
Civilrechtspflege. 

VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale. 

51. lIldeU u.,m 4. ~.i 1905 
in (5ad)en ~a~, me\.l.dtl., gegen ~ö~, meb,.?SefL 

Revision bundesgerichtlicher, in der Berufungsinstanz erlassener Civil
urteile, gestützt darauf, dass auf das frühere Urteil durch ein Ver
brechen (z. B. falsches Zeugnis) zum Nachteil des Revision!;klägm, 
eingewirkt w01'den ist. Bildet dieser Tatbestand einen Revisi01lsgrunrl 
nach Art. 192 BCP't 

A. @egen bie ~erel)eIid)ung beß mebiiionßWigerß mit ~er IHnnn 
smaria g;eHr \.Ion ~ggerftanben l)ntte ber mebifionß6ef(agte im 
3nl)re 1901 geftü~t auf IHrt. 28 ßiff. 2 ~~@ ~inf'prCtd)e er. 
l)06en mit bel' ~egt'llnbung, baB bie ~rnutleute faut Illu~fage 

il)rer smütter ben gleid)en auüerel)elid)en mater - ben \.Ierftor6enen 
3at06 IHnton 1TCaufer - l)ätten, alio S)amg~id)ltlifter feien. ~ie 
~inf~rad)e war \.Ion ben @et'id)ten beß .R:antonß ~l~:penöeU 3 .• :Rl)~ 
gefd)it~t unb bem mebifionßfläger bie ~ingel)ung bel' ~l)e mit 
IHnnn smaria ~eUr bemgemäs unterfagt worben. ~au smauicr 
bel' mater ber U:elir mal', ftanb l)ie6ei un6eftrittenermasen feit j, 

fragHd) mal' n.ur, 06 er aud) bel' mater beß :Retlijionßffligerß fet 
~aß Urteil beß Jeantonßgerid)tß l.)om 17. 3anuar 1902 l.)erroieß 
in re~terer ~qiel)ung betrauf, bau bie smutter mlij3 im 3al)re 
1871 nad) bel' @e6urt beß :Rel.)ifionßtrligerß ftetß ben 3af06 IHns 

ton s)J1aufer aIß beffen mater 6e3eid)net l)a6e. Unb menn nutt 
aud) eine q3aternitlitßflage gegen smaufer bamafß nid)t erl)o6en 
roorben fei, fo fönne barauß nid)t auf bie Unrid)tigteit jener IHn: 
gaoe, jonbern nur bQrauf gefd)loffen ~tlerben, bau bie U:rage bel" 
13aternitiit nod) offen ftel)e. ~agegen fei barauf Q03ufteUen, ba& 
bte IDcutter mäU bor ben @erid)tßfd)ranfen aIß Beuge wieberl)olt 
unb mit aUer ~ntf~iebenl)ett unb offeniid)Hid) auß innerem 
feeUfd)em IHntrie6 ben smaufer aIß ben mater beß :Retlifionßmiger~ 
beaeid)net l)aoe, unb bQ ein 3ntereife bel' smutter, gegen oeffere~ 
5illiffen aUß3uiagen, ntd)t a6auiel)en fei, fo fei fl)rem Beugni~ 
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\)OUer @{auoen oeiöumefien, unb eß fei baburd) bie el)el)inbernbe 
~IutßtlentlQnbtid)aft bel' 91u:pturienten ff mit l)öd)fter 5illal)rjd)einHcl): 
feit, bie fid) oiß 3ur tnnern Uberöeugung fteigere", erfteUt. 
~as fantonßgerid)tIicl)e Urteil ltlar l.)om lRel.)ifionßUliger auf 

bem 5illege bel' ~erufung auß ~unbeßgerid)t geaogen unb bon 
bieiem burd) Urteil bom 24. smiiq 1902 * oeftlitigt worben. :1)ie 
entfd)eibenbe l)fer in ~ettad)t fommenbe ~rltlägung lautet: ,,~aoei 

(6ei bel' g;rage, 00 smQujer bel' mater beß lJtebifion~f(ligerß fe!) 
l)QnbeU eß fid) u113weifell)aft um bie ~eftfteUung etneß tatfiicl)lid)en 
merl)iiUniffeß, für ~eifen 91ad)weiß baß fanton\11e q3roaeured)t mal';. 
gcbenb ift. 5illenn nun bie morinftana geftü\?t auf bQß ,8eugni~ 
bel' smutter mlij';, beren lHu~iage il)r a[ß burd)auß gIau6ltlürbig 
unb geeignet erf d)eint, bie entgegenftel)cnben 3nbi3ien ölt ent~ 
frCiftigcn, our IHnnal)me bel' ftreitigen ~aternit(it gefangt tft, 10 
fann biefe U:eftfe~ung jebenfaUß nid)t alß aftenwibrig oeaeid)net 
ltlerben; bie barin liegenbe jffiitrbigung beß IHttenmaterialß l.)erftöflt 
aud) nid)t gegen 6unbeßred)tHd)e ~eftimmungen, ba baß maß. 
ge6enbe ?Sunbeßgefe~ teinerlei ?Semetßnormen entl)lilt. ~al)er ift 
bel' fantonaIe ~atoeftanb für baß ~unbeßgerid)t gemäfi ~rt. 81 
ü@ 1.m6inblid); auß il)m a6er folgt, bafi ben ~(ul>tltrienten al~ 

~aI66ürtigen @efd)roifteru megen ~(utßl.)erltlanbtfd)aft im ®inne 
\)on IHrt. 28 Biff. 2 a bes ~~@ bie ~inge9ung bel' ~l)e nicl)t 
au geftatten tft. JI 

B. 91ad)bem bie U:efir im 3al)re 1904 aufierel)eIid) geboren unb 
bel' lRebiiionßfläger anerfannt l)Qtte, mater beß s{inbe~ 3U fein, 
wurbe gegen 6eibe eine (5trafuntetf ud)ung wegen ~Iutf ~anbe ein: 
gefeitet. mOl' ber merl)örfommilfion beß Jeanton~ IHppenöeU 3 .• :lcl). 
wibmief nun bie smutter :lläfi i9re frül)ere &ußinge, bau IDeaufer 
bel' mater beß mebifion~flliget'ß fei, inbem fie in wie~erl)ohen ~in" 
berual)men oeftimmt erWirte, bau fte aur fritifd)en Beit nid)t nur 
mit 'JJ1auler, fonbern nod) mit einem anbern smanne gefd)led)tlid) 
bertel)r! l)a6e unb bal)er nid)t fagen rönne, ltler bel' mater be~ 
mebifionßflligerß fei. 3l}re frül)ere falfd)e mußfage l)nbe fie att~ 
reiner 1H6neigung gegen bie U:eUr gemad)t, um beren ~l)e mit 
il}rem ®ol}ne 3u l.)er9tnbern; aoer feitl)er l)aoe il)r ba~ @eroiffen 

* Amt!. Samml. XXVIII, 2, Nr. 2, S. 8 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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feine !Rul)e gefaffen, bi~ fte nun enbHd} bel' illSal)rl)eit 3 eugnis 
gebe. 'Durd) Urteil bom 2. :Deaember 1904 fprad} bas stantons: 
gerid}t ~~pcn3ell 3·:!Rl). ben lftcbifionsffäger unb bil' ~eti~ bon 
bel' ~nf(age auf !S(utfc6aube frei, ba, nad}bem bie iUCutter tl)r 
frül)ms 3 eugnis 3utiid'genommeu l)abe, bie lB{utsbermanbtf~aft 
bel' ~ngeflagten 3meifeUjaft geworben fet. s.mtt Urteil \)om 16. ~e~ 
bruar 1905 fobann murbe bie illlutter !RiiB megen il)m frül)eren 
wijfentUd) falfd}en ~usfagen bom jtautousgerid}t bes falfd)en 
3eugniffes fd)u(oig erWirt unb mit 3mei s.mouaten 2{rbeitsl)aus 
vejtraft. 

C. s.mU @:ingClbe \)om 27. ~ebt'Uar 1905 l)at ,3Clfob ~nton 
mä§ beim lBunbe~geri~t bas Q)egel)ren um lRe\)i]ton bes bunbeS; 
gcrtd)tUd}en Urteils Mm 24. iUCiir3 1902 geftellt. :Das @efud} 
loirb tatfäd}fid} auf bie sub g:aft. B genannten rctntonsgerid}tIid}en 
Urteile unb bie bortigen g:eitftellungen unb rcd)tIid} auf ~rt. 192, 
3iff. 2 unb 3 iS~i3 gefhl~t. 

D. :Der 1HC\)iftottsbeffagte !S. ~tiiB l)at auf mermerfung bes 
~e\)ifionsbegel)rells angelragen mit bel' lBegrünbullg, baB burd} 
bte neuen ~atfad}en nid)t oie materielle Unrid}tigfeit bes mit 
bel' lReoifion angefod}tenen Urteils nad)gemtefen, lOttbern nur 
belfen materielle rrtid}tigfeit in ~rage gefteUt iei; benn bie s.mög: 
lid)fett bel' lBrut~\)ermaltbtfc'9aft bel' il1upturienten fei nnd} mie Mr 
borl)cmben. 

SDa~ ?Bunbesgerid)t aiel)t in @:rmiigung: 
1. ~ie @:l)eeinfprac'ge bes 1}(e\)1fionsbeffagten ift ieineqeit aus: 

fc'9Uealid} besl)alb gutgel)eif3en unb bem lRe\)tftonsfläget bie @:in~ 
gel)ung bel' @:l)e mit ~nna illlaria g:eU;r unterlagt morben, meH 
geftü~t auf bas gan3 beftimmt lautenbe i)eugnis bel' illCutter Vliiß 
bas @:gel)inbernis bel' lBlutstmmanbtfdiaft nad) ~rt. 28, 3ift. 2 a 
.~@:® als gegeben angenommen \ourbe, unb e~ fann gar fein 
3meifeI fein, baB o1)tte bie ~u~fagen bel' illCuUer fomol)l ba~ mit 
bel' !Reoifiolt angefoditene Urteil bes .Q3unbesgerid)ts, a(~ aud) bie 
@:rtenntniffe bel' fanlonalen @erid)te mangels ?Bemeis bes @1)e~ 
l)inberniife~ auf ~bmeifung bel' @:infprad)e gelautet l)ätten. inad)~ 
bem bie s.mutter 11)re bama{tgen ~ngaben gerid}tIic'9 \l)iberrufen 
1)al unb infoIgebeffen loegen il)re~ frül)ern falfc'9en 3eugniffe~ 
ftrafrec'9tlid} \)erurteiU worben ift, ftel)t nunmel)r feit, baf3 bas oie 
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@:l)eeinfprad}e fd}ü~enbe bunoe~geric'9tIic'ge Urtet{ auf ein falfc'ge~ 
?BettJei~mittel abfteUt, baf; burd} ein merbred)en aum 9tad}teiI be~ 
!Re\)ifton~f{ö.gers auf ben @ntid}eib etngemirft \l)orben tft. ?menn 
nun aud) biefer ~albeftanb ftc'9 mit feinem bel' !Re\)iftonsgrünbe 
bes ~rt. 192 iS~~, bie nad} 'lrrt. 95 ü@ auc'9 in iSeoug auf 
Urteile gelten, meld}e ba~ ~unbe~geridjt als lBerufungsittftan3 er~ 
laffen 1)at, bem SIDortfaute nad} 09ne metterei3 bed't, fo fann boc'9 
uumögHd) 6c3meifelt merben, baf; er aud) Udet(en Des lBunbe~~ 
gerid)t~ gegenü6er ein SIDieber1)erfteUungßgefud} begrünben mun. 
SDenn es fft 3u 6e(lc'9ten, baf; biefer ~atbeftano in irgmb einer 
~orm gerabe3u aIß t\)pifd}er lReftitutionsgrunb bel' ~h)i(:pr03ef3~ 
orbnungen 6c3eid}net merben fann Cf. ~. Q). oeutfd}e ~~ü ~rt. 580, 
3iff. 2 unb 3) unb ban er a1~ fo1d}er in§befonbere in fämtltd}en 
filntonalcn ~r03e~orbnungen (mit m:u~nal)me etma bericnigen beß 
Jeanton~ ?maUiß, bie feine ilu§brüd'lid}e lBeftimmung über :J(e\)i~ 

fton entl)iilt) mteberfel)rt, fei es in bel' aUgemeinen ~ormuUerung, 
~a% auf !laß Urteil burd) ber6red)erifd)e S)anblungen Caum 9tad}~ 
teil bes !RebifionsfIügcrs) eingemirft murbe, ober in bel' fpcatellern, 
baß ein entfd)eiben):les ?Bemelßmittel (bure!) ~trafurteU) als bel'< 
falid}t feitgefteUt fit. @:ß ift gemfB Cl{~ aUßgefd}loffen anaufe1)en, 
baB biefer faft überaU anerfannte unb im ,Sntereffe be~ mClterieUen 
!Rec'9t~ mol)1 unent&e~t'lid}e !Re\)ifionsgnmb nad} ?Bunbeß~r03eü" 
red)t nid}t gegeben fein foUte. mielme~r tft an3un(1)men, ba~ feine 
Clu~brüd'nd)e ~Clnftionietung 6ei @:r{aÜ bel' ?B~i3 nur beSl)aTh 
unter6lieben ift, meH er, o1)ne baB man lid) über ofe ~d)mierig~ 
feiten be~ ?mortfaute§ !Red)enfd}aft gegeben l)äue, als bereit.6 in 
3iff. 2 ober 3 bes ~rt. 192 entl)aHen 6ettild)tet murbe. @s tft 
benn aue!) tro~ jener ~d)mietigteiten feinesmeg~ unmßgHd}, beu 
%aU, bau ein entfd)eibenbes ?BettJeismitteI, fve3ieU eine Beugen" 
aUßfage, Cburc'9 UrteU) aIß fCllfc'9 feftgefteUt mirb, beam. bau auf 
bas Urteil burc'9 ein )!5er6red}en, 3uma1 bClsjenige beS falf d}en 
ßeugniffes, eingemirft morDen tft, auf bem ~ege bel' ~uslegung 
unter Bift. 2 ober 3, bie 6eibe Mm !Rebifion§f1iiger ilngerufen 
ftnb, au bringen. SIDenn niimHc'9 nad} .8iff. 2 bel' .3m:petrant, 
fäUs er "entfd}iebene" b. l). entfd}etbenbe lBemei.emittel, beren .Q)et~ 
bringung i9m im frül)ern merfCl~ren unmßgIid) mar, auffinbet, 
burd} bas lRc\)ifionsgefuc'9 bie lBe\l)ei§frage mieberum aufroUen 
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tann, fo muj3 er qie"u fict)erHct) umlo mel)r berect)tigt fein, menn 
nact)triigHd) gerict)tlid) feftgefteUt mir:), '(-aß ein entfd)eibenbe~ ?Se= 
\tlet~mtitel - 'oie SDepo~tion eines .Beugen - falfd) mar. Unb 
ma~ .Biff. 3 anlietrifft, 'oie fid) fpeateU mit sreülieftiinben liefd)iiftigt, 
ba burd) ein mer6red)en ober iSerge1)en baG UrleH beeinfluf.lt \1)or= 
ben ift, fo fann liei et\tla~ meiter ,3nterpretlltion unter einer ~er= 
fon, bie 3u @unften ber @egenpartei, b. 1). mol)( 3u Ungunften 
ber D'tebifion~tlartei, 1)Qnbe(nb ein [Jenet li ege1)t, um baG Urteil' 
au~au\tlirfen (Tranaöjiid)er stert: si .... un individu agissant 
en sa faveur [de la. partie adverse], a commis un crime, 
etc.), aud) \tl01)( ein .Beuge berftnnben \tlerben, ber aum mortei! 
(ober inad)teU) einer ~artei falfct)e~ .Beugni~ abgelegt 1)a1. 

2. inad) bem @efagten ift ein fflel)ifion~gtunb bor1)anben, unb 
e~ trifft aud) 'oie meitere iSorrauGfe~ung (mrL 98 D@) 3u, baj3 
ber mel)ijion~tIiiger burd} 'oie ftül)ere @ntfd)eibung einen inad)teif 
erlitten l)at, 60lia1b baG bamaUge .BeugniG ber W1utter bal)infiiUt, 
fel)It eG an jebem ina~n,eiG für eine el)el)inbernbe !SlutGber\tlanbt= 
fct)aft ber inupturienten; 'oie MOBe W1ögUd)feit einer fold)en iSer= 
\tlanbtfd)nft, 'oie aUerbing~ borliegt, genügt natüt!id) für ben ~r= 
{af3 eine~ @1)el,)erbot~ nid)L SDie fflebifion ift bal)er 3U be\tliUigen 
uno ba~ angefod)tene Urteil bc~ !Sunbe~gerid)tG allföu9coen. SDer 
neue @ntfd)eib in ber lSad)e feIb)t, ber bom !SunbeGgerid)t gteid). 
aeittg 3" treffen tft, muf3 auf ~bll.leifung ber @l)eeinfprnd)e lauten. 

SDemnad) ~at baG !Sunbe~gerid)t 

erfannt: 
SDaß fflel)ijion~gefud) \tlirb a(~ ocgrün~et erf(itrt unb ba~ Urteil 

beß !Sunbe~gerid)t~ \.lom 24. SJRiiq 1902 (tufge~oben. 

m3eiterl}in 9at ba~ !Sunbeßgerict)t in ber @5ad)e felber 
edanllt: 

SDie !Serufung be~ ,Jafob ~nton ffl&Ü gegen b(t~ Urteil be~ 
.rennton~gerid)t be~ .\tanton~ ~(\)\)en3eU ~.=3l1). )jom 17. ~anunr 
1902 mir!) gutgel)eij3en unb in muf1)ebung biefeß UrteiIß bie 
'@geeinf~t\td)e be~ !S. 1Riij3 abgemiefen. 
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52. ~rfrir :u.,Ut 19. 'iU.ti 1905 in @5ad)en J\f.ttjef, 
mett u. !Ser .• .\tl., gegen ~e~etreU &. g:ie . .\tt u. !Ser.=!SefL 

Streitwert bei der Berufung. Art. 59 OG. Schätzung des Streitwertes 
durch das Bunde,gericht bei Bestreitung der Angaben des Berufungs
klägers durch den Bentfungsbeklagten; Art, 53 Abs. 3 OG. - Behaf
tung des Beklagten (und BtJ'rufumgsklägers) bei der Schätzung des 
Streitwertes, die er (beim Einspruchsver{aMen, Art. 106 /f, SchKG) 
vm' 1. Instanz abgegeben hat. 

SDIl~ !Sunbe~gerid)t ~at 
'ba fid) ergelien: 

A. 'Die \.lorHegenbe Stlage ber ~irma U:. u:efterfen & <Iie., in 
mafel, bom ~(ol.lember 1904 ge~t b(1)in, Cß fet gerid)tnd) feft= 
aufteUen, baj3 'ocr !Sef{agte .\t. Sttal)er in .Büttel) i~r bie in bel' 
~fiinbungGurfunbe <Iiilar ®d)mtbt gegen ben .1Seflagten l.lom 
8./10. ~:Riirö 1903 (.1Setrei6ung iHr. 1336) sub :Jet. 1 oi~ uno 
mit 64 er\tliil}nten @egenfUmbe, \l,)eld)e baß !Setreibung~nmt mit 
totnl 1498 ~:r. 50 ~tG. beilJertet l)at, liiG f\)iiteften~ 14. ~e6runr 
1905 lln6efd)mert 1)ernUG3ugeben qaoe. SDiefe~ fftec'f)tßbege1)ren 
~aliett beibe {antonnlen Snftauöen - baG übcrgertd)t beG .\tan= 
ton~ .Büt'id) (I. mp~ellation~falltmer) burd) Urtetf l)om 25. ,31l~ 
nunr 1905 - gutgel}eif.len. 

B. @egen ba~ Urteil be~ Doergerid)t~ 1)nt ber !Seflagte red)t~ 
~eitig 'oie !Serufung an bnG !SunbeGgertd)t ed/hf mit bem mntrag, 
bie .\trage fei Il'böu\tleifen, ebcntuell fei !)er !Seffagte liered)tigt 3U 
erfliiren, gegen !Sca(1)fullg l)on 1500 ~r. 1Rüctaa9fung be~ j{auf~ 
~reifeß unb 600 ~r. 1R:ücta(1)Iung '6c3(1)1ter sJRtetötnfe, nebft .Bin~, 
bie @egenftänbe 3urücr3ubel)lllten, beam. alG fein ~igentum barü6er 
au berTügen. 

@r bemerft in ber !Scrufung~erf1ärung, ber eine fie oegrünbenbe 
1Red)t~fd)rift nid)t beigelegt tft, er fej?e ben 6treit\tlerf auf 5000 ~r. 
nn, unb l)ermeiGt barauf, ba~ er ben ftreitigen @egenft&nben fd)on 
1,)or eriter ~nftan3 einen liebeutenb 9ö~eren m3ert IlIß 1500 ~r. 
l.ieigemeff e1t, unb bor 51l,)citer ,3nftana, unter !Serufung auf @r= 
~ertife, eine (beigelegte) fetd)miinnifd)e @5d)iitung bon @5d)rciner~ 
meiftcr @ggH in .Bürid) probuatert ~(tbe, bie ben "aftuellen @e= 
lamfmert" be~ W1ol.iiliars auf "allerminoeftenß/I 4750 ~r. angi6t. 
, C. muf @in(abung bC0 ~iifibenten ber 1. mbtetlung be~ !Sun= 


