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Alle Rechtevorbehalten

Das e r s t esc h wei z e r i s c heR e e h t s 1 ex ik 0 n hat bei del' wissensehaftliehen und publizistisehen
Kritik wie bei den Interessenten, insbesondere del' Geschaftswelt, den Geriehten und den Rechtsanwalten
eine ausserst dankbare Aufnahme gefunden. Der
Grund ist damit gelegt zu einer pop u 1are n, han dlie hen u n d m 0 g 1i e h stu m f ass end e n DarsteHung des g e 1 ten den s e h wei z e r i s e hen
Rechtes; mit Freuden ging del' Verfasser an die erste
Erg a n z u n g seiner Arbeit vom Sommer 1907.
Dieser Nachtrag 1908 zum Schweiz. Rechtslexikon
bezweekt VOl' erst eine Darst€llung del' Gerichtsorganisation und Civilprozessordnung samtlicher Kantone;
die strafgeriehtliehen Funktionen del' Kantonsbehorden sind, soweit allgemein von Bedeutung, mitaufgefiihrt, und die Reg e 1u n g des Betreibungswesens
durch die k ant '0 n ale n Einfiihrungsgesetze zum
Bundesgesetz iiber Schuldbetreibung und Konkurs hat
besondere Beriieksichtigung gefunden.
So wird es kiinftighin Jed e I'm ann moglich sein,
sieh an Hand del' vorliegenden Arbeit iiber das Gerichts-, Prozess- und Betreibungswesen a 11 e l' Kantone derart zu orientieren, dass er keinerlei Rechte
aus Unkenntnis verwirkt, dass er die dringliehsten
Rechtsvorkehren .selbst treffen, dass er slch v'on den
Chancen eines Prozesses odeI' einer Betreibung ein
ungefahres Bild mae hen und dass er endlieh seinem
juristischen Vertreter - dessen s p e z i e 11 e Sachkenntnis und Bemeisterung der u n g e s e h l' i e bene n
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Praxis nach wie vor un e n t b e h l' 1i c h ist Edolg an die Hand gehen kann.

mit

Dieser Teil meiner Arbeit erfullt abel' auch eirren
w iss ens c h aft 1i c hen und einen vat e l' I and i s c hen Zweck. Er solI jeden Denkenden davon uberzeugen: einmal dass del' Vereinheitlichung des materiellen CiviIrechtes notwendigerweise die Ausarbaitung
eines e i d g e nos sis c hen C i v i I pro z e sse s folgen
muss; insbesondere· abel', dass die E i n fii. h l' U n g
einer eidgenossischen Civilprozessordnung dann k e in
Ding del' Unmoglichkeit, vielmehr eine
n i c h t a II z usc h w ere A l' b e i t sein durfte, wenn
die Gel' i c h t s '0 l' g ani sat ion e n del' einzelnen
Kantone, in denen sich deren Besonderheiten geltend
machen, moglichst geschont, d. h. aus dem materiellen
und formellen Pro z e s s l' e c h t e ausgeschieden werden. Del' Verfasser, welcher noch am schweizerischen
Juristentage zu St. Gallen (Probokoll del' Verhandlung vom 27. August 1900, Seite 217) die Ansicht
vertrat, auf dem Gebiete des Civil pro z e sse s
Bollen (im Gegensatze zum mat erie 11 e n Civilrechte)
die Kanbone autonom verbieiben, ist durch seine
eigene Arbeit grundlich eines Bessern belehrt und
ein begeisterter Anhanger geworden des e i d g enos sis c hen C i viI pro z e sse s auf Grundlage des
eben skizzirten Programmes. Ein eingehendes Studium del' (aus blossen Zweckmassigkeitsgriinden im
Kleindruck reproduzirten, tatsachlich abel' wi c h t i gs ten) Vel'fahrensbestimmungen del' kantonalen Rechte diirfte den Juristen wie den Laien zum selben
Resultate fiihren; diese Artikei bilden, mit Absicht
nicht nur in ihrer praktischen, Hondern auch del'

historischen Bedeutung hervorgehoben, die G run dlage einer kiinftigen eidgenossischen
Prozessgesetzgebung. An
Gewordene
sich anlehnend, das V'o l' han den e klug ausbauend,
wird auch die eidgenossische Civilprozessordnung ein
echtschweizerisches Gesetzeswerk sein, das fremder
Beeinflussung nicht bedarf und trotzdem bahnbrechend
\virken wird.
Die Kenntnisgabe des neuen Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatellte, in Kraft seit 1. Dezember 1907, durfte Juristen wie Fachkreisen erwunscht sein.
Besonderer Beachtung abel' sei empfohlen del'
dritte Teil unserer Publikation, das demnachst in Kraft
tretende Bundesgesetz uber den Versicherungsvertrag.
Es ist dieses Gesetz nicht, wie es auf den ersten Blick
scheinen mochte, ein Spezialgesetz fur bestimmte
Kreise; vielmehr bildet es einen wichtigsten Bestandteil des kunftigen Rechtsbesitzes des g an zen
S c h wei z e r vo 1k e S. Finden darin doch aHe jene
Fragen ihre definitive Regelung, die bisher unklar
und unbeantwortet auftauchten uber die Art und
Weise des A b s chI u sse seines Vertrages betreffend
die Versicherung der eigenen odeI' einer fremden
Pers'Ol1 (Lebens-, Unfall-, Kranken-, Alters-, Invalidita ts-Versicherung), 'oder eines Sachgutes (Sach versicherung, Versicherung auf fremde Rechnung, Speditionsversicherung, Feuerversicherung u. dgl.), iiber
die Form, Bedeutung und Wirkung des F l' age b 0g ens, del' P '0 1ice, del' An z e i g e p f 1i c h t, der
Pramienzahlung,
Policenamortisation
und Vel' p fa n d un g, M a h n p f Ii c h t des Versiche-
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rers und Vel' z u g des Versicherten, U m fan g del'
versicherten Gefahr, Verantwortlichkeit des VersichereI'S fiir seine Age n ten, Fa 11 i g k e i t des Ve1'sicherungsanspruchs,
Revision del' Vel's i c h e run g s bed i n gun g en, KiQ n k u l' s des Versicherers iQder des Versicherten, Vel' j a h run g und Verwi r k u n g ViQn Versicherungsanspriichen, Art del'
Schadensermittlung, Haftpflichtversic her u n g, U e bel' g a n g und U e bel' t rag u n g
des Versicherungsanspruches u. s. w.
Del' Verfasser hat sich bemiiht, den Leser vorerst
(an Hand der Gesetzesentwiirfe und mit Citation del'
fur die Interpretat10n und Rechtssprechung bedeutsamsten MiQtive) in die allgemeine Rechtss p r a c h e des heutigen Versicherungswesens und des
neuen Bundesgesetzes einzufiihren; er bietet ihm alsdann im s p e z i e 11 e n Teile eine griindliche InhaltsDarstellung des hochwichtigen Bundesgesetzes, das
ohne viel Gerausch mit dem Jahre 1908 in's Leben getreten ist.
Auch an diesem Orte sei mein Dan k ausgesprochen
den kantonalen Staatskanzleien und dem Eidgen. Versicherungsamte, die mil' mit groDer Zuvorkommenheit
die notwendigen Gesetzesmat·erialien vermittelten,
meinem tessinischen Mitarbeiter, Herrn Dr. Franz Cattaneo, Advokat in Fa'ido, und dem Verlage Art. Institut Orell Fiissli, welcher stets schweizerischer Art
treuer Helfer war.
Bas e 1/A l' 1e she i m, im Sommer 1908.
Dr. K. A. Brodtbeck, Advokat.

I.

Die Gerichtsorganisation, die
Prozessordnung und das Betreibungswesen
aller schweizerischen Kantone.

Aargau.
Die C i vi 1- und S t r a f kompetenzen sind nicht
grundsatzlich getrennten Justizorganen iibertragen,
sondern f{)lgendermassen verteilt: Der Friedensrichter (50 Friedensriehterkreise; V{)lkswahl auf vier
Jahre) ist der S li h n b earn t e, bei welehem die Civilprozesse anhangig zu maehen sind, mit Ausnahme der
Ehe- und Vatersehaftssaehen, der im beschleunigten
odeI' summarisehen Verfahren, der naeh Betreibungsverfahren zu erledigenden, der Handels- und WechseIsaehen und einiger besondern Verhandlungsarten (§ 7
del' C. P. O. vom 12. Marz 1900); den Klagen in Eheseheidungssachen solI ein Slihneversuch vor dem Gemeindeammann vorangehen. Bei Niehtzustandekommen
eines Vel'gleiehes erteilt der Friedensrichter den
"Weisungssehein", das "W eisungszeugnis".
Die Parteien mussen personlich erscheineu, eine Vertretung
ist nur bei Krankbeit, Militardienst, notwendiger Abwesenheit
und Entfel'nung von liber drei Stuuden vom Friedensrichtersitze
zuHissig durcb einen "Bevollmacbtigten, der nicbt Anwalt ist".
Nichterscbeinen des Beklagten wird geblisst, ist abel' sonst ohne
Rechtsnachteil im Subneverfahren. Gesetz liber Aufstellung und
Verfahren del' Friedensrichter vom 22. Chl'istmonat 1852, neue
Ausgabe vom 5. November 1901.

Als E i n z ell' i e h tel' besitzt del' Fl'iedensrichter
Abspl'uehskompetenz bis zu Fr. 60 (libel' die Bereehnung siehe § § 48-51 des eben genannten Gesetzes).
Del' Bezirksgerichtsprasident (elf Bezil'ke: Aal'au,
Haden, Bl'emgarten, Brugg, KuIm, Laufenburg; Lenzburg, Mud, Rheinfelden, Zofingen und Zurzach) besorgt die Prozesseinleitung im ordentlichen und ausser-
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ordentlichen C i viI vel' f a h I' en, speziell in den
ausschliesslich im m u Ii d lie hen Verfahren zu erledigenden inappellablen Streitsachen (im Hauptwert
unter Fr. 300); er besitzt keine sachliche Abspruchskompetenz, sondel'll nul' diejenige zur Bewilligung von
Verboten, vorSlQrg 1. Verfugungen und die ublichen betreibungsrechtlichell, endlich die Aufsicht uber die
Bet I' e i bun gsa m tel' und das Konkursamt.

Sinne del' Art. 166, 188, 189-192, 193, 195 und 317,
196, 309, 230, 231, 265, 268, .162 und. 17~ d~s. B~
treibungsgesetzes ist das Bezll'ksgench~, vvelterzug an das Obergericht i~nert z~hn ~agen III den zuJiissigen Fallen. Das Bez1rksgeneht 1St N a c h la s sb h 0 r d e erster Instanz (Bundesgesetz 293-317)
u:d zustandige GerichtsbehOrde fUr aIle ubrigen Streitfalle aus dem Betreibungs- und Konkursrecht. Verfahren nach Civilprozessordnung, mit Ausschluss des
Vermittlungsversuchs. Wa das Bundesgesetz das bes chI e un i g t e Verfahren vorschreibt, ist die V. erhandlung mundlich; Appellati@ an das Obergencht
zuIassig, wo del' Streitwert mehr als 300 Fr. betragt, in den andel'll Fallen nur die Beschwerde gemass
C.-P.-O. 317 und 396; beides beim Bezirksgerichtspdisidenten einzulegen. Konkursbegehren, RechtsvorschIage und Rechtsoffnungen werden im sum m ar i s c hen Verfahren er ledigt; Appellations- resp. Beschwerdefrist 5 Tage. F I' a u e n p l' i v i leg "fur die
Halfte des zugebrachten Vermogens, soweit dasselbe
nicht durch Spezialpfand odeI' auf andere Weise sicher~
gestellt ist"~ (Einfuhrungsgesetz zum Bundesgesetz
uber Schuldbetreibung und Kankurs v'Om 17. Marz
1891; dazu eine Anleitung fur die Betreibungsbeamten
uber ihre AmtsfUhrung, vom 27. Mai 1895.)
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BetreibLll1gswesen. J ede Einwohnergemeinde bildet
einen Bet I' e i bun g s k l' e i s und wiihlt aus den stimmfiihigen Burgern einen Betreibungsbeamten und dessen
Stellvertreter; jeder Bezirk bildet einen Konkurskr2is,
fur welchen das Bezirksgericht den Konkursbeamten,
dessen Stellvertreter und Aktuar bezeichnet. Aufsichtsbehorden: Bezirksgeriehtspriisident und Obergedeht. Del' Bezirksgeriehtspdisident ist die untere Aufsiehtsbehorde uber die Betreibungsamter und das Konkursamt seines Bezirkes; die Obergeriehtskommission
ist kantonale Oberaufsiehtsinstanz. Besehwerden und
Gesuche sind den Aufsiehtsbehorden sehriftlich einzureichen; diese holen die Vernehmlassungen ein, erheben
auch die sonstigen Tatumstande des Besehwerdefalles
und stellen den Entscheid den Parteien schriftlich
zu. Del' Gel' i c h t s P I' a sid e n t ist Betreibungsrichter fur Bewilligung von Arresten, Zulassung eines
verspateten RechtsvlQrschlages, RechtsOffnungsbegehren, Aufhebung ,odeI' Einstellung del' Betreibung (Art.
85 des Bundesgesetzes) und Zulassung des Rechtsvorschlages gegen Wechselbetreibung; in den letztel'll
drei Fallen ist Weiterzug an das Obergericht zuUissig.
Die Ausweisung von Mietern und Pachtern besorgt das
"Bezirksamt". K'onkursgerieht erster Instanz im

Das Fer t i gun g s w e sen besorgt del' Einwohner-Gemeinderat, resp. dessen "Fertigungsaktuar".
Das Bezirksgericht beurteilt aIle bur gel' 1i c hen
Rechtsstreitigkeiten (inbegriffen Ehe-, Vaterschaftsund die betreibungsrechtlichen Abspruchsachen), deren Gegenstand einen Hauptwert von mehr als sech'zig

7

Aargau

Aargau

Franken (Friedensrichterkompetenz) hat; diejenigen
unter Fr. 300. - endgiiltig.

des Urteils ausmacht, nicht kannte und zu kennen nicht verbunden war.
. .
Das Gericht kann der .einen Part81 d!8 gesamten ProzessKosten auierlegen, wenn die ~uvielforderunJ?: del' andern Partei
eine vel'haJtnismassig geringfiiglge war und keme besondern Kosten
veranlasst hat, oder wenn der Betrag del' Fol'derung von del'
Fe~tsetzung durch richterliches Ermessen odel' von del' Ausmittlung durch Sachverstandige abhang~g 'Yar.
.
Wenn eine Partei durch das Urt811 mcht wesentlIch mehr
erhalt als ihr von del' Gegenpartei fiir den Fall del' giitlichen
Beileg'ung des Streites ::\.ngeboten wurde, so kann sie zu allen
Kosten verfallt werden.
In folgenden Fallen ist wedel' eine ,:.er~altnismassige Teilung
nDeh eine Wettschlagullg del' Kost~n zulasslg:
.
wellnder Sachfallige seine 8lgene Handlung, von der dIe
Entscheidung der Sache abhangig war, ~estritten hat ~der derselben iiberwiesell worden ist; wenn e1' "nder den unzw81felhaften
Sinn des Gesetzes gestritten hati wenn er in del' Hauptsache
keine Rede und Antwort gegeben hat.
Del' KHiger kann yom Beklagten zur Sicherhei:tsleistung
im Sinne del' §§ 74-80 C.-P.-O. angehalten werden.
Die Pro z e sse in lei tun g steht, soweit sie nicht durch
die Handlnngen'der Parteien bedingt ist, dem Gerichtsprasidenten
zu. Gibt eine Partei del' ersten Vorladnng "keine Folge, ohne ih1'e
Saumnis genugend 1'echtfertigen zu konnen", so wird sie zu
den Tageskosten und einer Ordnungsbusse von Fr. 10- 40 verram; b 1e i b t eine Partei auf zweite Vorladung au s, so soll
del' "anwesenden Partei ihr Rechtsbegehren zugesprochen werden,
sofern dasselbe nach den Akten nicht als ein offen bar ungerechtfertigtes erscheint." Eine angesetzte Tagfahrt darf auf
rechtzeitig eingereichtes Gesuch einer Partei nul' einmal und
nul' wegen erwiesener Krankheit odeI' notwendiger Abwesenheit
del' Partei odeI' ihres Vertreters odeI' aus and ern GrUnden (auf
Kosten des Ersuchenden) verlegt werden; aus den gleichen
Grunden kann auch die F ri lH zur Einreichung von Rechtsschriften e r s t r e c kt werden. Erst die zweitmalige Fristverletzung ist rechtsverwirkend.
Das Verfahren ist mUIl.dlich in nicht appellablen
s chI' i f t 1i chin appellablen Fallen ; del' Streitwert wird notigenfalls durch den Gerichtsprasidenten (nach §§ 107-110 C.-P.-
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Cillilprozessordmmg. (Ra up tg r u nd sa tz e); Die Be ratun g en und Abstimmungen der Gerichte finden in Abwesenheit del' Parteien und des Publikums statt. Wid e r klagen sind
in del' Regel unzulassig (Ausnahmen in Ehescheidungs- und
solchen Fallen "wo del' Klager seinen W ohnsitz ansser del' Eidgenossenschaft hat, odeI' wo del' Gegenanspruch mit dem in del'
Klage geltend gemachten Anspruche in Zusammenhang steht.")
Wer im Namen eines Andern VOl' Gericht auftritt, hat auf Verlangen del' Gegenpartei odeI' des Richters eine schriftliche und
beglaubigte V 0 II mac h t einzulegen ; die Vollmachterteilung
kann auch durch mUndliche ErkJarung zu Gerichtsprotokoll geschehen. Grundsatzlich (Ansnahmen §§ 46, 51 8 und 1222) sind
nul' patentirte Anwalte befugt, im Prozesse flir die Parteien
mundliche Vortrage zu halten und schriftliche Rechtsvorkehren
zu erstatten. Wah rend des Verfahrens bestreitet vorlaufig jede
Partei die durch ihre Handlurigen veranlassten K 0 s ten und
hat innert del' yom Gerichtsprasidenten gesetzten (peremptorischen d. h. rechtsverwirkenden) Frist solche in bar zu hinterlegen; »bis zur Leistung des Kostenvorschusses kann die Verhandlung des Rechtsstreites eingestellt werden." "Die unterliegende Partei hat dem obsiegenden Gegner die Kosten des
Rechtsstreites zu erstatten, soweit sie nach dem Ermessen des
Richters zur Wah rung des Rechts erforderlich waren."

Ueber diese angemessene Kostenverteilung und die Kostenverzeichnisse siehe die §§ 54-61 C.-P.-O.; fiir kiinftige Pl'ozessgesetzgebungen sind folgende Bestimmungen a II gem e i n e l' Beachtung zu empfehlen: Del' Richter kann die Kosten des Rechtsstreites wettschlagen oder verhaltnismassig teilen:
in Stl'eitigkeiten zwischen Ehegatten, Blutsverwandten und
Verschwagerten in gerader Linie;
wenn die Parteien teilweise obsiegen und teilweise unterJiegen;
wenn die Streitsache nach dem Ermessen des Richters derart ist, dass die unterliegende Partei in guten Treuen zur
Fuhrung des Rechtsstreites veranlasst war;
wenn die unterliegende Partei die Tatsache, die den Grund
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0,) festgesteUt. In der Klage sind kurz und bestimmt alIe Tatsachen anzubringen und Beweismittel zu benennen, sowie das
genaue Klagbegehren anzugeben; Urkunden, die der Kliiger
nieht auf dem Editionswege (§§ 166 und 169) anzurufen genotigt ist, sind del' Klage beizulegen; bezieht sieh die Klage
auf ein Rechnungsverhiiltnis, so ist ihr eine Zusammenstellung
von SoIl und Haben (Konto-Korrent) und bei streitigen Lokalverhiiltnissen eine Handzeiehnung beizufiigen.

handlung priift das Gericht den ganzen Streitfall un~ erHisst
das End u r t e i I oder notige Z w i s c hen e n t s e h e Ide und
B ewe i s b esc h 1 ii sse.
1st ein B ewe i s v e r fa h r en
durchzufUhren, so sol! es in der Regel wiihrend e i n e r Tagfahrt ededigt werden und zwar YOI' dem erkennenden Gerichte ;
ausnahmsweise kann dieses, bei Zustimmung del' Parteien, damit den Gerichtsprasidenten und den Protokollfuhrer beauftragen.
Das B ewe i s y e r fa h r e n wird geregelt im fUnften Abschnitt, §§ 143-244 del' C.-P.-O. Hingewiesen sei auf Folgendes: das Fehlen des Eides (die alte C.-P.-O. litt an einer Ueberspannung der Eidespraxis); die Gemeinsamkeit del' Beweismittel;
die freie Wlirdigung des Beweises durch Bucheintrage; die eingehende Regelung des Editionsrechts; die Befugnis des Ge!'ichtes, bei Zweifeln fiber erhebliche tatsachliche Punkte des
Streitverhaltnisses "bestimmte, al'tikelweis gefasste Fragen, die
durch Gerichtsbeschluss festzusetzen und im Protokoll aufzuDahmen sind, durch den Priisidenten an die Parteien zu richten«,
Parteibefragung (§§ 223-232 C.-P-.O.); die genauen BesHmmungen libel' die "Y 0 r s 0 r g 1 i c h e B ewe i s auf n a h m e."
Dazu libel' die »b e son del' e n Pro z e s s Y e r fa h r e n« (V 01'sorglicbe Verfiigungen, Verbote, Aufforderung zur Klage etc.):
§§ 245-318 C.-P.-O.
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Fur die Ant w 0 r t geIten diesel ben Grundsatze; "fristliehe Einreden " (d. h. solehe del' Niehtzustiindigkeit des Geriehts, mangelnder Prozessfahigkeit des Gegners und dgl.) sind
YOI' Erstattung del' Antwort (resp. Replik) anzubringen; sie
werden dureh "Zwischenurteil" erledigt. Jede Partei bat sieh
uber die erhebliehen tatsiichliehen Anbringen del' Gegenpartei
del' Reihenfolge naeh auszuspreehen. " Wenn eine Partei olme
rechtskundigen Vertreter handelt, so ist del' Richter yerpflichtet,
dafur zu sorgen, dass sie wegen Rechtsunkenntnis odeI' Unbehiilflichkeit im Vortrage in ihrem Rechte nicht gekrankt wird."
Mit Kiage und Antwort (resp. Antwort auf die Widerklage) ist
del' Schl'iftenwechsel geschlossen; der Gerichtsprasident setzt die
Rechtsschriften mit den dazu gehOrigen Urkunden bei den
Richtern in Umlauf und bestimmt innerhalb vier Wochen Dash
Schluss des Schriftenwechsels eine Tagfahrt zur m un d 1 i c hen
Verhandlung VOl' Gel' i c h t. Den Parteien sind je zwei V01'trage gestattet; "hat sich eine Partei fiber erhebliehe tatsaehliehe Anbringen des Gegners nicht geniigend ausgesprochen, so
soll das Gericht sie dazu veranlassen. Die Parteien haben das
Recht, bei del' mundlichen Verhandlung n e u e tatsaehliche B eh a u p tun g en aufzustellen und neue B ewe ism itt e 1 anzugeben. Wenn abel' dadurch dIe Erledigung des Rechtsstreites
verzogert wird, so ist die Partei, die nach dem freien Ermessen
des Richters im Stande war, die Angriffs- odeI' Verteidigungsmittel friiher geltend zu machen, zur Tragung del' Kosten zu
verfallen, welche die Folgen del' verzogerten Erledigung des
Rechtsstreites sind. Nach Schluss del' mundlichen Gerichtsver-

Als S t r a fin s tan z beurteilt das Bezirksgericht
aIle Zuchtpolizeivergehen, welche nicht in die T!rteilsbefugnis des Gemeinderates (Geldbussen bis Fr. 15.-)
'OdeI' des Gel' i c h t s P I' a sid e n ten (Geldbussen bis
auf Fr. 40.
fallen; keine Appellation bei Vergehen,
die unter :/1'r. 50. - Geldbusse und 5 Tage Haft fallen;
Ehrverletzungssachen sind stets appellabel. Die Bezirksgerichte sind Auf sic h ts be hoI' de tiber die
Friedensrichter und Fertigungsbehorden.
Das Obergericht (in Aarau) entscheidet tiber die
Appellati'onen und Beschwerden (insbesondere auch
im Betreibungsverfahren); A p p e II a t i '0 n binnen
Brodtbeck. Rechtslexikon II.
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zehn Tagen seit Urteilszustellung heim Bezirksgerichtsprasidenten einzureichen, unter Angabe des Appellati-onsbegehrens und Hinterlage der Appellationsgebiihr; die Parteien konnen schon durch ErkIarung
beim Bezirksgerichtsprasidenten auf den miindlichen
Vortrag am Obergericht verzichten; Frist fUr Anschlussappellati'on fUnf Tage.

und Geschitftsagenten; Kommission fUr Beaufsichtigung der Bet reI'bungs- und Konkursamter (kantonale Aufsichtsbehorde).
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Die A p P e 11 a t i 0 n(siehe hierliber die §§ 319 ff. - C.P.-O.) ist zuUissig in den Streitsachen, deren "Hauptwert" entwedel' die Summe von Fr. 300. - libersteigt, oder deren Streitgegenstand nicht in Geld geschatzt werden kann; mit dem Endurteil konnen auch alle prozessleitenden Verfligungen, Zwischenentscheide und Beweisbeschlusse des un tern Richters weitergezogen werden, wenn sie nach C.-P.-O. nicht unanfechtbar odeI'
nicht mit dem Rechtsmittel del' B esc h we r d e gesondert
weiterziehbar sind. Diese Beschwerde ist zuHissig (in nert 10
Tagen seit Zustellung) gegen das Endurteil in nicht appellablen
Streitsachen (" wenn dabei eine offen bare Verletzung des Gesetzes odeI' des gesetzlichen Verfahrens stattgefunden hat") und
gegen Verf'iigungen, Zwischenentscheide, Beweisbeschllisse und
Entscheide des Gerichtsprasidenten und des Bezirksgerichts (';80weit das Gesetz die Beschwerden gegen dieselben ausdrlicklich
gesondert zuIasst"). Die Bogen. »W i e del' hers tell un g"
(auch Revision, in integrum restitutio, neues Recht und dgl.
genallnt; §§ 349-355 C -P.-O.) ist das Rechtsmittel auf neue
Urteilsberatung infolge Auffindens neuer Beweise, strafbarer Einwirkung auf die erste Urteilsfindung und dgl. Ueber S chi e d s gerichte und Urteilsvollstreckung siehe §§ 356-373
und 374-392 C.-P.-O.
K 0 m m iss i 0 Ii e n (Grossratsverordnung vom 24. Mai 1897)
des Obergerichts: Inspektionskommission zur Beaufsichtigung der
untern GerichtssteUen; Kommission fUr Prlifung und Beaufsichtigung der Anwalte; Kommission fUr Priifung und Beaufsichtigung
del' Notare (Notariatspatent mit dem Anwaltspatent verbunden)
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Das Hal1delsgericht (2 Mitglieder des Obergerichts,
2 Bezirksgerichtsprasidenten als del' en Ersatzmanner,
und 20 kaufmannische Richter, von denen je 5 ein
Jahr funktionieren; vom Grossen Rat auf 4 Jahre
gewahlt) ist zustandig zum Entscheide von. Civilstreitigkeiten zwischen Kaufleuten und Industrlellen,
sofern del' Streitwert Fr. 300. - iibersteigt und del'
Rechtsanspruch sich auf den vom Beklagten betriebenen industriellen odeI' Handelsverkehr bezieht; ist
nul." del." Beklagte Kaufmann, so hat del' im Kanton
wohnende KIager die Wahl zwischen Civil- und Handelsgericht. 1m Vorverfahren nimmt del' Prasident
die Prozesseinleitung VIOl.", worauf das Gericht in
miindlichem und Offentlichem Hauptverfahren das
Endurteil fallt, und zwar in freier Beweiswiirdigung
und unter Ausschluss des Eides.
Die Flurkommissiol1en (Erganzungsgesetz vom 28.
Mai 1894) besitzen, neben ihren technischen Funktionen del' Anlage zweckmassiger Feldwege, Giiterzusammenlegung, Entwasserungsanlagen und dgl., richterliche Abspruchskompetenz zur Entscheidung von:
Rechtsstreitigkeiten libel." die Grenwn aneinanderstossender Flurgrundstlicke und die damit zusamm6fnhangenden Eigentumsverhaltnisse;
Rechtsstreitigkeiten tiber das Nachbarrecht;
Pachtstreitigkeiten tiber die GruI1ddi,enstbarkeiten
von zur .,Flur" gehorenden Grundstticken.
Das Krimil1algericht, bestehend aus drei MitgUedel'll des Obergerichts, spricht in Kriminalfallen das
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Drteil (bei Gestandnis ohne Anl'ufung del' Geschworenen, in allen andern Fallen nach deren Wahrspruch).
Das Schwurgericht, besteht aus dem Kriminalgericht und 12 yom Volke gewahlten Geschworenen
(Sitzungen abwechselnd in Aarau und Baden); die
Nichtigkeits-, Kassations-Beschwerde gegen dessen
Urteile geht an das Kassationsgericht (5 Oberrichter).
Die Anklagekammer besteht aus einem Mitglied des
Obergerichts ais Prasidenten und zwei Gerichtsprasidenten als Mitgliedern (und El'satzmannern). Sie
pruft die Untel'suchungsakten (del' Un t e r s u c hun g sri c 11 tel') und die Anklageschrift des
S t a a t san w a Its und entscheidet uber die U ebel'weisungen und die Kompetenzkonflikte und Beschwerden in Untel'suchungssachen.
Die Ausubung del' Advokatllr wil'd gestattet nach
Erlangung eines obergerichtlichen Patents, Leistung
del' gesetzlichen Kaution und eines Amteids.
Lit era t u r: die obcitirte;
verfassung yom 23. April 1885;
1900; Strafpr,ozessor:dnung yom
Abanderung.sgesetz yom 29. Mai
sammlung, Neue Folge.

insbesondere: StaatsC.-P.-O. yom 12. Marz
3. Marz 1858, nebst
1863; Amtl. Gesetzes-

Appenzell, Ausser Rhoden.
Die G eric h t s 0 r g ani sat ion dieses Kant,ons
1St in del' Kantonsverfassung yom 16. Oktobel' 1876,

revidirt von del' Landsgemeinde am 25. April 1880,
geregelt (Art. 30-38). In jedel' Gemeinde besteht
8in Vermittieramt, an welches aIle C i viI s t l' e i t i gk e i ten, die Ehesachen inbegriffen, sowie aIle Klagen
wegen P l' i vat e h r v erIe t z u n g gebracht werden
mussen. Kommt eine Vermittlung nicht zu Stand,e
(del' Vermittler dad mit den Parteien auch einzeln,
im Ausstand del' and ern, verhandeln, hat uber die
Verhandlungen kein Protokoll zu flihren und dad uber
dieselben nicht einvel'nommen werden), so bestimmt
del' Vermittlel' nach Massgabe del' Natur 0der des
Betrages des Streitgegenstandes die Instanz, an welcher der Prozess anhangig zu mach en ist. Die Nichtbefolgung del' zweiten, pel'emptorischen Vorladung
VOl' den Vermittlel' hat flir den Kliiger den Verlust
des Klagl'echts, flir den Beklagten die Rechtskraft
del' Klagansprache zur Folge. (Vertretung ist nul'
gesta ttet in Fallen von Krankheit, Iangerer Landesabwesenheit, flir Bevormundete und fur Ausserkantonale; in Ehestreitigkeiten ist sie, mit Ausnahme arzt1ich bescheinigter Krankheitsfalle, ausgeschlossen
(§ 32 C.-P.-O.)
Innert zehn Tagen seit dem Vermittlungsvorstande
muss beim Prasidenten des yom Vermittler bezeichneten Gerichtes, unter Einlegung des ProtokoUauszuges
("Leitschein"), del' Prozess gerichtshangig gemacht
werden; es ist den Parteien abel' gestattet, den Pro-
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zess direkt bei der Appellationsinstanz anhangig zu
machen; die Anhangigmachung, wie auch die Appellation kann dann nul' noch im Einverstandis beider Parteien zuruckgeZlogen werden.
J ede der zwanzig Gemeinden bestellt ein Gemeimlegericht von wenigstens 5 Mitgliedern (den Gerichtsschreiber ernennt der Gemeinderat), welches sich in
der Regel monatlich einmal versammelt und als e r s t e
Ins tan zuber alle C i vi 1- Forderungen urteilt, deren
Streitwert Fr. 300. - nicht ubersteigt; als S t r a fbe h 6 r d e beurteilt es aIle Uebertretungen und die
ihm vom Gesetze zugewiesenen Privatehrverletzungen;
Polizeiubertretungen, fUr welche im Gesetze eine bestimmte Busse festgesetzt ist, k6nnen durch Entrichtung del' Busse ohne Vorstand VOl' Gericht erledigt
werden.
Civilprozess. (C.-P.-O. vom 25. April 1880.) VOl' Gemeindegericht wie VOl' den iibrigen Gerichten ist es den Parteien·
freigestellt, ihre Sache dem Gerichte mlindlich odeI' schriftlich
vorzutragen; schriftliche Eingaben mlissen von den Parteien
oder deren Vertretern unterzeichnet sein und haben bei den
Akten zu bleiben. " V 0 I' f I' age n" sind beim Beginne del'
Prozessverhandlung zu stellen uvd fallen zuerst in Behandlung;
die Urteile hierliber sind appellabel; erklaren aber beide Parteien ,
gegen den Entscheid die Appellation nicht zu ergreifen, so kann
sofort in die Hauptfrage eingetreten werden. Eine A end e I' u n g
del' Rechtsfrage wahrend des Prozessganges ist nul' im Sinne
del' Verminderung del' erhobenen Ansprliche statthaft. Del'
KIa g e r eroffnet dem Gerichte das Tatsachliche des Prozesses,
flihrt seine Beweismittel VOl' und bezeichnet allfallige Zeugen
und was sie bezeugen sollen. Del' B e k 1 a g t e spricht sich
libel' das Tatsachliche, die Beweismittel und Zeugenschaft aus.
"Neben ihren Vertretern odeI' Beistanden konnen die Parteien
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in del' Regel nul' zum Zwecke del' Erganzung wesentlicher
Llicken in deren Vortragen odeI' Berichtigung vorgebrachter irrtiimlicher Behauptungen das Wort verlangen." Das Gericht
kann eine Streitfrage. zur nahern Untersuchung und Beg u t a c h tun g an eines oder mehrere seiner Mitglieder weisen; in
Ehesachen hat eine solche Untersuchung in allen Fallen durch
eine aus der Mitte des Gerichts bestellte Untersuchungsbehorde
stattzufinden. Kommt zwischen den Parteien unter Mitwirkung
del' Kommission ein Vergleich zu Stande, so ist ein solcher
einem rechtskraftigen Urteile gleich zu achten; er muss aber
"gerichtlich niedergeschrieben und von den Parteien unterzeichnet
werden." §§ 64-71 der Civjlprozesso~dnung vom 25. April
1880; das Beweisverfahren wird in den §§ 72-98 geregelt. Ais B ewe ism itt e 1 geIten: Urkunden , ZeuO'en
""
Augenschein, Experten; Beweise "welche durch blosse Inzichten
(Indizien) gefUhrt werden", wlirdigt del' Richter nach freiem
Ermessen. Kein Zeugeneid; "erweist es sich, dass ein Zeuge
falsche Angaben gemacht hat, so ist das Strafverfahren gegen
denselben einzuleiten. " " Wenn sich ein Rechtsbegehren auf
ausserkantonale Gesetzesbestimmungen stlitzt, so ist es Sache del'
Parteien, dem Gerichte die bezliglichen Gesetze vorzulegen".
Die Beschliisse und U r t e i 1 e "sind nicht weiter auszudehnen ,
als soweit das Gesuch der Parteien reieht. Tatsachliche Verh1iltnisse, welcher weder in den Akten, noch in den Parteivortragen enthalten sind, dihfen nicht berlicksichtigt werden." "Wenn
gleichzeitig in demselben Verfahren mehrere selbstandige Klagen
oder Klage und Gegenklage verhandelt worden sind, so ist libel'
jede derselben besonders und ausdrlicklich zu erkennen." "Die
richterlichen Erkenntnisse sind den personlich anwesenden Parteien odeI' ihren Vertretern am Gerichtsschranken selbst durch
den Prasidenten des Gerichtes zu eroffnen." Die Parteien sind
berechtigt, E rIa ute run g eines Urteils zu verlangen, unter
Nennung del' Punkte, libel' welche sie der Erlauterung bedlirfen.
(§§ 99-103 C.-P.-O.). Die K 0 s ten sind "nach Ermessen auf
die Parteien zu verlege~"; "wenn die Umstande es rechtfertigen,
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so sind den Parteien, beziehungsweise den Intervenienten, auf
Verlangen auch ausserrechtliche Entschadigungen zuzusprechen"
(§§ 106-108). "Wenn ein Prozess in offenbar Ieichtfertiger odeI'
mutwilliger Weise angehoben worden, odeI' wenn Parteien durch
ihr Verschulden mehrere Gerichtsvorstande verursacht odeI' dieselben ungebiihrlich verIangert haben, so kann das Gericht nach
freiem Ermessen denselben eine Gerichtsgebiihr (von Fr. 5-100)
auferlegen" ; die Vertreter sind dafUr " eben falls haft bar "
(§§ 110/111).
Ein Urteil tritt in Rechtskraft, wenn die A p P e II a t ion
inned del' Frist von 10 Tagen (seit Erlass) nicht ergriffen wird
"odeI' wenn auf peremptorische Vorladung del' Parteien keine
del'selben erscheint, sofern gegen dasselbe appellirt worden ist,
oder wenn das Urteil zweitinstanzlich erlassen ist, vorbehalten
diejenigen Prozesse, welche an das Bundesgericht gezogen werden
konnen." (§§ 114/115). Weiteres RechtsmitteI: die Wi e derher s t e 11 u n g (Revision); dieselbe "muss gestattet werden,
wenn del' Gesuchsteller neue und wesentliche Tatsachen odeI'
Beweismittel vorlegt, von welchen er vorher Imine rechtzeitige
Kenntnis hat haben konnen, odeI' wenn auf dem Wege des Sfrafprozesses erwiesen wird, dass die Gegenpartei des Gesuchsstellers
oder ein Dritter ein Verbrechen odeI' Vergehen veriibt hatte, urn
das in Frage stehende Urteil auszuwirken, ferner wenn das Gericht in den Akten liegende entscheidende Tatsachen gar nicht
oder auf irrtiimliche Weise gewiirdigt hat" (Wei teres §§ 119-123
C.-P.-O.); die Revision kann nul' "innerhalb S Monaten vom
Tage del' Entdeckung des Revisionsgrundes an geltend gemacht
werden. "

Jeder del' drei Landesteile, Vorderland, Mittelland und Hinterland, wiihlt in den Gemeindeversammlung en ein Bezirksgericht (Heiden, Teufen und Herisau) von neun Mitgliedern; die Prasic1enten del' Bezirksgerichte wiihlt del' Kantonsrat frei aus de,ren
Mitgliedern, den Viceprasidenten best,eHen sie selbst.
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Dae Bezirksgericht beurteilt z wei t instanzlich
die appellirten Streitigkeiten bis auf Fr. 300. - ; fiir
iibrigen Civilprozesse (Ehestreitigkeiten inbegriff en) 1St es erste Instanz; als S t I' a f b e h i:i I' d eJ
beurteilt es erstinstanzlich diejenigen leichtern Vergehen, deren Bestrafung ihm durch das Gesetz (betreffend die Strafprozessordnung, vom 25. April 1880)
zugewiesen ist, 1 e t z t instanzlich die Appellationen
gegen Strafurteile del' Gemeindegerichte. In allen
erstinstanzlich yom Bezirksgericht appellirten Fallen
kann innert 10 Tagen die Appellation an das Obergericht erkliirt werden.
Den Gemeindegerichtsprasidenten stehen ausserhalb des ordentlichen Verfahrens zu: Erlass von
Rechtshoten, Anzeigen etc.; Entgegennahme von Strafkl.agen und Anordnung der Voruntersuchung, Arrestbewilligung und Ausweisung von Mietern und Pachtern. Die strafrechtliche Voruntersuchung wird von
einem Mitglied des Gemeindegerichts (Gerichtsschreibel' als Aktuar) besorgt; die Voruntersuchungsakt,en
werden samt Gutachten und Antrag dem "J ustizv'Drstand" eingesandt.
Das Obergericht (elf von der Landsgemeinde gewahlte Mitglieder; Gerichtssitz in Trogen, wo auch
die Obergerichtskanzlei) beurt,eilt in letzter Instanz
aIle appellablen und die direkt bei ihm anhiingig gemachten Civil- und Strafprozesse.
Das Verhoramt (in Trogen) besteht aus Verhorrichter, Aktuar und zwei Substituten (vom Kanilonsrat gewiihlt). Es fiihrt die Strafuntersuchung in den
ihm vom "J ustizvorstand" (Regierungsratsmitglied
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zur Ueberwachung des Strafvollzuges und des Ueberweisungswesens) oder Regierungsrat ubertragenen
Strafsaehen; es ubermacht die abgesehlossenen Untersuehungsakten mit einem deren Ergebnisse zusammenfassenden "Gutaehten" dem "Justizvorstand", welcher
Ueberweisung an das Gerieht, Aktenerganzung oder
Einstellung veriugt.
Das Krirnil1algericht (sieben vom Kantonsrat frei
aus allen Mitgliedern der Bezirks- und Gemeindegeriehte gewahlte Mitglieder) bildet die erste Instanz
(Sitzungsort Trogen) fur Beurteilung aller Verbreehen
und Vergehen, deren Bestrafung nieht in die Kompetenz des Gemeindegeriehts oder des Bezirksgeriehts
gelegt ist. Gegen jec1es Urteil des Kriminalgeriehts
kann an das Obergerieht appelliert werden; in denjenigen Fallen, in welehen es Zuehthausstrafe ausgesproehen hat, gelangt das Urteil aueh ohne Berufung
der Parteien an das Obergerieht.
Schuldbetreibung. Die 20 Gemeinden bilden die
Betreibungskreise; das Vorder-, Mittel- und Hinterland je einen Konkurskreis. Der Gemeinderat wahlt
den Gemeindebetreibungsbeamten und dessen Stellvertreter auf ein Jahr; die Gemeinden sind fUr diese
Beamten gegenuber dem Kant!Oll haftbar. Die drei
Konkursamter (Heiden, Teufen und Herisau) bestehen
aus einem K,onkursbeamten, des sen Stellvertreter und
einem Aktuar; die beiden erstern vom Kantonsrat, der
letztere vom Regierungsrat gewahlt. Auf sic h t s b e h 0 r deist eine Dreierlmmmission des Obergeriehts. Besehwerden sind binnen 10 Tagen seit Kenntnisnahme bei der Aufsiehtsbehorde sehriftlieh anzubringen; bei Weehselbetreibung 5 Tage Frist. Ric h t e r-
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1i e he BehOrden: die Bezirksgeriehtsprasidenten fUr
Reehtsoffnungsgesuehe und dgl.; die Bezirksgeriehte
sind Appellationsinstanz gegen gewisse Pdisidialentseheide und erstinstanzliehe NachlassbehOrde; das
Obergerieht bildet die Appellationsinstanz fUr die
erstinstanzlieh den Bezirksgerichten zugewiesenen
Falle; die Gemeindegeriehtsprasidenten sind zustandig
fur Arrestbewilligung und Mietausweisungen. 1m beschleunigten Verfahren kein Vermittlervorstand.
F r au eng u t zur Halfte privilegirt (Vollziehungsgesetz zum B.-G. uber Seh. u. K. vom 28. April 1895).
Frei Advokaiur.
Li teratur: ausser den eitirten Gesetzen:
N euste Ausgabe der Gesetze und Verordnungen (Kantonskanzlei Herisau).
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Appenzell, Inner Rhoden.
Die "Vermittler" der Gemeinden Appenzell, Riiti,
Schwendi, Schlatt, Haslen, Gonten und Oberegg, welche
keinerlei Abspruchskompetenz besitzen, sind die Siihnbeamten in Civi1- und lnjuriensachen; ausgeschloss en i st der Vermittlungsversuch 1m beschleunigten und summarischen Verfahren (Art. 55/56 del'
Civilprozessordnung yom 10. Marz 1892). Scheitert
del' Vergleichsversuch, so stellt del' Vermittler den
"Leitschein" aus, welcher bei Vel' lust des Klag-, bezw.
Einspruchsrechts innert zehn Tagen dem Gerichtsprasidenten einzugeben ist. Nichterscheinen VOl' Ve1'-.
mittleramt hat erstmals eine peremptorische Zitation,
zweitmals den Verlust des Klag-, resp. Einspruchsrechts zur Foige (Art. 33 und 28 C.-P.-O.).
Del' Prasident des Bezirksgerichtes entscheidet:
iiber ZuIassung eines verspateten Rechtsvorschlages,
Rechtsoffnungsbegehren, Begehren betr. Aufhebung
Dder Einstellung der Betreibung, KOllkursbegehren,
Aufnahme des Giiterverzeichnisses, vorsorg liche MassregeIn, Anordnung und Einstellung von Verlassenschaftsliquidationen. B e l' u fun g an den Kantonsgerichtspl'asidenten innert 3 Tagen.
Das Bezirksgericht (je eines in Appenzell und
Oberegg) ist erste lnstanz in allen b ii l' g e r 1i c hen
Rechtsstreitigkeiten; ferner entscheidet dasseibe erstund Ietztinstanzlichiiber alle Po Ii z e i - und S t l' a f faIle, welche nicht dem Kantonsgerichte zugewiesen
sind; unappellabel insbesondere die I n j uri e n f a II e.
lm Bet l' e i bun g s v e rf a h l' en entscheidet das Be-
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zirksgericht insbes'Ondere iiber: Anordnung des Konkursverfahrens nach Art. 231 des Bundesgesetzes, Zulassung des Wechsel-Rechtsvorschlags, Wechselkonku1'sbegehren, KoUokaUonsstreitigkeiten, Widerruf
des K'Onkurses, NachIasssachen (hier mit Weiterzug
an das Kantonsgericht) und dgl. (Art. 20 C.-P.-O.).
C i v i I pro z e s s. (C.-P.-O. vom 10. Marz 1892). "Da,
wo die Vollziehungsvel'ordnung liberSchuldbetreibung und Konkul's nichts andel'es bestimmt, wird del' Civilpl'ozess durch einen
auf Amtsbot oder durch Injurienklage erfolgenden R e c h t s VOl' S chI a g beim Vermittler e i n gel e i t e t; bei den Spangel'ichten geniigt ein vom Landammannamte (in Oberegg vom
Hauptmannamte) bewilligtes Ansagen del' Augenscheinsaufnahme.« (Art. 24 C.-P.-O.) "Die beim Civilprozesse gegen ein
ergangenes Urteil gestattete Berufung an das Kantonsgericht,
Bowie die Berufung von einer Spangerichtsinstanz an die nachste
hohere, hat in del' Zeit von 10 Tagen, vom Datum des Urteils
an (beim Spangericht: des A ugenscheins) , unter Beilage des
appellierten Gerichtsentscheides und Ablegung del' Appellationskosten, stattzufinden"
(Art. 25; liber das Rechtsvorschlagverfahren siehe Art. 26/27 C.-P.-O.; gegen "Amtsbote" hat der
Rechtsvorschlag inned 10 Tagen zu geschehen, "ansonst das
Klagerecht dahinfallt.")
"H a u p t v e r fa h r e n«: Die gerichtliche Verhandlung
beginnt mit Ablesung des Weisungs- (Leit-) Scheins, des Accesses und allfallig vorliegender Vollmachten. Jeder Partei
stehen zwei Vortrage zu, "in der Meinung jedoch, dass der
Vortrag flir eine allfallige Widerklage mit der Antwort auf die
Vorklage zu verbinden ist; bei der Widerklage hat liberdies
del' Hauptklager noch eine Duplik auf die Widerklage, Replik
des Beklagten." "Sind VOl' f rag e n VOl' erster Instanz, obschon ihr Grund bereits vorhanden war, nicht angemeldet worden,
so dlirfen diesel ben liberhaupt nicht mehr angebracht werden.
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Berechtigte Vorfragen, bezw. solche, welche erst nachher ihren
Entstehungsgrund haben, mlissen Val' Eroffnung del' Hauptklage
verhandelt und entschieden werden. " " Vel' z 0 gel' lie h e
Vorfragen" sind die "welche gegen jeden Mangel, del' sich hinsichtlich des Gerichts, del' Parteien und Bevollmachtigten, del'
Zitation, del' Rechtsfrage oder Eingabe zeigt, erhoben werden
konnen. " Sie sind miteinander vorzubringen, die Kompetenzfrage voran; das Gericht entscheidet sofort darliber. " Findet
das Kantonsgericht den Vorbescheid des Bezirksgerichts unrichtig,
so hebt es denselben auf und weist die Parteien wieder an das
Bezirksgericht zurlick." "Z e r s tor 1i c h e" Einreden, "welche
als Schutzbehauptungen in del' Hauptverhandiung erbracht werden
mlissen" sind: die Einreden des in gleicher Sache schon erlassenen rechtskraftigen Urteils, des Prozessvergleichs, des Prozessabstandes und del' "Klagezusage". K 0 m pen sat ion sa nsprachen konnen "bis zum Betrage der Forderung der Hauptklage in der Form einer Widerklage geltend gemacht werden;
dieses hat jedoch schon beim Vermittleramt zu geschehen";
Wid e r k I age n sind zuIassig "wenn sie aus dem eingeklagten Rechtsgeschiift hervorgehen und in die Kompetenz des angerufenen Gerichtes fallen." (Art. 38-44; 45 libel' die In t e rve n t ion.) "Es bleibt dem Gerichte liberlassen, im Verlaufe
des Pl'ozesses, falls es dasselbe fUr notig erachtet, von del' einen
oder and ern oder von beiden Rechtsparteien V 0 I' S c h li sse
fill' Deckung del' Gerichtskosten zu verlangen." (Art. 47).
"U l' k u n den (fremdsprachige mit deutscher Uebersetzung)
sind dem Gerichte in del' Regel im Original oder beglaubigter
Abschrift vorzulegen; Rechnnngsbiicher miissen auf Verlangen
immer im Original vorgelegt werden. (Art. 49.) K 0 n t u rna z i a I vel' fa h r en (Art. 50 if.): »Wenn eine Partei auf
eine gehOrig ausgewiesene Vorladnng zum Vorstande auf e1'folgte Peremptorisation nicht erscheint, so wird del' anwesende
Teil nach Erledigung del' librigen auf den gleichen HaIbtag angesetzten Geschiifte zum einseitigen Vortrag seiner Streitsache
zugelassen. 1st del' ausgebliebene Teil Kliiger, so wird e1' mit
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seiner Klage abgewiesen. 1st dagegen del' Beklagte nicht e1'schienen, so werden die yom Kliiger angefiihrten Tatsachen als
efwiesen angenommen und del' Richter urteilt hierliber den Gesetzen gemiiss, ohne sich durch das Ausbleiben del' Gegen·partei
irgendwie begtimmen zu lassen." Die "P u r gat ion" (Aufhebung del' Kontumazirung) findet statt "wenn del' Kontumazirte
glaubwlirdig dartut, dass er durch erhebliche Hindernisse abgehalten worden sei, beim Vorstande zu erscheinen. " 1m b e s chI e u n i g ten Vel'fahren bedarf es keines Vermittlervorstandes, sondern blosser Einlage del' Klage (mit Beweismittelangabe und Rechtsbegehren) beim Bezirksgerichtsprasidenten;
Berufungsfrist nur 5 Tage (Art. 55; 56 libel' das sum rna r i s c h e Verfahren; 57-60 Spezialvorschriften libel' das Ehescheidungsverfahren).
Das B ewe i s vel' fa hI' e n wird im "dritten Hauptstlick",
Art. 61-91 C.-P.-O. geordnet. Kein Zeugeneid. »Vermitteist
eines Aug ens c h e i i1 s sucht del' Beweisfiibrer das Gericht
durch die unmittelbare sinnliche Wahrnehmung von del' Wahrheit del' aufgestellten odel' bestrittenen Behauptung zu liberzeugen, indem e1' demselben den streitigen Gegenstand und was
darauf wesentlichen Bezug hat, wirklich VOl' Augen bringt. Del'
Gegenstand des Augenscheins muss daher deutlich bezeichnet
werden. " (Art. 82 C.-P.-O.)
R e c h t s mit tel: »Ein richterliches Erkenntnis, welches
libel' die Streitsache definitiv abspricht, heisst Urteil. Betrifft
das Erkenntnis hingegen Vor- und Nebenfragen, welche verzogerlicher, prozessleitender Natur sind, so wird dassel be unter
dem Namen Bescheid erteilt." (Art. 93). Das Urteil wird den
Parteien VOl' versammeltem Gericht eroifnet; »in appellablen
Fiillen muss del' appellirenden Partei ein Urteil durch den Aktuar zugestellt werden." (Art. 94). Neben del' A p P e II a t ion
(siehe oben, am Anfang libel' das Civilprozessverfahren) kann
ein Ul'teil angefochten werden auf dem Wege del' "R e vis ion"
(Art. 97-99; "das Revisionsgesuch ist in Gegenwart der Gegenpartei zu stellen", welche fUr die Prozesskosten Sicherheit vel'-
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langen kann) und der K ass at ion ("Nichtigkeitsklage; Art
102-105). "Die Nichtigkeits- oder Kassationsklage iet inned
zehn Tagen nach Eroffnung des Urteils schriftlich motivil't beim
regierenden Landammannamte einzul'eichen und auf der Gerichtskanzlei zugleich anzuzeigen. Das regierende Landammannamt
wil'd die Klage in der nachsten Sitzung del' Standeskommission
vorlegen und letztere die Gegenpartei zur Vernehmlassung innert
moglichst kUl'zer Frist einladen. 1st das Kassationsgesuch gegen
ein erstinstanzliches Urteil gerichtet, so hat del' Beschwerdefiihrer
die Appellation zu ergreifen, dabei abel' zu erklal'en, dass e1'
:werst ein Kassationsgesuch geltend machen werde.« (Art. 103
C.-P.-O.; liber die "I n t e r pre tat ion", ErHiuterung, Art. 106).

Das Kantonsgericht (13 Richter; Sitz: Appenzell)
ist zweite Instanz gegen die Entscheide del' Bezirksgerichte in Civilfallen; als Strafgericht erIasst es erst- und letztinstanzlich aIle Urteile in P'Dlizeiund Straffallen, welche eine Geldstrafe von uber Fr.
50. -, eine Freiheitsstrafe von uber einem halben Jahr
betreffen ('Dodesstrq,ie fUr Mord- und Brandstiftung
mit Verlust V'Dn Menschenleben; genaue Strafenscala
in del' "Straf-Tafel" des Strafgesetzes vom 30. April
1899). E i n 1 e it u n g und U e b e r wei sun g des
Strafverfahrens durch die Verhorkommission; keine
Antragsdelikte.
Der regierende Hauptmann 'Dder dessen Stellvertreter (Bezirksbehorde zur V'Dllziehung der hoheitlichen
Ver'Drdnungen, Polizei und dgl.) erledigt die A r res tg e s u c h e (in dringlichen Fallen der K'Dnkursbeamte).
Betreibungswesen. Zwei Bet rei bun g s- und
Konkurskreise in Appenzell und Oberegg; Aufsic h t sin s ta n.z: v,om Obergerichte bestellte Dreierkommission. Ueber Einzelnes siehe die vorstehenden
AusfUhrungen uber die K'Dmpetenzen des Bezirksge-
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richtsprasidenten und der Bezirksgerichte. 1m beschleunigten Verfahren kein Vermittlungsvorstand.
Eingaben an den Gerichtsprasidenten schriftlich.
Die E he f r a u hat im Konkurse ihres Ehemannes
fUr die mmte ihres zugebrachten oder spater ihr zugefallenen Frauengutes im Sinne von Art. 219 des B.Ges. eine privilegirte Forderung. Die noch in natura
vorhalldenen Fahrnisse werden nach billiger Schatzung
angerechnet. (Vollziehungsverordnung zum B.-Ges.
Sch.-B. u. Konk. vom 25. Mai 1891.)
Das Spangericht entscheidet uber dingliche Streitsachen, &ofern dieselben Flur und Weide, Bach und
Holz, Steg und Weg betreffen; V,erfahren: Augenschein an Ort und Stelle und Spruchfallung alldort.
Advokatur von Erlangung eines Anwaltspatentes
abhangig (Grossratsbeschluss yom 25. November 1892
und Verordnung vom 2. April 1901, Reglement yom
Dezember 1892 zur Anwaltsver,ordnung).

Lit era t u r: Die ,obgenannte, nebst: Verfassung
yom 24. November 1872.

Brodtbeck, Rechtslexikon II.

Basel-Landschaft

ErkHirt er dariwf den Verzicht auf den erhobenen Anspl.'uch
so ist die Sache damit erledigt und del.' KHiger tragt die Kosten:
1m entgegengesetzten Fall wird del' Pl'ozess eingeJeitet und
du:chgefii.hrt, ~!~ wenn del' KHiger aus fl'eien Stlicken Klage
belm Genchtsprasldenten angehoben hatte" (§ 85 del' Oivilprozessordnung).

Basel ~ Landschaft.
Del' Kanton Baselland ist eingeteilt in die runf
Gerichtsbezirke Arlesheim, Gelterkinden, Liestal, Sissach und Waldenburg; als Appellationsinstanz amtet
das Obergericht zu Liestal. Die am 20. Februar 1905
revidirte Gerichts- und Prozessordnung ordnet folgende Kompetel1zen:
Das Friedensrichteramt: (18 Friedensrichterkreise:

§ Ides Gesetzes betr. Organisation und Besoldung
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Del' Bezirksgerichtsprasident urteilt als E i n ~
ric h tel' in CiviWiJlen, wo del' streitige Betrag Fr. 50. - nicht ubersteigt (unappellabel); er
1St ferner zustandig fur die im Betreibungsgesetze
und im Obligationenrecht dem Richter zugewiesenen
dringlichen Verf~gungen (uber Einzelnes siehe §§ 5
und 6 C.-P.-O.); 1m ordentlichen Verfahren amtet er
als Instruktionsrichter bei Durchflihrung del' Prozesseinleitung.

der untern Gerichtsstellen, vom 20. Marz 1905) endgiiltige A b s p r u c h s k 0 m pet e n z in Fallen, wo
der streitige Betrag Fr. 10. nicht ubersteigt
(Zinsen und Kosten nicht miteingerechnet); in den
ubrigen Fallen amtet der Friedensrichter bios als
S u h neb e a m t e r und fertigt bei Nichtzustandekommen eines Vergleiche,s den "Accessschein" aus,
der dem zustandigen Gerichtsprasidenten zu weiterer
Amtshand1ung zuzustellen ist. Der friedensrichterlichen Verhand1ung sind nicht unterstellt die (in § 3
C.-P.-O. aufgefuhrten) besondern Prozessformen (Lohnund Marktstreitigkeiten, Baueinsprachen, Mietausweisungsgesuche und dgl.) Leistet del' Beklagte del' Vol'ladung in's Suhnverfahren keine Fo1ge, so wird (ohne
Rechtsnachteil fur ihn) del' "Accessschein" ausgestellt.

Das Bezirksgericht beurteilt end g u 1t i g die Civilstreitigkeiten, bei denen del' am Sch1usse del' Parteiverhandlung noch streitige Betrag Fr. 200.- nicht
~bersteigt~ in allen ubrigen Fallen mit Streitbetrag
uber Fr. 00. - a1s e I' s teo I' den t Ii c he Instanz·
ausserdem ist es zustandig zur Bewilligung des nach~
trag lichen Rechtsv'Orschlages, des Schlusses des Konkursverfahrens, der Konkurswiderrufe und del' Konkursbegehren '0hne vorausgegangene Betreibung (Art.
~68, .195/317, 190/192 des Betreibungsgesetzes); endhch lstes Rehabilitationsbehorde im Sinne von Art
28 des Betreibungsgesetzes.
.

Die Verhandlung VOl' dem Friedensrichter ist miindlich.
Nichtabgabe des Accessscheins nach Jahresfrist bedeutet Rechtsverzicht; "del' Beklagte hat abel' das Recht, den KHiger schon
nach Ablauf eines Monats, sofern nicht vorher schriftlich auf
den Anspruch verzichtet worden ist, zur Fortsetzung des Prozesses VOl' den zustandigen Gerichtsprasidenten laden zu lassen.

Del' Obergerichts-Prasidel1t ist A p p e 11 at ion sn z gegen die Prasidia1verfugungen auf Grund
des Obligationenrechts (§§ 6/10 C.-P.-O.) und Verf? g ~ n g sri c h tel' daruber, 00 der Berufung gegen
em l{onkurserkenntnis (Art. 174, Absatz 2 des Be-

.
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treibungsgesetzes) aufschiebende \Virkung zuzuerkennen sei.
Das Obergericht ist e i n zig e k ant 0 n ale In-

Rechtsausschluss); dem Klager steht es frei, mit dem
Accessschein eine schriftliche Klage einzureichen; dariiber, ob das miindliche oder das schriftliche Verfahren Platz zu greifen hat, entscheidet der Gerichtspl'asident; hiebei Bollen namentlich die Natur und del'
Umfang des Pl'ozesses, s<O\vie die Hohe des Streitwel'tes in Betracht ge~ogen werden. In allen Fallen
mit Streitwert unter 50 Fr. ist das Verfahren nur
miindlich. Im schriftlichen Verfahren (vgl. dariiber
insbesondere §§ 104-114; iiber das miindliche Verfahren insbesondere §§ 115-119 C.-P.-O.) werden gewohnlich Replik und Duplik bewilligt, wo die Sache
nieht ganz einfach liegt. Die Einleitung des Prozesses
wird durch eine Audienzverhandlung vor dem Gerichtsprasidenten geschlossen, in welcher Vergleichsverhandlungen gefUhrt und Beweisdekrete erlassen
werden; nachher geht die Sache zum Abspruch ans
Gericht.
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stanz fUr:
Beurteilung civilrechtlicher Streitigkeiten, fiir
welche die Bundesgesetzgebung eine einzige kantonale
Instanz vorschreibt (Patent-, Markenrechtsprozesse
und dg1.);
Festsetzung v'on Expropriationsentschadigungen
und dgl.;
Beurteilung von Fallen, wo sich die Parteien auf
direkte Anrufung des Obergerichts geeinigt haben
(nach Massgabe der Landratsverordnung vom 27. Dezember 1897, amtl. Gesetzessammlung XIV, S.427 ft);
Klagen auf Ersetzung der Unterschrift einer Ehefrau etc.;
das Amortisat1onsverfahren.
Als Appellationsinstanz entscheidet es
kant'onal endgiiltig alle Civilprozesse mit Streitwert
iiber Fr. 200. -, sowie die Appellationen gegen Entseheide der Bezirksgerichtsprasidenten; als Bes c h w e r d e ins tan z die Be.schwerden gegen inappellable Entseheide, gegen die untern Geriehtsstellen (d. h. deren Amtsfiihrung), gegen Schiedsgeriehte und gegen Anwalte und Gesehaftsmanner beziiglieh ihrer Deservit,enreehnung und ihrer Berufsausiibung; esist kantonale Naehlassbehorde.
Das ordentliehe Verfahren wird eingeleitet dureh
Einreiehung des "Aceessseheins", resp. (im besondern
Verfahr en) eines Vor ladungsbegehrens beim zustandig en' Geriehtspras1denten; Kostenvorsehuss Fr. 10.bis Fr. 30. - in bar innert 7 Tagen zu leisten (bei

Prozessvorschriften: A II gem e in e s. Jede handlungsfahige Partei kann sich in ihren Rechtsstreitigkeiten civiler und
strafrechtIicher Natur durch einen bel i e big e n B e v 0 II mac h t i g ten (del' in biirgerlichen Rechten und Ehren stehen
muss) vertreten lassen; in den Fallen, welche in die Abspruchskompetenz des Friedensricbters odel' des Gerichtsprasidenten
gehoren, ist Vertretung nul' zulassig im FaIle von Krankheit
Gebrechlichkeit oder Landesabwesenheit einer Partei oder wen~
die Gegenpartei Zessionar oder Anwalt ist· den Eh:mann kann
.
'
III Krankheits- und dgl. F1Ulen seine Ehefrau vertreten.
Die
Bevollmachtigten haben sicb durch eine "gehorige schriftliche
Voll~acht auszuwe~sen" ; wird deren Aechtheit von del' Gegenpartel oder vom RIchter beanstandet, so ist eine amtIicb begiaubi~te Vollmacht beizubringen. (§§ 51/52 C.-P.-O.; libel'
Streltgenossenschaft, Streitverkiindrtng und
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In t e r v e n t ion siehe die §§ 44-49, welche die all g e me i n e n diesbeziiglichen Vorschriften enthalten). Del' Klliger
haftet fiir die Kosten und hat diesel ben zum voraus in bar zu
hinterlegen (§ 69; iiber Sic her h e its lei stu n g bei "e1:'weislich Zahlungsunfiihigen" § 70). Die Parteiverhandlungen
sind offentlich, mit Ausnahme del' FaIle, die das SittlichkeitsgefUhl verletzen (§ 77). Anwalten und andern Personen, welchs
sich wiederholt trolerische und andere ordnungswidrige Handlungen zu Schulden kommen lassen, soIl yom Gerichte auf eine
bestimmte Zeit die Vertretungsbefugnis entzogen werden (§ 79).
Del' Richter ist in E h esc h e i dun g s sac hen und bei Klagen
auf NichtigerkHirung einer Ehe (wohl abel' in allen andern
Fallen) nicht an die Eroffnung del' Parteien gebunden; sondern
solI sich von Amteswegen iiber die naheren Verhaltnisse, notigenfalls auch in vermogensrechtlicher Hinsicht, erkundigen, wenn
e1' nicht iiberzeugt ist, dass die gemachten Zugestandnisse tatsachlich richtig sind. (§ 80).
Die Pro z e sse i n 1 e i tun g VOl' dem Gerichtsprasidenten
und dem Gerichtsschreiber findet in allen biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten statt, fUr welche keine "besondern Formen" vorgeschrieben sind; eben so in E hI' bel e i dig u n g s fa 11 e n
(welche nach -den Grundsatzen des Civilprozesses dnrchgefUhrt
werden). "Es ist Pflicht des Gerichtsprasidenten und des Gerichtsschreibers, darauf hinzuwirken, dass die materielle Wahrheit ermittelt werde, und zu verhindern, dass eine Partei aus
Vergesslichkeit, Gesetzesunkunde odel' Befangenheit ihres Recbtes
verlustig gehe; sie stellen zu diesem Behufe die geeigneten
Fragen" (§ 97). "Die Prozesseinleitung bezweckt die Feststellung des gauzen tatsachlichen Streitverhaltnisses, del' Klage, del'
Antwort, del' Beweismittel und del' Ausstellungsgriinde gegen
letztere" (§ 98). »Der Prasident soIl die Anhandnahme del'
Klage verweigel'n, wenn e1' findet, dass das Gericht nicht zustandig sei. Gegen den abweisenden Entscheid des Prasidenten
steht dem Klager del' Weg an das Gericht offen, welches darUber nach miindlicher Anhorung del' Parteien entscheidet. Wird
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die Verfligung des Pdisidenten best1Higt, so ist dagegen Appellation zuJ1issig (§ 101). Hat del' Kl1iger mit seinem Klagbegebren (Accessscbein; bei den nicht del' Friedensrichterverhandlung unterstehenden Streitigkeiten: schriftliches Gesuch, § 99)
eine schriftliche Klage eingereicht und ist nach erfolgter ZusteHung derselben die Klagbeantwortung innert bestimmter Frist
eingereicht worden, so gilt das schriftliche Verfahren als angenommen. In allen and ern Fallen ist es Sache des Gerichtsprasidenten, zu entscheiden, welches Verfahren Platz greifen
soIl; dabei sollen namentlirh die Natur und del' Umfang des
Prozesses, sowie die Hohe des Streitwertes in Betracht gezogen
werden." (§ 103).
Kommt das s c h r i f tl i c h eVe rf a h r e n (§§ 104 if. C.P.-O.) zur Anwendung, so fordert del' Gerichtsprasident den
Kiager auf, innert bestimmter Frist die Klage schriftlich einzureichen, sofel'll eine solche nicht bereits dem Accessschein bezw.
dem Vorladungsbegehren beigelegt war. Die schriftliche Klage
ist in zweifacher, und wenn eine dritte Partei ins Recht zu
laden ist, in dreifacher .Ausfertigung einzureichen und soU
enthalten:
die genaue Bezeichnung del' Parteien;
ein vollstandiges und bestimmtes Rechtsbegehren, d. h. die
genaue Bezeichnung des Rechtsanspruches, welch en del' KIager
gegeniiber dem Beklagten erhebt und wozu er dies en yom
Richter verurteilt wissen will. Mit dem Hauptrechtsbegehren
miissen auch eventuelle Begehren, die del' KJager fUr den Fall
des Unterliegens mit jenem geltend machen will, schon jetzt
verbunden werden, urn beriicksichtigt werden zu konnen;
eine kllrze und deutliche Darstellung del' Tatsachen, welchs
das Rechtsbegehren begriinden;
die Angabe del' Beweismittel, von welchen Kiager Gebrauch
machen will; diesel ben sind del' Klage beizulegen;
im FaIle einer Streitverkiindung seitens des Kl!igers die
genaue Bezeichnung der Personen, den en e1' den Streit verkUnden wilL
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Der Gerichtsprlisident hat Klagen, welche dies en Vorschl'iften
nicht entsprechen, odel' unklar sind, unter Ansetzung einer geeigneten kurzen Frist andern odeI' vervollstandigen zu lassen.
Wenn mehrere Anspriiche gegen den namlichen Beklagten in
einer und del'selben Klage vel'eint geltend gemacht werden, so
kann del' Gerichtsptasident die Trennung verfiigen, wo 801che
zur Erleichterung des Verfahrens odel' Vermeidung von Verwirrung notwendig odeI' an gem essen erscheint.
Die schriftlich eingereichte Klage wird del' beklagten und
ebenso einer allfallig ins Recht geladenen dritten Partei zur
Vernehmlassung binnen einer Frist yon zirka 10-15 Tagen
mitgeteilt, sobald sie vom Prasidenten als formeH richtig erklart
worden ist. Die Vernehmlas8ung muss im Doppel eingelegt
werden und enthalten:
ein bestimmtes Rechtsbegehren i
eine einlassliche ErkUirung iiber die in del' Klage enthaltenen
erheblichen tatsachlichen Behauptungen und die kurze deutliche
DarsteUung del' neuen Tatsachen, mit denen das Rechtsbegehren
begrundet werden solI;
die Angabe del' Beweismittel, von welchen Beklagter Gebrauch machen will; diesel ben sind del' Antwo1't beizulegen;
im FaIle einer Streitverkiindung seitens des Beklagten die
genaue Bezeichnung del' Personen, denen e1' den Streit ver'
kiinden will.

Weise zu verellllgen, dass e1' das eine fur den Fall vorbringt,
dass er mit dem andern nicht durchdringen sollte. Zuwiderhandlung gegen diese Vorschrift hat zur Folge, dass del' Beklagte
mit den in del' Antwort nicht geltend gemachten Verteidigungsmitteln fUr das spatere Verfahren ausgeschlossen ist. - Del'
Gerichtspl'asident ist befugt, von sich aus odel' auf rechtzeitig
gestelltes Gesuch hin, von dieser Vorschrift zu dispensieren,
wenn dadurch voraussichtlich del' Prozess erheblich abgekiirzt
werden kann. Bei Widerklagen, sowie ausnahmsweise da, wo
die tatsachlichen Grundlagen eines Prozesses dnrch Klage und
Antwort nicht geniigend festgestellt erscheinen, soIl den Parteien ein nochmaliger Schriftenwechsel bewilligt werden. Die
yom Gerichtsprasidenten gesetzten Fristen zur Einreichung del'
Rechtsschriften als Klage, Klagbeantwortung, Replik, Duplik,
Widerklagbeantwortung, u. s. w. konnen von ihm angemessen
verlangert werden, wenn die betreifende Partei VOl' Ablauf derselben ein beziigliches Begehren an ihn richtet und mit triftigen Grunden nnterstiitzt. In del' Regel kann eine solche
Fl'istverllingerung nur einmal gestattet werden. Weitere Fristverlangerungen sind nul' ausnahmsweise und mit Einwilligung
del' Gegenpartei zuIassig. Wird innert del' eingeraumten Frist
die Rechtsschrift nicht eingereicht, so gilt, falls es sich um die
Klage handelt, diese als dahingefallen; in allen and ern Fallen
setzt del' Gerichtsprasident die miindliche Schlusseinleitungsvel'handlung an und es urteilt das Gericht auf Grundlage del' Akten.
Del' s1iumigeu Partei ist gestattet, bei dem Gerichte mit dem Gesuche einzukommen, das Versaumte nachholen zu durfen. Das
Gesuch wird nnter den gleichen Bedingungen bewilJigt, wie die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (nach §§ 198 if.)
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Del' Gerichtsprasident hat Klagbeantwortungen, welche diesen .
Vorschriften nicht entsprechen, in geeigneter Weise andern odeI'
vervollstandigen zu lassen. Tatsachen, welche nicht ausdrucklich bestritten werden, odel' deren Bestreitung nicht aus den
iibl'igen El'klarungen del' Partei hervorgeht, gelten als zugestanden. Nur iiber Tatsachen, welche wedel' eigene Handlungen
del' Partei, noch deren eigene Wahrnehmungen betreifen, ist die
Beantwortung mit Nichtwissen zuIassig. Mit Nichtwissen beantwortefe Tatsachen sind als bestritten zu betrachten. Stehen
dem Beklagten del' Klage gegeniibe1' mehl'ere Vel'teidignngsmittel zu Gebote, so ist e1' gehalten, dieselben sofort in del'
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Nach beendigtem Schriftenwechsel oro net del' Gerichtsprasident eine m ii n d 1 i c h eSc h 1 u sse i n 1 e i tun g s v e r han diu n g an; bei derselben solI e1' in erster Linie eine
gutliche Vel'standigung del' Parteien herbeizufiihren snchen.
Bleibt eine Partei an del' Schlusseinleitungsverhandlung unentschuldigt aus, so findet die Schlussverhandlung gleichwohl statt.
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Ueber die Verhandlungen fiihrt del' Gerichtsschreiber ein Pl'Otokoll, das von den anwesenden Parteien sowie vom Gerichtsprasidenten und Gerichtsschreiber unterzeichnet wird. Auf Grund
des Ergebnisses des Einleitungsverfahrens ermsst del' Gerichtsprasident die pro z e s s 1 e i ten den V e r f li gun g e n und
entscheidet iiber die E r h e b Ii c h k e i t del' angebotenen Bewei s mit tel. Eine Beschwerde gegen dies en Entscheid kann
beim Bezirksgericht nul' mit del' Hauptsache gel tend gemacht
werden. Del' Gerichtsprasident ist befugt, zur Ausflihrung seiner
Verfligungen Ordnungsbussen bis auf Fl'. 20. - und, falls das
nicht zum Ziele flihren wiirde, Rechtsausschluss anzud1'ohen
und aufzuerlegen. In verwickelten, weitmufigen Prozessen ist
e1' befugt, die Akten bei den Richtern zirkulieren zu lassen
oder, namentlich bei Rechnungsprozessen, eine Kommission zu
bestellen.

sich darauf yorzubereiten, so hat sie die daraus enistehenden
Kosten, Entschadigung an den Gegner inbegriffen, aHein zu
tragen. Wird die Prozesseinleitung nicht beim ersten Erscheinen der Parteien geschlossen, so sind die Griinde, welche
eine weitere Tagfahrt veranlassen, besonders zu Protokoll zu
l1ehmen. In Bezug auf das iibrige Verfahren gelten die gewohnlichen Vorschriften.

Wird das m li n d I i c h eVe r fa h r e n zur An'Vendung
gebracht, so werden die Parteien zur Prozesseinieitung VOl' den
Gerichtsprasidenten und Gel'ichtsschreiber vorgeladen. Glaubt
eine Partei flir den Fall des Unterliegens ein Rlickgriffsrecht
zu haben, so soIl sie davon den Gerichtsprasidenten so friihzeitig als moglich benachrichtigen, damit· die dritte Partei zur
ersten Verhandlung kann vorgeladen werden. Die Parteien erortern bei ihrem ersten Erscheinen das Tatsachliche des Streitverhaltnisses miindlich in seinem ganzen Umfange und libergeben die Urkunden, auf welche sie sich beziehen, entweder im
Original oiler in beglaubigter Abschrift. Kommt ein Vergleich
nicht zustande, so werden Klage und Antwort protokolliert; die
Parteien durfen ihre Vortrage nicht zu Protokoll diktieren.
Del' Prasident soli trachten, die Prozesseinleitung beim ersten El'scheinen del' Parteien zu Ende zu fiihren. 1st das aus
irgend einem Grunde nicht moglich, so findet eine Schlusseinleitungsverhandlung statt. Tragt hieran eine Partei die Schuld,
z. B. wenn sie ihre Urkunden nicht mitgebracht hat, oder wenn
sie sich ausser Stande erklart, die Behauptungen des Gegners
zu beantworten, wahrend sie doch in del' Lage gewesen ware,
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Die Gel' i c h t s v e r han diu n g e n und Beratungen sind
grundsatzlich offentlich (mit den iiblichen Ausnahmen aus Sittlichkeitsgriinden); den Parteien, resp. deren Vertretern, ist in
erster Instanz in del' Regel zweimal, VOl' Obergericht einmal
das Wort gestattet.
Die V e r han dIu n g VOl' dem B e z irk s g e ric h t e
(§§ 120-125 C.-P.-O.) beginnt in denjenigen Fallen, welche
del' Prozesseinleitung unterstellt sind, mit del' Vorlesung del'
Akten durch die Anwalte, eventuell den Gerichtsschreiber
(sofe1'n dieselben nicht etwa vom Prasidenten gemass § 114 C.P.-O. in Circulation gesetzt worden sind). Darauf wird den
Parteien durch den Gerichtsprasidenten eroffnet, dass ihnen das
Recht zusteht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.
Die Berlicksichtigung solcher Tatsachen und Beweismittel fin'det
nul' statt, insofern die Parteien den Nachweis leisten, dass es
ihnen unmoglich war, dieselben friiher anzugeben. Werden
neue Anbringen vom Gericht zulassig erklal't, so ist ea in sein
Ermessen gestellt, dieselben an den Gerichtsprasidenten zur besondern Verhandlung zuriickzuweisen, oder auch ohne eine solche
den Prozess seinen Fortgang nehmen zu lassen. 1m FaUe der
Riickweisung soIl jedoch die Abho1'ung del' anwesenden Zeugen
und Sachverstandigen deshalb nicht verschoben werden. Die
Partei, welche neue Tatsachen oder Beweismittel vorbrinl!;t, hat
die daraus erwachsenden Kosten aUein zu tragen. Neue Tatsachen und Beweismittel, die nicht sogleich nach Verlesung des
Protokolls angegeben werden, sind nicht zu beriicksichtigen;
ebenso nicht Tatsachen, welche zwischen del' ersten und einer
allfalligen zweiten Gerichtsverhandlung vorgebracht werden.
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Die Parteien sind an die Zugestandnisse, die sie in der
Prozesseinleitung gemacht haben, gebunden.

die Frage, ob (Jin Beweis als erbracht anzusehen sei, entscheidet
del' Richter, wenn nicht del' El'fiiHungs- odel' Reinigungseid geschworen worden, nach freiem Ermessen.
Be wei s mit tel: Urkunden (§§ 136-145). Zeigt sich
hoher Verdacht von F a Is c hun g odeI' Betrug, so hat del'
Richter, insofern die Erwahrung jenes Verdachtes von Einfluss auf den Entscheld des Prozesses ware, jede weitere
Verhandlung einzustellen und den betreffenden Fall zur strafrechtlichen Untersuchung zu verzeigen. Wenn einigermassen wahrscheinlich gemacht wird, dass eine Partei Urkunden, die sich
auf den Prozess beziehen, entweder besitzt odeI' friiher besessen hat, so kann sie auf Verlangen des Gegners angehalten
werden, dieselben vorzulegen odeI' zu schworen, dass sie die
Urkunden wedel' wirklich besitze, noch den Besitz absichtlich
zum Nachteile des Gegners aufgegeben habe, noch wisse, wo
sie sich gegenwartig befinden. Del' Eid wird auf gleiche Weise
geleistet wie del' Zeugeneid. Wird er verweigert, so ist die
Tatsache, welche durch die Urkunde erwiesen werden sollte,
als wahl' anzunehmen. Die Partei ist durch den Gerichtsprasident en hierauf besonders aufmerksam zu machen. Dr itt e P e rson e n sind zur Vorlegung von Urkunden dann verpflichtet,
wenn diese gemeinschaftliches Eigentum eines der streitenden
Teile oder in Bezug auf die obschwebende Streitsache errichtet
sind, oder wenn sie einer Person zugehol't haben, in deren Rechte
del' Inhaber del' Urkunde und del' Beweisfiihrer gemeinschaftlich
getreten sind. Die bezeichneten Personen sind bei Vermeidung
del' einem ungehorsamen Zeugen angedl'ohten Strafe und Schadenersatzpflicht gehalten, entweder den Editionseid zu leisten, oder
die in ihren Randen befindlichen Ul'kunden vol'zulegen, oder
zu sagen, wo sich diesel ben befinden. Bei Berechnung des Schadens, del' durch die Eidesverweigerung entsteht, wird von del'
Vermutung ausgegangen, dass die vom Beweisfiihrer behaupteten
Tatsachen durch Vorlegung del' Urkunden erwiesen worden waren.
Solche Stellen einer Urkunde, welche auf den Prozess keinen
Bezug haben, diirfen mit Zustimmung des Richters verdeckt werden. Zum Vorteil des Ausstellers beweist eine Urkunde in del'
Regel nichts. Ausnahmsweise wird die Beweiskraft von G e s c h aft s -, sowie diejenige von R a usb ii c her n vom Richter
nach freiem Ermessen gewiirdigt, sofel'll dieselben den Anforderungen des jeweiligen Geschaftsbetl'iebes bezw. den personlichen Verhaltnissen des Beweisfiihrers entsprechen und unvel'dachtig gefiihl't sind. Das von den schriftlichen Urkunden Gesagte findet, so we it die Natur del' Sache es gestattet, auch auf
Wahl'zeichen anderer Art, wie Marksteine, Grenzzeichen u. s. J
Anwendung.
Augenschein (§§ 146-148); Sachverstandige (§§ 149158); Zeugen (§§ 159-180). Del' Gerichtsprasident erinnert jeden
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Hat sich die Prozesseinleitung nm fiber einen Teil del' erhobenen Einl'eden el'streckt, so ist gegen das Urteil Appellation
zulassig, del' Beklagte mag von del' weitern Einlassung entbunden worden sein odel' nicht.
Ueber die Verhandlungen VOl' Bezirksgericht (bezw. VOl' dem
Bezirksgerichtsprasidenten) wird vom Gerichtsschreiber ein Protokoll geflihrt. In dieses Protokoll fallen: Klagruckzuge; die
Zugestandnisse, welche die eine odeI' andere Partei gemacht
hat; die Antrage zum Beweisverfahren, sowie die Aussagen von
Zeugen und von mundlich abgehorten Experten; die Rechtsbeg~hren, soweit sie von denjenigen, welche in del' Prozesseinle~tung; gestellt worden sind, abweichen; die Aussagen del' Parte1en 1m Falle del' Befragung; die Dekrete; das Urteil mit den
Motiven.
Das B ewe i s v e l' f a h r en wird im "dritten Hauptstfick",

§§ 132 ff. del' C.-P.-O. geOl'dnet. All gem e i n e V 0 r s c h l' i ften (§§ 132-135):
Jede Partei ist schuldig, die bestrittenen Tatsachen zu beweisen, aus welch en sie ein von ihl' behauptetes Recht odel' die
Befreiung von einem wider sie erhobenen Angriffe herleitet.
Gemass diesem Grundsatze liegt dem Klager del' Beweis ob
flir die Tatsachen, welche zu del' Rechtfertigung seiner Klage
. dienen; dem Beklagten abel' del' Beweis seiner Einreden. Del'
Versuch, den Gegenbeweis zu leisten, kann in keinem FaIle als
Uebernahme des Hauptbeweises angesehen werden. Wiirde del'
letztere nicht erbracht, so soil jedenfalls das Misslingen des
fibernommenen Gegenbeweises dem Gegenbeweisflihrer nicht
nachteilig sein. Ebenso soil einer Partei das Misslingen eines
aus freien Stiicken iibernommenen Beweises nicht nachteilig
sein, wenn ihr die Beweislast nicht oblag. Wird die Zul1issigkeit von Beweismitteln bestritten, so entscheidet dariiber das
Gericht, bevor auf die Hauptsache eingetreten wird. Die beigebrachten Beweismittel konnen von den Parteien gleichmassig
beniitzt werden. Ein vorgeschlagenes Beweismittel darf nul'
mit Einwilligung des Gegners zUl'iickgezogen werden. Ueber

Basel-Landschaft

Basel-Landschaft

Zeugen an seine Pflicht, die Wahrheit zu sagen, und macht
ihn auf die Folgen einer falschen Aussage und darauf aufmerksam, dass e1' beeidigt werden kann. Hierauf eroffnet
er dem Zeugen die Punkte, liber welche seine Aussage
verlangt wird und fordert ihn auf, die Tatsachen so zu
erzahlen, wie sie ihm bekannt sind. Ein Zeuge, del' einer
VOrladung ohne genligende Entschuldigung keine Folge gibt,
ist zum Ersatze del' durch sein Ausbleiben vel'u1'sachten
Kosten zu verul'teilen. Ueberdies kann er polizeilich vorgeflihrt
werden. Weigert er sich, Zeugnis abzulegen, oder den Zeugeneid
bezw. ein Handgellibde an Eidesstatt zu leisten, so ist e1' vom
Gericht zu einer Einsper1'ungsstrafe bis auf einen Monat oder
in eine Geldbusse bis auf Fr. 100 zu veriallen. Dem Reweisflihrer bleibt liberdies das Recht vorbehalten, binnen sechs Monaten nach rechtskraftig gewordenen Urteil gegen einen sol chen
Zeugen eine EntschMigungsklage anzuheben. Bei der Berechnung
des Schadens wird von der Vermutung ausgegangen, dass das
vel'weigerte Zeugnis zu Gunsten des Beweisflihrers ausgefallen
ware. Der Zeuge ist auf diese Nachteile besonders aufmerksam
zu machen.

Ieistet und wenn er nicht geleistet wird. Solche Dekrete sind
appellabe! und haben die Wirkungen eines Endurteils.
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Erfiillungs- und Reinigungseid (§§ 181-189). "Sind alIe
Beweismittel e1'schopft und eine bestrittene, erhebiiche Tatsache ist nieht zu1' vollen Ueberzeugung des Richters gebracht, sondern bloss bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich gemacht worden, so kann das Gerieht von Amts wegen
oder auf den Antrag einer Partei ZUl' Erganzung oder Entkraftung des gefiihrten Beweises dem Beweisflihrer oder dem
Gegner desselben den Eid auferlegen. Dieser Eid ist jedoch
nur zulassig in denjenigen Fallen, die in die Urteilsbefugnis des
Bezirksgerichts gehoren. Bei der Prlifung der Frage, ob dem
Beweisflihrer der Erflillungs- oder dem Gegner del' Reinigungseid aufzuerlegen sei, hat der Richter vor all em aus zu beriicksichtigen, dass die Wahrheit ermittelt werden solI. Er wird
deswegen den Eid derjenigen Partei liberbinden, die im gegebenen Fall am meisten Glaubwlirdigkeit zu verdienen scheint.
Die Tatsaehen, die beschworen werden, sind als erwiesen anzusehen. Wird der auferlegte Eid nicht geleistet, so ist das Gegenteil von dem, was beschworen werden sollte, als zugestanden
anzunehmen." In Vaterschaftsprozessen kann der Eid auferlegt
werden, auch wenn der Beweis nicht bis zur Wahrseheinlichkeit
erbracht ist. Del' Richter ist befugt, je naeh Umstanden dem
Vormund oder del' vogtbefohlenen Person den Eid zu liberbinden.
Sol! del' Eid einer Korperschaft, GeseIlschaft oder Streitgenossenschaft auferlegt werden, so l1isst sich del' Richter einzelne
derjenigen Mitglieder bezeic1men, die von der zu beschworenden
Tatsache die beste Kenntnis haben. Der Richter hat die rechtlichen Folgen festzusetzen, die eintreten, wenn der Eid ge-
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Beweis ZUlli ewigen Gedachtnis (§§ 190-193). Die Abhorung
und Beeidigung von Zeugen, die Vornahme eines Augenseheines und die Untersuehung dureh Sachverstandige kann
'ederzeit selbst VOl' dem Beginn eines Rechtsstreites, verfangt vi~rden, wenn Gefahr nachgewiesen ist, dass bei liingerer
Verzogerung das betreffende Beweismittel verloren gehen oder
del' Gebrauch desselben erschwert wlirde. Bei Ansprlichen auf
Grund einer Gesetzesvorschrift betr. Haftpflicht kann eine vorsorgliche Beweisaufnahme ohne das Vorhandensein der vorgenannten Bedingungen verfligt werden. Das Gesuch ist an denjenigen Gerichtsprasidenten zu rich ten, del' den Beweis am
sclmellsten erheben kann. Er entscheidet, in del' Regel ohne
Vernehmung der Gegenpartei, liber die Zul1issigkeit des Begehrens.
\Vird dies abgewiesen, so ist sehriftliche Beschwerde an das
Obergericht zul1issig, das dann libel' das Gesuch abspricht. 1st
del' Prozess nicht bereits angehoben, so verliert der Beweis
zum ewigen Gedachtnis seine reehtliche Wirkung, wenn nicht
innerhalb drei Monaten die Sache rechtsanhiingig gemacht wird.
Die Frist zahlt von dem Tage an, wo entweder eine Klage angemeldet, oder eine Aufforderung zur Klage erlassen werden
kann.
Parteibefragung (§ 194; vor oder nach den Parteivortragen
konnen die Parteien liber unaufgeklarte tatsachliche Verhaltnisse vom Gerichte befragt werden. Wenn nach del' Aktenlage die Befragung als angezeigt erscheint, so soil der Prasident die Parteien ZUl' Erscheinung an del' Hauptverhandlung
vorladen lassen).
Ueber die F 0 I g end e s Au s b lei b e ns siehe die §§
195 - 204 C. - P. - O. (Viertelstiindige Wartefrist.) Bleibt eine
Partei im Prozessverfahren einmal aus, gleichwohl ob in der
Einleitung oder vor Gerieht erster oder zweiter Instanz, so hat
dies die Folge, dass die fernern Vorladungen durch aIle Instanzen hindurch flir sie unter Androhung eines Versaumnisurteils erlassen werden; liberdies Ordnungsbusse.
Bleibt eine Partei im Einleitungsverfahren auf eine Vorladung unter Androhung eines Versaumnisurteils hin aus, so
wird del' Rechtsstreit an den zustandigen Riehter gewiesen und
jene hat dann VOl' demselben den Nachweis zu leisten, dass sie
durch unabwendbare, unversehuldete HiIidernisse abgehalten worden, zu erscheinen. Wird dieser Nachweis geleistet, so bezahlt
sie die Kosten und die Prozesseinleitung nimmt ihren Fortgang.
Wird dieser Nachweis dagegen nicht geleistet, so gilt der Rechts-
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anspruch falls eine Klage noch nicht eingegangen ist, als dahingefallen ' andernfalls urteilt der Richter auf Grundlage der Akt~n.
Ebenso 'urteilt der Richter auf Grundlage der Akten, wenn ~me
oder beide Parteien auf eine Vorladung unter Androhung ~mes
Versaumnisurteils hin nicht vor Gericht erster Instanz erschemen.
Der erschienenen Partei ist das Wort zu gestatten und as h~t
der Richter bei dem Entscheide iiber die Rechtsbegehren, dIe
von den Parteien bei der Einleit~ng angebracht~n Tatsachen
ebenso zu beriicksichtigen, wie bel andern Urtellen. 1m be:
schleunigten und summarischen Ve~f~hren .:md eb~nso bel
Straffallen, ausgenommen in Ehrbeleldlgungsfallen,. wlrd .. s.chon
die Vorladung zur erst en Verhandlung vor. den Gen~htsp~aslde.n
ten oder das Gericht unter Androhung emes Versaummsur~~lls
erlassen. Erscheint in denjenigen biirgerlichen. Rec~tsstrelbg:
keiten, die keiner Prozesseinleitung unterstellt ~md,. eme .Part~l
auf die Vorladung unter Androhung. ein~s ersaummsurtells hm
nicht vor dem Richter, ohne dass Sle hlefur unabwendl.>are,. unverschuldete Hindernisse geltend machen kann, so urtellt dleser
nach folgenden Grundsatzen:
ist der KIager ausgeblieben, so wird del' Beklagte von der
gegen ihn gesteHten Klage losgesprochen;
ist der Beklagte ausgeblieben, so werden die vom KIag;er
behaupteten Tatsachen alB zugestanden angenommen und hlenach dem KIager sein Schluss, was Rechtens daraus folgt, zuoder abgesprochen.
Gegen Versaumnisurteile ist sowohl das R.echtsmittel de:-. ~p
pellation als der Wiedereinsetzung in den vorlgen Stand zula~sIg,
insofern es sich nicht um Falle handelt, welche von: Bezl~ks
gericht bezw. Gerichtsprasidenten endgiiltig zu erledlgen smd.
Erscheint auf eine Vorladung unter Androhung eine~ Versaumnisurteils hin der Appellant nicht vor der A p P ell a t Ion s ins tan z ohne dass er hiefiir unabwendbare, unverschuldete
Hinderniss~ geltend mach en kann, so w!rd unter erfallung des
Appellanten in die Kosten die Appellabon als dahmgefalle!:l erkIart, womit der erstinstanzliche Spruch in Rechtskraft erwa<?hst.
Erscheint unter gleichen Voraussetzungen. der Appellat lll.cht,
so erhalt der Appellant das Wort und ~s wlrd. alsda~n auf semen
Vortrag und die A~ten hin ~bgeu.rtellt. DIe. gle!Ch~n Folgen
treten wenn von belden Partelen dIe AppellatIOn ergnffen worden u'nd eine derselben auf eine Vorladung.. un~er Andr.ohung
eines Versaumnisurteils hin nicht erscheint, fur dIe ausblelbende
ein.

Regel ist die unterliegende Partei zur Bezahlung del' ergangenen
ordentlichen Prozesskosten zu verurteilen, d. h. del' samtlichen
fUr Verrichtungen des Gerichts und seiner Beamten zu zahlenden Sporteln und der durch Einholung yon Berichten, Expertisen, Augenscheine, Zeugenabhorungen und Zeugenentschiidigungen, Kommissionaluntersllchungen und durch anderweitige
richterliche Anordnungen veranlassten Kosten.
Wenn in einem Urteile die Parteien teilweise verfiillt oder
abgewiesen werden, oder wenn das Gericht findet, dass die
unterliegende Partei bei der Fiihrung des Prozesses in gut em
Treuen habe sein kiinnen, so kann das Gericht eine verhaltnismassige Teilung der ordentlichen Kosten zwischen den Parteien
eintreten lassen. Dasselbe kann verfiigt werden, wenn der obsiegende Teil eine unniitige Vermehrung del' Kosten verursacht
hat. Die Gangentschadigungen werden in der Regel nur einfach
berechnet, auch wenn auf Seiten einer Partei mehr als ein
Vertreter erschienen ist. Die notwendigen Ausnahmen bestimmt
das Gericht. Der unterliegenden Partei kann in dem Masse,
als sie im Unrecht erfunden wird, im Urteil die Bezahlung einer
in fester Summe anzugebenden Entschadigung an die Gegenpartei auferlegt werden (a u sse r 0 r den t 1i c h e Pro z e s sk 0 s ten).
R e c h t s mit tel: Die A p P e II at ion ist innert fiinfzehn Tagen zuliissig gegen bedingte und unbedingte Endurteile
(mit Streitwert fiber Fr. 200), Kompetenzentscheide inbegriffen,
Bowie gegen Eidesdekrete; gegen Konkurserkenntnisse ist innel't
zehn, gegen Wechseirechtsvorschiagbewilligung innert fiinf, gegen
Entscheide im beschleunigten Verfahren, bei Lohnstreitigkeiten,
Absonderungsbegehren, Rechtsoffnungsentscheiden und Bewilligung des nachtraglichen Rechtsvorschlages inned drei Tagen
zu appelliren. Bei del' Appellation auf del' Kanzlei des erkennenden Bezirksgerichtes sind zugieich die Appellationskosten (bei
Rechtsausschluss) zu hinterlegen und ist das Rechtsbegehren
fUr die zweite Instanz anzumelden; Anschlussappellation ist zuliissig innert 10 Tagen (innert 5 Tagen bei den verklirzten
Appellationsfristen), ebenfalls unter Kostenhinterlage. Mit dem
Rlickzug einer Appellation fiiIlt ohne weiteres auch die Anschlussappellation dahin.
Das Vel' f a h r e n vor Obergericht ist dasselbe wie VOl' den
Bezirksgerichten. Neue Tatsachen und Beweismittel kiinnen, wenn
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Pro z e s s k 0 s ten: §§ 209-211 C.-P.-O. 1m Endurteil solI auch libel' die Prozesskosten entschieden werden, soweit
das nicht durch Zwischenurteile bereits geschehen ist. In der

Brodtbeck, Rechtslexikon II.
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erheblich, nur dann beriicksichtigt werden, wenn sich die Tatsachen erst nach del' untergerichtlichen Verhandlung zugetragen
haben, resp. die Beweismittel erst seit~er aufgefunde.n wor~en
oder del' betreffenden Partei zur Kenntms gekomm~:: ~llld. ,:.erden solche neuen Beweismittel und Tatsach~n als ZUl~~Slg erklar.t,
so nimmt das Obergericht die erforderlIchen Erganzungen III
del' Regel selbst VOl' (§ 130 C.-P.-O.).

setz uber Schuldbetreibung und K'0nkurs, vom 31.
August 1891; §§ 12-17. Das b es ch 1e u nig te und
sum mar i s c h e Prozessverfahren in Betreibungssachen (§§ 18-22 des EinfUhrungsgesetzes) wird ohne
Friedensrichtervorstand eingeleitet, verkurzte Fristen,
peremptorische VlOrladungen, Rechtsoffnungs- u. dgl.
Gesuche mit Beweisurkunden und Kostenvorschuss einzureichen; Rechtsoffnungsentscheide inappellahel (bei
Streitsummen uber Fr. 500. - Appellation zuIassig
§ 51 C.-P.-O.), nur innert drei Tagen mit Kassationsge<
such (Beschwerde am Obergericht) anfechtbar; Wechselrechtsoffnung innert 5 Tagen appellabel.
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Die W i e d ere ins e t z u n g in den vorigen Stand" (in
. k8geintegrum "restitutio) kann inned 15 Tagen bei del' BeZll'
richtskanzlei gegen Vel'siiumnisurteile verlangt werden (Niiheres
§§ 221-225 C.-P.-O.).
Die Be S c h we l' de am Obergericht ist inned 15 Tagen
zulassig gegen nichtappellable Entscheide wegen wesentlicher
Miingel im Verfahren. (§ 223 C.-P.-O.).
Ueber die Rev is ion siehe die §§ 229-232, U l' t e i Is 131' Htu te rung §§ 226-228 C.-P.-O.
Die be son d 13 I'n
Pro z 13 S s form e n werden im zweiten Hauptteil der C.-P.-O.,
§§ 234-278, geregelt: Arrel'lte, provisorische Verfiigungen: Verbote, Aufforderung zur Klage, beschleunigtes, summarlsches
Verfahren, Lohnstreitigkeiten, Erbabsonderungen, Verfahren in
PolizeistraffiUlen, Schiedsrichterverfahren.

Betreibungswesel1. Funf Betreibungs- und Konkurskreise (Arlesheim, Binning en, Liestal, Sissach und
Waldenburg); das Betreibungswesen wird von den Bezirksschreibereien beR'Drgt. Die Auf sic h t s beh 0 rd e wird gebildet aus Prasident und Viceprasident
des Obergerichts und -dem Justizdirektor (Regierungg,..
rat). N a c h la s s be h 0 r de ist das Obergericht. (Gesetz v'om 28. Juni 1897 betr. Aenderungen in der Organisation des Obergerichts und der Aufsicht uber
Schuldbetreibung undKonkurs; Amt. Slg. XIV, Seit,e
388 ff. und C.-P.-O. § 297, g.) Richterliche Behorden in Betreibungs- und Konkurssachen: siehe das
im Eingang uber die Gerichts'0rganisation Bemerkte
und das kanoonale EinfUhrungsgesetz zum Bundesge-
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F r a u 13 n gut in Konkurs odeI' bei Pfiindung des Ehemannes zur Hiilfte privilegirt (Kleider, Leibsangehorden und
Kleinodien abgerechnet); die Frau ist "befugt", die von ihr
herriihrenden Fahrnisgegenstiinde, soweit diesel ben noch VOl'handen sind, sich auf ihre privilegirte Hiilfte anrechnen und
zuweisen zu lassen. (§ 10 des Gesetzes betr. ehe1. Giiterrecht,
Erbrecht und Schenkungen, yom 20. April 1891.)

Sfrafprozess. Das Kriminalgericht (7 Mitglieder)
und seine Unterabteilung fur Vergehen und kleinere
Delikte, das C'0 rr e c tio 1).e 11 e G eric h t (5 Richter), beurteilen die im Straigesetz vom 3. Februar
1873 (Nachbildung des deutschen Reichsstrafgesetzbuches) mit Strafe bedrohten Handlungen (EinfUhfungsgesetz zum Strafgesetz, vom 10. Marz 1873; Gesetz uber die CorrectilOllelle Gerichtsbarkeit fUr den
Kanton Basel vom 6. Oktober 1824; Ges·etz betreffend
die Aufstellung eines Staatsanwaltes, vom 28. April
1851; Gesetz betreffend die Organisation der Strafrechtspflege vom 13. Mai 1852; Kriminalgesetzbuch
fUr den Kant'on Basel, von 1821; Gesetz betr. die Civil-
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klagein strafrechtlichen ProzessfaJlen, vom 27. Juli
1840; Gesetz betr. Entschadigung unschuldig Verurteilter, vom 3. Dezember 1849; Gesetz betr. die Vel'tretung in Civil- und Strafsachen, vom 8. April 1857;
Reglemente und Weisungen). U e be r wei sun g sbe h 0 r deist del' Regierungsrat (Antragstellung
durch den Staatsanwalt); die V 0 I' U n t e r s u c hun g
wird durch die Statthalteramter (Arlesheim, Liestal,
Sissach, Waldenburg) gefiihrt. A p p e 11 a t ion sin s tan z in Strafsachen ist das Obergericht, resp~
dessen (aus 5 Mitgliedern bestehendes) "Prasidentenverhor". Die n i e d ere S t r a f g eric h t s bar k e i t
(Appellationen gegen Gemeinderatsurteile betr. Feld-,
Baum-, Garten-, Holzfl'evel, Ortspolizei-Uebert,retungen, Schulversaumnisse, Steuerdefraudationen, Polizeigesetziib ertretung en, E hI' bel e i dig un g skI age n)
wird durch die P 101 i z e ig er i c h t e (4 Richter und
Gerichtsprasident del' Bezirksgerichte und des Obergerichts) ausgeiibt und zwar nach den Vorschriften del'
Civilprozessordnung (§§ 9, 12, 269-270, 292-295
C.-P.-O.).
Freie Advokatur, mit Aufsichtsrecht des Obel'gerichts.

Basel=Stadt.
Gesetz betr. Wahl und Organisation der Gerichte und
richterlichen Beamtungen, vom 27. Juni 1895; Civilprozessorclnung vom 8. Februar 1875 mit Einflihrungsgesetz vom gleichen
Datum; Abanclerungsgesetz (neue Gerichtsorganisation) vom 14.
Miirz 1907.

E r s tel n s ta n z in allen Civilsachen (keine Friedensrichter-, Siihn-Instanz!) ist das Civilgericht (12
auf sechs Jahre yom Volke gewahlte Richter, 10 auf
drei Jahre yom Gr10ssen Rat gewahlte Ersatz-Richter
und vier juristisch gebildete Gerichtsprasidenten),
resp. dessen einzelne Kammern; neb en demselben besteht das Gewerbliche Schiedsgericht fiir Streitigkeiten
aus Dienstvertrag zwischen Gewel'beinhabern, Handels- und Fabrikati'0llsgeschaften und ihl'en Gesellen,
Lehrlingen, Angestellten und Arbeitern.
(Bis zum IStreitwert von Fr. 300. -; Gesetz betr. Einzelrichter,
Vermittlungsverfahren und gewerbliche Schiedsgerichte, vom 29.
April 1899 mit diversen Modifikationen. Je ein Arbeitgeber und
ein Arbeitnehmer mit vorsitzendem Civilgerichtsprasidenten, Verfahren miindlich mit grundsatzl. Ausschluss von Anwalten).
Die Kammern des Civilgerichts bestehen aus einem vo1'sitzenden und cinem stellvertretenden Gerichtsprasidenten, sowie
drei Richtern und sind beschlussfahig bei Abwesenheit von vier
Mitgliedern (Stichentscheid des Vorsitzenden).

Drei Civilgerichtsprasidenten odeI' zwei Prasidenten und ein Civilrichter bilden das Dreiergericht; dasselbe ist zustandig zu endgi.iltigem Entscheid:
fiber alIe Civilsachen, welche nicht in die Kompetenz der
Gewerbl. Schiedsgerichte fallen und deren Streitbetrag, Zinsen
und Kosten nicht gerechnet, fiber Fr. 100, aber nicht mehr als
Fr. 300 betragt;
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tiber die den drei Prasidenten nach Einmhrungsgesetz zugewiesenen Betreibungssachen;
libel' die ZuHissigkeit und Ausfiihrung rascher Verfiigungen
beztiglich streitiger Gegenstande, die bei Verzug Wertminderung
erleiden odel' untergehen konnten.

Das A p p ella t ion s g eric h t ist ferner B e s c h weI' d e ins tan z und V e I' w a I tung s gel' i c h t
im Sinne des neuen Gesetzes tiber die Verwaltungsrechtspflege, vom 9. Marz 1905.

Del' C i viI gel' i c h t s p di sid e n t als Eil1zelrichter ("Prasidenten-Verhor") entscheidet endgUltig
aIle Civiisachen, deren streitiger Betrag, Zinsen und
Kosten ungerechnet, die Summe von Fr. 100. - nicht
iibersteigt (vorbehaltlich del' ihm im Gesetz betr. Einfiihrung des Betreibungsgesetzes, vom 22. Juni 1891,
vielfach modifizirt, eingeraumten Kompet.enzen).

Gegen Entscheidungen des Regierungsrates libel' Exi_stenz
odel' Umfang del' im offentlichen Rechte begrlindeten vermogensrechtlichen Ansprliche des Staates oder einer Gemeinde (Steuern,
Geblihren, Taxen, Ordnungsbussen, gesetzliche Beitrage und
Leistungen, Viehversicherungspramien und dgI.) steht del' durch
den Entscheid betroffenen Partei ohne Rlicksicht auf den Streitbetrag del' Rekurs an das Verwaltungsgericht offen. Ebenso
konnen diesem Gerichte unterzogen werden: die Regierungsratsbeschliisse liber die Existenz oder die H5he der einem Beamten,
Angestellten odel' stiindigen Arbeiter del' offentlichen Verwaltung zukommenden Besoldung oder Pension, iiber Entschiidigungsansprliche Versicherter an die kantonale BrandversicherungsanstaIt und die kantonale Viehversichel'ungskasse, libel'
Riickforderung nichtgeschuldeter oder zuviel entrichteter offentl.l'echtlicher (irrtlimlicher) Vermogensleistungen an den Staat
(Verjiihrungsfrist 1 Jahr). In all diesen Fallen kann del' Rekul's nul' damit begriindet werden, dass del' Entscheid des Regierungsrates einen Rechtssatz nicht odel' nicht richtig angewendet habe, oder dass er den Umfang derdem Rekurl'enten
auferJegten Leistung oder des von ihm erhobenen Anspruchs
offensichtlich unrichtig bestimmt habe. Bei Rekursen betr. Besoldungen und Pension en unterliegt del' Priifung des Verwaltungsgerichts nur die Anwendung del' gesetzlichen Vorschriften,
nicht aber die Wlirdigung del' Verhiiltnisse des einzelnen Falles
innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Del' Rekurs an das Ve1'waltungsgel'icht ist ferner zulassig gegen Regierungsratsbeschliisse
aus dem Gebiete des Vel'sorgungswesens, des Bauwesens (in begriffen Anlegung und Korrektur von Strassen, soweit nicht die
Expropriationskommission zustandig ist) und des Sanitiitswesens
(W ohnungswesen und Berufsausiibung von Medizinalpersonen).
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Das aus drei (juristisch gebildeten) Prasident,en,
sechs Richtern (aIle auf sechs Jahre vom Volke gewahlt) und dl'ei El'satzrichtern (auf drei Jahre vom
~Gl'ossen Rat gewahlt) bestehende Appeilatiol1sgericht,
resp. dessen K a m mer n (je drei Pl'asidenten und
zwei Richter) und Ausschiisse (zwei Pl'asidenten und
ein Mitglied) beurteilt als letzte kantonale. Instanz
die Beschwerden und aIle wei tel' gez'ogenen a p p e II a b len Civilfalle, sofel'n del' "Nachteil, den die benachteiligte Pal'tei dul'ch das el'stinstanzliche Urteil
betroffen hat, Zinsen und Kosten uneingerechnet, mehr
ais Fr. 500. - betragt, odeI' del' Streit Rechte an
Grund und Boden odeI' andere Anspriiche, die keinen
bestimmten Geldwert haben, odeI' solche Leistungen
odeI' Verpflichtungen zum Gegenstande hat, welche
durch ihre wiederkehrende Natur den appellablen Betrag erreichen", sowie die bundesgesetzlich angeordneten AppellationsfiUle,. An s chI u s sap p e II at ion bis zum "Aktenschluss" zullissig, auch wenn del'
Rechtsnachteil Fr. 500. - nicht tibersteigt.
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Verfahreii im Civilprozess. (Entwurf der Civilpro-

zessordnung vom 8. Februar 1875· von Prof. Andreas
Heusler.) A 11 gem e i n e s. J ede handlungsfahige Mannsperson (Frauenpersonen und geistig reife Minderjahrige nur
ausnahmsweise) darf ihre Sac he VOl' den Gel' i c h ten pers () n I i c h v e r t ret e n "sofern sie del' Prasident odeI' das
Gericht nicht hiezu unrahig erachtet und sie an einen Beyollmlichtigten weist." In den VOl' dem Prlisidenten zu erledigenden Streitigkeiten konnen auch Frauenspersonen und Bevormundete nach Ermessen des Richters zur Vertretung ihrer
Sache zugelassen werden. VOl' der Abteilung fUr Ehe- und
Waisensachen mussen zwar die Parteien personlich erscheinen,
sofern das Gericht es nicht ausdrucklich nachllisst und konnen
dazu (notigenfaHs durch polizeiliche Vorfiihrung) angehalten
werden; jedoch muss den Frauenspersonen auch hier ein
Anwalt oder Beistand ztir Seite stehen (notigenfalls ein Gerichts-Amtmann); nul' ausnahmsweise kann das Gericht von
einer. Verbeistandung absehen. (§§ 12-14 C.-P.-O.; fiber juristische Person en, Streitgenossen, Streityerkundung und Intervention ygl. die §§ 15-26.) Bei Streitigkeiten iiber den Familienstand einer Person, bei Klagen auf temporare und ganzHche Ehescheidung und Nichtigerkliirung einer Ehe, bei Begehren
um Stellung unter Kuratel und Verschollenerkllirung hat del'
S t a a t san wa I t den gerichtlichen Verhandlungen beizuwohnen
und ist berechtigt, selbstandige Antrlige zu stellen und Appellation zu ergreifen. Bei Scheidungsklagen wegen Ehebruchs
hat er den Strafant1'ag gegen die Schuldigen zu stellen. Bei
nichtigen Ehen hat e1' selbst die Klage auf Nichtigerkllirung
anzuheben. Bey 0 II m li c h t i g t e haben sich durch eine gehOrige Vollmacht aufzuweisen (Briefe und dgl. konnen formliche
Vollmachten notigenfaUs ersetzen).
1m ,,1' e gel m it s s i g e n V e l' fa h r e n" (§§ 35 if.) wird
del' Prozess angehoben durch Einreichung del' schriftlich abgefassten Klage bei dem Prlisidenten (resp. del' Ciyilgerichtsschreiberei, Prozesskanzlei. 1m D rei erg e ric h t s v e r fa h r e n

Basel-Stadt

49

genligt die AusfUllung aines amtlichen Formulars und Einlage
del' Belege, Angabe del' Zeugen etc.; im Prasidentenverhor
ist blosses Vorladungsgesuch an die Prozesskanzlei, nebst Kostel1hinterlage rechtswirksam).
Die Klage muss enthalten:
Die genaue Bezeichnung des Klagers und des Beklagten. Die
eventuelle Belangung eines Dritten fiir den Fall der Abweisung
fler I(Jage gegen den Erstbeklagten ist, abgesehen von der
Streitverkiindung unzuHissig.
Das Klagegesuch (Rechtsbegehren), d. h. die genaue Bezeichnung des Anspruchs, den der Klager an den Beklagten
macht und wozu er ihn verurteilt wissen will.
:Mit dem Hauptgesuch miissen auch eyentuelle Begehren, die
del' KJager fiir den Fall des Unterliegens in jenem geltend machen
will, schon jetzt yerbunden werden, um Beriicksichtigung zu
finden.
Die kurze und bestimmte Darstellung del' Tatsachen, welche
das Klagegesuch begriinden.
Del' KJager muss in dem Klagegesuch Nebenpunkte, die e1'
beriicksichtigt wissen will, ausdriicklich namhaft machen.
Del' blosse Vorbehalt kiinftiger Geltendmachung solcher Nebenforderungen ist nul' dann zulassig, wenn eine genaue FeststellunK
derselben zur Zeit del' Klagerhebung noch· nicht miiglich ist.
Hat del' Klager im Klaggesuch einen Antrag beziiglich del' Prozesskosten zu stellen unterlassen, so ist anzunehmen, dass er auf
Ersatz seiner ausserordentlichen Kosten keinen Anspruch e1'hebe. Die ordentlichen Prozesskosten dagegen kiinnen trotzdem
dem Gegner auferlegt werden.
Gleichzeitig mit der Klage sind aIle schriftlichen Belege
und Urkunden, die del' Klage!' beriicksichtigt wissen will, im
Original oder in getreuel' Abschrift nebst einem Verzeichnis
derselben einzureichen. Die Klage solI, wo sie zum Beweise
einer Tatsache auf Belege verweist, deren Nummer, resp. die
betreffenden Stellen derselben bezeichnen.
Besteht die beklagte Partei aus mehreren Pe1'sonen, so ist
die Klage in ebensoviel Exemplaren einzureichen, als beklagte
Personen sind. Eine allfallige Streitverkiindung des KIagers muss
gleichzeitig mit del' Klage eingereicht werden, und zwar im
Anschluss an ein zu Handen des ins Recht zu ziehenden Dritten
ausgefertigtes Doppel del' Klage. Del' Kl1iger, bezw. weI' in
seinem Namen die Klage einreicht, haftet dem Staat fiir alle
durch die Klage yeranlassten erstinstanzlichen Gerichtskosten und
hat auf Begehren deren mutmasslichen Betrag so fort zu erlegen.
Hat del' Kl1iger seinen Wohnsitz wedel' im hiesigen Kanton, noch
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in einem andern Kanton oder auswartigen Staat, welcher Gegenrecht halt (Haager Konvention und schweizer. Prozesskostenkonkordat), so hat er iiberdies auch fiir die erstinstanzlichen ~osten
der Gegenpartei, zu deren Vergiitung e1' verfall~ werden k~nr:te,
angemessene Kaution zu leisten. Ebenso ~at .Jeder auswartrge
KEiger einen im Kanton ,",:ohnhaften Bevo!lm~ch.tIgten a,:fzu~tellen,
bei welchem alle auf dIes en Prozess bezug!Jchen MItteIlungen
und Ladungen abzugeben sind.
Del' Prasident prlift die ihm einge1'eichte Klage und weist
sie, falls e1' formeiie Mangel und Unklarheiten in derselben
findet, an den KIage1' zu1' Verbesserung zurlick. Klagen gegen
Verwandte und Verschwagerte in aufsteigender Linie bedlil'fen
.einer besondern Bewilligung des Prasidenten, weiche nul' nach
vorangegangenem Vergleichsversuch von ihm zu erteilen ist.
Sind diese Punkte in Ordnung, so tragt die Gerichtsschreiberei
die Klage nach del' Zeit ihrer Eingabe auf das Geschaftsverzeichnis ein, welches jederzeit zur Einsicht aufliegen solI, und
fertigt eine Abschrift im Gerichtspl'otokoll aus. Hiera~f wird
die Klage dem Beklagten mitgeteilt, unter Ansetzung einer
Frist, innerhalb welcher er eine schriftliche Kia g b e ant w 0 r tun g (Formalien wie bei del' Klage) einzureichen hat,
unter Rlickstellung del' Klage; Aussel'kantonale haben im Kanion Domizil zu wahlen.
Die Beilagen del' Klage bleiben zur Einsich~ des Bekl~~t~n
auf del' Gerichtsschreiberei. Den VOl' dem Gencht regelmassIg
auftretenden Anwalten werden sie verabfolgt, sofern der KUiger
dies nicht ausdriicklich verweigert.
Dasselbe Verfahl'en findet statt hinsichtlich einer yom KIagel' eingereichten S t rei t vel' k li n dun g. Die Vernehmlassung des ins Recht gezogenen Dl'ittmanns ist dem Beklagten
eben falls mitzuteilen und ihm eine angemessene Frist flir Einbringung eines. dadul'ch etwa notig werdenden Nachtrags zur
Klagbeantwortungzu setzen. Dasselbe gilt bei alWUliger 1ntel' v e n t ion zu Gunsten des Klagers. Die yom Prasidenten
gesetzten F r i s ten konnen von ihm angemessen verlangert
werden , wenn die betrefl'ende Partei VOl' Ablauf del'selben ein
beziigliches Begehren an ihn richtet uud mit triftigen GrlinJen unterstiitzt.

Con tum a z i a 1 v e r f a h r e n. Wird innert der eingeraumten Frist die Klagbeantwortung nicht eingereicht, so macht
del' Prasident dem KJager hievon Anzeige und setzt den Tag
fur die Gerichtsverhandlung fest, zu welcher beide Parteien vorzuladen sind, und zwar der Beklagte unter Androhung der Verurteilung im Fall des Nichterscheinens. Vor Gericht tragt del'
Klager seine Klage miindlich vor. Dem Beklagten ist hierauf
gestattet, die Griinde vorzutragen, warum er an l'echtzeitiger
Einreichung del' Klagebeantwortung gehindert war. Findet das
Gericht dieselben erheblich, so kann es dem Beklagten noch
eine Frist zur Klagbeantwortung bestimmen. Findet es sie unstatthaft, oder ist del' Beklagte gar nicht erschienen, so priift
es die Klage und verurteilt den Beklagten, falls nicht aus der
Klage selbst deren Ungrund oder UnzuJassigkeit hervorgeht.
Dieser Entscheid ist endgiltig.

50

51

Die Z us tell u n g del' K I age an den B e k I a g ten
hat die Wil'kung, dass del' Beklagte, wenn er zur Zeit del' Zustellung hier wohnhaft ist, spaterer Entfel'nung ungeachtet flir
die betrefl'ende Klage und die Exekution des Urteils dem hiesigen Gerichtsstand unterworfen bleibt. 1st ein formellel' ]\l£angel
del' Klage (§§ 58-60) nicht vorhanden odel' beseitigt, so hat
del' Beklagte auf das Materielle del' Klage einliisslich zu antw 0 rt e n und zwar namentlich ein bestimmtes Rechtsbegehren
zu stellen, aus welchem deutlich hervorgeht, wie weit er die
Klage abgewiesen wissen wolle und wie viel er an dem Begehren des Kliigel's zugestehe. Ferner hat er sich libel' die
Wahrheit aller in del' Klage enthaltenen erheblichen Tatsachen,
Bowie libel' die Zuliissigkeit und Erheblichkeit del' vorgeschlagenen Beweismittel und del' Belege deutlich zu erklal'en, widrigenfalls sein Einverstandnis damit angenommen wird. Endlich
sind in del' Klagbeantwortung auch neue Tatsachen, welche die
rechtliche Wirkung der in del' Klage enthaltenen zu vernichten
geeignet sind (Einl'eden), vorzubringen. Hat del' Beldagte
mehrere Antrage oder Einl'eden dem Klager entgegenzustellen,
so ist e1' gehalten, diesel hen sofort in del' Art zu vereinigen,
dass er die eine fiir den Fall vorbringt, wenn er mit del' andel'll
nicht durchdl'ingt. (Eventualmaxime). Ausserdem kann del'
Beklagte dem Klager auch seinerseits einen Anspruch auf
dem Wege del' Wid e r k I age entgegenstellen.
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Eine 'IY ide r k I age ist nul' dann zulassig, wenn
das Gericht die dafUI' notige Art der Gerichtsbarkeit hat;
der Anspruch des Beklagten mi~. dem. des Kl~gel:s nicht
kompensirbar ist, oder dessen Betrag uberstelgt, somlt dIe Kompensationseinrede nicht ausre.icht...
.
Die Widerklage muss glelChz81tJg mIt der Klagbeantwor~ung
eingereicht werden. Es gel ten fUr ~ie ~ie~elben Vorschnften
wie fiir die Klage. Dem Beklagten 1st ubngens unbenommen,
sie in einem Schriftstiick mit der Klagebeantwortung zu vereinigen, insofel'll nur das Widerklagegesuch und die dass~lbe
begriindenden Tatsachen mit Sicherheit daraus zu entnehmen smd.
Pro z e s S v 0 r bed i n gun g e TI. Del' BekJagte ist bereehtigt, sieh in del' Klagbeantwortung jedes Eintl'etens auf den
matel'iellen Inhalt der Klage zu enthalten, wenn er behauptet,
dass eine Vorbedingung del' Reehtsgiltigkeit des Prozesses nieht
el'fiillt seL
Diese Vorbedingungen sind:
auf Seiten des Gerichts dessen Gerichtsbarkeit in fraglicher
Sache und Kompetenz in Betreff des Beklagten;
auf Seiten des Klagers dessen oder seines Bevollmaehtigten
Fahigkeit vor Gericht aufzutreten, resp. die gehorige Bevollmachtigung des in seinem Namen handelnden. Vertret~rs;
hinsichtlich der Streitsache selbst, dass Sle noeh mcht durch
ein friiheres Urteil erledigt odeI' nicht an einem andel'll Gericht
anhangig ist.
Macht der Beklagte in einer dieser Beziehungen einen Mangel
gel tend, so ist zuerst hieriiber nach Massgabe del' fiir das sonstige Verfahren geltenden Bestimmungen zu verhan~eln; .. verbessert der Klager den Mangel odeI' erachtet das GerlCht uberhauptdenselben als nicht vorhanden, so ist dem Beklagten sofort
eine Frist zur einlasslichen Beantwortung der Klage zu setzen.
Das Gericht hat auch von Amtswegen eine Klage abzuweisen,
wenn ihm das Fehlen einer der genannten Vorbedingungen bekannt ist.
V 0 r vel' fa h l' e n. Der Prasident hat die von den Pa1'teien vol'geschlagenen B ewe ism itt e 1, sofe1'n e1' sie fUr erheblieh halt, auf den Verhandlungstag zur Ve1'fUgung des Ge1'ichts zu halten und iiberhaupt alles zu tun, um den Sprueh
am Tage del' Ve1'handlung IIU ermogliehen.
Sobald die Klagbeantwortung (resp. die Vel'nehmlassung
von Streitbel'ufenen oder Intervenienten) sowie die Beantwortung
del' Widerklage eingegangen und protokollirt sind, bestimmt
der Pl'asident, oh ein V 0 r v e r fa h r e n stattzufinden hat. Er

hat dasselbe in allen den Fallen anzuol'dnen, wo aus Klage und
Klagbeantwortung hervorgeht, dass eine genauere Feststellung
del' bestrittenen Tatsachen und del' Beweismittel fUr die Ve1'halldlung und Urteilsfallung notwendig ist. Zu diesem Behuf
wi1'd samtlichen Parteien von den bisherigen Akten Kenntnis
gegeben. Zugleich wird ihnen ein peremptorischer Termin anberaumt, in welchem sie VOl' Prasident und Gerichtsschreiber
zu erscheinen haben, um sieh dariiber zu erklaren, welche Tatsachen und Beweismittel sie anerkennen und welche sie bestreiten, und iiberhaupt nlihern AufsehluRs libel' unklare Punkte
zu geben.
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R e c h nun g s v e r f a h r e n. Wenn Handelsgeschafte oder
venvickelte Rechnungsverhaltnisse den Streitgegenstand bilden
und aus Klage oder Antwort hervorgeht, dass eine genauere
Untersuchung und Feststellung del' Tatsachen erforderlich ist, so
kann del' Prasident statt der Anordnung eines Vorverfahrens ein
oder mehrere Mitglieder des Gerichts (Referenten) mit del' Untersuchung beauftragen. Del' Referent soil die Parteien anhOren
und je nach den Verhaltnissen des Falls von den beziiglichen
Dokumenten, Korrespondenzen und Biichel'll Einsicht nehmen,
Zeugen abhoren, Expertisen anordnen, oder auch auf Kosten del'
Parteien einen Rechnungsverstandigen mit Aufstellung der Rechnung beauftragen. Del' Referent soll sodann einen schl'iftlichen
Bericht, sowie das von den Parteien unterschriebene Protokoll
dem Prasidenten eingeben, welcher nach Mitteilung desselben
an die Parteien einen Tag zur Verhandlung VOl' Gericht ansetzt.
1m V01'- und Rechnungsverfahren haben die Parteien auf
Verlangen des Prasidenten, resp. des Ausschusses, personlich
zu erscheinen. Erscheint eine Partei ohne Entschuldigung nicht,
so werden die Punkte, die im Vorverfahren sollten festgestellt
werden, mit del' anwesenden Pariei allein erol'tert, und die
nichterseheinende verliert das Recht, die im Protokoll aufgenommenen Aussagen del' anwesenden Partei zu bestreiten. Dem
Gerieht steM immerhin die freie Wlirdigung derselben zu.
Am S e h Ius s des V 0 r v e r f a h r e IT s entscheidet der
Prasident, welche von den in Klage und Antwort und sonstigen
Vernehmlassungen angebotenen Beweismittel auf den Verhandlungstag bereit zu halten seien.
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1st die Sacha zur g e ric h t 1 i c han V e r han dIu n g
vorbereitet, so setzt del" Prasident den Tag derselben an. Die
Vorladung del" Parteien zu derselben soIl mindestens zehn Tage
vorher erfolgen. BIos in Fallen, welche als dringliche behandelt
werden, kann diese Frist auf fOnf Tage reduzirt werden.

Die V e r han dIu n g v 0 r e i viI g e ric h t beginnt
(sofern nicht Aktenzirkulation stattfand) mit dem Verlesen der
Rechtsschriften durch die Parteien, resp. deren Anwlilte, des
Protokolles eines allfiHligen Vorverfahrens und der Expertenund dgl. Berichte. Hat der Prasident Zeugen oder Experten
vorsorglich vorgeladen, so entscheidet hierauf das Gericht im
Austritt der Parteien, ob dieselben abzuhOren resp. zu befragen
seien. Bejahendenfalls wird diese AbhOrung oder Befragung
sofort in Gegenwart del' Parteien vorgenommen. (Doch kann
das Gericht auch beschliessen, dass die Abhorung oder Befragung erst spater stattfinden solie, oder sich den Entscheid, ob
eine solche stattfinden soli, auf spater vorbehalten).
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Samtliche Akten, sowohl die von den Parteien eingebrachten
als die vom Prasidenten erhobenen (z. B. Expertenberichte) und
das Protokoll bleiben yom Tage der Vorladung bis am Abend
des dritten Tages vor der Gerichtsverhandlimg zur Einsicht der
Beteiligten und Richter auf der Gerichtsschreiberei aufgelegt.
In Fallen, wo der Pra>sident ein sorgfaltiges Studium der Akten
durch die Richter fiir notig halt, kann e1' Lesung derselben
durch die Richter anordnen.
A end e run g e i n e r K I age, einer Klagbeantwortung
odeI' einer sonstigen Vernehmlassung ist nur vor dem Verhandlungstage und nur auf dem Wege moglich, dass das Gesuch
um Aenderungsbewilligung dem Prasidenten eingereicht wird,
welcher notigenfalls den Gegner libel' dasselbe anhort und es
bIos dann bewilligt, wenn triftige Griinde daflir vorliegen. Jedenfalls abel' tragt der Petent die Kosten des durch das Gesuch
und die allfallige. Aenderung notig gewordenen Verfahrens. Als
Aenderung ist nicht zu betrachten der reine Verzicht des Klagers auf einen Teil del' eingeklagten Fordernng oder die Anerkennung eines Teils des bestrittenen Betrags durch den Beklagten. Beides ist noch in der Gerichtsverhandlung zuHissig,
kann aber allerdings dem Richter Veranlassung geben, bei Zuteilung del' Kosten darauf Riicksicht zu nehmen.
Die nachtragliche Beibringung n e u e r Bel e g e zu einer
Prozessschrift oder Anbietung neuer Beweismittel soll der Prasident nur gestatten, wenn die betreffende Partei vorher keine
Veranlassung hatte oder sich in der Unmoglichkeit befand, dieselben beizubringen. J edenfalJs ist der Gegenpartei Gelegenheit
zu geben, sich noch dariiber auszusprechen. (Die Praxis lasst
neue Belege etc. selten zu.) Wenn del' Beklagte in der Klagbeantwortung Zeugen vorgeschlagen hat, kann del' KJager allfallige
Einwendungen in Form einer kurzen schriftlichen ErkJarung
mit Angabe der unterstiitzenden Tatsachen und Beweise sofort.
dem Prasidenten einreichen. Diesel' wird dem Gerichte vor dessen.
Entscheid iiber die Vornahme einer Abhorung davon Kenntnis
geben.
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Zum S chI u s s findet noch ein Replik- und ein Duplikvortrag der Parteien und sonstigen Beteiligten statt.
Diese Vortrage haben die Rechtserorterungen zu enthalten,
miissen sich abel' in der Grenze des durch das vorliegende Aktenmaterial hergestellten Umfangs der Streitpunkte bewegen und
diirfen namentlich nicht neue Tatsachen und Beweismittel geltend
machen, welche schon in den Prozessschriften oder im Vorverfahren anzubringen Veranlassung gewesen ware. Sind in der
Duplik neue Tatsachen erwahnt worden, die erst durch die Replik
veranlasst wurden, so kann der Prasident der Gegenpartei eine
kurze Triplik zu spezieller ErkJarung iiber die neu vorgebrachten
Tatsachen bewilligen. Ein Intervenient, del' jetzt erst sich an dem
Prozess beteiligen will, ist zwar zu einem Vortrag zuzulassen; er
ist jedoch ebenfalls an das vorliegende Aktenmaterial gebunden. Ein
Widerbeklagter, der die Antwort auf die Widerklage einzureichen
versaumt hat, ist nicht mehr mit Einwendungen gegen dieselbe zu
horen, und ebensowenig eine Partei, we!che im Vorverfahren nicht
erschienen ist, mit Bestreitungen der in demselben zu Protokoll
gegebenen Behauptungen der Gegenpartei. Macht aber die betreffende Partei triftige Griinde gel tend, warum ihr die Beantwortung del' Widerklage rechtzeitig einzureichen oder im Vorverfahren zu erscheinen unmogJich gewesen sei, so kann das
Gericht ihr noch eine Frist fUr Einbringung der Widerklagbeantwortung setzen, resp. die Vornahme eines zweiten Vorverfahrens
anordnen.
Au s b lei ben. Erscheint eine Partei am Verhandlungstage nicht vor Gericht, so werden die von ihr vorliegenden
Schriftstucke dennoch verlesen, und der Gegner ist zu einem
miindlichen Vortrage zuzulassen.

Basel-Stadt

Basel-Stadt

Part e i b e f l' a gun g. Del' Prasident und jedes Gerichtsmitglied (durch Vermittlung des Prasidenten) ist befugt, eine
Partei durch angemessene Fragen zu bestimmter Erkl1irung
libel' eine von del' Gegenpartei vorgebrachte und nicht beantwortete erhebliche Tatsache, sowie zu sonst notiger Vervollsmndigung odeI' Verdeutliehung ihres VOl'trags zu vel'anlassen.

B ewe ism i t tel: Indizien:
"Tatsachen" welche zwar nicht die yom Recht aufgestellten
Merkmale des darauf gestlitzten Rechtsanspruchs enthalten abel'
nach ihrel' natlirlichen regel -und erfahrungsmassigen Bed~utung
eine Schlussfolgerung auf die flir den Rechtsanspruch entscheidende Tatsache gewahren." "Solche Indizien sind yom Richter
nach freiem Ermessen zu wlirdigen."
Urkunden:
."Schriftstlicke, durch welche der Aussteller derselben eine in
direkter Beziehung zu dem obschwebenden Rechtsstreit stehende
Tatsache odeI' VOl' ihm abgegebene Erklarung als wirklich geschehen bezeugt.."
Ed i t ion s p f lie h t. Eine Partei ist verpflichtet, folgende
in ihrem Besitze befindlichen Urkunden auf Begehren und zu
Gunsten del' Gegenpartei zu produziren:
Urkunden, die mit dem ausgesprochenen oder selbstverstandlichen Zwecke unter den Parteien als Beweisstiick zu dienen
sind verfertigt worden;
Urkunden, die nach Beschaffenheit del' Umstande in die Hande
des Gegners gehOren und nur durch Zufall oder Missbrauch
in d~n Besitz del' betreffenden Partei gelangt sind;
I~re .. Handlungs-, Geschafts- und Rechnungsbucher;
dIe uber das betreffende Rechtsgeschaft zwischen den Parteien geflihrte Korrespondenz.
'
Bestreitet eine Partei die Pflicht, eine in ihrem'Besitz befindliche Urkunde vorzulegen, so entscheidet das Gericht darliber
nach AnhOrung der Parteien. Auch ein Dritter ist zur UrkundenEdition verpflichtet. Bestreitet ,er die Pflicht dazu, so entscheidet
das Ger~cht .dariiber nach Anhorung des Besitzers. Dasselbe gilt,
wenp. em hIer 'YV. ohnh~fter durch Beschluss eines auswartigen
GerIChts zur EdItIOn emer Urkunde angehalten wird. Bei Weigerung. del' E d i t ion wird der von der Gegenpartei angegebene
und mIt Handgellibde als wahr erklarte Inhalt del' Urkunde als
bewiesen angenommen.
Zeugen:
,.,Solche Personen, welche von einer zu beweisenden fUr die
Entscheidung erheblichen Tatsache durch eigene Sinn~ahrneh
mung Kenntnis haben." Hier wohnhafte Zeugen werden vor Gericht abgehort. Den Parteien steht das Recht zu dabei anwesend zu sein. Del' Prasident kann ausnahmsweise' die Zeugen
schon im Vorverfahren abhOren;doch sind sie auch in diesem
Faile, sofern es nicht liberfllissig erscheint, VOl' Gericht noch
einmal abzuhoren. Von mehreren Zeugen wird jeder einzeln in
Abwesenheit del' andern vernommen; "etwaiger Verabredung
del' Zeugen unter sich oder mit den Parteien solI moglichst
entgegengewirkt werden."
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Naeh Sehluss del' Parteivortl'age findet die Be rat u n g
des G e r i e h t s in Austritt del' Parteien statt.
V 0 m Be wei s. (§§ 93 ff.) AlI gem e i n e s. Tatsaehen,
welche von del' Gegenpartei zugestanden werden, bedurfen keines
Beweises. 1st jedoch das Zugestandnis nul' unter Vorbehalten
und mit beigemgten Besehrankungen abgelegt, so hat das Gedeht darauf zu sehen, ob diese Bestandteile del' Erklarung in
so notwendigem Zusammenhang mit einander stehen, dass sie
nieht getrennt werden durfen, und in ihl'el' Gesamtheit einer
Bestreitung gleichkommen, in welchem Fall die Beweispflicht
del' Gegenpartei bestehen bleibt. Namentlich liegt kein Zugestandnis VOl', wenn del' Abschluss eines gegnerischerseits behaupteten Vertrags nul' unter einer nicht zur ErfUllung gelangten
aufschiebenden Bedingung anerkannt wird. 1st vom Prasidenten
VOl' del' Gerichtsverhandlung odeI' yom Gericht in FoJge der
VOl' ihm verhandelten Sache einer Partei noch die Beschaffung
eines Beweises auferlegt worden und ist die Partei innert del'
ihr gesetzten Frist diesel' Auflage nachgekommen, so wird das
von ihr Beigebrachte del' II Gegenpartei behufs del' Verhandlung
VOl' Gericht mitgeteilt. " Prasident und Gericht konnen eine von
ihnen gesetzte Beweisfrist angemessen verlangern, wenn VOl' Ablauf derselben ein bezugliches Begehren mit triftigen Grunden
unterstiitzt an sie gerichtet wird. Bei der auf den Beweis bezuglichen Gerichtsverhandlung steht es im Ermessen des Gerichts, ob es die Parteien auf einmalige Vortrage besehranken
oder ihnen Replik und Duplik gestatten wolle. 1st die Gegenpartei durch die Anfiihrungen des Beweispflichtigen zur Anbietung eines Gegenbeweises veranlasst, so kann. hieruber ein
neues Zwischenurteil erlassen werden.

Brodfbeck, Rechtslexikon II.
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Konfrontationen von Zeugen konnen von dem Gericht nach
del' Einzelabhol'ung ebenfalls angeordnet werden und. im ~?tfall
auch Gegeniiberstellung von Pal'teien und Zeugen. Die Abhorung
geschieht durch den Prasidenten, welcher den Zeugen nach Angabe de& Namens und allfalliger weiterer in Betracht kommauder
Eigenschaften auffordert, die an ihn gestellten Frage~ nach bestem
Wissen und Gewisseu, Niemand zu Lieb noch zu Leld, z~ beantworten und dies durch RandgelUbde an Eidesstatt stCh versprech~n lasst. Zeugnisweig~rung ist strafrichterlic~ zu. ah~d:n,
ausserdem kann del' Ausblelbende "von del' Parte!, dIe dthch
sein Ausbleiben Schaden erlitten hat, auf des~en Ersatz b.elangt
werden." Zeugnisweigerung "kann" '10m. Genc.~t . dem Nlchterscheinen gleichgestellt werden.. Zeugeneld z~l~sslg, "falls d~s
Gericht in besondern Fallen" emen solchen nottg erachtet; "die
Art der Eidesabnahme kann indes je nach dem glaubens?ekenntnis des Schworenden modifizirt werden." Erganzungseld od~r
Reinigu]Jgseid del' Parteien: §~ 139-145... Es s.?lIer: "nul'. m
wichtigen odeI' besonders zW81felhaften Fallen formhche. Elde,
sonst abel' Randgeliibde an Eidesstatt auferlegt werden"; m del'
Praxis werden solche Eide nul' selten (in Vaterschaftssachen)
dekretil't.
Ueber die »r i c h t e rI i c h eTa t i g k e i t zur Erforschung
des Sachverhaltes siehe die §§ 146 ff.; neben Vorverfahren,
Untersuchung durch Ausschiisse, Aktenlesung, amtliche Erkundigungen und Augenschein": die Beg uta c h tun g durch
Sac h v e r s t li n dig e und die V e r b a I pro z e sse (procesverbal; § 157.)
Pro c e s - 'Ie r b a I: Es kann von den Parteien aus vorsorglicher Beweis erhoben werden mittelst Verbalprozessen, :velche
bestimmt sind, in notarialischer Urkunde die Beschaffenh81t von
Waren und andern Gegenstanden festzustellen. Solche '!erbalprozesse, welche von den beteiligten· Parte~~n . durch zwel odeI'
mehrere gemeinschaflich ernannte Sachverstandlge aufgenommen
werden haben die Beweiskraft eines Kompromisses in allen von
den E;perten einheIlig begutachteten Tatumstanden. Del' instrumentirende Notal' hat den Experten das HandgeJiibde auf unp~r
teiische Ausiibung ihrer Funktionen abzunehmen. We~n eme
del' Parteien sich weigert odeI' in del' Unmoglichk~it sICh b~
findet, die Wahl ihres Experten zu treffen, so ka~n dIesel' auf em
schriftliches motivirtes Gesuch del' andern Partel durch den Gerichtsprasid~nten ernannt werden, insbesondere in solchen Fallen,
wo del' streitige Gegenstand del' Verschlechterung ausgese!zt
oder iiberhaupt Gefahr im Verzug ist; del' Ver?~lproze~s .erhalt
dann gleiche Beweiskraft, wie del' unter beiderselhger }htwlrkung
del' Parteien zu Stande gekommene. Solche Verbalprozesse dagegen, zu denen bIos eine Partei die Experten ernannt hat, unter-

Jiegen als einseitige Aktenstiicke del' gerichtlichen V{iirdigung
in Bezug auf aHe darin festgestellten Tatsachen. (Dem Veriasser ist in del' Praxis noch kein solcher proces-verbal zu Gesicht gekommen; die Institution stammt aus dem benachbarten
Elsass.)
R e c h t s mit tel: (siehe Vorstehendes libel' die Gerichtsorganisation). Die Appellation ist nur zuIassig gegen bedingte
und unbedingte EndurteiIe, bei einem Streitwert von libel' Fr.
500. - ; Appellationsfrist 10 Tage seit del' Urteilseroffnung,
welche, mit Ausnahme del' Einzel-, Dreiergerichts- und Ehesachen, iibungsgemliss erst acht Tage nach den Schlussplaidoyel'S stattfindet (Parteianwesenheit nicht notig); die Gegenpartei kann sich bis zum »Aktenschluss" del' Appellation anschliessen. Nach Bewilligung del' Appellation durch den Civilgerichtsprlisidenten hat die Zivilgerichtsschreiberei einen v01lstandigen Protokollauszug zu verfertigen und mit allen, sowohl
den von den Parteien eingelegten, als etwa vom Gericht von
Amtswegen beigebrachten Aktenstiicken nach stattgehabtem
Aktenschluss dem Appellationsgericht einzusenden.
Zum ,Aktenschluss" sind die Parteien einzuladen; wenn bei
demselben' Einsprachen gegen die Vollstandigkeit del' Akten odeI'
die Richtigkeit des Protokolls gemacht und nicht sogleich .gehob en werden, so hat del' Prasident diesen Anstand dem GerICht
zur Entscheidung vorzulegen. DasNichterscheinen del' Parteien
gilt als deren Zustimmung ist jedoch in dem libel' den Aktenschluss zu erhebenden Pr~tokoll zu bemerken. Bis zum Aktenschluss konnen (und sollen, laut Weisung) del' Appellant und
die sich del' Appellation anschliessende Partei die Antrage, welche
sie in zweiter Instanz stellen werden, schriftlich (ohne Motivirung) zu den Akten geben. In Wechselrechtsprozessen hat del'
Aktenschluss binnen drei Tagen nach Bewilligung del' Appellation stattzufinden.
Zwischenurteile sind nur mit der Hauptsache, Kompetenzentscheide dagegen selbstlindig appellabel.
In Wechselsachen und in sonstigen Fallen, wo der Aufschub
des Vollzngs des erstinstanzlichen Urteils del' siegenden Partei
sehr gross en Nachteil zufiigen wiirde, kann das Zivilgericht auf
Antrag del' betreffenden Partei die e ins t wei I i g e V 0 lIz i e hun g des Urteils oder an gem e sse n e Sic herhe its mas s l' e gel n trotz del' Appellationsergreifung und unbeschadet dem appellationsgerichtlichen Entscheid anordnen. Die
darum einkommende Partei hat abel' fiir alle dem Gegner darans

58

59

60

Basel-Stadt

Basel-Stadt

m?glicherweise entstehenden Nachteile angemessene Sicherheit zu
181sten, welc~e de~ Prasid~mt endgiltig nach Art und Umfang
festsetzt. Vv Ird dieselbe mnerhalb der von ihm festgesetzten
Frist nicht geleistet, so kann auch die Vollstreckung erst nach
dem Endurteile der zweiten Instanz stattfinden.
Diejenige Partei welcbe appellieren will, bat dies binnen
der Appellationsfrist dem Prasidenten derAbteilung, die das
Urteil erlassen bat, oder zu dessen Handen der Gerichtsschreiberei schriftlich anzuzeigen und die betreffende Gebiihr zu erlegen.
In Expropriationsra,llen bat die Anzeige bei der Civilgerichtsschreiberei zu geschehen.
Big zum " Aktenschluss" und splitestens bei Gelegenheit
desselben muss en aucb durcb den AppellanteJ;l die e r s tin s tan z 1i c hen K 0 s ten, insoweit das Urteil ihm solche
auferlegt, sowie aucb die Kosten der Aktenauszuge, der Urteilsausfertigung und des Aktenschlusses erlegt werden. (Dazu:
Art. 11 Haager-Civilprozess-Uebereinkunft vom 14. November
1896 uber Kostenkaution). Wiirde dieses nicht gescheben, so
ist die Appellation desert, wovon im ProtokoH Vormerkung zu
nehmen ist.
. E!rachtet der Prasident der betreffenden Civilgerichtsabteilung
dIe.. emgelegte A p p e II a ti 0 nun z u la s s i g, so hat er seine
Grunde, wenn der Appellant sich bei seinem Bescheid nicht
b~ruhigt, dem Gericht in nachster Sitzung vorzulegen, welches
dleSelbe? . zu wiirdigen und demnach die begehrte Appellation
zu bewllhgen. oder un~er Ang~be seiner Griinde zu verweigern
hat: Gegen dlese Verwelgerung 1st Beschwerde an das Appellationsgerrcht .unbe~ommen. Wenn eine Partei wegen verweigerter
.t\ppellatlon srch beim Appellationsgericht besch\vert oder wenn
em Appellant das Armenrecht anspricht, so wird das Appellationsg:rich~ mit Befor~erung auch vor der Behandlung der Hauptsache
dIe diesfalls geeigneten Beschliisse fassen. Dasselbe kann zu
diesem ~wecke die ~ar~eien anhOren oder bios aus vorliegenden
.t\ktenstucken, Memormhen oder Berichten die erforderliche Kenntms des Standes del' Sache schopfen.
Jede Partei kann die ergriffene A p P e II a t ion z u r u c kz i e hen, und zwar, wenn die Akten dem AppeUationsgericht
noch nicbt eingereicht sind, durch scbriftlicbe ErkHirung bei
dem Prasidenten der ersten Instanz odeI' bei del' Civilgericbts-
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schreiberei; wenn die Einsendung schon stattgefunden hat,
durch schriftliche ErkHirung bei dem Prasidenten odel' Schreiber
des Appellationsgerichtes.
Die Folge del' Zuriickziehung ist
insofern die Gegenpartei nicht ihrerseits gieichfalls appellirt hat das erstinstanzliche Urteil in. Recht~kraft erw~chst. Hat eine Anschliessung
del' Gegenpartel an dIe AppellatIon stattgefunden 80 fiiJlt sie
inil: der Zuriickzi~hur:!S da~in. . Die von del' AppelIation wieder
abstehende Par tel tragt dIe bisher del' Appellation wegen ergangenen Kost~n. Von ~er Zuriickziehung der Appellation ist
del' Gegenpartel durch dIe betreffende Gerichtskanzlei Anzeige
zu machen.
Wenn nicht Dringlichkeit del' Sache, odeI' Gefahr bedeutenden Schadens in einzelnen Fallen eine schnellere Behandlungsweise erforderlich macht, so sollen die unterrichterlichen Akten
bei den Appellationsrichtern in Zirkulation gesetzt, und nach
befOrderlicber Beendigung derselben ein Tag zur Verhandlung
und Beurteilung der Sache angesetzt werden, wozu die Parteien wenigstens zwei Tage vorher vorzuladen sind.
W~chsel und Expropriationsprozesse sind mit moglichster Bez,: verhande!n und del' Prasident kann in dringlichen
Fallen, statt dIe Akten m Zil'kulation zu setzen sie in der Gerichtssitzung in Gegenwart del' Parteien verlese~ lassen worauf
die weitere Verhandlung in der sonst vorgeschriebene~ Weise
folgt.
Nach del' Zirkulation der Akten hnn das Appellationsgericht in Fallen, wo es sich um R e c h nun g s vel' h li 1 t n iss e
handelt, einen Referenten aus seiner Mitte bestellen. Diesel'
wird die Beratungen liber das Urteil durch eine ubersichtliche
Berichterstattung einleiten und seine Antrage stellen. (In del'
Praxis ist del' "Statthalter" s t e t s "Referent").
In del' A p P e II a t ion sin s tan z hat zuerst del' Appellant, hernach del' Appellat das Wort; notigenfalls kann das
Gericht nocb Replik und Duplik gestatten. Haben beide Teile
die Appellation ergriffen, so haben die Parteien dieselbe Stellung, wie bei den Verhandiungen vor dem er8tinsmnzlichen Gerichte. Hat bIos eine del' Parteien appellirt, so kann das Urteil
des erstinstanzlicben Gerichts wobl zu ihren Gunsten, nicht abel'
zu ihrem Nachteil abgeandert werden. Erscheint der Appellant
s~?Ieumgung
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an dem festgesetzten Tage ohne genligende Entschuldigung,
obschon vorgeladen, nicht VOl' dem Appellationsgerichte, so
wird unter Verfallung desselben in die Kosten die Appellation
als desert erkllirt, womit del' erstinstanzliche Spruch in Rechtskraft iibergeht. Erscheint del' Appellat ungeachtet gehOriger
Vorladung ohne genligende Entschuldigung am festgesetzten
Tage nicht, so erhalt del' Appellant das Wort, und es wird alsdann auf seinen Vortrag und die Akten hin gespl'ochen. Die
gleichen Folgen tl'eten, wenn von beiden Pal'teien die Appellation el'griffen worden und eine derselben nicht erscheint, fUr
die ausbleibende ein. Wenn abel' beide Parteien ungeachtet
gehoriger Vorladung ohne genligende Entschuldigung nicht erscheinen sollten, so wird die von einer odeI' von beiden Parteien
ergriffene Appellation als desert erklart, und hat es bei den
Bestimmungen des erstinstanzlichen Urteils sein Verbleiben.
Die ordentlichen Appellationskosten werden in diesem FaIle
zwischen den Parteien geteilt. Den Parteien ist nicht gestattet,
n e u e, d. h. bei del' el'stinstanzlichen Verhandlung nicht vorgebrachte Tat sac hen odel' B ewe ism itt e I in del' Appellationsinstanz vorzubringen odeI' einzulegen; es ware denn,
dass eine Partei darlun kOnnte, dass sie solche erst seit dem
unterrichterlichen Spruch erfahl'en odel' erhalten, odeI' dass sie
vorher keinen AnlasE zu deren Vorbringen gehabt habe.
In diesem Falle sind neue Tatsachen oder Beweismittel mit
einer schriftlichen Eingabe spatestens beim Aktenschluss zu den
Akten zu geben. Kommen sie del' betreffenden Partei erst spater
zur Kenntnis so sind sie baldmiiglichst und spatestens am dritten
Tage VOl' d~m Verhandlungstage dem Appellationsgerichtsprasidenten einzugeben, welcher sie del' Gegenpartei zur Vernehmlassung und je nach ihrem Belang auch dem Gerichte VOl' del'
Verhandlung mitteilen wi rd. Findet das Appellationsgericht die
betreffende Tatsache oder die fraglichen Beweismittel erheblich
und einflussreich, so wird es die Sache zu nochmaliger Anhiirung
der Parteien und neuer Beurteilung an das erstinstanzliche Gericht zuriickweisen oder selbst liber dieselbe sprechen. Sind derartige neue Anbringen nicht mehr zulassig oder unerheblich,
so wird als Appellationsgericht ohne weitere Berlicksichtigung
derselben in del' Sache urteilen. Gefahrden, deren sich eine
Partei bei solchen neuen Vorbringen schuldig macht, kiinnen
yom Gericht mit einer Busse bis zu 50 Fr. geahndet werden.

Findet das Appellationsgericht, dass eine erhebliche odel'
zulassige Beweisverhandlung odel' Untersuchung von dem erstinstanzlichen Richter ohne genligenden Grund unterlassen worden
sei, so hat es diesel be noch selbeI' vorzunehmen.
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Auf dem Wege del' B esc h weI' d e (§§ 242-245) konnen
angefochten werden:
1.) Nicht appellable Endurteile des Gerichts und Endurteile
des Prasidenten:
Wenn die Beschwerde sich bezieht auf einen wesentlichen
Mangel im Verfahren, welcher fUr den Beschwerdefiihrer einen
Rechtsnachteil herbeigefiihrt hat.
Wenn die Beschwerde sich bezieht auf die gegen den Antrag des Beschwerdefiihrers erfolgte Bewilligung odel' Verweigerung der Exekution eines Schiedsspruches odeI' eines Urteils
eines auswartigen Gerichts.
Bei appellablen Endurteilen sind diese Beschwerdepunkte
auf dem Wege del' Appellation geltend zu machen.

2.) Endurteile des Prasidenten dann, wenn die Beschwerde
sichauf die Frage del' Kompetenz bezieht.
Gegen einfache Zwischenurteile sind Beschwerden nicht
zuliissig.
Die Beschwerde ist innerhalb zehn Tagen seit Erlass des
betreffenden Entscheides schriftlich dem Appellationsgerichtsprasidenten einzugeben. Sofern sie sich nicht sofort als un:
statthaft herausstellt hat. del' Prasident sie der Gegenpartel
zur schriftlichen Bea~twortung zuzustellen und vom erstinstanzlichen Richter die Akten zu erheben, Bowie nach Bediirfnis einen
Bericht iiber den behaupteten Mangel. Nach Zirkulation odeI'
Verlesung diesel' Schriftstlicke entscheidet das Gericht libel" ~ie
Beschwerde. Die Beschwerde halt die Vollstreckung des erstlllstanzlichen Urteils nicht auf, wenn nicht das Appellationsgericht
oder sein Prasident das Gegenteil anordnen. Wird die Beschwerde
unbegriindet erfunden, so bestatigt das Appellationsgericht den
erstinstanzlichen Entscheid. Wird sie dagegen begriindet erfunden so hebt es den Entscheid auf und weist entweder die Sache
an 'die erste Instanz zuriick odeI' spricht selbst in derselben.
Beschwerden, welche sich als unbegriindet und mutwillig ergeben,
kiinnen vom Appellationsgericht mit einer Busse bis zu 50 Fr.
geahndet werden.
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Die Rev i s ion (§§ 246-250) eines rechtskraftigen· Urteils ist zuIassig:
Wenn auf das Urteil durch ein Verbrechen eingewirkt
wurde, und dies durch ein rechtskraftiges Strafurteil festgestellt ist.
Wenn eine Partei entscheidende Urkunden aufgefunden hat,
die sie im frlihern Prozess nicht beibringen konnte.

priationssachen (§§ 206-212), Prasidialverfahren (Nachtragsgesetze yom 27. Juni 1895 und 14. Marz 1907), Schiedsrichterverfahren (§ 219).
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Das Revisionsgesuch ist innerhalb der Frist eines Monates
g:ltend zu machen. Diese Frist beginnt mit dem Tage, an welchem
dIe Partei von dem rechtskraftigen Strafurteile Kenntnis erhielt, resp. mit dem Tage, an welchem sie von der neu aufgefundenen Urkunde Gebrauch machen konnte. Das Revisionsgesuch ist nach Verfluss von zehn resp. fiinf Jahren nicht
mehr zulassig. Das Revisionsgesuch ist schriftIich bei dem Richter
einzugeben, welcher das Urteil erlassen hat. Dasselbe hat zu
entha,lten den Grund, auf den es sich stiitzt, mit den notigen
Bewelsen, den Nachweis der Einhaltung der Revisionsfrist und
den Antrag, wiefern das Urteil aufzuheben sei. Stellt sich das
Gesu~h nicht .so~ort als unstatthaft dar, so ist es der Gegenpartel zuschnftlIcher Beantwortung zuzustellen. Die Gegenpartei
k~nn. auch neue Tatsachen und Beweise gel tend machen, sofern
Sle slCh auf den Antrag des RevisionskIagers beziehen. Wird das
Revisionsgesuch begriindet erfunden, so ist -das friihere Urteil
aufzuheben und ein neues zu erlassen. Gegen den Revisionsentscheid konnen, falls er ein erstinstanzIicher ist, die Rechtsmittel
l~:r . Ap~ellation und del' Beschwerde, sofern sie iiberhaupt zulasslg smd, erhoben werden. Das Revisionsgesuch hindert die
Vollstreckung des angefochtenen Urteils nicht wenn nicht der
Richter das Gegenteil anordnet.
'
Ueber die Prozess- und Anwaltskosten (o/e Kosten) vgl.
die §§ 169-172; die unterliegende Partei tragt grundsatzlich
die ole Kosten; gewohnlich findet eine Verteilung je nach Ausfall des Entscheides und Verhalten del' Parteien statt. Glaubt
eine Partei, dass Ansatze del' Gerichtskosten oaer eine Anwaltsrechnung in einer Prozesssache zu hoch seien, so hat sie sich
an den hieflir bestellten Gerichtsausschuss zu wenden, welcher
nach schriftlicher Einvernahme del' Pal'teien entscheiden und erforderlichen Fans die Rechnung ermassigen wird. (M 0 del' at ion.)
Gesuche urn Aufhebung eines Kontumazurteils: §§ 176-182.
Besondere Prozedurformen: Ehe- und Waisensachen (§§ 183-196), Wechselsachen (§§ 197-205), Expro-
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Wenn Parteien sich durch Vertrag verpflichtet haben, allfiiJlig unter ihnen entstehende Streitigkeiten schiedsrichterlich
entscheiden zu lassen, die eine aber vorkommenden Falls sich
weigert, ihre Schiedsrichterwahl zu treHen, so kann das Civilgericht (Abteilung fiir Civilsachen) auf Begehren del' Gegenpartei.
und nach Vernehmlassung des sich Weigernden diese Wahl vornehmen.

Das Betreibllngswesen des Betreibungs- und Konkurskreises Basel (inklusive Landsgemeinden) wird
vom Betreibungs- und Kl(mkursamt Basel (Vorsteher:
ein Civilgerichtsschreiber) besorgt. Auf sic h t s beh 0 r d e: die Pdisidenten des Civilgerichts; das Civilgericht ernennt einen dei'selben zum Vorsitzenden und
bezeichnet aus seinei' Mitte drei Suppleanten; Baschwerden sind bei der "Aufsichtsbehorde" schriftlich
einzureichen. A r res t be h 0 r d e: der Civilgerichtspdisident. (EinfUhrungsgesetz und Revisionsgesetz
zum Einftihrungsgesetz tiber Schuldbetreibung und
Konkurs vom 22. Juni 1891/27. Juni 1895.) Die gewerbsmassige Besmgung von Betreibungen steht
grundsatzlich nur den Gerichtsmannern zu; die
GIaubiger konnen aber selbst betreiben und bei einem
Advokaten Domizil wahlen.
Spezialvorschriften: Vergl. vorerst die Einleitung
iiber die Kompetenzen des Dreiergerichts und des Einzelrichters.
Fiir folgende Entscheidungen ist das C i v i I gel' i c h t, ohne
Riicksicht auf den Streitbetrag und die Art des Streitverhaltnisses zustandig:
flir die Eroffnung des Konkurses nach Art. 190 und 192
und fiir die Erklarung des Schlusses des Konkursverfahrens nach
Art. 268 des Bundesgesetzes (letzteres endgiiltig).
Fiir folgende Entscheidungen sind die d I' e i C i viI g e ric h t s p r as ide n ten als Gesamtbehorde, ohne Riicksieht auf
den Streitbetrag und die Art des Streitverhaltnisses, zustandig:
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fUr die ErOffnung des Konkurses gemass Art. 166, sofern
der Schuldner eine del' in Art. 172, Ziffer 2 und 3 des Bundesgesetzes bezeichneten Einwendungen erhebt;
flir den Widerruf des Konkurses (Bundesgesetz 195): flir
die Einstellung des Konkursverfahrens (Bundesgesetz 230)'; fUr
die Entscheidung del' Frage, ob ein in Konkurs Geratener wieder
zu neuem Vermogen gelangt sei (Bundesgesetz 265).
,.,Diese Entscheidungen sind endgiiltig, sofern nicht im Bundesgesetz das Gegenteil bestimmt ist."
. Flir fo~~e~de Entscheidungen sind die d rei C i v i I g e rIC h t s p r a sId e n ten als Gesamtbehorde 0 h n e Rlicksicht
auf die Art ~es Streitverhaltnisses bei eine~ Streitbetrag liber
Fr. 190. --:-' Zms.er: und Kosten nicht gerechnet, zustandig:
fur dIe Bewllhgung des nachtraglichen Rechtsvorschlages im
Falle von Art. 77 des Bundesgesetzes'
f~l' d~e Bewilligung der Rechtsoff~ung gemass Art. 80-82;
fur d!8 Aufhebung oder Einstellung der Betreibung gemass
Art. 85;
fUr die Bewilligung des Rechtsvorschlages gegen eine Wechselbetreibung nach Art. 181 ff. des Bundesgesetzes.
(Ei~fUhrungsgesetz Art. 7, 7 a und 7 b; in del' Fassung
des Abanderungsgesetzes yom 27. Juni 1895 Gesetzessammlung
Ed. XXIII{16, Seite 215-218.)
,
. Gegen Entscheide betr. die Rechtsoffnung (Bundesgesetz 80
blS 82) und betr. ~ufhebun~ oder Eins~ellung del' Betreibung
(Bundes~esetz 85) fmdet keme AppellatIOn statt, dagegen bei
Entschelden betreifend den Rechtsvorschlag in Wechselbetreibungssac~en (Bundesgesetz 185), wenn die allgemeinen Appellationsbedmgungen erflillt sind. (Einflihrungsgesetz § 6.)
F?r folger:de Entscheidungen ist der mit del' Rechtsprechung
al~ E: n z ell' I c h tel' ~etraute Prasident des Civilgerichts, ohne
RuckslCht auf den Str81tbetrag und die Art des Streitverhaltnisses, zustandig:
flir die Eroffnung des Konkurses auf Grund durchgefUhrter
ordentlicher Betreibung (Bundesgesetz Art .. 166) sofel'n nicht
d~r Schuldner eine der in Art. 172, Ziffer 2 und'3 bezeichneten
Emwendungen erhebt;
flir die Eroffnung des Konkurses auf Grund durchgeflihrter
Wech~elbe.treibung (Art. 188 und 189);
fur dIe Anordnung des Gliterverzeichnisses und vorsorglicher
l\{assr:~hm~n (Art. 162,170 und 183);
. fur dIe El'offnung des Konkurses liber einen Schuldner del'
slCh ~.ahlu.ngsunfahig erkIart (Art. 191);
,
fur dIe Anordnung und die Einstellung der Liquidation einer
ausge~chla~enen Verlassenschaft (Art. 193 und 196);
.
fur d!8 Anordnung des summarischen Konkursverfahrens
(Art. 231).
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Diese Entscheidungen sind endgiiltig, sofern nicht im Bundesgesetz das Gegenteil bestimmt ist. Im letztern FaIle geht die
Weiterziehung an das Appellationsgericht.
Flir die Ausweisung Von l\1ietern und Pachtern sind die Prasidflnten des Civilgerichts als Einzelrichter zustandig. Fiir das
Nachlassverfahren (Art. 293-317 des Bundesgesetzes) ist das
Civilgericht als einzige Instanz zustandig. Die Civilgerichts&chreiberei ist gehalten, in den im Bundesgesetze vorgesehenen
Fallen Depositen anzunehmen. Die StreitfaIle, flir welche das
Bunde"gesetz das beschleunigte Prozessverfahren vorschreibt, sind
als dringliche im Sinn der Civilprozessordnung zu behandeln.
In folgenden Fallen findet die gerichtliche Verhandlung ohne
Schriftenwechsel sta tt:
in den in ~§ 7 und 8 des Bundesgesetzes bezeichneten Fallen;
im Rechtsoffnungsvel'fahren (Bundesgesetz Art. 84);
im Verfahren libel' Aufhebung oder Einstellung der Betreibung gema$s Art. 85 des Bundesgesetzes;
im Verfahren liber den Rechtsvorschlag bei der Wechselbetreibung (Bundesgesetz Art. 181 if.).
Die Kinder und die Miindel des Schuldners konnen sich flir
Forderungen, welche aus dem elterlichen oder vormundschaftlichen
Verhaltnis herrlihren, einer gegen den Schuldner gerichteten
Pfandung auch ohne vorgangige Betreibung wahrend der vierzigtagigen Frist (Bundesgesetz Art. 111) anschliessen. Zur Abgabe der AnschlusserkIarung namens del' Kinder des Schuldners
ist auch die Mutter derselben befugt. Bei der Versteigerung von
Liegenschaften bleiben keine Hypotheken auf dem Grundstlick·
haft en, sondern del' Kaufpreis ist, anderweitige Vereinbarung
der Beteiligten vorbehalten, in Geld zu entrichten.
Als ortsiibliche Steigerungsbedingungen fur
den Verkauf von Lie g ens c h aft e n gelten folgende Bestimmungen:
Der Kaufer ist gehalten, spatestens eine Woche nach der
Versteigerung den Zehntel des Kaufpreises bar zu erlegen oder
durch gute und leicht realisierbare Wertschriften sicher zu stell en
oder binnen gleicher Frist zwei annehmbare im Kanton ansassige
Blirgen flir den ganzen Kaufpreis zu stellen. Wenn es sich um
Versteigerung landwirtschaftlicher Grundstiicke zur Zeit del' Ernte
handelt, so kann das Betreibungs- und Konkursamt die Hinterlegung eines gross ern Bruchteils, aber hOchstens eines Flinftels des
Kaufpreises, ausbedingen. Die vollstandige Bezahlung hat binnen
drei Monaten, yom Tage del' Versteigerung an gerechnet, zu
geschehen. Der Kaufpreis ist wahrend einer Woche nach der
Versteigerung unverzinslich, von da an bis zur Bezahlung ist
er mit 5 % zu verzinsen.
Auf schriftliche Anzeige des Betreibungs- und Konkursamtes
hat die Grundbuchverw.altung folgende E i n t rag e i m G run d b u c h vorzunehmen:
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die Uebertragung des Eigentums einer Liegenschaft auf den
Ersteigerer (Bundesgesetz Art. 186);
d_ie Ein~ragung des Pfandrechtes fur den gestundeten Teil
des Kaufprelses (Bundesgesetz Art. 137). Ein solches Pfandrecht
ist ~owohl in der Anzeige des Betreibungs- und Konkursamtes,
als 1m Grundbuch als "Pfandrecht zu Gunsten des Betreibungsund Konkursamtes" zu bezeichnen;
die Streichung des eben genannten Piandrechtes'
die Ruckubertragung des Eigentums im FaIle von' Art. 143
des Bundesgesetzes.
1st die Pfandung einer Liegenschaft del' Grundbuchverwaltung
a~~ez~igt, so darf in. Bezug auf diese Liegenschaft ohne Ermachtlgung des Betre1bungsamtes keine Verfugung des Schuldners mehr im Grundbuch eingetragen werden.
Wird die Aufnahme eines G ii t e r vel' z e i c h n iss e s ge. mass Art. 162 oder Art. 183 des Bundesgesetzes angeordnet so
hat das Betreibl1ngsamt der Grundbuchverwaltung davon sdfort
~enntnis zu geb.en. rst diese Anzeige edolgt, so dad wahrend
VIer Monaten keme Verfiigung des Schuldners uber seine Liegenschaften ohne Ermachtigung des Betreibungsamtes ins Grundbuch
eingetragen werden.
Die Entkraftung von Hypothekartiteln (Bundesgesetz Art. 150)
erfolgt nach Massgabe des Grundbuchgesetzes.
Wird eine Liegenschaft im Pfandungs-, Piandverwertungsoder Konkursverfahren veraussert so werden die zur Zeit del'
Verst~igerung auf. derselben steh~nden oder hangenden Friichte
als em Bestandte11 der Liegenschaft behandelt. Del' grundversiche~te Glaubigel', welcher auf Verwertung des Grundpfandes
Be.~reJbung ar:hebt, hat selbst gegenuber den friiher eriolgten
Pfandungen em Vorl'echt auf Befriedigung aus dem ErlOs del'
~angenden und stehenden. Friichte des Grundpfandes, deren amthche V:erwertung zur ZeIt der ZustelJung seines Zahlungsbefehls
noch l1lcht stattgefunden hatte.

machen. Ausgenommen sind Pfandungen der in Art. 93 des
Bundesgesetzes erwahnten Gegenstande, sofern der gepfandete
Betrag hundert Franken nicht iibersteigt.
Fur die Hal f t e ihres Anspmchcs hat die Ehefrau ein
K 0 n k u r s p r i viI e g in vierter Klasse (Bundesgesetz Art.
146, 219); sie ist indessen befugt, die von ihr herriihrenden
Fahrnisgegenstande, soweit noch vorhanden, sich auf ihre privilegirte Halfte anrechnen und zuweisen zu lassen. Eine Abtretung des Konkursprivilegs del' Ehefrau zu Gunsten Dritter
ist ungiltig. Durch den Konkurs des Ehemannes tritt Giitertrennung ein. Dasselbe findet statt, wenn die Ehefrau im FaIle
del' Pfandung des Ehemannes yon ihrem Anschlussrechte mit
Erfolg Gebrauch macht.
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F r a u eng u t. Del' Ehefrau steht im Fall del' Pfandung
oder des Konkurses des Ehemannes ein Forderungsrecht fur
das von ihr in die Ehe gebrachte oder wahrend del' Ehe durch
Erbschaft oder Schenkung von Seite dritter Personen erworbene
Vermogen (Kleider, LeibsangehOrden und Kleinodien abgerechnet)
zu. Einer Pf'andung des Ehemannes kann sie sich fUr diese
Forderung auch ohne vorgangige Betreibung wahrend der vierzigtagigen Frist (Bundesgesetz Art. 111) anschliessen. Das
Betreibungsamt soll (jedoch ohne Verbindlichkeit) Pfandungen,
welche bei dem Ehemann . vorgenommen werden, del' Ehefrau
anzeigen und sie auf das Recht des Anschlusses aufmerksam

Notariat: Der Wechselprotest und alle Vertrage,
die einen Eintrag ins Grundbuch zur Folge oder zum
Gegenstand haben (Liegenschaftenkaufe, Hyp'othekenbestellungen und dgl.) bedurfen der notariellen Form;
der Kant·on bildet einen Notariatskreis mit patentirten Notaren, die in der Mehrzahl Advokaten (und
Geldvermittler fUr die aufzunehmenden Hypotheken)
sind.
Strafprozess.
Strafgesetzbuch yom 17. Juni 1872 und die 1901 (Verlag
Benno Schwabe) yom Justizdepartement publizirten "samtiichen
Gesetze betr. die Strafrechtspflege fur den Kanton Basel-Stadt" ;
dazu das Gesetz yom 14. Marz 1907 uber Abanderungen del'
Strafprozessordnung, des Gesetzes uber das Polizeigerichtsverfahren und desjenigen uber die Einleitung des Strafverfahrens,
Bowie die am 1. Juli 1907 vom Strafgerichtsschreiber herausgegebenen "Aenderungen der ,baselstadtischen Strafprozess-Ge.setzgebung. "

Das Gericht fur Strafsachen be,steht aus
drei Prasidenten, einem Statthalter, 13 Richtern (auf
:sechs Jahre yom Volke gewahlt) und 10 Ersatzrich-
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tern (vom Grossen Rat auf drei Jahre gewiihlt); es
urteilt in Kammern vQn 6 RicMern (zwei Strafgerichtsprasidenten unO. vier Richter).
Die PolizeistraffaJle (des baselstadtischen Polizeistrafgesetzes, gewisse Uebertretungen kantonaler unO.
bundesrechtlicher Natur) werden yom Pol i z e i g eric h t beurteilt (zwei Strafgerichtsprasidenten unO.
ein Richter), soweit nicht del' Einzelrichter in Polizeistrafsachen zustandig 1st.
Del' Einzelrich ter in Strafsachen beurtent: Ehrbeleidigungen (nicht qualifizierte), einfache
Korperverietzungen unO. Sachbeschadigungen; bei
E h r verI e t z u n g end u l' c h 0. i e Pre sse hat der
Klager die Wahl zwischen Gericht oder Einzelrichter.
Del' Einzelrichter in Strafsachen kann GeIdbussen bis
zu Fr. 100. -- odeI' Gefangnis bis zu 10 Tagen aussprechen.

schwerden gegen Urteile unO. Verfiigungen des P·i)lizeigerichtes und der Einzelrichter in Straf- und Polizeistrafsachen.
In S t l' a f g e ric h t s sac hen kann inned drei
Tagen seit Urteilseroffnung a p p e 11 i er t werden; in
Po Ii z e ig e ri c h ts sa chen (SiQfern das Urteil auf
eine Geldbusse iiber Fr. 50. -, Haft oder KlQllfiskatiDn
im Werte iiber Fr. 30. - lautet odeI' eine andere ·erschwerende Verfiigung enthalt) innert drei Tagen; in
Einzelrichterfallen innert der Bureaustunden des auf
die Urteilsfallung folgenden Tages, wenn der Appellant zu Haft verurteilt worden ist. Bei E hi' bel e i0. i gun g en durch die Pre sse kann sowohl yom
Klager wie yom Beklagten appellirt werden; in allen
andern auf dem Wege der P r i vat k 1age ver]\olgten Fallen steht das AppeIlationsrecht dem KIager nur zu gegen Gerichts- oder Prasidialurteile, durch
die 'er in eine Geldbusse von mehr als Fr. 50. - odeI'
in eine Gefangnisstrafe ver£iillt worden ist. CU eber
das B esc h w e r d e ve rf a h r e n siehe § 43 des revidirten OrganisatilQllsgesetzes).
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Del' E i n z ell' i c h t e r in PoI i z e i s t l' a f s a c hen beurteilt aIle Uebertretungen, fiir welche das
Gesetz Geldbusse von hochstens Fr. 50. - oder Haft
von hOchstens einer Wi()che zulasst unO. ahnliche FaIle.
Als A p p e 11 a t ion sin s tan z in Strafsachen beurteilt eine Kammer des Appellatii()nsgerichtes die
Urteile des Strafgerichtes, ein Ausschuss desselberr
die Urteile des PolizeigeTichtes und des EinzelTichters in Straf- unO. Po lizeisachen; als B esc h w e r d e ins ta n z beurteilt der Ausschuss die Beschwerderr
gegen Einstellungsbeschliisse der Staatsanwaltschaft
unO. Dahinstellungsbeschliisse del' Ueberweisungsbehorde, Howie gegen Entscheidungen des PoIizeidepartements unO. del' UeberweisungsbehOrde betr. Entschadigung fiir unverschuldete Haft; endlich Be-

Die U e be r we i sun g s b e h 0 r 0. e in Str.afsachen wird gebi1det durch einen der zwei StaatsanwaIte und zwei Untersuchungsricht'er; gegen Dahinstellungsbeschliisse steht dem Anzeige.steller das Beschwerderecht an den Ausschuss des· Appellationsgerichts zu. (Die Beschwerde ist spatestens am 7. Tage
nach Zustellung des Dahinstellungsbeschlusses schriftlich, mit Angabe der Griinde, dem Vorsitzenden des
Appellat10nsgerichts einzugeben; v,erwirft der Ausschuss die Beschwerde, so "kann der BeschwerdefUhrer zur Bezahlung der ergangenen Kosten und
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einer UrteilsgebUhr bis auf Fr. 100. verfiillt
werden").
Freie Advokatur mit Aufsichtsrecht des Civilgerichts und des AppellatioI1Sgerichts; neues Advokaturgesetz, durch welches den Geschliftsagenten und
dgl. ein Riegel geschoben werden s'Oll, im Entwurfe
beim Grossen Rat anhlingig.

Bern.
Der Kanton Bern ist zur Verwaltung del' Rechtspflege eingeteilt in
1.) F ri e d e nsri c h ter kr eis e; iede Kirchgemeinde kann aus ihren stimmffihigen BUrgern auf
eine Amtsdauer von zwei Jahren einen F ri e den sri c h t e r wahlen, welcher end g li 1t i g liber Civilstreitigkeiten unter Fr. 50. - entscheidet, mit Ausnahme der Betreibungsstreitigkeiten (abel' kompetent in Sachen del' Art. 83, 86 und 187 des Betreibungsgesetzes) und Holchen, welche v'Or die gewerblichen
Schiedsgerichte gehoren; im iibrigen ist er S li h n eb ea m t er.
2.) Am t be z irk e (30): In den Amtsbezirken
wird die Rechtspflege dureh den Am t s g e ric h t sp r as ide n ten als Einzelrichter und durch das
A m t s g e ric h t verwaltet.
Dem Amtsgerichtspdisidel1ten steht die end 1i e h e
Beurteilung aller C i viI s t rei t i g k e i ten zu im
Streitwert von Fr. 50-200. -; ausserdem ist er fUr
die Beurteilung von Weehselpr'Ozessen und Streitigkeiten aus dem Vollziehungsverfahren bis zum Belauf von Fr. 400. - kompetent und entseheidet (unter
Vorbehalt del' Appellation) in allen and ern Fallen,
deren Beurteilung ihm das Gesetz libertragt. Fur
die Gemeinden, die keinen Friedensriehter bestellt
haben, versieht der Geriehtsprasident die Funktionen
eines solehen.
Der Geriehtsprasident leitet die Pro z e s sins tr uk tio n.
Brodtbeck, Rechtslexikon II.

6
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1m Am t s b e z irk e B e r li teilen sich sechs Beamte f01gendermassen in die Funktionen des Gerichtsprasidenten:
der Gerichtsprasident I leitet das Amtsgericht in Civilsachen,
instruirt die Vormundschaftssachen und behandelt die Armenrechtsgesuche;
der Gerichtsprasident II pl'asidirt das Amtsgel'icht in Strafsachen und ist Einzelrichter in allen Civilincidenzsachen des Betreibungsvel'fahrens;
del' Gerichtsprasident III versieht die ubrigen Funktionen
eines Amtsgerichtsprasidenten;
der Polizeirichter ist Einzelrichter in Polizei- una korrektionellen Bach en ;
die zwei Untersuchungsrichter besorgen die Untersuchung
in Strafsachen.

lichen Schiedsgerichtsbarkeit unterstehen, sind sie
e I' s tel n s tan z.
Als S t r a f gericht (correktionel1es Gericht) hemteilen die Amtsgerichte die nicht dem Gerichtsprasidenten unterstehenden Straffalle, welche mit Gefangnis von mehr als dreissig Tagen oder Geldbusse
iiber Fr. 100. -, abel' nicht mit "peinlicher Strafe"
bedroht sind (ausgenommen die politischen und Pressvergehen).

1m A m t s b e z irk Pruntrut sind die Kompetenzen des
Polizei- und correction ellen Richters yom Gerichtsprasidenten
auf den Vize-Prasidenten iibertragen worden.

Das Verfahren im Civilprozesse ist nach Verfassung offentlich und miindlich; findet sine Partei, dass
sie ihren erstinstanzlich Thoch unbeurteilten HauptodeI' Incidentalrechtstreit nicht zu ihrem Vorteil gefiihrt habe, so kann sie die "Reform" erklaren; diese
vernichtet das Verfahren bis zu dem Punkte, welchen
die reformirende Partei bezeichnet (§ 69 C.-P.-O.); die
Ladungen werden von den Parteien erlassen, s{)llen
jedoch dem angerufenen Richter VOl' der Ausfiihrung
zur Genehmigung vorgelegt werden; die Zustellung
geschieht durch den Weibel. Die schriftliche Klage
und Antw{)rt enthalt neben den Personalien das Rechtsbegehren, die Aufzahlung del' Tatsachen in artikulirten Satzen, nebst Angabe der Beweismittel, Datum
und Unterschrift des Verfassers (iibeT die "Doppel"
§ 134 C.-P.-O.). Zwischengesuche sind miindlich zu verhandein. Ueber das Eventualprinzip vgl. § 150 C.-P.-O.
In Amtsgerichtssachen wird del' Prozess statt VOl'
dem Prasidenten vor dem urteilenden Gericht selbst
instruirt, miindlich und wo moglich durch die Parteien
personlich. Die A p p e 11 a t i () n ist innert zehn Tagen
beim zustandigen Gerichtsprasidenten anzubringen,
welcher hieruber Zeugnis aus.stellt; innert weiterer
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1m S t I' a f pro z e s s ist del' Gerichtsprasident zur
Beurteilung von Polizeidelikten, Uebertretungen und
leichteren Vergehen kompetent; er ist Un tel' s u c hungsrichter.
Dreissig Amtsgerichte:
Aarwangen, Aarberg, Bern" Biel, Buren, Burgdorf, Courtelary, Deiemont, Erlach, Fraubrunnen, Frutigen, Interlaken, Konole
fingen, Laufen, Laupen, Moutier, Neuveviile, Nidau, Oberhasle,
Porrentruy, Saignelegier, Saanen" Schwarzenburg, Seftigen, Signau,
Obersimmentai, Niedersimmental, Thun, Trachselwald, Wangen.

Diese Amtsbezirke sind zugleich auch Betreibungsund Konkurskreise, mit Ausnahme des Bezirks Bern,
welcher in den Betreibungs- und Konkurskreis BernStadt und Bern-Land zerfiWt. Die Amtsbezirksgerichte bestehen aus 4 Beisitzern, 2 Ersatzmannern
und dem Gerichtsprasidenten (aUe auf ie vier Jahre
yom Volke gewahlt) und beurteilen aUe C i viI s t I' e it i g k e i ten end g ii 1t i g , deren Streitwert sich
bewegt; fiir die
zwischen Fr. 200.- bis 400. iibrigen FaIle, sloweit dieselhen nicht direkt vor den
Appellationshof gebracht werden odeI' del' gewerb~
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zehn Tage sind die gehorig geordneten und gehefteten
Akten nebst der Appellationsgeblihr einzureichen; in
dringlichen Sachen und gegen Vor- und Zwischenentscheide muss die Appellation sorort nach der Urteilseroffnung erklart werden.

In S t r a f sac hen ist es Kassati'0l1S-, Revisionsund Rehabilitations-Instanz gegenliber den Urteilen des
Schwurgerichts, zugleich Beschwe:rdeinstanz. Eine
Kammer bildet die k ant 0 n ale Auf sic h t s b e h 0 r d e fUr S c h u 1d bet rei bun g und K 0 n k u r s.

Eine Darstellung des bernischen Civilprozesses im E i n z e I n e n unterbleibt hier (sie soIl im "Nachtrag 1909" erfolgen),
weil derselbe gemass Volksabstimmung vom 3. November 1907
einer griindlichen Reorganisation unterzogen werden solI.

Anklage und Polizeikammer: Anklagebehorde;
Aufsicht libel' die Voruntersuchung, die Staatsanwaltschaft, Untersuchungsrichter und Angestellten
del' gerichtl. Polizei; Appellationsinstanz in appellablen,
Nichtigkeitsinstanz in allen korrektionellen und Polizeistraffallen.
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Diese Reorganisation ist bereits soweit gediehen, dass sie
demnachst in Kraft treten kann. 1m Jahre 1904 arbeitete Prof.
Alex. Reichel einen Vorentwurf zu Randen der Justizdirektion
aus und ,schon am 5. November 1905 konnte der von einer
ausserparlamentarischen Kommission bearbeitete Entwurf publizirt und den Interessenten zur Verfiigung gesteIlt werden. Gestiitzt auf eingehende Beratungen des bernischen Juristenvereins
und Anwaltsverbandes arbeitete del' Verfasser den Entwurf um
und am 15. Juli 1907 reichte die Justizdirektion die nochmals beratene Vorlage dem Regierungsrate zu Randen des Grossen
Rates ein. Tn del' Schweizerischen Juristen-Zeitung (Refte 14
bis 17 vom 15. Januar bis 29. Februar 1908) wird dieser Entwurf
von Dr. Ern s t B I' and, Rechtsanwalt in Bern, eingehendst
besprochen.

Das Obergericht (unbestimmte, durch die Gesetzgebung nach Bedlirfnis zu normirende Mitgliederzahl,
zur Zeit noch 15; achtjahrige Amtsdauer; Wahl durch
den Grossen Rat) ist als Gesamtbehorde: Aufsichts- und Justizverwaltungsbehorde.
Es u r t e i 1t als:
Appellations- und Kassationshof in allen appellablen C i viI sachen, und als einzig angerufene Instanz. Es ist Instruktions- und Entscheidungsinstanz
in Sachen des Marken-, Erfinderrechts und dgl., Beschwerde- und Nichtigkeitsinstanz in Civilsachen und
entscheidet liber die Vollziehbarkeit ausIandischer
Urteile.

Kriminalkammer: Leitung del' Schwurgerichtsverhandlungen und Fallung del' Schwurgerichtsurteile.
Das Schwurgericht (die "Assisen") besteht aus 12
Geschworenen, 2 Ersatzmannern und der Kriminalkammer; es beurteilt die mit Zuchthausstrafe bedrohten Handlungen und die politischen und Pressvergehen.
Die Staatsanwaltschaft besteht aus einem
Generalprokurator fUr den ganzen Kanton und 5 Bezir ksprokura toren.
Das Gewerbegericht ist kompetent zur endgiiltigen
Beurteilung del' Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern aus dam gewerblichen Lehr- und
Dienstverhaltnis und aus gewerblichem Werkvertrag,
wenn del' Streitwert Fr. 400. - nicht libersteigt.
Solche Gewerbegerichte bestehen in Bern, Biel und St. Immier;
in del' Botschaft des Grossen Rates zur Volksabstimmung vom
3. November 1907 libel' die Revision del' Gerichtsorganisation
wird die Beibehaltung del' Gewerbegerichte allempfohlen, da "deren
Tatigkeit von den fruchtbarsten Ergebnissen gekront" sei.
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Betreibllngswesel1. "Vie bereits aufg,efUhrt: 31 Be-

treibungs- und Konkurskreise; Amtssitz an den Bezirksha upiJorten.
S p e z i a I b est i m m u n g e n des kantonalen Einfiihrungsgesetzes yom 18. Oktober 1891 (dargestellt an Hand del' "Sammlung del' kantonalen Einfiihrungsgesetze" yon Dr. Ern s t
Bra n d und Ed. Was em, 1904, Lausanne, Imprimede J.
Couchoud) :
Untere Auf sic h t s b e h 0 r de: fiir seinen Bezirk del'
Gerichtsprasident; fUr den Kanton eine aus drei Mitgliedel'll
bestehende Kammer des Appellhofes. "Beschwerden gegen ein
Betreibungs- oder Konkursamt odeI' gegen eine Konkursverwaltung, in welchen geltend gemacht wird, dass eine Verfiigung
derselben den Verhaltnissen nicht angernessen sei, werden erstinstanzlich yom Gerichtsprasidenten, oberinstanzlich yon del'
kantonalen Aufsichtsbehorde beurteilt" ; aUe librigen Beschwerden
sind direkt und schriftlich an die kantonale Aufsichtsbehorde
zu richten (§§ 23 und 24 des EinfUhrungsgesetzes).
1m N a chI ass v e r fa h l' e n funktionirt del' Gerichtsprasident als erstinstanzliche, die kantonale Aufsichtsbehorde als
oberinstanzliche Nachlassbehorde.
Del' Gel' i c h t s P l' a sid e n t ist del' z u s tan dig e
Richter ina II e n F a II en, bezliglich welcher das Bundesgesetz den Gerichten eine Entscheidung odeI' VerfUgung zuweist,
soweit nicht das EinfUhrungsgesetz andel'S bestimmt; er ist
also insbesondere zustandig in den Fallen del' Art. 271-281;

282; 83/162/170/183; 168; 190/191/192/309; 188/189; 231;
193/196; 195/317; 230; 268; 265; 49; diese Entscheide (mit
Ausnahrne des Konkurserkenntnisses nach 168/190-192 und
309 des Bundesgesetzes; 10 tagige Rekursfrist) sind ina p pellabel.
I
Del' Gerichtsprasident beurteilt ferner in einer Audienz
(ohne Vermittlungsvorstand) die Streitsachen aus den Art. 77,

85, 80 ff., 181, 111 8, 148/250, 279, 284, 107/242, 109/20J,
214 und 286 - 288, 186 des Bundesgesetzes libel' Schuldbe-
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treibung und Konkurs und Art. 294 2 des Obligationenrechts.
In R e c h t s 0 fin u n g s sac hen (Appellation zuIassig) abgeklirztes Verfahren nach § 40 des Einfiihrungsgesetzes.
Die E h e f r a u (resp. die Kinder) hat (irn a 1ten Kantonsteil) bei del' Betreibung auf Pfandung und im Konkurse
ihres Ehemannes fUr die Halfte ihres zugebrachten Gutes ein
Vorrecht erster Klasse gemass Art. 219 des Bundesgesetzes.
,Die Ehefrau odeI' ihre Kinder haben das Recht, vom Eheman~ odeI' Vater die Aufstellung eines Empfangsscheines fiir
das zugebrachte Gut, mit Verzeichnis (Inventar), zu verlangen."
Del' Empfangsschein muss VOl' del' ErOffnung des Konkurses odeI'
VOl' Ablauf del' Frist zur Teilnahme an einer Piandung errichtet
und vom Ehemann unterschrieben sein. "Den Glaubigern steht
die Befugnis zu, die Ehefrau odeI' die Kinder mit Bezug auf
den Inhalt des Empfangsscheines zur Manifestation anzuhalten"
(§§ 79/80 des Einfiihrungsgesetzes; § 257 del' Civilprozessordnung.
,Derjenige" del' einen and ern zur Manifestation, Manifestations~id, anhalten will, hat diesen zur Abhorung VOl' den Richter
zu laden und ihm in del' Ladung die Griinde seines Begehrens
vorHiufig anzuzeigen. ")
Flir den n e u en Kantonsteil (Jura) sind die Art. 101 und

102 des franzosischen EinfUhrungsgesetzes massgebend.
"La femme a Ie droi~, en conformite de l'art. 111 de la loi
federale, de demander, dans les 40 jours qui suivent I'execution
d'une saisie sur les biens du marie, que sa creance pour ses
reprises et les indemnites, qui lui sont dues soit admise 11 participer
11 la saisie". Das gleiche gilt fiir die "iaillite" des Ehemannes.
Dazu Art. 103 (deutsch): Sofern die zuriickel'haltenen Gegenstan de und die Anweisung auf Grund del' gesetzlichen Hypothek
(del' Ehefrau) zusammen nicht die Halite des (Frauen-) Einbringens ausmachen, steht der Ehefrau fiir den Rest dieser Halfte
ein Vorzugsrecht in del' yiel'ten Klasse der Glaubiger (Art. 219
des Bundesgesetzes) zu.

Das Handelsregister wird in jedem Bezirk vom
Amtsgerichtsschreiber gefUhrt, das Grllndbuci1 (im
Jura: Hypothekenbuch) ebenso.
Die Zahl del' Notare ist unbeschrankt; die Am t snot are sind, nach Leistung einer Amtsbiirgschaft,
zul' Verschreibung von Pfandurkunden tiber die in
ihrem Amtsbezirke gelegenen Grundstiicke berechtigt.
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Die Advokatur ("Fiirsprecher") kann nul' nach
Erlangung eines Flirsprecherpatentes ausgelibt werden.

Literatur: die aufgefiihrte und: Gesetz liber
die Organisation der GerichtsbehOrden 170m 31. J ali
1847, in neuer Ausgabe mit Angabe seitheriger Zusatze und Revisionen; Civilprozess (-Ordnung) 170m
2. April 1883/1. Januar 1884; Volksbesch1uss betr.
Revision del' Art. 50-52, 56-62 del' Staatsverfassung 170m 3. November 1907; Offizielle Gesetzessamm1 ung .

Freiburg.
Die freiburgische J ustiz wird gemass Verfassung
170m 7. Mai 1857 und Gerichtsorganisation 170m 26.
November verwaltet von fo1genden Behorden:
1. Le juge de paix. Er ist Vermittlungsbeamter
und Einzelrichter (ohne Appellation) bis zu einem
Streitwert von Fr. 100. - in Civi1sachen; als S t l' a finstanz entscheidet er libel' Vergehen, welche mit
Busse bis zu Fr. 10. - und Geiangnis bis zu 6 Tagen
bedroht sind, ebenso die Verbal- I n j uri e n proz e sse.
2. Les justices de paix (bestehend aus einem juge
de paix und zwei Beisitzern) entscheiden libel' C i vi 1streitigkeiten im Streitwert von Fr. 100 bis 300.-;
daneben amten sie als Vormundschaftsbehorde.
3. Les Presidents de tribunaux: S t r a f untersuchungsrichter und Einzelrichter in gewissen Str.afsachen; sie liben dringliche Bet rei bun g sri c h terfunktionen aus (Fallimentserklarung, Wechselrechtsvorschlag, Rechtsoffnung, Schluss und Widel'ruf des
Konkursverfahrens).
4. les triiJunaux de district (7 Distrikte; Prasident
und 4 Richter): de fin it i v e Abspruchskompetenz
liber C i viI streitigkeiten von Fr. 300 bis 600.-;
e r s t e Instanz bei hoh6r gehengen Streitwerten. Als
S t r a f g e ric h t erkennen sie liber al1e Verbrechen
und Vergehen, die nicht den Assisen zu liberweisen
sind.
5. le Tribunal cantonal (7 Mitgliecler, auf 8 Jahre
170m Grossen Rat gewahlt, Sitz in Freiburg): z wei t e
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Instanz in appellablen Civilsachen; Cas sat ion sinstanz in Civil- und Strafsachen. Drei Mitglieder
bilden die Anklagekammer.
In gemeinsamer Sitzung des Kantonsgerichts und
des Regierungsrates werden alle untern Richter und
deren Suppleanten gewahlt ("College electoral").

Das tribunal de prud'hommes besteht aus clem juge
de paix und zwei bis vier Schieclsrichtern; Zust.andigkeit bis zum Streitwert von Fr. 600. -. Dem Vorstand VOl' dem Schiedsgericht geht ein solcher VOl'
dem Vermittlungsamt voraus (bureau de conciliation
compose du juge de paix, d'un prud'homme patron
et d'un prud'homme ouvrier). Kassation durch das
Kantonsgericht maglich (Rekursfrist 5 Tage).
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6. La Cour d'assises: Pdisident, zwei vom College
electoral ernannte Beisitzer und 12 Geschworene. Die
Geschworenengerichte erkennen iiber Staatsverbrechen, Verbl'echen gegen das Leben, die pel'sanliche
Freiheit und Civilstand, Raub, El'pressung und Amtsverbrechen.
7. Die Gerichtspolizei wil'd ausgeiibt durch die
Syndics, juges de paix, preiets, juges d'instruction
und die Staatsanwaltschaft (ministere public: Procureur general und Substitut, vom Grossen Rat gewahlt).
8. Die Betreibungsamter: sieben Be.treibungs- und
Konkurskreise (de la Sarine a Frihourg, de la Singine
a Taval, de la Gruyere a Bulle, du lac a Morat, de la
Broye a Estavayer, de la Glane a Romont, de la
Veveyse a Chatel-Saint-Denis).
Auf sic h t s be h ar de: del' Staatsrat, resp. drei
Mitglieder und zwei Suppleanten. Gel' i c h t s beh ar d e Ii: Ie president du Tribunal de district und
das Kantonsgericht.
9. Durch Gesetz vom 25. November 1899 sur
les prud'hommes et Reglement general concernant les
groupements profess1onels et les conseils de prud'hommes du 26 novembre 1901 ist die Einfiihrung
gewerblicher Schiedsgerichte in den Friedensrichterkreisen ou Ie besoin s'en fera sentir gewahrleistet.
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Civilprozess (Civilprozessordnung vom 12. Weinmonat 1845).
A II gem e in e s: nDie Gerichte befassen sich mit blirgerlichen Rechtssachen bIos auf Ansuchen del' Beteiligten und
keineswegs von Amteswegen, ausgenommen wann das Gesetz
dieselben ausdrlicklich dazu berechtigt. « "Mit Ausnahme ausdrlicklicher Bestimmungen des Gesetzes (Art. 111, Sittlichkeitsgrunde) sind die Prozessverhandlungen offentlich und milndlich."
"Del' Richter entscheidet die Rechtsfragen in Gemassheit des
Gesetzes. Er kann sich nicht unter dem Vorwande del' Unzulanglichkeit odeI' des Stillschweigens des Gesetzes weigern,
Recht zu spl'echen. Er nimmt die angebrachten Tatsachen
in Gemassheit del' gesetzlichen Bestimmungen, in Betreff del'
Urkunden, del' Beweismittel und del' Rechtsvermutungen fill'
wahl' an. In den andern Fallen urteilt er nach seiner Ueberzeugung unter Berlicksichtigung del' allgemeinen Wahl'scheinlichkeitsgrlinde. Jede Partei hat die von ihr vel'anlassten Kosten
vorzuschiessen. Mit Vorbehalt del' verzogerlichen und del' zerstorlichen Einreden mlissen aIle Angriffs- und Vel'teidigungsmittel del' Parteien, unter Folge des Verzichtes auf die spatere
Geltendmachnng del' verabsaumten Teile del' Rechtsbesorgung,
auf einmal vorgebracht werden.
Die Geltendmachung del'
Rechtsgriinde bleibt immer vorbehalten. Die faktischen Anbringen del' Pal'teien dlirfen, wo das Gesetz nicht etwas andel'S
bestimmt, wedel' dul'ch nachtragliche Hinzufiigung neuer Tatsachen, noch durch nachtragliche Vel'neinung del' tatsachlichen
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Behauptungen del' Gegenpartei vedindert werden. Dagegen
kann eine Partei die »Reform" erklaren (Art. 114-121)
"wenn sie findet, dass die Instrnktion eines Haupt- oder Incidental-Rechtsstreites nicht zu ihrem Vorteile gefUhrt worden
seL" Durch die Reform werden aBe Prozessverhandlungen bis
zum Punkte, den die refol'mirende Partei bezeichnet, vernichtet
(mit Vorbehalt del' in Art. 116 enthaltenen Beschrankungen
libel' Incidentalurteile, Vergleiche, Sachverstandigenverbale, Urkunden, Zeugenaussagen, Parteieid). Hat der Klager, mit Anbietung del' Kosten und Hinterlage del' Reformgeblihr, "durch
eine Wissenlassung oder wahrend del' Erscheinung VOl' Gericht"
Reform erklart, so muss e1' dem Beklagten eine neue Vorladung
innerhalb del' Notfrist von sechs Wochen mitteilen; hat del'
Beklagte yom Rechte del' Reform Gebrauch gemacht, so
bleibt die Klage zu Recht bestehen; e1' kann angehalten werden, innert einer yom Richter festzusetzenden Notfrist "im
Handel fortzufahren." Ueber die F r is ten vgl. Art. 122-130;
del' Richter kann die von ihm getroffenen Fristbestimmungen
"aus zureichenden BilIigkeitsgriinden verlangern; ist die Verlangel'ung auf einseitiges Begehren einer Partei erteilt worden,
so muss diesEl ihre Gegenpartei davon durch eine Kundgebung
in Kenntnis setzen." Unterlasst eine Pal'tei, eine gel'ichtliche
Vorkehr zu treffen, welche sie innert einer Notfrist vorzunehmen
hatte, so hat sie diese Vorkehl' von Rechtswegen verwirkt, es
sei denn, dass sie triftige Grunde batte, um sich gegen die
Folgen ihrer Saumnis in den vorigen Zustand wieder einsetzen
zu lassen. Die dureh das Gesetz bestimmten Notfristen konnen
nul' mit beidseitiger Einwilligung del' Parteien verliingert werden.
Vor dem Kantonsgerichte sollen sich die Parteien regelmassig
del' fl'anzosischen Sprache bedienen (vor den untern Gerichten
del' gemischten Kantonsteile nach Anweisung des Richters
"wenn die Parteien nichtdariiber einig geworden sind "). »Del'
auf del' Unkenntnis del' Sprache beruhende Irrtum kann, je
nach Umstiinden, ein Grund zur Wiedereinsetzung in den vorigen Zustand sein".

Jede Partei verfasst ein mit dem Datum versehenes Verzeichnis del' von ihr eingelegten Schriften, unterzeichnet dasselbe und legt es in del' Audienz VOl'; "del' Gel'ichtsschreiber
annotirt am Fusse jeder Schrift das Einlegen derselben." "Wenn
die Pl'ozedur schriftlich gefiihrt wird, so muss jede Prozedul'schrift oben ihl'e Betitelung samt den Namen del' Parteien tragen
und am Ende mit del' Unterschrift des Advokaten, welcher sie
verfasst hat, versehen sein; ansonsten dieselbe von dem Richter
von Amtswegen verworfen werden soli." (Art. 142; S t e m p eI un g nach Vorschrift des jeweiligen Stempelgesetzes). Ueber
Protokollirung und dgl.: Art. 143-151. Ueber "B i e tun g e n"
des Richters, odeI' eine mit l'ichterlicher Bewilligung erteilte
Benachrichtigung: Die Vorladung oder del' Stellungsbefehl ist
ein Befehl, wodurch del' Richter jemanden auffordert, sich VOl'
seine Audienz zu stell en. Del' Vorfiihrungsbefehl ist ein Stellungsbefehl, zu dessen Vollziehung del' Richter den Gebrauch
del' Offentlichen Gewalt bewilligt. Wissenlassungen sind durch
den Richter erlassene Bekanntmachungen." (Art. 151-155; genaue Regelung diesel' Formalien, welche iiberhaupt in den welschen Kantonen eine grosse Rolle spielen, in den Art. 156-187.)
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1m allgemeinen Teile werden noch geregelt: die einstweiligen und vorsorglichen Vel'fugungen (Art. 188-200); die Aussiihnungsversuche VOl' dem Friedensrichter (Art. 201-219;
miindliche Verhandlung; del' "Weiterziehungsschein ist fUr zwei
Monate giiltig; wiihrend diesel' Frist konnen beide Parteien
davon Gebrauch machen. Ausbleiben wird erstmals mit Geldbusse, zweitmals mit Rechtsnachteil bestraft. Vorladung zur
Vermittlung begriindet Klaghangigkeit); die Zwischengesuche
(" Beihandel ", "Inzidenzen", Art. 221-227); Konflikt zwischen
Civil- und Strafklage (Art. 228-230); "Einstellung, Wiederaufnahme und Ersitzung (" Verfall") des Prozesses" (Art. 231
bis 239; "mit del' Ersitzung [einstmalige EinstelluDg und Nichtwiederaufnahme innert Jahresfrist] des Prozesses erlischt derselbe ganzlich; nicht abel' das im Stl'eite liegende Recht; jede
Partei ertragt ihre Kosten." "Die Ersitzung del' fUr die Appellation odeI' fUr den Rekurs anberaumten Frist hat die Verwirkung del' Appellation odel' des Rekurses zur Folge. ")
B e son del' e l' T e i I (Art. 240 ff.) Prozesseinleitung:
Nach Einsicht des Weiterziehungsscheines oder, wo solche1'
nicht notig' ist, von Amteswegen, bewilligt odeI' verweigert del'
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Gerichtspl'asident die Ladung VOl' Gericht; del' allgemeinen
Regel nach geschieht die Pro z e s s v e r han dIu n g miindlich
(durch die erscheinenden Parteien odeI' ihre Stellvel'treter).
"Nachdem del' KHiger seine Akten eingelegt hat (gemass Art.
161 die Vorladung mit einer »gedrangten Darstellung del' Tataachen und del' Rechtsmittel des KIagers") kann er ford ern ,
dass del' Antworter ebenfalls die seinigen vorIaufig entweder
in wahrender Sitzung VOl' aIler Verhandlung, odeI' in del' Gerichtsschl'eiberei VOl' der Audienz, innert einer durch das Vorladungsbot bestimmten Frist, einlege. Wenn sich del' Antworter dessen weigert, so kann e1' kontumazirt werden. Del'
Klager setzt die dem Rechtsstreit zu Grunde liegenden Tataachen auseinander und legt seine Schllisse nebst allen Belegen
ein. Del' Beklagte antwortet auf gleiche Weise. Sind die
Parteien libel' die Tatsachen einig, so entwickelt jede Partei
ihre Rechtsgrlinde; die Prozedur wird beschlossen und es wird
sofort zum Abspruch geschritten." "Sind abel' die Parteien
libel' die Tatsachen nicht einig, so erkIaren sie sieh gegenseitig
dariiber, bevor sie zu del' Auseinandersetzung del' Rechtsgrlinde
schreiten. Notigenfalls stellt del' Gerichtsprasident Fragen an
sie. Je nach den Umstanden wird sofort, odel', wenn dieses
nicht moglich ist, in einer folgenden Erscheinung zum Beweisverfahren geschritten." »Nach Beendigung des Beweisverfahrens
wird die Prozedur geschlossen; jede Partei verficht sogleich
ihren Handel und das Urteil wird gefallt. Erfol'derlichenfalls
konnen die Richter die Mitteilung del' gezogenen Schllisse und
del' eingelegten Schriften und deren Umlauf bei jedem einzelnen
Richter, oder das schriftliche Vel' fa h I' e n verordnen". Obgleich dieses angeordnet worden "miissen dennoch die von
vornen herein bei del' Eroffnung des Rechtsstreites vorzubringenden Einreden bei del' ersten Erscheinung berichtigt und abgetan werden."
Das s c h r i f t I i c h eVe r fa h r e n wird in den Art. 256
bis 273 geordnet (gewohnlicher Klaginhalt, Beigabe del' Beweismittel; genaue Bezeichnung del' "Klagschliisse" mit ge-
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nauem vYertansatz; Ant w 0 rtf r i s t 15-30 Tage; Wid e r k I age zullissig "wenn del' Anspruch klagbar" ist und "mit
dem Gegenstande del' Vorklage im Zusammenhang stebt.")
Sind die Parteien inbetreff del' Tatsachen nicht einig, so wird
dem Klliger eine Frist gesetzt, »innert welcher diesel' seine
Erlauterungen libel' die Tatsachen dem Antworter kund tun
soli. Auf gleiche Weise hat del' Antworter dem Krager seine
Gegenerlauterungen kund zu machen" ; solcher Schriftenweclisel
del' Parteien ist "bis zur Beendigung des Beweisverfahrens«
erlaubt. Ueber "wahrend diesel' vorJaufigen Prozessflihrung
entstehende Formalitatsfragen" (libel' die bei Eroffnung des
Rechtsstreites aufzuwerfenden - Vorfragen und verzogerliche
Einreden - siehe Art. 274-283) entscheidet der Gerichtsprasident abschliesslich.
Beweisverfahren (Art. 287 ff.): gemeinsame Beweismittel; "die Partei, welche zum Zeugenbeweis ihre Zuflucht
genommen hat, kann nul' in dem FaIle, wo diesel' Beweis gescheitert ware, ihrer Gegenpartei den Haupteid zuschieben«;
kein Zeugenbeweis gegen Urkunden (mit Ausnahme del' Falsehung und dgl.). Be wei s mit tel: Beaugenscheinigung
Art. 297-309; "die Herstellung und Wahrnehmung einer (genau zu protokollirenden) Tatsache durch den Augenschein an
Ort und Stelle bildet eine geriehtliche W ahrheit". Einvernahme
und Beeidigung del' Parteien (Art. 310-328); Antwortweigerung
gleich Zugestandnis, schriftliche Vo1'bereitung unzuIassig, Konfrontation, Richter und Staatsanwaltschaft zur Frage berechtigt.
Eidesiibertragung; "wenn sich aus del' Einvernahme (des Eidesdelaten) Widersprliche, Inzichten von Betrug odeI' Unredlichkeit
ergeben, so spricht der Richter von Amteswegen odeI' auf Ansuchen die Unwiirdigkeit del' Partei zur Eidesleistung aus; in
dies em Fall wird die Tatsache als zugestanden betrachtet."
Zeugen (Art. 329-371); denselben werden "in der Ladung
die (von den Parteien zu Protokoll zu gebenden) Beweissatze,
tiber welche ihre AbhOrung liegehrt wird, summarisch mitgeteilt"; Nichterscheinende konnen inhaftiert werden; "stellt sich
der Zeuge in einem Zustande, del' dessen .Abhorung nicht erlaubt,
so wird er als abwesend betrachtet und als solcher verurteilt";
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der Pl'asident mahnt die (auf AbhOrung wartenden) Zeugen, "dass
sie sich nicht untereinander iiber den Gegenstand des Rechtsstreites besprechen sollen"; "wenn sich. aus den Verhandl~ngen
schwerer Verdacht eines falschen Zeugmsses oder del' AnstIftung
dazu ergibt, so lasst del' Richter die als stra~bar VerI?-uteten
alsogleich in Verhaft setzen"; ebenso kann dIe Verwelgerung
der Antwort mit Haft belegt werden;
Urkunden (Art. 372-405; Beeidigung des die Edition
Verweigernden; "jedesmal wenn es sich um Handschriftenvergleichungen handelt, wird die offentliche Staatsanwaltschaft
durch den Richter von Amteswegen berufen und angehOrt")
Sachverstandige (Art. 407-430; "die Sachverstandigen verschaffen sich aIle erh1iltlichen Auskiinfte", sie sind befugt zu
Augenschein und Hausoffnung); Beweisfiihrung zu ewigem Gedachtnis (Art. 431-434).
Ueber die Pro z e s s k 0 s ten: Art. 465-478; grundsatzlich tragt del' Unterliegende alle Kosten, inbegriffen die
"Ehrenlohne del' Fiirsprecher", welchen "das Pfandrecht auf
dem Kostenverzeichnisse (das einen "vollziehbaren" Titel bildet)
bis auf den Betrag ihrer Auslagen und Ehrenlohne" gewahrleistet ist. Art. 477/476.

Beweisvorkehren tl'effen. "Kommen wichtige Fehlel' odel' Lucken
in del' Instruktion zum Vorschein, so kann das Kantonsgericht
sie, von Amteswegen odeI' auf Ansuchen, ganzlich oder teilweise
als nichtig erklliren. Wenn seit dem el'stinstanzlichen Urteile
Aenderungen an dem streitigen Gegenstande, odeI' in den VerhiUtnissen der prozessfiihrenden Personen eingetreten waren,
konnen diesel ben bewahrt werden."
Del' "Kassationsrekurs" (Art. 525-532) ist zullissig gegen Gesetzesverletzungen, Formmlingel und dgl. Frist
zur Anhebung diesel' "Nichtigkeitsklage" 20 Tage; "in Form
einer Denkschrift und in 2 DoppeIn" dem Kantonsgerichtsprasidenten zu iibermachen; "die klagende Partei kann auch die
fUr die Appellation vorgeschriebene Form befolgen. " (Art. 528).
Ueber die Au s leg u n g der Urteile siehe Art. 533 ff.; ebendort auch iiber die Rev i s ion.
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R e c h t s mit tel: Gegen aIle erstinstanzlichen Urteile
und Zwischenurteile (mit Ausnahme del' Kontumazurteile) ist
die A p P e II a t ion an das Kantonsgericht innert 20 Tagen
vom Urteilspunkte an zulassig. "Die Appellation wird durch
Vorladungskundmachung VOl' Kantonsgericht erklart und zu
wissen getan; die Appellationsgriinde werden summarisch darin
angezeigt. " Prozedur wie erstinstanzlich; mit den Beschrankungen: "es wird bei der Appellation keine Schrift zugelassen
und in das Kostenverzeichnis aufgenommen, wenn es nicht del'
Fall ist, neue Schliisse vorzutragen odeI' neue Rechtsmittel oder
Einwendungen, welche in erster Instanz nicht angebracht
worden waren" (Art. 513). Das Kantonsgericht kann von
Amteswegen odeI' auf Ansuchen ford ern, dass die in erster Instanz stattgefundenen mangelhaften odel' unzullinglichen Beweisfiihrungenneuerdings, jedoch unter Verbindlichkeit des schon
geleisteten Eides, vorgenommen werden, und kann selbst neue
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Rev i s ion s g r ii n d e: wenn die Verordnungen eines Urteils sich widersprechen; wenn iiber nicht verlangte Sachen abgesprochen worden ist; wenn mehr zugesprochen als verlangt
worden ist; wenn unterlassen wurde, iiber einen del' Klagpunkte
abzusprechen; wenn das Urteil einer Partei nachteilig ist, im
Interesse derer die Staatsanwaltschaft einvernommen werden
sollte und es nicht worden ist. Art. 534; weitere Revisionsgriinde und Verfahren in den Art. 535-540 und 541-547;
es ist so ziemlich aIles revidirbar. Ueber die N i c h t i g k e i t
von AppeIlationsurteilen: Art. 555-559.

Be t rei bIT n g s w e sen: siehe das ,eingangs Erwahnte.
S p e z i e II e B est i m m u n g en: Die fUr die Aufi c h t s b e h 0 rd e bestimmte KIa g e odeI' Be s c h weI' d e
wird del' Kommission schriftlich eingereicht; diese "erwahrt
notigenfalls den Tatbestand, urteilt und bringt ihren Entscheid
den Beteiligten vermittelst eingeschriebenen Briefen zur Kenntnis". G e ric h t s b e h 0 r den: Der Prasident des Bezirksgerichtes erkennt (wofern del' Streitgegenstand Fr. 600. - iibersteigt unter Vorbehalt des Appellationsrechts) die sich aus Art.
279, 278, 111, 284, 49, 148/157i250/251, 265 des Bundesgesetzes ergebenden Anstande und beurteilt, welches auch der
fl

Brodtbeck, Rechtslexikon II.
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Wert des streitigen Gegenstandes sein mag, end g u 1 t i g die
Falle del' Art. 77, 80-82/153, 83, 85, 195/196, 230, 231, 268
des Bundesgesetzes; unter Vorbehalt des A p P e II a t ion s rechts die Falle del' Art. 181-183/185; 162/166/168-173,
189-192, 194; 23/293; 294/317; 306 und 315 des Bundesgesetzes.
.
A P P ella t ion sin stan z: das Kantonsgerrcht.
Die iibrigen Streitigkeiten, welche im Verlaufe einer ~e
treibung oder eines Konkurses entstehen konnen, .fallen ~emass
Gerichtsorganisationsgesetz in die Befugnis des Frredensnc~ters,
Bezirks- odel' Kantonsgerichts. In den Fluten des beschleumgten
und summal'ischen Vel' fa h r ens ist kein Vermittlungsversuch
zuHissig.
Die F r a u des Gemeinschuldners hat flir ihr nicht durch
Pfandverwertung gedecktes, abel' anel'kanntes odel' vel'sichertes
Vermogen ein Vorrecht auf die in Art. 219 des Bundesgesetzes
vorgesehene vjei.'te Anweisungsklasse." (Art. 37 des kantonalen
Einflihrtlngsgesetzes yom 11. Mai 1891).

Ad vokatur: nur nach Erlangung eines Patentes ausubbar.
N to ta ire s sind Urkundsperoonen; aIle Rechtsgeschafte uber Liegenschaften bedfufen de~ nota~a:
lischen Form; die andern konnen StoUS semg pnve
oder par main de :ruotaire~ nach Wahl der Parteien.
abgeschltOssen werden.

Genf.
Das Gerichtsorganisationsgesetz des Kantons Gem
(1oi sur l'organisation judiciaire du 15 juin 1891, modiflee et completee par les lois des 23 janvier et 12
mai 1897, 24 octobre 1900, 10 fevrier 1904, 23 septembre et 15 novembre 1905) berun zu Ausubung
der Rechtspflege: Les tribunaux de prud'hommes; les
justices de paix; un tribunal de premiere instance;
une 00ur de justice civile, criminelle et c1orrecti,onelle;
un ministere public; un juge d'instruction (et un substitut); une chambre d'instruction; une chambre des
tutelles; une cour de cassation.
L e s trilHlllaux de prud'hommes (gewerbliche
Schiedsgerichte) beurteilen auf Grund des Spezialgesetzes v'om 12. Mai 1897 "les contestations qui s'elevent entre maitres et ouvriers, patrons et employes,
patrons et apprentis, maltres et domestiques pour
tout ce qui ClOn0erne Ie louage de services, l'execution du tra vailet Ie contra t d'apprentissage."
Les juges de paix, drei und vier Suppleanten,
bilden vereinigt die "C ham b red est ute II e s";
dereine ist P'olizeigerichtsprasident, "il preside Ie
Tribunal de P'olice et exerce toutes 1es fonctions de
police judici,aire attribuees au juge de paix par Ia
10i" (vgl. hieruber und uber das "t rib una Ide po1ice" Art. 16 ff. C.-P.-O.).
Nach Vorschrift del' CivilprozesHordnung Uoi de
procedure civile du 15 juin 1891, modifiee et completee par les lois du 12 fevrier 1896, 23 janvier
et 3 juillet 1897, 10 fevrier 1904 et 23 septembre
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1905) darf keine personliche Klage im Streitwert von
unter 250 Fr. inerster Instanz angebracht werden
.,sans l'autorisation d'un juge de paix, qui ne l'accordera qu'apres av'oir cherch6 a 00ncilier les parties"
(vgl. Art. 6, 9-11 C.-P.-O. und Art. 20-24 des
Organisat~onsgesetzes tiber das V e r fa h r e n: Citation durch einfachen Brief, mtindliche Vergleichsvel'handlung, Rechtskraft eines Friedensrichtervergleichs,
Abwesenheitsbussen von Fr. 1 bis 20. -); ausserdem
besorgen die Friedensrichter in vier Arrondissements
die sog. freiwillige Gerichtsbarkeit, ooweit sie nicht
dem tribunal de premiere instance zukommt (Art. 40
des Organisationsgesetzes).
Le tribunal de premiere instance besteht aus dem
Prasidenten, vier Richtern, zehn juges-assesseurs,
sechs juges suppleants und sechs juges-assesseurs
suppleants und ist in fiinf Kammerneingeteilt, niillllich vier "Chambres civileset une Chambre commel'ciale"; jede Kammer zahlt ,drei Richter, resp. 'einen
Richter und zwei juges-assesseurs. Zwei der jugesassesseurs und zwei deer juges- assesseurs suppleants
mtissen dem Handelsstande entnommen sein; in del'
Chambre commerciale konnen nur juges-assesseurs commeryants ou anciens commeryants sitzen.
(U eber die V,erteilung der Geschafte unter die einzelnen Kammern durch die "Chambre presidee par Ie
president du tribunal", WI() die Klagen einzureichen
sind, vgl. Art. 30 des Organisattonsge,setzes.)
Das tribunal de premiere instance beurteilt endg ti 1t i g und im beschleunigten Verfahren aIle personlichen Ansprachen bis zum Streitwert von Fr. 250.-,
aIle andern Prozesse als e r s tel n s tan z (iiber den
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ireiwilligen Verzicht auf die Appellation siehe Art.
35 des Organisationsgesetzes; iiber die Bestimmung
dE's Streitwertes Art.· 36-39 desseIben) .
Das V e r f a hI' envoI' erster Instanz wird durch
Vorladungsgesuch (iiber ajournement et signification
vgl. Art. 5, 28-49 und 50-52 del' C.-P.-O.)beim
greffier eingeleitet; "Ie depot en mains du greffier,
de l'orginaI ou de 1a 00pie de l'acte de citation, emportera introduction de Ia cause en justice" (Art. 55
C.-P.-O.); die Parteien konnen sich vertreten lassen;
das Plaidoyer der Sache findet gleich im ersten Vorstande statt; nur wenn das Gericht eine formliche
Prozesseinleitung beschliesst, ist eine solche zuIassig;
sonst wird auch die Sache sofort entschieden (vgl.
Art. 55-60, 67-77, 78-89, 93 ff. C.-P.-O.).
LaCour de justice civile, crimineile et correctionelle besteht aus dem Prasidenten, fiinf Richtern und vier Suppleanten; sie nimmt die Geschaftsverteilung selbst VOl'.
Als A p p ella t ion s ge I' i c h t (flinf Richter) beurteilt diesel' Gerichtshof aIle appellablen Sachen; als
einzige kantonale Instanz die Patent- und dgl. Prozesse. Als Auf sic h t s b e hoI' d e in SchuIdbetreibungs- und Konkurssachen amten drei seiner Mitglieder, ebenso drei als A p p e II a tiD n sin s tan z
gegen Urteile des tribunal de police; Corr e c t ion e 11 e s Gel' i c h t und K I' i min a 1gel' i c h t,
mit Beizug del' Jury von 12 Mitgliedern ist die Cour
de justice nach Massgabe des Code d'instruction penaie. (Ueber die Staatsanwaltschaft, den juge
d'instruction .und die Chambre d'instruction (i n
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S t r a f sac hen) siehe Art. 47-55, 56-58 und 59
des Organisati'0nsgesetzes.)
LaCour de cassation (Prasident und drei Richter)
ist nur Cas sa tilonsinstanz in S t r a f sachen; der Civilprozess kennt nm die A p p e 11 at i to n, die ,,0 p p osit ion" (Wiedereinsetzung in den frliheren Stand bei
Kontumazurteilen, Art. 128-141 C.-P.-O.), die R evis iiQ n und die In t e r pre tat i '0 n. A p p e11at i'0 nsf I' i s t: zwanzig Tage des la significati;)n du
jugement; Anschluss bis zuin Tage V'0r del' Hauptverhandlung. "L'appeI sera f'0rme, a peine de nullite,
par un acte d'ajiQmnement. L'appellant devra justifier,
des la premiere audience, que l'expediti'0n du jugement
a eM demandee. Les autres pieces iQfficielles de I'instructi'0n de la cause seront remises a Ia Gour, par
Ie greffe du Tribunal qui aura rendu Ie jugement"
(Art. 347 C.-P.-O.).
Uebel' die S chi e d 8 ri c h tel' e i, "arbitrage" vgl. die
Art. 368-398 C.-P.-O. i del' zweite Teil del' Prozessordnung,
Art. 515-759 enthiilt die Vorschriften libel' die procedure noncontentieuse: Anlegung und Entfernung von Siegeln, Inventur,
Mobelverkauf aus einer Erbschaft, partages et licitations (Versteigerung), la vente des biens immeubles ordonn0e par justice,
Xa surenchere etc., inbegriffen; vaterliche Gewalt, VormundBchaft, Namensanderung.

Betreibungswesen (Loi pour l'application dans Ie
c.ant'0n de Geneve de la liQi federaIe sur la ploursuite
pour dettes et la faillite, du 15 juin 1891): Das ganze
Kantonsgebiet bildet einen Betreibungs- und einen
Konkmskreis mit besiQndern Beamten, auf vier Jahre
vom Staatsrat ernannt. Aufsichtsbehorde (wie obbemerkt): la clour de justice civile. Bet rei bun g s-
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ric h t e r: in Arrestsachen: Ie president du tribunal
de premiere instance; fUr alle aridern Betreibungsstreitigkeiten: dieses Gericht erster Instanz (voie de
procedure acceleree; liber einzelnes: Art. 19-22 des
Organisationsgesetzes) mit del' Cour de justice als
Appellationsgericht im Sinne von Art. 339 del' Civilprozessordnung.
Die E h e f r a u libt im Konkurse ihres Mannes, sofern sie
in gesetzlicher Glitergemeinschaft gelebt hat, folgende Rechte
auS: sie nimmt ihr Eingebrachtes, soweit es noch existiert, in
natura zurlick i fUr das nicht mehr Vorhandene wird sie Glaubigerin und geniesst fUr diese Forderung das Privileg im Sinne
von Art. 219 des Bundesgesetzes bis zur Halfte ihres Ejn~
bringens. n Ces droits appartiennent non seulement a la femme
commune en biens, mais aussi a celle dont Ie contract de mariage
ou Ie regime civil rendn public dans Ie canton a place la fortune sous l'administration du marL« (Art. 38 des kantonalen
EinfUhrungsgesetzes vom 15. Juni 1891).

A d v 0 kat u r, Voraussetzung: Doctol'at odeI' Licentiat; zweijiihriger stage (wovon ein Jahr in Genf)
und Prlifung fUr doctores d'une Universite etrangere.
OrganisatitOllsgesetz Art. 138 n.
Lit e I' a t u r: die obgenannte und "Recueil authentique des lois et aetas du gouvernement de la Republiqueet canton de Geneve, depuis 1814.

Glarus

Glarus.
Del' Kanton Glarus 1st in neunzehn "Wahlgemeinden" eingeteilt (Landsgemeindebeschluss yom 10.
Mai 1896, Art. 64 del' Kantonsverfassung); dieselben
wahlen je einen "Vermittler", an welchen aIle p r ivat rechtlichen Streitigkeiten (mit Inbegriff der. EheEhrverletzungs- und Vaterschafts-Sachen) zu bring en
sind, ehe sie v'Or den Richter gelangen konnen. (Ausnahmen: die in § 1 der Civilprozessordnung vom 5.
Mai 1895 genannten; insbesondere Schuldbetreibungsincidentalien); durch die Bestellung der Varladung
VOl' Vermittleramt wird del' Gerichtsstand definitiv
begrundet. Der Vermittler ist n u r Slihnebeamter,
besitzt keinerlei Abspruchskompetenz.
Der Civilgerichtsprasident zu Glarus entscheidet
end g li 1t i g liber die ihm durch das kantonale Einflihrungsgesetz zum Bundesgesetz liber Schuldbetreibung und KlQllkurs zugewiesenen Falle und libel'
Forderungsstreitigkeiten bis zu Fr. 50. - (mlindliches Verfahren; grundsatzlicher Ausschluss von Anwalten, es seien denn 8'Olche Vertreter von Ausserkantonalen; §§ 265-269 C.-P.-O.).
Das Civilgericht (Prasident und sechs Richter) entscheidet endgliltig aIle C i viI prozesse von Fr. 50.bis 150. - Streitwert; als e r s t e Instanz die appellablen und die ihm durch das Einfliillungsgesetz zum
Betreibungsgesetz zugewiesenen FaIle; es trifft aIle
vorlaufigen Verfligungen und erledigt aIle auf die
Einleitung des Prozesses bezliglichen Vorfragen in
den Civil- und AugenscheinsfaUen.
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Das Allgenscheingericht, bestehend aus dem Gerichtsprasidenten und vier Mitgliedern, spricht in
erster Instanz libel' dingliche Klagen "d. h. alle
Streitigkeiten libel' unhewegliche Sachen und dingHche Rechte an solchen."
Das Obergericht (Prasident und sechs Richter) entscheidet als z wei t e Instanz liber die appellablen
C i vi 1faIle, Injurien-, Ehe- und Paternitatsstreitigkeiten, und ist letzte Instanz in K I' i min a 1sachen.

Verfahren ·im Civilprozesse: Der "Leitschein"
ist drei Monate gUltig (im Betreibungs- und beschleunigten Verfahren 20 Tage); wird ein abgelaufener Leitschein innerhalb weiterer drei M<onate nicht
erneut und angemeldet, so ist del' Klaganspruch endgultig verwirkt. Der Klager hat den Leitschein dem
Gerichts- resp. zustandigen Prasidenten in Oopie einzureichen, sich "zu melden" und die Einschreibegebuhr zu bestellen; Urkunden sind, nebst Verzeichnis
derselben, innel'halb acht Tagen nach Bestellung des
Leitscheins in die Kanzlei zu legen, zur Einsichtnahme durch die Gegenpartei; das Gleiche gilt flir
Anmeldung VIQll Zeugen, Editionshegehren und dgl.;
Rechtsvorfragen sind durch Gesuch um bezliglichen
Vol'stand beim Civilgerichtsprasidenten vor Behandlung del' Hauptsache anhangig zu machen (mlindliches
Verfahren).
Zum G e ric h t s tag e werden die Parteien amtlich vorgeladen; Verhandlung und Urteilsverklindung
sind grundsatzlich offentlich. Del' KIa g val' t I' a g
solI enthalten: die tatsachlichen Vel'haltnisse, welche
dem Rechtsbegehren zu Gl'unde liegen, in gedrangter
Klirze und unter jeweiliger Bezeichnung del' Beweis-
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mittel, sovi'ie die rechtliche Begriindung des gestellten Begehrens. Die Ant w 0 r t des Beklagten ist
"uneinlasslich, verzogerlich oder einmsslich"; Replik
und Duplik sind gewahrleistet. Die A p p e 11 a t i '0 n ist
innerhalb zwanzig Tagen, von der Mitteilung des erstinstanzlichen Urteils durch die Gerichtskanzlei gerechnet, bei der Kanzlei des Obergerichts zu melden,
unter Vorlage des erstinstanzlichen Urteils und Erlegung der Gebiihren.
Spezielle Vorschriften des Civilproz e sse s.

klagte ist zur Beantwortung pflichtig, auch wenn del' Betrag
del' Gegenforderung Mher ist als derjenige del' Forderung des
KHigers. Solche Widerklagen sind abel' nur zuliissig, wenn sie
mit del' Hauptklage (V orklage) "in engel' Verbindung stehen
odeI' aus dem namlichen Rechtsverhaltnis entspringen."
Die K 0 m pen sat ion (Verrechnung von Forderungen
nach Art. 131 fr. O.-R.) darf ohne besondere fOl'mliche Prozesseinleitung geltend gemacht werden, wenn sie schon VOl'
Vermittlel'amt Gegenstand des Siihneversuchs war und dies jm
Leitschein beurkundet ist.
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Die Klage darf bIos u n e i n I ass 1 i c h beantwortet werden:
Wenn bewiesen wird, dass die Streitsache schon rechtskraftig beurteilt odeI' Bonst auf eine fUr die Parteien verpflichtende Weise beseitigt worden ist ;
Wenn die Frist, binnen welcher eine Klage angebracht
werden soll, abgelaufen ist.
Die Antwort ist v e r z 0 gel' I i c h, wenn del' Beklagte ein
Zwischengesuch im Sinne von § 106 C.-P.-O. (personliches
Parteierscheinen, Anstand fiber Anwalte odeI' ein Aufschiebsbegehren) stellt. Bowohl die Griinde fUr die Uneinllisslichkeit,
als fUr die verzogerlichen Einreden sind vom Beklagten, ehe
er sich in die Hauptversammlung einllisst, vollstandig anzubringen; das Gericht erkennt dariiber durch "Vol'entscheid"
(§ 156).
In del' e i n I ass 1 i c hen Ant wort hat del' Beklagte
sich fiber den vom Klliger behaupteten Tatbestand und die von
ihm angerufenen Beweismittel bestimmt auszusprechen, die Tatsachen, welche er selbstandig geltend machen will, unter Bezeichnung del' beziiglichen Beweismittel anzuffihren und das
von ihm gestellte Begehren rechtlich zu begrfinden, beziehungsweise die rechtJich'e Begriindung del' Klage zu widerlegen.
Bringt del' Beklagte eine Wid e r k I age an, so muss diesel be
gleichzeitig mit del' Hauptsache verhandelt werden; der Be-

Tatsachen, welche in den Vortragen del' Parteien nicht
ausdriicklich bestritten werden, sind als z u g est and e n zu
betrachten. Wenn eine Partei U l' k u n den als Beweismittel
vorlegen will, von welch en die Gegenpartei glaubt, dass deren
Vorlage nicht zuliissig sei, so kann Letztere »im betrefl'enden
Zeitpunkte wahrend des Vortrages del' Erstern eine Vorfrage
fiber die Zuliissigkeit del' Vorlage stellen. Das Gericht entscheidet darfiber sogleich." In appellablen Streitigkeiten ist es
den Parteien gestattet, dem Gerichte VOl' Beginn odeI' am
Schlusse del' miindlichen Vortrage eine schriftliche ZusammenfasBung derselben (Protokollsatze) einzureichen, in welcher die
von ihr gestellten Antrage, die zu deren Begriindung angefUhrten Tatsachen nnd rechtlichen Gesichtspunkte, Bowie die
von ihr angerufenen Beweismittel und abgegebenen Erkliirungen
zu erwahnen sind. Bei unverhaltnismassigel' Lange und WeitJaufigkeit del' Parteivortriige odeI' Protokollsatze ist das Gericht
zur Ausfallung einer Ordnungsbusse befugt.
Del' "B ewe is" wird im zehnten Kapital, §§ 164-233
C.-P.-O. geordnet; als Beweismittel sind zuIassig: Parteibefragung, Gestandnis, U rkunden (Schriften, Bficher etc.), Augenschein, Zeugen, Sachverstandige, Eid (del' Zeugen und Parteien). "Ueberzeugt sich del' Richter davon, dass eine Partei
bei der personlichen Befragung wissentlich unrichtige Angaben
macht, so kann er fiber diesel be Ordnungsbusse von Fr. 10.bis 800. - aussprechen."
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Die U l' t e i I s b era tun gist geheim.· "Die Gerichte
sind befugt, VOl' Beratung und Feststellung des Urteils dazu
einzuladen, die Beurteilung des Falles nach freiem Ermessen
ohne weiteres zu ubertragen; mit Bezug auf ein solches Ul'teil
ist wedel' Appellation noch Revision zulassig". »Bei allen Entscheidungen urteilt der Richter nach seiner eidlichen U eberzeugung"; cr hat "jede boswillige oder mutwillige oder trOlerische Prozessfiihrung einer Partei mit Ordnungsbussen von
Fr. 10-200 zu ahnden". Beim Urteil uber die K 0 s ten ist
del' Richter verpflichtet, die »rechtlichen" (Gerichts-) Kosten
dem unterliegenden Teil aufzuerlegen.
Sollte abel' eine Partei nicht ganz unterliegen odeI' durch
nutzlose Vel'Jangel'ung des Geschafts und Vorfragen zur Vermehrung der Kosten beigetl'agen haben, so kann del' Richter
im Verhaltnis zur Hauptsache odeI' nach Massgabe del' auf die
Partei fallenden Schuld auch bei den l'echtlichen Kosten dal'auf
Rucksicht nehmen. ",Del' Richter soil del' unterliegenden Pal'tei
auch eine Entschadigung an die Gegenpartei fUr ihre aussel'rechtlichen Kosten auferlegen. Del' Betrag ist in jedem einzelnen Falle nach del' Beschaffenheit del' Sache in del' Weise
festzusetzen, dass die in einem Prozesse obsiegende Partei fur
die mit dem Prozessverfahl'en zusammenhangenden notwendigen
Auslagen schadlos gehalten wil'd. Nur wenn bestimmte Gl'iinde
vorliegen, welche eine solche Entschadigung als unbillig erscheinen lassen, kann das Gel'icht von derselben Umgang ,nehmen."
Das Urteil wil'd den Pal'teien womoglich mit den Erwagungsgrlinden (welche vom Gerichtsschreiber zu protokollieren
und vom Gerichte zu genehmigen sind) »vollinhaltlich" el'offnet;
nul' ausnahmsweise "kann sich das Gericht darauf beschranken,
bIos die Dispositive des Urteils festzusetzen und den Parteien
zu eroffnen und die endgiiltige Beratung und Feststellung del'
Erwagungsgrunde auf die nachstfolgende Sitzung des Gerichts
zu verschieben." "Das ausgefertigte Urteil ist in allen Fallen
spatestens zehn Tage nach des sen endgultiger Feststellung beiden
Parteien von Amteswegen durch die Kanzlei mittelst chargirter
Postsendung zuzustellen."
Die A p P e 11 a t ion (Berufung) muss innerhalb zwanzig
Tagen seit Empfang des Urteils bei del' Obergerichtskanzlei
angemeldet werden "unter Vorlage des erstinstanzlichen Urteils",
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Bezahlung einer Einschreibgebiihl' yon Fr. 20. - und del' im
Sportelntal'if bestimmten Taxe (von Fr. 2. - ; § 291;. Sportel~
tarif vom 5. lIfai 1895, No.3, Ziffer 6). Gegen dIe Abw81sunO' del' Appellation durch den Obergerichtsprasidenten steht
del' '"Rekurs (innert 10 Tagen schriftlich einzureichen) an das
Obergericht offen. "Die Parteien sind bei Verantwortlichkeit
und Strafe im Unterlassungsfalle pflichtig, innerhalb acht Tagen,
vom Datum del' AppellationserkHirung an gerechnet "die Urkundenverzeichnisse und Zeugeneingaben an die erste Instanz,
das erstinstanzliche Urteil nebst den in demselben verzeichneten
beidseitigen Schriften und Belegen in die Gerichtskanzlei zu
legen und zul' Einsicht des Obel'gerichts, Bowie del' Gegenpartei
wahl'end viel'zehn Tagen in derselben liegen zu lassen. Von
del' el'folgten Niederlegung Bollen die Parteien oder ihre Anwalte dem Prasidenten fUr sich und zu Handen del' Mitglieder
des Obergerichts Kenntnis geben."
Glaubt der Appellat, dass del' Fall nicht appellabel sei,
oder" dass in der Sache nicht rechtsf6rmlich verfahl'en wo~den
sei so' steht ihm das Recht offen, beim Prasidenten ul? em~n
V~rstand vor dem Obel'gerichie sich anzumelden und sellle ElIlwendungen gegen die ausge,:,irkte Appellatio~serkliil'ung vorzubring en worauf das Obergencht erkeunen Wlrd, was Rec~tens
ist. E;folgt auf Zustellung del' vom Prasiden~en a,usgeferbgten
Appellationserklal'ung innerhalb zehn Tagen kellle Elllsprache, so
ist die Weisung des Prasidenten zu Recht erwachsen."
Das Vel' fa h r e n VOl' dem Obergerichte "bleibt dasselbe
wie vor den erstinstanzIichen Gel'ichten; es konnen keine andern
Rechtsfragen aufgeworfen oder Rechtsbegehren aufgestellt werden als VOl' erstel' Instanz; das Obergericht hat »einzig libel'
die VOl' dem ersten Richter behandelte Rechtsfrage zu urteilen."
Die VOl' erster Instanz einvernommenen Zeugen sind nul' in
" Faile VOl' Obergericht vorzuladen, wenn dies eine Partei
dem
bei del' Niederlegung del' Akten in die Obergel'ichtskanzlei
schriftlich verlangt hat."
. SolIte indessen der Appellant oder Appellat VOl' Obergericht
neue" Belege oder Zeugen zu produzieren in: Faile. sein, die .er
zul' Abandel'ung oder Untel'stiitzuug des el'stlllstan~llChen 1!'.rt~lls
gebrauchen wil~ so soll er davon del' Gegenpal'tel unvel'zughch
Kenntnis geben und infolge dessen:
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a) die Schriften mit einem Verzeichnis in die Kanzlei Jegen
und wiihrend vierzehn Tagen in derselben liegen lassen;
b) die Zeugen unter Angabe dessen, was durch sie bewiesen
werden soll, spiitestens zehn Tage VOl' del' Gerichtsverhandlung
namhaft machen.
Nach dies en Vorschriften zur Kenntnis gebrachte neue Beweismittel sind VOl' Obergericht zuliissig. (Wenn durch dieselben VOl' Obergericht eine Aenderung des erstinstanzlichen Urteils
bewirkt wird, so soIl en del' betreffenden Partei die durch ihr
Verhalten verursachten rechtlichen und ausserrechtlichen Kosten
iiberbunden werden [§ 302])."

Daneben noch die Rechtsmittel del' U r t e i I s e r Iii ute run g und des R e k u r s e s, del' B esc h w e r d e (geregelt
durch das Gesetz betr. das Aufsichtsrecht des Obergerichts uber
die untern Gerichte, yom 5. Mai 1895, del' Pl'ozessordnung
beigedruckt).

sich beruhen zu lassen" (§ 20 del' Stl'afprozessol'dnung
vom 7. Mai 1899).
Del' Prasident des Kriminal- und Polizeigerichts
en t s c he ide t (unter Vorbehalt des Weiterzuges an
das Polizeigericht) iiber samtliche Polizeiiibertretungen und iiber leichtere (in § 7 b del' Strafproz:ssordnung aufgezahlte) Vergehen, wenn der Beschuldlgte
ein vol1es Gestandnis abgelegt hat.
Das Polizeigericht beurteilt die nicht gestandigen
VergehensfaJle und leichtere Delikte; das Kriminalgericht erstinstanzlich die iibrigen Verbrechen und
Vergehen (Aufzahlung in § 9 der Strafprozessordnung).
Das Betreibungswesen wird in den neunzehn Wahlgemeinden besorgt; del' ganze KanDon bildet. e.inen
Konkurskreis. G e ric h t s be h 0 r de n: del' Clvllgerichtsprasident, das Civilgericht und das Obergericht.
Arrestrichter: der Civilgerichtsprasident (in dringlichen Fallen das Betreibungsamt). Nachlassgesuche
sind del' Direktion des Innern zu Randen des Regierungsrates einzugeben; del' Regierungsrat entscheidet auch iiber die Mietausweisungen. Aufsic h t s be h 0 r den: erste ist die Direktion des Innern; Oberaufsichtsbehorde del' Regierungsrat. (Einfiihrungsgesetz vom 7. Mai 1891.)

Das Verhoramt (VerhOrrichter, Verhorschreiber
und Gerichtsweibel) fiihrt die Untersuchung in samtlichen Straffallen; der Staatsanwalt vertritt den Staat
in samtlichen StraffaJlen vor Kriminal-, Zuchtpolizeiund Obergericht; je nach dem Ergebnis der verhoramtlichen Untersuchung und Berichterstattung ist es
in Offizialsachen in sein Ermessen gestellt, "das
weitere Strafv.erfahren einzuleiten oder die Sache auf

S P e z i e 11 e s. B esc h w e r den und Gesuche sind der
Direktion des lnnern, bezw. dem Regierungsrat schriftlich einzureichen. Die angel'ufene AufsichtsbehOrde holt die Vel'nehmlassung der fraglichen Amtsstelle ein, erhebt auch die sonstigen
Tatumstiinde des Beschwerdefalles und trifft hierauf ihren
Entscheid, welcher beiden Parteien zuzustellen ist. Del' Entscheid der Direktion des Innern kann binnen 10 (bei Wechselbetreibung binnen 5 Tagen) seit Mitteilung an den Regierungsrat
weiter gezogen werden.
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Die R e vi's ion (" Offenrecht; neues Recht") ist zuIassig
(innerhalb einer Notfrist von drei Monaten seit Entdeckung des
Revisionsgrundes) gegen die Urteile des Civilgerichtspriisidenten,
der ordentlichen Gerichte und del' Schiedsgerichte, wenn
a) "neue entscheidende Tatsachen odeI' Beweismittel vorgebracht werden, welche del' Revisionskliiger fruher nicht kannte
odeI' ohne sein Verschulden nicht geltend zu mach en im Stande
war;
b) das betreffende Urteil nachweis bar auf falschen Urkunden
beruht odeI' durch verbrecherische Handlungen erwirkt worden
ist." (§ 307). Ueber Einzelnes: §§ 308 ff. del' Civilprozessordnung.

.

104

Glarus

Der C i viI g e ric b t s p r a sid e n t ist end g ii ! t i g zustandig in Sachen del' Art. 77; 80-82/84/278'; 85/107';
83/162/170/183; 188/189; 191/175; 193; 196; 195/917 3 und
230 des Bundesgesetzes.
Fur alIe ubrigen zivilrecbtlichen Streitfalle aus dem Betreibungs- und Konkursrecht und die im Bundesgesetze vorgesehenen gerichtlichen Entscheide ist das Civilgericht kompetent
(uber die Appellabilitat an das Obergericht - 5 Tage Frist
im beschleunigten Verfahren - siehe §§ 22/24 des EinfUhrungsgesetzes).

Glarus
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den untern Gerichten hiervon Mitteilung" (§§ 40
C.-P.-O.).

n.

Lit era t u r: die obeitirten Gesetze und das
Landsbuch des Kantons Glarus, Amtsblatter und
Landsgemeindememoriale.

Bei Erledigung del' in Art. 111, 148, 250, 265", 279 und
284 des Bundesgesetzes vorgesebenen, im b esc hIe u n i g ten
V e r £ a h r e n zu behandelnden Klagen "bleibt del' Leitschein
nul' noch 20 Tage, yom Tage des Vermittlungsvorstandes an
gerechnet, in Kraft; nach Ablauf diesel' Zeitfrist kann e1' zur
lIfeldung beirn Gerichtsprlisidenten nicht ruehr benutzt werden
und es hat der Klliger unterlassendenfalls die dadurch betroffenen Rechtsanspruche verwirkt." (§ 29 des EinfUhrnngsgesetzes).
Schnelle Tagfahrt.
Sum mar i s c h e s V e r fa h r e n nach Art. 77, 80-82,
84, 278, 85 und 107 des Bundesgesetzes; Begehren mundlich
odeI' schriftlich beirn Civilgerichtsprlisidenten anhangig zu machen,
unter Erlegung del' Anrneldungsgebuhr; mundliche Verhandlung.
"Die E h e fr a u ist fUr die Hlilfte des ihrern Ehernanne zugebrachten Vermogens in dessen Konkurs privilegirt irn Sinne
von Art. 219 des Bundesgesetzes." (§ 62 des Einfiihrungsgesetzes; Recht auf Anschlusspfandung inned 40 Tagen seit
Pfandung).

Den Anwaltsb~ruf diirfen im Kanton Glarus "nur
solche PerSl{)nen betreiben, die im B8'sitz des Aktivbiirgerrechts sind und sieh beim Obergerieht hiefiir
angemeldet haben; das Obergericht fiihrt ein Verzeichnis iiber die erhaltenen Anmeldungen und maeht
Brodtbeck, Rechtslexikon II.

8
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Am 3. November 1907 hat das Bundnervolk mit
8740 gegen 5756 Stimmen das neue "Gesetz uber das
Verfahren in burgerlichen Rechtssachen" angenommen,
welches zugleich eine Revision del' Organisationsbastimmungen der Art. 34 und 48-50 der Kantonsverfassung vom 2. Oktober 1872 bedeutet; die alte Oivilprozessordnung tragt das Datum des 1. Juni 1871.
Das neue Gesetz sieht fUr die bur g e r 1i c hen
Streitsachen vor: die Vermittler, die Bezirksgerichtsausschiisse, die Bezirksgerichte, den Kantonsgerichtsausschuss und das Kantonsgericht (die Bestellung diesel' Gerichtsbehorden "wird durch die beziiglichen organischen Gesetze geregelt").
Die Vermittler (zur Zeit 39 Vermittlerkreise) beurteilen "u n wei tel' z ii g 1i c h Zivilstreitigkeiten bis
auf den Betrag von 150 Franken"; die iibrigen Prozesse miissen beim Vermittler als S ii h neb earn ten
anhangig gemacht werden.
In Streitfallen, welche vor den Vermittler als E i n z e I ric h t e r gehOren, solI die Klage (schriftlich oder miindlich zu
Vermittlerprotokoll gegeben) das Rechtsbegehren, die AnfUhrung
der Tatsachen und die Beweismittel enthalten; die Beweisurkunden sind beizulegen. Der Vermittler teilt die Klage dem
Beklagten mit und forded ihn auf, innert sieben Tagen sich in
ahnlicher Weise vernehmen zu lassen. Replik und Duplik sind
ausgeschlossen. Der Vermittler hat Zeugen und Experten abzuhoren, von Amteswegen Beweiserganzung anzuordnen und den
Fall so vorzubereiten, dass er in einer einzigen miindlichen Verhandlung erledigt werden kann; im iibrigen geIten die Vorschriften des ordentlichen Verfahrens. (Ueber die R e c h t smit tel siehe unter dies em Titel hiernach).
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Als S ii h neb earn t e r veranstaltet der Vermittler, "nachdem die urn eine Vermittlung nachsuchende Partei den Klaggegenstand bezeichnet und die gesetzliche Vertrostung (Kostenvorschuss Fr. 5. -) geleistet hat" mit moglichster BefOrderung
einen "Parteivortritt vor seinem Amte"; die Parteien werden
aufgefordert, ihre Beweisurkunden mitzubringen; die im Gerichtskreise wohnenden sollen, ausserordentliche Hindernisse vorbehalten, personlich erscheinen. Mundliche Verhandlung; fiihrt
die Ermahnung zu keiner Verstandigung, so soIl der Vermittler
"von sich aus solche Vergleichsantrage stellen, wie er sie dem
Recht, der Billigkeit und der Sache angemessen glaubt." Bleibt
die Vermittlung erfoJglos, so erhalt der Kliiger (und auch der
Beklagte auf Verlangen) den "Leitschein" ausgestellt. Aile
vor Vermittleramt gemachten Zugestandnisse und Vergleichsvorschliige einer Partei sind fUr den weitern Rechtsgang unprajudizierlich ("als ungeschehen" zu betrachten) und der Vermittler kann daruber nicht als Zeuge angerufen werden. Bleibt
der Klager auf zweite Vorladung aus, so ist die Klage als
vorlaufig zuriickgezogen zu bet-rachten; doch kann der Beklagte,
wenn e r den Rechtsstreit fortsetzen will, seinerseits den Leitschein verlangen; bleibt der Beklagte zweitmals aus, 80 erhlilt
der Klager den "Leitschein"; Bussen fiir nicht geniigend gerechtfertigtes Ausbleiben: Fr. 2. - bis 5.-.

Wird deT "Leitschein" nicht innert "del' Notfrist
von 'drei WlOchen" samt "Vertrostung" (Fr. 5-40)
beim Gerichtsprasidenten eingereicht, ,so erlischt dessen Giiltigkeit in dem Sinne, dass die Sache, um V'Jr
Gericht ge~ogen zu werden, neuerdings beim Vermittleramt einzuleiten ist.
Beschwerden gegen Vermittler "wegen verweigerter, vel"zogerter oder fahrliissiger PfiichterfUllung" sind in erster Linie
beim Kreisprasidenten anzubringen.

Die Bezirksgerichtsausschiisse heurteilell "unweiterziiglich" Zivilstreitigkeite'n im Betrage von Fr.
150-600 und Injuriensachen; die Bezirksgerichte
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(14 Bezirke: Plessur (Ohur), Imboden (Reichenau), Unterlandquart (Malans), Oberlandquart (Klosters), Albula (Tiefenkastel), Heinzenberg (Thusis), Hinterrhein (Spliigen und Andeer),
Moesa (Roveredo), Vorderrhein (Truns), Glenner (Ilanz), Maloja
(Silvaplana), Bernina (Puschlav), Inn (Schuls), Miinsterthal (St.
Maria)

reden gegen Zeugen und allfiillige Gegenfragen an Experten
und Zeugen. Nach Schluss diesel' "Prozesseinleitung" soli der
Prasident "den Prozess VOl' Ansetzung des Rechtstages wenn
tunlich soweit vorbereiten ("P r 0 Z e s S v 0 r be rei tun g",
"P r 0 z e s sin s t r u k t ion"), dass die Streitsache bei del'
Hauptverhandlung ohne Unterbrechung zur Erledigung gebracht
werden kann." ("Beweisbeschluss" mit Angabe der "relevanten"
BeweismiUel; Zeugenabhorung durch den Prasidenten; Editionsauiforderllng; Augenschein mit Zuzug von zwei GerichtsmitgEedern; Rechnungspriifung durch Ausschuss im Beisein der
Parteien und dgl.).
Das "H a up t v e r fa h r e n" vor den Bezirksgerichten und
deren Ausschiissen ist miindlich: Vorlage del' Prozessvollmachten,
Behandlung allI:illiger Einreden und dgl., Kompetenzpriifung und
Erledigung noch ausstehender BeweisbeschlUsse und prozessualer
Vorfragen ("Beiurteil"). "In FiiIlen eines sehr schwierigen Beweismaterials oder sehr verwickelter Rechnungsanstiinde ist das
Gericht befugt, sofern del' Priisident es nicht schon getan hat,
zur genaueren Priifung und Sichtung del' Akten einen Referenten
zu bestellen odeI' ein besonderes Aktenstudium anzuordnen."
Nach Schluss des Beweisverfahrens (nachtriigliche Eingaben:
Art. 116/117 del' Oi vilprozessordnung) sind die Parteien mit
neuen Beweismitteln vor erster Instanz definitiv ausgeschlossen;
jeder Partei steht ein miindlicher Vortrag zu; ausnahmswcise
Replik und Duplik und "Einreichung kurzer, schriftlicher Rechtserorterungen." Uebertriebene Ausdehnung del' Parteivortrage
gebiisst. Die
oder Eingaben wird mit Fr. 5. - bis 20. Urteile sind "womoglich voHstandig, jedenfalls abel' im Dispositiv, Bofort bei versammeItem Geriehte schriftlich abzufassen und
offentlich zu verlesen."
Be wei s ve l' fa h l' e n. (Art. 164 if. der Civilprozessordnung). A I I gem e i n eRe gel n :
In der Regel sind beide Parteien gleichmiissig verpflichtet,
die von ihnen behaupteten Tatsachen zu beweisen. 1m Zweifel
hat del' Richter bei Forderungsklagen zu gunsten desjenigen,
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beurteilen unweiterzliglich: Zivilstreitigkeiten von
Fr. 600-1500, Status- und Vaterschaitsklagen, Pressinjurien;
in erster Instanz, mit Weiterzug an das Kantonsgericht: Zivilstreitigkeiten im Werte von libel" 1500
Franken und die Ehescheidungsklagen und Klagen aui
Ungiiltigkeit einer Ehe "mit Vorbehalt del" Berufung"
ans Bundesgericht.
Bei Streitgegenstanden von unbestimmtem Wert
findet behufs Ausmittlung del" Kompetenz "eine gerichtliche Schatzung statt".
Pro z e sse i n 1 e i tun g (" Vorverfahren") fUr Bezirksgericht und Ausschlisse:
Innert der niimlichendreiwochigen Notfrist, inned welcher
der Lcitschein zu hinterlegen ist, hat der Kliiger dem Gerichtspriisidenten "cine kurze Prozesseingabe" einzureichen, enthaltend; das Rechtsbegehren; die artikulirte Auifiihrung del'
Tatsachen, welche der Kliiger beweisen will, nebst jeweiliger
Benennung der Beweismittel; aIle Begehren um Zeugen, Urkundenedition und dgJ.; die eigenen Urkunden; "die Fragestiicke" an die Experten und Zeugen, mit genauer Angabe
von Name und Wohnort. ,,1m iibrigen soIl die Prozesseingabe
weder Tatsiichliches noch irgendwelche Rechtserorterungen enthalten." Diese Eingabe samt Leitschein wird der Gegenpartei
mitgeteilt, welche innert 14 Tagen eine iihnliche Gegeneingabe
einreichen kann; Replik- und Duplikeingaben gestattet. Kompetenzeinreden "jeder Art" sind bei Verwirkung im Unterlassungsfall in dicsen Eingaben anzumelden; eben so Legitimationsein-
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von welchen etwas gefordert wird, bei Eigentumsklagen zu
gunsten des Besitzers der Sache und bei anderartigen dinglichen
Klagen zu gunstendesjenigen, der das fragHche Recht tatsiichHch ausiibt, zu entscheiden. In Ehescheidungs- und Ehenichtigkeitssachen kann der Richter auch von sich aus Beweiserhebungen anordnen. Wenn tatsachliche Verhiiltnisse in Frage
kommen, zu deren Gunsten eine Rechtsvermutung (Prasumtion)
Platz greift, so fallt del' Gegenbeweis demjenigen Teil zur Last,
del' dieselben bestreitet. Gerichts- odeI' gemeinkundige (notorische) Tatsachen bediirfen keines Beweises. Die von einer
Partei VOl' Gericht ausdriicklich zugestandenen Tatsachen brauchen
nicht erwiesen zu werden. Ein VOl' Gericht gemachtes Zugestiindnis kann nur auf Grund eines erwiesenen Irrtums zuriickgezogen werden. Gegen jeden Beweis ist ein Gegenbeweis
zuliissig.
Be wei s mit tel sind: Urkunden, Art. 169-182.
"Unter Urkunden im weitesten Sinne versteht man Gegenstand~, welche ZUl1l; Ande~ken an eine voriibergehende Begebenhelt oder als ZelChen emes Rechts durch menschliche Tatigkeit verfertigt worden sind. Dahin gehOren namentlich handschriftliche oder gedruckte Aufsatze, Rechnungen, Erklarungen
und dergl. - Dokumente und Belege -, ferner auch Denkmaler
- Monumente - als: March en, Denksteine, Grabmaler, endlich
Wappen, Siegel, Plane, Risse, Zeichnungen etc." Dem Editionsverweigerer kann der Eid dariiber auferlegt werden
dass e1'
die Urkunde weder besitze noch beseitigt habe und d~ss"er nicht
wisse, ob sie iiberhaupt vol'handen sei oder w~ sie sich befinde."
Die ~ech~sfolgen der Editi0.nsve~weigerung sind diejenigen del'
Zeugmswelgerung. "Wenn SlCh 1m Laufe des Beweisverfahrens
hinreichender Verdacht einer Urkundenfalschung ergibt so soll
hievon dem kompetenten Strafrichter Anzeige gemacht' und das
Ergebnis der Untersuchung abgewartet werden, wenn dasselbe
auf den obwaltenden Zivilstreit Einfluss ausiiben konnte."
Zeugen Art. 183-199 i
"das Gericht hat die Glaubwiil'digkeit und das Gewicht der
erhobenen Zeugenaussagen fiir sich allein und gegen einander
sorgfaltig abzuwagen und hiebei alle Umstande in Betracht zu
ziehen, welche die Zuverlassigkeit derselben zu schwachen geeignet sind." Zeugnisweigerung mit Bussen bis auf Fr. 100 Ztl
belegen, n6tigenfalls Anwendung von Polizeigewalt. Auf ausdl'uckliches Pal'teivel'langen Beeidignng del' Zeugen v 0 r ihrer
Einvernahme. "Um als beweiskrliftige Zeugnisse Geltung zu ha-
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ben, mUSS8n die Aussagen der Zeugen sich auf eigene unmittelbare Sinneswahrnehmung del' in Rede stehenden Tatsachen· grunden";
Sachversmndige Art. 200-208;
die Sachverstandigen miissen "aussel' den erforderlichen Kenntnissen die Eigenschaften unverwel'flicher Zeugen besitzen";
Augenschein (Art. 209-213); richterliche Parteibefragung
(Art. 214-225); Konfrontation zuHissig.
Wenn eine Partei trotz peremptorischer Vorladung nicht
erscheint, so werden die tatsachlichen Behauptungen der Gegenpartei als wahr angenommen; uberdies Ordnungsbusse bis auf
Fr. 100. -. "Der Gefragte ist verpflichtet, wahrheitsgetreu zu
ant wort en. Sollte sich fruher odeI' spater ergeben, dass eine
Partei auf die gerichtliche Befragnng wissentlich oder grob ·fahrHissig unwahr ausgesagt hat, so hat del' Richter die Partei wegen
Ableugnung wahrer Tatsachen mit einer Busse bis auf 300 Fr.
zu bestrafen oder in gravierenden Fallen wegen Betrugs dem
Strafrichter zu verzeigen".
Sicherstellung eines gefahrdeten Beweises Art. 226-236;
"im Hinblick auf einen drohenden oder zwar bereits abhangigen, abel' noch nicht zur Erhebung des betreffenden Beweises vorgeschrittenen Prozess kann schon zum voraus die
Abh6rung von Zeugen odeI' die Ermittlung des Zustandes einer
Sache durch Augenschein und n6tigen£alls durch Expertise verlangt werden, insofern Gefahr ist, dass bei Iangerer Verzogerung
dieses Beweismittel verloren gehe odeI' del' Gebrauch desselben
wesentlich erschwert werde." Das Gesuch ist nul' dann abzuweisen, wenn die vorgeschiitzte Gefahr offenbar grundlos ist.

Das Kantonsgericht beurteilt in zweiter Instanz die
Zivilstreitigkeiten im Wertbetrag von tiber 1500 Fr.
Das Verfahren in der Hauptverhandlung (ordentlicherweise
mindestens 4 Jahressitzungen; Pa1'teien ,,14 '[age zum voraus
einzuladen") wird mit Verlesung der Appellationserklarung, des
Leitscheins und des erstinstanzlichen Protokolls begonnen; neue
Beweismittel (ausser im Revisionsverfahren) unzulassig; "im ubrigen sind die Parteien durch das vor erster Instanz Vorgetragene
nicht beschrankt." Selbst neue Einreden sind, sofern sie sich
auf das aktenmassige Beweismaterial stutzen, nicht ausgeschlossen.
Dem Appellanten sowohl als dem Appellaten stehen zwei Vortrage
zu." Bei Ausbleiben des Appellanten wird Appellationsverzicht
angenommen; bei solchem des Appellaten wird auf Grund der
Akten und des Vortrages des Appellanten entschieden.
Rechtsmiltel sind:
die Beschwerde (Rekurs):
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1. Wegen Gesetzesverletzung ("Nichtigkeitsbeschwerde")
durch End-, Zustlindigkeits- und Kontumazentscheide del' Vermittler, Bezirksausschiisse und unweiterziigliche Entscheide des
Bezirksgerichts. Die Beschwel'de muss innert 21 Tagen seit
Mitteilung des angefochtenen Entscheids beim Kantonsgerichtsausschuss eingereicht werden, nebst Fr. 20. - "Vertrostung"
und Beweisurkunden.

als oifentlicher Anklager; UeberweisungsbehOrde ist
eine Anklagekammer, bestehend aus dem Kantonsgerichtsprasidenten und zwei Beisitzern.
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2. "Wegen Verweigerung und Verzogerung del' Justiz"
beim kleinen Rate.
Die Appellation (Berufung) an's Kantonsgericht kann ergriffen werden gegen Haupt-, Zustiindigkeits- und KontumazUrteile del' Bezirksgerichte, und zwar innert 14 Tagen seit
Eroffnung resp. schriftlicher Mitteilung des Urteils. Vor versammeltem Gerichte kann die Appellation miindlich erkliirt,
sonst muss sie schriftlich dem Gerichtsprasidenten el'ster Instanz
angezeigt werden, unter Hinterlegung einer "Vertrostung" von
Fr. 15. -. "Die Appellation wird "Gottes Gewalt vorbehalten"
als verwirkt angesehen, wenn sie nicht innel't del' angegebenen
Frist und in vorgeschriebener Weise erklart wird." (Art. 246
C.-P.-O.) Ebenso ist (innert 21 Tagen) bei del' zweiten Instanz
die "gesetzliche Vertrostung" zu erlegen, bei Annahme Verzichts auf die Appellation im Unterlassungsfall.
Die weitel'n Rechtsmittel dei: "Erliiuterung" und del' Revision (des .Offenrechts"; Art. 251-261 und 262-274 C.P.-O.) sind unter den allgemein iiblichen Voraussetzungen
gegeben.

Die Strafjllstiz wird ausgeiibt von den K rei sg e ric h ten (die bis 1907 auch die niedere Civilgerichtsbarkeit ausiibten), bestehend (wie die Bezirksgerichte) aus je 5 (friiher 7) Richtern, und dem Kantonsgericht (fiir geringere Polizeivergehen:Kreisgerichtsausschiisse). Ein VerhOrrichter fiihrt die Untersuchung in allen in die Kompetenz des Kantonsgerichts
fallenden Straffallen; der Staatsanwalt funktioniert
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BeireibLlngswesel1. Die 39 politischen Kreise sind
zugleich Betreibungs- und K1onkurskreise. GerichtsbehOrden sind der Kreisprasident fUr Rechtsoffnung,
Arrest und dergl., sowie die Kreisausschiisse fiir Konkurseroffnung, Nachlassverfahren und dergl. Aufsichtsbehorde ist der Klei.ne Rat. (Ausfiihrungsbestimmungen zum Bundesgesetz iiber Schuldbetreibung
und Konkurs vom 27. Mai 1891.)

S P e z i e II e s. Beschwerden sind del' Aufsichtsbehorde
schriftlich einzureichen, unter Beilage einer "Vel'trostung" von
Fr. 20.-. Del' Entscheid wird schriftlich mitgeteilt. Das K I' e isam t (Kreisprasident) ist zustandig (endgiiltig, soweit nicht das
Bundesgesetz andel'S bestimmt, und ohne Riicksicht auf den
Wertbetrag) zu entscheiden libel' Konkursbegehren (Bundesgesetz 166 und 188/189), Konkurswiderruf (Bundesgesetz 195),
Anordnung des summarischen Konkursverfahrens (231), Schlusserkllirung des Konkursverfahrens (268), Nachlassverfahren (293
bis 317), neues Vermogen von Konkursiten (265), Bestreitung
des Arrestgrundes (279) und Retentionsruckschaffungsbegehl'en
im Sinne von Art. 284 des Bundesgesetzes. (Die nach Bundesgesetz appellablen Prasidial-Entscheide werden an den Ausschuss des Bezirksgerichts weitel'gezogen). Die im b esc hIe un i g ten odeI' sum mar i s c hen Verfahren zu erledigenden
Betreibungsstreitigkeiten werden, mit Umgehung des VermittIeramtes, direkt beim Prasidenten des zustandigen Gerichtes mittelst
schriftlicher odeI' miindlicher Klage anhangig gemacht ; bei
Nichterscheinen del' Parteien entscheidet del' Richter (ohne Kontumazirung) auf Grundlage del' Akten. .Das R e c h t s mit tel
del' Kassation ist nul' zuIassig gegen endgiiltige Haupturteile,
wenn eine Partei nicht angehOrt (vorgeladen) worden oder vom
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Gerichte fiber das Parteibegehren hinaus zugesprochen worden
ist; 10 Tage Frist, Begehren an den Kleinen Rat.
Einzelvorschriften iiberdas b esc hIe u n i g t e und summ a ri s c he Verfahren in §§ 16-24 des Einfiihrungsgesetzes.
Der E h e f r a u steht im Konkurs und bei Pfiindung des
Mannes ein Vorzugsrecht fUr 1/4 des zugebrachten Vermogens
zu (§ 25 des Einfiihrungsgesetzes; §§ 40, 156 und 162 hUndn.
Privatrechts; Frist zur Anschlusspfandung 40 Tage).

A d V 0 kat u r: frei.
Lit era t u r: die genannte und die Amtliche Gesetzessammlung des Kantons Graubunden, herausgegeben von der Staatskanzlei Chur.

Luzern.
Das 0 r g ani sat i '0 n s g e set z des Kantons Luzern vom 8. Marz 1899 regelt in den §§ 137 ff. das
Gerichtswesen folgendermassen:
Das Obergericht, bestehend aus sieben, nach dem
Reorganisationsgesetz vom 7. Marz 1901 aus ne~n
Mitgliedern und sieben (neun) Ersatzmannern, ist dIe
oberste kantonale gerichtliche BehOrde in bur g e r1i c hen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen. Es
ist Oberaufsichtsbehorde; ihm ist das Betreibungs-,
Konkurs-, Handanderungs-, Hyp'othekar- und gerichtliche Sportelwesen unterstellt. Es bestellt alljahrlich
aus seiner Mitte eine, aus je drei Mitgliedern bestehende Justizkommission, die Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer, die Kriminal- und Anklagekammer;
der Prasident des Obergerichts ist von Amteswegen
Prasident der J ustizkommisskm. (Reorganisationsgesetz vom 7. Marz 1901).
Die Justizkommission ist der standige Ausschuss
des Obergerichts im Hypothekar-, Sporteln- und Oberaufsichtswesen; sie hat aIle Geschaft.e des Plenums
vorzuberaten und ist Rekursinstanz im beschleunigten
Verfahren, sowie bei Entscheiden von Einzelbeamten
und Behorden; sie ist auch KassationsbehOrde betreffend Urteile des gewerblichen Schiedsgerichts.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskommissiol1 besteht aus drei Mitgliedern und uberwacht als kantonale
Auf sic h t s b e h 0 r d e die Betreibungs- und Konkursamter; sie ist Beschwerdeinstanz im Sinne von
Art. 18 des Betreibungsgesetzes und kantonale Be-
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rufungsinstanz gegen Verftigungen und Entscheide der
Gerichtsprasidenten im Betreibungs- und Konkursverfahren; sie begutachtet Rekurse betr. Nachlassvertrage etc.
Die Kriminal- und Anklagekammer amtet nach Massgabe del' §§ 61-75 des Strafrechtsverfahrens.
(Daneben noch eine G e fan g n i SO, eine Re d a kt ion s - und eine Bib 1i 0 the k - K () m m iss i '0 n).
Die Beratungen des Obergerichts sind geheim.

zu Kriminalstrafe Verurteilten nach Vorschrift des
Strafgesetzbuches.
Das Kriminaigericht, bestehend aus fUnf Mitgliedern und funf Ersa tzmannern, beurteilt erstinstanzlich
die ihm von der Anklagekammer zugewiesenen Kriminalfiille; ,ein offentlicher Verteidiger, auf
vier Jahre vom Grossen Rate gewl1hlt, 1st verpflichtet,
in P'Olizei- und Kriminalffillen unbemittelte Angeklagte
VOl' Kriminal- und Obergericht zu verteidigen (event.
kann der Priisident bes'ondere Verteidiger fUr Mitbeklagte bestellen). Ein S t a a t san w a 1 t fur den
ganzen Kanton; die flinf Amtsstatthalter (von
Luzern, Hochdorf, Sursee, Willisau und Schtipfheim)
sind Untersuchungs- und Verhorrichter.
Neunzehn Bezirksgerichte: Luzern, Habsburg,
(Hauptort: Udligenswil) Weggis, Kriens/Malters, Hochdod, Hitzkirch, Rothenburg,' Sursee, Triengen, Munster, Sempach, Ruswil, Willis au, Altishofen, Reiden/
Pfaffnau, Zell, Entlebuch, Schupfheim und Escholzmatt. Sie bestehen aus sieben Mitgliedern und zwei
Ersatzmiinnern (Volkswahl auf vier Jahre) und heurteilen:
aIle C i viI streitigkeiten, welche die K'ompetenz
des Gerichtsprasidenten (Streitwert Fr. 100. --') ubersteigen und aIle In juri e n sachen;
die P'O 1i z e i p 1'10 Z e sse nach Massgabe des Strafrechtsverfahrens.
Del' Gerichtsprasident beurteilt aIle Civilstreitigkeiten von Fr. 10-100. -; er erliisst Befehle, Verbote und provis,orische Vedtigungen, beaufsichtigt die
Friedensrichter und erteilt jede WlOche wenigstens
zwei Mal Audienzen am Bezirkshauptort.
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(Sc~warze Kleidung der AnwaJte. GeschiiJtsordnung fiir
ge~ICht des Kantons Luzern yom 30. lIfai 1901 und

das OberReorgani-

satlOllsgesetz yom 7. Marz 1901.)

Appellabel sind:
alle C i v i I u I' t e i 1 e, deren Streitgegenstand den
Wert von Fr. 300. - tiberst.eigt, in Geld nicht geschiitzt werden kann, 'OdeI' welche, abgesehen vom
Geldwerte, durch da13 Ge13etz fUr appellabel erkIart
werden;
alle K rim ina I strafurteile;
aIle Pol i z e i strafurteile, soweit sie nicht nach
Massgabe des Strafrechtsverfahrens von den Bezirksgerichten endgUltig edassen werden.
Das Obergericht beurteilt als:
R e k u r 13 b e horde: die Beschwel'd'en gegen erstinstanzliche Erkenntnisse tiber Vorfragen im Civilprozess und die Beschwlerden gegen Erkenntnisse del'
J ustizkommission und der Kriminal- und Anklage,
kammer;
Kassati'Onsbehorde: alle Nichtigkeitsbeschwerden gegen gerichtliche Urteile;
es erteilt Rev i s ion uber in Rechtskraft erwachsene Civil- und Strafurteile und l' e h a b iIi til' t die

119

Luzern

Luzern

Die Friedensrichter (die neunzehn Gerichtsbezirke
sind in Friedensrichterkreise eingeteilt; fUr die 107
Einwohnergemeinden bestehen 91 FriedensrichterKreise) beurteilen end g u 1t i g Divilstreitigkeiten
bis zu Fr. 10.- und sind V e r mit tIe r fUr alle
Ci vil- und lni urienklagen, mit Ausnahme derr
Aberkennungsklagen (Art. 83 des Bundesgesetzes) und
del' von Gesetzeswegen im beschleunigten Verfahren
zu fUhrenden Prozesse.
Die Gewerblichen Schiedsgerichte konnen nach Bedurfnis (Regierungsratsentscheid) aufgestellt werden
"fUr die Beurteilung der civilrechtlichen Streitigkeiten, welche zwischen den lnhabern offentlicher
und privater Unternehmern des Gewerbes, del' Industrie, des Handels und Verkehrs und ihren Ange...
stellten, Gesellen, Lehrlingen und Arbeitern mit Beziehung auf das Dienst- oder Lohnverhliltnis und die
Ausfuhrung del' Arbeit entstehen, einschliesslich del'
HaftpflichWiJle. "

Del' G e ric h t s p r a sid e n t ist zustandig fUr folgende
iIll Bundesgesetz liber Schuldbetreibung und Konkurs deIll
Richter zugewiesenen Verrichtungen:
aus Art. 77 2 s; 80 1 ; 822; 84; 85; 107 2 ; 181-183,
und zwar, Illit AusnahIlle des Art. 182, end g li I t i g bis auf
den Betrag von Fr. 100. - ; bei Illehr als Fr. 100. - und bei
Art. 182 als erste Instanz;
auS Art. 162; 166; 168; 169; 170; 171-173; 175;
189-192; 195/196; 230/231; 268; iIll Falle der Art. 171
und 172 als erste Instanz (Konkursrichter);
aus Art. 272 (Arrestbewilligung);
aus Art. 282 (Ausweisung von Mietern und Pachtern);
aus Art. 293-295; 304-306; 310; 313; 315-317; im
Faile del' Art. 294 und 306 als erste Instanz (Nachlassverfahren) ;
iIll b esc hIe u n i g ten Verfahren aus Art. 265, 284
und 111 8 , 148, 157., 18,:1,2, 250, 278i279, sofern del' Streitwert Fr. 100. - nicht iibersteigt; (bei Hoherbetrag ist das
Bezirksgericht zustandig).
Das V e r fa h r e n ist "rein Illlindlich"; Einsendung des
Weisungsscheins. Gegen das KOIllpetenz-Erkenntnis des Gerichtsprasidenten und seine rekursfahigen Entscheide kann der Rekul's an die Schuldbetreibungs- und RekurskaIllIller des Obergerichts ergriffen werden; gegen ein Endurteil des Gerichtsprasidenten ist nur das RechtsIllittel der Kassation zuliissig.
An die Stelle der "Gerichtsausschlisse" sind nun die ordentlichen Bezirksgerichte und das Obergericht getreten; sie bemteilen die iibrigen Betreibungsstreitigkeiten (im beschleunigten
Verfahren rant del' Friedensrichtervorstand weg; iiber weitere
Details dieses Verfahrens siehe § 16 des EinfUhrungsgesetzes);
im iibrigenrichtet sich das Betreibungsverfahren vor den ordentlichen Civilgerichten "nach dem Zivilrechtsverfahren und den
einschliigigen 0 bergerichtlichen Verordnungen."
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Betreibul1gswesen. J ede Gemeinde bildet einen Bet rei bun g s kreis mit einem von den Einwohnern auf
vier Jahre gewiihlten Betreibungsbeamten und dessen
Stellvertreter; K 0 n k u r s kreise sind die neunzehn
Gerichtsbezirke, mit dem Gerichtsschreiber als Konkursbeamten; die Gerichtsprasidenten sind untere, die
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (des Obergerichts) obere Auf sic h ts be horde.
Ueber das E i n z e I n e siehe das Einfiihrungsgesetz zum
Bundesgesetz libel' Schuldbetreibung und Konkurs yom 30. Mai
1881, teilweise abgeandert durch das Organisationsgesetz yom
8. Marz 1899 und das Gesetz iiber das Civilrechtsverfahren yom
5. Marz 1895, sowie das Gesetz betr. Reorganisation des Obergerichts yom 7. Marz 1901 (Bestellung einer Justizkommission
und Schuldbetreibungs- und Konkurskammer).

Das Verfahren vor der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer ist schriftlich; die Parteien konnen jedoch nach durchgefiihrtem Schriftenwechsel auch zur mlindlichen Verhandlung vor-
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geJaden werden. Rekurs und Berufung sind mittelst Rechtsschrift
innert 10 Tagen nach Urteilseroffnung auf der Obergerichts_
kanzlei einzugeben; diese holt die erstinstanzlichen Akten ein.
Vernehmlassungsfrist 10 Tage; Unterlassung flihrt zur Kontumazirung. (§ 17 des Einflihrungsgesetzes). Uebersteigt der streitige Wert Fr. 300. - nicht, so ist sowohl gegen Urteile des Gerichtsprasidenten als des Bezirksgerichts nur das Rechtsmittel
de.r Kassatio~ zu1ii.ssi~. Wo die Bundesgesetzgebung die BezelChnung "emer emzlgen kantonalen Instanz" vorschreibt hat
als solche das zustandige Bezirksgericht zu gelten (Verfahren
nach Gesetz libel' das Civilrechtsverfahren yom 5. Marz 1895'
§§ 384/385).
'

Hehe Klage (im Doppel, nebst Weisungsschein, Aktenrotulus
und Beweismitteln dem zustandigen Gerichtsprasidenten einzureichen); hierauf folgen schriftliche Antwort, Replik und Dup., Antwort einIasslich odeI' nicht-einllisslich ,("zerstOrliche"
I
l"k
octel' "vel'zogerliche" Einreden); Widerklage mit del' Antwort
zu verbinden. Nach Schluss des Schriftenwechsels muss die
Part e i beim Gerichtsprasidenten Vorladung VOl' Gericht verIangen; nach Verlesung del' Rechtsschriften vor Gericht wird
das Beweisverfahren erledigt und die Parteien erhalten einmal
das Wort zu einem Schlussvortrag. (§§ 100-138, 139 if. des
Geset;r.es libel' das Civil-Rechtsverfahren yom 5. Miirz 1895).
Die von der Geriehtskommission aufgestellte Rechtsfrage ist den
Parteien zu eroffnen und ihre Gegenbemerkungen sind zu Protokoll zu nehmen; das Gerieht entscheidet, ob die Rechtsfrage
abzuandern oder festzuhalten sei; geheime Urteilsberatung;
miindliche, bei Entlassung der Parteien sehriftliche Urteilseroffnung.
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Werden del' gesetzliche Vertreter und del' Vertretene
(Ehemann und Ehefrau, Vater und Kinder, Vol'mund und Miindel)
gemeinsam betrieben, so sind die Betreibungsakte fUr die Vertretenen dem heimatlichen Gemeinderate zuzustellen, mit del'
Auiforderung, diesen einen ausserordentlichen Vormund zu bestellen und unterdessen die Rechte derselben zu wahren.
Del' Kanton raumt del' E h e f r au, IUiindeln und Verbeistandeten des Schuldners das Recht ein, fill' Forderungen aus
dem ehelichen, elterIichen und vormundschaftlichen Verhaltnisse
ohne vorgangjge Betreibung an einer Piandung bis zum vierzigsten Tage nach derselben teilzunehmen.

1m

Ueber das Verfahren im Civilprozesse ist noch
Einzelnen zu bemerken:

Vor F l' i e den sri c h t e r werden Advokaten nul' als
Vertreter von Ausserkantonalen zugelassen, dagegen ist "Verbeistandung" des personlich Erscheinenden durch Anwalte erlaubt. Widerklagen sind schon hier anzubringen. Ausbleiben
zieht Busse nach sich. Wer den "Weisungsschein" innerhalb
Jahresfrist nach dem Friedensrichtervorstande nicht einklagt,
verliert sain Klagrecht.
Das Verfahren vor G e ric h t s P l' a sid e n t ist rein
mlindlich; Rekurs an die Justizkommission und Betreibungskammer oder Kassationsantrag gegen Endurteile beim Obergericht.
Bei den Streitigkeiten, fUr welche das B e z irk s g e ric h t
zustandig ist, bildet die Grundlage des Verfihrens die schrift-
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Das ,B ewe i s v e r f a h r e n" (Art. 139 ff.) kennt als gesetzliche 'Beweismittel: Urkunden, Zeugen (Zeugeneid), Augenschein, Sachverstandige, "Schiedseid.".
§§ 210 ff.: "In allen Rechtsstre~tig~eiten ~ann der Beweis:
flihrer, in Ermanglung anderer Bewelsmlttel, Semer G,:genpart~l
den Eid hinsichtlich jener erheblichen Tatsachen zuschleben, dle
eines Beweises bedlirfen. Gegen einen bereits geleisteten Beweis ist der direkte Gegenbeweis durch Schiedseid ausgeschlossen".
Die Partei welche zum Beweise durch Sehiedseid schreiten will,
hat die G~genpartei zum personlichen Erscheinen vorzuladen und
derselben die Schworsatze zugleich zuzustellen; sie selbst muss
ebenfalls VOl' Gericht erscheinen. Hier hat sich der Beweisgegner
("Produkt", als Gegensatz zum "Pro~uzenten") ~u erklaren, in:wieweit er Schworsatze zugebe, verneme oder lllchts davon Wlsse.
Wird die Zulassigkeit des Schiedseides bestritten, so ~rlas~t das
Gericht darliber €lin Erkenntnis, das, wenn del' Sch18dseld als
zulassig el:kIart wird, an das Obergericht rekurrirt werden kann,
ebenso wie die Entscheide uber die Form der Schworsatze. "Derjenige, dem der Eid zugeschoben worden ist, hat dense!ben abzuleisten oder dem Beweisfiihrer z u z usc hie ben. Geschleht wedel'
das €line noch das andere so sind die Schworsatze des Beweisfuhrers als erwiesen anzun'ehmen. Del' Eid kann jedoch von einer
Partei nicht zurlickgeschoben werden, wenn nul' diejenige Parte~,
welcher der Eid zugeschoben ist, nicht abel' ihre Gegenpartel,
Brodtbeck, Rechtslexikon II.
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tiber ihre eigene Handlung oder Wahrnehmung lIU schworen llab8n
wtirde".
R e c h t s mit teL Die A p P e II a t ion ist zuIassig gegen
Urteile tiber Fr. 300. - Streitwert, innert 20 Tagen seit Er<iffnung, resp. schriftlicher Mitteilung des Urteils, schriftlich bei
del' Kanzlei des Obergerichts i Frist zur Anschlussappellation
10 Tage; Kostenvorschuss von Fr. 30. - ; Bezeichnung del'
Appellationspunkte.
Erscheint eine Partei zur obergerichtlichen Verhandlung nicht,
so verfallt sie in die Tageskosten und ist auf eine zweite Tagfahrt unter Androhung des Versaumnisverfahrens vorzuladen.
Vor Obergericht wird nul' ausnahmsweise Replik und Duplikvortrag gestattet; "del' Prasident ist berechtigt, in jedem einzeIn en FaIle ein Maximum der Zeitdauer fiir die Vortrage festzusetzen". "Will eine Partei die Einrede des Mangels del' AppelIationssumme oder der Verwirkung del' Appellation oder neue
Anbringen geltend machen, so hat sie dies sofort nach erhaltener
Vorladung dem Prasidenten zu Handen des Referenten anzuzeigen,
ansonst sie fiir allfallige Mehrkosten verantwortlich gemacht werden kann. " " Wenn bei der 0 bergel'ich tliehen Ver hand lung von
einer Pal'tei neue Tatsaehen angebracht odel' neue Beweismittel
zugewiesen werden und dieselbe sich iiber die Verspatung rechtfertigen kann, so kann das Obergerieht von sieh aus oder zu
seinen Handen durch das erstinstanzliehe Gerieht die Akten vel'vollstandigen lassen und sodann auf Grundlage diesel' vervollstandigten Akten sein UrteH fallen, oder es kann das erstinstanzHehe Urteil kaflsieren und die Saehe zur weitern Verhandlung und
neuerliehen Beurteilung an die erste Instanz zuriickweisen".
Del' R e k u r s ist dasjenige Rechtsmittel, durch welches
eine Partei beim Obergerichte, resp. dessen Justizkommission,
die Abanderung von erstinstanzlichen Erkenntnissen tiber Vorfragen nachsucht; er ist nur zulassig gegen die in del' CiviJprozessordnung aufgefiihrten Bescheide; statthaft ist er auch gegen
ein Erkenntnis, wodurch ain appellabler Civilprozess bis zur
ErJedigung eines and ern oder eines Strafprozesses sistiert wird.
Wer den Rekurs ergreifen will, hat dies sofort bei Eroffnung
des Erkenntnisses zu erklli.ren und binnen 10 Tagen eine die
Begrtindung enthaltende Rekursschrift der Justizkommission des
Obergerichts einzureichen.
Mit del' K ass a t ion s - oder N i c h t i g k e its b e s c h w e r d e wird ein Urteil angefochten, das an einem der

folgenden Mangel leiden soli: Verietzung einer der gesetzlich
vorgeschriebenen Rechtsformen vor oder beim UrteiI; Verweigerung eines gesetzlichen Beweismittels; mangelnde Rechtsfahigkeit oder Vertretung del' unterlegenen Partei; nicht gehorige
Besetzung des urteilenden Gerichts; Beurteilung von "Sachen,
welche die Parteien der richterlichen Beurteilung nicht unterstellt haben"; Ueberschreitung des Begehrens einer Partei;
nicht vollstandige Beurteilung del' Rechtsfrage; "wenn die aufgestellte Rechtsfrage den Streit nicht vollstandig umfasst, so
dass dadurch die Beurteilung der Sache in allen ihren Teilen
verhindert wird"; "wenn gegen ein schon in der gleichen Sache
ergangenes, angerufenes rechtskraftiges Urteil geurteilt worden
iat." (§ 262). Zu diesen ordentlichen treten noch folgende
ausserordentliche Kassationsgriinde (des § 263): Verletzung
del' Staatsverfassung, eines Staatsvertrages oder Konkordats;
Verletzung des "klaren unzweideutigen Buchstabens eines Gasetzes" und offenbarer Urteilsirrtum hinsichtlich entscheidender
Tatsachen.
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In n i e h tap p e II a b len Prozessen muss das Kassationsgesuch innert 20 'Tagen naeh Eroffnung der Mitteilung des Urteils
schriftlich, unter Darlegung del' Kassationsgriinde bei del' Obergerichtskanzlei eingereicht werden; bei a p p e II a b 1 en Prozessen
ist die Kassationsbeschwerde auf dem Wege del' Appellation
geltend zu machen. "Die Kassationsgriinde sind unter Anftihrung
del' Ziffern des betreffenden Paragraphen und unter Bezeichnung
del' angefochtenen Verhandlung in der AppellationserkJarung anzugeben und beim Appellationsvorstande miindIich zu erortern."
(Ueber Einzelnes siehe die §§ 261-271 del' Civilprozessordnung).
Ueber die Rev i s ion siehe die §§ 272-284; E r I ii ute run g §§ 285-290; Be s c h w e r d e fti h run g ("wegen
verweigerter oder verzogerter RechtshUlfe, rechtswidriger Begiinstigung, ungebtihrlicher Behandlung"; Beschwerdeschrift
an's Obergericht): §§ 291-294 del' Civilprozessordnung. Das
V e r s ii u m n i s v e r fa h r e n ist in den §§ 295-806 besondel'S dargesteUt. Uebliche Versaumnisfolgen; Rechtsmittel des
"Einspruches" in der vom Gerichte gesetzten Einspruchsfrist
mit Hinterlage der Prozesskosten; die contumazirte Partei "be-
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scheinigt" (heisst wohi: macht wahrscheinlich) dass sie durch
erhebliche Hindernisse abgehalten worden sei, friiher ihre Rechtsvorkehren zu treffen." (§ 304).
Pro z e s s k 0 s ten (§§ 307-323). Die Partei, welche
die VorIadung begehrt, hat zugleich vor dem Gerichtsprasidenten
Fr; 10. - , vor dem Bezirksgericht Fr. 30. - zu hinterlegen.
Parteien und AnwlHte haben "nach Eroffnung der Rechtsfrage
Verzeichnisse ihrer Kostenforderungen den Akten beizulegen".

Die Advokatur ist nul' nach Erlangung eines Dbergerichtlichen Patentes ausiibbar; Advokaten anderer
Kant,one pflegen "ausnahmsweise" ohne Anstand zuge~
lassen zu werden. (Gesetz yom 16. Januar 1853 iiber
die Ausiibung des Advokaturberufes).
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"Die Kostennoten sollen spezifjzirt, die einzelnen Ansatze der
Zeit nach geordnet Auslagen und Gebiihren in zwei Kolonnen
ausgeschieden, mit Angabe des Datums und Hinweis auf die Akten
versehen sein. Wird eine solche Kostennote nicht vorgelegt, so
bestimmt das Gericht die Kosten nach Ermessen". In der Regel
ist die im Prozesse unterliegende Partei auch in samtliche Kosten
zu verf1Hlen; (§ 311; Kompensation und verhaltnismassige Teilung:
§ 312; Abstandskosten: § 313; Armenrecht: §§ 314-317).

Ueber das Verfahren in In j uri ens t rei t sachen wurde
am 23. Mai 1906 ein am 1. Januar 1907 in Kraft getretenes
besonderes Gesetz erlassen: nur Klage und Antwort (schriftlich),
es werde denn der Wahrheitsbeweis offel'iert; zustandig ist
nach Wahl des KIagers der Ort der Begehung der Ehrverletzung oder der Wohnort des Beklagten, u. s. w.

Durch Schlussnahme yom 1. Juni 1904 hat der
Grosse Rat des Kanoons Luzern die Regierung eingeladen, zu priifen, in welchen Punkten das C i vi 1r e c h t s v e r fa h r e n z u rev i die r e n sei; mit Botschaft· yom 21. September 1907 beantragt der Regierungsrat einige Abanderungen (Erhohung der Friedensrichterkompetenz auf Fr. 30.-; Verjahrung des
Weisungsscheins in sechs MlOnaten; ErhOhung der Kompetenz der Gerichtsprasidenten !auf Fr. 150.-, der
Bezirksgerichte auf Fr. 500. - ; Abkiirzung des
Schriftenwechsels und dgl.; nach den bisherigen
Grossratsverhandlungen diirfte diese Revisi'onsvorlage
zur Zeit abgelehnt werden.)
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Lit era t u r: die aufgefiihrte und die "Sammlung der Gesetze, Dekrete und Verordnungen des
Kantons Luzern."
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Verfahren in Scheidungs-, Vindikations-, Erbschafts-, Civilstandssachen, sowie das beschleunigte und summarische Verfahren.

Neuchatel.

(Neuenburg).

Die neuenburgische Civilrechtspilege wird normirt durch den Oode de procedure civile vom 29.
November 1906und das Gesetz "sur l'organisation
judiciaire" vom 13. Juli 1874, revidirt am 23. November 1882, mit Zusatzdekreten vom 23. November 1881, 22. Dkwber 1884, 15. Februar 1887,
25. Marz 1891, 12. Juli 1892, 25. September 1893,
20. November 1896, 26. April 1900, 29. November
1906 und 22. Mai 1907.
G e r i e h t s - 0 r g ani sat ion. Der KaniJon ist
in zw6li Friedensrichterkreise eingeteilt; la justice
de paix besteht aus dem juge de paix und zwei Beisitzern (nebst Schreiber und Weibel). Der Friedensrichter (Ie juge de paix) ist A b s p rue h sri c h t e r
in Civilstreitsachen (nicht-dinglichen) bis zu 200 Fr.;
in Mietstreitsaehen, wenn der Streitbetrag oder der
Jahresmietzins Fr. 400. - nicht iibersteigt. In Ehesaehen und in allen Fallen "oil. les parties se pn3sentent
volontairement devant lui en invoquant son intervention pour chercher ales coneilier" ist er S ii h neb eam t e r. Der Friedensrichter ist auch Vorsitzender
des Gewerblichen Schiedsgerichts, das bis zum Streitwert von Fr. 500. - zusilindig ist; Verfahren wie sonst
vor Friedensrichter.
Das A b s p r u c h s v e r fa h r e n vor Friedensrichter ist
sowohl beziiglich der Instruktion als der Beweisabnahme miindlich; Incidentsachen mussen schon hier angemeldet werden;
das Wort wird zweimal gestattet. Die Art. 431 ff. del' Civilprozessordnung enthalten besondere Bestimmungen uber das

Del' Bezirksgerichtsprasident ("le president du
tribunal de district" de Neuchatel, Boudry, M6tiersTravers, Ceriner, Locle et Chaux-de-Fonds) ist A bs P I' U c h sri c h tel' in allen Civilsaehen im Streitwerte VDn Fr. 200-500 (ausgenommen die Mietsachen); sein Urteil kann nur auf dem Wege der
Kassation oder Revision angefocht,en werden. 1m
iibrigen ist er lnstr].lktionsrichter in den Prozessen,
welche der Kompetenz des Kanwnsgerichts unterstehen.
Das Kantonsgericht (5 Mitglieder) entscheidet endgiiltig a 11 e die Kompetenz des Distriktsprasidenten
iibersehreitenden Civilsachen; es ist Rekursinstanz bei
Begehren urn Reform, Wiedereinsetzung oder Beweisabanderung.
Vel' fa h I' en: Del' Prozess wird eingeleitet durch Abgabe del' schriftlichen KJage bei der Gerichtskanzlei i Beilagen
"konnen" (mit Beilagenrotulus) mitgegeben werden. (Art. 152
ff. C.-P.-O. uber die Abfassung der Klage u. s. w.). "L'introduction de l'instance emporte litispendance. Elle empeche Ie
demandeur de retirer sa demande et d'amplifier ulterieurement
ses conclusions, ou d'en changer la nature, sans Ie consentement
du defendenr. Sont reserves les cas de reforme et de desistement et celui de l'art. 161."
AHe prozesshindernden Einreden mussen (peremptorisch)
vor Eintreten auf die Hauptsache innert del' gesetzten Antwortfrist geltend gemacht werden; "le tribunal prononce par un
meme jugement sur tous les moyens prejudiciels proposes cumulativement." Del' Beklagte, welcher keine prozesshindernden
Einreden erhebt, muss innert gesetzter Frist (14 Tage seit
Klagzustellung) die Antwort einreichen (FristverJangerung zu-
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liissig), eben so allflillige Widerklagen; in del' darauffolgenden
Audienz VOl' Distriktprasidium "les parties s'expliquent verbalement sur les faits allegUt3s. Le president peut renvoyer les
explications it une procbaine audience, pour procedel' it l'interrogatoire des parties ou de l'une d'eUes. II peut cbercher a
concilier les parties." Die Parteien dUrfen in diesel' Audienz
neue Tatsachen zu Protokoll geben; hierauf Schluss del' Prozesseinleitung. "L'interrogatoire des parties" spielt eine bedeutende Rolle in diesem CivilprozesRe (Art. 201-210). Ueber
das Beweisverfahren siehe Art. 211 ff. del' Civilprozessordnung.
Nach Durchfiihrung des Beweisverfahrens ladet del' Prlisident
in Fallen seiner Kompetenz die Parteien zu Plaid oyer (zwei
Mal das Wort gestattet) und Ahspruch ; in Kantonsgerichtsfiillen
Uberweist er die Akten dem Kantonsgericht "pour jugement."
(Aktencirculation vorgeschrieben). Wenn del' Streitwert unter
2000. Fr. jiegt, kann das Kantonsgericht die mUndliche
Verhandlung ausschliessen, sonst findet eine solche mit zweimaligem Parteivortrag statt. Offene Beratung (Art. 329), "toutefois les juges peuvent, avant la deliberation publique, se retirer
en chambre pour se consulter."

reforme peut intervenir. jusqu'it, la cy)t~re, des. debats. La re.form~
est signifiee par explOIt ou declare; a I audience. .La part,.re gu;
tenue de tous Ie depens., comme SI. elle'f eut ete
e'forme est
se r
·
condamnee, et doit e~ consi~ner .Ie ~ontant app;-<:xlmatl au mo:
- nt meme de sa declaratIon, a perne de nulhte. La somme a
m~signer est fixee provisoirement par Ie juge de paix o~ Ie
co esident du tribunal saisi de la cause. La reforme met a nea~t
f~us les actes de Ia procedure des celui jusqu'auquel la partie
a declare l'etendre. Toutefois Jes aveux judi~i~ires et l~s constatBtions faites dans un proces-verbal de V1.S1te des heux con;~rvent leur force. Ilen lest de meme des d~'posi,tions de temoin~
et des' rapports d'expertise, pour autant qu II nest p3;S pro~ose
et admis dans la nO,uvelle ,procedu~e des moyens qUI aura~ent
He de nature it empecher 1 accomphssement de ces. actes. 81 Ie
demandeur s'est reforme de sa demande entier,. l';nstanc~ est
annulee, it moins qu'une nouvelle ,demande ne SOIt mtrodu;te, Ie
jour meme de la declaration de reforme. Le demandeur qUI S est
reforme de sa demande en entier est consider~ ~omme ~'en: d.esistant, s'il n'en introduit une nouvelle dans Ie deIa! de trOIS mOIS.
Tout exploit ou acte. ~estine it etre ~ i g n i ~ i. ~ par voie
judiciaire comprend un ongrna! et une COPle, certlflee conforme
par Ie greffe, pour chaqlle partie a laquelle la signification .est
adressee. Wei teres Uber die Form der Akte Art. 109-127, lllSbesondere Art. 119.
Tout exploit indique: a) les noms et preno;ns, Ie domicile o,u
la residence de la partie instante, sa profeSSIOn ou aut res designations propres it la bire connaitre;
b) les noms et prenoms, Ie domicile ou la residence de la
partie it laqueJle l'exploit est adresse, sa profession ou autres
designations propres it la faire connaitre;
c) I'objet de la signification, en termes clairs et sommaires.
L'original de l'exploit est signe par la partie instante ou par
son mandataire. 8i l'exploit contient une citation, il indique en
outre Ie juge devant Iequel Ia personne est citee, ainsi que Ie
jour, l'heure et Ie lieu de Ia comparuti0!l' Si l'exj(loit co~ti~nt
assignation pour un jour autre que. cel?I des aUdle!lCeS mylle.s
ordinaires du juge devant lequel la CItatIon .es~ donne~, la sIgmfication ne peut en etre faite sans la permISSIOn du J~ge. L'e~
ploit contient une election de domicile dans Ie canton, Sl la partie
instante n'y a pas son domicile reel. gette election d~ ~o~i~j]e
n'emporte pas par elle-meme recom;a!ssance d,e la JU~ldlctIOn
neuchilteloise. En cas de contravention au· present article, la
partie a laquelle l'exploit a ete signifie a droit de faire elire,
par Ie juge, it la partie instante" un domicile pour y adresser
ses prop res significations.
Les significations dans Ie canton ont lieu par voie postale.
Elles sont faites:
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De t a i I s. Les juges et tribunaux ne se saisissent jamais d'office d'une contestation; its ne peuvent en etre saisis que par la demande d'une partie. Dans Ie cours de Ia contestation, et sauf les
exceptions etablies par la loi, ils neprennent aucune mesure et ne
rendent aucune decision ni jugement, sinon sur Ies conclusions
d'une partie (Art. 68). Sous reserve des exceptions etablies par
Ja loi, Ie juge ne peut ni suppleer ni suggerer des faits ou des
moyens qu'une partie n'alleguerait ,pas spontanement, mais il peut
requerir une partie d'expliquer des moyens ou conclusions paraissant obscurs ou contradictoires. Le juge applique d'office Ie
droit' indigene. S'il y a lieu a l'application d'un droit etranger,
il incombe aux parties qui l'invoquent d'en procurer au juge
la connaissance certaine. Les erreurs d'ecriture et de calcul,
commises par Ies parties ou les juges, peuvent toujours etre
rectifiees. Si, par suite de ces rectifications, une contestation
change de nature ou se trouve videe, Ie juge y a egard en
statuant sur Ies frais.
Chaque partie a Ie droit de se ref 0 r mer de tout ou partie
des actes de Ia procedure instruite par elle. Une partie ne peut
faire usage de ce droit qu'une fois dans une meme cause. La
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a) pour les exploits portant citation, par Ie greffe du juge
devant Iequel la personne est citee;
b) pour les exploits relatifs 11 une instance pend ante ou 11
une decision rendue, par Ie greffe du juge saisi de Finstance ou
qui a pris la decision;
c) pour les exploits dresses hors du canton et pour tous
autres exploits, par Ie greffe du tribunal de district dans Ie ressort
duquel reside Ie destinataire de l'exploit. La partie instante depose au greffe l'original et la copie de l'exploit 11 signifier. ElIe
peut exiger un recepisse du greffe. Des ce depot, Ie greffe collationne la copie de Fexploit et la consigne a la poste, sous pli
ferme et recommande, apres avoir mentionne sur l'original et la
copie la ;date du Idepot et celIe de la consignation. Le greffe fait Ie
necessaire pour obtenir de la poste une attestation du destinataire,
certifiant la reception du ,pli recommande, pnis il joint cette attestation a l'original de l'exploit. S'il y a urgence, ou lorsque Ie pli
consigne 11 la poste vient en retour, la signification est faite
directement a la personne par nn fonctionnaire du greffe ou il
peut etre procede Ie plus rapidement. Dans ce cas, Ie fonctionnaire remet nne copie de l'exploit 11 la personne ou it son domicile. S'il ne trouve personne dans Ie domicile, il fait la remise
a un voisin, et, 11 dMaut de voisin qui veuille recevoir l'exploit,
il affiche la copie 11 la porte du domicile. Le fonctionnaire dresse
proces-verbal de la signification sur l'original et la copie de
l'exploit.
Les signif,cations sont adressees:
a) pour l'l!)tat, au president du Conseil d'Etat;
b) pour une commune, au president du conseil communal;
c) pour les societes anonymes, les corporations et autres
personnes juridiques, au president de l'administration ou au gerant,
et, 11 dMaut, a l'un des membres de l'administration;
d) pour les societes en nom collectif et en commandite, a
leurs bureaux ou magasins ou 11 Fun des associes gerants;
e) pour une persO]1ne qui a un tuteur ou un curateur, a ce
tuteur ou curateur; toutefois lorsqu'il s'agit d'une affaire rent rant
dans l'exercice regulier d'une profession autorisee par Ie tuteur
ou curateur, la signification peut etre faite a la personne ellememe.
Les ,significations hors du canton sont faites en la forme presCl'ite par les lois du lieu, soit it la diligence de la partie interessee, soit d'office par l'intremediaire du greffe et du departement de Justice. (Sont reservees les dispositions des traites
internationaux.) Sous 1a responsabilite de la partie instante, les
significations dans un autre canton peuvent etre faites par voie
postale.
Si la partie n'a pas de domicile connu, ou si elle a son domicile dans un pays ou n'existent pas notoirement des autorites
judiciaires regulieres, ou si enfin les autorites judiciaires du

pays de son d~mi~i~e ont refus,e !eur mir:ister~, la significat~on
est faite par VOle edlctale, c'est-a-dlre par InSertIOn dans la femlle
officielle. Les significations ne peuvent avoir lieu en cette forme
qu'en vertu d'une ordonnance motivee du juge qui a, ou qui
aurait eventuellement, 11 connaitre de la contestation 11 laqueIle
eIles se rapportent. Le juge qui permet la signification edictale
determine Ie nombre et la date des insertions. Elles ne peuve11t
Mre en nombre inferieur a trois et doivent etre espacees au moins
de semaine en semaine.
Le greffe adresse, par lettre recommandee, un double de la
signification edictale 11 la personne a laquelle elIe est destinee,
si cette personne a un domicile connu. La signification par voie
postale est reputee accomplie Ie jour ou Ie greffe consigne a la
poste Ie pli renf:n~a?~ la copie. d; l~exploi.t. Toutefoi~, ~o.rsq~ull
delai, legal ou JudlCIalre, est flXe a partie d'une slgmflCatIOn,
il ne commence a courir que Ie jour ou la poste a remis Ie pli
au destinataire. La signification edict ale est censee faite Ie jour
qui suit celui de la derniere publication. La declaration d'une
partie, signee par eIle ou son mandataire, qu'elIe accepte l'exploit comme signifie, vaut entre elIe et la partie instante, comme
une signification judiciaire. Les citations faites par Ie greffe aux
parties on a leurs mandataires ont lieu par lettre recommandee
ou par avis suivi d'un accuse de reception. Toutefois celles faites
par Ie greffe du juge de paix peuvent avoir lieu par simple lettre.
Les conclusions, et autres ecritures pour lesquelles la loi
ne prevoit pas la signification, sont communiquees en copie 11
l'adversaire par la partie qui les produit.
Art. 153. La demande contient (neb en del' genauen Benellnung der Parteien und des angerufenen Richters):
l'exposition sommaire, mais en termes clairs et articules,
par numeros d'ordre, de tous les faits sur lesquels Ie demandeur
entend fonder son action;
l'exposition sommaire des motifs de droit;
les conclusions, en termes clairs et articules;
Ie mention du delai dans lequel la reponse doit intervenir.
Le demandeur peut joindre des pieces 11 sa d€mande, soit pour
l'expliquer, so it pour prouver les faits allegues. S'il fait usage de
ce droit, il mentionne dans son exploit les pieces qu'il y joint
et les depose au greffe avec la demande, faut€ de quoi Ie depot
est repute non avenu.
;Si la chose litigieuse vient a etre alienee par une des parties
apres !'introduction de !'instance, l'autre partie a Ie droit:
ou d'intenter la demande contre Ie tiers acquereur en abandonnat Ie proces contre l'alienateur, qui, si Ie tiers acquereur
succombe, repond solidairement des depens;
ou de convertir aussitot sa demande contre l'ahenateur en
une action en dommages-interets.
Les moyens prejudiciels proposes d'entree de cause par Ie
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diifendeur sont signifies au demandeur par exploit dans Ie delai
fixe pour la reponse au fond. Ceux proposes d'entree de cause par
Ie demandeur sont presentes oralement lors de la premiere comparution; s'il est produit une reponse a demande reconvention_
nelle, ils sont presentes dans cette reponse. Pour les moyens prejudiciels qu'elles sont en droit de proposer ulterieurement, les
deux parties pro cedent comme en cas de demande incidente. Les
moyens prejuciels sont instruits et vides de la meme maniere
que les demandes incidentes.
Le d8fendeur qui n'oppose pas d'entree de cause des moyens
prejudiciels est tenu de deposer au greffe sa reponse au fond,
et de la signifier dans les quatorze jours qui suivent la signification de la demande. Si Ie d8fendeur n'a pas de domicile reel
ou elu dans Ie 'canton, ou si la demande a ete signifiee d'urgence,
Ie delai pour Ia production de la reponse est fixe par Ie president.
Si Ie detendeur justifie qu'il est empech8 par des difficultes
de la cause ou par des circonstances exceptionnelles de produire
sa t'eponse dans Ie delai legal" il peut obtenir un nouveau delai.
Dans ce cas, Ie president renvoie la date de la comparution, de
maniere qu'il y ait au moins sept jours entre la signification
de la reponse et cette comparution. L'ajournement de la reponse
et de la comparution est signifie au demandeur par exploit, it
l'instance du detendeur, au moins trois jours avant celui primitivement fixe pour la comparution. Exceptionnellement, la partie
qui n'a pas fait usage de la faculte qui lui est reservee par
l'article precedent peut, Ie jour de la comparution, avant toutes
autres 0 perations, etre relevee par Ie president de cette informalite et admise a signifier une reponse dans un delai qui ne
depassera pas trois jours.
Tous les moyens du d8fendeur, autres que les moyens prejudiciels, sont cumules dans la reponse, y compris les demandes
reconventionnelles.
Apres signification de la reponse, Ie defendeur ne peut amplifier ses conclusions, ni en changer Ia nature, sans Ie consentement du demandeur.
Toute partie peut etre interrogee a la demande de I'autre,
ou d'office, sur les faits du procesqui lui sont personnels et
dont la preuve est admissible. L'interr-ogatoire peut etre requis
par l'autre partie, ou ordonne d'offiee par Ie president du tribunal de district, des avant Ie premier debat au fond et jusqu'a
la cloture des preuves. II est requis it l'audienceQu par exploit
signifie au moins trois jours a l'avance. La partie est interrogee
par Ie president sur chaque fait separement et sur toutes les
circonstances propres a Ia manifestation de la verite, meme sur
celles que l'interrogatoire mettrait nouvellement au jour. Elle
repond sans se servir d'aucun projet ecrit. L'autre partie indique
verbalement au president les faits sur lesquels eUe desire faire
porter l'interrogatoire. La partie est interrogee en l'absence de

temoins. Elle a Ie droit de se faire assister de son mandataire
qui peut, par l'organe du president, lui adresser to utes questions
propres a eclairer Ie debat. II est interdit aux mandataires de
Suggerer o.u de c?nseiller. aucune repons;" L}i partie ~ss.i&nee
pour etre mterrogee et qm, sans cause d empechement legrtIme,
fait defaut, est condamnee aux frais de l'audience et aux depens de l'autre partie, et reassignee pour une nouvelle audience.
Si une partie fait defaut une seconde fois, ou si eUe refuse de
repondre aux questions qui lui sont adressees, les faits sur lesquels e11e devait etre interrogee peuvent etre tenus pour constants. La partie qui fait d8faut peut en outre etre condamnee,
par Ie juge devant lequel eUe aete citee, a une amende jusqu'iI
cinquante francs.
La pro c e d u rep rob a t 0 ire ne peut porter que sur
les faits essen tie Is du proces qui ne sont pas constants. Sont
seuls qualifies essentiels les faits allegues qui, s'ils sont prouves, sont de nature a avoir une influence determinante sur la
solution de la contestation. Sont qualifies constants, les faits
notoires et, dans Ies litiges qui dependent de la seule volonte
des parties, les faits reconnus par e11es. Un moyen de preuve
fait foi, non seulement pour, mais contre celui qui l'a produit,
et ne peut etre retire sans Ie consentement de toutes parties.
Le president peut refuser a une partie I'usage de moyens de
preuve qui entraineraient des longueurs excessives et hors de
proportion avec l'importance vraisemblable de ces moyens.
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B ewe ism itt e I sind: Zeugen (l'assermentation n'a lien
que si 'une des parties le requiert, apres la depositiQil), Experten, Urknnden.
(Si la partie condamnee a la production ne s'execute pas
dans Ie d81ai determine par Ie jugement, les faits que la requisition etait destinee a prouver peuvent etre tenus pour vrais,
ou la copie que l'autre partie aurait produite, pour fidele. Tous
tiers, meme ceux dont Ie temoignage n'est pas recevable, peuvent etre cites comme temoins pour etre requis de produire
les pieces dont ils seraient detenteurs ou d'indiquer ou elles se
trouvent.)

Eid, Augenschein nnd Beweis zn ewigem Gediichtnis.
Schluss des Beweisverfahrens und Plaidoye r s: Aussitot que l'adminis,tration des preuves est terminee, Ie
dossier est mis en circulation chez les parties qui Ie demandent,
puis Ie president ordonne Ia cloture de la procedure. Toutefois
Ie president autorise les parties., si l'une d'elles Ie reqiert avant
l'ordonnance de cloture, a deposer au dossier, dans un delai qu'il
fixe, des conclusions en cause ecrites. Les conclusions en cause
peuvent etre prescrites d'office, meme apres l'ordonnance de
cloture, par Ie tribunal appele a juger Ie proces. Si la cause
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est de sa competence, Ie president assigne les parties pour Ie
debat oral, a moins qu'eJles ne demandent jugement sur pieces.
S'il y a ,plaidoiries, Ie president accorde a chaque partie deux
tours de parole, puis il prononce 1a cloture des debats. Si Ia
cause excMe sa competence, Ie president ordonne l'envoi du
dossier au tribunal cantonal pour jugement. En cas de contestation sur la competence, Ie tribunal cantonal statue.

general und der "Chambre d'accusation"
(drei standige Mitglieder des Kantonsgerichts).
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R e c h t s mit tel: Das K ass at ion s g e sue h: (an den
Kassationshof, bestehend aus drei standigen Mitgliedern des
Kantonsgerichtes) das (im Doppel ausgearbeitet) schriftliche
Kassationsgesuch muss innert sieben Tagen seit Urteilserlass
dem Kassationsgerichte ("au greffe de 1a cour") eingereicht
sein; der Kassationshof kann die Parteien zu miindlicher Verhandlung vorladen; gewohnlich iibermittelt er bIos die Beschwerde dem Prozessgegner zur Vernehmlassung. Kassation
ist moglich wegen Rechtsverweigerung, Gesetzesverletzung oder
ThIlingel im Verfahren.
Das Revisionsgesuch (Art. 391-400) del' Civilprozessordnung; iibliche Revisionsgriinde.
Das Erlauterungsgesuch (Art. 401-404 del' Civilprozessordnung) ;
Die Ref 0 r m , (la reforme) k~in eigentliches Rechtsmittel,
sondern das Prozesshiilfsmittel, bis zum Schlusse des Vorverfahrens die bisherige (unzullingliche) Prozesseinleitung durch
eine bessere zu ersetzen (siehe oben).
Die Strafrechtspflege wird durch das obgenannte

allgemeine Organisationsgesetz (nebst Dekreten) und
den "Oode de procedure penale" vom 25. September
1893 geregelt; Friedensrichter und Distriktsprasident
liben die nied.ere Strafgerichtsbarkeit aus; die hOhere:
la Cour d'assisses a Neuchatel und zwei "tribun a u x cor r e c t ion e 1s d'a r ron dis s erne n t"
(daneben ein "t rib una 1 de pol ice" pour "toutes
les contraventions entrainant la prison civil ou ammende de vingt a cent francs"), verbeistandet von
zwei "j u g e s d'i n s t r u c t ion", dem pro cur e u r
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Betreibul1gswesel1 : Betreibungskreise sind die Friedel1srichterkreise; Konkurskreise die Distriktskreise.
Betreibungsbeamter ist "Ie greffier de la iustice de
paix";· Konkursbeamter "Ie greffier du tribunal de
district"; beide auf drei Jahre vom Staatsrat ernannt.
"Le juge de, paix fonctionne comme autorite inferieure de sur v e i 11 a n c e pour Foffice des poursuites de son arrondissement, et Ie president du tribunal pour l'office des faillites du district (Art. 6 de
la Loi d'executiondu 21 mai 1891; dazu Erganzungsdekrete, Reglemente und dergl.). Kant'onale Aufsichtsbehorde ist die Oour de iustice civile. ("Le procureur
general sera toujours entendu lorsqu'il s'agira d'infliger une peine idisciplinaire aux fonctionnaires ou
employes des offices".)
"Les demandes et plaintes a I'autorite de surveillance doivent etre formees par ecrit. Elle peuvent l'etre par simple
leUre." Die Parteien erhalten amtliche Mitteilung des Entscheides. Die im Bundesgesetze dem Richter vorhehaltenen
Entscheidungen flUlt der pre sid en t d u t r i bu n aId e d is t ric t (insbesondere uber die Art. 77, 80 ff.; 83/162/170/183;
1951196; 230/231; 265; 268 des Betreibungsgesetzes und Art.
657 und 704 des Obligationenrechts). "Das Verfahren ist be8chleunigt, resp. summarisch; "l'instance est introduite par Ie
depot de la demande au greffe." La section permamente du
tribunal cantonal prononce sur les recours formes contre les
decisions du tribunal dans les cas prevus aux articles 174, 185
et 194 de la loi federale; dans les cas de l'art. 185, Ie recours
n'est admissible que si la somme depasse 500 francs." A rres t b e h 0 r deist del' president du tribunal de district; M i e ta u s wei sun g s b e h 0 r d e del' juge de paix. N a chI ass -
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b e h (} r deist der president du tribunal de district; "toutefois
l'homologation du concordat est portee devant Ie tribunal cantonal, qui prononce sur un rapport du president du tribunal de
district." Im iibrigen geIten fUr das Betreibungsprozessverfahren
die Bestimmungen del' Civilprozessordnung. (Le recours en
cassation n'est jamais suspensif. Le delai de recours est reduit
it cinq jours").
"La f e m m e mar i e e sou s Ie regime de la communaute
legale exerce dans la faillite de son mari les droits ci-apres
determines:
elle reprend ses biens propres-Ies biens acquis en remploi
tenant lieu des propres primitifs-lorsque ces biens existent en
nature;
elle est ad mise it s'inscrire com me creanciere pour la valeur de ceux qui n'existent plus en nature;
pour cette creance, et sous les reserves indiquees it lart.
219 loi federale, elle jouit d'un privilege jusqu'a concurrence
de la moitie de ses apports.
Ces droits appartiennent non seulement it la femme commune en biens, mais aussi it celle dont Ie contract de mariage
ou Ie regime civil rendu public dans Ie canton a place la fortune sous l'administration du mari." (Art. 38 loi d'execution;
Teilnahmefrist nach Art. III des Bundesgesetzes: 30 Tage).
"L'autorite tulelaire pourra, si Ie bes.oin l'exige, nommer a l'incapable un tuteur ou curateur ad hoc, charge de faire valoir
ses droits dans la saisie operee contre son representent legal."

Ad vokatur: nur patentirte Advokaten und Notare (L'oi sur l'organisation du barreau du 23 oetobre
1884; programm d'examen. Loi sur l'organisation du
20 deeembre 1872 (pour les notaires).
Lit era t u r: die angefiihrte und Nouveau reeueil
contenant les lois et deerets en vigueur.

Schaffhausen.
Die 36 Gemeinden des Kantons Schaffhausen wahlen aus der il\1itte ihrer Aktivbiirger je eirren Friedensrichter, welehe aussehliesslich V e r mit tIe r sind.
Die Parteien haben selbst zu el'scheinen i Vertretung von
Ausserkantonalen zuHissig; Widerklagen mussen schon im Friedensrichtervol'stande geltend gemacht werden. Del' Friedensrichter fertigt bei Scheitern des Vergleichs die "Weisung C( aus
und ubersendet sie innert zehn Tagen an den Pl'lisidenten des
zustlindigen Bezirksgerichts, insofel'n die Klage nicht innert
diesel' Frist zuriickgezogen wird.

Der Bezirksgerichtsprasident amtet als Instruktionsriehter, entscheide,t erstinstanzlich die sieh aus
dem Betreibungsgesetz ergebenden Streitigkeiten und
trifft die summarischen Verfiigungen (im sogen. "Befehlverfahren", §§ 416 ff. C.-P.-O.); diese Entseheide
konnen (innert 5 Tag en, resp. der "niitzlichen Frist")
direkt an das Obergericht rekurrirt werden. lm ordentliehen Verfahren steht dem Prasidenten keine Entscheidungsbefugnis zu. Das V e r f a h r 8< n ist grundsatzlich miindlich; schriftliche Eingaben sind aber erlaubt; die Beweismittel sind in der Prasidialverhandlung einzulegen; "ein besonderes Beweisverfahren
findet bIos statt, wo und soweit das Gesetz ein solches
ausdriicklich gestattet". (§ 406 C.-P.-O.)
Die seehs Bezirksgerichte (Schaffhausen, Stein
am Rhein, Thaingen, Oberklettgau, UnterkIettgau,
Schleitheim) behandein die C i viI faIl e und lnjuriensachen in e r s t e r lnstanz (fiinf Mitglieder, fiinf Ersatzmanner und der vom Obergericht ernannte Gerichtsprasident).
Brodtbeck, Rechtslexikon U.
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Die H au p tv e r han dIu n g vor diesen Gerichten ist
miindlich (Beratung geheim) "und bezweckt die Darlegung und
Begriindung des Streitfalles in allen seinen Teilen behufs sofortiger Ausfii1lung des Endurteils odel', wo dies nicht moglich
sein sonte, zur Abnahme der Beweise, beziehungsweise Erlassung des Beweisentscheides. Dem Richter ist jedoch gestattet,
in besonders schwierigen Fallen, z. B. in Rechnungssachen,
einen einmaligen Schriftenwechsel anzuordnen." Die Parteien
haben mit Ausnahme von Ausserkantonalen, Abwesenden, Kranken, Altersschwachen und »unverheirateten handlungsfiihigen
W eibspersonen", im ersten Vorstand VOl' Bezirksgericht personHch zu erscheinen. Die Urteile und Beweisentscheide sind in
del' Regel den Parteien miindlich zu eroffnen. A p P e 11 a t ion s fr is t: 10 Tage nach Eroffnung; "Anmeldung" beim
Bezirksgerichtsprasidenten, unter Hinterlegung des »Appellationsgeldes."
Erstmaliges Ausbleiben zieht Ordnungsbusse und KostenfoIge,
zweitmaliges Rechtsverwirkung nach sich. "Die Parteien haben
in del' miindlichen Verhandlung ihre Begehren, sowie aHe erheblichen, tatsach'jchen und rechtlichen Verhaltnisse, auf welche
sie dieselben stiitzen, moglichst speziell und bestimmt vorzutragen, die Beweismittel hiefiir vorzulegen oder, soweit dies
nicht moglich ist, genau zu bezeichnen. rm Fernern hat jede
Partei speziell und bestimmt zu erklaren, ob sie die Begehren,
tatsachlichen Behauptungen und Beweismittel del' andern Partei
anerkenne und welche Gegenbeweise sie zu fiihren gedenke. Ein
allgemeines Bestreiten del' von del' Gegenpartei behaupteten Tatsachen ist unzul1issig." (§§ 194, 195) Mangel in den Vortragen del'
Parteien "sind sofort durch geeignete Fragen" des Richters zu
heben. "Zeigt sich die Notwendigkeit einer Aufklarung einzelner
Punkte erst nach Entlassung del' Parteien, so konnen dieselben
ausnahmsweise auch lIur Abgabe schriftlicher Erkl1irungen angehalten werden, sofern sich annehmen lasst, dass die Sache auf
diesem Wege geniigend aufgehellt werden konne". "Stellt sich
eine Sache am Schlusse del' Hauptverhandlung als spruchreif dar,
so erl1isst das Gericht das Endurteil. Sind Mangel vorhanden,
denen durch prozessleitende Verfiigungen nicht abgeholfen werden
kann, so ist die iKlage je nach den Umstanden zur Zeit oder angebrachtermassen abzuweisen."
Das Be wei s v e r f a h r en, welches durch ein .,Beweiserkenntnis" des Gerichtes eingeleitet wird, ist in den §§ 205-290
geregelt. "Nach Ablauf del' Beweisfrist konnen in der Regel
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Eine Aus-

na~m~ machel} dIeJ~mgen :Beweismittel, in Ansehung derer der Be':.elSf~hrer WIe~er~msetzung in den vorigen Stand erlangt"... Sind
~amthche Bewelsmlttel, deren sich die Parteien bedienen wollen,
l~ der Hauptverhal}dlung bezeichnet worden, so kann der Erlass

emes BewelsbescheIdes ynterbleiben und das Gericht sofort die
zur Abnahme des Bew81ses erforderlichen Anordnungen treffen."
Be wei s m i ~ tel sind: Befragen der Pal'teien i§§ 217 bis
22~, Antw?rtverwelge~ung = Zugestandnis; trolerhaftes' Ableu nen
strafrechthch oder mIt Busse und Gef1ingnis bis z 2)f gt
t afbar')'
u
.i.\ ona en
sr.
. , Zeugen ~ (§§ 230 - 24 7, Beeidigung zuHissig)'
Augenschem (§§ 248--:202) i Sa?hverstandige (§§ 253-265)' Urkunden
\§§ 2?6-288; "eme Partel, welche wissentiich die Aechtheit einer
\ on l11r ausgestellten Urkunde ableugnet ist durch da G . ht
'1'0
. '
erIC
.n Amte s,,:egen m" eme P.. 0 l'Izelstl'afe
bis auf 200 Fr. szu verul'terlen, womIt unter Umstanden Gefangnis bis auf zwei Monate
vel'bunden werden kann"); Partei-Eid (§§ 289-291).
"

Als Strafgerichte funktioniren die Bezirksgeriehte
in allen Polizeifallen als erste oder (bei Uebertretung
polizeilieher Verordnungen und Gesetze) einzige
Instanz.
Die erstinstanzliche Beurteilung der Kriminal- und
Zuchtpolizeifalle ,steht dem kantonalen Strafgeriehte
dem Kantonsgericnt, zu. (5 Mitglieder und5 Ersatz~
manner); von de!ssen Entseheiden kann an das Obergericht rekurrirt wernen. Die Untersuchungen fUhren
die Polizeidirektion und das Verhoramt; UeherweisungsbehOrde ist der Staatsanwalt.
Das Kantonsgerieht entscheidet aueh tiber Status
u?d. Ehefragen ("Matrimonial-Geriehtsbarkeit."); das
CiVllstandsamt 1St VermittlungsbehOrde; Appellationsfrist 10 Tage.
Das Obergericht (5 vom Grossen, Rate ge1wi:ihlte Mitglieder) ent.scheidet zweit- mid letztinstanzlich in allen
im ordentliehen od8'l:.' summarisehen Verfahren weitergezogenen C i vi 1- und S t r a f saehen; es ist Aufsichtsbeh6rde; eine (vom Grossen Rate gewahlte)
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Dreierkommission ist die k a n to n ale Auf sic h t sb e h 0 r de im Bet re i bun g s \'w e sen.
In del' A p P e II a t ion s instanz ist im C i v i I verfahren
Bowohi del' Klager als del' Bekla~te "befugt, fUr die einmal gemachten Behauptungen n e u e B ewe ism itt e 1 beizubringen,
oder solche Tatsachen vorzutragen, welche zur nahern Begrlindung bereits gestellter Klagantriige odeI' Einreden dienen, ohne
dass dies eine Rlickweisung an die untere Instanz zur Foige
hat" (§ 500 del' Civilprozessordnung). A p P e 11 a b eJ sind
aHe End-, Vor-Urteile und Eideserkenntnisse (unappellabel sind
nul': Richtel'-Ausstand-, blosse Kosten-, Editions- und ErIauterungs-Entscheide).
"Die Be r u fun g (A P P e II a t ion) ist dasjenige Rechtsmittel, durch welches eine Partei zum Zwecke del' Abanderung
eines appellablen bezirksgerichtlichen, beziehungsweise kantonsgerichtlichen End- oder Vorurteils oder Eideserkenntnisses" das
Obergericht anruft. Mittelst derselben konnen auch aHe Mangel
des Verfahrens gerligt werden. So lange die Berufung offen
steht, ist die _.\nwendung eines andel'll Rechtsmittels nicht zulassig." "Del' Vorsitzende des erstinstanzlichen Gerichtes ist gehalten, jedem die Appellation Anmeldenden libel' die ergriffene
Appellation eine mit dem Datum des appellirten Urteils und demjenigen del' AppellationserkIarung versehene Bescheinigung zuzustellen und denselben anzuweisen, diesen Schein dem Prasidenten
des Obergerichts einzugeben. Bei Vermeidung einer Busse ist
die Appellationsschrift nebst den von den Parteien eingegebenen
Aktenstiicken binnen 50 Tagen an den Prasidenten des Obergerichts einzusenden. Die Parteivortriige VOl' Obergericht finden
auf Grundlage del' Appellationsschrift statt." (§§ 297-299).
Del' R e k u r s ist dasjenige Rechtsmittel, durch welches
eine Partei gegen einen Gerichtsbeschluss betr. Urkundenedition
odeI' gegen Erkenntnisse des Bezirksgerichtsprasidenten als Einzelbeamten libel' Rechtsvorschlage odeI' Rechtsoffnungen, Besitzesstorungen und dgl. an das Obergericht gelangt; del' Rekurs
ist inned 10 Tagen seit Erlass beim zustandigen Gerichtsprasi-
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denten zu erkIaren; jede Partei kann kontradiktorische Verhandlung verlangen; geschieht dies nicht, so hat sie inned acht
Tagen eine Rechtfertigungsfrist libel' den ergriffenen Rekurs
beim Obergel'ichtsprasidenten im Doppel einzugeben. (§§ 102
if. del' Civilprozessordnung. Daneben noch: BeschwerdefUhrung
nach §§ 507 - 509; Nichtigkeitsbeschwerde, " Kassation ", nach
§§ 310-319; Wiederherstellung, "Revision" nach §§ 520-527
und "Erlauterung" nach §§ 528-353 del' Civilprozessordnung).

Betreibl.ll1gsweS811. J eder Gerichtsbezirk bildet
einen Betreibungs- und Konkurskreis. Gerichtsbehorden: Bezirksgel'ichtspl'asident und Bezirksgericht (in
dringlichen Fallen auch del' Gemeinderatsprasident).
Aufsichtsbehorden: iiber das Betreibungsamt seines
Bezirks der Gerichtsprasid.ent; kantonale Oberaufsichtsbeh6rde, die Dreiel'kommission des Obergerichts (vom
Grossen Rat gewahlt).
E i n z e I v 0 r s c h r i f ten: Beschwerden sind durch Vermittlung del' un tern AufsichtsbehOrde an die kantonale zu
richten und konnen mlindlich oder schriftlich angebracht werden;
Gesuche im Sinne von Art. 152 des Bundesgesetzes sind unmittel bar an die kantonale Aufsichtsbehorde zu riehten. (Art.
15 des EinfUhrungsgesetzes yom 8. Juni 1891).
Auf die durch das Bundesgesetz dem Ric h t e r zugewiesenen Entscheidungen und VerfUgungen finden, wo nichts
Gegenteiliges verordnet ist, die Vorschriften des Prozessrechtes
Anwendung.
Del' B e z irk s g e ric h t s p r a sid e n t entscheidet im
sum mar i s c hen V e r f a h r e n (kurze Frist, Kontumazirung
des Abwesenden) im Sinne von Art. 77; 181/182/184 (rekurrabel); 80/82/84; 85/107 (rekurrabel); 85/162/170/185; 166
bis 169/171-173/190-192 (rekurrabel); 188/189; 195/196;
195; 250; 251 und 268 des Bundesgesetzes. Rekursfristen
nach Art. 174/185/194 des Bundesgesetzes; "eine allfallige
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Rechtfertigungsschrift ist innert der Rekursfrist dem Obergerichtspriisidenten im Doppel einzugeben."
1m b esc hIe u n i g ten Verfahren beurteilen del' Bezirksgerichtsprasident in erster, das Obergericht in zweiter lnstanz
die Streitigkeiten aus Art. 111; 148/157/250; 265; 279 und
284 des Bundesgesetzes; in dies em Verfahren kein Friedensrichtervorstand; die Klage ist ndirekt beim Bezirksgerichtsprasidenten, unter genauer Bezeichnung del' Parteien und des Streit- .
gegenstandes, mundlich odeI' schriftlich anzumelden. Gleichzeitig solI del' Klager die in seinem Besitze befindlichen Urkunden hinterlegen. Appellationsfl'ist 5 Tage; "die Frist fur
Einsendung del' Appellationssehrift und del' von den Parteien
eingelegten Aktenstueke wird auf zehn Tage angesetzt. Del'
Entscheid des Obergerichts hat innert zwei :Monaten zu erfolgen."
Fur die Bewilligung von A r res ten ist del' Bezirksgeriehtsprasident zustandig; in sehr dringlichen Fallen kann del'
Gemeindeprasident die notigen Vorsichtsmassregeln bis auf die
Dauer von hochstens 24 Stunden treffen. Ferner verfiigt del'
Bezirksgerichtspriisident libel' die A u s wei sun g von Mietern
und Paehtern. 1m N a e h 1 ass v e r fa h r e n ist das Bezirksgerieht die erstinstanzliche, das Obergerieht die zweiiinstanzHehe Naehlassbehorde. (Art. 28-31 des Einfiihrungsgesetzes).
Frist ZUl' Ansehlusspfandung del' E h e f r au, Kinder, :Mundel und Verbeistiindeten des Sehuldners: vierzig Tage seit VoUzug del' Pfandung. Del' Betreibungsbeamte hat die vorgenannten
Personen, resp. deren Vertretel', auf diese Bestimmungen aufmerksam zu machen.

Advokatur. Die Verfassung (vom 24. l\Hirz 1876,
revidirt 1891, 1892 und 1895) anerkennt in Art. 18
"grund,sa, tzlich das Recht der freien Verbeistandung";
die Gesetzg'ebung kennt k e i n Berufspatent fUr Anwalte,sondern nur ein solches der Geschaftsa,g,enten.
Lit era t u r: Kantonsverfassung vom 24. Marz
1876, revidirt: 1891, 1892 und 1895 (insbesondere
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Art. 18, 71-88); Burgerliche Prozessordnung vom 30.
Ok-bober 1869 (oOben als Civilpr1ozessordnung citirt);
(Obergerichts-) Verordnung uber den polizeilichen Geschaftskreis der Bezirksg,erichte, vom 26. Februar
1892; Gesetz betreffend die Einflihrung des Bundesgesetzes uber Schu1dbetreibung und K\()nkurs, vom
8. Juni 1891, mit ObergerichtsverQrdnungen VoOm 22.
Dezember 1891 und 26. F,ebruar 18'92. Neue Folge
del' Gesetzessammlung; Amtsblatt.
SOieben 'ist dem Grossen Rate zugest'ellt worden
del' regiel'ungsratliche Entwurf (Oktober 1907) einer
S t I' a f pro z e s s -0 I' d nun g fur den Kant,on Schaffhausen.

Schwyz

Schwyz.
Dm' KanDon Schwyz besitzt keine Gesetze liber
die Gerichtsorganisation; diese ist teilweise in der Vermssung (vom 23. Oktober 1898/11. Marz 1900), teilweise in der CivilprlOzessordnung vom 7. Februar 1890
geordnet. Das ganze Kant10nsgebiet ist in die sechs
Bezirke ,Schwyz, Gersau, March (Hauptort: Lachen),
Einsiedeln, Klissnacht und HOfe (Wollerau, Freienbach
und Feusisberg) eingeteilt. J ede der 30 Gemeinden
wahlt ihren Vermittler; dieser beurteilt die "Rechtsstreitigkeiten bis auf <den Betrag, Vion Fr. 30. -" (§ 101
der Verfassung); im librigen ist er Slihnebeamter. Die
Giiltigkeit des Weisungs- (L,eit-) Scheins dauert '60
Tage; Fristversaumnis bed-eutet Prozessabstand.
Die (sechs) Bezirksgerichtspdisidenten entscheiden
als Einzelrichter libel' Begehren betreffend beneficium
inventarii, .R,ecMsbote, Provokationen u. dgl. (§§ 202
bis 232 C.-P.-O.), )3'Owie libel' summarische Begehren
im Be t I' e i bun g s wesen; sie sind erstinstanzliche
Auf sic h ts b e h 6 I' d e und erstinstanzliche Abspruchrichter in Betreibungs- und Konkurssachen ihres
Bezirkes, sowie Instruktionsrichter im ordentlichen C i viI pro z 'e sse.
In diesem Verfahren el'teilt del' Gerichtsprasident den Access ("Einleimung") und nimmt die s c h r i it Ii c h e Eingabe
des KIagel's entgegen; die Gerichtskanzlei iibermittelt solche
zur schl'iftlichen Beantwortung an die Gegenpal'tei; auf Grund
del' im schl'iftlichen Verfahl'en eingelegten, dul'ch die Kanzlei
gehefteten Akten mteilt das Gel'icht, nach Anhorung del' Pal'teien.
Einzelvorschl'iften:
Del' Kiager iibergibt dem zustandigen Prasidenten den
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Wei sun g sse h e i n odel', wo keine Vermittlung stattgefund en, ein s c h r i f t 1 i c h e s G e s u c h, welches enthalten
soIl: die genaue Bezeichnung von Klager und Beklagten; das
Rechtsbegehl'en, welches klar und deutlich sein muss und keine
unstaUhafte Klagenhaufung enthalten darf; sowie die Unterschrift des Klagel's odeI' seines Bevollmachtigten. Letzterel'
muss seine Vollmacht beilegen. Del' Prasident bescheinigt den
Access auf dem Weisungsschein oder dem schriftlichen Gesuch
und tragt den Rechtsstreit in sein Accessbuch ein. Gleichzeitig
mit dem Accessbegehren muss del' Klager eine schriftlicbe,
doppeltgefertigte, von ihm oder seinem Bevollmachtigten unterzeichnete Eingabe dem Prasidenten iibel'geben, enthaltend: die
Hauptrechtsfrage nebst allfalligen Vol'begehl'en; ein Verzeichnis
allel' Urkunden, die er im Prozesse zu gebl'auchen gedenkt (bei
Rechnungsstreiten eine spezifizirte, chronologisch geordnete Rechnung); ein Verzeichnis allel' Zeugen, unter Beisetzung del' an
dieselben zu rich tend en »Ansinnen" ; Augenscheins- und Expertisen-Begehren mit Angabe del' dmch Augenschein zu erhartenden Beweissatze und del' Expertenfragen; Gesuche urn Bezeichnung von Kommissionen und Erlass von Stl'eitvel'kiindungen;
Editionsbegehren; Ausstands- und Ablehnungsbegehren gegen
Richter und Gerichtsschreibel'; Antrag auf Eides- oder Handgeliibdeleistung, mit Angabe del' Schworsatze. Sofort (innerhalb
48 Stunden) nach Accesserteilung macht del' Gerichtsprasident
dem Gerichtsschreiber Mitteilung von del' Eingabe des Klagers,
mittelst Zustellung del' kJagerischen Eingabedoppel, damit derselbe das eine Exemplar sofort dem Beklagten zustellen, das
andere abel' dem Aktenheft beilegen kann. Innert vierzehn
Tagen nach Empfang del' Klage muss del' Beklagte seine Antwort (im Doppe!, unterzeichnet) dem Gerichtsschl'eiber iibergeben; enthaltend seine Gegenbegehren, Vol'fl'agen, Stellung
del' Widerklage, del' kompensationsfahigen Gegenansprachen, del'
Schutzbehauptungen, seine Beweismittel, Zeugen etc. (gleich
wie die Klage). Da die »zerstOl'lichen" Einl'eden mit del'
Hauptsache behandelt werden mussen, sind auch die beziiglichen
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Beweismittel anzugebsn und einzulegen. Die Antwort wird dem
KIager innert achtundvierzig Stunden nach Eingang zugestellt;
Replik und Duplik sind innert je 6 Tagen anzubringen. "Macht
eine Partei eine dritte Eingabe, so muss dies noch vor dem
ersten Gerichtstag geschehen. Die Gegenpartei erhiilt dadurch
nicht nur das Recht, selbst wieder eine Eingabe zu machen
und die angesetzte V e r han dIu n g verschieben zu lassen,
sondern aU{lh die Befugnis, yom Gericht zu verlangen, dass es
die Partei, welche die Eingabe macht, in die verursachten Prozesskosten verurteile. Mehr als drei Eingaben sind nicht gestattet." (§ 91). "Wird yom Beklagten eine Widerklage gestent (kompensationsfahige Gegenansprachen inbegriffen), so hat
auf dieselbe der Widerbeklagte eben falls innert vierzehn Tagen
nach erhaltener Anzeige die gleichen Angaben .zu Handen des
WiderkIagers dem Gerichtsschreiber einzugeben, wie der Hauptbeklagte ihm gegeniiber verpfiichtet war." Die Parteien sind
verpflichtet, ihre Urkunden im Original oder beglaubigten Abschriften (fremdsprachige libersetzt) fUr 5 Tage auf der Gerichtskanzlei ZUl' Einsicht und Abschrift der Gegenpartei zu
deponieren; Echtheitsanfechtungen sind sofort anzubringen.

v 0 r f rag e n mussen bei Folge des Ausschlusses v 0 r ErOffnung der Hauptklage verhandelt und entschieden werden; sind
solche, obschon ihr Grund bereits vorhanden war, im "einleitenden Vorverfahren" nicht angemeldet worden, so durfen sie iiberhaupt picht mehr angebracht werden. "Verzogerliche" Vorfragen
sind dIe, ."welche wegen jedem Mangel, der sich hinsichtlich des
Gerichtes, del' Parteien. odeI' Bevollmachtigten, der Zitation, der
Rechtsfrage oder der Emgabe zeigt, erhoben werden konnen. Es
sind alle miteinander verbunden anzubringen, sofel'll deren Grund
bereits existiert; jedoch geht die Kompetenzfrage des Gerichtes
allen iibrigen Vorfragen vor. Das Gericht entscheidet sofort iiber
diese verzogerlichen Vorfragen. Werden dieselben begrundet gefunden, so wird die Verhandlung abgebrochen und es steht den
Parteien innert der Notfrist von zehn Tagen der Rekurs an die
J ustizkorr:mission offen. Werden die Vorfragen abgewiesen, so
muss welter verhandelt werden und es kann der Bescheid nul'
bei app~llablen Fallen, und zwar mit der Hauptsache, an das KantonsgerlCht. gezogen werden". Beschwerden gegen Entscheide betreffend dIe Kompetenz oder Besetzung des Gerichts konnen
innert zehn Tagen selbstandig an die Justizkommission gezogen
werden. Wer unnotige, ganz unbegriindete Vor- oder Zwischenfragen (welch letztere wie Vorfragen zu behandeln sind) aufwirft,
Rekurse erklart und nicht prosequirt oder iiberhaupt den Prozess
grundlos verzogert oder verschleppt, "muss mit einer Trolerbusse
belegt werden". "ZerstOrliche" Einreden, welche als Schutzbehauptungen in der Hauptverhandlung erbracht werden miissen
sind die Einreden des in gleicher Sache schon erlassenen rechts~
kraftigen Urteils, des Prozessvergleiches, des Abstandes vom Prozess und der ",Klagzugabe des Beklagten", der Verjahrung, versaumter (rechtszerstorender) richterlicher und Notfristen.
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Der Gerichtsprasident darf mit EillY~'.ill~gung ~.eider Parteien
oder wenn er es notig findet, nach sorgfalt1~er Prufun&,. der Verhaltnisse die Eingabefristen angemessen verlangern., abkurzen oder
ganz erl~ssen. (Rekurs an die JustizkomJ?1issior:. innert 5 Tagen
gegen ungebiihrliche oder ungeniigende Fnstverlang~r~ng; an das
urteilende Gericht in den andel'll Fallen; § 93 der ClVllprozessordnung). Verspatungen der Eingaben werden mit Ordnungsbussen
belegt; wurden die Eingaben bis zum V:erhandl~ngst~ge ganz unterlassen oder gar keine Urkunden depomrt, so wlrd dIe unter.lass~nde
Partei mit ihren Beweismitteln ausgeschlossen, sofel'll sle mcht
vor Gericht den ",Beweis erbringt, dass ihr die Befolgung del'
Vorschriften ohne ihr Verschulden unmoglich war."

Del' Inhalt des K I a g - und Ant w 0 r t vortrages findet in
den §§ 105 und 106 eine genaue Normirung. Die Anwalte
sind berechtigt, "ihre Schlussfolgerung schriftlich vorzulegen.«
Nach Beendigung der ersten Parteivortrage beginnt das Beweisverfahren odeI' trifft der Richter die hieriiber notigen Verfiigungen. (Letzterer "Bescheid" kann nul' mit del' Hauptsache
weitergezogen werden).

Die g e ric h t 1 i c h e Verhandlung (n Hauptverfahren" ;
§§ 99 ff.) beginnt mit der Ablesung des Weisungsscheines, des
Accesses und der Vollmachten. Jeder Partei stehen zwei Vortrage zu; bei Widerklagen (die mit der Antwort auf die" Vorklage" zu verbinden sind) hat liberdies der HauptkIager noch
eine Duplik auf die WiderkJagereplik des Beklagten.

"Der Gerichtsprasident ist pflichtig, jedesmal wenn die von
der einen Partei aufgestellten tatsachlichen Behauptungen, woflir Zeugenbeweis anerboten ist, von der Gegenpal'tei widersprochen
oder nicht ausdriicklich zugegeben wurden, zu verlangen, dass
diese letztere VOl' Einvernahme der Zeugen sich liber Zugabe
oder Nichtzugabe personlich mit Ja odeI' Nein erkllire. All-
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fiHlige Zugaben werden sofort zu Protokoll genom men. Ebenso hat del' Prasident das Recht, die Parteien anzufragen, ob
sie eine aufgestellte Behauptung odel' eine angefilhrte Tatsache
zugeben odel' nicht." Nach dem Zeugenverhor folgt RepEk
und Duplik (auf welche die Parteien verzichten konnen; del'
Prasident kann eine angemessene Zeit fUr diese festsetzen und
ist "befugt, die V ortrage del' Parteien zu unterbrechen und
letztere abtreten zu lassen, so oft er dies fill' notig findet" , § 114).

zesse im Werte von Fr. 200-400; als e r s t e Instanz
die mit h5herem Streitwert; die Injurien-, Vaterschaftsund Ehesachen, die Klagen betreffend die Einstellung
im Aktivburgerrecht und Streitrragen uber "Rechte
und Gegenstande, deren Wert nicht ausgemittelt werden kann".
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Del' B ewe i s findet seine Regelung im zweiten Titel,
§§ 116 ff. del' Civilprozessordnung. Gesetzliche Be w e is mit tel sind: Gestandnis; Urkunden. (",Zeigen sich Spuren
del' Falschung einer Urkunde, so hat del' Richter auf dem ,'{ege
des Strafverfahrens Untersuchung einzuleiten, die Urkunde auch
Niemanden andel'S als dem Untersuchungsrichter auszuhandigen";
§ 123; uber die Beweiskraft von Buchern und dergl. § 137);
Z e u g en; (",am Sehlusse del' Einvernahme sind die Parteien
anzufragen, ob sie verlangen, dass der Zeuge in Eid genommen werde
odeI' das Handgelubde leisten solie"; "zeigt sich €lin Zeuge auffallend zuruekhaltend, oder sucht er die an ilm gestellten Fragen
absiehtlieh zu umgehen, so maeht ihn del' Pdisident auf die gesetzlichen Strafbestimmungen, Haft bis zu dreissig Tagen, Kostenund Schadens-Ersatz. aufmerksam; Handgelubdeformel: "Ieh gelobe, dass das von mil' abgegebene Zeugnis wahl' ist und dass
mieh die Strafe des Meineides, resp. des false hen Zeugnisses
treffen solI, wenn ieh entweder mehr odeI' mindel' bezeugt habe,
als ieh vieiss und wahrheitsgemass bezeugen kann");
Augenschein; Sachverstandige; Eid oder Parteigelubde.

Die Bezirksgerichtskommissiorl (Gerichtsprasident,
zwei Richter und zwei Ersatzmanner) beurteilt endg u 1t i galle C i v i I prozesse im Werte von Fr. 30.bis 200. - (Rechtsmittel del' Wiederherstellung, Erlauterung und des Rekurses an die J nstizkommission);
uber denselben Streitwertentscheidet die Kommission,
auch im beschleunigten Betreibungs- und Konkursver'fahren.
Die Bezirksgerichte (sieben Mitglieder und sieben
Ersatzmanner) beurteilen end g u I t i galle Civilpro-
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Die A p P e 11 a t ion ist das R e c h t s mit tel, gemass
welchem eine Partei vom Kantonsgericht die ganze oder teilweise Abanderung eines bezirksgerichtlichen Urteils begehl't;
sie ist zuHissig flir aIle Streitsachen im Wert von Fl'. 300.und mehr und muss innerhalb del' "Notfrist" von zehn Tagen
nach Urteilseroffnung dem Kantonsgerichtsprasidenten eingereicht
werden, mit dem Gesuche urn Erteilung des Accesses "mittelst
Erlegung del' Gerichtstaxe~. Die Anmeldnng der Berufung
dad nul' unter Vorweisung des erstinstanzlichen Urteils stattfinden; del' Kantonsgerichtsprasident hat seine im Register geschehene Einschreibung del' appellirenden Pal'tei sofort auf der
von ihr vorgewiesenen Urteilsausfertigung zu bescheinigen; Anschlussberufung innert 2 Tagen. VOl' dem Kantonsgericht als
Berufungsinstanz durfen wedel' nene Tatsachen, noch neue Beweismittel beigebracht werden; in del' Hauptverhandlung das
gleiche Verfahren wie VOl' erster Instanz. (§§ 262-269 del'
Civilprozessordnung).
Del' R e k u r s ist dasjenige Rechtsmittel, dUTch welches
del' Einzelrichter, del' Gerichtskommissionen, del' Bezirks- und Schiedsgericbte von den Parteien wei tel' gezogen
werden. Del' Rekurs ist entwedel' ein "selbstandiger" und geht
an die Justizkommission, odeI' ein "unselbstandiger" d. h. ein
mit del' Berufung verbundenel' und gebt mit diesel' an das
Kantonsgericht. Wer "selbstandig" rekurrierEln will, hat dies
sofort nach Eroffnung des Bescheides zu erkJaren und muss
innert darauffolgender 10 Tage die Rekursschrift nebst Belegen
und Rekurstaxe dem Prasidenten del' Justizkommission ubergeben. Del' "unselbstiindige" Rekurs gilt als Appellation, BeBesch~ide
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rufung, und ist innerhalb zehn Tagen nach Eroffnung des (geheim beratenen) Urteils ·beim Kantonsgerichtsprasidenten einzureichen, unter Vorweisung des erstinstanzlichen Urteils und
Erlegung del' Accesstaxe; A n s chI u s s berufung innert zwei
Tagen zuliissig. (§§ 262-269 C.-P.-O. und Abanderungsgesetz
vom 2. Dezember 1898).

odeI' Interpretation. Das sehwyzerisehe Kriminalstrafgesetz datirt vom 20. Mai 188l.
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Die Justizkommission ist z we it e Geriehtsbehorde
in allen weit,erziehbaren Fallen, wo'meht auf dem Wege
der Appellation das Kantonsgerieht angel'ufen werden
kann; insb.esondere im summarischen und Betreibungsverfahren del' EinZielriehter (Vermittler und Geriehtsprasidenten); 490dann igt sie R,ekursbehOrde wegen Mangeln des Verfahrens mid in gewissen S tr a f sac h 'e n;
sie ist aueh OberauLsiehtsbehOrde iiber die untern Geriehte und Geriehtsbeamten.
Die "in den lITleisten tl'eilen derogirte Strafprozessordl1ul1g" ist im Druck nieht erhaltlieh; Gesetze
iiber die Strafprozessordnung, von 1903, und iiber das
Verfahren jn StrafreehtsfaHen, von 1906, sind tEntwurf geblieben; seit langerer Zeit ist, 'es Praxis geworden, alle Polizeiv,ergehen als apPleIlabel zu behandeln. Die Verfassung enthalt in strafreehtlieher Beziehung nur folgende Bestimmungen (deri§§ 68 und 69):
Das Krimillalgericht besteht aus fiinf Mitgliedern
und ebenslO vielen Ersatzmanner,n; sein,e Befugnisse
wird das Gesetz naher bestimmen. Kein Mitglied des
Kriminalgerichts dad zugleieh aueh Mitglied einer
tandem Geriehtsbehorde sein. Das Kriminalgericht ist
fiir aIle KrimiW1lialle ecrste, Instanz. Zur Giiltigkeit
eines Urteils ist die' Anwesenh,eit der vollen Mitgliederzahl notig. Eserteilt iiheit' seine Urt,eile Revision
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Das Kal1tonsgericht (§§ 60-67 der Verfassung)
besteht aus neun Mitgliedern und ebenoo viel Ersatzmann ern, welehe von den Bezirksgemeinden· auf !die
Dauer von sechs Jahren gerwiihlt werden. Pedodischer
Austritt ie na;eh zwei Jahrell; wahlbar ieder im Kanton wohnende SchweiZie'l'biirger, der das 25. Altersjahr zuriickge,legt hat. Das Kanwnsgerieht wiihlt aus
seiner Mitte den Vizeprasidenten und die J ustizkommission (Prasident Ides Kantonsgel'iehts und zwei Richter).
Das Kantonsgel'ieht ist die oherste Civil-, Kriminalund plOlizeiliehe Behorde; die untern Geriehtsstellen
stehen unter seiner Oberaufsicht, und sind ihm fUr
Reehtsverweigerung \I.md Reehtsverzogerung verantwortHeh. (Ueber die Appellabilitat siehe das Vorerwahnte.)
Schuldbetreibung. J ede politisehe Gemeinde bildet
einen Betreibungskreis; der Gemeinderat ernennt den,
Betreibungsheamten ;und dessen Stellvertreter; jeder
dersieben Notariatshedse bildet einen KlOnkurskreis,
mit dem Notar und desse1n Stellvertreter als Konkursbeamten. (Einfiihrungsverordnung vom 4. September
1891.) Auf sic h t s be h 0 r den: erstinstanzlieh der
Bezirksgeriehtsprasident; Oberaufsiehtsbehorde uber
samtliehe Betreibungs- und Konkursamter: die JUSrtizklOmmission.
B esc h w e l' den sind innerhalb del' (bundes-) gesetzlichen
Frist bei del' erstinstanzlichen Aufsichtsbeh5rde miindlich oder
schriftlich, bei der zweitinstanzlichen schriftlich geltend zu machen.
Der Entscheid wird den Parteien schriftlich mitgeteilt.
Der B e z irk s g e ric h t s p r a sid e n t ist zustandige
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Gerichtsbehorde in den Fallen del' Art. 271-281, 282, 77, 80
bis 84, 278 2, 85, 181-185 (weitel'ziehbar), 166/168-175
und 188/189 (weitel'ziehbar), 188-192/309, 195/317 3 , 230;2311
268, 193/196 und 83/162/170/183 des Bundesgesetzes.
1m be s chI e u n i g ten Verfahren (weiterziehbar, sofel'll
del' Streitwert Fr. 400. - iibersteigt) sind die Klagen aus Art.
111, 148/157,242/250/251,265, 279,107/109 des Betreibungsgesetzes und Art. 294 2 des Obligationenrechts zu behandeln.
In allen Fallen, soweit nicht in die Kompetenz des Gerichtspriisidenten fall end , sind zustandig:
del' Vermittler als Einzelrichter bis zu Fr. 30. - ;
die Gerichtskommission bei Fr. 30-200 Streitwert;
das Bezirksgericht bei allen hoheren Streitwerten.
Fur das N a chI ass v e r fa h r e n ist das Bezirksgericht
die erstinstanzliche, das Kantonsgericht die zweitinstanzliche
Gerichtsbehorde; GerichtsbehOrden zweiter Instanz sind sonst,
soweit weiterziehbar, die Justizkommission bei Entscheiden des
Vermittlers als Einzelrichter und des Gerichtsprasidenten, das
Kantonsgericht gegen Entscheide des Bezirksgerichts.
Ve r f a h I' e n. Alle Betreibungsstreitigkeiten, welche nicht
auf den ordentlichen Prozessweg verwiesen sind, werden mit
Umgehung des friedensrichterlichen Vermittlungsverfahrens mittelst Anbringung einer miindlichen oder kurzen schriftlichen Klage
direkt beim Bezirksgerichtsprasidenten anhiingig gemacht; hieher gehi:iren insbesondere die in Art. 140 2 und 184 2 des Bundesgesetzes und die in obgenanntem beschleunigten und summarischen Verfahren zu erledigenden StreitfiiJIe. Der Beklagte hat
zu den gerichtlichen Verhandlungen in der Regel persi:inlich zu
erscheinen; Ausnahmen bewilligt in dringenden Fallen der Gerichtsprasident (Kontumazirung des Abwesenden). Die auf den
Rechtsstreit beziiglichen Urkunden sind vom KIager mit del'
Klage, vom Beklagten mit der "Einantwortung" im Original
odeI' in beglaubigten Abschriften einzulegen. Das Beweismittel
des gerichtlichen Eides ist nicht zuIassig. Das Verfahren vor dem
Prasidenten ist miindlich, das iibrige beschleunigte schriftlich.
Berufungsfrist 5 Tage. ,.,Samtliche richterliche Verfiigungen und
Entscheidungen, deren Weiterzug durch das Bundesgesetz nicht
ausdriicklich amsgeschlossen ist, odeI' die nicht dem Rekurse
unterliegen, ki:innen a us den in der Civilprozessordnung angefiihrten Griinden innert 5 Tagen von del' Mitteilung des Ent-

153

Rcheides (resp. del' Verfiigung) an mittelst der Kassationsklage
bei der Justizkommission angefochten werden" (§ 58 der Einfuhrungsverordnung). Der Weiterzug ist beim Gerichtsprasidenten
del' ersten Instanz zu erkIaren.
Die E h e f I' a u hat fUr die llalfte ihres zugebrachten
Frauengutes eine privilegirte Forderung im Sinne von Art. 219
des Bundesgesetzes; Frist zur Anschlusspfiindung nach Art.
111 des Bundesgesetzes: 40 Tage "nach dem Vollzug del'
Pflindung." "Zur Abgabe del' Anschlusserkllirung ist die Ehefrau, falls sie keinen amtlichen Vormund hat, ebensogut berechtigt wie ihr Ehemann als natiirlicher Vormund." (§ 42
del' EinfUhrungsverordnung).

Die A d V!O kat u r ist fur jeden in burger lichen
Ehren und Rechten swhenden Mann frei (Einlage einer
1 e ga lis ir te n Vollmacht).

Brodtbeck, Rechtslexikol1

n.

11

Solothurn

Solothurn.
Del' Kanoon Sol'Othurn (132 Gemeinden) ist in die
funf Amteien: Solothurn-Lebern, Bucheggberg-Kriegstetten, Balsthal, Olten-Gosgen und Dorneck-Thierstein
eingeteilt; flir jede Amtei wird em Am t s gel' i c h t sp r a sid e nt, fur jede ,Gemeinde «lin F ri e den s ric h tel' aus dem Volke gewahlt.
Del' friedensrichter entscheidet als Ric h t e r libel'
C i vi 1- Streitsachen unter Fr. 12. -, als S t r a f 'Organ
liber Vergehen, fur welcheeine Str:afandrohung von
hochstens Fr. 10. Busse besteht. Als S li h n eb e a m t e r stellt er bei Nichtzustandlekommen eines
Verg leiches im C i v il pro z e s s eeine "Bescheinigung" aus, wekhe innert Jahresfrist dem GericMsprasidenten zur Weiterflihrung des Prozesses einge. .
r'eicht werden kann; in Ehrverletzungssachen muss
del' Einklagung beim Gerichtsprasidenten ein Friedensrichterslihneversuch vorangehen, wenn die Parteien a:m
namlichen Ort wohnen.
Die Gerichtsprasidenten (zu Solothurn, Balsthal,
Olten und Dorneck) beurteilen in S t r a f sac h en diejenigen Verg,ehen, die bis acht Tag,e Gefangnis oder
Fr. 50. - Busseerheischen und flihren die V 0 ru n tel'S [u C hun g ;aner ;andern Strafial1e. Sie sind
zusilindig zur Bewilligung von A r res ten und lentscheid en libel' die R e c h t so if nun g s beg e h l' en
und die Zullissigk:eit des vel' s P ii. t e ten R Ie c h t svo rs c h lag,es. 1m ordentlichen C i viI P 1''0 Z e ss e
leitet d,eOC" Gerichtsprasident die Prozesse ein, soweit
er sie nicht endgiiltig entscheidet (bis zum Streitwert
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von 100 Fr.; Appellati'On ans Obergericht wegen Gesetzesverletzung). Verfahren mlindlich oder schriftlich
(§§ 85 ff. C.-P.-O.). Er ist Verfligungsrichter und Gerichtsbehorde fUr die obgenannten ;8. e t l' e i bun g ss t rei t i g ke i ten.
Das Amtsgericht (Prasident und 4 !Amtsrichter) beurteilt in lerster 1nstanz die C i viI f a 11 e , deren Streitbetrag Fr. 100. - libersteigt, oder nicht leicht oder
gar nicht geschatzt werden kann; seine UrteHe in
Haupt- IOder Nebensachen, s'Owie in Einredesachen v'On
libel' Fr. 300. - (oder nicht schatzbru-) konnen an das
Obergericht gezogen werden; wegen Gesetzesverletzung
ist AppellatilOn auch bei geringeren Streitwerten zulassig. AppellatilOnsfrist: 20 Tage.
Es beurteilt mit abgeklirzten Fristen die nach Bundesgesetz im b:eschleunigten Verfa,hren zu erledigenden Be tr 6i bung s streitigkeiten, ist K 0 n k u l' s geri c h t und erstinstanzliche N a chI ass behorde.
Als S tra fi ns ta n z beurteilt das Amtsgericht
die nicht in die KlOmpet,enz des Friedensrichters oder
des Amtsgerichtsprasidenten faIlenden Vergehen (mit
Ausnahme des Betrugs und der Falschung, deren Beurteilung dem Schwurgericht zufallt).
Das Obergericht (Prasident, 6 Mitglieder und 3
Suppleanten, !auf 4 Jahre yom Kantonsratlel gewahlt)
beurteilt in offentlicher Verhandlung aIle A p p e 11 a"
t i 10 n e n in Civilsachen, ist kanoonale E i n z e I instanz
bei Pat·entschutz.. und dgl. KIagen, N a chI ass beh 0 r d e zweiter 1nstanz und AufsichtsbehOrde libel' die
untern Justizhehorden. In Strafsachen ist es einzig e Instanz bei Verbrechen und Vergehen des Be",
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trugs und der Falschung, A p p e 11 at ion s instanz bei
Vergehen, die mit Strafe uber 3 iMonate Gefangnis
IOdeI' ~r. 300. - ,Busse bedroht sind und K:assah
t i 10 n s instanz bei Vergeheusurteilen. Drei (durch den
KantonsI'at jahrlich bezeichnete) Mitglieder bilden die
An k 1age k a m me I', welche die Ueberweisungen an
aas Schwl.lrgericht entscheidet. Letzteres besteht aus
dem S c h w u r g e ric h t s h 10 f (Oberrichter) und den
Geschworenen (in den Bezirken auf je 600 Seelen gewahlt; 36 fUr eine Sitzung ausgelost, die durch Rekusationen auf 12 vermindert werden).

"tatten sind (Beweisdekret; gegen dassel be "Rechtsverwahrung"
nach § 116 der Civilprozessordnung).

156

Das Kassationsgericht besteht aus sieben, vom KantlOnsrate gewahlten Mitglietdern und entscheidet uber
Nichtigkeitsbeschwerden und Begehren urn Wiederauf:"
nahme del' Untersuchung in Schwurgerichtssachen.
AnklagebehOrde ist del' Staatsanwalt und dessen
Stellvertreter; Untersuchungsrichter del' GericMsprasident; bei letzteIrem kann jede Strafanzeigel
direkt anhangig gemacht werden.
Das Verfahren im C i viI pro z e sse (Civilprozessordnung
vom 5. Juli 1891) wird eroifnet durch miindliche oder schriftliche Klaganhebung (Einreichung der Friedensrichterbescheinigung) beim zustlindigen Amtsgerichtsprlisidenten (schriftliche
Klagen im Doppel); die Klagbeantwortung auf eine schriftliche
Klage ist beim ersten Termin der Prozesseinleitung abzugeben,
wenn nicM besondere Umstande einen neuen Termin notig
machen. Die Parteien haben in ihren Anbringen die Tatsachen,
aus denen sie ihr Recht herleiten (in sog. Beweissatzen) zu
erzlihlen; Rechtserorterungen sind unzuIassig; jede Partei kann
auf die Anbringung der Gegenpartei Antwort geben, so oft es
notig sein mag. Am Schluss der Prozesseinleitung hat der
Amtsgerichtsprlisident zu verfiigen, welche Beweismittel zu ge-

Wenn eine Partei die Pl'ozesseinleitung dadurch verzogert,
dass sie neue Tatsachen und Beweismittel anfiihrt, die sie bereits friiher hatte anbringen konnen, so ist sie zu den dadurch
verursachten Kosten zu verfallen. Einreden sind "aile auf
einmal anzugeben und VOl' Abgabe del' Antwort zu erheben;
del' Richter verfiigt, ob sie getrennt odeI' mit del' Hauptsache
zu behandeln sind; Einreden, wodurch der Gerichtsstand, die'
Aktiv- odeI' Passivlegitimation bestritten werden, siud in der
Regel gesondert zu behandeln. Jede Partei kann verlangen,
dass der andere Teil, soweit er sich einlassen muss, auf die
von ihr angebrachten Tatsachen bestimmt und deutlich eintrete;
die Weigerung, dies zu tun, wird als Gestandnis angesehen, die
ErkIarung einer Partei, dass sie die von del' and ern angebrachten
Tatsachen nicht kenne, als Verneinung. "In den gleichen Anbringen, in welchen eine Partei Tatsachen anfiihrt, hat sie zugleich die Beweismittel anzugeben und hiebei die Tatsachen,
welche damit bewiesen werden wollen, zu bestimmen."
Das Be wei s v e r fa h r e n wird im "dritten Hauptstiick,
§§ 139-184 del' Civilprozessordnung geol'dnet."
,,1~lie

von den Parteien angetragene Beweisfiihl'ung wird von
Richter nur dann gestattet, wenn die Tatsachen, welche bewiesen werden wollen, el'heblich sind und einesBeweises bediirfen
un~. ~enn die .angetragenen Beweismittel selbst geeignet und
zulasslg, d. h. mcht untersagt sind, odeI' von den Parteien mit
Grund ausgestellt werden. Del' Richter, bei welchem die Beweisfiihrung angetragen wird, soil dariibel' verfiigen." "Del' Versuch,
den Gegenbeweis zu leisten, kann in keinem Falle als Uebernahme
de~ H~uptbeweises ~ngesehen werden." ."Ein vorgeschlagenes Bewelsmlt!el . ~nn, mit Ausnahme del' eingelegten Urkunden, auch
ohne Emwllhgung der Gegenpartei bis zum Schlusse der Pl'ozesseinleitung zul'iickgezogen werden." ",Ueber den Wert eines vorliegenden Beweises hat der Richter, nacn sol'gfaltigel' Untersuchung und ~.egeneinanderhalten aller Teile der Beweisfiihrung
und aller Umstande des Falles, zu untel'scheiden und zu erwagen,
ob er von d~r behaupteten Tatsa.che iiberzeugt sei oder nicht,
und ob er sle nach dem ordenthchen Gange der menschlichen
Dinge als gewiss ansehe."
d~m
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Be wei s mi t tel: t'rkunden ("sind in der Regel wiihrend
des gleichen Vortrages vorzuiegen, in welchem die zu beweisende
Tatsache angebracht wird"); Augenschein, Sachverstandige, Zeugen. (Kein Eid; ",der Richter erinnert jeden einzelnen Zeugen
an seine Pflicht" die Wahrheit zu sagen, und macht ihn auf die
Folgen einer falschen Aussage aufmerksam. Dann eriiffnet der
Richter dem Zeugen die Punkte, uber welche seine Kundschaft
verlangt wird, und fordert denselben auf, die Tatsachen so zu
erzahlen, wie sie ihm bekannt sind.") "Sicherung des Beweises"
(Beweisaufnahme zu ewigem Gedachtnis).

in Verbindung mit den bei den friihern Verhandlungen bereits
gebrauchten, eine Abanderung des friihern Urteils zu bewirken,"
und zwar:
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Beratungen und Abstimmungen in Civilsachen sind oifentlich; Parteibefragung zulassig (§ 133). Nach den miindlichen
Parteivortragen stellt der Prasident die Fragen auf, iiber welcha
das Gericht zu urtailen hat i diese Fragen sollen samtliche von
den Parteien aufgeworfenen und spruchreifen Pnnkte umfassan;
libel' beziigliche Parteieinwendungen entscheidet das Gericht.
Ueber die Folgen des Ausbleibens: §§ 201-217 der Civilprozessordnung (einstlindige Wartefrist).
Rechtsmittel:
Die A p P e II a t ion ist das Hauptrechtsmittel und kann
auch angerufen werden, obschon der Wert des Streitgegenstandes die Appellationssumme (§§ 54, 56- 58) nicht erreicht,
sobald eine Partei behauptet »es habe bei einem von dem
Amtsgerichtsprasidenten oder dem Amtsgerichte ausgesprochenen
Urteile eine offenbare Gesetzesverletzung stattgefunden" (genauere Definition und Erganzung in § 219, Ziifer 1-7). Die
Appellation muss innerhalb zwanzig Tagen, yom Tage des Urteils an gerechnet, der AmtRgerichtsschreiberei erkllirt werden,
unter Hinterlegung der gesetzlichen Geblihr. Eine Partei kann
sich innert diesel' Frist »b e din gun g s wei s e, auf den Fall
hin, dass ihre Gegenpartei die Appellation ergreift, zu diesem
Rechtsmittel erklaren; sie hat keine Gebiihren zu erlegen. Die
Erkliirung wird nUT dann der Obergerichtsschreiberei iiberschickt,
wenn die andere Partei sich unbedingt zur Appellation erklart.
(§ 222).
Das "n e u eRe c h t" (§§ 223 - 234) "kann verlangt werden,
um vermittelst neuer erheblicber Tatsachen und Beweismittel,
(I.
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wahrend eines Jahres, wenn solche Beweismittel gebraucht
werden wollen, deren Vorlegung friiher aus was immer fUr
einem Grunde unterlassen worden;
wah rend 10 Jahren, wenn der Beweis durch Urkunden gelei stet werden will, die in del' ersten Prozessverhandlung . nicht
haben vorgelegt werden konnen, oder
wenn die obsiegende Partei durch eigene, oder wissentlich
durch fremde betriigerische Handlungen ihren Prozess gewonnen hat.
Durch das Neurechtsbegehren wird die Vollziehung des Urteils nicht aufgehalten; es ist schriftlich bei dem Prasidenten
desjenigen Gerichts, das zuletzt liber die Sache gesprochen hat,
einzureichen und muss die genauere Bezeichnung der Neurechtsgrlinde und der neuen Beweismittel, sowie den Nachweis i8nthalten, dass die Neurechtsfristen beobachtet worden sind. Das
Gericht urteilt iiber die Frage, ob genugsam neue Griinde ins
Recht gebracht worden, um das friihere Urteil zu Gunsten des
Kliigers zu and ern oder nicht (der Gegner kann gegen die Erheblichkeit der neuen Tatsachen Einwendungen erheben und seinerseits Gegenbeweis anbieten; das Gericht entscheidet, ob und
inwieweit die Beweisfiihrung zu gestatten sei). Gegen erstinstanzliche Urteile iiber Neurechtsbegehren ist, wenn die Streitsache
appellabel ist, Appellation zuliissig. Mehr als einmaI ist dieses
Rechtsmittel iiber die gleiche Rechtsfrage keiner Partei zu gestatten. Der Kliiger hat die ihm friiher auferlegten Prozesskosten
vor dem Gerichtsvorstande zu bezahlen, sofern ihm das Verzeichnis derselben spates tens acht Tage. nach del' Vorladung zugestellt worden ist.
Die Rev is ion wird in den §§ 235-237 fiir die Appellationsfalle nach § 219 (oifenbare Gesetzesverletzung) nochmals
gewahrleistet.
Die B esc h w e r d e (§§ 238 if.) richtet sich gegen »ungebiihrliche Behandlung oder iibermassige Verzogernng einer
Rechtsvorkehr" durch untere richterliche BehOrden und ist innert
10 Tagen seit Bekanntwerden schriftIich dem Obergericht einzureichen. 1st die Beschwerde unbegriindet, so kann das Ober-
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gericht den Beschwerdefiihrer zu einer Geldstrafe von hOchsten
Fr. 50. - verfiillen.

von Mietern undPlichtern nach Art. 282 des Bundesgesetzes
zustandige Behorde ist der Oberamtmann.

Betreilnmgswesen, In acht Betreibungs- und Konkurskreisen (in den Amtsschreibereien Solothurn fur
So1othurn-Lebem, Bucheggberg und Kriegstetten und
in den Betreibungsamtern Balsthal, Olten~Gosgen in
Olten, Dorneck in Dornach und Thierstein in Breitenbach) wird das solothurnische Betreibungswesen besorgt; AufsichtsbehOrde ist eine vom Kantonsrat gewahlte DreierkommissiOll (Aktuariat: Obergerichtskanzlei); das weitere uber die Organisation und die
Kompetenzen ist vorstehend bei Angabe der Gerichtskompetenzen vermerkt. (Einfuhrungsgesetz vom 27.
Mai 1891.)

Pro z e s s v e r f a h r e n betreffend R e c h t s v 0 r s chI age.
Del' GJaubiger, gegen dessen Betreibung Rechtsvorschlag erhoben
worden ist, kann, wenn seine Fordel'ung auf einem vollstreckbaren
Urteile oder einer durch offentliche Urkunde oder durch Unterschl'ift bekraftigten Schuldanerkennung beruht, beim Amtsgerichtsprasidenten desjenigen Bezirkes, wo der Schuldner wohnt, die
RechtsOffnung verlangen (Art. 80-84 des Bundesgesetzes). Dem
KJager ist es gestattet, seine Begehren schriftlich zu stellen
und zu begriinden. Der Amtsgeriohtsprasident setzt sofort die
Tagfahrt auf einen der nachsten fiinf Tage fest und macht davon
dem Glaubiger Mitteilung. Diese Mitteilung gilt als Vorladung.
Der Schuldner wird ebenfalls auf dies en Zeitpunkt vorgeladen.
Nach Anhorung der Parteien hat der Amtsgerichtsprasident den
Entscheid zu treffen. Bleibt der Schuldner aus und hat er auch
keinen Vertreter geschickt, so wird angenommen, erhabe den
Rechtsvorschlag zuriickgezogen. Bleibt der Gliiubiger, beziehungsweise sein Vertreter aus, so hat der Richter, falls er seine Begehren nicht schriftlich eingelegt und begriindet hat, nach § 2'12
C.-P.-O. zu verfahren. Ein Verfahren auf Aufhebung der Folgen
des Versaumnisses findet nicht statt. Sofort nach Entscheid des
Amtsgerichtsprasidenten ist das kurz zu begriindende Urteil in
Gegenwart del' Parteien zu protokolliren und zu unterzeichnen.
Gegen das Urteil des Amtsgerichtsprasidenten kann, wenn die
betriebene Summe 100 Fr. iibersteigt, innerhalb flinf Tagen yom
Urteile des Amtsgerichtsprasidenten an gerechnet, beim Obergerichte Beschwerde gefiihrt werden, sofern behauptet werden
will, dass der Amtsgerichtsprasident bei seiner Entscheidung das
Gesetz unrichtig angewendet habe. Das Obergericht urteilt, innerhalb 14 Tagen nach Eingang der Beschwerde" ohne Zuzug der
Parteien. Der Amtsgerichtspl'asident entscheidet als erste Instanz iiber den Rechtsvorschlag bei del' Wechselbetreibung nach
Massgabe der Art. 181-184 des Bundesgesetzes. Die in Art. 185
des Bundesgesetzes gewahrte Appellation ist zuJassig, wenn die
betriebene Schuld 100 Fr. iibersteigt. Sie istbei der Amtsgerichtsschreiberei einzulegen. Del' Amtsgerichtsschreiber iibersendet
einen Protokollauszug iiber den Entscheid des Amtsgerichtsprasidenten der Obergerichtskanzlei. Der. Obergerichtsprasident ladet die
Parteien auf eine del' niichsten Sitzungen des Obergerichts ~ur
Verhandlung VOl'. Ein verspiiteter Rechtsvorschlag nach Art. 77
des Bundesgesetzes ist beim Amtsgerichtsprasidenten einzulegen.
Dieser kann die vorJaufige .Einstellung der Betreibung verfiigen
und entscheidet iiber die Zulassung des Rechtsvorschlages nach
Anhorung der Parteien. Gegen das Urteil des AmtsgerichtsprasidentBll ist die in § 277 C.-P.-O. vorgesehene Beschwerde zuJassig.
Pro z e s s verfahren betreffend K 0 n k u r s begehren. Das
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Bet rei bun g s - und K 0 n k u r s gerichte. Die Gerichtsstelle, welche nach Art. 85 und 107 2 des Bundesgesetzes libel' die Aufhebung odel' die Einstellung del' Betreibung verfiigt, ist del' Amtsgerichtsprasident. Das Konkursgericht nach Art. 162) 166, 168 bis 175, 181, 189, 190,
191, 192, 195, 196, 230, 231 und 268 des Bundesgesetzes ist
das Amtsgericht.
Ein Begehren urn Anordnung eines Giiterverzeichnisses nach
Art. 162 ist schriftlich dem betreffenden Amtsgerichtspriisidenten
einzureichcn, welcher dasselbe mit seinem Antrage dem Amtsgerichte vorlegen wird, ohne dass eine Parteiverhandlung stattfindet.
Die nach Art. 293 bis 317 des Bundesgesetzes fUr das
Nachlassverfahren zustiindigen Behorden sind das Amtsgericht
und als zweite Instanz das Obergericht. Die Appellation wird
auf del' Amtsgerichtsschreiberei erkliirt, welche einen Protokoll- ,
auszug Uber die Vel'handlungen an die Obergerichtskanzlei
iibersendet. Die Vorladung des Schuldners geschieht yom
Obergerichtspriisidenten. Die nach Art. 272 und 274 des
Bundesgesetzes fUr die Bewilligung von Arresten zustiindige
BehOrde ist del' Amtsgerichtspriisident. Die fUr die Ausweisung
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Konkursbegehren nach Art. 166 und 188 des Bundesgesetzes
ist beim Amtsgerichtsprasidenten zu stellen. Derselbe ladet die
Parteien auf eine der nachsten Sitzungen des Amtsgerichts vor.
Die nach Art. 174 des Bundesgesetzes zuIassige Appellation ist
bei der Amtsgerichtsschreiberei einzureichen. Der Amtsgerichtsschreiber iibersendet in diesem FaIle eine Abschrift des iiber die
Verhandlungen aufgenommenen Protokolls der Obergerichtskanzlei.
Del' Obergerichtsprasident kann die in Art. 174 des Bundesgesetzes vorgesehenen vorsorglichen Anordnungen treffen; er ladet
die Parteien auf eine der nachsten Sitzungen des Obergerichts VOl'.

ist bei del' Pfiindung von dem Tage an gelOst, an welchem die
Teilnahme an der Pfiindung von. der Ehefrau geltend gemacht
wird. Der Betreibungsbeamte hat die Giitertrennung im Amtsblatte zu veroffentlichen. Beim Konkurse tritt die Auflosung
des ehelichen Giiterverhaltnisses mit der Veroffentlichung des
Konkurses ein. Die G1iiubiger des Mannes haben auf das Vermogen, welches die Frau aus der Pfandungs- und Konkursmasse
bezieht und nachher erwirbt, keine fernere Ansprache mehr.
Werden die bei der Pfandung verlustigen Glauber befriedigt, bezw. wird del' Konkurs aufgehoben, so kann der Mann
mit Einwilligung der Ehefrau beim Amtsgericht die WiedereinfUhrung des ehelichen Giiterverhaltnisses verlangen. Den Kindern steht im FaIle der Pfandung desjenigen der Eltern, welches
die Verwaltung fUhrt, innerhalb 40 Tagen nach Vollzug der
Pfandung die Teilnahme an derselben zu fUr alles, was der
Inhaber der elterlichen Gewalt in dieser Eigenschaft schuldig
geworden ist.

Ueber die Haft u n g de r F r au und dgl. vgl. §§ 87/88,
92-95, 97-10:3, 131-135, 160 und 294 des Solothurnischen
Civilgesetzbuches vom 26. Februar 1891; daraus:
Wenn der Ehemann gepfandet wird, so konnen auch die
Vermogensteile der Frau, welche sich in der Verwaltung des
Mannes befinden, gepfandet werden. Fallt del' Ehemann in
Konkurs, so sind die Vermogensteile der Frau, welche sich in
der Verwaltung des Mannes befinden, in die Masse aufzunehmen
und zu verkaufen. Die Glaubiger del' Frau konnen ebenfaUs
an del' Pfandung teilnehmen, bezw. ihre Forderungen im Konkurse des Mannes eingeben, sofern das eheliche Guterverhaltnis
nicht vorher auf'gelOst wurde. Die Forderungen der GIaubiger
der Ehefrau haben die Eigenschaft von Forderungen aus personlicher Haftung. Der Ehefrau steht innerhalb 40 Tagen nach
Vollzug einer Pfandung des Ehemannes die Teilnahme an derselben fUr ihr zugebrachtes Vermogen zu. 1m Konkurse des
Ehemannes hat sie ebenfalls ein Forderungsrecht fUr ihr zugebrachtes Vermogen. Fur die Halfte ihrer Forderung hat die
Frau Vorzugsrecht. Schuld en del' Frau, welche zur Zeit del'
Pfand!lng oder des Konkurses noch vorhanden sind; kommen,
Bofern diesel ben nicht pfandversichert sind, bei Berechnung der
Forderung del' Frau von ihrem Einbringgute nicht in Abzug.
Fur pfandversicherte Schulden del' Frau, welche bei Berechnung
der Forderung der letztern von ihrem Einhringgute in Abzug
gebracht werden miissen, hat der Ehemann, bezw. die Konkursmasse, kein Ruckforderungsrecht, soweit diesel ben aus dem Erlose del' Pfander gedeckt sind. Das eheliche Guterverhliltnis
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Gewerbliche Schiedsgerichte. Durch Gesetz vom, 15.
Januar ;1893/23. April 1899 und VollziehungsverordlIlung vom 23. J1uni 1899 ist den Gemeinden des Rantons Solothurn die Einfuhrung gewerblicher Schiedsgerichte, deren Kosten vom St:aate zu tragen sind,
gewahrt. Diese Schiedsgerichteentscheiden uber. Streitigkeiten, welche einen Betrag von weniger als 500
Franken betreffen und zwischen Arbeitgebern einerseits und Angestent.en, Arbeitern und Lehrlingen anderseits ubeil.' die Dienstverhaltnis,se, die Ausfiihrung
del' Arbeit oder den Lehrvertrag vorillommen; im Einverstandnis beider Parteien entscheiden die ordentlichen Gerichte, aher nur, wenn die Str,eitsumme 100
Franken iibersteigt.
J eder »Schiedsgerichtshof" teilt sich in ein Vermittlungsamt und ein eigentliches Schiedsgericht. Das Vermittlungsamt
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besteht aus dern Friedensrichter am Sitz des Schiedsgerichts
als Obmann und je einem aus der l\fitte des Schiedsgerichtshofes zu wlihlenden Arbeitgeber und Arbeiter .als Mitglieder;
erst wenn eine Vermittlung nicht zu Stande kommt, tritt das
eigentliche Schiedsgericht sofort (" wo moglich gleichen Tages"
nach erfolgter Uebel'weisung durch den Aktuar) in Funktion.
Das eigentliche Scbiedsgericht wird gebildet aus dem Amtsgerichtsprasidenten als Obmann und je einem Arbeitgeber und
Arbeiter als Mitglieder, bei Streitbetl'agen fiber Fr. 100.-;
aus je zwei Mitgliedern. Das Verfahren ist (§§ 22 fl. genannten
Gesetzes) geuau geregelt. Jeder Schiedsgerichtshof wahlt aus
seinem Schosse eine SpezialkomtiJission, welche beauftragt ist,
die AusfUhrung del' Lehrvertrage und die Berufsbildung del'
Lebrlinge zu iiberwachen; auf Einladung des Regierungsrates
vereinigen sich samtliche kantonalen Schiedsgerichte zu einer
Generalversammlung, in welcher Fragen beraten werden, "welche
fUr die Industrie und den Handel des Landes von Interesse·
sind. « J eder Arbeitgeber und jeder Arbeiter, del' das 60.
Altersjahr noch nicht zurfickgelegt hat, ist zur Wahlannahme
fUr eine Amtsperiode verpflichtet (bei Ordnungsbusse von Fr.
200. - zu banden der kantonalen Heil- und Pflegeanstalten).
Gegen die Entscheide del' Schiedsgerichte ist innerhalb drei
Tagen Nichtigkeitsbeschwerde an das Obergericht zuliissig (Nichtigkeitsgriinde § 32); innerhalb eines Jahres, vom Urteil gerechnet, kann die unterlegene Partei, das "neue Recht" verlangen, wenn sie neue Beweismittel anfUhren kann, welche
sie zur Zeit der Verhandlung nicht vorgebracht hatte.
Solche gewerblichen Schiedsgerichte sind erst eingeftihrt in
den Gemeinden Grenchen und Bettlach fur die Uhrenfabrikation
und in Olten fur Baugewerbe und Kleinhandwerk, Metal! fund
andere Industrieen, Ladenbesitzer, Wirte und Kaufmannsstand
(Dienstboten, Magde und Knechte).

"im Gennsse ihrer blirg.erlichen Rechte stehende
Schweizerbiirger" ohne Patent zugelassen. Die "Flirsprecher" bediirfen zur Prozessflihrung keiner schriftlichen Vlollmacht.
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Die Advokatur kann nach Er1angungeines (lehensUinglichen) F lir s pre c her patentes und Leistung
einer Real- loder Persona1kaution von Fr. 10,000.ausgelibt weTden; als An w a.1 t 'e, werden aber lauch
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Lit era t ur: Verfassungen vom 23. Oktob;ef\ 1887,
mit den Abanderungen, insbesondere der Verfassungsrevis~on v,om 17. Marz 1895. Civilgesetzbuch und Civilprozessordnung vom 26./27. Februar 1891/1. Januar
1892, nebst Abanderungsgesetz vom 15. Marz/4. November 1900; Strafpl'lozessordnung vom 25. Oktober
1885; Gesetz, VlOllziehungsverordnung und Regierungsratsbeschllisse libel' die Gewerb1ichen Schiedsgerichte
vom 15. Jannar 1893/23. April 1899, 23. Juni 1899,
27. Februar 1906. Weisungen des Obergerichts in
Civil- und Strafsachen, herausgegeben 1903, Balsthal,
Buchdruckerei Baumann. EinfUhrungsgesetz zum Betreibungsgesetz liber Betreibung und Konkurs vom 6.
September 11891. Amtliche Gesetzessammlung.

St. -Gallen

st.

Gallen.

Verfassungsgemasis (Art. 77-80 der Kan~
tonsverfassung Viom 16. November 1890) wahlt jede
politisehe Gemeinde des Kantons St. Gallen einen Vermittler und aessen SteHvertreter, jeder Bezirk ein Bezirksgericht (aus sieben Mitgliedern und vierErsat~
richtern) und der GrlOsse Rat fur ,den Gesamtkanton
ein Kantonsgericht (neun Mitglieder, sechs Ersatzrichter), :sowie eine Kassationsbehorde (run~ Mitglieder und
vier Ersatzrichter); der Gesetzgebung bleibt vorbehalten "fur Idiegesamte Organisation del' burger lichen
und Strafrechtspflege abweichende oder erganzende.
Bestimmungen zu treff,en". "Die Gesetzgebung kann
fur Idie Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern aUg·emein verbindliehe Schiedsgerichte iaufstellen. Auch kann sie fur
solche IRechtsstreitigkeiten, welche zu ihrem ~nt
scheide besondere gewerbliche Kenntnisse erfordeI'll,
Fachgerichte einfuhr.en".
Die C i v i I p I' 10 ze s s 10 I'd nun g (Ge·setz betreffend
die Civilrechtspflege fur den Kanton St. Gallen) yom
31. Mai 1900 regelt dieCivilrechts p fIe g e folgendermassen:
Del' Vermittler ist in .allen dem CivilprlOzessverf'ahren unterstellten Streitigkeiten (Ausnahmen in Art.
25, Abs. 2, C.-P.-O.) Suhnebeamter; als Einzelri c h t e rentscheid,et er Streitigkeiten bis zum Wertbetrag von Fr. 25. - (mit Vorbehalt del' Nichtigkeitsbeschwerd 8 an den Gerichtsprasidenten).
Del' Gerichtsprasident besitzt keine, andere Ab:l
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spruchskompetenz als die im Niehtigkeitsverfahren
gegen Friedensrichterurteile; 'er ist Instruktions;., und
Verfugungsrichter. Die Gerichtskommission (bestehend
aus dem GerichtsprasidenteiU ;und zwei weitern Mitgliedern ides Bezirksgerichtes) ,ent.scheidet die Prozesse im Wertbetrage von Fr. 25-200. -, sowie
aIle Klagen wegen Besehimpfung, soweit solche nicht
dem Bezirksgerichte zugewiesensind.
Die Bezirksgerichte (15) beurteilen
unter VlOrbehalt einer ;Nichtigkeitsbeschwer:de Ian
die Rekurskommission: aIle ~inglichen und Forderungsstreitigkeiten im Wertbetrag von Fr. 200 bis
500. - und gewisse ;Erbrechtssachen (Art. 28, Ziff.
1, b C.-P.-O.);
erstinstanzlich: aIle Civilprozesse' uber Fr. 500.-,
Verschollenheits-, Vormundschafts-, Ehe-, ,Vaterschaftssachen, Verleumdungsklagen und Pressinjurien.
Amortisati,onshegeliren, g·ewisse Betreibungs- und Administrativstreitigkeiten aus GenlOssenschafts-, Steuerrecht- und Amtspfliehtverletzung (Art. 28, Ziffer 2
C.-P.-O.).
Die Rekurskommission (drei Mitglieder des Kantonsgerichts) entscheidet uber Nichtigkeitsbeschwer;..
den gegen Urwile der Gerichtskommission und gegen
solehe Urteile der Bezirksgerichte, welche nicht an's
Kantonsgericht weiterzi€hbar sind, uber Deservitenforderungen, Beschwlerden gegen R,echtsverweigerung und gegen IVerfugungen der Bezirksgerichtspdisidenten.
Das Kantonsgericht (neun Mitglieder; Ersatzrichter
die Bezirksgerichtsprasidenten) beurteilt letztinstan~
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lich die erstinstanzlich v()m Bezirksgericht entschiedenen FaIle und isteinzige kantonale Gerichtsstel1e
in Patent- und dgl. Streitigkeiten; es fiihrt die Ob'eraufsicht im Gerichtswesen (incl. Advokat.en).

zureichen, welche die allgemein liblichen Requisite einer Bolch en
Prozesschrift erfiillen muss (Art. 189 C.-P.-O. libel' das Einzelne),
eben so seine Urkunden zur Einsicht des Beklagten wahrend
zehn Tagen. Innert zwanzig Tagen hat der Beldagte seine
Antwort einzureichen; Replik nnd Duplik sind vorgeschrieben
(Art. 193 C.-P.-O.; weiteres Art. 194-205). Sofern Vol'fragen erhoben werden, beschrankt sich das Verfahren vorerst
auf Erledigung diesel' Incidentalia. Del' Gerichtsprasident leitet
im iibrigen das »Vorverfahren" derart, dass die Prozessverhandlung womoglich in e i n e r Gerichtssitzung erledigt werden kann.
Die G e ric h t s vel' han dIu n g beginnt mit dem Verlesen des Leitscheins und Priifung del' Vollmachten; formale
Vorfragen mussen sofort aufgeworfen werden; in del' Hauptsache hat jede Partei das Recht auf zwei Vortrage. " Nach
Anhorung del' Parteien schreitet das Gericht zur Beratung und
fallt das Urteil, sofern del' Streitfall spruchreif erscheint; andernfalls erlasst BS das Beweisdekret" (Art. 211 C.-P.-O.); "ein
Gericht, welches im Laufe des Prozessverfahrens von del' Unrichtigkeit eines erlassenen Beweisdekretes sich uberzeugt, ist
bis zur Urteilsflillung befugt, dasselbe unter Angabe del' Grlinde
abzuandern" (Art. 214). Nach vollendeter Beweisabnahme steM
es den zur "Schlussverhandlung" (Art. 215-222) vorgeladenen
Pal'teien frei, "das Ergebnis des gesamten Beweisverfahrens
in mlindlicher Ausfiihrung zu wlirdigen.«
1m Vel'fahren VOl' del' Gel' i c h t s k 0 m m iss ion hat
del' Kl1iger die ihm zu Gebote stehenden Urkunden bei del'
Gerichtskanzlei. einzulegen und derselben "schriftlich odeI' mlindlich die weitern Beweismittel und die durch diesel ben zu erh1irtenden Tatsachen in gedrangter Klirze (zu Protokoll) mitzuteilen. « Vertretung ist nur ausser Bezirks W ohnenden, Kranken
und dgl. erlaubt. Das weitere Verfahren ist grundsatzlich
mi.lndlich.
Pro z e s s k 0 s ten. Del' in einem Prozesse obsiegenden
Partei ist auf ihr Begehren volle Entschadigung fur bezahlte
amtliche Kosten, sowie fUr die mit dem Prozessverfahren zusammenhangenden notwendigen Auslagen und Umtriebe gutzu-
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Das Kassatiol1sgericht (flinf Mitglieder und 4 Ersatzrichter, selbstandiges Gericht) beurteilt aIle Rassationsgesuche geg·en Urteile des Rantonsg·erichts.
Ueber das Verfahren im C i v i I pro z e sse ist zu bemerken: Dasselbe ist, wo das Gesetz nicht schriftliche Eingaben
vorschl'eibt oder ausdrlicklich zuHisst, grundsatzlich miindlich
(und off'entlich; abel' geheime Urteilsberatung). Wer einen
Rechtsstreit anheben will, hat dem zustandigen Vel' mit tIe l'
den Gegenstand del' Klage und den Beklagten anzugeben, mit
dem Gesuch um Anordnung eines Vermittlervorstandes. Kommt
kein Vergleich zu Stande und betragt del' Streitwert mehr als
Fr. 25. - (Abspruchskompetenz des Vermittlers) so ist jede
Partei innert drei Monaten seit Vermittlervorstand berechtigt,
die AussteHung des "Leitscheins" an die zustandige richterliche
BehOrde zu verlangen. Wird ein unvermittelt gebJiebener
Streitfall nicht inned drei Monaten bei Oericht anhangig gemacht, so verliert del' Vorstand seine Bedeutung und es darf
daraufhin wedel' ein Leitschein ausgesteIIt, noch ein bereits
ausgestellter zur Einschreibung benutzt werden. 'nEin Klager,
welcher es zum zweiten Male unterlasst, den Leitschein zu verlangen und den Rechtsstreit beim Gericht anhangig zu machen,
verwirkt seinen Rechtsanspruch, den ,Fall der gerichtlichen Anhangigmachung durch den Beklagten ausgenommen."
Del' Rechtsstreit wi I'd dadurch bei G e ric h t anhangig
gemacht, dass del' KHiger (odeI' Beklagte) unter Abgabe des
Leitscheins und Erlegung der »vorgeschriebenen Geblihr iimert
del' dreimonatlichen N6tfrist d'ie nEinschreibung" bei del' Kahz-,
lei des zustandigen Gerichts vornehmen lasst". Gleichzeitig hat
del' Klager in allen Bezirksgerichtsfallen (wo nicht €lin besonderes Verfahren vorgeschrieben ist) eine schriftliche Klage ein-

BTodtbeck, Rechtslexikon U.
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sprechen. Wenn dagegen keine Partei vollstandig obsiegt, so
ist die Parteientschadigung verhaltnismassig festzusetzen, beziehungsweise aufzuheben. Jede Partei hat ohne Riicksicht auf
den Ausgang des Prozesses den Gegner fiir alle dieje~igen Kosten
und Umtriebe zu entschadigen, welche sie durch em ordnungswidriges odeI' fahrlassiges Verfahren verschuldet hat. Es kann
del' Richter die Parteientschadignng ganz ablehnen oder angemessen reduzieren: wenn grundsatzliche Fragen del' Rechtsanwendung odeI' Rechtsauslegung erstmalig . zu entsch~iden sin?
iiber welche man in guten Treuen versch!8dener Memung sem
kann oder wenn eine Partei wesentlich nur wegen Nichtbeacht~ng gesetzlicher Formen unterlegen ist. In den Erwagungen
des Entscheides miissen die Griinde, warum von der Gutsprache
der vollen Kostenentschadigung Umgang genommen wurde, jedesmal angegeben werden.
Das Beweisverfahren (Art. 140 ff.) darf nur uber
erhebliche und streitige Tatsachen angeordnet werden; die
Be wei s mit tel sind gemeinsam; als solche geIten:

sie mit ihren "Urkunden als Zeugen vorzuladen und haben dieselben dann dem Richter selbst vorzulegen. Behauptet del' Inhaber einer Urkunde, dass SiB Stellen enthalte, deren Mitteilung
ihn selbst gefahrden kiinnte und welche auf den Streitfall keinen
Bezug haben, so dar£, wenn die Echtheit und Glaubwiirdigkeit
der Urkunde iiberhaupt nicht in Frage gestellt wird, die Vorlegung in solcher Weise geschehen, dass die Einsicht der auf die
Streitsache nicht beziiglichen Stellen verhindert wird. Jedoch hat
vorher der Richter bezw. ein dazu ausgeschossenes Gerichtsmitgli~d, wel.ches ~iesfalls zu be~onderm amtlichen Stillschweigen
ITerpflIChtet 1st, dl8 Urkunde emzusehen und die Wahrheit der
Behauptung des Editionspflichtigen zu Protokoll zu bezeugen.
Wird von einer Prozesspartei der Besitz del' Urkunde bestritten,
so kann ihr das Gericht auf Antrag einer Partei den Eid bezw.
das Handgeliibde iiberbinden, dass sie die Urkunde wedel' besitze,
noch den Besitz absichtlich zum Nachteil del' Gegenpartei aufgegeben habe, noch wisse, ob die Urkunde iiberhaupt vorhanden
sei oaer wo sie sich befinde. Wenn eine Partei trotz eines
beziiglichen richterlichen Entscheides sich weigert, die unbestritten in ihrem Besitze befindliche Urkunde herimszugeben, oder_
wenn sie den Besitz zwar bestreitet, abel' die Leistung des ihr
iiberbundenen Editionseides bezw. Handgeliibdes ablehnt, so wird
der Inhalt der Urkunde, wie ihn del' Beweisfiihrer angegeben
hat, als erwiesen angenommen. Uriter den gleichen Voraussetzungen unterliegt eine editionspflichtige Drittperson den Strafhestimmungen wegen Widersetzlichkeit gegen amtliche Verfiigungen
und ist ausserdem del' editionsberechtigten Partei fUr allen Schaden
verantwortlich.
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U r k u n den. Behauptet eine Partei, dass eine vorgelegte
Urkunde geHilscht sei, so hat sie die behaupteten gefalschten
Stellen sowie die Griinde, welche nach ihrer Ansicht fiir die
Falsch~ng sprechen, genau zu' bezeichnen. Der Gerichtsprasi:
dent setzt alsdann je nach Umstanden del' betreffenden Partel
eine Frist zur Anhebung der Strafklage an, oder iibermittelt die
Akten von sich aus del' Staatsanwaltschaft zur Einleitung einer
Untersuchung. Wird die Echtheit von Privaturkunden, die von
einem noch lebenden Dritten ausgestellt sind, bestritten, so kann
der Beweisfiihrer verlangen, dass del' Dritte iiber die Ausstellung
del' Urkunde als Zeuge einvernommen werde. Schriftlichen Urkunden gleichwertig sind andere zum Andenken an eine Bege?enheit odel' zum Zeichen eines Rechtes gesetzte odeI' gefertJgte
Denkmaler, z. B. Marksteine, Grenzzeichen, Plane, Stammbaume,
GrabmaIer u. s. f. Oeffentlich errichtet geniessen sie vollen Glauben;
in anderen Fallen ist ihre Beweiskraft gleich Privaturkunden
und teils nach Art und Zweck ihrer Entstehung, teils nach
Landesgebrauch und Sitte zu wiirdigen. Die Beweiskraft ordentlich gefiihrter Biicher wird unter Beriicksichtigung aller Verhaltnisse yom Richter nach freiem Ermessen gewiirdigt. Aus
dem Besitze des Gegners konnen alle Urkunden ins Recht verlangt werden, welche auf den Beweis bestrittener und erheblicher
Tatsachen von Einfluss sind. Bestreitet eine Partei die Pflicht,
eine in ihrem Besitze befindliche Urkunde vorzulegen, so entscheidet der Richter hieriiber im Beweiserkenntnisse. Auch Drittpersonen konnen angehalten werden, jede in ihrem Besitze befindliche Urkunde, welche auf den Beweis bestrittener und erheblicher Tatsachen von Einfluss ist, zu Gerichtshanden herauszugeben. Falls sie dem Gesuche nicht entsprechen, so sind
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Z e u gen. Nul' solche A1issagen, welche sich auf eigene
unmittelbare Sinneswahrnehmungen der Zeugen griinden, sind als
wirkliche Zeugnisse zuzulassen und anzuerkennen. Aussagen yom
Horensagen konnen, je nach del' Zuverlassigkeit der Quelle, nnter
Umstanden als Anzeigen in Wiirdigung fallen. Wenn ein Zeuge
auf ergangene Vorladung hin ohne vorherige geniigende und
rechtzeitige Entschuldigung nicht erscheint, so hat er den Parteien
die dadurch verursachten amtlichen und sonstigen Kosten zu
vergiiten und wird iiberdies mit einer Ordnungsbusse belegt.
Ist anzunehmen, dass ein Zeuge auch einer zweiten Vorladung
nicht freiwillig Folge leisten werde, so ist ohne wei teres die
polizeiliche Vorfiihrung desselben zu veranstalten. Wer die Ablegung des ihm obliegenden Zeugnisses beharrlich verweigert,
'verfallt in eine Ordnungsbusse von 5-50 Fr. und wird dem
Beweisfiihrer fiir allen Schaden verantwortlich; ausserdem kann
der renitente Zeuge wegen Ungehorsam dem 'Strafrichter iiberwiesen werden. J eder Zeuge wird im Abstande der iibrigen und
auf Grund der im 13eweiserkenntnis festgestellten Beweissatze
einvernommen. Er soil verhalten werden, seine Aussagen iiber
die streitigen Tatsachen, nachdem er yom Richter auf die Sache
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geleitet worden ist, im Zusammenhang zu machen. Nachher sind
sowohl die Richter als die Parteien berechtigt, aufkliirende und
~rganzende FrageI!- zu stellen. Zeigen sich erhebliche Widerspriiche
m den Aussagen der Zeugen, so mag eine Rebung derselben durch
Konfrontation versucht werden. J ede Aussage eines Zeugen und
jede bei einer Konfrontation abgegebene Erkliirung eines solchen
mus~ durch den Protokollfiihrer im Zusammenhange niedergeschneben, vorge1esen und yom Zeugen nach Richtigbefinden unterzeichnet werden. AllfiHlig notige Erganzungen und Berichtigungen
konnen vor der Unterzeichnung durch die Parteien nachgesucht
werden. Sofern nicht alle streitenden Teile ausdriicklich darauf
verzichten, ist die gemeinsame Bee i dig un g der Zeugen vorzunehmen. Der Prasident eroffnet den Zeugen folgende Eidesformel: ,,~hr schwi:iret, ?ass Ihr Euere Zeugenaussagen nach
bestem WIssen und GewIssen, der reinen und vollen Wahrheit
gemiiss, ohne Riicksicht auf Eueren eigenen Vorteil oder Nachteil, keiner Partei zu lieb noeh zu leid gemacht habet;"
und fordert sie auf, die reehte Rand emporzuheben und ihm
die Worte nachzusprechen:
"Das aehwore ieh, so wahr mir Gott helfe."
~ erweigert :in Zeuge aus religiosen Griinden die Ablegung
des Eldes, so tntt an dessen Stelle das Randgeliibde.
Die Schlussformel fiir das Randge1iibde !autet:
",Das beteure i ch mit Randgeliibde an Eidesstatt."
Aug ens c h e i n; Sac h v e r s Ui n dig e. So oft eine Partei
e.s ver1angt und soweit die Sachverstandigen nicht fiir die in Frage
hegend~ Art der Begutachtung zurzeit in Amtspflicht stehen,
haben Sle vor dem Gerichtsprasidenten das Randge1iibde an Eidess~tt dahin !"bzu1egen, "dass sie den erhaltenen Auftrag gewIssenhaft, memand zu lieb noch zu leid, erfiillen woilen". Der
Gerichtsprasident ordnet die Tagfahrt zur Instruktion der Sachverstandigen an. Die Parteien und ihre Vertreter sind hiezu
einzu1aden und befugt, die den Sachverstandigen unterbreiteten
Fragen miindlich zu erlautern. Der Prasident 1eitet die Verhandlung und erteilt im Falle der Abwesenheit der Parteien
und ihrer Vertreter die erforderliche Instruktion. Die Akten
sind den Sachverstandigen immer zur Einsicht mitzutei1en. Die
Sachverstandi~en . haben den Unters~ch gemeinsam zu pflegen
u~d, sofern sle 1m Gutachten und III der Begriindung iibereinstImmen, dasselbe gemeinsam, sofern sie dagegen in ihren Wahrnehmc:ngen und Ansichten voneinander abweichen, gesondert auszufertIlSen und zu unterzeichnen. Sollten die Sachverstiindigen'
verschledener Ansicht sein, so kann der Richter eine zweite
Expertise anordnen. Wenn das Gutachten nur e i n e s Sachver~tandigen eingeholt wurde, oder wenn die Sachverstandigen ein
m allen wesentlichen Teilen iibereinstimmendes Gutachten abgegeben haben, so bildet dasselbe vollen Beweis, sofern der Richter
selbst die Begriindung des Gutachtens als zuverliissig erkennt.
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Die Beweiskraft jeder andern Expertise wiirdigt der Richter
nach freiem Ermessen. Das Gutachten del' Sachverstandigen ist
den Parteien mind est ens vierzehn Tage vor der angesetzten Tagfahrt abschriftlich mitzuteilen. Der Richter kann dasselbe entweder von sich aus oder auf Antrag einer Partei erganzen
lassen; auch ist er befugt, von sich aus oder auf motivierten
Antrag einern Partei die Vorladung der Sachverstandigen zur
Schlussverhandlung behufs miindlicher Erganzung oder Erlauterung ihres Gutachtens zu beschliessen.
Par t e i - E i d und ",A n z e i g en". (Anzeigen sind "solche
bewiesene Umstande ode!' Verhaltnisse, welche auf andere. streitige und entscheidende Tatsachen einen Schluss gestatteil, oder
eine Vermutung begriinden"; sie "werden yom Richter nach freiem
Ermessen gewiirdigt".)
R e c h t s mit tel: A P P e 11 a t ion gegen aUe erstinstanzlichen Urteile und Entscheide libel' Kompetenz-Vorfragen,
Eideszuschiebungen und Vorfragen betreffend die Zulassigkeit
des Rechtsmittels des neuen Rechts, der Reinigung und 'del'
Erlauterung. Die Appellation muss innert 14 Tagen seit Eroffnung, bezw. Zustellung des erstinstanzlichen Erkenntnisses,
unter Vorlegung desselben und del' Prozessakten, sowie unter
Bezahlung del' vorgeschriebenen Gebiihren schriftlich bei del'
Kanzlei des Kantonsgerichts erkl1irt werden. Bezieht sich das
Urteil auf mehrere Streitpunkte, so ist in del' Appellationserkl1irung anzugeben, bezliglich welcher Punkte dassel be angefochten werde. Die Verhandlung vor zweiter Instanz erfolgt
auf Grundlage der erstinstanzlichen Akten, nach den allgemeinen
Bestimmungen und besonderen V orschriften, wie sie in Art.
306, Ziff. 1-7 C.-P.·O. niedergelegt sind. "Del' Appellat ist
befugt, in Bezug auf die vom Appellanten in del' Appellationserklarung namhaft gemachten Streitpunkte selbstandige Antrage
zu steHen, wie wenn dUl"ch ihn die Berufung ebenfalls ergriffen
worden ware. Mit dem Rlickzuge der Appellation durch den
Appellanten fant indessen diese Berechtigung des Appellaten
dahin. "
Die N i c h t i g k e its b esc h w e r deist nnr zul1issig
gegen Urteile del' Vermittler, del' Gerichtskommissionen und der
Bezirksgerichte (gemass Art. 25 s, 27 und 28 1 C.-P.-O.), gegen

II"
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Ur~eile des Kantonsgerichts und del' Schiedsgerichte (als Kas-

Ausserdem besitzt del' Kanton St. Gallen ein "Gesetz betreffend das Fachgericht fUr die Stickereiindustrie, vom 16. M'ai
1899, "zur Schlicbtung und Beurteilung von Civilstreitigkeiten,
welche die Erzeugung von Stickwaren, d. h. beziiglicbe Abzuge,
Bemangelungen und Reklamationen betreffen, vorausgesetzt,
dass diesel ben sieh aus dem Werk- oder Dienstvertrag ergeben
und dass ooren Streit wert den Betrag von Fr: 500. - nieht
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satIOllsgesuch). Notfrist VOll 14 Tagen. (Verfahren Art. 311 his
316 C.-P.-O.).
"Das neue Recht (Revision)" zuUissig bei Vorliegen
del' allgemeinen Revisionsgriinde ("erweisbarer Irrtum des Richtel'S hinsichtlich entscheidender Tatsacben", neue Beweismittel,
strafbare Handlungen als Beeinflussung des Revisionsentscheides;
Verfahren Art. 317-323 C.-P.-O.).
.
"D.i e . Rei II i gun g" (Wiedereinsetzung in den vorigen
Sta~~, J~ mtegrum restitutio; Art. 324-329) gegen Fristenversaumms.
Die Urteilserlauterung (Art. 330-3340) und die
B e s e b we r den an die Rekurskommission des Kantonsgeriehts (Art. 335-336).

Die gewerblichen Schiedsgerichte werden in einem
bes'OllJdern Gesetze, vom 16. Mai 1904, undeiner Vollziehungsverordnung, vom 15. Miirz 1905, geordnet:
Streitwert bis Fr. 300. -, bei Kompromiss bis 2000
Fr.; Einfiihrung den Burgergemeindeversammlungen
freigest.ellt "fUr eine IOder mehrere Berufsart·en IOder
Be:-u!sgruppen" (Genehmigung des Regierungsrates);
Prasldent (vom Bezirksgericht, ernannt) und zwei
Schied.srichter; !3timm- und wahlberechtigt "wer in
eidgenossischen Angelegenheiten das Stimmrecht besitzt"; ,Verfahren: Einschreihen auf einem Formular,
mit An- resp. Eingabe der Beweismittel, Vorladung
auf 1-3 Tage seit Anhiingigmachung der Streitsache,
Abendsitzungen, personliches Erscheinen, Ausschiuss
von "AnwaJten oder Rechtsagenten", freie Beweiswurdigung, geheime Beratung;Rechtsmittel: Nichtigkeitsbeschwerde innert drei Tag<en beim Prasidenten
des Schiedsgerichts, Entscheide unter Fr. 25. - endgiiltig.

ii bersteigt. "

Strafrechtspflege. Die Gerichtskommissionen behandein die geringer'll Vergehen und Polizeiiibertretungen (soweit sie nicht in die Kompetenz des Gemeinderates IOdell." des Bezirksammanns fallen); die Bezirksgerichte die cormctionellen Sachren; das Kantonsge~
richt die appellirten correctionellen Entscheide und
(als einzige Instanz) die ihm vlon der Anklagekammer
(Pras1dent und zwei Mitglieder, vom Grossen Rat auf
drei Jahre gewahlt) uberwiesenen Verbrechen und damit zusammenhangenden Vell."gehen '(Kassation moglich). Die Bezirksammanner sind Untersuchungsbeamte; der Btaatsanwalt (und dessen Suhstitut) stellt
Antrag zu Rallden der Anklagekammer, fiihrt die Anklage vor Gericht und ergreift die Rechtsmittel. Der
Grosse Rat ernennt fUr die Amtsdauer von drei Jahren
den "offentlichen Verteidiger". (Nachtragsgesetz vom
27. Juni 1892 zum Gesetz liber den Kriminalprozess,
vom 31. Marz 1865; daneben ebe ,,,Prozessordnung
bei Vergehen und Uebertretung,en", vom 28. November 1878, mit Nachtrag v'om 27. Juni 1892; das Strafgesetz datiert vom 25. NlOvember 1885.)
Betreibllngswesen. Jede politische Gemeinde (93)
ist zugleich Betreibungskreis; der Gemeinderat wahlt
den Betreibungsbeamtenund seinen Stellvertreter.
Jeder Bezirks-Gerichtskreis ist zugl-eich K1onkurskreis;
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das Bezirksgericht wiihlt den Konkursbeamten und
seinen Stellvertreter. (Einfiihrungsgesetz vom 3. Marz
1891)., Aufsichtsbehorden: der Bezirksgerichtspdisident rur seinen Gerichtsbezirk und die obergerichtliche (3 Mitglieder) AufsichtsbehOrde.

279 2 und 284 des Bundesgesetzes vorgesehenen Klagen. Herabsetzung del' ordentlichen Fristen auf sieben Tage fUr den
Vermittlerentscheid, 14 Tage zur Einschreibung des Leitscheins
Gerichtskommissionsfrist auf sieben Tage, Bezirksgerichtsirist auf
die HiiJfte derjenigen des ordentlichen Verfahrens; Produktion
der Urkunden mit den Prozesseingaben, peremptorische Voriadung :nit. Ko~tu~zirung. der abwesenden Partei; Appellationsund NlChtlgkelts£nsten: SIeben Tage. (Art. 266 del' Civilpwzessordnung vom 9. Juni 1900).
Sum m a I' i s c h e s V e r f a h r e n. In den Fallen del' Art.
77, 80-84 des Bundesgesetzes liisst der Bezirksgerichtsprasident
die Parteien peremptorisch VOl' sich bescheiden, zur mlindlichen
Verhandlung. Die in Art. 166, 168 und 190 des Bundesgesetzes
bezeichneten Konkursbegehren sind schriftlich einzureichen; den
Begehren nach Art. 166, 188 und 190 des Bundesgesetzes sind
die daselbst vorgesehenen Ausweise resp. Nachweise beizulegen
etc. Fristreduktion zur Einreichung von Rekursen an den Kantonsgerichtsprasidenten: zwei Tage gegen Prasidialentscheide flinf
Tage gegen Entscheide nach Art. 77 und 85/107 2 des B~ndes
gesetzes, zehn Tage gegen Entscheide nach Art. 166/168/171
und 181/182, 190 (174) des Bundesgesetzes.
.

Del' G e ric h t s p r 1i sid e n t ist Bet rei b u 11 g sri c h _
t e r fUr aile aus dem Bundesgesetz libel' Schuldbetreibung und
Konkurs sich e1'gebenden Streitigkeiten, die nicht ausdriicklich
dem Bezirksgericht zugewiesen sind; dem Entscheide des Bez irk s g e ric h t s unterliegen die aus Art. 111'·, 250/148/
157', 265 3 und 284 des Bundesgesetzes erwachsenden Streitigkeiten (bezligl. Art. 284 des Bundesgesetzes soweit sie dem
Wertbetrage nach in seine Spruchbefugnis fallen).
Das K ant 0 n s gel' i c h t urteilt als zweite Insta'1z libel'
die vom Bezirksgericht erlassenen Entscheide, wenn del Wertbetrag die nach den Vorschriften des Civilprozesses fUr die
Appellation erforderliche Summe erreicht; del' P r a sid e n t des
Kantonsgerichts entscheidet libel' die von den Gerichtsprasidenten
in Anwendung del' Art. 77, 80-84, 85/lOP, 166/168/171 und
18li182, 190 des Betreibungsgesetzes und Art. 657 704 des
Obligationenrechts getl'offenen Massnahmen als Rekursinstanz.
A r res t b e h 1) r deist del' Prasident des Bezirksgerichts;
in FliJ1en besonderer Dringlichkeit kann del' Betreibungsbeamte
del' Gemeinde, in welcher die mit Arrest zu belegenden Verm1)gensstlicke des Schuldners sich befinden, den Arrest bewilligen;
er hat aber dem Bezirksgerichtsprasidenten so fort hie von Kenntnis zu geben behufs Bestatigung oder Aufhebung des Arrestes
und Anordnung weiterer Massregeln. Die fill' die A u s wei sun g von M i e t ern und Plichtern in Art. 282 des Bundesgesetzes vorgesehene Behorde ist del' Gemeinde-Ammann;
N a chI ass b e h 1) r den sind: das Bezirksgericht des schuldnerischen Wohnsitzes in erster, das Kantonsgericht in zweiter
Instanz.
Das b esc hIe u n i g t eVe r f a h I' en kommt zur Anwendung bei Erledigung der in Art. HI, 148, 157, 250, 265 3 ,
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Die Glliubiger des Ehemannes sind bel'echtigt, auf das in die
Ehe gebrachte odeI' wahrend del' Ehe angefallene F r a u eng u t
zu greifen, insoweit dasselbe nicht gesetzlich sichel' gestellt ist;
es kann dassel be in Pfandung odeI' in die Konkursmasse gezogen werden (ausgenommen die zur hauslichen Einrichtung
geh1)renden Fahrnisse der Ehefrau, sowie deren Kleider und
gew1)hnliche Schmucksachen). Die Ehefrau ist berechtigt, fUr
den Wert des Frauengutes, mit Ausschluss der vom Ehemann
wah rend del' Ehe erhaltenen Schenkungen, in die Konkursmasse
des Ehemannes einzutl'eten und im Pfandungsverfahren fUr den
Wert desselben nach dem Vollzuge einer Pfiindung an derselben
ohne vorausgegangenen Zahlungsbefehl innert del' Frist von
dreissig Tagen teilzunehmen. In del' Kollokation (Art. 219
und 146 des Bundesgesetzes) wird die Ehefrau fUr die Hlilfte
ihres Frauengutes in die IV. Klasse als privilegirt eingereiht
(ausschliesslich allflilliger Schenkungen des Ehemanns); an
dieser Halfte wird aber del' Wert del' in natura bezogenen
Fahrnisse "nach billiger Schatzung" angerechnet.
Teilnahmefrist nach Art. III des Bundesgesetzes : 40 Tage;
wenn in Folge von Pfandung das unter del' Verwaltung des
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Vaters stehende Kin d e r v e r ill 5 g e n gefahrdet erscheint, hat
das Waisenamt von sich aus oder auf Begehren der nachsten
Verwandten oder der Armenbehorde die Pfticht, einen Vormund
zu ernennen, damit dieser fur das Kindergut nach Art. 111
des Bundesgesetzes die Anschlusspfandung begehrt.

Advokatur nur mit Bewilligung des Kantonsgerichts ausiibbar (Anwaltspatent; Reglement des Gl'Iossen
Rates yom 21. Mai 1901).
Uteratur: die genannte und die amtliche kanoonale
Gesetzessammlung (seit 1851).

Tessin.
Die Riforma costituzionale del 2 luglio 1892 des
Kantons Tessin bezeichThet in den Artikeln 16-24 ais
J ustizbehorden: Ie giustizie di pace, Friedensrichtera.mter; i tribunali di prima istanza, Gerichteerster
Instanz; il tribunale di AppeHo, den AppeUhof. Die
Verf,assung, das in Ausfiihrung derselben revidirte
Organisationsgesetz (legge organica giudiziaria VGill
5. Dezember 1892) und diverse Erganzungen, sehen
:llolgende G e1' i c h tsv l' ga n isa t i'O n vor: Das Friedensrichteramt (besteheThd aus dem Friedensrichter,
giudice di pace, einem Suppleanten, und ,einem Sekretar)
beurteilt end g ii 1t i galle St1'eitigkeiten unter Fr. 50
und ist (fakultativ) Siihnamt, wenn die Parteien
seine Vermittlung verlangen. Del' Friedensrichter iibt
ausserdem eine besQhrankte freiwillige Gerichtsbarkeit
aus. Die Bezirksgerichtsprasidenten (del' 7 Bezirke
Bellinl'lona-Riviera, Blenio, Leventina, Locarno, LugaTho,
Mendrisio und Valle Maggia) siThd Abspruchrichter
in Streitigkeiten von Fr. 50-150, Verfiigungsund Ins t TU k t ion sri c h t e r in den andern Prozessen. Die Bezirksgerichte (tribunali di prima instanza; drei Richter) beu1'teilenerstinstanzlich aIle
150 Fr. iibersteigeThden Civilprozesse. Das Obergerici1t
(tribunale di appello; Prasident UThd sechs Mitglieder)
ist Ioberste UThd Endinstanz in allen C i vi 1- und S t r a fsachen.
C i v i I pro z e S s 0 r d nun g (Gesetz '10m 5. Mai 1899;
dargestelIt von D r. F ran c esc 0 Cat tan eo, Advokat in
Faido).
o r den t 1i c h e s V e r fa h r e n.
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Vor den F r i e den sri c h t era m t ern und den G e ric h t s p r a sid e n ten (in Sachen, deren Wert 50 bezw.
150 Franken nieht libersteigt): Die Anhebung des Prozesses
gesehieht dureh Zustellung einer Vorladung (e ita t ion e) mit
summariseher Angabe des Tatbestandes und del' reehtliehen
Begrlindung des Begehrens. In del' darauffolgenden mlindliehen
Verhandlung setzen sieh die Parteien libel' Tatumstande und
Reehtslage des Prozesses auseinander. Del' Richter entseheidet
naeh summariseher Aufnahme allfalliger BeweismitteJ. Das Urteil ist unappellabel. VOl' den Friedensriehtern ist die Zuziehung von Reehtsbeistandell (Advokaten) ausgesehlossen.

Die ersteren, z. B. notarielle urkunden, Akten del' Verwaltungsbehorden, der Civilstandsamter u. s. w., besitzen vo.~le
und absolute Beweiskraft und sind bIos auf dem Wege d~r Falschungseinreden anfechtbar. - Die zweiten haben nur rel~tlve Beweiskraft; sie begriinden also vollen Beweis nul' gegenuber den
Parteien, welche sie unterschrieben haben.
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VOl' den G e ric h ten: Die Klage wird dmeh Eingabe
und Zustellung del' K I age s e h l' i f t (p e t i z ion e) angehoben,
worin del' Tat- und Reehtsbestand del' Saehe klirzlieh abel'
vollstandig und artikelweise dargestellt werden muss. Nach
gleichen formellen Grundsatzen sind die Ant w 0 r t s c h r i f t ,
die eventuell damit zu verbindende Wid e r k I age, Bowie die,
in Ausnahmefallen von dem Gerichtsprasidenten zuzulassenden,
Rep 1 i k - und D u p I i k s c h l' i f ten. abzufassen. Die Zeit
zul' Einreichung del' Antwort geM von einem Min i mum von
10 Tagen bis Zll einem 1\1 a x i mum von 60 Tagen. (Weitere
Prolongationen Rind nm auf Anordnung des Gerichtsprasidenten
zulassig).
Nach Abschluss des praparutorischen schriftlichen Verfahrens werden die Parteien auf das sogenannte I n t e r 0 g a tori 0 (Parteienverhol') vor den Gerichtsprlisidenten vorgeladen.
Bei diesel' Verhandlung mlissen sich die Parteien liher die in
den schriftlichen Aktenstlicken angeflihrten Tatsachen, sei es
im Sinne del' Bestreitllng, sei es im Sinne del' Bestatigung, ausdrlicklich erkIaren und die Beweismittel genau angeben, welche
sie auszuflihren gedenken. Daraufhin entwickelt sich, regelmassig VOl' dem Gerichtsprasidenten, ausnahmsweise VOl' dem
Gel'icht, der B ewe i s pro z e s s. Beweismittel sind: g e ric h tI i c h e und a u sse r g e ric h t 1 i c h e Z u g est and n iss e;
die - offentlichen und privaten - U r k u n den.
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Die Z e u gen.
1hre Einvernahme geschieht in der Regel unter Eid; ausnahmsweise - wenn Interesse odeI' Verwandtschaft besteht
ohne Eid.
Del' Beweis durch Sac h v e r s t Ii n dig e (E x pert is e)
kann auf Antrag odeI' von Amteswegen, durch das Gericht
odeI' den Gerichtsprasidenten, angeordnet werden. Zllr Beurteilung del' Fiilschungseinreden ist die Schriftexpertise dllrch drei
Sachverstandige vorgeschrieben; del', ebenfalls auf Antrag oder
von Amteswegen, anzuordnende Beweis durch Aug ens c h e in.
Die, nach den Grundsatzen des gemeinen Rechtes zu hehandelnden, Vel' m u tun g en (P I' a sum t ion en). Del'S chi e d s odeI' H a u pte i d (G i u ram e n t 0 dec i s 0 rio), welcher
regelmassig VOl' dem Gerichte zu Jeisten ist.
Das Inc ide n z vel' fa h I' e n (P roc e S S 0 inc ide n t a I e) umfasst aile libel' die formelle Ordnllngsmassigkeit des Ver-

fahrens, insbesondere liber Einreden dilatorischer Natur, libel'
die Haupt- und Nebenintervention, die Ablehnung von Richtern,
die Praklusion und die Kontumazirung, sowie libel' die Beweisfiihrung entstehenden Streitigkeiten. Es besteht in del' Regel
wesentlich aus einer, in Form del' Hauptschriften abzufassenden,
Klags- bezw. Antwortschrift und aus einer einzigen mlindlichen
Verhandlung.
Del' Pro z e s s s chI u s s el'folgt dul'ch Eingabe einer
Schlussschrift (sog. Con c Ius ion i), bestehend in del' Regel
aus einer motivirten Darstellung des Sach- und Rechtsverhaltes,
und durch die darallffolgende, odeI' auch damit verbundene,
mlindliche Verhandlung, welcher die Entscheidung seitens des
Richters unmittelbar zu folgen hat. R e c h t s mit t e 1. Das Hauptmittel ist die B e r u fun g
(A P P e 11 a t ion e), welche 80wohl gegen den formeJl- odel'
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materiellrechtlichen, als gegen den faktischen Inhalt des Urteils
gerichtet sein kann. Sie geschieht entweder durch schriftliche
Eingabe (i n v i a d i ric 0 r so, in Sachen, deren Wert 1000
Franken iibertrifft); odeI' durch miiudliche Verhandlung (i n v i a
l' a r r i n g a), in allen anderen Sachen. Andere Rechtsmittel
sind die nach den allgemeinen Grundsatzen des Prozessrechtes
zu behandelnden I n t e r pre tat ion, Rev i s ion und W i edel' e ins e t z u n g in den vorigen Stand.

offerte, werden nach Gl'undsatzen und Form des Inzidenzverfahrens behandelt.
Das bei del' Sonder- oder Universalnachfolge zul1issige bezw.
vorgeschriebene Auf g e bot s v e r fa h r e n wird durch Anordnung des Gerichtsprasidenten und deren offentliche Bekanntmachung eingeleitet.
Die Inventaraufnabme und die Erbschaftsteilung werden
den Notaren iibertragen. Eventuelle Streitigkeiten werden auf
dem VlT ege des ordentlichen Verfahrens behandelt.
Die B e will i gun g des Arm e n r e c h t s wird von
den Gerichten auf schriftliches Begehren und nach Einvernahme
del' Parteien angeordnet.
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~A.. u sse r 0 r den t I i c h e s (s p e z i ell e s) Ve rf a h r e n.
B e sit z k 1 age n. Die Klage wegen Sti:irung des Besitzes
gehort in die Zustandigkeit del' Gerichte und richtet sich nach
Form und Grundsatzen des Incidenzverfahrens. Die Klage wegen
Entziehung des Besitzes und die Klage gegen dl'ohende Gefahren
gehoren dagegen in die Zustandigkeit des Gerichtsprasidenten.
Del' Prozess besteht aus einem Schriftsatze, mit summarischer
Darstellung des Sachverhaltes, und aus einer miindlichen Ve1'handlung. Uebrigens sind die Gerichtsprasidenten im AlIgemeinen zustandig in allen Fallen, wo es gilt, einen gewissen
Tatbestand aufrechtzuerhalten oder einem bevorstehenden Rechtsoder Vermogensschaden vorzubeugen, provisorische Verfligungen
zu treffen (sog. G i u d i z i i pro V vis 0 r i i).

Betreibungssachen: Das summarische Verfa h I' en gehOrt, je nach dem Streitwerte, in die Zustandigkeit
del' Friedensl'ichter, del' Gerichtsprasidenten oder del' Gerichte.
Das b esc hIe u n i g t e Verfahren (bestehend aus K I a g e- und
Ant w 0 r t s c h l' i f t, B ewe i s auf n a h m e und S chI u s sv e r han dIu n g) gehOrt ausscbliesslich in die Zustandigkeit
del' Gerichte.
Civilstands-, Scheidungs- und Entmiindigun g s sac hen. Die Form ist im wesentlichen die des ordentlichen Verfahl'ens VOl' den Gerichten. Vorgeschrie ben ist die
Beteiligung des Staatsanwaltes, und, in Scheidungssachen, del'
Siihneversuch.
Die Provocationsklage, die Klage auf Rechnungsablegung
und soweit sie von dem Glaubiger abgelehnt wird, die Zahlungs-
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Das V 0 11 s t r e c k u n g s v e r fa h r e n beruht auf dem
Vollstreckungsbefehle und auf dem, '10m Gerichtsprasidenten zu
erlassenden, Vollstreckungsurteile. Vollstreckungsbeamte sind
die Gerichts- oder Gemeindeweibel.
S t r a f pro z e S s 0 r d nun g (Gesetze '10m 3. und 5. Mai
1895; dargestellt von Dr. F ran z Cat tan eo, A d '10k at
in Fa i do).
Organisation:
Pol i z e i - und U n tel' s u c hun g s b e h 0 r den sind
die Friedensrichter, die Regierungskommissare, eventuell auch
die Gemeinderate; eigentliche Untersuchungsbehorden sind die,
'10m Grossrate gewahlten U n t e r s u c hun g sri c h t e r; je
einer flir den Sop r ace n ere und den Sot toe e n ere.
An k I age behorden sind die zwei (je einen fUr den S 0 p r a - und den Sot t 0 c e n ere) ebenfalls '10m Grossrate gewahlten Staatsanwalte: in gewissen Fallen auch die Rekurskammel' (s. unten).
Gerichtsbehorden:
1. flir Vel' b r e c hen: del' k ant 0 n ale G esc h w 0 rnenhof (corte d'assise cant.) bestehend aus 8 vom
Volke gewahlten Geschwornen und einem Suppleanten, und
drei Mitgliedern des Appellhofes;
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2. fUr V erg e hen: der B e z irk s g e S i) h w 0 r n e n h 0 f
(C 0 r ted i ass i seD i s t ret t u a I e) bestehend aus 5 Geschwornen, einem Suppleanten (ebenfalls vom Volke gew1ihlt)
und den Mitgliedern des betreffenden Bezirksgerichts<
3. fUr U e bert ret u n g en: in del' Regel die Gerichtspr1isidenten (Gesetz vom 16. Januar 1901).
Rekursbehorden:
1. die R e k u r s k am mer (sog. Camera di ricorsi) zusammengesetzt aus drei Appellationsrichtern :kompetent gegen
Verordnungen del' Untersuchungsrichter, del' Staatsanw1ilte und
del' Strafgerichtsprasidenten;

vollsUlndig - mit Ausnahme des Eides - denjenigen des Civilprozesses. Der Richter entscheidet, was die Feststellung des Tatbestandes anbetrifft, unter freier Wiirdigung der Umstande und
del' erbrachten Beweise. Die aus der strafbaren Handlung entstehende civilrechtliche Forderung wird entweder durch das Strafurteil entschieden odeI' einer besonderen Beurteilung seitens des
zustandigen Civilgerichtes iiberlassen.
Rechtsmittel gegen strafgerichtliche Urt e i 1 e. Dahin gehoren: Die K ass a t ion (s. oben), die Rev is ion, anwendbar in Fallen, wo das Vorhandensein friiher unbekannter wesentlicher Tatumstande nachgewiesen ist; die BeI' u fun g (an das Appellationsgericht), gerichtet gegen den civiIrechtlichen Inhalt des Urteils.

2. del' Kassationshof (corte di Oassatione),
bestehend aus 4 vom Grossrate gewahlten Mitgliedern und dem
Prasidenten des Appellationsgerichtes. Er entscheidet, auf Begehren del' Parteien odeI' des Staatsanwaltes, fiber del;! form ell - und mat e r i e 11 rechtlichen Inhalt del' strafgerichtlichen
Urteile.

Advokat in Faido). Das Einflihrungsgesetz, vom
27. Mai 1891, zum B.-G. liber Betreibung und Konkurs, sieht folgende Einl'ichtungen v'or:
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Verfahren. Das Verfahren wird e i n gel e i t e t:
fiir Ant rag s del i k t e durch Anklageschrift seitens del'
Civilpartei an den betreffenden Staatsanwalt;
fiir aile anderen Del i k t e (und Uebertretungen) durch
amtliche Verfiigung del' Polizei-, Untersuchungs- odeI'
Anklagebehorden.
Den vorHiufigen Polizeimassregeln und del' event. provisorischen Beweisaufnahme folgt regelm1issig die Untersuchung seitens
des zustandigen Untersuchungsrichters._ Nach erfolgter Untersuchung beschliesst del' Staatsanwalt entweder das Eintreten odeI'
das Nichteintreten auf die Strafklage. Gegen den Beschluss
des Staatsanwaltes ist del' Rekurs an die Rekurskammer (s. oben)
moglich. Der definitive Beschluss des Eintretens auf die Strafklage (Anklageschrift, at to di accusa) bewirkt die
Oeffnung des wirklichen g e ric h t I i c hen Vel' f a h I' ens,
welches sich VOl' der sachlich und ortlich zustandigen Gerichtsbehorde abwickelt. Die gerichtliche Verhandlung besteht wesentlich aus del' B ewe i s auf n a h me, welcher die miindlichen
Darlegungen des Staatsanwaltes, ~3Vent. der Civilpartei und des
Verteidigers des Angeklagten zu folgen haben. Als Verteidiger
werden in der Regel nul' Juristen zugelassen. Die Ernennung des
Verteidigers geschieht durch den Angeklagten, oder, wenn derselbe darauf verzichtet, durch den Prasidenten des betreffenden
Strafgerichtes. Die Beweismittel im Strafverfahren entsprechen

185

Betreibungswesen. (von Dr. F ran z Cat tan e '0 ,

Bet rei bun g s - und K 0 n k u r sam t e r: Je eines
in den Bezirken Mendrisio, Lugaruo, Loearno, 'VaBe
Maggia, Blenio und Levent,ina; v,erwaltet dureh einen
Beamten und Suppleanten. Aufsiehtsbehorden:
untere die Bezil'ksgeriehtsprasident,en; obel'e eine Abteilung des Appellationsgeriehtes, bestehend aus dl'ei
Mitgliedern. Gerich tsbehol'den: Je naeh dem
Streitwel'te: die Friedensriehter lind (die Bezil'ksgeriehte. K 0 n k u r s - und N a e h 1ass gel' i e h t, e sind
die Bezil'ksgeriehte, unter Vorbehalt del' Berufung an
das AppellatilOllsgerieht. A r res t b e h 0 r den sind, je
naeh dem Streitwerte, die Friedensriehter und die Geriehtsprasidenten.
Durch das genannte Gesetz werden ferner aHe nach dem
Bundesgesetze dem Kantonalrechtevorbehaltenen Materien geregelt und zwar: strafrechtliche Bestimmungen fiber Delikte, die
mit dem Betreibungs- bezw. Konkurswesen in Verbindung stehen
(P fan dun t e r s chi a gun g, Bankerott und dgl.); Form
del' Eigentumsfibertragung bei Steigerungen; offentlichrechtliche
Bradtbeck, Rechtslerikon II.
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Folgen del' Betreibung und des Konkurses; Viehpfand, Anschluss
an die Betreibung seitens einiger Glaubiger (MUndel und Ehefrau) u. s. w.
Die Ran g 0 l' d nun g del' Hypothekarglaubiger im Konkurse (bezw. Betreibung) wird durch ein besonderes Gesetz
(H y pot h e k a r g e set z v 0 m 2 L 0 k t 0 b e r 1891) geregelt.
Nach demselben geniessen die offentlichrechtlichen Forderungen
(Steuern und dgl.) des gesetzlichen Hypothekarrechtes und gehen,
wenn auch nicht eingetragen, allen anderen Hypotheken voran.
Jede andere Hypothek bedarf, um ein dingliches Recht zu begrUnden, del' Eintragung in das H y pot h e k a r reg i s t e r
(je eines fUr die Bezirke Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia,
Bellinzona, Riviera, Blenio und Leventina). Dies gilt ebenso
fUr gerichtliche und vertragliche als fUr gesetzliche Hypotheken
(worunter die Hypothek del' unmundigen Personen, del' E he f r a u
u. s. w.). Nach dem Tessiner Rechte, welches die Gut e rt r e n nun gals gesetzliches GUterrecht ken nt, steht del' E h ef r a u eine gesetzliche Hypothek nul' fUr ihre Dotalforderung
oder fur ihre Forderung Uberhaupt zu, falls die Ehegatten anstatt
des gesetzlichen das vertragliche Dot a Ire c h t odeI' irgend ein
anderes GUterre,3ht durch notariell zu beurkundende Vereinbarung angenommen haben. Weitere Frauengutsprivilegien kennt
das Tessiner Recht nicht.

Ad vokatur und NiOtariat sind nur nach: Erlangung der akademischen Licentiat- oder DoktorWiirde und nach Ablegung einer Staatsprufung ausubbar. Da beide Aemter vereinbar sind, amten die
meisten AdvlOkaten auch als Notal'e.

Thurgau.
Die bur g.e r 1i c he und grossenteils auch die
S tra f- Re c h t s p fl e g e wird verwaltet von, den
Friedensrichtern, den Bezirksgerichtsprasidenten, den
bezirksgerichtlichen Kommissionen, den Bezirksgerichten, del' Rekurskommission des Obergerichts und dem
Obergerichte.
Der Friedensrichter (32 Friedensrichterkreise) ist
im CivilprlOzesse Einzelrichter .bei einem Streitwerte
bis auf 10 Fr., sonst "Vermittler", Suhnebeamter. Er
ist im weitern Bet rei,b un g s b e a m t e r und befugt,
Wee h s e 1p rIOt est e aufzunehmen. (Daneben funktilOmren 32 yom Yolk gewiihlte Not are bei Wechselprotestaufnahmen, Legalisationen, Inventuren und Eintragung der Vertri:ige in das "Kontraktenprotokoll";
das Hypothekarbuch wird fur jeden Kreis durch
den Notar gefiihrt, der Gemeindekataster durch den
Gemeindekatasterfiihrer; die Fer t i gun g e n des
Eigentums und die Schuldverschreibungen werden vom
F ri e d ensri c h t er besorgt.)
Die Bezirksgerichtsprasidenten (von Arbon, Bischofszell, Diessenhofen, Frauenfeld, Kreuzlingen,
Munchweilen, (St,eckborn und Weinfeld en) verfugen
erstinstanzlich - ohne Rucksicht auf den Streitwert
- in dein summarischen Streitigkeiten (§§ 109 ff. der
"burgedichen Prozessordnung" yom 1. Mai 1867; in
der Grossrats,sitzung yom 4. Februar 1907 wurde eine
schon in der Maise,ssion des Jahres 1905 angekundigte
Motion auf Re1vision der thurgauischen GerichtsorganisatilOll und der burger lichen Prozess<ordnung erheblich
erklart). Sie fuhren die Aufsicht uber die Friedens:..

Thurgau

Thurgau

richter als Vermittlungs- und Betreibungsbeamte und
die Friedensrichter und NlOtare als Wechselprotestbeamte; sie treffen die vlOrUiufigen, provisorischen lund
prl()zessichernden Verfiigungen u. dg 1. Durch das Einfiihrungsgesetz zum eidgen. Betreibungsgesetze (vom
3. IMai 1891) ist dem Gerichtsprasidenteu auch das
K 10 n k u r sam t tibertragen worden; zur Besorgung
des Aktuariates, del' InventarisatilOnen, der. Ganten lind
des Kassawesens sind jhm di,e Betreibungsbeamteu
seines Kreises beigegeben. A r I' est k 1age n bis zum
Betrage v'on Fr. 30. - entscheidet der Gerichtsprasidentendgtiltig; ebenslo (nach Gesetz und VlOllziehungsverlOrdnung ,,,hetreffend die .Regulierung del' Einzelkl()mpetenzen ,etc." vom 9. Juli / 28. August :1891)
die C i viI k 1a ge n mit Streitwert von Fr. 10-30.(pe1"sonliches, mtindliches Vedahren) IOhne A p p ,e II at i I() n. R ,e k u I' sin s tan z gegen die Gerichtsprasidenten ist die R,ekursklOmmission des Obergerichts.
Die bezirksgerichtlichen Kommissionen, bestehend
aus den Bezirksgerichtsprasidenten und zwei Bezirksrichtern, urteilen aIs C i viI g e ric h t e endgiiltig in
allen btirgerlichen Streitigkeiten mit Streitwert von
Fr. 30-60. -; als S t I' a f gel' i c h t in deu Ehrbeleidigungsfa,lIeu, welche nicht ausdrticklich dem Bezirksge:richt zug,ewi,esen sind, den PlOlizeistraffallen, SIOwie in Sachen gemeinen DiebstahIs, HehIerei, Unterschiagung, Privat-Urkundenfalschung und Eigentumsbeschadigung,en bis zu Fr. 25.- A p p e 11 a t i 10 n sins ta n z: Rekurskommission des Obergerichts.
Das Bezirksgericht (Pdis~d,e'nt, 4 Mitglieder und
3 Suppleanten) entscheidet erstinstanzlich alle b ti'tg e r 1i c hen Streitigkeiten im Sachwert von tiber Fr.

60. -; als S t I' a f gel' i c h t die qualifizirten Ehrbeleidigungen und die klOrrektionellen Strafsachen, welche
nicht in die Kl()mpetenz des Schwurgerichts l()der del.'
bezirksgerichtlichen KlOmmissilOnen fallen; die Voruntersuchung ftihrt del' S tat t h a 1t e r; den Strafantrag stellt der S t a a t san w a 1t.
Appellat:i>onsinstanz: das Obergericht bei Streitwert uber Fr. 100. - ; bei Streitwert von Fr. 60 bis
100. die RekursklOmmission des Obergerichts.
(Ueber bet I' e i bun g s r e c h t 1i c h e KlOmpetenzen
siehe das kantonale Einfiihrungsgesetz.).
Die Rekllrskommission des Obergei'ichts (3 Oberrichter) beurteilt letztinstanzlich, auf Grundlaga
schriJtlicher Parteieingaberi (§ 46 burgerI. P.-O.):
die CivilprlOzesse im Streitwert von Fr. 60-100.und die Vlon den hezirksgerichtlichen Kommissionen
vor ihr Forum gez10genen Urteile in Ehrverlet.zungssachen; endlich b ,e gut a c h t e t sie zu Handen ides
Obergerichts dile appellirten Civilprozesse mit Streitwert Vlon Fr. 100-200.-.
Das Obergericht (sieben vom Grossen Rate auf 3
Jahre gewahlt,e Mitglieder) entscheid,et als A p p e II a t i 10 n sin s tan z die btirger lichen Berufungen auf
Grundlage mtindlicher Parteivortrage (mit Ausnahme
del' IObgenannten Rekufskommis.sionsiaJle, wo das
schriftliche Vedahren durchgefiihrt wi;rd); es ist
o b era u £,s i c h t s b e h 0 r de tiber die ganze Rechtspflege.
Da.s Schw~urgericht (best.ehend aus der Kriminalkammer, 3 Ohergericht.smitgliedern, und 12 Geschworenen) beurteilt die .s c h we r e n Vel' b r e c hen (V {) runtersuchungsrichter: der vom Grossen Rate
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gewahlte Verhorriehter; Anklagekammer: del'
Chef des Justizdepartements und zwei yom Grossen
Rate gewahlte Mitglieder.)
Das Kassationsgericht besteht aus Mitgliedern und
Ersatzmannern des Obergeriehts, welehe nieht schon
als Mitglieder des Sehwurgeriehts amteten.

Zustimmung beider Parteien iill Arrestprozess selbst gerichtlich
ausgetragen werden.
Die B e z irk s gel' i c ht e erkennen in erster, das 0 b e rg e ric h t in zweiter Instanz liber di~ Anwe~dung de~. Art.
166/173 189-192 (Konkurseroifnung III bestrlttenen Fallen),
293 if.,' 230, 231, 268 des Bundesgesetzes; aBe andern im
Bundesges etze vorgesehenen Klagen werden durch das nach
dem Sachwerte zustandige Gericht beurteilt. (Bundesgesetz 83,
86, 148, 250, 279, 284, 285 if.); der Obergerichtsprl:isident hat
die in Art. 1742 des Bundesgesetzes vorgesehenen Befugnisse.
Vel' f a h r e n. Fiir die Streitsachen, welche im beschleunigten Verfahren zu behandeln sind, werden die Fristen d~r
Prozessordnung, welche zehn und mehr Tage betr:::gen, auf d~e
Halfte abgekiirzt (Bundesgesetz 25, 148,. 250, 26b:. ?!9, 284).
Ein Vermittlungsverfahren findet wede~ III d~n Prasldlal- noch
in den Gerichtsfallen statt, ebenso lllcht bel Anfechtung. des
Kollokationsplanes und bei Arreststreitigkeiten; direktes Anbrlllg~m
beim Gerichtsprasidenten, welcher nach Sammlung des Bewelsmaterials die Zuweisung an das zustandige Gericht besorgt. Kan~
(ausser den Fallen der Art. 148 und 250 de~ Bunde~gesetzes)
das Pfandungs- resp. Konkursverfa~ren ohne dIe Erle?lgung bereits angehobener odeI' neu zu beglllnender Prozesse lllcht d~rch
gefiihrt werden (z. B. wegen Anfechtungsklagen und dgL) so
sind dieselben durch das Betreibungs-. rcsp. Konkursamt an d:n
zustandigen Richter zu iibel'weisen; elr: Protokollauszu!. vertntt
die Stelle der friedensrichterlichen Welsung. In den .t< allen del'
Art. 286-288 des Bundesgesetzes {Anfechtungsklagen) verfahren
die Gerichte nach den Grundsatzen des Untersuchungsverfahren~.
Der Gerichtsprasident soIl (im Instruktionsverfahren) durch dIe
Aufnahme von Partei- und Zeugenverhoren und durch .. Sll:mmlung des verfiigbaren Beweismaterials den Tatbestand m?gh?hst
genau zu erheben ~uchen ..und d:n Fall sodann dem zustandlgen
Gericht zur Beurtellung uberwelsen.
Die E he f r a u hat fUr ihr zugebrachtes Vermogen eine Forderung, welche hei del' Betreibung auf Pfandung und auf Konkurs ZUI' einen Halfte in viertel' Klasse privilegirt, zur and ern
in fUnfter Klasse zu kollozieren ist.
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Auf eine Darstellung del' veralteten und in Revision befindlichen 0 i vi 1 pro z e s SOl' d nun g wi I'd hier verzichtet;
im »Thurgauischen Rechtsbuch" gerichtliche Abteilung (1902,
Frauenfeld, J. Huber) finden sich die blirgerliche Prozessordnung
yom 1. Mai 1867, das privatrechtliche Gesetzbuch yom II.
April 1800 u. a. m.

Betreibungswesen: siehe VOl' erst die obigen
Organisa tiJonsbestimm ungen. (Einfiihrungsgesetz yom
3. Mai 1891).
Jeder del' 32 Kreise bildet einen Betreibungs- und jeder
del' 8 Bezirke einen Konkurskreis mit dem Friedensrichter als
Betreibungsbeamten, dem Gerichtsprasidenten als Leiter des
Konkursamtes. Auf sic h t s b e hoI' d e libel' die Betreibungsheamten ist in erster Instanz del' Bezirksgerichtsprasident, in
zweiter Instanz die Rekurskommission des Obergerichts; letztere
ist zugleich kantonale Aufsichtsbehorde libel' die Konkursbeamten.
Del' B e z irk s g e ric h t s P I' a sid e n t entscheidet in
Sachen del' Art. 77, 80, 82, 85/107, 162/170, 166/171-173/
189-192, 181-183, 265, 272 if., 282 des Bundesgesetzes;
gegen diese Entscheide kann, soweit nicht das Bundesgesetz
eine Weiterziehung ausschliesst, bei del' Rekurskommission des
Obergerichts Beschwerde geflihrt werden.
Bei A rr est beg e h I' e n kann in besonders dringlichen
Fallen del' Ortsvorsteher die erforderlichen Vorsichtsmassregeln
treifen; derselbe hat jedoch hierliber binnen, 24 Stunden an
den Gerichtsprasidenten zur definitiven VerfUgung amtliche Mitteilung zu machen. Streitigkeiten libel' die Schuldforderung,
fiir deren Sicherstellung ein Arrest erwirkt wurde, konnen unter

Die Ad vlOk:atur kann nur Meh Erlangungeines
im Sinne des Anwaltsgeset~es yom
18. Febru:ar 1880 ausgeubt werden.

Hihigkeitsauswe~ses
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Unterwalden O./W. (Obwalden.)
Der Kannon Unterwalden lOb dem Wald besteht
aus den sieben politischen Gemeinden: Sarnen, Kerns,
Sachseln, Alpnach, Giswil, Lungern und Engelberg;
in jeder diesel' Gemeinden nimmt der Friedensrichter
die ordentlichen Civilklagen und Injuriensachen ent,...
gegen und stellt den "Weisungsschein" aus; Ausserkantonale durfen sich durch Anwalte vel'treten lassen.
Wird ein Weisungsschein nicht innert sechzig Tagen
nach Ausstellung dem prasident.e;n oder der Kanzlei .
des Civilgerichts eingehandigt, 80 wird die,s als volliger
V e r z i c h t auf den Rechtsstreit anges.ehen (Art. 56
del' C.-P.-O. vom 2. April 1901). Del' Friedensrichter
ist zugleich Pl'asident des in jeder ,Gemeinde bestehenden Vermittleramtes (zwei Beisitzer und zwei
Suppleanten), ;welches Civilstreitigkeiten bis auf Fr.
25. - endgultig beurteilt; jeder Partei sind zwei ViOrtrage gestattet.
Die Civilgericl1tsprasidenten (zu Sarnen und Engelberg) sind zustiindig im Incidentalverfahren des Betreibungswesens und Verfiigungsverfahren des Obli~ationenrechtes, (grossenteils Berufung an das Obergericht moglich).
Die Civilgericl1te (zu Samen und Engelberg) entscheiden die Civilprozesse im Streitwertie von Ft. 25. bis 100. - e n d g u It i g; fur die iibrigen sind sie
e r s t ,e Instanz.
Ve r fa h r e n i m 0 i v i I pro z e s s. Allgemeine Grundsatze: Die Parteivortl'age VOl' jedem Gericht sind offentlich und
mundlich. Die Zeugenabhorung, die Beratung und Abstimmung
des Gerichtes finden jedoch bei verschlossenel' Tul'e statt.
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Bei Rechtsfiillen, deren offenHiche Verhandlung die Sjtt~
lichkeit beleidigen konnte, soIl das Gericht geheime Verhandlung
beschliessen. Die Parteiendiirfen das ul'spl'unglich gestellte
Rechtsbegehren nicht zum Nachteile des Gegners verandern;
jedoch kann dassel be jederzeit beschrankt, sowie durch Ve1'besserung von blossen Rechnungs- oder Schreibfehlel'n berichtigt
werden. Ein nicht im Kanton wohnender KJager wird durch
Anhangigmachung der Klage bei hierseitiger Amtsstelle oder
Behorde auch mit Bezug auf eine allfiillige Widerklage den
Vorschriften del' Oivilprozessordnung unterstellt. 1st del" Aufenthaltsort des Vorzuladenden unbekannt, oder kann ihm die
Mitteilung aus irgend einem Grunde sonst nicht zugestellt
werden, so kann die Vorladung (Ediktalladung) durch das
Amtsblatt des Kantons und ein oder mehrere vom Gerichtsprasidenten zu bezeichnende ausserkantonale Blatter erlassen werden.
E i n z e I n e s. Um einen Rechtsstreit VOl' 0 i v i I gel' i c h t
anhangig zu machen, hat del' Klager dem G e ric h t s p r a s i den ten (oder del' Gerichtskanzlei) den friedensrichterlichen
Weisungsschein vorzuweisen, worauf del' Prasident, wenn die
Weisung nicht verjahrt ist (60 Tage nach Vermittlungsversuch)
die Einschreibung der Sache auf del' von ihm zu fUhrenden
Kontrolle vol'nimmt. Gleichzeitig mit dem Weisungsschein hat
del' Klager eine kurzgefasste schriftliche Klage einzureichen,
enthaltend das Rechtsbegehren, die Sach- und Rechts-Darstellung
und die Beweismittel (auch Editionsbegehren, Zeugenangabe
und dgl.); del' Beklagte hat innert zwanzig Tagen in ahnlicher
Weise schriftlich zu antworten oder "auf Grund einer zerstorlichen Einrede" die »UneinIasslichkeitsfrage" (mit bezuglichen
Beweismitteln) zu stellen. Eine Widerklage hat del' Beklagte
gleichzeitig mit del' Klagbeantwortung einzureichen; diesel be
muss aber mit einem Weisungsschein versehen sein. J ede
Partei hat bei del' Akteneingabe del' Gerichtskanzlei ein Verzeichnis ihrer Akten miteinzureichen, das vom Gerichtsschreibel'
auf seine Richtigkeit gepruft wird. 1m Einverstandnis del' Parteien kann schon in diesem sogen. » Vorverfahren" del' Gerichts-
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ausschuss (Prasident und zwei Richter) mit del' Zeugi3nabhorung
betraut werden.

zugelassen.
t · zum einseitigen Vortrage ihrer Streitsache
P um
.
~.
1st del' ausgebliebene Teil Klager, so wlrd er ml ~ell1er
Klage abgewiesen. 1st dagegeu del' Beklagte nicht erschl:nen,
80 werden die yom Klager angefiihrten Tatsachen als erWlesen
men und del' Richter urteilt hierliber dem Gesetze geD~ nom
..
mass, ohne sieh durch das Ausbleiben del' Gegenpartm ugendwie bestimmen zu lassen.

In del' H a u p t v e r han dIu n g VOl' Gel' i c h t steht jeder
Partei e i n miindIicher Vortrag zu; ausnahmsweise Replik und
Duplik. VOl' del' Parteiverhandlung findet die Zeugeneinvernahme
statt. Allflillige Vorfragen (n verzogerJiche" odeI' »zerstorliche"
Einreden) miissen v 0 r dem Vortrag libel' die Hauptfrage gestellt werden. Die A p P e II a t ion gegen das, del' Partei am
Urteilstage im Dispositiv zu eroffnende, nachher schriftlich zuzustellende Urteil ist innert 10 Tagcn nach Zustellung bei del'
Gerichtskanzlei erster Instanz zu erkl1iren (Anschlussberufungsfrist ebenfalls 10 Tage).
Die A p P e II a t ion (Berufung) an das Obergericht ist
nul' gegen solche civilgerichtliche Urteile gestattet, welche
entweder die Hauptsache selbst, eine zerstorliche Einrede oder
die Zuerkennung eines Partei- odeI' Zeugeneides betreffen und
welche nach den einschl1igigen Verfassungs- oder Gesetzesbestimmungen appellabel sind.
Bei del' Hauptverhandlung hat del' Appellant und, wenn
beide Teile die Appellation ergriffen haben, del' Klager das
erste Wort.
In del' Appellationsinstanz dlirfen keine neuen Rechtsfragen
Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden. Das Oberge~
richt kann von sich aus einen Augenschein aufnehmen odeI' eine
Expertise anordnen, wobei das gleiche Verfahren wie bei del'
ersten !nstanz zu beachten ist. Flir das Hauptverfahren des
ObergerlChtes gel ten auch sonst die gleichen Bestimmungen wie
b~im Civilgerichte. (Die Obergerichtskanzlei hat diejenigen Zeugen
emzuberufen, deren Abhorung im Appellationsverfahren von den
Parteien verlangt wird. Das Obergericht entscheidet sodann ob
und inwie~ern diese Einvernahme zu er£olgen habe odeI' ni~ht.)
Das Urtell des Obergerichts ist in seinen Dispositiven sofort
niederzuschreiben und, sofern die Parteien anwesend sind, denselben durch den Prasidenten zu eroffnen. In die Motive niederzulegende Hauptgrundsatze sind vom Gerichte selbst festzustellen.
Das mit der Unterschrift des Prasidenten und des Aktuars versehene Urteil ist den Parteien baldmoglichst zuzustellen.

VOl'

Kontumaz (Abwesensheits-) Verfahren.
Wenn eine Partei auf eine gehOrig angezeigte V orJadung
den Gerichtsschranken nicht erscheint, so wird die anwesende
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Das ausgefalJte Abwesenh~itsurteil wird ~leich a~de.rn Urteilen durch den Gerichtsschre;ber d:ll1 Par!elen schnfthch zuestellt. Erfolgt ein Abwe.senhe:tsu.rte,ll auf eme vorhergeg~nge~e
gffentliche Vorladung (EdlktaICltatlOn)" so muss ~asselbe 111 d;8
leichen offentlichen Blatter eingerlickt w~rden,. 111 welc~en dIe
~orladung erschienen. ist. D~s Abwesenheltsurtell soIl eme a~
gemessene Frist bestlmmen, mnert, welcher geg:en dasselbe dIe
Rei n i gun g s - (A u f h e bun g s -~ k I ~ ~ e emgelegt ,yerden
kann. Das Reinigungsgesuch muss b81m Prasldenten des Genchtes,
welches das Abwesenheitsurteil erlassen hat, angebracht we~?en.
Die betreffende Partei hat sich abel' vor~rst libel' Erlegung samtlicher Kosten, welche ihr d~rch da~ Urtell auferleg~ worden. auszuweisen. Bei den gerichthchen verha,n~lungen wlrd VOl' ~Ilem
die Vorfrage entschieden, ob das Rell1lgungsg:such. begr~ndet
sei odeI' nicht. Die Aufhebung des Abwesenhel~surtelles f:.nd~t
statt wenn del' im Abwesenheitsverfahren Verurt811te glaubwurdlg
dart~t, dass er durch erhebliche Hindernisse abgehalten. worde?sei beim Vorstande zu erscheinen. Wird das Abweser:heltsurtell
aufgehoben, so ist sofort in die Hauptverh~?-dlung emzutreten.
Wird dagegen das Reinigungsgesuch unb~.grunde~ befunden, so
ist gegen den Entscheid in appell~blen .Fallen dIe ~erufung an
das Obergericht zuHissig. 1m Uebngen 1st gegen em Abwe~en~
heitsurteil nur das Rechtsmittel der Nic~tigkeitsklage (Kassahon)
gestattet. Das Abwesenheitsverfahren fmdet auch dann A~wen
dung, wenn eine Partei durc}1 Entfernu,ng von den ~ench.ts
schranken die Einlassung verweIgert. In dlesen: FaIle. wlr~ keme
Reinigung zugelassen, sondern das Abwesenheltsur"ell wlrd sofort rechtskriiftig.
N,e u e s R e c h t (R e vis ion s klage, Art. 233-236).
Das Revisionsgerieht besehliesst Revision von Civilurteilen, wenn
del' Gesuchsteller (Impetrant) erhebliche Beweismittel auffindet,
deren Beibringung ihm im frlihern Verfahren unmoglich gewesen
war. Naeh Verfluss von zehn Jahren kann nul' dann noeh
Revision verlangt werden, wenn die obsiegendePartei durch
eigene betriigliche Handlungen den Prozess gewonnen hat.
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. Das Ge~uc.h iiir. Revi~ion ist beim Prasidenten des Revisionsgerlchtes sc~nfthch. ~mzur81.chen . .rm Uebrigen gelten fiir das Verfahren belm RevlSlonsgencht dIe gleichen Vorschl'iften wie fiir
d~s ord~r:tliche Verfahl'en. Das Revisionsgericht kann, wenn es
em RevIsIO~sbegehl'en unbegl'iindet findet, gegen den Revisionsb~werber eme Busse wegen Triilerei bis auf Fr. 100. vel'hang en und del' Gegenpal'tei .eine ~ngeme.s~ene Entschadigung
zusprechen.. Gestattet das Gencht dIe RevIsIOn, so gelangt die
Sac.he an dIe el'ste .IJ?-stanz, 11'0 sie spatestens zwei Monate nach
Eroffnun,g. des RevIsIOnserkenntnisses anhangig zu machen ist.
Del' RevIsIOnsbewerber hat als Klager aufzutreten und die seinem
Interesse e.ntsprechende Abanderung des friihern Urteils zu begehren. DIB Prot?~olle iiber die VOl' Revisionsgel'icht bei Beh~ndlunii des Revl.sl.onsbegehrens stattgehabten Beweisabnahmen
dI~nen . m dem Rev.IsIOnsprozesse als Beweismittel, deren Zulassigkelt meht anges!ntten werde.n kann und wobei die beziigliehen
e:-handlungen meht mehr wIederholt werden miissen. Das RevISIOnsbegehl':,m hemmt die Vollstreckung des friihern Urteils erst
von dem Zeltpunkte an, wo die Revision als zulassig erklart
wor~en und auc!l nur dann, wenn fiir die spatere Vollstreckung
genugende KautIOn geleistet wird.

ergangenes rechtskriiftiges Urteil zwischen den gleichen Parteien
oder deren Rechtsvorgangern erlassen worden ist.

v:

N i c h t i g k e i t. S .b esc h w e r d e (K ass a t ion skI age;
Art. 237-242 del' Cmlprozessordnung). Das Kassationsgerieht
spricht die Kassation del' Urteile des Obergerichtes und del'
nicht appellablen Urteile del' untern Gerichte aus wenn von
. Verfassung oder Gesetze odeI' gesetzliche
' Formen
denselben dIe
im Prozessverfahren unzweifelhaft verletzt worden sind, odeI'
wenn auf dem Wege des Strafprozesses erwiesen wird dass
ein Richter, del' an del' Ausflillung des Urteils Teil gen~mmen
ha~te, .~estochen war, odeI' dass die Gegenpartei des Nichtigkmtsklagers (Impetranten) oder ein zu ihren Gunsten Handelndel' ein Verbrechen oder ein Vergehen veriibt hatte urn das
in Frage liegende Urteil auszuwirken. Ferner wird' die Nicht~gkeit ausgesp:ochen, wenn del' Richter einer Partei ein gesetzhches Rechtsmlttel verweigert hat, wenn eine Partei rechtsunf'ahig oder nicht gehorig vertreten war, wenn eine nicht gehorig besetzte richterliche Behorde ein Urteil ausgefiillt hat
wenn iiber Sachen, welche in del' Streitfrage nicht enthajte~
sind, geurteilt oder einer Partei mehr zugesprochen worden ist
.
'
1 Sle
as
begehrt hat, wenn die Rechtsfrage in dem Urteil nicht
vollstandig beurteilt odeI' wenn ein schon in del' gleichen Sache

Die Nichtigkeitsbeschwerde muss innert vierzehn Tagen naeh
Zustellung des Urteils sehriftlich motiviert dem Prasidenten des
Kassationsgerichtes eingereicht werden. Ein spate res Begehren
kann nur dann yom Richter in Beratung gezogen werden, wenn
der Kassationsbewerber dartun kann, dass ihm die Kassationsgrunde friiher nicht bekannt waren. Wird eine Kassation ausgesprochen, so wird das Kassationsurteil bestimmen, ob die Prozessverhandlung ganz odeI' teilweise, oder abel' nur das Urteil ganzHch nichtig sein solle. Der Sprueh des Nichtigkeits- (Kassations-)
Geriehtes wird demjenigen Gerichte, welches das kassierte Urteil ausgefallt hat, von Amteswegen mitgeteilt, damit es den
Prozess in dem yom Kassationsgerichte bezeichneten Stadium
neuerdings in Behandlung nehme. Das Gericht entscheidet nach
Begriindeterklarung des Gesuches iiber die Auflage der Kosten,
welche je nach Umstanden dem Staate oder dem Richter del' VoI'instanz iiberbunden werden kiinnen. Wird das Kassationsgesuch
unbegriindet erfunden, so wird del' Beschwerdefiihrer in die Kosten
verfallt und kann iiberdies je nach Umstanden mit einer Triilerbusse bis auf Fr. 100. - belegt werden. Aueh kann das Gerieht
der obsiegenden Partei eine Entschadigung zusprechen.
B ewe i s v e r fa h r e n im ordentlichen Civil prozesse. Hierzu ist vorerst die Par t e i b e fr a gun g zu rechnen. Wenn
namlich das Gericht nach Prufung der Akten, nach den gepflogenen miindlichen Verhandlungen und nach der Durchfuhrung des Beweisvel'fahrens noch Zweifel libel' erhebliche tatsachliche Punkte des Streitverhiiltnisses hegt, so steht ihm die
Befugnis zu, hieriiber bestimmte, auf die streitigen Punkte beschrankte Fragen, die durch Gerichtsbeschluss festzusetzen und
ins Protokoll aufzunehmen sind, durch den Priisidenten an die
Parteien zu ricbten.
Jede Partei hat das Recht, in ihrem schriftlichen und miindlichen Anbringen die Stellung solcher Fragen an sie selbst oder
an ihren Prozessgegner zu beantragen. Der Gefragte ist verpflichtet, wahrheitsgetreue Antworten an's Protokoll zu geben.
Wer bewusst unwahre Antworten gibt, ist· dem Strafrichter zu
iiberweisen. Wird die Antwort grundlos verweigert, so kann
der Richter das Stillschweigen in dem fiir die Gegenpartei giinstigen
Sinne auslegen. Das Gericht wiirdigt die Antworten der Parteien oder Dritter nach freiem Ermessen.
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1m Uebl'igen geIten als g e set z lie h e B ewe i s rn i tt e 1:
Urkunden (Art. 116-129, mit den iiblichen Bestimmungen
liber Edition und Rechnungsbiicher); Zeugen; Art. 130-151.

Ehrverletzangen) .werden aIle ;Yerbrechen und Vergehen von Staateswegen ver:liolgt.
..
Das Obergericht (neum Mitglieder) entscheldet d1:e
pellablen Civilprozesse (iiber Fr. 100. -) and Be::eibungsentscheidungen; €s trifft die Nachlassentscheide und 'hebt die Rechtsfolgen von Konkurs und
fruchtloser Pfandung auf. Als S tr a f i.n s ta.n z ?€urteilt e.s Appellationen und alle Urtede, dIe eme
Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren aussprechen.

SolI ein Tatbestand nach richterlichem Befund eidlich erhartet werden, so kann del' Richter, je nach El'messen, entweder
dem Zeugen den Bekri1ftigungs- oder wofern aus den Aussagen
des Zeugen Leidenschaftlichkeit, Leichtsinn, Mangel an rich tiger
Beobachtung oder an Gedi1chtnis, oder der Verdacht einer vorausgegangenen Belehrung durch den Beweisfiihrer, hervorgeht,
dem Beweisgegner den Reinigungseid auferlegen. Ein Zeuge, der
auf eine gehorig erlassene Vorladung ohne geniigende Entschuldigung nicht· erscheint, ist yom Gerichte mit einer angemessenen
Busse zu belegen. Erscheint er auch auf die zweite Vorladung
nicht, so wird die Busse verdoppelt und es erfolgt polizeiliche
Zufiih1'ung. Verweigert ein Zeuge ohne gesetzlichen Grund sein
Zeugnis, so solI e1' auf Antrag des Beweisfiihrers durch Verfiigung des Gerichtes in Gefangenschaft gesetzt werden, bis die
Weigerung aufhort. Die Folgen des Ungehorsams sind dem Zeugen
bei dessen Vorladung anzuzeigen.
Augensehein (Art. 152-157); Sachverstlindige (Art. 158
bis 163); Partei-Eid (Art. 164-167).

Das Polizeigericht besteht aus dem Prasidenten und
den vier zaeirst gewiihlten Mitgliedem des Kriminalgerichts; es heurteilt alle Vergehen und Uebertretungen des PlOlizeistrafgesetzbuches; Geldbassen unter
Fr. 30. - and Haft,strafen unter 14 Tagen sind inappellahel.
Das Kriminalgericht (sieben Mitglieder) beurteilt
aIle Verbrechen and schweren Vergehen.
AnklagehehOrden sind: die Justizkommission, (Landammann und zwei Regierungsrate) als Ueberweisangsrund Aufsichtsbehorde in Strafsachen, der Verhorrichter und del' Staatsanwalt. Mit Ausnahme del' in
Art. 1 des Ges!etzes uber das Strafrechtsverfahren
(vom 11. Marz 1869) genannten (Ehehruch, geringfiigige Eigentamsbeschadigungen and gewohnliche

Das Revisions- und Kassationsgericht (fUnf Mitglieder) heurteilt Begehren um. Revision vo~ Civilund Strafurteilen, l30wie KassatlOn von Urtellen ides
Obergerichts und nichtappellablen Entscheiden tier
untern Gerichte.
Betreilnmgswesen. N eben den Gemeinde-Betreibungskreisen(mit ie ein.em Betreibungsbeamten und
einem Stellvertreter) die zwei Konkurskreise Engelberg und "Altes Land" in Alpnach. G e ric h t s b eh 0 r den: Civilgerichtsprasident; fUr N a chI ass g esue he: erstr (Und: 1etztinstanzlich das Obergericht;
fUr Arrestgesache (und Ausweisung von Mietern
und Piichtem) der Landammann, in dringlichen Fallen
der Einwohnerg'emeindeprasident. Auf sic h t s b e h 0 r de: der Regierungsra,t zu Samen. (Kleine hesl()n~
del'll Vmschriften ;iiher die Beschwerdefiihrung.)
W 0 niehts besonderes vorgesehen ist, gelten beziiglich des
Instanzenzuges und des Verfahrens die Vorsehriften der Kantonsverfassung und der Civilprozessordnung. Die in Art. 83 2,

86" 107, 109, 111, 140, 148, 155-158, 187, 242, 250/251,
275 278/279 und 292 des Bundesgesetzes vorgesehenen Klagen
mii:sen innert der dort gesetzten Frist beirn Prasidenten des
Civilgerichts "erfolgen"; bei Ausstand des Weisungsscheins
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"wird der Gerichtsprasident dem Saumigen fUr dessen Nach~
holung eine kurze Fatalfrist anberaumen." Wo das beschleunigte Verfahren vorgeschrieben ist, bedarf es keines friedensrichterlichen Vorstandes. Wenn der Streit in die endgiiltige
Kompetenz des VermittIeramtes fallt, ist die Klage innerhalb
der bundesgesetzlichen Frist dem Friedensrichter einzureichen.

Gesetzes vom 2G. April 1846 vorliegen, resp. das Frauengut
noch in natura vorhanden sein, das Frauengut muss sich in
vormundschaftlichel' Verwaltung befinden; wenn die Frau als
Handelsfrau eingetragen ist »wird sie selbstiindige Verwalterin
des betreffenden Vermogens und letzteres wird auch ohne spezielle Verurkundung im Fraueninventar als ihr Eigentum betrachtet. Wenn keine dieser vier Voraussetzungen eintrifft, so
kann die Frau ihre Anspl'iiche wegen zugebrachten Frauengutes
nul' als gew5hnliche, nicht bevorl'echtete Forderung zur Geltung
bringen." (Art. 34 del' Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz fiber Schuldbetreibung und Konkul's vom 23. April 1891).
A n s chI u s s f r i s t nach Bundesgesetz Art. 111: 40 Tage.
Zur Anschlusserldarung fUr die Ehefrau sind ohne weiteres die
Frau, del' Ehemann, die volljahrigen Kinder, die Vormundschaftsbeh5rde und del' Vogt befugt. Der Frau kann zu diesem
Zwecke von Amteswegen oder auf ihr Verlangen ein Vogt bestellt werden.
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Der C i v i I g e ric h t s p r a sid e n t ist fiir folgende Entscheidungen zustandig: aus Art. 77/107, 80/84 und 278, 82,
166 (sofern nicht der Schuldner eine Einrede nach 172 2,3 erhebt; Berufung zul1issig), 181/182 (Berufung bei mindestens
Fr. 100 Streitwert zul1issig), 188/189, 191, 195/317, 196, 230
und 231 des Bundesgesetzes.
Das C i v i I g e ric h t ist (mit Ausschluss des friedensrichterlichen Vorstandes und ohne Riicksicht auf den Streitbetrag) zustandig zur Erledigung der sich aus Art. 85, 166/172 2 ,S, 190,
192, 265 und 268 ergebenden Streitigkeiten; Berufung (mit
Ausnahme des Art. 268) zullissig, bei Art. 85 nur, wenn der
Streitbetrag mindestens Fr. 100 betragt.
Das Gerichtsprasidium und das Civilgericht Engelberg sind
beziiglich des summarischen Verfahrens zusllindig, wenn im Pfandungsverfahren sowohl der Gliiubiger als der Schuldner und wenn
im Konkursverfahren der Gemeinschuldner in Engelberg wohnhaft ist.
W0 das Bundesgesetz das b esc hie u n i g t eVe rf a h r e n
vorsieht, wird (unter Ausstellung des Friedensrichters) die Eingabe des Kliigers mit Rechtsbegehren und Beweismitteln dem
Gerichtsprasidenten eingereicht; Appellations- und Kassationsfrist
5 Tage.
Das sum mar i s c h eVe r f a h r e n (iiber Rechtsvorschlage,
Konkursbegehren etc.) sieht keinen eigentlichen Schriftenwechsel
vor., aber die "Begehren sind dem Prasidenten schriftlich und
prazisiert zu unterbreiten". 5 tagige Appellations- und Kassationsfristen.
»Die Forderung del' E h e f r a u ist fUr jenen Teil des
Frauengutes, den sie nicht als Eigentum zurUcknehmen kann,
bevorrechtet, soweit dies Art. 219 des Bundesgesetzes zulasst."
Aber es muss ein Fraueninventar nach Massgabe des kantonalen

Die Advokatur ist v10llstandig frei (schwarze Kleidung vor Gericht).
Literatur: Amtliche Gesetzessammlung; Amtsblatt. InsbeSiondere: Kantonsverfas.sung yom 27. Weinmonat 1867; CivilprozesSiordnung yom 2. April 1901;
Geschiiftsordnung fiir die Civilgerichte yom 25. April
1901; Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz liber
Schuldbetreibung und KlOllkurs yom 23. April 1891;
Gesetz liber d~s Strafrechtsverfahren VIOm 11. Marz
1869; Geschaftsordnung fUr die Strafgerichte 'yom
11. Marz 1869; Kriminalstrafgesetz vmn 20. \VeinmJonat 1864; Polizeistrafgesetz vom 20. April 1870.

Bradtbeck, RechtsJexikoll II.
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Unterwalden N./IV. (Nidwalden)

Unte:rwalden N.jW. (Nidwalden.)
Jede del' 11 Bezirksgemeinden des KantlOns Unterwalden nid dem Wald (Stans, Ennetl1l'oos, Dallenwyl,
Stansstad, OberdlOrf, Buochs, Wolfenschiessen, Beckenried, Hergiswyl, Emmetten und Ennetbiirgen) wahlt
auf die Dauer Vion drei Jahren ein:en Friedensrichter
und dessen Stellvertreter. Ordentlicherweise miissen
aIle biirgerlichen Streitigkeiten dieses S ii h n eve rfahren durchlaufen (Ausnahme: Streitigkeiten aus
dem Betreibungsgesetz, mit Ausnahme del' Klagen
aus Art. 79, 86, 1533, 186, 187 und 273 des Bundesgesetzes; die Editions-, Hauptinterventions- und Regressklagen und die Ehesachen).
Streitsachen, deren Wert Fr. 20. - nicht iibersteigt, "beurteilt del' Friedensrichter im rein summar
risehen Verfahren".
Wird (bei hOhe:rem Streitwert) der "Weisungsschein" nicht innert rdrei, und eine Widerklage nieht
innert vier MlOnaten naeh dem Friedensriehtervorstand
beim Gericht.sprasic1enten anhangig gemacht, so wird
dies als v6lliger V'erzicht auf den Rechtsstreit ange~
sehen (wenn sich :die Streitpartei nicht iiber eine FristverIangerung durch den Gegner auszuweisen vermag).
Del' Gerichtsaussch!!ss (die drei ersten Mitglieder
des KantlOnsgerichts zu Stans) heurteilt "im summarischen Verfahrren" die C i vii streitigkeiten im Werte
von Fr. 20-100.-.
Das Kantol1sgericht zu Stans (sieben Mitglieder und
zwei Supple.anten, vlOm Landrate gewahlt) beurteilt
im ordentlichen Vedahren end g ii I t i g die C i vi 1-
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prozesse mit Streitwert von Fr. 100-300. -; S'Ollst
istes e l' S te Instanz (auch fiir Injurien- und Ehesachen). AlsS t I' a f gericht urt:eilt es "iiber aIle Straffalle, die ihm Vion der Untersuchungsbeh6rde iiberwiesen Wlorden sind". Das Urteil ist appellabel, wenn
eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Monaten IOdel'
eine Geldstrafe von mehr als Fr. 500. - 'OdeI' EinsteHung im Aktivbiirgerrecht iiber fiinf Jahre beantragt IOder vom Gerichte ausgesprlOchen worden ist.
P 10 1i z e i ii b e r t ret u n g en "k6nnen vom Regierungsrate erledigt werden"; gegen solche Erkenntnisse
steht dem Angeklagten innert 10 Tagen seit Zustellung del' Rekurs an das KantlOnsgericht zu.

o i v i I pro z e s s (§§ 44 ff. del' CiviJprozessordnung, resp.
"Gesetz fiber das Oivilrechtsverfahren", yom 9. April 1890):
" V 0 r v e r fa h r e n." Einreichung einer schriftlichen Klage
(im Doppel) im ordentlichen Verfahren VOl' Kantons- und Obergericht, mit Beigabe resp. Nennung aller Beweismittel und 50
Fr. Vorschuss; schriftliche Klagbeantwortung; "zerstorliche"
(res judicata, Verjahrung und dgl.) und "verzogerliche" Einre.den entbinden von del' einl1isslichen Antwort. Widerklagen
Wle Klagen abzufassen und del' Antwort im Doppel beizugeben.
Nachtrligliche Beweisvervollstandigung zulassig (unter Kostenfolge).
1m H a u p t v e r fa h r e n wird nach Verlesung del' Alden
durch die Parteien und Zeugeneinvernahme nul' je ein miindlicher Vortrag erlaubt (U nterlassung del' Einreichung eines
Kostenverzeichnisses gilt ais Verzicht auf die Kostenzusprache).
NachEroffnung der Rechtsschriften sind die angezeiO'ten Vor.
"
f ragen " geltend zu machen. Partelbefragung
zul1issig.'" Geheime
Udeils-Beratuug.
A p P e II a t ion inned 20 Tagen seit Urteilsfallung;
schriftlich beim Prasidenten del' Appellationsinstanz, unter Erlegung von Fr. 60. - " Gerichtsgeld, "einzureichen. Anschluss-

Unterwalden N./v\'. (Nidwalden)

Unterwalden X/V\'. (Nidwalden)

appellation bis zur Vorladung vor Obergericht.
Weitere
R e c h t S 111 i t tel: Revision (Wiederherstellung) und Interpretation.
B ewe i s v e r fa h r e n. Beweismittel sind: Gestandnisse,
Urkunden, Zeugen, richterlicher Augenschein, Sachverstandige,
Partei-Eid oder Partei-GeHibde.

lassen kann. Zu den l:"rkunden gehiiren ebenfalls Zeichnungen,
Photographien, Plane, Modelle odeI' Vermessungen, die, wenn ihre
Richtigkeit bezweifelt wird, nach den Regeln del' Kunst zu priifen
sind; ferner Denkmaler, Grenzzeichen und )larchsteine.
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Gerichtliche Gestandnisse gegeniiber der Gegenpartei bilden
vollen Beweis. Ein erwiesenes aussergerichtliches Gestandnis,
welches gegeniiber del' Gegenpartei oder ihrem Vertreter in del'
Absicht, die betreffende Tatsache ausser Zweifel zu setzen, durch
unzweideutige Worte abgelegt worden ist, bildet Beweis. Fehlt
eines der bezeichneten Erfordernisse., so bildet eine solche aussergerichtliche Aeusserung nul' ein Indizium. Der Nachweis eines
allfalligen Irrtums bleibt jedoch vorbehalten.
Rechnungsbiicher. Die Beweiskraft ordentlich gefiihrter
Biicher ist durch den Richter zu wiirdigen und es darf derselbe
verlangen, dass die Richtigkeit diesel' Urkunden, urn vollen Beweis zu bilden, durch einen Eid bekr1iftigt werde.
Verweigerung del' Herausgabe einer Urkunde. Die Parte~
welche die Herausgabe einer Urkunde verlangt, hat ihr diesfalliges Gesuch vorerst bei dem betreffenden Gerichtsprasidenten
zu stellen, welcher nach vorlaufiger Priifung iiber das Vorhandensein del' Bedingungen die Herausgabe durch Prasidialverfiigung
anbefehlen wird. Leistet die Gegenpartei dies em Befehl keine
Folge, so hat del' Beweisfiihrer sein beziigliches Begehren beim
Gerichte gleich nach Eroffnung del' Rechtsschrift anzubringen,
worauf daruber verhandelt wird. Findet das Gericht das Editionsbegehren begriindet, so hat die sich weigernde Person die verlangte Urkunde innert einer yom Gericht zu bestimmenden Frist
beizuhringen oder den Eid dafiir zu leisten, dass sie die Urkunde
wedel' selbst besitze, noch sich derselben absichtlich zum Nachteil des Gegners entaussert habe, auch nicht wisse, wo sie sich
gegenwartig ,befinde. Verweigerung des Eides und Nichtvorlegung del' Urkunde gilt als Anerkennung ihres yom Beweisfiihrer
behaupteten Inhaltes. Dritte Personen, welche dem Befehl zur
Herausgabe einer Urkunde keine Folge leisten, sind als Zeugen
vorzuladen, mit dem Auftrage, die fragliche Urkunde mitzubringen. Verweigern sie auch hier die Herausgabe, so sind sie
als widerspenstige Zeugen zu behandeln.
Urkunden sind dem Gerichte in del' Regel in Original oder
beglaubigter Abschrift vorzulegen. Rechnungsbiicher miissen jedoch auf Verlangen immerin Original vorgelegt werden. Urkunden, die in fremder Sprache abgefasst sind, miissen mit einer
deutschen Uebersetzung begleitet werden, deren Richtigkeit das
Gericht im FaIle del' Bestreitung durch Sachverstandige priifen
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Zeugen verdienen nur insoweit Glaub en, als sich ihre Aussagen auf die unmittelbare Wahrnehmung ihrer Sinne grunden.
Zeugnisse yom Horensagen kommen nur dann in Betracht, wenn
es sich urn Ueberlieferungen aus friihern Zeiten handelt. Die in
ihrer Glaubwurdigkeit nicht geschwachte Aussage eines einzigen
vollgiiltigen mannlichen odeI' weiblichen Zeugen bildet vollen Beweis. Die Aussage eines einzigen anfechtbaren Zeugen hat fiir sich
allein nie volle Beweiskraft. Treten jedoch zu derselben andere
unterstlitzende und erhebliche Beweismomente (andere berichthche Zeugnisse., Indizien) hinzu, so kann del' Richter nach Ermessen die betreffende Tatsache als erwiesen annehmen. Wenn
jedoch ein Zeuge nur aus dem Grunde., weil der Streitgegenstand
zu geringfiigiger Natur odeI' an hiiheres Gericht appellabel
ist, nicht eidlich einvernommen werden kann, besitzt er abel'
im Uebrigen aIle Eigenschaften eines eidlichen Zeugen, so sind
seine Aussagen als vollgiiltig zu betrachten. Bleibt ein Zeuge
auf eine gehorig angelegte Vorladung ohne genugende Entschuldigung aus, so ist er mit Geldbusse bis auf Fr. 10. - zu
b8legen. Erscheint er auch auf die zweite Vorladung nicht, so
wird die Busse verdoppelt und derselbe durch Polizeigewalt hergebracht. Verweigert ein Zeuge ohne gesetzlichen Grund sein
Zeugnis, so solI er in Haft gesetzt werden, bis die Weigerung
aufhiirt. Nicht erscheinende oder widerspenstige Zeugen haben
nebstdem die durch ihren Dngehorsam verursachten Kosten zu
trag en. Die Folgen des Ungehorsams sind den Zeugen in der
Vorladung ausdriicklich anzuzeigen.
VOl' Leistung des Eides oder Handgelubdes wird dem Zeugen
sein Verhiir nochmals vorgelesen und derselbe angefragt, ob er
an seinen Aussagen etwas abzuandern oder zu erganzen habe,
und von seinen Erklarungen Vormerkung im Protokoll genommen.
Der Prasident macht den Zeugen auf die Wichtigkeit des Aktes
und auf die strafrechtlichen Folgen eines falschen Zeugnisses
aufmerksam.
Die Eidesleistung erfolgt vor dem in Mitte zweier brennenden
Kerzen aufgestellten Bilde des gekreuzigten Heilandes, unter Emporhaltung der drei ersten Finger der reehten Hand und Naehspreehung
folgender Sehworformel:
"Ich sehwore, die an mieh gestellten Fragen nach bestem Wissen
"und Gewissen der rein en Vvahrheit gemass beantwortet und mein
"Zeugnis ohne Riieksicht auf Vorteil oder Nachteil, weder zu Gunsten,
"noch zu Ungunsten der einen oder andern Partei abgelegt zu haben
"und dass meine Antworten, wie sie mir vorgelesen worden, reine
"Wahrheit seien, so wahr ich will, dass mir Gott helfe und seine
"Heiligen. Amen!"

Unterwalden N./IV. (Kidwalden)

Unterwalden N./W. (Nidwalden)

Bei Abnahme des Handgeliibdes fordert der Pr1[sident den Zeugen
auf, die reehte Hand auf die Brust zu legen und ihm folgende Geliibdeformel laut naehzuspreehen:
"leh K. N. erkHire bei Ehre und Biirgerpflicht, die an mieh ge"stellten Fragen nach bestem Wissen und Gewissen, der reinen Wahr"heit gemass beantwortei und mein Zeugnis ohne Riicksicht auf Vor"oder Nachteil, weder zu Gunsten noch zu Ungunsten der einen oder
"andern Partei, so abgelegt zu haben, wie es mir vorgelesen worden
"ist. Dieses erklare ich mit dem Bewusstsein der strafrechtlichen
"Folgen eines falschen Zeugnisses."

und beurteilt Provokationsklagen. Das Obergericht beurteilt aIle C i viI streitigkeiten im Betrage von mehr
als Fr. 300. -, IOdeI' "die immerwahrende Rechte betreffen", die appellirten Ehestreitigkeitenund Injurienklagen, sowie aIle appellirten S t r a fur t e i 1e ,
mit dem Rechte £reier Strafzumessung.

Uebersteigt ein Streitwert nicht den Betrag von Fr. 50.-,
so findet eine Beeidigung nicht statt und tritt an deren Stelle
das Handgeliibde. Ebenso werden vor Kantonsgericht in appellablen
StreiWillen die Zeugen nicht eidlich abgehort.
Wenn die Sachverstandigen nicht als solche in Eid und
Pflicht stehen, so haben die Parteien das Recht, von ihnen das
Handgeliibde zu verlangen, dass sie den ihnen yom Richter gegebenen Auftrag nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gunst
oder Ungunst fiir eine Partei und ohne Nebenriicksichten erfUllt
haben.
Del' Eid oder das Handgeliibde der Parteien ist nur zur Erganzung oder Entkraitung eines unvollstandigen Beweises gestattet
und kann yom Gerichte je nach der hohern oder geringern Wahrscheinlichkeit, welche fUr die tatsachlichen Behauptungen der
einen oder anjern Partei erbracht worden und je nach del' personlichen Glaubwiirdigkeit der Parteien entweder dem Beweisfiihrer als Erganzungseid bezw. Geliibde oder dem Beweisgegner
als Entlastungsbeweismittel auferlegt werden.

Betrelbul1gswesell. Funf Betreibungskreise .(1.:
Stans, Ennetmoos und Oberdorf; II.: Buochs und Ennetbfugen; III.: WlOlfenschiessen .und Dallenwyl; IV.:
Beckenried und Emmetten; Y.: Hergiswyl und Stansstad). Der ganze Kanton bildet einen Konkurskreis.
Das K 10 n k u r s ge ric h t (sieh.e unter Oberg,ericht)
beurteilt aIle Betreibungsstreitigkeiten. A r res t g esue h e sind ,an den Kionkursgerichtsprasidenten, in
dringenden Fallen an den Gemeindeprasidenten zu
richten. Auf sic h t s be.h 0 r deist del' Regierungsrat (Beschwerden schriftlich einzureichen).
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Das i{rimil1algericht (die dreiersten Mitglieder des
Kantonsgerichts und acht vom Landrate gewahlte
RieMer) urteilt erstinstanzlich uber aIle ihm uberwiesenen Kriminalverbrechen. AIle Verbrechenund
Vergehen (mit Ausnahme geringfiigiger Eigentumsbeschiidigungen und korpe:rlicher Misshandlungen) werden, ,ohne Strafantrag, von Staateswegen yerfolgt.
Ulltersllchul1gs- u. Ueberweisul1gs-Behorden: Gemeindeprasident, PlOlizeiamt, Landammannamt, Verhoramt,
Regierungsra t, Staa tsanwalt.
Das Obergericht besteht aus neun .Mitgliedern und
zwei Suppleanten; die Obergerichtskommiss ion ~drei Mitglieder) bildet das K'O n k u r s g e ric h t
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"Ffir alle Entscheide, welche im Bundesgesetze dem Richter
zugewiesen sind, ist das Konkul'sgericht und dessen Priisident;
da, wo Berufung an eine obere Gerichtsinstanz vorgesehen ist,
das Kantonsgericht kompetent." (§ 8 del' Einfiihl'ungsverordnung zum Bundesgesetz fiber Schuldbetreibung und Konkurs,
yom 26. Juli 1897, Datum del' Bundesratsgenehmigung: 14.
August 1897; sic!)
Das K 0 n k u r s g e ric h t ist zustandig fiber Streitigkeiten
aus Art. 85/107 2 (Appellation an's Kantonsgericht inned 5
Tagen; weiterhin erstinstanzlich: aus Art. 265·, 268, 181 ff.,
148/157/250, 293- 317 des Bundesgesetzes, und fiber die appella bIen Entscheide des Konkursgerichtsprasidenten).
Dem P r a sid e n ten des K 0 n k u l' S gel' i c h t s stehen
zu: die Entgegennahme freiwilliger InsolvenzerkIarung (Art. 191
des Bundesgesetzes), die Entscheide aus Art. 175, 193, 196,
230, 231 (aIle unappellabel), dann difljenigen aus Art. 166,
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Unterwalden N.jW. (Obwalden)

Unterwalden N./Wo (Nidwaiden)

188/189, 190/192/302 (in streitigen Fallen kann das Konkul'sgel'icht sofort einberufen und ihm die Erkennung des Konkurses
zum Entscheide unterbreitet werden) 80, 82, 77, 83/162/170/183,
195/317 (alle diese Entscheide konnen innerhalb 5 Tagen nach
Bekanntgabe vor das Konkursgericht weitergezogen werden),
271-281 (A r res t legung) und 232/2820

Die Forderung del' Ehefrau eines Gemeinschuldners flir ihr zugebrachtes Frauengut, soweit dasselbe in der Verwaltung
des Ehemannes sich befindet (gesetzliches Verwaltungs- und
Nutzniessungsrecht des Mannes) ist im Konkurse des Ehemannes bis zur Hiilfte als privilegirt erklart. Auf diesen privilegil'teu Teil wird der Wert derjenigen Vermogensstiicke,
welche die Ehefrau als Eigentiimerin zuriicknimmt, sowie del'
Betrag, welch en sie auf Grund eines ihr zustehenden Pfandrechts
erhiUt, angerechnet. (Gesetz vom 24. April 1892; Einfiihrungsverordnung § 21 )

Gegen den Entscheid tiber die Bewilligung des Rechtsvorschlages (Bundesgesetz 185) odeI' wenn die Aufhebung odeI'
Einstellung del' Betreibung vel'fiigt wird (Art. 85), konnen die
Parleien innerhalb 5 Tagen nach Mitteilung beim Kantonsgericht Berufung einlegen, sofem die Forderung Fr. 200. - libersteigt. Gegen Entscheide betr. Rechtsoffnung (Art 84) und
nachtraglichen Rechtsvorschlag (Art. 77) ist die Appellation
ausgeschlosseno
1m K 0 n k u I' S g e ric h t s vel' f a h I' e n hat del' KHiger sein
Rechtsgesuch dem Prasidenten des Konkursgerichtes einzul'eichen,
del' Beklagte wird sofort vorgeladen; VOl' dem Konkursgericht
tragt del' KJager sein Rechtsgesuch VOl', del' Beklagte antwol'tet;
es folgen Replik und Duplik. "Nach dem Entscheide liest del'
Aktual' den Entwurf zuel'st dem Gerichte zul' Kol'rektur und hierauf den anwesenden Parteien vor."
B esc hIe u n i g t e s Vel' fa h I' e n. Die im Gesetze iiber
das Civilrechtsverfahren vorgesehenen Fristen VOl' dem Kantonsgerichte sind in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen um
die Halite ihrer Dauer verkiirzt; Aberkennungsklagen (Art. 83
des Bundesgesetzes) sind innert zehn Tagen seit der Rechts6ffnung dem zustandigen "Vermittlungsgerichtsprasidenten einzugeben, welcher dafiir zu sorgen hat, dass dieselben innert
wei tern zehn Tagen VOl' Vermittlungsgericht zur Vel' hand lung
kommen" (Fiir Ausnahmefalle die §§ 57 und 169, betr. Verkiirzung del' Fristen). "Die Entscheide sind von den Gerichten
so zu f6rdern, dass die Prozesse binnen drei Monaten seit Anhebung del' Klage durch HaupturteiI der letzten kantonalen 1nstanz erledigt werden k6nnen."
Del' E he f I' au, den Kindem, Miindeln und Verbeistandeten
eines Schuldners ist das Recht eingeraumt, fUr Forderungen
aus dem ehelichen und vormundschaftlichen Verhaltnisse wahrend einer dreissigtagigen Frist, vom ersteu Pfandungsbegehren
an gerechnet, auch ohne vorherige Betreibung an einer Pfandung teilzunehmen (durch Anzeige an den Betreibungsbeamten).
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Advokatur frei.

Lit e I' a t u r: Neue offizielle Sammlung del' Gesetze und Verordnungen des KaniJons Unterwalden;
insbesondere: Verfassung vom 20 April 1877; Gerichtsorganisation mit "Ausfiihrungsverordnung" yom 200
Marz 1901; Gesetz libel' das Civil-Rechtsverfahren
yom 9. April 1890; Einfiihrungsverordnung zum Betreibungsgesetz; Gesetz liber das Strafrechtsverfahren
yom 29. April 1885.

Uri

Uri.
Verfassungsgemass (Art. 73, 74 del' Verfassung
des Kantons Uri vom 6. Mai 1888) hat jede der 20
Gemeinden ein Vermittleramt zu besteIlen, bestehend
a us einem V 'e I' mit tIe I' und seinem Stell vertreter;
jeder Injurien- und Civilstreit (mit Ausnahme der "einseitigen R,echtsbegehren", Verbote, Inventargesuche
und der gemass Betreibungsgesetz im beschleunigten
oder summarischen Verfahren zu erledigenden Klagen)
muss heim Vermittleramt anhangig gemacht werden;
falls eine Vermittlung ;nicht zustande kommt, hat das
Amt d'en Weisungsschein an das Gericht auszustellen.
Die Parteien miissen personlich erscheinen (Anwalte
nul' in eigen,e:r Sache); bei Nicht,erscheinen auf zweite
Auffo:rderung verwirkt derr Krager sein Klagrecht; del'
Vermittler besitzt keinerlei Abspruchskompetenz.
Jedes del[' beiden Kreisgerichte zu Altdorf und Andermatt (von del' Landsgemeinde auf vier Jahre gewahlt; Amtszwang auf eine volle Amtsdauer) bestleht
aus einem Prasidenten, Vizeprasidenten, fUnf Mitgliedern und fUnf fEjrsatzmannern. Sie lentscheiden: in
e I' s tel' Instanz tiber aIle In j uri e n prozesse und
appellablen C i vi 1- und S t I' a f faIle, sofern Ietzt·ere
nicht dem Kriminalgerichte zur Beurteilung tibertragen werden; end g ti I t i g: die Civilstreite tiber Geldforderungen von Fr. 70-150. -, die St:raffalle, beztiglich welcher Straiant:rag IOder Urteil iauf eine Busse
bis auf Fr. 100. - lautet, die Vate;rschaftsklagen,sowohl in civil- ais strafreehtlicher Beziehung, den
Schuldentrieb und die peremptmischen Fristen (Art.
70/71 del' Verfassung).
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Jedes Kreisgericht ernennt eine Gerichtskommissinn (bestehend aus dem Gerichtsprasidenten, zwei
Mitgliedern und zwei Ersatzmannern); dieselbe hat alle
Geldforderungen bis auf Fr. 70. -, die einfachen PIOHzeistraffaJle, die Totrufungs-, Versilberungs- und Verbotsbegehren zu beurteilen (Art. 72 Verfassung).
Durch die "Abanderung del' Civilprozessordnung
infolge des Betreibungsgesetzes" (Landsgemeindeerkenntnis vom3. Mai 1891 und Landratserkenntnis
vom 28./29. Marz 1892) sind dem Kreisgerichtsprasidel1tel1 folgende Kompetenzen zugewiesen worden:
Anordnung der nach Art. 183 des B.-G. vorgesehenen vorsorglichen Massnahmen, del' Liquidation
ein0r ausgeschlagenen Erbschaft (Art. 193 des B.-G.)
und Einstellung del' Liquidat10n nach Bundesgesetz
196; Entscheid tiber ein Wechsel-Konkursbegehren
(Bundesgesetz 188 und 189); Konkurserkenntnis nach
Art. 191/175 des Bundesgesetzes.
Das Ve r fa h r e n vor dem Kreisgericbtsprasidenten ist
schriftlich; die Urteile sind zu protokolliren und kurz zu motiviren.

Del' Kreisgerichts-Kommissiol1 sind durch dasselbe
EinfUhrungsgesetz zugewiesen worden: die Konkursund Konkurseinstellungs-Erkenntnisse nach Art. 190,
230 und 268 des Bundesgesetzes, sowie die Konkarseroffnung na.ch Art. 657 und 704 des ObligatiJOlleitlrechts und die R.echtsoffnungsent,scheide nach Art. 81
bis 84 d,es Betre5.bungsgesetzes (inappellabel).
Dem Kreisgericht unterli.egen nach demselben Einftihrungsgesetze: aIle Kollokationsst;reitigkeiten (Bundesgesetz 250, 148, 157) die Anfechtungsklagen (Bundesgesetz 214, 286-288), die Entscheide nach Art.
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Uri

1111-3, 266 3, 77 (letzterer inappellabel) 181/182,
80-84 (inappellabel), 85/1072, 166, 168 und 171,
83/162.
Zustandig fist dasjenige Kreisgericht, innert dessen
AmtskI'eis die Betreibung vollz;ogen und der Konkurs
el'offnet wlOI'den ist, bei Anfechtungsklagen das Wohngericht des Beklagten; Arrestaufhebungsklagen nach
Bundesgesetz 279 2 sind beim Kreisgericht des Arrestortes anzubringen und werden von diesem endgtiltig
beurteilt.
1m b esc hIe u n i g ten PrlQzessverfahren (bei Erledigung der in Art. 111, 148, 157, 214, 250, 2653,
284, 286-288 des Bundesgesetzes vorgesehenen KIa-'
gen) fallt del' VermittIungsvlOI'stand weg; die Vorladung Iautet direkt VIOI' das zustandige Gericht; die
Akten und Urkunden sind sofort einzulegen (Androhung des Rechtsausschlusses im Unterlassungsfalle);
Berufungsfrist um die Halite gekiirzt.

3. Werktag vor dem Yermittlungstag (resp. dem Gerichtstage)
der Gegenpartei "amtlich intimirt oder erwiesenermassen freiwillig angenommen und auf kantonalem Stempelpapier ausgestem sein" (§§ 11 und 12 der Civilprozeswrdnung).
Die Vorladung zur gerichtlichen Verhandlung erlasst der
Gerichtsprlisident; sie ist dem Beklagten durch den Gemeindeweibel oder einem Landweibel anzuzeigen und ihm eine Copie
(der »Zitation") zuzustellen, sowie dem Klager die Bescheinigung del' amtlichen »Intimation " auf del' Originalzitation zu
behandigen. »W er auf eine selbstausgestellte odeI' vom Gegner
erlassene und gehorig angezeigte Zitation ohne hinlanglichen
Entschuldigungsgrund nicht erscheint, soli in eine Ordnungsbusse
von Fr. 10. - und in die Tragung der Tageskosten der Gegenpartei verfallt und es solI nebstdem libel' die Rechtsfrage per
contumaciam abgeurteilt werden. Del' betrofl'ene Abwesende
mag sich gegen das Kontumazurteil, nachdem ihm dasselbe
intimirt worden ist (innert 14 Tagen) rechtfertigen, ansonst
dassel be in volle Rechtskraft (in judicatum) erwachst." (§ 17
del' Civilprozessordnung; libel' Fristverlangerung § 18).
"Aufschub und Verlangerung einer nicht peremptorischen,
sondern bIos verz6gel'lichen Frist konnen sich die Pal'teien mit
Einwilligung des Gerichtspl'asidenten selbst geben, oder, in Ermanglung diesel' Einwilligung, durch das Gericht, unter Angabe
zureichender Griinde, zusprechen lassen."
Will der Beklagte eine Gegenforderung stellen, so hat er
dem Klager innerhalb 48 Stunden in gleicher Weise, wie fUr
die Vorladuugen vorgeschrieben, eine Gegenvorladung zu schicken;
Urkunden oder Rechnungen sind auf gegnerisches Gesuch "spatestens 4 Uhr abends des letzten Werktages vor Anfang der
Gerichtssitzung auf der Gerichtskanzlei" zu hinterlegen.
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Civilprozessverfahren. (Ausgabe: "Das Civilrechtsverfahren
im Kanton Uri,« enthaltend die Landratsbeschliisse von 1852
bis 1893). Wer einen Rechtsstreit anheben will, hat (die obgenannten Faile ansgenommen) den Rechtsgegner VOl' das Vermittleramt, resp. das Gericht zu "zitiren.« Die "Zitation"
muss spates tens am dritten Werktag VOl' dem Vermittlungstage,
resp. dem Gerichtstage, del' Gegenpartei "intimirt" sein; dem
Vermittleramte ist gleich nach Erlass del' Zitation von derselben
Kenntnis zu geben; die Zitation angehobener Prozesse muss
bei Ordnungsbusse von Fr. 10. - bis 50. - , innert Monatsfris;
seit Vermittlervorstand resp. Intimation (wo del' Vermittlervorstand wegfalIt) vom Zitirenden beim Gerichtsprasidenten eingegeben sein, den Grund del' Vorladung oder die Rechtsforderung
dentlich enthalten, bei Zitation VOl' das Gericht von del' Friedensrichterweisung begleitet, zu gehoriger Zeit, spatestens am

Am G e ric h t e hat jede Partei "gleich bei Yortritt das
Gerichtsgeld zu hinterlegen." Del' Kliiger erofl'net die Klage
mit Vorlegung der Zitation, fiihrt den Beweis seiner Forderung,
seine Zeugen u. s. w. auf. Der Beklagte, welcher "Rede und
Antwort verweigern will" muss dies gleich Anfangs del' Yerhandlung und VOl' Erorterung del' Klage durch den Klager
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geltend machen, einen richterlichen Entscheid (Beiurteil) verlangend (§ 27 del' Civilprozessordnung iiber diese "Einlasslich_
keitsfl'age"). Wird die EinJasslichkeitsfrage bejaht, "so soU
del' Kliiger zuerst eine kurze geschichtliche Einleitung des
Rechtshandels geben, dann seine Forderung stell en und hierauf
sogleich zum Beweise derselben schreiten, indem er die Urkunden vorlegt, die beziiglichen Stellen abIes en liisst, die Zeugeu
benennt, die Ansinnungen fUr selbe schriftlich eingibt und dann
den ersten Vortrag mit einer kurzen Rekapitulation del' BeweisfUhrung und del' aus selbeI' gezogenen Schlussfolgerung odeI'
Rechtsfolgerung schliesst. El' ist berechtigt, diese Rekapitulation
und Schlussfolgerung (besonders VOl' erster Instanz bei einem
appellablen Prozess) schriftlich ans Pl'otokoll zu geberi. Im
Kontumazverfahl'en hat del' Anwesende einfach das Rechtsbegehren ohne weitere Begriindung zu stellen." (§ 32 del' Civilprozessol'dnung). In ahnEcher Weise antwol'tet del' Beldagte.
Mit allen bis zum Schlusse del' beiden Vortrage nicht angebrachten Tatsachen und materiellen Gesuchen ist die saumige
Partei ausgeschlossen.
" Wenn einer wegen Aktenvorlage odeI' Zeugeneinvernahme
als unel'heblich odel' unzuliissig Exzeption odeI' Einsprache zu
machen hat, so sol! e1' dieselbe gleich bei del' Auffiihl'ung
durch den Gegner VOl' Ablesung des Akts, sofern dessen Inhalt
nicht etwa ganz unbekannt ware, und VOl' del' Zeugeneinvernahme oder weiterer Entwicklung del' Beweisleistung anbringen
und eine Vol'frage stellen und sie sofol't zum l'ichterlichen Entseheide (Beiurteil) bringen, wobei del' die Exzeption machende
in die Stellung des KHigers und del' andere in die des Beklagten
iibergeht. Bei Vorfragen haben sich die Parteien in del' Regel
auf einen Vortl'ag zu beschranken."
Am Ende del' Parteivortrage hat del' Prasident das Recht,
zur El'Hiuterung und Erganzung derselben, Fragen an die Parteien zu steHen. Ueberhaupt leitet er die Pal'teien im gerichtlichen Verfabren und sorgt dafiir, dass keine derselben in ihrem
Rechte gefiihrdet werde. Dem Gerichtsprasidenten liegt es ob,
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wen n die von del' einen Partei aufgestellten Behauptungen von
Tatsllchen, wofiil' Zeugenbeweis angeboten ist, von del' Gegenartei nicht ausdriicklich zugegeben wurden, zu verlangen, dass
~iese Letztere, VOl' Einvernahme del' Zeugen, sich iiber Zugabe
oder Nichtzugabe personlich mit "Ja" odeI' "Nein" erkIare.
AUrallige Zugaben werden gleich am Protokoll notirt. N ach
diesel' Anfrage des Prasidenten und vollendeten ersten Vortragen
(bei einer Widerklage, nachdem auch del' Klager auf diese
letztere kurz geantwol'tet) erfolgt die AbhOrung del' Zeugen, in
Abwesenheit del' Parteien, wenn die Abhorung nieht durch den
Erfolg del' personlichen Anfrage del' Parteien iiberfliissig geworden ist.
Jeder Partei stehen nicht mehr als zwei Vol'trage (jene
libel' Vorfragen abgel'echnet) zu, in dem Sinne, dass del' Vortrag iiber eine allfallige Widerklage mit del' Antwol't auf die
Vol'klage und die Antwol't auf diese Widerklage mit del' Replik
vel'bunden sein muss, wo nicht etwa eine Zeugeneinvernahme
eino Teilung del'selben notig macht. In del' Replik sol! sich
del' Kl1iger darauf beschranken, seine Klage gegen die in del'
Antwort gestellten Behauptungen zu verteidigen, Bowie seine
Rechtsgriinde und Schlussfolgerungen zu recbtfel'tigen. Ebenso
hat sich del' Beklagte in del' Duplik nur auf Widerlegung del'
in del' Replik enthaltenen Ein wendungen und auf die Rechtfedigung seiner angebracbten Beweise und Rechtsfolgerungen
zu bescbranken. Neue Grunde und Beweise durfen wedel' in
del' Replik noeh in del' Duplik mehr angebl'acht .und die schon
angebrachten sollen nicht zu oft wiederholt werden, sofern nicht
durch des Gegners Antwort Anlass dazu geboten wird." "Aufhaltung des Gerichtes durch unniitze odeI' iiberfliissige Vorfragen,
Beiurteile odeI' Zeugenauffiihl'ungen, sowie andere Weitschweifigkeiten, Anziiglichkeiten und Beleidigungen" sind an den Anwalten odeI' dem Vortragenden durch Ordnungsbussen zu bestrafen. AIle Aktenstiicke odel' Ul'kunden, welche in del' BeweisfUhrung angebracht und beniitzt worden sind, konnen vom
Beweisfiihrer nicht mehr einseitig zuriickgenommen werden und
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stehen auch dem Gegner zur Einsicht und Beniitzung offen.
Sie sind samtlich im Gerichtsprotokoll, nebst allen von den
Parteien angebrachten erheblichen Tatsachen, Rechtsgriinden
und Gesuchen, in geddingter Kiirze zu notiren.
nAm Ende del' Vortriige ist das Begehren um Vergiitung
del' rechtlichen Kosten anzuschliessen, welches sich in del' Regel
auf eine schriftlich einzugebende Kostennota stiitzen muss.
Ueber die Tragung der Kosten entscheidet das Gericht nach
Umstiinden und Ermessen."
R e c h t s mit tel: "Nach geschehener Bekanntmachung
eines Urteils konnen keinerlei Abanderungen in den Bestimmungen desselben mehr Platz finden, ausser infolge ergriffenel'
Rechtsmittel." Diese gesetzlich zuliissigen Rechtsmittel sind:
die Berufung odel' Appellation;
liie Beschwel'destellung, odel' Rekurs, odel' Kassationsbegehren;
die Wiederherstellung odel' Revision;
die Erl1iuterung oder Interpretation.

stanz die Abhorung eines Zeugen durch Beiurteil verweigert worden,
so kann vor del' zweiten dieses Beiurteil neuerdings zur Entscheidung gebracht werden. Erklart das Gericht den Zeugen als
zulassig, so findet seine Abhorung unverweilt auf die gleiche
Weise statt, wie sie fiir die erste Instanz vorgeschrieben ist.
Ebenso kann eine VOl' erster Instanz schon bestrittene, aber dennoch erfolgte Zeugeneinvernahme neuerdings bestritten werden.
Solche und andere Beiurteile iiber Vorfragen konnen abel' erst
mit der Hauptfrage und nicht einzeln appellirt werden; "es sei
denn dass durch den negativen (abschlagigen) Entscheid eines
Beiu;teils oder einer Vorfrage dem Handel del' Weg zum wei tern
Vorschreiten abgeschnitten und so das Beiurteil zu einem Finalspruch erster Instanz geworden ware". Das Urteil einer AppellationsbehOrde soll dahin lauten, ob die erste Instanz wohl oder
iibel gesprochen habe. Jede Abanderung im Urteil ist zu motiviren. Rekurs- und Kassationsbegehren gegen aIle untern Gerichtsstellen konnen nur VOl' der obersten richter lichen Behorde,
dem Obergerichte, angebracht werden und miissen schriftlich,
mit Beifiigung der Belege, innert del' Frist von 20 Tagen, nach
erfolgter Bekanntmachung des Urteils, woriiber Beschwerde gefuhrt wird, dem Prasidenten des Obergerichtes eingegebel1 und
innerhalb 10 Tagen seit Erlass des Urteils die Anzeige von
del' Beschwerdefiihrung dem Sekretar der beklagten Instanz zu
Protokoll erkJart und angezeigt werden.
(Justizregl. Art. 47 [Ldb. 1. Seite 149]. Der Obergerichtsprasident stellt Rekul's-, Kassations- und Beschwerdeschriften den
betr. Gerichten odeI' Amtspersonen zur Vernehmlassung zu, mit
Anlegung einer fatal en Frist. Ihm ist es iiberlassen, den Originalakt oder eine Abschrift zur Vernehmlassung abzugeben.) Beschwerdestellung gegen Entscheide des Obergerichtes ist laut
Verfassung auf gleiche Weise an Landrat zu bringen.
Die Beschwerdestellung soli die NichtigkeitserkJarullg (Kassation) des beklagten Erlasses zur Folge haben, wenn
uber Sachen abgesproch€Jl worden, die nicht an's Recht
gesetzt waren;
die eine oder andere Partei zur Fiihrung des Rechtshandels
nicht befugt oder dazu Berechtigte ausgeschlossen waren;
die Behorde nicht zustalldig oder nicht gehorig besetzt war
(wegen Mangel an Zahl der Richter, odel' Mitwirkung ausstandspflichtiger oder sonst unbefugter Richter);
das Urteil einen Staatsvertrag oder ein Konkordat verletzt.
'" Wenn Weigerung oder Verzogerung del' Rechtspflege, ungebiihrliche Behandlung der Rechtsbediirftigen, vorschriftswidl'ige
und unbefugte Anmassungen der Richter, oder Nichtbeachtung
del' vorgeschriebenen Rechtsformen vorgekommen sind, so konnen
daherige Beschwerden auf schriftlichem Wege., nach § 42 des
Justizreglements., von den Beteiligten oder andel'll Amtsstellen,
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",Die ersten beiden sind weiterziehend (devolativ) und bringen
die Sache an einen hohern Richter; die beiden letztern sind nicht
weiterziehend und haben daher vor den erkennenden Richter
zuriickzukehren." Die FaIle, in welchen eine Berufung (Appellation) eines Urteils an hahere Instanzen zuIassig ist, bestimmt
die Verfassung. Die Appellation muss innert 10 Tagen nach
dem erstinstanzlichen Urteil (der Tag del' Gerichtsverhandlung
nicht eingerechnet) ergriffen und dafiir ein Schein yom Pl'asidenten des erstinstanzlichen Gerichtes herausgenommen und derselbe wieder binnen den 10 folgenden Tagen bei dem Pl'asidenten
der Appellationsbehorde eingelegt und von dies em unterzeichnet
werden, ansonst das Recht del' Berufung oder Appellation verwirkt ist. Die Vorladung (Zitation) erfolgt auf gleiche Weis~
wie VOl' die Kreisgerichte. Eine Zuriickziehung derselben enthebt
abel' nicht von den Gerichtskosten, wenn sie dem Prasidenten
nicht zeitig genug angezeigt worden ist, um daherige Kosten
ersparen zu konnen. Die Vortrage der Parteien geschehen auf
gleiche Weise wie vor erster Instanz; nul' dass bei der Hauptverhandlung der Berufende (Appellant), und wenn beide Parteien
die Berufung ergriffen haben sollten, der KJager das erste Wort
hat. Es diirfen da aber weder neue Grunde angefiihrt, noch
neue Belege aufgelegt oder neue Zeugen aufgefiihrt, noch die
Rechtsfrage verandert werden. (" Versuche derart sind mit einer
Ordnungsbusse von 5-10 Fr. zu belegen"). 1st vor el'ster In-

Bradtbeck, Rechtslexikon 1I.
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einfach auf dem Klagwege eingegeben werden, ohne an die (bei
§ 66 bezeichneten) Fristen und Protokollerklarungen gebunden
zu sein, miissen jedoch innert Monatsfrist geschehen".
Das Obergericht kann iiber rechtskraftige Urteile aller gerichtlichen Instanzen und iiber seine eigenen Rev i s ion erteiJen,
wenn eine Partei den Beweis leistet, dass entweder neue und
wesentliche Tatsachen und Beweise zum Vorschein gekommen
sind, welche fruher nicht zu Gebote standen, oder die sie nicht
kannte, oder dass das Urteil durch irgend ein Verbrechen ihrer
Gegenpartei oder eines zu ihren Gunsten Handelnden bewirkt
wurde (wie Bestechung der Richter, Unterschlagung oder Unterschiebung von Akten, falsches Zeugnis, falsche Urkunden, falsches
Gutachten, Meineid und dgl).
Vorladung, Verfahren u. s. w. bei einem Revisions- oder
Wiederherstellungsbegehren gleich wie bei einem andern Rechtsstreite. Fiir Art und Zeit der Entdeckung, sowie fiir die friihere
Nichtkenntnis des als Revisionsgrund geltenden neuen Beweismittels
kann dem eidfahigen RevisionskIager, in Ermanglung anderer
Beweismittel, der Eid auferlegt oder gestattet werden. Nebenbei sollen die fur Revision angefiihrten Zeugen sogleich beim
Obergerichte verhort werden. Wenn die Revision yom Obergericht gestattet wird, ist das friihere Urteil in allen seinen
Folgen aufgehoben, die Parteien aber werden an die erste Instanz zum neuen Beginn des Rechtshandels zuruckgewiesen.
Findet eine Partei die Bestimmungen eines rechtskraftigen
Urteils dunkel, zweideutig oder sich widersprechend, so kann
sie bei dem Gerichte, welches selbiges ausgef1iJlt hat, um E rI aut e run g nachsuchen, wobei jedoch nur jene Richter teiJnehmen durfen, die zum Urteil mitgewirkt haben. Das Erlauterungsbegehren muss aber spates tens 14 Tage nach ausgefalltem
Urteile, unter gehoriger ZitatioIl;, worin die Stelle und die Worte,
iiber welche ErIauterung begehrt wird, ausdriicklich bezeichnet
sind, gestellt werden. Findet das Gericht das Begehren begriindet, so erteilt es sofort die notige Erlauterung, dad jedoch dabei auf keine Weise auf die Rechtssache selbst mehr
eintreten.

werden, wenn diese Beweisfiihrung nicht durch Zugabe odel'
Gestandnis des Gegners iiberfliissig wird. Ein solches gerichtliches Gestandnis muss von del' Partei selbst, odeI' von ihrem
Bevollmachtigten, in dem obwaltenden Rechtsstreite und VOl'
zustandiger Gerichtsbehorde abgelegt werden. Diesem steht
das aussergerichtliche Gest1indnis gleich, das in einer andern
Streitfrage oder VOl' nicht zust1indigem Gerichte dem Gegner
gegeniiber klar und bestimmt ist abgeJegt worden. Ob und
inwiefern aber ein Gestandnis, das ausser dem Gerichte und
bIos einem Dritten gegeniiber, bei zufalliger Besprechung der
Sache, ausgesprochen worden, unter Umstanden geniige, bleibt
dem Ermessen des Richters anheimgestellt.
Gesetzliche Beweismittel sind:
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B ewe i s f u h run gun d B ewe ism itt e 1. Die Parteien sind verpfiichtet, selbst auf den Fall, wo sie Rede und
Antwort zu verweigern oder einen Untersuch oder Augenschein
zu fordern gedenken, aIle ihre Beweismittel, von welchen sie
Gebrauch machen wollen, vor Gericht mitzunehmen. Eine
Versaumnis in dieser Beziehung berechtigt zu keinem Aufschubsbegehren. Alle vor Gericht aufgestellten Behauptungen
miissen durch rechtlich vollgUltige Beweise aufrecht gestellt
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Urkunden (Schriften, Marchsteine etc., vergl. § 48);
Zeugen (Kundschaften) ;
Augenscheine (§§ 29 und 80);
del' Eid del' Parteien.
Dem Richter kommt es nicht zu, die Beweise del' einen
odeI' andern Partei durch, wenn auch bekannte abel' nicht angebrachte Tatsachen zu erganzen, sondern er darf sich nul' an
die vorgebrachten halten. In del' l'echtlichen Wiirdigung del'
Begehren und Einwendungen del' Parteien abel' ist er nicht an
die Vortrage derselben gebuuden, sondern ihm liegt die richtige Auslegung und Anwendung del' einschlagigen Landesgesetze und, wo solche mangeIn, del' allgemeinen Grundsatze derselben, alter Uebungen und Gewohnheiten ob, wenn solche
auch von den Parteien iibersehen worden waren. Nie aber
darf e1' einer Partei mehr zusprechen als sie selbst verlangt,
odeI' weniger als die Gegenpartei anerkannt hat.
Ais U r k u n den gelten:
aIle von beeidigten Personen, oder von Behorden kraft ihres
Amtes und innert den Schranken desselben, in glaubhafter Form
ausgestellten Schriften und Protokolle;
die schriftlichen Gutachten von Gerichtsausschiissen, Augenscheinen und gerichtlich bestellten Sachverstandigen;
Schriften, welche del' Beweisgegner selbst, sein Rechtsvor-
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fahr, oder sein Bevollmachtigter ode1' ein unparteiischer zeugenfahiger Drittmann, VOl' entstandener Rechtsfrage, ausgestellt hat;
die ordentlich gefiihrten Rechnungs-, Zins- und Haushaltungs_
biicher.
Sehriftliche Zeugnisse, von Privatpersonen zum Behufe eines
bereits obwaltenden Reehtsstreites ausgestellt, haben ohne freiwillige Anerkennung des Gegners keine Beweiskraft. Wird die
Aeehtheit einer Urkunde bestritten, so kann das Gerieht, auf
Verlangen der einen Partei eine Priifung durch Sachve1'standige
anordnen, ode1' es kann die Aechtheit durch das Zeugnis des
Ausstellers oder anderer Zeugen erwiesen werden. Rechnungsbiicher diiden, um volle rechtliche Glaubwiirdigkeit zu haben;
keine Auskratzungen, Einschaltungen und Unterbriiche haben,
sondern miissen in fortlaufender Seitenzahl und Datum gesehrieben
sein, und daher auf Verlangen der Gegenpartei oder des Gerichts
in Original aufgelegt werden, wobei niehtbeziigliche Teil derselben verschlossen werden konnen. Inwiefern Rechnungsbiiehern,
die nicht alle obigen Requisiten enthalten, unter Umstanden eine
grossere oder geringere Beweiskraft zuzumessen sei, ist 'dem
Gericht anheimgestellt. 1st ein Drittmann im Besitze von sachbeziigliehen Urkunden und verweigert deren Aushingabe in Original oder beglaubigter Abschrift an die Gerichtskanzlei, so ist
er als Zeuge VOl' Gericht zu laden und iiber das Vorhandensein
der fraglichen Urkunde eidlieh zu vernehmen. Gibt er den Besitz zu, so ist ein Termin zu dessen Belangung vor seinem zustandigen Richter um Aushingabe anzusetzen und inzwischen den
Parteien Aufschub zu erteilen, wenn die Urkunde erheblich ist.
Was von schriftlichen Urkunden angefiihrt worden, findet
analoge Anwendung auf andere zum Andenken einer Begebenheit oder als Zeichen eines Rechtes verfertigte Denkmaler, wie
Marehsteine, Grenzzeiehen, Denkmiinzen, Monumente, Stammbaume
und dgl., so dass die unter offentlicher Autoritat errichteten
einen vollen Beweis a, bgeben, und bei Wiirdigung der iibrigen
Ort und Zweck der Entstehung, Landesgebrauch, Sitte u. s. w.,
vom Gericht naeh Umstanden in Betraeht zu ziehen ist.
Jede gesetzlich hiezu aufgeforderte, zeugenfahige Person ist
zur Ablegung des Z e u g n iss e s verpfliehtet. Der sich Weigernde soll auf Verlangen des Beweisfiihrers fiir die Zeit seiner
Weigerung in Haft gebracht werden, wenn das Gericht seine Weigerungsgriinde nicht hinreichend findet. Zu1' bessern Deutlichkeit
sollen alle Zeugen fragenweise verhort werden und die Fragen
und Gegenfragen (Ansinnen und Gegenansinnen), so wie sie von den
Parteien bei ihren Vortragen schriftlich abgegeben worden sind,
sollen samt den Aussagen del' Zeugen vom Gerichtsschreiber
in ein eigenes Heft zu Protokoll verwahrt werden. Die Parteien
oder ihre Anwalte sollen einander., so weit moglich, die Fragen
und Gegenfragen schon vor ihrem Vortrage gegenseitig mitteilel1.
In den Ansinnen und Gegenansinnen dad nichts enthalten sein,

was direkt gegen anerkannte ~rkunden oder eidlich el'hartete
Zeugenaussagen geht, ansonsten das Gericht entweder durch BeiUl'tei! auf Ansuchen del' Gegenpartei, oder von sich aus, solehe
Ansinnen oder Gegenansinnen als unzuUissig verwirft. IVenn zum
Zeugenverhor geschritten wird, treten Par+:eien und Zuhorer ab.
Del' betl'effende Zeuge wird vom Gerichtsprasidenten ernstlieh
und eindringlich, unter Vorstellung der Folgen, zur Wahrheit
ermahnt, und beeidigt (resp. Handgeliibde). Der Zeuge soil iiber
jede einzelne Frage abgehort, dessen jedesmalige Antwort niedergeschrieben und dem Zeugen behufs der Bestatigung, Berichtigung oder Erganzung, zuerst einzeln und dann am Ende noch
im Zusammenhang vorgelesen werden.
Der Zeuge tritt bei der Beeidigung vor den Geriehtsprasidenten und
sclnvi:irt, nach Erliiuterung der Bedeutung eines falsehen Eides. mit aufgehobenen Sehwi:irfingern folgenden vom Priisidenten ihm vorzu~preehen
den Eid:
"reh sehwi:ire, in allen meinen Aussagen der Wahrheit treu zu
"bleiben, Niemanden zu lieb und Niemanden zu leid naeh bestem
,,\Vissen und Gewissen allein die Wahrheit zu reden, so wahr mir
"Gott helfe und die lieben Heiligen,"
Jeder Zeuge, der die Eidesleistung verweigert, solI, naeh Erlauterung der Bedeutung eines falsehen Zeugnisses und dessen Folgen vom
biirgerlichen Standpunkt aus, in naehstehender Form sein Zeugnis able'gen, indem er unter Auihebung der reehten Hand sprieht:
"reh gelobe und beteure, in allen meinen Aussagen der Wahr"heit treu zu bleiben, Niemanden zu lieb und Niemanden zu leid
"naeh bestem Wissen und Gewissen allein die Wahrheit zu reden."
Wer dieser Anlobung zuwiderhandelt, d. h. wer naeh vorangegangener Anlobung der Wahrheit unwahres Zeugnis gibt, maeht sich
des Verbreeh~ns des falsehen Zeugnisses sehuldig, welches als kriminell
zu bestrafen 1st.
Die Gefahl', dass durch Verzogel'ung der Abhorung eines
Zeugen dieselbe unmiiglich gemacht oder doch sehr el'sehwert
wilrde, . gibt delll; der sieh auf den Zeugen berufen will, die
Bef~gms, auf seme Kosten dessen sofol'tige Einvernahme zum
e wIg e n
e d a c h t n iss e, VOl' Beginn des Rechtsstreites" in
welchem dIe Zeugenaussage als Beweismittel dienen soil vom
betreffenden Gerichtspl'asidenten zu verlangen und die zu ~tellen
den Fra/iien z~r Mitteilung an die Gegenpartei demselben im
Doppel em?urelChen. Del' Prasident wird das eine Doppel sogleieh
dem Bewelsgegner zusenden, damit er in der Notfrist von drei
Tagen ihm 3leine Gegenfragen eingeben kann, wo dann das Verhor
auf ordenthche Weise, auch ohne das Beisein von Richtern nach
§ 56 vorgenoJ?men und die Antworten versiegelt, bis zur B~hand
lung vor Ge~lCht, aufbehal.ten. werden. In ganzlieher Ermanglung
<;tn~erer &,en~gender Bewelsmlttel kann, sofern es nicht ein InJunenstrelt 1st, der Gegner selbst zum Zeugnis und E ide auf~ e f.o r d e r t oder: selbst zum Richter gesetzt werden. Diesel'
1st Jedoch berechbgt, den Eid von sich weg und dem Gegner
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zuzuschieben, sofern der Richter voraussetzen kann, dass auch
derselbe gleiche Kenntnis des Tatbestandes besitze. Bei der Beeidigung der Partei soll der Gerichtsprasident derselben immer
die Bedeutung eines falschen Eides erustlich vorhalten.
Eine Tatsache, we1che a ill die vorgeschriebene Weise durch
amtliches Zeugnis oder eidliche Deposition eines einzigen Zeugen,
oder auch durch den Eid einer Partei selbst erhartet ist, gilt
als voller rechtlicher Beweis vor dem Gerichte und kann nUr
durch funf ubereinstimmende Gegenzeugen entkraftigt werden.

das Obergericht als Berufungsinstanz tiber gestellte
Konkursbegehren (Art. 174,194 des Bundesgesetzes);
als einzige Instanz erledigt es die Rehabilitationsbegehren der Kl()nkursiten und AusgepHindeten (Art. 195
des Bundesgesetzes).
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Das Obergericht (Prasident; Vizeprasident, sieben
Mitglieder und sieben Ersatzmanner) ist die hochste
richterliche BehOrde (Art. 65/66 der Verfassung) und
entscheiclet:
als Appellationsinstanz: uber aIle Injurien- und solche Civilstreite, welche grundsatzliche
Fmgen von einem nicht auszumittelnden Werte oder
betreffen;
Geldfmderungen von mehr als Fr. 150.
uber die Straffal1e, mit Bezug auf welche der Strafantrag IOlder das Urteil auf ieine Geldbusse von Fr'i 100. odeI' Gefangenschaft oder Einstellung im Aktivburgerrecht lautet, oder welche von einem Gemeinde- (bezw.
Btirger-) Rate heurteiIt worden sind; tiber alle Urteile
des Kriminalgerichts.
als Re k u r s - und K ass a t ion sin stan z tiber
aIle Rekurse 'und Kassationsbegehren gegen Entscheide
der untern Gerichtsinstanzen.
ohne Instanzenzug: uber die ihm durch Gesetz zur BeurteiIung tiherwiesenen Rechtsfalle; tiber
kHrekt :am Obergericht anhangig gemachte Civilprozesse; uber die Auseinandersetzungsklagen; uber
Wiedereinsetzungen in die btirgerlichen Rechte und
Ehren; uber gerichtliche ProvokatiJonen unddamit verhundene peremptl()rische Fristen.
Gemass del' schl()n genannten Einfuhrungsverordnung zum S c h u Id be tr e i bun g s gesetz entscheidet
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Das Kriminaigericht (Prasident, 6 Mitglieder und
4 Ersatzmanner, VIQll der Landsgemeinde gewahlt) beurteilt (appellabel) aIle Verbrechen und schweren
Vergehen. Das Vel' hoI' a m t ist Untersuchungsbehorde; die Staatsanwaltschaft untersttitzt den
Untersuchungsrichter und vertritt den Staat in Strafwie Civilsachen (inbegriffen Armenrecht in Haftpflichtfallen).
Betreibungswesen. J ede der 20 Gemeinden bildet
einen Betreibungs-, del' ganze Kanoon einen KonkursKreis. GerichtsbehOrden und deren Kl()mpetenzen: die
oben auigefUhrten. AufsichtsbehOrde: del' Regierungsrat. A I' res t g e s u c h e gehen (gemass kantonalem
Einfiihrungsgesetz) an den Gemeindeprasidenten;
M i e ta u s wei sun g e n erledigt die Polizeidirektion,
N a chI a s sg e sue he das Obergericht. (Ueber die
Betreibungsgerichte .und deren Einzelkompetenzen
siehe das eingangs Festgestellte.)
Sum mar i s c h e s V e r f a h r e n. In den Fallen der Art.
77, 80-84 des Bundesgesetzes werden die Parteien unter Kontumatialandrohung vom Kreisgerichte innert 5 Tagen seit Begehren
und inindestens 2 Tage vor der mundlichen Verhandlung durch
chargirtes Schreiben vorgeladen. Der Entscheid wird den Parteien, mit kurzen Erwagungen versehen, so fort er6ffnet und erlangt alsbald Rechtskraft. Die in Art. 166, 188 und 190 des
Bundesgesetzes erwahnten Konkursbegehren, wie das Ruckzugsbegehren (Art. 167) sind schriftlich einzureichen, mit Beigabe
der dort genannten i\usweise.
Die E h e f r a u ist berechtigt, flir den Betrag des nicht
mehr in natura vorhandenen oder in schuld barer Weise durch
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den Ehemann in seinem friihern Wel'te verminderten erwiesenen
Frauengutes im Konkurse des Mannes als GHiubigerin einzutreten und im Pfandungsverfahren ohne vorausgegangenen Zahlungsbefehl, innel't 40 Tagen nach vollzogener Pfandung, an
derselben teilzunehmen. In del' Kollokation wird die Ehefl'au
fUr die Halfte ihres Fl'auengutes in viertel' Klasse privilegirt,
unter Anrechnung des Wedes derjenigen Vermogensstiicke,
welche sie als Eigentlimel'in zu1'licknirnmt, sowie des Bet1'ages,
welch en sie auf Grund eines ihr zustehenden Pfandrechtes e1'halt. Die in natura von ihr bezogenen Inventargegenstande
sind dabei nach billiger Schatzung zu werten.
Will die Ehefrau von del' Anschlusspfandung Gebrauch machen,
so ist sie hiezu unter Beistand des IVaisenamtes des IVohnortes
oder Heimatortes des Ehemannes, bel'echtigt und kann die Sicherstellung des Verm6gens unter Inanspruchnahme des Beistandes
del' Vormundschaftsbeh6rde verlangen. IV enn der Ehemann in
del' Folge abermals in Konkurs fallt odeI' einer neuen Pfandung
unterliegt, so kann die Ehefrau nur mehr mit dem Versicherten
aus dem friihern Konkurse oder mit dem in Folge einer friihern
Anschlusspfandung geretteten, sowie mit dem a1lfallig seither·
ihl' angefalJenen Frauengute von den durch vorstehende Bestimmung en ihr eingeraumten Rechten Gebl'auch machen. (In ahnlicher Weise wird das Kinder- und Miindelgut geschiitzt).

Advokatllr: Gemass § 26 der Civilprozessordnllng
sind "von auswartigen Anwalten nur patentierte zulassig". Der Regierungsrat erteilt nach Abnahme einer
Priifung die provisorische Bewilligung zur Ausiibung
der Advokatur.
Lit era t u r: Verfassung v,om 6. Mai 1888. Landbuch III (bis 1891), enthaltend: Civilprozessordnung;
die zivilrechtlichen Bestimmungen; die strafprozessualen und die strafrechtlichen Bestimmungen; Amtsbllitter.

Waadt.
Das waadtIandische Gesetz v<)m 23. Marz 1886
(Ausgabe von 1906 mit Angabe der bis 1. April 1906
eingetretenenen MlQdifikat~onen, insbesondere des 1<Jinfiihrungsgesetzes zum Betreibungsgesetz yom 16. Mai
1898 und des Abanderungsgesetzes vom 24. November
1905) "r e vis ant 1'0 r g ani sat i on j u d i cia ire
et lef:' Clodes de procedure civile et penale" (Art. 69
bis 76 und 96 der V erfassungvom 1. IVUirz 1885)
sieht fiir den KantJon vor: un tribunal cantonal, un
juge d'instruction; fur jeden Distrikt: un tribunal de
district; "dans chaque cercle, un juge de paix et
une justice de paix". En matiere criminelle et pour
les delits politiques, ainsi que pour les delits de presse
autres que les injuries, Ie tribunal de district est
assiste d'un jury de jugement."
Das Kantonsgericht, tribunal cantonal, bestehend
au" neun st.andigen (fix besoldeten, yom Grossen Rat
auf je 4 Jahre gewahlten) Mitgliedern, mit Sitz in
Lausanne, ernennt aIle "fonctionnaires de l'ordre judiciaire" und ubt die Oberaufsicht imGerichts-, Betreibungs- und Vormundschaftswesen.
Als C i viI gerichtshof beurteilt das Kantonsgericht in einer Sektion von 5 Mitgliedern aIle Civilprozesse in e r s t e r Inst;anz, welche an das Bundesgericht weiter gezogen werden konnen (Art. 31, neu;
Gesetz vom 24. November 1905).
Hat diese Kammer in einer Sache ausschlieRslich kantonales odel' fremdes Recht, odel' zugleich eidgenossisches mit
kantonalem odel' fremdem Recht zur Anwendung gehracht, so
ist ein Rekurs, unter Vorbehalt des Weiterzuges an's Bundes-
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gericht, vorerst an das Gesamt-Kantonsgericht zu richten "qui
revoit la cause dans son ensemble." Hat die Civilkammer ausschliesslich eidgenossisches Recht angewendet und ist ihr Entscheid vom Bundesgericht annullirt worden, so ist gegen den
neuen Entscheid Rekurs an's Gesamtgericht zuliissig. (Art.
31 bis, ter).

aIle •Strafur t·81'It, unter Vorbehalt des Rekurses, libel'
.,
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Als A p p e 11 at i I{) n sin s tan z beurteilt das Kantl{)nsgericht, resp. eine Kammer von mindestens flinf
Mitgliedern, aIle weiterziehbaren E.ntscheide unterer
Instanzen; grundsatzliche Fragen soIlen von sieben
Richtern ent,schieden werden. (Oeffentliche Beratung.)
Es 1st (ineiner besondern Kammer) kantonale
Auf sic h t s b e hoI' d e in Schuldbetreibungs- und
Konkurssachen.
In .s t r a f sac hen urteilt das Kantonsgericht
(wenigstens drei Mitglieder) als K ass a til{) n s h 0 f; .
eine Kammer von drei Mitg liedern bildet die Anklagekammer. Als Untersuchungsricht.er amtetein
kantonaler jug ,e d'i n s t r u c t ion; unter ihm stehen
auch die 60 juges de paix, denen die Voruntersuchungen zukommen.
Les tribllnallx de district (19; Prasident und vier
Richter) amti8ll als Civil-, Straf- und ~I{)lizeigerichte.
Als C i viI gel' i c h t urt,eilt das Distrikt- (Bezirks-)
Gericht liheir personliche Anspra.chen im Streitwert
libel' 500 Fr. (soweit sie nicht nach dem Obgesagten
dem Kantonsgericht zufall en) , sodann liber aIle dinglichen Ansprachen, ohne Rlicksicht auf den Streitwert,
und libel' aIle Status- und Scheidungsklagen.
Le tribunal criminal, bestehend aus del'
Kriminalkammer des Distriktsgerichts (Pdisident und
zwei Richter und je neun Geschworenen des B~zirks,
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sach.en, welche die Kl{)mpetenz des Pohz81genchtes
uberschreiten (Gefangnis von mehr als ,1 Jahr, Geldbuss e von mehr als 1000 Fr.; politische und Pressdelikte, mit Ausnahme del' Injurien).
LeT I' i bun aId e pol ice, bestehend aus dem
Distriktsprasidenten und zwei Richtern, beurteilt,
unter Vorbehalt des Rekurses, aIle nicht in die Kompetenz des Prasidenten odeI' des Kriminalgerichts
fallenden Polizeistrafsachen.
Le president dll tribunal de district ist vorerst Instruktiollsrichter in Civil- und Strafsachen; sodann ist
er Verfiigungsrichter (rekurrabel) und urteilt im C i viI pro z e sse, unter Vorbehalt des Rekurses, liber
personliche Ansprachen im Streitwerte von 100-500
Franken; als P 10 1i z e i ric h tel' spricht er, unteir
Vi()rbehalt des Rekurses, libel' Polizeivergehen ab, die
im Maximum zehn Tage Gefangnis odeI' Bussen bis
zu 500 Fr. nach sich ziehen.
Juges et justices de paix. In jedem Friedensrichterkreise (60 Siolcher "cerc1es") amten ein juge de paix
und une justice de paix (juge de paix mid 4 Beisitzer;
9 in den Kreisen Granges, Ormonts und Rougemont).
Del' j uge de paix ist vorerst Vel' mit tIe r in allen
Civilstreitigkeiten; sodann en t s c he ide t er endgiiltig (einzig Kassat~onsbeschwerde wegen Verletzung
gesetzlichen Vorschriften zulassig) libel' personliche
Ansprachen unter dem Streitwerte von Fr. 100.-.
(Durch Gesetz vom 24. November 1905 ist ihm auch die
Abspruchskompetenz bewilligt worden liber folgende Streitigkeiten "lorsque Ia pretention n'excede pas sa competence: sur
les contestations qui s' elevent entre voyageurs et hOteliers ou
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maltres de pension relativement aux pretentions de ces derniers;
ainsi qu'a Ia perte ou l'avarie des objets qui leur ont Me confles; entre voyageurs et entreprenneurs de transports relative_
ment a la perte ou a l'avarie des bagages; entre commission_
naires publics, portefaix et voituriers, d'une part, et Ie public,
d'autre part, relativement au salaire des premiers).

("pour en mire prononcer la reforme; art. 115 des
Organisationsgesetzes).

La jus tic e id epa i x ist rauch Vormundschaftsbehorde (un tel' Aufsicht des Kantonsgerichts). Die
jug e s de p a i x sind Verfiigungsbeamte in Erbschaftssachen (im Sinne von Art. 107 des Organisationsgesetzes) Legalisat1onsbehorde und Verfiigungsbeamte im Sinne del' Art. 107/108, 122, 223/228,
248, 294, 355, 434, 443, 454, 463, 744 und 759
des Obligationenrechts und del' Art. 47/48 des Eisenbahntransportgesetzes (Art. 107 des Organisati<msgesetzes). "Le juge de paix ou Ie president de section
intervient dans les de.sordreset les dissensions domestiques sur demande, ou d'office. S'il ne pellt retablir l'ordre et la paix, il ordonne telle,s mesures
provisionnelles et C'onservauoires que peut reclamer
l'mgence." (Art. 108.) Auch in S t r a f sac hen hat
del' Fl'iedensl'ichtel' Vermittlerkompetenz; im wei tern
ister Vorunt.ersuchungsrichter unter Aufsicht des
juge d'instruction; endlich ist er Abspruchrichter in
Injuriensachen und den ihm in Art. 11 des Organisations- und Spezialgesetzen zugewiesenen Polizeifiillen.
L'arhitrage. Gesetzlich ist die Entscheidung von
Schiedsgerichten vlOTgesehen fur Streitigkeiten zwi:schen den Gesellschaftern von Aktien-, Kommanditund Kollektivgesellschaften; diese Schiedsurteile
konnen ran's Kantonsgericht weitergezogen werden
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Trilwnaux de prud'hommes (gewerbliche Schiedsgerichte) konnen von den Gemeinden eingefiihrt werden (solche Gewerbegerichte bestehen in Lausanne,
Vevey, YverdJon, Payerne); sie besitzen Abspruchskompetenz bis zu 3000 Fr.
C i v i I pro z e s s. A II gem e i n e s. Der Richter jst von
Gesetzeswegen (Art. :3 des Code de procedure civile du 25 novembre 1869, Ausgabe von 1901 mit Ergiinzungsgesetzen) verpflichtet, dariiber zu wachen "a ce que I'instruction soit, autant
que possible, sure, prom pte, economique, et it ce que l'egalite
soit maintenue entre les parties." Grundsiitzlich offentliche und
miindliche Verhandlung. »Toute partie qui requiert du juge
une operation, qui se presente devant un Tribunal, qui demande
une expedition ou une copie, doit faire l'avance des emoluments
et des frais de ces actes, sauf son recours contre sa partie adverse, s'i! y a lieu." "L ' ex p I 0 i t est un acte renformant
un ordre du Juge ou un avis donne so us l'autorite du Juge."
(Ueber diese Vorladungen und Notiflkationen vgl. Art. 22 - 39;
wie in allen franzosischen Prozessordnungen, werden auch hier
die Formen auf's Genaueste gewahrt; wir verweisen auf die
iihnlichen Bestimmungen del' neuenburgischen Prozessordnung,
die wir reproduzirt haben.)
F r i e den sri c h t e r VOl' S tan d. "Sauf les exceptions
prevues par la loi, aucune contestations ne peut etre portee devant
les Tribunaux sans que la conciliation ait He prealablement
tentee par Ie Jug,e de paix" (tiber die Ausnahmen: Art. 54 der
Civilprozessordnung). Uebliches Verfahren, mit der Beigabe, dass
die Parteien auch ohne Vorladung "volontairement sans assi·
gnation" vor Friedensrichter erscheinen k6nnen und: "si les parties tombent d'accord de terminer la difficulte par Ie serment
de Fune d'elles, et si d'ailleurs l'affaire est du nombre de ceUes
ou Ie serment est admie, Ie serment est prete imm(idiatement,
dans Ies formes statuees pour cette preuve, et il est passe au
jugement, si l'une des parties Ie requiert." Del' Vi eisungsschein
bei NichtzustandeKnmmen eines Vergleiches oder Friedensrichter-
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(l'acte de nonconciliation) ist sechzig Tage giiltig.
wird mit Ordnungsbussen belegt. "L'abandon d'une
conciliation ou d'un acte de non-conciliation, ou leur
n'invalide pas Ie droit litigieux."

Del' inc ide n t (art. 109-115). »Les difficultes auxqueUes donnent lieu les procedes de l'instruction sont jugees
par voie incidente." "Sauf les cas expressement reserves, Ie
jugement incident ne suspend pas l'instruction du proces."
Das V e r fa h r e n VOl' den Dis t r i k t s g e ric h ten
(Art. 120 :If.) wird eingeleitet dUTch die Eingabe des Weisungsscheins, del' Klage (im Doppel), del' Beweismittel und dgl. beim
"gre:lfe du Tribunal."
La demande renferme: ladesignation des parties; l'exposition articulee des faits ranges sous des numeros d'ordre; ,les
conclusions' Ie bordereaux des titres produits ou censes prodUlts.
L'enonciati~n des moyens de droit est facultatiye; elle. doit ~tre
separee de l'exposition des faits. Les cOnclu.slOns dOlvent ..e,tre
claires et precises. Elles peuvent etre restremtes ou mOdlfIees,
jusqu'a la cloture de, l'in~truction, toutef?is sans que la nature. en
soit changee. La reductIOn des conclusIOns ne peut donner heu
a un declinatoire. Les conclusions ne peuvent, dans aucun cas,
etre augmentees. La demande etant produite" .Ie president. d.u
Tribunal, sur requisition ou d'office, fixe, e~ egard, a:rx ddfl:
cultes de la ca;use et aux circonstances des partJes, Ie delm accorde
au defendeur pour proceder ulterieurement. Ce de}ai court des
Ie jour de la notification; il peut etre p:-olonge en cas de
necessite' Ie defendeur peut prendre connalssance, au greUe,
de la de-:nande et des titres" ou en requerir copie.
E in red e n verzogerlicher Art (l'exception dilatoire) konnen
in besonderer Eingabe odeI' mit del' Antwortschrift geltend gemacht werden i "toute autre exception que l'exception dilatoire
doit etre presentee avec Ie fond." "En cas de derense par
exception dilatoire separee, la cause au fond est sus pen due. "
Die Ant w 0 r t ist innert del' von der Gerichtskanzlei gesetzten Frist einzureichen.
La reponse doit contenir les faits sur lesquels l~ defendeur
pretend fonder sa liberation. Les conclusions de la reponse SO.nt
liberatoires des conclusions de la demande en tout ou en partie.
Elles peuvent etre reconventionelles. Les. cO!1clusions rec?nventionelles ne peuvent porter que sur Ie prmClpal ou sur 1accessoire du proces; elles ne peuvent pas changer la nature de
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la question en litige; eIles peuvent donner lieu au declinatoire
de la part du demandeur, lorsqu'elles sortent de la competence.
Nach Eingang del' Antwort, resp. Ablauf del' beziiglichen
Frist ladet del' Gerichtsprasident die Parteien in seine Audienz
(l'audience du president) i les parties s' expliquent verbalement
sur les faits allegues ou nies, Boit en alleguant des faits nouveaux, soit en passant des negations. Le President interroge
les parties et tente de les mettre d'accord sur chacun des faits
allegues. Tous les faits etant allegues, Ie demandeur d'abord
et Ie derendeur ensuite indiquent Ie genre de preuve dont ils
veulent se servir pour chacun des faits qu'ils ont allegues et
precises.
Si, a l'audience, l'une des parties, en alleguant un fait,
en passant une ignorance ou une negation, en produisant un
titre, ou de toute autre maniere, rend necessaires des recherches,
Ie president peut,sur requisition, accorder un delai. Les parties
peuvent convenir des faits sur lesquels elles sont d'accord ou en
contestation, et appointer leurs preuves amiablement en deposant
leur procede au greffe. Lorsque toutes les operations qui doivent se faire a l'audience du President ont eu lieu et que
les preuves qui doivent ",'operer .par devant Ie Tribunal ont
ete preparees, Ie President fixe l'audience du Tribunal et assigne les parties. Ausbleiben in del' Audienz bewirkt Versaumnisurteil (jugement par dMaut).
1m Gel' i c h t s v 0 r s tan d e ("audience du Tribunal") wird
vorerst zur Beweiserhebung geschritten, nachher erhalten die
Parteien (je einmal) das Wort und das Gericht schreitet zum
Urteil, sofern nicht Urteilsverschiebung als notig erachtet wird.
" Aprel> Ie jugement, les parties fournissent l'etat de leurs
frais respectifs. Le reglement est opere en dehors de I'audience,
par Ie President, qui en donne connaissance, par lettre, a chacune des parties. II peut y avoil' recours au President du Tribunal cantonal dans les dix jours des l'avis du reglement."
B ewe ism itt e I (Art. 193 fr.): Urkunden, Zeugen, Parteieid resp. Handgeliibde, Expertise und Augenschein.
R e c h t s mit tel: Die Ref 0 r m. (Art. 306-310).
La reforme faite hoI'S de l'audience est annoncee par exploit. La partie qui demande la reforme depose en mains du
President la somme que celui-ci determine comme suffisante pour
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Ie paiement des depens. A ce defaut Ie sceau de i'exploit
est refuse. La partie qui con teste Ie droit de son adversaire
a se reformer, donne, dans les dix jours des la notification de
l'exploit de reforme, citation devant Ie Tribunal, qui prononce,
saui recours au Tribunal cantonal. La meme partie ne peut
se reformer que deux fois dans la meme instance. La rMorme
peut avoir lieu jusqu'au jugement au principal du Tribunal de
district. La reforme annule tous les actes du proces jusqu'au
point que determine la partie qui se rMorme.

mises a des arbitres. L'acte de recours en nullite de la partie
condamnee par dMaut do it etre depose au greffe avant l'expiration du delai accorde par la Ioi pour obtenir Ie relief (article
293). Neanmoins, si elle prouve qu'elle a ete dans l'impossibilite
d'agir, elle peut exercer son recours apres l'expiration de ce
delai, mais dans les vingt jours des celul oil. l'impossibilite
a cesse. L'acte de recours indique s'il conclut a la nullite ou
a Ia reforme du jugement. S'il conciut a la nullite, il enonce
separement les divers moyens qui doivent entralner la nullite.
Dans Ies questions de conflit, d'evocation en garantie, de demande a (preuve, ainsi que dans Ies autres questions incidentes,
ou Ie droit de recours est admis, et dans les causes de la competence des Juges de paix, chaque partie peut adresser un
memoire pour Ie jugement. Sur la demande de l'une des parties,
Ie president du Tribunal cantonal peut l'autoriser a plaider au
lieu d'adresser un memoire. Dans ce cas, il en avise a temps
l'autre partie, qui peut a son choix envoyer un memoire ou
plaider. Lorsque Ie recours s'exerce contre tout autre jugement
principal, les parties peuvent plaider devant Ie Tribunal cantonal,
ou, a ce defaut, envoyer un memoire. Au jour fixe pour rendre
son arret, Ie Tribunal cantonal, apres avoir fait l'inspection
de l'objet litigieux, entendu Ies experts ou procede a une nouvelle expertise, s'il y a lie14 pro nonce sur Ie vu du dossier
et en l' eta t de la cause, meme en l'absence des parties; a moins
qu'elles ne lui fassent connaitre d'une maniere expresse qu'il
y a eu transaction ou passe-expedient duement accepte. Si Ie recours n'est pas admis, la partie recourante peut etre condamnee
a une amende de dix a cent francs. par Ie Tribunal cantonal.
Dans les causes en filiation, en nullite de mariage, en desaveu
d'enfant et en divorce, les jugements, lorsque les delais de
recours sont expires, sont necessairement transmis avec Ie dossier
au procureur-general pour examen. II peut, selon Ie cas, recourir
en nullite ou en r8iorme, dans Ie delai de trente jours des la
communication du jugement. Les parties sontavisees de ces
requisitions et du jour du jugement; elles peuvent plaider ou
envoyer un memoire.
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Der R e k u r s (recours, Art. 433 if.) an's Kantonsgericht
ist zuIassig "contre tout jugement principal rendu par une
autorite judiciaire"; gegen Incidenturteile nur in den gesetzlich
vorgesehenen Fallen.
Le recours au Tribunal cantonal a pour but, ou de faire
prononcer la nullite du jugement, ou de Ie faire reformer. La
nullite du jugement est prononcee dans les cas ci-a.pres:
Si Ie jugement a ete rendu par un Juge incompetent, dans
Ie cas oil. l'incompetence aurait du etre opposee d'office; dans
ce cas, si Ies parties ont pu presenter Ie declinatoire et ne
l'ont pas fait, Ie ministere public peut seul recourir;
Si, apres que les parties se sont retirees, .·le President n'a
pas pose successivement chaque point de fait sur lequel une
preuve par temoins a ete entreprise;
Si Ie Tribunal n'a pas rendu sa decision sur chacun des points
de fait;
Si Ie Tribunal n'a pas ete au complet de ses membres pour
decider les points de fait;
Si, dans Ie cas oil. Ie recours en matiere incidente est suspensif, Ie Tribunal a refuse la suspension de la cause, n'envisageant pas Ie recours comme suspensif, lorsque cette iniormalite est de nature a exercer de l'influence sur Ie jugement
au fond;
Si Ie jugement par dMaut a ete rendu sans qu'il y ait eu
assignation ou appointement reguliers.
Tout recours au Tribunal cantonal s'exerce par acte ecrit
depose au greffe du Tribunal ou du magistrat qui a pro nonce.
Ce depot s'opere dans les dix jours des la communication du
jugement, ou de l'acte qui donne lieu au recours. Dans les cas
oil. il y a f,ecours contre un jugement arbitral, Ie depot doit
etre fait dans les dix jours des l'avis donne par Ie greffier au
greffe du Juge ou du Tribunal qui aurait ete competent. (uber
diese procedure devant Ies arbitres, vgl. die Art. 332 ff.).
L' arb i t rag e peut etre ordonne par Ia loi ou etre l'effet
d'un compromis, ou resulter d'une clause inseree daus un contrait portant que certaines difficultes, eventuelles seront sou-

Die Rev i s ion (la revision des jugements, art. 459 if.):
Apres un jugement definitif, celui qui a ete condamne ou son
ayant-droit en obtient la revision:
S'il recouvre un titre qui aurait ete important dans les
debats, mais dont il n'a pas pu faire usage, Boit parce qu'il en
ignorait l'existence, soit parce qu'il n'etait pas en son pouvoir
de se Ie procurer i
Si l'une des parties a Me condamnee pour faux serment
dans la cause;
Bradtbeck, Rechtslexikon II.
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Si un temoin de la cause a ete condamnee pour faux temoignage sur un fait ayant eM indique comme motif dans Ie
jugement;

auf vier Jahre v,om Kantonsgericht gewahlt (Gesetz
VDll1 11. Mai 1895). Das Kantonsgericht, resp. dessen
hierzu bestimmte Kammer, ist k ant 10 n ale Aufsichtsbehorde; der president du Tribunal de
district untere Aufsichtsbehorde (Art. 132 des BundeSgBsetzes; reglement du 18 decembre 1894 libel'
die Ausiibung dieser Aufsicht).
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Si un titre indique comme motif dans Ie jugement a ete
declare faux par un jugement.
L'action en revision doit, it peine de peremption, etre inten tee dans l'annee, des Ie jour ou Ie jugement dont on demande
la revision est devenu definitif. La demande en revision, accompagnee des pieces it l'appui, est adressee par ecrit au Tribunal
cantonal. La partie interessee regoit communication de la demande et des pieces it l'appui et obtient un delai, que fixe Ie
president, pour fournir un contre-memoire. Le procureur-general
donne son preavis. Le Tribunal pro nonce en l'absence des parties.
(Ueber die "procedure civile non contentieuse": das zweite
Buch, Art. 466-1069 der Civilprozessordnung; das Gesetz
gibt keine Definition noch Abgrenzung dieser "freiwilligen Gerichtsbarkeit", sondern begnugt sich mit Aufzahlnng der Kompetenzen (la declaration d'absence, l'emancipation, l'homologation
des donations entre vifs, Ie benefice d'inventaire, l'acceptation
et la repudiation d'une succession apres benefice d'inventaire,
la separation de biens, Ia radiation des inscriptions hypothecaires, l'administration tutelaire, l'apposition des scelles et la
prise d'inventaire, l'execution forcee, les mesures conservatoires
en cas d'absence, Ie visa et la legalisation etc.).

Be t rei bun g s w e sen. Einflihrungsgesetz vom
16. Mai 1891). Der Kanton Waadt bildet 24 Betreibungsbezirke und neunzehn KlOnkursdistrikte; namlich:
Hex, Aigle/Villeneuve/OlllOn, Ormonts (Distrikt Aigle),
Aubionne, Avenches, Oossonay, Echallens, Grands onOoncise et Grandson/Sainte-Croix (Kreis GrandsDn),
Lausanne/Pully und Lausanne/RlOmanel (Distrikt Lausanne), La Vallee, L.avaux, Morges, Moudon, Nyon,
Orbe, Own, Payerne, 'Pays-d'Enhaut, Rolle, VeveyMlOntreux ret Vevey-Oorsier (Distrikt Vevey) und Yverdion. Die Betreibungs- und Konkursbeamten werden
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Fur die aus Art. 77, 80-82/84, 85, 83/162/170/183,
181/182 erwachsenden Streitigkeiten ist zustandige G e ric h t s be h 0 r de: der Friedensrichter bis zu 100 Fr., del' Gerichtsprasident bei hOheren Streitwerten (summarisches Verfahren;
Klagrecht nach Art. 83 2, 86 und 187 des Bundesgesetzes vorbehalten). Ohne Rucksicht auf die Hohe des Streitbetrages
ist del' Gerichtsprasident zustandig gemas!> Art. 166, 190-192,
188/189, 193, 195, 193/196, 230, 265, 268, 293-317 und
279 2 des Bundesgesetzes, im summarischen (bei Bundesgesetz
279 S im beschleunigten) Verfahren; Rekursrecht an das Tribunal cantonal in den Fallen der Art. 166, 190-192, 293-317
und 279 2• Der Friedensrichter ist A r res t - und M i eta u s wei Run g s behorde.
1m sum mar i s c hen Verfahren entscheidet del' Ricbter
seance tenante et en tout cas dans les delais pressi
possible
»
•
crits par la loi federale (definitiv, wo das Bundesgesetz keme
Ausnahme statuirt).
1m b esc hIe u n i g ten Verfahren findet kein Frie,densrichtervorstand statt; der Friedensrichtel' ist kompetent blS zu
Fr. 100. -, fur hOhere Streitwel'te del' Gerichtsprasident. Vel'kiirzte Vorladungsfrist. L'exploit d'assignatio;:t renform.e l~s moyens
et les conclusions. Les regles de la procedure ordmmre. en ce
qui concerne l'administration des preuves ne son~ apphc~bles
qu'autant qu'elles sont compatibles avec une procedure SImple
et sommaire. Contumazverfahren.
R e k u r san's Kantonsgericht ist zulassig: gegen di~ Verfugungen oder Urteile im summarischen Verfahren, so welt derselbe im Bundesgesetz odeI' kantonalen Einfuh~ungsgesetz vorgesehen ist; gegen jedes Urteil im beschleumgten Verfahren
(Incidenzentscheide werden "cumulativement avec Ie recours au
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fond" angefochten); endlich in allen im Einfiihrungsgesetz vorgesehenen Fallen. Schriftliche, von der Partei (oder dem Anwalt)
unterzeichnete Eingabe "au greffe du Tribunal de district ou
au bureau du juge de paix, in der im Bundesgesetz vorgesehenen
Frist, resp. innert zehn Tagen seit Erkenntnis. "Le recours est
formule et instruit conformement aux art. 508-511 du Code
de procedure civile."

Die Advokatur ist nur denjenigen g.esta.ttet, welche
das Licentiat loder Doktorat der Universitat Lausanne
erlangt und yom Kantonsgericht ein "brevet d'avocat"
erhalten haben (vgl. Loi sur Ie barreau du 25 novembre 1880).

Wallis.
Die Gerichtsorganisation des Kamons Wallis wird
im Gesetze yom 30. Mai 1896 (sur l'organisation judiciaire; dazu reglement du 11 novembre 1896 concernant l'executiron de la l'Oi du 30 mai 1896 sur
l'organisation judiciaire) f'Olgendermassen geregelt:
La jus tic e c i v i Ie est i3idministree par les
juges de clommune (einer, nebst Substitut in
jeder Gemeinde), les j uges-instructeurs (14
in bes'Olldern Distrikten, nebst juges-suppleants), les
tri b una u x d'ar r'O n dis s e me n t (vier; Bezeichnung dieser Distrikte in Art. 13 des OrganisatilOnsgesetzes), bestehend aus dem juge-instructeur du district
und den juges-instructeurs des deux autres districts
ou meme :arrondissement; la c 10 u r d'a p pel et de
cas sat iron (sieben Mitglieder und vier Suppleanten, durch den Grrossen Rat gewahlt); 1a co u r des
CIOn fl its dec 10 m pet e n ce (im Gesetz vom 1.
Juni 1877 bes'Ollders geregelt). (Allen oiesen Gerichten
ist ein notaire beige'Ordnet "en qualite de greffier".)
La jus tic e pen ale est administree par les
t ri bun a u x de pol ice (un dans chaque commune
"crompose du cronseil communal IOU d'une commission
de trois membres au moins pris dans son sein"), par
les jug e s - ins t r u c t e u r s, les t ri bun a u x d'arron dis s e men t et la C'O U r d'a p pel.
L e s juges de commune sind S ii h neb e a m t e
"dans toutes les causes civiles n'On dispensees de cette
frormalite" und in Injuriensachen; A b s p r u c h ric ht e r bis zum Betrag v'On Fr. 50.-.
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L e s juges-instructeurs sind:
A b s p r u c h ric h te r "sans appel, de toutes les
causes clont la valeur depasse cinquant.e francset
n'excede pas deux cent francs";
N i c h t i g k e its richter gegen Entscheide der
Friedensrichter und
Ins tr u c tio n s richter in den andel'll Civilprozessen "jusqu'aux conclusions; Hs prol1!oncent, seance
tenante, sur tous les incidents, et sans appel sur
O,eux qui n'lOnt pas trait au :liond de la cause".
L e s tribunaux d'arrondissement beurteilen "sans
appel" die Civilprozesse im Werte von 200-500 Fr.

schriften in Art. 61/62 des Organisationsgesetzes
uber das Verfahren v!or Polizeigericht). Die jug e sinstructeurs erkennen, nach Anhorung des S t a a t s an w a 1t e s (schon 1841 eingefiihrt), uber Privatinjurien,einfachen Diebstahl (unter 30 Fr.) und kleinere
Rauflilindel (" voies de fait"); Appellationen an das
Arrondissemedsgericht. (Ueber das Verfahren VOl'
diesem EinzeIrichter Art. 64-67 des Organisationsgesetzes.) Die Tri b una ux d'arro nd iss em en t
sind erste Strafinstanz in Verbrechensfallen, del'
A p p e 11 h 0 f (Gour d'appel) zweite Strafinstanz.
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LaCour d'appel entscheidet:
als A p p e 11 a t ion s gericht letztinstanzlich tiber
aIle AppeIlationen gegen Urteile der Arrondissementsgerichte im Streitwe!rte von tiber 500 Fr.;
als K a s is a t ion s h 0 f tiber die Rekurse, welchel
gegen definitive Entscheide der juges-instrucwurSl
oder Arrondissementsgerichteeingereicht weTden (Loi
du leI' juin 1877 sur les attributions de la Cour de
Cassa tion) ;
als V e r w a I tun g s g e ric h t s h 0 f (Tribunal du
Gontentieuse de l'administratiron) tiber die ihm im Gesetz vom 1. Dezember 1877 zugewiesenen Streitigkeiten;
als e i n zig e Ins tan z in Patent!streitigkeiten
u. drgl.
1m 8trafprozesse erkennen die t ri bun a u x de
pol ice (siehe Einleitung) tiber die geringftigigen
Vergehen, Wa1d- und Feldfrevelsachen u. dgl., und
zwar .,sans forme de proces" (aber doch Spezialvor-

C i v i I pro z e s s. (Gesetzbuch fiber die bfirgerliche Prozessordnung (Civilprozessordnung citirt) des Kantons Wallis
vom 30. Mai 1856; deutsche Ausgabe 1886 mit Abanderungsvermerken).
"Alle Handel werden zur Ve r mit t 1 u n g VOl' den Gameinderichter getragen«, mit Ausnahme der Vaterschaftssachen,
Rekurse gegen Waisenamtsbeschliisse, Gegenklagen im Interventionsverfahren nnd Gewahrschaftsfragen, Inzidenzfragen im
Laufe des Prozesses, der " Begehren, welche keinen Aufschub
leiden«, del' "Handel des Belangens des Richters und del' korperlichen Haft", Begehren del' Giitertrennung, Scheidungssachen,
Klagen aus Wechseln oder Ordrepapieren und der im kantonalen
Einfiihrungsgesetz zum Betreibungsgesetz aufgefiihrten.
Die Vorladung zur Vermittlung geschieht unter Beobachtung
del' gew6hnlichen Fristen. Erscheint der Beklagte nicht zum
Vergleiche, so gibt del' Richter dem KIager Akt des Nichtvergleiches. Erscheint del' KJager nicht, so stellt del' Richter
dem Beklagten Akt del' Nichterscheinung aus. Die Partei, die
nicht erscheint, ist zu den Kosten gehalten, ausser sie rechtfertige ihr Ausbleiben (durch eine der in Art. 174 C.-P.-O. aufgezahlten Ursachen) und alsdann wird liber die Kosten verordnet.
Erscheint keine del' Parteien, so ist die Vorladung als nicht
geschehen anzusehen. Erscheinen beide Parteien, so nimmt der
Richter Kenntnis von dem Rechtsstreite und wendet aIle dienlichen Mittel zur Vermittlung an. Findet die Vermittlung statt,
so wird Akt davon eingeschrieben ins Protokoll. Wurde die Ver-
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mittlung vergeblich versucht, so Wll'Q del' Gegenstand des Rechtsstreites und die Ursache des Nichtvergleiches ins Protokoll eingetragen. Die Urkunde del' Nichtvermittlung soll nichts anderes
enthalten, als das Datum del' Erscheinung, den Ramen der Parteien und den Gegenstand des Rechtsstreites. Alles sonst Geschriebene wird als nicht geschehen betrachtet und man kann
weder aus den Gestandnissen noch aus den beim Vermittlungsversuche gemachten VergJeichsvorsehl1igen irgend einen Vorteil
ziehen. Kommt kein Vergleich zustande, so wird dem Handel,
wenn er in der Zustandigkeit des Gemeinderiehters ist, in gleicher
Sitzung Folge gegeben. Findet das Gegenteil statt, so wird der
Klage in Zeit von sechs Monaten vor dem Gerichte erstel' Instanz
Folge gegeben. Nach diesel' Frist muss der KEiger, bevor er
seinen Handel anfangt, aufs neue zur Vermittlung vorladen. Der
Einleitungsriehter solI das Anzeigsbot des Einleitungs-Memoires
nicht eher untersehreiben, als bis ihm die Urkunde der Niehtvermittlung vorgewiesen worden. Es kann vor dem erstinstanzlichen
Gerichte auf Unzustandigkeit des Gerichtshofes angetragen werden,
selbst alsdann, wenn solches vor dem Vermittlungsrichter nicht
geschehen ware.

Del' B e k 1a g t e hat, bevor er sich materiell libel' die
Klage ausIasst, "aIle seine vorlaufigen Ansuchen und Einreden

Die Klage vor den Gerichten erster Instanz wird eingeleitet durch Eingabe· del' »Urkunde der Nichtvermittlung" an
den "Einleitungsrichter", sowie eines »schriftliehen Aufsatzes,
worin eine begniigende Bezeichnung del' Parteien und des
Klagegegenstandes, nebst Angabe der Tatumstiinde, welche die
Klage begriinden, und der Rechtsgrundsatze, auf denen sie beruht, enthalten sein sollen."
Diesel' schriftliche Aufsatz muss von den die Klage betreffenden Urkunden, falls deren vorhanden sind, begleitet sein,
sowie aueh mit jenen, die geeignet sind, den Ausweis der Fahigkeit zum Handel abseiten des Klagers zu bewahren. Dieser Aufsatz soli in doppelter Ausfertigung geschehen und dieser ist die
Abschrift der dem Aufsatze angehiingten Belegstlicke mitzugeben.
Die zwei Doppel des sehriftiichen Aufsatzes, verbunden mit den
Belegstiicken und ihren Abschriften, miissen beim Aktuariate hinterlegt werden; dasseJbe hat diese HinterJegung im Protokoll zu
beurkunden, die Absehrift der Belegstiicke mit ihren Ursehriften
zu vergJeichen und deren Gleichlaut zu beseheinigen. Die HinterJegung muss dem Gegner rechtsbotlieh kundgetan werden, mit
gleichzeitiger Aufforderung, binnen der gesetzlichen Frist darauf
zu antworten.
(Ueber "Rechtsbote" und "Vorladungsbote" vgI. Art. 74
bis 81, 82-88 und 89-107 del' Civilprozessol'dnung).

anzubl'ingen. "
Die vorlaufigen Ans1.lchen 1!nd Einreden des Be~lagten sind:
die AbJehnung des Einleltungsnchters odeI' de~ Genchtsst~ndes:
dp,' Ausweis der Fahigkeit zum Handel abselten des KJagers,
die Teilung des Handels.
Del' Einleitungsrichter entscheidet ii?er d~ese Einreden u!lter
Vorbehalt del' Weiterziehung VOl' das.Gencht; l!ll Fall del' We.lterziehung wird der Richter, der ber81ts geurtellt hat, von emem
Suppleanten ersetzt.
Urn iiber die vorHiufigen Einreden zu verha~deln, ha~ del'
Beklagte den KJager zur Erscheinung vorz1.lladen. DIe Ers;;h~mung
soil, reehtmassige Hindernis vorbehaJten, mnert. den dr~lsslg auf
die Anzeige del' Klage foJgenden Tagen statt~mden; "lll dess~~
Abgang ist del' Beklagte yom Rechte der Emreden verfallen.
Naehdem alle vom Beklagte~ gemachten v~!Jaufigen Ansuch en odeI' Einreden beriehtigt s.:n~, h~t der Klager, :\yenn er
den Beklagten zum Ausweis del' Fah:gkelt. zum Handel anfo~dern
will solches in der namJichen GerlChtssltzung zu tun. Fmde~
deshaJben keine Gerichtssitzung statt, so hat d~r Beklagte b~l
Einreiehung seiner Antwort libel' das Hauptgeschaft den Auswels
del' Fahigkeit zum Handel zu leisten. In Ermangelung des ~us
weises ",oder wenn deshalben eine Einsprache veranstandet wlrd,
so h$lt der Kl1iger, ergebenden Fall.:s, den Bek!agten VOl' den
Einleitungsriehter zu tagen, urn daruber entsch81den zu Jassen,
bevor im Handel weitergesehritten wird."
Hat del' Beklagte mehrere vorlaufige Ansuehen oder. Einreden zu machen, so hat er dieselben foJgende~ma~sen anzubrmgen:
getrennt, so dass die zweite erst nach Bencht:gung der erste~
vorgetragen wird; in der yom Art. 132 angewlesenen Ordn~ng,
unter Strafe, dass, wenn er iiber eine der.~eJben ha~ entschelden
lassen, er von dem Reehte zu den da fruher be~elChp.eten Ansuch en oder Einreden verfaJlen ist. "Handelt e.s s10h Jedoch urn
die Ablehnung des Einleitungsrichters, und dIe Ur~aehen dazu
erst spateI' eintraten odeI' bekannt wurden, so k!1nn dIe Ablehnung
angebraeht werd.en, ~obald die ~artei I\enntms ~avon erhalten
hat, nul' darf Sle seIther vor dlesem RlChter ~elllen ~rozedur
Akt vorgenommen habe.n. Zu diesem B\hufe hat dIe Partel, wele.Jre
eine AbJehnung anzubrlllgen gedenkt, lhren Gegner VOl' den Emleitungsrichter zu laden." Ueber die vorlaufi!Sen. Ansuehen. odeI'
Einreden wie aueh iiber aHe Nebenklagen, 1st III summanseher
Form zu'verfahren. Der allfallige Beweis der TaJ;sache, auf ~eJche
sieh das vorJaufige Ansuchen oder die Einrede &:riindet! ist lllnert
fiinfzehn Reehtstagen zu fiihren. "Wenn, urn uber ellle N ebenfrage einen Entseheid hervorzurufen, ellle Vorladung VOl' den
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Einleitungsrichter ergangen ist, und dagegen der Beklagte behauptet, es trete diese Frage in die Zustandigkeit des Gerichtes, so muss die Erscheinung auf Betrieb des Beklagten
widerrufen werden, dem Klager jedoch das Recht unbenommen
den Handel zur Erkennung VOl' das Gericht zu bringen."

zu entwickeln. Bei diesem Verfahren wird der Redekehl' jedel'
Partei nul' zwei Mal gestattet. Wenn jedoch del' Beklagte in
seiner Duplik neue Tatsachen anbringt, so sind auch die Triplik und Quadruplik zu gestatten.«
Auf das sum mar i 8 C h eVe r f a h l' e n finden obige Bestimmungen Anwendung, mit folgenden Ausnahmen:
Del' miindliche Vortrag ist einzig gestattet. Die Partei.en
diirfen wedel' zu Protokoll diktieren, noch Denkschriften em~
reich en, ausgenommen ihre mit Griinden un~ers~!itzte!l Schliisse.
Del' Richter vernimmt den Vortl'ag del' Partelen uber lhre Klagen
und Einreden, und lasst dieselben, dem Wes~n nach, zu .Protokoll nehmen, so wie die Namen del' Partel~n, del' ~tl'elt!\"e
nos sen und del' allfalligen Bevollmachtigten. DIe Partelen konnen allfallige Berichtigungen am Pr?tokoll begehren. Del'. Ha!1del ist in del' namlichen Sitzung blS zum ~chlusse auf Urtell,
oder bis ZUlll Beweisfiihrungsbegehren, fortzufu~ren. In del' .Regel
hat jede Partei "nul''' zweimal das Wort. Del' RIchter kann Jedoch
dasselbe 80 oft gestatten, als er es zur ErIantel'nng des Handels niitzlich findet. Das Urteil ist "gleich nach del' COlICInsioneneingabe del' Parteien zu tragen".
K 0 n tum a z i run g erfolgt:
wenn man del' Vorladung nicht nachkommt i
wenn "man ohue Erlaubnis des Richters VOl' Ende del' Gerichtssitzung abtt'itt;
wenn die schriftlichen Aufsatze nicht in anberaumter Frist
verabfolgt werden;
wenn man zur ProzessverhandJung aufgefordert, bei derselben nicht nach Gesetzesvorschriften verfiihrt.
n Wenn eine Partei VOl' dem Einleitungs-Richtel' in zwei
Kontumazen, und VOl' dem erstinstanzlichen Gel'ichte in eine
Kontumaz verfallen ist, so kann del' Gegnel' begehl'en, dass das
Urteil in dem Zustande, wo sich die Prozedur befindet, ausgefant werde, auch dann, wenn die Kosten der ersten Kontumaz
zuriickbezahlt worden waren. Das Urteil wird auf Betrieb des
Einleitungs-Richters nach vorlaufiger Hinterleguug beim Aktuariate der auf die Anzeige der Kontumazen bezliglichen Rechtsbote, ohue weitel'e Verhandlung, ausgefallt. Das Kontumaz.
urteil ist binnen fUnfzehn auf den Verlauf del' zur Anstreltung
del' Kontumaz anberaumten Frist folgenden Tagen auszuf.allen.
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Sind keine vorlaufigen Einreden erhoben, oder solche erledigt worden, so hat del' Beklagte (binnen dreissig Tagen nach
Klaganzeige) seine rnaterielle Antwort "bei dem Aktuariate zu
hinterlegen. « In diesel' Antwort, die ahnlich del' Klage formulirt wird, hat del' Beklagte aile seine peremptorischen Einred en zugleich anzubringen. Er soIl auch auf jede, im Begehren angebrachte, Tatsache deutlich antworten. »Werden
seine eigenen" Handlungen angefiihrt, so solI er dieselben bestimmt mit einer unbedingten Verneinung oder Bejahung beantworten. Sind es abel' nicht seine eigenen Tatsachen, so
kann er el'wiedern, dass sie ihm unbekannt sind. Diese Antwort gilt als Verneinung. Die angebrachten Tatsachen, welche
entweder gar nicht oder nur zweideutig angestritten werden,
sind als bewahrt anzusehen, insofern sie nicht durch entgegengesetzte Beweise ausgehoben sind. Wenn eine Partei sich
nicht deutlich genug erkl1irt, oder libel' einen wichtigen Umstand des Handels nicht antwortet, so wil'd del' Richter sie zu
den notigen ErHiuterungen auffordern. Tritt der Fall zu Beweisfiihrungen ein, so hat das diesfallige Begehren mittelst
Hinterlegung eines schriftlichen Aufsatzes beim Aktuariate, und
mittelst Anzeige derselben dem Gegner, zu geschehen. Nach
Auslauf del' fiir die Beweisfiihrungen anberaumten Frist wird
zur Replik und Duplik geschritten, wobei die fUr die Klage
und Antwol't el'heischten Formlichkeiten und Fl'isten zu beobachten sind.« Die Schliisse sollen in der Replik und Duplik
stattfinden; diejenigen des Kl1igers sollen mit dem, im Einleitungsaufsatze des Rechtsstl'eites aufgestellten Begehl'en ubereinstimmen.
"Nach del' Hinterlegung del' Duplik hat die fleissigere
Partei ihren Gegnel' VOl' das Gericht zu tagen und mittelst
mlindlichen Vol'trages ihre respektiven Rechtsgrunde und Schllisse
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Ablauf dieser Frist kann dasselbe unter Nichtigkeitsstrafe
nicht getragen werden. Bei der Ausfallung des Kontumazurteiles
soIl das Gericht, gleich wie bei einem liber kontradiktorische
Schllisse zu erlassenden Urteile, das durch den Kl1iger gestellte
Begehren und das Recht, worauf es sich grlindet, el'messen.
Demnach kann das Gericht die Schliisse des Klagers nul' in sofern zulassen, als diesel ben mit del' ersten Denkschl'ift zul' Einleitung des Handels und den Gesetzen libereinstimmen und den
in del' Prozedur erwiesenen Tatsachen nicht zuwiderlaufen"'
fiber die weitern Kontumazvorschriften siehe Art. 159-178 de;
Civilprozessordnung.
Wer einen Beweis antreten will
B ewe i s v e r fa h r en:
.
muss begehren, zu demselben zugelassen zu werden, und hat
aIle Tatsachen, die e1' beweisen will, zu bezeichnen. Das Beweisbegehren hat mittelst einer Denkschrift zu geschehen. "Das
Beweisfiihrungsbegehren ist als zugestanden anzusehen wenn
die Pa1'tei, ~egen welche es angehoben worden, innert d~n fiinfzehn auf die Anzeige dieses Begehrens foJgenden Tagen dawider
nicht einspricht. Wird das Beweisfiihrungsbegehren bestritten so
solI del' Einsprecher in dem Rechtsbote die Griinde del' Einspra~he
angeben und den Gegner vorladen, urn libel' dasselbe verfiigen
zu lassen. Das Gericht kann auch von Amteswegen die Beweisfiih1'ung del' Tatsachen, welche ihm entscheidend schein en ,
anordnen. Wenn die Partei, welche den Beweis durch den Eid
iibernommell hat, dabei unterliegt, so kann sie zu keinem and ern
Beweismittel del' namlichen Tatsachen zugelassen werden. Die
Beweise mlissen, un tel' Nichtigkeitsstrafe, innert del' yom Gesetze
anberaumten Frist gefiihrt werden (die in den. Artikeln 189 und
322 enthaltenen Ausnahmell vorbehalten). Im ordentlichen Verfa~ren soil de~ Beweis binnen der Frist von vierzig Rechtstagen,
belm summarlSchen Verfahren abel' binnen jener von zwanzig
Rechtstagen gefiihrt werden, und zwar vom Tage del' Zulassung
an zu zahlen.
VOl'

,

. Kann .die \artei ~rheblicher Grlinde wegen den Beweis binnen
ob;ger FrIst .. mcht fiihren, so wird ihr dazu eine nochmaJige
FrlSt von funfzehn Rechtstagen beim ordentlichen Verfahren,
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und von zehn Rechtstagen beim summarischen Verfahren gestattet. Handelt es sich um einen yom Ausland zu verschaffenden
Beweis, so kann del' Einleitungsrichter, laut Umstanden" die Frist
auch verlangern. Im Falle der Fristverlangerung wird der Beweisfiihrer, wenn er dazu aufgefordert wird, den Eid leisten,
dass er nicht beabsichtigte, dadurch den Handel zu verlangern,
sondern in guter Treue und in der einzigen Absicht handle,
die notigen Beweise zu flihren.
Eine Partei kann, auch nach Verfluss del' Beweisfrist, neue
Urkunden in jeder Lage des Handels geltend machen, wenn sie
die bisherigen Kosten bezahlt, und das Urteil nicht schon in
Rechtskraft erwachsen ist. Die Frist zur Vorweisung dieser
Urkunden ist fiinfzehn Rechtstage. Dieses Recht kann aber
nur einmal angesprochen werden.
Als B ewe ism itt e I fiihrt die CiviJprozessordnung auf:
Urkunden, Zeugen (allgemeiner Zeugeneid), Beweis zu ewigem
Gedachtnis, Augenschein, Parteieid, ParteiverhOr (Art. 210-301).
R e c h t S ill itt e I; "Die Appellation ist (nach Civilprozessordnung 317) das einzige Rechtsmittel, urn gegen ein Urteil
einzukommen" (Wiedereinsetzung gegen Kontumazentscheid vorbehalten) ; jedoch kannen Urteile, gegen welche die Appellation
nicht ergriffen werden kann, in dem yom Gesetz liber die Amtsbefugnisse des Kassationsgerichts vom 1. Brachmonat 1877 vorgesebenen Fallen durch die Nichtigkeitsbeschwerde weitergezogen werden.
Die Weiterziehung kann gegen jedes Haupturteil mid gegen
jedes Beiurteil, welches den Haupthandel beeintrachtigt, ergriffen
werden (die von dem Gesetze bestimmten Ausnahmen vorbehalten),
Die Weiterziehung kann ergriffen werden, obschon del' Wert
des Streitgegenstandes die Appellationssumme nicht erreicht:
in· Handeln, libel' die Zustandigkeit des Gerichtes, oder liber
die Ablehnung der Richter;
in Handeln iiber das Belangen des Richters.
Wegen der Verurteilung in die Kosten kann nicht appelliert
werden. Hat abel' der Gegner die Weiterziehung ergriifen, so
kann vor dem Appellationsgerichte die Aufhebung dieser VerurteUung begehrt werden. Wenn auch nur eine Partei die Appellation ergreift, so unterliegt dennoch del' ganze Handel dem
Urteil des hohern Gerichtshofes. In Appellation dlirfen keine
neue Urkunden beigebracht werden (ausser man bezahle die bis dahin stattgefundenen Kosten; es hOrt jedoch die Verpflichtung dieses
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Kostenertrags auf, wenn die Urkunden von del' Gegenpartei boshafter Weise verhehlt worden waren). Wenn bei einer Appellation
neue Urkunden vorgewiesen werden, so kann das Gericht, eintretenden Falls, den Handel, mittelst eines Beiurteils, an das
erstinstanzliche Gericht zu einer neuen Untersuchung zurlickweisen.
Das Appellationsgericht kann liber keine Klagepunkte aburteilen, welche dem Untergerichte nicht zur Entscheidung vo1'gelegt worden sind, ausser:
wenn es beide Parteien verlangen;
wenn es sich um die Nichtigkeit des Urteils, den Veriall
del' Appellation odeI' einen and ern Fehler derselben handelt;
wenn es um Zinse, Mietgelder odeI' andere, seit dem Urteile
verfallene Anhangigkeiten zu tun ist.

Wallis zugleich als Betreibungs- und als Konkurskreis,
mit je einem Amtsvorsteher und einem Stellvertreter
(vom Staatsrat auf 4 Jahre 'ernannt).
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Die Prozesskosten (Art. 331 fr.) sind in der Regel
von del' Partei, welche in del' Hauptsache unterliegt, zu tragen.
Wenn jedoch del' Handel so zweifelhaft ware, dass dem
Sachfalligen nicht del' mindeste Zweifel boser Absicht, noch eine
schwere Schuld beigemessen werden konnte, oder wenn in einem
Handel, welcher mehrere Klagepunkte enthielte, beide Parteien
teilweise unterlegen waren, so tritt entweder Wettschlagung oder
eine von dem Gerichte zu bestimmende Kostenteilung ein. Wahrend des Verfahrens schiesst jede Partei die Kosten ihrer Prozedurakten vor. Die Partei, welcher die Kosten zuerkannt sind,
hat dem Gegner das Verzeichnis derselben anzeigen zu lassen.
Die Anzeige hat, bei Strafe des Verfalls, innert neunzig Tagen
zu geschehen, nachdem das Urteil, welches die Kosten zuerkannt
hat, in Rechtskraft erwachsen ist. Die in die Kosten verfallte
Partei kann gegen das ihr angezeigte Verzeichnis in den zehn
Tagen, seit del' Anzeige desselben, mittelst eines "Bates" einsprechen. Dieses "Bot" soll die Beschwerden des Einspl'echers
gegen das Kostenvel'zeichnis ausfiihrlich aufzahlen, und die Vorladung enthalten, wahrend del' Frist von flinfzehn Tagen, mit
Einschluss del' Ferien, zu erscheinen, um zur Ermassigung del'
Kosten zu schreiten. Macht die in die Kosten verfallte Partei
gegen das ihr in niitzlicher Frist angezeigte Kostenverzeichnis
keine Einsprache., so v>'ird sie als selbiges annehmend betrachtet.
"Wenn nach gemachter Einsprache, die eine oder die andere
Partei von der angesetzten Erscheinung ausbleibt, so zieht dieses
Ausbleiben, fiir den angestrittenen Teil, zum Nachteil des Ausbleibenden, die Fatalitat nach sich; den Fall rechtmassiger Verhinderung ausgenommen." Del' Entscheid des Richters, in Bezug
auf die Kostenermassigung, ist nicht appellierbar.

Bet rei bun g s w e sen. Das Einflihrungsgesetz
vom 26. Mai 1891 erkIart jeden Bezirk des Kant<Olls
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Alle durch das Bundesgesetz dem Ric h t e r zugewiesenen En t s c h e i dun g 'e n liegen in der Zustandigkeit des . Bezirks-Einleitungsrichters (jugeinstructeur), verbeistandet durch seinen Gerichtsschreiber. Gegen den Entscheid kann beim Kreisgerichte, das '8lldgiiltig erkennt, Be r u fun g eingelegt werden, wenn das Bundesgesetz die Weiterziehung
vorsieht, oder wenn der Streitgegenstand den Wert
von Fr. 100.- libersteigt ("Jedenfalls sind nicht
weiterziehungsfahig die Entscheide des Einleitungsrichters, welche Bezug haben auf verspatete Einsprachen"; Bundesgesetz 77, 80-84). Del' Be z irk se i n 1e i tun g sri c h t e r entscheidet auch liber A I' res t e und Au s wei sun g VIOn Mietern und Piichtern;
in Sachen des N a chI ass vert I' age s entscheidet
das Kreisgerich t, unter Vorbehalt der Weiterziehung an den AppellatilOnsgerichtshof.
V e rf a h I' e n. Fill' das b esc hIe u n i g t e Verfahren
geIten die Bestimmungen del' Civilprozessordnung liber das summarische Verfahren, unter folgenden Ablinderungen: Termine
und Fristen verkilrzt, Kontumazirung des Ausbleibenden ("derselbe kann jedoch in den zehn Tagen nach Anzeige des KontumazudeiIs die Gegenpartei vorladen, um die Aufhebung desselben zu erwirken und eventuell zu den Debatten zu schreiten").
Alle Urteile sind den Parteien schriftlich anzuzeigen. " Wird
gegen den Entscheid des Einleitungsrichters Berufung eingelegt,
so hat dieses unter Verfallstrafe in del' Frist von zehn Tagen
8eit del' Anzeige des Urteils zu geschehen." "Nebst den Beweismitteln, die in Civilsachen zullissig sind, kann das Gericht
in Handelsangelegenheiten den Beweis durch anerkannte Faktur,

248

Wallis

durch Korrespondenz, durch regelmassig gehaltene Bucher der
Parteien und durch Zeugen zulassen."

Der Einleitungsrichter ist un t ere, der Appellatil()usgerichtshof (resp. drei Mitglieder und zwei Ersatzmanner) kantl()nale Aufsichtsbehorde.
Gegen die Verfiigungen des Einleitungsrichters konnen
die Beteiligten innerhalb der durch das Bundesgesetz
festgesetzten Fristen bei der kanwnalen Aufsichtsbehorde Beschwerde 'einlegen.

Wallis

gesetzes fUr Forderungen aus ehelichen, elterlichen odeI'
mundschaftlichen VerhiHtnissen: 40 Tage.
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Advokatur: austibbar nach Erlangung eines staatlichen Patentes (stage von 1-2 Jahren, neben Ausweis tiber zweijiihrigen Besuch einer Rechtsschule,
sowie theoretischer und praktischer Prlifung.)

Uteratur: die aufgeflihrte und die Dffizielle Gesetzessammlung des Kanwns Wallis; Amtsblatt.

Klagen und Beschwerden an die untere Aufsichtsbehorde
sind (gemass Art. 6 ff. des Dekretes vom 17. Mai 1892 betr.
die Organisation del' AufsichtsbehOrden) dem Einleitungsrichter;
solche gegen die untern Aufsichtsbehorden und Berufungen
gegen deren Entscheide dem Schreibamt des Appellationshofes
in Sitten durch chargirte Briefe zu iibermitteln; beides "schriftlich auf ungestempeltem Papier in del' Fassung von Denkschriften
und in zwei Doppeln ausgefertigt." Eine Beschwel'de, Wei tel'ziehung odeI' Berufung hat eine aufschiebende Wirkung nul'
dann, wenn eine solche durch den Richter angeordnet wurde.
Mit Ausnabme del' Fiille, in welchen das Gesetz den Weg der
gerichtlicheu Klage vol'schreibt, kann gegen jede VerfUgung
eines Betreibungs- oder Konkursamtes binnen zehn Tagen seit
Kenntnisnahme Beschwerde gefiihrt werden, sei es, dass die
Verfiigung Vorschriften dieses Gesetzes verletzt, sci es, dass sie
den Verhiiltnissen nicht angemessen erscheint. Die Beschwerdefiihrung ist grundsiitzlich unentgeltlich, dagegen kann "wer missbriiuchlich oder aus Rechthaberei Beschwerde fUhrt, in die
Kanzleikosten und in eine Geldbusse bis auf Fr. 25.- verfiint
werden."
Die For del' u n g d erE h e f I' a u des Gemeinschuldners
fUr ihl' in die Ehe gebrachtes odeI' wiihrend der Ehe durch
Erbschaft oder Schenkungen erworbenes Vermogen ist fiir die
Hiilfte privilegirt; Anschlussfrist nach Art. III des BundesBroatbeck, Rechtslexikon II.
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Das zugerische "Gesetz betreffend die Organisa. tion der GerichtsbehDrden", vom 20. Juli 1905, bestimmt zu Verwaltung der C i viI rechtspflege: die
Frieden~richter, den Kantonsgerichtspdisidenten, das
Kantonsgericht, das Obergericht und die Schiedsgerichte.
J ed,e Einwohnergemeinde bildet einen Friedensrichterkreis, fiir den ein Friedensrichter und dessen
Ersatzmann auf je vier Jahre gewahlt wird. Del'
Friedensrichter hat in allen biirgerlichen Streitsachen,
soweit nicht das Gesetz eine Ausnahme begriindet,
die V e r mit t 1u n g s verhandlung zu beoorgen; Streitigkeiten, deren Wert Fr. 30. nicht iibersteigt,
entscheidet er endgiiltig (mit Vorbehalt del'
Rechtsmittel der Kassation und Revision). Beim
Scheit'ern eines Verg leiches bezeichnet der Friedensrichter das Gericht, an welches die Streitsache zu
weisen ist und iibergibt dem Klliger auf Verlangen
eirren wortlichen Prouokollauszug iiber die Friedensrichterverhandlung, den "Weisungsschein."
Wird eine VOl' dem Friedensrichter anhangig gemachte
Streitsache nicht innert drei Monaten von "Enthebung" del'
ersten Vorladung an durch Vergleich odel' Weisungsschein erledigt, odeI' wird eine Klage nicht innert sechs Monaten nach
Ausstellung des Weisungsscheins beim zustandigen Gerichtsprasidenten anhiingig gemacht, so wird dies "als vollige Entsagung auf den Rechtsstreit angejlehEm, und hat im erstern Falle
del' Friedensrichter die Anordnung eines nenen Vorstandes odeI'
die Ausstellung der Weisung zu besorgen, im letztern Faile der
Gerichtsprasident die Anhandnahme del' Klage von Amtes-
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wegen zu verweigern, es ware denn, dass sich del' Klliger
fiber eine Fristverlangerung ab Seite des Beklagten auszuweisen vermoehte." (§§ 34 und 36 del' Cillilprozessordllung
vom 15. Oktober 1863.)

Dem Kantonsgerichtsprasidenten (aus del' Mitte
des Kantonsgerichts vom Kantonsrate auf 4 Jahre
ernannt) steht die end g ii 1t i geE n t sell e i dun g
iiber Streitigkeiten bis auf den Betrag von Fr. 100.zu (vlOrbehaJtlich del' Rechtsmittel der Kassation und
Revision). In andern Sachen leidet 8r die Pro z e s sinstruktion und die Verhandlungen vor KantlOnsgericht; er fallt die ihm durch eidgenossische IOder
kantonale Ge,setze zugewie,senen Entscheide und
trifft beziigliche Verfiigungen; mit Beizug des Gerichtsschreibers leitet er die vlOn auswarts verlangten
RQgatlOrien, Zeugeneinvernahmen zum ewigen Gedachtnis, publizirt die Amortisationen, Ediktalladungen und
Kontumazurteile. Gegen seine Verfiigungen ist die
Beschwerdefiihrung an das Kantonsgericht zullissig,
mit Ausnahme del' FaIle, in den en das Gesetz von
diesel' Weiterziehung Umgang nimmt.
E i n lei tun g s v e r fa h r e n. GIeiehzeitig mit del' "Einschreibung des Prozesses" am Kantonsgericht, "die innert zehn
Tagen nach Vor wei sung des Weisungsscheines auf del' Gerichtskanzlei nachzusuchen ist, hat der Kliiger eine schriftliche, mit
seiner oder seines Anwaltes Unterschrift versehene Eingabe auf
del' Gerichtskanzlei zur Einsicht des Beklagten niederzulegen,"
welche die "Hauptrechtsfrage und alWillige Vorbegehren," ein
Verzeichnis aller Urkunden, welche er im Prozesse zu gebrauchen
gedenkt, die Zeugen mit den Zeugen-"Ansinnen" etc. enthalten
muss. Der Gerichtsschreiber macht dem Beklagten sofort amtliehe Mitteilung vom Eingang der Klage; derselbe .hat innert
10 Tagen eine schriftliche Antwort einzureichen, mit del' »Ge-
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genrechtsfl'age", Beweismittelverzeichnis und dergl. "Stellt del'
Beklagte auf Grund einer zel'st5rlichen Einrede eine UneinIasslichkeits-Vorfrage, so hat e1' nur die auf diese bezuglichen Beweismittel im Verzeichnisse aufzufiihl'en und ist nicht pflich tig,
seine Huuptgegenfrage mitzuteilen. Unte1'liegt er in del' Vorfrage, so hat er inned 10 Tagen, nachdem das beziigJiche Urteil die Rechtskl'aft beschl'itten, seine Eingabe in "Hauptsache"
nachzubringen." (Ueber die Details siehe §§ 43-53 der C.-P.-O.
vom 15. Oktober 1863.)

deten, del' Wiedereinsetzung und des Konkurswiderrufes (§§ 15 und 34, 31-35 des Organisationsgesetzes von 1905).
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Das Kal1tol1sgericht (bestehend aus 5 Mitgliedern
und 4 Ersatzmannern, nach dem pf1oportionalen Wahlverfahr.en VIOm Volke auf 4 Jahre gewahlt) behandelt
aUe Geschafte der Civilrechtspflege, die nicht ausdrlicklich der Einzelkompetenz des Friedensrichters,
Kantonsgerichtsprasidenten oder Oberg,erichts vorbehalten sind; es ist die kantonale GerichtssteIle zur
Erledigung \~on Patent- und dgl. Stl'eitigkeiten, i6S
isteinzige Instanz fUr aIle Streitigkeiten, "deren
Gegenstand einen Wert von Fr. 100 bis Fr. 300 darstellt;" ,erste Instanz fiir die iibrigen Civil- und die
Injurienfalle; es ist Rekursinstanz flir Beschwerden
gegen Verfiigungen des Kantonsgerichtsprasidenten.
Weiterhin fallen in seinen Geschaftskreis: der El'benaufruf; Verschollenheits- und TodeserkIarungen; del'
Aufruf vermisster Wertschriften und dgl. und. deren
Ungliltigerklarung resp. Ersetzung; die Publikation
perempiJorischer Aufriife zum Zwecke del' Ablosung
von Grunddienstbarkeiten und der Bereinigung del'
HYPlOthekarbiicher; die Aufstellung von beneficia inventarii (DreiergerichtsklOmmission hierzu bestellt);
die Provokatitonen, Verbote und dgl.; die Begutachtung an das Obergericht bekeffend Entzug des
Stimmrechts del' Ktonkursiten und del' Ausgepfan-

Das "H a u p t vel' fa h I' en" VOl' Kantonsgerieht beginnt
mit Verlesung von Weisungssehein und Vollmachten. J eder
Partei stehen in del' Huuptfrage und bei Vorfragen auf Grund
zerstorlicher Einreden zwei Vortrage zu. Naeh beendigter Beweisverhandlung folgen Replik und Duplik. nDie Anwalte sind
gehalten, ihre Sehlussatze der Gerichtskanzlei sehriftlich einzureiehen." (Ueber das Einzelne siehe §§ 54- 64.)
B ewe i s v e r fa h r e n. In der Regel soil die Beweisverhandlung bei der ersten Tagfahl't vorgenommen und vollstandig abgeschlossen werden. Das Gericht kann jedoeh, sofern
die Eigentiimlichkeit des FaUes oder del' Beweislage es notwen dig macht, entweder von sich aus odeI' auf Antrag del' Parteien hievon abweiehende Verfiigungen tl'effen; darauf bezugliehe Entseheide konnen jedoeh nur mit del' Hauptsaehe weiter
gezogen werden. Jede Partei hat diejenigen in del' obsehwebend en Prozessverhandlung nicht ausdrueklich zugestandenen
Tatsachen zu beweisen, auf die sich ihre Behauptungen grunden,
wenn wedel' eine gesetzlich aufgestellte Rechtsvermutung, noch
die Offenkundigkeit (Notorietat) dafiir spreehen. Dem geriehtlichen Gestandnis ist ein erwiesenes aussergel'ichtliches gleich
zu aehten, wenn es gegenuber del' Gegenparteiodel' einem Vertreter derselben in der Absicht, die betreffende Tatsache aussel'
Zweifel zu setzen, dureh unzweideutige W orte abgelegt worden
ist. Fehlt eines del' bezeichneten El'fordernisse, so wiirdigt das
Gerieht eine solehe aussel'gerichtliehe Aeusserung, im Zusammenhang mit den iibrigen Tatumstanden, nach freiem Ermessen.
Das Gerieht sol! von Amtswegen odeI' auf Verlangen del' Gegenpartei in seinem Beweisbescheid einen anerbotenen Beweis verwerfen, wenn es findet, dass del'selbe keinen Einfluss auf die
Entscheidung del' Sache haben konne.
Ais g e set z 1 i e h e B ewe ism itt e I gelten: Urkunden
Zeugen, Augensehein, Saehverstandige und Eid.

255

Zug

Zug

Die einmal vorgelegten Beweismittel werden fUr beide Parteien gemeinschaftlich und konnen dahel' von keiner Partei zum
Nachteil del' and ern zuruckgezogen werden.

amtlich beglaubigter Absehrift vorzulegen; Reehnungsbucher
mussen jedoch auf Verlangen immer in Original v.orgele~.t werdel.l'
Urkunden, die in fremder Spraehe abgefasst smd, m1l:ssel.l m~t
einer deutsehen Uebersetzung begleitet werden, deren RIchtIgkmt
das Gericht im Falle del' Bestreitung durch Sachverstandige
uriifen lassen kann. "Zu den Urkunden gehoren ebenfalls ZeiChuungen, Plane, Mode!le odeI' Vermessungen, die, wenn ihre ~~ch
tigkeit bezweifelt wIrd, nach den Regeln del' Kunst zu prufen
sind; ferner Denkmaler, Grenzzeiehen und Marksteine."
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Gegen den Inhalt einer iiber ein Rechtsgeschaft errichteten
mit voller Beweiskraft versehenen U r k u n deist ein Zeug:en~
beweis nicht zuJassig, ausser wenn nachgewiesen werden kann"
dass eine spateI' veranderte Urkunde bestanden, abel' verloren
gegangen sei, odeI' wenn iiber eine dunkle odeI' sich widersprechende Urkunde deren Aussteller ErJauterungen betreffend
die wahre Meinung geben solI. Urkunden, die von einer i:iffentlichen Behorde kraft ihrer Stellung in gehOriger Form ausgestellt odeI' beglaubigt ("fidemiert H ) sind, bilden fiir Verhaltnisse
die dadurch festgesetzt odeI' bezeugt werden sollen, vollen Beweis:
Die Aechtheit einer solchen Urkunde kann nul' auf dem Wege
del' Strafuntersuchung angefochten werden. Privaturkunden die
del' Beweisgegner selbst, dessen Rechtsvorfahr odeI' 'eine
Person, fiir deren Handlungen er haftet, in glaubhafter Form
ausgestellt hat, haben volle Beweiskraft. Aus Urkunden welche
von einem Drittmann, del' beziiglich des fraglichen RechtsgeschaUs alle Eigenschaften eines gesetzlichen Zeugen in sich vereinigt, ausgestellt sind, kann je nach Gestalt del' Sache ebenfalls ein voller Beweis hergeleitet werden. Die Aechtheit del'
Unterschrift begriindet eine Rechtsvermutung fiir die Aechtheit
des iihrigen Inhalts del' Urkunde. Wird die Unterschrift als
unacht angefochten, so hat del' Beweisfiihrer deren Aechtheit
durch andere Beweismittel (wozu insbesondere die Schriftvergleichung durch Sachverstandige gehort) darzutun. Eine Person
welche fahig ist, Zeugnis zu reden und iiber ihre hauslichen'
odeI' ~erufshandlungen odeI' iiber ihre Handelsgeschafte ein
ordenthches Buch fiihrt odeI' unter ihrer Aufsicht fiihren Jasst
kann in E~mangelung anderer Beweismittel Forderungen, die vo~
Berufsarbelten odeI' Warenlieferungen herruhl'en, dureh ihr Ha,usodel' Handelsbuch beweisen, insofern del' Verkehr im allgemeinen
zugegeben odeI' hergestellt ist. Ein solches Haus- odeI' Handelsbuch soli, um "rechtsformig" zu sein, eingebunden, mit fortlauf~!ldel.l Sei~enzahlen versehen und in guter, Ordnung, ohne
ve~dachtIge Emsehaltungen, Abanderungen und Zwischenraume del'
Zeltfolge nach gefiihrt sein, auch die Einzelsatze spezifiziert und
m~t Anga?e ihres Datums enthalten. Forderungen, welche man
~Ittelst emes solchen Buches beweisen wil~ diirien jedoch nicht
uber sechs Jahre ausstehen, ansonst das Bueh keinen Beweis
mehr bildet. (Ein yom Sehuldner als richtig unterzeichneter odeI'
anerk,annter Auszug der Rechnung behalt hingegen fiir immer
B~welskraft gegen ihn.) Verweigerung des Editionseides und
NlChtvorlegung. del' zur Herausgabe verlangten Urkunde gilt als
Anerkennung Ihres yom Beweisfiihrer behallpteten Inhalts. Die
Urkunden sind dem Gerichte in del' Regel in Original oder in

Z e u g e n verdienen bIos insoweit Glauben, als sieh ihre
Aussagen auf die unmittelbare Wahrnehmung ihrer Sinne grunden.
Zeugnisse yom Horensagen sind nul' dann in Betracht zu ziehen,
wenn es sieh um Ueberlieferungen aus unvordenklicher Zeit handelt. "Die in voller Glaubwiirdigkeit nicht geschwachte Aussage eines einzigen gesetzlichen, mann lichen odeI' weiblichen
Zeugen bildet vollen Beweis." Ein Zeuge, del' auf eine gehorig
angelegte Vorladung ohne geniigende Entsehuldigung nieht erscheint, ist mit einer Busse von 5 Fr. zu belegen; erscheint e1'
auch auf die zweite Vorladung nicht, so wird die Busse verdoppelt und derselbe durch Polizeigewalt hergebracht. Vel'weigert ein Zeuge ohne gesetzlichen Grund sein Zeugnis, so soil
er auf Antrag des Beweisfiihrers durch Verfiigung des Gerichts
in Gefangensehaft gesetzt werden, bis die Weigerung aufhort.
Solche niehterscheinende oder widerspenstige Zeugen haben nebstdem die dureh ihren Ungehorsam verursachten Kosten zu tragen.
Der Abhorung del' Zeugen geht eine Ermahnung zur wahrheitsgetreuen Aussage, unter Eides-Erinnerung, durch den Gerichtsprasidenten vol'aus. Die Zeugen werden in Gegenwart del' Parteien, jedoch im Abstand del' iibrigen noch nicht. ahgehorten
Zeugen, einzeln einvernommen. Die Einvernahme fmdet du~ch
den Geriehtsprasidenten nach Massgabe del' von den Partelen
sehriftlich eingelegten Ansinnen und Gegenansinnen statt, wobei
der Prasident den Zeugen auf allfallige Liicken und Widersprliche
in seinen Aussagen aufmerksam macht und ihn zu nahern Erklarungen dariiber veranlasst, sowie bei zuriickhaltenden odeI'
zweideutigen Antworten ihn ernstlich an seine Pflicht erinnert.
Jede Partei kann dureh Vermittlung des Gerichtsprasidenten nachtragliche Erlauterungsfragen an den Zeugen stellen; dieselben
durfen sich aber nul' auf die vorangegangenen Aussagen beziehen.
Die Bee i dig u n g eines Zeugen ist gleich nach dessen Abhorung
resp. nach Eroffnung des Einvernahmeprotokolls zu verlangen
und wird yom Gerichte nur dann gestattet, wenn del' Zeuge
betreffend die zu erweisende Tatsache das einzige gesetzliche
Beweismittel hildet.
In Fallen, wo Plane, Baurisse, Modellirungen und dgl. kiinstliche Hiilfsmittel dem Richter keinen deutlichen Begriff von dem
streitigen Gegenstande geben konnen oder wo deren Anfertigung
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mit unverh1Htnissmassigen Zeit- und Kostenaufwand verbunden
ware, kann del' Richter auf Verlangen der Parteien oder von
sich aus einen Aug ens c h e i n vornehmen. Die Parteien haben
das Begehren um Anordnung eines Augenscheines in ihren schriftlichen Eingaben zu stell en, dabei den Gegenstand desselben deutlich zu bezeichnen, die dadurch zu erhartenden Beweiss1itze genau
anzugeben und gleichzeitig ein alWilliges Gesuch um Zuzug von
Sachverstandigen oder um Zeugenabhorung bei del' Augenscheinsverhandlung anzubringen. Bei der Augenscheinsverhandlung haben
sich die Parteien in ihren Vortragen auf diejenigen Punkte zu beschranken, deren Erorterung zur richtigen Auffassung der Lokalverhaltnisse unumganglich notwendig ist. Steht der Beweis durch
Zeugen und Sachverstandige mit den Beweissatzen, welche durch
Augenschein auszumiUeln sind, in unmittelbarem Zusammenhang,
so sollen in del' Regel die Sachverstandigen zum Augenschein
zugezogen und die betreffenden Zeugen bei der Augenscheinsverhandlung angehOrt werden. Das Augenscheins-Protokoll bildet
ein Beweismittel, das dem Richter im Hauptverfahren vorgelegt wird.
In Fallen, wo zur Beurteilung eines Streitgegenstandes besondere wissenschaftliche Kunst- und Gewerbskenntnisse erforderlich sind, sollen auf Antrag der Parteien oder VOIl Amteswegen
Sac h v e r s tan dig e beigezogen werden. Von Amteswegen
kann del' Richter in jeder Lage des Prozesses Sachverstandige
zuziehen, jedoch nur zur eigenen Aufklarung uber bereits erhobene Tatumstande, nie abel', um einen Beweis fUr die Parteien
herzustellen oder zu erganzen. Die Sachverstandigen mussen hinlangliche Kenntnisse zur Beurteilung del' betreffenden Sache und
nebstdem noch jene Eigenschaften besitzen, welche das Gesetz
von vollgiiltigen Zeugen verlangt. Die Parteien haben das Begehren um Beiziehung von Sachverstandigen in ihren schriftlichen Eingaben zu stellen, dabei den Gegenstand der Expertise
deutlich zu bezeichnen und die von den Sachverstandigen zu
losenden Fragen genau anzugeben. Die Sachverstandigen haben
sich zur Abgabe ihres Befundes gemeinschaftlich zu bera.ten und
das Gutachten in der Regel schriftlich motivirt und von ihnen
unterschrieben zu den Akten einzureichen; nul' ausnahmsweise
kann ihnen yom Prasidenten gestattet werden, selbes mundlich
an's Protokoll zu geben. Gehen die Ansichten der Sachverstandigen auseinander, so ist fUr jede Ansicht ein besonderes motivirtes Gutachten abzugeben. Der Gerichtsprasidcnt wird dieselben einem von dem Gerichte zu bezeichnenden Obmann zustell en, dessen Obergutachten sodann fUr das Gericht massgebend ist.

erbl'acht worden und je nach del' personlichen
Glaubwiirdigkeit der Parteien .entwedel' dem ~e~veisfiih~er als
El'ganzungseid odel' dem Bew81sgegner als R8!l1lgungseld auflegt werden. Del' Eid darf nur von zeugnisfahigen Personen
~~schworen werden. Juristische Personen und Streitgeno.ssen .haben
fiir die Eidesleistung jene .. Pe~sonen zu bezeIChnen, dl8 ~lt den
im Streite liegenden Verhaltmssen am besten vertraut smd.

Der E i d d e r Par t e i e n ist nul' zur Erganzung oder
Entkraftung eines unvo]Jstandigen Beweises gestattet und kann
yom Gericht, je nach del' hohern odel' gel'ingern Wahl'scheinlichkeit, welche fiir die tatsachlichen Behauptungen del' einen odel'
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Rechtsmittel: A P P e II a t ion gegen Urteile in del' Hauptsache odeI' libel' zerstorliche Einreden, innert 10 Tagen nach
Urteilseroffnung "beirn Prasidenten des Obergerichts, sowie auf
del' Gerichtskanzlei" anzumeIden, wenn del' Streitgegenstand
Fr. 300.- libersteigt. (§§ 112-ll4 C.-P.-O.).
K ass a t ion oder Nichtigkeitsklage, zuJassig wegen Verletzung wesentlicher Rechtsformen und aus dgl. allgerneinen
Kassationsgrlinden. (§§ 115 -ll8 C.-P.-O.).
Del' R e k u r s ist gestattet "gegen Erkenntnisse betreffend
verzogerliche Einreden, gegen prozessleitende Beschliisse und
Weisungen" des Kantonsgerichts (§§ 109-120 C.-P.-O.); die
Rev i s ion aus den allgerneinen Revisionsgrlinden (§§ 121 bis
124). Daneben noch die "B esc h we l' de f li h run g" wegen
Rechtsverweigerung und dgl. (§§ 125-126).

Das Obergericht (7 Mitglieder, 6 Ersatzmanner, auf 4 Jahre nach dem pDoplOrtilOnalen Wahlverfahren direkt vlOm VlOlke gewahlt) ist Berufungsund Rekurs-Instanz, Bowie KassatilOns- und RevisilOnsgericht.
Als A p p e 11 at i 10 n s instanz urteHt das Obergericht tiber alle appellirten Streitsachen, deren Wert
Fr. 300. - tibersteigt IOder unbestimmbatI: ist, Bowie
tiber die weiterge7Jogenen Injurienpr,ozesse. Als R ek u r s instanzentscheidet es tiber die Rekurse gegen
prlOzessleitende Beschliisse des Kantonsgerichts und
liber die Erkenntnisse desselben be,treffend die Zustandigkeit einer Gerichtsstelle. Als K a ss a t i 10 n s-
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und Rev is ion s gericht beurteilt es die Nichtigkeitsbeschwerden und RevisilOnsgesuche, die gegen
Entscheide der Friedensrichter und des Kantonsgerichtsprasidenten in Auslibung der Einzellwmpetenz,
sowie gegen Urteile des Kantons- und Obergerichts
bei ihm eingereicht werden. Weiterhin entscheidet
es (nach Begutachtung durch das Kantonsgericht)
libel' den Entzug des Stimmrechts der KlOnkursiten
und Ausgepfandeten, deren Wiedereinsetzung und den
Widerruf des fuonkurses. Endlich ist es Auf sic h t s he h 6 l' de. (§§ 36-40 des Organisati'Onsgesetzes vom
20. Juli 1905).
-

(bei Beurteilung schwerer Strafsa~hen - Zuzu~ v?n
2 Ersatzmannern, so dass das Gencht- aus 7 Mltgheclem besteht). Dem Strafgerichtsprasidenten
steht die Ueberweisung der Strafuntersuchungen an
die zustandige GerichtsbehOrde IOder deren sonstige
Erledigung zu und zwar auf Antrag des Un t e rs u c hun g s b e a m ten hin, del' die Untersuchung geflihrt hat. (Rekurs an die IObergerichtliche DreierkommissilOn innert, 5 Tagen nach Er6ffnung des Entscheides.) Gegen St1'afantrage und Strafurteile des Strafgerichts, welche auf Geldbusse V'on libel' 100 Fr.,
auf Geilingnisstrafen vlOn liber 14 Tagen, auf Einstellung im Aktivblirge1'recht IOder auf Wi1'tshausverblOt lauten, kann innert 5 Tagen nach Er6ffnung
des Urteils ,schriftlich IOder mlindlich heim erstinstanzlichen Gericht 'Oder dessen Kanzlei Appellation
an das Ohergerricht ergriffen werden; gegen Urteile
unterlObgenannten Minima sind nur die Rechtsmittel
del' KassatilOn !oderr Revision zuliissig. (§§ 42-57 des
OrganisatilOnsgesetzes von 1905; in den §§ 58-73
die SpezialvlOrschriften liber den "Vel' h 6 r 1'i c hter", ,den Staatsanwalt, den ,,6ffentlichen
V e r t e i dig e r" und die P r i vat v e r t. e i dig e r.
Die im OrganisatilOnsgesetz gerufene Strafprozessordnung flir den Kanton Zug liegt als "Ergebnis del'
1. Beratung vlom 4. Oktober 1906" vor).
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Strafrechtspflege. Die n ie d ere St1'afpolizei
wird vlOn den "Einwohnerraten" und del' Kantonsp'Olizeidirektion gehandhabt; die Abwandlung geringrugiger P'olizeiiibertretungen steht den "Polizeifimtern"
zu; gegen deren Bussausfiillungen ist Rekurs an den
Einwlohnecrrat und gegen dessen Entscheid an den Regierungsrat, (je innert zehn Tagen) zuliissig. Die StrafImmpetenz del' Einwohnerrate geht bis auf Fr. 25.'OdeI' auf 5 Tage Gefangenschaft, di,ejenige del' Polizeidirektion bis auf 10 Tage Gefangnis odeI' 50 Fr.
Geldbusse. "Alle Untersuche betreffend Uebertretungen strafr'echtlicher Natur bediirfen del' Ueberweisung seitens der zustandigen richter lichen Amtsstelle. "

Die h 6 her e Strafrechtspflege wird verwaltet
vlOm Strafgericht und vom Straf'obergerichte als AppellatilOns-, Kassations- odeI' RevisilOnsinstanz.
Das S t l' a f g e ric h t beurteilt alle nicht in
die niedere Gerichtsbarkeit fallenden St1'afsachen;
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Be t re i bun g s w e sen.
("Einflihrungsbestimmungen zum Bundesgeset.z fUr Schuldb'etreibung und
K1onkurs", vom 5. Oktober 1891.) Be tr e i bun g sk rei se sind die elf Gemeinden Zug, Ohe1'- und Unterageri, Menzingen, Baar, Cham, Hiinenberg, Steinhausen, Risch, Walchwil und Neuheim; der ganze
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Kanton bildet einen K;Q n k u r s k rei s. Die Einwohnel'gemeinde wfihlt den Betl'eibungsbeamten und dessen
Stellvel'tl'eter; KiQllkursbeamte ist der Substitut des
Hypothekal'schl'eibel's; als Stellvel'tl'eter iungiert der
Hypothekal'schl'eiber selbst. Auf sic h t s be h 0 r d e:
del' Regiel'ungsl'at; Beschwerden sind schriftlich einzureiche·n. Bet rei bun g sri c h tel' (fur Rechtsoffnungen, Konkurseroffnung, Arreste u. dgl.; Art. 77,
85, 80 ff. und 154/278/282, 181/182, 166/168/171,
190/192/309, 188/189, 193, 196, 230, 231, 268 und
83/162/169/170/183 des Bundesgesetzes): del' KantlOnsgel'ichtsprasident in Zug (bei dringlichen Arresten
das Betreibungsamt auf 24 Stunden Arrestdauer).
J eder Entscheid ist an das KantlOnsgericht weiterziehbar (ausser K1onkursbegehl'en bei Wechselbetreibung;
Bundesgesetz 189). Arres tanfe c h tu ng sk la g e
und N a chI ass v e r fa h r e n beim Kantonsgericht
anhangig zu machen. "Das Obe:rgericht· bildet die
Rekursinstanz, ~oweit ein Betrag von Fr. 300. - und
mehr in Beltracht IDommt. Die Feststellung des Verfahrens Jst Sache des Obergerichtes." M i eta uswei sun g s bel h 0 r de jst der Kant1onsgerichtsprasident.
.
Fur die im b esc hIe u n i g ten Vel' f a h I' e n zu behandelnden Falle (des Bundesgesetzes Art. 107 109 1113 148 157
242, 251, 265, 279, 284) gel ten die fur' das 'ordentliche' Ver~
fa~ren . aufgestellten Bestimmungen, mit folgenden Ausnahmen:
W;rd ?me .vor dem Friedensrichter anhiingig gemachte Streitigk81t lllcht mnert. 10 Tagen ,:"on Enthe?ung de~ ersten Vorladung
an durc~ Vc;rglelCh odeI' Welsungsschem erledlgt, odeI' wird eine
KJ:,ge lllc~t l;mert 10.Tagen nach Ausstellung des Weisungsscheins
b?lm zusta!:1d;gen Gel'lchtsprasidenten anhangig gemacht, so wird
dIes .als volhge Entsagung auf den Rechtsstreit angesehen und
hat 1m erstern Falle d~r Friedensrichter die Anordnung eines
neuen Vorsta.ndes odeI' dIe Ausstellung del' Weisung im letztern
Fall del' Gerichts~rasident die Anhandnahme del' Klag~ von Amteswegen zu verwelgern. Verkul'zte Fristen und Termine.
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Ueber RechtsvorschHige und Konkul'sbegehl'en wird VOl' el'ster
und zweitel' Instanz im sum mar i s c hen Vel' f a h l' e n vel'handelt: mit den (miindlich odeI' schriftlich anzubringen~en) ~e
gehren betreffend RechtsvorschUige sind die Beweismlttel, 1m
Beschwerdefall del' schriftliche Entscheid des er~.tinstanzlich?n
Richters einzugeben, l'esp. namhaft zu machen; spatere Bewe;smittel bleiben unbel'ucksichtigt; "es sind nul' liquide BewelSmittel nach Massgabe del' einschUigigen bundesgesetzlichen V~r
schriften zuUissig;" in del' Beschwerdeinstanz sind neue Bewelsmittel ausgeschlossen, (von Amteswegen zu berucksichtigende, Art.
173 ausgenommen). Vorladung fur den KHiger fakultativ;.diejenige
fur' den Beklagten enthalt die Androhung, dass bei Ausbleiben
dem klagerischen Begehren Folge gegeben we~de: Vertret~n&"
sowie sc.hriftliche Vernehmlassung anstatt personhchen Erscllelnens ist vor beiden Instanzen zulassig. Der Beklagte hat spatestens auf den Gerichtstel'min seine Beweise einzugeben, welche
VOl' der Verhandlung dem Klager zur Einsichtnahme vorzulegen
sind. Der Entscheid hat binnen 5 Tagen seit Anbringung des
Begehrens zu erfolg~n undo wird ent:veder. so~ort ~undli?h eroifnet oder durch dIe Genchtskanzlel schnfthch mltgetellt; er
wird mit den wesentlichen tatsachlichen und l'echtlichen Erwagungsgl'unden versehen und protokollirt. Die Beschv:erdeerkHirung erfolgt schriftlich beim Gerichte und zwar inne~t b Tag;en
seit Eroffnung des Erkenntnisses. Ueber Konkursbegehl'en wlrd
auch in Abwesenheit del' Pal'teien entschieden.
»W 0 im Pfandungsverfabren Vorzugsrecbte, An- und Einsprucbe der E b e f l' au, minderjabriger Kinder und der Mundel
des Scbuldners in Frage kommen, bat der Betreibungsbeamte,
bei Vermeidung von Ordnungsbusse und Haftbarkeit, del' Ebefrau und dem Waisenamt der minderjabrigen Kinder und del'
Mundel rechtzeitig Anzeige von der Pfandung und del' Frist
zu machen, innert welcber die ihnen zustebenden Rechte del'
Anschlusspfandung (Art. 111 des Bundesgesetzes) geltend gemacht werden konnen. Diese Mitteilungen haben scbriftlich
gegen Empfangsbescheinigung zu geschehen. Der Schuldner
ist sowobl im Konkurs- als im Pfandungsverfahren uber seine
daberigen Verbaltnisse, insbesondere Uber die von ibm ausgeubten Vormundscbaften und uber das Bestehen von EigentumsodeI' Forderungsansprucben minderjahriger Kinder odeI' Mundel
spatestens bei der PfanduIlg, bezw. bei del' Inventarisation eingebend zu befragen. Das Ergebnis dieser Einvernahme ist vorzumerken." (§ 64 der »Einfiibrungsbestimmungen ").
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Advokatur: frei.

Lit era t u r: neben der genannten, die offizieHe
Gesetzessammlung, die Rechenschaftsberichte des
Obergerichts und die KantQnsverfassung vom 3l.
Januar 1894.

Zurich.
Das Gesetz betreffend die zurcherische Rechtspflege vom 2. Dezember 1874 (N euausgabe vom L
Mai 1905; mit Abiinderungs- und Zusatzgesetzen und
Verordnungen) regelt sowohl das Gerichtswesen im
allgemeinen (I. Buch), als dieZivilprozessordnung
(Buch II), die Strafprozessordnung (Buch III) und die
Gebiihren (Buch IV). 1m Auftrage des Kantonsrates
hat der Regierungsrat eine umfassende Revision durch
eine Fachkommission ausarbeiten lassen und mit Zuschrift ViQm 21. November 1901 der gesetzgebenden
Behorde als KiQmmissiiQnsentwurf zugestellt; die Vorlage scheint zur Zeit niQch bei einer Kantonsratskommission zu "ruhen".
Aligemeines. Jede politische Gemeinde
hateinen foder mehrere F ri e den sri c h t e r, auf
sechs Jahre gewiihlt; fur die eidgenossische und kan-.
tonale Strafrechtspflege wiihltebenfalls die politische
Gemeinde die G esc h w 10 re n en (auf je 200 Einwolmer einen fur die kantonale, und einen auf je
1000 EinwiQhner fur die Bundesstrafjustiz).
Jeder Bezirk (elf Bezirke: Zurich, Afroltern, Horgen, Meilen, Hinwil, Uster, Pfiiffik'Oll, Winterthur,
Andelfing1ern, ,Biilach, Dielsdorf; Gesetzbetr. die Organisation der Bezirksbehorden, vom 24. Miirz 1901)
hat einen Be z irk s rat als Aufsichtsbehorde liber
die Gemeindeverwaltung, ObervlOrmundschafts- und
Arm enpflegbehorde, fernerein Be z irk sst a t thal t era m t (Vertreter der R'egierungsgewalt, Steueramt, Handhabung des PiQlizeiwesens und Untersu-
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chungsrichter); daneben: Be z irk sse h u 1p fIe g e,
B e z irk ski r c hen p f 1e g e , B e z irk s a r z t und
B e z irk s t ie r a I' z t.
Das B e z irk; s g e ric h t besteht aus dem Prasidenten, vier Richtern (als Ersatzrichter die Friedens..;
richter beizuziehen) und dem vom Gericht ernannten .
Gerichtsschreiber (und Substituten); sechsjahrige
Amtsdauer; "del' Kantonsrat bestimmt, welche Bezirksbeamten in Rucksicht auf ihre Geschaftslast und
Besoldung weder eine besoldete 'Oder zeitraubende
Stelle bekleiden, noch einen andern Bel'uf betreihen
durfen."

sig kaufmannischen Richtern (vom Kantonsrat gewahlt aus Stimmberechtigten "welche im Ragionenbuch
eingetragen sind und seit mindestens flinf Jahren ein
Handelsgeschaft betreiben loder, sofern sie nicht
im Ragi'onenbuch eingetragen sind, wahrend mindestens 'zehn Jahren ein Randesgeschiift betrieben
haben. ") Das Handelsgericht wird mit zwei Mitgliedern des Obergerichts und flinf kaufmannischen Richtern besetzt; jede Partei ist berechtigt, zwei kaufmannische Richter vier Tage \'lor der H a up t v e rhan d 1u n g ohne Angabe von Grunden abzulehnen;
die kaufmannischen Richter wechseln aIle vier Monate in einer durch das Obergericht festgestellten
Kehrordnung; Sitzungen "in del' Regel" in Zurich.
Das K ass a t ion s ge l' i c h t hesteht aus neun Mitgliedern und flint Ersatzmannern, VlOm Kantonsra,t auf
sechs Jahr,e gewahlt, del' auch den Prasidenten und
Vizeprasidenten ernennt. Als An k 1age b e hoI' de
fungier,en: bei den Bezirksgerichten die Statthalterhalteramter (in Zurich und Winterthur die Bezirksanwalte), heim Obergericht, Schwurg,ericht und KassatilQnsgericht (die Staatsanwaltschaft (2
Staatsanwalte).

Das Bezirksgericht ZUrich besteht aus zwei Sektionen von
je 4 Richtern und dem Prasidenten und Viceprasidenten als
Vorsitzenden; beide Sektionen erledigen sowoh! Civil- als Strafsachen.

Das 0 b 6 r g e ric h t (Gesetz betr. die Organisation des Obergerichts, vom 29. Oktober 1899) besteht aus 11 vom Kantonsrate auf sechs Jahre gewahlten Mitgliedern; es clQllstituirt sich selbst; insbesondere bestellt. es alliahrlich aus seiner Mitte eine
odeI' I mehrere A p p ella t ion s k a m m 'e r n (5-7
Mitglieder), eine Re k u r s - und 'eine An k 1agekammer (3 Mitglieder); (die Kammern mussen stets
vollbesetzt sein). Das S c h w U l' gel' i c h t besteht aus
dem Gerichtshof und zw6lf Geschworenen; del' Gerichtshof aus dem Prasidenten und zwei Richtern, fur
jede Schwurgerichtssitzung durch das Obergericht ernannt; wahlbar sind aIle Mitglieder des Obergerichts
und del' Bezirksgerichte. (Sitzungen in Zurich, Winterthur und Pfaffikon). Das Han del s g e ric h t besteht aus zwei Mitgliedern des Obergerichts und dreis-
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Kompetenzen. Del' Friedensrichter ents c h e i dB ten d g u It i galle nicht durch Spezialgesetze einer andern Instanz zugewiesenen Civilstreitigkeiten, deren Betrag Fr. 50. - nicht ubersteigt; im
ubrigen ist 61' S u h neb e a m tel'. "Er ist befugt,
und auf Verlangen einer Partei verpflichtet, zur Beweisabnahme und UrteilsfiiIlung zwei Beisitzel' aus
den Geschworenen des Wahlkreises zuzuziehen." (Verfahr·en durch Obergerichtsverlordnung geregelt).
Bradtbeck, Rechtslexikon II.
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Del'
B e z irk s g e ric h t s p r a sid e n t e n ts c h e ide t im ordentlichen Verfahren "unter Mitwirkung des Gerichtsschreibers end 1i c h, d. h. mit
Ausschluss von Appellation und Rekurs" Civilstreitigkeiten im Werte von Fr. 50-200. "Insofern eine
Partei es verlangt, ist der Bezirksgerichtsprasident
verpflichtet, zu den Verhandlungen und zur Urteilsfallung zwei Mitglieder des Bezirksgerichtes nach bestimmter Kehrordnung zuzuziehen." 1m summarischen
Verfahren verfiigt der Gerichtsprasident "endlich" bis
zu Fr. 50. -, erstinstanzlich bei allen hohern Betrag en in den ihm durch C.-P.-O., Betreibungs- und
andere Gesetze zugewiesenen summarischen Streitigkeiten. In S t I' a f sac hen, welche in die Kompetenz des Bezirksgerichtes fallen, entscheidet er libel'
die Zulassung der Anklage.
Die B e z irk s g eric h t e beurteilen als C i v ilgeri c h t e letztinstanzlich die Nichtigkeitsbeschwerden tiber l~ntscheide del' Friedensrichter, e r s tins tan z Ii c h aIle Streitigkeiten (libel' Fr. 200. -),
welche nicht ausdrlicklich einer andern Gerichtsstelle
zugewiesen sind; end g li I t i galle Civilstreite im
Werte von Fr. 200-500 (mit Vorbehalt der Nichtigkeitsheschwerde, del' Revision und Erlliutenmg). Als
S t r a f g e ric h t e beurteilen sie JaIle Polizeiiibertretungen bis zu Fr. 50. - Busse "endlich"; die andern
Uebertretungen, zugewiesenen "Vergehen und Ver- .
brechen erstinstanzlich (§ 1011: ,,1st der Angeklagte
im Verhaft und wfude bis zur nachsten Gerichtssitzung
del' Sicherheitsverhaftmit allfallig an del' Strafe abzurechnendem Untersuchungsverhaft 'eine liingere
Dauer erreichen als die zu verhiingende Strafe, SIO
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kann der Gerichtsprasident in einfachen Fallen, namentlich wenn Gestandnis vorliegt, das Ul'teil allein
ausfallen.)" Die Bezirksgel'ichte diirfen auf Zuchthausstrafe gar nicht und auf Al'beitshausstrafe nur
bis zu drei J ahl'en erkennen; sie behandeln auch Geschafte del' s>og. f rei will i g e n Ge ric h t s b:a l'k ei t.
Das S c h w U I' g e ric h t beurteilt die sog. schweren Verbrechen (§ 93: Aufzahlung).
Das Han del s g e ric h t beurteilt alle Civilprozesse zwischen Pel'sonen, welche im Ragionenbuch
(Handelsregister) eingetragen sind, sofern del' Streitwert Fr. 500. - libersteigt (Kiompetenz del' Bezirksgerichte) und "sich auf das vom Beklagten betriebene
Gewerbe loder auf Handelsverhaltnisse liberhaupt bezieht." 1st bIos del' Beklagte eingetragen, so hat del'
im KaniJon wohnende Kliiger die Wahl zwischen Handelsgericht 'und ordentlichen Civilgericht.en; del'
Ausserkantonale muss beim Handelsgericht klagen.
Im Zweifel gilt jedes Rechtsgeschaft einer im Ra~ionenbuch eingetragenen Person als Handelsgeschaft." Fur Widerklagen aus Handelsgeschaften ist
das Handelsgericht auch dann zustandig, wenn der
Streitwetrt Fr. 500. - nicht libersteigt. Mit Zustimmung be1detr Parteien konnen Handelssachen auch an
die ordentlichen Gerichte gebracht werden. Das Handelsgericht kann auch als Schiedsgericht angerufen
werden (Naheres § 102 R.-Pfl.-Ges.).
o be r g e ric h t. Die A p p elI at i iQ n s k a mille r
beurteilt letztinstanzlich:
Nichtigkeitsbeschwerden tiber endgiiltige Ent- /
scheide del' Bezirksgerichte und deren Pdisidenten
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im ordentlichen Civil- und im Strafprozess, sowie der
K'Onkursrichter;
die Berufungen und Beschwerden (Appellationen
und Rekurse) tiber das Verfahren und die erstinstanzlichen Entscheide der Bezirksgerichte, Konkurs-.
Instruktions- und Untersuchungsrichter im Civil- und·
Strafpr'Ozess, sowie im Betreibungsverfahren.
Sie beurteilt endlich die gest.andigen Angeklagten
in Schwurgerichtssachen und die Restitutionsgesuche
gegen bezirksgerichtliche Strafurteile.
Die R ek urs- und A nk la g e kamm er beurteilt
als Rekurskammer letztinst.anzlich die Nichtigkeitsbeschwerden gegen die "endlichen" und die Rekurse
gegen die erstinstanzlichen Verfiigungen der Bezirksgerichtsprasidenten im summarischen Verfahren und
in Konkurssachen; als Anklagekammer entscheiCLet sie
tiber die Zulassung einer Anklage an das Schwurgericht und dgl.
Das (Gesamt-) 0 b erg e ric h t tibt aIle Funktionen, welche nicht einer seiner Kammern zugewiesen
sind, als Ganzes aus; es erledigt die Rekurse gegen
Beschliisse des Schwurgerichtes, des Handelsgerichts
und der Anklagekammer "soweit 80lche zuIassig sind";
es erledigt die Gesuche um Wiederherstellung gegen
Urtei1e des Schwurgerichts und def Appellationskammer, Strafumwandlung und Strafnachlass, Wie,.
dereinsetzung in die btirgerlichen und andern Rechte,
die Begutachtung der Begn3idigungsgesuche und die
Konfliktsbeschwerden;endlich tibt es die slOg. nichtstreitige Gerichtsbarkeitaus (Verschollenheits-, Todeserkllirungen, Rehabilitation Falliter, Aufruf Abwesender, das Am'Ortisationsverfahren und dg1.)
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Das K ass a t io n s g e ric h t beurteilt die Nich tig.""
keitsbeschwerden tiber Urteile und Beschliisse des
Obergerichts und seiner Kammern, sowie des Schwurund des Handelsgerichts.
Das Verfahren vor den Gerichten und Gerichtsprasidenten ist, wo das Gesetz nicht schriftliche
Eingaben v'Orschreibt IOder ausdrticklich zuIasst, mlindlieh; vor Friedensrichter durfen sich nur Auswartige
vertreten lassen. "Zeigt sich eine Partei 'OdeI' ihr
Vertreter als IOffenbar unfahig, eine Sache geMrig
zu fuhren, SIO kann das Gericht die Partei anhalten,
sich eines ttichtigen Rechtsbeistandes zu bedienen."
Privatbesuche del' Parteien bei den Richtern, urn
~ie vlon der Hache zu unterrichten und sich ihrer
Gunst zuempfehlen, sind als des freien Btirgers unwiirdig und del' Gerechtigkeit nachteilig untersagt."
(§ 208).
Die C i v i I pro z e s S 0 r d nun g (zweites Buch des R.Pfl.-Gesetzes) erkIart es als (soweit das Gesetz nicht ausdriicklich etwas anderes vorschreibt) »lediglich Sache del' Parteien,
dem Richter das Tatsachliche des Streitfalles darzulegen, und
dUrfen Einl'eden und Gegeneinreden (mit Ausnabme derjenigen,
deren Nichtbeacbtung Ungiiltigkeit des Verfahrens zur Folge
hatte) nicht von Amteswegen erganzt und tatsacbliche Verhiiltnisse nul', soweit sie sicb auf die Akten stiitzen, berUcksichtigt
werden. " " Wenn es den Vortriigen del' Parteien an der erforderlichen Klarbeit, Vollstandigkeit odeI' Bestimmtheit gebricht,
so solI sich del' Richter bemiihen, den Mangel durch geeignete
Fragen zu beben.
AIle Streitigkeiten (Klagen und Widerklagen) des 0 r den tIi c hen Civil-Prozesses unterliegen dem Siihneverfahren VOl'
F r i e den sri c h t e r (miindliche Verhandlung; aIle Urkunden
miissen, bei Ordnungsbusse, hier schon yorgelegt werden). »Der
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Friedensrichter soIl das Vorbringen del' Parteien gewissenhaft
prlifen (notigenfalls durch Augenschein) und denselben gegen
Erhebung ofl'enbar unbegrlindeter Ansprachen oder Bestreitung
begrlindeter Rechtsbegehren die geeigneten Vol'stellungen machen."
"Kann del' Streit nicht beigeIegt werden, so bringt del' Friedensrichter das Rechtsbegehren, wenn es bIos mlindlich gestellt
ist, in bestimmte Form, fordert den Beklagten zur genauen Angabe darliber auf, ob und welchen Teil desselben er anerkenne
und stellt Bodann dem KJager die Weisung an das Gericht zu,
sofern es sich urn einen seine eigene Kompetenz libersteigenden
Streitwert handeH." (Streitiger Wert yom Friedensrichter durch
Schatzung ,el'mittelt; diesel' "bestimmt hienach das Gel'icht, bei
welchem die Weisung eingereicht werden solI." Inhalt diesel'
Weisung: § 312). Zogert ein KJagel' mit Aushinnahme del'
Weisung oder Einreichung derselben bei del' zustandigen Gerichtsstelle, so kann del' Beklagte bei del' letztel'n darauf antragen, dass demselben hiezu eine Frist unter del' Andl'ohung
gesetzt werde, dass sonst je nach Umstanden unbedingter oder
zeitweiser Abstand von del' Klage angenommen werde.
Die g e ric h t I i c h e A n han gig mac hun g eines
Rechtsstreites erfolgt durch Einreichung del' Weisung (wo nicht
das Gesetz direktes Anbringen vorschreibt oder zul1isst); "ist
ein Guthaben aus einem Rechnungsverhaltnisse streitig, so ist
del' Weisung eine in SolI und Haben spezifizierte Rechnung
beizulegen. " Del' Gerichtsprasident hat bei der Anhangigmachung des Streites von Amteswegen die Zustandigkeit, Parteifahigkeit, Prozessfahigkeit, Vollmachten, die gehorige Einleitung
des Streites und die ZuIassigkeit del' gewahlten Prozessart zu
prlifen und zur Verbesseruug allfalliger Mangel das Geeignete
sofort vorzukehren. Steht del' Anhandnahme einer Klage nichts
im Wege, so erlasst er so fort die Ladungen zur Hauptverhandlung oder ordnet (von sich aus odeI' auf Begehren) das schriftliche Verfahren an; er kann anordnen, dass editionspflichtige
Ul'kunden einige Tage VOl' del' Verhandlung aufgelegt werden.
Jede Partei ist berechtigt, zu verlangen, dass die im Kanton
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wohnende Gegenpartei zum Zweck del' Befragung personlich
zur Hauptverhandlung vorgeladen werde.
Die H au p t v e r han dl u n g vordem erkennenden Richter
odeI' Gel'ichte ist mlindlich; sie bezweckt die erschopfende Darstellung und Begrlindung des Streitvel'haltnisses behufs sofortiger
Ausfallung des Erkenntnisses, beziehungsweise Einleitung des
Beweisverfahrens; jede Partei hat zwei Vortrage. Die Einrede
der Inkompetenz muss in del' Regel VOl' del' Verhandlung libel'
die Sache selbst vorgebracht werden, widrigenfalls sie verwirkt
ist. Die bei Vel'werfung del' Einrede den Rekurs erkIarende
Partei ist trotzdem »zu sofortiger Verhandlung libel' die Sache
selbst unter Androhung von Rechtsnachteilen flir den Fall del'
Verwerfung des Rekurses anzuhalten." Die Parieien haben in
del' mlindlichen Verhandlung ihre Antrage, Bowie ane erheblichen tatsachlichen und rechtlichen Verhaltnisse (auf welche
sie dieselben stlitzen) moglichst speziell und bestimmt vorzutragen, die Beweismittel vorzulegen und dgl.; eine Widerklage
ist in del' Regel mit del' Klagbeantwortung zu verbinden und
darf nach geschlossener Duplik nicht mehr zugelassen werden.
Jede Partei hat speziell und bestimmt zu erkHiren, ob sie die
Begehren, tatsachlichen Behauptungen und Beweismittel del'
and ern Partei anel'kenne und welche Gegenbeweise sie zu
fiihren gedenke; Nichtbestreitung wird als Zugestandnis betrachtet; ein bIos allgemeines Ableugnen ist unzuHissig. Kann
die Hauptverhandlung wegen ungerechtfertigtenA usb 1 e i ben s
einer Partei nicht stattfinden, so soIl die zweite Vorladung an
die saumige Partei in del' Regel unter del' Androhung erlassen
werden, dass Ausbleiben des Kl1igers als Abstand von del' Klage,
des Beldagten als Anerkennung des tatsachlichen Klaggrundes
und Verzicht auf Einreden ausgelegt werden.
Das B ewe i s v e r fa h r e n wird in den §§ 338-430
geregelt.
Sind nach geschlossener Hallptverhandlung die Akten noch
nicht spruchreif und lasst sich ann ehmen, dass durch die person lie h e B e f rag u n g del' Par t e i e n tiber die einzelnen
noch streitigen Tatsachen diesel' Mangel gehoben werden konne,
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so ist dieselbe sofort vorzunehmen, insofern die zu befragende
Partei anwesend ist. Bleihen nach der personlichen Befragung
noch Tatsachen streitig, so ist ohne Verzug das Be wei sv e r f a h l' e n anzuordnen, d. h. die Abnahme del' bereits anerbotenen oder der erst noch aufzulegenden Beweise, zur Vorbereitu:ng der Schlussverhandlung. Be wei s mit tel, welche nicht
erst angerufen, sondern wirklich zu den Akten erhoben sind,
werden in dem Sinne zu gemeinschaftlichen, dass sie von jeder
Partei gleichmassig benutzt werden durfen. Z e u g e n jedoch,
auf welche der Beweisfiihrer wieder verzichtet, diirfen ohne seinen
Willen nicht mehr abgehOrt werden, wenn nicht der Gegner
sich ebenfalls auf sie berufen hat.
Der Richter ist an seine der Anordnung des Beweisverfahrens
zu Grunde gelegte Auffassung nicht gebunden; er kann his zuni
Erlass des Erkenntnisses die Beihringung n e u e r oder and ere r
Be wei s e fordern, und die Beweislast der andern Partei auflegen. Eine diesfallige Abanderung ist aber mit Grunden zu belegen. Das Verfahren zur Vorbereitung der Schlussverhandlung
ist schriftlich. Wenn im Beweisverfahren die Befragung der
Parteien beantragt wird und anzunehmen ist, dass hiedurch das
ganze Beweisverfahren selbst iiherfliissig werde, so kann del'
Richter dasselbe unterbrechen und die Befragung anordnen. Sind
alsdann die Akten spruchreif, so ist sofort zur Schlussverhandlung und UrteilsfaIlung zu schreiten. Die F l' i s ten im Beweisverfahren sind in del' Regel zerstiirlich anzusetzen und so
weit dies geschieht, sind den Parteien die diesfalligen Beschlusse
und Verfiigungen schriftlich mitzuteilen. D r itt e Per son e n
(Zeugen, Sachverstandige, Inhaber von Urkunden, §§ 371, 376,
403, 413, 415, 424 und 425), welche sich durch eine richterliche
Verfugung in ihren Rechten verletzt glauben, konnen gegen dieselbe auch in den Fallen, wo den Parteien selbst del' Weiterzug
nicht gestattet ist, Beschwerde bei dem zunachst ubergeordneten
Gerichte fuhren.
Be wei s mi t tel sind:
Par t e i b e f rag u n g. Zur Feststellung bestrittener, aber
erheblicher, tatsachlicher Verhaltnisse, kann jede Partei die personliche Befragung der Gegenpartei verlangen. Ueberdem ist der
Richter berechtigt, eine solche Befragung von Amteswegen anzuordnen. Das Begehren um personliche Befragung kann VOl' und
bei der Hauptverhandlung und im Beweisverfahren gestellt werden
(§§ 327, 338 und 345). Wird es erst in der Schlussverhandlung
oder so kurze Zeit vor derselben vorgebracht, qdass eine gehOrige Vorladung des Gegners nicht mehr moglich ist, so ist
demselben bIos Folge zu geben, sofern del' letztere zur Schlussverhandlung erscheint. Eine Verschiebung der Schlussverhandlung
oder der Urteilsfallung aus diesem Grunde ist nicht zuIassig.
Wird die Befragung auf Antrag einer Partei angeordnet, so hat
auch diese, sofern sie im Kanton wohnt, in der Regel personlich
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erscheinen, um notigenfalls befragt zu werden.
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~u einer von Amte~:ve.gen angeordneten ~efrag:mg rege~massig

beide Parteien :personhch vorzuladen. I?lelbt. eme Partel ohne
rechtmassigen Hlllderungsgrund aus, so 1st sle unter Auflegung
einer Ordnungsb~sse in die v~rursachten ~?sten und zu~ En~
schlidigung an dIe Gegenpart81 zu verurte1l8n, und es ~st dIe
z\l'eite Vorladung unter del' Androhung zu erlassen, dass dIe Tatsache, uber welche die B~fragung ha t~e stattfinden 80llen, bei
wiederholtem ungerechtferbgtem Ausblelhen als zugestanden angenommen werde. Bei Beantwortung der an sie gerichteten
Fragen durfen sich die ParteiBll keiner schriftlichen. N otizen
bedienen; vorbehaltlich del' Falle, in denen das Gericht behufs
Angabe von Summen, Zeitverhaltnissen und dgl. eine Ausnahme
gestattet. Zur Erklarung gegebener Antworten kann von del'
Gegenpartei und yom Rechtsbeistande der befragten Partei die
SteHung geeigneter Erganzungsfragen beantragt werden. Verweigert eine Partei die Antwort, so kann del' Richter die Tatsachen, uber welche die Einvernahme hatte stattfinden sollen,
als zugestanden betrachten und wenn es sich um Aufklarullg
einer zweideutigen Stelle odeI' eines dunkelll odeI' unbestimmten
Rechtsbegehrens handelt, so ist er befugt, die der ungehorsamen
Partei ungUnstigere Auslegung anzunehmen. Eine Partei, welche
in personlicher Befragung Tatsachen trolerhaft ableugnet, ist,
sofern die Handlung nicht unter die Bestimmungen des Strafgesetzbuches flillt, mit Ordnungsl:lUsse zu belegen.
G est and n i s. Ein nachgewiesenes aussergerichtliches Gestandnis, welches gegenuber der Gegenpartei odeI' einem Vertreter derselben in der Absicht, eine von dieser behauptete Tatsache zuzugeben, erfolgt ist, hat die gleiche Wirkung, wie eine
VOl' Gericht abgegebene Erkliirung.
Z e u gen. Die Zeugen sind in der Regel in del'
Schlussverhandlung einzuvernehmen. Wenn ein ausser clem Kanton wohnender Zeuge sich weigert, vor dem hiesigen Richter
zu erscheinen, oder wenn ihm das sonst nicht wohl zugemutet
werden kann, ehenso wenn durch die Abhorung eines Zeugen
vor einem andern Richter den Parteien erhebliche Kosten erspart
werden konnen, solI die Einvernahme dem zustandigen Richter
des Wohnortes ubertragen werden. Zu diesem Zwecke sind in
dem Ersuchschreiben aIle erheblichen Tatsachen, uber welche der
Zeuge befragt werden soll, genau anzufuhren, mit dem Gesuche,
die anzusetzende Tagfahrt so rechtzeitig einzuberichten, dass die
Parteien zu derselben vorgeladen werden konnen. Ein Zeuge,
welcher ohne rechtmassige Entschuldigung einer gehorig erlassenen Ladung keine Folge leistet odeI' ohne gesetzlichen Grund
die Ablegung des Zeugl1isses verweigert, ist in Ordnungsbusse
und in alle durch ihn verschuldeten Kosten zu verurteilen. Bei
fortgesetztem Ul1gehorsam wird del' Zeuge dem Beweisfiihrer fUr
den Schaden verantwortlich, den seine Weigerung verursacht hat,
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und es ist bei Ausmittlung desselben zu vermuten, dass das ZeuQ:nis giinstig fiir den Beweisfiihrer gelautet hatte; Vor der Ei~
vernahme werden die samtlichen Zeugen in Gegenwart del' Parteien durch den Richter aufgerufen und unter Hinweis auf
die Folgen des fa Is chen Zeugnisses an ihre Pflicht ermahnt
die volle und ganze Wahrheit zu sagen. Sie sind in der vo~
Beweisfiihrer zu bezeichnenden Reihenfolge einzeln, im Abstande
der iibrigen noch nicht abgeh6rten Zeugen, einzuvernehmen und
diirfen in del' Regel vor Beendigung des ganzen Verfahrens
nicht entlassen werden. Wird die Glaubwiirdigkeit eines Zeugen
erst bei dessen Einvernahme angefochten und kann der Grund
der Einsprache nicht durch sofortige Befragung desselben
gehoben werden, so darf dem Einsprecher eine Friat zur Beibringung von Beweismitteln fiir seine Ausstellungsgriinde nul'
dann noch angesetzt werden, wenn e1' die Verspatung geniigend
zu entschuldigen vermag und das Zeugnis fiir den Entscheid
von Bedeutung ist. Bei der Vernehmung iiber die Sache selbst
ist del' Zeuge zuerst zul' Angabe del' den Gegenstand des Zeugnisses bildenden Tatsachen und sodann n6tigenfalls ZUl' Erganzung derselben und zur Hebung von allfalligen Dunkelheiten
und Widerspriichen zu veranlassen. Insbesondere ist er anzuhalt en, den Grund seines Wissens anzugeben. Fragen, durch
welche dem Zeugen Tatumstande vorgehalten werden, die erst
durch seine Aussagen festgestellt werden sollen, sind m6glichst
zu vel'meiden. Verfangliche Fragen sind untersagt. Zur Aufklarung von Widerspriichen konnen die Zeugen einander gegeniibergestellt und von neuem abgehort werden, so oft dies durch
eine vorhergegangene Einvernahme als notwendig erscheint. Der
Richter beurteilt die Glaubwiirdigkeit del' Zeugen und ihre Aussagen nach freiem Ermessen. Ergibt sich gegriindeter Verdacht,
dass ein Zeuge die Wahrheit verheimlicht oder falsches Zeugnis
abgelegt habe, so sind die Akten der zustandigen Anklagebehorde zu weiterer Verfiigung zuzustellen und ist der Zeuge notigenfalls zu verhaften. In gleicher Weise ist gegen den Aussteller
eines schriftlichen Zeugnisses und gegendie beweisfiihrende Partei
zu verfahren, wenn ein solches Zeugnis sich als offenbar falsch
erweist. Zeigt sich bei der Urteilsfallung, dass eine Partei das
Recht der ZeugenabhOrung offen bar missbmucht hat, indem sie
z. B. eine zu grosse Zahl Zeugen bezeichnete oder solche Personen
anrief, welche voraussichtlich keine Kenntnis von der Tatsache
hatten, iiber welche sie abgeh6rt werden soUten, so ist sie zur
Tragung der unniitzerweise durch sie verursachten Kosten zu
verurteilen; iiberdies kann sie mit Ordnungsbusse belegt werden.
Auf letztere ist immer auch dann zu erkennen. wenn es sich
ergibt, dass lediglich zum Zwecke der Verschleppung des Prozesses Zeugenbeweis angetreten oder verlangt worden seL
Aug ens c h e i n. (§§ 392-393).
Sac h vel'S tan dig e. Niemand soU
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gel' ernannt werden, der als Richter abgelehnt werden k6nnte.
Sachverstandige, welc~e s?hon VOl' del' Haul?tverhandlung ernannt sind, haben m dleser beratende Stlmme ~nd . solI en
illl' Gutachten wom6glich sofort zu Protokoll geben.. Sm~. SlB e~st
nach del' Hauptverhandlung en:.an~~ worden, n,n~ 1St dIe Sacne
derart, dass sie ihr Gutachten mun~llc.h abgetle~ Konnen,. so werden
sie zu diesem Zwecke unter vorlauflger BezelChnung Ihrer Auf!labe zur Schlussverhandlung; vorgeladen:. B.ei A~gabe e~::es miindlichen Gutachtens werden dIe Sachverstandlgell m der mr Zeug~n
vorgeschriebenen Form iib~r die Sac.he vernomrr:e~. Mac~.t ~le
Expertise einen .Augensc~em oder. eme ~n~erW81tlge vorl~ufl¥e
lintersuchung n6tlg, oder 1St sonst em schflfthcher Befund wunscnbar, so sind die Fragen, deren schriftliche Bealltwortung ver.1 ang t
wird. nach Anh6rung der Parteien genau festzustellen. In dIes em
Falie kann del' Richter, wenn die Sachverstandigen nicht schon
bei del' Hauptverhandlung anwesend waren, noch eine miindliche
Illstruktion iiber die zu l6sende Au£gabe an Ort und Stelle vornehmen. Die A:kten sind den Sachverstandigen immer zur Einsicht
mitzuteilen. Ueber die BesteUung von SachversUindigen und die
ihnen zu erteilenden Auftrage sollen besondere miindliche Verhandlungen nicht angeordnet werden. Die Parteien sollen s!ch
dariiber in del' Hauptverhandlung oder im Beweisverfahren schnftlich aussern; dann abel' hat das Gericht nach freiem Ermessen zu
handeln. Fiir Abgabe eines schriftlichen Gutachtens sollen den
Sachverstandigen immer bestimmte Fristen bezeichnet werden.
Bei :Nichtbeachtung derselben kann der Richter Ordnungsbusse
verhangen; iiberdies haften. die Sachverstandigen den Parteien
fUr allen Schad en, del' ihnen aus verschuldeter Verz6gerung entsteht. Das schriftliche Gutachten muss eine kurze Darstellung
del' vorgenommenen Untersuchung und eine bestimmte und klare
Beantwortung der von dem Richter gestellten Fragen unter Angabe del' Griinde enthalten. Sind die Sachverstandigen unter sich
uneinig, so gibt jeder sein Gutachten besonders abo Yom Eingange
des Gutachtens wird den Parteien Kenntnis gegeben, unter Ansetzung einer Frist, binnen welcher sie ihre Begehren um Erganzung, odel' Erlauterung des Befundes, oder um An~.rd~ung
einer Oberexpertise, oder um Vorladung der Sachverstandlgen
zur Schlussverhandlung unter Angabe del' Griinde einzureichen
haben. In del' Schlussverhandlung k6nnen solche Begehren nicht
mehr gestellt werden. Nach Ablauf der Frist verfiigt del' Richter
von sich aus das Geeignete. Er sorgt von Amteswegen dafiir,
dass unvollstandige, unklare oder nicht gehOrig begriindete Expertenberichte erganzt und erlautert werden und bezeichn~t zu
dem Zweck genau die diesfalligen Punkte. Er kann zu dIes em
Behufe sowie zur Hebung allfalliger Widerspriiche die Experten
auch ~ur Schlussverhandlung vorladen lassen. Stellt sich heraus, dass die Experten ihrer Aufgabe 'Yegen Mangels der erforderlichen Kenntnisse nicht gewachsen smd, oder dass Ihnen der
Wille hiezu odel' die notige Unbefangenheit abgeht, so werden
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Sachverstandige bestellt. Der Richter kann in allen Fallen

dl~ . Sachverstandigen zur UrteilsfaIlung mit beratender Stimm~

bel~lehen. 1m tibrig()n wtirdigt
f~ele:n E~messen, sofern nicht

er das Gutachten derselben nach
besondere Gesetze diese Befugms 1m emzelnen FaIle ausdrticklich beschranken.

U r k u n den. Weigert sich eine Partei eine in ihI'em
Besitze befin~liche Urkunde vorzulegen, so' entscheidet der
e~kenn:~de R;chter ~ach Anhorung der Parteien sofort tiber
dIe E~ltlOnspfhcht. Wlrd eine Partei zur Vorlegung einer Urkunde
ver:pfhchtet, so ist mi~ dem diesfalligen Beschlusse zugleich die
geelgne~e Androhr:ng fur den Fall der Unterlassung zu verbinden'
name~thc.~ k~nn Je .nac:h D.mstanden dem Editionspflichtigen de~
Bewels fur dIe Unnchtlgkelt del' yom Beweisftihrer behaupteten
Tatsachen auferlegt, oder der Inhalt der vorzulegenden Urkunde
nac~ Angabe d.es letztern oder der von ihm beigebrachten Abschnft als erWlesen angenommen werden. Befindet sich die Urk-;lllde, a:uf welche .sich del' Beweisftihrer beruft, in der Hand
e~nes . Dntt~n, so wlrd ders.elbe durch den Richter aufgefo1'dert,
Sle .emzu~elChen, oder schnftlich die Grtinde anzugeben warum
er slCh .hlezu nicht ftir verpflichtet halte. Im Faile del' W~igerung
entsche~det der erkennende Richter nach freiem Ermessen, ob
del' Dntte .zur Vorlegung verpflichtet sei oder nicht, und setzt
d.~mselben 1m erstern Falle eine kurze Frist zur BeschweI'de~uhrun~ an. Behauptet dagegen der Dritte, dass er sich nicht
1m Besltze der. Urkunde befinde, so kann der Beweisftihrer verl~ngen, dass Jener als Zeuge dartiber abgehort werde ob e1'
d;e verla~gte Urkunde nicht besitze, ob er sich des 'Besitzes
~.lCht entaus.:,eI'.t hab~, und ob er nicht wisse, wo die Urkunde
~:ch gege~wartJg befmde. In der Einvernahme der Parteien tiber
eme ~estnttene Ur~unde ist der Beweisftihrer genau tiber aIle
erhebhchen Verumstandungen abzuhoren, unter denen die Urkunde
zu Stan~e gekommen, sowie tiber alle Momente, welche ftir die
Aech~helt gel tend gemacht werden, und es hat sich sodann der
Bewel.sgegner .hiertiber speziell auszusprechen. Behauptet eine
P~rtel, da~s eme.. vorgelegte Urkunde gefalscht sei, so hat sie
~le angeb~lch gefalschten Stell en, sowie die Grtinde welche nach
Ihrer A~.Sl?ht ftir die Falschung sprechen, genau ~u bezeichnen
und . allfalhge Verdachtsgrtinde gegen bestimmte Personen mitzutelle.n, sofern sie nicht .vorzieht, sofort Strafklage zu erheben.
Der ~lCh.ter set~t alsdann Je nach den Umstanden der betreffenden
P~rtel el?-e Fnst zur Anhebung der Strafklage an, oder tiberm;ttelt d;e Akten von sich aus der Staatsanwaltschaft zur Einleltung emer Unt~rsuchung. Wird die Aechtheit einer von einem
noch lebenden Dntten ausgestellten Privaturkunde bestritten so
kann der Beweisf~hre~ verlang:n, dass derselbe gerichtlich' angehalten werde, slch m der Elgenschaft eines Zeugen tiber die
Au?stellung ~er Urkunde zu erklaren. Die Aechtheit einer bestnttenen Pnvaturkunde wird durch die gewohnlichen Beweis-

Ztirich

277

mittel hergestellt. Der Richter kann sowohl von sich aus, als
auf den Antrag einer Partei eine Schriftvergleichung anordnen
und zu derselben auch Sachverstandige beiziehen. Eine Partei,
welche wissentlich die Aechtheit einer von ihr ausgestellten Urkunde ableugnet, ist mit Ordnungsbusse zu belegen.
1st nach del' Hauptvel'handlung noch ein besondel'es Beweisverfahren notig geworden, so findet in der Regel eine
S chI u s s v e r han dIu n g VOl' dem urteilenden Richter statt,
in welcher die Parieien "das Ergebnis des gesamten Beweisverfahrens in mUndlicher Ausfiihrung wUrdigen" dUrfen.
B e son d ere B est i m m u n gen. Das Abspruchsverfahren
VOl' F r i e den sri c h t e r ist mtindlich, sofern nicht ausdrticklich schriftliche Eingaben von den Parteien verlangt werden; die
Parteien haben sofort zu erklaren, ob sie die Beiziehung von
Geschworenen wtinschen; das Erkenntnis ist womoglich sofort zu
fauen und den Parteien mtindlich zu erOffnen. Die in die Abspruchskompetenz des G e ric h t s p r a sid e n ten fallenden
Streitigkeiten (50-200 Fr.) werden durch Einreichung der friedensrichterlichen Weisung anhangig gemacht; dagegen ist eine
schriftliche Klage (im Doppel) notig in folgenden, ohne Weisungsschein, direkt anhiingig zu machenden Betreibungsstreitigkeiten:
Aberkennungsklage (Bundesgesetz Art. 83, Absatz 2); Wechselklagen nach Art. 184, Absatz 2; Arrestprosekutionsklagen nach
Art. 278, Absatz 2 des Betreibungsgesetzes. Mit der Vorladung
zur Hauptverhandlung werden die Parteien aufgefordert, sich
bis zum dritten Tage vor demselben schriftlich dartiber zu erklaren, ob sie die Zuziehung von zwei Mitgliedern des Bezirksgerichts zur Verhandlung und Urteilsfallung verlangen. Eine
Widerklage ist auch dann "anhand zu behalten", wenn sie nicht
Gegenstand des Stihnverfahrens war.
Im Verfahren vor Be z irk s g e ric h t kann der als Referent bestellte Richter, wenn es ohne Beliistigung der Parteien
geschehen kann, in wichtigen und besonders schwierigen Fallen
vor der Hauptverhandlung eine Referenten-Audienz veranstalten,
in welcher die Parteien bei Vermeidung von Ordnungsstrafe gehalten sind, ihre samtlichen Angriffs- und Verteidigungsmittel
vorliiufig vorzulegen. Die Anordnung des Beweisverfahrens erfolgt in der Regel durch Beweisbescheid; tiber die "BeweisaJltretungsschrift" und deren Beantwortung, den Schriftenwechsel
im Beweisverfahren, siehe §§ 478-479 R.-Pfl.-Gesetzes. Zeugen
und Sachverstandige werden von den Anwalten abgehort; der
Gerichtsvorstand kann ",Fragen einschieben oder nachholen". Wenn
es wahrscheinlich ist, dass eine Prozessache wegen aIlzugrosser
Ausdehnung oder Verwickelung der tatsachlichen Verhaltnisse
durch eine mtindliche Behandlung nicht gentigend aufgekUirt wiirde,
so kann der Prasident (auf mtindliches oder schriftliches Gesuch
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del' Parteien, odel' von Amteswegen) anstatt del' Hauptvel'handlung
ein. s chI' i f tl i c h e s V 0 r v e rf a h r e n anordnen; in den
(doppelt auszufertigenden und mit den Urkunden einzureichenden)
Prozesschriften durfen die "rechtlichen Gesichtspunkte bios insoweit angedeutet werden, als es zum Verstandnis des Rechtsstreites unumganglich natig ist." "Alle Fristen sind zerstOrlich
anzusetzen". Nach dem Schriftenwechsel ordnet das Gericht ohne
weitere mundliche Parteiverhandlung entweder das Beweisverfahren, odel' wenn die Akten spruchreif sind, die Schlussverhandlung an. (Ueber den Ehescheidungs-, den Vaterschafts- und
den Bevogtigungs-Prozess siehe die §§ 497-511 (zwei Suhneversuche in Abstanden von mindestens vier Wochenl), 512-535
und 536-541 R.-Pfl.-Gesetzes.)
Am Han del s g e ric h t e wird die Klage anhangig gemacht
durch Einreichung del' Friedensrichterweisung und einer kurzen
schriftlichen Eingabe, in welcher alle Rechtsbegehren und del'
tatsachliche Klagegrund unter Beilegung der sachbezuglichen
Akten maglichst kul'z, aber genau zu bezeichnen sind. In Rechnungssachen oder andern verwickelten Fallen ist das Gericht berechtigt, die Parteien zur Vernehmung VOl' Sachverstandige zu
verweisen und diesen aufzutragen, die Vermittlung zwischen den
Parteien zu versuchen und ein Gutachten abzugeben.

am Rechtstage aus, so erwachst das angefochtene Urteil in
Rechtskraft; bleibt del' Appellat aus, so wil'd auf Grund des
appellantischen Vortrages, del' Gesetze und del' Akten entschieden. Del' Appellat kann sich in seinem Antwortvortrag
del' Berufung an s chI i e sse n; mit dem Appellationsrlickzug
flillt auch del' Anschluss dahin. Neue Tatsachen, Begehren,
Einreden und Beweismittel sind nm ausnahmsweise (§§ 337/676)
zulassig, wenn sie "auch bei angemessener Tatigkeit" vorher
nicht konnten angerufen oder ermittelt werden.

1m sum mar i s c'h e n V e r f a h r e n VOl' dem Bezirksge.
nchtsprasidenten kann del' Klager ohne besondere Vorladung
sein Gesuch miindlich oder schriftlich stellen; die Vernehmlassung
des Beklagten kann miindlich oder schriftlich geschehen.
1m R e c h t s af f nun g s vel' fa h r e n ladet der Prasident
beide Parteien zum persanlichen und gleichzeitigen Erscheinen
vor; bei Ausbleiben erfolgt der Entscheid auf Grundlage der
Akten. (Schuldbetreibungssachen §§ 563-565, "Aufkundungen"
566-576, Befehlsverfahren 577-586, Bauinhibition 587-594,
Beschlagnahmen 595-614 und dgl. bis § 662.)

Gegen Erkenntnisse del' Friedensrichter, Erkenntnisse und
Beschllisse del' Gerichtsprasidenten, des Handelsgel'ichts, des
Obergerichts, seiner Kammern und del' Schiedsgerichte ist die
N i c h t i g k e its b esc h w e rd e in den in § 704 aufgezahlten Fallen (Inkompetenz, Rechtsverweigerung, offenbar aldenwidrige tatsachliche Annahmen, offen barer Widerspruch mit
einer klaren gesetzlichen Bestimmung) zulassig; Frist 60 Tage,
im summarischen und beschleunigten Verfahren 10 Tage seit
Mitteilung. Die Nichtigkeitsbeschwerde soU die genaue Angabe
del' angefochtenen Entscheidung, der einzelnen Nichtigkeitsgrlinde, deren Beweismittel und den bestimmten Antrag enthalten, in welchem Umfange das frlihere Verfahren als nichtig
zu erklaren sei; die Nichtigkeits beschwerde gegen friedensrichterliche Erkenntnisse ist beim Bezirksgericht, gegen Verfiigungen del' Gerichtsprasidenten bei del' Rekurskammer, gegen
Erkenntnisse derselben bei del' Appellationskammer des Obergel'ichts, gegen Urteile und Beschliisse des Handelsgerichts, des
Obergerichts und seiner Kammern beim Kassationsgerichte anzubringen.
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Rechtsmittel. Die Bel'ufung (A p P e 11 a t ion) gegen bezil'ksgerichtliche Urteile an die Appellationskammer des Obergerichts wird innert 10 Tagen seit Mitteilung bei del' Bezirksgerichtskanzlei schriftlich erklart; mittelst del' Berufung konnen
alle Mangel des Verfahrens wie des Urteils geriigt werden;
so lange die Berufung offen steht, ist die Anwendung eines
andern Rechtsmittels unzuliissig. Das Gericht fasst Beschluss
libel' die Zuliissigkeit del' Appellation; die Gerichtskanzlei besorgt bejahendenfalls die Weiterleitung del' Akten. Die Bel'ufungsverhandlung ist mlindlich (2 Vortrage) ; bleiben beide Parteien odeI' del' Appellant ohne "rechtsmassigen Hinderungsgrund"

279

Gegen die Urteile des Einzell'ichters im beschleunigten Vel'fahren ist bei einem Streitwert libel' Fr. 200 del' R e k u r s an
die Appellationskammer des Obergerichtes zulassig (10 Tage
nach Mitteilung), ebenso gegen die summarischen Entscheide
und Verfiigungen; im ol'dentlichen Verfahren ist del' Rekurs
nul' (in den Fallen des § 699) ausnahmsweise gestattet.
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Ueber die Rechtsmittel del' "Wiederherstellung" (Revision),
Erlauterung und Beschwerde vgl. die §§ 714-723, 724-728,
729-73l.
Die Strafprozessordnung bildet das dritte (§§ 753-1132)
die Besoldungen- und Gebuhren-Ordnung das yierte Buch (§§
1153-1197) des ziircherischen Rechtspflegegesetzes.

BetreibLlngswesen. (Gesetz betreifend die Einflihrung des Bundesgesetzes liber Schu1dbetreibung und
Konkurs vom 11. Mai 1891). Jede der 189 politischen
Gemeinden bildet einen Betreibungskreis mit dem Gemeindeammann als Betreibungsbeamten; jedes der 36
Notariate ist zugleich Konkurskreis, mit dem Notar
als Konkursbeamten; die Stadt ZUrich hat 5 Betreibungs- und 7 Notariatskreise. (Vgl. auch die "Anweisung des Obergerichts zum eidgen. Betrelbungsund Konkursgesetz, s'owie zum Geblihrentarif", vom
16. Januar 1894).

A r re s t be h aI' den: der Betreibungsbeamt.e auf
24 Stunden, sonst del' Gerichtsprasident. Die Bezirksgerichte sind die .erstinstanzlichen Auf sic h t sund N a c h la s s b e h ar den; dem Obergerlchte steht
die Oberaufsicht libel' die Betreibungs- und Konkursamter des Kantons zu; ,soweit nach dem Bundesgesetz
ein Weiterzug del' Entscheide unterer Instanzen maglichst ist, geht derselbe an die Appellationskammer
des Obergerichts. Der G,erichtsprasident hat
in Betreibungs- und Klonkurssa,chen als Audienz- resp.
Konkurs- und Einzel-Richter im summarischen und
im beschleunigten Vedahren aIle richterlichen Befugnisse., welche das Geisetz nicht ausdrlicklich andern Gerichtsstellen libertdigt. Er erledigt insbesondere (§ 67 des Einfuhrungsgesetzes) die Begehren
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und Antrage betreifend Art. 77, 80 if. und 278,
271-281, 188 if. (in allen diesen Fallen endgiiltig)
85, 181-185, 23/282, 162 und 170, 166 ff,/190
bis 192, 195, 193/196, 230/231 und 268 des Bundesgesetzes (in letztern Fallen erstinstanzlich; die erst'instanzlichen Verfiigungen kannen auf dem Wege des
Rekurses an die Rekurskammer des Obergerichtes gezogen werden.)
1m R e c h t s 0 ff nun g s y e rf a h r e n ladet del' Gerichtsprasident die Parteien zum personlichen und gleichzeitigen Erscheinen VOl'. Dem Klager ist das Erscheinen freigestellt, der
Beklagte wi I'd unter del' Androhung yorgeladen, dass bei unentschuldigtem Ausbleiben auf Grundlage del' yorliegenden Akten
entschieden wiirde. Im ubrigen geIten, neben den Bestimmungen
des Bundesgesetzes, die allgemeinen Vorschriften des Rechtspflegegesetzes, (insbesondere die obcitirten fUr das summarische
Verfahren VOl' dem Bezirksgerichtsprasidenten, §§ 551-554,
558, 559, 561 und 562, sowie diejenigen fUr den Rekurs im
summarischen Verfahren, §§ 693-698). Die endgiiltigen Entscheide des Gerichtsprasidenten konnen nur mittelst del' Nichtig.keitsbeschwerde (nach § 704, Ziffer 1 bis 6 und 8 des Rechtspflegegesetzes) bei del' Rekurskammer des ObergericMes angefoehten werden.
Im b esc hIe u n i g ten Verfahren entscheidet del' Bezirksgerichtsprasident als Einzelrichter, ohne Rlicksicht auf den
Streitwert, iiber Klagen aus Art. 279, 284, 107/109/140 2 , 111,
148/157, 265 und 242/250/251; vgJ. hierzu das oben Festgestellte.
Die Klagen werden mit Umgehung des Friedensrichters dureh
Einreichung einer kurzen Klageschrift (im Doppel) anhangig gemacht; Beweismittel soweit moglich beizulegen. Urteile betreffend
einen 200 Fr. nicht ubersteigenden Streitwert sind mit der
Ausfallung rechtskraitig (nur Nichtigkeitsbeschwerde, Revision
und Erlauterung zuJassig); hohere Streitwerte konnen mittelst
des Rekurses an die Appellationskammer des Obergerichts weitergezogen werden (uber das Verfahren §§ 684-690 des RechtsBradtbeck, Rechtslexikon
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pfJegegesetzes). N i c h t5 g k e its b esc h w e r d e. n g~ge!1 Vel'fiigungen im sum mar 1 S c hen Verfahren (SOWelt zulasslg) und
gegen "endliche" und zweitin~tan~liche Erkenntnisse i~ b: s chI e u n i g ten Verfahl'en smd mnel'halb 10 Tagen Belt MItteilung bezw. "Entdeckullg des Nichtigkeitsgrundes" schriftlich
eillzureichell (im iibrigell vgl. §§ 708-713 des Rechtspflegegesetzes).

Die E h e f r a u ist berechtigt, im Pfandungs- und Kon-"
kursverfahren" das Eigentum an den von ihr eingebrachten
Gegenstanden (gemass §§ 609/610 des privatrechtlichen Gesetzbuches) geltend zu machen "vorbehiiltlich Art. 219, vierte
Klasse, Absatz 3 des Bundesgesetzes." Dasse1be Recht steht
den minderjahrigen Kindem (§§ 675/676 des privatrechtlichen
Gesetzbuches) beziiglich ihres Vermogens zu. "Der Erwerb
del' Ehefrau und del' minderjahrigen Kinder, Bowie del' Ertrag
ihres Vermogens verb1eiben del' Ehefrau (bezw. den Kindel'll),
soweit dieselben zu ihrem Unterhalt und zur Bestreitung ihrer
laufenden Verpfiichtungen, namentlich der Kapitalzinse und del'
Unterhaltungskosten fUr die Liegenschaften del' Ehefrau und
der Kinder, erforderlich sind. (§ 29 1 des EinfUhrungs,gesetzes).
Einsprachen gegen die Pfandung solcher Ertragnisse odeI' gegen
deren Aufnahme in ein Konkursinventar sind wie Eigentumsansprachen zu behandeln (Art. 106 ff., 225 und 242 des Bundesgesetzes). Del' Ehefrau steht im Konkurs des Ehemannes
fUr die Hiilfte des zugebrachten Fl'auengutes ein Vorzugsrecht
(Art. 219 des Bundesgesetzes) zu. Geriit del' Mann abermals
in Konkurs und hat die Ehefrau das im ersten Konkurs erhaltlich gemachte Frauengut ihm neuerdings zu Besitz und
Verwaltung iiberlassen, so kann sie ihr ganzes urspriingliches
Frauengut wieder geltend machen. (Blieb dagegen der erhaltene
Betrag del' Verwaltung des Mannes entzogen, so kann sie
im zweiten Konkurse nul' den friiher zu Verlust gekommenen
Teil ansprechen und das. Vorzugsrecht nur noch soweit geltend
machen, als dasselbe fruher nicht zur Befriedigung gefiihrt hat;
§ 30 des Einfiihrungsgesetzes). Pf'andungsanschluss von Ehefrau, Kindel'll und Miindeln inherE 40 Tagen »vom Pfiindungstage an." 1m Konkurse des Ehemannes undbei Betreibungen
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gegen denselben ist die Ehefrau zur Anmeldung ihrer Weibergutsforderung, zur Erkliirung einer Anschlusspfiindung, zur
Fiihrung von Prozessen hieriiber, Bowie zur Wahrung ihrer
Interessen fiberhaupt (Eigentumsansprachen und dgl.) 0 h n e
die Mitwirkung del' V 0 I' m u n d s c h aft s b e hoI' den oder
eines Vormundes befugt. Del' Ehemann bedarf in solchen
Fallen zul' Wahrung del' Interessen der Ehefrau del' schriftlichen
Zustimmung derselben. (Auf Begehren del' Ehefrau sind die
VormundschaftsbehOrden verpfiichtet, einen ausserordentlichen
Vormund zu ernennen, welchem alsdann die Vertretung derselben ausschliesslich zusteht). Gerat ein Vater minderjahriger
Kinder odel' ein Vormund in Konkurs, so muss von del' VormundschaftsbehOrde zur Wahrung del' Interessen del' Kinder
odel' Miindel ein ausserordentlicher Vormund bestellt werden.
(Wird bei einem Vater minderjahriger Kinder odel' bei einem
Vormunde gepfiindet, so konnen die Vormundschaftsbehorden
von sich aus oder auf Begehren del' AngehOrigen del' Kinder
oder Miindel fUr letztere ebenfalls einen ausserordentlichen Vormund ernennen; so lange ein solcher nicht ernannt ist, hat del'
Vater, bezw. del' Vormund, das Recht und die Pfiicht, fUr die
Kinder oder Miindel zu handeIn). Wenn bei einer Auspfandung
odeI' im Konkurs- odeI' NachIassverfahren Eigentumsansprachen
und For<;1erungen del' Ehefrau odeI' minderjahriger Kinder des
Schuldners mit Erfolg geItend gemacht worden sind, so ist das
zustandige Waisenamt verpfiichtet, von Amteswegen ein Inventar iiber diese Vermogen aufzunehmen und den Schuldner zur
Sicherstellung desselben anzuhalten. Von dies en l\'l:assnahmen
darf in Bezug auf das Frauengut nul' soweit Umgang genom men
werden, als die Ehefrau VOl' dem Waisenamt ausdl'ucklich erkJart, dass sie auf dieselbe verzichte. In jedem Konkurs- und
Pfandungsfalle ist del' Schuldner fiber seine Familienverhaltnisse, Vormundschaften, Eigentums- und Forderungsanspriiche
minderjahriger Kinder oder l\fiindel protokollarisch einzuvernehmen; fel'nerhin ist del' Betreibungsbeamte verpflichtet, die
Ehefl'au bei Pfandung des Ehemannes auf allfallige Eigentums-
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anspl'achen und Einsprachsrechte (schriftlich, gegen Empfangsschein) aufmerksam zu machen; libel' Eigentums- oder Forderungsanspruche Minderjahriger odeI' Mlindel hat del' Betreibungsbeamte dem Gemeindeamte des Heimatortes, bei NichtkantonsbUrgern demjenigen des W ohnortes Anzeige zu machen; ebenso
von einem Konkurs des Vaters, resp. Vormunds.

Die Advokatur ist nur ausiibbar nach Erlangung
eines Befahigungsausweises nach Massgabe des Gesetzes betr. die Ausiibung des Rechtsanwaltsberuies,
ViOll 3. J uli 1898.
Lite rat u r: Die angefiihrte und die Offizielle
Sammlung der seit 1831 erlassenen Gesetze etc. des
StandesZiirich; die Rechenschaftsberichte des Obergerichts und die "Blatter fur Ziircherische Rechtsprechung", Verlag: Art. Institut Orell Fussli in
Ziirich.

II.

Das neue Patentgesetz.

Das neue
Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente,
vom 21. Juni 1907, in Kraft seit 1. Dezember 1907,

be s e it i g t in erster Linie die V'Oraussetzung der
JVl,odelldarstellbarkeit; ,es werden nun fUr
a 11 e "neuen gewerblich verwertbaren Erfindungen
Erfindungspatente erteilt" (Art. 1); von del' Patentierung sind nul' au s g esc h 110 sse n:
Eriindungen, deren Verwertung den Gesetzen nder
den guten Sitten zuwiderlaufen wiirde;
Erfindungen vlOn chemischen Stoffen, Howie Erfindungen VlOn Verfahren zur Herstellung snlcher
chemischer Stoffe, welche hauptsachlich zur Ernahrung Vlon MmlSchen und Tieren bestimmt sind;
Erfindungen Vlon auf anderem als chemischem Wege
hergestellten Arzneimitteln, Nahrungsmitteln und
Getranken fiir Menschen und 'l'iere, &owie Erfindungen
von Vedahren zur Herstellung solcher Erzeugnisse;
ErfiThdung,en vlOn Erzeugnissen, w,elche durch Anwendung nicht rein mechanischer Verfahr·en zur Veredlung Vlon rnhen IOder verarbeiteten Textilfasern jeder
Art ,erhalten werden, slOwie vlOn derartigen Veredlungsverfahren, soweit als die&e Erfindungen fiir die
Textilindustrie in Betracht klOmmen. (Art. 2.)
Die Pat e n t e werden (vlOm Amt flir geistiges
Eigentum in Bern) IOhne Gewahrleistung des Vnrhandenseins, des Wel'tes IOder dBr Neuheit del' Erfindung
erteilt (Art. 3); del' Patent,anspruch solI die
"Erfindung durch dieienigen Begriffe definieren, die
der Patenthewerher zur Bestimmtmg des Gegenstandes
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des Patentes als erforderlich und als ausreichend erachtet; diesel' Patentanspruch ist massgebend fur die
Neuheit del' Erfindung und den sachlichen Geltungsbereich des Patentes; zur Auslegung des Patentanspruches kann die Beschreibung der Erfindung herangezogen werden. Ein Patent darf nicht mehrere Erfindungen umfassen; insbesondere durfen Patente fUr
Erfindungen von Verfahren zur Herste11ung chemischer Stoffe je nur ein Verfahren zum Gegenstand
haben, das unter Verwendung ganz bestimmter Ausgangsst>offe zu einemeinzigen Endstoff fUhrt (Art. 3,
5 und 6 und Art. 14-20 del' V,ollziehungsverord nun g yom 15. N'ovember 1907).
Ueber das Verfahren bei A n mel dun g und E l' t ei I u n g del' Pat e n te ste11en die Art. 25-38 des
Bundesgesetzes und die Art. 6 ff. del' eben genannten
Vo11ziehungsverordnung die notigen Bestimmungen
auf; es ist insbesondere auf Folgendes zu verweisen:
Dem Pat e n t g e sue h, welches einen Ant rag
stellt auf ErteiIung des Patentes, ist eine
B esc h rei bun g der Erfindung, die Hintedegungsgebiihr von Fr. 20. - und die erst,e Jahresgebiihr
ViQU Fr. 20. - fiir Hauptpatente beizufiigen, event.
(beim Beweise der Vermogenslosigkeit; hieriiber Art.
13 des Bundesgesetzes und 12 der Vo11ziehungsverordnung) das Gesuch urn Stundung del' drei ersten
Jahresgebiihren; zur Beschreibung gehort auch die
zu ihrem Verstandnis notige Z e i c h nun g; der Beschreibung ist ein Patentanspruch beizufiigen; durch
die Beschreibung ist die Erfindung dergestalt darzulegen, dass ihre AusfUhrung durch Fachleute mog·lich ist. (Ueber weitere Einzelheiten siehe Art. 26

des Gesetzes und Art. 3-5, 6-12 del' Vollziehungsverordnung yom 15. November 1907.)
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Das E i d ge nos sis c h eArn t fUr geistiges Eigentum solI Patentgesuche, welche ausschliesslich Erfindungen betreffen, die n i c h t g ewe l' b 1i c h v e I' W e r t bar odeI' (nach Art. 2) von d e r Pat e ntie run g au s g esc h los sen sind, Dhne weiteres
z u r ii c k wei sen; nicht gehorig (gemass Art. 6, 14
und 26 des Bundesgesetzes und den zugehorigen
Bestimmungen del' Vollziehungsverordnung) ausgearbeitete Patentgesuche miissen "auf Veranlassung
des Amtes innert Rngemessener Frist g e 10 I' d net
werden, RnSiQUst sie (mit Begriindung) zuriickzuweisen
sind. Wenn das Amt findet, dass eine Erfindung n i c h t
n e u ist, 9011 es den Patentbewerber dar auf aufmerksam machen; es bleibt dies em letztern iiberlassen,
ob er seine Anmeldung aufrecht erhalten, abandern
odeI' zuriickziehen will. (U eber dieses "B e a n s tand ungsverfahren" usw. siehe die Art. 27 des
Bundesgesetzes und Art. 6 ff. und 16-19 der Vo11ziehungsverordnung; insbesondere abel' Art. 31 and
32 del' Vo11ziehungsverordnung).
Gegen die Z u I' ii c k wei sun g von Patentgesuchen
kann innert zwei Monaten an das dem Amte vorstehende Departement des Bundesrates (zur Zeit das
Eidgenossische J usthdepartement) r e k u I' I' i e I' t werden, welches (notigenfalls nach Anhorung von Sachverstandigen) endgiiltig entscheidet (Art. 28 des Bundesgesetzes).
Del' friihere Unterschied zwischen p I' '0 vis '0 I' i s c hen und de fin it i ve n Patenten ist durch das
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Fall:~lassen des Requisites del' Modelldarstellharkeit
beseItlgt worden.

fiir das erste Jahr
Fr. 20."
" zweite Jahr
Fr. 30."
" dritte Jahr
Fr. 40.-u. s. w. bis zum fUnfzehnten Jahr, fUr welches die
Gebuhr Fr. 160. - betragt. Die 1a n g s teD a u e r
,eines Hauptpatentes betragt fiinfzehn Jahre (vom
Tage del' Patent a n me 1dun g hinweg); fur chelllische Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln
ist sie auf zehn Jahre beschrankt. (Art. 11/12 und
10 des Bundesgesetzes).

Der Inhaber eines Hauptpatentes kann fur eine
Erfindung, . die eine Verbesserung IOder sonstige weitere AusbIldung del' patentierten Erfindung zum
Gegenstand hat, ein Z usa t z pat e n t erwirken, fur
w:lches, unter Wegfall del' Jahresgebiihren, nul' eine
Hmterlegungsgebuhr vlOn Fr. 20. - zu entrichten ist.
(~benHo kann del' Inhaber eines Hauptpatentes fUr
dIe Herstellung eines c hem i s c hen Stoffes ein Zu~atzpatent fur eine Erfindungerhalten, nach welcher
1m Verfahren des Hauptpatentes die AusgangsstlOffe
durch A'equivalente ersetzt sind, Hofem del' Endstoff
des zweiten Verfahr.ens in seiiler Verwendbarkeit dem
Endstoff des ersten ahnlich ist.)
Das Z usa t z pat e n t folgt von Rechtswegen dem
~auPtpatent, unter Vorbehalt der Bestimmungen uber

dIe Abtretungsklage (Art. 20) und die Umwandlung
del' Zusatzpatente (Art 21). Zusatzpatente k6nnen
i:derzeit in Hauptpatente umgewandelt werden. Wenn
em em ~uptpatent mehr,ere Zusatzpatente beigegeben smd und eines derselben in ein Hauptpatent
umgewalldelt wird, so k6nnen ihm die andem Zusatzpatente oder einzelne derselben beigeordnet werden
slOfem sie nach ihrem Gegenstand. den fUr die N eu~
ert~~lung vlOn Zusatzpatenten geltenden Bedingungen
genugen; es k6nnen diesem Hauptpatente auch neue
Zusatzpatente beigelOrdnet werden (uber Weiteres
siehe Art. 15 des Bundesgesetzes und Art. 11 del'
VlOllziehungsverordnung).
Die Pat e n t g e b u h I' e n betragen

Patentgesuche aus dem Au s 1and werden nur
angellommen, wenn sie darch Vermittlung eines im
Inland WlOhnhaften Vertreters leingereicht werden;
diesel' ist im Verfahren zar Vertretung des Erfinders
befugt; uber sein Vertretungsrecht im Gerichtsverfahren entscheiden die kantonalen Prozessordnungen;
fur die in slOlchen Rechtsstreitigkeiten gegen den
Patentinhaber anzustellenden Klagen ist das G eri c h t z u s tan dig, in dessen Bezirk del' V,ertreter
seinen Wohnsitz hat; in Ermangelung eines solchen
das Gericht, in dessen Bezirk das Eidgen. Amt fur
geistiges Eigentum seinen Sitz hat (Bern). (Art. 24
des Bundesgesetzes; Art. 13 del' VlOllziehungsverordnung).
Ueber Pat e n t reg i s t e r, Pat e n t s chI' i f ten
und dgl. siehe Art. 30-35 des Bundesgesetzes und
Art. 20 ff. del' Vollziehungsverordnung.
A end e I' u n g e n im Rechte an dem Patente werden VlOm Amte nar eingetragen, wenn sie durch eine
mit beglaubigter Unterschrift versehene Erklarung
des bisherigen Patentinhabers IOder durch· eine andere
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genugende Beweisurkunde naehgewiesen werden; diese
Eintragung erfolgt kostenlos und wird veraffentlieht.
Wenn einem Hauptpatente Zusatzpatente beigeordnet
sind, SIQ wird gleiehzeitig mit del' Uebertragung des
Hauptpatentes aueh die Uebertragung del' Zusatzpatente registrirt; die Uebertragung des Hauptpatentes
aHein kann nur auf Grund eines reehtskraftigen Geriehtsurteils vorgenommen werd'en; Aenderungen in
del' Vertretersehaft fur ein Patent werden im Register eingetragen. (Art. 21, 26-30 del' V1ollziehungsverlOrdnung).
Wirkungen lind Umfang des Patentschlltzes.

Das Patent hat die Wirkung, dass del' Patentinhaber aussehliesslieh zur gewerbsmassigen Ausfuhrung del' Erfindung bereehtigt ist. Betrifft die Erfindung ein Erzeugnis, SIQ ist del' Patentinhaber aussehliesslieh bereehtigt, dasselbe zu verkaufen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen 'OdeI' gewerbsmassig
zu gebrauehen; diese Wirkung erst,reekt sieh aueh
auf die unmittelbaren Erzeugnisse eines patentirten
Verfahrens. Wenn die Erfindung ein Verfahren zur
Herstellung eines neuen ehemisehen Stloffes zum
Gegenstande hat, so gilt bis zum Beweise des GegenteiLs jeder Stoff von gleieher Besehaffenheit als naeh
dem pa tentirten Verfahren hergestellt. (Art. 7 des
Bundesgesetzes).
Die Wi r k u n g des Patentes tritt gegen Denjenigen n i e h t ein, welcher bereits zur Zeit del' Patentanmeldung im guten Glauben die Erfindung im
Inland gewerbsmassig benutzt IQder besondere Veranstaltungen zu slOleher Beniitzung getrlOffen hat.
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(Vorbeniitzungsreeht, lV1iteriinder, DJp"
e 1e I' fin del' im Sinne \"on Art. 4 des alten Patent~esetzes). Er ist vielmehr befugt, die Erfindung zu
8einen Gesehaftszweeken auszunutzen; auf And81~e
iibertragen kann er diese Befugnis nul' zusammen mIt
seinem Gesehafte. (Aueh auf Einriehtungen an Fahrzeugen, welehe nur vorubergehend in das Inland. gelangen, erstreekt sieh die Wirkung des Patentes llleht;
Art. 8 des Bundesgesetzes; Automobilindustrie und
dgl.). Del' Patentinhaber kann abel' von den V·orbenutzern, wie vlOn den Lizenztragern verlangen, dass
sie das Patentzeiehen auf den vlOn Ihnen hergestellten
Erzeugnissen IQder deren Verpaekungen anbringen;
Kommen sie diesem Verlangen nieht naeh, so haften
sie dem Patentinhaber fUr den daraus entstandenen
Sehaden, sIQfeI'll diesel' nieht selbst die Anbringung
des Patentzeiehens unterlassen hat. (Art. 34/35 des
Bundesgesetzes).
Wahrend das fruhere Gesetz in Art. 20 die Anbringung des e i d gen. K re u z e s mit Patentnummer
yom Inhaber eines definitiven Patentes verlangte und
an die Unterlassung den Verlust des Kl.agreehts wegen
Naehahmung knupfte, stellt das neue Gesetz (in Art.
34) die Anbringung eines Patentzeiehens frei.
Als n i e h t n e u, alslO patentsehutzunfahig im
Sinne des Art. 16 des Bundesgesetzes, gilt eine Erfin dung, wenn si~ vor del' Patentanmeldung im Inland schon derart IQffenkundig geworden, oder dureh
verafientliehte, im Inland vlOrhandene Sehrift- IQder
Bildwerke SIQ dargelegt wurde, dass die AusfUhrung
dmeh Faehleute maglieh ist (vlOrbehaltlich del' Bestimmungen von Art. 36 und 37 des Bundesgesetzes
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liber die Anmeldung von Ausliinder-Erfindungen und
Ausstellungsschutz).

unCI Iln VerhaJtnis zu derselben 'Oder an und fUr
sich einen namhaften technischen F>ortschritt aufweist, ist berechtigt, yom Inhaber des altern Patentes
nach dem driten Jahr seines Bestehens eine Lizenz
in dem fUr die Verwertung seiner Erfindung erforderlichen Umfange zu verlangen. Wenn das zweite Patent eine Erfindung zum Gegenstande hat, die dem
gleichen wirtschaftlichen Bediirfnisse dient wie die
erstpatentirte, S'O kann del' 1nhaber des ersten Patentes die Erteilung del' Lizenz an die Bedingung
kniipfen, dass ihm del' Inhaber des zweiten Patentes
eine Lizenz zur Benutzung seiner Erfindung erteile.
FUr die Erteilung del' Lizenz ist eine angemessene
Entschadigung zu leisten. 1m Streitfalleentscheidet
das Bundesgericht tiber die Erteilung del' Lizenz
und setzt ihre Dauer s'Owie die zu leistende Entschiidigung fest. Wenn das 0 f fen t 1i c h e Interesse es
erheischt, kann die Bundesversammlung die Zurticknahme loder die Enteignung eines Patentes gegen eine
Entschadigung aussprechen, deren Holle im Streitfalle v'Om Bundesgericht bestimmt wird. (Art. 22
/23 des Bundesgesetzes).
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Derart.ige nicht neue Erfindungen konnen abel'
trotzdem zum Eintrag gelangen, da das Patentamt
zur Priifung del' Neuheit nur in dem beschrankten
Sinne (Art. 27 Absatz 4 des Bundesgesetzes) verpflichtet ist, als es den Anmelder auf die NichtNeuheit "aufmerksam" zu machen hat; erst durch
die Nichtigkeitsklage (des Art. 16 des Bundesgesetzes)
kann diese Schutzunfahigkeit gerichtlich festgestellt
werden.
Das Patent ist ii bert rag bar und vel' e r b lie h;
es kann zum Gegenstandeiner Liz e n z gemacht werden, die einen Dritten zur Beniitzung del' Erfindung
ermachtigt. (1st das Patent Eigentum Mehrerer, so
kann jeder Mit e i g e n t ii mer nul' mit Einwilligung
del' Andern Lizenzen erteilen und die durch das Patent verliehenen Befugnisse ausiiben; J eder kann abel'
selbstandig Klage wegen Patentverletzung anheben
und iiber seinen ideellen Anteil verfiigen).
Zur U e bel' tr a gun g eines Patentes bedarf es
allerdings des Eintrages im Patentregister nicht; jedoch gilt gegeniiber gutglaubigen Dritten als berechtigt, weI' im Patentregister als Patentinhaber eingetragen ist. Auch Lizenzerteilungen sind
gutgliiubigen Dritten gegeniiber nul' wirksam, wenn
sie im Patentregister eingetragen sind (Art. 9 des
Bundesgesetzes).
Liz e n z z wan g. Del' Inhaber eines Patentes fUr
eine Erfindung, welche ohne Benutzung del' Erfindung
eines altern Patentes nicht verwertet werden kann
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Del' Patentinhaber kann fernerhin auf das Patent,
unter Wahrung del' Einheit del' Erfindung t e i 1wei s e
vel' z i c h ten (mit del' Erklarung teilweisen Verzichtes ist eineGebtihr Vion Fr. 20.- einzureichen;
eine bedingte Verzichtserklarung ist ungiiltig; Art.
19 des Bundesgesetzes, Art. 22 del' VlOllziehungsverordnung); un z u 1as si gist teilweiser Verzicht bei
Patenten, die nur einen Patentanspruch und keine
Unteransprtiche aufweisen (Art. 19 des Bundesgesetzes).
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Die ErkIarung des teilweisen Verzichtes kann
nur folgende Begehren zum Gegenstande haben:
einen Patentanspruch durch dessen Zusammenlegen mit einem oder mehrern zugeh6rigen Unteranspriichen zu ersetzen und diejenigen Unt,eranspriiche
zu streichen, welche mit dem so entstehenden neuen
Patentanspruch nicht vereinbar sind;
von mehreren Patentanspriichen den einen oder
andern zu streichen, sofern demselben keine Unteranspriiche untergeordnet sind;
einem und demselben Patentspruch untergelOfdnete
Unteranspriiche, welche sich nicht gegenseitig ausschliessen, zuzulegen;
Unteranspriiche, denen keine andern untergeordnet
sind, zu streichen.
Durch den teilweisen Verzicht dad keinerlei Un-.
klarheit hinsichtlich der rechtlichen Tragweite del'
Patentanspriiehe und del' Unteranspriiehe geschaffen
werden. In die VerzichtserkIarung soll eine Bemerkung nachfolgender Art aufgenommen werden:
"Insoweit als Teile der Beschreibung einschliesslich Zeichnung mit del' N eUlordnung der Patent- und
Unteranspriiche nicht vereinbar sind, sollen sie als
nicht vlOfhanden gelten."
Der teilweise Verzicht ist durch Buchdruck zu
vervielfiiJtigen und der Patentschriit beizulegen;
ebenso auch die Beschrankung durch Urteil. Die Patenturkunde muss neu ausgefertigt werden. Wenn
die ErkIarung des teilweisen Verzichtes nicht in
Ordnung ist, so wird ein Beanstandungsverfahren ein-
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geleitet. (Art. 19 des Bundesgesetzes; Art. 23-25
der Vollziehungsverordnung).
Abtretungsklage. Ist das Patent einem Bewerber erteilt worden, der wedel' del' Urheber der Erfindung noch dessen Rechtsnachfolger war, noch aus
andern Rechtsgriinden Anspruch auf die Erteilung
des Patentes hatte, so kann der Vedetzte statt der
NichtigkeitserkIarung die Abtretung des Patentes
verlangen. Besitzt del' Beklagte neb en einem Hauptpatente Zusatzpatente und vermag der KIager den
Anspruch auf die Abtretung aller Patente nicht zu
begriinden, so kann das Gericht Zusatzpatente auch
ohne das Hauptpatent del' einen odeI' del' andern Partei
zusprechen. Die inzwischen erteilten Lizenzen fallen
dahin. GutgIaubige Lizenznehmer, sowie gutgIaubige
Erwerber des Patentes haben jedvch, vorausgesetzt,
dass sie bereits Veranstaltungen zur gewerbsmassigen
Beniitzung des Patentes getrofien haben, Anspruch
auf Erteilung einer Lizenz gegen angemessene Entschadigung. Die Klage auf A b tr e tun g kann nach
Ablauf von drei Jahren vom Tage del' Patentanmeldung
hinweg nicht mehr langestrengt werden.
Das Zusatzpatent erlischt mit dem Hauptpatent, zu welchem es gehOrt. Wenn das Hauptpatent
nichtig erkUirt odeI' durch Urteil, resp. teilweisen
Verzicht derartig beschrankt wird, dass die Zusatzpat,ente nicht mehr erteilt werden k6nnten, so muss
innert einer Frist von drei Mvnaten von del' Rechtskraft des Urteils oder von der VerzichtserkIarung
hinweg die Umwandlung del' Zusatzpatente in Hauptpatent.e mit odeI' IOhne beigeordnete Zusatzpatente
beim eidgen6ssischen Amte fiir geistiges Eigentum
Brodtbeck, Rechtslexikon II.
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angemeldet (werden, ansonst die Zusatzpatente zu
loschen sind. Gleiches gilt fiir den Fall, dass im Ab~
tretungsprozess dem Klager oder dem Beklagten
Zusatzpatente ohne das Hauptpatent zugesprochen
werden.
I n t ern a t ion ali tat. Die Angehorigen der·
Staa ten, welche mit der Schweiz eine bezug liche K;o n ~
v e n t ion abgeschlossen haben, konnen ihre Erfin~
dungen innerhalb del' vertraglich festgesetzten Frist,
yom Datum ihrer ersten Anmeidung, sofern dieselbe
in einem del' Vertragsstaaten stattgefunden hat, und
unter Vmbehalt del' Rechte Dritter, in del' Schweiz
zur Patentierung anmelden, IOhne dass durch inzwi~
schen eingetretene Tatsachen, wie durch eine An~
meldung AndereI' odeI' durcheine Veroffentlichung,
die GUltigkeit des Patentes beeintrachtigt werden
konnte. Den Angehorigen diesel' Staaten sind aIle
ubrigen Personen gleichgestellt, welche in einem derselben ihren festen Wohnsitz haben.
DaB gleiche Recht wird denjenigen Schweizerbiirgern und in del' Schweiz einen festen Wohnsitz
besitzenden Pers;onen gewahrt, welche ime Erfindungen zuerst in einem del' im vorigen Absatz genannten
Staaten zum Schutz angemeldet haben.
SlOdann wird jedem Urheber einer in einer nationalen !oder intel'llati,onalen ,A us s tell u n g in del'
Schweiz ausgestellten patentierbaren Erfindung, nach
Erflillung del' vom Bundesrat zu bestimmenden Formlichkeiten, eine Frist Vion sechs Mona,ten seit dem
Tage del' Zulassung des Gegenstandes del' Erfindung
zur Ausstellung gewahrt, innerhalb welcher er, ungeachtet etwaiger Patentanmeldungen AndereI' oder

sonstiger Verofientlichungen, in rechtsgultiger Weise
die Erfindung zur Patentierung anmelden kann. Das
gleiche Recht steht auch dem RechtsnachflOlger des
Urhebers zu. In entsprechender Weise wird, wenn
eine offizielle IOder offiziell anerkannte Ausstellung
in einem Staate stattfindet, del' mit del' Schweiz eine
bezugliche Konvention abgeschlossen hat, die Schutzfrist, welcher del' fremde Staat den an del' Ausstellung zugelassenen patentierbaren Erfindungen
gewahrt, auf. die Schweiz ausgedehnt; diese Frist
dad jedoch nicht langeI' sein als sechs Monate seit
dem Tage del' Zulassung des Gegenstandes der Erfindung zur Ausstellung.
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Diese Bestimmungen konnen dem in gutem Glauben handelnden Vorbenutzer (Art. 8) nicht entgegengehalten werden. (Art. 36 und 37 des Bundesgesetzes;
uber die Bewerbung ,lim dies en Patentschutz vgL
Art. 39 und 40 der Vollziehungsverordnung.)
Auf zusUindigen Ortes angehobene Pat e n tNichtigkeitsklage ist ein eingetragenes Patent
durch den Richter (nach Art. 16 des Bundesgesetzes)
n i c h t i g zu erkliiren,
wenn keine Erfindung vorhanden ist;
wenn del' Patentnehmer wedel' als Urheber del'
Erfindung nlOchals dessen RechtsnachflOlger anzusehen ist, noch aus andel'll Rechtsgrunden Anspruch
auf die Erteilung des Patentes hatte;
wenn die Erfindung nicht gewerblich verwertbar
ist;
nicht neu ist;
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Gegenstand eines andern, auf Grund einer friihern
Anmeldung erteilten giiltigen Patentes ist; vmbehalten bleiben die Bestimmungen del' Art. 36 und 37·,
wenn die Erfindung gemass Art. 2 v-on del' Patentierung ausgeschl<ossen ist;
durch die Beschreibung (Art. 26) nicht dergestalt
dargelegt ist, dass danach ihre Ausfiihrung durch
Fachleute moglich ist;
wenn del' Patentanspruch, selbst unter Beiziehung
del' Beschreibung, keine klareDefinitilQll del' Erfindung ergibt.
Trifft ein Nichtigkeitsgrund nul' fiir einen Teil
del' patentierten Erfindungzu, SIQ wird das Patent
unter Wahrung del' Einheit del' Erfindung entsprechend
beschrankt.
Die Nichtigkeitsklage steht jedermann zu, del'
ein Interesse nachweist.

Griinde rechtfertigt. (Del' Bundesrat kann die Bestimmung, dass die Ausfiihrung del' Erfindung im Inland stattfinden muss, gegeniiber Staaten, die Gegenrecht gewahren, ausser Kraft setzen.) (Art. 18 des
Bund esgesetzes.)
Rechtsschutz (Art. 38-49 des Bundesgesetzes).
1m Sinne del' nachstehenden Bestimmungen kann
z i viI I' e c h t 1i c h und (friiheres Gesetz "oder") strafrechtlich zur VerantwlQrtung gezogen werden:
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Ein Patent e r 1i s c h t (abgesehen VlOm Ablauf del'
fiinfzehnjahrigen resp. zehnjahrigen Schutzfrist gemass Art. 10 des Bundesgesetzes), wenn del' Inhaber
in schriftlicher Eingabe an das eidgenossische Amt
fiir geistiges Eigentum darauf verzichtet IQder wenn
die Jahresgebiihr nicht binnen drei MlOnaten seit del'
Falligk,eit bezahlt wmden ist (Art. 17 des Bundesgesetzes).
Nach Ablauf des dritten Patentjahres kann jedermann, del' ein Interesse nachweist, beim Gerichte die
Kl.age auf Los c hun g des Patentes stellen, falls die
Erfindung bis zur Anhebung del' Klage im Inlande
nicht in angemessener Weise ausgefiihrt wird und
del' Patentinhaber dies nicht durch ausreichende
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werden Gegenstand einer patentierten Erfindung
widerrechtlich nachmacht IOder nachahmt;
weI' ein den Gegenstand eines Patentes' bildendes
Erzeugnis IOder das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens widerrechtlich .verkauft, feilhalt, in Verkehr bringt IOder gewerbsmassig gebraucht;
weI' nachgemachte IQder nachgeahmte Erzeugnisse
verkauft, feilhalt, in Verkehr bringt IOder gewerbsmassig gebraucht;
weI' bei dies en Handlungen mitwirkt,deren Begehung begiinstigt IQder erleichtert;
wer sich weigert, del' zustandigen Behorde die
Herkunft del' in seinem Besitze befindlichen rechtswidrig hergestellten IOder in Verkehr gebrachten Erzeugnisse anzugeben.
WeI' eine del' vmgenannten Handlungen v 10 rsat z 1i c h begeht, ist dem Geschadigten zum S c h aden e I' sat z verpflichtet un d wird iiberdies mit e,iner
Geldbusse bis 5000 Franken, IQder mit Gefangnis bis
zu einem Jahre, IOder mit Geldbusse und Gefangnis
innerhalb del' angegebenen Begrenzung b est I' aft.
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(Gegen Riickfallige kann die Strafe bis auf d D
pe1te erhOht werden.)
as DP~i: fa h r 11i s s i g. e Begehung wird n i c h t bestraft, dagegen verpfhchtet sie den Tater zum S e h ad e n e r sat z an den Geschadigten.
Strafverfo1gung tritt nur auf Antrag d
Ver1etzten ein; sie wird nach Massgabe des kant~~
durchgefiihrt . Der Stra fant rag
kna1en Strafprozesses
' ..
an~ zuruc~genommen werden bis zur Er6ffnung des
erstmstanzhchen' Urteils.
Zur Beurteilung von Strafklagen sind die Gerichte
des Begehungsortes und diejenigen des Wohnortes des
Bek1agten, oder im FaIle der Beteiligung mehrerer
D'
Personen eines der Beklagten z u s ta n d .
D h£""h
Ig.
Ie
urc, u rung hat dort zu geschehen wo die KIa
zuers.t an h"angIg
. gemacht worden ist. ,
g
e
Der g 1e i c h e
Genchtsstand gilt fiir Entsch"d'
a Igungsk1 agen.
Die z.u~tandigen BehOrden treffen auf Grund erfolgter .ZIVII- oder Strafk1age die erforderlichen v () rs.o r ~ II chen V e r f ii gun g en . (Namentlich konnen
SIB eme genaue Beschreibung der angeb1ich nachgemachten oder nachgeahmten Erzeugnisse und Verf~hren, sowie der zur Nachmachung oder Nachahmung
d~enenden Einrichtungen,Maschinen, Werkzeuge, Gerate usw., und die Beschlagnahme dieser Gegenstande
vornehmen. lassen. Wenn die Beschlagnahme vorgellJo~men .wIrd, so kann die zustandige Behorde dem
Klliger eme Kaution aufer1egen, die er vor der Beschlagnahme zu hinterlegen hat.)
D~s Gericht kann im FaIle der ziviI- oder strafrechthchen Verurteilung ,die E i n z i e hun g und Ver-
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wertung oder ,die Z e r s tor un g der nachgemachten
oder nachgeahmten Erzeugnisse, sowie der zur Nachmachung 'oder Nachahmung dienenden Einrichtungen,
Maschinen, Wer kzeuge, ,Gera te usw. verfiigen. Der
Reinerlos wird zunachst zur Bezahlung der Geldstrafe,
dann zur Bezahlung der Untersuchungs- und Gerichts~osten und endlich zur Bezahlung der EntscMdigung
an den GescMdigten verwendet; ein allfalliger Ueberschuss fallt dem bisherigen Eigentiimer zu. Das Gericht kann, selbst im FaIle der Freisprechung, die
Zerstorung der .ausschliesslich zur Nachmachung oder
Nachahmung bestimmten Einrichtungen, Maschinen,
Werkzeuge, Gerate usw. all'ordnen. Endlich kann das
Gericht auf Kosten des VerurteiIten die V e r 6 f fen t1i c hun g des U r t e i 1 s im schwei7!erischen Handelsamtsblatt und in einem oder mehreren andern
Bla ttern verfiigen.
Wer unbefugterweise, seine G esc h aft spa pie r e, An z e i g e n oder E r z e u g n iss emit einer
Bezeichnung versieht, welche zum Glauben verleiten
81011, dass ein Patent besteht, wird mit einer Geldbusse bis 1000 Fr. bestraft. (Gegen Riickfallige kann
diese Strafe bis auf das Doppelte erh6ht werden.)
Die gleiche ,Strafe trifft, auf Antrag des
Verletzten, denjenigen, welcher an Erzeugnissen oder
Verpackung angebrachte Patentzeichen unbefugterweise e n t fe r n t.
De,r Ertrag der Geldstraf<6ll ruUt den Kantonen
zu. 1m Fane der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe
wird diese gemass Art. 151, des Bundesgesetzes betreffend die OrganisatiJOn der Bundesrechtspflege yom
22. Marz 1893 in Geiangnis umgewandelt.
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Wenn sei t del' Uebertretung mehr als drei Jahre
verf10ssen sind, S'O tritt V e rj a h l' un g del' z i vi 1u n d s t l' a f re c h t 1i c hen V e rf '0 1gun g ein. Eine
erkannte Strafe verjahrt in funf Jahren yom Datum
de'r Urteilsfallung hinweg.
Die KantJone haben zur Behandlung der zivilrechtlichen Streitigkeiten betreffend die Erfindungspatente
eine Gerichtsstelle zu bezeichnen, die als einzige bntonale Instanz entscheidet. Die Berufung an das Bundesgericht ist 10hne Rucksicht auf den Werthetrag
del" Streitsache zullissig.

Patentierung angemeldet IOder in einer Ausstellung
del' Schweiz 'Oder des Auslandes ausgestellt worden
sind und zu jener Zeit in der Schweiz nicht patentierbar waren.
In Art. 52 des Bundesgesetzes werden ausdriiekUeh "durch dieses Gesetz das Bundesgesetz betreffend
die Erfindungspatente vIQm 29. Juni 1888 und das
Naehtragsgesetz yom 23. Marz 1893 aufgehoben" erkUirt; sie diirfen als'O m. E. v'Om 1. Dezember 1907
an aueh in den han g end e n Prozessen nieht mehr
zur Anwendung gebracht werden.
Die Art. 50-54 del' V 0 11 z i e hun g s vel' >0 I' d nun g bestimmen, in Erganzung des Gesetzes: Die
provismischen Patente, welehe am Tage des Inkrafttretens des Gesetzes (1. Dezember 1907) noeh nieht
erlosehen sind, werden mit dem Datum dieses Tages,
unter Hinweis auf Art. 50 des Gesetzes, als definitive registriert. Gleichzeitig werden die provisorischen
Patenturkunden kostenfrei durch definitive Urkunden
ersetzt, in welch en auf die namliche Gesetzesstelle
hingewiesen ist.
Die Umwandlung fallt aus fur Patente, welche
im Lauf del' hierfur notigen Zeit wegen Nichtzah1ung
del' Jahresgebuhr er10sehen odeI' infolge Gerlchtsurtells ge10scht werden. Die Patente aus VOl' dem l.
Dezember 1907 eingereichten Patentgesuchen, deren
Eintragung in das Patentregister nach diesem Tag
stattfindet, werden a1s definitiv re·gistriert, sei es auf
Grund Viorher eingereichter Beweismittel flir die
Modellexistenz, sei es in Anwendung von Art. 50 des
Gesetzes. Kein Patentgesuch, welches VOl' dem 1. Dezember 1907 eingereicht und dessen Anme1dungsdatum

Wirksamkeit des nellen Gesetzes. Das unterm 29.
Juni 1907 (Bundesblatt 1907, Bd. IV, S. 497) of£entlich bekannt gemachte Bundesgesetz, gegen welches
df1,s Referendum nicht el"grifien worden ist, wurde
durch Bundesratsbeschluss yom 15. November 1907
auf den 1. Dezember 1907 in Kraft erklart (Eidgen.
amtl. Gesetzessammlung, N. F. XXIII, No. 23, S. 705
ft).

U e bel' g a n g s b est i m m u n g (Art. 50 des Bundesgesetzes). Alle Patente fUr durch M10delle darstellbare Erfindungen, welche VOl' dem Beginn del' Wirksamkeit des Viorliegenden Gesetzes wedel" erloschen
noch nichtig erklart worden sind, sowie aIle zu dieserZeit ll!och nicht erledigten Patentgesuche fur
durch Modelle darstellbare Erfindungen werden behandelt, wie wenn am Tage des Inkrafttretens des
neuen Gesetzes vollklOmmene M'Odelle v'Orhanden waren.
Die Neuheit bleibt (wahrend del' in Art. 36 und 37
des Bundesgesetzes vorgesehenen Fristen) auch solchen Erfindungen gewahrt., die vor Inkrafttreten des
neuen Gesetzes in einem auslandischen Staate zur
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nicht vor Beginn des Beanstandungsvedahrens auf
den 1. Dezember 1907 oder einen spatern Tag verschoben worden ist, dad wegen ungeniigender Erledigung der zweiten Beanstandung zuriickgewiesen
werden. Vor dem 1. Dezember 1907 eingereichte
Patentgesuche fiir durch Modelle nicht darstellbare
Edindungen ki:innen nur dann zur Eintragung von
Patentenfiihren, wenn das Anmeldungsdatum zum
mindesten auf den 1. Dezember 1907 verschoben wird.
Die VlOllziehungsverordnung kat am 1. Dezember
1907 in Kraft und ersetzte die Vollziehungsverordnung vom 10. November 1896 und die zugehi:irigen
Bundesratsbeschliisse vom 30. Juli 1897, vom 17. Juli
1900 und vom 30. Januar 1903.
Literatur: Makenroth, Dr. A., Nebengesetze; Guyer, Dr. E., Das zukiinftige schweizerische
Patentrecht; Me iIi, Prof., Prinzipien des schweiz.
Patentgesetzes; T h. Wei s s, concurrence deloyale.

III. '

Das neue Bundesgesetz uber den
Versieherungsvertrag.

Dar Varsicherungsvertrag.
I, Geschichtliches und allgemeine
Grundsatze.
Das Sehweizerisehe Obligationenreeht sehreibt in
Art. 896 vor, dass bis zum Erlass eines eidgenossisehen
Gesetzes liber den Versieherungsvertrag die alWillig
bestehenden besondern Bestimmungen des kantonalen
Rechts liber die Versieherungsvertrage (vgl. z. B. zlircherisehes privatreehtliehes Gesetzbueh §§ 496-552)
in Kraft bleiben; gemass Art. 34, Absatz 2, der Bundesverfassung von 1874 unterliegen die Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens der
Aufsicht und Gesetzgebung des Bundes; naeh Art. 64
del' Bundesverfassung ist del' Bund "ZTIl' Gesetzgebung
aueh in den librigen (als den schon bunc1esre chtlich
geordneten) Gebieten des Zivilrechts befugt". Wahrend das "B un des g e set z bet ref fen d B e aufsiehtigung von Privatunternehmungen
i m G e b i e ted e s Vel' s i e he run gs w e sen s",
yom 25. Juni 1885, dem Verfassungspostulate der
Beaufsichtigung des Versieherungswesens Nachaehtung versehaffte, liess die gesetzliche Reg lierung des
sogen. privatrechtliehen Versicherungswesens langer
auf sieh warten; die Matede war zu eigenartig, als
dass sie sich (wie die Entwlirfe zum Obligationenreeht beabsiehtigten) in eirrem allgemeinen Gesetze
hatten mdnen lassen. (Die Bed li r f n i s f rag e war
kaum mehr diskutabel, nachdem die an Versieherungsgesellschaften bezahlten Jahrespramien von 22 Mil1
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Honen im Jahre 1886 auf 67,6 Millionen Franken im
Jahre 1905 angewachsen waren.)
Die Anregung zur Ausarbeitung eines Spezialge_
setzes uber "d i e G run d 1age n e i n ere i d g enossischen Gesetzgebung uber den Leben s v e r sic her u n g s v e r t rag" resp. des g esam ten V e r sic her u n g s r e c h t s ging Yom
schweiz. Juristentag in Genf (1891) aus; schon 1893
beauftragte der Bundesrat den juristischen Beamten
des eidgen. Versicherungsamtes (jetzt Professor in
Zurich) .D r. H. RoIl i mit dieser Arbeit. 1m Janllar
1896 legte Pm£. Rolli den "Entwurf zu einem Bundesgesetz uber den Versicherungsvertrag" mit Motiven
vor, !Welcher von del' (in Art. 100 des Gesetzes festgehaItenen) Voraussetzungen ausgeht, dass auf den
Versicherungsvertrag die allgemeinen Bestimmungen
des Bundesgesetzes uber das Obligationenrecht insoweit Anwendllng finden, a1s nicht das Spezialgesetz
anders verfiigt; das SpeziaIgesetz will die allgemeinen
obligationenrechtlichen Grundsatze nicht aufheben
sondern nul' erganzen, soweit dies die besondere Na~
tur des Versicherungsvertrages, insbesondere aber
dessen t e c h n i s c h e Grundlagen erfordern.

Art und Umfang von Leistung und Gegenleistung und die
Dauer del' Versicherung." Seiten 99/100 del' Motive zum
Entwurf von 1896.
»Die Pol ice ist in der rechtlichen Funktion, die ihr der
Entwurf zuweist, grundsatzlich schlichte Beweisurkunde. Sie
bezeugt den Inhalt des abgeschlossenen Rechtsgeschaftes. Der
Versicherer, der Zahlung leistet, ist nach Massgabe der allgemeinen Bestimmungen des Obligationenl'echts (Art. 102) berechtigt, eine Quittung und, wenn die Versicherung erloschen
ist die Riickgabe der Police odel' deren einfache Entkraftung
na~h Art. 105 des Obligationenrechts zu fordeI'n." "Einzig die
L e ben s v e r sic her u n g s pol ice nimmt haufig eine besondere SteHung ein, die sie iiber den Rang einer gew5hnlichen
Beweisurkunde erhebt" (Police auf den Inhaber und Police an
Ordre). Die Frage, ob auch im Entwurfe die Police durch die
Or d r e - 0 del' In h abe l' k 1 a use 1 »zum Rang eines Wertpapiers" zu erheben sei, wird damit beantwortet: Die Ordreund Inhaberpolicen seien schon nach Obligationenrecht 843 keine
vollkommenen Wertpapiere, cia es bei Erfiillung del' Gegenleistun'" auf die Person tatsachlich ankomme, dieselbe also nicht
gleichgiiltig ist; sie seien abel' namentlich »ihrer rechtlichen
Wirkungen wegen mit dem Wesen der Versicherung nicht vereinbar" (Seite 106). "Die Ordre- und Inhaberpolice ist somit
unbedenklich aus dem Kreise der vollkommenen Wertpapiere
auszuscheiden. Damit ist aber ihre besondere juristische Bedeutung nicht beseitigt. Der Gesetzgeber hat sich bei del'
Kodifikation des privaten Versicherungsrechtes mit der Tatsache
abzufinden, dass derart qua 1i fi z i rt eSc h u 1 d u r k u n den
bei del' Lebensversicherung, dem vornehmsten Zweige des Versicherungsgeschaftes »gebrauchlich sind."

310

Allgemeine Grllndsatze des Entwllrfes Rolli von t 896:
Die »A n z e i g e p f 1i c h t" erstreckt sich nul' »auf die
dem Versicherungsnehmer bekannten Gefahrstatsachen; weitergehende Anforderungen stenen auch die technischen Grundlagen
(des Versicherungswesens) nicht."
»W e sen t I i c h e B est and t e i I e eines jeden Versicherungsvertrages, iiber die sich die Parteien (in del' Police) zu
einigen haben, sind die Gefahr, gegen deren Folgen Versicherung genommen wird, del' Gegenstand des Vertrages (Interesse),
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Ueber die rechtliche Natur del' L e ben s v e r sic h e run "g s pol ice auf den In h abe r ist die Rechtswissenschaft grundsatzlich einig. Die Urkunde ist kein echtes, sondern ein unvollkommenes (hinkendes) Inhaberpapier; sie verfolgt
den Zweck, den Versicherer der Schwierigkeiten del' Legitima-
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tionsprlifung und del' Haftpflicht bel Versehen und Tauschungen
zu entheben. Die Inhaberklausel gestattet dem gutglaubigen
Versicherer, die Prasentation del' Urkunde als (zur Zahlung berechtigende) Legitimation zu behandeln. Auf Grund diesel'
rechtlichen Funktion "wird die Inhaberpolice zum Leg i tim a _
t ion spa pie r, naher - da sie den gutglaubigen Versicherer
zur ErfUlIung nul' berechtigt nicht verpflichtet - zum Legitimationspapier zu Gunsten des Versicherers. Als solches hat
sie augenscheinlich ihre Berechtigung." Dem "Bestreben einer
neuesten Praxis, del' Lebensversicherungspolice mit Hlilfe del'
Inhaber- odeI' Ordreklausel gesteigerte Zirkulationsfahigkeit zu
verleihen", »sei entschieden entgegenzutreten. Del' Urkunde
mangeln die wirtschaftlichen und juristischen Elemente einer
negoziablen Schuldurkunde vollig. Besondere Grlinde, in Abweichung vom Obligationenrecht eine erhOhte Begebbarkeit del'
Lebensversicherungspolice zu ermoglichen, bestehen nicht .•.•
Dagegen sprechen nach verbreiteter Meinung diesel ben Grlinde
des offentlichen Rechtes und del' Moral, die hinsichtlich del'
Versicherung fremden Leben besondere gesetzliche Vorschriften
erfordern, auch dafUr, die Uebertragung des Lebensversicherung~
anspruches durch Zession nicht ohne weitere Kautelen zu gesta tten. " (Seite 108).

Anforderungen, welche die heutigen Wirlschaftsverhaltnisse an
die menschliche Tiitigkeit stellen, machen es uns hiiufig unmoglich , in Hinsicht auf unsere Person und Gliter diejenige
Vorsicht walten zu lassen, die aus ruhiger Ueberlegung resultiren wlirde. 1m weitel'll ist anzuerkennen, dass die in steter
Entwicklung begriffenen Einrichtungen des Verkehrs und del' Industrie, Bowie manche Produkte del' letztel'll die Gefahren fUr
Leben und Gut e1'h5hen, nicht nul' direkt, sondern auch indil'ekt, indem del' standige Gebrauch jener Einrichtungen und industriellen Erzeugnisse gegen die besondel'll Gefahren, die sie
bieten mogen, abstumpft und uns die notige Aufmerksamkeit verwehrt. SoIl en nun derart-ige Versehen und Unaufmerksamkeiten,
die, eben weil sie ohne besondere stetige Sorgfalt nicht zu vermaiden sind, im Leben gemeinhin als Gefahren fUr die Existeuz
des Menschen geIten, von del' Versicherung ausgeschlossen sein?
Diesel' Anschauung widersetz€n sich entschieden die Bedlirfnisse
des realen Lebens, aus denen die Versicberung berausgewachsen
ist . . .. Die Versicherung darf daher un tel' keinen U mstiinden die fUr die menschliche Tatigkeit unentbehrliche Lebensund Bewegungsfreiheit antasten; sie hat vielmehr die Aufgabe,
den Versicherungsnehmer von den ihn beengenden Obsorgen zu
befreien und so die Kraft des Einzelnen zu Gunsten wichtigerer
Lebensaufgaben zu entlasten." (Seite 113/114). "Es erscheint
mil' hienach als ein vel'gebliches Bemlihen alterer und neuerer
Jurisprudenz, die Losung del' aufgeworfenen Frage auf dem
Boden von allgemeinen Rechtsgrundsatzen zu versuchen. Soziale Probleme, deren vornehmstes eines im Versicherungsgedanken geborgen sind, sind nicht mit formalrechtlichen Deduktionen, sondel'll nul' durch Ergriinden ihres Wesens und durch
Erfassen del' ihnen innewohnenden Zweckgedanken zu bezwingen."
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In scharfen AusfUhrungen bekampft Roll i den »wortklauberischen Versuch", die "nach del' Schulstube riechenden Verschuldungstheorien" ohne weiteres auch im Versicherungsrechte
anzuwenden. »Keines diesel' Argumente halt bei naherer Prlif~ng .stand. . Del' Z wee k d e r Ve r sic her u n g iiberhaupt
hegt III del' SlCherung del' wirtschaftlichen Existenz des Menschen:
Diese Existenz wird, wie uns die tiigliche Erfahrung lehrt, nicht
nul' durch rein zufallige E1'eignisse, son del'll mindestens ebensoseh1' durch eigene unliberlegte Handlungen und Unterlassungen
des Menschen bedroht. Niemand ist VOl' moglicherweise fo]genschweren Versehen und UnaufmerkRamkeiten sichel'. Diese Erfahrung mag von Alters her bestanden haben. Sie erhlilt abel'
eine erhohte Bedeutung im model'llen Leben. Die vielseitigen
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AUI diesem Boden einer l'ealen und model'nen Auffassung del' inn ern Natul' einer Sache steht del'
ganze EntwurI R 0 11 is. 1m August 1896 legte R 0 11 i
eine "El'ganzung del' Vorlage vom Janual' 1896"
(citil't ",zweite Vorlage") ein, die Begl'iindung del' (in
Brodtbeck, Rechtslexikon II.
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der ersten Vorlage nicht besprochenen) Art. 18-30
35-39, 40-44, 46-69 und 87-92 des ersten En;
wurfesenthaltend (mit mehreren redaktionellen Aenderungen).

nicbt berechtigt werden, wo mit del' Gefahr des Missh~auches
del' Versicherung gerechnet werden muss . . . . .. DIe Geltendmacbung des Entscbadigungsanspruches steht daher grundsatzlich nul' dem Interessenten, dem Versicherten, zu." (Seite
7; mit Zulass ung del' wirtschaftlich notwendigen Ausnahmen)

Aus den Motiven: "Die Versicherung fur
fr e m de R e c h nun g (Art. 18-20 Entwurf) ist uberwiegend
nul' fUr die Seeversicherungsform gesetzlich geordnet, die Versicherungsform dient jedoch besondern Bedurfnissen des Geschaftsverkehrs, die auch bei Binnenversicherungsbranchen empfund en werden. So namentlich bei der Transportversicherung
und Feuerversicherung. Del' Spediteur, die Lagerhausverwaltung etc. sind vielfach genotigt, fUr den bekannten oder unbekannten Interessenten Versicherung zu nehmen. In neuerer
Zeit spielt die Versicherung fUr fremde Rechnung auch in del'
Unfallversicherung eine Rolle. Del' Arbeitgeber, del' fUr sich
und seine Arbeiter eine sog. kombinirte Kollektivunfallversicherung abscbliesst und sich die ausgelegte Priimie von den Arbeitern gam"i oder teilweise verguten lasst, kontrahirt insoweit
fUr fremde Rechnung." J uri s tis c h sei diese Versicherung
fUr fremde Rechnung weder Vertrag zu Gunsten Dritter, noch
Stellvertretung des Versicherten durch den Versicherungsnebmer,
noch Kommissionsgescbaft; "wer Versicherung fUr fremde Recbnung nimmt, versicbert ein Interesse, das nicht er, del' Versicherungsnehmer, sondern ein Dritter, eben del' Trager des
Interesses, am Ausbleiben des befUrcbteten Ereignisses hat;
Versicherungsnebmer und Versicherter sind daher hier notwendig verschiedene Personen." (Seite 6). Die Vorteile einer solcben
Versicherung "durfen nicht einem beliebigen Ddtten, sondern
nur demjenigen zufallen, del' durch den Eintritt des beflirchteten
Ereignisses wirtschaftlich geschadigt wird. An diesem Grundsatze mit alIer Strenge festzubalten und damit del' verwerflichen
Wettversicherung entgegenzutreten, fordern berechtigte Interessen
des Versicberers und das Interesse der gemeinen W ohlfahrt.
Del' Versicherungsnehmer fUr fremde Rechnung darf daber, im
Gegensatz zum Kommissionar, aus dem Vertrage uberall da
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Der Vel'S i c her u n gsa g e n t sei weder HandlungsgehUlfe nach Obligationenrecbt 426 "nocb Makler" (Entscheid
Bundesgericht XIX No. 64); er ist vielmehr ein selbstandiger
Gewerbetreibender, del', zufolge del' ihm zugewiesenen besondern
SteHung nicht schlecbthin als Makler qualifizirt werden darf.
El' ist "nicbt Handlungsdiener. Er ist als Agent, nicht iill
Gewerbe des Versicberers, also nicht in fremdem Geschafte angestellt, sondern selbstandig etablirt. Del' Agent ist abel' aucb
nicht bios Makler. Der Versicberungsmakler ist nicht nul' ein
selbstandiger, sondern auch ein yom Versicherer, wie yom Versicherungsnehmer durcbaus unabhangiger Gewerbetreibender.
Er versichert heute da, morgen dort. Es steht in seinem Belieben, ob er fUr diesen oder jenen Versicherer geschaftlich tiitig
werden will. Del' Versicherungsagent dagegen ist, auf Grund
des Agenturvertrages, Beauftragter des Versicherers. Er ist
regelmassig vertraglich verpfiicbtet, nur fUr einen bestimmten
Versicherer derselben Branche, eben fUr den Auftraggeber, zu
arbeiten. Zu diesem tiefgreifenden Unterschiede zwischen Makler
und Agenten tritt der Umstand hinzu, dass der Agent aucb
nach Abscbluss des Vertrages fUr den Versicherer den geschaftlicben Verkehr mit dem Versicberten ganz oder in del' Hauptsacbe zu vermitteln hat u. s. w.« (Seite 28/29.)
"Es darf he ute als ausgemacht geIten, dass in del' Binnenversicherung sowohl, wie in del' Seeversicberung, G e g ens tan d
des (S a c h v e r sic her u n g s -) Vert l' a g s nicht die Sache
selbst, sondern das In t ere sse ist, das Jemand am Ausbleiben
des befUrchteten Ereignisses bat. Dadurch, dass auf das Interesse (und nicht auf die Sache, wie dies deutscbe Gerichtshofe
tun) abgestellt wird, setzt man del' Wettversicherung einen
wirksamen Damm entgegen und erkIart, im Interesse des wirt-
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schaftlichen Lebens, verschiedenartige Wertbeziehungen, die Verschiedenen Personen an demselben Objekte zustehen; als Versicherbar." Das" v e r sic her bar e In t ere sse" ist nicht
ein "rechtliches" ode1' "vermogensrechtliches", sondern "driickt
die wil'tschaftliche Wertbeziehung" aus, die "unabhangig von
jeder rechtlichen Beziehung einer Person zu einem Objekte bestehen und daher mangeln kann, trotzdem diese rechtliche Be- .
ziehung gegeben ist." (Seite 47/48.)
" Ve r sic her bar ist jedes rechtlich erlaubte, wirtsehaftHehe Interesse, mithin aueh das Interesse, einen ,oraussichtlichen, gewerblichen Gewinn zu realisieren; dahin gehOrt auch
die namentlich in Frankreich gelaufige Versicherung del' sog.
ChOmage." (Seite 51.)
"Nach den auf dem Kontinente vorherrschenden assekurranzrechtlichen Anschauungen, die unverkennbar an seeversicherungsrechtliche Uebungen anlehnen, liegt eine Do p p e Iv e r sic her u n g VOl', wenn dasselbe Interesse gegen dieselbe
Gefahr und auf dieselbe Zeit successive, d. h. zu versehiedenen
Zeiten, bei mehreren Versicherern dergestalt versichert wird,
dass die samtlichen Versicherungssummen den Versicherungswert iibersteigen" ; del' Entwurf erkHirt die gutgliiubige Doppelversicherung als zulassig, da solche »weder allgemeinen Rechtsanschauungen, noch besondern assekuranzrechtlichen Anforderungen" widerspreche. (Seite 58/59). »Die Gefahr, dass die
Versicherung zu unlautern Zwecken missbraucbt werden mochte,
besteht angesichts del' modern en VerkehrsmitteJ, des Publikationswesens und del' Art und Weise des Geschiiftsbetriebes
wen i g e r bei del' Doppelversicherung als bei del' Ueberversicherung. "
»U eberall da, wo die Person des Versicherten vertraglich
nicht in den Vordergrund geriickt ist (Sachversicherung) gilt
nach del' neueren Rechtsanschauung das 0 b j e k t i v e I n t e res seals versichert, das Interesse, das jedermann, del' an del'
Erhaltung des Gutes in gleicher Eigenschaft interessiert ist, am
Ausbleiben des befiirchteten Ereignisses hat. Del' Gesetzgeber

bat allen Grund, dieses Prinzip, das den Bediirfnissen des wirtschaftlichen Lebens in besonderem Masse dient, zu sanktioniren
und aus ihm die Konsequenz zu ziehen, dass die Versicherung
an dem versicherten Gegenstande haftet und daher mit del'
V era u sse run g v e rIo r e nun d e r w 0 r ben w e r d e.
(Seite 64).

Die Entwiirfe Roll is wurden vorberaten von einer
wirtschaftlichen, einer technischen und einer juristischen Ex pert e n k 0 m m iss ion; vgl. die Protokolle vom 25./26. September 1896 (Seite 4: "Von
DeiinitiJonen ist bewusst abgesehen. Gesetze sollen
llicht idefiniren, namentlich da nicht, wo eille flussige Rechtsmaterie in Frage steht. Wesentlichste
begriffliche l'v1erkmale del' Versicherung stehen
llicht fest" etc. Seite 6: "Die Vertragsfreiheit ist
da zu durchbrechen, wo del' Gesetzgeber del' herrschenden Praxis entgegentreten muss"), v,on 1897
(technische Subkommission; dazu das "Gutachtell
von kantonalen Behorden und von Versicherungsgesellschaften", 1897 veroffentlicht), von 1898 (juristische Subkommiss1on), 1899/1900 (wirtschaftliche
Subkommission). Das Ergebnis diesel' Beratungen ist
niedergelegt im "Entwurf" von 1900, welcher in del'
grossen Expertenkommission von 1901 artikelweise
durchberaten und als Entwurf 1901 in die Bot s c h aft
des Bun des l' ate s an die Bundesversammlung vom
2. Februar 1904 aufgenommen worden ist.
Aus del' Bot s c haft: "Was die Versicherung als eigenartige Fiirsorgeeinriehtung charakterisiert und von and ern ahnlichen Institutionen scharf abgrenzt, ist ihre Tee h n i k, die
Art und Weise, wie die Versicherung ihr Verteilungsamt unter
den Gefahrsgenossen auslibt, wie sie Leistung und Gegenleistung
verteiIt. Die Versicherungsteehnik gipfelt in jener genialen
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Einrichtung, die mit Hiilfe der Statistik und del' Wahrschein_
lichkeitsl'echnung eine eben so sichere wie rationelle Schad enverteilung ermoglicht. Die technischen Grundlagen - auf die
das schweizerische Gesetz libel' den Versicherungsvertrag aufgebaut ist - sind das Produkt wissenschaftlicher Arbeit, das
rechnerische Resultat statistischer Massenbeobachtungen libel'
die Hliufigkeit del' Art und Weise des Eintreffens bestimmter
Ereignisse" (Tod, dauernde oder voriibergehende, ganzliche oder
teilweise Erwerbsunflihigkeit und dgl.; Seite 19).

liehe Form vorbehalten im Sinne von Obligationenrecht Art. 14,
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Bedeutungsvoll ist Art. 80 des Gesetzesentwurfs. »Er stellt
die z win g end e n B est i m m u n g e n zusammen, und zwar
im ersten Absatze die schlechthin zwingenden Normen und im
zweiten Absatze diejenigen Vorschriften, die nicht zu Ungunsten
des Versicherungsnehmers odeI' Forderungsberechtigten abgeandert werden konnen. Die B esc h ran k u n g del' Vert rag s fr e i he i t ist iiberall da notwendig, wo nicht entwedel'
wirtschaftlich gIeich starke odel' doch geschliftsgewandte Parteien einandel' gegenuberstehen. Sie wird von allen unbefangenen Sachkundigen gefordert. Die Vertragsfreiheit ist namentlich da zu durchbrechen, wo del' Gesetzgebel' del' hel'l'schenden
Versicherungspraxis entgegentreten muss. Andernfalls bleibt
del' gesetzgeberische Wille toter Buchstabe." (S. 22)
»Der Entwurf hat es abgelehnt, die Gultigkeit des Versicherungsvertrages von del' Beobachtung del' s c h r i f t I i c hen
Form abhangig zu machen. Das moderne Rechtsleben ist
Formalgeschiiften abhold. Sie beengen die Parteien und schaffen
die Gefahr, dass ernstgemeinten vViIlenserkIarungen wegen Formwidrigkeit die Rechtskraft versagt wird. Del' Charakter des
Formalvertrages miisste zudem die Auslegung des Vertragsinhaltes nachteilig beeinflussen. Del' Richter hiitte VOl' aHem am
geschriebenen Wort zu haften. Zwingende Griinde, die schriftliehe Form gesetzlich zu sanktioniren, bestehen nicht. Gegenteils fordert gerade die Sicherheit des Versicherungsverkehres,
del' mit hiiufigen Vertragsmodifikationen rechnen muss, FormFreiheit. " (Seite 24; dagegen d ii r fen die Pal'teien die schrift-
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Absatz 2.)
Die A n z e i g e p f 1 i c h t des Versicherungsnehmers eine» Erkundigungspflicht des Versicherers ist nicht anzuerkennen" - ist, weil sie die Risikenauswahl ermoglicht, Voraussetzung del' Anwendbarkeit del' technischen Grundlagen.
Damit ist die juristische Behandlung del' Anzeigepflicht gegeben:
es muss grundsatzlich ausgesprochen werden, dass die gewoUte
rechtliche Wirkung des Vertrages fUr den Versicherer von del'
Voraussetzung a bhangt, dass del' Versicherungsnehmer die t e c ~ n i s c h reI e van ten G e f a hI's tat sac hen zur AnzeJge
gebracht hat." (Seite 32/33) In hal t und U m fan g del' Anzeigepflicht: Beschl'ankung auf die dem AntragsteUer b~~an~ten
Tatsachen unddie erheblichen Gefahrsmomente, "d. h. dleJelllgen
Tatsachen die fUr die technische Wertung des Risikos bedeutungsvoll »geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers,
den Vertrag iiberhaupt odeI' zu den vereinbarten Bedingungen
abzuschliessen, einen Einfluss auszuuben." Del' F l' age bog e n
begrenzt diese Anzeigepflicht; "del' Antragsteller .geniigt d~her
mit der Beantwortung del' vorgelegten Fragen semel' AnzeJgepflicht." (Seite 32/37.) "In Uebereinstimmung mit d~r fortgeschrittenen Versicherungspraxis lehnt d~r Ent,,:urf ~le Auffassung ab, dass es fur die Frage, wann dIe AnzeigepfllCht verletzt sei, auf die 0 b j e k t i v e Unrichtigkeit del' Aussage a~
komme« i es darf, "solI nicht del' Zweck der Versicherung m
Frage gestellt werden, dem Anzeigepflichtigen nicht zum .Nachteil gereichen, wenn er i n gut e m G 1a u ben dem Verslcherer
irrefUhrende Angaben macht, weil er selbst die Gefahrstatsachen
ulll'ichtig erkannt hat." (Seite 37/38). "Die V e r 1 e t z u n g
del' An z e i g e p fl i c h t (bessel' ware: Meldepflicht) n a c h
Eintritt des befUrchteten Ereignisses "hat nach del' herrschenden Versicherungspraxis zur Folge, dass del' Vertrag flir den
Versicherer unwirksam wird. Diese schwere Folge ist jedoch
nicht zu l'echtfertigen; sie steht jedenfalls im Hinblicke auf die
fahrIassige Verletzung del' Anzeigepflicht in einem unertraglichen
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Missverhaltnis zu dem Nachteile, der dem Versichel'er aus del'
pfiichtwidrigen Unterlassung des Forderungsbel'echtigten moglicherweise erwachsen kann. Die neuere Rechtsentwicklung
raumt daher dem Versicherer boi schuldhaftel' Verletzung del'
Anzeigepfiicht nul' das Recht Buf Schadenersatz ein. Die Ersatzpflicht des Forderungsberechtigten ist auf den Betrag zu
beschranken, urn den sich die Versioherungsleistung bei rechtzeitiger Schadenanmeldung gemindert haben wiirde.« (Seite 43;
ebenso del' Entwurf.)

Versicherer nicht iibernehmen will, sind bestimmt und unzweideutig festzustellen. Die in del' Praxis gelliufigen allgemeinen
Ausschlussklauseln, wie "jegliche Ausiibung einer verbotenen
Bandlung," "jegliche Zuwiderhandlung gegen bestehende Gesetze und Verordnungen" etc., sind unstatthaft" (d. h. entlasten den Versicherer nicht. Seite 48/49.)
"U e b e r v e r sic her u n g liegt VOl', wenn die VersicherunO'ssumme den Versicherungswert iibersteigt. Der Entwurf
hat'" es abgelehnt, die Ueberversicherung schlechthin zu verbieten. Auf Grund folgender Erwagungen: Zunachst ist das
Verbot uberaH da, wo wechselnde Wertbestlinde (Warenlager,
Vorrate etc.) in Frage kommen, nicht durchflihrbar. Die naheliegende Annahme sodann, dass del' Versicherte in betriigerischer
Absicht zum Mittel del' Ueberversicherung greifen mochte, rechtfertigt es nicht, die meist gutglliubig erfolgie Ueberversicherung
auszuschliessen, namentlich da nicht, wo sie, im Hinblick auf
kiinftige wahrscheinliche We r t s t e i g e run g e n (Neuansc~af
fungen etc.) geradezu ale Akt wirtschaftlichel' Vorsorge erschemt.
Auf offentliche Interessen ist das Ueberversicherungsverbot nicht
zu grunden. Denn del' Schadensvermittlung liegt weder del'
Versicherungswert, noch die Versicherungssumme, sondel'n ausschliesslich del' Ersatzwert zu Grunde" (Gegen Bosglaubigkeit
schutzt das Strafrecht und Art. 26, 40, 51 dieses Gesetzes.)
E I' sat z we r t (bei Sachversicherung): »Bei del' Bchadensermittlung darf wedel' auf den Versicherungswert, noch auf
die Versicherungssumme abgestellt werden. Massgebend ist
ausschliesslich del' Wert, den del' Gegenstand del' Versicherung
zur Zeit des Eintrittes des beflirchteten Ereignisses gehabt hat.«
(Spezielle Feststellungen beziiglich del' Feuerversicherung »nicht
nul' ihrer hohen volkswirtschaftlichen Bedeutung wegen, sondern
auch im Hinblicke auf die mit diesem Versicherungszweige verkniipften Besonderkeiten." (Seite 74.)
A b fin dun g s wert (bei Umwandlung und Ruckkauf
von Versicherungen). »Auf Grund del' Erwagung, dass es bei
dem heutigen Stande del' Lebensversicherungstechnik unmoglich
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V e r s c h u I dun g sf rag e: "Die in del' Gesetzgebung
und Wissenschaf[ iibel'wiegend vertretene Auffassung, dass die
Versicherung nul' gegen zufallige, unabhangig yom Willen des
Bedrohten eingetretene Ereignisse Schutz gewahren konne und
durfe, widerstreitet dem Zwecke der Versicherung, del' in der
Sicherung unserer wirtschaftlichen Existenz liegt.« . . . . . . .
»Die meisten Gesetze und Entwurfe verfiigen Freilich ausdriick.
]jch, dass Versicherungsvertrage, die den Versicherungsnehmer
gegen den nachteiligen Erfolg eigener unerlaubter (» verbotener")
Handlungen sichern sollen, nichtig sind. Die Vol'schrift ist
praktisch verfehlt und in diesel' Fassung auch juristisch nicht
haUbaI'. Gegeniltand eines Vertrages kann jede Leistung sein,
die rechtlich erlaubt ist. Die Frage, ob die yom Versicherel'
garantirte Leistung den Charakter einer I'echtlich erlaubten an
sich trage odeI' nicht, ist an Hand del' Satzungen des Privatrechtes oder, in Ermangelung 801che1', nach herl'schenden Rechtsanschauungen zu entscheiden" etc. Aus diesen Erwagungen
"schliesst del' Entwurf allgemein die lei c h t e F a h l' 1 ass i g _
k e it in die Versicherung ein." (Seite 45/47.)
Beziiglich des G e fa h rum fan g e s hat del' Entwurf
grundsatzlich verfligt, "dass die Frage nach dem Umfang del'
Hartung i m Z wei f e I g e g end e n V e l' sic her e I' - jm
Sinne del' Uebernahme aIleI' Gefahl'sereignisse - zu entscheiden
ist. Dadurch werden wichtigste Rechtsbezeichnungen del' Pal'teien klar und bestimmt abgegrenzt und heengende Detailvorschriften vermieden" . . . . . . . "Die Gefahrstatsachen, die del'
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ist, eine allgemeine, technisch korrekte Abfindungsnorm, die fur
aIle FaIle brauchbar und unmissverstlindlich zugleich ist, aufzustellen, dass es sich anderseits nicht empfiehlt, mit Einzelvor_
schriften sich zu behelfen" hat die Botschaft, nach erneuter
Prufung del' wichtigen Frage, (in Art. 75) festgestellt, dass del'
Versicherer seine Vorschriften libel' Umwandlung und Ruckkauf
in die allgemeinen Versicherungsbedingungen aufnehmen muss und
dass del' Bundesrat (d. h. das Versicherungsamt) entscheidet "ob
die vorgesehenen Abfindungswerte angemessen sind." (Seite 89).

II. Das Bundesgesetz
fiber den Versieherungsvertrag
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Die Beratung des bundesratlichen Entwurfes fand
1904-1907 statt (vgl.: Prot'olwll del' Standeratskommission vom Oktober 1904/Januar und Februar 1905
nebstEingaben von vier Versicherungsgesellschaften;
Protoboll del' Natioualratskommission vom FebruarMai/Juli/November 1906, Juni/September 1907, mit
12 "Eingaben" als Anhang); in del' Dez·embersession
(21. Dezember) 1907 haben sich die Rate uber die
Differenzen geeinigt; die parlamentarische K'0mmissi'Oll
"zur redaktionellen Bereinigung des Gesetzes" hat
ihre Arbeit im Februar 1908 beendet, S'0 dass das
Gesetz V'0m Nationalrat und V'0m Standerat am 2.
April 1908 angenommen, durch Bundesratsbeschluss
V'0m 3. April 1908 publiziert werden k'0nnte. Das
Referendum (Ablauf del' Referendumsfrist: 7. Juli
1908) wurde nicht angerufen; der Bundesrat hat den
Beginn del' Wirksamkeit des hochwichtigen Gesetzes
auf den 1. Januar 1910 festgesetzt. (A.-Slg. del'
Bdsges. N. F. XXIV, S. 756).
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vom 2. April 1908 (in Kraft ab 1. Januar 1910)

verweist die im Entwurfe an die Spitze gestellte
Verfugung uber den Gelhmgsbereich dieses Spezhlge.setzes in die Schlussbestimmungen (Beschluss des
Na tionalra tes vom 26. September 1907; Zustimmung
des Standerates am 4. Dezember 1907); Art. 100 bestimmt: "Soweit dieses Gesetz keine Vorschriften entMIt, find en auf den Versicherungsvertrag die Bestimmungen des Obligat1onenrechts Anwendung"; allfaJlige Lucken des Versicherungsgesetzes sind also
nicht nach allgemeinen (versicherungstechnischen)
Gesichtspunkten, S'0ndern nach den Grundsatzen des
allgemeinen obligationenrechtlichen Zivilgesetzbuches
ZUerganzen; das Obligationenrecht findet auf den
Versicherungsvertrag subsidiar Anwendung.
K e i n e Anwendung findet das Bundesgesetz uber
den Versicherungsvertrag:
1. auf Ruckversicherungsvertrage;
2. auf Vertrage, die von den der Staatsaufsicht
nicht unte;rstellten Vereinen (Art. 1, Absatz 2, des
Bundesgesetzes betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens, vom 25. J uni 1885) abgesch10ssen werden.
Fur diese Vertrage gelten ausschliesslich die Bestimmung en des Obligationenrechtes (Art. 101).
Auf die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes b e s t e hen den Ve r sic her u n g s v e r t rag e kommen von
diesem Zeitpunkte an zur Anwendung die Bestimmungen der
Art. 11, Absatz 2, Art. 13, 20, 21, 22, Absatz 2, 3 und 4,
Art. 29, Absatz 2, Art. 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55,
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56, 57, 60, 65, Absatz 2, Art 66, 67, Absatz 4, Art. 73,
Absatz 2, Art. 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
93, Absatz 1, Satz 1, Art. 95 und 96. Die Bestimmung; (des
Art. 44, Absatz 3) dass del' Versicherungsnehmer oder del'
AnRpruchsberechtigte die ihm obliegenden Mitteilungen auch
jedem Agenten des Versicherers erstatten kann, findet indessen
auf diese Vertrlige nul' dann Anwendung, wenn derVersicherer
es unterliisst, dem Versicherungsnehmer oder dem Anspruchsberechtigten eine inliindische Meldestelle zur Kenntnis zu bringen.
Vertriige, die VOl' Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen
worden sind, abel' nach Inkrafttreten des Gesetzes durch vertragsmiissige Kundigung beendet werden konnen, sind von dem
Zeitpunkte an, auf den sie hiitten beendigt werden konnen,
liberdies den in Art. 97 und 98 dieses Gesetzes aufgefuhrten
Vorschriften unterworfen. 1m librigen kommen die Art. 882
und 883 des Bundesgesetzes libel' das Obligationenrecht vom
14. Juni 1881 (handelnd von del' zeitlichen Anwendung des
Gesetzes und del' Verjiihrung) "sinngemiiss« zur Anwendung.
(Art. 102). Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden (vorbehiiltlich del' Vorschrift des Art. 102, Absatz 4) die Bestimmung des Art. 896 des Obligationenrechtes (wonach die Bestimmungen des kantonalen Rechtes bezuglich der Versicherungsvertriige zur Anwendung kamen) sowie aile entgegenstehenden
Vorschriften del' kantonalen Gesetze und Verordnungen aufgehoben. Indessen werden durch dieses Gesetz die kantonalen
Vorschriften liber Versicherungsverhliltnisse, die bei den von
den Kantonen organisierten Versicherungsan s t a It e n entstehen, nicht berlihrt. (Art. 103).
Als z win g end e Bestimmungen (vgJ. dazu die Bemerkungen
del' "Botschaft" sub. I hiervor), d. h. solche, welche durch Vertragsabrede nicht abgeandert werden duden, bezeichnet das Gesetz (in Art. 97) die Vorschriften del' Art. 9, 10, 13" 412, 47,
51, 53, 62, 65 2, 674 , 711, 73 und 741 (bezuglich der Transportversicherung sind vertragliche Ablinderungen del' Art. 47 und
711 erlaubt). "Del' Entwurf enthlilt Normen zwingender und solche
dispositiver Natur, sowie solche, die nicht zu Ungunsten del'
Versicherungsnehmer abgelindert werden dlirien (halbzwingende).
Die wichtigsten Bestimmungen sind die zwingenden und die halb-
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. ..
"rmassen die untere Grenze des
zwingenden. Sle fiXleren ge'>' .~se run s raxis, auf den del' GeEntwicklungsstandes del' 1~l's~cr.~ie 1i~de~ auch Anwendung auf
setzgeber den Ent\t~llrf dau ~~s~tzes abgeschlossenen, abel' nach
die VOl' Inkrafttre en es .
r- ,
ertrage." B 1 a t t dem Inkrafttreten stil:schw81gend :rneue. ten 1'907/08 S. 168.
e r in der Schweizer. Juristenz81tung von
,
,
n
. h u n g s n e h mer s oaer
Zu U n gun s ten des V. e r SIC e'~hl abel' zu seinen Gundes An s p rue h s bel' e c h t 1 g ~ ~:re~:) duden (Iaut Art. 98)
sten oder zu Lasten ~es Ver:lC.. dert werden die Vorschriften
durch Vertragsabrede n 1 c l~t \!~an 15 19 2, 20-21, 222.3 4,
del' Art. 1, 2" 6,. 11, 9 ~ '30 32, 34, 39, Absa.t~ 2, Zlffer
25, 26, Satz ~, 2~, 2 ' ? ~nd 3 44-46, 54-07, 59, 60,
2, Satz 2, 4~, AbBatz~ /' 90 96 (Dieses Ver,bot findet auch
72 3 76" 77 1 , 87, 8 ,
-', d
)
auf'die Transportversicherung Anwen ung .
..
'. durch Verordnung verfugen,
Dagegen. kann der Bundesrat 98 festgestellten) Beschrandass diese (m obgena~~t~fl b~rt'inzelnen Versicherungsarten so
kungen del' Vertragsfrel el 1 e~. e E' enart oder die besonderen
weit ausser Kraft trete.n, a s Ie Ig erfordern.
Verha1tnisse einer VerslCherungsart es
H

I. Allgemeine Bestimmungen
(Art. 1-47.)
fIt das System liberal!, auch
,Del' schweizer. Entwu11rf vel: 0 g Rechtsprinzipien herauszu.
b'
d
Teil die a gememen
11
1m eson ern
'.
..'
Formu1ierungen aufzuste en . '.•
heben und allgemem gu1tlge,..
" 'ne Branchen konllten JeEinige Spezialbestimml:ngen lUI' f ell~e'ht umgangen werden." Dr.
· sc hWI...
e'zer Entwur
e .dmeen Versicherungsam t es, III
.
doch auc h 1m
d
E. B I a t ~ n e r,. S.:kr~tadr ~s t ;~rf i~ del' Schweizer. Juristenseiner Artlkelsene uber en n \\
zeitung 1907/08, S. 166 if.)

Wer einer Versicherungsge.sellschaft (,,~em Ver~
sicherer") einen Antrag zum Abschlusse. el:e.s : er
icherungsvertrages gestellt und f.iir d.le nna me
~eine kiirzere Frist gesetzt hat, blelbt v~erze.~n ~age
ebunden. (Erfordert die Vel'sicherung eme ~l'zthch~
g
h
bleibt del' Antl'agstellel' VIer WD
Untel'suc ung, .s1O
. dUb rgabe
bunden.) Die Frist beginnt mIt er e.e .
.
h
c en ge
d n Vel'sIcherer
g
Qder AbsenduAn dtes Antl'~:::en anDere Antragsteller
odeI' dessen gen en zu
.
.
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wird wieder irei, wenn die Annahmeerklarung des
Versicherers nicht VOl' Ablauf del' Frist bei ihm eingetroffen 1St.

Del' Antragsteller hat dem Versieherer an Hand
eines Fragebogens odeI' auf s'Onstiges schriftliehes
Befragen aIle "fUr die Beurteilung del' Gefahr erheblichen Tatsachen", soweit und S'O, wie sie ihm beim
Vatragsabsehlusse bekannt sind odeI' bekannt sein
mussen, schriftlich mitzuteilen. "Erheblieh sind diejenigen Gefahrstatsachen, die geeignet sind, auf den
Entschluss des Versicherers, den Vertrag uberhaupt
odeI' zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen,
einen Einfluss auszuiiben." Alle Gefahrstatsachen, auf
welche die schriftlichen Fragen des Versieherers in
bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet sind.
werden als erheblieh vermutet und mussen demnach
wahrheitsgetreu beantwortet werden.

326

("Besondere Antragsverhaltnisse".) Wird del' Antrag ein
schon .b est e hen den Vertrag zu verHingern oder abz'·· d en
oder emen. sus p e ~ die r.t e n Ve!trag wieder in Kraft zuu::tz~~n
vom Verslcherer
lllcht bmnen . VlerZAhn
Tagen, vom E,mp fange'
h
~
an gerec net, abgele~nt, so gIlt er als angenommen. lst nach
Massgabe del' allgememen Versicherungsbedingungen eine arztlich
Untersuchung erforderlich, so gilt del' Antrag als angenomm e
wenn er vom Ve~sicherer nicht binnen vier Wochen, vom Empfane~
an gerechnet, :::bgeleh~.t wird. (Der Antrag, die Versicherun~_
summa zu erhohen, fallt nicht unter diese Bestimmungen).

Die a II gem e i n e n Ve l' sic her un g s bed i ngun g en, uber welehe bisher in del' Praxis infolge
Unkenntnis del' Versicherten vielfach Jl'rtumer un terlieien, mussen entwedel' in den vom Versicherer ausgegebenen "A n trag s c he i n" aufgenommel'1. IOder
dem Antragsteller VOl' del' Einreichung des Antrao-s~heines ubergeben werden. Wird diesel' Vorsehrift
nIcht genugt, SIO ist del' Antragsteller an den Antrag
nieht gebunden.
A n z e i g e p f 1i e h t des Vel' s i e her ten beim
A b s e h 1u s s del' Versicherung.

o d "Ein Gebiet des V~.rsi~herungsre?htes, das der gerichtlichen
Kr . nung besonders bedurftlg erschemt, ist die Anzeigepflicht.
el.ne ~ndern Fragen der. ganzen Materie beriihren vielleicht
g~elCh tlef das .Rechtsempfmden des versicherten Publikums. Aus
~~ser Quelle fhessen auch die zahlreichsten Rechtsstreitigkeiten
/er . treten. eben die berechtigten lnteressen des Versicherers'
Ie .emen Wlrksameren Schutz gegen die Schadigungen aus b6se;
~bSlCht ~nd aus Nachlassigkeiten aHer Art verlangen mit den
rme ge'-;'Isse Na9hsicht erheischenden Verhiiltnissen des realen
e.bens III Konfhkt. Zu unterscheiden ist die Anzeigepflicht
belm Abschluss des .ve~sicherungsvertrages, wahrend del' Dauer
desselben und nach Emtntt des befiirchteten Ereignisses." B I a t tn e rba. dd' 0:. S: 169; vgl. dazu auch die vorstehenden Ausfiihrungen
der un esrathchen "Botschaft".
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Wird der Vertrag durch einen S t e 11 v e r t ret e r des zu
Versichernden abgeschlossen, so sind sowohl die erheblichen
Gefahrstatsachen anzuzeigen, die dem Vertretenen, als auch diejenigen, die dero Vertreter bekannt sind odeI' bekannt sein
miissen. Bei del' "Versicherung fUr fremde Rechnung" sind
auch diejenigen erheblichen Gefahl'statsachen anzuzeigen, die
dem versiche1'ten Dritten selbst ode1' seinem Zwischenbeauftragten bekannt sind ode1' bekannt sein mussen, es sei denn,
dass del' Vertrag ohne Wissen diesel' Personen abgeschlossen
wird, odeI' dass die rechtzeitige Benachrichtigung des Antragstellers nicht moglich ist.

Wenn del' Anzeigepflichtige beim Abschlusse del'
Versieherung eine erhebliche Gefahrstatsache, die er
kannte IOder kennen musste, unrichtig mitgete i I t odeI' Ve r s c h w i e g ,e n hat, so ist del' Versicherer an den Vertrag nieht gebunden, sofern e1'
binnen vier Wl()chen, nachdem er von diesel' Verletzung
der Anzeigepflieht Kenntnise1'halten hat, wm Vertrage zurucktritt.

I,
Ii
II

i
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Umfasst der Vertrag mehrere Gegenstande oder Personen
und ist die Anzeigepflieht nur beziiglieh eines Tei1es diesel' Gegenstande odeI' Personen verletzt, so b1eibt die Versieherung flir den
iibrigen Teil wirksam, wenn sieh aus den Umstanden ergibt, dass
der Versieherer diesen Teil allein zu den namliehen Bedingungen
versiehert hatte.

hlusses der Versicherung die Gefahr hereits wegse
E .,
h
.
gefallen I(}der das beflirchtete r81gms sc on emgetreten war.
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Es kann abel' del' Ve1'sichere1', auch wenn die Anzeigepflicht verletzt ist, yom Vertrage n i c h t zurlickt1'eten:
wenn die verschwiegene I(}de1' unrichtig angezeigte
Tatsache VOl' Eintritt des beflirchteten Ereignisses
weggefaUen ist;
wenn der Versicherer seIber die Verweigerung
I(}der unrichtige Angabe veranlasst hat;
wenn der Versicherer die verschwiegene Tatsache
gekannt hat odeI' gekannt haben muss;
wenn del' Versicherer die unrichtig angezeigte Tatsache richtig gekannt hat odeI' gekannthaben muss;
wenn der Versicherer auf das Recht, yom Vertrage
zurlickzutreten, verzichtet hat;
wenn der Anzeigepflichtige auf eine ihm vorgelegte Frage eine Antwort nicht erteilt und del' Versicherer den Vertrag gleichwohl abgescMossen hat.
(Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die
Frage, auf Grund der librigen Mitteilungen des Anzeigepflichtigen, als in einem bestimmten Sin11e beantwortet angesehen werden muss und wenn diese
Antwort sich als Verschweigen oder unrichtige Mitteilung einer erheblichen Gefahrstatsache darstellt,
die der Anzeigepflichtige kannte oder kennen musste.)

N i c h t i g (d. h. V'on

Anf~1llg

an ungliltig) ist ein
Versicherungsvertrag, wenn im Zeitpunkte des Ab-
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Letztere Vorschrift findet aber auf die If e u e r v e r s i e h e g hinsiehtlieh solcher Gegenstande, die 1m Auslande gelegen
und auf die T ran s p 0 r tv e r sic her u n g nur dann An~~ndung, wenn beide Parteien beim Vertragsabs.?hlusse wus~te~,
d
die Gefahr bereits weggefaUen oder das befiirehtete Erelgms
:s~n ein etreten war. Wusste beim VertragsabsehIusse n}lr der
V:rsieher:r dass die Geiahr bereits weggefallen war, so 1St Vder
Versicheru~gsnehmer an den Vertrag nieht gebunden.
~r'cherer hat weder auf die Pramie, noeh auf Ersatz er
e~~haftsunkosten Ansprueh. Wusste beim Vertragsab~eh~usse n.ur
der Versieherungsnehmer, dass das beflirehtete Erelgms ber.el~~
. etreten war so ist del' Versicherer an den Vertrag me
~l:;unden, hat ~ber auf Ersatz del' Geschaftsunkosten Ansprueh.

.u:

.
r

Dt

Die PI(} 1ice: Die Versicherungsgesellschaft ist
gehalten, dem Versicherungsnehmer ein: Pnlice ~us
zuhandigen, welche die Rechte und Pfhchte.n belder
Parteien feststellt.
Sie ist bereehtigt, yom Versieherungsnehm~r ausser Po~to
und Stempelkosten eine Geblihr fiir diese AusfertJg~.lllg ~er P~hee,
sowie flir Abanderungen derselben zu erheben; dIe H?he dleser
Gebiihr kann durch Verordnung des Bundesra.tes begrenzt werden.
Der . Versicherer muss liberdies dem VerslChe~ungsnehmer auf
Verlan en eine Absehrift der in den ..Antragspapleren e~tha1tenen
oder !nderweitig abgegebenen Erklarungen des Antragstellers,
f Grund deren die Versicherung abgesch10sssen wurde, gegen
~~satz der Auslagen aushandigen.

V 0 r b e h a I t I 10 seA n n a h m e." Stimmt der
Inh;lt der PlOlice IOder der Nachtrage zu derselben
mit den vorher getrnffenen miindlichen oder schriftlichen Vereinbarungen nicht iiberein, sn hat der Versicherungsnehmer biIinen vier Wochen nach Emp~an~
del' Urkunde deren Berichtigung zu verlangen, wldrlgenfalls ihr Inhalt als von ihm genehmigt gilt. (Diese
Bestimmung ist in ihrem WlOftlaut in i e de Police
a ufzunehmen.)
Broiltbeck, Rechtlexikon II.
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1st eine Police a b han den gekommen, SIO kann
dm' Versicherte (resp. Verlierer) beim Richter des
ErfUllungsmtes die K r aft los e r k I arun g del'
Urkunde beantragen; fur solche Am 0 r tis a t i IOn e n kommen die fur die KraftloserkIarung vvn Inhaberpapieren geltenden Bestimmungen des Obliga-.
tionenrechts zur Anwendung; die Anmeldungsfrist da.rf
aber hOchstens einJahr betragen. (Da die Police
nicht Wertpapier, Slondern ,einfache Beweisurkunde
ist, konnte bisher ihre Amortisation nicht nach diesen
Bestimmungen, sondern bIos durch KraftloserkIarung
im Sinne vvn O.-R. 106 durch den Glaubiger durchgefUhrt werden; das Gesetz bedeutet auch in dieser
Richtung einen grossen praktischen Fortschritt.)

groben FahrIassigkeit schuldig gemacht, S'0 kann .der
Versicherer seine Leistung in einem (event. yom RIChter festzusetzenden) Verhaltnis kiirzen, das dem Grade
des Verschuldens des Versicherungsnehmers oder des
Anspruchsberechtigten entspricht.
Hat der Versicherungsnehmer odeI' der Anspruchsberechtigte seIber das Versicherungsereignis 1e i c h tfa h rIa s s i g herbeigefuhrt, odeI' sich einer leichten
FahrIassigkeit (in vorgenanntem Sinne) schuldig gemacht, oder hat eine der vorgenannten Pers'0nen das
Ereignis leichtfahrlassig herbeigefUhrt, S'0 haftet der
Versicherer in vollem Umfange, ebenso wenn die
schuldhafte Herbeifuhrung des befurchtet.en Ereignisses aus einem "Gehote der Menschlichkeit" geschehen ist.
V e r sic her u n g fur f rem de R e c h nun g.
Eine Versicherung kann fUr eigene oder fremde Rechnung, mit oder ohne Bezeichnung der Person des ~er
sicherten Dritten, abgeschlossen werden. Im ZweIfel
wird ~ngellJommen, dass del' Versicherungsnehmer den
Vertrag fur eigene Rechnung abgeschlossen hat. Die
Versicherung fur fremde Rechnung ist fur den Versicherer auch dann verbindlich, wenn ueT versicherte
Dritte den Vertrag erst nach Eintritt des befiirchteten Ereignisses genehmigt. Del' Vel'sicherungsnehmer ist befugt, ohne Zustimmung des Versicherten
den Ersatzanspruch gegen den Versicherer gelt.end
zu machen, wenn del' Versicherte den Versicherungsnehmer vorbehaltlos zum Abschlusse des Vertrages
beauftragt hat oder wenn dem Versicherungsnehmer
eine gesetzliche Versicherungspflicht oblag. Der
Versicherer ist nicht berechtigt, Forderungen, die

Schuldhaft·e Herbeifuhrung des Versic her u n g s ere i g n iss e s. Wenn der Versicherungsnehmer Crespo Anspruchsberechtigte) das "befiirchtete Ereignis" a b sic h t Ii c h herbeigefiihrt hat,
so wird del' Versicherer von seiner Haftpflicht befreit;
wurde dieses Ereignis g ro b fahr Ia s s i g herbeigefUhrt, so ist der Versicherer hel'echtigt, seine Leistung in .einem dem Grade des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis (das notigenfalls yom Richter festgesetzt wird) zu kiirzen. Hat eine Persvn, die mit
dem Versicherungsnehmer oder dem Ans.pruchsberechtigten in hauslicher Gemeinschaft lebt, oder fur
deren Handlungen der V·ersicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte (als Vormund oder dgl.)einstehen
muss, das Erieignis absichtlich oder grobfahrIassig herbeigefuhrt und ha.t sich der Vel'sicherungsnehmer
(oder der Anspruchsberechtigte) durch die Aufnahme
jener Person (in die hausliche Gemeinschaft) einer
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ihm gegen den Versieherungsnehmer zustehen, mit
der dem Versieherten gesehuldeten Entsehadigung
zu verreehnen. (Die naehstehende Bestimmung des
Art. 18, Absatz 2, betr. Pramienzahlung vorbehaltBn.)
Die P ram i e. Zur Bezahlung der Pramie ist der
Versieherungsnehmer verpfliehtet. Bei der Versieherung fiir f rem d eRe e h n u ng ist del' Versieherer
bereehtigt, die Bezahlung der Pramie auch yom Versieherten zu fordern, wenn der Versicherungsnehll1er
zahlungsunfiihig geworden ist und die Pramie vom
Versieherten noch nieht erhalten hat. Bei del' Versicherung z u gun s ten Dr itt e I' steht dem Versicherer jdas Recht zu, die Pramienforderung mit· del'
dem Begunstigten geschuldeten Leistung zu verrechnen. Wenn del' Vertrag nicht anders bestimmt, ist
die Pramie fUr dieerste Versicherungsperi'Gde mit
dem Abschlusse der Versieherung fa 11 i g. Unter
Versieherungsperiode wird der Zeitabsehnitt, nach
dem die Pramieneinheit berechnet wird, verstanden.
Die Versicherungsperiode umfasst im Zweifel den
Zeitraum eines Jahres. Auf die Bestimmung del' PiOlice, dass die Versicherung erst mit Bezahlung del'
erst en Pramie in Kraft tritt, kann sich del' Versicherer
nicht bea:ufen, wenn er die PiOlice VOl' Bezahlung diesel' Pramie ausgehandigt hat. Die folgenden Pramien
sind im Zweifel jeweilen mit Beginn einer neuen VersicherungsperilOde fiillig. Wird die Pramie zur Verfullzeit IOder wiihrend del' im Vertrage eingedumten
Nachfrist nieht entriehtet, so ist del' Sehuldner unter
And~ohung der Saull1nisfolgen auf seine KJosten sehriftlieh aufzufordern, binnen vierzehn Tagen, von der
Absendung del' M a h nun g an gereehnet" Zahlung
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zu leisten ("M a h n p f 1i c h t" des Versicherers und
"Vel' z u g s f I() 1g e n" fur den Versieherten). Wird
die Pramie beim Schuldner abgeholt, so kann del' Versieherer die sehriftliehe Mahnung durch eine mundliche ersetzen. Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, so
ruht die Leistungspflicht des Versieherers ViOm Ablaufe del' Mahnfrist an. (Die Vorsehrift des Art. 93
betreffend die Unv·erfallbarkeit, resp. Umwandlung und
Ruekkaufsreeht vorbehalten.) Wird die ruekstandige
Pramie binnen zwei Monaten nach Ablauf del' vier;..
zehntagigen Frist nieht rechtlieh eingefordert, 8'0
wird ViOn Gesetzes wegen iOhne weiteres angenoll1men,
dass der Versicherer, unter Verzieht auf die Bezahlung del' ruekstandigen Pramie, v 10 m Vert l' age
z u rue k t r itt. Wird die Pramie vlOm Versieherer
eingefordert IOder n a e h t I' a g 1i e h angenommen, so
1 e b t seine H aft u n g mit dem Zeitpunkte, in dem
die riieksilindige Pramie Salnt Zinsen und Kosten bezahlt wird, wieder auf.
Die Pramie ist am Sitze des Versieherers zu bezahlen. ("B l' i n g s e h u 1d".)
Hat del' Versicherer in del' Sehweiz keinen Sitz
und ist eine besondere inlandisehe Zahlstelle dem Versiehe!rungsnehmer nieht namhaft gemaeht worden, so
ist die Pramie am sehweizerisehen Hauptdoll1izile des
Versieherers (Art. 2, Ziffer 3, lit. h, des Bundesgesetzes betreffend Beaufsiehtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versieherungswesens, ViOm
25. Juni 1885) zu hezahlen. Unterlasst es del' Versieherer, ein Hauptdomizil in del' Sehweiz zu verzeigen, SIO gilt del' jeweilige Wohnsitz des Ve!rsicherungsnehmers als Erfiillungsort. Hat der Versieherer,
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ohne hierzu verpflichtet zu sein, die Pramie regelmassig beim Schuldner einziehen lassen, so ist, so
lange diese Uebung v,om Versicherer nicht ausdriicklich widerrufen wird, die Pramie abzuhlOlen; del' Versicherer kann den Zahlungsverzug als'O erst bei Nichtzahlung dieHer "H 0 1s c h u 1d" geltend machen.
1st die Pramie unter Beriicksichtigung hestimmter
gefahrerhOhend.el' Umstande vereinbart wlOrden, so
kann der Versicherungsnehmer, wenn diese Umstande
im Laufe del' Versicherung wegfallen odeI' ihre Bedeutung verlieren, fUr die kiinftigen VersicherungsperilOden die tarifgemasse Herabsetzung del' Pramie
verlangen. ("Pramienred uktion".)
Soweit der Vertrag IOder dieses Gesetz nicht anders bestimmt, .wird die fiir die laufende VersicherungsperilOde vereinbarte Pramie auch dann ganz geschuldet, wenn der Versicherer die Gefahr nurfiir
'einen Teil dieser Zeit getragen hat. (" Un t e i 1barke i t" der Pramie.)
Die FlOlgen eins.eitiger Vertragsaufhe bun g. 1m all gem e i ne n bleibt bei einseitiger
V,ertragsauflosung durch den Versicherten odeI' dessen
Verhalten (insbeslQlldere aus einem del' in den Art. 6,
14, Absatz 1, Art. 28, 29, 30, 38, Absatz 3, Art. 40,
42, Absatz 3, Satz 1, Art. 68, Absatz 2; und Art. 75,
Absatz 1, vorgesehenen Griinde) dem Versicherer del'
Anspruch auf die Pramie fUr die zur Zeit del' ,Ver"tragsauflosung laufende VersicherungsperilOde gewahrt. Wird jedoch del' Vertrag zu einer Zeit aufgelost, in del' die Gefahr fUr den V,ersicherer noch nicht
zu laufen begonnen hat, SIO kann derselbe nur die
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Vergiitung del' GeschaJtsunlmsten fordern. 1st die
Pramie fUr mehrere Versicherungsperi:oden vor::msbezahlt w'orden, 8'0 hat del' Versicherer minde8tens drei
Vierteile del' auf die kiinftigen Versicherungsperioden
entfallenden Pramienbetrage zuriickzuerstatten. Wird
ein Lebensversicherungsvertrag, del' nach Massgabe
dieses Gesetzes riickkaufsfahig ist (Art. 90, Absatz
2), aufgelost, so hat del' Versicherer die fiir den
Riickkauf festgestellte Mindestleistung zu gewahren.
(Die Vorschriften del' Art. 10, Absatz 2 und 3, Art.
36, 37, 42, Absatz 2 und 3, Satz 2, Art. 51, 53
und 54 bleiben vorbehalten; ebens'o die beslQlldere
Schadenel'satzpflicht derjenigen Pal'tei, welche die
einseitige Auflosung des Vertrages verschuldet hat.)
Del' Versicherungsvertrag kann bestimmen, dass,
wenn die Anzeigepflicht durch a b sic h t 1i c h eTa us c hun g vedetzt worden ist (Art. 6, 28, Absatz 3,
Art. 38, Absatz 3, Art. 40), die Leistungen, die dem
VerBicherer (nach Massgabe des Art. 25, Absatz 3
und 4) IOb1iegen, bis auf hochst,ens die HaUte gekiirzt
werden. In die.sem Fane dad jedoch del' Versicherer
keinen weitern Schadenersatz fordeI'll.
G e f a hI's e I' h 0 hun g. Wenn del' Versicherungsnehmer im Laufe del' V,erBicherung eine we sen tIi c h e G e fa h r s e I' h 0 hun g herbeigefiihrt hat, so
ist del' Versicherer fUr die Folgezeit an den Vertrag
nicht gebunden. Die Gefahrserhohung ist wesentlich,
wenn Bie auf del' Aenderung einer fUr die Heurteilung
del' Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 4) beruht, deren
Umfang die Parteien beim Vertrags.abschlusse festgestellt haben. Del' Vertrag kann bestimmen, ob, in
welchemUmfange und in welchen Fristen del' Ver-
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sicherungsnehmer dem Versicherel' von solchen
fahrserhohungen Mitteilung zu machen hat.

Ge~

Vertragsabreden, wonach der Versicherungsnehmer be~
stimmte Obliegenheiten iibernimmt, urn die Gefahr zu vermindern
odeI' eine Gefahrserhohung zu verhiiten, werden durch diese
Bestimmung nicht beriihrt; auf die Vertragsbestimmung, dass.
der Versicherer, wenn eine solche Obliegenheit verletzt wird
an den Vertrag nicht gebunden ist, kann sich der Versicherer
nicht berufen, Bofern die Verletzung keinen Einfiuss auf den
Eintritt des befiirchteten Ereignisses und auf den Umfang del'
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

,

1st die wesentliche Gefahrserhohung 10 h n e Z u.;.
tun des V e r sic her u n g s n e h mer s herbeigefiihrt wlOrden, so treten die eben genannten Folgen
nul' dann ein, wenn der Versicherungsnehmer es unterlassen hat, die ihm bekannt gewordene Gefahrser'hOhung IOhne Verzug dem Versicherer schriftlich mitzuteilen. 1st diese Anzeigepfiicht nicht verletzt und
hat sich der Versicherer das R'echt vorbehaltell, wegen
wesentlicher GefahrserhOhung den Vertrag aufzuheben, so er lischt die Haftung des Versicherers mit
dem Ablaufe vlOn vierzehn Tagen, nachdem er dem
Versicherungsnehmer den Riicktritt Viom Vertraga
mitgeteilt hat. Umfasst del' Vertrag mehrere Gegenstande oder Personen und trifft die GefahrserhOhung
nur einen Teil dieser Gegenstande oder Personen, s'o
bleibt die Versicherung fUr den iibrigen Teil wirksam, slOfern del' Versicherungsnehmel' die auf diesen
Teil etwa entfallende hOhere Pl'amie auf erstes Begehren des Versicherers bezahlt.
Die an die GefahrserhOhung gekniipften RechtsflOlgen tl'eten nicht ein:
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wenn die. Gefahrserhohung auf den Eintritt des
berurchteten Ereignisses und auf den Umfang del' dem
Versicherer IObliegenden Leistung keinen Einfluss ausgeiibt hat;
wenn die Gefahrserhohung in del' Absicht, das Interesse des Versicherers zu wahren, vlOrgell'ommen
worden ist;
wenn die Gefahrserhohung durch ein Gebot del'
Menschlichkeit veranlasst wlOrden ist;
wenn del' Versicherer ausdriicklich ,odeI' stillschweigend auf den Riicktritt verzichtet hat, insbesondere, wenn er, nachdem ihm die Gefahrserhohung
durch schriftliche Anzeige des Versicherungsnehmers
zur Kenntnis gebracht wlOrden ist, nicht binnen vierzehn Tagen dem Versicherungsnehmer den Riicktritt
vom Vertrage angezeigt hat.
Umfang del' Gefahl'. SlOweit dieses Gesetz
nicht andel'S bestimmt, haftet del' Versicherer fUr
alle El'eignisse, welche die Merkmale del' Gefahr, gegen
deren FlOlgen Versicherung genommen wurde, an sich
tragen, es sei denn, dass der Vertrag einzelne Ereignisse in bestimmter, unzweideutiger Fassung von
der Versicherung ausschliesst.
Verantwortlichkeit des Versicherers
fur s e i n e Age n ten. Del' Agent gilt dem Versicherungsnehmer gegeniiber als ermachtigt, fiir den
Versicherer aUe di,ejenigen Handlungen ViOrzunehmen,
welche die Verrichtungen eines solchen Agenten ge~
wohnlich mit sich bringen, odeI' die del' Agent mit
stillschweigender Genehmigung des Versicherers vlOrzunehmen pflegt. Del' Agent ist nicht befugt, von
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den allgemeinen Versicherungsbedingungen zu gunsten
odeI' ungunsten des Versicherungsnehmers abzuweichen.

"
","
h der Fall ist." (V gl. dazu auch die Ausfiihrungen
heute ~um .Lell nce B t
h aft" sub I hiervor.)
RollI's und der " 0 S c
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Dazu B I a t t n e r, a. a. O. S. 183: "Grosse Schwierigkeit
bot die gesetzliche Regelung del' Verantwol'tlichkeit des Versicherers fur den Agenten. Die Behandlung dieser Materie bildete
eine del' pieces de resistance del' Kommissionsbel'atungen. Die
Schwierigkeit lag namentlich darin, dass die Organisation der
Versicherungsunternehmungen keine gleichartige und ein flir allemal feststehende ist, sondern dass sie sich den innern und
aussern Bedurfnissen anpasst und demgemass mannigfach variiert.
Die Stellung, welche die im Versicherungsbetl'iebe tatigen Personen gegenuber den Unternehmungen einnehmen und die ihnen
anvertrauten Funktionen sind sehr verschiedenartig. Diese Personen konnen eigentliche Randlungsbevollmachtigte, es konnen
abel' auch selbstandige Acquisiteure s8in, die zur Unternehmung
in keinem Anstellungsverhaltnis stehen. Zwischen beiden Extremen gibt es alle denkbaren Abstufungen. Die Rechtsprechung
ist denn auch uber die rechtliche Stellung des Versicherungsagenten
noch zu keinem abschliessenden Resultat gelangt." (Siehe XX.
Bericht des eidgen. Versicherungsamtes, Anhang Nr. 214-227.)
"Daruber herrschte weder in den Kommissionen der eidgen. Rate
noch bei den Raten selbst eine Meinungsverschiedenheit, dass in
Uebereinstimmung mit der Vorlage des Bundesrates der Agent
grundsatzlich als Vertreter des Versicherers behandelt werden
musse. Wohl abel' war es schwer, die Grenze der Vertretereigenschaft in Bezug auf die in Betracht fallenden Personen und ihre
Funktionen abzustecken. Der deutsche Entwurf versucht die Vertretungsbefugnisse im Einzelnen festzusetzen, der schweizerische
Entwurf zieht es gemass dem von ihm verfolgten Pl'inzip vor,
eine zusammenfassende Formulierung aufzustellen. Danach gilt
der Agent dem Versicherungsnehmer gegenuber als berechtigt,
diejenigen Randlungen vorzunehmen, wylche die Verrichtungen
eines solchen Agenten gewohnlich mit sieh bringen, oder die der
Agent mit stillschweigender Genehmigung des Versicherers vorzunehmen pflegt. Jedoch ist del' Agent nicht befugt, von den
allgemeinen Versicherungsbedingungen zu Gunsten oder Ungunsten
des Versicherungsnehmers abzuweichen. Der Entwurf stattet den
Agenten auch mit der Befugnis aus, yom Versicherungsnehmer
und dem Forderungsberechtigten die dem Versicherer zu machenden Mitteilungen entgegenzunehmen. Durch aIle diese Vorschl'iften
wird dem Versicherer eine viel weitergehende Raftung fur die
Randlung seiner Agenten auferlegt, als sie zur Zeit besteht.
Fur die Versicherten hat diese Normierung den Vorteil, dass
der Versicherer in der Auswahl seiner Vertreter und der Agent
in seinen Randlungen sorgialtiger zu Werke gehen muss;~alsdies
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Revision der al1gemeinen Ve1'sicheg en
Ve1'· gun
b dI
rungse
n
· Werden im Lauie der
.
. he1'ung die allgemeinen Versicherungsbedmgungen
~l:1'selben Versiclierungsa1't abgeandert, so kann del'
.T 0rsl' eherungsnehmer verlangen, dass der Ve'rt1'ag zu
'v neuen Bedingungen fortgesetzt werd e. El' muss
den
j edoch, wenn fUr die Versicherung zu den neu.en Bedingungen eine hohere Gegenleistung erforderhch ist,
das entsp1'echende Entgelt gewahren.
K 0 n z e s s ion sen t z u g. Der Versieherungsnehmer ist berechtigt, vom Vertrage zurlickzutreten:
ersicherer die Konzession nach Art. 9,
wenn d em V
.
f . ht'
es
Bundesgesetzes
betreffend Beau SIC 1Ab sa t z 2, d
.
b'
d Vgung Vlon Privatunte1'nehmungen 1m. Ge lete es er
sicherungswesens entzogen worden 1st;
wenn der Versicherer, der auf die eidgenossische
.
. h tet lUN,
t..~t d'Ie yom Bundesrate
nach
KonzessJ.on
verzlC
..
.
9
Absatz
2
des
angefuh1't@
Bun-_
Massgab e d es Art. ,
'
.
O.
desgesetzes verlangten Aenderungen an semer rga
nisation und Geschaftsfiihrung nieht vorg6l1iommen hat.
.
h mer vom.
Vertrage zurlick ' so
Tritt der VerslCherungsne
kann er die bezahlte Pramie flir die noch nIcht abgelaufene
Versicherungszeit zurlickfordern. Tritt del' Versicherungsneh~er
von einem Lebensversicherungsvertrage zurlick, so kann er .as
Deckungskapital zurlickfordern. Dem Versicherungsnehmer blelbt
liberdies der Anspruch auf Schadenersatz gewahrt.
K 0 n k u r s des V e r sic her ~ r s. Wird liber d: ~:~
t
sicherer der Konkurs eroffnet, sg erl~~:~ ~~r g~;~~~~~t, da die
Ablaufe v~n vier W:chen, von hte~orden ist. Der VersicherungsKonkursero.ffnun g be d~nnt bgemac te Forderung gel tend machen.
nehmer ·kanndann Ie 0 genann
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Steht ihm aus del' laufenden Versicherungsperiode ein Ers t
anspruch ge.gen denVersicherer zu, so kann er nach seiner
entweder • dleSe!! Ers!1tza~spruch oder jene Forderung gelteand
machen. ueberdles bl8Jben 1hm Schadenersatzanspriiche vorbehalt en.

Whi

~.ie Anzeigepflicht nach Eintritt des
befurchteten Ereignisses. 1st das .befiirchtete ~reignis" eingetreten, S'0 muss der Ans~ruchsbe- .
rechhgte, s'0bald er V'0n diesem Ereignisse und seinem
Anspruch: aus der Versicherung Kenntnis erlangt
den.:V erslCherer benachrichtigen. (Del' Vertrag kan~
verrugen, dass die Anzeige schriftlich erstattet werden muss.) Hat der Anspruchsberechtigte die Anz~igepflicht schuldhafterweise verletzt, S'0 ist der VerslChe.~er befugt, die Entschadigung urn den Betrag
zu ~urzen, um den sie sich bei rechtzeitiger Anze.ige
g~emmdert ~aben wlirde. (Als'0 blosser Schadenersa tz,
mcht Verwlrkung des Versicherungsanspruchs! Vg 1.
abel' den Nachtrag liber v e r t rag Ii c h e Einsetzunodel' Verwirkungsklause1.) Der Versicherer ist an de;
': ertra~ nicht gebunden, wenn der Anspruchsberechtlgte dIe unverziigliche Anzeige in der Absicht unterlassen hat, den Versicherer an del' rechtzeitigen Feststel~un~ d~r Umstande, unter denen das berurchtete
Erelglll~ emgetreten ist, zu hindern. Del' Anspruchsberechtlg~~ muss auf Begehren des Versicherers jede
~uskunft ube: Siolche ihm bekannte Tatsachenerteilen,
dIe... zur Ermlttlung del' Umstande, unter denen das
befurchtete Ereignis eingetreten ist, 'Oder zur FeststeHung ..der Folgen des Ereignisses dienlich sind.
("B e g run dun g
des
V e r sic her u n gsa n s p I' U c h s ").

Der Vertrag kann auch verfiigen:
dass der Anspruchsberechtigte bestimmte Belege, deren
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Beschaffung ihm ohne erhebliche Kosten moglich ist, insbesondere auch lirztliche Bescheinigungen, beizubringen hat;
dass die vorgenannten Mitteilungen, bei Verlust des Versicherungsanspruches, binnen bestimmter, angemessener Frist
gemacht werden mussen. Die Frist lliuft von dem Tage an,
an dem del' Versicherer den Anspruchsberechtigten, unter Androhung der Sliumnisfolgen, schriftlich aufgefordert hat, diese
Mitteilungen zu machen.

Hat del' Anspruchsberechtigte oder sein Vertreter
Ta tsachen, welche die Leistungspflicht des Versicherers ausschliessen oder. mind ern wiirden, zum
Zwecke der Tauschung un ric h t i g mitgeteilt 'Oder
v.erschwiegen ("B e t rug e I' i s c h e Beg run dun g
des V e r sic her un g sa n s p r u c h e s") oder hat er
die ihm (nach Massgabe des Art. 39) obliegenden Mitteilungen zum Zwecke del' Tauschung zu spat IOder gar
nicht gemacht, SIO ist der Versicherer gegenliber dem
Anspruchsherechtigten an den Vertrag nicht gebunden.
Falligkeit
des
Versicherungsans p rue h e s. Die Forderung aus dem Versicherungsvertrage wird mit dem Ablaufe v'On vier Wochen, von
dem Zeitpunkte an gerechnet, fallig, in dem der Versicherer Angaben erhalten hat, aus denen er sich
von der Richtigkeit des Anspruches iiberzeugen kann.
Die Vertragsabrede, dass del' Versicherungsanspruch
erst nach Anerkennung durch den Versicherer odeI'
nach rechtskraftiger Verurteilung des Versicherers
fiillig werde, ist ungUltig.
T e i 1s c had e n. 1st nur ein T e i 1s c had e n eingetreten und wird dafiir Ersatz beansprucht, so ist
del' Versicherer wie der Versicherungsnehmer herech-
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tigt, spatestens bei del' Auszahlung del' Entschlidigung vom Vertrage zuriickzutreten. Hebt der VeTo.
si~here1' den Ve1't1'ag aui, ooerlischt seine Haitung
mIt dem Ablaufe von vierzehn Tagen, nachdem e1'
dem Versicherungsnehmer den Riicktritt vom Vertrage mitgeteilt hat.

sen Verpflichtungen nicht na.eh, so treten die Folgen
nieht ein, die nach Massgabe des Vertl'ages odeI' dieses
Gesetzes fiir den Fall vorgesehen sind, dass eine Mitteilung gar nieht odeI' verspatet erstattet wird. Del'
Versicherungsnehmer odeI' der Anspruchsbel'echtigte
kann die ihm ~bliegenden Mitteilungen, nach seiner
Wahl, entweder del' bezeiehneten Meldestelle IOder
dem Versiche1'er direkt odeI' jedem Age n ten des
Versicherers erstatten. Durch Vereinbarung der Parteien kann die Befugnis des Age n ten, fiir den
Versicherer Mitteilungen entgegenzunehmen, au s g es c h 10 sse n werden.
Un v e r s c h u 1d e t eVe I' t rag s verI e t z u n g.
1st vereinbart worden, dass del' Versicherungsnehmer
odeI' del' Ansprachsberechtigte wegen Verletzung
einer Obliegenheit von einem Rechtsnachteil betroffen
wird, so tritt diesel' Nachteil nicht ein, wenn die Vel'letzung den Umstanden nach als eine unversehuldete
anzusehen ist.
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Der Versicherer hat diejenige Pramie zuruckzuerstatten
die. auf die nicht abgelaufene Zeit der laufenden Versicherungs~
perlOde und auf den Restbetrag del' Versicherungssumme entflint. Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage zuruck so.
bleibt dem Versicherer der Anspruch auf die Pramie fUr' die
laufende Versicherungsperiode gewahrt. Ist die Pramie fur
mehrere Versicherungsperioden vorausbezahIt, so hat der Versicherer die auf die kunftigen Versicherungsperioden entfallenden
Pramienbetrage zuruckzuerstatten.

Tritt weder der Versicherer noch der Versicherungsnehmer vom Vertrage zuriick, so haftet del' Versicherer fiir die Folgezeit, wenn nichts anderes vereinbart ist, mit dem Restbetrage der Versicherungssumme.
Form d e r Mit t e i I u n gen. Die Mitteilungen
die del' Versicherer nach Massgabe dieses Gesetze~
dem Versicherungsnehmer oder dem Anspruchsberechtigten zu mach en hat, erf,olgen giiltig an die dem
Versicherer bekannte letzte Adresse. Der VerrsichereT
ist verpflichtet, fiir aIle Mitteilungen, die ihm nach
Massgabe des Vertrages I()der dieses Gesetzes ge.macht werden miissen, mindestens eine inIandische
Mel des t e II e zu bezeichnen und dem Versicherungsnehmer, sowie dem Anspruchsberechtigten, der seine
Rechte beim Versicherer schriftlich angemeldet hat,
zur Kenntnis zu bringen. Kommt der Versicherer die-
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Dazu Blattner a. a. O. S. 182: "Sehr zu begrlissen ist die
mit der herrschenden Rechtsprechung im Eink!ang steh~nde B~
stimmung, dass die Verletzung einer vertraghchen Obhegenhert
den angedrohten Rechtsnachteil nicht zur Folge hat, wenn den
Versicherungsnehmer kein Verschulden trifft. Wurde ohne Verschulden eine Frist versaumt, so muss die Handlung nach Beseitigung des Hindernisses ohne Verzug nachgeholt werden."

Die wegen Zahlungsuniahigkeit des Pramienschuldners versaumte Pramienzahlung gilt nicht als unv,erschuldet.
Wo der Vertrag odeI' dieses Gesetz den Bestand €lines Rechtes aus der Versicherung an die
Beobachtung einer Frist kniipit, ist del' Versicherungsnehmer IOder del' Anspruchsberechtigte befugt,
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die ohne Verschulden versaumte Handlung sofort naeh
Beseitigung des Hindernisses nachzuholen.
Verj a hru n g u nd B efr i s tung. Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrage verjahren in
zwei Jahren nach Eintritt del' Tatsache, welche
die Leistungspflicht begrlindet. Vertragsabreden, die
den Anspruch gegen den Versicherer einer klirzern
Verjahrung IOder einer zeitlich klirzern Beschrankung
unteTwerfen, sind ungliltig (Vorbehalten die Bestimmung des Art. 39, Absatz 2, Ziffer 2).

B I a t t n era. a. O. S. 183: "Die Schadensversieherung umfasst alle Vertrage, die die Versicherung des messbaren Sehadens an Objekten zum Gegenstand haben. Hieher gehort aueh
die Personenhaftpfliehtversieherung, da dureh sie nieht die von
del' geschadigten Person erlittene Einbusse, 80ndern del' inf.olge
del' gesetzlichen Vorschriften dem Haftpflichtigen ~ntstandene
Vermogensschaden gedeckt wil'd. Der Entwurf bestImmt, dass
Gegenstand del' Schadensversieherung jedes wir~schaftJiche. Interesse sein konne, das jemand daran hat, dass eme Sache mcht
beschadigt oder vernichtet wird. Damit wird indirekt ausgesprochen, dass die Spekulationsversicherung nicht geschiitzt werde."

.
~ I a t t n era .. a. O. S. 183: "Diese Verjahrungsvorschrift
1St mcht absolut zwmgender Natur, sondern die Frist kann durch
Vertragsabr~de erstreckt werden. Ausdrlicklich wird bestimmt
dass Beschrankun.~en der Yerjahrungsfrist ungiiltig seien. Dies~
~egelung .~acht fur das Gebret des Versicherungsrechts dem Streit
u?er Ve9ahrung.. und Verwirkung ein Ende. FUr die Erorterung
dres~~ Fmesse lass.t der Entwurf keinen Raum, da durch seine
VeQahrungsvorsehnften auch die so gen. Verwirkungsfristen getroffen werden."

Stillschweigende Vertragserneuerung.
Die Abrede, dass del' Versicherungsvertrag mangels
Kiindigung als erneuert gelten slo11, ist insoweit nichtig, alB die Erneuerung flir mehr als je ein Jahr
ausbedungen wird.
. ,!Die~e ~wingende Bestimmung mag vielleicht als starker
E;ngnff m d:e Vertragsfreiheit erscheinen, sie entspricht aber
emem berechbgten Interesse des versieherten Publikums." B I a t t n era. a. O. S. 183.

II. Besondere Bestimmungen fiber die
Schadensversicherung.
(Art. 48-72).

Ge g ens tan d del' Sehadensversicherung kann
jedes wirtschaftliche Interesse sein, das jemand am
Ausbleiben eines befiirchteten Ereignisses.· hat.
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DeJ.' Wert, den das versicherte Interesse zur Zeit
des Vertragsabschlusses hat, ist del' Vel's i c h erun g s w e l' t. Besteht das versicherte Interesse darin, dass eine Sache nicht beschadigt oder vernichtet
wird, so gilt im Zweifel dasjenige Interesse als versichert, das ein Eigentiimer del' Sache an deren Erhaltung hat. Hat sich im Laufe del' Versicherung der
Vel's i c her un g s w e l' t wesentLch vel' ill i n del' t,
so kann sowohl der Versicherer wie del' Versicherungsnehmer die verhaltnismassige Herabsetzung del' Versicherungssumme verlangen. Die Pramie ist fiir die
klinftigen Versicherungsperioden entsprechend zu ermassigen. U e bel's t e i g t die Vel's i c her u n g s s U ill ill e den Vel's i c her u n g s we l' t (" U e bervel'S i c her un g"), s:) ist del' Versicherer gegenliber
dem Versicherungsnehmer an den Vert,rag nicht gebunden, wenn del' Versicherungsnehmer den Vertrag
in del' Absicht abgesch10ssen hat, sich aus del' Ueberversicherung einen rechtswidrigen Vermogensvorteil
zu verschaffen. Der Versicherer hat auf die ganze
vereinbarte Gegenle~stung Anspruch. (Ist eine Ueberversicherung gegen Fe u erg e fa h l' abgeschlossen
worden, s<) ist die nach kantonalem Rechte zustandige
Behorde befugt, die Versicherungssumme auf Grund
einer amtlichen Schatzung auf den Betrag des Ver23

Bradtbeck, Rechtslexikon II.
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sicheI'ungsweI'tes heI'abzusetzen, wenn die UebeI'vel'sicherung nicht als gel'echtfertigt erscheint).
Doppelversicherung. Wird daf'lselbe Interesse gegen dieselbe Gefahr und flir dieselbe Zeit bei
mehr als einem Versicherer dergestalt versichert, dass
die Versicherungssummen zusammen den VersicheI'ungswert libersteigen ("Doppelversicherung"), S'O ist
der Versicherungsnehmer verpflichtet, hiervon allen
Versicherern ohne Verzug schriftlich Kenntnis zu
geben. Hat der Versicherungsnehmer diese Anzeige
absichtlich unterlassen odeI' die Doppelversicherung
in der Absicht abgeschlossen, sich daraus einen I'echtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, S'O sind
die Versicherer gegenliber dem Versicherungsnehmer
an den Vertrag nicht gebunden. J eder Versicherer hat
auf die ganze vereinbarte Gegenleistung Anspruch.

anderung Kenntnis erhalten hat, vom VeI'tI'age zurlickzutreten. Seine Haftungerlischt mit dem Ablaufe von vier Wochen, nachdem er dem Erwerber den
Rlicktritt schriftlich angezeigt hat. Del' Versicherel'
muss dem Erwerber die auf die nicht abgelaufene
Versichel'ungszeit entfallende Pramie zurlickerstatten.
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"U ebersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert,
s? liegt eir:e U e b e r v e r sic her u n g vor, wenn das VerslCherungsobJekt bei e i n e m Versicherer versichert ist, eine
D 0 p pel v e r sic her u n g, wenn es bei mehreren Versicher:rn versichert ist. Ueberversicherung und Doppelversicherung
smd nach dem Entwurfe zulassig, sofern sie in gutem Glauben
ges~hlossen werd:,n. Liegt dagegen betrligerische Absicht vor,
s9 :st der VerslCherer an den Vertrag nicht gebunden. Yom
NatlOnalrat wurde der Vorbehalt zu Gunsten der in einigen Kanton en bestehenden Praventivkontrolle in der Feuerversicherung
aufgenommen." Blattner a. a. O. S. 183; Motive und
Bot s c haft hiervor.

Handanderung. Wechselt del' Gegenstand des
Vendcherungsvertrages den Eigentlimel', Sl() gehen
die Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrage auf den Erwerber liber. Fiir die zur Zeit del'
Handanderung fa,llige Pramie haftet aber dem Versicherer neben dem El'wel'ber auch del' bisherige
Eigentlimel'. Der Vel'sicherer ist jedoch berechtigt,
binnen vierzehn Tagen, nachdem er von der Hand-
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Der Versicherungsvertrag geht liberhaupt nicht auf den
Erwerber liber: wenn durch seinen Eintritt eine wesentliche
GefahrserhOhung hel'beigefiihrt wird (Art. 28 fl.) und del' Versicherer binnen vierzehn Tagen, nachdem er von del' Handanderung Kenntnis erhalten hat, schriftJich den Rlicktritt yom
Vertrage erklart, oder wenn der Neuerwerber dem Vel'sicherer
binnen vierzehn Tagen nach el'folgter Handandel'ung schl'iftlich
mitteilt, dass er den Uebergang del' Versicherung ablehne.

Fallt del' V ersicheru ngsn e hmer in Konk u r s, SlO tritt die KlQnkursmasse in den Versicherungsvertrag ein. Es gelten hiefiir dieselben V'Orschriften wie bei der Handanderung. Befinden sich
unter iden versicherten Sachen unpfandbare Veirmogensstlicke (Art. \92 des Bundesgesetzes libel'
Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889),
SlQ verbleibt der fUr diese Vermogensstiicke begrlindete
Versicherungsanspruch dem Gemeinschuldner und
seiner Familie. 1st eine versicherte Sache auf dem
Wege del' Schuldbetreibung g e p fan de t odeI' mit
A l' res t bel e g t worden, SlQ kann del' Versicherel',
wenn er hievon rechtzeitig benachrichtigt wird, die
Ersatzleistung gUltig nur an das Betreibungsamt ausrichten. 1st eine ve r p fan de t e Sac he ("Pfandrecht an der versicherten Sache") versichert, so erstreckt sich das Pfandrecht des Glliubigers slQw'Ohl
auf den Versicherungsanspruch des Verpfanders als
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auch auf die aus del' Entschiidigung angeschafften
Ersatzstiicke. Ist das Pfandrecht beim Versicherer
angemeldet worden, so darf der Versicherer die Entschadigung nur mit Zustimmung des Pfandglaubigers
oder gegen Sicherstellung desselben an den Vel'sicher~
ten ausrichten. (Die Vorschriften der kantonalen
Gesetze, wonach das dingliche Recht, das an der versicherten Sache besteht, auf den Versicherungsan~
spruch und die Vel'sicherungssumme ausgedehnt wird,
s'Owie die Bestimmungen, durch die der Anspruch des
Berechtigten gesichert wird, bleiben vorbehalten.)
Die H a it p f 1i c h t v e r sic her un g. Hat sich
der Versicherungsnehmer gegen die Folgen der mit
einem gewerblichen Betriebe verbundenen gesetzlichen
Haftpflicht versichert, so erstreckt sich die Versi~
cherung auch auf die Haftpflicht der Vertreter des
Versicherungsnehmers, s'Owie auf die Haftpflicht der
mit derLeitiung oder Beaufsichtigung des Betriebes
betrauten Personen. An dem Ersatzanspruche, der dem
Versicherungsnehmer aus del' Versicherung gegen die
Folgen gesetzlicher Haftpflicht zusteht, besitzt der
beschadigte Dritte im UmLange .seiner Schadenersat~
forderung ein P fan d I' e c h t. Der Versicherer ist
berechtigt, die Ersatzleistung direkt an den bescha~
dig ten Dritten auszuzahlen. Der Versicherer ist fur
jede Ha.ndlung, durch die er den Dritten in seinem
Rechte verkurzt, verantwortlich.

schadigten Dritten auszurichten. Damit wird namentlich in der
Fabrikhaftpflichtversicherung zu Gunsten der Arbeiter eine langst
vermisste Rechtswohltat eingefiihrt." B I a t t n era. a. O. S. 184.
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"Von sozialerBedeutung ist die Bestimmung" dass die Versicherung der Haftpflicht eines geschaftlichen Betriebes ausser
der Haftpflicht des Versicherungsnehmers auch die Haftpflicht
seiner Vertreter und der mit der Beaufsichtigung des Betriebes
betrauten Personen umfasst. Ebenfalls von sozialer Bedeutung
ist ferner die Bestimmung, da,ss der beschadigte Dritte am Haftpflichtanspruch ein gesetzliches Pfandrecht be sitze und dass der
Versicherer berechtigt sei, die Ersatzleistung direkt an den be-

Der Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, nach
Eintritt des befiirchteten Ereignisses tunlichst fur
Minderung des Schad ens zu sorgen. ("Rettungspflicht".) Er muss, wenn nicht GeLahr im Verzuge
liegt, uber die zu ergreifenden Massregeln die Weisung des Versichererseinholen und befolgen. Hat
der Anspruchsberechtigte diese Pilichten in nicht zu
entschuldigender Weise verletzt, so ist der Versicherer
berechtigt, die Entschiidigung urn den Betrag zu
kiirzen, urn den sie sich bei Erfiillung jener Obliegenheiten vermindert hatte.
D erE r sat z w e r t ist auf Grundlage des Wertes zu bern essen, den das versicherte Interesse zur
Zeit des Eintrittes des befiirchteten Ereignisses gehabt hat.
"Der Ersatzwert ist der Wert, ~en die Sach: beim Eintritt
des befiirchteten Ereignisses hat. Dleser Wert 1St massg:bend
fiir die Ausmittlung des Ersatzanspruches. Infolge der VerschIede.nartigkeit der Vernaltnisse war es notwendig, festzusteJle~, worm
der Ersatzwert bei den einzelnen Arten der SchadensverslCherung
bestehe. Wurde der Versicherungswert von den einzelnen Parteien
durch besondere Vereinbarung festgestellt, so gilt der vereinbarte Wert auch als Ersatzwert, sofern der wirkliche Ersatzwert
nicht geringer ist. Eine solche Vereinbarung ist aber ungiiltig,
wenn ein kiinftiger Ertrag oder Gewinn ge~en Feue~sgefahr ,,::rsichert ist. AlB Regel gilt, dass der VerslCherer bIS zur Hohe
der Versicherungssumme hafte. Bei Unterversicherung ist der
Schad en im Verhaltnis der Versicherungssumme zum Ersatzwert
zu ersetzen. Bei der Doppelversicherung haftet jeder Versicherer
im Verhaltnis seiner Anteile zur gesamten Versicherungssumme;
die zweckmassig aufgewendeten Rettungskosten sind zu vergiiten."
B I a t t n era. a. O. S. 183/184.
In der Feu e r v e r sic her u n gist der Ersatzwert:

bei Waren und Naturerzeugnissen der Marktpreis;
bei Gebauden der ortsiibliche Bauwert, nach Abzug der
seit der Erbauung eingetretenen baulichen Wertverminderung.
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Wird das Gebaude nieht wieder aufgebaut, so darf del' Ersatzwert den Verkehrswert nicht iibersteigen;
bei Jliobiliar, Gebl'auchsgegenstanden, Arbeitsgeratsehaften
und Maschinen derjenige Betrag, den die Neuansehaffung erfordern wiirde. Haben indessen die versicherten Gegenstande
dureh Abnutzung oder aus andern Grunden eine W ertverminde~
rung erlitten, so ist diese bei Ermittlung des Ersatzwertes in
billige Beriicksichtigung zu ziehen.
Als Feuerschaden ist aueh derjenige Schaden anzusehen
del' durch Loschen des Feuers oder durch notwendiges Aus~
raumen eintritt und in del' Vernichtung, Beschadigung oder in
dem Abhandenkommen del' Sache besteht.
Bei der War e n t ran s p 0 r t v e r sic her u n gist del'
Wert der Sache am Bestimmungsorte massgebend.
Bei der Vie h v e r sic her u n gist der Wert zur Zeit
del' Erkrankung oder des Unfalls des Tieres massgebend.
Ist ein k ii n f t i g erG e win n versichert worden, so ist
del' Fe~tstel!ung des Schadens der Gewi~n zu Grunde zu legen,
der b81 Gelmgen des Unternehmens erz18lt worden ware.
. Ist ein k ii n f t i g erE r t rag versichert worden, so ist
bel ~estste.llung d~s Schadens der Ertrag zu Grunde zu legen
der slch bel Ausblelben des befiirchteten Ereignisses ergeben hatt~.
.. (Von dem ~rs~tzwerte sind allfallige durch den Eintritt des
befiirchteten Erelgmsses ersparte Unkosten in Abzug zu bringen.)

Raben die Parteien den V e I' sic her un g s wert
dureh be so nd er e Ve re in bar u n g festgestellt,
SIQ gilt der vereinbarte Wert aueh als Ersatzwert
sofern der Versieherer nieht beweist, dass del' Er~
satzwert (naeh Massgabe der Vorsehriften von Art.
62, 63, 64 und 66) geringer ist, alsder Versieherungswert. Eine solehe Ver;einbarung ist ungiiltig, wennein klinftiger Ertrag odeI' Gewinn gegen Feuersgefahr
versiehert wird.
1st die versieherte Sa e h e der Gat t un g n a e h
bestimmt ("G at tun g s s a e hen"), so fallen aUe zur
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Zeit des Eintrittes des befiirchteten Ereignisses zur
Gattung gehorenden Gegenstande unter die Versieherung.
Die Sehadensermittlung. Del' Versieherer
Howohl als der Anspruehsbereehtigte kann verlangen,
dass der Sehaden von den Parteien IOhne Verzug festgestellt werde. Sind landwirtsehaftliehe Erzeugnisse
nur teilweise verniehtet wlOrden, insbesondere dureh
Rag e 1s chI a g, so ist auf Begehren der einen oder
and,ern Partei die Absehatzung des Sehadens bis zur
Ernte aufzusehieben.
Weigert sieh eine Partei, bei der Feststellung des
Sehadens mitzuwirken, odeI' konnen sieh die Parteien
liber die Grosse des entstandenen Sehadens nieht
einigen, SIO ist, vorbehaltlieh besonderer Vereinbarungen, der Sehaden dureh geriehtlieh bestellte Saehverstandige zu ermitteln. Del' Versieherer geht dadureh, dass er bei der Feststellung des Sehadens mitwirkt, der Einreden, die ihm gegen die Entsehadigungsforderung des Anspruehsbereehtigten zustehen,
nieht verlustig. Die (etwa in Versieherungsp'Olieen
beliebte) Ver·einbarung, dass der Anspruehsbereehtigte
bei den Verhandlungen zur Feststellung des Sehadens sieh nieht verbeistandenlassen dad, ist ungliltig.
Die Kosten der Sehadensermittlung trag en die Parteien zu gleiehen Teilen. BeVlor der Sehaden ermittelt ist, dad der Anspruehsbereehtigte IOhne Zustimmung des Versieherers an den besehadigten Gegenstanden keine Veranderung vlOrnehmen ("V e I' and eI' un g s v e I' blOt"), welehe die Feststellung der ScMdensursaehe IOder des Sehadens ersehweren oder vereiteln konnte; es sei denn, dass die Vedinderung zum
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Zwecke del' Schadensminderung odeI' im GHentlichen
Interesse als geboten erscheint. Handelt del' Anspruchsberechtigte diesel' Pflicht in betrligerischer
Absicht zuwider, so ist del' Versicherer an den Vertrag nicht gebunden.

von ihnen versicherten Summen zueinander stehen,
bis auf die Hohe ihrer Versicherungssumme fUr den
Anteil des zahlungsunfahigen Versicherers. Die Fordel'ung, die dem Anspruchsberechtigten gegen diesen
Versicherer zusteht, geht auf die Versicherer, die
Ersatz geleistet haben, (von Gesetzes wegen) libel'.
1st das beftirchtete Ereignis e,ingetreten, so darf der
Anspruchsberechtigte keine Versicherung zu Ungunsten der librigen Versicherer aufheben odeI' abandern.
Reg l' e s s l' e c h t des Vel'S i c her e r s. Auf
den Versicherer geht insoweit, als er Entschadigung
geleistet hat, del' Ersatzanspruch libel', del' dem Anspruchsberechtigten gegenliber Dritten aus unerlaubtel' Handlung zusteht. (Der Anspruchsberechtigte ist
fUr jede Handlung, durch die er dieses Recht des
Versicherers verkiirzt, verantwortlich.) Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn del' Schaden
durch eine Person leichtfahrlassig herbeigeflihrt worden ist, die mit dem Anspruchsberechtigten in hauslicher Gemeinschaft lebt odeI' flir deren Handlungen
der Anspruchsberechtigte einstehen muss.
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Soweit del' Vertrag odeI' dieses Gesetz (Art. 70;
nachstehende Bestimmungen) nicht andel'S bestimmt
haftet del' Versicherer flir den Schaden nul' bis auf
die Hohe del' Vel's i c her u n g s SUm me. ErreiCht
die Versicherungssumme den Ersatzwert nicht (" U ntel' v e l' sic her u n g"), so ist der Schad en, wenn
nichts anderes vereinbart ist, in dem Verhaltnisse zu
ersetzen, in dem die Versicherungssumme zum Ersatzwerte steht. Del' Versicherer ist gehalten, dem
Anspruchsberechtigten die zum Zwecke der Schad ensminderung (~A..rt. 61) nicht offenbar unzweckmassioaufgewendeten Kosten ("Rettungskosten") auch dan~
zu vergliten, wenn die getroffenen Massnahmen ohne
Erfolg geblieben sind, odeI' wenn diese Kosten und
del' Schadenersatz zusammen den Betrag del' Versicherungssumme libersteigen. Erreicht die Versicherungssumme den Ersatzwert nicht, so tragt der Versicherer die Kosten in dem Verhaltnisse, in welchem
die Versicherungssumme zum Ersatzwerte steht. Bei
Do p pel v e r sic her u n g haftet jeder Versicherer
ftir den Schaden in dem Verhaltnisse, in dem seine
Versicherungssumme zum Gesamtbetrage der Versicherungssummen steht. 1st einer der Versicherer
zahlungsuniahig g eword en, so haften (unter Vorbehalt del' Bestimmung des Art. 70, Absatz 2; mindel'e
Versicherungssumme als der Ersatzwert betragt) die
librigen Versicherel' in dem Verhiiltnisse, in dem die
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III. Besondere Bestimmungen fiber die
Personenversicherung.
(Art. 73-96).

Del' Anspruch aus einem Personenversicherungsvertrage (resp. die hezligliche Police) kann weder
durch Indossiel'ung noch durch einfache Uebergabe
del' Police a b get ret e n odeI' v e r p fan d e t werden.
Abtretung und Verpfandung bedlirfen zu ihrer Giiltigkeit del' schriftlichen Form und del' Uebergabe dero
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Police, &owie der schriftlichen Anzeige an den Versicherer. Bestimmt die Police, dass der Versicherer
an den Inhaber leisten dart, &0 ist der gutglaubige
Versicherer befugt, jeden Inhaber als anspruchsberechtigt zu betrachten.

Prlimie entrichtet worden, als auf Grund des richtigen Eintrittsalters hatte bezahlt werden miissen, so ist die Gegenleistung
des Versicherers im Verhaltnisse del' vereinbarten Pramie zu
del' Tarifpriimie des richtigen Eintrittsalters berabzusetzen. Hat
del' Versicberer bereits erflillt, so ist er berecbtigt, den Betrag,
den er nach diesel' Berechnungsweise zu viel bezahlt bat, samt

"Di~ Police soll. auch in der Personenversicherung den Charakter eIller B ewe I sur k u n d e nicht verHeren duden. Ausdrucklich wird im Entwurf festgesetzt dass sie weder durch
Indossierung, noch durch blosse Uebe:gabe abgetreten werden
konne. Die bei den franzosischen Gesellschaften beliebte Ordrepolice wird somit in der Schweiz in Zukunft nicht statthaft sein.
piese Bestimmung wi~l verhin~ern, dass die Personenversicherung
Ihrem vornehmsten Wlrtschafthchen Zwecke, dem Fiirsorgezwecke
entfremdet wird. Die Inhaberklausel macht die Police zum hinkenden Inhaberpapier." B 1 a t t n era. a. O. S. 184 und das im
einleitenden Teile hiervor Citierte.

Zins zuriickzuforderno
Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine hahere
Pramie entrichtet worden, als auf Grund des richtigen Eintrittsalters hiitte bezahlt werden miissen, so ist der Versicherer
verpflichtet die Differenz zwischen dem vorhandenen und dem
fiir das ri:htige Eintrittsalter notwendigen Deckungskapitale zuriickzuerstatteno Kiinftige Pramien sind nacb Massgabe des
ricbtigen Eintrittsalters berabzusetzeno
(Den vorstebend vorgesehenen Berechnungen sind die Tarife zu Grunde zu legen, die zur Zeit des Vertragsabschlusses

Die Personenversicherung wird in der Regel auf
das eigene Leben des Versicherungsnehmers abgesch1ossen; sie kann aber auch auf f rem des L e ben
genommen werden; jedoch ist sie nur dann giiltig,
wenn derjenige, auf dessen Tod die Versicherung gestellt ist, vor Abschluss des Vertrages schriftlich
seine Zustimmung dazu erteilt hat. 1st er handlungsunfahig, so ist die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforder Iich. (Der Versicherungsanspruch kann dagegen ohne Zustimmung des Dritten
abgetreten werden.)
Unrichtige Altersangabe des Versic he r ten. Wegen solcher kann der Versicherer nur
dannvom Vertrage zuriicktreten, wenn das wirkliche
Alter beim Eintritte ausserhalb der von ihmfestgestellten Aufnahmegrenzen liegt.
Liegt dagegen das Eintrittsalter innerhalb diesel' Grenzen,
so geIten folgende Bestimmungen:
Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine niedrigere
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gegolten haben).

Versicherung zu Gunsten Dritter. Der
Versicherungsnehmer ist befugt, ohne Zustimmung
des Versicherers einen Dritten als "Begiinstigten" zu
bezeichnen. Die Begiinstigung kann sieh auf den gesamten Versicherungsanspruch oder nur auf einen
Teil desselben hezieheno Der Versicherungsnehmer
kann aueh dann, wenn ein Dritter als Begiinstigter
bezeichnet ist, tiber den Anspruch aus der Versicherung unter Lebenden und Vion Todes wegen frei verfligen. Das Recht, die Begiinstigung zu widerrufen,
taUt nur dann dahin, wenn· der Versicherungsnehmer
in der Police auf den Widerruf unterschriftlich verzichtet und die Police dem Beglinstigten iihergeben
hat. Die Beglinstigung begriindet, unter Vorbehalt der
eben genannten Verfiigungen, (nach Art. 77, Absatz
1) fiir den Beglinstigten ·ein .eigenes Recht auf den
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ihm zugewiesenen Versicherungsanspruch. Die Begunstigung e r lis c h t mit der Pfandung des Versicherungsanspruches und mit der Konkurseroffnung
uber den Versicherungsnehmer. Sie 1e b t wi e d e r
auf, wenn die Pfandung dahinfallt odeI' der Konkurs
widerrufen wird. Hat der Versicherungsnehmer auf
das Recht, die Begunstigupg zu widerrufen, v e r z i c h t e t, S'O unterliegt der durch die Begunstigung begrundete VerNicherungsanspruch nicht der Zwangsv'Ollstreckung zu Gunsten der GIaubiger des Versicherungsnehmers.

Konkurs (d. h. die BOg. Anfechtungsklage gegen Verf'dgungen
zu Gunsten Dritter und zu Ungunsten der Glaubiger) vorbehalten.

Dem S 0 z i a len Z wee ked e r F ii r S 0 r g e dienen insbesondere die folgenden Bestimmungen (del' Art. 80-86):
Sind del' E h ega t t e oder die N a c h k 0 m men des
Vel' sic her u n g s n e h mer s Begiinstigte, so unterliegt, vol'behaltlich allfalliger Pfandrechte, weder der Versicherungsanspruch des Begiinstigten, noch derjenige des Versicherungsnehmers der Zwangsvollstreckung zu Gunsten der G1aubiger
des Versicherungsnehmers. Sind der Ehegatte oder die Nachkommen des Versicherungsnehmers Begiinstigte aus einem Lebensversicherungsvertrage, so treten sie, sofern sie es nicht ausdriicklich ablehnen, mit dem Zeitpunkte, in dem gegen den
Versicherungsnehmer ein Verlustschein vorliegt oder iiber ihn
del' Konkurs erofl'net wird, an seiner Stelle in die Rechte und
PHichten aus dem Versicherungsvertrage ein. (nE in t r itt s recht").
.Die Begunstigten sind, verpflichte~,. den Uebergang der
VersICherung durch Vorlage emer Beschemlgung des Betreibungsa:ntes o?er del' K,?nk1!-rsverwaltung dem Versicherer anzuzeigen.
Smd menrere BegunstIgte vorhanden, so mussen sie einen Vertr~ter bezeichnen, del' die demVersicherer obliegenden MitteIlungen entgegenzunehmen hat.
Gegeniiber den Bestimmungen dieses Gesetzes fiber die
Versicherung zu Gunsten Dritter werden die Vorschriften der
Art.· 285 fl'. des Bundesgesetzes fiber Schuldbetreibung und
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Auslegung del' Be.giinsti.gungsklauseln: Sind
als Begiinstigte die Kinder emer b~stlmmten Person bezelchnet,
so werden darunter die erbberechtIgten Nachkommen derselben
verstanden. Unter dem Ehegatten ist der uberlebende Ehegatte
zu verstehen. Unter den Hinterlassenen, Erben oder Rechts~aeh
folgern sind die erbberechtigten Nachkommen und der u?erlebende Ehegatte zu verstehen, und, wenn wede;- erbb,erechtIgte
Nachkommen, noeh ein Ehegatte vorhanden smd, dIe .. andern
Person en denen ein Erbrecht am Nachlasse zusteht. Fallt der
Versiche;ungsanspruch den erbberechtigten Nachkommen und dem
liberlebenden Ehegatten als Begiinstigten zu, so. erhalten der
Ehegatte die H3Jfte der Versicher:rngssum:ne und dIe N.~chkomn:en
nach Massgabe ihrer ErbberechtIg:ung dIe ar:~ere, HaUte. ~md
andere Erben als Begiinstigte bezewhnet, so fallt I~men der '\ ~r
sicherungsanspruch nach Massgabe ihrer Erbber~chtlgung ~u. Smd
mehrere nicht erbberechtigte Pe~sonen ohne ..nahe,re BestImmung
ihrer Teile als Begiinstigte bezelc.hnet, so ~allt :hnen ~er ersicherungsanspruch zu gleichen TeIl~n zu. F~llt ,em Begunst.lgter
weg, so wachst sein Anteil den libngen BegunstIgten zu glelchen
Teilen an.
Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte, Eltern,
Grosseltern oder Geschwister die Begiinstigten, so falIt ihnen
del' Versicherungsanspruch zu, auch wenn sie die Erbschaft nicht
antreten, (resp. au s s chI age n).
Unterliegt der Anspruch aus einem Lebensversicherungsvertrage, den der Schuldner auf sein eigenes Leben abgeschlossen
hat del' bet rei bun g s - 0 d e r k 0 n k u r s r e c h t I i c hen
V e'r w e r tun g, so konnen der Ehegatte oder die Nachkommen des Schuldners mit dessen Zustimmung verlangen, dass
der Versicherungsanspruch ihnen gegen Erstattung des Rfickkaufspreises ii b e r t rag e n werde. 1st ein solcher Versicherungsanspruch v e r p fan d e t und soIl er betreibungs- odeI'
konkursrechtlich verwertet werden, so konnen der Ehegatte
oder die Nachkommen des Schuldners mit dessen Zustimmung
verlangen, dass del' Versicherungsanspruch ihnen ge?en Be~ah
lung del' pfandversicherten Forderung oder, wenn dlese klemer
ist als der Riickkaufspreis, gegen Bezahlung dieses Preises
fibertragen werde. (Der Ehegatte oder die Nachkommen mussen
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aber ihr Begehren v 0 r Verwertung der Forderung bei dem Betreibungsamte oder del' Konkursverwaltung geltend machen).

muss iiberdies diejenige Lebensversichel'ung, bei welcher del' Eintritt des versicherten Ereignisses gewiss
ist, auf Vel' lang en des Anspruchsbel'echtigten ganz
oder teiIweise z u r ii c k k auf en, sofern die Priimien
wenigstens fUr drei Jahre entrichtet wlOrden sind. De,r
Versicherer hat die Grundlagen zur Ermittlung des
Umwandlungswertes und des Riickkaufswertes del'
Versicherung festzustellen. Dagegen sind die Bestimmungen iiber Umwandlung und Riickkauf in die allgemeinen Versicherungsbedingungen aufzunehmen und
del' Bundesrat entscheidet, in seiner Eigenschaft als
Aufsichtsbehorde im Gebiete des privaten Versicherungswesens, lOb die vorgesehenen Abfindungswerte
angemessen sind. Der Versicherer ist verpflichtet, auf
Anfrage des Anspruchsberechtigten binnen vier Wochen den U m wan dIu n g s w e r t IOder den R ii c k k auf s w e r t del' Versicherung zu berechnen und
dem Anspruchsberechtigten mitzuteilen. Er muss,
wenn del' Anspruchsberechtigt,e es verlangt, iiberdies
diejenigen Angaben machen, die zur Ermittlung des
Umwandlungswertes IOder des Riickkaufswertes fUr
Sachverstiindige erforderlich sind. Das eidgenossische
Versicherungsamt hat auf Ersuchen des Anspruchsberechtigten die Vl()m Versicherer festgestellten Werte
unentgeltlich auf ihre Richtigkeit zu priifen.
Stellt del' Anspruchsberechtigte das R ii c k k auf sbeg e h r en, SIO wird die Riickkaufsforderung nach
drei Monaten, yom Eintreffen des Begehrens an gerechnet, f a II i g.
U n v e r fa 11 b a I' k e i t. Unterbleibt die Pramienzahlung, nachdem die Versicherung mindestens drei
Jahre in Kraft bestanden hat, sow i r d del' U m -
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Aus der k 10 11 e k t i V e nUn f a II vel'S i c her u n g
steht demjenigen, zu dessen Gunsten die Versicherung abgeschllOssen worden ist, mit dem Eintritte des
Unfalles ein eigenes Forderungsrecht gegen
den Versicherer zu. Wird infolge eines Unfalles
die Erwerbsfahigkeit des Versicherten voraussiehtlieh bleibend beeintrachtigt, SIO ist die En ts c had i gun g, slObaid die voraussichtlich dauernden
Unfallsfoigen fest,stehen, auf Grundlage del' fUr den
Fall der Invaliditiit versicherten Summe in Form der
Kapitalabfindung auszuriehten (es hiitte denn
del' Versicherungsnehmer die Entsehiidigung ausdriicklieh in Form del' R en ten abfindung beantragt. Del'
Vertrag kann auch bestimmen, dass Zwisehenrenten
gewahrt und von der Entsehadigung in Abzug gebracht werden).
Speziell fUr die L e ben s vel' sic her u n g wird
die Begiinstigung gewahrt, dass del' Versicherungsnehmer, sobald er die Pramie fUr ein Jahr entrichtet
hat, yom Lebensversieherungsvertrage z u l' ii c k t l' eten und die Bezahlung weiterer Pramien ablehnen
kann; die Riiektrittserkliirung ist dem Versicherer
vor Beginn einer neuen Versicherungsperiode schrift·
lieh abzugeben.
U m wan dIu n gun d R ii e k k auf. Der Versichel'er ist vel'pflichtet, je de Lebensvecrsicherung, fUr
welche die Pramien wenigstens fUr drei Jahre entrichtet worden sind, auf Begehren des Anspruchsbel"echtigten ganz IOder teilweise in eine be i t rag sf rei e Vel'sicherung umzuwandeln. Der Versicherer
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wandlungswert der Versicherung ges c h u 1de t. Der Versicherer hat denselben und, wenn
die Versicherung riickkaufsfahig ist, auch den Riickkaufswert, nach Massgabe dieses Gesetzes festzustellen
und dem Anspruchsberechtigten auf dessen Begehren
mitzuteilen. Ist die Versicherung riickkaufsfahig, so
kann del' Anspruchsberechtigte binnen sechs Wochen,
vom Empfange diesel' Mitteilung an gerechnet, an
Stelle del' Umwandlung den Riickkaufswert der Versicherung verlangen.
Die Vorschriften dieses Gesetzes iiber die U mwan dIu n g und den R ii c k k auf del' Lebensv,ersicherung gelten auch fur solche Leistungen, die del'
Versicherer aus an g e fall e n e nAn t e i 1 en am
Ge s c h aft s erg e b n i s dem Anspruchsberechtigten
in Form del' ErhOhung del' Versicherungsle,istungen
gewahrt hat"
P fan d l' 'e c h t des Vel' sic her e r s. Hat del'
Anspruchsbel'echtigte den Anspruch aus dem Lebensvel'sicherungsvertl'age dem Versichel'er verpfandet,
S'O ist letzterer bel'echtigt, seine Forderung mit dem
Riickkaufswerte del' Vel'sicherung zu verrechnen, nachdem er unter Androhung del' Saumnisfolgen den
Schuldner ohne Erfolg schriftlich aufgefordert hat,
binnen sechs Monaten, yom Empfange del' Aufforderung an gel'echnet, die Schuld zu bezahlen.
Ausschluss des Regressrechtes des
Vel' sic her e l' s. In del' Per&onenveirsicherung gehen
die Anspl'iiche, die dem Anspruchsberechtigten infolge
Eintl'ittes des beful'chteten El'eignisses gegenliber
Dl'itten zustehen<~icht auf den Vel'sichel'el' libel'.
",*,~.fi

