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\ßfIief)t 3ur ~eef)t~l)i1fe nief)t \')etll.leigert werben. Unb 3war tuU)) 

bie~ auef) bann geHen, menn nief)t ber ~ntfef)eib in ber S)au\>t~ 

faef)e, fonbern nur ber Roftel1f:pntef) \.)oU~ogel1 werben foU; benn 
bieler tft lebigHef) ein ~eftanbteil be~ ~denntniffe~, ber al~ \!tccef~ 
forium ben ~9arafter unb bie reef)tlief)en 6ef)tcffale ber S)au\>tfaef)e 
teilt Ci. \!tmtL 6ammL, XIV, 6. 412, ~ti1.l. 2; XXI, 6. 371), 
unb für ben fomit biefd6e ~eef)tiS9Hfel'fIief)t wie für ben ~ntfef)eib 
tn ber S)auptfnef)e oeftegen mUß. 

\!t~ bem @efagten folgt, baB ber angefod)tene ~ntfef)eib, inbem 
er für bail i)om ~(ubtenarief)ter in Büttel) gemäß \!tri. 85 6ef).~ 

u. R."@ef. er(aifene ~rfenntniiS bie ~ed)tiSöffnung ~ermetgert, auf 
einer 3u engen llluiS{egung be~ ~(rt. 81 Illlif. 2 oerul)t unb ba9cr 
,diS ounbe~reel)tiSwibrtg aUTaul)e6en iit; -

cdannt: 
~er j(efuril wirb für oegrünbet erffärt unh ber ~ntfef)eib be~ 

?SeairfiSgerid)tiSl'riijibenten !.ion ~u3em \.)om 29. Illuguft 1903 auf~ 

gc906en. 

V. Staatsrechtliche Streitigkeiten 

zwischen Kantonen. - Di1ferents de droit public 

entre cantons. 

93. Urteil \.)om 16. Ofto6er 1903 in 6aef)en Ranton 
Bürief), Rt, gegen .R'anton !Sern, ~efL 

Rüokerstattung von Armenunterstützung. -Staatsrechtt. Streitigkeit 
zwischen Kantonen. Art. 175 Zl{f. 2 u. 177 Org.-Ges. - Regelung 
der Unterstützungspflicht bei Doppe/bürgern: Verteilung auf die 
verschiedenen Heimatkantone, oder ausschliessliche Unterstützungs
pflicht des Wohnsitzkantons? Art. 48, 45 Abs. 3-5 B.- V. 

ba jiel) ergi6t! 
A. ~ie in ber 6tabt Bürief) moljnljafte ~amme S)ängiidner~ 

@otfef)aU, bie bafeloft unb in @onbi~mil (stt. !Sem) \,)erflürgert 
tft, muute \)on ber SKrmenpfIege ber 6tabt Bürid) l.iOm ~ebruar 
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1902 oi~ SJRai 1903 unterftü~t merben. ~Il bie \!trmenbireftion 
beiS .R'llntonß !Sem an biele Roften nur einen !Seit rag I)on 
200 ~r. [eiften moffte, manbte fief) bel' ~egierungßrat beß Ran~ 
ton~ Bürief) auf meran[aifung ber \!trmenpfIege ber 6tabt Büdet) 
an ben ~egil!rung~rat bCß stanton~ !Sem mit bem @cfud) um 
grunbfätJliel)e 1Regelung ber ~rage, roie 6r.i unterftiitung56ebürfti~ 
gen \!trmen, bie gieief)3eiti9 !Sürger ber .R'antone !Sem unb BÜe 
rid) 1inb, bie UnterftütungiS\>tlief)t au \.)erteilen fei. ~r wieiS barauf 
9in, baß liereit5 3mifet)en ben stautonen m\>\>en3eU, 6t. @aUcn, 
\!targau, :tl)urgau, 6d)aff9anfen, !Safdftabt unb Büdef) eine 
ißra;riß beftege,monad) oef ~o~:pelOürgern bie Unterftütung~~fIid)t 
(tuf oeibe 6taaten, beam. oie oetreffenoen @emeinben gleid)miij3ig 
berteift roerbe, immerl)in in ber WCeinung, baß in jebem ein;elnen 
~aU eine merftiinbigung üoer baiS WCan ber ~eiitungen unb bie 
!Seljanblnng beß UnterftütnngßfaUe~ au erfolgen ljabe. Sn Illne 
'l1.1enbung biere~ merfa9reniS fci bie \!trmenbireftion ~em an3Umete 
fen, fief) an ber UnterftütJnng ber ~amilie S)iingärtuer~@otfet)aU 
mit ber ,päIfte an beteiUgen. :viefe6 @efud) murbe \.)on ber m:r~ 
meubireftiou be6 RantouiS !Sem unterm 5. 6el'tember 1902 baljin 
beantwortet, ban fie fiet) 311 eiuer Beiftung ü6erljaupt nief)t meljr 
eutfd)Heten fönue uub im I)orliegeuben ~aU bie \!trmen:pfIege bel' 
r0tabt Bürief) für aUein uuteritütungiSl'ffiet)tig ljalte, oa bie bem 
Jtanton !Sem 3ugemutete Ultteritütung~:pfIief)t nirgen'oiS gefe~nef) 
normiert feL :!Jer 1RegierungiSrat be~ stanton~ Bürief) wur'oe 
9ierauf noef)malil oeim ~l(egierungiSrat 'oe6 R<lutoniS !Sem 'Oorfte(~ 

Hg uub erljiert am 31. Oftooer 1902 ben !Sefef)ei'o, bau ber 
V'tegierung§rat \,)on ~em bae morgcgen ber \!trmenbireftion gute 
geij3e un'o mit biefer ber Illltfid)t fei, bau bie Unterftutungil:pffid)t 
1.1orliegenb au~fef)lieJj{id) bem .5ranton 6c3m. ber 6tabt Bildef) 
l)o(tege; boef) mürbe eiS bel' j(egierung~rat begrüten, wenn Bürief) 
einen ~rilt3ipieUen ~ntfef)eib ber ouftiinbigen ~unbeiSoe9örbeüber 
'oie 6treitfragc erwirk 

B. WCit ~eef)tiliet)rift \.)om 16. Sufi 1903 ~(tt ber ~egieruug~:: 
rat beiS RantoniS Bürid) heim !SunbeiSgcrief)t baß ~eef)tiSoege~ren 
gefteUt, e~ fei bie ~ireftion 'oe~ 'llrmenwefen6 be6 Rantou6 !Sem 
au \.)erurteUen, 'oie S)älfte ber für bie Unterftü~ung ber ~(tmiHe 
S)ängä.rtnere@otfd)<lU edaufenen Rojten au iioerne~men unb ber 
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?llrmen~flege bel' 6tabt Bürtd) 5 75 ~r. 3urihf3uerftatten. ~Ne 
.!tom~etena be~ .\Sunbe~gerid)tß ttlirb aUß ?llrt. 175 Biff. 2 Drg.~ 
@ef. ~ergeleitet, ba e~ fief) um eint: ftantßred)tlidje 6treitigfeit 
3ttlifdjen ben .!tantonen Bürtdj unb .\Sem ~(lnb(e. 3n bel' .\Se~ 
gt'Ünbung ttlirb fobann augegelien, ba}3 pofitiue lBorfdjrjffen, ttlO~ 
nadj 6ei vOllpel6ürgem bel' eine S)eimatfanton l>om aubern &l'~ 

fal? eineß ~eHß bel' Unterftül?ung~foften l>erIangen fann, nidjt 
ßefte~en; aITein bie l>orgefdjlagene grunbfä~ndje S3öfung bel' 6treit~ 
frage entipredje bel' i8iUigfeit unb bel' l)on l>erfdjiebenen .!tanto~ 

nen ße3ttl. ®emeinben l>erfd)iebenrr .!tantone gegenfeitig \)Or~erl'~ 
fdjenb 6efolgten ~ra;riß. 

C. SDer :Regierungßrat be~ .!tllntonß .ssem 9at in feiner Jrrage< 
ßeantwortung bie .!tomlleten3 beß .\Sunb~gerfef)tß anerfannt unb 
beantragt, baß .\Sege9ren beß megierungßrateß be5 .!tautonß Bü~ 
ridj fei n0311ttleifen. 3n bel' .\Segrünbung wirb aUßgefü9rt, ba}3 
;tcf) bel' Jranton .\Sem ftetß nuf ben 6tanbpunft gefteUt ~abe, 

ba}3 im inferfnntona(en ~erfe~r bel' ?IDo9nfi~fanton bie .I'roften 
ber ?Berforgung armer 6d)weiöer6ürger überne9men muffe, fOl1.1ett 
nidjt bie .ssunbrßl,)erfaffung aUßbrüdlidj ben S)eimatfauton ba3u 
l)erpflid)te. ?lluß biefem ®runbe 9alie er in ben affermeiften ~ii[~ 

(en barauf l>eraidjtet, 6ei SDoll~eloürgern bie mit9ilfe be~ anbem 
S)etmatfauton6 in ?llnfprudj au ne9men. &tne gefe~Hdje ~orfdjrift 
rönne Bürief) 3ugeitanbenermai3en für bie \)On i9m uorgefdjlagene 
ilöfung nidjt geItenb mad)en; e~ rönne Quer aua, bie .\SiUigteit 
9tefür nidjt angerufen werben, fo lange nidjt \lon affen Jrautoneu 
eine einljeiHidje q3ra;riß befolgt ~erbe. &ß l1.1irb fobann au~ein= 

ilnbergefe~t, bai3 bel' 6tanbl'unft bon .\Sem ber 3wedmäuigere 
,ei unb audj bel' &nt'roidfung beß interfantonaleu ?llrmenrecf)tß 
im 6inne be0 5IDoljn\1~prin3ipß entipre~e; -

in &rl1.1iig ung: 
1. Dligleidj bie .!tompeten~ beß 5Sunbcßgeridjtß l.lon &eiben 

~arteien anerf<mnt iit, fo iit bodj \lon ?llmte0l1.1egen 3U prüfeu, 
ob bie ?Borau~fe~ungen ber Buftünbigfeit be~ ®eridjte~ na cf) 
?llrt. 175 Biff. 2 unb 177 Drg."®ej. l>or9ltnben fittb. ~un fann 
l>orerft tein Bweifel bejtegen, ban e~ fidj \lorHegenb um eine 
6treitigfett ftaatßredjtltdjer ~atur l)anbeU. :t)ie lieiben .!tantone 
fte9en fidj in ber ftreitigen ~rage nidjt ar~ pril>atredjtlidje medjtß~ 
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fubjefte, fonbern Itlß ?Bertreter öffentHcber Jntereffen gegenülier: 
ber bem ~lnfprudj be~ .!tCäger6 au ®runbe liegenbe ~atlieftanb ift 
ba6 bem öffentIidjen 9ledjt ange9örente SDollpelliürgerred)t bel' 
~amme S)ängärtner"®otfdjaU, unb ben :1cedjt0grunb beß ?lln" 
f:prudjß \lon Büria, 6ilbet bie altß biefem ~er9iiUni~ ljergeleitete 
:pu6If3iftifd)e ~flid)t be~ .!tantonß .ssern, an 'oie .!toften ber Unter~ 
ftütmng ber ~amme einen .\Settrltg 3u feiften (l.lgL ?llmtL 6amml., 
.\Sb. XXIII, 6. 1467 unb bie bort citierten UrteHe). &ß ift alier 
aud) bie 3l1.1eite ~oraußfeiJung gegeben: auf 6eiben @Seiten ift ein 
.!tauton ~artei. SDer megierungßrat bon Bürief) ffagt nidjt etwa 
blOß aIß )Bertreter bel' 6tabt Büridj, fonbern namen~ beß .!tan~ 
ton5. &r lietrltdjtet unb 6eljanbeU ben ?llnfvrud) a(ß ?llngelegenljeit 
b~ .!tantonß, offenliar Uon ber ridjtigen ?lluffaffung allßgc9enb, 
baiJ bie ?llrmenvflege mit ben aUgemeinen 6tantßfntereffen atif~ 
engite \lerfniipft unb ba9ir iljrem ?IDefen nadj eine ftnatIidje ~uf~ 
gabe tft unb 3war aud) ba, wo bie @emeinben in errter mnte 
~r&ger ber ~ürforgepfndjt finb, unb ba}3 bemnadj ?!{njprüdje an 
anbere 6t(taten, bie fidj aUß bel' &rfüUung biefer iljrem :!Befen 
nad) ftaatlidjen ~flidjt ergeben, tlon Jrcuttonßl1.1cgen geItenb oU 
mad)en jinb. 

2. SDer ~nf:prlldj, ben Bürtdj gegen .\Sern erlje6i, ljat bie 
&;riften3 einer 6unbeßredjtIidjen 910rm our ~orau6fel?ung, nad} 
weldjer liei :t)oppeI6ürgern, bie l>on einem S)eimattanton, bel' 3u~ 

gleid) iID09nfi~ranton ift, unterftül?t werben, ber anbere S)eimat~ 
fanton einen ~ei( ber .!toften 311 tragen 9at. &in foldjer lRedjtß~ 

fll~ befte9t nun alier nia,t, ~ie baß .\Sunbe~geridjt liereitß im 
~QITe ~(vpenoeff"?lluuerr90ben gegen @enf (?llmtL 6ammL, .\Sb. 
XXIII, 6. 1467 ff.) allßgefprodjen 91lt unb wie ü6rigen6 ber 
megierungßrat \lon Büridj audj fellier 3ugiot. ?ll&gefe9en uon 
~lrt. 48 .ss .• i8. unb bem in ?llu6füljrung biefer ~erfaffungßuor. 
fdjrift erIajfenen .\Sunbeßgefe~ l)om 22. 3uni 1875 lietreffenb bie 
.!toften bel' ~er:Pflegung erfranfter unb ber J!3eerbigung l>erftorbe~ 
ner armer ?llnge9örigen anberer .!tantone, baß 9ier offenliar nidjt 
autrifft, 9at bie .\S1tnbe~gefcl?ge6ung, unb attlilr in ~rt. 45, 
?lllif. 3-5 .\S.~~., in baß @ebiet ber fantona[cn ~{rmenpfleAe unb 
ber batnuß jidj ergebenben interfantonalen .\Sc3te9ungen nur info. 
wctt eingegriffen, af~ ei ;tdj um bie 6idjerfte{(ung bel' ~teber~ 
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(affungßfreU)eit l)anbelte. Q:ine l.ß~id)t beß ~eimatfantonß 3um 
fufa~ ber feinen 'llngel)örigen in einem embern Stnnton geroül)r" 
ten 'llrmenunterftü~un» ift bagegen in bel' ~unbeßgefe~gebung 
nirgenbß nUßgefprocf)en; fte ergivt fid) inßvefonbere nid)t nUß 
'llrt. 45 'll6f. 3 ~All., ber bie Jtantone nur 3um Q:nt3ug ber 
mieberfaflung bered)tigt, falIß .~eimatgemeinbe ober S)ehnatfanton 
eine angemeffene Unterftü~ung trl)~ amtltd)er ~ufforberung nid)t 
gell)Ci!)ren. ,Jener ::Red)tßfa~ ift aud) nid)t etwa burd) bie l.ßra;riiil 
ber munbeiiloel)örbelt, ali3 aUß bel' :natur beiil ~l,)ppe(Mrgerred)tiil 
folgenb Cf. ben citierten ~alI 'llppenaell 'llAll:l). gegen ®enf), 
gefd)affen worben. Q:6enfl,)wenig fann ein ®mol)nl)eitiilred)t in 
~rage fommen, wenn aud) berfd)iebene Stantone untereimmber 
baiil lBerfal)ren einer 'teilung ber Unteritü~ungiilfoften bei SDoppe{" 
bürgern ),)on ~alI 3u ~alI vefoIgen mögen. 

SDa eine bunbeiilred)tlid)e :nl,)rm, auf bie ber 'llnfprud) .8ürid)iiI 
geftü~t werben fönnte, nad) bem ®efagten nid)t befte!)t, mu% bie 
StInge aogewiefen roerben, benn eiil tft fIar, bau baiil munbcßgerid)t 
jtaatiilred)tlid)e I5treitigfeiten 3wifd)en Stantonen nur nad) poftti" 
),lem 1.Red)t unb ntd)t nitd) Q:rroCigungen ber ~illigfeit ober Broect:" 
mii~igfeit, roie fie Bürid) l)auptjCid)Hd) geUenb lnad)t, ehtfef)eiben 
fann; -

erfitnn t: 

~ie Stlitge wirb a6geroiejen. 

1lI. Auslieferung von Verbrechern und Aligeschuldigten. No 94. 

Zweiter Abschnitt. - Seconde section. 

Bundesgesetze. - Lois ft~derales. 

I. Heimatlosigkeit. - Heimatlosat. 

~ erg r. :nr. 85. 

II. Kass und Gewicht. - Mesures et poids. 

lEergt !ler. 100. 

III. Auslieferung von Verbrechern 

4öl 

und Angeschuldigten. - Extradition de criminels 
et d'accuses. 

94. Urteil bom 17. SDqember 1903 in <5aef)en 
~ro3 gegen ~eoirtiilg~rief)t Bofingen. 

Zulässigkeit des staatsrechtliche1~ Rekurses wegen Verletzung des Bun
desgesetzes bell'. die Auslieferung von Kanton zu Kanton in jedem 
Stadium des Verfahrens. - Pflicht der Kantone, die Auslieferung zu 
verlangen, wenn es siclt um ein Auslieferungsdelikt - Art. 2 I. c. -
handelt. - Ist der 11 Vertrauensmissbrauch" nach aargauischem 
Zuchtpolizeigesetz ein solcltes '! 

A. 3m Dlober 1902 reid)te 3enn SJRofer, 'tuef)fitbrifant in 
,Botingen, gegen Oie !)eutigen 1Refurrenten, bie in ~ern bomiailierten 
~~ereute ~r03"~obermanlt, aunlie9ft in mern unb fobcmn, ltClef)" 
bem fief) ber bortige Unterfud)ungiilrid)ter ßrtIief) unauftiiltbig er~ 
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