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lßfllubred)t uubeuf6ar fei. SJlid)t bie ~ntftef)ung jene~ tRed)ts wirb 
ja l)on eiuer l8etreibung~f)anblung abf)iingig gemad)t, fonbern e~ 
wirb blof3 bie @eUenbmad)ung besfelben auf ben ~aU befd)rlinft~ 
Wo bel' ~~~otf)efargriiubiger ba~ mmt)crtung~begef)ren gefteUt 1)at, 
feine ~orbcmng alfo flintg fit. 

~a\3 bief~ mor3ug~red)t für ben ~~~otf)efarg(iiubiger nur 
bann öur @e(tung gelangt, wenn er für feine ~orberung lBetrei:> 
liung (mgef)o6cn 1)at, ift beblngt burd) oie l8efonber1)eit be~ ?l5fanb; 
objeftes, ba bie 3il)ilen ~riid)te normalmueife l)om .8ei~unft 

bel' ~limgfeit an (gleid) wie bie natürfid)en l)on bemjenigen bel' 
:trennung an) eine ielbitiinbige ~~iftena füf)ren unb in~ ~igentum 
be~ lßfanbeigentümer~ ü6ergel)cn, alfo aus bem lßfanbne):us au~; 
treten unb baf)er nur folange für bie lßfanbforbemng f)aften fönnen, 
als biefe[6e nod) l)or bieiem illcoment rect)tlid) geltftlb gemad)t wirb. 

3. m3as beu anbern Eitanb~unft bel' lBcrufung~fliigerin lietrifft 
(es fei He aürd)erifct)e ~~~otf)efarnol)eUe bod) jebenraUs infoweit 
ungültig, al~ auf @runb berfelOen ein 9{erut bes ~~ilotf)efar: 
glliubigers auf bie illCiet3infe aud) au~ bel' <5tellung beß merwer; 
tung~begel)ren~ im lßflinbungstlerfaf)ren, nid)t nur aus bel' ~tellung 
bcsfeUien im :ßfanbbetrei6ungstlerfaf)un, f)crge{eitet werben wolle), 
fo genügt es aucij in biefer l8eaicl)ung, barauf au tlcrttlcifen, bafl 
nad) bem mef)rermiif)nten Wrt. 102 <5ct)Jr@ bie Jr(mlone fd)led)tf)in 
befugt finb, hem ~~potf)efargrliu6iger ein moraugsredjt auf bie 
~rüd)te unb fonftigen ~rträgniiie beriliegenfct)aft öu gemiif)ren. 
m3enn alio ein Jrnnton l)on fid) aus bie @eltenbmad)unil biefes 
tRed)ts auf ben ~aU &efdiränft, wo bel' ~~~otl)efarglliu6iger ein 
merwertungs6egef)ren geftellt f)at, fo fft uicijt eiu3ufef)en, wiefo er 
l,)on l8unheßred)t~ wegen \.)er~~idjtet feiu foUte, ba0fef6e baburdj 
nod) mel)r eiuaujd)ränfen, baß er beftimmt, eß fönne nur bann 
geItenh gemad)t werbeu, wenu ein merttlertung06egel)ren im ~fnnb; 
&etreioungstlerfaf)ren \.)orliege. D6 aber bel' fantonale @efe~geber 
eine lBebinguug in hem \.)om Dbergerfd)t angenommenen Umfange 
f)a6e nufftellen w~llen ober nid)t, f)at baß lBunhe0gerid)t natürIidj 
nid)t au überprüfen. 

4. Jraun fomit uid)t gefagt werben, baB bie aürd)erifd)e .i)~\)Oi 
tf)efarnotleUe, nuf beren Wmuenbung baß UrteH bel' morinftan~ 
J)eruf)t, !Bunbeßred)t tlede~e ober in bunbcsred)tsmibrigcr m5eife 
iuterilretiert luorben fei, unb Hegt alfo bel' ~all, wo fantonale~ 
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jtatt eibgeuöf~ld)eß 1H:ed)t angewenbet murbe, l)ier u.ict)t ~or, f 0 

tjt baß ?Bunbeßgeridjt aur Wnl)(mbnal)me ber l8erurung mfom; 
.vetent; -

erfannt: 
Wuf bie lBerufung wirb nid)t eingetreten. 

26. ~d~U u .. m 8. lUÖf~ t907 in Eiad)en 
~rUm~f, JrL u.lBer.;Jrl., gegen ~UUh\)~6~fei ~4tr~uIl4M, ,) •• ~., 

?BetL u. lBer.:~cfl. 

Zu/ässigkeit der Berufung: Hau]Jturteil einer kantonalen Instanz, 
oder Schiedsspruch'! Art. 58 OG. - Aussohluss der Berufung in
fo/ge Parteivereinbarung : Bestimmung der Statnten einer Aktien
gesellschaft, dass Streitigkeiten zwischen Aktionären und der Gesell
schaft aus dem Gesellschaftsverltättnis erst- und letztimtanzlich 
d/1;/'ch das Kantonsgericht zu erledigen seien. Gültigkeit dieser Be
stimrnung . 

A. ~urd) Urteil \.)om 18. <5e\)temoer 1906 f)at ba~ Jrantons~ 
serid)t be~ Jrantons <5t. @ailen ü6er bie tRed)tsfrage: 

jft nict)t gcrid)tlid) ~u erfeunen, Cß fei folgenber, am 18. ~e: 
aem6er 1905 \.)on bel' @euera(tlerfamm{ung bel' Wftionäre ber 
l8untwe6erei m5Qllenftabt gefaßte @efellfd)aftßoefd)lua aLi3 ungültig 
~u erWiren: I1~S fet bel' ~ireftionsfommiffion l8efugniß erteilt 
aur Wnfcijaffung l)OU 94 neuen illcouffeHn~m3e6ftüf)(en bel' illca~ 
fd)inenfa&rif ~lüti nebft ben nötigen 5Bormafcl)iuen unb aur mor~ 
naf)me cer erforberItd)eu 6,uuicijen meränberungen, allcß im un~ 
gefäl)reu ~etrage tlon 50,000 ~r., elienfo aur meriiu%cmng bel' 
in ?l.15egfall fommenbeu 126 lBunlwe6fiü9le'J 

erfannt: 
:vie .ltlage wirb abgcwiefen. 
B. @egen biefe~ Urteil 1)at bel' Jrlägcr redjtaeltig nnb Torm; 

rid)tig bie ?Berufung an baß :ßunbe~gerid)t ergriffen mit bem 
Wntrag auf @utl)eiilllUg bel' Jrfage. 

C. (fine tlOlil Jrlliger gegen l)a~fe(6e Urteil erf)obene Staffatiens; 
J)efd)merbe tft tlom j{affation~geridjt bes Jrantonß Eit. @alIen burd) 
Urteil Mut 24 . .J'anuar 1907 a6geroiefen \1lorben. ~ie lBeffagte 
~atte fid) auf biere jtaffationsbefct)l1>erbe e1ugelaffen. 
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f)a~ ~unb~geri~t aie9t in ~r\t)iigung : 
L Weit ber !>orliegenben stIage bedangt ber J't:Iiiger, \t)eldjer m:Wo:: 

niir ber ~ef{agten ift, m:ufgebung eineß mef~Iuffeß ber @enera{uer:: 
fammhtng !>om 18. ~eaember 1905, \t)eH berfeIbe eine m:biinbe~ 
rung beß tn § 2 ber Statuten umfdjrieoenen @efenfdjafts3\t)ecfe~ 
in!>o{biere, unb \t)eH bnß oetreffenbe :J::raftanbum entgegen § 13 
ber Stntuten unb m:rt. 646 ülR nidjt orbnungßgemiiu oetannt 
gemndjt \t)orben fei. 

tnndj § 41 ber @efeUfdjaft.6ftatuten foUen aUfiillige Streitig. 
feiten a\t)if~en einachlen IJHtioniiren unb ber @efeUfdjaft, rofem bie:: 
feIben "bie m:us{egung ber Statuten ober anbere m:ngdegengeiten 
ber @efeUfdjaft" oef~{ngen, "enbgültit1, erft: unb Ie~tinftnnaH~'1 
bur~ bns ft. gallifdje stantonsgeridjt entfdjieben \t)erben. 

:nas ~ototoU beß mermittleramtcs, !>or \t)eIdjem bie jßnrteien 
am 8. 3anuar 1906 erfdjienen, ent9iiIt bie ~emerfung: ",3m 
~nberftcinbnis oeiber jßnrteien \t)irb ber StreU\t)ert auf über 
4000 ~r. feftgefe~t. ~benfo \t)trb 1>0rIiegenber StreitfaU im ~in:: 
berftiinbnis ber jßarteien birett an bas Jtantonsgeri~t St. @aUen 
geleitet.1/ 3n ber 9ierauf beim stantonsgeridjt eingereidjten strage 
bemerfte ber strliger: ,,:na eine merftlinbigul1g ni~t auftanbe tam, 
einigten fi~ bie jßarteien, ben q3roaea gemä:~ § 41 ber Statuten 
bireft ans stantonsgeri~t aU leiten." ,3n i9rer m:nt\t)ort auf bie 
.reIage fptndj ft~ bie mef{ngte über bte m:rt ber ~inleitung ber 
.relage nidjt aw. 

2. mor aUem, unb 5\t)ar !>on m:mtes \t)egen, tft au :prüfen, ob 
bie mernfung aulliffig fei. 

~ies tft info\t)eit ber ~nU, als bie morfdjriften ber m:rt. 56/59 
ü@ in metrn~t tommen. ,3nsbefonbere ift au fagen, baß ein 
S)au:pturtetl tm Sinne bon m:rt. 58 unb nidjt et\t)a ein S~iebs:: 
fpru~ »orliegt. ~eltlt bie morinftana erUiirt nUßbrücfHdj, bel' 
q3roaea fei nuf @runb etnes 2eitfdjeiltes, unter 5Seooadjtung ber 
~ormborf~rift I>on m:rt. 126 m:of. 2 ber fllntonalen Bibill>r03ef3:: 
orbnung, Iln~ stantonsgeridjt geleitet \t)orben, \t)es~nU; biefeß als 
orbentli~e~ ®eridjt, ni~t nls (Sdjiebsgeridjt angerufen unb fomit 
»er~fli~tet fei, fidj mit bel' 'Streitfa~e au oefnflen. m:n biefen 
auf bel' i[n\t)enbung tantonnIen q3rO&earedjts oerugenben ~ntfdjeib 
bes tllntonalen 1Ri~ter~ tft 011.0 munb~geri~t gebunben. mergt 
m:~ 22 S. 89 unb S. 1064; 23 S. 831. 
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~ine anbere ~rnge ift es bIlgegen, 00 bie ~erufung nirut aUß 
bem @runbe U113uIlifiig fei, weil fie bur~ jßnrtet»erein6nrung aus:: 
gefdjloffen \t)orben tft. ~iefe ~rnge unterfte9t ber stognition bes 
munbesgeri~ts; benn es 9al1beIt fid} baoei um ben jßer3i~t auf 
ein eibgenöfjtfdjcs lRedjtsmitteI. mergt m:S 21 S. 110. 

3. ~s fllnn nun aunli~ft nidjt oe3\t)etfelt \t)erben, bna m:rt. 41 
ber (Statuten ber befrngten m:ftiengefeUfdjaft für bte in blefem 
~lrtife1 aufge31i~Uen Streitigteiten bie merufung etU bn~ munbeß:: 
gert~t nusf~Ueßen \t)iU. ~enn biefe Streitigfeiten foUen "enb. 
gültig, erft • unb Iettinftlln~Iidj 11 bur~ bns $tantonsgeri~t 
beurteilt \t)erben. ~bgüIttg unb re~tinftanaIidj tnnn bies Iloer 
felofj»erftä:nbli~ nur gefdje~en, \t)enn gegen bas Urteil b~ stillt:: 
tonsgeridjts fein medjt~mtttel ober bo~ jebenfnUs fetn orbentn~~ 
1Re~tsmttteI ergriffen \t)trb; unb ba 1416 orbentHdje~ lRed}tsmittel 
gegen einen ~ntf~eib b~ .reanton~geri~ts ü6er~au:pt nur bie me:: 
rufung an baß 5Sunb~geri~t in ~rage fommen fann, 10 ergibt 
fidj, baa burdj m:rt. 41 bel' Stntuten für bie bort gennnnten ~lirce 
fpeaieU bie merufung nn ba~ munbesgeridjt nusgefdjloffen fein foU. 

4. ü9ne \t)eitereß trar tft lobann au~, bau bel' bOdiegenbe 
lRe~t~ftreit 3u ben in m:rt. 41 bel' @efeUf~nftsftntuten »orge~ 
fegenen ge9ört. :nenn es 9nnbeIt fi~ babet um eine Streitigfeit 
3\t)if~en einem ein3e(nen m:ftionlir unb ber @efeUfdjaft, unb 3\t)nr 
um eine Streitigfeit, \t)eIdje bie ,,~lngeregengeiten bel' @efeUfdjnft" 
unb insoefonbere bie "m:usfegung ber Stntuten 11 (fpeaielI bel' §§ 2 
unb 13 berfeIben) befdjlligt. ~er (Streit bU9t fi~ einerfeits um 
bie ~rage, 00 bie 2nbung 3ur @enern(berfammlung »om 18. ~e. 
aem6er 1905 in gefe~nd)er unb ftCttutnrif~er ~orm erfolgt fei, 
unb anberfeiti um bie ~rage, \t)ie fi~ ber angefodjtene @efeU~ 
fdjaft~befdjlua 3U m:rt. 2 ~er etntuten \m~a(te: 00 er bloa eine 
~nt1eiterung be~ 9ier untf~riebenen @ef~liftsberei~s nn~ fid) 
3iege, Ober \tber eine Um\t)anblung bes bnfelbft be3cidjneten @e:: 
feUf djaftsa\t)ecf~. 

5. :nie Bnliiffigtcit uon ftatutarifdjen ~eftimmungen, mit \t)e{~ 
djen für fo(~ innere m:ngeregen~eiten einer m:ftiengefeUfdj\lft cnt. 
meber ein &efonberer @cri~tsftanb ober ein &efonbercs jßro3eu:: 
berfa~ren feftgefe~t \t)irb, tft ftet~ oeiCt~t \t)orben. ~~ bebarf aue!) 
feiner ~rörterung, baa bel' etnaelne mtionär fi~ burdj feinen 
~eitrttt 3ur m:ftiengefeUf~nft berartigen meftimmungen unterwirft 
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unb bau bteiel6en bal)er bie ,reraft »ertragItd)er merein6arungen 
6efi~en. @6enfo barf al~ aUgemein auet'fannt odrad)tet merben, bau 
f:peaieU \)Ot @r1aU eineS UrteilS burd) ~attei\)erein{)arung (,,@J;. 
f(ufion5". ober ,,@;rf(ufM.mtrag") auf bie @rgretfung eineS 
orbentHd)en ffi:ed)tSmittelS gegen baSfeloe red)t5gültig \)er3id)tet 
'lU erben fann. mergL 5illad) im ülrd)i\) für ai\)tL ~ta.ri5, 6ll 
15. 243 mnm. 30; ®d)malbad) ebenbafe16it, 6. 292; 6euf· 
f ert, ,reommentat 3ur beutfd)en 3IßO 2 15. 10; St 0 l) I er, ~ro. 
aef,reet)tltd)e merttage unb .reteationen, in feinen gef. I}tol)aublungen 
aum 3i\)U:ptoaej3, 15. 137; @ntfd). b. ~leid)5gerid)t5 in 3tuHf., 36 
6. 421; Code de Commerce, ülrt. 639 3iff. 1. 

@nblid) irt and) aIS feftftel)enb au crad)ten, ball f oId)e ~artei. 
\)ereinoatungen nur folange dlctgängtg gemadlt merben fönnen, 
als bas Urteil, auf beffen ~eiter3iel)ung \)eraid)tet murbe, nod) 
nid)t \)erfünbet worben tft; benn '(Ier bem Urteil \)oraugegnngene 
meraiel)t auf Me ~eiter3iel)ung beSfe10en 1)at 3ur ~olge, bau bct5 
Utteil fofort mit ber mertünbung tedlt5fraftig wirb. mergt 6eu f. 
fett, a. a. o. 15. 287 ülnm. 5; ,reol)ler, a. a. ,o. 6. 142. 

6. IltU5 bem gefagten ergiOt fid)' bUll im \)odiegenben U:aUe bie 
?Serufung an ba5 iBunbe~gedel)t unauläfiig ift. :nenn bie \ßartei~ 
bereinbarung, butet) lueld)e bie ?ffieiteratel)ung au~gefd)loffen murbe, 
tft »or bel' merfünbung be~ fanton~gerid)t1id)en Urtetf5 nid)t 
rüctgängig gemad)t worben; ein f:pätem mer3id)t bel' ~enagten 
auf bie @eltenbmad)ung jener mereinoarung (a. 'S. anliialid) bet 
merl)anblung \)or munbe~gerid)t) ware aber, wie 6emerft, bC59alo 
un3uläffig, lUeH ba5 Urteil, eben infolge bet mel)renuäl)men 
~artei\)ereinoat'ung, oereit~ mit bel' ?Eerfünbung red)t5fräftig ge~ 

worben ift. Iltu~ bemfelben @runbe fann benn auel) baraur nid)t~ 
anfommen, ball bie meflagte fid) auf bie ,reaf)ation5bej d)werbe be~ 
.\tläger~ (uergL oben %aft. C) eingefalfen 1)at, gan3 aogejel)en 
bauon, ba~ biefe j{ajfation50efd)roerbe fein orbentUd)e5 :Reel)t~~ 
mittel mal'. 

:nemnad) 1)(1t ba~ ~unbc5geriel)t 
ertannt: 

~(uf bie )Berufung wirb nid)t eingetreten. 
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27. ~drif vom 27. lUäta 1907 in ®nd)en ~oijt, 
.ltl. u. mer."JtI., gegen ~e!lm.ntu &: §ie., mett u. mer .• ?SefL 

Berufung; Form. Mündliches oder scht"i{ttiches Ver{aMen'! Art. 67 
Abs. 4, 59 OG. Berechnung des Streitwertes, speziell bei teilweislCl' 
Klaganerkennung. 

:naß munbcßgerid)t l)at 
nuf @runb folgenber Iltftenlnge: 

A. :ner Sträger ~(bolf ffi:ol)r forberte bon bel' MIngten ~irmn 
~egmann & ~ie .. in maben mesen eine~ in il)rem :ntenfte er. 
ltt!ene~ .Unfa~5 eme S)aft:pfCid)tentfd)äbigung \.lon 5500 ~r. neoft 
5 /0 Btu~ fett 16. üluguft 1904. ~n bel' ®ül)nc\)erl)anblung bom 
8. :neaemuer 1904 unterfdlrieu bie meflagtc, laut ?IDcifung~aeug. 
nfa be~ ~rieben0riel)terß, folsenbe 6el)ulbanerfennung : lI~m ®inne 
IIbO~ § 5? "ülu:m ll (@efe~ über üluffteUung unb merfal)ren bel' 
"U:tteben~rtd)ter, \)om 22. :nc3em6er 1852/5. :lCo\lemoer 1901) 
lIan~~enn~n ~/ie ~ef(\l~ten 2400 U:r., foba{3 nUt" lIOd). 3100 %r. 
"ftmitg fmb. :nte 9ter angerufene @efetlc50eitimmnng fd)reiOt 
uo~, baf3 be: ~rieben~ri~ter uei unumrounbener ülnedennnng einc5 
~etl~ bel' emgeffagten U-orberung5fumme biefe5 @ingeftänbni5 au 
~rotofoU nel)men ~nb bom mef{agten unteraeid)nen laffen foU, 
~nb b~ß nn~ ber ntd)t aned\lnnte ~eU bel' U:orbcrung al~ ftrei~ 
tt~er ~egenlt\lnb anaufegen tft. ,3n ber ~orge fül)t'ten bie ~ar. 
teten nod) \lUllergerid)tHel)e mergretd)gber~anbluugen, in beren mer: 
IClUf bie mef(agte bem mertreter beß ,relaserß mit ?Srief bom 
27. ,3anuar 1905 mitteHte, baa bie @ntfd)äbigung im lBetrage 
bon 2500 %r. aur ülu5a(1)tung bereit liege. ülm 7. ~e&t'U\lr 1905 
auer leitete bel' .rerägcr für feine gefamte ~orberung lieim meairf~~ 
geriel)t mab~n .\trage ein unb bemerfte in bel' ,rel\lgefd)rift, bie 
.?Befragte wetgere fiel), ben beim ®ü1)neber)ud) anerfaunten metrag 
l>on 2400 U:r. au~aubeaa~(en, fob\l~ ber ganae ülnf:prud) noel) a{ß 
f~eitig anaufel)en fei. :nie metlagte wanbte fomol)l in bel' fd)tift. 
Itd)en .rerageueautwortung, \l(~ auel) in ber münbHd)en ®el)Iu~. 
\)~rl)anbIun~ \)or me3irf~gerid)t, an Weld)er fiel) ber ,reläger neuer. 
btng~ auf t~re 6d)ulbanerfennuug \)or U:riebenßtid)ter berief ein 
bna eß fiel) ~ieoei blOß um eine ,offerte ge9anbeIt l)abe, nnb fteUt; 
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