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Vierter AbschnItt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande_ 

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. 

51. Urt~eH Uom 30. CGe1'tember 1887 in CGan,en 
t)on @on~enbad). 

A. ~urd) @rfenntniü \lom 14. ~e3ember 1886 ~atte ba~ 
Dbergetid)t beg stantonil .Bug auf ?anfud)en beil m. (;);onti in 
$atig bie .lBoUfttec'fung dueil Ud~eHg beg .©anbelggertd)te3 
beg CGeinebel'adementeg \)om 19. mO\)emuer 1884 gegen (;);~ 
Mn @on~enliad>'@fd)er in 5Suonag bettliUigt. (;);. t)on @onben~ 
llad>~@fd)er befd)ttlerte fid) gegen biefeg @rf\!nntnin lieim 5Sun~ 
'oeggerid)te unb eg ttlurbe bai!felbe butd) @ntfd)eib t)om 25. ~eb~ 
tuat 1887 (\)ergleid)e biefe @ntld)eibung, aug ttleld)er ber 
~~atbeftanb etfid)tltd) ift, ?amtItd)e CGamm{ung XIII, CG. 22) 
aufge~oben, ttleil bag .lBoUjlrec'fungi!liegel)ren t)erfrü~t fei, ba in 
CGad)en nod) eine 5Sefd)ttlerbe beim franößfifd)en staffationil~ofe 
fd)ttlebe. 

R mad)bem nun am 17. mai 1887 ber franAßfifd)e Staffa~ 
tionill)of bie fraglid)e 5Sefd)ttlerbe beg (;);. \lon @on3enbad),@fd)er 
abgettliefen l)atte, erneuerte m. (;);onti beim Dbergetid)te be§ 
stantonß .Bug fein 5Segel)ren um moUftrec'fung beg ~anbel§· 
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gerid)tlid)en Urt~eHil tlom 19. ~no\,)ember 1884 unb baß Dber. 
getid)t entf~rad), unerad)tet ber \,)om moUftrecrungilbetfagten \,)on 
@on3enbad)'@fd)er erqolienen @inttlenbungen, biefem 5Seger,ren, 
inbem e15 am 6. ?augurt 1887 erfannte: 

1. CGei bie @~eflltion genannten Utt~eH~ beg ~anbelilgetid)te15 
beß CGeinebe\)llrtemente~ gegen ~etrn (;);. \,)on @on~enbad) mit 
~omiöH aU 5Suonag, @emeinbe ffiifd), im CGinne @rttlägung 2 
be~ obergericQtlid)en Urt~eil$ \,)om 14. ~eAember 1886 bettliUigt. 

2. ~aue 5BeHagter feine Stoften an fid) ~u tragen unb bem 
stläger muft ben frü~ern ~rolenfoften \,)on 250 %r. an bie 
neuHd)en Stoften nod) 200 ~r. AU tlergüten. 

C. mit @ingabe \lom 28./29. ~uguft 1887 befd)ttlert fid) 
(;);. \,)on @on3enbad):@fd)er tlon neuem beim 5.8unbe~gerid)te. 
@t lleantragt: 

1. @g fei bai! Urtr,eil beil 3ugerfd)en Dbergetid)te~ 3u tler· 
uid)ten unb bie -Subifatgflage aU3uttleifen; 

2. etlentuef{ eß fei 'oie strage unbegrünbet: 
a. be3ü9Hd) bet .Bin~forbertmg tlom 19. CGe\)tember 1884 

Uon 10,000 ~r.; 
b. bCAügHd) ber 'ifotberung tlon 15,000 ~r. mit .Bin15 t)om 

22. -Sanuar 1885; 
c. be3üglid) ber $ro3eaentfcQäbigung t)on 250 ~r. für bag 

erfte @~el'uti.onßtlerfa9ren. 
?alIelS unter stojlen~ unb @ntfd)äbigungßfolge für beibe -Sn. 

ftan!en . 
.Bur 5Segrünbung biefer ?anträge ttlerben, ttlfe bereUß tlor 

bem >:>bergerid)te bei! stantoni! .Bug, folgenbe @efid)til1'Unfte 
geftenb gemad)t: 

1. @il ttlerbe ber -Subifat~flagebelS m. (;);onti bie @inrebe 
ber stom\)enfation entgegengefteUt. ~er ffiefurrent ~abe gegen 
ben m.. (;);onti \lor bem Eanbgerid)te in ffia\lengburg eine aulS 
bcm gIeid)en ffied)tßt)er9iiUniife ttlie bie ~orberung bei! m. (;);.onti 
abgeleitete CGd)abenerfa§forberung t)on (60,000 ~r.) 48,000 m. 
eingeflagt. ?aUetbingg l)abe bail Eanbgerid)t in ffia\lenßburg ~d) 
infom~etent erWirt, alIeln er ~abe ~iegegen 5Serufung eingelegt. 
mad) ~rt. 131 be~ Dbligationenred)tg fönne er biefe ®egen~ 
forDerung gegen bie -Sllbifat15forberung beg m. (;);onti ~ur Stom, 
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venfation berftelIen. :;Da~ DbHgationenred)t ftelIe ben @runbfa~ 
ber ~om~enfation~fii~igfeit alIer, aud) bejlrittener, S:orberungen 
auf; alIe ~ro~eBnormen, weld)e bie ~om~enfation gegenü&e.r 
gerid)tHd) feftgejlenten S:orberungen einfd)ränfen, fte~en mit 
Dem munbe~gefe~e in ~iberf~rucr,. :;Derartige befonbere ~ro~efi' 
normen befte~en ü&rigen~ im ~\lnton .sug nh1}t; aud) ber 
lcr,weiaerifcr,·franöÖfifdje @erid)t~ftanb~bettrag fd)liefie bie @in~ 
rebe ber ~omflenfation gegenüber »on 3ubifat~forberungen fo~ 
wenig aug alg bieienige ber .sa~lung. 

2. :;Die :;Deflofithm beg ~anbeI~gerid)md)en Utt~eilg in ber 
@eridjt~id)reiberei in ~arig, wie fie in casu ftattgefunben ~abe, 
WiDerfflrecr,e ben 9lormen unfereg iSffentHdjen ffied)t13. mrt 17 
~r. 2 beg @erid)t~ftanMberttcrge~ fei berIe~t. 

3. :;Die franööfifd)en @eridjte feien nicr,t fomfletent gewefen. 
4. @g fei mrt. 20 bet; @Staatgbertrage~ ber1e~t worben. 
5~ mejlritten Werbe in~&efonbere bie .singfl~idjt bon ben burd) 

klag .eanbelggeridjt gefvrod)enen @Summen bon 10,000 tYr. unb 
15,000 tYr., weH bag Urt~eil beg .eanbel~gericr,te~ nicr,tg bon 
einer .8ingvffid)t fage. 

6. Unter feinen Umftänben fei eg möglicr" bie @Summe bon 
15,000 S:r. gutau~eifien. 3n biefer meftimmung beg ~anbelg· 
gerid)trid)en Urt~eiHs [ei eine @~efutiongmafiregel ent~alten, 3u 
beren IUnorbnung bag fran3öftfcr,e @ericf)t, felbft Wenn eg für 
ben ~ro3eu fomvetent gewefen \näte, jebenfalI~ nidjt 3ujlänbig war. 

7. :;Die erfte 3ubifat{lffage jei abgetuieien worben, nid)tg" 
beftoweniger ~a'be bag D'bergerid)t bem ffiefurrenten bon neuem 
bie ~often biefeg merfa~rens aufedegt, Ivag nnöuläutg jeL 

D. :;Der ffiefurgbefIagte 9l. <Q:onti tragt aUf mbweifung beg ffie. 
furfes unD merurt~eifung beg lRefurtenten 3u einer angemeffenen 
@ntfdjäbigung an ben ffidllrgbeffagten an, inbem er im wefent:: 
lidjen auf feine m:ugfü~rungen \)01' bem fantonalen @eridjte 
berWeigt unb im übrigen bor6ringt: 

Ad 1. :;Dag gan3e merfal;ren beg ffiefutrenten quaHfi3ire fidj 
alg eine ~röIetei, wie fid) aug einem ~riefe feines ~atifet 
m:bbofaten :;Defert bom 11. IDlai: 1887 ergebe, in we1djem biefet 
fd)reibe: Je ferai trainer l'affaire autaut que faire se pourra, 
mais la corde commence elre usee, etc. 
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Ad 2, 3 unb 4. :;Dieje @inwenbungen feien llDm mUltbeg~ 
gericr,te berettg in f einem frü~ern Urt~eHe gewürbigt unb \ler, 
worfen Worben. 

Ad 5. :;Die mejlreitung ber .singf'~idjt fei neu unb ba~et 
~erf.).llitet; fie fei _aber aud) an .eanb ber fran3Öfifd}en @efe§e 
materielI unbegrül'lbet. 

Ad 6. ~ie 500 tYr. @Sd)abenerfa(i .).ler ~ag wäf}renb eineg 
IDlonatg feien nicr,t eine @befutiongmauregeL :;Dag betreffenbe 
Urtf}eilgbif.).lofitib bHbe einen integritcllben meftanDtf>eil bes 
~anbeI~gerid)tIicr,elt Urt~eiig, befien ffiid)tigfeit bag munbeg< 
geridjt nad) mrt. 17 beg fd)wetöerifdj<franöi\fiid)en @erid)tg~ 
ftanbgberfrageg nid)t nad).).lrüfen bürfe. 

Ad 7. 'l)ag munbesgerid)t fei nid)t fom.).letent, ben ~often. 
f.).lrudj eineg fantonalen @erid)teg auföuf}eben, wenn bag Urt~eil 
im übrigen aIg ridjtig erfunben werbe. 

:;Dag munbeggericf)t 3ie~t in @rwagung : 
1. :;Die S:aft. C sub 2, 3 unb 4 erwäf>nten mefd)werben beg 

ffi efurrenten finD bereitg in ben IDloti\len ber bunbeggeridj1tcr,en 
~ntfdjeil:lUng uom 25. S:ebruar 1887 ge~vürbigt unb aIg unbe. 
grünDet 3urüc'fgewiefen worben. @g barf ba~er in metreff ber· 
felben einfad) auf bie m:ugfft~rungen in Der genannten @nt. 
fd)eibung bom 25. S:ebruar 1887 berwhfen werben, um 10 
mef}r, aI~ ber ffiefutrent in feiner ffiefurgrcr,tift bom 28./29. ~u~ 
guft 1887, neue, nid)t bereitg frül;er bon i~m geItenb gemad)te, 
IUrgumente in biefer ffiid)tung nidjt uotbringt. 

2. mC3ü9Hdj ber mefd}werbe wegen metle§ung De~ eibgenör· 
fifcr,en Dbligationenred)tes Durd) ~id}t&erücf~djti!lung ber llom 
ffiefurrenten borgefdjft§ten ~om~eniation13einrebe tft in erftet 
~inie aU bemerfen, bau, nad) fonjlanter ~rabig beg munbeg· 
gerid)te~, ein ftaat~redjtnd)er ffiefur!! wegen merfe(iung ~rii)at. 
red)tIid)er meftimmungen eibgeniSififd)er @efe§e im <Q:ibil.).lro~e\3· 
ober molIftrecrung~berfa~ren nid)t 3uläUig tft. Uebrigen!S wäre bie 
mefd)werbe aud) materien: un&egrünbeJ, fd)on beuf)alb, weil bag 
DbIigationenred)t über 'oie ~ro~efiuale me~anblung ber ~om· 
l>enration~einrebe nid)tg bejlimmt, in~befonbere nid)t bor[djreibt, 
bafi biefelUe aud) nod) in tet @befutioll~inftan~ einer auf redjt~ 
fraffigem Utt~eHe beru~enben S:orberung entgegengeftent werben 
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fönne (\)erg!. @ntfd)eibung beß $Bunbeßgerid)te13in ~ad)ett Eebmcl? 
\)om 14. mai 1886, ~mtlid)e ~amm!ung XII, ~. 241.) I 

3. )fiag i}leöierr bie lSoUftrecrbatfeit ber auf :l)ifl'ofiti\) 1 beß 
~anbeI~gerid)tItd)en nrt~eilß bom 19. jJ(o\)cmber 1884 geftü§ten'~ 
~orberung \)on 10,000 ~r. anbelangt, fo ~at ber lJMurrent 
nid)t etwa eingcwenbet, bau bic betreffenbe ~eftimmung bcß 
nrt~eHg nid)t eine befiniti\)e, fonbem nur eine \)orliiufige, }lru~ 
\lilorifd)e, unter Umftänben immer ltod) eiuer mbättberung burd) 
baß urt~eUenbe Wcrid)t unterliegenbe fei i er bringt \)ielmeC,r 
bloß \)or, bau im fragHd)en :l)if}lofitibc eine @~efutiongmaf3' 
regel liege, öU beren mnorbnung bag fran~öfifd)e Werid)t nid)t 
fom}letent gewefen fei. 1Rid)tig ift nun, baB ba~ franailfifd)e 
@etid)t nid)t foml'etent gemefen wäre, aU be~immcn, weld)e 
IDlaUregefn probcuuaier .8wattg~\)oUftrecrung (ob mfänbung, 
stonfurßbege~ren, ~c.) gegen lSermögen ober merfon bc15 1Refur· 
renten ~attaufinben f}aben, fonbern ban ~iefür (in ber 1Regel 
wenigftenß) außjd)1iefilid) 1Jted)t unb Werid)tftanb beg Drtcß 
'Ocr .8wangßborrrtrecruttg maßgebenb unb bcgrünbet finb. mUcin 
um eine fold)e IDlauregel .).lroAeUualer .8wangßboUj1recrung ~an~ 
belt eg fid) ~ier nid)t. mag immer~in bag fra!)lid)e Uttf}em5~ 
bif}lofiti\) mit ben .8wec'f berfolgen, ben 1Jtefurrenten 3ur lSer
trag~erfüUung gemäfi bem Urtf)eile öu bewegen, 10 ftatuirt bag::: 
feU;e bod) in~altnd) nid)t eine lSoUftrec'funggmaBnaC,me, fonbern 
eine materieU·ciuilred)tHdje ~o{ge weiterer ~äumniu beg 1Re· 
turrenteu in @rfüllung beg lSertrages; eg fann alfo aUd) 
bleiem :l~eife beg UdQeilß bie lSollöie~ung nid)t \)erweigert 
werben. 

4. :!lagegen tri bie $Befd)ll.lcrbe infoweit begrünbet, alg fie 
fid) auf bie .8ingforberung beg 1Jtefursbdlagten be~ie~t. :!lag 
f)an'oeIggerid)tlid)e Udgeil uom 19. jJ(obember 1884 il'rid)t \).on 
einer .8ingl'~id)t beg 1Jtefurrenten nid)t. 3m gegenwärtigen lSet::: 
fa"f)ren aber, wo augid)lieUHd) ein auf ben fd)wei~etiid)'beutfd)en 
(Merid)tsftanMuedrag geftii§tes (;f~equaturgefud) in ~rage ftef)t, 
fann es fid) nur um bie lSoUftrecrung beg Urt~eUg \)l,lm 
19. ~o\)ember 1884 9anbeln. ~orberungen beg 1JtefurgbeUagtett, 
we1d)e nid)t auf au~brüc'ffid)er ~eftimmung bieies UdC,eilg be~ 
tuf}ett, bürfen, mögen fie red)tlid) illt unb für fid) begtünbet 
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fein uber nid)t, in biefem lSerfaf)ren nid)t berücrfid)ttgt ll.lerben; 
eg mufi \)ielme~r bem 1Refursbeflagten, f.ofern er fid) ~ieAu be. 
red)tigt glaubt, überfaffen bleiben, biefelben in befonberm >Ber
faf)ren geltenb ~u mad)en. 

5 . .)fiag bie ~efd)werbe betreffenb bie lSedegung ber Stoften 
beg früf)ern lSerfaf}rens anbetangt, jo tft in biefer 1Rid,ltung 
weber ber 6taatg\)edrag nod) ein .$Sunbesgefe§ \)ede§t unb bag 
.$Sunbeggerid)t fann baf)er bie fantonale @ntfd)eibung nid)t 
abänbem. @in )fiiberfl'rud) ber le§tern mit bem bunbesgetid)t. 
iid)en Udf)eiIe \)om 25. ~ebruar 1887 liegt nid)t \)or. :l)urd) 
bag bunbeggerid)t1id)e Urtf)eil \lom 25. ~ebtuar 1887 wurbe 
aßerbingg bag obergetid)tlid)e @rfenntnifi !lom 14. :l)e3ember 
1886 boain~aU1id) aufge~oben. ~Uein eine eigene merfügung 
über bie \)or ben fantonafen 3nftan~en erwad)feuen madeifoften 
~at baß bunbesgetid)tlid)e Urif)eil nid)t getroffen, \)ielmef)r blieb 
eß ber tanton!1fen 3nftan~ überlaffen, ~ietübet \)on neuem ~u 
\)erfügen. 

:l)emnad) ~at bd ~unbe1.lgetid)t 
erfaunt~· 

:l)aß angefod)tene @rfenntniU beg Dbergerid)te8 beg stanton3 
.8ug \)om 6. muguft 1887 whb Inioweit aurgef)obeu, alg e3 
bie lSolIftrec'fung aud) für 'oie .8inSforllerungen beg 1Refurgbe. 
nagten (.8htg \)on 10,000 ~r. \)l,lm 19. ~e\)tember 1884 unb 
\lOU 10,000 ~r. \)om 22. 3anuar 1880), bewiUigt; im übrigen 
wirb ber ffiefurg alg unbegrünbet ab!Jewiefen. 

II. Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Deutschland. - Traite avcc l'AIlemagne. 

52. Urt~eH \)om 16. ~uli 1887 in ~ad)en 
\)on )fialbenburg uub ~iec'fe. 

A. IDllt jJ(ote \)om 10. 3uni raufenben 3af}re3 beantragte 
bie faifedid) beutid)e Wefanbtfd)aft in ~ern beim fd)weiöetifd)en 
~unbeßrat~e unter $Berufung auf mrt. I, ßiffer 4 unb 17 beg 


