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jene ~Illll\)ftutbine genügenb eleftrifd)e (fuetgie aUf gIeid)mäj3igen
}Bebtenung QUa ~bonnenten unb bIlmtt bef .reläga ~ätte :ptl)bu~ 
aieten lönnen. ~enn in biefem ~ne tritt bCiß ~l)ment ba ,>er" 
f:päteten 3nbetriebf~ung ber ~Qm:pftud)ine Quj3a~Ib beß .reQufCll" 
aufQmme~angeß attlifd)en Sd)Ilben unb fd)äbigenber S)IlnbIung, unb 
bte .reIQge muj3 einflld) Ilua bem @runbe Ilbgettliefen ttlaben, ttleil 
für bie bIlnn einaige IlIß ~ö~ete @ewQlt ftd) bIlrftenenbe UtflldJe 
beß Sd)Ilbenß - nämIid) ben !lliebetttlaffaftanb - bie }Bef(Qgte 
nid)t einaufte~en ~at. mem ~~:perten tft nun bie genannte ~tQge 
aUerbings entgegen ben mnträgen ba }Benagten nid)t aUt }Boont .. 
ttlorWng uorgelegt worben. ~ro~bem gefillttet bie ~~vatife ben 
ftd)etn Sd)lu~, baU aud) oijne mamVfturbine, aber bei normalem 
~afferftanb, ber ~etrieb ijätte aufred)t er~a!ten werben lönnen. 
2aut ~~vatife Itlareu nlimHd) im Oftober 1907 mit ~infd)luj3 ba 
uor9anbenen mllm:pfreferue, aber 09ne bie bei ~fd)er, ~t)j3 & Q:ie. 
beffeRte mam:pfturbine 'lndfd)inenfll:pa3itäten uou wtlll 6500 KW 
in }Betrieb; ba.bei betrug bie 9öd)fte effeftiue }BeIaftung am 27. Ol .. 
tober 3790 KW: miefem }Bebarf 9litte offenbat bei genügenbem 
~afferftanb baß ~erf geted)t au werben Uetmod)t. ~ß braud)t 
ba~a biefe ~rage alt i9m adbrücllid)en meantltlortung bem ~]:" 
:peden nid)t nod) bef onberß borgelegt au Itlefben. 

4. - ~ntfärrt fomit mangeIß eineß filr ben Sd)aben laufalen 
merfd)ulbenß ber ~ef{agten 19re ~rfa~:pfnd)t,. fo braud)t auf bie 
Subftantiierung beß Sd)abenß unb bi~ ~rage beß jtaufalaltfammen~ 
9angeß 3wifd)en bem angeblid)en ,Sd)Ilben unb ben Stromunter .. 
bred)ungen aIß fd)libigenber SJanblung uid)t eingetreten au waben. 
jmmerl)ht fet bemer!t, baj3 ben .relägern nad) aUgemeinen mertragß" 
grunbfll~en bie q3flld)t oblag, ben br0genben Sd)aben nael) .straften 
abauwenben, ltlenigftenß mit benientgen ~tteIn, beren ~ufttJenbung 
uid}tbebeutenber gewefen Itlilre alß ba ~etrag beß mutmaj3Hd)en 
Sd)aben~ felbft. inun l)ätten laut ~):}latife bie .rel/iger in ber :tat 
ben l)on il)nen auf "uide l)unberttaufenb" ~l'llltfen angegelienen 
Sd)aben in füraefter ~ft unb mit einem ~uf)uanb l)on etwa 
4000 ~r. aliltlcnben fönnen. ~/ire fonad) bei :pfUd)tgemlif3em met~ 
l)aIten bel' stIliger jeber ",eitere Sd)aben ual)ütet )uorben, f 0 fönnte 
bie ~ellagte 9öC(lftenS 3ullt ~fa~e jener 4000 ~r. an bie .reläga 
angel)a(felt werben, unb biefer metrag müj3te wieberum infolge lau .. 
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falen 'lnitltltrlenß uon ~reigniifen l)ö9cm (~eltlalt (ber ~{ß" 
rutfd)ungen) eine SJerabfe~ung erfal)ren; eublid) w/iren nod) bie 
315 ~r. aliöured)nen, bie bie }Benagte ben stlögcrn bereits als 
lRebultion beß ~bonnementß}lreifeß pro rata temporis offeriert l)at. 

:Vie .\tIage tft f onaC(l g\'in~Ud) ab3ultleiien.~ie ~ellagte fit je .. 
b0C(l bei bel' t'or D6ergerid)t abgegebenen ~rtlörung 3U bel)aften, 
lUOllllt jie beu .\tl/igern ben biefen geuül)rcnben ~r nteit an bem im 
lpro3eife gegen ~id)er, 'ill~i3 & <rte. eqieltm i~en.llnne ülierlaffeu 
Itlerbc. 

:t'enmael) 9at baß ~un~e~gl'ril"flt 

erfnnn t: 
vie ~erufu1tg !.let' .R'Uiger Itlirb aUßemi,it'lI IIllb ba~ Urteil oe>3 

D&ergerid)tl3 beß stanton~ ~:p}len3eU ~f.dtb. vom 2t;. ;Je6ruar 
1912 in alleu ~ eHt'1l bejtätigt. 

81. ~(dtü btt I •. ;liotfdtdtnug uo,n tO. ~epfel1l&et HH t 
in (5llcflelt ;;cfiW4t&, jtl. u. Jßer.<,\{l., 13egen 

~\, .. tttltttr, ~en. u. :Sel'.,.n l. 

Erbengemeinsohaft und Kollektivgesellsohaft. Klaue des einen (J/'~I'II
schaffers au{ Auflösung, Passivlegitimation : Die Kll(ye /lWS8 Ijpgeli 
alle da ~-t/lf'ös/llt!l /( idl'/"sp/'fclll!lltlen Gesellsc/if/{ti'1' !/ericlttet seilt, 
nicht gegen nur I'ill,:elne odel' 1j1'1)1'1t dil' Ge.~l'llschflrt Ills sulche. Kom
petenz des B1tl/de.~(Jel'ichtl's. 

A. - SDurd) UrteU l.'cm 14. uut' 21. \De;em6cr 1911, 29. ~\'1' 
lmar, 8. unh 22. ;;:e6ruar i912 l)at b,l~ Obergerid}t l'e~ .\tlllttOll~ 
%blu,llben edaltut: 

"i.vie jeiner3cit unter ben jJirmen ;Sd)I1."lryJ,lUcfI~ 1JIlmilie 
"unb 2Ibclf (5d)war3 &, liie. gegrünbetClt unb gcmeinilllJl oetrie6e
'I neu ~roUem\)~1Cieaid}aften finb aufge!öft. 

,,2. ::Den (5ör,nen :lfbolf uub 'l5,m{ iS"d)IU\lq \lJ[rD 11llEiltlu 

"ber ':))(oti\)e ein '5ol)nei'förberling in {'lW ~iJtflerliumt. :8ei t3e. 
"red)nultg biefe>3 eol)ne>3uorteiI~ fit bel' !)cilll tobe l'f~ I.h61affer6 
,,~b. Sd)Itl\w~ iet l.1or~\1Ubelte merntögt'lt~beit,lItl:' unh ~;ieflenidhlfG
" wert lItilÜgebeno. 
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,,3. ,3m übrigen finb bie .reoUeftwgefeUfd)aften Sd)tuara-3aud)ß.. 
,,~amme unb ~bo{f Sd)tuara & ~ie. nad) O&ligationenred}t au 
I/ liquibieren, tuo&ei bie .reoUelttl)gefeUfd)afte~ gleid)bered}ttgt. finb •. 

,,4. ~uf bie ?IDa~l l)on 2iquibatoren tuttb bermetlen md)t etn· 
If getreten, 11 

B. - @egen biefe~ Urteil ~aben ßeibe )ßarteien red)taeittg bie 
merufnng an ba~ mttnbesgerid)t ergriffen: ber .reläger mit ben 
~nträgen lies fei unter teiItueifer ~uf~eßung bes UrteilS au er· 
"fennen: 

,,1. ~ß fei in ~ßänberung l)on .,3iff. 2 be~ Urteils: 
,,&) bel' Übergang ber 2iegenfd)llften bel' ~&mllffe ~b. Sd)tuara 

"in bas ~gentum ber .reoUeftil.lgefeUfd)aften Sd)tullro-,3Ilud}ß lJllmiIte 
11 unb ~bolf Sd)tuara & ~ie. oU l.lerneinen. 

"b) bie ~ilung bes ungeteHten ~1ld)lllffeS ~b. Sd)tullta unter 
"merüdfid)tigung beß gef~Ud)en So~neßl)orteilS unb beS ?ßoqugs
"red)ts bel' Sö~ne Iluf bie 2iegenfd)aften einem f~ätern ?ßerfa~ren 
1/ 'Oor6e9alten. 

1/2. ~s fet in ~bänberung 'Oon .,3tff. 3 bes UrteiIß gemäu 
".,3iff. 4 ber Übereinfunft !:lom 18. ,3uni 1895 6ei bel' ~iquiblltion 
"bas ?ßorred)t bes S09neß ~bolf auf einen lYünfte1 11m @efd)äfts
"getuinn au ltla9ren, e\)entnell: eß fei bie lJrllge ber ~nteUB
lI'b.ered)tigung ber ®efeUfd)after am 2iquibationßet:sefmis nlld) :t)urd). 
"fÜ'9tUl\gber i!iquibation in einem liefo.uberumerfa~ren au ent-
"fd}eiben. 

1,-3. (~6 fet :in ~banberung l)1)U .,3iff· 4 beß Urteils ber au-
"fiiinbtgc fllntouale lrud)ter ~jlid)ttg, bie 2iquiblltoren au ernennen, 11 

bie meflagte mit bem ~ntmge auf gänalid)e ~btuetfung ber 
$tIage. . 

C. - ,3n bel' 9eutigen mer§anblultg 9aben bie mertreter ber 
)ßllrteien je @ut9etj3ung ber eigenen unb ~btueifung bel' gegnerifd)en 
1Serufung beantragt. 

:t)Ilß 1Sunbeßgerid)t aie~t in ~rtuligung: 
1. - :t)er im 3~re 1883 geborene .reläger tft ber einaige 

S09n erfiet ~ge beS am 21. ~~rU 1895 in mecteltrieb l.lerftorbeneu, 
bei feinem :tobe in .,3ug geimat6ered)tigten 309ann ~bllm genannt 
~bolf Sd)tullra.:t)iefer Ie~tere 91ltte im 3a9re 1890 mit 3of~9ine 
31lud) Ilnß ~ltborf, bel' ~eutigen 1Seflllgten, bie i9rerjeitß feit 1901 
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mit ?IDil9elm ~anauer tuteberbergeirlltet tft, eine altlcite ~~e. ein. 
gegangen, IlUß bel' atuet .reinbel' liei feinem :tobe leliten unb nod; 
9cute Ilm 2elien finb; 3ofe~9ine, geboren 1891, unb )ßauI I ge· 
lioren 1893. 

3m 3a9re 1880 grünbete mater Sd)tuara auf 9ieau g~ac9tetem 
2Ilnbe in ~ectenrieb eine 9~braunfd)e .relllffalirif. 3m 31l9re 1883 
faufte er ebenbafetlift ben @aft~of l19Cibtualbner90f". 

~ad) bem :tobe bes ?ßllter~ 1Sd)ltllll'a liefd)[ou bel' @emeinberat 
l)Cll mectenrieb als ol'bentlid)e mormunbfd)afts6~örbe mit !Rüdftd)t 
Iluf bie lieiben bamllIß minberjä9rigen .reinbel' 31tleiter ~qe: . 

"m:uf e1'9aUene ~usfunft bcs ?IDaifen!:logtcß m:b. ?ID~mann unter
flliegt Cß feinem .,3tueifeI, bau &eibe @efd)äfte in liißqeriger ?IDciie 
"unb auf gemeinfame 9ted)nung ber lJllmiIie ltleitergefü9tt Itlerben 
"unb bIlj3 beß91lI6 eine :teihmg beß l.1ätedid)en mermögenß borber# 
,,9llnb nid)t !:lOrgellommen Itlirb. 

fI.,3um ßltlecte bel' 2lußfd)etbung beS mütterIid)en mermögens 
"beß JtinbeS erfter ~qe unb beß lJl'llUenbermögenß, ferner bequf~ 
,,!Regelung unb ~rIebigung gefd)äftUd)er lJragen Itlerben bem Soqlt 
fI ~bolf Sd)ltlara ~err alt Stäuberat 3. ~mftab unb bel' ?IDUroe 
"unb iqren .retnbern ~err !Rubolf :tourer in 2uacrn aIß meiftänbe 
"beftimmt unb biefelben in Sad)c alt enbgültigclt ~bmad)ungeu 

-""t' t IJ "crma"l tg • 
:t)ie ~nmelbungen für bIlß ~anbeIßrcgifter lauten ü6ereinftimmenb: 

. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

"Unter ,bel' ~irma .... qaßen bie @efd)ltlifter ~bolf Sd)tullro 
"unb )ßaul uub ,3ofefine Sd)tuara 'OOlt .,3ug in 1Sectenrieb, fotuie 
,,?IDitltle 30fefina Sd)ltlllra gel'. 3and) eine .reoUefti\)gefeUfd)aft ein
"gegllngen, weId}e 2(t!i\)a unb )ßllffi\)a bel' edofd}eucn lJirmll ... 
" ü6ernimmt unb mit bel' ~inttllgung im ~aubelsregifter lieginut. 

m:m 18. 3uni 1895 fd)Ioffen bie 1Seffllgte einerfeits unb bie 
l.lorertuäquten bciben 1Seiftänbe ullmcuß bel' brei .reinber . auberfeits 
beaügUd) bei3 9Cad)lllffes beS mllters Sd)ltlara eine I/gütfid)e Über
etnrunW, aUß her Qr~ für beu borItegenben 1Red}tßftl'eit »on 1Se
beutung qer\)orauqebeu tft: 

1,3. :t)Ilß lU bie ~qe gebrad)te eigene mermögen ber lJ1'au 
"Sd)tuara tutrb QlWgefd)ieben uub beffen ~rtrag fällt llußfd)lieUlid) 
lIi91' au• 
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fl4:· ~Ili UtÜtterIidje 18mnögen be9 So~n~ molf wtrb etien,. 
"fllIIß llußgefdjieben, ft\>llrllt tler)UIlItet unb ber thtrllg IlbaügHdj 
"Steuern au feinen ®unften tlerredjnet. ~Ili bon btefem 18er" 
flmögen ntdjt in natura tlor~llnben ober in @ülten erf~t worben 
flift, wtrb i~m fä~dtd) mit 5 % tleraiuft. _ 

11 Sofern. ber iä~didje meinertrllg tietber @efdjäfte nCldj ~6aug 
,fIber .Biufen unb f4mtlidjer S)lluß~Clltungßfoften bie Summe tlon 
_fl10,OOO %r. überfteigt, fo ~Clrttail3iert ~b. Sd)Wi'lra Cln bem Über,. 
11 fdjufJ , nebft mit feiner thbßbeteiHgungßquote, nod) tlorClu mit 
"einem %üufteI. 

• II~' ~bolfß .. @ewin:mnteile unb .Binfen werben, fO~i'luge bie 
"ubngeu ~etetltgteu etn gleidjeß tun, im @efdjäfte belllffen unb 
,,3u fourentem .Bid bel'3iuft. 

~6. ~ie tieiben @efdjäfte ~~brllulifdje Jtllllfll6rif uub S)otel 
.,,9hbwi'lIbuer~of werben in biß~eriger ~eife, baß erftere unter bel' 
,,%irma ~b. SdjWIll'3 & ~ie., blli le~tere unter ber %irmll Sd)wi'lro" 
,,3lludjß %amiHe Weitergefü~tt. Slimtlidje ~eteiligte fiub ~ritten 
'-IIge~en~ber un~efd)r~uft I)aftbm:, tn bem Sinne i'lber, bIlfJ ~bolf 
"mtt fetltem mutterltdjen UUb %rau Sd)wi'lro mit il)rem augeuri'ld)ten 
,,%rCllteutlerm6gen nur I)iuter bem uutlerteHten %amilieullermögelt 
·"I)afteu. 

,,8. ~er 9l1ln,Ii'l& beß ~errn m. Sdjwara feI. gel)t, foweit uid)t 
"tu .Biff. 2, 3, 4: unb 5 ~ußnlll)melt gemadjt wurben, gemli& beß 
flClltf @ruublllge beß ouger'fdjen th6ßgefeeeß unterm 9. 3i'lUUar 
,,1891 errid)teten steftament~ in folgenben 18erl)ältntffen auf bie 
,,~rben über: 

"a) ber ~itwe 30fefine Sd)wara"3Iludj 1. 1/4 beß meintler,. 
"mögenß au ~igentum unb 2. tti'lil)reub ber ~auer Ujreß ~itwelt~ 
"ftanbeß ber 9lie&braud) Iln ber S)älfte beß 9lad)laff~. 

"b) ben Jrinbern ~bolf, ?paul unb 30fefine Sd)wara 1/4, beß 
,,9lIld)lIlff ~. . 

lI~enn tlorftel)enbeß Übereinfommen aUß irgenb einem @ntltbe 
,,<dige/inbed ober aufgelöft wirb, mit aubern ~erten wenn eine 
11 ~Ußfd)eibung beranlafJt werben follte ober aber ni'ld)' .Biff. 2 bel' 
"Ubereinfunft bIlß eine ober baß Clltbere bel' Jtinber tlom gemein,. 
"fi'lmen 9lad)fll& mel)r wie bi'lß ober bie anbern genoffen, fo feU 
"nlld) ben @runbfli~en beß § 299 1.2 be9 auger'fd)en th6redjteß 
/leine ~usgleid)ultg ftattfinben.1/ 
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~m 28. %ebruar 1910 befterrte ber Orts'Uürgerrat ber Stabt 
2uaern llÜ 18onnuubfd)llftß6eI)örbe febem ber tieiben Jtinber 30fefine 
-uub ?pClltI Sd)wata "aum .Bwede ber ~~rung ~rer uermögeuß" 
red)tUd)en 3ntereffen betreffenb bie JrotreftibgefeUfd)aften . . ." 
'einen ClufJerorbentlid)en 18ornwnb. 

2. - ~er Jtliiger ~at bIlnn f~liter gegen ,,%rau S)anauers 

,,3aud) in ~ectenrieb I für fid) uub nClmens uub aul)anben !)er 

,,%trmen Sd)l)al'3<SllUdjs %amUie in 2iq. unb ~bolf Sd)wllra 
,,& ~ie. in 2iq., ~ectenrieblJ, IlIS ~eflagte, folgenbe medjtsbese~ren 
gefte«t: 

"I. ~ie bmnittelft gütlid)er 'iibereinfunft l)om 18. 30ni 1895 
"uegrnubete, gemeinfd)llftlid)e ®efdjlifWfü~rung ber th6en bes motf 
"Sd)wara fel. unter ben %irmen Sd)wara ~ 3aud)s %amUie unb 
lI~b. Sd)wllra & ~ie. fei llufaul)e6en uub es ~1l6e unter ben er" 
"wiil)nten thben eine ~ei(ung be9 6w~ unberteilten %Clmifien~ 
"bmnöged ftClttaufinben, wobei folgenbe @ntltbfdte au 6eIld)ten 
"fittb: ..... 

"H. ~ie liiß~er beftaubenen JroUeftitlgefeUfd)aften Sd)WClf3" 
,,3aud)s %amilie unb ~b. Sd)wara & ~ie. fiub burdj Jrüubigung 
"nad) ~rt. 545 .Biff. 6 bes om, etlentuell bord) bie ~ufgebung 
,,~er gemeinfamen ®efl'f)äftßfü~rung Mdj IDlllfJga6e ber gütlid)en 
"U6ereinfunft l,)om 18. 3uni 1895, fubellentuell nad) ~rt. 547 
"leg. cit. als aufge{öft au 6eaeid)nen, euentuefI IlUfau{öfen unb ~ 
"feien bie 2iquibatoren burd) blli @erid)t au befUmmen. 3m Sinne 
I1biefeß ?8egel)renß regelt fid) Clltd) bie ?parteianfd)reibung bel' ~e" 
IIfIagten." 

~er ~efIagte ~at 6eantrllgt: 
,,~ie Jrlage fei beä glinaIid)en a6au\l.leifen . . . . . ./1 

3. - ~ie Jrom:petena bes ~unbeßgerid)tß aur ~eurteUung beß 
borliegenben med)tßftreiteß wlire lIon bornl)erein nid)t gegeben, 
wenn einatg unb allein bie im Jrlagbege~ren I geforberte ~ufgebung 
ber ~ r 6 eng e m ein f d) a f t in %rage ftänbe, \I.lie fie in ber Über" 
einlunft bom 18. 30ni 1895 geregelt ift, nid)t aber aud) in 
Jrlag6ege~ren H bie ~ufIöfung ber 6ciben JtoUeftibgefellfd)nften 
'1 Sd)wara"3aud)ß %amUie" unb ,,~bolf Sd)wara & ~ie.". 9lun 
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faun aber, obwoljI jener lUlereinfunft borgerrftVenb g:amilien$ unb 
erbretVtlitVer ~ljarnlter anfommt - wenn fie autV als ~eftanbteiIe 
nebenbei e6IigateriftVe ~{emente ent9Alt, wie in ßiff. 6 baSjenige 
ber ®eiterfüljrung beiber ®eftVdfte burtV Die ~ben - betV nitVt 
gefagt werben, ba~ fnftiftV J'toffeftibgefeffftVaften im Sinne ~ 
ObligatienenretVti3 über9auVt nitVt beftanben lJätten unb bemauTe[ge 
autV Die g:rage ber ~uflöfung jener ®efeffftVaften nntV eibgenöjit= 
f41em ObligntienenretVt gar. nttVt aur ~tfte9ung gelange. ~er 
J'tlliger felber 9at nitVt etwa baS .?8efte9tll ber beiben J'teffeftib= 
gefefff~ften in ~brebe geftefft I fenbern im ®egenteiI in feinem 
11. J'tlagbege9ren bie ~eftätigung ber erfelgten ~uflöfung 6eaw. 
~uflöfung ex nune berlangt unb babei aur ~egrünbung burtVroeg 
~eftimmungen bes OlJi nngerufen. Unb bie benagte \l!artei iljrer= 
feim ljat fitV gegenüber Jtlagbegeljren lI-wie autV gegenüber 
ber ~egrünbnng bon Jtlagbegeljren I - auf ~eftimmnngen be~ 
OlJi geftü~t, um i9ren <Stanbvunft au begrünben, bau bem iSe" 
geljrenauf ~uf(öful1g bel' JteffeftibgefeffftVnften ®tÜnbe eibge= 
nöffifd)en lJietVtes el1tgegenftcljel1, unb ba~ ferner biejei3 lJietVt autV 
in ~e3ug auf berftViebene \l!untte bci3 ebentueffen :teiIungi3mobü6 
aur ~nwenbung 3U bringen tei. 

t>a nun bie ~etlngte gerabe bem auf ®efeffftVafmauflöfung ge .. 
ritVteten J'tragbegeljren 11 gegenüber in erfter 2inie bie ~ i n r e b e 
ber mnn g eInben \l!a ff t 1) I eg t tim ati l' n erljoben lJnt, unb 
biefe ~inrebe angeftd)ti3 ber erörterten SatV1age 3weifeUei3 bem etb= 
genöffiftVen om unterfte9t, ift bie J'tom~etena bei3 5Sunbesgerid)ti3 
lJiefür gegeben unb borab auf biefe ~nrebe einautreten. 

4. - .3ni3 metVt gefnut finb bom Jttäger in oer J'tlngefn,rift: 
"g:rau ~nnnuer".3nutVJI in JSetfenrieb für lin, unb nameni3 unb 
3uljanben ber g:irmen <StVWara <SautVi3 g:nmUie "in 2iq/' unb 
~b. StVwatO & ~ie. "in 2iq./1 in JSedenrieb. ~ngegen finb bie 
beiben ®efeUltVnfter .3ofe~ljine unb \l!nuI weber mit ~amen ein .. 
geffugt, netV befteljt angefin,tß bel' an fitV genauen \l!artei6eaeitV= 
uuug ber Jtlnge ein ®runb, fie a{i3 \l!toaeuvnrteien auf3ufaffen. 
~utV bie - überl}auvt nid)t retVt berftdnblitVe - ~emedung nm 
StV1uffe bei3 Jtlngebegeljrens TI, "im <Sinne biefei3 ~ege~renß 
regelt fid) nun, bie \l!nrteianftVreibung 1/, fann unmßgIitV aIß ~in .. 
fIagung ber beiben ®efefffn,nfter aufgefaut werben. fffienn jenem 

4. Obligationenrecht. N° 81. 

<Sa~e üuerljauvt ein <Sinn aufemmt, fe fönnte e~ nur ber fein, 
ba~ erffdrt werben foff, wie bie JSeaeitVnung ber beiben g:irmen 
a16 "in 2iquibatienJi fte~enb nufgetnut fein woffe. t>a ferner bie 
?SorinftaU3 bie bon ber ~eUngten autV bor iljrem ~orum (unb 
3war fewe~I gegenüber bem ~egeljren auf erbretVtlitVe ~useinanber= 
fe~ung als gegenüber bemjenigen auf lMefeffftVafti3nuflöfung) er" 
ljobrnen ~nrebe ber mangelnben \l!affiblegitimntion un6eatVtet gl''' 
Inffen ~nt unb im übrigen bie \l!nrteibeaeitVuuug auf bem nnge .. 
fetVtenen ~ntftVeib mit berjenigen ber Jtfugfd)rlft wörtlitV über .. 
einftimmt, fo fönnte nud) nttVt angenemmen werben, jene .3nftan~ 
~abe ben beiben ®efeffftVaftern .3ofe~ljine unb \l!au( ftiffftVweigenb 
~arteieigenftVnft 3ugeteilt. . 

91un fteljt aber aur ~eurteUung ber m: u f ( ö fun 9 i3 a n f V r u tV 
bei3 einen ®efefffd)afteri3. IDCit bem ~ufröfungi3aufvrud) be3w. mit 
bel' 5SegtÜnbetljeit ber 2luflöfung entfteljt ber ~nf~rutV auf ~ui3= 
einanberfe~ung nan, 2lrt. 548 ueöw. 580 ff. om. t>iefe beiben 
m:ltf~tÜd)e befteljcn lljrer ~atur natV nur gegen Die IDätgefeffftVnfter 
unb 3ktJar gegen fa m tI t tV e beaw. gegen bie bai3 ?Serljanbenfein 
bes m:uflöfungßgrunbei3 beftreitenben SJmtgefeffftVafter (bergl. ~®~ 
24 II <S. 201 ~rw. 2). UnmßgIitV aber {(tnn ber ~uflöfungß" 
ani~run, gegenüber bel' ®efeUfd)nft felbft geltenb gemndjt werben, 
beren m:uflöfung fei eß beftdtigt, lei eß fonftitutib aUßgefvrod)en 
werben foff. ~6 mangelt fomit öwt'ifeUoß bie ~nffiblegitimation 
ber beiben eingeflagten ®efeffftVaften. t>ngegen tft freHitV in bel' 
~etlagten ljrau ~anauer verfönUtV wenigfteni3 ein e rid)tige ~e= 
lIngte ini3 metVt gefaUt. 

~Uein autV biefe ~ef(a9te ift, fotange bie übrigen ®efeffftVafter 
nitVt ebenfaUß als \l!re3e~~arteien nuftreten, aur J'tlage nitVt ~affib 
legitimiert. ®enn au btefem \l!unlte ber J'tIäger in ~nrufung b~ 
fnntonnlen \l!roaeuretVteß eingewenbet ljnt, bie ~infIngun9 ber übri .. 
gen @efeUftVnfter fei IebtgHtV eine ~roaeffuale ~age unb ei3 ljauble 
fitV in ®irflitVfeit um bie vroaeffunte ~inrebe ber V(tffhen 
<S t reit gen 0 ff e n f tV n f t, bie oie ~enagte retVtaettig au erljeuen 
berfliumt ~n6e, fo berfenut er bnbei, bn~ feinei3wegß bie vroaeffuale 
<Stellung her \l!arteien unter fid) ober 3um ®eritVte, ini3befonbere 
bie vroaeffual rltVtige ~tnfl(tgung aur ~lttfdjeibung fteljt, fonbern 
etnatg uno allein bie g:rage, ob ber materielle, auf ®ef,n" 
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f d)a fthufUfung f eI&ft 9 eri~teh ~ nfllfud) gegen einen 
eb13e1nen @efeUfd)llfter geItenb gemad)t werben lönne. m" nun aber 
biefer ~nf~rud) nur segen alle @efellfd)llfter r, e ft e ~ t, fo mup 
er äweifeUoß 1lU~ im ~ f 0 a e f fe gegen edle gerid)tet werben, wie 
~ ja aud) bem eb13eInen @efell,*,fter gegenü&et gilt nid)t eJequier .. 
bar wäre. t>er *e \)r03effuctIe ffilittl1ttfung alter ~tfenf.fter 
-aefällte btfd)eib würbe bean QUd) u&er bie m~te her untieteUigten 
@efeUfd)llfter ~iRlDtgfd)rriten. ~ltblid) fann aud) nid)t gefagt )Ver
ben, bap im uodiegenben ~lle bie ~eIanguRg ber ~elIagten aIi 
11nutter her &riben nid)t eingetIagten @efellfd)after beren fel{)ftlbtbige 
~ntIagung ulUtÜf mad)e. ~nn 3ofe\)~ltf ~tI1~ war im .Beit. 
-l>uult ber StIageer~&uu9 me~rj~rig, mupte alfo fel{)ftinbig tielangt 
werbeu , uub her uod) miuberiä~rige ~ul ~wara ijlitte, ba i~m 
eiu &efouberer mormunb gefe\lt war, e&enfalIi gefoubert iuß 9ted)t 
.sefaUt werbeu muffen. ~benfowenig fauu uatüdid) bie ~elaugung 
her ~utter uameuß her JhUeftiugefellfd)llften bie ~elaugung her 
@efellfd)llfter felbft erfe;eu. 

'Kuß hem @efagten ergibt fid) bie 'K6wrifuug ber QUf @efellfd)ctfti
<luflßfung gerid)teteu ~ege9ren maugeIß ~affiulegitimatioa her ~e .. 
llagteu, uub bie 'Kufge&uug beß augefod)teuen UneiIß I f oweit eß 
iu mißvofitiu I jene ~ufI6fuug au~fprid)t, womit bie ümgeu 
miipojitiue uou felbft b~tufalleu. 

5. - ~u aubere~ 9tefultat ergä6e fid) uur bann, wenu b~ 
4Ugefod)tene Urteil QUß bem @ruube aufred)t er9aIten werben 
müfjte, wen ~ außfpred)e, bie @efellfd)aftiaufIöfung ~iiuge a{) uou 
familien. uub er&red)tlid)eu @rünbeu, beaw. auf her @u~eiPUU9 
.beß $tlag6ege~reue I &eru~eu würbe f für baß baß ~uubeß9erid)t 
gruubfii~Iid) uU3uftiiubig ift. ~ad) beu ~otil:leu beß augefod)teuen 
Urteilß 6eru~t uuu aber bie @efenfd)aftßauf{öfuug wbrücrUd) auf 
b&r bop:pelteu ~wäguugt es mü~te jebeufedls eiue 'KufIöfuug uad) 
~rt. 547 09t erfolgen, uub e~ fei biefe 'Kuflafuug fogar burd) 
~üubigun9 fd)ou eingetreteu. ~ft im 'Kuf~lu~ ~ieran be9aubelt 
oauu ba~ Urteil ben ~eifuugßmobu~ au ~aub ber anerbiug~ her 
buu~geritVtIid)en Überprüfuug nid)t uuterliegeabeu Ü6ereiuluuft 
uom 18. 3uui 1895. ;{lie moriuftaua ~t fomi! bie ~uf(ßfung 
au~fd)Iie&fid) auf ~uubeired)t geftü~t. 

4. Ubligationenrecht. N° 82. 

;{lemuad) ~at ~ &ubeßgerid)t 
erfanut: 
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1. ,3u @u~eifjUltg her ~erufuug ber ~enagteu wirb ~ Urteil 
bes uibwalbnifd)eu 06ergerid)tß l)om 14. unb 21. ;{leaember 1911, 
29. 3auuar, 8. unb 22. lje&ruari912 aufg~o&en uub bie $tIage 
augef)rad)terma~eu abgewiefeu. . . 

2~ 'Kuf bie ~erufuug bes $tUigers wirb, fowett fie fi~ QUf ~eu 
ijigentumsübergaug ber @efellfd)aftsIiegenfd)afteu uub bte foltfttge 
?Smeiluug b~ @efellfd)aftsl:lermögeuß *be3ie9t, ni~t eiugetreteu. 
3m übrigen wirb bie friigertfd)e ~erufuug aIS unbegrüubet aos 
gewiefeu. 

82. l'rteiC ber II • .Jhd!4&ttUuutJ tom 26. ~e,tt1U&" 1912 
iu ead)en ~utJtJ!" .. ~at!l"t Jtl. u. ~er •• StI., gegen 

~iub" & ~it;, ~etL u. }Ser.s~efl. 

Verjährung. Beginn der einjährigen Frist nach Art. 69 alt, 60 neu 
OR. - Die Unterbreohung der Verjährung durch Ladung zum, a"'!t
lichen Sühneversuch aOR 154, neu 135 Ziff. 2, tritt auch dann ein, 
wenn der persönliche Träger des Amtes den öl(entlic~-rechtlichen 
Requisiten (Beeidigung) nicht entspricht. Entschezdend Ist, dass der 
Gläubiger während der Veljäh1'ungs{rist die zuständige Amtsstelle 
um Anordnung des gesetzlichen Sühneversuches angegangen hat. -
Wesen des Institutes der Verjährung. 

;{laß ~uubesgeritVt ~at 
auf @ruub folgenber ~ro~ef3!age: 

A. - IDCit Urteil uom 29. ~ai 1912 9at ber ~l>eUationß~ 
~of be~ $tautous ~em, 1. .8ibUfammer, iu uodiegeuber 6treit-
f ad)e erfllnnt: .• 

:Der ?SetIagten wirb i9r 9tea;tßbege~reu 1 - merja9rungß-
eiurebe - gegenüber bem jtliiger 3ugefvrod)eu. 

B. - @egen biefeß, ben ~arteien am 25./29. ~ui 1912 
3ugeftellte Urteil 9at ber $triiger retVt3eitig bie ~erufuug an bai 
~uubeßgerld)t erfHirt, mit beu ~ntriigeu: .. 

1. ~s fei in ~&iinbefuug beß augefoa;teneu Urteile bte l>ere~. 
torif~e ~iUl'ebe ber ~ef(agten abauweifen; 


