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~etf4lrren, fo bleibt no~ au \>riifen, ob biefer 5Betr4lg bem &.: 
f(Clgten gemiip feinem S)rulptClntr4lge 1,10 U auaurpl'e~en fei ober 
oB ni~t uielme~r, im ~inne bei (bentuClThege~renj ber J't(iigerin, 
eine 9iebultiou ber Str4lffumme in ~nweubung bej ~rt. 182 09i 
fi~ re~tfertige. S)iebei ift b~on 4\dauge~en, b4lU nCl~ uerliinb~ 
lidjer, roeil Cluf bd @utCldjten bei tedjnifdjen ~~erten geftüiter, 
1jeftfterrung bel' 580dnftClna bie ber J'tliigedn gefeVte ~fürrungj~ 
frift fo fn4l\>U liemeffen lUitr, bai fie ü&er~atq)t nur für ben -
aum tlom~erein unwCl~rfdjeinlidjen --1jClrr einei ~orrftiinbig g[ittten 
~tdClufei ber ~r6eiten einge~QUen werben fonnte, unb bllfJ ü&er .. 
biej ber ~btermin ber ~dft fo' n~e an ben ~inter ~eritngeriilft 
lUitr, b<tU eine Ülierfdjreitung biefei stennini bie @efit~r bei liin~ 
geren ~rbeitiuntalitudji butdj brn ~rofteintritt mit fidj 6rll~te. 
~ClaU fommt entfd)eibenb, bau bie bom 5Beflitgten au beritntlUor= 
tenbe 58era~erunll bet ~t6eiten um aidCl 4: ~odjen biefe @efit~r 
jebenfitffi er~eliIi~ gefteigert, Wenn nidjt gerClbeau aur 58emirf" 
lidjung ge6l'Cldjt ~itt. ~enn Ilngefidjti bel' stittflldje, bitij bie J'tIii:: 
gain i~re ~r6eiten nitdj beren ~ieberilUfnll~me' im ~rii~ill~r in 
ungefa~r einem IDlonllt (23. IDlara bii 27. ~ril) au ~nbe ge" 
fü9rt ~Ilt, bClrf mit bel' IDlöglidjfeit gere~netlUerben, b4lij fie o~ne 
biefe 58eraögerung bie ~r6eiten nodj bor ~inmtt ber ~roft\>eriobe 
beenbigen unb bllmtt bie fdjroere ~o[ge bei fuufei bel' J'tonbentio:: 
nnlfknfe lUa~renb ber gllnaen' m3interiaeit 9atte n6roenben fönnen. 
Unter biefen Umftiinben erfdjeint eine gitna erge6Udje 9iebuftion 
ber betfarrenen ~trllffumme Illi @ebot ber 5Btrrigfeit. Unb 
roenn nun bie 580rinftCUta ben ~trQfaufptUdj nuf 15,000 ~r. be:: 
fdjranft ~Ilt, fo negt für bni 5Bunbeigcridjt feine 58ernn(Clffung 
bor, biefe ~nwenbung i9rei bimgen ~meffeni au bennftClnben, 
befonberi b4l jene ~umme ben bom rnufmannifd)en ~~erten er:: 
mfttelten effelti\)fU Sdjitben bei .!Benagten eufoIge bel' berfv&teten 
~ertigfterrung bei .!BClUei aum gröuten steil bedt unb ber norin:: 
ftan3(i~e ~ntfdjeib bemnndj itud) nui biefem @efidjtßpunfte, 'Der 

, 6ei ~nroenbung bon ~d. 182 091 fe~r roo9{ mit gernngeaogen 
\l>erben fllnn, ben 58er~aItniffen bei ~nlIeß im ~in6Ud Cluf bni 
beibfeitige 58erfdjulben bel' ~arteien burdjnuß gere~t rofrb. ~ni 
itngefodjtme Urteil ift fomit in ber ~nU\>tflldje 09ne weitaei au 
6eftlitigen. ~agegen tft bem el>entuerren ~ege9ren ber J'tlagmn um 
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~flfeiung bei 3inibeginni rd)on auf ben 1. ,3uli 1908 au ent. 
-.fVtedjen, ba bie abroei~enbe ~eftimmung bejo&ergeridjtlidjen 
i)ii\>ofttibei nCldj ba auge~örigen unnngtfodjteneit 5Begriinbung 
~uf einem blouen ~erfe~en betU~t; -

edllnnt: 
l)ie 5Berufungen &eibet ~Ilrteien werben abgeroiefen unb ei roitb 

''oilj Urteil ber I. ~l>peU:lltiOnirClmmer beß aürdjerifdjen 06ergmdjtß 
bOIn 27. ~ei>tem&et 1911 6eftätigt, immer9in mit bet .!Beridjtigung 
bei ~iivofitibeß 1, bllS !)er ßinß fdjon bom 1. ,3uli 1908 Iln 
~u oeaa~ren tft. 

18. lfdtU ».. 9. lI4fa 1912 in Sndjen 
~,Ctr-~ltri, .rer. u. ~a .• J'tr., gegen ~dj", 5BefL u~ 5Ber.-.!Befl. 

Prokura. Gelwl't eine Garantieübernahme zu den Rechtshandlungen, zu 
denen der P"Qkurist befugt ist '! 

.Handelsfrau. Umfang der zum "egelmässigen Behieb ihre.~ Gewerbes 
gehörigen Geschäfte. 

A. - ~urdj Urteil uom 23. ino\)emoet 1911 911t bie II. 
~:pverrCltionibmma bei 3üt~mf~en O&ergmdjtß in uodiegenbet 
Streitfndje m:Clnnt: ,,~ie .reInge roitb nbgeroiefen unb bem 5Be. 
-llagten in ber ~etreiliung int. 3819 befinitibe 9iedjtiöffnung er .. 
teilt für bell 5Betrng bon 2500 ~t. nebft 5 0/0 ßini feit 5. ~:pril 
1911, für bie }8etreibungß" unb 9ledjtsöffnungifoften unb 10 1jr. 
{futfdjdbigung." 

B. - @egen biefes UrteiI ~t bie Jtffigmn gültig bie ~ernfung 
(tn baß .!Bunbeigeridjt ergriffen unb bie ~nträge gefterrt unb &e .. 
grünbet: 1. ~ClS angefo~tene Ut'teiI fef in bem Sinne nbDulinbem, 
b4lS bie l)on bel' $tHigain eingeteidjte ~6erfennungiUage Illigeroiefen 
unb ber bom 5BeUClgten in ~etreffiung gefe~te ~nf\>rudj bon 
2500 ~r. cdß unbegriinbet Clbgewiefen roerbe. 2. ~bentuerr {ei bd 
CUtgefodjtene Urteil auf3u~eben unb bd 5Beweiiberf~ren bcm1lier 
nuauorbnen, ob bie @arantie\)er:Pflidjtung, bie bel' ~9emann 5Bö~ler 
au @unften ber %irmn Sdjlefinger gegenülier bem 9iedjtiborgänger 
\)es $trägers abgegeben ~l1t, im ,3ntereffe ber ~irmCl .!Bö9Ier,,~ierl 
~bgege6en tl)orbeu Jet unb ob e5 fi~ 9ießei um eine 9ie~ti~CUtb. 
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lung g~<tnbelt ijnlie, bie au bem regeImäwgen ~entfe ober @ewer6e' 
her lJttma ~ö~ler .. ~ieri im Sinne be~ ~d. 34 b~ ~un~gefei~ 
tietreffenb ba~ OtiItgationenreC9t bon 1881 g~öre. 

C. - tler ~efiagte ~<tt in feiner meC9t~anhttort &elllttragt:
~ß fei bie ~erufung ~infiC9tliC9i9r~ S)au:pt .. unb i~r~ ~bentual .. 
antrage5 ~ megrünbet nliauweifen, bd <tn9ef0C9tene Urteil an 
&eftlitigen unb bie erteilte m~~öffnung befinitib al~ au ~t {je. 

ft~enb au erfiiiren. 

tlctB ~unb~geridjt aie9t in ~rwligung: 
1. - tlie Jtlligerin, ~au ~ö~ler .. ~ieri ift Ill~ S)llnbeI~frl1U 

fUr ~.. unb $edllUf bon 2iegenfdjllften im S)llnbelSregifter ein
getrllgen nnb i9'1: ~~mann ~ i~r ~ofurift. 3m gleiC9en S)l1Ufe
wie bie $tlligerin ~Ilt IlUC9 her 2iegenfC9aft~llgent ID?1l~ Sdj{efinger 
fein @ef~~tiurellu. tliefer ~tte hilft 9eriC9tliC9en U~ her 
ljirmll S:poni &: ~cd unb Jtonfoden 10,034 ~. 15 ~t~. au 
tiea~ren. ~m 30. inobemtier 1909 film ein $ertrllg au Stllnbe, 
wonllC9 fidj bie ljirmen ID?1l:r SC9lefinger unb ~ö~ler .. .\Bieri bet,. 
:plliC9teten, Iln S:poni & ~cci unb Jtonfonen aur ~tifinbung Illler 
i~rer ~nf:prüCge gegen ~lefinger 2500 %1'. au tieall~len. tliefer 
$ertrag ift fUr bie ljirmll ~ö~ler",~ieri bom ~9em<tnn ~ö9ler 1l1ß, 
~ofurift unteraeiC9net. 

tlie ljorbentng bon 2500 ~. ging in her %oIge Iluf ben ~ .. 
tigen medennuugstiefillgten, meC9tß<tnwalt ~uC9er, über, ber bIlfür 
gegen ljrau ~ö~ler.~ieri .\Betreibung Ilnge~otien unb bie :prob1fo .. 
rifdje ~tßöffnnng erwirft ~Ilt. tlie Jtlligerin berlllngt mit her 
nunme~rigen, bon beiben f<tnton<tlen .3nft<tnaen <tbgewiefeuen $tlllge 
bie ~berfennung her in }8etre~ng gefeiten lYorberung, weH ~re 
@(lf<tntieleiftung feine $er:pf!idjtung fei, bie fie n~ ~ft. 34 110m 
gültig 9litte e~g~en fönnen unb weil ferner bie UnteraeiC9nnng 
~ $ertrageß burdj ~ren ~~emann niC9t in ben Jtreiß her ~Ut. 
nllC9 ~rt. 423. aom auf~nben $otlmaC9t flllle. 

2. - .3nbefu bie Jtl/igerin tie9l1U:ptet, bIl~ 19r ~~mllnn mit 
ber UnteraeiC9uuug ~ $erlr<tge~ bom 30. inobemtier 1909 bft 
@renaen ber ~m nllC9 ~rt. 423 IlÜm IllS lptofuriften aufte~enben 
$ertretnngßbefusni~ übertreten ~&e , er~etit fie bie ~inrebe her 
m<tngelnben q!llffiulegitimlltion: Sie maC9t geItenb, bie burC9 bit, 
$ertrllgßunteraei~nung erfolgte ,3nteraeffion ge~e fie nid)tß an, weil 
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fie niC~t mertrag~:partei fei. ~ß ift alfo au unterfuC9en, ob bit 
ftreitige ,3nteraeffion au ben meC9tß~<tnblungen bes ~rt. 423 IlÜm 
ge~öre, "we~e ber .Bwed beß @ewer{)eß ober @efd)lifteß b~ q!rins 

ai:pIlIß mit fiC9 tiringen fllnn ll
• 

21lut biefer UmfC9reitiung her motlm(l~t beß q!rofuriften - bie 
ber beß $tcUeftil>gefetlfd)llfterß gleidjgeftetlt ift (21rt. 561 aügt) 
- fommt eß nidjt barauf Iln, ob tm gegebenen ~nUe bie m~tß" 
~nnbIung im ,3ntereffe bes q!rinai:pnlS gelegen ~a6e, unb ebenfos 
wenig b<tflluf, ob ber ~etrteb heß @efC9lif~ for~e gtedjt6~nblultgen 
gewß~nIid} mit fiC9 mnge. mielm~r {)efte!)t bie mertretung~befugnii3 
für jehe gted)tß9anblung, bie (lud) nur möglidjerweife im ®e .. 
fd)lif~awed {)egtÜnbet, alfo burC9 t9n ntd)t ger<tbeau <tltßgefd)Ioffen 
tft (bergl Revue, XIV inr. 112). inun mufj Ilber aum minbeften 
nIß m ö g li dj gelten, bafj eine ,3nteraeffion ber i;)otliegenben 2l"rt 
im ,3ntereffe eineß ®efC9lifts wie baß I>on her $tlligerin gefül}rte 
liege: tlie .fi:I/igerin 6efll~t fid) gcltlerbßmlißtg mit hem 2l"n:: unb 
$erfauf bon 2iegenfC9aften, unb biefe! ®efd)iiftß3wed fann eß fc!)r 
wo~l mit fidj bringen, baß in merbinbung bnmit 3lt ®unften i;)on 
tlritten, mit beuen gefC9/iftUd)e ~e3iel)ungen lieftel)en, interl>eniert 
werben mu~, etltlll um einen fold)en tlritten \)or briingenben 
@l/iubtgern au fC9irmeu unb ~ieburd) ben normalen @ang ober 
ben Jtrebit b~ eigenen @efC9liftes :001' ~eeintr/id)tigung au fiCgern. 

Unerl)ebIid) tft bie ~e~\)tung ber Jtlägerin, fie l}(llie I>on 
bem mertrllge feine Jtenntniß gel)atit. Sooolb ber ~!)em(lnu nadj 
~rt. 423 aum mfd)luß b~ $ertr(lgeß beboUmiidjtigt war, ift 
bie Jtlligerin aUß bem ~fC9luß o~ne wettereß ber:pflid}tet wor .. 
ben, ol}ne bau es n~ t9rer naC9träglidjen ®enel)migung beburft·· 
~ätte. ~ß wirb auC9 niC9t etllXl geItenb gemlldjt, fie l)llbe bie ge" 
feiIiCge mertretungßbefugniß tl)re~ ~l)em<tnn~ in S)btfiC9t auf 
fold)e ,3nteraeffionen burC9 {)efonbere ~filirnng "6efd)r/inft unb ber 
~efiIlgte l)abe bi~ gewußt, fo bau her $erfrllg UIldj ~rt. 423· 
~bf. 3 für fie unberlitnblid} fei. 

. ,3n aweiter mnie b~(lll:ptet bie $trägerin, fie wäre burC9 ben· 
$ertrllg auC9 bllnn nid)t l>er:pfliC9tet worben, wenn fie Wn felbft 
nligefC9loffen l)/itte, tnbem er nid)t in ben mll~men her in ~rt. 34 
aOgt erwliijuten @efd)lifte falle. ,3n biefer .\Be3ie~ung tft aunäd)ft· 
au tiemeden, .baß bie 21ft. 34 unb 35 IlOln - im ®egenf~ au. 
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'i~ren morbilbem, bell &rt. 220 unb 447 ~es Code civil unb 
ben §§ 170, 270 unb 345 be~ aür~erifcgen ~@~ - für bie 
S)aftung ~ Umnünbigen unb ber S)ilubeIs" unb @ewer6efrau auS 
ben \)on i~nen abgef~roffenen @efi9äften ni~t nur \)erlaugen, oo~ 
b!ls betrtffenbe @ef~äft au bem \)on iqnen betriebenen ~erufe ober 
@ewerbe über~aul>t in einer ~e3ie9ung fte~. mielme9r \)erlangt 
~ om - wie nun au~ ba~ .3@~ (&rt. 220 s unb 412) -
in bewu~ter unb gewollter &bwei~uug \)on ienen awei anbern 
@efe~ebungen eine ~eaiequng befonberer &rt 3um fraglicgen ~e" 
rufe ober @ewerbe, inbem es bie S)aftung nur bei benjenigen @e" 
f~äften eintreten lii&t, bie "au bem regelmätHgen ~etriebe 
biefes ~emfe~ ober @ewerbe~ ge~örenll. Über bie :tragweite biefer 
~nf~ränfung ~at fi~ baS ~unb~geri~t berett~ in feinem (fut" 
f~eibe i. S. Salberg gegen Stavfer (&S 28 n S. 256 ff.) 
mit eingegenber ~egrünbung ooqin außgefvro~en, baß unter bie 
,,3u bem regeImatigen ,~etriebe geqörenben" @ef~äfte ni~t nur 
fol~e fallen, bie im ~etriebe regelmäßig wieberleqren - a~ ein 
for~eß fann bie f!teittge 3nteraeffion aum \)Otnqerein ni~t gelten 
-, fonbem au~ nur außna9~weife \)odommenbe @ef~fte, 
wenn fie bur~ ben regelmäßigen ~etrieb qer6eig efüqrt worben 
finb. mabei trifft bie ~ewei~laft qinfi~tU~ ber tatfä~U~en mor" 
ausfe~ungen für bie &nwenb6arfeit be~ &rt. 34 ni~t bie Jträgerin, 
fonbem ben ~eflagten, 00 er geftütt auf biefen &rtife1 für ben 
gege6enen lYall bie mertrag~fii9igfeit ber Jtlägerin in tqrer @igen .. 
f~aft einer S)anbelsfrau, als eine' &~naqme \)On iqrer fonft 6e .. 
fteqenben mertrag~unfäqigfeit, beqau:ptet. 

mieTem iqm o6ltegenbell ina~weiß genügt ber ~efIagte lri~t eins 
fa~ bur~ ben S)inWeis auf bit \.Jorinftanali~ feftgeftellte :tiltfa~e, 
bau bie lYirmen S~[efinger unb ~öqler eng miteinanber liiert 
feien, baß eine 3ntereffengemeinf~aft Gwif~en lqnen 6efteqe unb 
baß bie Jtlägenn ba~ @ef~äft S~lefinger unterftüi$t qabe, um ~ 
\.Jor bem ötonomif~en mttin au retten unb qiebur~ bas eigene 
@ef~lift \.JOr S~aben au bewaqren. mielmeqr mUß im weitem n~ 
bargetan fein, baß bie 3nteraeffion wegeu folcf)er @ef ~lift~ be .. 
3 i e ~ u u gen au her lYirma S~lefinger erfolgt fei, bie in ben 
maqmen besjeuigen merfeqrß fallen, ber aum regeImä&igen 
ZSetriebe beß ber Jtliigerin aur fe16ftiinbtgen lYü~rung geftatteten 
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-@eweru~ ge~ört. ~ieS trifft nun aber na~ ben \)otinftllnaIt~ als 
beweiSfräftig era~teten &~fagen au, bie ber @qemann ber Jt[/i" 
gerin bei feiner :perföuUcgeu ~efragung gema~t qat: S)ieua~ 
fteqm bie timen lYirmeu in ber ?meife in @ef~äftS\.Jerle9r, bllß fie 

. gemeinfam &genturgef~äfte abf~{te&en, wobei fi~, wie anberfeit~ 
feftgeftellt ift, biefer @ef~lifts\)ede~r in einem gemeiufamen ~ureau 
\.Jollaieqt. @s barf angenommen werben, 00& biefe &genturgef~lifte 
au bem regeImlij3igen ~etrie6e ~ nligerif~en ~ewer6~ geqören. 
SO[cge ~genturgef~iifte finb aller mermutuug Ull~ iu bem ge
weruemä&igen &nfauf unb medauf \.Jon 2iegeltf~aften, wa~ alS 
@ef~ftßawed ber JtI/igerin im S)anbeIsregifter eingetragen ift, in .. 
begriffen, tubem bie ~eaei~nung megenf~aftSllgeutur gemeintgli~ 
.au~ bie mermittIung bon 2iegenf~aftefäufen umfa&t. Übrigmi 
fommt eS ni~t auf bie &rt ber @intragung im S)anbeIsregifter, 
fonbern oorauf au, 00& bie flägerif~e ~irma laut ber erltlli.quten 
~~fage tatfä~li~ fo{cge @ef~lifte rege{miij3ig betreilit unb ba& ber 
@~emaun baau eingeWilligt ~Ilt, ba er jie ja als ~rofurift beforgt. 
in~ allbem tft fomit bie ftreinge 3nteraeffiou für bie Jtlägerin 
gemäj3 &rt. 34 re~tß\)er6inbli~. 

memna~ ~at oos ~unbeßgeri~t 
erfauut: 

mie, ~erufnng wirb aligewiefeu unb oos Urteil ber II. &V:peI= 
tatioltsfammer bes 06ergeri~te bes Jtautons .3üri~ \)om 23. ino .. 
I:lember 1911 in aUen XeiIeu 6eftlingt. 

19. ~rldr uom la. lUit3 1912 in I5Ct~eu 

~ctwd;. ~et!htefU.gsl,,"e. fit ~"4I)fUtfterei· ,-.ge.elne 
~etL u. ~er .• Jt{.f gegen ~Det., JtL u. ~er •• ~efl. 

Statutenbestimmung etUlT Genossensohaft, wonach die Veltiiglwgen 
der GenossensChltftsorgane betr. den Aus sc h lus s VO tl Ge n osse lt
schaften, endgiiltig, der Anfecltt1!ng auf dem Wege gedcht
l ich er Klaye en tzogen seinsollen. Gültigkeit dieser Bestimmung 
bei Genossenschaften, dn'en Mitgl ieds c haft an E ,. ford e?'n i sse 
pe l' s Ö n li c h e,' Na tu,' geknüpft ist: weder Verstoss gegen eine 
spezielle Vorschrift des Geuosselu;chafls,'echts noch Unsittlicllkeit im 


