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des lettres echangees les 17 mai et 21 mai 1902 entre les 
Departements de Justice federal et neuchatelois, citees dans 
l'etat des faits qui precede, que la preuve de cette significa
tion a ete rapportee a satisfaction de droit. 

5. - La competence du tribunal cantona1 pour statuer 
sur la demande d'exequatur n'est plus serieusement con
testee dans le recours. Quoi qu'll en soit, les arguments qUl' 

le pourvoi pourrait contenir de ce chef ne demontrent a 
ancun degre qu'en s'estimant competent, 1e dit tribunal ait 
interprete arbitrairement les dispositions des art. 864 et suiv. 
du Cpc neuch., et commis ainsi un deni dc justice. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le reeours est ecarte comme non fonde. 

IV. Staatsrechtliche Streitigkeiten 

zwischen Kantonen. - Differents de droit publio 
entre cantons. 

75. l{rl~it l1~m 28. ~~,t~m&~r 1905 
tn 6ad)en ~«ut~u ~ug gegen ~«ut~u ~t. ~«1iM. 

Ersatz von Spitalkosten für einen erkrankten Ausländer. - Erklärung 
zwischen der Schweiz und Italien vom 6./15.0ktover 1875; BG 
betr. Verpflegungs- und Beerdigungskosten für die Angehörigen an
derer Kantone vom 22. Juli 1.875. - Pflicht eines Kantons, einem 
andern, der die jenem nach Staatsvertmg obliegende Verpflegung und 
Beerdigung auf sich genommen hat, die Kosten zu ersetzen. Vor
aussetzungen der Verpflegungs- und Beerdigungspflicht. 

A. 5!tm 14. 5!t~rH 1905 5!tbenbß 6 Uqr 50 IDlinuten trafen 
bie itaHenifd)en ~qe{eute 2uigi unb ~milia @e{mini, bie lnut 
:trnnß~ortbefe91 beß ,sse3irfßamteß 1Ytorfd)ad) »om gIeid)en ~ase 
in bie 3)eimat abgefd)oben unb bel' ttaHenijd)en q3oli3eibeqörbe in 
\2.t)iaffo 3ugefüqrt werben joUten, im ,ssaqn90f Bug ein. ~et 35· 
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jlit)rige @elmini befanb fid) in totfranfem Buftanbe, fo ba~ er in 
Bug fofort tn ben (5ptt.,I berbtad)t werben mu~te, wo er nm 
17. ~ri{ an d)ronifd)er eitriger 'Srond)iti~ fült'b. il(ad) ber ~r. 
Wirultg be~ Buger Jrantonßar3teß wäre aIß ftd)er nnauneqmen, 
bau @e(mtni fd)on iu fraufem Buftanbe in 1Ytorfd)ad) abgereift 
ift. )Die ~ge(eute @elmini wnren im IDliir3 1905 nad) 1Ytorfd)ad) 
gefommen. mom 21. IDlär3 biß 8. 5!tprH war @elmini im 
Jtranfent)au.6 fftorfd)ad) gewejen, \tloqin er wegen eineß fd)weren 
~rfticfungßanfaUeß t)atte überfüqrt ltlerben müHen. )Damct!ß war 
fein Buftanb nad) bem Beugniß be~ 6~itnl(tr3teß anfängHd) be. 
forgnißemgenb, bod) erqolte er fid) wiber @rwarten rafd). ~ie 
~tlnffung am 8. ~rU gefd)at) nuf fein )Drängen t)in; ber 
6~italar3t, bel' tqlt gerne nod) Htnger beqaHen t)ätte, l'm~fctq{ 
t9m, fid) 3u fd)onen, bct er nod) reineß\l.legß al'beitßfäqig jei. :va 
@efmini wegen jeineß leibenben 'suftcmbeß feinen merbienf± qaUe, 
tlerwenbete er fid) bei ben ,sse9öroen baruUt, bnf3 er nad) G:qiaffo 
tranß~ortiert werben möd)te. )Daß ,sseairfßamt lRorfd)ad) aitierte 
i9lt am 13. 5!tprH au einer ~inbern(tqme; ftntt fdner erfd)ien bte 
~qertaU, bie ben ?IDunfd) uad) 3)etmfd)affung beiHittgte unb bie 
g:rage, 06 ber ~f)emctnn tranß:portfäqig fei, bejat)te. ~aß 'Se3irf~. 
amt orbnete bann, ot)ne ben @eImini gefeqen ober eine ärötHdje 
UnterfucfJung bariioer, ob er trani3:portfliqig fei, »et'(tnIaflt all 
9aoen, ben 5!tbfd)ub auf ben fo{genben :tag an. ~n einem und). 
triigUd) nUßgefteUten ,Seugniß edlärte bel' r.s~ita(nr3t »on 1nor. 
fd)ad), baß aur ,Seit bel' ~nt1affung auß bem Jrranrent)auß bie 
:tranß:portfät)illreit beß @elmint qcttte bejaqt werben müffen, ba 
bie balbtge ?IDieberfeqt eineß ~rftictultgBanfctneß fid) nid)t qaoe 
tloraußfeqcn {aHen. )Der ben :tran~port bon 1Rotfd)ad) biß ?IDinter~ 
tt)ur begleitenbe q30liaift bemerfte in feinem 1Yta~:pod, er 9aoe erft 
beim ~infteigen unb auf ber~aqrt lUaql'gcnommen, baE @elmini 
IIträntIid)/1 gelUejen fei, lInb eine Umfc9r tel bann nid)t n,reqr 
mögHd) gewejen; @efmini 9aoe fid) i:-ie merfd)Iimmerung femeß 
,ssefinoenß offenbar auf ber iReife 3uge30gen. 

)Der 1negierungßrat bon Bug "erlangte Mn bemjenigen »on 
61. @aUen ~rfa~ bel' für @elmhti nufgewenbeten r.s~ita{. un1> 
~eerl)igungßfoften im ,ssetrag bon 67 g:r. 60 G:tß.; ber lRe. 
gierungßmt »on (51. @aUen le9nte biere g:orberung ab. 

B. IDlit 1Yted)tßfd)rift "om 24. ~un 1905 t)at bel' ütegierungß$ 
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rat \,)on Bug, geitit~t auf Illrt. 175 Biff. 2 unb Illrt 177 O®, 
gegen ben .ltanton 61. ®aUen ftaatiSrcd}tnd)e jUage erl)06en mit 
bem tned)ti36egel)ren, eiS fei bel' .ff'anton 0t. ®aUen au l.1er:pflid)tenr 

bem .franton Bug bie l.1on le~term tür Buigt @e1mini aufgemen: 
beten mer:pflegungi3: unb ~eerDigungi3toften im ~etrage uon 
67 ~r. 60 ~tiS. au erfeßen. vie .ff'(agefd)rift oeruft jicf) auf bie 
~rfIiirung 3miid)el1 bel' 0d)meia unh Dem .ff'önigreid) ,3talien l.1om 
6./15. Oft06er 1875, monad) bie ?Sertragi3ftaaten fid) l,)er:pflid): 
teten, bafür au f orgen, baB in tl)rem @ebiete bie l,)er:pffegungi3: 
l)eblirftigen Illngel}örigen beiS anbern 0taateiS gleid) ben eigenen 
noUeibenben Illngcf)örigel1 6el)anbelt merben, oii3 il)re s;,eimfef)r 
ol)ne @efa!}r fiir i9re ober anberer @efunbl)eit gefd)el)en fann, 
fomie auf Illrt. 1 ~ei3 ~unt-ei3gefe~ei3 über bie .R'often bel' mer: 
:pffegung ertranfter unb bel' ?Seerbigung l.1crftoroener armer Illn: 
gel)öriger anberer .ff'antone l,)om 22. ,Juni 1875, unb fül)rt aUß, 
baB @eImtni bei feinem Illbfd)ub in 1Jtorf d)ad) traniS:portunfiil}ig 
gemefen fci unb in biefem .8uftaube \)om .R'al1ton 01. @aUen 
nid)t l)ättt' aogefd)ooen umben bürfen, fonbern l)äHe l,)er:pffegt 
merben foUen. SDer .ff'anton Bug l)aoe bal)er, inbem er @elmini 
I.ler:pflegt unb beerbigt l)abc, Oo[tegen~eiten erfüllt, bie ftaati3l>er: 
traglid) bem .ff'ant~n 01. @aUen 3ugefa1fen wären, meiSl)a16 ber 
lettm bcm erftern 3um &rfa~e bel' in ~rfüUung biefer Illufgaoe 
aufgemenbeten .ff'often I>er:pffid)tet fei. 

C. SDer 1Jtegierungi3rat tlOn 0t. @aUen l)at auf Illomeifung 
bel' .ff'lage angetragen unb auiSgefül}rt, baB @efmhti in menn aud) 
Ieibenbem, bod) bur~aus trana:portfäl)igen ,8uftanb \)on 1Jtorf~ad) 
abger~ift fef. ~ie5 ergeoe fid) Qua ben gefamten Umftänben, na~ 
menthd) aUß bem Beugnii3 bei3 1Jtorfd)ad)cr 0:pita{aratei3, fOll.lie 
aud) aus bel' ~atfad)e, bau bie &l)efeute @elmtnt fefoft bie s;,eim~ 
reife bringenb ge\uünf~t f)ätten. ~s müHe alfo angenommen 
merben, bau bie .ff'ranf!)eit beiS @elmini ftd) auf ~er 1Jteife :plöt: 
Hd) l,)erfd)limmert l)aoe, unb eiS merbe beftritten, baß ein %e!)ler 
irgellb eiuer ft. gaUifd)en 'l(mti3fteUe borIiege. ,3n ber &ntIafiung 
aU6 bellt 0:pitaf unb in bel' ~{ofd)tebung nad) ,Jtafien, Die betbe 
auf ~cgeljr-en 'ocr ~l)e(eute @efmini erfolgt feien, fönne baljer 
unter feinen Umftiinben eine ?SerIetun{l bel' \)om Stanton ~Jiug 
angerufenen Übereinfunft mit ,3talien Mm 3al)re 1875 gefunben 
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)l.lerben, gana aogefel)en b\l\)on, b\lU nid)t bel' ,R'anton ,8ug, fon~ 

bern 3taUen el,)entueU 6ered)tigt mären, aU6 biefer Übereinfunft 
au nagen. ':!la @elmin! offenbar \lut bel' 1Jtcife l,)on einem un: 
tlorl)erfel)baren 1JtücffaU befaUen \uorben fei, fo fei Bug aur mer~ 
~ffegung unb ?Seer'oigung I.lcr:pffid)tet gemefen. 

SDai3 ?SunbeiSgerid)t aie!)t i n ~rmägu ng : 
1. SDie Stompeten3 beß >Sunbeagerid)tei3 afi3 6ta\lti3gerid)tiSl)of 

tft \)orHegen'o uad) Illrt. 175 Biff. 2 O@ gegeben, ba es ftef) 
ll!)ne %rage um eine 0treitigfeit ftaatsred)tIicf)er ~atur amifd)en 
3mei .ff'antonen l)an'oelt. (?Sergt bie lllui3fftf)tungen beiS ?Sunbei3: 
gerid)ti3 im ~aUe ~afelftabt gegen 00Iotf)urn, 'llmtL 6ammL 
VIII, 0. 441, ~nl.l. 1.) 

2. !nad) ber ~rf(ärung amifcf)en ber 0d)meia unb ,JtaHen \)om 
6./15. Gftobe. 1875 in ?Ser6inbung mit bem ?Sun'oeßgefe~ \.)Om 
22. ,3uni 1875 oetreffenb ?Ser:pffegungß: unb ?Smbigungßfoften 
fine bie .ff'antone \)er:ppid)tet, unbemittelten ,3ta!tenern, bie er: 
franfen unb beren müdEe!)r in bie s;,cimat o!)ne ~ad)teU für il)re 
~ber anDerer @efunbl)eit nid)t gefd)el)en fann, 'oie erforbedid)e 
~ffege unb äratIid)e 1Seforgung un'o im 6teroefaU eine fd)idlid)e 
?Seerbigung 3u teil merben au (affen, ol)ne auf .ff'oftenerfat feiteni3 
.3ta!tenß Illnfprud) au l)aben. SDarnad) lag ei3 ben ?Sei)ßrben beß 
.ltantoniS 01. @aUen ob, ben mitteUofen un'o traufen ®elmini 
meiter 3u ~er:Pflegen unb im ~o'oei3faU 'oie ?SeerDigung auf eigene 
.ff'often au 6ejorgen, eß lei benn, ban @e(mini am 14. IlfprH oei 
feinem Ilibid)ub \)on morfd)ad) in einem Buftnnb fid) befanb, ber 
ben s;,eimtrani3:port nid)t ,,(i3 für il)n geiun'ol)eiti3gefäf)rlid) er= 
fd)eiuelt ließ. 3m lettern ~aU luäre 0t. @aUen aur ~lbfcf)iebun9 
bmd)tigt ge\ucfen unb ciS mÜHte bie s:ßfHd)t 3ur 1'ffege unb 3ur 
jBeer'oigung bei3 oei bel' ~urcf)reife plö~lid) fd)mer ertranften unb 
l)erftoroenen @elmini ben Stanton Bug :primär unb aUßfd)1ieuli~ 
treffen. iBei bel' Ilinnal)me bagegen, b"ß @elmini in nid)t trani3: 
~ortfäl)igem Buftan'oe l,)cn iRoridJad) abgefdJoben morben ift, l)at 
Bug mit beHen mer:pffegung unb ?Seeroigung Ob1tegenl)eiten er= 
füllt, bie in erfter mllie <5ad)e \)on 0t. @aUen gemelen maren 
un'o 'oie bem erftern Kanton gar nicf)t f)iitten erm\ld>len fönnen, 
wenn bel' le1.?tere feinen mer:Pffid)tullgen nad)gefommen märe. 
Unter fold)en Umftiinben müüte noer aud) unoe'oingt bie ~rfa~: 
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-ll~idjt be~ .!tanton6 e>t. @aUen gegenüoer bem .!tanton Bug für 
beffen ~lt~!agen anerfannt ttlerben. ~a6 ~unbe~geriel)t 1)at oe: 
reit~ einma! (in bem 3itierten Urteil 58afelitabt gegen e>oIot1)urn) 
für ben ~aU, bau ein .!tanlon ~ufgaoen erfüUt 1)at, bit' nael) 
ben 58eftimmungen eine~ e;taatßl.mtragc6 einem ,lItbern .!tanton 
o6gefegen 1)ätten, bie ~f(iel)t biefl'ß, jenen für bie .!toften fel)ablo~ 
öU l)aHen, außgef~rodjen unb aIß <;!ntfkl)ungßgrunb biefer mer: 
oinbIiel)feit eine auf baß ßffentIiel)~reel)tliel)e @eoiet üoertragene 
@efel)äftßfül)rung o1)ne ~uftrag angenommen.,3n ber ~at 6ebingt 
bie gemeinfame Drbnung bel' öU erfüUenben ~ufgaoe (a. ~. burel) 
e>taatßuertrag) für aUe .!tantone nohl.1enbigermeife eine folel)e <;!r~ 
fa\)ber6inbUel)feit beß einen geoen ben anbern unb eß mag babet 
aur iurtftifel)en <;!rfflirung beß ~nfpruel)6 fel)r ttlo1)1 ber @ej1el)tß: 
punft einer ßffentnel):reel)tliel)en @efel)ii:ftßfü1)rung o1)ne ~uftrag 
1)erbeige30gen merben. ~ierauß folgt bann auel), ban aur 58e: 
grünbung eineß berartigen megel)ren6 um <;!rftattung bon met': 
p~egung6: unb ~eerbigungßfoften ber ?JCael)ttleiß eineß merfel)ulbettß 
bel' Organe bC6 in erfter Binie 3Ut @efel)äfIßfül)rung 6erufenen 
J'tantonß niel)t erforbedidj tft, fonbern ba% eß genügt, menn 00; 
jeftib feftftel)t, i)aF bel' .!tanton (a. 58. llael) ftaa@.lertraglidjer 
lRegelung) 3ur mer:p~egung unb e\,)entueU ~eerbigung \,)erp~idjtet 
gettlefen märe. 

3. ~nael) bem gefagten l)ängt tla~ e>el)ictfal bel' .!tlage ton bet' 
~rage ao, ob @ebnini bei bel' ~rbreiie in lRorfel)ael) am 14. ~:prn 
1905 in einem Buftanb ttlar, bei bem bel' ~ran~port o~ne ?JCael): 
teile für bie @efunb~eit niel)t mögliel) ttlar. <;!ine aofolut fiel)ere 
~eantttll.wtung ber ~rage fiel3e fiel) mol)f nut' burdj <;!r~eoung 
einer fael)männifel)en <;!:r:pertije er3ielen, \)on bel' aber mit lRMficf)t 
auf ben un6ebeutenben e>treitbetrag Umgang genommen \l.lerben 
mun, aumal auel) bie ~{ften immer~in ~{n~aU6~)Unfte entl)aIten,. 
auß 'oenen menigften6 ein e>el){ua bon alluäl)ember @<ttlia~eit ge:; 
aogen ttlerben fann. ~er Bufümb fel)merer el)ronifel)er <;!rfranfung,. 
in ttlelel)em @elmini nael) einer ~al)rt Mn menig e>tunben in 
Bug angefnngt ift unb bel' nnel) brei ~agen fel)on feinen stob 
ljerlieigefüljrt l}at, legt nämfiel) \,)on boml}erein bie mermutung 
nal)e, baa er, ttlenn auel) fein ~efinben fiel) auf ber lReife 3ttleifef< 
lo~ erl)ebHel) l:letfdjlimmert l)at, febon bei 'ocr ~bfal)rt in lRorfel)ao; 
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niel)t tranß~odfä~ig ttlar. ~tefür f:priel)t auel) tlie ~emerfung im 
~ lRa:p:port be~ ft. gaUifd)en q5oli3iften, baF nael) angetretener !Reife 

unb nadjbem er ben franfen Buftanb be~ @efmini ttlal}rgenommen 
ljabe, eine Umfe~r ntd)t me~r mögltel) gemefen fei, momit bel' 
lRa:p:portfteUer offenbar anbeuten miU, baF man riel)tigenl.1ciie nidjt 
l)ätte a6reilen f oUen. :D\lß @utael)ten 'ocß e>pitalaqtc~ \)on lRor: 
fdjad) fann bemgegenü6er niel)t Mn entfel)eibenber lSebeutung fein, 
ttleU barin nur erfliirt ift, baa @ehnini bei bel' <;!ntfaffung aU6 
bem \Spital am 8. ~:prH tranß:portfdl)ill ge\l.1efen ttläu, ttlorauß 
natürliel) nodj nid)t folgt, ban er eß auel) nod) am 14. ~:pri1 mal'. 
D~nc ~elang tft fo'oann meiterl}in bel' Umftanb, bau bie <;!ljeleute 
@elmini felbel' bie ~eimreife gemünfel)t l)aocn, 'oa j1e j1el) ia nn: 
türHd) über ben Buftanb be~ <;!l)emanneß, aumal 6ei i~rem e;tre: 
ben nad) ~eimfel)r, fel}r Ieidjt täufd)en tonnten. ,3ene mermutung 
fönnte in mid'famer 5IDeife ttlol)l nur 'ourel) ein ör3tHcf)e~ Beugni6 
üoer baß ~efinben @e{mini~ unmittelbar bor bel' &6reife entfräftet 
merben, unb gerabe l)ieran fel)lt e~, meif bie ~el}örben in ZRor: 
fd)ael) eß bama{ß unterfaffen l}aben, eine nqtliel)e Unterfuel)uug 3u 
\)ernn[nffen. ~ei biefer e;ael)lage muu angenommen ttlerben, baf) 
@eImini nidjt tran6portfdljig ttlar unb baB ba~er e>t. @aflen bie 
ftnat~bertragIiel)e ~~iel)t gel}aot l)dtte, lljn meiter au \,)er:pffegen 
unb im ~o'oe~faUe au oeerbigen. ~te J't(age, Me bem 58etrage 
nad) ebentueU niel)t beftritten ift, fit bal}et· gut3ul}cif3en. 

:Demnadj l}at ba~ ~unbe~geriel)t 
erfannt: 

ma~ lReel)tß6egel)ren be~ .!tantonß Bug ttlir'o gutge~eif3en unb 
bel' .!tnnton e;t. @aUen berurteHt, bem .!tnnton Bug 67 ~r. 
60 <;S;t6. mer:pf{egungß: unb ~eerbigungßfoften für Buigi @elmini 
au erfe~en. 


