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für 'oie aber u. a. ber Umftanb fprid)t, bau ber ,sagbann für ein= 
3elue \ffii(barten über ben ganaen jtauton berf)ängt werben fauu, 
erfd)iene unter feinen Umftänben a(~ wiUfürlid), unb müi3te be~= 
~alb, 'oll e~ fid) um 'oie ,3nterpretation bon fantoncdem ®efeß~= 
red)t f)an'oelte, für ba~ munbeßgerid)t a{~ <5ta(tt~gerid)tßl)of ber= 
ßtnblid) fein. 

~emnad) f)at baß munbeßgerid)t 
erfannt: 

~er lJtefur~ wirb infowett gutgef)eifien, aIß oer mefd)lufJ beß 
@rosen fRateß 'oeß Jtcmtonß ®raubünoett bom 20. lJRai 1905 
baf)inge~enbf bUß bie ~röffnuug ber uiebern ,3agb am 7. <5ep= 
tember ftattfinbet (mrt. 16 mbf. 1 beß .3agbgefe~e~), für fo lange 
4lIß ungüUig erflärt wirb, ag er ntd)t bem 'Bolfe aur mbftim= 
mung uorge(egt unb bon biefem angenommen tft. 
~m übrigen wirb ber :JMurß nbgewieien. 
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I. Staatsverträge 
über civilrechtliche Verhältnisse. - Traites 

coneernant les rapports de droit eivil. 

Vertrag mit Fra.nkreioh vom 15. Juni 1869. - 'L'raite avec 1a. Fra.noe 

du 15 juin l8S9. 

80. ltd~U u"m 28. ~ept~m6~t 1905 
in <5ncl)en ~~armcntu uub ~euoffeu geHen ~tDmtbt. 

Konservatorisohe Massnahmen im Sinne d. Art. 10 Gerichtsstandsver
trag : gehört zu solchen die Bestellung eines Prozessverfreters für 
einen im andern Vertragsstaat Bevogteten od,'r ZM Bevogtenden '! Legiti
mation dl!s wegen Mangels der Vertretungsbe{ugnis abgpwieseneu Ver
treters zum staatsrechtlichen Rl!kurse. - Stellung des Bundesgerichts 
als Staatsgerichtshof. - Anfechtung eines Kostendekretes wegen 
Rechts verweigerung. 

A. &m 6. ,sufi 1904 aa"9rte \ffiitwe ~H05~SDopf, bon meian= 
~.ont lUof)n"9aft in ~nfeI, if)rem ~ad)6arn, bem refur0bef(agten 
@ärtnerm~iftcr <5d,mibt, mit bem fte ll.lcgcn @ewä~rung etne~ 
mnr(ei~enß in Untcr"9anblungen geftanben !jatte, einen ~etrag 
bon 5000 fYr. a115. 'Drei ~nge nacl)9cr wurbe \ffiitwe miloß a{6 
geifteßfrant in bie bafdftäbtifd)e S)ei(, unb i3~egeanft\lrt ~rtebmatt 

XXXI, L - 190" 32 



A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N·80. 493 

ein fnngroierigeß ;Sel>ogtigungßl>erfn~ren in ~retnfreidj burdjgefü~rt 
ttlerben mübte. ®ei nber bie $tompetena beß baß(erifdjen lRidjter~ 

au jener ?Serfügung gegeben, fo ~abe er einer befonbern fantonn(~ 
l'edjtlidjen ~rmddjtigung ~ie3u nidjt me~r beburft. :.Dn~ <.fiI>Ugl'; 
geridjt ~ie!3 fobann (burd) Urteif i.lom 22. SilpriI 1905) bie $trage 
gut unb berpfCidjtete ben ?Beflagten, ben ?Betretg bon 5000 ~r. 
bei bel' @eridjtßfaffe ober bel' Jrantonnlbcmf auf 1)redjnung bel' 
~retU ~Hoß ein3ube3n~{en. :.Der ?Benngte 309 bieies Urteil an bas 
Sil:ppeUntionßgeridjt ?Bnfeljtnbt ro eit er, bai3 unterm 5. ,3uni 1905 
erfallnte: 11 ~i3 luirb baß erftinjtnn3Hdje Urteil aufge~oben unb 
bie angt'ffellte $t{age a{ß i.lon einem unauläffigen 58ertreter er~o6en 
unb ba~el' formeU mangeI~aft 3urüclgettliefen"; bie $toften 6eiber 
,3nftnn3en )1,)urben bel' $tlägerin ~rau :.DiIoß auferlegt. ,Sn bel' 
!Segrünbultg \1.lirb ut'tont, baa baß I>or erjfer ,3nfh'ln3 eingeleitete 
?Serfa~ren mit bem @erid)ti3ftanbßl>ertrag uUI>erein6ar feL Unter 
fonjeri.latorifd)en ID1nf3nn~mcn im ®inne bCß Ie~fern fönnten nur 
protJiforifdje ®idjer~etti3mni3rege(n aur ~r9nnung beß status quo 
burdj Silrreft, ®equeftration u. bergt I>erftnnbcn merben. Über 
biefen lRn9men ge~e a6er jeneß ?Serfa9ren meit l)innu~, inbem r~ 
116er ein mnterifUe~ 1)(edjtßl>er~IHtnis mtr djeibe. ~tue @efal)r im 
58equge, roe1cf)e ben be~t1ittben ~ntrdjeib nIß fonfer\.latorijdje 
ID1aaregel l)dtte erfdjeinen laffen rönnen, fei \1,)cber ma~rrdjeinndj, 
nod) aud) nur nnm9Qft gemadjt; itl~befontlere fönne bas 610BC 
,3ntereffe bel' $tlligerln an 6nlbiger g;eftjteUung be~ Silnf\)rudjß nidjt 
alS @efa~ri3moment gelten. 

E. @egen biffeß Urteil beß SilppeUatioußgeridjt6 ~a6en Dr. st~nI~ 
maun foroie bie Silngcl)ötigen ($tinber) bel' ~rCtU :.DHo~ ben ftaatß~ 

. l'ed)tHdjen lRefurß anß ?Bunbeßgeridjt ttlegen ?SerIe~ung beß @e~ 
ridjtßftanbßbertrage~ mit g;rnnfreidj unb 1)redjtßuermeigerung mit 
bem ~{nttag (luf Silufge6ung ergriffen. ~ß ttlirb aUßIICrü9rt, baa 
bie 58erfügung beß @eridjt$prlifibentcn betr. ~mennung eineß 
Offiainhmtreterß für g;rau :.DHoß für bie erfennenben @eridjte 
ber6itlbHdj gemefeu fei. ~uentuea feien biefe ?Scrfügung unb ba6 
gcftü~t bnrauf eingeleitete )ßroaeal>erfa9rCn an Unrcdjt tJOm ~pper~ 
lattotl$gcridjt nIß gegen ben @cridjti3ftanbßuertrng mit ~ranfreid) 
tJcrjtoscnb erfllirt roorben, bcr bicfeß ?Sorgegen fe!)r \1,)091 alß fon: 
fcti)atorifdje ID1aaregeI im <Siune bCß Silrt. 10 bCß ®taatß)Jertr(tge~ 
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4lngefegen werben fönne, roaß beß näf)ern bar3utun \)erfu~l \uirb. 
Unter aUen Umftänben fei bel' ,reoftenf:prud) beß lll:p:pellation?3ge:. 
ri~tß unf)altbar unb mit flaren ffied)tßgrunbfä1;)en tm Iilliberf:pru~; 
benn Wenn Dr. ~f)a{mann ni~t (l(ß mertreter bel' 1Jruu ~Hos 
anerfanllt It)erbe, 10 fei biefe Aar nid)t \ßr03eapartei unb es 
fönnten tl)r beßl)aIQ aud) feine ,reoften auferlegt werben. 

C. ~aß 1ll:p:pellationßgeri~t iSafe1jtabt l)at auf ®egenbemerfl1ngen 
~.m3t~tet. 

~er :Refurßoef{agte 6~mibt l)a! auf Illblueifung beß 1.Refurfes 
angetragen. 
~aß iSunbe~geri~t aie!)t tn ~rmdgung: 
1. 3nfofern IllbuofClt Dr. ~!)CI(mClnn fi~ baritber bef~mert, bau 

er uom ~l:p:pellattonßgeri~t nicf;t a{~ \ßroaeijuertreter bel' Iillitme 
SCHoß anerfannt worben tft, tft er aum 1.Refurfe ametfello~ {cgiti~ 
miert, met{ tn biefer iSc3ie!)ung bur~ baß angefo~tene Urteil 
feine eigene, bur~ bie 5Berfiigung beß ®erid)tßprüfibenten Begrim~ 
bete 1.Re~t~fteUung a(ß Difiöia{aUlua(t oerü!)rt ift. Db baneben 
(lU~ no~ bte mef~roerbe{egittmation bel' ~(nge!)örigen bel' ?IDitme 
SDiloß tn il)rer ~igenf~aft a(ß tünftige ~roen unb ~räget' einer 
CbentueUen IllUmentation~:pf(i~t gegeben tft, fetnn, ba ol)nel)in auf 
bte6a~e etn3utreten tft, unerörtert bleioen. 

2. 3n bel' ffiefurßf~rift wirb nebenbei be!)clU'j)tet, bati baß 
~:p:peUatton~geri~t gar nt~t befugt gereefen fei, bie 5Berfügung 
be~ @eri~t~:prilfioenten betr. meftellung einef3 \ßr03eauertreterß 
einer V1a~\)rüfung au unter3ic!)en; bo~ mirb ein eigentlid)er .iBe~ 
fd)mcrbegrunb !)terauß nid)t gemetd)t. 3n bel' ~at wäre es eine 
ber ,reognition bes ?Bunl.leßgerid)tf3 entaogene l5rage bes fan tonalen 
\ßr03eijred)te~, ob uni) inmiemeit eine berartige 5Berfügung beß 
@erid)t~:präfibenten für ben orbrntlieften \ßro~eijri~ter \.lerliinb. 
lt~ ift. 

3. ~er ®eri~tsftetnbG\)ertrag mit l5ranfreid) \.lom ,3af)re 1869 
(~rt. 10), beffen mer{e~ung burd) baG lll:ppeUattonf3gerid)t .\)au:pt~ 
bl'l~merbegrunb tft, fetuftiouiert iut 5Bormunbfdlaftßroefen für ben 
ffied)tßbedcf)r ber lieiben 5Bertretgßftaaten baß fog. ~)eimat:prin5i:p, 
wona~ für l5retn30fen in bel' 6d;meia ober ~d)ll.)ei3er in ~ranf
reid) in me3u9 auf bie ~ormunbfd)uft baß f)eimatlid)e 1.Red)t etuß
fd)HeijHcl) metf3gebenb ift uno 'oie f)eintatli~en ~ef)örben außf~Hef3. 
li~ tompelent finb. ~(tnaeft flnb, waf3 aUfettß anerf,mnt tft, für 

l. Staatsverträ~e über civilrechtl. Verhältnisse. - Mit Frankrelu .. o. 495 

bie 5Ber9ängung unb 5BerlUaltung bel' 5Borntunbf~aft über bie in 
~ranfrei~ l)eimettliere~tigte Iillitlue :tliloß bie fran3öfif~en iSe. 
f)örben aUein 3uftänbig. Iillenn nun ber 6tClCltßbertrag (Illrt. 10) 
a(~ ~inorud) in b(t~ S)eiutettf1)ftem ben 5Boroef)etIt ma~t, t-af3 not" 
wenbige fonferbatortf~e \)Jtaj3nal)men bem Iillo!)nortsrid)ter 3u~ 
ftef)en (fran3öitf~er :te,rt: ... « sans prejudice toutefois ... des 
mesures conservatoires que les juges du lieu de la residence 
pourront ordonner»), fo erfd)eint es \)On bornel)erein fef)r frag" 
li~, ob barin, baU eine foleftc \)orforgltd)e ?Berfügung bom Iillof)n~ 
ortßri~ter \.lermeigert ober eth5 un3uldffig erflärt wirb, überf)etu:pt 
eine 5Ber!e~ltng bCß 6tCtCttßbertrageß Liegen rann. lilloUte man 
alier au~ anne!)men, bet13 bel' ®tCtCtt~uer1rag ben Iillol)nfi~ri~ter 
au fo(~en 5Berfügungen ntd)t nur &ere~tige, fonbern unter UlU~ 
ftänben au~ ber:pffid)te, fo luäre borliegenb bo~ folgenbe~ 3u oe~ 
et~ten: ~er megriff bel' fonfer\.lettorifeften IDCa~regef ift im '0taat~: 
bertrag ntd)t näf)er umf~rieoen unb mus fd)on luegen tel' 5Ber~ 
f~iebenf)eit ber jßroae13orbnmtgen in ben 5Bertt'Ctg~ftetaten einer 
gewtffen jßrä3ifton ermangeln; hnmerl)tn rönnen na~ bem ßmeef 
ber meftimnmng aUgemein aIß mefetttliefte IDComente !)er\.lorgel)oben 
merben, baß ®cfetl)r für bie i,ßerfolt ober b(t~ 5Bermögen beß me. 
\.lormunbeten ober au .iBeborlUunbenben borl)anben fein mUß unb 
ba~ baß auf 'oie ~rf,aftultg be~ oeftc!)enben ßuitanbe~ geri~lete 
~tl1f~reiten beß Iillof)nfi~rid)ter~ nur einen prol)iforif~en, feinen 
befinitiben (IQarafter !)a6en betrf. (tß fiegt Moet in ber ~)(atur 
ber 6aefte, betB oei ber ~rage, ob im einaelnen eine fonfer\)ato~ 
rifefte 5Berfügung 6egrülIbet fei, bem ~rmeiien bcs :Jtid)terß ein 
roeiter 6pielraunt gegeben tft, unb baa e~ ljie6ei nantentlid) in 
er!)ebU~em sJRaije auf eine Iillürbtgung ber latfä~n~en 5Ber~ 
l)iiltniffe anfommt. :tlaß munbesgerid)t aI~ ®taatßgeri~tßf)of 
fönnte aber au~ bem @efid)tßpunfte einer 5BHle~ung be~ ®tCl\lt~. 
uertretgeß nur eini~rdlen, menn ber megriff ber foltferuatorifcf)en 
ilnaj3rege[ bur~ ben fantona(en iRi~ter \)erfannt ltläre, ltlli!)renb 
il)m im übrigen, fpfoteU f)inficf)tlid) bel' Iillürbigung ber ~atfad)en, 
eine ,reontroUe beß fantonet{en ~ntfd)eibeß llid)t 3uftänbe, e~ 
müf3te benn fein, baij bel' 1.Rid)ter fid) ?IDiUfür l)ütte alt ®~urbcn 
fommen raffen. 

~rüft man bana~ baß angefo~tene Urteil be~ IllppeUation~~ 
gerid)teß, 10 tann eine ?Berre~ung beß ®t(l(tt~\.lertrage~· ni~t etn. 
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genommen \\)erben. ,8war ift ben lJMumnten ou~ugeftel)en, bau 
bie mejteUnng eineß ~03efltlerh:eter~ für eine im anbem mertrag~: 
ftaate 6eI.Jogtete ober 3u betlogtenbe \ßerfon an fid} fel)l' U)ol){ eine 
tlorforglicl)e \))(a13regel im ®inne beS3 6taat~tlertt\'tges fein fann, 
fei es 3ur ~ortfül)rung einei3 6miti3 augel)06enen, ober fogar oUt 
~nftrengung t'ine~ ueuen \ßroaeffeß, faUs n/imltd} fofortigei3 ge: 
rid}t(id}e~ morgel)en anr @rl)altung bei3 beftel)enben ,8uftanbes 
un6ebingt ge60ten fein foUte. ~ud} bürfte bas ~:p:peUalioni3gerid}t 
bie tlorforglid}e merfüguug, bie aUein in ber mefteUung bes Offi" 
aialauwaltes oeftel)t unb augenfd)ein!id} nur :protliforifd}er inatur 
tft, unb beren ,8wecf unb ~rfolg, bie nid}t notwenbig e6enfaUi3 
bloU :probiforifd}en ~l)nrafter I)n6en müHen, n/imlid) bie \ßroae»" 
fül)tung unb memrteilung bes HCefurß6enagten, ucrwed}jeln, U)enn 
es außTül)t't, bau baß merfal)ren tlor @:iI.JHgerid}t unb baß Urteil 
beß re~tem, baß ein 1Recl)tßl>erI)/iltniß materieU unD befinitil> ent: 
fd}eibe, ben ~I)arafter einer ronfertlatorifd}en W(af3naI)me ü6er: 
f cl)reiten. ~Uein es erfd}eint 3um minbeften 3U)eifeII)aft, ob I>or: 
Hegenb bas .Siel bel' pro'Oiforifd}en IJRaf3regel, bie ~nftrengung 
eineß ~roaeifeß gegen ben :)lefurßoeflagten auf 1RM3aI){ung bel' 
bOU lillitu.>e ~Hoß em:pfangenen 5000 ~r., üoer bie @rl)a!tung 
beß 6efteI)euben 3uftanbeß nicl)t boa, l)innu~gel)t, unb jobann tft 
tlon eutjd}eibenber mebeutung, bau ba~ ~:ppeUation~gerid}t bie 
~ringHd)teit ber \))(auregel \)emeint, l'Oeil eine ®efa6r im meröuge 
nid}t crfteUt jei. ~iere (tuf einer mürbigung bel' ~(ttfncl)cn, 
namentlid) ber 6olI.Jena\)crl)ältuiffe be.6 1Refursoetragten, berul)enbe 
~eftiteauug, bie nicl)t etwa alß luiUfiidid} angefod}ten ift, muj3 
aber nad} bem gefagten für ba.6 munbe.6gerid}t \)crbinbIid} fein. 
®ooalb a6er baß ®efabr~moment llicl)t a1ß gege6en anerfnnnt 
H.>ar, fonnte bn.6 ~p:peUationßgericl)t jebenfuUß ol)ne mede~uug 
beß 6taat.6I.Jertrage$ bie merfügung be~ ®erid}t~:pr/iilbenten a!i3 
un3ul/iffig erflären uno oem iRefurrenten Dr. :tl)almann bement~ 
fpred}enb bie lBefuguiß, bie mitwe ~Hoß 'Oor ®erid}t öu \)cr: 
treten I a ofpred}en. 

4. ~ie ~efurtenten oefd}U)eren fid} in 3U)eiter 2inie ü6er ben 
Jeoftenjprucl) bes 'l(pveUntionßgericl)t~, nad} U)eId}em bie ®erid)t.6~ 
fojten ber mitU)e ~Uoß auferlegt worben jinb. ~ud} biefe lSe~ 
fd}U)erbe fft, gana a6gefel)en \)OU bel' lJrage ber lSefd}werbe(egitimation 
'ocr ~cfurrenten (bie U)ol)l au \)erneinen U)/ire) , unbegrünbet. ~.6 
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tft eine ~rage beß fanton(t{en ~r03ef3recl)t~, U)em in einem lJaUe 
\\)ie bem \)orIiegenben, wo einer mit gerid}tUd}er @rmä:d}tigung 
~anbdnben ~erjon bie mertretungß6efugniß n(td}trä:gUd) aoge: 
j:prod}en luirb, bie ~ro3ej3foften aufedegt U)crben foUen, unb U)enn 
nun nud} bie 2öfung bes ~{p:peU(ttion.6gerid}ts 3\ueife(l)aft unb 
lleeignet fein mag, 3um(tI I.JOLn ®tnnb:puntt ber iurijtijd}en 20gif 
(tuß, ernftlid}e lBebenfen 3u erregen, bct ja in ber ~at muwc 
~Hoß nnd) ber 'l(uffaffung beß ~:pp~Uationsgertd}tß nid)t ~r03ef3" 
:partet \\)ar, fo tft bod} anberfeitß au oead}ten, baj3 bie q5ro3eu~ 
fül)rung au~fd}(ie~nd} in iI)rem .3ntereffe gefd}(tI) unb eß faun, 
ba eine f(tntona{e ®efe~eß&e;timmung, mit ber b(tß Jeoftenbefret 
beß ~ppeUattonßgerid}tß (tofolut un\)ereinoar \\)/irl', nid}t nnml)aft 
gemad}t ift, l.lon einer 1Red)tß\)erwetgerung iebenfaU~ nicl)t bie 
iRebe fein. 

~emnad) l)at b(t~ lBunbeßgerid}t 
erfal1nt: 

~er lRefurß l'Oirb abgeluiejeu. 

11. Auslieferung. - Extradition. 

Gegenseitigkeitserklärung mit Argentinien. - Deol9,ration 
da reoiprocite avec l'Argentine. 

81. Sentenza. deI 4 luglio 1906 nella causa '1'onelli. 

Questione se il Consiglio federale sia autorizzato ad accordare Ia 
consegna dei valori sequestrati ad una persona arrestata 
e poi rilasciata, contro Ia quale esiste una domanda di estra
dizione. Art. 1, 27 1. 2 L. fed. sull'estradizione. Competenza deI 
Tribunale federale. Requisiti per accordar l'estradizione in base 
aHa legge fed. sull'estradizione. Art. 3. L c. 

Il 30 ottobre 1904 veniva tradotto in arresto a Bellin
zona, per mancanza di recapiti, certo TonelLi Giovanni fu 
Giuseppe, da Pontremoli, gia residente colla famiglia a Men
doza (Repubblica Argentina). Perquisito, venne trovato in 
possesso della somma di lire italiane 77 955, e le Autorita 


