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D{ierauffi~t~recf)t in unö\1.leibeutiger lilleife fcf)on burcf) bie ®e: 
meinceuerfaffung {iegrünbet \1.lorben tft, nicf)t~ geänbert \1.lirb, unb 
roeil e~ imn:er~in mögIicf) iit, ba% in ben frül)eren ~ä((en facf)licf)e 
®rünbe für ein ~infcf)reitm ber ®emeinbe nicf)t uorge(egen l)a{ien. 

4. ~(u~ bem gefagten folgt bereit~, buB bie \1.leitere 5Befcf)roerbe 
ber lRefurrenten, fie feien burcf) ben angefocf)tenen ~ntfd)eib il)rem 
i,)erfaffung~miiBigen Dtid)ter ent30gen 11:lorben, unbegrünbet ift. mie 
~rage, bie ber st[eine unb ber ®roBe Dtat au entfd)eiben l)atten, 
niimlid) \1.lelcf)e 5Befugniffe ber ®efamtgemeinbe ben ~rattionen 
gegenüber in 5Beaug auf ben betreffenben Sjofal>ertauf 3uftel)en, 
tft eine fotd)e be~ öffentHcf)en mecf)t~, be~ ®emeillbel>erroanung~= 
red)t~, bie it)rem lillefen nacf) fdne~roeg.6 in bie .8uftänbigfeit 
ber orbenHtcf)en ®erid)te fliUt. ~ine voittil.le ®efe~e~l.lorfd)rift, 
\1.lonad) im stanton ®rauMnben über eine ~rage biefer ~rt ber 
BiuHrid)ter au mtf cf)eiben l)ätte, tft I>on ben lRefurrenten nicf)t 
angefül)rt. ~.6 ift. bal)er anaunel)men, baB bie ®treitigfeit al~ 
~bmtniftratiuftreitigfeit nacf) ~rt. 31 unb 20 stm in bie stom; 
:petena be~ stCeinen unb be~ ®roaen lRate~ a~ ,organen ber 
merroaltung~;lRed)ti:pred)un9 geQört 1)at. 

memnllcf) 1)at bll~ 5Bunb~gerid)t 

erhnnt: 
mer lRefur.6 \1.lirb im ®inne ber ~rroägttllgen abgeroiefen. 
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Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l' etranger. 
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I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. 

Rapports de droit civil. 

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. 
TraUe avec Ja France du 15 juin 1869. 

98. ~driC uout 26. gJ~Vfem:6~t 1907 
in ®acf)en 1Uatdjtd-~J}atdcdu gegen ~~~rnt~lJtt-~af~Caiu. 

Anwendbarkeit des ait. Vertrages. - Unzulässigkeit des Arrestes 
aus Art. 271 Zit'!. 4 SchKG gegenüber einem in Frankreich domi
zilierten Franzosen, A1"t. 1 Gerichtsstandvertrag. Es ist unerheblich, 
dass der Arrestnehmer nicht in der Schweiz wohnt; ebenso, dass er 
neben dem Schweizerbürgerrecht noch die deutsche Reichsangehörig
keit besitzt. 

:Daß ~unbe~gedcf)t l)at 
ba fid) ergeben: 

A. mm 18. ~ebruar 1907 erroirfte bel' in lRufad) (~lfa~) 
\1.lol)n1)arte ffiefurßbeflllgte xa\,)er ,oftennel)er=~l)atefain, \1.le(d)er un= 
beftrittenermnaen foroo1)1 ~ürger be~ stanton~ 5Bern aI~ aud) 
~lfCtfferbürger tft, Mn ber ~rreftbel)örbe 5Bafer.®tabt bie mer= 
arreftierung beß ber lRefurrentin, bel' in q3ari~ bomi~merten 
~anoöfin 'JRntl)Ube 'JRard)n{ gen. ~l)atelnint iu 5BafeI augefnC< 
lenen ~r6teilß il)re~ materß ~tfreb ß"l)atelain bi~ öum 5Betrnge 
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\.lOU 80,000 ~r" für ~orbernngen "laut Obligation unb 6dJulb: 
fcgeinen 11 , geftü~t auf beu ~rreftgrunb beß mrt. 271 ,Biff: 4 
6d}9r® (mangelnber ?IDoljnft~ be~ 6u)ulbner~ in ber 6c9u.Jet3). 

B. :viefen mrreft ljat SJRatljHoe SJRarc9a{ red)töcitig auf bem 
?IDege be~ ftaatßrec9tlicgen lRefurfeß beim iBunbe~!Jeric9t auge< 
foc9ten. 6fe mad}t uuter iBernfunß auf bie bunbe~gerid}tnd}e 
~rari~ geHenb, ba~ berfelbe gegen mrt. 1 be~ ®eric9t~itaub~\.lcr. 
trage~ 3roifc9ett ber 6c9roeia unb ~rantreid} \.lom .3(1)re 1869 
liealU. gegen mrt. 59 ?Sm \.lcritoj3c, unb beantragt, e~ fei bie ft:cb 
tige 'ltrreftl,)erfügung (iRr. 48) auf3uljeben unb l)(l~ mmftoo]cft 
freiaugeben. 

c. :ver lRefur~6ef{agte Ofterme\)er 1)at auf moroetfuug be~ 

lRefurfc~ angetragen. @r roenbet lUefentlic9 ein, ba% ber fran3ö< 
fifd):fd)n'ei3erifd}e ®ertct)t~ftanb~\.lertrag gegebenenfa U~ be~megen 
nid}t mnmenbung finben tönne, lUeH er, ber lRefurßoef{agtc, nid}t 
in ber 6c9lUeia lUoljne (au l,)ergL ~ ur t t, 6taCtt~\.lertraB, 6. 14 
unb 19 mmn. 8) unb tatfädJItc9 baß JBürgerreu)t feine~ au~: 
liinbifcgen ?IDoljnil~e~ auMlie, lUe~ljalo biefcß aUein mnj3geoenb 
fei; -

in &rmiigung: 

&~ fteljt nnc9 ber bunbe~gerid)tlid}en ~rari~ (\.lergl. auß neuerer 
",~eit m6 26 I i)cr. 13 &rro. 1 6. 88 unb bie bortigen ,Bitnt.e) 
feft unb tft l,)orHegenb aUd} auj3er 6treit, bnU ein '!trreftfd)lag tu 

ber 6c9lUeia auf ®runb be~ mrt. 271 ,Biff. 4 6d}9r® für eine 
nic9t burc9 geridJtticge~ Urteil feftgefteUte ~orberung~nllfprad}e 
eine~ 6c9lUei3er~ an einen in ~ranfreic9 bomiaiIierten ~ranöofell 
nad} W(nj3gnoe bCß '!trt. 1 beß frnnaöfild}'ld}roeiaerifct)en ®erict)tß~ 
ftnnb~l.mtrageß \.lom .3aljre 1869 niu)t 3uriifjig ift. @in jold}er 
U:aIl a6er Hegt ljier l,)or; benn bie bei ben &imucnbungen be~ lRe< 
furßbeflagten gegen bie mnmenbonrfeit iene~ mertrage~ Qnlten 
nid}t ftid}. mornb erjd}eint bel' Umftanb, baj3 bel' lRefur~oef[agte 
a(ß mrreftneljmer (mrreftgliiubiger) nid}t in ber 6d}meia lUoQnt, 
a{~ unerQebIid}. :vie in :Rebe ftef)enbe mertragßbeftimmung fe~t, 
lUnß ben ?IDoljnfij? bel' einanber gegenüberftef)enben ~nrteien oe: 
trifft - abgefeljen bal,)on, baa bie beiben mit iBqug nUT ben 
?IDoljnfij?, roie iljrer if(ationalitiit nnd}, nid}t bemfelben i'3ertrns~< 
ftaate nngeljören bürfen (fo rid}tig ~urtt, 6tant~\lertrag 6.14 
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unb 15) -, offenonr nur l.lornuß, bnn ber ?IDo9nfi~ ber 113ar< 
feien fid) im ®eoiete ber mertragßftnnten befinbe, foroel! er ben 
im mertrage \.lorgefef)enen ®erid}tßftanb liejtimmt. SDenn bie \.lon 
~urti (a. a. O. ®. 14) \.lertretene ~uttaffung, bnB ftetß oeibe 
113nrteien iljren lIDof)nfij? im ®eoiete ber mertragßitnaten ljnoen 
müflten, ift fd}Ied}terbingß nid)t 5u \.lereinonren mit ber iBeftim. 
mung in ~rt. 1 beß mertrageß, lUonad) ber ?Sef(agte, 6d}metaer 
ober ~mnaofe, roele9er lUeber in ber 6d}meiö, nod) in U:ranfreic9 
einen befannten ?IDof)nfi~ ooer mufrntljaH~ort ljat (<< ••• n'a 
point de domicile ou de ft3sidence connus en Suisse ou en 
France ... ») \.lor bem ®erid)te be~ ?IDoljnortß beß .R.(iiger~ 
befnngt \uerben fnun. :ver mertrag fommt alfo jebenfaIlß aur 
Iltnroenbung, fofem ber für ben ®erid}t~ftanb ht erfter mnie maß< 
gchenbe ?IDof)ufi~ ber beflagten ~\1ttei, lUie Qfer ber 1llefurrentin 
al~ ~(rreftid)ulbnerin, in einem ber mertragßftaalen liegt. <5obnnn 
fcf)Heßt aud) bel' lUeitere Umitanb, bau b:r 3lefu:~6ef(ngte .. ~e~e~ 
bem 6d}roeiaerbürgerrec9t uod} bie beutld)e lJletd)ßnngef)ongfett 
oefi~t, bie an jeneß erltere gt'fnü~fte ?IDirffamfeit beß fmnaöfifd}· 
fd}roei3erifcgen ®ericf)t~ftaub~l.lertrage~ bem lRerurßbcflngten g:ge~~ 
über feine~lUeg~ nu~. 'Die \.lOlt biefem oef)au:ptete i)(otmenbtgfeti 
bel' (tu~fd}(jeflnd}en ~erücfiid}tigltng feine~ aUßliinbifd}en ?Sürger. 
red}tß tönnte naturgemiiil nur oejteQen, f ofern ein .ltouf{ift feiner 
lRed}te ober l.l3f1id}ten a(ß 6c9roeiaer6ürgcr mit ber lRed}tßorbnung 
jen~ aUßlUiirtigen ,~etmatftaateß l,)odäge (l.le:gL ~rt. 6 .be~ ?S® 
betr. bnß 6d}lUei3erbürgmec9t \lom 25 . .3um 1903). &me mer~ 
Vf1id}tung be~ ~Mur~bef{agten aUß fe~nem 6u)roeiaerbflrge:rec9t 
gegenüoer einem nubermeitigen nußliinbtl d}en <5.~aa.te aber,. mte. fie 
(lier in ~rage ftef)t, wirb burc9 iene~ :vo~velburgerred}t m femel' 
?IDeife berüljrt. - :Demnacf) ift ber l.lorHegenbe 3lefurß gutau~ 
get~en; -

erhnnt: 
:ver lRefurß lUirb 9ut9cgeiäen unb bnmit bel' und) mrreft6efeljl 

her mmftoeljörbe ?Safelftnbt am 18. ~ebruar 1907 l.loIl30gene 
mrreft i)(r. 48 aufgef)oben. 


