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~~ enbH~ bie I>on bet .!Be&gten el>entutU er~06enen ~ebm 
))er Jtom~enfatiou, ~ .!Betruge~ unh bel' 9ti~terfiUlu~ b~ $er" 
trage~ "betrifft, fo fteUt bie ~orinftana feft, baU btefe (&1'00 
ni~t genügenb fu6ftantiiert unb aubem na~ § 676 mw~ weg~ 
$erf~ätnng nu~auf~lie&en feten. m-u~ ~ier 9mtbeIt e6 fi~ um bte 
m-nwenbung lantonaIen lproaeÜre~t~. SDa~ &~geri~t ift ~omit 
ni~t in bel' 2age, in casu auf irgenb eine ljragc be~ materteUen 
!R~t~ einauge~en; -

edannt: 

SDte .!Berufung wirb a6gewiefen unb ba~ Urteil bel' II. m-V~" 
Iatilm~rammer ~ Obetgeri~t~ be~ Jtanton~ ßüri~ uom 26. Ol" 
to6er 1911 in aUen ;teilen beftätigt. 

58. "deU ~" II. eJi»UdtrifUttt »Out 6. ~Utti 1912 
in Sad)en lJtiD'"~ ~UUtttUUt, .!Bell. u. .!Ber."JtL, 

gegen $tttt unb ~t4'U.rdjntrit & ~ie.t Jtl. u. .!Ber.·.!Befi. 

Art. 67 Abs. 3 OG: Die Berufung in, eillcm Pro:;ess über eine Dienst
barkeit ist wirkungslos, u'enn in der Berufungsel'klämng deren 
Wert nicht angegeben ist und sich auch nicht klar a/ts den Akten 
ergibt, dass der geset.liche Streitw~rtvorhanden ist. 

SDd .!Bunbe~ged~t ~at 
nuf ~runb folgenber 6a~{age: 

A. - m-m 12. SDcaemoer .1911 er~ooen bie Jtläger folgenbe 
klage: •. 

~~ . fei ba~ erlaffene ri~terUd)e merbot 911'. 43 au lieftattgen 
"u~b bem .!BefIagten 3u uerbieten, feine feruitutbeIaftete 2iegenfd)aft 
"SeftiOll I lparaeUe 11141, St. 30~auul)orftabt 911'. 10 unb 12, 
"bord) oauUd)e ~eränberungen au er~ö~en ober irgenb wel~e ~or. 
lIr1c9tungen au treffen, bur~ weld)e bie m-u~fid)t au.6 ben auf ben 
"lparaeUen 229 unb 230, St. 309auu\.1ot'ftabt .5 unb 7 fte9~n~en 
"Sjäufern gefdJmlilert unb beeinträd)tigt werbe, tn~befonbere fet fine 
"Um3äuuung bei SDadJ~ bel' megenfd)aft St. 3o~ann~orftabt 
,,911'. 12 au unterfagen, ref:p. ei5 rei bte ~tfernung bel' Umaaunung 
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11llUauocl)nen, fll~ biefellie im ID"lomente ~ Urteils 6ereit~ Iln
"ge&radJt fein foUte. 1I 

SDurdJ Urteil \.1om 23. m-Vri1 1912 ~at bai m-v~eUatio~geric9t 
bei kantons .!8afeI .. Stabt ·über biefe klage alauut: 

"SD1l9 am 29. 910uember 1911 erlaffene rid)terIid)e ~er&ot 
,,911'. 43 ",irb 6eftätigt unb bem .!Benagten ))erboten, auf bem mit 
fIber Serl>itut ber .!Bauliefd)ränfung Mafteten ;teHe feiner 2tegen .. 
"fd)aft lparaeUe 11141 in Seltion I b~ ~runb6ud)e~ .\Bafel-Stabt 
"mit ?m09~11~ St. 3oqannuorftabt 91t. 10 unb 12 eine .!Baute 
"ober fonrt irgenb etwa~ uor3une~men,woburd) bie ~u~fid)t bel' 
"bered)tigten 2iegenfd)aften, lparaeUen 229 unb 230 mit ben ~o~n" 
,,~äufem Si. 309llUnuorft\lbt 911'. 5 unb 7, gefd)mälert werben 
I/fönnte. 

"SDer .!Befragte wirb uerurteHt, ba~ auf bem feruitntlieIafteten 
,,;teile feiner megenfd)aft angebrad)te @ellinber innert einer ljrift 
"Uon bterae9n ;tagen nad) med)tsfraft biefe6 UrteUß au entfernen. 11 

B. - @egen bief~ Urteil 9at bel' .!Benagte bie .!Berufung an 
bas mUltb~gerid)t erllärt mit bem )}{ntrage auf ~tiweifung bel' 
-ftl\lgei -

in ~tl\)agU1tg : 
91ad) m-rt. 67 ~&f. 3 O~ liegt bem .!Berufungsffiiger ob, ben 

Streitwert anaugeben, wenn bie ßuläffigfeit ber .!Berufung bom 
?mert be~ Streitgegenft\lnbe~ ab9lingt, unh biefer nid)t in einer 
&eftimmten @eIbfumme befte9t. 

~ie 91td)tßeoliad)tnng biefer ~orfd)rtft aic9t nad) ftänbiger lprari~ 
bei .!Bunbei5geri~t~ bie Unwirlfamfeit be~ !R~t.6mittel~ iebenfaUs 
bann uad} lid), wenn uid)t 09neqin au~ ben m-ften f(llr er9cUt, 
bau her geie~lid)e Streitwert offenbar gege6en tft. 
~a& e~ fid) im borliegenben ljaUe um eine me~t~ftteitigfeit über 

1)ermögen~red)tIid)e ~(nfprüd)e 9anbelt 1 unterliegt feinem ßweifel; 
ber .!Begriff bel' uermögen6red)tlid)en m-nfprüd)e tft feine~weg~ auf 
ooligatlonenred)tlid)e a(ed)tßbe3i~ungen ßefd)ränft, au~ bie m-nf~rüd)e 
~ bem 6ad)enre~t fallen Oarunter. 

~ie m-ften geben nun aber leinen ~n9aIt~:punft für bie .!Be
meffung be~ ?merte~ ber ftreitigen Serbitut; ~ erfdJeint als burd}
\lÜ aweife[~aft, 00 biefer ?mert ben für bie .!Berufuug erforberli~eu 
.!Betrag erreid)e. 
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~a ber }Berufung~fIäger ben 6freit\\lert ntc9t cntgegwen ~at, 
er\\leift ftc9 bie @:mlegung b~ lJiec9t~mitteIß fonac9 a@ \\lidungßs 
rOß; -

edannt: 

~uf bie }Berufung \\lirb ntc9t eingetreten. 

59. ltdeU bet IL ~tuU«&frituuß ttom 27. ~Uttt 1912 
in 6acgen lUaußolb. JtL u. 18er."Jtl., gegen 

~außolb, }Bell. u. }Ber.~?BefL 

Urteile der kantonalen Gerichte übel' Begehren um Sicltel'stl'lluug dl!s 
Frauengutes (nach AI't, 205 ZGB) sind keilte Hauptlu'tl'ile im Sinne 
des Art. 58 OG. 

~aß }Bunbeßgetic9t ~at 
auf @nutb foIgenber Sac9(age: 

A. - ~urc9 ?Serfügung \)om 1. ~~rtl 1912 befaljl ber @:lje" 
geric9tß~riifibent 'Oon }BafeI,,6tabt auf }Bege~ren ber tlituU lnofina 
SJnangolb geb, 5;>oc9uIi heren @:ljemann .5)einric9 SJnangolb, binnen 
l,)ier3el)n stagen für baß eingebrac9te%rauengut im !Betrage 'Oon 
3369 tlit. 35 ~tß. Sicgerljeit 3u letften.@egeuüber biefer ?Ser" 
fügung berief fic9 ber18eflagte 5;>einric9IDeangolb. gemäj3 § 33 beß 
fa~tonalen .. ~@ a.um ,8@}B auf ben @:ntfc9eib beß .8il,)Ugeric9tes. 
SDiefes beftattgte leboc9 bUtc9 Urteil l)om 22. ~~riI 1912 bie ?Ser" 
fü~ung beß~ljegericf)tß~äfthentelt mit ber ?BegtÜnbuug: ~tt. 183 
.81ff· ~ ß®5B .. müffebaljt~ l)erftanben \\lerben f baj3 her~ljeftau 
~ter. lebem @ü±erftanbe em ~nf~ruc9 auf 6idjerftellung ~ Mn 
tljr etugebl'aef)ten @uteß 3ufttlje; fo[gIief) müffe audj im l)odiegenben 
~aUe hem 6idjerfteUungßbegel}reu entf~toef)en \\lerhen, ob\\lo~I bie 
~l}egatten fonft, weil l)or hem 1. 3anuar 1912 in bit @:lje gc" 
treten, unter bem ~ißljerigen bafelftiibtifdjen@ütergemeinf...f.aftsre...f.te 
ftünben. "7 "7 

B. - ~agegen \\lies bae &~~eUatiolWgerid)t heß Jtantonß. 
~afeI,,6tabt auf ~~:peUation ~ }Befragten butdj Urteil l)om 
14. IDeai 1912 in ~uflje~ung ber l)orlnftanaIief)en ~ntfd)eihe ba~ 
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lBegcqten her .R:lägerin auf Sief)erl}eiteleijtung fitt i~r eingebradjtt5 
@ut ab, im ~ef entIief)en geftütt auf folgenbe @:twiigungen: ~a5 
ftr~itige ?Begel)ren beurteile ftef) gemiij'J lHrt. 9 ~bf. 1 Sd)Ist aum 
.8@'ß naef) neuem mecf)te. @:e fönnte auef) gar nief)t auf bilß 
lii9i1)erlge bafelftiibtifef)e med)t geftü~t \\lerhen, \\leU bief~ feinen 
~nfj.lruef) ber tlitau auf 6ief)er~eiteIeiftung fenne, f onbern nur 
einen foldjen auf @ütertreuuung, \\leltlt bae 18ermßgen burd) bie 
IDeritlaItung bes SJnanneß gefä~rbet \\lerbe. ~uef) ltIldj neuem 
ffi:eef)te fei aber bas }Begel}ten grunbfli~lidj un3uläfftg. S!)enn 
lHrt. 183 ,8iff. 2 ,8@}B normiere nut bie 1jolgen, bie eintraten, \\lenn 
ber @:l}emann einem gefetlief) 6egtünbeten Sid)erfterrungß6eg~ten 
her ~ljefrau nief)t entf~teef)e, über bie ~räiubi3ieUe 1jrage, in \\leIdjen 
%iillen bie @:~efrau 6ief)erfteUultg au i)et!altgen 6erecf)ttgt fei, fage 
et nid)tß, fouberu übednffe biee ber !Regelung bei ben einaelnen 
@üterftäuben. ~uß bem tlie1)fen eilter bem ~rt. 205 entf:precf)enben 
?Sotld)rift in hem ~6fdjnitte u@i'ttergemeinfef)aft lJ 

- in ?Setbinbung 
mit inneren, ou~ ber ))erfcf)iebenen Sttuftur ber beihen @üterftäube 
folgenben @rünben - müHe b(1)er gefcf)loffen \\lerben, bau bie 
~1)efrau eincn ~ltf:prud) auf <5icf)erljeitßleiftung nur bei @üteri)er,. 
bütbung, nid)t bagegen bei @ütergemeinfdjaft 6efi~e. 

C. - @egen bicfeß Urteil 1;ot bie Jtliigerin reef)taeitig unb 
formrid>tig bie ?Berufultg an baß ?Bunbe5gerld)t edIiitt mit bem 
~lttrage: e~ fei bilßfeIbe ouf3u1)ebelt unh her ?Befragte au l)erutteUen, 
11)t' binnen l)ieqe1)n ~agen fur txt~ I,lon il)t eingebtadjte @ut im 
~etruge 'Oon 3369 tlir, 35 ~t6. 6ief)er~eit oU feiften; -

in @:rwiigung: 
@emii~ ~rt. 56 unb 58 O@ unterliegen her ?Berufung an bilß 

~ult~geridjt nur bie ))011 ber le~ten tantonalen 311fta1l3 er(affenen 
5;>aupturteHe in ,8il)Ured)tsftteitigfeiten, b. ~. fold)e Urteile, butef) 
bie über einen materiell" C6ibU,,) reef)tlief)en ~llf:prudj befinitib ent$ 
fd)ieben \\lorbeu tft. ~ie Jto~etena b~ ?Bunbeßgerief)ts ~ängt ba~er 
bal,lon ab, ob @:ntfef)eibe ber lllntonalen 3nftanaen über Sidjer
fteUungßbege~ren ber @:l)efrau gegenitber hem @~emann fief) alß 
materiellred)tHd)e @:ntfcf)eibe in bem eben angefü1)rten Simte bar" 
fteUen. ~ies tft an berneinen. ~enlt baß her @:~eft(lU bom @ef~e 
eingeriiumte lneef)t, Mm ~l)elllilltne 6id)er~eit~leiftung au bedangen, 
ift lebiglicf) ein WlitteI 3um <5ef)u~e iljte6 ~nf.ptucf)e~ auf 5;>era1!ßs 


