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tft ba\>on aU~3ugel)en, ba% bie 'lnufterffotten biefe~ ~aUen~, it)e1~er 
auf (fnbe 3anuar 1908 lieferbar it)ar, feftftel)cnberma%en am 
5. %ebruar 1908 bei ber Seibentrocfuung5anfta{t 'lnailanb ein~ 
gegangen unb \)on biefer beguta~tet it)orben ftnb. %emer ift unbe::: 
ftritten, ba% bie tn ber Überfenbung ber 'lnufterflotten Iiegenbe 
lffiarenanbietung al~ te~taeitig erfolgt nur angefel)cn it)erben fann, 
fofem bie mefemng be5 ~aUen~ feIbft na~ ber orbnung5gemii% 
erlebigten q5rüfung biefer %Iotten no~ innert ber \>ertrag~gemii%en 
meferfrift mögIt~ it)ar. Streit I)errf~t nur barüber, it)le biefe %rift 
unb il)re @nl)nltung au beftimmen fei. :tlie 5rIiigerin ma~t geltenb, 
ba% il)r na~ 'lna~gabe be~ § 28 ~bf. 3, in ?Serbinbung mit § 25 
~bf. 2 ber Bür~er q51a~~Ufan3en für ben S)anbeI in rol)er Seibe 
eine ,,~efvefifriW \>on in~gefamt 13 (5 + 8) ~agen über ben 
~efteUung~termtn \>on (fnbe 3anuar I)tnaw 3u ®ebote -geftanben 
l)abe unb ba~ ';te biefe %rift I)iitte einf)aIten fönnen, ba bie Sen. 
bung be~ ~aUenrefte~ \>on -2~on na~ 'lnaUanb innert ber na~ 
ber %Iotten:prüfung \)om 5. %ebruar no~ \>erbleibenben %riftbauer 
mögIi~ geit)efen it)iire. Sie nimmt alfo feIbft - na~ ber ?Ser· 
trag5außlegung if)re5 Bür~er ?Sertreter5 im S~reiben an ftc \>om 
15. 3anuar 1908 offenbar mit ~e~t - an, ba% bie \>ertragIt~e 
meferung~bebingung: "lieferbar ver 3anuar tranfo 'lnaiIanb" aud) 
ben ~ranßvort ber lffiare na~ \))caUanb auf ben fi;rierten mefe. 
rung~termin in ;t~ f~IieUe. ~Run fann aber fener %riftbemeffung 
ni~t 6eigevffi~tet it)crben; benn bie 8tiigige ~a~frift beß § 25 
~bf. 2 ber q5(a~.Ufal13en föltltte nur in ~etra~t faUen, it)enn e~ 
ft~ beim ftreittgen lffiaren6aUen um (frfa~ware, b. f). um ben 
(frfa~ eine~ 3u\>or 3urüctgeit)!efcnen ~aUen~ I)anbeln it)ürbe. ~f.r 
~a~it)ei~ biefer ?Sorau~fet?ung.f it)eI~er ber 5rliigerin oblag, gel:)t 
iebo~ auß ben ~fien ni~t l)er\>or; bie 5rliigertn I)at \)teImel:)r febe 
niil:)ere ~uffliirung über bie Stellung biefe~ ~allenß im ~al:)men 
bCß ganaen ?Sertrag~\>erf)iirtniffeß untedaffen. 3ft a6er bemna~ 
nur mit ber 5tiigtgen ~efvettfrift beß § 28 ~6f. 3 ber q5ra~. 
Ufan3en au re~nen, fo Uegt bie merfVätung be~ 2teferung~ange~ 
boteß auf ber S)anb, inbem biefe %rijt fa am ~age be~ @ntreffen~ 
ber 'lnufterr10tten in 'lnaUanb au (fnbe gtng. Übrigenß tft na~ 
ben ~ften an3uncl:)men, ba% ber .ltlägerin au~ bie (ftn~altung ber 
gemii% § 25 ~6f. 2 \>crIiingerten %rift ni~t mögU~ gewefen it)iire, 
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ba ber ~ranß:port be~ SeibenbaUenß \)on 2~on na~ \).l(atIanb laut 
~nga6e im mel:)terit)iil:)nten S~ret6en beß mertreterß ber 5rliigerin 
\)om 15. 3auuar 1908 10-12 :tage 6eanfvru~t I)iitte, it)iil)renb 
biefe \>erIiingerte %rift ia nur 8 :tage (\>om 5. %e6ruar an) 6e::: 
tragen ~iitte. 3n biefem Sinne erwetft ft~ au~ bie ~emfung ber 
5rliigertn a!ß unbegrünbet; -

erfannt: 
:tlte ~emfungen 6etber q5arteten it)erben a6geit)iefen, unb e~ 

wirb bamit ba~ Urteil be~ Bür~er S)anbe!ßgeri~t~ \)om 12. 'lnat 
1909 in aUen ~eHen 6eftiitigt. 

78. lttMf öom 27. ~OÖrnd)t!f 1909 in Sa~en 

~euofft!ufl'Daff bt!t g;l'Dwd~. g;l'Dft!iu~tmt!irtt!t 
uub lUö6dfcdhifhtutt!U, gJdutou ~üritf), 5r1. u. ~er .• 5rL, 

gegen ~iuut!U, ~efL u. ~er.~~etl. 

Reohtssphäre der Genossensohaft und Individualreohtssphäre der 
Genossen: Der Kompetenzbereich der Genossenschaft gegenüber iI/l'en 
Jfitgliedern bestimmt sich nicht bloss nach der .~tatlltarischen Um
$chreibung des Genossenschaftszweckes, auf den Art. 700 OR Bezug 
ni1nmt, sondet'n nach dem gesarnten Inhalt der Genossenschaftssta
tnten. - 8tatutenauslegung: Vel'bindlichkeit eines Genossen
schaftsbeschlusses betr. allgemeine Arbeiteraussperrung für die 
einzelnen Genossen'! - Anerkenmmg der Ve1'bindlic!tkeit dieses Be
schlusses seiten~ eines Genossen '! 

:tla~ ~unbe~geri~t I:)at 

auf ®runb folgenber q5roaeelage: 
A. - :tlur~ Urteil \>om 1. 'lnat 1909 I:)at bte 1. ~vveUation~~ 

fammer be~ Obergert~te~ be~ .ltanton~ Büri~ edannt: 
,,:nie 5rlage it)trb aogewiefen./1 
B. - ®egen btefeß Urteil I:)at bie 5rliigerin re~t3eiti9 unb 

formri~tig bie ~erufultg an ba~ multbeßgeri~t erffiirt unb bean~ 
tragt: ba~ angefo~tene Urteil aufaul:)eben unb bie 5rlage in MUem 
Umfange 9ut3ul:)eteen, e\)entuell bie Sa~e 3ur ~ften\>er\)oUftiinbi. 
gung unb 3U neuer (fntf~eibung an baß fantonale ®ert~t aurüct~ 
aU weifen. 
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(J. - :{ler ?Befragte ~at auf ~bitJeifung bel' ?Berufung antragen 
laffen; -

in ~ritJCtgung: 
1. - :{ler ?Befragte ~geop9il ~innen, <5i9reinermeifter, in 

,8ürli9, itJar \:)om :{leaember 1907 bi~ ~nbe 1908 ·lJJCitglieb bel' 
aW Jtlägerin auftretenben ,,@enoffenfi9aft ber <5d}itJeia. <5i9reiner. 
meifter unb lJJCövelfavrlfanten, <5eftion ,8ürii9". ~~ ben <5tatuten 
biefer @enoffenfi9aft, \:)om 10. Oftover 1907, finb folgenbe ?Be. 
ftimmungen ger\:)or3ugeben: 

~rt. 2. ,,:{lie @enoffeltfi9aft ~at ben ,8itJed: 
"a) :{lie ,3ntereff en eineß ieben einaelnen feiner (recte: i~rer) 

"lJJCitglieber aUßbrMIti9 au itJa9ren, ben @emeinjinn au förbern 
"unb ein lo~aleß mer9aIten bel' lJJCitgIteber unter einanbcr im 
"Jtonfut't'en3fa~fe anauftreven. 

"b) ~ormen für. <5ubmiffion~eingaben unb gemeinfame ?Betet. 
"Ugung feftaufteUen, einen lJJCinimaItarlf für <5i9reint't'arbeiten 
"aufaufteUen, ein möglii9ft gute~, gefunbeß mer~äItniß mit ben 
,,~rbeitern an3uba~nen. ,8u bieiem ?Be9ufe fann fie merträge mit 
"ben ~rbeiter.Organifationen be3ü9lid} ~rbeitß3eit unb .2oqn buri9 
"ben morftanb abfi9Iie%en. 

"c) qsreißermii%igungen 3u eritJirlen buri9 gemeinfame ~infiiufe 
"beß lJJCateriaIß buri9 eine bem morftanbe beigegebene ober au~ 
"bem morftanbe buri9 bie @eneralberfammlung au itJii9Ienbe @e. 
"fd}iiftßfommifjion \:)on brei lJJCitgliebern. 

"d) :{lie @enoffenfi9aft, um i9ren ,8itJed beffer meid}en au 
"fönnen, fi9Iieflt fii9 bel' @enoffenfi9aft fdjitJei3erlfiger <5d}reiner. 
"meifter unb lJJCö6eIfabrifanten aW n:iHa1e an." " 

~rt. 11. I,:{lie @eneraI\:)erfammlung faflt i9re ?Befi9Iüffe mit 
,,<5timmenme9rgeit ..... :{l1e gefaflten ?Befi9Iüffe jinb für fiimt. 
"Uige IJJCttglieber, alfo aud} für bie ~i9tanitJefenben, \:)erbinb. 
"Ui9 .... • /1 

~rt. 13. I/Illier ?Befi9Iüffe bel' @enoffenfi9aft nii9t au~füqrt 
"ober n1i9t 9äU, berfiiUt in eine Jton\:)enttonalftrafe bon 500 n:r. 
"nebft 50 n:r. für feben ~rbetter ...•... , au @unften beß 
,,@enoffenfi9aftß\:)ermögenß." 

~rt. 28. ,,~ß ift ben IJJCttgliebern ftrengfienß unterfagt, itJii~renb 
lIeineß <5treifeß ober fonfi eineß Jtonffift~ nCti9 ,8ujenhung bel' 
"lRrbeiterIifte einen ber barCtuf 6efinbIii9en ~rbetter au 6efi9iiftigen.1I 
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,3n aUßerorbentHigen @eneralberfammlungen bom 4. unb 6. n:e" 
bruar 1909 befi9Ioß bie @enoffenfi9aft mit lRüdfid)t auf ben 
liet ~itJei @enoffen aUßgebroigenen <5treif (ben fie aIß ?Brui9 
einer tm ,3aqre 1906 mit bem ~oI3arbetterberlianb ,8ürii9 abge" 
fC9loffenen mereinbarung ülier bte IRrbeitß6ebtngungen iqreß @e. 
itJerbeß Ctnf(9) bie ~u~f:perrung bel' ~rbeiter aUer @enoffen Ctuf 
ben 8. n:ebruar. :{liefem ?Befdjluife ram bel' ?BeHagte nii9t nai9. 
:{leßqa{Jj forbert bie Jtliigerin borHegenb bon 1qm, gejtü\1t auf 
~rt. 13 ber @enoffenfi9aftßftatuten, eine Jton\:)cnttonalftrafe im 
iSetrage bon 2150 n:r. :{ler ?Befragte beftreifet biefe n:orberung 
grunbjätUi9 unb itJenbet babet u. a. ein, bel' fragUige ~ußf:per" 
rungß6efi9Iuj3 jei mangeiß feiner ,8uftimmung für iqn nii9t bel'· 
binblti9 geitJeien, itJeil er bem ftatutengemiiflen @enoffenfi9aftß3itJede 
nti9t entfpred)e unb baqer ben e1naelnen @enoffen nii9t !)abe auf" 
ge3itJungen itJerben rönnen. 

2. - :{la bie mortnftan3 in @ut~et%ung beß eben eritJiiqnten 
~nitJanbeß 3ur JtfageCtbitJeijung gelangt tfi, em:Pfie~It e~ fidj, in 
erfter mnie bieien ~initJanb au über:prüfen. :{labet fte9t bie ~uß. 
beqnung ber genoffenfi9aftIia,en lRed}tßipqiire gegenüber ber 3nbt .. 
\:)tbualrci9tßfp9iire bel' ein3ell1en @el1offen in n:rage. :{lte Jtliigerin 
bel)au:ptet, hafl bie Wnorbnung einer aUgemetnen ~rbeiteraußf:per" 
rung unter Me bel' @enoffenfdjaft i9rem ,8itJecte gemiifl 3ufteqenben 
lJJCa13naqmen faUe, itJii!)renb bel' ?Benagte biefen Jtompetenöbereidj 
bel' @enoffenfd)aft beftrefte!. ~n tft mit bel' morinftan3 ba\:)on 
aU~3ugeqen, baß bte Jtfägerin für il)re ?Be9au:ptung beitJelß:PfHd)tig 
tft, inbem eine ?Befi9riinhmg ber an fii9 gegebenen ,3nbibibuar. 
rei9t~fp9iire bel' @enoffen nur angenommen itJerben barf, foitJeit 
btt' lRei9tßf:pqiire bel' @enoffenfi9aft erfenn6ar reti9t. n:ür biefen 
iJ(ai9itJet~ beruft fti9 bte Jtliigerin borab au Unrei9t auf bie ?Be .. 
ftimmuug in ~rt. 700 OlR, itJonad} bel' @enoffenfi9aftßborftanb 
gegenüber britten ?ßerfonen aIß ermäi9tigt gUt, aUe @efd)iifte unb 
lRei9t~qCtnbrungen- für bie @enoffenfi9aft bor3unel)melt, itJe!i9c tn 
ben ?Bereid) iqreß genoffenfi9aftHigen ,8itJecteß ge9ören. :{lenn biefe 
iSefitmmung beaie9t fii9 nur auf baß iiu fl ere merqiiHniß ber @e. 
noffenfi9aft gegenüber :{lritten: "britte qscrfonen" bürfen fid) 
bauai9 im merfeqr mit bem morftanb al~ @enoffenfi9aftßorgan 
barauf berIaffen, ba% febe lRei9t~qanblung beßfeI6en für bie @e. 
noffenfi9aft \:)erbinbUi9 fei, fofern fte nur Mn bem nCti9 auj3en 
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befannt gegebenen ®enoffenief)aft~awect umfa~t wirb. 3m internen 
merl}äItni~ 3wifef)en bel' ®enoffenfef)aft unb i9ren WHtgfiebern ba" 
gegen fann bel' S)anblung~beretef) bel' ®enoffenfef)aft buref) bie Sta .. 
tuten in anberer m5eife umfef)rieben fein, aIß bie gefe~Itef)e moa .. 
maef)t be~ morftanbeß naef) SUrt. 700 ülR lautet. ~~ tft be~l}alb 
für bte SU6grenaung bel' lReef)t~fl>l}iire bel' ®enoffenfef)aft gegenü6er 
ben einaelnen ®enoifen aIß folef)en, b. l). für bie ~ntief)eibung bel' 
~age, in weIef)em Umfange bie organijterte ®efamtl)eit bel' ®e .. 
noffen ba~ mer1}aHen iebe~ einaclnen ®enoffen tlcr6tnbIief) au 6e .. 
ftimmen 6ereef)tigt fei, nief)t nur bte fl>eaieUe Umfef)rei6ung be~ 
®enoifenfef)aft~3wecteß, fonbern ü6erl)aul>t bel' ganae Statuteninl}aft 
ma~ge6enb. ma6d 6Ubet freiHef), wie bel' .Rlägerin augege6en werben 
mUß, bie ftatutengemiiße Umfef)rei6ung be~ ®enoffenfd)aftß3wecteß 
ben wief)ttgften( oft ben einatgen SUn1}aItß:punft j benn in bel' lRegel 
werben Me lReef)t~1}anblungen, welef)e bel' ®enoff enfef)aft~ fl>l)äre au" 
gewiefen fein foUen, mit - lRüctfief)t auf i1}re SJRannigfafttgfeit in 
ben Statuten nief)t einaeIn aufgefül}rt, f onbern lebigHef) unter 
Sammelbegriffen, in aUgemeiner SfiMierung bel' ßwecte bel' ®e .. 
noffenfef)aft, aufllmmengefaßt. mon ben tn SUrt. 2 ber 6tatuten 
ber .Rliigerin aufgefül}rten ßwecten nun jinb ~unfte, wte: /lbie 
3ntereffen eineß ieben einaelnen ®enoffenfef)aftßmttgnebe~ nllcl)bt'Üct .. 
lief) au wlll}ren", ober: "ein mögIief)ft gute~, gefunbcß merl}ältniß 
mit ben SUr6ettern anau6al)nen", wegen tl)rcr au aUgemeiner %af~ 
fung für eine reef)tIief)e Umgren3ung bel' ®enoffenfcl)llft~l'o~eten3en 
wertIo~. mer rcef)tIief) fllfl6arc ,Sn1}aIt be~ SUrt. 2 6efef)ränft fief) 
(a6gefel)en bon bel' ~roflamlltton beß SUnfef)[uffeß bel' .R1ägel'in an 
bie aUgemeine ®enoffenfef)aft fcl)weia. Scl)retnermeifter unb SJR~~eI .. 
fa6l'ifanten, in litt. d, Iluf bll~ ~rogmmm: a) bie tf(o~IlIe .Ron .. 
mrren3 bel' ®moffen unter fief) au berl}inbern; b) ba~ 6u6miffion~ .. 
unb starifwefen 3u regeln unb mit ben SUr6eiterorgllntfllttonen 
merträge 6edügItef) ~(r6ettß3ett unb ilol)n a63ufcl)lieflenj c) buref) 
gemeinfame Wcatertaletnfäufe ~reiliermäßigungen au erwirlen. mie 
SUufgllben bel' ®enoffenfef)aften 6efcl)Illgen fomit, au~er bem mer .. 
l}äItni~ bel' ®enoffen unter fief), au bm .Runben unb au ben 
SJRlltel'iaUiefermtten, arrerbing~ auef) baßienige au ben SUr6eitern. 
SUUetn mit me3ug auf btefe~ le~tere merl}ärtniß tft bel' ®enoffen .. 
fef)aft au~brMrtcl) nur bel' SU6fcl)lu~ tlon fogen. stllrtftlcrträgen 
ü6er SUr6eitßactt unb ilol}n 3ugewtefen unb bllmtt im ü6rigen 
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implicite bte ))oUe S)anblungMreil}eit bel' einaelnen ®enoffm iJor .. 
vel)alten. ~~ liiflt fief) a1fo nief)t fagen, bafl ber .R:lägerin 6eftim .. 
mungßgemä~ bie SUufgabe ber merteibtgung bel' 3ntereffen bel' 
SUr6eitge6er il}reß ®ewer6~ gegenü6er ben SUrbeitern f cl) I e cl) t 1} i n 
3ufomme; benn bte fl>eaillUjierenbe SJRetl)obe, weIef)er bie ljwectum .. 
jef)reibung ber 6tatuten in bieiem ~unfte folgt, ftel)t einer folef)en 
meraUgemeinerung un6ebtngt entgegen. mll~ lRecl)t 3ur tler6inbIicl)en 
SUnorbnung einer SUußfl>errung wäre ber .Rlägerin banaef) tlielmel)r 
nur 3u3uet'fennen, wenn biefe SJRIlßnal}me, wie bie .R:1iigerin weiter .. 
l)in licl}aul>tet, unter ben megl'iff be~ SU6fcl)Iuffcß iJon stllriftler" 
trägen ü6er SUr6ett~3eit unb ilol}n 6eaogen werben fönnte. S)ietlolt 
fann ieboef) feine lRebe fein. ßwar ift jmer megriff 3weifeUoß in 
bern weiten 6inne auf3ufaffen, baß barunter aUgemein auef) bie 
'S)llnbl)a 6ung eineß a6gefef)Ioffenen startftlertragcß, inßliefonbere 
ilUcl) beffen reef)tmäflige ®eItenbmacl)ung fäUt. SUUein l}ieau gel)ört 
bie SUu~fl>errung nief)t; benn fie 6ebeutet b~ ®egenteil ber recl)t .. 
miißigen ®eItenbmaef)ung ehteß startftlertrageß, niimUef) ben mruef), 
b. l). bie etnfeittge SUu~erfraftfe~ung beßfeI6en. U6et'bteß greift il)re 
SUnorbnung tliel tntenfitler in bie ,Snbibibulllreef)t~f:pl}iire bel' ®e .. 
noffen ein, aI~ bel' SU6fef)Iuß etneß starifbertrage~ ü6er SUr6ett~ .. 
acH unb ilol}n, inbem ein f oIcl)er Iln fief) ben ®enoff en tloUe %rei .. 
l)eit l}infief)tlief) bel' ~ingel)ung ober m:uflöfung il}rer einaelnen 
SUr6eitßtlerträge (SUu~wal)I bel' SUr6eiter) läßt unb nur bie mebin~ 
gungen biefer ?nerträge mit meaug Iluf %l:r6eitß3eit unb 20l}n ein .. 
l)eitIief) tlorfef)rei6t, wäl)renb bie SUu~fl>errung 11l bie ®enoffen aur 
SUufl}e6ung il}rer ~inael))erträge l\nb ~tlllffung bel' %l:roeiter tlon 
genoffenfef)llftßwegen awingt. m5enn Me ~rußf~errung, naef) SUngabe 
her .Rlägerin, bllß in gewiffen %äUen eiuatg l>raftifcl)e ßwang~ .. 
mittel aur SUufrecl)terl}aItung gefcl)loffener stariftlerträge fein f oUie, 
fo l)ätte bie .Rliigerin gewiß aUen ®runb gel)a6t, btef~ il}r unent~ 
6el)rIicl)e .Rllml>fmittel in ben 6tlltuten tlot'3ufel}en; aur %l:nerfen .. 
nung beßfelben 6eim SttUfef)weigen bel' Statuten bIlgegen fllnn 
biefer Umftanb nief)t genügen. mie .Rliigerin maef)t nämlicl) IlUd) 
au Unrecl)t geItenb, baß baß lReef)t 3ur %l:norbnung einer SUu~f~er .. 
rung IlI~ feI6ftberftänbUef)eß .R:aml>fmitteI IlUer SUr6eitge6erorgllni~ 
fattonen t9r ftiUfef)weigenb e6enfa~ auedllnnt worben fei. Sie 
~at, wie bel' mef{agte autreffenb einwenbet, für eine f oIcl)e aUgemeine 
®eItung beß SUußfl>errung~reef)t~ nief)t nur feine l>ofiti))en meweife 
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nngetrngen, fonbern t~rer !Be~nu:pttmg fte~en oie l>on i~r 6eige,. 
6md)ten \Stntuten Oeß ,3entmIl>er6nnbe~ fd)weiaerifd)er mr6ettge6cr" 
orgnnifntionen birett entgegen. @emiiu § 2 biefer \Stntuten 6e,. 
~wecft bel' ,3entralbcr6anb u. a.: "un6ered)tigte \Streif§ unb !Bo~fot~§ 

wenn mög(id) mit gemeinfamen WettteIn au 6efiim'Pfen". Unb tu 
§ 18 bel' \Statuten tft 6ei !.Regelung bcr !/ \Sd)uttätigfeit/ be~ 
,3entrali)er6anbeß 3u @uniten bel' etnaeInen Drgnntfntionen 6e,. 
fttmmt: "mrß \Sd)u~maflregel" - weId)e, gemäß § 17, bel' ,3entraI,. 
i)orftanb altauorbnen 9at - "fommt 9au:ptfäd)lid) tn !Betrad)t bie 
"ilCid)tanfteUung ftreifenber, wtberred)tHd) aUßgetretener, außge,. 
"f:pemer ober gegengef:pertter mr6eiter. \Sollten wetterge9Cltbe 
,,\Sd)utmaßregeln, a@ bie genamtfen, wie mußf:perturigen, smate,. 
"rialfperren ~c. ergriffen werben, fo tft bie !Befd)Iu13faffung be~ 
,,:.Delegiertenl>.erfammlung erforberUd). - ,3ur smitwirfung Vet 
"f old)en weiterge9Cltben \Sd)uiJmauregeln finb bie einaelnen Drg~,. 
"nijartonen nur infoweit l>er:pf!id)tet, a@ fie fid) 9ieau aUgemem 
fI ober für ben ein3elnen ~aU i)er:Pfftd)tet l)a6en. 3ft eine f old)e 
~rfIiirung a6gege6en, 10 fann fie nur nad) fed)ßmonatftd)er .reim,. 

" In., "bigung wiebel' auriicfgenommen werben". :.Diefe !Beftimmung apt 
beutltd) erfennen, baf; bie m:r6eitemu~f:pertung jebenfaUß fein 
fd)led)t9tn ü6Iid)eß unb feI6fti)erftänbltd)e~ .ream:pfmittel ber mr,. 
6eitge6eri)er6änbe barfteUt. \Sie aeigt aud) ba~ !Bebürfni~, ne6en 
bel' aUgemeinen ,3wecf6eftimmung bel' !Befäm:Pfung i)on \Streif~ ~C., 
nod) bie einaeInen .ream:pfmitt er außbrücfltd) l>oraufegen unb i9re 
~lnwenb6arfeit näl)er 3u regeln. 5ffienn ba9cr bie \Statuten ber 
.relägerin, im @egenfate l)ieau, weber allgemein bie merteibigung 
gegen .renm:pfmaflnal)men ber mr6eiterorganifationen a@ ,3we~ ..... bel' 
@enoffenfd)aft ange6en, nod) in~6efonbere 6ei bel' ~u>äl)nung eine~ 
6eaügUd)en .ream'Pfmittel~ - bel' fogen. "fd)u>araen 2iften", mit 
bem mer6ot, bie barauf 6efinbIid)en mr6eiter au 6efd)äftigen 
(mrt. 28) - bie fd)ärfere smaUrege( ber aUgemeinen mr6eiterau~~ 

f:perrung ntd)t auffü9ren, fo barf barauß un6ebenfltd) gefd)loffen 
u>erben, ba~ e6en bie ~rgretfung bierer sma~regel ber @enoffen" 
fd)aft nid)t anl)etmgefteHt werben woHte. 

3. - 3ft nad) bem @efagten mit bel' mortnftan3 an3unel)men, 
bafl bie .relligerin auf @runb tl)rer \Statuten bie .reomlJeten3 aut"" 
allgemein l>er6inbItd)en mnorbnung einer mu~f:perrung fel)ft, fl.' tft 
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ber wettere \Stanb:punft bel' .relage6egrnnbung in metrad)t 3u aiegen, 
u>onad) ber !Befragte Oie 7Eerbinbrtd)feit bel' ftreitigen mu~f:per,. 
ntng~l>erfügung für jid) burd) fonflubenteß S)anbeln anerfannt 
l)litte. ~n tft bel' !Befragte unbeftrittenermauen in ben beiben @e,. 
neraIl>erfammlungen bel' .rerägerin l>om 4. unb fi. lJe6ruar 1909 
- in bel' erften burd) einen mertreter, in ber 3weiten burd) fd)rift" 
Iid)e ~inga6e - gegen bie mu~f:pmung aufgetreten unb l)at fid) 
nad)l)er fonfequent geweigert, bem ~(ußf:pmung~6efd)luffe nad)au" 
fummen. ~r 9at er ba6et aUerbingß niem(tl~ bie ~inrebe bel' 
Unauftänbigfett bel' @enoffenfd)aft, bie mu~flJerrung au :&efd)liefien, 
erl)o6en, fonbern ftetß nur fad)Iid)e ~inwenbungen gegen bie \S:pm,. 
maflnal)me borge6rad)t. mUcin biefer Umftanb i)ermag bie !Be,. 
beutung feine~ erwäl)nten mer9altenß, ba~ an fid) gegen eine mn,. 
erlennung be~ !Befd)Iuffeß flJrid)t, nid)t au iinbern. :.Die .rerägerin 
ucrweift 3ur UnterftüiJung il)ter gegenteUtgen muffaffung mit Un,. 
red)t auf bM UrteU beß !Bunbe~gerid)te~ i)om 18. 3uli 1898 in 
6ad)en ~ibnn @allifer (m\S 24· II ~. 67). ~n jenem ~aUe 
u>urbe auß bem ,3eid)nen i)on ~nteiIfd)einen einer @enoffenfd)aft 
unb au~ bel.' mußü6ung be~ \Stimmred)t~ auf @runb 6eftimmter 
\Statuten auf bie ftillfd)weigenbe @ene~migung biefer \Statuten 
gefd)loffen Ca. a. D. ~rw. 8 \S. 566/67). S)ier a6er liegen fold)e 
:pofitibe S)anbfungen be~ !Benagten mit !Beaug auf ben ftreitigen 
mu~flJerrungß6efd)luß nid)t bor; l>ieIme9r l)at bel' !Befragte biefen 
!Befd)(ufl, jebenfaU~ na d) feiner ~affung! beutIid) a6gelel)nt. Unter 
fold)en Umftänben war in bel' ~at, wie bie morinftana angenommen 
~at, bie aUfällig irrige muffaffung be~ !Befragten ülier bie ftatuten • 
gemäße mer6inbHd)feit beß mefd)Iuffeß unerl)e6Hd): biefer ,srrtum 
würbe bem !Befragten nur fd)aben, wenn er fid) baburd) aur auß. 
brücflid)en ober ftiUfd)weigenben mnerlennung be§ !Befd)ruffe~ l)ätte 
tlcdeiten (affen. :.Die~ ift jebod) nad) bem @efagten ntd)t bel' 
~aU • .•.• ; -

el'fannt: 
~ie !Berufung ber .reUigerin wirb a6gewiefen unb bamit ba~ 

Urteil be~ Doergerid)tß be~ .reantonß ,3ürid) i)om 1. smai 1909 
in aUen ~enen 6eftiitigt. 


