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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Staatsverträge 

der Schweiz mit dem Ausland. - Traih~s 

de la Suisse avec l' etranger. 

J ... 

Staatsvertrag 
mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. 

Traite avec la France concernant les rapports 
de droit eivi!. 

61. UrteH b om 2. ,3u(i 1902 in 6ael)en 
SU. unb eH). ?S10el) geg en ®eriel)t~~rltfibent II bon ?Sen!. 

Arl'estnahme eines in der Schweiz niedergelassenen Schweizers gegen 
eine im Elsass domizilierte Firma, Ungültigkeit des Gel'ichtsstands
ve1'trages für und im Verhältnis zu EI8a.~s-Lothringen, 

A. SUm 23. SUuguft 1901 erl'Utt'fte @mft Baug9, ®etreibeagent 
in mern \.lom @eriel)t5:prltftbenten II be5 ~e3irfe~ ?Sem geftü~t 
auf SUrt. 271 Biff. 4 ~.<@. einen SUrreftoefe91 gegenüoer ben 
~Murrenten I!L unb @:9. ~loel) in ®e{nl.leUer (@(fan). SUm 26. SUU< 
guft 1901 wurbc bel' SUrreft auf ben im ?Sefel)l oe3ciel)neten ®egen< 
ftanb (ein ge:pfltnbete~ IItYorbcrung5gutl)a6en") \.loUaogen. 

B. S'nnert nii~Iiel)er tYrift erl)06en SU. unb @:9. ~Ioel) oetm 
iBunbe5geriel)t ftaat6recl}tlid)e ~efel)l'Uetbe mit bem ?Segel)rcn, bell 
fragltel)en VIrrejt aufaul)e6en. Bur ~egrünbung ol'ad)ten fie bor: 

:nur cl} bie ounbcßreel)Hief)e '.j3rn,ri5 fet 6ere1t!S feftgefteUt, baB 

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N° 61. 257 

bel' ®eticl}tßjtanbß\)crtrag mit tYranfreid) t'.om 15. ,3uni 1869 
einen &mft gegen einen tn tYranfretcf) wo~nellben tYranaofen au.s< 
fd)tiefje. :naS gleicf)e müffe aud) je~t nod) gegenüoer einem in 
@Ifafj~~otl)ringen wol)nenben @liafi~20tl)ringer geIten. ma~ rrül)er 
Tmn3öjif d)e 0taat~gebtet, l'Uelel)eß l)eute baß lReicf)51anb liUbe, jei 
liei feinet 205trennung Mn tYranfreid) niel)t in ein allbere~ 6taal5< 
wefen aufgegangen. iBielmel)r feien au~ bem \)orl)cr einl)eitliel)en 
%ranfreid) 3\l.lci 6taettSl'Uefen geworben, l'UObOn ba~ fleinere oroar 
bem beutid)en 1fteid)e angegliebert worben fet, ol)ne aoer aufau< 
l)öl'en, ein fef6ft{inbtge~ 6t(t\tt~inbi\.ltbuum 3U fein, bem bie l'Uefent~ 
lid)en ill1erfmale bei3 fouberiinen 6taate!S anl)aften: VIulollomic, 
eigene @efe~ge6ung im ®eoiete be!S ~ibilreel)te~, tYül)igfeit 3um 
I!lofd)lun \.lölferreel)trid)er 'Berträge, welln aUel) aUerblng~ nur unter 
~JWwirfung bel' ~eiel)~regiet'Ung. ,3nrolge biefer ftaClt5red)tltd)en 
6teUung l)aoe benn aucU bie getamte fran3öfifd)e 0:ibHgefel$geoung 
in @lfafi<~otl)ringen meHet gegolten, foweit fte nid)t l)interl)er 
ourd) lief Oltbere förmlicf)e ®ef eipgeoung5afte Clurgel)ooen l'Uorben 
fei. :nie 6taat~berträge im ®eoiete be5 @:ibHred)teß bUben aber 
anerfanntermafien für iebe~ 2anb einen integrtmnben ?SeftanbteH 
feiner @efetgeoung unb l)auen für iebe~ ~anb genau bte gleicl}e 
U(ed)t~h'aft wie bie inlünbifcf)en ®efei$e. Um fie nufier ®eltung 
3u fe~en, liebürte eß alfo rineß förmlid)en VIfte~ bel' !5taat~gewaIt, 
l'Uoran eß in casu mangle. @~ feien aud) in @(fafi~~otl)ringen 

gcrid)tliel)e Urteile im 6inne ber l'Ueitern tYot'tbauer beß iBertrage~ 
ergangen, aUerbing!3 auel) fold)e 1m gegenieUigen 6inne. :na~ 

munoeßgetiel)t l)aoe :üurigen~ bie %rage f eloftltnbig i)on fiel) au~ 
3U :prüfen. 

C. mer ®erid)t5'Prltftbent II bon mern trägt unter nül)erer 
l.'eel)tliel)er megrünbung auf SUoweifung be~ ~Mutfe~ an; eoenfo 
ber 1ftefur~o~:ponent Baugg, bel' im 6efonbern nOel) barauf aofteUt, 
bafi bte !)(efurrellten, roeH nid)t franaöfifd)e 6taat5angel)örtge, 
auf ben fragUd)en 6t(t(tt~bertrag fief) ntd)t 6erufen rönnen. 

:naß mUllbe~geriel)t 3tel)t tn @rll.lltgung: 
1. ma5 ~unbeßgctiel)t ~at Mn iel)er unb nOel) in feinen neue< 

ften @ntfel)eibttngen ben VIrt. 1 be~ ®etid)t5ftanb~\.lettrage5 mit 
tYtantreid) i)on 15, S'uni 1869 bal)tn au~geIegt, ban für fo{el)e 
%orbetUngcll bon 6d)l'Uetaern an in %ranfreid) bomiaHierte tYran< 
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aofett, für ttle!ef)e erft buref) bie naef)folgenbe l8etreibung ober ba~ 
baratt fief) anfef)Hefjettbe orbentHef)e \ßroaeBtlctfal;rcn ein be~ttititlet' 
o6figatorifef)er ~itef gefef)affett ttlerben foU, ~(mftna9men au~ge~ 
fef)Ioffen feien Ci. a. 18. mntt!. l5ammL, l8b. XXVII, 1. ~ei{, 
:lCr. 87, ~tttl. 1 f.). ~~ Hegt fein ®runb tlor, tlon biefer \ßra,A:i~ 
a6augel;en. 

2. SDie tlMUt't'enten rönnen jief) alfo übet bie angefoef)tene 
mtteftna9me wegen mede~ung beß etttliil;nten I5taatßtlertrageß 
6efef)ttleten, fofem betfeIbe auef) je~t noef) fÜt ~ffafj~20t9t'ingen 
®üftigteit 6efi~t unb bat'ltao, auef) bie fubieftiben mOt'(tu~fe~tlngen 
bel' ®at'antie be5 ®erio,t5ftanbe5 be5 m09nortc5 gemiiu mrt. 1 
be5 mertmgeß gege6en finb. 

Sn leiteter 18eaiel;ung fterrt nun bel' 1Refur~uer{agte offenuar 
mit Umeef)t batauf au, bau oie 1Returrenten niel)t ftanaöftfel)e 
I5taatßange9Ötige feien. SDenn naef) bel' 20~ttennung ~lfafj~~ot9ttn~ 
gen~ tlon 1jranfteid) ttlar etne 1jortbauer be5 mertrage~ für iene~ 
®e6iet ü6er9au:pt nut' in bel.' meife mögliel), l)an für ba5jel6e alt 
6teUe bel' frall3öfifel)en I5taatßangel;örigfeit a(ß moraußfe~ung 
bel' mnttlenb6at'feit be5 mertrageß bie ~(ngel;örigfeit 3um 1Reid)~~ 

lanbe ~lfafj~20t9ringen trat. 'naa a6er bie briben 1Returrenten 
m. unb ~I;. 18[0d) ~(fan~20tl;tinger feten, barf a[.6 augeftanben 
~ngefel;en ttlerben, ba bie 1Refurrenten aUßbtÜcflid) auf Hjre erfiif~ 
lifd)40tl;t'ingifef)e I5taat~angel;ötigteit a6fteUen, 09ne bau I;iegegen 
eine l8eftreitung erfolgt ttliire. 

3. ~n bel.' 6aef)e fd6ft tft au 6emerlm: SDer 6taat~bertrag 
l,)om 15 . .Juni 1869 9at a[.6 ®erid)tßftanbß. unb 1Reel)t~l)Hfe~ 
bett:ag ben ~~at'(tfter eine~ b iHlett cd) tri d) en mertrageß, einer 
3ttltld)en ben 6eiben 15 t a a te n 6d)\tlei3 unb lJranheid) über 
ftaatHd)e ~ 0 I; ci t ~ r e ef) t e oU ftanbe gefommenen mmenßeinigung 
(tlgf. tl. 2iß3t, möfferrcef)t, § 21, 15. 112, 1Rtbier, 2e9r6ud) 
beß mö(fmedJt~, § 53). Deaef) aUgemein nnedauntem ®runbfaie 
bered)tigt unb ber:pfHef)tet aud) bel' bölfeneel)Hid)e mertrag bie 
bertrag~fd)Iieaenben ~eife, b. 1;. bie 6eibfeitigen I5taaten al~ folef)e. 
:3)emaufolge erftrecfen fiel) einerfeftß mit bem mugenbIicf bel' ~r; 
wer6ung neuen ®e6ieteß bie bölfmed)t!ief)en l8ea!el)ullgen be~ er~ 

ttler6en1.len I5taate6 grunbfii~Ud) unb in bcr 1Reget aud) auf baß 
neu erttlor6ene ®r.6iet, wiil;renb anberfeit5 bie öffenHid)~red)tHo,en 
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mrrtriige, weld)e bcr a6tretenbe ~tilat a6gefc9loffen I;at, biefen 
tro~ erfolgter ®e6iet~abtrettnung weiter 6inben, bagcgett für ben 
a6getretenen ®e6tet~tei[ bal;infaUen, b. 1;. für bie nunmel)r ü6er 
biefe5 ®eoiet l)mfef)enbe I5taatßgclua[t meber 1Reef)te noel) lßflid)ten 
6egrünben (1)g(. b. 2 i ~ 3 t, eoJ.., ~. 115 unb J22/3, 1R: i tl i er, 
eod.,6.154, ~uber, I5taatcnfucceffion, Der. 97,6.61.). 'nar" 
nuß ergi6t fid) Mn felbft bie I5d)Iuf3fofgerung, baf> mit ber mn" 
gliebemng ~Ifaf;~20tl;ringen~ an ba5 SDeutfd)e 1Reic'6 {-er fd)ttleiae. 
rifd)4rannöfifel)e ®erid)t~ftanb~bet'trag tlom 15. juni 1869 für 
jeneß ®e6iet auf3er .!traft getreten tft (ttlie bie~ auel) b. ~ i ß 3 t, 
a. a. D., 15. 124, aUßbrücfHd) l)erborgetit). .Jm 6innc biefer 
muffaffung 9at benn auef) bel' l8unbe~rat bie .stantone fd)on im 
3al;re 1880 für 6ereef)tigt ertliirt, im merl;iiItnt5 au ~lfaU.20tl;rin. 
gen in 1jragen oetreffenb ben ®erid)t~ftanb tn ~itlHfael)en ober 
ber mormunbfel)aft il)re eigene ®efe~ge6ung anaumenben, ba biefe 
2iinber infoIge il;reß mnfel)luffeß an ba~ 'neutfd)e 1Reief) au~ bem 
6taat~berbanbe mit lJranfreief) au~ge!reten feien unb fomtt ber 
@5taatßbet'trag attltfd)eu bel' l5d)ttlei3 anb lJranfreief) tlom 15. ,3uni 
1869 in benjeI6en auaer .straft getreten jet Ci. l8unbeß6fatt 1881, 
II, 15. 660/1). muf ben gIetd)en I5tanb:punft fteUen fid) (lUd) 
amei Urteile elfau~rotl)ringifd)er ®ertd)te, niimfiel) be5 Dberfal1be~~ 
gcriel)te~ au .!tofmar unb beß 2anbeßgertd)teß au IJJlüIl;aufen (ugl. 
),). ® a riß, ~~efd)eibul1g~~ unb ~~euid)tigfeitßfaef)eu, 15. 114, 
Deote 28, unb 6d)\l.leiaer61ä.tter für ~anberßred)tUd)e ~ntfd)ei/;lungen, 
18R6, 15. 1 ff.), nao,bem aUerbing~ baß genannte 2anbgerid)t in 
einem friil;em 1jafle gegenteiHg entief)ieben I;atte (ugI. b. l5aliß, 
loc. cit. unb 1Rebue bel' ®erief)t~:pra;dß, 18b. 111, 15. 1.24). 

SDem ®efagten gegenü6er tft e~ burd)auß ltner~eblid), ttlenn bie 
1Refurrettten geltenb mad)en, ~IfaB~2otl;rillgen weife jett feiner 
20~trennullg uon lJranfreiel) aUe erge6fio,cn IDCerfma(e eincß f 0 u" 
bel' ii n e n 15 ta a t e ß auf. 'nenn iduft wenn bem ü6erl;au:pt fo 
ttlare, fo tft e~ nm' bie fogifd)e .R:oniequeu3 au~ ben oben ent. 
!\ltcfeUen ®tUnbfa~en, bllf; ein burd) 20~reiBung bom IDCutterfanb 
neu geOilbetcr 6taat burd) bie tlon jenem gefef)loffenen mer~ 
trage ttleber ocrcel)tigt nod) ber:pffid)tet ttlirb (bgL b. m ~ a t, eod., 
15. 124, Der. IV). 

Unftid)l)aHig Ht fd)1ie~Hd) bie l8crufung barauf, bau bie ge~ 
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famte fran3öfiid)e 0:iuilgefe1.?geoung .in @lr.Qf5<2otl)ringcn naei) ~eiie~ 
&ngUeberul1g an bQ6 'Deutfu)e fReIen, roetter gegolten l)aoe, 10ttlclt 
fie niu)t l)interl)er imrd) befonbere förmlid)e ®efei,?ge6ung6atte auf: 
gel)06en ttlorben iet. ~enn man nämliu} bie auf ein~m 6tnnt6< 
l)ertrage berul)enben mejtimmungen ben ~ormen bel' tn n e r ftaab 
fid)en ®efc1.?gebung in me3u9 auf bie uorttlürfige ß'rage i~rer 
ttleitern ~ortl)(tuer naen, erfolgter ®ebietMotretung ol)ne ttleitcrcß 
g{eid)fteUen ttloUte, 10 lulh:e bod) ölt jagcn, baB &rt. 1 be6 ®erid)tß~ 
ftanbßi.lertragcß i.lom 15. ,3unt 1869, fomeit baburd) eine ~rreft" 
nal)me aU$gefd)loffen ttlitb, burd) bie beutfen,e 1Retd)6gefei,?gcbung 
für ~rfaj3~5.!ot1)ringen aUBer straft gefett luotben lei. 'Denn naen, 
§ 919 (alt 799) bel' beutid)en ~.ojß.~D. ift für bie ~norbnu\1g 
finc$ &rreftcß ueben bem ®erien,te bel' ~Qu:ptfad)e aud) baß ~mt$: 
gerid)t 3uftänbtg, in benen mcöirt bel' mit %h:reft au belegenbe 
®egenftanb fid) befinbet, unb § 917 oeaeid)net ferner ben Um: 
ftanb aIß einen 3ureien,enben ~rreftgruub, baj3 bnß UrteU im ~u~: 
Iemb i.loUftrectt ttlcrben müffe. ~ugefid)tß biefer mefttmmungen bel' 
beutfd)en 1Reid)~, 0:ii,)U:pr03efjorbnuug erfd)eint eß ol)ne ttleitcreß ag 
aU6gcfd)Ioflen, ban ein 'Scf)ltlei3er gegen einen in ~lfaj3~2ot1)ringen 
gegen i1)n nußgeltllt·ften ~neft ben @ericf)tßftanbßi.lerirag i.lom 
,3(1)re 1869 nurufen tönnte, unb e~ läßt fid) l)iernad) aud) un~ 
möglien, anne'9men, ban etmet eine ~ortfe1.?lmg beß ®erien,tßftanb~~ 
uertrage6 burd) ben Heuen 00Ulmän jtiUfd)ltleigenb ftattgefunbeu 
~abe. 

'Dcmnad) ~at ba~ muubeßgerid)t 
edannt: 

'Der 1Refurß wirb n6gewtefen. 

B. Entscheidungen der Schuldhetreihungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chamhre des poursuites 

et des faillites. 

'62. ~ntfd)eib i.lom 11. 3uli 1902 in <51ld)en )Sen. 

Aufnahme einer Retentionsurkunde, Art. 283 Sch.- u. K.-Ges. Kom
petenzstüoke. Dem Schuldner notwendige Beru{swerkzeuge, etc., 
Art. 92 Zitf. 3 Seh.- u. K.-Ges. Tatsächliche Feststellung der (obern) 
kantonalen Au{sichtsbehörde. Geltendmachung der Unpfändbarkeit 
durch eine Drittperson und Dritteigentümerin: Zu lässigkeit des 
Beschwerdeve'/"{ahrens; Verhältnis zum Widerspruchsverfahren nach 
Art.l06jl09 Sch.- u. K.-Ges. 

I. 'Der 1Refurrent, IDt mCIl, lieu für rüctftänbigen IJRietainß 
:bei 0:. <5te:p~an, jß1)otogra:p~ in ßürtcf), eine 1Retentionßurfunbe 
,aufue~men. 'Darauf~iu erQoben einerfeit~ bel.' <5cf)ulbner <5teP9cm 
unb anberfeitß feine S)auß9aUerin, ~itttle 2uife ~t)ffer, mefen,ltlerbe, 
erftere1.' mit bem mege9ren, eß feien i1)m bie 1.'etinierten ~lr. 11 
unb 14-19 al~ au1.' ~u~ü6ung feine~ merufeß nötige 3nftru~ 
mente 3u überIaffen, lei,?tere mit bem ~nttage, i91.' bie 1Retention~~ 
nummern 1, 3, 4, 8, 12 unb 13 (ltlelcf)e Dbjefte feftgefteUter: 
mn%en in i9rem ~igentum ftegeu) a~ i~1.' aufommenbe .reom:pe~ 
iena ftücte freia ulJ eben. 
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