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teIles que celle du PLM ou que Ia Compagnie suisse des 
wagons· restaurants, et ce parce que Masson, de son cote, 
s'occupait ou s'etait occupe de diverses affaires de chemins 
de fer. Et le demandeur n'a rien alIegue, et moins encore 
rien pu etablir d'ou l'on pourrait tirer cette conclusion qu'a. 
Ia date du 22, du 25 ou du 28 fevrier 1907 la defenderesse 
ou son gerant aurait eu quelque motif de se tenir sur ses 
gardes vis-a-vis de Parisot ou de se defier de l'operation que 
celui-ci lui proposait. Si, comme Masson en convient lui
meme, Parisot avait essaye peu de temps auparavant de 
l'entretenir d'une affaire de jeu, c'est-a·dire d'une societe a 
former ou a soutenir pour l'exploitation d'un casino ou d'une 
maison de jeu a Corfou, ce a quoi Masson s'etait refuse, il 
ne pouvait y avoir dans cette circonstance pour ce dernier 
une raison de ·suspecter Parisot relativement a une 0l?eration 
toute differente de celle proposee d'abord, salls aucun rap
port avec elle, toute courante, journaliere meme, parfaite
meut llormale, et portant sur ces titres tous cotes en bourse 
tlt dont aucuns n'etaient de nature a eveiller Ia mefiance dans 
le monde de Ia banque. Ce jour, a la barre, le demandeur a, 
par l'organe de son representant, fait etat de ce que le crßdit 
ouvert a Parisot ehez Ia defenderesse aurait ete consenti sous 
la condition d'un interet au 5 1/ 2 %, et il en deduit que ce 
simple fait que Parisot souserivait ainsi a. une condition aussi 
onereuse, aurait du montrer en lui a Masson un homme sur 
le eompte duquel il pouvait etre prudent de se renseigner 
avant de rien traiter avec lui. Mais eet allegue sur cette 
question d'interet est un allegue nouveau, qui n'a pas ete 
presente devant l'instanee eantonale et qui, par consequent, 
deva.nt le Tribunal federal, est inadmissible (art. 80 OJF); il 
n'y a ainsi pas meme lieu de le verifier. 

3. - Des considerations ci-dessus, il resulte done que 
Pun et l'autre reeours doivent etre eeartes, eelui du deman
deur comme mal fonde, celui de la defenderesse comme sans 
objet, c'est-a.-dire comme ne portant que sur l'un des motifs 
a Ia base du jugement cantonal. 

En ce qui eoneerne les reserves dont la defenderesse a 
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accompagne sa deelaration par Iaquelle elle a dit aceepter le 
jugement canto na I en tant que celui-ci l'a deboute.e de la eon
elusion n° 2 de sa reponse, il n'y a pas lieu de les retenir 
iei. Po ur le Tribunal federal, en effet, il suffit de eonstater 
qu'il n'est saisi d'aueun recours sur ce point. 

Par ces motifs, 
Ie Tribunal federal 

prononce: 
Les deux reeours sont ecartes, et consequemment, le juge

ment de Ia Cour eivile du Tribunal cantonal vaudois du 
29 juin 1909 purement et simplement confirme. 

77. ~deU UI)tU 19. ~.uem6et 1909 
in <5ad)en ~. mtatJ &. ~ie., ,rer. u. ~cr .• ,rer., gegen 

~iUfdji, ~etf. u. mer •• ~etf. 

Klage auf Erfüllung eines Kaufvertrages. Rechtliche Bedeutung der 
Zürcher Platzusanzen für den Handel in roher Seide. - Einrede 
der mangelnden Vertragser{üllung seitens der Klägerin (Verkäuferin): 
Art. 95 OR. Lieferungsangebot durch Uebersendung von Ausfalls
mustern (<< Musterfiotten »). Rechtzeitigkeit des Lie{erungsangebots 
(§ 28 Abs. 2 u. § 25..tbs. 3 der erwähnten Ptatzusanzen). 

:tIa~ 5Bunbeßgedd)t l}at 
auf @runb folgenber lßroacFlage: 

A. - :tJurd) Urteil l>om 12. IJJCai 1909 l}at b~ S)nnbeIß" 
gerid)t beß ,reantonß Bürld) edannt: 

l/:tIer ~enagte tft fd)ulbtg, an bie ,relägerin au 6eaal}Ien 
1189,734 ~.18 ~t~. neuft Bin~ au 5 %: »on 51,074ljr. 63 ~t~. 
fI feit 30. m::prll 1908, l>on 30,985 ljr. 50 ~tß. fett 31. IJJCai 
,,1908 unb »on 7674 ljr. 5 ~re. feit 30. ,3uni 1908, bie IJJCel}r" 
"forbenmg u>trb »eru>orfen. 

,,:tIie ,reliigerin ",irb 6ei iljrer ~iirung, bie ~allen ~. 1027, 
1/1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1040, 268, 275, 
,,293 unb 295 bem ~eflagten fraufo nad) IJJCaUanb Hefem au 
U)ollen, oel}aftet. 11 
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B. - @egen btcfeß Urteil 9aben oeibe jßarteien rec"9taeitig unb 
in ric"9tiger ~orm bie ~erufung an baß ~unbeßgeric"9t edliirt. 

mie $tIiigerin 9at baß ~ege9ren geftellt: mer ~enagte fei 
fc"9ulbig au erfliiren, auc"9 ben fünften ~aUen Espagne Organzin 
C. P. T. 9Cr. 298 a6aune9men unb an bie $tliigerin weiter 3u 
be3a9len ben $taufpreiß im ~etrage \)on 7298 ~r. 30 ~tß., au~ 
aüglic"9 3inß \)om 31. IDeai 1908. 

mer ~enagte bagegen 9at beantragt, eß fef bie $tlage giinartc"9 
ali3uweifen. 

C. - 3n ber geutigen mer9anblung \)or ~unbeßgeric"9t 9aben 
bie mertreter ber jßarteien je auf @utgeiaung bel' eigenen unb ~(li~ 
weifung ber gegnerifc"9en ~erufung angetragen; -

in ~rwiigung: 
1. - 'Um ,.26. 'Uuguft 1907 mac"9te ber ~eflagte > Vtütfc"91, 

t'5eibenfalirifant, in 3üric"9, lief ber $tliigerin, ber ~lrma 3. IDeal) 
& ~ie. in ßl)on, burc"9 beren 1Sertreter, ßanbolt unb 'llca9ler in 
3üric"9, folgenbe 3wei ~efteUungen in Vt09feibe: 

a. 3irfa 1500 $tg. (15 ~aUen) Cevennes Organzin {( Cou
let 1> 18/20 bß., nac"9 IDeufter mr. 262, lieferliar per 3anuar/ 
~eliruar/IDeär3 1908, au 7 4 ~r. 75 ~tß. franfo 'llcat(anb' 

b. 3itfa 500 $tg. (5 ~aUen) Espagne Organzin 18tlO bß., 
nac"9 'llcufter mr. 261, liefer6ar per 3anuar 1908, au 75 ~r. 
25 ~t~., franfo IDeaHanb. > 

lOie jßarteien finb barüber einig, baS bie ~efteUungen nad) 
IDeasga6e ber 113ürd)er jß[a~~Ufanaen für ben S)anbel in r0get 
t'5eibe" aUßgefü9rt werben follten. lOiefe Ufanaen ent9alten ülier 
bie 'Ubna9me bel' mare u. a. fofgenbe ~efttmmungen: .... 

§ 25. lI~ür refüfterte ßieferungßware ift bel' $täufer bcrec"9tigt, 
I/~*~ au 1.ieanfpruc"gen, unb auc"9 ge9aIten, folc"gen in fontraftge= 
"miiaer mare anaune9men. 

"lOer 1Serfiiufer 9at alier auc"9 baß Vtec"9t, inner9afb ac"9t :tagen 
"eine elienbürtige mare gfetc"gen :titree unb 3wirneß 3u lie~ 
"fern .•.. /1 

§ 28. 'Ubf. 1: Ilmtc"9tein9artung ber iSieferfriften berec"9tigt ben 
,,$tiiufer aur 'UnnuUierung beß auf ben betreffenben :termin eut~ 
flfaUenbeu Duantumß, info weit nic"9t nac"9gewiefene 9ögere @ewalt 
,lau bel' 1Serfpiituug fc"9uIb ift. 11 
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'U6f· 3: ,,3ft Me meferungßfrift ntc"9t auf einen beftimmten 
lI:tag feftgefe~t, fo wirb eine Überfc"9reitung berfelben POlt fünf 
11 :tagen toleriert. 11 

@emä~ nac"9triigUc"ger mereinbarung be~ ~ef(agten mit ben 1Ser~ 
tretern ber $tfiigertu in 3üric"9 waren pon jebem ?SaUen ber beiben 
~efteUungen 30 IDeufterfCotten an bie t'5eibentrodnungßanftalt in 
IDeailanb 3ur jßrüfung unb aur 1Serfiigung beß bortigen mertreterß 
beß ~etlagten au fenben. lOiefer 1Serein6aruug fam bie $tIiigerin 
tatfiic"9HJ? nac"9, ber ~ef(agte aoer beanftanbete auf @runb bel' t9m 
pon IDeaHanb übermittelten ll3rüfung~~ 3ettel bie fiimtlic"9cn ~aUen 
wegen Dualitiitßmiingeln unb anerfannte auc"9 bie 'llCufter eiu3eIner, 
t~m 9ierauf anerbotener ~rfa~6aUeu ntc"9t aIß i,)Crtrag§gemäa. 

IDeit i9tet beim S)anbefßgeric"9t 3üric"9 eingeretc"9ten $trage lie~ 
fangt nun bte $tfiigerin ben ~eflagteu auf mfma9me ber mare, 
wefc"ge jie bei 3wei jßri\)atfirmen iu ßI)Olt auf t9ren 9C:amen einge~ 
fagert 9atte, gegen ~eaa9Iuug be~ pettragItc"9 ijorgefe~enen $tauf~ 
:preifeß. lOurc"9 geric"9tlic"ge ~pertife wurben 13 bel' ~eibeubaUen 
(J. C. 9Cr. 1027, 1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036 unb 
1040 ber Ceveunes Organzin, unb C. P. T. iRr. 268, 275, 
293, 295 unb 298 ber Espagne Organzin) aIß "mufterfonform 
uub em~fangbar" beaeic"9net, worauf bte $tfiigerin i9ren 'Unfpruc"9 
auf biefe ~aUen befc"9riinfte unb biefeIbett 3ur ~eftfteUuug beß $ton~ 
bittonßgewic"9tß in bie t'5etbeutrocfnung§anftalt 3üric"9 einlieferte. 
- lOaß S)anbeIßgeric"9t ~at bie $trage mit ~e3ngauf bie in lOi~~ 
:pofttip 1 feiuee \)orfte~enben UrtcH~ aufgefü9rten 1~ ~aUen (mit 
'Uußna9me \)Olt C. P. T. 9C:r. 298) gutgcgeiSen. 

2. - lOie $tompetenö beß ~unbe,6geric"9t.6 aur ~eurteHultg ber 
t'5treitfac"ge tft gegelien; auc"9 bte einatg 3weifeI9afte morau§fe~ung 
ber 'Unwenbbarfeit etbgenöffifc"9cn Vtec"9tß trifft au. 'UUerbtngß würbe 
Me ~eftimmung bel' ftreitigeu stauf\)ertriige, bau bie mare "frauto 
IDeaUanb" alt liefern fei, an fic"9 - tnfofern wentgiteu~ IDeailanb 
aufolge biefer ~eftimmung aIß mfüUungßort bel' 1Sertriige an3u~ 
fegen fein foUte - für bte UnterfteUung betjeIoeu unter baß bor~ 
tige (außliinbifc"9c) Vtec"9t fprec"gen. mUetn auberfeitß fäUt in ~e~ 
trac"9t, baS bie mertrdge in ber t'5c"9weia abgefc"9Iojfen worbeu finb, 
unb baS bie $tliigerin f1c"9 in ber $tIageliegrünbung nelien ben aür" 
c"gerifc"gen jßla~~Ufan3en für ben S)anbeI iu r09er t'5eibe, bie freHid) 
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nid)t etwa al~ felbftänbige örtltd)e 1Red)t~queUe, fllnbern nur a!ß 
genereU bejtimmter ?SeftanbteU be~ ?Sertrag~i~arteß aUf3ufaffen 
finb (\)erg!. ~~ 34 II :nr. 75 ~rw. 2 ~. 640), unttJtberfl'ro~ 
d)en aud) auf ~01R (~t"t. 267 unb 268) ,berufen , {jat., :nanad) 
harf unbebenfHd) angenommen ttlerben, ba~ bte q5arteten l!)r ?Ser~ 
tragß\)er!)ältniß tatfiid)ltd) bem fd)ttJeiöerifd)en 1Red)te l}aben unter~ 
fteUen ttJoUen, unb bie~ tft feftfte{jenber q5ra.riß gemä~ für berfen 
~nttJenbbadett entfd)eibenb (fiel}e ::tlj. ~eij3, ?Serufung, ~. 13 ff.). 

3. - :ner ?Senagte ftütt fein ?Segel}ren um giinölid)e ~bttJet" 
fung ber Sf!age, ttJe(d)e auf teiIweife ~rfüUung ber beiben Sfauf .. 
l:lertriige (ljinfid)t!td) ber 13 in ber Bürd)er ~eihentrocfnungß:: 
anftaH befinblid)en ~etbenbaUen) ge!)t, l}eute, unter ~nerfennung 
ber \)orinftanalid)en ~eitfteUungen über bie \)ertragßgemii13e Dualitiit 
hteier ~are, nod) auf bie nad)ftel)enb erörterten 3ttJei ~iureben. 

a. ~r ttJcnbet 3uniid)ft ein, bie Sfliigerin feIbft l)abe bie lßertriige 
infofern nid)t gel)aIten, aIß iie bie 'beibenbaUen nid)t, ttJie alß for:: 
meUe ?Sertragßbebingung \)ereinbat"t ttJorben fei, ber 'beibentrocf:: 
nungßanftalt in Bt)on 3U feiner ?Serfügung eingeliefert, fonbern 
auf il)ren eigenen :namen anberttJeitig eingelagert l)abe. ~iefer ?Ser:: 
tragßtnl)alt fei tn ber Sflagebegrünbung aUßbrücflid) angegeben unb 
burd) bie ?Sel)aftung ber Sflägcrin bei biefer ~ngabe, in ber 1Red)tß5 
antwort, öur attengemii~en ::tntfad)e erl)oben worben; foIgUd) !)abe 
fld) baß ~anbe[ßgerid)t, inbem eß annel}me, ba~ jeneß ?Sirl)aIten 
her Sfliigerin feine il)r 3um :nad)tet! gereid)enbe ?Sertragß\)erIetung 
bebeute, einer ~ftenttJtbrigteit fd)ulbig gemad)t. ~Uein biefe ~uf~ 
faifung ber ?Sorinftanö red)tferttgt fid) jebenfaUß aUß ber futtJiigung, 
baj3 bie fragUd)e ?Sertragßbeftimmung bei ber gegebenen ~ften(cwe 
über~au~t teine 1RoUe f~ieIt, ba ber ?Senagte bie ~bnal)me ber ftrei~ 
ttgen ~are feftfte!)enberma13en nid)t etwa wegen bel' Untedaffung 
il)rer ~inIieferung bei ber B~oner ~eibentrocfnungßanftaIt, f onbern 
i,)ielmel)r ttJegen ber nunme9r erlebigten ?SemiingeIungen il)rer Dua:: 
litiit i,)erttJetgert ljat. 

b. Bur ?Segrünbung ber ?SerttJeigerung ber lßertragßerfülIung 
mad)t ber ?SetIagte ferner nod) geItenb, bie Sfliigerin {ja6e il)rerfett~ 
bie \)ertrilgltd)e Beiftung ntd)t in gel)öriger ~eife angeboten, b. {j. 
ftd) aur Bieferung ber ~ilre niemaIß bereit erfIiirt. :nun tft aber 
in ber i,)eretnbarungßgemii~en 'benbung ber smufterfCotten ein -

I 
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wenn aud) bebingteß - Bieferungßangebot bel' Sflägerin au er6Iicfen: 
~ß l)anbeIt fid) babd, ttJte l)eute nid)t mel)r beftrittcn tft, um fog. 
~ußfaUßmufter, ttJeld)e eine q5rüfung mit ~ntfd)eib über bie ~n~ 
nal}me ber Heferungßberetten ~are, ber Bteferung feIbft i,)llrgängig, 
ermögIid)en foUen. :nie 'benbung biefer lmufter rnnbigte fomü bie 
Bieferungß6ereitfd)aft ber Sfliigerin an, unb ttlenn ba6ei bie ~uß:: 
fül)rung bel' 2ieferung feIuft aud) nod) l)om fuge6niß bel' lmufter~ 
~rüfung beß ?Senagten a6l)ing, fo \)ermod)te biefer Umftanb bod) 
llffenbar bie 1Red)tßttJirffamfeit beß 2ieferung>3angeboteß al>3 fold)en 
nid)t au beeinjtuffen für ben -l)ier tatfiid)Iid) eingetretenen - ~aU, 
baj3 fld) bie ~nnal}mel:lerttJeigerung bcß ?Senagten aIß unbegrünbet 
erttJeifen foUte. ~ie Sfliigerin braud)te bal}er biefer ~ltltal)me\)er" 
weigerung gegenüber nad) sma~gabe ber 6ejtel)enben q5ra;;iß aur 
~al)rung tl)m \)ertragßgemä~en ~nfl'rüd)e teine weitern 'bd)ritte 
au tun; in>3bej onbere ttJar fle cmgcfid)tß ber 6eftimmten fuWirung 
bCß ?Senagten, bie ~are nid)t iln3unel)mcn, ttJonad) febe ttJe1tere 
sma~nal)me aIß 3wecfIoß erfc9ien, ttJeber 3ur reeUen, nod) aud), 
entgegen ber ~nnal)me ber ?Sorinftan3, au einer ttJörtHd)en ~nliie~ 
tung ber 'beibenbaUen feI6ft \)erl'fCid)tet. ~ß ttJiire bei biefer 'bad)~ 
lage \)iclme{jr ~ufgabe be>3 ?Seflagten gcttJefen, aur ~cd)tferttgung 

feine~ 'btanbl'unftcß ben :nad)ttleiß au erbringen, baa bie Sfliigerin 
in ~idlid)feit, trll~ ben \)ereinbarultgßgemiif3en W(:ufterjtottenfen~ 
bungen, aur Bieferung ber gefamten ~are bod) ntd)t bereit gettJefen 
fei. ~iefür liegen jebod) feine ~~altßl'untte \)or; gegenteU~ f~rid)t 
ber \)llm ~anbeI:Sgerid)t l)er\)llrgel)oucne Umftanb, baä bie 1ReaIifie~. 
rung ber Sfaufl:lerträge aufoIge beß q5reißrücfgangß ber l:lcdauftclt 
~are nad) bem mertragßalifd)luffe im 6efonberen 3ntereffe bel' 
Sfliigerin lag, entfd)ieben für bie ~rnftlid)feit beß fraglid)en 2iefe~ 
rnngßangeboteß. ~tefeß meferultgßangebot ttJar fomlt red)tßgenügIid), 
fllfern Cß red)töeittg im 'binnc ber ?Serträge erfolgte, unb l)tet"Über 
l}errfd)t, au~er, ttJaß ben ~arenbaUen C. P. T. :nr. 298 betrifft, 
fein 'btrett. ~mt ?Seaug auf bie ü6rigen 12 ~arenbaUen tft bal)er 
ber ~tfd)eib bCß ~anbeIßgerid)tß, in ~bttJeifung ber ~erufung 
beß ?SeHagten, au beftiitigen. 

4. - ?Sei ?SeurteHung ber ~rage, ob ber ?SaUen C. P. T. 
:nr. 298 \)erf~iitet angeboten ttJorben fei, gegen beten ?Sefal)ung 
feiten~ ber ?Sorinf±anö fid) bie ?Serufung ber Sfliigerin rid)tet, 
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ift ba\.lon aUß3ugetjen, ba~ bie W!:ufterflotten btefeß .Q3alleuß, ttleld)er 
auf (fube ,3'anuar 1908 lieferbar ttlar, feftfte9euberma~eu am 
5. ~ebruar 1908 bet bel' Setbeutrocfuungßauftalt W!:aU,mb etu~ 
gegangeu uub \.lon biefer begutad)tet ttlorbeu ftnb. ~eruer tft uube~ 
ftrltten, ba~ Me tu bel' Überfeubuug ber W!:ufterf{otteu (iegenbe 
?marenaubietuug alli red)taeittg erfolgt uur augefetjen werbeu fauu, 
foferu bie 2ieferuug beß .Q3allenß feIhft uad) bel' orbuuugßgemä]3 
edebtgteu qsritfung biefer ~Iotteu uod) tunert bel' \.lertragßgemäf3eu 
2ieferfrift mögItd) wal'. Streit tjCl'rfd)t uur barübel' , wie biefe ~rift 
unb itjre ~utjartuug au bejtimmen fri. SDie .\tlägeriu mad)t geItenb, 
bau itjr uad) W!:augabe beß § 28 &6f. 3, iu ?Ber6iubuug mit § 25 
&bf. 2 bel' 3ürd)er qsla~~Ufan3en für ben S)aubef iu rotjer Seibe 
eiue ,,3tef:pettfrift lJ \.lon iUßgefamt 13 (5 + 8) stagen üher beu 
.Q3eftellungßtermin \.lon @;ube Sanuar tjtnauß 3u @ebote .geftaubeu 
tjahe unb ba~ lte biefe ~rift tjätte eiutjaIten fönueu, ba bie Scu~ 
bung bCß .>Ballenrefteß \.lou' 2~ou nad) W!:aüaub inuert bel' nad) 
ber ~Iotte~rüfung \.lom 5. ~e6ruar nod) \.ler6Iei6euben ~riftbauer 
mögIid) gewefen wäre. Sie nimmt alfo feIbft - nad) ber ?Ber~ 
tragßaußlegung itjreß 3ürd)er ?Bertreterß im Sd)rei6en an fie \.lom 
15. Sauuar 1908 offenhar mit 3ted)t - an, baf3 bie \.ledragHd)e 
2ieferungßbebingung: "ltefcrbar :per Sauuar tranfo W!:at(anb li aud) 
ben :tranß:port bel' ?mare nad) W!:aiIaub auf ben firierten mefe~ 

rungßtermin in fid) fd)liefje. ?Jlun fann aber fener ~riftbemeffung 
nid)t hetge:pflid)tet werben; benn bie 8tägige 91ad)trift beß § 25 
&hf. 2 bel' qs[a~,Ufan3en rönnte uur in .>Betrad)t fallen, wenn eß 
fid) beim ftreitigen ?marenhalleu um @;rfa~ltlare, b. tj. um ben 
@;rfa~ eineß 3ul.)Or 3urüctgettliefeneu .>Ballenß tjaubeIu würbe. SD,tr 
iH.ad)weiß biefer ?Boraußfe~un~ ltleld)er bel' .\tlägerin ohlag, getjt 
iebod) aUß ben &ften nid)t tjer\.lor; bie .\tlägerin tjat \.ltelmel)r febe 
näl)ete &ufflärung über bie Stellung btefeß .>Balleuß im 1Ral)men 
beß gan3en ?Bertrag~\.ler9äItniffeß unterIaffen. Sft aoer bemnad) 
nur mit bel' 5tägigen 3tef:peftfrift beß § 28 &of. 3 bel' qsra~. 
Ufan3en 3u red)nen, [0 liegt bie ?Berft'ätuug beß meferungßange. 
hoteß auf ber S)anb, htbem biefe ~rift ja am :tage beß @;tntreffenß 
ber Wlufterflotten in W!:aUanb 3u @;nbe ging. Ührigenß tft nad) 
ben ~ften anaunel)meu, bau ber .\tlägerin aud) bie @;iutjaltung bel' 
gemäu § 25 &bf. 2 \.lerlängerieu ~rift nid)t mögltd) gewefen wäre, 
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ba bel' :tranß:port beß SeibenhalleM \.lon 2~on nad) W!:aUanb laut 
&ngahe im mel)rerwätjnten Sd)reihen beß ?Bertreterß ber Jrlägerin 
\.lom 15. Sanuar 1908 10-12 :tage beanf:prud)t l)ätte, ltlätjrenb 
biefe \.lerlängerte ~rift ia nur 8 :tage (\.lom 5. ~ebruar an) be~ 
tragen tjätte. Sn biefem Sinne erweift fid) aud) bie .>Berufuug bel' 
.\tlägerin aIß unhegritubet j -

edannt: 
SDie .Q3erufungen beiber qsarteien werben abgewiefen, unb eß 

wirb bamit baß Urteil bCß 3ürd)er S)anbelligerid)tß \.lom 12. W!:ai 
1909 in allen :teUen beftätigt. 

78. ~hteU uom 27. ~ouem6et 1909 in Sad)en 
~euoffeuf"Öttft bet ~"Öwet3. ~"Öteiuftntriftet 

uub ~ötldfIl6dliaufeu, ~elittou J)üri"Ö, .\tI. u . .>Ber .• .\tI., 
gegen ~tuueu, .Q3etL u . .>Bel' .• .Q3efL 

Rechtssphäre der Genossenschaft und Individualrechtssphäre der 
Genossen: Der Kompetenzbereich der Genossenschaft gegenübm' ihren 
lrfitgliedern bestimmt sich nickt bloss nach der .~tatlltarischen Um
schreibung des Genossenschaftszweckes, auf den Art, 700 OR Bezug 
nimmt, sondern nach dem gesamten fnhalt der Genossenschaftssta
tnten. - 8tatutenauslegung: Verbindlichkeit eines Genossen
schaftsbeschlusses betr. allgemeine Arbeiteraussperrung für die 
einzelnen Genossen'! - Anerkennung der Verbindlichkeit dieses Be
,.,chlusses seitenS" eines Genossen '! 

SDaß munbcßg erid)t tjat 
auf ®runb folgenber qsr03ef3lagr.: 

A. - SDurd) Urteü \.lom 1. W!:ai 1909 tjat bie 1. &:p:pellationß. 
fammel' beß Dbergerid)teß beß Jtanton~ 3ürid) erfannt: 

11 :Die .\trage wirb abgewiefen." 
B. - @egen biefeß Urteil tjat bie .\tlägerln red)t3eiti9 unh 

formrid)tig bie .>Berufung an baß .>Bnnbe~gerid)t erfIäl't unb hean~ 
tragt: baß angefod)teue Urteil auf3ul)ehen unb bie .\tInge in \.lollem 
Umfange 9ut3ul)ei~en, e\.lentuell bie Sad)e 3ur &ften\.ler\.lollftänbi. 
gung unb 3u neuer @;utfd)eibung an baß fantonale @el'id)t 3uritd~ 
3uweifen. 


