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~mtL 6\lmmL bel' liunbe~ger. C5:ntfcf)eibe, ~b. XIX, 6.65 C5:r;u.2. 
:Die ~nftcf)t bel' ~durrenten, b\lU tn folcf)en ~äIIelt eine IfUlier~ 
leitung ber ~efcf)roerbe tlon bel' nicf)t rom:petcnten %lmt~fteIIe \ln 
'oie rom:petente ~unbe~lie9örbe eigentlid) tlon 'l(mte~ megen erfol~ 
gen" folIe, mu~ \ll~ recf)t~trrtiimIicf) lieöeicf)net merbett. 

2. )ficnn fomit im i)orliegenben ~\llle liei bel' ~eurteUung bel' 
formellen ffi:equifUe beß ffi:erurfe~ i)on bel' am 7. :Deaemoer 1901 
an ben ~unbe~r\lt gertcf)teten ~efcf)mer\)e a03ufe9en tft, 10 r\lnn 
auf ben tlodiegenben, am 23./24. ~eoruar 1902 beim ~unbe~; 
gericf)t eingmicf)ten unb gegen ~efd)Iüife, bie fcf)on am 10. Df; 
tooer 1901 :promufgtcrt morben finb, gcricf)teten ffi:etur~ megen 
lBerrotrtung bel' 60tägtgen ffi:erur~frtft nicf)t eingetreten mer\)en. 

:Demnacf) !jat \)\lß ~unbe~gertcf)t 

erf\lnnt: 
~uf 'ote ~efcf)ll.ler'oe ll.lirb nicf)t eingetreten. 

lBergt \lucf) IJ(:r. 6, Urteil l)om 19. smliq 1902 

tn 6acf)en ~afcf)non9a & )film gegen ~ect; Sdelb. 
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de la Suisse avec l'etranger. 
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Staatsverträge 

über civilrechtliche Verhältnisse. - Traites 

concernant les rapports da droit civil. 

Geriohtsstandsvertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. - 'I'raite 

avec la. Fra.nce du 15 juin 1869. 

11. Urteil i)om 12. smaq 1902 in ®ad) en 
2üllig~)fiüfcf)er gegen Banque d'Escompte de Paris. 

Vollstreckung von U1'teilen französischer Civilgerichte in der Schweiz 
gegen einen in der Schweiz wohnhaften Schweizer. Al't. 15, 16, 
Zif{. 2 und 3, 17 Ziff. 1,2 und 3 Gerichtsstandsvertrag. Art. 1,11 
eod.; Art. 58 B.- V., Art. 8 Schaffh. f{.- V. Prorogierter Gerichts
stand? - Gehörige Citation, Art. 17 Ziff. 2 Gerichtsstandsvertmg.
Gehörige Urteilssignifikation und Notifikation. - Bescheinigung im 
Sinne des Art. 16 Ziff. 3 Gm'ichtsstandsvertrag. - Verjährung des 
Urteils? Art. 156 Code de proc. civ, frang. 

A. :Da~ ~menra:pifar ber ~ftteugeieIIicf)Qft « Banque d'Es
compte de Paris » tn jßQri~ ll.lar bUtu, ~ciu,ru\3 bel' @enct'Ctr~ 
i)crfamm{ung Mm 30. ®e~temoer 1884 auf 65 '1l1tUionen 
%ranfen, eingeteHt in 130,000 m:Wen i)on 500 %r., feftgefe~t 
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Worben. S)ie~on maren 1020 &ttien i.loUftiinbig unb 128,980 aur 
,nälfte ein6e3a~U. 
- m:m 27. :Juni 1891 6eld)IoB bie @enerafimfammlung eine 

ffiebuftion beß m:Wenfallita!ß auf 25 I))ciUionen ~ranfen mitte1ft 
fofgenber Dllerattonen: 

1. ~nfauf unb 58ernid)tung l)on 31,020 eigenen, oUt S)älfte 
ein6e3al,llten I!Utten burd) bie @efeUfd)aft; 

2. m:uß(aufd) Mn 97,960 3Ut S)cHfte ein6e3a~lten, gegen 
48 980 poUein6e3a~lte I!Lftien. :Jeber !Beliter \jon 2 3ur S)ärfte 
ein&e3a~tten alten I!Htien foUte ba§ ffied)t ~a6en, biefel6en gegen 
eine neue m:ttic aU~3utauf(f)en. 

®owo1)1 bie luuen, aIß bie alten ~ftien finb auf het lRücf" 
feite mit einem lIm:u~aug aU0 ben 6tatuten" i.letfe~en. m:uß ben 
bafel6ft a6gebrncften iBeftimmuugen fomm! fut ben \jotHegenben 
q3tOaeß in iBettad)t : 

Art. 52: «Eu cas de coutestations, tout actionnaire sera 
» tenn de faire election cle domicile dans le departement 
» de la Seine, et toutes notmeations et assignations seront 
" valablement faites au domicile par Iui eIu, sans avoir egard 
» a sa demeure reelle. 

» A defaut d'election de domicile, les notmeations judi
» ciaires et extrajndiciaires seront faites valablemeut au par
» quet du tribunal de premiere instance de la Seine. 

» Le domieile eIu, formellement ou implicitement, comme 
» il vient d'etre dit, entrainera attribntion de juridiction aux 
» tribunanx competents de la Seine. » 
~m 2aufe be0 .J'(1)re§ 1892 ließ ber ffiefurrent burd) )Ber: 

mitUung ber 'Banf in 6d)aff~aufen 50 in feinem )Belite 6eftnb" 
lid)e aIte I!fftien gegen 25 Heue austauid)en. 

I!fm 16. ~e6mar 1894 l'rad) über ~ie «Banque d'Eseompte 
de Paris» ber stonfur0 au§ unb am 24. -Juni 1895 murben 
ber auf bie ffiebuftion beß m:Wenfallitafs unb ben I!fftienumtauid) 
flqügIid)e iBefd)luß ber @enerafl.1erfammlung \.)om 27. :Juni 189~, 
fomie fämtHd)e f)ietauf geftü"t?te Umtaufd)ollerationen burd) Urtetl 
beß j)anbel0gettd)te§ beß ®eine";ve:partementes faffiert. 

:nUtd) UrteiL beßfe{ben @erid)te~ \jom 26. I!flltU 1898 ift 10" 

bann ber lRefumnt auf st(age beß l))(:affauerwalterß iBonneau aur 
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ß(t~lung Mn 18,500 ~r. lief)ufß gänaUd)er 2iflerierung fehlet 
?!tWen famt Binfen an bie lJJCaffe her «Banque d'Escompte 
de Paris» \jemtleUt morben. 

B. ~m 2. lJJCat 1901 murbe gegen ben ffiefurrenten auf @runb 
btefeß Utfeil0 für einen iBetrag l)OU 1.8,500 ~t. nebft Biuß a 
6 % feit 26. m::ptH 1898 iBetteiliung eingeleitet. :nerie16e er~ob 
ffied)tßbOrfct)lag, morauf bie «Banqne d'Eseompte» unter iBe~ 
rurung auf ben ®taat~l)ertrag 3mifd)en ber ®d)mei3 unb ~ranf" 
reid) l)om 15. :Juni 1869 unb I!frt. 81 beß ?Settet6ung§gejetes 
med)t~öffnung \jer(augle. 

:vie ffiefurs6eflagte llrobuaiet'te eine 6eglau6igte m:u§fertigung 
bes 6ereitß erwä~nten UrteUß \jom 26. m::prH 1898, etUI.' iBe~ 

fd)etnigung be~ ~Mutrenten, laut meld)er er bte )BorIabung aur 
58erf)anblung am 30. lJJCära 1898 er1)aften 1)al, \jcrfd)iebene 
I!fftenftftcfe 6etreffenb BufteUung be~ Urtet(§ unb eine iBefd)etnt" 
gung be§ @ertd)t~id)rei6erß beß S)anbel0getid)teß be~ \Seinebe:par~ 
tementß, folgenben :Jnf)aUe§: «Nous soussigne, Greffier asser
»mente au Tribunal de eommeree du Departement de la 
." Seine, eertifions, apres verification faite sur les registres 
» tenus au Greffe, en eonformite de l'article 163 du Code de 
» procedure civile, qu'il n'existe, sur les dits registres, au
» eune mention faite aux termes de l'article preeite, etablis
» sant qll'il y ait opposition a l'executiou ou appel du juge
» ment rendn par le Tribunal de Commerce de la Seine le 
» 26 avril 1898 entre .... (folgen Me il'Camen ber q3arteien). » 

;ver iJMumnt erf)o6 eine 1Jteif)e \.)on ~imuenbungen gegen 
ba0 med)t~öffnungß6eßef)t'en, mefcge inbejf en \.)om ?Se3itf~getid)t§" 
:ptäfibenten Don 6d)aff1)aufen famt unh fonber~ a{ß un6egrünbet 
3urücfgell.liejen \uotben finb. :nUtd) Urteil ber genannten @erid)tß; 
fteUe tlom 30. Dft06er 1901 ll.JUtbe bie nad)gejud)te befinitipc 
ffied)t~ßffltung für bie aur !Betrei6ung aufgegebene Borberung 6e" 
willigt. 

C. :viefen ~ntfd)eib fid)t ber ffiefurrent burd) ffiefur§einga6c 
l)om 30./31. :neacm6er 1901 an, unb o\Uat geftu~t auf m:rt,175 
m:6f. 3 beß !Bunbe§gefetes uoer bie Drganifation bel' JBunbe§~ 
rect)t0~f!ege. ~r fteUt ben I!fntrag: 

11 &~ fei ba§ angefod)tene &rfenntl1iß be§ ?Seairfßgeric9tß:ptnfi" 



46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. 

benten auf3u~eben, bie moUjtreCfung be~ Urteilß be~ S)anbel~ge~ 
rid)te~ be~ C5eineb~artementeß bom 26. &:pril 1898_ r:id)t all 
BemiUigen unb baß ~etrei6ung~amt C5el)aff~aufen ctut3utorbern, 
bie eingefeitete ~etrei6ung ctuf3u~eben." 

SDer ~Murrent ~iilt flimtUel)e Q:inf:prctd)~grünbe, bie er gegen~ 

über bem 9{ed)t~öffnungßbege~ren erl)oben l)at, aufred)t. SDiefelben 
'eien tlom ~e3irt~gerid)t~:präfibenten umid)tig beurteUt morben; 
~eUß feien '1:atfadien umtd)tig angenommen, teHß riel)tige '1:~t~ 
fad)en red)tUel) umiel)tig oettrfeHt mori)cn. 9{efurrent tler(angt Q:ttt~ 
treten in bie jßrüfung aUer frül)er unb ie~t borgebrael)ten '1:atfael)en. 

D. SDer mertreter ber .ltonfurßmctife ber «Banque d'Escompte 
de Paris ~ beantragt bte &bmeifung beß 9{efurfeß. 

::Da~ ~unbeßgerid)t 3te~t in Q:rmligu ng; 
1. SDaß ~unbeßgerid)t tft gemäa &rt. 175 D.~®. 3ur ~eur~ 

teilung bon ~efd)merben jßritlUter betreffenb merle~ung bon 
C5ta(lfßtlertrligen fom:petent, fometf bie fctntoltCdbe~örbltu)en Q:nt" 
fel)eibungen enbgüHige linb unb nid)t burd) an'oere 9{ed)tßmittel 
beß Drganifation~gefet;eß angefoel)ten merben fÖnnen (Drg.<®ef. 
&r1. 182, 2). SDct Der angefod)tene lRed)tßöffnung~entfcf}eib nid)t 
auf bem ~ege ber ~erufung meitergeaogen roerben fctnn, fo ift 
bie Stom:peten~ bcß ?Bunbe~gerid)teß gegeben, fomcit eine mcr(e~ung 
ber ~efttmmungen 'oeß fr(tn3öftfd)~fd)\l.leiaerifd)en C5taatßtlertrctgeß 
üBer ben ®erid)tßftan'o unb 'oie moU3iel)ung tlon <IitliIurteiIen oe~ 

l)au:ptet )l)irb. SDagegen fann eß fid) nicl)t etroa baru~ l)an'oeIn, 
ben cmgefod)teuen Q:ntfd)etb nad) feber lRiel)tung un'o lln &Uge" 
meinen nad) feiner mid)tigfeit 3U überprüfen. Q:~ tft bct~er nur 
ctuf 'oiejenigen ~u~fül)rungen beß lRefurrenten t'in3utreten, me!d)e 
bie Bel)au:ptete merle~ung be~ C5tactt~bertrageß betreffen. 

2. Unter benjenigen ?Beftimmungen be~ 6tctctt~bertrageß, in 
'oenen bie ctUgemeinen ?Be'oingungen ber UdeUßtlOUjtrec'fung (tUf~ 

gefteUt finb - &rt. 15, ~rt. 16 ßtff. 1, 2, 3, ~(rt. 17 2iff. 1, 
2, 3 - oefin'oet fid) nur eine, - nlimfid) bie bon &r1. ft 16 
2iff. 1, - beren merle~ung 'oer gtefurrent nid)t oe~au?tet l)atte. 
S)ierauß ergeben fiel) nid)t mcniger al~ f ed)~ mefur~gn!ltbe, bOU 
benen einer, nämlid) 'oer auf &rt. 17 2iff. 2 oqüglid)e, feiner~ 
feitß auf 3meI bericl)te'oene Q:rll)ägungen geftü~t mirb. 

(gß em:pfiel)It fid), bei ber Unterfucf}ung üoer bie ?Begrün'oet~eit 
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'o:~ refurrenttfd)en 6tanb:punfte~ mit 'oer q3rüfung berjenigen 
@tnmenbungen 3U ßeginnen, 'oie fid) auf &rt. 17 beß C5taatßbcr" 
trageß ftiit;en. 

3. SDer iTtet'umnt mad)t geltenb, baß S)anbcI5gerid)t be~ 6eine~ 
bepilrtementß fei !tael) &rt. 1 be~ 6tactWoertrageß roie aud) nau) 
&r1. 58 ~.~m. unb &r1. 8 st.~~. aur &u~faUung eine~ UrteUß 
i~m ,gegenüber nid)t fom:petent gemefen, un'o eß fei baljer 'oie 
mOU31e~ung beß UrteHß geftütt auf 9lrt. 17 3iff. 1 beß 6taatß~ 
b~rtrag:ß öu tlermeigern gcmefen. &uel) l)abe baß genannte ®erid)t 
feme etgene stom:peten3 niel)t bon &mte~ roegeu g~rüft, roa~ 
nad) &rt. 11 be~ 6taatßtlertrageß l}ätte gefd)e~en foUen fon'oern 
e~ fei tlon, ber unrid)ti~en &nfid)t ctußgegangen, ber' ?Befragte 
fonne auel) In ~e3ug aUT biefen q3unft rontumctöiert merben. 

,SDem lRerumnten fft aUerbingß 3u3ugeoen, bau bie 5tlage auf 
~n~ctl}rung ber ameiten S)ärf~; be~ &ftienoetrage~ eine rein per~ 
fonhd)e luar .unb baljer gemau &r1. 1 beß C5tactNlbcrtragcß, mie 
ctud) nad) ~rt. 59 ~.~m. an unb für )td) ctm ?mo~njite be~ 
.\Befragten, l)attc angeftreng~ mer'oen müHen. &Uein biefe ?Beftim" 
mungen fmb berannthel) md)t in ber ?meife 3minHenber 9(atur 
b~a bie jßarteien n!~)t aur einen Imbern ®eriel)ti3fta~b :prorl)gier~ 
ronnten. Q:ß fann l1d) baljer nur fmgen, 00 bie q3arteien in casu 
aU,f ba~ .panbe{~.geri~t 'oe~ C5einebepctrtemente~ :prorogiert l)noen. 
~tefe U:rage mUl) belctljt merben, unb eß genügt in biefer ~e~ 
~te~ung, auf ~aß Urteil bei3 ?Bunbe~gerid)te~ tlom 10 . .JuU 1901 
t~ C5ctd)ell. SDtet gegen ?Bonneau *, in~oefonbere auf 0:rmiigung 2 
btefe~ Urte@ au berroeifen. 

-?atten nun aoer bie jßarteien auf baß S)aubefßgericl)t Oer 
~eme :prorogiert, fo \uar biefeß @erid)t our &ußfäUung beß Ur" 
tetf~, um beffen moUaiel}ung e~ fiel) ljanbert, rom:petent. 

SDurd) 'oie U:eftfteUung tliefe~ lRe;uItateß ift 'oie U:rctge gegen" 
ftanb~ro~ gemorben, mit roefd)em ®rabe tlon @rünblid)fett ba~ 
~:nctnnte ®,erid)t feine eigene stom:petena ge:prüft l)abe. SDenn e~ 
IJi olj~e roettereß ~ar, baß ein tatfäd)Hcl) fo m:p e ten t eß ®erid)t 
fid) md)t ~egeu cme ~eftimmung bergeljen [mtn, beren einaiger 
ßmeCf eß 1ft, bcm Q:r(aU eineß materieUen UrteiI~ feiten~ eine~ 
tnfom:petenten ffhd)ter~ tlOt3ubeugen. 

* A. S. XXVII, i, S. 349 ff. 
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4. met iRefurrent ~(tt fobann geltenb gema~t, baß iu 'llrt. 17 
Biff. 2 be!3 0taatßi>erttageß aufgefteUte 3lequijit bet ge1)örigen 
(:$;itation jei in casu nid)t i)or~anben. 

B\1>at anerrennt bel' iRefurrent, baE i1)m am 31. 'lRlir3 1898 
eine morfabung au bet auf ben 26. 'lljjtil angefe{;1ten mer~anbhtng 
3ugefteUt Ulotben fei, allein Cl' bemlingelt bie 'llrt bel' (:$;itattoll, 
unb 3UlCt1: in bo:p:peUer ~infi~t: 

@rftcnß l)äUe i~m l1a~ feiner Ilfuftaffung bie ~orlabung gemäß 
'llrt. '73 Biff. i beil Code de procedure civile minbeftenß einen 
IDconat i>or bel' mer~cmblung augeftellt \1>erben müHen, unb ni~t 
n~r 26 ':tage. met :Refuttent gibt aoer fef6er au, baß er biefe 
@mrebe \.lOt meairrilgeridjtß:präfibium ni~t i>orgeorad)t 1)abe. ~t 
rann fiel) alfo aud; ni~t barüoer oeffageu, baj3 ba!3 me3id!3ge~ 

riel)til:präfibinm oie UrteUil\)OU3ie~ung au!3 biefem ®runbe niel)t 
i>erUll'igert ~abe. G:ine bie!3oeöügIiel)e Unterfuel)ung ex officio {ag 
her mollaie1)ungiloeliörbe um fo Uleniger 00, alil eil fiel) ~ier um 
bie ;3nter:pretCttion außHinbifd)eTI iRe~te!3 1)CtnbeH, \1>ie c!3 benn 
au~ feine!3u.>egß feftjte~t, baß biefe @inreoe, \tlenn fie l)orgebra~t 
~orb:n ltllire, 1)ätte gef~ü{;1t \1>crben müHen. Sm ®egenieH ~ätte 
i>tellet~t geItenb g emael)t 11.lerben fönnen, baj3 bel' iRefuttent ltatu~ 

tengemäj3 oeirn 13arquet be~ Tribunal de Ire instance in 13ariß 
ffi:eel)tßbomi3H ~atte unb biefe 'llmtßjtelle aftengemäj3 ocreitß am 
19. 'lRiiq im ?Sefi~e ber modabung ge\1>cfen ifi. 

,J'n aroelter mnie eemängelt bel' iRefurrent bie 'llrt oer ~itation 
b~ß.~a~6, UleH baoei bie 5!5crmitt[ung be!3 munbeßtate!3 ober bo~ 
btelentge ber Stantonßregierung umgangen \1>orben fei. mem~ 

gcgenücer genügt eß aoer, barcmr l)in3u\1>eifen, bau IlItt. 20 beil 
~t~atßi>e,:ttageß eine fo~~)e 5!5ermittfung feineß\1>egß iJorfie1)t. ,3m 
uottgen tlt ben morfel)r1tten biejei3 'llrtiMß baburd) ®enüge ~Je~ 

:eiftet"~orben, baj3 bie modabungilurtunbe bur~ 5!5ermittlung beß 
tt'il~301t),cfjen. ®eneralfonfu(ß in Büri~ unb ber 6~aff1)aufer 
13oltal'thtreftton bem :Refumnten 3ugetommcn ift. 

5. mer UleHere @in\1>anb beil IRefunenten, bie moll3ie~ung beß 
UrteU!3 fei mit lRücf)tqJt nuf 'llrt. 17 Biff. 3 bcß 6taat!3i>er= 
trage!3 3n iJer\1>eigern gC\1>efen, tann ni~t gutge~ei§en \1>erben. 
~e~:r bie 13~orog_ation auf einen (tllbern a{il ben 'llerfaffungß= 
ma131gen ®md)tßltanb, ttO~ bie merurteilung eine~ IlWümärß 
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aUr ~inee3a~lung beß IlIftienoetrageß l)erIetJen in irgenb \1>e{~er 
5llieife Wormett beß öffentli~en lRe~teß ber @ibgenoffenf~(tft ober 
bie Sntereffen ber öffentli~en Orbnung ber 6el)\1>eia. 

6. ?ma!3 bie in 'llrt. 16 beil 6taat!3i>ertrageß aufgefteUten m-e, 
bingungen für bie UrteiIß'llOllaie1)ung oetrifft, fo tft aunä~ft 
,bel' auf Biffer 2 biefe!3 'llrtifelil geftü~te @in\1>anb oll :prüfen. 

'llu!3 ben 'llften ergilit fi~, Mfj bie UrteUßfignif{fation im 'llu~ 

guft 1898 bom Parquet de Paris an ben 'lRittifter für öffent= 
lid)e 'llr6eiten, l)on biefem an ben ft'(tnaöfif~en ®eneralfonful in 
Büri~ unb i)on biefem an bie 13oUaeibireftion 6~(tff9aufen ge= 
fanbt U.>orben ift. 2e{;1tere 'llmtßftelle i)erfu~te 3\1>cimal bie Bu~ 
ftellung an ben iRefurretttcn; berfeIbe ~at aeer bie 'llnna~me 

refüfiert. S)ierauf \1>anbte ft~ bie 13oliaeibtreftion an bie 'lRuni~i= 
pa!6el}örbe C13rärtbium beß 6tabtratcil), \1>e(~e i~rerfeit!3 ben 
iRefurrcn:en aufforberte, bor i~r ~u erf~einen, unb bie @röffnung 
-unb Bultellung beil UrteUß entgegenaune'9men. mer ~Murrent 
liej3 bur~ feinen 'lln\1>alt erUären, bau er bie @röffnung ober 
Buftellltng beß UrteUß, fO\1>ie iebeß anbern 'llftenftücteß eineß 
fran3.öfif~en ®eri~te!3 iJeweigere. ?mebel' jei bel' fran3öfif~e 
iRi~ter fom:petent, no~ fei bie (:$;itation unb bie UrteHß3ufteUung 
-<tuf ri~tigem ?mege erfolgt. 

mie UrteU!3notififation ging mit bem 5!5ermed bel' IlInna9me~ 
"berUletgerung unb unter megleitung bel' Storrefponbenaen aurüct. 
maß Original bel' Urtet!!3notififation, U.>el~e bem ffi:efunenten 
augeftellt \1>erben \1>ollte, \)On biefern aber refiifiert lt'orben ift, liegt 
toenfallil oei ben 'lltten. ma eine ge\1>altfame @in'9änbigung ni~t 
'l)erlangt roerben fann, fo muU biefeil mofument in mer6inbltng 
mit bel' i>om iRefurrenten ni~t befhittenen \1>ieber1)oIten 'llnna9me~ 
"ber\1>eigerung alß 31tt @rfüllltng beß in 'llrt. 16 Bift. 2 aufge~ 
f~ellten iRequiftteß genügenb era~tet \1>crben, l)otQu!3gejej,?t, bau 
bte IlInna~meuer\1>eigerung ni~t \lu!3 fti~l)artigen ®rünben erfolgt 
lei. :tJer lReturrent ~at lc1?tereß oel)au:ptet, unb aUlar beßl)aI6, 
'\1>eH ed bem 5!5erfu~, ba!3 Urteil aU3uftellen, bel' munbeßrat unb 
bie StantQnßugierung umgangen \1>orben feien. Bur ?mtberlegung 
biefeß 6tanbpunftcß genügt e!3 inbeil, auf bie sub 3 ~iei)or 1. f. 
nam9aft gemCt~ten ®rünbe ;u ber\1>eifen. 

7. mer anbere auf 'llrt. 16 beil 6taatßuertrageß geftüj,?te @in~ 
XXVIII, L - 1.902 
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ttletnb oeaie!)t licf) auf bie in Biff. 3 biefe~ &rtiM~ gefotberte 
?Befcf)einigung be~ @eticf)t~fcf)teil.ier~. SUer fJMurtl'nt be!)aul'tet, 
bie oei ben &ften liegenbe ?Befcf)einigung, melcf)e 3metr für eine 
~,tefution in ~retnfreicf) genügenb fei, entfl'recf)e nicf)t beUt ~r~ 
forberni~ be~ &rt. 16 Biff. 3 be~ 0tetett~~ertt(tge~. ~~ fei nur 
oefcf)einigt, beta im iJRoment bel' ?Befcf)dnigung feine Sl'fl'"ellettion 
ober D""ofttton ~ 0 r ge m er ft f ci, bagegen nicf)t, baß fein ~ecf)t~~ 
mittet mel)r ergriffen ttlerben fönne. 

SUiefer ~inmanb beru!)t Quf einer unricf)tigcn &u$Iegung \.lon 
&rt. 16 Biff. 3. ~~ tft nicf)t 0acf)e be~ @erid)t~fcf)rei6er$, unb 
e~ 1)at il)m aud) od &bfd)lu& be§l 0taat$\.)ertrage~ nicf)t auge", 
mutet ttlerben moUen, eine ?Befd)einigung über bie ~ed)t~frage eto'" 
augeben, ob gegenüber einem beftimmten Urtei! nod) ein 1)tecf)t~" 
mittel ergriffen \uerben fönne, ronbern \uenn &rt. 16 Biff. 3. 
eine ?Befcf)einigung über ba$ ~ t cf) t ~ 0 r Ii e gen eine$ m:ed)t$'" 
mifteI~ ucrIangt, fo l)at tid) bie oefd)etnigenoe &mt$fterre auf bie 
Unterfud)ung au befcf)riinten, ob ein ffi:ecf)t$mifteI an ge m el '0 e t 
fet. SOat bte~ in casu nicl)t ber ~all fei, ift burcf) bie oei ben 
~Uten liegenbe ?Befcf)einigung erl)iirtet. 

SUer lJUfurrent oe"l)Clu~tet übrigen$ felDer nicf)t, baß cr irgcnb 
etn ~cd)t~mtttel gegen bQ~ Urteil ergriffen 1)aoe, tro~bem er nClcf). 
feinen eigenen IJlngaben 1)iqu brei ~a9re lang, niimlicf) oi~ aur 
~fiinbung, .Eeit gc"l)aot "l)ätte. 

8. 0d)Iiej3fid) tft nod) ber le~te ~inU/anb be~ 3Cefut't'cnten 5U 
:prüfen, baf3 ein recf)t~ftäftige~ Urteil, \uie io(d)e~ nacf) &rt. 1~ 
be§l 6tCl(tt~\.lertrage~ erforbert ift, gar nicf)l mC9t uodtege, U/eU 
ba~ \lon ber @egel1~artet l'robuaiette UrteU gemiij3 &rt. 156 bc~ 

Code de procedure civile \.lerjä9rt fet. 
SUer genannte '!ttUM be~ Code de procedure civile oe", 

fttmmt in ber ::tat, baj3 uUe StontumaaurteiIe 6 ülhlttate netd) 
i!)rer &u~fiillung bQ1)infaUen, fetU~ fie nicf)t innert biejcr ~riit 
:oorraogen U/erbcn, ttla~ bOn ber franaöfifd)en .Juri~:pruben3 (\.lgL 
Pandectes fran<;aises periodiques 1893, I, 0. (27) im &n~ 

fcf)Iuf3 an &rt. 159 leg. cit. hCl1)in inter~retiert U/irh, betj3 imtert 
ber fed)~monatUd)en ~rift trgenh eine ~,tefutton~1)attb(ung bOrge", 
nommen unb hem )BerurteiUen notifiaiert \l)erben mufl. 

In casu iit nicf)t beitritten, ball hte St{Qg"artei bem ~efut't'enten 
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gegenüoer mn 20. &ugu;t 1898 einen Ba91ul1g~oefe91 (comman
dement) unb am 24. &uguft 1898 einen )Berlufifd)ein (proces
verbal de carence) au~geU/irft 1)at, U/cfcf) re~terem aufolge am 
24. &uguft \.lon bem 3uftiinbigen ?Beamten fouitatiert morben ift, 
bUB her ffCefurrent in g:tQntreid) meber iJRooilten nocf) ,3mmo", 
bilten .6efil$e~ auf melcf)e gegriffen merben fönne, baj3 alfo bie 
~,tefutton femen ~tfolg gel)aot 1)abe. SOer ffCefurrent oel)etu~tet 
nun aDer, innert ber g:rift be~ &tt. 156 eit. feinerlei ?Betrei", 
6ung~urfunbe er!)etlten au "l)aoen. )lieber ber BQl){ung~befe91 nod) 
her pro ces-verbal de carence feien i9m7!iaugeftellt U/orben, ia 
e~ fei nicf)t einmal her )Berlud) gemacf)t ttlorben, bie Buftellung 
biefer &ftenftücte au oeU/irfen, fonbern e~ 9abe einfad) bQ~ fran", 
aöjifd)e ~eneralfonfurQt in BÜttcf) jene ~ofumente mit bem )Ber~ 
meri ber &nnal)meberU/eigerung aurüctgel)en {affen. 

vieje ~QrfteUung tft burcf)etu~ neu. )Bor .?Beatrf~gericf)t§~rä", 
fih~um. 1)at~e ber .?Befragte bie )ßerjii~rung~etnrebe bar etu f geftü~t, 
ba!3 bte oetben ~,tefutton~l)anhlungen nid}t in 6cf)aff9aufen, fon", 
bern tn ~ari~ tlollaogen morben feien, nicf)t aber barauf, baa 
er uon benfelben tunert ber jed)§lmonaHicf)en '(grijt feine Stennb 
ni~ erl)aUen 9abe. 6eloft lUenn e~ Ulm ricf)ttg U/iire, betf3 ber 
ffCefurrent innert her f ecf)~monettlirf)en g:rift be~ &rt. 156 Code 
de procedure civile ~on bem commandement uub bem acte 
d~ carence feine Stenntni~ erl)alten 1)abe, jo fönnte bocf) ntcf)t 
gelagt merben, bali ba~ ?Beairf~gericf)t~~riifibtum bur cf) ~icf)tbe", 
t'Üctjicf)tiguug biefer im ~ecf)t~öffnung~\.)erfal)reu getr ntcf)t geltenb 
ge~.ad)ten ::tatjacf)e ben 0t(t(tt~tlertt'(tg \.lerl~t !)Qoe. 

Uorigen~ Hegen bei ben &iten aroei auf ben BQ"l)rung~oefe1)I 
unb ben acte de carence ocöügHcf)e ?.Rtltififationßurfunben, auf 
henen bet§ fmn3öfifcf)e @eneraIfonfu(at in Büttcf) unterm 3i. 
&uguft 1898 bie &nua"l)meberroeigerung befd)einigt l)at. 6011te 
I'~ rid)tig fein, ma~ ber ffCefunent beljaltl'tet, baa biefet .?Befd)ei", 
nigung feine il'eatell auf bieie beiben &Uenftücte bqüglicf)e &u~ 
nal)mctlerU/eigerung, fonbern (ebtglid) ha~ 6cf)reiben be~ S}{nU/aHe~ 
be~ ~Murrenten \.lom 23. &uguft 1898 3u @runbe Hege, jo 
9ätte fid) ber ~eturrent beam. fein &ml)aU biefe~ ffCefultnt felDer 
auaufcf)reioen. ~~ mar aum minbeften fe9r naljeHegenb, bie effef~ 
ntle BufteUung bet oeiben ~otifirQtionen an ben lRefUt'renten am 
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31. &uguft Clls ultllusrü9r6ar 3u 6etretd}ten, nad}bem Der &nroCllt 
bes tRdurrenten ad}t ~etge 3u))or fd}riftUd} erlIärt 9atte, baS er 
"bie Q:röffnnng ober bie BufteUung jebes Imbern ~HtenftücteS 
eineS fran3öfifd}en ®erid}tes" ))erroeigere. &ngefid}ts biefer, in 
einer l)om &nroalt bes tRefurcenten alS 1id}t anerfannten, liei 
ben &ften liegenben Q:rfl1irung tft es uu6egreifHd}, roie in ber 
tRetursfd}rift gefagt roerben fann, bie "Origiua(ertlärnng ))om 
23. m:uguft 1898, roefd}e ntd}t au ben &ften gegelien roorben 
tft," 9C9öre nur au bem bie llrteH~notififCttion 6e3roectenben &ft 
inr. 2798. 

9. 91ad}bem fid} anf ®runb bel' ))Orftegenben Q:m1igung bie 
Unliegtünbetljeit fämtUd}er ))on bel' tRefurs:partei gegenülier bem 
UrteH bes ?Se3irtßgertd}t~:präftbium~ ))om 18. 3uH 1901 er~ 
906ener auf ben 10 taa thertrag geftü~ten Q:inroenbungen 
ergeben 9at, ift eß, roie bereits in mroägung 1 ausgefü9rt, über~ 
ft:üffig, in eine ncue ~eurtcUung ber ü li rt 9 cn ))or ?Se3irfsge~ 
rid}t~:präfibium geltenb gemad}ten Q:inreben einautreten, roie ber tRe~ 
funent ))erlangt, fonbem baß ?Sunbesgerid}t als 10taatsgerid}t~90f 
1)at fid} auf bie ~eftfteUung au liefd}ränfen, bas ba~ ))orUegenbe 
med}tsöffnungßurteU feine mede~ung be~ fran3öfifdHd}roeiaerifd}en 
®erid}tsfianbs))edrages entlj/ift. 

:Demnad} l)Ctt bas ?Sunbesgericf)t 
edannt: 

:Der tRefurs roirb abgeroiefen. 

ß. Entscheidungen der Schuldhetreihungs

und Konkurs kammer. 

Arrets de la Chamhre des poursuites 

et des faillites. 

12. Q:ntfd}eib ))om 14. 3anuar 1902 in €iacf)en 
~l)euriHat, ?Seuret & ~ie. 

Unpfändbare Gegenstände: Taschenuhr eines Knechtes. 
Art. 92 Zitf. 1 Sch. u. K.-Ges. 

. :Die mefurrenten l)atten bem 3ol)ann Wleifter, stned}t in ?Sin~ 
nmgen eine ~afd}eltU9r für 36 ~r. l)erfauft unter morbcl)aU bes 
~tgentltm~ liis nad} erfofgter Bill)fung bes ratenroetfe au ent~ 
rtd}tenben .stauf:preifes. :Da Wleifter faut mngabe ber tRefurrenten 
mit ber &btragung feiner r5d}ulb im tRücfjtanbe roar, l)o6en bieie 
für bte berflIei6enbe !ßre1sreitana ?Setreiliung gegen il)11 an unb 
l)erlangten !ßfänbultg bel' fragHcf)en Uljr. :Das 5Setreibungsamt 
roie§ fie mit tl)rem ?Segel)ren a& j e6enjo auf erfolgte ?Sefd}roerbe 
bie tantonale &uffid}tslicl)örbe, roorauf fie red}taeitig an bas 
?Sunbesgerid}t refunierten. 

:Die '5d}ulblieireibultg§" unb .stonfur~fammer aie!)t 
in Q:rro/i gun 9 : 

Q:s ift mit ber morinftana ballon aus3ugel)en, bas eine ~afd}en~ 
ul)r l)cutautagc für einen &rbctter, unb 3roar aud} für einen 


