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se trouve, en effet, realisee dans l'espece; toutefois il ne sau
rait etre entre en matiere sur la conclusion reconvention
nelle seule maintenue et formuIee dans la declaration de , 
recours, par le motif que l'instance cantonale n'a pas statue 
ä. cet egard, et cela avec raison, puisque la dite conclusion 
n'avait aucune portee independante. Le defendeur voulait, 
par ce moyen, faire etablir qu'une societe avait existe entre 
les parties, et que le demandeur s'etait departi du contrat 
de societe. e'est la, d'une part, une allegation destinee ä. 
proteger contre les fins de Ia demande, allegation qui, comme 
telle, ne peut faire l'objet d'une conclusion et d'un dispositif 
speciaux; d'autre part> ce sont des motifs ä. l'appui des con
clusions reconventionnelles originaires, sous lett. b et c, et 
tendant ä. Ia liquidation sociale. Or, il suit du fait de l'aban
don de ces dernieres conclusions, qu'il n'existe pas d'interet 
actuel ä. faire proceder a Ia constatation requise; il n'y avait 
des lors pas lieu d'entrer en matiere a eet egard. 

Par ces motifs, 
Le ,Tribunal faderal 

prononce: 
n n'est pas entre en matiere sur le recours. 

63. ~deU uom 10. ~e.,teut6ef 1909 
in C5ad)en ~lluutIlUU·~tdjtu, .rer. u. ~er.~.rel., gegen. 

~idjiu·~a~, ~en. u. met'.~metr. 

Mangel der Anwendung und Anwendbarkeit eidg. Rechts, Art. 56 
u. 57 OG: Schenkungs weise Zuwendung, deren Bestand ,nach kanto
nalem Recht zu beurteilen ist. 

:t>a~ ~unbe~gerid)t 1)at, 

nad)bem fiel) ergeoen 1)at: 

A. - .rear{ ~aumannd~iel)tn tn mafe! fette gegen S. @eorg 
~iel)in, S)illl bafe16ft bie megeljren an~ !Reel)t: :t>er mefIagte fet 3U 
t)erurteiIen, bem stlligcr dn feiner ~1)efrau ge1)örenbe~ C5:pilr'6u~ 
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mit 5000 1Jr. ueoft Biufen 1)erau~3uge'6en, cuentuef( 5000 1Jr. 
famt 3in~ 3u 5 % feit 16. SuH 1908 3u oqaljlen. :t>ie ~egrün" 
bung gtng baljin: :t>er mef(agte fei bel' mater bel' ~gefrau beß .relli~ 
ger~. :t>iefe l)aoc uon i9rem 14. SJHter§jal)re bi~ 3u il)m merl)ei" 
l'atung im @efd)lifte bC$ meffagteu gearoeitet. 3l)r !nettoucrbienft 
fei ieltlet~ in ein C5:parl)eft oet bel' 3in$tragenben ~rf:parnißfaffe 
ilngelegt worben. :t>cr ~etrag biefer auf ben !nilmen illCarie ~id)in 
ilugeIegten ~rf:parniffe l)a6e 3ur Bett bel' S)oel)aett be$ .reläger$ mit 
ber ~oel)ter beß meflagten, im ,3al)rc 1907, 1Jr. 5000 oetragen. 
:t>er ~efIagte ljabe l>erf:prod)en, bel' ~l)efrau beß .relägerß ba$ C5:par~ 
1)eft 3ur S)oel)3ett aU~3ul)änbigen, uub fiel) uerfel)iebenen q3erfouen 
gegenüoer in bieiem Sinne au~gef:prod)cn. ~ ici bal)er ucr:pfCiel)tet, 
bem .reläger baß S:parljeft ober ben barauf ilngelegten ~etrag ~et'~ 
ilU$3ugeoen. - ~er ~ef(agte oeitritt, bau ba$ auf bem fraglid)en 
C5:partilff aoüel)fein angelegte @eIb bel' ~()efrau bC$ .refäger$ ge1)öre, 
unb baB er l.1erf:proel)en l)iloe, il)r ba~ müel)Iein 1)erauß3ugeoen. ~ 
1)aoe feinen Wn{aB gel)a6t, feiner ~oel)ter smarie irgenb weIel)e 3u" 
wenbungcn 3U mael)en. :t>ie smarie (§;iel)in, ltlelel)e baß müd)lein il~ 
~gentümertn oeaeiel)ne, jet eine ~ouitne be$ ~eflagteu, bel' er au~ 
:t>autoarfeit etltla$ 3uauwenben oeabiiel)ttgt l)iloe. ~r fet aber einaig 
t)erfügungßbereel)tigt geblie6en. WUß bem urf:prungIiel)en blauen 
müel)Iein, auf ba$ feit 1892 in Ueineren meträgen ~inlagen ge .. 
mild)t worben feien, ljaoe er bel' Btn$verl)ältniffe wegen 4000 1Jr. 
in eilt grünc$ müel)Icin üoertragen IaHen unb ben !Reft von 8001Jr. 
faft gan3 6qogen. :t>ie @utl)aben auf ben beiben müel)letn ftenten 
feine fämtliel)en ~rf:parniffe bar. 

:t>ie merwartung bel' 31n$tragenben ~rf:parnt$faffe milfel 6erid)tete 
.auf ~rfud)en be$ @eriel)t$, bie odben müel)lein lauteten auf ben 
!namen bel' ~oel)ter smarie ~iel)in; unterfd)rieoen in bel' Stamm~ 
fontroUe 1)aoe bel' mater S. @. ~iel)in. :t>a$ @ut9aven würbe 
gegen gel)örigen Wu~ltlew bel' jei}t me9rjäl)ligen smarte (§;tel)in au~" 
be3al)lt werben, aud) ol)ne bie Unterfd)rift be~ mater~. 

mOl' Bi\.lifgerid)t mad)te ber mertreter be~ .reräger~ geltenb, liie 
Wnlage von @e{bcrn auf ben j),amen eine~ :t>ritten fei eine C5d)en" 
hmg. :t>~ Btl.1ilgerid)t wie$ bie .relage av, weil niel)t erwtefen fei, 
,bil~ bie @nlagen aU$ mermögen bel' (§;l)efrau bC6 .relägerß ge" 
mad)t worben ieien, unb weH auel) ocr mcwei6 einer C5el)enfung fel)fe. 
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~aß ))l:p:pellatiowgerid)t, tlOr bem bel' .stläger \Vieberum ben 
~tanb:punft einnal)m, man l)a6e eß mit einer ~d)enfung beß me" 
nagten an feine :tod)ter au tun, 6eftättgte baß erftinftanaHd)e Ur$ 
teil: ~te .stlage ftelle fid) alß eine fold)e beß mel)rjäl)rig ge\Vor" 
benen .stinbeß gegen feinen mater auf S)eraui3ga6e bCß nod) in bel' 
\)äterHd)en mer\Valtung auriidgebHebenen .stinbeßtlermögenß, b. l). 
aIß eine famiIienred)tIid)e, bem fantonalen lRed)te unterftel)enbe .stlage 
bar. ?molle bel' .stläger burd)bringen, fo müffe er be\Veifen, ba~ bie 
fragHd)en ~:pargutl)a6en einen meftanbtetr oeß mermögenß feiner 
~l)efrau 6tIbeten. ))ln einem fold)en ~ad)\Veife fel)Ie eß. ~er .stläger 
l)a6e nid)t 6el)au:ptet, ba~ oie ~:pareinragen auf ben ~amen feiner 
~l)efrau aUß q5atengelbern ober fonftigen Su\Venbungen uon britter 
~eite an feine ~rau gemad)t \Vorben feten. ~aj3 eß fid) um mer,. 
bienft feiner ~rau gel)anbeIt l)abe, l)abe er nid)t be\Viefen unb ebenfo 
fel)le bel' me\Veiß einer ~d)enfungßabftd)t ober eineß @Sd)enfungß" 
tlerf:pred)eni3. ~ie mel)au:ptung einer @Sd)enfung fei übrigeni3, \VetI 
:proaeffual uerf:pätet, 3uriid3u\Veifen. 

B. - @egen bai3 a:p:pellationi3gerid)tItd)e Urteil l)at bel' .!träger 
red)taeitig unb formgemän bie merufung an baß munbeßgcrid)t er,. 
flärt unb ben .!tlagefd)luj3 \Vieberl)oIt. ~r erfud)t um ~rteiIung bci3 
))lrmenred)ti3, baß i9m aud) uon ben fantonalen 3nftanöen ge\Väl)rt 
\Vorben feil -

in ~rlliägttng: 

1. - ~er .!träger mad)t geHenb, oa~ bai3 auf ben ~amen feiner 
~rau uom meflagten 6ei ber ötni3tragenben ~rf:parnii3faffe mafel 
angelegte @elb ne6ft Sinfen 3um mermögen feiner ~rau gel)öre, 
unb baj3 bei3l)aI6 bel' mefIagte uer:pfiid)tet fei, il)m bie @S:parl)efte, 
tn benen bie @;tnlagen uerurrnnbet finb unb beren mefi~ erforber" 
Ud) ift, um über bie @nlagen au uerfügen, l)ernußaugeben, ober 
il)m bie entf:pred)enben me±räge felbft auß3Uaal)Ien. ~6. f)anbeIt fid) 
barnad) um eine minbifation uon @elb, baß alß irreguläre~ ~e:po" 
fttum ain~tragenb 6ei bel' genannten .!taffeangelegt ift. ~aoet ftent 
bel' .strager nid)t einfad) auf bie a6fttafte Übereignung a6, fonbern 
gel)t auf ben lRed)t~grunb berfeIoen 3urücf, unb 3\Var 6eaeid)nete er 
in oer .!tlage bie eingelegten meträge ali3 ilol)n fitr ~ienfte, \Veld)e 
feine @l)efrau bem meflagten geleiftet ljabe, unb in bel' münblid)en 
merl)anblung uor erfter unb oberer 3nftan3 6eljau:ptete er, mlln 
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~a6e ei3 mit ~~enrnngen beß matcr~ an feine :to~ter au tun. 
3n bel' :tat \Vüroe eß an bem aum @gentumßer\Ver6 erforberHd)en 
Überetgnung~\VilIen fcl)Ien, \Venn nid)t ein lRed)tßgrunb für bie 
Übereignung nad)ge\Viejen Ilicrben fönltte. ~er .!träger ftent fid) 
ferner aud) ntd)t auf ben C5tanbflunft, ba~ ba~ @elb l.'on britter 
@Seite in baß mermögen feiner ~ljefrau gelangt fei, bel)au:ptet tlieI" 
mef)r, ba~ il)r mater if)r bie fraglid)en Su\Venbungen gemad)t l)a6c. 
@;ß frägt fid) fomit einfad), 06 bcr Q)efIagte mit ben @nlagen oie 
~l)efrau bCß .stläger{; für geteiftete ~ienfti 6elol)nen, ober il)r bie .. 
feIben f d)enfen Iliolltc. 2e~tere ~rage nun tft 5\Veifelloi3 aUßfd)ltej3" 
Hd) burd) fantonaleß lRed)t 6el)errfd)t, ba biefei3 nid)t nur bie ~orm 
bel' ~d)enfung, fonbern aud) bie lRcd)tßbeftänbigfeit einer fd)en .. 
rnngß\Veifen Su\Venbung, bie @ülttgfeit beß ~ntäuf3erungßgefd)äftß 
bel' ~d)enfung, regelt (uergt ))l@S 32 II ~. 685). ))lber aud) mit 
bel' mel)au:ptung, bie ~inlagen ftenten ~ol)n für geleiftete ~ieltfte 
bar, \Virb eine fcf}enfungi3\Veife Su\Venbung geltenb gemad)t. ~cr 
Jtläger bel)au:ptet nid)t, bau 3lliifd)en bem metIagtcn unb feiner 
:tod)ter ein ~ienft~ertragßtlerljättnii3 beftanben l)abe, nad) bem er 
il)r einen 6efUmmten 20l)n gef d)ulbet l)ätte. mietmel)r fann e~ fid) 
aud) uon bleiem @efid)tß:punfte aUß nad) ben .!tlagcuor6rtngen 
IebtgHd) um remunerattfd)e ~d)enrnngen für geleiftete familiäre 
mienfte l)anbeln, bie \Vieberum nad) meftanb unb ~orm bem fan" 
tonalen lRed)t unterftel)en. ~er ~treit tft beßl)aIb nid)t nad) eib" 
genöffifd)em lRed)t au entfd)eiben, tute er aud) nid)t nad) eibgenöf" 
ftfd)em lRed)t entfd)ieben \Vorben tft; bai3 munbeßgerid)t fanlt bal)er 
auf bte merufung nid)t eintreten ())lrt. 56 unb 57 ü@). 

2. - ())lb\Veifung beß ))lrmenred)t~begeljren~ beß merufungß" 
flägerß); -

erfannt: 
))luf bie merufung \Virb nid)t eingetreten. 


