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<t6ge&ogen, \1.1eU bie lBeflagte biefen @efamt\1.1ert el,)entueU fd)led)tl;in 
anertannt ~a6e. (M '9anbe(t fid) alfo ~ier au~fd)lief3Ud) um bie 
~n\1.1enbung fantona(en lßrooeared)te~. Übrigen~ -tönnte baß lBun~ 
be~gerid)t biefen lßunft aud) fad)lid) ntd)t nad)vrüfen, ba er info. 
fern eine %rage be~ fantona(en ~~egütmed)tß befd)lägt. 

:Demnad) ~at ba~ lBunbe~gerid)t 

erfannt: 
~ie ~erufung \1.1irb abge\1.1iefen unb baß angefod)tene Urteil beß 

~veUation~gerid)tß be~ 5rantonß lBafeH5tabt l,)om 5. ~u(i 1910 
in aUen ~eilen beftiittgt. 

90. lld~U vom 23. J)~~~tn6~t 1910 in 6ad)en 
~~~f &. ~~ftrittg, lBefl. u . .\Ber.dtL, 

gegen ~ouliut$m"rr~ ~tU~tt;~U"fliug~t, 5r!. u. lBer.<.\Befl. 

Anfeohtungsgrund des Art. 287 Abs. 1 litt. 2 SohKG : Anfechtbar 
ist auclt die Schuldentilgung, bei der die Hingabe des nicht üb
liohen Zahlungsmittels in der Verkleidung eines zweiseitigen 
entgeltlichen Reohtsgesohäfts erfolgt ist (hier: Warenübereignung 
an Zahlungsstatt durch Uebergabe ders/!lben attf Grund eines Kauf
vertrages bei gleichzeitiger Verrechmtng des Kaufpt'eises mit der zu. 
tilgenden Forderung des Käufers). Nachweis dieser Anfechtbarkeit 
des fraglichen Kaufgeschäftes. - Entlastungsbeweis des Art. 287 
Abs. 2 SohKG? - Der Umfang des Anfeohtungsanspruohs ist 
grundsätzlich beschränkt attf den dem Anfeohtungskläger duroh 
die angefochtene Sohuldentilgung entzogenen Wertbetrag. Die 
gänzliche Aufhebung eines weitergehenden Schuldentilgungsaktes 
l'echtferUgt sich nUT, wenn dabei eine unteilbm'e Leistung in Fmgp. 
steht. Jfan!}el dieser Vom1/.ssetzung. 

:tla~ lBunbe~gertd)t ~at 

auf @runtl fotgenber mten{age: 
A. - @egen ~nbe 1908 l,)erfd)affte bie uef1agte ~trm(t 

~r3er & ~l)ürtng, S)ola< unb lBaumateriaItenljanblung en gros 
in lBafel, bem S)olo~iinbler ~mn S)euf3er"ma~inger bafelbft, mit 
oem fie in @efd)iift~l,)erfe~r ftanb, auf fein ~nfud)en in ber ?lieite 
@e{b, baÜ fie auf i~n iilled)fel a09, bie S)euaer af3e:ptierte unb 
bann bei lBanfen ~t~fontteren ließ. ~te~ gefd)al) mit folgenben 
~ed)feln : 
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1. einem ~ed)ftl über 3375 ~r., au~gefteUt am 1. ()ftober 1908, 
ver 1. ~anuar 1fl09, ber an biefem ~ermin bOt[ S)euf;er nid)t 
eingdöft, fonbern burd) ~u~ftellung eine~ neuen ~ed)fe{ß :per 
1. mai 1909 :prolongiert \1.1urbe ; 

2. einem ~ed)fel über 2984 %r. 15 ~t~., aUßgefteUt am 
12. mOl,)ember 1908, ver 12. %ebrnar 1909, ber \)on S)euf3er 
aUet'bing~ in 3\1.1ei 8taten, am 15. unb 23. ß'ebruar 1909, ein< 
ge(öft \1.1urbe, jebod) no~ beftrittener lBe~nu:ptung ber 5rliigerin, 
ü6er l)ie eine ß'eftftellung be~ fontona(en :Ricbter~ fe~It, burd) 
einen neuen ~ed)fel ver 12. IDeat 1909 erfe~t \1.1orben fein foll; 

3. einem iilled)feI über 6228 ~r., au~gefteUt am 2. ~e~ 
aem"6er 1908, :per 10. ß'ebrnar 1909, ber bann aunii~ft burd) 
einen ~ed)fel über 6212 ~r. :per 15. miira 1909, unb f)ierauf 
nod)ma(~ burd) aroei neue ~ed)fe( übet 3000 ß'r. :per 17. ~ril 
unb 3000 %t. :per 30. ~:prU 1909 :prolongiert tuurbe. 

:Da S)eu}3er au~ bie lßrolongatio~af3e:pte bei merfnll nid)t 
einlöfte, gingen biefe unter lßroteft an bie !Benagte 3urücf unb 
\1.1nrben l,)on if)t gebecft; fo 3uniid)ft bie beiben &f3e:pte :pet 17. 
unb 30. &:pri{ 1909. ~ie lBef(agte ref(amierte bef;ljalO bei S)eufler 
mit ßufd)riften \)om 23. ~:prH unb 10. mai 1909 ben fofortigen 
~rfa~ ber 'IDed)felOetriige neuft lßroteft~ unb 8tetourfpefen, er~ie[t 
jebod) l)iefür feine birette lBeaal)lung. ~agegen macl)te S)euf;er im 
2anfe be~ IDeonatß mai 1909 ber lBefragten foigenbe 2teferungen 
iln S)ola, ba~ er feIbft l,)on aU~\1.1iittigen 2ieferanten beaog: 

a. laut ß'aftur l,)om 8. mai: 460 ®tücf (201,76 m2) !j3itd)< 
il1ine V1ift, für jJr. 827 20 

b. laut ß'aftur l,)om 12. IDeai: 22,2923 m3 

~id)enb{ocf\1.1arelt für . 11 3,729 45 
c. laut ß'attur l,)om 15. ~J(ai: 80 .\Biiume 

(67,46 m3) ~mmentaler ~retter für ,,4,182 50 
d. laut ~aftur l,)om 17. lJJ,ai: 743 6tücf 

(22,4 m3) ®hnmentaler .\Bretter für 11 1,344-
e. laut ~aftur \)om 27. mai: 117 fBiiume 

(71,77 m3) ~mmenta(er 5rlo~uretter für 11 4,449 75 

fomit im @efamtfafturen\1.1erte l,)on . ß'r. 14,532 90 
~iefe %Iltturabetriige fd)rieb bie lBenagte S)euf3er unter ben 

ß'afturabaten gut unb brad)te gegenüber il)rer @efamtfumme t~re 
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®egenfot'berungen an S)eufjer nUß ben für i9n einge1öften m3ed)fdn, 
fomte aUß brei i9rerfeit5 in ben IDeonaten ;3nnuar, %eoruar unb 
IDeiiq 1909 an i9n gemad)ten S)o{3(teferungen im ®efamhoette 
t)on 1628 %r. 3ur ?Serred)nung. 

mm 28. ~{uguft 1909 murbe üoer S)euuer bel' jtonfur5 er; 
öffnet. S)ierauf erWirte bie jtontur0t)ermaItung mit Bufd)rift an 
bie iBef(agte l.lOln 7. <se~temoer 1909 beren l.lorfteljenb aufge; 
fÜ9rte ,po130qüge t)om ®emeinfd)ulbner a10 \lnfed)toar, meil auf 
ffi"ed)nung feiner %orberung beclung~9a{oer erfolgt, unb forberte 
bie iSeflagte auf, ba0 oe~ogene S)ol& ober beften %afturamert 
an bie jtonfur~mo.ffe &urüdauleiften. :na bie iSef(agte biefer ~{uf. 
Torberung nid)t nad)fam, ljat nun bie Jtonfur0maffe S)euf3er im 
t)orliegenben q3roaeffe bie iSegeljren an0 ffi"ed)t gefe~f, bie iSeflagte 
f ei au t)erurteilen: 

1. Bur ffi"üderftattung ber in ben ermiiljnten lJo.fturen ver" 
aeid)Ut'ien S)013mare an bie Jträgerin; 

2. ~t)entueU: Bur 8aljlung jener ~afturen mit in~gefamt 
14,532 %r. 90 ~t0. neoft 5 6/0 Bin0 feit 7. <Se~temoer 1909. 

B. - :niefe Mn bel' iBeffagten oeftrittenen Jtlageoegel;ren ljQt 
ba5 ~{~perration~gerid)t be0 Jtanton0 iSafef;<stabt burd) Urteil 
uom 12. 3uH 1910, in iBeftätigung be~ ~ntfd)eibe6 bel' erften 
3nfhlUo, gutge1)eiuen unb bemnad) bie iBertagte t)erudeUt, "ber 
"Jtliigerin binnen 10 ~agen jett med)tßfraft be$ UrteH$: 

"a) 22,2923 m3 (~jcf}eitbloclltlare, 
"b) 460 <stüet 201,76 m2 q3itd)'q3ine :Rift, 
"c) 80 iBäume l)aUenb 67,46 m3 ~mmentaler iBretter, 
"d) 743 <Stüet l)altenb 22,40 m3 <Simmenta[er fSretter, 
lIe) 117 ?Bäume 1)aHenb 71,77 m3 ~mmentaler JUo~oetter, 

"l)erau63uge6en ober nad) mblauf bel' gefe~ten %rift 14,532 g;r. 
,,90 ~t6. nebjt 5 % Bin~ feit 7. <Se~temoer 1909 an bie jt{(i, 
"get'in au oeaal)Ien," fomie bie orbentHcf}en unb aufjerorbentIid)en 
jtoften 3u tragen, mit ~infd)IuB einer Urteil~geoü1)r \.lon 150 %r. 
für bie erfte unb uon 300 %r. für bie m~~eUQtion~inftana. 

O. - @egen ba6 Urteil be~ m:p:peUation~gerid)t5 1)at bie iSe; 
f{Qgte red)taeitig unb in rid)tiger %orm bie iBerufung an ba$ 
iBunbc6gerid)t erlliirt mit bem m6änberung6antrage, bie StIage fet 
aOaumeifen. 

D. - ,3lt ber l)eutigen ?Serl)anblung l)at bel' ?Sertreter bel' 
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~ef[agten biefen iSerufung~antrag erneuert unb eventueU auf müet~ 
lueijung bel' l5ad)e aur mttenbert)oUfHinbigung im <Sinne bel' 
jtlagebeantmot'tung angetragen i bel' ?Sertreter bel' Jt{ägerin l)at 
ill6meifung bel' iSerufung unb iSeftätigung beß f<mtonalen Urteil~ 
bellntmgt; -

tn ~rlt1ligung: 

L - :nie Stlügerin ftü~t i9ren mnfed)1ung6anjprud) in erfier 
mnie auf mrt. 287 <Sd)St®, ber in mof. 1 Biff. 2 QI6 anfecf}t; 
oar erffiirt "bie ~i(gung einer ®e1bfd)ulb auf anbere m3etfe, af6-
burd) ?Barfd)aft ober burd) anbermettige üoHd)e Bal)Iung0mittel", 
fofern bel' <Sd)ulbner jie inner1)aI6 ber (e~ten fed)6 IDeonQte uor 
bel' Jtonfllr~eröffnung tlorgenommen 1)at unb im Beit~untte i1)ret" 
mornaljme liereit~ üoerfd)ulbet mal' - C6 jet benn, bel' iSegün< 
ftigte oemeife, ban er bie mcrmögen~lctge be0 (5d)ulbner~ nid)t ge; 
fannt 1)aoe (mor. 2); 5)1un faUen bie angefod)tenen lRed)t~l)anb; 
(ungen - bie S)oIaHeferungen bt5 ®emeinfd)u[bner~ Qn bte iSe; 
flagte tlom IDeQi 1909 - aeitItd) o1)ne meitereß unter biefe 
iSejtitnmung. ~erner lieftreifet bie iBeflagte mit ®runb ntd)t, bau 
ber ®emeinfd)ulbner bQmaI~ tatjäd)Ud) 6ereitß üoerfd)ulbet mal'. 
:nagegen menbet fie 3unäd)ft ein, baB jene S)oIalieferungen in ~r~ 
füUung eine~ fd)on im 3anuar 1909 aogefd)foifenen, nid)t an< 
fed)toaren Jtaufbet'trage0 aU6gefüljtt mlwben feien unb oloU 3ur 
:neclung i9rer (bel' ?Bef(agten) im IDeat 1909 beftegenben ~orbe: 
rungen an ben ®emeinfd)ulbner aud) gar nid)t nötig gemefen 
miiren, ba fte für jene %orberungen 3ufolge eine6 19r fd)on tm 
Dftooer 1908 eingeriiumten lßfanbred)teß an einem S)o[3t)orrat 
be~ ®emeinid)ulbnerß (tuf bem :nreif:pi~.2(tge:rtlra~ in iSafel, 
etlentueU 3ufoIge be~ ~etention6red)te~ QI\ biefem S)~{3e, bamaf~ 
oereit6 genügenb gebeett gemefen fei. Ü6erbieß mad)t bie iSeflagte 
geltenb, ban iljr bie Üoerfd)u[bung S)eufjer0 im IDeai 1909 uoe9 
nid)t betannt gemefen fei. 

IDeit bem erftermä9nten ~inmal\be oeftreitet bie fSefragte, bQS 
mitteiß bel' fragIicf}en S)oföHeferungen bie ~iIgung i9rer ~or~ 
berungen an ben ®emeinfd)ulbner in einer nad) mrt. 287 mof. 1 
Biff. 2 <Sd)Jt® unauliiiflgen mrt unb m3eife bemirft morben fei. 
?Bei q3rüfung biefe0 ~inmilnbe6 ift bal.lon QU63ugegen, batl jene 
iSeftimmung lebiglid) ben mirtfd)aftlicf}en ~rforg bel' <Sd)ur .. 
bentUgung im muge 1)Qt, bel' nid)t nur burcf} bie einfad)e S)ingaoe 
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beß aur ~Hgung bt'rwenbeten, nid)t üoUd)en Ba9rUl:tg~mitte(ß er, 
reid}t \Uerben fann, fOltbern aud) burd} 'oie in ein 3lUcifeittgeß, 
entgehfid)eß 1Red)tßgefd}/ift geffeibete lUerlUenbung etne~ fo{d}en 
Ba~{ungßmittelß, mie 3. ES. burd} bie ~rabitton \)on maren (mt 
@runb eiUfß tormeUen stauratteß, unter gIetd}3eittger stottq)en~ 
fation be~ stauf:preife~ mit ber 3u tiIgenbrn @egenforberung beß 
Jt&ufer~, b. 9. burd} eine marenül.iereignung an Ba9lungß~ 
ft a tt, bie 3lUeifeHoß fein ül.i{id}e~ Ba9Iungßmttte( barfteUt. ~ß 
fragt fid} bager \)orHegen'c>, 06 bte angefod)tenen SjolaIteferungen, 
gemliü ber SHageoegrünbung, tn einem berartigen, oloa aum 
Bmecte bel' stilgung bereit~ oefteljenber ~orberungen ber $Befragten 
gegenüber bem @emeinfd}ulbner Sjeuüer bereinoarten staufgefd}lift, 
ober aoer, lUte bie ~ef(agte oe9auptet, in einem burd)a~ nor, 
malen, fd)on lUefentUd) fn1ger unb 09ne jenen 6onber3lUcd aoge" 
fd}lofienen .!tauf'oertrage i9ren @runb 9atten. ~iefe ~rage ift mit 
bem fan tonalen ·1Rid}ter ultbebenfUd) im i0inne beß 6tani:>punfte~ 

i:>er striigerin 3u entfd}eiben. ~enn etnerfeit~ 9aoen bie fantonalen 
Snftanaen ben 9CQd)meiß eineß nad) Wngaoe bel' $Befragten fd}on 
im Sanuar 1909 erfolgtm .!tauf~abfd)luffe~ auf @runb eiurr für 
ben ~erufungßrid)ter nad) Wrt. 81 ü@ beroinbltd}en Würbigung 
'c>e~ Wftt'nin9aIteß (inßoef onbere auf @runb bel' aftengemäüen ~eft~ 
fteHung, baB bel' angeblid)e $BefteUbrtef bel' $Befragten \)om 13. 3a~ 
nuar 1909 an btefem ~age tatfäd)Ud) gar ntd}t Qbgefd}tdt morben 
lei) al~ nid}t erorad)t einlirf. Unb anberjeitß fprid}t barür, baB 
'oie Sjo(aHefcmugen be~ @emeinfd)ulbner~ an bte ~eflagte mirfIid) 
ben Bmed \)errolgten, 'oie ~i(gung feiner befte~enben \Scf)ulben 
geroetaufü~ren, üuer3eugenb fomo91 bel' Umjtanb, bas bie ~enagte 
bem @emetnfd)u[bner, ber ba~ au liefernbe Sjola errt nod) fdoit 
oeid}affen muste, ~iebei teUmeife birert lie9ü1fHd) lUar, a@ Qud} 
bie statfQd}e, baj3 fie i~m ben bollen %afturenmert ber eintreffen~ 
ben 2teferungen ietuetren lofot! gutfd}rieb, oufd)on bie ~afturen 
ben lUormerf trQgen: ,,30 stage 11/ 2 \Sfonto ober 90 ~age netto. 1I 

Wud} ge9t bel' SjinlUeiß ber $Befragten auf bas fie bamal~ an" 
grolid} bereUß genügenb ftd}ernbe ~anb. ober 1Retenttonßred}t an 
einem Sjo[a\)orrat be~ @emeinfd)ulbnerß fd}on bfßttJegen fe9{, mett 
feftfte9t, bas 'oie ~effagte ben 2agerpla~ beß oetreffenben Sjolaeß 
bem @emeinjd)ulbner uermtetet 9atte unb bn% beß~ntli eine \Uefent~ 
lid)e lUorau~fe~ung her ~:riften3 jener \Sid)erungßrecf)te - ber 
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®ema9rfam beam. bie nUßjd}liealicf)e lUerfügung~gemalt ber 
~enQgten an bem Sjola (Wrt. 211 Wbi. 2, %frt. 224 Wbf. 1 
ü1R) - fe9Ue. 

~rber aud} ben ferner angeootenen ~nt[aftung~oe\Uei~ nad) 
IDeaugaoe be~ Wrt. 287 Wof. 2 9at bie $Beflagte ntd}t au erbrin. 
gen bermod)t. ~enn nad)bem bel' @emeinfd}ulbner, mie aUß ben 
Wften ~er\)orge9t, 3unac1)jt ben auf 1. ,Januar 1909 taffigen 
~ed}fel ber ?Sef(agten nid}t 9atte einlöjen fönnen, nad}bem er fo~ 
bann aud} für ben erftmalß am 10. ~diruar 1909 berfallenen 
~ed)fe{ 31tleima[ q5ro{ongattolt 9atte nad}fud)en müffen unb 
fd)fieaUd) bie beiben 3metten q5rolongation~af3epte per 17. unb 
30. WprU 1909 lUiebemm uneingelöft 9atte 3urüctgcgen laffen, 
09ne aud) auf bie IDea9nfu)reioen bel' $Bef{agten \lom 23. W~rH 
unb 10. IDeai 9tn Ba9Iun9 reiften 3U fönnen, muute bie ~enagtc 
im IDeai 1909, menn nid}t gmtbe3u üoeracugt fein, fo bod) 3um 
minbeften ernftltd}en lUerbad}t gegen, bQU ber ®emeinfd}ul'c>ner 
nid)t nur gegen ~nbe 1908 momentan oU tna~p an ~armitte(n 
gemefen fei, fonbern fid} feitger in beft /inbiger @elb\)erlegen~eit 
befinbe. ~iefen eigenen ungünftigen ~rfa9rungen gegenüber tann 
fie fid} ntd}t burd} ~entfung auf 'oie statfad}e entIaften, bau 'oie 
~aßler stantonaloanf bett @emetnfd)ulbner nOd) Weitte IDeat an~ 
ftanb~loß nIß $Bürgen angenommen 9nbe. 6te 9litte \)ieImel)r, 

. menn t9t 'oie birrtte ~infid)t in bte ®efd)aft~fnge Sjeuüerß nou) 
nid)t 'oie Mllen'c>ete Üoeröeugung feiner Überfd}ulbung beigelirad)t 
9aoen foUte, baburcf) bocf) fcbenfaU~, fd}on oe\)or fie \)on ienem 
~ürgfd}aft~aft 5t:enntniß 9Qben fonnte, 3Ut. ~in901ung anbermei~ 
tiger ~funbigungen \>eran{Qj3t merben foUen, oie t9r bann bte 
ltlciteren entfd)elbenben ~atumftänbe ent9üllt 9&1ten, baB 'ocr @e. 
metnfd)ulbner f~on im ~(~rU 1909 \)on \)erfd)iebenen @I/iubtgern 
für ~~ed)felfd}u(ben betrieben unb mit stonfurßbege~ten liebr~9t 
morben mar. Wud} i9r Sjinmei~ auf 'oie erft im S'uIt 1909 etll~ 
!1e~orte - übrigenß fel}r un6eftimmt ge9aUene - %fu~funft eineß 
3nformatton~liureauß erfd)eint unter biefen Umftänben aIß bur~, 
au~ unoel}eff{id). ~te ~eflagte fann fid} nacf) 2age 'oer Wften tu 
guten ~reuen ntd)t mit 19rer Unfrnntni~ 'ocr mtrfIi,d}en lUermö~ 
genß{age be~ @emeinfd)ulbnerß im maj3gebenben Bett~unfte enb 
f~uIbtgen. 

2. - 9Cad} bellt @efagten tft bie Wnfed}tung~flage mit ben 
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f~ntona{en 3nftanaen grunbfä~nt9 gutautjei&enj biefer @ntftgeib 
f~tjrt jebot9, entgegen ber muffaffung beß fan tonalen ffiit9ter~, 
ntt9t otjne weitere~ aum \)oUen Buf~rut9 be~ jffageoeget)ren~; e~ 
mUß \)ielmet)r in quantitathm S)infit9t aunät9ft not9 bcr eoen~ 
f(t!{~ oeftrittene U mf a ng be~ mnfet9tung~ani\)rutgeG ber stlägerin 
feftgefteUt werben. S)teoet tft ret9Htt9 babon aU~3ugetjen, bae ber 
mnfet9tung~miger aI~ fO[tger niema[~ ein weitere~, aI~ bie ~efei~ 
!tgung feiner St9äbtgung au~ ben angefot9tenen ffiet9t~t)cmb{U1t" 
gen \)crlnngen, nlfo f:pe3ieU oei mnfed)tung einer 6t9ulbentUgung 
auf ~runb be~ mrt. 287 mof. 1 Biff. 2 St9St@ nit9t met)r, 
n{~ bte ~rftnttung be~ it)m burt9 bie angefot9tene 6d)ulbenti{~ 
~ung entaogenen :mertoetrnge~, bel' t)öt911en~ bem ~etrage ber ge~ 
:~lgte~ 6t9ufb glett9fommt, forbem fann. ?Borliegeno auer oeläuft 
ltt9 blefer Sd)ulboetrag febenfall~ nit9t auf ben \.)oUen Illiert ber 
ftreitigen S)013Heferungen; oenn berfe(oe oeträgt nat9 ben \)on ben 
~arteien at~ mnngeocno cmerfcmnten ~afturenfummen 14,532 ~r. 
90 ~t6.; ~le \)on oer ~ef{agten fom:penfation~lt)eife gemgte ®t9Ulb 
De~ @ememfd)ufbner6 bagegen wirb \.)on bel' selägerin fer6ft auf 
nur 14,418 ~r. 45 ~t6. oeaiffert, wät)renb bie ~ef{agte oIoj3 
11,608 ~r. 80 ~t~. anerfennt, wooei rte gegenüoer ber ffied)nung 
bel' . selägerin einl1.1enbet, bel' am 12. ~eoruar 1909 \.)erfnUenc 
:meel)fel üver 2984 ~r. 15 ~t6., belfen ~etrag bie stlägerin in 
tt):e~ vtet9nung mit oerücfild)tigt, fei \)om @ellteinfd)ufoner enb~ 
guHlg oq~t)It b. ~. ntd)t, wie bie stlägerin be~au:ptet, burt9 ~e, 
iJeoung eme~ \)om @emetnft9uhmer wieberum nid)t t'inge{öften 
~rfa~wed)feI~ :per 12. WCai L909 lt)r neuerbing~ belaftet worben. 
~~ t~nn nun nid)t mit bem falltonalen ffiid)tcr gefagt werben, 
ble S)ot)e . b~: nad) mrt. 287 mbf. 1. anfed)tbaret'll.leife gelUgten 
~t9u(b f:1 rur ben mnfet9tung~pr03e& be~wegen uner~eblit9, weil 
~Ie« angerot9tenen S)oIalieferungen ein eintjeitUd)e~ ~ecfung~ge~ 
lt9af: ~arfteUten, ba~ ar~ foltge~ ber stliigerin gegenüber gan3 
unwtrflam gemad)t werben müHe; fOlueit bel' '!Bert be~ gelieferten 
S)oI3e~ bie getilgte Sd)ulb üoerftelge unb bem @emeinft9ulbncr 
»on .. bel' ?Befragten oar \)ergütet worben fei, l)abe fit9 bie ?Befragte 
gema~ ~rrt. 291 6d)st@ mit einem vtücfforberung~red)t an ben 
@ememfd)u!bner fel6ft au t)alten. ?Eierme~r würbe fief) - fdoft 
wen~, ber tlo:infta.na(id)en mnnat)me eim~ eint)eitltd)en :tlecfung~~ 
geft9afte~ betau:pf!ld)ten uni> nid)t jebe einaelne bel' aeitlit9 aU6< 
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·einanberficfjenben S)oIalieferungen aI~ ein!)eitHtger :tlecfung~< beaW. 
6t9Urbenti{gung~aft aufaufaffen wäre - bie muf!)eoung ber ge; 
famten :tlecfung6o:perntiolt angeficf)t6 ber erörterten ?Bebeutung be~ 
'ltnfet9tung6cmfprud)ei3 jebenfaUi3 nur t'et9tfertigen, fofem ee fit9 
bei biefer :tlecfung um eine unte(16are ~eiftung t)anbeIte. :tlie6 tft 
jebot9 nid)t bel' ~aU; benn ba6 ftreitige S)oIa fann fet)r wot){ 
auel) nur au einem ueitimmten ~eUe, befien \fiert bem ~ctrage 
ber getilgten ~t9ulb entfprid)t, aurücterftattet werben, wooei 
naturgemä~ ber ber ~enagten \)er6Ieioenbe Üoerfef)u~ in erfter 
mnfe bel' aeitlit9 le~ten ~itferung ~u entnet)men ift. Üorigeni3 wirb 
jn eine vtücfgnoe bei3 S)0{ae6 in natum aUer \fia!)rftgeinlid)feit 
nael) gar nid)t me!)r mögHd) fein, fonbern itoert)aupt nur nod) 
bie ellentueU eingeftagte ~rfaJ.?leiftung in @etb in tyrCtge lummen 
rönnen. ~~ mUß bal)er ~unät9ft b~r genaue ?Betrag ber getilfjlt'n 
®d)ulb feitgefteUt nmben, wooei nad) bem @efagten ba~ ~t9icf

fnl bel' \fied)jeffumme \.)on 2984 ~r. 15 ~t~. tatflit9Iid) auau, 
flären unb, f ofem bie t)ierüoer nad) bem mntrage bel' \ßarteicn 
tloqunet)menben !Bewei~ert)eou\tgen au @unften bel' strägerin au~~ 
faUen, auf bie ~umme \.)on 14,418 ~r. 45 ~t~., anbernfaU~ 
{tuf bie \.)on Der ?BeUagten {tnerfannte 6umme »on 11,608 ~r. 
80 ~i~. (bie jene erftere, minus ben ftreitigen ®ecl}feIoetrag, 
itoeriteigt) auaufteUen tft. S)ierau6 ergibt fit9 bann bie @ut~ 
t)elf3ung bel' Stlage nur für baß bem \fiertoetrage bel' einen ober 
anbern ~umme entf:pred)enbe S)013quantum, c\)entueU für biefe 
6umme feloft. Bur '8ornal)me biefer ergän3enben ~eurtenung 
Qoer muj3 bie ~treitfntge nnd) ~age bel' mften in 'l{nwenbung 
l)e~ mrt. 82 mof. .2 D® an bie ?Borinftcma 3urücfgewiefen 
werben; --

erfannt! 
~ie !Berufung ber ~ef{a9ten wirb bat)in gutge!)elj3en, ban baß 

Urteil be~ mp:peUation~gerit9t6 be~ seanton~ ?Bnfel,6taot \.)om 
12. ,JuH 1910 aufget)ooen unb bie 6atge au. mftenergän3ung 
unb neuen ?Beurteilung im ®inne ber WCott\.)e an on6 m:p:peUa. 
tion6gerid)t 3urücfgcl»iefen wirb. 


