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Vorben1erkung. 
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Das erste sehweizerisehe Rechtslexikon ist yon 
einem Pmfdiker ausgeal'beitet, del' die N otlvendigkeit 

Orientierung des im Konkurrenzkampfe stehen
den Geschafts- uncl Kaufmannes li.ber taglich auf tau
chencle Rechtsfl'agen in langjahriger Erfahrung kennen 
gelernt hat; es soll clem Nicht-Juristen, die notwen
digsten Rechtskenntnisse auf clem bequemen 'N ege cines 
X achschlage buches sukzessive yel'schaffen und ihm zu
gleich als treuer RCttgeber taglich zur Seite stehen; es 
dllrfte dem HCtndels- uncl Ge~cerbestCtncl bald unentbel11'lich 
,yerden. 

Vielleicht greift auch der vielbeschaftigte An/calf, 
clel' Richter und del' BeCtmte dann zum schweizerischen 
Rechtslexikon, wenn ihn sein Gedachtnis momentan im 
Stiche lasst odeI' sein Schulsack ungeahnte Mangel 
aufweist? Beides solI vorkommen. 

Dass die Haul)tartikel diesel' Arbeit eine Uilssen-
8ch(~ftliche Dul'charbeitung des Stoffes belmfs Einfassung 
in die konziseste Form voraussetzen, clLi.rfte del' Fach
mann bemerken. 

Das Sch1ceizerische Oil·ilgesetzbuch wirel nicht VOl' clem 
,J ahre 1912 in Kraft treten und unser Rechtslexikon nur 
an wenigen Stellen modifizieren; becleutet es ja nicht 
cine Umarbeitung bisherigen Bundesrechtes, welches clie
sem vYol'terbuche zu Grunde liegt, sonclern clie Kodifi
kation del' bisher kantonCtI geregelten Rechtsgebiete. 

Basel, im Sommer 1907. 

Dr K. A. Brodtbecli, 
Advokat. 
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Ahhildung'en, siehe "Urhebel'l'echt". 
Aherkellllungsklage (Betl'eibungsgesetz Art. 83). Del' Schuldner, gegen 

welchen die provisorische Rechtsoffnung (siehe "Rechtsoffnung") 
bewilligt ·worden ist. kann binnen zelm Tagen seit diesem Ent
scheide auf dem Wege des ordentlichen Civilprozesses beim Gerichte 
des Betreibungsortes auf Aberkennung del' in Betreibung stehenden 
Forderung ldagen; ullterHisst er dies, oder wird er abgewiesen, so 
wird die provisorische Rechtsoffnung Gine definitiYe, ebenso eine 
vOl'sorglich ausgewirkte provisorische Pfandung. Diese Aberken
llungsklage ist eine sogenannte Feststellungsklage iiber den be
haupteten Xichtbestand der Forderung, fiir welche provisorische 
Rechtsoffnung im Betreibungsyerfahren bewilligt worden ist. Siegt 
der Abel'kennungskliiger, so ist damit von Gesetzes wegen die 
angehobene Betreibung aufgehoben. Ueber das prozessuale Vor
gehen bei Einreichung del' Aberkenl1ungsklage am Betl'eibungsorte 
entscheidet die dort geltende kantonale Prozessgesetzgebung. 

Ablellllung von Richtern, Zeugen und Expel'ten im Prozesse (Reku
sation). Him'Uber bestimmen die kantonalen Ciyil- und Strafpl'ozess
ordnungen. ]'I eben den zu unbedingter Ausschliessung (siehe unter 
"Ausschliessung") herechtig·enden Gl'i.inden gibt es zahlreiche, die 
sogenannte "Ullhefangenheit" eines Richters, Zeugen odeI' Experten 
in Frage stellende, wie: indil'ektes Interesse am Prozcssausgang, 
Verwandtschaft und Schwagel'schaft mit dem Beweisfiihrer bis zu 
einem gewissen Grade, Freundschaft, Abhangigkeit, Feindschaft 
und dergleichen. 

Abtretuug' von Forderungen, siehe Cession. 
Acc~ssscl!ein, siehe "Siilll~eversuch". 
AUolltioll. Annahme eines fremden Kindes an (eigenen) Kindes - Statt. 

Das Adoptionsrecht wird durch die kantonalen Gesetzgebungen 
geregelt (ab 1912 durch das eidgenossische Civilgesetzbuch). 

ii, fonds l)erdu, auf Abschreibung, Verlust, Nimmerwiedersehen (sein 
Geld anlegen). Dazu: Aktienrecht. 

Aftermiete, siehe Untermiete (bei :lIiete). 
Agenten, siehe Courtier, COUl·tage. 
Agnatell, die in mannlicher Linie blutsyerwandten Pel'sonen, im Gegen

satz zu den C6gnaten (siehe dort). 
Aktiengesellscliaft (anonyme Gesellschaft), Aktienrecht (Obligationen

recht Art. 612-675). 

Allgemeines : 
Aktiengeselischaft heisst eine unter gemeinsamer, die Pel'sonen

namen ihrer :Mitglieder nicht enthaltender Firma gebildete Gesell
sehaft, deren zum yoraus bestimmtes Kapital in Teilsummen (Aktien) 

? 
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zerlegt ist nnd fUr deren Yerbindlichkeiten (im Gegensatz zu andern 
ICapital-rerbindungen) nur das Gesellschaftsvernlogen, nicht abel' del' 
einzelne Gesellschafter personlich haftet. Die Aktien lanten ent
wedel' anf den 1nhaber (Inhaberaktien) odeI' anf den ]'I amen des 
Zeichner" (K amenaktien) und sind unteilbar. 

Del' Xominalbetrag del' Aktien darf ,\'ahrend des Bestehens 
del' Gesellschaft wedel' vermindert noeh el'hoht werden, sofel'll da
d~rch del' ]'Iominalbetrag des GrundJ.;apUals eine Yel'andel'Ung er-
181den wiirde. Bine Riickzahlung des Grundkapitals an die Aktional'e 
odeI' eine Herabsetzung desselben kann nul' auf Beschluss del' 
Generalversammlung und untel' Beobaehtung derselben Be6tim
mungen errolgen, welche fiir die Yerteilung des Gesellschaftsver
mogens im Falle del' Aufiosung massgebend sind. Kicht zum 
Gl'Undkapital und nicht zu den Geschaftsaktiven gehort das Obli
gationenkapitaL 

Ueber die Errichtun,!J del' Aktiengeoellschitft, gewolmlich als 
A. G. bezeichnet, und den Inhalt des Gesellschaftsvertrages, del' 
Statuten, muss entwcdel' eine offentliche (notarialische u. dgl.) odeI' 
eine Yon samtlichen AktiolllIrell unterzeichnete Urkunde aufge
nomlllen werden. 

Die Statu ten lllii"sen bestimmen: 

1. die Firma und den Sitz del' A. G.; 
2. den Gegen;;tand des U ntel'l1ehmens ; 
3. die Zeitdauer des Untcrnehmens, SO£'e1'11 es auf eine be

stimmie Zeit beschl'ankt oein solI; 
4. die Hohe des Grundkapitals und del' einzelnen Aktien; 
5. die Eigellschaft del' Aktien (ob Inhaber- odeI' 1\a111en

AktJen u. dgl.); 
6. die Organe fiir V crwaltung und Kontrolle; 
7. die Amahl del' von den .!Ifitgliedern del' Verwaltung zu 

hintel'legenden Aktien; , 

8. die Bedingungen del' Zusanunenbel'uf'ung del' Generalvel'
sammlung, das Stimllll'echt del' Aktionare und die Besch!uso
fassung; 

9. die Gegenstiinde, iiber welche nicht durch einfache Stimmen
mehrheit Beschluss gefasst werden kann; 

10. die Grundsatze, nach welchen die Bilanz aufzunehmen und 
del' Ge,yinn zu hcrechnen und auszuzahlen ist, sowie die 
Art und ,)r eise, wie die Priifung del' Bilanz erfolgt; 

11. die Form, in welchel' die von del' Gesellschaft ausgehenden 
Bekanntmachungen erfolgen. 

Jede Aktienzeichnung bedarf zu ihrel' Giiltigkeit einer schrift
lichen, auf die Statuten bezugnehm8nden Brklal'ung und ist an die 
stillschweigende Bedingung gekniipft, dass die A. G. iiberhaupt zu 
stande komme. N acll dem Schluss del' Akticnzeichnung hat die 
erste Generalversammlung del' Aktionare auf Grund del' ihr vo1'zu-
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legenden Bescheinigungen durch fOl'mlichen Beschluss festzustellen, 
das,; das ,orgesehene Grundkapital yollstandig gezeichnct und dass 
mindestens z,mnzig Prozent auf jede Aktie einbezahlt sind (sofel'll 
nicht die Statu-ten yon den samtlichen Aktionaren unte1'z8iclmet 
wurden und darin die E1'fLillung jener Erfordernisse schon 8n81'
kannt ist). Ueber diesen Beschluss ist cine offentliche oder eine 
yon allen Pel'sonen. ,,"elohe bei del' Beschlussfassung mitge""irkt 
haben, unterzeichnete Urkunde aufzunehmen. 

Sacheinlagen (apports), ,yelche ein Aktionar (odeI' Griinder) 
als auf das Grundkapital Rnzureohnende Einlage an Stelle barell 
Geldes macht, oder Anlagen und Yermogensstiicke, die von del' 
zu errichtenden A. G. iibel'no1l1ll1en ,yerdel1 sollen, mHssen statu
tarisch mit einem bestim1lltel1 t:: ebernahmspreis in Reclmullg- ge
braeht ,Yerden; wann ~~ktien an Zahlungsstatt ang'enommen ~werden, 
ist auch deren Zahl genau anzugeben; jeder besondere Y ortcil zu 
Gunsten eines Aktionars odeI' Griinders ist in den Statuten g'leich
falls festzusetzen und erlangt nm durch .!IIehrheitsbeschlu;s der 
ersten Generalversammlung Giiltigkeit; diese liIehl'heit (jeder Aktien
zeichner hat dabei nm cine Stimmel muss mindestens einen Yiertel 
der samtlichen Aktienzeichner und den Viertel des gesamten Grund
kapitals darstellen. (Auch hier offentliche Ul'kunde.) 

Dem Handelsregisteramt milsscn die Statuten zu Eintrag und 
auszugsweisen Yeroffentliohung iibergeben werden; bei diesem 
Anlasse macht del' Handelsregisterfiihrer auf allfallige lIJangel 
aufmerksam. 

Erst durch diesen Eintl'ag erKirbt die A. G. Rechts-I'ersonlich
J.;eit. Die 1'01' del' Eintragung ausgegebellen Aktien sind nichtig 
und die Ausgeber fill' allen S(;haden soJidariseh Y8l'antwortlich; 
die eingetragene A. G. hat selbstandig ihre Rechte und Pfiichten; 
sie kann Eigentum und andere dingliche Rechte erwerhen, VOl' 
Gericht ldagen und verklagt werden. 

Ueber jeden Beschlnss del' Generalversalllmlung, welcher die 
FOJ'tsetzung del' Gesellschaft, eine HerabsetzUlig odeI' Erhohung 
des Aktz:enkapitals ("Emission" weiterel' Aktien) odeI' irgend eine 
andere Statutenandenmg ZUlll Gegenstande hat, ist eine oifentJiche 
odeI' allgemein unterzeiclmete Urkunde aufzunehlllen. 

PVohlej'worbene Rechte del' Aktiollare konnen denselben nicht 
durch .!Ifehrheitsbeschliisse del' GeneralVerSalll1l1lung entzogen ,yer
den; als solche Rechte sind anzusehen diejenig-en statutarischen 
und gesetzlichen Anspriiche del' Aktionare, welche von GeneraJ
versammlungs beschliissen nach Gesetz oder Statu ten unabhtingig 
el'kIart sind. 

Eine Erweiterung des Geschajtsbereiches del' A. G. durch 
Aufnalune verwandter Gegenstande odeI' eine Beschreinkung des
selben oder eine Fusion (Yereiniguug mit einer andel'll A, G.) 
kann, wenn die Statuten nicht andel'S bestimmen, nul' in einer 
Generalversammlung beschlossen werden, in welcher mindestens 
~/3 samtlicher Aktien yertreten sind, 
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Eine l.,"11I1,-ct!ldlung des Gesellschc~ltsz1ceckes 
heit dUTch die Mehl'helt uberhaupt nieht 

kann der Minder-
werclen. 

Eigene Aktien darf die Gesellschaft 
Hedingungen (Art. 628 0) el'\yerbcn. 

nul' unter bestimmten 

Ueber 
Reehte und Pfiiehten 

del' Aktionare bestiJ1ll1lt das Gcsetz insbesondere (0. R. 629-641): 
J eder Aktionar hat einen yerhaltnismassigen Anteil am Reingewinn 
(Diyidende); bei Aufiosung del' A. G. am Ergebnis del' Liquidation; 
ein Recht, den einbezahlten Akticnbecrag zuriIckzufordern, steM 
ilnll wedel' VOl' noeh bei Aufiosung del' Gesellschaft zu; mit Aus-
11ahme del' Bauzinse (siehe dort) diirfen Zinse fUr das Aktienkapital 
nicht bezahlt werden. Del' Aktionar ist nicht sclmldig, zu den 
Zwecken del' Gesellschaft und zm ErfiHlung ihrer Yerbindlich
keiten mehr heizutragen als den flir die Aktie statutarisch fest
gesetzten Betrag; zahlt er diesen Betrag nicht zur rechten Zeit 
ein, so ist e1' zur ZahIul1g ,on Ye1'zugszins vcrpfiichtet und kann 
ausserdem seines Antellrechtes verlustig gehen (Bedinguugen: 
Art. 634/635). Del' Aktionar ist in keinem Falle - auch nicht bei 
Konknrs der A. G. -- verpfiichtet, die in gutem Glauben emp
fangenen Dividenden odeI' Bauzinsen znrlickzugeben. Auf Inhaber 
lautende Aktien, Promessen (siehe dOTt) odeI' Interimsscheille (siehe 

_ dort) diIrf'en nUl' nach Einzahlung von 50 % des ~0l1linalbetrages 
ftusgegeben werden. Del' Zeichner einer Inhaberaktie bleibt bis 
ZUl' Einzahlung von 50 % des Xominalbetrages unhedingt haftbar, 
auch wenn er sein Anrecht auf einen and ern iIbertrag'en und 
diesel' die Yerbindlichkeit zur Einzahlung an seiner Stelle iIher
nommen hal, Nctmenaktlen sind tibertragbar, wo die Statuten nichts 
anderes hestimmen, und zwar durch Indossament und Anmeldung 
des X euerwerbers ins Aktienhueh; so lauge abel' del' :N ominal
betrag del' Aldie nicht yollstandig einbezahlt ist, wircl del' Aktionar 
dureh L ebertragung seines Antcilrechtes von del' Yerbindlichkeit 
zur Zahlung nUl' dann befreit, WellJl die Gesellschaft den :N eu
erwerber anniml11t. 

In der Generahersammlung libel! die Aktionare ihl' Stimmrecht 
nach Yerb1tltnis ihres Aktien besitzes ans; jeder Aktionar lutt zum 
mindesten eine Stimme, keinenfalls mehr als den fiinften Teil der 
samtlichen an del' Generalversa111l1l1nng vertretonen Stil1l111en. Bilanz 
und Verlust- und Ge,yinn-Rechnung sind spatestens acht Tage yoI' 
del' Generalversammlung nebst dem Revisorenbericht aufzulegen; 
Biichereinsicht ist dagegen nur ausnahmsweise und unter Be
dingnugen (0. R. 641) gestattet. 

Die 
Organisation 

del' A. G. erfahrt im Obligationenrecht (Art. 642-663) eille ein
gchende Regelnng. Insbesondere ist zu bemerken: Generalver
sRlllmlung, Yerwaltung und Kontrollstelle sind notwendige Organe 
einer A. G. 
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Die Organ der Gesell-
schaf!; sie \yinl einbE'l'ufel1 die ,:r enYRltung: llotjgenfnlls die 
Kontrollstelle; ol'llentlichenwise alljahrlich innerhalb sechs :lIonaten 
nach Schluss des Geschaftsjahre, zm Abnahm8 del' Bilanz, zm' 
Be~C'hllls~fa:-:sullg -tiber deren El'g'e1)lris lind Festsetzung' del' Dh:-i
dende; (liese Beschlussfassun~ ist nngiHtig, wenn nicht Yorher der 
Bericht der Kontrollstelle erstattet worden ist; ansserordentlicher
wei,e muss eine Generalyersammlung einberufen werden, wenn es 
yon einem oder mehreren Aktionaren, cleren Aktien ZUSallll1len 
mindestens 1/10 des Gnmdkapitals darstellen, 111 einer unterzeich
neten Eingabe, unter Anftihrung des Einberufungszweckes ,erlangt 
wil'd. Zu den ausschliesslichen Befngnissen del' GeneralYersammlung 
geh01'8n: die ,Yahl del' Yenmltllng unc1 die Besetzung del' Kontroll
stelle, die Beschlussfassung tiber die :::ltatuten und deren Reyision, 
sO"'ie libel' die ihr statntarisch odeI' gesetzlich ,orbehaltenen Ge
genstancle. Lebel' Gegenstande, cleren Yerhandlung nicht statutcn-
1llassig bekannt gemacht worden ist, konnen Beschliisse nicht ge
fasst ,,'erden. Die Gel1eralYersammIung ist jederzeit bel'echtigt, die 
JiIitglieder del' Yerwaltung und KOlltrollstelle abzuberllfen, unter 
Y orbehalt allfalliger Entschadigungsansprtiche derselben. Die Gene
ralYel'sammlung fasst ihre Beschliisse und vollzieht ihre -Wahlen, 
soweit nicht Gesetz odeI' Statuten andel'S verftigen, mit absoluter 
:iIehrheit del' au einer Yersammlung vertreteneu Stimmen. 

Die Vencctltung kanu aus einem oder mehreren Mitgliedern 
bestehen und wird auf hochstens sechs Jahre gewahlt CWiederwahl 
gesetzlich zulassig). Werden ]\icht-Aktionare ge-\Yahlt, so konn811 
dieselben ihr Amt nul' antreten, ,Ycnn sie zuyor durch Aktienel'werb 
Aktionare gewol'den sind. Statlltal'isch konnen die Yerwaltung odeI' 
einzeIn8 Zwe'ige derselben an Ausschtisse odeI' Dritte, welche nicht 
Mitglieder del' Gesellschaft zu sein brauchen, iibertragen werdeI( 
(Direktoren, Delegierte des Yerwaltungsrates u. dgl.). Ueber die 
Art der Yertretung del' A. G. schreiben Art. 651-fi54 das Sotige 
vor; insbesondere die Pfiicht zum Eintrag del' die rechtsverbindliche 
Ullterscbrift Ftihrenden ins Hanclelsregister. Die Yerwaltung hat 
dafur zn sorgen, dass die erforderlichen Geschaftsblicher g'efiihrt 
,yerden und mnss die BiIanz yorlegen, welche so klar und iiber
sichtlich sein soll, dass die Aktionare einen moglichst sichern Ein
blick in die wi;"kliche Yermogenslage del' Gesellschaft erlJalten 
(uber die besonde1'11. Erfordernisse del' Bilanz siehe Art. 656 Obli
gationenrecht). Zeigt die Ietzte Bilanz, dass sich das Grundkapital 
um die Halfte yermindert bat, so muss die Verwaltung unyerziiglich 
eine Generalvel'sammlung berufen und diesel' YOll del' Sachlage 
Anzeige machen. Sabald die Forderungen der Gesellschaftsglaubiger 
llIcht mehr durch die Aktiven g'edeckt sind, hat die Verwaltung 
hievon das Gericht behufs Erofl'nung des Konkurses zu benach
richtigen; das Gericht kann denselben aussprechen odeI' aufschieben 
und andere zur El'haltung des Yel'mogens dienliche Anordnullgen 
tl'eifen. Die J\Iitgliedel' del' Yerwaltung habcn fiir die Dauer ihrer 
Yerrichtungen die c1urch die Statuten bestimmte Anzahl von Aktien 
zu hinterlegen. 
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Die Kont;'ollstelle beste11t aus einem odeI' mehrerell Re,isoren, 
(iie uicht _~ktionare zu sein Di'aueuell, \"on der Gellerah-er;:;ulll1nlung 
ge,yahlt und yerpfiichtet, einen Berichr libel' die Bilanz und die 
YOll del' Yerwaltung yorg8legten Recbmmgen 8n die J abresyer
bammlung Zli er6tatt811. Die ReyisorC11 Silld berecbtigt, die Vorlage 
del' Bhcher lmd Belege Z1l beg'ehren uml den Kassenbestand fe6t
z1l6tellen. Die Gellerah-ersammlung ist ansserdem jederzeit be1'8ch
tigt, zm Priifung der Geschaftsflihrung und eillzelller Teile der
:,elben besondere Kommissare odeI' Sachyerstiindige zu erncnnell. 
Den Statuten bleibt yorbel1alten. iiber die Org-anisation del' Kontoll
stelle weiterg'ehende nestil1l111u~gen zu treffen. Die Kontrollstelle 
kallll das e1'ste :lIal nicht lallger als fiir ein Juhr und spateI' nieht 
Hinger als fUr 1\inf Jahre besetzt ,Yerden. 

Die 
Aufiosung 

del' A. G. erfolgt: 
1. clurch Ablauf del' statutul'isch bestim1l1ten Z2it; 

2. durch Genera]Ycrsammlungsbc3chlu:;s; 

3. durch Eroffnung des Konkurses. 
Auf Aufiosung aus andem Griinden findcn die gesetziichen Auf
lOsungsbestillllllullgen ebenfalls Anv;endullg. Die Aufiosung ist im 
Handelsregister einzutragen und gehorig zu publizieren. 

Die Liquidation geschieht durch die T erwaltung, sofem nicht 
Statuten oder Gene1'alversanlllllullg~beschJuss andel'S verfligell (Ein
tragspfiicht; Abberufungsrecht durch den Richter). Das Yenllogeu 
einer A. G. WiTd nach Tilgung illl'er Schulden nllCl Ablauf eines 
Jahres seit Auftosungspublikation unter die Aktionare naoh Yer
haltnis illrer Aktien ,erteilt; fill' schwebencle und streitige Yel'bind
lichkeiten sir"d die Beitrage gerichtlich zu hinterlegen. (Ueber die 
Aufiosung 8iuer A. G. durch Fusion mit einer andel'll: Art. 669 O. R) 

Verantwortlichlceit. 
WeI' bei del' Grlindung einer A. G. tatig war, haftet 60\\'ohl 

der Gesellschaft als dell Aktionaren und Geselh;chaftsglaubigem 
fill' Schadenersatz: 

1. wenn er wisseutlic11 UnWahl'8 Angaben in Prospekten und 
Zirkularen gemacht odeI' yerhreitet hat; 

2. W8nn 8r wissentlich clabei mitge,yirkt hat, dass eille Eill
lage odeI' die Uebernahme YOIl Yerm ijge11sstlicken odeI' eine 
BegUnstigung einzelner Aktionare oder anderer Personen in 
den Statuten yerschwiegen odeI' versehleiert ,yorden ist; 

3. wenn er \\'issentlieh dazu heigetragen hat, dass die Ein
tragung del' A. G. im Handelsregister auf Grulld einer Be
scheiuigung oder Urkunde vorgenommen wordell ist, welche 
tatsiiehlich ummhre Angabeu enthiHt. 

Hat erne bereits kou6tituierte A. G. eine Emission von Aktien 
odeI' Obligatiollen, sei es fill' eigene Rechmmg oder fiir Rechnnng 

AJctienge~ellschaft. - -L~llfechtullgsklage. 13 

Dt'itter' Yorgenol1llllen, so haftet tatig \val', 
deu e~llzel11ell jJ;;::tiollLlrerr oder fLir Schadenersatz, 
\yenn 81' ,yissentiich unwahre Pl'ospekten odeI' Zirku-
lrrrell gemacht odeI' Yel'breitet Aktiengesellschaft sind die 
mit dee Verwaltung' und Kontrolle betrauten Personen soliclaeiseh 
flir denjenigen Schad en venmtwortlich, Y;21('l1eu die Gesellschaft 
infolge Yerletzung' oder Vernachlassigllng del' ihllen obliegellden 
Pfiiehreu erleidet; den ernzBlnen _~ktional'eu gegeniibel' beschl'ankt 
sieh (liese Haftpfticht auf absichtliche Pfiichtyerletzllng. 

AllwllOlmo!lOllOl. In der Volksabstimmllng vom 25. Oktober 1885 
'.\'\1['(le ein Bundesbeschluss libel' Einfilhrung eines A.rt. 32bis ill die 
Bundes>erfassllllg Yon 1874 Yom Yolke gutgeheissell, dahingehend: 
Del' Bund ist beIugI, im IVege del' Gesetzgebung Yorsehrifteu 
l\ber die Fabrikatiou und dell Veekauf gebrannter IVasser zu e1'
lns:SPll. Rei diesel' Gesetzgebullg sollen diejenigen Erzeugnisse~ 
weiche entwedel' allsgcfUhrt werden oder eine dell Genuss aus
:;chliessende Zubereitullg erfahren habeu, keiner Besteuerung umer
worfen ,verden. Das Brennen yon IVein, Obst und deren Abfallen, 
YOll EnzianwUt'zeln, IVachholderbeeren und abnlichell Stofl.'en fiillt 
llieht uuter die ::1Ionopolbestil1llllung-en. VOl'behalterr siud die den 
Kantonen betl'eifs Betl'iebes yon IVirtschaftell und Klernverlmufs 
Yon Quantitaten untoI' z\yei Litem nach Art. 31 n. Y. zustehenden 
Kompetenzen. Die aus del' Besteuerung des Yerkaufs gebl'amlter 
IVa sseI' erzielten Reineinnahmen verbleiben den Kantonen, in wel
chen sie Zllm Bezug gelangen. Die Reiueinuahmen des Bundes aus 
den inlandisehen Fabrikationell und aus clem entsprechellden Zoll
zuschlag auf eingefiihrte gebrannte Wasser werden unter die samt
lichen Kantone nach Verh1ilmis del' durch die letzte Y olkszahlung 
enllittelten faktischen BevOlkel'ung verteilt. Von dell claherigen 
Eiunaluuen hahen die Kantone wClligstens 10 % (Alkoholzehntel) 
zur Bekampfung des AlkoholislllUS in seincn U l'saehen und Wir
Inmgen zu yel'wenden. 

(Ueber diese Alkoholgesetzgebullg siehe: BUi'ckhm"dt, Dt', W., KomlTIcn:ar 
del' Bunclesverfassung, S. 302 if.) 

Aug'eh!, siehe Haft- ulld Reugeld. 
Anonyme Gesellschaft, siehe Aktiengesellsehafi:. 
Amortisation yon Inhabel'papieren etc., siehe "Inhaherpapiere". 
Anfeelltung'sklag'e (Bundesgesetz libel' Schuldbetreibung und Konkurs, 

yom 11. April 1889, klinftighin einfach als "Betreibungsgesetz" 
zitiert, Art. 285 und folgende [= ff] bis 292). Gegen Rechtshand
lungen des Schuldners, welehe eine Yerringerung del' betreibungs
rechtlich allen Glaubig'em gehorenden Exekutionsobjekte bezwcckcn, 
sei es mit odeI' ohne Begiinstigung einzelner Glaubiger, gewahl't 
das Betreibullgsgesetz (abgesehen von den strafl'echtlichen lcanto
Ilalen Schutzmassregeln gegen Pfiindungs- oder Konkursbetrug) die 
zivilrechtliche Anfechtungsklage. Zur Einreichung diesel' Klage sind 
berechtigt: jeder Glaubiger, welcher cinen provisorischell oder 8nd
giiltigen Yerlustschein erhalten hat, die Konkurs,erwaltung und 
jeder Gliiubiger, del' sich dies8n Anspruch VOll del' :ITfasse hat ab
treten lassen. 
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Aufechtbar sma (mit Ausnaillne gebrauchlichel' Gelegenheits
TlinkgeldeL Fe,tgesd18uke, Patenge,,~henke u, dgL) 

SChellkul1gen und unentgeltlichen \~ el'fligullgell~ ,yelehe Y0111 

l:\clmldner innerhalb der letztell sec h8 :\Iouate YOI' der Pfanchmg 
odel' Koukurseroffnuug ,yorden simL Den Scheu-
kungen sind gleichge6tellt: bei demen del' Schuldner 
eille Gegenleistung angenOllnllell die zu seiner eigellen Leistung 
im Jifiss,erhaltnis steht. und :;olche, \\~elche er sich odeI' einem 
Dritten eine Leibrente' oder einen "Xies"bmuch enyorbeu haL 1m 
weitem sind anfechtbal' folgeude Rechtshalldhmgen, soferu del' 
Schuldnel' sie inllerhalb del' sechs letzten Jilonate YOl' Pfalldung 
odeI' Konkurseroffnuug yorgenommen hat und im Zeitpunkt del' 
y omahme bereits iibersclmldet \yar: 

L Begriiudung eines Pfandrechtes zur Sicherung' beroits be
,tellender Y 81'bimlJichkeiten, dCl'en ErfiUlung sicl1cr zu stellon 
del' Schuldner nicht schon friiller wrpfiichtet war; 

2, Ti1gung einer Gelclschuld auf andere IV eise als durch Bar
sehaft odeI' andenyeitige iibliche Zahlungsmittel (Soten, 
Checks; ob auch IYecbel, h;lUgt yon den Cmst1i.nder, ab); 

3. Zahlung einer nicht yerfalleneu Schuld. 

Die Anfechtbarkeit ist dam] ausgeschlossen, weun del' J3e
giinstigte beweist, dass 81' die Y 81'1llogenslage des Schu1dners nicht 
gekannt hat; mit dies8m Beweise ist es streng zu uehmen. 

Anfechtbar siud endlich, ohne RUcksicht auf den Zeitpullkt 
ihl'er Yomalnne, aIle Rechtshandlunp:en, welche del' Sclmldner in 
del' dem andel'll Teil erkennbal'eu Kbsicht yorgenommen hat, die 
GHtubiger zu beuachrichtig-en odeI' einzelne der:ielben zum Nachteil 
auderer zu beg-linstigen, Del' Richter ul'teilt in allen Fiillen "unter 
IYlil'digung del' Umstiinde nach freiem El'messen", 

Die Anfechtungsklage ist zu richten gegen diejenigen Pcrsonen, 
welche mit dem Schuldner das allgef'ochtcne Rechtsg-eschaH ubge
schlossen haben, resp, ,on ihm in allfechtbarer \Veise befriedigt 
wordell sind, gegen ihre Erben und geg-en bosgliiubige Dritte, Die 
Rechre gutgHiubiger Dritter werden dUl'ch dies8n Prozess nicht 
bel'iihrL IV 81' dUl'ch anfechtbarc Rechtshandlung Verl1logell des 
Schuldners erworben hat, ist ZUl' Riickgabe desselben yel'pflkhtet; 
die Geg-enleistung ist 11Ul' so weit zu erstatten, als sie sich noeh 
in den H1i.1lden des Schuldners befinclet odeI' diesel' dUl'ch sie be
reichel't ist; dal'iiber hillaus kann ein Ansprnch llur als Fordel'1lng 
g-egen den Schuldnel' geltend gemacht werden, Bestand die anfecht
bare Handlung in del' Tilgung einer Fordel'1lng, so tritt dieselbe 
mit del' RUckerstattung des Empfung'enen wieder in Kraft. Del' 
gutglaubige Empfanger einer Schenkung ist nul' bis zum Retrag 
seiner Bereichel'ung zur Riickel'stuttnng Y8l'pfiichtet 

Die Aufechtllngsklage ist an keine Fristen gebunden und yer
jahrt erst nach Ablauf von fUnl' J ahren sBit Y ol'llahme del' ullfecht
bal'en Rechtshandlung. 

Anschlusc;-Pfiindullg, - Amwisung. 15 

illSchluss.Pfiilldnng' (Betreibullgsg-esetz Art. 110, 114, 111). 
" Diejenigen GHiubigel', v,~elche inllerhalb dreissig Tagen nach 

dem Vollzuo. einer Pfiilldung das Pfandungsbegehreu stellell, nehmen 
an derselbe~l gleichbel'echtigt teil; die Pf~n;del' werden je\yeilen, in
so,,~eit erganzt, als ZUl' Deckullg ~an:thcl;':~'" F?rdem;lgell e!~,lCr 
:;okhen "GHiubig-ergruppe" notwenchg 1,,", Ul":lblgel', .ael·e,n Pl~n

(;rst nach Ablauf del' dr81Ss1gt1iglgen Fnst ewlauten, 
del'selben IVeise \yeitel'e Grnppen mit gesonderter Pfall

dUl1O', Bereits gepf1indete Vermogensstiicke ];:onnen ncuerdings ge
llfii1~det werden, jecloch 1ll1r so. weit, als deren Erlos, llieht den 
Gliiubio'ern del' YOrgehellden pgndnngsgruppe auszurlchten sem 
,yird. Die Teilllahme neuer Gl1iubiger an eiller Pfiindung und die 
ErganzunO' derselben werden auf der Pfandungsurkunde nachge
tra ';"'en; del' Glaubio'er, welclJer als Teilnehmer hinzutritt, erhiilt 
cin~ Ahschrift del' g~anzell Pfiindllngsurkullde, die andern Glilubiger 
und del' Schuldller erhalten j e eine Abschrift des N achtrages, 

Die Kantone ];:o1111en (uncl haben dies geta11) del' Ehefrau, den 
Kindem Jiiiilldelu ulld Yerbeistandeten des Sclmldners das Recht 
einraunl~ll fill' FOl'derUllO'en aus denl eheJiehen, elterliehen odeI' 
YOfmundsclmlilichen Verhilltnisse walrrend del' dreissigtag'igen Frist, 
ulJd z,yar olme yorgangige Betreibung-, an einer Pfandung teilzll
nclllnen: die Frist kanll kantonal um 10 Tage yerlangert werden, 
Das R8t~'eibungsa11lt gibt dem Schuldner uncl den GHlubigern Yon 
einem solchen Anspruch Kellntnis, unter Ansetzung einer Frist 
yon zellll Tagen zu allfiilliger Bestreitung desselben, "Vird del' 
Anspruch bestritten, so fiudet die Teilnahme nur mit dem Rechte 
einer provisorischen Pfiindung statt und del' Ansprechel' hat bmnen 
zelm Tagen K1ao'e zu el'heben, widrigenfalls seine Teilllallllle da
hinfiillt; diesel' Prozess soll illl beschleunigten Yerfahren gefiihrt 
\yerden: 

AllsteHung's-Vel'trag, -V erh1iltnb, siehe DienstYertrag, 
Auweiblmg', eine illdirekte Zahlung; del' Anweisende (Assignant) oeauf

tra<rt den Angewiesenen (Assigllat) durch die "Anweisung", dem 
~"n~,ei8ungsempranger (Assigllatar) eine bestimmte Geldsulll111e zu 
zahlell, und den letztern, die Zahlnllgim eigeuen Namen zu er11eben, 
Die Ail'Yeisung kann miindlich el'folgen, geschieht abel' im kauf
mannischen Verkehr bloss schriftlich, N otwendig ist die schriftliche 
Form bei Anweisungen au porteur (auf den 1nhaber), an Ordre 
und beim Kreditbriet', 

Sol1 durch die Anwei"ung eine Schuld des A ssignanten an den 
Bmpfanger getilgt werden, so erfolgt die Tilgung erst durch die 
Yom Allgewiesenen ,Yirklich geleistete Zahlung, nicht schon durch 
die Ausste11ullg- del' Anweisullg; doch kann del' Anweisungs-
8mpfiinge1' seine Forderung gegen den Anweisenden ers~ danll 
wieder direkt geltend machen, wenn er Zahlullg ,om ASSlgnaten 
gefordert Hnd nicht fristg-em1isE erhalten hat We1' eine, Anweisllll,g 
nicht annehmen will, hat dem Schuldner hie,on ullyerziighch Kenlltllls 
zu geben, bei Verlileidung ,on Schadenersatz, Del' Angewiesene, 
welcher dem Anweisungsempf1inger Annahme ohne Vorbehalt er-
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klart, wird damit zur Zahlung verpfiichtet; er kann dem Ange
\yieseneu lllll' iwlche Eil1l'eJen entgegensetzen, \yelche sich aus 
ihrem personlichen Yerhaltnisse oder aus dem Inhalt der Anwei
sung selbst ergebcn, nicbt aber 801che aus seinem Yerhaltnis zum 
Assignanten. Der )illge,,-iesene iot zur Zahlung t'erpflichtet, ,,-enn 
8r Schuldn8r des Anweisenden ist und dureh Einliisung der An
weisnng seine Lage in keiner Weise verschlimmert wird, Yor der 
Zahlung die AUl1ahm8 zu erkHiren, ist er aber auch dann nicht 
yerpfiichtet; 8r hatte es denn mit dem Anweisenden vcreinbart. 
Yerweigert der Angev;-iesene Zahlung, so is! der Anweisungs
empfanger bei Yermeidung yon Sehadenersatz ,erpfiicht8t, den 
Amyeisenden hieyon sofort zu benachrichtigen, 

Widerruf der Anweisung ist moglich gegenliber dem Ange
\yiesenen, so lange dieser nicht Annahme gegenliber dem Assignatar 
erklart hat; wird libel' den Anweisenden del' Kon1curs eroffnet, so 
g;ilt die Anweisullg olme weitercs als \yiderrufen. 

(Schweizel'isches Obligationenl'echt Art. 406-414.) 

Appellation, siehe Berufung. 
Al}llOl'ts. Srrcheinlagen in eine Aktiengesellschaft an Stelle von Kapital

zeichnung; siehe Aktiengesellschaft, 
ArlH,itslolm muss in Schweizergeld ausbezahlt werden. Es ist also 

ullzuJassig die Auszahlung in 'Varen, LAbensmitteln, Bekostigung 
etc. (Trucks;:stem). Die Fabrikbesitzer (Art. 10 des Fabrikgesetzes) 
sind verpfiichtet, die Arbeiter spatestens aile zwei W oehen in bar, 
in gesetzlichen Miinzsorten und in del' Fabrik selbst auszuzahlen. 
Dureh besondere Verstandigung oder durch die Fabrikordnung 
kann auch monatliche Zahlung festgosetzt werden. Am Zahltag 
darf nicht mehr als del' letzte Wochenlohn stehen bleiben (als 
sog. Deeompte, Sicherung des Arbeitgebers gegen Yertragsbrueh 
des Arbeiters, fUr Werkzeug'sverlust etc.). Bei Arbeiten auf Stlick 
werden die Zahlungsyerhtiltnisse zwischen den Beteiligtell bis zur 
Y ollendung des Stliekes ihrer gegenseitigen Yereinbarung liber
lassen. Ohne gegenseitiges Einverstandnis dliden keine Lohnbetreif
nisse zu Spezialzwecken zuriickbehalten werden. Zuwiderhandlungen 
gegen diese Bestil11111ungen werden (Art, 19 des Fabrikgesetzes) mit 
Bussen von 5 bis 500 Fr, bedroht. 

'Veiteres unter: Dienstvertrag, Klindigung. 
Arbeitszengnis, schriftliches, kann del' Angestellte, Arbeiter und Dienst

bote nach Beendigung des Dienstverhaltnisses libel' die Art und 
Dauer del' Beschaftigung, ausnahmsweise aueh liber Betragen und 
Lei stungen, verlangen, wo eine beziigliche kantonale Y orschrift 
oder ein Ortsgebrauch besteht (ZUrich, Bern, Aargau z, B. besitzen 
bezligliche Y orschriften), Auch wo wedel' Kantonsvorschriften noeh 
Ortsgebrauch namhaft gemaeht werden konnen, anerkennt die 
Gerichtspraxis (insbesondere del' Industriekantone) die Pfiicht nes 
Arbeitgebers zur Ausstellung eines 801chen Zeugnisses, abel' nur 
iiber Art und Dauer del' Anstellung; darauf hinzuweisen ist, dass 
Ausstellung eines .. guten ,. Zeugnisses an einen Unwiirdigen (Be
scheinigung del' "Treue~ an einen wegen Untreue Entlassenen 
beispielsweise) ZUI1l Schadenersatz vel'pfiichten kann. 

Armenrecht. - Arrest. 17 

lrmenrecht, die Befreiung von der Pfiicht zur Hinterlage, evel1tuell 
" aueh Bezahlung von Prozesskosten richtet sich nach kantonalem 

Prozessrecht (ausserst ,erschieden). 
Das schweiz, Fabrikhaftpfiichtgesetz (Ausdehnungsgesetz Yom 

26. April 1887) schreibt VOl': Die Kantone haben auf dem Gesetz
gebungswege odeI' Yerordnungswege dafiir zu sorgen, dass bedlirf
tigen Kl1igern aus Haftpfiichtgesetz auf ihr Yerlangen, wenn die 
Klage nach vorl1iufiger Priifung des Falles (dureh die kompetente 
Gerichtsstelle) sich nicht zum voraus als unbegriindet herausstellt, 
die Wohltat des unentgeltlichen Rechtsbeistandes gewahrt und 
Kautionen, Expertenkosten, Gerichtsgebiihren und Stempeltaxen 
erlassen "erden, sowie dass Streitigkeiten solcher Art im beschleu
nigren Prozessverfahren erledigt werden. 

Beschwerden liber Yerweigerung des Armenrechts im Haft
pfiichtverfahren entscheidet der Bundesrat endgiiltig. 

Ausweisung von Thfietern und Pachtern, siehe unter "Mietrecht~. 
Arrest (Art. 271-281 des Bundesgesetzes liber Schuldbetreibung und 

Konkurs, vom 11. April 18S9 ; dazu die einschlagigen Bestimlllungen 
der kantonaleR Einfilhrungsgesetze). Del' Glaubiger kann filr eine 
verfallene Forderung, die nicht schon durch Pfand gedeckt ist, Ver
mogensstlicke (auch Forderungen, Guthaben, Lohnguthaben) des 
Schuldners mit Arrest belegen lassen, wenn er einen der folO'enden 
Arrestgrlinde glaubhaft machen kann: '" 

dass del' Sclmldner keinen festen ,V ohnsitz habe (die blosse 
Erwahlung eines Spezialdomizils mit festem 'V ohnsitz kommt nieM 
ohne weiteres einem "festen vVohnsitz" gleich); 

dass del' Schuldner in del' Absicht, sich der Erfiillung seiner 
Yerbindlichkeiten zu entziehen, Vermogensg'egenstande beiseite 
schaift, sich fllichtig macht oder Anstalten zur Flucht triift (bedeut
sam namentlich flir die Grenzkantone); 

dass del' Schuldner bloss auf der Durchreise begriifen ist, oder 
zu den Person en gehort, welche Messen und ~farkte besuchen fill' 
Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erflillen sind; , 

dass del' Schuldner nieht in del' Schweiz wohnt; 
dass dem Glaubiger im Betreibungsverfahl'en schon ein provi

sorischer oder endgliltiger Yerlustschein zugestellt worden ist. 
In den beiden ersten Fallen kann der Arrest auch fUr eine 

noch nicht verfallene Forderung verlangt werden. 
(Gemass Staatsvertrag mit Frankreich kann gegen einen in 

Frankreich wohnhaften: Franzosen in del' Schweiz nm dann Arrest 
gelegt werden, wenn die Forderung sich auf ein Urteil stlltzt, um 
dessen Y ollstreckung in del' Schweiz es sich handelt.) 

Die Kantone haben folgende Arreslbehiirden ernannt: 
Zlirich: Bezirksgerichtsprasident; 
Bern: Amtsgerichtsprasident; 
Luzern: (Bezirks-) Gerichtsprasident; 
Uri: Gemeindeprasident; 
Schwyz: Bezirksgerichtsprasident; 

B"o(ltbeck, Schweiz. Rechtslexikon. 
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Obwalden: IJandammannamt; 
Nidwalden: Konkursgerichtsprasident; 
Glarus: Zivilgerichtsprasident; 
Zug: Kantonsgerichtspriisident; 
Freiburg: Betreibungsbeamter; 
Solothurn: Amtsgerichtspriisident; 
Basel-Stadt: Zivilgerichtspriisident III (in den Landg'emeinden die 

dortigen Einzelrichter); 
Basel-Land: Bezirksgerichtspriisident; 
Schaffhausen: Bezirksgel'ichtsprasident; 
Appenzell A.-Rh.: Gemeindeg'erichtsprasident; 
Appenzell I.-Rh.: "del' regierende Hauptmann"; 
St. Gallen: Bezirksgerichtspriisident; 
Graubunden: Kreispriisident; 
Aargau: Bezirksgerichtsprasident; 
Thurgau: Bezirksgerichtspl'as~dent; . 
Tessin: Gerichtsprasident (Frledensl'lChtel' bei geringern Betragen); 
Waadt: Friedensrichtel'; 
Wallis: Bezirkseinleitungsrichter; 
N euenburg: Bezirksgel'ichtsprasident; 
Genf: Gerichtspriisident I. Instanz. 

Folgende Kantone gestatten in bcsonders dringenden Fallen 
provisorische Arrestbewilligungen durch folgende untel'geordneten 
Behorden: 
Zurich: Betreibungsbeamte, Giiltigkeit 24 Stunden; 
Obwalden: Einwohnergemeindeprasidium; 
Glarus: Betreibungsbeamter fur 24 Stunden; 
Zug: Betreibungsbeamter fiir 24 Stunden; 
Schaffhausen: Gemeinderatsprasident fur 24 Stunden; 
Appenzell 1.-Rh.: Betreibungsbeamter; 
St. Gallen: Betreibungsbeamter; 
Tlmrgau: Ortsvorsteher fiir 24 Stunden. 

Del' Arrestnehmer haftet flir den aus einem ungel'echtfertigten 
Arrest el'wachsenen Schaden und kann zu einer Sicherheitsleistung 
angehalten werden; die bezugliche Klage ist be!m Gel'ichte des 
Arrestortes anzubringen. Wenn del' Arrestnehmer lllcht s~hon vorher 
Betreibung odeI' Klage angehoben hat, so m~ss er bmnen zehn 
Tagen nach Zustellun o- del' Arresturkunde Betr81bung anheben und, 
wenn del' Schuldner bRechtsvorschlag erhebt, binnen zehn Tag~u 
seit Mitteilung del' Bestl'eitung Rechtsoffnung verlangen odeI' ~Ie 
Klage auf Anerkennung' seines Forderungsrechtes a~stellen. Wll'd 
del' Arrestnehmer im Rechtsoffnungsverfahren abgewlesen, so hat er 
inned zehn Tagen Klage einzuleiten. Hatte del'. An:estn~hmel' VOl' 
del' Arrestbewilligung seine Forderung s?ho~, gerlChth?h emge~lagt, 
so hat er innel't zehn Tagen nach U:rtellseroff~ung ~Ie .. ~etre:bung 
anzuheben. Nichtbeachtung diesel' Frrsten bewll'kt Hmfalli?k81t ~es 
Arrestes. Ein Schuldner, welcher den Arl'estgrund bestre.lten Will, 
hat binnen flinf Tagen seit Zustellung del' Arresturkunde dIe Arrest
aufhebung beim Gerichte des Arrestortes zu verlangen, 

Ascendenten. - Auf trag. 19 

Ascendente~, erbrechtli:her Ausdruck fur Yel'wandte in aufsteigender 
Linie, altio: Yater, Grossvarer, Urgrossvater u. s. w. 

Assignat, siehe "Anweisung". 
siehe "Anweisung". 
siehe "Anweisung". 

.1udiatur et aHem pars (man soil auch die Gegenpartei anhoren), oft
O'ehiirtes Rechtssprichwort des romischen Rechts, gleich dem alt
deutschen: "Eines lIiannes Rede ist keine Rede: man solI sie billig 
horen beede." 

.1ufO'ebot. Jeder in del' Schweiz vol'zunehmenden Eheschliessung muss 
"'die Yerkiindung des Eheversprechens (gewohnlich "Aufgebot" ge
nannt) vorausgehen und zwar am "\Vohnorte, sowie am Heimatorte 
jedel' del' Brautleute (im Amts-, Kantonsblatt, an der Gemeindetafel 
u. dgl.), datnit alWillige gesetzlich begrundete Eheeinsprachen (siehe 
unter diesem Wort) erhoben werden konnen. (Civilstandsgesetz Yom 
21. Dezember 1874, Art. 29.) 

Aufltebung einer Forderung (Obligationenrecht 140/141). 
Zur ganzlichen odeI' teilweisen Aufhebung einer Forderung 

durch Uebereinkunft bedarf es selbst dann einer besondel'n Form 
nicht, wenn zur Eingehung del' Yel'bindlichkeit eine solche erforder
lieh odeI' von den Kontrahenten gewiihlt war; del' schenkungsweise 
Xachlass wird durch das kantonale Recht bestimmt. 

Auf Sicht, prima vista, siehe \Vechsclrecht. 
Aufil'ag (Obligationenrecht Art. 392--405). Durch die Annahme eines 

Auftrages - fiir welche die Yorschriften uber die Entstehung von 
Obligationen gelten, Art. 1 ff. O. R. - verpflichtet sich del' Beauf
tragte rechtsverbindlich, ein ihm ubertragenes Geschaft nach dem 
Willen des Auftraggebers zu besorgen, und zwar nur dann gegen 
eine Yergutung (Provision, Honorar), wenn eine solche verabredet 
odeI' ublich ist. Als stillschweigend angenommen gilt ein nicht sofort 
abgelehnter Auf trag, wenn er sich auf die Besorgung solcher Ge
Bahafte bezieht, welche del' Beauftragte laut obrigkeitlicher Bestellung 
(Notare, Sensale, Basler "Amtsleute" u. dgl.) odeI' gewerbsmiissig 
betreibt odeI' zu deren Besorgullg er sich ofl:'entlich empfohlen hat. 
Einer besondern Ermachtiguug, bedal'f der Beauftragte, um einen 
Prozess anzuheben, einen Yergleich abzuschliessen, ein Schieds
gericht anznnehmen, wechselrechtliche Verbindlichkeiten einzugehen, 
Liegenschaften zu veraussern odeI' zu belasten, Schenkungen zu 
machen. Del' Beauftragte ist flir getreue und sorgfiiltige Ausflihrung 
des ihm ubertragenen Geschaftes haftbar und hat dasselbe personlich 
zu besorgen (e1' sei denn zur U ebertragung an einen Dritten er
miichtigt odeI' durch die Umstande genotigt). Yon den Vorschriften 
des Auftraggebers darf er nur insoweit abweichen, als nach den 
U mstanden die Einholullg einel' Instruktion nicht tunlich und iiber
dies anzunehmen ist, del' Auftraggebpr hiitte ihn bei Kenntnis del' 
Sachlage dazu ermachtigt; alldernfalls muss del' Beauftragte den 
erwachsenden Nachteil auf sich nehmen, insbesondere, wenn er die 
Besol'gung des Geschaftes uubefugterweise einem Dritten iibel'tragen 
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hat. Del' Beauftragte ist verpfiichtet, auf Verlangen jederzeit libel' 
seine GeschaftsfUhrung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm 
infolge derselben aus irgend einem Grunde zugekommen ist, zu 
erstatten; Gelder, mit deren Ablieferung' er sich im Rlickstande 
befindet, hat er zu verzinsen. Hat del' Beauftragte fUr Rechnung 
des Auftraggebers, abel' in eigenem Xamen FOl'derungsrechte gegen 
Dritte erworben, so gehen dieselben auf den Auftragg'eber iiber, 
sobald. del' selbe seinerseits allen Verbindlichkeiten aus dem Auftrags
verhli1tnis nachgekommen ist; dies gilt auch gegeniiber der ~Iasse, 
wenn del' Beauftragtc in Konkurs gefallen ist. 1m letztel'l1 Kon.kurse 
darf auch del' Auftraggeber die beweglichen Sachen herausvel'langen, 
welche del' Beauftragte im eigenen Xamen, abel' fUr Reclmung des 
Aufn'aggebers zu Eigentum erworben hat; doch darf die ~Iasse 
allfallige Retentionsrechte des Beauftragten geltend machen. 

Del' Auftraggeber ist schuldig, dem Beauftragten die Auslagen 
und Verwendungen, welche diesel' in Ausfiihrung des Auftrages 
gemacbt hat, Bamt Zinsen zu ersetzen und denselben von den ein
gegangenen Verbindlichkeiten zu bef'reien; er haftet dem Beauf
tragten fUr den aus dem Auftrage erwachsenden Schaden, soweit 
er nicbt zu beweisen vermag, dass der Schaden ohne alles Ver
schulden von seiner Seite entstanden ist; mehrere Auftraggeber 
haften dem Beauftragten solidarisch; dasselbe gilt fUr mehrere 
Beauftragte. 

Del' Auf'trag kann von jedem Teil jederzeit gekiindet werden; 
erfolgt jedoch die Kiindignng "zur Unzeit", so ist der zuriicktretende 
Teil zum Schadensersatz verpfiicbtet. Del' Auf trag erliscbt, sofel'll 
nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus del' N atur des Geschaftes 
gefolgert werden muss, durch den Tod, durch eintretende Hand
lungsunfiihigkeit und durch den Konkurs des Auftraggebers oder 
des Beauftragten. Tritt jedoch durch das Erloschen des Auftrages 
eine Gefahr fUr das iibertragene Gescbaft ein, so ist del' Beauftragte, 
beziehungsweise sein Erbe odeI' sein Vertreter verpfiichtet, so lange 
fUr dessen FortfUhrung zu sorgen, bis der Auftraggeber, sein Erbe 
odeI' sein Vertreter in del' Lage ist, es selbst zu tun. 

Augenscliein, die vom Gerichte oder einem Gericbtsausschuss amtlich 
vorgenommene Besichtigung eines Gegenstandes, einer Lokalitat, 
Baute, Unfallstelle u. dgl.; ein Beweismittel ersten Ranges, auf 
welches in den Prozessscbriften zu beantragen ist, da erfahrungs
gemass die Gericbte von Amtes wegen allzu selten davon Gebraucb 
machen. Das Einzelne him'liber bestimmen die kantonalen Prozess
ordnungen. 

au IJOrteur, auf den Inhaber lautend, siehe Inhaberpapiere. 
Auskiindung sub beneficio inventarii. 1st ein Erbe noch unentschlossen, 

ob er eine Erbschaft antreten will oder nicht, so kann er, um 
den Stand del' N acblassaktiven nnd Passiven kennen zu lernen 
und sicb nicht mit eigenem Vermogen fiir denselben zu ver
pfiichten, in den meisten Kantonen bei del' zustandigen AmtssteUe 
das amtliche Gliterverzeicbnis (beneficium inventarii) verlangen. 1st 
dieses Giiterverzeichnis bewilligt, so erfolgt, nacb Aufnahme eines 
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Inv8ntars mit Schatzung, eine offentliche Aufforderung aller Glau
biger des Erblassers, binnen bestimmter Frist ihl'e Forderungs
anspriiche del' auskiindenden Amtsstelle einzugeben. Nacb Kenntnis
nahme diesel' Anspriiche (Biirgschaften inbegriffen) erklaren die 
Erben Annahme oder Verzicht auf die Erbschaft, baften dann abel' 
regelma.sig nicht iiber den Betrag ilJres Erbteils und fiir 80Iehe 
nicbt angemeldeten Ansprliehe gar nicht, deren Gliiuhigel'll sie Kenntnis 
del' Auskiindung nachweis en konnen. V gl. dazu "Schuldelll'uf". 

Auskunftei, siehe Informationen, Informationsbureaux. 
Auskuufterteilung, gewerbliche, siehe Informationen. 
AuslieferUllgSproyisioll, Verglitung fUr die Bemiihungen des Kom-

missionars (siehe "Kommission"), wenn das Geschaft nicht zur AU8-
fUbrung gekommen ist. 

Auslobung, deutschrechtliche, in der Schweiz selten gebrauchte Be
zeiclmung del' offentlichen Aufforderung zu Errichtung eines "\Verkes, 
Vornahme einer Handlung etc. mit dem Versprechen einer Geo'en
leistung (Zablu.ng): Del' Au~ordernde ist zu Erfiillung seines Ver
sI:rechens .del1lJemgen v:rpfilCht:t. welcher der Aulforderung Folge 
lelstet. Bel Auslobung elller Prelsbewerbung ist ein Termin fUr die 
Be,werbung festzusetzen. (Vergleiche dazu: UnIauterer ~Vettbewerb.) 

AUSllfiill(lung, siehe "fruchtlose Pfandung". 
AUSSc!lliessullg' von Richtern, Experten, Zeugen. Hieriiber bestimmen 

die kantonalen Zivil- und Strafprozessordnungen. N eben del' von 
einer Partei anzubegehrenden Ablelmung (siehe unter diesem Worte) 
schreiben die Prozessgesetze bestimmte Griinde VOl'. welche einen 
Richter, Experten odeI' Zeugen obne Antrag, und selbst gegen den 
"\Villen del' Parteien von Zeugnis, Experten- oder Richteramt ohne 
:veiteres (ex offi?io) ausschliessen. Solche Ausschliessungsgriinde sind 
lIlsbesondere: dlrektes Interesse am Prozessausgang. nahe Verwandt
schaft .oder ~chwagerscbaft mit einer Partei, Zeugenschaft, Anwalt
sohaft 1m glelchen Prozesse, Abhangigkeitsverhaltnis von einer Partei, 
offenbare Feindschaft, Geisteskrankheit, Gerichtsunwiirdigkeit u. dgl. 

Auswanderungsyertrag', Bundesgesetz betreffend Auswanderungsagen
turen vom 22. Marz 1888. GemasE Art. 34 Abs. 2 del' Bundes
verfassung unterliegt der Geschaftsbetrieb von Auswanderungsagen
turen del' A:.nfsicht und G:setzgebung des Bundes. Das Bundesgesetz 
vom 22. :lfarz 1888 scbr81bt daber VOl', dass sicb nur derjenige mit 
del' geschaftsmassigen Beforderung von Auswanderern oder mit dem 
geschaftsmassigen Verkauf von Passagebilleten befassen darf, welcher 
das bundesratIicb ausgestellte Patent hierzu erworben hat· mit del' 
Erteilung dieses Patentes nimmt ea der Bundesrat im Inte~esse del' 
Auswanderer streng. J ede Auswanderungsagentur bat bei Empfang
nahme des Patentes eine Kaution von 40,000 Fr. zu Handen des 
Bundes zu hinterlegen ala Sicherheit fiir Anspriiche, welche nach 
Massgabe des Auswanderungsgesetzes von. den Beborden oder Aus
wanderern odeI' Rechtsnachfolgel'll der letztern geltend gemacht 
werden konnen. Die Verpfiichtung der Agenturen gegen den Aus
wanderer umfasst: 
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1. s~chere Befiirderung del' Person en und ihres Gepiicks urn 
emen ,ertraglich festgesetzten Preis, del' nicht durch X eben
spesen erhiiht werden dad; 

2. geniigende, gesunde und reinliche Verpflegung und Beher-
bergung auf del' ganzen Reise; 

3. unentgeltliche arztliche Behandlung; 

4. anstiindige Bestattung bei Tod auf del' Reise; 

5. Versicherung des Gepacks gegen Beschadigung und Verlust 
nach bundesratlich genehmigtem Tarif; 

6. Versicherung des Familienhauptes odeI' dessen Vertreters fiir 
die Reisedauer fur 500 Fr.; die Pramie hiefiir ist im Vertrage 
anzugeben; 

7. Verpflegung und Beherbergung des Auswanderers bei Auf
enthalt odeI' Verziigerung auf der Reise. 

Verboten ist den Agenruren die Befiirderung von: 

1. Personen, die wegen vorgeriickten Alters, Krankheit odel' 
Gebrechlichkeit arbeitsunfiihig sind, sofern nicht eine hin
liingliche Versorgung derselben am Bestattungsorte nach
ge\\iesen ist; 

2. von minderjahrigen odeI' unter V ormundschaft stehenden 
Personen ohne Einwilligung del' V ormunuschaft; Minder
jahrige unter 16 Jahl'en miissen iiberdies begleitet sein; 

3. von Person en, welche nach Bestreitung del' Reisekosten ohne 
Hiilfsmittel am Bestimmungsorte anlangen wiirden; 

4. von Personen, denen das Gesetz des Einwanderungslandes 
den Eintritt verbietet; 

5. von Personen, welche keine Ausweisschriften iiber Herkunft 
und Biirgerrecht besitzen; 

6. von. militiirdienstpfiichtigen Schweizern, die sich nicht iiber 
Riickerstattung der :1filitareffekten ausweisen kiinnen; 

7. von Eltern, welche ohne Erlanbnis der zustiindigen Armen
behiirde unerzogene Kinder zuriicklassen wollen. 

Zivilre~htlich.e Anspriiche aus.y erletzu~g des Auswanderungs
gesetzes muss en mnerhalb del' Verjahrungsfrlst von einem Jahr seit 
~e~ntnisnahme der Schadigung bei dem zustandigen Gerichte des
Jemgen Kantons angebracht werden, in welchem del' Auswanderungs
vertrag abgeschlossen worden ist. 

Die Aufsicht iiber das Auswanderungswesen fiihrt das Politische . 
Departement des Schweizerischen Bundesrates, an welches Be
schwerden, Anfragen u. dgl. zu richten sind. 
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B 
Baukredit, siehe Kreditbrief und Kl'editauftrag. 
Bauzinse. Gemiiss Art. 630 Obligationenrecht konnen fUr den statutarisch 

,orgesehenen Zeitraum, welchen die Vorbereitung des Unternehmens 
bis zum Anfange des vollen Betriebes erfordert, den Aktionaren 
(siehe "Aktiengesellschaft") Zinse von bestimmter Hiihe ausbedungen 
werden, die sogenannten Bauzinse. 

Bedillgung (lateinisch: conditio, daher Kondition) bedeutet in [del' 
Rechtssprache die ausdruckliche (schl'iftliche odermiindliche) Fest
setzung eines Umstandes, einer Tatsache, von deren Eintritt odeI' 
Nichteintritt die Giiltigkeit oder U ngiiltigkeit eines Rechtsgeschaftes 
ganz odeI' t~ilweise. abhangi.g g~macht wird. (Beding.tes Rechts
geschaft.) D18 "Bedmgung" 1st mcht zu vel'wechseln mIt del' n Vor
aussetzung". "Voraussetzung" eines giiltigen Testamentes z. B. 
(nicht "Bedingung") ist die Einsetzung mindestens eines Erben; 
"Bedingung" ist die Festsetzung, dass ein zweiter Erbe erst dann 
in die Rechte eines Vorerben eintreten soli, wenn der erste ldie 
Erbschaft ausschlagt. 

We1' eine Bedingung zu einem Rechtsgeschaft behauptet, des sen 
Vorliegen el'.grundsiitzlich zugesteht, muss diese Bedingung beweisen 
(J\fahnung zu genauer Fixierung, womiiglich schriftlich, aller Be
dingungen bei Kaufabschliissen, Auftdlgen, Zusagen u. dgl.). Der 
bedingt Verpfiichtete darf, solange die Bedingung schwebt, nichts 
vornehmen, was die gehiirige E1'flillung seiner Verbindlichkeit hindern 
kiinnte. Del' bedingt Berechtigte ist befugt, bei Gefahrdung seiner 
Rechte dieselben Sicherungsmassregeln zu verlangen, wie wenn 
sein(j Forderung eine unbedingte ware. Ein Rechtsverhaltnis, dessen 
Auflosung vom Eintritt einer Bedingung abhangig gemacht worden 
ist, verliert seine Wirksamkeit mit dem Zeitpunkte, in welchem die 
Bedingung in Erflillung geht. Eine Riickwirkung findet in der Regel 
nicht statt Eine Bedingung gilt als e1'flillt, wenn deren Eintritt 
vom andern Teil wider Treu und Glauben verhindert worden ist. 
Wird eine Bedingung in del' Absicht beigefiigt, eine widerrechtliche 
odel' unsittliche Handlung zu befiirdern, so ist del' bedingte Anspruch 
nichtig. (Art. 171-177 Obligationelll'echt.) 

Befangenlleit, siehe Ablehnung. 
Begebbarkeit eines 'Yechsels. :1Ioglichkeit, einen ,Yechsel durch Ver

iiusserung an einen D1'itten zu effektuieren; siehe Wechselrecht. 
Bereicllerungsklage (Obligationenrecht Art. 70-76; vgol. dazu "An

fechtungsklage" und "Riickforderungsklage"). ,Yer ohne recht
massigen Grund, insbesondere ohne jeden Grund, aus einem nicht 
verwirklichten odeI' einem nachtraglich weggefallenen Grund,aus 
dem Vermogell eines andern bereichert worden ist, ist zur Riick
erstattung verpfiichtet. Die Riickel'stattung kann abel' nul' insoweit 
gefordert werden, als del' Empfanger zur Zeit del' Riickforderung 
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noch bereichert ist odeI' sich b6swillig der Bereicherung entaussert 
hat; vollen Ersatz hat e1' zu leisten. wenn er bchon heim Empfang 
nicht In gutem Glauben war, dolos gehandelt hat. Del' Empfiinger 
hat seinerseits Anspruch auf Ersatz der notwendigen und niitzlichen 
Verwendungen, fiir letztere jedoch, wcnn er beim Elllpfang nicht 
in gutem Glauben war, nul' bis zum Betrag des zur Zeit del' Riick
erstattung noch vorhandenen JHehrwertes. II' as bloBs zur Versch6-
nerung del' Sache angebracht wurde, kann er wegnehmen, 80fern 
dieses olme Schaden llloglich ist und del' KHiger nicht Yorzieht, ihm 
den ~W ert zu ersetzen. IY urde eine Kichtschuld freiwillig bezahlt, 
so ist die Riickforderung nul' dann statthaft, wenn d8r Zahlende 
nachzuwei88n vermag. dass er sich iiber seine Schuldpflicht im 
Irrtum befunden hat. (Anders bei del' betreibungsrechtlichen "Riick
forderungsklage"; siehe dort.) 

Ausgeschlossen ist die Riickfordel'llllg, wenn die Zahlung fUr 
cine veljahrte Schuld odeI' in Erfiillung einer sittlichen Pflicht 
geleistet wurde; ebenso kann nicht zuriickgefordert werden, was 
in del' Absicht gegebcn worden ist, einen rechts~idrigen odeI' un
sittlichen Erfolg herbeizufiihren. 

Berufuug, Appellation, Rekurs; die in richtiger Form und l'ichtiger 
Zeit (dariiber bestimlllen die Prozessordnungen) geltend gemachte 
Beschwerde gegen· einen ergangenen Entscheid, durch welche das 
Urteil del' h6hern Behorde (zweiten, dritten Instanz) von demjenigen 
angerufen wird, del' sich dem ersten Beseheid nicht glaubt fUgen 
zu konnen. Ueber Form. Inhalt und Frist zur Berufung' enthalten 
die Prozessgesetze eingehende Bestilllmungen, deren Vernachlassi
gung gewohnlieh das Inkrafttreten des angefoehtenen Entscheides 
nach sich zieht. Die sofortige Beiziehung eines Anwaltes bei Be
rufungen jeder Art (auch im Verwaltungsverfahren) ist jedem 
Gesch1iJtsmaune dringlich anzuraten. 

Betreibung', die zwangsweise Einbringung einer Schuld odel' Sichel'
heitsleistung; sie beginnt mit del' Zustellung des Zahlungsbefehls 
(siehe dort). Das Betreibungswesen ist fiir die ganze Schweiz ein
heitlich geregelt worden durch das (bereits sehr reyisionsbediirftig 
gewordene)' Bundesgesetz iiber Schuldbetreibung' und Konkurs. 
Ueber einzelne wichtige l\faterien des Betreibungsrechtes wird unter 
den einschlagigen Titeln: Anfechtungsklage, Arrest, Rechtsvorschlag, 
Zahlungsbefehl u. s. w. referiert. 

Betreibungsferien (Art. 56, 63 Betreibungsgesetzes). Ausser im Arrest
verfahren odeI' wenn es sich urn unaufschiebbare l\fassnahmen zur 
Erhaltung Yon Vermogensgegenstanden handelt, diirfen keinerlei 
Betreibungshandlungen durch die Betreibung'samter vorg'enommen 
werden: 

1. in del' Zeit VOl' acht Uhr morgens und nach sieben Uhr 
abends; 

2. an Sonntagen, staatlich anerkannten Feiertagen; 

3. wahrend del' Betreibungsferien. namlich sieben Tage VOl' 

und sieben Tage nach Ostern, Pfingsten, dem eidgen. Bettag 
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und 'Yeihnachten; fiir IVechselbetreibungen existieren da
gegen keinerlei Betreibungsferien; 

4. gegen einen Sclmldner, dem del' Rechtsstillstand (siehe dort) 
odeI' eine )\achlassstundung (siehe Kachlass) gewahrt ist. 

Die Betreibungsferien und Rechtsstillstande hemmen den Fristen
lauf grundsatzlich nicht; wenn indessen das Ende einer Frist in 
die Zeit del' Ferien odeI' des Reehtsstillstandes fallt, so wird die 
Frist bis ZUlll dritten Tage nach dem Ende del' Ferienzeit odeI' des 
Rechtsstillstandes verl1ingert. 

])etrug, siehe "dolus". 
Bigalllie, Doppelehe, siehe unter "Eheeinsprachen". Die Doppelehe 

wird strafrechtlich verfolgt, nach l\fassgabe . del' kantonalen St.raf
gesetze. 

bona fides, guter Glaube, die rechtlich bedeutsame Ueberzeugung von 
del' Rechtlichkeit eigenen Handelns und 'Y ollens; bona fide, in 
gutelll Glaub en. 

Borg'en, Borg'er, siehe "Darleihen". 
Bundesg'ericllt, sehweizerisches. 

Das oberste Schweizerische Gericht in allen Prozess- und ver
schiedenen Verwaltungssachen, die ihm durch Bundesgesetze zuge
wiesen sind; bestehend aus 16 .Mitgliedel'll nnd neun Ersatzmannern, 
von del' Bundesyersammlung unter Beriicksichtigung del' drei National
sprachen gewahlt; Amtsdauer seehs Jahre; wahlbar (theoretiseh) 
jeder stimmbereehtigte Schweizerburger weltlichen Standes. Die 
Bundesrichter durfen keine andere Beamtung und keine anderweitige 
Erwerbsstellung einnehmen. Das Gericht besteht aus drei Kammel'll : 
del' Zivilabteilung, del' staatsrechtliehen Abteilung' und del' Schuld
betreibungs- und Konkurskammer; fiir die Strafrechtspflege bestehen 
ausserdelll: die Anklagekalllmer aus drei JYlitgliedern, die Kriminal
kammer (del' Assisenhof) aus drei l\fitgliedern, del' Kassationshof 
aus fiinf M:itgliedel'll und das BUlldesstrafgel'ieht aus fiinf l\£itgliedern. 
Prasident und Vizeprasident werden von del' Vel'einigten Bundes
versammlung je auf die Dauer yon zwei J ahren gewahlt; dagegen 
bestellt das Gericht seine Abteilungen selbst. Grundsatzlich gilt die 
Oeffentlichkeit del' Beratungen und Abstilllmungen, mit Ausnahme 
del' Betreibungs- und Strafsachen. 

Kompetenzen und Verfahren werden geregelt durch das Bundes
gesetz iiber die Organisation del' Bundesrechtspflege, yom 22. ~farz 
1893. (Hierzu ein Kommelltar von Prof. [jetzt Bundesrichter] Alex. 
Reichel, Bern, 1890.) 

Biirgschafts.ertrag (Obligationelll'echt Art. 489 bis 511). Del' Biirge 
verpflichtet sieh gegeniiber dem Glaubiger, fUr die Erfiillung de1" 
Schuld des Hauptschuldners eillzustehen; die Biirgsehaft ist nul' 
giiltig, wenn sie Behriftlich abgegeben worden ist und ~ setzt grund
satzlich eine zu Recht bestehende Hauptschuld yoraus; sie kann 
dagegen auch fiir eine kiinftige odeI' bedingte Schuld eingegangen 
werden. Del' einfache Biirge kann erst yom Glaubiger zur Zahlung 
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angehalten werden, wenn del' Hauptschuldner in Konkul's geraten, 
ohne Verschulden des Gl1iubigel's erfolglos betrieben worden ist, 
oder in del' Schweiz nicht mehr belangt werden kann; sind Pfand
rechte bestellt worden, so darf der Biirge vorerst deren Realisation 
verlangen. Dagegen kann VOl' dem Hauptschuldner belangt werden, 
weI' sich solidarisch als Biirge verpfiichtet hat (auch durch Bei
fiigung von: "Zahler", "Selbstzahler", nSelbstschuldner" odeI' and~rer 
gleichbedeutender Ausdriicke). Mehrere Biirgen haften fUr Ihre 
Anteile als einfache Biirgen, fUr die Anteile del' iibrigen als Nach
biirgen; die Solidarbiirgen haften jeder fUr die ganze Schuld mit 
verhliltnismassigem Riickgriif gegen die Mitbiirgen; es steht dem 
GIaubiger frei, wen er fUr das Ganze belangen will. 

Del' "Nachbiirge", welcher sich dem GIliubiger fUr die Erfiillung 
der von dem Vorbiirgen iibel'llommenen Verbindlichkeiten verpflichtet 
hat, haftet neben diesem gleich wie del' einfache Biirge neben dem 
Hauptschuldner. Del' "Riickbiirge" ist verpfiichtet, demjenigen Biirgen, 
del' die Hauptschuld aus seinen Mitteln getilgt hat, fiir die Regress
forderung einzustehen, welche ihm gegen den Hauptschuldner er
wachst. 

Del' Biirge haftet flir den jeweiligen Betrag del' Hauptschuld, 
die laufenden und die verfallenen Vertragszinsen eines Jahres, Bowie 
die gesetzlichen Folgen eines Verschuldens odeI' Verzugs des 
Hauptschuldners (insbesondere Verzugszinsen, Betreibungskosten); 
fiir die Kosten del' Ausklagung des Hauptschuldners haftet del' 
Biirge nul' dann, wenn ihm del' GIaubiger rechtzeitig Gelegenheit 
geboten hat, dieselben durch direkte Hefriedigung des GIaubigers 
zu vermeiden. Erfordel't die Falligkeit del' Hauptschuld eine Kiin
digung, so hat diese auch an den Biirgen zu gescheh~n; VOl' dem 
fiir die Falligkeit del' Hauptschuld festgesetzten Termme kann der 
Biirge selbst dann nicht belangt werden, wenn del' Schuldner in 
Konkurs geraten ist. 

lJureh ErlOschen del' Hauptschuld wird der Burge befreit. 1m 
fernern erlischt die Verpfiichtung des Biirgen bei einer auf be
stimmte Zeitfrist eingegangenen Biirgschaft, wenn nicht del' GHiubiger 
binnen vier W ochen nach Ablauf del' Frist seine Forderung rechtlich 
geltend macht und ohne erhebliche Unterbrechung den Rechtsweg 
verfolgt. 1st die Biirgschaft auf unbestimmte Zeit eingegangen, so 
kann del' Biirge nach Eintritt del' Falligkeit del' Hauptschuld Yom 
Glaubiger verlangen, dass diesel' binnen vier W ochen Betreibung 
anhebt nnd ohne Verzug festsetzt; handelt es sich um eine For
derung, deren Falligkeit durch Aufkiindung des Glaubigers herbei
gefiihrt werden kann, so ist del' Biirge nach Ablauf eines Jahres 
seit Eingehung del' Burgschaft zu dem Verlangen berechtigt, dass 
del' Glaubigel' die Aufkiindung vornehme und nach Eintritt del' 
Falligkeit die Forderung unverziiglich geltend mache. Kommt del' 
Gliiubiger solchem Verlangen (das nicht etwa durch Klage geltend 
zu machen ist, sondern durch blossen Charge brief gestelltwerden 
kann) nicht nach, so wird del' Biirge frei. 

Riick,qrijfsrecht. Auf den Biirgen gehen in demselben l\Iasse, 
wie er den Glaubiger befriedigt hat, dessen Rechte ohne wei teres 
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libel' (vorbehiiltlich del' zwischen Biirgen und Hauptschuldner je
weilen bestehenden be80ndern Rechtsverhaltnisse). Del' Biirge ist 
aber nicht nur berechtigt, sondern verpfiichtet, dem Glaubiger die 
Einreden entgegenzusetzen, _ welche dem Haliptschuldner zustehen, 
sonst verlier! er seinen Riickgriif; er k5nne sich denn mit unver
schuldeter Unkenntnis 8010her Einreden entschuldigen. Del' Gliiubiger 
hat dem Biirgen. welcher ihn befriedigt, die zur Geltendmachung 
seiner Rechte dienlichen Urkunden und die bei ihm hinterlegten 
PIander hel'auszugeben. War die Hauptschuld grundversichert, so 
hat del' Glaubiger die nach kantonalem Rechte fUr den Uebergang 
des Pfandrechts erforderlichen Vorkehren zu treifen. Auch ist del' 
Glaubiger dem Biirgen dafiir verantwortlich, dass e1' nicht zu dessen 
Nachteil die bei Eingehung del' Biirgschaft vorhandenen odeI' yom 
Hauptschuldner nachtraglich erlangten anderw€itigen Sicherheiten 
vermindere oder sich del' vorhandenen Beweismittel entliussere. 
Fallt del' Hauptschuldner in Konkurs, so liegt dem Glaubiger die 
Pflicht ob, seine Forderung im K onkurse anzumelden; auch hat 
der GlaubigeI', sobald er yom Konkurse Kenntnis erhiUt, den Biirgen 
davon zu benachrichtigen. Unterlasst dies del' Glaubigel', so verliert 
er seine Allspriiche gegen den Biirgen insoweit, als diesem aus 
einer solchen Unterlassung ein Schaden entstanden ist. (NB. Banken 
und Kreditinstitute bedingen sich diese Pfiicht aus Art. 510 Obli
gationenrecht gew5hnlich in ihren Biirgschaftsvertragen weg.) Del' 
Biirge kann vom Hauptschuldner Sicherstellung verlangen: wenn 
letzterer der mit dem Biirgen getroifenen Abrede zuwiderhandelt 
(namentlich die auf einen bestimmten Termin versprochene Ent
Jastung des BiiI'gen nicht bewirkt); wenn del' Hauptschuldner in 
Verzug kommt; wenn durch Verschlimmel'ung del' Vel'mogensver
haltnisse des Hauptschuldners odeI' durch ein Verschulden desselben 
die Gefahr fiir den Biirgen erheblich grosser geworden ist als bei 
Eingehung del' Biirgschaft. 

c 
(Hier vermisste Artikel suche man unter K.) 

Camionneur, del' "Frachtfiihrer" (siehe "Frachtvertrag" und "Trans
portgesetzgebung"), welcher nm die Zufuhr del' zum Tl'ansport 
bestimmten Giiter auf die Auslieferungsstation und die Abfuhr von 
del' Ankunftsstation, Ablieferungsstation, in die W ohnung des 
Adressaten besorgt; e1' untersteht nicht den Eisenbahntranspol't
gesetzen, sondel'll den Vorschriften des gemeinen Rechts iiber den 
Frachtverkehr (Obligationenrecht 467). 

Cession. Abtretung von Rechten (insbesondere Forderungen, Art. 183 
bis 189 des schweizerischen Obligationenrechts). 

Der Inhaber eines Rechtes (Cedent, Abtretungsglaubiger) 
iibertragt einem andel'll (Cessionar, Cessionar) das ihm gegen 
einen Dritten (debitor cessus, Abtretungsschuldner) zustehende 
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Recht zu voller VerfUgung liber dasselbe, gewohnlich gegen Ent
gelt, oft auch nUl" del' Form halber oder ZUlll blossen Inkasso. 
Die Abtretung bezieht sich g'ewohnlich auf Fordel"ttngen. Dieselbe 
ist giiltig auch ohne Einwilligung des Abtretungsschuldners, wo 
nicht Gesetz, Vereinbal'ung oder die besondere R atur des Rechts
verhiiltnisses eine ~~usnahme begrlinden; sie bedarf keiner besondern 
Form, nUl" der "schriftlichen Beurkundung" und del' schriftlichen 
:Mitteilung erfolgter Abtretung an den Schuldner, da diesel' sonst 
in gutem Glauben an den frlihern Gliiubiger zahlen kann; bei 
mehrfachen Abtretungen derselben Forderung geht diejenige VOl', 
fur welche die altere schriftliche Beurkundung aufgewiesen wil'd. 
1st die Frage streitig, wem eine abgetretene J!'orderung zusteht 
so kann und soll sich der Sehuldner dUl"eh geriehtliche Hinter~ 
legung gegen Doppelzahlung siehern. 

Einreden. welehe del' Forderung des Cedenten entgegenstanden 
(insbesonde-re diejenige del' Verrechnung, KOlllpensation), kann del' 
Schuldner auch delll Cessioniir mit Erfolg entgeO'enstellen, wenn 
sie schon zu der Zeit vol'handen waren, als er vo~ del' Abtretung 
Kenntnis erhielt; mit del' Forderung gehen auch die auf sie bezlig
lichen Vorzugs- und R ebenrechte (insbesondere Zinsanspruch) in 
del' Regel auf den Erwerber libel'. Del' Cedent muss dem Cessionar 
eine Abtretungsurkunde ausstellen, die Schuldurkunde, aIle vor
handenen Beweismittel ausliefern und die notigen Aufsch1tisse er
teilen; er haftet bei Abtretung gegen Entgelt fUr den Bestand del' 
Forderung zur Zeit der Abtretung; fUr die Zahlungsfiihigkeit des 
Schuldners dagegen nur dann, wenn er sieh hiezu verpfiichtet hat. 
1st die Forderung zahlungshalber abgetreten worden, ohne Bestim
mung des a,nzurechnenden Betrages, so muss sich der Erwerbel' 
nur anreclll1en lassen, was er vom Schuldner erhiilt oder bei ge
horiger SorgfaIt hiitte erhalten konnen. Eine mit Arrest belegte 
Forderung kann von dem Zeitpunkte an, wo der Gliiubiger der
selben von del' Arrestnahme Kenntnis erhalten hat, nieht mehr 
wirksalll abgetreten werden. 

Beztiglich der Abtretung von \Yeehseln u. dgl. gelten die 
wechselrechtliehen Bestimmungen des Obligationenrechts; die be
sondere U ebertragungsform ist hier das Indossalllent. (Siehe dort.) 

Check ist Zahlungsanweisung auf ein Bankhaus, bei welchem del' 
Zahlende die fUr seine Zahlungsgeschafte erforderlichen Geldmittel 
eingeschossen hat. Die "wesentlichen", unbedingt notwendigen Er
fol'dernisse eines solehen "Checks" sind nach den Vorsehriften des 
sehweizerischen Obligationenrechts (Titel XXX, Art. 830-837): 

1. die Bezeiehnung als "Check", und zwar deutlieh, nieht 
etwa ne benbei und an untergeordneter Stelle; 

2. die mit Worten auszusetzende Angabe del' Geldsumme; 
3. die Unterschrift des Ausstellers mit seinem Ramen odeI' 

seiner Firma; 
4. die Angabe des Ortes, des Jahres und des nionatstages 

der Ausstellung, der Monatstag (im Gegensatz zum \Yechsel) 
mit Worten ausgedruckt; 
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5. der i\ allle der Person oder del' Firma, welehe die Zahlung 
leisten solI (des Bezogenen); 

6. die Angabe des Ortes, wo die Zahlung geschehen soll; del' 
bei dem Namen oder del' Firma des Bezogenen angegebene 
Ort gilt fUr den Check als Zahlungsort und zugleich als 
'IYolll1ort des Bezogenen. Die Ausstellung des Checks kann 
an den Inhaber, an eine bestimmte Person oder anderen 
Ordl'e geschehen; ist niemand genannt, an den bezahlt wer
den soIl, so wird Ausstellung" an den Inhaber angenommen. 
Ein Cheekdarf nur bis zu dem Betrage ausgestellt werden, 
ubel' welchen del' Aussteller bei del' angewiesenen Bank 
sofort zu verfiIgen das Recht hat (in der Praxis also nul' 
vom Inhaber eines Checkbuehes bis zu dem ihm im Conto
Corrent mit der Bank zukommenden Saldo). 

Del' Check ist imlller auf Sicht zah1bar; auch wenn er eine 
andere oder gar keine Bestimmung tiber die Verfallzeit enthalten 
sollte; Priisentation zur Annahmeel'klarung und Annahme sind aus
g'eschlossen; die Priisentation zur Zahlung hat fur Cheeks, welche 
am Ausstellungsorte zahlbar sind, innert flinf, fur anderol'ts zahl
bare innert acht Tagen zu gesehehen; wird der Check innert del' 
vorgenannten Frist nicht priisentiel't, so erliseht das Rtickgriffsrecht 
gegen den Indosssnten und auch gegen den Aussteller, sofern 
letzterer dureh die nicht el'folgte Priisentation dem Bezogenen 
gegeniiber zu Yerlust gekommen ist. Ob del' Check mangels Zah
lung zu protestieren sei, daruber herrscht, wie uber manche andere 
Fragen des im Gesetz unvollstiindig geregelten schweizerischen 
Checkrechts, Zweifel; der vorsichtige Gesehaftsmann wird sich fur 
Protestierung' entseheiden. 

W 8r einen Check ausstellt, ohne beim Bezogenen fUr den an
gewiesenen Betrag Deckung zu besitzen, hat dem Inhaber des 
Checks ausser dem verursachten Sehaden fUnf Prozent del' ange
wiesenen Summe zu vergliten. Soweit die Bestimmungen libel' den 

, gezogenell Weehsel mit den obigen nicht im Widerspruch stehen, 
gelten sie auch fur den Check. . 

Unter Kaufieuten werden oft blosse Anweisungen, Ol'dl'e
anweisungen und Sichtwechsel auf eine Bank, welehe den strell'g"en 
Checkvorsehriften nicht geniigen, ebenfalls als .Check" bezeiehnet; 
fUr solche Papiere gelten die V orsehriften libel' Anweisung, Weohsel 
und weehseliihnliehe Papiel'e (siehe dort). 

Cllolllag'e, das Feiern, Braehliegen von ArbeitskriHten, Leerstehen von 
Gebauden, Fabriken (infolge Streik, Brandausbruch). 

Chomage-Versieherung: Versicherung gagen daraus entstehende 
Verluste; noeh wenig geubt. 

CiTillH'ozess (im Gegensatz zum Strafprozess und zum Verwaltungs
verfahren), das Prozessverfahren, dureh welches eine civilreehtliche 
Ansprache (insbesondere Forderung) zur Beurteilung durch die 
ordentlicnen Gerichte (" btirgerlichen", "Civil-", "Handelsgerichte") 
gebracht werden will, 
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Chilrechtliclle Vel'hiiltnisse del' Niedergelassellen und Aufenthalter 
(siehe ,orerst "Niederlassuug"; Buudesgesetz ,om 25. Juni 1891). 

Der Y orschrift der Bundesverfassung (Art. 46) nachkonmlend 
haben die eidgenossischen Rate im Jahre 1891 ein Bundesgeset~ 
e~:las~en, welches die niedergelassenen Nichtkantonsbiil'ger grund
satzlzch dem Rechte und der Gesetzgebung des Wohnsitzes unter
stellt. 

W 0 im Bundesgesetze nicht ausdriicklich del' Gerichtsstand 
der Heimat vorbehalten wird. unterstehen die NiederO"elassenen 
und Aufenthalter in Bezug auf die personen-, familien-" und erb
rechtlichen Yerhaltnisse der Gerichtsbarkeit des W ohnsitzes. Diesel' 
"Wohnsitz" befindet sieh an dem Orte, wo jemand mit del' .Absicht 
d~uernd z.u Yerbleiben, wohnt. Die Unterbringung einer Person i~ 
emer Erzrehungs-, Pfiege-, Yersorgungs-, Heil- oder Straf - Anstalt 
begrundet fiir dies:,lbe kein8n solchen "YV olmsitz"; ebensowenig 
del' Aufenthalt an emer Lehranstalt. Del' emmal begrundete VVolm
sitz dauert bis zum Erwerb eines Ileuen; niemand kann an zwei 
oder mehrel'en Orten zugleich W ohnsitz haben. Als W ohnsitz del' 
Ehefrau und Kinder gilt d8ljenige des Ehemannes und Vaters 
reap. Inhabers del' elterlichen Gewalt; Bevormundete haben ihl'e~ 
W ohnsitz am Domizil del' Y ormundschaftsbehorde. 

1st jemand in mehrel'en Kantonen heimatberechtigt, so gilt als 
nHeimat" im Sinne des Bundesgesetzes derjenig-e Heimatkanton in 
welchem er. s:,inen letzten \Vohnsitz gehabt, bei Abgehen eines 
solchen derJemge Kanton, dessen Burgerl'echt er oder seine Vor
fahren zuletzt erworben haben. 

Die personliche Handlungsjahigkeit del' Ehefrau wird fiir die 
Dauer del' :Ehe durch das Recht des W ohnsitzes bestimmt· die 
Befugnisse del' :fi'Iinderjahrigen - insbesondere auch die Jahr
gebung (Yolljahrigkeitserklarung) - nach dem Rechte, welches 
fiir die elterliche Gewalt oder Y ormundschaft gilt; die Testier
jahigkeit beurteilt sich nach dem Rechte des W ohnsitzes zur Zeit 
del' El'richtnug des letzten \Villens. 

Del' Familienstand einer Person, insbesondere die Frage del' 
ehelichen odel' unehelichen Geburt, del' Wirkungen einer freiwilligen 
Anerkennung oder richteI"lichen Zusprechung Unehelicher del' 
Adoption (Wahlkindschaft), bestimmt sich nach dem heimatiichen 
Recht und unterliegt del' Gerichtsbarkeit del' Heimat. Als Heimat 
gilt in diesen Fallen del' Heimatkanton des Ehemannes Yaters 
del' adoptierenden Person. ' , 

Die elterliche Gewalt bestimmt sich nach dem W ohnsitzrechte . 
die Frage del' Unterstiitzungspfiicht zwischen Yerwandten nacl~ 
dem heimatlichen Rechte des U nterstiitzungspfiichtigen. 

. Flir die Vormundschaft, sowohl bezuglich del' Fursorge fUr 
~le Person des Beyormundeten als auch del' Vermogensyerwaltung, 
rst unter Wahrung des Antragsrechtes del' Heimatbehorde aus
schliesslich massgebend das W ohnsitzrecht der Person, ~elcbe 
unter y ormundschaft zu stellen oder bereits gestellt ist; dagegen 
hat d18 Yormundschaftsbehorde des Wohnsitzes derjenigen des 
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Heinlatkantons yom Eintritt und yon del' Aufhebung einer Y 01'

l111HH.W,.HU .• 'l Bowie yom "\Vohnsitzwechsel des Bevormundeten Kennt
nis zu geben und derselben auf Yerlangen iiber alle die Yormund
Bchaft betreffenden Fragen Aufschluss zu erteilen; ist iiber die 
reliO"iose Erziehung eines Bevormundeten eine YerfUgnng zu treffen, 
so hat die Vormundschaftsbehorde des Wohnsitzes die Weisung 
del' Y orlllundschaftsbehorde del' Heimat einzuholen und zu be
folgen; gefiihrdet di~ BehOrde des W ohnsitz~s die personlic~len 
oder Ye,mogensrechthchen Interessen des Mundels oder selDer 
Heilllatgemeinde, oder ist sie nicht in der Lage, dieselben gehorig 
zu wahren, oder befolgt die Wohnsitzbehorde die heimatlichen 
Weisungen bezug-!ich del' religiosen Erziehung eines Kindes nicht, 
so kann die Heimatbehorde yerlangen, dass illr die Vormundschaft 
abgetreten werde. Streitigkeiten in diesel' Richtung entscheidet auf 
I(!age del' Heimatbehorde das Bundesgericht als Staatsgerichtshof. 

Bewilligt die Vormundschaftsbehorde dem Miinde! einen Wohn
sitzwechsel, so gehen Recht und Piiicht del' Vormundschaft auf die 
Behorde des neuen W ohnsitzes tiber und ist derselben das Ver
lllogen zu verabfolgen. Die gJeichzeitige Fiihrung del' Vormund
schaft im W ohnsitz- und im Heimatkanton ist unzullissig. 

Das interne eheliche Gilterrecht wird fiir die ganze Dauer der 
Ehe yom Rechte des ersten ehelichen W ohnsitzes beherrscht; im 
Zweifel ist als solcher del' Wohnsitz des Ehemannes zur Zeit der 
Eheschliessung anzusehen. Dagegen konnen die Ehegatten beim 
"Yohnsitzwechsel ihre Rechtsverhaltnisse durch Erkliirung bei del' 
zustandigell Kantonsbehorde dem Rechte des neuen W ohnsitzes 
unterstellen, und zwar ruckwirkend auf den Beginn des Giiter
rechtsverhaltnisses. 

Fiir die Giiterrechtsyerhaltnisse beider Ehegatten gegeniiber 
Dritten ist dageg-en stets massgebend das Recht des jeweiligen 
W ohllsitzes; dasselbe bestimmt insbesondere die Rechtsyerhaltnisse 
del' Ehefrau gegeniiber den Glaubigern des Ehemannes bei Kon
kurs oder Pfandung desselben. 

Das Erbrecht, die Erbfolge, richtet sich nach dem Rechte des 
letzten Wohnsitzes des Erblassers, kann jedoch durch Erbvertrag
oder letztwillige Yerfiigung dem Rechte des Heimatkantons unter
stent werden. Die Eroffnung einer Erbschaft erfolg-t stets fUr die 
Gesamtheit des Vermogens am letzten W ohnsitz des Erblassers; 
letztwillige Yerfiigungen, Erbvel'trage und Schenkungen auf den 
Todesfall sind formell giiltig, wenn sie dem Rechte des El'rich
tungsortes odeI' demjenigen des \Vohnsitzkantons zur Zeit del' Er
richtung des Aktes oder des Ablebens des Erblassers, oder endlich 
dem Rechte des Heimatkantons des El'blassers entspreohen. Ein 
Erbvertrag beurteilt sich hinsichtlich seines Illhaltes: wenn er 
zwisehen YerIobten abgeschlossen wurde, nach dem Rechte des 
ersten ehelichenW ohnsitzes. in allen andel'll Fallen nach dem 
Rechte des W ohnsitzes des Erblassers ZUl' Zeit des Yertragsab
schlusses (vorbehaltlich del' Bestimmungen des fUr die Erbfolge 
massgebenden Wohllsitzrechtes libel' das N oterbenrecht). 
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Erbrechtliche Yerhaltnisse, die infolge Ablebens eines Ehe
gatten eintreten und mit dem Familienrechte zusammenhangen, 
beurteilen sich nach dem fUr die Erbfolge massgebenden (letzten) 
W ohnsitz-Recht; sie werden durch spatern W ohnsitzwechsel des 
Uberlebenden Ehegatten nieht geandert. Das Pilichtteilsrecht bei 
Schenkungen unter Lebenden oder auf den Todesfall l'ichtet sich 
nach dem fUr die Erbfolge in den Nachlass des S{)henkcrs mass
gebenden (letzten) Wolmsitz-Recht. 

Die civarechtlichen Verhaltnisse del' Schweizer iii! Auslande 
undder Ausliindel' in de/' Schweiz werden inerster Linie durch 
die Staatsvertrago del' Schweiz mit den andel'l1 Landern bestimmt; 
soweit dies nicht del' Fall ist, gelten folgende Regeln: 

Sind die Schweizer nach .!ifassgabe del' ausHindischen W ohn
sitzgesetzgebung dem auslandischen Rechte unterworfen, so erstl'eckt 
sich die Anwendung des auslandischen Rechtes nicht auf ihl'e in 
del' Schweiz gelegenen Liegenschaften; in Bezug auf solche gilt 
vielmehr Recht und Gel'ichtsstand des Heimatkantons. 

Sind die Schweizer im Auslande nach Jl.1assgabe der dortigen 
Gesetzgebung clem ausliindischen vVolmsitzrechte nicht unterworfen, 
80 unterstehell sie dem Recht und dem Gerichtsgtand des Heimat
kantons. 

Yerlasst ein bevormundeter Schweizer die Schweiz. so wird 
die V ormundschaft von del' bisherigen Behorde fortgefiihrt; ,vird 
durch die Auswanderung oder durch Landesabwesenheit erst eine 
Vormundscbaftsbestellung notwendig, so ist hiefiir die Behorde des 
Heimatkantons zustiindig. 

Haben schweizerische Ehegatten ihren ersten ehelichen vVohn
sitz im Ausland, so bestimmen sich die gliterrechtlichen Yel'halt
nisse, soweit sie nicht dem ausl1indischen Rechte unterstehen, nach 
dem Recht8 des Heimatkantons. 

Das fUr schweizerische Ehegatten in del' Schweiz begriindete 
GUterrechtsverhaltnis wird <lurch Yerlegung des ehelichen W ohn
sitzes ins Ausland llicht geandert, vorausgesetzt, dass das auslan
dische Recht diesel' Fortdauer nicht entgegensteht. 

Kehren schweizerische Eheleute aus dem Ausland in die 
Schweiz zurlick, so Betzen sie untereinander das Rechtsverhaltnis 
fort, das im Auslande fUr sie Geltung hatte, sofern sie sich nicht 
selbst dem neuen Wohnsitzrechte unterstellen. 

Die Y orschriften dieses Bundesgesetzes finden auf die in del' 
Schweiz wohnhaften Auslander "entsprechende Anwendung". Die 
iiber einen Auslander in del' Schweiz allgeordnete YOfmundschaft 
ist auf Begehren del' auslandischen zustandigen Heimatbehorde an 
diese abzugeben, so fern del' auslandische Staat Gegenrecht halt. 

Das Bundesge10 icht beurteilt nach dem fUr staatsrechtliche Ent
scheidungen vorgeschriebenen Yerfahren die Streitigkeiten, zu denen 
die Anwendung des Bundes - Niederlassungsgesetzes nAnlass geben 
kann"; diese Kompetenzzuweisung bezieht sich abel' nul' auf solche 
Aristande, welche ausserhalb von Civilpl'ozessen entstehen, fUr welch 
letztere das civilrechtliche -Verfahren vorbehalten bleibt. (Entscheid 
des Bundesgerichts Ed. XX, Seite 651; Bd. XXI, Seite 115.) 
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Clearing-System, siehe "Ultimo liquidation" und "Skontration". 

COlllllli§ Angestellter, del' sich mit Kapital im Geschiifte 
beteiligt; oft anch angewandt auf Angestellte, welch en ein Anteil 
am Geschaftsgewinn, eine Tantieme zugesichert ist. Del' Commis 
interesse hat das Recht, soweit zur PrUfung del' Reingewinnsbe
rechnung notig, von den GeschaftsbUchel'll Einsicht zu nehmen. 
(Siehs auch Dienstvertrag.) 

Couclu,lent, libereinstimmelld. 
Eine "concludente" Handlung kann eine f6rmliche oder direkte 

,Villensausserung ersetzen; sie ist eine Handlung, aus welcher man 
auf eine rechtlich bedeutsam8 ,Villenserklarung schliessen kann 
ouel' muss, ohne dass diese Erkl1irung in del' Handlung direkt, 
unmittelbar odeI' formlich zum Ausdruck gelangt. Wer z. B. Jl.liet
zinse entgegennil1lmt, 8rklart damit das Y orliegen eines JlIietver
traO"eE. Oft liegt im Stillschu;eigen (z. B. auf eine Offerte, siehe 
unt~l' "Vertrag") concludent die Erklarung del' Zustimmung. 

Conclusion, Schlussfolgerung, Schlu8s. 
Concordat, U ebereinstimmung, U ebereinkunft, Yergleich. Im schwei

zerischen Staatsrecht bedeutet Concordat die Einigung verschiedener 
Kan!one iiber gemeinsame Regelung einer Rechtsmaterie, z. B. libel' 
Viehw1:lhrschaft, Prozesskautionen u. dgl. 

Concurrenzklausel, die haufig in Anstellungsvertrage aufgenommene 
Bestimmullg, dass dem Angestellten, unter Alldrohung einer be
stimmten Conventionalbusse, verboten sei, nach Beendigung dieses 
Yel'tragsverhaltnisses ein Konkurrenzgeschaft zu betreiben odeI' sich 
all einem solchen direkt (als Angestellter, Teilhaber) oder indil'ekt 
(durch Kapitaleinlage u. dgl.) zu beteiligen. Die Gerichtspraxis 
schUtzt solche Yel'bote nul' soweit, als sie sich innerhalb verniinftiger 
Grenzen hewegen, ein berechtigtes Interesse schiitzen und die 
wirtschaftliche Freiheit des -Verpfiichteten nicht derart beschranken, 
dass seine wirtschaftliche Personlichkeit als aufgehoben, ihrel' natur
gema8sen Betatigung entzogen el'scheint. Ein Konkurrenzverbot ohne 
zeitliche und l'aumliche Schranken (z. B. "nie in einem Konkurrenz
geschart sich zu betatigen") ist ungUltig, dagegen geniigt es, wenn 
das Verbot nul' in del' einen Richtung, zeitlich odeI' ortlich, be
schr1:lnkt ist. Die Belangung und Verurteilung zm festgesetzten 
Conventionalbusse befreit den Angestellten und hebt das -Verbot 
auf. Die Ermassigung beziiglicher Conventionalbussen durch den 
Richter erfolgt nach den Grundsatzen libel' die Conventionalbusse 
(siehe dort). 

Confusio, Confusion, siehe ,,-V ereinigung". 

COllcnrrenzverbot, siehe Concurrenzklausel. 

Conil.itionen, conditio, siehe Bedingung. Conditio sine qua non, selbst
verstandliche Voraussetzung (eines Rechtsgeschaftes, eines Auftrages 
u. dgl.). 

Constitutum possessorlum, siehe "l\fobilien", ,,)Iobiliarpfandrecht". 

Brodtbec7c, Schweiz. Rechtslexikon. 
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Conto,COl'l'ent. Yel'trag' ist die ausdrlickliche odeI' stillschweigende 
Vereinbarung zweier Gesch1iftsleute odeI' Firmen, sich fUr eillell 
gewissen Zeitabscbnitt (Reclmungsperiode yon einem halben odeI' 
ganzen J allr) fiir die wahrend diesel' Zeit erfolgenden Geldleistungen 
in del' ,Veise gegenseitig Kredit zu ge,Yahren, dass nur del' iIll 
Rechnungsabschluss zu ermittelnde Saldo die Forderung des einen 
oder andern bildet; so dass also die besondere Geltendll1achung 
einzelner Kreditposten durch Klage, Betreibung, Cession, Arrest 
u. dgl. ausgeschlossen ist und auch fUr die einzelnen Posten keine 
Verjahrungsfristen laufen. Flir alle Posten laufen yom Tage del' 
Kreditierung an Zinsen; Zinseszins ist iiblich (Obligationenrecht 
Art. 335 Abs. 2). 1m Verkehr zwischen Kaufleuten und Nicht
kaufleuten fUhrt gewohnlich nur del' Kaufmann (insbesondere die 
Bank) die laufende Rechnung (del' "Rechnungssteller" im Gegensatz 
zum nKorrespondenten"). Anerkennt diejenige Partei, welcher am 
Schluss del' Rechnungsperiode Abrechnung mit Bilanz zugestellt 
worden ist, dieselbe ausdrlicklich odeI' stillschweigend, so liegt 
definitive Abr8chnung ,01' und kann auf die einzelnen Posten nicht 
mehr zurlickgekommen werden; del' festgestellte Saldo ist selb
standig einklagbar; JiIangelriige, Vvandelungsanspruch u. dgl. sind 
yerwirkt. (V orbehaltlich del' Irrtum- und Betrugseinreden aus Art. 
18 if. Obligationenrechts.) 

Contmnaz, COlltumaz-Yel'fahren, Contmnacieren, Contumaz.Urteil, 
del' Ungehorsam gegen eine richterliche Verfiigung, das Ausbleiben 
in einem angesetzten Gel'ichtstermine; dieses Ausbleiben bewirkt 
im Ziyilprozess die Einleitung' des Contumaz- Yerfahrens gegen 
Abwesende und die Contumacierung, das Fallen eines Urteils gegen 
Abwesende (in contumaciam), Contull1az-, Versaumnis-Urteil. Das 
Nahere libel' das Contumazverfahren bestimmen die kantonalell 
ProzessgeHetze; es sind dies grossenteils 8chwere, nicht mehl' gut
zumachende Rechtsnachteile. Daher genaue Beobachtung ?'ichter
Ziehm' Ladungen ttnd Termine! 

Contract, Vertrag (mlindlich odeI' schriftlich), siehe dort. 

Contrallellt, derjenige, welcher einen Vertrag eingegallgen ist, del' 
Vertragsschliessende. 

ConTelltionalstrafe (Obligationenrecht Art. 179-182). Wurde fiir den 
Fall del' Nichterfiillung eines Vertl'ages eine Conyentionalstrafe 
yereinbart, so kann d81jenige, welchem diese Busse yerspl'ochen 
worden ist, nach seiner Wahl entweder die ErfiiUung' des Vel·trages 
odeI' die Strafe (nicht abel' beides) fordern und einklagen. Wurde 
die Busse fiir Nichteinhaltung del' yereinbarten Erfiillungszeit odeI' 
des richtigen Erfiillungsortes Yersprochen, so kann sie neben del' 
Yertragserfiillung gefordert werden; jedoch wird bei yorbehaltloser 
Annahme del' Vertragserfiillung Verzicht auf die Strafe yermutet. 

Die Conyentionalstrafe ist yerfallen, auch wenn dem Glaubiger 
kein Schaden erwachsen ist; iibersteigt ein nachweisbarer Schaden 
den Betrag del' Strafe, so kann del' Glaubiger den Mehrbetrag nul' 
so weit einfordern, als er ein Verschulden nachweist. Die Con-
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velltionalstrafe kann nicht gefordert werden. wenn durch dieselbe 
ein widerrechtliches odeI' unsittliches Yel'sprechen bekraftigt werden 
solite, oder wenn die Erfiillung des Vertrages durch den Glaubig'er 
odeI' durch einen in del' Person des Glliubigers eingetretenen Zufall 
odeI' dmch hohere Gewalt unllloglich geworden ist. Die Parteien 
kounen die Conyentionalstrafe belie big hoch oestimmen; del' Richter 
ist jedoch befug,t, libermassige Strafen nach billigem Ermessen 
hel'abzusetzen. - (Siehe auch Concurrcnzklausel.) 

Courtage, Courtier, Gesch1iftsYerll1ittler, Agenten (ygl. das iiber den 
"Auftrag" Bemel'kte): Pel'sonen, welche die Vermittlung eines Ver
tragsabschlusses libernehmen- ollllezu einer del' Parteien in dau
erndelll Dienstverhaltnis zu stehen, heissen Geschaftsyermitiler 
C?urtiers, ~ge,nten; die densell,en ~ukommende Provision, Y erglitun~ 
wn'd gemelllhlll als Courtage bezelChnet. Das schweizerische Obli
gationenrecht kennt keine besondern V orschriften iiber diese Ge
sch1iftsYermittlung; die Tatigkeit des Courtiers untersteht Yielmehr 
wo die Kantonalgesetzgebung keine besondern Vorschriften aufsteUt' 
den Yorschriften iiber den "Auftrag", Obligationenrecht Art. 392 if: 
(Siehe " Auf trag " .) 

, Insbesondere u;lteriiegt diesell1 Bundesrechte der Auf trag zur 
IJ1egenschaftenvermlttlung, trotzdem sonst fUr solche Kaufyertrage 
durchwegs das kantonale Recht gilt. 

Di: ~chu,ldige ~:·oYi.si0n. (Courtage) richtet sich nach 'Ortsge
brauch, sle wlrd gewohnhch III Proz8nten del' Kaufsumme berechnet· 
in Basel-Stadt gilt beispielsweise der Ansatz von 1/2 % ab de;' 
Kaufsu1llme als "gel'ichtsiiblich". Ersatz ihrer Auslagen konnen die 
Gesch1iftsye~mj~tler in del' Regel nicht verlangen; ebenso keine 
Courtage bel NlCht-Zustandekoll1men eines Abscblusses .. Der Courtier. 
" JYIakler " , hat seine Provision Yerdient, wenn del' beabsichtigte End~ 
zwec~ semel' Yermittlertatigkeit, nallllich del' Vertrag zwischen den 
yon 1hm zusammengefiihrten Parteien durch seine Tlltio-keit hel'bei
gefiihrt w?rden ist; del' Auftraggeber ist abel' nicht" yerpflichtet, 
das Gescbaft zu den aufgegebenen Bedingungen abzuschliessen. 
~fangels , ander~r. Vereinbarung oder anderer· allg'emeiner ,U ebung 
1St es mcht notig. dass das yereinbarte Geschaft auch wirklich 
ausgefli~rt (z, B. ein notal'ial~sch perfekter Kauf auch gefertigt) und 
del' PreIS beza?!t wOJ:den Sel; es geuiigt nach del' Rechtsprechung 
des BundesgerlChts (Ull Gegensatz dazu die Zlircher Obergerichts
p~axis) d~s Zusammenfiihren del' Parteien zu einem Vertmgsabschluss. 
(El1tsche1du~!5en des Bundesgel'ichts, Amtliche Sammlung-, XIX, 
S. 139, Erwagung 4; XX, 164, Erwagung 4; XXVII,49.) 

Cridar wi I'd im Konkul'sl'echte del' Gemeinschuldner, del' in Konkurs 
Gefallene benannt. 

Culpa,. culpos, Verschuldung, schuldhaft; das Vel'schulden (Selbst
. JifItYerschulden) spielt eine wichtige Rolle bei Entscheidul1g' YO~ 

Fabrik- und Eisenbahnhaftpfiichtprozessen. 
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DamJlfsclliff-C nfalllmfillfticlit, siehe Eisenbahnhaftpflicht. 

Darieillen, Darlehen (Obligationenrecht Art. 329-337). 
Durch den Darlehensverh'ag verpflichtet sich del' Darleiher 

zur Uebel'tragung des Eigentul1ls an einer BUl1ll1le Geldes odeI' an 
andel'll vertretbaren Bachen, del' Borger dagegen zur Ruckerstat
tung von Bachen del' namlichen Art in gleicher ~fenge und Gtite; 
del' Yertragsanspruch des Bol'gers auf Aushandigung des Dal'leihens 
und del' Anspruch des Darleihers auf Annahl1le desselben v81jiihren 
in sechs Monaten (vom Eintritte des Yerzuges an gerechnet); del' 
Darleiher kann abel' die Aushiindigung des Darleihens verweigel'll, 
wenn del' Borger seit dem Yertragsabschluss in Konkurs geraten 
ist oder seine Zahlungen eingestellt hat; dieselbe Befugnis steht 
del1l Darleiher auch dann zu, wenn del' Konkurs oder die Zahlungs
einstellung schon VOl' Abschluss des Vertrages eingetreten, ilun 
abel' erst nach demselben bekannt geworden ist. 

1m kaufmannischen Yerkehre sind vom Darleihen auch ohne 
Yerabredung Zinse zu zahlen; illl gew5hnlichen Ye1'kehr ist das 
Darleihen nur dann verzinslich, wenn solches verabredet ist; be
stilllmt del' Yertrag die Hohe des Zinsfusses nicht, so ist derjenige 
Zinsfuss zu vermuten, welcher zul' Zeit und am Ort des Darlehens
empfanges fUr die betl'effende Art yon Darleihen tiblich war. NUl' 
im kaufmii,nnischen Yerkehr ist del' Zinseszins (Zuschlag del' Zinsen 
zum Kapital und Weiterverzinsung mit diesem) zulassig, im ge
wohnlichen Yerkehr ist sogar eine beztigliche vorherige U eberein
kunft ungiiltig. 

Bind dem Borger statt der yerabredeten Geldsumme Wert
papiere odeI' Waren gegeben worden, so gilt als Darlellenssumme 
del' KUl'sweI't oder lIfarktpI'eis, welchen diese Papiere odeI' Waren 
ZUl' Zeit und am Orte del' Hingabe hatten; eine entgegenstehende 
U ebel'einkill1ft ist niehtig. 

Ein Darleihen, fUr dessen Riickzahlung wedel' ein bestimmter 
Termin, noeh eine Ktindigungsfrist, noch del' Yerfall auf beliebige 
Aufforderung hin vereinba1't wurde, ist innerhalb seehs W ochen 
von del' ersten Aufforderung an zurtickzuzahlen. 

Fur grundversicherte Darleihen, inbegriffen das dabei zulassige 
Zinsmaximum, gilt das kantonale Recht. 

DeColllllte, siehe Arbeitslohn. 
Delation: Berufung zu einer Erbschaft in del' yom kantonalen Erb

schaftsrecht vorgeschriebenen Form (Auskundung, Testamentspubli
kation u. dgl.). Da nach den llleisten Rechten eine Erbschaft (mit 
Aktiven und Pass£ven) stillschweigend yom Delaten angetreten 
wird, ist es von Bedeutung, sich wahrend del' gesetzlichen oder 
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angesetzten :beliberationsfrist (U eberlegungsfl'ist) um den Btand del' 
Erbmasse zu bekiimmern und dieselbe notigenfalls in aller Form 
auszuschlagen. Stillschweigend angetretene iiberschuldete Erbschaften 
haben schon manchen Geschiiftsmann um sein eigenes Gut gebracht. 

Delcredere. Haftung des KOlllmissionars (siehe dort), welcher fUr den 
Schuldner einsteht. 

Delcredere.Pro,ision. Vergtitung, ,yelehe delll KOlllmissionar fur die 
Delcredere-Gutsprache zu entrichten ist. (0. R. Art. 438 Absatz 2.) 

Delcredere.Stellen, die Gewiihrleistung des KOllll11issionars, dass del' 
Schuldner seine Yerpflichtungen aUB dem Gesch1ifte punktlich er
fallen werde. 

Delillerationsfdst, (erbrechtlich) gesetzlich bestimmte oder amtlich 
angesetzte Frist, innert welcher sich ein zu einer Erbschaft Be-
1'ufener (siehe Delation) tiber Annahme oder AU8schlagung einer 
Erbschaft zu erkliiren hat. 

Deponiel'en. Gelder, 'Yertpapiere. gefundene Bachen etc. konnell bei 
einer Allltsstelle, einer Depositenbank, einem Notal' oder Anwalt, 
je nach Yorschrift del' kantonalen Prozessordnung hinterlegt (depo
niert) werden, mit del' Rechtswirkung rechtzeitig erfolgter Zahlung 
zu Randen des Bezugsberechtigten. 

Insbesondere ist del' Kaufer verpflichtet, eine von auswarts 
iibersandte Ware, die er beanstandet, einstweilen gehorig zu hinter
legen; er darf sie dem Yekaufer nicht einfach zuruckschicken 
(Obligationenrecht Art. 248). Wenn del' Glaubig'er aus eillem zwei
seitigen Yertrage sich im Yerzuge befindet (Annahllleverzug), oder 
die Erftillung einer Yerpflichtung aus andel'll Griinden weder an 
den Gl1iubiger, noch an einen Yertreter desselben geschehen kann, 
80 ist del' Bchuldner berechtigt, die geschuldete Bache auf Gefahl' 
und Kosten des Glaubigers zu hinterlegen und sich dadurch von 
seiner Yerbindlichkeit zu befreien. Den Ort del' Hinterlegung hat 
die nach kantonalem Prozessrecht zustandige Gerichtsstelle des 
Erftillungsortes zu bestimmen; jedoch konnen ,Yareil. auch ohlle 
richterliche Yerftigung in einem Lagerhaus hinterlegt werden. 
(Obligationenrecht Art. 107/106.) 

Durch die U ebergabe einer Bache zur .Aufbewahrung entsteht 
ein besonderes Rechtsyerhaltnis zwischen dem Uebergebenden (De
ponent) und dem Uebel'llehmenden (Depositar), del' sog. Hinter
legungsvert1'ag, das Depositengeschaft (Obligationenrecht Art. 475 
bis 488). Eine Yergutung ist nUl' zahlbar, wenn dieselbe aus
drucklich bedungen worden oder nach den Umstandeil zu erwarten 
war. Oh11e Einwilligung des Hinterlegers darf del' Aufbewahrer 
die hinterlegte Bache nicht gebrauchen, sonst ist e1' yergiitungs
pflichtig nud haftet auch fur Zufall. Del' Hinterleger haftet dem 
Aufbewahrer fiir den aus der Hinterlegung entstandenen Bchaden 
und die mit del' Erfullung des Yertrages notwendig verbundenen 
Auslagen. Del' DepositaI' ist entschMigungspflichtig, wenn die 
Bache durch sein Yerschulden beschiidigt wird; im iibrigen gelten 
die Grundsatze des Auftrages bezuglich 80lche1' Depositionen. 
(O.R. Art. 475-488, Rinterlegungsvertrag; Art. 392-405, Auftrag.) 
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Gastwil'ie haften fUr ins Hotel gebrachte Wertsachen und 
Geldsummen ihl'el' Gaste gl'Undsatzlich nUl' dann, wenn sie ihnen 
zur Aufbewahl'Ung tibergeben, deponiel't worden sind; sonst abel' 
haften sie den Gasten, welche sie zur Beherbergung aufnehmen 
fUr jede Beschadigung, Ye~'nich~ung odeI' Entwendung del' einge~ 
brachten Sachen, sofel'll Sle lllcht beweisen, dass del' Schaden 
durch ein Yerschulden des Gastes selbst, seiner Begleiter odeI' 
Dienstleute, dureh hohere Gewalt odeI' die Beschaifenheit del' 
Sac he verursacht wurde. (Obligationenrecht Art. 486.) Stallwirte 
haften in gleicher Weise. (Obligationenrecht Art. 488.) 

Dep()siteng'escllaft (Hinterlegungsvertrag; Obligationenrecht Art. 475 
bis 488), siehe "Deponieren". 

Dell()twechsel, del' einem Glaubiger zur Sicherung cineI' bereits be
stehenden odeI' ktinftigen Forderung (auch Burgschaft) ubergebenc 
Weehsel. Del' Empfangel' eines solchen Wech8els soll davon nul' 
Gebrauch machen, wenn del' Aussteller seiner Yerbindlichkeit 
nicht nachkommt; gewohnlieh werden abel' Depotwechsel dureh 
die Klausel "nicht an Ordre" von del' Begebbarkeit ausgeschlossen. 

Descendellten, erbrechtliche Bezeiclmung del' nachsten Blutsverwandten 
einer Person in sogenannter absteigender Linie, die N achkommen 
Abkommlinge (Sohn, Enkel, U renkel). ' 

Dienstb()ten, siehe Dienstvertrag. 
Dienstmiete, siehe Dienstvertrag. 
J)ienstYertrag. Das YerhlUtnis zwischen Prinzipal und Arbeiter, An

gestellten, Commis, Reisendeni Dienstboten wird - mangels be
sonderer Yereinbarung und vorbehiHtlich del' besondel'll Bestim
mungen des Fabrikgesetzes (siehe dort) - durch die Art. 338 bis 
349 ties Obligationenrechts tiber den .Dienstvertrag" geregelt. 

Pfiichten des Dienstherrn, Pl'inzipals, Arbeitgebel's: Entrich
tung eineE SaHirs, Honorars, Lohns, Gehalts; eine solche Yer
gtitungspfiicht del' geleisteten Dienste gilt uberall als stillschweigend 
vereinbart, wo nichtdie Umstande auf Gratisdienste schliessen 
lassen. Art und Hohe dieses Gehalts kann bei mangelnder Yerein
barung nach Ol'tsgebrauch odeI' richterlichem Ermessen (Sachver
standigenbefragung) bestimmt werden. Del' Lohn ist in gesetzlichen 
.Mtinzsorten (Schweizel'geld) auszuzahlen und zwar auch dann wenn 
del' Prinzipal trotz Yertragsabschlusses die Dienste des Ange~tellten 
nachtraglich nicht an"nimmt oder ihn vorzeitig entlasst. Ais Lohn 
ist (besondel'e Bestimmungen im Fabl'ikgesetz!) zu betrachten: 
fester Gehalt pro Tag (Taglolm), W oche, JYlonat, J ahr ; Provision 
ftir ~ie v~l'mittelten Geschafte (oft mit festem Gehalt kombiniert); 
GratlfikatlOn als Zulage zum festen Gehalt, sobald rechtsverbindlich 
zugesichert; freie Station; Yerkostigung, Logement, U nterweisung 
in Arbeiten (Lehrvertrag) mit und ohne Gehaltsbeilage. 

Lolmguthaben, Gehalt und Diensteinkommen jeder Art konnen 
nm so weit gepfandet odeI' verarrestiert· werden, als sie nicht dem 
Schuldner und seiner Familie unumganglich notwendig sind und 
geniessen im Konkmse des Arbeitgebers das Y orzugsrecht erster 
Klasse und zwar: 
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die Lohnbetrage del' Dienstboten filr das letzte J ahr VOl' Konkurs
ausbruch; die Besoldungen del' Commis und Bureauangestellten 
flil' das letzte Halbjahr VOl' del' Konkurseroifnung; 

die Lolmbetrage del' auf Tag7 odeI' Stticklohn gedungenen Arbeiter, 
, del' Fabrikarbeiter und andere I' auf Tag- odeI' W ochenlohn 

gedungenen Personen fill' das letzte Yierteljahr VOl' dem 
Konkurs. 

(Art. 93, 275, 219 des Betreibungsgesetzes.) 
So fern nicht vol'gangige odeI' periodische Bezahlung vereinbart 

wurde, muss die Yergiitung erst entl'ichtet werden, wenn die Dienste 
geleistet sind. 
c. ,Venn del' auf "langere Dauer" Angestellte durch Krankheit, 
1I1ilitardienst odeI'. "aus ahlllichen Grtinden ohne eigenes Yerschnl
;len auf verhaltnismassig kurze Zeit an del' Leistung del' Dienste 
verhindert wird", so ist ihm del' Lohn dennoch auszuzahlen; wohnt 
e1' in "hausliche1' Gemeinschaft" mit dem Dienstherrn (insbesondere 
Dienstboten), so hat er "bei voriibergehender unverschuldeter Rrank
heit" Anspruch auf Pfiege und Arztbehandlung. 

Der Arbeitgeber ist verpfiichtet, fUr die Sicherheit del' Arbeiter 
gegen die Berufs- und Betriebsgefahren die el'forderlichen und ~en 
Yerhaltnissen entsprechenden Y ol'sichtsmassregehl zu treifen (ms
besondere Lehrlingen gegenuber), und zwal' gemass del' ausdehnen
den Amvendungspraxis del' Art. 50 if. des Obligationenrechts dmch 
das Bundesgericht auch del' ausserhalb des Fabrikgesetzes stehende 
Dienstherr (Kaufmann, Landwirt u. dgl.). 

Pflichten des Dienstnehmel·s. Leistung del' versprochenen odel' 
ublichen Dienste, und zwar "in eigener Person"; W ahrung ~er 
Interessen des Dienstherrn nach den Grundsatzen tier Loyalitat 1m 
Handel und 'Vandel (Ausschluss also von Geschaften des Ange
stellten auf eigene Reehnung ode1' Rechnung von Dritten, wenn 
Bolches nicht ausdrticklich vom Prinzipal zngestanden). Yerschiedene 
kantonale Gesetze "tiber den unlautern 'Vettbewerb" bestrafen 
ge1'adezu den Yerrat von Geschaftsgeheinmissenetc. an' die Ron
ku1'renz u. dgl. 

Aujlosung des Dienstverhtlltnisses, das nicht auf eine bestimmte 
Zeitdauer eingegangen wurde, erfolgt dul'ch Kiindigung in ~en 
gesetzlichen odel' ortsublichen Fl'isten. Bestehen dariiber keme 
Platzusancen, so kann del' Dienstvertrag auf den Ablauf je eines 
Kalendervierteljahl'es (31. ]\'1arz, 30. Juni, 30. September, 31. De
zember) aufgehobell werden, abel' untel' Einhaltnng einer voran
gehendell, mindestens sechswochentlichen Kundigungsfrist. Fallt 
del' Anfang des Dienstverhaltnisses nicht mit deni Quartalanfang 
zusammen, so kann ZUlli erstenmal auf das Ende des nachstfolgen
den Ralendervierteljahres gekundet werden. Yertragliche Abanderung 
del' Kundigungsfristen ist zulassig, muss abel' von dem bewiesen 
werden, del' sie behauptet. Fur das Gesellen- und Dienstboten
verhaltnis gelten, soweit nicht aus Yerabredung oder Ortsgebrauch 
etwas anderes ersichtlich, die ersten zwei Woche~ nach del' An-
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stellung als Probezeit in dem Sinne, dass bis ZUIll Ablauf derselben 
jedem Teile freisteht, das Verhaltnis unter Einhaltung einer min
des tens dreitagigen Klindigungsfrist aufzulosen. 1Vird ein auf J ahres
frist odeI' bestimmte kurzere Zeitdauer eillgegallgenes Dienstter
hlHtnis naeh Ablaut' del' Dienstzeit von beiden Teilen ohne "Wider
spruch odeI' Rechtsverwahrung fortgesetzt, so gilt del' Vertrag als 
fUr die bisherige Zeitdauer emeuert, bei Hingerer Yertragsdauer 
jedenfalls fUr ein J ahr. Hat del' Aufiosung des Yertrages nach 
Vereinbarung oder Ortsgebrauch eine Kundigung yorauszugehen, 
so gilt die beidseitige L:nterlassung derselben als Erneuerung des 
bisherigen Vertrages. 

Ans wichtigen Griinden, uber deren V orhandensein odeI' Nicht
vorhandensein del' Richter nach freiem Ermessen entscheidet, kann 
die Aufhebung des Dienstvertrages YOI' Ablauf del' Dienstzeit von 
jedem Teil .verlangt" (d. h. sofort "vorgenommen" und nachher 
gereehtfertigt) werden. Liegen diese Griinde im vertragswidrigen 
Verhalten des einen Teils, so hat diesel' "vollen Sehadenersatz zu 
leisten". 1m iibrigen werden die okonomischen Folgell einer VOl'

zeitigen Yertragsauflosung yom Richter nach freiem Ermessen, 
unter V{urdigung der Umstande und des Ortsgebrauchs bestimmt. 
Eine vol'zeitige Auflosung des Dienstvertrages ist naeh bundes
gerichtlicher Reehtspreclmng uberall da gerechtfertigt, "wo die 
"wesentliehen Voraussetzungen personlieher oder sachlicher Art, 
unter welchen der Vertrag abgeschlossen wurde, sich als hinfallig 
erwiesen". Beipsiele: Del' AngesteUte darf den Vertrag aufheben, 
wenn ihm die Auszahlung des Gehaltes verweigert wird, wemi 
ihm arztlich das Reisen untersagt wird, wenn trotz guter Leistungen 
die vertragliche Beforderung nicht erfolgt, wenn del' Prinzipal un
sittliche Anforderungen an ihn steUt odeI' ilm el'heblich in seinor 
Ehre verletzt; del' Dienstherr darf einseitig zuriicktreten, wenn 
del' Angestellte die Einkaufslimite ums Dreifache uberschreitet, 
untreu ist, Inkassi verheimlieht, das Vertrauen missbraueht, auf 
eigene Reclmullg Konkurrenzgesehafte abschliesst, die Dienste be
harrlich verweigert, ohne Urlaub wegbleibt, als Geschaftsreisender 
den Reisebericht wiederholt nieht einschiekt, mit entehrenden 
Strafen belegt wird, den Prinzipal in Ehre oder gar tatlich be
beleidigt u. s. w. 

Die vorzeitige ungerechtfertigte Entlassung begrlindet den so
fort falligen Anspruch auf Schadenersatz, bestehend in del' ver
tragliehen, durch die Entlassung dahingefallenen Dienstvergtitung, 
abzuglich desjenigen V orteils, welcher dem Entlassenen erwachst 
im Freiwerden seiner Arbeitskraft und Ersparen von Ausgaben; 
del' Dienstherr muss abel' das Vorhandensein sole her Vorteile be
weisen oder wahl'scheiulich machen. 

Konkurs odeI' Pfandung des Diensthel'rn heben nicht ohne 
weiteres die Dienstverpfiichtung des Angestellten auf; del' Ange
stellte kaun abel' Sicherstellung seines Lohnes verlangen unter 
Androhung des Rlicktrittes flir den Unterlassungsfall. 

Mit dem Tode des Dienstpfiichtigen erlischt der Dienstvertrag; 
mit dem Tode des Arbeitgebers dagegen nur dann, wenn der 
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Yertrag wesentlich mit Rlicksicht auf seine Person abgeschlossen 
wurde. 

"Leber Arbeitszeugnis siehe dort. 

Differenzg·eselllift. Borsengeschafte auf Terl1lin, bei welchsn bloss die 
Kursdifferenz zwischen dem Ankaufspreis und dem Preis am Yer
falltag de~ Vertragsgegenstand bildet. Das Obligationenrecht (Art. 
512) bestll1lmt, dass "aus Spiel und Wette keine Forderung ent
steht". "Dasselbe gilt von Darlehen und V orschlissen welche 
wissentlie?- zum Behufe de.s Spieles odeI' der W ette gem~cht wer
den, SOWle von solchen Llefel'ungs- und Diffel'enzgeschaften uber 
,Yaren odeI' Borsenpapiere, welche den Charakter eines Spieles 
oder einer Wette haben." Die Spruchpraxis des schweizerischen 
Bundesg~l'ichts IUl;t diese Gesetze~bestinllnung dahin ausgelegt: e8 
handle slCh um em (klagloses) Dlfferenz-(Termin-)Geschaft wenn 
n~?h iiber~instimmender, ,,:usdrlicklich odeI' stillschweigend ~rkl1irter 
"lllensmemung del' Partelen Recht und Pfiicht wirklieher Abnahme 
und Liefe!ung del' gekaufte.n ~ aren oder Borsenpapiere ausge
sehlossen 1St, so dass blOBS dIe Dlfferenz den Gegenstand des Ver
tr~ges bil~et". Ge~ch~fte, bei welchen den Parteien dagegen die 
''I ahl zWIschen wlrkhcher Erfilllung odeI' Regulierung durch Be
zahlung und Empfang der Differenz zusteht erscheinen nicht als 
k~aglose Spielg~schafte. Das Bundesgel'icht hat beispielsweise die 
Emrede des SpIels zurlickgewiesen: wo del' Kaufer wirkliche Lie
ferung verlangt hatte; wo die Wertpapiere beim Yerkaufer vor
handen, von ihm angekauft und bezogen, jederzeit beziehbar sind' 
wo die gekauften Papiere teilweise wirklich geliefert und al~ 
~ige~.tum d~s Belangten in d~ssen Depot gelegt waren; wo del' 
, erkaufe:. EI~zahlungen auf dIe gekauften Papiere gemacht hatte 
u: dgl. Fur dIe. Annahme ~es klaglosen Differenzgeschaftes genugt 
lllcht.olme. weIteres - wle oft behauptet wird -- das "Missver
haltms zWIschen der Kreditfahigkeit, geschaftlichen Stellung Ver-
mogenslage und der Hohe des Engagements". ' 

Ding'Uehe Reehte an beweglichen Sachen, siehenMobilien, !lobilar
pfandrecht" . 

Disllens, Disl)ensation, die Aufhebung einer allgemeinen Rechtsvor
schrift filr einen einzelnen Fall. 

Dhidellde. Anteil des Aktionars am Reingewinn; siehe Aktiengesell
schaft. 

dolos, boswillig, betrugerisch; siehe Dolus. 

Dolus, boser Wille, bose Absieht, bedeutet im Civilprozess den reehts
widrigen Willen, insbesondere die vorsatzlich rechtswidrio-e Tau
Behung de: G~genpartei, den Betrug. Fiir denjenigen, °welcher 
durch betrugensche Handlungen seines Vertragsgegners zum Ver
trag~abs?hlusse verleitet worden, ist der Vertrag auch dann nieht 
verbmdheh, wenn der erregte Irrtum kein "wesentlicher" ist 
(A:-t. 24, 1.8, 19, 20, 21 des Obligationenreehts). Del' von einem 
~rItt~n, .lllcht. d~.m Vertragsgegner, v:rlibte Betrug hindert die 
"' erbmdhchk81t fur den betrogenen Teil nul', wenn der Vertrags-
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gegnel' zur Zeit des Yertrags8chlusses jenen Betrug ge~an~t hat, 
odeI' nach Lage del' "Gmstallde hKtte ken1l811 sollen. (Obhgationen
recht Art. 25.) 

l)oppelbesteuerung. In Art .. 46 del' scln".eizerischen Bundesverfassung 
yom 29. Jlfai 1874 ist bestlmmt, dass die Bundesgesetzgebung gegen 
Doppelbesteuemng die erford.erlichen Bestimmungen ~reffen ;verde. 
Aus del' frlihern Praxis und dIeSel' Yerfassungsvorsehl'lft hat slCh 
trotz A.usbleibens des angerufenen Bundesgesetzes - die Praxis 
des BUlldesgeriehts· entwickelt, welche den Blirger gegen eine 
doppelte Besteuerung in folgendem Sinne schlitzt: Eine vel'fassung-s
widriO'e Doppelbesteuerung liegt VOl', wo die nKmliche Person flir 
die gleiehen Yermogensobjekte durch zwei verschiedene Kantone 
zur Steuer herangezogeri werden will. (Die niehts weniger als 
leiehte Anwendung dieses nur anseheinend einfaehen Grundsatzes 
hat zu einer 1'eichen Spl'uehpraxis des Bundesgeriehts geflihrt, 
welehe [nebst Entstehungsgeschiehte derselben und bisherigen 
gesetzgeberischen Yersuchen, sowie vollstandiger Literaturangabe] 
bis zum Jahre 1898 erschopfend dargestellt ist in: Brodtbeck, Dr. 
K. A., "Unser Bundes10 echt in Doppelbesteuerllngssachen", Bern, 
K. J. Wyss, 1898.) 

Draufgeld, siehe Haft- und Reugeld. 
DUl}lik, die Antwort des im CiviJprozess Eingeklagten auf die Replik 

(die zweite Klagausserung) des Klagers. 
DUI}Ukat, Doppelschrift; das zweite Exemplar einer Prozesssehrift, 

eines Vertrages u. dgl. VV-o die kantonalen Prozessordnungell Ein
gabe einer Prozessschrift "im Doppel", "nebst Duplikat" vor
schreiben, bildet die Nichteingabe dieses Duplikates einen, oft 
nieht gutzumachenden Mangel im Yerfahren. 

Yertrage (J1fietvertrage insbesonder~) von Bedeutung fertigt 
del' vorsichtige Geschaftsmann stets im Doppel aus und lasst sieh 
sein Doppel yom Yertragsgegner unterzeichnen. 

E 
Effektell, diejenigen Wertpapiere, welche von Staaten, Kantonen, Ge

mcinden odeI' andern offentlichen Yerbanden, sowie von Industrie
und Handelsgesellschaften ausgegeben werden und Gegenstand des 
Handels an del' Borse bilden; sie zerfallen in Obligationen und 
Aktien. (Siehe Aktienreeht.) 

Effektellgescllaft (8iehe Effekten), del' gewerbsmKssige Ankauf und 
Yerkauf von Wertpapieren (mit Ausnahme von Wechseln) flir 
eigene Rechnung odeI' in Kommission. 

Elte.Abrede, eine VOl' del' Yerheil'atung zwischen Braut und Brautigam 
getroffene Yereinbarung libel' . das eheliche Gliterreeht, Erbrecht, 
Erziehung del' Kinder u. s. w.; nach kantonalem Recht geregelt. 
(Siehe dazu: "Glitergemeinschaft", "Glitertrennung".) 

Eheeinsprachen. - Eherecht. 

Elleeinsprachen, siehe Eherecht. 
Ellehindernisse, siehe Eherecht. 
Eltescheidung, siehe Eherecht. 
Eheschliessung, siehe Eherecht. 
Ellemiindigkeit, siehe Eherecht. 

43 

Ehel'ecllt. Das Bundesgesetz vom ·24. Dezember 1874, betreffend Fest
stellung und Beurkundung des Civilstandes und die Ehe, hat das 
frliher in kirchlichen Handen befindliehe Eherecht fur die ganze 
Schweiz den blirgerlichen Civilstandsamtern libertragen. Das Recht 
zur Ehe steht unter dem Schutz des Bundes und darf wedel' aus 
kirchlichen odeI' okonomischen Rlieksichten, noch wegen bisherigen 
Yel'haltens odeI' aus andel'll polizeiliehen Grlinden beschrankt wer
den. Dureh den Abschluss del' Ehe erwirbt die Frau das Heilllat
recht des ~fannes. Dureh die naehfolgende Ehe del' Eltern werden 
vo1'ehelich geborene Kinder derselben legitimiert. J ede El'hebung 
von Bl'auteinzugsgeblihl'en oder ahnliehen Abgaben ist unzulassig. 
(Art. 54 del' Bundesverfassung.) 

Zu einer giltigen Ehe gehort die f1'eie Einwilligung del' Braut
leute; Zwang, Betrug odeI' Irrtunl in del' Person eines Ehegatten 
sehliesst die Yoraussetzung del' Einwilligung aus. 

Ehemundig, fiihig eine Ehe einzugehen, ist del' Brautigam naeh 
Zuriicklegung des aehtzehnten, die Braut des sechszehnten Alters
jahres; dagegen bedlirfen Personen, welche da.s zwanzigste Alters
jahr 110eh nicht vollendet haben, znr Yerehelichung del' Einwilligung 
des Inhabers del' elterliehen odel' vorlllundschaftlichen Gewalt. 

Ehehindernisse. Die Eingehung del' Ehe ist untersagt: schon 
Yerheirateten; Blutsverwandten in allen Graden del' auf- und ab
steigendenLinie: den Schviiegereltern mit Schwiegel'kindern, Stief
eltern mit Stiefkindern, Adoptiveltern mit Adoptivkindel'll; Geistes
kl'anken und Blodsinnigen; den Witwen und geschiedenen Frauen 
VOl' Ablauf von dl'eihimdert Tagen seH Aufiosung del' frlihern Ehe. 

Eheschlus~fijrmlichkeiten. Aufgebot (siehe dort), Yerklindsehein 
(nach Ablauf del' Einsprachfl'ist), T1'auung dul'ch das Civilstandsamt 
(in del' Regel am W ohnsitze des Brautigallls); eine kirehliehe 
Trauungsfeierlichkeit darf erst naeh Y ollziehung del' gesetzliehen 
Trauung stattfinden. 

Ehescheidung. Klagen auf Eheseheiduug sind beim Wohnsitz
gel'ichte des Ehemannes anzubringen; mangelt ein W ohnsitz in del' 
Schweiz, so kann die Klage am Heimatorte oder am letzten sehwei
zerischen W ohnorte des Ehemannes angebl'acht werden. 

IVenn beide Gatten die Scheidung verlangen, so muss das 
Gericht sie aussprechen, sofel'll sieh aus den YerhKltnissen ergibt, 
dass ein ferneres Zusammenleben del' Gatten mit dem We sen del' 
Ehe unvertraglich ist. 

Auf Begehren nul' eines Ehegatten muss die Ehe geschieden 
werden: wegen Ehebruehs; N achstellung nach dem Leben, schwerer 
~fisshandlungen odeI' tiefer Ehrenkl'ankungen; Yerul'teilung zu einer 
entehrenden Strafe; boswilligen Yerlassung und Fernbleiben innert 
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zwei J aln'en, trotz richterlicher Aufforderung zur Ruckkehr; Oeistes
krankheit, wenn diese hereits drei Jahre angedauert hat und als 
unheilbal' el'klart wird. 

Liegt keinel' diesel' speziellen Scheidungsgrunde vor, ist abel' 
gleichwohl das eheliche VerhiHtnis tief zerruttet, so kann das 
Gel'icht auf ganzliche Scheidung odeI' auf Scheidung von Tisch 
und Bett auf langstens zwei Jahre erkennen. Findet wahrend 
dieses Zeitraumes eine Wiedervel'einigung nicht statt, so kann die 
Klage auf ganzliche Scheidung erneuert werden, und es urteilt 
alsdann das Gericht nach freiem Ermessen. Die okonomischen 
Folgell derScheidung und die Kinderzusprache sind dmeh die 
Kantonsgesetzgebungen geregelt; das Gerieht entscheidet hieruber 
mit del' Hauptsache. 

Nichtigerkliirung einer Ehe ist unter bestimmten ausnahms
wei sen Voraussetzungen moglich (Art. 51-55 des Civilstandsgesetzes). 

Eichen, Eichmeister, siehe "Thfass und Gewicht". . 
Eid, die von den kantonalen Prozessordnungen geregelte Alll'ufung 

Gottes als Beweismittel fUr odeI' gegen eine Partei- odeI' Zeugen
behauptung. (Parteieid. Reinigungseid, Zeugeneid u. dgl.) Ein Stuck 
J\fittelalter im moderneu Rechte, welches dem Richter das eigene 
Denken und Urteilen ersparen soli; wird allmahlich ersetzt durch 
das "Handgelubde an Eidesstatt". Gemass Art. 49 del' Bundesver
fassung kann niemand zur Vornahme einer religiosen Handlung 
gezwungen werden, also auch nicht zum Eid. 

Eillfacher Auf trag', siehe "Auf trag". 
Einfache Gesellschaft (Obligationenrecht Art. 524-551). "Gesellschaft" 

bezeichnet unser Obligationenrecht "die vertragsmassige Verbindung 
von zwei odeI' 111eh1'eren Personen zur El'l'eichung eines gemeinsamen 
Zwecks mit gemeinsamen Kraften odeI' Thlitteln". Die einfachste Form 
einer solchen Vertrags - Verbindung ist die sogenannte "einfache 
Gesellschaft", fUr die in del' Hauptsache folgendes, fUr den Fall 
del' nicht vertraglichen Regelung durch die Parteien selbst, gesetz
lich festgelegt ist: J eder Gesellschafter hat einen Beitrag in Geld, 
Sachen, Forderungen oder Arbeit zu leisten; ist nichts anderes 
vereinbart, so leistet jeder Gesellschafter (socius) gleichviel; das
selbe gilt bezuglich des Anteils an Gewinn und Verlust, wenn 
nicht etwas anderes vereinbart ist. 1st nul' del' .Anteil am Gewinn 
odeI' nul' del' Anteil am Verlust vereinbart, so gilt diese Verein
barung fUr beides. J eder Gesellschafter ist verpfiichtet, einen Ge
winn, del' seiner Natur nach del' Gesellschaft zukommt, mit dem 
socius zu teilen. Die Verabredung, dass ein Gesellschafter, welcher 
zum gemeinsamen Zweck .Arbeit beizutragen hat, Anteil am Gewinn, 
nicht abel' am Verlust haben soli, ist zul1issig. Die Geschaftsfuhrung 
steht allen Gesellschaftel'll zu, so weit sie nicht durch Vertl'ag odeI' 
Beschluss einem odeI' 111ehr81'en Gesellschaftel'll odeI' Dritten aus
schliesslich ti.bertragen ist. Steht die Oeschaftsflihrung allen odeI' 
mehreren Gesellschaftern zu, so kann jeder von diesen ohne Mit
wirkung del' ubl'igen handeln. Es hat abel' jeder andere zur Ge
schaftsftihrung befugte Gesellschafter das Recht, durch seinen 
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"\Yiderspruch die Rechtshandlung zu vel'unmoglichen. ZUl' Bestel
lung sines GeneralbeYolimachtigten und zur V o~aJll1:e von Rech~s
handlungen, welche libel' den Gesellschaftsbetl'leb h~nausge~en, 1st 
die Einwilligung' samtlicher Oesellschafter erfol'derhch. Kem Ge
sellschafter darf zu seinem be sandel'll Yorteil Geschafte betl'eiben, 
dUl'ch welche del' Gesellschaftszweck vel'eitelt odeI'. beeintl'achtigt 
wird. Fur Gesellschaftsauslagen und -Abschlusse haften die Gese11-
schafter sich gegenseitig, ebenso bei Verlusten, welche unmittelbar 
auS del' Geschaftsftihrung entstehen odeI' aus Risiken, die von der
selben unzertrennlich sind; dagegen haftet jeder Gese11schafter 
dem andel'll aus personlichem Verschulden, ohne dass er dagegen 
die V orteile verrechnen konnte, welche er del' Gesellschaft in andel'll 
Fallen durch seinen Fleiss verschafft hat. 

Aus wichtigen Grunden" (insbesondere "grobe Pfiichtver
letzu~g" odeI' Unfahigkeit zur "guten Geschaftsfuhrung") kann die 
Befugnis zur Oeschaftsftihrung widerrufen werden, sonst abel' 
nicht (auch nicht beschrankt). Auch del: von del' Geschaftsfuhrung 
ausO'eschloss8ne Gesellschafter hat das Recht, sich personlich yom 
Ges"cha.ftsgang zu unterrichten, von den Geschaftsbuchern und 
Papieren Einsicht zu nehmen u. dg'l.; eine entgegenstehende Ver
tl'agsvereinbarung ist nichtig. 

Gegenuber Dritten haftet del' Oesellschafter, del' zwar auf 
Rechnung del' Gesellschaft, abel' im eigenen Namen Oeschafte 
abschliesst, personlich; schliesst er im N amen del' G esellschaft ab, 
so werden die ubrigen Gesellschafter nur insoweit berechtigt und 
verpflichtet, als es die Grundsatze iiber "Stellvertl'etung" (siehe 
dart) mit sich bringen. Fur die Ermachtigung des einzelnen Gesell
schaftel's. die Gesellschaft odeI' samtliche Associes Dritten gegen
uber zu' verpflichten, besteht fUr die einfache Gesellschaft keine 
Rechtsvermutung, selbst dann nicht, wenn demselben die Geschafts
flihrung liberlassen wurde (andel'S bei Kollektivgesellschaften). 
\Vurde Eigentum tibertragen oder i111 Namen derselben erworben, 
so gehort e8 den einzelnen Gesellschaftel'll zu Miteigentum, fUr 
Forderungen wird jeder Gesellschafter nach seinem Anteil Glaubiger 
des Gesellschaftsschnldners. Solidarisch haften die Gesellschafter, 
wenn sie "gemeinschaftlich, sei es durch personliches Zusammen
wirken odeI' durch Stellvertreter" einem Dritten gegenuber Ver
pfiichtungen eingegangen sind. 

AufgelOst wird die Gesellschaft: wenn del' Gesellschaftszweck 
erreicht odeI' unmoglich geworden ist; wenn ein Oesellschafter 
stirbt (besondere Vereinbarung vorbehalten) ; wenn ein Gesellschafter 
in Konkurs rallt oder bevormundet wird; dUl'ch gegenseitige U eber
einkunft, Ablauf del' Gese11schaftsdauer (ohne stillschweigende Fort
setzung), richterlichen Aufhebungsbeschluss odeI' Ktindigung nach 
Massgabe des Gesellschaftsvertrages, jedenfalls abel' auf sechs 
Ji'Ionate ("in guten Treuen und nicht zur Unzeit"). Bei del' Aus
einandersetzung, welche die Gesellschafter nach del' Aufiosung 
unter sich vornehmen, fallen diejenigen Sachen, welche ein Oese11-
schafter als Oesellschaftseigentum eingebracht hat, nicht an ihn 
zuriick; er hat nul' Ansprl1ch auf den "\Vert, fur welch en sie uber-
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nommen worden sind, eventuell welchen sie zur Zeit des Ein
bringens hatten. Yerbleibt nach Abzug del' gemeinschaftlichen 
Schulden, Ersatz del' Auslagen und Verwendung an einzelne Ge
sellschaeer, Ruckerstattung del' Vermogensbeitrage ein U eberschuss 
so ist del'selbe als Gewinn zu verteilen; ergibt s ich ein Yerlust' 
so ist del'selbe von den Gesellschaftern zu h'agen. An den Y er~ 
bindlichkeiten gegenuber Dritten wird durch die Gesellschaftsauf_ 
losung nichts geandert. also namentlich nichts an del' Solidal'huftung 
del' Gesellschafter fur Gesellschaftsschulden: 

Eigentumsv~rbehalt. Beim Verkaufe kann von den Parteien ~in spa
terer Z81tpunkt als del' des Kaufabschlusses fur den Eigemums
ubergang vereinbart werden; diesel' Verkauf unter Eigentumsvor
behalt bis zur Zahlung des Kaufpreises ist zul1issig, wo nicht damit 
eine Benachteiligung von Kreditoren beabsichtigt ist. (E. B. Gericht 
XIV, 19; XX, 93.) 

Eisenbahnfraclltverkehr, siehe Transpol'tgesetzgebung. 
Eisenbahllhaftllfliclit (neues Bundesgesetz Yom 28. }farz 1905, in teil

weiser Abanderung und Ergiinzung des Eisenbahnhaftpfiichtgesetzes 
yom 1. Juli 1875). Wenn beim Bau odeI' Betrieb einer Eisenbahn 
(Trambahnen inbegriffen) odeI' bei HUlfsarbeiten, mit denen die 
besondere Gefahr des Eisenbahnbetriebes verbunden ist, ein }fensch 
getotet odeI' korperlich verletzt wit'd, so haftet del' Inhaber del' 
Eisenbahnunternehmung fUr den dam us entstandenen Schaden. so
fern er nieht be.weist, dass del' U nfaH durch hohere Gewalt, <lurch 
Verschulden Dl'ltter odeI' durch Verschulden des Getoteten odeI' 
Verletzten selbst verursacht ist. 

Del' Schadenersatz erfasst im Todesfalle die erwaehsenen (ins
besondere Beerdigungs-) Kosten. 1st del' Tod nicht sofort eingetreten 
so ist namentlich anch fur die Kosten del' versuchten Heilung und 
die Nachteile del' Arbeitsul1fiihigkeit Entschiidigung zu leisten. Haben 
andere Personen durch den Todesfall ihren Versorger verloren, so 
ist auch fill' diesen Schaden Ersatz zu leisten. 

Korperverletzung gibt dem Verletzten Ansprueh auf Ersatz del' 
Kosten und auf Entschadigung fur die N achteile ganzlicher odeI' 
teilweiser Arbeitsunflihigkeit. Ueberdies kann del' Richter bei einer 
Verstiimmelung oder Entstellung. durch welche das Fortkommen des 
Verletzten 8rschwert wird, auch dafur eine Entsch1ldigung zusprechen. 

Trifft den Getoteten odeI' Verletzten ein Teil del' Schuld am 
U nfaHe, s~ kann del' Ric~~ter. die .F!.nt~chadignng unter Wiirdigung 
aller Umstande naeh Yerhaltms ermasslgen; ausgeschlossen ist jeder 
Ersatzanspruch, wenll del' Yerletzte oder Getotete sich durch eine 
verbrecherische odeI' "unredliche" Handlung "mit del' Eisenbahn in 
Beruhrullg gebracht hat"; geschah letzteres nur durch "wissentliche 
U ebertretung polizeilicher V orschriftcn", so kann del' Richter die 
Ersatzpfiicht einschr1lnken odeI' von derselben ganz entbinden. Trifft 
die Eisenbahnunternehmung odeI' deren Personal ein Yerschulden 
so kann das Gericht unter \Vurdigung del' besondel'l1 Umstande' 
namentlich in Fallen von Arglist odeI' grober FahrUissigkeit, de~ 
Yerletzten odeI' den Angehorigen eines Getoteten eine angemessene 
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besondere Geldsumme zusprechen, uber den Ersatz des nachweis
lichen Schadens hinPcus. 

Del' Schadenersatz wird nach freiem Ermessen des Gerichts in 
Form einer Kapitalsumme odeI' einer jiihrlichen Rente, odeI' einer 
Kapitulsumme in Verbindung mit einer Rente zugesprochen; del' 
Richter triirt die erforderlichen Anordnullgen fitr die Sicherung del' 
Rentenleistungen. Sind im Zeitpunkt del' Urteilsftillung die Folgen 
einer Korperverletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzu
stellen, so kann del' Richter ausnahmstceise fUT den Fa.ll des nach
folO'endenTodes odeI' einer wesentlichen Yerschlimmerung, sowie 
ein~r wes8ntlichen Besserung des Gesundheitszustandes des Yer
letzten, die Abiinderung des Drteils vorbehalten. 

:l!'ur Beschiidigung, Zerstorung odeI' Yerlust von Sachen, Gegen
standen, welche del' Verunfallte unter seiner eigenen Obhut mit 
sich fiihrte, hat die Bahnunternehmung ebenfalls Schadenersatz zu 
leisten, wenn die Zerstorung odeI' del' Verlust mit dem Unfall im 
Zusa.mmenhang steht. Fehlt diesel' Zusannnenhang, odeI' sind bei 
einem Eisenhahnunfalle Gegenstande beschMigt, zerstol't oder ver
loren worden, die wedel' als Frachtgut noch als Reisegepack auf
gegeben worden sind, so ist die Unternehmung nul' dann sehaden
ersatzpfiichtig, wenn ihr ein Verschulden nachgewiesen wird; del' 
Sachsehaden wird grundsatzlich nach dem' wirklichen Wert del' 
beschiidigten, zerstorten odeI' verlorenen Gegenstiinde bestimmt. 

VeJ'sicherung des Getoteten odeI' Verletzten entIa stet die Bahn 
nUl' pro rata ihrer eigenen Beitragsleistung an die Pramienzahlung 
des Verungliickten. 

Die Verjahnmg del' Schadenersatzanspriiche tritt ein zwei 
Jahre nach dem U nfallstage; anhangig gemacht werden konnen die 
Klagen aus Eisenbahnunfall sowohl beim Gericht des ordentlichen 
Domizils del' Unternehmung, als auch bei dem gemiiss Konzession 
odeI' Gesetz zustandigen Gericht des Kantons, in welchem sich del' 
U nfaH el'eignet hat. 

Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf die Unfalle aus 
Dampfschiff- und Postbetrieb. 

Enteignung (Expropriation), die zwangsweise Entziehung des in den 
(Kantons-) Verfassnngen garantierten Eigentums an Grund und 
Boden und die Ueberfilhrung desselben in das offentliche Gut im 
allgemeinen Interesse und gegen Entschadigung. 

Gemass Art. 2;:) del' Bundesverfassung steht dem Bunde das 
Recht zu, im Interesse del' Eidgenossenschaft odeI' eines grossen 
Teiles derselben auf Kosten del' Eid genossenschaft offentliche Werke 
zu el'richten odeI' die Errichtung derselben zu unterstutzen. Zu 
diesem Zwecke ist er auch befugt, gegen volle Entschadigung das 
Recht del' Expropriation geltend zu machen; die nahern Bestim
mungen hieriiber enth1llt das reyisionsbedurftige Bundesgesetz be
t.reffend die Yerbindliehkeit zur Abtretung von Privatrechten vom 
1. ~fai 1850, das auch anwendbar erkl1irt wurde auf die Eisenbahn
expropriationen, auf Arbeiten, welche durch das Bundesgesetz be
treffend die Wasserpolizei inl Hochgebirge (vom 22. Brachmonat 
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1_877) vorgesehen werden, auf die Erstellung von elekt.rischen 
Schwach- und Starkstromanlagen (Bundesgesetz vom 24. JUlll 1902), 
auf die Erwerbung und Erweiterung von eidgenossischen VlT afi'en
pHitzen (Bundesbeschluss -yom ~8. Ja~uar 1882) u~d die Anlage 
und Erweiterung von Sdllessplatzen m den Gememden (Bundes
beschluss vom 22. April 1898). 

In den Kantonen ist das Enteignungsrecht durch die zustandigen 
Kantonsbehorden (gewohnlich: Grosser Rat, Kantonsrat, Landrat) 
schon bewilligt worden: fill' die Anlegung von Landstrassen, vou 
I~andungspHitzen, zur Korrektion von Ge.wassern und Runs en, zu 
Entsumpfungsanlagen, Brunncn. Brunnl81tungcn, znI' Anlage VOn 

Friedhofen pfarrhausern, Schulhausern, Spitiilern, zur Durchfiihrung 
zweckmasslger StrassenpHin8 in Stadten, zur "~usbeutung von Stein
briich8n und }\finen, Nutzbarmachung von Mmeralwassern, Bauten 
gegen Lawinen, Anlegung von !'romenaden, W aschh~usern, Ko.:
gruben, Spritzenhausern, FeU81:telChen u. s. w.; ~lso lllcht ~ur fur 
\Verke, die unbedingt notwendlg, sondern au?h fur s.olehe, dIe bl?ss 
ofi'entlich niitzlich sind. In den Kanton8n nchtet slCh das Entmg
nungsrecht nach kantonalem Gesetz odeI' Hel'kommen; es ist ausserst 
mangelhaft ausge bildet. 

Entmiindigung, Entziehung del' Han.~:mgs.fahigkeit und biil'gerlichen 
Selbstandigkeit, siehe Handiungsfalllgkmt. 

Entwehrung, siehe "Kauf und Tausch". 
Erfindungen, Erfindungssclmtz, siehe "Patentrecht". 
ErfiiHung del' Oblig'ationen (Obligationenrecht Art. 77-109.) 

Aligemeines, ort tmd Z~it del' Ellu~lun.q. D81:. V' ertrags
schuldner ist nur dann verpfhchtet. pel'son/tch zu el1ttllen, wenn 
es bei del' Erfiillung auf seine Personlichkeit ankommt (z. B. beim 
Dienstvertrag.), 

Eine Teilzahltmg braucht sich del' Gliiubiger nicht gefallen 
zu lassen, wenu die gesamte Schuld liquid und fiillig ist; erklart 
er sich abel' zur Annahme einer Teilzahlung bereit, so kann del' 
Schuldner die Zahlung des von ihm anel'kannten Teiles del' Schuld 
nicht mehr verweigern. 1st eine 1mteilbare L~~stung an me~rere 
GUiubigel' odeI' von mehl"eren Schllldnern zu. erf~llen, so kann Jeder 
Glaubiger die ganze Leistung fordern und. 1st Jeder Schuld~:r zu 
del' ganzen Leistung verpflichtet; sofem slch aus den Umstanden 
nicht etwas anderes erg-ibt, kann dann abel' del' Schuldner, .wel?her 
den Glaubiger befriedigt hat, von den iibl:ig~n Sc~uldnem elllen 
verhaltnismassigen Ersatz verlang-en; SOW~lt. 1hm 8l~ s~lcller An
spruch zusteht, gehen die Rechte de~ befl:ledlgte~ Glaublg~rs oh~e 
weiteres auf ilm iiber. Verwandelt 810h dIe unteilbare L81stung III 

eine teilbare (z. B. in die V'erpflichtung zum Sehadenersatz), so 
kann jeder Gliiubiger nur. seinen. Ahteil fordern und hat jeder 
Schuldner nul' seinen Antml zu l81sten. 

1st die O'eschuldete Sache nur del' Gattung nach bestimmt, so 
steht dem Schuldner die Auswahl zu (vertragliche Gegenbestim
mung vorbehalten); e1' darf jedoch nicht eine Sache unter mittlerer 
Qualitat anbieten. 
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1st die Sehuldpfiicht in del' Weise auf mehrere Leistungen 
gerichtet, daBS nUl' die eine odeI' andere erfolgen solI, so steht 
das TVahlrecht d81~ Schuldner zu, insofem sich aus dem V' erti'ag'e 
nichts anderes erpbt. 

GeM eine Verbindlichkeit auf Zahlung von Zinsen, und ist die 
Hohe derselben wedel' durch die Parteien noch dnrch Gesetz odeI' 
U ebung- bestimmt, so sind Zinsen zu 5 % auf' das J ahr zu bezahlen. 

Del' Ott del' EI1illlung wird zunachst dUl'ch den ausdriicklichen 
odeI' aus den Umstiinden zu schliessenden Willen del' Parteien be
stimmt. 

Im Zweifel g-elten folgende Grundsatze: 
1. Die Geldschnlden sind an dem Orte z1.i zahlen wo del' 

Gliiubiger zur Zeit del' Erfiillung seinen W ohnsitz' hat; 
2. wird eine bestimmte Sache geschuldet, so ist dieselbe da 

zu 1ibergeben, wo sie sich ZUl' Zeit des Vertragsabschlusses 
befand; 

3. andere V' erbindlichkeitell sind an dem Orte zu erfiillen, wo 
del' Schuldner ZUl' Zeit ihrer Entstehung seinen ,\Y ohnsitz 
hatte. 

Wenn del' Glaubig-er seinen ,\Vohnsitz, an welchem er die 
Erfilliung fordel'1l kann, nach del' Elltstehung del' Schuld andel't 
undo de~ Schnldner .~adurch eine el'hebliche Belastigung el'wachst, 
so 1St dIeSel' berechtlgt, an dem urspriinglichen ,\Y ohnsitze zu er
fiillen. 

1st die Zeit del' E11iillung wedel' durch Vertrag- noeh durch 
die ~atur de~ Rechtsgeschiiftes bestinlmt, so kann die Erfiillung
s0!5lelCh gel81stet .und gefordert werden. '\V'nrde sie auf Anfang, 
Jifltte odeI' Ende emes Monats festgesetzt, so gilt del' erste, fiinf
zelmte odeI' letzte Tag dieses Afonats als del' Tag del' El'fiillung. 
(lm weitem siehe unter nFristen".) 

Die Erfiillung muss an dem ErfiilluIlO'stage wahrend del' ge
wohnlichen Geschaftszeit geleistet und ang~nommen werden. 
. ,y urde ~ie v8rtrags~assige Erfiillungsfrist ve1-liingert, so begiunt 

d18 neue Fl'lst, 80fern sICh aus dem VertraO'e nicht etwas anderes 
ergibt, am ersten Tage nach Ablauf del' alt~n Frist. 

Sofern sich nicht aus den Bestimmungen oder del' N atur des 
Yertl'ages.' odeI'. ans den U mstanden eine andere ,\Villensmeillung 
de~. Part81en . er€pbt, kan~ del' Schul~ner schon vor dem Vel'falltage 
erfullcn. El' 1st Jedoch lllcht berechtlgt, einen Diskonto abzuziehen 
es sei dcnn, dass Uebereiukunft odeI' Handelsgebrauch einen solche~ 
gestatten. 

WeI' bei einem zweiseitigen Vertrage den andcrn Teil zur 
Erfullung anhaltel1 will, mnss entweder bereits erfiillt haben odeI' 
die Erfiillung anbieten, ausser wenn e1' nach dem Inhalte oder del' 
N atur des Geschaftes erst spater zu erfiillen hat. 

YV e~n del' eine Teil in Konkurs geraten ist odeI' seine Zah
lun?'en emgeste~lt .hat, s.o kann de:- andere. seine Leistung' so lange 
zuruckhalten, blS llun d18 Gegenl81stung SIChel' gestellt wird. 

Brodtbeck, Schweiz. Rechtslexikon. 
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Zahlung. Verzug des Glaubigel·s. Hinterlegung. 
sind in del' Landesmiinze zu bezahlen. (Siehe dazu ,,"Munzwesen 

1st in dem Yertrage eine ::lflinzsorte bestimmt, welche 
Zahlungsorte keinen Umlauf hat, so kann die geschuldete 
nach ihrem Werte zur Yerfallzeit in del' Landesmunze 
werden, sofern nicht durch den Ge brauch des W ortes 
odeI' eines ahnlichen Zusatzes die wortgetreue Erflillung des 
trag'es ausbedungen ist. Del' Glaubiger einer Geldforderung 
nicht verpfiichtet, Banknoten odeI' Papiergeld an Geldesstatt . 
nehmen. 

Del' Schuldner kann eine Teilzahlllng nul' insoweit auf das 
Kapital anrechnen, als er nicht mit Zinsen odeI' Kosten im Ruck
stand ist. Sind dem Gliiubiger flir einen Toil seiner Forderung 
Burgen gestellt, odeI' Pfander odeI' andere Sicherheiten gegeben 
worden, so ist del' Schuldner nicht berechtigt, eine Teilzahlung auf den 
gesicherten, odeI' bessel' gesicherten Teil del' Forderung anzurechnen. 

Hat del' Schuldner mehrere Schulden an denselben Gliiubiger 
zu bezahlen, so ist er berechtigt, bei del' Zahlung zu erklaren, 
welche Schuld er tilgen will. ::lIangeIt eine 80lche Erklarung, so 
wird die Zahlung auf diejenige Schuld angerechnet, welche del' 
Glaubigel' in seiner Quittung bezeichnet, vorausgesetzt, dass del' 
Schuldner nieht sofort bei Empfang del' Quittung Widerspruch er
hebt. Tut er dies, odeI' enthiilt die Quittung nichts uber die An~ 
rechnung, so ist die Zahlung auf die fallige Schuld anzurechnen; 
unter mehreren falligen auf diejenige, fUr welche del' Sehuldner 
zuerst betl'ieben worden ist; hat keine Betreibung stattgefunden, 
auf die fruher verfallene; sind sie gleichzeitig verfallen, so findet 
eine v8rhaltnismassige .Anrechnung statt. Ist endlich keine del' 
mellreren Schulden verfallen, so wird die Zahlung auf diejenige 
angerechnet, welche dem Gl1tubiger am wenigsten Sicherheit dar
bietet. 

Der Schuldner, welcher eine Zahlung leistet, ist berechtigt, 
eine Quittung und, falls die Schuld vollstandig getilgt wird, auch 
die Ruckgabe des Schuldscheines odeI' dessen Entkriiftung zu 
fordern, 1st die Zahlung kein8 vollstandige, odeI' sind in dem 
Schuldscheine auch andere Rechte des Glaubigers beurkundet, so 
kann del' Schuldnel' ausser del' Quittung nur die Vormel'kung auf 
dem Schuldscheine verlangen. ,Verden Zinseu odeI' andere periodische 
Leistungen geschuldet, so begl'lindet die fur eine spatere Leistung 
ohne VorbehaIt ausgestellte Quittung die Vermutung, es seien die 
fl'uher fiillig geworden8n Leistungen erfiillt, 1st eine Quittung fiir 
die Kapitalschuld ausgestellt, so wil'd vermutet, dass auch die Zinse 
bezahlt seien. 

Die Ruckgabe des Schuldscheines an den Schuldnel' begrundet 
die Rechtsvermutung, dass die Schuld getilgt sei. Behauptet del' 
Gl1tubiger, es sei del' Schuldschein abhanden gekommen, so kann 
del' Schuldner bei del' Zahlungsleistung fordern, dass del' Gl1tubiger 
die Entkraftung des Schuldscheines und die Tilgung del' Schuld in 
einer offentlichen odeI' beglaubigten U rkunde erklare. (Vorbehalt-
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Hell del' Bestu:nmungen, iiber .Amortisation von 'Y echseln, ~rd~'e
uud Inhabel'papleren, SOWle del' kantonalen Gesetze uber AmortIsation 
grundvel'sicherter Forderung~m.) , 

Del' Gliiubiger kommt m Verzug, wenn er dIe .Annahme del' 
ehorig angebotenen Leistuug odeI' die Vornahme del' ihm obtie

g enden Vorbereitungshan~ungen, ohne we.lche d~r. Schuldn~r zu 
g fiillen nicht im Stande 1st, ungerechtfertIgter \'v 81se verwelgert. 
Wew del' Glaubig;er sich im Y erzuge ~.efindet, odeI' die Erflill~.ng 
der schuldigen L8lstung aus andern Grunden wedel' an den Gla:r-
biger noeh an einen Vertreter desselben geschehen kann, so 1st 
del' Schuldner be.l'echtigt, ~ie geschuldete ~aehe auf Gefahr :rnd 
Kosten des GlaubIgers zu lunterlegen und slCh dadurch von semel' 
Yerbindlichkeit zu befreien. (Ueber diese "Hinte1"legung" siehe dort.) 

ErIoschen del' Obligationen (Obligationenrecht Art. 129--130 und 
131-160.) 

~Iit dem Untergang einer Forderung, mag solche durch Er
fiillung oder auf andere Weise bewirkt werden, erloschen auch die 
Burgseha.ften, Faustpfandrechte und sonstigen Nebenrechte; bereits 
erlaufene Zinse konnen nur dann nachg-efordert werden, wenn 
ein deral'tiger V orbehalt verabredet ist odeI' aus den U mstanden 
hervorgeht. 

Ueber die einzelnen Erloschungsg-runde del' Kompensation odeI' 
Verrechnung, .Aufhebung', Neuerung (Novation), Vereiniguug (Kon
fusion) und Verjahrung siehe dort. 

Beizufligen ist hier .las Erloschen einer Obligation infolge 
Umnoglichkeit der Erjallung. Soweit namlich durch Umstande, 
welche del' Schuldner nicht zu verantworten hat, seine Leistung 
unmoO'lich geworden ist, gilt eine Forderung als el'loschen; bei 
zweis~itigen Vertragen hat der freigewordene Schuldner die bereits 
empfangene Gegenleistung herauszugeben und verliert die noch 
nicht erfiillte Gegenforderuug; ausgenommen sind die FaIle, in 
welchen die Gefahr VOl' del' Erfiillung auf den Glaubiger ubergeht. 

Ersitzung (usueapio), Eigentumserwerb durch den eine bestillllllte Reihe 
von J alu'en (30, 50 Jahre) fortgesetzten Besitz einer Sache, 

excelltio doli, Einrede del' .Arglist; siehe unter "dolus" 
Exmission, EXlllissiollsklage, .Ausweisung (Klage auf Ausweisung) des 

Mieters aus den von ihm bewolmten Raumlichkeiten -infolge Nicht
zahlung des Zinses odeI' Vertragsaufiosung. Siehe }\fietvertrag. 

ex officio, von .Amteswegen, ohne dass ein Parteiantrag hierzu notig ist. 
Experte, siehe "Sachverstandige". 
EX.proIH'iation, siehe nEnteignuug". 
Extel'ritorialitltt, das volkerrechtlich eingefUhrte .Ausnahmeverhaltnis, 

vermoge dessen g-ewisse Person en und Sachen innerhalb eines 
fremden Staatsgebietes del' Staatsgewalt des letztern nicht unter
worfen sind. In del' Schweiz geniessen diese "Gerichtsfreiheit" die 
bei ihl' beglaubigten fremden Gesandten, einschliesslich ihrer Familien
glieder und ihres of'fiziellen Personals, ferner die mit Wissen und 
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Willen des Bundesrates auf Schweizergebiet weilenden fremden 
Staatsoberhaupter. Den in del' Schweiz residierenden fremden Kon
suln und den schweizerischen Konsularbeamten im Ausland kommt 
Exterritorialitat nicht zu. 

Das schweizel'ische Bundesstaatsrecht hat fiir den Bundesrat 
und den Kanzler Exterritorialitat in dem Sinne geschaffen, dass diese 
trotz ihrer Amtsiibernahme (in Bern) ihr politisches und biirgerliches 
Domizil im Heimatkanton, reap. in demjenigen Kanton beibehalten, 
in welchem sie zur Zeit ihrer Wahl den ordentlichen vVohnsitz 
hatten; die .il1itglieder del' Bundesversammlung geniessen fUr die 
Zeit der Session ein ahnliches Ausnahmerecht in strafrechtlicher 
Beziehung, das bishin gliicklicherweise theorctisch geblieben ist. 

F 

Fabrikgesetz. Durch das Bundesgesetz vom 23 .. Marz 1877 ist die 
Arbeit in den Fabriken besondern Schutzbestimmungen im Interesse 
del' Arbeiter unterstellt worden. Ais "Fabrik" bezeiehnet das Gesetz 
.jede industrielle Anstalt, in welcher gleichzeitig und regelmassig 
eine .ilIehrzahl von Arbeitern ausserhalb ihrer Wohnungen in ge
~chlossenen Raumen beschaftigt wird"; der Bundesrat entscheidet 
im Zweifelsfalle daruber, ob eine industrielle Anstalt als Fabrik zu 
erklaren und damit dem Fabrikgesetz und dem Fabrikhaftpfiichtgesetz 
(siehe dort) zu unterstellen sei. Ueber die Ausfiihrung des Fabrik
gesetzes durch die Praxis gibt del' Kommentar des Schweizerischen 
Industriedepartements vomJ ahre 1900 (Bern, Verlag von Schmid 
& Franke) erschopfende Auskunft; vgl. dazu auch: Dr. J. Land
mann, die Arbeiterschutzgesetzgebung del' Schweiz (Basel, Helbing 
& Lichtenhahn, 1804). 

Fabrikhaftllfiicht. Wer eine Fabrik im Sinne des Fabrikgesetzes (siehe 
dort) betreibt, haftet, wenn in deren Raumlichkeiten und durch deren 
Betrieb ein Angestellter getotet oder korperlich verletzt wird, fiir 
den entstandenen Schaden, wenn er odeI' ein Stellvertreter, Beauf
tragter, Aufsehel' durch Verschuiden den Tod odeI' die Verletzung 
herbeigefuhrt hat; er haftet abel' auch ohne solches Vel'schulden, 
wenn er nicht beweist, dass der Unfall durch hohere Gewalt odeI' 
durch Verbrechen odeI' Vergehen dritter Personen, odeI' durch 
eigenes Verschulden des Verletzten odeI' Getoteten erfolgt ist. In 
denjenigen Indnstrien, welche das erweiterte Haftpfiichtgesetz, resp. 
del' Bundesrat als solche bezeichnet hat, die gefahrliche Krankheiten 
erzeugen, haftet del' Betriebsunternehmer auch fur Krankheit, welche 
"erwiesenermassen und ausschliesslich durch den Betrieb del' Fabrik 
erfolgt ist". 

Del' zu leistende Schadenersatz umfasst: 1m Todes.falle: die 
Kosten einer versuchten Heilung, die teilweise oder ganzliche Er-, 
werbseinbusse wahrend del' Krankheit, die Beerdigungskosten und 
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"den Schaden, welchen die Hinterlassenen eines Getoteten odeI' 
Yerstol'benen erleiden .. wenn derselbe zu ihrem Unterhalt verpfiichtet 
-war" (Kinder, Grosskinder, Eltern, Grosseltern, Geschwister ~. s. w.). 

Bei Verletzung odel' Beru.fskrankheit: aile Heilungs- und Ver
pfiegungskosten, so"ie den Sr haden ami ganzlicher odeI' teilweiser, 
dauernder odeI' voriibergehender Erwerbsunfe.higkeit; die Entschadi
gUllgssumme darf den Betrag von 6000 Fr. odeI' den sechsfachen 
J ahresverdienst des Verunfallten Ilicht iiberschreiten, es sei denn 
die Totung- odeI' die Verletzung durch eine strafrechtlich verfolgbare 
Handlung des Betriebsunternehmers erfolgt; statt einer Aversal-
8umme kann mit Zustimmung del' Parteien eine Rente zugesprochen 
werden. 

Reduziert ,vird die Ersatzpfiicht des Betrie bsunternehmers "in 
billiger Weise": wenn der Unfall einem Zufall zuzuschreiben ist; 
wenn dem Geschadigten ein .ilIitverschuldell zufallt (insbesondere 
bei Zuwiderhandeln gegen das Fabrikreglement odeI' Nichtmitteilung 
eines der Fabrikleitung unbekannten :MaschinendefekteR); wenn des 
Geschadigten friihel' el'littene Verletzungen auf die letzte und deren 
Folgen Einfiu8s haben oder die Gesundheit des Erkrankten durch 
seine friihere Gewerbsausiibung geschwacht war. 

Liegen bei der Urteilsfallung die Folgen einer Kiirperverletzung 
odel' Erkrankung noch nicht genugend klar, so kann ein Rektiji-
7cationsvol"behalt im Urteil angebracht werden, del' abel' nach Ablauf 
eines J ahres seit dem U rteil infolge Verjahrung dahinfallt. 

War del' Getotete, Verletzte odel' Erkrankte gegen UnfaH und 
Krankheit vel'sichert, und hat del' Betriebsunternehmer dnrch Bei
trage von mindestens der HaIfte der Pramien mitbezahlt, so sind 
die von del' Versicherungsanstait, Unterstiitzungs- odeI' Krankenkasse 
ausgewiesenen Betrage von del' Entschadigung ganz in Abzug zu 
bring-en; bei Beitragsleistung unter 50 % nul' jene Summe, welche 
un Verhaltnis zu den yom Fabrikanten geleisteten Beitragen steM. 
Der Betriebsunternehmer hat abel' nul' dann Anspruch auf diese 
Abziige, wenn die Yersicherung alle U nfalle und Erkrankungen 
umfasst. 

Die Forderungen Entschadigungsberechtigter konnen rechts
giiltig weder verpfiindet noch auf Dritte ilbert1'agen werden; Ent
schadigungsforderungen und Entschadigungsgelder sind von del' 
Pfandung, Arrest- und. Verbotnahme und der Einziehung in die 
Konkursmasse des Berechtigten ausgenommen. Die Verjiihnmgs.frist 
fUr aIle im F. H. Ges. erwahnten Schadenersatzanspriiche betragt 
ein J ahr, berechnet yom Tage an, an welchem die Totung oder 
Yerletzung erfolgt, oder die Krankheit als "spezifische Berufskrank
heit" erkannt und amtlich ausgewiesen worden ist. Bei verspateter . 
Anzeige eines erheblichen Unfalles !auft die Verjahrungsfrist erst 
drei Jifonate nach Eingang diesel' Anzeige abo 

Abiinderungen diesel' Gesetzesbestimmungen in Reglementen, 
Publikationen und Vertragen sind rechtlich unwirksam. 

Del' Fabrikant ist gesetzlich verpfiichtet, von jeder in seiner 
Unternehmung vorgekommen8n "erheblichen" Korperverletzung odeI' 
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Totung sofort del' nach kantonalem Recht kompetenten Behorde 
Anzeige zu machen; diese hat iiber Ursachen und Folgen des Un
falIes eine amtliche Untersuchung einzuleiten und del' Kantons
regierung davon Kenntnis zu geben. (Bnssen von 5-1)00 Fr. und 
Gefiingnis bis zu drei jiIonaten bei Zuwiderhandlungen gegen diese 
Anzeigepjlicht.) Fernerhin haben die Betriebsunternehmer ein UnfalI
verzeichnis (nach bundesratlichem Formular) zu fiihren. 

Die Kantone haben, gemass Y orschrift des erweiterten Fabrik
haftpflichtgesetzes Yom 26. April 1887. die HaftpflichtfiHle im be
schleunigten Verfahren zn erledigen und fiir gehorige Yerbeistandung 
und armenrechtliche Prozessverfolgung zu sorgen. 

Vel'gleiche, denen zufolge einem Geschadigten odeI' dessen 
Rechtsnachfolger "offenbar unzuIangliche Entschadigungen" zuge
kommen sind, konnen (innert Jahresfrist) angefochten werden und 
zwar auch durch behordliche Vermittlung. 

(Neuester Kornmentar iiber "die Haftpflicht des Unternehmers" 
von Dr. Y. E. Scherrer, Basel, 1905.) 

FallrHissig'keit bedeutet inl Rechtsleben diejenige Handlungsweise, durch 
die eine vom Tater zwar nicht beabsichtigte, abel' bei gehoriger 
Aufmerksamkeit und U eberlegung vermeidbare Rechtsverletzung 
herbeigefiihrt wird; sie verpflichtet fast liberall zum civilrechtlichen 
Schadenersatz und kann auch strafrechtlich geahndet werden (fahr
Iassige Korperverletzung, Totting. Brandstiftung und dgl.). Siehe 
hieriiber "Unerlaubte Handlungen". 

Im Vertragsrechte (Obligationenrecht 113/114) haftet del' Yer
tragsschuldner allgemein fUr jede Fahrlassigkeit; diese Haftung ist 
eine mehr odeI' mindel' ausgedehnte, je nach del' besondern Natur 
des Geschaftes; sie wird insbesondere milder beurteilt. wenn das 
Gesch1Ht fiir den Schuldnel' keinerlei Y orteil bezweckt. Eine zum 
voraus getroffene Yerabredung, wodurch die Haftung fUr rechts
widrige Absicht (siehe "dolus") odeI' grobe FahrJassig-keit ausge
schlossen sein soli, ist nichtig. Auch ein zum voraus erkJarter 
Yerzicht fUr leichtes Yerschulden kann nach billigem Ermessen 
des Richters als nichtig betrachtet werden, wenn del' Yerzichtende 
zur Zeit seiner ErkHirung in einem Dienstverhaltnis zum andern 
Teile stand, oder wenn die Yerantwortlichkeit aus dem Betriebe 
eines obrigkeitlich konzessionierten Gewerbes folgt. Ueber Einzelnes 
siehe "Kaufvertrag", "Kommissionsvertrag", "Frachtvertrag" n.s.w. 

FamilienhaUI}t, Haftung desselben (Obligationenrecht Art. 61, 69, 115). 
Wer rechtlich vel'pflichtet ist, die hausliche Auf'sicht libel' eine 
Person zu fiihren, haftet ausservertraglich fiir den von ihr verul'
sachten Schaden, insofern er nicht darzutun vermag. dass er das 
allgemein iibliche und durch die Umstande des speziellen Falles 
gebotene Mass von Sorgfalt in del' Beaufsichtigung del' schaden
stiftenden Person (insbesondere Kinder) beobachtet hat. 

Del' Anspruch auf Bolchen Schadenersatz verjahrt in einem 
Jahre (siebe "Unerlaubte Handlungen"); iiber die Haftung des 
Familienbauptes aus Vertl'ag siehe "Geschaftsherr". 
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Faustpfand (Obligationenrecht Art. 210-223, 129, 14.6, 154): An be
weglichen Sachen (siehe ::IIobilien) und Inhaberpapleren (81ehe dort) 
kann ein Pfandrecht nur als Faustpfand, d. h. dadurch bestellt 
werden, dass "die Sache dem PfandgJaubiger odeI' dessen Stellver
treter tatsachlich iibergeben wird; die U ebergabe gilt nicht als 
vollzogen. so lange die Sache im Gewrrhrsam des Y ~rpfanders 
verbloibt; vorbehalten bleiben die kantonalen Y orschrlften iiber 
Yiehverpfandung, Zubehor von Mobilien zum Immobiliarp.fandrecht, 
Zubehorden zu einer Liegenschaft. Waren, welche durch mdossable 
Lagerscheine, Ladescheine odeI' ahnliche Papiere vertreten sind, 
konnen durch blosse U ebergabe des indossiel'ten Scheines an den 
FaustpfandgJanbiger verpfandet werden; eine in del' Praxis kaUl1l 
durchO'efUhrte Bestimmung. Sind bewegliche Sachen odeI' Inhaber
papie;e von einem Nichtberechtigten zu Faustpfand iibergeben 
worden, so erwirbt del' gutgIaubige Erwerber dennoch Faustpfand
recht. muss abel' auf Riickforderung im Sinne von Obligationenrecht 
206 (siehe gestohlene Sachen) gefasst sein; del' bOsgIau~ige Er
werber muss die Sache stets herausgeben, oder, wenn or slCh der-
881ben entaussert hat, ihren ,Vert ersetzen und auch fUr jede durch 
seine Schnld herbeigefiihrte ,Vertminderung haften. JYlit dem Unte~'
gang einer Forderung aus il'gend einem Grunde erloschen auch dIe 
daran gekniipften Faustpfandrechte. 

Durch Bestellung eines Faustpfandes wird die Yerjahrung 
unterbrochen; soweit eine Fordel'ung durch Faustpfand gedeckt 
ist, V81jahrt del' Anspl'uch nicht. 

Fertigung. Die VOl' einer BehOrde (gewi:ihnlich Gemeindebehorde,. Ge
meinderat) vorgenommene formliche U ebertragung von Grundelgen
tum bei Kaufen, Erbgangen u. dgl. in denjenigen Kantonen, welche 
das Grundbuchsystem (siehe Grundbueh) noch nicht eingefiihrt 
haben. Nach den Gesetzen del' Fertigungskantone geht das Eigentum 
erst rechtswirksam iiber mit del' Y ornahme dieses Formalaktes del' 
Zufertigung. 

Feststellullgsklage ist eine grundsatzlich nicht rechtsverfolgende, son
dern nul' rechtssichernde Klage, bei welcher del' Klagantrag auf 
blosse gerichtliche Feststellung des Daseins odeI' Nichtdaseins eines 
Rechtsverhaltnisses oder auf Feststellung del' Echtheit oder Unecht
heit einer U rkunde gerichtet ist; sie ist nul' dann zulassig, wenn 
del' FeststellungskIager ein rechtliches Interesse am Ausgange des 
Prozesses glaubhaft machen kann. 

Finderlohn, J;'und (vgl. dazu "Yerlorene und gestohlene Sachen"). Die 
kantonalen Rechte sprechen sich zum Teil iiber die Behandlung 
des Fundes Pflicht des Finders zur Riickstellung an den Eigen
tiimer und' Finderlohn in Civil- und Strafgesetzen aus, zum Teil 
fehIen solche Y orschriften und wird von del' Gerichtspraxis auf 
die allgemeine Uebung und Yolksauffassung abgestellt. 

Del' "Finderlohn" wird etwa auf 10 % des Fundwertes fes~
gesetzt (Graubiinden, Bern, Luzern, Aal'gau). Diese Rechtsmatene 
wird im neuen eidgenossischen Civilgesetzbuche einheitlich geordnet 
werden. 
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Firma, }'irmensclmtz, Geschliftsfirllla. (Obligationenrecht Art. 865 
bis 880.) ,Ye1' sich dUl'ch Yutl'age verpflichten kann (im Sinne 
von Art. 29 if. O. R.; siehe "Vertragsfahigkeit") hat das Recht 
sich ins Handelsregister seines IVohnoI'tes eintragen zu lassen: 
eben80 weI' unter einer Firma ein Gesehart treibt (Handel8registe; 
del' Hauptniederlassung und del' Zweigniederlassung). IVer 
Handels-, Fabrikations- odeI' anderes nach kaufmanniseher 
gefiihrtes Gewerbe betreibt, ist verpflichtet, sieh am Orte 
Haupt- und del' Zweigniederlassung in das Handelsregister ein
trag en zu lassen; nicht eintragspflichtig sind die Kleinhandels_ 
gewerbe und Kleinfabrikationsgewerbe. deren ,Varenlager nicht 
durchsclmittlich einen IVert von mindestens 2000 Fr. hat odeI' 
deren J ahresumsatz Uahrliche Roheinnahme) odeI' J ahresproduktion 
unter del' Summe von 10000 Fr. bleibt. 

lYe l' ein Gesehart ohne Beteiligung eines Kollektivgesell
schafters odeI' KOll1manditars betreibt. darf nUl' seinen Familien
namen mit odeI' ohne Vol'llame als Firma fiihren und del' Firma 
keinen Zusatz beifiigen, welcher ein Gesellschaftsverhaltnis andeuten 
konnte (andere Zusatze, welche zu naherer Bezeichnung del' Person 
oder des Geschaftes dienen, sind gestattet). 

Die Firma einer Kollektivgesellschaft muss den Kamen wenig
stens eines del' Gesellschafter mit eillem das V orhandensein einer 
Gesellschaft andeutenden Zusatz, kann abel' auch die Namen samt
licher Gesellschafter enthalten. 

Die Firma einer Kommanditgesellschajt muss den Namen 
wenig-stens flines unbesehrankt haftenden Gesellsehafters mit einem 
das Vorhandensein einer Gesellschaft andeutenden Zusatz enthalten. 

Die N amen anderer Personen als del' unbesehrankt haftenden 
Gesellsehafter dlirfen ill die Firma einer Kollektiv- odeI' J( onunandit
Gesellschajt nicht aufgenolllmen werden; auch darf eine solche 
Gesellschaft sieh nieht ala Aktiengesellschaft bezeiehnen, selbst 
wenn das Gesellschaftskapital ganz oder teilweise in Aktien zerlegt 
ist. Hort eine Person, deren N amen in del' Firma einer Kollektiv
oder Kommanditgesellschaft enthalten ist, auf, ])fitglied del' Gesell
sehaft zu sein, so dad auch mit deren Einwilligung oder derjenigen 
ihrer Erben die bisherige Gesellschaftsfirma nicht beibehalten werden. 

.Aktiengesellschajten und Genossenschaften konnen ihre Firma 
frei wahlen; nur muss sich dieselbe von jeder bereits eingetrag-enen 
Firma deutlieh unterseheiden und darf keinen N amen einer bestimmt 
lebenden Person enthalten (trotzdem hat del' Bundesrat 801che 
Namenszusatze in del' Praxis wiederholt zugelassen I). 

Auch del' El'werber odeI' U ebernehmer eines bestehenden Ge
sehaftes ist an die obbezeichneten Vorschriften gebunden; er kalll1 
jedoch bei Einwilligung- del' Rechtsyorganger seiner Firma einen 
das Nachfolgeverhaltnis andeutenden Zusatz beifiigen. 

Hart das Gesehiift, fiir welches eine Firma eingetragen ist, zu 
bestehen auf, so liegt dem bisherigen Inhaber, resp. dessen Erben 
ob, die Eintragung lO"chen zu lassen; ebenso wenn das Geschaft 
auf eine andere Person iibergeht. 
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Die eingetragene Firma eines eiI~zelnell Geschaft~inh~bers odeI' 
. e1' Gesellschaft steht dem Berechtlgten zu ausschlzessltchem Ge
~~uche zu;. wer durch den !tnbejugte!l GebI'auc}l seiner Firma 
beeintrachtigt wird. kann den UllberechtJgten auf Lnterlassnng d~r 
wei tern Beeintrlichtigung und Schadenersatz belangen. ~Dazu dIe 
speziellen Schutzbestimmullgen des ])Iarken8chutzgesetzes, slehe dort.) 

FLxe Reisespesen, siehe Vertrauellsspesen. .. 
F' ge··cllaft (Obligationenrecht Art. 123, 124, 234). Erglbt swh aus 

LX F~rIll odeI' Inhalt eines Yertrages die Absicht del' Parteien, dass 
die Leistung zu einer genau bestimmten Zeit, wedel' friiher noeh 
spateI', odeI' bis zu einer bestimmten Zeit und nicht spater erfolgen 
5011 (Fixgeschaft), so gibt d~e Xichterfiillung ~e8es Yertrages zur 
odeI' bis zur bestimmten ZeIt dem andern Telle d~s ~echt. ohne 
wei teres VOIll Vertrage zuriickzutreten und, wenn er em \' erschulden 
des Leistungssaumigen nachweist, Schadenersatz zu ,erlangcn. 

Bei Yerabredung eines bestiInmten Lieje1"fermins im kauf
mannischen Verkehr wird yon Gesetzes wegen .. vermutet", dass 
der Kaufer berechtigt sein solIe, beim Verzuge des Yerleaufers ohne 
weiteres zuriickzutreten (und nach Obligationenrecht 124 Schaden
ersatz zu yerlangen). Zieht jedoch del' Kaufer VOl', die Lieferung 
zu verlangen, so hat e1' dieses dem Verkaufer unverziiglich nach 
Ablauf des Termins anzuzeigen, widrigenfalls er nicht mehr auf 
Erfiillung des IT ertrages, sondel'll nul' auf allfalligen Schadenersatz 
kla<Yen leann. 

o Fiir die Rechtzeitigkeit del' Lieferung ist regelmassig mass
gebend die Leistung am vorgesehenen oder nach den Umstanden 
anzunehmenden ,Erfiillungsorte", nicbt etwa am Ablieferungsorte. 
(V gl. hierzu i~sbesondere Curti, Dr. Arthur, Schweizerisches 
Handelsrecht, S. 40 if.; Verlag von Orell Fiissli, Ziirich 1903.) 

Form del' Yertrage,siehe Vertrag, Vertragsform. 
Fortsetzung'sbeg'ellren (betreibungsrecl;tlich:s). Nach Abl~uf de.r im 

Zahlungsbefehle angesetzten zwanzlgtaglgen Zahlungsfrrst bel un
bestrittenen gewohnlichell Betreibungen, sowie nac~l Riickzug oder 
richterlicher Aufhebullg des Rechtsvorschlages (slehe dort) kann 
del' Glaubiger das Fortsetzungsbegehren stellen, nnd zwar gegen 
die gewohnlichen Schuldner auf Pfandung, gegen die ~er Konkur~
betreibung unterstehenden auf Konkursandrohung; bel del' Betrer
bung auf Pfandverwertung betragt die Zahlungsfrist einen .:ftfonat, 
wel1l1 es sich um ein Faustpfand, sechs J)'Ionate, welm es srch um 
ein Grundpfand (Hypothek) handelt; in der Wechselbetreibung 
betraO't die Zahlungsfrist nur flinf Tage und kann also das Fort
setzu~gsbegehren bei unbestritten gebliebener Betreibung schon 
am sechsten Tage nach Zustellung der Betreibung gestellt werden. 

Dem Fortsetzungsbegehren ist del' im Gebiihrentarif festge
setzte Kostenvorschuss (80 Ots. fiir Forderungen unter 100 Fr., 
Fr. 1. 50 fUr solche iiber 100 Fr.) beizufqgen, Bowie del' Zahlungs-
befehl. . 

Formulare fiir alIe Betreibungshandlungen konnen auf jedem 
Betreibungsamt bezogen werden. 
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Fraclltbrief, siehe "Transpol'tgesetzgebung" und nFrachtvertrag". 
FrachtYertrag. Del' im modernen Verkehr hauptsachlich vorkommende 

Frachtvertrag iat derjenige del' Eisenbahn- und Dampfschiffunter
nehmungen, normiert durch ~ie sclr:"eizerisc~e Transportgesetz
gebung (siehe dort) und das mternatlOnale Elsenbahnfrachtrecht; 
ein FrachtfUhrer odeI' Spediteur, welcher sich zur Ausfiihrung des 
von ihm iibernommenen Transportes einer Eisenbahn bedient odeI' 
zur AusfUhrung des von einer Eisenbahn iibernommenen Tran8-
portes mitwirkt, unterliegt den besondern Bestimmungen iiber Eisen
bahnfrachtverkehr; nur kann del' Spediteur, welcher sich zur Aus
fiihrung des Transportes einer Eisenbahn bedient, .seine Verant
wortlichkeit dann nicht wegen mangelnden Bahnriickgrlffes ablehnen, 
wenn er selbst den Verlust desselben yerschuldet hat (Obligationen
recht Art. 467, 468). 

Das im Obllgationenrecht (Art. 449-468) niedergelegte Fracht
recht ("gemeines Recht" im Gegensatz zur Spezial-Eisenbahntrans
portgesetzgebung) nennt Frachtfuhrer denjenigen, welcher gegen 
Vergutung (Frachtlohn, Fracht) den Transport yon Sachen au.szu
fUhren iibernimmt; del' FrachtYertrag untersteht den Vorschnften 
iiber den "Auf trag " , mit folgenden Hauptabweichungen und El'
ganzung8n : 

Del' Absender hat dem Frachtfiihrer die Adresse des Empfiingers 
und den Ort del' Ablieferung, Anzahl, Verpackung, Inhalt und 
Gewicht del' Frachtstiicke, Lieferzeit und Transportweg, bei wert
yoUen Gegcmstanden auch del'en ~Wel't genau zu bezeichnen; die 
aus Unterla,ssung odeI' Ungenauigkeit einer solchen Angabe ent
stehenden Nachteile faUen zu Lasten des Absendel's; ebenso haftet 
del' Absender f'iir die Folgen von ausserlich nicht erkennbaren 
lIfangeln del' von ihm gehorig zu besorgenden Verpackung; dagegen 
tragt del' F rachtfUhrer die Folgen ausserlich erkennbarel'. lIIangel, 
wenn er das Frachtstiick olme Vorbehalt angenolllmen hat. 

So lange das Frachtgut noch in den Hiinden des Frachtfiihrers 
ist, hat der Absender das Recht, dasselbe gegen Entschadigung des 
Frachtfiihrers fUr allfallige Auslagen etc. zuruckzunehmen, aus
genoll1mcn: 

1. wenn ein Frachtbrief yom Absender ausgestellt und yom 
FrachtfUhrer dem Empfanger ubergeben worden ist; 

2. wenn del' Absender sich vom FrachtfUhrer einen Empfangs
schein geben liess' und denselben nicht zuruckgeben kann; 

3. wenn der FrachtfUhrel' dem Empfanger eine schriftliche 
Anzeige (Avisbrief) von del' Ankunft'des Gutes ZUlll Zweck 
del' Abholung desselben zugesandt hat; 

4. wenn der Empfiinger nach Ankunft des Gutes am Bestil11-
mungsorte die Ablieferung desselben yerlangt hat. 

In diesen Fallen hat der FrachtfUhrer ausschliesslich die An
weisungen des EmpIlingers zu befolgen. 

Wird das Frachtgut nicht angenomlllen odeI' die Zahlung del' 
auf demselben haftenden Forderungen (Fracht, Spesen etc.) nicht 
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geleistet, odeI' kann del' Empfanger nicht erl11ittelt werden, so hat 
del' Frachtfiihrer den Absender hieyon zu benachrichtigen und in
zwischen das Frachtgut auf Gefahr und Kosten des Absenders 
aufzubewahren od,82: zu hinterlegen (Lagerhans). Wird dann in einer 
.. den Ul11standen angel11essenen Zeit" wedel' vom Absender, noch 
~om Empfanger uber das Frachtgut yel'fiigt, so kann del' Fracht
fiihrer unter Mitwirkung del' am Lagerort zustandigcn AmtssteUe 
das Frachtgut zu Gunsten des Berechtigten (nach Vorschrift yon 
Art. 443 des Obligationenrechts) verkaufen lassen. Sind Frachtgiiter 
schnellem Verderb ausgesetzt, odeI' sind sie minderwertig, so soU 
del' FrachtfUhrer, nach amtlicher Feststellung des Tatbflstandes, 
den Verkauf sofort vornehmen lassen, womoglich unter Anzeige 
an die Beteiligten; bei solchen Verkaufen hat der Frachtfilh:rer die 
vermutlichen Interessen des Eigentiimers bestmoglichst zu wahren 
(bei el'wiesener FahrJassigkeit haftet er fUr Schadenel'satz). 

1st ein Frachtgut verlol'en odeI' zu Grunde gegangen, so hat 
del' Frachtfilhrer den voUen Wert desselben zu ersetzen, wenn el' 
nicht beweist, dass die natiirliche Beschaffenheit des Gutes, hohe1'e 
Gewalt, ein Verschulden odeI' die Anweisung des Absenders, bezw. 
Empfiingers hieran schuld sei. In gleicher Weise haftet del' Fracht
fUhrer fUr allen Schaden aus Verspatung in del' Ablieferung, Be
schadigung odeI' teilweiselll Untergang des Frachtguts; ohne be
sondere Verabredung kann abel' ein hohere1' Schadenersatz als fUr 
ganzlichen Verlust nicht begehrt werden. 

Fur Unfiille und Transportfehler haftet del' FrachtfUhrer ganz, 
gleichviel ob er den Transport 8elb8t besorgt odeI' durch ein8n 
Andern ausfUhren lasst, vorbehaltlich seines Ruckgriffs gegen seinen 
Beauftragten. 

Sofort nach Ankunjt des Gutes hat del' Frachtfuhrer dem 
Elllpfiinger Anzeige zu machen. Bestreitet del' Empfiinger die auf 
dem Frachtstiick haftende Forderung, so kann e1' die Ablieferung 
nur gegen allltliche Deposition des Betrages yel'langen, welcher dem 
FrachtfUhrer retentions weise fUr seine Anspriiche verhaftet bleibt. 

Durch yorbehaltlose Annalnne des Frachtgutes und Bezahlung 
del' Fracht erloschen aUe Anspriiche gegen den Frachtfuhrer, die 
FaIle del' Arglist und groben Fahrlassigkeit ausgenommen. FUr 
ausserlich nicht erkennbaren Schaden bleibt del' FrachtfUhrer haft
bar, falls del' Empffinger solchen in zur Priifung tunlicher 1<'rist 
entdeckt und ihn so fort davon benachrichtigt hat; diese Benach
l'ichtigung muss jedoch spatestens acht Tage nach Ablieferung 
stattgefunden haben. 

In allen Streitfiillen kann die zustandige Amtsstelle des Lager
odes auf. Begehren Hinterlegung des Frachtgutes odeI' Verkauf 
anordnen; del' Verkauf kann abel' durch Bezahlung odeI' Hinter
legung del' angeblich auf dem Gute haftenden Forderungen abge
wendet werden. 

Die Ersatzklagen gegen Frachtfuhrer vel'jiihren in J ahresfrist 
seit voraussichtlichem Abliefertag, resp. Uebergabstag; im Weg del' 
Eil1l'ede kann der Elllpfanger, resp. Absender, seinen Anspruch 



60 FrachtYertrag. - Fristen. 

immer geltend machen, sofel'll er innert Jahresfl'ist reklamiel't hat 
uml del' Anspruch nicht schon infolge yol'behaltloser Annahrne e1'
loschen ist. 

Transportanstalten, zu deren Betrieb es einer staatlichen Ge
nehmigung bedarf, sind nicht befugt, das Gesetz zu ihren Gunsten 
zu beschranken, sofel'll 801che Vertragsbestimmungen nicht aus
driicklich im Gesetze als zuHissig vorgesehen sind. 

Franko.Lieferung (Obligationenrecht Art. 233). Wenn eine verkaufte 
Sache an einen andel'll als den Erfiiilungsort versendet werden 
muss, so tragt del' Kaufer die Transportkosten, sofel'll nicht etwas 
anderes vereinbart odeI' im betrefi'enden Handel gebl'auchlich ist. 

Wurde Frankolieferunf; vel'abredet, so wird von Gesetzeswegen 
~ vermutet", der Verkaufer habe auch die Transportkosten uber~ 
nommell. Zu den Transpol'tkosten werden in diesem Falle, soweit 
nicht Vertrag odeI' "Gebung etwas anderes bestimmen, auch die 
Ausgangs-, Durchgangs- und Eingangszolle gerechnet, welche 
wahrend des Transportes, nicht abel' die Verbrauchssteuern, welche 
bei Empfang del' Sache erhohen werden. 

Fraueng'ut, siehe ,,'Y eibel'gut". 
Fl'eizUgig'keit, das Recht des freien Zuges von Ort zu Ort, Staat zu 

Staat; in del' Schweiz als Niederlassungsfreiheit (siehe dort) ver
fassungsmassig garantiert. 

Fristen (Obligationenrecht Art. 88-91, 93; Betreibungsgesetz Art. 31 
bis 33; Eimlelnes unter Nachlassvertrag, Arrest, Anfechtung u. s. w, 
Ueber Annahmefrist fiir Vertragsofi'erten gemass Obligationenrecht 
siehe Vertrag; ubriges unter lYIietvertrag, Kauf, Burgschaft, ,Vech
selrecht u. t;, w. und V 8ljahrung). 

Soil die Erflillung einer Verbindlichkeit mit dem Ahlauf einer 
bestimmten Frist nach Abschluss des Vertrages erfolgen, so fililt 
del' Zeitpunkt der Erfiillung: 

1. wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, auf den letzten 
Tag der Frist; bei Berechnung del' Frist wird der Tag, an 
welchem der Vertrag geschlossen wurde, nicht mit gerechnet; 
geht die Frist auf acht oder fiinfzehn Tage, so werden 
damnter nicht eine oder zwei W ochen, sondern volle acht 
oder fiinfzehn Tage verstanden; 

2. wenn die Frist nach ,Vochen bestimmt ist, auf denjenigen 
Tag der letztcn W oche, welcher durch seine Benennung 
dem Tage des Vertragsabschlusses entspricht; 

3. wenn die Frist nach Monaten odeI' einem mehrere Monate 
umfassenden Zeitrau111 (Jahr, halbes Jahr, VieI'teljahr) be
stimmt ist, auf denjenigen Tag des letzten lYl:onats, welcher 
durch seine Zahl de111 Tage des Vertragsabschlusses ent
spricht; fehlt diesel' Tag im letzten lY![onate, so filnt die 
Erfiillung auf den letzten Monatstag. Der Ausdruck "halber 
lYfonat" wid einem Zeitrau111 von fiinfzehn Tagen gleich
geachtet. 
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Nach denselben Grundsatzen wird die Frist auch dann be
rechnet, weun dieselbe nicht vom Tage des Vertragsabschlusses, 
sondel'll VOll einem andern Zeitpunkte an zu lanfen hat. 

Fant del' Zeitpunkt del' Erfiillung oder der letzte Tag einer 
Betreibungsfrist auf einen Sonntag oder auf einen andern am 
ErfUllUl1gs-, resp. Betreibnngsorte staatlich anerkannten Feiertag, 
so gilt del' nachstfolgende ,Verktag als Tag del' Erfiillung, l'esp. 
des Fristablaufs. Als Einhaltung del' Endfrist gilt im Betreibungs
rechte die bl088e Aufgabe einer Mitteilung, Beschwerde u. s. w. 
zur Post. 

'V urde eine vertragsmassige Erfiillungsfrist verlangert, so be
O'innt die neue Frist, sofel'll sich aus dem Vertrage nicht etwas 
~l1l1eres ergibt, am ersten Tage nach Ablauf der alten Frist. 

Die im Betteibungsgesetz aufgestellten Fristell konnen dnrch 
Vertrag nicht abgeandel't werden. 

F.ruchtlose Pfiin{hmg. :Fand sich beim Schuldner kein pfandbares Ver
. mogen. so bildet die hieriiber aufgenommene Pfandungsurkunde die 

Feststellung diesel' "fruchtlosen Pfandung" und dient zugleich als 
Verlu8tschein (siehe "Verlustschein"). 

Die offentlich rechtlichen Folgen einer sol chen Auspfandung 
werden von den Kantonen festgestellt (Einstellung im Stulllmecht 
u. dg'l.); die Aufhebung diesel' kantonalrechtlichen Ehrenfolgen 
(Rehabilitation) muss jedoch nach Bundesgesetz eintreten, wenn 
del' Konkurs widerrufen wird, odeI' wenn samtliche zu Verlust 
gekommenen Glaubiger befriedigt sind, oder del' Rehabilitation 
(ohne ganz befriedigt zu sein) beistillllllen. 

Furcht (Obligationenrecht Art. 26-28). Ein Vertrag ist fiir denjenigell 
Teil unverbindlich, welcher dUTch "Erregung gegriindeter Fm'cht" 
zur Eingehung eines Vertrages bestimmt worden ist. Diese Furcht 
ist eine "gegriindete", wenn del' Bedrohte "nach den Umstanden 
annehmen musste, dass er odeI' eine ihm nahe verbundene Person 
an Leib odeI' Leben, Ehre odeI' Vermogen mit einer nahen und 
erheblichen Gefahr bedroht sei". Die Furcht vor del' Geltendmachung 
eines Rechtes wird nur dann als vertragshindernd beriicksichtigt, 
wenn die bedellkliche Lage des Bedl'ohten missbraucht worden ist, 
um die Einraumung iibermassiger V orteile abzunotigen. Verjahrnng 
innert Jahresfrist (siehe "Irrtum "); die Genehmigung eines wegen 
Betruges odeI' Furcht unverbindlichen Vertrages schliesst den An
spruch auf allfalligen Schadenersatz nicht ohne weiteres aus. 

G 

Gal'antiel'erSlH"eclien (Obligationenrecht Art. 127). 
,Vel' die Leistung eines Dritten verspricht, odeI' die Garantie 

iibernimmt fUr die Uebernahme einer Verbindlichkeit seitens eines 
Dritten, ist zum Schadenersatz verpflichtet, wenn dieselbe nicht 
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erfoigt. (NB. Bei ~er Biirgschaft [siehe dort] wird nicht die Ueber_ 
nahl):e e:ner ~iinf~gen, sondern die E1:fiillung einer bestehenden 
VerbmdhchkeIt S81tens des Bfirgen garantiert.) 

Gastwirte, siehe "deponieren". 
Gehliudesclladen (Obligationel1l'echt AI·t. 68). ,>Yer dnrch das Gebaude 

o.~er W e~k eines ?,ud81;n mit Schaden bedroh.t ist, kann vom Eigen
tumer (mcht "BesItzer') verlangen, dass er d18 erforderlichen ~Iass
l'egelu zur Abwendung del' Gefahl' tl'effe. (Vorbehalten bIeibt die 
Anrufung del' Polizei und del' Polizeiverordnungen zum Schutze von 
Personen und Eigentum.) 

Gebraucltsleihe (Obligationenrecht Art. 321-328). Del' "Gebrauchs_ 
leihevertrag" besteht darin, dass sich del' Besitzer einer Sache 
(y erIeiheI') verpflichtet, dieselbe an den Entlehner zu unentgelt
hchem Gebrauche zu iiberlassen, del' Entlehner dagegen, diese 
Sache nach gemachtem Gebrauche an den Verleiher zuriickzugeben. 
Del' Entiehner darf von del' Sache nul' denjenigen Gebrauch machen 
welcher sich aus dem Vel'trag, oder aus deren Beschaffenheit ode; 
Zweckbestimmung ergibt; er darf insbesondere den Gebrauch nicht 
eillem andel'll iiberlassen (bei Zuwiderhandlungen gegen diese Be
stimmung~n haftet er auch fUr Zufall, wenn er nicht be weist, dass 
d~rselb~. dIe. Sache auch s?nst. betroffen hatte). Del' Entiehner tragt 
dl.e gew?lmlichen Kost.en fur dre Erhaltung der Sache, bei geliehenen 
TIeren msbesondere dIe Kosten der Futterung (fUr ausserordentliche 
Verwendungen, welche er im Interesse des Verleihers machen 
musste, kann e1' von diesem Ersatz fordern). Haben mehrere eine 
Sache gemeinschaftlich entlehnt, so haften sie solidarisch. 

Die Gebrauchsleihe endigt, mangels bestimmter Vel'einbarung, 
sobald del' ]~lltlehner den vertragsgemassen Gebrauch gemacht hat 
odeI' mit Ablauf del' Zeit, binnen weloher diesel' Gebrauch hatte statt~ 
linden konnen, jedenfalls endigt sie mit dem Tode des Elltlehners. 
Wenn del' Yerleiher die Sache zu einem wedel' del' Dauer noch dem 
Zwecke nach bestimmtem Gebrauch iiberlassen hat, so kann er sie 
beliebig zuriickfordern. Del' Verleiher kann die Sache friiher zuriick
ford ern, wenn del' Entlehner sie vertragswidl'ig gebraucht odeI' 
verscblechtert oder einem Dritten uberlasst odeI' wenn del' Verleiher 
selbst wegen eines unvorhergesehenen Falles del' Sache dringend 
bedarf. 

Genossenscllaften (Obligationenrecht Art. 678-715). Personenverbande, 
welch~ gemeinsan:e Zwecke des. wirtschaftlichen Verkehrs verfolgen 
und l1lcht KollektIv-, KommandIt-, Aktiell- odeI' Kommandit-Aktien
Gesellschaften sind, mussen sich, um das Recht del' Personlichkeit 
als ."Genossen~chaften" zu ~rwerben, nach J\l(assgabe folgender 
Bestrmmungen IllS Handelsreglster eintragen lassen: 

Die Statuten mussen in Schrift verfasst und von mindestens 
sieben Genossenschaftern unt~rzeichnet. (Unterschriften beglaubigt; 
Angabe des W ohnortes del' ZeIChner) sem und uber folgende Punkte 
Bestimmungen enthalten: 

1. den Namen (die Firma) del' Genossenschaft; 
2. den Sitz del' Genossenschaft und allfalliger Filialen; 
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3. den Zweck del' Vereinigung; 
4. die Bedingullgen des Ein- und Austrittes del' Genossen

schafter; 
5. die Art und Grosse del' von ihnen zu leistenden Beitrage; 
6. die Organisation del' Genossenschaft, die Bildung des V 01'

standes, die Stellvertretung del' Genossenschaft und die 
Zeichnung ffir dieselbe; 

7. die Berechnung und Yerteilung des Gewillnes. 

Die Statuten werden vom Handelsregisteramt vorschriftsgemass 
veroffentlicht, ebenso allfallige Aballderungell, die abel' nur mit 
Zustimmung samtlicher Genossenschafter vorgenommen werden 
konnen. 

Rechte tmd Pjlichten del' Genossenschafter. Sofel'll die Statuten 
nicht andel'S bestimmen, konnen in eine bestehende Genossenschaft 
durch die Generalversammlung jederzeit neue lIitglieder aufge
nommen werden; 7.um Beitritt del'selben geniigt eine schriftliche 
Erklarung. So lange die Auflosung nicht beschlossen ist, steht auch 
jedem Genossenschafter del' Austritt auf Schluss des Geschafts
jahres nach mindestens vierwochentlicher Kundigung frei (andere 
Statutenbestimmungen vorbehaltell). Ein statutarisches Verbot des 
Austrittes odeI' ein vertragsmassigel' Verzicht auf denselben ist 
ungiiltig. Bei J\fangel abweichender Statutenbestimmungen erlischt 
die :llfitgliedschaft durch den Tod. Auch wenn die Statuten uber 
den Ausschluss von Genossenschaftern keine odeI' abweichende Be
stiffimungen enthalten, kann ein Genossenschafter auf Begehren 
jedes andern "aus wichtigen Grunden" durch Richterspruch aus
geschlossen werden. Bestimmen die Statuten nichts anderes, so 
steht einem ausscheidenden J\fitgliede, resp. seinen Erben ein An
spruch zu auf einen Kopfteil am Genossenschaftsvermogen fUr den 
Fall, dass sich die Genossensrhaft illnerhalb eines Jahres seit 
AU8scheidung oder Tod eines Genossenschafters aufiost und das 
Vermogen zur Verteilung kommt. 

Die J\Iitglieder einer Genossenschaft haften· grundsatzlich soli
darisch mit ihrem ganzen Vermogen fiir diejenigen Forderungen, 
mit welchell die Glaubiger del' Genossenschaft in deren Konkurs 
zu Verlust gekommen sind. Statutarisch kann dagegen jede per
sOllliche Haftbarkeit und Belangbarkeit del' einzelnen Genossen
schafter fiir Verbindlichkeiten del' Genossenschaft ausgeschlossen 
und bestimmt werden, dass dafiir nur das Vermogen der Genossen
schaft haftbar sei; diese Haftbarkeitsbeschrankung ist ungiiltig ohne 
Publikation dul'ch das Handelsamtsblatt. (Da von diesem Rechte 
aHe Genossenschaftell Gebranch machen, kann auf die Bestimmung'en 
von Obligationenrecht 689-693 und 702 uber die personliche Haft
barkeit nur pro memoria hingewiesen werden.) 

Die PrivatgUiubiger eines Genossenschafters sind nicht befugt, 
die zum Gesellschaftsvermogen gehorenden Sachen, Forderungen 
odeI' Rechte zum Zweck ihrer Befriedigung odeI' Sicherstellung in 
Anspruch zu nehmen; Gegenstalld del' Exekution odeI' del' Beschlag-
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nahme kann fiir sie nul' das 8ein, was del' Genossenschaftel' 
an Zinsel1, Dividenden odel" Allteilen im Liquidation sfalle zu 
berechtigt ist. 

Organisation. J ede Genossenschaft muss einen V orstand CDi
rektion) haben, welcher sie im Verkehr und VOl' Gericht ve1'tritt: 
eine odeI' mehrere Personen, welche :Jfitglieder odeI' Nichtmitgliedel' 
del' Genossenschaft, besoldet odeI' unbesoldet sein konnen; sie 
am Handelsregister anzumelden; die zu~' Zeiclmung .uel\'\)1Hl"ter 

haben behufs Zeichnung ihrer Unterschrift im Register noeh per, 
80nlich zu erscheinen. Del' V orstand soli in del' durch die Statuteu 
bestimmten Form fiir die Genossenschaft handeln und zeiehnen; 
niehts anderes bestimmt, so ist die Zeiehnung dureh siimtliche 
::IIitglieder des Vorstandes, bezw. deren Stellvertreter erfo1'derlich. 
del' VOl'stand gilt als ermiiehtigt, alle Handlungen vorzunehmen' 
welche del' Z week del' Genossenschaft mit sieh bl'ingt und ver~ 
pflichtet in diesem Rahmen die Genossenschaft (0 b er nun das 
Geschiift ausdrlieklich oder nm aus den l'mstiinden erkennbar im 
Namen del' Genossenschaft abgeschloss8n habe). Gegen gutgJaubige 
Dritte hat eine Beschrankung des Vertretungsrechtes des Vorstandes 
keine rechtliehe Wirkung. Del' Vorstand ist auch fUr die regel
miissige Fiihrung del' Bucher und Protokolle libel' die Beschllisse 
del' Genossenschaftso1'gane verantwo1'tlich, e1' hat Rechnung und 
Bilanz des verfiossenen Geschiiftsjahres spiitestens in den el'sten 
sechs }Ionaten naeh dessen Ablauf zu veroffentlichen und hat, unter 
Einstellung del' Zahlungen, dem Konkursgeriehte sofort Anzeige ZlI 

machen, wenn die Forderungen del' GenossenschaftsgIaubigel' nicht 
mehr durch die Aktiven gedekt sind; dem Gel'ichte bleibt jedoch 
iiberlassen, auf Antrag del' Gliiubigel' oder eines zur Wahl'ung ihrer 
Interessen bestellten Kurators die Eroffnung des Konkurses 
zuschieben und inzwischen andere zur Erhaltung ih1'es Vel'mogens 
dienliehe Anordnungen zu treffen. Die Genossenschaft kann dem 
Vorstande einen Ausschuss zur U eberwachung der Geschiiftsfiihrung 
(AUfsichtsmt) odeI' zu :JIitwirkung bei wiehtigen Gesehiiften (Ver
waltungsrat) beiordnen oder diese Kontrollc einem odeI' meh1'eren 
Sachverstandigen iibertragen; wer als Mitglied des Vorstandes oder 
eines Ausschusses oder als Bevollmaehtigter fiir die Genossenschaft 
handelt, darf, wenn die Prlifung diesel' Geschiifte und Kontl'oll
massregeln in Frage steht. nicht mitstimmen. 

Die Genel'alversammlung wird durch den Vorstand oder ein 
anderes hierzu statutariseh befugtes Organ del' Genosscnsehaft be
rufen; sie muss zusammengerufen werden, wenn mindesten8 del' 
zehnte Teil del' Gen08sensehafter, oder wenigstens drei Genossen
schafter bei Genossenschaften von weniger als dreissig' :iifitgliedern, 
dies verlangen; die Generalversammlung ist, wenn nieht die Statuten 
die Abberufung andel'S ordnen odeI' ganz untersagen, j ederzeit be
rcchtigt, die Mitglieder des Vorstandes ode~ des Aufsiehtsrates, 
unbcschadet allfiilliger Entschiidigungsanspriiche derselben, abznbe
rufen. In allen Fiillen, auch wo die Statuten die Abberufung unter
sagen, kann das Gericht auf den Antrag eines odeI' 111eh1'e1'e1' Ge
nossenschafte1' Vorstandsmitglieder, welche die Ihnen obliegenden 
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pfiichten versiiumen oder zu erfiillen ausser Stande sind, abberufen, 
'ne Neuwahl durch die zustiindigen Genossenschaftsorgane verfUgen 
e~d fUr die Zwischenzeit die geeigneten Ano1'dnungen fur einst
~eilige Besetzung des Vorstandes treffen. 
\ Beim }langel abweichender Statutenbestimmungen hat in del' 
Generalversammlunl!: jeder ,Genossenschafter nU.r eine St~mme und 
werden die Beschlusse 111lt absoluter MehI'h81t del' Stlmmenden 
0'efasst. 
" Auflosung und Liquidation. Die Genossenschaft wird aufgelost: 

1. dureh Beschluss eines statutengemass kompetenten Genossen
sehaftsol'gans (Generalvel'sammlung, Aufsichtsrat u. s. w.); 

2. duroh Ablauf del' in den Statuten bestimmten Zeitdauer, 
wenn nicht die I<'ortdauer del' Genossensehaft beschlossen 
odel' dieselbe tatsachlich fortgesetzt wiI'd; 

3. dnrch Eroffllung des Konkurses. 
Ueberdies konnen die Statuten noeh andere Aufiosungsgrunde 

aufstellen. 
Dureh Richiersprlwh kann ausserdem, auf Antrag cines Ge

uossenschafters, eines Gliiubigers oder einer zust1l.ndigen offentlichen 
Amtsstelle, 8ine Genossenschaft aufgelost werden: wenn~ sie uner
laubte oder unsittliche Zwecke verfolgt oder wenn sie unerlaubte 
odeI' unsittliche Mittel verwendet; wenn die statutenmassige Be
setzung des Vorstandes oder anderel' in den Statuten als notwendig 
vorausgesetzter Organe aua Mangel an del' erforderlichen Mitglieder
zahl oder· andel'll Grunden unmoglich geworden jst. 

Die Aujlosung durch Konkurs wird von Amteswegen bekannt 
gemacht, jede andere durch Anzeige des Vorstandes odeI' Auf
lOsungsgeriehts an die Registel'behorde. 

Dureh die dazu kompetenten Genossenschaftsorgane (General
versammlung, Aufsichtsrat u. S. w.) odeI' gerichtlich sind bei Auf
losung del' Genossenschaft Liquidatoren zu ernennen. l\{iissen die
selben nieht den Konku1's anzeigen, so haben sie die Gliiubigel' 
del' Genossenschaft durch das Handelsamtsblatt zul' Geltendmaehung 
ihrer Anspriiehe aufzufol'dern (die aus den GeschlHtsbuchern el'sicht
lichen odeI' in anderer Weise Bekannten durch rekommandierte 
Briefe); sie haften personlieh und solidarisch fUr aus ihrem Vel'
sehulden entstandenen Schaden. 

Nach Tilgung del' Sehulden wil'd das Vermogen del' aufgelosten 
Gellossenschaft, sofel'll die Statuten oder stiftungsmassige Anord
nungen nicht etwas anderes festsetzen, unter die zur Zeit del' 
Auflosung vorhandenen, resp. wiihrend des Ietzten Jahres ausge
schiedenen Genossenschafter nach Kopfen vel'teilt, aber nicht eher 
als bis nach Ablauf von seehs Monaten seit Handelsamtsblattpubli
kation des Schuldenrufs; in del' Zwisehenzeit sind die eing'egangenen 
Gelder in einer offentliehen Kasse des betr. Kantons zu hinterlegen. 
Haben einzelne den· Liquidatoren bekannte G1aubiger der Genossen
schaft ihre Forderungen nieht VOl' del' Verteilung geltend gemaeht, 
so solI zu ihren Gunsten ein entspl'eehender Teil des Genossen
schaftsvermogens wahrend drei Jahren unverteilt bleiben. 

Bro(Ubeck, Schweiz. RechtsJexikon. 
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Gellug'tuung's-Klage und Forderullg, siehe "tort moral". 
Geistiges Eigelltum, ~iehe "1! rheberrecht". 
Gerichtsi'erien, die in den kantonalen Prozessordnung-en festg-esetzte 

Zeit (g-ewohnlich im Sommer), in welcher (mit Ausnahme dring-lich 
zu behandelnder Sachen) keine Gerichtssitzung-en u. dg-l. stattfinden; 
g-ewohnlich laufen wilhrend diesel' Ferien auch die Fristen nicht. 

Siehe dazu: "Betreibung-sferien". 
Gericlttsstand ist deljenig-e Ort, wo jemand als VOl' seinem g-esetzlichen 

Richter belang-t, eing-eldag-t werden kann. Gemass Art. 59 del' B;mdes_ 
verfasBung- muss del' aufrechtstehende Schuldner, welcher m del' 
Schweiz einen festen -"'Vohnsitz hat, fUr personliche Ansprachen 
VOl' dem Richter seines Wohnortes g-esucht, und es darf daher fUr 
Forderung-en auf sein Yermog-en ausserhalb seines :v ohn~rtkantons 
keinerlei Arl'est g-elegt werden. (FUr Auslander smd dIe Staats
vertrag-e massgebend.) 

Neben diesem verfassung-smassigen Gerichtsstande fUr person
liche Ansprachen sind abel' zulassig- die von den kantonalen Pl'.ozess
g-esetzen zu reg-elnden Gerichtsstandl? del' g-elegenen Sache. (LIegen
schaften) del' -...Viderklug-e, del' Erbschaft, des Verg-ehens (msbeson
dere Inj~rie) etc., Bowie die betreibung-srechtlichen Gerichtsstande 
del' Widerspruchs-, Aberkennung-s- etc. Klag-en. 

Gesclliiftsbiicllel'. Obligationenrecht Art. 541, 555, 594 iiber die Rechte 
del' Geseilschafter zu deren Einsichti 641, 665, 660, 668, 667 Pflicht 
zur Fiihrung derselben etc. bei del' Aktiengesellschaft (siehe dort); 
701, 712 bei del' Genossenschaft (siehe dort). . 

Wer verpflichtet ist, sich in das Handelsregister eintragen zu 
lassen (siehe "Firma"), ist auch zu ordnungsmiissiger Fiihrung von 
Geschiiftsbiichern verpflichtet, aus welchen die Vermogenslage des 
Geschaftsinhabers und die einzelnen mit dem Geschaftsbetriebe 
zusammenhang-enden Schuld- und Forderungsverhiiltnisse erseh.en 
werden kOllllen' wiihrend zehn J ahren Yom Tage del' letzten Em
tragung sind diese Geschaftsbiicher aufzubewahr~n, eb.e?-so. die 
empfangenen Geschiiftsbriefe und Telegramme. BeI Str81tigkeIten 
iiber Rechtsverhiiltnisse, welche aus dem Geschiiftsbetrieb herriihren, 
kann derjenige, welcher zur FUhrung von .GeschaftsbUcl:.ern :er
pflichtet ist, zur Vorlegung derselben, S?Wle del' Geschaftsbrlefe 
und Telegramme angehalten werden. DIe Kantonalgesetzgebung
normiert die Strafen wegen Unterlassung obiger Geschaftspflichten. 
(Obligationenrecht Art. 877-880.) 

Gesclliif'tsfirma, siehe "Firma". 
Geschiiftsfiillrullg' olllle Auftl'ag' (Obligationenrecht Art. 469-474; 

dazu Auf trag"). WeI' fiir einen andern ein Geschiift besorgt, ohne 
hierz~' beauftragt zu sein, del' sog-. GeschltftsfUhrer, ist gesetzlich 
verpflichtet, das nnternommene Geschiift so zu fiihren, wie es "dem 
Vorteile und del' mutmasslichen Absicht des andern, des "Geschiifts
herrn", entspricht". (Ueber "objektiv" und "snbjektiv fremdes .Ge
schaft", "echte" und "unechte Geschiiftsfiihrung" u. dgl. slehe 
Hafnel' Kommentar zum Schweizer. Obligationenrecht, zweite 
Auflag-e; Anmerkungen zu Art. 469, Verlag: Art. Institut Orell 
Fiissli, Ziirich.) 

GeschaftsfUhI'ung ohne Auf trag-. - Geschaftsvermittler. 67 

Der GeschiiftsfUhrer haftet fUr· jede Fahrlassigkeit; jedoch ist 
seine Haftpflicht milder zu beurteilen, wenn er g-ehandelt hat, um 
einen dem Geschiiftsherrn drohenden Schaden -abzuwenden. Hat er 
die GeschaftsfUhrung entg-egen dem ansgesprochenen odeI' sonst 

rkennbaren -"'Villen des Geschaftsherrn unternommen, so haftet er 
:uoh fUr den Zufall, sofel'll er nicht beweist, dass derselbe auch 
olme seine Einmischung eing-etreten ware. War del' Geschiiftsfiihrer 
unfahig-. sich durch Vertrag-e zn verpflichten, so haftet er aus del' 
Geschaftsfi\hrung nur, soweit er bereichert ist odeI' auf boswillige 
-"'Veise sich der Bereicherung entaussert hat. Wenn die Uebernahme 
einer Geschaftsbesorgung duroh das Interesse des Geschiiftsherrn 
geboten war, so ist dieser verpflichtet, d.em GeschiiftsfUhrer aile 
notwendigen, nUtzlichen odeI' den Verhaltmssen ang-emessenen Vel'
wendungen Bamt Zinsen zu ersetzen und ibn in demselben l\fasse 
von den iibernommenen Yerbindlichkeiten zu befreien. Diesen An
sprueh hat del' GeschilftsfiihreI', welcher .mit. del' gehorig~n SOl:g
fait bandelte, auch dann, wenn del' beabslChtigte Erfolg mcht. eill
tritt. Sind die Verwendungen dem GeschaftsfUhrer nicht zu ersetzen, 
80 hat er das Recht, was blOBS zur Verschonerung del' Sache an-
gebracht wnrde wegzunehmen. Wurde die GeBchiiftsfUhrung nicht 
im Interesse des Geschaftsherl'll iibernommen, so ist diesel' gleich
wobl berechtigt, die aus del' Fiihrung seiner Gescbafte entspringen
den Vorteile sich anzueignen; zur Ersatzleistung an den Geschilfts
fiihrer nnd zu dessen Entlastung ist er nul' soweit verpfiichtet, als 
e1' bereichert ist. 

1st die Geschiiftsbesorg-ung ohne Auf trag nachtraglich Yom 
Geschaftsherrn gebilligt worden, so gelten fUr dieselbe die Vor
schriften iiber den "Auf trag" (siehe dort). 

Geschliftsllel'l'. Haftung fiir Schaden seiner Ang-estellten. (Obligationen
recht Art. 62, 115.) 

Ein Geschaftsherr haftet ausservertraglich fiir den Schaden, 
welchen seine Angestellten odeI' Arbeiter in Ausiibung ihrer ge
schiiftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nach
weist dass er aile erforderliche Sorgfalt angewendet habe, urn 
cincn' solchen Schaden zu verhii.ten. Diese Verantwortlichkeit trifft 
auch juristische Personen, welche ein Gewerbe betreiben. 

1m Vertragsverhliltnisse mit einer andel'll Person ist del' Ge
schilftsherr als Schuldner fiir das Verschulden del' seiner Autoritat 
untergeordneten Familienglieder, seiner .Angestellten und Arbeiter 
verantwortlich; ebenso sind juristische Personen, die ein Gewerbe 
betreiben. verantwortlich fUr das Verschulden ihrer Vertl'eter, An
gestellten' odeI' Arbeiter bei deren geschaftlichen Verl'ichtungen. 
Diese Verantwortlichkeit kann dnrch eine zum voraus getroffene 
Verabredung beschl'ankt odeI' aufgehoben werden. Steht abel' der 
Verzichtende zum andern Teil in einem Dienstverhiiltnis oder folgt 
die Verantwortlichkeit aus dem Betriebe eines obrigkeitlich kon
zessionierten Gewerbes, so darf die Haftung nul' fUr leichtes Ver
schulden wegbedungen werden. Siehe hierzn: "Familienhaupt". 

Geschliftsvermittler, siehe Courtage, Courtier. 



68 Gestohlene und vel'lorene Sachen. - Giitel'trennung. 

Gesto~~lene ,u.nd yer:lorene Sacllen (Obligationenrecht Art. 206/207) 
konnen omnen D Jahren, Yom Tage des Abhandenkommens an 
gerechnet, jedem Inhaber abverlangt werden. 1st abel' eine solch6 
Sache an offentlicher Steigerung, auf einem l\Iarkte odeI' von eineD! 
Kaufmann, del' mit ~erartigen Waren handelt, gutglaubig erworbeu. 
worden, so muss Sle nul' gegen Yergiitung des dafiir bezahlteu 
Preises herausgegeben werden. Del' bosglaubige Erwerber muss die 
Sache stets herausgeben odel', wenn er sich derselben 
hat, ihren Wert ersetzen und auch fiir jede durch seine Schuld 
herbeigefiihrte Wertminderung haften; weitel'gehende Schadenersatz_ 
Anspriiche gegen ihn ausserdem vorbehalten. Siehe hiel'zu: "Faust
pfand". 

Gewerbefreilteit, siehe Handels- und Gewerbefreiheit. 

Gewerbegericllte, Gewerbliclle Schiedsgerichte. Die in 
Stadtekantonen eingesetzten Spezialgerichte zur Beurteilung 
Lohn- und Forderungsstreitigkeiten aus Gewerbebetrieb; sie be
stehen gewohnlich aus einem Vertreter del' Arbeitgeber, eineD! 
soIchen del' Arbeiter und einem (Gerichtsprasidenten als) Obmann. 
Die Erfahrungen, welche man mit diesem Experimente gemacht 
hat, sind nicht besonders ermunternd. 

Gewerbliclle Anlagen bediirfen nach den meisten Bau- odeI' Gewerbe
Gesetzgebungen (del' Kantone) einer besondern behordlichen Be
willigung und Genehmigung, welche dazu dient, die Nachbarn und 
die Arbeiter der Betriebe v6r Gefahren, Belastigungen u. dgl. zu 
schiitzen. 

Gewerbs- und Handelsfrau, siehe "Y ertragsfiihigkeit". 
Gewaltrleistung veriiusserter Rechte, siehe "Kauf und Tausch". 
Glaubigel'·GruPlle, siehe "Anschlusspfandung". 
Grossjahrig, siehe "Handlungsfahigkeit". 
Grundbucll, ein behOrdlich gefUhrtes Buch, in welches die dinglichen 

Rechtsverhaltnisse an Grundstiicken (Eigentum, Eigentums-W echsel 
Servituten u.· dgI.) eingetragen werden. ' 

Das bishin nur in wenigen Kantonen rein durchgefiihrte "Grund
buchsystem" diirfte nach 1nkrafttreten des schweizerischen Civil
gesetzbuches fUr die ganze Eidgenossenschaft obligatorisch werden; 
Siehe auch: "Fertigung". 

(]rmulpfand, Grundl}fau(lbetreibUllg, siehe unter »Hypothek". 
Giiter·.g·emeinscllaft, das eheliche Giiterrechtssystem (kantonal geregelt 

blS zum Inkrafttreten des schweizerischen Civilgesetzbuches), in 
welchem die Vermogen von Mann und Frau eine Gemeinschaft 
bilden, gemeinschaftlich fur Eheschulden haften und vom Manne 
selbstandig verwaltet werden. Siehe dazu.: "Giitel'trennung" und 
"W eibergut" . 

Giitertrenmmg, da8 eheliche Giitel'rechtssystem, in welchem, gegen
satzlich zur Giitergemeinschaft (8iehe dort), die beiden Yermogen 
von Mann und Frau durch die Ehe nicht zusammenfiiessen, sondern 
jedem der Ehegatten grundsatzlich zu Eigentum verbleiben. 

Giitertrennullg. - Haager Konventionen. 69 

In den Kantonen, welche die Giitergemeinschaft als eheliches 
Guterrecht eingesetzt haben, kann die Giitel'trennung grundsiitzlich 
nur durch Eheabrede vor der Herrat vereinbart werden. 

Yon Gesetzeswegen tritt die Giitertrennung nach den meisten 
kantonalen Rechten ein heim Konkurs odel' del' Auspfiindung' des 
Ehellannes. (Siehe dazu: "W eihergut".) 

Giiterwrzeiclmis, betreibungsrechtliches, siehe »Konkurs". 

H 
IIaa.o'er Konyelltiollell. Die inteJ'nationalen Konjerenzen, welche seit 

"i896 im Haag zusammentreten zur Regelung allgemeiner Rechts
normen (Prozessrecht, internationales Privatrecht, Kriegsrecht und 
derO'leichen) haben zu folgenden internationalen U ebereinkiinften 
mit"Bezug auf das Prozessrecht und das internationale Privatl'echt 
gefiihrt, welchen sieh die Schweiz angeschlossen hat: 

I. Die intm-nationale Uebel'einkunjt zur Regelung elluger auf 
den Civilprozess beziiglichen Fragen des internationalen Privitrechts, 
vom 14. November 1896/22. l\1ai 1897, durch Bundesbeschluss Yom 
21. Juni 1898 (Amtliche Sammlung der Bundesgesetze XVII. Band, 
1900, S. 179-205) genehmigt. 

Durch diese Uebereinkunft, welcher heute die europaischen 
Staaten Belgien, Diinemark, Deutschland, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Oesterreich-Ungal'll, Portugal, Rumiinien, 
Russland, Schweden und N orwegen, Schweiz, Spanien angelt5ren, 
wird bestimmt: 

In Civil- odeI' Handelssachen erfolgen die aus einem der Ver
tragsstaaten nach einem andel'll zu bewirkenden Zustellungen von 
Schriftstiicken auf Grund eines an die zustandige Behorde des 
andern Staates zu richtenden Ersuchens del' Beamten del' Staats
anwaltschaft oder del' Gerichte und zwar grulidsatzlich auf diplo
matischem Wege (es sei denn del' direkte Geschaftsverkehr zwischen 
den Behorden del' beiden Staaten zulassig). Diese Zustellung darf 
von del' ersuchten Behorde nur abgelehnt werden, wenn sie geeignet 
erscheint, die Hoheitsrechte odeI' die Sicherheit des ersuchten Staates 
zu gefahrden. 

Durch El"Suchungsschreiben (Rogatorien) konnen die gericht
lichen Behorden eines Yertragsstaates sich an die zustiindigen Be
horden eines andern Vertragsstaates wenden, urn innerhalb deren 
Geschaftskreis die Y ornahme einer richterlichell Prozesshandlung 
odeI' anderer gerichtlicher Handlungen zu erbitten, auf diplomati
schem odeI' (wo zulassig) direktem Wege. 

Ist das Ersuchungsschreiben nicht in der Sprache del' ersuchten 
Beh5rde abgefasst, so solI es (vorbehaltlich anderer Yereinbarungen) 
von einer als wortgetreu beglaubigten Uebersetzung in die zwischen 
den beiden Staaten vereinbarte Sprache begleitet sein. 
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Die ersuchte Gerichtsbehorde iat verpfiichtet, dem 
entsprechen, ausser: 

1. wenn die Echtheit del' Urkunde nicht feststeht 

2. wenn lin ersuchten Staat die Erledigung des Gesuchs 
in den Bereich del' Gerichtsgewalt filIlt; 

3. wenn das Ersuchen geeignet erscheint, die Hoheitsrechte 
oder die Sicherheit des ersuchten Staates zu gefilhrden. 

Hiervon ist abel' die ersuchende Behorde sofort zu benach
richtigen; im Faile der Unzustandigkeit der ersuchten Behorde 
wird das Schreiben von Amteswegen der zustandigen Amtsstelle 
ubermittelt, unter Mitteilung an die Gesuchsstelle. . 

Sicherheitsleistung jill' Prozesskosten wegen Ausltindel'eigen_ 
schajt darf nicht mehr verlangt werden; dagegen haben nun die 
Behorden der Yertragsstaaten aUe Entscheidungen als yollstreckbar 
zu erklaren, wodurch der auslandische Kl1iger oder Intervenient in 
die Prozesskosten verurteilt worden ist; ein U eberprufungsreeht 
dieses Entscheides steht Ihnen nul' noeh dahin zu: 

1. ob naeh den Gesetzen des verurteilenden Landes die Aus
fertigung der Ent8eheidung die fUr ihre formale Beweiskraft 
erforderliehen Voraussetzungen erfUllt; 

2. ob sie nach denselben Gesetzen rechtskriiftig geworden ist. 

Armenrecht. Dasselbe soIl den Vertragsstaatenangehorigen in
gleicher Weise wie den eigenen Staatsangehorigen bewilligt werden 
(spezielle Yorschriften Art. 15-16 fiber das Verfahren hierbei). 

Eine Pel's(maFhajt ·in Civil- odeI' Handelssachen ist nul' soweit 
gegen Auslander zulitssig, wie sie gegen Inliinder anwendbar sein 
wfirde; es macht dabei keinen U nterschied, ob die Haft Sicher
heitsmassregel oder J\fittel del' Zwangvollstreckung sein soil. 

II. Die vorlaufig auf funf Jahre abgeschlossenen inter-nationalen 
Uebel'einkunjte zur Regelung des Geltungsbereiches der Gesetze 
auf dem Gebiete del' Ehe-Schliessung, -Scheidung und TI'ennung 
und zur Regelung del' VOl'lnundschajt fiber Minderjahrige yom 
12. Juni 1902, fUr die Schweiz in Kraft erklltrt dUl'ch Bundes~ 
beschluss Yom 16. Juni 1905. CA. Slg.N.F. XXI, 1905, S. 397-441.) 

Die Hauptgrundsatze diesel' Konventionen, welchen beigetreten 
sind die Schweiz, Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, 
Italien, die Niederlande, Rumanien und Schweden (nnr del' dritten: 
Spanien), lauten: ' 

a) Eheschliessung. Das Recht zur Eingehung del' Ehe bestlinmt 
sich fUr jedes del' Verlobten nach dem Gesetze seines Heimat
staates, wo nicht dieses Gesetz ausdrficklich auf ein anderes 
(fremdes) verweist. 

Am Orte del' Eheschliessung kann die Ehe von Auslandern 
untersagt werden, wenn sie verstossen wfirde gegen die Landes
vol'schriften fiber 
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1. die Grade del' Yerwandtschaft und Schwagerschaft, fur die 
ein absolutes Eheverbot besteht; 

2. das absolute Verbot del' Eheschliessung zwischen des Ehe
bruchs Schuldigen; 

3. das absolute Yel'bot del' Eheschlies8ung liiwischen Personen, 
die wegen gemeinsamer Nachstellung' nach dem Leben des 
Ehegatten eines von ihnen verurteilt worden sind. 

1st die Ehe trotzdem geschlossen worden, so kann sie nicht 
als nichtig behandelt werden, falls das Heimatrecht sie als giiltig 
anerkennt. 

Kein Vertragsstaat ist verpfiichtet, eine Ehe schliessen ~u 
lassen, die mit Riicksicht auf eine vormalige Ehe odeI' au!. em 
Hindernis religioser Natur gegen seine Ges~tze Yerstoss.en wul'd~; 
die Verletzung eines derartigen Ehehindermsses kann Jedoch dIe 
Nichtigkeit del' Ehe in einem andern Lande als dem des Eheab-
schlusses nicht zur Folge haben. _ 

Das W ohnortsgesetz kann trotz Ve~bote8 des Helllll!;tg.e8et~es 
die Ehe von Auslandern gestatten, wenn d18se Verbote aussc~liesslich 
auf Griinden religioser Natur beruhen; die andern Staaten smd ab~r 
berechtigt, einer unter solchen Umsti:inden geschlossenen Ehe dIe 
Anel'kennung zu versagen. 

BezUglich del' Form ist eine Ehe uberall als giiltig allzuer
kennen, wenn die Eheschliessung dem Gesetze des Abschlussland~s 
entspricht; doch brauchen die Lander mit religiOser ~rauung d19 
von ihren Angehorigen eingegangenen Civiltrauungen lllcht anzuer
kennell. Die heimatlichen Vorschriften uber das Aufgebot miissell 
beachtet werden. 

Formell ist eine Ehe auch uberall als giiltig anzuerkennen, 
wenn sie vor einem diplomatischen odeI' konsularischen Vertreter 
gemass seiner Gesetzgebung geschlossen. wird, vorausgesetzt, d.ass 
keiner der Verlobten dem Staate, wo dIe Ehe geschlossen wlrd, 
angehort und diesel' Staat del' Eheschliessung widerspricht. 

Eine Ehe, die im Abschlusslande formell. nichtig ist, kann 
<'leichwohl in den andern Landern als gultig anerkannt werden, 
~enn die durch das Gesetz des Heimatortes eines jeden del' Ver
labten vorgeschriebene Form beobachtet worden ist. 

Dieses Abkommen findet nur auf die europaischen Gebiete del' 
Yertragsstaaten und nur auf solche I%en Anwendung, welche im 
Gebiete del'Vertragsstaaten zwischen Personen geschlossen wu:den, 
yon denen mindestens eine Angehoriger eines diesel' Staaten 1st. 

b) Ehescheidung, Trennung von T1:sch und Bett. Die Ehe
gatten konnen eine Scheidungs-, resp. Trennungsklage nur dann 
erheben, wenn sowohl das Gesetz des Staates, dem sie angehoren 
(Gesetz des Heimatstaates), als auch dasjenige des Ortes, wo ge
klagt wird, die Scheidung, resp. Trennung zulassen. 

Auf Scheidung, resp. Trennung kann, wo nicht das. Gesetz 
des Scheidungsortes dasjenige des Heimatstaates vorschr61bt odeI' 
gestattet, nul' dann geklagt werden, wenn die Scheidung, resp. 
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Trellnung, sowolll naeh dem Gesetze deb Heimatstaates, als auch 
nach dem Gesetze des Ortes, wo geklagt wird, zul1tssig ist (sei es 
auch aus verschiedenen Griinden). 

Das Heimatreeht kann abel' nicht angerufcn werden, um ciner 
Tatsache die Wirkung eines Scheidungs- (resp. Trennungs-) Grundes 
zu verleihen, welche sich ereignet hat, wahrend ein odeI' beide 
Ehegatten einem andel'll Staate angehorten. 

Zustiindig zur Behandlung solclIer Scheidungs- (resp. Tren_ 
nungs-) Klagen ist: 

1. die nach dem Gesetze des Heimatstaates del' EheO'atten 
kompetente Gerichtsbarkeit; '" 

2. die Gerichtsbarkeit des Ortes, wo die Ehegatten ihren 
,y ohnsitz haben. Haben die Gatten nach Heimatrecht nicht 
denselben ,\Y ohnsitz, so ist die Gerichtsbarkeit des W ohn
sitzes des Beklagten zustandig; im Fall del' boslichen Ver
lassung oder einer Verlegung des 'Y ohnsitzes nach dem 
Eintritt des Scheidungs-, resp. Trennungsgrundes kann die 
Klage auch VOl' del' zustandigen Gerichtsbarkeit des letzten 
gemeinsamen Wohnsitzes erhoben werden. Die Gerichtsbar
keit des Heill1atstaates ist allein berufen, soweit sie fiir die 
Scheidungs- odeI' Trennungsklag-e aU8schliesslich zU8tandig
ist; doch bleibt die fremde Gerichtsbarkeit zustandig- fiir 
eillfl Elle, in Ansetzung deren die Scheidungs- oder Tren
Ilungsklage VOl' del' zustandigen Heimatgerichtsbarkeit nichf 
erhoben werden kann. 

Die ,\\T ohnsitzgerichtsbarkeit ist kompetent zum Erlass vor
Htufiger IIIassregeln zur Aufhebung del' ehelichen Gemeinschaft, 
auch wenn sie zum Abspruch nicht zustandig ist; diese provisori8chen 
lYIassnahmen bleiben aufi'echterhalten, wenn sie innerhalb eines 
Jahres durch die Heill1atgerichtsbarkeit bestatigt werden, jedenfaIls 
abel' nicht mnger, als es das Gesetz des 'Y ohnsitzes gestattet. 

Die durch ein zustandiges Gericht ausgesprochenen Scheidungen 
odeI' Trennungen sind iiberall anzuerkennen, vorausgesetzt, dass 
die Bestimmungen dieses AbkOll1mens beobachtet worden sind und 
dass bei einem Yersaumllis (Contnmaz-) Urteil die Ladung des 
Beklagten entspreehend den besonderu Y orschriften erfolg,t ist, 
die das Heimat - Gesetz des8elben fiir die Anerkennullg aus
landischer Urteile forded; in gleicher Weise sind die durelI 
eine Yerwaltungsgerichtsbarkeit ausgesprochenen 'l'rennungsurteile 
anzuerkennen. 

Besitzen die Ehegatten nicht dieselbe Staatsangehorigkeit, so 
ist ihr letztes gemeinsames Gesetz als Heimatrecht zu betrachten. 
Dieses Abkommcn findet nur auf die europaischen Gebiete del' 
Vertragsstaaten und nUl' auf 801che Scheidungs- und Trennungs
klagen Anwendung, welche in einem Vertragsstaate erhobell wer
den, dem wenigstens eine del' Parteien angehort. Kein Staat ver
pfiichtet sich durch dieses Abkommen zur Anwendung cines Ge
setzes, welches nicht dasjenige eines Vertragsstaates ist. 
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c) Regelung der Vonnundschaft uber Mindeijiihrige. Das 
Iieimatl'echt des lYIi;:tderjahrige~ .. bestimmt dessen Y or~unds.~~la~ts
'eeht. Sieht das Helmatgesetz fur den Fall, dass del' lYImdel:Jahrlge 
~einen o'ewolmlichen Aufenthalt im Auslande hat, die Anordnung 
einer V~rmulldsehaft im Heimatlande nicht VOl', so kann dessen 
diplomatischer odeI' konsularischer Vertreter die Fiirsorge iiber
nehmen, wenn der AufenthaItsstaat des :iIinder,iiihrigen nicht Ein
sprache erheht. 

1st eine Vormundschaft im Sinne del' vorgehenden Bestim
nlUng'en nicht ang-eordnet odeI' nicht erreichbar, so ist fiir deren 
AnOl'dnung und Fiihrung das Gesetz des Aufenthaltsortes mass
"'ebend· sie kann abel' nachtraglich yom Heimatstaate ersetzt wer
den. In' allen Fallen bestimmen sich del' Zeitpunkt und die Griinde 
fUr den Beginn und die Beendigung del' V ormundschaft nach 
Heimatsgesetz des l\1indeljahrigen. Die vormundschaftliche Yer
wa!tung erstreckt sieh auf die Person und das gesamte Vermogen 
des l\findel'jahrigen, gleichviel an welch em Orte sich die Ver
mogensgegenstande befinden; von diesel' Regel sind Ausnahmen 
zuJassig beziiglich solcher Grundstiicke, welche nach dem Gesetz 
del' belegenen Sache einer besondern Giiterordnung unterliegen. 
So lange die Vormundschaft durch den Heimatstaat nicht angeordnet 
ist, sowie in allen dring'enden Fallen kor:nen die zustandigen Orts
behorden diejenigen Ji:Iassregern treifen, dIe zum Schutze del' Person 
und del' Intel'essen eines mind81jahrigen Ausliinders erforderlich 
silld; lieg-t Anlass zu Anordnung einer V ormundschaft iiber einen 
minderjahrigen Auslauder VOl', so haben die '\Vohnortsbehorden 
den Heimatsbehorden hiervon beforderlichst Kenntnis zu geben. 

Dieses Abkommen findet nur Anwendung auf die europaischen 
Gebiete del' Vertragsstaaten und auf Ji:Iinderjahrige, die Angehorige 
eines Vel'tragsstaates sind und ihren gewOlmlichen Aufenthalt im 
Gebiet eines diesel' Staaten haben. 

Aile drei U ebereinkiinfte sind gultig seit Beitrittsanzeige, resp. 
sechzig Tage nach Hinterlegung del' Ratifikationsurkunden auf die 
Dauer von flinf Jaluen; in Ermangelung ein81; Kiindigung minde
stens sechs Monate VOl' Yertragsauslauf gilt das Abkommen als 
stillschweigend von fiinf zu fiihf J ahl'en erneuert; die Kiindigung 
wirkt nul' fiir den austretenden Staat, fiir die Nichtkiindenden bleibt 
die Konvention in Kraft. Am 17. Juli i905 sind die eidgenossischen 
Ratifikationsurkunden im Haag hinterlegt worden (Amtliche Samm
lung del' B. Gesetze N. F. XXI, 1905, S. 440/441); die Konvention 
steht fiir uns bis zum 15. September 1910 in Kraft. 

Haft. ulld Rellgeld, Draufgeld (Obligationenrecht Art. 178). 1st bei 
einem Vertragsabschlusse ein An- odeI' Draufg-eld gegeben worden, 
so gilt dasselbe im Zweifel als Haft-, nicht als Reugeld. W 0 nicht 
Vertrag odeI' Ortsgebrauch etwas anderes bestimmen, verbleibt das 
Haftgeld dem Empf1inger ohne Abzug von seinem Anspruche. 1st 
ein Reugeld verabredet worden, so kann in del' Regel jeder Teil, 
del' Gebel' gegen Zuriicklassung desselben, del' Empfiinger gegell 
Erstattung des doppelten Betl'ages, vom Vertl'age zuriicktreten. 
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Handelsbiicher, siehe Geschiiftsbiicher. 
Handels· und Gewerbefreiheit. Die Freiheit des Handels und def 

C:ewerbe ist d:urch ~-\rt. 31 der BundesyerfasBung fiir den ganzen 
Dmfang del' Eldgenossenschaft grundsiitzlich gewiihrleistet worden 
h~t ab~r in diesel'. Verfassung selbst und nachtriiglich folgend~ 
Emschrankungen erlitten: "Vorbehalten" sind 

a) d~s Salz- und PulverregaI, die eidgenossischen ZoIIe, die 
E~gangsgeb~hren Yon ,Vein und andern geistigen Ge
tranken, SOWle andere Yom Bunde ausdriickIich anerkannte 
Verbrauchssteuern ; 

b) die Fabrikation und del' Verkauf gebrannter \1v~ asser (A.lko
holmonopol; siehe dort); 

c) das Wirtschaftswesen und del' Kleinhandel mit geistigen 
Getriinken, in dem Sinne, dass die Kantone auf dem Wege 
del' Gesetzgebung die Ausiibung des \YirtschaftsO'ewerbes 
und des KIeinhandels mit geistigen Getriinken d;n durch 
das offentliche ,V ohI geforderten Beschriinkungen unter
worfen werden konnen; 

d) sanitats-polizeiIiche JlIassregeln gegen Epidemien und Vieh
seuchen; 

e) Verfiigungen iiber Ausiibung yon Handel und Gewerbe 
libel' Besteuerung des Gewerbebetriebes und liber die Be~ 
nutznng der Strassen; diese Verfiigungen sollen abel' den 
Grundsatz del' Handefs- und Gewerbefreiheit seIbst nicht· 
beeintriichtigen, d. h. sie diirfen nicht derartige Geblihren 
und Steuern einflihren, welche den gewinnbringenden Han
dels- und Gewerbebetrieb yerunmogliehen. 

(Uebel' spezleUe Fragen vergleiche Dr. E. Panchaud im Handworterbuch von 
Reichesberg, Bd. II, S. 576 ff.; Burckhw'dt, Dr. W., Kommentar der schweizerischen 
Bundesverfassung j S. 268 if.) 

Halldelsfrau, Vertragsfahigkeit derselben, siehe "Vertragsfiihigkeit". 
Handelsrecllt, interllationales Halldelsrecllt. Unter Handelsrecht Yer

steht IVissenschaft und Gesetzgebung diejenigen gesetzIich odeI' 
dureh !?ewolmheitsrechtliche U eberlieferung (usance) geltenden 
Rechtssatze, durch welehe Handel und Verkehr del' Handelsleute 
geordnet werden. 

1m Gegensatz zuihren Nachbarstaaten besitzt die Sehweiz 
~ein eigentliches Handelsrecht; denn das schweizerische Obliga
tlOnen:.ecl~t yom 18. Juni l~Sl enthiilt nicht nur die Regeln fiir 
kaufmanmsche Rechtsgeschafte, sondeI'll auch soIehe iiber das ge
n:ein~. Recht (wie z: B.,.lIIi~~-, Pacht-, Dienst-, Werkvertrag) und 
gIlt fur Kaufleute Wle fur :N lChtkaufieute. 

Ausser den speziellen handelsrechtlichen Vorschriften des 
Obligationenrechts bieten diejenigen folgender Bundesgesetze Yor
wiegend handelsreehtliches Interesse: 

Bundesgesetz betr. den Schutz del' Fabrik- und Handelsmarken 
der Herkunftsbezeiehnungen Yon Waren und gewerblichen Auszeich~ 
nungen yom 26. September 1890; Vollziehungsyerordnung dazu Yom 
7. April 1891. 
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Bundesgesetz betr. die Erflndungspatente yom 29. Juni 1888, 
revidiert am 23. Miirz 1893; Vollziehungsyerordnung yom 10. No
yember 1896. (Ein neues Patentgesetz ist Yon den eidgenossischen 
Riiten am 21. Juni 1907 fertigberaten worden; Ablauf del' Refe
rendumsfrist: 27, September 1907.) 

Bundesgesetz betr. die gewerblichen Muster und JI{odelle yom 
30. Marz 1900 (reyidiertes Gesetz yon 1888); Vollziehungsyerord
nung yom 27. Juli 1900. 

Bundesgesetz betr. das Urheberrecht anWerken del' Literatur 
und Kunst yom 23. April 1883; Vollziehungsverordnung yom 28. 
Dezember 1883. 

Postregalgesetz yom 5. April 1894, mit Transportordnung fiir 
die schweizerischen Posten Yom 3. Dezember 1894. 

Bundesgesetz betr. den Transport auf Eisenbahnen und Dampf
schiffen yom 29. Miirz 1893. 

Bundesgesetz libel' Sehuldbetreibung und Konkurs yom 29. April 
1889 (wechselrechtliche BestinImungen). 

Daneben sind fiir die Sehweiz als Vertragsstaat folgende be
deutendste Grundlagen des intenwtionalen Handelsrechts Yon weit
tragender Bedeutung: 

Del' Weltpostvertrag yon 1878, in Kraft seit 1. Januar 1899, 
zu dessen Ergiinzung eine Anzahl yon Spezial-Uebereinkommen 
getroffen wurden. 

Del' internationale Telegraphenvertrag Yon 1875/1885. 
Das intemationale Debereinkormnen iiber den Eisenbahnfracht

verkehr yom 14. Oktober 1890 und ZusatzYereinbal'ung yom 16. Juli 
1895. (Siehe dazu: "Transportgesetzgebung" und nFl'achtYertrag".) 

Die internationale KonvenNon zwn Schutze des gewerblichen 
Eigentums Yon 1883/1900/1902. 

Die Uebereinkunft betr. das Verbot falseher Herkunftsbezeich
nungen auf ,Varen yom 14. April 1891. 

Die Uebereinkunft bef1·. die internationale Eintragung del' 
Fabrilc- und Handelsmarken yom 14. April 1891, Zusatz yom 
14, Dezember 1900. 

Das Uebereinkommen zwischen del' Schweiz und Deutschland 
betr. den gegenseitigell Patent-, Muster- tmd Markenschutz yom 
13. April 1892. 

Die internationale Ueber'einkunft zum Schutze des literari
schen und kunstlerischen Eigentums (gewohnlich Berner Ueberein
kunft genannt) Yom 9. September 1886, nebst zwei Zusatziiberein
kommen Yom 4. Mai 1896. 

(Vgl. hierzu die Einzelheiten in dem yortrefflichen "Sc.hweizer. Handelsrecht" 
von Dr. Arthur Curti, Zurich 1903, Verlag: Art. Institut Orell Fiissli und Professo)~ 
DI·. H. Oser im Handworterbuch von Reichesberg, Bd. II, S.529 fr.} 

Handelsreg'ister (Obligationenrecht Art. 859-864; siehe dazu: "Firma" 
etc.). In jedem Kantone wird ein Handelsregister gefiihrt, in wel
chern die im schweizerischen Obligationenrecht odeI' andern Bundes
gesetzen yorgeschriebenen Eintragungen, Loschungen und Veran
derungen zu gesehehen haben; die Oberaufsicht iiber diese yon 
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den Kantonsbeh5rden. ~nzuordnende Geschiiftsftihrung st ht 
Bl1I;desrate z~ und WI:·(1 tat.siichlich dureh den e 
regIstersekretal' des 8Idgenossischen 
tiber Anfragen ~~uskunft erteiIt). Die "amtlichen 
del' H~ndelsreglste~ftihrer erfolgen dnrch das JJt:KolnIlrnla(~nlm 
aIle

l 
Emtragungen 1m HandeIsl'egister Bollen ihrem 

n.a~ 1 ohne V ~rzu? darin bekannt gemacht werden 
wel~e odeI' terlwelse Publikation ist nul' in den d' I d • 
bestnnmten Fiillen zuHissiO' Die R" , .. urc 1 a~ 
wegen f", d V II b' egistel behorde hat Yon 
u ,l1I en .. 0 zug del'. gesetzlichen Vorschriften zu 
t ~f ,g egen V er~ogel'Ungen emzuschreiten' wo das Gesetz d' 

81 Igten zur Emtragung verpflichtet hat' d' R' .. Ie 
Amteswegen gegen die Fehlbaren m'it O'd Ie ebglsterb:horde 

10 b ' -00 F ' ' I nungs nssen 1m 
Yon .. 18 D • 1'. emzuschreiten *). 
S h ~tV,'recht~ch haftet del' ~nr Eintragung Verpflichtete ftir 

c a en a~8 nte~Iassung semel' EintragunO'. ' 
Gege11uber Dntten werden die Eint·" . 

register in dem Zeitpnnkte wirk ,Iagunlgen III .das Handels_ 
tl ' 1 B k sam, m we chem Sle durch d' 

"am lC Ie e anntmachunO''' (im Hana'el t bl 't Ie d 'lb I ." Ram s at) zur Kennm' esse en ge angt sem kiinnen vorbeha"Itl' h d . . 18 
be t · (Ob " ' . Ie el"lelllO'en Geset 8 lInmungen hgatlOnenrecht A t 429 Ab 'J '? _ ze8_ 
586 Absatz 1, 590 Absatz 3 602 l' 611 ~ satz 3, DD2 Absatz 3, 
A?satz 2, .678, 691, 692, 716, 720 A.bsatz 2 ~~~) ~61 A~satz 3, 627 
mIt del' ~llltragung auch Dritten gegentiber R~ch~s\~~rkuunllllllLl;eUJar 
~~~'~~~e~I~~~I~eu.eb:z:<;',}ie ilKn Obligationenrecht vorgeschriebe~:~ 
"" . .ua.lner, ommentar zum Obli f h 

Anfl., Anm. 3 zu Art. 859 Ztirich Verla' ga I~nenrec t, zweite 
Vergleiche hierzu das tibe~ J;'irIn~" F9' Art·llnstitut Orel! Fiissli.) 

H " , " lrmensc lutz" etc Bemerkt 
andlung'SJJ.e1~olllllaclltig·ter, siehe Prokuristen etc. . e. 

Handlullgsf'alug'keit (B d t 
t
. un esgesez Yom 7. November 18~9' Obli 
lOnenrecht Art. 29). I, ga-

Vertragsjahig d h [""h' h 
schliessen, sind die ~'olljiih:i Ig, ~c tswirksa~ Vertrage abzu-
insofern ihnen nicht die Hand~~~sf.~~sokn~tn bel del' 0-e.schlechter, 

D' .. I' I " a Ig el entzogen 1St 
k

't lIe person lC Ie Handlungsjahiglceit wird mit del' VOllJ'iih . 
el er angt. . rlg-

Die Volljahriglceit tritt ftir beide Geschlechter' .. 
gelegten zwanzigsten Alters'ahre odeI" rmlt ?elll zuruck-

~!~ ~~~~er~~~~~~'e~Ie 1:~~t~~I~~~.~S kacl~tzel~~~~ A~::rs~a~:l~~:J~~~el~;t 
erklart werden. Die in Art 30 a;4 o~a e m~sst~lle ftir yolljiihrig 
"Vertragsfiihigkeit") ftir de~ l\fbT es kObhga~lOnenrechts (siehe 
gestellten Bestinrmungen elten a:cl~ ~~~e~ ·e.~r .l\Illlderjiihriger auf
~:r~elb~n; yorbehaltlich ~antonaler V ors~~r~~:~g~~ R~chtsgeTsch~fte 
fahlgkelt und Rechte 0' "b duel' eren estrerc 
vormundschaftlichen G~!~~~U er en Inhabern del' eltel'lichen und 

. , *) Ein '~erzeichnis del' hn S chweizerisch H .' . 
Fll~:~ erschelnt seit 1894 aIIjuhrlich unter dem e~. tndelsleg~ste~ ellgetragenen 
buch 1m Yerlage: Art. Institut 01~ell Pussli in Z'ii:~:~h·. "Schwezze;'lsches Bagionen-
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G-iinzlich handlungsunjahig sind Personen, welche keinen be
uesten 'Willen haben odeI' des Vernunftgebrauchs beraubt sind, 

:0 lange diesel' Zustand dauert. . .' . 
Beschrankt odel' entzogen werden kann dIe Handlungsfahlgkmt 

nach Jllassgabe del' kantonalen Gesetze: 
1. Yerschwende1'n und Bolchen Personen, welche entweder 

wegen geistiger odeI' kiirperlicher Gebrechen zur Besorgung 
ihrer iikonomischen Interessen unfiihig sind, oder dUTch die 
Art und Weise ihrer Vermiigensverwaltung sich und ihre 
Familie del' Gefahr eines ktinftigen N otstandes aussetzen; 

2. solchen Personen, welche sich freiwillig unter Vormundschaft 
begeben; 

3. den zu Freiheitsstrafe Verurteilten wiihrend del' Dauer ihrer 
Haft. 

Solche Beschriinkungen del' Handlungsfahigkeit wirken gut
gliiubigen Dritten gegentiber erst, nachdem sie in einem amtlichen 
Blatte des. Vormundschafts- odeI' W ohnsitz - Kantons veriiffentlicht 
worden sind. Nach diesel' Veriiffentlichung erzeugen die yom Ent
mundigten vorgenommenen Rechtsgeschiifte, welche ihm nicht durch 
das kantonale Recht zu freiem Abschluss yorbehalten sind, nur 
diejenigen Wirkungen, welche Art. 32-34 O. R. anerkennen. 

Die Handlungsfahigkeit del' Ehejrauen wird fUr die Dauer del' 
Ehe durch das kautonaleRecht bestimmt. (Ausnahme unter "Han-
delafrau ~ bei "Vertragsfahigkeit".) , 

Aus andern, Yom Gesetze nicht anerkannten Grunden kiinnen 
Volljahrige in ihrer persiinlichen Handlungsfahlgkeit nicht beschrankt 
werden (vorbehalten die kantonalen Vorschritten tiber die Fiihigkeit 
zur Adoption). 

Diese Bestimmungen gelten ftir aIle Schweizer, seien sie im 
Inlande odeI' Auslande wohnhaft. Die persiinliche Handlungsfahigkeit 
del' Auslander richtet sich nach dem Rechte des Staates, dem sie 
angehoren; wenn jedoch ein nach dem Rechte seines Landes nicht 
handlimgsfiihiger Ausliinder in del' Schweiz Verbindlichkeiten ein
geht, so wird e1' rechtlich verpflichtet, insofern e1' nach schweize
rischem Rechte handlungsfahig wiire. 

Handlungsreisender, siehe Prokuristen etc. 
Havarie, die Schaden, die ein Schiff und dessen Ladung wiihrend einer 

Seereise treffen. Deren Ersatz richtet sich in del' Schweiz nach den 
allgemeinen Rechtsyorschriften tiber Kauf, Frachtvertrag, Auf trag etc. 

Hintel'leg'ung'svertrag, siehe "Depositengeschaft~, "deponieren". 
Hundebesitzer, Haftung desselben, siehe "Tiel'halter". 
Hypothek, das Pfandrecht an Grundstticken, Liegenschaften und deren 

Zubehiirden (Grundpfaildrecht); dasselbe wird bis ZUlU Inkrafttreten 
des 8chweizerischen Civilgesetzbuches kantonal geregelt. 

Bundesgesetzlich geregelt ist bishin bl08s die Realisierung des 
Grundpjandrechtes im Betreibungsverjah,·en. (V gl. insbesondere; 
Art. 37, 38, 41, 51, 67, 68, 69 ff., 116, 123, 133-143, 151-158, 
198, 219, 246, 247 des Betr·eibungsgesetzes.) 
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Unter dem Ausdruck "Grundpfand" werden im Betreibungs_ 
gesetz verstanden die Hypothek, die Giilt, die Grundlast und jedes 
Y orzugsrecht auf bestimmte Liegenschaften, sowie das Pfandrecht 
an Zubehol'den einer Liegenschaft im Sinne des Obligationenrechts 
(Art. 211 und kantonale Einfiihrungsgesetze zum Obligationenrecht). 

,Vie die iibl'igen Zwangsvollstrecknngen werden auch diejenigen 
Ansprachell, welche grundpfandlich gesichert sind, auf dem Wege 
del' Sohuldbetreibnng durchgefiihl't, beginnend mit del' Zustellung 
des Zahlnllgsbefehls; del' Betreibungsbeamte bestimmt naoh Ein
gang des gUiubigerischen Betreibungsbegehrens, welche Betl'eibungs_ 
art (Pfandung, Konkurs odeI' Pfandverwertung) allwelldbar sei· 
gegen unrichtige Betreibungsart ist die Beschwerde an die Auf: 
sichtsbehOrde zuIassig. 

Fiir pfandversicherte Forderullgen, wozu auch die grundpfand
versicherten gehoren, wird die Betl'eibullg auch gegelliiber den
jenigen Schuldnern, welche sonst del' KCHlkursbetl'eibung unter
liegen, durch Yerwertung des Pfandes fol'tgesetzt; es muss des
halb del' Glaubiger im Betreibungsbegehl'en auch den Pfandgegen
stand angeben (am besten durch Einlage des Hypothekentitels odeI' 
einer Kopie del' wesentlichsten Bestinlmungen desselben). 

Einzig fiir die grundpflindlich gesicherten Zinsen kann nach 
~W ahl des Glaubigers entweder die Pfandverwel'tung odeI' die Be
treibung anf Pfandung odeI' Konkul's stattfillden; letzteres ist fUr 
die meisten FaIle anzuraten, da die Betreibung auf Pfandverwertung 
langeI' dauert: es betragt namlich die ang-edrohte Zahlungsfrist bei 
del' Grundpi'andbetreibung die ungehenerlich lange Zeit von seehs 
Jlfonaten; ea kann also der GIaubiger die Yerwertung des Grund
pfandes erst sech8 Monate und spatestens ein J ahr nach Zustellung 
des Zahlungsbefehls verlangen. 

Fiir grundversichel'te Forderungen findet die Hetreibung nUT 
da statt, wo das verpflindete Grundstiick liegt, also nicht am W ohn
orte des Schuldl1ers, wie die Betreibung auf Pfandung oder Konkurs; 
wenn die Betreibung sich auf mehrere, in verschiedenen Betreibungs
kreisen gelegene Grul1dstiicke bezieht, so ist sie in demjel1igen 
Kreise zu fiihren, in welchem del' wertvollste Teil des Grund
stiickes sich befindet. 

Bei Bestl'eitung del' Zahlungspflicht finden' die Y orschriften 
iiber den Rechtsvol'schlag und die Aberkenl1ungsklage Anwel1dung. 

Im Laufe des zweiten Monates nach Eingang des Yerwertungs
begehrens werden die Liegenschaften, welche grundpfandlich ein
gesetzt sind, 5ifentlich versteigert; wenn sich aber del' Schuldner 
verpflichtet, monatlicl;1e Abschlagszahlungen von mindestens einem 
Viertel der Betreibungssumme an das Betreibungsamt zu leisten, 
und die erste Zahlung geleistet hat, kann (muss abel' nicht) der 
Betreibungsbeamte die Yerwertung urn hochstens drei Monate ver
schie ben; dieser Aufschub falIt dahin, wenn die Abschlagszahlungen 
nicht piil1ktlich erfolgen. 

(Ueber Steigerungsbedingungen u. dgl. siehe Art. 133-140.) 
An der Gant wird die Liegenschaft dem lYIeistbietenden nach drei-

Hypothek. 79 

maligem Aufruf zugeschlagen, s~~e~n das Al:gebo.t den Scha.~zUl;gs
wert erreicht und den Betrag allfalllger dell! betrelbenden Glaublger 
inl Range ,orgehender pfandversicherte; Fo;derung~n iib~rsteigt. 
1st kein solehes Angebot erfolgt, so W1rd eme zwelte St8lgerung 
anO'eordnet; die Bieter der ersten Steigerung sind ihre8 Angebotes 
entbunden. Diese zweite Steigel'ung wird spatestens zwei lYIonate, 
friihestens einen Monat nach der ersten abgehalten; in der beziig
lichen Bekanntrnachung ist das hochste Angebot del' ersten Stei
gerung anzugeben. Die Liegenschaft wird bei der zweiten Steigerung 
dem lYIeistbietenden zugeschlagen, sofern das Angebot den Betrag 
allfiilliO'er dem betreibenden GIaubiger im Range vorg'ehender 
pfandv~rsicherter Forderungen iibersteigt; erfolgt kein solches An
gebot, so fallt die Betreibung in Hinsicht auf diese Lieg-~nsehaft 
a18 resultatlos" dahin. (Da keine entgegenstehende Bestlmmung
best;ht, kann wohl die gleiche Liegenschaft in einer neuen Be
treibung, selbst fiir den gleichen Glaubiger, wieder g~pfandet wer
den' abel' nicht auf Grund des blos8en Verlustschemes, sondern 
nUl" 'wenn ein neuer Zahlungsbefehl angelegt worden ist.) Erfolgt 
die' Zahlung des Gantpl'eises nicht rechtzeitig, so wird die durch 
die Gant erfolgte U ebertragung der Liegenschaft riickgangig- und 
das Betreibungsamt ordnet sofol't eine neue Steigerung an; del' friihere 
Ersteigerer und seine Biirgen haften fUr den Ausfall und allen 
weitern Schaden (Zins zu 5 0/0). Aus dem Pfanderlos werden vorab 
die Kosten des BetreibunO'samtes bezahlt und sodann der Reinerlos 
den PfandgIaubigern bis ~ur Hohe ihrer Forderungen (einsc~lliess
lich des laufenden Zinses und der Betreibungskosten) ausgerlChtet, 
unter Streichung der zu Gunsten de:; Betreibende~ best~nd~nen 
Hypothek in den offentlichen Biichern. Konnen 11l~ht samthche 
Pfandglaubiger befriedigt w:erden, so setzt der. Betrelbu~gsbeamte 
die Rangordnung del' Gliiublger und deren Antelle fest (slehe "Ko~
lokationsplan"). Konnte wegen ungen~genden Ange?otes ode.: ":811 
der Erlos die Hypothekarforderung lllcht deckte, eme vollstandlge 
Befriedigung des PfandgIaubigers nicht erfolgen, so stellt das Be
treibungsamt demselbel1 eine beziigliche Bescheinigung, den ::Pf~nd
Rusfallschein" zu; gestiitzt auf diese Urkunde kann der Glau.blger 
den Schuldner im Wege del' Pfandungs- odeI' Konkursbetrelbung 
belangen, sofern nicht nach del' kantonalen Hypotheka~gesetzgebung 
die Schuld erloschen ist· betreibt er binnen J\'Ionatsfnst auf Grund 
des Pfandausfallscheines,' so ist ein neuer Zahlungsbefehl nicht er
forderlich. 

1m Konkm·se des Gnmdpfandschuldners werden auch die mit 
Pfandrechten behafteten Liegenschaften zur KonkursmRsse gezogen, 
unter Y orbehalt des den Pfandglaubigern gesicherten Y orzugsrechtes ; 
aus dem Ergebnis der Pfandverwertung im Konkurse werden die 
Pfander vorweg bezahlt· haften mehr8re Prander fUr die namliche 
Forderung', so werden die daraus erlostenBetrage im Yerhiiltnis 
ihTer Hohe zur Deckung del' Fordel'ung verwendet. Der Rang der 
GrundpfandgIaubiger untereinandel' richtet sich n~ch .dem.ka~ton~len 
Rechte, welches auch dariiber bestimmt, ob und illWlewelt dIe Zmse 
einer grundversicherten Forderung Pfandrecht geniessen. Del' un-
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gedeckt bleibende Betrag del' pfandversicherten Forderungen raut 
unter das gesetzliche Teilungsverfahl'en im Konkurse (siehe "Kon
kursbetreibuug" uud "Kollokationsplan"), also gewohnlich in die 
sog. fiinfte Krasse. Bei Ausarbeitung des Kollokationsplanes werden 
die aus den Grund- und Hypothekenblichern ersichtlichen Forde
rungen samt dem laufenden Zins unter die Konkursforderungen von 
Amteswegen aufgenommen, auch wenn sie nicht eingegeben wurden; 
eine Anmeldung ist abel' immer angezeigt. 

I 

Imlllobilieu, alles unbewegliche Eigeutum (Liegenschaften) im Gegen
satz zu den )Iobilien, dem beweglichen Eigentum. Das Recht tiber 
Immobilien wird yom Obligationenrecht durchwegs dem kantonalen 
Rechte zugewiesen. 

Illcidelltsacllen (Xebensachen), die wiihrend einer bereits anhiingigen 
Hauptsache entstehenden Nebenstreitigkeiten im Civilprozess. 

Ill(lossable PalJiere (Obligationenrecht Art. 843-845, 838-842). 
Urkunden, in welchen del' Zeichner sich verpfiichtet, nach 

Ort, Zeit und Summe bestimmte Geldzahlungen zu leisten, odeI' 
ebenso bestimmte Quantitliten vertretbarer Sachen zu liefern, konnen, 
wenn sie ausdrucklich an Ordre lauten, durch Indossament liber
tragen werden; der Yerpflichtete kann sich gegen deren Geltend
machung nur solcher Einreden bedienen, welche ihm nach dem 
Inhalte del' Urkunde odeI' unmittelbar gegen den jedesmaligen 
Klager zu&tehen; del' Schuldner ist nul' gegen Aushandigung des 
q uittierten Ordrepapieres zur Erfiillung verpflichtet. Flir solche 
Ordrepapiere, sowie flir andere indossable Papiere (Lagerscheine, 
WalTants, Ladescheine u. s. w.) kommen bezliglich del' Form des 
Indossaments, del' Legitimation des Inhaber8, del' Amortisation, 
sowie beziiglich del' Yerpflichtnng des Besitzers zur Herausgabe 
die fUr den Wechsel geltenden Bestimmungen zur Anwendung 
(siehe "Wechsell'echt"); nur fUr die Amortisation indossabler Aktien 
sind, wo die Statuten kein andel'es Yerfahren vorschreiben, die 
Bestimmungen tiber" Inhaberpapiere anwendbar. Die Bestimmungen 
libel' den Wechselregl'ess finden auf Ordl'e- odeI' andere indossable 
Papiere, welche nicht den Erfordernissen des Wechsels, Checks 
odeI' del' wechseliihnlichen Papiere entsprechen, keine Anwendung 
(vol'behiiltlich allfltlligel' kantonaler Bestimmungen libel' die Warrants). 

Zahlungsversprechen, die nicht im Kontext als Wechsel be
zeichnet sind, abel' ausdriicklich an Ordre lauten und im librigen 
den Erfordernissen des Eigenwechsels entsprechen (billets a ordre) 
stehen als sog. tcechseliihnliche Papiel'e den eigenen Wechselll 
gleich, mit den in den Art. 840-842 des Obligationenrechts auf
gefiihrten Beschrankungen. 
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Anweisungen, welche wedel' im Kontexte als '.Vechsel noeh 
als Checks bezeichnet sind, abel' ausdriicklich an Ordre lauten 
und den Erfordernissen des gezogenen Wechsels entspl'echen, 
stehen den gezogenen, Wechseln gleich (mit den in Obligationen
recht Art. 841/842 aufgefiihrten Beschrankungen). 

Indossament, die l'ebel'h'agung del' Rechte aus einem '.'{eehsel (siehe 
,,'.Yechsell'echt") odeI' einem andel'n sogenannten indossablen odeI' 
Ordrepapier (siehe "Indossable Papiere") auf einen andel'n vel'
mittelst eines auf dem Papiere selbst, gewohnlich auf dessen 
Rlicken (in dosso) gesetzten schl'iftlichen Yermerks. 

Das schweizerische Obligationenrecht kennt das Indossament 
nur im '.Yechsel- und Aktienrecht. Namenaktien konnen durch In
dossament tibertragen werden, wo nicht die Statuten etwas anderes 
bestimmen. (Art. 637.) (Ueber Indossament Indossant Indossatal' 
siehe: "Indossable Papiere", "Wechselrecht".) , 

InfOl"matiollell, Infol'matiollsbureaux. Das schweizer. Obligationen
re.?h~ enthalt keinerl:i Sonderbestimmungen libel' die gewerbs
masslge Aus~unfterteilung (Information) del' sog. Auskunfteicn 
o~er Inf~rmatlOllsburea~x. Del' Yertrag, wodurch jemand es iiber
mmmt, emem andern eme Auskunft libel' eine Drittperson zu ver
schaffen, . qu~lifiziert sich als einfacher Auftrag, Jllandat (siehe 
dort; ObhgatlOnenrecht Art. 392 ff.). Del' Auskunfterteilende steht 
fUr getreue und sorgfaltige AusfUhrung des ihm libertragenen Ge
schMtes ein; jede N achl1tssigkeit, welche er sich zu Schulden 
kommen Hisst, macht ihn schadenersatzpflichtig' e1' haftet auch 
fill' das Yerschulden seiner Agenten, Korrespondenten, Gewlihrs
manner, Angestellten (Obligationenrecht Art. 115). Del' in den Aus
kunfterteilungen tibliche Y orbehalt, dass sich die Auskunftei ver
wahre !?eg~n j:den Schad en, welcher dem Auskunftsempflinger 
aus Unl'lChtlgk61t odeI' Irrtum in del' Auskunft erwachsen konnte 
ist dann ungiiltig, wenn del' Schaden durch rechtswidrige Absicht 
od:r g~obe ~'ahrliissigkeit des Auskunfterteilers herbeigeflihrt wurde. 
Wlrd n: emem ,Kanton8 die .gewerbliche Auskunfterteilung auf 
Grund emer staathchen KonzesslOn ausgeiibt, so solIte (nach Art. 114 
des Obligat~on~nrechts) auch die Wegbedingung leichten Yerschul
d~ns . als . mchbg betra~htet werden. Eine. Haftung fUr objekti1)e 
RlChtlgkelt del' Auskunft besteht abel' nicht. 
.. Die Auskunftei haftet au?h fil~ schuldhafte Sch1tdigung desjenigen, 
uber welchen Auskunft ertellt wlrd, und zwar sowohl zivilrechtlich 
nach den Grundsatzen del' unerlaubten Handlung (Obligationenrecht 
Art. 50 ff'l als .. n~ch Umst~nden strafrechtlich wegen Ehrbeleidigung 
und Kredltschadlgung; die Y oraussetzungen del' Haftung bestehen 
darin, dass die Yerbreitung del' Auskunft eine widerrechtliche is!. sei 
es aus Absicht, sei es aus Fahrl1tssigkeit, und dass dem Dritten ein 
Schaden (wenn auch nur ein "tort moral", siehe dort) entstanden ist. 

Inbaberl}alJiere (titres au pol'teur): Papiere, deren Aussteller dem In
llabe~. (ll:u porteur) die in denselben bezeichnete Summe gegen 
Aushandlgung des betreffenden Papiers zu zahlen odeI' die in 
demselben bezeichnete Leistung zu machen verspricht, odeI' erkllirt, 

Brodtbeckj Schweiz. Rechtslexikon. 
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dass 8r ilm als Inhaber des in del' Lrkunde bezeicimete.n R:chtes 
(Aktie1ll'ccht z. R) geltcn I1l,st. Solche Inhab:]'papip!,~ s.md m .der 
Schweiz: Pfandbriefe, Obligationen, Rcntenbl'lefe, Pl'anllenscllPme, 
Aktien, Banknoten, Coupom, Checks u. s. w.. .., .. 

Da,; sch\,eizerische Oblig'atioJJ8lll'echt bestl11lmt (lll nen Al'tlkeln 
846-858) tiber Inhabel'paprere folgendes: 1st i.n ei.ner Ll'ku~de 
eine Leistung an den Inhaber versp],oc~lCn, so .gllt dlescl', als fo1'
derungsberechtigt; del' ScImlrlner .da:·~ .Jedo~h mcht mehr lJezahl.en, 
wenn ein gel'ichtliches odeI' POlIz8111ches Zahlungs,erbot an. 11m 
erlassen worden ist. Del' Schuldner kann del' Forderung aus emelll 
1nhabcrpapier nul' solche Einreden ent?'egensetzen, weleh~ gegen 
die GtiltiO'keit del' Ll'kunde gerichtet smd oder aus del' 1: rkunde 
selbst he~yorgehen. Er ist nur gegen. Aushandjgu~g der lJ,l:kuu,de 
zu]' Erfiillung an den 1nhabe1' verpfhchtet, es sel denn me Dr
kunde selbst amortisiel't. 

Bei 1nhaberpapierell, welche mit Coupons odeI' Talons (Bezug
schein fUr Couponsbogon) yersehen sind ode~' den Inha~):r del' lJ~'k~mde 
selbst ZUlll Bezug'e von wiederkehrcllde.n Ioelstungen (Zlllsen, ~lYl.den
den, Renten, Ratenzahlungen) bel'echhgen, findet das Amortts~hon8-
1;el'jahl'en folgendermassen "tatt: del' Getmchsteller hat den Besltz und 
Yerlust des I'apiors clem ,I' ohnsitz-Richter des Schuldners glaubhaft 
zu mach en ; ist dem 1nhaber eines mit CouponsbogGn odeI' Talon Ycr
sohenen Papiers bloss del' Couponbogen oder. Ta!on abhanden ~'ek~m
men, so geniigt zur Begl'iindung de:; Amo:'t!sahOl:santl'ages dIe ~ 01'

zeigung del' Hauptnrkunde. Erachtet del' RIChter die Dal'stellung uber 
den Besitz und Yedust des Papiores fill' g'laubhaft, so fol'dert er durcll 
oifontlichE Bekauntll1achung den unbekannteJ? Inhaber auf, das 
Papier hinnen ciner Frist ,on ll1ind(estens dr81 Jahren Yorzulegcn, 
widriO'enfalb des,;en Amortisation ausgesprochen werde; dem Schuld
l)er rles Papiers kann auf Yerlangen des Amortisationsgesuchstellers 
die Eilllosung bei Yermeidung nochll1aliger Zahh:ng untersagt :ver
dell. Die Auifol'c1erung zur Anll1eldung des Paplors muss drelmaI 
dul'ch das Handelsamtshlatt bekannt gemacbt werden; es kann 
auch noch anderweitig ftir die Publikation des All10rtisalionsbe
gehren, gesorgt werden. \vird das abhanden geko~men8 I:1h~ber
Fapier infolge del' Aus,w.hreibung yorgelegt, so ut domJelJ]~'~n7 
welcher die Amorti,mtion beantl'agt hatte, ClllC angemec;,;ene 1'l'k.t 
zm PriifUlJO' del' Identitat und Echtheit del' ,orgelegten Urkunde, 
:iowie zur 8telhmg :iachbeztiglicher. Antr?ge, l:amcntliel~. a~f IH'ovi
,;ori:lc11e Y crfiigung im Intere;l2.e emes emzulmtende.n 'mdlkatl.ons
pl'OZeClSe;; odeI' Strafverfahrem, anzusetzen; w81:den l1lnerh~lb dieSel' 
Frist keine Antrage ge.ltellt, dmch welche 6ICh del' Richte]' zu 
weitern Schritten veranla.sst "ieht, so ist die vorgelegte Urkunde 
zuriickzuo'ehen das an den Aussteller odassello Zahlungsverhot 
aufzuheb~n un~l das Alllortisatiowlhegeh]'en abzuweisen. Lauft die 
Anllleldefrist resuitatios ab, so kann del' Richter die Ul'kunde alo 
kraftlos erklaren odeI' je nach den ulllstanden weit81'e Ano~dnunllen 
treffen. Die Amortisation Giner urkunde auf den Inhaber 1St sotort 
dUl'ch das Handelsamtsblatt und nach Erlllessen des Richters Hnder
weitig zu veroifentlichen. N ach erfolgter Amortisation jst del' Ge-
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5uchsteller berechtigt, auf seine Kosten die Anfertig-ung einer 
HeueH lJ,'kunde und je nach Umstanden diejonige eines neuen 
COUpoll',bogem oder, sofel'll die Leistung bereits fiillig ist, deren 
Erfiillung zu fordern. Sind einzelne Coupons odeI' andere 1nhabel'

"elche wedel' den Inhaber selb"t ZUlll Empfang ,vie del'
Leistungen hereehtigen, 110eh hueh mit Couponsbogell 

{Jdcr Talon ver.:;ehen sind, abhanden gekolllmon, ,,0 kann del' ,Yohn
sitzl'ichter des Schuldner" auf Antl'ag desjenigen, del' Besitz und 
Y Pi'] U:it de.; Papiel'es glaubh~ft zu machen ,el'mag, wrftigen, dass 
d", ScImldobjekt lIach Ablauf des Yerfalltags oder, welIn das Pa

bel'eits verfallel1 bt, sofon gerichtlich deponiert und nach 
del' Yerjiihrungsfl'ist, welln sieh aueh dann noeh kein Be

rcehtigter zum Bezuge gemelclet haben sollte, all den Antrags
ste ller heralugege ben werde. 

Auf Banknotell nne! iilmliche in gro:ssel'er Anzahl emittiel'te, 
auf Slcht zahlbare selbstalldige lnhaberpapiere mit he3timl11ter 
SUlllme (Ka,,~ascheine von Kantonen, Gemeinden u. dgl.) findet 
da" Amortisation,lverfahren nicht Amyendung-. 

1m KOl1kurse des ScImlclners kann die Forderung des Kon
}nlr:sgHubigel's aus einem Inhaberpapiere mit einer J:l'orderung des 
Gemein5chuldne1'3 au ihn nicht verrechnet werden: del' Konkurs
gliiubigel' hat also seiue Schuld all die :llasse yoll' zu entrichten. 
,(An. 213 des BetreilJllllgsgesetzes.) 

Ein I-Jandrecht an 1nha berpapierell ist nul' aLl Faustpfand 
be',telllJal', d. h. durch U ebergabe des Papiers an den Pfand
glilubiger odeI' des sen Stellvertreter; hat ein Nichtbel'eehtig-ter 
P±'nncl all 1nhaberpapierel1 hestellt, 50 erwirbt del' gutglaubigo vEl'_ 
"8,,ber dellnoch Fau,tpfand, ,orbeha.ltlich del' Bestillllllung tiber 
wi'lor8ne odeI' gestohlene Sachen (Obligationenreeht _ht. 210, 213, 
2(6); siehe "gestohlene odeI' ,crlorene Saehell" und "Faustpfand". 

IJlka~so (Geldeillzug). ,Yer als Handelsreisender fUr ein besti1ll111tes 
Eta bli,;sement an auswartigen Orten Gesch1lfte zu besorgen hat, 
gilt, ,'0 lange nieht Gegenteiliges angezeigt ist, fiir ermiichtigt, 
el(On Kaufpreis aus den Yon ihm i111 N amen ·des Geschaft:Jherrn 
abgeschlossenen Yerkaufen einzuziehen unrl dariiber zu quiltieren, 
so\\'ie Zahillngsfristen zu bewilligen: eine Beschrankung' die:ser 
Befugnis kann Dritten gegeniibel', "elche davoll Imine Kenntnis 
haben, nicht geltend gemacht werden (Obligationenl'echt Art. 429). 
Alleh del' Ueberhringer einer Quittung gilt, als Bote des Am;
stellers, ermachtigt, . die Leistullg zu empfangen; nicht dagegen 
del' U eberbringer del' \Yare odeI' einer unquittierten Reclmung. Siehe 
dazu: .. Cession". 

IIl~tauz, II1:~tanzengHllg'. Die Prozes"e "erden im 1nstanzengange vo]] 
den untern, obern und oberstell Gerichten entschieden; als erste 
Ilbtanz fUllktionieren die Bezirks- odeI' Amtsgerichte, ais obere 
odeI' zweite Instanz die Ober-, Kantons- oder Appellationsgerichte ; 
ab hiichste Instanz, wo dies zulassig, das Bundesgericht (siehe dort). 

Illterimsscheine (sielIe Aktiengesellschaft). Anteilscheine, in welchell 
del' Bezug ,on Aktien einer zu grtindenden Aktiengesellschaft zu
gesichert wircl. 
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Internationaler Eisellbalmfraclltverkellr, siehe "Transportgesetz
g'ebnng". 

Internationales Halldelsrecht, siehe Handelsrecht. 
Intervenieren, InterYelltion: in einem anhangigen Rechtsstreit als 

Nebenpartei miteintreten; diese Intervention (Dazwischenkunft) ist: 
nul' in bestimmten, von den kantonalen Prozessgesetzen genau 
geregelten Verhaltnissen und Formen zulassig. Ueber Intervention 
im \Yechselrecht siehe dort. 

Intestaterben sind diejenigen Erbberechtigten, welche nicht durch ein 
Testament, sondern von Gesetzeswegen zur Erbschaft berufen siud 
(Kinder, Grosskinder, Eltern u. dgL). 

Irrtulll (Obligationenrecht Art. 18-23, 28, 33, 72, 492). 
Del' wesentliche In'tum beim Vertragsschlusse macht den Ver

trag flil' den Irrenden unverbindlich i )) wesentlich" ist del' Irrtnm 
insbesondere: 

wenn del' eine Teil einen andern Ve1'trag eingehen wollte als 
denjenigen, fiir welchen er seine Zustimmung erklart hat; 

wenn del' Wille des Irrenden auf eine andere Sache gerichtet 
v\'ar, als del' Wille des andern Teils; 

wenn die irrig vorausgesetzten Eigenschaften der Sache so 
erheblich sind, dass dieselbe, je nachdem diese Eigenschaften vor
handen sind odeI' fehlen, im Verkehr zu einer ganz verschiedenen 
Gattung odeI' Art von Giitern gerechnet wird; 

wenn del' eine Teil irrtiimlich eine Leistung von erheblich 
grosserem Umjan,qe versprochen hat odeI' eine Gegenleistung von 
erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen,' als es 
sein ,Ville war. 

Del' Irrtul1l iiber die Pe1'80n des andern Teils gilt nur dann 
als wesentlich, wenn del' Vertrag hauptsachlich mit Riicksicht auf 
die Person abgeschlossen wurde (so z. B. beim Dienst-, ,Verk-, 
Verlags-Vertrag). 

Del' nicht wesentliche Irrtum hindert die Verbindlichkeit des 
Yertrages nicht. Dies gilt insbesondere vom In·tum i111 Belreggl'unde 
zum Vertragsabschlusse (z. B. Aktienkauf in del' Hoffnung auf 
del' en Steigen; Glaube, reicher Erbe zu werden und Dahinfallen 
diesel' Aussichten), iiber den Wert del' verabredeten Leistung odeI' 
die Zahluugsjiihigkeit des andel'll Teiles. 

Hat del' Teil, welcher den Vertrag nicht gegen sich gelten 
laBst, seinen In'tum del' eigenen FahrUissigkeit zuzuschreiben, so 
wird er ZU111 Schadenersatze verpflichtet; es sei denn, dass del' 
andere Teil den Irrtum gekannt habe odeI' hatte kennen sollen, 

Die Irrtul11seinrede verjiihl't nach Ablauf eines Jahres seit 
Entdeckung des Irrtums. 

Hat j emand die andere Vertragspartei zu del' irl'tiimlichen 
Annahme seiner Vertragsfahiglceit verleitet, so ist er fiir den ver
ursachten Schaden verantwortlich. 

Irrtiimliche Bezahlung einer Nichtschuld: siehe "U ngerecht
fertigte Bereicherung". 

Il'rtum. - Kauf und Tausch. 85 

Die Schuld aus einem "wegen Irrfum odeI' Vertragwnfahigkeit 
fiir den Hauptschuldner unverbindlichen VeI·trage kann giiltig 
1:erburgt werden, wenn del' Biirge bei Eingehung seiner Verpflich
tung den auf Seite des Hauptschuldners vorhandenen lilangel kennt. 

J"uristische Persoll. Das Recht del' Personlichkeit steht nicht nur den 
nati.irlichen Personen, Menschen, zu, sondern aueh dem Staate und 
den Personen- odeI' Kapital- Yerbanden, soweit sie als 801che ge
setzlich anerkann~ sind (Gemeinden, Genoss8nschaften, Vereine, 
Hande1sgesellschaften, Innungen, Zi.infte, Orden, Universitaten, 
Stiftungen etc.), 

Die juristische Personlichkeit begreift die, sonst nur natiir
lichen Personen zustehenden Befugnisse in sieh, Rechte zu er
"erben, sich rechtlich zu verpflichten, zu klagen und verklagt zu 
"werd~m. (Ueber Einze1nes siehe unter "Gesellsehaft", "Verein", 
"Aktlengesellschaft", "Genossenschaft" etc.) 

Juristische Personen, die ein Gewerbe treiben, sind verant
wortlich fiir das Verschulden ihrer Vertreter, Angestellten odeI' 
Arbeiter bei deren geschaftliehen Verrichtungen (Obligationenrecht 
Art. 115); nach del' nenesten Bundesgerichtspraxis auch fiir Delikte 
derselben im Sinne von Art. 50 ff. O.R. 

(VgL die Entscheide des Bundesgerichts .A.. Slg. XXXI, II, Teil, S. 242 u, 707' 
XXXII, II. Teil, S, 518, Erwagung 2 und XXIX, II. Teil, S.488/489,) , 

K 
Kassag'eschlifte sind Borsengeschiifte, welehe die sofortige effektivB 

Erfiillung, also Leistung und Bezahlung del' gehandelten ,V are 
bezwecken. (Ankauf von Effekten zur Anlage von Kapitalien odeI' 
zur Fliissigmaehung des darin angelegten Ge1des. Ueber das Einzelne 
bestimmen die B6rsenusancen.) 

Kanf und Tausclt. Fiir Kaufvertrage iiber Liegenschaften, sowie For
derungen aus dem Kleinvertrieb geistiger Getranke, einschliess1ich 
Zechschulden, gilt in vollem Umfange das kimtonale Recht; fiir 
Kaufvertrage iiber lifobilien das Obligationenrecht (Art. 229-273 
890), dessen wesentlichste Bestimmungen 1auten: ' 

Uebergabe. Durch den Kaufvertrag verpflichtet sieh del' Ver
kaufer, dem Kaufer den Kaufgegenstand zu vollem Rechte und 
Genuss zu iibergeben, und del' Kaufer, den verabredeten Preis zu 
bezahlen; beides - wo nicht Vereinbarung odeI' Uebung entgegen
stehen -- Zug nm Zug erfiillbar. 

Del' Verlctiufer tragt die Kosten del' Uebergabe, insbesondere 
des Jifessens und \Vagens, del' Kiiufm' dagegen die del' Beurkun
dung und Abnahme, sowie die Transportkosten; ist dagegen 
Franlcolieferung verabredet, so wid vermutet, del' Verkaufer 
h~be 1etzt~re iibernommen (ir;klusive Ausgangs-, Durehgangs- und 
Emgangszollen, abel' exkluslVe Verbrauchssteuern, welche bei 
Empfang del' Saehe erhoben werden; alles vorbehaltlich anderer 
Vereinbarung odeI' and ern Gebrauchs, usance). 
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.Lober die Yerabredung eines bestimmten Lieferungstennins 
siehe "Fixgeschaft". 
. En~we!Jrung. Del' Verldiufer hat daftir Gewiihr zu leisten, dass, 

meht em Dntter aus Rechtsgrlinden, welche SChOll zur Zeit dec, 
y erkau~'s b:stamleI: haben, den Kaufgegenstalld dem Kaufer gan~ 
oder tellwelse entziehe; kaunte der Kaufer diese Gefahr del' Ellt
wehrung, so hat del' Yerkaufer nur insofern Gewahl' zu leisten 
als er sich ausdriieklich dazu verpflichtote; eine 'Yegbedingun; 
oder Besehrankung del' Ge1C(lhrspjlicht ist dann ungiiltig. wenn de~ 
V. erkaufer das Recht des Dritten absichtlich verschwiegen hat. (l' eber 
dIe prozessualen Folgen diesel' GewaJJrspflicht siehe ju·t. 238-240 
Obligationenrechts.) Ist die Entwebrung, flir ,yelche del' Ver
kaufer einzustehen hat, eine vollstandige, so ist del' Kauf,ertrag 
als aufgehoben zu betrachten und der Kaufer zu fordern berech
tigt; den bezahlten Kaufpreis Saint Zinsen, Ersatz der Verwen
dungen, del' oumtlichen Prozesskosten und des durch die Ent,yeh
rung yerursachten unmittelbaren, eyentuell (bei Verschulden des 
Verk1i,ufers) anch des mittelbaren Schadells. ,Yinl dem Kaufer nur 
ein Teil des Kaufgegenstalldes entzogen, odeI' ist die Sache mit 
einer dillglichen Last beschwert, fUr welehe del' Verkaui~r einzu
stehen hat, so, kann del' Kaufer nicht die Aufhebnng des Yertrages, 
sondern nur bchadenersatz verlangen. (Ausnahme: Art. 242 Abs. 2.) 

Gewahrspflichl fUr Mangel. Del' Verkiiufet' hartet dem Kaufer 
sowobl fUr ausdriicklich zugesicherte Eigenschaften, als auch dafUr 
dass die Sa()he nicht solche liIangel habe, welche ihren ,Yert odeI; 
ihre Tauglichkeit zu dem yorausgesetzten Gebrauche aufheben 
odeI' erheblich mind ern ; und zwar haftet er auch dann wenn er 
seJbst die :lIangel nicht gekannt hat. Eine die Gewahrsl;fiicht auf
hebende oder einschrankende Vereinbarung ist ungiiltiO' wenn del' 
Verkaufer dem Kaufer die Gewahrsmangel arglistig y~~schwiegen 
h~.t; dagegen .haftet del' Verkaufer nicht fiir nlangel, welche der 
Kaufe~. z:rr Zm~ des Kaufes gekannt hat; fiir solche :lIlingel, welche 
der Kaufer b81 Anwendung gewohnlicher Aufmerksamkeit kennen 
musste, haftet del' Verkaufer nur daIm, wenn er deren Xichtvor
handenseill zugesicbert hat. 

.. Del' Kaufer .muss die Beschaffenheit der empfang-ellen Sachs 
pr1ifen "sobald dIGS nach dem iibligell Geschliftsgange tunlich ist" 
und . d~m V er~aufer v?n Gewahrsll1angeln (und zwar mog-lichst 
spezIfizlert) sotort Anzelge machen; versaumt er dies, so gilt die 
gekaufte Sa:che als genehmigt, soweit es sieh nicht um :ftfangel han de It, 
welche b81 der iibungsgemassen Untersuchung nicht erkennbar 
waren; ergeben sich erst spater solche .Mangel so muss die An
zeige sofort nach deren Entdecknng erfolgen: widrigenfalls die 
Sac~e ~ucb riicksicbtlich rueser l\fangel als genehll1igt gilt (bei 
absIGhthcher Tauschung des Kaufers durch den Verkaufer fallen 
aIle diese Bescbrankungen der Gewahrspflicbt dahin). 

Wenn die von einem andern Orte ubel'sandte Sache beanstandet 
wird und der Verkaufer am Empfangsorte keinen Vertreter hat. so: 
darf der Kaufer die ,Yare dem Verkaufer nicht ohne weit~res 
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zurlicksehicken, sondern ist vcrpfiichtet, fUr del'cn einst1ailige Atd
beffo:hrung (anI bcstell Einlagerung' in eille111 Lagerhausc odeI' dgl.) 
zn sorgen; ,,"eiterhin solI er den J{iingeltatbestand ohne Verzug
und gehtirig feststellen lassen, widrig·enfaIls ibm spater der stl'enge 
Rewels oblicgt, dass d;e ,on ihll1 behaupteten :'IIiingel schon zur 
Zeit del' Empfangnabme vorhal1l1en gewe~ell seien. Ze;gt sich 
Gefahr, da'is die Ubersandte Sache in schn' Ile Verderbnis gerate, 
so ist del' Kaufer berechtigt und, soweit die Interessen des Ver
Jdiufcrs es crforderll, auch Yerpfiichtet, dieselbe Uliter :lIitwirkung
del' zustandigen Amtsstelle des Ortes, \YO ,jch die Sache befindet, 
,clka·clt'en zu lassen; or muss aber (bei Venneidung yon Schaden
ersatz) den Verkaufer him'von so rechtzeitig als tunlich benach
riehtigen. 

Liegt ein Fall del' Gewahrleistung wegen :lIangel der Sache 
(oder Fehlens zugesicherter Eig-enschaften) YOI', ~o hat der Kaufer 
die TVahl, entweder mit del' Wandelungsklage (actio redhibitoria) 
den Kauf riickgiingig zu machen, oder mit der JJ1indel'ungsklage 
(actio quanti minori,,) Ersatz des :lIinderwertes der Sache zu for
acrn; welln abel' bei Anstellung der 'Vandelungsklage nach Ermessen 
des Richters die Umstande es nicht rechtfertigen, den Kauf riick
gangig zu machen, so ist nicht et,Ya die Klage einfach abzuweisen, 
sondern es "kann" (und muss) del' Richter bloss Ersatz des :lfillder
wertes zusprechell; erreicht der geforderte nIinderwert den Betrag
des Kaufpreises, so hat del' Kaufer keine ,Yah I mehr, sondeI'n 
kann nur die 'Yandelung verlangen. Geht del' Kauf auf eine be
stimmte Quantitat vel<tyetbarer Bachen (siehe dort), so hat del' 
Kaufer die ,Vahl, entwedcl' die 'Yandelungs- odeI' die JiIindernngs
ldage anzustellell odeI' andere ,yahrhafte 'V are derselben Gattung 
zu fordern; wenn es sich nicht um yon auswiirts zugesandte ,Yare 
han de It, ist der Yerkiiufer auch berechtigt, durch sofortige Lieferung
wahrhafter ,Yare derselben Gattung und durch Ersatz allfalligen 
Schadens sich von jedem weitern Anspl'uch des Kanfers zu befreien. 

,Vird der Kauf riickgtlngig gemacht, so IUUSS del' Kaufer die 
Sacbe nebst ZuwHchs und Friichten dem Yerkaufer zuriickgeben; 
anderseits ist del' Verkaufer verpflichtet, den gezahltell Kaufpreis 
Saint Zillsen zuriickzuerstatten und iibel'dies dem Kaufer den Schaden 
zu ersetzen, welcher demselben dmch die Lieferung fehlerhafter 
,Yare unmittelbar verursacht worden ist. (1m iibrigen geJten be
ziiglieh des Schadenersatzes die Bestimmungen iiber die Entwebrung ; 
Art. 241 Obligationenrecht.) 

Die Wandelung kann auch begehrt werden. wenn die mangel
haJte Sacheinfolge ihrer Miingel oder durch Zufall untel'gegangen 
ist; del' Kaufer hat in dies em FaIle Bur das zuriickzugeben, was 
ihm VOIl der Sache verblieben ist. 1st die Sache durch VerschuZden 
des Ktinfers untergegangen odeI' von demRelben weiter veraussert 
oder umgestaltet worden, so kaull er nul' Ersatz des JiIinderwertes 
verlangen. Sind von me hreren verkauften Sachen oder von einer 
verkauften Gesamtsache bloss einzelne BtUcke fehlerhaft, so kann 
l'iicksichtlich dieser die Wandelung verlangt werden; lassen sich 
jedoch die fehlerhaften StUcke von den fehlerfreien ohne erbebliche 
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Verletzung der Interessen des Kaufers oder des Verkaufer3 nicht 
trennen. ,0 lllUS:; sieh die "\Vandelungsklage auf den gesamten 
Kaufgegenstand erstrecken. 

Die Wandelung der Hauptiache zieht auch diejenige del' 
N ebensache nach sieh, selb"t wcnn fur diese ein besonderer Preis 
festgesetzt worden ware. Ist dagegen nur die Nebensache mit einem 
:JIangel behaftet, so kann nur mit Riicksicht auf diese die ,Yande
lung verlangt werden. 

Die Klagen auf Gewahrleistung veijahren mit Ablauf eines 
J ahres nach Ablieferung der Sache an den Kaufer, selbst wenn diesel' 
die J}Iangcl er:lt spater entdecken sonte; es sei denn, dass der Ver
kaufer eine Garantie auf langere Zeit iibernommen habe. Auch die 
Eim"eden des Kaufers wegen vorhandener J}Iangel erloschen, wenu 
die J}Iangelriigc (Art. 246) nicht innerhalb eines J ahres nach Ablie
ferung an den Kaufer gemacht wird; ist jedoch diese Anzeige erfolgt, 
so bleiben die Einreden bestehen. ,Yo eine absichtliche Tauschung 
des Kaufers nachgewiesen wird, fallen diese Praklusivfristen weg. 

Viehwahrschaft. Beim Handel mit Vieh (Pferden, Escln, "JIaul
e3eln, Rindvieh, Schafen, Ziegen und Schweinen) gelten hinsichtlich 
der Gewahrleistung wegen ~rangeln (Viehhauptmangel, ,Yahr
schaftsmangel) die Vorschriften del' kantonalen Gesetze und fiir 
die (wenigen) im 'Yahr5chafUkonkordat verbliebenen Kantone (Ziirich, 
Schwyz, Thurgau, Baselland; Baselstadt ist dieses J ahr augetreten; 
Ygl. A. Slg.: B. Ges. N. F. XIII, S. 551.) das Konkordat iiber Bestim
mung und Gewahr der Viehhauptmangel yom 22. November 1854, 
so lange bis hieriiber ein eidgeno3sisches Gesetz erlassen sein wird. 

Kallfpreis lind besondere Pllichten des Kiiufers. Der Kaufer ist 
verpflichtet, den Preis Yertrags-, resp. abmachungsgemass zu be
zahlen und die gekaufte Sache, sofei"ll sie ihm Yom Verkaufer 
yertragsgemass angeboten wird, anzunehmen. Die Empfangnahme 
musil, wenn nicht etwas anderes vereinbart oder ort,3gebrauchlich 
ist, sofort geschehcn. Hat ein Kaufer fest be,steUt, ohne den Preis 
zu nennen, so wird im Zweifel angenommen, es sei der mittlere 
Marktpreis gemeiut, welcher zur Zeit und am ErfliUungsorte gilt. 
Ist der Kaufpreis nach dem Gewichte der Ware zu berechnen, so 
wird die Verpackung (Taragewicht) in Abzug gebracht; yorbehalt
lich besonderer kaufmannischer U ebung. Ist die verkaufte Sache 
gegen Vorauszahlung des PI'eises oder Zug um Zug zu iibergeben 
und befindet sich der Kaufer im Zahlungsvel"zug, so hat der Kaufer 
das Recht, ohne weiteres vom Vertrage zuriickzutreten (und Schaden
ersatz zu verlangen, Entwheid Bundesgericht XXII, II. Teil, Seite 
458); er hat jedoch dem Kaufer hiervon (bei Vermeidung von 
Schadenersatz) sofort Anzeige zu machen. Ist der Kaufgegenstand 
vor geleisteter Zahlung in den Gewahrsam des Kaufers iiberge
gangen, so kann der Verkaufer wegen Zahlungsyerzugs des Kaufers 
nur dann vom Vertrage zuriicktreten und die iibergebene Sache 
zuriickfordern, \\'enn er sich dieses RiicktrittsJ'echt ausdriicklich 
yorbehalten hat. Ist kein anderer Zeitpnnkt bestimmt, so wird der 
Kaufpreis mit dem Uebergange des Kaufgegenstandes in den Ge
wahnal1l des Kaufers fallig. Abgesehen von den Vorschriftell iiber 
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<ien Verzug infolge eines bestiml1lten Verfalltages (Art. 117 Obli
gationenrecht) ~-ird der Kaufpreis ohne "JIahnung ,erzinslich: wenll 
<iie Uebung es mit sich bringt oder wenn der Kaufer Friichte 
oder sonstige Ertragnisse des Kaufgegenstandes beziehen kann. 

Beim Kauf l1ach Muster (nach Probe) ist derjenige Teil, welchem 
das ::IIuster allvertraut wurde, nicht verpflichtet, die Identitat des 
'Von ihm vorgewiesenen mit dem el1lpfangenen Muster zu beweisen, 
sondern es geniigt seine personliche Versicherung yor Gericht. 
])ieses gilt auch dann, wenn das ~Iuster zwar nicht mehr in der
selben Gestalt, die es bei der Uebergabe hatte, vorgewiesen wird, 
diese Veranderung aber die notwendige Folge der Priifung des 
:iIusters ist. (In allen Fallen steht der Gegenpartei der Beweis der 
'Fnechtheit offen.) 

Beil1l Kauf auf Probe uncl Besicht steht es im Belieben des 
Kaufers, ob er die Kaufsache genehmigell will odeI' nicht. So lange 
die Sache nicht genehmigt ist, bleibt sie im Eigentum des Yer
kaufers, auch wenn sie in den Gewahrsam des Kaufers iiberge
gallgen iat. 1st die Priifung bei dem Verkaufer vorzunehmen, so 
hort derselbe auf, gebunden zu sein, wenn der Kaufer nicht bis 
zum Ablauf der vereinbarten oder ortsgebrauchlichen Frist ge
nehmigt. In Ermangelung einer solchen ~'rist kann der Verkaufer 
nach Ablauf einer angenlessenen Zeit den Kaufer zur Erklarung 
tiber die Genehmigung auffordern und hort auf, gebunden zn sein, 
wenn der Kaufer auf die Aufforderung hin sich nicht so fort erklart. 
1st die Sache dem Kaufer YOI' der Priifung iibergeben, so gilt del' 
I{auf als genehmigt, wenn nicht der Kaufer innerhalb der vertrags
massigen oder ortsgebrauchlichen Frist oder (in Ermangelung einer 
801chen) sofort auf die Aufforderung des Verkaufers hin die Nicht
.annahme erklart oder die Sache zuriickgibt. Ebenso gilt der Kauf 
als genel11nigt,. wenn der Kaufer den Preis ohne V orbehalt ganz 
{lder zum Teile bezahlt oder iiber die Sache in anderer Weise 
'Verfiigt, als eE zur Priifung notig ist. 

Tauschvertrag. Auf den Tauschvertrag finden die Vorschriften 
ilber den Kaufvertrag in dem Sinne entsprechende Anwendung, 
dass jede Vertragspartei mit Bezug auf die von ihr versprochene 
Saehe als Verkaufer und mit Bezug auf die ihr zugesagte Sache 
als Kaufer behandelt wird. Wird die eingetauschte Sache entwehrt 
oder wegen ihrer Mangel zurlickgegeben, so hat die geschadigte 
Partei die ,YahI, Schadenersatz zu begehren oder die vertauschte 
Sache zurlickzufordern. 

]{aution. Sicherheitsleistung, Biirgschaft, Pfandhinterlage (siehe unter 
diesen 'fiteln). 

:Klassiscller Zeuge, ausserst glaubwurdiger, nnanfechtbarer Zeuge. 
:Kodifikation: die Zusammenstellung der fUr bestimmte Rechtsmaterien 

giiltigen V orschriften in einem systematisch geordneten Gesetz
gebungswerke, das g'ewohnlich als Ganzes, nicht in seinen einzelnen 
Teilen dem V olke zur Annahme empfohlen wird. Eine derartige 
Kodifikation ist das, wahrscheinlich 1912 in Kraft tretende schwei
zerische CiYiIgesetzbuch. 
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Kodizill, die letztwillige Yerfilgung, durch ,yelche jemand 
nachtrfiglieh. naeh del" Testmll('nt~errichtung) libel' bestillllnte 
seines Nachlas,;e:.l Bestimmungen trifft. 

Kog'naten heiisGn ill] weiteren (erbrechtlichen) Sinne alle Yenvandten' 
durch direkte gemeinschaftliche Abtaml1lung, also alle Blutsver_ 
walldten; in eng'em Sinne werden darunter Ycr,standen alle dUrch 
gemeinschaftliche Abstammung in weiblicher Lillie yenmndten Per-
80nen, im Gegellsatz zu den Agnaten (sielle dort). 

I{ollateraien, die Seitcllverwandten (Erbreeht); diejenigen Verwandten 
einer Person, welche yon deren Bruder odeI' Schwester herstall1111en., 

Kollatioll, Kollations!lfiicht (erbrechtlich). J eder Erbe, ,yelcher an 
einer Teilung partizipieren ,yill, hat alles dasjenige in die Erbmasse 
zu werfen oder mu>\" bich das als Erbschaftsanteil anreclmen lassen 
wozu er ge:;etzlich oder yertraglich verpfiichtet ist. Unter dies~< 
Kollationspfiiclit fallt namentlich allos Gut, wclehes den eillzelnen 
Kindem von den Eltern bei Lebzeiten in Form yon Heirntsgutern 
J\Iitgift, Lellr- oder Studiengeldern alngewiesen worden i:;t; ube; 
die Art diesel' Verrechnung be:;timmen bi:; zum Inkrafttreten de!> 
eidgenossischen Civilgesetzbuclies die kantonalen Rechte. 

}{ollekthg'esellscltaft (Obligationenrecht Art. 532-589). Eine Kollek
tivgesellschaft i:it vorhandcn, wenn zwei oder mehrere Personen 
ohne ihre Haftbarkeit im Sinllc der Bestiml11ungen uber Genossen~ 
Ecliaften, KOl1lmandit- odeI' Aktiengesellschaften einzuschranken, 
unter einer gemeinsamen Firma ein Handels-, Fabrikatiom- oder' 
ein andere, nach lmufmannischer Art gefiihrtes Gewerbe ben'eiben_ 
Gesellsehaftell fiir andere Zwecke konnm Kollektivgeselbchaften 
werden, wellll sie sieh als wIehe ins Handelflregister eintragen 
lassen. 

Die gEsetzlich vorgeschriebene Eintragung der Kollektiygesell
schaft am Orte ihres Sitzes muss enthalten: N amen und IV olmort 
jedes Gesellschafters; Firma und Sitz del' Gesellsehaft; den An
fangstermin derselben; die Art del' Vertretung, sofern vcreinbart 
ist, dass nur einer oder einigc del' Gesellschafter die Geselbchaft 
vertreten sollen. 

Das Rechtsrerhliltnis der Kollektivgesellscltafter untet' sich 
richtet sich, wo nicht der Gesellschaftsvertrag anderes bestimmt, 
naeh den Vorschriften iiber die einfache Gesellschaft (siehe dort), 
jedoeh mit folg-enden Abweichul1gen: Am Schluss eines jeden Ge
sehaftsjahres sind Inventar und Bilanz anzufertigen, auf Grund 
derselbeu Gewinn und Verlust des Jahres zu el'mitteln und jedem 
Gesellschafter sein Anteil zu berechnen: dabei werden ihm yon 
seinem Anteil am Gesellschaftsvermogen' Zinse zu 4 % und ein 
allfallig- fiir seine Arbeit verabredetes Honorar gutgeschrie ben j, 
beide Posten werden bei Ermittlung von Gewinn und Verlust alg 
Gesellschaftsschuld behandelt. J eder Gesellschafter hat das Recht, 
aus der Gesellschaftskasse Gewinn, Zins und Honorar des letzt
verftossenen J ahres zu erheben; tut er dies im Einyerstandnis del" 
~Iitgesellschafter nieht, so wird sein Einlagekapital um jene Summe' 
vcrmehrt. 1st dureh friihere Verluste das Einlagekapital eines, 
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Gesellschafters v8:-l1lindert ,:-orden, so hat der~elbe ~is zur \\~ieder-' 
rO'anzUJ1 D' der Emlage kcmen An:lpruch aUi GewmnauSW81Stmg; 
~a~<egen "ist kein Gesellschaftel' yerpftichtet, seine durch Yerlust 
~e;J1Iinderte Einlage durch direkte Einschiisse zu erganzen odeI' 
dieselbe libel' den im Vern'age be:;timmten Betrag zu erhiihcn< 
Ohne Zustimmung der iibrigen darf eiu Ge~elLehafter wedel' lIJl 

Geschfiftszweige del' Gesellschaft fill' eig~ne oder fill' ~eehn.ung 
eines Dritten Geschafte machen, noch an emer andern glelchartlgen 
rnternehmung als Kollektiygesellschafter oder K011l1llallditiir teil
n8hme11, 

(Alle diese Aumall1nebestimmungen gelten abel' nur :mb'jidiar, 
d. h. fiir den Fall, dass del' Gesellschaftsvel'trag nicht andel's yerfilgt.) 

Ver7n'iltnis zu Dritten. Die Kolle ktivgesellschaft kaun unter 
ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, 
Eigcnrum und andere dingliche Rechte erwerben, yOI' Gericht 
kl;o'en und yerklagt werden. Und zwar sind, wo dati Handeb
reo,j':;ter kein8 Beschrankung del' Yertretungsbefugnis publiziert hat, 
Dl~tte zur Annahme berechtigt, es sei jeder einzelne Gei'ebchafter < 
zur rechtsverbindlichen Vertretung der Kollektivgesellschaft 81'

machtigt; jeder zm Vertretullg del' Gesellschaft befugte Gesell
schafter ist dann aueh berechtigt, im Namen der Gesellschaft aIle 
AIten von Rechtshalldlungen und Geschaften vorzunehmen, welche 
del" Z:weck del' Gesellschaft mit sich bringen kann: die Geselbchaft 
wird berechtigt und verpfiichtet, gleichgiiltig, ob das Geschaft au;,-· 
driicldich in ihrem Namen ge,.;ehlossen worden sei, oder ob diese 
Absicht nur aus den Umstanden hervorgehe. Die Gese llschafter 
haften filr alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft solidarL;ch und 
mit illrem ganzen (aueh Privat-) Vermogen; eine entgegenstehende 
Yerabredung hat gegeniiber Dritten keine rechtliche IVil'kung. Del"' 
einzelue Gesellschafter kann jedoch fiir eine Gest'llschaftsschuld 
erst dann pers(inlich belangt werden, wenn die Gesellschaft auf-' 
gelOst oder erfolglos betriebell worden ist. 'vVer einer bestehenden 
Kollektivgesellschaft als Gesellschafter beitritt, haftet solidarisch 
auch fill' die vor seillem Beitritte eingegangenell Yerbilldlichkeiten, 
es mag die Firma eine Aellderung erleiden oder nicht; eine ent
gegenstehende Verabredung hat gegeniiber Dritten keillc Rechts-' 
wirkung. 

Im Konku1"se der Kollektivgesellschaft werden deren Glaubiger 
mit Ausschluss del' Sonderglaubiger der einzelnen Gesellschafter' 
aus dem Gesellschaftsvermogen befriedigt; die Kollektivgesellsehafter' 
k1innen fiir ihre Kapitaleinlagcn nicht als Glaubiger konkurrieren, 
wohl abel' gleich andern Glaubigern andere Forderungen gegen 
die Gesellsehaft geltend machen. Reicht das Gesellschaft:;vermog-8n, 
zur vollen Befriedigung del' Glaubiger nicht aus, so sind dieselben 
bereehtigt, fiir ihren Verlust aus dem Privatvermogell jedes einzelncn 
Gesellschafters in Konkurrenz mit dessen Privatglllubigern Be
friedigung zu suchen. Anderseits sind abel' die Privatgliiubige1" ' 
eines Gesellschafters nicht befugt, die zum Gesellschaftsvermogen 
gehorigen Sachen, Forderungen oder Reehte zum Behuf ihrer Be-· 
friedigung oder zur Sicherstellung in Anspruch zu.nehmen,. Geg-en--
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stand del' Exekution odeI' Beschlagnahme kann fiir sie nul' das
jenige sein, was del' Gesellschafter selbst an Honoral', Zinsen und 
Gewinnanteilen zu fordern berechtigt ist und das, was ihm bei del' 
Auseinandel'setzung zukommt. Gegen eine Fol'derung del' Gesell_ 
schaft kann del' Schuldner einen Anspruch, del' ihm an einen 
einzelnen Gesellschafter zusteht, nicht zul' Verrechnung bl'ingen 
(siehe "Kompensation"); ebensowenig kann ein Gesellschaftel' ge
geniiber seinem Privat - Glaubiger eine Fordel'ung del' Gesellschaft 
kompensiel'en; es kann jedoch ein Gesellschaftsglaubiger, del' zu
gleich Pl'ivatschuldnel' eines Gesellschaftel's ist, dies em gegeniiber 
verrechnen, wenn die Gesellschaft selbst aufgelost odeI' erfolglos 
betl'ieben worden ist. 

Au/gelOst wird die Kollektivgesellschaft durch Konk~rs und 
aus den in Art. 545-551 des Obligationenrechts beziighch del' 
.einfachen Gesellschaft (siehe dort) aufgefiihrten Griinden; mit fol
genden Abweichnngen: auch nach Aufiosung del' Kollektivgesell
schaft ist ein Konkursverfahren iiber deren Vermogen so lange 
zulassig, als die Verteilung nicht vollzogen ist; die Eroffnung des 
Gesellschaftskonkurses hat nicht ohne weiteres auch den Konkurs 
der einzelnen Gesellschafter zur Folge; ebensowenig begriindet der 
Konkurs einzelner Gesellschafter den Gesellschaftskonkurs. 

Hat ein Priuatgliiubiger einen Gesellschafter erfolglos betrieben 
und Exekution oder Beschlagnahme des demselben bei del' Gesell
schaftsaufiosung zukommenden Guthabens erwirkt, so ist er be
rechtigt, unter Beobachtung einer lllindestens sechsmonatiichen 
Kiindigungsfrist die Aufiosung der Gesellschaft zu verlari~en.; die 
.,Virkung einer solchen Kiindigung kann nul' durch Befl'ledlgung 
dieses Privatgliiubigers abgewendet werden. 

Beziiglich der Betreibungsart eines Kollektivgesellschafters fiir 
Priv(ltschulden geht die Praxis dahin, den als Kollektivgesellschafter 
im Handelsregister Eingetragenen fUr Privatverbindlichkeiten auf 
Konkurs, statt auf Pfandung zu betreiben; meines Erachtens zu 
Unrecht, da er fUr Privatschulden nicht handelsregisterpfiichtig ist. 

'Venn die Gesellschafter vor der Aufiosung iibereingekommen 
sind, dass trotz des Ausscheidens eines odeI' mehrerer Gesellschafter 
die K ollektivgesellschaft fortgesetzt werden soIl, so endigt dieselbe 
nur fUr die ~~usscheidenden, im iibrigen besteht sie mit allen bis
herigen Rechten und Verbindlichkeiten fort. 

"Altfhebung aus wichtigen Griinden". Es darf (Obligationen
recht Art. 547, "einfache Gesellschaft") auf Ausschliessung des 
Gesellschafters erkannt werden, in dessen Person vorwiegend die 
Aufiosungsgriinde liegen, wenn samtliche iibrigen Gesellschafter 
hierauf antragen; ebenso konnen die iibrigen Gesellschafter das 
Ausscheiden beschliessen und den Anteil am Gesellschaftsvermogen 
in Geld ausweisen, wenn ein Gesellschafter in Konkurs fallt oder 
ihn ein Privatgliiubiger aus der Gesellschaft treibt (im Sinne von 
Obligationenrecht Art. 574). . . 

Sind nur zwei Gesellschafter vorhanden, so kann derJemge, 
welcher keine Veranlassung (durch Privatkonkurs odeI' Austreibung) 
zur Aufiosung gegeben hat, den andern ausschliessen, in Geld 
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bfi den und unter Uebernahme samtlicher Aktiven und Passiven 
~as nGeschiift auf seine alleinige Rechn~ng fortsetzen; das nalllliche 
kann del' Richter verfiigen (Ausschhessun.g und Abfindnn.g des 
Schuldhaften), wenn die Aufiosung wegen en:er andern Tvol'wlegend 
in del' Person des einen Genossenschaftel's hegenden Ursache ge-
fordert wird. 

Die Aufiosung del' Gesellschaft, das. Ausscheiden oder die 
Ausschliessung eines Ges~llschafter~, sowle dIe Fo:.tsetzu~g des 
Geschaftes durch einen e1l1zelnen G:8ellsc~after ~ussen m das 
Handelsregister eingetragen werd.en; dIe A~fiosungse1l1tragung muss 

Jbst dann geschehen wenn dIe Kollektlvgesellschaft durch Ab
f:uf del' festgesetzten Bestehenszeit beendigt wird. 

Bei Liquidation del' Kollektivgesellschaft andel'S als durch 
Konkurs haben die noch zur Geschaftsfiihrung befug~en. Gesell-
~haftel' die Yertretung der aufgeiosten Gesellschaft als Llqmdatoren 
~~stzusetzen, sofern nicht durch Verein~arung o~er Richt.erspruch 
andere Liquidatoren ernannt werden (E1l1trags~filCht!) i dle Erb~n 
eines Gesellschafters haben einen gemeinschafthchen vertreter fur 
die Liquidation zu bezeichnen.. ... . 

Die Liquidat01·en haben dIe iaufenden Ge.schafte zu beelldlgen, 
die Verpfiichtungen der anfgeloste~ K~llektlvgesellschaft zu .. er
flillen die Forderungen derselben emzuzlehen und das Vermoge.n 
del' Gesellschaft zu vel'silbern, die Gesellscha~t zu ver.treten; sle 
konnen far dieselbe Prozesse faIu·en, Vergl81che schhessen und 
Schiedsvertrage abschliessen, zur Beendigung schwebender Ge
schafte auch neue Geschafte eingehen; die Verausse::mg. von 
Immobilien dagegen kann ohne Zustimmunl? del' sal~thchen 
Gesellschafter nicht andel'S als durch offenthche Verstelgerung 
geschehen. 

Die wahrend del' Liqnidation entbeh1'lichen Gelder werden vor
liiufig unter die Gesellschaftel' verteilt; zur Deckung t·on Schuld~n 
del' Kollektivgesellschaft, welche erst spater fiillig wer~en, SOWle 
del' Anspriiche, welche den einzelnen Gesel~schaftern bel de~. AU8-
einandersetzung zustehen, sind die erforderhchen Gelder zuruckzu-
behalten (wo moglich zu depo~ieren).. . .. . 

Die Liquidatoren haben dIe schhesshche und endgul.t~ge 4us-
einandersetzung der Gesellschafter herbeizuflihren; Str81hg~81ten, 
welche iiber diese Auseinandersetzung entstehen, fallen del' rlChter-
lichen Entscheidung anheim. . 

Da die Bestimmungen des Obligationenrechts ii~el' Gesellschafts
Liquidation und Auseinanders~tzung .lllll:nge~hafte smd, empfiehl~ es 
sich im Gesellschaftsvertrag uber LlqmdatlOnsart, Bestell~ng emes 
Schieds-Richters zum Erlass dringlicher Verfiigungen, Genchtsstand 
u. dgl. spezielle Bestimmungen a~fzunehmen. . . 

Verjiih1'ung der Klagen ?ntter gegen 8l~en J.C0lle~.tlvgesel~
schafter aus Anspriichen an dIe Gesellschaft tl'ltt. em: funf Jahre 
nach Aufiosung der Gesellschaft oder Ausschelden, resp. AU~~ 
schliessung des Gesellschafters, sofern nicht nach der Beschaffenh~lt 
del' Forderung (siehe "Verja:lrung") eine kiiI:zere V er:i~hrungsfnst 
eintritt. Die Verjahrung begmnt mIt dem .Zeltpunkte, m welchem 
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die Aufliisung del' Gesellschaft, das Ausscheiden oder die Aus_ 
im Handelsl'egister eingetragen worden ist: wild 

F?1'derung e1':,t nach Eintragung fii.llig, so beginnt die V~~.JC'~"Ull'" 
mlt dern Zeitpuukte del' Fii.lligkeit. 1:;t noeh Ulweteiltes 
schaft3,erl1logen yorhanden. so kann dem nul' hiera~18 Befrie 
suchenden Glii.ubiger die ftinf:jii.hrige Y 81jii.hrung nicht 
gesetzt werden; ebemo kann del' Gesellschafter welcher 
schaft mit Aktiven und Pas:;iven tibernomrnen' hat. die 
diesel' Y ~rjii.hrung nicht erheben. Die Yerjii.lirung zu Gunsten 
ausgesclucdenen oder ausgeschlosscnen Gesellschafters wird 
R,echbhandlungen nicht unterbrochen, welche gegen die fortbe_ 
~tehende Gesellschaft odeI' einen andel'll Gesellschafter vo:rgEln(lllInw,YI 
werden. 

Yor Ablauf del' obgenannten Yerjiihruno'szeit "c:ird ein 
!\'eschiedener oder ausgeschlossener Ge~ell8ch;fter von seiner 
tung fiir die Gesel1schaftssc,!mlden nur frei, "enn eine ausdrUcklieh 
ocl~.r a.lls den 1J mstanden zu schliessende Entlassung ,on Seite de~ 
Glcmbl{ler stattgefunden hat. 

Ansprliche del' Gesellschc<fter unle)' siah unterliegen nicht del' 
obgenannten, sondern del' allgemeinen YerjahrunO' (siehe Ver: 
jahrung~'). u " 

Kollokati~n, Kollokationsanfechtung', Kolloli:atiollS1l1all nnd dgl. 
(Betrelbungsgesetz ATt. 146-148, 157, 219, 220, 247-251.) Wenu 
nach Yerw8!tung del' gepfiindeten odeI' in den Konkurs gezoO'enen 
Yermogensstticke (siehe "Yerwertung") nicht samtliche Gliil~biO'er 
befrie~~igt w.eTden konnen, so entwirft das Betreibungsamt ei;en 
PIau u~er dIe RallgoTdnung del' Glaubiger, den sag. Kollokations
plan; dIe, Glaubigel' erhal:en hierin, .un~ zwar auch im Pfiindungs
und Pfano verwertung'sverfahren, denJ emgen Rmlo' den sie gem ass 
An. 219 des Betreibungsgesetze,; als Konkurso'Hi~bio'er einnehmell' 
dn bei ht fiir (Ii e Einreihullg ill die dTei er8;;'n Kl~ssen del' Zeit~ 
pUllkt des PHindungsbegehrens massgebend (siehe weiter unten). 

~ieser Kollokatior;splan wird beim Betreibullgsamte aufgelegt 
. nnd Jeder Betell1gte 111e"on unter Zustellung eines seine ForderunO' 
b~etrefi:'en.den Auszu.ges benaehrichtigt. Jeder Glaubiger kann de~ 
I,-ollokanonsplan blll~en zel:l: Tagen nach Empfang des Auszuges 
dLlrch Klage gegen dIe BeteIhgten, resp. Bevorzngten, beim Gerich! 
d.es ~etr81bungsortes anfechten und den Prozessgewinn vorerst fUr 
sloh 111 Anspruch ne111nen. Auch fiir das Pfandverw8rtungsverfahren 
mehrerer Pfalldgliiubiger gelten dieselben Gruuds1Uze. 

Del' Koll~J,;alion8plan wird llacl! folgenden Grundsatzen (Art. 
219 des Betrelbungsgesetzes) aufgestellt: 

~ie pfandyersicherten Forderungen werden aus dem Ergebnis 
C del' I' erwertung' del' Pfander vOl'weg bezahlt; haften mehl'ere Pfii.nder 
~tir die namliche Forderung, so werden die daraus erlosten Betrage 
1m Yerhaltnis ihrer Hohe zur Deckung del' Forderung verwendet. 

Del' Rang del' GrundpfandgIaubiger untereinander richtet sich 
naclt dem kantonalen Recht, welches auch dartiber bestimmt ob 

,und inwieweit Zinsen Pfandrecht besitzen. ' 
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Die nicht pfandver.oicherten Forderungell, Bowie del' ungedeckte 
Betrag del' pfand,er"icherten Fordernngen., werden in folgBuder 
Rangordnung auf den Erlos del' ganzen Ubrigen Masse angewiesen: 

Erste Klasse. 
(I) Die Lolmbetrage del' Dienstboten fiir da, letzte Jahr VOl' 

del' Konkurseroffnung. 
b) Die Be::wldungen del' COllll1lis und Bureauangestellten fiiI' 

das letzte Halbjahr VOl' del' Konkurser(jffnung. 
c) Die Lolmbetl'iige del' auf Tag- odeI' Stticklohn gedungenen 

Arbeiter, del' Fabrikarbeiter und anderer auf Tag- odeI' 
IYochelllolm gedungenen Personen, ftir das letzte Yiertel
jahr vor del' Konkurseroffnung. 

d) Die Beerdigungskosten. 

Zweite Klasse. 
a) Die Forderungen Yon 1'er80nen, dercn Yermogen kraft 

Yorlllundschaft oder elterlicher Gewalt dem Gemeinschuldnel' 
an\'ertraut war, fUr alles, was derselbe ihnen in diesel' 
Eigensehaft scJmldig geworden ist. 

Dieses Y orzugsrecht gilt nur dann, ,venn del' Konkurt! 
wahrend del' Dauer der vormundsehaftlichen oder eIter
lichen Yerwaltung odeI' innerhalb J al!resfrist nach deren 
Beelldigung eroffnet worden ist. Die Dauer eines Prozess
oder Betreibungsverfahrens fant dabei nicht in Berechnung. 

b) Die Forderungen del' Al'beiterkassen gegentiber dem Arbeit
geber. 

Dritte Klasse. 
Die Forderungen der staatlich anerkannten Aerzte, del' Apo

thekel' und Hebarnmen, Bowie sonstige Forderungen wegen Plleg'e 
und IYartung- des Gemeinschuldners und seiner Hausgenossen fUr 
·das letzte JabI' vor del' Konkurseroffnung . 

Vierte Klasse. 
Del' nach dem kantonalen Rechte pl'ivilegierte Teil del' For

derung del' Ehefrau des Gerneinschuldners ftir illr zugebrachtes 
Frauengut, in die Ehe gebrachtes odel' w1il!rend del' Ehe durch 
Erbschaft odeI' Schenkung yon Seite dritter Pel'sonen Erwol'benes 
Verlllogen, soweit dasselbe kraft gesetzlich anerkannten kantonalen 
Gtiterrechts in Eigentulll odeI' in del' Verwaltung des Ehemannes 
sich befindet. 

Del' pl'ivilegierte Teil des zugebrachten Frauengutes darf abel' 
nicht lllehr als die Halfte desselben betragen. 

Auf dem privilegierten Teil wird del' Wert derjeuigen Ver
lllogensstiicke, welche die Ehefrau als Eigenttimerin zurticknill)lllt, 
Bowie del' Betrag, welehen sie auf Grund eines ihl' zustehenden 
Pfandrechtes erhalt, angereclmet. 
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Ftinfte Klasse. 
AIle ubrigen Forderungcn mit Einsch1uss der FOl'derung 

Ehefrau fUr den nicht privi1egierten Teil ihres zuge 
Frauengutes. 

Die Glaubiger del' namlichen K!asse haben unter sich 
Recht; die Glaubiger einer nachfo1genden Klasse haben 
Anspruch auf den Erlos, wenn die Glaubiger del' 
Klasse vollstandig befriedigt sind. 

Im Konkurse wird diesel' Kollokationsp1an, wenn etn 
ausschuss ernannt worden ist, demselben zur Genehmigung 
breitet; allfiillige Abiinderungen sind von ihm binnen drei 
anzubringen; notigenfalls kann die Frist durch die Aufsichts 
yerlangert werden. 

Im Kollokationsplan werden auch die abgewiesenen 
rungen, mit Angabe des Abweisungsgrundes. vorgemerkt 
Konkursglaubiger kann binnen zehn Tagen gleich wie del' 
dungsglaubiger anfechten. Behauptet del' Klager, dass seine 
derung mit Unrecht abgewiesen odeI' herabgesetzt, odeI' dass 
nicht im gebiihrenden Range aufgefUhrt sei, so ist die Klage 
die Konkursmasse anzustellen; will er dagegen die 
andern GHiubigers odeI' den diesem angewiesenen Rang hOQt~,Q;"" 
so ist die Klage gegen den Glaubiger zu rich ten. 1m 
dient del' Betrag, um we1chen del' Anteil des Beklagten 
Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung des 
bis zur yollen Deckung seiner Forderung, mit Einschluss del' 
zesskosten; ein allfalligel' U e berschuss wird nach :fifassgabe des. 
berichtigten Kollokationsp1anes verteilt. Die Kollokationsprozesse 
mussen im beschleunigten' Yerfahl'en erledigt werden. 

Verspiitete Konkurseingaben konnen bis zum Schlusse des 
Konkursverfahreus angebracht werden; del' Glaubiger hat 
dann samtliche Kosten del' Ye1'spatung zu trag en und hat keinen 
Anspl'uch auf Abschlagsyerteilungen, welche VOl' seiner Anme1dung 
stattgefunden haben. Halt die Konkursyel'waltung eine verspiitete 
Konkurseingabe fur begriindet, so andert sie den (nun neuerdings 
anfechtbaren) Kollokationsplan ab und macht die Abanderung 
offentlich bekannt. 

KollokatiollSlllan, Kollokationsallfechtnng, siehe "Kollokation". 
KOlluualldit-Aktiellgesellscllaft (Ob1igationenrecht Art. 676,677). Wenll 

ein Komlllanditkapital in Aktien ,zerlegt wird, so kommen fiir diesEl 
Gesellschaft (Komlllandit-Aktiengesellschaft) die Bestimmungen libel' 
die Aktiengesellschaft (siehe dort) zu1' Anwendung, jedoch mit fo1-
genden Abanderungen:· 

1. Die unbeschrankt haftellden :fifitglieder bilden fur sieh allein 
jederzeit den Yorstand, welcher die Gesellschaft gerichtlich 
und aussergerichtlich vertritt; 

2. die J\ntglieder des Y orstandes haften den Gesellschafts-. 
gIaubigern mit ihrem ganzen Yermogen und solidarisch 
gleich den unbeschrankt haftenden Gesellschaftern del' 
Kommanditgesellschaft ; 
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3. den Yorstandsmitgliedern kann die Y ollmacht zur Flihrung 
del' Firma nur unter denselben Y oraussetzungen entzogen 
werden, unter welchen es einem geschaftsfUhrenden Kollek
tivgesellschafter gegeniiber geschehen dal'f; 

4. die unbeschrankt haftenden :fifitglieder des Y orstandes sind 
Yerpfiichtet, die statutenmassig bestimmte Anzahl ,on Ge
sellschaftsaktien zu hinterlegen und diirfen dieselben, 80 lange 
sie der Gesellschaft verantwortlich b1eiben, nicht ,eraussern ; 

5. fUr die Kommandit - Aktiengesellschaft ist ein Aufsichtsrat 
notwendig. Derselbe kann namens del' Gesellschaft die 
~fitglieder des Yorstandes zur Rechenschaft ziehen und 
notigenfalls VOl' Gericht belangen. Soweit seine eigene 
Yerantwortlichkeit reicht odeI' bei arg1istigem Verhalten 
von Y orstandsmitgliedern ist del' Aufsichtsrat zur Einleitung 
und Durchfiihrung Yon Prozessen wider dieselben sogar 
gegen den Willen del' Generalversammlung berechtigtj 

6. zur Prozessfiihrung namens del' Gesellschaft gegen die Mit
glieder des Yol'standes odeI' des Aufsichtsrates kann die 
Generalversammlung Bevollmachtigte ernennen; 

7. die Kommandit - Aktiengesellschaft wird beendigt, wenn 
samtliche Mitglieder des Y orstandes durch Austritt, Tod 
odeI' eingetretene Handlungsunfahigkeit verhilldert werden, 
die Geschafte fortzufiihren. Die Aufiosung muss del' RegisteJ'
behorde angemeldet werden. 

Wird ein KommanditkapitaI lediglich in dem Sinne in Teile 
zerlegt, dass diese das :fifass del' Beteilignng mehrerer Komman
ditare regeln, nicht aber als Aktien behandelt werden odeI' iiber
tragbar sein sollen, so komlllen die Yorschriften uber die Aktien
gesellschaft, nicht diejenigen iiber die Kommandit-Aktiengesellschaft 
zur Anwendung. 

Kommanditar, siehe "Kommanditgesellschaft". 

Kommandite, Kommanditsnmme, siehe "Kommanditgesellschaft". 

KOIIHuanditgesellscllaft (Obligationenrecht (Art. 590-611). Eine Kom-
manditgesellschaft ist c'dann vorhanden, wenn zwei odeI' mehrere 
Personen sich zum Betriebe eines Handels-, Fabrikations- oder 
sonstigen nach kauflllannischer Art gefiihrten Gewerbes unter ge
meinsamel' Firma in del' Weise yerbinden, dass wenigstens ein 
Gesellschafter (Komplementar, Komlllanditierter) ullbeschrankt, die 
andern (Kolllmanditare) nur bis zum Betrage einer bestimmten Ye1'
mogenseinlage (Komlllal1dite, Kommallditsumllle) haften wollen; die 
:fi!itglieder einer solchen Gesellschaft haben dieselbe am Gesell
schaftssitze in das Handelsregister eintragen zu lassen, unter An
gabe folgender wesentlichen Punkte: 

1. N amen und W ohnort eines jeden unbeschrankt haftenden 
Gesellschafters ; 

2. Namen und Wohllort eines jeden KOlllmimditars und den 
Betrag seiner Yermogenseinlage; 
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3. Firma und 8itz der Gesellschaft; 
4. den Zeitpunkt, mit welch em dieselbe ihren Anfang niunnt. 

(Formalien del' Anmeldung: Art. 592 Obligationenrecht.) 

Besitzt eine Gesellschaft mehrere unbeschrankt haftende Ge-
sellschafter, so ist sie mit Bezug auf diese zugleich eine Kollektiv_ 
gesellschaft (siehe dort). 

Das Rechtsverhaltnis der Gesellschajtet' untet einander richtet 
sieh, wo der Gesellschajtsvertray nichts andel'es bestimmt, nach 
den Art. 526-542 (einfache Gesellschaft) und 556-558 (Kollek_ 
tivgesellschaft) des Obligationenrechtes, mit folgenden Abweichungen: 

Die Geschaftsfiihrung wird durch den odeI' die unbeschrlinki;J 
haftenden Gesellschafter besorgt; der Kommanditar ist hierzu wedel' 
berechtigt noch verpfiichtet, und auch nicht befugt, gegen die 
V ornahme einer Handlung der GeschaftsfUhl'ung Vlriderspruch zu 
erheben. Am Verluste nimmt ein Kommimditar nul' bis zum Betrao-e 
seiner einbezahlten odeI' riickstandigen Einlage teil; im iibrig~n 
entscheidet mangels besondel'er Vereinbarungen iiber die Hohe del' 
Beteiligung des KOl1ll11anditars an Gewinn und Verlust das l'ich
terliche Ermessen. 

Gegenubel' Dritten stehen del' Kommanditgesellschaft die 
gleichen Rechte und Pfiichten wie del' Kollektivgesellschaft zU; 
in gleicher Weise wird sie auch dmch die unbeschrankt haftenden 
Gesellschafter vertreten; ein Kommanditar, welcher fUr die Gesell
schaft Geschafte schliesst, o11ne ausdrucklich zu erkIaren, dass e1' 
nur als PJ:'okurist odeI' Bevollmachtigter handelt, ist aus diesen 
Geschiiften gleich einem unbeschrankt haftenden Gesellschafter 
verpfiichtet. Ebenso haftet del' Koml11anditar, dessen ::'lame in del' 
Gesellschaftsfirl1la steht, den GeselischaftsgHiubigern unbeschrankt 
und solidal'isch mit seinem ganzen Vermogen; sonst haftet del' 
Kommanditar (wenn er nicht durch Zirkulare odeI' in anderer 
"Weise eine hohere Koml1landitsumme Dritten angegeben hat) nul' 
mit dem Betrage, welcher im Handelsregistel' als Kommandite ein
getragen ist. 

Del' einzelne unbeschrankt haftende Gesellschafter kann fUr 
eine Gesellschaftsschuld erst dann pel'sonlich belan.IJt werden, wenn 
die Gesellschaft aufgelost odeI' erfolglos betrieben worden ist; 
wahrend del' Dauer del' Kommanditgesellschaft haben seine Glliubiger 
auch keinerlei direktes Klagrecht gegen den KOl11ll1anditar. ",Vird 
die Gesellschaft in anderer ",'{eise als durch Konkurs aufgelOst, so 
haben sie nul' so weit ein direktes Klagrecht gegen den letztern, 
als die Kommanditsumme noch nicht eingeworfen odeI' wieder 
zuriickgezogen ist. lm Konkurse del' Gesellschaft konnen i11re 
Glaubiger nul' verlaugen, dass die Kommanditsuml11e, 80 weit sic 
noch nicht eingeworfen odeI' wieder zuriickgezogen ist, zur ]\fasse 
abgeliefel't werde. 

lst eine Kommanditgesellschaft ohne Eintragung ins Handels
register entstanden, so haftet jeder Kommanditar D1'itten gegeniiber 
fiir die bis zur Eintragung eingegangenen Verbindlichkeiten gleich 
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Dinem unbeschrankt haftenden Gesellschafter, wenn er nicht beweist, 
~1"S5 denselben seine beschrankte Beteiligung bei del' Gesellschaft 
bekannt war. 

",Venn del' Kommanditar die eingetragene odeI' sonst publizierte 
Kommanditsunune dmeh Yereinbarung mit den KOllllllanditiertell 
odeI' durch Beziige aus dem Gesellschaft,; \~ermogen vermindert, so 
iritt diese Yeranderung Dl'itten gegeniiber erst dann in "\Yirksamkeit, 
~wenn sie illl Handelsregistel' eingetragen und il11 Handelsallltsblatt 
gehOrig publiziel't worden ist; fUr Yerbindlichkeiten, welche VOl' 
diesel' Bekanntlllachung eingegangen worden sind, haftet die unve!'
minderte Kommanditsulllme fort. ",Ve1' einer bestehenden Kollektiv
odeI' Kommanditgesellsehaft als Koml11anditar beitritt, haftet mit 
~einer Kommandite auch fiir die VOl' seinem Beitritte eingegangenen 
Yerbindliehkeiten, es mag die Firma eine Aenderung el'leiden 
odeI' nicht. 

Zinsen diirfen dem Kommanditar nur insoweit ausbezahlt 
werden, als dadurch die Kommandite nicht vermindert wird; bis 
zur "\Viedererganzung del' durch Yerluste verminderten Einlage darf 
Dr wedel' Zinsen noeh Gewinn beziehen; er haftet fUr die Gesell
schaftsverbindliehkeiten, wenn und soweit er entgegen diesel' 
Bestimmung Zahlungen empfing; er ist jedoch zur Riick
Drstattung von Gewiun odeI' Zinsen nicht verpfiichtet, welche er 
auf Grund einer ol'dnungsmiissigen Bilanz in gutem Glauben be
zogen hat. 

Beziiglieh del' PrivatgliiubigM' eines Gesellschaftel's fillden die 
Bestil1lmur:gen del' ~ollektivgesellschaft (Art. 569-571) Anwendung; 
DS kann Jedoch em Gesellsehaftsgliiubiger, welcher gleichzeitig' 
Priyatschuldner des Kommanditars ist, diesem gegelliiber eine Ver
rechnung nur verlangen, wenn die Kommanditsumme noch nicht 
yollig eingeworfen odeI' zul'iickgezogen worden ist. 

Im Konkurse del' Koml1landitgesellschaft werden deren Glaubiger 
mit Ausschluss del' Sonderglliubiger del' einzelnen Gesellschafter 
aus dem Gesellschaftsvermogen befriedigt; ZUlli letztern gehOrt 
aueh die Kommanditsumme; reicht das Gesellsehaftsvermogen nieht 
aus, so sind die Gesellschaftsglliubiger bereehtigt, fiir den ganzell 
unbezahlt bleibenden Rest ihrer Forderungen aus dem Privatver
mogen jedes einzelnen unbeschrankt haftenden Gesellsehafters in 
Konkurrellz mit dessen Privatglliubigern Befriedigung zu suchen. 

lm Konkutse des Kommanditiirs haben wedel' die einzehlen 
Gesellschaftsglliubigel' noeh die Gesellschaft odeI' deren Konkurs
masse ein Vol'zugsrecht VOl' den Privatglaubigern. 

Fur die Auflosung und Liquidation del' Kommanditgesellschaft 
und fiir die Verjiihrung del' Klagen gegen die Gesellschafter geUen 
d~e in Art. 572-589 des Obligationenrechts (Kollektivgesellschaft, 
slehe dort) aufgestellten Bestimmungen. 

Wenn jedoch ein Kommandital' stirbt odeI' in Konkurs fallt 
oder bevormundet wird, so hat dies die Aufiosung del' Kommaudit
gesellschaft nicht zur Folge. 
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KOllllllanditierter, siehe "Kommanditgesellschaft". 
KOllllllissioll, Konmlissionsgeschiift (Art. 430-448 Obligationenrecht). 

Kommission ist del' einem Kaufmann (Kommissionar), 
derartige Geschiift~ gegen eineV:ergutung. a mIn.: Issllansg-,ebiill~ 
Provision) abzusehhessen pflegt, ert81lte Auf trag, m mgenem 
fUr Rechnung des Auftraggebers (Kammittenten) den Einkauf odeI' 
Vel'kauf von beweglichen Sachen odeI' ,Vertpapieren zu besorgen. 
Fur dieses Kammissionsverhaltnis kammen die Y ol'schriften uber 
den .Auftj·ag (siehe dart) zur Anwendung, mit folgenden Ab
iinderungen: 

Del' Kommissional' hat dem Kommittenten die erforderlichen 
Nachl'ichten zu geben und insbesondere VOll del' Ausfiihl'uri!;, des 
Auftl'aO'es sofortige Anzeige zu machen; zul' Yersicherung des 
Kommi;,sionsO"utes ist er nul' dann vel'pflichtet, wenn ihm del' 
Kommittent hierzu Auf trag erteilt hat. Befindet sich das zUm Yer
kauf zugesandte Kommissionsgut in einem erkennbar mangelhaften 
Zustande so hat del' Kommissionar die Rechte gegen den Fracht
fiihrer (~iehe "Frachtvertrag") zu wahren, fur den Beweis des 
mangelhaften Zustandes und soweit moglieh fUr Erhaltung des 
Gutes zu sorgen und dem Kommittenten unverziiglich N achricht 
zu geben: fUr den aus del' Verletzung diesel' Pflichten entstandenen 
Schaden 'ist er haftbar. Zeigt sich Gefahr, dass das zum Verkauf 
zugesandte KommisslOnsg~t in schnelle. V ~l'derbnis gerate, so ist 
del' Kommissionar berechtlgt und, SOW81t dIe Interessen des Kom
mittenten es erfordern, verpflichtet, dasselbe un tel' !fitwirkung del' 
nach dem kantonalen Prozessrechte zustandigen Amtsstelle des 
Lagerortes verkaufen zu lassen. 

Hat del' Verkaufskommissionar unter dem ihm gesetzten JUini
mum vel'kauft so muss er dem Kommittenten den Preisunterschied 
vergiiten. 80fe;'n er nicht bewei8t, dass durch diesen Yerkauf unter 
Limite yom Kommittenten Schaden abgewendet worden ist und 
eine vorherige Anfrage bei demselben nicht mehr "tunlich" war. 

Hat del' Kommissionar wohlfeilet' gekauft, als del' Kommittent 
vorausgesetzt odeI' teurer verkauft, als er ihm vorgeschl'iebert 
hatte so da;·f er den Gewinn nicht fur sich behalten, sonderrt 
muss'denselben dem Kommittenten anreehnen. 

Del' Koml1lissionar, welcher ohne Einwilligung des Kommittentert 
Vorsch17sse odeI' Kredit gewahrt, tut dies auf eigene Gefahr, e1' 
sei denn hierzu dureh Handelsgebrauch am Orte des Geschilftes 
und Fehlen einer geg·enteiligen Abmachung berechtigt. 

Sonst sieht er fUr das Delcredere, die Zahlung oder ander
weitige ErfUllung des Schuldners nul' dann ein, wenn dieses von 
ihm ubernommen odeI' am Orte seiner Niederlassung Handels
gebrauch ist; del' Kommissionar, welcher fur den Sehuldner ein
steht, ist zu einer Vergutung (del-credere-Provision) berechtigt. 

Del' Kommissionar ist berechtigt, fUr aile im Interesse des 
Kommittenten gemachten V01'schiisse, .Auslagen und andere Ver
wendungen Ersatz zu fordern und von diesen Betragen Zinse Zit 
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berechnen; er kann aueh die Vergutung fiir die beniitzten Lager
raUl1le und Tl'ansportmittel, nicht abel' den Lohn seiner Angestellten 
in Reehnung' bringen. 

Die Provision kann del' Kommissionar erst fordern, wenn das 
Gesehilft zur Ausfuhl'Ung gekammen ist: fiJr nicht zur AusfUhl'Ung 
gekommene Geschilfte hat er nul' den ortsublichen Anspruch auf 
Tergutung seiner Bemuhungen (Auslieferungsprovision). Del' An
sprueh auf die Provision fallt dahin, wenn sieh del' Kommissionar 
einer unredlichen Handlungsweise gegenuber dem Kommittenten 
sclmldiggemacht, insbesondere, wenn e1' einen zu hohen Einkaufs
odeI' einen zu niedrigen Verkaufspl'eis in Rechnung gebracht hat. 
e eberdies steht dem KOl11mittenten in den beiden letzterw1Lhnten 
Fallen die Befugnis zu, den Kommissionar selbst als Verkiiufer odeI' 
Kaufer in Ansprueh zu nehl11en. Am Kommissionsgute, resp. am 
Yerkauf8erlos hat del' Kommission1Lr ein Retentionsrecht (s. dort). 

Hat del' Kommissionar auf Rechnung des Kommittenten 
Forderungsrechte erworben, 80 gehen dieselben auf den Kommit
tenten uber, sobald derselbe seinerseits allen Verbindlichkeiten 
aus dem Auftragsverhaltnis nachgekommen ist. "Venn bei Unver
kauflichkeit des Kommissionsgutes odeI' bei Widerruf del' Kommittent 
mit del' Zurucknahme des Gutes oder mit del' Verfugung daruber 
ungebuhrlich zogert, so ist de.:: KOl11missionar berechtigt, bei del' 
zustandigen Amtsstelle des Ortes, wo die Sache sich befindet, die 
Versteigerung zu verlangen. Diese kaJln, wenn am O1'te del' gele
genen Sache wedel' del' Koml11ittent, noch ein Stellvertrete1' des
selben anwesend ist, ohne Anhoren del' Gegenpartei angeo1'dnet 
werden; es muss abel' eine amtliche Mitteilung an den Kommittenten 
vorausgehen, sofe1'n das Gut nicht einer schnellen Entwertung 
ausgesetzt ist. 

Bei Kommissionen zum Einkauf odeI' Vel'kauf von ·Waren, 
vVechseln und andern Wertpapieren, welehe einen Borsen- odeI' 
llIarktpreis haben, ist del' Kommissionar, wenn del' Kommittent 
nicht anders bestimmt hat, befugt, das Gut, welches er einkaufen 
soIl, als Verkaufer selbst zu liefern, odeI' das zu verkaufende 
als Kaufer fur sich zu behalten. In diesen Fallen ist del' Kom
missionar ve1'pflichtet, den zur Zeit del' AusfUhrung des Auftrages 
geltenden Borsen- odeI' llfarktpreis in Rechnung zu b1'ingen. Wenn 
del' Koml11issionar von diesel' Befugnis Gebrauch macht, so ist er 
zu del' gewohnlichen Provision berechtigt und kann die bei Kom
missionsgeschilften sonst 1'egelmiissig vorkommenden Unkosten be
rechnen; im ubrigen ist das Geschilft als Kaufve1'trag zu behandeln. 
}Ieldet del' KOl11missionar in solchen Fallen die Ausfuhrung des 
Auftrages, ohne eine andere Person als Kaufer odeI' Verkaufer 
namhaft zu machen, so ist anzunehmen, dass er selbst die Ver
pflichtungen eines Verkaufers odeI' Kaufers auf sieh genommen 
habe. Trifft del' Widerruf des Auftrages durch den KOl1ll11ittenten 
beim Kommissionar ein, bevor e1' die Anzeige del' AusfUhrung ab
gesandt hat, so kann sich del' Kommissionar del' Befugnis des 
Selbsteintrittes nicht mehr bedienen. 



102 Kompensation. 

KOllll)ensation, Verrechnung (Obligationenrecht Art. 131-139, 166, 
571, 607; Betreibungsgesetz Art. 213/214). 

Schulden zwei Personen einander Geldsummen oder andere 
vertretbare Sachen derselben Art, so kann jede derselben, sofern 
beide Forderullgen fallig sind, ihre Schuld mit del' Forderung ver
l'echnen; del' Schuldner kann die Verl'echnung gel tend machen, auch 
wenn seine Gegenforderung bestriiten wird. Dagegen konnen wider 
den ",ViIlen des Glaubigers durch Verrechnung nicht getilgt werden: 

Verpfiichtungen zur Riickg>abe oder zum Ersatze hinterlegter 
widerrechtlich entzogener oder boswillig vol'enthaltener Sachen; , 

801c11e Yerpfiichtungen, deren besondere N atur die tatsachliche 
Erfiillung an den Glaubiger vel'langt (Alimente, nicht pfiindbhl-e 
Lohnguthaben u. dgl.); 

endlich Verpflichtungen gegen den Staat odel' die Gemeinde 
aU8 offentlichem Rechte. 

1st eine Forderung mit A1'rest belegt, so kann sie del' Schuldner 
mit einer Gegenfol'derung,. welche er erst nach del' Benachrichtigung 
vom Arreste erworben hat, zum Xachteile des Arrestnehmers nicht 
verrechnen. 

Del' Bilrge kann seine Schuld mit Fordel'ungen, welche dem 
Hauptschuldner gegen den GUiubiger zustehen, verrechnen, nicht 
abel' del' Hauptschuldner die seinige mit Fordel'ungen des Biirgen. 
Wer sich zu Gunsten eines Dritten vel'pfiichtet bat, kann diese 
Schuld nicht mit Forderungen, welche ilun gegen den andel'll Teil 
zustehen, kompensieren. 

1m Konktwse kann ein Gl1iubiger seine Forderung mit einer 
solchen des Gemeinschuldners ihm gegeniiber verrech11en, ansge
nommen die FaIle: 

wo ein Schuldner des Gemeinschuldners erst nach del' Kon
kurseroffnung GHiubiger desselben wird; 

wenn ein Gl1iubiger des Cridars erst nach del' Konkurseroffnuno-
Schuldnel' desselben odeI' del' Konkursmasse wird; '" 

wenn die Fordernng des Konkursglaubigel's auf einem 1nhaber
papiere (siehe dort) beruht. 

1m Konkurse einer Aktiengesellschajt konnen riickstandige 
Aktienbetrage, im Konkurse einer Genossenschaft riiekstandige 
statutarische Beitrage nicht mit Forderungen gegen die Gesellschaft 
verrechnet werden. 

arundsatzlich ist jede Verrechnung anfechtbal', wenn del' 
Schuldner des Gemeinschuldners VOl' del' Konkurseroffnung, abel' 
in Kenntnis von del' Zahlungsunflihigkeit des Cridars, eine Forde
rung an denselben erworben hat, um sich oder einem andern durcl! 
die Verrechnung unter Beeintrachtigung del' Konkursmasse einen 
Vol'teil zuzuwenden. 

Eine Verrecbnnng tritt nicht stillschweigend, sondel'll nul' 
dann ein, wenn del' Schuldner dem Glaubiger zu erkennen gibt, 
dass er von seinem Kompensationsrechte Gebrauch mach en wolle; 
ist dies geschehen, so wil'd angenommen, Fordel'ung und Gegen-
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fordel'ung seien, soweit sie sich ausgleichen, schon mit dem Zeit
punkte getilgt worden, in welchem sie zur Verrechnung geeignet 
einander gegeniiberstanden (ex tunc I). 

Der Schuldner kann auf die Kompensation ZUl1l voraus ve1'
zichten; ein Vel'zic~lt wird auch angenommen, wenn der Schuldner, 
Ob8cho.n er von semel' Gegenforderung Kenntnis hat, Barzahlung 
verspl'lCht. 

Ueber Yerrechnung von Gesellschaftsguthaben siehe Kollektiv
und Kommanditge8ellschaf't. 

KOJllj)etenzst!icke (Betreib:rngsgesetz Art. 92, 93-94, 163, 197, 207, 
224, 270). 1m Betr81bungsverfahren werden im Interesse des 
Schuldners als unl~fandbar erklart (sog. Kompetenzstiicke): 
.. . die dem Schuldne.r und seiner Familie zum notwendigen per

sonlichen Gebrauche dlenenden Kleider Effekten und Betten sowie 
die religiosen Erbauungsbiicher und K~ltusgegenstande; , 

das unentbehrliche Kochge8chirr und die notwendigsten Haus
gel'iite; 

die dem Schuldner und seiner Familie zur Ausiibung ihres 
Bernt's notwendigen Werkzeuge, Geratschaften, Instrumente und 
Biicher; 

nach der -"Vahl des Schuldners eine Milchknh drei ZielYen 
oder drei Schafe, nebst dem znm Unterhalte und ~Ul' Streu ~uf 
einen J\lonat erforderlichen Fntter und Stroh sofern die Tiere fiir 
die Ernahrung des Schuldners und seiner Familie unentbehrlich sind; 

die dem Schuldner und seiner Familie fUr zwei Jifonate not~ 
wendigen N ahrungs- und Feuerungsmittel; 

d~e Bekleidungs-, Ausriistungs- und Bewaffnungsgegenstiinde, 
das Dlenstpferd und del' Sold eines Wehrmannes; 

die gemass Art. 521 des Obligationenrechts als unpfandbar 
bestellten Leibrenten; 

die Pension eines Biirgers oder seiner Hinterlassenen, wenn 
derselbe im eidgenossischen oder kantonalen 1filitar- odeI' Polizei
dienst verungliickt ist; 

die Unterstiitzungen von seitel1 del' Hiilfs-, Kranken- und 
Armenkassen, Sterbefallvereine und ahnlicher Anstalten' 

die Pensionen und Kapitalbetrage welche als El1tschadigunO' 
f K·· I ' b iiI' ?rpe\ver etzu?g oder Gesnndheitsstorung dem Betroffenen, 
oder, 1111 F alle se1l1es Todes, seiner Familie geschuldet werden 
odeI' ausbezahlt worden sind. 

Diese Kompetenzstiicke verbleiben sowohl dem Gepfandeten als 
?em Konkursiter; ZUl' fre~en Verfligung, werden abel' iIll Konkurs
lIlventar aufgezeIChnet; sle konnen auch nicht verarrestiert werden. 

. Lohnguthaben, Gehalte und Diensteinkommen jeder Art, Nutz
mess.ungen und deren Ertragnisse, Alimentationsbetrage, Alters
pensIOn en, Renten von Versicherungs- und· Alterskassen konnen 
nnr soweit gepfandet werden, als sie nicht nach dem Ermessen 
des Betreibungsbeamten dem Schuldner und seiner Familie unum
ganglich notwendig sind. 
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Hangende und stehende Friichte konnen nicht gepfandet 
·werden: 

auf den ,Viesen VOl' dem 1. April; 
auf den Feldern VOl' dem 1. J uni; 
in den RebgeUinden VOl' dem 20. August. 
Eine vor oder an den bezeichneten Tagen vorgenommene 

Verausserung del' Ernte ist dem pfiindenden GUiubiger gegeniiber 
ungiiltig. 

Kompetenz: Zustiindigkeit eines Gerichtes zum Entscheid einer St~eit
sache: eine oft recht schwierige Frage des Prozessrechtes. N\lch 
Art. 59 der' schweizel'ischen Bundesverfassung ist zur Beurteihmg 
von Fol'derungsprozessen das W ohnsitzgericht des .aufrechtstehen~en 
Schuldnel's kompetent; schon diese Regel erl81det abel' gewIsse 
Ausnahl1len' noch l1lannigfaltiger sind die KOl1lpetenzbestimmu!1gen 
iiber Rechtsstreitigkeiten dinglicher, deliktischer, erbl'echthcher 
u. dgl. K atul', welche von den kantonalen Prozessgesetzen gel'egelt 

werden. 
KOllll}lelllentlil', siehe "Komlllanditgesellschaft". 
Konfl'ontation: Gegeniiberstellung del' Prozessparteien oder Zeugen 

VOl' dem Gerichte, zu Aufkliirung allfalliger Widerspriiche. 
KonknrrellZYerbot, siehe "Ooncurrenzklausel", "Oollventionalstrafe". 
KOllkurs KOllkul"sbetreibung', KOllkul'SalldrollUllg, Konkursbe

geln:ell, Konknrseroffnullg u. dgl. (Betreibung)sgesetz Art. 38, 
39-42, 159-174, 177-189, 190-196, 197-270. 

Bleibt del' Zahlungsbefehl (siehe dort) olme Re.chtsvorsehlag 
(siehe dort), oder wird letztere~ durch .~echtsoffn~ng (~lehe nR~ehts
vorschlag") odeI' GerichtsurteIl beSeltIgt, S? wlrd dIe Betl'elb:lllg 
naeh Ablauf del' zwanzigtagigen Zahlungsfrlst dann als ordenthche 
Konkursbetreibung odel' als Wechselbetreibung au~ Konkul's Jort
gesetzt, wenn del' Schuldner i!1 einer del'. nachbezelChneten Elgen
sehaften im Handelsregister em getragen 1St: als 

Inhabel' einer Einzelfirma (0. R. Art. 865 Absatz 2 und 4); 
l\litglied einer Kollektivgesellsehaft (0. R. Art. 533); 
unbeschrankt haftendes l\1itglied einer Komlllanditgesellsehaft 

(O.R. Art. 591); 
l\1itglied des Vorstandes einer Kommanditaktiengesellschaft 

(0. R. Art. (76); 
Kollektivgesellschaft (0. R. Art. 552); 
Kommallditgesellschaft (0. R. Art. 590); 
Aktiell- oder Kommanditaktiengesellsehaft (0. R. Art. 623 u. 676); 

Genossenschaft (0. R. Art. (78); 

Verein (O.R. Art. 716). 
Ausserdelll unterliegt der Konkursbetreibullg, wer sieh, ohne 

hierzu verpfiiehtet zu sein, in das HandeIsregister hat eintragen 
lassen. (Obligationenrecht Art. 865 Absatz 1.) 
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Die Eintragullg aussert ihre Wirkung erst mit delll auf die 
Ilekanntmachung im schweizerischen Handelsallltsblatt folgenden 
Tage. 

Die Personen, welche im Handelsregister eingetragen waren, 
unterliegen, nachdem die Streichung dureh das schweizerische 
Handelsamtsblatt bekannt gemaeht worden j,;t, noeh wiihrend sechs 
}Ionaten del' Konkursbetreibullg. Eine Betreibung, fur welehe del' 
GHiubiger VOl' Ablauf dieser Frist die Konkursandrohung oder den 
Zahlungsbefehl zur 'IVeehselbetreibung verlangt, wird auf delll Wege 
des Konkurses fortgesetzt. 

Fur pfandversicherte Forderungen wird die Betreibung aueh 
gegen die in del' Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner dul'eh 
Venvertung des Pfandes fortgesetzt. 

Fiir gl'undpfandlich gesicherte Zinsen oder Alllluitiiten kauu 
nach del' Wahl des Glaubigers entweder die Pfalld,el'wertung odel', 
je nach del' Penon des Sehuldnel's, die Betreibuno' auf Pfandung 
odeI' auf Konkurs stattfinden. '" 

,Yeun ein bisher nieht eingetragener Sehuldner in das Handels
register eingetragen wird, sind die anhangigen Pfandungsbegehren 
gleichwohl zu vollziehen, so lange nicht tiber ihn del' Konkurs er
{iffnet wird. 

In del' KonkUl'sandrohung wird dem Schuldner angezeigt, dass 
del' Glaubiger nach Verfluss von zwanzig Tagen das Konkurs
begehren stellen konne und dass gegeu die Statthaftigkeit diesel' 
Konkursbetreibung binnen zehu Tagen bei del' AufsichtsbehOrde 
des Betreibungsamtes Beschwerde erhoben werden konne' auch 
wird del' Sehuldner dm'an erinnert, dass er berechtigt ist,' einen 
Nachlassvertrag (siehe dort) vorzuschlagen; auf Verlangen des 
Glaubigers kann das zustandige Konkursgericht die Aufnahme 
eines Giiterverzeichnisses (Verzeichnis aller Vermogensbestandteile 
~es Schuldners) zu Sicherungszwecken anordnen. Nimlllt daB Be
treibungsamt (auf Gerichtsanweisullg) ein solches Guterverzeichnis 
VOl', wist del' Schuldnel' bei Straffolge verpflichtet, dafiil' zu sorg'en, 
~as.i die aufgezeichneten Vermog'ensstiieke vorhanden bleiben odeI' 
durch gleiehwertige ersetzt werden; er darf jedoeh davon so viel 
verbrauchen, als nach dem El'messen des Betreilmngsberullten zu 
Jleinem und seiner Familie Lebensunterhalt erforderlich ist. 

Naeh Ablauf von zwanzig Tagen seit Zustellung del' Konkul's
androhung kann del' Glanbiger, unter Vorlegung diesel' Urkunde 
un.d des Zahlungsbefehls, sowie Hinterlage del' ergehendeu Kosten 
b81m Konkul'sgerichte des Betreibungsortes das Konkursbegehren 
stell en. (Dieses Recht erliseht mit Ablauf eines Jahres nach Zu
stellung des Zahlungsbefehls; zieht der Gliiubigel' das gestellte 
Begehren zuriiek, so kann er es vor Ablauf eines zfonats nicht 
€l'neuern.) 

Das Konkurs-Gericht zeigt den Pal'teien wenigstens drei Tage 
VOl' dem angesetzten Termin die Verhandlung des Konkursbegehl'ens 
an; es steht ihnen frei, VOl' Gel'icht zu erscheinen, personlich odeI' 
~urch Vertretung; das Gericht entscheidet ohne Aufschub, aueh 
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in Abwesenheit del' Parteien, und spricht die Konkurseloojfnul1[J 
aus, sofern nicht die Konkursandrohung durch die Aufsicht~behiirde 
aufgehoben worden, ein nachtra,glich erhobener Rechtsyorschlag 
bewilligt odeI' vom Schuldner durch Urkunde bewiesen worden ist, 
dass die Schuld, Zimen und Kosten inbegriffen, getilgt ist odeI' 
dass del' Glaubiger ihm Stundung gewahrt hat. ~Wird von del' Auf
sichtsbehorde infolge einer Beschwerde die Betreibungseinstellung 
verftigt, so setzt das Gericht das Konkurserkenntnis aus; findet es 
von sich aus, der Schuldner unterliege nicht del' Konkursbetreibung' 
odeI' es sei ein nicht handlungsfahiger Schuldner in gesetzwidrigel' 
'Veise betrieben worden, so setzt ea gleichfalls das Erkenntnis aus 
und tiberwcist den Fall des Aufsichtsbehorde. Gegen das Erkenutnis, 
welches die Koukurseroffuung ausspricht odeI' das Koukursbegehreu 
abweist, kanu binnen zehn Tagen seit des sen ::IIitteilung bei del' 
obern Gerichtsinstanz Berufung eiugelegt werden. 

Del' Konktws gilt von dem Zeitpuukte au als erojfnet, in wel
che111 er erkaunt wird; das Gericht hat diesen Zeitpunkt im Kon
kurserkeuutuisse festzusetzeu; letzteres wi I'd, sobald es yollstreckbar 
geworden ist, dem Konkursamte und dem Handelsregisterflihrel' 
mitgeteilt. 

Fur die Wechsel-Konkursbetreibung (del' 'Yech"el odeI' Check 
ist mit dem Betreibungsbegehren einzulegen !)betragen Zahlungs
und Rechtsvorschlagsfrist nur ftinf Tage; einen allfalligen Rechts
yorschlag legt das Betreibuugsamt selbst unverziiglich dem Gerichte 
YOI' und dasselbe entscheidet mit odeI' olme Parteieinvernahme 
binneD fun±' Tagen tiber dessen Bewilligung odeI' Nichtbe\yilligung. 
Bewilli.qt muss del' Rechtsyorschlag werden: 

'Venn durch U rkunde bewiesen wird, dass die Schuld an den 
Inhaber des 1;¥ echsels oder Checks bezahlt oder durch denselben 
nachgelassen ,'IdeI' gestundet ist; 

wenn Falschung des Titels glaubhaft gemacht wird; 
wenn eine aus dem Wechselrechte heryorgeheude Einrede 

begrundet erscheint; 
wenn eine andere, nach Art. 811 des Obligatiouenrechts zu

Hissige Einrede erhoben wird und deren Inhalt glaubhaft erscheint, 
in diesem Falle jedoch nur gegen gleichzeitige Hinterlegung del' 
Forderuugssumme in Geld oder 'Vertschriften. 

Ven{)eigert das Gericht die Bewilligung' des Rechtsvorschlags, 
so kann e8 yorsorgliche l\Iassnahmen treffen, insbesondere die Auf
nahme des Guterverzeichnisses gemass Art. 162--165 auordnen. 
Das Gericht kann notigenfalls auch dem Glaubiger eine Sicher
heitsleistung auferlegeu (0. R. Art. 812). Del' Entscheid libel' die 
BewilUgung des Rechtsvorschlags wird den Parteien sofort mitge
teilt. 1st del' Rechtsvorschlag nur nach Hinterlegung des streitigen 
Betrags bewilligt worden, so wird derGJaubiger aufgefordert, 
binnen zehn Tagen die Klage auf Zahlung anzuheben. Kommt 
del' Glaubiger diesel' Aufforderung nicht nach, so wird die Hintel'
lage zurtickgegeben. Gegen den Entscheid tiber die Bewilligung 
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des Rechtsvorschlags konnen die Pal'teiell innerhalb flinf Tagell 
uitch dessen ::Ilitteiluug bei del' obern kantonalen Gerichtsinstanz 
Berufung einlegen. 1st del' Rechtsvorschlag bewilligt, so wird die 
Ben-eibung eingestellt; del' Glaubiger hat zur Geltendmachnng 
seines Anspruches den ordentlichen Prozessweg zu betreten. 

1st ein Rechtsyorschlag nicht eingeg<ebcn, odeI' ist er beseitigt, 
nichts destoweniger abel' dem Zahlungsbefehle nicht genugt worden, 
so kann del' Glaubiger unter V orlegung des Forderungstitels und 
des Zahlungsbefehls, sowie, gegebenen Falles, des Gerichtsent
scheides, das J{ ol1kursbegehren stellen. Dieses Recht erlischt mit 
Ablauf eines Monats seit del' Zuste~lullg des Zahlungsbefehls. Hat 
del' Schuldner einen Rechtsvol'schla:; eingegeben, so fallt die Zeit 
zwischen del' Eingabe desselben und dem Entscheid tiber dessen 
Bewilligung, sowie, im Falle del' Bewilliguug, die Zeit zwischen 
del" AnhebuDg und del' gerichtlichen Erledigung del' Kluge nicht 
in Berechnung. Das Gericht spricht binnen dl'ei Tagen nach An
bringung des KOllkursbegehrens ohne Parteiverhandluug die Kon
kurseroffnung aus. 

Der Konkurs kann auch ohne vorgangige Betreibung durclt 
den Glaubiger erwirkt werden in den Fallen, welche durch Art. 190 
des Betl'eibungsgesetzes normiert sind. 

Del' Schuldnev se1bst kann die Konkurseroffnung bewirken, in
dem er sich beim Gerichte zahlungsunfahig (insolvent, Insolvenz
erkZaru1tg) erklart. 

Der Widerruf eines Konkurses durch das Konkursg'ericht und 
damit die Wiedereinsetzung des Schuldners in die Verfligung libel" 
sein Vermogen fiudet statt, wenn derselbe von samtlichen Glaubigern 
die schriftliche El'klarung beibringt, dass sie ihre Konkurseingabe 
zurlickziehen, odeI' wenn ein Nachlassvertrag zu stande gekommen 
ist. Der "Viderl'uf des Konkurses kann Yom Ablauf der Eingabefrist 
bis zum Schluss des Verfahl'ens verfugt werden und wird offentlich 

'bekannt gemacht. 
Das Konkursrecht, d. h. die 'Yirkung des Konkurses auf 

das V crmogen des Schuldners und anf die Rechte del' Glaubiger, 
findet in Art. 197-220, und das Konhwsl,erfahren, d. h. die Fest
stellung der Konkursmasse, del' Schuldenruf, die Verwaltul1g des 
Konkurses, die Kollokation del' Glaubiger, die Verwertung, Ver
teilung und del' Schluss des Konkursverfahl'ens in den Art. 221--270 
des Betreibungsgesetzes genaueste N ormierung, deren Darstellung 
uber den Rahmen diesel' Arbeit hinausgeht. (V gl. dazu abel' ins
besondere "Kollokation" und "Verwertung".) 

Konti'a(Uktorisches Verfallrell: das formliche Prozessverf'ahren, in 
dem nach Anhorung der Parteien das Urteil gefiillt wird, im Ge
gensatz zum Contumazyerfahren (siehe dort). 

Kontraktbrucll, Yertragsbrucli, siehe "V ertrag". 
Konzession: die behordliche Erlaubnis zum Betrieb gewisser, an die 

Konzedierung gebundenen Gewerbe. 
Das Wort wird in del' Rechtssprache auch als "Zugestanilnis" 

an den Gegner gebraucht. 
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KOr}}erterietzung (Obligationenrecht Art. 53, 54, 51, 52, 69). WeI' 
jemanden kiirperlich verletzt, haftet demselben flil' Ersatz del' 
'Kosten und Entschiidigung fiir die Nachteile ganzlicher oder teil
weiser Arbeitsunfahigkeit. Ueberdies kann der Richter bei einer 
VerstiimmelunO' odeI' Entstellung, dureh welche das Fortkommen 
des Yerletzten" erschwert wird, auch dafiir eine Entschiidigung zu
sprechen. 

Im Faile del' Totung eines Menschen sind die verwendeten 
Kosten insbesondere diejenigen del' Beerdigung zu erstatten. 1st 
del' To'd nicht sofort eingetreten, so muss namentlich auch ffir die 
Kosten del' versuchten Heilung und die N achteile del' Arbeits
unfahigkeit Entschadigung geleistet werden. Ha~en andere .~ers.onen 
durch die Totung ihren Yersorger veri oren, so 1st aueh fur d18s8n 
Schaden Ersatz zu leisten. 

Al·t und Grosse des Schadenersatz8s wird durch richterliches 
Ermessen bestimmt in Wfirdigung sowohl del' Umstande als del' 
Grosse del' Yersch~ldung. Ist auch dem Beschiidigten ein Yer
schuld en beizumessen so kann del' Richter die Ersatzpflicht nach 
Verhaltnis ermassigen' oder ganzlieh von derselben entbinden. 

Bei Korperverletzung odeI' Tlitung eines Menschen kann del' 
Richter unter Wfirdigung der besondern Umstande, namentlich in 
Fallen von A,.glist oder grobel' Fahrliissigkeit, dem Verletzt~n. oder 
den Angehiirigen des Geliiteten fiber den Ersatz des erw8!shchen 
Schadens hinaus eine "angemessene Geldsumme" ("Schme1"zengeld" 
u. dgl.) zusprechell. . . 

W 0 die kantonale Strafprozessordnung dIe Emklagung des 
Civilschadens im Strafverfahren vorschreibt, hat dieszu geschehen; 
dag Entschadigungsurteil kann abel', unabhangig von del' ~traf
sache, an's Bundesgericht weitergezogen werden, ';0 der StrCltwert 
(2000 Fr. fiir schriftliches, 4000 Fr. fiir mfindhches Verfahren) 
yorliegt. . . 

Diesel' Schadenersatz~nspruch !'erjiihl·t grundsatzhch mnert 
Jahresf'rist seit Kenntnis del' Schadigung und del' Person des 
Taters; wird derselbe abel' aus einer strafbaren Handlung her
geleitet, fiir welche das (kantonale) Strafrecht ~i~e langere ,X er
jahrung vorschreibt, so gilt diese auch ffir den CI':llanspruch. 

Kreditauftrag (Obligationel1recht Art. 418--421). Hat Jemand den. Auf
trag erhalten und angenommen, in eigenem Nal~en ~nd auf mge?e 
Rechnung - letzteres im Unterschied zu "Anw81sung und "Kr!ldlt
brief" - jedoch unter Yerantwortlichkeit des Auftraggebers, emem 
Dritten Kredit zu eriiifnen oder zu erneuern, so haftet del' Auf trag
geber wie ein Bfirge fill' die Schuld des .Drit~:n, sofe:n del' Bea~~'.. 
tragte die Grenzen des Kreditauftrages mcht uberschrItten ~at: Fur 
diese Verbindlichkeit des Auftraggebers bedarf es del' schnftlwhen 
Vertragsform. Del' Auftraggeber kann dem Beauftragten nicht die 
Einrede entgegensetzen, der Dritte sei zur Eingehung der Sch~ld, 
personlich unfahio· gewesen' es ist Sache des Auftraggebers, swh 
uber die V ertrag~fahigkejt des Dritten zu vergewissern. Die ~aft
pflicht des Auftraggebers erlischt, wenn del' Beauftragte dem Dntten 
eigenmachtig Stnndung gegeben odeI' es versaumt hat, gemass den 
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'vYeisungen des Auftraggebers gegen ihn vorzngehen. Das Rechts
serhaltnis des Auftraggebers zu dem Dritten, welchem ein Kredit 
eroifnet worden ist, wird als Rechtsverhaltnis zwischen Bfirge und 
Hauptschuldner (Obligationenrecht Art. 504 if.) beurteilt. 

Kreuitbrief ist ein Zahlnngsauftrag, durch welchen del' Adressant den 
Adressaten mit oder ohne Angabe eines Betragsmaximums beauf
tragt, einer bestinlmten Person die verlangten Betrage herauszu
zahlen; das 'Yeitere richtet sich nach den V orschriften fiber die 
Anweisung (siehe dort). Del' Kreditbrief bedarf del' schriftlichen 
Form und unterscheidet sich von der einfachen Anweisung dadurch, 
dass der Assignatar (die "dritte Person"), nur ermiichtigt, nieht 
aber verpflichtet ist, die angewiesenen Betrage zu erheben und 
andel'seits dadurch, dass die angewiesene SUllillle bei der "Anweisung" 
auf ein Mal, beim Kreditbrief abel' in beliebigen Teilbetriigen erhoben 
werden kann. 

Der Kreditbrief und del' Kreditauftrag (siehe dort) spielen eine, 
nicht immer segensreiche Rolle bei den sog. Baukrediten (auf 
Spekulation). 

Ist im Kreditbrief kein Maximum flngegeben, so hat del' Adressat 
bei ungewohulichen, den Verhaltnissen del' beteiligten Personen offen
bar nicht entsprechenden Anforderul1gen des Empfiingers den Adres
santen zu benachrichtigen und so lange, bis dessen Weisung ein
gegangen ist, die Zahlung zu verweigern; auch bei unverhiiltnis
massig spa tel' Vorweisung des Kreditbriefes wird der vorsichtige 
Kaufmann sich fiber das Fortbestehen del' Anweisung durch An
frage VOl' Auszahlung vergewissern. Die im Kreditbrief enthaltene 
Anweisung gilt nur dann als angenommen (im Sinne von Art. 409 
Obligationenrecht), wenn dicse Annahme bezuglich eines bestimmten 
Betrages erklart worden ist. 

(Obligationenrecht Art. 415-417, 406-414.) 
Kundig'ung, Kundigullgsfristell, siehe "Dienstvertrag". 
Kiinstlerisclles Eigentum, siehe "U rheberrecht". 
Knratel. Bevormundung, Vormundschaft, standige rechtliche Vertretung 

einer Person. (Siehe "Handlungsfahigkeit".) 
Kurator. Vormund, Pfleger, Verweser, Aufsichtsperson (vg!. ffir die 

"Genossenschaft" Obligationenrecht Art. 704). 

L 
Ladescllein (Obligationenrecht Art. 209, 212, 844): eine Yom Fracht

fUhrer (im Landfrachtverkehr) unterzeichnete Urkunde, dul'ch welche 
e1' sich zur Aushandigung des Fmchtgutes verpflichtet; del' Lade
schein kann an Ordre ausgestellt (siehe "Ordrepapiere") und dann 
indossiert werden. Del' gutglaubige Erwerber des Scheines gilt als 
Eigentiimer del' Ware; steht ihm abel' ein gutglaubiger Besitzer 
del' Ware selhst gegenfiber, so geM diesel' letztere mit seinem 
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Eio'entumsanspruch odeI' sonstigen dinglichen Rechte VOl'. Waren, 
wclche durch indossable Lade- (und Lagel'-) scheine odel' ahnliche 
Papiere V81'treten sind, konnen durch blosse L' ebergabe des indos
sierten Scheines an den FaustpfandgUiubiger verpfandet werden. 
I8t neben dem Lagerschein noeh ein besonderen Pfandschein (\Var
rant) ausgestellt, so geniigt die U ebergabe des indossierten Pfand
scheines, jedoch nur unter del' Voraussetzung, dass Pfandsumme 
und Verfalltag auch im Lagerscheine eingetragen sind. (Siehe dazu: 
"indossable Papiere".) 

Lag·ersc]leine. Del' Schein, in welch em dem Einlieferer einer 'l{,r are 
odeI' andern beweO'lichen Sache Yom Empfanger (Lagerhaus u. dg'l.) 
bescheinigt wird, dass dieselbe fUr ihn beim Empfanger (gegen ein 
zu zahlendes Lagergeld) lagert. In rechtlicher Hinsicht gelten die 
Bestimmungen iiber Ladescheine (siehe dort) auch fUr Lagerscheiue. 

Iebensmittel. Gemass Art. 147 des Obligationenrechts verjtlh}'en An
spriiche aus Lieferung von Lebensmitteln, fUr Bekostignng und fiir 
Wirtsschulden dmch Ablauf von fiinf Jahren. Die kantonale Gesetz
gebung' kann aU1lserdem die Klagbarkeit aus dem Kleinvertrieb 
geistiger Getranke, einschliesslich del' Forderungen fUr Wirtszeche 
beschranken oder ganzlich aus8chliessen. (Obligationenrecht Art. 231.) 

Legat = (J,eg'atar) Vermachtnis, die letztwillige Zuwendnng eines 
bestimmten Gegenstandes. Derjenige, welchem das Vermachtnis 
zufallt, ist del' Legatar. - Das kantonale Erbrecht regelt ,order
hand auch noch diese Jl'Iaterie. 

Legitimation. BegIa\! bigung, Berechtigung. 
Im Eherecht (siehe dort): Ehelichcrkliirung ausserehelich ge

borener Kinder, gew5lmlich erfolgend durch nachfolgende Heirat 
der Eltern. 

Legitimation zur Klage: Berechtigung, als Klager im Prozesse 
aufzutreten. 

Leibg'eding' (Leibzncht, vitalitium), del' zur Versorgung del' iiberleben
den Witwe im VOl'aus Yom Ehemann bestellte lebensliingliche Niess
brauch an gewissen Grundstiicken, eine iIll .!iiittelalter mit Vorliebe 
vorkommende Privilegierung del' Ehefrau; der Ehemann dnrfte die 
Leibgedino'sgiiter ohne Zustimmung der Frau nicht veraussern. Das 
kantonale "Recht bestimmt hieriiber. (Obligationenrecht Art. 523.) 

Leibrente, Leibrelltenvertrag' und ahnliche periodische Leistungen 
(Obligationenrecht Art. 152, 147, 517-523). . 

Die Leibrente ist eine in periodischen Leistungen wlederkehrende 
Rente, Zuwendung in Geld odeI' andern vertretbaren Sachen, die 
durch Vertrag oder letztwillige Verfiigung auf Lebenszeit (oder 
eine bestimmte Zahl von Jahren) des odeI' del' Empfanger ("Ren
tenglaubiger") odeI' auf Lebenszeiten des Pil.ichtigen ("Renten
schuldners") odeI' eines Dritten ausgesetzt ist. In Ermanglung 
einer bestinlmten Verabredung wird angenommen, sie sei auf die 
Lebenszeit des Rentenglaubigers versprochen. Eine auf die Lebens
zeit des Rentenschuldners oder eines Dritten gestellte Leibrente 
geht, soferu nicht etwas anderes verabredet ist, auf die Erben des 
Rentengliiubigers iiber. 
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Del' Leibrenten,ertrag bedal'f zu seiner Gliltigkeit del' schrift
liehen Form; fUr die schenkungsweise und die Leibrentenbestellung 
gegen U ebertragung' Yon Grundstiicken gilt das kantonale Recht. 

"'IV cnn nicht etwas anderes vereinbart ist, soli die Leibrente 
halbjahl:lich und zum Yoraus (pranumerando) geleistet werden; 
;;tlrbt ehe Person, auf deren Lebenszeit die limIte bestellt ist, VOl' 
,:Iem ~-I..blauf del' Periode, fiir welche sie zum voraus zu leisten ist, 
EO WIre! del' volle Betrag geschuldet. . 

Die Abt}'etung der Rechte aus dem Leibrentenvertrag seitens 
des Glaubigers ist, mangels gegenteiliger Vereinbarung, zulassig; 
uoch kann, ,yer einem Dritten un8ntgeltlich eine Leibrente bestellt 
·bestimmen. dass ibm dieselbe nicht durch Glaubiger auf dem Weo.~ 
del' Betreibung, des Arrestes odeI' Konkurses entzogen werden da~f. 

Fallt del' Leibrentenschuldner in Konkurs, so ist del' LeiL-
1:entengIaubiger berechtigt, seine Anspriiche in Form einer Kapital
ford.erung g~ltend z~ machen, deren Wert dmeh dasjenige Ersatz
kapital bestunmt wIrd, um welches die namliche Leibrente zur 
Zeit del' Konkmseroffnung bei einer soliden Rentenanstalt bestellt 
,yerden konnte. 

Die Anspriiche auf Rentenleistungen veJ'jahren dmch Ablauf 
von fiinf J ahren; die Verjahrung beginnt fiir das Forderungsrecht 
im. ganzen .. m!t dem Z~itpunkte, in welchem die erste riickstandige 
Lelstung falhg war; 1St das Forderungsrecht im ganzen verjahrt 
so sind es auch die einzelnen Leistungen. ' 

IJeille, siehe "Gebrauchsleihe". 
Leitscliein, siehe "Siihneversuch". 
Leonillischer Vel'trag \Vird in del' Rechtssprache ein Gesellschafts

Vertrag genannt, welcher einem Teilhaber allen Nutzen dem an-
del'll nur die N achteile zuschreibt. ' 

Lieferung'sgeschafte, unverbindliche, siehe "Spiel und "'IVette". 
Liefel'ung'stermill, bestimmter, siehe "Fixgeschiift". 
Li1luitlatorell, Lilluidatioll, siehe Kollektiv-, Kommandit-, Aktien-Ge-

sellscltaft unci Genossenschaft. 
Literaturschutz, siehe "Urheberrecht". 
Litisdenullziation = Streitverkiindung, siehe dort. 
Iizellz. Ermachtigung eines Dritten durch den Erfinder zur ganzen 

odeI' teilweisen Beniitzung seines Patentes. (Siehe "Patentrecht".) 
Lizenzerteilullg, siehe "Patentrecht" und ,,:lYIuster- und Modellschutz •. 
Lolmg'uthabell, siehe "Decompte", "Dienstvertrag". 
I,otteriegesch3.ft, siehe "Spiel und Wette". 

Makler, siehe "Courtage". 
Malltlat, siehe " Auf trag " . 

M 

Mang'elriig'e, siehe "Kauf \lnd Tausch". 
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Markenscllutz. (Bundesgesetz betr. den Schutz der Fabrik- und Han
delsmarken, del' Herkunftsbezeichnungen ,on Vi' aren und der ge
werblichen Auszeichnungen yom 26. September 1890, J1:[arkenschutz
gesetz genannt; Vollziehungsverordnung vom 7. A.pril 1891; dazu:: 
"Internationales Handelsrecht".) 

1. Fabrik- und Handelsmarken. Als solche werden geschiitzt: 
die Geschaftsfirma und die Zeichen, welche zur U nterscheidung 
oder zur Feststellung der Herknnft gewerblicher und landwirt
schaftlicher Erzeugnisse oder 'Varen dienen und auf diesen selbst 
oder deren Verpackung angebracht sind. Die schweizerischen Ge
schaftsfirmen genies sen ohne weiteres infolge Eintragung in's Han
delsregister (Obligationenrecht Art. 859 if.) den Schutz des }farken
gesetzes. Die ,,::\'farken" werden geschiitzt in folgendem Umfange: 
sie diirfen nicht sein oifentliche Wappen, als Eigentum eines Staates 
odeI' als Gemeingut anzusehende und Zeichen, welche gegen die 
gute Sitte verstossen. Sonst genie sst jede 1Iarke den gerichtlichen 
Schutz, wenn sie beim eidgenossischen Amt fiir geistiges Eigentum 
nach den (in Art. 12-15 des Markenschutzgesetzes) vorgeschrie
benen Formen angemeldet und eingetragen worden ist; diese Marke 
muss sich insbesondere durch wesentliche ::I'Ierkmale von den schon 
eingetragenen :llfarken unterscheiden; bis zum Beweise des Gegen
teils wird angenommen, dass del' erste Hinterleger einer .Marke 
auch der wahre Berechtigte sei. Zur Hinterlegung sind berechtigt ~ 
Industrielle und sonstige Produzenten, sowie eingetragene Verei
nigungen von solchen und offentliche Verwaltungen, deren Produk
tionsgeschaft sich in del' Schweiz oder einem der V ertragsstaaten~ 
befindet, und Handeltreibende, welche in der Schweiz oder einelll 
Vertragsstaate feste Handelsniederlassung besitzen. 

Die Schutzfrist dauert zwanzig Jahre; sie kann jedoch "je
weilen" auf weHere zwanzig Jahre erneuert werden; durch Nicht
gebrauch wiihrend drei aufeinander folgender Jahre erlischt die~ 
lrIarke. Eine geloschte lrfarke kann von einem andern erst flint" 
Jahre nach erster Loschung fur die gleichen Erzeugnisse odeI' 
Waren rechtskriiftig hinterlcgt werden; jede J}farke kann nur mit 
dem Geschiifte iibertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur 
Unterscheidung von andern died; beim Tod des Berechtigten geht 
das gewerbliche Eigentumsrecht auf die Erben iiber, die den Nach
lass angetreten haben; wird das Geschiift endgiiltig aufgegeben, 
so wird die J}Iarke frei. 

II. Herkunftsbezeichnungen. Als Herkunftsbezeichnung wird an
gesehen del' Name einer Stadt, Ortschaft, Gegend oder Landes, wel
cher einem Erzeugnis seinen Ruf gibt. Die Anbringung eines solchen 
Namens auf dem Erzeugnisse steht jedem Fabrikanten oder Pro
duzenten jener Orte, ebenso dem Kaufer zu. Es ist untersagt, ein 
Produkt mit einer del' Wirklichkeit nicht entsprechenden Herkunfts
bezeichnung zu versehen; als "falsche Herkunftsbezeichnung" wird 
aber nicht angesehen: die Anbringung einer Oertlichkeit auf einem 
auswiirts verfertigten Erzeugnis auf Rechnuug desjenigen Fabri
kanten, dessen Hauptfabrikationsgeschaft sich in der als Fabri-
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IGltion~ort angegebenen Oe:'tlichkeit befindet und die Bezeichnung 
8mes brz8ugmsses durch emen Orts- oder Landesnamen, del' einen 
,.olch generellen Charakter angenommen hat dass er in der 
Handelssprache die Natur und nicht die Her1nmft des Produkts 
uezeiclm8t (sog. Qualitatsbezeichnung, Gattungsbezeichnung). 

. ill. Gewerbliche Auszei~hnungen auf einer Ausstellung oder 
J'relsb8>,~erbung del' Schw81z oder des Auslandes, ::I[edaillen. 
Dlplome, Belolmunge~ n. dgl. diirfen nur die diplomierten Firmen' 
oder . .re~sonen. auf. Ihr:lll 'N aren oder Verpackungen anbringen; 
d~~ namhche gilt fur d~e durch o~entliche Verwaltungen, gelehrte 
Korpe!schaften und wIssenschaftliche Vereine erteilten Preise, 
Ausz81chnungen odel' Anerkennungen. ,Ver abel' eine Auszeich
llllllg fiir eines seiner Produkte erhalten hat darf dieselbe nicht 
auch fiir die ilbrigen gebrauchen. ' 

, Zuwidel·handlun!J.el~ gegen diese Schutzbestimmungen konnen 
'lilt d81.n 'Vege des ~I,il- und d:s Strafprozesses gealmdet werden; 
uber d18se Strafbeshmmungen slehe Art. 24-34 des }farkenschutz
gesetz.es .. (V gl. hie.fzu: Mackenroth, Dr. A., N ebengesetze zum 
sclnvelzenschen ObhgatlOnenrecht, Ziirich 1898.) 

:I!as~ U1HI Gewicllt. (Bundesgesetz yom 3. Heumonat 1875 mit Voll
ziehu~gsv.erordnungen, Regulativen u. s. w.; siehe Woif,'Dr. P., die 
schw81zensche Bundesgesetzgebung II. Auflage 1906 Bd. II 
Scite 255 if.) "" 

, ~as scln:eiz:risch~. Mass~Y,st~m ~at den Meter zur Grundlage; 
a!.s Ul::JaSS. fur dlese Lan!?enelllnelt gllt del' auf der eidgenossischen 
~blChst:,tte. m Bern depomerte, durch eine Expertenkommission von 
schwelzenschen Gelehrten in den Jahren 1863-1867 mit den Ur
massen der .~rchive zu Paris vergliche.ne messingene }feterstab, 
dessen Endflachen durch ebene GoldstIfte o'ebildet werden' in
~wis~hen hat ~ie Schw:iz auc~ die illl Buna"esgesetz vorges~l18ne 
.dentlsche Kople des mternatlOnalen Meterprototyps (Strichmass) 
erhalten, welches an Stelle des alten Urmasses getreten ist. 

Das. Urmass fur das Gewicht ist ein fein polierter Zylinder 
~on Platin von. 1000 ~l'anlluen (Kilogramm), eine identische Kopie 
(,es . von del' mternatlOnalen lIfeterkommission erstellten Pariser
Urkilograml1lS. 

Die Detail-Mass- und Gewichtsabteilungen sind schulbekannt. 

Die .Obel'aufsicht iiber Ausflihrung und Handhabung del' }fass
l;~d G~wlchtsord.nung steht dem Bundesrat, resp. der eidgenossischen 
El.?h~tatte zu; m den .. Kantonen den Regierungen, welche " mit 
llloghchster ~trenge dafur zn sorgen haben, dass im Verkehr keine 
ande~'n als mIt Bu~desgesetzen und V ollzielmngsverordnungen iiber
emstullmende geelChte Masse und Gewichte und nul' .solche TVagen 
~'ebraucht .:vel'den, welche gehorig gestempelt sind". Sie sorgen 
ferner dafur, dass fiir Materialien, wie Tori Holzkohle· Kalk 
C' . 1 I " , :np~ u.~. w., we c 1e . nach ~em Masse verkauft werden, so weit 
tunhch 1Il den Gememden dle zur Messung erfolderlichen Kubik
und Hohlmasse dem Publikum zur Verfiigung stehen oder sog. 

Bl'odtbeck, Schweiz. Rechtslexikon. 



114 JlIass und Gewicht. - JlIietrecht. 

Eichmeistel' gegen eine be~ti:m:mt: G~biih.r die.se JrIes~ung '01'

nehmen ("eichen"). Das g!elChe gIlt fur dIe "Smnanstalten" z~Jrt 
Eichen del' Fasser u. ?gl. pas. Br~nnholz soIl,. besondere Vereln_ 
barung vorbehalten, eme tichelterlange von emem ~eter haben; 
"b r den Holz"erkauf bestehen besondere Vorschnften, ebenso 
~e:iiglich der Gas- und JVasserUhl"en. . 

In Vertragen diirfen Angaben iiber Mass und Ge)vlcht nul' 
nacl! den Bestimmungen des Buudesgesetzes gemacht werden. 

Strafen. WeI' im Verkehr ungeeichte odeI' unbezeichnete Masse, 
Gewichte und Wagen gebraucht, veriant, wenn del' Fall nicht alB 
Betrug erscheint, in eine Busse v~n ~-20 Fr. Del' Gebr~uch 1?8-
eichter und bezeichneter, abe:- unncl~hg~r Masse und Gewlchte 1St, 

f rn nicht Verbrechen vorhegt, nut emer Bnsse von 2-40 Fr. 
~~l:gt; kann bewi~sen werden, dass der Eichmeister schuld ist, So 

. ·wird dieser bestraIt. 
.l\[ietreclit (Oblig-ationenrecht Art. 274-295; Art. 278, 282-284 des 

Betreibungsgesetzes ). 
Durch den J\Lietvertrag verpfiichten sich: einerseits del' Yer

mieter, dem Mieter den Ge bra~ch eir:er .~acl:e zu iib;.rlasscn, ~n
derscits der Mieter, dem Veruueter lnerfur eme V :r~utung (';)Iret~ 
zins) zu bezahlen;. del' :v ertrag muss. nur dann sChrrfth?h abgefasst 

. wenn beziighch emer zu vernuetenden unbeweghchen Sache' 
~~:~' Gesetze abweichende Bedingungen festgesetzt werden sollen. 

Der Vermieter ist verpfiichtet, die Sache in einem zum ver
t· O"smassigen Gebrauch geeigneten Zustande zu iibergeben und 
I~hrend del' J\fietzeit in demselben zu erhalten; bei nicht gehoriger 'Zt bergabe kann del' Mieter, nach vergeblicher Fristgewahrung zur 
A~sbesserung, vom Vertrag~. zuriicktreten. un~ Schadenersatz ver
langen; gerat die Sache wahrend del' 1Iretzelt ohne V er8~hul~en 
d . l\{ieters in eincn solchen Zustand, so kann derselbe JiIletzms-

eJuktion verlangen und, wenn dem l\{angel nicht innerhalb ange
re sener Frist abO"eholfen wird, "om Vertrage zuriicktreten; seiner-
mes. " I d U' d' ··t· A b . . ts muss sich danl! abel' aue 1 er mIeter Ie no 1gen us esse-
~81 -en wahrend del' Mietzeit und die beziiglichen Inkonvenienzen 
lU~:llen lassen (mit J\fietzinsreduktion bei solchen grosseren Um
f:n es). Wenn ein Dri~te1" auf die gemietet~ Sache. einen An.~pruch 

.j gbt welcher sich mIt dem Rechte des MIeters mcht vertragt, so 
e1 Ie , . h fA' d M' t I' d ist del' Vermieter verpfilC tet, a:u nZ81~e es.. Ie ers 1,m. en 
Rechtsstreit zu iibernehmen und 1m Falle. emer Storung des J\{Ieters 
. del' vertragscremassen Beniitzung des lYIretgegenstandes demselben 
~nl adenersatz ~u leisten. Wird die Mietsache wahrend del' J\fietzeit 

c ~ Vermieter veraussert oder infolge Rechtstriebes, Arrestprozesses 
v~ 'Konkursverfahrens entzogen, so kann del' l\i[ieter die Fortsetzung 
~e:I J\fietvertrag'es yom Dritten (Neu -Erwerber) nur forde~n, wer:n 
diesel' sie iibernommen hat; dagegen kann er yom Vernueter dIe 
ErfUllung des Vertrages odeI' Schadenersatz ford ern. Bei unbeweg
r hen Sachen hat jedoch del' neue Erwerber, sofern del' Vertrag 
~\ne friihere Beendigung gestattet, dem Mieter das Objekt zu 
k~ndigen, unter Einhaltung del' gesetzlichen Kiindigungsfrist (drei 
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lIIonate bei umnoblierten W ohnung-en u. dgL zwei ",Vochen bei 
llloblierten ",Vohnungen u. dgl.). Der Vermieter hat die auf' del' 
vermieteten Sache haftenden Lasten und Abgaben zu tr'agen; die 
kleineren fUr den gewolmlichen Gebrauch del' Mietsache erfordel'
lichen Reilligungen und Ausbesserungen lieg-eu dem Jlfieter, die 
grcbseren IViederherstellungen dem Yermieter ob; im Einzelnen 
nach lIfa,;sgabe des Ortsgebrauches. 

Del' Verlllieter einer unbeweglichen Sache hat fiir den JrIietzins 
des verfiossenen und des laufenden J ahres ein Retentionsrecht an 
den beweglichen Sachen, welche sich in den verlllieteten RaulllLch
keiten befinden und zu deren Einrichtung odeI' Benutzung g'ehoren. 
(Yorbehaltlich del' sog. Kompetenzstiicke (siehe dort) und del' Eigell
tUlllsampriiche Dritter an verlorenen odeI' gestohlenen Sachen (siehe 
dort), sowie von sol chen, von denen del' Mieter wusste, odeI' wissel! 
konJlte, dass sie nicht dem .fiLiete]" gehoren.) Gestiitzt auf d:eses 
Retentiollsrecht kann del' Yermieter, wenn del' Mieter wegziehen 
oder die in den gemieteten Raumen befindlichen Sachen fortschaffen 
will, so viele Sachen mit Hillfe del' zustandigen Amtsstelle (Betl'ei
bungsamt und Polizei) zuriickhalten, als zu seiner Deckung erfo1"
derlich sind; dieses Retentionsrecht des Vermieters erstreckt sich 
auch auf die vom Untermieter eingebrachteu Gegenstande, so weit 
diesem gegeniiber das Recht des Untervermieters reicht. Auch ,or 
Anhebullg' del' Betreibung kann del' Vermieter zu diesen Zweckell 
die Hiilf'e des Betreibungsamtes, del' Polizei oder Gemeindebehorden 
in Anspruch nehlllell; das Betreibungsamt nimmt ein Verzeichnis 
del' dem Retentionsrecht unterliegenden Gegenstande auf (Retention.,
invental') und setzt dem Glaubiger eine Frist zur Anhebuncr del" 
Betreibullg auf Pfandverwertung (siehe dort); das Inventa/ falIt 
dahin, WGnn diese Frist versaumt wird. Heimlich odeI' gewaltsam 
fortgeschafte Gegenstande konnen in den ersten zehn Tagen nach 
Fortschaffung mit Hiilfe del' Polizeigewalt in die Mietraumlichkeiten 
zuriickgeschafft werden (Rechte gutglaubiger Dritter vorbehalten). 

Del' Mieter, welchem die vermietete Sache zUm vertrags
gemassen Gebrauche bereit gehalten worden ist, hat auch dalln die 
volle Gegenleistung zu entrichten" wenn er aus Verschuldell odeI' 
wegen eines in seiner Person eingetretenen Zufalles von del' l'vIiet
mche keinen oder nur einen beschrankten Ge brauch macht. Er ist 
verpfiichtet, beim Gebrauch del' Mietsache mit del' Sorgfalt eineo 
sorg8amen Hausvaters zu verfahren; vertragswidriger Ge brauch 
oder offen barer Missbrauch berechtigt den Vermieter zur Abmahnung' 
und bei Erfolglosigkeit derselben zu sofortiger Aufiosung des lYIiet
vertrages und Schadenersatzforderung. Ausbesserungsnotwendigkeit 
oder Eingriffe Dritter in die Mietsache hat del' .l'vfieter (bei Ve1'
meidung eigener Schadenersatzpfiicht) dem Vermieter sofort anzu
zeigen. Del' Mieter ist zur Untermiete (Aftermiete) berechtigt, vor
ausgesetzt, dass dadurch nicht eine fiir den Vermieter nachteilig'c 
Veranderung bewirkt wird; er haftet abel' fUr vertragsgemassen 
Gebrauch del' Sache auch dmch den Untermieter; del' Vermieter 
ist ausserdem seIber berechtigt, den Untermieter hierzu anznhalten. 
Der Mietzins ist zur vereinbarten oder ortsiiblichen Zeit zu zahlen. 



116 :iIietrecht. 

Fehlt es an einer solchen Zeitbestimmung, so ist derselbe bei nIieten 
auf mehl'er8 Jahre odel' Halbjahre je nach Ablauf cines halben 
James bei Mieten von kurzerer Dauer je nach Ablauf eines lIIonats 
spatestens abel' am Ende del' lIfietzeit zu bezahlen. Bleibt del' ':lIiete; 
mit einer VOl' Ablauf del' Mietzeit fiHligen Zinszahlung im Ruck
:;t~nde, :i? kann. ihm del' V ~l'Ir:ieter bei haibJahr~ichen (und langel'll) 
:lIleten eme Fl'lst von drelsslg Tagen, bel lIfleten von kurzerer 
Dauer eine solche von sechs Tagen mit del' Androhung ansetzen 
dass, 50fern nieht innerhalb diesel' Frist del' riickstandige Mietzin~ 
bezahlt werde, del' nIietvertrag mit deren Ablauf aufgelOst sei (Ex. 
missions recht, schnelles Mietrecht). Am pl'aktischsten geschieht dies 
<lurch Anhebung del' Betreibung und Aufnahme diesel' Androhun" 
im Zahlungsbefehl; wo fur die Auflosung sechs Tage Frist gestattet 
sind wird die 10 tagige Rechtsvorschlagsfrist auf drei Tage geklirzt· 
das 'Betreibungsamt verwendet bezligliches Formular auf V erlange~ 
des Vermieters olme weiteres. Wenn del' JlIieter in Konkul'S fallt 
so ist del' Vermieter zur Auflosung del' Miete berechtigt, sofer~ 
ihm nicht binneu angell1esseuer Frist fur die riickstandigen und die 
spateI' fiilligen .Mietziuse Sicherheit geleistet wird. Stil'bt del' lIfieter 
so sind sowohl seine Erben als del' Verll1ieter berechtigt, die auf 
ein J alII' odeI' fur langere Zeit abgeschlossene Jlfiete unter Beob
achtung del' gesetzlichen Klindigungsfrist zu klinden. 

Durch Kundigung des Mietel's odeI' des Vermietel's kann jedes 
Mietverhaltnis beendigt werden, wo nicht ausdriicklieh odeI' still
schweiO'end eine bestimmte Mietzeit vereinbart wurde. 1st nicht 
vertraglich etwas anderes bestimll1t, so konnen von jeclem Teile 
gekundigt werden: 

1. U nmoblierte W ohuuugen, Geschaftslokale, \Verkstatten, Vel'
kaufsladeu, Jlfagazine, Keller, Scheunen, Stallungen und 
ahnliche Raumlichkeiten nul' auf das nachste ortsubliche 
Ziel, odel', in Ermangelung eines bestimmten Ortsgebrauches, 
je auf Ende einer halbjahrlichen Mietsdauer, in beiden Fallen 
mit einer vorausgehenden dreill10natlichen Kundigungsfristj 

2. moblierte W ohnungen odeI' einzelne Zimmer odeI' das .Jio
biliar fUr eine W ohnung nur auf Ende einer monatlichen 
!vlietsdauer, mit vorausgehender zweiwochentlicher Kiln
diguugsfri st ; 

3. andere gemietete bewegliche Saehen auf jeden beliebigen 
Zeitpunkt, mit einer Kundigungsfrist von drei Tagen. 

1st del' Mietvertrag auf eine best':mmte Zeit abgeschlossen und 
nach del'en Ablauf das iVlietverhaltnis mit Wissen und ohne Wider
sprucll des Vermieters fortgesetzt worden, so gilt del' Vertrag in 
Ermangelung besonderer Vereinbarungen als bis anf den Zeitpunkt 
el'neuel't, auf welchen er in gesetzlicher Weise gekundigt wird (mit 
Einhaltung del' obgenannten gesetzlichen Kundigungsfristen). 

Bei einer auf bestimmte Zeit geschlossenen J'vfiete einer 
'beweglichen Sache kann ,VOl' Ablauf del' Mietzeit jeder Teil aus 
lOichtigen Grunden, welche ihm die Fortsetzung des Jlfietvt'rhalt
nisses unmoglich machen, kunden, unter Beobachtung del' (obge-
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nannten) . gese~zlichen Fristen und Anbietung vollen Ersatzes": 
kOI11l~n ~lCh dIe Parteiel~ libel' Art odeI' Jlfass di:ses Ersatzes nicht 
verstandlgen,. so entscheldet del' Richter; immerhin muss del' Ersatz 
mmd~stens elllem halben J alIreszinse gieichkolllmen wo die Jlfiete 
fiiI' em J ah1' odeI' lange!' abgeschlossen war; del' lIfieter hat die 
i\!:Ietsache nur dann zu verlassen, wenn ihm diesel' Ersatz geleistet ist. 

lililldel:ilihrig'e, Minol'enne, Minderjahrigkeit siehe "Hanillungsfahigkeit". 

MolJmm~, ;U.obilial'l}fandl'eclIt, dingl. Recllte an be11:eglichen Sacllen 
(Obhgat.lOnenrecht Ar.t. 199-209, 210-228; dazu ~Faustpfand" 
"RetentlOnsrecht", "lIfIetrecht"). , 

Da,; . Obligationenrecht regelt gewisse lIfaterien des Jlfobilial'
r~chtes, 1111 Gegensatz zum Illlmobiliarrechte, welches es in voUem 
~L nda:lge <leI: .. kantonalen Gesetzgebung liberlasst. Es wird vorerst 
auf dIe Ausfuhrungen unter "Faustpfand" Mietl'echt" und R
tentionsrecht" verwiesen und iIll wei tern v~rI~erkt: " e 

Zur Uebel'tragung ~?n. Eigentum au Mobilien (beV'leg·lichell 
S~ch:Jl) bedal'f es gTundsatzhch del' Besitzlibergabe, d. h. del' Aus
handlgung del' Sache an den ~rwer~er odeI' del' Uebertragung solcher 
Jllittel an dens~.lben, welchs 111m dIe ausschliessliche Vel'fiigung uber 
d~e Sache gew:,hren .. Ausnahmsweise kann del' Verausserer auch an 
~Iller Sache, dIe e1' ~n Randen behalt, den Besitz auf den Erwerbel' 
u~el'trage:l, wenn .dleselb~ infolge eines besondern Rechtsverhalt
lllss.es, w~e z. B. eme8 Jlfletvertrages, noch in seinem Gewahrsam 
z.uruckblelben. soIl ~Constitutum possessorium). Eine 801che Besitz
ubertl'agung 1St Dntten !?eg~nubel' unwil'ksam, falls eine Benach
telhgung del'selben beabSlChtIgt wird; del' Richter entscheidet hier
uber nach freiem Ermessen in Wurdigung del' Umstiinde. 

lIIu:,s die vera~sserte Sache versendet werden, so geht del' Besitz 
auf den Erw81'be:: u.ber, .sobald diesel' die Sache dmeh einen Stellver
t~e~e~·. o(~er pers~nhch m Empfang. nimmt. Sofel'll nicht besondere 
'\ ,8Ihaltlllsse odel Verabredunge? eme Ausnalulle begrunden, gehen 
l'Ilttzel~ und Gefahl' del' Sache mIt dem Abschlu5S des Verausserungs
vertrages auf den ~rwerber ~ber; ist die verausserte Sache nur del' 
Gattu;rg nach beslImmt, so 1st liberdies erforderlich dass sie aus
g-es~llleden und, wenn, sie ,:ersen.det werden muss, z~r Versendung 
abgegeben worden SCI; bel bedmgten Yel'tragen geht die Gefahr 
des .U ntel'ganges del' verausserten Sache erst mit dem Eintritt del' 
Bedmgung auf den Erwel'ber libel'. 

V orb~haltlich del' Bestimmungen uber gestohlene odeI' verlOl'en8 
Sache~ (slehe dort) erlangt del' gutglaubige Erwerber einer Sache 
das ~lgent~msrecht,. auch wenn del' Veriiusserer nicht Eigentumel' 
,;ar, untel den. glelChen Voraussetzungen erloschen sonstige ding
hche Rechte Dl'ltter an del' Sache. Del' Eigentumsanspruch ist aus
geschlossen (vorbeh~ltlich del' Bestimmungen uber gestohlene und 
verlorene Sache?; slehe dort): bei Banknoten, verfallenen Coupons 
und l~haberpapleren, welche gegen Entgelt und in gutem Glauben 
aus Lan,dern erworbell wurden, del'en Gesetzgebung die EiO'entums-
klage lllcht zuliisst. " 
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llHHI~fizie~'ell: eine, Prozessbehauptung, einen Vertragsentwurf u. dgl. 
un Smne del' Emschrankung abandel'll. 

Jlunzwescn. (Bundesgesetzvom 7. l\lai 1850 und dazu gehol'ige Bundes
beschlusse, Reglemente, Regulative; siehe Wolf, Dr. p" schweizer. 
Bundesgesetzgebung, zweite Auflage. Bd. II, S. 237 if.) 

F~nf Gramn: Si~ber, neun Zehnteile (9/10) fein, machen die 
SChWelZ81'. lillinzemh81t aus, unter dem Xamen Franken = hundert 
Rappen (Centimes). Das Gesetz benennt die bekannten .?IfUnzsorten 
und deren Komposition, die erlaubte Fehlergrenze, Durchmesser etc. 

Den oifentlichen Kassen del' Eidgenossenschaft ist es unter
sagt, andere als gesetzliche Munzsorten an Zahlung zu nehmen-" 
(ausserordentliche Vorkehren ausgenommen). J edermann muss sich 
~~szahlUl:g in s.chweizerischen Silberscheidemunzen (2, 1, 1/2 Fr.
tlilicke) bls auf 00 Fr. gefallen lassen; niemand ist gehalten, mehr 
als zehn Franken, an Wert in Billon (20, 10 und 5 Rappenstucke) 
und mehr als ZW81 Franken an VlT ert in Kupfermunzen als Zahlung 
a~zunehmen, .. welches ~uch del', Gesamtbetrag del' Zahlung sei. 
Lohnungen durfen nur III gesetzhchen }funzsorten ausbezahlt wer
den. Die abgenutzten Schweizermunzstiicke sollen eingezogen, ein
geschmolzen und durch neue ersetzt werden. 

1'Iusikschutz, siehe "Urheberrecht". 

:lIuster· und "Iod.ellsclmtz. (Bundesgesetz betreifend die gewerblichen 
}fuster und }\'fodelle vom 30. Jl'1a1'z 1900' Vollziehungs-Verordnung 
yom 27. Juli 1900; dazu "Handelsrecht,' intel'llationales".) 

Ein gewerbliches Muster nder "Modell, welches den Schutz des 
Bundes geniesst, ist "eine auasel'e Formgebun~ auch in VerbinuunO' 
mit Farben, die bei del' gewerblichen Herst~llung eines Gegen~ 
standes als Yorbild dienen soll"; del' lYfuster- und Modellschutz 
er~treckt sich dagegen, nicht auf die Herstellungsweise, Kutzlich
ke1tszwecke und techlllschen \Virkungen des nach dem }fuster odeI' 
}Iod,ell hergestellten Geerensta~des. Diese "Formgebung" vel'leiht 
gewlssen Waren (del' StlCkerel, Uhren- und Strohindustrie Bunt
weberei u. dgl.) zwar keinen neuen technischen Nutzeifelct ~eshalb 
sie auch nicht als Erfindungen (siehe "Patentrecht") patentiert 
werden konnen, wohl abel' ist sie geeignet, in den .Augen des Be
scha,uen~en einen ganz besondern Eindruck hervorzubringen und 
dam1t dIe Waren von andern genau zu unterscheiden. 

Del' Schutz wird dem "Urheber" gewiihrt; diesel' kann durch 
Lizenzerteilung andel'll Personen die Benutznng seines Musters 
odeI' l\Iodells gestatten (die Li7.enzerteilungen sind einzutragen); 
das Re?ht ~es Urhe~ers geht auf dessen Erben uber und ist ganz 
odeI' tmlwe1se an Dl'ltte iibertragbar. Del' Schutz wird nur gewiihrt, 
s?fel'll das ,Model.l na?h den,: Ol'schriften des Gesetzes (.Art. 15-23) 
lunterleg,t 1St belln 8ldgen~sslschen .Amt fiir geistiges Eigentum in 
B,el'll; dIe Tatsache del' Hmterlegung begriindet fur del'en Inhalt 
d,te Vermutung d~r Neuheit und del' Richtigkeit del' angegebenen 
Urheberschaft. Nlemand darf ohne Erlaubnis des Urhebers odeI' 
seines Rechtsnachfolgers ein in giiltiger vVeise hinterlegtes JlIuster 

liluster- und Jlfodellschutz. - Nachlass . 119 

odeI' :lIodell VOl' .Ablauf del' fiinfzehnjiihrigen Schutzdauer zum 
Zwecke del' Verbreitung odeI' gewerbsmassigen Verwertung benutzen. 

Zuwiderhandlungen gegen die V orschriften des Markenschutz
gesetzes konnen zivil- odeI' strafrechtlich geahndet werden (.Art, 24 
bis 33 uber diesen Rechtsschutz). 

Des gesetzlichen Schutzes geht verlust(q del' Hinterleger, der 
die Gebuhren nicht rechtzeitig entrichtet und derjenige, del' das 
:lIuster odeI' lilodell nicht in angemessenem Lmfange im Inland 
zur .AusfUhrung bringt, wahrend im .Auslande hergestellte Gegen
stande desselben Musters odel' Modelles auf seine Veranlassung 
odeI' unter Zulassung von seiner Seite eingefiihrt werden (ausge
nOJ11l1len die fUr den Veredlungsverkehr eingefuhrten Gegenstande). 

Ungilltig ist die Hinterlegung: 
wenn das lYfuster odeI' Modell zur Zeit del' Hinterlegung nicht 

neu gewesen ist; ein JlIodell odeI' :lfuster gilt als neu, so lange es 
wedel' im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen be
kannt ist; 

wenn del' Ij:interleger wedel' del' L rhebe1' des Jliusters odeI' 
Modelles, noch dessen Rechtsnachfolger ist; 

wenn im FaIle del' Hinterlegung untel' versiegeltem Umschlag 
del' Hinterleger einer auf Tauschung berechneten Inhaltsangabe 
iiberwiesen wird; 

wenn del' hinterlegte Gegenstand seiner Natur nach kein Muster 
odeI' lifodell TIn Sinne dieses Gesetzes ist; 

wenn del' Inhalt del' Hinterlegung mit Bundesgesetzen odeI' 
Staatsvertragen im Widerspruch steht odeI' anstossiger N atur ist. 

N 
Xachbi.irge, siehe "Biirgschaftsvertrag". 
Xaclllass, Xaclilassvertrag, Xaclllassstulldullg, Nachlassverfallren 

(Betreibungsgesetz .Art. 293-316,317,238, 252,330, 56,160 .Abs.2). 
Jeder Schuldner, sei er auf Konkurs, auf Pfandung, odeI' noch 

gar nicht betrieben, ist zur Einreichung eines N achlassbegehl'ens 
an seine Glaubiger direkt, odeI' indirekt an dieselblll1 durch Ver
mittlung del' nach kantonalem Recht zustandigen BehOrde, berech
tigt; will er den Nachlass durch .Amtsvermittlung erwirken, so 
muss er del' kantonalen Nachlassbehorde den schriftlichen Entwurf 
eines "Nachlassvertrages" einreichen, unter Beilegung einer Bilanz, 
aus welcher seine Vermogenslage moglichst klar ersichtlich ist, 
sowie eines Verzeichnisses seiner Geschaftsbucher, wenn er zu deren 
Fiihrung verpfiichtet ist (nach Obligationenrecht 877). .Auf das Be
gehren kann die Nachlassbehorde abel' nur dann eintreten, wenn 
die :iYlehrheit del' Glaubiger dem Entwurfe unterschriftlich zuge
stimmt und zugleich die auf diese Jlfehrheit entfallende Forderungs
snmme die Halfte des Gesamtbetrages aller Forderungen ubersteigt; 
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die pfand,ersicherten und pri,ilegierten Glaubiger (inklusi,e Ehe
frau des ScllUldners), sowie deren J;~orderungen, werden bei diesel' 
Ausrechnung nicht mitberlicksichtigt. 

Die Zustimmung ZUlll Enhvurfe eines Nachlassvertrages ,er
pfliehtet den unterzeichnenden Glaubiger noeh nicht zur Annahme; 
er kann trotzdem bei del' Yerhandlung' libel' den definitiven Nach
lassvertrag seine Unterschrift vel'weigern. 

Die Nachlassbehorde hat vorerst den Schuldner einzuyernehmen 
nnd entscheidet dann, ob auf das Begehren einzutreten sei unter 
B~rlicksichtigung del' Yermogenslage des Schuldners, des Standes 
semel' Buchflihrung, seines Geschiiftsgebahrens und del' Ursachen 
del' Nichterfiillung seiner Yerbindlichkeiten; wo eine obere kantonale 
K achlassbehorde besteht, kann der Entscheid libel' KichtbewilligunO" 
del' Kachlassverhandlung vom Schuldner (nU1' von diesem) an die~ 
selbe weitergezogen werden. 

Tritt die Nachlassbehorde auf das Nachlassbegehren ein, so 
gewahrt sie dem Schuldner die Nachlassstundung Yon zwei Monaten 
und setzt ihm gleichzeitig einen Sachwaltel', weleher die Handlungen 
des Schu1dners zu liberwachen und die nachbezeichneten Aufgaben 
zu erfiillen hat; auf seinen Antrag kann die Stundung urn hochstens 
zwei )Ionate yerlangert werden; als Sachwaltel' wird gew6hnlich 
der Betl'eibungsbeamte, ein Konkursbeamter (auch das Konkursamt) 
oder Advokat bezeichnet. Die Bewilligungder Stundung wird offentlich 
bekannt gemacht und dem Betreibungsamte mitgeteilt; wahrend del' 
Stundung kann gegen den Schuldner eine Betreibung wedel' an
gehoben noch fortgesetzt werden und ist del' Lauf jeder Yerjahrungs
oder Yel'wirkungsfrist, die durch Betreibung unterbrochen werden 
kann, gehemmt. Dem Schuldner ist gestattet, unter Aufsicht des 
Sachwalters sein Geschaft fortzubetreiben; jedoch kann er nach 
offentlicher Bekanntmachung del' Stundung nicht mohr Liegen
s?haften veraussern oder belasten, Pfander bestellen, Blirgschaften 
emgehen und unentgeltliche Yerfiigungen treffen. Nimmt der Schuld
ncr cine 80lche ungiiltige Hand1ung YOI' oder handelt er den \Vei
sungen des Sachwalters zuwider, so macht letzterer del' N achla~s
behorde Anzeige; diese kann (nach AnhOrung des Schuldners) die 
Stundung widerrufen. 

Del' Sachwalter nimmt sofort nach seiner Eruennung ein In
yental' fiber samtliche Yermogensbestandteile des Schu1dners auf 
und schatzt die einzelnen Yermogensstlicke; er fordert durch offent
liche Bekanntmachung die Glaubiger auf, ihre Forderungen binnen 
20 Tagen einzugeben, mit del' Androhung, dass sie im Unterlassungs
falIe bei den Yerhandlungen fiber den N achlassvertrag nicht stimm
berechtigt waren. Durch die namliche Bekanntmachung beruft del' 
Sachwalter zur Beratung des Nachlassgesuchs eine frlihestens nach 
einem ~onat abzuhaltende Glaubigerversammlung mit del' Beifiigung, 
dass d18 Akten wahrend zehn Tagen vor der Yersammlung ein
gesehen werden k6nnen; er holt die Erklarung des Schuldners liber 
die eingegebenen Forderungen ein; in del' Glanbigerversammlung 
leitet del' Sachwaltel' die Yerhandlungen; er erstattet Bericht libel' 
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die Vermogenslage des Schuldners. Del' Schuldner ist gehalten, del' 
Yersammlung beizU\\~ohnen, um ihr auf Yerlangen Aufschllisse zu 
erteilen. Del' Entwurf des Nachlassvertrages wird den versamme1ten 
Glaubigern zur unter8chriftlichen Genehmigung yorge1egt. Die Zu
stimmungserklarungen konnen auch noch innerhalb del' nachsten 
zellll Tage nach der Vel'sammlung gegeben werden. 

Kach Ablauf von zehn Tagen seit del' Glaubigerversamm1ung 
unterbl'eitet del' Sachwaltel' del' Nachlassbehorde aIle Aktenstlicke 
samt sernelll Gutachten darliber, ob der N ach1assyertrag angenommen 
und zu bestatigen sei. Die Behorde trifft befol'derlich ihren Entscheid. 
Die Zeit del' Yerhandlung wird offentlich bekannt gemacht, mit del' 
Anzeige an die Glaubiger, dass sie ihl'e Einwendungen gegen den 
N achlassvertrag in del' Yerhandlung anbringcn konnen. 

Del' Nachlassvertrag gilt als angenommen, wenn zwei Dritteile 
del' Glaubigel' delllselben zugestimmt haben und die yon ihnen 
vertl'etene Forderungssumme zwei Dritteile des Gesamtbetrages del' 
Forderungen ausmacht. (Die priYilegierten Glaubigel' und die Ehe
frau des Schuldners werden bei dieser Berechnung wedel' fUr ihre 
Person noeh flir ihre Forderung mitgerechnet; pfandversicherte 
Forderungen zahlen nul' zu demjenigen Betrage mit. welcher nach 
del' Schatzung des Sachwalters ungedeckt ist.) Die N achlassbehorde 
entscheidet, ob und zu welchelll Betrage bedingte Forderungen und 
801c11e mit ungewisser YerfalIzeit, sowie bestrittene Forderungen 
mitzuzah1en sind; dem gerichtliehen Entscheide libel' den Rechts
bestand der Forderungen wird dadurch nicht yorgegriffen. 

Die Bestatigung eines Yon den Gl1inbigern angenommenen Nach-
1assyertrages durch die Nachlassbehorde erfolgt nur, wenn folgende 
VOl'a'ltssetzungen zutreffen: 

wenn del' Schuldner nicht zum Nachteil seiner Glaubiger 
unredliche oder leichtfertige Handlungen begangen hat; 

wenn die angebotene Summe in richtigem Yerhaltnisse zu den 
Hlilfsmitteln des Schuldners steht (dabei kounen auch dessen Erb
anwartsehaften in Anschlag gebracht werden); 

wenn die Y olIziehung des Nachlassvertrages und die voll
standige Befriedigung der angemeldeten privilegierten Glaubiger 
hinlanglich sichergestellt sind; es sei denn, dass die letztern hierauf 
verzichten. 

Ein Glaubiger, welcher dem NachlassYertrag nicht zugestimmt 
hat, geht durch denselben seiner Rechte gegen ~ritschuldige, Biirgen 
und Gewahrspflichtige nicht yerlustig; ein 801cher, welcher dem 
Nachlassvertrag zugestimmt hat, geht seiner Rechte gegen die ge
nallnten Personen nicht Yerlustig, sofern er denselben mindestens 
10 Tage VOl' del' Glaubigerversamm1ung deren Ort und Zeit mit
geteilt und ihnell die Abtretung seiner Forderung gegen Zahlung 
angeboten hat. Del' Glaubiger kann auoh, unbeschadet seiner Rechte, 
liIitschuldige, Blirgen und Gewahrspflichtige ermachtigen, an seiner 
Statt libel' den Bel'icht zum Nachlassvertrage zu entscheiden. 

Der Nachlass-Entscheid wird, sobald er in Rechtskraft er
wachs en ist, offentlich bekannt gemacht und dem Betreibungsamte 
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mitgeteilt. Mit del' offentlichen Bekanntmachung des Entscheides 
fallen die Wirkungen del' Stundung dahin. 

\Vird gegeniiber einem del' Konktwsbetreibung unterliegenden 
Schuldner del' Nachlassvertrag 'Cerwmjen, oder die Stundung wider
rufen, so kann jeder GHiubiger binnen zehn Tagen nach del' Be
kanntmachung die sofortige Konkmseroffnung verlangen. 

'.'{enn die Nachlassbehorde den Kachlassvertrag bestiitigt, so 
setzt sie denjenigen, deren Forder·ungen bestritten sind, eine pe
remptorische Frist zm gerichtlichen GeltendmachlUlg derselben. 

Del' bestatigte X achlassvertrag ist fiir samtliche Glaubiger 
rechtsverbindlich; ausgenommen sind nm die Pfandglaubiger fiir 
den duroh das Pfand gedeckten Forderungsbetrag. Infolge des :x ach
lassvertrages fallen die Pfandungen in Bezug auf alle Yermo gens
stiicke, welche nicht schon VOl' del' Stundung verwertet worden 
sind, dahin. Del' Sclmldner hat auf .Anordnung del' Nachlassbehorde 
die auf bestrittene Forderungen entfallenden Betrage bis zm Erledi
gung des Prozesses zu hinterlegen. Jedes Versprechen, durch wel
ches del' Schuldner einem Glaubiger mehr zusichert, als was ihm 
nach dem Nachlassvertrage gebiihrt, ist ungiiltig. Ein Glaubiger, 
gegeniiber welch em die Bedingungen des Nachlassvertrages nicht 
erfiillt werden,.kann unbeschadet del' ihm durch denselben gewahrten 
Rechte bei der K achlassbehorde mit Bezug auf seine Forderung 
die Aufhebung des Nachlasses verlangen. Jeder Glaubiger kann bei 
del' Kachlassbehorde den ,\Viderruf eines auf unredliche Weise zu 
stande gekommenen N achlassvertrages verlang-en. 

'.Venn ein Schuldner, iiber welchen del' Konkurs eroifnet ist, 
einen Nachlassvertrag vorschlagt, so begntachtet die Konkursver
lDilltung den Vorschlag zu Handen del' Glaubigerversammlung-. Die 
Verhandlung tiber denselben findet friihestens in del' zweiten Glau
higerversammlung statt. Die Konkmsverwaltung tritt an die Stelle 
des vorgenannten Sachwa1ters. Der Entscheid del' Glaubigerver
sammlung iiber den N achlassvertrag wird del' Konkmsverwaltung 
mitgeteilt; lautet derselbe auf Bestatigung, so beantragt die Kon
kursverwaltung beim Konkmsgerichte den Wideyruf des Konlcurses. 

Nachllfandung· = Erganzungspfandung, siehe "Pfandung". 
Naclitraglicher ReclltsYorsclllag, siehe "Rechtsvorschlag-". 
Nallerrecllt (Retraktrecht), siehe "Zugrecht". (V gl. auch" Vorkaufsrecht".) 
Nalllenaktien, siehe "Aktienrecht". 
Naturalisation: Aufnahme eines Auslanders in den Staatsverband des 

Aufnahmslandes (vgl. "Schweizerbllrgerrecht"). 
Neuerung, siehe "Novation". 
Niclltllfamlbare Sachen, siehe "Kompetenzstllcke". 
NicllterfiiUung del' Obligationen (Obligationenrecht 110-125). 

'.Venn die ErfiilIung einer Yerhindlichkeit iiberhaupt nieht oder 
nicht gehorig bewirkt werden kann, so hat der Schuldner (d. h. del' 
zm ErfilUung Verpflichtete) Schadenel'satz zu leisten, sofem er nicht 
beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. 
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Insbesondere lost sich jede Yerbindliehkeit, etwas zu tun in 
eine solche Yerbindlichkeit zUm Sehadenersatz auf (wenn die Nicht
e~fiillung dem Schuldner zm Last falIt); es kann jedoch aueh (wenn 
(hes nach Lage del' Umstandenoeh moglich und geboten ist) del' 
Erfiillungsglaubiger ermachtigt werden. die Handlnng- auf Kosten 
des Schuldners vornehmen zu lassen. llestellt eine Verbindlichkeit 
darin. etu;as nicht zu tun, so wird derjenige, welcher ihr zuwider
handelt, schon durch das bl088e Zuwiderhandeln zum Schadenersatz 
v~rp~ichtet ;es kann auch del' Glaubiger die Beseitigung des rechts
wldngen Zustandes verlangen und sich ermachtigen lassen, dieselbe 
auf Kosten des Schuldners vorzunehmen (resp. yornehmen zu las"en). 
.. .1m .al1ge!neinen haftet. der .Erfiillungsschuldner ftir jede Fahr
~assIgkelt; dlese Haftung 1St eme mehr odel' mindel' ausgedehnte, 
Je nach del' besondern Xatur des Geschiiftes· insbesondere wird 
dieselbe milder beurteilt. wenn das Geschiift' fiir den Schuldner 
keinerlei V?rteil bezweckt. Eine zum voraus getroffene Yerabredung, 
wodureh dIe Haftung fiir rechtsU'idrige Absieht odeI' grobe Fahr
Uissigkeit ausgeschlossen sein solI, ist nichtig· aueh ein zum voraus 
erkliirter Yerzicht auf leichtes. Versclmlden kann ("nach billi "em 
Ermessen des Richters") als nichtirr betrachtet werden wenn "del' 
Yerzichtende zm Zeit seiner ErkHir~ng in einem Dienst~erhaltnis8e 
zum andem Teile stand, oder wenn die Verantwortlichkeit aus dem 
Betrie be eines 0 brigkeitlieh konzessioniertcn Gewerbes folgt. (Haft 
des Familienvaters, siehe "Familienhaupt".) C 

Del' ersatzpjlichtige Schuldner hat jedenjalls den Schad en zu 
ersetz~n, del' bei Eingehung des Vertrages als unmittelbare Folge 
del' ]I( whterfiiIlung- odeI' nicht gehorigen Erfiillung des Yertrages 
yorhergesehen werden konute; den Betrag des Schadens stellt del' 
Richter nach freiem Ermessen unter \Yiirdigung der Umstande fest· 
insbesondere untersteht dies em Ermessen, ob bei schwerem Ver~ 
schuld en in einem wei tern U mfange, als vorbemerkt, Ersatz' Zll 
leisten sei. 

1st eine Verbindlichkeit fiillig, so wird del' Schuldner dureh 
Jl~ahnull? des Glaubigers in Verzug gesetzt; wmde fiir die ErfiiIlung 
em. besh~n;nte~ Vei:falltap. verabredet (vgl. dazu J,Fixgeschiift·'), oder 
erg1bt swh em solcher mfolge eJller vorbehaltenen und gehorig' 
vorgenommenen Aufkiindigung, so kommt del' Schuldner schon mit 
Ablauf dieses Tages in Yerzuli. Befindet sieh del' Schuldner im v: erzuge, so haftet er auch fiir ~den Zt(fall j er kann sich abel' von 
~Ieser Haftung durch den Nachweis befreien, dass der Verzllg ohne 
.ledes Verschulden von seiner Seite eingetreten sei oder dass der 
Zufall auch bei rechtzeitiger Erfiillung den Gegenstand der Leistung 
zum N achteile des GHtubigers betroffen hatte. 

1st der Schuldn~r mit del' Zahlnng einer Geldschuld im Verzug, 
80 hat .er Verzu<qszznsen zu [) 0/0 fiir das J ahr zu zahlen, selbst 
wenn . dIe vertragsmassigen Zinsen weniger betragen; hohere Ver
~ragszmse konnen auch wahrend des Yerzugs gefordert werden, 
Insbesondere wo im kaufmannischen Verkehr del' Bankdiskont am 
Zahlungsorte [) % iibersteigt. Ein Schuldner, welcher mit der Zahlung 
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vein ~insen, Renten u. dgl. im Yerzuge ist, hat erst vom Tage del' 
Bet1'81bungs- odeI' Klag-Anhebung an Yerzugszinsen zu zahlen. Hat 
del' Glaubiger einen grossel'll Schaden erlitten, als ihm durch die 
Yerzugszinsen ,ergiitet wird, so ist del' Schuldner zum Ersatz der
selben ,erpfiichtet, wenn ihm ein Yerschulden nachgewiesen wird. 

Befi~det sicl: bei zlceiseitigen Yertragcu (Kauf, Tausch, :'lEete, 
~acht, "erk-, Dlenstvertrag u. dgl.) del' eine Teil im Verzug so 
1St del' andere berechtigt, ihm eine angernessene Frist zur n~ch
traglichen Erfilllung a:lZusetzen oder durch eine zustandige BehOrde 
ansetz8n zu lassen, mIt del' Androhung. dass mit Ablauf diesel' Frist 
~er Y ert::ag. aufgelo~t sei. E;nfacher Riicktritt olllle Yerzugssetzung 
IS.t un.~ulasslg und wlrd als 'ertragsbruch angesehen (ausgenommen 
dIe Falle, wo del' Schuldner bestiml11t erklart hat nicht erfiillen zu 
wollen, eine Yerzugssetzung also unnotige Form~litat ware). 

I~:l Fall~ feststellbaren Yerzuges (wie in demjenigen des Fix
geschdftesJ slehe dort) kann del' vom Yertrage Zurlicktretende das 
von seiner Seite Geleistete zuriickfordern, und iiberdies, wenn er 
ein Yers.chulden nachweist, Schadenersatz verlangen. 

.. 1st mf~lg~ des Yerzugs des Erfilllullgsschuldners die Leistung 
fur den Glaublger nutzlos geworden, so kann diesel' die Annahme 
verweigel'll, die Gegenleistung zurlickbehalten, oder. wenn sie schon 
geschehen ist, zuruckfordern und iiberdies, '\Venn er 'ein Verschulden 

TO naclrweist, Scl;adenersatz verlangen. 
111 lede rlassung, N led eriassungsfreiheit, Freiztlgig·keit. 

Laut Art: 45 .der Schweiz. Bundesverfassung hat jeder Schweizer 
das Re.cht, slch mnerhalb des schweizerischen Gebietes an jedem 
Orte lllederzulassen, wenn er eincn Heimatschein oder eine gleich
bedeutende Ausweisschrift besitzt. Ausnahmsweise kann die Nieder
l~ssur:g den~enigell, welche infolge eines strafgerichtlichen Urteils 
mcht 1111 Besltze det· biirgerlichen Rechte und Ehren sind, verweigert 
oder entzogen \VerdeJ; ebenso denjenil;en, welche wegen schwerer 
Yergehen wiederholt g'erichtlich bestraft worden sind odeI' dauel'lld 
d~r offen~:ichen W ohltatigkeit des Domizils zur Last fallen, infolge 
Nlchtg8\:~ahrung angemessener Unterstiitzung durch Heimatgemeinde 
odeI' Hell11atkanton. In Kantonen mit ortlicher Armenpflege - del' 
lifehrzahl - darf die Gestattung del' Niederlassung fUr Kantons
angehorige an die Bedingung gekntipft werden, dass dieselben arbeits
fahig und an ihrem bisherigen W ohnorte nicht bereits dauernder
weise ~er offentlichen \Yohltatigkcit zm Last gefallen seien. J ede 
Auswersung wegen Yer'armung muss durch die Regierung des Niedel'
lassungskantor:s genehmigt un~ del' heimatlichen Regierung zum 
voraus angezelgt werden. Del' medergelassene SchweizerbtirO"er darf 
dur?h den N~ederlassungskanton mit keiner andel'll Niederl~ssungs
gebuhr, als eJ~er bezii(l"liche~ kleinen Kanzleigeblihr belegt werden; 
ebenso darf dIe Gememde, III welcher er seinen Wohnsitz nimmt 
ihn nicht andel'S (d. h. nicht hoher) besteuel'll als den Ortsblirger: 
Alle .Abzugsrechte" (offentliche Abgaben ab dem auswandel'llden 
Yerm,?gen) im.1nnern del' Schweiz, sowie die Zugrechte (siehe "Zug
recht ) des elllen Kantons gegen Btirger anderer Kantone hat die 
Bundesverfassung (Art. 62) abgeschafft. 

Niederlassung. - Nutzen und Gefahr. 

Fiir die Angehol'igen a1tsUJiir'tiger Staaten besteht Freizugigkeit 
unter YOl'behalt del' (staats,ertraglichen) Zusicheruug des Gegen
rechts (Art. 63 Bundes,erfassung; Staatsvertrage mit den chili-
sierten" Staaten). " 

Nota(lresse, siehe ,,'Yechselrecht". 
Not.Erbrecht ist das Erbrecht del' von Gesetzes wegen zu einer Erb

sohaft Berufenen; nul' innert den ge,etzlichen Schranken dieses 
Rechtes darf del' El'blasser freiwillige Yerfiigungen treffen; er darf 
insbes?ndere den "Pfii~htteil~ seiner Noterben nicht gesetzwidrig 
beschranken. (Alles eIllzelne vorderhand noch kantonalrechtlich 
geregelt.) 

Notwehr (Obligationenrecht 56, 59). 
Bei cineI' Schadigilng, welche durch Notwehr entschuldigt wird, 

fam die Ersatzpfiicht weg. 
Notwehr im Sinne des Obligationenrechts ist (vgl. z. B. Ent

s?h.eid. Bun~esg~r~chts All1tl. Sammlung, Band XXIX, II. Teil, S. 618) 
dl.:J ~ll1ge V erteld:g~ng, welch.e erforderlich ist, urn einen gegen
warttgen l'echtswldrIgen Angrlff von sich odeI' einem andern abzu
wehren; die Behauptung, in N otwehr gehandelt zu haben, ist eine 
Ejr:red~, f~r ,-,elche ~er einer Korperverletzung wegen Belangte be
W81spfilChttg 1St. Bel Beurtellung del' Frage, ob Notwehr im Sinne 
VOll Obligarionelll'echt 56 vorliege odeI' nicht, ist del' Civilrichter 
durch eine Freispl'echung des Strafgerichts nicht gebunden' er 
beurteilt die Sachlage nach freiem Ermessen. ' 

N01'ation (Neuerung) (Obligationenrecht 142-143). 
Novation eines Schuldverhaltnisses (,,~euerung") ist vorhanden: 
we.?n . del' ~chuldner in dem Sinn~ eine lleue Schuld gegeu 

den Glaublger emgeht. dass dadurch die alte erlischt· 
. . ' wenn em neuer Schuldner mIt Befreiung des friiheren an dessen 

Stelle tritt; 
. wer:n ein neu~r GIaubiger an die Stelle des bisherigen in dell1 

Smne trItt, dass dlesem gegeutiber der Schuldner befl'eit wird. 
Die Novation wird nicht vermutet; del' 'Yille, sie zu bewirken, 

muss aus dem Geschafte klar hervorgehen. 
Die rechtliche Bedeutung einer Novation liegtdarin dass durch 

Rechtsgeschaft Jediglich zwischen Glaubiger und Scl;uldner eine 
bestehende Yel'bindlichkeit durch Begriindung del' neuen (daher: 
Neuerung, Novation) aufgehoben wird, und zwar mit allen ihren 
Nebenrechten (Entscheid Bundesgerichts XI, 34, Erw. 4). Bei Un
giiltigkeit del' Novation bleibt die alte Forderung mit den Neben
rechten bestehen; bei Aufhebung del' Novation (z. B. infolge 
Anfechtungsklage) lebt sie wieder auf (vgl. dazll auch: Ungerecht-
fertigte Bereicherung"). " 

Nutz8n und Gefahr einer verausserten Sache gehen, sofel'll nicht be
so,ndere YerhaItnisse odeI' Yerabredungen eine Ausnahme begrtinden, 
mIt dem Abschlusse eines Verausserungsvertrages auf den Erwerber 
ii be.r; ist die verausserte Sache nul' del' Gattung nach bestimmt, 
so 1st iiberdies erforderlich, dass sie ausgeschieden und, wenn sie 
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versendet werden muss, zur Yersendung abgegeben worden sei. 
Bei bedil1gten Yertragen geht die Gefahr des L nterganges del' 
veraU8serten Sache erst mit dem Eintritte del' Bedingung auf den 
Erwerber iiber. (Obligationenrecht 204; siehe dazu "Hinterlegungs_ 
vertrag".) 

o 
ObU<>'ationenrecht, sdrweizerisches. Die Gesetzgebung iiber das biir

gerliche Recht stand bis zur Bundesverfassungsrevision von 1874 
den Kantonen zU; durch das Bundesgesetz iiber das Obligationen
recht vom 14. Brachmonat 1881, in Kraft seit 1. Januar 1883, 
wurden vorerst das Recht del' Fordernngen und Schulden CObli
gationelll'echt) nebst den die dinglichen Rechte ~n beweglich;m 
Sachen u. a. lll. beziiglichen eidgenossisch geregelt; lllsbesondere nn 
speziellen Teile die Rechtsinstitute: Kauf und Tausch, ~fiete und 
Pacht, Gebrauchsleihe, Darleihen, Dienst-, \Verk-, Verlags-Vertrag, 
Auf trag, Kommission, Frachtvertrag, Hinterlegungsvertr~ag, Biirgschaft, 
Leibrentenvel'trag, aIle Gesellschaftsformen und das W echs~lrecht. 

Da die vorlieO'ende Arbeit nnter den beziiglichen StlChworten 
eine nahezu umfa~sende Einzeldal'stellung dieses schweizel'ischen 
Obligationenrechts gii>t, kann hier auf wciteres verzichtet werd:n. 

Die Kantone haben die im Bnndesgesetze vorgesehenen .,Em
fiihrnngsgesetze" erlassen; es ist auf dieselben notigenfalls Riick
sicht zu nehmen. 

Obmann dmjenio'e, den zwei von den Parteien gewahlte Schiedsrichter 
als britten (Prasidenten) wahlen, del' also bei Auseinanderge!len 
del' Ansichten del' zwei Schiedsl'ichter den Ausschlag (StICh
entscheid) gibt. 

1m Schwurgerichtsverfahl'en wird del' Prasident der Geschwo
renen Obmann genannt. 

Oeifelltlicll-rechtUclle Folg'en der fruchtlosen Pfandung und des Kon
kurses. (Betl'eibungsgesetz Art. 26.) 

DiA KOJltone stellen, nnter V orbehalt del' (immel' noch aus
stehenden) bnndesgesetzlichen Bestimmungen iiber die politisch~n 
Rechte del' Schweizerbiil'ger (Art. 66 del' Bundesverfassnng), dIe 
offentlich-rechtlichen Folgen del' fruchtlosen Pfandung und des 
KODkurses (Verlust des Aktivbiirgerrechts u. dgl.) fest; das Be
treibungsgesetz cnthalt diesbezuglich die ~i.nzi?e Vorschri~t, dass 
die Aufhebung diesel' Rechtsfolgen (RehabIlItatIOn) dann emtreten 
rniisse wenn del' Konkurs widerrufen wird odeI' samtliche zn Ver
lust gekommenen' Glaubiger befriedigt sind oder der Rehabilitation 
beis!immen. 

Oifene HalldelsgeseUschaft, die deutschrechtliche Bezeichnung unserer 
"Kollektivgesellschaft" (siehe dort). 

Oiferte, siehe "Vertrag". 
Ordreklausel, siehe "Ordrepapiel'e" nnd "W echselrecht". 
Ordrepapiere, wechsellilmliche und andere indossable, siehc "In-

dossable Papiere". 
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p 

Paclttrertl'ag (Obligatio~enrecht Art. .. 296-320). ~.urch d~n Pacht
vel'trag verpflichtet 810h der Verpachtel', dem Pa?hter ~ll1e r unbe
wegliche Sache odeI' ein nntzbares Recht (Jagd, Flsche;·e.:, "asser~ 
kraft industrielles Gewerbe u. s. w.) zum Bezug del' F l'uchte o~eJ 
Ertragnisse zu iiberlassen, und del' Pachter, hiefUr einen Pachtzll1s 
Z!l bezahleD, welcher entweder in Geld oder in eiDer Quote der 
Fruchte odeI' Ertragnisse (Teilpacht) bestehen kann. Auf den Pacht
vertrag finden betr. Abschlnss, :IIfangeln b~i U.ebergabe, Ausbes~~
rungen, Gewahr und Retentionsl'echt. (Ob!JgatlOnenrech.t .Art. 21 D, 

277, 278, 280, 294 und 295) die Bestimmnngen des :IIbetvertrages 
(siei18 dort) analoge (d. h. rechtsahnliche) Anwendnng. 

Del' Verpiichter ist verpflichtet, dem Pachter den .Pachtgegen
stand mit Inbegriff del' allfallig mitverpachteten bewegh~hen Sachen 
in einem zur vertragsgemassen Benutzung und Bewlrtschaftu~g 
geeigneten Zustand zu iibergeben; wahrend der Pa?ht notwendJg 
werdeDde Hauptreparaturen hat er sofort nach Anz81ge durch den 
Pachter auf seine Kosten auszufiihren; er hat die auf dem Pacht-
gegenstande haftenden Abgaben und Lasten zu tr·agen. . 

Del' Pachter ist verpflichtet, den gepachteten Gegenstand semel' 
Bestimmung g-emass ordentlich zn bewirtschaften, insbesondere f~r 
nachhaltige Ertragsfahigkeit desselben zu sorgen;. Aendernn(5·en. m 
del' hergebrachten Bewirtschaftung, welche iiber dIe Pachtz81t hm
ans von wesentlichem Einfluss sein konnen, darf er nicht vornehmen. 
Er hat fUr den ordentlichen Unterhalt des Pachtgegenstandes zn 
sorgen, die kleineren Reparatnre~ (insbesondere bei landwirtschaft
lichen Pachtgiitern den gewohnhchen Unterhalt der Wege, Stege, 
Graben, Damme, Zaune, Dacher, Wasserleitungen u. s. f.) nach 
Ortsgebrauch vorzunehmen und Geratschaften und Werkzenge ge
ringeren \Vel'tes, welche durch AI~er oder Gebranch unter.l?~gangen 
sind durch andere zu ersetzen; smd Hauph·eparaturen notlg, oder 
mas~t sich ein Dritter Rechte am Pachtgegenstande an, so ist er, 
bei Vermeidung von Schadenersatz, veI'pflichtet, dem Verpachter 
sofort .Anzeige zn machen. Kann der Pachter wegen eigenen Ver
schuldens odeI' wegen eines in seiner Person eingetretenen Zufalles 
vom Pachtgegenstand keinen oder nur einen beschrankter: Gebrauch 
machen so bleibt er zur Entrichtung del' vollen Gegenl81stung ver
bunden,' wenn del' Verpachter die Vertragserfilllnng offerierte und 
nicht "aus wichtigen Griinden" nicht gepachtet werden konnte. 
JVeiterveypachtung ist nur mit Zustinlmung des Verpachters erlaubt; 
dagegen darf del' Pachter einzelne zum Pachtgege~stand.e geh.?rende 
Raume vermieten, vorausgesetzt, dass da.dnrch mcht eme fur d.en 
Verpachter nachteilige Veranderung bewlrkt werde. Den Pachtz~ns 
hat del' Pachter znr vereinbarten odeI' ortsiiblichen Zeit zu zahlen; 
mangels einer solchen Zeitbestimmung nach ~blanf je ~ines Pa?ht
jahres, spatestens abel' am Ende del' Pachtz81t. Del' Pachter emes 
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landwirtschaftlichen Gl'undstiieks kann einen verhaltnismassi 
Nachlass am .Pachtzins fordern, wenn del' gewohnliche Ertrag il1foQen 

ausserordenthcher Ungliicksfiille einen betrachtlichen Abbl'ucl l~e 
litten hat; es sei denn dieses mogliche Eintreten des U ngliick:aU

I
-

bei del' Bestimmung des Pachtzinses schon beriicksichtigt word:s 

odeI' es werde del' Schaden dem Pachter infolo-e Versicher "n 
vergiitet. '" ung 

Die Au.fheblll1g .. de? Pacht,vertrages. unter Beobachtung einer 
sechsmonat!!Chen Kundigungsfrlst steht Jedem Teile zu, wo nicht 
durch Verell1barnng odeI' Ortsgebrauch etwas anderes bestimmt . '. 
bei ~e: Pacht landwirtschaf~~icher Grundstiicke darf abel' nul' ~~f 
}far~1l11 (11. November) gekundet werden. 1st die Pacht auf eine 
bestlmmte Anzahl von J ahren abgeschlossen so kann VOl' Abl f 
del' Pachtzeit jeder Teil .. "au.s wichtigel~ G.ril~den, welche ilun ~~ 
Fortsetzung des PachtverhaItmsses unertnighch machen". dem and 
T.?il auf ~echs .IUonate ~iin~igen, wenn er ihm vollen Er~atz anbiet:~ 
k.o~nen slCh dIe PaI:t81en uber ~rt oder :l'Ifass dieses Ersatzes nicht 
8J:llgen, so ~Jlltsch8!det ~el' RlCI:ter; immerhin muss del' Ersatz 
mm~estens emem J ahreszll1se gielChkommen; wurde dem Pachter 
gekundet, so hat er den Pachtgegenstand nul' dann zn verlas~e 
wenn ihm diesel' Ersatz ausbezahlt worden ist. '- n, 

Ein auf bestimmte Zei.t a?geschlossener, abel' dariiber hinaus 
fOl'tgesetzte;' Pachtv:rtrag gIlt, m Ermangelung besonderer Vel'ein
barung.en, Je .~uf. eI,n Jahr erl1ellert. so lange, bis er dureh seehs
monathche Kundigung auf Ende emes solchen Paehtjahres auf
gelost wird. 
. Zahlt de~ Pacht~r den. Pachtzil1s zur Verfallzeit nicht, so kann 
Ihm del' Verpachter eme Fnst von sechzig Tagen mit del' Androhun 
aJ?-setzen, dass, sofel'll nicht innerhalb diesel' Frist del' riickstandig! 
Zl~S ?ezah~t ,,:,erde, del' Pachtvertrag mit deren Ablauf aufgelOst 
seI; dIe Fnst 1St von dem Tage an zu berechnen, an welchem die 
Ansetzung derselben dem Pachter zugekommen ist. 

Bei del' Pacht eines landwirtschaftlichen Grundstiickes hat del' 
Pitch tel' auf die bei del' Aufiosung des Vertragsverhaltnisses noch 
n~cht eingesammelten Friichte keinen Anspruch; dagegen sind ihm 
~le auf deren Erzeugnng gemachten Verwendungen nach richter
hchem Ermessen nnter Verrechnung des laufenden Pachtzinses zu 
Yergiiten. 

,Venn del' Pachter die ilIm obliegenden Pfiichtcn zur Bewirt
schaftung und Unterhalt des Pachtobjektes in erheblicher Weise 
:erletzt und a~f ergangen8 Aufforderung hin nicht innerhalb einer 
Ihm vom Verpachter angesetzten angemessenen Frist erfiillt so ist 
del' Verpachter berechtigt, den Pachtvertrag ohne weiteres aufz~hebel1. 

,Vird del' Pachtgegenstand wahrend del' Pachtzeit Yom Ver
pachter veraussert odeI' ihm infolge Rechtstriebes oder .A1'rest
p;ozesses odeI' Konkursverfahrens entzogen, so kann del' Pachter 
dIe Fortsetzung des Pachtvertrages von dem Dritten nul' fordern 
wenn diesel' sie ubel'llommen hat; dagegen kann el' von dem Ver~ 
pachter die Erfiillung des Vertrages odeI' Schadenersatz verlal1gen. 
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Del' neue Erwerber hat jedoch, sofern del' Verlrag keine friihel'e 
Beendigung del' Pacht gestattet, unter Beobachtung del' sechsmonat
lichen Frist zu kiindigen. 

],1ll1t del' Pachter in KOl1kllfS, so erlischt das Pachtverhiiltnis 
mit del' KOllkurseroffnung'. Sofel'll jedoch dem Verpachtel' fUr den 
laufenden PachtzillS und den Bestand des Invelltars hinreichel1de 
Sicherheit geleistet wird, ist derselbe pfiichtig, die Pacht bis zu 
Ende des Pachtjahres fortzusetz8n. 

Stirbt del' Pachter, so sind sowohl seine Erben als del' Ver
p1tchter berechtigt, die Pacht unter Beobachtung del' sechsl11onat
lichen Frist zu kiindigen. 

Bei Beendigul1g der Pacht sind del" Pachtgegenstand und samt
liche Inventarstiicke in demjenigen Zustande, in welchem sie sich 
befinden, zuriickzuerstatten; fur solche Verschiechterungen, welche 
bei gehoriger Bewirtschaftung zu vermeiden waren, hat del' Pachter 
Ersatz zu leisten. Fiir Verbesserungen, welche Iediglich aus der 
g-ehorigen Bewirtschaftung hervorgegangen sind, hat er keinen Er
satz zu fordel'll. 'Vurden bei del' Uebergabe die Inventarstiicke ab
geschatzt, so hat del' Pachter bei Beendigung del' Pacht ein nach 
Gattung und Schatzungswert dem iibel'llommenen gieichkolllmendes 
Inventar zuriickzuerstatten odeI' den .M:inderwert zu ersetzen. Die 
Pfiicht ZUlll Ersatze des ~findel'wertes fallt weg, wenn del' Pachter 
nachweist, dass einzelne Stucke entweder durch das VerscImlden 
des Verpachters untergegangen odeI' dUl'ch hohere Gewalt zerstol't 
worden .sind. Fiir den .M:ehrwert, welcher als Ergebnis seiner Ver
wendung und Arbeit zu betrachten ist, kann del' Pachter Ersatz 
fordel'll. 

Del' abziehende Pachter eines land wirtschaftlichen Grundstuckes 
muss das Stroh und den Dunger des letzten J ahres zuriicklassen. 
Er hat abel' ein Recht auf Ersatz des .M:ehrwertes, wenn er beim 
Antritte del' Pacht weniger empfangen hatte. 

Fiir Viehpacht und Viehve1"steZlung, welche nicht mit einer 
landwirtschaftlichen Yerpachtung verbullden sind, bleiben kantonales 
Recht und Ortsgebrauch vorbehalten. 

Par ere : Gutachten, welche sowohl die Vorsteher des Handeisstandes, 
als auch Handelskammel'll kollegialisch in Handelsstreitigkeiten ab
fassen, zu handen eines Anfragers odeI' eines anfragenden Gerichts. 

Patentrecllt, Erfilldungell, Erfilldullgssclmtz. (Bundesgesetz betr. 
die Erfindungspatente Yom 29. Juni 1888, mit einzelnen Abande
rungen durch dasjenige yom 23. ~'l:iirz 1893, A. Sig. N. F. X, 764 
und XID, 523; dazu die V ollziehungsverordnungen yom 10. N 0-

,ember 1896, 13. Juli 1897 und 17. Juli 1900 Bowie das iIil Entwurfe 
liegende neue Patentgesetz von 1907 j08.) 

Gesehiehtliehes. 
Das Patent1'echt, die Erjinderschutzgesetzgebung, bezweckt einen 

umfassenden Schutz des Erfinders gegen Ausbeutung seiner Erfin
dung durch (unberechtigte) Andere; es wird fur den Erfinder ein 
jlonopolrecht, gegen alle U nberechtigten ein allgemeines Verbot 
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del' N achahmung oder del' Yerfiigung iiber die geschiitzte Erfindun 0' 

statuiert. Del' Erfindungs8chutz gebiihrt grtmdsatzlich dem Erfinde~ 
flir die bl088e Schopfung del' Erfindung; er "ird abel' erst rec7us_ 
kraftig dureh die Anmeldung del' Erfindung' beim Patentamt, durch 
die Patentierung (dahor del' Ausdruok "Patentrecht" fUr Erfinder_ 
recht und Erfinderschutz). 

Nach nnzahligen vergeblichen Bemiihungen ist endlich YOm 

Sch\veizervolke am 10. Juli 1887 folgender Zusatz zu Art. 64 del' 
Bundesverfassung angenommen worden: 

"Dem Bunde steht die Gesetzgebung zu ilber den Schutz neuer 
lIIuster und ::IIodelle, sowie solcher Erfindungen, welche dmch :110-
delle dargestellt und gewerblich verwertbar sind." 

In AusfUhrung diesel' neuen Yerfassungsbestimmung wurde 
das Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente yom 29. Juni 181'8 
erlassen, welches schon am 23 . .:\Iarz 1893 einer Reyision unterzogen 
wurde und zur Zeit noeh, nebst den drei V ollziehungsverordnungen 
von 1896, U;97 und 1900 in Kraft besteht. 

In der Yolksabstimmung vom 19. :M:arz 1905 ist Art. 64 del' 
Bundesverfassung wiederum revidiert worden, in dem Sinne, dass 
die friihere Beschranknng des Patentschutzes auf Erfindungen, 
"welche durch Jl,Iodelle dargestellt sind", fallen gelassen wurde, so 
dass die Yerfassung nnn dem Bunde die Gesetzgebnng zuweist 
"tiber den Schutz gewerblich verwertbarer Erfindungen (mit Ein
schlnss der Mnster und Modelle)". Das hierauf zu stiltzende neue_ 
Bnlldesgesetz betr. die Erfindungspatente steht zur Zeit in Beratung 
der Bnndesveniammlung. 

1:; eLer dab Bundesgesetz betr. die gewerblichen Jl,fuster und 
Jl,fodelle haben wir unter "Muster- und lIIodellschutz" berichtet. 

Das zur Zt,it noch in Kraft stehende Patentgesetz von 1888/1893, 
welches durch das neue Bundesgesetz in wesentlichen Punkten 
revidiert wircl, bestimmt in del' Hauptsache folgendes: 

Allgerneines. 
Die schweizerische Eidgenossenschaft (nnd damit auch jeder 

del' Yertragsstaaten, siehe "Internationales Handelsreeht") gewahrt 
in del' Fonn von Erfindungspatenten den Urhebel'll neuer Erfil1-
dungen, welche gewerblich verwendbar nnd durch ~fodelle dar
gestellt sind, oder deren Rcchtsnaehfolgern den Erfindungsschutz 
in dem im Gesetze bezeichneten U mfange. Das Patentgesetz definiert 
den Begriff del' Erfindnng nicht; die bundesgerichtliche Praxis be
zeichnet als zur Erfindung gehorend "die Erreichung eines wesent
lichen Fortschritts der Technik, eines neuen teehnisehen Nutz
effektes durch neue, originelle Kombination von N aturkraften (z. B. 
E. B. Ger. A. Slg. XXYI, Nr. 32, Ei'w. U). Gestiitzt auf diese Fol'lllU
lierung erkliirt das Bundesgerieht als keine Erfindnngen: Konstruk
tionen, die nicht auf einer eigenartigen, schopferischen Idee ihres 
Urhebers bernhen, sondel'll lediglich das Erzeugnis technischer 
Geschicklichkeit hilden, odeI' Entdeckungen, die nichts neues her- _ 
vorbringen, sondel'll bereits Y orhandenes enthilllen (E. B. Ger. XXVI, -. 
Nr. 32, S. 232 unten, Erw. 3). 
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Dag'cgen wird das Yorhandellsein einer Erfilldung nieht da
durch amgeschlossen, dass bloss einzelne schon bekmll1te Teile zu 
cineI' neuen teclmischen Funktioll kombiniert werden: I{ombinations-

bei denen nicht die einzelllcn, im Patentanspruch aufge
zahlten Teile, sondel'll ihr gleichzeitiges Y orhandenliein und die 
Art ihres Zusammenwirkens geschutzt ,verden (E. B. Gel'. XXYII, 
::\1'. 63, Erw. 3). Hierunter fallen abel' nicht: mehr odeI' weniger 
geschickte Abanderungen langst bekannter Gebrauchsgegenstande, 
die einen neuen teehnischen Effekt nicbt hervorbringen, sondel'll 
hochstens bereits bekannte ,Virkungen graduell steigel'll; sie sind 
keine "eigenartigen Schopfungen" (E. B. Ger. XVI, ]'\1'. 85). 

El'findungen gelten als nieht neu, wenn sie zur Zeit del' An
meldullg in del' Schweiz schon dm'art bekannt geworden sind, elm.s 
die Ansfiihrung dnrch Sachverstilndige moglich ist. (Dazu: E. B. Ger. 
XX, 106, El'w. 5; XXIV, 59; XXYII, Get, Env. 3.) 

Spezielles. 
Ohne die Erlaubnis des PatentiJihabers darf niemand den Ge

genstallli del' Erfilldung c!arstellen odeI' dam it Handel tl'eiben. Bildet 
ein ,Yel'kzeng, eine Maschine odeI' eine sonstige Betriebsvorriclitung 
den Gegenst~nd del' El'findung, so is! del' Gebrauch dieses Gegen
standes zu emem gewel'blichen Zwecke ebenfalls nul' mit Erlaubnis 
des Patentinhabers gestattet; letztere gilt als erteilt, wenn del' pa
tentierte Gegenstand ohne i1'gendwelche einschrankende Bedingnng 
in den Handel gebracht wird. Dieses Gebrauchsverbot findet auf 
solche Pel'sonen keine Anwendung, welehe zu1' Zeit del' Patent
anmeldung die El'findung bereits beniltzt oder die zu ihrer Be
niltznng notigen Yel'anstaltungen getroffen habcn (Schutz del' 
"Doppelerfinder" und del' "geheimen Beniltzung" einer nicht an
gemeldeten Erfindung). 

Das Patent ist durch Erbfolge iibertmgbar; auch kann es den 
Gegenstand einer ganzlichen oder teilweisen Abtretung odeI' Ver
pfandnllg' bilden odeI' denjenigen einer Lizenz, die einen Dritten 
zm Beniltzung del' Erfindung ermachtigt; Lizelizerteilnngen und 
sOllstige Patentiibertragungen sind abel' Dritten gegenilber nUl' 

-wirksam, wenn sie im Amt fur geistiges Eigentnm in gesetzlicher 
Weise registriert worden sind. 

Die Dauer des Patentes betragt filnfzehn Jahre seit dem An
meldungstage (ilber Hinterlagsgebuhr, Zusatzpatellt und Armen
lJatent siehe Art. 6-8 Pat. Ges.); ausserdem erlisckt es: 

wenn del' Inhaber in schriftlicher Eingabe beim Amt fill' gei
stiges Eigentum anf dasselbe verzichtet; 

wenn die J ahresgebiihren nicht spatestens innerhalb drei 1\10-
naten nach Falligkeit bezahlt sind; 

wenn die Erfindung nach Ablauf des dritten J ahres seit An
meldung nicht zur Anwendung gekommen ist; 

wenn del' patentierte Gegenstand vom Ausland in die Schweiz 
€ingefilhrt wird und del' Inhaber des Patentes gleichzeitig schwei
zcrische Lizenzbegehren, welche auf billiger Grnndlage berullen, 
abgelelmt hat. 
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Als nichtig zu erklaren ist ein Patent: 

wenn die Erfindung nicht neu oder gewerblich nicht ve1'
we1'tbar ist; 

, wenn del' Patentinha?er wede~ .Urhebel'. del' Erfindung noch 
de,sen ~echtsnachfolge1' 1St, wob81 Jedoch blS ZUllI Beweise d 
Gegenteils del' Patentinhaber als "Lrheber del' Erfinduno' gilt. es 

d . " , 
wenn er Tl~el del' Erfindung, unter welchem das Patent nach-

gesucht worden IS~,. einen andern als den wirklichen Gegenstand 
del' Erfindung anglbt und dem Patentbewerber dabei die Absicht 
andere zu tauschen, zur Last falit; , 

wenn die mit dem Gesuche eingereichte Darlegung del' Er
findu:;g .(Besc~reibung und Zeichnungen) nicht geniigt, um Sach
ye.rstandlgen dIe Ausfiihrung del' Erfindung maglich zu mach en oder 
nut dem J1f~dell nicht iibereinstimmt. ' 

(Klagen ~uf !"est.stellung des Nichturheberrechts des Beklagten, 
nebe~. d:,m NlChtIgk:'ltsantrag, und Patentiibertragungsklagen sind 
unzulasslg; andel'S 1m neuen Patentgesetze. Y gl. E. B. Ges. Yom 
25. Januar 1907 in Sachen Walder kontra Knecht. und Yom 14 
J uni 1907 in Sachen GamE kontra Benz.) , . 

Di: Nichtif!keitsklage steht jedermann zu, del' ein Interesse 
nacl:welst und 1St bei dem fUr die Nachahmun gsklage zustandigen 
Gencht anzuheben. 

Auslander haben fiir Patentanmeldungen in del' Schweiz einen 
Yertreter zu bestellen. (Einzelnes: Art. 11.) 

Gesetzliche Lizenzen. Del' Inhaber eines Patentes fUr eine Er
fi~dung, welche ohne Beniitzung einer friiher patentierten Erfindung 
n:cht verwel'tet werden kann, ist bereehtigt, vom Inhaber del' letztel'n 
dIe Erteilung einer Lizenz zu verlaJlgen, wenn seit del' Einreiehung 
des Gesuches fiir das friihere Patent drei Jahre verfiossen sind 
~nd die neue Erfindung von erheblicher gewerblicher BedeutunG' 
18:: Wenn diese Lizenz bewilligt ist, so steht dem Inhaber de~ 
fruhern P~tente~ das Recht zu, auch seinerseits Yom nachfolgenden 
Erfinder eme Llzenz zu verlangen, welche ihn zul' BeniitzunO' del' 
n~lllel1 Erfindun~ ermachtigt (unter del' Yol'aussetzung jedoch," dass 
d.:ese. letztere lhrerseits mit del' friihern Erfindung in einem tat
sachhchen Zusammenhange steht). 

,Venn es das offentliche Interesse erheischt, kann die Bundes
ver~ammlun? anf Yerlangen des Bundesrates odeI' einer Kantons
regIe rung dIe EX1JrOpriation eines Patentes aussprechen (Naheres: 
Art. 13). 

Provisorisches und definitives Patent; Anmeldungsverfahren. 
. Das schweizerische Paten~recht kennt die amtliche Pri(fungs

pfltcht an&,emeldeter Patente lllcht; dagegen hat das Patent-Gesetz 
durch Aufstellung del' Fordel'ung, es miisse die Erfindung durch 
N[odelle dargestellt sein, nicht nur den (im neuen Entwurf fallen 
gelassenen) Ausschluss der Yerfahrenserfindung bezweckt (chemische 
Erfindungen u. dgl.), sondeI'll insbesondere die Patentierung unreifer 
durch Modelle noeh gar nieht darstellbarer "Probleme" verhiite; 
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wollen. Damit abel' dann anderseits nicht dureh den vollstandigen 
Ausschluss junger, unfertiger Erfindungsgedanken und die Aus
beutung del' wirklichen Erfinder durch den Modelldarsteller das 
schweizerische Erfindungstalent beengt werde, hat das Gesetz es 
als zuHlssig erklart, eine Erfindung provisorisch, ohne Modelleingabe, 
patentieren zu lassen. 

Hieriiber ist festzustellen: 

Damit ein d~finitives Patent erteilt werde, muss ein JJlodell 
bereits yorhanden sein. Das - an . das eidgenossischen Amt fUr 
geistiges Eigentul1l zu richtende - d~finitive Patentgesuch, welches 
sieh nul' auf einen "Hauptgegenstand" mit den zu demselben ge
harigell Details beziehen darf und den Titel del' Erfindung, welcher 
das Wesen des erfundenen Gegenstandes klar und bestimmt be
zeichnen soll, anzuge ben hat, muss als Beilagsn enthalten: 

1. eine Beschreibung del' Erfindullg, welehe in einer besondern 
Abteilung del' Patentschrift die wesentlichen l\Ierkmale del' 
Erfindung gedrlingt auffiihren muss; 

2. die zum Yerstandnis del' Beschreibung erforderlichen Zeich
nungen; 

3. del' Beweis, dass ein :llIodell des erfundenen Gegenstandes 
odeI' del' Gegenstand selbst vorhanden ist; als Modell (dessen 
direkte Hinterlegung yom Amt naeh Massgabe del' Yoll
ziehungsverordnung verlangt werden kann) gilt die Aus
fiihrung del' Erfindung odeI' eine andere karperliche Dar
stellung derselben, welche ihr ,Vesen klar erkennen lasst: 

4. Fr. 40. - Hinterlags- und erste Jahresgebiihl' (Ueber da~ 
Eil1zelne del' Anmeldung und Registrierung siehe Art. 14 
bis 15, 17 bis 23 Pat. Ges.) ; 

5. ein Yerzeichnis del' eingereichten Aktenstiicke und Gegen
stande. 

Ein bloss provisorisches Patent wird demj enigen Erfinder er
teilt, welcher die Requisite 1, 2, 4 und 5 erfiilIt, nieht abel' das 
dritte (den Beweis fiir ein vorhandenes :nfodell). 

Das provisorische Patent, welches ohne Modellausweis erteilt 
wird, gewahrt keineswegs den vollen Patentschutz, sondeI'll nur 
das drei Jahre .eit Gesuchseinreichung bestehende Recht des 1n
habel'S auf ein definitives Patent, ohne Riicksicht darauf, ob in
zwischen die Erfindung in die Oeffentlichkeit ge'drungen sei; ein 
Klagrecht wegen Nachahmung odeI' Beniitzung del' Erfindung steht 
jedoch dem provisorischen Patentbesitzer nicht zu; wirkt er nicht 
innert del' drei Jahre durch :nfodellausweis ein definitives Patent 
aus, so £alIt das provisorische ohne weiteres dahin. Das definitive 
Patent ist nicht riickwirkend. Die (kantonale) Geriehtspraxis (vgl. 
Revue IX, Nr. 121) erkIart die Nichtigkeitsklage auch gegen ein 
provisorisches Patent zuIassig; die Frage ist diskutierbar. 

J eder Inhaber eines definitiven Patentes muss von Gesetzes
wegen die nach demselben hergestelIten Gegenstande an einer 
sichtbaren Stelle mit dem eidgenossischen Kreuz und del' Patent-
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num~ller ,ers:ehe~! resp. diese ~ezeich:lUng auf del' Yerpackung 
anbrmge!1: dIe ::Slchtbeachtung dIeSel' \' orschrift bewirkt den Ye"-
lust des Klagrechts wegen N achaillnung. ' 

NaciJahrmmg. Auf dem \Yege des Civil- oelel' (naeh del' Praxis; 
"uncl") des tltrafprozesses kann belangt ,yerden: 

weI' patentierte Gegenstande nachahmt odeI' sie unerlaubter_ 
\yeise benutzt: 

weI' die nachgeahmten Gegenstancle yel'kauft, feilhalt, in Yer
kehr bringt odeI' auf schweizerisches Gebiet einfiihrt; 

weI' bei diesen Handlungen wissentlich mitgewirkt, odeI' deren 
Ausfiihrung begiinstigt odeI' erleichtert hat; 

,yer sich weigert, die Rerkunft yon in seinem Besitze befind
lichen nachgeahmten Gegenstanden anzugeben. 

Das Gesetz ,jeht Bussen ,on 30 Fr. bis 2000 Fr., GeianD'nis 
von 3 T.~gen bis zu ein~m e.~ a.hr ullod Schadenersatzleistung ~or; 
Straferhohung gegen Ruckralhge bIS auf das Doppelte; bloss 
fahrlCis8ige L ebel'tretul1gen sind nicht strafbar. 

Die Civilklage steht jedermann ZU, del' ein Interesse nachweist. 
?!e Best1"a/ung el'~olgt nur auf Antrag des Yerletzten am 

DonlizII des AngesclmldIgten odeI' am Ol'te, wo das Yero:ehen be
gangen worden ist. 'Venn seit del' letzten rTebertretun oo'" lllehr als 
zwei Jahre verfiossen sind, so tritt Veljiihnmg del' Kla:e ein. Da' 
Gericht kann Konfiskation verfiigen, Vernichtung deI'''' zur Nach~ 
ahmung bestimmten 'Yerkzeuge und GerMe, sowie Zeitungspubli
kation des rTrteils. 

'Ver rechtswidrig seine Geschiiftspapiere, Anzeigen odeI' Er
zeugnisse mit einer Bezeiclmuug versieht, welehe ZUlll Glaubei! an 
ein besttheneles Patent verleiten soll, wird auf amtliche odeI' private 
Klage mit Busse von 30-500 Fl'. odet" Gefiingnis von 3 Tao-en bis 
zu 3 :l~on~ten (odeI' mit beidem) bestraft (Riickfall: Verdop;elung). 

DIe l~antone haben zur Behandlung del' civilrechtlichen Strei
tigkeiten wegen Nachahmung patentierter Gegenstande (und Nich
tigkeitslclagen, siehe Art. 10, Schlusssatz) eine Gerichtsstelle zu 
bezeichneno welehe den Prozess als einzige kantonale Instanz ent
seheidet; die Herufung an das Bundesgericht ist ohne Riicksicht 
auf den \Vertbetrag del' Streitsache zulassig. 

PauUanisd!e Klag'e, siehe "Allfechtungsklage". 
PfandausfaHsclleill, siehe "Rypothek". 
Pfalldung'sbetreibung-, Pfiindung', Provisorische Pfiiudung·. (Betrei

bungsgesetz Art. 88-91, 95-105, 110-115, 82 rr.) 
Naeh Ablauf del' im Zahlungsbefehl (siehe dort und unter "Be

treibung") angesetzten zwanzigtagigen Frist, reap. erfolgter Rechts
orrnung (s. "Rechtsvorschlag"), kann del' Glaubiger gegen den nieht 
der Konkurs- odeI' Pfandverwertungsbetreibung (siehe dort) un tel'
liegenden Schuldner das Pfiindungsbegehren stellen' dieses Recht 
erlischt mit Ablauf eines Jahres seit Zustellung des z'ahlungsbefehls 
(die Z:eit des Rechtso.rrnungsverfahrens :vird nicht miteingerechnet); 
del' Emgang des Pfandungsbegehrens 1St dem Glaubiger auf Ver-
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lan!!:en gebiihren- (abel' nicht porto-) frei zu bescheinigen. Inner
halt; drei Tagell nach Empfang de;; Begehrells hat das Betreibungs
amt die Pfiindung zu vollziehen odeI' durch das Betreibungsamt des 
Ortes, ,YO die zu pfandenden Yermogensstiieke liegen, vollziehen zu 
lassen. Dem Schuldner wird die Pfiindung spatestens am vorher
gehenden Tage unter Rinweis auf die nachfo]gende Bestimlllung 
~m!"ekiindigt: er ist bei Strarrolge verpfiichtet, del' Pfandung beizu
wol1ll8n odeI' sich bei derselben vertreten zu lassen; er hat, soweit 
dies zu einer geniigenden Pfandung notig ist, seine Vermogens
o-egenstande anzugeben, mit Einschluss deIjenigen, welche sieh 
~icht in seinem Gewahrsam befinden, sm,ie seiner Fordel'ungen 
und Reehte gegeniiber Dritten u. s. w. 

Leber die unp/iinelbaren JJlobilien etc. siehe "Kompetenzstiieke". 
Das I:fiinelungsre1jalwen ist folgendes: In erster Linie wird 

,las bewegliche Yermogen mit Einschluss del' Forderungen gepf1indet. 
Das unbewegliche Vermogen wird nul' gepfandet, soweit das beweg
liche zur Deckung del' Fordel'ung nicht ausreicllt, odeI' wenn Glau
biger nud Schuldner gemeinsam es ,erlangen. In letzter Linie werden 
Yerl1logensstiieke gepfanclet, auf welche Arrest gelegt ist, odeI' welche 
yom Schuldner als dritten Personen zugehi:irig bezeichnet odeI' von 
dritten Personen beallsprucht werden. \Venn Futtervorrate gepfiindet 
"werden, sind auf Yerlangen des Sehuldners auch Viehstiicke in ent
sprechender Anzahl zu pfanden. 1m iibrigen solI del' Beamte die In
teressen des Gliiubigers sowohl als des Sehuldners beriicksichtigen. 
Del' Schuldnel' hat sich bei Straffolgoe jeder yom Betzeibungsbeamten 
nicht bewilligten Verfiigung iiber die gepfaodeten Vermi:igensstiicke 
zu enthalten; er wird Yom pf1indenden Beamten hierauf ausdriick
lich aufmerksam gemacht. Der Beamte schatzt die gepfiindeten 
Gegenstande, ni:itigenfalls mit Zuziehung von Sachverstandigen. Es 
>I'ird nicht mehr gepfiindet als notig ist, um die pfandenden Glaubiger 
fUr ihre Forderungen samt Zinsen und Kosten zu befriedigen; Geld, 
Banknoten, lnhaberpapiere, Wechsel und andere indossable Papiere, 
Gold- und Silbel'sachen und andere Kostbarkeiten werden vom Be
treibungsamte in Verwahrung genommen. Andere bewegliche Sachen 
ld:innen einstweilen in den Randen des Schuldners oder eines dritten 
Besitzers gelassen werden goegen die Verpfiichtung, dieselbell jeder
zeit zur Verfiigung zu halten. ,Venn indessen del' Glanbiger es 
yerlangt odeI' del' Betreibungsbeamte es fUr angemessen erachtet, 
sind auch dieso Saehen in amtliche Verwahrung zu nehmen odeI' 
einem Dritten zu iibergeben. Die Besitznahme durch das Betreibungs
amt ist auch dann zuliissig, wenn ein Dritter Pfandrecht an del' Saehe 
hat; gelangt dieselbe nicht zur Verwertung, so wird sie dem Pfand
glaubiger zuriickgegeben. Bei del' Pfiindung von Fordel'ungen odeI' 
Anspriichen, fiir welehe nicht eine an den Inhaber oder an Ordre 
lautende Urkunde besteht, wird dem Schuldner des Betriebenen 
angezeigt, dass er rechtsgiiltig nul' noch an das Betreibungsamt 
leisten konne. Das Betreibungsamt sorgt fiir die Erhaltung del' ge
pfiindeten Rechte und erhebt Zahlnng fur fiillige Forderungen. Die 
Pf1indung einer Liegenschaft wird del' Amtsstelle angezeigt, welche 
die Grund- und Hypothekenbiicher fiihrt, mit Angabe des Betl'ages, 
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fiir welchen die Pfandung el'folgt ist. Die benachrichtigte Amtsstelle 
hat die Pfiindung vOl'zumerken und dem Betreibungsarnte dariiber 
eine Bescheinigung auszusteilen. Die Pfiindung einer Liegenschaft 
mnfasst, unter Y orbehalt del' den Hypothekargliiubigern nach del' 
Kantonalgesetzgebung zustehenden Rechte, auch die Friichte und 
sonstigen Ertragnisse del' Liegenschaft. Das Betreibungsamt sorgt 
fiir die Yerwaltung und Bewil'tschaftung del' Liegenschaft und fUr 
die Einheimsung del' Friichte; im Falle des Bediil'fnisses sind letz
tere zum Unterhalt des Schuldners und seiner Familie in Anspruch 
zu nehmen. Wird ein Niessbrauch odeI' ein Anteil an einer unver
teilten Erbschaft. an Gesellschaftsgut odeI' an einem andern Ge
meinschaftsvermogen gepfiindet, so zeigt das Betreibungsamt die 
Pfiindung den beteiligten Dritten an. Del' "GHiubiger hat dem Be
treibungsamte auf Verlangen die Kosten del' Aufbewahrung und 
Untel'haltung gepfiindeter Yermogensstucke ,ol'zuschiessen. 

Ueber die Pfandung ,on Dritteigentum siehe "vViderspruchs_ 
klage". 

Glaubiger, welche innerhalb dreissig Tagen nach Yollzug einer 
Pflindung das Pfandungsbegehl'en stellen, nehmen an derselben teil. 
(Ueber das weitere siehe "Anschluss-Pfiindung".) 

Ueber 'jede Pfandimg wird eine mit del' Untersehrift des voll
ziehenden Beamten odeI' Angestellten zu versehende Urkunde 
(Pfandungsurkunde) aufgenommen. Dieselbe bezeichnet den Glau
biger und den Sclmldner, den Betrag del' l<'orderung, Tag und 
Stunde del' Pfiindung', die gepfandeten Vermogensstiicke samt deren 
Schatzung, sowie, gegebenen Falles, die Anspriiehe Dritter. 

,Varden Gegenstande gepfandet, auf welehe bereits ein An'est 
gelegt ist, so wird die Teilnalune des Arrestgliiubigers an del' Pfan
dung vorgemerkt. 

1st nicht geniigendes odeI' gar kein pfiindbares Yermogen Yor
handen, so wird diesel' Ulllstand in del' Pfandungsurkunde fest
gestellt (siehe "Y erlustschein"). 

Delll Glaubiger und dem Schuldner ist binnen drei Tagen naeh 
del' Pfandung eine Abschrift del' Pfandungsurkunde zuzustellen. Die 
Teilnahllle lHmer Glaubiger an einer Pfandung und die Erganzungen 
derselben werden auf del' Pfandungsmkunde naehgetragen. Del' 
Glaubiger, welcher als Teilnehmer hinzutritt, erhalt eine Abschrift 
del' Pfandungsurkunde, die andel'll Glaubiger und der Sehuldner 
erhalten je eine Absehl'ift des Naehtrages. 

War kein pfandbares Yermogen vorhanden, so bildet die Pfan
dungsul'kunde den Verlustschein (siehe dort). War naeh del' Sehatzung 
des Beamten nicht geniigendes Vennogen vorhanden, so dient die 
Pfandungsurkunde dem Glaubiger als p1'ovisorischer Yerlustschein 
mit den unter "Arrest" und "Anfeehtungsklage" bezeiehneten 
Reehtswirkungen; iiber die Bedeutung del' "provisorischen Pfiindung'" 
siehe "Rechtsvorschlag" und "Reehtsoffnung". 

Pfandullgs-GrUI}lle, siehe "Anschluss-Pfandung". 
Pfalldverwertullg. (Betreibungsgesetz Art. 37, 38, 41, 51, 67-69 ff., 

116-132, 133-143, 151-158, 198, 219, 246, 247.) Fiir pfand-
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rersicherte Forderungen wird die Betreibung (siehe dart), auch 
gegen die del' Konkursbetreibullg unterliegenden Schuldner, dmeh 
Yerwertung des Pfandes, Pfandverwertung, fortgesetzt. Uebel' dieses 
Yerfahren siehe "H~'pothek"; haftet fiir die Forderung ein Faust
llfand) so kann die Betl'eibung entweder am "T ohnsitz des Schuldners, 
odeI' am Orte, wo sich das Pfand odeI' del' wertyollste Teil desselben 
befindet, angehaben werden. 

Pfer<lebesitzer, Haftung desselben, siehe "Tiel'halter". 
postregal (Bundesgesetz uber das Postregal ,om 5. April 1894 und 

neues Eisenbahnhaftpflichtgesetz vom 28. JiI1il'z 1905). 
Del' Eidgeno~senschaft steM gemass Art. 36 del' Bundesyer

fassung das Post- und Telegraphenwesell als "Bundessache", "Regal" 
zu; die Ert1'agnisse dieses Hoheitsrechtes fallen in die eidgenossische 
Kasse; die Tarife werden fiir das ganze Gebiet del' Eidgenossenschaft 
nach den gleichen, "mog'lichst billigen" G1'ulldsatzen bestimmt; die Un
verletzlichkeit des Post- u. Telegraphengeheimnisses ist gewahl'leistet. 

Das in Ausfiihrung diesel' Yerfassungsbestimmung erlassene 
Postregalgesetz regelt Art und Umfang des Postbetriebs. 

Wenn beim Postbetrieb ein Mensch getotet odeI' korperlich 
verletzt wird, so haftet die "Postanstalt", d. h. die Eidgenossenschaft, 
in gleicher Weise wie die Eisenbahn- und Dampfschiffahrtunter
nehmungen. (Siehe "Eisenbalmhaftpflicht" und Art. 18-24 des 
Postregalgesetzes. ) 

. In Bezug auf aufgegebeue Postsachen leistet die Postverwaltung 
in nachstehender IVeise Garantie: 

a) fUr den Yerlust eines rekolllmandierten Briefpostgegenstan
des (welchem ein gerichtlicher Akt odeI' ein Einzugsmandat 
gleiehgehalten ist): 50 Fr.; 

b) fur den Yerlust eines Fahrpoststiickes ohne Werta.ngabe, 
odeI' eines - vorschriftsgemass aufgegebenen - Reise
gepackstiickes: hochstens 15 Fr. per kg: 

c) fiir den Yerlust ,on Fahrpoststucken mit Wertangabe: den 
Betrag del' ,Vertdeklaration; 

d) fUr den Yerlust,on Geldanweisungsbetragen und einkassierten 
Nachnahme- und Einzugsmandatbetragen: den vollen Ersatz; 

e) fur die Beschadigung von Fahrpoststiicken mit und ohue 
vVertdeklaration: Yergiitung des wirklichen Schadens, hoch
stens abel' des fiir den Yerlust del' ganzen Sen dung vorge
sehenen Betrags; 

f) fiir die Yersp1itung einer rekommandierten Briefpostsendung, 
eines geriehtlichen Aktes odeI' Einzugsmandates urn mehr 
als 24 Stunden: 15 Fr.; 

g) fur Yerspatung eines Fahrpoststiickes odeI' einer Geldan
weisung um 111eh1' als 24 Stun den : 15 Fr.; 

h) fiir die Yerspatung eines ordnungsgemass aufgegebenen 
Reisegepackstiickes um mehr als 24 Stunden bis 48 Stun
den: 15 Fr., und fiir Yerspatungel1 um je weitere 24 
Stunden: weitere 15 Fr. 
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Die ElltschadiglllJg darf jedoch den Betrag ,on 60 Fr. nicht 
iibersteigen. 

Abgesehen ,on den in den vorgenannten lit, a. b c und d 
vOl'gesehenen Entschadigungen soll die Postvel'waltnn'g 'den Auf
gebel'll die fiir die verlol'enen Gegenstandc bezablten Postta:s:en 
zuriickel'statten, 

Eine verh1Umismassige Recluktio,~ ,tritt geg,eniibel' del' in obge~ 
nannter lit. e vO~'gesehenen Entschadlgung em, wenn die Post
v:-l'waltun,g bewelst2 dass del' Gegellstand ZUJ' Zeit des Yerlustes 
em en germgeren 'V crt hatte. 

1st in betriigel'ischer Absicht zu hoch deklarie1't 'I"order; R 

,crlie1't del' ,Absende1' nicht nul' jeden Anspruch auf Sch~dene;~at;O 
sondern e1' 1St auch llach den Vorschriften del' Strafg'esetze zu be~ 
strafen. 

, Die Ersat,zleistung kann niemals tiber den deklal'ierten ,Vert 
Illnausgehen, dIe Rtickerstattung del' bezahlten Posttaxen vorbehalten 

Die Angabe del' X achnahme gilt nicht als ,Yertdeklaratioil' 
:Falls, eine ,Vertdeklaration nicht beigefiigt ist, wid del' Gegenstand 
als em solcher ohne Wertangabe betrachtet. 

Die Entschadigrrngspfiicht flir Postsachen jallt lceg: 

a) wenu di~ Post freiwillig solehe Gegenstande iibernimmt 
~welche .. Sl~ (als ze,rbrechlich, zu umfangreich, verdel'blicl{ 
und belastlgend) lllcht anzunehmen pfiichtio' ist und dabei 
ausdriieklich die Verantwortlichkeit ablehnt ~ 

b) wenn die Post nachweist, dass wedel' sie, noeh die von ill!' 
mit del' Speditioll beauftragte Transpol'tal13talt den Schaden 
vel'schuldet hat, odeI' dass derselbe ausser dem schweize
rischen Postgebiet elltstanden ist; im letztern Falle wird 
j edoc,h d,ie Postverwaltung die notigen Schritte tun, um, 
soweit (~leS ohne. Anhebung eines Pl'ozesses llloglich ist, 
dem Amgeber t.81 del' betreffenden ausw1irtigen Transport
anstalt den g'cbuhrcnden Ersatz zu verschaffen. 

F~r versp~tete A~sbezahlung von ,Geldanweisnngen, die in 
~eUJ lJ,l1lst~n~ Illl'en Grund hat, dass d18 Anszahlungsstelle nicht 
~~~r dIe notlge, Barsch~~t verftigte, wird keine Entschadig'nng ge
~81"tet, sofern dIe Verspatung lllcht mehr als fiinf Tage betragt. 

~ Durch ,die ohne VOl'behalt. seiten~ des A(~ressateJ1 el'folgte 
A11Jlahme. eIlleI' Posts811dung erll8cht dIe HaftpfilCht del' Postver
waltnng III Bezug auf Beschadigungen, sofern nicht del' Adressat 
den Beweis leistet, dass die Sendung schon zur Zeit del' Abliefe
rung seitens der Postverwaltung beschadigt war. 

,?i~ zu leistenden Entschii,digungen sind dem Bel'echtigten un
v,el'zughch nach sta!,tg.efundener postamtlicher Konstatierung des 
", erlustes, d,er Beschadlgung odeI' Yerspatung ausznrichten, ,Venn 
dIe El'satzlelstung urn mehr als 4 ,Vochen nach del' ordentlichen 
Lieferfl'ist sich verzogel't, so ist vom Ablauf del' vierten W oche an 
g,erechnet dem Berechtigten, ausser dem Ersatzbetl'ag, ein Yerzngs
zms zu 5 % per J ahr zu vergiiten. 
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Die Reklamation ist in del' Regel von seiten des Absenders 
bei dei' Postdelle dei' ~ Alljgab,e odeI' ~er dic381' libcrgeordneten 
Kreic;postdirektion, zu stellen; md:-ssen 1St auch de: Adl'~ssat ZUl' 

Forderung'sklage Illsofern b~l:echtJgt" also derselbe 818h I~lerzu als 
Yertl'otel' des Absenders legltImIert i, III dles8m Fall hat d~e Rekla
mation bei del' Po"t~telle, des Best,lmmungsortes odeI' bel del' be
trelfenclen KreispostdlrektlOn zu el'folgen. 

Alle gegen die Postvel'wultung gerichteten Klagen auf Schaden
ersatz l:erjeihren in Jahresfrist, mit Ausnahme del' wegen P,er,50nen
tMung- odeI' YerJetzung erhoben,en, ,;elche, erst na,?h ZWCl J al~ren 
verjahren. Die VeljCihnmg beglllnt 1m Fall VOll Totung odeI' ,er
IctzUlW am Tage des Lnfalls, in Bez~g auf S,achen am Tage del' 
POital~f'g'abe. Die YClj1ihrung- wird l1lcht aHem durch Anstellun,g 
leI' KlaO'e odeI' durch den Silhneversuch, sondern auch durch dIe 
~\nbl';ng~mg del' Reklamation bei einer Postbeh~rcle odeI' P?ststelle 
unterbrochen, in del' 1Ieinung:, dass, so lange, dl,~. Reklal1latIOl; un
erledigt bleibr, iiberhaupt kem Ablauf del' 'I erJahrung- ,tat,tfind~t. 
El'geht hierauf' ein alJ5chl1igiger Bescl~ei(~ nncI werden zuglelch .(he 
del' Transp0l'tanstalt anvertrauren Be\yelSl1llttel (z. B. Empfangscheme, 
F1'achtbriefe, Y erbalprozesse) behufs wirksamer Anhebung des P~'o
ze",ses zurlickgegeben, so begillnt yom El1lpfange derselben an 8:ne 
neue V €rjahrnl1g del' Klage, welche durch :ine n~ue Reldal~lah,on 
"'eo'en jeuen Bescheid nicht untel'bl'ochen wll·d. (U eber Anhanglg
~la"chung 501cher K!agen sielle Art. 36 deJ Postregalgesetzes und 
, Eisenbalmhaftpfiichtgesetz".) 
" Die Postyerwaltung tibernimmt, soweit es sich nicht urn Sachen 
lumdelt, deren Transport bie durch die betreffen~ell Kurse ?8S?l'gen 
liiS:.5t kein8 Ga1'antie fUr den Bet1'ieb del' Yon lhl' konzeSSlOlllel'tell 
Pl'iv~tuntel'l1ehmungen (Dampfschiffe, Fuhrwerke etc,). 

post.rufalllmftl}fiicht, siehe "Eisenbalmhaf'tpfiicht" und "Postregal". 
Priielusivfrist: Frist, deren Nichtbeobachtung einen Recht:.5'~l'lust n~ch 

sich zieht, insbesondere den Ausschluss VOll rechtsel'hebhchell Em-
reden u. dg!. 

Priij!Hliz: Yorbe:Jcheid, ein friihel'eB Urteil, das fUr ein spateres mass
g-ebend ist. 
~ Oft wird mit Prajudiz auch del' Rechtsnachteil bezeichnet, 
welcher aus der Nichtbefolg'ung einer Yerfligung odeI' dgl. entsteht. 

Priimieng'(1sclllift: ein Borsen-Zeitkauf mit dem gegen eine Yerglitu,ng 
(Pramie, Rellgeld) bedllngenen Recht deB ei:len Kontrah~.nten, elll
seitig ,om V ertra.g zurlickz~treten o,der semer:, I:rhalt ~ndern z~ 
dUrfen, Die Borsen haben emen bestllllll1ten Pranllenerklal'llngstag. 

Prima yista = auf Sicht, siehe ",Vechselrecht". 
Pro bezeit, siehe "Dienstvertrag". 
Proknristen, HandlungsbeYoHmiichtigte, Halldelsre~semle, (Obli

g'ationenrecht Art. 422-429). V\T er Yom Inhaber emes emtrags
berechtigten oder -pfiichtigen Gewerbes (siehe "Firma"), dem Prin
zipal ausd1'ticklich odeI' tatsachlich ermlichtigt i8t, fiir denselben 
das (}ewerbe zu betreiben, resp. mitzubetreiben und "per proeura." 
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fill' die ~irma zu unterzei.chnen, ist Prokurist; die ErteilullD' 
Prokura 1St am Handelsregister anzmnelden; del' Prinzipal wird 
doch sehon vorher dureh die Handlungen des tatsaehlichen 
risten gebunden. 

Del' Prokurist gilt gutglaubigen Dritten gegeniiber als 
tigt, den Prinzipal durch TVechselzeichnung zu vel'pfiichten 
dessen N amen alle Arten von Rechtshandlungen 
welche del' Zweck des Gewerbes odeI' Geschaftes des 
mit sich bringen kann. Zur Yerausserung und Belastunry von 
genschaften ist del' Prokurist nul' ermachtigt, wenn ihm

b 
die'" 

fugnis ausdriicklich el'teilt worden ist. Andere Beschrankung:;' 
Prokura haben gegeniibel' gutglaubigen Dritten keine ' 
,Virkung. 

Die Prokura kann mehl'eren Personen zu gemeinsamer Lt. 
s~hrift erteilt .werden (I{oliektiv-!'rokUioa). !n diesem Faile \~i:k; 
dIe Unterschrlft des Emzelnen mcht ohne dIe vorgeschriebenc :In 
wU'kung del' LYe brigen. " 1 -
. Auch del" TVidel°n(f de:' Pro~ura ist in das Handelsregister 

emzutragen; Eogar wenn bel Ertellung derselben die Eintragu 
nicht stattg-efunden hat. SolaJlge del' 'Viderruf nicht in da.s H ng 

~ , an·· 
delsregister eingetragen und bekannt gemacht worden ist hat 
gegeniiber gutgIaubigen Dritten keine Wirkung. ' e1' 

\\r enn del' Inhaber eines eintragpfiichtigen odeI' eintragberech_ 
tigten Gewerbes jemanden ohne Erteilung del' Prokura zum Betdebe 
des ganzen Gewerbes odeI' zu bestimmten Gesehaften in demselbe 
a~s VeI'treteI', Handlungsbevollmaehtigten bestellt, so erstreckt Sic~ 
dlese Yollmacht auf alle Rechtshandlungen, welche del' Betrieb 
eine~ de~'artig~n ~ewerb.es odeI' die A~sfilhrung derartiger Geschafte 
~ewohnheh n:nt sICh brmgt. J edoch IS~ d~r Handlungsbevollmach. 
tlgte zum Emgehen von Weehselverbmdlrchkeiten, zur Aufuahme 
v?n Darlehen nnd .zur Pr?zes~filhrun~ nur ermachtigt, wenn ilnn 
eme solche Befugllls ausdrucklrch erterlt worden ist. 

Del' ProkuJ"ist, sowie derjenige Handlungsbevolhniichtigte, wel
cher zum Betriebe des ganzen Gewerbes bestellt ist odeI' in einem 
Dienstverhaltnisse zum Inhaber des Gewerbes steht darf ohne 
Einwilligung des Prinzipals wedel' fill' eigene Rechnu~g noch fill' 
Rechnung eines Dritten Geschafte machen, welche zu dem Geschafts
zweige des Prinzipals gehoren. Bei U ebertretung diesel' Vorschrift 
kann del' Prinzipal Ersatz des verursachten Schadens fordel'n und 
auch die betreffenden Gesehafte auf eigeJle Reehnung iibernehmeu. 

Die Prokura und die Handlungsvollmacht sind jederzeit wide1'
ruflich, unbesehadet del' Rechte, welche sich aus dem Dienstvel'-
haltnisse ergeben. . 

Der Tod des Prinzipals hat da~ Erloschen del' Prokura odeI' 
Handlungsvollmacht nicht zur .Folge. 

'Vel' als Handelsreisender fur ein bestimmtes Etablissement an 
auswartigen Orten Geschafte zu besorgen hat, gilt fur ermachtigt 
den Kaufpreis aus den von ihm im Namen des GeschaftsheI'rn ab~ 
geschlossenen Vel'kaufen einzuziehen und dariiber zu quittieren, 
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sowie Zahlungsfristen zu bewilligen. Eine Beschrankung diesel' Be
fugnis kann Dritten gegeniiber, welehe davon keine Kenntnis haben, 
nicht gel tend gemacht werden. 

Prolllsssen (siehe Aktiengesellschaft) = Interimsscheine (siehe dort). 
protest, Protestieren eines ,Vechsels, siehe "W ecuselrecht". 
provision, siehe "Courtage" und "Kommissionsvertrag". 
prodsorisehe PIallUung', siehe "Pfandung". 
pr{)Zessfahigkeit: Fahigkeit und Recht, VOl' Gericht klagend odeI' als 

Bekhlgter aufzutreten; hierliber entscheiden die kantonalen Prozess
ordnungen. (.Mindeljahrige, Geisteskranke u. dgl. sind nicht prozess
fairig; fUr sie tritt ein Vormund, Curator auf.) 

prozessorduung = kantonales Gesetz, welches den Gang des Verfahrens 
im Ciyil- und im Strafprozesse regelt. 

Q 
Qualiftziert, in del' Rechtssprache: erschwerend (qualifizierte Ehrbe

Jeidigung, unter erschwerenden Umstanden angetan). 
Qnittung', wie massgebend siehe "Erfullung del' Obligation". 

R 
Ratifikation: Genehmigung eines Vertrages, Vergleiches u. s. f. 
Reclltskraft. Ein LYrteil ist in Rechtskraft erwachsen, rechtskrtijtig 

wenn es nieht mehr auf dem Wege del' Beschwerde odeI' Appel~ 
lation (siehe dort) angefochten werden kann, insbes.ondere also, 
wenn die beziiglichen Anfechtungsfristen unbenlitzt abgelaufen sind. 

Reclltsmittel werden diejenigen Prozesshandlungen genannt, mittelst 
deren man eine richterliehe Entscheidung anficht (Beschwerde 
Appellation, Revision, siehe dort). ' 

Rechtsstillstand (Betreibungsgesetz Art. 56-63). 
,Vie wahrend del' Betreibungsferien (siehe dart), so durfen, 

ausser im Arrestverfahren odeI' wenn es sich um unaufschiebbare 
Jllassnahmen zur Erhaltung von Vermogensgegenstanden handelt, 
wahrend des Rechtsstillstandes keine Betreibungshandlungen vor
genommen werden. 

Diesel' Reehtsstillstand besteht fur einen Biirger, welcher sich 
im eidgenossischen oder kantonalen Militiirdienste befindet und fUr 
die Personen, deren gesetzlicher Vertreter er ist, wahrend del' Dauer 
des Dienstes. (Ausgenommen sind diejenigen, welche sieh in del' 
Eigenschaft von JlIilitarbeamten, Instruktoren u. s. W. inl Dienste 
befinden.) 
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Fiil' einen Schuldner, dessen Ehegatte odeI' dessen V 
odeI' \"..-erschc;;-8gCl'ter in auf- odeI' absteigenlTer Linie gt",'Or/1Ar 

besteht am Todtstage und \Viihrend del' flinf 
stillstand. Hinsichtlich del' Betreibung fiir 
am Todestage des Erblassers nnd ~wahrend del' flinf 
wwie \\'1ihrend del' fUr Antritt odeI' ~~usschlao'ung 
eingeriiumten r ebcrlegungsfrist Rechtsstillstand~ 

\Yird ein Verhafteter betriebcll, welcher keinen 
so setzt ihm del' Betreibungsbeamte eine Frist zur ~"O'''iJ~Ullg 
solchen, sofern nieht Yon Gesetzes wegen del' V-
die Ernennung obliegt; wahrend diesel' Frist besteht 
hafteten Rechtsstillstand. 

.. J;=inem s~h1cer kJ'a,n!cen Schu!dner kann del' Betreibungsbe 
fur eIlle bestlll1mte ZeIt Rechtsshllstand gewiihren. 

. 1m FaIle einer, El~idemie od:"r eines Landesungliic!cs, sowie in 
Krlegs~elte:l k_ann, dIe I~antonsreglerung mit Zustimmung des Bundes_ 
r~tes fur em I)estlmmte~ Geblet odeI' fiir bestimmt61 Teile del' Be, 
yolkerung den Rechtsstlllstand beschliessen. 

Die Betreibullgsferien und Rechtsstillstande hemm8n den 
la1~f nicht, \Yenn indpssen das Ende cineI' Frist in die Zeit 
Ferien odeI' des Rechtsstillstandes fallt, so ~\Yird die Frist bis 
dritten Tage nach dem Ende del' Ferienzeit odeI' des Rechtsstill_ 
standes yerliingert. 

ReclltsTerweigenmg HIul Rechlsrerzog'erullg'. Artikel 4 del' Bundes_ 
verfa8sung atatuiert die Gleichheit aller Schweizer YOI' dem Gesotze' 
aUB diesel' Yerfassungsgarantie hat das Bundesgericht die Folgerun~ 
gezogen, dass das auf aIle BUrger gleich anzuwendende Recht auch 
nicht ausnahmsweise gar nicht odeI' in yerzogemder Art ang8w8ndet 
werden dUrfe, dass also die "Rechtsverweigerung" und "Rechts
yerzogerung" yerfassungswidrig sei und Yom obersten Landesgerichte 
welches auf dem \Yege des staatsrechtlichen Rekurses angerufen wird' 
dagegen stets Schutz gewiihrt werden mUsse. (Y gJ. him'liber: Burck~ 
lUlrdt, Dr, TV:, Kommentar del' Schweizerischen Bundesyerfassung 
Bern, 1905.) , 

Das schweizerische Betreibungsgesetz (Art, li-19) gewiihrt das 
Re?ht del' Bes~hwerdef~hrung wegen Rechtsyerweigerung an die Be
~relbun?s-A~f8IChtsbehbrden ohne Fristsetzung; gegen solche kann 
,JederzeJt b81 der kant. Anfsichtsbehorde gegen eine nntere und beim 
Bundesgericht gegen die KantonsbehOrde Beschwel'de geflihrt werden. 

ReclltsYorschlag' _ ulHl Rechtsoffnung' (Betreibungsgesetz Art. 69, 73,' 
74-79, 86, ID~, 166, 178-188, 282, 25, 29,80-84, 153, 278--2i9). 

Dem betnebenen Schuldner (siehe "Betreibung") steht das aut: 
dem Zahlungsbefehle vennerkte Recht zu, innel'halb zelm 
nach Zust~llu?g des Zahlungsbefehls dem Betreibungsamte llHUHUH", 

odeI' ~c~rJfthch, Recht8~orschlag zu erkl1iren nnd gebuhrenfreie 
Besch8Jlllgung dJ~ses, vYlderspruche8 gegen die Betreibung zu yer
langen,; del' v?rsIChtlge Geschiiftsmann wird sofort nach Eingang 
des selller AnsJCht nach nnbegrulldeten Zahlungsbefehls anf dem
selben seinen Rechtsvorschlag dadurch bekundell, dass er unter 
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"t uno' Yon Datulll und Untel'schrift in dem hiel'zu oifengelassenen 
Belb!' Z '" ~ II " 'd B .. d Rubrul1l schreibt: "lcll el'hebe ~echtsyors,? 1 ago .' .1e e egrun ung 

t 'l'a's~t und den Zahlungsbefehl dem uberbrmgenden Postboten 
un el " ,. db' "- d ," kO'ibt odeI' denselben Hut dem RechtsYorschlag em eheluen en 
ZUIUC " ,. f .. k . -I ' -I t' A !>cmte durch Chargeschrelben so ort :uruc stel t; U~l:1C I Ige us: 
~f; 't'O'llno' odeI' yerspiitete Emsendung des ReclltsYorschlages kOllllllt eI l~ 0 . 
einer SclJUldanerkennung' gleIch, ~ ,~ 

(Der Schuldner ist auch berechtigt, Hmte1'lage ~es Fo:'der~ng8-
titels auf dem Betl'8ibungsamte zu verlangen, damlt er s!ch uber
zeuO"cn kann_~ .ob e1' die Forderun,g anerkennen odeI' ~estr,81ten ~ solI.) 

"Bestreitet del' BetriebenG dIe Forderung nUl' t~111,~'else, so hat 
BY den bestritten8n Betrag genau anzugebe,n, Wl~J'lgen!al~s del' 
He('htsYorschlag als nicht erfolgt betrachtet wlrd: DIe -'\nlJrJll!?ung 
eiDer BegTiindnng auf dem Hechtsyorschlag lllnd~rt dIe . spatere 
GeltslHlmachung ,Yeiterer Einreden gegen dIe Betr8Jbun,g moht, 

Del' Iuhalt des Rechtsyorschlags "'ird dem BetJ'elbenden auf 
del' fUr ihll bestiml1ltell Ausfertigung des Zahlungsbefehls mitgeteilt: 
8rfolgte kein RechtsYorschlag, so ist ~ies auf derse,lben vorzumerkell, 
Diese A usfertigung ,yird dem Betr8Jben~en~ unnnttel,bar nach dem 
RechtsYorschlag, und wenn ein solcher mcht erfolgt 1st, sofort nach 
Ablauf del' Bestreitungsfrist zugestellt. , , 

\Yenn del' Betriebene ohne seine Schuld yerhmdert war, mner
halb del' gesetzlichen Frist Recht yorzuschlagell, so kaHn er den 
RechtsYorschlag noch 1'ICtchtraglich und zwar bls zur y er,weJ~tung 
odeI' Konkurser5ifllung anbringen. ~er Rech,tsYorschlag I~t III m,nem 
solchen FaIle binnen dl'ei Tagen 8mt dem Wegfall des !{m,derms~es 
beim Richter anzubringen; gleichzeitig sind die,~Bewelsmlttel elll
zulegen oder anzugeben, auf welche del', Betnebene z~r Re?ht
ferti o'ung del' Versiiul1lnis sich beruft. Del' RIchter kann b~1 Empfang 
des Rechtsvorschlags die yorliinfige Einstellung del' Betr81bung Yer' 
fUgen; er entscheidet Ubel' die Zulassun~' des verspiiteten Rechts-
vorschlages nach Einvernahme del' Partelen. , 

Der Rechtsvorschlag bewirkt die Einstellung del' Betrelbul1g; 
bestritt del' Schuldner nur einen Teil del' ~ Forderung, so kann die 
Betreibung fUr den ~ unbestrittenen Betrag fortgesetzt werden. 

Ein Gliiubiger, gegen des sen Betreibung Rechtsvorschlag er
hoben ist hat zur Geltendmachung seines Anspruchs den ol'dent
lichen Pr~ze8sweg zu betreten. BeruM indessen die Forderung, auf 
einem yollstreckbaren gerichtlichen Urteile, so kann del' Gliiublger 
beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlflg's (definitive Rechts-
offnung) verlangen., " 

Gerichtliche VerglelChe und genchthche Schuldanerkennungen 
sind yollstreckbaren gerichtlichen Urteilen gle~chgestell~, ebenso, 
innel'halb des Kantonsgebiets, die libel' offenthch-rechthche V ~r
pflichtungell (Steuern u, s. f.) ergangenen Beschli1sse und Entscl:elde 
del' Y er\Valtungsorgane, ~welche del' Kanton vollstreckbare,n gerlch!
lichen U rteilen gleichstellt. eN ach nenester BUl1d~sgerlCht~praxIs 
dmi ein Kanton auch aussel'kal1tonale Steuerentschelde den elgenen 
gleichstellen, so dass also auch fUr 80lche Steuerford~rungen Rechts~ 
offnung gewiihrt werden kann. E. B. Ger. Amthche Sammlung 
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XXVIII, Seite 141, Erw. 3.) Beruht die Forderung- auf einem voU
streckbaren l:rteile einer Behorde des Bundes odeI' desjeuiO'eu 
Kantons, in welehem die Betreibung- aug-ehoben ist, so wird "die 
definitive Reehtsoffnung gew1thrt, wenn nieht del' Betriebene durch 
urkunden beweist, dass die Schuld seit ErlasB des urteils getiln"t 
odeI' gestundet worden ist, odeI' wenn e1' die Velj1thrung am'uft. 
Handelt es sich urn ein in einem andern Kantone ergangenes vou
streekbares Urteil, so kann del' Betriebene uberdies die Kompetenz 
des Gerichtes, welches das Urteil erlassen hat, bestreiten odei' die 
Einwendung el'heben, dass er nieht regelrecht vorgeladen worden 
odeI' nieht gesetzlich vertreten gewesen sei. Gegenuber einelll 
urteile, das in einem fremden Staate erlassen worden ist, mit welehem 
ein Ve1'trag uber gegenseitige V ollziehung gerichtlicher Urteilc be
steht, kann del' Betriebene die Einwendungen erheben, welche im 
Staatsvertrage vorgesehen sind. 

Beruht die Forderung auf einer durch offentliche Urkunde fest
gestellten odeI' durch Unterschrift bekraftigten Schuldanerkennung, 
so kann del' GIaubiger die provisorische Rechtsojfnung verlangen. 
Del' Richter spricht dieselbe aua, sofern del' Betriebene nicht Eiu
wendungen, welche die Schuldanerkennung entkraften, sofort glaub
haft macht. Del' Gl1tubigeI', welchem die provisorische Rechtsoffnung 
erteilt ist, kann nach Ablauf del' Zahlungsfrist, je nach del' Person 
des Schuldners, die provisoJ"ische Pjandung verlangen odeI' die 
Aufnahme eines Guterverzeichnisses beantragen. Del' Betriebene 
kann indessen binnen zehn Tagen seit del' Rechtsoffnung auf dem 
\Yege des ordentlichcn Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes 
auf Aberkennung del' Forderung (siehe "Abel'kennungsklage") klag-en. 
Unterliisst e1' dies oder wird er abgewiesen, so wird die Rechts
offnung eine endgiiltige; desgleichen, g-egebenen FaUes, die Pfiindung. 

1m Rechtsojfnungsverjahren entscheidet del' Richter nach Ein
vernahme del' Parteien binnen fUnf Tagen seit Anbringung des 
Begehrens. 

Wurde del' Rechtsvorschlag unterlassen odeI' durch Rechts
offnung beseitigt, so kann derjenige, welcher infolgedessen eine 
Nichtschuld bezahlt hat, innerhalb eines Jahres nach del' Zahlung 
auf dem ordentliehen Prozesswege den bezahlten Betrag zuruck
fordei'll. (Siehe "Ruckforderungsklage".) 

Ueber den Rechtsvol'schlag gegen eine Wechselbetreibung siehe 
unter letzterem W orte. 

Ueber den Rechtsvorschlag des Mieters siehe "JIietl'echt", im 
Arrestverfahren siehe "Arrest". 

Rechtswohltat des 1nventars, siehe "beneficium inventarii". 
Rectaklansel, siehe "Reetawechsel". 

Rectal)al)iel'e: auf Geld oder andere vertretbare Sachen lautende Schuld
urkunden, welche auf den Namen des GI1tubigers, nicht an dessen 
Ordre Ian ten, bei denen abel' die Geltendmachung del' Forderung 
an das Papier gekniipft ist; sie sind nicht durch Indossament (siehe 
,,1ndossable Papiere"), sondel'll nul' durch Cession del' Forderung 
mit Uebergabe des Papiers an den Cessionar (siehe "Cession") 
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ubertragbar, wenn nicht au?h diese Abtretung in del' Urkunde aus
drucklich ausgeschlossen wlrd. 

t weellsel ein Wechsel, in welchem del' Aussteller die Uebertragung 
}tee (' JleO'ebu~g") durch die sog. Bectaklausel verboten hat, so dass del' 

iT pchsel nicht indossabel, also kein ist. Als solche 
. ~e~taklauseln sind zu verstehen die Beifugungen: "nicht an Ordre", 
.. ohue Abtretung", "ohne Begebung" u. dgl. (vgl. "Wechselrecht"). 
'I Reo'alien: Hoheitsrechte (des Konigs, jetzt des Staates). Rechte, 

Reg-~~lche" ausserhalb des Privatbesitzes stehen, nur der ob.ersten Lan
desgewalt, in der Schweiz den Kantonen oder dem Bund 1m Interesse 
del' Allgellleinheit zustehen, wie z. B. das Pulver-, Banknoten-, Post-, 
'l'elegraphen- und Telephonregal, Alkoholmonopol des Bun~es (A:·t. 
31, lit. a, 39, 36, 32bis del' Bund~sverfassung); ~as Salz-, FIschel'el-, 
Berg-, Jagdregal del' Kant.one; m neuester ZeIt das Gasregal und 
Elektrizit1ttregal del' Gememden. 

Del' Ausdruck Monopol ist eine llfodernisierung des alten Aus
druckes Regal und bedeutet dasselbe; er wird gewohnlich nul' fUr 
Regale des Bundes gebraucht. 

Regress (Regressklage): das Ruckg~iffsreeh~ eines civilrechtlich Haft
baren odeI' Verurteilten gegen emen Dntten (z. B. des zahle~den 
Burgen gegen den Ha~ptschuldner u .. dgl.). '\Ver .. fiir de~ Fall s8l:r~es 
unterlieg-ens einen Dntten regresspflichtIg erklaren WIll, hat dies 
pl'ozessual in del' Form del' "Streitverkundung" (siehe dort) zu tun. 

Rehabilitation, siehe "offentlich-rechtliche Folgen des Konkurses" und 
"fruchtlose Pfandung". 

l~ckurs, siehe "Berufung". 
Reku~atioll, siehe "Ablelmung". 
Remittent = ,\Vechselnehlller, siehe ,,'\Vechsel-Recht". 
Renten u. dgl., siehe "Leibrentenvertrag". 
Rel}Hk: die Vernehmlassung des KJagers im Civilprozesse auf die Klag

beantwortung des Beklagten. 
Resoluthbedingnng, auflosende Bedingung, siehe "Bedingung". 
Retentionsreeht, siehe "Arrest", "Faustpfand", "lYIi~trecht", ~nd Obli

gationenrecht Art. 224-228; uber dieses allgemetne RetentlOnsrecht 
ist zu bemerken: 

JedM" Gliiubiger hat fiir seine f1tllige Forderung ein Retentio:ls
recht an den beweglichen Sachen und '\Vertpapieren, welehe 810h 

mit dem 'Willen des Schuldners in seiner Verfiigungsgewalt befinden, 
vorausgesetzt, dass die Forderung und del' Gegenstand der.Retel:tion 
in einem Zusammenhange stehen; unter Kauflcuten wlrd dIesel' 
"Zusamlllenhang" schon dann angenommen, :venn die F~.rd~I'ung 
und die 1nnehabung des Gegenstandes aus lhrem geschaftlIchen 
Verkehr herriihren. Das Retentionsrecht kann jedoch nicht geltend 
gemacht werden, wenn dessen Ausubung: einer Yom Schuld~er .vor 
odeI' bei del' Uebergabe erteilten Vorschnft oder del' voI? Gla~blger 
ubernommenen Verpfiichtung, in einer bestimmten WeIse mIt den 
Gegenst1tnden zu verfahren, widerstreiten wiirde. 1st der Schuldner 

BI'odtbeck, Schweiz. Rechtslexikon. 10 
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in Konkurs geraten odeI' hat er seine Zahlungen eingestellt. so 
steht dcm Glaubiger selbst wegen nicht fiilliger Forderungen ' das 
Retentions1'echt zu ,und zwar fijI' ~~l~ Re~entionsgegenstande ohne 
Ausnahme, wenn dlese Zahlungsunfahlgkelt erst nach deren l:eber_ 
gabe eingetreten odeI' ?em Gl~ubiger be~ann~ geword~n ist. Rat 
ein Schuldne1' Sachen emes Dntten als sem Eigentum m den Ge~ 
wahrsam des Glaubigers gegeben, so steht dem D1'itten das Re-. 
tentions1'echt nur dann entgegen, wenn del' Gliiubige1' die Sachell 
in gutem Glauben empfangen hat, vorbehiiltlich del' Klage des 
Eigentiimers verIorener odeI' gestohlene1' Sache~, Hat d:r Glaubiger 
fUr seine Fo1'de1'ung wedel' Zahlung noeh genugende Swherheit 
halten, so kann e1' nach vo1'gangiger Benachrichtigung des Schuldners 
sein Retentions1'echt gleich einem Faustpfandglaubiger realisieren' 
die Anmeldung des Retentions1'echtes inl Konkurse des Sehuldner~ 
gilt als geniigende Benachrichiigung, 

Retraktrecllte, siehe "V o1'kaufsrecht", 
Reugeld, siehe "Haft- und Reugeld". 
Revers: Rescheinigung, dass einem andel'll durch eine bestimmte Hand_ 

lung, l7nterlassung odeI' Erklarung kein Rechtsnaehteil entstehen solI .. 
Reyisioll: ein Rechtsmittel, welehes die J'lachpriifung des angei'oehtenen 

l:rteils aus bestimmten, sog. Revisiollsgriinden verlangt; insbesondere 
wegen strafbarer Einwirkungen auf dasselbe, verspateten Auffindens 
von 13eweisurkunden u. dgl. Die Revisionsgriinde sind in den kan
tonalen Pl'ozessordnungen normiert. 

Rimesse: gezogener ,Vechsel, del' vom Regressnehmer einem aus dem
selben Regressverpftiehteten als Deckung odeI' Zahlung einer solchell 
Forderung zugesandt wird, welche del' ,Vechselverpflichtete gegell 
den Regressnehmer hat. (Siehe "vVechselrecht".) 

Ringe, Ringbildung, siehe "Trust und Kartell", 
Rog'atorien, siehe vorerst: "Haager KOllYelltioncll". 

1m inne1'schweizerischen Yerkehr wird da1'unter verstanden die 
Rechtshiilfe ausserkantonaler Gerichtsstellen, insbesondere Zeugen
einvernahmen ausser Kantons durch die Behorden odeI' Gerichte 
des el'suchten Kantons. 

Riickbiirge, Riickbiirgschaft, siehe "Biirgschaft". 
Riickforderung'sklag'c (Betreibungsgesetz Art. 86, 87, 153 Abs. 3, 187). 

Dieso Klage hat den Zweck, den schadlichen Folgen vorzu
beugen. welche die Unterlassung des Rechtsvorschlags (siehe dortl) 
fUr denjenigen nach sich zieht, del' dadurch eine Nichtschuld bezahlt 
hat. Sie kann naeh del' ,Vahl des Klagers entweder beim Gerichte 
des Betreibungsortes odeI' dort angebracht werden, wo del' Beklagte 
seinen ordelltlichen Gerichtsstand hat (Wohnsitz). In Abweichung 
von del' Yorschrift des Art. 72 Obligationenrechts (siehe unter 
"Bereicherungsklage") wird dieses Riickfo1'derungsrecht aus nnter
lassenem Rechtsvorschlag innerhalb J ahresfrist nach erfolgter Zah
lung von keiner andel'll Voraussetzung als dem Nachweise del' 
Nichtschuld abhangig gemacht. 

Ueber die obligationenrechtliche Riickforderungsklage siehe 
"Bereicherungsklage" . 
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ltiicktritt: , , 
a) yon einem zweiseitigen Vertmg: Befindet sich del' eIlle Teil 

in Verzug, so ist del' andere berechtigt, ihm ang'emessene Frist zu 
nachtraglicher El'fiillung anzusetzen (oder durch die zustandige 
Kantonsbehorde ansetzen zu lassen) mit del' Alldrohung, dass nut 
Ablauf diesel' Frist del' Vertrag aufgelost und bei ErfiillullgsVel'
schulden Schadensersatz fallig sei. (Obligationenrecht 122/124; siehe 
"Xichterfiillullg del' Obligationen".) 

Ergibt sieh aus dem Vertrage die Absicht del' Partei, dass die 
IJeistung zu einer besti111111ten Zeit, wedel' friiher noch spateI', oder 
bis zu einer bestinnuten Zeit und nicht spiiter erfolgen solI, so kann 
1Jei Xiehterfiillullg del' andere Teil ohne weiteres, insbesondere olIne 
Verzugssetzung, zurUcktl'eten und Schadensersatz bei Verschulden 
des ErfUllungssehuldners verlangen. (Obligatione1ll'echt 123/124; 
siehe "Fixgeschaft".) 

1st die Leistung des Erfiillungsschuldners wegen Verznges fUr 
den Gliiuhiger nutzlos geworden, so kann diesel' die verspatete 
Annallllle verweigel'll, die Gegenleistung zurliekbehalten odeI', wenn 
sie schon geschehen ist, zuriickfordern und iiberdies, wenn e1' ein 
Yersehulden nachweist, Schadenersatz verlangen. (Obligationenreehr 
125; siehe auch "Nichterfiillung del' Obligationen".) 

b) des Kaujers (siehe auch "Kaufvertrag"): 1st im kaufman
nisehen Verkehr ein bestinzmter Liefertermin verabredet, so kanu 
del' Kaufer bei Verzug des Yerkaufers olme weiters zUl'ilcktretell; 
zieht e1' jedoeh die verspatete Lieferung VOl', so hat er dies dem 
Verkaufer unverziiglieh anzuzeigen, widrig'enfalls e1' llicht mehr auf 
VertragserfUllung, sondeI'll nul' noch auf allfalligen Schadenersatz 
klagel1 kann, (Obligationenrecht 234.) 

Bei ganzliche1' Entwehrun,q del' Kaufsache bedarf es keines 
Riiektl'ittes des Kaufers, del' Kaufvertrag 1st als aufgehohen zu 
betrachten (iiber den Schadenersatz siehe "Kaufvertrag"); bei nul' 
teUweisel' Entwehl'ung kann del' Kaufer, statt des Schadenersatzes, 
die Aufhebung des Yertrages verlangen, d, h. zurUcktreten, wenn 
nach den Umstanden allzunehmell ist, e1' wiirde den Yertrag nicht 
geschlossen haben, wenn er die teilweise Entwehrung vora1!-sgese~len 
hatte; in diesem FaIle muss er den Kaufgegenstand, sowelt e1' lllcht 
Bntwehrt worden ist, mit Zuwachs und Friichten dem Verkaufel' 
zurlickgeben. (Ueber den Schadellersatz siehe "Kaufvertrag"; Obli
gationenrecht 241/247.) 

Bei Mangeln del' Kaufsache hat del' Kaufer die "Vahl, mit del' 
W andelungsklage den Kauf riickgangig zu machen odeI' mit del' 
lifinderungsklage Ersatz des liiinderwertes zu verlangen; iiber das 
,Veitere siehe "Kaufvertrag" und Obligationenrecht 249-259. 

c) des Verkaufers (siehe "Kaufvertrag"), Befindet sich del' 
Kaufer im Zahlungsverzug, so hat del' Verkaufe1' bei Kaufen Zug 
lIm Zug odeI' gegen Vorauszahlung das Recht, ohne weitel'es vom 
Vertrage zuriickzntreten und Schadenersatz zu verlangen. (Obli
gationenrecht 124; EntscheidBundesge1'ichts XXXII, II. Teil, S.458.) 
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1st del' Kaufgegenstand vor geZeisteter Zahlung in den 
wahrsam des Kaufers libergegangen, so kann del' Verkaufer 
Zahlungs-Verzuges des Kaufers nul' dann zuriicktreten und 
zurlickfordern, wenn er sich dieses Recht ausdl'iicklieh vol'b 
hat (Constitutum possessorium; Obligationenrecht 264); 
kaufer, welcher dem Gemeinsehuldner die Sache VOl' del' ~"l1Kn~'L 
eroffnung iibertragen hat, kann abel' auch bei V orliegen eines 
V orbehaltes nicht mehr zuriicktreten und nicht mehr die 
gebene Sache zuriickfordern. (Betreibungsgesetz Art. 212.) 

d) beim Tauschvei-trag: gilt das iiber den Riicktritt des 
und Verkaufel's Gesagte fiir den Tauschnehmer und den 
geber analog (rechtsahnlich). 

. e) des Mietel's (siehe "J\'Iietvertrag"): Riicktrittsrecht, unter 
Frlstsetzung, wegen vertragswidl'igen Zustandes del' }\Iietsache 
(Obligationenrecht 277/278.) . 

f) des Vermieters (siehe "Mietvertrag"): wegen vel'tragswidrigen 
Gebrauchs del' .Mietsache (Obligationenrecht 283); 

wegen Verzugs im Zahlen des }lfietzinses (Obligationenrecht 287); 
wegen Konkurses des J\'Iieters (Obligati6nelll'echt 288.) 
g) des Piichters (siehe "Pachtvertrag"): wegen vertragswidl'igen 

Zustandes del' Paehtsache (Obligationenrecht 297.) 

h) des Verpiichters (siehe "Pachtvertrag"): wegen unordent_ 
licher Bewirtschaftung odeI' Unterhaltung des Pachtobjektes (Obli
gationenrecht 313); 

wegen Zahlungsverzugs des Pachters (Obligationenrecht 312); 
wegen Konkurses des Pachters. (Obligationenrecht 315.) 
i) des Gebrauchsver1eihers: wegen vel'tragswidriger Gebrauchs_ 

leihe (siehe dart) odeI' dringlichen eigenen Bedarfs (Obligationen_ 
recht 326.) 

k) beim Dm'leihen: wegen Konkurses des Borgers. (Siehe Dar-
lehen" und Obligationenrecht 332.) " 

1) des Bestellers (siehe "Werkvel'traO'''): wegen Verzugs des 
Unterneluners (Obligationenrecht 354); " 

wegen voraussichtlich vertragswidriger El'stellung des Werkes. 
(Obligationenrecht 355); 

wegen el'heblicher }\fan gel (Obligationenrecht 358/359); 
wegen erheblicher Ueberschreitung des Devis. (Oblig'ationen-

recht 366); , 

geg'en volle Schadloshaltung des Unternehmers (Obligationen
recht 369.) 

m) des Unternehmers (siehe ,,\Verkvertrag"): wegen Ueber
schreitung des Erstellungspreises (Obligationenrecht 364 Abs. 3.) 

n) des Ver1aggebel's (siehe ., Verlagsvertrag"): wegen Nicht
veranstaltung neue I' Aufiagen. (Obligationenrecht 380.) 

0) des Hinter1egers und des Aufbewahrers: siehe "Hinter
legungsvertrag", Obligationenrecht 478/479. 
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]i) vom Gesellschaftsvertrag (siehe dort) "aus wichtigen Grun
den" (Obligationenrecht547) ohne Aufkundung. 

q) yon del' Kollektivgesellschaft (siehe dort) "aus wichtigen 
Grunden" o11ne Aufkiindung. (Obligationenrecht 572, 576.) 

1') von del' Komrnanditgesellschaft (siehe dort) "aus wichtigen 
Grunden" ohne Aufkul1dul1g. (Obligationenrecht 611.) 

IUickwecllsel, siehe ,,\Vechselrecht" und Obligatiol1enrecht Art. 771. 

s 
Saclnerstlindige, siehe "Expertise". 

Schadellersatz, siehe "Unerl~ubte ~andlungen" un~ di~ Schadenersatz,
bestimmungen unter "NlChterfuIlung del' ObhgatlOnen", "Kauf', 
"Jifiete" u: s. w. 

SC]lenKung'ell unterstehen bezuglich Form und Inhalt dem kantonalen 
' Rechte (Obligationenrecht Art. 10), welches dieselben fast durchweg 

als unklagbar, abel' nach el'folgter Hil1gabe rechtskraftig erkliirt; 
auch del' schenkungsweise SchuZdnachlass (Obligationenrecht Art. 
141) wird durch das kantonale Recht bestimmt. (Siehe dazu: "Leib
rentenvertrag", "Abtretung" und "Nich~erfiiIlung del' Obligationen".) 

SclliedSTeririig-e. Ausaer den Freundschafts-, Niederlassungs- und Han
delsvel'tl'agen (mit Deutschland, Frankreich, Italien, Oesterreich-Un
gal'll, Rumanien, Salvador, Ecuador, Kongostaat; siehe P. Wolf, 
schweizerische Bundesgesetzgebung, zweite Auflage, unter "XXXVI 
Staatsvertrage") hat die Schweiz in neuester Zeit sogenannte Schieds
vertI'age abgesehlossen mit Belgien (15. November 1904), Gross
britannien (16. November 1904), Frankreich (14. Dezember 1904), 
Schweden/Norwegen (17. Dezember 1904), Italien (23. November 
1904), Oesterreich-Ungarn (3. Dezembel' 1904). 

N ach diesen Schiedsvertragen verpflichten sich die ve1'trags
schliessenden Teile, streitige Rechtsfragen uud Streitigkeiten, die 
sieh auf die Auslegung del' zwischen ihnen bestehenden Vert rage 
beziehen, soweit sie nicht auf dem diplomatischen Vi ege erledigt 
werden konnen, dem durch die internationale Konvention vom 29. 
Juli 1899 eingesetzten standigen Schiedsgerichtshof im Haag zu 
unterbreiten. Dabei ist jedoch vorausgesetz, "dass solche Streitig
keiten wedel' die vitalen Interessen, noeh die U nabhangigkeit odeI' 
die Ehre del' vertragsschliessenden Staaten und ebensowenig die 
Inte1'essen dritter J\'1achte beriihren"; hieruber entscheidet jede 
JlIacht fur sieh. 

1m Vel't!'age mit Belgien (Art. 3) wird dieses Schiedsverfahren 
obligatorisch erklart fur die FaIle von Anstanden: 

betreffend die Anwendung odeI' die Auslegung del' bestehenden 
odeI' noch abzuschliessenden Vertrage (soferl1 nicht dritte Machte 
beteiligt sind), und 
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betreifend die Geltendmachung von Schadenersatzansp ," 1 
"0 d' S h d t ill 1 rue len \\ vnn . Ie . c a enersa zp ent ,on den Parteien grundsatziich ' 

kannt 1St. aner_ 

~:lmlic!l, de~ Y ertr~g . ,on Schweden / N orwegen, del' 
nallen StreltIgk81ten spl'lcht, 

Die Vertrage sind fiir die Dauer von fiinf Jahren abgeschlo 
b' , I if" SBen: 

0" SIe, Wle ge 10 t, emen praktlscken Erfolg' des internation I " 
V olkerrechtsgedankens bedeuten, wird erst die Zukunft lehren a en 

Schlllerzeng'eld, siehe nKorperverletzung". . 

SchriftUcllkeit del' Vertrage u. s. w. siehe "Vertragsform". 
Sclmldbekenntnis, ein solches ist auch ohne AnO'abe de,' '! , fl' h 

t ' d "lti (Obli ' "'., ,elp IC -
uI~g,grun es gu I? gatlOnenrecht Art. 15); dem gutgl1iubi en 

Dntten, welcher em schriftliches Schuldbekenntnis besitzt kg 
del' Schuldner nicht die Einrede del' Simulation (siehe do;t) ann 
gegensetzen (Obligationenrecht Art. 16, 189; siehe dazu en~
"Rechts,ol'5chlag und Rechtsoifnung"). aue 1 

Sclmldellfiucllt, siehe "Arrest". 

Sclmidelll'uf: oifentliche (amtliche) Auiforderung' an die Glaubi 'd 
.l. k" d t (F . b gel es . usge, un e en "' erstor enen, Landesabwesenden, Bevormundeten 
Geschled,enen, emer aufge~osten Gesellschaft odeI' Genossenschaft 
u. dgl.), lhre Forderungen lUnert bestimmter Frist einer bestimmten' 
A~l1tsstelle anzlrmelden, unter Androhung gewisser Rechtsnachteile 
(: el'lust des Anspruchsrechtes u. s. w.) fur den Ullterlassungsfall 
tllehe auch "Auskulldung". . 

Sclmldsclleiu.' Recht auf Riickfol'derung, Yermerkung einer Teilzahlun 
u. s. w. slehe "ErftiHung del' Obligationen". g 

Sclnveizerbiil'g'e~Techt, Erwerb und Verluat. (Bnndesgesetz vom 25. J nni 
1,903 be~'. d18 Erwerbnng- des SchweizerbuJ'g-errechts und den Ve1'
~1Cht auf dasselbe; Amtl. Sammlung N. F., S. 690 if.; Art. 43 und 
08 del', Bundesverfassung und Bundesgesetz vom 3. Dezember 1850 
betr. d,e Heimatlosigkeit.) 

. Die Eidgenossenschaf~ kennt ein originares Schweizerburgerrecht 
mcht, sonder~. anerkennt "Jeden Kantonsburger als Schweizerbiirger"; 
u~n Kantollsburger zu we:'den, muss vorerst ein Gemeindeburgerrecht 
el:vorben wer~en. Del' medergelassene Schweizerbiirger geniesst an 
semem Wolmsltze aIle Rechte del' Kantonsburger und mit diesen 
aucI~ aIle R:~chte del' Gemeindeburger (ausgeschlossen ist del' lYIit
ant,811 an Burger- ~nd KorporationsgUtern); in kantonalen und Ge
l11ellldeangelegenh81~en erwirbt er das Stil11mrecht nach einer Nie
derlassung- von drel l\ionaten; bei eidgenossischen Abstil11mungen 
k1l:nn er am. Wohnsitz teilnehmen, nachdem er sich uber seine 
Stlml11ber~.chtlg~ng ausgewiesen hat. Die AUslllittlung von Burger
rechten fur Hellnatlo~e und di~ lYfassregeln zur Yerhinderung del' 
Entstehung neuer H81111atloser 1St bundesgesetzlich gel'egelt. 

,~en Erwerb, den Verzicht und die Wiederaufnahllle ins Schwei
zerbUl'!?errecht regelt das obgenannte Bundesg-8setz, dessen Haupt
g-rundsatze lauten: 
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E1'tcerb des Sckweizerbiirgerrechts. ,Venn ein Auslander das 
Schweizerbiirg'errecht zu erlangen wunscht, so hat er beim Bundesrat 
die Bewilligung zur Erwerbung eines Gsmeinde- und Kantons
biirgerrechts nachzusuchen. Will ,einem Auslander das Blirgel'recht 
'"henkungsweise erteilt werden, so ist die Bewillig-ung dazu durch 
die betreffende Kantonsregierung bei dem Bundesmte ebenfalls 
nachzusuchen, 

Die Bewilligung wird nUl' an solche Bewerber erteilt, welche 
sieh libel' einen del' Einreichung des Gesuches unmittelbar voran
gehenden zweijahrigen ordentlichen '\Vohnsitz in del' Schweiz aus
weisen. Del' Bundesrat priift auch die Beziehungen des Bewerbers 
zu dem bisherigen Heimatstaate, sowie dessen sonstig-e personliche 
und Familienvel'haltnisse; er kann die Bewilligung verweigern, wenn 
diese Beziehungen odeI' diese Verhaltnisse so beschaifen sind, dass 
aus del' Einbiirgerung des Gesuchstellers del' Eidgenossenschaft 
Nachteile erwachsen wUrden. 

Die Aufnahme in das Burgerrecht erstreckt sich auf die Eke
fran und die Kinder des GesuehsteIlel's, wenn sie nach dem Rechte 
del' Heimat unter seiner ehemannlichen odeI' elterlichen Gewalt 
stohen undin del' Bewilligung des Bundesrates nicht ausdrucklich 
Ausnahmen gemacht werden. 

Jede El'teilung des Gemeinde- und Kantonsburgerrechts an 
Auslander, ohne die vorherige Bewilligung- des Bundesrates, ist 
ungiiltig. Die bundesratliche Bewilligullg erlischt, wenn deren 1n
haber nicht binnen drei Jahren, vom Datum del' Ausstellung an, 
ein Gemeinde- und Kantonsbiirgerrecht erworben hat. 

Dagegen sind die Kantone berechtigt, auf dem Wege del' Ge
setzgebung zu bestimmen, dass die im Kanton g-eborenen Kinder 
von im Kanton wohnenden Ausliindern von Gesetzeswegen, und 
ohne dass eine Bewilligung des Bundesrates erforderlich ware, 
Kantons- und damit Schweizerburger sind: 

wenn die lYfutter schweizerischer Herkunft ist, odeI' 
wenn die Eltern zur Zeit del' Geburt des Kindes wenigstens 

filnf Jahre ununterbrochen im Kanton gewohnt haben. 
Die Kantone sollen abel' hiebei das Recht del' Option, das 

Wahlrecht des Betreifenden fill' die alte odeI' neue Heimat, vor
behalten. 

Verzickten kann .ein Schweizerbtirger auf sein Burgerrecht, 
insofern er: 

in del' Schweiz keinen Wohnsitz mehr hat; 
nach den Gesetzen des Landes, in welchem er wohnt, hand

lungsfahig ist; 
das BUrgerrecht eines andel'll Staates fUr sich, seine Ehefrau 

und seine Kinder bereHs erworben hat, odeI' dasselbe ihm zuge
sichert ist. 

Die Verzichtserklarung ist im Begleit del' erforderlichen Aus
weise schriftlich del' Kantonsregierung einzureichen und von diesel' 
del' Behorde del' Heimatgemeinde fUr sieh und zu Handen etwa 
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,weiterer Beteiligter, mit Festsetzung einer Einspruchsfrist Von 
langstens vier 'V ochen, zur Kenninis zu brillgen. StreitiO'keitsll 
libel' die Zulassigkeit eines Verzichts auf das Schweizerbiirg~rrecht 
werden vom Bundesgerichte nach dem im Bundesgesetze tiber die 
Organisation del' Bundesrechtspflflge, vom 22. 2I1a1'z 1893, fiir staats_ 
rechtliche Entscheidungen vorgeschriebenen Verfahren beurteilt. Sind 
die Verzichts - Bedingungen erftillt, und liegt eine Einsprache nicht 
1'01' odeI' ist dieselbe abgewiesen, so spricht die Behorde welche 
hierzu nach den kantonalen Gesetzen befugt ist, die Entlas~ung aus 
dem Kantons- und Gemeindeburgerrecht aus. Die Entlassung, welche 
a~ch den Verlust des Schwflizerburgerrechts in sich schlies:;t, erfOlgt 
n:lt del' Zustellung del' Entlassungsurkunde an den Verzichtenden. 
Sle erstreckt sich auf die Ehefrau und die Kinder, insofern die
selben mIter del' ehemannlichen odeI' elterlichen Gewalt des Ent
lassenen stehen und nicht ausdrucklich Ausnalunen gemacht werden. 

Die unentgeltliche Wiederaufnahme in ihl' fruheres Gemeinde_ 
und Kantonsbtirgerreeht kann del' Bundesl'at, nach Anhorung des 
Heimatkantons, verftigen bezuglieh folgel1der, in del' Schweiz wohn
hafter Personen: 

del' 'Vitwe und del' zu Tisch und Bett getrennten odeI' ge
schiedenen Ehefrau eines Schweizerburgers, welcher auf sein Bur
gerrecht verziehtet hat, sowie deljenigen Kinder desselbcn welcIle 
zur Zeit del' Entlassung unter elterlicher Gewalt waren; v~rausge_ 
setzt, dass die' 'Vitwe und die getrennte odeI' geschiedene Ehefrau 
binnen zehn J ahren nach Anfiosung odeI' Trennung del' Ehe, die 
Kinde:- binnen del' gleichen Frist nach zuriickgelegtel1l zwanzigsten 
AltersJahr, darum einkol1lmen; 

. del' VVitwe und del' zu Tisch und Bett getrennten odeI' ge
scllledenen Ehefrau, welcho dureh ihre Heirat das Schweizel'burgel'_ 
recht verloren hat, sofern sie binnen zehn Jahren nach Auflosung 
odeI' Trenllung del' Ehe ihre VViedereinburgerung verlangt; 

solehen Personen, welche dureh besondere Verha1tnisse genotigt 
wUl'den, auf das Schweizerbtirgerl'echt zu verziehten, sofern sie 
binnen ze1m J ahren nach ihrer Ruekkehr in die Schweiz ein sol
ches Gesuch stellen. 

Alit del' llfutter odeI' den Eitel'll werden in allen Fallen aueh 
die nach dem Reehte des Staates, dem sie angehoren, noch minder
jahrigen odeI' bevorlllundeten Kinder aufgenoml1len, wenn die JYIutter 
die elterliche Gewalt uber ihre Kinder besitzt odeI' del' ihnen be
stellte V ormund sich damit einverstanden el'k1art und nicht aus
driickliche Ausnahmen gel1lacht werden. 

(Ueber Kanzleigebiihren siehe Art. 11 des Bundesgesetzes.) 
Nichtig erklaren kann del' Bundesrat die einem Auslander er

teilte Bewilligung zm' Erwerbung eines Gemeinde- und Kantons
burgerrechts wahrend funf J ahren seit del' Kantonsburgerreehts_ 
erwerbung, wenn es sich herausstellt, dass die il.l1 Gesetz fur die 
Erteilung diesel' Bewilligung aufgestellten Bedingungen nicht erfullt 
waren. Die Nichtigerklarung del' Bewilligung hat die Aufhebung 
des auf Grund derselben verliehenell Gemeinde- und Kantons-
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I .. gerrechts zur Fo1ge. Del' Bundesrat kaHn auch die dmch d~e 
)ur d . . h . kl" w nn Sle Kantone erteilte Einbiil'gerung je erzelt mo. tlg e1' arm:, e 
auf betrugerisehe Y'lT eise erlangt worden 1St; das glelChe Recht 
bleibt den Kantonen selbst vorbehalten. .,. 

~, .' turoblig'ationen sind: del' Weehsel, Check, Ordreblllets,. Allwel
;"iell]) P' d' ~, b 1'e' es ' sung an Ordl'e, andere indossable aplel'e, 1: lnna. erpap1e , 

sind dies alles Schu1dvel'pflichtungen, "elche 1m PapmI'e zum Aus-
druck und zul' Wirksamkeit gelangen. v. 

S e 0 = sauf erreur et omission = Irrtul1l vorbehalten. EIIle (lll?hts 
, • e'sa~'m;de) Klausel, welche oft yon Kaufle~ten einer _,\br:ch~.ung, 1.~S

lJesondere Contocol'rentabrechnung vorslChtshalber l:J81gefugt WlI~. 
G ass Oblicrationenrecht Art. 22 hindel'll b108se ReclmungsfehleJ', 
a:t~elche sich obige Klause1 bezieht, di~ V ~l'bindliehkeit des Ver
trages !licht; soudern sind einfach zu bel'lchtlgen. 

Selimtzalller, siehe "Burgschaft" und "Solidaritiit" . , 
Senitutell, Dienstbarl(eitell: dingl~che Rechte ~n f~el1lder Sache: IIlS

besondere an Grundstucken C" egrechte, LlchtIecht u. dgl.) , das 
Sel'vitute1ll'echt ist yordel'hand noch kantonal geregelt. .. 

Sicllerlleitsleistung. N ach den kantonalen Prozessol'dnungen m:rssen 
• del' Klao'er bei Einreiehung del' Klage, del' ~ppellant bm del' 

Appellatflm, Klager und Beklagter f~r die v.on lhnen angerufe.nen 
Zeugen u. dgl. Sicherheit in bar Imsten; dIe U nt.erlassun~. ell:er 
solchen gehorig yerfiigten Sicherheitsleistung be\Vl~kt .gewohnlIch 
Dahinf~llen des Klaganspruchs, des beztiglichen BeW81Snllttels. u. s. f.; 
derartige Dekrete sind daher genau zu bef~!gen. Da nrach dlv~l:sen 
kantonalen Prozessordnungen del' AnwaIt fur solche Kosten dlI:kt 
haftet. ist auch diesel' zum Verlangen naeh Sichel'stellung berechhgt. 

Shllulatio~. Bei Beurteilung eines Vertrag~s ~owohl. nach Fol'~ .als 
nach Inhalt ist del' ubereinstimmende wlrkhche WIlle de! Pmt8!en 
und nicht die u1ll'ichtige Bezeichnung odeI' A:rsdrucksw~llse zU. be
aehten, welche dieselben irrtumlich odeI' abel' m del' AbslCht (Suuu
lation) gebl'aucht haben, um die wahre Besehajfe~1l1eit des Vertrages 
zu verbel'gen. (Obligationenrecht Art. 16, 189; sielle dazu nSchuld-
bekenntnis".) .. 

Skontration bedeutet die gleiehzeitige g~g:ensmtlge Abrechnunl? n:eh~ 
rerer Person en, welehe sich wechsels81trg Schuldner ;.tnd .Gl?,ub:gel 
sind. Dies insbesondere im Bol'senyerkehr; Ultll11OhqmdatlOll, 
Clearing-System, siehe dort. . . 

Socius (associe) = Gesellschafter. Siehe Emfache, Kollektn-, Komman-
dit-Gesellschaft. . 

Solawechsel. Del' Aussteller eines gezogenen Wechse1s (Tratte). 1St 
verpflichtet, dem 'Vechselnehmer auf V erla~lgen mehrer~ glel~h
lautende Exemplare des VVechsels zu ~berhefern; gesc~leht di:s 
nicht odeI' fehlt die Bezeichnung als Prnn, Seeun~a, ':!'ertia, so gIlt 
del' VVechse1, resp. jedes einzelne Exemplar als f:rI' 810h bestehen
del': Sola-Weehael. (Obligationenreeht Art. 783; slehe auch "W eeh
aelrecht" .) 

Solidarbiirge, SolidarlJiirgscllaft, siehe "Biirgschaftsyertrag" und 
"Solidaritat" . 
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solitlaritlit (Obligationenreeht Art. 162~170; Betreibungsgesetz Art. 
167 und 168) unter mehreren Schuldnern entsteht, wenn diese er
klaren, dass dem Glaubiger gegeniiber jeder einzeln fill die Erfiil
lung der ganzen Schuld haften wolle. Ohne solehe ,'{illenserklarung 
entsteht Solidaritat nUl" in den Yom Gesetze hestimmten Fallen. 
Der Solidar-Glaubiger kann nach seiner Wahl von allen Solidar_ 
schuldnern oder von einem derselben das Ganze oder nur einen 
Teil fordern; auch im letztern Fane bleiben samtliche Schuldner 
so lange verpfiichtet, bis die ganze Forderung getilgt ist. Ein Soli
darsehuldner kann dem Glaubiger nur solche Einreden entgegen_ 
setzen, welche entweder aus seinem pers5nliehen Yerhaltnisse ZUlli 

Glaubiger odeI' aus dem gemeinsamen Entstehungsgrunde oder 1n
halte der solidarischen Yerbindlichkeit hervorgehen; dagegen wU'd 
ein Solidarschuldner den anderen gegentiber verantwortlich, wenn 
er diejenigen Einreden nicht geltend macht, welche allen gemein
sam zustehen. Im iIbrigen kann ein Solidarschuldner dureh seine 
personliche Handlung die Lage der anderen niche erschweren. Soweit, 
ein solcher durch Zahlung oder Yerrechnung den Glaubiger be
friedigt hat, werden auch die tibrigen befreit. ,Yil'd ein Solidar
schuldner ohne Befriedigung des Glaubigers befreit, so wirkt die 
Befreiung zu Gunsten del' andern nul' so weit als die Umstande 
oder die Natur del' Yerbindlichkeit es rechtfertigen. 

Wenn tiber mehrere liIitverpfiichtete gleichzeitig del' Konkurs 
eroffnet ist, so kann der Glanbiger in jedem Konkur"e seine For
derung im vollen Betrage geltend machen. Ergeben die Zuteilungen 
aus den verschiedenen Konkursmassen meh1' als den Betl'ag del' 
ganzen Fordel'ung, so fallt del' Uebel'schuss nach lifassgabe der 
unter den liIitverpfiichteten bestehenden Rtickgriffsrechte ali die 
lilassen zurtick. So lange del' Gesamtbetrag der Zuteilungen den 
vollen Betrag der Forderung nicht erreicht, haben die Massen 
wegen der geleistetel1 Teilzuhlungen keinen Rtickgriff gegen ein
auder. 1st ein Glaubiger von einem lifitverpfiichteten des Gemein
schuldners flir seine Forderung teilweise befl'iedigt worden, so wird 
gleichwohl im Konkurse des letztern die Forderung in ihrem vollen 
ursprlinglichen Betrage aufgenommen, gleichviel, ob del' lifitver
pfiichtete gegen den GemeinscllUldner riickgriffsbel'echtigt ist odeI' 
nicht. Das Recht zur Eingabe del' Fol'del'ung im Konkurse steht 
dem Glaubiger und dem Mitverpfiiehteten zu. Del' auf die Forderung 
entfallende Anteil an der Konkursmasse kommt dem Glaubiger bis 
zu seiner vollstandigen Befriedigung zu. Aus dem Ueberschuss e1'
halt ein l'tickgriffsbel'echtigter lifitverpfiichteter den Betrag, den er 
bei selbstandigel' Geltendmaehung des Riickgl'iffsrechts erhalten 
wtirde; der Rest verbleibt del' Masse. 

Sofern sich aus dem Rechtsverhaltnisse unter den Solidal'
schuldnern nicht etwas andel'es ergibt, hat von del' an den Glau
biger geleisteten Zahlung ein jeder einen gleiehen Teil zu tiber
nehmen. Was von einem JlIitschuldner nicht erhaltlieh ist. haben 
die tibrigen gleichmassig zu tragen. Auf den regressbere~htigten 
Solidarsehuldner gehen in demselben J',fasse, als er den Glaubiger 
befl'iedigt hat, aIle Rechte desselben tiber; del' Glaubiger ist damr 
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Ye1'antwortlich, dass e1' die rechtliche Lage des einen Solidar
llcllllldllers nicht ZUlll Schaden del' iibrigen bessel' stelle. 

Solidarforderungen. Solidal'itat unter mehreren Gliiubigern ent
steht wenn der Schuldner erklart, jeden einzelnen auf die ganze 
Ford~rullo' berechtigen zu wollen (ohne 801eho ,Yillenserklal'ung 
8ntsteht die Solidaritat nur in den vom Gesetzb bestimmten Fallen). 
Die Leistung an einen der SolidargIaubiger befreit den Sehuldnel' 
gegentiber allen; dabei hat de.r Schuldner die Wa~t an wel?hen 
Solidarglaubiger er bezahlen will, so lange als er lllcht von elllem 
derselben reehtlich belangt worden ist. 

SI}eIUteur, siehe "Frachtvertrag" und "Transportgesetzg-ebnng". 
i'il}lel und Wette (Art. 512--516 Obligationenrecht), siehe ,,~iffer~nz

geschaft". Dem dort flir ~en Borsenverkehr Bel1lerkten 1St b81zu
flig'en: Eine Schuldversehrelbung odeI' ,VechselverpfilChtung, welche 
z~; Deckung del' Spiel- odeI' ,Yettsumme gezeichnet wurde, k~nn 
trotz erfolgter Aushandigung nicbt geltend gemacht werden. Ellle 
freiwillig geleistete Zahlung dagegen kann nur zurtickgefol'dert 
werden. wenn die planmassige Ausfiihrung des Spiels oder del' 
YVette 'durch Zufall odeI' durch den Empfanger vereitelt worden 
ist odeI' wenn diesel' sich einer Unredliehkeit schuldig gemacht 
hat. Aus Lotterie- oder Ausspielgeschaften entsteht nUl" dann eine 
Forderung, wenn die Unternehmung von del' zustandigen Behorde 
bewilligt worden ist. Ftir auswarts gestattete Lotterien odeI' Aus
spielvertl'age wird in del' Schweiz kein Rechtssehutz gewahrt, wenn 
nicht die zustandio-8 schweizerische Beh5l'de (Kantonsbehorde) den 
Yertrieb der Loos~ bewilligt hat. Naeh del' massgebenden TheOl'ie 
fallen nicht unter diese unklagbaren Rechtsgeschafte diejenigen 
.,Pral1lien-Loose", bei welchen statt Zinsen Pral1lien ansgewiesen, 
die unpral1lierten Loose abel' znriickbezahlt werden; eine Gerichts
praxis hiel'tiber besteht in del' Schweiz nicht. 

Stellgesclllift, Stellage: Differenzgesehaft, bei welchem die Wahl zwi
schen del' Yerkaufer- odeI' Kaufel'rolle, zwischen Liefern ulld Nehmen 
freisteht. 

StellYertreter, Stellvertretung, siehe "Yertragsschliessung durch Stell
vertreter" . 

Stempel. Die meisten Kantone erhebell auf gewissell ScriptUl"aeten (Yer
trao-en, Schuldvel'schreibungen, Prozesssehriften u. dgl.) Stempel
gebiihren zuhanden del' Staats- oder Gel'ichtskasse; die Verletzung 
beziiglichel' Bestimmungen zieht Bussen und sogar Rechtsverlust 
naeh sich. 

Strassenualmen, Trams, unterstehen beztiglich der Haftpfiicht fiil' 
Totungen und Verletzungell nach konstantel' Bundesgerichtspraxis 
dem Eisenbahnhaftpfiichtgesetz (siehe dort). 

Stl'eik (englisch: strike; fi:anzosisch: greve): Arbeit~eins~ellung, Au~
stand; die gemeinsame Niederlegung del' Arb€!t s.81tens der III 

einem bestimmten Berufe beschaftigten unselbstalld1gen Personen 
zum Zweeke del' Erlangung besserer Arbeitsbedingungen, h5herer 
Lohne, del' lifassl'egelung des Dienstherrn wegen Entlassung von 
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I\Iitar~eitel'n, Ei~stellUJ:g Yon ".~treikbre.chern'~ u. dgl. (Ueber "Recht 
und [mecht bel Arbclterausstanden" 818h8 die rechtsphilosophisch 
Abhandlung Yon alt-Bundesl'ichter Dr. Leo Weber in der Schw.8 

z~.rischen Zeits:~rift fiir Strafrecht" (Bern, Stampfii & Co'.'), Ja:= 
gange 18, S. 2Di if. und 19, S. 289 if., und Dr. Eugen Liechti Di 
Verrufsel'~arungen im l1l0dernen Erwerbsleben, speziell BO~ko~ 
und Arbeltersperre (Verlag, Art. Institut Orell Fiissli, Ziirich).· 

Das Schweizerische Bundesgej<icht hat sich uber die Rechts_ 
natur des Streiks erst in folgenden Entscheidungen ausgesprochen: 

1900. Amtl. Sammlung Eo B. Ger. XXVI, II. Teil, S. 513 ff.: 
Erstreckung der Bahnlieferfristen infolge Stl"eiks? (Eisenbahn_ 

transportgesetz, Transportreglelllent fiir die schweizerischen Eisen
bahn~n Yon 1893, Internationales Frachtiibereinkommen.) Unter den 
Beg.nff .der "ausse.rordentlichen Verkehrsstorung" falle ein Bahn
streik mcht, "da d18 Bahn gelllass Art. 29 des Eisenbahntransport_ 
gesetzes unbedingt fUr ihre Leute haftet". 

1905. Entscheid Yom 30. November 1906 in Sachen Wolff & 
Asch bacher kontra ,Vagner & Co. (Schweizerische Juristen-ZeituuO' 
vom 1. }\Iiir~ 1907, Nr. 669; Blatter fiir ziircherische Rechtspreehung 
1907, NI'. lD, S. 219/220): 

Es konne "dahingestellt bleiben, ob nicht unter gewissen Um
stan.den ein Streik (wie del' in Frage stehende Generalstreik del' 
Baubranche-Arbeiter zu Basel) als hohere Gewalt (im Sinne Yon 
Obligationenrecht Art. 181 z. B.) anzusehen" sei und daher eine 
KOnYelltionalstrafe wegen Lieferungsverspatung nicht in Abzug ge
bra~ht werden ki:i~ne, weil hier ~el' ~treik die Nichtlieferung nicht 
bedmgte. "1m yorhegcnden Faile 1St Jedenfalls der Streik auf den 
sich die Klage1'in beruft, nicht als hohere Gewalt zu b~zeichnen 
gl.eichgiiltig, weleher theoretische Begriff dabei zu Grunde gelegt 
wn"d. Denn solche StI'eiks bilden in den heutigen Zeiten der wirt
schaftlichen Kampfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitern eine dem 
Geu;el-bebetrieb, namentlich auch im Baugewerbe derart inhiij-ente 
Erseheinung, dass del' Betriebsunternehmer mit ih~en rechnen muss 
da sie fiir ihn durchaus yoraussehbar sind, und es mnss jeder yor~ 
sichtige Unternehmer bei del' Eingehung grosserer Verpfiichtungen 
mit del' l\Ioglichkeit ilues Eintrittes rechnell." 

. Unser ob.~rs~er G~richtshof scheint also dahin zu neigen, den 
Stl"elk grundsatzbch l1lcht als hohere Gewalt zu erklaren und es 
durften die Unternehmer bei Eingehung ihrer Vertrage' him'auf 
Rucksicht nehmen. 

Unseres Erachtens sollte jedenfalls jeder" Streik als hohere 
Gewalt angesehen werden, welcher wahrend del' Dauer 80""en. 
StreikYertrage ausbricht; del' Arbeitgeber ist berechtigt, nach "den 
Grundsatzen von Treu und Glauben die Anerkenllung Yon Arbeits
und Lohnyereinbarungen auf bestimmte Zeit, wie sie jetzt ublich 
zu werden pfiegen, auch seitens del' Arbeiter yorauszusetzen' ein 
Bruch solcher Vereinbarungen darf von den Gerichten nicht als 
" yoraussehbare Erscheinung" sanktioniert und damit indirekt gut
geheissen werden. 
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Aus dem Gebiete des internationalen Uebereinkommens iiber 
den Eisenbahnfrachtvel<kelw wird soeben ein Urteil del' konigL 
Ungarischen Kurie in Budapest vom 14. }\larz 1907 publiziert (Ei
senbahnrechtliche Entscheidungen xxm, Nr. 275), wonach ein 
Streik del' Eisenbahner dann als hohere Gewalt erklart wirel, 
"wenn e1' einen solchen Umfang und Charakter annimmt, dass es 
dem Arbeitgeber unmoglich gemacht ist, Ersatzkriifte zu. werben, 
mithin del' Streik durch ihn nicht bezwungen werden kann." 

Diese Beurteilung nicht nach del' V oraussehbarkeit, sondern 
nach dem Erfolge diirfte kaum als richtige Definition des Str'eiks 
(als "hohere Gewalt") anerkannt werden. 

StreitYerkiindung', Will eine Partei fur den Fall ilrres u nterliegens 
im Ciyilprozesse ein Riickgriffsrecht, einen Regress auf einen 
Dritten nehmen, so muss sie demselben (nach Sage del' kantonalen 
Prozessordnung) den Streit yerkiinden, d. h. ihlll Gelegenheit geben, 
seine Rechte in diesem Prozesse zu wahren; die Unterlassung dieser 
St1'eitYerkiindung an die nDritte Partei" hat gewohnlich schwere 
Folgcn fUr den nachlassigen Regressberechtigten. 

Stiicklollll, siehe "Arbeitslohn". 
Siilmeversucll: nach den meisten kantonalen Prozessgesetzen muss der 

Einklagung einer Rechtssache ein sogen. Siihneyersuch VOl' dem 
nFriedensrichte1'", "Vermittler"u. dgl. vo1'allgehen; erst nach Be
scheinigung, dass ein Vergleich nicht zu stande gekommen ist 
(Leitschein, Accessschein u. dgl.) treten die ordentlichen Gerichte 
in Funktion. Del' Abfassung dieser Bescheinigung fallt vielerorts 
eine derartige Bedeutung zu, dass Znziehung eines Anwaltes schon 
zu diesem Verfahren nicht dringlich genug angeraten werden Irann. 

Suspensivbedingullg: aufschiebende Eedingung, siehe "Bedingung". 
Syudikate, siehe "Trust und Kartell". 

T 
Tausch, Tansclnertrag, siehe "Kauf und Tausch" . 
Tel"lllin- (Zeit-, Lieferungs- odeI' Ultimo-) Geschafte sind solche Borsen

geschiifte, bei denen die Lieferung und Abnahme der Eifekten 
(siehe dort!) nicht zur Zeit des Abschlusses, sondern an einem 
spatern Tag, dem sog. nStichtag" erfolgt (regelmassig am letzten, 
ultimo, des laufendell odeI' nachsten Monats). Auf dies en "Stichtag" 
kaun das Eifekt einen niedrigern oder hohem Preis haben und je 
nach dem kommt del' Verkaufer oder del' Kaufer mit der Diiferenz 
(siehe "Differenzgeschaft") zu Schaden \lder Gewinn. Del' Kaufer 
spekulie1't a la hausse, der Verkaufer a la baisse. 

'festament ist eine fiirmliche vVillenserklarung, durch welche jemand 
bestimmt, weI' sein Erbe sein soll. Das Recht des Testierens wird 
durch die kantonale Gesetzgebung ausserst verschieden geregelt. 
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Tiel'halter, Haftung desselben (Obligationenrecht Art. 65). FUr SchadI'll 
welch en eia. Ti:r al1l'~chte~., haftet, weI' das~elbe halt (also ni~ht 
bloss del' wIrklrche Eigentumei'), wenn er l1lcht beweist dass e 
aIle erforderliche Sorgfalt in del' Verwahnmg und Beauf~ichtio'un~ 
desselbe~ ~ngewendet habe. V orbehalten bleibt ihm del' Ruckgriff 
auf denJemgen, del' selbst odeI' durch ein ihm gehol'iges Tiel' das 
schadenstiftende Tier gereizt hat. 

Tiel's~hade.~l (Obli9'ationel1l'echt Art. 6.6). Del' Besitzer (nicht bloss del' 
E~gentulller) eIlles Grundstuckes 1St berechtigt, Dritten angehorige 
Tiere, welche auf ~elllselben Schad.en a~richten, zur Sicherung seiner 
Ersatzforderung emzufangen und Il1 semen Gewahrsam zu nehmen 
in schweren Fallen sogar zn toten, wenn er sich ihrer nicht ander~ 
en\'ehren kann. (Er riskiert abel' dabei, mit den Jagdordnungen 
in Konfii~t zu. ko!~llnen und m'kundige sich deshalb varher /) Del' 
Gl'Uudbesltzer 1St Jedoch verpfilChtet, ohne Verzug dem EiO'entumer 
voJ? Ein!angen des Tim'es Kenntnis zu geben (,venn notig durch 
Z81tungsmserat zu Handen des unbekannten Eigentiimers). 

1) eber den Schadenersatz siehe unter "Tierhalter·'. 

"Tort moral", Genngtuungsklage ulld -Fol'derung (Obligationen_ 
recht Art. 55/69). 

. 1st jemand durch unerlaubte Handlungen (siehe dort), welche 
lllcht schon nach den allgemeinen Grundsatzen von Obligationenrecht 
Art. 50-54 zUm Schadenersatz verpfiichten, in seinen "personlichen 
V erhaltnissen" ernstlich verletzt worden, so kann del' Richter auch 
ohne Nachweis eines Yermogensschadens auf eine angemessene 
~eldsunll~e erkenn.en; insbesondere [aUt hierunter die Entschadigung 
fur morahsches L81den, tort moral, V8rletzung del' gesellschaftlichen 
~:ld . personlichen Ehr~ durch ~eschilllpfung, Verleumdung, Ver
lobmsbruch u. dgl. Dlese BestJmlllung erfullt eine civill'echtliche 
Strafmissioll, wiI'd abel' von den Gerichten nul' in ganz seltenen 
Fallen und fast immer ungeniigend zur Anwendung gebracht, ti'otz
dem sie oft die einzig wirksallle Genugtuungsklage ist. 

Totung eines Jlienschen, siehe "Korperverletzung". 

Tradition = Besitzubergabe, siehe "Dingliche Rechte an beweglichen 
Sachen". 

Transpol'tgesetzgebuug (vergleiche: "Frachtvertrag"; Bundesgesetz beh'. 
den Transport auf Eisenbahnen und Dampfschiifen vom 29. J\Iiirz 
1893, nebst Vollziehungsverord;lUng VOlll 11. Dezembel' 1893; die 
~azu erlassenen Transpol't-, BetrIebsreglemente und Tarifvorschriften, 
lllsbes?l;dere d.en ~ achtrag I zum 'fl'ansportreglem8nt, giiltig seit 
1. Jum 1899 nut dIvers en Nachtragen in del' Form von Bundesrats
beschlussen, Amtl. Salllmlung XVII, N. F., S. 91 if.; das Internationale 
Uebereinkommen uber den Eisenbahnfrachtvel'kehr Yom 14. Oktober 
1890, in Kraft seit 1893, lllehrfach abgeandert, zuletzt durch das 
sog. PariseI' Zusatziibereinkolllmen VOlll 16. Juni 1898). 

Durch Bau und Betrieb del' Eisenbahnen ist del' Frachtvertrag 
(siehe dort) in del' Hauptsache dem gellleinen Rechte entzogen und 
<iem Eisenbahn-Transportrecht unterstellt worden; gemass Art. 467 
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Obligationenrechtes unterliegt jeder Frachtfiihrer odeI' Spediteur, 
welcher sich zur Ausfiihl'ung des von ihm ubernollllllenen Tr~ns
portes einer Eisenbahn bedient odeI' zu .Au:,fiihrung des. von eme!' 
Ei,enbahn ubern01l11l1en811 Transporte, mltwll'kt, den Bost1l11lllUngen 
libel' den Eisenbahnfl'achtverkehr. 

Ueber dieoes schweizerische Eisenbahnjrachtrecht, welches 
durch die Internationale U ebereinkunft nur in wenigen Punkten 
modifiziert wiI'd, ist in del' Hauptsache festzllsteIlen: 

Es findet Anwelldung auf aIle privaten und Bundesbahnen, 
30wie die Dampfschiifspedition (uber Postspedition ,iehe "Postregal"' 
und Eisenbahnhaftpfiicht"); das Transportreglement bezeichnet die
~enig~n Guter, welche wegen ihres grossen 'vVertes, ihrer besondern 
'Beschaffenheit odeI' besondern Speditionsgefahr vom Tran"porte 
ausgeschlossell sind odeI' nUl' unter bestimmten Bedingungen zu
gelasseu werden. 

Jede Eisenbahn ist verpflichtet, unter den Bedingungen dieses 
Gesetzes und des Tl'ansportreglementes die Beforderung von Per
sonen und Gutern zu ubernehmen, so fern : 

1. del' Reisende, beziehungsweise del' Absender den Anord
nungen dieses Gesetzes und des Transportreglementes sich un ter
wirft; 

2. die Beforderung mit den l'egelmassigen Transportmitteln 
moglich ist; 

3. nicht U mstande, welche als hollere Gewalt zu betrachten 
sind, die Beforderung vel' hind ern. 

Die Eisenbalmen sind verpfiichtet, die Guter, welche nicht 
rechtzeitig verladen odeI' aus Grunden des Betriebes nicht unmittelbar 
befol'dert werden konnen, unentgeltJich in ihren Schuppen oder, 
wenn die Natur des Gutes es erlaubt, auf den Lagerplatzen zu 
lagern. 

Die Bejorderung del' Giiter findet in del' Reihenfolge statt, in 
welchel' sie zum Transport angenolllmen worden sind, sofern die 
Eisenbahn nicht zwingende Grunde des Eisenballllbetriebes odeI' 
das oifentliche Interesse fUr eine Ausnahme geltend machen kann. 
Die Fristen zm Stellung del' 'vVagen fUr solche Guter, welche Yom 
Absender zu verladen sind, werden im Transportreglement fest
D'esetzt. Wenn durch Verschulden del' Eisenbahn eine Verspatung 
in del' Bereitstellung del' 'vVagen eingetreten ist, so ist die Eisen
balm auch verpfiichtet, die Verladung del' Guter in die 'vVagen 
gebulll'enfrei zu be sorgen. Abgesehen von den im Transportregle
mente festgestellten Ausnahmen braucht die Annahme del' Sendungen 
und die Bereitstellung del' Wagen odeI' die Ablieferung del' Guter 
an den Empfanger an den Sonntagen nicht zu erfolgen. Dem Sonn
tag gleichgehalten werden folgellde Feiertage: Neujahr, Karfreitag, 
Hilllmelfahrtstag und Weillllachtstag. 

Jede Zuwiderhandlung gegen die Bestilllmungen meses Artikels 
begriindet den Anspruch auf Ersatz des dadurch entstandenen 
Schadens; diesel' Frachtzwang (Art. 5 Transportgesetzes) besteht 
auch fUr den intel'nationalen Eisenbahnfrachtverkeln' ("durchgehende 
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Frachtbriefe"); die iibernehmende Eisenbahn iibernimmt 
antwortung fill aIle iIn' folgenden Bahnen (A.rt. 27 des ~H"'"·lla,tIO'lla.lA>'; 
U ebereinkommens). 

Del' Eisenbahnfrachtvertrag kommt zu stande durch .Q1JlUanmn 
del' W al'~ mit dem Frachtbl'ief seitens del' Y ersandstation; die '-. 
nahme wird durch Stempelung des Frachtbl'lefes von del' Anna' .QlJ. 

station beurkundet. (Ueber den Inhalt dieses FrachtbriBfBs llIue. 
Art. 6 Transportgesetzes; fUr die Richtigkeit dieses Inhaltcs 
del' Absender in vollem Umfange.) Die Frachtgeldm', welche u' h 
be~ Aufgabe d~s Gut~~ en~:ich~et werden, gel ten als auf den ~~: 
p~anger a::gewI~sen; uberrues .Ist T del' Absender bereehtigt, das Gut 
biS zur Hohe semes :v ert.ea nllt .. .l'I ac~na,~me:l zu bela~ten, mit mehr 
als 2000 Fr. abel' nul' nn Emverstandms samtlicher beteiligter Bahn 
Das Verfilgungsrecht iiber die reisende 'V are steht dem Absen~n. 
zu, del' das Duplikat des Frachtbriefes (ihm auf Verlano-en ausz er 
handi&,en) odeI' den Annahmeschein \reeepisae, Ersatz des DUPlikate~) 
V?rW~Ist; sobald abel' nach AnkunH d.es Gutes am Bestimmungsort 
~Ie Vvare odeI' auch bloss del' Frachtbrref dem Empfanger iibergeben 
1St, geht dieses Recht auf den letztern libel'. Bei Weigerung de 
Annahme dureh den Empfiinger, Niehtauffindbarkeit desselben Vel': 
lust des Gutes und andel'll Ablieferttngshindernissen hat die 'Bahn 
de.m Absender sofort Kennt~is zu geben. inzwi~ehen das Gut auf 
sellle ~osten u~d ~efahr emzulagern odeI' ~81 Verderbnisgefahr 
(und .MmderwertIgkeIt) zu verkaufen, unter Anzeige an den Absender' 
fUr iIll'e Forderung hat die Balm ein gesetzliehes Pfandrecht an:: 
Frachtgute. 

Schadenshaft. In allen Verlust-, JlIinderungs- und Besch1idi_ 
g,nngsfallen haben die Eisenbahllvel'walt~ngen sofort eine eingehende 
Dntersuehung vorzunehmell, das Ergebms derselbell schriftlich fest
zustellen und dasselbe den Beteiligten auf ihr Verlangen, unter 
allen Umstanden abel' del' Yersandstation, mitzuteilen. 

Wird insbesondere eine JJ1indel'ung odeI' BeschCidigung des Gutes 
von del' Eisenbahn entdeekt odeI' vermutet, odeI' seitens des Ver
fiigungsbereehtigten behauptet, so hat die Eisenbahn den Zustand 
des Gutes, den Betrag des Schadens und, soweit dies moglieh die 
Ursache und den Zeitpunkt del' .Mindernng odeI' Besehadigung ~hne 
Verzug protokollariseh festzustellen. Eine solehe Feststellung hat 
auch im FaIle des Vedustes stattzufinden. 

Ausserdem hat in allen Fallen, in welehen iiber den Zustand 
des Gutes Streit entsteht, sowohl die Balmverwaltullg, als del' 
Empf1ingBr die Befugnis, von del' am Ort del' gelegenen Sache zu
standigen Behorde Saehverstandige ernenn8n und dureh dies8 auf 
Kosten des unreehthabenden Teiles den Zustand des Gutes fest
stellen und begutachten zu lassen. Endlich kann in allen Streittallen 
d!e am Orte del' gelegenen Sache zustandige Behorde auf Gesueh 
emes del' beiden Teile verordnen, dass das Gut in einem offentlichen 
Lagerhauseoder bei einem Dritten auf Gefahr und Kosten des 
unreehthabenden Teiles niedergelegt und dass es niitigenfalls (nach 
Konstatierung des Zustandes) ganz odeI' zu einelll entspreehenden 
Teile behufs Bezahlung del' Fraeht und del' iibrigen darauf haftenden 
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Forderungen verkauft werde. Solange derVerkauf nieht vollzogen 
ist. kann 81' dureh Bezahlung, beziehungsweise Deposition aller 
angeblieh auf dem Gute haftenden Forderungen abgewendet werden. 

Zur gerichtlichen Geltendmachung del' aus dem Eisenbahn· 
Frachtvertrage gegeniiber del' Eisenbahn entspringenden Reehte 
ist nur derjenige befugt, welchem daB Yerfligungsrecht iiber das 
Frachtgut zusteht. Vermag del' Absender das Duplikat des Fracht
briefes odeI' den Annahmesehein nicht yorzuzeigen so kann e1' 
seinen Anspruch nUl' mit Zustilllmung des Empfii~gers geltend 
machen, 

Diejenige Bahn, welche das Gut mit dem Frachtbriefe zu1' 
Beforderung angenommen hat, haftet fiir die AusfUhrung des Trans
portes auch auf den folgenden Bahnen del' BefOrderungssh'ecke bis 
zur Ahlieferung. Jede nachfolgende Balm t1'itt dadurch, dass sie das 
Gut mit demo urspriinglichen Frach~briefe iibernimmt, nach Massgabe 
des letztern III den Frachtvertrag em und iibernimmt die selbstandige 
Verpfiiehtung, den Transport nach Inhalt des Frachtbriefes auszu
fiihrell, 

Die Anspriiche aus dem Frachtvertrage kiinnen jedoch - un· 
besch~det des Riiekgri~es del' Bahnen gegeneinander - im Wege 
del' i,1.1age nur ge~'en die erste Bahn odeI' gegen diejenige, welche 
das, u~t zuletzt mit dem Fraehtbriefe iibernommen hat, oder gegen 
,he,lemge Bahn gel'lehtet werden, auf deren Detriebsstreeke del' 
Sehaden sich ereignet hat. Unter dell bezeichneten Bahnen steht 
delll Kriiger die Wahl zu. Fiir diese Klagen sind die Gerichte des 
Ortes zustandig, wo die beklagte Bahn Domizil hat. Das Wahlreeht 
erlischt mit del' Erhebung del' Klage. 

Die Eisenbahn haftet nach .lYfassgabe del' folgenden Bestim
mung~.n . fUr den Sehaden, .welcher durch Verlust, 1Iinderung odeI' 
Bes?hadigung des Gutes, selt del' Annahme ZUl' Befiirderung bis zur 
Abheferung entstanden 1St, sofern sie nicht zu beweisen vermag 
dass de.r Sch~den durch ein ~ erschulden des VerfUgungsberechtigte~ 
odeI' eme meht. von .. de.r Eisenbahn versehuldete Anweisung des
selben,. durch dIe naturhche Beschaffenheit des Gutes (namentlich 
d~rch lIlnel'll Verderb, Schwinden, gewiihnliche Leckage) odeI' dureh 
hohere Gewalt herbeigefi.ihrt worden ist. ' 

I~t auf de~ Frachtbrief als Ort del' Ablieferung ein nicht an 
del' E~senbahn lregender Ort, bezeichnet, so besteht die Haftpfiieht 
d~r Eisenbahn auf ~rund dieses Gesetzes n111' fUr den Transport 
bls zur Empfangsstation. In Bezug auf die Weiterbeforderung treten 
nUl' die Verpfiichtungen des Spediteurs ein, sofern nicht die Eisen
b.alm selbst Transporteinriehtungen getroffen hat (in welchem Fall 
SIG auch fUr den Transport dorthin als FrachtfUhrer haftet). 

. Handelt e~ sieh um Sendungen, welche naeh dBm Ausland 
bestImmt odeI' llll Ausland aufgegeben worden sind, ohne dass die
se,~ben den b.estehenden internationalen Vereinbarungen unterworfen 
'waren, und 1St del' Schaden auf del' auslandischen Balm entstarden 
so ~ird die H~ftbarkeit d,er ~chweizerischen Verwaltung aufgehoben: 
beZIehungsweIse auf denJ8mgen Betrag beschrankt, fiir welehen die 

BJ'odtbeck, Schweiz. Rechtslexikon. 11 
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auswartige, den Schaden verursachende Anstalt nach dem fiir sie 
massgebenden Gesetze einzustehen hat, sofel'll die schweizerische 
Bahn folgenden Beweis zu leisten vermag: 

dass del' Unfall odel' Fehler erst nach del' Uebergabe an eine 
auslandische Eisenbahn odel' VOl' del' U ebernahme von einer aus
Iandischen Eisenbahn vorgekommen ist, und 

dass nach den Gesetzen und verbindlichen Reglementen, unter 
welchen die ausllindische Bahn steM, von diesel' keine Schadlos_ 
haltung odel' nul' eine gel'ingere verlangt werden kann, als diejenige 
ist, welche nach dem schweizerischen Gesetz zu bezahlen ware. 

Die Eisenbahn hajtet nicht: 
1. in Ansehung der Guter, welche nach del' Bestimmung des 

Tarifes odel' nach Vereinbarung mit dem Absender in offengebauten 
Wagen transportiert werden, 

fiir den Schaden, welcher aus del' mit diesel' Transportart ver
bundenen Gefahr entstanden ist; 

2. in Ansehung der Guter, welche, obgleich ihre N atur eine 
Verpackung zum SchutZ8 gegen Verlust, :lI'Iinderung odel" Beschadi
gung auf dem Transport erfordert, nach Erkl1i.rung des Absenders 
auf dem Frachtbriefe unverpackt oder mit mangelhafter Verpackung 
aufgegeben sind, 

fill' den Schaden, welcher aus del' mit dem Mangel odel' mit 
del' mangelhaften Beschaffenheit del' Verpackung verbundenen Ge
fahr entstanden ist; 

3. in Ansehung derjenigen Guter, deren Auf- und Abladen 
nach Bestimmung des Tarifes oder nach besonderer Vereinbarun~ 
mit dem Absender, von demselben, beziehungsweise dem Empfang8l~ 
besorgt wird, ' 

fiir den Schaden, welcher aus del' mit dem Auf- und Abladen 
odel' mit mangelhafter Verladung verbundenen Gefahr entstanden ist; 

4. in Ansehtlllg der Guter, welche vermoge ihrer eigentiindichen 
natiirlichen Beschaffenheit der besonderen Gefahr ansgesetzt sind, 
Verlust, Minderung oder Beschadigung, namentlich Bruch, Rost, 
inneren Verderb, aussergewohnliche Leckage, Austrocknung und 
Verstreuung zu erleiden, 

fUr den Schaden, welcher aus dieser Gefahr entstanden ist; 
5. in Ansehung lebender Tiere, 
fiir den Schaden, welcher aus der mit der BefOrderung dieser 

Tiere fill' dieselben verbundenen besonderen Gefahr entstanden ist; 
6. in Ansehung derjenigen Guter, einschliesslich der Tiere, 

welch en nach der Bestimmung des Tarifs oder nach besonderer 
Vereinbarung mit dem Absender ein Begleiter beizugeben ist, 

fiir den Schad en, welcher aus der Gefahr entstanden ist, deren 
Abwendung durch die Begleitung bezweckt wird. 

In Ansehung derjenigen Guter, welche nach ihrer naturlichen 
Beschaffenheit bei dem Transporte regehnas8ig einen Verlust an 
Gewicht erleiden, ist die Haftpflicht del' Eisenbahn fUr Getpichts-
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"1"prluste bis zu dem aus dem Transportreglement sich ergebenden 
Nol'malsatze ausgeschlossen. Dieser Satz wird, im FaIle mehrere 
StUcke auf einem und demselben Frachtbrief befordert worden 
sind filr iedes Stuck besonders berechnet, wenn das Gewicht 
del' 'einze~en Stiicke im Frachtbriefe l'erzeichnet odel' sonst er
weislich ist. 

Diese Beschrankung cler Haftzrfiicht tritt nicht ein, insoweit 
llachgewiesen wird, dass der Verlust nach den Umstanden des Fanes 
nicht infolge del' natiirlichen Beschaffenheit des Gutes entstanden 
1St, oder dass del' angenommene Prozentsatz diesel' Beschaffenheit 
odeI' den sonstigen U mstanden des Falles nicht entspricht. 

Der zur Klage Berechtigte kann das Gut ohne weitern Nach
weis als in Verlust geraten betrachten, wenn sich dessen Ablieferung 
urn mehr als 30 Tage nach Ablauf del' Lieferfrist verzogert. 

Bei Schaden, welcher durch ArgUst oder grobe Fahrltissigkeit 
del' Bahn entstanden ist, steht dem Geschadigten in allen Fallen 
das Recht auf Vergutnng des vollen Schadens zu. 

Reklamationsfristen. Sobald Fracht und Nachnahme bezahlt uml 
das Gut angenommen ist, erloschen die Anspriiche aus dem Fracht
vertrage gegen die Bahn, ausgenommen: 

bei Arglist oder grober Fahrlassigkeit del' Eisenbahn; 
bei Verspatung, weDn die Reklamation innerhalb der auf den 

Annahmetag folgenden sieben Tage angebracht wird; 
bei erkennbaren Miingeln, die VOl' del' Ablieferung bahnseits 

protokollarisch festgestellt worden sind; 
bei ausserlich nicht erkennbaren Mangeln; del' Empfanger muss 

dann aber spatestens am siebten Tage nach Empfangnahme bei del' 
Balm oder beim zustandigen Gericht eine Feststellung verlange:l 
und iiberdies nachweisen, dass del' J\fangel in der Zeit zwischen 
U ebergabe nnd Ablieferung entstanden ist. 

Entdeckt del' Empfanger schon auf del' Empfangsstation oder 
bei Uebergabe des Gutes J\fangel, so hat er die Annahme zu ver
weigern, selbst wenn er den Frachtbrief angenommen und die Frae~t 
schon bezahlt hatte, und sofort Feststellung des 1\langels durch dIe 
Bahn oder das Gericht zu verlangen. Blosser Vorbehalt - wenn 
die Bahn nicht zustimmt - ist rechtsunwirksam, 

(Vgl. hierzu die Schrift: J. Hirter, ,Vie spediert man seine 
Waren am besten? Bern 1900.) 

Die Verjiihrun.q wird unterbrochen durch Klagerhebung nnd 
durch jede schriftliche Rekl!,ma.tion; so d~ss die ~ 8l:i~hrung .so 
lange nicht ablaufen kann, bIs dIe ReklamatlOn erledlgt IS!. Es 1St 
abel' dm·auf hinzuweisen, dass del' Reklamant durch das (l81der sehr 
langwierige) Reklamationsverfahren gegenuber dem Absender in 
Nachteil geraten kann, wenn das Absendeland ode.r der Absende
speditionsvertrag kurze Klagfristen aufstellen; es 1St daher ange
zeigt, bei den saumigen Bahnen je und je. auf Erledigu~g der.~ache 
zu drangen und gegen den Absender seme Rechte fnstgemass zu 
wahren. 



16.1, Transportkommission. - Trust. 

TranSllOl'tkollllllission (Obligationenrecht 448). WeI' 
die Vel'sendung odeI' \Veitersendung von Giitern 
Versenders, abel' in eigenem Namen zu besol'gen lib 
diteur, Transportkommissionar), gilt als Frachtfiihrel' und 
den Bestimmungen libel' Frachtverkehr und Tl'ansportl'echt 
dort). 

TranSlwrtkosten, siehe "Frankolieferung" und "Fracht,ertrag". 
Trassaut, Aussteller des gezogenen \Vechsels (Tl'atte), siehe ,,\V 

recht". 

Tl'assat, Bezogener, siehe ,,\V echselrecht". 
Trust: (englisch, spr. trosst) und Kadell; §yudikate. UntoI' 

odeI' 8yndikat versteht die Volkswirtschaftslehre eine V 
(Ring) von Firmen derselben Branche zu dem Zwecke, den 
del' El'zeugnisse diesel' 1ndustrie zu sichel'll, auf del' Hohe zu 
halten odeI' zu erhohen, insbesondere dmch VerhinderunO' von 
Schleud81:preise~ . und i.lloyaler K?nkmrenz; die Griindu~g , 
Kartelle 1St melstens dIe Folge elUer Ueberproduktion und 
mit verbundenen Sinkens del' Preise eines Artikels. Oft 
zur :lIinimalpreisvereinbarung eine EinschrankunO' del' 
hinzu, Bowie die Errichtung einer gemeinsamen -Verlmlifsiltelle. 

Del' Trust ist eine besondere, in N ord-.iJ' cll1enKtt 

Art von Kartellen grosser Untel'llehmungen in del' 
beteiligten Untel'lleillnungen ihre bisherigen VenN"a,ltullg'seinr'iclltu.ng'en: 
heibehalten, ihren Aktienbesitz gegen Eintausch von sog. 
dem Trust libergeben, del' durch seine Vertrauensmanner die Trusters 
die ,ereinigten Unternehmen beaufsichtigt nnd leitet; Zinsen und 
Gewi~ll. del' einzelne~ Trustmitglieder sind an die Tr~stverwaltung 
abzuhefern, welche dleselben nach Abzug und Kosten an die Betriebe 
die so zu Agenturen herabsinken, verteilt. ' 

CV gl. hierzu den instmktiven Aufsatz von Dr. J. Steiger 
"die mod erne Kapitalkonzentration und die Stellung des , 
schweizerischen Zentralblatt fill' Staats- und 
von 1907, S. 57 if.) 

Das schweize~'ische Bundesgericht hat sich libel' die 
Zulassigkeit solcher Kapitalkonzentrationen grundslitzlich 
massen ausgesprochen: 

"Die Hebung eines Gewerbes dureh die V 
:lfitglieder desselben libel' die Art und Weise, wie dasselbe 
geftihrt werden solIe, sowie die freie Vereinbarung eines 
mums, unter welchem die Verbandsmitglieder (des , 
Backerverbandes) ihre Ware nicht abgeben dlirfen, verstiisst an , 
wedel' gegen die gute Sitte, noeh gegen die allgemeine 
ordnung .. Fragen muss sich dagegen, ob die Mittel, die 
chung elUes 801chen Zweckes angewendet 
Grenzen des rechtlich Zulassigen sich bewegen." 
des Bundesgerichts, Amtl. Sammlung XXII, S. 175 if.) 

In einem Entscheide yom Jahre 1905 (Entscheidungen 
Bundesgerichts, Amtl. Sammlung XXXI, II. 'I'eil, S. 913 if.) 
als Charakteristikum del' modernen Syndikate, Kartelle und 
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Lezeielmet, dass die zwischen del' Gesellschaft und jedem einzelnen 
JlIitO'liede nehen dem allgemeinen Gesellschaftsv8rtrag abgeschlo,;-
8en~n Spezialvertrage identisch sind und einer yom andern abhangen; 
jeder ,on ihnen sei damit zugleich Zweck und Wesensbestandteil 
'("raison d'etre') del' and~rn .. Diese .Solidaritat ~nd 1den~itat, welche 
die Einzelvertrage zur Emhmt verbmde, und me gememsamen 1n
teressen del' verschiedenen Vertragsteilhaber gestatte die Rechts
aulfassung, es haben die Einzelkontrahenten sich vertragsmlissig 
aIs ASBocies verbunden zur El'reichung eines gemeinsamen Zweckes 
mit gemeinsamen Krliften odeI' JlIitteln im Sinne von Art. 524 des 
Obligationenrechts (siehe "Einfache Gesellschaft"); jedenfalls durfen 
auf 8010he Rechtsgebilde nicht die Grundsatze libel' die Aktienge
bellschaft (insbesondere nicht Art. 626 und 627 Obligationenrechts) 
angewendet werden. 

Die Einrede del' Unsittlichkeit 801cher Yerbindungen (ini Sillne 
,Oil Obligationenrecht Art. 17) wird auch hier zurlickgewiesen. (Es 
handelte sieh um die "Aktiengesellschaft schweizeriseher Kalkfabriken 
in Zlirich" und das beziigliche Syndikat.) 

Ein Entscheid von 1906 (Entscheidungen des Bundesgerichts, 
Amt!. Sammlullg XXXII, II. Teil, S. 364, Erw. 2) halt daran fest, 
dass 801che Syndikate grundslitzlich "erlaubt sind und ,or del' 
Rechtsordnung bestehen". 

(Y gl. hierzu das im Nachtrag tiber den "Boykott" Festgestellte.) 

u 
Uitimog·t>schafte, siehe "Termingeschafte" und "Skontratioll". 
Ultimoli<luidatioll (Clearing-System): die Skontration (siehe dort) del' 

Borsengeschlifte durch gemeinsame Abreclmung (Clearing- System 
genannt nach dem englischen Clearinghouse). Nachdem samtliche 
Schuld- und Forderungsverh1iltnisse auf wenige reduziert, wil'd SolI 
und Haben kompensiert und del' Rest dmeh Barzahlullg und An
weisung saldiert. Die Borsenplatze grlinden zum Zwecke diesel' Skon
tration sog. Liquidationsvereine. 

UllentlJdlrliclle Kleider etc., siehe "Kompetenzstucke". 
l'llt>rianbte Haudlullgell. (Ausservertragliche, quasi - deliktische Haft

barkeit.) 
\'If er einem and ern widerreehtlich Schaden zufiigt, sei es mit 

Absicht, sei es aus Fahrlassigkeit, wird demselben zum Ersatz ve1'
pfiichtet. Art und Gros1oe dieses Schadenersatzes wird durch rich
terliches E1'messen bestimmt, in Wlirdigung sowohl del' Umstande 
als del' Grosse del' Verschuldung; ist auch dem Beschadigten ein 
Yerschulden beizumess'fm, so kann del' Richter die Ersatzpflicht 
nach Verhaltnis ermassigen odeI' ganzlich von derselben entbinden. 

Ueber das Eil1zelne siehe "Korperverletzung", "Notwehr", 
"Tort moral", "Familienhaupt", ~ Geschaftsherr", "Tierhalter", 
"Tiersehaden", "Werke, schadenstiftende". 
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Del' Anspruch auf Schadenersatz aus unerlaubten 
verjalwt schon in einem Jahre von dem Tage hinweg 
del' G-e~chiidigte von del' Schadigung und del' Perso~ a~ 
Kenntms erlangt hat; jedenfalls abel' mit dem Abi f ea 
Jah 't d T d au Von . ren sel em age er Schadigung. Wird abel' die Kl 
emer 8traf~aren.. Handlung hergeleitet, fur welche das age 
Stra~rech.t eme langere (als die zehnjahrige) Verjahrung 

T so gilt drese auch fur den Civilanspruch. 
Lngereclltfertigte Dereicherung, siehe Bereicherung"kl " 

"Ruckforderungsklage". " " age 
Llliauterer Wettbewerb (concurrence deloyale 

G-estiitzt auf Art. 50 Obligationenrechts" (si~he 
lun.gen") hat die bundesgerichtliche Spruchpra~is die im 
fr81e Konkurrenz als dann widerreehtliche als unlaut 
bewerb" erklart, ' " ·erer 

. "wenn ~er lIfitbewerber den Ruf, den ein anderer 
tr81bender slCh erworben hat, fUr sich auszubeuten 
er du::ch G-e~rauch del' gleiehen odeI' einer tauschend 
G:,schaftsbezelClmung den Schein erweckt, als sei sein 
mIt dem des andern identisch u. dgl." (Entscheid 
Amtl. Sammlung XVII, S.710), odeI' 

.. . w~nn j,emand das Produkt eines andern "absichtlich odeI' 
lasSlg m emer Weise nachahmt dass del' Schein entsteht 
identisch mit. dem seinigen" (An~tl. Samml~ng XXI, 1125),' es 

': wenn em ~ewerbetreibend()r in Prospekten etc. (z. B. 
Anbrmgung del' falschen Aufsehrift hoI'S cone ours 1889) eine 
hafte Angabe zum Zwecke aufstellt das Publikum an die 
legenheit seiner Ware glauben zu m~chen" (Amtl. Sammlun 
248), odeI' g 

wenn jemand "die gewerblichen Leistungen eines IVIlth.",,~~l,~_"~ 
schlecht maeht" (Heruntermachen del' Waren anderel' 
Amtl. Sammlung, XIX 1181) u. s. w. ' 

Auch .die Verletzung des Urheber-, Markenschutz- odeI' 
Rd,echtes (s~ehe dort) kann unter gewissen Umstanden als concurrence 

eloyale emgeklagt werden. 
Verschiedene Kantone (z. B. Basel- Stadt) haben dann noch 

besondere G-es~tze ~,ber den unlautern Wettbewerb erlassen, welche 
den .Ausverkaufen u. dgl. auf den Leib riicken sollen 'h 

, ~we.ck ab.er recht fragwiirdig erreicht haben. ' 1 ren 
Umnoghcllkelt .. del' Erfiillung (Obligationenrecht Art. 145). Soweit 

durch Umstand.e, welche del' Vel'trags-Schuldner nicht zu verant
worten hat, seme, Leistung unmoglich geworden ist (durch physi
schen odeI' rechthchen Untergang des Yertragsobjektes) gilt eine 
Forderung als erlosehen. Bei zweiseitigen Yern'ligen hat del' frei
gewordene Schul~ner d~e bereits empfangene G-egenleistung herans
zugeben undo verh.ert ~le n?ch nicht erfilllte G-egenfordel'ung; aus
genommen .~m~ dIe .. Falle, m welch en die Gefahr VOl' del' Erfullung 
auf de~ Gla~blgel'. ubergeht (z. B. Obligationenrecht Art. 204, 106. 
528). Slehe un weltern: "Erloschen del' Obligationen". ' 

Unpfandbal'e Sachen. -- Urheberrecht. 

Sachell etc., siehe "Kompetenzstticke". 
siehe "W erkvertrag". 
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Schuldanerkenmmg, siehe .Rechtsvorschlag und 

keit del' Forderungen (Betreibungsgesetz Art. 149). Jede 
Forderung, fUr welche del' G-Iaubiger einen Verlustschein besitzt, 
iat O'egeniibel' dem Schuldner unverjahrbar; dagegen verjahrt sie 
geg~niiber dessen Erben, wenn sie nicht innerhalb eines J ahres 
nach dem Erbschaftsantritt geltend gemacht wird. 

IJr1leberrecllt. (I~terna~ionale U:,bereinkunft zum Sshutze. des literari
schen und kunstlerlschen Elgentums [Berner - Deberemkunft] vom 
9. September 1886, nebst zwei Zusatziibereinkommen Yom 4. Mai 
1896; Bundesgesetz ben'. das Urheberrecht an Wel'ken del' Literatur 
und Kunst vom 23. April 1883.) 

Sowohl in del' Schweiz, als in den Vertragsstaaten Belgien, 
Haiti, Deutschland, Fl'ankreich, Grossbritannien, Japan, Italien, Lu
xemburg, Monaco, Montenegro, Norwegen, Spanien und Tunis (Zen
tralstelle: das internationale Amt fUr literarisches und kiinstlerisches 
Eigentum in Bern) steht dem Urheber (odeI' dessen Rechtsnachfolger) 
auschliesslieh das Recht zu, sein literarisches odeI' klinstlerisches 
'Werk -- bildende Kunst, literarische und musikalische 'Yerke -
zu vervielfaltigen. Del' Schutz dauert wahrend del' ganzen Lebens
dauer des Urhebers und wahrend dreissig Jahren von seinem Todes
tage an. Das Urheberrecht begl'eift auch das Uebersetzungsrecht in 
sich; die Uebersetzung muss abel' innert fUnf Jahren nach dem 
Erscheinen des 'Yerkes in del' Ursprache vom Ul'heber odeI' seinem 
Rechtsnachfolger vorgenommen worden sein. Nachdruck, Kopie einer 
Sculptur, eines Gemaldes und dgl. konnen bei V ol'satzlichkeit oder 
grober Fahrlassigkeit im Stl'afprozesse mit G-eldbusse (G-efangnis fiir 
den Fall del' Nichteinbringlichkeit) bestraft werden, verpflichten abel' 
jedenfalls zu (civilrechtlichem) Schadenersatz; ohne grobes Verschul
den oder ohne grobe Fahrlassigkeit vorgenommene Eingriffe in dieses 
Urheberrecht berechtigen zur Klage auf Unterlassung weiterer Sto
rungen und Herausgabe del' Bereicherung. 

G-rundsatzlich ist del' Urheber an keine Formalitiiten zur Siche
rung seines Werkes gebunden (Ausnahme: nachgelassene Werke); 
er kann abel' seine Werke in ein vom Amt fiir geistiges Eigentum 
gefiihrtes Register eintragen lassen. 

Die Veraussel'ung des Veroffentlichungsrechts von dramatischen 
odel' musikalischen Werken schliesst nicht schon die Verausserung 
des Auffilhrungsrechts in sich; del' Urheber eines solchen Werkes 
kann die offentliche Auffiihrung desselben an spezielle Bedingungen 
kniipfen, welche an del' Spitze des Werkes bekannt gegeben sein 
miissen; die Tantieme soll jedoch den Betrag von 2 % del' Brutto
Einnahmen einer Auffiihrung nicht iibersteigen; sobald die Bezah
lung del' Tantieme gesichert ist, kann die Auffiihrung eines schon 
veroffentlichen Werkes nicht verweigert werden. 

Die Bestimmungen des Bundesgesetzes finden auch Anwendung 
auf geogl'aphische, typographische, naturwissenschaftliche, architek-
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tbni~che, technische und allilliche Zeichnungen und Abbildun0'8n' 
Erzeugnisse del' Photographie und 1ilmliche 'iVerke genies sen "de' 
Urheberschntz nul' unter bestillllllten Bedingungen (Einregistrierungll 

Dauer des Vervielfaltigungsrechtes des Urhebers 5 Jahre; auf Be: 
stellung gelieferte Bilder darf del' Photograph nicht yervielfaltigen~ 

Eine Verletzung des U rheberrechts vdrd nicht begangen: durch 
Aufnahme Iiterarischer Arbeitcn in Kritiken, Schulbiiehern (bei 
Quellenangabe), durch den unter Quellenangabe erfolgenden Ab
druek Yon Artikeln aus TagesbUlttern und Zeitschriften, wenn del' 
Abdruck nicht ausdriieklieh yerboten wird, durch den Abdruck Von 
Tagesneuigkeiten (selbst olme Quellenangabe), durch die Kach
bildung von "\Verken del' bildenden Kunst, die als Denklllaler auf
gestellt sind, durch die Aufnahme bereits veroffentlichter nlUsikali_ 
scher Kompositionen in Samlllelwerke (mit Quellenangabe), durch 
diQ Auffiihrung dramatischer odeI' musikalischer Werke in Familien_ 
kreisen oder zu wohltatigen Zweeken, durch die Beniitzung musi
kaliseher Kompositionen fUr Spielwerke. 

Sowoh1 die C~vil- als die Strafk1.age is~ nicht mehr zu1assig, 
wenn meh1' als 8m JaIn verflossen 1St, seltdem del' geschadiote 
Urheber odeI' sein Rechtsnachfolger vom Nachdruek, del' Na~h
bildung. od~r del' Au~iihrung und del' Person des Sehuldigen 
Kenntms ermngt hat; Jedenfalls abel' nach Ablauf Yon fiinf Jahren 
seit Veroffent1ichung, Auffiihrung odeI' Verkauf des nachgemaehten 
Werkes. (Verjahntng.) Die Rechtsyerfolgung richtet sich nach 
dem kantonalen Straf- und Prozessrecht. 

Usance: Handelsgebrauch; ein Gewohnheitsreeht odeI' ein Gesehafts
gebrauch in Handelssaehen. 

v 
Viiterliche Aufsicht, siehe ~Familienhaupt, Haftung desselben". 
VeloH.lrkellr, siehe im Nachtmg unter "Konkordate", Ziffer 14. 
Vereine (Obligationenrecht Art. 716-719; Betreibungsgesetz Art. 39, 

46, 50 und 51). 
Vereine, welche wohltatige, gesellige, religiose, wissenschaftliche, 

kiinstlerisehe odeI' andere ideale Zweeke verfolgen, konnen, auch 
wenn sie hierzu naeh kantonalem Recht keinen Ansprueh hatten, 
das Recht del' Pe1'sonlichkeit dadureh erwerben, dass sie sich in das 
Handelsregister eintragen lassen. Die Eintragung und die Veroffent
lichung im Handelsamtsblatte hat den Namen, den Sitz, den Zweck 
und die Organisation des V Cl'eins, insbesondere die Bildung des 
V orstandes und die StellYertretung im Verkehre anzugeben. Wenn 
solche Vereine sieh auflosen, und die Statu ten oder besondere 
stiftungsmassige Anordnnngen nicht etwas anderes bestinlmen, 80 
kann die Generaiversalllmlung mit Stimmenmehrheit beschliessen, 
dass das Vermogen nicht unter die nfitglieder verteilt, sondern einer 
anerkannten offentlichen Anstalt des Kantones odeI' des Bundes 
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zugewendet werde, welche fiir die~sell?en oder al.lllliche Zwec~eL sorg~: 
,Yird ein solcher Yerein durch 1: rtCll des Gel'lchtes aufgelosl, weli 
e1' unerlaubte odeI' unsittliche Zwecke verfolg.t, oder unerl~ubte odeI' 
llnsittliche }littel anwendet, so kann das GerIcht, wenn dle Statuten 
nicht etwas anderes bestimlllen, eine derartig~e Zuwendullg anordnen. 
Yedol<rt del' Yerein einen Zweck von offeutlichem Interesse, 80 

muSS das Gericht diese Zuwendung verfUgen. 
TVirtschaftlichen Ve1'einen, welche sich nicht in das Handels~ 

register haben eintragen lassen, desgleichen Vereinen fUr ideale 
Zwecke. welche wedel' nach kantonalem Rechte als )uristisehe P~r-
80nen anerkannt sind noeh sieh in das Handelsl'egister haben em
tragen lassen, steM kein Recht del' Personliehkeit zu. ~Venn 1m 
Namen solcher Vereine Rechtshandlungell gegeniibel' Dntten Yor
genommen werden, so si~d die .Ha~ldelnden ~)ersonli?h un~ solidaris~h 
den Dritten ,erantworthch, nut" orbehalt Ihre8 Ruckgl'lffes auf dlG 
iibrigen Vereinsmitglied:r i es ist also all~n V e~einsvorstanden die 
Eintragung des durch Sle vertretenen Verems drmgendst anzuraten. 

Das kantonale Recht ordnet die Entstehung und die Verhaltnisse 
del' Korperschaften des offentlichen Rechtes, del' Stiftungen und 
anderer juristiseher Personen (Allmendgenossenschaften u. s. f.). 

Betreibungen gegell Vereine werden auf dem Konkurswege 
durchgefiihrt; die Betreibung ist am eingetra?,enen Wohnsitz des 
Vel'eins anz1theben; die Zustellung del' Betr81bungsakte kann an 
jecles J\Iitglied des V orstandes erfolgen. 

Tereinigullg' (Konfusion). 'Venn die Eigenschaften des Gl~ubi~ers und 
des Schuldners in einer Person zusammentreffen, so gIlt eme For
derung als durch Vereinigung ( confusio) e1'losehen; wird dies.e 
Yereinigung riickgangig, so Iebt die FOl'derung wieder auf. (Ob11-
gationenrecht Art. 144.) 

Yerjiillrung (Obligationenrecht Art. 146~161). Dureh Ablauf von zehn 
'Jahren verjahren alle Anspriiche (siehe abel': nUnvBrjah;·barke.it" 
del' Verlustseheinforderungen), fUr welche das Gesetz llleht eme 
kiirzere Frist bestimmt. (Soweit eine Forderung durch Faustpfand 
gedeckt ist, verjahrt del' Ansprueh nicht.) 

Die VeIjahrung grundl,ersicherter Anspriiche regelt das kan
tonale Recht. 

Dureh Ablauf von fiinf J ahren verjahren die Anspl'iiehe: 
1. auf Miet-, Pacht- und Kapitalzinse, sowie auf andere perio

dische Leistungen; 
2. aua Lieferung von Lebensmitteln, fiir Bekostigullg und fUr 

,Virtsschulden; 
3. aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, arztlicher 

Besorgung, Berufsarbeiten von Anwalten, Rechtsagenten, 
Prokuratoren und Notaren, Arbeit von Bnreauangestellten, 
Dienstboten, Tagelohnern und Fabrikarbeitern. 

Die gesetzIiehen Veljahrungsfristen konnen durch V ertrag~ nicht 
abgeandert werden. 
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. Die Verjiihrung beginnt mit del' Falligkeit des Ansprueh 
eme Forderung auf Kundigung gestellt, so beginnt die Yerja~~ 1st 
vo~. d.em. ersten. Tage an zu laufen, auf welehen die ung 
zulaSSl&". 1St. BeI Berechnung del' Verjahrungsfristen komme 
Grundsatze der Art. 87-91 Obligationenrechts (siehe E fill~l 
d 'ObI' . ")' A' "r ung el IgatlOnen m nwendung; illsbesondere ist del' T 
welehem an die Frist lauft, nicht mitzureehnen und die Veljfh Von 
erst dann als beendigt zu betrachten. wenn del' letzte Tag unb r~ng 
verstriehen ist. ' enutzt 

. Mit dem .Hauptanspruehe verjahren die aus demselben ent 
sprmgenden Zmse und andere Nebenallspriiche. -

Bei Leibrenten und ahnliehen l'!erio,dischen Leistungen be . 
d' V "'h f" d gmnt Ie erJ~ rung ur ~s Forderungsrecht im ganzen mit dem Z 't-
punkte, ill welehem dIe erste ruckstandige Leistung fallig war' e~ 
das Forderungsrecht im gimzen verjahrt so sind es auch d' ,.1St 
zelnen Leistungen. ' Ie em-

Die Verjahrung beginnt nicht und steht stille, falls sie be
gonnen hat: 

fill' ~nspruehe der Kinder gegen die Eltern, wahrend del' Dau . 
del' elterhchen Gewalt; e1 

.. der M~~del gegen den Vormund und die Vormundsehafts_ 
behorden wahrend del' Dauer del' V ormundschaft; 

del' Ehegatten gegeneinander wahrend del' Dauer del' Ehe' 
del' Dienstboten gegen die Dienstherrsehaft wahrend del' D~uer 

des DienstverhiUtnisses; 
so lange dem Sehuldner an dem Forderungsrecht ein Niessbrauch 

zusteht; 

solange ein Ansprueh vor einem sehweizel'isehen Geriehte nieht 
geltend gemacht werden kann. 

Naeh Abla?-f des Tages, an welch em diese Yerhaltnisse zu 
Ende gehen, nlJnmt die Verjahrung ihren Anfang odeI'. falls sie 
begonnen hatte, ihren Fortgang. ' 

Die Verjahrung wird unterbrochen: 
dur?h Anerkennung des Anspruehes von seite des Schuldners, 

n~,mentheh aueh durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und 
Bllrgschaftsbestellung; 

~urch Anhe.bung del' Betreibung, durch Klage odeI' Einrede 
vor 8\~em staathchen oder einem Schiedsgerieht, sowie dureh Ein
gab~ Jm Konkurse. Del' Klage steht gleich die Ladung zu einem 
amthehen Suhneversuch. 

Di~ Unterbrechung del' Verjahrung gegen einen Solidarsehuldner 
~d~~ l\fIt8~huldner eine.r un,teilbm:?n Leistung wirkt auch gegen die 
ubngen Mltschuld;:rer; .1st dIe VerJahrung gegen den Hauptschuldner 
u;:rterbrochen, so ~st 8Ie es auch gegen den Bfu'gen; dagegen wirkt 
dIe gegen den Burgen. stattgefundene Unterbrechung nieht gegen 
den Hauptschuldn,er. Mit del' Unterbrechung beginnt die Verjahrung 
von neuem. Hat eI?-e A?-erkennung durch Ausstellung einer Urkunde 
stattgefunden, so 1st dIe neue Verjahrung'sfrist stets die zehnjahrige. 
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'\Vird die Yerjahrung dureh eine Klage odeI' Eiurede unterbrochen, 
80 beginnt im YerIaufe des Rechtsstreites mit jeder gerichtlichen 
Handlung del' Parteien und mit jeder Verfiigung odeI' Eutscheidung 
des Richters die Veljahrung von neuem, Erfolgt die "Gnterbrechung 
durch Schuldbetreibung, so beginnt mit jedem Betreibungsakt die 
Yerjahrung von neuem. Geschieht die Unterbl"8Chung durch Eingabe 
im Konkul'se, so begiunt die neue Verjahrung mit dem Zeitpunkte, 
in welehem die Forderung nach dem Konkursrechte wiedel' gel tend 
gemacht werden kann . 

1st eine Klage odeI' Einrede wegen Inkompetenz des ange
~prochenen Richters odeI' wegen eines ve1'besserlichen Fehlers (an
g-ebraehtermassen) odeI' als vorzeitig zuruckgewiesen worden, so 
~vird, falls die Verjahrungsfrist unterdessen abgelaufen ist, eine 
neue Frist von sechzig Tagen zur Geltendmachung des Anspruches 
eroifnet. 

Auf die Verjahrung kann nach ihrer V ollendung Verzicht ge-
1eistet werden. Wil'd ein solcher Yel'zicht von einem Solidarschuldner 
erkliirt, so schadet derselbe den ubrigen Solidarschuldnern nicht. 
Dasselbe findet statt bei mehrel'en Schuldnern einer unteilbal'en 
Leistung und bei dem Hauptschu1dner gegenuber dem Burgen. 

Der Richter dar! die Veljahrung nicht von Amtes wegen be
riicksichtigen j die Partei, welche auf sie Anspruch macht, muss 
<liese Einrede (und zwar im Prozesseinleitungsverfahren, nicht erst 
VOl' dem Abspruche!) in aIler Form geltend machen. 

Verkiindung, siehe "Aufgeb(')t". 
VerlagsYel'trag' (Obligationenreeht Art. 372-391). Durch den Vedags

vertrag verpflichten sich: del' Ul'heber eines literarischen odeI' kiinst
lerischen Werkes oder seine Reehtsnachfolger (" Verlaggeber"), das 
Werk einem "Verleger" zum Zwecke del' Herausgabe zu iiberlassen; 
del' Verlegel' dagegen, das Werk zu vervielfaltigen und in Vertrieb 
zu setzen; dUl'ch dies en Vertrag wird auch (vorbehaltlich besonderer 
Vereinbarungen) das Urheberrecht (siehe "geistiges Eigentum") in
soweit auf 80 lange dem Verleger zur Ausiibung ubel'tragen, als 
es dazu dient, den Verlag zu sichern. 

Ein Honorar gilt als stiHschweigend vereinbart, wenn nach den 
Umstanden die Ueberlassung des Werkes nul' gegen ein solches zu 
erwarten war; notigenfalls bestimmt dasselbe del' Richter auf das 
Gutachten von Sachverstandigen; wird dasselbe ganz odeI' teilweise 
yom Absatze abhangig gemacht, so ist del' Verleger zu iibungs
gemasser Abrechnung und Nachweisung des Absatzes verpfiichtet; 
geht das Werk nach Ablieferung an den Verleger durch Zufall 
unter, so ist diesel' zur Zahlung des Honorars verpflichtet (besitzt 
del' Autor ein Duplikat, so hat, er es herauszugeben, kann e1' das 
Werk mit geriuger Muhe herstellen, 80 ist er dazu verpflichtet; 
beides gegen angemessene Entschadigung), Geht die bereits her
gestellte Aufiage ganz oder teilweise durch Zufall unter, bevor del' 
Yertrieb begonnen hat, so kann del' Verleger auf seine Kosten 
nachdrucken, ohne dass der Verlaggeber ein neues HonoraI' dafiiI' 
fordern konnte. Wenn ein oder mehrere Verfasse1' nach einem Yom 
Verleger vorgelegten Plane die Bearbeitung eines Werkes unter-
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nehmen, ,0 haben sie nm auf das bedungene HonoraI' Anspl'uch' 
dem yerleger steht in del' Folge das freie Yerlagsl'echt ZU. Hat 
del' ve.rle.ger das Rech~ zu mehreren Auflagen, so wird vcrmutet. 
dass fm' .Jed.~ A;rflage dleselben Honora~- U~? V ertragsbedingunge~ 
gelten wle fur dIe erste .. Das H~norar wlrdJalhg, sobald das ganze 
'V erk,. oder, wen~ es l~ Abtellullgen ~Banden, Heften, Blattern) 
erschelllt, sobald die Abteilung gedruckt 1St und ausgegeben werden 
kann. 

Das Recht, eiue Uebersetzung des VlT erkes zu veranstalten 
bleibt (mangeis anderer Vereinbarung) ausschliesslich dem Y erlag~ 
geber vorbehalten. 1st die besondere Ausgabe mehrerer einzelner 
,Yerke desselben ~rhebers ZUlli Yerlage uberlassen worden, so gibt 
dies dem Yerleger nicht das Recht zu einer Gesamtausgabe (um
gekehrt ist der Yerleger einer Gesamtausgabe auch nicht bereehtigt 
yon den e1nzelnen ,Verken besondere Ausgaben zu veranstalten). ' 

Der 1'rheber, Verlaggeber, hat dem Yerleger dafur einzustehen 
dass .. er zm Zeit. des Vertragsabsehlusses zu del' Y erlagsgabe be~ 
reehtlgt war; hat 81' das VlT erk vorher ganz odeI' teilweise einem 
Dritten in Yerlag gegeben odeI' veroffentliehen lassen, so muss e1' 
dies vor dem neuell Absehlusse mitteilen. Zeitungsartikel und ein
zelne kleinere Aufsiitze in Zeitschriften darf er jederzeit weiter 
veroffentlichen, Beitrage an Sammelwerke odeI' grossere Beitrage 
an Zeitschriften nicht VOl' Ablauf von drei Jl'Ionaten naeh dem voll
standigen Erseheinen des Beitrages. Solange die Aufiagell des 
VlT erkes, zu denen del' Yerleger bereehtigt ist, nieht vergriffen sind 
-darf illl ubrigen der Yerlaggeber wedel' uber das Werk im gallze~ 
noeh im einzelnen zum Nachteile ,;es Yerlegers anderweitig ver
fugen. Er behalt, solange er die Fahigkeit besitzt, das personliehe 
(nicht auf die Erben ubergehende) Reeht, solehe Berichtigungen 
und Yerbesserungen am ,Verke anzubringen, welche er fur notig 
erachtet (verursacht er abel' dem Verleger unvorhergesehene Kosten 
so hat er diese zu ersetzen); ihm ist auch bei jeder Neuallflag~ 
odeI' ?euem Abdruck Yom Verleger Gelegenheit zu geben, die not
wen dIg en Yerbesserungen anzubringen; dem Verleger steht abel' 
·ein Einsprachsrecht zu gegen solche Aenderungen, welche seine 
Yerlagsinteressen odeI' seine Ehre verletzen odeI' seine Verantwort
lichkeit steigern. 

Der Verleger ist verpfiiehtet, das Werk ohne Kurzungen, Zu
satze und Abanderungen (wenn dieselben Hicht Yom Vel'Jaggeber 
gestattet werden) in "angemessener Ausstattung" zu vervielfiiltigen, 
fiir gehorige Anzeige zu sorgen und die ublichen Mittel ftir den 
Absatz zu verwenden; die Preisbestimmung hangt von seinem Er
messen ab; nul' darE er nicht durch ubermassige Preisforderung 
den Absatz hindern. ,Vurde tiber die Anzahl del' Auflagen nichts 
bestimmt, so ist er nur zu einer Aufiage berechtigt, deren Starke 
(mang-els besonderer Yereinbarung) von ihm festzusetzen ist; e1' hat 
jedoch auf Yerlangen des Yerlaggebers wenigstens so viele Exem
plare drucken zu lassen, als zu einem gehorigen Umsatz erforderlieh 
ist und darf nach Y ollendung des ersten Druckes keille nellen 
Abdrlicke veranstalten. 'V urde ihm das YerlagsI'echt fur mehrere 
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Auflagen odeI' fur aile Auflag~n u?el'tragen und :ers~u;:lt .er del::': 
Veranstaltung, so kann ihm aer '\ erlaggeber genchthcH eme Fr.,,, 

Herst· ellung einer neuen Aufiage ansetzen lassen, nach delen 
zur , h . k' 
fruchtlosem Ablauf del' Ycrleger sein verlagsrec t vennr t. 

Del' Yerlagsvel'trag erlischt, wenn del' Urheber. YO;' del' Yol
len dung' des Werkes stiI'bt, odeI' unfahig, odeI' 011n6 5ell~ ,erschulden 
, 'hindert ,yil'd dasselbe zu vollenden (ausnahmswe1se kann del' 

,e1 , t'l . F t· t . de' ,Tertrao'" Richter, wo eine ganze od~r .81 w81se. . or ~e zung :.' . ';"-
verhaltnisses moglieh und bllllg ersehemt, dleselbe bes\ ilhgen uad 
das Notige anordnen). , 

Gerat del' Verle.qer in Konkurs, so kann del: V erl~g-geb~r d,as 
\Verk einem andern Verleger ubertragen, wenn lllll;t meht fur Er-

f 'ill 0' del' zur Zeit del' Konkurseroffnung noeh lllcht verfallellen 
1 un" . I . .. . d 

Verlagsverbindlichkeiten Sicherh81t ge elstet Wlr . 
Verlasseuscllaft, uuYerteilte (Betreibungsgesetz Art. 49, 59, 104, 132, 

156, 193, 196). . . . '. 
,\Venn naeh dem kantonalen Reehte dIe Bestandt81~e . em81 

Yerlassenschaft eine besondere Masse bil~en, ~ie zur .Befrle~lgung 
del' Erbschaftsglaubiger dienen· soll, so Wlrd dIe B~tr81bung, m del' 

f den Verstorbenen an"endbaren Art, gegen dIe Erbmasse an 
au t b Z it dem Orte gefiihrt odeI' fortgesetzt) . wo del' Ve~s or ene zur e., 
seines Todes betrieben werden konnte;. gegen d.re Erbeu. kann Sle. 
nul' dal1n fortgesetzt werden, welln e~ SlC~l um em~ Betr€lbung ~uf 
Pfandverwertung handelt odeI' wenn m elller Be~I'81bung auf P~an
dung die Fristen fUr die Anschlusspfandung berelts abgelaufen sllld. 

Eiue ausgfschlagene Verlassenschaft wird ,:om Konkurs~mte 
liquidiert; wenn abel' VOl' Schluss des Yerf?,hrens em ErbbereehtIg-ter 
den Alltritt del' Erbschaft erklart und fUr dre Bezahlul1g' ~er Se~mld.en 
hinreichende Sicherheit leistet, verfugt das Konkursgencht dIe Elll
steHung diesel' Liquidation. 

Verlorene Sachell, siehe "Gestohlene und verlorene Saehen". 
Verlustsc11ein (Betreibungsgesetz Art. 82, 149, 115, 265, 271~ 28~). 

War bei del' Pfandungsbetreibung kein pfalldbares 'el:mog~n 
vorhanden so bildet die Pfandungsurkunde den Y erlustBche~n; em. 
ungedeckt' gebliebener Teilbetrag del' Pfandungsford~rung w;:'d auf 
einem besondern Yerlustschein beurkundet. War b81 del' Pfan?,ung 
nach Schiitzung des Betreibungsbealllten nicht genug.~l1d.es Y erlllog~ll 
vorhanden, so dient die Pfandungsurku.ude de~n Glaublgel: .alB pl 0-

visorischer Yerlustschein und gewahrt lhm, Wle del' defimtlYe, das 
Recht del' Arrestnahme (siehe "Arrest") und der Anfechtungsklage 
(siehe dort). Der definitive Yerlustschein gilt auss:rdelll noch als 
Schuldanerkennung illl Rechtsoffnungsverfahl'en (slehe dort); del' 
Glaubiger kann gestutzt auf denselben wahrend seehs :1Ionaten nach 
Zustellun <Y olme neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen. 
Del' SChuldner hat fUr die durch den Y erlustschein verurkund~te 
Forderung keine Zinsen zu zahlen; Mitselmldner, Burg~n und sonshge 
Ruekgrifi'sbereehtigte, welche an Schuldners Statt Zlllsen bezahl~n 
lllussen konnen ihn auch nieht zum Ersatz derselben anhal~e.n. DIe 
Verlust~cheinforderung ist gegenuber dem Schuldner 1£n1!Myahrbar; 
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gegeniiber den Erben verjahrt sie, wenn der Gl1lubiger 8 • 

derungsrecht nicht innerhalb eines Jahres nach dem Erbsch ~:n F~r_ 
gel tend macht. a santl"itt 

. 1m Konkursverfahrell hat del' Yerlustschein fUr den un ed 
bl€lbenden Konkursfol'derungsbetrag dieselben \Virkungen' g. ;Ckt 
kann auf Grund desselben eine neue Betreibung wohl a ' te oeb 
aber nach erfolgtem Rechtsvorsehlag des Schuldners nur ~!e o;en, 
gesetzt .werden, wenn del' Glaubiger dem Gerichte bewe.~n (~rt
g~ewohnlrch ul1mogliche Leistung!), dass del' Schl1ldl1er z IS eme 
\,.. k . u neuelli ermogen ge Ommel1lst. Ueber diesen BeO"riff des neuen Ye .. 
. h d K "nnoO'ens Sle e en ommentar von Dr. C. Jager Bundesrichter (Zii . h 19 ' 

Yerlag Orell Fussli), Art. 265, Anm. 8.' ne 00, 

Yerpfriilldullgsvertrag, siehe nLeibgeding". 
Verrechllullg, siehe "Kompensation". 

Yerrufs-Erklli.rullg, siehe im Nachtrag "Boykott". 

Verschol!ell,. VerschoUell]wit. 'Ver eine langere Reihe von Jahren 
(gew~~nlrch 30 Jahr~) unbekannt und ohne direkte odel' indirekte 
:Naehneht abwesend 1St, kann n~eh den Yorsehriften del' kantonalen 
Gese~zg.~bung auf Antrag amtheh oder riehterlieh versehollen und 
tot ?lkl~rt werden; es tI:~ten ~alm, unter gewissen Kautelen, die 
gewohnlrchen Erbfolgen uber eIllen Yerstorbenen ein. 

Vertrag: die u~ereinstim~ende gegenseitige 'Yillenseinigung iiber den 
A?schlu~~ em~s rechthch bedeutsamen Geschaftes (Rechtsgeschaft) 
Dlese "Illensausserung kann eine ausdruekliche oder still"eh ' .' 

d .. dl' h ( h 0 ~ eI-g.en e,. mun IC e aue telephonische) oder schriftliehe sein. Haben 
SIC~ ~Ie Kontrahenten uber die wesentlichen Punkte des Yertrages 

, g~emlg:t (z. B.: Ben~nn:rng del'. Ware, Kaufpreis und Zahlungstermin' 
lIfIetobJekt u~d :lIletzms; Dlenstleistnng, Dienstantritt nnd Loh~ 
u: dg!.), .so :w]rd :ermutet, dass del' Yorbehalt von Nebenpunkten 
dIe : erbl~dhehkelt des Y ert~'ages nicht hindert; im Streitfall ent
sch81det uber letzt~re del' RIChter. WeI' eine Offerte gestellt hat 
unter Ansetzung 8mer Annahmefrist, bleibt bis zum Ablauf de; 
letztern gebunden, abel' nicht langer; bei Offerte ohne Fristansetzun 
unter. Anwesenden bedeutet nicht sofortige Annahme die Ablehnun~ 
nnd 1st alsdann del' Antragsteller nicht weiter gebunden' unter 
A.bwesend~n ist del' Antr~gsteller so lange gebnnden, als' er den 
Emgang eIller Antwort bel "ordnungsmassiger, rechtzeitiger Absen
dung derselben erwarten darf"; trifft die Antwort spater ein so 
~U8S del' Antragsteller sofort :M:itteilung davon machen, da~~ er 
lllcht gebunden sein will; so~st wird er schadenersatzpfiiehtig. 1st 
wegen d~r besondern Natur emes Geschaftes die ausdriickliche An
n.abme llleht zu erwar~en, s? gilt del' Yertrag als abgeschlossen, 
IV enn d~r Antrag nlllcht bmnen angemessener Frist" abgelehnt 
worden 1St. 

Del' Ant~agsteller wird nul' dann nieht gebunden wenn er dem 
~ntral? "eine die Be?aft.?ng ablehnende Erklarung (:ohne Yerbind
hchkelt u. dgl.) belgefugt hat, odeI' wenn sich ein solcher Yorbehalt 
aus del' Natur des Geschaftes odeI' aus den Umstanden als selbst-
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verstal1dlich ergibt. 1st ein Yertrag unter Abwesenden zu stan de 
gekommen, 80 beginnen seine Wirkungen mit dem Zeitpunkte, in 
welch em die Annahmserklarung zur Absendung abgegeben wurde . 
1st eine ausdriiekliche Annahme nicht erforderlich, so beginnen die 
Wirkungen des Yertrages mit dem Empfange des nicht abgelehnten 
AntI'ages (Schweizerisches Obligationenrecht Art. 1-8). 

fertrage zu Gunstell Dritter (Obligationenreeht Art. 128). Hat sieh 
iemand, welcher auf eigenen N amen handelt, eine Leistung an einen 
'britten zu dessen Gunsten versprechen lassen, so ist er berechtigt, 
zu ford ern, dass an den Dritten geleistet werde. Auch del' Dritte, 
beziehungsweise sein Reehtsnachfolger, konnen selbstandig die Er
fiillung fordern, '\Venn dieses die Willensmeinung del' Kontrahenten 
war. In dies em Falle kann del' Glaubiger den Sehuldner nicht mehr 
entbinden, sobald del' Dritte dem letzteren erklart hat, von seinem 
Rechte Gebranch machen zu wollen. 

Vel'tragsfalligkeit (Obligationenrecht Art. 29-35; Handlungsfahigkeits
gesetz vom 7. November 1899; siehe "Handlungsfahigkeit"). 

Die grundsatzliche Yoraussetzung del' Yertragsfahigkeit ist die 
Handlungsfahigkeit (siehe dort). Minderjahrige und Volljahrige, so
weit ihnen die Yertragsfahigkeit entzogen ist, konnen nul' mit 
Einwilligung ihrer gesetzliehen Yertreter Rechte anfgeben odeI' 
Verpfiiehtungen iibernehmen. Ohne diese Einwilligung konnen sie 
solche Yertrage eingehen, welehe lediglich bezwecken, ihnen 
Rechte einzuraumen oder sie von Yerbindliehkeiten zu befreien. 

Ganzlich vertragsunfahig sind PersoneD, welehe keinen be
wU8sten 'Willen haben oder des Yernunftgebrauches beraubt sind, 
solange diesel' Zustand dauert. 

Ein Yertrag, welcher ohne die erforderliche Einwilligung des 
gesetzlichen Yertreters abgeschlossen worden ist, kann nachtI'aglich 
durch denselben oder durch die Partei selbst, wenn diese inzwischen 
die Yertragsfahigkeit erlangt hat, genehmigt werden; del' andere 
'rei! wird frei, wenn die Genehmigung nicht innerhalb einer ange
IDessenen Frist erfolgt, welche er selbst ansetzen odeI' durch eine 
zustandige Behiirde ansetzen lassen kann. Erfolgt keine Genehmi
gung, so ist jeder Teil befugt, die schon vollzogene Leistung zuriick
zufordern. Del' nicht gebundene Teil jedoch haftet nul' so weit, als 
die Leistung fUr ihn niitzIich verwendet worden, odeI' als er zur 
Zeit del' Ruckforderung noeh bereichert ist oder sich boswillig del' 
Bereieherung entiiussert hat. Hat er die andere Yertragsparteie zu 
del' irrtiimliehen Annahme seiner Yertragsfahigkeit verleitet, so ist 
er ihr fiir den verursaehten Schaden verantwortlich. 

Wird einer in ihrer Yertragsfahigkeit beschrankten Person von 
ihrem gesetzlichen Vertreter del' selbstandige Bttrieb eines Berufes 
oder Gewerbes ausdrueklich oder stillschweigend gestattet, so haftet 
sie mit ihrem ganzen Yermogen aus denjenigen Geschaften, welche 
zum regelmassigen Betriebe dieses Berufes odeI' Gewerbes gehiiren. 

Wenn eine Ehejrau mit ansdriicklieher odeI' stillschweigender 
Einwilligung ihres Ehemannes einen Beruf oder ein Gewerbe selb
standig betreibt, so haftet sie mit i!lrem ganzen Yermogen aus den 
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Geschaften, welche zum regelmassigen Betrieb dieses Berufes odeI' 
Gewerbes gehoren, und zwar olms Rlicksicht auf die Nutzungs

7 und Yerwaltungsrechte des Ehemannes. U eberdies haftet, wo naeh 
kantonalem Rechte das Yermogen del' Eheftau in dasjenige 
MannE's libergeht, del' Ehemann; . wo Gi1tergemeinschaft besteht, das 
gemeinsallle Yermo gen. Eine weitergehende Haftung des Ehelllannes 
zu bestimmen, bleibt dem kantonalen Rechte vorbehalten. 

Yertrag'sfOl'lll (siehe vorerst unter "Verh·ag"). Ein Y 8rtrag bedal'f 
seiner Gilltigkeit einer speziellen, insbesondere del' schriftlichen 
nul' dann, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt; sonst ist 
fonnlos giUtig, muss abel' von Dem bewiesen werden, del' sein Y 01'
Iiegen behauptet (durch Zeugen, coneludente Handlungen des 
tragsgegners u. s. w.). 1st libel' Bedeutung und Wi1'kung eine!' 
c·orge.sch,.iebenen Form nicht etwas anderes bestimmt, so hangt von 
deren Beobachtung die Gilltigkeit des Yertrages abo 

Solche gesetzlich vorgeschriebenen FOl'men sind: 

Schriftlichkeit fUr: Abtretung (Cession, siehe dort) von Forde
rungen behufs Wirksamkeit gegen D1'itte; Yerpfandung von 
derungen;. Miet- und Pachtvertrag unter gewissen Yorauss 
(Obligationenrecht Art. 275 Absatz 2); Kreditauftrag; 
vertrag; Leibrentenvertrag; Aktiengesellschaftsvertrag; 
schaftsvertrag; Scripturobligationen; Auswanderungsvertrag. 

Handelsregistereintrag fUr Bestellung eines nicht kaufmannischen 
Prokuristen (Obligationenrecht Art. 422 Abs. 3), Errichtung von 
Kollektiv-, Kommandit·, Aktiengesellschaften, Genossenschaften. 

1st fUr einen Vertrag die schriftliche Form ge.setzlich vorge" 
schrieben, so gilt diese Yorschrift auch fUr jede Abanderung des
selben, mit Ausnahme von erganzenden Xebenbestimmungen, welche 
mit del' Urkunde nicht in Widerspruch stehen. Ein Yertrag, fur 
welchen die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben ist, muss 
die Unterschriften aller Personen tragen, welche durch denselben 
vel'pfiichtet werden sollen. Als schriftliche Form gilt auch, wo 
Gesetz nichts anderes bestimmt, del' Wechsel von Briefen und 
grammen (vorausgesetzt, dass die Originaldepesche die U·llt,'v"~h,.;ft 
des Ye1'pfiichteten tragt). Kann eine Person· nicht 
so wird ihre Untersehrift durch ein beglaubigtes iH'llC.~v'v' .• vll 

odeI' dureh eine offentliche Beurkundung ersetzt. 
fonnfreien Yertrag die Form vo1'behalten worden, so wird ua""'''';',oL 

dass die Parieien VOl' ErfUllung diesel' Form nicht 
wollen. Ein Schuldbekenntnis ist gultig auch ohne die 
eines hesondern Yel'pfiichtungsgrundes (Obligationenrecht Art. 9-

Yertrag>sschliessung (lul'ch Stellvertreter (Obligationenrecht 
36-49). 

Wenn jemand, del' zur Yertretung eines andern errnachtigt 
im N amen desselben einen Yertrag abschliesst, so wird del' 
tretene und nicht del' Yertreter berechtigt und verpflichtet. 
del' Yertreter beim Y ertrag~abschlusse sich nicht als solchen 
erkennen gegeben, so wird del' Vertretene nul' dann Uttillll·",".tu."~ 
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berechtigt odeI' verpfiichtet, wenn del' andere Teil aus den Lillstanden 
auf das Yertretungsvel'haltnis schliessen musste; ist dies nicht del' 
Fall, so bedarf es einer Abtretung del' Forderung, odeI' einer 
Schuldilbel'llahm8 nach den hieflil' geltenden Grundsiitzen. (Soweit 
die Ermachtigung, im Xamen eines andel'll Yertl'age ahzuschliessen, 
aus familien- odeI' el'brechtlichen Beziehungen odeI' aus YerhiiItniss8n 
des offentlichen Rechtes hervorgeht, ist sie nach dem kantonalen 
Rechte odeI' del' bezliglichen eidgenossischen Spezial-Gesetzgebung 
zu beurteilen.) 1st die Ermachtigung vertragsmassig eingeraumt, so 
beurteilt sich ihr Inhalt nach del' zwischen Yollmachtgeber und 
Yertreter getroffenen ausdl'lickliehen odeI' stillschweigellden Y erein
barung. 

Eine vertragsmassig erieilte Y ollmacht kann vom Y ollmachtgeber 
jederzeit beschriinkt odeI' widerrufen werden, unbeschadet del' Yer
tragsmassigen Ansprliche des Bevollmachtigten. Ein Yom Vollmacht
geber zum voraus erklarter Yel'zicht auf dieses Recht ist ungliltig. 
Hat der Yertretene die Y ollmacht ausdriicklich odeI' tatsachlich 
kundgegeben, so kann e1' deren ganzlichen odeI' teilweisen ,Yiderruf 
gutgl1iubigen Dritten nur dann entgegensetzen, welln e1' denselben 
ebenfalls bekannt gemacht hat. 

Die vertragsmiissige Yollmacht fl'U.scht durch den Tod, clurch 
eingetretene Handlungsunfiihigkeit, dmch den Konkurs des V oll
machtgebers odeI' des Bevollmaehtigten, dul'c~l die Aufiosung (bei 
einer juristischen Person). Ist dem Bevollmachtigten eine Vollmachts
urkunde ausgestellt worden, so ist e1' nach clem Erliischen der Voll
macht zur Rlickgabe odeI' gerichtlichell Hinte1'legung del' urkunde 
yerpfiichtet. "Tird cr VOIll V olllllachtgeber odeI' sei1l811 Rechts-
118chfolgern hiezu nicht angehalten, 80 sind dieselben g'utgIiiubigen 
Dritten fUr den Schaden ve1'antwortlich. Solange das Erloschen del' 
y ollmacht dem Bevollmachtigten nicht bekannt worden ist, bereehtigt 
und verpfiichtet er den Volllllachtgebel' odeI' dessen Rechtsnachfolger, 
wie wenn die Vollmacht noch bestehen wilrde (ausgenommen die 
FiiIle, in welchen del' Dritte vom Erloschen del' Y olllllaeht Kenntllis 
hatte). 

Hat jemand, ohne dazu ermiichtigt zu sein, als Stellvel'treter 
(falsus procurator) eineu Vertrag abgeschlossen, so wird del' Ye1'
tretene nUl' dann Glaubiger odeI' Schuldner, wenn e1' den Yel't1'ag 
gellehmigt. Del' andere Teil ist berechtigt, Yon dem Vertretenen 
innerhalb einer angemessenen Frist cine .Erklarung uber die Ge
nellluigung zu verlangen; e1' hort auf gebul1den zu sein, welln del' 
Vertretene nicht binn8n diesel' Frist die Genehllligung erklart. \Vird 
die Genehmigung ausdrucklich oder stillschweigend abgelehnt, so 
kann del' andere 'Iei! denjenigen, welcher als Stellvertreter gehandelt 
hat, auf Schadenersa.tz belangen, sofern er nicht den Mangel del' 
y ollmacht kannte odeI' nach den Umstanden hatte kennen ~()llen. 
(Ueber die an Prokuristen, Gesellschaftsve1'treter, Handlungsbevoll
miichtigte u. dgl. erteilte Yertretungsvollmacht siehe dort.) 

. YertrauenSSllesen. Wenn vereinbart odeI' ublich ist, dass dem Ange
stellten (insbesondere Reisenden) nil' seine Auslagen im Interesse 

Bl'orUlJeck, Schweiz. Rechtslexikon. 13 
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des Gesell.Mte, eine Pausehalsumme (pel' Tag, VlToche, 
bezahlt WIl'd, so darf er das El'sparte behalten, hat abel' 
Anspl'ucl: auf Ersatz allfiilliger nIehrauslagen. Uebel' 
spes~n,. lllsbesondere "fixe Reisespesen" darf del' Dienstherr 
spezlfizlcrte Abre~llllung verlangen; dagegen ist Buchun 
801chel' Auslagen Illl Interesse beidel' Parteien anzul'aten. g 

YeI'tl'etlJare Sachell \Obl.igationenr.ech~ Art. 81, 131, 252, 329, 
843). Das schw81zensche Oblwahonenrecht enthiilt 
Bestimmuugen iibel' sogen. "vert~etbal'e Sachen" ohne zu ' 
was damit gemeint ist. Die gemein8 Reclttssprache versteht 
Sachmengen, welche im Yerkehr nach Gewicht. Zahl lmjrurlto,.;' 

b~stimmt z~. werden pfiegen, weil dem Empfiing:er nichts 
emzelnen Stuck als solohem, sondel'll nul' an einem gewissen 
del' Gattung nach gleicher Sachen (dahel' auch ,,<ucantm,,' 
fungible ~achen genannt): Geld, Getl'eide, VlT ein, Obst u. 

~Ist dre ~geschuldete Sache ,nur del' Gattung nach bestimmt. 
';8h, dem :' ertl'agsschuldner dIe .Auswahl zu, SOfeI'll sich aus ' 
,ertrage, nIchts anderes ergibt; er darf jedoch nicht eine 
unter l1uttlerer QualitiH anbieten. Siehe im weitel'll unter 
p~nsation", "K~ufvertrag", "Darleihen", "Hinterlegun 
"Illdossa ble Pap,ere". 

Yerwa~tullgsrec]ltspfie?'e, die Entbcheidung derjenigen 
herten, del'en Erledlgung den Staatsverwaltungsbehorden 
Gerichten zusteht: 

, Ansprliche vermogensrechtlicher N atur des Staates und del' G " 
memden (Stenel'll, Geblihren, gesetzliche Beitl'age und Leistuno'e~ 
Onillungsbussell u. dgl.) j b .' 

, v.el'llliiger;sl'echtliche Anspriiche des Burgers gegen den 
11n([ d,e Gemelllden, del'en Begriindung offentlich-l'echtlichel' Natur 
" die, Eingriffe des Staates in die Grundl'echte des Burgers 
offenthcnen Intel'ess~ ~nd ohne Al1l'ufung del' Gerichte (V 
gungswesen, Baupohz81. Bauwesen, Sanitiitswesen u. dgl.). 

Dem Beispiele Frankreichs und Deutschlands fojo'end 
[l,llmiihlich auch die schweizerischen Kantolle und wOIll ir~ 
barer Zeit auch del' Bund, VerU)altungsge1'i~hte ein wolche 
Staatsbiil'ger VOl' ,Yillkur und 1) ebero'riffen del' politis chen Beh 
zu schiitzen berufen sind. b 

Verwerhmg-, Yerwel'tungsbegehren, siehe: "PfandunO's 
"P~andyel'sicherte Forderullgen" "Pfandverwertung","" 
trolbung". 

Verzug, siehe "Erfllllung" und "Nichterfiillung del' Obligationen". 
Viehhesitzel', Haftung dessclben, siahc "Tierhaltel'''. 
Yiehllauptmlingel, siehe "Kauf und Tausch" und "Concordat" 

"Konkordate" iIll Nachtrag. 
Yielnvalll'schaft, siehe "Kauf und Tausch" und "Concordat", 
Yolljlihrig'keit, siehe "Handlungsfahigkeit". 
Yorbiirge, siehe "Biirgschaftsvertrag". 
Yodland, siehe "Y ol'kaufsrecht". 
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(jus pl'otimiseos), das Recht, welches jemandem auf die 
Enverbung einer Sache, insbesondel'e einer Liegenschaft einge
riiumt ist. 

Das obligatorische Y ol'kaufsl'echt vel'pfiichtet den Yerkaufel', 
<iem Y orkaufsberechtigten bei einem bestimmten Yerkaufe den 
Yorzug als Kiiufer zu geben (die sog, "Yorhand") und gilt in del' 
Reg'el nUT gegen den ursprunglich Yerpfiichteten i das dingliche 
Yorkaufsrecht dagegen wirkt gegen jeden dritien El'werber von 
Gl'undstiicken und Liegenschaften. 

Das Obligationenrecht enth1ilt tiber das obligatorische Yor
kaufsl'echt keine Sondel'bestimmung; das dingliche unterliegt dem 
kantonalen Liegenschaftskaufl'echte. (Y gL auch "Zugrecht".) 

w 
siehe "Adoption". 

'Wan!ieluug', 1Yalldeilmg-sklage, siehe "Kanf und Tausch". 
1'fal'(>11zeielien.Sc1mtz, siehe ,,:Jlarkenschutz". 
Warrant. ,\Yil'd ein Lagerschein (siehe dort) in del' Absicht ausgestellt, 

dass die Auslieferung del' Ware nUl' gegen Riickgabe des Scheinos 
und schlechthin nach ::lfassgabe desselben erfolgen soIl, so begl'iindet 
or, sofern nUl' die ,Vare tatsiichlich ausgeliefert ist, einen Anspruch 
auf Auslieferung del' Ware aus dem Schein (eng'lisch: Warrant), 
welchol', wonn del' Lagerschein sogleich auf den N amen eines 
Dl'itten ausgestellt und yom Empfangel' an dies en abgegebel1 iat, 
yom Dritten geltend gemacht werden kann. Ueber die Bedeutung' 
des ,Yarrant im schweizerisehen Obligationenrecht siehe "Ilade
schein", 

W ecltseHUmliclle Papiel'e, siehe "Indossable Papiere". 
Wechselbetrellnmg'. (Betl'eibungsgesetz Art. 38-40, 53, 56, 67, 70, 

72, 177-189; dazu die Ausflihrungen libel' "Zahlungsbefehl", "Fol't
setzungsbegehren", "Betl'eibungsferien", "Rechtsstillstand", "Betrei
bung", "Rechtsvorschlag".) 

Die iIll Vvechsel vel'Ul'kundeten Rechte sind in 8l'ster Lillie 
Ruf clem Betreibungswege (bei erfolgtem Rechtsvorschlag auf dem 
KJagwege) geltend zu machen und zwar durch Auswirkung eines 
Zahlungsbefehles (siehe dOl't) sowohl fiir Zahlung als fUr die obli
gaiionenrechtlich (siehe "Wechselrecht") vorgesehl'iebenen Sicher
heitsleistungen; es sind dies insbesondere die Rechte des Wechsel
inhabel's gegen den Acceptanten auf Zahlung und samtliehe Re
gressl'eehte gegen Aussteller, Indossanten und Burgen (Avalisten). 

Die Wechselbetreibung weicht von del' gewohlllichen Betl'eibung 
in folgenden Punkten ab: sie kann aueh in den Betreibungsferien 
Rngehoben und dUl'chgefiihrt werden; im Betreibungsbegehren iot 
das Gesuch um Weehselbetreibung unter Beilage des Wechsels zu 
stellen; das Gesueh kann nUl' gegen die Personen und Finnen ge-
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sreUt werden, welche im Handelsregistel' eingetragen 
"Konkursbetreibung"). Das Betreibungsamt hat Yon 
zu prufen, ob die V oraussetzungen del' WeellseltlPi1"Pih"n 
den sind (Kreisschreibcn des eidgenossischen Justizd 
Yom 3. September 1895; dazn: Jtiger, KOll1mentar, 
Amn. 1 zu Art. 178). Sind diese Vorau8setzUJlO'en 
stellt das Betreibungsamt den Wechselzahlungsbefthl zu 

die Angaben des Betreibuugsbegehl'ens; , 
, die Auffol'derung,. den Glaubigern binnen fiinf Tagen flir 

Ii ord~rung samt ~etr81b~ll1gskosten zu befriedigen oder, falls 
B.etr~lb.ung· a~f SlCherheltsleist:ll1g gel~t (O.bligationenrecht Art. 
blo (46 und i 48), mnerhalb dleser Fnst slChel'zustellen' 

die Eriiffnung, dass der Schuldner wahrend der' 
Frist Yon flinf Tagen einen Rechtsvorschlag unter 
Grlinde beim Betreibungsamte schriftlich einrreben 
:llissachtung del' Bestimmungen dieses Gesetzes "'bei del' 
behOrde in Gemassheit del' Art. 17 und 20 Beschwercle . 

die Erwalmung del' Rechtsfolgen, clenen sich del' 
durch Nichtbeachtung des Zahlungsbefehls aussetzt. 

rebel' das wBitere Verf'ahren siehe das unter "Konkurs 
bung" libel' die Weehselkonkursbetreibung Festgestellte. 

"Wechselrecht (Obligationelll'eeht ATt. 720-829). Das 
~" ecl~selre:bt, del' XIX. Titel des Obligationenreehts, "Del' 
1St eme zlemhch wortliche Nachbildung del' deutseben 
ordnung und demgemass lehnt sieh auch unS8re , 
an die deutsehe ar:. (Uebel' die Literatur Biehe: HafneJ', 
mental' zum ObhgatlOnenrecht, II. Auflage, Seite 446.) 

Del' ,Vechscl ist ein Sehuldschein eigener Art 
durch seine Form, die \Virkungen derselben und die 
tendmacll1:ng del' im Papiere yel'sprochenen Leistung; 
1St del' IV cchsel ausgezeichnet durch die formale 
den Wechselschuldner; es soll daher nur Del' sieh dem 
rechte unterwerfen, del' dessen Konsequenzen kennt und 
vermag. 

Wechself1i.hig, d. h. fiihig, sich wechselreehtlieh zu 
durch AussteUul1g, Indossiernng, Annahme 8ines W 
nach O?ligationenrecht ,ieder, del' sich durch Vertrage 
kann (slehe "V ertl'agsfahigkeit"); dagegen sind die stren "'en 
~ch:'iften Ubel' TYechselbetreibung und TYechselptozess nut' "'auf 
Jemgen Pet'sonen und Gesellsehaftel1 anwendbar welche im 
delsl'egister eing'etragen sind. Die LnterzeiellJlu~'" eines 'A' 
durch eincn im Handelsregister Nieht - Eing·etrag·enen kann 
~emselben lOechselrechtlich nicht schaden; wohl aber muss 
Ihm gegenliber seine Wechselunterschrift in den meisten 
als civilrechtliche, dUJ'ch Rechtsoffnung (siehe dort) 
Schuldane1-kennung erklart werden. 

Die geschichtliche Urform und auch jetzt noch gehrauch 
Art des ,':ccllsels ist die fratle, del' gezogene Wechsel: 

. lungsanw81sung des Ausstellers (Trassant) an dcnjenigen, 
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,lie Zahlung leisten soll, den Bezogenen (Trassaten), zu Gunstell 
Jes'eniO'en, 'welcher die Zahlung in Empfang nchmen soll, den 
Elll'~fi.il~ger, TVechselnehmer, Remittenten. Von del' Anweisung (siehe 
Jon) ullterscheidet sich die Trane dadurch, dass del' Aussteller 
<len' ZahJungsauf'trag nicht widerrufen kann l.111d selbst "echsel
ll1assig flir Anllahme des 'AT echsels und Zahlun:;' haftet. 

Del' Trassant stem den Wechsel aua, "zieht" ihn auf 'dell 
Trassaten und "begibt" ihn an den Remittenten (Wechselllehmer). 

Damit eine solche Zahlungsanweisung die Eigenschaften eines 
Tf'pchseis besitze, muss sie neben del' Unterschl'ift des AussteUer,; 

N amen odeI' Firma), del' Bezeic1ll1ung des Bezogenen (Name 
odeI' Firma) und den Namen del' Person odeI' del' Firma, an derell 
., Ordre" gezahlt werden soU, noch folgende wesentlichen EijOi'der
;llsse aur-\,eisen: 

die im Papier deutlich aufg'enol11mene Bezeichnung als ,Yeebel 
(de chang'e, cambio); 

die mit Buchsta ben in del' crkunde (ublich dane ben die Ziffern
geschriebene Wechselsumme; 

die Angabe del' Zeit, zu welcher die gesamte Geldsumme ge
zahlt "'erden soli, V erfallzeit: bestimmter Tag, auf Sicht (Y orzei
,,'uno', a Yista), oder auf eine bestimmte Zeit nach Sieht, auf eine 
besti'mmte Zeit (z. B. drei JJfonate) nach dem Tage del' Ausstellung 
(urwh dato), auf eine :iIesse odeI' cinen :iIarkt (:lIesse- odeI' Markt
wechsel) ; 

die Angabe des Ort8s, lVfonatstag-es und J ahres del' Ausstellung-; 
die Ang'abe des Ortes, wo die Zahlung' geschehen soIl (del' 

l)cim Kamen odeI' del' Firma des Bezogenen allgegebene Ort gilt 
abel' olllle weiteres als Ziehungsort und zugleich ,y ohnort des 
Bezogenen). 

Aus eillem ,Vechselfol'mulare, welchem auch nul' eines diesel' 
v,esentliehen Erfordernisse fehlt, entsteht keinerlei wechselmassige 
Yerbilldlichkeit. 

Bedeutet schon diese Form del' Allweisung (im italienischell 
Handelsvel'kehr des 1I'Iitteialtel's ausgebildet; daher die italienischen 
Bezeichnungen) eine grosse Erleichterung des kaufmannisehen Ver
kehrs, indem an die Stelle schwerer Geldsendungen von Ort zu 
Ort die Yerrechnullg trat, so gewann doch del' Wech8el erst seine 
1'( eltstellung dmch seine leichte U ebertragbarkeit in del' Form des 

imlossamen%s. DcI' Remittent (\Vechselnehmer) braueht die auf 
ihn beordel'te Geldanweisung nieht beim Bezogenen in Empfang zu 
nellll1Cll, sondel'll kann den ,Veehsel durch Indossament, Giro, auf 
dnet! Andel'll Ubertragen, indossieren, girieren (auf eine Bank: dis
kontieren); os hiitte denn del' Aussteller diese Uebertragung im 
'cWechsel selbst untersagt durch die Beifugung "nicht all Ordre" 
,odeI' dg-l. (siehe "Rectapapiere"). Da del' Uebertragungsverll1erk in 
del' Regel auf die Rlickseite, en dos, in dosso, angebracht ist, 
wird die l' ebertragung selbst als cndosscment, Indossament be
zeiclll1et. Dureh das Indossament gehen aUe Rechte aus dem 
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:y ech~el. Yom 1ndossanten auf den neuen Erwerber den 
uh~l', msbe~ouder: auch die Befugnis, den \'\" 8ehae]' aueh 
welter zu mdossleren; sogar au den Aussteller d 
Ac?epta~ten .odeI' einen friihel'll 1ndossanten ~'ele~ 
welter mdOSSlel':m konnen (langt das FOrIlmiar fii~ Ie 
1ndossamente mcht mehr. so wi I'd ei l le All " d ' I d . . " onge a" n ossament darf auch auf einer IVeehs lk . 
wel'de ("'b d' B d e oPJe . n u e:' Ie e eutung Yon Weehselkopicn 
d;rphkaten slehe Art. 787-789 und 783--786 
E!m Indossament ist auch giiltig, wenn del' 1ndossant 
D ~bertmgungsyermerk, sondel'll nul' seinen 
Rl:ek,s81te d:s IY 8ehs~ls (Kopie odeI' Allonge) 
Blanco-Indo,sament; Jeder Inhaber des IV 
Blanco-In~ossamente auszufiillen; er kann den 
Ba~kbezelChn.ung· fUr \Yechsel) abel' aueh ohne 
weiter mdossleren. 

Del' Indossant haftet jedem sp1itol'll Inlmber des \'{eehsel' 
dessen Annyahme und Zahlung wechselmiissig (daher die Y , 

d
dung ~es i~dossmnents als ,Vechsel- Biirgschaft): er hatte 

em Gu'o dIe Bemerkung "ohne Gewahrleistun!>''' 01 0 
odeI' einen gleiehbedeutenden Y orbehalt beigef"u"g't" d

1ne 
'1 

die H "t b f . ., er I l!1 . ser . ar ung' e r81t. Ist dem IndossaIllent die Bemerkun r 
Elllkassl.:)]·u~g", "zum Incasso", "in procura" odeI' eine g 
B,~yollmaehtigung' ausdriicke~de Formel beigefiigt 
tJagt das Indossament das Elgentnm am IVeehsel nieht 
~~er den Indossatar .zum Einzug del' vVechselforderu~g und 

Iotesterhebung, sowle zur Einklagung' del' nieht bezahlt 
zu~' Erhebung del' depo~ierte~ Weehselsehuld (nicht abel' en 
tBler B.:gebu~g dureh eIgenthehes Indossament). 
. f'rasen~at!otl zllr Annahme; Annailmeprotest. DerlY 
1St bel':chtIgt (yerp~1chtet nur bei IVeehseln auf eeJllS(llillh,lh 
naeh SJCht; das IVeltere: Obligationenrecht Art 737 Absat 2 
und ~rt. ~38), den ,Veehsel dem Bezogenen ~ofort zur z 
zu. pr~sentteren und, wenn dieselbe binnen 24 Stunden nich"'tLU11Ul.lllHl' 
P10tCet edleben zu lassen. 

,.Di~ Annahme, Acceptation, Accept, muss auf dem . 
SCIll.:ftllCh geschehen und zwar gilt jede auf den IYechsel 
sC~l1e~.ono und Yom Bezogenen. untersehrieben8 Erklaruno' als 
beocluaukte .Annahme, sofel'll lllcht in derselben ausdriichlich 
~~?rochen 1St" dass ~er B~zogene entweder i.iberhaupt nicht 

. unter gewIssen Emschrankungen annehmen wolle' ins 
gll~. es al~ unbeschrankte Annahme wenn del' B~z be,lOllldel'w: 
W81tern Belsatz seinen Namen odeI' seine Firma auf die 0 

d~.s yv eehsels schreibt. Die einmal erfolo,te Annahme 
trfghch wedel' ~uriickgenommen, noch irg:ndwie beschrankt 
er ~ubt d.er Elgentiimer des IVechsels eine solche nacJrtra1!llche 
DmchstreIChung odeI' Besehrankung' so kann . 1 d d" " . SIC 1 e1' 
n~r. :esem, lllcht abel' andel'll ,Vechselberechtig:ten 
Juemuf berufen. Dem Bezogenen steht das Reel t . ~ d' 
nul' al f' T 'J d ' 1 ZU, Ie ~'JWUUHt' 

1 8men el er "\Vechselsumme zu beschranken. 

\Vechsel1'echt, 183 

Dureh die Annahme wird del' Bezogene wechselm1issig yer
pfiichtet. die 1'011 ihm acceptierte Summe zur Verfallzeit dem 
Wechselinhaber zu zahlen, insbesondere haftet er hiefiir dem Aus
steller i dagegen steht dem Bezogenen kein ,Yechselrecht gegen 
den letztern zu. Bin nicht Ctcc8ptierter TYechsel 1:erpflichtet den 
Trassaten nicht; erst im Accept liegt fill' ihn die Beg1'undung 
u;echselrechtlicher Ye1'bindlichkeit; vorsichtige Kaufieute honor1e1'en 
daher allerdings Kundenweehsel weehselmassig, vel'bitten sioh abel' 
die y orweisung zum Accept. 

1st im Weehsel ein Yom W ohnort des Bezogenen yerschiedener 
Zahlungsort angege ben - domiziliel'ter, Domizil- TYechsel - so 
ist. insofern del' ,'{eehsel nicht schon ergibt, durch wen die Zah
lu~O" am Zahlungsort erfolgen soll, dies yom Bezogenen hei del' 
An~ahme auf dem IYeehsel zn vermerken; im Unterlassungsfalle 
,yird allgenommen, dass er selbst dort leisten wolle. 

Die lahllli1Q ist am weehselmassig bestimmten Zahlungsdatulll 
Demjenigen zu leisten, welcher den Wechsel "zur Zahlung prasen
tiert". (c eber diesen Zahlungstag fUr Tag-, Sicht-, Zeitsicht-, Dato
und .'\larkt-\Yeehsel: Art. 749-754.) 

Als Zahlungsberechtigtel' ist beim indossierten Weehsel der
jenig'e zu betrachten, welcher sich durch eine zusammenhangende, 
hls· c;mf ihn hinulltergehende Reihe von Indossamenten als Eigen
tiimer des Wechsels legitimiert; das erate Indossament muss also 
mit dem X amen des ,Vechselnehmers (Remittenten), jedes folgende 
Indossament mit dem 1'1 amen Desjenigen unterzeichnet sein, welchen 
das ulllnittelbar (direkt) yorgehende Indossament als Indossatar 
benennt; ausgestrichene Indossam8nte sind bei del' Priifung del' 
Legitimation als nicht geschrieben anznsehen; folgt auf ein Blanko
Indossament ein ebensolehes, so wird angenommen, dass del' Aus
steller des letztern den Weehsel durch das Blanko-Indossament 
erworbcn habe; die Echtheit del' Indossamente zu prUfen ist del' 
Zahlellde wohl berechtigt, nieht abel' Yerpfiiehtet. 

Ein8 ihm angebotene Teilzahlung darf der Wechselinhabel' 
selbst dann nicht zuriickweisen, wenn die Aunahme anf den gunzen 
Betrag del' ,Veehselsumille lautet. 

Del' IVeehselschuldner ist nur gegen Aushandigung des quit
tierten ·Weehsels zu zahlen Yerpfiiehtet (bei Teilzahlung kann er 
verlangen, dass dieselbe auf dem \Veehsel abgeschrieben und ihm 
Quittung auf einer Abschrift des Wechsels erteilt werde). 

Wird die Zahlung zm Yerfallzeit nicht gefordel't, so ist del' 
Acceptant nach Ablauf del' fiir die Pl'otestel'hebung bestimmten 
Frist befugt, die Wechselsumme auf Kosten und Gefahr des 
Weehselinhabers beim Gerieht odeI' einer andel'll nach kantonalem 
Recht zustandigen Stelle zu hinterlegen (del' Y orladung des In
habel'S bedarf es nieht). 

Gewahrt del' ,Vechselinhaber dem Acceptanten eine Prolon
gation (Yerlangerung) der Verfallzeit, so yerliert e1' damit seine 
Rechte gegen aUe seine Yormanner, die zu diesel' Yerlangerung 
nicht eingewilligt haben; er tut dies also auf eigene Gefahr. 
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. 170,' demo Yel'falltag Zahlung anzullehmen ist kein W 
mhaber .erpfhchtet; tut or es. so g'eschieht's auf seine 

Gegell den nicht zahlenden Acceptanten kann die 
betreibung (8iehe dort) eiugeleitet werden, 

-r Regress: Protest. Allnahme, It 1st die Annahme 
Ive.cllsels lllcht. odeI' unter Einschrankungoll. odeI' nul' 
germgere Summe el'folgt, so sind Aussteller und 
wechs~111lassig .el'pflic~ltet, gegen Aushandigung des " 
nahm~·'. erhobenen. \\ echselprotestes genligende Sicherheit 
zu lersten, dass dIe Bezahlung del' im IVechsel .e1'sc11I" 0 

Summe (~'esp: de~. nicht acceptiel'ten Betrages), sowie die Drs'l",at1cun". 
del' durcll dIe Nlchtannalu1l8 .eranlassten Kosten am Y 
:rfolgen werde; jedoch sind diese ,YechselYerpfiiehteten 
befugt, al~f ih1'e Kosten die Bchuldige Summe zu deponieren. 
dIe Betl'elbung auf Sicherstellung siehe "Zahlungsbefehl",) 

. Del' ,Vechselnehmer, sQ"I.ie jeder Indossatar wird durch 
~esItz des "Mangels Annilhme" ilufgenommenen Protestes 
tlgt, .om Ausstel~:l: und den librigen Y ormannel'll Sicherheit 
bC1l'ehrell,. wcnn notIg auf dcm 'IVege del' wechselmassigen 
heItsbetl'elbung odeI' des 'Wechselprozesses; er bedarf dazu 
,Vechsels selbst und des K ilc]nyeises nicht dass 81' seinen ' 
mannel'll auch Sicherheit bestellt habe; er 'if;t auch an die 
ordnung del' Indossflmente und die einmal O'etl'oifene IValll 
gebunclen. Die so bestellte Sieherheit haftet" nicht bloss dem 
gressnehmer, sonde::n auc.h allen librigen Kachmannel'll des Be
s,~ellers, .sofel'll Sle lhrerserts gegen ihn Regress nehmen; weitere 
SlChel'hmt zu .erlangen sind sie nUl' dann bereehtigt wenn . 
gegen Art oder Grosse del' bestellten Sicherheit Einwe~dunO'en 51e 
begrlindelt .ermogen. b zu 

Zzwiiclczustellen ist die Sicherheit: 

wbaM die .ollstandige Annahme des Wechsels nachtraglich 
erfolgt ist; 

W81m geg.en den Regresspfiichtigen, del' sic bestellt hat binnen 
J ahresfnst selt .Y erfall des ,Veclrsels nicht auf dessen Zahlung 
geklagt worden ist; , 

wenn die Zahlung des ,Vechsels erfolgt odeI' dessen Wechsel
kraft erloschen ist. 

. Unsicherheit des Acceptanten, Ist ein Weehsel ganz odeI' teil-, 
weIse angenolllm8n worden, so kaun Sicherheit iiir die acceptierte 
Summe verlallgt .. ,,:erden, wenn libel' das Yermogen des Aeceptanten 
del' Konkurs erofi.net worden ist, derselbe seine Zahlungen ein0'8-
stellt hat u. ag!. (libel' das Nahere Art. 748). b 

"Jjfangels Zahlung. (( Damit del' Wechselinhaber welchem Zah
lung nicht geleistet wird, auf seine Y ormanner I~dossanten und 
Trassant zuriickgreifen, Regress nehmen kann ~lUsS er 
dass del' 'V ec11sel d~ll1 Bezogenen vergeblich' yorgewiesen 
odeI' d,ass derselbe l1lcht auffindbar war; zu diesell1 Zwecke hat er 
den IV eo11sel dem nach kantonalem Recht kOll1petenten Beamten 
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(G leindeprasidenten, N otar u. dg!.) zu liberge ben, damit derselbe 
i:~~er Form diese Tatsache protokollarisch, in einer Protesturkunde, 
kurzweg Protest genannt, fest,telle, Del' pj'otest muss enthalten: 

eine wortliche Absehl'ifr de" ,Vechse1s (odeI' del' Kopie) und 
aller darauf befindlichen Indo'isamente uUll Bemerkungen; 

den Kamen und die Firma del' Persv,"cTI, fiil' welche und 
o-eO'en ,,,elehe Protest erhoben 'wird; 
tl " die an die Peroon, gegen welche protestiert wird, gestellte 
A.ufi'ordel'Ung, ihre Antworr, odeI' die Feststellung, dass sie keine 
. hat odeI' nieht an7.utreifen war; 

die Angabe des Ortes, Kaiendel'tages, :lIonats und Jahl'es 
diesel' Auffordel'ung, resp. Feststellung; 

im Falle einer Ehrenannahme odeI' Ehl'enzahlung die Erwah-

n o' .on wem 'iiir wen nnd wie sie angeboten und geleistet wil'd; 
Ull D' , 

die Unterschrift Desjenigen, welcher den Protest yerfasst hat. 
:JIu,;s eine wechselrechtliche Leistung .on mehreren Personen 

YerlanO"t werden, so ist nul' eine Protesrurkunde liber die. mehrf','che 
A.uifor~lerung el'forderlieh, Del' Protestheamte fiih1't em Reglf,ter 
tiber seine Proteste, (C eber art und Zeit del: Pr~sentation, Proteste 
u. dg·l. im Einzelnen siehe Art. 818/819 Obhgahonenrecht.) 

'~z Ll!' Ausiibung des Regressrechtes "1Iangels Zablung" gegen 
den Aussteller und die Indossanten ist erforderlich: 

dass del' ,Vechsel ZUl' Zahlung prasentiert worden ist) und 
dass sowoh1 diese Prasentation als elie Nichterlangung del' 

:Zahlung durch formrichtigen Protest dargetan wird. 
Die Erhebung des Protestes ist am Zahlungstage nicht zulassig. 

muss abel' spiitestens am zweiten W 81'ktag nacho dem Zahlm~gstag
geschehen. Die Anbring-ung der Rectaklausel ~s:ehe dor.9 gIlt. al" 
Erlass des Proteste" nicht aber del' rechtzeltlgen PrasentatlOn. 
Domizilierie 'I'{echsel sind dem Domizilaten (resp. Bezog-enen) an 
dernjenigen Orte, wohin del' AbsehniU domi~iliert ist! ZUl'. Zahlung 
zu pr1i.sentieren und dort event. zu protestIeren; wlrd dIe. recht
z('itio'e Protesterhe bung bei einem yom Bezogenen .erschledenen 
Don;izilaten YerSitUlllt, so geht dadurch del' wechselmassige All
sprueh nicht nur gegen den Aussteller und die Indossanten, son
del'll sOO'ar gegen den Acceptanten vel'loren, gegen den sonst zur 
Erhaltu;g des Wechse1rechtes wedel' Prasentation am Zah1ungstage 
noeh Protesterhebung erforderlich ist. 

J edem 'Wechselschuldner steht das EinlOsungsrecht eines pro
testierten Wechsels zu; del' Inhaber eines ,,:Mangels Zahlung" 
l)rotestierten Wechsels kann die Wechselforderung' (libe.r ymfang" 
dieses Forderungsrechtes des Protestnehmers und des ellllo~e.Jl(len 
Indossanten siehe Art. 768 und 769) geg-en alle Weehselverpfhemete 
odeI' aueh nUl' Q'egen einiO'e oder einen del'selben rechtlich g'eltend 
machen olme dadurch seinen Anspruch gegen die nicht Belangten 
zu Yerlieren' e1' ist fin die Reihenfolge del' Indossamente nicht 
gebunden; ~r kann auch libel' de]] Betrag seiner Forderung ei.nen 
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Ri~ckwechsel auf de~ Regresspflichtigen ziehen (unter Beif" 
se, mer Spesen und semer ::l,faklerg'Rbiihr fu"j' YeO'ozl';ej'U I ~gung ~ --' -"':::; I no' (e'. f-)" k 
,:'ecllsels), abel' nul' ~ls Sichtwechsel und unmittelbul' to (a 'ct ~'ctUC -
gegen den Regresspfhchtigen. nt ura) 

Del' RegresspjiichUge ist nUl' gegen AuslieferunO' des \V I. 
d~s Protestes und einer quittierten Retourrecllll!l~g Z all ec l,els, 
leIsten verbunden. Del' Regress-W echsel darf keine '/er~I~:g Zu 
enthalten, welc~e seinen wei tern Riickgriff beeintrilchtiO'en k .. 

erIL1lg 

dai?~gen darf Jeder lndossant, welcher einen seiner Nachl:·~nte; 
befl'led:gt hat, sein eigenes und seiner Xachmilnner Indo'" annel' 
ausstr81chen, 'bament 

Del' Inhaber eines nicht odeI' nicht rechtzeiti t ,.' 
{ogen. pr(ijucl~zierten W echs~ls hat keine RegresSre~h~ron:~'~~~,rt~~) 
.ndossanten smd von ihrer Zahlun o-spflicht befreit es haft ' 18 
nfch Ac?eptar:t und Aussteller (abe~ nicht \\'echselr~chtlich)~~\,n:rr 
~ s Sle slCh nut dem Schaden des Wecl!selglaubio'ers welch' 'JIt, 

B
rot:st versaumt hat, bereicher 1 wiirden (siehe ~ un~erechtt~er.t' en. 
erelcherung"). "to 'l 19te 

l: eber das grosskaufmannische Institut del' Interventiol1, Ehren
anl1.ahme ulld Ehrel1zahlul1g statuiercn die Art. 774--78 9 " ObI' 
~@~~ -= ~ 

. Eill abh~l1del1 gekommeller Wechsel kann nur dann vom Ie " 
lluerten Besrtzer herausverlaugt (resp. die vVechselsumme eilf:tr~ 
fordert) werden, wenn dm'selbe den Weehsel in bosem Gla ~e
en::?rben h~t. odeI' ~~m ejne grobe Fahrlassigkeit bei des sen u E

e:= 
w:, Dung zu, .Last fant . .lIn iibngen solI derjelliO'e welchem e' 
VIi 8chsel abhal1den gekommen ist, beim zustandig~n' Richter be III 

tragen, dass dem Bezogenen die Zahlull!Y del' 'Vechselsul1lme untll: 
~~~~ UJ;d dem81?8 ermachti!it werde, "am Y erfalltag den Betr~o: 
",8nchthch zu hmterlegen; 1st del' neue Erwerber deR Wecl {' 
bek~nllt, so hat .der :lntr,agende gegen ilm binnen ge;ichtlic~s~l~ 
hest,mlllender Fnst dIe h.lage auf Herausgabe des 'ITT I 1 e"h b ,." f . n ee Ise s zu 
"~ e en, ".Jdngen alls das an den Bezogenen erlassene Yerbot auf-

geh.oben wlrd, 1st del' Inhaber des verlorenen \Veehsels nnbek t 
so LnLt uab A~110 .. t;n t' ,,-F 1 (ObI" ann, . " h,a wnsvel J al~ren IgatlOnenrecht Art ~{(13 b' 
800) em. ,iJ IS 

1 Fai~che odeI' g~falschte Unterschrifte;~ auf einem "Veehsel sind 
~1l1e .. Em~uss .a~f dIe \Vechselkr.aft del' darauf befindlichell echten 

nte, schl'lften, 1St del' Illhalt emes \Vechsels (Sul1lme Yerfallzeit 
u. ~. 'Y.) nach. ~er .Ausstellung und Begebung verandel'I' worden so 
ha~ten alle ~18.J emgell, welche den vVeehsel erst nach del' Ye::an
derung als V\' echselschuldner (Indossanten A.cceptanten ~fl'tzel'cl u do-I) " . It· , ~ , ~, mer 
: ? I g,:ze.lc lr:e hab.en, 111 Gemassheit des verandertell Inhalts 
~ ec~"se ma,sslg; 1St zwelfelhaft, ob die Zeiclmuno. VOl' odeI' nach del' 

e
l 
randerung stattgefunden habe, so wird allg~nommen dass sie 

sc Ion VOl' derselben erfolgt sei. ' . 

, !\~angelhafte U ntersc!"riften (Kreuz odeI' andere Zeichen statt 
des "N ~mens) hab~n keme vVechselkraft;, ein als bevollmachtigt 
unterzewlmendel' Nlcht-Bevollmachtigtel' haftet personlich in gleicher 
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'Yeise wie del' ange bliche Y ollmachtge her haften wiil'de; dasselbe 
YO;} YOl'miindel'll und andel'll Yertretel'll. welche mit U eber

i'chreitung ihrer Befugnisse \Yechselerklarungen ausstellen. 
Klagerecht des Wechselglaubigers. ~A.ussteller, Aeceptant, In

do,sant, sowie jeder, welcher den 'Ycehsel, die "Yechselkopie, daj 
Accept odeI' da,i Indossament mitunterzeiclmet hat, sei es auah nUl' 
als FVechse/biirge, "per aval", haftet dem legitimiel'ten 'Yeehsel
eigentiimer wech6elmilssig fUr die WechselvBrbindlichkeit und die 
Folgen del' Nichterfiillung derselben; del' IVechselinhaber kann 
sieh wegen seiner ganzen Forderung an jeden einzelnen halten; 

steht in seiner "YahI, welchen IYechselverpfiiehteten er zuerst 
in Anspruch nelunen will. (Ein }fituntel'zeiclmel', welcher als "Biirge" 
hat zahlen miissen, kann seine Reg-ressanspl'iiche gegen Denjenigen, 
fUr welchen er sich yel'biirgt hat, und allfilllige ::lIitblirgen nieht 
wechselrechtlich, sondern nul' nach den Grulldsatzen des Biirgschafts
vertrages geltend mach en,) 

Sind Regresspfliehtige in J{onkurs geraten, so ist del' Reg-ress
nelrmel' berechtigt, bei jeder Konkursmasse seine gauze Forderung 
an Kapital, Zinsen, Auslagen u. s. w. geltencl zu machen. So lange 
del" Gesamtbetl'ag del' Summen, welche aus den lIIass8n verteilt 
'I"erdell, den Betrag del' Forderung des Regl'essnelllners nicht iiher
steigt, haben die eillzelllen Konkursmassen wegen del' geleisteten 
Teilzahlungen keinen Regress gegeneinalldel'. Erg'eben die Teil
zahlungen zusammen einen 1) eberschuss, so fallt derselbe naeh del' 
Reihenfolge del' Regresspflichtigeu vom letzten Indossanten an ge
reclmet an die :lfassen, weIche Teilzahlungen geleistet haben, bis 
ZUl1l Betrag del' Teilzahlungen. Del' "\Yeehsel, del' Protest, die Re
tourreclmung und sonstigeu Beleg-e sind del' JiIasse des letzten In
dossanten, dm'c!l dessen Teilzahlung die vollstandige Befriedigung 
des vYechselgl1iubigers bewirkt wurde, zum Zwecke des Riiekgriffes 
g'egen dessen V ormanner und den a llfalligen Aceeptantell hel'aus
zugeben. 

Del' \Yechselschuldner kann sich nur soleher Einredell bedienen. 
welche aus clem "'1' echselreeht selbst hervorgehen odeI' illln un~ 
lllittelbar gegen den jedesmaligen Klilger zustehen. Bei sol chen 
Einreden solI del' Richter, weun ihm die Yorgebrachten Tatsachen 
unglaubhaft erscheinen, sofortige yorlaufige Exekutioll, notigenfaUs 
unter Kautionsaufiage, verfiigen. 

Durcll V mjahrul1g odeI' durch Niehtbeobachtung' einer zur Er
hattung des "Vechselrechts Yorgeschriebenen Frist odcr Formalitat 
erloschen die wechselreehtlichen Verbindliehkeiten aus dem \Vechsel 
sclbst dann, wenn die V 8ljahrung odeI' Yersaumnis durch hohere 
Gewalt ,odeI' SOllst ohne eigenes Versclmlden des "\Veehselglauhigers 
herbeigefiihl't worden ist. Del' Acceptant und del' Aussteller hleiben 
jedoch aueh nach ihrer Befreiung dnrch Veljilhrung odeI' Versaumnis 
clem Wechseleigentii11ler irn gewohnlichen Prozesse insoweit ver
pfiiehtet, als sie sieh mit des sen Schaden hereiehern wiirden. Auch 
gegen den Trassaten, den Domiziliaten odeI' Denjenigen, fUr clessen 
Reclmung del' Anssteller den "VeclIsel gezogcn hat, ist ein soleher 
Ansprueh auf Herausgabe del' Bel'eicherung zul1issig. 
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Del' \\·echselmassige Anspruch gegen den Acceptanten vel'jii.hrt 
III drei J alll'en, ,om Yerfalltage des "Yechsels an ger8chnet. 1st 
del' "Yeehsel prolongiert worden, so wird die Yelj1lhrungsfrist 'on 
dem Tage del' abgelaufenen Prolongation an bel'eclm8t. 

Die Regressanspriiohe des Inhabers gegcn den AU8steller nnd 
die iibrigen Voymcinner (insbesondere Indossallten) ,erjahren: 

in einem III onat, wenn del' \Y 8c11sel ill del' Schweiz zahlbar war: 
in drei )Ionaten, wenn del' \Yechsel ill Europa, mit Ausnahl1l~ 

Yon Island und den Faroern, in den Kilstel1lal1dern von Asien und 
Afrika langs des illittellandischen und Schwarzen ilIeel'es odeI' in 
dazu gehiirigen Inoeln zahlbar war; 

in z,,·olf )Ionateu, wenn del' ,\-eohsel iu eiuem andern aussel'_ 
.europiiischen Lande oder in Islaud odeI' den Faroern zahlbar war. 

Die Y 8ljiihrul1g beginnt gegen den Inhaber mit dem Tag'c des 
erhoben8n Protestes. 

Die Regressanspri\che des IncZossanten gegen den Ausstellfy 
und clie iibrigen Vormcinner verjiihren in g-leicher Weise, uuter 
Beri\cksichtigung- des 'Y olmsitzes des Regressllehmers (Obligationcn_ 
recht ~~rt. 805). 

den Indossanten lauft die Frist von dem Zeitpullktc 
an, wo el' den 'Yeehsel eil1geliist oder im Rcgresswege zuri\ck
erhalten hat; wenn abel' gegen ihn Klage oder Schuldbetl'eibun!)' 
8ngehoben worclen ist, schon von dem Zeitpullkte an, wo ihm di~ 
Y orladung oder del' Schuldbetreibuugsakt zugestellt ~worden ist. 
Die Yelj1lhrung wird nur durch Anhebung del' Betreibuug oder 
del' Klage oder durch Eingabe im Konkurs unterbl'ochen und nul' 
in Beziehung auf Denjcnigeu, gegen welchen die Geltendmachung 
gcriehtet ist. ,r edoch yertritt iu diesel' Hinsicht die von dem 13e
klagten odeI' Betricbellen gesehehene Streitverkilndung die Stelle 
del' I(]a,ge oder Betreibullg. :Brit del' Unterbl'echung del' VYechsel
V8!jahrullg beglnllt eine neue drelj1lhrige Verjahruug. 

Auslalldwechsei. Die Fahigkeit von Auslandern, wechselmassige 
Yerpflichtungen zu ilbernehmen, richtet sich nach dem Rechte des 
Staates, deni sie angehiire11. \Yenn jedoch ein nach dem Rechte 
seines La,ndes nicht wechselfahiger Auslander ill del' Schweiz 
\Yechselverbindlichkeiten e1ngeht, so wird er verpflicht.et, iusofern 
er 11aoh dem schweizerischell Gesetze wechselfahig ware. Fiir die 
,Yechself1lhigkeit VOll Schweizern, seien sie im Inlande odeI' Aus
lande wolmhaft, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 

Die Iresentlichen EljorcZernisse eilles im AuslancZe ausgestellten 
\YechseIB, sowie jeder andern 1m Auslande ausgestellten 'Yechsel
erklarllng', werden nach den Gesetzen des Ortes beurteilt, au wel
{'hem die Erklarung erfolgt ist. Entsprechen jedoeh die 1m Aus
lande geschehenen Wechselerklaruugen den Anforderungeu des 
schweizerischen Gesetzes, so kann daraus, dass sie nach auslan
dischen Gesetzen maugelhaft sind, !cein Eiuwand gegen die Rechts
verbiudlichkeit del' spater in del' Schweiz a,uf den 'Yechsel gesetzten 
Erklarungen entnomlllell werdeu. Ebenso haben 'Yechselerklarungen, 
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wodurch sich ein Schweizer einem anclern Schweizer il:l Auslamle 
vernfiichtet ,Yechselkraft, wenll sie auch nUl' ~en Aniorderungeu 
de/ schwei~erischen Gesetzgebung entsprechen. uebel' die For:.n del' 
mit einem "Yeehael au ein.em ausliindischen Platze zu: .Ausubuug 
odeI' Erhaltullg des \Yechselrechtes vorzunehm8nden tIandlungen 
8ntscheidet das dort geltende Recht. 

Besondsl'e Wechsel-Arfen sind: 
Wechsel all eig8ne Ordre. Aussteller und ~emi~tent sind iden~ 

tisch' es taIlt also das sonstige Rechtsverha~tl1ls .zwlsch~n Trassant 
nnd Wechselnehmer dahin; im ilbrigen beh11lt dles~r 'vi eel.lscl aIle 
Eigenschaften cineI' Tratte bei (Formular: Zahlen Sle an ehe Ordre 
meiner eio~enel1, meinel' selbst, au meine eigene Ord1'8). 

Tras~ert eigen81' Wechsel. Auss~eller und Bezo?'cner c Sill;l 
. dentisch gewohnlich nul' formell verscllleden: Wechsel emes ILtupc
~"eschaft~s' an die eigene Filiale odeI' Halldelsniederlassung. b . 

[lomizilierter Wechsel, schon besprochen. 
Sicht-. lIIachsicht-Wechse!, schon besprochen. 
Recta:Wechsel, siehe "Rectaklausel" und oben. 
Eigsl1-Wechsel. W1lhrel1d die Tratte einen Bezogenell zur Zah

lung' anweist, verspricht im Eigenwechsel del' A~sstell:r s:l~st, m~ 
den Remittcnten odeI' desacu Ordre zu zahle11, SO~bt \\ elst dm 
Bigenwechscl die Erfordernisse cler Tratte a~f (ObhgatlOnenr.echt 
Art. 825), aueh geUen fill' denselben die obbezelChnet.en YOl·.?clmft~u 
i\ber \Vechselfahigkeit, \Yechselforl11 und. Indos~allleJlt; uber dIe 
AbweicllUno'en die sich aus dem Untcrscllled zWIschen Trahe und 
Eio'8nanwefl,un'", erg-eben, siehe Art. 827, Ziff. 4-12. 
'0 h u . d 'I' 

Del' Ausst(eller haftet gleich dem AcceptantG~ ;1' L r~tte ; 
Accept, Pra,seutatiou zur Annahme (ausgellommeu belln :Sach-~lch~
und dOl11izilierten Eigeu-\Vechsel), Protest und Regress auf 81011el
stellung sind ausgeschlossen. Del' wechse~~~lassige A::rSP~l:C~l ge~en 
den Aussteller des eigenen "Yechsels ,81:phrt erst m dlel J ahl811 
seit Yerfa,ll (bei Prolongation seit dem Ta!:l'8 del' abgel~~f:n8Jl 
Prolongation). Eigene dornizilierfe Wechsel sll1d dem DOllllzlhaten 
odeI' wenn eill solc11e1' nicht beuaunt ist, dem Aussteller selbst an 
demjenio'8n Orte wohin del' ,Yechsel dOl11iziliert ist, ZUl' Zahlung' 
zu pl'as~ntieren ~nd, wenll die Zahlung unterblei~t, . dort zu I1l'ot~
stieren. "Vird die rechtzeitige Protesterhebung' bel emem VOlll Aus
steller verschiedenen Domiziliaten ve1'absaumt, so geht dadurch del' 
wechselmassio'e Anspruch nicht nur gegcn die Indossanten, sondel'll 
auch geO'en den Aussteller verloren. ]liit Ausuahme dleses Falles 
bedarf e~ zur Erhaltung des V{ echselrechtes gegel1 den Ausst~ller 
wedel' del' Prasentation am Zahlungstage noch der Erhe bung emes 
Protesres. 

Im ilbrigen gilt del' Ort del' Ausstelluug fill' den eigenen 
"Yechsel olme weiteres als Zahlung-sort und ,y ohnort cles A~us-

stellers. . 1 t 
Eigenwechsel an eig-ene Orcll'e. sind n~cl: Bunclesgenc Itsen -

scheid (Amtl. Sammlung XIII, 38) lllcht zulasslg, 
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~w eiherg'ut, Privilcg im Konkurs, siehe "Kollokation". 

Werl~,e, 8:ha?enstift81:~e (Obligatio~enreeht Art. 67~69, 362). Del' EiD'erl
tume. elUes Gebaudes oder emes andel'n Vv erkes" hat f" "d 
S h d ~ t I . ~ Ul' en c a en .Ersa z zu elsten, wel(:hen dasselbe infolge maugell f 
TT. , I d f II la tel' ': nl8rna tung 0 er e 1 erhafter Anlage odeI' Herstellung vel' " h 
( J rtF II R" k 'ff ur,~ac t nn e .zern a eue gn 1 gegen den Erbauer yorbehalten). 

, Auch kaun ~e11enige. welcher v?n dem Gebaude odeI' ,,",Verke" 
8mes andern IDle Schaden bedroht 1St, Yom Elgentiimer verla c 

dass er die erforde:,lichen :'IIassregeln zur Abwendung del' G~f:h; 
n'effe: alles yorbehalthch del' AnordnunO'en del' kantonalen pAr : 
zum Schutze Yon Personen und Eigentu;'u. ~ !ze, 

~ rebel' die einjahrige Anspruchsfrist aus solchen Schaden siel 
"Unerlaubte Handlungen" und Obligationenrecht Art. 69. 1e 

Werkn'rtrag' (Obligationenrecht ~~l't. 350-3711. Del' Werkvel'traD' b 
steht in del' Yerpflichtung' des Lnternehmel's zu Fertigstell~ng~ "'ei e: 
'" k "( I G . G neo " '~ er 'es a s anzes, 1m egensatz ZUI11 Dienstvertrag, wo einzelne 

L.elstUl1p'en "yersprochen werden) und des Bestellers zur Leistun 
em;" "\ 81'?'utung, des Werklolm8s, hiefiir. (l! eber den Ansdruc~ 
,,'\ erk" slehe Hafner) Kommentar zum Obligationenreclrt II A fl 
S. 184;18;5, Anm. 3 zu Art. 350.) , . u., 

, Del' U~te~!1ehme!' ~lat das Werk pe}'sonlieh odeI' doeh unter 
semel' personhchen LeItung auszufiihren (die Falle, in denen es 
l~ach del' Natm'. des Geschaftes auf personliche Eigenschaften des 
~,nte:'n?hm~rs mcht ankommt, ausgenommen; dann abel' haftet diesel' 
~ur Je.~e8 'erschulden del' Personen, welehen 81' die Ausflihrung 
ubertragt). Sowelt er die LieferunO' des 3to#e8(( des Matc"'j'als 
"1 . 0 "'.11 J 1 , ,. 

u'~,ernommen hat: ha.ftet del' L nternehmer dem Bestellel' flir dessen 
?~te und hat Wle em Yerkaufer (siehe "Kaufvertrag") Gewahl' fiir 
1,Iangel zu leisten;. ,wird ihm del' Stoff Yom Besteller geliefel't, so 
hat e1' denselben mll aller Sorgfalt zu behandeln, iiber dessen Ver
wen dung Rechenschaft abzulegen und einen allfalligen Rest zuriick
z;lerstatten:. A~ch hat er, in Ermanglung anderer Verabredung odeI' 
u ebung, fur dle zur Ausfiihrung des vVel'kes notigen Hiilfsmittel 
lVerkzeuge und Gercitscha/ten auf seine Kosten zu sorgen. ' 

,~eginnt ~er Untemehmer das Werk nicht I'echtzeitig, odel' 
t'e!"zogert er d18 A usfiihrung in vertragswidriger ",Veise, odeI' iat 81' 

nnt derselben olllle Schuld des Bestellers so sehr im Riickstande 
dass die I'echtzeitig'8 Vollendnng nicht mehr yorauszusehen ist, s~' 
kTann del' Besteller, olme den Lieferungstermin abzuwarten, unter 
"erzugssetzung Yom Y ertrage zuriicktreten und Schadenersab ve1'
langen. Lasst sich wahrend ~er Ausfiihrung des 'Verkes eine mangel
hrrjte odeI' sonst vertrags1DuJrige Erstellung dmch Vel'schuldeu des 
Unternehmers bestimmt YOl'aUSSehell, so kann del' Bestellel' dem
selben eine angemessene Frist zur Abhiilfe ansetzen odeI' amtlich 
a,usetzen lassen, mit ~er Androhung, dass im Unterlassungsfalle die' 
verbesserung' odeI' dIe Fortfiihrung des 'Verkes auf Gefahr und 
~osten , des Unter~elllners einem Dritten iibertragen wiirde. Zeigeu 
slCl~ bel del' Ansfuhrullg des ",Verkes ]liangol an dem vom Besteller 
geheferten Stoffe, oeler an dem angewiesenen Baugl'unde, oeler 
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ero'eben sich Bonst Yerhaltllisse, welche die gehol'ige ,odeI' r:"cht
zei'tige Ausflihrung des'Verkes gefahrden, so hat del' "C~te:'nell~lel' 
dem Besteller oline Yerzug dayon Anzeige zu machen, WIdngen.all" 
die llRchteiligen Folgen ihm zur Last fallen. . 

\\~ mde del' Lohn fiir das Werk zum voraus genau bestllllll1t, 
so i"t del' rnternehmer verpfiichtet, es um diGse Summe fertig zu 
stellcn. Del' Unternehmer dart' keine Erhohung fordern, auch wenll 
81' melli' Arbeit odeI' grossere Auslagen gehabt hat, als ,vorgesehen 
war. Falls jedoch ausserordentlicl:e Umstand?, welche Ill?ht YOI:.~~?-, 
cyesehen werden konnten die FertIgstellung hmdern odeI' ubel'ma"lg 
b ' T I ' 1 L , ~rschweren, so kann del' Richter, wenn del' L nterne llner mc ~L ,a Uo-
driicklich auch eille solche Gefahr iibernommen hat, nach bllh~em 
Ermessen eine Erh5hung des Preises oder die Auflosung des ver
trages bewilligen. ",'{ird ein mit dem Lnternehmer ~,era?re~et~li' 
ungefiihrer Ansatz ohn~ Zutun des B~stelleI'S unyerhaltms~:lass~g 
uberschritten, so hat dIesel', sowohl wahrend, als nach ~el Au,
fiihrunO' des ",Yerkes das Recht, den Yel'trag aufzuheben, Bel Bauten, 
welche" auf Grund uUll Boden des Bestellers errichtet werden, kann 
diesel' eine angemessene Herabsetzull~ des Lohne~ :el'lallgen odel': 
wenn die Baute noclt nicht yollendet 1st, gegen bllhgeu Ersatz del 
hereits ausO'efiihrten Arbeiten dell1 "G nternehmer die Fortfiihrung 
entziehen u~d yom Yertrage zuriicktreten. 

Geht das TYerk VOl' seiner Uebergabe durch Zufall zu. Gnmde. 
so kann del' Unternehmer wedel' Lohn fiir seine Al'beit nocll Y :r~ 
gutunO' seiner Auslagen Y8dflngell, ausser wenn del' Besteller 810h 
mit d~r Anuahme il1l Yerzug befindet. Del' Verlust des zu Grunde 
g'eg'ano'enen Stoffes trifft in dies811l FaUe denjenigen Teil, welcher 
i111~ gcliefert. Ist das "Yerk wegsn eines J\fil;ngels des Yom B,esteller 
Q'elieferten Stoffes odeI' infolge del' YOll dleSel1l yorgeschrle~enen 
Art del" Ausfi1hrung zu Grunde gegangen, ohne dass del' Unter
nelimer die ihm obliegende Anzeigepfiicht yersaum~ hat, so ka~lll 
diesel' die Yergiitung del' bereils geleistetcn Ar~81t und del' 1m 
Lohne nicht inbeo'riffenen Auslagen verlangen. Tnfft den Besteller 
~ejn Verschulden, bSO hat del' U nternellluer iiberdies Allspruch auf 
Scliadencrsatz, insbesondere auf Vergiitung des elltgangenen Ge-

winnes. . SlId 
Stirbt del' Untel'llehmer odeI' wil'd er olme seme c 1U zur 

Y ollendung des W er~es unf1il:ig,. so erli~?h~ del' W ~rkvertra~, sofen~ 
derselbe mit RiickslCht auf dIe personhchen Elg-enschafte~, de, 
Unternehmers eingegangen ward; del' Besteller ist .abe: verpfl.,:cli~et, 
den bel'eits ausgefiihrten Teil des vVerke~.' S?Welt, dIeser fur 11m 
brauchbar ist anzunehmen und nach Yerhaltms zu oezahlen. 

Del' Best~l!er hat bei del' Ablieferung des W erkes ~en LOflll 
zu bezahlen; und zwar den yollen Lohn auch danl1, wenll dw Fertlg
stellnng des W Bl'kes weniger Arbeit yerursacht hat, als yorgesehen 
war (J\finderarbeit); ist das Werk ~ll Teilen, zu l~efern und doer Lohn 
nach Teilen bestill1mt, so hat fiir Jeden Tell b81 dessen Abheferullg 
Zahlung zn erfolgen. 

Nach Ablieferung des Werkes hat del' Besteller dass~.lb~ au~ 
Mangel zu priifen; er hat dies zu tun, sobald es nach dem ubhchen 
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Geschuftsgange tunlich ist und muss dem l'nternehmer von all faIr 
:lHingeln in moglichst genaU81' Beschreibung derselben Kel1i~f~~ 
g.eben; ~esteller "ie unternehmer sind berechtigt, auf ihre Kost" 
eme Prufung des 'Yerkes durch Sachverstandige und die Beue~ 
kuudung des Befundes zu wrlangen; "elehe Be"eiskraft ein=-
801chen Pri'Catexpertise zukommt, darUber entseheiden die kantonal:r 
Prozessol'dnung'en, n 

Leidet das "YerIc an so et'hebZ£chen Jli1ngeln, odeI' "eicht das
selbe sonst ,?m Vertrage 8~ sehr. ab, dass es fUr den Besteller 
unbrauchbar 1St, odeI' dass Ihm dIe Annahme billiger"eise nicht 
zugemutet werden ~ann, so darf er dieselbe ,erweigern und bei 
Verschulden des 1: nremehmers Schadenersatz fordern. Sind d' 
=Uungel oder die Abweichungen ,am Yerh'age mindel' erheblic~e 
so k~nn del' Besteller einen dem ::}Iinderwerte des Werkes ent~ 
Sp1'8Cllenden Abzug am LohlIe machen odeI' auch sofern die 
dem. Untemehmer nicht Ubermassige Kosten vel'urs~cht, die une~~: 
gelthche Verbesserung des Werkes und bei Vel'schulden Schaden_ 
ersatz ,eriangen. ~ei "IV 8:ken, welche anf dem Grund und Boden 
des .,ses,tell:l's, erncJ~tet sI~d und ihrer Natur lIach nur mit un
verhaltmsmassIgen :i'lachteilen entfernt ~werden konnen, hat del' 
Best:ller :r;ur das Recht auf Abzug am Werklohn odeI' unent
gelthche verbesserung, e,ent. Schadensersatz. Diese Rechte des 
Bestellers fallen dahm, ,,8un er durch ,Yeisungen, welche er ent
g:gen de.n ausdriic~lichen Abmalmungen des Untemehmers Uber 
dIe Ausfuhrung ertellte, oder auf andere ,Yeiae die ::}fangel selbst 
versdmldet hat. 

. Hat ?el' Besteller das abgelieferteW erk ausdriicklich odeI' 
stlllschwelgend genehmigt, so ist del' Untemehlller von seiner Haft
pflicht befl'eit, soweit es sich nicht um JlIangel handelt, welche bel 
del' Abnahme und ordnungsmassigen Pl'lifung nicht erkennbar waren 
odeI' ,om Untel'llehmer arglistig verschwiegen wurden. Als still
s~hweigende. Genehmigung gilt es insbesondere, wenn del' Besteller 
dIe gesetzhch vorgeschriebene Priifung und Anzeige unterlasst. 
Treten die Mangel erst spateI' zu Tage, so muss die Anzeige sofort 
n.ach ,del' ~ntdeckung erfolgen, widrigenfalls das "Verk auch rilck
slChtlwh dIesel' :lIangel als genehmigt gilt. 

Die Ar,t.~prUche , des BesteHers wegen allfalliger ~Mangel des 
W~ el'kes vel'Jahren glelCh den .entsprechenden Ansprilchell des Kaufers; 
dIe Klage des Bestellers eIlles Bauu;el'kes jedoch erst nach flinf 
Jahren seit del' Abnahme, 

Solange dab vVerk unvollendet ist, kann del' Besteller gegen 
Vergiitung del' bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadlos
haltung des Untel'llehmers jederzeit VOIll Vel'tl'age zurucktreten. 

Wird die Vollendung des ,Yerkes durch einen beim Besteller 
eingetl'etenen Zufall unmoglich, so hat del' l'ntel'llehmer Anspruch 
auf Vergiitung del' geleisteten Arbeit und del' im Lohne nicht in
~.:griffenen Auslagen. Hat del' Besteller die Unllloglichkcit del' Aua
fuhrung verschuldet, so kann del' l'ntel'llehmer ilbel'dies Schadenersatz 
fordel'll. 
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Widel'spl'uchsklage (Betreibungsgesetz Art. 106--109). Wird im Laufe 
des Pfalldullgsverfahrens (siehe "Pfandung" u. s. w.) eine iIll Ge
wahl'sam des Schuldners befindliche Sache von demselben als Eigen
tum odeI' Pfand eines Dl'itten bezeichnet odeI' von einem Dritten 
als Eigentum odeI' Pfand beansprucht, so nimmt das Betreibungsamt 
hievon in del' Pfandungsurkunde Y ormerkU11g odeI' zeigt es, falls 
die urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an. Gleich
zeitig wn'd dem Glaubiger und dem Schuldner eine Frist von 10 
Tagen angesetzt, innerhalb welcher sie beim Betreibungsamt den 
Anspruch des Dritten bestreiten konnen. Erfolgt keine Bestreitung-, 
,,0 gilt del' Anspruch des Dritten als anerkannt. 

Bestreitet del' Glaubiger odeI' del' Schuldner den Anspruch des 
Dritten, so forded das Betreibungsamt den Drittansprecher auf, 
binnen 10 Tagen gerichtliche Klage, die sog. WiderslJruchsklage 
zu erheben. Das Klagbegehren geht auf Anerkennullg des behaup
teten Rechtes und ist gegen Den zu richten, welcher den Drittan
spruch bestritten hat. KOlllmt del' Dritte del' Aufforderung nach, so 
verfiigt das Gericht in Hinsicht auf den streitigen Gegenstand die 
Einstellung del' Betreibung bis zum Austrag del' Sache; kommt er 
del' Aufforderung nicht nacho so wird angenommen, e1' ,erzichte 
auf seinen Anspruch. Ein Dritter, del' nicht in die Lage gesetzt 
wurde, nach Massgabe diesel' Bestimmungen vorzugehen, kann 
seinen Anspruch an del' gepfandeten Sache odeI' an deren Erlos, 
solange diesel' nicht verteilt ist, geltend machen. 

In Bezug auf gestohlene und verlO1'ene 8achen (siehe dort) gelten 
, die Vorschriften del' Artikel 206 und 207 des Obligationenrechtes. 
JJs offentliche Steigerung im Sinne von Art. 206 des ObJigationen
rechtes gilt auch ein Yom Betreibung'samte vorgenommener Verkauf 
aus freier Hand. 

,Venn die gepfandete Sache sich nicht im Gewahrsam des 
Schuldners, sondern bei einem Dritten befiudet, welcher das Eigen
tum odeI' ein Pfandrecht an derselben beansprucht, so setzt das 
Betreibungsamt dem Gliiubiger eine Frist von zehn Tagell. innerhalb 
welcher er g'egen den D1'itten gerichtliche Klage, Widerspruchs
klage, erheben kann. Wird diese Frist nicht beniitzt, so gilt del' 
Anspruch des Dritten als anerkannt. 

Wiedereillsetzung in den vorigen Stand (in integrum restitutio): die 
Wiederaufhebung eines Prozessnachteils aus GrUnden del' Billigkeit, 
insbesondere wegen unverschuldeter Abwesenheit, Fristversaumnis, 
In'tums u. dgl. Dieses ausserordentliche Rechtsmittel wil'd durch 
die kantonalen Prozessordnungen gewahrt. 

Wirtssclmldell, siehe "Lebensmittel". 

z 
Zalilung, Zahlungsfrist, Zahlungsart, siehe "Erfilllung del' Obli

gationen". 

B}'odtbeck, Schweiz. Rechtslexikon. 13 
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Zahlullgshefehl (Betl'cibungsgesetz Art. 38, 69-72, 74, 76, 87-88, 
132-134, 159, 180, 188, 282). 

Die Betl'eibung (siehe dort) wird in allen Fallen durch Aus
wirkung eines Zahlungsbefehles er5fi'net. Del' Zahlungsbefehl geht 
auf Bezahlung einer Geldsumme odeI' Sicherstellung, Sicherheits_ 
leistung (aus Obligationenrecht, siehe insbesondere Weehsell'echt 
odeI' kantonalem Rechte); die Sicherheitsleistung kann dureh Hinter~ 
lage einer Geldsumme odeI' Biil'gschaft u. dgl. geschehen, zu welch 
letztern abel' del' Betreibende seine Zustimmung zu geben hat. ]}fit del' 
Zustellung des Zahlungsbefehles an den Betriebenen odeI' dessen 
Stellvertretel' ist die Betreibung rechtlich und faktiseh eingeleitet: 
sie wird, gemass Entseheid des Betl'eibungsamtes (del' durch Be~ 
schwel'de anfechtbar ist) auf dem Wege del' Pfandung, Pfandver_ 
wel'tung odeI' des Konkurses (siehe unter diesen Artikeln) jortgesetzt. 

Del' Zahlungsbejehl enthalt: 
die Angaben des Betreibungsbegehrens; 
die Aufforderung, binnen zwanzig Tagen den Glaubiger fiir die 

Fordel'ung samt Betreibungskosten zu befriedigen oder, falls die 
Betreibung auf Sicherheitsleistung geht, sieherzustellen; 

die Mitteilung, dass -der Schuldner, welcher die Forderung odel' 
einen Teil dersGlbell odeI' das Recht. sie auf dem Betreibungswege 
geitend zu machen, bestreiten will, innel'halb zelll1 Tagen naeh 
Zustellung des Zahlungsbefehls dem Betreibungsamte dies zu er
klaren (Rechtsvorschlag zu e1'heben) hat; 

die Androhung, dass, wenn del' Schuldnel' wedel' dew Zahlungs
befehl nachkommt, noeh Reehtsvorschlag erhebt, die Betreibimg 
illl'en Fortgang nehmen werde. 

Der Zahlungsbefehl wird doppelt ansgefertigt. Die eine Aus
fertiO'ung ist fiir den Schuldner, die andere fiir den Glaubiger be
stim~lt. Lauten die beiden Urkunden nieht gleich, so jst die dem 
Schuldner zugestellte Ansfertigung massgebend. ,Verden Mitschuldnel' 
gleichzeitig betrieben, 80 ist jedem _ ein besonderer Zahlungsbefehl 
zuzustellen, ausgenommen wenn mehrere einen gemeinsamen Yer
treter haben. 

Die Zustellung des Zahlungsbefehls an den Sehuldnel' hat 
spatestens an dem auf den Eingang des Betreibung·sbegehrens fol
genden Tage zu gesehehen. Wenn gegen den namliehen Schuldner 
mehrere Betreibungsbegehren vorliegen, so sind die samtii?hen 
Zahlungsbefehle gleiehzeitig zuznstellen. In keinem Fane darf emem 
spater eingegangenen Begehren VOl' einem friihern Folge gegeben 
werden. Die Zustellung geschieht dureh den Betreibungsbeamten 
odeI' einen AngesteHtell des Amtes oder dureh die Post in del' nach 
del' Postordnung fiir Bestellung geriehtlieher Akten zu befolgenden 
..... Veise. Bei del' Ahgabe -hat del' U eberbringer auf beiden ~usfer
tigungell zu hescheinigen, an welchem Tage und an wen dIe Zu
stellnng erfolgt ist. 

Auf YerlanO'en des Sehuldnel's wird der Glaubiger aufgefordert, 
innerhalb der B~streitungsfrist den Forderungstitel im Original odeI' 
in amtlieh beglaubigter Abschrift beim Betreibungsbeamten zur 
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Einsicht aufzulegen. Kommt der Glaubiger dieser Aufforderung nicht 
naeh, so wird der Ablauf der Bestreitungsfrist dadurch nicht ge
hemmt; in einemnaehfolgenden Rechtsstreite hat j edoch der Richter 
beim Entscheide iiber die Prozesskosten den Umstand zu beriick
sichtigen, dass der Sehuldner den Forderungstitel nieht einsehen 
konnte. 

,Vii! del' Betriebene Rechtsvorschlag erheben, so hat er dies 
innerhalb zehn Tagen naeh del' Zustellung des Zahlnngsbefehls dem 
Betreibungsamte miindlich oder sehriftlieh zu erklaren. CWeiteres 
siehe "Reehtsvorsehlag, Rechts5fi'nung u. s. w." und ~Pfandverwer
tung", "Pfandungsbetreibung", "Konkursbetl'eibung" und "Wechsei
betreibung". 

Zechsclmlden, siehe "Lebensmittel". 
Zellgnis, siehe "Arbeitszeugnis". 
Zinsen, siehe "Erfiillung del' Obligation en" , "Nichterfiillung" u. s. w. 
Zufertigung, Zufertigeu, siehe "Fertigung". 
Zugrechte. Die meisten Kantone anerkenllen fiir den Liegenschaftenkauf 

die Zugrechte, Zuggerechtsame, die darin bestehen, dass gewisse 
Privilegierte, die "Ziiger" (Einheimisehe gegen Fremde, dureh die 
Bundesverfassung abgesehafft, Miteigentiimer, "Verwandte) das Recht 
haben, in die vom Zugbesehwerten abgeschlossenen "Verkaufe zu 
gleichen Bedingungen wie der Kaufer innert bestimmter Frist ein
zutreten. Diese zum Sehutze des landwirtschaftliehen Grundbesitzes 
geschaffenen Zugreehte haben zu wannigfaehen U ebelstanden (Chi
kanen, Speknlationen u. dgL) gefiihrt und solIten im neuen Rechte 
auf das N otwendigste beschrankt werden. 

--"'>---!-----«--



Nachtrage und Erganzungen. 

(Wahrend des Druckes ausgearbeiteto) 

A 
AcCel}t, Acception, siehe »"\Vechselrecht". 
AHongoe, siehe "W echselrecht". 
Amt fill" geistiges Eigoentmn in Bern: die schweizerische Zentralstelle 

fUr lYlarken-, .Muster-, l'lfodell- und Patentschutz, sowie Urhe.ber
rechtschutz. (Siehe "l'l'[arkenschutz", "l'lIuster- und Modellschutz", 
"Patentrecht" und "Urheberrecht".) 

Arbeiteransstan!l, siehe "Streik". 
Automobilverkehr, siehe im Nachtrag unter "Konkordate", Ziffer 14. 
A YaI, A valist, per aval, ,iehe "W echselreoht". 

B 
Begoebungo eines Wecltsels. Uebertragung desselben auf einen Andern 

durch Indossament. Siehe "W echselreoht". 
Berner.Uebereinkunft, siehe ~ Urheberrecht". 
Blokude, siehe "Boykott" (nachstehend). 
Eoykott, boykotten, boykottieren (to boykott), Blokade: systemati

scher Abschluss eines missbeliebigen Gewerbetreibenden von allem 
Geschafts-Verkehr mit del' Umgebung, den Liefel'anten, Arbeitern 
u. s. w.; soziale Achterklarungo 

Deutsche Oberlandesgerichte haben urspriinglich das Boykot
tieren von Gastwirten dmch Sozialdemokraten als groben Unfug 
(§ 360 des Strafgesetzbuches) bestraft, da "die Veroffentlichung 
Bolcher Sperrmassregeln durch die Presse einen Druck auf das 
Publikum in seiner Gesamtheit ausiibt, dasselbe einschiichtert und 
so die offentliche Ordnung start"; durch die neue deutsche Ge
werbeordnung ist nun abel' grundsatzlich del' Boykott als innert 
bestimmten Grenzen auszuiibendes Recht anerkannt. 

Das schweizerische Bundesgericht hat erstmals im Jahre 1896 
(Amt!. Sammlung del' Entscheide des Bundesgerichts XXII, Seite 
175 ff.) festgestellt, dass die durch eine Fachgenossenschaft er-
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folgte Boykottierung eines Backers (beziiglich seiner Mehllieferungen) 
einen EingTiff in die IntereS8Cll- und Rcchts,l'phare des Boykottierten 
bedeute, welche zum Schadenersatze gemass Obligationemecht Art 
50/51 verpfiichte; dagegen wurde "in Wiirdigung del' Verhaltnisse'; 
von del' Zusprache einel' Genugtuungsforderung im Sinne Von Ohli
gationel1l'echt Art. 55 abgesehen. 

In prozessualer Riehtung hat hiebei das Bundesgel'icht erkannt 
dass die I1fitglieder einer nieht eingetragenen Genossenschaft per~ 
sonlich fiir solche Boykotts - Publikationen haftbar sind. (Ebenso: 
Entseheid des Bundesgerichts, Amt!. Sammlung XXV, II. Tell 
Seite 799/S00,) , 

Grundsatzlich wurde abel' ~chon in diesem Entscheide ausge
fiihrt, dass eine Schadigung durch Boykott nul' dann zum Schaden_ 
ersatz verpfiichte, wenn die Handlungsweise eine .rechtlich llliel'
laubte" sei. ,,'Yal' dagegen das zur Durchfiihmng des Konkurrenz_ 
kampfes gewahlte Mittel ein 80lches, das wedel' gegen ein Gebot' 
del' allgemeinen Recht80rdnung ver8tiess, noch ein individuelles 
Privatrecht des Kliig'ers verletzte, so kann letzterer diesem V 01'
gehen nicht auf dem vVege del' Rechtsverfolgung entgegentreten. 
Denn nicht gegen jede Schadigung, die im gegenseitigen Intel'essen_ 
kampf zugefiigt wird, besteht ein Rechtsschutz, sondern nul' gegen 
diejenige, welche dUl'ch eine Verletzung entwedel' del' allgemeinen 
Rechtsordnung oder eines individuellen Rechtes bewirkt wird." Die 
Behauptung, del' Zweck des schweizerischen Backel'eiverbandes sei 
ein unsittlicher und l'echtswidl'iger, wei! er einen unerlaubten Zwang 
auf die freie Preisbildung ausiibe, konne nicht gutgeheissen werden. 
"De11ll die Hebung eines Gewerbes durch die Vereinbarung del' 
JYIitg!ieder uber die Art und Weise, wie dasselbe durchgefiihrt 
werden solIe, sowie die freie Vereinbarung eines Preisminimumii, 
unter welchem die Verbandsmitglieder ihre Ware nicht abgeben 
durfen, verstosst an sich wedel' gegen die gute Sitte, noeh gegen 
die allgemeine Rechtsordnung." Fraglich sei einzig, ob zur Errei
chung eines solohen Zweekes l\Ettel angewendet werden, welche 
"sich innerhalb del' Grenze des rechtlich Zulassigen bewegen~. 

In einem andern Entscheide (Amt!. Samm1ung del' Entscheide 
des Bundesge'richts XXV, II. Teil, Seite SOO ff.) hat das Bundes
gericht die Auffassung als unzutreffend bezeichnet, als ob in del1l 
Eingreifen eines Arbeitersyndikates in eine Lohnbewegung eine 
unbefugte, widel'reeht.liehe Einmischung' Dritter in einen Arbeits
vel'trag liege; die Arbeiter haben ein rechtlich zulassiges Interesse 
an del' Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen; am besten dicnen 
diesem Interesse die Al'beiterverbindungen, als natiirliche und nor
male Repl'asentanten del' Arbeiter; anderseits bestehe allerdings 
auch keine Rechts-Ptlicht des Arbeitgebel's, mit solchen Syndikaten 
zu verhandeln. 

Darin, dass die kIagerische Giesserei anf den Index gesetzt 
wul'de (Verbot des Znzuges von Arbeitskraften, Vel'rufserklal'ung), 
liege keine Rechtsverletzung; es sei vielmehr eine 801che "moralische 
Notigung" zm Annahme giinstigerer Arbeitsbedingungen durchaus 
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erlaubt, so lange sie sieh in den ~renzen des .Erlaubten bew~ge 
(was vorliegend nicht del' Fall 88l; es erfolgte abel' d~,el: eme 
Herabsetzung del' kanton~lerseit8 ,ausgespl'ochenen Entsehadlgung, 
da ein hohere1' Schaden mcht enYlesen war). 

1m Entscheide ,om 16, Juni 1906 (Amtl. Sammlung del' Ent
scheide des Bundesgerichts XXXII, .0:. Teil, Seite. ?60 ff.~ .hat del' 
Gerichtshof den in seinem Entsch81de vom 3?, ~al'z lS[J6. (Allltl. 
Samlung XXII Seite IS3 ff,) entwickelten Begnff emes "Indlvldual
rechts auf AusUbung eines freien Gewel'be?" als ,nzu weitg:e1;end" 
widerrufen abel' in dem beschrankteren Smne emes " Indlvldual
reehts auf AChtung und Geltung jeder. Pe:'son inl Gesc~a~ts,erkehr" 
anerkannt, und damit die Moglichk81t emer rech.tswldl'l~en ~ner
laubten Verletzung 80lche1' Rechtsordnung. All~rdl~gs sel "be~ del' 
geltenden Rechts- und Wirtschaftsordnung, dIe un ge,:erbllc~e.n 
Leben das freie Spiel del' Krafte zur Grundlage llab~, die Sch~dl
gung des andern durch Konkurrenz an si.ch er,laubt ; abe.r dles~ 
Schadigung diirfe "nicht ausgehen auf eme dlrekte ,Verlllcht~ng 
del' wirtschaftlichen Personliehkeit des andern und lllcht bewll'kt 
sein durch Mittel, die einen direkten Angriff gegen der~n Ac~tung 
und Geltullg im gewerbliehen Verkeh1' bedeuten ~nd an sleh ge~lgnet 
sind, diese wirtschaftliche Personlichkeit zuver::nchten". Aus dlesem 
Grunde sei del' hier in Frage stehende Lleferungsboykott d,es 
Syndikates fiir die Interessen del' sehweizerischell Apotheker ",mlt
t~lst dessen dem Gewerbetreibenden aIle Bezugsquellen abgeschllltten 
werden wollen und eine Arbeitersperre, die ~usgeht auf Entzug 
aller Arbeitskdfte des Gewerbetl'eibenden" als eme Rec,htsv81:letz,ung 
zu erkHtren' er sei zugleich ein "Rechtsmissbrauch" un obJekt:ve~ 
Sinne: die ~erfassungsmassig jedem gewahrleistete Gewerbefl::lh8lt 
werde dazu gebraucht, die Freiheit eines Andern "zu untel'drucken 
oder in ihrem 'Vesen einzuschranken". , .. . 

Die Argnmentation unseres 0 bersten Gel'lchtsl:?fe~ lanft .. al,so 
praktisch darauf hinaus: es sei del' Boykott gj·undsatzltch. zula:ss·,g, 
abel' dann als Rechtsverletzung zu erklaren, wenn e1' m semem 
Zweek und seinen )fitteln das nach del' jeweiligen Sozial-Auffassung 
als zuIassig und erlaubt Erachtete iiberschreitet, , 

Jm neuesten Entscheide vom 16. Februar 1907 111 Sachen 
Arnold B. Heine & Cie. gegen die Ostschweizerische Ausrii?ter
genossenschaft (Amt!. Sammlung del' Entseheide de~ Bundesgenchts 
XXXIII II. Teil Seite 106 if,) hat das Bundesgencht ,den "statu
tarische~ Zweck del' Hebung del' Ansriistungsind~stl'le und ~e~ 
"VIT ahrung und Fo1'derung del' Geschaftsinteress,en d~eser Industne, 
als .,reehtlich erlaubt" anerkannt und auch dIe !fittel zur En:81-
chu~g dieses Zweckes als zulassig bet:-ach,tet. DIe heuhge." wlrt
schaftliche Organisation" bringe es mit swh, "d,ass del' emzelne 
Gewerbetreibende zur riehtigen und zweckmasslgen A~snut~ung 
seiner wirtschaftlichen Krafte den Zusammenschluss mit sen:en 
Gewel'begenossen sucht; anstatt dass die. Gewerbegenoss:n SIC~ 
durch blinde riicksichtslose Konkurrenz, msbesondere Pr8lsunter
bietung geg~nseitig sehadigen und den Allgemeinstand des Berufes 
herabdr'ucken, solI diesel' Zusammenschluss den Bel'ufsstand heben 
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und durch die Vereinigung Aller dem Einzelnen zur Erreichuno. 
seiner Zweckc helfen. Del' Einzelne gibt darrach freilich bei eine~ 
derartigen Zusammenschluss ein Stiick seiner Freiheit und seiner 
Selbstandigkeit auf, abel' nUl', um in del' Stal'kung del' Allgemein
heit del' Berufsgenossen aueh seine eigene Starkung zu finden. 
Das Koalitionsreeht del' Gewerbegenossen, das in del' Handels
und Gewerbefreiheit in Vel'bindung mit del' Vereinsfreiheit seine 
Grundlage hat, muss daher aueh im Pl'ivatrecht grundsatzlich aner
kannt werden, und es ist jeweilen im einzelnen FaIle zu unter
suchen, ob die Koalition und das daraus hervol'gegangene Gebilde 
nach Zweck oder Mitteln rechtlich erlaubt sind oder nicht." Als 
eine solehe Schrallke del' Koalitionsfreiheit und insbesondere del' 
~artellfl'eiheit sei die "wucherische Preistl'eiberei" zu betl'aehten, 
dIe ZUl' Ausbeutung del' Kundschaft fiihl'e. Sonst abel' sei ein sol
ches Kartell "als berechtigte Jifacht im wirtschaftliehen Leben an
zuerkennen" und es miisse ihm also auch die Betatigung seiner 
Pel'sonlichkeit und seiner wirtschaftlichen Jifacht zugestanden wer
den. "Ein Ausfiuss diesel' Betatigung ist dellu namentlich die Frei
heit del' einzelnen Ausriister, durch individllellen Eil1zelentschluss 
sowohl als auch durch Y erei~ssatzung in kollektiver Vereinbarung 
zu bestimmen, mit wem sie geschaftlich verkehren wollen; da ein 
Kontrahierungszwang nieht besteht, liegthierin an siel! allein keine 
Widerrechtliehkeit. " 

Bundesg'ericlLt: auf Seite 25, JiIitte, Zeile 21 von oben lies 19 (statt 16) 
Jifitgliedel'll; vgl. Bundesgesetz vom 24. Juui 1904 libel' die Erhohung 
del' Jifitgliederzahl des Bundesgeriehtes. 

c 
C. i. f., cif = cost insurance freight; del' Verkaufer iibernimmt (be

sonders iIll Seehandel, Getl'eidehandel) ausschliesslich die Fl'acht
kosten (nicht auch andere Transportkosten, Zoll u. dgl.); hiedurch 
wird del' Erfiillungsort abel' nieht etwa an den Bestimmungsort 
verlegt. (Vgl. Dr. A. Curti, Handelsrecht, S.16/17.) 

COlllluiserationsgriinde, JiIitleidsgriinde; aus "Mitleid" billigell etwa die 
Gel'ichte Befreiung von Kosten u. dgl. zu, wo die Anwendung des 
strengeu Rechts eine U nbilligkeit bedeutell wiirde. 

Nicht gutzuheissen sind abel' solehe Commiserations-Entscheide 
materieller Natur; del' Richter spricht hiel' unter dem Deckmantel 
del' "Billigkeit" einer Partei etwas zu, was gegeuiiber del' andern 
eine "U nbilligkeit" bedeutet. 

D 
Devis, V oranschlag, insbesondere del' Bauhalldwerker. Ein Bauherr, del' 

sich VOl' unangenehmen Ueberraschungel1 sichern will, liisst sieh VOl' 
Bestellung des ,Verkes (siehe "Werkvel'trag") einen solehen Devis, 
vom Untel'llehmer unterzeichnet, ausarbeiten und erkliirt denselben 
als Bestandteil des Bauvertrages. 

Kachtrag. 

Domizilierter 'Yeclisel, siehe ,,'Vechselrecht". 
Dritte Partei, siehe "Regress" und "Streitverklindung". 

E 
Elll'ell-Annallme, .Zahlullg·, siehe "vVeehselrecht". 
Eig'enwecbsel, siehe "W echselrecht". 
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Entwehren, Elltwellrullg (Entwahrung, Eviktion), die Entziehung einer 
el'worbenen Sache durch odeI' zu Gunsten bessel' Berechtigter und 
zu Ungunsten des Erwerbers. (Siehe "Kauf und Tausch".) 

Ehefrau, Vertragsfahigkeit derselhen, siehe "Vertragsfahigkeit". 
EYiktioll, siehe "Entwehrung" im Nachtmg. 

F 
}'allrl'udYel'kelll', siehe im Nachtrag unter " Konkordate " , Ziffer 14. 
}'al~ms IH'ocuratol', Stellvertreter ohne Auf trag, siehe "Vertragssehlies

sung dureh Stellvertreter". 
it fOl'fait: in Bausch und Bogen, mit einem U ebersehlag; dazu "W erk

yertrag". 
Fl'aclltzwang, siehe "Transportgesetzgebung". 
}'rallzosisch-scllweizeriscller HericlltsstandYel'tl'ag, siehe iIll Nach

trag unter "Gerichtsstandvertrag mit Frankreieh". 
:Fungible Sachell, siehe "Vel'tretbare Sachen". 

G 
Gattullgs.Sacllell, siehe "V ertretbare Sachen". 
Gebliudesclladen (Obligationenrecht Art. 62). Del' Eigentiimer eines 

Gebaudes odeI' eines andel'll ,Verkes hat fUr den Schaden Ersatz 
zu leisten, welchen dasselbe infolge mangelhafter Unterhaltung odeI' 
fehlerhaftel' Anlage odeI' Herstellung verursaeht, im letztern Falle 
bleiht ihm del' Riickgriff nach Jiiassgabe des Art. 362 Obligationen
rechts gegen den Erbauer vorbehalten. 

Wird dagegen ein an sieh fehlerloses Werk in einer seinem 
urspriinglichen Zweeke widersprechendell Weise beniitzt und entsteht 
infolge diesel' Beniitzung Schad en, so haftet dafiiI' nur d81jenige, 
welcher das ,Verk seinem urspriinglichen Zwecke entfremdet odeI' 
diese EntfI'emdung gestattet hat; del' Eigentumer also dann eventuell 
nul' aus Art. 50 Obligationenrecht. (Entscheidungen des Bundes
geriehts, Amtl. Slg. XXXIII, II. Teil, S. 153.) 

GericlltsstandYel'trag mit Fl'allkl'eich, vom 15. Juni 1869. Dureh 
diesen Staatsvertrag zwischen del' Sehweiz und Frankreich wird 
bestimmt, dass in Streitigkeiten zwischen Schweizern und Franzosen 
iiber bewegliche Sachen und personliche Anspriiche del' Klager 



202 Nachtrag. 

verpfiichtet ist, seine Klage beim natiirlichen Richter des ~C'hH'~{,en. 
also belm vVohnsitzricht6r, anh1ingig zu machen; nUl' wenn del' 
Beklagte wedel' in del' Schweiz noeh in Frankreich einen bekannten 
,V ohnsitz odeI' Aufenthaltsort hat, kann er vor dem W ohnsitzrichter 
des Klagers belangt werden. Geht die Klage auf ErfullunO' eines 
Yertrages, del' vom Beklagten in del' Schweiz oder in Fra:kreich 
abel' "ausserhalb des Bereiches des erwahnten naturlichen Richter~ 
eingegangen worden ist", so kann dieselbe beim Richter des Ortes 
angehoben werden, wo derVertrag abgeschlossen wurde, 80fern die 
Parteien bei Anhangigmachung des Prozesses dort ihren Aufenthalt 
haben. 

In Streitigkeiten zwischen in Frankreich wohnenden Schweizern 
odeI' zwischen in del' Schweiz wohnenden odeI' dort ein kaufman_ 
nisches Etablissement besitzenden Franzosen kann der- Klager am 
Wohnort des Bekhgten odeI' des sen Etabjissements klagen und es 
darf dieses Gericht nicht die Annahme del' Klage verweigern weil 
die Parteien Auslander sind. ' , 

Dieselbe Bestimmung findet auch dann Anwendung, wenn ein 
Schweizer einen in Frankreich wohnhaften odeI' sich daselbst auf
haltenden Fremden VOl' einem franzosischen odeI' ein Franzose einen 
wlchen (in del' Schweiz ansassigen) Fremden vor einem schweize
rischen Gel'ichte belangt. 

Ausgeschlossen von diesel' Vereinbarung sind aile Anstande 
die sich nicht auf Gegenstiinde des Privatrechts, sondel'll auf V er~ 
haltnisse oifentlichen Rechtes beziehen (Statusrechte, Eherecht, Ehe
scheidung, Steueranspruche). (V gl. dazu und uber wichtige Streit
fragen: Blwner-Mo1'el, I-Iandbuch des schweizerischell Bundesstaats
rechtes, Bd. III, S. 529 if., § 9 del' Aufiage von 1887; Curti, E., Del' 
Staatsvertrag zwischen del' Schweiz und Frankreich vom 15. Juni 
1869, Zurich 1879, und die dort citierte Literatur und Rechtsprechung 
des Bundesgerichtes.) 

Die Wahl eines andel'll Domizils (forum pl'orogatum) gibt dero 
gewahlten Richter die Abspruchskompetenz; del' Richter ist in allen 
Fallen zur amtlichen Pl'ufung seiner Kompetenz verpfiichtet und hat 
sogar uurichtig anhangig gemachte Klagen an den kompetenten 
Richter zu weisen. 

Dingliche Klagen auf Immobilien odeI' solche personliche Klagen, 
die mit dem Eigentum odeI' dem Benutzungsrechte an solchem zu
sammenhangen, sind beim Richter del' gelegenen Sache anzuheben. 

Klagen betreifend Liquidation odeI' Teilung einer Erbschajt 
u. dgl. sind an dem Orte geltend zu machen, wo die Erbschaft 
eroifnet worden ist und zwar VOl' dem Gerichte des letzten fran
zosischen W ohnsitzes eines in del' Schweiz verstorbenen Franzosen 
und VOl' dem schweizerischen Heimatsrichter eines in Frankreich 
verstorbenen Schweizers; inlmerhin mussen fur die Teilung und 
Yerausserung von Immobilien die Gesetze des Landes, wo dieselben ~ 
liegen, beobachtet werden. 

Fur VOI'mundschajtssachen gilt der Gerichtsstand del' Heimat 
des Bevormundeten. 
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Del' Konkurs uber eillen Franzosen, der in del' Schweiz ein 
Handelsgesch1ift hat, kanu von clem Gerichte seines Wohnortes in 
del' Schweiz und umgekehrt kann del' Konkurs uber einen Schweizer, 
del' in Frankreich ein I-Iandelsgeschiift hat, Yom Gerichte seines 
,V ohnortes in Frankreich ausgesprochen werden; ist ein solches 
U rteil nach den V orschriften des Staats,crtrages uber U rteilsvoll
ziehung auch fiir das andere Land vollziehbar erklart worden (Art. 16 
des Vertrages), so hat del' Massavertreter die Befugnis, die Aus
dehnung des Konkurses auch auf das bewegliche nnd unbewegliche 
Vermogen, das del' Gemeinschuldner im andel'll Lande besitzt, zu 
verlangen. (1: eber die Durchfuhrung dieses Gesamtkonkurses siehe 
Art. 6 Absiitze 3-,5, Art. 7-9 des Staatsvertrages.) 

An'est im Sinne des eidgenossischen Betreibungsgesetzes kann 
nach del' Rekurspraxis des Bundesrates und des Bundesgerichtes 
aus Forderungen gegen einen in Frankreich domizilierten Franzosen 
in del' Schweiz nur dann gelegt werden, wenn die Forderung sich 
auf ein in del' Schweiz zu vollstreckendes Urteil stiitzt (z. B. Ent
scheide des Bundesgerichts, Amt!. Slg. XVIII, S. 117, Erw. 2; XXIII, 
S. 210 u. a. m). 

Bezuglich del' Prozesskauiionen geniessen Schweizer und Fran
zosen gegenseitig schon nach Staatsvertrag diejenigen Privilegien, 
welche jetzt in del' I-Iaager internationalen Civilprozesskonvention 
eingefiihrt worden sind; ausserdem (Art. 14 des Staatsvertrages) 
haben die Schweizer in Frankreich nnd die Franzosen in del' Schweiz 
Anspruch auf gerichtliche Verbeistandung in Gemassheit del' Landes
gesetze des Beistandslandes; die Armut muss abel' durch Urkunden 
del' kompetenten Heimatbehorden konstatiert sein; wlche Urkunden 
hat del' diplomatische Agent des andern Landes zu legalisiel'en und 
seiner Regiel'ung zu ubermitteln. 

Urteilsvollzug. Urteile odeI' definitive Erkelllltnisse in Civil
odeI' Handelssachen, die durch Gerichte odeI' Schiedsgerichte im 
einen del' Yertragsstaaten in Rechtskraft erwachsen sind, mussen 
im andern Staate vollziehbar sein, wenn dem um V ollzngserkliirung 
angegangenen Gerichte folgende Aktenstiicke vorgelegt werden 
konnen: 

das Urteil odeI' Erkenntnis in einer durch den Gesandten lega
lisierten Ansfertigung; 

daB Original des Aktes uber die Notifikation (Zustellung an den 
Beklagten) desselben; 

eine durch den Gerichtsschreiber des urteilenden Gerichtes 
ausgestellte Bescheinigung, dass keinerlei Opposition, Appellation 
oder ein anderes Rechtsmittel vorliege. 

Die Y ollzugserkliirung geschieht in Frankreich durch das als 
Kammer fur Justizgeschafte vel'sammelte Gel'icht, in del' Schweiz 
durch die (nach kantonalem Prozessrechte) kompetente Behorde; 
in beiden Landel'll soli jedoch eine Entscheidung nicht gefallt werden, 
bevor del' belangten Partei mittelst N otifikation (Y orladung) del' Tag 
und die Stunde des Entscheides zul' Kenntnis gebracht worden ist. 
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. ?ie BehOrde, .welc~e ubT~r. da~ V ~llziel1Ungsbegehren zu ent-
sch81den hat, soil m kemer II else m dIe materielle '\Yiirdigd 
Prozesssache eintreten. Eine Vollziehung kann nul' in den fo;mg g d er 
Fallen vel"weigert werden: en en 

1. wenn der Entscheid von einer inkompetenten Behorde gefiUlt 
worden ist; 

2. wenn ein kontradiktorisches Urteil erlassen worden ist ohn 
!asts die Parteien gehorig. citiert worden sind und gesetzlich ver: 

een waren, oder wenn em Kontumazialurteil erlassen worden . t 
ohne dass die Parteien gehorig citiert worden sind; IS , 

3. wen~ die .Nol'men des offentlichen RecMes oder die Inter
essen del' offenthchen Ordnung des Landes, wo die Vollziehun 
~erlangt wird, einer Vollziehung des Entscheides der fremden richter~ 
lichen Behorde entgegenstehen. 

Ein Ur.teil, d~rch. welches di~ Vollzieh~ll1g en~weder gestaUet 
oder verwelgert wlrd, 1St wegen NlChterschemens emer Partei nicht 
anfechtbar, wohl aber kann gegen dasselbe innert der Frist und 
nach den gesetzlichen Formen des Landes, wo es ausgefallt wurde 
an die kompetente Behorde rekurriert werden. ' 

Die ebenf~~!s in diesem Vertrag auf9'enommenen Bestimmungen 
(Art. 20-:-21) uber Zttstellung von GerlChtsbefehlen. Requi.itorien 
u. s. w. smd nun durch die Haager Civilprozess-Konvention (siehe 
"Haager Konventionen") derogiert (ausser Kraft gesetzt). 

Zu diesem Staats-V ertrage ist zu vergleichen das demselben 
angefiigte "eriauternde Protokoll". 

K 
Kartelle, siehe "Trust und Kartell". 
Konkordate. Dem auf Seite 33 iiber "Concordat" und Seite 88 iiber 

das "Viehwiihrschaftskonkordat" FestO'estellten ist noch das Vet·
zeichnis del' siimtlichen interkantonal~n Konkordate (nach Dr. P. 
Wolfs Bundesgesetzgebung, II. Aufiage, Seite 502 ff.) beizufiigen: 

1. Konkordat wegen Steuel"sammelns im Innern del' Schweiz 
Yom 20. Juli 1803/2. August 1804/9. Juli 1818: Es konnen kein~ 
a}lgemeinen ~teuerbriefe von einer Kantonsregierung auf andere 
Kantone ertellt werden und das Steuersammeln in einem Kanton 
darf nul' mit Bewilligung del' Kantonsregierung und auf die von ihr 
festgestellte Weise geschehen. (Jetzt wohl stillschweigend ausser 
Kraft gesetzt durch Art. 43/46 des Betreibungsgesetzes, wonach die 
Betreibung fiir Steuern, Abgaben, Gebuhren, Sporteln. Bussen und 
andere im offentlichen Rechte begriindete Leistungen auf dem Wege 
d.er Pfandung odeI' Pfandverwertung geschieht und zwar am W olm
sltz.e des Schu.ldners. ':gl. dazu auch die Verhandlungen des schwei
zerIschen Jurlstenverems yom Jahre 1907 in Schaffhausen.) 
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2. Konkordat betreffend die Ausschreibung, Verfolgung, Fest
setzung und Auslieferung yon Verbrechetn odeI' Beschuldigten; die 
diesfiilligen Kosten; die Verhore und Evokation ~on Zeugen in 
Kriminalffillen und die Restitution gestohlener Effekten, vom 8. J uni 
1809/8. Juli 1818. 

Dieses Konkordat ist hinfallig geworden dmch das Bundesgesetz 
iiber die Auslieferung von Verbrechern oder Angeschuldigten, yom 
24. Juli 1852; mit Ausnahme der Bestimmung, wonach der Regel 
nach Zeugen in Krirninalsachen in ihrem W ohnsitzkantone, nur 
ausnahmsweise im Urteilskantone einzuvernehmen sind. Diesem 
Konkordate gehoren an die Kantone: Luzern, Ziirich, Bern, Uri, 
Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus, Freiburg, Solo thurn, Basel, 
Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen, GraubUnden, Aargau, Thurgau, 
Tessin, Wallis, Neuenburg, Waadt und Genf. 

Angehorige diesel' Kantone konnen sich also bei Krirninal
Zeugen-Vorladungen ausser Kantons auf dieses Konkordat berufen, 
haben sieh abel' auch die ausnahmsweise Verfiigung, sich del" fremden 
Geriehtsbarkeit als Zeugen zu stellen, gefallen zu lassen. 

3. Konkordate wegen gegenseitiger SteHung del" Fehlbaren in 
PolizeijCillen, yom 7. Juni 1810/9. Juli 1818/27. Heumonat 1840. 

Die konkordierenden 18 Kantone (ausser Aargau, Waadt, Wallis 
und Genf) gestatten sieh bei allgemein anerkannten Polizeivergehen 
die ~aus alt-eidgenossischer Uebung hervorgegangene Stellung del' 
Schuldigen, auf formliche Requisition hin"; sie verstehen abel" 
darunter nur die amtliche Zllstellung solcher Y orladungen anderer 
Kantone durch den "\Yohnsitzkanton, und "dass der Schu1dige auf
gefordert werde, einer solchen Insinuation Folge zu leisten, ohne 
dass derselbe auf irgend eine Weise dureh Anwendung von Zwangs
mitteln angelialten werden muss, sieh wirk1ich vor del" requirierenden 
Behorde zu stellen". 

4. Konkordate betreffend die Polizeiverfiigungen gegen Gaune}·, 
Landst1"eicher und g~fahrliches Gesinclel und betreffend die Erteilung 
und die Formulare del' Reisepasse, vom 17. Juni 1812, 22. Juni und 
12. Juli 1813, 9. Juli 1818, mit Vollziehungsiibereinkunft und Er
l1luterungen vom 14. Juli 182tl. 

5. Das - dureh Art. 44 und 49 der Bundesverfassung ausser 
Kraft gesetzte - Konkordat Yom 8. Juli 1849 "wegen Folgen der 
Religionsal1derung in Bezug auf Land- und Heimatrecht". 

6. Das Konkordat iiber Bestimmung und Gewahr der Viehhaupt
miingel von 1854; unter "Kauf und Tausch", Seite 88 hiervor be
sprochen. 

7. Das Konkordat uber die Form der Heimatscheine, auf Grund
lage der Konferenzbeschliisse yom 28. Januar 1854, bundesratlich 
genelimigt am 28. Dezember 1854, nebst bundesriitlichem Zusatz
beschlusse yom 16. Marz 1885. 

8. Das Konkordat iiber gegenseitige Zulassung evangelisch
reformierter GeistUcher in den Kirchendienst, von 1861/62; bundes
ratlich genehmigt am 24. Februar 1862. 



206 Xachtrag. 

9. Das Konkordat fUr gemeinschaftliche Priifung del' Geo t 
und deren Freizugigkeit im Gebiete del' Konkol'datskantone bun~ er 
ratlich genehmigt am 20. Januar 1868. ' n es-

10. Das Konkordat fur gemeinsame JlfassreO'eln zur Vertil 
del' Maikajel' und Engel'linge, bundesratlich gene"hmigt am 17 ~;:~g 
1871. ' . m.arz 

11. Das Konkordat von Freiburg, Waadt, Neuenburg, Gellf. 
Bern und Aargau zum Schutz jungel" Leute in del' Fremde ' 
Jlfai !875, bundesr1itlich genehmigt am 9. Dezember 1875 'nv~~ 
y ollz18hungsverorduung. iiber die Stellenvermittlung fiir Dien'stb:te~ 
illl Inlande, vom 13. Februar 1892, bundesratlich genehmiO't 
28. Oktober 1892. "am 

. 12. ~as Uebel'einkommen zwischen Ziirich und Aargau betr. 
dIe Patentler?-ng von Hebammen vom 8./9. Januar 1879, yom Bundes
rate genehmlgt am 24. Januar 1879. 

13. Das Konkordat betreffend Befreiung von derVerpfiichtung 
zur Sicherheitsieistung fiir die Prozesskosten vom 10. Dezember 1901 
bundesratlich genehmigt am 5./20. November 1903. ' 

Die~es K?nkol'dat wurde (als Folge del' Internationalen Prozess
KonventlOn, slehe "Haager Konventionen") abgeschlossen unter de 
Kantonen: Ziirich, Luzern, Baselstadt, Schaffhausen, Appenze~ 
-~.-Rh., St. GaIle~, Aargau, Waadt, N euenburg und Genf; nachher 
smd dem U ebel'emkommen beigetreten: / 

Zug, am 18. November 1903: 
Tessin, am 30. November 1903' , 
Glarus, am 3. Dezember 1903: 
Graubunden, am 14. Jlfarz 1904; 
Schwyz, am 27. April 1904; 
Bern, am 17. April 1905; 
Thurgau, am 7. November 1905; 
Baselland, am 29. November 1905; 
Solothurn, am 19. Februar 1907. 
G emaSB ~iesem U eberein~onlIr:en k.al!n del' Schweizerbiirger, 

del' als Partel odeI' Intervement lIll Clvilprozesse in einem del' 
Konkordatskantone VOl' Gericht auf tritt, wenn er in einem andern 
Konkordatskantone W ohnsitz hat, deswegen, weil er im Prozess
kantone keinen solchen besitzt, zu keinerlei Kostensicherung an
gehalten werden; ebenso darf das Verlangen, einen fiirdie Prozess
kosten haftenden Vertreter zu stellen, aus diesem Grunde nicht 
gegcn den Ausserkantonalen ,gestellt werden. 

Das,Kon~ordat findet ebenfalls Anwendung auf Schweizerbiirger, 
welche m em em auswartigen Staate wohnen welcher del' Inter
national en Uebereinkunft betr. Civilprozessl'echt Yom 14. November 
1896 beigetreten ist. 

Nicht befreit Wil:d del' ausserkantonale K!ager durch dieses 
Konkordat von ~er PfilCht zur Hinterlage :und Sicherung derjenigen 
Prozesskosten, fur welche auch del' prozesslerende Kantonseinwohner 
nach Vorschrift del' kantonalen Prozessol'dnung aufzukommen hat. 
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14. Das Konkordat iiber eine einheitliche Verordnung betreffend 
den Moiorwagen- timl Fahrradverkehr, bundesl'atlich genehmigt am 
13. Juni 1904. 

Dieses Uebereinkommen wurde abgeschlossen von: Ziirich, Bern, 
Luzern. Schw;yz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solo
thurn, Baselstadt, Baselland, Appenzell A.-Rh. und I.-Rh., St. Gallen, 
Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf; beigetreten sind noch: 
Aargau (am 12. Juli 1904) und Schaffhausen (am 21. Dezember 1905). 

Das Konkordat ist an!asslich des Schweizerischen J uristentages 
'Von 1907 von Hel'rn Bundesrat Dr. E. Brenner mit Recht als ~ ver
ungHicktes" bezeichnet worden, da j eder Kanton delllselben eine 
andere Auslegung und Vollziehung angedeihen !asst; nul' eine 
rebertragung del' einheitlichen Gesetzgebung libel' den Automobil
und Fahrrad-Verkehr an die Bundesgewalt kann diese Frage gliicklich 
losen. 

Die Konkol'dats-V erordnung macht die Benlitzung von "Motor
fahrzellgen" vorerst abhangig von del' El'teilung eines "Vel'kehrs
erlaubnisscheines" und einer "Kontrollnummer": ein von del' zu
standigen kantonalen Behorde bezeichneter Sachverstandiger soll 
sich vorerst "von del' guten Konstruktion des Wagens und dessen 
Jifotors iiberzeugen und priifen. ob del' Wagen mit den nOtigen 
Bremsen, Warnvorrichtungen und den vorschriftsmassigen Lichtern 
'Versehen ist". Die erteilte Bewilligung (Art, 3 iiber deren Inhalt) 
gilt auf dem Gebiete aIle!' Konkordatskantone; sie kann bei wieder
holter U ebertretung del' Konkordats -Verordnung zuriickgezogen 
werden; die Kanzlei des Eidgenossischen Departements des Innern 
ist Zentralstelle zur Fiihrung des Bewilligungsregisters. 

J edes Jlfotorfahrzeug muss mit zwei Schilden versehen sein, 
welche die Ordnungsnummer, sowie das kantonale Wappen tragen; 
die Schilder (von gleicher Form fiir aIle KonkOl'datskantone) sind 
an del' Vorder- wie Hinterseite des ,Vagens so anzubringen, dass 
sie bestiindig sichtbar sind; sie sind personlich und nicht iibertragbar 
und haben auf dem Gebiete aller Konkordatskantone Giiltigkeit. 

Die das Konkordatsgebiet durchfahrenden Auslander sind 
{leiderl) wedel' zur Entriehtung del' Gebiihr, 110eh zum. Tragen des 
Nummerschildes verpfiichtet, wenn sie eine vom Staate, dem sie 
angehoren, ausgestellte Bewilligung mit sich fiihren und wenn dieser 
Staat del' Schweiz Gegelll'echt leistet. (Eine hochst unpassende 
"internationale H5fiichkeit",) 

Ueber "Alarmapparate, Bremsen und Laternen" stellen die 
Art. 6-8, iiber die "Schnelligkeit" und den "V erkehr" die Art. 9-16 
detaillierte Vorschriften auf; lautend: 

Alarmapparate, Bremsen und Laternen. 
Art. 6. Jeder Fuhrer soli seinen Wag en mit einer Warnvorrichtung 

versehen, diese hat aus einem Horn mit tiefem Ton zu bestehen, mit 
Ausschluss jedes andern Signals. 

Del' Fuhrer soIl beim Kreuzen odeI' Ueberholen von Fuhrwerken, 
Fahrradern odeI' Fussgangern, die die Strasse uberschreiten, Signale 
geben, und zwar friihzeitig gel1ug, um die Leute zu warnen, Dies hat 
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auch bei schal'fen Umbiegungen del' Strassen zu geschehen, sowie an 
Stellen, wo in dieselben Flur- und Privatwege einmiinden. 

Zur Nachtzeit und bei Nebel sind ab und zu Signale zu geben. 
Al·t.7. Jeder Motorwagen solI mit zwei unabhangigen Bremsen ver

sehen sein, deren Gebl'auch auf abfallendem Terrain iiberal! obligatorisch 
ist. J ede diesel' Bremsen muss fUr sich allein stark genug sein, urn den 
iu vollem Laufe befindlichen Wagen bei jeder Geschwindigkeit und auf 
allen Gefallen del' befahl'enen Strassen anzuhalten. 

Art. 8. Von Beginn del' Dammerung an soli wahrend del' Nachtzeit 
jeder Motorwagen vorn mit zwei Laternen versehen sein; die eine mit 
griinem, die andere mit weissem Licht, die erstere links, die andere rechls 
angebracht. Die Laterne mit griinem Licht darf auch einen weissen 
Streifen in del' Mitte haben oder in del' MUte weiss sein. lIIotorvelos 
brauchen nul' mit einer einzigen weissen Laterne versehen sein. Die 
Motorwagen miissen iiberdies hinten eine rote Laterne haben, die stet;; 
angeziindet werden muss, wenn del' \Vagen stillsteht. 

Schnelligkeit, Verkehr. 
Art. 9. Del' Fiihrer eines Motol'wagens soli bestandig seine Fahr

geschwindigkeit beherrschen; er hat den Gang jedesmal zu verlangsamen 
oder sogar anzuhalten, wenn das Fahrzeug Anlass zu einem Unfall odeI' 
zu einem Verkehrshemmnis bieten konnte, sowie auch, wenn Reit-, Zug
odeI' Lasttiere, oder Viehherden Scheu zeigen. 

Beim Durchfahren von Stadteu, Dorfern odeI' Weilern, sowie auf 
den von den kantonalen Behorden dem lIiotorwagenverkehr geoffneten 
Bergstrassen darf die Geschwindigkeit unter keinen Umstanden zehn 
Kilometer in del' Stunde, also die Geschwindigkeit eines Pferdes im 
Trabe, iiberschreiten. 

Auf Briicken, iu' DUl'chfahrten, engen Strassen, Kehren bei starken 
Gefiillen und ausserdem iiberall da, wo die kompetente Behorde fUr aile 
Fuhrwerke im angemeinen - z. B. durch gut siehtbare Aufschriftstafeln _ 
eine verminderte Geschwindigkeit befohlen hat, son diese Gesehwindigkeit 
auf diejenige eines Pferdes im Sehritt, d. h. auf sechs Kilometer, herab
gesetzt werden. 

Niemals dad die Gesehwindigkeit, selbst in ftachem Lande, dl'eissig 
Kilometer in del' Stunde iiberschreiten. 

Auf Bergstrassen hat del' Fuhrer eines Motorwagens denselbeu jedes
mal anzuhalten, wenn ihm Personenpostwagen begegnen; auch beim Ueber
holen von Postwagen ist besondere Vorsicht zu beobachten. 

A,·t. 10. Del' Verkehr del' Motorwagen, del' lIIotorcycles und anderer 
Fahrzeuge mit mechanischem Antriebe ist auf 'tV egen fUr Fussganger, 
Trottoirs und Strassenrandern untersagt. 

Art. 11. Del' Fiihrer solI immer rechts halt.en, beim Kreuzen naeh 
rechts, beim Ueberholen nach links ausweichen. Niemals darf er einem 
die Strasse durchquerenden \Yagen odeI' Fussganger den Weg sperren, 
sondern sol! hinter demselben durchfahren. 

Art. 12. Jeder in seiner Beweglichkeit gehemmte lIfotorwagen soli 
auf del' rechten Seite del' Strasse so aufgestellt werden, dass er den Ver
kehr nicht hindert. Zur Nachtzeit soli del' Fiihrer seinen Wagen durch 
siehtbare Zeichen bemerkbar machen. 

Bei engen Strassen ist del' Wagen ausserhalb derselben aufzustellen. 
At·t. 13. Es ist dem Fiihrer verboten, beim Verlassen seines Wagens 

den Motor im Gange zu lassen. 

Art. 14. Wenn sich bei del' Durchfahrt eines Automobils ein Unfall 
ereignet, soli del' Fiihrer anhaIt.en, selbst wenn ihn keine Schuld trifft. 
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Er soli dafUr sorgen, dass dem Verletzten die notige Hiilfe zu teil werde, 
und mus~ auf el'stes Verlangen seine J .. usweiskarte vorlegen, sowie seine 
\Y ohnung, beziehungsweise sein Absteigequartier in del' Schweiz augeben. 

Art, 15. Auf Alll'ufen eines Vertreters del' Behorde, wenn derselbe 
sich als solcher zu erkennen gibt, muss del' Fiihrer snhalten und auf 
Verlang'en seinen Ausweis odeI' sein Fiihigkeitszeulrnis fUr das Fahren 
yorweisen. '-

Al·t.16. \Yettfahrten siud auf den offentlichen Strassen untersagt; 
zum mindesten ist eine besondere Bewilligung del' zustandigen ksntonalen 
Behol'de notig. 

Del' Fahrradverkehr untersteht den in Art. 18-33 del' Kon
kordatsverordnung aufgestellten Bedingungen, lautend: 

.A'llsUJeiskm'ten 'lind Kontl'ollnummern. 
Art, 18. J eder Radfahl'er muss eine Ausweiskal'te bei sich fUhren, 

welche seinen Namen, Vornamen, Wohnor!, Beruf, sowie die Nummer des 
Fahrrades angibt. 

Es ist den Kantonen anheimgestellt, von ihren Staatsangehorigen fUr 
die Ausweiskarte die Photographie zu verlangen. 

Art. 19. Jedes Fahl'rad solI mit einem numerierten Kontrollschilde 
versehen sein. Derselbe soIl ein besonderes kantonales Abzeichen tragen 
und ist am Hinterteil del' Maschiue, gut sichtbar, parallel del' Lenkstange, 
Zll befestigen. 

Al't. 20. Die Ausweiskarten, sowie die Kontrollschilde werden von 
den zustandigen Behorden des Kantous geliefert, in welchem del' Rad
fahrer seineu Wohnsitz hat, und sind auf dem ganzen Gebiete del' Kon
kordatskantone giiltig. 

Al't. 21. Yon del' Verpfiichtung, eine Ausweiskarte, sowie die Kon-
tl'ollschilde bei sich zu fUhren, sind ausgenommen: 

1. die Mililarradfahrer im Dienst; 
2. die Fremden (Auslander) auf del' Durchreise, 

.Alal'mappat'at, Bremse, Laterne. 
Art, 22. J edes Fahrrad soli mit einem bis auf 50 Meter horbaren 

Alarmapparat (Wocke, Schelle odeI' Horn) versehen sein, del' so oft als 
notig zu beuutzen ist. 

Art. 23, J edes Fahrl'ad muss mit einer Bremse versehen sein. 

Art. 24. Von Beginn del' Dammerung an darf w1ihrend del' Nacht
zeit uur mit gut leuchtender, VOl'll angebrachter Laterne gefahren werden. 

Ve}'keh1'sbestimrmmgen, 
Art. 25. Del' Fahrradverkehr ist auf den fiir die Fussgangel' reser

vierten, sowie auf den von den zustandigen Behol'den verbotenen Wegeu 
untersagt. 

Art. 26. Velorennen auf offentlichen Strassen und Wegen sind ohne 
Bewillignng del' zustandigen kantonalen Behorden verboten, 

Art. 27. Bei grosseI'm Verkehr, Bowie bei Strassenkreuzungen und 
Biegungeu soIl del' Radfahrel' ein massiges Tempo, nicht iiber aeht Kilo
meter in del' Stunde, einhalten und wedel' Leukstange noeh Pedalloslassen. 

Art. 28. Del' Radfahrer hat Fuhrwerken, Reitern und Fussgangern 
l'echts auszuweichen und links vorzufahren. Die Absieht vorzufahren, hat 
er, wenn notig, durch Zurufoder Alarmapparat kundzugeben. 

Brodtbeck:, Schweiz. Rechtslexikon. 14 
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Art. 29. Mehr als zwei Radfahrer durfen nicht nebeneinander 
"Gnn sic ,Yagen, Pferde oder andere Radfahrer kreuzen oder ihnen vor
fahren, mii8sen sie hintereinander in einer Reihe fahren. 

Art. 30. Das Anhangen und Nachschleppen von Aesten u. s. w. ist 
verboten. 

A,·t. 31. Del' Radfahrer hat anzuhalten, wcnn bei seinem lierannahen 
Reit-, Zng- oder Lasttiere, sowie Viehherden Zeichen von Schrecken aus
sern; eben80 wenn ihm anf Bergstrassen Personenpostwagen begegnen.< 

Art. 32. "Tenn anlasslich del' Durchfahrt eines Velos ein Unfall < 
entsteht, hat del' Radfahrer abzusteigen, anch wenn ihn kein Verschulden 
trifft. Er hat dafiir zu sorgen, dass dem Yerungliickten liilfe geleistet 
werde und mnss anf Yerlangen seine Answeiskarte vorlegen, sowie seinen 
\\ohnort, bezw. sein Absteigeqnartier in del' Schweiz angeben. 

Art. 33. Auf Anruf eines Yertreters del' Behorde, del' sieh als solcher 
zu erkennen gibt, hat del' Radfahrer abzusteigen und auf Yerlangen seine 
Ausweiskarte vorzuzeigen. 

Das Konkordat wahrt im ubrigen das .Recht der Kantone, den 1110-
rorwagen- und Fahrradverkehr auf einzelnen Strassen zu verbieten oder 
auf einzelnen Strassen zu beschranken", und erklart es als "Sache jedes 
Konkordatskantons, die Strafbestimmungen in LJebertretungsfallen festzu
stellen und erganzende Ausfiihrungsbestimmungen zu derselben zu erlassen". 

L 
Leckage: der im Frachtvel'kehr entstandene Verlust an fiiissigen, in 

Gebinden VE,rsandten ,Varen (\Vein, Petrol u. dgl.), der olme er
kennbare Beschudigung del' Gebinde (durch Verdunsten, Aus
sickern u. s. w.) elltsteht. 

Ueber den Ersatz von Leekage siehe "Transportgesetzgebung" 
und "Frachtvertrag". 

Liquidations-V m'eine, siehe " Ultimo-Liquidation". 
Jjizenzsteuer, Lizenzg'clJuilr: die Abgabe, die fiir den Betrieb eines 

llichtfreien Gewerbes zu elltrichten ist (Wirtsehaften u. a. m. zahlen 
solche Li7.enzabgaben). 

M 
}[ollopol, siehe "Regal, Regalien". 
Motorwag'euverkellr, siehe im Nachtrag unter "Konkordate", Ziif. 14. 

N 
Nacllsicht·1Vecllsel, siehe "W echselrecht". 
Neutralitat. Dureh "ErkIarung des Wiener Kongresses iiber die An

gelegenheiten der Schweiz", vom 20. ~iiirz 1815, h.aben die "JVl:a~hte, 
welche berufen sind zur Erfiillung des 6ten Artikels des Panser
Verb'ages vom 30.Mai 1814" (numlich: England, Oesterreich, Preus
sen, Russland und "ihre Verbiindeten" einerseits, Frankreich ander-
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oeits), sich "iiberzeugt, dass das allgemeine Staatsinteresse zngumten 
del' Sch,Yeizel'ischen Eidgenossenschaft die Anerkennung einer im
menyuhrenden N eutralitut erheischt" und haben den unverletzten 
Bestand der neunzellll Kantone, wie sieh dieselben im Zeitpuukt 
der cebel'einkunft vom 29.0hristmonat 1813 als Staatskorper bei
fanden, als die Grundlage des Schweizerisehtll Bundessystems an-
erkannt. " < 

(Ueber das Einzelne dieses Griindungsaktes des neuen Schwei
zerischen Bundesstaates siehe P. Wolf, schweizerische Bundesge
setzgebnug, II. Aufiage [1907J, Seite 527 if.) 

::\iNlerlassnng. Dem auf Beite 124/125 iiber "Niederlassung, Nieder
lassllllgsfreiheit, Freiziigigkeit" Bemerkten ist noch beizuftigell: 

Solche Staatsvertrage, welche den Angehorigen anderer Staaten 
das freie Niederlassungsrecht und das Recht der Gleichberechtio'uno. 
mit den eigenen StaatsbUrgern garantieren, hat die Schweiz aebge~ 
schlossen mit: 

Nordamerika (Vereinigte Staaten) am 25. ,Vintermonat 1850; 
Grossbritannien (und Idand) am 6. September 1855; 
ItaUen am 22. Juli 1868; 
Rttssland am 26./14. Dezember 18i2; 
Pe"sien am 23. Jnli 1873 (Garantie der Rechte "der meistbe-

giinstigten Nation"); 
Fiirstentulll Liechtenstein am 6. Juli 1874; 
Danemark am 10. Februar 18i5; 
Oestetreich-Ungal'n am 7. Dezember 1875; 
Konigreich del' Niededande am 19. Angust 1875; 
Spanien am 14. November 1879; 
Frankreich am 23. Febrnar 1882 (vg!. dazu: "Gel'iehtsstand-

vertrag mit Frankreich"); 
Republik Salvadol' am 30. Oktober 1883; 
Belgien am 4. JUl1i 1887; . 
Serbien am 16< Fehruar 1888; 
Republik Equador am 22. Juni 1888; 
Unabhungigem Kongostaat am 16. November 1889; 
Deutschland am 31. Mai 1890 (Erneuerung des alten Staats-

V ertrages) ; . 
Japan am 10. November 1896. 

(Siehe: Dr. P. Wolf, Schweiz. Bundesgesetzgebung II. Anfiage, 
Art. XXXVII, 6, S. 606 if. tiber "NiederJassung", S. 671 if. Hber 
sogen. "Freiziigigkeit"). 

o 
Option, OlltiollSl'ccllt: ,Vahl, Wahlrecht; insbesondere das Recht del' 

Einwohner eroberter odeI' abgetretener Gebiete, innert bestimmtel' 
Frist fHr die Beibehaltnng ihrer bishel'igen StaatsangehOrigkeit sieh 

'11 
II 
I 
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auszusprechen, zu optiereu. (Die, welche von diesem Rechte Ge
brauch machen, heissen Optanten.) 

V gl. auch den Artike1 "Schweizerburgerrecht". 

p 
Per ayal, siehe "W echse1recht". 
Prajudizierter 'Vechsel, siehe ,,'Y echselrecht". 
Prolongation: Yerlilngerung, siehe "Wechselrecht". 
Prozesskosten. Sicherheitsleistung fur solche durch .Ausserkantonale. 

siehe im Nachtrag libel' "Konkordate", Ziffer 13. . 

R 
RegTess, siehe ,,'vVechselrecht". 
Rezepisse, recepisse: Ersatz des Frachtbriefdup1ikats, siehe "Trausport

gesetzgebung" (S. 160). 

s 
Sicht.,reellsel, siehe "Wechselrecht". 
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[( In,., und Rus/andes hezogen werden. 
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Rechts- llnd staatswissenschaftliche Literatur 
aus dem Yerlage 

Art. Insti tu t Orell Fussli in Zurich. 

Affolter, Bundesl'ichter, Dr. A., Grundziige des schweizer. Staats
t'echts. (VIII, 239 S.) 80. 1904. Fr. 3.-, geb. in Ganzlwd. Fr. 4.-. 

Aktenmaterial bei::reffend die BauveJ'pftichtungen de1' Nordostbahn. 
(44 S.) 80. 1887. Fr. 1.--. 

Armenpfleger, Der, ]IIonatsschrift fiir Armenpflege und Jugendfiirsorge. 
(Redaktion Pfarrer A. Wild, Monchaltorf.) Seit Oktober 1903. Jahr
lich 12 Nrn. (Einzelne Nrn. a 30 Cts.) Fr. 3. -. 

Bader, Rechtsanwalt, Dr. It, Del' Klerus ~lnd sein Becht, nach dem 
Zurcher Richtebrief. (97 S.) 8°. 1901. Fr. 2. 50. 

Bader, Rechtsanwalt, Dr. R., SchweizeJ'ische Rechtsgeschichte u1~d 
Kodijikation. Akademische Antrittsrede vom 19. Oktober 1901. 
(27 S.) 8°. 1901. Fr. 1. 20. 

Baerlocher, V., Handbuch de1' Zinseszins-, Benten-, Anleihen
unfi Obligationen1'echnung. (XXXI, 249 S.) 11m 5 Tafeln 
von Fed. Thoman. gr. 8°. 1886. Fr. 15.-. 

Beitrage zur Kunde und Fortbildung del' zUl'cherischen Rechtspjlege. 
Herausgegeben untel' Mitwirkung eines Yereins praktischel' Rechts
gelehrter von Dr. Joseph Schauberg. 3 Bde. a 3 Hefte. (4%, 472, 
458 S.) gr. 80. 1841-1843. a Band Fr. 6. -. 

Beleuchtlll1g des im Aufi::rage del' Regierungen del' Kantone Zurich, Schaff
hausen, Aal'gau und Thurgau von den Herren Standerat Zschokke, 
Nat.-Rat Dr. Kaiser und Steinmann-Bucher abgegebenen Gutachtens 
uber die Sitnation de1' N ordostbahn und die Auszahlung von 
Dividenden. (54 S.) 8°. 1882. Fr. 1.-. 

Bildul1g, Die, ohligatoriscner Berufs-SYlldikale. Ein Wurf zur Rettung von 
Handwerk und Kleingewerbe. (31 S.) gr. 80. 1893. Fr. 1.-. 

BlaUer, Schweizer, fUr hamlelsrechtliche Elllscheidlingel1, Band I-XX, 
1882-1901 a 24 Nrn. Pro Jahrgang (soweit noeh vorhanden) Fr. 8.-. 

- - Begistet' zu Bd. I-X, 1882-1891, von Dr. 1'h. Weiss in Lau-
sanne (55 S.) 8°. 1898. Fr. 3.50. 

- - Begistm' zu Bd. XI-XX, 1892-1901 ist in Yol'bereitung. 
Blatter fUr Zlircherische Rechtsprechung. Neue Folge del' Schweizer Blatter 

fur handelsrechtliche Entscheidungen. Seit J anuar 1902 (Einzelne 
Nrn. a 1 Fr.) J1thrlich 24 Nrn. Fr. 8.-. 
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Art. Institut Oren FHssli, AbteiIung Verlag, Zurich. 

Blul1tschli, Prof. Dr. J. C., Staats- und Rechtsgeschichte de1' 
Stadt und Landschafi Zurich. 2. Aufi. gr. 8°. (XV, 504 und 
390 S.) 2 Teile in 1 Bd. 1856. Fr. 20.-. 

Bosshardt, Sekretlir, Or. A., Die Vm'waltung dm' Stadt ZU1'ich. 
Unter Mitwirkung von R. Baumann, J Frohlich, H. Kagi u. a. (IV, 
339 S.) gr. 80• 1903. Fr. 2.-. 

Biirkli-Ziegler, A, und Huber, P. E., Be'richt uber St1'assenbahnen, 
Tramways und deren Einfiihrung in Zurich. 1m Auftrage del' Ge
meindekommission del' Stadt Zurich und del' Ausgemeinden erstattet. 
(150 S.) 80• Mit 2 lithogr. Tafeln. 1878. Fr. 4.-. 

Cohn, Prof. Or. Geo., Die Gesetze Hamm~urabis. Rektoratsrede ge
halten am Stiftungsfeste del' Hochschule Zurich, den 29. April 1903. 
(44 S.) gr. 80• 1903. Fr. 1. 50. 

Cohn, Prof. Dr. Gust, Ueber eine al(;admnische Vorbildung ZUlli 

hoheren Eisenbahn-Verwaltungsdienste. (32 S.) 8° 1876. Fr. 1.-. 
Coutil1, Jules, Etnde sur le chem'in de fer Nm'd-Est-S1tisse. 

(53 pages) in 80 avec 1 carte. 1877. Fr. 1. 50. 
Cramer-Frey, Com'., Die Reguliel"ung des Banknotenwesens in 

del' Schweiz. (100 S.) 80. 1880. Fr. 1. 50. 

Cramer-Wyss, H., Die olwnmnische Lagede1' Gemeinde TU1'ben
tltal. Finanzielles Gutachten. Nebst juristischen Glossen VOll Prof. 
Dr. F. J\feili. (56 S.) gr. 80. 1888. Fr. -.60. 

Curti, Rechtsallwalt, Dr. Arth., Leitfaden fUl' den Unterl'icht im 
schweizC1'. Handelsl'echt an kaufmannischen Schulell. 1. Heft. 
Allgemeines, Einzelvertrage, Gesellsehaften, Betreibnng und Konkuri;. 
(VIII, 110 S.) 8°. 1904. Fr. 1. 80. 

- 2. Heft. ZahlungsgeschiHte, Wechselrecht und Wertpapiere. (IY, 
87 S.) 8°. 1904. Fr. 1. 80. 

Curti, Rechtsanwalt, Dr. Arth., SchweizC1'isches Handelsl'echt. Nach 
Gesetzgebung und Gerichtspraxis fiir den praktischen Gebrauch dar
gestellt. 2 Teile mit einem Anhang uber das J\farken-, Patent-, :lIustel'
u. Modellrecht. (427 S.) gr. 80• 1903. Fr. 10. -, geb. in Ganzlwd. 

Fr. 11.-. 
Curti, Dr. [ugei1, Neue Il'l'Wege de}' schweizel'ischen Eisenbahn

politil£. Ein Beitrag zur Kritik del' Eis8nbahnnovelle. (56 S.) 80• 

1895. Fl'. 1.-. 

Dernburg, Ii., Uebel' die viitel'liche Gewalt. Rede, gehalten beim 
Antritt del' Pl'ofessur des gemeinen Zivilrechts an del' U niversitat 
Ziirich, den 18. November 1854. (20 S.) gr. 80. 1854. Fl'. -.60. 

Dietier, Ii., Die schweizel'ische Eisenbahnfl'age. (68 S.) 80.1877. 
Fr. 1. 50· 

Dubs, Dr. J., Das offentliche Recht der Schweizerischen Eid
genossenschaft. Dargestellt fUr das Volk. I. Teil: Allgemeine 
Einleitung und KantonalstaatsI'echt. 2. Auli. (XII, 207 S.) 1878. So. 
(Teil list vergriffen 1) Fl'. 4.-. 

- II. Teil: Das Bundesstaatsrecht. (VI, 270 S.) 8°. 1878. Fr. 5. -. 

* * Zu beziehen durch jede Buchhandlung. * * 

Art. Institut Oren FussH, Abteilung Verlag, Zurich. 

Edelmai1n, J., Die SchriftexpC1'tise im Stl~afpl'ozess. Ein ~Iahnruf 
gegen die Yel'Ul'teilung Unschuldiger. JlIit zwei Beispielen. (32 S.) 80. 
1897. Fr. 1. 50. 

Ernst, Dr, RlId., Die Folgen 1nangelhaftel' Beschaffenheit del' 
Leistung an Zahlungsstatt nach romischem Recht. (76 S.) 80. 
1890. Fr. 2. -. 

Escher, Eug., Beitriige zur Kenntnis der bUl'ge1'lichen Rechts-
pftege in Frankreich. (II, 288 S.) gr. 80. 1854. Fr. 2.-. 

Festgabe, Ferdinand Regelsberger zu seinem 50jlihrigen Doktor-Jubilaum 
uberreicht von del' rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultat del' 
Lniversitat Zurich. (70 und 123 S.) gr. 80. 1907. Fr. i. -. 

Fick, Dr. jUf. Fritz, Die Fl'age dm' Checl£gesetzgebung auf dem 
europaischen Kontinent. Mit besonderer Beriicksichtigung del' schweiz., 
deutschen, osterI'. u. franz. Verhaltnisse, unter vergleichsweiser Herbei
ziehung des eng!. Gesetzes und del' ubrigen auslandischen Gesetze und 
Usancen. (448 S.) 80. 1897. Fr. 5.-. 

Freihandel. Betrachtungen am Vorabend des Abschlusses neuer Handels
vertrage. Von einem Achtundvierziger. (40 S.) 80. 1891. Fr. 1.-. 

Gareis, Or. C. u. Zorn, Or. phil., Staat w'bd Kirche in del' Schweiz. 
Eine Darstellung des eidgenossischen und kantonalen Kirchenstaats
rechtes mit besonderer Rilcksicht auf die neuere Rechtsentwickelung 
und die heutigen Konfiikte zwischen Staat und Kirche. 1877--1878. 
2 Bde .. in 3 Teilen. Bd. I, 1. ALtlg. (VIII, 256 S.) Fr. 5. -, I. Bd. 
2. Abtlg. (417 S.) Fr. 8.--, II. Bd. (XCVII, 260 S.) Fr. 10.-. 

Gastlreundschaft und liausrecht der Schweiz. An del' Hand geschichtlicher 
Tatsachen dargestellt von ***. (96 S.) 80. 1889. Fr. 2.-. 

Geiser, Dr. C. F., Die Kl'isis del' Nordostbahn. Riickschau und 
Ausblick auf die schweizer. Eisenbahnpolitik. (48 S.) 80. 1877. Fr. 1.~. 

GlIyer-rreu!er, Ed., Kritische Betrachtungen uber Staats- und Ge-
meindehaushalt. (39 S.) gr. 80. 1903. Fr. 1. 20. 

Haberslich, 1., Handbuch des schweizel'ischen Obligationenl'echtes. 
I. Teil (XVI, 322 S.) gr. 80. 1885. Fr. 6. -, II. Teil 1. Halfte (XXII'. 
341 S.) Fr. 7. -, II. Teil 2. Hiilfte und Register (VII, 459 u. 118 S.) 
Fl'. 12.-. Alphabetisches Sachl'egister apart Fr. 2.-. Komplett Fr. 25.-, 

- geb. in 2 Hlbfrzbde. Fl'. 29.·-. 

Haffter, Reg-Rat, KOI1I'., E1'lebnisse und Bekel~ntnisse eines kunst
fl'eundlichen JU1'isten. Erinnerungen, Plaudereien, Lesefriichte. 
(168 S.) 80. 1900. Fr. 3.50. 

Hafner, Bundesrichter, Or. Ii., Das st?hweizel'ische Obligationen
'recht mit Anmerkungen und Sachregister. Zweite, ganz neu bearbeitete 
Auflage, nach dem Tode des Verfassers fortgefuhrt von Fursprech 
A. Gall. 4 Abtlgn. (XXXII, 542 und 161 S.) Fr. 11.-, geb. in 1 Bd. 

Fr. 12. -. 
Hafner, Bundesrichter, Dr. Ii., Bundesgesetz uber Schuldbetl'eibnng 

nnd KonkU/J's. Textausgabe mit Gebuhrentarif und Sachregister. 
(XXXII, 102 u. 72 S.) 120. 1892. Fl'. 2.-, geb. in Lwd. Fr. 3. ~. 

f;;' flf Zu beziehen durch jede Buchhandlung. f:f ilf 



Art Institut Oren Fussli, Abteilung Verlag, Zurich. 

Hafner, Bundesrichter, Dr. ii., Ueber den Begl'-ijf del' hohen?, Ge
walt im tleutschen Tl'anSPQPtl'echt. (71 S.) gr. 80. 1886. Fr. 3.-. 

Hafner, Rechtsanwalt, Dr. Karl, "Meistel'l'echt itnd Al'beUcl'recht". 
\YegJeitende Entscheide des gewerblichen Schiedsgerichts Zurich aus 
dem Zeitraum 1899 bis .Mitte 1903. 1m Auftrage des Gewerbeverbandes 
Zurich zusammengestellt und bearbeitet. (180 S.) 8°. 1904. Fr. 3.50, 
geb. in Lwd. Fr. 4. 50. 

Ha!ner, Rechtsamvalt, Dr. Karl, Schule wul Ki,pche in den Stl'a/-
nnstaltcn der Schweiz. (86 S. mit 2 Tab.) 80. 1906. Fr. 1. 80. 

Handbuch der Aktiel1gesellscnaften und Geldinstitute del' Schweiz. - lIfa
nue! des societes anonymes et des Banques en Suisse. VI. Jahrg. 
1896. (VI, 582 S.) gr. eO. Fr. 15. -, geb. Fr. 16.-. 

Heuberger, J.. Die Snchntiete nach dcm schweizerischen Obligationen
reehte, mit Berucksichtigung des gemeinen Rechts und des Entwurfs 
eines burgerlichen Gesetzbuches flir das deutsche Reich. (XV u. 240 
gr. 80. 1889. Fr. 6.-, 

Hiestand, Dr. jur.. Paul, Untel'lcibsbl>Uch und Un/allsbegl'ijr. 
(Veranderter Separatabdruck aus del' ZeitEchrift fUr Versicherungsreeht 
und - \vissenschaft, herausgegeben von E. Baumgartner in Strassburg 
i. E.) (31 S.) 8°. 1897. Fr. 1.-. 

Hitzig, Prof. Dr. H. F .. Altgl>iechischeStnatsvcl'tl'ugc ubel' Rechts
hiU/e. (Separatabzug aus del' Festschrift zu Ehren von Ferdinand. 
Regelsberger. (70 8.) gr. 80. 1907. Fr. B.-. 

Hadler, Polizei-Bureauchef, Fritz, Das schwcizerische Zcntl'nlpoli
zeilntl'eau. lIEt Benlitzung del' amtlichen Berichte, Kreisschreiben 
und Korrespondenzen. (29 S.) 8°. 1905, Fr. -.50. 

Hoffmanl1·Merian und Sleimann-Bucher. ZtW Zollj1'((.ge. 2 Referate im 
Auftrage des Vorstandes des Schweizer. Gewel'bevereins fUr des sen 
Sektionen bearbeitet. (76 S.) 80. 1881. Fr, 1. 60. 

HOlder, Or. Ed., Die J'ihnische Ehe. Ein akademiseher Vortrag. (46 S.) 
gr. 80. 1874. Fr. 1. 50. 

Hatz,J. 1-1., Lcit/aden fur Gcschworene, enthaltend eine populare und 
dureh praktische Beispiele erIauterte Anleitung, die Pflichten eines 
Geschworenen gehorig zu erfUllen. Mit ErkIarung del' notwendigsten 
Rechtsbegriffe und Kunstausdrucke und allgemeine Regeln libel' den 
Beweis. (XI, 272 S.) 80 • 1853. Fr. 2.-. 

liotz, Advokat, Otto, Dcr NachlctsSvel·trag im Bundesgesetze vom 
10. April 1889, kommentiert und mit alphabetisehem Sachregister. 
(95 S.) 120. 1893. Fr. 1. 20. 

Jager. Bundesrichter, Dr. C., Das Bundesgesetz betl'effend Schuldbc
tl'cibung und Konlcul's. Unter BeI'ueksiehtigung del' Praxis del' 
Bundesbehorden und del' Entseheidungen kantonaler Gerichte und 
Aufsichtsbehorden flir den praktischen Gebrauch erliiutert. 2. unverand. 
Aufi. (VII, 584 u. 56 S.) tjo. 1905. Geb. in Lwd. Fr. 10.-. 

Kaiser, Dr. Simon, Dichtnng und 1Vahl'heit odeI' del' Banknoten
Spektakel in del' Schweiz im Herbste 1879. (84 S.) 8°. 1879. Fr. 1. 50. 
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Kappeler. Dr. A., Die Entscheide des zUl'che1'ischen Handels-
gcrichtes von 1873 (124 S.) fio. 1875. Fr. 2. -. 

Kaufmann, Staatsschreiber, Hans, Dns P1'oportionnlwahll'ccht des 
Kantons Solothurn. Das solothurn. Gesetz betreffend das proportionale 
\Vahlverfabren vom 17. J'liarz 1895 und del' Entwurf einer PI'OPOl'Z
N ovelte von 1903. Studiell und Beitrage LUi' Gesetzesrevision. (III, 
256 S.) gr. 80• 1903. Fr. 4.-. 

Kempi!1, Prof. Dr. Emily, Die Rechtsq1wUen del' Gliedstaaten und Territorien 
del' Vel'cinigten Stanten von Nordamerika, mit vornehmlicher 
Bel'lieksichtigung des biiJ'gerlichen Reehts. (80 S.) 8°. 1892. Fr. B.-, 

Kihm, C" Die Gewinnssysteme mit steigenden Dividenden bei del' Lebens
versicherung. Anleitung zur Berechnung del' Gewinnsrenten und Ge
winnsreserv8n (IY, 91 S.) gr. 8°. 1886. Fr. 4. -. 

Kliili. Dir.-Sekr., Dr. Emil, Die Neuordnung des 1Vassm'- und Elek
tl'izitiitsrechtes in del' Schweiz. Kl'itik und YorschJage. (~8 S.) 8Q

, 

1905. Fr. 1.-. 
Kocher, Fursprecher, Rudolf, Bii1"get'lichc 8tnt/-Get'ichts01'gani

scttion und Straf-Prozessgesetzgebung del' Schweiz. Textausg'abe del' 
Bundesgesetze mit Verweisung8n insbesondere auf die buudesgerieht
liche Praxis und die Strafprozessgesetze del' Kantone. (IY, 133 S.) 
12°. 1894. Fr. 1. 60. 

Kocher. Fursprecher, Rudolf, Die Militul'gel'ichtsol'rlnung dm' 
Sehwciz. Textausgabe mit Verweisungen und Sachregister. (YI, 80 S.) 
12°. 1894. Fr. 1. 60. 

Kocher, Fursprecher, Rudolf, Die Stl'a/gC1'ichtsol'gnnitlution und 
::3trafprozessgesetzgebung del' Schweiz. Textausga.be del' Bundesge
setze mit Yerweisungen auf die bundesgerichtliche Praxis und die 
Strafprozessgesetze del' Kantone. (IV, 227 S.) 12°. 189·J-. Fr. 2.40, 
geb in Gallzlwd. Fr. 4. 80. 

Kronauer, Bundesanwalt, 0., Kompendium des Bllndes-St1'U/1'cchtes 
del' schweizerischen Eidgenossenschaft. Nachgeflihrt auf da.s Jahr 1902. 
(XIX, 334 S.) 80. 1903. Fr. 6. -, 

landwirtschaftliche Gesetzgebung des Bundes. Herausgegeben yom sehwei
zerischen Landwirtschaftsd8partement. (168 S.) 12° mit 6 Beilagen. 
181;5. Fr. 1. 60. 

legislation federale relative a ('Agriculture. PublieG par Ie Departement 
federal de l'Agriculture. (162 p. avec 13 annexes.) 120. 1895. Fr. 1. 60. 

largiader, Dr. A. Ph., ZlM' 1Vnhll'cjol'Jn. Eine Untersuchung libel' die 
Proportionall'ertretung. (48 S.) gr. 80• l\fit 2 Tafeln. 1891. Fr. 2.-. 

liechti, Dr., Eugen, Die Vernt/sel'kliirungen im modernen Erwel'bs
leben, speziellBoykott und Arbeitersperre. (149 S.) 80, 1897. Fr. 2.60. 

locher, Regierungsrat, A., Vmn Fl'nuenstimnu'ccht, insbesondere in, 
kil'chlichen Angelegenheiten. (46 S.) 80. 1903. Fr. 1. -. 

locher-Wild, Dr. Hans, Ucber Familienanlct(Je und El'blichkeit. 
Eine wissenschaftliche Razzie. (B19 S.) gr. 80• 1874. Fr. 5. -., 

lombat'd, F., Etude sur les Finances de la Con/ederntion. Con
sequeuces de la constitution de 1874, (129 p.) in 80. 1878. Fr. 3. -. 
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low, Dr. C. F. L von, Einleitnng in das 8tndin1n del' Rechts
wissenschajt. Ein Lehl'buch fUr akademischen Unterl'icht, nebst 
einer Chrestomathie von Rechtsquellen. (178 u.263S.) gr. 80. 1835. Fr. 8.10. 

Meili, Prof. Or. Fr., Die elekil'ischen Stark- und 8chwachstl'om-
anlagen und die Gesetzgebung. (59 S.) 8°, 1899. Fr. 1. 50. 

ffl eili , Prof. Or. Fr., Die Falschung einm' telegl'aphischen De
pesche. Rechtsgutachten im Prozesse des Hauptmann Schorno in 
Steinen, Kt. Schwyz. (88 S.) 80. 1889. CVergriffen.) Fr. 2.-. 

,M eili , Prof. Or. Fr., Del' geset~gebel'ische KamlJj gegen 8cldidi
gung in~ Bauhetndwerk, in del' illoyalen Konkurrenz und im 
Kreditwesen. (71 S.) 8°. 1901. Fr. 2. -. 

Melli, Prof. Dr. Fr., G1'undl'iss Zlt akadmnischen VorleSltngen 
iiber daB Zivilprozessrecht des Kantons Ziirich und des Bundes. (64 S.) 
8°. 1888. Fr. 2.-. 

Mei/i, Prof. Dr. Fr., Dets intel'nationale Zivil- nnd Handels
pecht auf Grund del' Theorie, Gesetzgebung und Praxis. Ein Hand
buch. 2 Bde. (XIX, 405 S. u. VIII, 391 S.) gr. 80. 1902. Fr. 24.-, 
geb. Fr. 28.-. 

1i!ei!i, Prof. Dr. Fr., Das inte1'1~ation(tle Zivilpl'ozessrecht auf 
Grund del' Theorie, Gesetzgebung und Praxis. 3 Teile. (XII, 603 S.) 
gr. 80. 1906. Fr. 21. '-, geb. in 1 Bd. Fr. 24.-. 

Meili, Prof. Dr. Fr., .Die Kodifikation cles schweizm'. Pl'i'l-'at- und 
St1'Ctjl'echts. (124 S.) 80. 1901. Fr. 3.-. 

'Melli, Prof. Dr. Fr., .ilfoderne Staatsvertrag'e iiber das internationale 
Konk1(,l'S1'echt. (Separatabzug aus del' Festschrift zu Ehren von 
Ferdinand Regelsberger.) (123 S.) gr. 8°. 1907. Fr. 4. -. 

Meili, Prof. Dr. Fr., Die Prinzipien des 8chweize'i'ischen Patent-
gesetzes. (132 S.) 8°. 1890. Fr. 2. 50. 

Meili, Prof. Dr. Fr., RGchtsgutachten iiber £lie AUS1'icht1tny von 
Dividenden an die .Aktionare del' Nordostbahn. (40 S.) 80• 1881. 

Fr. 1.-. 
'Meili, Prof. Dr. Fr., Die Sclntldexekution und del' Konkurs gegen 

Gemeinden. (58 S.) bOo 1880. (Vergriffen.) Fr. 1.-. 

Meili. Prof. Dr. Fr., Schweizerische Gerichtspl'axis iibm' das lit
tel'Ctl'ische, kii.nstlm'ische und indust1"ielle Eigentnm. 
L Band. (VIII und 184 So) 8°. 1891. Fr. 5.-. 

'Meili, Prof. Dr. Fr., Del' schweizerische Gesetzesentw1tl',/ iibel' die 
elektl'ischen Stark- und Schwachst1'mnanlageJl. (56 S.) 
8°. 1900. Fl'. 1. 50. 

Meili, Prof. Dr. Fr., Die Schweizerische Gesetzgebung ube1' den 8ch1ttz 
del' El'jind1cngen, Marken, l\'Iuster und Modelle, nebst del' inter
nationalen Konvention iiber das gewerbliche Eigentum. Text-Ausgabe. 
(110 S.) kl. 8°. 1891. Fr. 1. 60. 

Meili, Prof. Or. Fr., Dm' Zivil- tend 8trajpl'ozess des Bllndes 
uud des Kantons ZU1'ich. Ein Kommentar auf Grundlage del' 
Praxis. I. Band. (332 S.) 80. 1888. Fr. 2. 50, geb. Fr. 3.-. 
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Meisterhans, Dr. K., Die Sr.hweiz ltnd die offentlichen 8chieds-
gerichte. Eine historische Studie. (40 S.) gr. 8°. 1892. Fr. 1. -. 

Monatschronik der ZUrcherischen Rechtspflege, oder }Iitteilung del' wich
tig-eren U rteile und Beschliisse des Obergerichtes und anderer Ge
ri~hte des Kantons ZUrich und del' von denselben angewandten Grund
satze samt einer Uebersicht ihrer samtlichen behandelten Geschafte. 
6 Jahrgange in 12 Bdn. von je 6 Ref ten. gr. 8°. 1833-1838. (Nur 
die Jahrgange 1834, 1836, 1837 u. 1838 sind 110ch vorhanden.) Pro 
Jahrgang Fr. 15.-. 

Monatscllronik dar zUrcherischen Reclttspflege. Sach- und .ilIaterienregister 
tiber aile 6 Jahrgange 1833-1838. (82 S.) gr. 8°. 1838. Fr. 6.-. 

MUller, Dr. jur. Hans, Die EXP1'opl'iations-Entschadigltng. Vor
trag gehalten VOl' dem Ziircher Juristen-Verein. (32 S.) 8°. 1900. Fr. -.50. 

Niespei' - Meyer, A., Del' Schutz des indltst1'iellen Eigentlons 
in del' Schweiz und im Deutschen Reich. Systematisch geordnete 
Sammlung del' beziiglichen neuern und neuesten Gesetze, Verordnungen, 
Bestimmungen und Bekanntmachungen. Ein Leitfaden fUr Erfinder, 
Patentinhaber, Industrielle und Kaufieute, Gewerbetreibende, Hand
werker etc. :Mit Anmerkungen. (VI, 186 S.) 8°. 1892. Fl'. 4. -. 

Orelli, Or. Aloys Yon, Die Jltl'Y in Fl'ankl'eich und England. 
Ein Beitrag zur Reform del' ziircherischen Strafrechtspfiege. (VI, 108 S.) 
80. 1852. Fl'. 1. 20. 

Orelli, Or. Aloys yon, 8tttdien ubm' den (jC1'ichtlichen Eid. (73 S.) 
80. 1858. Fr. 1.50. 

Pressel, Willi. von, Les chmnins de jer en TU1'qnie d' Asie. Projet 
d'un reseau complet. (96 p.) in 8°. Avec une carte co1oree. 1902. Fr. 2.50. 

Ragionenbucll, Schweizerisches, Vm,zeichnis de'/' im schweizerischen 
Hande1sregister eingetl'agenen FiP1nen (Anlluaire suisse au Re
gistre du Commerce). Von den Rande1sregisterfiihrern auf Grund del' 
Originalregister nach dem Stande yom 31. Dezember allj1thrlich re
vidiert. J1thrlich 1 Band. (seit 1894). geb. :I<'r. 10.-. 

Reininghaus, Fritz, Gerechtigkeit 1tnd wirksamen Rechtsschutz 
schaffe das schweizerische Zivilgesetz fill' die ausserehe1iche lIiutter 
und ihr Kind. U llzuIanglichkeit des 8. Titels del' bundesratlichen Ge
setzesvorlage und Gesichtspunkte fUr einenneuen Entwurf. (IV, 75 S.) 
gr. 80• 1905. Fr. 1. 50. 

Reininghaus, Frilz, Le Indagini sulla pate1'nita. (20 p.) So. 1905. 
Fr. -.50. 

Reininghaus, Fritz, L'Obligation de Recherche en Pettm'nite. 
(19 p.) in 80• 1905. Fr. --.50. 

Reininghaus, Fritz, V mpjlichtltng des 8taates die aussel'eheliclie 
Vate1'schajf; festzustellen. (20 S.) 8°. 1905. Fr. -.50. 

RUttimann, Prof. Dr. l. 1., Das nordamel'ikanische Bundesstaats
'recht, verglichen mit d.en politischen Einrichtungen del' Schweiz. 
2 Teile in 3 Bdn. gr. 80. komplett Fr. 16.-. 
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Rlitiimal1l1, Prof. Dr. J. 1., Das n01'd(t1nel'il~anische Bundesstaats
recht, verglichen mit den politischen Einrichtungeu del' Schweiz. 
~r. 8°. (Einzeln:) 1. T e i 1: Gesetzgebung, Regiel'ung und Rechtspfieo>e 
111 del' nordamel'ikanischen Union und in del' schweizel'ischen Eidg~
nossenschaft. (XVI, 459 S.) gr. 80. 1867. Fr. 8.-. 

- II. T e iI, 1. Abtlg.: Die Bundesstaatsgewalt in del' l1ordamerika
nischen Union und in del' schweizerischen Eidgenossenschaft. (2;10 S.) 
gr. 8°. 1872. Fr. 5.-. 

- II. T e iI, 2. Abtlg.: Die Bundesstaatsgewalt in del' nordamerika
nischen Union und in del' schweizerischen Eidgenossenschaft. (401; S.) 
gr. 8. Fr. 8.-. 

Riitlimann, Prof. Dr. J. J., Kleine vel'1nischte Sc/wiften juristischel; 
und biographischen Inhalts. K ebst seiner Biogl'aphie und Portrait. 
(307 S.) 8°. 1876. Fl'. 7.-. 

Sachregister, alphabetisches, zu dem Gesetze betreffend die ziil'chel'iscl#e 
Bechtspfiege vom 2. Dezember 1874, und zu del' hiel'aufbezuglichen 
obergerichtlichen Verordnung zu diesem Gesetze vom 19. Dezembel' 
1874. (63 S.) 8°. 1875. Fr. 1. 50. 

Schneider, Dr. fl.., Beitrage zur Kenntnis del' 1'(hnischen Pm'soneu-
namen. (VIII, 85 S.) gr. 8°. 1874. Fr. 3.-. 

Schroeder, Ed. Aug., Das Becht im Il'l'enwesen, kritisch, systematisch 
und kodifiziert. Sozialwissenschaftliche Rechtsuntersuchungen. 2., Ull

veranderte Aufi. (XVI, 152 S.) gr. 8°. 1904. Fr. 5. 3~. 
Schroeder, Ed. Aug., ZU1' Bef01'm des Il'l'enrechtes. Sozialwissen

schaftliche Rechtsuntersuchungen. (VIII u. 72 S.) 1891. gr. 80. Fr. 1. 80. 

Sieber, Dr.!., Das Recht del' EXP1'opl'iation mit besonderer Beriick
sichtigung del' schweiz. Rechte. (VIII u. 265 S.) 8°. 1889. :1<'1'. 5. --. 

Situation LInd Rekonstruktion der Nordostbahn. Bericht del' von einer Aktionar
versammlung gewahlten Kommission. (44 S.) 1m 8 graph. Tabellen 
in Farbendruck. 8°. 1877. Fr. 2.-. 

Soral, Henri, Le Nm'd-Est et 1es chem,ins de fel' suisses. "C"nion 
ou rachat. Lettre a Jilr. G. Stoll, ancien directeur du Nord-Est-Suisse. 
(13 p.) 8°. 1888. Fr. 1.-. 

Steiger, Dr. jLlr. 1., Trnsts 1tnd Kal'telle ill Auslande und in del' 
Schweiz. (53 S.) gr. 8°. 1907. Fr. 1.-. 

Stoll, G., Jnstijication du systeme de constl'uction et exploi~ 
tation privees des chemins de fer 8uisses. (64 p.) 80. 1888. Fr. 1. 50. 

Stoll, G., Uebm' die Finanzlage del' schweize1'. N01'dostbahn-
Gesellschaft. (44 S.) 1887. Fr. 1.-. 

Stoll, G., Znl' Ehl'enl'ettung des P1'ivatbahn-Systems del' Schweiz. 
(69 S.) 8°. 1888. Fr. 1.-. 

Streng, Herm., .Altes und Nenes aus del' Eisenbahn-Statisti1;;. 
(56 S.) gr. fo1. 1884. Fr. 3.-. 

Stallie iiber Schweizerische Eisenbahnfragen. 1. Die 5 Normalbahnen im 
Lichte der Statistik. - 2. Unsere Alpenbahnen. - 3. Unsere Sekun-
darbahnen. 4. Die Ruckkaufsfrage. (90 S.) Mit 8 graph. Tafeln. 
8°. 1895. Fr. 3. 50. 
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Stlissi, Ii., Strassenbahnen. Einiges uber die Konzession und Gesetz-
gebung. (YIII, 91 S.) S0. 1877. Fr. n. _. 

Stutz, A., Die Buckve1'siche1'ung il1~ Tl'anspm't- V m'sicherungs-
Geschu{t. (109 S.) 8°. 1893. Fr. 6.-. 

Sulzer, Dr. A., Del' Eigentumsel"wm'b dU1'ch Spezijilration. 
Eine zivilistische Abhandlung (VII, 180 S.) RO. 1884. :Fr. 3.-. 

Tableau der Mitglieder des Schweiz. BUlldesrates. - Tableau des llIembres 
du Conseil fOcleral Suisse. - Quadro dei 3Iembre del eonsiglio fede
rale. Jahrlich (seit 1889) 1 Blatt (46X56 em.) In Lichtdruck, a Fl'. 1. -. 

Teutenberg, Ad., Uebel' Pfa1'1'm' Kuttm's Chl'istentmn ttnd So
zialisl1~us, auf Grund seiner Sehrift: ,,'Yir Pfaner". Laiengedanken 
eines ~-\..postaten. (172 S.) 8°. 1907. Fr. 2.40. 

Trommer, ludwig Ed., Das Eisenbahn-Vm'1;;ehrswesen. Grund
legende V orarbeiten fiir eine K euordnung und kiinftige V Brkehrs
wissenschaft. (122 S.) 8°. 1895. Fr. 2.50. 

Trommer, ludwig Ed., Eisenbahn - Zeitfl'agen. Folge del' grund
legenden Vorarbeiten fUr eine neue Verkehrsordnung und kunftige 
Verkehrswissenschaft. (120 S.) 8°. 1902. Fr. 2.50. 

Ullmer, Dr. R. Ed., Kommentar zum pl'ivat1'echlichen Gesetzbnche 
des Kantons Ziil'ich. 2 Bde. in 4 Abtlgn. gr. 80. 1870. :Fr. If>. 40. 

- Einzeln damus: 1. Abtlg.: Das Personen- und Familienrecht. (VIII, 
248 S.) gr. 80. 1870. Fr. 3. 60 (vergriffen). 

-- II. Abtlg.: Das Sachenrecht. (535 S.) gr. 8°. 1870. Fr. 4.-. 
- III. Abtlg.: Das Obligationenrecht. (424 S.) gr. 80. 1870. Fr. 6. -. 
- IV. Abtlg.: Das Erbrecht. (118 S.) gr. 8°. 1870. Fr. 1. 80 (vergriffen). 
- Supplementband: Kommentar zum pl'ivatrechtl. Gesetzbuche des 
Kantons Ziirich, herausgegeben vom Verein ziircherischer Advokaten. 
(XVIII, 620 S.) gr. 8°. 1879. Fr. 20. -. 

Ulrich, Dr. Frz. Th., Die Deposition und Dm'eliction behufs Be-
freiung des Schuldners. (104 S.) gr. 8°. 1877. Fr. 2. -. 

\fogt, Prof. Dr. Gust., "TJ7as nun?" Ein Beitrag zur Losung del' Eisen-
bahnfrage. (40 S.) 8°. 1891. Fr. 1. 60. 

Vogt, Prof. Dr. Gust., ZU1' Tessinel'-Fl'age. Rechtserorterungen. (54 S.) 
80. 1889. Fr. 1. 50. 

Wachter, Oberrichter, Dr. H., G1'Ul~dsutzliche Entscheidungen des 
zUl'cherischen Obm'gerichts, Handelsgerichts und Kassations
gerichts auf dem Gebiete des Zivill'echts in den Jahren 1877- 1887. 
In systematischer Anordnung zusammengestellt. (YI, 154 S.) 80. 1890. 

:Fr. 4.-. 
Waldkirch, Dr. jllr. Osk. 'Ion, Die Staatsau[sicht iiber die pl'ivaten 

V m'sichel'ungs - Untel'nehlnnngen in del' Schweiz, nach dem 
Bundesgesetze yom 25. Juni 1885. (VII, 154 S.) 80. 1892. Fr. 3. 50. 

Weiti, Dr. A., Die Ol'ganisation dm' Aktiengesellschaft nach 
dem Bundesgesetz uber das Obligationenrecht mit spezieller Bel'iick
sichtig'ung del' deutschen Handclsgesetz.gebung. (VII, 144 S.) gr. 8°. 
1890. Fr. 3.-. 
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Wirth, franz, De1' Schutz elm' Erfindunyen mit besonderer Be-
ziehung auf die Schweiz. (105 S.) 8°. 1877. Fr. 2.-. 

Wyss, Prof. Friedrich v., Die ehelichen Gutm'l'echte del' Schweiz in 
ihrer rechtsgeschichtlichen Entwicklung. (261 S.) 80. 1896. Fr .. 5. __ . 

Wyss, Prof. Friedrich v., Abhandlungen zur Geschichte des schweize
l'ischen offentlichen Rechts. (YIII, 475.S.) 80. 1892. Fr. 9.-. 

Zeitschrift fUr schweizerische Gesetzgebung lind Rechtspflege. Band I-Y, 
1876-1881, a Fr. 10.-. 

Zel1tra!blatt, Schweizerisciles, fUr Staats- [md Gemeindeverwaliling. Offizielles 
Organ del' Staatsschreiber-Konferenz und des Stadte-Yerbandes. Seit 
April 1900. nEt monatlicher Gratis-Beilage: "Del' Armenpjlege1'''. (Ein
zelne Nrn. a Fr. -.40.) Jahrlich 26 Nrn. Fr. 8.-. 

lschokke, Olivier, De}' Betl'ieb der schweizm'ischen Eisenbahnen 
un tel' Leitung des Bundes. 2. Anfi. (98 S. mit 14 statistischen Tafeln,) 
gr. 80• 1877. Fr. 2.-. 

Zschokke, Olivier, De l'exploitation des chemins de fm> de la 
Suisse sons la Direction de la Confederation. (102 p.) 80.1877. Fr. 2.-. 

Zllppil1ger, Julius, Uebm' die Notwendigkeit einel' Revision des 
eidyen. Fabl'ikyesetzes. (55 S.) 80• 1880. Fr. 1. - . 

Zl.If Gotlhardbailnfrage. Die Vie1'waldstatte1'see-Bahnen del' Gott. 
hardbahnlinie Immensee-Arth-Steinen-Brunnen snbstituiert. (25 S.} 
nfit 1 Karte. 80. 1876. Fr. 1.-. 
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