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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l' etranger. 

I ,. • 

Staatsvertr~e über zivilrechtl. Verhältnisse. 

Rapports de droit civll. 

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. 

Traite avec la France du 15 juin 1869. 

129. ~rlcU .om 18. J)cacm6" 1907 
in ®aet;en ~oulbt:tsm4rrc E. t1ndarwood and Son ltd. gegen. 

~4t'" &. ~ie. 
Z,ulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses gegen Arrestlegung. -

Art. 1 Geriohtsstandvertrag. Unztdässigkeit des An'estes in der 
Schweiz gegenüber einer in Frankreich entstandenen und dort ge
rührten Konkursmasse. 

A. ~ie 9(eturßbel(agte, bea'ro. U)r 9(eet;tß\)orgö.nger ~ouiß Stnifer, 
'rourbe burd) Urteil beß ~pell(üionßgeriet;t~ ~nfelftabt \)om 22. 
~ril 1907 t)erurteUt, ber 9(etul'rentin, oer Stonfurßmaffe t)on 
E. Underwood and Son ltd. in ~ünfiret;en., 4508 ~r. 20 ~tß. 
nelift Binß unb Stoften au beoa~Ien. ~uf ~etteibung ~in beaa~Ite 
fie an~ ~etreif)Ung~Qmt ~afelftabt au .))anben ber mefunentin 
5062 lYr. 40 ~t~. unt eru>irlte gleiet;aeitig, (tm 14. Wo\)ember 
1907, beim Bi\)i(geriet;t~prafibium einen. ~ITeft auf biefen ~etrng 
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für eine %orberung bon 4690 ~r. @3et;(tbellerf(t~ wegen Wiet;t~ 
tieferung \)on \fiaren. ~uf bem ~rreftbefe~l ift n(ß ~rreft9runb 
~rt. 271 Biff. 4 6et;$t@ cmgegeben. 

~ie @efellfet;(tft E. Underwood and Son ltd. ~(ttte i9ren 
j)au))tfi~ in @:nglanb uub betrieb in ~ranfreiet; berfet;iebene ß'Uia~ 
fen . .3n ~ranfreiet; U>urbe ber $tonfurß über fie eröffnet, unb e~ 
wirb in ~e~u!J auf fämtHet;e ~maren b(tß gemeinfet;aftUet;e $ton, 
fur~berfat)retl in ~ünriret;en buret;gefftljrt. 

B. @egen. ben ~rITeftbefeljl t)at ~b\)ofat Dr. Wt nameuß bel' 
NefurrenUn ben. ftil(tt~reet;tUet;en 9(efurß ,m~ ~unbeßgeriet;t mit 
bem ~{ntrag auf ~uft)euung ergriffen. @:~ u>irb aUßgefü~rt, bau 
ber cmgefoet;tene ~mft mit ~rt. 1 unb 7 beß @eriet;t~fhmb\)er. 
tra!Je~ mit ~ranfreiet; in \fiiberfvmd) ftet)e. 

C. ~er Bi\)Ugel'iet;t~))rafibent bon ~(tfdftabt unb bie ffiefur6: 
!lef{ngte t)nuen (tuf ~bu>eiiung beß metu'rfe6 (tngetl'ngetl. 

vnß ~ullbe~geriet;t aie~t in @l'u>ägung: 
1. ~er l)on bel' 9(elurßbef{agten erljobene formelle auf ~rt. 279 

<5d)jt@ geftü~te @:inU>anb bel' ltnau{äffigfeit beß 9(elurfe~ ift un~ 
~egl'üllbet. ~ie ~eftimmung be~ ~rt. 279, luonaet; bie ~eftreitung 
tle6 ~rreftgmnbe~ im \fiege bel' ~treft(tuft)ebungßf{(tge au erfolgen 
:l)llt unb gegen ben ~rreftbefet)I weber ~erufung noet; ~efet;luerbe 
ftattfinbet, ftet)t naet; bel' \ßra,ri~ niet;t entgegen, bau ein ~rreft 
wegen mede~ung eilte~ 6taat~bertrage~, fpcaiell beß @eriet;tß~ 
ftanb)Jertrage~ mit ljranfl'eid), buret; ftantßred)tliet;en 9(erur~ (tn. 
.gefoet;ten wirb (fie~e ~e5 18 6. 762 @rw. 1; 29 I @3. 437). 

2. Waet; ftänbiger q3r(t,riß fet;Ue»t ~rt. 1 beß @eriet;tßftanb\)er~ 
tmge6 mit ljranll'eiCu ilU~, bau ein e5et;u>ei!fl' in bel' @3d)u>ei& 
:segen einen in ~ranfl'eiet; bomi~merten ~ran~ofen für eine ntd)t 
(t(~ bollftmtbal' feftfte~enbe lYorberung ~rreft net)men fönnte (fiet)e 
~{~ 28 I e;. 257 @:rU>. 1; 26 I -6. 87 (ifun. 1 unb bie bor~ 
tigen 3itate). modiegenl) tft bel' ~rreft \)on einem e;et;u>ei~er er~ 
wirft u>orben unb er rid)tet fiet; gegen bie 9(efurrentin, eine in 
~ranfreiet; gefü~rte $tonlurßmaffe, ber unbcftrittenermauen ba~ 
:&ei~[llgnat)mte @e[l) geqört unb bel' gegenüber bie ~orbmtng, au 
beren <5iet;erung bel' ~t't'eft bienen foU, ert)oben u>lrb. @:~ f(tnn 
fi~ baljer nur fragen, ob bie 9(efurrentin bie @igenf~aft eine~ 
franaöiifet;cn 9(eet;tßju6jefteß im 6inne be~ ~rt. 1 beß 6tnatß~ 



792 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 

\)ertrage~, 11.10runter nid)t bloU p~i)fijd)e jßerfonen 3U \)erfte~en' 
finb (~6 30 I 6. 87), in ~nfprud) ne~men fann. :!ließ muft 
aeer unbebingt beia~t \l.1erben. (gß braud)t nid)t erörtert au \l.1erben" 
0'0 bie 1Refurrentin alß stonfur6maffe ein eigene6 1Red)tßfu6jeft 
1ft, ober 0'0 fie nur im :nerte~r nl6 befonbereß 1Red)t6jubjeft auf~ 
tritt, 11.1ä~renb fie in ?IDa~r~ett a[ß organifierte @emeinfd)aft (ebig. 
lid) bie @efamt~eit ber @(äuciger repräfentied. 5Brl ber einen 11.11e
cei ber anbern ~una~me tft fie jebenfaU6 mit bem @emeinfd)utbner' 
nid)t ibentifd), fonbern erfd)eint al6 ein \)on biefem ber;d)iebene~ 
6ubjeft. (gine in ljranfreid) entftanbene unb bod nud) fran3öfijd)elll 
1Red)t gefü~rte stonfurßmaffe tft ba~er unter a((en Umftänben im 
1Red)tßberfe~t a{6 franaöfifd)e6 1Red)tßfubjeft au betrad)ten, g[eh~::: 
glirtig 06 ber @emeinfd)ulbner anberer 91ationalität ift. @ß filmt 
beß~a16bornegenb füt bte ~n\l.1eubbarleit be6 ~rt. 1 be~ 6taa!ß::: 
l.lertrage~ jebenfa((ß ntd)!~ tlerfd){agen, bau bie @efeUfcf)aft E .. 
Underwood and Son ltd., über beren franaöfifd)e %Hialen in 
münfird)en ber stonfurß gcfü9rt roirb, eine engIifd)e @efe((fd)aft 
ift (f. A. Roguin, Gon/lits des tois suisses, 8. 7-13 unb 775)~ 
inad) bem gefagten 1ft ber augefod)tene ~rreft 11.1egen mede~ung, 
beß ~rt. 1 be.6 @erid)tßitaubbertrage~ aufau~eben, unb eß ift beL 
bieier 6ad){age nid)t au unterfud)en, ob er aud) jonit\l.1ie mit ben. 
~eitimmungen be6 medrage~ in ?IDibet'f'prud) fte~en \uurbe. 

:!lemnad) ~at baß 5Bunbeßgerid)t 
erhnnt: 

:!lie 1Refur6befd)\l.1erbe \l.1irb gutge~eluen unb C6 roerben bemnadJ', 
ber ~rreftcefe~( bOID 14. 910bember 1907 unb bie fid) anfd)Hef3en'o~ 
~etrei6ung aufge~ll6m. 

• • • 

B. STRAFRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE 

I. Polizeigesetze des Bundes. - Lois de police 

de la Confederation. 

1. Transport auf Eisenbahnen. - Transport 

par chemins de fer. 

130. ltd~if b~$ 4t"ff"tt.tt$§of~$ uom 17. J~~m6~t 1907 
in 6ad)en ~itm" ~. ~i~~f~t, Jraff··,ß]., 

gegen ~~Wd3~rif~~ ~uub~6"iju~u, staif ,.5Befl. 

Ver1trteilung wegen unriohtiger Fraohtdeklaration, Art, 7 Abs. 5 
Eisenbahn-Tmnsport-Ges.; Art. 1.1 und 13 Abs. 1 der allgemeinen 
Tm'ifvorschriften. - Abgrenzung von Bundesgerichtsbarkeit und 
kantonaler Gerichtsbm'keit, Art. 125; 105 OG. - Unterlassung ge
hörige/' Feststellung des Tatbestandes durch den kantonalen Richter. 
- Verschlüden bei unrichtige!' WarendekllU·ation. 

~er staHationß~of ~a± 

auf @tunb folgenber ~t'03ej3Iage: 

.1. ~llt'd) Urteil bom 7. Dft06er 1907 9at ber ~ußfd)uu b~ 
~ppeUitt!onßgerid)t~ be6 stantlln~ ~(tfeHStabt t-en ~ntjd)eib be~ 
bortigen jßoliaeigerid)tß l.lom 13. 6epteni6er 1907, \l.1ouactj bie 
tlOll ben 8d)\l.1eiaertf~ell 5Bunbeßba~llelt (kreißbircftioll. TI) roegen 
falfd)er )tranß:portbetfat'ation tlcraeigte ljirma ~. ljied)ter aur ~e. 
3a~runß einer iBu~e bon 52 %r. 25 ~tß., el.lentue{(, fur ben %aU 


