
567 -
kaum fehlgehen, wenn man die Mitberechtigung mehrerer
an einem Patente nach denselben Rechtsgrundsätzen beurteilt,
wie die Mitberechtigung mehrerer an einer körperlichen
Sache.

In der Tat wird denn auch allgemein unter den Be
stimmungen des bürgerlichen Rechtes, aus welche § 13, al. 2,

P. G. verweist, das 16. Hauptstück des allgemeinen bürger
lichen Gesetzbuches, das  von der Gemeinschaft des Eigentums
und anderer dinglicher Rechte" handelt, verstanden, auf dessen

Bestimmungen auch die Motive zum Regiernngsenlwurfe Bezug
nehmen.

Es ist somit klar, daß durch das Patentgesetz die Be
stimmungen des bürgerlichen Rechtes in der hier in Betracht
kommenden Frage nicht derogiert wurden, daß vielmehr letz

tere Bestimmungen auch für unser Spezialgebiet in Kraft
bleiben.

Wenn wir nun im folgenden die Rechtsverhältnisse, welche

sich bei der Gemeinschaft mehrerer Personen an einem Patente
ergeben, des Näheren besprechen, so wird dabei abgesehen von
jenen Fällen, in denen ein Patent, sei es quoad usum, sei es

quoad substantiam in eine Gesellschaft eingebracht wird, da

hier die Normen des Gesellschaftsrechtes maßgebend sind,
ebenso von jenen Fällen, in denen anläßlich der Begründung
der aommunio Bestimmungen über die Regelung der gegen

seitigen Rechtsbeziehungen getroffen wurden. Es wird vielmehr
vorausgesetzt, daß in Ermanglung irgendwelcher gewillkürter
Normen die Grundsätze des 16. Hauptstückes des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches zur Anwendung zu kommen haben.

(Forlsetzmig folgt)

Wochenschau.
Wien, 28. November 1903.

Der Prozeß gegen die Gräfin Kwileczki in Berlin wegen
Kindesunterschiebung hat eine außerordentlich starke Strömung gegen
die Anklage und, wie wir glauben, auch gegen die Führung der

Verhandlung entwickelt. Wenn auch der Verteidiger Dr. Wronker
wegen der Äußerung, man sehe, wie weit man ine Zeugen bringen
könne, sich entschuldigte, und wenn auch die Durchführung des Zeugen
beweises in dieser Sache nicht sehr von der Regel der deutschen

Praxis abwich, so war doch diesmal die Unhaltbarkeit dieses Systemes,
die Belastungszeugen zu schrecken, zu verhaften und als Beweis

mittel damit auszuschalten, allzu offenbar. Der Ausruf einer einfachen

Person, die zuerst entlastend, dann über Vorhalt des Untersuchungs

richters bei diesem belastend ausgesagt hatte, als man sie wegen
ihrer Rückkehr zur ersten Aussage in der Verhandlung in Hast
nahm, man solle mit ihr machen, was man wolle, sie könne nicht

anders, ließ die ganze Barbarei der Behandlung der Zeugen im

grellen Licht erscheinen. Und dabei ist dieses mechanische Verfahren,
das auf die Erfahrungen des Lebens keine Rücksicht nimmt, ganz
ungeeignet, die Wahrheit zutage zu fördern. Am allerwenigsten in

Deutschland mit der unglücklichen Kategorie des fahrlässigen Mein
eides, der jede Verbesserung eines Irrtums unter das Schwert
hes Strafrichters bringt.  Ein neues Strafgesetz har auf Grund der

Beschlüsse des Londoner Kongresses vom Jahre 1899 und der Pariser
Konferenz der Vertreter der Regierungen von Deutschland, Öster
reich, Ungarn, Frankreich, England, Italien, Holland, Dänemark,
Schweden, Norwegen. Belgien, Spanien, Rußland, Portugal, der
Schweiz, dann Brasiliens vom 15. Juli 1902 über den Mädchen
handel Frankreich am- 3. Juli erhalten. Am bemerkenswertesten

ist, daß die Anwerbung zur Unzucht, wenn sie sich auf minder

jährige Frauen oder Mädchen bezieht, immer, wenn sie sich aber

auf Großjährige bezieht, dann strafbar ist, wenn die Mittel der

List, Gewalt oder Drohung angewendet werden. Ebenso werden
die Zuhälter mit Gefängnis, an. Geld und wll Ausweisung bis zu

zehn Jahren bestraft. Dazu werden die Delikte der Verkuppelung

und des Zuhältertums jenen beigeselll, die bei Rückfall zur Rele

gation berechtigen. Uber die bindenden Abmachungen in Paris hinaus
wird- auch die dort der Gesetzgebung der Staaten vorbehaltene Be
stimmung getroffen, wonach die Zurückhaltung einer obwohl voll

jährigen Person in einem Bordell gegen ihren Willen wegen

Schulden oder aus anderen Ursachen als Delikt bestraft wird. Bor-

kurzer Zeit hat Ungarn im Zusammenhang nut dieser Aktion

in dem Gesetze über die Grenzpolizei als eine der Hauptaufgaben
derselben dir Berhindernng des Mädchenhandels bezeichnet, eine wenn

-auch ziemlich beschränkt wirksame Maßregel hat auch Spanien ge

troffen. So heilsam diese Strafgesetzgebung ist, so zeigen sich auch

hier schon in einzelnen Anträgen Übertreibungen, die der guten

Sache nur schaden könnten. Wenn irgendwo, so muß man sich auf

diesem Gebiete davor hüten, dcn Statthalter Claudio in Maß für

Maß zu spielen.

Jus den Dereiiien.
Wiener Juristische Gesellschaft.

Die Wiener Juristische Gesellschaft eröffnete ihren diesjährigen
Bersammlungszyklus mit einer Plenarversammlung, welche am
25. d. M. unter dem Vorsitze des Vizepräsidenten Sr. Exzellenz

Dr. Klein statlfand. Der Vorsitzende begrüßte die Erschienenen

und sprach unter der lebhaften Zustimmung der Versammlung seine

Freude darüber aus, daß der Präsident der Gesellschaft, Se. Ex

zellenz Dr. Steinbach, von seiner Krankheit genesen sei. Hierauf

hielt der Professor an der deutschen Universität in Prag Dr. Hans

Groß den angekündigten Vortrag über den heutigen Stand
der strafrechtlichen Hilfswissenschaften.

Der Vortragende ging von der Bedeutung, dem großen

Umfange und der Schwierigkeit des Strafrechtes aus. Während der

Student für das Studium des Zivilrechtes durch eine Reihe von
Hilfswisienschaften  Institutionen, Pandekten, deutsches und ka

nonisches Recht  vorbereitet werde, fehle eine solche Vorbereitung
vollständig für das Studium des Strafrechtes. Und doch lassen

sich die großen Probleme des Strafrechtes nicht lösen, ohne die

Gesetze der Kausalität zu kennen, ohne die Tatsachen zu erforschen,

auf welchen die einzelnen für das Strafrecht maßgtbenden Erschei

nungen beruhen. Faßt man die Lehre von dem Vorhandensein, der

Erscheinungsform der Verbrechen unter dem Begriffe der Krimi
nologie zusammen, so ergibt sich naturgemäß eine Dreiteilung
dieser Materie: die Lehre vom Verbrechen als Erscheinungsform im
Leben des Einzelnen (Kriminal-Anthropologie), im Leben der

Gesellschaft (Kriminal-Soziologie) und vom Verbrechen im

objektiven Sinne als Erscheinung an sich (Kriminal-Phänomeno
logie).

Die Kriminal-Anthropologie zerfällt nun wiederum in

die Kriminal-Somatologie und in die Kriminal-Psycho
logie im objektiven Sinne analog der Zerlegung des verbreche

rischen Anthropos in Körper und Geist. In bezug auf die Kri
minal-Somatologie müssen sich die Juristen im wesentlichen

rezeptiv verhalten; hier handelt es sich um Fragen, die der Me
diziner zu erforschen hat. Der Vortragende beschäftigte sich ins
besondere eingehend mit den Lehren Lombrosos und ferner Schüler.
Daß es schlecht veranlagte Menschen gebe, sei ja richtig und das
habe man schon vor Lombroso gewußt; daß aber Kultur, Um
gebung und Milieu auch aus den Menschen wirken, lasse sich ja
doch nicht leugnen. Die Zahlen, auf die Lombroso seine Theo
rien stützt, seien entschieden falsch. Lombroso habe unter den Ver
brechern, nämlich den Eingesperrten, gewiß eine nicht unbeträcht
liche Anzahl unschuldig Verurteilter und eine große Zahl von Leuten

gezählt, welche sich zwar gegen einen Paragraphen des Strafgesetzes

vergangen haben, aber für uns nicht Verbrecher sind (z. B. Leute,

die in großer Not Nahrungsmittel gestohlen, im gerechten Zorn
einen Totschlag begangen haben, politische Delinquenten u. s. w.)
Anderseits habe Lombroso als ehrliche Leute solche gezählt, die er

vielleicht 14 Tage, fiüher im Kriminal mitgezählt hätte, dann Leute,
die «ur infolge glücklicher sozialer Verhältnisse nicht in die Lage
gekommen sind, Verbrechen zu begehen. Auch die Bererbungs- und
Stigmenlehre Lombrosos gehe von einem unrichtigen Standpunkte
aus. Es sei nicht richtig, daß jemand, weil er ein Stigma trage,
ein Verbrecher sei. Allerdings gebe es degenerierte Menschen und
der Anatom Rubel in Prag habe die Frage in seiner Rektorats-
Antrittsrede jüngst sehr geistreich von dem Standpunkte einer  züch
tenden Wirkung der funktionellen Reize" behandelt. Irgend ein
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k omplizierter Vorgang  z. B. die Sucht, Einbrecher zu werden

 lasse sich nicht vererben; vererblich sei nur die mangelnde Wider
standsfähigkeit. Die Kriminal-Psychologie im objektiven
Sinne umfaßt die Lehre von der geistigen Erkrankung des Ver
brechers, von der Entartung des Geistes des Verbrechers, der

Seele des Verbrechers u. s. w.
Die Kriminal-Soziologie hinwiederum zerfällt in die

Kriminal-Statistik und dieKriminal-Psychologie im sozialen
Sinne. In bezug auf die erstere warnt Redner vor einer Über
schätzung der statistischen Ziffern, welche leicht zu falschen Schlüssen
Anlaß geben können. So behaupten beispielsweise die Franzosen,
daß sie in den letzten Jahrzehnten ein wesentlich höheres Durch
schnittsalter erreichen als früher; deutsche Forscher haben nach
gewiesen, daß die scheinbare Zunahme des Durchschnittsalters der
Franzosen mit der Abnahme der Kindergeburten und daher der

Zahl der im Kindesalter Verstorbenen zusammenhängt. Wenn die

Landesfindelanstalt von Wien nach Stockerau verlegt würde, würde
das mittlere Durchschnittsalter in Stockerau sehr tief heruntergehen.
Den schlechtesten Schulbesuch in Österreich und zugleich die geringste
Kriminalität findet man in der Bukowina. Die Annahme eines
kausalen Zusammenhanges zwischen diesen beiden Erscheinungen wäre
irrig; vielmehr hängt die geringe Kriminalität mit dem Mangel
der Kenntnis des Lesens und Schreibens und infolge dessen dem
Mangel von Strafanzeigen und anderen Umständen zusammen.
Aschaffenburg hat in seinem Buche über das Verbrechen und seine
Bekämpfung einen Zusammenhang zwischen der Sexualität der
Menschen und der Jahreszeit Nachweisen wollen; doch sind einfach

im Sommer die sozialen Reibuugsfläche» viel großer als in der
kalten Jahreszeit. Die Kriminal-Psychologie im sozialen
Sinne beschäsligt sich mit der Rechtsauffassung und der Moral der
großen Massen, den Problemen der Maffenerscheinungen (Flagellanten,
Hexenprozesse, Ladendiebinnen rc.) und milden besonderen Erscheinungs
formen der von den Massen begangenen Delikte. Es ist beispiels
weise bekannt, daß vom Pöbel oft Grausamkeiten begangen werden,
die der Einzelne gewiß nicht begehen würde.

Die Phänomenologie endlich zerfällt in die Kriminalistik
einerseits und dieKriminal-Psychologie im subjektiven Sinne
anderseits. Die Kriminalistik, welche ursprünglich nur als Lehre

von den Realien aufgefaßt wurde, ist eigentlich die Erscheinungs
lehre des Verbrechens. Sie behandelt die einzelnen Verbrechen an
sich, die Sonderheiten des Verbrechers, seine Tricks, seine Sprache,
seine Zeichen, seinen Verkehr, seinen Aberglauben, Simulation
u. dgl. Die Kriminal-Psychologie im subjektiven Sinne kann

nian als Wahrnehmungslehre bezeichnen. Die Zeit ist glücklich vor
bei, in der man sagte: Es ist wahr, denn der Richter hat es ge

sehen oder zwei Zeugen haben es gesehen oder.-ein Sachverständiger
hat es bestätigt. Diese Disziplin beschäftigt sich mit den Sinnes-
wahrnehmuugen, dem Gedächtnisse, Täuschungen, Assoziationen,
Halluzinationen u. dgl.

Ans dem Wege aller dieser Wissenschaften gelangt man zur
richtigen Auffassung der Kriminalpolitik im engeren Sinne als
der planmäßigen Reform der Strafgesetzgebung zur Förderung des
Gemeinwohles und der Kriminalpolitik im weiteren Sinne als
des Systems der Grundzüge, welche für die Bekämpfung des Ver
brechens durch Staat und Gesellschaft maßgebend sind oder maß
gebend sein sollen. Die Bestandteile der Kriminalpolit!k hinwiederum
bilden einerseits das Strafrecht und anderseits die Poenologie,
das ist die Lehre von der Strafe und ihrer Wirkung. Von alldem

lernt der Jurist heute nur das Strafrecht. Allein angesichts des
Umstandes, daß die Kriminalistik in erschreckender Weise wächst,

gehört die Pflege aller dieser Wissenschaften zu den dringendsten Auf
gaben: Mit der Erkenntnis des Übels verschwindet nach und nach

seine Gefährlichkeit. Dr. A. K.
Korrespondenzen.

O>te»»«1ch-U«g>rrn.
Prag, im November 1903.

Unzulässigkeit des Prozeßweges zur Entscheidung darüber, was als Zu-
gehör einer iu Exekutiv u gezogene» Liegenschaft zu gelten hat.

Das k. k. Kreisgericht in E. hat in der Rechtssache der

St. W.-Vorschußkaffe und der Firma R. & B. in P. (Kläger)

wider die Masseverwaltung im Konkurse des H. von Z. in O.
durch den Masseverwalter, und die Firma Br. N. & F. in P.
wegen Feststellung der Zubehörseigenschaft der Brauereieinrichtung
zum Jmmobilargute und Unzulässigkeit der Absonderung über die

von der beklagten Firma Br. N. & F. erhobene Einrede der Un
zuständigkeit dieses Gerichtes auf Grund der mit beiden Parteien
durchgeführten mündlichen Verhandlung folgenden Beschluß gefaßt:
Die von der genannten Firma erhobene Einrede der Unzuständig
keit dieses Gerichtes wird verworfen, der Ausspruch über die

Kosten dieser Verhandlung bleibt der Entscheidung über die Haupt
sache Vorbehalten.

Begründung: Nach dem Vorbringen der Kläger hat die

beklagte Firma laut der Faktura ddo. P. den 31. Dezember 1900
an H. von Z. in O. für seine neuhcrgestellte Brauerei nachstehende
Maschinen und Einrichtungen samt Bestandteilen verkauft: Ein guß
eisernes Hahnrohr, einen kuppelförmigen Dunstdom mit Dunstrohren
und Abzügen, ein mechanisches Rührwerk, eine Psannenfeuerung,
zwei gußeiserne Rostbalken und Roststäbe, einen runden Maisch- und
Läuterbottich samt Zugehör, eine Maischmaschine samt Zugehör und
Antrieb, ein Treberauswursmannloch samt Zugehör, das Maisch
werkgestell und mehrere Pumpen (1 Zentrssugalpumpe, 2 Kali-
forniapumpen, 1 Trübwürzepumpe), den Elevator, das Kühlschiff
samt Zugehör, eine Dampfmaschine samt Kessel und Zugehör, die

Transmissiousaulagen, eine komplette Friktionskuppelung samt Zu
gehör, ferner Läuterrohre und Hähne, einen kupfernen Vormaischer,
einen Vorwärmer, Holländer samt Röhren und Schrauben rc. Diese
Anführungen wurden von der beklagten Firma zugegeben. Nach

dem weiteren Vorbringen der Klägerin wurden die von der beklagten
Firma gelieferten Maschinen, Maschinenbestandteile und Brauerei-
ernrichtungsgegenstände unter Anleitung der von der Beklagten bei

gestellten Monteure iu dem zum Gute O. gehörigen alten Malz
hause und hierzu gehörigen, auf Bauparzelle Nr. 66 errichteten
Brauerei eingcmauert, uiet- und nagelfest verbunden und bei der

im September 1901 vorgenommenen exekutiven Schätzung der zum
Gute O. (ein Sechstel der ehemals deutschen Kronlehensherrschaft
Asch) gehörigen Bauparzelle Nr. 66 und der darauf errichteten
Gebäude als Zubehör der Brauerei behandelt und geschätzt, wie

das Schätzungsprolokoll K'" dartut. Durch dieses Protokoll
sei erwiesen, daß die von der beklagten Firma gelieferte Brauerei
einrichtung sowohl durch die Zweckbestimmung als durch dre Ver
bindung mit dem Jnädifikate der Brauerei Bestandteil derselben

und damit untrennbares Zubehör geworden ist, der Brauerei
den Charakter und Inhalt gegeben und den Betrieb der Brauerei
ermöglicht hat. Die beklagte Firma hat wohl zugegeben, daß über

Antrag der Erstklägerin mit dem Beschluß vom 21. Juni 1900
G. Z. - 

B'
 die Zwangsversteigerung deS Landkafelgutes

Asch-O. bewilligt wurde, und daß die in Rede stehenden Gegen
stände mit dem unbeweglichen Gute als dazu gehörig abgeschätzt

wurden, bestreitet jedoch, daß dieselbe in der Brauerei eingemauert,
niet- und nagelfest und durch die Verbindung mit dem Jnädifikate
untrennbares Zugehör der Brauerei geworden sind. Die Kläger
sind auf dem Gute O. und damit auch auf der Brauerei samt
Einrichtung versicherte Hypotheklargläubiger, und zwar mit 40.000 K
und 100.000 Mark. Die beklagte Firma hat bestritten, daß sich

das Pfandrecht der Kläger auch auf die von ihr gelieferten Ma
schinenbestandteile und Braueinrichtung erstreckt, hat die kostenpflich

tige Abweisung der Klage wegen Unzuständigkeit dieses Gerichtes
beantragt und diesen Antrag damit begründet, daß die beklagte
Firma mit der Konkursmasse des H. von Z., gegen welche sie das
Urteil vom 16. September 1901 G. Z. *) erwirkte, sohin
Rechts- und Streitgegner der Konkursmasse ist, in keiner Rechts-
gemeinschaft steht und auch aus demselben tatsächlichen oder recht
lichen Grunde, wie die Konkursmasse, weder berechtigt noch ver
pflichtet sein kann. Denn das Recht, beziehungsweise die Verbind-

*)  Es wird festgestellt, daß das zwischen der klägerischen Firma
Br. N. & F. und H. v. Z. abgeschlossene Rechtsgeschäft, betreffend die Lie

ferung der maschinellen Einrichtung des Brauhauses in O. klägerischerseits
und die dafllr von Seite des H. v. Z. zu leistenden Zahlungen anderseits
zur Zeit der Konkurseröffnung über das Vermögen des H. von Z. am
4. April 1901 von beiden Teilen noch nicht vollständig erfüllt war."


