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faculte et de livrer ractif situe sur leur territoire a la masse 
de la faillite ouverte en France. En effet, la convention de 
1869 n'oblige en tout cas pas a ouvrir une faillite separee, 
et il resulte avec certitude des declarations du ConseIl d'Etat 

- que cette autorite a, eventuellement, pris Ia decision atta
quee en se fondant sur Ja legislation canlonale vaudoise. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal fecteral 

prononce: 
Le recours est ecarte. 

2. Vertrag mit Deutschland. - Traite avec l'AlIemagne. 

14. Urt~eH bom 29. 3llnu<lt 1886 in GlliQen @ö§. 

A. mllmen~ ber minberiQ9rigen ~nttll @ujer ~Iltte ber @e" 
mfinbrllt~ bon Ufter gegen ~riebtid) @ii§ IlU~ Gur~, stiinigretd)~ 
~ihttemberg, in IDlettmen~ll~le, beim me~itf~gerid)te ~iel~borf 
'oie mllterfd)aft~f{age er~oben. meld) § 520 be~ AürC6eriid)en @e· 
fe§e~ betreffenb 'oie med)t~l'~ege' ift nun ber mit einer mllter
fd)llftßfrllge belangte ~u~riinber 3ur staution~reiftung für ~ro~ 
Ae\3foften, ~ro3e\3entfd)iibtgung unb ben mutQmauHiQen metrag 
ber il}m ellentueU aUT3ulegenben materfd)aft~leiftungen i>erl'ffid). 
tet unh tft im mid)treiftungßfaUe ober tuenn bie @efa~r beß 
merAugeß bef iQeinigt tft, mefd)lllg auf beffen @ffeften unb mer~ 
miigen ~uraßig. @eftü§t auf biere @efeueßbellimmung ttlurbe bom 
me3itf~getid)t~l'rii~bium i>on ~telßborf bem medreter ber m:nna 
@ujer ein m:neft auf bie Smmobilfen beß m:neftiml'etraten @ö§ 
befinitii> betuinigt. @egen biefe merfügung refurtide @ll§ an 
bie mefurßtammer beß 3ürd)etifd)eu Dbergeridjteß, htbem er be: 
l}llul'tete, ber @ntfdjeib be~ @erid)Hll'räfibenteR uerfto\3e gegen 
§ 1 beß Gtaatßbertrageß 3tuifd)en ber Gd)tueiA unb bem beutfd)en 
meid)e i>om 27. m:~rH 1876. ~er mefurß ttlurbe jebod) burd) 
mejd)luß \lom 15. Sunt 1885 abgetuiefen, tueil fid) tueber lluß bem 
Ilngefü~rten Gtaat~lletttllge nod) auß mejllmmungen ber munile§~ 
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\;lerfllffung erge6e, blln bie bejonilern morfd)tiften fanfonlller 
@efe§e betreffenb stllutionßleiftung ba~in gefaUen feien. @egen 
bieien mefd)!ujj legte @ö§ beim stafflltion~gerid)te beß stanton~ 
ßi'trid), geftu§t auf § 704 ßiffet 9 beß fantonalen @efe§e~ be
treffenil 'oie meiQt~l'~ege, mid)tigfeitßbefd)tuerbe tuegen mede§ung 
ileß fillten ~odlauteß beß ~d. 1 be~ citirten ~taat§uertrage3 ein. 
;Ilaß stafflltion§gerid)t entjd)ieb 11m 8. Gel'tember 1885: ~ie 
mid)tigfeit~befd)tuerbe finilet nid)t ftlltt, unb Attllli gejlü§t aUf 
'oie @rtuägung: mad) bet i:~eorie beß ~ro3ef3redjteß fiinne baß 
au\3erorbentHd)e med)tßmittel ber micf)tigfeitßbefd)ttlerbe nur bllnn 
ergriffen tuerben, tuenn einer ~roAef3l'llttei ein orbentlid)eß 
med)t3mittel (mefur§, ~l'.\)eUation) nid)t mel}r AU @ebote fte~e. 
~iefe morau~fe§ung treffe in concreto niiQt 3u. m:rt. 113 bet 
munbeß\;lerfaffung unb in Ueberelnftimmung bamU § 59 beß 
muube§gefe§e§ übet bie Drganifation ber munbegred)t~.\)ffege ge~ 
tuii~ren für bie ~iif(e, in tuefd)en bie m:ntuenbung eineß Gtaatß. 
\)ertrageß ftreitig ift, bd med)tgmitte! be~ metutfe~ an ba~ 
munbeßgerid)t, tueld)eß enbgi'tftig entid)eibe. mefd)werbefül}rer 
~abe bll~er bieie Snftlln3 an~urnfen. Uebrigenß, bemerfte baß 
staffationßgerid)t beg tueitern, fte~e feiner ~uffaffung nlld) § 520 
beß @efelje~ betreffenb bie ~ed)t~l'f!ege mit § 1 beß fd)tueiöe. 
rifd)·beutfd)en miebedllffungßuertrllgeß nid)t in offenbarem !!Biber~ 
il'rud)e. 

B. munme~r ergriff ~ürfl'red) mud)er in megeu~berg ma· 
men~ beß .s. ~. @iilj mit mefd)tuerbefd)rift \lom 22./26. Df~ 
to6er 1885 ben ftllllt~ted)tlid)en mefut~ Iln bll~ munileßgerid)t 
unb 3tullr in erfter ,mnle gegen ben @ntjd)eib beß stllffationß~ 

gerid)te~ i>om 9. Ge.\)tem6er, in 3tUeiter Einie gegen ben me· 
[cf)lufi ber mefurßtammer \)om 15. Suni 1885. @r fü~rt auß: 
~rt. 1. beß Gtaatß\;ledrllge§ \)om 27. m:l'ril 1876 beftimme: 
I,'Ilie ~eutfd)en finb in jebem stanton ber @ibgeuoffenid)aft in 
I,me3ug auf ~erfon unb @igent~um Iluf bem niimHd)en ~uue 
"unb auf 'oie nämlid)e !!Beife Iluhune~men unb 3U be~anbeln, 
"tule eg 'oie m:nge~iirigen ber Ilnbern stautone finb. /I @egen @ii§ 
jei nun l'iU3ig unb aUein bef3~al6, tueH er ~u~{änber feil ge
män § 520 beß med)tgl'ffegegefe§eß ein m:tteft betuilligt tuorben, 
Weld)er gegen einen ~nge~iirigen eineß anbern stalltonß nid)t 
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NUte bewifHgt werben rönnen. @~ liege allo, ba @ölj nid}t 
gletd} be~anbeft worben fei, wie ein lRnge~öriger eineS anbern 
stantons, eine flagrante ?Berleljung De~ @5taaU!tcdrageS tor. 
1)em meturfe trete nun aUerbingg ein fOtmeffe~ ~htbemifi ent· 
gegen. 1)enn bag staffationggerid}t ~a'6e 'oie ~1id}ttgfeW5be. 
fd;werbe arg ~roöeäuaHfd} unftattl)aft ernärt. lRffein 'oie ht 
biefer mid}tung tom staffationggerid;te aufgefteffte %l)eorie fei 
in i~cer lRnwenbung auf bag eigentl)ümlid;e, in ber @5d)wei~ 
ö1tllfd}en ben fantonalen .3nftan~en unb ben munbeg'6e~örben 
beftel)enbe, ?Berl)ältnifi unrid}tig; 'oie munbegbel)örben ~a6en ftet~ 
uedangt ober bod; wentgfteng ~ugelaffen, baä uor bem ffiefurfe 
an fie aUe fantonafen orbentIid;en ober aufierorbentlid}en med}tg< 
mittel errd}ö~ft werben. @\)cntueU rid}te er feine mefd}werbe 
gegen Den @ntfd}eib ber öürd;erifd}en metur~fammer \)om 10. 3uni 
1885 unb erfud;e um ffieftitution gegen 'oie ?Berfäumnifiber 
fed}ötgtägigen meturSfrift be~ lRrt. 59 be~ munbeggefe~eg über 
Drganifation 'ocr munbe~red;tgl'f1ege. 1)er @runbfalj, bafi gegen 
@denntniffe unb mefd}lüffe ber fantonafen .snftanöen, gegen 
weldie ber metur~ an ba~ munbeggeridit eingeräumt fei, eine 
~id}tigfeitgbefdiwerbe an bag fantonale staffationggerid}t nidit 
ftattfinbe, fei feineg ~iffeng tn biefem ffaffe \lom staffationg. 
geridite öum erften IDlale aufgeftefft worben. .3ebenfaff~ l)a6e 
big~er eine berartige ~ra6ig beim ~ürdierifcß.en staffation~ge> 
xid;te nid;t beftanben ober fei bodi nidit ~ur stenntnifi ber ffad)< 
leute gelangt. 1)ieie müffen ba~er audi alg entfdiulbigt geHen, 
wenn fie unter meobaditung ber bi~~erigen ~rabhs i~re ffiedite 
~unädift bei bex feljten fantonalen 3nftan~ geltenD gemadit unll 
barüber 'oie mefurgfrift an ba~ munbeggeridit \)erfäumt ~aben. 
.3n ber @5adie felbft werbe beantragt; 1)er gegen @ölJ \ler
~ängte lRrreft fei alg unftattl)aft ~u erträten unter stoften, unb 
@ntfdiäbigunggyolge für 'oie lRrreftim"etrantin. 

C. ~ameng ber 9lefurgbeUagten lR. @uier ~roteftid lR. [Birö, 
lR'ouofat in Ufter, gegen baß meftitutiong6ege~ren beg mefurren
ten unb trägt auf lRbWeifung beg ffiefurfeg aug foxmeffeu unb 
materieffen @rünben unter Stoften. unb @ntfdiä'oigungßfoIge an. 
.sur megrünbung \lerweigt er im ~efentlidien aUf 'oie @nt. 
fdieibungen ber mefurgfammer unb beg staffationggeridite~ unb 
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auf feine @inguben an biefe @erid)tgftellen, inbem er befonber~ 
~er\lor~ebt, bau 'ocr beutfdifdiwei~erifd;e ~UeberIaffung~bedrag 
nidit eine abfolute @leid;ftellung ber :tJeutfdien unb @5diWelAer 
fti~unre, fonllern fidi blog auf baß ~ed)t ber ~Ueberlaffung uub 
ber @ewerbeaugübung beAie~e. 1)ie lRuf~ebung beg lRrrefte~ 
wäre eine fraffe Ungereditigfeit. 1)urd} Ud~eil ber lR~~eUationg, 
inftanA \lom 23. @5e~tem'6er 1885 fei mefurrent alg ?Bater beg 
\)on Der lRnna @ujer gebornen stinbeg erfUirt worben. tGeit~er 
~a6e er feine gefammte ffuf)r~abe \.m:äufiert unb mödite nun 
uudi nodi fein ~eim\~efen \)eräuf3ern, um 'oie irregefü~de unb 
betrogene lRuna @ujet leer auggeI)en aU laffen unb fid; feinen 
mer~fliditungen AU ent~ie~en. 

1)ass munbe~geridit ~ie~t in @rwägung: 
1. @5oweit bie mefdiwerbe fidi e\)entueU gegen ben (~ntidieib 

bet meturgfammet beg Aürdieri[d)en Dbergeriditeg uom 15 . .3uni 
188.5 riditet, ift biefeHle je'oenfaffß \)erfpätet unb eß fann bd 
»om mefurrenten gefteffte meftitutiongbege~ren nidit gut ge~einen 
werben. @~ mag ba~in geftent bleiben, ob eine meftitutiolt ge
gen lRblauf ber fedi~igtä9igen mefur~ftiit be~ lRri. 09 be~ munbeg, 
gefe~e~ übet Drganifation ber munbeSSteditg~f1ege ü'6er~au~t &u< 
läUig ift, benn ~ier lägen jebenfaffg nidit ~inlängndie ~eftitu
tion~grünbe \)or. 1)utdi feine mefdiwer'oe an bag fantonale 
stuffationggetidit war ja ber ~efutrent nid;t \ler~inbert, inner
~alb ber gefeljHdien ffrift ebentueff aUd) ben ftaat~red;md;en 
metUtß an bag munbe~gerid;t 3U ergreifen. 

2. 1)er mefurg gegen ben @ntfdieib beg· stuffationggeridite~ 
bom 9. @5e~tember 1885 bagegen ift redit~eitig eingereid)t WO!< 

ben. 1)agegen fann auf biefe ~efdiwerbe aug einem anbcru 
@runbe nidit eingetreten Werben. 1)ag staffathmggeridit ~at 'oie 
~iditigfeitgbefdiwerbe beg mefurrenten nidit auf @runll beg 
beutfdi-fdiwei~erifdien ~iebedaffungg\lettrage~ fadilidi' ge~rüft 
unb afg unbegrünbet abgewiefen, fonbern ~at biefelbe, auf @runb 
ber lRuMegung ber fantonaten ~ro~eügefeljgebung, al~ 1'!o3efiua. 
liidi unftatt~aft ertfärt; bieg ergibt fid), Wenn aud; in ben 
@ntfd;eibungggrünben beiläufig 'oie faditidie megrünbet~eit beg 
?Jlefurfeg unteriudit wirb, aug bem %eno! 'oe! staffation~ent= 
fdieibung gan3 un~weibeutig unb wirb benn audi \)om meturren· 



120 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. 

ten felbft anedannt. mun mag e~ alletbtng~ äuüetft ~weifel~aft 
fein, ob bie m:uffaffuug be~ Staffatiou~getidjte~, bau bet ftaat~
redjtlid}e ffiefUt·~ an ba~ munbe~getid}t nadj ~ht. 59 be~ Br:: 
gantfation~gefe~e~ a(~ orbeutUd}e~ ?Redjt~mittel im ~intte belS 
fantonalen 5ßroAeüred}te~ ~u bettad}ten jei unb ba~er Die fan
tonale midjtigfeit~befd}\llerbe au~fdjlieue, ridjUg ift. ~enn bem 
ftaatgredjtlid}en ?Refutfe an bag munbeggertdjt, weldjer in feiner 
redjtIid}en matur Der ftaatgredjHtd}en mefdjwerbe an bie volt:: 
tijdjen me~ßrben be~ munbe~ burdj(tu~ g(eidjfte~t, fommt ja ber 
matur ber ~ad}e nad) unD uadj ben unAweibeutigen mefttm. 
mungen beg @efe~eg (lletgt m:rt. 63 be~ eibgeußffifdjen Brga:: 
nifationggefe~eg) abweid}enb llon bem cibilred)tnd)en ?Red)tg. 
mittel ber m:rt. 29 unb 30 leg. eil. fein ~ufvenfi\); unb alld} 
fein ;Ilebo(utilleffeft ~u. m:llein Me ~r\lge, ob nid)t~beftoweniget 
bi e f eg ?Red)t~mitte1 Die Staff ationßbefd)werbe an Daß Aürd)erifd)e 
Staffation~gerid)t au~fd)lieue, ift lelJigltd) eine ~rage Der 2'(ug$ 
legung bet fantonafen 5ßro!eugefe~e 'unb ent~ie~t fid) alg fold}e 
)jer Stognition beß munbe~getid)teß. 

;Ilemnad) ~at ba~ munDeggetid)t 
etfannt: 

m:uf Die mefd)werbe beg ffiefurrenten wirb nid)t eingetreten. 

II. Auslieferung. - Extradition. 

1. Vertrag mit Russland. - Traite avec 1a Russie. 

15. Urt~eil llom 15. IDHiq 1886 iu ~ad}en 
StomvowU~ .. 

A. IDlit mo te llom 28. -S'uli 1884 fud)te bie faiferlid).ruj. 
fifd)e @efaniJtfd)aft in mern beim fd)wei3etifd)en munbeßrat~e 
barum nad), e~ mßd)te nad) ffiomual)j Stafimir Stoml>owßf~, 
weld)er ber in m:tt. 332 unb 362 beg geHeneen ruffifd)en ~traf' 
gefe~budjeg beöeid}neten merbted)en (m:mt~miübraud) unb ~äl. 
fd)ung begangen im m:mte) befdjulblgt fei, In ber ~d)wei6 Von:: 

H. Auslieferung. No 15. 121 

3eilid)e mad)forfd}ung ge~j'{ogen unb betreIbe im metretungßfalle 
"er~aftet unb gemäfl ben meflimmungen beg fdjweiöetifd)'ruffi~ 
fd}en m:uMieferungßi)erttageß llom 5. mo\)ember 1873 ben rUf:: 
fifd)en me~ßrben aUßgeliefert werben. ;Iliefeg mege~ren ftü~te 
fid) auf einen ~aftbefe~( beg Unteriud)unggtid)terß beß V . .me~ 
Airfeg ber ~tabt ~t. 5ßeterßburg uom 5. IDlai 1884 mit mad)~ 
trag bom 28. -S'uni gleid)en 3a~teg • .sn bielem ~aftbefe~l witb 
bel' Stollegienaffeffor ffiomualb Stafimir Stomvowgf~ befd}utbigt, 
arg früI>mr mureaud)ef ber ~t. 5ßeter~burger'5ßre~fauet ~taatg· 
bomänentlerwaltung 1. in eigennü§iger m:bfidjt eine mote ber 
~t. 5ßetergburger~5ßlegfauer ~taatgbomänenllerwattung tlom 
27. -S'anuar 1884 mr. 876 an bie IDloMau.~werfd)e ~taatg· 
bomänentlerwaltung nid)t ted)qeitig abgef anbt AU ~aben, unD 
2. eine mote beß Stom~toirg ber ~enatgt~~ogtal>~ie \lorn 
27. -S'anuar 1884 mr. 150 entWenbet unb biefe burd} ein ge
fäHd)teg 5ßa~ier erfe~t ~u ~aben. 

B. m:rn 10. Bftober 1885 wurbe ffiomualb Stafimir Stom# 
vowgf~ in mern, wo er fid) um eine miebetlaffungßbewHiigung 
bewarb, Vrolliforifd) tler~aftet. mom Untetfud)ungßrid)ter in 
meru, am 13., 23" 26. unb 27. Bltobet 1885, einlmnommen, 
erflärte Stomvowgf~: @r fei alß Stanöleid)ef ber ~ta(ttßbomänen· 
berwaUung in ~t. 5ßeterg6urg in ber 2lbt~eifung für bem 
~taate llerfallene @üter angeftellt gewefen. -S'n biefet ~tellung 
~abe er bon bem sturator ber erblofen medaffenfdjaft 5ßreo· 
brajd)engf~ In IDlogfau eine IDlitt~eHung et~alten, wonad) Der 
gan~e metrag ber @tbfd)aft i~m nad) IDlogfau geranbt wetben 
folIe, weil Dd me3id~getid)t \)Olt IDloßfau einer @räfirt @ra· 
bowgt~ aug biefer @rbfd)aft 10,000 ffiube( Augef~tod)en I>abe. 
;Iler ~~ef ber ;Ilomänen\)erwaltung 9abe ~ierauf uerfügt, bafl 
ber metra!) ber 5ßteobrafd)engf~'fd)en @rbfd)aft nid)t nadj IDlogfau 
gefanbt Werben folIe, beuor llon bem bortigen @etid)te ein @~e" 
futionßbefe~l in biefet ~ad)e eingelangt fein werbe. @leid)Aeitlg 
~abe ber t;S:~ef lletfügt, bau bie ~ad)e ber IDloMauer ;Ilomänen· 
Uerwattung mitget~eilt werben folIe, mit bem @rfud)en, bie 
m:nge1egen~eit ~u untetfud}en, um 3U l>tüfen, ob gegen ben @nt. 
fd}eib beg IDloßfauer me3irfggerid)teß av~ellirt werben tönne. 
~r (Stomvo~vgf~) qabe inbeü abfid)tlid) biefe merrügung erft 


