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leichterung des Legalisirungszwanges beschlossen hat, ferliggestellt
und auch in der Drucklegung vollendet worden. Mit der Ver--
theilung dieses Motivenberichtes ist jedoch innegehalten worden
und dürfte sogar der Bericht, wie verlautet, zurückgezogen werden,
weil die Regierung in der letzten Zeit sich nicht abgeneigt gezeigt
haben soll, selbst mit Vorschlägen zur Erleichterung des Legalisi-
rungszwanges, allerdings innerhalb sehr enger Grenzen, hervor-
zuireten. Ungeachtet die Actualität des Berichtes durch diese Aus
sicht etwas abgeschwächt erscheint, halten wir es doch nicht für
uninteressant, einige Momente aus dem Berichte unseren Lesern
mitzutheilen.

Der Bericht gibt zuvörderst eine Geschichte des bisherigen
Ganges der legislativen Bestrebungen in dieser Frage und er
örtert dann die Abänderungen, welche der Entwurf des Refe
renten (Dr. Granit sch) im Schoße des Ausschusses erfahren
hat. Bekanntlich ist der Referenten-Entwurf darauf bastrt, daß
nur dort, wo weder ein Bezirksgericht noch ein Notar seinen Sitz
hat, Urkunden über Betrüge, Liegenschaften oder Rechte im
Werthe von nicht mehr als 200 fl. der Legalisirung nicht mehr
bedürfen sollen, und daß auf Grund solcher Urkunden die Ein
verleibung auch dann bewilligt werden kann, wenn die Urkunden
von dem Aussteller und von zwei des Schreibens kundigen Män
nern, welche Mitglieder der Gemeindevertretung an dem Orte der
Ausstellung sind, unter Beisetzung dieser ihrer Eigenschaft als
Zeugen gefertigt werden. Jedoch sollten solche Urkunden nur in
dem Oberlandesgerichtssprengel, in welchem sich der Ausstellungs
ort befindet, einverleibungsfähig sein.

Im Ausschüsse hat nun dieser Referentenentwurf in drei
wichtigen Punkten Veränderungen erfahren. Bor Allem wurde
die Beschränkung ausgeschieden, daß die Ausnahme nur für
Orte gelten solle, wo weder ein Gericht noch ein Notar seinen
Sitz hat» indem die Majorität des Ausschusses der Ansicht
war, daß die für Erleichterung der Legalistrungsvorschristen
sprechenden Gründe auch dort platzgreifen, wo die Bedingung
der Legalisirung mit größerer Leichtigkeit erfüllt werden kann.
Dann wurde im Ausschüße davon Umgang genommen, daß die
Zeugen auf den Kreis der Mitglieder der Gemeindevertretung
des Ausstellungsortes beschränk: seien und diese Zeugen ihre
Eigenschaft als Mitglieder der Gemeindevertretung der Unter
schrift beizusetzen haben, vielmehr wurde einfach aus die Bestim

mung des §. 434 a. b. G. B. zurückgegangen, gestützt ans die
Erwägung, daß es eines weiteren Kriteriums für die Beurtheilung
der Zeugen als derjenigen, welche in der Gerichtsordnung gegeben
sind, nicht bedürfe. Endlich wurde von dem Geltungsgebiete des
proponirten Gesetzes Galizien und die Bukowina in Folge der
ausdrücklich aus diesen Ländern laut gewordenen Wünsche aus
geschlossen. Die übrigen Bestimmungen des Referenten-Entwurfes
wurden aufrecht erhalten.

Der Bericht ergeht sich sehr eingehend über das pro und
contra der von den Legalisirungsgegnern und deren Freunden
vorgebrachten Argumente und kommt zu dem Schlüsse, daß das
propouirte Gesetz streng auf den praktischen Bedürfnissen fuße
und eine Frage beseitige, die seit dem Jnslebentreten des all
gemeinen Grundbuchsgesetzes weite Schichten der Bevölkerung
beunruhigt habe. Ohne das Princip der Grundbuchsordnung zu
tangiren, führe der Entwurf lediglich eine durch die Verkehrs-
bedürfuisse nöthig gewordene Ausnahme ein. Die Landtage der
bedeutenderen Provinzen haben sich sür die Aufhebung oder doch
Erleichterung des Legalisirungszwanges so oft ausgesprochen, daß
der theoretisch gerechtfertigte Widerstand der Regierung allein
nicht genüge, um die Frage zur Ruhe kommen zu lassen. Der
allgemeine, ausnahmslose Legalisirungszwang wolle sich eben  
und dieser Thatsache dürfe man sich nicht verschließen  in wei
ten Kreisen der Bevölkerung nicht einleben, und wenn man noch
länger fortfahre, sich im Interesse der  Rechtszucht" gegen die
diesbezüglichen Bestrebungen negativ zu verhalten, so hieße dies
blos, die Agitation nähren und nicht beseitigen. Könne und
wolle man den juristischen Werth der Argumente der Anhänger
des Legalisirungszwanges nicht unterschätzen, so dürfe doch auch
die factische Macht des Widerstandes nicht außer Acht gelassen

werden, welcher sich der Durchführung des Legalisirungszwanges
beharrlich entgegensetzt.

Beigegeben sind dem Berichte eine Uebersicht über die Zahl
der in der Periode 1861 1870 überreichten Eingaben in Laud-
tafel- und Grundbuchssachen, welche eine Ergänzung des seiuerzeitigen
für dieselbe Periode zusammeugestellten Ausweises über die Erhebungen,
betreffend die Fälschungen von Tabularurkunden, zu bilden hat. Der
letztgedachte Ausweis wies auf, daß nur 259 rechtskräftig ge
wordene strafgerichtliche Verurtheilungen, und darunter 244 wegen
des Verbrechens der Fälschung stattgefunden haben. Der vor
erwähnte Ausweis über die Zahl der Eingaben in Grund
buchssachen zeigt dagegen, daß diese Eingaben im Totale 5,411.328
Stück betragen haben, gegen welche Zahl allerdings die Ziffer
der Fälschungen eine minimale ist.

Eine weitere interessante Beigabe des Berichtes bildet die

Zusammenstellung der Laudtagsbeschlüsse wegen Aufhebung des
Legalisirungszwanges, aus welcher erhellt, daß die Landtage der
größten Länder je drei- bis viermal vom Jahre 1872 angefangen,
wegen Aufhebung oder Erleichterung des Legalisirungszwanges
petitionirt haben.

Ueber die Abschaffung des Weweis-Znterlocutes
und eine neue Anordnung des Kivilverfahrens.

Non Prof. Anton Menger in Wien.
(Vortrag, gehalten in der Juristischen Gesellschaft zu Wien am S. März 187».)

(Schluß.)

In engem Zusammenhänge mit diesen Eigenthümlich-
kciten des englischen und des continentalen Processes steht cs,
daß in dem elfteren die mündliche Verhandlung in ununter
brochenem Flusse verläuft, während die Proceßverhandluug nach
den continentalen Gesetzgebungen regelmäßig in zwei oder meh
rere zeitlich von einander getrennte Abschnitte zerfällt.

Nach den continentalen Gesetzgebungen hat nämlich die
mündliche Hauptverhandlung in allen Fällen, wo ein Beweis
nothwendig ist, nur das Resultat, daß von dem Gerichte
eine Beweisverfügung getroffen wird. Die Beweisaufnahme
aber kann in der weit überwiegenden Zahl von Fällen nicht
unmittelbar nach Erlassung der Bewcisverfügung erfolgen,
vielmehr werden regelmäßig Wochen und Monate vergehen,
bis die Zeugen und Sachverständigen abgehörl und die Eide
geleistet worden sind. Erst wenn die Beweisaufnahme zu Ende
geführt ist, gelangen die Parteien zur Beweisausführung, der
Richter zur Schöpfung des Endurtheiles.

Es liegt auf der Hand, wie sehr die mündliche Ver
handlung durch eine solche Gestaltung des Jnstructions- und
des Beweisverfahrens zerrissen und verzettelt wird.

Unfehlbar bildet sich in allen Fällen, in welchen eine
Beweisaufnahme erforderlich ist, ein zwischen der Mündlichkeit
und der Schriftlichkeit schwankendes Verfahren ans, welches
die Nachtheile beider Systeme in sich vereinigt. Denn der Ge
setzgeber mag dem Richter noch so streng vorschreiben, daß er

nur die mündlichen Vorträge der Parteien als Grundlage
seiner Entscheidung anzusehen habe, so wird doch diese Vor
schrift immer an der Unmöglichkeit scheitern, mündliche Ver
handlungen, welche sich über einen Zeitraum von Monaten
und Jahren erstrecken, in der Erinnerung zu einem Gcsammt-
bilde zusammenzufassen. In allen Fällen, wo der Rechtsstreit
nicht lediglich auf Grundlage von Urkunden oder gar ohne
jedes Beweismittel entschieden werden kann, wird also in
die Rcchtsübung der schlimmste Widerspruch hineingetragen,
nämlich, daß principiell das mündliche Verfahren gilt, während
die richterlichen Entscheidungen in Wirklichkeit aus Grundlage
der Parteienschriften und der gerichtlichen Beurkundungen ge
fällt werden.

Die Zahl der Fälle, wo in Oesterreich eine Beweisauf
nahme angeordnet werden muß, ist aber gewiß sehr beträchtlich.
Eine Zusammenstellung bei Bellot^) zeigt, daß bei den

1») A. a. O. S. 71.
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Genfer Gerichten von den contradictorisch verhandelten Processen
fast die Hälfte eine Beweisaufnahme nothwendig gemacht hat,
obgleich nach französischem Rechte bekanntlich der Zeugenbeweis nur
in Ausnahmsfällen zulässig ist und in Folge dessen der Beweis durch
Urkunden eine ungleich größere Bedeutung hat als in Deutsch
land und in Oesterreich. Man kann deshalb mit Sicherheit
annehmen, daß in diesen Ländern nach Einführung des münd
lichen Verfahrens in der überwiegenden Mehrzahl der con
tradictorisch verhandelten Processe eine Beweisaufnahme er
forderlich sein wird.

Während der deutsch-französische Proceß gerade durch die
Uebertreibung der Mündlichkeit in allen Fällen, wo eine Be
weisaufnahme nothwendig wird, zu einem schriftlichen Ver
fahren gelangt, verhält es sich im englischen Processe gerade
umgekehrt. Hier ist das Jnstruclionsvcrfahren wohl schriftlich,
allein wenn es zu einer Beweisaufnahme kommt, so vollzieht
sich das ganze Verfahren: die Darlegung des Sachverhaltes,
die Bezeichnung der Beweismittel und deren Aufnahme in den
Rahmen einer ununterbrochenen mündlichen Verhandlung. Die
Vorzüge des mündlichen Verfahrens kommen in einem solchen
Processe auch wirklich zum Ausdrucke.

Endlich ist noch hervorzuheben, daß eine Gestaltung des
Jnstructions- und des Beweisverfahrens wie in dem englischen
Processe sich dem überlieferten österreichischen Rechlsmittelsystem
besser anschließt, als das deutsch französische Verfahren. Unser
österreichischer Entwurf von 1876 hat, im Anschlüsse an den
bisherigen Proceß, den Parteien untersagt, das Rechtsmittel
gegen Urtheile der Collegiatgerichtc (die Revision) durch An
führung neuer Thatsachen und Beweismittel zu begründen 2"),
während die Benützung von Neuerungen bei der Berufung
gegen die Urtheile der Einzelgerichte allerdings zulässig ist 21).
Will man aber die Parteien bei der Begründung des Rechts
mittels gegen Urtheile der Collegialgerichte auf den Kreis jener
Thatsachen und Beweismittel einschränke», welche in der ersten
Instanz vorgekommen sind, so muß man vor Allem für eine
gehörige Aufzeichnung des von den Parteien in der ersten Instanz
vorgeführtcn ihatsächlichen Materiales Sorge tragen.

In dem deutsch-französischen Processe ist aber eine genaue
Fixiruug der von den Parteien in der ersten Instanz vor
geführtcn Thatsachen und Beweismittel schlechterdings un
möglich, weil sich dadurch die mündliche Verhandlung in ein
Prolökollarverfahren verwandeln würde. Selbst der österrei
chische Entwurf von 1876, welcher mit Rücksicht auf sein Rechts
Mittelsystem die schriftliche Fixirung in der umfassendsten Weise
geordnet hat, schreibt doch nur die Beurkundung der in den
Borbereitungsschriften nicht enthaltenen Parteien an träge vor,
wogegen er es in das Ermessen des Gerichtes stellt, wie weit
cs Parteienerklärungen anderer Art schriftlich fixiren will 22).
Daß dadurch dem höheren Gerichte für die Beurtheilung der
Frage, was der wahre Inhalt der Parteienerklärungen vor der
ersten Instanz gewesen ist, nur eine sehr schwankende und un
zuverlässige Grundlage geboten wird, liegt auf der Hand. In
dem englischen Processe wird dagegen das Jnstruckionsverfahren
aus den Parteienschriften gebildet und die mündlichen Vorträge
der Parteien, mit welchen das Beweisverfahren eröffnet wird,
haben nur insoferne eine Bedeutung, als sic den Inhalt der
Schriftsätze wicdergebeu; über den Inhalt der Pärteicnerklä-
rungen in der ersten Instanz kann also weder diese selbst im
weiteren Laufe des Verfahrens, noch auch ein höheres Gericht
im Zweifel sein.

Diesen wichtigen Vortheilen, welche mit der Anordnung
des Jnstructions- und Beweisverfahreus nach englischem Rechte
verbunden sind, stehen allerdings auch manche Bedenke» ent
gegen.

Am nächsten liegt die Befürchtung, daß das englische

2U) §. 519 deö Entwurfes.
21 ) §. 491 des Entwurfes.
22) §. 299 des Entwurfes und dazu die Motive S. 111  113;

vergl. auch §§. 191 und 306 des Entwurfes und die Motive S. 78 80,
115-120.

System zahlreiche unnütze Beweisaufnahmen herbeiführen muß.
Wenn nicht das Gericht, sondern die Parteien bestimmen, auf
welche Thatsachen und Beweismittel die Beweisaufnahme sich
beziehen soll und der Richter blos einen negativen Einfluß
durch Verwerfung des irrelevanten oder unzulässigen Be
weis materiales ausübt, so läßt sich nicht leugnen, daß gar
mancher unerhebliche Beweis zur Aufnahme gelangen wird.
Allein abgesehen davon, daß dies auch nach dem continentalen
Systeme, namentlich beim Zeugeubeweise, der Fall ist, so ist
doch zu erwägen, daß dem Richter und den Parteien durch die
Beseitigung des Beweis-Jnterlocutes die ganze mündliche Jn-
structionsverhandlung erspart wird  ein Bortheil, der die
Aufnahme einzelner irrelevanter Beweise gewiß zum Mindesten
aufwiegt. Außerdem ist es eine bekannte Thalsache, daß in
einem Verfahren, welches von dein Principe der freien Beweis
würdigung beherrscht wird, auch secundäre Beweise für die
Construction des Sachverhaltes von großer Wichtigkeit sind.

Auch zum Proceßverschleif kann ein Erkenntnißverfahren
ohne Beweis-Interlocut bei gehöriger Einrichtung nicht benutzt
werden.

Wird die Zulassung der Beweismittel durch richterliche
Entscheidung beseitigt, so ist auch das ganze Beweisverfahren
in seinen wesentlichen Punkten in die Hände der Parteien gelegt
und damit eine geschichtliche Entwicklung der neueren Gesetz
gebungen, welche die Bezeichnung des Beweismateriales in
immer steigendem Maße den Proceßparteicn einräumen, zu
ihrem vollen Abschlüsse gebracht. Mit dieser Erweiterung der
Parleienbefugnisse könnte und müßte aber eine erhöhte Con-
centration der mündlichen Verhandlung Hand in Hand gehen.
Eine Gesetzgebung, welche die Sammlung und Formulirung
der Beweismittel den Parteien vollständig überläßt, kann ganz
wohl bestimmen, daß die Proccßparteien die Aufnahme ihrer
Beweise längstens bei dem zur Verhandlung bestimmten Ter
mine durchführen müssen, widrigenfalls sic des Rechtes auf
Benutzung dieser Beweismittel im ordentliche» Wege verlustig
gehen. Wo der ganze Proceß, wie z. B. unser heutiges Straf-
und das englische Civilverfahren, darauf eingerichtet ist, die
Concentration des Jnstructions- und des Beweisverfahreus in
dem Rahmen einer mündlichen Verhandlung zu ermöglichen,
wird sich die Gesetzgebung und noch mehr die Praxis immer
sträuben, durch häufige Vertagung der mündlichen Verhand
lungen dieses Ziel wieder zu vereiteln. Dem wirklichen Be
dürfnisse kann in jenen Fällen, wo die Proceßpartei ein Be
weismittel deshalb verliert, weil dasselbe beim Verhandlungs
termine nicht ausgenommen werden kann, dadurch abgeholseu
werden, daß die Benutzung desselben im Wege der Restitution
ermöglicht tüirb 23).

Schließlich mag hier noch eine Darstellung des Ver
fahrens Raum finden, wie sich dasselbe nach Beseitigung der
Zulassung der Beweismittel durch richterliche Entscheidung ge
stalten würde. Da es unmöglich ist, die Rückwirkung dieser
eingreifenden Maßregel auf alle einzelnen processualischen In
stitute zu besprechen, so will ich mich auf die Darstellung der
Hauptpunkte beschränken.

Der Rechtsstreit wird durch eine Klage eröffnet, welcher
noch zwei oder, wenn man dies im Anschluß an das gegen
wärtige Recht für zweckmäßiger hält, drei weitere Schriften
folgen. Der Jnhali dieser Schriften wäre der nämliche, wie
nach dem geltenden Recht jener der Klage, der Einrede, der
Replik und der Duplik, insbesondere wären nicht nur die
Thatsachen, sondern auch die Beweismittel zu bezeichnen. Der
Schriftenwechsel könnte entweder, wie jetzt, unter Vermittlung
des Gerichtes oder durch Gerichtsvollzieher stattfinden. In
jedem Falle wäre aber dafür Sorge zu tragen, daß ein Exem
plar der Parteienschriften zum Gebrauche des Gerichtes über
reicht wird.

Innerhalb einer bestimmten Frist nach Zustellung der
letzten Schrift hätten beide Parteien ihre Beweisantretungs-

Aehnlich schon jetzt im Bagatellverfahren ZK. 31 und 86.
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schriften bei Gericht zu überreichen. In diesen Schriften hätten
die Parteien die Thatsachen anzugeben, deren Beweis sie

wünschen, sowie auch die Beweismittel zu bezeichnen, durch
welche der Beweis geführt werden soll. Da die Beweisautre-
tungsschriften im Wesentlichen nur Auszüge aus den Proceß-
schriften wären, um dem erkennenden Richter die Uebersicht über

das Beweismaterial zu erleichtern, so könnte für deren Uebcr-
reichung eine ganz kurze, uuerstrcckbare Frist, z. B. von acht

Tagen, festgesetzt werden. Durch den unbenutzten Ablauf dieser
Frist würden die Proceßparteien des Rechtes auf Benutzung
der nicht rechtzeitig angetretenen Beweismittel verlustig gehen.

Die Beweisantretuugsschrifteu hätte nunmehr das Gericht
zu prüfen. Offenbar unerhebliche oder unzulässige Beweise hätte
das Gericht zurückzuweisen, dagegen hätte dasselbe nicht die

zugelafseneu Thatsachen und Beweismittel zu bezeichnen, sondern
sofort einen Termin zur Verhandlung der Rechtssache anzu-
ordnen und unter Einem die erforderlichen Vorladungen an
die Parteien, Zeugen und Sachverständigen zu erlassen.

In der Zeit zwischen der Erledigung der Bewcisantre-
tungsschriften und dem Termine zur mündlichen Verhandlung
hätte jede Proceßpartei das Recht, die von ihr augebotenen
und von dem Gerichte nicht verworfenen Zeugenbeweise durch
einen beauftragten oder ersuchten Richter aufnehmen zu lassen.
Jede Proceßpartei hätte auf diese Weise die Möglichkeit, sich

die Benutzung ihrer Zengenbeweise für die Hauptvcrhaudlung
sichcrzustellen, da bekanntlich die mündliche Vernehmung der
Zeugen vor dem versammelten Gerichte in Civilprocessen
mit großen Schwierigkeiten verbunden ist. Zu der commis
sarischen Vernehmung der Zeugen wären beide Parteien zu
laden und das Resultat derselben in einem Protokoll schriftlich

zu fixircn. Dieses könnte bei der mündlichen Hauptverhand-
lung statt der mündlichen Vernehmung der Zeugen verlesen
werden.

Bei dem Termine zur mündlichen Hauptverhaudlung hätte
ein Mitglied des Gerichtes den Rechtssall vorzntragen, worauf
den Parteien freistehen müßte, die Darlegung des Referenten
in thatsächlicher oder rechtlicher Beziehung zu berichtigen. Un
mittelbar auf die Jnstructionsverhaudlung würde die Beweis
aufnahme folgen. Die wesentlichen Resultate dieser letzteren
wären schriftlich zu fixiren. Das Gericht müßte das Recht
haben, wenn es sich für genügend informirt hält, die Beweis
aufnahme zu unterbrechen und den Beweisführer zur Geltend
machung seiner Beweismittel im Wege des Restitutionsver
fahrens anzuweisen. Diese Beweismittel, sowie auch jene,
welche daö Gericht schon bei Decretirung der Beweisantre
tungsschriften verworfen hat, wären den Proceßparteien in dem

Endurtheile vorzubehalten.
Eine Vertagung des Verhandlnngstermines wäre nur

im Falle der unabweisbaren Nothwendigkeit zu gewähren. Da
eine Verlegung der Verhandlungstagfahrt eine wiederholte
Vorbereitung des Referenten, sowie auch eine neuerliche Vor
ladung der Parteien, Zeugen und Sachverständigen erforderlich
machen würde, so würde die Praxis, wie das in England seit
jeher der Fall ist, gar bald die gebührende Strenge ent
wickeln, zumal da die Beweise, welche in Folge von verweigerten
Vertagungen nicht zur Aufnahme gelangen, der Proceßparici
gleichfalls in dem Endurtheile Vorbehalten werden könnten.

Dies wäre im Allgemeinen der Lauf des Verfahrens,
wenn beide Parteien sich am Rechtsstreite betheiligeu. Träte da
gegen der Fall der Contumazia ein, so wären die Contumazial-
folgen analog dem geltenden Rechte zu bestimmen, da ja das
Jnstructionsversahren wie in dem heutigen österreichischen Pro-
cesse, lediglich aus einem Schriftenwcchscl bestehen würde. Die
Folgen des processualischen Ungehorsams würden folglich während
der Dauer des schriftlichen Jnstructionsvcrfahrcns darin be

stehen, daß die säumige Proceßpartei von der processualischen
Handlung ausgeschlossen und den thatsächlichen Angaben des
gehorsamen Streittheiles ohne Beweis Glauben geschenkt
würde; dagegen dürfte die Contumazia keine rückwirkende
Kraft haben und es dürfte z. B. der Inhalt der Einredeschrift

deshalb seine Wirksamkeit nicht verlieren, weil der Beklagte
die Erstattung der Duplik unterlassen hat. In dem Falle des
Ungehorsams während des Jnstructiondverfahrens hätte folglich
die gehorsame Proceßpartei dem Richter bekanntzugeben, ob

sie auf die Ausnahme der Beweismittel verzichte und die

Schöpfung des Urtheiles auf Grundlage der Acten begehre,
oder ob sie die Einleitung des Beweisverfahrcns verlange. In
dem letzteren Falle müßten den beiden Proceßparteien die Fristen
zur Ucberreichung der Beweisantrctungsschriften durch richter
liches Decret bekanntgegeben werden. Während der Dauer
des Beweisveefahrens würde zwar jede Proceßpartei der nicht
rechtzeitig angeführten Beweismittel verlustig werden; im
Uebrigen aber könnten die Contumazialfolgcn selbst eine von
der Beweisverhandlung ausgebliebene Proceßpartei nicht treffen,
weil das Jnstructionsverfahren, nach dem oben Gesagten, aus
dem Schriftenwechsel bestehen und die Darlegung des Sach
verhaltes nur den Zweck haben würde, den Inhalt des Schriften
wechsels wiederzugeben.

So fremdartig ein solches Verfahren ohne Beweis-Jnter-
locut uns, die wir an die Zulassung der meisten Beweismittel
durch richterliche Entscheidung gewöhnt sind, erscheinen mag,
so würde doch die Einführung desselben eine ganz ähnliche
Entwicklung zum Abschluß bringen, wie sie der österreichische
Strafproceß in den letzten Decennien durchgemacht hat. Nach
der Strafproceßordnung vom Jahre 1853 steht zwischen der
schriftlichen Voruntersuchung und der mündlichen Schlußver
handlung ein Auklagebeschlnß, welcher unter Anderem auch
die Zeugen und Sachverständigen zu bezeichnen hat, deren Aus
sagen nach dem Ergebnisse des Untersuchungsverfahrens für die

künftige Entscheidung von wesentlichem Einfluß sein kann").
Der Anklagebeschluß der Strafproceßordnung vom Jahre 1853
enthält also  wenn ich mich so ausdrücken darf  ein wahres
Beweis-Jnterlocut, i» welchem das Gericht gewisse Beweismittel,
als für den Ausgang des Slrafprocesses relevant znläßt. In
der Strafproceßordnung vom Jahre 1873 fehlt ein solcher ricbtcr-
licher Beweisznlassnngsact; vielmehr ist cs Sache des An
klägers, also einer Proceßpartei, die zu benützenden Beweis
mittel (Zeugen und Sachverständige) in der Anklageschrift zu
bezeichnen"). Das Strafgericht hat, ähnlich wie in der von
mir vorgeschlageueu Gestaltung des Civilverfahrens, nur die

negative Befugniß, unzulässige oger ganz unerhebliche Beweis
mittel bei Erledigung der Anklage zu verwerfen 2<i).

Wenige legislative Neuerungen haben so einstimmigen
Beifall erlangt, wie die Abschaffung des Anklagebeschlusses und
dessen Ersetzung durch die gegenwärtig geltende Forni der An
klage. Was aber hindert uns, unseren Civilproceß in einer
ähnlichen Weise umzugestalten und dadurch den contiuentalen
Gesetzgebungen ein Muster zu gebe», wie cs unsere Gerichts
ordnungen den übrigen Civilproccßgesetzgebungen durch das
System der obligatorischen Beweisanticipation ") wirklich ge
liefert haben?  

Korrespondenzen.
Hefterreich-An gar n.

Wien, 10, März 1879,

Botschaft des Schweizer Bundesrathes a» die Buiidesversammlung,
betreffend Art. L5 der Bundesverfassung, vom 7. März 1879.

Bekanntlich hat die vom Schweizer Volke am 29. Mai 1874,
Art. 65, angenommene Verfassung die Todesstrafe abgeschafft.

71) §. 200 lit. f der Strafproceßordnung vom 29. Juli 1853;
cf. §§. 217 und 220.

25) §. 207 der Strafproceßordnung vom 23. Mai 1873.
2ch Ganz rein ist dieser Gegensatz zwischen den Strafproceßocd^

nungen vom Jahre 1853 und 1873 allerdings nicht, weit auch nach dieser
letzteren von dem Gerichte oder von dem Borsitzenden nach Einbringung
der Anklageschrift neue Zeugen und Sachverständige zngelassen : werden
können (§§. 222 und 254 der Strafproceßordnung vom Jahre 1873). In
Beziehung auf diese Beweismittel ist der Vorsitzende, beziehungsweise das
Gericht, nicht auf die in dem Texte charakterisirte negative Thätigkeit
beschränkt. . ,

7Y §. 12 a. G. O. und §. 12 westgal. G. O.


