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D. ~er !Regierungßrat bCß .\t(tI1tonß Bug ~at auf ?abroeifung 
beß !Refurfe~ angetragen. @:r beftreitet, ba~ bie angefod)tene ~anb: 
~aoung oeß 2otteriegefej.)eß eine WUlfiir bebeute: Unter ben 58e: 
griff beß meranftaUen0 unb ?außfpie{enß einer Botterte faUe nid)t 
nur bie .\tonaeiiionßerteihmg für btefeflie, fonoern bie gefamte 
stiitigfett i~rer ~urd}fü~rung, unb bamit jei gegebenenfaUß bie 
iJMurrenttn betraut ~uorbt'11. 6ie ~abe in ben bdben .\tantonen, 
in benen bie fraglid}en 2otteriett, !)eren gefamten mertrieo fie über: 
nommen ~abe, beroilligt ruorben feien, fein @efd}iif~bomi3iI, fon~ 
betn i~r @efd}iiftßbomiail aud) für biefen mertrieo fei in ,3ug, 
roo fid) fomit jene gelamte stitttgfeit abfpiele. @:ine anbere ?auß~ 

legung be~ @efe~eß \uürbe beffen bfrefter Umge~ung stür unb 
stor öffnen unb baß gefe~lid)e BotterieberoilHgungß~ unb :(\uf: 
fid)tßrecf)t bel' 3ugerifd)en ~e~örbe l)öUig aUßfd)alten, tnbem babei 
fiimtHd)e aUßroiirtigen (fantonaten unb aU0Uinbtfdjett) i!otterte~ 

unterne~mungen i~ren merttieb unbe~emgt in ben .\tanton Bug 
l)erfegen fönnten. mon merre~ung !)er iSouberiinität ber übrigen 
.\tantone fönne fer6ftbet'ftiinbHdj feine ~Rebe fein, ba ber ~ter a(~ 
itraf6ar erUärte stutbeftanb ber 3ugerifdjen 3uri~bireftion unter= 
fte~e, 09ne lRüctfidjt b(nauf, ob er aud) anberroärt~ mit ®trafe 
liebro!)t fei; -

in @:rroiigung: 
~ie bem angefod)tenen Eitraferfenntniß au @runbe liegenbe, in 

ber lRefurßantmort beß Ucegierung6rate~ ttii~er aUßgefü~rte ?ar~ 
gumentation erfd)eint ttid)t nur nid)t aIß )uiUrürlid), fonbern muÜ 
\)ie(me~l' a(6 bellt 6inn uno ,E{rueCf ber ange\U\1ltbten ~eitimmun9 
beß ilotteriegefe~eß burd)auß etttfprec'(lenb unb aud) mit beren 
Wortlaut ie~r ruo91, berein&ar lieaeidjnet roerben. '!)ie Überna~tne 
be~ @efamtl.lertrie6eß einer t'Jltterie fiiät fid) jebenfaUß unge5\l.lungen 
alß /f mußfpiefen" berfer6en im €>inne bel3 ftreitigen § t 6qeiet); 
neu. '!)eun 9ierunter tft ja nad) ber eigenen muffafiung bel' 
;)Cefurrentin, mefcf)e ben jerueUen ar~ iSi~ ber ,,2ottetietommiffiQn" 
angegebenen Ort - ber bem ürte bel' ftaaHicf)en 2otterie6ell.lH" 
figung entfpt'id)t - aIß ~{ußfpielort beaeid}uet, offen6ar bie stätig" 
feit bel' ~o~~erau6g(\6e a@ fo1d}e, im @egenfaj.) au beren mer~ 
an{aftung, ber "meranftaltung" oer 20tterie 3u \)erftegen. ~er 
\Uirtlid)e .\)erau6ga6eort bel' beiben fragUdjen 20tterien aber fit 
una\Ueife!~aft nfd)t ber jerueHige Ort i!)rel' ftaatIid)en ~e~uiUi= 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. ND 39. 231 

gung, 6tanß 6e3ro. ~reiburg, fonbern Bug aIß ber ?außgangß= 
l3Ultft beß gefamten 2oßuertrtebß. ~ieß tommt fet)on im ?aufbruct 
ber 20fe f dort in uUl)erfennbarer Weife aum ?außbrucf, inbem 
biefelben 3mar \)on iQrem lSeroiUigungßort baliert, babel jebod) 
nur l)on einer \lnonl)men ,,2otteriefommHfion" alß ?außgabeorgan 
unteraeicl}net finb, roä!)renb rte bane6eu, al~ einaige \)erfön_liet)e 
?abreife, ben inamcu ocr !Refurrentin aIß "merlanbtbe\)ot" e6enraU~ 
gebructt auffü9ren. '!)ie itreitige regierung0riitUdje ?außlegung beß 
§ 1 \1)irb benn aud) bem aUß ber duleHenben ~r\Uiigung beß 
@efe~geoerß erfid)tltcf)en aUgemeinen BroeCfe beß 2otteriegefe~e6 
bnrd)auß geredjt, benn bie ~ulbung beß @efamtl)ertrieb6 oer 20fe 
einer 2otterie, beren medauf im .\tanton fe!6ft nid)t geftattet tft, 

, l)on 9ier \lU6 ltad) auß\1)iirtß fann geroif; fe~r \Uo~f al~ geeignet 
angefe~en roerben, "nacf)teiUg auf ben guten !Ruf be~ .\tanton0 
ein3u\Uirfen". Wiefo aber baß 3ugerifd)e 2ottet'iegefe~, in biefem 
iStnne aU6gelegt, eine uJ1ftatt~afte ?aul3be~nung bel' fantonalen 
3uri6biftion~~ogeit oarfteUen foUte, iit fd)fed)terbingß ntd)t ein= 
3ufe~en, ba i'er banad) unter ®trafe gefMUe stat6eftanb - ber 
@eiamtl)ertrieb einer im .!tanton nicl}t bemiUigfen 20tterie l)om 
.\tantone aU6 -, roie ber ffi:egierungßrat 3utreffenb eiU\uenbet, 
l)o((ftCiubilJ im fantona(en .\)0l)ett66mid) lofalifiert tft; -

erfaunt: 
~er ~Refurß roirb abge\Uiefen. 

39. lldeU uom 29. 1Uai 1908 in ®ad)en ~iett~ 

gegen ~düi (~ttllt~ftommi'~Ott bes iilßetlled~ts Jtu~ettt). 

§ 62 Abs. 2 u. 3 luz. ZRV, die Kompetenz bei Haupt- ~nd .. W~derklage 
betreffend. Anwendbarkeit im Prii,sidialver{ahren. Wtllkurltche Aus
legung 't 

t.a ~d) erge6en: 
A. ~er lRefurreut 309. ~iena in i5d)roar3en6erg leitete uad) 

etfolglofem ®ii9neuerfud) \Ucgen einer ~orberung an ben m-efurß= 
benagten ?anton !RucW bafel6tt l)on 94 ~r. für 2o~ngut9aben, 
\tleldjer ~orberung gegenüber ffi:ucffi eine @egenfot'beruug \)on 
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1000 ~r. nuß unet'faubter S)anbfung (angebUcf)er lSerfiH;rung 
feiner ~od)ter aur Unaucf)t burcf) lßien3) geItenb mad)te, beim @e= 
rid)tß:präiibium .strienß unb IJRalterß .relage ein. muctli a@ 18e= 
fragter bcrroeigerte 'oie ~inraffung auf 'oie .rerage, roeil feine @egen= 
forberung ben 18etrag ber @mfd)eioungßbefugniß beß @erid)tß= 
~räfi6enten - 100 ~r., gcmäU § 14 (ua. ßmm - überfteige 
unb jener beß~a16 aur mn~anbna~ml' beß q3roaeffeß nid)t fom~e= 
tent fei. maß @ericf)t~:präfibium luieß 'oie .reompetenaeinrebe au, 
'oie ,3ufti3fommiffion beß Iuaernifcf)en Ouergerid)tß nuer ~ief3 ben 
bon muctlt ~iegegen ergriffenen merur~ burd) @ntfcf)eib bom 
14. Oft06er 1907 gut, nUß roejentlid) fo{genber ~ttliigung: @ß 
~anb{e fid) um 'oie @eltenbmad)ung einer ?ffiiberflage mUdH'ß, 
ttleßljalb für 'oie mUßmittelung ber .reom:petenafumme bie morfd)rif= 
ten bCß § 62 mbf. 2 unb 3 ßlRm ma}3geuenb feien, [autenb: 

mbf. 2: ,,[ler 18etrag einer ?ffiiberflage roirb nid)t mit beUt' 
11 fenigen 'ocr S)au:ptflage 3ufammengmd)neL/ 

muf. 3: ,,$fienn 'oie in S)au:pt= uno ?ffiiberflage geHeno gemad)= 
"ten s)lnf:prüd)e eimmber au~fcf)Ue13en, fo rid)tet ftel} "'oie Buftiinbig= 
"feit beaügUd) ueiber .reragen nad) 'ocr ~.6~eren .rerageforberung." 
~ad) § 62 muf. 2 nun ffi bie fad)Ih.f)e ßuftiinbigfeit be~ ~nicf)= 
ter~ für Me Jtlagc, ttlie für 'oie 5lliiberflage feluftänbig 3u bettr= 
teHen, unb e~ folge ljierauß nacf) a[gcmeinen :proaeffualifd)en 
@run'ofä~en, baa bie ßuftänbigfeH für beibe stIagen gegeben fein 
muffe, fo baB, loenn ber tStreitnmt ber gefe~Hcf) ftatt~aften ?ffiiber~ 
frage benjenigen ber S)au:pttlage überfteige, 'oie ?ffii'oedlage für bie 
'!jeftfteUung ber .stom:peten3 maageuenb fei. [lie .?Seftimmung beG 
§ 62 mof. 3 fte~e biefer mttffaffttng nicM entgegen, ba 9ier nut 
bie m:nttlcnbbarfeit biefeß @runbfa~e~ für ben fpeaieUen '!jaU ber 
einauber gegenfeitig ilu~fd)fie&enben mnf:prücf)e in S)au:pt" unb 
?ffiiberf(age befonberß ljerl)orgeljouen lU erbe unb ~ierau~ nid)t, 
argurnenturn e contrario, gefolgert ttlerben fönne, bau 6ei fid) 
gegenfeitig nid)t au~fcf)lie13enben mni:prüd)en nid)t bie 9öl)ere '!jor= 
berung, fonbem fd)lecf)terbing~ ber .?Setrag ber S)au:ptfIage maB" 
gebenb fet. @5omit fel)le bem @erid)t~:präfi'oenten l.lOrliegenb, 'oa 'oie 
?ffiiberfIilgeforberung feine .reom:peten3fuUtme nad) § 14. ßmm roeH 
überftdge, bie ßuftänbi!lfeit 3ur 58eurteUung brr tStreitfad)e. 

B. @e!len ben l)orftel)enben ~ntfd)eib ber ,3ufti3tommiffion 
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9at .3o~ann .lBien3 recf)taeitig ben ftailt~recf)md)en :Refur0 an 
baß .?Sunbe~gerid)t ergriffen mit bem S)lntragc, eß fet fener 
~ntfcf)eib im e5inne ber 18eftätigung ber .reom~etenabeinljung 
beß @erid)tG:priifibium~ aufaul)eben. @r befcl)roert fief} üuer 18er= 
le~ung be~ m:rt. 4 18m, inbem er ttlefentUd) geltenb mad)t: mie 
mrgumentation ber ~uftiafommiffion 6eru~e einerfettß auf einet 
gana roiUfürHd)en mUßlegung beß {ua. ßiRm. miefe~ fe~e bie 
?ffiiberflage für baß rein münblid)e merftll)ren l)or bem @erid)tß" 
:präfibenten über~au:pt nid)t bor, fonbem regle l>iefelbe bei Orbnung 
beG fcf)riftlid)en merfal)renß l)or .?Se&irf~gerid)t (§§ 112-116), 
rooraUG 3u jd)lieuen fei, bafi fie nur in bieiem merfaljren ange:; 
6rncf)t roerben fönne. Unter a[eu Umftiinben lja6e ba~ @efe~ ben 

. '!ja[ ber @rljebung einer ?ffiiberffageforberullg im ;.ßräfibia{l)erfa~ren, 
beren 18etrag 'oie .reom:petenafumme bon 100 '!jr. be~ @erid)t~= 

:präfibium~ überfteige, uid)t im m:uge, ttlie ftcf) benn ,md) 'oie ,Jufti3= 
fommiffion in ~rmange{ttng einer einfd)tägigen @efe~eßbeltimmun!l 
auf bie "n[gemeinen :pro3effuaUfcben @t'ltttbfii~el/ berufe, unter 
benen, ber .Q3afiiil bCß luaernifd)en q3r03ef3red)te~ gemii}3, nur bie 
@runbfä~e be~ früljmn gemeinen beutfcf)en ßil)iI:pro3eife~ berftan'ocn 
fein f.6nnten. miefer aber ~abe bie ßuläffigfeit ber ?ffiiberflage -
gerabe im @egenfa~ 3ur ~uffilnung ber ~ufti3fommiffion - nn 
bie l8ora1l0fe~ung gefnü:pft, baf:! fid) 19r mnfprud) au bemfe{oen 
l8erfaljren eigne, roie berjenige ber morflage, bnU a[fo ber für bie 
.stlage fom:petente lRid)ter, bamit bie ?ffiiberflnge augetanen roerbcn 
rönne, aud) für fie fad)Hcf) fompetent fet (3U l>ergL m nb e, 2e~r~ 
bud) beG gemeinen beutfd)en ,.8i\)if~r03eifeß, 7. mujlage, § 221; 
l1tenaub, ibem, 1. mujlage, § 61; .Q3a \)er, morträge über ben 
gemeinen orbenHid)en ßibf{l>r03ef:!, 6. mujlage, 6. 135 f. 11nb 
371 ff.). \Somit oebeute ber gegenteilige @5tanb:punft bel' .Jufti3" 
fommiijion gettliä eine groue ?ffiiUtür. ~f)r mefuUat entfprecf)e aud). 
offenbar nid)t bem ®men heß luaernifcf)en @efe~geberß; benn 
bieier 9abe bai3 q3räii'oialberfa~ren eingefüf)rt, bamit Ueine ~or" 
oerungen rilfd)er unb billiger, ar~ beim id)riftlid}en merfa~ren 
mögIicf) luäre, burcf)gefe~t \t>crben fönnten; biefet' ,.811.Jelt ttlürbe je= 
bocf) bereitert, luenn bel' tSd)ulbner eiufad) 'ourcf) \SteUung einer 
100 ~r. überfteigenben roirtlid)en ober blOß fingierten @egenfor:: 
berung 'oie murd)füf)rung beß fef}rittlicf)en l13erfal)ren~ eqroingen 
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fönnte. Illnberfeit~ riege im angefocljtenen ~ntfcljeibe eine iReditS~ 
betltleigerung tm etgentHcljen .sinne aud} beßn.legen, )l)eU banaclj 
bie :nurdife~ung bCß ~lnfprudi$ be§ fflefumnten uöUig born m-e~ 
lieben be$ iRefUl:~beflagten aof)iingtg fei, inbem feine stIage im 
fdirtftlidien merfaf)ren \)or m-qltf~geriq,t nur angenommen merben 
lönne, menn ber mefurS3bef(agte babd bie beim l0uf)neuetfuclj an: 
gemelbete @egenforberung auclj \tlirfHd} mitte1ft fd)tlfHicljer m3ibe.: 
flage geItenb mad}e, )l)0dU er, ba bfe ~itiS3penbett3 erft mit bel' 
fcljrifHicljett stlageeinreidiung eintrete, feineS3meg~ g(3)l)ungen fei. 

C. :ner m:efur~Oet!agte f)at ~id}teintreten auf ben :R:eturS3, eben: 
tuell ~(bltleiiung beS3felben beantragt, tubem er einmenbet, baa 
lebigliclj bie Illnmenbung fan tonalen !J3ro3ej3red}tS3 in ~rage ftef)e, 
bie fief) ber ~~acljpriifung be~ m-unbeßgerief)tß entaief)e, unb bau 
c\)entuell l.lon ltli!lfftrHef)er lllu~Iegullg ieneß @efe~reef)tß llicljt ge: 
f~rod}en )l)erben rönne. 

:nie Suftiatommiffion f)at in Hjm merne(lmlaffung Iebigliclj auf 
bie 18egrunbung if)re~ ~ntfd)eibe~ I>ermiefen; -

in ~rmiigung: 
:na fief) ber mefurrent uber metlei?ung beS3 auS3 Illrt. 4 18m 

abgeleiteten Snbil>ibtta(red}t~ befef)mert, ift auf feinen 1Refur~ gemiia 
Illrt. 175 3iffer 3 O@ eingetreten. 6ad)Hclj aber erfc'f)eint her 
~MU1'~ a'(~ unbegrunbet. 180mb recljtfertigt ficlj burcljau~ bie gmnh~ 
fii~nd)e 3nlartung her m3jhedLage anclj im !J3räfibhlh.lcrfaf)ren, ob~ 
fcljon baß @efei? (§ 112 ff. 3mm) i9re nägere 1Regelung unter 
ben oefonberen morfd)riften fitr baS3 oe3irf6gericljHiclje merfa(lren 
getroffen (lat. :nenn bieß le~tm erfIiirt fid) \uo(ll unge311..lUngen 
bantUS3, hau eben eine nii(lere iRegehtng ber m3ibedfage nur fur 
biefeS3 fef)riftHef)e merfa(lren geboten )l)ar. :tatfiid}Hclj entf:predien 
ber in jener ftofflicljen Illnorbnung beS3 @efei?eß fcljein6ar Hegenben 
18efd}riinfung bel' m3iberfCage nid}t bie einfd)fägigen anbermeitigen 
@efe~e~6eftimntnngen, inbem namenHiclj geNbe bie 91er ftreitige 
moricljrift beS3 § 62 3mm über bie lllußmittelung ber stompetena. 
lumme im 1SaUe ber lffiiberflcrge nnd} if)rem 3ufammen(lallg g(m3 
allgemeine @eItung 9at un;' feine ~ln(laltS3:punfte für einen im 
<tngegebenen l0inne befcljrlinften @dtung~bereiclj ber m3iberfIage 
bietet. ~{uclj finb teinerlei .f(ld)fief)e @riinbe für hen llluS3fcljlnB ber 
?IDiberffage in bem einfacljcn mimbHd)cn !J3räfihia(l)erfaf)ren erfid}t. 
liclj. 6ob(lnn ift (lber (lud) hie llluS3Iegung he~ § 62 3mm feIbft 
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im .sinne beS3 angefod)tenen ~ntfd)eil:)e6 auS3 bem @efid}tS3punfte 
beS3 Illrt. 4 18m nicljt au ucanftcrnben. Illu~ ber m3eifung beß 
m:bf. 2 bafefbft, bau bel' 18etrng einer m3ibertlage ntd)t mit bem~ 
jenigen ber j)auptflnge 3ufnmmenautecljnen fei, fnnn an fid) ge)l)if) 
gefd}loifen )l)erben, bie in 1Srage lommcnbe stom~cten3fumme müffe 
'für febe ber beiben stIagen felbftiinbig gegeoen fein, b. 9. nur unter 
:biefer mornußfe~ung fei bie stom~eten3 ~ur Illn9nnbna91lle beS3 
j)aupt: unb m3ibetflage I>ereinigenben !J3roaeffeß gegeben. steine 
anbere W(einunl.l nber 9at offenbar bie 18e3ugna9me bel' ~ufti3: 
fommiffion auf bie "allgemeinen :proacifua(en @runbfa~e": e~ lUiU 

i)nmlt nur gefngt merben, baf! S)au:pt~ unb m3iberffage bei 'oer 
6treitmertbemeffung gemiif) § 62 Illbf. 2 nid}t in bejonberer m3eife, 

·foubem, mie fonfttge l.lerfcljiebene jt{agen, uad} allgemeiner megel 
;getrenut au mürbigen feien'1Solgfid} ba~ert 'oie gegen biefeS3 W(otil> 
gerid)tete ~rgulltentattou beS3 mefurrel1teu· mit feinem j)inttleiS3 auf 
ben fruf)eren gemeinen beutfd}en 3il>UproaejJ )l)o(l( auf einem smia~ 
\)erftänbni$ unb bebarf bnf)er feiner )l)eiteren ~rörterung. :nagegen 
)l)irb bie ftrettige Illuffaffung bel' ~ufti3fommifjion allerbing~ bem 
6inn unb ,B)l)ed 'ocr morfd)rift bC6 § 63 Illbf. 3 m09l laum ge~ 

-recljt. :nenn 'oeren nu~brüd(jd}e I)(:ormierung be~ l0:pe3inlfarre~ jiclj 
gegenfeitig aU6fd}liefjenbcr Illnf:prud)e bel' S)au~b nnll m3iberfla.ge, 
baf)in, baf) in biefem ~alle bie f)ö(lere 1Sorberung bie 3uftiinbigleit 
be3iigHdJ betber stlagen beftimme, legt ge1uia bie ®d}lufjfolgerung 
- argumentum e contrario - uaf)e, baa im anberen 1Salle, bei 
ficlj gegenfeitig uidit aUßief)Iil'j3enben Illnf:pruef)en, mie fie 9ier ge. 
geoen ftnb, gerabe umgefef)rt au entfd)eiben, b. 9. bie stom:petena~ 
aUltleifung für feben 9lnfpruclj getrennt \.lor3unel)men fei (ll)orauS3 
bann in %iillen uorIiegenber Illrt freilid) ber Illu~fd}ruü 'oer m3iber~ 
flage I>om !J3riijibia(l>erfa9ren refuttieren )l)ürbe). ~iefer @eje~eS3: 
.Qußfeguttg entfprid}t benn aud} - im lffiibcrfprud)e mit bel' gegen: 
teiIigcn 18ef)au~tung be~ 1Refur6beffngten - bie !J3rcr,tiß beS3 18un" 
beS3gerid)t~ a(S3 18erufung~inftan3 ueaügUd} beS3 mit § 62 {Ud. 3iRm 
wörtfid) ubminftimmenben mrt. 60 ü@, ben 'on6 jüngere f(ln" 
~~na[e q5ro3eßgcfe~ offenbar einfad} ü6ernommen 9nt (uergt bie 
Uberi"id)t uber bie bunbeS3gericljt(fclje q5ra,riS3 bei 1Sal) ei), Conditions 
du recours de droit civil au Tribunal federal, im Journal des 
~ribunaux 1907 10. 435 ff., ®e~."mbbrud 6. 77 ff., unb 
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~l). m5ei \1, merufung un. bll~ munbeßgerto,t tn Btl)Hfu~en, 6. 
65 ff., f~e3. 66 litt. b). ~metn Me ub~eid)e~be. ~~uff~f1ung. her 
~uftiafommiffion funn bod) ntd)t (d~ rem \ntUfurltd), tm !Stune 
~ '" metftohe~ gegen f{ute~ !R:ed)t, 6cöetd)nct \nerben; benn eß. emeX> 'C p . ttt i b' r.' 
l)anbelt fid) babet um 'oie meurteilung einer tm \Ve e..,e tt~mer'lt;t 

. d)t bireft unb Clu~brü{f(id) gercgeltenn:rugc. Bubem \nurbe 'oIe 
:;r 6unbeßgerid)tlid)en ~ra:ri~ entjpred)enbe G3.eie~e~Clu~legung tm 
ftteitigen, bem (lu~fd)lte\3l1d)en ~n\nenbung~uereto, be~ ~rt. 60 ?® 
gerube entgcgengefe~ten ~uUe (ber Jtompetelt3nugren3ung gegenuoer 
einer l)öl)eren, jtCltt \nte oet ~nroenbung be~. mrt 60 ü®, gegen~ 
über einer unteren .3nftan3) aU bem oerettß. u~gebeuteten, na~, 
bem frül)er gefugten uuer ebenfnUß nid)l befmbtgen?en .Q'rgefm~ 
be~ pr03effun{en ~lu~fet)htffeß jeber m5tt>erf~Cl~e mIt eme~ bte 
.\tom:petcnalumme bCß G3rtd)tß:präfibenten 116erltetgenben ~tre~troerte 
fül)ren. ~er 6tunb:punft bel' .3uftiafommiffion red)t~erttgt fld) .fo• 
mit iebenfClU~ nngefid)tß ber ntd)t glücfIid)en unb. mmbefte~ ~tet)t 
\)Ömg fluren ürbnung beß ®efe~eß unb \)~rblent .. unter ~tefen 
Umftänben ben mor\nurf ber msiUfür ntd)L ~te f!rethge G3cle~eß< 
Clllß{egung l)Clt auo, feineß\negß 'oie \)om ~efurrenten .. uel)nuptete 
msirfung einer faftifd)en med)t~"erl1.leigerung tl)m gege~u6er; _ be~n 
tl)r ?)lnd)teH, ber bartn fiegt, baß fein Jt{ngeanf:pru~ tm. foltfpte< 
Hgeren fd)riftlid)en merfal)ren gclten~ 3u n:acf)en tft, Mrb bur~, 
ben Umftanb aufgc\nogen, bUß b\l1mt 3~gleld) uu~ ber @egen
Clnf1>rud) be~ !R:efur~uef(C1g1en, \neto,em fur fio, aUem be~ !R:ef~r~ 
rent 10 \nie fo in biefem merfal)ren entgegentreten mUßte, fet~e 
~r{ebigung flnbet. Unb 'ocr ~iml.lanl:- beß lRefurrenten, bU\3 'oIe 
smöglid)feit 'ocr tlUl:o,fe~ung feineß 'l{nf:prud).~ bnnad) ll.lcgen bel' 
bem mefurßueflugten frciite~enbcn l1.ltberf(agßro:tfen G3e~tenbmud)ung 
be~ frngliet)en G3egettnnfprucl)ß gnna Mm !Seheuen fcme~ ~r03ef;. 
gegner~ aul)ängtg fei, gel)t be~\n~gen fel)l, ~eil nnd) § 6 BlR~ 
'oie ~r~euung ber m5iberf(age, Me e~ l>orhegenb n."d) gefd)e~en 
\nar, fd)on im ®iHjne\.lorftanb anaumelben ift, fo ba13 .ber ~Mur~ 
rent nad) biefem morftanbe \neta, ob nun bel' 5Setrag )emeß etgene~ 
'l{nfprud)~ ober berjenige be~ G3egeU(tn.f:pr~d)~ gem~n be~ ange~ 
fod)tenen Q'ntfd)eibe 'oie ~tt ber .\tlClgeemlettung oefitmmt, -

erhnnt: 
~et !R:efurß \ntrb aoge\niefen. 
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40. lttfftf :uom 17. ~uut 1908 in ~od)en 
4't1)9" gegen ~~!ltcmU!l$rat lttd~twafbcu trib b~m ~afb. 

Gell8tzbuch von Nidwalden \l 224, bl'tr. Vl'rkau{ von Liegenscltaften 
von Vater an Sohn; Erfordernis des Anschlags . 

A. ?)lad) bem ~anbe~gefe~ l>on ~ib\nCl{ben betreffenb @ü(ten< 
bereinigung unb mnlnge eine~ G3rtlnb6ud)e~ l)om 27. m:priI 1884 
tft jebe ~((nbänberung an 2icgenfd)aften am @runb6ud) bOraU; 
merlen (§ 7). ,,~ß erl)nlten be~\negen uUe bCll)er gefertigten mften 
"erft burd) 'oie C1n ben 3uftänbtgen menmtett erfolgte 2tngaoe .aur 
,/~intragung in ba~ ®runb6ud) il)re \.JoUe bingUd)e .\traWl (§ 8). 
§ 8 be~ regierung~rät(io,en ~egrement~ für bie ~oturiut~f(m3(ei 
beftimmt: ,,~ie @runbuuo,tletlualtung ~at, fO\neit mögHd), 3u 
"tlerl)inbern, baa 'oie morfd)riftell üuer @ftternnfo,rng unb mn~ 
"f:pruc1} auf eIterlicl)e 2iegenfo,nften umgangen \nerben. I.Ilften, 'oie 
"aUem ~nfd)eine nno, eine berartige, ober fonit eine 6etrügHd)e 
,,~enben3 l)nbeu, ift 'oie ~intragung inß @runb6ud) 3" \)ermei. 
"gern, unter morbc9nlt beß ~ntfd)eibe.6 be~ lRegierungßt\lte~ alß 
11 ~lufiio,t~ue9örbe." 

§ 224 be~ @efe~ulld)e~ "on ?)libroulben, ber unter ben erbted)t. 
Iid)en ~eftimmungen fte9t, lautet: ,,~er mater barf feinen !Sö~. 
"nen uei feinen Beu3eiten feine 2iegenid)aften ober einen ~eH ber:: 
"feruen autreten, jeboo, nur i.lermittelft gefe~Het)em mnfo,rClg. ~~ 
"fo[ auer ein fo!o,er mnjd){ag längften~ uinnen 3\nei .3ul)ren in 
"m5trffamfeit treten. - m5ürbe ber iKnfd)fClg nid)t fofort in 
"m5irffamteit treten unb tn3\nifd)en bie 2iegenfet)aft burd) ?)latur. 
"ereigniffe ober Ungfücf~fä[e C1uf eine ben m5ert berrelben fleben< 
"tenb tlermtnbernbe Iffieife uefd)äbigt, ober \nürbe roäl)renb btefer 
"Beit ber }illert ber megenfd)aft buret) nll\3erorbentUd)en ~(ut\nnnb' 
"ober eine ~uuptrepUt\ltllr, 'oie nio,t feit ~rrid)tung be~ mnfd){ug~ 
"buret) Unterfaffllng bel' geluöl)nlid)en Unterl)nltung~repntatureu 
,,\)erClnIClßt \norben, erl)öl)t roorben fein, fo mögen bie meteiligten 
"rücfnd)tHd) '0 i eier mer~cHtniffe eine !R:c\)ifion be~ ~nfd)lng~ bure\} 
,,'oie mnfet)Iag~bel)örben \)ednngen.'1 ~n ben folgenben ~ara~ 
grup9cu \nerben 'oie ~nfd)lag~uel)örben, ba~ merfal)ren uno 'oie 
?!rrt unb Iffieife ber merecl)nung be~ l.I{nfet)lng~ geregelt. 


