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fruef)tlofen lßflinbung ~at man e~ aber tn bem ~alle 1>0Jt 
2(rt. 115 ~6f; 2 nief)t au t~un . ..3roifef)en einer ~fä.nbung, bel 
bel' naef) ~ef)atung b~ ~eamten nief)t genügenb ?Bermögen ge~ 

funben HJurbe, unb einer gananef) fruef)tfofen ~fä.nbung im 6tnne 
I>on ~r~. 115 2(bf. 1. befte~t bel' luefentltef)e innere Unterfef)ieb, 
b?13 :~ tu Ie~te~em ~alle gar nief)t aur menuertung fommt urtb 
~te i~r~ef)t!oflgfelt beß merfa~renß o~ne anbereß fejtfteljt, roaljrenb 
~m~alle beß 2(r1. 115 2(bf. 2 bie ~fänbung ja nief)t ganaIief) 
tr~d)!foß . war, unb erft baß ?Berwertungßl>erfaljren aeigt, ob 
lUlrfftd) et~. merI~ft refuUiere unb welef)er. ~aß @efe~ fnüllft 
benn. au~ lemerfettß in betrei6ung~reef)tUef)er ~eoie~ung an ben 
:pr?l>~f~rtfef)en ?Beduftfef)ein nief)t bie gIeief)en 1jofgen, wie' an ben 
befimttl>en ?Berluftfef)etn, inbem erfterer blo~ baß 1Red)t 3ur 
~:reftnaljme unb aur 2(nfteUung einer 2(nfeef)tungßffage geroaljrt 
ronljrenb bel' be~nitibe ?BerIujtfef)ein überbieß nIß C5ef)ulbaner: 
f:nnung im C5inne bon ~rt. 82 ~etr.,@ef. gilt unb bem @läu~ 
bl~er b~ß )){eef)t gibt, innert 6 weonaten oljne neuen Balj{ung~, 

betelj! bte ~etreibun~ fort&~fet1en (2(rt. 149 2(bf. 2 u. 3), ro03u 
~ommt, ba~ burd) bte ~u~lteUung einc~ be~nitiben mer!uftfd)ein~ 
Im @egenfa~ 5u bel' eine~ :prol>iforifef)en auef) baß materielle 
1Reef)tßl>er~littniß einige meränbetUngen erleibet (2(rt. 149 2(bf. 4 
unb 5). ~~nn aber banad) bel' :probiforifef)e ?Berlujtfd)ein betrei, 
bungßred)thef) mit bem befinttiben merluftfef)ein nief)t auf g!etef)e 
~tufe g:fte~t \l,l~rbett, fo fann berfel6e auef) in ßffentHd),reef)t< 
Itef)er S)t1:ft~t md)t einem befillitiberi ?BerIuftfd)ein gleid)geftellt 
u~~ eß burte~ b~rnn nid)t ~olgen gefnü:pft roerben, bie nnef) bem 
~ele~e n~r bt~ rrud)tlofe ~fänilUltg nad) fief) aieljen fann. ~n 
btefem C5mne tft bel' S)au'Ptreturßantrag 9ut3uljeifjen. 

4. wett bem @:ntfef)eibe ü6er ben S)auf.\tantrag flillt ba~ \Stftie< 
rungß6egeljren a{ß gegenftanMlo13 baI}tn. 

'tlemnaef) ljat baß ~unb~gerief)t 

erfannt: 
~.et )){efurß wirb für begrünbet erflärt unb bemgemli~ bie 

an~ero~te~e ?B~ro:bnung be5 (u3ernijef)en )){egierul1gßrateß, foroeit 
ba.rm Ote. ~ubItfatton ber :prol.liforifef)en lBerfuftfd)eine angeorbnet 
rolrb, aurgelj06en. 
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Das oben citiel'te Uebereinkomrnen ist 'Vom Richter von Amtes wt-gen 
zur Anwendung zu bringen. 

A. SDie ttaUenifef)en (5teinfef)leifer (5:piriti &: ~Qftolbi in 2(rona 
nagten bOt ~e3trf5gertef)t Bofingen gegen ~. ~uno in ~rittnau 
eine ~orberung bon 3000 ~r. ein. ~er ~efIagte berlangte ein, 
reberoeife StofteMerjtef)erung geftü~t auf § 390 litt. a Biff· 1 
ber aarg. lßroaelwrbnung in bürgern~en ffi:eef)tßftreitigfeiten, roo, 
n<tef) bel' ~!ager <tuf fein ~egeljren für bie ~often beß C5treiteß 
(5ief)erI}eit 3U (eiften I}at, wenn er feinen ?mol)nfi~ nief)t im Stan, 
ton ljat (mU m:ußl1al)me eineß I}fcr ni~t borliegenben n:alleß). 
SDie ~!liger 6eriefen fief) bemgegenüber auf § 391 litt. a B1ff· 2 
leg. cit., \l,lonad) bel' Strager bel' (5ief)erI}eit~leiftung entl)06en tft in 
6aef)en, wo er fnfolge Mrljergegangener gertd)tHd)er m:ufforberung 
~ur .!tlage aIß .!tlager auftritt, inbem fie geltenb maef)ten: ~ß 
~anbre fief) um eine IIDeef)jelforberung, gegen beren betreibungß~ 
red)tIief)e @eftenbmaef)ung bel' ~eU<tgte 1Jted)t uorgefef)lagen r,aue 
unb 3u beren @:tnflagung ben .\tragern naef) ·~!{rt. 184 ~etreiU.,. 
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@ef. 15rift gefe1$t ll.lorben fei; eine fold)e -Stlage müHe aoer einer 
auf ~rouotation ljin au~gefllieIten gfeid)gefteUt werben. :Da~ .f8e~ 
airf~gerid)t Bofingen ernurte in feinem ~ntfd)eibe Uom 7. 15e~ 
bruar 1900 biefe ~uffaffung a{~ unrid)tig unb erfannte bemge~ 
muU, ber .f8eflagte fei uon ber ~inrilffung auf bie gegnerifd)e 
stIilge für fo lange oefreit, al~ bie -Strliger 19m nid}t für bie 
~ro3eBfoften ~id)erljett gereiftet ljaben. ,sn bem ~ntfd)eibe wirb 
u. a. au~gefüljrt: ~~ fei 3roar im smai 1899 ein internationare~ 
~ofommen aroifd)en ber ®d)wei3 unb einet ffieilje anberer ®tail~ 
ten, ba runter ,stillten, in straft getreten, ll.lOnad) bcr iffioljnfit1 in 
einem mertrilg~ftaat \)on ber ~jlid)t aur .2eiftung ber -Stoften~ 
fid}erlj~it in einem anbern mertrag~ftaat in aUen 15äUen entbinbe, 
wo mu)t aud) bie im ,snfanb ttloljnenbrn i.ßarteien fold)e 3u 
feiften ljalim. ~iefer ®taat~bertrag tönne alier ljier nid}t 3ur 
~nroenbung fommen, weH bie burd) einen red)t~gereljrten ~nroart 
uertretenen jHäger fid) mit feinem \fiort barauf 6erufen, a(fo 
offenbar auf bie iljnen baburd) eingeräumte .f8egünftigung ljutten 
l.leraid)ten ttloUen. 

B. Unter 28erufung auf ~rt. 11 ber enuäljnten internationalen 
Ubereinfunft fteUen ®lliriti & ~afto{bi 6eim .f8unbe~gerid}t ba~ 
JBegeljren, e~ fei ber ~tfdieib beß iBe3trf~gerid)tß bun Bofingen 
bom 7. ~e6ruar 1900 aufauljelien, unb bie -Sträger feien \lon 
ber ®td)erljeit~reiftung gegenüber bem iBeUagten au befreien. 

C. ~er iRefur~befIagte roenbet ein: 
1. ~er ~ntfd)eib bc~ JBe3irf~gerid}tß Bofingen fei nid)t reer,tß~ 

fräftig, er tönne flläter mit ber S)aulltfad)e an ba~ Dbergcrid)t 
gcaogen werben; lieuor aber bie fantonalen ,snftan3en erfd)ö~ft 
feien, fönne baß auaerurbentnd)e iReef)tßmtttel beß ftaat~red)tIid)en 
91efurfe~ nid)t ergriffen werben. 

2. ~iefe~ fet lj1er aud) be~~al1i au~gefd)fcifen, roei! ba~ fan. 
tonale Urteil im S)(tUlltl:lrcaeU mit ben Bwifd)enentfd)eiben ber 
JBerufung ,m ba~ iBunbe~gerid)t unterHege (~rt. 182 ~6i. 2 
Drgan.o@ef·). " 

3. ~d)IieaHd) fci ber angefoef)tene ~ntfd)eib ('md) materiell lie~ 
grünbet mit iRücfftd]t auf § 1 beß aarg. ~ro3effe~, roonCtd) ber 

"mtef)tcr ftet~ nur auf JBegeljren einer ~artei unb nie Mn ~mte$ 
megen ljanbeln fuu. 

Ueber Civilprozessrecht. No 41. 2'JS 

~~ lUirb 6eantragt, auf ben ffiefurß fei nid)t einöutreten, e\.lett. 
tueU, eß rei berreIbe a6auttleifen. 

D. ~a~ iBe3irf~gerid)t Bofingen fd)lieat ebenfaUi3 auf ~61uei. 
fung be~ 91efurfeß. ~i3 beruft fid) auaer auf § 1 aud) auf § 117 
be~ aarg. ~ibif~r03effeß, ber lautet: ,,\fienn etne ~artei 09ne 
,,~nro\llt erfd)eint, fo ift ber iRief)ter uer~fCiditet, bafür au forgen, 
"bau fie ttlegen ~id)tfenntnti3 ber 15örmItd)feitenober Unbe1)ülf~ 
"lid)feit im mortrage in iljrem iRed)te nid)t gefränft werbe. 11 

$Damuß g(1)e flar l)erbor, bau ber UUd}tcr einer burd) einen ~n· 
roalt l.lerbeiftänbeten ~artei feine iReef)tßljilfe gewäljren bürfe, o1)ne 
feine ~mtßlljlid)t au lJerle~en. 
~aß iBunocßgerid)t 3teljt i n ~rttlägung: 
1. ~er ~inroanb be$ iRefur§6eUagten, baa bie ffiefurrenten 

auerft bie fantonalen ,3nftan3en ljätten erfdiö~fen foUen, ift un· 
ftid)l)alttg. ~erfe(6e 6eljaulltet fel6ft nid)t, bau ber angefod)tene 
~ntfdieib fel6ftänbig ttleiteraiel)liar lei. \fienn er aber bie -Stläger 
bamit bertröften roill, baa ber ~orentfd)eib mit ber S)au~tfad)e 
bor baG D6ergerid)t ge6rad)t lUerben tönne, fo ift 3u liemerfen, 
bau eie morfrage fief) ja gerabe barum breljt, u6 lie3ro. unter 
roetd)en moraußfe~ungen fid) bel' iBef(agte auf bie Strage einlaifen 
müffe, unb baB biefe 15rage, aIß eine bie iBegriinbung beß ~ro~ 
aeUl)1'l"9äUnijfeß 6etreffenbe, erfebigt fein mua, 6cuor aur S)au~t~ 
fad)e \.lerl)anbeIt unb barülier abgef~rod)en lUirb. $Der JBefragte 
tann baljer ntd)t lJer(angen, baa bie -Stläger l)urerft ben beatrfG~ 
gerid)tftd)en ~ntid)eib gegen fid) geIten laffen, mit ber ~ußii~t, 
llenfellien bann, roenn bie ~rage ber stautionGlljlid)t roegen 
~urd)fü~rung be~ ~ro3effeß gegel1jtanbßloß gellJOrben tft, mit ber 
S)il~tfad)e anaufed)ten. 

2. ~uß gleid)l'n @rünben trifft aud) bie iBerufunfl auf ~{rt. 182 
~{6f. 2 Drgan .• @ei. nid)f au. ~ß berljäU fid) 1)ter iiljnltd), rote 
6ei ben nad) JBunbcGred)t fief) 6eurteilenben -Stomlletenarragen, bie 
borroeg auf bem \fiege bCß ftaatßreef)tHd)en 1RefurfeG an baß 
iBunbeGgerid)t gebrad)t mcrben rönnen, auer, lUenn tu ber ®aef)e 
femft feiner Bett bie ciuilred)Hid)e iBerufung möglid) tft. 

3. ~a\3 an fid) bie -Sträger nad) ~rt. 11 ber internationalen 
U6ereinfunft über ba§ ~tui~r03eureef)t \)om 14. il(ouemoer 1896, 
tn -Strafi getreten am 25. smai 1t;99, \lon her ~fCid)t, bem !Se~ 
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flagten fur bie i.J5r03cj3foftcn ~icger~eit 3U feiften, befreit finb, 
1ft 09ne \Ueitere~ flar unb wirb \Ueber \.lom 1JMurßbeffagtcn noc9 
\.lom 18e3irf~geric9t BoTingen beftritten. ~agegen roirb geHenb ge~ 
mac9t, oie .reräger beo\U' i9r m:mualt 9litten fic9 aUf biefe Ü6er< 
einlunft berufen fo llen , unb )l,)eH bie~ nic9t gefcgegen fei, fei baß 
@eric9t berec9ti9t, ja \.lerWic9tet ge\Ucfen, ben § 390 litt. a 
31ff. 1. bel' aarg. ~i\.lil'prooei3orbnung 3m ~(U\l)enbung au bringen. 
~iefe m:uffaffung ift irrig. ~urc9 bie @inge~ung bel' enuli9nten 
Ü6ereinfunft 9at bie ~c9\Uei3 eine internationale mer:pflic9tung 
übernommen, roefege f OW091 bie eibgenöffifd)en aIß bie tantonafen 
18e9örben, bie bie Übereintunft anau\Uenoen in oie Bage fommen, 
»on m:mte~ \Uegen 3u ueo6ad)ten 9a6en. @~ \Uurbe baburc9 3\uin< 
genbeß öffentfid)eß lRec9t gefc9affen, bura, ba~ entgegenftel)enbe 
morfc9riften Oer fanton(l{en @efe~e aufgcl)oben \Uorbcn finb. &uß 
beiben @ciidit~:punften burfte bie morfc9rift b~ § 390 litt. a 
Biff. 1 beß aarg. ~i\.ltI:prooeffeß auf ben \.lorliegenben g:all nic9t 
ange\Uenbet \Ucrben, tro~bem e~ \.lon fliigerifd)er ~eite unterf(lffen 
worben 'Il.Hlr, auf Oie lRec9tßquelle aufmertfaIU 3U lnacgen, burc9 
\Uefcge bte l8eftimmung in geluiffem Umfange a6rogiert roor· 
ben ifi. 

~etltnac9 ~at ba~ 18unbe~gedd)t 

erfaunt: 
~er ~efurß \Uh'b für begrünbet erWit"t unb bemgemlij3 bel' 

angefoc9tene @ntfd)eib beß 18e3irfßget'ic9t~ \.lon Bofingen \.lom 
7. g:ebruat' 1900 aufgel)oven. 

B. STRAFRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE 

Bundesgesetz vom 12. April 1894, 
betr. Ergänzung des Bundesgesetzes über 

das Bundesstrafrecht. 

Loi federale du 12 avril 1894 completant le code 
pena1 federni. 

42. Arret du 29 mai 1900 dans la cause 
"Vinistere public federal contre Bertoni, H<igerio et Held. 

But de la loi fM. sllsvisee; definition du deUt anarchiste, art. .L 
1. c.; conditions de l'applicabilite de cet article. - Incompe
tence de]a cour penale pour statuer sur l'art. 41 C. pen. iM. 
(delit contre le droit des gens, art. 107 OJF). 

I. - Le 22 decembre 1899, le Departement de Justice et 
Police du canton de Geneve adressait au Procureur general 
de la Confederation quelques exemplaires d'une brochure en 
langue italienne portant le titre: 

" Biblioteca socialista-anarchica. N° 1. 
» Almanacco srJcialista-anarchico 

» per l' Gmw 1900. 
» Prezzo 20 centesimi. 

» Bema) Carlo Frigerio, Editore, Druckereiweg 3. 
'b London) International Priutiug house. 
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