
48 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 

D. ~e~lifan'oo bemertt 'oer ~egierungßrat~ 'oeß stantonß 
meru: mad) ter mernebmlaffung beß ~egtetttngßrat~eß 'oeß 
stantong ~d)aff~auien re'ou~h:e fid) ber ~treit 6iUtfdjen ben 
beiben stantonen auf 'oie ~rage I ob m:rt. 1 beß mun'oeßgeje6eß 
\lem 2. ~ebtuar 1872 aud) für iold)e ~ed)t~\.)ede6ungen gerte, 
\tleld)e 'oer requirirenbe stanten mit IBtrafe beb robe, 'oer requi. 
titte bagegen nur alg ~i'Oilunred)t be~anbre. :Ilief e ~rage iei 
grunbfäljHd) ~u beia~en; eß femme nid)t barauf an, ob baß 
obiefti\.)e ~trafred)t beiber stantone baß betreffenbe :Ilelift fenne, 
lentern 'oie ~~id)t ßur unentgdtlidjen ~ed)tß~ülfe befte~e affe mal 
bann, \tlenn ber eine stanton in einer~traffadje, b.~. tn einer 
uadj feiner @efeljgebung alg ~traffad)e 3U be~anbdnben ~ad)e 
'oie ID'litiUirfung eineß anDern stantonß in m:nfptttd) 3u ne~men 
im ~affe fei. 

:Ilaß >Bunbeßgetidjt 6iet)t in @r\tliigung : 
1. :Ilie morfd)tift oeg >Bunbeggefe~eß i)om 2. ~ebruar 1872 

betreffenb @rgiinbung teß ~uMieferungggefe~eß, bau in IBtraf' 
iad)en 'oie stantone gegenfeitig 3U unentgeltHdjer >Beforgung 'Oon 
~ogatorien \)erp~id)tet feien, beAiet)t fidj nid)t nur auf fold)e 
~traffäffe, in \tlelcf,len nad) 'oem @efe~e 'Oom 24. 3uH 1852 
'oie m:ußHeferunggpfficf,lt befjrünbet tft, fonbern über~au~t auf 
affe ~trctffad)en. :Ilieg beigt 10\tl01)1 ber ganb affgemeine ~ott" 
laut beg @efeljeg aIg (lud) 'oie @ntfte1)ungggeid)id)te beITelben 
(f. 'oie bun'oegrät1)lidje >Botld)aft, >Bunbegbtatt 1871, HI, ~. 575) 
~ur @'Oiben3. :Ilau tiefe merfd)rift in ijorm eineß @rgän3ungß~ 
gele~eg 3um m:uglieferung~gefelje aUfgellefft ~l1ur'oe, än'oert t)ieran 
um 10 \tleniger etwag, alg befanntIfd) in m:ugliererungggejeljen 
un'o merträgen ~iiufig aud) >BefHmmungen uber gegenfeiHge 
~ed)t~f)ülfe aUTiJenommen \tlerben, \tletd)e fid) nid)t unmittelbar 
-auf bie m:u!nieretung bebtef)en. 

2. :Ilemnacf,l erfd)eint aber 'oie mefd)\tlerbe 'oer ~egierung beg 
stantong >Bern alß begrÜllbet. ~enn ber @inwan'o 'oer ~egietUng 
beg stantong lBcf,lafft>aufen, bau in eonereto eine mer~~id)tuug 
3u unentgeltlid)er ~ecf,lH5t)ülfe 'oeU1}alb nid)t befte~e, \tleU eg ftd) 
um eine 3njutienjad)e 1)an'cle, 3njutienfad)en aber nacf,l 'oer 
id)\lff~aurenrcf,len @efeljgebung nid)t al~ IBtraffacf,len beban'oelt 
werben, erfcf,leint a{~ unbegrün'oet. mererft ift AU bemetfen, bat 
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(lud) nacf,l fd)affQaufenfd)em ~ecf,lte @~rl)erfeljungen mit öffent~ 
lid}er ~trafe lie'orol)t finb Cm:rt. 196 bi~ 198 beg Icf,laff~aufen" 
fd)en IBtraTgefeljbucf,le~)f bau bie >Be~irf~gerid)te, \tlelcf,le 'oiejeIben 
3U beurtl)eHm t)aben, nacf,l § 85 ber stantongi)erfaffllng nid)t 
nur ~ii)il· fonbern aud) ~otilleiitrafgerid}te finb un'o bat en'o" 
ltd} für baß >Bewei~'Oerfabten in @t)r'Oedeljungßfacf,len nadj § 198 
be~ IBtrafgefeljbucf,leg 'oie @runbfiilje beg ~trafpro~effeß Aut m:n. 
Wenbung fommen. @~ ift liaT,er ntd)t rid)tig, bau uacf,l ber 
fd)afff)aufen fd}en @efe~gebung 'oie 3niutienf ad)en fcf,lled)tf)in, alfo 
-aud) info\tleit auf öffenttid)e IBtrafe geHagt \tltr'o, nid}t at~ 
~traffad}cn bcf)an'oeH \tlerben. ~ie >Bejonber~eiten, \tleld}e für 
beren pr03cuuale me~anblung nad) § 198 leg. eil. afferbingg 
gelten, i)crmögen 'oieie >Be~aU\)tun9 nid)t aU red)tfertigen. ~o" 
bann aber ift übed)au~t grunblä~Ud) 'oet ~egierung 'Oon >Bern 
'barin beiAutreten, ban eg für 'oie mer~~id)tung Aur unentgelm. 
d}m ~ecf,ltgbüffe barauf anfommt, ob im requiriren'oen. stanten 
tin ~traf\)erfaQrm \lnQängig tft, ob a1; 0 nad) 'oer @efe~gebung 
beg requirirenben stantonß bie betreffenbe ~acf,le arg ~traffad)e 
bel)anbelt \tlirb. ~enn burcf,l 'oie ~ed)tßQülfeQa1tbrung foff hl 'oie 
!Uußübung beß ~trafred)teg 'oiefeg stanton~, nid)t 'oiejenige 
eineß ~trafred)teß beg requirirten stantong unterftüljt \tlerben. 

:Ilemnad) ~at ba~ >Bun'oe~getid)t 

edannt: 
:Ilie >Befd)werbe 'oe§ ~egierung~ratQeg beg stanton~ mern 

\tlirb aI~ begrunbet ertfärt unb eg ift bemnad) 'oer ~egierung~" 
rat~ be§ stanton§ ~d)aff~auf en 'Oer\)ffid}tet, 'oie ~ücferftattung 
ber burd) baß 'oortige >Be~irfggeridjtß~räfibium für @in'Oetna~me 
beg 3afob >Brütfd) be30genen @ebü~r \.)on 5 ijr. an 'oa~ ~on. 
:3eiricf,lteramt mern ~u 'Oeranlaffen. 

7. Urt~eH i)om 19. ijeliruar 1886 in ~acf,len ~ugoniot. 

A. m:m 21. ~eptember 1884 entgIei~te auf 'oer >Ba~nftrede 
1Dlorteau ~ ~d)\tlei3ergrenöe, \tleld}e 'oer Paris - Lyon -l\fediter
ranee ge1)ört, auf \tleld)er aber 'oamaI~ 'oie 3ura"~ern,ßu3ern 
?Sa~ngefefffd)aft ben ~a1)rbienft beforgte, ein >Ba1)n!ug; 'oabei 
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rtlurbe bie @~efrau be3 mefunenten getöbtet. ~er mefurrent be
tangte ~ierauf 'oie Paris-Lyon-Mediterranee unb bie Sum. 
mern·Eu3ern·ma~ngefeUfd)aft gemeinfd)aftlid) \)Ot bem fran~ö' 
fifd)en @etid)te, in beffen 6~rengel ber Unrat! eryo(gt rtlar, auf 
eine @ntfd)iibigung \)on 200,000 ~r. ~ie 3ura=mern~ßu~ern 

}.8a~ngefeUfd)aft beftritt geftü§t auf ~rt. 1 be~ id)wei3eriid)~ 
franAöfifd)en @etid)t~ftanb~\)ertrageg bie stom~eten~ ber franöö" 
fifd)en @etid)te nn'b fiegte in 3rtleiter Snftan~ mit i~rer stom~e" 
ten~einrebe ob. ~arauf~in erHen 'oie Sura=5Bern,Eu3ern,maf)n= 
gefet!id)aft am 28. Sufi 1885 mit mewifHgul1g be~ @erid)tg~ 
~räfibenten \)on mern an ben mefurrenten eine "stunbmad)ung 
mit morlabung, /I burd) wehte fie benfelben auf ~reitag ben 
2. Dftober 1885 mad)mittag~ 3 U~r \)or 'oie ~i\)ifaubien3 be3 
@erid)t~~riifibenten \)on mern lub, mit ber @rflärung, baß fie 
bei biefem %ermine ba~ }.8egef)ren ftet!en rtlerbe, eg fei bem 
~err ~ugoniot eine ~eremtorifd)e ~riiffufi\)frift ~ur ~nbringung 
feiner @ntfd)iibigungmage gegen bie Sut([<}.8ern·Eubern ma~n~ 
geieUfd)aft öU beftimmen unter stoftenfolge. 6fe fügte inben bei, 
bau fie, wenn ~err~ugoniot felne @ntld)~bigunggf(age )Jor @nbe 
6e~tember bei ben neuenburgifd)en @etid)ten anbringen fonte, 
feine @inrtlenbung gegen bieien @etid)tgftanb er~eben rtlerbe 
unb bau fie bie ßuftänbigfeit biefer @erid)te aud) bann aner
fennen würbe, rtlenn \)or jenem ßeit~unfte ~err ~ugoniot in 
red)H.l\)erbinblid)er ?meife fid) \)er~fnd)te, feine @ntid)äbigungg" 
fiage binnen 6 ?mod)en unter ~o{ge beg @rlöfd)eng berfelben 
im Untedaffung~faUe \)or ben neuenburgifd)en @erid)ten anöu
btingen. 

B. @egen biefe Eabung ergriff E. ~ugoniot.)tiffot ben ftaat~# 
red)ttid)en mefur3 an baß ~unbellgerid)t. @r fü~rt au~: ~{~ 
in ber 6d)weiö niebergeIaffener ~ran301e lei er nad) ~rt. 1 be~ 
fd)rtleiAetifd)~fran~öfild)en ~iebertaffungß)Jertrageß ~um ftaatß::: 
red)tlid)en mdurfe an ba~ munbe3getid)t legttimirt. ~ie ~robo~ 
fation ~ur stlage, rtlie fte burd) bie angefod)tene Eabung ange::: 
ftre'bt rtlerbe, in)Jol\)ire eine mede~ung beß eibgenöi~fd)en @ifen,. 
baf}n~aft~fiid)tgele~e3. ~ie in ~rt. 10 biefe~ @ele~eg \)orgefe~ene 
~weiiii~rige stlageberiii~rungßftift fönne nid)t baburd) abgeänbert 
inßbefonbere abgefürAt rtlerben, baB ber mered)tigte nad) imaü" 
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gabe fantonaler @eje§e Aur stiage 1'robo3irt unb i~m eine 
stlageftift rid)tedfd) angefe~t werbe. Uebrigeng fet im \)orIiegen= 
ben ~aUe ber merurrent nid)t ben morfd)riften ber &ernild)en 
fonbem Denjenigen ber neuenburgifd)en ~robeüotbnung unter: 
worfen. ~enn nad) ~rt. 8 beg ~unbeßgeie§e~ betreffenb ben 
mau unD ~etrieo ber @ifenb(1)nen \)om 23. ;"DeAember 1872 
~aben bie @ifenba1)ngefeUfd)aften in iebem 'ourd) i~re Unter
ne~mung berüt;rten stantone ein ~omi~H ~u )JerAeigen, an 
wdd)em ,~e \)on ben ~etreffenben stantongeinrtlof)nern belangt 
,verben tonnen. ~ugontot, al~ neuenburgifcl)er @inwof)ner lei 
'oemnad) bmd)tigt, bie 3ura'~ern<EuAern maf)ngefeUfd)aft' im 
stanton ~euenburg AU belangen; 'oie neuenburgifd)e ~i\)HproAef3. 
f):~nung aber laffe 'oie ~ro\)ofation ~ur stlage, weld)e 'oie ber::: 
ntld)e ~roaeaorbnung allerbingß fenne, nid)t 3U. ~urd) bie 
angefod)tene Eabung rtler'oe 'oer mefurrent bem i9m burd) ~rt. 8 
leg. eil. gertlä~rleifteten @erid)H~ftanb entAogen. ~emnad) rtlerbe 
beantragt! qu'il plaise au Haut Tribunal federal: 

10 Declarer bien fonde le present reeours de droit public 
de Lueien Hugoniot-Tissot. 

2° En consequence annuler la signifieation et l'assignation 
du 3 Aout 1885 a comparaitre devant le Tribunal de Berne Je 
2 Octobre 1885, eomme irregulieres et eontraires aux lois 
federales susvisees. 

3° Annuler eette meme signifieation, comme irreguliere, en 
tant que la eompagnie du Jura-Berne somme Ie recourant a 
agir devant les tribunaux neuchätelois dans le terme de six 
semaines. 

4° Condamner la compagnie du Jura-Berne-Lucerne a tous 
les frais et depens du reeours. 

C. 3n i~rer merne~mlaffung auf bieie }.8efd)lUerbe mad)t bie 
refurßbeffagte Sura.~ern:Eu~ern }Ba~ngeleUfd)Qft im ?mefentrid)en 
geltent>: @~ lieue fid) bie proöefiuale 6tQU1)aftigfeit i:leg mefur:: 
fe~ beilweifeIn, ba ber bernifcl)e mid)tex über feine ßuftiinbigfeit 
unb bie 6tatt~aftigfeit beß ~xo\)ofation~\)erfa~ren~ nod) gar 
nid)t entfd)ieben ~abe. ~ie Sura,mern<EUAern ma~ngefeUfd)aft 
nJot!e tnbefi f)ierauf fein @ewid)t legen, wie fie aud) nid)t be= 
ftreHen woUe, bau ~ugoniot al~ ~ranAofe Aur mefd)rtlerbe {e· 
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gitimirt lei unb baü ba~ ~eebt~mitte{ be~ ftaat~red)tlid)en ~e· 
furfe~ ba~ 3utreffenbe fei, obfebon beibeg fhf) beanftanben lieue. 
~agegen lei feft~u~alten, bau ieDenfatI~ Da~ ~ed)tgbege~ren 3 bet 
~efurgfd)rift unftatt~aft unb gegenftanD~loß lei. :llie Sura:~ern. 
-2u~ern ~a~ngefetIfd)aft ~abe an ben ~efurrenten gar feine ~uf' 
fDrberung gedd)tet, binnen %rift \lor Den neuellburgifd)en @e" 
tid)ten 3U flagen, fonbern fie ~a6e nur erfflitt, bau fie, \tleun 
ber ~efurrent binnen %rift tfage, feine @in\tlenbung gegen bie 
.1tomvetena ber neuenburgifd)en @edebte er~eben werbe. Sn ~e" 
Au9 auf bie übrigen ~efurgbegel)ren fei uorerft AU bemeden, ban 
Da3 eibgenöffifebe @ifenba~n~aft~~id)tgefe~ in casu gar niebt 
3ut ~n\tlenbung fomme. ~er @ifenbal)nunfall, bei weld)em bie 
@~efrau be3 ~efurrenten gelöbtet worben fei, l)abe fid) auf 
fran3öfifd)em sterritotium, auf einer ber Paris- Lyon-Me
diterranee ge~örigen unb uon bieier betriebenen @ifenba~n. 
linie ereignet. 1)ie Sura· ~ern: -2uAern" ~a~ngefetIfd)aft l)abe 
feinegwegß beu ~etrieb bieier -2inien, fonbern nur ben ,8ugg. 
bienft auf berfelben, AU %oige medrage3 mit ber Paris
Lyon-l\'lediterranee, befOlgt. ~a~ eibgenöffifd)e @ifenbal)nl)aft" 
vfiid)tgejell aber finbe 3'1tleifellog nur auf Den auf fd)\tleiaerifd)en 
stoneAffionen berul)enDen ~etrieb be3 fd)weiAerifd)en @ifeuba~n· 
nelje3, nid)t auf ben ~etrieb au31änbifd)er ma~nen ~n'ltlenbung; 
i~ casu fomme bemnad) nid)t fd)'Itlei3erifd)eg f ontern franAöfifd)e3 
~ed)t Aur ~n'ltlenbung. lIDenn übrigeng aud) bag eibgenöffifd)e 
@ifenbal)n~aftvfiid)tgefelj an'ltlenbbar 'Itläre, 10 rönnte bod) uon 
einer merlellung beffe1ben niebt gef~rod)en Werben. ~ie vrOAenUa,. 
liidle jßräflufibfrift, we!d)e in g;olge ber jßro\)ofation Aur stlage 
angefeljt werbe, ~abe mit ben matetietI.ud)tHd)en merili~rung~~ 
friften nid)tg /iU fd)affen. :llie bun'oe3rcd)md)e ~egelung ber 
merili~rung3friften berü~re bie fantonafgefeillid) beftel)enben ~ro. 
öetuaHfd)en jßrätlufi\)friften nid)t. @g fei 'oenn aud) bi~~er nod) 
inieman'oem etngefaffen 3U bel}aul'ten, bau bie meftimmuugeu 
be3 eibgenöf~fd)eu Dbligationenred)te!! uub ber ~unbel!fveAial" 
gefelje über bie meriä~rung ben morfd)riften ber fantonalen 
jßroöeuorbnungen über 'oie jßrouofation 3ur stlage berogiren, wie 
'oie3 bie not~'Itlenbtge %o{ge ber ~nfd)auung beg ~efurrenteu fet. 
~6enfo\tlenig \tlte bie ~eid)'Itlerbe wegen metle~ung beg ~aft. 

Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. No 7. 53 

.vfiid)tgefe§c3 fei bie anbere ~efd)wer'oe vegrün'oet, bau Durd) 
ball ~rotlofation!!tlerfaQren \lor bem ~id)teramte ~ern ber 3u" 
ftänDige @erid)t!!ftanb für ben ~efurrenten ueränDert 'Itlerbe. 
1)ag ~rouofationgl>erfa~ren fet fein fe1hrtänbige!! ?Berfal)ren, 
fonbern biene bf03 Aur @inleitung bel! ~ro~effeg . .auftänbig für 
bdfelbe je! ba~er, \tlie aud) tie bunbe!!red)tl1ebe ~ra&i3 auer· 
fenne, ba!!jenige @eridlt, 'ItleId)e!! 3u meurt~eHung beg ~auvt· 
.vroAeffeß fom~etent lei. 1)ie!! ici aber in casu ba3 bernild)e; 
benn Die Sura,~ern,Eu~ern ~a~ngefefffd)aft Qabe iQren fon" 
3effion3mäffigen @5ilj in ~ern unb eg frien fomit 'oie bernijd)en 
@erid)te 3U ~eurtl}eifung beß ~nfvrud)!! bel! ~efutrenten, auf 
'Itle1d)en ~d) 'oie jßro\')ofation beöiel}e, fom~et~nt. ~er ~efurrent 
bel)auvte nun allerbing3, eg jeien aud) 'oie neuenburgifd)en @e· 
tid)te nad) ~rt. 8 beg ~unbeßgeie~eg über ben ~au unb ~e. 
trieb ber @ifenbal}nen öuftänbig. ~tIein aud) 'Itlenn bem fo wäre, 
fo rönnte bod) wol}1 nid)tßbefto'ltleniger ball ~ro\,)ofationguerfai)ren 
uor bem bernifd)en @erid)t3ftanbe eingeleitet 'Itlerben. 1)enn e!! 
wären a{gbann fo'ltlo~I 'oie bernifd)en alg 'oie neuenburgifd)en 
@erid)te, nad) lIDa~{ beg stläger3, fom~etent; \tlenn aber in 
einem fofd)en %atIe bei bem einen ber 1Iuftänbigen @erid)te bag 
~rouofationg\,)erfal)ren nad) ber bortigen @efeljgebung ftaUQaft 
fei, fo ~abe ber sttäger fein ~ed)t, bagegen @infl'rad)e hU er; 
~eben, tlorauggefeljt nur, bau il)m bag \Red)t niebt ent~ogett 
werbe, feine strage binnen bel iQm beftimmten %rift bei lJem· 
jenigen Der beitlen @erid)te an~ängig ~u mad)en, 'Itleld)eg il)m 
fonl>enire. ~tIein uorriegenb fei ein @erid)t~ftanD im stanton 
meuenburg überl}au~t nid)t begrünDet unb ~'Itlar au~ einem 
bOl'~elten @runbe. @rfteug nämHd) beAiel}e fid) ba~ ~ifenba~n~ 
gefe§ uom 23. :r>e3ember 1872 auf ben \,)orliegenoen %all über" 
~au~t nid)t. 1)a!! in ~rt. 8 biele!! @efelje~ ~u @unfteu bet 
betreffenben stantonßein'ltlo~lter uorgefe~ene :llomiAH be~iel)e ~d) 
nur auf fofd)e \Redltßl>erf)äftniffe, weid)e in biefem stantDn obet 
bod) auf Dem @ebiete 'cer @ibgenoITenfd)aft begrünbet 'Itlorben 
feien. @5d)Dn ber stUef beg @eje~eß Aeige, ban bagfe1be nur auf 
ben ~etrieb ber @ifenbal)nen auf fd)wei3erifd)em @ebiete fitf) 
beAieQe; bag gieicf)e folge aud) aug Der ~otfd)afl beg ~unbe3~ 
tatf)eg. mun Qabe im \,)odiegenben %alle nid}t eine uom ~unbe 
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fo~~effionirte la,ttleiöetifa,e @efellfa,aft in m:u~übung i~re~ ~e~ 
trtebe~ ben Unfall ~ed;eigefü~rt, fou'oern eine 'Oon ~ranfreid) 
fon~effionirte, alfo frembe @efellfa,aft, beten Unterne~mung ben 
Stanton 91euenburg nid)t berüftre. ~rt. 8 eit. lei aIlo h1ie be~ 
merft, überQauvt nid)t anttlcn'obar. 3m h1eitern aber '~abe 'oie 
3ura.~ern,Eu~ern ~aQngefellfd)aft im Stanton 91euenburg nie~ 
mar~ ein. l)omtAU ~erlleigt, ba bieg nie 'Oon i~r 'Ocrlangt 
worben let. DQne etne beftimmte @rfHirung ber ~a~ngefell= 
id)aften abrt befteQe ba~ @5VelliaIbomi3H 'oe~ m:tt. 8 be~ @ifen= 
baQngefe~e~ nid)t. @5ad)e ber Stanton~tegiernngen f ci e~, 'oie 
mat}ngefellfa,aften IIUt .l)omiöHuerlleigung an3u~alten; fie fönnen 
aber barauf aud) 'Oeqtd)ten unb bie~ ,ei im 'OorUegenben ~alle 
gef~et}en: l)e~nad) h1erbe beantragt: l)er ffiefur~ 'oe~ SJerr SJu. 
gomot fet, fottlett aUf Denfe1ben eingetreten h11tD alß unbegrünbet 
ab~uttleifen. ' 

D. l)er m:mt~gertd)tgvriifi'cent 'Oon ~ern, h1etd)em ~Ut mer
net}mfaffung ebenfallg @e1egenQeit gegeben wurDe, bemerft: @e::: 
miifi § 77 ber (;s;ibifj)ro~euorbnung feien Eabungen un'o [giffen::: 
laffunge~ bon ben ~arteien ~u erlaffen un'o 'Oon Dem ffiia,ter 
ot}ne tuettere Unterfud)ung iQrer ~egrün'oet~eit 1IU beh1illigen. 
~)ie meh1iOigung einer fold)en morfet}r ~abe 'oaQer nid)t 'oie 
~eDeutung eine~ bie ~ed)te ber 113arteien berü~renDen rid)ter" 
1t~en l)~frete~. @rft tn bem anberaumten )termine ~abe ber 
~td)ter b~e @5acb~ fottloQ{ mit ~e~ug auf feine stomveten3 aI~ 
tn ~aterteller SJmfid)t ~u unterfud)ell unb eine entfvred)enbe 
merrugung AU erfaffen. l)ie ~ettlifHgung 'oer EaDung Dagegen 
liebeute nid)t~ anDere~, aH! Das Der ~ia,tet fid) bereit erfliire 
bie .. $arteien an De~. beftimmten )termine in feiner m:ubienA an~ 
~u~oren. l)emnaa, tonne f;ier 'Oon einem @ingriffe einer tanto" 
n~Ien ~eQiirbe in Die ffied)tlSfVQiire 'oe~ ~efd)ttlerbefü~rerg überall 
f~me ffie~e f~in. Ueber 'oie h1eitere ~rage, ob 'oalS bernijd)e @e= 
rtd)t liuftanbtg unb ba~ 113robofationl3'OerfaQren AUfäffig ttläre 
~abe ber @erid)tgVriifiDent bei Diefet @5ac"(llage fid) nid)t au~: 
~ufvred)en; ia er iei f;ie~u nid)t einmal bered)tigt Da Die ber
uifd)e @efe~gebung bem ffiid)ter unterfage, fid) über' einen ffied)tg. 
fall, Det fl'iiter Uon iQm 3U entfd)eiDen fei, 'Oor Dem Urtf;eile au~::: 
~ufj)red)elt. :!lemnad) ttlerDe beantragt: @~ fei SJerr SJugoniot mit 
Den @5d)1üffen feiner ~efd)ttlerbe »om 21. @5e~t. 1885 abAUh1eijen. 
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E. 3n fdner ffiel'lif l1efäm\'ft ber ~eturrent in außfüf;rIid)er 
@riirlerung 'oie ~rgumente ber mefurgbefIagten; er fud)t nament
Hd) aUl;aufü~ren, baS Die .sura·5Bern~Euöern 5Baf;ngefetIfd)aft in 
if;rer @igenfd)aft alg fd)ttleiöerifd)e @ifenbaf;ngefellfd)aft 'oie, 
allerbing~ auf franAöfifd)em )territorium gelegene, ~a~nftrede, 
auf ttleld)er fia, Der tlnfaff ereignete, betrieben Qabe unb 'oaf;er 
fftt UnfätIe auf biefer @5trede ben meftimmungen Deg ei'oge= 
uöffiid)en SJaft\'f1id)tgefe~eg unterfieQe. ~ernet f;abe Die 3ura· 
mern·Eullern mat}ngefellfd)aft tt}atfad)Hd) in einer ~eiQe 'Oon 
$rtwffen bie Stomj)eh~n6 Der neuenburgifd)en @eria,te (tner~ 
fannt; in einem einAigen ~alle Qabe fie biefelbe beftritten, fei 
aber mit if;rer Stotnvetenöeinre'oe erftinftanblia, geftft§t auf ~rt. 8 
beg @ifenbaf;ngefe~e~ aogeh1iefen ttlor'oen unb f;abe gegen biefe~ 
Udf;eil fein ffiea,tsmittel ergriffen. @5ie ~abe al;o anerfannt, 
bas fie im stanton 91euenburg ein @5ve3iallJomiAH befi§e. 

F. l)ul'lifanbo f;iift bie .sura, ~ern:Euöern~~aQngefefffa,aft 
an Den m:ugyüf;rungen i~rer mernef;m{affun!\~fa,tirt unter er: 
neuter megrünDung berfelben feft; fie berttlei~t namentlia, nod) 
ilarauf, ba\3 'oie Der 3uraba~ngefellfa,aft 'Oom groten ffiatf;e De~ 
Stanton~ 91euenburg am 18. IDlai 1870 'Oer1ie~ene StonAelftou 
unter Der ~ebingung ert~ciH h1or'oen fei, DaU Diere @efellfd)aft 
im Stanton 91euenburg l)omi~i{ ttlMle unb 'ocr 3urigbiftion 
Der meuenburger @erid)te unterftellt fei "tn ~eaug auf jebe 
fl@5treitigfeit, ttle1d)e au~ m:n1au beß ~aueg ober 5Betriebeß ber 
!Iauf bem @eoiete be3 stanton~ AU erftellenDen ~a~nftreden 
11 fid) ergeben rönnte. 11 

l)aß ~unDeggerid)t Ate~t t n @rh1ägung: 
1. 91ad) fonftanter bunDe~red)t1id)er $ra~ig 1ft aud) gegett 

Nofie EaDungen 'oer ~etur~ an bie mun'oe~bef;örDen Autiifftg, 
fofern bet @ela'oene Die bunDegred)tHd)e stomveten6 Deg @erid). 
teg, bor h1etd)e~ er gela'oen ttltrD, 6eftteitet. l)iefem, namentHd) 
(lU~ vraftifd)en @rünDen angenommenen, @5a§e gemäu ift 'ocr 
mefur~ gegen Die 113robofationMabung bom 28. 3ult 1885 
ftatt~aft, obfd)on ja allerblng3 nia,t ~u 'Oedennen tft, bau ber 
@edd)tgvräftDent 'Oon ~ern 'oiefelbe uad) ber bernifcf)en @efelj' 
gebung oQne h1eitere )ßrüfung AU bewilligen Qatte. 

2. m:rt. 59 Deg ~un'oeiigefe§e~ über Drganijation 'ocr ~unbeg" 
ted)t~,,~ege bei d)riinft Da~ ffied)t Aum ftaat~red)tnd)en ffiefurje 
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an bag ~unbeggerid)t nid}t auf IGd)wei~et'bürger; ber ~efurrent 
ift bal)er, obfd}on er nid)t IGd)Wet3erbürger fonbern ~ranAofe 
ift, Aum ~teturfe bered)tigt. @g l)anbelt fid) aud) fad)lid) offen" 
bar burd)aug nid)t um ford)e bun'oegred)trid)e @ewiil)deiftungen, 
weld)e nad) angbrÜ(flid)er gefe\}lid)er meftimmung ober nad} 
ber 9latur ber IGad)e brog für IGd)weiAerbiirger @iiltigfeit 
l)ätten. @benfo tft nid}t rid)tig, ba~ bie mefd)werbe rebiglid) 
'oie unrid)tige ~nwenbung .vritlatred)tHd)er ~efthnmunßen beg 
eibgenöffifd)en ~ed)teg ruge unb bafi bal)er nid}t ber ffaatg" 
red)tlid)e ~efurg fonbern 'oie citlilred)tHd)e ?illeiteqiel)ung ge
mäß ~rt. 29 nnb 30 leg. eil. bag öutreffenbe ~ed)tgmittel wäre. 
~enn 'oie mefd)werbe beqauvtet ia wefentlid) aud), ber ~efur· 
fent werbe burd) bag' (mgefod)tene ~rol>ofatiollgtlerfal)ren tlor 
ben betnifd)en @erid)ten bem bunbegred}t1id) 3uftänbigen @e· 
rid)tgjlanbe entAogen i in biefer ffiid)tung ift aber Aweifetlog ber 
ftaatgred}tlid)e ~efurg bag Autreffenbe ffied)tgmittel. 

3. ~iefer mefd)werbegrunb tft benn aUd) in erjler Einte AU 
.j)riifen. ~abei fällt in metrad)t: ~rt. 8 ~bfa~ 2 beg munbeg· 
gefe~eg über ~au 1mb metrieb ber @ifenbal)nen tlom 23. ~e· 
3ember 1872 tlervffid}tet 'oie @ijenbal)nge[ellfd)aften, in jebem 
burd) il)re Unterneqmung berül)rten stanton ein ~omiAi! AU' 
tleröeigen, "an weld)em fie tlon ben betreffenben stantongein' 
wol)nern belangt Werben fönnen. 11 9leben bem, burd) ben fon< 
öeffiongmätigen IGi§ ber @efellfd)aft bejlimmten, atlgemeinen 
@erid)tgftanb foU arfo für bie @ifenbal)ngefellfd)aften in jebem 
uon i~nen bern~rten stanton nod) ein befon'oprer @erid)tgftan'c 
für magen 'oer betreffenben stantongeinwol)ner begrün'oet lUer· 
ben; ~wifd)en biefen heiben fonfunirenben @erid)tgftänben ~at 
ber sträger 'oie ?illal)l. ~afi nun ber befonbere @erid)tgjlanb beg 
~rt. 8 ~6fa~' 2 nur für stragen gelten folle, ",eId)eau~ ~ed)tg
l,}er~a{tniffen entfvringen, 'oie im betreffenben stantone ober bod) 
in ber @ibgenoffenfd)aft begrünbet wurben, tft im @efe§e fdbft 
nid)t auggefvrod)eu; bag @efe~ fJlrid)t I>ielmel)r g\lU3 atlgemein 
unb eg bürfen in ba~feIbe, nad) befannter ~u~legung~reger, 
feine Unterfd)eibungen l)ereingetragen werben, weld)e i~m fremb 
finb. ~emnad) \ft aber ber ~leturrent bered)tigt, Die ffiefurgbe. 
fragte ~ura"\8ern,EuAem ~al}ngefellfd)aft mit feiner mage im 
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Stanton 9leuenbutg unb gemät ben neuen6urgifd)en ~roAeBge~ 
fe~en AU belangen. ~afi bie 3ura"mern,EuAetn ma~ngefellfd)aft 
'cer morfd)dft be~ ~rt. 8 ~rbfa~ 2 eit. nid)t nad)gefommen 1ft 
uub ein ~omiAil im Stanton meuenbulg nid)t tleqeigt l}at, 
änbert ~ieran gewiß nid)t~; tlielmel)r ift ber ~efurrent bered)~ 
Hgt, 'oie ~ura,mern,EuAern mal)ngefetlfd)aft ~u @rfftUung ber 
i~t gefe~lid) obliegenben ~~id)t, ein ~omi~iI im stanton meuen· 
burg AU tlerAcigen, anaut,atten. IGomH muü aber 'oie mefd)wer'oe 
in bem IGinne alg begrün'oet erflärt werben, baB 'oie ~rotlo· 
fationgrabung tlor ben @erid>tgJlräfi'oenten tlOU ~ern alg unAu, 
Iäffig aufget,oben wirb. ~enn burd} biefe Eabllng foU ja eben 
bem ~efUtrenten fein ffied)t, 'oie 3ura:memoEuAern ~al)ngefetl" 
fd}aft tlor ben neuenburgifd)en @erid)ten unb gemäu ben bortigen 
~roAetgeie~en AU befangen, ent30gen werben. ~a~ britte ~ed)tg::: 
begel)ren beg ~efutrenten bagegen 1ft, wie bie ffiefurgbeUagte 
xid}tig bemedt, weIl gegen ein bfoUeg ~nerbieten bel 3um. 
mern<Euöern mal)ngefefffd)aft gerid)tet, tlöllig gegenjlanbßlog. 

4. ~a eine IGtreitigfeit gemifd)ter matur tlorHegt, fo 1ft bem 
~efumnten gemliu ~rt. 15 beg munbeggefeließ tlom 25. 3un! 
1880 eine ~arteientfd)äbigung ~uAuf.vred)en. 

~emnad} l}at bag munbeggetid)t 
erlannt: 

~er ffiefurß wirb bal)in ar~ begrftnbet erfICirt, ba» bie an~ 
gefod)tene ~rotlofationßlabung \lorn 28. 3un 1885 alß un3u::: 
laf~g aufgef}oben Wirb. 


