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:Demnil~ ~ilt bet0 mltnbe0geri~t 
etfannt: 

5l)er l)Mur~ ttlirb gutgegei~en unb ber I]{rreft&efe~1 be0 @eri~t~~ 
:präftbium~ 5l)iel6borf d. d. 22. l]{:prH 1909 foro091 ilI6 bie fic9 
iln benfeHien etnf~{ie6enbe metreifmng 91r. 72 be~ metreibung6amte~ 
91iebctttleningen im 6inne ber smot1l>e nufge~oben. 

n. Haager Übereinkunft vom 17. Juli 1905 

betr. Zivilprozessrecht. - Convention de La Haye 

du 17 juillet 1905 concern. la procedure civile. 

95. ~dci( lI'ut 29. ~cptcut&ct: 1909 in 6et~en 
etu,&fllult gegen f!tii~bium bC$ ~illi(ocri~t$ ~Ilrcf!lllbt. 

Materielle Rechtsvel'weigerung und zugleich Vfrletzung der Haager 
Uebereinkunft vom 17. Juli 1905, dlwch Nichtbewilligung des von 
einm' Au~länderin nachgesuchten Armenrechts trotz V01'handenseins 
aller nach dm' kantonalen ZPO und nach der Haager Uebereinkunft 
erforderlichm. Ausweise. - Unhaltbarkeit des vom Richter einge
nommenen Standpunktes, es liege in Bezug auf die Aftweisung des 
A.rmenrechtsgesuches ein « endgültiger» Entscheid vor, welcher aus 
einer Zeit datiere, da die Armut der Impetrantin noch nicht glaub
haft gemacht worden war. - Unanwendbarkeit dm' Grundsätze über 
die formelle Rechtskraft, wenn es sich, wie bei der Erteilung odel' 
Ve'l'weigenLng des .4rmenrecMs, um Rechtsakte administrativer Na
tu!' handelt. 

A. - I]{m 14. 3uH 1909 et~ob üIglt ,renofl(au~, ~eimatbe. 

recf>ttgt in ~illle a. b. ~ilare, bilmar~ luc~n~aft in 61. @nUen, 
ttlO fte in ber l"j3u~abteiIung Mn 3unu~ lBrann &; ~k tätig ronr, 
l)Ot bem ßtl>iIgeti~t in lBetfeIftnbt gegen l"j3. $tI06. ~infenetuer tn 
milfe( eine m\lterf~\lft~r{age. S).l(tt metfügung I>om 19. ,3uIt 1909 
ttlurbe bet strägetin eine stauticn l)cn 150 lYr. für bie orbenb 
n~en @eticf>t~toften aufedegt, mit ber I]{nbrc~ung, bnU bet )Jticf>t~ 
Ieiftung 6i6 3um 29.,3uU 1909 nbenb~ 5 U~t bie ,rer\lge aU6 
bem ~ed)te geroiefen roürbe. I]{m 24. ,3uH 1909 ftente üfg\t $tnob: 
r\'tu~ beim l"j3tä~benten beß ßil>Hgerid)tß bil6 lBege9t'en um mettlj(· 
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ligung be~ I]{tmenred)t6 unter lBeiorbnung be6 ~eutigen mertreter~ 
a16 I]{tmenanroalt, unb um I]{ufl}eliung ber merfügung l,)om 19. 31tH 
1909 betteffenb bie @ert~t~foftentaution, el>entueU um ~rftrectung 
ber ßetl)rung~frift. Bur lBegrünbung biefe6 lBegc~ren6 macf>te bie 
,rerägerin im ttlcfcntnd)en geltenb, ba~ fie 3ttlar aur ßeit no~ einen 
smonat~ge~alt I>on 160 {Jr. licaielje, aber <:tuf ben 1. ~(uguft 1909 
i~re 6teUe I>cdaffen müffe unb fteUen{o~ fei. :Da fle unbemittelt 
fei, luerbe il}t' fünftige6 @.infommen 3u il)ren ~ebürfniffen für bie 
meftreitung be~ 2elien6untetl)alte6 balb in ein smilil>crl}ältni~ fom~ 
men. lYür bell lY\tII, al~ bie !)ti~tigteit hiefer l]{u6fül)rungen be: 
mtefen roetben mülite, ocantrnge fie bell ~rla \3 eines mettleis3l)efreIß, 
bamU fie ttliffe, ttleI~e melueife fie 3U leiften l)afle. 5l)em @efud)e 
ttlurbe am 26. 3uH baß $tünbigung~f~reiben l1Cl~gefanbt. I]{m 
26. ,3uli 1909 ttlurbe bns3 @efu~ I>om @eticf>t6~räfibenten, 
unter mcrlängerung ber ßa~Iung6frift oi~ 1. 6el'tember 1909, 
c(togettliefen, mit ber lBegrünbung, bau bie I]{rmut bel' st(ägerin, 
bie ar6 ilUeinfteljenbe lYrauens3:perfon biß baljin 160 ~r. :per 
smonat I>erbient l}al'e, feine6ttleg~ gInubljaft jei; e~ fel)Ie au~ ein 
(tmtHcf>es3 bctniUiertcß unb aUl>ediiifige6 I]{rmuts3öcugniß; 'oie ~ölje 
ber $taution roerbe burd) bie grc~e BaljI bet I]{ttenbcUagen unh 
bie iffieitläufigfeit bet l"j3ro&euf ~tift oegrünbet; 3um I]{rmenanttlet{t 
mürbe übrigen~ na~ ftänbiger q3tet}.:f6 nut' ein baßlerif~et I]{n: 
roalt befteUt ttlerben fönnen. 

D. - smtt ~ingabe bom 19. I]{uguft 1909 erfu~te bir jtlä~ 

gerin um iffiiebererttlägung ber ~16ttleifung bes3 '!(rmenre~t6gefu~e~, 
auf @runb beß § 173 ber ma6Ier ßil>U:ptoaeuorbnung unb I]{rt. 4 
msn; biefem ®efu~ lunten ein ßeugni~ bet I]{tmenoeqörbe 61. 
@aIfen unb ein foI~e~ bel' Sllrmenbel}ötbe in ~aUe il. b. 6aaIe 
lieigelegt. 5l)as3 3eugniß beß I]{rmenjeftetatinte6 bel' 6tabt 61. 
®aUen I>om 28. Sufi 1909 befilgt - auf einem 3um ~ei{ ge~ 
bructten ~ormular -, bilU bie sttägerin nid,tß I>erfteuere, bet~ 
mögeu6[os3 fei, ft~ in bürftigen mergiiUnillen oefinbe unb bau fie 
ol}ne mejd)ränfung be6 nötigen .2eoen6unterl)aIte~ feine \ßro3fU· 
foften oeftreiten rönne; e~ roirb batin bemerft, bnU btefcs3 ßeugniß 
I/oum Bttlede bet uncntgeltU~en lfle~t~f~tecf>ung" erteilt ttlerbe. 
5l)a~ Beugniß ber l"j3oUöetl)et)ualtung 3U S)ilUe il. b. ~aa(e vom 
10. I1tuguft 1909 oeftiitigt ebcnfaIf~, baU bie $tliigerin l>ermögenß. 
los3 unb bort lIid)t 3ur E)teuet I>eranlilgt \uotben fei; net~ bot. 
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tigem SDafür~aIten [ei fie au~er <Stanbe, ?ßrooea· unb ~nronlt~: 
foften au be3a~len. SDie SDienftentIaffung bei ?Srann &: ~k, unb
aroar au~ bem @runbe bel' 6djwangeridjaft, war burdj fdjrifl{idje~ 
Beugni~ biefer lJtrma oefdjeinigt roorben. Weit Bufd)rift i>om 
23. ~uguft 1909 liea ba~ @eridjt~:prafibium bel' .R:liigerin mit. 
teUen, bau bel' ~ntfdjeib bom 26. ,3uH 1909 enbgültig fei unb 
etn @runb aur ~biinberung nidjt borliege. 

C. - ~m 26. ~uguft 1909 ~at ülga .JtnoOfaud) gegen bie 
~ntfdjeibe bom 26. ,3ult unb 23. ~ruguft 1909 ben ftant~red)t~ 

lidjen !Rdur~ an~ ?Sunbeegertdjt ergriffen mit bem ~ntrage, bie 
cmgefodjtenen ?ßriifibialentfd)eibe auf3u~eben unb bel' Dtefurreutin 
in i~rem lSaterrd)aft~vroaeffe gegen ?ß. .Jtlo~ ~ lJiufenauer ba~ 
~rmenredjt 3u ßewiUigen. Bur .?BegrüntlUng madjt fie im wefent~ 
lidjen folgenbe~ geltenb: mie .Jtliigeriu ~abe ba~ in ~rt. 15 bel' 
internationalen .Jtoni>ention geforberte ~rmut~oeugniß bel' ?mo~n. 
fitbe~örbe bem lUorbmidjter Mrgelegt. 6ie ~alie bariilier ~inau~ 
audj nodj ein ßeugniß bel' S)eimatbe~örbe eingeretdjt. !Bon bem 
Dtedjte nadj ~rt. 16 bel' .R:Onbention, im S)eimatftaate über bie 
mermögeußi>er~altniffe bel' @efudjjtellerin ~rfunbigungen einau~ 
aie~en, ~abe bel' .?Baß!er Dtidjter feinen @ebraudj gemadjt, unb 
ebenfo fet ba~ Beugni~ bei3 ~r6eitgelier~, bau Me @efudjftellerin 
roegen bel' 6djmangerfdjaft entlaffen morben fei, unlieetUftanbet ge~ 
blieben. :Der .?Ba~ler iRidjter ~abe rid) ba~er wtUfüdidj über bie 
amtlidjen Beugntffe, über bie ~rmut bel' materfdjafti3ftägerin ~ine 
\tJeggefett; inbem er, trot bem .?Bemeife, bau fie bermögeni3foi3 unb 
l>erbienftloi3 fei, ba~ ~rmenredjt i>erweigerte, ~alie er fidj einer 
rfdjti3ungfeid)en .?Be~anblung unb einer !Bede~ung bel' j)aager 
.Jton\.lention über ba~ BtbilVroaeäredjt fdjulbig gemadjt. 

D. - ,3n ber merne~mlaffung beantragt bel' <stell\.lertreter be~ 
?ßriifibenten bel' 11. ~bteUung be~ .?Ba~ler Bi\.lUgerid)te~ ~{bweifung 
beß Dtefurfe~j 3u ben in ben angefodjtenen ~ntfd)eiben ent~aftenen 
@rünben fügt er bei, er ~aoe nidjt mii~t'enb bel' lJeriena6mefen~eit 
beß ?ßräfibenten ben frügern ~ntfdjeib \.lon fid) aUß aliänbern 
fönnen, ba b(t~ ~rmenredjtßgefud) nad) bem "bamaIß" \.lorliegen~ 
ben SJRaterial burdjau~ unbegrünbet gewefen fei. 

:naß .?Bunbe~geridjt afe~t i n ~ r m ä gun g : 
1. - ~adj ~rt. 20 bel' internationalen Übereinfunft betreffenb 

ba~ ßibil\)r03ej3redjt bom 17. ,Jufi 1905, in .Jtl'aft feit bem 
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27. ~vril 1909, finb bie ~{nge9örigen eineß jeben lSertragßftaateß 
in aUen anbern mertrag~ftaaten unter benfeIben gefetlidjen .?Be. 
bingungen unb !Bor{tui3fe~ungen 3um ~rmenredjt 3u3uIaffeu, wie 
bie ~nge9örigen be~ 6taate~, in beffen @ebiet bie .?Beroilligung 
be~ ~rmenredjti3 nadjgefudjt wirb. ~ine redjt~ungleidje .?Be9anb~ 
{uug 3u Ungunjten eine~ ~ngc~öri!'len efneß au~wärtigen !Ber~ 
tragßftaat~ bilbet ba9cr 3ugieidj eine !BerIe~ung be~ oben beaeidj~ 
neten internationalen Üoereinfommenß, bie im ?mege beß ftaati3~ 
redjtIidjen ffiefurfeß geltenb gemadjt merben fann. 

2. - ,3n § 173 bel' B?ßO \.lon ?SafeIftabt bOllt 8. lJebruar 
1875 wirb bejtimmt: IIq.3arteien, weldje unbermögt'llb finb, bie 
?ßr03eäfoften 3U beftreiten, rönnen bei .?Beoinn beß ?ßro3effcß beim 
?ßräfibenten um .?Bewilligung bei3 ~rmenredjteß einfommen. mer 
?ßriifibent roirb eß gewii~ren, infofern i9re ~rmut 9!aub9aft ge~ 
madjt mirb unb i9re 6adje nid)t l.lon i>orn~erein ali3 eine trßfe. 
rifdje erfdjeint. SDer q3räfibia!entfdjeib ift enbgüftig." Über ben 
.?Beweii3 . bel' ~rmut lieftimmt ~{rt. 21 bel' genannten internatto~ 
na(en Übereinfunrt: IISDa~ ~lrmut6aeugni~ ober bie ~rf{iiruntl 
be~ Un\.lermögenß aur ?Seftrettung bel' q5roaefitoften muU in aUen 
lJiiUen bon ben .?Be~örben be~ gewö~nUd)en ~ufent~altorteß au~. 
geftent ober entgegengenommen fein./I ~ad) ~rt. 22 bel' Übmin. 
lunft bleibt ber .?Be~örbe, bie über ben ~rntrag auf .?Bewilligung 
beß ~rmenredjti3 3u entfdjeiben 9Ctt, in ben @renaeu i9rer ~mti3. 
befugni~ bie .?Befugniß gcma~rt, bie i~r \.lorgelegten Beugniffc, ~r~ 
fliirungen unb ~u6mnfte auf i~re Dtid)tigfcit ~in au ~rüfen. 

2. - mom 611mb~unfte bel' angefü~rten .?Beftimmungen aUß 
tft au ben angefodjtenen !Bcrfügungen folgenbcß au liemerfen: 

~ladj § 173 bel' B?ßO \.lon .?Bafelftabt tft bie ~rmut glaub9aft 
au madjen. ~rmut tft aoer nur balm an3une9men, wenn bel' @e~ 
fudjfteller weber lSermögen nocl) ein aUt .?Beftreitung bel' q3ro3e~. 
foften aUßreicl)enbeß ~intommen befi~t. ~udj wenn angenommen 
werben wollte, baj3 beim I'rften @efucl)e bel' Mn ber @efudjftefferin 
lie9au~tete !Berluft bel' <stelle glaubf)aft gemadjt worben fei (fet 
eß, baB bel' bie .R:ihtbigung entf)altenbe .\Brief redjtaeitig in bie 
S)änbe bCß @eridjt6:priifibenten gelangte, fei e~, baß bie !Berunt~ 
ftänbungen beu be\.lorfte~enben !Berfuft bel' 6teffe nIß glaubf)aft 
erfdjeinen Iiej3en), fo fe~Ue bodj bamafß ieglidjer ~nf)a!t~~ullft für 
l:-ie ~nnaf)mef baf3 fie audj feinerfei mermögen befi~e. :tla b\l~ 
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®efe~ oie ®Iaubl)aftmnd)ung ber ~rmut ~erfangt, fo burfte bil' 
®efurNtelIerin fid) nber nud) nid)t ):Iarltuf l)erlnffen, ber ®erid)t~~ 
~räfibent werbe il)r in einem ~e\peißbetret oie erforberfid)en ~e~ 
lueife nuferfegen, bn oie ~e3eid)nung ber öur @(ctUbl)aftmad)ung 
bienUd)en ~e\peißmitter rben 6ad)e ber l.ßartei unb - aud) in 
~rmenred)tßfnd)en - iebenfalI~ nid)t I.ßflid)t ber @erid)t~{eitul1g 
ilt. .ltonnte ber @erid)tß~räfibent aber am 26. SuH 1909 baß 
~rmenred)t~gefud) mangeIß @[au'61)aftmad)ung ber flletmßgen~~ 
loftllfeit ol)ne iRed)t~~erroeigerung abweiien, fo ift eß für ba~ 
6d)icfjal beß ~otliegenben iRefutfe§, fowett er fid) gegen ben erften 
@ntfd)eib rid)tet, ol)ne ~eIang, ob im übrigen bie ~egti\llbung 
im angefod)tenen @ntfd)eibe eilte l)altbare fet. 

@an3 anbetß l.lerl)äU e§ fic{) mit bem @ntfd)eibe ~om 23. ~u~ 
guft 1909. Sn errtet mnie Ht eß red)tßirrtümUd) unb gerabe3u 
luiIIfürlid), \uenn ber @etid)tß~räfibent bie ~eftimmung, ber erfte 
@ntfd)eib fei "enbgüUig/, bal)ht aUß{egt, e~ werbe babutd) eine 
Unabänberlid)feit für ben befretimnben lRid)tcr (tuobei ber 6telI~ 
lmfreter fefbftl.lerftänbHd) an bie 6telIe be~ nbroefenben orbentUd)en 
I.ßräfibenten au treten l)atte) gefd)affen. ~iefe ~eftimmung flllm 
felbjtl.lerftänblid) nur auf ben Snftnnoen3ug fid) be3ie1)en unb fd)lieut 
ein ~l1uritrffommen burd) ben befretierenben iRid)ter (ober feimn 
®telItlertreter) nid)t auß, ba bie @runbfä~e über bie f~rmelle 

med)t~traft ber Urteile nur auf @ntfd)eibe über ~nfprüd)e, bie 
l)on ben ftrettenben 3il.lHpntteien gfgeneinantler erl)oben werben 
unb \ueId)e burrf) bett rid)terHd)en @ntfd)eib enbgültig feftgeftellt 
werben folIen, ~ml.lenbung finben, nid)t abcr auf ~(ed)t~Qfte ab: 

miniftratitler g(afur. :Dn fein ßwdfe( barübet beftef)en fann, bail 
elUd) in ~nfd regelmäflig - tro~'oem ber I.ßrlifibiatentfet}eib "enb: 
gültig" iit - bnß ~rmenred)t wieber enfaogen luerben fann, \Penn 
bie I.ßroae13füt)rung fiet} ltad)trligHd) aIß tröIerifet} l)craußftelIt, 10 

fann cmd) bie IDCoti\.lierung, bna brr mic9ter nuf ben abweifenben 
@ntjd)eib nid)t 3urürffommen bllrfe, menn 'oie flloraußfe~ungen be~ 
~rmenred)tß nad)träglid) nl~ gegeben erfd)einen, nid)t nIß ernft~ 
~afte fad)lid)e ~egrünbung gelten j fie fnnn be~l)alb aud) ~or 
~tt. 4 ber ~l!3 nid)t ftnnbt)arten. 

Stonnte aber bn~ ~rmenrerf)tßgefud) im ~ugttft 1909 in \illie: 
berer\pägung geoogen, b. 1). erneuert werben, fo f)atte ber miet}ter 
'oie med)tßlage an S)anb ber neu eingelegten \)Hten neu 3u über~ 
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lt'Üfen. Wenn im ilngefod)tenen @rfa% nun weiter "ßemer·tt \pirb, 
ba% fein @runb 3u einer ~ßänberung tlotfiege, )0 l.lerftö%f bi~ 
augenld)einfid) gegen bie ~ften unb gegen f[areß med)t. ~aß 
~rmutß3eugniß beß ~rmenfefretariat§ ber @emeinbe ®t. @alIen 
tft ein ßeugniß ber nad) bem internationnlen Übereintommen t)ie~ 
au fom~etenten ~el)ßrbe beß bamaUgen Wol)norteß ber @efud}: 
ftelIerin unb entf~rid)t in feiner ljorm unb in feinem ,3nt)nlte ben 
ßeugniffen, \Pie fie üßIid)er \illeife bei ~rmenred}tßgefud)en au§: 
geftellt unb unbe,mftnn'oet l)ingenommen werben. :Diefeß ßeugniß, 
bnß ~rt. 21 bel' internntionalen Üliereinfunft gerabe tlotfiel)t, 
burfte ber ba~(erifd)e ~ld)ter öwar frei \pürbigen, nber er burfte 
boet} nid)t ot)ne faet}!id)e, in ben ~ften begrünbete ~ußfe~ungen 
betrüber t)in\peggef)en. g(un befte~en aber nid)t nur feinedei foldie 
~nl)altß~unfte in ben ~ften, fonbern eß \l.llrb baß ßeugniß b~~ 
mrmenietretariateß l)on ®t. @allen nod) unterftft~t burd) baß 
ßeugniß bel' S)eimatbel)ßrbe unb eß er~lilt eine befonbere ~ebeu~ 
tung burd) bie ~atfad)e, baB bie tlermögenßlofe StUigerin wegen 
bcr ®d)~l.lnngerfd)(\ft nod) it)re 6telIe tlerIoren l)at. Snbem ber 
S'telIl.lertreter beß \ßräfibenten ber Ir. ~liteUung beß ßil.lilgerid)te~ 
~afeI biefeß ~ttenftüct, beffen @rl)eblirf)feit er nid)t ~etfennen 
fonnte, einfad) überging, l)at er bie mefurrentin in ll.liUfütlid)er 
~eife benad)teUtgt unb il)r bie fllerfolgung i~rer ~nf~t'Üd)e im 
lRed)tß\pege er~ebnd) erjd)\pert ober gar ~etunmßgliet}t. @ß Uegt 
bal)er eine med)tßtler\peigerung, b. 1). eine flletfe~ung beß ~rt. 4 
~m, unb ~ug{eid} eine l8trIe~ung be.6 ~rt. 20 ber internationalen 
Ü6minfunft tlor, \petd)e bie @[eid)ftellung mit ben 6d)\peiaer~ 
bürgern garantiert. ~er @ntfd)eib 1I0m 23. ~u9uft 1909 tft b~~et' 
.(luf3U~eben. 

~emnad) ~at baß ~unbeßgetid)t 

et'fannt: 
~er mefurß \Pirb gutge~eiuen, fo\ueit er fid) gegen bie (fut~ 

fd)eibung beß ßitlilgetid}tß~rlifibenten ~ou ~afelft(tbt ~om 23. ~u .. 
guft 1909 tid)tet, unb Cß wirb bemgemiiB bieret (futfd)eib (tuf~ 
ael)oßen; im ü6tigen \Plrb bel' IRefurß alige\Uiefen. 

• • • 


