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VI. Schuldverhaft. - Contrainte par ,corps. 

44. Uft~eH \,)om 24. ~ai 1878 in 6ad)en m:ngf±' 

A. ~urd) merfügung \,)om 7. Sanuar ~878 \tlurbe Dem ~e; 
fUttenten wegen \,)erjpäteter @inteid)ung emer med)t~\lotfer,r, llt 

einem ~il>i1pro3effe \lom me~itHlgetid)tlSl'räfibium ..3uröad) eme 
DrDnung~flUue l>on 10 %t. mtJetlegt: ~a ~,e:fclbe bi,e m~ue nid)t 
be~a~fte, 10 \tlurDe fie bom meötrtlSgend)t~l'raftDenten tU 2 /2 :ta~e 
@efängniu umge\tlanbeH unD ba~ meöutsamt ..3ur~ad) um Dte 
moUöie~ung angegangen. , , 

B. SJierüber befd)\tlerte fid) m:ngft beim munD~6gend)te, tUbem 
er l>Llrbrad)te, Die aargauifd)e ~. $. D. fe~e bte Um\tlanbfung 
einer fold)en Drbnung60ufie in @efiingniU,fhafe nid)t \lor. ?)!ad) 
m:rt. 59 ber mUnbe6l>erfaffung fei aber bte Um\tlanblung emer 
@elbbufie 1n mer~aft nur infofem ftatt~aft, alg Dag @ef:~ 'Dieg 
für öu1äffig ermire, unb l>ctle§e ba~cr bie angefod)tene ?Betrugung 
ben genannten ?Berfaffung6artifel., ,~'" , . 

C. ~a~ meöitfgamt unD bag me~ttf6gertd)t6flraftb1Um ..3urllad) 
trugen auf m:bweifung ber mef~werbe an, 1nb~~ fie o:metften: 
@I'5 ~anble fid) r,ier nid)t um eme m:nfflrac1)e Cl\,)t1tec1)tlt~er lna" 
tUt lonbem um ein auf @elb gef)enbeg ®h:aferfenntmU. ~et 
6~ull)l>er~aft fci im stanton m:argau fd)on fange 'Oor m:~naf)me 
'Der neuen munbe6berrafiung aogefd)afft \tlorben uno nod) me f)abe 
SemanD oef)auptet, CIS liege eine ?Berfa1fung6'Oetfe~ung 'ON, Wenn 
eine uneinbringlicfle ®trafe in @efangenfd)aft umge\tlanbeft w.or" 
ben fei. ~er m:rt.' 20 be6 ~Alt;@ef. fage, bat 'bei Umw~n'o" 
(ung für je 4 %t. ein :tag %rei~eitgfh:afe 3U beftimmen let. 
~ag munbe6gerid)t bief)t i lt @ r \tl ä gun 9 : . _ 
1. ~urd) ten Dom mefunenten angerufenen m:rt. 59 m:~l. 3 

Der muntcs\,)erfaffung ift leDiglid) ber ?Berl)aft al6 ,@bduttons;;: 
mitteI, lofern nämHc1) burd) Dcnfe10en Die ~af)hmg em~r ®d)ttlb 
eqwungen werben f oU, abgefd)afft., Unberu~rt \)on btcfer mel'; 
f)aftllngs\)lltjc1)rift bleibt 'Dagegen ete Umwanblung Don @~~bftra. 
fen, bie \wgcn Uner~iimic1)feit nid)t bOUöl\gen ~ werben, fonnen, 
in @efängnifi, aH3 einer etrafe anberer \!rtf. ~lm \,)orltegenben 
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%aUe r,anbeft e~ fid) nun aoer um eine fold)e 6trafumwanb; 
tung unb nid)t um m:nwenbung be~ met'~aftes als @betuti.ong" 
mittel, w.oraulS f.olgt, bafi bie mefd)\tlerbe allS unbegrünbet a'bge:: 
wiefen werben mufi. 

Z. ®.oUte mefunent ber m:nfid)t fein, bafi bie Um\tlanblung 
fold)el', nad) ben meftimmungen Der aarg. ~. ~. D. \,)er~ängter, 
DrDnunggbufien in ?Berl)aft tetif)arb, WeH fein @efc~ biefefbe 
gebiete .ober geftatte, einen @nt~ug ber in ber aarg. staut.ong. 
bcrfaffung garantirten ~erfönfid)en %reil)eit inl>.o!\)tre, f.o mag er 
fid) b.orerft mit feiner mefd)werte an bie fantonalen Dbetber,ör. 
ben \tlenben, \tlefd)e in erfter Einte über bie ge1)ötige ?BoUöte1)ung 
'ocr stanton~\,)erfa1fung 3U wad)en f)aben. 

~emnad) r,at 'oas munbe~getid)t 
etfaunt: 

~ie mefd)\tlerbe tft ar6 unoegrünbet aoge\tliefen. 

VII. Vollziehung auswärtiger Urtheile. 

Execution de jugements etrangers. 

45. Urtl)eil i>om 3. Suni 1878 in 6ad)en stobelt. 

A. @eftü§t auf 3wei Urtf)eiIe bes öfterreid)ifd)en meöirfsge. 
tid)telS ~.ornbirn belangten Sofel'f) SJagen unD @eb1)ar'o %tt in 
Euftenau ben m:rn.olb stooeft in marbad) für 263 %r. 46 ~ts. 
unb 188 tfr. 79 ~t6. nebft ..3in~ un'o stoften. ~er metriebene 
witfte mec1)t6l>orfd)tag aU6; aUein 'oer megierung6ratl) beg stan. 
tons ®t. @aUen 1).00 auf mefd)wcrbe ber m:nfl'red)er 'ourd) me" 
fd)lufi b.om 12. ~eöember 1877 bie med)t6'Oorfd)läge auf, geftü§t 
aUf foIgenbe metrad)tungen: ~ie %ragc, ob bag mqirf~getid)t 
~ornbitn für bie me~anblung belS ®treitfaUelS fl.lmfletent ge; 
mefen fei, mÜffe nad) Dem ft. gaUifd)en ~i'Oifflroöe~gefe~e rüd; 
fid)tHd) oeiber Urtf)eHe beia~t werben, weil nic1)t bel' aUgemeine 
@erid)t6rtanD, f.onbern ber 'befOltDete be6 m:rrefte6, b.l). be~ Dr" 
tell, Wo bie fequeftrirten @egenftän'oe liegen, in m:n\tlenbung 3U 
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fommen ~abe. UeberDie13 f)abe Stobelt 1. iE5. c. ~agen ben @e= 
rid)t13ftanb in. ~ornbitn auetfaunt. ~ie ~ e c i ~ r 0 ci t ä t fet 
burd) bie \lOU ben iifterreid)ifd)eu me~örbeu gel)anbl)abte ~ra~i13 
l)infängHd) feitgeitent unb feien fonad) aUe mebingungen er· 
fünt, woran ~rt. 246 be13 ~i\lil~ro3e5gefelje13 beu moUöug auuer~ 
fautonaler Urt~ene fnü~fe. 

B. Ueber bielen @utfd)eil.l beg f1. gaUifd)en ~egierung13rat1)eg 
befd)werte lid) stobert beim munbeggerid)te. @r bel)au~tete, ber· 
felbe llerftof,e gegen ~rt. 59 ber munbeg\)erfaffung l wonad) ber 
aUfted)tftel)enbe unb iu ber iE5d)wei~ niebcrgelaffeuc Gd)ufDner 
füt ~erfßu1id)e ~nforbetnngeu an feinem ~ol)norte bdangt wer
ben müHe. ~ie merfaffung13\)etfe~ung liege in ber ~netfenuultg 
ber ßfterreid)ifd)en Urtl)eile arg red)t13fräftig unb \)oUaiel)bar, ltlöf}· 
renb bereitg biefe Urtl)eile Die 1l)m llerfaffung13mäf,ig ~uftef}en'cen 
~ed)te \ledeljen unb baf}er nid)t e~efution13f(1)ig feien, öuma1 ein 
Gtaat13\)ertrag ~wifd)en ber iE5d)wd~ unb Defterreid) über ben 
moU~ug \lon ~illilurtl)eHen nid)t qiftire. ~fferbingg ~abe bag 
munbeggerid)t fd)on au13gef~rod)en, ban Der ~rt. 59 ber munbeg· 
\)etfaffung nur ein intetfantonafeg merhältnir, orbne; aUeilt eg 
fei bieg immer uur iu fofd)en ~äffen gefd)e1)en, wo uid)t eine 
augfänbifd)e @efeMebung, fonD ern eine fantonale morfd)rift mit 
jener merfaffunggbeftimmung in ~iberf~rud) geftaubeu uub ein 
anberer @erid)tgftanb im gleid)en Stauton beanf~tnd)t worbeu 
fei. ~et iE5d)weiöerbürger, 'Der in ber iE5d)Wetö wol)ne, bürfe bod) 
in biefer mqie1)ung nid)t ungünftiger geitent merDeu, arg Der 
~u131änber, Der in ber iE5d)weiö wol)ne unb beu eiu Gtaat13i)er= 
trag \)or metreibungen auf,erf}atb feineg ~of>uortcg fdfü~e. 

ffieturrcnt fteffte Demnad) ba13 @efud) bar, Die merfüguug Deg 
ft. gaUifd)en ~egierungl5ratl)e\5 \lom 12.' ~ellember 1877 aufge= 
~J)beu unb Die ~efurgbenagten mit il)ren ~orberungen au beu 
fd)weillerifd)en ffiid)tcr berwiefeu WerDen. 

C. !Bowor,r llon !Bette Deß ft. galHfd)eu ffiegierunggratI)cg afg 
Der ~efurgbenagten ~i§ UUD ~agen wurbe auf ~bweifultg Der 
mefd)werbe au getragen. 

~er ffi e 9 i e run 9 g rat 1) berief fid) im ~efentfid)en auf Die 
megtÜnbung Deg angefod)teuen @ntfd,etDe\5 uull bemerfte, ber 
m:rt. 59 ber mUltbeg\)erT,lfjung fönne llid)t in metrad)t lümmen, 
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weH bie iE5d)ulDbetreibung gerabe am ~(1)norte beg iE5d)ulbnerg 
angef}oben Worben fei. Uebrigeng feien bie ~orberungen i)on ~i~ 
unb ~agen fe~~e ~erfönnd):n, fonDern fauft~fanDred)md) berftd)ert 
gewefen, gema13 ~rt. 99 lItt. c be13 ft. gaUifd)en !Bd)urbentrieb~ 
gefe§el5. 

. ~ie ~efurg~enagten ~ i ~ unD ~ a g eu mad)ten geltenb: 
" L ~eDer bte mUUD;g\)erf,affung, nod) :Oie munbeggefeljgebung 

raum,e bem mUnD,etlgert~t bte stj)m'peten~ eiu, über :oie moU~ief}= 
badelt i)on Urtl)etlen, bte \)on aufierfd)weiöerifd)en @erid)ten er~ 
laffen inorDen feien, öU entfd)eiben, 3uma( uid)t im borliegenben 
~aUe, wo tein iE5taat13\)edrag mit Defterreid) e~ftire. 

2. ::Der ~rt. 59 ber munbetlberfaHung, wdd)er nur bou bem 
allfred)tite~en'Deu, iu Der !Bd)wei! bomi~ilirten @inwol)ner UUD 
Den interrautonafen fd)wei3erifd)en mer~ä1tniffen reDe, finbe iu 
bem \)orliegenDen ~affe eineg in Defterreid) gelegten !Bequefter13 
unD, eineg ba1)erigen Urtl)eifg feine ~nwenbung. ~er ft. gaUifd)e 
~egtetltnggrat~ ~abe, ba1)er biefe merfaft'unggbeftimmllng aud> 
md)t \)ede§t, itletl btl'fefbe eben uur interfantona1e ~rreft\ler" 
fÜgungen \)erbiete unb internationale ~ed)tgi)erl)ä'(tniffe gar nid)t 
öum @egenftan'D f}ak -2e§tere Werben burd) iE5taatg\lertrCige ge= 
regelt; wo aber fold)e nid)t e~iftireu, Da entfd)eibeu Die fanto= 
nalen me~örben uad) il)rer @efe§gebung. 

3. ~efurrent jei baburd) rcd)tlid) nid)t ungüuftlger geftent, 
a1g jeber Deftmeid)cr eg feiu WiirDc, Der in ber iE5d)wei3 wof}ne 
linD :eurd) lnid)tbe3a1)Iung \)ün -2ß1)nen bie ffietention in Defter~ 
reid) \)erar'6eiteter UUD bort arreftirter ~aarcn ~rOi)o5ire. 3m 
®egentgeH Würben burd) bie merroeigerung ber ffied~rocität in 
ber mofföiel)badeit fold)er Urt~eHe \)or saUem bie iE5d)wei~er fid) 
feIbft fd)aDen unb uugünftiger fteUen, weH bie fofortige ~ofge 
ber lnid>tanertenuung öf±erreid)ifd)er Urt~eHe äf}nlid)e ffie~reffi\l= 
mafircgeln llOU iE5eite Deftmeid)g wären. 
~ag ~1!nbe13gerid)t ~ie1)t in @ r w Ci gun 9 : 
L !Btreitigteiten über bie moUöie1)ung i)on ~i\)i1urt1)eUen roer~ 

Deu \)om muubeggerid)te nur iUfofern beurtl)ei1t, arg \)erfaffungtl· 
mär,ige ~ed)te Der mürger über mefUmmungen ~on Stonforbaten 
uub !Btaatil\lerträgeu in ~rage ftel)en. @in !Btaatil\lertrag öwt= 
fd)eu 'Der !Bd)weiö unD Defterreid),Ungarn über bie @!efution 
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bon Urt~eilen in ~i\lHf ac'f)en e~iftirt nid)t unD tann Da~et in 
Der ~~at jic'f) nur fragen, 00 Durc'f) Die oeiDen Urt~eHe, Deten 
moUöie~oadeit \,)llm ft. gallifc'f)en lRegietun9grat~e anedannt \lJO!' 
ben ift, tllnftitutioncUe lRec'f)te beg lRefuttcnten retle~t illerben. 

2. ~ie einöige metfaffung~beftimmung, auf ille1c'f)e iReturrent 
fic'f) beruft, tft ~rt. 59 ber munbe~\)erfaffung, illelc'f)cr 'oem au[
tec'f)tfte~enDen ~d)urbner, welc'f)er in ber ~c'f)wei~ einen feften 
~o~nfilj ~at, yür .):lerfönHc'f)e ~nf.):ltac'f)en ben @erid)tgftanb f eineg 
~o~n.otteg garantirt unb if)m illeiter 1sufic'f)ert, baj3 wegen einer 
fllld)en ?lCnf.):lrac'f)e aunet~alb beg ~antllnß, in lreIc'f)em er illof)nt, 
auf fein mermögen tein ~tteft gelegt werben bürfe. 

3. @g \)erftef)t fic'f) \,).on feloft, baj3 bie ~ettfc'f)aft Dieier mer~ 
faffunggoeftimmung, wie überf)au~t im ganöen munDeß\,)erfaffung 
nur foweit reid)t alg bie ID1ac'f)t ber @ibgenoffenfc'f)aft, uno ban 
biefelbe f.omit nic'f)t über bag @ebiet ber ~c'f)lrei~ auggebef)nt Irer· 
ben fann. ~er in ~.ornbitn gelegte ~tteft unb Die \,)lln bem bot::
tigen @etic'f)te gegen Den iRefuttenten edaffenen Urtf)eife fönnen 
baf)er nic'f)t alg gegen 'Urt. 59\.lerftoj3enb angefef)en Irerben, illie 
benn auc'f) einleuc'f)ten'c 'oie fd)illeiöetifc'f)en me~örben uic'f)t in 'ocr 
Zage gewefen w,iten, jenen ~rreft auftiuf)eben .oDer bem meöitfg
getid)t ~.ornbirn Die ~ugübung ber @eric'f)tßbartdt gegen ben 
lRefuttenten öu untetiagen, bctiief)unggilleife Die \,).on bieiem ®e
ric'f)te erlaffenen Uttf)eile nic'f)tig ölt etflären. SIDenn aber biefe 
Urt~eHe nic'f)t gegen ~rt. 59 ber mun'Deg\letfaffung »erft.ofien, 11.' 
illaren 'oie f1. gaUifd)en me~i.itben burd) biele merfaffung\l.otfd)rift 
aud) nid)t gef)inbert, bie @!etution berfefben gegen ben im ~an
tl.'n ~t. ®a({en wlll)nf)aften lReturrenten an~u.or'onen. Uno ~wat 
um. fl.' Ireniger, arg wie bag munbeggetic'f)t im ?lCnfc'f)1uffe an Die 
frü1)ere ~ra~ig bet munoegbe~i.irDen fc'f)l.'n wiebetf)l.'lt erftärt 1)at 
(\)ergI. ?lCmtfic'f)e ~ammrung ber bun'oeggetic'f)t1ic'f)en @ntfc'f)eibun~ 
gen mb. I, ~. 136 ff.; mb. II, ~. 39 f. unb ~. 49 f.), ~rt. 
59 ber muntegtlerfaffung nur auf intertantl.'nale iRec'f)tg\.ler: 
1)ältniffe fic'f) beAief)t, b. f). nur bie geric'f)tHc'f)en stllm:petenöen ölri~ 
fd)en tlerfd)iebenen ~ant.olten regeH, inbem ernn nnb 
%raglre1:te begfelben nut 'ca~in gel)en, ban ~memd\1b gegen ,ei: 
nen SIDifien wegen einer .):lerfön1ic'f)en ?lCnfj.lrac'f)e tlllr bie ®eric'f)te 
eineg ~antllng, in wefc'f)em er nic'f)t illol)nt, geöogen illerten 

VII. Vollziehung auswärtiger Urtheile. N° 45. 231 

lönne, im Uebrigen aber bie ~antone \,)oUftänbig unabf)ängig 
unD bie munbegbef)ör'Den bal)er Ö. m. nic'f)t befugt finb, in stlln
ffifte ~wifc'f)en @eric'f)ten De g f er ben stant.otl.g fic'f) ein~umifc'f)en. 

4. merftöj3t fllnac'f), gemäfi bem ®efagten, ber angef.oc'f)tene @nt~ 
fc'f)eib 'oer fI:. gaUifc'f)en Th'egiernng nic'f)t gegen 'Urt. 59 'oer mun
'oeg»erfaffung, fo fann \)on einer ?lCuff)ebung begfelben bUtc'f) 'oag 
~unbeggeriCf)t feine lReDe fein, inbem, wie lRetuttent feIbft an· 
edennt, Die munbeß'ImTafjung feine meftimmungen über mou
aief)ung augränbifc'f)et Urtf)eife entf)äft un'o baf)er gemäb ~rt. 3 
ibidem 'oie ~I.'utleränität ber ~ant.one in biefer ID1aterie nur 
infoweit befc'f)räntt ift, alg ölrifcl)en ber ~c'f)weill unb Dem ~ug~ 
lanbe ~taatg\)erträge befte~en, wag, illie beteUg bemedt, gegen: 
über Defterreid) nic'f)t öutrifft. 

O. ~ie lRic'f)tigfeit biefet ~nfd)auung ift, f I.'\)iel ~ierl.'rtg be~ 
tannt, biß je§t nie bellweifeH illorben; \)iefmef)r gef)en aud) bie 
meftimmungen ber fantonalen ~rollefil.'r'onungen, weIc'f)e fic'f) auf 
Die moUöiel)ung aU\5!änbifc'f)er Urtf)eile beöief)en, \)I.'n berfelben 
au~ (\lergt ®raub. ~.~. D. §. 306; fc'f)afff). ~. ~. D. §. 345; 
<tatg. ~. ~. D. §§. 421 unb 422; tI,urg. ~. ~. D. §. 292; 
fd)lr~ö' ~. ~. D. §. 382; lUA. ~. ~. D. §. 315 litt. b unb 
~ürc'f). @efelj über 'oie iRec'f)tg.):lflege §. 752) un'o eß famt öu if)ter 
Unterftü~ung n.oc'f) angefüf)rt werben, bab bel'anntermafien ölri~ 
fc'f)en Dem ~antl.'n ~atg(tU unb bem ®rofi6eröogtI,um maben eine 
(gemäb ~tt. 9 unb 10 Der mun'ce\5berfaffung) burc'f) mermttt~ 
rung beg munbegratf)eg abgefd)ll.'ffene Uebereinfunft, b. b. 21. 
IDlai 1867, befteI,t, wllrin biefe beiben ~taaten lic'f) bie gegen
fettige m.oUöief)ung »on rec'f)tgtriifttgen @rfenntniffen in bürget~ 
Hc'f)en lRed)t\5fac'f)en öufic'f) ern , wobei bie ,8uftänbigfeit !eblgHc'f) 
Mc'f) ben ®efe~en De~ienigen ~taateg entfc'f)ieben wirb, 
in Irefc'f)em bag @denntnij3 ~um moUbu9 fommen fl.'U; fllmit be, 
~ügHd) ber moU~ie1)ung babifc'f)er Urtf)eile gegen aargauifc'f)e @in
wll~ner ein~ig Die aargauifc'f)e @efe§gebung mangebenb unD bie 
)Serufung auf ~rt. 59 'ocr munbeg»erfaiiung auggefc'f){effen 1ft. 
~enn e\5 tann feineglregg etlra gefagt werDen, bab biefe met:: 
faffungg»orfc'f)rift einen meftanbtf)eil 'oer aargauifd)en ®efeljgebung 
bilbet, fonbern e\5 befc'f)ränft biefefbe, nac'f) bem in @tilJägung 3 
~efagten, lebiglid) bie ?lCnlrenbbarteit bierer @efe§gebung auf ba\5 
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@ehiet beg stantong ~argau, be~te~unggttleife auf 'oie in biefem 
@ehiete ttlo~n~aften ~erfonen, inbem fte beri;inbert, bau ~erfo' 
ueu, ttletd}e nid)t im sttmtou ~argau ttloi;uen, ttlegeu .).1eriönU, 
d)er ~nf.).1rad)en al15 ~effagte bor bie bortigen @erid)te ge30gen. 
ttlerben. 

6. .menu ~lefurrent enblid) geltenb mad)t, ber ~d}weiöerbür~ 
ger, ber in ber ~d)wei~ ttloi;ne, bürfe nid)t ungünftiger geftellt 
ttlerben, alg 'ocr in ber ~d)ttlei3 ttlo~ni;afte ~u15länber, 10 ift 
nid)t einöufe~en f inwiefern 'oie ~bweifung beg lRefurfe15 eine 
fold)e ~efferftellung beg ~uMänber15 gegenüber bem ~nlänber 
~ur ~olge ~abe . .menn aber gefagt ttlerben ttl.olIte, bao ber fd)ttlei~ 
l5erifd)e @inwo~ner gegenüber au151änbifd}en Urt~eHen ungünftk 
ger geftent ttlürbe, arg gegenüber Urt~eHen auBerfant.onaler fd)wei~ 
aerifd)er @erid)te, fo ttläre bierer @inwanb borerit uneri;eblid}, 
inbem Daraug n.od) teine15weg15 bie ~efugniu beg ~unbe15gerid)te~ 
i;ergeleitet ttlerDen fönnte, feine ~nterbention eintreten öU laffen. 
Uebrigens fann ~ier bemetft ttlerben, DaU ber einötge 15ttlifd)en 
ber ~d}ttleiö unb einem augwärtigen ~taate über ben @ertd)t15, 
ftanb unb 'oie mollöie9ung bon. Ud~etreu in <;S;!tlHfad)en abge" 
fd}Ioffelte ~taat15bertrag, nämlid) berjenige mit %ranfreid) tlom 
15. &uguft 1869, burd)au15 nid)t an bem in. &rt. 59 Der ~un:: 
be15tlerfaffung aufgeftelIten @tUnbfa~e feft9äft, fonberu infottleit 
~u15na~men ftatuirt, als nad) m:rt. 4 begfelben alle ".).1erfönIid}en 
stragen, wenn fte mit @igent~um ober mit einem ~enu~ungs:: 
red)te an ~mm.obmen 3ufammen~ängen,1l b.or ben lRid)ter ber 
gelegenen ~ad)e tlerttliefen werben. @ine :r1;atfad)e, bie offenbar 
aud) fC9r geeignet ift, bag in @rwägung 3 über Die :rragttleite 
beg Ilfrt. 59 @efagte 3u befräftigen. ~obann ttliire aber aud) ber 
@inwanb infofern unrid}tig, al15 für bie stantone feinetfei ßttJang 
befte~t, Urt1;eiIe tlon @erid)ten auswärtiger ~taaten, mit benen 
feine merträge abgefd)l.offen finb, aU tloll15ie~en, fonbern ben stan~ 
tonen anf)eimgeftelIt ift, ob fte freiwiffig burd} if)re @efe~gebung 
eine fold}e merbinbHd}feit auf fid) nef)men ttlollen ober uid)t. 
.mie bie oben (@rttlägung 6) angefüf)rten ~eftimmungen ber fan:: 
to~a(en ~ro~eugefe~e unb 'oet angefod)tene @ntfd)eib lieweifen, 
11mb eine mer~ffid}tung ~ur moll~ief)llng aU15Iänbi;d)er Ud1;eiIe 
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in !let megel nut für ben. ~all übernommen, alß Die für Die 
internationalen ~e~ief)ungen f)au.).1tfäd}Hd) maBgebenDe @egenfei~ 
tigfeit ~ugefhi,ert iit, unD es untetliegt aucQ feinem begrünbeten 
,8weifel, bau ein fold)es merfai;ren im ~nteteffe bes nad)bar, 
Hd)en merfef)rß liegt. 

~emnad) 1;at bas ~unbe15gerid}t 
eda nni: 

~ie ~efd}werbe ift al15 unbegrünbet aligewiefen. 

: : !!l}: 


