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~~ro~rtatton gegriffen \l>erbe. ~te erfte biefer ~ra~e tft nun fli)on 
mit lRüdfili)t auf bie bem mobernen .. 6tan!e obhegenbe \Uufgabe 
ber ~nlegung unb Unterl}aftung \,)on offenthli)en Strauen ?u be: 
ial}en. lIDa~ aber fpeaieU ba~ b(tfelitä~tifli)e @efe~ üb~r bte ~b~ 
tretung ).)on 2iegenfli);lften aum aUgememen mu~en betrtfft, melli)e~ 
fili) al~ eine ~ußfü~rung beß in ~rt. 5 bel' .rem aufgefteUten 
@runbfa~e~ oarfteUt, fo tft bie ~erufung bel' lRefurrenten barauf, 
ban bie ~):~ro~tiation barnali) nur oU @unften \,)on "St~at6an: 
ftaIten /l ouliiffig fei, baß aoer .reie6gruben feine IIStant~anltnltenlJ 
feten beßl}alb unautreffenb, \l>eU ba~ @efe~, nali)bem m ben §§ 
1-10 ftet6 ).)on 6trauen bie lRebe gemejen, in § 11 au~brücl:~ 
Hli) \,)on "nnbern 6taat~anftalten" f:prili)t, ben \UU6brucf ,,~n: 
fta!t ll allo 9ier im 6inne \,)on ,,~inrili)tung" ober ,,~er~nltaI< 
tung" brnuli)t. ~ß fonnte fomit btefer § 11 ol}ne lIDtUfür nuf 
bie ~rmeiternng einer bem 6til<tte gel}örenben .reießgrube ange: 
\l>enbet \l>erben. :nabei ift unerl}ebHli), bau eß fiel) im \,)orHegenben 
%IlUe mögfili)ermeife um eine nebenbei auli) fißfetlifd}en 3ntereffen 
bienenbe SSer<mft,dtung l}llnbelt (ba bM gemonnene ID(aterial etud} 
au ~nU3\1.)ecfen \')et\l>enbet \l>irb); benn burd} einen folli)en meben: 
3\l)Ccf mirb bel' 9)au:pt3\l>ecf bel' betreffenben ftantlili)en ~inrili)tuns 
nili)t aufgel}oben (\,)erg!. ~@~ 32 I 6. 315 f· ~r\l>. 2). 

:vemnali) l}nt ba~ ~unbe6getili)t 
erfllnnt: 

:ver lRefur0 mirb Ilbge\l>ief en. 

mergL noli), betr. Un\,)ede~nli)fett beß @igentumß : 
mt. 53 ~m. 4. 

m. Nulla poona sine lege. - Nulle peine sans loi. 

merg!. mr. 71 ~rm. 2 u. 3. 
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IV. Bürgerrecht. - Droit de cite ou de bourgeoisie~ 

7 4. ~tttU lt~m 13. ~ai 1909 
in (5ali)en ~t«6~~ gegen ~t!lt~t"U!lSt«t btS ~ .. ut~U$ J\«tdmJ 

unb fjtmriubtt«t uou ~~tft.rim. 

Angebliche Reohtsverweigerung und Verletzung der persönliohen 
Freiheit durch Ni·htgenehrnigung des Verzichts auf ein Gemeinde
bürgerrecht, wenn diesel' Vet'zicht hauptsächlich zum Zwecke der 
Äl'mensteuerflucht erfolgt. - Das Bürgerrecht als ein publizistisches 
Rechtsverhältnis ,aus welchem nickt nur Rechte, sondern auch Pflichten 
erwachsen. - Angebliche Verletzung des Grundsatzes der Gewalten
trennung dadurch,dass de·r Entscheid über Genehmigung oder Nicht
genehmigung des Bilrgm'1'echtsverzichtes vom Regiel'ungsmt ausging, 
statt dem Obergericht in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgericht 
vorbehalten zu werden. 

A. - :ver lRerurrent ift burli) @eburt ~ürger Mn Uerf~eim. 
3m ~uni 1908 emnro er für fiel) unb feine @l}eftau ba~ ~ür~ 
getreli)t i)on ~Qrau unb erflärte ~iernuf ben mer3ili)t nuf ba~ 
~Ütgerreli)t \,)on Uerf~eim. 9)iegegen er~ou ber @emeinberat \,)on 
Uerr~eim @inj:prali)e, mit bel' ~egrünbung, ber mt'ratcf)t ret nm 
bCßl}lllO erfolgt, bamit bel' 3(efurßfläger in Uerf~cim nili)t me~r 
<trmenfteuer~fnd}tig lei. ~m .rennt on ~argllu tit nämUli) bie Drtj~ 
bürgergemeinbe bmli)tigt, l.)on i~ren ~ürgern ~rmenfteuern au 
oeateljen, auli) \l>enn jie in anbern Drt6gemetnben be0 .reautoM 
leB~aft finb. :Der lRegierungßrat !jat ~ier\luf mit <futfli)etb l)om 
29, ,J<tnullr 1909 bllß @efuli) beß lRefurrcnten um @enel}migung 
ber meraili)tfetftung auge\l>tefen. ~uß bel' ~egrünbung ift fo[genbe~ 
ljerl.)oqu~eben: Ü6er bie @rünbe beß ?Beraicf)teß uefrllgt, ljaoe b~ 
@efuli)fteller in feiner @ini)ernnljme l.)or ~e3ttf0amt ,8ofingen&el' 
ftnttg!, bau ber mer3tli)t ~au:ptfäli)Uli) beß~lllb erfolge, um in 
Uerfljeim nili)t me~t ~rmenfteuern beSQl}{en au müHen. ~urli) mer~ 
orbnung l.)om 23. 31lnUilr 1817 feien nun bie @emetnber<ite (lUJ: 
gemiefen morben, feine meraicf)tleiftung etuf l)M Ort~oürgerred)t 
(lnaune~men, noli) ben lSeraili)tleiftenben im meraeili)ni0 ber DrW~ 
Mrger burd)auftretli)en, ue\)or fie. ben ~alI aur .reenntniß beß lRe~ 
9ierun9~r(tteß gebrali)t unb feine @ntfd)eibung betrüber erl}(llten 
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~aben. [liefe merorbnung fei l,)om lRegierungßrat l,)on iel)er fo
"u~gelegt worben, bau il)m babur~ baß uneingef~räntte lRect;t 
eingeräumt worben fei, bie )Sürgem~tßl,)er3ict;te na~ feinem freten 
~rmeffen au genel)migett ober nt~t. ~\3 fei ba'6ei immer auf bie 
@rünbe be~ meraic9te~ lRücffic9t genommen ttlorben. [ler l,)orIie: 
genbe .)Scttleggrunb fei nun ungenftgenb: bie S)eimlltgemeinbe Uert" 
~eim 6efi~e einen eintIag'6aren ~nf~ruct; Iluf .)Sealll)lung ber m:r: 
menfteuer, unb biefer \ßfUc9t bütfe fid) lReturrent nidlt einfac9 
burd) meraic9t auf bClß )Sürgerred)t ent3ie~en. 

B. - @egen biefen .)Sefd){uÜ lleß megierung~rate~ ergriff ber 
lReturrent etm 23. IDNira 1909 ben ftCtllt~red)tliegen lRefur~ an~ 
.)Sunbe~geric9t, mit bem .)Sege~ren, e~ fci ber angefoc9teue )Sefdl{uu: 
"al~ l,)erfetffung~: unb geie~ttlibrig auf3u~e'6en unb ber lRegierung~: 
rat au l,)erl)alten, ben @emeinberat I>on Uerf~eim anaUlueifen, ben 
lRefurötlager im bortigen )Sürgerregifter au ftreidjen". Bur !Be: 
grüubung mad)te ber lJtefurrent im ttlefentlid)en folgenbe~ geltenb : 
Uner~e6lic9 fei ber ~htttlanb, ber meraic9t erfolge um ber )Se: 
freiung \)on bel' ~rmeufteuer ttlilIen; ber mirflicge @runb Hege 
in ber SJniatiilligung beß @emeinbe~au~l)a[te~ bon Uert~eim burc9 
ben lRefurrenten @rIl6er. Unerl)e'6ltd) fei ferner ba~ SJnotib beß 
megierungßrllte~, 'oie @emeinbe Uedl)eim befi~e gegenü6er bem 
mdurrenten einen 1/ ~nf:pruc9" Iluf .)Seaal)lung ber ~rmenfteuer; 
biefer m:nf:prud) fei mit bem meraic9t auf b~ .)Sürgerrect;t biefer 
@emeinbe erIofcgen. [lie lRec9tßfrage fei bal)er nur bie, 0'6 bel' 
@emeinberat I>on Uerfl)eim berfaffung~maj3ig eilt ~hlf:prud)~red)t 
gegen ben meraict;t Iluf bllß )Sürgerrec9t l)a'6e unb ob bem :Jee: 
gierung~rat bie stom:petena auftege, ü'6er bie JSegrünbetl)eit be~ 
~ini:prud)ß au urteUen. ~in ~nfpruc9ßred)t werbe nun ber @e~' 
meinbe lueber burd) bie merfaffung, noc9 burd) baß @ejei, nod) 
burd) bie merorbnung bom ,3a~re 1817 \)erHe~en. [lie stom:petfUa 
aur )Seudeilung bon <5treitigteiten ü'6er ~rUled} unb merluft be~ 
~ürgmec9t~ ftel)e fobann gar nic9t bem 1Regierungßrate, jonbern 
- nadj bem @efe~ üuer baß \ßroaeal>erfal)rett 6ei mermaUungß: 
ftreitigfeiten l,)om 25. ,3unt 1841 - bem Duergerid)t 3u. SOer 
a.ngefoc9tene )Sefd)lua beß megierungßrate~ I>erle~e bal)er ben in 
~rt. 3 ber Jtm niebergelegten @runbfa~ ber (§;emIlUentrennung. 
[lte merorbnung I>om ,3al)re 1817 l)a6e lebtgHd) ben Bttled, 1jäne 
ber ~eimlltIofigteit au I>ermeiben; ber megierun9~rllt jei bal)er nur 
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~ontro,~ftelle für bie . meraic9treiftungett auf bllß Drtßuürgmec9t ; 
bte q5rufung be~ ~{etnen lRateß &eatel)e ftdj nac9 ber betreffenben 
merorbnung leblgh~ barauf, 0& ber mer3id)tIeiitenbe noc9 ein 
cmbereß Drt~bürgerrec9t im stanton '6efi~e. ~m ,3aljre 1889 l)abe 
fidj bel' ~egierung~rat in feinem m:mt~6eric9t geäuijert: I/)Sürger~ 
l'ed)tßl>er3tdjte fanben 36 ftatt. [lie meijten erfolgten wegen ~Uß~ 
\Uanberung; l)ingegen Ular bie auffallenbe ~atflld)e au '6emerten 
baj3 mel)r,ere ißraelitifcge .)Sürger I>on ~nbingen auf bieie~ )Sürger; 
red)t ucr3td)teten unb fid) in Büric9 unb in anbern <5täbten ein~ 
f('tuften, offenbar aUß bem @runbe, um nic9t mel)r \tu bie m:r~ 
:nenfte:tet' ~.on ~nbingen 6eitragen 3U müHen." m:Uß ber <5tatiftif 
u~er bie )Su~g~rredjt~gefUd): gel)e l)er'Oor, baj3 ber 1Regierung~rat 
bet ber )SeUltlltgung be~ .)Surgemdjtßberaid)teß nie auf bie @rünbe 
beß, mer3id)t~~ ll'6gefteUt l)1l6e; bie_ angefül)rte ~uf3erung im ,3a~reß: 
uertc9t beUletfe, llllU aud) m:rmenlteuerflucf)t aur mermeigmmg bel' 
@eneljmigung nid)t '6eredjtige. ~~ liege beß~a{6 eine ungleid)e )Se~ 
Ija~lllun~ bor bem @efe~e 'Oor. [laß :Rec9t, auf ein [lo:p~e(ge~ 
membeburgenec9t au 'Oer3ic9ten, fei bißl)er ftet~ al~ ein ,3ltbibi~ 
bua[redjt iebe~ l)anblungßfiil)igen Mrgauif~en .)Sürger~ anerfannt 
worben. [lurct; ben angefoc9tenen .)Sefdjluu feien bemgemäj3 ne6en 
m:rt. 4 .)Sm, auc9 bie m:rt. 3, 10, 17, 19 unb 53 stm berle~t ~orben. 

C. -- [l:r lJtegierung~rat beß stantonß m:argau mact;t in feiner 
merne~mraf1ung geHenb : [lnß @emeinbebürgmedlt fd)affe na~ 
SJnaj3gabe ber Mrg\luifcgen @efe~gebung 1Rec9te unb \ßftid)ten 
gegenü'6er ber Drt~bürgergemeinbe. SJnit ber ~t{ärung beß mer: 
aict;tß auf fein Uerfl)eimer Drtß'6ftrgmed)t l)a6e ~er lRefurrent 
nid)t h[oj3 buß ~döfcgen eine~ iljm 3uftel)enben lRec9teß, fonbern 
aud) ben Untergang ber il)m gegenüber ber ürt\36ürgergemeinbe 
Uerfl)eim 06Hegenben öffentltc9~rec9tHd)en q3flict;ten bettlirfen mollen. 
msenn nun fc90n im q5ribatrec9t bie )Sefugni~ 3um meraic9t auf 
ßn 1Re~t bie nlltürHcge .)Sefc9riinfung barln finbe, bllU man fidj 
ljieburc9 bon bel' mit bem :Jeed)t berbunbenen mer'6iublid)feit ni~t 
befreien tönne, fo fei nid)t einaufeljen, wie eß nadj ber matur bel' 
<5ad)e im stanton m:argau ein ,3nbitlibualrec9t jebeß ~anb{ung~~ 
faljigen Mrgauifcgen .)Sürgerß fein folle, fi~ I>on ben il)m gegett~ 
ü'6er feiner Drtß'6ftrgergemeinbe obliegenben mer:pfttd)tungen babul'~ 
au befreien, ban er bnß Drt~6ürgmec9t einer Ilnbern Illlrgauifdjen 
@emeinbe erttler6e unb auf fein 6ißl)erigeß Ddßbürgmt~t ber= 
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aid)te. Q;~ fei aud) unrid)tig, ~a~ bel' :Jtegierung~rat ftd) einet' 
bie lJted)t~greid)geit lJede~enben, wmrürHd)en \l3rariß fd)~l~ig. ge; 
mad)t 9a6e: wenn fie aud) frü9cr fd)wanfenb gewefen !em mog~ 
10 qaoe bel' lJtegiernngßrat bod) feit ~em ,Jaqre 1893 bte @ene~; 
migung immer \.1erweigert, wenn bel' meraid)t auf baß ~o~~,~f; 
bürgemd)t nur awecfß 58efreiung I>on ben ~tmenfteuern erf{at't 
wur~e unb ~ie 6etreffenbe @emein~e ~inf:prncU er'9ob; wenn bon 
~er @emeinbe ~inf:prud) ntd)t er~o6en wurbe, '9a6e ber lJtegiernngß; 
1'at fremd) nid)t metanletffung ge'9aot, ~ie @ene~migung au. ber~ 
weigern. - ~ie .reom:petena beß lJtegienmgßrafeß aum ~ntf!tb Jet 
bom lJtefurrenten baburd) anerfannt wOtben, baß er baß ;juftIa; 
be:partement erfud)t '9abe, beim lJtegierungßrat bie @ene9migung 
beß mer3i~tß auf baß ~0:p:per6ürget't'ed)t au etreitren. ~ie .reom. 
i>etena beß lJtegiernn9ßratt'ß erge6e fid) aber aud) aUß ber merot~. 
nung \)om ,Ja9re 1817, benn in bel' ~rmäd)tigun9 3ur ~rteilung 
ber @ene'9miguug liege aud) bie 58efugniß, bie @eneqmtgung aU 

berweigern, unb awar müHe bel' lJtegicrungßrett fe16~t bie aurei; 
'd)enben @rünbe oeftimmen, weil bie merorbnung oefttmmte mer; 
weigetungßgtiinbe nid)t auffteUe. ~ie ~uffaffung, baß bie merorb; 
nung lebiglid) erraffen fei, um ~ä.Uen ber S)etmatlofigfeit \)or3u; 
,beugen, fei unautreffenb, unb eß ,ei baqer Ilud) bel' ®d)I~ß, eß 
müife Me @eneqmigung eineß mer3id)teß auf baß ~o:p:pe16U\'ger; 
t'ed)t fd)red)tqin in aUm anbern ~ä.Uen, in benen 5;leimaHofigfeit 
nid)t eintrete, erteilt werben, ein un3utreffenber. - .8urücf3ureeife.n 
iei aud) bel' mor'9aIt, ba13 baß \l3rinai:p bel' @ereaUentrennung 
\)erIe~t fei. ~aß Ooergerid)t fei fremd) merwedtungßgerid)t, Iloer 
eß fei 1>0tfommenbellfaUß in bet 58eutieUun9, ob lJtefutrent nod) 
58ürger \)on Uertgeim fet, bilran gebunben, bilE ber :Jtegierungß~ , 
tat ben 58ürgetred)tßl>er3id)t ntd)t geneqmtgte, unb fönne nid)t 
ieIbft feftfteUen, ob bie @eneqmigung qiitte erteilt werben ioUen. 

D. - ~ie I>on ben \l3arteien angerufene merorbnun9 beß ,Q;leinen 
mateß be0 .reantonß ~argem l:lOm 23. ,Januar 1817 lautet: 

1. ~urdj bie meraid)tfeijtung auf ein Ortßbürgerred)t, iniofern 
bel' meraid)tleiftenbe fein anbereß im Stanton oefi~t, wirb aug1eidj 
Iluf baß stanton,sbürgmed)t meraid)t gereiftet. 2. ~ie @emeinbe~ 
täte fino bemnad) nngereiefen, feine mer3id)treiftung Iluf oaß Ortß~ 
bütgerred)t iln3uneqmen, nodj ben meraid)tleiftenben in bem mer~ 
aeid)niß ber Ortßbürger burdjauftreidjen, bel>or fie ben ~nU ~'u 
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unferer .reenntntß ge6rad)t unb uniere ~t1tfd)eibltng bnrüber wetben 
efqa!ten 9aoen. 
~aß 58unbeßgerid)t 3ieq1 tn ~rwägung: 
1. - ~er met3id)t auf ein illlänbifd)eß @emeinbeoürgerredjt, wel. 

-d)er nad) bem ~rreerb bCß 58ürgerredjteß in einet anbern @emeinbe 
beß gleid)en .reantonS erfolgt, ift aUßfd)Uej3lid) burdj bnß lRed)t 
beß betreffenben ,Stantonß geregelt (bergt aum meraid)t auf stcm. 
tonßbürgerred)te ~15 18 15. 235, 20 if5. 84). ~ß fann fid) ba~er 
in bem borliegenben lRefurßfaUe nur fragen, 00 eiue 58eftimmung 
her fantonalen metfllffuug l>erIe~t ober ob baß [antouale lJted)t 
\1.)mrürfidj aUßgelegt ober Ilngereenbet unb bamit ~rt. 4 bel' 5818 
eingebtod)en i ci. 

2. - ~tt. 10 bel' aargauifd)en stantonß\.1erfaffung \)om 23. ,Juni 
1885 beftimmt: 11 ~ie ~tt unb m3eife bel' ~rwerbung beß Orts; 
bürgmed)tcß unb ~eß .reantoltßbürgerred)teß, f011.lie bie meraid)t; 
leiftung wttb, mit 58erücffidjtigung bel' lSorfd)riften bel' 58unbeS; 
t>erfaffung t burd) baß @efe~ b eftim mt. /J ~in @efe~, wdd)eß ben 
lSeraid)t auf ein innertantonaleß ~o:p:pcroütgmed)t regelt, ift nun 
feit bel' merfaffung bom 23. ,Juni 1885 nidjt erraffen worben. 
~ie morauSfe~ungen bl'ß meraid)tcß ftnb bager ttadj bel' lSerorb; 
nung bom ,Jaqre 1817 ltnb nnd) allgemeinen lJted)tßgrltnbfä~en 
au lJeftimmen. mon \)or~erein ift nun bie ~uffaffung abaule~nen, 
IlIß 00 mangeiß befonbercr gefe~Ud)er 58eftimmungcn bel' meraid)t 
jd)ranfenloß au1äffig fein müHe unb baß eine gegenteiUge ~rartß 
bie in ~rt. 19 ber ,Stm aUTgefteUte @Qtantie ber verfönlid)en 
~rei~eit ber!e~en reütbe: biefe ~uffaffung tlerfennt ntd)t nur ben 
58egriff ber :perfönlid)en ~l'ei~eit, fonbem \lud) ben Umftanb, bau 
baß 58ürgerred)t etn lJted)tßtlerqiinniß tft, aUß bem fowoljI ~)Ubn; 
aifttfd)e lRed)te aIß aud) \l3fUd)tcn cntfteljen, unb bafl bementfvred)enb 
bie ted)tßgefd)ä.ftIid)e ~ufgebung biefeß lJted)tßbet9iiltntffeß, fofern 
nid)t liefonbere 58efttmmungen befteqen, bie WCitwirfung betber 
?l3arteien erforbert unb nid)t bel' m3tuffir nur beß einen beteiligten 
lJted)tßfu6jerteS an~eimgefteUt ift (I>ergf. ~(5 18 15. 235) . .3ft 
fonad) bie Illuffaffung beß lJtegierungßrateß oeß ,Stantonß ~argau, 
bau er oered)tigt fei, um bel' ,Jntereffen bel' Ortßgemetnben wtuen 
einen meraid)t Iluf baß ~o~~e(bürgerred)t alt tlerreeigern, feine 
wiUffirlid)e, fo fQnu unentfd)ieben bleiben, 06 gerabe t-ie merorb" 
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nung bom 3a~re 1817 eine geeignete DIecf)tßgrunblage für bell 
angefocf)tenen ~ntfcf)eib bot, ba aucf) bann, menn bieß nicf)t 3u: 
treffen foUte, bie \lluffaffung be~ aarglluifcf)en :Regierung~rateß ja 
au~ ben angefü~rten ~rroügungen allgemeiner %thtr mit \llrt. 4 
bel' ?B~ bminbar müre. ~benfo unberecf)tigt mte bel' ~ormurf 
bel' 5IDillfür in ber \llu~legung tft bel' ~orrourf ungleid)er ?Be: 
~Ilnblltng: bie ~efurrenten ~aben eß unterlaHen, nacf)auttleiien" 
bau in ben I)on i~nen angefüljrten ~üllen 'oie betreffenben Orts: 
llitrgergemeinben gegen bie ~nt(affung :proteftierten, mie eß im 
borwürfigen ~alle gefcf)e~en ift; ba~ ~erlja{ten 'ocr betreffenben 
Drt~gemeinbe, 'oie ßuftimmung ober ber 5IDiberj:prud) be~ einen 
beteiligten :necf)t~flt6ietteß, ifi aber offenbar ein erljebUcf)e~ smo: 
ment, ba~ 6ei bel' ~rage, ob 'oie ~ülle gleid)arttge feien, nicf)t ein= 
facf) ü6ergangen werben barf. 

3. - 8u ben übrigen ?Beftimmungen 'ocr aargiluifcf)en Jrantonß= 
berfaffung, roelcf)e l)er1e~t fein folIen, tft folgenbeß au bemetfen:: 
I!{rt. 17 ent~alt ben @runbfa~ 'ocr @leid)l)eit bel' ?Bürger I)or bem 
@efe~e unb ifi ba~er neben ~lrt. 4 bel' ?B~ nicf)t bon feIbftänbiger 
?Bebeutung. \llrt. 3 fteUt ben @runbfa~ bel' @ettlaltentrennung auf .. 
I!{rt. 53 meift in litt. c bem Obergerid)t 'oie Stompete113 aur ~nt= 
fcf)eibung I)on ~emaftungßftreitigfeiten au. :Diele le~tg('nannten 
~erfaffung66eftimmullßen maren nur bann ber(e\;t,. ttlenn eß ricf) 
bei bel' ~nttaffung aUß bem ?Bürgmecf)t um einen I!{ft bel' lRecf)t= 
hmcf)ung auf bem @ebtete bel' ~erttla(tung ~anbe(n ttlürbe. :Daß 
trifft aber ntcf)t 3u. DIed)tfpred)ung tft lSubfumtion eine~ :tutbe; 
ftanbeß unter ba~ geltenbe ffiecf)t (bergt Ba oa n '0, <5taatßrecf)t 
beß :Deutfcf)en ffieicf)es, in ill?ctrquiltbfen.6 S)anbbucf) beß öffent= 
Iid)en 1Red}tß, 2. l!{ufL 1894, <5. 101). ~ie ~ntl\lffullg aUß bem . 
?Bürgerred)t aber ~at allln @egfllftanb ntcf)t bie ~eftftellung, fon: 
bern bie l!{uf~e6ung eines pUbliaiftifcf)en ffiecf)tßuerljnHniffe6, tft 
aIfo ein \lltt bel.' ~erttlaltung, nid)t ein I!{tt bel' ffied)tfprecf)ung 
unb baljer burcf) \llrt. 53 litt. c ber aargauifcf)en Jranton~bel.''' 
faffung bel' Jrompetena be.6 ffiegiel.'ungßrateß ntd)t entaogen. 

:Demnacf) ~at baß ?Bunbeßgerlcf)t 
edannt: 

~er ffieturß tft abgettltefen. 
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Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

* • 

I. Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich 
vom 15. Juni 1869. 

Convention franco-suisse du 15 juin 1869. 

75. Arret du 9 juin 1909, dans la cause Alba 
contre 'rognetti. 

Violation des art. 15 et 16 du traHe franco-suisse de 1869, en 
m~me temps que des art. 80 et 81 LP, par le refus d'un tribunal 
suisse d'accorder la mainlevee dßflnitive d'opposition pour une 
creance basee sur un jugement de divorce rendu en France 
entre epoux italiens. - Inadmissibilite du point de vue consis
tant a exiger que le requerant en mainlevee obtienne preala
blement, par la voie de la procedure ordinaire, l'exequatur du 
dit jugement fran~ais. - Examen de la question de savoir si 
les tribunaux fran~ais sont competents pour prononcer le di
vorce d'epoux italiens. 

A. - Ange-Oreste Tognetti, de nationalite italienne s'est 
marie le 5 juillet 1892, a Beziers, en France avec' dame 
Louise Alba. Ce mariage fut rompu par le di~orce que le 
Tribunal de Beziers pronon<ja, le 30 juin 1900, aux torts du 
mari, en le condamnant en outre a contribuer a Pentretien 
de l'enfant issu du mariage, dont la garde etait confiee a la 
mere, par le paiement d'une pension annuelle de 300 fr. 

Le 5 octobre 1908, dame Alba, domiciliee a Beziers, fit 


