
B. Strafrechtspflege. 

fein mögen) muU l)iet a~ 'Oerantroottlid), namentlid) auf für nie 
Ü6erroad)ung~:pflid)t be~ m:rt. 7 m:6j. 5, erUärt merben bel' Ieitenbe 
~ireftar. ®anö al)nlid) aber muU eß fid) überall bort 'Oerl)aIten, 
mo nid)t ber ~abrif6efi~er feIber oie 2eitung 1)at, fonoem l)iermit 
ein befanberer m:ngeftellter betraut ift. m:n bieren, oen ~abrif~ 
leiter, merben in bel' iRegel bie fef)rifiItd)en m:nmeifungen ber m:uf~ 
fid)t~bel)i5rben, 'Oon benen m:rt. 19 ~® f:prid)t, gerid)tet fein; er 
iit aur S)anbl)abung ber Drbnung in bel' ~abrif, im roeiteften 
<Sinne beß ?!Borteß, berufen, an i1)n rid)tet fief) aud) oaß ®ebot 
be~ m:rt. 7 m:bf. 5 in feinem gan3en in @r\tl. 3 umfd)riebenen 
Umfange. Unb 3\tlar tft l)ier6ei ntd)t einmal notmenbig, bau ber 
betreffenbe m:ngeftellte alleiniger 2eiter jei; es fommt nur barauf 
an, ob er in gemiifen iRtd)tungen tatflid)lid) bie' (Stellung eineß 
2eitenben eingenommen l)at, beun iene~ ®ebot mUß fid) an 
3eben rtd)ten, ber irgeubroie eine leitcnbe ®tefle tatjad)(ief) ein~ 

nimmt. 
5. @~ fragt fid) b(1)er nur nod), ob bem .reaflatfonßUager in 

ber ~ubrif jeine.6 mater~ in ber :tat etne berart leitenbe ®tellung 
3ugetommen fei, bau er a{~ l/~abrit6efi~er" im 6inne ber eben 
gemad)ten m:u~fül)rungen, ali 0 a1ß uabrifletter, angefel)en merben 
fönne. mie tatjad)lid)en lBoraußfe~ungen, auf beuen fid) biefer 
6d)h1S aufaubauen l)cd, finb nun aber 'Oom .reaffatton~l)of nid)t 
oU überprüfen. ~em lBunbe.6gerid)t a(6 .reaffation~90f in 6trClf~ 
fad)en fClnn bie Uberpriifung 'Oon :tatfragen iebenfall~ nid)t metter 
aufommen al.6 19m biere Überprüfung aufte9t a~ lBerufun9ßin~ 
1tana in .8i'Oilfad)en; ba ba~ lBunbe.6geri~t bort, a{~ lBerufungß~ 
inftana, Cluf bte 'ßriifung ber 9Lften\tlibrigfeit ber :tlltllld)en be, 
fd)räntt ift, fatl~ biefe bC9auptet unb gel)örig geltenb gemad)t ift, 
fann i9m >t~ .reaffatton6inftano unmöglid} eine meitere .R:ogni~ 
tion.6befugniß 9inftd)tlid) ber :tatfrllgen aufommen. ~ie 'Oom 
.rellffation~f(äger in ner .reaifation6fd)rift cmgefül)rten Umftlinbe: 
er fei in ner ~egel auf bem lBureau mit faufmänniid)en m:nge~ 
ftellten befd)/iftigt gemejen unb l)abe \tlentg mit ben m:rbeiterinnen 
au 'Oerfe9ren ge9abt, aud) fei er einfad)er m:ngeftellter, nid)t ein~ 
mcd employe interesse, 'Oermögen bie ~eftftellunge\l ber morln~ 
ftana ni~t umöuftonen, fie finb a6er Clu~ nid)t geeignet, bie 
&nroenbbadett be~ m:rt. 7 m:6f. 5 auf ben .reaffationßfl/iger aUß~ 
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aufd)lieUen. m:ud) ein ~ireftor fann blo~er falarierter m:ngeftellter, 
ol)ne @eroinn'6eteiUgung (~Clntieme), fein, unb bod) rid)tet fid) 
bie me9raitierte gform 3roeifello.6 an 19n. m:u~ ben 'Oon ber mor~ 
inftClna unanfed)tbar feftgeftellten :tatfad)en aber folgt ber 6d)luf; 
bClrCluf, bau ber .rellffation~f{/iger ClIß ~abritbefi~er im 6inne beS 
m:rt. 7 m:bf. 5 ~® Cln3ufel)en fet, ol)ne \tleitereß. 

memnad) 9at ber .reaffattonß90f 
erlannt: 

~ie StaffCltion.6befd)\tlerbe mtrb abge\tltefen. 

U. Bundesstrafrecht. - Code penal fedeml. 

79. '&tritU öom l7. ~un 1906 in Sad)en 
~uttbe$cmw.dtftf)4ftt .reClif.·StL, gegen ~tttbtttt, .reaff.~~efL 

Fälschung von Bundesakten, Art. 61 BStrR. Ein Eisenbahnabon
nement der schwei.z. Bundesbahnen ist eine Bundesakte. 

A. ~urd) Urteil 'Oom 30. m::pril 1906 l)at baß m::pvellCltionß~ 

gerief)t be.6 .reClnton~ ~afeI~6tabt über folgeme m:nflClge: 
,,:t)ie &ngef(Clgte benü~te betritgerifd)ermeife ein 'OOn bel' ~un. 

IIbe~6al)nberroCl1tung Cluf tl)re SJ.R:utter, Me %rau ?!Beibel', Clußge~ 
IIftel1te~ ~{bonnement~oillet brltter StfClffe für 50 S)in. unb 
"iRüdfCl~rten auf ber ®trede ~Clfel • .8ürid), gültHg bi.6 15. m::prU 
,,1906, für fofgeube lja9rten: 

"lBCljeI~ .8ürid) Clm 2. u. 6. gfo'Oemoer 1905 
"Bürid).lBafel Clm 3. u. 7. gfo'Oemoer 1905. 

,,~er eingetretene ®d)aben betragt 18 ~r. 60 @:t~ . 
lIm:m 9. gfo'Oember 1905 'Oerf/ilfd)te bie m:ngeflClgte in bel' 

IIlBll9n~of9Cllle lBafel bCl~felbe lBillet, tubem fie fomOl)l Cln bet· 
lI.3tl~llberllngClbt' ClIß ClUd) an ber Unterfd)rift be~ m:60nnenten ba~ 
,,?!BOtt ,,~rClul/ in ,,~rauLJ/ ClMnberte. 

"mon biefem uerf/ilfd)ten lBillet mad)te fie Cluf ben ~al)rten 
"lBafel • .,gürid) Clm 9., 13., 16., 20. u. 23. 9(ol:)ember 1905 

"nnb Cluf ben ~al)rten 
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"ßürid} • .lSnfel nm 10., 14., 17., 21. u. 24. ~obem&er 1905 
,,@ebraud}. 

"S)ier beaiffert fi~ ber 6~aben nuf 37 U:r. 20 @;tß., fobni bie 
,,6d}roei3erlfd}en ~unbe~b(1)nen, bie roegen ~etruseß ®trnfantrag 
"ftellen, eine @efltmtentjd)/ibigungßforberung bon 55 U:r.80 @;tß. 
"seItenb mad)en. 

,,~nnlt ?ffieiber roirb bemgem/i& be~ .lSetruge~ unb bel' u:alf~ung 
"bon .lSunbeßlttten nad) §§ 150-152, 138t , 1452 6t@~, ~rt.61, 
,,8 ~6tm, § 293 @,o anfjetlagtl/; -

erfannt : 
11 (:!~ roirb baß erftinftlttt3Hd)e Urteil oeftatigt." 
\Dnß erftinftanali~e Urteil 1)atte geInutet : 
II~ttnlt 2inbner.?ffieiber roirb b~ ~etrugß unb bel' ~ribntur. 

futtbenfiiIi~ung in gerointtfü~tiger ~ofi~t f~uI~ig erfliirt unb 
gemii& bett §§ 150-1521 'l38t, 691 70f unb 45 beß 6trnf. 
gefe~eß au 3 ~ngen @et(mgni~ unter ~uff~uo bel' mollftrecfung, 
unb au einer ~ntfdjiibigung bon 5 U:r. 80 @;tß. an bie 6~roet. 
aerif~en l8unb~oal)nen berurteiIt. 'J 

B. @egen ba~ appellatio~geri~tn~e Urteil 1)at bie fd)roeiae. 
rlf~e ~unbeßanroa{tfd)aft red)1aeitig bie .reaffntionßoefd)roerbe an 
ben .renffntionßl)of be~ ~unbeßgertdJtß beim ~egieruttgßrnt be~ 
$tltnton~ ~ltfeI.®t(tbt eingelegt. ~n feiner bie .reltffationßbe. 
fd)roerbe begrünbenben .reaffationßfd)rift ftellt bel' ~uttbeß,mttllt{t 
ben ~ntrng : \DItß Itngefod)tene Urtei( fe! ltuT3ul)ebenl f oroett burd) 
baßfelbe bie ~ntrnge ttlegen u:aIfd)uttg einer ~unbeß(lfte l)erneint 
ttlurbe, unb bie 6a~e 3u neuer (:!ntf~eibuttg im 6inne beß 
~rt. 172 ,o@ an 'oie fnntonnle ~e1)örbe aurüctauroeifen. 
~ l)nt bel' .renffntionß6efd)roerbe u. a. beigelegt ein ®~reioen 

bel' @eneralbireftion ber f~roei3erif~el1lButtbeß6al)nen l)om 26. ~Q. 
nunr 1905 nn baß eibgenöfiif~e ~oft" unb (:!tfenbnl)nbe:pltrtement, 
unh ein foI~e~ ber glei~en ~eqörbe (ut bie munbeinnron!tf~aft 
bom 18. [lCni 1906, in ttlel~ell lieiben bie ~nfi~t nUßgef:pro~en 
tft, bau bit bon ber munbeß6n9nuerroltUuns nUßgegebenen ~urete 
lBunbeßQften feien, ttlnß nUß ~rt. 12 mücfrQUfßgefe~ folge. 

C. \Der (:!l)emann bel' $taffationßoeflagtell erfu~t in feiner 
&ntroort barum, ba~ lBlmb~sert~t möge "bie ~ngelegengeit 
rul)en lnn en" . 
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\Der .reaifation~l)of ;ie9t in (:!rttliigung: 
1. \Die tatfn~(id)en merqäItniffe, bie für bie )Beurteilung bet 

jtQffatiollßOef~roeroe ergeoIid) fino, ergeben fi~ ItUß U:aft. ~ u. B. 
2. ~ür ben Jeaffntionil)of fann ~ fi~ nur frltgen, ob ttt bel', 

bon bel' .reaffationßbetlagten 3ugeitanbenerma~en borgenommenen 
~a(f~uns beß ~fenoaqnQ60nnement~ (bel' 3roeimnfigen ~6/inbt~ 
ruttS beß ?ffiorteß "U:rau" in I,~räul.") eine lJlilf~uns einer 
affentU~en Urfunbe unb 3ttlnr einer ~unbeßatte, na~ &r1. 61 
~®tm, liege, bearo. 06 bartn, bltfJ Me tantonltlen ~nftQn3en biefe 
~rnge uemeint l)alien, eine mer(e~ung einer eibgenöfpf~en me~ti. 
1)orfdjrift (&r1. 163 ,o@) au finben fe!. \Die erfte ,3nftana tft 
aur merneinung biefet U:rage gelangt bon ber (:!rttlngung au~, 
maf3gelienb bafftr, 00 ein ~tfenoal)nliuret e~ne öffent~i~e Urf~nbe 
fei, rönne ni~t bel' aufallige Umftltnt- fem, bltfJ bte ba~ ~tUet 
nUßgebenbe ~nl)nberttla(tung hn ftltntUd)en ober :prlbnten ~etrieo 
fte~el fonbern nur ber @;l)arQfter bel' Urfunbe fe16ft. ~ie 3~eite 
,3nftan3 gel)t babon nuil alß ,,~unbeßnfte/l feien nur offentltdje, 
b. 1). bon einem ~unbeibeamten in feiner amtHd)en (:!igenf~Qft 
alß Urfunbß:perfon au~gefterrte Urfunben 3U berftel)en j nun ljan. 
beln Quer bie ~nQefterrten bel' ~unbeßoal)nen od ber &ußfteUung 
bon (:!ifenoal)ttliiUeten tti~t nIß ,organe beß ®tnat~ ali :Jn~ 
9aberß bel' öffentli~en @eronU. (:!ß fei 3u unterfd)eiben aroif~en 
bem ®tQat (llß ~nl)alier bei ftaatn~en ~m:periumß unb ItIß 
:trliger rein :prtbCttred)tli~er me~te unb lßfn~ten. ®oroeit me. 
<tmte nur :pribatred)tlidje unb pri\)atrotrtfd)nftli~e ~uttftionen nui· 
üben, faUen fie ni~t ari :triigel' bel' öffentU~en @ettlalt in ~e~ 
tra~t, unb finben :prÜ.llttre~tlid)e @runbfii~e auf pt' &nroenbu~g; 
pe feien bemltn~ ItU~ ni~t Urtuttbi~erfonen. SD(t~ geUe fpeatell 
für ben ®ettlerbebetrieb be~ ~unbei, nIfo aud) für ben (:!ifen. 
blt9noetrieb. SDie l)on ben ~unbeibltl)tten aogefd)loff~nen :tr~n~~ 
:portbertrage fl'ien ni~t ßffent!i~re~tli~er, fonbern :prll)atre~tIt~er 
?Ratur' mitl)itt itegen munbeioeamte, fofern pe fo{~e mertrage 
Qbf~lie&en, unter bellfeloen :pri\)atre~tli~en ~eftimm~ngen ttlte 
~ngeftellte bon ~ibntonl)nen, un;, nu~ bOn tl)~en bet ~6f~IUB 
~rib\ltre4ltlid)er mertrlige au~geftellte Urfu~ben fo~nen feme b~r. 
über 9tnnu~gel)enbe ~ebeutung unb ~rQgttlelte gettlmnen; fte feten 
ni~t öffentnd)e Urfunben. st)ai ~pellationßgeri~t berttleift enb. 
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Udj auf ben im ,olR - m:rt. 64, 115 m:rt. 1 - fidj finbenben 
@egenfat; aroifdjen geroerblid)en mertidjtuugen unb amtlidjen met' 
tid)tungen ber öffeutlid)en ~eetmten. ~n biefer ~uffaffung frunett 
~ie Jretffation~migerin eine merle~ung eibgenöffiidjen lRed)t~, in5< 
liefonbere bw m:rt. 61 ~6tlR. :nie jfaffCttion~befdjwerbe berroeift 
namentnd) aUT bie m:rt ber .perftellung ber ~unbe~ba~nbHlete unb 
auf ben ~~arafter ber munbwba~nen af~ merroartung~3roei9 her 
5Sunbe~berwartung unb fomit ber 5Sunbe~ueamten aI~öffenmdjen 
.?Beamten. 

3. :naß bie 5Sunbe~ba~nbeamten 3u ber m:ußftellung bon 5SHlet5 
wie fie ~ier in ~rage fte~en, beredjtigt waren, fte~t aUBer ßweife!; 
eoenfo bau aud) ber mame be~ :triigerß be~ 5SiIletß 3u bem bom 
5Seetmten aU~3ufertigenben ~~a(t ber Urtunbe ge~ört, wa~renb 
bie~ allerbing~ für bie Unterfdjrift be~ :träger~ felbft aweifeU)after 
1ft. mie (;);ntfdjeibung ber Jraffationßuefdjwerbe ~iingt bet~er eluatg 
betuon ab, ob ein berartige~ 5SHlet eine lI~unbe~afte" im 6inne 
be~ m:rt. 61 5SStlR fei. :netS ~unbesftrafredjt ent~art feine :ne, 
finition bw ~egriffw ber f/5Sunbwaften", ober, roaß offenbetr 
oaßfelue bebeutet, fI~unbeßurfunben"; biefer ~egriff tft ba~er au~ 
oer gefamten ~unbeßgefe~geoung etuauleiten, wobei inßbef(inbm 
etuf bie bis~erige l.}5ra;ri~ ber ~unbeßue~örben @eroid)t au legen, 
ferner bie ßwect6eftimmung be~ er~ö~ten 6traftdju~w, ben bil5 
5Sunbwftrafred)t ber ~unbwurfunbe gewä~rt, 3u 6erüctfidjtigen tft, 
enbUd) bie :noftrin unb l.}5ra;ris bw beutfdjen 6trafred}t~, mit 
weld}em ba~ ~unbe~ftrafredjt in einem ijiftorifd)en unb geiftigen 
ßurammen~ang fteijt, mtt9ercmauaie9en finb. mun ~at, waß au= 
nddjft bie ~Q:riß ber ~uube~ue~örben oetrifft, ber ~unbe~rat<t{~ 
%iilfdjung bon ~unbwilftl'n u. a. (tufgefetut "ljalfd)ung bon 
,,(;);ifenbQ~nfa~rfQrten burdj 21nberung bon 6tem:peIn, Unterfd}riften 
I/ober matum au uetrügerifdjen ßwecten" (~~I 1905 I 6. 734 
sub 10 d); ferner ,,~älfdjunJJen \)on :poftQlifdjen Urtunben aI~: 
"llRanbQtcoU})onß, b. ~. ~eifügung uon Unterfd}riften ber m:bref, 
"faten ~C." (eod. sub f), ferner frü~er fdjon - uor bem l.}5oft~ 
regaIgefe\) bom 5. m:prH 1894 - bie ~lfd)ung uon \ßoitwert~ 
aefdjen (Saliß, 5Sunbwredjt, 2. m:uf!. IV mr. 1679), mit bel' 
~egrünbung: biefe 'marfen feien Quittungen einer 5Sunbwbe~örbe, 
nlimIid} Quittungen l>er ~oftberwa{tung, fur geleiftete (;);ntldjäbi~ 
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gungen mranrilturbetrag) für Oie \)on t9r bor3uneljmenbe Beiftung 
(~ran~portIeiftung), ,,(tlfo ~unbe~alten im ~inne be~ ~rt. 61 
5SStlR". :nieIe m:uffaffung be~ ~unbe~rate6 irt nun freiHd) für 
b~ ~unbeßgeridjt nidjt binbenb, fonbern ber ~9arQfter ber (;);ifen, 
ual)nfQl)tfarten ber ~unbe~baljuen in S)infidjt auf bie ~rage, ob 
fte ,,~unb~aUen" feien, ift bom ~unbe~gerid)t frei ~u prüfen. 
3roeifello~ tft ~ieuei aunädjft, bQB bie bon ber aujtänbigen Stelle 
aUßgeftellten ~Q~rfarten aU6ge~en \)on einer ~mtßftelle beß ~un~ 
bw. :nenn bie muube~ua9nen bUben, wie baß 5Sunbe~geridjt in fefi~ 
fte~enber lRed)tfredj\)ung anerfannt ijat Cfiel}e 3uerft m:6 b. og. (;);. 
29 S. 193 ff. (;);. 1) unb worüoer ü6rigeu~ fein Bweife( oeftel}eu 
fann, dnen ~eftanbtetl ber ~unbeßl.mwaItung, unb bie ~Q~nue= 
amten unb m:ngeftellten bel' ~unbe~bQljnen, Qud) biejenigen, bie 
bie ~al)rfarten aU~3uftellen unb QU~augeoen 9aben, finb ~unbe~~ 
beamte uno =~ngeftelltt'. :nQU bie ~eamteu ~oljettsred)te, obrig= 
feitHd)e @ewaU, nUßübeu, tft au i~rer DuaHfifation al~ ~unbf5o 
beamte nidjt notit'enbig. (~) ß. I&f dj er, 6d)wei3erifdjeß munbeso 

bcamtenred)t, S. 8, f:peaiell bei m:nmertung 6.) mQd) tljrer (;);nt, 
ft~ung alfo fann ben \)on ben munbeßba~nueQmten tn m:u~übung 
iljre.e @efd)/iftsrreifeß au~geftellten Utfunben ber ~l)arQtter bon 
öffenHidjen Urfunben, ~unbeßQften, nid)t Qugef;prod)en werben. 
m:uf bie (futfte~ung ber Urtunbe, nuf bie Dualität be~ ~u~= 
ftellerß aber tft Qbauftellen, wenn bie ~rage ber Öffentlid)feit 
einer Urtunbe entfd)ieben werben folL :neun ljierauf ftellt nb 
m:rt. 166 5Sßiß, ber ben ~egriff ber öffentHdjen Urfunbe aUge= 
mein nidjt nur für ben ßinUproaef) feftfet;t; es fommt Quf bie 
Qualififatton be~ ~eamten nl~ einer befonbere @lauowürbig~eit 
genteäenben l.}5erfon an. (m:nafog für betß beutfd)e lRedjt: ~tn= 
bing, ~el)roudj, 5Sef. :t. 11. ~(Hfte, 1. ~bt. [1. ~uf!.] S. 180.; 
audj .oU~aufen, Jrommentar, ~ltm.5 au § 267, II 6:1066f. 
[5. ~ufL]) inQdj ber ht beutfdjer ?illiifenfd)aft unb \ßra.rt~ ~err, 
fdjenben ~nfidjt (~tnbing, a. a. ,0., .orß~aufen, Q: a. ,0., 
unb bort 3it.) fommt e~ auf ben 3n~Q[t be: Urtunbe ~tdjt ~It ; 

namentUdj fetnn biefe aud) ein ;pri\)atredjt!ldjer ~ft fem. mtd)t 
~fdj[agge6enb tft ba~er bie (1)on ber @eneralbireftion in i~rem 
sub ~Qft. B erwä~nten 6djreiuen erörterte) ~rQge, 00 ber ~rQn~~ 
:portbertrClg mit ben \8unbwba~nen ein mertrag öffentUdjredjtlidjer 
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.ober aber vrioatred}tlid}er iRCltur fei. ~n S)Clnb biefer @runbfli\lt 
~Clt baß beutfd}e 9teid}ß13et'id}t me~rfnd} (~ntfd}etb in Strnffnd}en 
8 S. 1009 f.; 28 15.42 f.; f. ferner DIßl}Clufen, u. Cl. 0., 
~nm. 8 sub III i [15. 1069] unb sub IV [<5. 1070]; bergt 
ferner iRiebel, im @erid}tGfn(tI 39 [1887] 15.170) nu~gefvr.odJen, 
ba~ eine b.on ber aufHinbigen Stelle ber ~fenblll}nbetWllftung 
innerl}nlb ber @renaen il}m ~mt6befugniffe unb in ber b.ortW 
fd}rlelienen ~.orm nu~geftellte ~Cll}rtllrte "geeignet erfdJeine, eine 
ßffentlid}e Urfunbe im Sinne beß § 267 st@~ bar3uftellenli, 
mit ber ~infd}riinfung, bnU lliefe ~igenfd}Clft nur f.o weit reicge, 
a!~ bie &ußfiellung feitenß ber .lSel}örlle erf.olgt fei. ::nemgegenüber 
bertritt .lSi nbing (l. Cl. D. S. 182 (2. ~uf!nge S. 213) bit 
&nfid}t, eß fomme barnuf an, .ob bie .lSeurteilung 3um öffenUid}en 
~erufßfretß bel.' .lSet;örbe gel}öre; nlle ~el}örbenul.funben, bie fo~ 
aufagen fungi6ef feien unb im Beben feber .lSel}örbe l:lOrf.ommen 
fönnen (Unteröeid}nung eineG WCietfontrnfteß, ~eftellung bon 
®d}reibmaterlnlien) fönnen regelmäuig nid}t nIß öffentHcge be~ 
trnd}tet werben, unb namentUd) fönnen, fül}rt ~inbing nUß, 
11 Urfunben über iRed}te auf fpeaijifcge Beiftun13en einer ~e9örbe, 
bie fie fe!bft aUßftellt, fnllß bie ?Beurfunbung nid)t nI~ j.old}e au 
il}rem ®efd}iiftßfreiß gel}ört, öffentUd} nid)t fein"; beßl}alb fei 
gegen bie &nnal}me au entfd)eiben, bafj ~ifenbal}ntiilletß bon 
Stantßbn9nen ober ~oftfd)eine 3ur \.ßerfonalbeföl'berung öffentlid}e 
Urfunben feien; 00 bie .lSat;n gegen ~iIlet ober ot;tte .lStUet bt" 
föl'bere, fei gan3 gIeid}gültig, unb baß ?Billet bel' \.ßribntbnt;n t;abe 
gennu bie gIeid)e ~eroeißfraft, roie baß ber Staatßbat;n: "roenn 
ed}t, beweifen beibe boll baß llled}t beß .3n~aberß auf ~eförbe. 
rung, fit fönnen nIjo teinen l)erfd)iebenen .lSe\l.1eißwert al~ Ur~ 

funben 1ieftien. iI ::niefe &ußfU9l'Ungen, fo befted}enb fie nn fid} 
it;rer :prartifd)en St.onfequenaen wegen fein mögen, bermögen jebod} 
für bnß fc9wei3el'ifdje ~unbe~red)t nid)t burd}3Ubl'ingen. ::nie ~tn. 
fd}riinfung auf ~e9örben, 3U beren öffentlid)em ~eruf~frei~ bie 
~eurfunbung get;öri, 9at im @efe~e feinen ~oben; übrigenß ge~ 

9ört bie ~ußgnlie Mn ?Eilleten unb bie ~eurfunbung ber .2eiftung 
beß 9ietfenben, bie in ber &ußfertigung, ~bftemvelung unb &uß. 
gabe bCß ?Billetß liegt, geroi~ in ben l/~eutfunbungßfreiß" ber 
?Eunbeßbat;nbeamten. &ud) baß leite &rgument .lSinbing~: bem 
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.lSillet bel' \.ßriblltlia.t;n tomme bie gIeid}e .lStwei~frnft au rote bem 
5Sillet ber ®taatßba9u, entfällt, wenn, (t{ß entfd}cibenb, auf bie 
QUlllitiit beß &u~ftellerß abgeftellt wirb, alß petitio principii. 
~l1ß biefen ~ußfü9rungen ergibt pd) nuc9 fd}.ou, bau oie b.on ber 
$orinftana gemad}te Unterfd}eibung öwifd}en ~ußübung beß .Jm~ 
veriumß unb geroerbHd}en lSerridJtungen be~ ~enmten C9ne ~e. 
beutuug für bie QuaUjUati.on bel' bon i9m Ilu~geftellten Urfunbe 
ift. ~er er9ö9te iRec9tßfd}ui roirb bel' öffentlidJen Urfunbe ber. 
Iiegen wegen ber iperfon it;rcß &ußftellerß, roegen i9rer ~ntftet;ung, 
nid)t wegen it;reß 3n9aUß. ::ner S)inroeiß Iluf baß Doliga.tionen~ 
red}t ift gana unftid}9alti9: ::nie Unterfd}eibung in &rt. 64 Om: 
will lebiglid} ben lSorbe91lIt flllltonlllen· unb nnbern ~unbeßred}tß 
ma9lic9ft befd}rlinfen 3u @unften beß Dbltgationenred}tß; 9runb. 
fliilid) roürbe einer @feid}ftellung aller ~eamten aud} beaügIid} 
ber S)aftung für anttUd}e lSerrid}tungen nid)tß entgegenftegen, 
inßbefonbere foroeit C6 'oie ?Bunbeßocllmten betrifft; jebenfnllß 
fllnn biefe @Ieid}ftellung ber ~ellmten in gewerbUd}en lSmid}. 
mngen mit \.ßrlblltoeamten ttid}t baau füt;ren, bllä nun aud} in 
<lnberer Sjinfid)t, f:pe3iell t;infid)tlidj ber QuaHfiflltion nI~ Ur. 
funbßperf.on, 1t;r ?Eeamtend}arafter ignoriert luirl>; bie ert;öt;te 
@{aubroül'bigfeit beß ~eamten tann llid}t beftritten roerben IlUß 
\lern @runbe, ban er gewerblid)e lSerridjtungen berübe. ,3u biefen, 
für bie inatur ber b.on ben ~unbeßoa~nen aUßgegebenen ~illetß 
aIß ~unbeßaften fvredjenben ~rroiigungen fommt enblid} nod} 
~in3u, ban &rt. 38 beß ~oftrega{gefe~eß bie ~iilfd}ung \)On ~oft" 
wertöeid}en aUßbl'ücfIid} bem &r1. 61 ~CStm unterftellt, obfd}.on 
Cß pd} bod} QUc9 liei ber I.poft um ein ge\ueroUd}eß Untcrnc9men 
beß ?Bunbeß t;anbelt. ~ß fann uid}t Ilrgumentiert werben, eß 
t;llnble lid} 9ie6ei um eine fmgullire, an fid) nid}t gered)tfertigte 
Unterftellung, fonbern eß tft baral1ß auf ben ?millen beß @efet\~ 
geberß au fdjHeuen, aud) ?EeUl'tunbllngen Iluf bem @ebiet foI~er 
gewerbUd}er merrid)tungen allgemein aI6 ?Bunbcßnften öU qualtfi" 
aieren' eine Unterfd}eibung 3wifd}en \.ßoftroel't3eid}en unb ~ifen. 
baijnbtlldß 9inpd}tHd) 1t;rer QuaIijifntion aIß öffentlicge Utfunbeu 
wlire innernd} nid}t begrünbet. iRid}t au betfennen ift freilid}, 
baa bie burd) bie t;ier bertretene ~uß{egung gefdjllffene Unter. 
fd}eibung 3roifd}en ?Eunbeßbat;n; unb I.priblltba~n~~illeten Unau• 
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fömmlid)feiten fd)afft, wie namentlid) bie erfte ,3nftaua 5utteffenb 
~ertlorge~oben !jat. ~mein, gegem16~r bem m.l'ortfaute unb @eift 
bCß @efe~es ucrmögen blefe ~mfttfd)en ~ebenfen nirht burrhiu:: 
fd)Iagen. "'J "'10 

4. ~et'Uljt fona~ baß angefod)tene Urteil auf einer medetung 
b~ &nbeßred)ts, mbem es baß fraglid)e @ifen6a!jnnbonneme~t 
ntd)t nIß If~unbe~aftel/ im 6inne be~ 2(r1. 61 ~<5tm angefe~en 
unb aUß btefem @runbe biefe 6trafbeftimmung nid)t 5ur 2(n; 
ll.lenbung gebrad)t !jat, fo ift eß im <5inne beß 2(d 172 ü@ 
aufau!jeben unb bie 6ad)e au neuer @ntfdjeibung an 'bie m . _ 
~an~ 3urüd3uweifen. orrn-

~emnadj !jat ber Jtaifationßljof 
erlannt: 

~ie ~affntio~6efdjroerbe Wirb begrünbet erfUirt, baß Urteil oe~ 
~~effattonßgertd)tß be~ Jtantonß ~afer;<5tabt uom 30 ~ 'f 
190,6 aufge~o6en, um bie <5ad)e 3u neuer @ntfdjeitlung Il~ bief~ 
@ertdjt aurutfgewtefen. 

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

Anfechtung von Wahlen und Beschlüssen der ersten Gläubiger
versammlung , Art. 239 SchKG, Statthaftigkeit der Beschwerde 
gegen Zulassung oder Nichtzulassung eines angeblichen Gläubi
gers. Art. 17; 235 Abs. 2 SchKG. - Endgültige Entscheidungsbe
{ugnis des Bundesgerichts, oder Rückweisung, wenn die Vm'instanz 
die Beschwerdegründe nur teilweise geprüft hat und dadurch zur 
Gutheissung der Beschwerde gelangt ist, das Bundesgericht als Re
kursinstanz aber die von der Vorinstanz gu,tgeheissenen Beschwerde
gründe für unstichhaltig ansieht'! Vertretung von Gläubigergruppen 
im Gläubigerausschuss. - Kompetenz der ersten Gläubigerversamm
lu/ng, den freihändigen Verkauf von Aktiven zu beschliessen. 
A.rt. 238; 256 Abs. 1. SchKG. 

1. ;Jn bem Ul)m Jtonfur~llntt ~afelftabt gefü9den Stonfurfe 
be~ .statt <5djmut; fanb 11m 22. IDeal 1906 bie erfte @{/iubiger:: 
l.lerlammluug ftatt. m:nwefenb ober t)ertteten ulltren 13 @l/iubiger, 
ilie fid) in all.lei ;Jntmffengru~:pen fd)ieben. ~er einen ge96rten 
7 @I/iubiger IlU, namnct;: ber 3telurrem Ra9u (uertteten burd) 
'llb'Oofat 3tl)ulet), Stat! ~r. ~{eiid)er ('Oertteten burd) Dr. Stnßn), 
~etfle, ~üdj(er & ~ie, Me StantonaIbanf m:euenburg, 2(ouofat 
@uinanb uno <5tenger; ber aUbern ;Jutmffengrn:p:pe bie 6 @{iiu:: 


