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gebenbe @ewlllt jle~t tlerfaffunggmäuig (&tt. 39 ber Stantong" 
»erfaffung) ber Eanbggemeinbe unb nid}t bem Eanbrat~e 3U, f.o" 
fern nid}t, wa~ ~iet nid}t 3utrifft, eine :I>eteglltion betfelben an 
ben .ßanbrat~ ftattgefunben ~at. 

4. :I>ie angefod}tene @ntfd}eibung beg :Obergetid}teß beß 
Stantonß mibwalben muli fomit, ba biefe1be auf m:nwenbung 
einet in \1erfaffungßlUibriget @elfe 3U @)tanbe gefommenen 
mOtm beru~t, aufge~oben lUerben. :I>agegen ~at baß ~unbeg" 
getid}t ferbjltlerjlän'tllid} nid}t AU untetfud}en ob nid}t Die @ü{· 
tigfeit beg ftteitigen Staufl>edrageß »on ben ffiefurßbeHagten 
auß anbern @tün'tlen angefod}ten lUerben fenne unb im ~to· 
leffe angefod}ten worben lei. 

:I>emnad} ~at baß munbe~getid}t 

erfannt; 
:I>ie mefd}lUerbe lUirb al~ begrünbet erflärt unb e3 wirb, 

mit~in 'oie angefod}tene @ntfd}eibung beß :Obergedd)te~ beß 
stantonß UntetlUalben nib bem @alb bom 17. 3uni 1886 auf: 
ge~oben. 

1. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N0 82. 575 

Fünfter Abschnitt. - Cinquieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. 

Rapports de droit civil. 

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. 
Traite avec la France du 15 Juin 1869. 

82. Urt~eH »om 24. :I>eAe mber 1886 
in @)ad)en IDlar~ u. liS:ie. 

A. @rnjl @iegfer in @nge bei ,Bürid}, lUar lUä~renb einer 
ffiei~e »on 3al)ren m:gent ber ~irma @. IDlllr~ u. liS:ie. in 
$arig. m:m 22. 3uni 1886 erlUitfte berfelbe für »erfef)iebene, 
i~m auß feiner @efd}äft~\)erbinbung mit bierer ~irma Auftel)enbe 
~orberungen »on 554 ~r. 20 IiS:tß. 85 ~r. unb 15 ~r. beim 
m:ubienörid}ter beg me3trfggetid}teß ,Bürid} einen uorläufigen 
m:ttejl auf 3lUei im me~§e be~ m:b»oraten Dr. @ie~fer in ,Bü~ 
rief) befinblief)e, ~u @unjlen ber ~irma @. IDlar;l; u. liS:ie. lau· 
tenbe, 2lfAel'te beg ,1Jod)jlraner:@)araulU \)on je 430 ~r. »om 
30 ,suH unb 31 ~eäember 1886. 

B. :I>iefe tlorläufige mefd){agna~me lUurbe »on &buofat 
IDle~erl)an~, mamen~ beg @ufta» IDlar~, beß Euden ~Ilrent 
unb be3 @buarb IDlar~ in ~ariß, befttitten. 3n ber m:rteft, 
\)et~anblung lUur'tle 3U }Begrünbung be~ m:rreft6ege~ren~ »om 
m:rreftimvetranten u. a. geHenb gemad}t: :I>ie ~irma @. IDlat! 
u. liS:ie l)a'6e im Eaufe ber ,Beit »erfd}iebene IDletamor\)~ofen 
burd}gemad}t; 3uerft lei au~ berielben ber m:nt~eH~abet ~eteira 
aUßgetreten, 10 bau @. IDlar~ aUdn gebHe'6elt fei, bieiet ~a6e 
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bie Eiquibation übernommen, wäf)renb @. IDlar~ 'oa~ @efd)äft 
übernommen f)abe; je~t ioUe nod) ein gewiifer ~atent Eiquiba< 
tor jein. :Ilie ~irma fei aber ftetg bie gfeid)e geblieben. Go oft 
er nun fein ~rol.lifionggutf)aben renamirt f)abe, lei er Mn @. 
IDlar~ an @. IDlar~, l.lon bieiem an ~arent unb l.lon bieiem 
Wieber an @. IDlar~ gewiefen worDen un'o f)abe ftet~ au~wei< 
d}enbe m:ntwort erf),tlten. :Iliele~ gan~e @ebaf)ren Aeige 'oeutlid) 
bau man bie Gdlulb abldlüttdn woUe. Gid)er fei ie'oenfaU~, 
bau eine ber imi %irmen If)m Die Gad)e fd)ul'oe, welo,e, fönne 
er nid)t wiffen, benn Die m:btretunggl.lerhäge Awifo,en ben ein~el< 
nen %irmen feien if)m unbefannt. ~amen~ ber m:rreftim~etraten 
wenDete m.bl.lofat IDle~erf)an~ u. a. ein, Die ~orDerung be~ m:r, 
teftftäger~ {ei nod) gar nid)t e~iftent, uub wenn fie einmal 
e~iftent werDe, 10 jd}ulbe fie niemanb al~ @. IDlar~; bleier 
aUetn Hqui'oire 'oie alte ~irma. l.ßarent gef)t eß nid)t~ an, aud) 
@. IDlar~ nid)t; f)öd)ften~ fönnte nod) in ~tage fommen ~r. 
~mita t ber a(~ ef)emaHger m:ntf)eilf)alier an 'ocr aUen ~irma 
nod) f)aften bürfte. :Ilie mefdllagnaf)me fei nael) 'oen ?Beftim; 
mungen 'oeß id)WetAerifd)' franAöiifd)en Gtaat~l.lertrage~ bom 
15. .suni 1869 un~uläffig; aud) Hege tein m:rreftgrun'o l.lOr. 
@l.lentueU rönnten jebenfaUg nid)t matoren, bie bem @. IDlar~ 
aUein gef)ören/ mit ?Befd)lag gelegt werben, wenn @ießfer an 
anbere Eeute, jei eg nun an @. IDlar~ o'oer irgenb einen :Ilrit. 
ten, eine ~orDerung f)abe. .sn feiner ffie~m erHärte Der m:rrefi· 
im~,trant u. a., wenn @. IDlaq @igentf)ümer ber ~ed)fel fei 
unb if)m nael) Der eigenen :IlariteUung De~ @egnerg aUein 
fd)ul'ce, io fei natütltd) 'cer 2trreft erft red)t begrünbet; er be, 
faife 'Oie @egenvadei bei Dieler @dfätung. @. un'o @. IDlat~ 
feien feine %ranöofen lonbettt ~ranffurter·3uDen. :Ilulllifanbo 
beftritt m:D~ofat IDle~erf)an~ le~tere ?BeI;aul'tung, inbem er im 
üorigen einfad) ieine etfte m:u~füf)rung aufred)t f)ieIt. 

C. :Ilurdl @ntfd)eiDung l.lom 31. .suli: 1886 t;ob 'cer 'oritte 
~.Hcegeriel)t~~rafii;ent Deß ?Be~irf~gerid)te~ ,3üriel) 'oie l.lodäufige 
?Beid)lagnaI;me auf, weH nid)t erwiefen fei, 'oan 'oie m:rteftbe~ 
flagten nid)t 'oet ftan~öfHel)en ~ationamat angef)ören unD nun 
nael) m:rt. 1 Deg fd)wei~eri1el)'fran3Ö~fd)en Gtaatß~erttage~ bei 
Gtreitigteiten 3wiiel)eu Gd)weiöern un'o ~ralt30jen über llerfön. 
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lid)e ~nf~rüel)e nur am ~ot;norte 'oeß ~ef{agten strage etI;o. 
ben werben fönne. m:uf ?Beid)werDe beß m:rrejlnef)merß f)in 
beitätigte 'oagegen 'oie ffiefurßtammer 'oeß Doergerid)teg beg stan. 
tong ,3üriel) burel) @ntfel)eiDung ~om 10. @5e~tember 1886 'oie 
i.'JUrd) merfügung l.lom 22. 3uni 1886 angeorDnete ?Bejdllag. 
n(tf)mc, mit ber ?Begrünbung; ~er mettreter ber ffieturgbetlag. 
ten t;abe in bet münbtid)en m:rreit\)erI;anblung felbjl \)orgebrad)t, 
ter Gtreit betÜt;re lebigHd) ben @uftal.l IDlat~, wefel)er aUein 
Die aHe %irma Hqui'oire. @uftal.l IDlar~ nun feil wie fiel) auß 
einer \.lon i~m Der fd}weiAerifel)en @efanDtfd>aft in ~arig abge; 
gebenen @tflärung ergebe, niel)t %ranAoie; 'cerfelbe rönne fiel) 
'caf)er auf bie burd) m:rt. 1 beg Gtaat~l)ettrageß \.lom 15. 3uni 
1869 aufgefteffte mergünftigung niel)t berufen. 

D. @egen biefe @ntfd)eibung ergriff :rrbtlOfat IDle~erl)an~, 
,,~ameng Der %irma @. IDlar~ u. ~ie. in Eiq.11 ben ftalltg. 
xed)tlid)en ffiefur~ an baß ?Bun'ce~gerid)t. 3n feiner ffieturg~ 

fel)rift rüf)rt er auß : m:uf ben fd>weiAerifd};frllnAöfifel)en Gtantß. 
\1edrag fönnen fiel) nid)t nut Die Den beiben mertraggftaaten 
angef)örigen ~t;~fifd)en fonDern aud> Die in 'cenfelbcn bomi3mr~ 
ten iurijlifd)en ~erfonen berufen. ~ie ~irma @. IDlaT~ u. ~ie 
fet nun eine stolletti~gefeUfd)aftJ bie fiel) uad) ben mori d)tiften 
ber ftan3ö~fel)en @efeMebung gebilDet qabe unD in ~ariß ein" 
getragen fei. Gie fei aHo eine in ~ranheiel) anerfannte fud< 
ftild}e ~etfon unb ftef)e alß iolel)e unter Dem Gd)u§e belS 
Gtaat~~ertrageg. :Iler Umftanb, ban 'oie mrma fiel) in Eiqui. 
balton befinDe un'o gerabe Der m:ffocie @. IDlat~ Eiqui'oator fei, 
~nDete f)ieran nid)tg. :Ilenn bie ~irma alg ffied)tßjubieft werbe 
erft bann geli3f d)t, Wenn bie Eiquibation ~u @nbe gefüf)tt f ei. 
Gelbft Wenn Die m.n~el)t, bau jebe in ~ranfreid) anertannte 
judftifel)e ~erf on fid) auf ben GtaatlSl)edrag berufen fönne, 
nid)t anetfannt würbe, fo wäre bennod) bie ~irina @. IDlllr~ 
u. ~ie. ~ieau bereditigt, weil ein m:ffocie berjdben, nämlidi ~. 
$ereira, wirflid) ~ran~ofe fei, \l1a~ren'c @. IDlaq aller'l)ing~ 
{luß m:merifa ftamme. :Ilemnad) werte beantragt, eß fei Die 
angefod)telte merfügung in allen i~ren ?Bejlimmungen auf~u, 
~eben unb bemnad} AU erfennen, eg lei 'cer l.lon @. @iegfer 
uael)gefuel)te :rrmft gegenüber ber %irma @. IDlaq u. ~ie. in 
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~arig, ~eil unftattf)aft, aufge~oben; ~. @ie~fer ~a&e in allen 
.3nftanAen bie stoften ~u ~a~{en rell'. bem meid}~erbefüt;rer 
mit 17 ijr. 10 ~tg. AU erfegen unb i~m iiberbie~ eine ~rOAen~ 
entid}äbigung llon J 40 ijr. ~u teiften. 

E. .3n feiner merne~mraffung auf biele mefd)~erbe füt;rt 'oer 
~efur~bef1agte im ~efentlid)en aug: mad) ben @rffärungen 
ber @egenl'artei llor bem mrrefttid)ter I bei ~eld)en biefelbe 
neuerbing~ be~aftet ~erbe, fte~e feft, ban einsiger .3n~aber 'oe't 
ijirma @. mar~ u. ~ie. unb einbiger ~d)ulbner beg lJMur~" 
befragten @. mar~ fei, ~eld)er ebenfallg alg einöiger @igen. 
tf)iimer beg mrreitobietteg erfd)eine. @inbi9 gegen @. maq 
l'erfönHd) unb nid}t gegen eine Stollettillgefeflfd)aft, bei ~eh'ter 
ijraltAofen bett;eiHgt feien, rid)te fid) 'oa~er bur ,ßeit 'oer mttej"t. 
Db ellentuell aud} ~ereira für 'oie ijor'oerung 'oe~ lJMur~~ 
benagten nod) t;aftbar gemad)t ~erben fönnte, fiege ~ier gar 
nid)t in ijrage. 1)enn ~ereira fei liingfl au~ bet ijirma aug, 
gefd)ieben unb t;abe an ben amfthten Dbjeften felbft feinettei 
llled)te; gegen i~n Jet ber ~tteft ~ebet tlerlangt nod) be~ilItgt 
~otben+ @. mar~ aber fei sugeftanbenermaüen nid)t ijranAofe 
unb lönne fid} 'oa~et auf m:rt. 1 'oe~ franböftfd):id)~eibetifd)en 
~taat~llertrage~ nad) feftftet;enber ~ra~ig nid}t berufen. 1)em· 
nad) ~erbe beantragt: mb~eifung beg llleturfeg 'oer ijirma @. 

mar~ u. ~ie" beA~+ @. mar~ u. ~ie. in ßiq., be!~. beren 
le~ten unb alleinigen .3nl}alier~ beö~' ßiquibator~ ~. @ufta\) 
maq, in ~ari~, unD meftiitigung ber angefod}tenen @nt,d}eb 
bung ber lllerut~fammer beg Dbetgerid)te~ be~ stanton~ ßiirid) 
DaHrt ben 10. ~el'tembet 1886, untet stoften< unb @ntid}iibi. 
gunggfolge fiit bie @rgen~artei. 

1)ag munbeggericM bie~t in @t~iigung : 
mad) ben morbringen beiber ~arteien '!)or bem m:rteftrid}ter, 

~e1d)e fetbfhmftiinblid) mangebenb bleiben müffen, ift ar~ mr, 
reftbeUagter ö\1.leiTelIog @. mar~ 311 betrad)ten. 1)a nun @. 
mar~ ~ltgeftanbenermafien nid)t ijranAofe ift, ~tt. 1 beg id}~et. 
Aerifd)'franböfifd)en @edd)tgftanbguertrageg aber fid) nad) feft, 
ftef)enber ~ta~ig nur auf Gtreitigfeiten 3~iid}en ijranbofen unb 
~d)~eiAem bebiel}t, 10 muü ber lllefurs ol)ne ~eiter~ alg un· 
begriinbet abge~iefen ~erbell. 1)er Umftanb, ban @. mar~ in 
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ijranfteid) unter einet ijirma ein ~anbeggeid}iift betreibt än~ 
bett ~ieran felb~uerftänblid} nid}tg . .!ffiie eg fid} ller~ielte, ~enn 
ber mrreft gegen eine in ijranfreid} bomi~ilirte stolIeftillgefelI. 
fd)aft gelegt ~äre, ift bemnad) nid}t 3U unterfudjen, benn biefer 
ijall liegt in concreto nid}t llor. 

'l)emnad} l}at bag munbeggerid}t 
. erfannt: 

1)er lllefur~ ~irb arg unbegrilnbet abge~iefen. 

II. AUSlieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Frankreich. - Traite avec la France. 

83. AmU dans la cause Pellegrin du 2 Octoore 1886. 

Par arrt~t du 15 Janvier 1875, la Cour d'Assises du de
partement des Alpes-~laritimes, seant a Nice, a condamne 
par contumace le sieur Jean Pellegrin, ne a Grasse, alors 
age de 17 ans et demeurant a Nice, a. cinq ans de nklusion 
comme coupable d'avoir en 1.874, a Nice, commis un ou 
plusieurs attentats a. la pudeur, consommes ou tentes sans 
violence, sur la personne d'une enfant agee de moins de 13 
ans, crime prevu par Part. 331 du code peDal. 

Par note du 2 Septembre 1886, l'ambassade de France en 
Suisse a demande au Conseil federall'extradition de eet in
cu)pe, arrete et detenu a Geneve. 

Dans son interrogatoire devant Ie commissaire de police 
de Geneve, Pellegrin a reconnu avoir ete l'objet de la con
damnation susmentionnee~ et declare refuser formellement 
d'acceder a. son extradition, attendu qu'aux termes de l'art. 
9 du traite d' extradition entre la Suisse et la France du 9 
Juillet 1869, l'extradilion peut etre refusee si la preseription 
de Ja peine est acquise d'apres les lois du pays Oli Je prevenu 
s'est rMugie; le preve'nu ajoute qu'aux termes du code penal 


