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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Auslieferung von Verbrechern 
und Angeschuldigten. 

Extradition de criminels et d'accuses. 

30. Urt~eH bom 1. ~uni 1888 in Gad}en ~e~el. 

A. ~er ~Mumnt iUurbe auf stlage lleß @emein'oetat~eß bon 
@nuetbaben burd) stontuma~ialurtl)eif beß mebirf~gedd)teß ma· 
Den bom 18. Dftober 1887 iUegen bößiUitliger mernad)raniguug 
ber Unterrtü~ung~~~id)t in m:niUenbung De~ aargauifd)en @e. 
feljeß über @rtid)tung einer .suhlttgßarbeitßanftalt bom 19. 
~ebl'uar 1868 aU meriei,aullg in 'oie aargauifd)e .siUang6arbeitß~ 
auftaU auf ein 3al)r berurtl)eilt. @ine gegen biefeß Udf}eH 
an Daß aargauifd)e Dbel'gedd)t gerid)tete mefd)iUerbe iUurbe 
bon bieiem @erid)te am 22. ~eAembet 1887 abgeiUiefen. 

B. munmef}r beid)iUetfe fid) @buarb ~ei,ae1 beim munbe~ge. 

rid)te iUegen mede~ung beß munbeßgefclleß übet 'oie m:uMie
femng bon metbred)em unb IUngefd)ulbigten bom 24. ~uti 
1852 mit ber mef}aul'tung: ~ie bößiUitlige meruad)täüigung 
ber Unter~ü§ung~p~ld)t lei ein ~elift, iUeld)eß in bem mun. 
Deßgefe§e tlom 24. 3uH 1852 nid)t tlorgefe~en fei. @ß fei nun 
a{{erbingß tid)tig, b~B 'oie stantone bmd)tigt feien, 'oie m:uß
lieferung aud) iUegen fold)er merbred)en IIU beiUiffigen, beAüglid) 
iUeld)er nad) bem munbeägefe~e eine iß~id)t 3ur lUußlieferung 
nid)t befte~e. ~raein ebenfo fte~e nad) 'ocr bunbeßred)trid)en 
ißra~ig fell, ban 'oie tlerroIgten ißerfonen, iUeld)e in einem 
anbern stllllton arg bemjenigen bet Gtrafuerfolgung nieberge-
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laffen feien, ein med)t barauf bepi,aen, ban if}nen gegenüber 
baß gefe~nd)e ~ußliefet"Ungßberfaf}ten innege~llhen, b. l). eine 
GtrafllerfoIgung nid)t anberß aIß nad) @5tellung eines ~us~ 
lieferultgsbegc~rens 6ei ber megierung if}res @of}nortgfantollß 
Durd)gefül)rt iUerbe. ~emnad) fei eG, ba er im .\tanton ,BÜttd) 
bomi3itid fei, unöuläsig ge\vefen, gegen i~n ein @5traftlerflll)ren 
einlluleiten unb ganll befonbetß il)ll ~u fontumaAiren, beuor 
baß ~uslieferungßbegef}ren bei 'ocr megierung bes stantons 
,8ürid) gefterrt iUllrbell fei. @5omit \t'erbe beantragt: @ß fei 
bas in @5ad)en bes @i)uartl ~e§el in .sütid) tlem Dbetgcdd)te 
beg stantonß ~argau unterm 22. ~eAember 1887 ausgefällte 
unb unterm 1. frebtUClr 188~ infilluirte @5trafurtf}eil alß eine 
baß munbeßgef elj über 'oie ~uglieretul1g 'Oon medned)ern unb 
m:ngefd)ulbigten tlom 24. 3uH 1852 'Oerlei,aen'oe merfügung 
einer fantol1alen me~örbe auhuf}eben, unter stojlenfolge. 

c. ~aß Dbergerid)t beß stanton~ lUargau l)at auf @egen< 
liemerfungen gegen ben mefurg \lcr&id)tet. ~er refutgbeflagte 
@cmeinberatf} \.1on @nnetba'oen bemertt bIog, es 1)anble pd) 
feiner ~nftd)t ltad) l)ier nid)t um ein merbred)en fontem. um 
eine Aud)t.poliAeiHd)e ~ugfd)reitung, für iUeId)e eie fantona(en 
@efc~e mangebenb ieien. 
~ag mUltbeßgetid)t öief}t i n @ r iU a gun 9 : 
1. ~er Ga~, bas gegeit ißetfllnrn/ Die fid) befanntermanen 

auf Dem ~enitorium eineß anDern stanton~ auf~alten, eine 
@5traftlerfoIgung nur unter meobüd)tung beg burd) baß munbe13. 
gefc§ tlom 24. 31tH 1852 normirten ~uß{ieferultgstlerfa9ren13 
ilurd)gerü~rt iUerben bütfe, ift bon ber bunDegred)tlid)en $ra~i13 
llet13 nur füt biejenigen merbred)en~fälle aufgeftelH iUllrben, für 
roeld)e ltad) bem citiden munbesgefelje 'oie ~ugneferungil~ 
~~id)t bellef}t/ nicmatg Dagegen für anbete ~emte.' @g liegt 
iließ aud) in 'ocr matur ber Gad)e; nur in benjenigen fraUen 
in iUeId)en bie m:uillieferung geiUäf}rt iUerben mufi (fofem nid)t 
ber requitirte stanton bie meftrafung felbft übemef}men iUiff)/ 
fann ben stantonen mit @tunb iugemutl)et U1etben, bor ~urd)< 
fÜ~tung einer @5trafuerfolgung 'oie lUußIieferung an!ubegef}ren. 
~emnad) 1ft benn ber mefutß burd)auß unbegrünbet; bettn e13 
ift 1a nid)t beftritten unb unöiUeifel~aft, ban ba13 bem ffiefur· 
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renten öltr .ßaj1 gefegte IDelift tein fold)eg ift, wegen befien 
nad) bem munoe15gefe§e Die ~u15Iieferung15~~id)t tieftänDe. 

2. :Ilie mefd)\1.1erbe ift eine mut~wiIIige lmD eg red)tfertigt 
fid) ba~erf bem ~Munenten bie meha~lung einer @etid)tgge$ 
bül)r aufAuerlegcn. 

:Ilemnad) l)at ba15 munbe15gerid)t 
erfanut: 

:Ilie mefd)werbe wirb alg unbegrünbet abgewieien. 

31. UrH)eiI 1>0 m 8. Suni 1888 in tBad)eu 
.ßod)er & ~ie lIub @)uIjer. 

A. ~m 22. S';1nuar 1887 ~benbg 7 Ul)r \)erunglücfte ber 
bei ber %irma .ßod)er & ~ie angej1etlte ~rbeiter @buarb IDleier 
\lon märetfd)w~l, .\l'antong .8ürid), bei ~ugfül)rung einet \)on 
.ßod)er & ~ie in mremgarten, stantong m:argau, iibernommenen 
unb \)on il)rem mauauffel)er Gulter ülierwad)ten stanaHiaute. 
@g lögte fid) llämtid) l)en ber stanalwanbung @rbmaterid ilb 
unb liebecfte Den auf ber stanatfol)le liepnblid)en @buarb IDleier, 
weld)er nid)t red)tlleitig ent~iel)en fonnte, big !ur maud)gegenb; 
IDeeier wurDe öWar fofort \)on feinen IDlitarbeitern aug feiner 
.ßage befreit, er ~atte aber fo fd)were merte§ungen erlitten, 
bau er in einigen tBtunoen an beren %olgen ftarb. @ine wegen 
lJiefeg UnfaU{! \)om me3irfggerid)te mremgarten eingefeitete 
Unterfud)ung wurDe \)on ber @itaatganwaltfd)aft beg stanteng 
m:argau am 27. Sanuar 1887 ftj1irt, weit \)on einer ftrafbaten 
~anblung ober Unterlaffung nid)t gereDet Werben rönne. ~ie. 
gegen tiefd)werte fid) Die m3ittwe be{! @. IDleier bei im m:nfla
gefammer beg .~llnton{! 2(argau, WurDe aber \)on bielet 11m 
25. %ebruar 1887 abge\l.1ie[en, weil eg fid) nut um ein ,Bud)t. 
~oU~ei\)erge~en ~anbeln fönne, in metreff befien 'oie m:nflage. 
lammer 3U m3eifungcn an 'oie @itaatganwaltfd)aft nid)t befugt 
fei; bel' m:nAeigerin müffe überlafien bleiben, gemäU § 10 beg 
@rgän~ung15geleijet\ betreffenD bie tBtrafred)tß~ffege bom 7. Suni 
1886 Ueberwei[ung an bag @erid)t unb @rlebigung :Ourd) 
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Ud~ei1 AU \)erlangen ober bie @iad)e auf bem m3ege ber ~d: 
't)atftrafflage roeiter AU \)erro{gen. :Ilie %rau IDleier ilerlangte 
wirtlid) Ueberweiiung ber tBad)e an bag @etid)t 3ur @rle; 
bigung burd) Urtf~etI unb bie tBtaatßanwaItfd)aft ent[~rad) 
i)iefem megel)ren, inbem fie inbeu immer~in bemerfte, e15 liege 
i~rer ~nfid)t nad) eine ftrafbare ~anblung nid)t \)or; leben. 
fang f)afte bie %irma 20d)er & ~ie nut cil) llred) tlid). X1ag 
me3irf~gerid)t mremgarten naf)m 'oie tBad)e an 'oie ~anb unb 
fe§te ~agfaf)rt lur merf)anblung auf 26. IDlät3 1887 an, wobei 
a{g ~arteien 'oie m3ittwe IDleier a10 ~n~eigerin unb bie %irma 
~od)et & ~ie arg meanAeiRte beAeid)net unb aH~ merl)anblung~. 
gegenflanb /I faf)rläfiige ~öotung/j angegeben wurbe. :Ilie %irma 
.ßod)er & ~ie ~roteftirte unter merufung auf ~rt. 59 m:lifa§ 1 
ber munbe~berfaffung brieffid) gegen bie ltom~etenA beg meAidg; 
fjerid)teg mremgarten. :Iliejeß befd)lou aber (nad)bem im ~er. 

min \lem 26. IDllir3 1886 'oie m3lttwe IDleier beantragt l)aUe: 
eg [ei oie %irma .ßod)er & ~ie in ,Büdd) ~f(id)tig, ber st(li· 
gerln bie meerbigunggfoften mit 66 %r. 80 ~tg., Qb~ügnd) 

beöa~lter 50 %r., unb eine @ntfd)äbigung im @iinne ber m:rt. 
52 unb 54 D.·m. im metrage bon 3000 %r. AU beAaf)Ien, 
unter stoftenfoIge) am 21. IDlai 1887, bie @iad)e an ~anb öu 
~e~aUen; e~ ~anble fid) nid)t um 'oie r,@ntfd)äbigunggfor. 
berung felbft fonbern um %eflftellung beg ftreitigcn ~~atbe· 
ftanbeg in einer ~oliAeiftraffad)e./1 :Ilag @etid)t orbnete ba~er 

eine .8eugeneinl)erna~me an, öU welCber 'oie m3ittwe IDleiet 
arg stIligerin unb 'oie %irma .ßod)er & ~ie a{ß meUagte 
wegen "faf)rtäuiger ~öotungll \)orge!aben wurDen. 20d)er k ~ie 
etftärten brie~id), bau fte ber Giitation feine %olge leiften 
werben, ba fie 'oie stom~etenö beß meAirt~gerid)teg mremgarten 
fortwäl)renb beflreiten, tnbem fie augfü~rten: m3enn eg fid) 
um ben ~ibiIanfvrud) ber m3ittwe IDleier gegen .ßod)er & ~ie 
~allble, fo ~atien le§tere gemän ~rt. 59 m .• $. ein med)t ba· 
taUf, bau ber ganae ~i\)il~reAefi i)or ben @erid)ten i~reg 
}illol)norteß, in .8 ihi d), burd)gefü~d Werbe; ~anble eg fid) um 
fa~rHinige ~öbtung, fo wäre nad) ~rt. 1 unb 2 'oeß munbeg· 
llefe§eg ftber m:ußlieferung bon mel'bred)ern ober ~ngeid)urbig. 
ten bom 24. SuH 1852 \)orerf! i)om stanten ,Büdd) bie ~ug~ 


