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39. Urteil lJom 4. iJJCai 1900 in 6ael)en 
®uter unb $tonforte gegen ~rt~~ffiigk~a~ngefenfel)aft. 

Aktiengesellschaft. Naehbezttgsrecht de!' Pt ioritätsaktionäre, 
Inhalt ltnd Umfang. Art. 627 O.-R. Auslegung der Statuten. 

A. Baut ben am 21. ,'Juli 1888 lJon ber @enmtIlJerfamm{ung: 
ber ~fttonetre befel){offenen unb aur Bett noel) geItenben ®tatuten 
ber ,,~rt~'"1Jtigtba~n,,@efellfel)aftJl tft ba~ ~ftienra:pttar biefer ~t~ 
tiengefellfel)aft (3,960,000 ~r.) eingeteilt in 8400 auf ben 3n~aber 
lautenbe ®tammaftien ä. 400 ~r. unb 1500 auf ben ,'Jn~aber 
lautenbe ~riorttett~altien ä. 400 ~r. Über bie menoenbung eine~ 
iet~rIiel)en 1Jteingewinn~ beftimmt § 27 biefer 6tatuten: "l)1ael) 
l1?Seftreitung fämtHel)er Baften, Unter9altungß" unb ?Setrieoßtoften, 
"ber meratnfung befte~enber ~lureigen unb mollaie9ung ber ge,e\$" 
"liel)en ?)lmortifa!iouen, foweH folel)e erforbedtel), wirb ber Über" 
IIfel)u~ ber ?Setrieoßeinna~men wie forgt lJerwenbei: 

"a. 10,000 ~r. fommen !)em ~nteuerungßfonb~ au gut. 
11 b. murel) iet~rliel)e ~inlagen biß auf 2000 ~r. wirb ein 

ll1JteferlJefonb~ geoHl:let, Oi~ berfelot' 'oie ~öge lJon 50,000 ~r. er" 
ff reiel)t ~(tben wirb. 

"c. mon einem Üoeriel)u~ er~alten auerft bie ~rioritatßattien 
Ilbi~ (tuf 4 1/2 % mibibenbe i(i~diel), unb 3war erftmal~ tür b\t~ 
,,1Jteel)nung~ja9r fel)ne~enb mit 31. ~eöember 1889; etwaige 
,,~ußfälle in einem ,3a~re finb benfe{6en jeweiIen au~ bem 1Jtein" 
"ertrag beß folgenben .sa~reßf ieboel) o~ne Bin~bergütung au er" 
11 fe\)en. 

IId. ~ß folgt fobaun bie ~uß3a~rung einer milJibenbe 6iß auf 
,,5 0/0 an bie ®tammaftionetre. 

"e. ~in etWa noel) tlerOleioenber 1Jteft Wir!) unter bie ®tamm~ 
"unb ~rioritätßattion(ire g{eiel)m(i~ig pro rata be.s $tapitar~ 

"lJerteU±. 
"f. mie @enera(\)erflllttmlung ift befugt, tlQr merteUuug ber 

IlSDitlibenben au beiel)liegen, auel) folel)e mefer\)en (tnau(cgen, weiel)c 
"uid)t in ben 6tatuten tlorgeie~en finb, fofem bie ®iel)erfteUung 
nbeß Unterne9menß eß erforbert./1 
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l)1ael) ben frü~eren ®tatuten ~atte ba6 ~ment(t",itaI4,200,000 'iJr. 
betragen unb war eingeteilt geweien in 8400 ®tammattien a 
500 ~r. mie 5;leraoie\$ung be6 ~fttenfapita(ß auf 3,960,000 ~r. 
unb befielt ~inteUung in 8400 ®tamm~ unb 1500 ~rioritiit~" 
aWen 3u je 400 ~r. war baß ffieiuItat eine~ ~inan3"1}(eorgani. 
fierung~:plane~, au beften murel)fü~rung bie ~rt~~1Jtigi6a9n"@efeU. 
fd)aft mit ben ?Sanfierß ~urf~arbt ~ ~te. in Büriel) in met6in" 
hung getreten war. ,'Jn bem !:lom 14 . .suni 1888 ba!ierten, unb tlOtt 
ber @eneraltlerfammlung am 21. ,3uH gleiel)en .3a9te~ gene~migten 
mettrage mit ?Surf~arbt & <Iie., iu wdel)em fiel) biefe u. a. aur 
reften Ü6ema9me \)on 360,000 ~r. ?ßriorltät6(tftieu tlftpffiel)trten, 
)t)ar oeftimmt: "mie ~rtorit(it~aWen werben im l)1omina{werfe \)1)U 

1,400 ~r. aU6geftellt unb genieäen einen mOt3ugßaiuß, tlom 
,,1. ,Januar 1889 an beginnenb, \)on 4 1/ 2 %. ~twaige ~ußfalre 
"in einem .3a9re finb jeweilen aUß bem ffieinerfrag beß fofgenben 
1l3aljrcß, jeboel) oljne Binß\)crgütung, 3u erfe\$en.1/ ~ie .3a~re6~ 
erträgniffe ber ~rt~~ffiigi6aljn~@efellfel)aft waren mit ~(u~na~me 
Mn 1889 immer fo befel)eiben, ba~ ein ffieingewinn üoet bie 
1Jtefertlen ~inauß niel)t au tlerteUen war, unb eß ~aoen beßflalb 
'oie ~rioritiiten feit 1890 nie eine mor3ug~bi\)ibenbe oeaogen. :t:ie 
3a~reßreel)nung :pro 1898 ergao nun einen 1Jteinertrag bon 
18,841 ~r. 24 mß. ~er metwa[tung~rnt ocantrngte ber @ene~ 
raltlerfamm(ung, aUß bel' ®:peaia(referlJe 10,000 ~r. 3u3u{egen 
unb ben ~rioritiit~aftien mit 27,000 ~r. eine mibibenbe bon 
4 1/2 % aUß3uriel)ten, in her iJJCeinung, hag bamit ber <Ioupon 
I)1t. 10 :pro 1898 eingeIöft würbe. ,3n ber am 24 . .suni 1899 
aogeljaftenen @euern(lJetfamndung tler{angte ber $tläger 6uter, 
bag bie ~rage ber milJtbenbenomel)ttgung ber ~riotitatßattien (tu~ 
ben friigern .sa~ren offen Ofei6en müHe; i1)ogegen ein anbetet 
~ftion(ir (~t. ffieiff) ben ~ntrag ftellte, baB eine allfiiUige ~itli~ 
benbe nur gegen ~6(teferung a Her tlerfaUenen ~ou:ponß au~6e" 
aalj1t werben folIe. ,3n ber ~oftimlltung wurbe biefer fe\$tere ~ln. 
trag mit 3687 6timmen fiegen 1626 3um ?Sefel)Ittffe er~oBen. 
®uter erl)oo oereit~ in ber merfammrung ~iegegeu ~roteft unb 
leitete fobann gemeinfarn mit ~. ®iegler Beiut ~unbr~gcric9t Strage 
ein mit bem 1Jteel)t~oegel)ren: :t:cr ?Sefel)Iui3 ber @enerall,)erfantm~ 
lung bel' ~rt~.1Jtigt6a~n~@efellfel)aft \)om 24 . .suni 1899, wonael) 
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bie ~rioritätßaftioniire ).)erPffid)tet roerben, oeim meauge U;rer 
moraugßbibibenbe für 1898 bie ?SoraugilSbi).)ibenbencoupons edler 
früljeren, bibibenben[ojen 3al)re ftatt nur entll>eber ben ~ou:pon 
be~ ,Jal)reilS 1890 ober ben beß Sal)rt'ß 1898 aUi33u(iefern, unb 
bamit auf il)r 91ad)6eaugilSred)t l)infid)tIid) bel' vi\)ibenbellau~fii({e 
bel' ,Jal)re 1890-1897 in fünftigen oeffern $tl)ren au ber3id)ten, 
fei cds ungültig, roeH ftatutellll>ibrig au erWiren. vie stlagejd)rift 
oeruft fid) 3uniid)ft auf § 37 bel' 6tatuten bel' IltrtlHRigioal)no 

@efeUfd)aft, laut Il>efd)em aUe IStreitiflreiten 3ll>ifd)en bel' ®efeU, 
fd)aft unb einaeInen Iltftionären l:lurd) baß munbei3gerid)t entfd)ieben 
werben foUen, fOll>ie auf eine ~rmirung beß met\l)aUungßrat~~ 
:priifibenten bel' meffagten, baB bieie mit bel' Iltnrufung be~ mun~ 
bei3geric1)t~ in \)orHegenbet' IStreitfad)e ein).)crftanben jet. ver 
6treitroert Il>irb aIß 3000 ~r, ll>eH üoerfteigenb angege6en. ,sn 
brr ISad)e feI6ft fül)rt bie stlnge im ll>eientIid)en auß: vie @5ta~ 
tuten bel' oefIagten ®efeUfc1)aft teUen ben ~rioritiitßnftien ein 
mot'augi3red)t nuf 4 1/ 2 % vt\)tbenbe ~u, unb amnr mit in n d) ~ 
oe au gh ed) 1. '.Der mefc1)lufl bel' ®enern{\.lerfnmmlung \)om 24. 
,Juni 1899 1l>0Ue nun bie ~rioritiiti3aftioniire um bai3 innd)k 
3ugsred)t il)rer '.Di\.libenbe oringen, tnbem ite bnnad) neun Sal)re~~ 
cou:poni3 (1890-1898) aUßauIiefern l)iitten, um ci n e ,J\ll)rei3~ 

bi\)ibenbe au Oefommen, unb bamit auf 8 ~ou:pon~, ober 8 X 
27,000 = 216,000 ~r. ein für aUemal \)er3id)ten müf3ten, 
mäl)renb fte bod) liei fid) liejfernben ,3a9re~erträgniffen nnd) unb 
nnd) bafür vecfuug liefommen foUten, oe\)or bie 6tammaftionäre 
aum vi\.libenbenlieöug 3ugelaffen Il>orben Il>üren. viefeß 9(ad)~ 
oeöug~red)t fel ein lSonbemd)t bel' ~rioritiiti3aWoniire, in bas 
bie @enera[\.Ierfnmmfung nid)t eingreifen rönnet Iltrt. 627 DAR. 
ver mefd)luß \.lom 24. ,3uni 1899 fel bal)er auf ?Sedangen jebei3 
~rtorität~nftioniir~ 3u fafiieren, unb bie .\Uüger \.lertangen, ba13 
biei3 gefd)el)e. viefer mefd)Iuf3 lierul)e auf bel' faIfd)en illnfid)t, 
bag ber Iltni:prud) auf 9cad)aal)lung für bai3 \.lorl)ergel)enbe ,sal)r 
tmmer mieber \.lermirft fei, menn ba~ niic1)ftfolgenbe bie I)Jlöglid)~ 
feit ber \JCad)3a91ullg nid)t bringe. ver ISa~ 1/ llfuI3fiiUe in.. einem 
,3al)re finb iell>eifen auilS bem 1Reinertrage te~ folgellben 3u er~ 
fe~en/f \uoUe nnd) bem IS:prad)geliraud) liefagen, baB bie Iltu~fa:ae 
frül)erer 3al)re baß erfte I2lnred)t auf bie Ü6erfd)üffe fväterer 
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,Jal)re l)aoen foUen, ver IltUßbrucf "in einem ,3nl)r ll unb /lim 
folgenben ,Jal)r" feien follefti\.l 3U \)erftel)en; bte ~tn3al)[ ftel)e 
für bie illCel)r3al)I; baß mort ,3al)r fei 6ammelbegriff 1mb oe~ 
beute bm aItquoten Iltof d)nitt einer ~:pod)e, ein fid) Il>ieberl)olenbei, 
\llier bie ganae ~:pod)e erfd)ö:pfenbei3 unb umfaffenbe~ ,8eitmafj. 
~tn inad)beaug~rec1)t, bil~ immer Moa für ein ,Jal)r rMll>ürt~ 
@eItung l)ütte, Il>iirc benn aud) \.lief au liefd)ränft, um nod) ars 
ein fold)e~ au erfd)einen, unb in e\ncr meife \)om ,8ufaU a6~ 
l)iingig, bnf3 eilS gewollt nur ba lietrad)tet merben fönnte, mo e~ 

QUi3brücflid) unb unall>eibeuttg a(~ gell>oUt aufgefteUt morben Il>Ctre. 
lltuI3 ben motten, Il>ie nui3 bel' logifd)en lltuI3fegung be~ § 27 
bel' <.Statuten ergelie fic1), bau ben ~rioritiit~aftioniiren \.101' bel' 
,8eid)nung 1l)rer Iltftien bte ,8ufid)erung gegeben morben fei, in 
ben guten ,~al)ren fid) für bie fd)Ied)ten ,3al)re bii3 au einer mer~ 
ainfung il)m Iltftien mit 4 1/ 9 % erl)ofen au bürfen, el)e bie 
IStammarttoniire il)mfeiti3 vi\)ibenben lieatel)en fönnten. viele 
veutung l)abe bie @efeUfd)aft bem § 27 f. ,8. aud) im ~mif~ 
)ioM:prolpeft gegeben. ,3n gleid)er meife fei ba~ inad)lieöugi3red)t 
bel' ~rtoritiitßaftionCtre in ben frü'l)eren 6tatuten ber inorboft6al)n 
georbnet gemefen, bie benienigen ber meflagten 3um ?SorliUb gebient 
Qalien. 

B. vie merfagte oeantragt in il)m strageoeantmot'tung: 
a. 1l1oll>etfung ber strage. 
b. ~i3 fei gerid)tlid) feftaufteUen, baB ben ~rioritiitßamonaren 

ein '.DMbenbennac1)beaugßred)t für bie Sal)re 1889 6iß 1898 
e\)entueU für bie Sal)re 1889 6ii3 1897 nid)t oufteQe. 

\0ie anerfennt bie Iltfti\)legitimation bel' strüger I elienf 0 bie 
Jtom:petena beß munbt'i3gerid)tß geftüt;t auf § 33 bel' IStatuten, 
unb fül)t't aur megrünbung i9rer Iltnträge im ~tleientHd)en auß: 
@t'lmbfii~rtd) fte9en aUe ®efeUfd)after in gleid)em 1Rec1)te. vurd) 
bte \0d)affung \)on ~rioritat~nftien gegenülier ben IStnmmaftten 
merbe eine 9{ußnaQme \)on ber 1Reflef oegrünbet. ISold)e ?Sorred)tc 
müifen im ftritteften Sinne interpretiert merben. inad) bem flaren 
[ßorHaut be~ § 27 ber 6tatnten bel' .\Befragten lei aoer bie Sn~ 
ter:pretntion bel' stIiiger ullmögIicf). '.Diefe. § 27 geroäl)re mit 
QUer veuUid)tt'it ben ~rioritiiti3aftioniiren jerocHen nur einen 
Iltnjprud) auf ~eaal)Iung beilS faufrnben unt- eine~ einaigeu \)oran~ 
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gegangenen nid)t einge{6ftell ~ou'ponß. m5enn man bn~ Wad)oe: 
3ug~red)t auf mel)rete ,3al)re l)ütte erftreden wollen, fo luürbe 
man ftatt be~ <5inguli\riß ben \ß[uran~ gebraud)t l)aben, lure bies 
in ben <5tatuten bel' Worboftbal)n gefd)el)en fet. mie meluftung 
3weier 3al)rcßgewinne mit bem \ßriorttütßanf'prud) l)alie benn nud) 
einen gana bemünftigen ®inn. lRed)tItd) ftel)e einer fold)en &li~ 
mnd)ung ntd)t~ im m5ege. Wad) bem lSefd)Iufl bel' @enernhm: 
famm(ung bom 24. ,3unt 1899 müffe unterfd)ieben werben: 

a. :ner 3um lSefd)lufl erl)ooene &ntrag be~ merwaItungßmteß, 
wonad) bel' ganae nad) /;Ier genel)migten 3a~lt'eßred)nung aur mer: 
fügung ftel)enbe lReingewinn ben \ßriorUüten 3ufommen, unb bel' 
3ur @ntrid)tung einer uollen :nibibenbe bon 4 1/ 2 % nötige lSe: 
trag aUß bel' [: h,tbenbenreferue ergänat werben foff. ®omeit 
merbe bel' mefd)luf; bel' @enerah.lerfammlung bon ben ®egnem 
nid)t angefod)ten, fonbern anerlannt. 

b. :naß bon bel' ®eneraluerfammlung ebenfaa~ angenommene 
&menbement beß S)rn. iReiff, bal)in gel)enb, bau bie 4 1/ 2 % ;ni: 
bibenbe nur au~be3al)rt werben foUe gegen S)ernußgalie aller frü: 
l)eren ~ou'pon~ biß unb mit @infd)Iuj3 beßjcnigen 'pro 1898. 
;niefer Bufa~ bUbe dnaig ben @egenftanb bel' uorIiegenben ~no 
fed)fungßflage. meftel)e nun ein :nil>ibcnbenanf'prud) für bie c3al)re 
1889 liiß 1898 nid)t, ober nid)t meljr, bann jei alfo bel' lSe: 
jd)lufj gültig. Eitel)en ben \ßrioritö'ten aoer auf ®runb bel' ~ou: 
'pon~ friUjerer ,3al)re nod) &nf'prüd)e öu, bann fönnen iie aurf) 
burd) Uneljrl)eitßbefd)fuu bel' &ftionäre il)rer mol)Ienuoroenen 
med)te nid)t ueduftig erflärf werben, unb in biefem ~af(e mÜ\3te 
QUerbing~ bel' meic9(u\3 6eaügHd) 'llbgaoe bel' ~ou'ponß gana auf: 
gel)06en werben. @~ ware bat)er im ,jntereffe 'ocr .ff:furfegung ber 
ganöen <5ad)lage unb au mermeibung einet ameiten &nfed)tung~: 
nage ermünjd)t, menn bie ~rage burd) ba~ ®erid}t entfd)iebetl 
würbe, we!d)er bel' l)ier in ~rage tommenben ~ou:pon§ au§aul)ün: 
bigen fei unb für weId)e ~ou'ponß ü6ert)au:pt nod) ein S)(ud)k 
aug§red)t oeftel)e. ®oUten bie \ßrioritäten gemäb ben migerifd)en 
&nf:prüd)en ag begrünbef anerfannt ll.lerben, b,mn mü~te au~ 
ted)nifd)en ®rünben bel' altefte ~ou'pon abgdiefert werben. ?menn 
bagegen bie beUagfifd)e 'lluffaftung über ben Umfang beß iJ'lad): 
beaugßred)t~ rid)tig fei, bann l)anble e§ fid) barum, fejtaufteUen, 
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co bel' ~OU'pOlt :pro 1898 ober berjenige 'pro 1897 aoau{öfen fei. 
mie~e ~rage jei iebod) im ®inne bel' erften &Uernatiue entfd)ieben 
burd) ben mefd)lufl unb 'llntrag beß fBerwalhmg~rateß, bel' in biefer 
meaiel)ung wenigften~ nid)t angefod)ten fei. 

C. ,3n ber me'plif t)aIten 'oie .ff:lager an iljrem Rlngfd)lufl feft, 
unb füljren au beften lSegrünbung nod) weiter au~; ~l§ bie 
\ßrioritat~attien j. B. emittiert wurben, fei ein ~eil be~ ®tamm~ 
aftienfa:pttal~ bereUß berloren gemefen, wa§ fid) aUß ber ~t)at: 

fad)e ergeoe, bafl aur gleid)en Bett bie Eitammaftien um einen 
~i'mfte( it)re§ metrage§ a6gefd)rielien wurben. :niefe &6fd)reibung 
t)aoe jebermann uon bel' fd)(immen <5ituation .ff:enntni~ gegeoen, 
unb im mer\l)aUung§ri\t l)abe man bereit~ bon einem inad)ruj3~ 

bertrag mit ben (aufenben ®läubigern au 65 % gef:prod)en. @~ 
fet baljer bon bornljerein au fagen, bnb für bie \l5riorUö,ten feine 
Unteracid)ner gefunben worben wären, wenn man it)nen 610\3 ba~ 
einfad)e fBorrec9t auf eilte ,3al)rcßbh.libenbe unb nid)t aud) ba~ 
mad)beaug~red)t für aUe aUßraUenben :niuibenben geboten t)atte. 
maau fomme: maß oißl)erige 'llftienta:pitat ~abc 4,200,000 ~r. 
oetragen unb nod} feinen @rtrag abgeworfen. m5eiterc \.mittel 
feien burd) ,ooligationen nid}f auföubringen gewefen; benn fd)on 
l)abe eine erfte S)\):pott)ef Mn 1,500,000 lYr. unb eine amcite bon 
600,000 iYr. auf bel' Sitnlage gelaftet, bie 3meite au 6 % \)ero 
3in~lid). @~ jet alfo nur an bie &ußgabe bon ocuorred)tefen 
&tttcn oum Bmecfe bel' ~otragung bel' laufenben unb merminbe: 
rung bel' t)t)'pot~eaierten Eid}u{ben 3u benten gcmefen. :nie ben 
\ßriorttäten uerfprod)enen 4 1/~ % l)aoe man baljer lebiglid) aUß 
bel' mermtnberung be§ bi~l)ertgen <5d)u[ben3in§fu~c§ erwartet, 
b. l). bie \ßrioritä.ten foUten alt iSteUe 6iß~eriger ®fä.ubigcr treten. 
;na§ fei fo feljr bel' U:aU gcmefen, bat man bi~l)erige @rä.ubiger 
mit \ßriorifä.ten aogefunben I)abe, baf; f i e e§ gewefen feien, bie 
bie \ßrioritaten überna~men. :nn l)a6e e~ fid) gana \)on felolt 
berftanben, ba~ man il)nen eine fefte :nibibenbe mit unoejd)ränf: 
tem Wad)beaug~red)t 3ufid)ertc, m. a. m5. baa man iljnen ba~ 
berf:prad), \uaß einem feften Binfe, mie fie il)n a1~ @[ö'uoigcr be: 
fommen ~atten, am näd)ften ftanb. :naß fei benn aud) im met': 
trage mit bel' ~irmll murtl)arbt &, ~ie. beutHd) aur @eltung ge: 
fommcn, meld)er mertrag ba~ ~{nred)t bel' \ßriorttaten be3eid)nen~ 
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berweife Ctu~brücmef) lBoraugß 0 i n ~ genannt l)abe. Seber ~itli:: 
benbenaußfall foUte banaef) alS ~ef)u{b betraef)tet werben,. rote 
ein un6e3al)lter Bin~ unb bal)t'r immer mieher tlollftänbig n(\ef)~ 
be3al)lt merben, fohlb eß bie ~etrie6~überfef)üife mieber gefhltteten. 
Bur gletef)en m:u~legung fül)re auef) bie bel' \)(aef)beöug~flaufel im 
lBertrag unb tn ben Statuten angel)ängte @tnfef)räntung: 11 jeooef) 
l)l)ne Bin~tlergütung." ~enn megen be~, eine bro~e stleinigfett 
a1t~maef)enben, Binfeß beß ~el)lbetrageß einer ~itlibenbe in ben 
Statuten eine ~efttmmung auf3unel)men, mürbe fief) nid)t bel' 
URül)e gefol)nt l)aben; man l)abe eine ganae lReil)e tlon Sal)ren 
im m:uge gel)abt unb be~l)a{& auef) bie Binienfrnge orbnen wollen. 
@tlentueU merbe bie &ejtimmte iSel)au:ptung unter m:nrufung be~ 

Beugenbemetfe~ aufgefteUt, ba~ in ben Unterl)anblungen bel' @e~ 
fellfef)aft mit ~urtl)arbt & ~te., bie au bem @miffion~bertrage 
fül)rten, aUfettig berftanben unb betont morben fei, ba~ \naef)be~ 

3ug~reef)t folIe ben ~rioritätrn für aUe bie Sal)re ~uftel)en, bie 
ol)ne ~i\)ibenbe, ober genügenbe ~itlibenbe bleiben würben, u~ 
nief)t nur für ba~ unmittelbar tlorl)ergel)enbe Sal)r. @intlerftanben 
feten bie stläger mit bem m:ntrag bel' ~eflagten, b(t~ baß 18unbeß~ 
gerief)t fief) üf.'er bie 1Yrage, auf melef)en ~ou:pon~ bie l)eurige 
~itlibenbe au tlmeef)nen fei, außf:preef)e. 5Da~ beutfd)e lReief)ß~ 
oberl)anbel~gerid)t l)abe tn einem gleief)en tyalle geurteilt, Cß l)abe, 
mo 'oie (Statuten barüber fdjmeigen, ber ~itlibenbenfef)ein be~ @L'~ 

trag~ial)re~, fomett er reid)t, ba~ nlief)fte m:nreef)t aur 'oie ~itli~ 
ben~enctn3al)lung (~uef)~berger, 6. 459). maß märe alfo im 
tlor(tegenben 1YaUe ber ~ou:pon \)On 1898; bagegen 61ei&en bann 
'oie ~ou:pon~ bel' frül)eren ~al)re au~ftel)enb. Sn ~e3ug auf bie 
:trag\l)eite be~ Urteil~ be~ ~unbeSgerief)tS für ben angegriffenen 
iSefd)Iuß bei3 mermanung~rate~ teHen bie stIäger ebenfall~ 'oie 
m:nftef)t ber :Bef(agten; il)r ?!(ngriff l)abe fief) nur gegen ben 
aroeiten ~efef)luf3 gertef)tet, ttnb fte feten bamU etntlerftanben, bafj 
b(t~ ~unbe~gcrief)t, menn Cß ba~ \)(adjbe3ugßreef)t ber ~rtoritäten 

aIß ein tlolIe~ allfcl)e, nur ben 3meiten ~eH be~ mefdjluffeß (ben 
tlOU S)rn. iReiff beautragten ßufa~bcfef)(ulD aufl)ebe. 

D. Sn bel' mu:pm l)IiH bie iSeflagte an allen in bel' st((lge~ 

beantwortung gemad)ten m:nträgen unb m:u~fül)rungen feit unt 
bejtrettet bie mel)au:ptungen bel' stiliger in .lUageief)rift unb lRe~ 
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:pltf, fomeit fie nief)t tlon il)r au~brücmef) anenetnnt morben finb. 
meaügIief) ber ~rage ber ~rioritdt~reef)te 3mifef)en ben ein~ellten 
~ou:pon~ erf/ärt fic, bem Stanb:punft bel' stläger, baa bel' ~itli~ 
benbenfef)ein bCß &rtrag~ial)re~ baß niief)fte m:nreef)t auf bie mi\)i~ 
benben3al)Iung ~abe, nief)t ~u o:p:ponieren. 

E. m:n bem \)om Snftruftion~rief)ter abgel),dtenen lReef)tßtag 
murben al5 Beugen @ottfrieb ~ürgi, alt ~rlifibent beß merm(tl~ 
tung~rate~ ber ~eflagten in m:rtl), S)einrief) murfl)arbt, ~anfier 
in Bürief) unb "jugo Gar, ~ireftor bel' !Bant in 18aben, in 
Bürief) , eintlernommen. m:uß ben Beugenbe:pofitionen ift l)er~ 
\)oraul)eoen : ~er Beuge ~ürgt erfliirte, bau bei ber mmin:: 
barung bel' lBertragßbeftimmungen mit ~urfl)arbt & ~ie. fomol)I 
bei il)m, al~, mie er glaube, auef) bei ben übrigen URitgfiebcm 
be~ mireftorium~ bie m:nficbt obgell)aHet l)a&e, baB ein je\\)eiliger 
~etrieo~au~faU burd) ben @rtrag bel' folgenben ~etrieo~ial)re unb 
nief)t b(oU be5 näef)ftfofgenben 3al)re~ gebecrt merben folle. ~er 
Beuge murfl)arbt j:praef) fief) bal)tn aUß, oet ben merl)anbfungen 
üoer ben @miffioM\)ertrag fei bel' ~iUe bal)in gegangen, ba~ 
ben ~rioritllt~aftien "ba~ iRed)t bet \)(aef)aal)lung gewal)tt bleibe 
gemIla ~er bama[igen 91eef)t~auffaifung." @r fönne fid) nief)t~ 
anbere~ benren, ar~ ban ba~ lRed)t bet ~ad)3al)lung im @an3en, 
wie er glaube, ol)ne mmite geluäl)rt merben foUte. ~er Beuge
Sa): edlärte, oet ben merl)anblungen, 'oie über ben m:oief)lun be5 
@miffioll~\.)ertrage~ ge:pf!ogen murben, ici bie Sntcntton aUfeWg 
bie gell.'efett, ben ;,tm beaiigHd) ber- ~rioritiit~aftien in ~e3ug auf 
ba~ ~ad)Oe3ug~red)t genau entf:preef)enb bel11jenigen bel' ~Rorbofb 
oal)n~~rioritlit~aftien bon bamag~ au faffen. ~tefe~ ~ad)be3ug~~ 
reef)t fei ein a&fo{ut tumu{atitle~ geroefett, bemd, beta e~ fief) nief)t 
blof3 auf ein .3a~r, fonbern auf aUe naef)foIgenben Sal)re erftrecfte. 
~arum in bcm mertrage gletef)mo91 o{oj3 tlOm 91einertrag be~ 
folgenben ~\lt)re~ gefproef)en motoen fei, fönne er nid)t fagen j 

man jei infolge bC5 {angmietigen @ange~ bel' metl)anbIungen 
etroa~ erl11übet geluefen, uno er \)crmute, baj3 ben ~eteHigten ba~ 
rum bie m:bmetd)ung bC5 ~e):teß be~ mertrageß \)(Im ~erte bel' 
~AJ.~m.~'ßrioritlitett entgangen fet. 

F. '3n ber l)eutigen ~aupt\)er~anbrung erneuern bie m:nm(iIte 
bel' q5arteien i9re in ben meef)ti3fef)riftcn geftellten ~lnttäge. 
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:tl(l~ -'Bunbe~geridjt 3ie~t tn ~rwäguntl: 
1. :nie stompetena be~ -'Bunbe~geridjt~ aur iBeurteifung bel' 

\)orltegenben 6treitigfeit grünbet fidj auf ~rt. 52 3iff. 1 bes 
Drg(lnifation~geie~e~. :tlas -'Bunbe~geridjt mirb Mn beiben i.ßar~ 

teten angerufen, unb bel' 6treitgegenftanb 9at einen S)llU~huert 
'Oon minbeftens 3000 ~r. :tlerjelbe liemiut fidj nadj bem ,3ntmffe, 
werdje~ bie @efamtgeit bel' ~ftionitre an bel' ~{ufredjtcr9aftung 
ober ~ufgebung bes cttlgefodjtenen @efeUfdjaft~liefd)hlffe~ oefiit 
unb überftetgt baU\1dj offenbar ben geft't1lidj erforberlidjen lBetrag 
(bergL lllmtL 6amml. bel' ounbesgertdjtL ~ntfcl)., lBb. XXIII, 
6. 1828, @rm. 2). 

2. ,3n bel' l5adje feIbft jtc9t bie ~rage aur ~ntfdjeibung, 06 
fidj ba~ i)cadjoeaugsredjt bel' i.ßriorität~aftionitre für etnen lllu~" 
faU auf bel' i9nen augeftdjeden 4 1/2 % moraug~bi\)iberibe unBe~ 
fdjränft auf bie folgenben Sa9re, bt~ aur \)oUen -'Befriebigung, 
erftrecfe, ober aBer blOß auf ba~ bem :J(edjnung15ja9r je\1.'eiten 
unmitteloar folgenbe Sa9r. lJRaägeBenb 9iefür finb, bn e~ fidj um 
bie lBeftimmung ~e~ ,3n9att~ unb Umfang~ \)on 'JRitgIiebfdjaft~< 
redjten an bel' lllftiengefeUfdjaft 9anbelt, bie <statuten ber lBe~ 
nagten. :tliefe finb au~ fidj feloft f)erctU~ au inter~retieren. :tlll 
biefd6en ba3u liejtimmt finb, nief)t nur rür bie liei beren lllBfaf~ 
fung lieteutgten \j3erfonen, lonbern fitr iebermann 1Jtedjt au ma< 
d)en, bel' burdj ~rmerliung \)on ~Utien bel' @eiefffdjllft Beitrttt, 
muu liei ber lllu~{egunil if)reß ,3nf)aItc~ \)om I5tanb:punft be~ 
q3ulimum~ att~gegangen merben, ba~ bie ~ntftel)ung~gefdjtdjte ber 
e1noelnen -'Befthnmungen ntdjt fennt unb fidj be~9alli lebtgHdj an 
ba~ientge au l)aIten l)at, maß batin gefdjrielien fM)t unb uadj 
ben megern grammatifafifdjer unb Iogtfdjer Snter:pretation gemeint 
fein fann. @egenitoer einem flaren lIDortlaut bel' Statuten rönnen 
fidj bie stIäger baf)er nid}t barauf berufen, baß anläj3lidj ber lBe, 
fdjluufaffung ü6er bie Statuten eine anbete lIDiUen~meimmg 00. 
geroaltet 9alie. llll~ \)on ben I5t,üuten gemoUt muj3 \)ie(me9t 
geUen, \\la~ in biefen fdoft erl(ärt ift. inodj mentger gef)t e~ an, 
im @egenfa~ 3u einer un3meibeutigen 6tatutenoeftimmung barauf 
Ilb3uiteUen, wa~ beim lll6jdjluj3 be~ ~miffton~'Oertrage~ mit bel' 
~trma -'Bud9arbt Lle ~ie. 'JReinung ber stontraf)enten gemefen fei; 
benn für ben Umfang unb 3n9aIt ber ~ftionitnec9te 1t\1b duatg 
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tlie 6tatuten unb in feiner lIDeife biefer @mijfions\)ertrag maij" 
geoenb. 

lIDenn bemnadj bie I5tatuten in un3roeibeuHger ~aifung 1Iur 
tlon einem 9Cacf)oe3ug~red)t für ein ~~a9r f:predjen, fo barf ntdjt 
.angenommen rocrbeu, bau e5 lief) auf mel)rere 3af)l'e erftrecte' e~ 
mitre beun, baj3 ein inadjbe3ug~redjt, ba~ auf b(oj3 eiu 3Cl!)r' oe" 
fdjränft tft, i.lernünftigermeife gar nidjt gebacf)t merben föunte uno 
e~ fidj \)o.~ fef&ft. \)erftänbe, b~fi, mo ~on einem ~htef)oeaug5redjt 
bte 1Jlebe qt, ba~lel'6e notroenblg al~ rür meurere Sa9re geltenb 
gemeint jein müffe. inun fagen bie <5tatuten mit affer :tleut~ 
Iidjfeit: baf3 Jtc9 ba~ inac9oe3ug~redj: M.ou auf ba~ bem :J(edj" 
uung~lal)r rolgenbe, arfo ul.oU aur ein 3af)r erftrecte, inbem 
lllrt. 27 litt. c Beitimmt, etroaige llllt~fä((e auf bel' 4 -I/ 0 I 

moraug~bi\)ibenbe eine~ iJledjnung~inl)re~ jeien ben \j3rioritat~~ 
ahien jeweHen au~ bem 1}ceinertrag "be~ folgenben ,3a!)re~1I 
~u erfe~en. ~~ tft fdjledjterbing~ unmögHdj, mit ben striigenl 
an3unel)men, baB ba~ ,\fiort Sa!)r 9ier ar~ l5amnte(6egriff 
.gebraudjt unb bel' l5ingurart~ angemenbet \uorben fei, um eine 
'JRe9raa9{ \)on ,3al)ren aU~3ubritcten. :tlie ?8ertaufcf)ung beß 
\j3luraft~ mit 6ingulari5 \)erb.ot fidj feIbftberftänblidj in einem 
~a((: luie ber \).orfiegenbe, mo e~ gerabe barauf antam au Wifien, 
ob cm ,3al)r ober mef)rm gemeint feien. :!)ie 6:pradje rebet benn 
auc9 üoer9mt:pt \).on :!)ingen, bie in einer iJJ,e9raCl9I au benfen 
ilnb, im 6tngulari~ nur in fofct;len ~itUen, mo \)o!t bel' 3af)( 
gan3 n6gejegen lutrb. iJUdjtig ift nun aUerbing~, bau \\lenn ben 
~riori"tät~aftien für bie mor~ug5bii.libenbe ein i)lac9&eaug~redjt 
tUlgeraumt werben foU, ba~feI~e gemö9nHdj ntdjt !tur für ba~ 
jemeHen foIgenbe 3af)r, fonbem für oie folgenben 3af)re ge\\liif)rt 
wirb; e~ faun audj nur in biefer ~nuetteru!tg \).oUe :praftifdje 
mebeutung erlangen, mit9renb e~, ,\Uf je ba~ bem medjnung~ia9r 
foIgcnbe.jaf)r uefdjriinft, einen materiellen morteil aUemal nur 
bann gemitf)rt, u,l enn nadj einem bi\)ibcnoenlofen 3a!)r ein ~Mn; 
,ertrag er3ielt mir~, bel' ben lBc3ug bel' ?8or3ug~bi\)ibenbe be~ lau" 
fenben unb ben inadj6eaug be~jenigen be~ ~.orange!)enben geftattet. 
:tla nun berartige :periobifcl)e iScf)wantungen ber jitf)rfidjen -'Be~ 
trieo~er3eBniffe faum f)äufig i.l.orfommen bürften, bietet ein inadJ~ 
heaug6recf)t, loie e~ in ben 6tatutcn ber -'Befragten normiert ift, 
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ben q3rioritliteitftionliren Illlerbinge nur eine fc'9r unuoillommene 
@arantie für 'oie ~ecfung \)on 'lluGfällen, bie fie in ein3clnen 
,.:5a'9ren auf if)m moqug~bibibenbe crleiben. 'llllein biefe ~rroa~ 
gung bered)tigt nid)t aur 'llnnal)me, bllU ein berllrtige~ mor3ugs~, 

red)t überf)itu:pt nid)t gerooflt, fonbem ftlltt beften ein unoefd)ränftes 
il1llcl)oeaug~red)t gewollt jei. @ie bit~ moraug~red)t (tUf bie ,3itf)~ 

reebil)ibenbc, fo l)erfte'9t fid) aud) ba~ il1acl)oqugsred)t einer oefon= 
beren stategorie l)on Sllftionliren nid)t \)on felbft, e~ mu~ l)ielme'9r, 
um 3u gelten, au~brücfIid) eingeräumt fein. ~~ ~unbeIt i'id) f)ieoet 
Utn q3ril)Hegten, bie ntcf)t aUGbe'9nenb inter:pretiert roerben bürfen, 
unb bel' Umftanb, b(lB ba~ 15ril)Hegium, roerd)e~ ben ?ßrioritaten 
'ocr beflagten 'llftiengefellfd)aft eingeräumt tft, in feiner :praftifd)en 
'llnwenbung fid) a(~ fef)r unMutommcn erweift, barf nid)t baau 
fü'9ren, ba~feIbe üoer ba~ 'J),af3 f)inauG weiter aU~3ubef)nen, ('Uf 
roeld,leG eG in ben ~tatuten un3roeibentig oefd)ränft worben ift. 

3. @a~ 'oie ~ritge uad) ben abaugeoenben ~ou:ponG anbetrifft, 
fo l)itoen 'oie stlager ben ~efd)luf3 ber @enera{l)erfammhmg \)om 
24. ,3uni 1899, baf3 gegen bie ';!{u~3af){ung ber au~ bem :Rein= 
ertrafl l)on 1898 aur merteilung geIangenben ~i'Oi!Jenbe rümtlid)e 
unet;geIöft geolteoenen ~ou:ponG aogegeoen werben foUen für ben 
~all, baB if)r ~tanb:punft in bel' ~)au:ptfad)e nid)f gutgel)eiuen 
werben follte, nid)t angefocl)ten. ~lienfo ael)en bie 15arteien bnrin 
etnig, baB bel' ~i'Oibenbenld)ein beG ~trngGi(tf)re6 baG niid)jte 
Sllnred)t auf bie ~ibibenbe f)abe, baf; allO mit bel' SDi'Otbenbe :pro 
1898 bel' ~ou:pon btefe6 ~a'9re~ eingeIöft werbe. 

5Demnad) f)at ba~ Q5unbeGgerid)t 
edannt: 

~ie .IUage wirb aogeroiefen, in bel' ill(einung, bai; baG in 
§ 27 litt. eber ®tatuten bel' 'llrtl)~:Rigi6al)n<@cleUfd)aft ben 
15rioritiit~aftien gewäl)rte i)'cad)oc3ugGred)t auf ein 3nl)r 6efd)ränft 
jei, unb bau au~ bem iReinertrag be§ Jaf)reG 1898 bie lBor~ 

3ugGbi\)ibenbe für biefe§ ,3af)r gegen ~1t§f)änbigung be6 ~ou:pon§ 

:pro 1898 oe3al)lt werben f oU. 

H. Obligationen recht. N0 40. 

40. Urteil \)om 4. ill(o.i 1900 in ~nd)en 
~aft gegen mon~liQnf llu3 crn. 
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BÜl'g- und 8~/b8tzahJer8Cha(t. Art. 495 O.-R. Klage gegen den Bürgen; 
SUbstanzuemng; Verwzrkung wegen Nichtanzeige des Konkurses 
des Hauptschuldners durch den Gläubiger, Art. 510 Abs. 2 und 3 
O,-R. Inhalt und Umfang der Bürgschaftsverp/lichtung ({ per Gebrii
der Rast J. Georg Rast) (neben nt'un anderen Bürgen). Irrtum im 
Beweggrunde, Art. 21 O,-R. 

A. ~urd) Urteil i)om 3. ,sanuar 1900 ljat baß 06ergerid)t 
be~ stantonG 2u3ern erfannt: 

1. ~ie @eorüber ,3oljnnn @eorg :Raft unb ill(adin llubwig 
iRaft f)aoen 'oie ~ürgfd)o.ft i)om 4. SDeaemoer 1896 n1d)t anaucr< 
fennen, unb feien baljer nid)t gel)nltrn, bel' stlägerin unter foIi~ 
barifd)er S)aftbarfeit 20,000 ~r. neoft 3inß 3u 6 % feit 21. ,3unt 
1897, unb 4 ~r. iIDed)fef:proteftfoften 3u lieaaf) (en, unh eG lei 
biefe~ stfageoegef)ren ßiff. 1 im ganöen Umfange aogeluiefen. 

2. .5Dagegen fet !Jer ~effagte ,3ol)ann @eorfl i}caft n(~ bel' jtfä~ 
gerin :perfönIicl) 'Oer:Pffid)ter ~iirge gel)alten, berlellien 20,000 ~r. 
neoft ,8inG au 6 % feit 21. ,3uni 1897 unb 4 ~r. iIDed)le(:pro~ 
teftfoften au 6eaalj(en. 

3. '1)(it tljren weiter gef)enben ~egel)ren feten bie 15arteien QO~ 
geroiefen. 

B. @egen biefeG Urteil 9a&en 'oie EBerufung an bnG ~unbe~< 
gerid)t erfIät't: 

1. ,3ol)Qnn @eorg unb ~ubwig :RQft, mit bem 'llntrag, 'oie 
strage fei !JC6 @änalid)en aoauweifen. 

2. mie 2itiGbenunaiaten; ~9. 3m6üd), .3uliu~ ~lau\1.1, Dr. 
'1)(ofer, ~. ~Qng~S)iWr, ~r.llliibmer, J. ~a(mer unb iJr. 15f~ffer, 
mit bem 'llntrng : ~a~ ~ff:pofith.l 2 be~ o6ergericl)tIicl)en UrteH~ 
fel auf311ljeoen, unb 'oie stlnge 9än3lid) a03uweifen. 

C. ,3n ber geuttgen S)nu:pt'Oerl)anblung \)01' ~unbe~gericl)t er< 
neuert ~ürf:pred) ~ecf namen~ bel' ~effugten feinen fd)riftncl) ge, 
fteUten ~emfungGantrag. Dr. 'llUgalier erneuert feinen jd)riftUd) 
geftelIten memfungGQlttrng. ~ürfl'red) murri oeantmgt n(lmen~ bcr 
jtlägcrin ~efjatigung be~ angefod)tenen UrteUG in ber S)au:ptfad)e. 


