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für ben 9(aef)lOei~ einer tatfiief)Iief) eingetretenen Jtrebitfef)iibigung 
be~ Jtliiger~, lOie jie freHief) buref) ba~ beim Jtantonßgetief)t l)on 
Dbwalben e1ugereief)te ~;t:em~[ar ber eiugeffagtcu ffi:eef)tß)ef)tift l)litte 
belOidt lOerben l'önltClt. magegen reef)tfertigt Cß fief) auf @runb 
ber l.lorjtel)enben ~rlOägung, bem Jträger eine @enugtuungßfumme 
im 6inlle bCß ~rt. 55 Dffi: 3u3ufl-lreef)cn, bOef) erfef)eint beren ~e~ 
trag in m5ürbigung ber gefamten Umftänbe beß ~aUe~ aIß mit 
100 ~r. genügenb l)oef) bcmeffen ... ; -

edanut: 
mie :Berufung be~ Jtlligerß wirb grunb)litlief) gutgel)eiacn unb 

ba~ UrteH bCß [uaernifef)en D6ergctief)tß l)om 26. illCai 1909 bal)in 
abgeänbert, bat ber ~effagte l.lerurteilt IOh:b, bem Jtläger eine 
@enugtuungßfumme l.lon 100 ~r. au beaal)len. 

80. ~ttU :uom 10. ~tatm6" 1909 
in ~aef)en ~"m4UU ~ot. & ~tt., Jtl. u. ~er.~.rer., gegen 

J.\.~. ~ö6df46dft ~Of!1tu, ~eff. u. ~er.~~efI. 

Wirkung der Eintragung einer Prokura im schweiz. Handelsregiste1' 
(Art. 422 Abs. 2 OR): Ungültigkeit eines Geschäftsabschlusses (Be
stellung einer Holzlieferung) durch nur eilien Teilhaber einer Kol
lektivprokura (Art. 424 OR). Angebliche «Mitwirkung ~ des andern 
Prokura-Teilhabers durch nachträgliche Zustimmung. - Erteilung 
einer einschlägigen Handelsvollmacht im Sinne des Art. 426 OR1 
Nachträgliche Genehmigung des ungültigen Rechtsgeschäfts (A rt. 48 
OR)? - Die Haftung des Geschäftsherrn nach Art. 62 OR wird 
durch Rechtshandlungm eines Angestellten, zu welchen 'di.csem die 
Vertretungsvollmacht fehlt, nicht begründet. 

A. - muref) Urteil \)om 16. l}l~rU 1909 ~at baß SJanbe~ge~ 
rief)t beß Jtantonß ßürief) in l.lorliegenber 6treitfaef)e erfannt; 

:Die .rerage lOirb a6gelOiefen. 
B. - @egen biefeß UrteU l)at bie .relligerin gültig bie ~erufung 

an baß ~unbeßgetid)t ergriffen mit ben I}lmrligen: 
1. ,3n I}lblinberung beß angefod)tenen ~ntfd)eibeß bie .relage 

gui3ul)eiflen unb bie ~erufungß6enagte 3ut ~rfüUung beß .reaufeß 
l)om 21. I}luguft 1908 3u l)erl)aIten. 

1 
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2. ~\)entueU bie ~erufung~6efIagte 3U l.ler~fnef)ten, bel' ~e", 
rufungßffligerin 12,500 %r. ne6ft 5 % ßiuß feit bem 14. :De~ 
aemlier 1908 au 6eaa~len unb bie I}lften aur ~eftfteUung be~ 
~cf)nben~umfang~ an bie morinftana 3uriicfau",cifen. 

C. - ,3n ber ~eutigen merl)anblung ~at bel' mertreter ber ~e", 
rufung~flagerin bie gefteUten ~erufung~antrlige wicberl)olt. :Der 
mertreter ber ~erufung~6efIagten l)at auf 1}l6lOeifung ber ~erufung 
unb ~eftiitigung be~ angefoef)tenen ~ntfdjeibc~, Cl)entueU auf ffi:ücf~ 
weifung be~ ~arre~ an bie motinftan3 3ur 1}l6nal)me ber \)on ber 
~erufungßM[agten angetragenen, a6er l)on bel' morinftana nid)t 
erl)obenen ~elOeife gefef)Ioifen. 

ma~ ?Sunbesgerid)t 3iel)t in ~r\l.lägung: 
1. - mie ~efIagtc, bie I}l.~@. IDCö6eIfa6tif SJorgcn, ~at im 

,3a!}re 1902 ba~ bißl)er tH1lt ~il ~aumann in SJorgen gefül)rte 
@efef)lift ü6ernommen unb betreibt feit~er in SJorgen unb in @{a", 

ru~ eine IDCöMfabrif. ~mU ~aumann lOar liiß 3U feinem %obe 
im SJerbfte 1907 aUeiniger :Direftor be~ Unternel)meuß. ~ef)on au 
feinen .\\ebaeiten 6efafl fein gleief)namiger 6ol)n 3ufammen mit einem 
,3. m5eibmann JtoUel'ti\)l'rofura. I}ln ben ~rat m5eibm(Utlt~ trat 
auf I}lnfang 1908 Dr. jur. ~eter 6ef)mib, ber l.lon ba an Me 
~teUe eineß faufmänniief)en mircftor~ 6efleibete, lOiil)renb ~aumann 
tedjnifef)er mirdtor ",ar. mie lc\,)tern %atfaef)en finb inbeffen bem 
SJanbe~regifter nie mitgeteilt lOorben. 

,3m ~ebruar 1908 trat ~aumann namen~ beß ~etlagten mit 
ber .reliigerin, ber ~irma SJermanll ffi:otl) & a:ie., in lffiien, lOegen 
meferung l.lon ~uef)enlatten in Q5erbinbung. S}{m 17.~ebruar 

ü6erfanbte er il)r mit einem, bell ~irmaftem'pe[ tragenben ullb 
"p. p. ~. ~aumann" unter3eief)neten ~ef)reilien eine fogenannte 
SJoI3Ufte ü6er 800 m3 futten l.lerfef)iebencr mimenfionen unb er", 
fUef)te um I}lngabe ber iiuflerften 9(otierungen. mie Jtlägertn fam 
biefem m5unfef)e fofort entgegen, lOorauf fie einen, unter bem ~ir~ 
mafteml'eI mit 1I~' ~aumann" unter3eief)neten ~rief er9ieIt, lOomit 
l.lor ber ~rteilung her befinitil.len ~efteUung bie ßufenbung eiltC~ 
~rotielOagenß ge",ünf ef)t unb gIeief)aeWg um I}lngabe beß iiuBerften 
q3reifeß für ;1.90 m3 ~Uef)enlatten erfuef)t wurbe. WCit ~rief l)om 
7. IDCära, ber gletef), ltJie ber l.lorige, unteraeief)ltCt ift, befteme 
~aumann biefe 190 m3 nelift lOeHern 30 m3 befinitil.l. ,3lt eiltem 
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fo{genhen, l,)om 12. l)Jh'ir~ batierten unb l,)on ben oeiben Sßrofuriften 
.\Baumann unb <5d)mib unterfd)rieoenen ?Sriefe \l.1urbe bie .\Beftel~ 
rung l,)om 7. IDC/ir~ \l.1teberl)olt unb gIeid)aeitig eine .\BefteUung l,)on 
900 m3 gemä~ ber S)oIaIifte l,)om 17. U:eoruar aufgegeoen. 

2fm 9. ,3uni 1908 fragte .\Baumann, tnbem er \l.1teberum namenß 
ber U:irma mit fI~' ?Saumann" unter3eid)nete, Me Jtfägerin an, 
au \l.1eld)en .\Bebingungen fie ben <5d)Iu~ 'per 1909 ftoeruel)men 
\l.1ürbe. ~ß fül)rte baß aum 2fußtaufd) \l.1eiterer Jtorref:ponben3en 
tom 10. ,3unt, 18., 20. unll 27. ,3uli üoer biefen stlofd)Iu~, 
tuo6ei ?Saumann je\l.1eHen in gleid)er ?ffieife unteröeid)nete, unb am 
21. stluguft au einer .\Bef:pred)ung .\Baumann~ mit bem ~eUl)a6er 
bel' Wigerifd)en U:irma, Sßi1aer, bie in @laru~ ftattfanb • .\Bei biefer 
.\Bef'pred)ung oefteUte .\Baumann 1000 m3 .\Bud)enlatten, in ~imen~ 
fionen unb Dualität \l.1ie 6i~ anl)in geliefert, effettuier6ar tom 
stl'prH 1909-2f:pri( 1910~ 3um Sßreife ton 98 U:r., frad)t~ unh 
30Ufrei @farn~. :Viefe ?SefteUung (bie ben @egenftanb be~ ie~tgen 
med)tßftreite~ 6Ubet) \l.1urbe am gIeid)en ~age ton 6etben Sßarteien 
fd)riftItd) oeftätigt. :vic iBejtiitigung ber .\Benagten trägt tuteberum 
bie unter ben U:irmaftem'per geie~te Unterfd)rift II~' ?Saumann". 
3n ber U:olge \l.1ed)felten bie Sßarteien nod) terfd)iebene .\Briefe 
tuegen biefeß stl6fd)fuffeß, bie namentlid) auf eine utebuftion beß 
mertragß'preife~ .\Beaug l)a6en unb l,)on benen bie ber .\Befragten in 
gIetd)cr ?ffieife tlon .\Bau mann aUein unteraeid)net finb. ,8u er\l.1iil)~ 
nen tft iu biefem ,8ufammenl)ange ein <5d)reioen ber Jtliiget'in 
tom 29. 2fuguft, \l.1orin fie fid) \l.1egen eincß ffi:ed)nung~trrtunW, 
ber il)r 6ei ber ~rutlfteUuug etner ftül)etCn U:raftur 3u ltngunften 
ber ?SeHagten untedaufen \l.1ar, entfd)ulbigte unb bief~n ,3rrtum 
burd) ~rteHultg einer Jtrebitnote ton 874 U:r. 13 ~tB". rid)tig 
ftente, bagegen eine tRebuftion betl Sßreifeß für ben "neuen <5d)Iuu" 
aolel)nte. ~'(m 24. '5e:ptemoer überfanbte bann Dr. <5d)mtb, tnbem er 
ba5 .\Begleitfd)rei6en ppa ber .\BetIagtm ein3i9 aeid)nete, ber Jtlägerin 
etne~ ~l)e(f öur ?Segleid)ung l)erfd)iebener U:afturen "a6öügIid) @ut~ 
fd)riTt ton 874 U:r. 13 ~t~. laut ,3l)rem @eel)rten i)om 29. ~uguft 
a. c."; er oemedte baoet in eine~ Sßoftjlrt'ptum: I/?ffiir 6itten <5ie, 
"gefC auf unfere Jtoffeftil.l:profura au ad)ten unb fid) (6ei merträ~ 
fI gen f:peoteU) an f oId)e au l)alten./1 IDCtt ~d)reiben Mm 28. ~e:p~ 
tem6er oejtätigte .\Baumaltn, inbem er \l.1iebertlm aUein unter3eid)nete, 
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,!:ler .\Benagten einen ~rief l,)om 9. bß. IDCt~., \l.1odn fie fid) in~ 
5\l.1ifd)en mit einer Sßrei6rebuttton einl,)erftanben erflärt l)atte' ba6ei 
bemertte er, ber )8erttlaItungßrat ber .\BetIagten \l.1erbe in' feiner 
näd)ftcn ~i~ung "iu ber <5ad)e einen befinititen .\Befd)lu~ faffen". 
<:$;benfaUß am 28. ~e:ptemoer oeant\l.1ortete anberfeitß bie Jtlägerin 
ben ~rief Dr. <5d)mtbß tIOm 24. b>3. IDCt~. unb oemeclte u. 
a.: ba~ Sßoftjlri:ptum biefe>3 .\Brief5 fet il)r nid)t gut terftdnb~ 
Iid), 3uma[ biefctl <5d)reiben aud) ntd)t foUeftil,) ge3eid)nct fei, unb 
fie oitte bal)er um 2fufWirung l)ietü6er. 2fm 30. <5et'temoer oe~ 
ant\l.1ortete ferner bie Jtlägerin ben ~rtef ~aumannß l,)om 28. b:3. 
IDCtß. tnbem fie oemedtc, baa il)r beffen ,3nl)aIt unl,)erftänbIid) uub 
befrembenb fei, "nad)bem fie bod) oinhenhe stlomad)ungen oereitß 
l)aoe unb fid) baran l)alte". 2fm 1. Dfto6er üoerfanbte Dr. <5d)mtb 
namenß bel' ?SetIagten ber JtIägerin einen ~l)e(f gur ?Segleid)ung 
einiger ~afturen unb erfIärte ba6ei l)infid)tlid) iene>3 Sßoftffri:ptumß 
in feinem frül)ern .\Briefe: er l)abe bie .\Benagte nur barauf auf~ 
medlam mad)en \l.1oUen, oei red)t~i)eroinbHd)en stlften cmerträgen 
uf\l.1·) auf Me JtoUeftitlunterfd)rift au ad)ten j bie ge\l.1öl)ttlid)e Jtor~ 
refponhma \l.1ürbe je\l.1eiIen burd) ~inael'profura geaeid)net. mie 
Jtlägerin antwortete l)ierauf am 3. Dftooer: fie nel)me l)iel,)on für 
bie ,8ufuuft ~otia; auf bie 1/3\l.1ifd)en 3l)rem S)erru mireftor 
.\Baumnnn" unb Sßi!aer oeftel)enhe 2fomad)ung l,)om 21. 2fuguft 
l)aoe ba5 jebod), \l.1ie fie fd)on am 30. ~et'temoer angebeutet ~a6e, 
feinen .\Bqug. IDCit .\Brief tom 5. Dftober, ber foUetttl,) l,)on .\Bau~ 

mann unh Dr. ~d)mib ge3eid)net ift, ern/irte bann bie ?Senagte 
ber JtI/igerin, ba~ fie biefen mcrtrag al~ ungültig oetrad)te' er 
\l.1erbe tnbeffen bem mer\l.1nltungßrate in ber niid)ften <5i~ung ~or~ 
geIegt unh beffen .\Befd)lua ber Jt(dgcrin mitgeteilt ll.)crben. 2fm 
n/imIid)en ~age fd)rieo .\Baumann 'perfönIid) an Sßilaer, ba~ bel' 
fraglid)e stl6fd)Iu~ infoIge ton mifferenacn 3tuifd)en il)m unb feinem 
IDCttprofuriftcn angefod)un \l.1erbe; bie ?Sefragte möge baß lette 
~d)reioen ber Jtlägerin ungefäl)r bal)in oeant\l.1ortcn, ba~ fte l,)on 
bel' stlufl)eoung beß mertrage~ ~otig nel)me, aoer l)offe, ber mer~ 
waltungßrat \l.1erbe ben mertrag mit mMfid)t auf ben oefd)eibenen 
Sßre~ oeftätigen. SßU3er ant\l.1ortete l)ierauf am 6. Dftooer in ab~ 
ilel)nenbem <5inne, erfIärte fid) aber au einer tRebuttion beß Sßreifetl 
-'tuf 96 U:r. oereit. IDCit <5d)reioen l,)om 16. Dftooer teilte bel' 
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mcrwaltung~rat~vräfibent bcr stlägerin mit, oaß oer merwaltung~~ 
rat bie im mriefe l.1om 5. ,oft ober 'niebergelegte ~uffaffung lie:< 
treffenb oie UngüItigfeit o~ mertrag~ teile, wogegen bie stlägeritr. 
mit mrief l.1om 17. ,oft ober neuerbing~ gegen bie ~rnnuIIierun!J 
be~ mbfd}luff eß vroteftierte uub oabei geltenb mad}te, jßtI3er ~abe' 
beim ~bfd}Iuffe nur oeß~aI6 auf bie ,mfang~ a~ mertrag~6ebingung 
geforberte ~n3a~Iung l.1eraid}tet, wcH maumann erfIlirt ljabe, ef' 
lUerbe bamit beim merlUaltung~rat auf 6d}lUierigMten ftoßen. 
~ine ~nigung oer jßarteien tft in ber 1Yolge nid}t au 6tanbe ge~ 
fommen. 

2. - IJRit oer l.1orfiegeuben stlage l.1erIangt oie stlägerin nun:< 
meljr, oaB bie mcflagte \.ler~fnd}tet lUeroe, oen stauf l)om 21. ~u'" 
guft 1908 aum jßreifc \.lon 98 1Yr. "er m3 au ljaUen, e\.lentuell. 
aI~ 6d}abenerfat 12,650 1Yr. ne6ft mer3ug~ain~ feit bem 14. SDe .. 
3emuer 1908, bem :tage ber ®eifung, au 6eaaljlen. Bur megrün:< 
bung füljrt fie au~: SDer' m61d}Iuj3 \)om 21. muguft fet in l.1er~ 
binoItd}er ®eife au 6taube gefommen. SDenn bie stIägerin ljabe
nad} ber gan3en 6ad}Iage altlte~men müffen, baß maumann ~in" 
aelunterfd}rift bellte. SDie meUagte lja6e iljn 6e3ü9Hd} ocr S)olaein'" 
fliufe frei fd}aften unb lUaIten laffen uub i~m infofern bie n/im" 
lid}en mefugniife eingeräumt, Oie fein mater gelja6t l)a6e. ~ß fei 
aud} anauneljmen, baß bie meftagte l)on bem ~6fd}luf3 bom 
21. ~uguft unb ben bamit \.lerliunoenen lUeitläufigen storref"on" 
benaen maumann~ stenntni~ ge~a6t ~abe. Bubem ljabe bie mef(agte' 
bie Jtlligetin nid}t 10 lange im @Iauben laffen bürfen, oaß fte fid}' 
nid}t an ben mertrag ljalte, unb eß fte~e ba~er iljrer merufung 
auf bie Ungültigfeit be§ @efd}iiftc§ bte replicatio doli entgegen~ 
~bentueU fei fie nad} mrt. 62 ,o!R erfnt~ffid}tig für ben Sd}nben" 
l1>eld}er ber stlägerin barauß entftnnben fei, bat fie im mertrauen: 
auf bie @ültigfeit be5 merh'age~ ben red}taeitigen ®eiter\)erfauf 
unterIaff en ljaoe. 

3. - ~ß fteljt feft, baj3 ~mU maumann laut S)aubeI~regifter" 
eintrag nur stoUeftt\)"rofura befaß unb baljer nur aufammen mit 
bem IJRU"roruriften Dr. 6d}mib für oie mefIagte red}t~l)erombIid): 
ljanbeln fonnte. SDen geljörig ~u6fi3iertett !Regiftereintrag mUß bie 
stIiigerin gegen fid} gerten laif en, trotbem fte im ~u~lanoe lUoljnt 
unb feine stenntniß ba\)on gelja6t ljaben mod}te. 60lUeit alfo oie: 
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stlägerin barauf abfteUt, ba~ ~nUmanlt aUein bie meflagte au~ 
!:lem ~bfd}Iuffe bom 21. muguft 1908 l)er"fHd}tet ljabe, lUirb bor" 
au~gefett, baa iljm l)on ber meUagten neben feiner JtoUeftib"ro~ 
rura entlUeber ltod} eine 6"eaia(l.1oUmad}t aum mbfd}luffe be~' 
ffreitigen mertrageß, ober bann eine S)anbfung~\)oUmad}t naet>' 
~rt. 426 ,o!R aur ~eforgung billt S)oIacinfäufen itberljau~t ein", 
geräumt lUorben iei. ~rftere~ beljauvtet bie strägerin leIbtt nid}L 
6ie beruft iid} nur auf eine na~trligIicge @enel)migung be~ @e~ 
fd}äft~, ra{g C5 oljue moUmad}t abgefd}lofien moroen fei (fielje 
unten ~rmägung 5). SDer memei~ ber ~inräumultg einer S)anb~ 
lung~boUmad}t aoer, ber bel' stlligerin obliegt, tann nnd} bff' 
mltenlage nid}t a~ erbrad}t geiten: ,8unäd}ft I)at bie meflagte
iebenfaUil eine S)aublung~boUmad}t nid}t au~brülfItd} erteilt. ®enn 
fie laut ber ~(u~iage iljre~ merlUaltung§ratß"rliftbenten im 1Yrü~~ 
jaljr 1908 bie ~6fid}t ljattc, für maumaun ein jßfHd}tenljeft all 
erraffen unb iljn oarin biß auf einen gelUiifen metrag aum feIo~ 
ftänbigen mertrag~fd}luffe al~ bered}ttgt au eruaren, jo fann ljier~ 
aUß nid}t gefd}Ioffen lUerben, bag bi~ auf lUelterCß maumann un~ 
befd}ränfte stom:peten3 au S)oI3einfiiufen ljabe eingeräumt lUerben: 
lUoUen. ~uf eine ftiUfd}lUeigenbe C:rinrliumung oer S)anbrung~boU" 
mad}t beruft lid) bie stlägerin, inbem rie geltenb mad}t, bie ~e~ 
nagte ljabe iljn bei ben S)olöeinfäufen tatfäd}Iid} frei fd}altm unb 
lUaIten laffen. 60lUeit e~ lid} um beu @efc(liiftßl)erfe9r mit ber 
stlägerht feIbft 9anbelt, fteljt aber lebiglid} feft, baf) maumllnn eine' 
einaige, im merljiiltni~ au ber jtreitigcn unoebeutenbe iBefteUung r 

niimIid} biejcnige bom 7. IJRiir3 1908, feIbftiinOig aufgegeben, unb 
baß er im übrigen mit feinen 6d}retben bOllt 17. uub 22. 1Ye~ 
oruar blote Unter~anblultgen ljinftd}tIid} ber f:pätem gröf3em iBe" 
fteUung \.lon 800 m:! aIlrüt gefüljrt ljat. ®oUte malt nun auar 
biefe :tatfad}e für fid} nIß genügenb anfeljell, um barau~ auf eint 
füIljd}\t1eigenbe moIlmad}tßerteUuug ber mef[agten au fd}Iief)en, f ~ 
ergibt fid} bOc9 bie Un3uliifiigfeit eine>3 fold}en 6d}Iuff~, f06alb 
malt ben mrtef \)om 12. IJRiira 1908 mitberülffid}tigt, ber \)on 
maumann uub Dr. 6d}mib foUef!i1.1 geaeid}net tft, unb lUorin bie 
mefteUung bom 7. s)),iira lUieberljo{t unb für bie 800 m3 bit 
,orbre erit befinitil.1 erteilt lUirb. IJRod}te aIfo aud} bie stlägerin 
ure oU biefem mriefe ber 'JJ,einung gClUefen fein, haF maumamt 
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3u felbftaubigeu lBertrag~abfd)lüffeu be'tlollmiid)tigt fei, fo founte 
fie bod) biefe illCeiuung nun uid)t meljr aufred)t l)afteu. ~uf aUe 
~alle fd)lieut bieier ~rier bie ~uualjme auß, bau bie ~eflagte 
eine ~aublung~'tlollmad)t, traft bel' bann ~aumauu ba~ fl'litere 
@efd)äft 'tlom 21. ~uguft gültig ljätte a6fd)Iiej3en föuuen, wirUid) 
erteUt lja6e. ~nberfeit~ liij3t fid) eiue fold)e lBollmad)t aud) uid)t 
au~ bem @efd)iiftßl)erfeljr bel' ~effagteu mit aubern lßerfouen l)er~ 
leiteu. ~remd) l)at ~aumaun @efd)iifte, uub 3war fur größere 
metrage, im 91amen bel' ~enagten abgefd)lofjeu; a6er nad) feiner 
~u~fage im Ißro3efie ift baß ieweiIen nid)t enbgültifl, f oubern 
uuter lBorbel)alt bel' @eneljmiguug burd) ben lBerwaltuugßrat ge~ 

fd)eljen. 
4. - illCit !Red)t nimmt bie lBoriuftaua au, baj3 bel' ~.1JHt:pro~ 

furift Dr. 6d)mib 6eim fragIid)en @efd)iiftßabfd)Iuffe nid)t mitge~ 
wirft (~rt. 424 D!R) ljabe. ~ine fold)c illCitwirfung ift fremd) 
aud) iu bel' meife mögUd), baB bel' .!follcftil)~rofurift bem betref. 
l'euben @efd)lift§abfd)luife nad)trdglid) 3uftimmt (l)ergI. 6taub, 
.!fommentar, 8. ~ufL, ~nmerfung 10, unb 2cl)mann unb 
!Ring f ~nmerfung 8, au § 48 be0 beutfd)en ~@~). 2e~tere~ 
tft aber nur bann bel' ~all, wenn er ben millen äUBert, bem 
@efd)äfte bei3utreten, um e~ bamit aur red)tHd)enlßerfelttou 3u 
bring cu, unb ntd)t fd)on bann, wenn er fid) einj'ad) :pafii\.l l)erljält. 
60llte nun l)icr überl)an:pt Dr. 6d)mib fd)on geraume Bett l)or' 
feinem ~riefe l)om 24. 6e~tember l)on bem ~bfd)(uffe ~aumann~ 
gewuj3t ljaben, f 0 wäre bod) bamit mel)r al~ ein f ord)e~ :paffil)e~ 

merl)alten nid)t bargetan, ba ein genugenber ~nl)alt~~unft fur ben 
Buftimmung0willen fel)rt. ?llamentfid) fann fid) bie meUagte in 
biefer ~infid)t nid)t auf ben genannten ~rief berufen. '1lr. 6d)mib 
erfIärt barin 3war uid)t, ba% er bem ~bfd)luj3 ~aumann~ l)OUt 
21. ~uguft, beu er nun faltnte, feiue Buftimmung l)Crfilge; aber 
er weift bod) au~brfrcf(id) bariluf l)ilt, baj3 mertriige .!forrettil)3eid)~ 
nung bebürfen, Wa0 bie ~(nnal)me au~fd)liej3t, er l)abe bem ftrei~ 

ttgen ~bfd)luff e beil'ffid)tcn unb iljn burd) feine ~1{itwirfung :per~ 

feff mad)en wollen. ,3n biefem' 6inne l)at bie .!f{ägerin feIbft ben 
fragItd)cn ~rief nict;t aufgefaj3t, ba iljre fl'ätcre ~rlIärung, fie 
ncl)me \)on bel' illCitteUung Dr. 6d)mib~ betreffenb bie .!follefth.)~ 

l'rofura für bie Bufunft 91otia, W(t~ aber für bcn ~bfd)[uj3 \.lom 

I 
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"21. ~uguft reinen ~c3u9 l)abc, nid)t aIß eine ~eftiitigung bel' 
~uffaffung Dr. 6d)mib~, fonbem nur aIß ein morbel)a{t bagegcn 
gebeutet werben fann. 

5. - SDie .!flägerin ftellt fid) im weitern nod) auf ben 6tanb~ 
'Punft, bel' merwaltungßrat l)abe nad)trdgIid) ben l)on ~aumann 
augefd){offenen .!faul' nad) ~rt. 46 ü!R genel)migt. illCit !Red)t 
fü9t't aber bie lBorinftan3 aUß, baj3 bie ~lten für eine fold)e @e
ne~migung feinen ~nl)aIt~l'unlt bieten. ,3m bef ouberlt ift nid)t 
au~gewiefen, baj3 ber lBerwartuug~rat \.lor ~e 6e:ptember l)on 
bem ftreitigen ~bfd)luffe .!fenlttni~ erljalten l)at, unb eß läj3t fid) 
bal)er au~ bem Umftanb, baB er i9n erft am 5. üftober al$ un~ 
\.lerbinbHd) erffärte, auf feine 'tlorl)erige ftillfd)weigenbe @enel)mi~ 
gung fd)liej3en, weld)e bie nad)l)erige ~rb{el)nung be~ @efd)äft~ 
au~gefct;loffen l)ätte. SDamit fällt \)on f elbft aud) bie ~el)au'Ptung 
ber .!fIägerin aUBer ~etrad)t, bel' ~erufung bel' ~ef[agten auf bie 
Ungültig feit bCß lBertrag~ ftel)e bie replicatio doli entgegen, weH 
bie ~ef(agte fie anfangß im @{auben geIaifen l)abc, fie werbe belt 
mertrag anerfcnnen. 

6. - ~nbIid) ift aud) ba~ el)entuellc, auf ~rt. 62 ü!R geftüj;?te 
!Red)t~begel)ren au l)erwerren, womit bie .!fliigerin ben ~faj;? be~ 
6d)aben~ l)erIangt, bel' 1l)r baburd) entftauben fei, baj3 fie im mer~ 
trauen auf bie @ültigfeit be~ mertrage~ bie mare nid)t \.lorteill)aft 
roeiter\.lcrrauft l)abe. illCtt bel' morinjtan3 tft 9ier au fagen, baB ein 
&ngeftellter bann unb f oweit nid)t "in ~ußü6ung feiner gefd)äft~ 
Iid)en lBerrid)tungenl/ im 6innc be~ ~rt. 62 ü!R l)anbeIt, ar~ 
il)m 3ur mornal)me be~ betreffenben @efd)äfte~ bie mertretungßl)oll~ 
mad)t fel)rt unb er be~l)alb ben Ißrin3i~al nid)t l>er:pfHd)tet. ~u~ 
einem fo[d)en ~anbeI, ba~ au~er9aI6 be~ @ebiete0 liegt, innerl)aI6 
beffen fid) bel' &ngeftellte nad) feinen bienftlid)en übIiegenl)eitm 
für ba~ @efd)iift betätigen foll, taun für ben Ißrilt3i~al feilte 
6d)abenerfaj;?'PfHd)t nad) ~rt. 62 entftegen. 

SDemnad) ~at ba~ ~unbe~gerid)t 
ertannt: 

SDie ~erufung wirb abgewiefen u~b ba~ angefod)tene Urteil be0 
aürd)erifd)cn ~anbel~gerid)ts l)om 16. m::prif 1908 in allen ~eiIm 
-6eftdtig 1. 


