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64. lItteU »fm: l6. ~eptem:bet 1909 
in 6ael)en ~iltJ;lorb, men. u. mer.~str., gegen 

~trtpotb .. ~ridt, .\'tL u. mer.~mefr. 

Mangel der Anwendung und Anwendbarkeit eidg. Rechts, Art. 5~ 
und 57 OG: Die Frage, ob eine gültige Schenkungnnter Lebenden 
oder auf den Todesfall rorliege, beurteilt sich ausschliesslich nach 
kantonalem Recht. . 

'Daß ~unbeßgt'riel)t ~at 
auf ®runb foIgcnbcr mftenlagl:; 

A. - 'Die .\'träger er~oben aI~ ~rben bcr am 19.3anuar 1907 
in maben I>erftorbenen ?mitwe mofina S)Ht~oIb~~ricf gegen berr 
menagten, einen El1effen be~ ~~emanu~ biefer ~rJJlafferin, geriel)t~ 
Hel) strage mit ber 6treitft'ilgc: 

,,1. 3ft ber menagte!:ler~f(iel)tet, ben .\'t(ag~arteien 1-4 je 
,,1250 ~r. sta~ita( aIß berr I>icrten :teil be~ 'Darfe~enß, welel)e~ 
"bie ~rb(affertn mofina S)ilt~oIb~~ricf Ujm am 1. 'Dc3ember 1903 
!I gemael)t ~at, nebft 4 1/2 % Binß feit 1. 'Deaember 1906 3u be~ 
,,3a~(en ? 

,,2. 3ft ber menagte!:ler~f(iel)tet, ben .\'tlage~arteien auf eine 
11 feel)~monatliel)e st~itaIfünbigung 9in Je 2400 ~r . .\'ta~itaI ar~ 
"ben !:lierten :teil beß 'DarIeljenß, weIel)cß bie ~rbIafferin mofina. 
l!S)iI~oIb 1l)m am 7. 'Deaember 1903 mael)te, nebft 4 1/ 2 % Btnß. 
"feit 1. 'Deacmber 1906 au bC3aljlen?" 

'Die .\'trage ftü~te fiel) auf 3wci 3um Wael)Iau ber ?mitwe S)iIt.,. 
voIb ge~örenbc 6el)ulbl>erVf(iel)tungen, weIel)e ber menagte il)r am 
1. unh 7. 'Deaember 1903 für 3wei 'Darlel)en !:lon 5000 ~r. unb 
9600 ~r. aUßgefteIlt ljatte. 'Da~ erftere biefer 'Darlcljen war 3u 
4 1

/ 4 % !:ler3i~liel) unb l)ätte innert 2 3al)ren 3ut'Ücfbe3al)It werben 
f oUeu, für baß Ie~tere war ber Biußfuu auf 4 1/ '}. % feftgeje~t 
unb beftimmt, bau eß !:lOU ~nhe 1907 au Jebeqeit auf 6 SJ)(onatt 
getünbtgt werbeu löune. 'Die .\'träger bel)au~teten, bie Btnfeu feieu 
feit 1. 'Deaember 1906 aUßftänbig, unb baß 3wette 'DarIel)eu fci 
auf 10. 2ivrH 1909 gemnbet worben. - 'Der .?Benagte fc9Iof;: 
auf 2ibwcifung ber stIage, uuter merufuug auf eiuen mcrtrag~ 
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ben er am 15. ill1äq 1905 mit ber ®:blafferin, ?mitwe S)iItpoIb, 
abgefel)Ioffen ~atte. 'Darht tft, nebcu bel' 5.ßerpffiel)tnng ber ~rau 
S)Ut~olb, 3wei 19r !:lom menagteu 3ur 6iel)erung i~rer 'Darlel)nß~ 
forberuugeu !:ler~fänbeteu 6el)ulbbriefe 3urücf3ugebcn (8iffer 1), 
beftimmt; 

,,2. 'Daiil ganac 'DarIe~en !:lon ~rau mofina SdHtpoIb !:lon 
,,14,600 ~r. ift unauftünbbilr, ol}ne 1Jtücf" ober ~(baal}lungß\,)er", 
IIPf(iel)tungen 3u belaffen. 'Dafür I}at S)Ut~oIb mub. biejeß .\'ta~ital 
,,!:lon nun ab mit 4 f / z % au !:lcr3infen. 

,,3. mei aUfäUigem S)infcgeibe ber ~rau ?ffiitwe mofiun S)trt~olb 
"in maben l)ört bie mer3iufung auf, ba baß \,)on il)r ber ~amme 
"S)i{tpolb~S)Ht~oIb gelieferte stapital aIß ~rbfel)aftßquote iu 2iu" 
"rec9uung gefaugt. 

,,4. mttbolf S)ilt~oIb !:ler:pf(ic9tet fiel) auburc9, feiue fc9webenbcu 
l15.ßerpf(iel)tungeu rafel)möglic9ft iu Drbuung au bringen unh füuftig 
l,püuftHc9 au Binfen, anfonft fiel) ~rau mofina S)Utpolb l:lOrbcl}äH, 
"il}n für bie el.lentueU t'Üctftänbigen Binfcn ol)ue 5.ßer3ug reel)tli~ 
"au befaugen. IJ 

'Durel) biefeu 5.ßertrag fei bie mücf3a~lung~:pf(iel)t wegbebuugen 
worbeu, weßl)alb \,)on einem 'Dadel)eu uiel)t mcl)r gef~roel)en wer" 
ben fönue. 'Da ber menagte auel) eine ®egenlciftung, bie 5.ßeraiu" 
fung, übernommen l)abe, Hege ein 3nuominatfontralt Mr mit 
gegcnfettigen 2eiftnugen, einerfettß ber Überlaffuug beß stapttaI~, 
anherfeitß ~ertobifc9cu Buroenbuugen, wie bei einer mente, ober 
banu I}abe man eß mit einer 6el)enftmg 3u tun. - 'Demgegen~ 

über mael)ten bie stIäger geItenb, burel) beu mertrag fci baß 6el)uIb" 
\.)er~äItniß an fiel) uiel)t berül)rt worben, e!:lentueU l)anbIe e~ fi~ 
um eine uugültige 6el)eufung auf beu :tobe~faU. 

B. - 'Durel) UrteU !:lom 12. ,3uni 1909 l)ieu bie I. 2i~peIIa" 
tionßfammer be~ Dbergeriel)tß beß .\'tautou~ Büt'ic9, in meftättgung 
beß erfttnftauaItcgen ~ntic9eibeß, bie .\'tlage gut. 6fe argumeutiertt 
wefentliel) roie folgt: 

?menu ber menagte aUß bem 5.ßertrage ~erleitl', bau U)m bie 
müctoa~Iuug ber em~fangenen :Darlel)cu erlaHm worben jei, 10 be~ 
l)aupte er bamit eine 6cgenfung. 5.ßon eiuem mententauf fönne 
fc90n be~l)alb feine mebl' fein, weH bie ~rblafferin bie ®egcn:< 
leiftung nic9t erft ~abe crU erwerben brauel)cu, foubem ben mu" 
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f.j)rud) barauf fd)on liei mbfd)lu13 be~ mettrage~ lieieffen ~alie; bie 
geringfügige ~r~ö9ung oe~ Binfe~ i)on 5000 %r. um i/I" % er" 
näre fid) aur @enüge barau~, baf3 bie ~rlirafferin auf bie bi~gerige 
fauftvfänblid)e \5id)ergeit unb ba~ .\tünbignng~red)t beraid)tet ~abe. 
stntfäd)Hd) Hege alier eine \5d)enfung aud) nid)t bor, ba bie \5d)en" 
fultg~alifid)t nid)t nad)gcltliefelt fei; i)idme~r je! an3une~men, baa 
oie mbfü~t bel' ~rli{afferin li10a ba~ilt gegangen jei, ber .Q3eUagte 
folIe liei if)ren 2eliaeiten feilte \5d)ulb nid)t ab,)uaa~Ien braud)en, in 
bel' mteinung, bau bieie bereiltft bei if)rem stobe mit feinen ber" 
meilttltd)en ~rlianf.j)rüd)en i)erred)net werbe. ?maß bie in Biffer 5 
beß mertrage~ entf)aItene mnred)nung~f{aufeI bett'effe, ~abe ber Um" 
ftanb, ba~ bel' .Q3eUagte ltid)t ~be ber %rau s;,iftpolb geworben 
fei, b(013 aur %oIge, bau bie merred)uultg ltid)t ftattfinoen röltne. 
matlon, baf3 bie merred)ltultg eine .Q3ebiltgultg bel' müctöaf)Iultgß" 
pf!id)t fein foUte, entf)alte ber mertrag nid)t~. \5oIIte aber aud) 
bie 2!bfid)t bel' ~rblaff erin baf)ilt gegangen feilt, bem .Q3eflagten 
aud) für ben %alI, baa eilte merred)uultg ltid)t mögrtd) fei, feilte 
\5d)ulb au erlaffen, fo läge f)ierilt eilt C5d)enfung~i)erf:pred)en für 
ben stob~falI, ba~ fowo~l nad) aürd)erifd)em al~ aud) nad) aar" 
gauifd)em med)te ungültig ltläre. 

C. - @egen baß obergerid)tItd)e Urteil f)at bel' .Q3ef{agte bie 
.Q3erufung an baß .Q3unhe~gerid)t edlärt mit ben 2!nträgen: 

1. ~ß fci ilt 2!uff)ebltng biej~ UtteUß bie j{lage im gan3en 
Umfange ab3uweifen, ultter gerid)tltd)er unh au~ergerid)tUd)er 
.\toftenfolge für bie .\tläger. . 

2. ~~ fei baß bunbcßgerid)Hid)e merfa~ren biß 3ltr ~rlebigung 
einer i)om .Q3erufung~f{äger gIeid)3eitig lieim .\taffationßgerid)t beß 
staltton~ Bürtd) eingelegten .\taffation~befd)werbe au fiftteren; -

in ~rwägung: 
mem \5iftterung~begef)ren be~ .Q3erufungi3näger~ wäre 3u ent" 

fpt'ed)en, wenn bie .Q3erufung fid) ltid)t i)on tlor~erein al~ unau~ 
läffig barfteIIen würbe. 3n bel' stat ift alier baß .Q3unbei3gerid)t aUf 
.Q3eurtetIung bel' \5treitfad)e ltid)t 3uftältbig. SDie tlOlt ben stliigern 
aUß ben \5d)ulbfd)einen i)om 1. unb 7. meaember 1903 ~ergelei" 
teten stlageanf:pt'Üd)e Werben tlom .Q3eflagten uur beftritten mit 
müctitd)t auf ben mertrag i)om 15. mtära 1905, wie er benn 
aud) in bel' mntwort au~brMlid) erWirt ~at, @egenftanb beß ~eu~ 
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tigen ißroaeff ei3 uilbe bie 3nter:pretation jeneß mertrageß. ?meltlt 
uun _bel' . .Q3e~lagt~, geHeub mad)t, burd) ben mertrag i)om 15. illcära 
1900 fet bte muct3a~rungi3:Pf!id)t bel' beiben mat!eljen aufgeljolien 
ltlorben, fo liegt barin, wfe bie morinftan3 rid)tig au~füf)rt, nid)tß 
illtbereß, aIß bie .Q3 cljau:pfung etne~ f d)enfungß weifen ~rraff eß einer 
b;fteljenben ~d)urb, jei Cß ehteß fofortigen unb unbebingten, fei ei3 
etneß erft aUf ben stobeßfalI ber ~rbfafferin unb unter ber .Q3c" 
bing~ng, baj3 bel' .Q3ebad)te nid)t ~rbe ltlcrbe, ltlirffam ltlerbenben 
~Ialfe~. mon einem melttenfauf ober einem feIbftänbtgen 3ltno~ 
n:tnatf~ntraft mit gegenfeitigen 2etjtungen fann fd)Ied)terbtng~ 
md)t bte mebe fein. üb aber eilte gültige C5d)enfung unter 2eben~ 
ben ober auf benstobe~falI borIiege, beurteilt fid) aUßfd)1ieaIid) 
ltad) fantonalem, nid)t nad) etbgenöffifd)em med)t (i)ergl m\5 21 
~. 41~; ~3. \5: 1~?), wei3ljalli fid) ber ~lltfd)eib bel' mortllftana 
ulier bte etn3t9 ltretttgell ry:ragen gemäa mrt. 56 ultb 57 ü@ bel' 
m:ad)prüfung beß .Q3unbeßgerid)t~ ent3iel}t; -

edannt: 
2!uf bie .Q3erufung bCß .Q3eflagten ltlfrb nid)t eingetreten. 
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