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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Tl'aih~s de 1a Suisse avec l'etranger. 
I !ifI • 

I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. 

Rapports de droit civil. 

Übereinkunft zwischen Zürich, Bern, etc., einerseits . 
und Bayern anderseits, vom 27. Juni. 11/ Mai 1834 
betr. gleichruässige Behandlung der gegenseitigen 
Staatsangehörigen in Konkursfällen. - Convention 
du 27 juin I 11. ruai 1834 entre 1es cantons de Zürich, 
Bern, etc. d'une pa.rt, et 1e royaurue de Baviere 
d'a.utre part. portant que 1es ressortissants respec
tifs seront traites cl droits egaux dans 1e cas de 
concours juridique. 

87. ~dri( 114)1U 24. ~cpfm{Jef 1908 
in 6ael}en $.,uiUfsmaff'e ~ö~m gegen Jeultltl 
(~ubieu~rit'Dt~t b~s ~~~ifis!letit'Dts Jürit'D). 

Arrest gegen einen bayrischen K onkw'siten in der Schweiz; Rechtsöffnung; 
staatsrechtlicher Rekurs hi!!gegen. Stellung des Rechtsöffnungsrichters. 

ba fiel} ergi6t: 
A.. ~m 23. smai 1908 \l.lurbe in smünel}ett ü'6er 'oie bajd6ft 

bomiailierte ~irma St. möf}nt, ~isfel}ranffQ6rif, @. m. 6. S';l., bel' 
Jtonfuri3 eröffnet. SKm 27. ,3uni 1907 ermittte bel' iRefurß< 
betlagte gegen 'oie ~irma möf}m in Büriel} einen SKrreft auf ein 
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@utlja'6en '6d SKrel}tteft 'Pro'6ft geftü~t 'tUf stIrt. 271 Biff. 4 
@5el}St@. SKuf @runb biefe$ ~rrefteß murbe 'oie ~irm(t möljm \.lom 
~efur~'6~f{(tgten. am 29. ,Juni 1908 für 392 lS'r. 65 ne'6ft Bin~ 
tu Bund) betrte'6en. m:uf erfolgten iRed)tß\.lorfd)Iag erteilte bel' 
SKubien3rid)ter bes ?8cairf$geriel}ts Büt'id) burd) '8erfiigung \.lom 
5. SKuguft 190~ für ben '6etrie6enen metrag bie :prouijorifel}c 
iReel}t$öffnung gegen bie lS'irma möf}m "rei:p. Jtonful'$maffel/, in~ 
bem er in einem <5~rei'6en bel' ~itma an ben 9Mursoeflngten 
eine <5d)ulbanerfennung er6Hcrte. 

B. @egen 'oie '8erfügung bes ~ubien3rid}ter$ ljat 'oie Stonfur~~ 
maffe ber ~irma möljm ben ftMt$red)t!td)en iRefurs anß ?8unbe§~ 
~eriel}t mH bem ~~tr(tg auf ~uflje'6ung ergriffen. :{let frMurs 
ltü~t fid) auf bie U6mintunft 3mifel}en ben Stautonm Büriel}, 
lBern ulm. unb bem Jtönigreic(> i.8ai)ern \)om 27 . .Juni/11. IDeai 
1834, 'oie u. a. baf}in geljt, "bau in Jnioll.)enaerWirung~~ unb 
"StonfurßfliUen ben <5tMtsangc1)örigen beß Jtönigreic9s mat)em 
"gleiel}e j{onrumna unb gleic(>e Stlaffififationsred)te mit ben ~n~ 
I/geljörigen iebei3 ber fontr(1)ierenben fd)wei3erifd)en Stantone 3u~ 
IIfte1)ett, unb bau, uon bem m:ugcn'61icr bel' .J<nfo(uenaerWirung an, 
I! in ben genannten <5el}mei6crfautonen 11.lcber burel} m:rreft nod) 
"burel} fonitigc '8erfügungen bas '6emcgliel}c '8ermögcn bes Balj~ 
"lultgßunfäljigen aum ~ael}teil ber smaffe '6elel}ränft \l.lcrben fotI, 
"infofern aUel} bett ~ngeljörigen biefer Stantone eine gleiel}e Ston~ 
!Ifurren~ 1mb ein gIeiel}es St{af~fifation$red)t in mai)ern \.lerfid)ert 
lIunb bafel6ft ü6er1)au:pt, \.lon bent ~uflen'6ncr 'ocr ,3njoll.leno~ 
lIerWirung an, 11.leber burel} ~rreit ·nod) burd) )onftige '8erfügul1gcu 
"baß 6eroegfiel}e '8ermögett beil ,8(1)Iung6unfäl}igen aHnt ~cac(>teH 
,,'ocr \))laffe befel}ränft wirb./I ~ß mirb ltußgefül}rt: :{lie ange~ 

foel}tene '8erfügung \.)erIe~e biele ftaatßuertraglicf)e meftimmung; 
burel} bie '8erfügung merbe bem @fäu6iger baß iRed)t eingeräumt, 
:prol.liforiiel}e 'Pfänbung AU \)errangen, unb biefe \l.lerbe 3m befini~ 
t\l.lell, fatIß eine m:6erfennung~f(age niel}t eingereiel}t merbe. :{lie 
j{(age 1)a'6e bie 1)tefurrentin 3mar \)orforgUd) aber mit ben nötigen 
referbatorifd)en ~rmirungen eingereidlt; inbefien füf}re bieffß med)tß~ 
mittel nid)t 3um BieI, l1.leU bie %orberung an unb für fiel} unb 
U011 @egenforberungen a'6gefcl}ett feiner5eit anerfannt morben feL 
:{lie ~o(ge ber !Yted)tßöffnung ll.lcrbe aIf 0 'oie '8m1.lcrtung beß mit 
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?llmft oeiegten m:l'th)Um~ fein, ll.loburef) biefeß bel' stonfurßmajfe 
entaogen unb oamit baß )Sermögen be~ stonfurfiten 3um ')(aef)tei[ 
bel' 'JRaffe tiefef)ränft werbe. inun fel buref) ben etlullgnten (5taatß~ 
l,)ertrag für bie :territorien bel' )SertragsftaClten 'ocr ®tunbfa~ ber 
~ingeit bes stonfurfeß als l,)erbinblief) erWirt. ~s müHe alfo im 
merfegr 3wiief)en ben tieiben 2anbern g(ln3 gleicf) gegatten ll.lerben 
lufe im internen medegr ber (5ef)wel3. SDie gie~gen @läubiger 
gatten igre ~orberung im stonfur$ in 'JRihlcf)en an3umelben nnb 
im ~aUe bel' iBeftreitung im stoUofation6\)erfagren gertenb au 
maef)en. ver Umfümb, baB ber m:rreft nief)t angefocf)ten wurbe, 
fei irrelc\)ant; benn 'oie merfügung bC$ ~(ubien3rid)teramte5 fet 
l,)om m:rrefi burd)au~ ullClbgangig unb ein feIbftiinbige6 vefrel, 
ba5 bager auef) für fief) allein angerocf)ten nmben fönne; -

in (ihwagung: 
?fienn auef) bie meef)t~öffnung5l,)erfügung einerfeit5 \)om S!l:nefi 

unb bem ba3u gefd)affenen iBetreibung$forum abgiingig tft unb 
anberfeit~ 'oie ~ortre~ung ber iBetreioung unb Umll.lanblung beß 
S!l:rrefieß in 'oie lßfanbung ermöglid)t, unb wenn fie bager aun, 

. mit bem \!(rreft unb ber iBetreibung ftegt unb faUt, 10 ift bod) 
igre ren,Hid)e iBebcutung in feiner ?fieife, mermögen be~ (5n,ulb~ 

ners felber 3u l,)ergaften, fonbern lebigtin, 'oie ~~equierbarfeit ber 
in iBetreibung gefe~ten %orberung aus3ulpreef)en. SDer mecf)t0~ 
öffnungsrin,ler ~at benn uucf) nan, ben ieinl' Stognition umfn,rd~ 
benben eibgenöffifef)en :normen - 6dJj{@ \!(rt. 81 für 'oie befini: 
!i\)e unb m:rt. 82 m:6f. 2 für bie prol.>ifotifd)e 1Recf)tsöffnung -
bie 3uläffigfeit unb ®ültigfeit ber Q3etreibung unb eiueß beten 
@runb(uge bilbenben &rrefte~ nid)t nad)3uprüren; bie ~rctge, wo 
bel' (5cf)ulbner oelangt werben fönne unb wrld)e ?!3ermögenßftüd'e 
mit !8efn,!ag Belegt werben rönnen, f:pielt oamacf) bei feinem ~nt: 
fef)eibe feine molle; ber meef)t~öffnung~rid)ter fann in~oefoubete 
(mn, nin,t unterfud)en, 00 m:rreit uub iBetreiBung· baß im mer~ 
giiUni$ 3u einem außll.lartigen (5taat ftaat~l,)ertraglin, fanftionierte 
~rin3ip oer ~:inl)eit unb m:Umftil.>fraft be~ stllnfurfeß l,)ede~en. 

:nan, bem l)erl.>orgcl)obenen ?fielen bel' men,t5öffnung faun nicf)t 
anerfanut lucrbcn, bau 'oie angefon,tene, nicf)t bie mollftrecfung, 
fonbern 'oie ~.requiet'barfeit einer ~orberung oefn,lagenbe merfügung 
beß ~ubien3rid)terß in 3ürin, fid) nIß eine "fonjtige )Serfügung 'l 

im (5inl1c bel' Übmil1fllnft mit iBa\)em Mn 1834 barftellt, wo< 
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tuntel' bem S!l:rreft analoge 'JRaUllagmen unb \)ielleicf)t (mef) nocf) 
-fo(n,e merfügungen 3u \)erftegen fiub, bie, wie bie iBetreifmng unb 
s.ßfanbung, 'oie burn, ben m:mft bell.lirfte iBefn,(ngnal)me fortfügren. 
Unb es folgt barauß, bau bie med)t6Ö,ffnung nid}t aus bem ge~ 
nannten 6taatß\)ertrage, ben fie uicf)t l,)erle~t unb gar nin,t l,)er~ 

re~en ronnte, angefQn,ten werben fann, fonbern bau Oie m:ufecf)tung 
aUß !.lem ®eiin,tspunfte un3u((ifiiger (5:pe3iah.loUfirecfung gegen ben 
S!l:mft, l,)ielleief)t aun, nocf) gegen bie iBetreibung unb lßfiinbung 
3u ricf)ten tft; -

erhnnt: 
ver mefur0 wirb augell.liefen. 

II. Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Russland. - TraUe avec la Russie . 

88. Arret du 13 juillet 1905, dans la cause Wa.ssilieff. 

_Art. 6 du traite; art. 10 a1. 1 loi fed. Bur l'extradition 
aux Etats etrangers: deUt politique ou deUt ayant un 
caractere preponderant du deUt commun? (Meurtre d'un 
fonctionnaire de police en Russie, en execution d'une decision 
du parti socialiste-revolutionnaire russe.) 

A. - Par note verbale du 12/25 fevrier 1908, Ia Legation 
imperiale de Russie a Berne a, d'ordre de son gouvernement 
8t sur la base de l'art. 3 du traite d'extradition russo-suisse 
du 17/5 novembre 1873, demand~ au Conseil fMerai l'extra
dition du sujet russe Victor Platonovitch Wassilieff, am~te a 
'Geneve, et accuse d'avoir premedite et accompli le meurtre du 
Maitre de police de Pensa, Kandaourow, 1e 26 janvier 1906. 

A l'appui de la demande d'extradition, Ia Legation impe
riale a produit: trois ordonnances du Juge d'instruction pour 
les affaires de haute importance pres 1e Tribunal d'arrondis
sement de Pensa, - les deux premieres datees du 26 jan
vier 1906, la troisieme du 13 janvier 1908; - diverses decla-


