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soulevee par le recourant; et, par consequent, point n'est 

besoin de l'elucider ici. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le recours est ecarte. 

94. 1(ddt: u,m 9. ~~pt~m6" 1909 
iu 6a~eu lU«dttt gegeu §P~6di:b" ~~tt.tb. 

Zulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses wegen Ve'l"letzu~g des fran
zösisch-schweizerischen Gerichtsstandsvertrages durch emen Arrest
befehl. ~ Statthaftigkeit des damit verbundenen Antrage.s ~uf ~uf
hebung des n&Jhfolgenden Betl'eib~tngsver(~l~ren~. - Zulasszgkezt des 
Beweises der französischen Staatsangehongkezt noch nach Ablauf 
der Rekursfrist, sofern de?' Beweis VOl' Ablauf derselben beantragt 

wurde. 

A. _ m:m 22. m::prtl 1909 et)nidten bie lYtefut6.ßet(agten beim 
@etid)tß:prnfibtum :vielßborf gegeu ben und) tl)rer etgenen m:ltg~ße 
iu ~uft) (:VOUb0, ~rauftei~) il)ol)nl)aft:n ~efu~renten, geftü~~ 
auf m:tt. 271 ,3iff. 2 unb 4 6~.R:@, Jur. eUt lI~r(t~tgutl)a6en 
\lon 289 ~r. 25 @;t0. eiuen m:rreft aUT ~men \.illag~n Sjeu,. ber 
auf ber 6tatton ffi:iebermeningen lagerte. ,stt !ßrofeqmerung btefeß 
m:rrt'fte0 eril)irfteu fie fobanu an: 28. ~:pril. einen ,3al)Iuugß6efel)1 
be0 ~etretbuug0(tluteß ffi:tebermemngeu Tur blefeltie ~orberung. 

B. _ illCit )ßofteingabe \.lom 24. ,3uui 1909 ergriff illCarti~ 
megeu mer1e~ung \.IOU %(rt. 1 he0 @eti~t~ftanbß\.Iertra~e~ m~t 
~r(mftei~ beu ftaat~re~tItd)en lYtefurß an bn0 ~unhe~gcrl~tf m~t 
bem m:utrag auf ff lJrufl)ebuug bc~ m:neftbefel)Ie~ unh ber bamlt 
im ,3ufammen~ang ftel)enbeu iBetretbung./1 . 

,3n tat)ä.d)lid)er ~e~iel)ung rourbe bemerft, ber lYtefuneut fet 
eiu in ~rnnfreicf) bomi~i1ierter ~ran~ofe, mofür er aur medangeu 
uo~ ben fpeöteUeu m:ußil)eiß erbringen merbe. 

C. - ~u i9rer Vtefur~autl1)ort \.lom 3. ,Juli 1909 • beftdtte~ 
bie Vtefur0ber1agteu, bau ber lYtefurreut frau~öfif~er ~urger fett 
ein ~eil)eiß bafiir liege ui~t \.Ior unb bürfe UQ~ m:'6lauf ber 60" 
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tägigen Vtefurßftift nid)t na~ge90lt mcrben. üb biefe :(Yrift burd) 
<;riureid}ung ber \.10m 24, ~uni 1909 batterien ?8ef~merbe gemal)rt 
fei, bitte bcr lYtefurrcut \.Ion m:mtcß mcgen feftaujteffen. ~ud} il)enu 
ü6rigenß illCnrtln ~rauao)e fei, mirb il)citer 6emerft, fo mül3te fein 
1Jtefur~ bod) abgeil)iejen mcrben, roeH unliegrüubete m:nefte nur 
auf bem \.illege beß m:rreftaufl)ebungßberfaQreuß gemäa m:rt. 279 
Sd).R:@ nnfed)tbar feien. ~rciIid) fei beu Vtefurßbef(ngten befannt, 
bau baß ~unbe0geri~t tn einem frül)eren ~arre (m:6 29 I 
S. 432 ff.) eine anbete ~luffnffung bcrtreten l)abe. 

D. - :vurd) mcrrügung beß ,3nftruftionßri~terß \.10m 7. ,JuIt 
1909 il)urbe, gefhtet (tuf m:rt. 186 ü@, bem !Jtefurtellteu eine 
~rift biß 20. ~uIi 1909 Itngefeet, um beu nngetrageuen ?8eil)eiß 
über feine fran3öfifd)e 6taatßaugel)örigfeit au erbriugen. 

,3n ~ad)ad)tung biefer merfügullg 9at Oer Dtefumnt am 19. ,3uH 
1909 .probuaiert: 

1. einen %(Uß3u9 auß bem ,3ibUftanbßregifter ber @emeinbe 
~uft), entl)aHeub eine ~ef~eiuigung feiner am 10. 6eptember 186fT 
in ~uft) erfofgten @e6urt. 

2. folgenbe ~ationa1itntßbef~eiuiguug: 
Le Maire de Ia commune de Busy, canton de Boussieresr 

arrondissement de Besan/ion, departement du Doubs, certifia 
que Monsieur Martin, Jean Marie Maurice, negociant, age da 
quarante-quatre ans, demeurant au Vernois de Busy, est de 
nationalite fran/iaise. 

Mairie de Busy, le 15 juillet 1909. 
6tempc[ beJ3 mürgcrmeifteramteJ3 Le Maire. 

von muflJ· (Unterfd)rift.) 

:=Daß ~unbe6gerid}t aiel)t in <;rtmSgung: 

1. - <;rntgegen bel' m:uffaifuug ber lYtefurßbeflltgteu tft barltu 
feftaul}afteu, batJ gegenüber Sltmftbefel)len ber ftaltfßred)tHd)e lYte. 
fUtß au1äfftg tft, fofem mit bemfefben bie merIef$uug eineß 6tantß~ 
\.Iertt'ltgeß, f~eaieU beß ftanaöfifd}'f~mei3erif~en @eri~tßftnnbßber~ 
trages \.Ion 1869, gerügt mirb. ,3n btefer ~e3iel}ung liegt (tm 
@egenfn~ aur ~rage, ob au~ m:rt. 59 ~m gegenüber &rreft .. 
befel)!en angerufen merben rönne) eine ),)on m:nfaug IlU burd)au~ 
fouftante ~rltrj~ beß ~unbe~geri~teß )')or, \.Ion meld)er abauil)etdjen 
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tein ~nla!'i oefte~t. (mergt ~® 26 I 10. 88 ~rlu. 1 unb bte b.or~ 
tigen BUate, 29 I ®. 436 ff. ~r\U. 2, 33 I <5. 642 unb 791 
~r\U. 1, 35 I ®. 169 ~nu. 2). ~bgefe9en bQ\)on, baf3 grunbfii~. 
lid) ein ®tQat~uertrag, bQ er bie <5d)meia gegem10er bem ~u~. 
lanb binbet, burd) ein f\)iitere~ )Bunbe~gefe~ nid)t abgeiinbert \Uer. 
ben fann, tft 91er bQran au erinnern, bal; bQ!S ®d)Jt® feIber in 
~rt. 271 ~bf. 3 "bie .)Beftimmungen \).on <5taatßuedrClgcnll auß. 
brücflid) u.oroe~Cllt unb bQ~ biefer morbel)alt feinen \)mtttfd)en 
?illert oefi~en \uürbe, menn bie ~Utufung ber ®taat~uerträge 
gegenü6er ~rreftbefe91en nfd)t mittel~ be~ fha tßred)t1td)en 
IR du r f e ~ au1ClHig \Unt'e, ba ia (\)ergl. ba~ bereit~ aitferte Urteil 
~~ 29 I ®. 437) nad) snrt. 279 ~bf. 2 bie ~mftaufljebung~. 
flage nur 3Ut .)Beftrettung beß ~neftgt1lnbe~ (t1~ fold)en ge. 
geben tfi. 

2. - u:tagt e~ fid) im meitem, ob mittel~ be~ ftaQtsred)tUd)en 
lRefurfe~ aud) bie ~{utl)e6ung bel' an einen ungültigen ~rmft fid) 
anfel}lief3enben )Be tr eibung \)erlangt \Ucrben ronne, mie bie~ im 
u.otHegenben U:aUe gefel}ie~t, fo tft 3\Uar ~u bemerfen, bail aur 
~nfed)tung u.on ~mtßl)anb{ungeu ber )Betrei6ung~nmter iu erfter 
2inte ba~ IReel}tßmittel be~ oetteibung~red)tliel}cn :Refurfcß an bie 
~uffid)t~oel)orben bient. ®leiel)mie biefe le\1tet'U SScl)orben (ug1. 
a. )B. ~® 34 I ®. 867 ~r\u. 2) oUt ~ufgeoung \)on ~rreft~ 
oefel)leu nid)t tom:petent jin)) (meH eß fid) babel um rid)ter~ 
li d) e merfügungen qanbeIt), fo finb umgefel)rt (\)g1. ~® 29 I 
<5. 440 @rm. 5, 34 I ®. 414) 3ur ~ufqebung \).on SSettei~ 
bungf3l)anblungen, felbft menn bauei aud) bte .)Beftimmungen etne~ 

®t\1(ltf3\)ettrage~ mitauberücffiel)tigen \Uären, 9runbfä~nd) bie ge~ 
nannten ~uffiel)t~lie90rben fom:petent . .3nbeffen 9at baß .)Bunbcß< 
gerid)t boel} aud) fd)on (\)gL ~® 33 I <5. 792 unten) anliif3Hdj 
ber ~uf~ebung eincß ftaat~\)ertragf3mibrigen ~rtefteß bie fid) an 
benfelOen anfd)Hefjenbe metreibung aufge~ooen, fofem jlel} aUß bel' 
Ungülttgfett be~ ~rrefte~ 09ne meitere~ (inf.olge ?IDegfaUß beß 
metreibungßf.orumß) aud) bte UngülHgfeit ber metretbung ergab, 
\UCll)renb an bem .ooen er\Unf)nten ®runbf<t~e aUerbingß ftet~ feft~ 
gef)<tIten \Uurbe, menn bie Unrege{mii~igfeit einer etn3dnen .)Betrei: 
bungß9"nblung al ß f.o {d) e r bel)au\)tet \Uar (\.'g1. baß mef)rer~ 
\UCl~nte Urteil ~® 29 I ®. 439 f. ~rm. 5 unb 6). 

.3m \lor(tegenben %<tUe mirb nun bie UngültigerflClrung bel' ~e~ 
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treibung au~fd)IteBIi~ be~~a(b berlangt, \UeU ber ~rreft ungü(ttg 
unb ba~er baß ~etretoung~f.orum beß ~nefte~ nid)t gegeben fet 
~~ .fteßt • fiel) f.omtt, \Uenn ber fftefurß gutgef)eif;en \Uttb, \:ie Un~ 
gulttgerflarung bel' )Betreibung Iebtgliel) nIß eine %.olge bet Un~ 
~üftige:trarung beß ~(rrefieß bar, unb eß rann bager unbebenf~ 
h~ mtt bem ~nefte (md) bie an benfelOen jldj anfd)lief3enbe )Be~ 
~et~un~ aufge90oe~ ~erben, . \U.obei jeb.od) feIbftucrftänbHd) aU. 
rQ~:ge IRed)te gutg{"uutgtr-~rttttr{o. -!8. inf.oIge einer möglicf)er. 
Mtle bereitß ftattgefunoenen mer\Uertung) borbef)aHen Meißen. 

3. - (:Reel)taeitigfeit bef3 melurfeß.) 
!. - l))(aterieU ermeift rid) ber iRefur~ of)ne \Ueitereß alf3 be" 

g,runbet.. SDu:~ b<t~ 8eugniß beß )Bürgermeifter~ \).on )Buf\.) über 
ble .~<th~nal:tat beß 1Jtefurrenten tft beffen fr<tnaöjifd)e <5taatßan~ 
~ef)ort~fe~: ub:~?eugenb b<tl'getan, aumQI ein ernftHdjer Bmeifel 
ubcr .bte ,~bentttat beß ~Mu.rrenten aUßgefdjI.offen erfel}eint. Bul'ücf. 
au\Uetfen tft f.obann tu btefem Buf<tmmentjQnge bie .)Bef)au:ptung 
bel' ~efUt'f3bef(ag~e~, eß rönne nadj ~blauf ber meful'~frift ber 
memetß ber fran30ftfd)cn ®tMtßangef)origfeit be~ 1Jtefurl'cnten niel)t 
me9r auge~affen \uerben. ~uß ~{rt. 186 o® ergibt fid), b<tfi im 
ftaatßted)tlldjen merfa~ren (mie übtigen~ nad) ben meiften mo" 
D:t'U:n ~roaeuorbnungen aud) im Biufl~r.o3efÜ bie ~arteien 6e~ 
3ugItd) bel' \.'on i~nen oef)au\)teten ~atfQd)en bie nötigen )Be\Ueife 
3~nnd)ftn olofi all be <t nt l' <tg eu ljaben, \U.orauf ber :Jnftruttionß~ 
rt~)ter noer. be:en ~rgeoung entfd)eibet. SDemgemnf3 \Uirb benn <tud) 
~tt bel' IDhttellung beß iRefurfeß an bie ®egen~artei regeCmäj3ig 
tlle ~nbr09ung \,):ro~nb~n, b<tfi im %<tUe ber inid)teinreidjung einer 
lRefur~antJl).ort oie t<tfttfd)en ~nbl'ingen beß 1Refumnten al~ an~ 
er:Qnut Oetrad)tet mÜtb:u, eine ~nbrof)ung, meld)e nidjt au1äfiig 
mare, \Ucnn oer .)BeurteIlung bCß 1Jtefurfcf3 nur bie fel).on uor ~6~ 
lauf ber 1Rctul'ßfrift oemiefenen ~atiad)en 3U ®nmbe gefegt 
\Uerben fönnten. 
~ß 1ft \Uetter niel)t 3\ueifeltjaft unI> aud) u.on tlen :Refur§6eflagten 

niel}t ~ beftritt.en, ba~, b:r ben ®egenftanb be~ ~Cefurfeß bilbenbe 
~rr:lt fur em: \)erf.onhd)e ~orberung ermirft murbe, unI> e~ Hegt 
enbhdj ~u~ md)t et\U" eine auf ein Urteil geftü~te, f.onbem im 
@egentetl eIne burd)au~ iUiquibe %.orberung \.'.01'. 

Xler ~rreft \U<tr bal)er gemnfi ~rt. 1 beß e;titat~\)ertrage~ un~ 
3ufiiffig. 
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'tlemnadj ~at bltß munbeßgeddjt 
crhnnt: 

'tler !Ytefurß mirb gutgc~eiaen unb bel' ~neftbefe91 beß @eridjtß~ 
~riifibiumß 'tlieLßbotf d. d. 22. ~\)rU 1909 fOUl091 1t16 bie fiel) 
an benfef6en ItnfdjHeuenbe ~etrei6ung 9Cr. 72 beß metreibung6ltmte~ 
9CiebcrUleningen im C$inne bel' IJJhHi\)e aufge90ben. 

n. Haager Übereinkunft vom 17. Juli 1905 

betr. Zivilprozessrecht. - Convention de La Haye 

du 17 juillet 1905 concern. la procedure civile. 

95. ~dcU u.,m 29. ~cpt~m6~f 1909 in ®ltel)cn 
~U"6(clUd) gegen ~fit~biUm bC!5 ~i:uifllC!rid)t5 ~Mdll .. bt. 

Materielle Rechtsvel'weigerung und zugleich Vl'rletzung de!' Haager 
Uebereinkunft vom 17. Juli 1905, dlbrch Nichtbewilligung des von 
eine!' Ausländerin nachgesuchten AI'menrechts trotz Vorhandenseins 
aller nach de!o kantonalen ZPO und nach der Haage1' Uebereinkunft 
erf01'derlichen Ausweise. - Unhaltbarkeit des vom Richter einge
nommenen Standpunktes, es liege in BeZtbg auf die Abweisung des 
A-rmen1'echtsgesuches ein « endgültiger. Entscheid vor, welcher aus 
einer Zeit datiere, da die ATmut der Impetrantin noch nicht glaub
haft gemacht worden wa1'. - Unanwendbarkeit de'r Grundsätze ilbe/' 
die formelle Rechtskraft, wenn es sich, wie bei dl!1' EI·teilung adel' 
Ve'rweigerung des Armenrechts, 10m Rechtsakte administrativer Na
tUt' handelt. 

A. - ~(m 14. Sufi 1909 erl)ob Dlga stno6[ltudj, l)eimatbe: 
red)tigt in ~ltUe a. b. ®etetle, bltmalß ll.lol)nl)ltft tn C$t. @allen, 
mo fie in bel' q3utabteiIung \)on SuUuß mrann &: ~k tätig Ulltr, 
\)01' bem Bi\)Ugeridjt in mafelftetbt gegen q3. stl06: ~infenltuer tn 
~afe( eine materfdjetft6f{ltge. W~it merfügung \)om 19. ,Juli 1909 
murbe bel' sttägerin eine staution \)on 150 ~r. für ):oie orbent: 
lidjen @erid)i~foften aufedegt, mit bel' ~nbro~ung, bau bei illid)t. 
leiftung 6iß 3um 29 . .Jun 1909 abenM 5 Ul)r bie stlage aU6 
bem 9ted)te geUliefen Ulürbe. ~m 24. ,Juli 1909 ftellte Dlga stnob: 
laudj beim q3riifibenten beß Bi\)Hgeridjt~ baß mege9ren um memU. 
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ligung beß ~rmenrel~t6 unter ~eiorbnung beß ~eutigen merlreterß 
a16 &rmenanUlaU, uno um &ufl)e6ung bel' merfügung \lom 19. SuU 
1909 betreffenb 'oie ®erh~t~foftentctUtion, e\)entuell um Q:rftrectung 
bel' Bal)lungßfrift. Bur ~egrünbung biefeß megel)rcuß mltd)te bie 
stliigerin im mefentndjen geItenb, bltH fte 3Uletr aur Bett nodj einen 
SJRonatßgel,hllt \)on 160 -6r. 6e~iel)e, Itber nuf ben 1. Il(uguft 1909 
il)re ®telle \)cdaffen müHe unb ftellentoß lei. ma fie unbemittelt 
fei, werbe il)r fünftigeß Q:infommen oU 19rcu ~ebürfniffen für 'oie 
meftreitullg beß 53eben6unterl)aHeß bltlb in ein 'miB\)er~a1tni~ fom~ 
men. ~ür ben %Illl, ItIß bie mid)tigfeit biefer &ußfMrungen be: 
miefen Ulerben mÜBte, beantrage fie ben @rlltB eine6 memet~befretß, 

ba mit fie miffe, meldje meweile fie au teiften l}a6e. 'tlem ®efudje 
murbe am 26. Sufi baß Rünbigung~fd)reiben nadjgefanbt. ~ut 
26. ,Juli 1909 Ulurbe blt~ @efudj \)om @erid)t~:präftbenten, 
unter mediingerung bel' Bal)lungßfrift biß 1. ®e:ptember 1909, 
a6gewiefen, mit bel' ~egrünbung, betU 'oie ~rmut ber Rfiigerin, 
bie a{ß etllelnftel)enbe 1Yretuenß:perfon biß blt9in 160 %r. \)fr 
IDConltt \)erbient l)ltl\e, feineßmegß glau6l)aft fet; e6 fel)Ie aud) ein 
amtHd)eß betnitIierte~ unb aU\)et'liiffigeß ~rmutßoeugniß; bie S)ö~e 
bel' Retution Ulerbe burdj bie groae Bal)I ber ~ften6eHagen tmb 
bie iIDeitliiufigfeit ber q3r03efjidjrift begrünbet; 3um ~rmenltnmaIt 
mürbe übrigenß nadj ftiinbiger q3ra,l:iß nur ein oaßlerifdjer &n: 
Ulalt 6eftellt Ulcrben rönnen. 

B. - 'mit @ingabe \)om 19. ~uguft 1909 erfudjte bir Stlii~ 

gerin um iIDiebemmiigung ber \!lbmeifullg beß ~rmenredjtßgefudje~, 
auf ®runb beß § 173 bel' maßler Bi\lH:proaefjorbnung unb ~rt. 4 
mm; biefem @efudj \"aren ein Beugniß ber ~rmenbe~örbe ®t. 
&allen unb ein foldjeß bel' ~rmenbe9örbe in ,~alle It. b. C$etlt{e 
beigelegt. 'tlaß 3eugniß beß ~rmenfefretariltteß bel' ®tabt ®t. 
&nUen bom 28. 3uH 1909 be)ltgt - Ituf einem 5um ~eif gc" 
brucften %ormulnr -, bltU 'oie Jtliigerin nidjtß \)erfteuere, \)er~ 

mögenßfoß fel, ~dj in bürfttgen merl}iiUniflen befinbe unb bitS fie 
ol)ne ~efdjriinfung beß nötigen Bebenßunter~aIte6 feine q3roafB: 
foften beftreiten rönne; eß Ulirb betrin bemerft, betU biefeß Beugniß 
I/oum 3mecfe bel' unentgeUHdjen !)'{edjt~f:pred)ung" erteHt mcrbe. 
mltß 3eugni6 bel' q3o(i3ei\)erll.laUung au .palle a. b. ®M(e bom 
10. Il(uguft 1909 beftätigt e(lenfallß, baj3 bie Rliigerin \)ermögenß~ 
10ß unb bort ntdjt our ®teuer \lerltnlagt \l.lorben fel; nltel) bor~ 


