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~rilge ber :\til~ierung ber s)ofrolUber ~rliiubi3ieU fein roerbe, offen6ilr 
in ber I.meinung, bau eine :\ta~ierung au @unften ber @emeinbe 
(lusgefd)lojfen fet, fitUS bilS ~igentum an ben S)ofroälbern ben 
.S)ßfen 3ugef~rod)en ~irb. :Der angefod)tene ~ntfcf)etb 6eru9t ie~ 
bod) bemgegenü6er auf ber ~uffaffllng, bitf3 bie S)ofroiilber als 
@ut öffentlicber Stor~orationen unter aUen Umftlinben jener 
:\ta~ierung unterliegen, mitg bits lBunbesgerid)l fie nun ben S)öfen 
ober ber @emein'oe 3urodfen, \1on roeld)em ®tan'o~unft aus fel6ft" 
berftänbHcf) 'oer @rof3e lRilt, trot bes 3u erroartenbenbunbeßge~ 
-ricljtUd)en Urteile, ben angefod)tenen .!8efd)luf3 filffen unb bitmit 
bie ~ufiilge bcs Stleinen lRates an bie @emeinbe betreffenb bie 
:\ta~ierung bes S)ofwillbnutens beftäUgen fonnte, 09ne ftd) be~~ 
~1l16 einer lRed)ts\1erroeigerung fd)ulbig 3u mllcf)cn. 

:Demnad) 9at bas lBunbesgericf)t 
edannt: 

:Der lRefurß ~irb a6ge~iefen. 
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Vierter Abschnitt. - Quatrii~me section. 

Staatsverträge 
der Schweiz mit dem Ausland. - Traites 

de la Suisse avec l'etranger. 
• 'I I 

I. Staatsverträ.ge 
über civilrechtliche Verhältnisse. - Traites 

concernant les rapports de droit civil. 

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. - Tra.ite a.vec la. Fra.nce 
du 15 juin lB69. 

14. UrteU bom 2. I.mäq 1904 tn 6ad)en 
~onfurßmllffe ber Caisse Generale des Familles gegen 

StonfursmaHe ßi~litt unb @enoffen. 

Gesuch um Erteilung des Exequatur für ein in Frank1'eich ergangenes 
Konkursurteil über eine französische Versichm'ungsgesellschaft. 
Art. 6 und 16 Gerichts.~tandsvert1Yig. Behauptete Rechtsve1'weigerung. 
- Unzulässigkeit eines Separatkonkurses ,in der Schweiz über die 
Kaution der Versicherungsgesellschaft. Unwirksamkeit einer angeb
lichen Unterwerfung des Gemeinschuldners unter den schweizerischen 
Ge'tichtsstand für die Gläubiger. - Verwertung der Ma:;segegen:;tände 
am Orte der gelegenen Sache; ATt. 6 Abs. 3 Gerichtsstandsvertmg. 
Rl'cMsweg für Ansprüche an die zur Konkursmasse gehörende Kau
tion. Art. 7 eod. 

A. SDie ~e6eni3berficf)erungi3gefellfd)~ft La Caisse Generale des 
Familles in q5llris er9ielt im ,J\l9re 1878 bQlU lRegierungsr<tte 
bei3 Stautolts ~u3em bie Stonaeffion 3um ®efd)äftßuetrieb in 
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{liefem Je,wton fflr bie ~nuer ),lon 6 ,jn~ren, mobei fie eine 
stnl1tton l,)on 10,000 tyr. in lffiertpa'Pimn 311 reiften ~atte. ,jm 
Jeon3fffiowaft mirb bie @efeUfef)nft babei be~aftet, bai; fie erflärt 
~abe, fief) aUrn lusernifef)en @efeJ)en, ?Serorbnungen unb ffle. 
gierung~befef)lüffen au unterroerfen, unb für ~eurteilung bel' au~ 
i~rem l)enuärtigen @efef)äft~betrieb entftel)enben !)1eef)t~l)erl)äUniffe 
unb ®treitigteiten bm (uacrnifef)m @erief)t~ftnnb nn3uerfennen. 
,jm ,jal)re 1884 murbe bie Jeonaeffion auf )tleitere 6 ~nl)re er· 
neuert. ~~ im ,J'al)re 1885 bn~ lBnnbe~gefe~ 6etreffenb bie ~e" 
Ilufjief)ttgnng bel' jßribntunternel)mungen im @ebiete be~ ?Ser. 
fief)erung~mefen~ in Jernft trat, unterlie% e~ bie @efeUfd)nft, beim 
~unbe~rate bie ~emmiSung 3um @efef)äft~betrieb in bel' ®ef)mei3 
nad)aufuef)en unb 6efef)ränfte fief) fomit auf bie 9Himictlung bel' 
bnfelbft bereit~ abgefef)!offenen ?Serfief)erun9~\)erträge. <;Die Staution 
llOIt 10,000 tyr. 6lieb beim fflegierung~rate llon i\uaern l)interlegt. 

~uref) Urteil be~ j)anbel~gerief)tß be~ ®einebC'Partement~ in 
jßariß ),lom 11. ,J'uli 1902 murbe flber bie Caisse Generale des 
Familles bel' Stonfur~ eröffnet. ~ilt ~u3erner ?Serfief)erter, bel" 
fflelur~Miagte ~. imitaer, mnef)te, roie e~ fef)eint, 6eim :Regierung~" 
rate \,)On 2uaern 9{nf:prüef)e nn bie ),lon bel' @efeafef)aft feiner3eit 
geteiftete Jtnution geltenb, mornuf bel' !)1egierung~rat bie Staution 
beim @erief)g'Präiibenten !:lon 2u3ern gemäs § 93 bc~ @efe~e~ 
betr. bn~ ~i!:li{reef)ts!:lerfal)ren (gerief)ttid)e S)interlegnng einer ®adie 
an @unften mel)rerer ftreitenber 9lnfpreef)er) l)intedegte. lBeim 
@erid)t~präfibenten ftente lJRüffer ba5 @efud), eß feien bie ,jnte" 
reffierten öur ~nlltelbltng ll)rcr ~{nfprüef)e an bie Jeantion öffent" 
lief) auf3uforbern unb eß fet a{~bann bellt JeonfUr5\)Crmnfter 
@efegen'(Jeit 3ur jßrüfung unb aafäatgen gcrief)t!ief)en ~(nfeef)tun9 
ber nngcmelbeten m:niprüd)e 3u geben. ~er Stonfur5!:lerronfter 
:proteftierte l)iegegen, inbem er unter j)inroei5 auf ten fran3öfifef). 
fef)roeiaerifef)en @erief)t~ftanb~l,)ertrng bie $tom:petena be~ @erief)tß' 
:pränbentm 3ll irgenb mefef)en ?Serfügungen (ieftrltt unb geItenb
maef)te, e~ fei bie Jeaution in bie StonfurslItClffe nad) \ßnri~ a(i" 
au liefern unb bort naef) IJRnj3ga6e ber iran3öfifef)en @efeJ)e au 
liquibimn. ~er @erief)t~:präfibent erflärte burd) ~ntfef)eib !:lom 
3. ~uguft 1903 ba~ ~egel)ren be~ illCüaer ('tl~ :prinai:pieU 6e" 
red)tigt unb eröffnete - ba e~ einfnd)er erfef)eine, bie 2iquibation 
naef) bem 6ef)St@ bllref) bie @erief)1~fan~!ei \)ornel)men 3u inHen 
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- flber "bie $taution llon 10,000 tyr. bel' Caisse Generale des 
Familles nnd) lJRaßgabe bel' ?Sorfef)riften be~ eibgen. ®ef)Je@ einen 
6e:pitrnt"Jeonfur~, ref:p. ,,~iquibationl/. .5)ie6ei rourbe gegenflber 
ber ~nrufung be~ 6taat~),lertrage~ buref) ben Jel.lnfur~!:lerronUer 
bamut abgcfteat, l.lnB fiel) bie @efeafef)nft bei bel' Stollöcfiion5" 
erteiIung für nae 9led)tß\')Ct'l)äftniffe unb 6treitigteiten au~ il)rem 
@efd)äft~(ietrieb im Stnnton bem 2u3erner @et'ief)tßftanb unter~ 
morfen l)nbe. 'tliefe5 Jeonfurserfenntni~ 309 bel' Stonfur~\.lerronfter 
nn bie 6ef)uib6etreibungs; unb seonfur~fnmmer be5 Obergerief)t~ 
(bie nuef) fnntonale ~crufung~i1tftnna gegen ~ntfef)eibe be5 @e" 
rief)t~:pränbentm im ®ef)ufbbetreibung5; unb Stonfur~berfal)ren ift) 
meiter, roefef)cr ~ernfl1ng auffef)iebenbe lffiirfung 3uerfannt rol1rbe 
(~rt. 174 ßiff. 2 ®d)St@). 

'lniUfermeife l)atte bel' Jeonfur~),lermnIter beim Obergerief)t be~ 
Stanton~ 2uacrn folgenbe~ @efud) gefteat; 1. ~~ jei ba~ Ston" 
fur~urtetr bc~ j)anbe[~gerid)t~ in jßariß naef) I)JCaßgnbe ber ~{rt. 6 
unb 16 be~ @erid)t~ftanb~))ertrage5 al~ für ba~ Stanton~gebiet 
boaftrect6ar 3u erflären; 2. (fäUt l)ier aUBer ~etraef)t); 3. bem 
@erief)ts:präfibenten unb bem sronfur~amte 2uaern, roie Ilberl)nu'Pt 
aUen (u3crnifef)en @erief)t~6el)örben, fet bie Jeolltl'etena ab3ufpreef)en, 
über bie m:uß~änbigung oe3m. ?Serteifung ber Staution l)on 
10,??0 tyr. an eIn3:(ne @(äl1biger bcr @efellfef)aft irgenbwefef)e 
?Sertugungen 3ll treffeIt ; 4. bel' @erief)t~'Präfibent ),lon 2uaern fei 
3u llerl)aUen, bie staution nebft ßinfen bem $tonfur~\.lerronfter 
aus3ul)\1nbigen. :t:a~ Obergcrid)t faub (IJROtill 4), baß bie ?SOl''' 
nu~fe~ungen bel' ~rteUung be~ ~;requatur fi'!r ba~ fran3ßjifef)e 
Jeonfur~urtei( naef) ~rt. 16 be~ ®taat~!:lertrngc~ gegeben feien 
unb l)iej3 bemnnd) mit ~ntfef)eib ),lom 26. ®e~tem6er (bel' 1Re~ 
furrentin 3ugefteat nm 27. Oftober) 1903 bn~ erfte ~egel)ren 
gut ("llorliegenbe ~inga6e fet l)inftd)Hid) ~egel)ren 1 im ®inn 
\;lon 1JR0th.l 4 befef)icl)en"). ~e9€9ren 3 unb 4 rourben abgeroiefen, 
mieberum mit bel' ~egrünbung, baU oie @efeUfef)aft feiner3eit für 
aUe ®treittgfeiten au~ il)rem @efef)äft~bett'ieb im Stanton bie 
Jeompetena ber ~u~erner @erief)te ancrfnltnt l)a6e. 

~ie 6ef)ulbbetrei6ung6. unb $tonfursfammer fobann \ute~ am 
8. Olto6er 1903 bie 5Berufung beß Jeonfur~\)ermn(ter~ gegen ben 
~ntfef)eib be~ @erief)t~:präfibenten llon 2u3ern betreffenb ~röffnung 
eilte~ 6e:pnrat~Stoltfurfe5 ab. ,J'tt bel' .l8egt'ftnbung roirb au~ge, 
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fÜl)tt, eß fel 3Wat fraglid), ob ber @erid)t~:ptQjibent, ol)ne baÜ 
ein ,reonfurßbegel)ren gerteUt worben fei, alß ,reontur~flerid)t l)abe 
in ~unftion treien fönnen. 3m ~inblict febod) auf ben &ntfd)eib 
beß Obergertd)t~ ~om 26. September 1903 unb lUeH bie @efeU~ 
fd)aft in ll5ariß il)re 8al)lungen eingefteUt l)abe unb fomit bie 
moremßfe~ungen einet stonfur~eröffnung ol)ne uorgängige lBe~ 
iteibung nad) S!lrt. 190 8iff. 3 ®d)st@ gegeben feien, [0 et~ 
fd)eine ba~ morgel)en beß @erid)tßpr(ijibenten al~ gered)tfertigt, 
auma{ nun emd) nod) nad)träglid) ein 031(iubiger ein stonfurß~ 

beget)ren geiteUt l)abe. 
IDie @:rßffuung be~ Se:paratfonfurfl'ß üoer bie Caisse Generale 

des FamilIes l)infid)tltcf) bel' ,reaution Mn 10,000 ~r. tft im 
2uaerner S!lmt~bIlltt Mm 3. IDeaemlier 1903 pubIi3iert. ~U6 IDatum 
bel' stonfUtßcröffnung tit bel' 26. 91o~ember 1903 angegeben. S!lm 
5!3erfal)ren ~or ben fllntona{en ~el)örben Will' aIß \{3artei auuer 
bem !Refur6beflagten illCftUer aud) bie Jtonturßmaife 8i:pHtt in 
2uaern, bie g{eicf)fIlUß S!lnfptt1d)e an bel' stllution erl)oben l)atte, 
beteiligt. 

B. (stegen bie &ntfd) eibe beß 06ergerid)tß unb ber Sel)u{b~ 

betrei6ung6~ unb stonfurßfammer l)at bel' stonfurß~etluaUer bel' 
Caisse Generale des FamilleB innerl)a16 ber 60tQgigen iRefurß~ 

frift ftllatßreel)tliel)e ~efd)werbe anß ~unbe6geriel)t ergriffen wegen 
merIe~ung beß @eriel)tßftan'o6I>ertrageß mit %ranfteiel). Üliet ben 
obergerid)tIid)en &ntfel)eib wirb auf;erbem nod) wegen merIe~ung 
be6 S!lrt. 4 ~m ~efd)werbe gefül)rt, lueH baß IDifpofitiu: ~e~ 
gel)ren 1 fei im ®inn non illCotin 4 befd)ieben - feine &nt~ 

fd)cibung über bai3 ~egel)ren um @:rteUung beß @::requatur für 
bllß stonfur!3urteH entt)alte, lue(d)er formeUe illCangrl fid) aI6 
iRed)Ißnerweigemng bar;teUe. &nenfueU, faUß ba!3 ~egel)ren aIß 
abgewiefen an gelten l)abe, wirb auel) in bi eier ~e3iel)nng eine 
merle~uttg beß €5taatßncrtragß gerügt, ba bie morau6fe~ungen 
ber &rteilung beß @:requnfur nael) S!lrt. 6 unb 16 3weifeU06 I>or~ 
l)anben ge\uefen feien. 3m übrigen \uirb 3u 'Odeen &ntfd)eiben 
aUßgerül)rf; IDer @erid)tßftanbßl>erlrag fteUe tn IUrt. 6 im mer~ 
~iHtni6 ber mertrag!3fiaaten beu @runbfa~ ber &inl)eit unb 
S!lttraftinfrnft beß stonfurfe6 auf, unb 3war gelte bte!3 nad) her 
llSta:riß auel) bann, wenn ber stonfur!3 über eintn %mn30fen in 
%ranfreid), bel' in bel' ®d)we1a mermögen t)a6e, eröffnet worben 
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fet. ~ierauß folge aber, ba~ ))orliegenb ein €5e:paratfonfurß in 
~eang auf bie ~on bel' Caisse Generale des Familles in ~uaern 
feineraeit geleiftete staution nid)t 3uHifitg, fonbem baj) bie stautton 
in bie stontur6maffe nad) ll5ari6 abauHefern fei unb bafi bie 
2uaerner merjid)erten aUfäUige )Boraugßred)te auf ben @:tlöß im 
stonfurie in qsllrtß geHenb au mael)en l)(itten. 3n bei~en (lnge~ 
focf}tenen &ntfd)eiben lUerbe ol)ne @runb angenommen, ba% ein 
meqiel)t auf ben einl)eitliel)en J'tonfur6gerid)ti3ftanb in qsllriß ))or~ 
Hege. @ana a6geiel)en bal>Oll, ban fid) bie l)on bel' @efeUfd)aft bei 
bel' stonacfjioMcrteilung aU6gefprod)ene @ericf)tßjtanbßanedennung 
nur auf Slteitigfeiten aUß ben lluaufd)Uef3enben merjid)emngß~ 
,>ertrQgen unb nid)t auf ben ~aU eineß stonlurfe6 be&iel)e, l)abc 
bie @efeUfcf)aft burd) eine fofcf)e &rfliirung nur fid) unb nid)t 
eine fünftige stonfurßmaffe l>erpfHd)ten fönnen. @eftit~t l)ierauf 
wirb lieantragt: 1. &ß feien bie Ilngefod)tenen @ntfd)eibe aufau~ 
l)eben; 2. eß fei bie &:requieroorfeit be6 stonfur6urteHß im stanton 
2uaern, unb 3. bie IUbmaffierung bel' staution I>on 10,000 ~r. 
nebft 8in5 tn bie stonfur6maffe bel' Caisse Generale des 
Familles in qsatlß 3u uertftgen. 

C. IDaß Oliergerid)t bei3 stantonß 2uaern (aug1eid) fftr bie 
®d)ulbbetrcibuugß' unb stonturi3fammer), fowie &. ilJ(üUer unh 
bie stonfurßmllffe 8i:plitt aIß iRefurßlieflagte l)aben auf S!llilueifung 
bel' ~efd)wet"be angetragen unb 3wat" im wejentlid)en aui3 ben tn 
ben angefoel)tellen &ntfd)eiben fellift angefül)rten @rünben. ;Jn 
einer wettern mernel)mIllffung beß Oliergetid)tß wirb u. a. lie~ 
mern: IDaß @erid)t jei im @ntfd)eibe \)om 26. €5e:ptember 1903 
auf bie ~egel)ren 3 unb 4 bel' ffiefurrenten nur in bem Sinn 
eingetreten, baß erWitt worben fei, bie 2uaerner ~el)örben feien 
aur morna~me bel' beftrtttenen 15unftionen gt1tnbfii~liel) nid)t un~ 
iuftiinbig, womit jebod) ein mllterieUer @ntjd)eit- über iene ~e~ 
gel)ren unter Umgel)ung bel' in erfter 2inie auftQnbigen untern 
.3nftanaen nid)t l)abe getroffen werben woUen. 

't)a6 ~unbe6gerid)t aiel)t tn &rwägung: 
1. IDurd) ben angefod)tenen &ntfd)etb bC6 Obergerid)ti3 tft baß 

~eget)ren bel' !Refurrentin um @:rteHung bei3 &:requlltur6 für tlai3 
in qsllrii3 ergangene stonfurßumH "im €5inn ))on illCotil> 4 lie
fd)ieben 'I worben. IDa nun in illCoth., 4 aUßgefül)rt wirb, bau 
l)odiegenb bie moraui3fe~ungen bel' &tteifung einer moUaiel)ungi3~ 
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oeroilligung nael) Sltrt. 16 beß ®eriel)tßftanbß\>ertrageß mit ~rant: 
reiel) gcgeoen feien, )0 fann fel)Ied)terbingß fein ßroeife1 oeftel}en, 
bafi baß ®eriel)t baß ~egel}ren gutgel}eij3en unb bamit baß $ton: 
furßurtei( a[ß für bett $tanton 2u3ern \>oUjtred6ar erW\.rt l}at. SDie 
~efel)roerbe bel' grefurrentin roegeu ~Reel}tß\>erroeiljerung, roeH üoer 
jencß ?Segel}reu niel)t cut)el)iebeu roor'oen ffi, ift bal}er unberfUmb: 
Hel}. :Damit iit auel) 'oie bon bel' ~eturrentin ebentueU erl}ooeue 
materieUe ?Sefd}l1>erbe roegen ?Serroeigerung beß &requaturß (~efurß: 
oegel}ren 2) erlebtgt. 

.sm üorigen fommt bem onergericl)tHel)en &nt)el)eib für 'oie 
~rage, 00 bel' üner 'oie Caisse Generale des Familles tn 2uaern 
eröffnete '5eparatfonfurß fid} mit ben ?Seftimmungen bCß ®eriel)tß: 
ftanbßbertragß bertrlig1, moen bem eoenfaUß angefoel)tenen UrteU 
'ocr '5el)ufbnetrcinungß: unb $tonfurßtammer feine feI6ftiinbige 
~ebeutung au. &ß idjeint aroar, ba}) baß Dnergeriel}t, inbem eß 
baß auf ?Serneinung . be~ ßuftCmbigfeit beß ®eridjtß):.lräfibenten bon 
2uaern 3ur $tonturßeröffnung gel}enbe ?Segel}ren bel' iRefurrentin 
aO\1.ließ, biefe ß~ftlinbigfeit l}aoe nejal}en rooUen. SltUein bie ~rage, 
06 bel' ®eridjtßprliftbent fael}lidj unb örtHcl) altr $tonfurßeröffmmg 
fompetent roar, ober 06 ber @eriel}tßftanbßtlertrag bem entgegen: 
ftanb, ronnte (auf fantonalem ?Soben) nur baburel} aum Sltußtrag 
genrad)t \1.lerben, ba~ bie ~efurrentin baß $toJlfur~befret beß 
®eriel}tß):.lrlifibenten an bie 3uftiinbige ?Semfungßtnftatt3 roeiteraog, 
roaß auel) gefdjel}en ift. &6enfo tann im ?Serfal}ren bor ?Sullbeß" 
geriel)t baß '5el)tcffaI beß <Se"aratfonfurfeß lebtgliel} bauon a6~ 
~lingen, 06 bel' &nt)d}eib bel' ®djufli6etrei6ungß: unb $tonfurß~ 
lammer aufgel}06en roirb ober nid}t. .se nadjbem neftel}t ober 
fliUt bel' '5e"aratfonfurß, ol}ne baj3 bel' ooergeriel}tliel}e &ntfel}eii) 
~iemn etroaß linbern fönnte. Sltud) in tiefer ?Sqiel}ung erroeift 
fiel} fomit bie ~efel}\1.lerbe üoer baß obergeriel}tIiel}e UrteH ag 
gegenftanbßloß. 

2. :Die ßuHiifigfeit beß in 2u3cm eröffneten '5eparatfonfurfeß 
fft bom ?Sunbeßgetiel}t ßemlif3 bem ein3tgen ?Sefd)\t\erbegrunb bel' 
~tefUt'rentin nur \lom ®tanb"unfte beß @eriel}tßftanbßl.lertrageß 
mit lJranfreiel} unb nidjt etroa aUd} bon bemjenigen beß '5el}$t@ 
QUß 3U "rüfen. ~ieoei mag borerft nemerft \t\erben, bav bie @r~ 
roägungen, bie im 1"YaUe bel' ~eutfgen mefurrentin gegen ben 
~egierungßmt beß Sl\llltonß ?Sem (Urteil beß ?SunoeiSgeriel}ts 
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\lom 16. Dftooer 1903 *) aur Slt6roeifung ber ?Sejd,rocrbe gerül}rt 
~a6en, l}ier niel}t au treffen. Sn jenem ~aU rourbe . baß ?Segel}ren 
beß $tonfurßtler\uaUerß um S'Jeraußgabe einer iil}nliel}en, nocl) im 
~e~~ beß iRegierungßtIlte6 \)On ?Sem oefhtbUcl)en $taution t'er: 
worfen, \1.lei( ba~ 3roif d)en bem ~e!1ierungßrate unb bel' @efeUfel}aft 
in iSeaug auf bie $taution oeitel}enbe ~eel}t6\>er9äUniß bem öffrnt: 
licl)en ~ed)t angel}öre unb ber ~egierungßrat pel) aUß "uliIi3i: 
ftifel}en @rünben im ?Seii~ bel' $taution 6efinbe unb beren ~er: 
.ausgaoe aUß bem nlimHcl)en @runbe bet)ueigere, unb )ueil bel' 
@erid)t6ftanbßbertrag nur auf "ribatreel)tHd)e unb niel}t auel} auf 
,ßffentHd}~rcel}t(jel}e ?Serl}liltnifie roirfen fönne. meun nun auel} 
aroifd)en bel' @efeUfel}aft uno bem ~egierung§rate Mn 2uöern 
~infidjHidj bel' bort ge1eifteten $taution ein analoge~ iRed)tßuer: 
l}iiItni~ neftanb, fo tft boel}, inbem 'ocr ~egierungßr(t1 burel} ge: 
rid)tltel}e S)interlegung bel' Jtaution fid) be§ ~efi~eß oege6en 11nb 
~ieburcl) baraufl)er~icl)tct l}at, Sltnf~rüel}e bon '5taats luegcn an 
fie 3U erl}eben, 3\1.leifeUoß iene~ ßffcntHd}:reel)tHel}e ?Serl}iiItniß ba~ 
~ingefaUen unb cbentucU nur ein cil)tliftifel}eß, auf bem 'megc bel' 
~5ri\>atreel}tß):.lft:ege au Hquibierenbcß ?Ser~iiUniß 3wifel}en ben ?Ser: 
iid)ertcn unb 'ocr @efeUfel}aft in ?Se~ug auf 'oie $tauHon geblieoen, 
fo baj3 alfo tlodiegenb bie ~eftimmungen be6 @eriel}tßftanbßtlertrageß 
.an ~el} ~Iml)enbung finben rönnen. 

&ß ftel}t in bel' ounbeßgeriel}tlicl)en q3rariß (1. SltmtL ®ammL, 
XXI, 0. 57 ff.) feft, baj3 ber fcf)roef3erifel}~fran3ßfifel}e ®eriel}tß: 
ftanbßbertrag im ~eel}t~berfel}r bel' oeiben ?Sertrag~ftaaten 'oie 
0:inQeit unb SltUgemeinl}eit bCß Slonfurfe~ al~ a 1( 9 em ei n eß 
1ßrinai" aufHellt unb nicf)t nur für i)en in Sltrt. 6 Sltof. 1 oefon:: 
ber6 l}erborge906enen ~aU, baB ein ®el}roeiaer, ber in ~ranfreiel}, 
ober ein ~ranaofe, ber in bel' <Scf)\1.lei3 rin S)anbel~gefel}lift oe: 
trei6t, in Stonfur~ fliut. :Deßgleicl)en ift auerfannt, bas lliel}t nur 
"l}\)fifl'\jc, fonbern auel} juriitifd)e q5erfonen unb r"e3ieU ~Utien~ 
gefeUfd)aften unter 'oie ?Sorfel}riften be~ ®taat6bertrageß faUen 
(Sltmtl. rs('tmmL, XV, ®. 578, &r\l.l. 2). 5ßorHegenb iit auel} für 
baß $tonfurßcrfenlltniß be~ .f.)anbelßgericl)tß in q5ari~ aIß bem 
®i~ bel' Caisse Generale des Familles bie 5ßoraußfe~ung er: 
füllt, unter bel' nnd) bem 5ßertrag ein Urteil im anbern 5ßertragß: 

* Amt!. Samml., XXIX, 1, Nr. 104> S. 1>00 ff. 
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ft\lat e,requiert u>erben fann: eß ift gt'mli& m:rt. 16 uom Dber~ 
gerid)t ßU3ern für ba~ @ebiet beß Jrantonß !'.lollftrecf6ar erfllirt 
u>orben. :tJau bieß erft nad) bem Jronfurßbefret be~ @erid)t~~ 
:prlifibenteu !'.lon 2u3ern - immer~in u>lil}renb nod) ba~ lSerufung~~ 
!'.lerfal}ren anl}linglg U>ar - gefd)cl}cn ift, fann nid)t !'.lon lSe~ 
beutung fein; benn au~ bem q5rin3i:p bel' Uniberfalitiit be~ Jron: 
furfeß u>ürbe folgen, bau jogar ein im anbern mertrag~ftactt 
6ereitß red)t~triiftig eröffneter Sepetratfonfur~ bamtt bal}infallen 
müute, bau bel' Jronfurßber\l.lalter bn~ mit bel' mollftrecfung~~ 
flaufel bcrfel}ene Jronfur$erfenntni~ beß l.ffio9nfi~rid)terß :probu3iert 
0. aud} ~urti, bel' @erid}tßftanbßbcrtrag, 15. 133). Übrtgen~ 
bebarf eß u>ol}l nad} rid}ligcr m:ußlegung be~ Stantßbcrtrageß 3ur 
@cHenbmnd}ung be~ Jronturßcrfenntniffeß burd} bloUe (;2inrebe, 
alfo aud) gegenü6er einem lSegel}ren um (;2röffnung be~ I5e:par\lt~ 
fonfurfe~, im @egenfa~ 3u ben eigcntIid)en :pofitiuen mollftrecfung~~ 
9nnb(ungcn beß lJRaffal)erU>alterß nod} feiner l)orglingigen molI~ 
3ie9ung~beu>imgung (m:mtL SammL, XXIX, 1. '.teil,' S. 342 f.). 

inad) bem Stetntß\.lertrag umfnut alfo bel' in q5ari~ über bie 
Caisse Generale des Familles eröffnete Jronfurß :prin3i:pieU betß 
gefamte im @ebiet bel' )Sertretg~ftaaten befinbUd}e )Sermögen bel' 
@emeinfd}uIbnerin unb u>trtt aUen bort u>0l}n9aftcn lSeteiUgten 
gegcnil6er. :tJa~ mit biefem S~)ftem be~ )Sertrag~ ein Se:par\lt~ 
fonfurß tn bel' Sd)u>ei3 ü6er gcu>iffe mermögenß6efhmbteile, b. I}. 
beren liefonbere l)on bel' SJ}eaffal)erU>aUung una6ljiingige ßiquibation 
im Jronfurßl)erTn9Un burd} eine @ru:p~e l)on @Iällbigern unb 
llußfd}Iieulid} au @unften biefet, jtd) nidit l)er trug t, tft ol}ne 
u>ettereß fletr; benn bel' mertrag legt gruubfii~lid) bie mquibation 
beß gefnmten )Sermögen~ in 'oie S)iinbe bCß IJRllffn\.leru>altet'~ unb 
U>t1I, bna bel' (;2r{öß unter alle @Iliu6iger - )Soröugßred)te 
untürlid} l)orbe9nUen - gleid)lItäuig \letteUt u>erbe. :tJer einöige 
im angefod}tenen (;2ntfd)eib für 'oie ,8ulnffigfeit be~ Se:parett~ 
fonfurfe~ unh 'oie inid)tauroenbung be6 @et'id}t~ftanb~uertrageß 
angefül)rte @ruub, bau nämlid} bie @efeUfd}etft feiner5eit fid) alI, 
gemein bem ßuaerner @erid)tßftanb untel'll.lorfen l)ct6e, erfd)eiut 
aIß unautreffenb. :tJilß ?Red}t bel' jlonfllr~gIäu6iger am mermögen 
be~ @emeinfd}ulbnerß ().8efd)(ag~red}t) entftel)t burd) :fttd)teri~rud} 

!tad} IJRnuget6e beß @efe~eß (l}fer in )Ser6inbung mit bem 6taat~~ 
bertrag) unnol)iingig bom l.ffiiUen beß @emeinfd)ulbners unb ift 
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fein !'.lem le~tern alige{eHeteß tRed)t. (;2~ f\'tun betl)er aud} ltidit 
burd) )Serfi'tgungen be~ @emeinfd}ulbnerß lieeinträd)tigt unb ~u 
@unften ein~e{nel' @liiubiger für geu>iffe )Sermßgenßjtücfe nu~ge~ 
fd)loffen ober liefd}rnnft u>erben. Sd}on etu~ biefem @runbe lonnte 
'oie @efelIfd)aft a\l,lar bie Jrom~eten3 bel' ßuaerner @erid)te 3um 
\.lorauß anerfenuen, für bell ~etlI, bau fie aUß il}rem @efd}äft~~ 
lietrieb im Jranton Mangt u>erben foUte, bagegen burd) bie bei 
bel' Jron3effion~erteilung abgegeliene @rfIiiruug, aud) U>enn fie in 
biefem Sinn au !'.lerftel)en fein roUte, ben bortigen ?Rid)ter aur 
allflilligen (;2röffnuug eineß Jronfurfeß neben bem l.ffio9nfi~rid)ter 
nid)t 3uftiinbig mnd)en, gana a6gefegen ba\.lon, bau 'oie lSeftim:: 
mungen 1)on @efe~en unb St\l\lt~\lertrligen über ben Jronfur~~ 

gerid}tsftetnb bel' :tJi5~ofition beß @emetnfd}uIbnerß ü6erl)etu~t ent:: 
30gen finb. :tJer ?Refur5 erfd)eint nad) biefen m:u5fül}rungen info~ 
roeit 6egrünbet, etI~ in @utl}eiuung be~ 1. tRefurß6egel)ren~ bel' 
(;2ntfdjeib bel' Sd)urblicttei6ung~:: unb Jronfurßfammer un'o bamit 
bll~ .ltonfurserfenntniß be~ @erid)tß\)riijibenten !'.lon ßuaern )l.legen 
)Ser{e~ung beß fd)Uleiaerifd)~frCtnaöfifd}en @erid)tßftanbßl)erttage~ 
aufau~e6en ift. 

3. :tJte ?Refurrentin fdjeint e~ Ilfß eine Jronfequena ber Unau. 
lliffigfeit beß Se:pntatfonful'f~ au lietrad}ten, bau bie Jraution 
l)om @erid)t~l'rlifibenten \.lon ßU3ern, liet bem fte I}fntedegt ift, 
ol}ne \l)eitere~ (tu bie Jronhtr~maffe in q5ariß a6~u(jefern tft, um 
bafelOft nlld) lJRetugalie bel' franaöfifd}en @efe~e l)er\l,lertet 3u 
U>erben, u>06ei biejenigen q5erjonen, bie \loqugßu>eife lSefriebigung 
au~ bem (;2r{öß bel' JrIlUtiOU l.ler{angen, biefen m:nf~rud} im 
.ltonfurfe geUenb au mad}en l}iitten. Sie fid)t bager mit bem 
3. :ftefur~6egel}ren ben (;2ntfd)eib be~ D6ergerid}tß 2uaern uom 
26. Sel'tem6er 1903 aud) infofern an, aI~ 'oa mit ein foId)e~ 
lSegel}ren aligeu>iejen UJor'oen tft. :tJiefe m:nffaifung ber tRefurrentin 
ift iebod} tn bo~~eUer .ßtnfid)t unrtd}tig. (;2inma( fann nad} bem 
@erid}t~ftanbß\.lertrage bel' WCaff a\.lerU>IlHer bie im Ilttbern )Set< 
trag~fta(lt 6efinblid)en lJRobiIien unb ,J'mmobiIien nur am ürte, 
\l,lO fie finb, ueru>erten uttb nur ben (;2r{M aur .lJRetffe 3iel}en. 
:tJieß ergi6t fid} 3u>iugenb au~ bel' )Sorfd}rjft in m:rt. 6 mof. 3, 
u>onad) (leim merfaufe bel' 1JR06iHen unb 3mmoliilien bie @efe~e 
beß Drteß bel' gelegenen Sad}e au 6eobad)ten finb (<< il [Ie 
syndic] poursuivra egalement, en se conformant aux lois du 
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pays de leur situation, la vente des biens meubles et im
meubles appartenant au failli »), wa~, ba e~ fief) ljiebei um 
~.orfef)riftcn über ba~ ~erfaljren ljanbeH, mn ürte bel' st.onfurß~ 
maffe nid)t mögUdJ tft. Unb ferner fönnte bie ;)Mumntin nur 
bann ~ur ~iquibation bel' $taution in 2u5ern fdJreiten, wenn fie 
in beren ~efii? \\Järe. ~un tft aber bie stauti.on ),).om tJ{egietUng~~ 
rate beim ®etidJt~~räftbenten ),).on 2u3ern (bem fte ),)om st.onfurß:; 
amt nunmeljr 3uri'tctauftellen ift) au ®unften bel' ftrettenben mn· 
f:predJer l)intedegt w.orben. 'tlie S)erau~gabe an bie mefurrentht 
fönnte aIf.o nur erf.olgen, wenn l)ie mefur~beflagten unb allfiiUige 
Weitere IU3ernifef)e ~erfidJerte, bie mnf~rüdJe an bie $tauti.on er
l)eben, ba3u il)re Buftimmung geben würben. 'tla bie~ nidJt bel' 
~all ift, f.onbern l)ie IU3ernifdJen ~erfid)erten .offenbar ein eigeneß 
bingIid)e~ medJt baran in ~rnf:PtUdJ nel)men, ;.0 fann fidJ Me 
mefurrentin auf feinen anbern illSeg in ben ~efi~ bel' $tauti.on 
feßen, alß inbem fte beim .orbel1Hid)cn micf)ter in 2u3em gegen 
bie anbern mnf;prcd)er auf beren S)erau6gabe flagt, in \\Jerd)em 
!ßroaefj bann feftauftellen fein wirb, ob unb \\Jerd)e tRed)te ben 
~lni:predjem al~ ~erfid)erten an bel' $tauH.on 3uftel)en. mudj ba~ 
übergertdjt gibt ja nunmel)r 3u, bau ljimlber nur bel' tRid}tcr im 
.orbentHcf)en ~erfaljren, beifen <httfdjeib baß obergerid)tlidJe Urteil 
nidjt l)abe ),)orgreifen w.ollen, erfcnncn fann. 'tlafj eine foldje 
stIage bel.' Jt.onfur~maffe am 'tl.omi3H bel' ~ef(agten (bcaw+ ClUt 
ürte be~ ®equefterß) anau6rtngen tft, folgt aud) au3 &rt. 7 be~ 
6taat~uertrag~, bel.' im ~erljQItni~ bel' beiben 2änber aUe ),)on 
bel.' .ltonfur~maffe gegen ®läubtger .ober 'tlrttte angel).o6enen 
$tlilgen, bie ntef)t blngIid)e !.Redjte an ~mmoumen betreffen, \)or 
ben illSoljnfti?rid)ter bel' ~et(agten ),)erweift. ~"ft wenn bergeltaU 
burd) tRidjterf:pruc'f) ~.or3ugsred)te bel' ~erftdjerten an bie staution 
beja~t ftnb, wirb bie lrrage 3U (öfen fein, in we!djer Weife biefe 
:Redjte bei bel' ~iquibatt.on 3u 6erüCtfid)tigen finb, ob bie ~eredj~ 

tigten iljre ~efriebigung tn bel' gemeinfamen IDCaife fuc'f)en müHen, 
ober .06 iie nicl)t ),)ielmel)r feI6er auf bem \!Bege bel' !ßfClnb\)er~ 
wertung uorgel)en rönnen, w.o6ei nur ein allfälliger Ü'6erfdJuß in 
bie smaffe fCllIen würbe, welcf)' re~iere~ ~erfa9ren bei bel.' tliqui. 
bati.on eines aUßwärtigcn, mit binglic'f)en tRecl)ten 6el)afteten ~er= 
mögcn~teH~ nCltürUd) feineßl1)eg~ mit bem QIs un3uläHig 6eaeidJ· 
neten ®e:pQratfonfurß ibentifc'f) wiire (f. ~urtt, CI. Q. ,0., S. 137). 

n. Uebereinkunft mit Württemberg. N0 15. 91 

~ür bie 1ll6weifung be~ 3. tRefurßuegel)rens genügt e~ ljier, feft. 
geftent au ljaben, bag bie mefumntin, fo (Qnge fie bie erwiiljnte 
.jf{age gegen bie aubern ~{nf:prec'f)er ntdJt burd)gefüljrt ljClt, fidj 
unter feinen ltmftCinben über bie ),)crweigerte muslieferung bel' 
.jfaution (oeljufß mquibation in 2uaern) befdjwcren fann. 

'tlemnad) l)at ba~ ~unbeßgcric'f)t 

erfannt: 
'Ver lrl1tfdJeib bel' ®c'f)u{buetreibung~o unb $tonfurßfammer bes 

Dbergerid)ts bes $tant.onß 2u3ern \).om 8. üttober 1903 wirb 
<tufgel).oben unb benmad) bie Jt.onfurßeröffnung bCß ®erid)tß~ 
:priiftbenten \).on 2uaern \)om 3. muguft 1903 faffiert. 3m üorigen 
wirb bel' iRefurs a15 unbegrünbet Qogewiefen. 

II. Übereinkunft zwischen der 

Schweiz und Württemberg vom Jahre 1825/1826. 

Convention entre la Confederation et 

Wurtemberg, de l'an 1825/1826 . 

15. UrteiI ),).om 10. ~e6ruQr 1904- in ®ad)en $töljler 
gegen ~eifeI unb ~unbidJu. 

Uebereinkunft zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Krone W'Ürttemberg betreffend die KonkU'l'svet'hältnisse etc. vom 
12. Dezember 1825/13. Jltlai 1826. - Fortdauernde Gültigkeit dieser 
Uebereinkunft. - Prinzip deI' A.llgemeinheit und Einheit des Kon
kurses. Tragweite des Verbotes der Arrestlegung. Legitimation zur 
Beschwerde gegen A.rrestlegllng. - Deutsche KO § i (Umfang der 
Konkursmasse). 

bQ fid) ergeoen: 
A. 'tlem mefurrenten, üoer ben am 27. smär3 1903 burdj 

ba~ töniglidje mmtßgerid}t au malen (illSürttem6erg) stonfurß 
eröffnet worben ift, fiel am 29. smai 1903 eine @t6fdjaft in 
~afef an. 'tlie tJ{efur~oen(tgten erwicften am 3. muguft 1903 
6eim ~i\)Hgerid)t~~riifibenten III ~afe(ft(tbt rftr eine :Regref3for~ 


