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pays de leur situation, la vente des biens menbles et im
menbles appartenant au failli ~), wa~, ba e~ fid) lJie&ei um 
Q5orfd)rtften über ba~ Q5erfalJren lJanbeft, am ,orte ber stonfurß~ 
maffe nid)t mögUd) tft. Unb ferner fönnte bie j{efurrentin nur 
bann 3ur ~iqulbation bel' ,reautlon in 2uaern fd)reiten, wenn fie 
in beren $efi~ ware. ~un tft aber bie stautton \)OUt ERegierung~~ 

rate beim @erid)tß~t'i'ifibenten \)on 2u3ern (bem fie \)om stonfurß~ 
amt nunmelJr 3urftcfaufteUen ift) 3U @unften bel' ftreitenben \!ln
f~red)er lJinterlegt worben. :nie S)erau~gabe an bie fftefurrentin 
tönnte alfo nur erfolgen, wenn ~ie fftefurßbefIagten unb aUfamge 
weitere luaernifd)e Q5erftd)erte, bie \!lnfl)rüd)e nn bie staution er~ 
ge6en, baau i'9re ,8uftimmung geben würben. m\l bieß nid)t ber 
~nU ift, fonbern oie Iuaernifd)en Q5erfid)erten offenbar ein eigene~ 
binglid)e~ ffted)t bnrnn in lJ{nf:prud) nelJmen, fo fnnn fid) bie 
fftefurrentin auf feineu anbcrn )IDeg in oen $efi~ ber staution 
fe~en, aIß inbem fie beim orbentHd)en ~id)ter in 2u~ern gegen 
bie ,mbern \!lnf:pred)er nuf beren S)erau6gnbe fragt, in ~lJeld)em 

!J3nw& bann feftaufteUen fein wirb, ob unb \lJeId)e ~ed)te ben 
\!lnf~red)mt a(~ Q5erfid)erten nn bel' staution auftelJen. \!lud) ba~ 
,obergertd)t gibt ja nunme'9r au, bau l)ierüber nur bel' ~id)tcr im 
.orbentlid)en Q5erfa'9ren, beffen ~ntfd)eib baß obergerid)tHd)e UrteH 
nid)t lJnbe \)orgreifen woUen, erfennen fann. maa eine f.o1d)e 
stlage bel' st.onfurßmnffe am :;[).omiaH bel' $ef{agten (beaw. am 
,orte beß 6equefter~) anaubringen ift, felgt aud) au?3 &r1. 7 be6 
(5taat~\.lertragß, bel' im merlJäItniß ber beiben ~anber aUe \.lon 
bel' Sbmfurßmaffe gegen @läubiger ober ilritte nngelJ.obenen 
stlagen, bie nid)i btnglicl)e ~ed)te nn ,3mmobHien betreffen, \)or 
ben lffio'91tfi~rid)ter bel' $etfagten \)erweift. (hoft wenn bergejtaU 
burd) ~id)terf:prud) Q5.oraug~red)te ber merfid)erten an bie stauti.on 
beja!)t finb, wirb bie %rage au {öfen iein, in wefd)er iffieife biefe 
Dted)te bei ber ~tquibation alt berMfid)tigen finb, ob bie lBmd)~ 
tigten i'9re lBefriebigung in bel' gemeinfamen 'lRaffe fud)en müHen, 
.ober ob iie nid)t \)ielmelJr felbel' auf bem Iffiege bel' !J3fanb\)er
wertung tlOrge'9en fönnen, wobei nur ein aUfamger Überfd)uu in 
bie m,affe faUen mürbe, weId)' re~teteß Q5erfa9ren bei bel' tliqui: 
bation eineß aU6wartigen, mit bingHd)en ~ed)ten be!)afteten Q5er: 
mögenßteiIß nntürUd) re!nl'6weg~ mit bem a{~ unaulaffig beaeid): 
neten <5e:paratfonfurß ibenlifcl) mare (f. ~urti, a. n. C., 6. 137). 

Ir. Uebereinkunft mit Württemberg. No 15. 91 

~ür bte 9tbwetfung beß 3. mefurßbegc'9renß genügt e?3 9ier, feft~ 
:gefteUt au '9abcn, baj3 bie ~efurrentin, f.o lange fie bie et\1.la9nte 
Jtlage gegen bie anbern ~lni~rcd)er nid)t burd)gefü9rt '9at, fid) 
unter feinen Umftal1ben über bie \)erweigerte &u~lieferung bel' 
Jtaution (belJufß 2iquibation in 2uaern) beld)weren fann. 

:nemnnd) 9at baß $unbe~gerid)t 
erfannt: 

mer C$;ntfd)eib bel' <5cl)ulbbetreibungs- unb stonfurßfammer be~ 
Dbergt'rid)t~ be~ stant.onß 2u~ern \).om 8. ,oftober 1903 wirb 
{lufgel)oben unb benmad) bie st.onfurßeröffnung be~ @erid)tß
~räftbenten \.)Olt 2u3ern \)om 3. \!luguft 1903 faHiert. 3m übrigen 
mi rb bel' ~Refur~ a(ß unoegrünbet abgewiefen. 

II. Übereinkunft zwischen der 
Schweiz und Württemberg vom Jahre 1825/1826. 

Convention entre la Confederation et 
Wurtemberg, de l'an 1825/1826 . 

15. Urteil \).om 10. %ebrunr 1904. in <5ad)en stölJfer 
gegen ~ei fel unb $unbid)u. 

Uebereinkunft ztvischen dej' SchweizeJ'ischen Eidgenossenschaft und 
der Krone WÜl'ttemberg betreffend die KonkuJ'sveI'hältnisse BtC. vom 
12. Dezembet 1825/13. Mai 1826. - Fortdauernde Gültigkeit dieSel' 
Uebereinkunft. - Prinzip der Allgerneinheit und Einheit des Kon
kurses. Tragweite des Verbotes der Arrestlegung. Legitimation zur 
Beschwerde gegen Arrestlegung. - Deutsche KO § 1 (Umfang der 
Konkur'smasse). 

maß $unbeßgerid)t lJat, 
bn fid) ergeben: 

A. mem 1Refurrenten, über ben am 27. [J,ar3 1903 burd) 
ba~ fßniglid)e \!lmtßgertd)t au 1J{\l{en (iffiürttemberg) .R:.onfnrß 
eröffnet morben ift, fief am 29. 'lRa! 1903 eine ~rbfd)aft in 
lBale( an. mie ~efurßbenagten erwtrften am 3. \!luguft 1903 
beim ~t\)Hgerid)t~präftbenten III $afelitabt für eine :Regrej3for-
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berung IlUS ~ürgfd)nft einen ~rreft nuf bn~ @utl)alien beS ~e" 
turrenten au~ biefer ~bfd)ctft. ~IS ~rreftgrunb tft im ~rreft" 
liefel)l ~rt. 271 ßiff. 4 6d).It@ nngegeben. 

B. @egen biefen &rreft ~ctt ber ~efurrent red)taeitig ben ft(t(tt~" 
red)tlid)en mefurS Iln bllG ~unbe~gerid)t mit bem ~ntrag auf 
~ufl)ebung ergriffen unb awar wegen merle~ung be~ ~{rt. III 
ber Ubereintunft awtfd)en oer 6d)weiaerifd)en &ibgenoffenfd)nft 
unb ber strone jffiürttem6erg betreffe nb bie .\tonturß\)erl)iiUniffe 
unb g(etdle mel)ctnb{ung ber beiberfeitigen 6tllatGangel)örigen in 
JtonfurßfiiITen \)om 12. ~eaember 1825/13. smai 1826, (aut 
weld)er ~eftimmung nad) .\tonfur~nuß6rud) auf b~ ?llermögen 
bcS @emeinfd)ulbnerS nur ~rrefte au @unften ber ID?affe, cdll> 
nid)t eht3elner @((iubiger, wed)fe!feitig auriifiig feien. :Die 2egiti:: 
mlltton beß mefurrenten aur ~efl'l)werbefül)rung ergebe pd) auS 
~rt. 1 ber beutfet)en .\tD, wonad) mermögen, baS bem @emetn" 
fd)ulbner n.ldl .\tonfurßCluSbrud) IlnfaITe, nid)t in bie Stonturß::: 
mnffe faUe, fonbern au feinem fonftigen mermögen gel) öre, in 
b(tß n(td) ~rt. 14 leg. cit. ~rrefte au @unften etnaetner .\tonturß::: 
gliiubiger unauHifiig feien. 

C. :Die mefur~lief(agten l)aben auf ~6weifung beS !Refurfe~ 
angetragen unb au~gefüljrt: :Die Ubereinfunft mit jffiürttemberg 
ftel)e nid)t meljr in .\traft, bn baG württem6ergifd)e 3uftiaminis 
fterium feiner ßeit, wie einer ~Rote beS ~unbeGrateS \)om 29.3uni 
1859 (UUmer, ftnatSred)tHd)e ~ra.riß, ~b. H, (Seite 617) au 
entneljmen jei, a(ß iRetorjionGma\3rege{ bie 2anbgerid)te angcwiefcn 
~a6e, iid) nad) gCl1.liffen !Rid)tungen nid)t an bie U6minfunft au 
~aIten. ::Die @egfnfeitigfeit in bel' ~('o6"d)tung be6 mertrnge~ 

let aljo nid)t gewa~rleiftet. &bentueIT lie3ie~e pd) ~rt. IH bel' 
Ubereinfunft nid)t auf mermögen, bctG bellt @emeinfd)ulbner erft 
nad) &röffnung bCß $tonlurfe~ nnfctUe unb jomit nad) ~rt. 1 
bcr beutfd)en .\tD nid)t aur smaffe gel)örc. ~ud) fei 3ur ~n" 
fed)tung ctne~ ~rrefte~ nad) ~(rt. HI nur bie smaffe unb nid)t bel' 
@emeinfd)u(bner legitimiert; -

in &rwiigung: 
1. :Die %rctge, ob bie fd)wet3eriid)"württembergifd)e Ubmin~ 

tunft \.)om 3al)re 1825/1826 3Ut Bett nod) in .\traft ftef}t, tft 
IlU~ ben bom ~unbeßgerid)t im %nUe ber StonlurSmnffe %arbmi 
uttb ~:pretur 6d)ufterinfet ~.~@. (~rmtl. 6antml., mb. XXVII, 

11. Uebereinkunlt mit Württemberg. N° 15. 93 

1. steil, (S. 519 ff.) für bie ffied)t6beftanbigfeit bel' Uliereinfunft 
mit bem @rof'iljer30gtum maben \)om 7. 3uH 1808 angefü~rten 
@rünben, Iluf bie ~ier 1.lerwiefen werben tann, au b('ia~en. 3ene 
&rwiigungen treffen \.)orliegcnb um fo meljr 3u, nIß baG eiuaige 
l)on ben mefurßbefIagten für bie bC9au:ptete ~ufföfung bCß mer" 
trageS 6eigebrad)te ~)(oment, bie iogenannte :Retorfton~mnf3rege{, 
bie baS württembergifd)e ,3uftiaminifterium im ,3aljrc 1859 an~ 
.georbnet ~nt, pd) IebigHd) auf bie awifcl)l'tt ben lBertrag6:parteten 
ftreing geworbene %rage lie3ie9t, ob über einen @efeUfd)aft6IlnteU, 
ben ein @emeinfcf}ulbner im anbern mertrllgGftMt ljat, ein 6e:pa" 
ratfonfurß einauleiten fei, alfll bie ~u~regung beß lBertrllge~ nad) 
beftimmter mid)tung befet)!iigt unb mit bem \)omürfigen statbefhmb 
nid)t~ au tun l)at (UITmer, 6taat6recl)tHd)e ~ra:riß, H, 6. 617), 
unb nIß im übrigen fein ein3iger %aIT (jat namljaft gemnd)t wer" 
ben rönnen, in weld)em bie württem6ergifd)en ~eljörbcn fid) nid)t 
<tn ben mertrn9 gel)Clrten ~atten. (mgL aud) ein Urteil beß D6er~ 
gcrid)te~ Rürtel) ).)om 3aljrc 1885 in bcr mCi,)ue ber @erid)t6" 
-lJrariS, IV, IJ{r. 36, ba6 ben mertrag alS au 3led)t 6eftc9cnb 
6ctrcrd)tet. ) 

2. ~er 6tactti3i,)ertrag mit jffiürttem6erg fteUt ben @runbfat 
bcr &in~eit unb &Ugemeinljeit be6 .\tllnfurfeß im ?8er~iiltni~ ber 
lBertrag~itaatcn in bem 6inne auf, bat ber aUßfd)liealicf}e .\ton" 
fursgericf}t~itnnb am jffiol)nort bes @emeinfd)ulbnerG tft unb aUeß 
in ben lBertrag~ftaaten 6efinbItd)e 6eweglid)e unb unbewcgIid)e 
?8ermögen bes lel$tern in bie aUgemeine .\tonfur6mafie faITt. 
'illenn fobann ~(rt. III nod) fpe3tcIT l.'orfd)rei6t, bau nad) ~uS~ 
'6rud) eineG Jtonturfcß wed)felfeitig feine anbern ~rrcfte auf ba~ 
mcrmögen beß @emeinfd)ulbnerS angelegt werben foITeu, a{6 ölt 
@unften bcr ganacn Wlaffe, fo Icud)tet ein, bau biefe meftimmung 
nid)ts IlnberC6 bC51uedt aIß bie (Sid)erung bCß smaffai,)ermögenG 
huret) ~{ußfd)luU \)on ~rreften 3u @unften einaeIner .\tonfurG~ 
gliiu6iger ober :vritter, inbem b~ ~rin3i:p ~er ~ITgemeinl)eit bes 
Jronturfes burd) fold)e, einaelne mermögen6ftftde beß @emein~ 
fd)ulbner~ ber 'lJ~affe entaiel)enbe &rrefte gefiiljrbet wäre. &r1. III 
be5 lBertragei3 ift bCll)er alS eine aUGfd)Uefilid) im ,3ntereffe ber 
.\tonfurGmaffe aufgefterrte ~eftimmung an 6etrad)ten. .l)iernui3 
folgt a6er, einmaf bau ba6 merbot ber ~rrreft(eguug fid) nur auf 
baßjcuige mermögen beG @emeinfd)ulbnerß beaieljt, baG aur smaffe 
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ge9öd, unb fobann, baß nur bel' .!tonfurs\letroaHer aur ~rnfed):: 
tuns eines \lertragswibrtgen &rrcftcß lcgitimiert tft unh nid)t 
etwa aud) bel' ®emeinfd)u!bnel', bcr nnd) beutfd)em, wie nad; 
fd)weiacl'ifd)em stonfursred)t (b . .!t,o &rt. 6, ~d).!t@ &rt. 197 
ff., 204 &0[. 1) mit bel' .!tonfurseröffnuns ba~ lRed)t, fein 3ur 
IDCnffe ge9örige~ iScrmögen ou \)erw(t(ten unb barüoer au \ler:: 
fügen, \lediert. :niefe oeiben iSorausic~ungen bel' &nwenbbarteit 
beß &rt. III fe9Ien 9ier. iRid)t nur tft bel' lRefurrent aur &n:: 
tUrung be~ ~hlQtß\lertrage~ nid)t legitimiert, fonbern eß liegt 
aud) lein au Ungunften bel' \maHe erwirfter &treft \lor. !Rad; 
§ i bel' b • .!t,o umfaflt namIid) bie sronfur~maffe nur baßjenige 
iSermögen be~ @emeinfd)u[bnerß, ba~ t9m oUt Bei! bel' ~röffnung 
be~ iSerfa9ten~ gd)ört, fo bau (tIfo iSermögen, ba~ bel' @emein:: 
fd)urtmer wl't9renb bel' :nauer bc~ .!tonfurfcß ermir&t, nid)t in 
bie IDCaffe fommt. ~~ tft beun elUd) anerfemnt, baß fpeaie[ 
eine ~rbid)aft, bie bem @emeinfd)ulbner nad) .!tonfurßau~bt'Ud) 

anfl'tITt, nid)t \m\lffaoeftanbteiI ift. (6. 3. ?B. )ffiUmom~fi, :neutid)e 
lReid)~dtonfurß::,orbnung, 6. &uf!age, !Rote 20 au &rt. i 0. 41; 
.!t 091er, .!tonfur~red)t, 0. 117; (5 cu ff er t, .!tonfursproac§:: 
red)t, <5. 79,) SDie bem :Retumnten in ~afcI mC9rere \monate nad) 
~röffnun9 be~ .!tonfurfe~ angera[em ~rofd)(tft, bie &rreftgegen:: 
ftanb iit, gC9ört aIlo nic{lt 3m \maHe; - eß tft aud) nid)t oe:: 
9au:ptet morben, baB bie le~tere barauf ~nf:prud) er~eoe, - unI> 
bet· auf bie ~rord)aft gelegte ~rreft berftöät bftger nid)t gegen 
ben Staat~\,)erb;ag. ,ob bie lRefurßbef(agten uad) beutfdjem .!tou~ 

furßred)t (.!tO, ~lrt. 14) oered)ttgt flub, für i9l'e 1Regreflforberunll 
au~ ~ürgfd)Qft baß nic{lt 3m \maHe ge9örige iSermögen be~ 
lRefumnten mit ?Befd)fag ÖU oefegen, fann 91er, wo eß lebiglidj 
barQuf anfommt, ob bel' augefod)tene 'i!Crreft \lor ben morld)tiften 
bes <5taat~\,)edrageß befte~en fönne, nid)t \lon .?Sebeutung fein; -

erfannt: 
:ner lRefut'~ wirb abgewtefen. 

B. STRAFRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE 

I. Fiskalgesetze des Bundes. 

Lois fiscales de la Confederation. 

Zollwesen. - peages. 

16. Urteil be~ ?Bunbeßftrafgerid)t~ 
\lom 22., 23. unh 24. tyebruar 1904 in (5ad)en 

®d}wei ö' ?BunbcsanwaItfd)aft gegen (:fanteuot unb ?Beet 

Zollübertretung. - Stell/mg des BU1tdesgerichts in lliskalstrafsachen. 
Art. 16 ff. Fiskalstrafverfahren ; Al't. 125 Abs. 3, 126 Abs. 2, 
227 Abs. 2 OG, Nichtanwendbarkeit von Art. 127 OG. Bedeutung 
von Art. 138 ead. - Art. 3 litt. G Ziffer 1 Zol/ges. vom 28. Juni 
1893, Art. 141 Vollziehungsverordnung dazu, vom 12. Februw' 
1895. - Begriff des Umzugsgutes. - Erlangung der zollfreien 
Einfuhr durch täuschende Angaben. - Zollabfertigung und Rekla
mationsverfahren. - Art. 141 Abs. 6 u. 5 Vollziehungsverordnung. -
Unrichtige Deklaration. Art. 55 litt. 9 Zollges. - Art. 55 litt. a eod. 
- Strajlosigkeit des Versuches einer Umgehung nach litt. a. -Subjek
tive Stp.llnng der Angeklagten. - Solidarvel'urteilung in die Busse, 
Art. 56 Zollges., Al't. 23 Abs. 2 Fiskalstrafverfahren. 

:naß ~unhe0ftrafgerid) t 9at, 
ba fidj ergehen: 

A. Wett iSerrügung \lom 7. ,oftooer 1!J03 9at has fd)U)eia. 
ßo[be~artemellt gegen ~bmonb (:fantenot , (5afinenbireftor in 
:M:ontaigu (Departement du Jura, France), unb ,3uHuß ?B cd, 


