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Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1° Il ne s’agit point, dans l’espèce, d’un différend de droit
public entre deux Cantons, aucun conflit de cette nature
n’ayant surgi jusqu’ici entre les Etats de Yaud et du Valais à
l’occasion des faits à la base de la présente requête. L’expo
sante n’allègue pas davantage la violation par une décision de
l’autorité cantonale valaisanne et à son préjudice, d’un droit
garanti soit par la Constitution, soit par la législation fédérale,
soit par la Constitution de son canton, Le Tribunal fédéral ne
saurait donc se nantir à aucun point de vue de la réclamation
actuelle considérée comme une contestation de droit public,
2° L’appréciation de la question de la légitimité de Her
mine Cathrein, qui paraît soumise aux Tribunaux du Valais
à l’occasion du litige pendant entre parties au sujet, de la suc
cession Andenmatten, est une question éminemment civile,
dont la solution ressortit exclusivement dans l’état actuel de
la législation fédérale, aux tribunaux de l’ordre civil. Le Tri
bunal fédéral doit, dans cette position, se borner à constater
cette compétence, en réservant toutefois expressément à la
dite défenderesse son droit de recours devant lui, pour le cas
où elle estimerait que le jugement à intervenir de la part des
Tribunaux civils compétents viole, soit la Constitution, soit la
législation fédérale, et méconnaît en particulier les disposi
tions de la loi fédérale sur l’état civil et le mariage du 24 Dé
cembre 1874.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral
prononce
Il n’est pas entré en matière actuellement sur la requête
formulée par Hermine Cathrein.
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II.

A uslieferu n g v o n V erbrechern
und A n g esch u ld igten .

E xtrad ition de crim inels et d’accusés.

43. U r t h e i l vom 12. M a i 1877 in S a c h e n M e ttle r .
A.
Jo n a s S täu b er von Buch a ./J . hat geständigermaßen, wäh
rend er bei M üller Jakob Vogel in der Langmühle, thmgauische
Gemeinde Neunforn, im Dienste war, dem letztem einen Sack
M ehl entwendet und denselben dem Heinrich M ettler, Bäcker in
Osflngen, Kt. Zürich, wie es scheint zur Deckung einer Schuld, ge
bracht. M ettler wurde deßhalb vom S tatthalteram t Frauenfeld auf
den 13. September v. I . als Zeuge cititi, nach erfolgter Abhörung
jedoch verhaftet und erst nach einigen Tagen gegen eine Kaution
von 300 F r. entlassen, nachdem er zugegeben hatte, daß S täu b er
ihm schon vor der Lieferung des M ehles erklärt habe, er bringe ihm
einmal an seine Schuld einen Sack M ehl, und er, M ettler, dieses
Anerbieten stillschweigend angenommen habe.
B or Gericht gestellt, wurde Rekurrent am 4. Oktober 1876 von
der bezirksgerichtlichen Kommission Frauenfeld der Hehlerei schul-big erklärt und zu drei Wochen Gefängniß nebst 50 Fr. Buße vernrtheilt. Gegen dieses Urtheil ergriff derselbe die Appellation an
die thurgauische Rekurskommission, indem er zwar das Vergehen
nicht in Abrede stellte, dagegen die Kompetenz der thurgauischen
Gerichte bestritt, weil das Vergehen im Kanton Zürich begangen
worden sei. D a s Gericht fand jedoch, daß die eingeklagte Handlung
nicht sowohl als Begünstigung oder Hehlerei sich darstelle, sondern
unter den Begriff der Theilnahme nach §. 36 des Strafgesetzes
falle, indem Appellant durch die dem Diebstahl des S täu b er vor
ausgehenden Besprechungen mit dem letztern den Diebstahl wesent
lich erleichtert habe; die Vergehen der beiden Angeklagten seien
deßhalb nicht nur enge m it einander verbunden, sondern es sei das
gleiche Vergehen, welches dieselben gemeinschaftlich m it einander
ausgeführt haben, und da der Diebstahl im Kanton Thurgau ver
übt worden sei, so müsse derselbe gemäß Art. 2 litt, a des thur
gauischen Strafgesetzbuches auch vom thurgauischen Richter bestraft
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Werden. Demnach erklärte die Rekurskammer durch Urtheil vom
9. Dezember v. I . den M ettler, unter Verwerfung seiner Appella
tion, der Theilnahme an dem von I . S täu b er verübten Diebstahl
schuldig und bestätigte die erstinstanzlich ausgesprochene S trafe.
B.
Nachdem Rekurrent sodann unterm 26. Dezember v. I . vom
thurgauischen Polizeidepartement zur Erstehung der S tra fe citirt
worden war, beschwerte derselbe sich mit Eingabe vom 13./14.
Februar d. I . beim Bundesgerichte und stellte das Begehren, daß
das Urtheil der thurgauischen Rekurskammer aufgehoben werde, in 
dem das Verfahren der thurgauischen Behörden nicht nu r im W i
derspruche stehe m it der thurgauischen, sondern auch m it der B u n 
desgesetzgebung. D e n n :
1.
sei er, M ettler, B ürger und Einwohner des K antons Zürich
und habe, w as er verfehlt, im Kanton Zürich verfehlt. N un laute
§. 2 des Strafgesetzes für den Kanton Thurgau folgendermaßen:
„Nach dem gegenwärtigen Gesetze werden beurtheilt alle Verbrechen
und Vergehen,
a. welche auf dem Gebiete des Kantons Thurgau von I n - und
Ausländern verübt;
b. welche von den Angehörigen des Kantons außer ben G ren
zen desselben begangen und im Auslande noch nicht bestraft wor
den sind;
c. welche von Nichtangehörigen des Kantons außer dem Gebiete
desselben, jedoch gegen den Kanton Thurgau oder dessen Angehö
rige verübt wurden, insofern die Bestrafung des Schuldigen durch
das Richteramt des O rts des vollführten Verbrechens oder V er
gehens nicht erhältlich sein sollte."
Keines dieser Requisite sei hier erfüllt und daher Thurgau nach
seiner eigenen Gesetzgebung nicht kompetent.
2.
I m vorliegenden Falle sei überdieß das Bundesgesetz über
die Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten vom 24.
J u li 1852 maßgebend. Danach hätten die thurgauischen Behörden
die Auslieferung vom Kanton Zürich verlangen.sollen. Dieß sei
nicht geschehen und auch nicht Eine Bestimmung dieses Gesetzes
respektirt worden. Dadurch sei dem Kanton Zürich das Recht, die
Auslieferung zu verweigern, genommen und er, M ettler, der Befugniß, seinen verfassungsmäßigen heimatlichen Richter anzurufen.
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beraubt worben. Gemäß konstanter P rax is der Bundesbehörden
sei demnach die Regierung des Kantons Zürich um eine Erklärung
darüber anzugehen, ob sie den M ettler selbst beurtheilen oder au s
liefern wolle, und im erstem F all das thurgauische U rtheil m it
allen seinen Folgen aufzuheben.
C. D ie Staatsanw altschaft des K antons Thurgau trug auf
Abweisung der Beschwerde an. S ie machte gegen dieselbe geltend:
1. D a der Diebstahl im Kanton Thurgau verübt worden sei, so
stehe die Kompetenz der thurgauischen Gerichte gemäß Art. 2 litt, a
des thurgauischen Strafgesetzbuches fest. Gleichgültig sei dabei, ob
M ettler sich der Theilnahme oder der Begünstigung schuldig ge
macht habe.
2. Rekurrent sei zu der Beschwerde nicht legitimirt. D as A us
lieferungsgesetz regle nur die Rechte und Pflichten der Kantone
unter sich und enthalte keineswegs individuelle, durch die Ver
fassung garantirte, Rechte der B ürger. E in Konflikt zwischen
den betheiligten Kantonen bestehe zur Z eit nicht, da die A uslie
ferung des M ettler weder verlangt, noch verweigert worden sei.
Uebrigens wäre nach Vorschrift des A rt. 4 lem m a 2 des betref
fenden Bundesgesetzes und nach bisheriger P rax is der Kanton
Zürich verpflichtet, in concreto der Auslieferung stattzugeben.
D. D ie Regierung des K antons Thurgau bemerkte, daß sie
bei der Polizeidirektion des K antons Zürich die A uslieferung
M ettlers zur Erstehung der S tra fe verlangt, die zürcherische
Polizeidirektion aber den Entscheid bis nach Erledigung des
vorliegenden Rekurses durch das Bundesgericht verschoben habe.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. E s ist, wie schon in wiederholten Entscheidungen ausge
sprochen w orden, nicht Sache des Bundesgerichtes, zu unter
suchen, ob in Strafprozessen die kantonalen Gesetze von den
kantonalen Gerichten richtig angewendet und ausgelegt worden
seien. D ie Kompetenz des Bundesgerichtes gegenüber kantona
len Straferkenntnissen, die nach kantonalen Gesetzen erlassen
sind, ist vielmehr beschrankt aus die Untersuchung, ob diesel
ben die durch die Bundesverfassung und die in A usführung
derselben erlassenen Bundesgesetze oder durch die K antons
verfassungen gewährleisteten Rechte verletzen oder gegen Kon-
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lordate oder S taatsv erträg e verstoßen (A rt. 113 der B undes
verfassung und A rt. 59 des Bundesgesetzes über die O rg an i
sation der Bundesrechtspflege). Hienach fällt die vorliegende
Beschwerde, soweit dieselbe die unrichtige Anwendung des
thurgauischen Strafgesetzes behauptet, außer Betracht und ist
lediglich zu prüfen, ob eine Verletzung des Bundesgesetzes vom
24. J u l i 1852 über die Auslieferung von Verbrechern vor
liege.
2. N un kann angesichts des A rt. 67 der Bundesverfaffung
und der Art. 1 ff. des erwähnten Bundesgesetzes wohl keinem
begründeten Zweifel unterliegen, daß dieses Gesetz hauptsächlich
im Interesse der Strafrechtspflege erlaffen worden ist und in
erster Linie bezweckt, das Recht der Kantone, von den andern
die Auslieferung flüchtiger Verbrecher behufs Bestrafung der
selben zu begehren, beziehungsweise die Pflicht der Kantone, die
A uslieferung zu gewähren oder in gewissen Fällen (A rt. 1,
lem m a 2 ibidem ) die Bestrafung selbst zu übernehmen, festzu
setzen. Allein diesem Rechte auf Auslieferung entsprechen auch
Pflichten und zwar bestehen dieselben namentlich in der Nothwendigkeit, daß derjenige Kanton, welcher eine Person, die sich
in einem andern Kantone aufhält, bestrafen oder eine bereits
über sie verhängte S tra fe vollziehen will, an diesen Kanton ein
Auslieferungsbegehren zu stellen hat, sofern die betreffende P e r
son sich nicht fteiwillig der Auslieferung unterzieht (A rt. 8 und
9 leg. eit.). Dieses Verfahren ist n un im vorliegenden Falle
von den thurgauischen Behörden nicht beobachtet worden; viel
mehr haben dieselben den a ls Zeuge vorgeladenen M ettler, nach
dem derselbe sich freiwillig in dieser Eigenschaft gestellt hatte,
ohne W eiters verhaftet und das Strafverfahren gegen ihn ein
geleitet, ohne daß er selbst oder die zürcherischen Behörden ihre
Zustimmung dazu ertheilt hätten. D a rin liegt nun aber un
zweifelhaft eine unstatthafte Umgehung des erwähnten B undes
gesetzes, beziehungsweise der darin ausgesprochenen Verpflichtung,
ein Auslieserungsbegehren zu stellen. D enn sollte auch erst durch
die Einvernahme des M ettler der Verdacht erweckt worden sein,
daß derselbe Mitschuldiger sei, so konnte dieser Umstand die thur
gauischen Behörden von der Beobachtung des in dem Ausliefe-
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rungsgesetze vorgeschriebenen Verfahrens doch nicht entbinden,
da M ettler nicht als Mitschuldiger, sondern n u r als Zeuge vor
geladen worden w ar und sich auch n u r in dieser Eigenschaft,
resp. zum Zwecke seiner Abhörung a ls Zeuge und nicht zur E in 
leitung des S trafverfahrens, gestellt hatte, somit von einer frei
willigen Unterwerfung desselben unter die thurgauische S tra f 
gerichtsbarkeit keine Rede sein konnte, und es sich endlich auch
nicht um ein Verbrechen handelte, welches erst nach dem E intritte
M ettlers in den Kanton Thurgau von ihm begangen und bei
dessen Verübung er ertappt worden wäre.
3. W enn nun aber die thurgauische Staatsanw altschaft glaubt,
daß lediglich die zürcherischen Behörden, nicht M ettler selbst, sich
hierüber beschweren könne, indem das Gesetz nur Rechte und
Pflichten der Kantone gegen einander begründe, so kann dieser
Ansicht nicht beigepflichtet werden. D enn nach A rt. 8 ibidem ist
der Verfolgte anzufragen, ob er gegen die Auslieferung Einsprache
erhebe oder nicht, und darf die Auslieferung ohne Einhaltung
deS in Art. 9 ff. ibidem festgesetzten Verfahrens n u r insofern
stattfinden, als er gegen die Auslieferung nichts einwendet.
Der requirirte Angeklagte oder Verurtheilte hat somit unzweifel
haft ein Recht darauf, daß ein Auslieferungsbegehren gestellt
werde und die kompetente Regierung über dasselbe entscheide,
bevor in einem andern Kanton ein Strafverfahren gegen ihn ein
geleitet, beziehungsweise ein bereits auSgefälltes U rtheil vollzo
gen werde. Und da dieses Recht in einem in Ausführung der
Bundesverfassung erlassenen Bundesgesetze statuir! ist, so ist der
Schutz desselben Sache der Bundesbehörden.
4. Hienach muß die vorliegende Beschwerde in dem S in n e
gutgeheißen werden, daß das Urtheil der thurgauischen Rekurs
kommission vom 9. Dezember 1876 so lange nicht vollzogen wer
ben darf, bis die zürcherische Regierung, auf gestelltes Begehren
ber thurgauischen Behörden, die Auslieferung des M ettler, be
ziehungsweise die Vollziehung jenes U rtheils, bewilligt. S ollte
biese Bewilligung nicht ertheilt werden, sondern der Kanton Z ü 
rich die Bestrafung des M ettler gemäß A rt. 1 lem m a 2 ibidem
sflbst übernehmen wollen und der Kanton Thurgau sich durch
eilten solchen Entscheid in seinen Rechten beeinträchtigt fühlen.
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so bleibt demselben das Recht des Rekurses an das Bundesgericht
selbstverständlich gewahrt.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist in dem S in n e begründet erklärt, daß das
von der thurgauischen Rekurskommisston unterm 9. Dezember
1876 über den Rekurrenten ausgefällte S trasurtheil n u r inso
fern vollzogen werden darf, als die zürcherische Regierung auf
gestelltes Begehren der thurgauischen Behörden zu dessen Voll
ziehung ihre Zustimmung ertheilt; immerhin vorbehältlich des
Rechtes der Behörden des K antons Thurgau, gegen einen ab
weisenden Entscheid des zürcherischen Regierungsrathes hierorts
Beschwerde zu erheben.

III.

C ivilstand un d Ehe. — E tat c iv il et m ariage.

44. U r t h e i l v o m 19. R a i 1877 in S a c h en M o se r.
A. M ittelst Vorladung vom 25. Jen n er 1875 wurde Rekur
rent, welcher sich im Ja h re 1874 m it Lucia Whß von Jsenfluh
verehelicht hatte, vom Präsidenten des Civilgerichtes M artigny
aufgefordert, am 28. gl. M ts. vor demselben zu erscheinen, um
die Klage seiner Ehefrau auf Trennung von Tisch und B e tt zu
beantworten. Diese Vorladung wurde dem I . Moser in S axon,
wo er lau t Zeugnis; des dortigen Gemeindrathes vom J u l i 1874
bis Februar 1875 domizilirte, persönlich angelegt und derselbe
erschien auch am festgesetzten Tage vor dem Civilgerichte M a r
tigny. E r bestritt die Scheidungsklage; das Gericht bewilligte
darauf der Klägerin provisorisch das Getrenntleben von ihrem
Ehemanne und ordnete die Einvernahme der angerufenen Z eu
gen auf den 5. Februar 1875 an. Z u dieser Verhandlung er
schien Rekurrent, obschon er, wie das Protokoll bemerkt, ebenfalls
vorgeladen worden war, nicht. Derselbe wurde daher neuerdings
auf den 6. April 1875 citirt, und ihm die Ladung, da er in
zwischen nach Aarburg, Kt. A argau, gezogen war, durch das B e
zirksgerichtspräsidium Zofingen zugestellt. I n dieser Ladung gab
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das Civilgericht M artigny die G ründe an, w arum es sich für
kompetent erachte, und wurde Moser aufgefordert, seine Gegenanbringen entweder schriftlich innert 20 Tagen oder mündlich am
0 . A pril 1875 vorzubringen. D a Moser dieser Auflage keine Folge
leistete, so wurde daS Kontumatialverfahren gegen ihn eingeleitet
und sodann, nach erfolgter Ediktalladung, unterm 14. J u n i 1876
vom Civilgericht M artigny unter Berufung auf A rt. 43, 47 und
49 des Bundesgesetzes vom 24. Ehristinonat 1874, Art. 106 und
108 des C. C. und der §§. 166 und 168 der P . O . erkannt:
1. D ie Klage auf Trennung von Tisch und B ett ist gntgeheißen;
2. das Kind wird der M utter zur Erziehung an v ertrau t;.
3. Beklagter ist jeglichen Rechtes auf den Genuß des Weiber gutes verlustig erklärt.
Z n dem llrtheil ist ausdrücklich gesagt, daß dasselbe auf G rund
der von der Ehefrau Moser am 25. Je n n er 1875 «»gehobenen
Klage gefällt werde, indem Beklagter am 28. Jenn er 1875 gegen
die Kompetenz des Gerichtes keine Einwendung erhoben habe.
B. lieber dieses llrth eil, welches im A m tsblatte vom 7. J u li
1876 amtlich publizirt wurde, beschwerte sich Moser m it E in 
gabe vom 1Ó./14. Jen n er d. I . beim Bundesgerichte. E r stellte
das Begehren, daß dasselbe kassirt werde, und führte zur Be
gründung a n :
1. D a s llrtheil sei inkonstitutionell, indem dasselbe m it Art.
43 st. des Bundesgesetzes über Civilstand und Ehe in Widerspruch
stehe. Gemäß Art. 53 ibidem müssen Scheidungsklagen beim G e
richte des Wohnsitzes des Ehem annes, oder beim Abgänge eines
solchen am H eim atsort desselben anhängig gemacht werden. N un
habe er bereits A nfangs des Ja h re s 1875, und zwar schon be
vor seine F rau ihn vor Bezirksgericht M artigny habe vorladen
lassen wollen, S axon verlassen und sein dortiges Domizil auf
gegeben. B is '1. M a i 1875 habe er seinen Wohnsitz in Aarburg,
nachher in B ern und seit 1. M a i 1876 in Bex, Kt. W aadt, ge
habt. Zudem habe seine Ehefrau weder im Jen n er noch im M ärz
1875 ihre Rechtsbegehren auf Trennung der Ehe gestellt, son
dern nur die Bewilligung verlangt, die Wohnung ihres Ehe
m annes zu verlassen. D ie Gerichtsverhandlung vom 28. J a n u a r
1875 habe ihren Abschluß gefunden und sei unabhängig vom

