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uerurfad)te \Beqögerung bel' S)anbel~regiftereintragung fehten, be~ 
~ef(agten, .\trebit unmittelbar unb ert)eoHd) gerä9rbet t)aoen würbe 
unb i~n bCßtjalb nur @inget)ung jeneß \Bertrageß ucranlaut tjaoe. 
SXf(cin abgejet)en ba\)on, bau bel' .\tläger, mH :Rüdfid)t auf bie 
gefe~lid)e \Ber:p~id)tung bel' q3arteien, bie \)ereinoilrte SXu~öiung 
i~rer @efef(f~aft bem S)anbelßregifter ilnauaeigen, our @inreid)ung 
beß gct)örig aUßgefüf(ten 150rmulilrß red)tUd), im ?megc bel' Clrb;: 
nungßou13e, geawungen \\lerben fonnte, bel' 5Seflilgte al10 aur @r. 

reid)ung feineß 3ieleß binnen turaer 15rift lebiglid) biefeß 3mangß. 
ucrfat)ren 3u ueranlaffen oraud)te - fann bie beim ~ef{agten 
burd) baß \Bert)alten beß .\tlägel.'ß ilngebli~erregte ~efürd)tung 

gcmiU nid)t aIß IIgegrünbet" anerfannt merben. SDenn bilU eine 
\Berfvätung beß fragUd)en S)ltnbelßregiftereintragß, wie f old)e be. 
fanntlid) ntd)t feIten uoraufommen Wegen, ben @eid)&ftßfrebtt 
beß ~ef(ltgten crtjeblid) gefd)&btgt 1)ätte, erfd)eint im normalen 
2auf bel' SDinge a{ß aUßgefd)loffen, befonbere Umftänbe iloer, 
meld)e biefe SXnnil1)me f~e3ief( für ben \.lorHegenben ~af( red)t::: 
fertigen mürben, t)at ber ~enagte meber bargetan, nod) aud? nut 
angebeute!. ?menn ber ~eflagte aunetbem, oefonberß auclj in feiner 
?Berufungßfd)tift, noclj geItenb mad)t, bel' .\tHiger tjabe butd) fein 
uufgeregteß ?Bene1)men (?meinen, 6'cljlud)3en, SDrotjungen ~c.) bie 
(S)ew&1)rung bel' fraglicl)en SXofinbungßfumme i)Utd)gefe~t, fo 1ft 
o1)ne \\leltereß f{at, bau betartige Umftlmbe bie @tregung ge. 
grünbeter 15Utd)t im lRecl)tßfinne nid)t glltubtjaft o" mad)en \.ler::: 
mögen, ba fid) ein \.leruünftiger im:enfclj \)aburd) 3meifef(oß nid)t 
3u S)ltnblungen gegen feinen ?miUen unb gegen fein ,3nteteffe 
befUmmen l&nt. 

7. ~e&üßnd) ber .\to~enfationßetnrebe beß ~effagten enblid) 
tft burd)auß bel' SXrgumentatton be~ S)anbelßgerid)tß ueiautteteu, 
menn eß außfütjrt, bau burd) ben \Bertrag uom 16./17 . .sanuar 
1903 bie \.lof(ftänbige, enbgültige SXu~etnanberfe~ung ber 'l3iltteien 
alß oißtjerige @efeUfd)after ßeamed't worben fei, bau inßuefonbere 
bie \Ber:p~icljtungen beß .\tläget~ unter 3iffer 2 beß \Bertrageß 
erfd)ö:pfenb geregelt feien, nnb ~ieranß ben 6'd)luB atel)t, ba~ bel' 
iu :Rebe ftel)enbe SXnf:prUd) beG ~etlagten, meH er nott nid)t 
figntiert, ilußgefd)loffen Jet. 

SXuß bem @efCtgten ergibt fid), baB 3u einer SXMnberung beß 
angefocljtenen UrteUß beß S)ltubeggerid)tß tein @runb l)orliegt. . • • 
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SDemnad) l)at baß ?Bunbeßgerid)t 
erfa n11 t: 
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~ie . !Berufung beß ~ef(agten mirb augcmiefen unb bamit ba~ 
Urteil be~ S)anbeggerid)tß beß .\tantonß SXargau \)om 1. Clftober 
1903 in af(en :tei(en beftätigt. 

9. ~deU V~ut 6. ~d1tuar 1904 
in ®Ctd)cn ~Jj4pui$, ~efl. u. ~er .• .\tL, gegen 

~Jj~"U4fb & ~il!., .\tr. u. ~er.=metl. 

Au~leg~ng einer Vertragsbestimmung des Inhaltes, dass ein Dritter 
(ur die getreue Ausführung eines Vertrags «interveniere ». Bürg
schaft'! 

. A. ~urd) Urteil \.lom 7. SDeaemßer 1903 tjat baß SX:p:pef(a~ 
tto11ßgmcljt be~ .\tantonß ?Baf elftabt t'rfannf: 

. ~etragtet witb anr lBeaal){ung bon 11,313 lrrr. 20 ~tß. unb 
3tn~ 3u 5 % aß biefer 6'umme feit 4. 24>rtr 1903 an bie 
.\ttiigerin ucrurteilt. 
. B: @egen bie!e~ Urteil 1)at bel' ?Bef(agte red)tacitig unb in 

tlcljttget 150rm bte ~erufung an baß ~unbeßgericljt ergriffen mit 
bem SXntrage auf SXßmeifung ber .\trage. I 

c. ,3n bel' 1)entigen \Ber~anbrung erneuert bel' mertreter beß 
?Befragten biefen merufungßantrag. 
_ SDer \Bertreter bel' .\tragerin trägt auf ~cftätigung beß Ctnge::: 
toq,tenen UtieUß an. 

SDaß munbcßgerid)t aiel)t in @rwägung: 
1. SJmt \Betttag bom 28. 15ebruar 1898 l)atte bie .\triigcrin 

bem .?Befl~gten ben SXfleinuertauf il)reß ~imß, en gros nnb en 
de~d, fu~ ~afeI. unb Umgebung übertragen. SDer ?Beflagte \.let::: 
:p~tcljtete ftd) m blef em \Bertrltge, tetn anbereß ?Bier al~ baß bel' 
~{&gerin aUß3ufd)enten, unb ben q3reiß für bie ~ierliefet'Ungen, 
uber meld)e monatIid) lRed)nung au ftef(en mllr, jemeHen am 
~~~e beß fo.l~enben IDlonatß ~u be3atjlen. ~aS für baß ?Bierbe:pot 
uottge. ~oblhar t)atte bie .\tlägerin au liefern, ber ?Beflagte tj"tte 
eß bet @mftellung feiner ~afigteit 3urüd'auge6en. ~er \Bertrag 
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ma~ auf 10 ,~5etl}.re ~gefd)loifen. &m 8. Wliira 1899 tam iebod) 
~ml)d)en ber .Klagenn, bem lSetlagten unb einem @a%~<Su,aub 
fo[genbe, bon ber JWigerin rebigierte ?Sereinbarung 3u ftanbe: 

« E.ntre les soussignes, Jos. Choquard & Cie a Porrentruy, 
» Em~le Chapuis, depositaire a Bale, d'une part; monsieur 
» EmIle Gass-Schaub a Bale d'autre part~ a ete faite la con
» vention suivante: 

» Messieurs Choquard & Cie et Emile Chapuis d'un commun 
» accord cMent au profit de M. Emile Gass-Schaub le contrat 
» qui a ete passe le vingt-huit fevrier 1898 entre Messieurs 
» Choquard & Ci., brasseurs a Porrentruy et Monsieur Emile 
» Chapuis, boucher a Bale, concernant l'etablissement d'un 
» depot de biere. 

» Le transfert du dit contrat est fait sans aucune reserve 
» c'est-a-dire que Monsieur Gass-Schaub accepte le dit con: 
» trat dont il a connaissance et possMe celui qui est entre 
» les mains de M. Chapuis, il s'engage a en respecter toute8 
)) les conditions, il na fait que de prendre lieu et place de 
» ~lonsieur Chapuis qui lui de son cote intervient aussi dans 
» la presente declaration pour en garantir la fidele exe
» cution. » (Unterfu,riften.) &m 12. meaember 1900 fu,rieb 
bie Jrliigerin bem lSefragten, fte fei @[iiubigerin be~ @a% au~ ben 
lSierHeferungen für 11,310 ~r. 70 ~t~.; fte ~abe ben @a% um 
Ba~lung erfuu,t unb merbe fief) im ~aUe be~ &u~faUe~ an ben 
JSenagt~n ~alten, auf beiten @arantieberf~reef)en l)in fte bem @a% 
ba~ lSterbe~ot feineracH übertragen ~aoe. mer lSenagte Heu bie 
.Kliigerin ol)ne &ntmott auf biefen lSrief. &m 30. ~t~rH 1901 
ft~rb @afi, unb infolge &u~fef)lagung bel' ~rbfu,aft murhe über 
femen maef)(afl her .ltonfur~ eröffnet. mie .Kliigerin meIbete i~re 
~orberung in ber ~öl)e !)On 11,475 ~r. 45 ~t~. nebft Bin~ an 
unh murbe mit einem @efamtoctrag bon 11,649 ~r. 90 ~t~. 3u~ 
geraffen. <Sie erl)ieIt l)ieran 336 ~r. 70 ~t~. ~ür ben &u~faU bon 
11,313 ~r. 20 ~t~. nebfi 5 0J0 Bins feit 4. &~rU 1903 (:Datum 
be>3 Bal)lung~befe~I~ an bell ~effagten) mad)t fie nun mit ber 
gegellmärtigen .Klage ben lSetragten ~aftbarf inbem fie in ber ?Ser~ 
einoarung l,)om 8. ID(iir3 1899 eine lSiirgfef)aft beß ~efIagten er~ 
bnett. :Der lSetfagte l)at bfe Überna~me einer ~ürgfef)aft oeftritten 
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"Unb gettenb gemau)t, er ~a.be fief) nur ber~fnef)tet, ba~ @QB an 
teiner <steffe baß lSterbe~ot überne~me unb in gleid)er ?meife mie 
-er, ber ~eflagte, fortfül)re, maß gefu,e"9en f ei. ?mä"9renb bie erfte 
Snftan3 ber S!!uffa.ffung be~ lSefragten gefolgt ift, erbHett oie 3ltleite 
.Snftana in i~rem eingang~ mitgeteilten, bie strage 9utgeiflenben 
Urteile in ber fragltcfJen ?Seretnbarung eine lSürgfcl)aftßber~fHef)tung 
bC0 lSeflagten. 

2. <Streitig fit nur bie m.uß(egung ber ?Sereinbitrung bom 
8. ID(aq 1899, foroett Darin eine SSer:pfficl)tung be~ lSerlagten 
mit ben ?morten: «il intervient dans la presente declaration 
pour en garantir la fidele execution» fti:pu{iert tft. ma~ biefe 
0" rage bel' ?Sertra ~außre un ffi:e t~~ unb nid)t ~atfrage ift, 
fe t nQ ber neueren 'ßraJ;bS beß ~unbeßgerief)t~ feft; ~atfrage 
ift nur, mefef)e ?morte Me 'ßarteien roidUef) gelirauef)t "9aoen; ba~ 
tft aber l)ier niu,t ltreitig, fonbem ftreitig ift bie reu,tlid}e lSe~ 
tleutung unb stragmeite ber bon ben 'ßarteien georaud)ten, olien 
angefiil)rten ?morte. ffi:ein grammatitafifd) genommen, erUiirt l)ifr 
bel' JSeflagte, er "interbeniere" in ber 11 borliegenben @rtliirung Jl

, 

um beren Jletreue ~l"füUung au garantieren. ~r übernimmt alfo 
aUerbings eine @arantie, niimlid) bie @arantie bel' ~rfüUung 
her l,)orHegenben ~rmirung. &6er fd)on ma~ unter ~er «pre
sente declaration» 3u !)erfte"9cn ift, erfef)eint nief)t un3meifer~ 

"9aft: eß fQnn barunter fomJ)~l bie ?Sereinbamng a{~ ganaes, als 
<md) bie ~d(arung beß @aj3, an <SteUe be~ ~ef(agten baß lSier~ 
be~ot au übernel)men, gemeint fein. S!!uef) bei ber erften &uß(e~ 
gung ergiOt bie ~rf(iirung be~ ~etlagten einen l,)ernünftigen <Sinn: 
e~ tann bamit ~uniief)ft bie, au~ ber ,,&btretung" be~ ~ier. 
be~otß an @a~ fofgenbe ?Ser.p~icl)t1tng be~ ~enagten beftiirft iein, 
bie riimtliu)en ~um lSetriebe be~ ~e~ot~ nötigen @egenftiinbe, 
ba~ ID(obHtar u. f. m., bem Überne~mer öu üoergeben. %t6er auu, 
eine @arantie bel' ~rf{arung bes @af;, in ben urf~rüngUcl)en 

?Sertrag 3mifu,en bel' stlagerin unb bem lSetiagten ein3utreten, 
~at i~ren guten <Sinn: ~er urfprünglid)e ?Settrag ent~iiIt nte~r~ 
fad)e ?Ser:p~id)tungen be~ "ffi:e:prlifentanten" f fo biejenige ber m.6~ 
lieferung aUer aum ~etriebe be~ me:pots nötigen WlateriaIien, 
fomie inßbefonbere ba~ Jronfurren3beroot; e~ fann bal)er nid)t 
gefagt merben, bie broi3e @arantie, baj3 @aj3 ben ~iedieferungß~ 
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\.lertrag überne'9men roerbe, l)abe feinen 6inn ge~abt, eine fofd}e 
®arantie roäre mit ber Unterfd}rift be~ ®aa erfd}ö~ft geroefenr 
gegenftanbi3(o~ geroorben: bie ®arantie mm eben ba~ meitere be", 
fa gen, baß ber ?BeUngte für bie lllieiterfül)rung bei3 :v~oti3 bur~ 
®au l)ufte. :varaui3 folgt aber nod} feinei3roegi3 eine ®arantk 
bei3 .?Benagten für bie 3a'91ung~\.ler6inbfid}feiten be~ ®aa au~ 
bem lBertrage, b. '9. eine .?Bürgfd}aft ober ein (nicf)t af3efforifd}e~) 
6d}abfoß!;lerf:pred}en; eine fold}e lBer~fnd}tung ift in ber ~rWi. 
rung beß .?Bef{agten nid}t, jebenfaUß nicf)t beutIid}, aui3gei~rod}en~ 
3uniid}ft ttläre eß an fid} fd}on geroagt, unb ben tRegeln ber 
l!(ui3legungßted}nit auroiber, eine fo ttleitge{)enbe lBer~ft:id}tung au~ 
einer in bie ~orm eineß ~('benfa~e~ getreibeten ~rrriirung, bie,. 
ttlie gefagt, aud} fonft einen nernünftigen 6tnn ergib!, {)eraui3~ 
fefen au ttloUen. 60bann fäUt in .?Betrad}t, bau feiner ber in ber 
®efd}iiftßf~rad}e üblid}en tecf)nifd}en mui3briicfe für eine .?Bürg< 
fef)aft geroiil)(t ifi. ~ine .?Bürgfef)afti3l;)er~flief)tung mu aber flar 
unb beum na emte cn em a .on an e t tß ber lB.orfd}rift 
beß mrt. 491 DtR. monadJ bie ?Bürgfdlqft au i§rer ·11 tt6 ett 
ber ri tU en lBert·· r. muef) bie beg(eit,nben Um. 

anbe laffen nid}t n.otroenbig auf eine ?Bürgfef)afti3\.ler~ffief)tung 
fef)Iieaen unb ergeben ben llliiUen beß ?BeUagten, eine mürgfef)nft 
ein3ugel)en, feine~roegi3: :vie JW'igerin {)at nief)t naef)gettliefen, ba~ 
fie tn ben mui3tritt beß ?Benagten au~ bem ?Bierlieferung~!;lertrage 
unb in bie Uberna9me be~ mertrage~ burd} einen :vtitten nur 
einroiUige unter ber ?Bebingung ober lBoraußfe\?ung, bau ber .?Be. 
flagte für aUe lBer~flid}tungen be~ :vritten aUß bem lBertrage 
.?Bftrgfef)aft Ieifte, alfo a{$ ?Bürge am lBertrag$\.ler'9iiItniffe meitel 
beteiligt fei; ali3 erroiefen tann !:lielmc'9r nUr Ilngenommen ttlerben r 
baB bie .!tfägerin baß lBertragß\.lerl)äUntß mit bem .?Bef(agten nid}t 
getMt l)ätte, roenn biefer nid}t einen neuen Uberne'9mer, ber au 
feine (SteUe trnt, gefunben ~iitte. :ver ein3ige Umftanb, ber au 
®unften ber .!tlägerin f:preef)en fönnte, ift bie ~atfaef)e, ban fie 
bem ?BefIngten mit ?Brief !;lom 12. :veaember 1900 \.lon il)rer 
lBertrag$."tuffaffung .!tenntni~ gao unb bau bel' ?BcUagte {)ic3u 
gefef)roiegen l)at; C$ fönnte '9ierau~ nuf eine ftiUfef)roeigenbe IJ{n, 
erfennung ber mU$Iegung beß lBertrageß bmd} bie JUägerin ge", 
fcf){offen ttlerben. mUein ba e~ i'id} um eine ?Bürgfd}i"tft~\ler:Pflid},. 

v. Obligationenrecht. N° 10. 73 

tung l)anbeH, roftrbe e~ ~u roeit gcl)cn, bei bem 3roeitel'9aften (6inne 
bel' ftrettigen ~rflärung 'Oom 8. IJJCiira 1899 au~ bem 6tiU. 
fd)roeigen bC$ ~cf(agten jenen (Sd}Iufj aicl)cn au rooUen. ®egen 
bie Jrliigerin f~red}en !;lielmel)r n.od} l)ic aUgemeinen m:ed}t~regeln, 

bau 3l l.l eirel{) nf te ~rflärungen au ®lInften beß fief) lBer~flief)tenbcn 
llußaulegen finb unb baB fie gegen benjenigen 3U inter~retieren 

finb, ber fie rebigiert '9at, in casu affo gegen bie .\l:liigerin. 
:vemnad} {)at ba$ ~unbe~gerid}t 

erfannt! 
:vie ?Berufung be~ ?Bef(agten roirb liegrünbet erflärt unb bamit 

in muf~ebllng beß Utteili3 beß ~~eUation~gerid}te~ be~ Jranton$ 
?Bafelfti"tbt \.lom 7. :ve3emBer 1903 bie .!tIage abgemtefen. 

10. lldeU .. om 19. ~e6ne:at 1904 
in (Sadjen @1eugeu6adjet, ?Bell. u • .?Ber .• .!tf., gegen 

~üut§«tbt, Jrr. u. ~er .• ?BefL 

Gesellschaftsvertrag mit dem Zwecke der gemeinsamen Ersteigerung 
einer Verlustschpinforderung. Tatbestandfeststellung, Art. 8i OG. 
Neuer rechtlicher Standpunkt vor Bundesgericht, Art. 80 OG.
Unsittliches pactum de (non) ficitando? Art. 17 OR. 

A. :vurd} UtteH \.lom 21. :ve3ember 1903 l)nt baß 1J{~~erration~" 
gerief)t be~ .!tantonß ~afelftabt erfannt: 

@;ß roitb ba~ erftinftanaHef)e Urteil beftCitigt. 
:vaß erfttnftan3Ud}e Urtet( l)atte gelautet: 
1. ~ß mirb fejtgefteUt, bau bem Jtfäger ein ?Knfptud} auf 

Übertragung be~ ~igentum~ an ber S)IHfte bel' am 17. :ve3embet 
190:~ im @ant9aufe 311 ?Bafel aUß ber ~fanbmane S).offmann & 
~iticf)mann \.lerfteigerten lBedllftfd}einf.orberung, lalltenb auf ben 
6d}ulbner ®ufta\.l ®rifarb.S)artb.orn, im ?Betrage non 70,742 ~r. 
87 ~tß. 3uftel)t. 

2. ~~ ttlirb ber ?Beffagte !;lerurteHt, gegen mU~9iinbigung be~ 
9a!ben mnfauf$~reife~ l)on 1430 ~r. bem jträger eine ~(ottetungß. 
urfunbe für bie S)älfte 'oer obigen lBerluftfd}einforberung, fomit 
für 35,371 ~r. 43 ~t~., innert 14 ~agen nad} tRed}l~traft tle~ 


