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unb bie ~t'age ber merlli~rung ift ba~er nad) tefnntfd)em @efe~ 
au ~rüfen . .t>ienltd) ergibt fid) aoer, bau bie erfannte 6trltfe nid)t 
i)eriii~rt tft, ba bie ?Serjli~rungßfrift ael)n ,3al)re beträgt. 

4. 5Da bie i)om ~)(equirierten geftenb gemad)ten ~inftlrad)ß. 
grünbe nid)t ftid)~a{tig finb unb aud) fonftige @rünbe ber &Uß~ 
lieferung nid)t l'tttgegenfte~en, ift biefe au oCl1)iUigen. 

5Demnad) ~at b(tß ~unbeßgerid)t 
ertannt: 

5Die nadjgefud)te &ußfieferung beß .t>. 5Dreger aUß ~ot~bam 
1uirb oeroirrtgt. 

H. Internationale Konventionen. 

Conventions internationales. 

Über Civilprozessrecht. 

En matiere de procedure civile. 

89. Urteil i)om 3. Dtto6er 1900 in 6ad)en 
~eq gegen ~afefftabt. 

Durch Art. 11 der internationalen UelJel'einkun{t übel' Civilprozess
recht ist nur die sog. Aus/änderkautfon abgeschafft, nicht dagegen die 
aus wndem Gl'ündenund auch Inländern gegenübel' geforderte Pro
zesskaution. 

.A. 5Der in \JRe~ roo~lnl)afte staufmann &bo!f S)era reid}te am 
3. 6e:pfember 1900 burcf) 9~ed}tßamuaH Dr.~. in ~ern 6eim 
~i\)ilgerid)t 18afeljtabt stlage ein gegen bie stonfurß\)erroaItung 
be~ .\tonfurßmaffe ~bgar i)on 6mtrnofp\1t iJtod)e gegen ~a :J~od)e. 
1Rtngroalb, gegen ~ei)aiUant &; ~te. unb gegen n:rau ,3u(ie i)on 
6mirnoff·~a 1Rod}e. ,3n ber stlage roar oemerft, ber StIliger fei 
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(tuf @runb beß &rt. 11 bcr internationalen Übereinfunft über 
~ii)il:pro3ei3red)t \)om 25. ,3uni 1899 \.)on ber stautionß:Pffid}t 
befreit. iniclitf3befto\Ueniger Iub ~ie (lii)Hgerid)tf3fdjrei6erei ~afer 
burd) ßufd)rift );lom 6. @5evtember 1900 ben I!t:nroart beß ~er3 
ein, gemiiß )ßerfügung bef3 ~i\)ilgerid}tß:prafibenten, für 'oie orbent~ 
lid)en @erid)t~foften einen ?Sorfd}uB i,)on 200 ~r. au ~interIegen. 
5Diefe )ßerfügung tft burd) ßttfcf)rift beß ~riifibiumß bef3 ~i);lt{ge. 
rid)te6, I. &oteiIung, Mm 11. gC mUß. an Dr. @., entgegen 
ber ~eftreitung be6 le1Jtern aUßbrMfid} beitlitigt roorben. 5Der 
~ti)ilgertdjt~vrlifibent fül)rt ~ier nuß: 5Der @5inn beß I!t:rt. 11 beß 
eitterten Ü6ereinfommenß fei ber, oie IJtu~liinber ben ~al1beßfinbern 
gfeid)öufteffen, nid}t a6er, fie beifer aIß bieie au fteUen. § 44 
&6f. 1 bel' maßler ~.~~ .• D., roonad) jeber striiger, aud) Der ein. 
~eimifd)e, in ~afer bomi3ilterte, ben mutmaf3rtd)en ~etrag für 
{'tUe burd} 'oie stIage tlcranlauten erftinftcmölid)en @erid)tßfoften 
iofort au erlegen ~abe, fei bal)er burcf) jene Übereinfunft ntd)t 
aufgef)oben; aufgel)oben fei nut § 44 ~lbi. 2 eod., roeld}er bom 
mu~(linber überbieß" bie 6tellung einer staution für bie erittn~ 
ftanölid)en stoften bcr ®egen~artei bedange. @ine fold)e stautiQn 
fei aoer bon S)era bqro. i)on Dr. ~. nie bedangt roorben. 

B. inunmef)r ergreift Dr. ~. namenf3 beß &b . .t>era gegen bie 
?Serfügung beß (l(\)Ugerid)tßprlifibenten 6etreffeno stltutionßleiftung 
ben ft,'lat6red}tHd)en lRetur~ an baß munbeßgerid)t, mit bem I!t:n. 
trage auf I!t:ufl)e&unfj bieier ?Serrügung. 'tl te ~egrünbung gef)t 
oal)in, burd) bie angefodjtene ?Serfügung roerbe I!t:rL 11 bcr ouen 
citierten llbereinfunft berle~t: § 44 m6f. 1 ocr ?Ba§;ler ~.~~ .• D. 
brftimme nur, staution fet nur /lauf ~ege~rcnil au fieUen; otcfeß 
~ege~ren bitrfe nad) ber internationalen Ü&ereinfunft einem mUß. 
liinber gegenitl.ler nid)t met)t geftent merben, fofem e~ aud) nur 
ein e m ?Bürger beß stantonf3 ~ufetftabt gegenüoer nidjt gefteUt 
roerbe. ~ß jet nun a6er ~l)lttfadje, baß faft aUe \)Olt maßler mn· 
mimen \.lertretenen beutfdjen striiger \.lon stautionen befreit feien . 

C. 5Der ~rlifibent be§; ~i\)Hgerid}tß 1. ~16teHuns oe§; stanton§; 
mafetfiabt \)ermelßt in feitter )ßemel)1Ulaffung auf bie ~egrün'oung 
feiner ?Serfügung in ber Bufd}rift alt ben &nmnlt beß :)(efurrenten 

. tom 11. 6e:ptember 1900 unb fügt bei: 'Ver in § 44 &of. 1 
~a§;ler ~.~~A). ent~a(tene 'lfußbrud' t1 &uf ~eßel)ren" oebeute nid)t, 
rote ber lRefurrent anaunet)men fd)etne, auf 1Begel)ren ber @egen~ 
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:partei, fonbem auf .\8egel)ren be6 3nftruftion§rid}ter6; eß fei in 
ba~ &rmeffen be6 inftruierenben @erid}t§:priifibenten geftellt, 0& 
er bie jßerfonaU)aftung be6 bie $tIage etnretd)enben Illbbofaten 
für genügen/) erad)le ober 00 er für lieffer finbe, fofortige &rfe" 
gung bC6 mutmaf3Ud)en metrage6 bel' erftinftanalid)en @erid}t6" 
foften au oegel)ren. 91ad) bel' jßra):i6 be6 ~ibilgerid)te6 I. Illo~ 
teilung be6 $tanton~ !Bafelftabt l)aoen fämmtHd}e in mafd bomi~ 
3Hterten .R:läger, ttJefd)e fid) feineß Illbbofaten 6ebienen, mat'faution 
für bie mutma~nd)en erftinftanaHd)en @erid)tßfoften au leiften; 
ba~ gleid)e gelte für Illnfänger im Illbbotaten6erufe, beren )Ber" 
l)ältniffe unb )BerttJanung6~l,)eife nod) un6efannt feien, ferner für 
&mlJäUe, beren (5ofba6illtiit bem jßriifibenten nid)t ülier affe 
3ttJeifel erl)aoen erfd)eine ober bie au d)il'anßjem )Berl)aften leid)t 
geneigt feien. ~er IllnttJalt beß iJMurrenten fel nun bem ffi:efur6" 
6enagten a6folut nid)t 6efannt. 3ttJingeube )Borfd)riften barülicr 
06 bie .!tautton in !Bar ober burd) jßerfonaIl)aft au reiften fei, 
laffen fid) nid)t auffteffen. 
~aß lBunbe6gerid)t aie!;t t n & r ro ii gun g: 
91ad) bem bom ffi:efurrenlen angerufenen &r1. 11 bel' tnter" 

nationalen Ü6mintunft 6etreffenb ~il,)ti:proae\3red)t barf Illngel)ö" 
rigen bel' )Bertragßjtaaten - ttJoau baß beutfcge ffi:eid) gel)ßrt -
bie in einem (tnbern bi eier 6taaten a(ß jträger auftreten ttJegen 
1l)rer &igenfd,aft aI~ lllußliinber ober beßttJegen, ttJeU 
fie feinen !mol)nfi~ ober Illufeutl)alt im ,3nlanbe l)alien, eine (5td)er~ 
(jeitßfeiftung ober eine ~interlegung nictjt aufedegt ttJerben. ~amit 
tft ,dfo bie fog. lllußlänberlaution, bie fl'caieU bafür l.1edangt ttJirb, 
baa bel' $träger im lllußfanbe ttJol)nt, unb barauf 6eru(jt, bau 
il)m gegenü6er bie moffftred'ung afffiiffiger $toften6eftimmungen 
mit größeren 6d)roierigleiten ber6unben ift, ar~ gegenü6er einem 
im ,3nfanbe ttJol)nenben .R:räger, für bie Illngel)örigen ber )Ber~ 

tti'tg~it(t(tten a6gefd)afft. ?meHer ttJoffte bie internationale Ülierein" 
funft ntd)t gel)en; inßoeionbere lonnte fie an ben meftimmungen 
bel' tantonalen jßroae\3orbnungen, ttJonad) jebem $tläger ol)ne 
Unterfd)teb bel' ®taatßangel)ßrigleit unb be~ !mol)nfi~eß bie 6id}er" 
fterrung bel' ttmtma\3(!d}en @erid)tßtoften anfedegt ttJerben tann, 
nid)tß änbern. § 44 ~6f. 1 bel' !Baß(er ~."jß."D., auf ben fid)' 
bie cmgefod)tene iSerfügung ftü~t, tft· bal)er tlid)t aufgel)ooen, aud} 
ltid)t gegenü6er Illu~liinbern. 91ad) ben \.1Om ®erid)t§:präftbenten 
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aogegebenen &dHirungen, an beren ffi:id)tigfeit nictjt au 3ttJeife1n 
ift, roirb ~iefe meftimmung burd)gefül)rt ol)ue ~d'fid}t barauf , 
06 eß fid} um lllußränber ober ,3nllinber l)anbelt. 3n ttJe(d)er 
\ffieife bie .R:aution au reiften ift - 06 hurd) .lBarl)tnterlegung, 
ober burd) jßerfonall)aft beß ben .lfläger bertretenben \!lnttJalteß -
tft gleid)gültig für bie %ragc, 06 bie $taution überl)aul't ol)ne 
müd'fid)t auf bie Illu§liinberqualität bedangt roerbe; e§ mUß 
naturgemäf3 bem @erid)tß:präfibenten ü6erIaifen ttJerben, 06 er lid) 
mit einer jßerfonalfaution beß IllnttJafteß begnügen ober 00 er 
eine madaution bedangen roiff. ~anbeIt eß fid) fonad) nid)t um 
eine lllußliinbedaution, fo tft bie !Berufung auf Illrt. 11 bel' inter~ 
nationalen Ü6ereintunft 6etreffenb ~tbHpro3e~red)t l)tnfiiffig unb 
mUß bal)er bel' ffi:efurß a6gettJteien ttJerben. 

~emnCtd) l)at ba§ !Bunbeßgerid)t 
edannt: 

~er lRefurß ttJirb aIß unbegrünbet a6gettJiefen. 

90. Urteil bom 20. unb 26. ~eaemfler 1900 
tn 6actjen S)of gegen "tnrul,)ani. 

Das Bundesgericht kann die Verfassungsmässigkeit dei" oben citierten 
Uebereinkunft nicht überprüfen. Art. 113, Abs. 3 B.-V. und Art. 
175, Abs. 3, 01'g.-Ges. - Bedeutu,ng und Tl'agweite des Art. 11 der 
Uebel'einkunft betr. Proz8sskaution. 

A. ~er ~entige lJMurßUef{agfe jß. :lturUl,)anl, ttalienifd)er 6taatß:: 
angeljöriger, ttJol)nl)aft in DIten, $tanton ®o(otl)urn, leitete gegen 
&buarb ~of in Illarau bor me~irf~gertd,t Illarau ~ibmlage ein. 
~ieler $tlage gegenü6er ftefftt: bel' iBeflagte un~ _ ljeutige ffi:::ur" 
reut ~of bie &inrebe, bel' .R:läger l)aoe 1l)m gema~ § 390,3tff· 1 
ber aarg. ~."jß."D. - ttJonad) bel' auj3erl)arß be$ $tantonß mar: 
gau llJol)nenbe $tläger jßroae\3taution öU leiften l)at - für bie 
.R:often 6ief)erl)eit 3U leiften. ~er $tliiger unb ffi:efurßlieflagte 
roiberfe~te fief) biefer friftnd)en &inrebe, unb burd) Urtetr bom 30. 
,3unt 1900 l)at baß .lBeairfßgerid)t Illarau biefeIl.ie al.igettJiefen unb 
ben mefIaglen unb ffi:efurrenten fd)u!big erf!ärt, fid) auf bie .R:!age 


