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6. Erftndungspatente. - Brevets d'invention. 

88. ~dri( uom 4. ~ouem6et 1910 tn Elnd)en 
~itttetmeUl", str. u. ~er .•. R:l" gegen 

,ltJf!1cmritteu ~ou,umuctriu iu ~I*{, ~efL u. eoenfall~ ~er.,stl.. 

Legitimation des Patentinhabers (Art. 30 u. 9 Abs. 3 Pat?) : .Ats 
legitimiert gilt der im Patentregister Eingetragene, solange dze Rzch
tigkeit des Eintrages nicht durch Gegenbeweis entkräftet ist.
Lizenzvertrag (Art. 9 PatG). Das gesetzesgemässe Alleingebmuch.,
recht atn Patentgegenstand, a1,/'f welches der Palentinhaber für die 
Vel·tmgsdatter verzichtet hat, lebt mit' dem Dahinfall des LizenzDer
trages sofort zvieder auf und schliesst jeden Weitergebmuch des 
Patentgegp,nstandes du,)'ch den bisherigen Lizenzträger aus. - Haf
tung wegen unbefugter Fortsetzung des Lizenzgebrauchs. Kon
fiskation der widerrechtlich gebraltchten Uegenstände (Art. 44 PräG)? 
Veräffentlichung des Urteils (Art. 45 PatG) 'I 

:Dd ~unbe~gertd)t l)at 
auf ®runb folgenbel' ll5roaef3lage: 

A. - :Durd) Urteil \)om 24. IJJCni 1910 ~at bn~ 3t\)tlgertd)t 
bes stnnton~ lBafe{, <Stabt üoer bie \)om ~effngten oeftrittenen 
stlageoege~ren : 

1. :Dem ~eflngten fei bie ?Bmuenbung \)on er:plofionsftd)ern 
lBe~ältern mit m:usgu~ für ll5etroleum, lBenain u. nael) <S~ftem 
J)intermann (eibgen. ?ßatent iRr. 38,784) unter m:nbro~ung 
einer uad) rtd)terUd)em @rmeffen feftaufet;enben <strafe au unter. 
fagen. 

2. :Der ~ef{ngte fei 3u \)erurteUen, bem 3tlnger eine @ntfd)a~ 
'otgung~fumme \)on 30,000, ~r. c\)entuell uad) rtd)tedtd)em @r< 
meffen, au oe3a~len. 

3. :Die fiimtltd)en im ~eftt; bes ~efIagten unb fetner ilntt. 
gHe'oer befinbltd)en ll5etroIfannen nnd) genanntem <St)ftem feien au 
\)erntd)ten o'ofr 3U fonfi~3ieren. 

4. 'tIas :Di~:poftti\) beß Urteilß fei nuf stoften bes lBeflllgten 
3U :pubIiaieren tn bem ,,®enoffenfd)aftUd)en ?Bolr~b(att'1 in ~afef 
unb tm "lBaßfer ?BoriUärts" in ~Ilfel. 
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erfannt: 
,,1. :Dem ~ef(agten mi rb bie \ueitere Q:~ermen'oung ber S)tnter~ 

IImnnn'fd)en \.ßetrolfannen (nlld) \.ßatent 38,784) über ben 31. Df~ 
I/tober 1910 ~inau~ unterfagt. 

,,2. ~eUagter luirb öur 3a~lung \)on 500 ~r. an ben stläger 
unebft 5 % 3inß fett 9. ~ebruar 1910 \)crurteHt. 

,,3. m:lle weitem 1Red)tsoege~ren bes .R:fägers wcreen abgewiefen./J 
B. ---- ®egen bieies fllntonal.le~tinftan3ltd)e Urtetl ~aben beibe 

ll5arteien red)taeitig une formrid)tig bie ~erufung an bas ~unbes~ 
gerid)t ert(nrt. 

:Der striiger 9at beantragt: 
,,@~ fei bll6 Urteil bes ßi\)ilgerid)t~, fomett bll$ st(agebege~ren 

abgemiefen ift, auf3u~t'ben unb ba~ 3t{ageoege~ren tm \)olleu Um. 
fllnge au fd)ü~en/' 

ver lBeflagte 9l'd ben m:bnnberungsantrag geftellt, bie 3t1atle 
let giinolid) a03uweifen. 

C. - ,3n bel' ~euttgen ?Ber9anb(ung !)aoen bie ?Bertreter ber 
ll5arteien je aur ®ut9eif.lung bel' eigenen unb m:bwetfultg ber geg' 
nerifd)eu ~erufuug Ilngetragen. :Daoei 9at bel' 'Bertreter be~ 
lBefragten bie @rf!iirung abgegeben, er laife bie m:nfed)tung beS 
\.ßatentred)tes be5 3tl(iger~ an ben ftreitigen stannen, wegen mlln~ 

gelnber iReu~ett bel' @rfinbung, fallen; -

tn ~rwiiguug: 
1. - :Der stliiger S)tntermllnn erwirfte am 28. m:uguft 1907 

baß eibgenöfiifdje ll5atent iRr. 38,784 tür fetne @rfinbung eines 
lIe;r:p{ofion~ftd)eren ~e~iiUers mit m:ußguS für 'ßetroreum, .?Ben~ 

aln ~c.", ba6 fog. ,,3tllnnenfu,ftem S)intermann ". S)ierauf übero 
trug er, mit )!5ertm!J \)om 31. Dftooer 1907, bem oef{agten 
,,~llgemeineu 3tonfum\)rrein (m:.re?B) tn lBllfe[", oei \1)eld)em er 
a(~ )!5orfte~er beß ~rennmlltcriaUeugefd)iifts Ilngeftellt war, baß 
1Red)t bes "alletnigen uub ausfd)lieslid)en ®ebraud)~I' jener 
stannen im ~e3trte be~ stantou~ ~afeI~Eltllbt gegen eiue ia9r~ 
lid)e @;ntfd)iibigung \)on 100 ~r., 3unäel)ft für bie :Dauer \)on 
awei 3a~ren, jebod) mit lBered)tigung be~ lBenagten, ben ?Bertrllg 
au berlangem, tm W(artmum auf bie :Dauer bes fd)weiaerifd)en 
ll5Cttentfd)u~e~, burd) m:bgabe dner @rflnrung brei ilnonate \)or 
m:b(llur bel.' ?Bertrng~bauer, erftmll~ am 31. .3ufi 1909. 
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&m 13. ~n 1909 teUte ber ~effagte bem jtf/iger, ber in: 
amtfd)en feine !SteUung bei i~m aufgegeben ~atte, mit, baa er 
"auf eine meitere 5Benü~ung be;3 U/igerifd)eu \ßatenteß betreffenb 
'ßetroleumfal1nen tleraid)te". ID(i! !Sd)reibeu tlom 6. ~luguft 1906 
antmortete ber $tr/iger, er ~iloe bon biefer ID(itteHung "befteuß 
?Sormerf geuommenl/, nur müffe er beu 5Bellilgteu erfud)en, aUd) 
bafür beforgt ~u fein, ba~ bie ie~t in ?Sede~r oefinblid)en $tan: 
neu mit bem 1. ?Jeobemoer 1909 "famt unb fonberßI/ aUßer @e~ 
omUd) fommeu; benn laut ?Sertrag ~abe ber ~efIagte nur eine 
5Benüßungß(iaena, um e;3 ge~e be~~a(o fein 1nedjt auf 5Be: 
nü~ung IlUdj ber ie~t tn feinem @ebraud)e fte~enben $tannen mit 
bem ?Sertrage 3u ~nbe. ;Der 5Beflagte ermtberte jebod) am 4. Df: 
tober 1909, er fel nid)t biefer ID(einung unb merbe bie in feinem 
~efi~e befinbfidjen $tannen metter tlcrmenben. ~utt mill ber SNii: 
ger auf bem 'ßrOaCameHe, mit ben eingang~ ttJiebergege6enen 
$tlagebege~ren, Den .5BefIagten aur Untedaffung ber meiteren ?Ser: 
ttJenbung ber :plltentierten $tannen unb aur .5BeaalHung bon 
®d}abenerra~ für bie tnamifd)en bereUß red)t;3\oibrig erfolgte mer: 
ttJenbung berl)IlIten. 

2. - ;Der 5Befragte 6eftrettet emdj ~eute nod) in erfter mnte 
bie &ftiblegtttmatüm be;3 $t1/igerß unter ~inttJei~ bar auf, blla ber 
$tlüger fein ~atentred)t fd)on im ;Deaember 1903 an eine bon 
it;m aum BttJecfe ber j!abrifation e~~lofionß~d}erer ~{~:pllrate unb 
.5Bef)älter gegrünbete ~mtellgefeUfd)aft « L'Inexplosible », mit Si~ 
in ;DrI~6erg, aogetreten ~abe. ~ie ?Sorinftlln3 l)at jebod) biefen 
@inttJanb mit 1nedjt 3urücfgemiefen. SDer $tläger mufj auf @runb 
ber unbefMtteuen ~atfad)e, baB er tmmer nod} gemäß &rt. 30 
'l3at@ tlOm 21. ,3uni 1907 als ~atentinl)(tber im \ßlltentregifter 
eingetragen tft, Ill~ ~atentomd)tigt angefcl)en ",erben, fofem Me 
5Beflllgte nidjt ben ?Jead}ttJei~ ber \lon il)r lie~au:pteten \ßlltentüber< 
tragung (dU beren redjt~gültiger '8oma~me aUerbtngß laut &rt.9-
&Qf. 3 'ßllt@, t~r ~intrag im 'ßatentregifter nid}f erforberlid) 
ttJat) erlirad}t ~at. Unb biefer ?Jead)\Uet~ fnnn nad) ~age ber 
&ften nid}t als erorad}t gelten. ~er 5BefIagte lieruft lid} auf 
&rt. 19 ber bon ben @rünber~&rtionären am 26. ;De3emlier 
1908 nnteraeid)neten StIltuten ber @efeUfd)aft « L'Inexplosible ~, 
loeldjer lieftimmt: « M. Hintermann a Bale re~oit pour l'ap-

Berufungsinstanz: 6. Erfindungspatente. N· 88. 61~ 

» port de son brevet et des droits de propriete lui apparte
» nant sur l'appareil de surete pour la Suisse et l' Allemagne 
» une part de fondateur de 25,000 fr. en actions complete
» ment liberees. » :nie f)ier borgefel)cne \ßatentübertragung foU,. 
nnd) &nfid)t ber 5Beflagteu, mit ber Stlltutenunter3eid)nung ~er; 
fett gettJorben fein. SDiefer Thlffaffung fann jebod) nidjt beige: 
l)f!idjtet merben. &u~ ber angefrt~rtell Statuten6eftimmung get)t 
nur l)erbOr, baa ber $tHiger fidj aur Übertragung feiner \ßatent~ 
redjte an bie &.:@. « L'Inexplosible » ber~f!id)tet, ntd)t aber, 
baa er biefe o6Hgatorifdje mer~f!id}tung audj erfüllt, b. ~. bie 
1ned)t~ü6ertragung mirflid) tlO{{aogen f)at. ~afür, bau jene Stll~ 
tutenbeftimmung bereit~ aur &ußrül)rung ge6!'adjt ttJorben tit, 
liegt ein ?Bemeiß nid)t bor. ~er Beuge Steinmann, ber 'ßräfibent 
ber &.~@., ~at fremd) ausgefagt, er ~abe bie ~atentfd}rift be~ 
Jt[äger~ feit ®ei~UQd)ten 1908 bei fid), unb ber $tläger ~a6e fie 
fettt;er nie f)erau;3bedemgt j IlUein er ~Ilt 6eigefügt, ber $träger 
l)abe bafür nod) feine &ftien er~alten unb ttJerbe fofd)e aud} ntd)t 
erf)ll{ten; benn feit bem ~(6fd)lua beß @rünbung~bertrages ber 
@efeUfd)aft fet nid)t~ me~r gegangen, unb ber Beuge ttJerbe bte 
&ftien nid)t unter3etd)nen. Unter bteien Umftänben tft nnöunel): 
men, baa ber $tläger bie ~atenturfunbe attJar an bie &.~@. 
übergeben ~at, ba~ er aber bamit feine 1ned}te aUß bem \ßatent 
nur fu~:pen~b 6ebingt - für ben j!aU, baf3 i~m ber @egenmert 
in ~orm ber berf~rod)enen &ftien au~ge~änbigt ttJerbe - nuf 
bie @efeUfd)aft ü6ertragen moUte, unb baa bn~er ber lRed}tßüoer: 
gang mangel~ ber ~füUuns biefer 5Bebingung nid}t bej1nittb ge~ 

ttJorben ift. 
3. - 3n ber ®ad}e feIbft tft ba~ $tlage6ege~ren ?Jer. 1, 

monadj bem ?Befragten bie ®eiterberttJcnbung ber ~etroifannen 
Md) !S\)jtem be~ $tlägerß unterfagt ttJerben foU, \)on ber fanto: 
nalen 3nftana mit iJted)t gefd)ü~t morben. ~er ~inmanb bes .5Be. 
fillgten, mit ber &uflöfung beß ?Sertrage~ ber ~arteien fci lebis~ 
lid} fein 1ned}t be~ &!leinge6rlludj;3 ber Stannen ba~ingefaUen, 
baß lRed)t be~ ®eiterge6raud}ß ber bereit~ angeid}llfften $tannen 
aber merbe babOn nid)t berü~rt, ge~t offen~d)llid} fe~(; 'oenn ber 
?Sertrllg ber \ß(nteien ~at ja bie Ü6ertrag~ng nid)~ nur beß. 
~ng emetng elira ud) ~red}teß ber $tannen, lonbem t~reß @ e ~ 
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hauef)~reef)teß über~au~t auf ben \Befragteu aum @egen~ 
ftanbe: ~r oebeutet einen ~er3ief)t be~ stlligerß, für bie mertrag~, 
bauer, auf baß i ~ m fraft feine~ q5ahmteß an fief) ~ufte~enbe 
?lllleingebrauef)~reef)t au @unften be~ \Befragten, unb mit bem 
lffiegfall be~ mertrageß tit einfaef) jencß gefe~lief) garnntierte 
m:Ueingebrauef)ßre ef)1 be~ jt(ligerß roieber in straft getreten. 
Bum iJCaef)weiß her ~imäumultg eine~ ttJeiterge~enben @ebrauef)~~ 

reef)te~ fann fief) ber \Benagte gegenüber bem aottJeief)enben un, 
~ttJeibeutigen ~ertragßin~a(te ttJeber barauf oerufen, ban ber Stlli~ 
ger anI/inUef) ber morlm~anb{ungen über ben mertrag, tn einer 
<0i~ung ber .\BetrteMfommiffhm beß ?llstm bom 17. 6el'temoer 
1907, fein q5atent bem \Benagten au fef)enfen I'.lcrf:proef)en ~afle 
noef) barauf, ba~ bie Organe beß \Benagten baß !Reef)t ~um lffieiter~ 
geflrnuef) ber angef ef)afften stannen auef) naef) .\Beenbigung beß 
mertragßuedj/iltniffeß ftetß aIß fetflftberft/inbHef) oetraef)tet ~liften. 
~ß liegen tn~oefonbere feinerlei ?lln~altßl'unfte bafür I'.lor, bie 
Ie~terro/i~nte ?lluffaffung beß mertrage~ alß ber allein mangeoenben 
itoereinfttmmenben ®iUenßmeinung 0 e tb er ~arteien entf~reef)enb 

anöufe~en. !Rtef)tig mag fein, ban ber \Beflagte oei feiner ?llnfef)af" 
fung ber aa~heief)en (über 2000) Stannen naef) 6t)ftem beß st(/i~ 
ger~ bamit reef)ncte, biefe Stannen länger aIß nur 2 ,3(1)rc, für 
bie ber mertrng mit bem StI/iger auniief)ft aogeief)loffen war, oe~ 
nü~en au bürfen; allein bie S)),ögUef)feit einer l/ingeren \Be~ 

niitungßbauer ttlar i~m ja buref) bie l'.lertragßgemiiße \Bereef)1igung 
gejid)ert, ba~ mertragß))er~/iftnt!3 nad) feinem ?Betieoen bi~ aum 
'l{6{aur be!3 q5atentfef)u~e!3 bCß StI/igerß fort3ufet.?en. ?llngcfief)t~ 
biefet mertrag!3beftimmung fann fd}(eef)terbing~ nief)t angenommen 
werben, bau bem \Beflagten für ben tatfnef)Hd) eingetretenen ~all 

ber ))on i~m feIoft ~eroeigefü9rten frü~eren mcrtrag!3aufföjung bie 
lffieiteroenü~ung ber ttJüt;renb ber mertrag~bauer angefd)afften 
stannen l)aoe geitattet roerben ttJollen. 

4. - ~ft bemnaef) mit ber mOr1nftana au fagen, bau ber \Be~ 
flagte nief)t flereef)tigt ttlar, bie stannen naef) 0~ftem be~ stlliger!tl 
110er ben :termin be~ lBertrag!3aolaufcß (31. Oftober 1909) ~inau~ 
3u georauef)en, )0 erfef)eint e~ allerbing!3 a(!3 fragnd), 00 bie ~or~ 
inftan3 i~m nief)t rief)tigerroeife bie ®eiterbenü~ung fef)on ))on 
jenem 3eit:punfte an, naef) bem .\Bege~ren l:-c~ ,R:(iiSer.6, l)iitte unter~ 
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fagen follen, ft~tt il)m .- roen~ auef) unter mer:pflief)tung 3um 
~ef)abene:fat f~r ben ~tberreef)t{~~en @e6rauef) in ber Broifef)en; 
aett - etne roettere %rtft bon emem ,3al)re aur ?llu\3ergeorauef)~ 
fe~lIng ber stannen ein3uriiumen. ?llllein bn ~eute - atn 4. ilCo, 
b,~moer. 1910 - auef) biere roeitere ~rift bereit!3 aoge(aufen iit 
lallte emem ~ntief)eibf. ~ierü&er feilte :praftifef)e .\Bebeutultg me~; 
au,. unb ~~ tlt, b~~~r nur noer, ber ~ntfef)iibigungßanf:pruef) be!3 
Jtlnger!3 tur ble fe)tgefteUtermaj3en ttJiberreef)trtef)e ®eiteroenüJ;?ung 
ber bom \BefI~gten ttJli~renb ber mertragßbnuer angejef)afften stano 
nen 3u beurtetlen. ~abet fiillt aeitlid) nur ba!3 ,3a~r naef) ber 
mertrag!tlauflöfung, l,)om 31. Oftooer 1909-31. Oftooer 1910 
in iBetraef)t; benn mit \Beaug auf bie f:pätere Beit ift ja im ?lln: 
f:pruef) beß stlIi9::,6 auf Unterfagung be!3 ferneren @eorauef)e!3 ber 
stannen ~utgel)etaen, roo,:b:n" ber borIiiufig 3u roeiteren S))can= 
nal)men mef)t oereef)ttgt. Ö'ur leneß ,J'aqr aoer tft ein 3u uergüo 
ten~er ®ef)aben. beß St(iigerß unflebennief) Qn3uue1)men, ba ber 
~Iager buref) ble ~eiter»erroenbung I'.lon (unbeftrittenermaj3en) 
uoer 2000 stannen leiteuß bCß ?Benagten in bel' biretten merttler~ 
~~ng iein,e.ß q5~tentgegenftanbe!3 natursemiifl oeeintriief)tigt ltlorben 
1It; BttJctfel fonnen nur fioer bie Sjö~e biefe!3 6ef)abeu~ oeftel)en. 
~er ?llnfa~ \)on 500 %r. öu bem bie fautona!e ,J'nftana in ~ür, 
bt~un~ her me:'~iiltniffe ex aequo et bono gelangt tft, mag im 
.\)mbltct auf bte uertrag!3gemiine ?llofinbung be~ Jfriiger!3 mit nur 
100 %r. :P:t' ,3a~r a!ß etroaß ~oef) erfef)einen, unb e~ fann jeben" 
fa~ß l,)on e~ner ~r ~ 0 ~ u ng beßfeloen, 11aef) bem \Bege~rett be!3 
~fagerß,. fem: !Rebe, fein; benn für. einen ~ö~mn 6ef)aben~oetrag 
hegen femed:t \Bettlelßmomente oor, tnßoefonbere fte1)t bie \Be~au1J: 
t,~mg be!3 str~gerß ~ ttleilen bCß mer~a(ten!3 beß .\Benagten f ci bie 
Uoer~al)me feme!3 'l3atentreef)teß buref) bie ?ll.o@. « L'Inexplosible » 
gefef)ettert, buref)au~ bettJetßlo!3 ba. ?llnberfeit$ aber liegt bie ?lln. 
na~me na~e, baß bie .\Befthnmung ber ?llofinbung beß stliiger$ 
laut "me:trag mit ~ur 100 %r. :per ,J'al)r buref) ba!3 ?llnftellungß" 
l,)erl)alt~t!3 lene~ oet bem .\BeUagten 6eeinflunt roorben ift; foIgnef) 
fann bt~fer. ?llnla~ umgefe~rt auef) feinen entfef)eibenben ?lln~aftß~ 
l'u~f~ fur elUe Sj er a 0 f e tun 9 ber ~ntf ef)äDigung oieten. ~ie ~nt: 
fef)(t~t~ungßoemeffung lleß fanfonalen !Ri~terß ift ba~er etnfaef) au 
lieftattgen. 

AS 36 II - 1910 40 
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5. - $Die ~ebenbege1)ren be~ Jr(äger~ um ?Bernid)tung ober 
stonfißfation ber im .l8eii~e be~ ?BeUagten ober feiner WWgIiebcr 
befinhlid)en Jranncn, fowie um \ßublifatlon be~ Urteilß fintl, eben~ 
faUß in Übereinftimmung mit ber ?Borinftana, ab3uweifen. ,8u 
einer awangßweifen &inaie1)ung jener stannen, bie 3u berrügen 
nud) ~rt. 44 q3at@ bem &rmeffen beß lRid)terß an1)eimgegeben ift, 
Hegt out ,8ett fd)on be~wegen feine lBeranlaHung bor, weH nod) 
gar nicf)t feftfte1)t, ob ber .l8etlagte nun, nad) ~blauf ber 11)m 
3m: ~u13ergebraud)fe~ung ber Jrannen nod) gewä1)rten ~rift, fid) 
bem lBerbote i1)rer rocHeren .l8enü~ung nid)t freiroWig unter3ie1)en 
roirb. Unb uud) bie q3ubItfation beß UrteHß erfd)eint bei ber ge
gebenen Elud)lage nid)t aIß ange3eigt ; -

edan nt : 
$Die .l8erufungen beiber q3arteien ltlerben a6geroiefen, unb eß 

wirb bamit baß Urteil beß ,8i),)Hgerid)tß beß Jrantonß ?Bafel:Eltabt 
l)om 24. "))~ai 1910 in a((en :teilen beftätigt. 

7. Schuldbetreibung und Konkurs. 
Poursuites pour dettes et faillite. 

89. ~ddr U!)m 10. ;p~~~m6tt 1910 
in eiad)en ~!)uliut~m.!ft ~4)oret, ?Betl. u . .l8erAtL, gegen 

~4)!)ret· ~ttU!let, stL u . .l8ev?Befl. 

Art. 219 Abs. 4 KI. I V: Konkursprivileg der Ehefrau. TJebel'siedetung 
ausländischer Ehegatten nach der Schweiz (Basel); massgebendes 
Recht des inländischen Wohnsitzes (Art. 19 Abs. 2 und Art. 32 BG 
betr. zivi/r. V. d. N. u. A.). Anpassung der bisherigen Rechts
steIlung der Ehefrau an den neuen Güterstand. - Bemessung des 
Frauengutes ; kantonales Prozess- und eheliches Güterrecht. 

A. - SDurd) Urteil born 5 . .3uH 1910 1)at baß ~~:pe((ationß. 
gerid)t be~ Shntonß ~afel:Eltabt in borfiegenber Eltreitfad)e er· 
fannt: 

lf$Daß erftinftauölid)e Urteil roirb beftätigLI/ 
B. - @egen bieres Urteil 1)at hie befIagte stonfurßntaffe gültig 
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bie ~e:ufung an baß ?Bunbeßgerid)t ergriffen, mit ben ~nträgen, 
eß fet tn ~ufgebung be~ angefod)tenen UrteHß bie jUage gänalid) 
abauweifen o~er ('\)entue(( ber öuge{affene ~rauengut~anf:prud) um 
699 'im. öu für3en. $Daß (hentualbege1)ren, wurbe babei bemetft, 
rid)te fid) gegen bie &tnbe3ief)ung bon 2eibßange9örben ber Jrlü. 
gerin, für bie jie eine ~rauengutßforberung nad) bafelftübtifd)em 
~1)egüterred)te nid)t beji~e. 

C. - ,~n bel' 1)eutigen lBerf)altblung 1)at bel' ?Bertreter bel' 
.l8erufungsWigerin bie gefteUten .l8erufungßanträge erneuert unll 
bane6en ebentue(( mücfroeifung be~ ~a((e~ an bie ?8orinftan3 ber. 
langt, hamit feftgefteUt werbe, baj3 6ei bel' ?8edegung beß egelid)en 
~09ufi~e~ nad) ?Bafel fein ~rauen\)ermögen mef)r \)or1)anben ge" 
ll;lcfeu fei. 

$Der ?Bertreter bel' ?Betufung~beffagten 1)at auf &broeifung ber 
.l8erufung unb ?Beftütiguug beß angefod)tenen Urteifß gefd)Ioffen. 

:tlaß ?Bunbeßgerid)t aief)t in (h'wägung; 
1. - SDie Snügeriu &mmu eid)oler,?Bienger 9atte fid) im 

.3af)re 1883 mit ~lbert Eld)oler ber1)eiraiet. ~er erfte (1)efid)e 
lIDo1)nji~ \l)ar .l8ti~ingen (@roj31)er30gtum .?!3aben). .3m &1;e\)er. 
trag wurhe beftimlllt, ba~ bie ef)eHd)e @ütergemeinfd)aft auf 
100 'im. 6efa;rünft fei. ~ür ba~ ül)rige (1)elid)e ?8ermögen trat, 
uad) ber ~uß(egung, bie bie ?8orinftanacu bem babifd)en 2anbred)te 
geben, @üterberbinbung mit e1)emännUd)em ?8erwaUungß: untl 
il{:u~ung~red)t ein. ,3m ~rü1)ia1)r 1909 iiebelten bie &9efeute 
~d)oler nad) .l8afel über, wofe(bft ~d)o(er im $Deaem6er be.s 
gIeid)en ,3aQre.s in Jronfurß geriet. 3n bteiem melbete bie Jrlä. 
geriu eiue ~tauengutßfJ,)rberung an, bie \)OU bel' Jronfur.6\)er\l)al. 
tung giina(td) a6gcwiefen ronrbe. 'imit ber \)orltegenben sto((ofa. 
tionßflage bedangt oie stlägerin nunme9r ,8ufajfung ber 'Bor. 
berung im .l8etrage bon 24,643 'im. 98 'ßf. ober 30,386 ß'r. 
02 Q;tß., je aur S)älfte in IV. unb V. stlaffe. $Die benagte ston~ 
fur~maffe 1)at 6eantragt, e~ fei bie jHage giinaIid), e\)cutueU fo 
tt1eit abauweifen, alß JroUofation für me1)r als 15, 745 ~r. 15 Q;t~. 
\)errangt werbe, unb 3war fei biefer .l8etrag alßbann au~fd)Iie&Iid) 
in V. Jrlaffe, gana e\)entue(( fei er 3ur S)älfte in IV. unb V. 
$flaffe au fo((oöieren. ,8ur ~egrünbung wurbe aUßgefii1)rt: $Die 
stlägerin ~a6e fd)on beßf)aI6 feine n:rauengut~forberung, weH fie 
lnut Wrem (g1)ebertrag nid)t in @ütergemeinfd)aft lebe. ,3ebenfClUß 


