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biefer Umftänbe fann nid)t unter ba~ üflrigenß »on ben ~or~ 
inftanaen uad) freiem ~rmeffen, bon bem o~ne inot a&aumetd)ett 
baß .?Bunbeßgerid)t feinen ®runb ~at, feftgefe~te iJRaj3 ~erunter~ 
gegangen merben. 

~emnad) ~at ba~ .?Bunb~gerid)t 

edannt: 
~ie .?Berufung mirb aflgemiefen unb bamit baß Urteil ber 

n. ?!l~:pellationßfammer beß Dbergetid)tß beß .recmton!3 Büricf; 
bOm 20. ?!luguft 1904 in allen :teilen fleft1itigt. 

71. ~tlrif u .. m 26. ~ .. u~m6~f 1904 
in ®<td)en Jiifiu unb ~ll!l!l~u~~tm, .rer. u • .?Ber .• .reL, gegen 
~~d4g$4urwn ~~U~tg~f &. §t~., Jlt •• ~., .?Bett u. )Ser .• )Seff. 

Zulassung von Rechtsgutachten und Gutachten allgemeiner technis~her 
Naht?' über den Rechtsstreit beschlagende Fragen vor Bundesgeru;ht. 
Art. 80 OG. - Kompetenz des Bundesgm'ichts zur Prüfung der Ein
rede der abgeurteilten Saohe. Abgrenzung v(}n kantonalem (Pro
zess- und eidgenössische1n (materiellem) Recht. Art. 56 und 57 OG. 
Identität des Streitgegenstandes bei fj'ühe1'er Leistungsklage auf Aus
zahlung eines Dividendenan.spruches fitr das Rechnungsjahr 1900, 
gestützt auf die Aufhebung eines Gmwmlver~ammlungsbeschlusses 
himber, - späterm' Klage auf Anfechtu'ilg eines Genemlversamm
lungsbeschlusses das gleiche RechnungsjaM betreffend'! - Anfeohtung 
von Generalversammlungsbeohlüssen einer AktiengeselIsohaft 
betr. Statutenänderung und Verteilung des Reingewinns. Statuten
widrigkeit und V e1'letz~tng wohle·tworbenm· Rechte'! Art. 627 OR. Sta
tutenauslegung und j'echtliche Würdigung tatsächlicher Vorgänge. 

A. ~urd) Urteil bom 5. ~e3emfler 1903 ~<ttte baß .?Beairfßge:: 
rid)t ~inftebe(n üfler bie ~ed)t~frage: 

3ft nid)t gerid)tfid) 3U erfennen: ::a) ~ß feien bie ®enera(i:lerfammIungßfleid)lüffe bel' 6etlagtifd)en 
?!lftiengefellfd)aft i:lom 17. Dfto6er 1902 fletreffenb morIage uni> 

11 )ße~<tnb1ung ber 3(1)reßred)nungen uub ber )si!nnaen ber ~ed). 
;;nungßia~re 1900 unb 1901 cd!3 ftatuten:: unb gefe~roii>rig auf:: 
II~u1)eflen ; 
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11?) t'ß fei bie _ 6~f(agtifd)e, ?!lftiengefeUfd)aft i:ler:pfiid)tet, ben 
lI.relage~n ben aut t~~en ?!lfttenbefi~ be3ü9n~ ber &eiben ~ed)~ 
"nungßla~l'e 1900, unb 190~ entfaUenben ~eingeminn gemäj3 
"ben i:lom 27. ?!l:prd 1897 batterten unb unterm 18. 3uni 1900 
IIrebibierten ®tatuten in 6ar <tuß3u3(1)Ien 1" 
erfannt: 

~ie ~ed)tßfrage be~ .rerägerß tft berneinenb. entf~ieben. 
?!luf m:~~eUation bel.' jt{ager unb ?!lnfd)ruf3<t~:peUation ber .?Be:: 

flngt~n ~at ~ierauf baß ,St<tnton~gerid)t beß .reanton~ ®d)ttl~3 mit 
Urted bom 11./13. 3uh 1904 biefe~ Urteil 6eftangt. 

B. .~egen ba.ß ~rt~r beß Stan~onßgerid)tß ~a6en bie Strager 
red)taetttg unb tu nd)ttger ~orm ble )Serufung an ca~ )Sunbe~~ 
gerid)t edIart, mit bem ?!lntrage : 

3n gä:naltd)er @ut~eif3ung ber .rel<tge feien 
a) bie ®ener<tfi:lerfammhtng!3öef~(üife bel' 6effagtifd)en m:ftien~ 

gefeUfd)aft tlom 17. Dfto6er 1902 6etreffenb morIage unb .?Be9anb~ 
tung ber 3<t~reßred)nungen unb ber .?BU<tuaen bel' ~ed)nungßfa~re 
1900 unb 1901 aIß ftntuten~ unb gefe~mibrig auf3u~e&en' 

b) eß jei bie 6effagtifd)e ?!lftiengefeUfd)aft i:ler:pflid)tet, be~ Jtlä:. 
~ern ben auf i~ren ?!lftie~6e~~ beaügIid) ber 6eiben ~ed)nung~~ 
J<t1)re 1900 unb 1901 enttnUenben ~leingeminn gemää ben tlom 
27. ~(:priI 1897 hatierten unb unterm 18. ,Juni 1900 retlibierten 
®tQtuten in bar auß3Ua(1)Ien. 

C. ~er mertreter her Strager ~nt ein ®utad)ten \)on q5rofeffor 
iIDad) in ~ei:P3ig über bie iIDidungen beß q5roaej3a&ftnnbeß unb 
ein fold)eß bon 'l3rofeffor 6d)i\r in Rürid) ü6er bie f<tufmän~ 
nifd)en unb ted)nifd)en ~r<tgen biefe~ q5ro3effe~ 3u ben ?!lften ge~ 
geben. mon biefen ®utad)ten tinb bem mettreter bel' )SefIagten 
Wlfd)riften 3ugeftetlt lUorben. 

D. 3u ber 9enttgeu mer~anbrung ~<tt ber .rerager @uggen1)eim 
namenß be~ .rerilgerß S)1r. 1 uni:- in feinem eigenen S)1<tmen bie ~e~ 
rufungß!tnträge mieber1)oIt. 

:ver mertreter ber )Setf<tgten ~at ben ?!lntrag <tuf .?Beftatigung 
be§ <tngefod)tenen UrteHß gefteU±' S)iebti 1)at er gegen bie merüd. 
fi~tigung ber fleiben b~n ber ®egett:pattei neu eingelegten ®ut. 
<t~ten q5rotef± eingeregt. 
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SD(t~ ~unbe~geric9t 3ie~t in@;rm ii gun 9 : 
1. ~~lgenbe lB~rgiinge liegen bem ~eutigen. ~l3ro3effe o.u @ru~be: 
a) 3m 3il~re 1897 murbe bte st~mmil~bttgefeUfc9iltt ~en~tger 

& ~ie. in @;inj1ebeln in eine IIDtiengefeUlc9ilft unter ber ~trma 
IIlSeda9~anftaIt ~eu3iger & ~te., Ilf. @. in @;inftebeln" umge~ilnbelt. 
2aut Überg(lng~\)ertr(tg übertrug bie alte. @efeUfc9~ft an bte n~e 
aUe Ilfftien gemiif} 3u\)eutur~~iIan3< \tluflteU~ng bte gefamten t~ 
@;tnfiebelu, @ro~/ @ut~al, ?ffialb~~ut unb stoln ge:e~enen ~aort< 
fatton~~ unb SJanbeISetaoUfj emente neort aUen 3uge~Ortgen @runb~ 
ftMen, SJJ100Uien unb lRed)ten; ~en3tger & ~~e. bel)ielten ~c9 
etn3tg bie ?ffietterfü~rung be~ iu @infiebeln oeirteoenen 5De\)~.tt~~ 
nalien~SDetaU\)etfauf~gefd)afteß \)or. &u~ ben <Statuten ber Ilfftten. 
gefeUfd)aft \)om 26. Ilfpril 1897 unb 3. SDeaemoer ~900 linb f~r~ 
genbe ~eftimmungen ~er\)Oraul)eoen: il1ad) § 14 btefer . ~tiltuten 
faUen tn bie stompeteua ber @enera{\)erfammluug - bte orbent. 
lid)e @enernl\)erfammlung l)at jemeHen (§ 13) \)or bem .30. 3uut 
ftattöufinben - u. 'l. (litt. g) TI &onal)me unb @enel)mtgung ber 
~al)re~red)nung unb ber ~ilan3 unb bamtt tlerounben SDe.d}~rge. 

I1 @tfetlung an ben ISermaItungßrafl'; litt. h: lf~efd)lu~raf1ung 
11 üoer mer'roenbung bei3 lReingeminne~1J (lloeibe~, g unb h, nad) 
::tlor~eriget &ntgegcnnal)me beß ~erid)te~ ber med)nung~re\)tforenl/). 
§ 24 legt tn bie stompeten3 bei3 lBer'roaUungßrateß: "d) %eftf!eI. 

tung ber SDetaU,~n\)entur<lJ(:ormen unter mead)tung ber oe3ug. 
"ltd)en meftimmungen tlon § 32 gegen'roiirtiger ®tatuten, fowie 
::%eftfteUung ber ~a~reßred)llung mit ~ilan3, megutad)tung» ber 

&ofcurei'6unften, lRejer\)eeinlagen unb SDitlibenben •.... " Uoer 
med)nung~aofd}Iui3 unb @ewinMetfeilung bejtimmeu § 32: "SDte 
~a~reßred)nung wirb jeweiIß 'per 31. SDcaemoer abgefd)(offen. 

"muf biefen ,3ettpunft 'roirb aUia~rnd) \)on ber SDitettion au SJan~ 
"hen be~ ISerwaltungßrateß ein aU~lemeineß ~n\)entar emTgenom. 
"men unb bie mUan3 erfteUt. SDaoei foUten unter merüctftd)tigung 
"Mn &rt. 656 OlR bie unten aufgqiil)Iten @rUltbjiil$e geHen, 
11 immerl)in in bem ®inne, bau hie &oiinherung fOld)er @runbflil$e 
"unb il10rmen unter fteter meooad)fung hCß &rt. 656 01R tm 
:ü6rigen ((aut § 12 gegenwiirtiger ®fatute~) in ber .stom'pefen3 
fIber @eneta{tlerfamm(ung liegt. a) •• . " (fo(gt &ufaal)lung her 
~lt\)entur~ uno mUan3normen). ,,§ 33. SDer nad) &baug aUer 
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11 Untoften unb ben laut § 32 feftgefe~ten jiil)did)en llfofc9rei6un~ 
"gen fid) ergebenbe 1Reingeminn wirb wie folgt \)erwenbet: a) 5 % 
Iltlom @eminn in 1Referi)efonb~ biß unb fo{cmge berfeIbe 10 Ofo be~ 
,,&ftienfa'pitaI~ emid)t l)at; bann b) biß 7 % morau~"SDii)ibenbe 
,,\)om @efamt.&ftien"stapUa{ an bie ~Htioniire; .... . " § 12 
ber ®tatuten, hem in § 32 gerufen ift, \)crlangt für ,,'5tetiuten< 
"sftnberungen, sftnberungen her 910rmen für bie ~ni)entur im 
,,<Sinne ber @inleitung 3u § 32 gegenwiirtiger '5tatuten" eine 
quaHfiaierte illCel)rl)eit. 

b) ~er lI~ntlentur<\tl6id)lua per 31. :t:eaemoer 1900" wicß in ber 
1I'5d)Iuu"1Refa'pitu(ation fiimtlid)er Iltftitl" unb q3afiinoeftiinbe" einen 
'ltReingewinn" tlon 85,531 %r. 32 ~tß. auY, her in ber lI1Refapi" 
tuIation ber ~ettowerte" al~ ,,@e\uinnfalbo" figuriert. ~n feinen 
,,@rIliuterungen 3um ~i)enturabfd)Iu13", d. d. 28. s)){:iira 1901, 
bemerfte ber met'roaItullg~rat, biefe .Jni)cnturaufammenfteUung 'roeife 
gegenüber frül)ern ben Unterfdjieb auf, ba~ barin alle ?ffiarenrücf. 
iteUungen, normgemli~en @ntwertungen, beaW. &mortifationen ber 
~olaftMe, lC. u. unb autierbem 'oie ftafutarifd)en &bfd)reioungen 
aum Ilfu~brucf gefangen. ~er IImertd)t ber .R:ontrolIfteUe", i)OIn 
SJJ1ai 1901, brücHe fid) \uie folgt aUß: lI~etreffenb merteHung be~ 
"angefül)tfen meingeminne~ fönnen bie Unteraetd)neten j1d) und) 
flq3riifung 'oer wirfHd)en mermßgen~(age be~ @efcf)iiffe~ nid)t ber~ 

"anlast fe'9en, llfußoal)lung einer :ni\)ibenbe 3u beantragen. 9trt. 
11656 OiR fteUt aIß @runb:prin3i:p für bte IltuffteUung ber ~Han~ 
"bie %otberung auf, baa biefe bem wirtnd)en mermögenßoeftanb 
"au entfpr ed)en l)ave. \tlrL 32 ber @ef eUfd)aftsftatuten prii~ifiert 
"im bef onbern, baa S)olafd)nitte, Q:lid)eß . . . . je nad) &u~fid)t 
"auf mermenbbarfett in &nfa~ 3u oringen feien. - viefen beiben 
,,@rforberutffen ift u. @. in ber borgelegten mUan3 unb audj nad) 
IIben bom merwaUung~rat aufgefteUten il10rmen au wenig ent" 
"lprod)en .•... 'mit beantragen ba~er ber @eneral\)erfamm< 
fl1ung nad) § 12 ber @eieUfd)aft~ftatutelt, bie \)om merwaItung~. 
"rate für bie ,~ntlentur aufgefüUten il10rmen öu iinbern im ®inne 
,,'roetierer Ilfbfd)reioungen wenigftenß in ber SJöl)e be~ ie~igen 
,,~{fti\)falbo~ ..... SDer &W\)faIM würbe bamit ba~infaUen, 
"folgerid)tig aud) bie :ni\)il)enbenauß~a~lung. -:- ~bgef~~en ~o~ 
"blelem '5tanbpunft ift cß aocr überl)aupt unmoghc9, etne ~ll.lt. 



534 Civilreehtsptlege. 

"benbe au~au&eaa9{enf inbem feine @eIbmitte! aur iSerfügung 
"ftegen . . • • ." ~er iSermaltung~rat bi~futterte biefen ~erief)t 
in feiner '5i~ung uom 11. ,3uni 1901; er gdangte naef) längerer 
~i~fuffion au ben Iilnträgen: ,,1. @eftü~t auf ben ?Serief)t bel' 
"JrontroUfteUe uub in Iilnbetraef)t bel' ber3eitigen ~imm3{age beß 
,,@efef)ärteß moUe bie @eneralueriamm{ung bte lilu~riditUllg einer 
,,~iuibenbe aUß bem snWufalbo :pro 1900 nur unter bel' ?Seotngung 
"oefef)liej3en, bau bie beraeitigen OMigattonäre fief) mit ber <Sifite. 
"runs bel' 1Rücf3a9Iungen uon 1901/1906 auf 1903/1908 ein. 
"berftanben erflären. ~n&ei forIe eine folef)e euentueUe ~iuibenben. 
"auß3alj(ung in erfter mnie au~ bem ~iuibenbenreferuefonbß uon 
,,29,674 ~r. 84 @;tß. unb aum 1Reft uom bießfä9rigen @eminn< 
"falbo gergenommen merben. 2. ~ür ben ~i'tU, baj3 bel' Iilntrag 
"be~ iSern.)(l(tung~rateß . . . . . uon bel' @eneraluerfamm{ung 
"acce:ptiert mirb, moUe biefe(l)e meiterbejef)liej3en. bau bel' l}lef± beß 
"lilfttbfalboß nmi? iSotUa9me ber ftatutarifef)en ~ilt[age tn ben 
"l}lefer\.lefonb au Iil&fef)rei&ungen auf bem iSerJagßmo&iHar tlermen< 
"bet merben joUe. 3. Iilntrag auf Iilnna9me unb @enel)migung ber 
"Saljreßreef)nung unb ?SiIana buref) bie @eneretf\.lerfammfung unb 
"bamit uer&unbener ~eef)arse.~rteirung an ben iSermaltungßrat. 
,,4. ~ie @enerafuerfamm(uug moUe &efcf)lieBen, bel' iSerroaltungß< 
"rat forIe uon H;r auß beauftragt fein, auf bem 1JJ10oUiarfonto 
"in bel' iljm gutfef)einenben filleife bie im 1.Re\.lifion~lierief)t ermii9nte 
"einmalige Iilbfef)rift bon 410,287 ~r. 87 ~g., fomie eine mei. 
"tere eben1uerIe Iilbfcf)rift im Sinne beß i)orftcljenben Iilntri'tgeß 
"be~ iSer\1:laUunaßrateß, auß bellt 1Refte beß bießjiiljrigen @t'\1:linn< 
"falboß l)ert'Üljrenb, \.lon pef) auß bellnitii) unb feiOftiil1big auf iljm 
"gutfef)einenben IilW\.l:poften ein für arIe mal abaufef)reiben.1/ ,'3n 
ber @eneraluerfammlung \;)om 28. ,3uni 1901 \1:lurbe 3uniid}ft 
me~rljeitnef) bel' Iilntl'ag 4 be~ iSer\1:la(tung~rateß angenommen, 
aber mit ~ufnaljme eineß Iilmenbemen1~ '5toffeH8enaiger, bal)in. 
gel)enb: ,,'tIer jcf)ein6are@eroinnjalbo jei ben \1:lirfEief)en iSerljiiUl1iifen 
"entf:preef)enb nief)t als @e\1:linnfa{bo au liel)anbeln, fonbem unter 
,,~in\1:lei~ auf bie lilußfü~rungen ber Jrontr~rIfterIe in iljrem ?Se. 
"rief)te unb . . . • auf ba~ \ßrotoforI be~ iSermaltung~rateß bom 
1/ 11. Suni 1901 ... au 1il6jef)reibungen all 6enü~en unb eß jei 
"bamit uon liluß3a9lung einer ~i\)ibenbe Umgang 3u neljmen. 1i 
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c) IJJ1tt ®d}rei6en !>om 10. ,Juli 1901 teilte bel' l)eutige $träger 
Dr. Jrältn.?Senaiger, bel' ~efi~er \.lon 54 Iilttien Ca 5000 ~r.) 
war unb an ber @eneral\.lerfammlung nief)t teilgenommen ~cttte, 
bem \l3räfibenten beß iSerroaftungsrateß mit, bau er biefen ?Sefef)htu 
ber @enemltlerjammlung anfeef)ten \1:lerbe. ,Jtt ber ~oIge berftiinbig< 
ten fief) bie \ßarteien auf ?SefteUung eineß ~ef)iebßgerief)tß, unb 
her l)eutige Jrläger Jrälin erl)o& unter bem 15. ~e6ruar 1902 an 
bctß Eief)iebßgcrief)t Jrlage mit ben 1Rec()t~&egeljren: 

1) ~~ jei bel' ?Sefef)luj3 bel' @enercd\.lerfammlung ber iSerlag6:: 
<mftalt ?Senaiger & @;ie. Iil .• @. in ~infiebeln i)om 28. ,Juni 1901, 
bel' ba9ingeljt, baj3 für ba6 1Reef)nungßial)r 1900 feine ~ibibenbe 
!>erteHt \1:lcrbe, itleU ftatuten\1:librig, au fctffieren. 

2) ~er iSermaftungßrat bel' iSerlctgsanftalt ~en3iger & ~ie. in 
@;inftebefn fet buref) baß Sef)iebßgerief)t a113uweijen, eine neue 
@enera(uerjammlung einaulierufen, \1:leIef)e bem Jrläger für baß 
3recf)nungßjal)r 1900 eine ben <statuten entf:preef)enbe ~ii)ibenbe 
3u befretteren l)alie unb 3\1:lar unter Iilnbroljung, bas im Unter< 
laffungßfaUe berjeffie bereef)tigt fei, ber ~eflagten gegenüber für 
54 Iilftien eine ~orberung bon 10,800 ~r. C 4 % bon 270,000 ~r.) 
gertenb au maef)en. 
~as ~ef)iebßgerief)t l)ieti in feinem Urteile bom 18. 3uni 1902 

baß erfte Jrfageliegel)ren gut unb ljo& bemgemäfJ ben ?Sefef)luH bel' 
@eneralberfammlung bl)m 28. ,Juli 1901 ,,&etreffenb bie iSer\1:len:: 
bung be~ @e\1:linnfalbo au Iilbfef)rei6ungen" aIß ftatutenmibrig auf. 
~aß '5ef)ieb~gertef)t ging baud \.lon ber ~r\1:lagung aUß, baf3 ber )Se< 
fd}lua bel' @enera{l)erfamm!ung gegen bie ~tatuten uerfiof3e, iubem 
bie @runbfii~e für Iilufnaljme ber 3nuentuf unb ~Uan3 teU~ buref) 
§ 32 ber <Statuten genau normien feien, teUß bie ~eftfteUung ber 
Iilnfä~e für bie !>oröunel)menben Iillifef)reibungen buref) § 32 in bie 
Jrom:petena bCß iSer\1:laitungßrateß gelegt fei; baf3 ferner bie uor;: 
genommenen Iillifef)rei6ungen ben '5tatuten entf:preef)en unb baB, 
fO\1:leit bie ~emeffung bel' Iillifef)reiOungen bem iSefwaltungßrate 
überfaHen fei, bierer fief) nief)t aur iSotnaljme \1:lehetet' 1il6fef)rei< 
bungen beranla13t gef eljen ljaOe. ~agegett \1:lurbe baß 3lUeite Jrlage;: 
&ege~ren alß unbegrünbet alige\1:liefen, unb 3\1:lar mit ber ~egrün. 
bung, bau mit ber liluf~e6ung beß @eneraftlerfammlungßoefef){uffeß 
oetreffenb mief)ti)ertetltmg einer ~iuibenbe auef) bel' ?Scfef)luU oe. 
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'treffenb @ene~migung bel' ~a~reßred)nung ~Hnfämg getuorben fet; bie 
@enera{\)erfammlung ~aoe ba~er neuerbtngß über bie .Ja~reßred). 
nung oU befd)(icBen, "fet eß, bafl fie bieferoe fo, tuie fie i~r \)om mer. 
"waUungßrate \.lorgdegt tuurbe, gene~migen, ober fte oU erneuter 
"jßritfung an ben mertualtungßrat ourüctroeifen, ober enbHd) 
,,\.lon lid) aUß eine 'ltbänberung bel' in § 32 ent~altenen @runb. 
1/ fäte befd)1ieflen unb bnnad) bie 91ed)nung mobifiaieren tuiU. :Die 
,,(Statuten unb baß @efetl/ - fa~rt baß fd)iebßgerid)tlid)e Urteil 
fort - "bieten feinen 'ltn~alt bafür, bnfl i~r ntd)t auel) baß lett. 
"erwa~nte 91ed)t oufte~e, fotange bie 91ed)nung nod) nid)t aoge. 
"nommen tft. @rft wenn bieß gefd)e~en unb bet 91eingetuinn bn" 
"mit feftgefteUt ift, fann \.lon einem ~{nfprud) be~ St{ager~ auf 
"bie :Dibibenbe (b. ~. ben auf feinen 'ltfttenbeji~ entfaUenben 'ltn" 
"teil an bemfelben) bie ~ebe fein", ~n einem @ntfd)eib über ein 
tlom Sträger StaUn gegen biefe~ Urteil eingereid)te~ @r(äutet"ung~" 
bege~t"en, ba~ atuar aIß unbegrünbe± abgeroiefen tuurbe, )teUte baß 
Eid}iebßgerid)t immer~in au~brüctlid) feft, bafl eß bem Stläger \)or. 
be~aHen fei, feinen 'ltnfprud) auf :Dibibenbe neuerbingß ffagctueife 
gertenb au mad)en, nad)bem bie neue @eneralberfammlung über 
baß .Ja~reßergebniß ~ro 1900 mefd)lua gefaut unb ben iRetnge. 
winn in ftatutenmäuiger ?meife feftgefteUt ~aben tucrbe; bie mer" 
werfung eines 'ltnfprud)ß als aur ,8eit ntd)t befte~enb - unb 
bas fei ber ®inn bel' 'ltbll,)eifung beß 3\l,)eiten Jtlagebege~rens -
~aue nid)t aur ~olge, bau bel' Il!nh,rud), tuenn er fl'äter aur @~i. 
ften3 gelauge, nid)i mel)r geltenb gemad)t Ulerben fönnte. 

d) 'ltm 20. 'ltuguft 1902 leitete ber Sträger stäHn, nad) er" 
folglofet metreibung ber .58effagten für feinen :tlibibenbenantetI 
"ro 1900, eine neue StIage etn bOr mermitHetamt @infiebeln über 
bie lJted)t~frage: 

ff.Jft ntd)t bie ~er!ag~anftaIt menaiger & ~ie. 'lt .• @. in @in. 
fiebern tlerl'fHd)tet, bem Strüger 87 48 ~r. neuft 3in.e au 5 Ofo feit 
21. .Juli 1901 au beaa~ren? 11 

:Die meffagte trug auf 'ltbtueifung ber Strage an unb et~o6 
gletd)aettig \)orfrag~)~eife bie @inreben ber Unauftänbigfeit beß an. 
gegangenen @erid)tß unb ber abgeurteilten (Sad)e. Unter bem 
15. ~ril 1903 gah bel' mertreter bes Strügerß in !:liefem jßroaeffe, 
ber ~eutige 'lnitffüger Dr. @uggen~eim, foIgenbe fd)riftltd)e ~r. 
flärung au 3Ut @inrebe ber abgeurteilten ®ad)e: 
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,,?mir anerfennen jene @inrebe alß im 3eitl'unfte bet @infeitung 
"bel' Stfage begrünbet unb erftüren in biefem i0inne ben 'ltbftanb 
"Mm q3roaeffe." 

"meaüglid) ber materieUen megrünbet~eit bel' StIage tua~ren tuir 
Ifun~ aber aUe unb iebe 91ed)te unb e~ fon bie uor\l,)ürfige 'lt6. 
If ftanb~erflärung jene materieUe megrünbet~eit unferes Stlagf\)eti" 
"tumß in f et n er ?m ci fe :präjubiaieren," 

:Die lSeffagle 6e~aftete ben Sträger .\täUn mit (Ill,) q3ro3eaein" 
gabe \.lom 25. 'lt:ptiI 1903 bei feinem 'ltbftanb, unter gleid)öeitigem 
jßroteft gegen bie babet gemad)ten @dfärungen unb morbel)alte, 
bie fie "aIß ungef~[icf) unb bebeutungß(o~1I 3nrüctroteß; gleid) " 
3eiti9 fteUte fie i~re Stoftenforberung. Unter bem 5, :Deöemuer 1903 
\)erurieUte baß meöitfßgertd)t @inftebeln in biefem jßroaeffe ben 
stläger aur ~e3a~[ung bel' gerid)tIid)en unb jßarteifojten. 

e) .Jn3tuifcf)en \l,)o.r mit meaug auf ba~ fd)teb.$gerid)tItd)e Urteil 
unb bie 91ed)nungsabragen :pro 1900 unb 1901 folgenbes \)orge" 
gangen: 

1) 'ltm 10. 6e:ptember 1902 fanb eine ®i~ung be~ mertuaI. 
tungsrate~ ftntt über bie lSel)anbfung ber ~ed)nungsablage für 
bie genannnten .Ja~re. 'ltIs ~raftanbum lag biefer i0itung u. a. 
Mr eine ,8ufd)rift bel' mertuaUungßrüte meat 6toffef, ~of. Sted 
unb Dr . .Jauggen \)Ollt 2. gI. \))(:t.$., we1d)e borfd)lug: ,,2. @emä~ 
,,§ 12 unb in 'ltntuenbung ber geänberten (Statuten unb inormen 
"It. § 29 neuer ßllffung unb mit ~üdfid)t auf bie au ntcbern 
,,'ltbfd)retuungen unb öU l)o~en mewcrtungen bel' 'ltfti\)~often bel' 
"jeineröeit borge!egten ~ed)nung l'tO 1900 befd)Iteflt bie @eneraI. 
,,\)erfammIung: ~luf ber .Ja~tesred)nung ~ro 1900 ref~. beten 
,,'ltftib~often weitere 'ltbfd)reibungen im @efamtbetrage \)on 
,,85,531 ~r. 31 ~ts, bor3une~men unb biefelben auf foIgenbe 
"q3often 3U \)ertetren: . . • . . (fo(gt ~e:parttttons\)orfd)lag ber 
,,:Direftion). merwa(tungßt"at unb :Direftion tuerben mit bel' 'ltuß. 
fI fül)rung biefe~ mefd)luffeß unb ber @rfteUung üueretnftimmenber 
"lSUana unb mud)ungen beauftragt. - ~ür ben ~all ber 'ltn. 
"na~me \l,)äte bann bie in borfte~enber ?meife augeänberte mUana 
"but"d) befonbern ~efd)ruf3 nocl) öu genel)migen. 1I :Daß jßrotofoU 
beß mer\l,)anungsrate~ berid)tet über biefeß ~raftanbum folgenbes: 
,,1. inad) q3rftfung bes ~d)iebßurteUes bom 18. ~uni 1902 er· 
"oeigt fid), baß ber :Dtbibenbenbefd)lufl ber @encra{bcrfamm(ung 
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lI~om 28. ,suni 1901 in bem 6inne aufg~l)oben feil baf3 bie 
II.3al)re~rec9nung "ro 1900 ber ®eneraI~erfammlung neuerbtngß 
113u unter6reiten fef, unb baf3 ber ®enera(~erlamm(ung ba~ iRec9t 
I,gewaljrt werben müffe, neuerbing~ ü6er oie m:nnal)me ber .3aljreß, 
,/rec9nung fic9 Ic9Iüffig 3u macgen, jei e~, bau fie biefeI6e, fo wie fie 
"il)r ~om ?BerwaItung~rat ~orgefegt rourbe, geucl)mtge, ober fie 3u 
"erneuter !ßrüfung an ben ?BerwaItungßrat 3urüctwetfe, ober enbHc9 
lI~on iid) aUß eine m:6/inberung ber in 9 32 (alte ~affung) ent" 
"ljaltenen ®runbfä~e befc9lieäe unb barna~ bie iRe~nung mobi; 
11 flatere• 2. ®eftüt1t ljimmf tommt ber ?Berll.1altung~rat, um un, 
"nötige unb toftfpieiige iIDelterungen für m:Won/ire unb bie ®efell, 
"f~aft 3u bermeiben, 3um ~ejd}(uffe, (oljne eine a{(fäUige iRüct, 
IIweifung ber alß nic9t genel)migt au 6etrad)tenben ~Re~nung burc9 
"bie ®enerall)erfammlung U03uwarten), bon fi~ uUß auf bie er, 
"neute !ßrüfung ber iRe~nung ljeute f~on einautreten. 3. ®eftü~t 
"uuf ben ~eri~t ber me~nungßre\)iforen "ro 1900 unb uuf bie 
11 m:w3fül)rungen be~ ?BermulhmgßrQtßproiofo{(eß ~om 11 . .3uni 
,,1901, u>ona~ f~on bamQr~ ber ?Bermaltungßr,tt meljrljeit!i~ ber 
"m:nfid)t war, baf3 bie m:ußl)ebungen ber .reontrollfteUe betreffenb 
"Ungenügli~feit ber :normen für bie m:bfdjriften uUT bem ?Bel:; 
/llagßmobi1iur grunbfä~U~ biß au einem gemiffen ®rabe auf 
"iRidjtigfeit berulje, 3um mtnbeften liii3 3U bem ®ewinnjalbo :pro 
,,1900 im gefamten metrage i,)on 85,000 ~r. unb bQS e~ fdjon 
"bQmalß m:nfidjt uudj beß ?BermaHungßrateß mQr, baf3 bießbeaügIidj 
"au~ über bie auuerorbentncge m:bfdjrift \)on 410,287 'ijr. 87 ~tß. 
"l)inauß nodj memebur gef~Qffen werben müffe, unb bQB biefe 
"m:nitc9t burdj bie anliislidj beß Dr . .R;äIin'f~en !ßro3effe~ einge; 
,,~oIten ®uta~ten ber Stonfurrenaflrmen üBer bie bei i9nen Befo{g~ 
"ten '!rbf~riftmltormen betreffenb ?BerIagßlItobiliar in l)ol)em SJJCabe 
"beftätigt mur~e, fommt ber ?Berroaltung~rat nadj erneuter q5rü; 
"fung ber m:ngelegengeit unb im bef onbern na~ ~infi~t in bie 
I/~on ber ':Direftion i,)orgelegte !ßropofition ber iRepartition bei3 3u 
"m:bfdjrei6ungen in m:ußfidjt genommenen ~albo~ ber 1900er 
,,~e~nung \)on 85,531 ~r. 32 ~tß. 3ur Ueberaeugung, bab bie 
"biefem 6albo 3u @runbe gelegenen mormen beim ?Bedagßmobt; 
"Har 3um minbeften im metrage biefeß e>alboi3 3u 90dj unb bab 
"bQS ?BerIagi3mobiUar au~ nadj m:ußfi~t auf ?Berroenboadeit nIß 
,,3u 90~ ge\uertet erf~eine. 4. :tlemnadj mirb befdjloffen, eß feten 
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"in biefellt ~inne bie ftatutarifd)en mormen infoweit alS fortigtett 
I'OU era~ten unb eß fci bemnad) mit müctfi~t l)ieruur unb 
IInamentli~ au~ mit iRücffi~t aur bie ?Bermenbbarfeiti3~m:u~fi~ten 
"ber ®eneru1'Oerfammlung auf jeben ~ull eine neue iRedjnung, unter 
,,6trei~ung be~ obgenannten ~albo~ unb unter iRe:pQrtition beß~ 
If feIben nadj !ßropofition bel' [)ireftion au unterbreiten; ~ie~ mit 
"unb neben bem m:ntrage, baa 9 32, unb 3war mit fogcuannter 
IImüctwirfung nuf bie me~nung :pro 1900 im l)eute bef~[offenen 
,,~inne 3u rei>ibimn unb barnudj ber 6a1bo Mn 85,531 'ijr. 32 ~tß. 
"ou ®unften ber i,)on ber ':Direftion :pro:ponierten m:bfdjretbungen 
Ilauf bem ?Berfag~mobiHar au~ nad} ben allfälligen neuen 6ta~ 
"tuten a{~ getilgt 3U betra~ten unb bie me~nung pro 1900 in 
"biefem 6inne 3u geneljmigen unb fobann be3ügn~e ':Dedjarge un 
"ben ?Bermaltungßrat 3lt ertenen lei •••. . 11 

2) m:m 27. ~eptember 1902 fanb eine neue ®eneral'Oerfamm; 
(ung ber m:ftiengeie{(f~aft menaiger & ~ie. ftatt. ':Diefer lag bie 
ßujdjrift i,)on meat 6toffeI unb Stonforten 'Oom 2. ~eptember 
1902 \)or; ferner mur emi bie :traftanbenIijte ba~ :truftanbum 
,,~tatutenrei>ifion" genommen, unb bet me'Oifionßentmurr bmit~ 
~orgelegt. 'ijernere :ttaftanben biIbeten ,,?Borlage unb ~el)anblung 
ber ,3al)reßre~nung unb mi(u1l3 beß medjnung~ja9reß 1900, uni) 
dito "ro 1901". Bu erfterem :traftQnbum IQgen foIgenbe m:nträge 
~or: "a) ?lfntrag beß ?Berwa[tungßrute~: ~ß fci ber @enerali,)er; 
I, falltmlung~bef~{uf3 i,)om 28 . .3uni 1901 auf ?lfuf9cbun9 beß ':Di~ 
"bibenben~9leieri,)efonbß be9ufß m:bfdjrei6ungen auf bem ?Berfag~. 
"mObiliar ~on ber ®enerQli,)erfumm{ung a(ß uufgeljobcn 3u erfliiren. 
11 b) m:ntr/ige ber SjS). meat ~toffel, 'ijürf"re~ ,sof . .reeel unb 
"Dr. ,sanggen für ben 1Juf( ber ~nnaljme ber i,)on il)nen bean; 
"trQgten 9le\)ifioll be~ § 32 ber 6tatuten. 6te fauten! 1. ®em/iu 
,,9 12 unb in m:nU>enbung ber geänberten ~tatuten unb :normen 
"laut 9 29 neuer ~affung unb mit mücrfi~t auf bie oU ntebern 
"m:6fdjreioungen unb 3ll 90ljen mewertungen bel' m:ftil)poften ber 
"f. ßt. i,)orgelegten lRedjnung pro 1900 oefdjlieflt bie ®eneral; 
"i>erfilmm{ung! ""m:uf ber ,3Q9reßredjnung :pro 1900 refp. beren 
"" ?lffti'O~oftm meitere m:bf~reibungen im @efQmtbetrage i,)on 
,,,,85,531 'ijr. 32 ~tß. i,)oqunel)men unb biefe16en auf fofgenbe 
"" !ßoften 3U ~erteilen: . . . • . (folgt . . . ber mepartitionß; 
,",l)orf~(ag ber ':Dtreftion). ?Bermaltungßrat unb ':Direftion werben 
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mit ber %Cußfüf)rung biefeß ~efd)(uffeß unb ber ~rfteUun9 
"" • 2 ~n 
111' übereinftimmenber ~Uan~ unb mud)ungen beauftragt. • 'i)'ur 

ben g;aU ber %Cnna'kme obitter %CntrQ.cre litt. b 1 märe bann "" u Y V D • 
bie in \)orfte'kenber Sllieife abgcänberte mHan& burd) belonberen 

"" Y . 
1/ "mefd){uB ))on ber @eneral\)erjammlung nod) au genef)mtgen. 

c) %Cnlrag be~ merwa{tuntt~mte~ auf @enef)migung ber Mn 1!l1 D 

11" if)m neu l)orgefegten lRed)nung, f owie %Cnlmg be~ mmuaHung~~ 
11 IIrate~ auf ~rtel{ung be3ügUd)er :Ded)arge an ben merroa(tungS3~ 
"11 rat ... /1/1 :Die %Cntrlige aur 1ned)nung~ablage ~ro 1901 (,mteten: 
"a) mnlmg be~ ?Serwaltultg~rateS3: ~~ f ei ber .'Di))tbenbe~ref~rl)e~ 
IIfonb~ inft auf bemfelben edaufenbe 4 % Btnfen au refonltruteren 
"unb fucceffil)e an3uIegcn. b) %Cnträge beß merroaftungßrateß auf 
,,@eneI)migung ber lRed)nung :pro 1901 unb auf ~rteUung k 
1/3üglid)cr :Ded)arge an ben merwaltungßrat ... IIC) %Cntmg beß 
"merttlaltungßrateß auf ?Sermenbung beß ~atbo ber lRed)mtltg :pro 
,,1901 wie folgt: 1. aut :Dotierung be~ lR:eferlJefonbS3 mit ö Ofo beß 
If ®afbo 2. auf %Cu.6aal}Iung eiuer :DilJibenbe \)on 4 %; 3. auf 
fI~albolJortrag be~ lR:efteS3./I ,3n ber @enera(uerfammlung wurbe 
nur bie ~tatutenrebifton bef)anbeIt; gegen beren ~ef)anbtung f)atte 
ber .!tläger @uggenf)eim, bem l)om .!träger .!tänn im %Cuguft 1902 
awei %Cftien abgetreten worben waren, bergebIid) :proteftiert. ~~ 
wurbe ber ~ntttlurf ber neuen ®tatuten angenommen. :Die weient~ 
lid)en ~nberungen gegenüber ben 6i~I)erigen (f5li~ttuten finb, foroelt 
fie f)ier in Q3etrad)t fommen, folgenbe: lilläl)renb in ben biS3l}erigen 
~tatuten (§ 32) bie m6fd)reibung~quoten entweber geMu fi):iert 
waren ober beren enbgültige 15eftiteUung unb memeffung bem 
merwaftungS3mte überfaffen mar, rourben in ben neuen 6tatutett 
(§ 29) bie jemeHigen %Cnfä~e al$ I))(inima(anfä~e beaeid)net unb 
ft>rner beftimmt: 1/ ~~ ftef)t in ber .!tom:peten~ ber jewetligett ®e" 
"nernll)er1ammlung, für bie jelueU~ l)odiegenbe ,3al}re~red)nung 
"über bie obigen . . . . . mnfä~e, I))(inima{', unb l))(a;rimaI~ 

lIabfd)reibung$gren3ett unb ~ormen l}inau~ mettere %Cbfd)reibungen 
"uni) nieberm 'ta;rationen l)Or3unef)men, foweit if)r bieS3 im ;jn. 
"tereH e be~ ®efd)äfte~ nötig unb geboten erfd)eiui. 6ie i~t im 
"gIeid)en ®inne aud) bmd)tigt, elJcutuef( aud) nur einen @elamt" 
"betrag. für weitere mbfd)reibungen feft3ufe~en unb beffen lRe:par. 
"tition ben i8erwaltung$organen ~u übertragen lJ

• ~obnnn wuri)e 
in m6änberung bon § 24 litt. d ber aUen ®tatuten aI$ in bie 
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.5to~eten3 beß merwa!tung~rate$ faUenb beöeid)net (§ 23 litt. d): 
ll?Sorläufige %eftitef(uns ber :Detail<~nbentur~~ormen unter .5Se~ 
"ad)tung ber beaügltd)en meftimmungen bOn § 29 gegenwärtiger 
f,®tatuten, fo\ule ~ntwurf unb megutad)tung ber ,'3aljre~red)nung 
"unb mUana, Q3egutad)tung ber mofd)reioungen, lReferbeein(agen 
"mit 't'ibibenben • . . . ." 

3) Sn einer weiteren ®enerahmfammlung bom 17. Dftober 
1902 luurben fobann bie ;jaljreßred)nungen unb mUan3en :pro 
1900 unb 1901 bt'l)anbelt. ,'3n biefer ®enera(ber)ammfung wurbe 
aunlid)ft ein %Cntrag be~ l}eutigen .!tlägerß @ugsenf)eim: II~$ fei 
I,auf &6uaf)me ber ~ed)nung :pro 1900 nid)t einautreten, ba biefe 
IIlRed)nung fd)on in ber ®eneralberlammlung bom 20. ,3uni 1901 
"abgenommen Worben fei" mit 297 gegen 23 (f5ttmmen aogetel)nt, 
fobann ber mntmg be$ merttlahung$rateß litt. a angenommen; 
enbUd) wurben aud) bie mnträge b unb c be$ merwaItungßrateS3 
mit 297 gegen feiue 0timme angenommen . .5Setreffenb ba~ lR:ed)~ 
nungßjal)r 1901 ergab bie mbftimmung folgenbeß: :Der %Cntrag 
be~ merroaItung~rate$ betreffenb :DibibenbenreierlJefonb~, mntrag a 
he~ merwaItung~mteß, ttlurbe ol)ne üp:pofition angenommen. Bn 
litt. b fteUte ber .!tläger @uggenl)eim ben %Cntrag: ,,~S3 lei biefe 
lIlRed)nllug ntd)t ab311nel)men, btefelbe bielmeI)r an ben mer" 
1/ maltllngßrat 3urnctauroeifen aur %Cbänberllng berfeIben nad) ben 
"ilCormen ber alten ®tatuten, ol)ne bai3 über bie bort borgllfel)enen 
11 %Cbfd)reibungen ljinaußgegnugeu werbe.'1 'Diefer %Cntrag ,murbe 
roteberum mit 297 gegen 23 ~timmelt berworfen, bamtt ber 
~ntrng be$ ?Serwnftnng~rate~ angenommen. 

2aut ber lR:ed)uung :pro 1901 wUt'be ber 1900er @eluinnfalbo 
\)on 85,531 %r. 32 ~tß. auf bem merfag~mobtltar abgefd)riebeu, 
lUoburd) ber beaügUd)e .!tonto bOn 896,744 15r. auf 811,213 %r. 
rebuatert ttlurbe. :Die ba~ lRed)nllngßjal}r 1901 betreffenbe, \.)om 
mern.laltung~rate aufgefterrte mUana fd){ou mit einem @ewinnfalbo 
tlon 113,230 15r. 62 ~tß. ab; bie @eneral\.)erfammluug befd)Io~ 
gemäi3 bem %Cntrage be~ mertt1aItungßrate~ foIgenbe merte~ung: 

a) ~tn{age in ben lReferbefonb~. ~r. 5,660 03 
b) 4 % .'Dibibenbe. . . .' 11 100,000 -
c) mortrag auf neue lR:ed)ullug. . 11 7,560 09 

15r. 113,230 62 
f) :niele mefd)Iüffe \.)om 17. Dftober 1902 bilben ben ®egeu= 
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ftanb beß gegen\tlärtigen !ßroaeffeß: Ungefii~r gleiel)aeitig mit ber ~b" 
ftcmbßerfliirung - f. oben sub d -, am 9. sJJtai 1903, mael)te 
9led)tGan\tlaU Dr. @uggen~eim für fiel) unb namen~ bes frü~ern 
jtrager~ jtäUn eine \tleitere .stlage anl)ängig, bie bie in U:aft. A 
oben \tlienergegebenen med)t~bege~ren entt)iilt. 

2. :Die ~efIagte t)at, auj3cr bem ~ntrage auf materielle ~b= 
\tletfung bel' .strage, berfd)iebene nid)t ein(ii~Ud)e @inreben ert)oben, 
l)on benen fte l)eute nod) bie @inrebe bel' abgeurteilten 6ad)e 
unb bie @iurebe, eß fönne mit 9lücfftd)t auf bie ~bftanbßerf(ärung 
bom 15. ~~ri{ 1903 auf ben bas 9led)nungßjal)r 1900 be= 
treffenben '.teil bel' .strage nief)t eingetreten \tl erben, aufred)t l)iilt. 
~eibe fantona(en ~nftan3en t)Qben bie @inrebe bel' abgeurteilten 
6ad)e für begrünbet erffärt, finb aber gfeid)\tlol)! materiell auf 
bie ®ad)e eingetreten unb l)aben bie .strage aud) materiell abge. 
\tliefen. 

3. ~n red)tIid)er ?8eaiet)ung mag borerft über bas ~roaeifua(e 
@efud) beß )Sertreter.s bel' ~efIagten, bie bon bel' .st(ag~artei ein. 
gmid)ten @utad)ten feien auf @runb beß ~rt. 80 O@ \tlegau. 
meifen, bemerft \tlerben : @.s l)anbeIt fid) bei ben eiugelegten @ut. 
ad)tcn nid)t et\tla um @utad)ten, bie im 6inne einer @;t:~erttfe 

über bem !ßroaeffe au @runbe liegenbe tatfäd)Hd)e U:ragen, au 
beren @ntfd)eib bem 9lid)ter bie nötige 6aef)tenntniß abginge, er. 
ftattet \tlären j fonbern bie @utad)ten befaJfen fid) teU~ lebigHd) 
mit meef)t.sfragen, teH.s mit allgemeinen U:ragen taufmännifd). 
ted)nifd)er D1atur unb werben bon bel' .stfag:partei lebigHd) 3Ut 

Unterftü~ung unb )Serftiirfung il)m lJCeultsau.sfül)rungen, nid)t 
aber aur @rgänaung tl)rer tatfiid)Iid)en ~el}au:ptungen, aljo ntd)t 
aUt' )Sewei.sfül)rung im engern ober meitern 6inne, Mrgebrad)t. 
mie @fnlegung berartiger @utad)ten fie!)t aber nid)t im 511iiber~ 

f:prud) mit ~rt. 80 O@, wie benn aud) ba.s ?8unbe~gerid)t in 
ftänbiger !ßra;t:i~ fold)e ®utad)ten 3uliißt; bie 9led)te ber ®egen. 
:partei finb genügenb gewal)rt baburd), ba~ il)r iemetren ~ofd)r[ften 
~on folCl}en @utad)ten mitgeteilt unb allfällig ®efegen'l)eit au 
@egengutad)ten gegeoen \tlirb, wie ba~ 9ier gefd)el)en ift. 

4. :nte .stom:peten3 be~ )Sunbc.sgerid)tß ftel)t au~er ß\tleifeI 
nid)t nur l)inftd)tIid) be~ 6treitwerteß, fonbern aud) 'l)infid)Hid) 
beß an3Ulucnbenben med)te.s, fo\tleit e.s fid) barum l)anbeIt, ob 
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bie angefod)tenen )Sefd)Iüffe gegen )Seftimmungen bc.s fd)wei~ 
3erifd)en 01n, in~oefonbere gegen beffen ~eftimmungen über 
bie ~ftiengeferrfd)aften, ~erftof3en. magegen tft in erfter 2inie 
3u unterfud)en, inwie\tleit bie U:ragc, 00 eine oereitß abge= 
urteilte 6ad)e \.lorliege, bel' Über:prüfung~6efugnts be~ )Sunbc.s" 
gertd)t~ - bie \.lon bel' ?8ef(agtfd)aft l)erneint wirb - unter::: 
ftet)t. miefe @tmebe ftü~t fid) barauf, baß bie )Sortnftanaen 
übereinfttmmenb erflären, bem !l5roaeuaoftanb in tlem am 20. ~u. 
guft 1902 eingeleiteten !ßroaeffe tomme gemäu § 59 fd)wt)a· ~!ß 
bie Iillitfung eine~ red)t~fr1iftigen UrteH~ au; bit' @rffärungen unb 
)Soroel)alte beß bamaligen .stUiger.s feien ungefe~(id) unb irrele\.lant. 
Soweit nun ba.s angefod)tene Urteil ba\.lon au~gel)t, ber !ßrOaeB. 
auftanb \)om 15. ~rn 1903 fei einem red)tßfr/iftigen Urteil 
gleid)3uftellen, baffert biefer @ntfd)eib 3\tleifello.s auf tantona{em 
!ßroaeared)t; eß l)anbdt fief) l)iebei um Me rein ~r03effua{e U:rage 
bel' 'lliirfung unb ~rag\tleite eine~ :proaeffualen mt.spofition~Clfte.s 
einer ipartei unb bieie U:rage unterliegt bel' Üoe~rüfung beß 
~unbe.sgerid)tß nid)t; ba.s ~unbe.sgerid)t l)at bal)er bie 6ad)e 
genau fo ~lt beurteilen, \uie wenn über jenen iproaef3 ein red)t~. 
träfttge.s Urteil l.lodiegen \tlürbe in bem Umfange, in !:lem ber 
!ßr03ej3aoftanb erWirt worben ift. :nie \ueitere U:rage nun aoer, 
inwieweit ein red)tsfr/iftige~ Urteil in jenem !ßroaeffe 9led)t.sfraft 
wirfe aud) für ben 'l)eutigen !ßroaef3 unb bie @furebe bet abge~ 

urteilten 6ad)e begtünbe, ift nid)t mel)r eine :proaeffuaHfd)e @rage, 
fonbern eine ~rage be.s materiellen !ßril.latred)t.s, unb awar, ba 
e.s fid) um oie @ntftet)ung unb U:/illigfett einet im eibgenöfftfd)en 
ipril.lCltted)t begrünbeten ~orberung l}anbert, eine u:rage beß )Sun. 
besci\.lUred)t.s; benn eß 9anbert fid) !)ie6ei um oie red)tlid)e D1atur 
beß frü'l)er er(1obcncn unb beß ie~igen ~{nfprud).s, unb biefe red)t:: 
lid)e D1atur \tlirb burd) baß eibgenöfiifcfte' ipriMtred)t befiimmt, 
ba i)ie ~nf~rüd)e au~ ben ?8eftimmungen be~ fd)weiö• Om: üoer 
bie ~ftiengefeUfd)aften l)etge[eitet werben. :va~ )Sunbe.sgerid)t t)at 
bal)er 3u ~rüfen, 00 bel' frül)er erl)ooene unb burd) !ßroaeflab;tanb 
erlebigte ~nfprud) ibentifd) fei mit bem l)eute erl)obenen. ()Sergt 
~@@, XVI, 6. 768, @rw. 3.) ill1it feiner frü~eren Jr(llge nun 
t)Clt ber .stläger .stiiUn einen mibtbenbenanf~rud) für ba.s .3a'l)r 
1900, gejtüj?t auf bie 2lufl)eoung bes ®enera[\)erfammlungs:: 
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befd)fuffeß i,)om 28. 3uui 1901, aIß fiiUigen geHt'nb gemad)t, 
2eiftungßtrage attfU{uß3a~fung biefei3 ~i\)ibenbenanf~rud)i3 er~oben. 
Wett biefem bama!ß er~obenen &nfl>rud) ~at eß gemiif; ber bem 
ll3roaef;auftanb nad) fd)wl)ö. ~03ef;red)t aufommenben ?'illirfung 
fo au geIten, aIß ob biefer &nfprud) recUt~fräfttg aogemiefen 
morben miire. %lffein ber Umfang ber med)t~fraft fann fid) bod) 
nur fo meit erftrecten, aIß ber &nfprud) ted)tß~iingig geworben 
mal', er fann fid) nur beaie~en auf bie bem mid)ter u~terbreite~e 
lRed)tßfrllge, unb biefe ~rage mar bie iJrage ber bllmllItgen @J,:t~ 
ftena unb ~iif!igteit einetS ~i\)ibenbenanfprud)~ für baß ,J1l~r 1900. 
:naß ~e3idßgerid)t @infiebeln ~ätte in einem Urteile üoer biefen 
&nfprud) benjeloen nur infoil.leit a6erfennen fönnen, alil er a!iI 
ein fd)on cJ,:ijtimnber unb fäffiger er~oben murbe, nid)t aoer 
il.leHer; benn bem Sträger StäUn luar ja burd) baß 3mifcUen ben 
q3arteien med)t bifbenbe Urteif be~ 6d)ieb~gerid)t6 bie @r~ebung 
eine6 ~i'Oibenbenunf~rud)ß aU6brüdHd) geroa~rt, bel' ®eneral\)er~ 
fammlung~befd)(ua i,)om 28. ,'Juni 1901 roar burd) bicfeil UdeH 
t'ed)t6frafttg aufgeljooell. ®erabe geftü~t auf btefeß fd)iebßgerid)t~ 
Hd)e Urteif ~iitte bann aber fiUd) eine &bwejfung ber Stiage er~ 
folgen mltffen, ba ber Strager mit ber S!eiftungßfIage in biefem 
Ur!eife fd)on red)tilfräftig aur Bett Ilbgewiefen roar unb bie i,)om 
®d)ieb~gerid)t alil morauGfe~ung feineß ~i\)ibenbenanfprud)ß be~ 
acid)nete ~atfad)e: ein neuer ®eneraI'Oer)ammlungßbejd)fuu, aur 
Bett ber .!trager~ebung nod) !lar nid)t eingetreten mal'. varauß 
folgt, baf3 ber ,Jn~alt beß über bie StIage \)om &uguft 1902 
entfd)eibenben UrteHiI nur eine &broejfung aur Bett ~ätte fein 
fönnen; bie bem ~Iäger bama{iI entgegengeljaItene @inrebe ber 
abgeurteilten <5ad)e "mar ntd)tß anbereß aIß ba6 ®eHenbmad)en 
beß red)tßfriiftigen &ußl:Prud)cß (im ®d)iebßgerid)tßurteU), baa !:ler 
)llnfprud) dur Beh nid)t brfte~e" 00 autreffenb ba~ ®utad)ten 
?'ill a d) ); nur infoll.lett Hegt lRed)tßfraft 'Oor, nnb bie oben anf~ 
geworfene iJrage ber ,'Jbentität bel' <5treitfad)e f~i~t fid) baljer auf 
bie mettere iJrage ÖU, 00 ller ljeute geltenb gemad)te &nfptttd) 
mit bem red)tilfräftig 3ur Bett abgeroiefenen ibentifd) fei uub ob 
bie bamaI6 tlorljanbenen ®rünbe für eine &bil.leifung aur Bett 
immer nod) befte~en. ~ai\ mue tlerneint il.lerben. ®ana trat ift 
tlorab, bau \)on einer ,'Jbentität ber <5treitfad)e feine mebe fein 
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fann, fO\1)eit e~ fid) im ljeutigen q3r03es um ben :ni\)lbenben:: 
anf:prud) für baß med)nungßia~r 1901 I}anbert; benn biefer mar 
ftÜtjer nie im <5treite, unb eß fann ba~er \)011 irgenb einer 
med)tßfrnft mit .?Beaug auf i~n unmögUd) gefprod)en werben' bllß 
angefod)tene Urteil be~nt fonad) ben ~egriff ber med)t~frllft 
aroeifeffoß au roeit aUß, menn e~ i~n elUd) auf biefen, früljer gar 
nid)t in judicium bebuaierten &nf,ptud) 6eaie~t, unb berre~t ba~ 
burd) ~unbe~citlHred)t, tnbem Cß einen &nfl>rud) eibg. ~ed)tß afil 
edold)en erfIlirt, ber nod) gar nid)t geHenb gemad)t war. &uer 
aud) mit ~eoug auf ben ~i\)ibenbenanf:prud) :pro 1900 liegt 
3bentitiit ber ~eutigen ®treitfad)e mit ber burd) ll3roaeuaoftanb 
edebigten nid)t bor. Bmar entl}ält bail 3il.leite .!tfllgebege~ren 
ttlieberum eine 2eiftungßtfage ,md) mit ~e3ug auf bie :Di\)ibenbe 
für baß 3 a9r 1900, unb eß möd)te bat)er bie 3bentität ber 
®treitfad)e mit ber frü~ern tn biefem q3unfte afil gegeoen er~ 
fd)einen. &ffein bie 2eiftungßf(age mirb t)eute auf einen gan3 
anberu @ntfte~ungßgrunb gegrünbet aiß frü~l'r, unb mirb tn 
mer&inbung mit einer iJeftfteffungßtlage ge6rad)t, bie früt)er nod) 
gar nid)t ~ätte er~06en werben fönnen, ba bie ~atiad)en, auf bie 
fie fid) 6e3ie~t, über9au:pt erft nad) @inleitung ber früljeren .!trage 
eingetreten finb! ~äljrenb bie früljere Stlage gejtü~t mar auf baß 
UrteiI beil ®d)iebßgerid)t~, bie mernid)tung be~ ®enerar\)erf(tmm~ 
lung~befd)Iuffe~ \:)om 28. 3uni 1901 burd) biefe~, - finDet bie 
ljeutige iljre Dueffe in ber ®tatutenänberung bom 27.6eptember 
unb in beu bat(luf geftüßten ~ejd)lüfien \)om 17. Dftooer 1902. 
biefe ~efd)lftffe foffen nad) ber ~ariteffung ber jUage bie ~e: 
ftimmungen be~ fd)il.lel3. Dm üoer bie )llftiengefefffd)aften unb 
bamit aud) bie ®onberred)te bel' .IUiiger a(~ &ftionäre \:)er(e~en. 
~tefe ®treitfad)e nun mar im früljeren q3n'3eu bel' @ntfd)eibung 
beß mid)terß nid)t unter6reitet unb ber mid)ter ~ätte üBer biefe 
%rage aud) fein Urteil, jomit aud) fein red)t~fräftigeß Urteif, ao~ 
geben rönnen. )llU6 biefem ®rnnbe erfd)eint bie @inrebe ber a6" 
geurteilten 6ad)e alß unbegrünbet, unh e~ fann baljin geftefft 
bleiben, 00 fie üoer~au:pt bem .!träger ®uggenljeim - bem ge. 
genüoer fid) bie morinftan3 auf &rt. 189 Dm Beruft - ent~ 
gegenftünbe. 

5. ,'3n ber 6ad)e feI6ft Beruljt bie xrage, fOil.leit fie bie ,Jaljreß:: 
xxx, 2. - 1904 37 
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red)nung :pro 1900 Betrifft, auf ber m:uffaffung, baa ber @eneral::: 
tlerfamm(ung bom 28. Sunt 1901 eine \)om ?Ber\1.iartung~rate in 
bcffen Jtom:petclt3en enbgühtg feftgefteate lBUau3 mit einem @e::: 
\1.iinnfalbo \lOU 85,531 ~r. 32 <it~. \lorgelegt \1.iorben fei unb 
nun ~ierau~ ben m:fttonären ein \1.io~fer\1.iorbene~ :Red)t auf :ni::: 
bibenben 3ufte~e; bieie~ ~ed)t fet l)urd) bie l)eute angefod)tenen 
@eneraltlerfammtunfl~befcl)lilife ber(e~t \1.iorben .. 3n biefer Jtlage::: 
begrünbung 1)ält tlorab ber m:u~gang~:punft bor ben tatiiid)licl)en 
?Berl)äUniffen nid)t !Stanb. :nen m:u$gang$:punlt 1)at für bie 
<i-ntfcl)eibung 3u bilben b~ Urteil be~ 6d)ieb§gerid)t~ tlom 
18 . .Juni 1902, burd) ba~ ber ~efd,Iua ber @enera{berfamm{ung 
tlom 28. Suni 1901 betreffenb m:ojd)reibung bCß @ewinnfalbo 
bon runb 85,000 ~r. a{$ ftatuten\1.itbrig aufge~oben \1.iorben ift. 
weit bieiem Urteil \1.iar nid)t nur ber lBefcl)Iuu über bie ?Ber~ 
\1.ienbunfl beß 1/ fd)einoaren @ewinnfafoo" au m:bfd)reißungen tl er::: 
nid)tet, fonbern aud) bie @ene~migung ber lBUan3 unb bie ~eft::: 
fe~ung be$ ~eingel1.linne~, \1.iie baß <Sd)iebßgerid}tßurteU aUßbrüct:Hd) 
feftfteUt unb \1.iie eß üorigenß aud) materieU rtd)tig tft, ba bie 
bamaligen lBefd)hlife ber @enera{bcrfammlung gegen bie !Statuten 
tlerftieaen; e$ fann b(1)er nid)t me~r barauf aurüct:gegangcn 
\l:lerben, ba& ber @enera{berfammlung bom 28. Sunt 1901 eine 
Sa~re~red)nung mit einem feftgefteUten ~eingewinn tlon 85,000 Br. 
borgelegen l)abe. ?BieImel)r war eß nun m:ufgabe beß merwaltung$~ 
rate~, eine neue 3a~re~red)nung \)!":3u{egen unb eine neue lBUan3 
3u erfteUen. :niefer m:uflage ift ber ?Berwaltung~rat in feiner 
<5i~ung bom 10. !Se:ptemoer 1902 nad)gefommen. ?mie au~ bem 
oBen in ~rwagung 1 sub c im ?morHaut mitgeteHten \ßrotofoII 
biefer 6i~ung be~ ?Ber\1.ia{tung~r\lte~ 1)er\)orgc~t, \1.iar fid) ber 
merwattung~rllt be\1.iu}3t, bau eß in feiner Jtom:peten5 Ing, in eine 
neue \ßrüfung ber Ja9reßrecl)nung ein3utreten unb ba6ei m:b::: 
fd)rei&ungen boraune9men, bie im !Sinne be~ § 32 ber aUen 
@5tatuten fagtn. ~ilt w09lerworbeneß ~ed)t ber ~ftionäre auf 
:nibibenbe fonnte babur~ nicl)t tlerIe~t \1.ierben; benn ein fo{d)e~ 
e:riftierte nad) m:uf~ebung be~ @enerafberfllmmlung~befd)luiie~ bOm 
28. Juni 1901 nid)t. :t:ie m:ftioniire 1)atten lebiglicl) einen m:n, 
f:prud) bar auf, baa bieie neue iRed)nung unb lBUana im !Sinne 
ber (arten) <Statuten eriteU! werbe. :nem lBefd)!uffe be§ ?nerwal::: 
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tungßrate~ gemäfl \l:lurbe bann in ber :traftanbenIifte ber @enerctl::: 
berfammlung \lom 27. @5e~tem&er 1902 unter "morfage unb lBe, 
1)anblung 'ocr 3a9reßred)nung unb lBUctna be~ med)nung~ict9reß 1900" 
aufge~ommen (sub c) ber "m:ntrag be~ ?Ber\1.ialtungßrate~ auf @e::: 
ne9mtgung ber bon i9m neu tlorgeIegten ~ed)nung ... IJ ~iefe neu 
tlorgelegte med)nllng nun, unb uid)t fene auf ben 28. ~uni 1901 
erfteUte, 9ctt al] befiniUtle 3a~re~red)nung 3u geUen, über bie bie 
@eneraftlerfammlung im 6inne be§ § 14 litt. g ber alten 6ta, 
~ten, ~u Befinben .9atte. :niefer med)nung gegenüber 9l'itten alfo 
bte Jtlag:r b~rtun loUen,. baa bie barin ilorgefe9ene m:6fd)reibung 
ber urf:prungltd) aI~ @e\1.imnfafbo eiugefteUten 85,531 g:r. 32 <itß. 
bem § 32 ber aUeu <Statuten \1.iiberf:prad). :niefen DCad)\1.iei~ 
9aoen nun a6er bie ~Iäger uid)t einmct! unternommen, inbem fie 
tlon ber b~~:peIten m:uffaffuug au~gegangen finb, i1)r :nitlibenben::: 
auf:prud) lei fd)on all~ ber am 28. 3uni 1901 tlorge(egten 
3(1)re~red)nung er\1.iad)fen, unb ber mer\1.iaItung~rat l)abe in :tat 
unb :maQrl)eit teine neue ~ed)nung \lorgelegt, fonbern nur bie arte 
abgeaubert, unb awar in einer ?meife, bie bie 6ialufen unb bamit 
be~ \1.i!9rer\1.iorbene~. ~!tlibenbenanf:prud) bel' stUiger \)erIe~e. 3ener 
erlte ~tanl):punft tft 1~ \lorftegenbm \1.iiberIegt; burd) bie m:uf' 
1)ebung be~ @eneralt.ler)ammluugß6efd)(uffe~ tlom 28. 3uni 1901, 
ber b~e ~~ ?Ber\1.ialtung~rate tl orgelefj te :Red)nung mobi~3iert 
9atte tm ~mne ber m:6f~reibung be~ "fd)einBaren @ewinnfafbo~1I 
bon runb 85,000 g:r., wurbe ntd)t etnfctd) bie lIrfl-lrünglid)e 
3a9re~red)nung bCß mer\1.iartung~rateß \l:lteber gergefteUt, fonbern 
ber ?BerwilHuugßrat \1.iar ermiid)tigt 3ut: morIage einer neuen ~ed), 
uung. Un~ bau ~r eine fold)e \1.iirflid) \lorgelegt Eat, er9cUt au~ 
be~ angefu1)rten ~;:Uen au~ bem \ßrotofoU ber ?nerwaUltng~rQt~~ 
6ltlung b?m 10. ~e:ptember 1902. m:Uerbing~ ~at er fid) 6ei bel' 
?notlage etner ueuen med)nung nid)t beru9igt, fonbern er 9at _ 
u~~ ba~in !!egt offenb.~r ber ~c9wer:punft ber Jtlage - gfeid)::: 
3etit9 etne e.tatutenre\)!Jtou 6efd)!offen, j:pe3ieU mit ~üct:fid)t auf 
bte m:6grenauugen ber .reom~eten3en be~ ?Ber\l:la!tltng~rate~ unb 
ber @eneraltleriamm(ung 9infid)tftd) ber lBHana unb ber 3a9re~::: 
red)nung. S)ieau war er ilct:an(a%t burd) ben \ßroaea, ben ber 
@enerQltlerfCtmmlung~befd)rua tlom 28. 3uni 1901 3ur g:o(ge 
9aUe, unb burd) bie ~eg(eitung beß Urtei{~ be~ <Sd)ieb~gerid)t~ 
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fer6ft, baß aUßbrücfliel} eine ~el>ifion ber Eitatuten a{~ mögliel}en 
?!Beg aur mMnberung ber ~a~re~reel}nung 6eaeiel}nete. ~mein 
biefe~ ~luß in ben lBefel}lüffen be~ lBerroa1tung~rateß fann niel}t 
baau fid)ren, an3une~men, 'oie lBcfel}lüffe unb m:nttlige 6etreffenb 
lBodegung einer neuen 1Reel}nung feien nur fittil> unb niel}t ernft 
gemeint geroefen. 3n bcr @enetab>criammlung I>om 17. Dft06er 
1902, an 'ocr erft ba~ :trattcmbum 1f3a~re~recf)Uung ~ro 1900" 
3ur lBe~anblung fam, fteUte benn auel} ber stiliger @uggen~eim, 
~on feinem ®tanb:punft aUß gan3 riel}tiger ®eife, ben mntrag, 
e~ lei ~ierauf niel}t einautteten, "ba biefe ~eel}nung lel}on in ber 
@enerafuerfamm{ung I>Om 28. ~uni a6genommen ttlorbcn feiN; 
unb nael}bem er mit bieiem entfel}eibenben ®tanb:punfte unterlegen, 
tonnte an 'ocr Illnnal)me be~ mntrage~ beß ~erroa{tungßrate~ auf 
@ene~migung ber neu uorgelegten ffi:eel}nung fein Bttleife! me~t 
fein. :Diefer @eneraIl)eriamm{ung~6efel}lu~ nun tiettlegte fiel}, blt 
etien ber lBetttlltUung!3rat innert ben ®el}ranfen feiner stom:petenaen 
eine neue ffi:ed)nung borgelegt ~alte, mit ber @ene~migung biefer 
ffieel}nung bollitlinbig Itur bem .\Soben 'ocr 6tatuten UM beß @e~ 
fe~e!3. :Der Umftanb, baü in 'ocr @enerlt{uerlammlung uom 
17. Dft06er 1902 'oie neuen Eitatuten maügetienb erfHirt ttlurben 
für 'oie ~Uan3 :pro 1900 fann - gana a6gele~en I>on ber niel}t 
au entlc9etbenben ~mge, 06 biefe mnroenb6atfett Itn fiel} gefe~~ 
unb ftatutengemäfj ttlltr - niel}t our .\Segrünbung ber $trage, 
auel} nid)t be!3 ~eftfteUung!3oegc~reni3, genügen; eß ttllirc baau 
~ielme~t bet m:ael}ttleiß nötig, ba~ 'oie lBorfd)tiften 'ocr alten Eita~ 

tuten materieU uerle~t finb, unb biefer m:ad)ttlct!3 tft nael} bem 
gefagten niel}t gefeiftet. \materiell \)ie{me~t cntj:prael} bie ~ed)nung 
ben alten Eitlttuten, uull baß 1ft ba!3 entfd)eibenbe. 3ene~ ~luß 
im ~efel}lune bel' @enemlberfammlung, ü6er bie @enel)migung ber 
~orgelegten '\sUltua ~inau~, iit für ben ~ntfd)eib barüber, 06 'oie 
.\Se~cll1blung ber ~a~reßreel}nung gefe~: unb ftatutengemli~ erfolgt 
fei, uner~eolicf). :Die strage mu~ ba~er, fOttlcit fie ba~ ffi:eel}nung~~ 
ia~t 1900 oetrifft, abgettliefen \~erben. :Denn angefocf)ten finb mit 
ffi:ed)t!3bege~ren 1 ber stlage bie @enerlt{l>erfammlungß6efel}lüffc 
~om 17. Dft06er 1902 ,,6etreffenb morlnge unb .\Se~anbrung her 
.J1t~reßreel}nungen unb ber lBilnuaen" :pro 1900 (unb 1901); 
biefe modltge unb lBe~anblung ~alten fiel} nber nnel} bem gefagten 
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tnner~alb ber Eitatuten. '.Da~ fobann iYred)tßoege~ren 2 mit 'ocr 
m6ttletf~no ~on ffi:eel}t~oege9ren 1 bn~intallt, oraud)t niel}t roeiter 
aUßgefu9rt au ttlcrben. 
. 6. ~n!3 fobann ben ffieel}nungßltofd)fu~ :pro 1901 betrifft 10 

hegt bte Eia~[~ge ~~~r infofern anberß nI6 beim ~eel}nung6ia~t' 
1900, al6 ~teruoer u6er~au~t erft in 'ocr @eneraluerfammlung 
~om 17. Dft06er ~902, eine ?BHana I>orgelegt ttlurbe, unb ~tet' 
alf.o bon I,)~rne~mtn ntd)t \.lon einem burcf) bie mortegung einer 
fru~mn ?BtIana, ttlo~l;rttlor6enen :Ditlibenbennnf:ptuel} gef~roel}en 
ttlerben fan~. '.DIe stl~ger fecf)ten ben .\Sei el}lu~ 'ocr @eneraluer~ 
fammfung u6e~ lBertetlung be6 @cttlinnfalboß I>on 113,230 1jr. 
62 ~tß. an mtt ber ?8ellrünbung, eß feien grö~ere ~6fd)ret6ungen 
uorgenommen "n.>~rben, ag nael} ~)(a~ga6e ber ba maIß befte9cnben 
~tatuten ~ulalftg geroefen feL @emeint~ flnb bamit offen6ar nut' 
bte .. m6fel}ret6unge,n. a~f ben ~obmar6eftanben unb bell ®ctten: 
6eft,anbeni be~ b,telem~en auf Btcgenfel}aften unb @ut~a6en fte~en, 
foutel erltel}Htcf),. tm ~tnUang mit ben lBorfcf)riften ber aUen @5ta~ 
tuten: , m:un • ift . a~ar rtel}till, baÜ l)ie ~{6fcf)rettiungen auf ben 
\mo~rItar6eftlt~ben tu ber ~Han5 I>om 31. :Deaemocr 1901 in 
relaittl ttlefentltel} ~ö~eren ?Beträgen erfd)einen aIß in ber lBUana 
:pro 190~. Illlletn bi~ stiliger unterlaffen eß, nac'(lauttleifen, in 
.\Seaug aut roeIcf)c ~olten 'oie lBorfd)riften ber alten Eitatuten ber~ 
lett ttlo:be~ fe_ie~. ®enn bie Eitntuten 6eftimmen (§ 32 litt. e), 
ba,~ . lluT ffiCalcf) tnelt, \mafd)inerien unb beren ßube~ör, :tranß~ 
mtffto~en, @Ilß: unb anberen Beitungcn, fOI1>ie auel} Eiel}riften 
unb, Btt~ogra:pl)iefte!~en jli9rlid) 5 % !>om Illnfaufß:pretß aOge: 
fd)neoen ttlerDen muHen, fo überIllffen fie im ü6rigen (eod.litt. f) 
aUeß bem @utfinbe~ be~. lBe~ttlnItungßrnteß Itr~ Ie~ter ~nftltna+ 
~~ß ~en. mften ergtebt ftel} mrgenbß bel' geringfte mn~altß'Punft, 
~a13 bte, tn ben EitQtuten fi;t:ierten Illnfa~e niel}t innege~aIten ober 
u6erfd)rttten ttlo~.ben feicn; fOttlett aber 'oie ®tatuten 'oie ~eft, 
f~eUung, 'oe: mnfa~e bem merroaItungßrate litierlaffen, fönnen fid) 
bte IllfttonQre nid)t tief c9ttleren, ttlenn ber merttlaUung§rat oei ein= 
aeInen Dbjeften ~ö~:r g~g~ngen iit Itg frü~er. :Der lBerttlaltungß;; 
rat ~~t 9::r u~attleITe~nTt tm ffi:Ql)men feiner .ltom:peten~ ge~anbelt 
u.nb eme Tur bre @efeUfel}aft ttlte für bie ein3eInen mfttonlire ~er: 
ornbficf)e lBiIana aufgeftellt. \mit lBeaug auf bie Unfel}äbUd)feit 
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bel' formellen ~ni\)enbung bel' neuen \5tatuten gilt ~ier gan3 baß 
gIeid)e i\)ie für baß ,3a~r 1900. 

~emnad) ~at baß ?Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

~ie ?Berufung i\)irb aogt'i\)iejen unb bM Urteil beß stcmtonß~ 
getid)tß beß Jtantonß \5d)i\)t)a bom 11./13. 311ft 1904 oeftatigt. 

72. ltdrif 1u,m 23. ~t~tm6tr 1901 
in t5ad)en etouliur$utmldfuu!l Jbumm, ?Ben. u. S)au:pt6er.~st1., 

gegen ~riftad, stt u. ~nfd)luf3oer.<stL 

« Deckungsgeschäft»: Eigenturnsansprache im Konkltrse, gestützt auf 
einen «Kauf- und Mietvertmg» des Klägers (als Käufer und Vermie
ter) mit dem Gemeinschuldner. Einrede der Simulation und des 
agere in fraudem legis. Kompetenz und Ueberprüfungsbefugnis des 
Bundesgerichts, Art. 56, 57, 81 OG. - Darlehen 1nit verdeckter 
Pfandbestellung, oder ernstlicher Kattf- und Mietvertmg zur Siche
rung des Dm"lehens? 

A. ~urd) Urteil bom 6. \5eptember 1904 ~at baß Dbergerid)t 
beß stantonß ~argau edannt: 

L ~ie bem SWiger 'Oon ~(bert S)umm, ?B!eid)er im 1R:iebta! 
au ßofingen gemiiu st<tuftlertl'<tg bom 18. 3anuar 1901 berfa1lf~ 
tm, unter A I bel' stfage nlH)er be3cid)neten @egenftlinbe finb, io< 
i\)eit fid) biefe stauffad)en nod) oei bel' jtonfurßmaffe befinbm, aIß 
~igentum beß jtlagel'ß erflart. 

2. 'nemgemiii3 i\)el'ben biefe @egmftanoe a{ß nid)t aur stonful'ß< 
maife beß ~tbel't S)umm ge~orenb erUiirt unb tft bie gegenteUige 
lEerfügung ber jtonfurßbel'roaUung bom 12. ~e3ember 1903 auf: 
get)ooen. 

3. ~er :pro 1903/1904 laufenbe 'lnietainß mit 800 ~r. ift in 
V. stIaffe beß jtonfurßprotofollß 3U follo3ieren. 

B. @egen btejeß UrteUß t)at bie ?Befragte red)taettig unb in 
rtd)figer ~orm bie .\Berufung an baß ?Bunbe~gerid)t edlart, mit 
i:-en ?Unträgen: 

IV. Obligationenrecht. No 72. 551 

1. 3n ~uf~e6ung rämtltd)er vi~:pofiti\)e be~ angerod)tenen Ur~ 
teHß feien: 

a) bie iDiß:pofitibe 1 unb 2 bcs be3itfßgerid)tHd)en UrteU~ 
au beftäHgen, b. 9. bie stlagebege{lren ?Jer. 1, 2, 3 unb 4 aIß un~ 
oegrünbet <tbaui\)eiien unb jtlagebege~ren iJl:r. 5 in bem (5inne 
gutauljeif3en, baj3 bie IBerfügung bel' jtonfur~beri\)artung, roonad) 
baß ~arret)en bon 10,000 ~r. in V. jtIaffe folIo3iert roerbe, auf~ 
recl)terljarten unb baljin ergänat i\)erbe, bafi bel' laufenbe ßinß pro 
1903/1904 bi~ aur stoufurseröffnung ebenfalIß in V. jtIaffe tor~ 
loaiert i\)erbe; 

b) C jtojten.) 
2. ~ür ben ~<t1I bel' ?Ubi\)eifung bon ?Beget)ren 1 feien bie ~iß~ 

:pofiti\)e 1 unb 2 beß obel'gerid)trid)en Udeilß ba~in ein3ufd)riinfen, 
baf3 bem RIäger aud) bas @igentumsred)t an ber gofbenen ~amen~ 
ut)l' famt stette unb an ben @egenftiinben <toauel'fennen fei, roeld)e 
im ~ro3effe gegen oie @tunbpf<tnbgliiubiger C3afob S)umm, mater, 
unb (5par~ nnb 2ett)faffe ßofingen) a{s im @runbpfanbne;rus 
inbegriffen el'fIart i\)urben; ebentueU Jei bie 0\ld)e aur ?Beurtei< 
lung biefer q3unfte an bie fantonaIe 3nftana 3urüct~ ober in ein 
neue~ lEerfaljren au i\)eifen. 

C. ~er stragel' t)at fid) ber ?Betufung mit ?Be&ug auf bie sto~ 
ften angefd)Ioffen. 

D. ,3n bel' t)eutigen lEt'iljanbIung ~at aunCid)ft ber lEertreter 
her ?Befragten feine ?Berufungßantrage erneuert. 

~obann t)at ber lEertreter be~ jt(iigerß bm ~ntrag <tut ~6~ 
i\)etjung bel' ?Berufung unb @utljeij3ung bel' ~nfd)ruj3berufung ge
ftellt. 

~aß ?Bunbe~gericl)t aieljt in @ri\)iigung: 
1. 3n bem Ilm 30. \5e:ptember 1903 aUßgebrocl)enen jtonfurje 

beß ~f6ert S)umm, ~iirberß in ßofingen, ljat bel' jtCager, ?Urat 
:;Yrtfllrt bafeloft, eine @igentumsllnfprad)e an einer ~naaljl @egen:: 
ftiinbe unb eine 'lniet3in~al1fprad)e für ba~ 3aljr 1903 bon 
800 ~r. geHenl) gemad)t, geftü~t auf fofgenben, bom jtliiger mit 
S)umm am 18 . .3anuar 1901 aogefd)Ioffenen unb "jtauf~ uni) 
'lniet\)ertrag / überfd)rie6enen lEertrag : 

"I. 1. ~ie ~irma ~lbert S)umm in ßofingen tlerfauft bie ~ie~ 
"nad) genannten Dbjefte: a) ßimmergerCitJd)aften; b) @o(broaren; 


