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unter ber Straff!age fowol)f bie amHid)e j'trage a(6 bie 'ßrh.lab 
ftraff(age berftel)t. mun tann bie 6traff(age l)infid)tIid) ber .f,)er= 
funft~be&eid)nung gemäu %irt. 27 Biff. 2 litt. a geiteUt werben 
b1ir~ bie !.lerTe~t~n 'itanrifanten, ~c. j eine red)tßgültige ~traff{age 
mU13 alfo bon blefen ?Betfej?ten angeftrengt, ober mentgften~ auf 
il)ten %intrag l)in eingeleitet fein. SDiefe 'ßri!.lntfitaff(age ober bel' 
%inttng be~ merle~ten fnnn nid)t erfe~t merben b1ird) eine ?Ber= 
fo!gung !.lon %imte~ megen, mie fie gemäa Überweifung66efd)Iua 
bom 13 . .Juni 1900 nuf %inöeige be~ iBunbe~rate~ ljtn ftaHge= 
funben l)at. %iae auf jene sn naeige l)in ergangenen rid)terUd)en 
.f,)anblungen unb .f,)anblungen bel' Strafberfo(gung~beljörben !.ler= 
mögen ba~ gejej?Iid)e lRequifit bel' 'ßrl!.latftrafflage ober be~ ~(n= 

trafl~ be~ merTe~ten nid)t au erfe~en unb faUen lomt! Cl,uf3er iBe= 
tr~d)t, aud) für oie U:rage ber Unterbred)ung bel' meriäljrung, 
~te benn aud) bem amtlid)en <5traf!.lerfal)ren gegen ben .!taffa< 
ttonß6effagten wegen lJRangeI~ b~ red)t~gü(tigen %intrage~ feine 
?olgc gege6en murbe. SDanad) aber ift bie <5traff{age, weH nid)t 
mnert ber 3meijäljrigen merj/il)runflßfrift be~ %irt. 28 %i61. 2 
IJRSd)& eingereid)t, 3wcifeaoß !.lerfplitet; -

ertannt: 
mie .!taffation~6efd)n\erbe mirb a6gewiefrn. 

JII. Bundesstrafrecht. N° 65. 

UI. Bundesstrafrecht. - Code penal federal. 

65. ~tM( be.$ $a,","4fi!)u.$~ofe.$ U!)tU 9. ~uut 1904 in @5ad)en 
~uUbe.$aulUa(f'd}aft, .!taif.dtL, gegen 

jle'd}&ad}et, staff .=iBelL 

Unterschlagung begangen d1trch einen Postangestellten : Anwendbat'keit 
des eidgenössischen und des kantonalen Strafreohtes. Umfang 
der Herrschaft des BStR; Art. 75 ibidem. Verletzung des eidgenössi
schen StrafTechtes dadurch> dass es angewendet wird auf einen Tat
bestaml, auf den es nicht Anwendung findet (auf das Vermöglms
delikt der Unterschlagung). Legitimation der Bundesanwaltschaft zur 
1{ft.~sntionsbeschtlle1·de; Stellung derselben. 

'oa Ha, ergeben: 
A. SDurd) Urteil !.lom 5. üfto6er 1903 l)at bie Jtrimin(t{~ 

fammer beß übergerid)te~ be~ Jt,mton~ iBern "in %inwenbung 
ber %i'1. 54 litt. a, 4 unb 6 ~& über ba~ iB<5tlR ber Sd)weia· 
~ibge1toffenfd)aft bom 4. .f,)crnung 1853; mrt. 156 ü® bom 
22. lJRär3 1893; %irt. 50 unb 51 ü31 unh %irt. 365 unb 368 
St?B" erfannt: 

,,:ver %ingef(agte lRuboff &fd)6ad)er lt'irb fd)ulbig erWirt bel' 
"Unterfd){agung eine~ 'ßIi mit 750 U:r. in iBanfnoten unb in 
"bar, begangen am 30. ,suH 1903 3mifd)en ®urbrü unb 'iteren= 
,,6alm in feiner ~igenfa,aft aI~ %ingeffelIter bel' fd)mci3erifd)en 
,,'ßoft!.lermaItung unb !.lerurteHt: forreftionea: 1. 3ur %imt~ent. 
"fe~ung; 2. 3u 1 ,scd)r ®efä:n9ni~; 3. 3um merIuft be~ %ifti\)= 
IIbürgmed;te~ auf 3 ,3aljre; 4. mirb unfliljig erflä:rt aur iBe. 
I/fleibung eine~ öffentlid)en %imte~ ober einer %infteUung für bie 
"Beit ))on 3 3a~ren; 5. 3u ben .!toffen be~ @3taate~, beftimmt 
"auf 171 'itr. 25 ~t~.; 6. 3ur i.8e3\l~{ung einer &ntfd)/ibigung 
,,\)on 750 'itr. an bie ~h.liI~artti &rnft SDiet, q50jtljaIter in 
l/®ur6rü." 

B. ®cge1t biefen i~m am 26. 3anuar 1904 fd)riftlid) mitge. 
teilten &ntfd)eib l)at ber iBunbe~rat unter bem 3. u:e6tuar 1904 
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beim lRegierungßrat beß jtautou~ ?Sem bie .ff:aifation~&efc(\ltlerbe 
an ben .ff:afiation~90f b~ ?Sunbe~geric9te~ erffiirt. 

C. roUt &inguoe l)om 4. %eoruar 1904 {IM fobaun bie ?Sun: 
beßamuaHfc9aft ben Sllntrag gefteUt: vaß angefoc9tene Urteil bel' 
.ff:rimiualfummer beß .ff:anlonß ?Sern jei wegen mede~ung ei~" 

genöffifcger lRec9ti3\.}orfd)riften, uämHd) m:rt. 54 litt. a unb 75 
?Sl5tlR bom 4. ~eoruar 1853, m:rt. 15 ?S@ oetr. bie mmmt" 
wortHd)feit eiögenöffifcger ?Sel)örben unb ?Seamten Mm 9. ve" 
3emoer 1850 unb m:rt. 125 D@ aufaul)ebcn unb bie <2)ad)c an 
bie fantonale ?Se~örbe 3urücrauweifcn au einer nmen &ntfc9cibunSr 
in we[cger fowo{ll bel' Sllrt. 54 litt. a ~l5tlR, a[i3 baß fantona(e 
I5traftec9t oetreffenb Unterfc91agung angewenbet werben foUe. 

D. 5t)er SEerurteUte unb .ff:ajfutionßoef(agte, bem bie jtaffationß~ 
befc9roerbe 3ur ~eantwortung 3ugcfteUt worben tft, ljat eine ;oldje 
tnnert ~rift uic9t eingereic9t; -

in &rwägunil: 
1. (i}'(ec9t3eitiilfeit unb 3uliiHigfeit bel' ?Sefc9werbe, m:rt. 164 

m:of. 2 unb 161 ~(of. 1 D@.) 
2. 5ffiie aui3 ~aft. A erljeUt, ljCtt bie .ff:riminaliammer auf ben 

barau~ erfic9tfidjen statoeftanb: bie m:neignung bei3 'l3!i burdj 
einen jßoftangeftelrten, nur unb awfc9lteafic9 ba~ ?{)~t:R, I.llrt. 54 
litt. a, aur Sllnwenbung gebradjt, nidjt oagegen bie ?Sejtimmungen 
bei3 fantonafen 6trafgefe~eß, ini3befonbere biejentgen über ltl1ter~ 
fd)Iagung (\}.(rt. 216 unb 220), baß entgegen bem \}.(ntt'age bel' 
fantona!en EltaatßanwaUidjaft. ~n (liefet' @eie~e:3al1ll.}enbung er" 
bHdt bie .ff:a[fationi3flügerin eine fie aur .ltajfation>3oefc9werbe be~ 
red)tigenbe mrr{e~ung eibgenöi~fd)en :nec9teß, ll.lie fic9 au;} bem in 
~an. B mitgeteilten ~efc9werbeantrag ergibt. 

3. SJ(un fann a1mlid}ft feinem Bwetfe! unterliegen, ba~ 'oie 
Slluffaffung bel.' .ff:riminaffmnmer: auf ben eingef[agten 'iatbe~ 
ftanb - Unterfc9!agung begangen burdj einen q3oftal1geiteUten -
fomme dnaig unb aui3fc9fiej3fic9 bai3 ?Sunbei3ftraftec9t 3ur \}.(n~ 
u>enbung, bai3 faniona{e Eitrafred}t ll.ler~e burdj bai3 Q'Junbei3ftraf~ 
redjt aoioroiert - rec9ti3irrtümIic9 ift. ,3nbem bel' ?Sunb, unter 
bet ,ßerrfd)aft bel.' ?Sunbe;}berfaffung bon 1848, im ~unbeßgefe~ 
über baß ~6tlR ein3elne lRec9ti3güter unter feinen 6c911~ gefieUt 
unb im IV. ~ite( fpqieUe morfd}riften üorr ~elitte, roeldje bOn 
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~unbei3oeamten berülit werben, edaifen ~at, lonnte er bamit nicl)t 
fdj{ec9til)~9 in baß im aUgemeinen bel' @efe~gebungi3~oljeH bet: 
.ff:antoue nnterworfene @eoiet bei3 gemeinen I5trafrec9tei3 ein~ 
greifen; Sllrt. 75 ~(6t:R be~ält benn auc9, 3um Überf!uj3, auß~ 
brMfic9 baß fantona(e 6trafredjt unb bie 6trafgeridjti3oatfeit bel' 
fCllltonalen ~e~örben für gemeine 5Beroredjen bon ?Sunbei3oeamten 
ober ~angefteUten bor. &;} frägt fidj baljer jeroei(en im ein3elnen 
~aUe, 00 eine im ?Sunbeßftrafrec9t a1i3 ~elift gegen ben ~unb 
ober einei3 Q3unbeßoeamten geregelte\ stat nadj aUen lRic9tungen, 
unter m:ui3fd)(uj') bei3 gemeinen fantollil(en Eitraftec9tei3, bom eib~ 
genöffifd}en lRec9t beljerrfdjt werbe, ober 00 baneoeu auf biefe 
~at bai3 gemeine fantona(e ffi:ed)t Sllnwenbung finbe, ob all0 bie 
eibgenöffifcge ~orm unb I5traffanftion bie fautonale aoforoiere, 
ober 06 beibe mit einanDer fonfurrieren. ~ür bai3 l)ier in ~rage 
fte~enbe ~e(ift: Uuterlc9lagung einri3 jßoft~afeti3, begangen burc9 
einen q30ftangeiteUten in feiner amtlidjen (6teUung (~t:t. 54 
litt. a Q'JEitlR), fann bie &ntjdjeibung nidjt 3roeife(ljaft fein. vie 
eibgcnöfjifcge iRorm wenbet fid) an ben eibgenßiiifc9en Q'Jeamten 
in biefer feiner &igenf~aft unb unterfagt bai3 oefonbere m:mti3~ 
befiet bel' q3oftunterfdjlagung, wie benn audj af~ 6trafanbroljung 
in erfter Biuie m:mti3entie~ung an bie ~orm gefnü:Pft ift; bai3 
&tgentumi3belift bel' Unterfc91agung Dagegen \tlirb ton bel' eibge; 
nöjfifcgen morm nic9t erfa[3t; biefei3 lonnte oljne &tngtiff in bie 
@efe~geouug$9oljeit bel' jtantone bom !Bunb nic9t geregelt roer~ 
ben, ba bie SJJCaterie bel' &igentumßbelifte bellt ®efe~gebungi3redjte 
bei3 Q'Junbei3 nic9t nnterfte9t. 5t)aljcr war auf bie etngeUagte S)anb~ 
rung bai3 eibgenöiiifdje 6trafred}t in .ff:onfurren3 mit bem fanto~ 
nalen 6trafrec9t ctU3uWenben; unb barin, baij bie eibgenöfiiidje 
6trafnorm auf bie eine EieHe bel' S)anb(ung - bai3 mermögenß~ 
beHft - anroenboar erfUirt wurbe, auf bie iie nidjt m:nwenbung 
finbet, Hegt nidjt nur (wie jeloftberftänbfic9) eine merlef,?ung bei3 
fautonalen I5trafrec9te~, fonbern Cluc9 bie merle~ung einer eib~ 
genöfiifcgen lRedjti3borfdjrift, ba biefe eben nidjt ric9ti9 aur Slln= 
roenbung georac9t worben tft, nämlic9 auf einen statoeftanb, auf 
ben fie nidjt aur Sllnwenbung au fommen ljat. 

4. 5t)ie ~olge biefer @efe~e~berle~ung ift bie, ba~ bie .ff:afia" 
ttoni3befdjwerbe im q3rin3i~e gutge9eij')en werben mut. 3wat: ge~t 
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bel' ?Sefef)roerbeantrQg au roeH, roenu er (tu~brüctlief) bie ~1troe1t~ 

bung be~ fautonaleu" <5tr(tfred}te~ \.lcr!angt; benn biefe~ aur 
S)errief)aft au bringen, über bie rief)tige .~anbf>abung be~ fQnto~ 
uaIen <5trQfreef)te§ 3u roaef)en, ftef>t bel' eibgenöififef)en E5tt'Qf~ 
tlerfoIgung~bef>örbe nie!)t 3u, ift \.liefmef>r einatg E5ae!)e bel' fanto~ 
naIen <5trafl)erfoIguug~. unb @erid}t~bef}örbeu. \lliof}I Qoer tft 
bie ~unbe~anroaltfef)aft legitimiert, bet ben ber ~eurteHung bel' 
Jrantone überroiejenen E5traffii((en, in benen bQ~ ~\5t:R 3l1r 
'llnroenbung fommt, \.lon ben Jrantonen bie rid}tige 'llml)enbung 
biefe~ @efe~e~ au \.lerlQngen; baf}in gef>ört Qber, naef) bem @e~ 

fagten, aud}, baf) ba~ ~E5t1R nief)t auf einen ~atbeftaub Qu~ge, 
bequt roirb, auf ben cß nief)t 'llnroenbung au finben 9al. )Das 
cmgefoef)tene Urteil tft bQqer auf3uf>eben unb bie E5aef)-e au neuer 
(i'utief)eibnug au bie fautonale ~eqörbe ~urüct3U\lJeifen, \l)obei 
bieie baß ~\5tm nur auf bas 'llmt~beUft anauroeuben qat, im 
übrigen aber iqr bie 'llußlegung unb 'llnroenbung be~ fllntonalen 
<5trafreef)1e~ freifte'f>t; -

edQnnt: 
SDa~ UrteH bel' Jrrimiualfammer be~ .R:antonß ?Sem \)om 

5. Dftober 1903 roirb aufgeqo6en unb bie 6aef)e au neuer ?Se, 
udeilung an biefe~ @erief)t Quf @runb be~ bunbe~gerief)tnef)en 

Urteils 3urücfgeroiefen. 

merg!. auef) ~tr. 63. 

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale. 

~ergL !Jer. 63. 
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

66. (i'ntfef)etb \.lom 26. 'll:pril 1904 
in <5Ctef)en \5ef)i!(tbd~gger. 

Betreibungsrechtliohe Besohwerde an das Bundesgericht: Frist, 
Art. 19 A.bs. 1 SchKG. - Die zehntägige Frist wird dut'ch ein sog. 
« Wiedererwägungsgesuoh» gegenüber dem angefochtenen Ent
scheid nicht gehemmt. - Hinweis auf Art. 65, 77 u. 178 Ziff. 3 
OG. - Unzulässigkeit der Beschwerde gegen einen das« Wiedlfrenvä
gungsqe.such» abweisenden Entscheid. 

I. SD<t~ ~etretbungs<tmt ~Uborf :pfiinbete <tm 6. SDeaem&er 1902 
infoIge meqrerer gegen ~rQn3 <5ef)iUig <tnge90bener ?Setreibungen 
eine ftreitige ~ot'berung bel' @ebrüber ~t'Qn3 unb Jrad i5e!)iUig 
<tu bie @rofef)aft ~hlU3er im metrage l>on 908 ~r. 65 ~t~. 'lln. 
liinlief) ber ~erroertung l>erIQngte stad 6ef)iUig bure!) ~efef)roerbe 
uom 23. ~anuat' 1904: e~ möge bel' llon if>m becmfpruef)te 'lln. 
teH \.lon 300 6r. an biefer ~orberung \.lon bel' ~fiinbung freige~ 
geben roerben. 

SJRU @ntfef)eib l)om 13. 6ebruQr 1904 ll)ie~ bie fantouaIe 
'lluffief)ts6e~örbe bie mefef)roerbe itl~ unoegrünbet a.b. ®ie ging 
balJon QUS, bau bel' ZBefef)roerbefüqrer mit bel' ~inbeaief>ung ber 


