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her 9Cadjroeiß, haS ber gefdjabigte @liiubiger ben ®djaben anber~ 
ttlettig 9a6e becfm fönnen, obliegt. lUudj bon merle~ung ber 
medjt~grunbfii~e ü6er ben $taufaI3ufammen~(Ing fann feine mebe 
fein. Umgefe9rt ift bei meredjnung be~ ®el)abenerfa~eß unter 
Würbigung aUer Umftiinbe (bergt lUd. 116 Sll6f. 2 Dm) bie 
~atur beß mertrage~, ber mit bem Werfbertrage einige 2t~nliel)~ 
feit ~at, ber Umftcmb, bau eß ilel) auel) auf ®eiten ber .ftliigerin 
um ein @:,r:periment ~anbelte, enbUel) ber ttleitm, bau bie $tliige~ 
rin feI6er fiel) in bet' erften qseriobe einige mertrag~i)ede~ungen 
l}at 3u fel)ulben fommen laffen, in ~erücfiiel)tigung au aiel}en. 
@:ine @:rwiigung aller biefer WComente unb ber roeiter bon ber 
morinftan& angefül}rten (3ttlifel)enainß ~c.) fü~rt ba3u, auel) in 
biefem qsunfte ba~ angefoel)tene Urteif au beftätigen. 

:nemnael) ~at ba~ munbcßgeriel)t 
erfannt: 

~ie merufungen beiber qsarteien ttlerben abgettliefen unb e~ ttlirl} 
ba~ Urteil ber erjten 1U:P'PeUatton~fammer be~ Dbergerid)ts b~ 
$tantonß 3üt"iel) bom 7. lU:prif 1906 in allen ~eHen beftättgt. 

fiI. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuite pour dettes et faillite. 

68. ~tfeit u"m 22. ~cplcm6et 1906 
in ~ad)en ~aui itt ~"ftttgeuJ mett u. 1. mer,~$tL, gegen 

~u,um wb ~eu"ffeuJ JtL u. 11. mer .• JtL 

Anfechtungsklage. - Abtretung des Anfechtungsanspruehes an ein
zelne Gläubiger. Verzicht auf die Anfechtung'! Art. 260 SchKG. 
- Deliktspauliana, Art. 288 SchKG. - A.nfechtbarkeit von 
Wechse/zahlungen. 

A. :nurel) Urtetf bom 20. ?!~rif 1906 ~(tt baß D6ergeriel)t beß 
.frantonß lUargau ü6er baß Jtrageoege~ren: ,,:nie ,Bal)Iung beß 
Jtonfnr~teu lU{oert ~umm an bie mef(agte bom 25. ~uguft 
1903 im metrage born 4183 ~r. 25 ~tß. fei a[~ anfedjt6ar unb 
ungültig au erfIäten unb bie ?Befragte fei bemgemiiu au berur. 

III. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 68. 541 

teilen ber $t{ägerfel)aft bie 4183 ~t. 25 ~ts. famt 3 inß a 5 % 
fett 25. lUuguft 1903 aur merroenbung gemäl3 ~:Urt. 260 lUof· 2 
~d)$t@ 3urücf3u'6e3a~fen" erfannt: . 

1. :tlie 3al}lung beß $tonfurfiten IUl&ert S)umm an 'ote me~ 
tIagte bl)m 25. ~(uguit 1903 im metrage i)on 3541 ~r. 50 ~ts. 
'roitb als ungültig erUiitt. 

2. :nie meflagte tft berf&IIt, an bie $tlag:partei 3541 ~r. 
50 ~ts. famt ",~inß 3u 5 Ofo feit 8. ®e~temo:r 1905 aur mer~ 
'roenbung gemäß IUrt. 260 '!tof. 2 ~dj$t@ aurucf3u'6e3~?len. . 

B. @egen biefeß UrteH I)aben !leibe qsarteien .redjt3ett:9 unb tn 

-rid)tiget ~I)tm bie merufung an ba~ munbeßgerIel)t e:f1a~t. 
:ner ~erufungsantmg 'ocr meffagten ge~t auf ganahel)e ?!tu. 

'roeifung 'ocr ~lage. 
:nie Jtläger ftellen bagegen ba~ mege~ren: ., . 
,3n teilroeifer '!t6änberung beß ooergeri~tIid)en Urtedß let ntel)t 

nur 'oie ßal)lung 'oeß Jtonfurfiten IU. ~umm »on 354~ l5r. 
50 ~tß., fonbern oie ganae 3(t~rung bon 4183 ~r. 2G ~.t~. 
ungültig au ertliiren unb bemgemäB ben $tlager~ ber . gan3e em~ 
genagte metrag »on 4183 l5r. 25 ~tß. fami 3mß fett 25. lUu~ 
guft 1903 öur ?Berroenbung gemän IUrt. 260 IUbf· 2 ~d)Jt@ 
3u3uf:preel)en. 

C. ;3n 'ocr ~eutigen mer~anb(ung l)a6eu bie ~ertretet 'oer qsar~ 
-teien je auf @utl)einung ber eigenen unb ~{6ttlelfung ber gegne~ 
rifel)en merufung angetragen. 

:naß munbesgerid)t 3iel)t in ~tll)iigung: . 
1. :nie meflagte ftanb mit bcm mleiel)er 1U!6et.t ~umn: tn 

ßofingen in ber ?meile in @efel)&ft~berfe~r, ba~ fte. t~m cmcn 
.reontoforrent~ unb msartant~$tre'ott eröffnet ~;ltte. @:m am 31. 
,3uli 1903 aufgenommencß :Jn»cutar, baß auf ?Be~{angen _. ber 
?Befragten aufgenommen rout'oe, ber3eigte, tro~be~ bte qsafltben 
l)iel dU l}od) beredjnet, bie ~leiber S)ummß, femel' l5rau unb 
Jtinber in ben ?!{ftil)en mit eingefteIIt unb bon b~n ~i):pot9efar~ 
fel)ulben feine ßinfen bered)net roorben.ttlaren, enbl~~ 'oIe ~rauen~ 
gutßforberung ber @:~efrau ~umm ntd)t aIß lj3allt»um emgetrQ~ 
gen roat, ein :tlefi~it »on 50 l5r. ~ 7 ~tß. )Das @ut~atie! ber ~e: 
f!agten Mief fiel) im gleid)en ßettpunfte auf. 24,211 15r., ttl:~~ 
tenbbem bet Jttebit nur auf 18,000 ~r. gmg. ~tm 20 . .0ult 
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1903 ttJar eine stratte bel' @ebriiber 6alomon in ~annober im 
metrage bon 4347 IDee. 85 q3f. auf ~umm famg, bie l'roteftiert 
ttJerben muate. SKuf SKnraten unb unter IDeitttJirfung beß ~iref~ 
torß !:r. ?BefIagten fd)[oa ~umm mit bem ilagerljau~ Bofingen, 
~gg~;;:,temer, am 25. 2ruguft 1903 einen ~allfManbß; unt~ 
~arIeljenßber.trag ab, tnljartfid) beffen ~gg~6teiner bem ~umm 
gegen merl'-lfanbung bon 105 ?Baffen ?BaumttJoffe ein ~ar(eljen 
bon 9000 'Sr. übergab. ~iefer ?Betrag ttJurbe gemiia ben .3n; 
ftruftionen ~utnm~ bon ~gg;6teiner am 26. 2ruguft 1903 birett 
bel' .?Beffllgten übergeben. ~ie ?Beffllgte beöll9lte barauß ben ?IDed)feI 
6(t(omon mit 4816 ~r. 70 ~t~.; einen .?Betr(tg uon 700 ~r. 
75 ~tß. berttJenbete fie für bie ~inlöfung breier ffeiner stratten (tuf 
~umm, nämIid) 140 ~r. 65 ~tß. uon ~üa~ & ~ie. in 6afen~ 
ttJU (flHIig nm 31. .3uIi), 501 ~r. 10 Iltß. uon 6iegfrieb in 
Bofingen (fäUig 31. -Sufi) unb 59 ~r. ).l01t ?ID(tnl);~üa~ ilt 
Dftriltgen (fiiUig 15. 2ruguft); ben 1Reft l,)on 3482 )Jr. 50 ~t~. 
fc9rie6 fte bem ~lImm gut. 2rm 30. Dfto6er 1903 ttJurbe über 
.5)umm bel' stonfur~ eröffnet. ~ie ).llm ~gg;6teiner ilt bieiern 
5ronfurfe geltenb gemad)te ~auft:pfanbßanfpracl}e an ben 105, 
~aUen .?BaurnttJoUe l1mrbe bon bel' .R:onfurßuerttJaItung ltt~ an; 
fecl}t6are~ 1Recl}t~gefcl}iift ttJeggettJiefen; auf stlage be~ ~gg;6teiner 
ljin fd)ütte iebod) IettinftaltaHd) baß .?Bun/Je~gericl}t (mit ~t; 
fcgeib l,)orn 7. ~rif 1905, abgebrurtt in bel' 2r6 31 II 9k 47 
6. 322 ff .. *) /Jen ~altftl'-lfanbßanfl'-lrucl}, hließ (t1fo bie gegen iljn 
erljooene ~mrebe bel' m:nfed)toarfeit (to, l,)on bel' 2ruffaffung aUß; 
g~ljenb, bel' 1tauftl'-lfanbbel'~ag, bel' burd)au~ für fid) 3U betrad)ten 
fet: 9n6e ttJeher baß mermogen be~ @emeinfcl}ufbner!3 ~umm bet'~ 
mtnbert nod) bie .Jntereffen bel' @fiiubiger tledett, ba ~umm ben 
@egenttJert in bem ~arleljen et'ljaften ljabe; \l.lenn bie @(iiuoiger 
gefd)äbigt feien, 10 fei baß nid)t auf ben 1tauftl>fan~bertrag, fon~ 
bem auf bie merttJenbung be~ ~\ltIeljen~ 3urürt3ufü~ren. 

2. .3nfolgebeffen trat nun bie stonfurßmajfe ~umm i~re aU~ 
fiiUigen ~(nfed)tung~anf:prÜcl}e gegen bie ljeutige ~eflngte (ttJie 
ilUclj gegen @eorüber (5)lfomon) ein3e1nen @Iiiubigem - ben 
~eutigelt stliigem - ab unb biefe ~a6en mit bel' borItegenben 

* Sep.-Ausg. 8 Nr. 42 S. 17i ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 

III. Schuldbetreibung und Konkurs. No 68, 

jtIage ba$ in 1taft. A mitgeteilte .?Bege~ren gefteUt, beffen \l(6~ 
~eifung bie ~ef(aflte beantragt. ~er SK6~eifung~fd)luB ftütt fid)-~ 
in formeller ~e3ie~ung barauf, e~ liege barin, bafj stonfur!3tler; 
ttJllHung unb @fäubigeraußfd)uB bie stontoforren±recljnung ber 
.?Beflagten, (tuß hleId)er bie angefod)tenen 1Recl}t~~anbfungen genau 
erficljtncl) ~(l1:en, im JtoUofation~l,)erfaI)ren Ilnertannt l)äUen, ein 
meraid)t auf bie 2rnfecljtung. ?Beibe lantonalen Snftau3eu ljauen 
biefen formeUen ~inttJan~ berttJorfeu unb in materieUer ~eaieI)ung 
bie mot'(tu~fetungenbe~ 2rr1. 288 6d)st@ al$ gegeben erad)tet. 
?IDäljrenb jebod) bie erfte .3nftana bie straße in boffem Umfange 
gutge~eiaen ~at, ftel)t bie 3~eite Snftan3 auf bem 6tanbl'-lunft, 
l)injlcljUicl} bel' ?IDed)fel ~ü%\) unb (5ie~frieb bon 3ufam~en 
641 l5r. 75 ~t~. lönne fte nid)t gutgeI)elfjen ttJerben, ba bleIe,. 
bie /Jet fBeffagten mit bem mermerl 'Ioljne stoftenll 3um .Juta!10 

übergeben ttJorben, tlon bel' .?Benagten am: stilgung bel' ?IDed)fel; 
fd)ulben l:-e~ ~umm gegenüber ben ?IDecf)!eIgr~ub~get'~ \)erttJenbef 
ttJorben feien, ol)ne baß bie ~ef(agte ?IDecl}le{gIaubtgertn gettJorben 
fei, bte ?Beffagtt' a110 bamit nicljt eine eigene 1torberung gebertt 
l)a6e. ?Beaügliclj be!3 ?IDecljfel~ ?IDn{tl)'.5)üfj\) bagegen, (tuf b~m 
Die strauje{ "oI)ue 5roften ll gejtricgen hlar, 9a6e bte ~el(agte etne 
eigene ~orberung gebertt, ba fte 1I)re 1Regreflanfl'-ltüclje gegen be~ 
2ru~fteUer infoIge unterlaifenen q3roteite~ l,)er~irft 9atte. IDe~t 
iljren ~erufung§anträgen ~iUt nun bie ?Befragte lljren stragab\l.let~ 
fung~fd)rua aufrecljt, ttJiiljrenb bie 5r!ii~er @utlje~fjung bel' ~{age 
auclj für ben augettJiefenen ~etr(tg ~on ö41 1tr. 7D ~t!3. unb uber; 
/Jem meqinfung bel' 3urürt3ugehläljrenben 6ummen au 25. &uguft 
1903 tlet'l(tngen. 

3. ?IDa~ nun 3uuftcljft ben fortueUen ~in~(tnb ber ~enagten. 
betrifft, fo ift aUerbing~ in tatfäcl}1tcl}er ~e3ieI)ung ricljtig, fo~ 
ttJoljf, b(tU eie ?Befragte il)re stontolorrentforberung llon 20,598 ~r: 
~iberfvrucl}ß1o~ tm stonfurfe ~umm angemelbet ljat unb bal} 
barau~ aud) bie met'ttJcnbung bel' 9000 ~r. auß bem :i)arlcI)en 
~gg~6teiner erfid)tHd) ~ar, a{ß aucl}, baa .ofe :muffe ~umm .auf 
2rnfed)tung bel' -8aljfungen, bie ben @egenftanb bel' ~euttgen 
stfage bilben, \)et'3icljtet l)l1t. 2rUein bel' meraid)t bel' SKnrecljtun.g 
/JUfcl} bie IDeaife fft ia gerabe ~orau~fetun~ ~er ~utretbat'fett 
beß 2rnfecl}tung~anfVntcl}eß an etnaelne @laubtger; nur fo1d)e 
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m:nfvtüdje foUen biefe im eigenen 9(amen berfoIgen rönnen, auf 
beren ®eItenbmadjung bie 'DCaffe beraidjtet l)at. ßm' ~inrebe be~ 
58er3id)t~ gel)ört bal)er bel.' 9(adjwei~, bau bie aIß j'friiger auf~ 
tretenben .stonhlr~griiubiger il)mfeits auf ben m:nf:ptud), auf beifen 
eigene ®eftenbmadjung, beraid)tet l)alien. S)iefür liegt nun fein 
~ewei.s in ben ~lften. :vaa bie ,8uIaffung bel.' j'fontofo1.'1.'entfor. 
berung bel.' ~eflagten burd) ben ®liiuliigerau.sfd)uj3, meId)em bie 
58ertreter breier bel.' .stliiger angel)öden, unb bie ameite ®liiuliiget'~ 
bcrfamm{ung, an weld)er aUe .retiiger anmefenb ober bertreten 
waren, einen fofdjen $Beraid)t nid)t liebeutet, ift bom ?Bunbesgerid)t 
fd)on in feinem (aud) bon bel.' $Borinftan3 aitierten) Urteil Mm 
20./28. 'DCiira 1903 L 6 . .sta\)fer &: ~ie. unb ®enoffen gegen 
6:par. unb 2ei{jfaffe ,8ofingen, m:6 29 II ~(r. 23 6. 193 ff. *, 
ausgefvrod)en morben ; bie ,8ulaffung bel.' (Sa1boforbetung .liebeu. 
tete nur, bau anerfannt werbe, baa bie ?Beflagte in biefem ?Be. 
trage j'fonfur~gliiuliigerin fei, fd)loU aoer feine~wegs einen $Bel." 
3icf)t auf bie m:nfed)tung bel.' ,8al)fungen bom 26. m:uguft in fid), 
beren UngüHigerflätung bie ~orbl'rung bel.' ?Banf erl)öl)cn würbe. 
.3'm ~roaeu gegen ~gg.(Steinl'r {jat lid) benn aud) bil' j'fontur~. 
maffl' S)umm il)re med)te auf m:nfed)tung bel.' ,8al)Iung bom 26. 
m:uguit ausbrüelIid) gemal)rt. Unb felbft menn ®liiuliigl'rau~fd)uj3 
unb ®liiuliigerberfammlung auf m:nfed)tung bel.' ,8al){ungen bel" 
3id)tet l)ätten, fo mürbeaud) biefer $Beraid)t bie ®ICiuliiger qlload 
singuli nid)t liinben, benn in ber ®liiuoigerberfammlung ftimmen 
bie @liiuliiger nur ülier bie ~ed)te bel.' smaife, nid)t ülier il)re 
in~ibibueUen med)te ao. $Bon einem $Ber3id)t bel.' j'fICiger, a{~ 
~m3eluc, aoer tann uad) bel.' ganden ~ftenlage feine mebe fein, 
unb e~ ift aud) bon bel.' ?Benagten nid)t oel)au:ptet worben, bau 
bie jUiiger inbiuibueU auf 'oie m:nfed)tung be1.'3id)tet 9iitten. 

~. 'DCaterieU fann bie grunbfCi~lid)e ~egrünbetl)eit bel.' j'frage 
"Uf ®runb be~ m:rt. 288 6d)j'f® feinem ,8meffel unterliegen. 
@.s ftel)t nid)t nur feft, baß S)umm im smomente bel.' m:ufna9me 
be~ :varIel)en~ bor bem ,8ufammenlirud)e itanb, fonbern auel), 
baa feine ®efd)äftstontral)entin, bie ~eflagte, bom finan3ieUen 
,8uftanbe be~ S)umm genau untmid)tet war. ~lienlo fit 3meifeUo~, 

* Sep.-Ausg. 6 Nr. 22 S. 73 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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ban bit' m:U~3Q9rung eines :teH~ bes :varfel)en5 an bie ~enagte 
erfolgte in bel.' m:6fid)t, biefer bor ber ®efamt9eit bel.' ®liiuliiger 
eine ?Begünftigung on gewiil)ren, unb e~ ift enblid) nid)t au oe. 
ftreiten, baj3 biefe ID1ani~u[ation ber ?Bef(agten nid)t nur erfennbar 
mal.' (tu aß aur ®utgeij3nng ber :velitt5~(1Uliana genügt), fonoern 
baj3 fie aud) ))On il)r gewollt mal.'; benn auf il)ren l.Rat 9at 
S)umm liei ~gg~6teiner ein :var!el)en bon 9000 1Sr. unb nicf)t 
nur, wie er urfvrüng1td) rooffie, ba~ 3ur :veelung be5 ?med)fe[$ 
6a(omon nötige ®e!b aufgenommen. (Streitig fann bager nur 
nod) fein, für weld)en ?Betrag bie .5tlage 9ut3ul)e1ßen ift. 

5 . .stlar ift l)iebei 3unCiu,ft, baf3 bie ,8al)!ung, bie bie ~ef{agte 
für fiel) fdoft bermenbet 9at, uIfo bel.' ~etrag )jon 3482 ~r. 
50 ~ls. mit ber m:nfed)tungstfage rüd'giingig au mQd)en 1ft, unb 
e~ fann ftd) nur nod) fragen, mie es fid) mit ben brei ?med)feln 
berr,äIt, mefd)e bie ~ef(agte aU5 bem :vartel)en ~gg~(Steiner ein< 
ge(Ö$t 1)a1. :.Die .5tläger mad)en geltenb, ba bie ~efragte, bel.' bie 
?med)fel 3um 3nfaffo remittiert muren, liei $Berfaf{ tro~ man~ 
gelnber ,8al)lung feinen ~roteft Ilufgenommen I;liitte, l)lloe fie tl)r 
megregred)t nerforen unb ba~er eine eigene ~orberung unb nid)t 
eine ~orberung bel.' straffanten gebeelt. :vierer 6tanb:puntt tft für 
bie beiben ?med)fef S)üf;\) unb (Siegfrieb im @efamtlietrag bon 
641 ~r. 75 ~t~. offenoar unoegrünbet angefid)t~ be~ m:rt. 763 
DtR, mie bie 580rinftana rtd)ttg ausgefü9rt I;lat. :vie m:nfed)tung~. 
flage muj3 aber aud), im ®egenial)e 3ut $Borinftana, l)infid)tUd) 
bes britten msed)fel~ (:iffialtt).~üf3t)) a6gewiefen werben. m:aerbing~ 
trug biefer msed)fel ben $Bermerr "ol)uc j'foftenl/ nid)t, unb bie 
~ef[Qgte berior ba9cr burd) Unterlaffung be$ ~roteite~ il)ren 
tRegrej3anf:prud) gegen ben m:lt~fteaer. m:Uein fte tft, ba bel.' ?Be~ 
aogene bie stratte ntd)t af5e:ptiert 9at, nid)t ?med)fefgliiuliigerin 
gworben; ®läubigerin ber 3lt ®runbe liegenben ~orberung .tlier 
ebenfaUs nid)t, inbem, wie bas ?Bunbe~geriel)t in teftftel)enber 
med)tf:pred)ung (m:6 23 (S. 1075; 25 II 6. 619 f.; 26 II 
6. 682 ~rro. 4) au~gef~rod)en l)at, 'oie S)ingalie einer stratte 
an ben memittentel1 l1id)t 'oie ßeifton bel.' 3u ®runbe fiegenbel1 
~orberung in fid) fd)Uef3t. $Biefmel)r lilieb bel.' m:u~fteUer ?maHt). 
S)ftf3\) ®liiubtger, freiIid) nid)t frart msed)fe(red)t~, aoer traft 
ßibilred)t~, unb biefe Fiorbetung tft )jon bel.' ~ef{agten gebeelt 

AS 32 II - 1905 36 
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worben. ®egen ben &uMteller uno nid)t gegen bie ~efragte finb 
baljer aud) lj1er, wie bei ben iIDed)feIn s)ü13~ unb 6iegfrieb, 4111" 
fällige &nfed)tungßanfl-lrüd)e au rid)ten. ~a6ei müffen biefe 
iIDed)fefgfäubiger ben f41led)ten ®lauben ber ~effagten, .oie ar~ 
iljr <5telltlertreter geljanbeft ljat, gegen fid) geIten laffen i tlergL 
UrteU beß ~unbe~gerid)te~ tlom 11. &~ri( 1900 i. 6. $tonfutß" 
maffe 6d)legel gegen illlaggion, &rw. 3, &6 26 11 6. 468. * 
.Sn biefem q3unfte ilt baljer baß angefod)tene Urteil 3u ®unften 
ber ~ef(agten a63uänbern. 

6. S)injicf)tfid) 3in~ enbIicf) ift ba$ Urteil ber ?Borinftana au 
6eftätigen; bie tlerlcmgten Binfen finb mer3ug~3infen unb faufen 
erft bon ber ,3ntler3ugfei\ung, b. lj. l)Olt ber $frage an. 

~emnad) ljat baß ~unbeßgerid)t 

erfannt: 
~ie ~erufung ber $fläger wirb aogeU>iefen, bagegen biejenige 

ber ~ef(agten für ben ~etrag tlon 59 ~r. gutgeljeiaen; bemgemä13 
wirb, in teUweifer &6änberung bes UrteiI$ be$ 06ergerid)tß b~ 
$tanton$ &argau uom 20. &:priI 1906, bie $tlage nur im ~etrage 
bon 3482 ~r. 50 ~ts. ne6ft 5 % Bins feit 8. <5e:ptember 1901), 
für begrünbet erffiirt. 

* Sep.-Ausg. 3 NI'. 28 S. 126. (Al/m. d. Red. f. Publ.) 
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IV. Organisation der Bundesrechtsp:flege. 

Organisation judiciaire federale. 

69. iut'tijdb •• nt 13. gJ~pttmt6tt 1906 
in 6acf)en ~iffon, ,rer. u. ~erArL, gegen ~api4!tfabtift ~ttC~tt, 

~efI. u. ~er. ~$fr. 

Art. 77 OG. Verhältnis der kantonalen Revision zur Berufung. -
Befugnis de~ B!lndesgerichtes wegen Ve1"letzitng der :zitierten Bestim
mung von A.mtes wegen einzuschreiten. * 

~a$ ~unbesgerid)t ljat, 
ba ncf} ergieot: 

A. ~urcf) Urteil tom 17. &l-lril 1906 ~at baß Dbergerid)t 
bes $tanton$ 2u3ern erfanut: 

~ie ~ef{agte ljabe an bit' $tHigerin für pd) uno i~r $tinb 
@'Qr!o !Btffolt, 5300 ~r., wotlOn 2650 ~r. auf oie $tlägerin 
unb 2650 ~r. auf bQS $tinb entfallen, - illlfäl1tg nid)t fd)on 
l)ergütete &r3t" unb >Beerbigungßfoften ntd)t inbegriffen, au 6e" 
3Q~ren, ne6ft meraugs3in$ au 5 % feit bem 3. 6~tember 1904. 

B. @egen otefe$ Urteil ~aben betbe q3Qrteien bie >Berufung 
beim ~unbc$gertcf)t eingelegt. 

C. <5d)on \)orljer ~Qtte bie ~efIQgte beim Obergerid}t beß 
.reantons 2uaern gegen bas Urteil ein 9tetliiion~gefucf) einge% 
reid}t (§§ 272 u. f. 3q3D ))on ~uaern), geitü~t Quf Me >Be~ 
ljau~tung, es fei lljr erft nad) ~rI(tf3 be~ o6ergericf)tIid}en Urtetlß 
Me neue erljebItd)e ~atfad)e befilnnt geworben, baa pd) .oie $tlä" 
gerin ~rau ~iffon am 19. IDlai 1906 wieber uerljeiratet ~abe. 

D. ~as Obergerid)t 2uaern fit Qut biefeß lJtetlij1on.6gefud) mit 
&rfenntnt.6 ))om 22. ,3uni 1906 nfd}t eingetreten, "erwägenb, 
"beta a6gefeljen ba\.)on, 06 bie lJtetl ifionßbewer6erin butd} &ner6ieten 
"broner ~ e:p 0 f iti 0 n ber i~r überbunbenen q3roae13foften ber 

* Vergl. hiezu AS 32 I Nr. 66 S. 439 ff. - (In der Anm. dort ist 
statt Nr. 59 zu setzen Nr. 69.) (Al/m. d. Red. f. Publ.) 


