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79. ~tfciC \10m 3. ~c~cm6Ct 1909 in ~a~en 
Jtoc6, .rer. u. ~er.~.rer., gegen ~r. ~. ~efr. u. ~er.~~ef1. 

Sohadenersatz- u. Genugtuungsanspruoh auf Grund der Art. 50 ff. 
OR wegen des injuriösen Inhalts eineT' Prozess-Rechtssclwift (eines 
Zidlprozesses), erhoben vom· betroffenen Prozessgegnel' gegen den 
Verfasser der Rechtsschrift. - Zu lässigkeit der selbständigen Gel
tendmachung dieses Zivilanspruchs eidg, Rechts, nebp.n der Anwen
dung einer Disziplinal'stmfmass1'egel, die das kan!, Prozess recht 
im Rahmen jenes andel'n Prozesses selbst vorsieht. (Art. 26 der 
Obwaldnel' ZPO) - Verantwortliohkeit des Anwalts für die tat
sächlichen Anb'ringen einer von ihm verfassten Rechtssohrift. 

:na~ ~unbe~geri~t lJat 
auf @rnnb folgenbel' m:ftenlage: 

A. - ~er .relägcr 20eb, roel~er in %ranffurt a. 'illC. unter
bem :titel ,,:ner :tourift" eine ",3lluftrierte 3eitf~rift nur %ör~ 
bernng be~ %rcmben\)erfel)r§/1 \)edegt, l)atte gegen %räulein WCarte 
.rereme~er, aur qsenfion ,,%effenl}eim ll

, tn '5a~feIn, \)01' bem .rean" 
ton§geri~t \)on Dbroalben eine %orbernng fi'tr bie @ebül)rcn etne§ 
in jener 3ettf~rift erf~tcnenen ,3nferate§ etngefIagt. m:uf biefe 
.relage l)atte bel' l)eutige ~dlagte, %ürfl>re~ Dr. lS. in 2uaern, al§ 
m:nroalt ber ~efIagtelt .rereme~er eine 8te~tilantroort crftattet, in: 
roeI~er er bie .relageforbernng \)orab be§roegen beftritt, rocH bte 
~efIagte bur~ betrügerif~e§ lSorgel)en etne~ lSertreter~ be~ .relä~ 
ger~ aur m:ufgabe beil fragli~cn ,3nferatc§ \)erIeitet roorben fet. 
:nabei bra~te Cl' u. a. \)01': ..... 

I/:ner .reläger WCorit\ 20eb in %ranffurt l>räientiert eine %trma, 
"bie, roie e~ f~eint, f~on fett ,3al)ren bei un§ il}r Unroefen 
1/ treibt. ~etnen bolofen WCa~enf~aften finb, rote bie oll 
"ben m:ften gefi'tl}rten benagtif~en lBelege aur 0:\)tbena bartun,. 
"bereit~ eine bebeutenbe m:n3a~I ,3n~aber \)on ~otelß unb %remben. 
Itl>enfionen in bel' ~~roei3 unb :neutf~lanb 3um O~fer ge,. 
"fallen. :naj3 bel' .reläger angefi~t~ ber \)ielen bon 1l}m gel>rel(,. 
"tm 2eute fi~ no~ baau \)erftetft, 3um ~~ut\e feiner ~~rotn .. 
"belfien bie ~Ufe be~ 8tt~ter~ anaurufen, ift gerabe3u ein ~ol}n 
"auf 8tt~teramt unb 8te~t§l>flege. ~§-rotrb tnbeffen bem 8ti~ter-
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"an ~anb be~ m:ftenmateria(~ ni~t f~ttler fallen, bel' lBauet'lt~ 
"f /in ger et, roelcl)e bief er 20eb mit feiner 3eitf~rift bei unerfal)~ 
"renelt @ef~äftß(euten bel' ~oteIbran~e treibt, auf bie ~pur au 
"fommen ..... ~inftct)tIi~ bel' \)om fIägerif~en lSertreter ber ~e:: 
"nagten \)orgeroiefeltcn &brej3farten f~)t1ei3erif~er ~eltfionß6efi~er, 
,,)t1e!~e mit beftem 0:rfolge im ,,:tourtft" tnferieren Hej3en, mUß an:: 
"g.eft~tß ber übereinftimmenben, biefe :tatfa~e I.lerneinenben betrag:: 
"ttf~en ~elege gef~foffen roerben, bal3 e~ fi~ l)ter um .rearten fof~er 
,,@ef~iifte l)anbelt, bie \.lom .reTäger berett~ bef~ummelt 
"roorben finb; benn e§ tft bei ben \.liefen au ben m:ften gebrad)ten 
,,~nfragen lti~t benfbar, bal3 ft~ jemanb flnbet, bel' bur~ bie ,3n .. 
"lerHon im ,,~ourift" 0:rfolg gel)abt t)aben roürbe. :n a~ ge nier t 
"aber ben .re riig er nt~t, gIet~rool)r mit for~en ~brej3farten für 
"fi~ .lral>ttal au f~Iagen ultb fortgefe~t unerfat)rene 2eute bamtt 
"l}inein3ulegen. ~in roi~tige~ ~eurteUullg~moment für oie be:: 
"trügerif~en WCa~enf~aften be§ .reliiger~ in casu bUbet 
"au~ ber Umftanb, baj3 ber .reliiger, bearo. feilt lSertreter ät)nli~e 
"lietrügerif~e ~anblungen au~ anberroiirt~ fi~ au ~~ulben fom:: 
"men Hej3 .....• :nte gIeid)en betrügerif~Clt lSorgabcn, 
" roeI~e bel' lSertreter be~ .reliiger~ ii~ gegenüber bel' ~enagHn 
"bebiente, tat bel' .reUiger feIbft gegenüber %d. ~elene ~ierroirtl) 
"tn :nüffelborf ...... ~iefe ~atja~e lieroeift, baß bie ~el)au'p:: 
"tung bc~ .relägcrß, ber ,,:tourift" fet eine bel' \)erlirettetften unb 
,,\)tdgelefenften 3eitf~riftelt :ncutf~lanh~, ebenfaII~ etn gemeiner 
,,'5~roinbe r tfi. •.... WCan bet)ärt fl~ ..... allc 8te~te \)01', 
"bem mäger, bcaro. feinem noblen lSertreter mit bel' ftrafre~t~ 
flIi~ cu 2u~l>e etroa~ tiefer auf ben ~cet'i) au fül}Ien. :na~ roir e~ 
"ü6rigen§ mit einem gana abgefeimten ®auner 3U tun l)aben, 
"beroeift folgenbe lSertragilfIaufeI: f!l/~efteller \)erat~tet auf iebe 
""m:ufl}eliung unb ~ef~räufung bel' ~eftellung, bor m:bfauf, unb 
II "anbcre m:6ma~ungenf ar~ bie l)ier \)er3ei~neten, l}aben ni~t 
"" ftattgefunbclt./1 /I IJmt biefen lBeftimmungen, roeI~e nein unI> 
"unauffällig gebrudt flnb, ift ben \)om .reläger au~erfel}elten 
"ül>ferlt, nil~bem er fte unter aUen erbcnfIi~en ~~roin" 
"belden unb lSorf'ptegelungen getäuf~t um 3um lSertrag~,," 
"abf~ruffe beroogen l}at, feber ~eroei~ abgef~nitten. ..•• /1 

m:uj3er ber beim @eri~t ein9erei~flm m:u~fertigung biefer 8te~t~" 
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antwort fanbte ber .l8eflagte im ~uftrage feiner .\flienttn aud) etn 
~remvlar berieUien birelt an ben .\ffiiger nad) %ranff~rt. .%rL Stre~ 
me~er l)atte bieß, nad) il)rer ~ngaoe, bedangt, wet! fte geljofft 
l)aoe, ben .\fläger 2oeo baburd) aum \ßroae13aoftanbe au ber~nla13en. 

B. - m5egen berborfteljenb l)erborgel)ooenen ~ußbrude. ber 
attierten ~nbringen t)at nun 2oeo gegen Dr. ~. a~. ~erraffer 
tener ~ed)tßantwod an feinem m5oljnft~ 2uaern eme .0nlurtenfla~e 
angeftrengt unb in jBeroinbung' bamit, unter .l8erufu~g auf bte 
~rt. 50 unb 55 ü~, eine ~ntfd)äbigung~forberung tm .l8etrage 
bon 2000 %r. geltenb gemad)t, f owie \l3ubntation beß Urtei~ im 
,,2uaerner .\fantoni3blatt/l unb im fI',touri~t/l tn %ranffurt bedangt. 

Über biefe ~nfvrüd)e l)at ba~ üoergertd)t be~ StcmtoM 2uaem, 
nad) borgängiger ~bltleifung formeUer ~inwenbun.gen beß ~~flag$ 
ten, burd) Urteil bOm 26. illCcd 1909 m Itlefentltd)er meftattgung 
beß erftinftanöItd)en (§;ntfd)eibeß erfannt: 

,,~ie Strage fet abgeltliefen./1 . . . 
C. - @egen biefeß Urteil l)at ber Sträger red)taettig unb m 

tid)tiger %orm bie .l8erufung an baß munbei3gerld)t erfliirt un? in 
%eftt)aItung feiner BibHanfvrüd)e beant:agt: ;{ler. ~enagte fet. au 
berudeifen, iljm 2000 %r., ebentuell eme (futfd)iibtgung n~d) rtd)s 
terltd)em ~meffen, au oe3aljfen, unb baß Udeil f:~ auf ~olten b~i3 
mef(agten je einmal im ,,2uaerner StantonßbIatt unb m ber m 
%ranffurt a. illC. erfd)einenben Beitid)rlft ,,',tourlft/l au vubItaimn. 

D. - ;{ler mefIagte l)at auf ~bweifung ber merufung antragen 
laffen; -

in (§;rltlligung: 

L - 5Der mef(agte ljat bie Stom~etena be§ luaemifd)en utid)teri3 
aur .l8eudeUung bei3 J'nt)aItß ber eingena~ten ~ed)ti3fd)rlf~, ~oweit 
bie beim Stantonßgerid)t bon üowalben emgeretd)te ~u~Tedtgung 
berfefben in %rage fommt, lief tritten unter .l8erufung auf ~rt. 26 
ber üliwalbner B\13ü bom 2. ~:priI 1901, weId)er lieftimmt t 
,,5Die \l3arteien, i9re ?Bertreter unb ~nwälte l)alien in tl)ren münb" 
"lid)en unb fd)riftHd)en ~noringm bte bem ~id)ter fd)ulbige ~~tu~g 
/lOu lieoood)ten unb ben @egner, fowte Beugen, 6ad)be~ftanbtge 
unb unlieteHigte 5Dritt\)crfonen foweit au fd)onen, al~ eß bte m5a9s 

"rung beß eigenen ~ed)t~ edauot. J'eber, ber bieie jBorfd)rift bers 

:le~t ober feinen @egner auf ungebül)rltd)e m5eife beläftigt. ift 
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. ..,bom @erid)te mit einer ürbnung~buBe b15 auf 20 %r. au be= 
11 ftrafen". 5Danad) wäre, i ° argumentiert bel' .mef!agtc, baß üb= 
walbner qsroaeBgerid)t feIlift our ~ljnbung ber angebHd)en J'nfurien 
:in bel' tl)m unteroreiteten ~ed)tßfd)rift fom:petent gewcfen unb ber 
. .\fläger l)alie, inbem er ei3 untedaffen, im bamaUgen JSerfat)ren bie 
~nwenbung biefer 5Di~3i:plinarborfd)rift bem .l8erfagten gegenüber 
au \)edangen, auf lic3ügHd)e ~ed)ti3borfeljren überljau:pt ber3id)tet. 
5Diefen (§;inltlanb l)aben bie JSorinftanacn gutgel)eiBen unb bemnad) 
auf baß beim .\fanton~gerid)t üoltlafben eingereid)te (§;rem:pfar ber 
.~ed)tßfd)rift nid)t abge;tellt. 5D\li3 üliergerid)t f~e3iell füt)rt aUß, bie 
tl'wäl)nte üowalbner \l3roae13oeftimmung lie&wecfc, bie barin borge" 
iel)enen ~nftänbe 3wifd)cn \l3r03e13lietetIigten auf bißa1\)Hnarifd)em 
1.ffiege au edebigen unb bamit ber ~ntftel)ung bon J'nfurieu:pro= 
aeffen \)oraulieugcn, foIgUd) müffe in ber Untedaffung ber @eltenb" 
mad)ung biefer meftimmung feitenß einer bom \l3r03e~gegner Md" 
bigten \ßartei in bel' '.tat ein jBeraid)t auf bie m-9nbung ber mereis 
bigung erlilidt werben, bel' bie JSerwirfung bei3 ~ed)tß aur ~l)e= 
bung einer anberweitigen J'njurienffage aur %ofge t)abe. 5Diefer 
~uffaffung fann iebod), waß wenigftcn§ ben t)ier allein nod) tn 
.mctrad)t fallenben aibilred)tIid)en 6d)abenerfa~" unb @enugruungßs 
-anf\)rud) bei3 Sträger~ betrifft, nid)t beige:pfIid)tet werben. ~inc .l8e" 
ftimmung, wie biejenige bei3 m-rt. 26 ber übltlafbner B\13ü, ljat, 
.a~ ürbnungßborfd)rift für baß ?ßroaeßberfat)ren, naturgemäß nur 
.l8e3ug auf bie 6tellung ber .l8eteUigten im ~at)men beß gegebenen 
?ßroacBred)tßberljäUniffeß. 6fe befaßt fid) bCßl)alb fl-'caiell mit bem 
JSerl)alten ber \l3;ro3e~llarteien au einanber nur, foweit He 
orbnung~mä~ige. 5Durd)fül)rung iljreß fd)webenben \l3roaeffei3 in 
%rage fommt, unb lierüt)rt bie red)tIid)e m-ebeutung unb stragweite 
biefei3 merqcUtenß an fid), in materieller ~infid)t, nid)t. J'ebenfa~ 
lann eine fold)e iSeftimmung l'ro3e~bii33tl'nnarifd)en J'nt)a!tß in 
einem fantonalen @efe~ei3erlaffe fd)led)terbingß nid)t bie illCetuung 
ljaben, bau baburd) bie ~nwenboorfeit ber aibilred)tlid)en Wonnen 
ülier bie ~aftung für unerlaubte ~anbluugen auf bie 6etreffenben 
',tatoeftiinbe aUßgefd)loffen werben f oll. 5Denn biefer ~ußfd)ruu 
würbe eine @nfd)riiufung bei3 @eItuugßoereid)e~ bel' einfd)[ägigen 
~rt. 50 ff. ü~ oebfngen, weId)er ber allgemeine @runbfa\; ber 
,~ogatorifd)en .reraft beß m-unbeßrcd)tß gegenüoer bern fanfoualen 
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lfted)t (&rt. 2 bel' Üliergang~lieftimmungen aUf ?Sm) entgegenftel)L 
Unb au~ bel' 9ad)tgeItenbmad)ung bel' fragIid)en ?Seftimmung -
weld)e ülirigen~ nad) i9rem IIDortIaute offenliar nid)t blofl bel' qsar~ 
teibw:pofition unterftellt tft, fonbern burd) ben lfttd)tcr aud) i)on 
&mte~ wegen angewenbet werben follte - fann feine~weg~ ein mer~ 
3id)t be~ .reriigerß auf bie ~rl)eliung be~ in lftebe ftel)enben 3il)tl~ 
anf:prud)~ aligeleitet werben, tft e~ bod) fel)r wol)l benfliar, bafl bel' 
.reläger auf jene i)erl)iiItnwmiiflig geringfügige bi~ai:pIinarifd)e &l)n~ 
bung ber i!)n lieleibtgenbcn &nliringen be~ @egenanwaIte~ gerabe 
mit lftüctfid)t auf bie il)m bamlien, feiner rid)tigen &uffaffung nad), 
3U @eliote ftel)enbe 3ibiffIage feinen IIDert legte. ~~ fiillt fomit 
aud) ba~ bem Dliwalbner lfttd)ter unterlireitete, nid)t nur ba~ l)om 
.?Beflagten bem .reliiger birett 3ugeftellte ~rem:plar bel' eingeflagten 
lfted)t~fd)rift, mit .?Beaug auf weld)e~ le~tere allein bie morinftanacn 
il)rc .re·om:petena lieia!)t l)alien, für bie .?Beurteilung bel' 6treitfad)e 
in .?Betrad)t. 

2. - :nabel fte!)t bie ~rage aur ~ntfd)eibung, ob bel' .?Befragte 
aIß merfaffer bel' etngeffagten lfted)t~fd)rift burd) bie in ~aft. A 
olien l)erborgel)olienen &nliringen berfeIlien fid) einer unerlaubten 
~anblung im 6inne bel' &rt. 50 ff. Dlft gegenüber bem jtliiger 
fd)ulbig gemad)t l)alie. 91un finb jene &nliringen, wie aud) bie mor~ 
inftano annimmt unb ber .?Senagte fel6ft l)eute nid)t me!)r in &li~ 
rebe ftellt, jebenfallß 3um:teU unaweifell)aft el)rl)ede~enber 91atur 
unb an fid) geeignet, fowol)l ben gefd)iiftIid)en vtuf unb .rerebit be~ 
.reliigerß 3u fd)äbigen (&rt. 50), aIß aud) eine ernftHd)e mede~ung 
beßfellien iu feinen :perfönItd)en merl)iiftniffen (&rt. 55) au be~ 
gt'Ünben. :nagegen beftreitet bel' .?Senagte au feiner ~ntfaftUltg in 
grunbfätHd)er ~infid)t ba~ morliegen eineß merfd)ulbett~ in feiner 
qserfon, fon-ie aud) bie lfted)t~wibrigfeit feine~ merl)altenß, inbem 
er geHenb mad)t, er l)abe bie eingeflagte lfted)tßfd)rift in guten 
streuen nad) ben &ngaben feiner .reUentin unb Iebiglid) aur IIDal)
rung bered)tigter ,sntereffen berfeIlien I>erfaflt, unb fid) überbieß auf 
ben 91ad)wciß ber IIDal)rl)eit bel' ftreitigen &nliringen beruft. :niefe 
~intt>eubungen entbel)ren jebod) bel' ?Segränbung. &llerbing~ mus 
bem &nwalt aIß f oId)em ba~ lfted)t 3uerfannt werben, tatfiid)Itd)e 
&ngaben feine~ .reUenten, bie auf beffen 6treitfad)e .?Be3ug l)aben, 
09ue eigene q3rüfung 1l)rer lftid)tigfeit (fofem fie wenigfteuß ntd)t 
offenfid)tUd) aIß unwaljr erfd)einen) im qsro3effe au berwenben unbc 
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l)ierau~ 6d)Iuflfolgerungen au ate!)en, wefd)e 3ur IIDal)rung bel' 
3nterelfen be~ .reHenten bienlid) fein rönnen, wobei bem ~rmeffm 
~e~ _ &nWalt~ bel' 91atur bel' 6ad)e nad) in materieller uuh aud) 
1ll formeller ~tnfid)t ein nid)t au eng begrenater 6j)iefraum au 
ge~ii!)ren tft. &llein bel' .reräger !)at im gegebenen lYalle aud) biefe 
wettgeftedten 6d)ranfen red)tmäfliger &nwart~tätigfeit überfd)ritten. 
:nenn einmal fönnen feine 6eIeibigenben &nbrhtgen, foweit fte 
~egen ben .reriiger :perfönlid) gerid)tet finb, jd)led)terbingß nid)t al~ 
1ll ben lftal)men b~ bamaligen qsroacffeß ge!)örenb beöcid)net wer,. 
ben, ba ja bei bem i)on bel' .reUentin be~ .?Benagten beanftanbeten 
mertragßalifd)[uj3 nur baß merl)artcn eine~ mertreter~ b~ .reIäger~ 
in, ~rage ,ftanb. 3ubem tft bel' .?Benagte mit bel' in jenen &u~ 
lirtngen ltegenben IIDürbtgung b~ bem .reläger l)orgeworfenen @e" 
fd)iiftßgebal)renß (bei Weld)er e~ fid) nid)t etWa nur um bie birdte 
merWenbung tatfiid)Hd)er &ngalien ber .reUentin, fonbern bieImel)r 
um a~f eigene mcrantwortIid)feit be~ &ltluaIteß l)ierau~ ge30gclte 
6d)füfle ~(tnbelt) über bie burd) ben qsroöefl3wed gebotenen &u~" 
~l)rungen ,nad) ~J)rm unb ,snl)aft wefentIid) l)inaußgegangen. 6tatt 
ftd) auf etne fad)Hd)e ~örterung unb .rerittt ien~ @efd)iift~ge" 
bal)reuß 3um 3tt>ed'e bel' ~~arafterifierung be~ ftreittgen mertrag~~ 
a6fd)luffeß 3u befd)riinfclt, ~at er bie q3erfönIid)feit beß .reliiger~ in 
bie :nißfuffion gqogen. :ner gan3c ~ou bel' eingefragten &nbringen 
ift barauf geftimmt, ben .reläger alß :perföntid) miuberwertigen @e
fd)iift~mann erfd)einen ou laffen: &u~bt'Üde an bie &breffe b~ 
.reliigerß, wie: "gana aligefeimter @aunerll

, "gemeiner 6d)winbeI", 
fönnen nid)t (tu~ bem @efid)t~:punfte bel' IIDal)rung bel' bem .?Se
fragten aU\lertrauten qsarteHntereffeu gered)tfertigt werben' fie quaH~ 
fi3ieren fid) bielmel)r alß :perfönIid)e 3ulagen gegenüber ber @egen" 
:partei, weld)e nid)t nur mit einer ber ?mürbe beß &nwaItßftanbeß 
angemeffenen qsr03cfifüljrung nid)t l)ereinbar fiub, fonbern im gege~ 
lietten ~alle, angefid)t~ be~ Umftanbe~, ba13 bel' .?BeUagte mit bem 
im fragItd)en qsroaeff e 6elgelirad)ten &flenmaterial feben 91ad)wciß 
betrügerifd)eu @efd)iift~gelia~renß 'beß .reliiger~ felbft fd)ulbtg ge~ 
lilieben ift, aud) ben ~atbeftanb einer fd)ulbl)aft red)tßtt>ibrigen 
~anblung im 6inne bel' &rt. 50 unb 55 Dlft 6egrünben. :ner 
ljierauf geftü~te 3ibUanf:prud) be~ .reliigerß ift fomit, entgegen bem 
~ntfd)eibe beß famonaren lftid)terß, grunbf~Iid) gutau!)eiflen. 

3. -,sn quantitatii)er ~infid)t fel)len genügenbe &nl)aftß:punfte 
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für ben i11ad) lUeiß einer tatflid)lid) eingetretenen ,ltrebttf d)libtgung 
be$ ,ltfiiger:Zl, lUie ite freHid) burd) ba$ beim ,ltantolWgerid)t bon 
DblUaIocn eingmid)te ~,rem~lar bel' etngetlagten 1fted)t5id)rift 9litte 
bClUtdt lUerben fon ne 11. SDagegen red)tferttgt e~ jid) auf @runb 
bcr borjtc9cnben ~rlUligung, bem ,ltIäger eine @enugtuung~fumme 
im 6inne be~ ~rt. 55 D1ft aU3ui~red)en, bod) erid)eint beren ~e", 
trag in Iillftrbigung bel' gefamten Umftänbe be~ %aUe~ aI~ mit 
100 %r. genügenb 9od) bemeffen ... j -

edannt: 
SDie \Berufung beß .RIiiger~ IUfrb grunbfii~ltd) gutgel)eif)en unb 

b~ Urteil be~ luaernifd)en D6ergerid)t~ bom 26. IDeai 1909 bal)tn 
abgeänbert, baF ber ~eflagte berurteilt lUirb, bem ,ltIäger eine 
@enugtuung$fumme bon 100 %r. 3u beaal)fen. 

80. ~d~U uom 10. J'~3emb" 1909 
tn 6ad)en ~"m.-uu ~ot' & §:t~., .Rl. u. ~er.",$tl., gegen 

J.\ ... ~. 'J{ii6df.-6dft ~ortlrn, ~efL u. ~cr.",~efL 

Wirkung der Eintragung einer Prokura im schweiz. Handelsregister 
(Art. 422 Abs.2 OR): Ungültigkeit eines Geschäftsabschlusses (Be
stellung einer Holzlieferung) durch nur einen Teilhaber einer Kol
lektivprokura (Art. 424 OR). Angebliche «Mitwirkung» des andern 
Prokura-Teilhabers durch nachträgliche ZustimmMng. - Erteilung 
einer einschlägigen Handelsvollmaoht im Sinne des Art. 426 OR? 
Nachträgliche Genehmigung des ungültigen Rechtsgeschäfts (A rt. 45 
OR)? - Die Haftung des Geschäftsherrn naoh Art. 62 ,OR wird 
durch Rechtshandlungen eines Angestellten, zu welchen die'$rim die 
Vert1'etungsvollmacht fehlt, nicht begründet. 

A. - SDurd) UrteH bom 16. ~:pril 1909 9at lxt~ ~anbe@ge", 
rid)t be~ .Ranton~ ,Sürtd) in MrIiegenbcr 6treitfad)e dannt: 

SDie $tlage )U1rb abge)Utef en. 
B. - @egen biefeß Urteil l)at bie $tliigerin gültig bie ~erufung 

an ba$ ?Bunbe$gerid)t ergriffen mit ben ~ntriigen: 
1. 3n ~bänberung be~ angefod)tenen ~ntfd)eibe~ bie $trage 

gutaul)eiuen unb bie ~erufung~6effagte aur ~rfüUung be~ $tauf~ 
bom 21. ~uguft 1908 au ber9alten. 
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2. ~bentuerr bie ?Berufung~beflagte au ber:pflid)ten, ber ~e~ 
rufung~migerin 12,500 %r. nebft 5 % ,SilW feit bem 14. SDe~ 
aember 1908 au beaaqlen unO bie ~fien aur %eftfteUung be$ 
6d)aben~umfang~ an bie morinftana öurncfou)Ueifen. 

C. - 3n bel' l)eutigen merl)anblung qll:t bcr mertreter ber ~e~ 
rufung~fliigerin bie gefteUten ~erufung~antrlige lUieberl)olt. SDer 
mertreter bel' \Berufung~6eflagten 9at auf ~blUeifung ber ~erufung 
unb ~eftiitigung be5 angefod)tenen ~ntfd)eibe~, ebenfueU auf 1ftücf~ 
)Ueifung be~ %aUe5 an bie5Sorinftana aur ~bnal)me her bon ber 
~erufung$6effagten angetragenen, aber Mn ber morinftana nid)t 
erl)obenen ?Be)Ueiie gefd)Ioffen. 

SDa!3 ~unbe$gerid)t aiel)t in ~nl,)iigung: 
1. - :3:lie ?Beffagte, bie ~.",@. ~öbelfa6rif ~orgen, l)at im 

3al)re 1902 ba~ lii5l)er bon ~mH ~aumann in ~orgen gefül)rte 
@efd)iift übernommen unb betreibt feitl)er in S)orgen unb in @ra~ 
ru5 eine IDeöbelfabrif. ~mU ?Baumann )Uar 61$ au feinem :tobe 
im S)erbfte 1907 aUeiniger SDirefior be!3 Unternel)men$.6d)on 3U 
feinen Be6öeiten befaf) fein gleid)namiger 6ol)n 3ufammen mit einem 
3. Iilleibmann JtoUeftib:profura. ~n ben ?ßla~ Iilleibmaun$ trat 
auf ~nfang 1908 Dr. jur. ?ßcter 6d)mib, !:ler bon lxt an bie 
6teUe ein~ faufmlinnijd)en SDireftor$ beffeibete, wäl)renb ~aumann 
ted)nifd)er SDirefior lUar. SDie le~tcrn :tatfad)en finb iubef] en bem 
S)anbel!3regifter nie mitgeteilt lUorben. 

3m %eliruar 1908 trat ~aumann nameU$ be$ \Beffagten mit 
bel' $tlägerin, ber %irma S)ermaltlt 1ftotl) & ~ie., in Iillien, lUegen 
Bieferung bon ~ud)eu[atten in merbinbung. ~{m 17. %e6ruar 
überfanbte er il)r mit einem, belt %irmaftem:peI tragenben unb 
"p. p. ~. ~aumann" unteraeid)neten 6d)rei6en eilte fogenannte 
S)ol3Hfte ü6er 800 m3 Batten berjd)iebener SDimenj'iollen unh er~ 
fud)te um ~nga6e ber iiufierften ~otierungen. SDie $tlägertn fam 
biefem Iillunfd)e fofort entgegen, lUorauf fte einen, unter bem %1r", 
maftem:peI mit ,,~. \Baumann ll unteqeid)neten ~rtef er9ielt, lUomit 
bor ber ~teiIung ber befinitiben ~efteUung bie 'sufenbung eine~ 
?ßrobewagen.6 gewünfd)t unb gIeid)aeitig um 2[nga6e be$ äuuerften 
?ßreifeß für .190 m3 ?Bud)enlatten erjud)t lUurbe. ~it ~rief bom 
7. IDeiir3, ber gleid), )ute ber tlortge, unter3eid)net tft, 6efteUte 
~aumann biefe 190 m3 nebft lUeitern 30 m3 befinitib. 3n einem 


