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83. Urteif bom 6. mouemoer 1901 
tn \5acl)en IJ.Re~er;;:Jtan3 gegen 2uaern. 

Unzulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses wegen Rechtsver-weigerung 
gegen einen Ueberweisungsbeschluss. 

Weit ftaatßrecl)tHcI)em :Jterurß bom 22.123. ,3uni 1901 oe:: 
fef)\uert fief) @. smel)er~!){cm3 über einen ~ntfef)eib beß D6ergericl)tß 
beß .\tantonß 2uaern t)om 22. \))Cai 1901, burdi weldien eine bOtt 
U)m gegen einen Ü6erlUeijungßbefcl)IuB ber .\t~iminai" unb &n::
fIagefammer bom 30. IJ.Rära 1901 etngereicl)te ~efef)werbe abge:: 
wiejen worben ifi. ver :Jterurrent erbnett in biefem ~ntfef)eibe 
eine 1Recl)tßbermeigerung. 

vaß munbeßgerief)t 3ie~t in ~rwägung: 
va eß fici) im bortiegenben U:alle tebigfief) um einen Über" 

weifungßbejef)Iuf} 9anbeft, jo ift bie u:rage ~u ~rüfen, 00 ber 
lJteturß nief)t berfrü~t fei, unb awar beß~af6, meU in bem gegen 
ben ~Murrenten eingefeiteten <strafberfa1)ren noef) fein ~nburteU 
gefäUt worben in. 3n ber Z~at bewirft ein freii~red)enbeß ~nb:: 
urteil, tro~bem Cß an ber Z1)atfaef)e beß Übermeiftlngß6efc9Iuffeß 
ntdjtß änbert, eine fo bollftänbige 1Re~Cll.lmlation beß &ngef[agten, 
baj3 für i9n jebcß ~raWjdje ,3ntereffe baran wegfällt, fonftatimn 
au raffen, ob bei \5djluj3 ber morunterfudjung genügenbe mer~ 
bacl)tßmomente \Jorgelegen 1) a tten, um 'oie Übermeijung au redjt~ 
fertigen. mun ~(tt aber baß ~unbeßgericl)t bereitß burcl) ~tfdjeib 
i.lom 7. &:prU 1893 (l[{mtL \5aUlmL, ~b. XIX, S. 102, ~rm. 1) 
feftgeiterrt, baB 6et mefdjmerben über einen &ft bel' ftrafred}tHcI)en 
merfolgung hie 3Murßfrift erft bon her ~röffnung beß bie mer~ 
udeUtlng entl)aUenben ~nbtlrteif~ an au 6eredinen fei' benn eß 
Hege in 'ocr ~rcatur ber <Sa cl) e, baB ein &ngeflilgter' ouerft bie 
~reif:predjung au ermirfen fudje. ,3nbem l)iebon aUßgegangen Wirb, 
ift her \5a~ aUßauj:prec()en, bau ein gegen einett &ft ber ftraf:: 
reditrtdje.n merfolgung geridjteter ftaatßredjHidjer 1RefUt~ fo fange 
aIß berrrü~t au 6qeicl)nen ift, a(ß nief)t ein eine merurteifung 
etttl}aHenbe~ ~nburtetI borIiegt. ~aß smttter beß ftaatßred)tHdjett 
~efurfeß aUß ~unbe~geridjt ift nidjt baau beft/mmt, über 1Redjtß~ 
Tragen, bie in erf±er Biuie bem fanton<tfen 1Redjte ange1)ören unb 
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\)Om &ugenbncr einer u:reifpred)ung \m iegfidjen :prattifdjen ,3n~ 
tereffe~ bar finb, eine ounbe~geridjtlidje ~ntfdjeibung 1)erbeiaufül)ren. 
lEgt G$:1tticl)eibung be~ ~unbeggeridjtß bom 17. 3uft 1901 in 
<Sadjen ~ännt. 

vemnad) l)at bag ~unbeßgeridjt 

erfannt: 
~ur ben IRetUt~ wirb, \l,}cil tlerrrüf)i, nidjt eingetreten. 

84. Urteil i.lom 14. mObemoer 1901 in \5acl)en 
"IDeotor, &rttengefeUfdjaft für angemanbte ~(eftri3itlit 

gegen \5d)neiter. 

Form des staalsrechtlichen Rekurses; Art. 178 1iff.3 Org.-Ges.: gl'," 
nügende Begl'ündung. Speciell : Erf01'dernis der Beilegung des ange
fochtenen Entscheides. 

,3n ber 1Refurßfcl)rift wirb angebradjt: 
,3af06 <Sd)neiter, 2anbwtrt auf bem vürrenoül){ au ~:piea l)aoe 

bie 1Refurrentin bor bie G$:ii.lHaubiena beß @eridjtß:prlifibenten i.lon 
mieberfimmentl}a{ gelaben ~nr ~e1)anb!ung unb ~eurteUung eineß 
IReef)tß6egel}reng, bemaurolgl' ~fa~ für ben <ScI)aben geforbert 
merbe, meldjen bie iRefutrentin bei lEornal)me einer IRö1)renlegung 
auf bem @runbftMe \5c1)neiterß an ben bodigen ~äumen \Jer~ 
urfadjt 1)aben foUe. ,3u ber am 14. smat 1901 in <Sadjen ftatt:: 
gefunbenen '-ß;trteitler9anblung 9abe 'oie 1Refurrenttn gegenüber 
bider .rerage eine fortbemnatorifd)e ~tnrebe an~ iRecl)t geftellt unb 
~erlangt, eg möge fici) 'ocr bom .\träger angerufene iRtdjter alß 
nidjt auftänbig erUären. Bur ~cgrünbung ~aBe fic barauf 9tn~ 
gemiejen, ba~ eß fid) um eine :perfönlidje &nfpradje im <Sinne 
Mn &rt. 59 'ocr ~unbeßi.lerfaffung l)anble, ba~ fie, bic M(agte 
@efeUfcl}aft, il)ren ~i~ in ~aben, stanton &argau, l)abe, a~f~ 
recl)tfte1)enb jei, eine Bmcignieberlaffung im .reanton ~ern mdjt 
lieft~c, unb alfo in ~aben, 6eim IRtdjter i9reß ~omt3ilß, angefudjt 
werben müffe. ver @erid)fßpräfibcnf 9aoe biefe ,3nfompetcnaetnrebc 
abgettlief cu, fid) aW rom:petent erfIärt unb 'ocr IRefurrentin audj 
bie ergangenen .\toften im ~etrage tlon 17 ~r. auferIegt. 


