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aurüdbel)nltungßred)t beß &tt. 226 nO~ nIfe ned) nitVt be~rünbet 
n:lar, n:l1i9renb ba~ gen:lö9nlid)e ~etentiensred)t ber mer~f!td)tung 
bel' ?Sef1agten aur &u6Ueferung beß ~rnd)tguteß nn ~eIfenberger 
&, ~ie. n:ltberf~tnd). ~ß fnun bnl)ingeftellt bleiben, eb. biefer _ ~in$ 
n:lnnb fd)en be~9nU; bill)inflillt, n:leH ~elfenberger & ~te. mer}enber 
unb ~m:pflinger aug1eid) n:lnren. \fiiire bie :Retention 3uerft nud) 
unbered)tigt gen:lefen, 11,1 n:ldren bar(tUß 9öd)ften6 ber ~irmn S)elfen,. 
berget &, ~ie. @5d)nbenerln\)nnf:prüd)e nUß bem mequg bel' .?SeHngten 
erlUad)fen. :Dn~ nnd) einigen :tagen wrd) ben Stonfurßn~sbrud) 
entftnnbene il'letretentieußred)t bel' ~ef(agten fann aber be~luegen 
nid)t abertannt lUerben. 

:Dagegen ergibt fid) aUß ben mtten, bau bie 5BefIagte bie Iffinr 
Mn @rnf & ~ie. erit am 20. IDlära ilt 20nben burd) ben Ultter~ 
frad)tfül)rer in il)ren 5Befi~ erl)ielt, lu\'i~rellb fie bie \fiare beß 
,3. @eilinger in 2enben im '!Berte l.lelt 4197 ~r. 90 ~t~. unb 
bie nuf 5000 ~r. gelUertete \fiare l.\en ~d)mi?t 8:. ~i~: in .S!{~t" 
n:ler~en, bie beibe bon ber 5Benilgten m ß letd)er '!Beqe ret~ntert 
wurben, fd)en bOrger er9nIten l)atte. '!Birb bal)er ba~ metenttOn6~ 
red)t ber 5Befingten nn ber®are @eilinger aud) auertannt, ;0 
lUürbe fid) ergeben, bau bie 5Beflagte für 19te ganac ~orl)etung bon 
8390 ~. 85 ~tß. an ~e(fenberger & ~ie. bereitß gebeett lu~r, 
al~ fie ben ?Sefi~ an ber \fiare \)on @raf & ~ie. erlUntb. mUem, 
e~ fte~t nftenmdj3ig nid)t~ barüber feft, haB bie >BeHagte ba~ :De~ 
:pojitum bon 5000 ~r. »on @5d)mibt & ~~e. aud) n:li~flid) er~al~cn 
ljat. Unb e6 beweift ba~ :De~ojitum an ltd) nod) feme enbgulttge 
~edung ber 5Bef{agten, ba biefe möglid)erweife ber ~irma @5d)mibt 
& ~ie gegenüber aur ~er\lU~gnbe beß :D~eiitumß i)erljalten n:lerben 
fann, n:lic beun aud) l)eute i)om mertreter ber 5Be!{~gten gehenb 
gemad)t unb i)om mertreter ber $tlägerht nid)t beltntt:,n lUurbe, 
baj3 @5d)mibt & ~ie. tatfiid)lid) in &ntwerllen stlage auT S)erau~:: 
gabe be~ :De:pojitumß erl)oOen ~a'beu. ~Hio ergibt einftn:leUen erjt 
bie \Retention ber \fiare bon @raf & ~ie. für bie ?Senagte boUe 
:Deetung. ~af3 bie 5Beflagte auf eine Überbedung feinen &nf~rud) l)at, 
tft felbftberftlinbltd) mtb IUfrb aud) \)on * aUßbrüctl!d) alledannt. 
mUe biefe @rünbe fü~ren 3ur @utl)eif3ung ber 5Berupmg unb our 
mbn:leifung ber $t(age, f olUeit biele i)or 5Bunbe~gerid)t aufred)tge:: 
ljalten n:lurbe. ~a~ nuf grunbfli\)1icbe merurteilung ber 5Beflagten 
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an i)eUem @5d)abcnclfa\) gcrid)tete ~c1}~begeljren, ba~ erftinftanaHc9 
4bgen:liefen n:lurbe, ljat bie Stliigerin faUen laffeu; -

ertanut: 
:Die 5Berufung ber ?Sel{agten lUitb (legrftnbet erfliirt. ~emgema~ 

lUirb baß nngefod)tene Udeil beß &:p~eUationß9erid)tß beß Stantouß 
~afel,,@5tabt bom 15. aniira 1912 aufge90ben unb bie Stlage aIß 
un.6egrftnbet abgen:liefen. 

33. ~drir b't I. ~t»if46ttnuut »OlU 28. ~uut 1912 
in Eaa,en ~4ttjtJSt .?SefL u. $er .• Stl., 

gegen ~PtJ4", Str. u • .?Ser •• ~efl. 

Inwiefern ist die Frage, ob eine Zahlung erfolgt sei, Tatfrage ? Art. t03 
aOR.: .die dem Gläubigfll" obliegende Beweislast für die Nichtzahlung 
einer früheren periodischen Leistlmg dm'f nicht zu formell aufgefasst 
merclen. Daher ist der Schuldner, trotz der z,useinen Gunstm be
stehenden Vel'lnutlu,g der Zahlung, dem Richter nach Treu und 
Glauben soweit möglich Allfklämng darübel' schnldig, 10m'um er' 
sich für die behauptete Zahlung nicht durch Q/tiUlmg ausweisel~ 
kmm, fllähl'end er für die spätae eine solche besitzt. 

A. - ~urd) Urteil \lom 26. IDllira 1912 l)a.t ber &p:peUationi. 
~of beß Jtauten6 ~em in uorliegcnber e>treitfaa,e erfllltltt; 

,,~etn .l'tHiger @5~t)d)er n:litb ber ~rtüllung6eib aufedegt, au 
,,{eiften uad) ber l5erme(: 

1I1/3d), @eUHeo ~pt)d)er, beriid)m auf meine ~l)re unb mein 
1f/,®ewiHen I ba~ id) uad) meiner beiten Ü6eraeugung für n:la9r 
11119nfte, ba~, Cl{~ bem 5Benagten ,3ol)ann \lltntl)t)ß für ben auf 
/1,,20. e>el'tem&er 1909 taUigen i3ac1}t3in6 quittiert lUurbe, er uod) 
/I"mit 2 ~(\(bial)r63infen \len 3ufammen 3000 ~r. im ~üetitanbe 
1111 \ti\1t I ol)ne @efö.~rl)e. 11 

,,2eiftet ber Jtläger biefen ~il), fo ift il)m fein St{a9ßoege9ren 
"im ticdangten ~etrnge bon 2819 ~r. 70 ~tß. neeft .stnß au 
,,5 % feit 13. ~ebruil1: 1911 3ugefprod)en unb ber ?Senngte i9m 
"gegenüoer alt ben Steften beß ~roaeffcß uerurteUt. 

"mer\ticigert ber Jtläger ben ~ib I fe 1ft er mit feinem Stln9ß~ 
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,,()ege9ren abgelUieftn unb iU ben lpro~fJtoften b~ .!8ef((lgten ,>er" 
"urteilt. H 

9t4~ ~öffnun8 bief~ Urteili 9Clt bet' JtIäger in gereiIi~er 
m.\eife t-en ~fnnungeeib geteiftet unb il}n bur~ einen S)(lnbf~lllg 
on ben ?Jknfibenttn befrliftigt unb bCl~ @eri~t I}at bClt'auf ent" 
f~ieben : 

"SDemgemli& lUirb bit rrfte ~lternati'Oe ~Urteili in Jtraft erflnd. H 

B. - @egrn btef~ Urteil 9Clt ber .!8etlagte gültig bie .!8e,. 
t'ufung Iln bae .!8un~geri~t ergriffen unb ben ~nttag gertellt 
unb ()egrünbe1: ~e fei blle ansefo~ttne Urteil Cl&auanbern unb 
bd $tlageoegel}ren a()au",eifen. 

C. - :ner JtIQger 9at in feiner .!8erufung21Clnt\Uort Cluf ~o: 
",eifung ber .!8erufung gef~(offen. 

SDd .!8unbe21gerid}t aieqt in ~rlUä9ung: 
1. - SDer $ttliger @ottHeo Sl>l)~er 91ltte llem .!BeflQgten .3o~ann 

IDlat~\)~ 2iegenfd)aften in bel' @emeinbe $tönia 'Oerl>CJd}tet. SDer 
merttll9 {Ilutete urf:pt'Ünglid} auf 6 .3a~re, bom 20. smar3 1905 
an gertdjnet unb ",urbe im ~e&ruar 1910 auf ",eitere 6 ,3a9re 
uerllingm. :ner \l3adjt3in~ ",ar auf 3000 ~r. jn9rIidj feftgefe~t, 
3al}loor je am 20. l5~tem&er unb 20. smlira mit 1500 ~r. für 
bae a&gelaufrne .5)a(&jal}r. 
~m 28. ~e6ruar 1910 I}nt bel' .retäger bem .!Beflngttn eine 

Quittung folgenllen ,3nl}a{t0 nU~geiteUt: ,,~ntl>fangen uon .5)mn 
.309Clnn '.D~Clt9t)e, 2ie6e1Ut)!, ben ~etrag bon ~rClnren ~intnl1fenb= 
fünfl}unbert jßad)t3ine :pro 20. Se:ptem6er 1909, ",ofür l}iemit 
quittiert lUirb. J{öni3, ben 28. lYe6ruar 1910. (fig.) @ottt. ®:pt)d)er./I 
SDie Quittung iit \)on ~notnr I5treit in $töl1i~ auf einem ~ormulare 
be~ ~ot(lrinte2l ?IDinterfeIb unb \~treit bnfe1bft abgefnfJt ttlorben. 

~it ber 'Oorliegenben Jt{nge mndjt ber $träger geltenb, bel' i8e~ 
frngte ~a&c i9m 31tlei frü~ere ~)<t{6jnl}r03inre, niimlid) bie Clm 
20. l5e~tember 1908 unb nm 20. [l~ät'j 1909 'OerfnUenen, ltod) 
nidjt 6e3(l~It. ~ forbert nUlllne9r beibe, aufnmmen 3000 ~r., 
geridjtlid) ein, ",obei er ilUmer~in ein ntterf(lnnte~ :Jlecf)ltung~: 
gut~(l6en b~ ..!Btr(ngten bon 180 ~r. 30 ~t0. bn\)on (l&~iel}t. 
~ür feine ~orberung \)on 2819 ~r. 70 ~t~. bednngt er 3in~ 
au 5 °/0 feit bem 13. ~e&ruar 1911 (~n~e6ung ber .!Betreibung). 
SDer .!8etlClgte 9nt Cluf ~b",eifung ber $trage angett'Clgen mit t-er 
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.!8e~(lU\)tung I in ~irftid)reit feien bie beiben eingettagten .Binfer 
",ie über~~t aUe ü&rigen ,>or bem 20. @5~tember 1909 \)er~ 
faUenen, 'Oon i~m beaa9lt ",orben. ~ane6en 9Clt ber ~enagte für 
geleijlete ~u~rungen unb füt' bie ..!Benüiung \)on lpad)tlanb but'dj 
bell .reliiger eine @egenforberung 'Oon 607 ~. er~oben unb mit 
bet' Jtlageforberung, fofern fie begritnbet fein foUte, ~ur mmedj~ 
nung gefteUt. mor .!8unbeigeridjt ~at er inbeffen erfliirt, fidj im 
,>otliegenben merfn~rrn Cluf biefe @egenanf\lrüd)e ni~t me~r be. 
rufen au ",oUrn, immer~in unter bem morbe~Cl[t, fie aUfiiUig 
fvnter felbftnnbig geltenb au lUadjen. 

2. - :nie morinftClna ~Clt bie i",ifd)en ben ~arteien fkeitige ~rage, 
ob ber ..!8effngte bie btiben eingeflQgten jß<tdjt3irife beall~lt ~abe 
ober nid)t, im le~tern Sinne entfd)ieben. ~~ ~nntielt fid) ~iebei 
um eine tntflid)lid)e ~ftfteUung; benn 6treit 9mfd)t nur barü6er, 
ob in ~irflid)feit 6eaa~lt worben fei, nieI)t aber über bie rtd)tli~e 
..!Bebeutung unb ~irtunß ber ClUfiiUigen .Bal}lungen. SDd .!Bunbee~ 
gerid}t ~nt fomb beu morentfd}rib aUein barlluT9in nact;auvtüjen, 
00 jene borinftnnaltd)e ~eftfteUung ClttenlUibrig fei ober auf einer 
bunbeired)Uid)e .!Beftimmungen \)edeienbeu lIDürbigung b~ .!BelUeij. 
ergebnijiei bet'Uge (~rt. 81 O®). 

3. - ~ine ~ f t e n ttl i '0 r i 9 fe t t ~at bel' .!Betlagte in einem 
\l3unfte außbrül'fHd) be~au:ptet: ioroeit niimlid) 'oie lBorinftnn3 alt= 
nimmt, bnn 6ei bel' ~aeI)t3ine5a~{ung \)om 18. ~eaem6er 1907 
eine @egenforberung be~ .!Betlngten für ~ildj= UItO ~feifd}nefet'Ungen 
unb für hie ..!8e3a91un9 ber j)ageluerfid)erung umed}net lnorbelt 
,ei. SDie ~nnn~me bieier mmed)nultg lUirb nber burd) bie )l(ften 
nirgenbi ltltberlegt. SDie morinjtan3 lieruft pd) auf einen, "'te nitf)t 
&eftritten, bom ~etlngten gefd)riebenen, ",enn (lud) nid)t unter. 
3eid)neten, ll~ermerf, ",onCld} ber ~etlngte erfind, baB er ben .!Be. 
trng feiner fitr bie gen<lnnten 2eiftungen gefteUten ~ed}nung er= 
l}<llteu ~n"&e. :t)er ..!Befingte lnenbet freili~ ein, feine :Red)nung fei 
nid)t quittiert unh (luf ber lpadjtain~quittung ,>om 18. SDeaem6er 
1907 finbe fid) nid)t, ",fe fonft nuf biefen Quittungen, 'oie lBer= 
red)nung mit feinen @egenleiftungen ",ä9renb her 6etteffenben 
3eit\)eriobe borgemerft. ~mein eine ~ttenttlihrigfeit ",irb habureI) 
nid)t b<lrgeicm. mielme9r 9dnbelt ei fid) um eine bunbeßred)tlid) 
nid}t anfed)t6are ~öfllng einer ..!BelUetefrage. 
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~u~ in feinen fouftigen qJunften roibtrf:pre~en bie ti'ltfä~lia,en 
~ußfü9rungen beß morentfa,eibeß bem 3n9nlte bet &ften. 

4. - &lß bunbeßred)tHd)e ~eftimmuug üner bie ~ e ro et a= 
ro ü r b i gun 9 im <Sinne \)on ~rt. 81 O@ fommt im gege6enen 
~aUe ber ~ r t. 1 0 3 nO m in ~etrnd)t, roonad) bie Ouittung, 
bie für eine f:pätere 3tnß: ober aubete :petiobif~e ~eiftung 09ne 
mor&e9nH QuagefteUt rocrben ift, bie mermutung begrftnbet, eß 
feien bie früger fällig ge\l:>ctbenen 2etftungen erfüUt. $Die mor
inftQn3 ~at aber biefe ~eftimmung ui~t r~teirrtüm{i~ ange: 
rombet, nnmentli~ nid)t au Ungunften. beß ~efIagten unb ~e" 
rufungßflägerß. I5fe ge~t autreffenb bal)on nuß, ber ~eflagte fönne 
geftü~t auf bie Ouittung l)om 28. lje6ruar 1910, bie 19m ber 
.5Wiger üoet eiue f:pätere qJCld)tafnß3Cl~ruug allegefteUt ~Clt, bie 
metmutung beß &rt. 103 flit fid) iu &nfprud) ne9mm unb b>tger 
9Cloe nid)t er bie l)on i~m bel)aupteten aroe! frügern 3al)lungen 
.baqutun, fonbern ber ~(äger au 6eroeijen, bau biefe Ba91ungen 
nief}t erfolgt feien. :va6et Clnettennt bie morinftan3, bCla biefer btm 
.stlager o6Hegenbe meroeie beß 91id)leintritteß beitimmter :tatfad)en 
nad) feiner ~Cltur fd)\l:>ierig au erbringen fft. &ber mit Dte~t läut 
fie jid) anberjeitß in il)ren &Ußfi't9rungen \.lon ber &nfid)t (eiten, 
~aä bie ~eroeißIaft beß .\tlägerß nicf}t iu au formeUer ~eife auf: 
gefaf3t roerben barf, fonbern baä ber freien )ffiürbigung ber gefamten 
mer9älhtiffe btß ~aUeß bei ber ~i(bung ber rid)terlid)en Über: 
aeugung ber nötige I5pielraum &feiUen muU. mon biefem @ejid)tß
~unfte (lUß tit namentlicf) nicf}tß gegen bie &mtn9me ber mor: 
inftana etn5u\l:>enben, ber ~et(ngte bürfe fici} nid)t einfad) ~inter 
fein I5ttUfd}roeigen \.lerfd)nnöen, fonbern er fei btm @ericl}te Uetd) 
~reu unb @lau6en fOl1.leit möglicf} ~(uft(aruug betrüber id)u1biS, 
roarum er biefe &eiben l)CU iljm be9etupteten ,8a9(ungen nid)t bur~ 
Quittungen belegen fönne, 11.läljrenb er fid) im fibrigen für ClUe 
qJad)taiuß3a91ungen, bie l)orllngegangenen unb bie llitdjfolgenben, 
burcf} Outttuugcn etu~3uroeii en 1.let'möge. 

ljl'agen Iaat fid) l)öd)jtenß, ob !;Iie morinftana nicf}t au 11.leit 
gege mit bel' ljterauß 9C30genen ~o(gerung, baä bei ber gegebenen 
®ad)lage bie fClftifd)e Wotroenbigfeit beß ~eroeiienß bocf} ll.liebet' au, 
ben ~ef(agten aurftctfaUe. ,Jn llBirfli cf} feit oe1}Clnbelt iie nun aber 
bennod) ben ~ef(agten nid)t alß oeroeißPflid)tig. ~ie ge1}t \.lielmeljr 
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ber l5a~e nad), bei ber ~eroeiß\l:>ürbigung fo \)or, blla fie bie 
~omente, bie au @unften, unb jene, bie au Ungunften her bom 
.jtläger be1}auptelen Wi~taa9(ung fpreef}en, gefoubert auf i9re 
mt~tisfeit unb ~C\l:)eißtraft prüft unb biefe ~omente gegen ein .. 
anber abmägt. &uf @runb beffen fommt fie au bem ~rgebniß, bau 
bit eritern, für ben .stl1iger fpred)enben Umftänbe in i9rer @e= 
;amtljeit überroiegen, bau fie immer1}in a6er feinen :pofitfben, fid)ern 
~e\l)eie 6Uoen, fonbern ber jtläger bnmit nur "bie beffere mer~ 
111utung für fid) gefdjaffen" 9nbe. S)iernad) roirb aber in ~at unb 
)ffia~rgeitber .st I Ci ger aIß beroeiipflidjtig be9anbelt. 

$Daß . roefentU~e i9m ~tnae[auafü9rungen ~ierü6er lä~t fief} roie 
Tolgt aufammenfaffen : ~ß rönne fid)' fragen, ob bie qJarteien, 
inoem fie außnaljmil1:leife für bie Quittierung bei ,8infeß \.lom 
20. l5e:ptem6er 1909 aum !notar gegangen feien, uno aroar um 
bie ,8ett ber ~rneuerung beß qJadjtbertrage6, bamit nief}t eine 
@enera{a{)red)nung 6earoecft l)ätten. $Dieß jei inbeHen beiQalb 3u 
\lerneineri, roeil fid) ber mit ber ~{bfaiiung bel' Quittung betraute 
molar au eine foldje &6fid)t oer ~nrteien nid)t erinnere unb roeil 
bie mer\l:>irfHdjung biefer &bjid)t offenbar aud) in ber Duittun9 
aU11l &ußbrucf georadjt 11:lorben ll.läre. ,8u @unjten beß .5tUiget'i 
ipred)e ber. auffClllen!.le Umftanb, bafj ber ~eflagte für bie ftreitigen 
Binien feine Ouittungen beii~e, roä9renb er im ü6rigen alle feine 
ßClQhl11gen burcl} 'Quittungen aUßI1:leijen fönne. mer ~eflagte ~aoe 
nun bem gegenüber einmal geItenb gema~t, bllU er aU\l:>eUen ,8a9: 
lungen gereiftet l)abe, 09tte fi~ bafür quittieren au IaHen. 2et;tetei 
tei jebod) unglaubroürbig, roeH bel' ~eflagte jebe stleinigfeit auf. 
gefd)rieben uno bem .stläger 6ered)net 1}a6e, unb \l:>eil eß fid) bei 
ben ftreitigen ,8injen um eine liebeutenbe Summe ~anble. ,8ubem 
märe baß unregelmliuige ~eben I bni ber .stläger au jener ,8ett 
fü9rte, unb bie Unorbnung in feinen @efd)/iften für beu ~ef1agten 
ein ~ntnb gemefen, auf ber &uejteUung l)on Ouittungen au 6e: 
ftegen , um fid) nuf aUe %äffe ben ~eroeiß feiner .8al)lungen au 
fid)ern. ~er mef{agte berufe fidj ferner auf baß ,8eugnii bei 
9lotarß ~inaellrieb I roonad) er fid) bei bieiem 6efd)roert ~a6e, er 
fönne bie Quittungen bOnt .stIligtr nid)t er9aUen unb l)a6e man~. 
mal bie gröj)te '1JW9c gel)abt, früger außgefteUte Quittungen, bie 
.ber jtläger il)m aurücfl)er[angt Qnbe, roieber au befommen. &U.0 oiefer 
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,Bmgenaußfagt röune aber jebenfaUi ni~t bai I wai ber ,Beuge 
(tri WlitteUuug bei ~d(agten Ilngebe, ali feftfte~eube ~a*~ g~ 
fOlgert werben. ~uu ~abe aaerbiugi ber .reläger fdbft eiue ~nall~t 
bon i~m unteraei~neter Quittungen für ~eila(l~(unsen an 'Den 
!pet~taini aui bem 3et~re 1908 tlorRe{egt, wel~e Quittuugen auf 
~eträge \:)On aufllmmen 1800 %r. lauten, un'o 'oer ~erIagte ber$ 
\Ueije ~ierauf für feine ~el)llu\>tuug, baU i~m ber $träger uur~t~ 
maaig Quittuugeu borent~(llten ~Ilbe. 3ubeffeu h)te~e f~on ber 
Umftllnb, bllU fi~ biefe ißad)taiu~quittungen, im @egenfa, au aaeu 
übrigen, in .\)änben bei jtlägere befinben, 'Dafür, bau fie, wie 'oer 
.reläger geItenb mad)e, nur 3nterimequittuugeu gewefen feien / 'oie 
b(\un 'oer ~enllgte «m 9. 31lnuar 1909 'oem .reläger aurücftlegeben 
~abe, ali i~m 'oiefer für rinen ißlldjtaiuibetrag bon 3000 %r. (ber 
bor 'oem eingethlgten \)om 20. CSe:ptember 1908 berfaUen gewefen 
märe) befinitiu quittierte. mllfür f:pred)e aud) in er~ebli~em 9Rage, 
bau 'oer ~enagte bamali lluiua9mirueife iu geringen ,.3eitabftiin'oen 
ber~ciltniimiiBig f[eine !pad)tainibeträge oe31l9[t 9a'be. .3e'oenfllll~ 
et'ber ~abe 'oie ~arfteUung bei $tliigers 'oie gröüere lffi(l9rf d)einlid). 
feit für fid). ~nD(id) faUe au @uniten bei $tldgeri aud) iit 5Se# 
trlld)t, bau 'oie aum ~eH im 'motHaut 'oer ~,'td)t3ht6quittungen 
ent9altenen, aum ~eil IlU~ eigeni auigejteUtm Quittungen bei 
.reIägeri über 'oie @egenleiftuugen bei ~ef(agten eine geid)lojiene 
Uteige für 'oie ganae ißad)tblluer oii aum l!{:pril 1910 bUben. 

@egen biefe lffiürbigung ber ~er9altniife laut fiel) bunbe0reel)tlid), 
un'o namentlid) in .\)injid)t nuf ben ~(rt. 103 aDil(, uid)ti ein$ 
\l)en'oen. SOfe ~erufung0iel)rift 9at jie benn aud) in feinem ~unfte 
mit ftid)~nltigen @rim'oen anaufed)ten bermodlt. 

5. - ~ctd) a{( bem tft Die' ~orinftlln3 09ne merle~ung bon 
~unbeßred)t au 'oer ~uffaffun9 gelangt, 'oer $tläger 9aoe nad) 
bem ~eweiiergebni0 feiner iBe\l)eii\>fHd)t iuf orueit genügt, alß er 
bie beffere ~ermutung für fid) geid)affen, aljo einen lffia9rid)ein:: 
lid)feitibeweii erlirad)t I)abe. @eftÜ\}t 1)irmuf 1)at i1)m 'oie ~or:: 
inftnna uad) ben iBejtimmungeu ber fautoncden ,.3~D ben ~:: 
gän5ungßei'o - aIß ~rfü{(uugßeil) - abgenommeu uni> 'o\'tmit ben 
~erueiß bafür, '0\113 i9m bie ftreitigen ßinßbeträge uid)t beöaI)lt 
wor'oeu feien, a(ß bOa erfteUt angefegen. 1)ie ,.3uläffigfeit bi4ei 
~eruei~mittel~, aIß Su:p:plement 'oer 3ur gä.uaftd)en ~ewei0fül}runß 
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uugeuügenben orbentIid)en ~l'lueiimitte(, {ä.13t fid) bom etanb~ 
:puntte bei eil)genöffifd)eu Uted)tei IlUS nidJt beanftauben. 3n a{(eu 
Ilubern ~eaie9uugen aber I uament(i~ rod bie morllujfe~ungenf 
ben \8eweii\l)ert UUI) bie mur~fil~rung bei auferlegten ~rgäu3un9i~ 
eibei anlangt, ~Ilt mlln ei lluifdJIieölid) mit ~r\lgen bei fauto~ 
ualen ,BibiI\>roaef3red)tes 3u tuu. . 

memnad) 9at bni ~unbeigeridJt 
edauut: 

mie ~entfung ruirb a6gcwiefen uub bllß Urteil bei &ernifd)en 
~:pe{(lltionß~ofei bom 26. ilYlara 1912 iu aUen ~rilen beftä.tigt • 

4. Versicherungsvertragsrecht. - Oontrat 

d'assurances. 

34. Arret du 26 janvier 1912 dans la cause 
Kasse en fa.illite da Ernest Widmann,:: dem. et rec., conlt'e 

Compagnie d'assurancas generales sur la. vie, der. et int. 

Oontrat d'&Ssurance. Consequences du non-paiement 
d'une prime a. l'echeance. 

L'assur~ n'encourt point Ia sanction eontractuelle du non-paie
ment a l'eeheance .si, sans sa faute, il s'est trouve dans !'im
possibilite de payer. 

La maladie et la faHlite eoastituent-elles des empechements vala
bles'! 

Des Ia dispal'ition de l'empeehement, le delai supp!ementaire 
accorde pour le paiement continue de courir. 

A. - Le 8 mars 1897, Ernest Widmann, negociant 1\ Cor
celles, a souscrit aupres de Ia Compagnie d'assurances gene
rales sur la vie, ä. Paris, une police d'assurance n° 236099, 
de 15000 fr. payables le 6 mars 1927 on au deces deras
sure s'il survenait avant cette date. La prime? nee ä. 116 fr. 25 
par trimestre. etait payable les 6 mars, 6 juin~ 6 septembre 
et 6 decembre. Les articles 3 et 4 des «conditions gene
rales,. du contrat ont Ia teneur suivante : 


