efd)iiften :prof:perierten unb 
baa bie J)eraußga6e bes ~mtßanoeigerß ein mi13glücfter merfud), 
fott>olj( ber ~elj.örben aIß beß ®emeinfl91dbnerß, gemefen fei, l)er. 
mag biefen uid)t au entfaften; benn eß jte9t feft, baS bel' ®emein. 
fd)ulbner fid) in ba~ Unternc9men magte, oljne bie genügenben 
ID1ittei au 6efi~eu, um baß für bie erften ~a9re uoraußgefegene 
i:lefiait ertragen au fönnen; ber ®emeinfd)ufbner 9atte, als Unter. 
ne9mer unh ~erau,6ge6er, baß bOlle miftfo beß Unterneljmens au 
tragen, unb menn er falfd) fartuIierte unb bie ®ettlinnd)auceu au 
ljod) anjc~te, fo ift iljm ehen fd)ou baß ar~ merfd)ulben anau. 
red)nen. @ß ift beun aUl9 feI6rt für beu Baien fd)mer berftiinbIid), 
tt>iefo jffiifer & ß=re~ bem ulo13eu Umftanb, ban fie bie amtHd)en 
~uhnrationeu auerft 9crau6ge6en founteu, eine berartige ~u. 

aieljungßfraft für ben ~mtßanoeiger 6eimeffeu ronnten, bie iie au 
einer )0 uebeutenben ,offerte für bie Jtouaeifionsgeliüt)ren 6eftim~ 

men fonnte, uub bag fte nil9t 6ebad)teu, baj3 bie .juferate bon 
ben anbern ,Bettungen nad)gebrucft tt>ürbeu; ein med)t~trrtum üher 
biefen Ie~tet'lt ?puuet bermöd)te mieberum bett ®emeinfd)uIbner uid)t 
au entfd)ulbtgen. mon nid)t boraus)eljharen auj3erorbentfid)en Um~ 
ftiinben im <5inne be~ ~rt. 364 ~6f. 3 Dm (farr~ man biefe ~e~ 
ftimmuug aur ~nmenbung 6ringen m~Ute) fann iebenfallß nid)t 
bie mebe fein. 

8. ~ft fomit eine <5d)abenerla~forberung ber .fi;Iiigertn gegen~ 
ü6er bem @emeiufl9ufbuer hegrünbet, fo ljaftet nun aud) her 
~ürge ljiefftr. (merg!. ~eterfen & .fi;(einfeUer, .fi;omm. aur 
JtD, 4. ~ufL, § 174, 11, ~um. 9.) i:lie ß=orberung beß ®egen. 
fonrrnl}ettten au~ bem ameifeitigen mertrage geljt ja burd) bit 
.fi;oufurßeröffnuug ntd)t etma unter, fonberu fie bertt>anbeIt fid) 
febiflUd) in eine 3ntereffentorberung, unb biefe Ummanbtung ift 
(lUd) bem ~ürgen gegeuü6er mirtjam gemiig ~(rt. 499 Dm, tt>o· 
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ltad) ber ~ürgc für bie gefe~nd)eu ß=olgen eiueß merfd)ulbeu,6 ober 
mcqugeß be~ ~au:ptfd)ulbnerß 9aftet; bie (5d)abenerfa~fo{ge tft 
bie gefe~lid)e tyolge ber fd)u(bt)afteu inid)terfüUung be~ mertrageß. 
~ine anbere ~uffaffung tt>ürbe au ber unt)alf6nren .fi;onfequeua 
fÜ9ren, ban ber ®egenfoutra~ettt an ben ®emeiufd)ulbner :perfön~ 
Ud) leiften mügte, liebor er ben ~ürgen auf @rfüllung oe. 
laugen fQunte; ber ~ürge mürbe feine m~cfgriff~for~erung .tm 
Jtoufurfe geHenb mad)en fönnen, obfd)on bte @egenIetftung m~ 
folge ~6(eljnung ber ~J.naHe nid)t an bief.e geIange~ m~rbe. i:la 
bie ß=orberung eine 6d)abenerfa~forberuug mfofge mucftrttte~ Mm 
mertrage tft, fanu aud) uid)t (mit ber erften ~nftau3) gefngt 
werbeu, fie fei uod) uid}t faUig. 

9. jffiaß nun bie ~ered)nurtg ber 6d)abeneria~forberuug, beren 
~öl)e, 6etrifft, fo leitet bie .fi;liigeriu auß ber i)1id)ter~üllung ber 
~f!id}t bCß ®emeinfd)uIbncrs aur ~erftellung unh . .\~erauß~a6c 
beß ~mtßan3eiget'ß feinen (5d)abenerfal$anf~rud) l)er; fte 6ef d)ranft 
uielmel)r tljrett ~nf~rud) auf bie fog . .fi;onaeHioußgebüljren unh 
tr6Ucft ben (5d)aben im @ntgal1g ber nod) uid)t he3a~~ten .fi;on~ 
öeffiol1ßgebüljren. i:lartu, uuter ~~~ug be: ®:gen{etltuu~ ~er 
c.fi;I(igeriu 6efteljt benrt aud) t~r @rTullungsmterelfe unb a(lo tl)r 
6d)aben,' uub eß fann fil9 nun nur nod) f:age~, mie 9od) bi:!e 
nun frei gemorbene ®egeuleiftul1g ber .fi;{agerm au \l.lerten t)t, 
b. l). ein tt>ie groaer ~h3u9 au ben nod) uid)1 lieö.al)Iten .fi;on~ 
aeffioußgeMl)ren für ble ,Beit uad} bem 16. ~(:pt'l{ 1904 alt 
mad)en ifi. i:lie ?lliertuug beß ß=reime~ben~ ber ~erge6ung ~er 
amtltd)en ~nferate tft eine <5ad)e rid)terhd)en @rmelfens unb eme 
?mürhigung \)on 5tatfad)en, eine ®d)lunfolgeru_ng au~ 5tatfltd)en, 
hei ber tatfad)lid)e ID10mente im morbergrunb jtet)en U~b med)t~~ 
fii~e uur tnfomeit in ß=rage fommen, aIß es ltm um bte ®runb~ 
Fil$e üher bie ~emei~{aft unb ben .fi;aufal3uiammenl)a~g l)nnbeU. 
inuu tft uorllb ba~ 5tatfaCf)enmateria{, aUß bem auf bte jffiert~ng 
gefd)Ioffen tt>erben fanu, iiuf1erft bürftig; alleln Cß fanrt bod) md)t 
gefagt roerben, baf1 bie morinftaua bei 1l)rer ?lli.ertung \)on ben 
~ltten miberf~red)euben ~nual)men aUßgegaugen fet. jffieun fobauu 
aUerbiugs au fageu ift, haj3 her ~6aug eljer au ®unfteu ~,es ~e. 
lIagten hemeffen ift, 10 liegt bod) tein ~n?aIts:punft baf~r "o~, 
bnj3 bie mortnjtana ben ®runbfal$ bes matertellcn med)t~ uher bte 
$emei~laft l.)erre~t ~&tte, monal9 bem erfa~~f!id)tigeu 6d)uIbnet 
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bel' ~ad}wei~, baß bel' gefd}/ibigte @laubiger ben <Sd}aben anber:: 
\neidg ~Ctbe becfm fönnen, obliegt. mud} \)on merletung ber 
med}t~grunbfCi~e über ben staufaI3ufammen~ang fann feine mebe 
fein. UIllgefe9rt tft bei ~eted}nung be~ <Sd)Ctbenerfateß unter 
?!Bürbigung aUer Umftanbe (bergt mrt. 116 9lbf. 2 Dm) bie 
~atltr be~ mertrage~, ber mit bem ?!Berfuertrage einige Wl)nHd}~ 
feit 91lt, ber Umftanb, baa e~ ~d) aud) auf <Seiten ber Jtlagerin 
um ein @):~eriment 9anbelte, enbUd) ber \neitere, baa bie stlage~ 
rin fe(6er fid) tn bel' erften lßeriobe einige mertrag~\)ertetungen 
l)at au fd)ulben fommen laffen, in ~m1cffid}tigung alt aiel)en. 
@ine ~ligung aUer biefer IDComente unb ber weiter \lon bel' 
morinftana angefiil)rten C8roifd)en3in~ u.) fiil)rt baau, aud) in 
biefem lßunfte ba~ angefod)tene Urteil au beftlingen. 

:nemnetd} l)at ba~ ~unbe~gerid}t 

erfannt: 
:nie ~erufungen betber lßarteien \nerben abge\niefen unb e~ \nirl} 

ba~ Urteil ber erften mppeUanon~fammer be~ DbergerilVt~ be~ 
stanton~ Bürid) \)om 7. m:prH 1906 in aUen :teifen veftlingt. 

nI. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuite pour dettes et faillite. 

68. ~cij uC)m 22. ~cpfcm6et 1906 
in <Sad)en ~anJi in ~C)tm!lcn, ~ef{. u. 1. ~er.~stL, gegen 

~U1Um uub ~cnoffcu, .itL u. II. ~er .• .itr. 

Anfeohtungsklage. - Abtretung des Anfechtungsansp1'uches an ein
zelne Gläubiger. Verzicht auf die Anfechtung? Art. 260 $ohKG. 
- Deliktspauliana, Art. 288 $ohKG. - Anfechtbarkeit von 
Weohse/zahlungen. 

A. murd) UrteH bom 20. m:prif 1906 l)at ba~ Dbergerid)t be~ 
stanton~ margau über ba~ stragebege9ren: 11 :nie ,8al)lung be~ 
stonfurfiten ml6ert s;,umm an bie ~ef(agte uom 25. \lluguft 
1903 im ~etrage \)om 4183 U:r. 25 ~t~. fei aIß anfed)tbar unb 
ungitftig au erffiiren unb bie ~efIagte fei bemgemäfj 3u uerur~ 
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teHen bel' .itHigerfn,aft bie 4183 ~r. 25 ~tß. famt ßin~ a 5 % 
fett 25. &uguft 1903 aur merWenbUng gemiij3 ~d. 260 m6f· 2 
CSd)st@ 3urücfaube3<t91en" erfannt: . 

1. :nie ßa9{ung be~ stonturfiten m16ert ~umm <tu ~te ~e~ 
fIagte bOln 25. ~luguft 1903 im ~etrage \)on 3541 ~r. GO ~tß. 
\ntri) afß ungültig erflCirt. 

2. :nie ~ef(agte 1ft uerfüllt, an Me strag:partei 3541 ~r. 
50 ~t~. famt ,gin~ aU 5 Ofo feit 8. €ie:ptemb:r 1905 aur mer. 
\nenbung gemäfj mrt. 260 mof. 2 CSd)St@ a.urucfau'6ea.a?len. . 

B. @egen biefe~ Urteil 9a6en '6eibe lßadeten .ren,taeü:g unb m 
rid)tiger ~orm bie ~erufung an baß iSunbe~gertd)t e~fla~t. 

:ner iSerufungßantt'ag bel' ~enagten ge91 auf fjanahd)e m'6~ 
\neifung ber .IUage. 

:nie strager iteUen ba gegen ba~ ~ege9ren: ., . 
,3n teUweifer &bänberung be~ 06ergeri~tlid)en Urted~ fet ntd)t 

nur bie Ba9[ung be~ stonturliten m . .\dumm \)on 354~ ~r. 
50 ~t~., fonbern bie gan3e ßa9(ung bon 4183 U:r. 2G ~.t~. 
ungültig au erUären unb bemgemaj3 ben stliiget'~ bel' . gan}e em· 
getlagte iSetrag \)on 4183 ~r. 25 ~t~. famt ßmß fett 20. &u~ 
guft 1903 3ur merwenbung gemCia &rt. 260 m'6f· 2 6n,St@ 
aU3uf:pred)en. 

C. Sn bel' geutigen mer9anblung 9abm bie ~ertreter ber lßar~ 
feien je auf @utgeij3ung bel' eigenen unb ~(b\netfung ber gegne~ 
rifd)en ~erufung angetragen. 

:naß ~unbe~gertd)t öic9t in ~rwligung: . 
1. :nie ~enagte fÜlltb mit bem ~leid)er &Uie::t ?umn: m 

BoTingen in bel' m5eife in @efd)lift~berre9r, b<tj3 lte . t~m emen 
stontoromnt. unb m5amllttdtrebtt eröffnet 9atte. @m am 31. 
Suli 1903 aufgel10mmeneß Sni.lentar, ba~ auf me~langen _ ber 
~eflagten <tufgenommen )tlurbe, ueraeigte, tro~be~ bte lßaflt\)en 
\)ie{ alt 90d) bered)net, bie Stleiber s;,umm~, feme\' ~rau unb 
stiuber in ben &ttil.len mit eingefteUt unb \lon ben ~\)~ott)efat'. 
fd)ulben feine ßinfen 6ered)net worben. waren, enbl~d} bie ~rauen: 
sut~forberung ber @gefrau ~umm ntd)t a(~ lßaflwum emgetra
gen )tlar, ein :nefioit »on 50 ~r. 17 ~t~. SDaß ®utl)aben bel' :,e. 
f(agten Mief fid) im gIeid)en ßeit~unfte (tuf ?4,211 ~r" \n~Ct9~ 
renbbem bel' Jtrebit nur auf 18,000 ~r. gmg. ~(m 20 . .0uIt 


