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vattei, fonbern auf ?8egel)ren be~ .Jnftruftion~ridjter~; e~ fet in 
ba~ <.:rrmeffen be~ inftrnierenben @eridjt~vräfibenten gefteret, ob 
er bie jßerfonall)aftung be~ bie stlage einreidjenben m:ouofaten 
für genügenb eradjte ober co er für beffer finbe, fofortige <.:rde~ 
gung be~ mutmaj3Hdjen metrage~ ber erftinftanaItd)en @erid)t~~ 
foften au oegel)ren. ilCad) ber q3ra;t:i~ be~ (IiuiIgerid)te~ 1. I!,(b~ 
teilung be~ stanton$ mafelftabt l)a'6en fiimmtHd)e in mafel bomi~ 
3Hierten stliiger, )t)eld)e fid) feine~ m:buofatell oeDienen, marfuution 
für bie mutmaf3lid)en erftinftanalid)en @crid)t~foften au leiiten; 
ba~ gfetdje gerte für m:nfiinger im m:bbofatenoerufc, beren ?Ser~ 
l)iiltniffe unb ?Ser\"llartung$)t)eife nod) unliefannt feien, ferner für 
m:n)t)ülte, beren 60lbabi!itiit bem q3riifibenten nid)t über uffe 
Bmeife! erl)aben erfd)eine ober bie au d)ifanöfem ?Serl)arten feid)t 
geneigt feten. ~er m:n)t)alt be~ tl'Mumnten tel nun bem tl'Mur$~ 
befragten aofolut nid)t oefattnt. B)t)ingenbe ?Sorfd)riften barüoer 
ob bie .~uutton in mal' cber burd) q3erfonaIl)aft au leiften fei, 
laffen fid) nid)t auffteUen. 
~U$ munbe~gerid)t aiel)t t n <.:r r m ii gun g; 
j)(ad) bem uom ~efurrenten angerufenen m:rt. 11 ber inter: 

nationaren U6ereinfunft 6etreffenb (Iibi4>roaeured)t barf m:ngel)ö" 
rigen ber ?Sertrag~itaaten - )t)oau ba~ beutfdje ~eid) gel)ört -
bie in einem anbern biefer 6taaten etf$ jUiiger auftreten )t) eg en 
t l)rer <.:r i genf d) a f t al ~ m:u ~ fän b er ober be~luegen, )t)eU 
fte feinen iIDOl)nfi~ ober m:ufentl)aH im .Jnlanbe l)aoen, eine '5id)er" 
~eit~reiftung ober eine S)intedegung nin)t aufedegt )t)erbel1. ~umit 
tft alfo bie fog. I!fu~länberfaution, bie f~e3ieff bafür lledangt )t)irb, 
bau bel' stliiger im I!fu~ranbe )t)ol)nt, unb barauf oerul)t, baB 
1l)m gegeniioer bie ?Soffftrecfung aUfümger stoften6eftimmungen 
mit größeren '5d))t)ierigfeiten ber6unben tft, aI~ gegenüber einem 
im 3n!anbe )t)o~nenben miiger, für bie I!fllgel)örigen ber ?Ser~ 

tragßjtaaten aogefd)afft. iIDeiter luoUte bie internationale Überein: 
funft nid)t gel)en; in~6efonbere lonnte fie an ben meftimmungen 
bel' tantonalen q3roaeuorbnungen, )t)onad) iebem stliiger ol)ne 
Unterfd)ieb ber 6taat~angel)örigfeit unb be~ iIDol)nfi~e~ bie ®id)er. 
fteffung bel' mutmaartd)en @erid)t~foften aufedegt )t)erben fann, 
nid)t~ ünbern. § 44 m:of. j ber ma~ler (I.~jß.~D., auf ben fid)' 
bie angefod)tene ?Serfügung ftü~t, tft bal)er nid)t 'lufgel)ooen, 'lud) 
nid)t gegenüoer m:u~Hinbern. ~)(ad) ben \)cm @erid)t~~riifibentelt 
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uogegelienen <.:rrfliirungen, an beren ~id)tigfeit nid)t au a)t)eifein 
tft, mirb eiefe meftimmung burd)gefül)rt ol)ne ~ücfiid)t barauf, 
c6 e~ fid) um m:u~lünber ober 3nlänber l)anbe!t. .Jn )t)dd)er 
Weife bie Jrautton au leiften ift - 00 burd) mar~interlegungf 
ober burd) q3et'fonall)aft beß ben strager bertretenben ~n)t)aIte$ -
ift gIeid)gü(tig für bie ~rage, 06 bie Jrautiolt ü6erl)at1~t ol)ne 
~Mftd)t auf bie l!fußliinberqu'lrttiit bedangt merbe; e~ mUß 
naturgemii\3 bem @erid)t~vriiftbenten ü6edaffen )t)erben, 00 er fid) 
mit einer jßerfonalfaution be~ I!fnroaHe$ 6egnügen ober ob er 
eine marfaution bedangen mirr. S)anbeft e~ fid) fonad) nid)t um 
eine m:ußlänberfaution, fo ift bie merufung auf I!fr1. 11 ber inter. 
nationalen U6ereinfunft betreffenb lIi\)tfprQ3eßred)t l)infamg unb 
mUß bal)er ber ~efur$ a6ge)t)iefen )t)erben. 

~emn(td) l)at ba~ munbe~gerid)t 
erfannt: 

~er iReft1r~ )t)irb a{~ unbegrünbet abgemtefen. 

90. Urteil bom 20. unb 26. ~e3emoer 1900 
in 6ad)en S)of gegen ~uru\)ani. 

Das Bundesgericht kann die Verfassungsmässigkeit dm' oben citierten 
Uebereinkunft nicht überprüfen. Art, 1.1.3, Abs. 3 B.-V. und Art. 
1.75, Abs. 3, 01'g.-Ges. - Bedeutu,ng und T1'agweite des Art. 1.1. der 
Uebel'einkunft betr. Proz8sska.ution. 

A. ~er ~eutige 9tefurßueffagte jß. ~uruuani, it'lIienifd)er 6taMB,: 
angel)ßriger, )t)ol)n~aft in DUen, stanton ®oIot~urn, leitete gegen 
<.:rbuarb S)of in m:arau bor me3irf~gerid)t ~Xctrau (Iiuifflage ein. 
~tefer jUage gegenü6er jtefftt ber meffagte unb l)eutige ~erur" 
rent S)of bie <.:rtnrebe, bel' JrIiiger l)a6e il)m gemät; § 390, Biff· 1 
bel' aarg. (I.~q3."D. - )t)onad) ber auf3erl)'llb be~ stanton~ m:ar; 
gau ll.lol)nenbe strager jßroacßfaution 3u leiften l)at - für bie 
stoften 6id)erl)eit au reiften. ~er stlüger unb ~efur~oef{agte 
)t)tberfe~te fid) biefer friftnd)en <.:rinrebe, unb burd) UrteU bom 30. 
3unt 1900 l)at ba~ me3td~gerid)t m:arau biefelbe aoge)t)iefen unb 
ben meflagten unb ~efurrenten fd)ulbig erfliirt, fid) auf bie stlage 



484 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. IV. Abschnitt. - 2. Internat. Konventionen. 

eiu3uIaffen. :Diejeß Urteil ftii~t fidj im roefcutlidjeu baretUT, bafl 
bel' Stlager uub :J{elur~berragte befugt fei, mrt. 11 bel' internatio. 
nateu Ü6ereinwuft über ~il.1irvro3ei3redjt anaurureu unb baj3 er 
~ienadj l.1on ber 2etftung einer mu~Uinber.l.proaef3fautiou befreit fei. 

B. :Der meflagte iteIIt nuume~r im l.1orHeACnben itCtQt~redjt. 
Iidjeu :J{efurfe, ben er redjtaeitig unb in riel}tiger Üiorm ringelegt 
1)at, ben ~ntrag, baß Urteil beß me3irf~geridjt~ ~(at'Qu born 30. 
3uui 1900 fet aufau!)eoen unb bel' :J{efur~beffagte VfUdjtig au 
erWiren, bie l.1er(augte Stoftenl.1erftd)crung au leiften. ~te megt'Ün. 
buug beS :J{efurfeß gel)t ba!)iu: mrt. 11 bel' internationalen ~ibiI. 
vroaeU·$tonl.1entiou rönne uur auf fofdje ~U!8Iänber mmlJeubuug 
fhtben, bie uidjt in bel' 0dj'roeia i!)ren Wo!)nii~ !)aoen; bie in bel' 
6e1}roeia 'rooljnl)aften feien l.1oaftänbig ber fantonalen @efe~geoung 
unter'roorfen. :Der munbeßrat !)aoe gemiij) ~lrt. 64 ~ .• ?S. nidjt 
bie mefugnw geljaBt, einen fo tiefen @ingriff in bie :J{eel}tßf:pre" 
djung bel' Stautone l.1oraunef}men, wie ba?J nael} bem angefodjtenen 
Urteile gefd) elj e. ~udj roerbe baburd) ein uadj mrt. 4 m.~?S. uu. 
auHifjigeß ?Sorredjt ber Üiremben gefdjaffen. 

C. :tJer :J{efur?Joeffagte tragt auf ~oweifung beß :J{eturfe?J an, 
tnbem er baran feftl)iift, bau ~rt. 11 internat. ~il.li(pro3e13"$ton. 
tl end on aUel} auf in bel' 0d)'roeia \1.l0l)uljafte ~u?JUmber, bie einem 
ber ?Setfrag?Jftaaten angeljören, ~nmenbung finbe. 

D. :tJa?J meairf?Jgerid)t ~arau ~at auf @imeidjung bon @egen~ 
liemerfungen beratdjtet. 

:tJa?J $unbe?Jgerid)t crkf)t in @rroagung: 
1. :tJie l.1on Illmte~ mrgen au :prüfenbe Üit'\tge bel' Bu!äffigfeit 

beß vMurfe~ fit au lieialjen. mITerbing?J rid)tet fidj bel' 1.Refur~ 
gegen ein erftinftanafidje?J Urteil, unb fomeit ?Serle~un9 bel' 1.Red)t?J~ 
gfeidj1)eit oeljau:ptet \l.lirb, mü§te bem 1.Refurfe an baß muubeß. 
geridjt borgängig ber fantona(e ,3njtaUnelt3u9 erfdjövft fein. mUein 
bie $(1)auvtung Der ?Serle~ung bel' 1Reel}t?Jgleid)ljeit \l.lirb im bor~ 
rtegenben DTefurfe nur mel)r neoenfäd)Udj aufgefierrt; .\)auvtbe~ 
fd)merbevunft ift ?SerIetung bel' internationalen ÜBereinfunft über 
~il.lH:pr03eflred)t, fobmm ?Serfaifung~roibrigfeit biefer ÜBereinfunft 
fef6ft. Unter bieien Umftiinben aoer erfdjeint ber :J{ernrß jdjOlt 
l)eute al?J aulaifig. 

2. ;nagegen tft ba?J munbe?Jgerid)t nidjt oefugt, bie ?Serfaffung~~ 
mäfligfeit ber er'roa!)uten ltbereinfunft au :prüfen. .:niefe ÜBereiu:: 
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lunft fterrt fidj bar a{?J ein 0taat~bertrag, ba fie bie @enel)mi. 
gung bel' munbe?Jberfamm{ung e\'l)alten ~at, unb nun tit baß 
$unbeßgeridjt, mie an bie ~unbe~gefe~e unb bie aITgemeiu l.1er:: 
litubrtdjen munbe?J6efdj(üffe, fo autlt an bie \)on bel' munbeßber:: 
fammlung gene~migten 6tantßI.lertriige geounben, e?J barf aIfo 
beren ?Serfnffung?Jmiieigleit nidjt nadjvrüfen (mrt. 113, mBf. 3 
$.~?S., mrt. 175, mof. 3 Drganif.~@ef.). 

3. :Demnadj iit dnaig au unteriudjen, 06 bie \)om meairf?Jgeridjt 
marau bem mrt. 11 ber internationalen ÜBereinfunft über ~ibiI. 
:proaej3red)t gegeBene ~u~{egung riel}tig ober unridjtig fet; meun 
bie muS{egung nadj bem imort[aut unb bem 0inn unb bel' :ten. 
bena ber gebadjten ÜBereinfunrt rid)tig iit, fo fann nidjt~ barauf 
\lnfommen, oB baburd) eine $el.10r3ugung bel' mu?Jlänber \)or ben 
,:snlänbern tl)atfädjHdj ftattfinbet. ,:sener mrtifel lautet: ,,:treten 
11 mngeljörige eine?J bel' ?Sertrag?Jftaaten in einem anbern biefer 
,,6tanten aI?J .!fläger ober ,3nferl.lenienten \)or @eridjt auf, 10 
/lbarf, fofern fie in irgcnb einem bel' ?Sertrag?Jftaaten i~ren imol)n:: 
11 fi~ l)a~en, il)nen megen i1)rer @;igenfdjaft al?J ~u?Jfänber, ober 
Ifbe?Jmegen, il.leil fte teinen Wo~nit~ ober mufentl)alt im ,:snlanbe 
,,1)aocn, eine ~idjer1)eit?Jleiitung ober .\)interfegung, unter meld)er 
fI~enennul1g c~ auel} fei, nidjt auferlegt mcrben.'1 .:nauad) ift bie 
fog. Sj{u~Hinbcrfaution, bie 'roegen ber uuaHtat beß Stläger?J af?J 
mu?Jlänber ober \oegen bel' stl)atfacf)e, bau er nid)t im ,3nlanbe 
feinen 'illo~nfi~ l)at, i.lcrIangt mtrb, im ?Serl)&rtntHe bel' ?Sertrag?J~ 
ftaaten unter einanber i'tbgefdjafft. :Run tft unBeftritten, ba!3 ber 
1Jtetur?Joetfagte mngeljöriger etneß ber ?Sertrag?Jftaateu (,:sfaUen?J) 
tft unb ban bie Stautiott tleß~a16 bon il)m I.lerfangt wirb, meU er 
uid)t im Stauton 'nargalt - bem @e6iete bel' I.pr03eUfül)rung -
\l.loljnl)aft ift. :tJer ;)(efurrent fud)t aBer bie ~nroenbliarteit beß 
~rt. 11 cit. ÜBminfunft bamit a03umeifen, ba!3 er argumentiert: 
bie Uoereinfunft fönne fid) utd)t erftrecfcn auf $trag er, bie ntdjt 
im Stantone bel' I.proaeflfül)rung! aoer in bel' 0d)ttlC~.n \1.l?l)nen; 
er fteat fiel} m. n. im. auf ben 6tanbpunft, bel' Uberemfunft 
fomme nur internationale, nidjt interfantonale imirfung ou. :Run 
mag augegeoen werben, Da!3 bel' imortlaut ber ÜBeretnfunft aUein 
einer benwtigen ~lt?Jlcgung nid)t gerabe miberfpridjt, 06fd)on er 
gano aITgemein l.1on ben &nge1)örigen eine?J bel' ?SertrCtg?Jftaaten 
fprid)t, bie in einem anbern berfeI6en a(?J $trager ober ,3nter:: 
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l)enienten auftreten; benn e~ fragt fid) eben, ma~ untet' einem 
anbern bet' mertrag~itaaten, in bem ber $tläger feinen )ffio~nfi~ 
~at, au l)erfte1)cn ift: 00 barunter Qud) ber ®tClat ber lßroae%" 
fü1)rung inbegriffen ift, unb n~C3ieU ob, menn e~ fid) um einen 
~unbe~itaat mie bie ~d)lueia 1)anbeIt, mo bie .!tantone im lßro~ 

3fared)te foutlerän flnb, unter bem 3nlanbe nur ber .!tanion ber 
lßroaefifü1)rung, ober aber bie ganae ~d)mei3 au l)erftc1)en fei. 
SllUein fd)on l:>ie sftu13erungen ber .!tommiffion (bgI. Actes de la 
Oonference de 1a Haye du 25 juin an 13 juillet 1894, p. 90, 
105 88.), bann aber galta 6efonber~ bie fBotfd)aft be~ fBunbe~", 
t'ate~ an bie fBunbe~l)erlammrung frbet' @ene1)migung ber Über~ 
einfunft erlueifen auf ba~ u1l3meibeutigfte, ba% bie ~enbeno bel' 
Ü6minfunft unb ba mit ,md) il)r ~inn unb @eift blll)ingel)t, bit 
fog. Sllu~(änberfaution im gefamten mertrag~gebiete abaU~ 

fd)affen; bamit mirb aber für bie ~d)meia (md) bie ~(bid)affung 
ber auf bem fog. 'tlomiaH:prinai:p berul)enben .!tautton für bie 
Sllngel)örigen anbem mertrag~ftaaten ftatuiert, unb amar gana 
aUgemein, affo emd) in interfantonafen .?Beaic1)ungen. ~~ barf 
benn cmd) ~uol)l barauf l)ingcroiefen mcroen, bcta bie ~t6fd)affung 
ber Sllu~(änberfautton gegenüber nid)t in ber 6d)I1,eia mol)nenben 
$trägern unb beren gletd)3eitige .?Beibel)altung gegenüber in bel: 
6d)meto, aber nid)t im .!tanton ber lßroael3fül)rung mol)ucnbenr 

eine Ungereimtl)eit miire, olifd)on anberfeit~ bie fBebor3ugun9 ber 
?Uußlänber gegenüber ben 6d)meiaet'bürgern in biefen interfanto" 
na(en .?Beaiel)ungen nod) me1)r l)eroortritt, a(ß in ben internatio ~ 
nafen. ?UUein jene .?Bel)oraugung mar eine oemu13te unb gCllloUte, 
mie bie liunbe~rätrtd)e .?Botfd)aft 3ur Übereintunft beutUd) erfmnen 
(ä~t. 'tler baburel) l)erborgerufene Buftanb oer ttngfeid)l)eit ner 
fBel)anbfung bel' ?Uu~Iiinber unb 'ocr ~d)meiaer6ürger, beom. bel' 
.?BefferfteUung jener, tann nur burel) Sll6fd)affung bel' Staution~~ 
.))fIid)t ber ntd)t im .!tanton ber ~r03eafiil)rung bomiaUierten .!tfii~ 
ger lief eitigt merben. 

:tlemnad) l)at baß .?Bunbe§gerid)t 
erfannt: 

'tler :tMur~ roirb afß unbegrünbet a6gell.liefen. 

I 
C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chamhre des poursuites 

et des faillites. 

91. (;\'ntfd)eib l)om 6. Dftooer 1900 
in 6ad)en iRul)rig. 

Vorzeitiger Vm'kauf von gepfändeten Gegenständen im Sinne des 
Art. 1.24,Abs. 2, Betr.-Ges. Verhältnis zur Verwertung, Art. 1.99 eod. 

I. 30fef iRul)t'iS, .!taufmann, a· 3. in .?Bief, 1te~ am 24. U:e" 
liruar 1900 für eine u:orberung bon runb 2200 U:r. ein lßferb 
im 6d)atjung§roerte l)on 700 U:r. nebft oerfd)iebenen anbern @ege~~ 
ftänben feine~ 6c()ulbner~ 2uigi fBerna~coni, fBauunternel)mer tu 

l5o(oll)urn, :pfänben. 
'tliefe~ lßferb mUtbe am 21. )l(:pril oom Q}eireioul1g§amte ®o~ 

Iotl)urn au~ freier Sdanb oerfauft, mit bel' .?Begrünbung, eß er" 
forbere einen foftfpteltgen Unterl)aIt (?Urt. 124 ?U01· 2, unb 130 
8iff. 4, .?B.~@.). ~m 15. 3uni 1900 fteUte bel' @liiubiger ba~ 
~egel)ren auf mermertung ber fle~fiinbeten ®egenftiinbe, \tlorauf 
b\tß .?Betrei6ung§amt bie 6teigerung auf ben 5. 3uH 1900 an~ 


