
380 A. Oberste Zivilpriehtsinstanz. - II. Prozessreehtliche Entscheidungen 

~a ber ~erufung~tIdger ben 6trei!wert nidjt angegeben ~at, 
erweift ftdj bie @;in(egung b~ 1Jtedjt~mitt~ fonadj a@ widung~
Io~; -

erfann t : 

&uf bie ~erufung wirb nidjt eingetreten. 

59. lltteU b" IL ;JiuU«6friCng uom 27. ~uui 1912 
in 6adjen lIlougo(b, -rer. u. Ißer.,,-reL, gegen 

lUougolb, ~etr. u. ~er.~Ißef(. 

Urteile der kantonalen Gerichte übel' Begehren nm Sicltersfi'flulI!} dp,s 
Frauengutes (nach AI·t. 205 Z6B) sind keitte Hauptltl"teile im Sinne 
des Art. 5806. 

~a~ Ißunbe~geridjt ~at 

auf @runb folgenber <5adjtage: 

A. - ~urdj ?Serfügung l)om 1. ~~ril 1912 oefal}l ber @;l}e" 
geridjtß~riifibent l)on ~afeI,,6tabt auf .lSege9ren ber ß=rau !nofina 
ID1angoIb geb. ~odjun beren @;~emann $)einrtdj ID1angoIb f binnen 
l)ier3el}n :.tagen für baß eingebradjte%rauengut im ~etrage i)on 
3369 ~r. 35 ~tß. <5idjerl}ett 3n leiften.@egeuüber biefer ?Ser" 
fügungbertef fidj ber23eflagte ~.einddjID1angolb. gemein § 33 be~ 
fantonalen @;® 3um ,8®.lS auf ben @;ntfdjeib be~ .8il)tIgeridjte~. 
~efe~ beftiitigte jebodj burdj Urteil \lom 22. ~~riI 1912 bie ?Ser" 
fü~ung be~~gegerid)t{\~äfibent.elt mit ber .lSegtÜttbung: mrt. 183 
.Biff· ~ ß~ "müffebal}i~ \lerftanben werben, baf3 ber(S;gefrau 
~t.er. Jebem @üterftaube em &nf~rudj mf 6id)erftellung ~ Mn 
tl}t etngeoradjten @ute~ 3ufttl}e; fn[gUdj müife audj im \lorHegeuben 
~aUe bem <5i~rfteUungßliegel)ren entlprodjeu werben, oßwo~I bie 
(S;l)egiltten fouft, weH \lor bem i. ,3anuar 1912 in bit @;l)e ge" 
treten, unter bem ~ißl}erigen bttfeIftiibtifdjen ®ütergemeinf..r.aftsre..r.te 
ftünben. "'I "'I 

B. - ~agegen wies ba~ &~~el(atiolWgeridjt be~ -reantons. 
~ilfeI,,6tabt auf &~~eUatinn ~ ~elIagten burd) Urteil \lom 
14. ID1ai 1912 in &ufge~ung ber \lnrlnftilnaIidjeu @;ntfdjeibe ba~ 
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1Begel)ren ber -rel/igerin mf <5idjerl)eit~Ieiitung für il)r eingebril~te~ 
@ut ab, im )ffiejentIidjen geftü~t auf fnlgenbe (S;rw/igungen: ~a~ 
ftf~iIige Ißegel)reu beurteile ftdj gem/in ~rt. 9 &ßf. 1 <5~I:.t 3um 
.8(§)!B nadj neuem !Redjte. (S;ß tönnte audj gar nil'9t auf ba~ 
biifi!)erige bafelfteibtifdje !ned)t geftü~t werben, weil bief~ teinen 
Sllttf:pru(9 ber ~rau mf <5idjerl)eitßleiftung fenne, fcmbern nut 
einen f oIdjen auf ®ütertrennung, wenn baß ?Sermögen burdj bie 
merwartung bes ID1anne~ gef/il)rbet werbe. &ucr, nad) neuem 
9ted)te fet aber baß ~ege9ren gruubfliiU(9 unauIäfftg. stlenn 
mrt. 183 ,8iff. 2 ,8@~ normiere nur Die 1jolgen, bie etntrdtm, wenn 
bel' @;l}emann einem gefe~Udj begtüubeten <5idjerfteUungßoegel)ren 
ber @;l}efrau lridjt entfllredje, über bie präjubiaieUe ß=rage, in wel(gen 
~/iUen bie @;l}efrau <5idjerfteUung oU l)crlangeu beredjtigt fei, fllge 
er ni(9t~ f foubern übedilffe bieß ber !Regelung liei ben einaelnen 
®üterftlinben. 2lu~ bem ß=el)leu einer bem 2lrt. 205 entfvred)enben 
?Snrid}rift in bem ~bfd)nitte 1/(§)fttergemeinfdjaft" - in merbinbung 
mit inneren, aUß ber i)erfdjiebmcn Struftur ber beiben ®üterftliube 
folgenben @rünben - müffe bal}er gefdjloffen werben I bau bie 
{fgefrilU eilten IlhtfVrudj iluf <5id)erl}eitßleiftung nur bei ®üter).)et" 
bütbung, nid)t bagegen bei @ütergemeinfdjaft befi~e. 

C. - @egen biefe~ Urteil f)at bie -relägerln ted)taettig unb 
formridjtig bie >serufung an ba~ Ißunbe~geridjt erfIdrt mit bem 
~lttrage! e~ fei baßjelbc aufaul)ebelt unb ber ~elIagte au \lcrurteUen, 
tf)r binnen l)ier3ef)n :tagen für ba~ \)on il)r etngebradjte ®ut im 
>Setr,lse i)nn 3369 ß=r. 35 ~tß. <5id)er~eit 311 feiften; -

iu (S;rwägung: 
®emii~ &r1. 56 unb 58 o® unterliegen ber ~erufung an baß 

~lln~gerld)t nur t>ie l)Olt ber le~ten lantonalen ,3nftan3 erlaifenen 
~auvturtei{e in ,8il)i1red)tsftreitigteiten f b. 1). fnldje Urteile, hurdj 
bie über einen materieU" (~ii)U,,) tedjtltdjtn &llf:prud) befinUh> ents 
fdjieben worben iit. ~ie -reo~eten3 b~ Ißunbeßgerie9ts f)ängt baf)er 
bal)nlt ab, ob @;ntfdjeibe ber tantonilIen ,3nftilnaen über <5i~r
fteUultg~oegcf)ren ber @;gefrau gegenüber bem @;~emann fid) al~ 
mnterleUred)tItdje @;ntfdjeibe in bem eben angefül}rten <5imte bar .. 
fteUen. ~ies ift 3u l)erueinelt. ~enlt baß bel' @;I)efrau \lom ®ef~e 
eingeriiumte !ned)t, bom (S;f}elllaltne <5idjer~eit~leiftung au l)erlangeu, 
ift lebiglidj ein Weittel aum <5djute il)tcß &nfvrud)eß auf ~eriU1ß-
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gaUe bei eingelirad)ten @utei, ))er mit ))er ~uf{öfung ))er ~~ i~ 
folge ~Obe~ Ober ~d}eibung fällig wirb; e~ d}<tratterijien jid} ~d}t 
a~ felliftänbiger matetieUred}tItd}er ~nf:prudj, ))er neben bemientge1t 
auf ~eraußgabe fte~en würbe, f oubern Iebiglid} aIß l' r 0 a e ff 11 ale 
~efugniß, gerid}tet auf IDCajJna~men, burd} bie äl}nlid} wie beim 
~rrefte bie fünftige 9lellIijierung bei materieUen ~nfpru~eß, ndm .. 
ltd} ber meiliergutßforberung gefid}ert merben f oU. Urteile ber fanto
nalen 3nftanaen, bie über ein Sid}erfteUung~liege~ren ber ~gefrau 
entfd}eiben, jinb baljer aud} bann feine ~aul-'turteiIe im ~inne 
beß O@, wenn fie wie l.lorliegenb im orbentUd}m lBerfal}ren er
laffen worben finb, unb fönnen, wenigftens fomeit fidj ber ~nt. 
fd}etb auf bit Sid}erfteUung als foldje &eatel}t, nid}t mitte1ft ber 
~erufung an baß ~unbeßgerid}t lueiterge30gen werbeu. IDCaterieU. 
red}tHd}er @cljaIt fommt iljnen nur infowctt au, alß bamit aug(eidj 
l'räiubiaieU barüuer erfannt mirb, ou uub in weld)em Umfange ber 
~l)efrau ein )ffieibergutsaufprud} 3uftelje. ®et"ilbe biefe ~rage I}at 
aber baß ~l-':peUationsgerid}t nicf)t entid)ieben, fonbern Iebiglid} 
grunbfäilicf) ge:prüft, ou bie ,rerägertn, menn fie einen fold}elt ~n~ 
fprucf) befiifie, bafür 6icf)erfteUung begeljren föunte. 

Offenbar ging betUt aud} bie ~bfid}t beS @efe~geberß ud ~rlafJ 
bei luuen Or9anifa1ionßgefe~eß bal)in, bie ?IDeiteraiel}uug fo(cf)er 
Sid}erfteUuu9~entid)etbe an bas ~unbeßgerid)t aUß3ufcf)lieÜeu. 5J)enlt 
nad)bem fd}Olt bas IDCemorial beß ,3uftiöbepartemeltteß (l.lergL ~lil 
1908, IV 6. 505 ff.) bie .\filutOtte. J:.arauf f)iltgewiefen l}atte, bajJ 
ber Gnticf)eib über ~egef)relt ber ~f)r.fmu gemäü ~rt. 183 ßiff. 2 
unb 205 ß~.>B ri~tigmueiie in bil,3 fummarii~e :oSerfaf)ren l.ler~ 
miefen werbe, uub ltild)bem tatjäd}lid) bie fantona(en ~iltfül,lrung0~ 

gefct1e ba für entweber ben iH:icf)ter im fUlltm\lrijd)en lBerfaljren ober 
rogar, wie Uri, Sd)lU\1,3 Ultll ed)ilff9alljClt, mmUaltltltg0uef)örben 
auftiiubig erfliirt f)aben (uur in menigelt kantolten, f 0 ~~feI~ 
6ta'ot, Bürid), 2fVvclqeU, iit eilte ~ltfedjtung ber fummartldjen 
~ntfdjeibe im orbentlt~elt 'ißrooeife l.lorbel)alten), l}iitte lltalt 3meifel~ 
los, weun man bie ?IDeiteqiel}ung für münfdjuar erad)tet l,liitte, 
bafür ltid}t ben ?ffieg 'ocr ~erufuu9, fOltbem benjenigen her 3 t b i I~ 
re cl;! t ( i dj e lt ~ e f ~ wer '0 e l.lorgef~en. ~enn bie0 weber tn 
bem ljeutigen &rt. 86 O@ nod) in ben borl)ergeljenben ~t~ 
würfen gef~el}en tft, fo barf baraU0 unbebeltUid} ber \Sd}luu ge .. 
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angen werben, baU man bie ~nrufung beS ~n~gerid}tej gegen. 
über betartigen ~tfdjeiben überl}au:pt aUßfdjIieuen woffte. ~enn 
bafJ eß lid) baUei um ein blojJei Überfel}en gel)aubelt ljiitte I tft 
fd}on ~l)aIli nid)t Qn~une~men, weil bie ~rage, ob gegen bt. 
fdjeibe ber fantonalen 3nftall3e. iber ~id}erfteIIung~&eg~ren ber 
~~eft'au ber meiteraus cut baß ~unbeßgerid}t borliel}alten werben 
foUe, in bem 9lefetate !;lon 3 Q e 9 er am ~d}wei~erifdjen ,3uriften. 
tag Cf. ,8eUfd}r. f. Sd}w. 9l. in. ~. ~b. 29, 6. 510 ff.) einläulid) 
erörtert lUorben war. IDCaugebenb war bielmel}r offenbar, wie bei 
einet ~etge iil}nUdjer ~äne, für bie bie ~nfü~rung beI' ~efd}werbe 
!;lorgefdjlagen, aber abgelel)nt wurbe, bie ~rwiigung, baf3 eß jidj 
bei berartigen \Sid}erfteUllngsbegcf)rfn tu ber ~egel um reine :tat
fragen l)anble, bie ü&erbieß einer raid}en ~rlebtgung &ebürften u~b 
baf)er für bie Sdjaffung einer einl)eitIid}en ,3nftcuta feiu ~ebürfn~ 
beftcl}e; -

erfctnnt: 

~uf bie ~erufun9 ber ,reliigertn lUirb nid}t eingetreten. 

--·-1'----


