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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Auslieferung von Verbrechern 
und Angeschuldigten. 

Extradition de criminels et d'accuses. 

16. Ud~eH Uom 22. IDtitt6 1880 in @5ad}en 
5IDiit ~tid}. 

A. @:~tiftian 5IDiit~tiet; jlanb im 3a~te 1870 unb ben fol
genben 3a~ren mit bem .\Ufel)änbler 3. Ultid} @5ägeffer in 
@enf in @efet;äftßtler'6inbung, inbem er für i~n uerfcf)iebene 
@intäufe, f.o"-'ie bie merfenbung u. f. "-'. bet getauften Dbiefte 
beforgte. ~etner jlanb ber (bamalß minbetiäl)tige) @5J.ll)n @5a=, 

mue! beß ~riftian 5IDUt~riet; tl.on 1874-1876 bei bem .\täfes 

1)äubler @5ägeffer im ~ienjle. 
~Iß nun am 26, @5evtember 1876 @5iigeffer gegen 5IDütl)rid} 

eine ~J.lrberung Yür gemacf)te @e1btl.orfcf)üffe, mit ben ,Sinfen fid} 
belaufenb auf 648 ~r. 10 @:tß., einUagte, jleUte 5IDütl)tiet; eine 
@egenf.orberung für uerrct;iebene, UJ.ln i1)m angeblid} im 3U=' 
tereffe beß @5ägeffer gemad}te @efd}iiftßbeforgungen, fo"-'ie fftt 
ben angebliet;en metbienjl feineß @5ol)neß anß bem ~ienfh.ler=, 
l)iirtniffe mit @5iigeffet !u~ .\tJ.lmvenfathm, "-,.onaet; i~m naet; ~b= 
ted}nung bet eingeUagten 648 ~r. 10 @:tß. n.od} 362 ~r. 7@ @:tß. 
~u @ute getJ.lmmen "-,iinn. mad}bem inbeä @5ägeffer burd} ~anb .. 
geliibbe an @ibeßjlatt getiet;tlid} fonjlatitt l)atte, bau 5IDüt~tid} 
~">ar ein/iefne ~eifen unb merriet;tungen füt i1)n gemaet;t 1)abe, 
aber bafftr befriebigt ">.orben fei, bau bie Uon 5IDüt~tid} be=, 
l)auvteten @efet;liftßbeforgungen in ffi.otl)ader, ~.otl)tijl unb ~u" 
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lenbad} niet;t in feinem ~ufttage unb für feine ~eet;nung ge
fet;e~en feten unb bau ber @5.o~n beß 5IDütl)riet; bei il)m anfäng· 
{id} gar feinen .2J.l~n, fväter 10 ~r. unb fd)lieälid} 15 ~r. Vet 
IDlJ.lnat !U beAiel)en ge~alit unb bafür beAal)1t ">.orben fei, "-,urbe 
Dem @5ägeffer burd} Utt1)eif beß ~mtßgeriet;teg Dlten.@ößgen 
UJ.lm 9. IDlärb 1877 feine .\tfage Augefl'rJ.ld)en, bie 5IDibertfage 
Deß ~üt~tiet; bagegen abge">iefen. 

B. ~m 9. IDtät6 1879 teiet;te nun 5IDütl)tiet; beim ~mtßge=, 
tlet;tßl'räfibenten u.on Dnen~@ößgen, arß Unterfud}ungßtiet;ter, 
eine @5trafa1t~eige Wegen IDleineibeß gegen @5ägeffet ein. ~et 
'~mt~getid}tßVraftbent liefet;lJ.lU inbeä am 2. IDlai 1879, 'oiefet 
~n6eige feine ~orge 6U gelien. ~ietauf teid}te ~üt~rid} am 
27. m:uguft 1879 eine neue tlertl.oUftän'oigte m:n6eige ein, "-,0" 

tauf ber Unterfuet;ungßtiet;ter am 20. Dtt.ober gl. 3. tlerfügte, 
ba\j 'oie 'oa~etige ~n6eige mit mefegen an ben ~egierung!3tat~ 
beß . .\tantJ.ln!3 @5J.llot~um ge~e, mit bem @rfuet;en, bie ~uß1iefe .. 
tung 'oeß metlagten aUAubege~ren. ~er ~egierungßrat~ befet;IJ.l~ 
iubej3 am 28. Dftober 1879 auf ~ biefeß @eiud} nid)t einAutte. 
ten, ba bie ~nöeige f.o unbeftimmt unb Mg fei, bau eine ~t=' 
gterung ">ebet bie ~uglieferung !)edattgen nJ.ld} be">iUigen fönne, 
ba ferner niet;t angenJ.lmmen .">erben fönne, ba\j eine merurtr,ei. 
lung erfJ.llge unb bie @5taatßfaffe mit groj3en .\tojlen ">erbe be .. 
lajlet ">erben unb enblid) 'oer SnjlruttiJ.lnßtiet;ter !)J.ln Drten 
fd)on am 2. $JJl'ai: 1879 \lerfügt ~abe, e!3 fel ber @5trafanAeige 
.frine ~olBe AU gelien, J.l1)ne Dn\j gegen biefe merfügung mt=' 

fd}werbe er~J.lben \1).orDen jei. :l)nraur 1)in befd)lo\j ber Untet
futf}uus~rid}tet nm 29. DftJ.lliet 1879 neuerbingß, bau bet ~n" 
aalte reine tyolge AU geben fet, !)on ">elet;er merfügung ">te UJ.ln 
Dem $efd)ruffe Deß ffiegterungßrnt1)eß bem 5IDüt1)tiet; nm 5. mo. 
uem'bet 1879 .\tenntniU gegeben wurbe. 

C. ~i~tauf !J.lg 5IDüt1)rid} 'oUtet; @tngabe UJ.lm 31. :l)eAembet 
1879, eingegangen ben 17. 3anuar 1880, 'oie ~ngefegen1)eit 
an bag munbeßgetiet;t, lie~auvtenb, bie tlJ.ln i~m Aum me"-'eife 
feinet ~n3eige beigebtad}ten me"-'ei!3m1ttel feien tlJ.l{(f.ommen ~in" 
teid)enb, um 'oie nUgemeine mJ.lraußfeljung einet @5ttafunter" 
fud)ung, . 5IDa~rfet;einliet;leit eineß merbreet;en!3, ~u begrünben. 
met biefet '@5aet;lage liege tn bem mefd}luffe be~ ffiegierungß= 
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ratt;e~ be~ stanton~ ~ofott;urn, ttloburet; lJiefer fiet; gettleigert 
~abe, bie ?l!uBIieferung beB ?l!ugefet;ulbigten bei ben G5enferfet;en 
met;ötben anöubeget;ten, eine metle§ung beB mltnbe~gefe§eB über 
m:uBHefetung bon metbreet;etn unb ?l!ngefet;ufbigten, benn biefeg 
@efe§ begrünbe füt bie ffiegietungen in ben entflmet;enben mir:: 
fen bie $ffiet;t, bie m:u~mefernng 6U bedangen unb für jeben 
ein~elnen mürger ein fublettibeB ffieet;t auf biefe $~iet;tetfüffung. 
?l!nftatt biefe $fHet;t öu erfüffen, ~abe bie folott;urnifet;e ffiegi~~ 
rung buret; i1)ren angefoet;tenen mefet;lut bom 28. Dttobet 1879 
in unftattt;after ~eife auf ben G5ang bel' ffieet;tBl>f{ege einge. 
ttlil'ft, inbem buret; biefen mefet;luu ber UnterfudjungBtiet;ter bel" 
~inbert ttlorben fei, bel' ?l!nöeige, ttlie er e~ beabfiet;tigt 1)abe, 
ttleitere ~olge ~u geben. ~emnaet; beantrage er, eß foffe il}m auf 
bie eine ober anbere ~eife fein turet; bie stantonalbet;örben 
berttleigedeß guteß ffieet;t berf et;afft ttlerbeu. 

D. ~er ffiegiernngßtatt; bon ~olotl}utlt beftreitet in feinet· 
metnel}mlaffung botetft bie stomj)eten~ beg munbeßgetiet;teß, ba 
ttlebet bie munbeB\)erfaffung noet; ein munbeggefe§ ober bie 
stantonßbetfaffung huret; ben mefet;fu% bom 28. Dftober 1879 
\letle§t fei, inbem, wag fl>eöieff baB munbeBgefe§ über ?l!uBlie:: 
ferung bon merbreet;etn bom 24. S'uti 1852 anbelange, eB ben 
StantonBregierungen freigeftelIt f ei, bie ?l!uBIieferung, je naet; bel' 
?l!ftenlage, anaubeget;ren !)ber bie ~teffung eineB ?l!u~nefetungg:: 
beget;renB ~u untetlaffen. UebtigenB fci bie mefet;werbe ange
fiet;tB bel' merfügungen beB Untetfuet;ung~tiet;terg bon Drten bom 
2. IDlai unb 29. Dftobet 1879 böreig gegenftanbßro~. 
~aB munbeßgetiet;t ~iet;t in @tttlägung: 
1. ~a bie mefet;werbe auf eine bel}auj)tete metle§ung eineß 

angebHet; butet; bie munbeBgefe§gebung gewiil}tleifteten ffieet;teB 
begtÜnbet ttlitb, fo ift baB munbeggetiet;t naet; m:tl. 59 lit. a 
Deß G5efe§eß über Die Dtganifation ber munbeßteet;tBj)f{ege fom· 
~etent. 

2. ~et ffiefurB ift abet unbegrünbet, benn a) Daß alg bet~ 
Ie§t 6e~eiet;nete munbeggefe§ übet bie ?l!ugHefernttg bon met:: 
breet;ern ~om 24. 3ttH 1852 begtÜnbet, ttlie auß ben ~rt. 1, 
8 u. ff. begfelbett fiet; aUt @\)iben~ etgielit, ffieet;te' unb ~~iet;ten 
ättlifet;en ·l;len stantoneu, fottlie ein inbMbuelleB ffieet;t begjent7 
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gen, Deffen ?l!ußliefernng bedattgt ttlhb, bau i~m gegenü6er bag 
gefetnet;e metfa·~ten iuue ge~arten ttletbe, bagegen feineBttlegG ein 
ittbibibueffeg ffieet;t beg einöe!nett mütgetß, haft beffen er Die 
Gteffung eineß ?l!ugrtefetunggbegel)teng AU bedangen befugt ttllite; 
b) bie mefet;ttlerbe 1ft übetDieg gegenftanbglog; bettn naet; ?l!rt. 1 
beg citirten munbeBgefe§eB befte~t eine $f{iet;t ~u~ m:uBliefetung 
nut tn meöug auf $etfonen, we1et;e ttlegen eineB ber in m:tt. 2 
ibidem be~eiet;neten metbteet;en ~etuttl)ei1t ttlotben finb !)bet ge
riet;tHet; berfolgt werben. maet;bem bet Untetfuet;ungBriet;tet bon 
Drten -am 2. IDlai unb 29. Dftoliet 1879 betfügt 1)at, eß 
wetbe bet m:n~eige gegen ~ageffet feine ~orge gegeben, eine 
geriet;triet;e metfolgung' gegen bieren alf!) niemalB ange1)oben 
ttlotben ift, fann Demnaet; b.on einet ~teffultg eineß ?l!ugliefe7 

tungBliege1)tenB in casu niet;t bie ffiebe fein. ~utet; ben mefet;Iu§ 
beß ffiegietungßratl}eB bom 28. Dft06et 1879 wurbe übtigenß 
ber Unterfuet;ungBtiet;ter butet;auB niet;t bet;inbert, Die· Untet= 
fuet;ung .gegen ~ägeffer anAul)elien unb Die afffäffigen meweife 
für ben ·objeftiben Stl)atbeftanb beg liet;auj)teten merbteet;enß aV 
etl)eben. ~eun et Dieg niet;t tl)at, fonbetn im @egentt;eil be4 • 

fet;loß, Det m:n~eige teine ~orge ~u geben, 10 ~atte ffiefunent, 
fofem er fiet; l)teburet; 6efet;ttled glaubte, gemäß ?l!tt. 117 bet 
folotl)umifet;en ~ttafVto~e%otbnung fiet; an bie affein 6uftlinbige 
gefetnet;e :06et6el)ötbe beßfe16en, baß D6ergeriet;t, ~u ttlenben. 

~emnaet; l)at baß munbeBgetiet;t 
edannt: 

. ~t 8lefutg ttlhb alg unbegtünbet a6gewiefen. 
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