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l'ung~l'Ctt - lUirb erft nod) erfolgen. ~n~ jfom:peten&gerid)tßl)oT 
mu~te bel' @l'oue mat bn~ @efe~ für ben fonfreten ~all aUßlegen 
unb anttlenben. ?miejo bieß eine aut~entiid)e 3nter:pretatiou, b. l). 
bie ~ufffellung einer obieWueJt inorm, fein foll, ift uni.lerjtlinbUd). 
~rt. 61 iS'n gilt nur für ben interfnntoMfen ffied)t~i.lerfe9r unb 
entf)ä(t feine @arnntie bel' ~utorWit eineß ffiid)terf:prud}~ im 
inuet'fnntonalen jßerl)IiUni~. SJRit bel' .iSefd)ttlerbe au~ ~rt. 58 iSjß 
lUirb bel' iSef d)fuß be~ @roäen ffiate~ materiell angefod)ten. jßon 
einem ~nt3ug be~ i.lerfaffung~mäl3igen DUd)teri fönnte aber aller:: 
l)öd)ften~ bann bie :}cei:le fein, ttlenn bel' @roäe ffiat in ttlillfür:: 
lid)er )!Beife bie 3uflifiigfeit be~ med)t~lUeg~ uerneint l)/itte. :tlie~ 

ttlirb iebod) i.lon ben DMurrenten - lUol)I mit med)t - gar 
nid)t bel)nu:ptet; pe mad)en lebiglid) geltenb, bnä bel' iSefd}Iuß auf 
unrid)ttger ~uß{egung beß ~furgefe~eß bet'Ul)e. üb biefe~ @efei} 
rid)Ug ober untid)tig angelUenbet fei, ift uom iSunbeßgerid)t nid}t 
nad)3u:prüfen. 

:tlemnad) l)at ba6 iSunbeßgerid)t 
erfnnnt: 

!ler Dcefur~ lUirb nbgettliefen. 
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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de 1a Suisse avec l' etranger. 

r .. I 

Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Russland. - TraUe avec la Russie. 

63. ~ddt »,nt 7. 1Uat 1907 in i5ad)en ~Uaf'djif5fti. 

Art. 6 Abs. 1 AuslV mit Russland: politisches Delikt. 

A. ~.nit inote i.lom 22. iRoi.lember/5. !le3ember 1906 l)nt bie 
faiferIicfyrufiifd)e ®efnnbtfd)nft tn bel' 6d)ttlei3 beim fd)ttlei3erifd)en 
'iSunoe§rnt ba~ iSegel)ren um ?!(u~Heferung be§ ruffifd)en ®tant~, 
angef)örtgen @eorg jfHatfd)it~fi bedangt, bel' fid) in 3üt'id) auf, 
:(latten fo((te, geftü1.?t nuf ben ~ußneferung§i.lertrag 3rotfd}en bel' 
i5d)lUei3 unb ffiuf3(anb bom 0./17. inouember 1873, unb 3ttlar 
wegen iSefd)ull.ligung bel' @e9ülfenfd)aft beim SJRorl.le. .3n bel' 
mote tft bie formelle ~Wirung nugegeben: «que le sieur Kila
»tschitski, si son extradition a lieu, sera juge par les tribu-' 
~ naux ordinaires et seulement pour le crime dont il est 
» accuse et qui est prevu par les art. 13 et 1454 du Code 
)} penal russe. Conformement a l'art. 6 de la Convention pre
» citee il ne sera pas poursuivi Di puni pour UD delit poli
)} tique auterieur a l'extradition ni pour un fait connexe a un 
}} semblable delit.» !lem ?!(u~neferungßbegel)ren iinb beigefügt: 
bel' jßerfolgung§bef ct)Iuf3 be~ .streißgerid)t~ bon ?mnrfd)nu, i.lom 
27. 3uni 1906, bel' S)aftßefel)f, mit ?!(nfü9rung ber ~t. 13 
unb 1454 ruH. i5tr@iS, enblid) oie mnfd)ulbiguugßnfte be~ Unter~ 
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fucf)uugßricf)terß für ®efcf)&fte \)OU groj3er ?Bebeutuug oeim .ltrci~b 
gcricf)t ~arfcf)nu (<< pour les affaires de haute importance pres 
« le tribunal d'arrondissement de Varsovie»), bom 17.1Yebrunt' 
1906, aUcß im ruffifd)cn ,origiunf unb iu fran3öfifd)cr Üoer: 
fc~ung. ~uß bel' (e~tern ge!)t gerbor, bnj3 bel' .iUß3ufiefernbe oe" 
fd)ulbigt wirb, oei bel' nm 11. 1Yeorl!ar 1906 tu ~arfd)au ftntt: 
ge!)abten ~rmorbung beß ~ireftorß bcr ~eid)felOa!)n, .3'\)nnoff~ 
alß ®e!)ülfe mitgeroirft au !)aoen. 

B. ~er am 19. 1Yeoruar 1907 iu Bürfd) aur ~aft gebracf)te 
~ugefd)u[bigte 9nt in feiner erften ~fn\)erna9me erffllrt: ~r fet 
IDeitgUeb bel' foaiafiftifd)=rebolutionaren )ßartei in ~arfd)au ge:: 
luefen; biefe 9aoe bie :tötung be6 ,Joanoff befd)loffen, roeH er 'oie 
ftreifenben ?Ba9naroeiter enHaffen 9noe; unter aubern jei er, ber 
2lngefcf)ulbfgte, aIß ®e!)ülfe !)ie3u beftimmt worben. ~er ~Uß" 
lieferung rotberfe~e er ficf), weH bQß merored)en ~oUtifd)en ~9a= 
raUer trage. ,Jneiner ~ingabe nn 'oie ,3ürd)er )ßoItaeiOe9örbe !)nt 
ber ~ngefd)u(bigte bieie ~uffnifung nll!)er ba!)iu begrünbet: ~er 
Unterfcf)ieb awifd)en einem geroö!)nUd)en IDeorb unb einem :politt: 
fcf)en IDeorb beftege barin, bnf3 beim erfteren :tötung aUß rein :per:: 
fönHd)en ®rünben, roie :Racf)e ufw., tlorHege, unb in ber ~ege1 
ein :perfönUcf)er ~u~en erftrebt werbe, ro&9renb bel' Ie~tere für 'oie 
~Ugemetngeit, in ~ußfü9rung bes )ßrogtllmmes einer rel.1o(utio
uaren )ßartei, erfolge, 09ne :pritlnten ~u~en für ben ~iiter. ~un 

9aoe 3tlanoff als ~ifenbn9nbireftor ftatf ruffi~futorifd)e Xenben3en 
tl erfolgt. ~1i.9renb bes nUgemeinen :politifd)en ®eumtIftreifes in 
aiuj3faub, im !Jeaember 1905, 9fttten aud) 'oie ~rbeiter bel' 
~eid)fe{:~ifenbal)n geitreift. .3'tlanoff l}nbe 9ieretuf unali.l)Hge mer:: 
!)ilftungen unb ~utfilifungen uuier ben ~rbeitem tlorgenommen, 
unb biefe feien nad) lBeenbigung beß ~treite6 entgegen aUer ~r
roartung nicf)t lt>ieber aufgenommen wori)en . .3'm ,3anuar (1906) 
l)abe bann bie ~arfd)auer &ttentatß:,organifatioll "tlom .8entral~ 
Stomitee il bell lBefe!)! erljaIten, .3'banoff 3u töten; barauf9in fet 
bieier lBefel)1 ilußgefü!)rt worben. ,Jl.1anoff fei fd)ftblid) "für 'oie 
,orgcmifation il

, für bie lBefreiungßbewegung in aiuvlanb, unb für 
oie &Ugemeingeit, "nIs ein :t\)ranu feiner &rlieiter unb lBenmten ll

, 

gewefen j ~u~en tlon feinem :tobe 9aue bie lBefretung60ewegung 
gel}ubt, uid)t bie eiuoeInen Xater. 

C. ~aß ®utad)ten ber fd)weiaertfcf)en lBunbeßnnroaItfd)aft, born 
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25. 1Yebruar 1907, gefnltgt alt bem 6cf)(uffe, eß je! bem ~{Uß'" 
Ueferungßoegeljren 09ne ll.leiteres au entfprecf}en j etlentueU aber 
fei burd) 2lftenberboUftli.nbigung bel' ~9nrafter bel' .It&m:pfe in 
~arfcf)au \)om ~e3ember 1905 unb bie ~teUung beß ~ifenoa!)n~ 
bireftorß 3banoff baliei nftl)er au eruieren. 

D. ~er lBetftanb beß ~ngefd)ulbigten !)nt in \)erfcf)iebenen (;!in: 
gnoen - bom 5. uni) 25. &priI 1907 - ?Beweißnntrftge bafür 
gefteUt, baj3 bie :tötung ,J'l.lanoffß ein ~eUft politifcf)en ~ljarnf~ 
terß fet. ~Uß feinen ~{nbriugen tft gertlOr3Ugeben: ~tlanoff fei 
lpoUaeiagent ber rufiifd)eu aiegieruug gewefen. inad) ~em ~treif 
bon 1905 9abe er eine aieige tlon ~te((en mit )ßoliaeif:pi~eln be:: 
fe~t, bie )ßoliaeiagenten unb agents provocateurs 3ugfeid) ge~ 
wefen feien. 31.lanoff !)abe bie :po(itifd) merb&d)tigen bel' :polttifcf}en 
)ßoliaei benunaiert, unb e6 feien auf feine mernn(affung aitfa 800 
~ifenoa!)ner tlerl}aftet worben, 'oie bnnn nad} ~ioirien gefd)icft 
worben feien. ~er ~ingabe bom 5. ~{:priI ift u. a. baß )ßrogramm 
bel' :poluifd)en f03ialiftifcf)en )ßartei ,,)ßroletCtri)at 11 , bel' bel' ~n
gefd)ulbigte ange9öri !)aben foU, im ,original unb in beutfd)er 
Überfe~ung beigelegt. IDeit bel' ~ingaoe l.1om 25. &:pril 9at ber 
lBeiftanb beß ~ngefcf)ulbigten bem ?Bunbe~gericf)t in ,origtl1CtI unt> 
beglauoigter Überfe~ung eine ~nrrageafte bes ~taatßanroalts beim 
IDeiIUftrgerid)t in ~aricf)nu übermtltelt, roorin ein Baguna unt> 
ein ®roiabon roegen merIe~ung bel' ~n3eige:Pf1tcf)t 9tnfid)tIid) bel' 
~rmorbung bes ,sl.1anoff unb ll.1egen Xeilnn9me an einer uner
laubten ®efeUfd)aft bem ®erid)te überwiefen wurben, unb worin 
i)es StUatfd)itßft ~rro&l)nung getan ift. ~nbIid) ~at er unter bem 
4. IDeai 1907 uod) überreid)t: 1. ~in ~d)reiben beß «Bureau 
socialiste international» in ~rüifeI, luonad) biefes bem ~btlo" 
faten Dr. 9tCt:pin in Baufanne bie ~ften, weld)e 6clt>eifen, ba~ 
.ltilatfd)it~fi Me ltat nUß :politifcf)en ®rünben auf .?Befe!){ 'ocr :polt" 
tifcf)en )ßartei ,,)ßroletar\)nt 'j begangen ~abe, übermittelt unb ljie~ 
i)on bem .?Bunbeßgerid)ie .ltenntniß gegeben 9a?,e. 2. ~ine ~ummer 
ber ruffifd)en Beitung ,,:towarifd)tfd)1I nMt Uberfe~ung, ble mer= 
~anblungen bel' 9teicf}ßbuma über bie .3'nter:peUation \ßerga~ent, 
IDeij3!)Ctnblung :poHtifd)er ®efangenen betreffenb, ent!)aItenb~ ~teran 
fnü~ft bel' ?Beiftanb i:le~ ~{ngefd)u{bigten baß lBege9ren,bte ~u~" 
lieferung lei 3U tlerweigern, weil 'oie })oIitifd)en ®efange~en tU 

ff(uj3lanb mij39anbeIt 'Werben. IDeit ~d)reiben tlom 4. IDeat 1907 
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~at ferner ?!l:bl>otat Dr. 1Ra:pin in ~auianne bem .3nftruftion5" 
tid)tet bie 3ufd)rift be~ internntionnLen foaiaUftifd)en ~ureauß in 
$rüffeI an i9n, Jtilatfd)it5fi betrcffenb, überjllnbt. 

:Daß lSunbeßgerid)t aiel}t i n ~r\l.H'ig ung; 
1. :Die in ?!l:rt. 8 beß ?!l:ußIieferungßl>eri'nge~ awifq,en bel' 

6d)weia unb 1Ruf3lanb aufgefteUten ~ormaHen beß l[(u5lieferungß: 
l1egel}renß Hnb erfüUt. ~benf 0 tft bie :tat, beret\l.legen bel' ?!l:nge: 
fd)ulbigte l)erfofgt wirb, gemäß ?!l:rt. 3 ~bf. 2 3iff. 1 ~u~(m an 
ftd) ?!l:u~neferungiSbelift, unb enbUd) ift aud) baß (in ~rt. 3 ~bf. 1 
mUßlm ilufgefteUte) ~rfol'berniiS erfüllt, baß bie nut bie ~at ge" 
fe~te <5trafe im IDCinimum ein .Jill}r ®efängniß meid!en fOll! 
baß rufpfd)e <5tr®lS, m:rt. 1454, ftel}t für l>orfä~nd)e ~ötung mit 
morbebad)t (meurtre premedite) fd)were ,,3roangßarbeit" i,}on 
10-15 .3al}ren, bei Jtom:plott eine l}öl}ere <5traye l.lor; für ben 
J"tlluton 3üt'ld) trifft § 130 (Iebenß(änglid)e~ 3ud)tl}auß) in mer: 
binbung mit § 37 au. :Der ~ntfd)eib über bie ~inf:prad)e I}ängt 
~i113ig Ul1b allein bai,}on ab, ob bie lSel}au:ptung begrünbet fei, 
baa eß fid) bei bel' :tat, beret\l.legen bel' ~ngefd)u(bigte i,}erfoIgt 
ll>irb, um ein :poIitifd)eß merored)en I}anble, fobaß gemäü ~rt. 6 
mof. 1 mUßlm bie m:llßlieferllng nidjt ftattaupnben l}at. 

2. >:)0 biefer ~inf:prad)egrllnb au treffe, I}at baß ~unbeßgerid)t, 
semaÜ feiner feftftel}enben \ßra:riß, in freier mürbigung ber ge" 
famten Umftänbe beß ~aUeß 3u ermitteln, auf ®runb bel' fd)wet: 
acrifd)en 1Red)t6Ilnfd)auung iiocr :politifdje :Delifte unb üoer ~i~l. 
würbigfeit i,}on mcrored)ern. mon i,}ornl}erein nbaulel}ncn tft bal}cr 
tler €itanbpunft, bnS :Deutt fei be~9il(6 alß :politifd)eß 3u ocaeid). 
nett, \l.lcH e~ nad) ber muffaffung bel' :tater unb beS internatio. 
nn{en loaiaIiftifd)en ~ureauß alS :politifd)eiS :Demt erfd)eine: :tlte 
J"tritcrien für bai3 morliegen eineß :poIttifd)en :Delirteß i1nb l>om 
$unbei3gertd)t fef6ftänbig, nad) oojeftii,}el1 unb fu6jeftil.l'en 'JRerf. 
malen beß '!Sa(1eß 3U prüfen. S)iebei ergibt fidj aunäd)ft, bnf3 'ocr 
Umftanb, baß bie 'int auf ~efd){uu unb ~efel}l einer :politifd): 
rel.lo(utionären \ßartei ilußgefiil}t't worben tft, für fid) aUein teineS· 
\"egß genügt, um il}r ben ~9arafter eineS :poHtifdjen :Defiftcß 3" 
l)erleigen: ~a3u fönnte fie l}öd)ftenfaUS bann \l.lerben, \l.lenn fie 
in bircftem 3ufammen9ang mit ben :polttifd)en, illfo auf &nbe. 
rung ber <5taatßorgantfatton gerid)teten ~nbaie{en biefer \ßnrtei 
ftünbe unb geeignet \l.läre, bieie BieIe au i,}erwirUid)en. .l)ieoei tft 
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l1id)t c9ne ~ebeutung, baB bie :polnifd)·foaiaHftifd)e \ßat'tei ,,\ßro. 
Ietnr~~tl/, ber bel' m:ngefdjulbigte ange9ört I}aoen \l.lill, unter il}ren 
J"tam:prmitteIn gegen bie 1Regierung ben ,,:terrorißmußI/ alS baß 
wid)tigfte auffül}t't, wobei fie awifdjen bem :poHttfd)en - agref~i,}en 
unb befenfii,}en -, bem öfoltomifd)en unb bem 'JRaffen":terroriiS. 
mUß unterf d)eibet. m:uf ®runb biei eß \ßrogrammeS mag bie :tat, 
~1i3 ~ußfluü beß politifd)cn, befenji~en ~errorißlUui3, erfolgt fein. 
&Uein folgenbe Umftänbe f:pred)en bagegen, pe alS ein ~eUft 
.:politifd)en ~9arafterS nad) fdjweiacrtfd)er &uffaffullg au d)ilraf. 
teriiieren. :Der 3ufammen~ang mit ben ~nb3wecten bel' q3artei, 
bel' Umiinberung bel' <5taatßl>crfnffung unb • Drganifation \"ie 
ber wirtfd)nftlid)en Drganifation tft ein burd)auß entfernter unb 
lofer. :Der näd)fte 3\l>ecf bel' :tat war bie ~efeitigung be~ miÜ" 
lieoigen ,3i,}anoff an fid); Me :tötung erfolgte teilS in ~efriebi. 
gung l>OU iRad)egefü91en gegen ben ®etöteten, bel' pd) anlä&Iid) 
beß <5treifei3 i>om :Deaem6er 1905 miBHebig gemad)t I}atte, teHiS 
in bel' ~bnd)t, ble 1JCegierung uut- i~re ~nl}änger tn <5cf)recten 
au l>erfe~en; bie :tat 6Ubete eine ~ußfül}l'ung beß terroriftifd)en 
~rogrammeß bel' q3artei "q3roretar~at", oogleid) aud} bieß einigen 
3roeifeln unterliegen rann, \l.lenn man bie im \ßrogratnm auf: 
-gejtellten '!SäUe beß :terroriSmuß mit bel' <5teUung beß .3~alloff 
l.lergfeid)t. ?nun ftel}t eß aoer aud) einer :poUtifd)en \ßarlei nid)t 
au, ®trafurteile au fäUen, bie 3ubem mit ~öd)fter mmfür bel)aftet 
fillb, unb bie moUftrectung fofdjer €itrafurteife i,}on \ßarteien tft 
nid)t geeignet, einer :tat ben ~9arafter eincß :politifd)en :tlertfteß 
auf~ubrücten. ~on mid)tigfeit ift alld), bau bie :tötung .3l)anoffß 
nid)t etroa Wa9renb bCß 6treifeß, in einem ~(ufIaufe ober oei 
ä9nltd)em ~n{nffe, gewtffermauen in bel' .l)i~e bei3 ®efed)teS, er" 
folgte, fonbern baB fie befd)loffen unb aUßgefül}rt \l.lurbe und) .\Be~ 
enbigung be?3 <5treifeß unb nIß ,,<5trafe/ für bie mdgerung, bie 
entIaffenen mrbeiter wiebel' einaufteUen. €iobann wurbe in brr 
\ßerfon .3i>anoffß nid)t ein :trager unb ~eiter beß ben 1Rel>olutio~ 
nären i>erl}auten 1Regterungßf~ftemß getroffen, mit beifen ~efeiti" 
gung eine &nberung bcr :politifd)eu merl}i'tUniffe \ßolenß er~offt 
-werben fonnte; l.liefme9r mttflte ben :tätern, aud) \l.lenu ne nur 
·(tlß moUitrecter eineS \ßartei\l.lillenß l}anbeUen, f(ar fein, baß mit 
$efetttgung beß .3i,}anoff trgenb eine erl}eb{jd)e &nberung in bel' 
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gebad)ten tRid)tung unmögUd) erateU ~erben fonnte. &u~ biefen 
&u~fü9rungen er~ellt cmd), bau eine ~Utentlertlollftiinbi9ung nid)t 
ftattaufi,nben 9at, ba feIoft bann, ~enn (llle IBc9auptungen be~ 
&nge;d)ulbigten er~iefen ~iiren, bel' ~at bel' :poUtifd)e Q:9arafter 
abgef:prod)en unb fte be~ &f\)lid)u~e~ nid)t ~ürbig erfliirt ~crben 
mÜßte. 

3. ~rfd)eint fonad) bie ~infprad)e be~ &ngcfd)ulbigten a{~ un= 
bcgrünbet, fo metg immer~tn nod) folgenbe~ bemerrt fein: ~u~ 
bel' tlom !ned)t6beiftanb be3 &ngeid)ull'iglen eingelegteu &nflage= 
afte gegen 2aguna unb (~1l1)i3bon ergi6t fid), bau biefe &ngef(agten 
tlon einem IDtilitllrgerid)t tlerfotgt ~erben, unb bel' Sd)lufipaffu6 
mai B~eifel barüber auftommen, 06 nid)t aud) JtUatfd)tt6fi \)or 
ba~ nämUd)e @erid)t geftellt ~erben ~offe. ~6 erfd)eint nun frag= 
Iid), 06 biefe~ IDtilWirgerid)t al6 orbentIfd)e~ @erid)t, auf ba6 fid} 
bie ~rmirultg ber ruffi,fd)en @efan'otfd)aft '6e~te9t, angefegen ~cr:: 
ben tann. ~a6 ~äre nad) ~{uffaffung bC6 \Bunbe~gericl)tß nur 
bann ber %aff, ~enn eß a{6 ftänbigeß, für eine ge~iffe ,reategorie 
tlon %iiffen eingefe~te6 @erid)t anaufegen tft, nid}t a6er bann, 
~enn i9m jeweUen nad) \Belieben einer \Be~örbe nur aUßua9mß:: 
~eife gewiffe %iille auge~iefe1t mürben. ~ie &u~licferung tft ba= 
ger an ben mor6e~alt au fnü:pfen, bau in ber ~rt(iirung bel' 
,ruffifd)en @ejanbtid)aft, ber &ngefd)l1lbigte ~erbe 'ourd) bie orbent= 
lid}en @erid)te beurteilt, bie Bufid)erung liege, er ~erbe nid)t Mt' 

ein IDtUitiirgerid)t, ba~ nur bcreinaeUe ~Illle bon mer6red)en (tuf 
&norbnung einer \Be~örbe 9in au 6eurteilen 9at, geftefft. 

~emnad) ~at baß \Bun'oeßgerid)t 
erfltnut: 

~ie ~inf:pr(td)e beß @eorg .R:ifatfd)itßti gegen ba~ ~u~lieferung~~ 
oege9ren bel' faiferlid)~ruffifd)en @efanbtfd)aft in \Bmt ~irb Ct6~ 
ge~iefen unb bie &u~neferung bCß genannten 9at bemnltd) ftettt:: 
3ufi,nben, iebod) unter iSormerftta~llte bel' ~rfliirung ber ruffifd)en 
!negierung, 'oilÜ ,reHatfd)1tßti bor bie orbentHd)en @erid)tc, im Sinne 
\.lOU ~r~. 3, geftellt unb ~egen feine~ \.lor bel' &u~Heferung 6e~ 
gangeneu :poHtifd)en ober eine~ mit einem fold)en fonneren mer::: 
ge~en~ bcrfo{gt ~erbe. 

B. STRAFRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE 

I. Polizeigesetze des Bundes. - Lois de police 
da 18 Confederation. 

Auswanderungswesen. - Agence d'emigration. 

64. lind! bts ~4ff4fi4t~~.fts u.m 11. ~turi 1907 
fn~ltd)en ~fttJ, Jrnff.:::JtL, 

gegen ~ta4tsuwaJ:tfdj4ft cJtittdj, Jraff.=\Befl. 

Art. 10 und 19 AuswG; Art. 41 bundesrätliche Verordnung dazu, 
vom 12. Febmar 1889. - Bedeutung des Art. 10 leg. cit. Verhält
nis zu Art. 19. «Beteiligung an einem Kolonisationsunternehmen ». 
Prüfung der Verfa.ssungsmässigkeit de'r Verordnung. 

A. :tlurd) Urteil bom 15. inobem6er 1906 9at bie III. &:ppeI::: 
latiotWlammer beß 06ergerid)t~ be~ Jrautouß Bürid) über bie 
lllnt(age: 

,,$Der &ngctragte Salomon ~ret) 9at in bcr Beit bom inotlem~ 
fIber 1905 bi~ geute in feinem \Bureau @5d)~eiaergaffe 10 in 
"Bürid) I unb bon bemje16en nUß im Jranton Bürtd) unb anbern 
"fd)meiaerifd)en Jrantonen baburd) Jro(onifation~unterne9men Im. 
"treten, &ußu>anberungßgefd)iifte 6etrieben unb für bie &u~roan" 
"berung q5t'o:paganba gemad)t, o~ne im \Be~~e bel' 9iefür \.lor" 
"gefd)rieoenen ,reonaeffion bCß fd)~ei3erifd)en ~unbeßrate~ au fein, 
"bau er berufßmllütg unb gelegengeitß~eife fid) &uß~nnberern 
"uno ~ur ~u~manberung geneigten qsetfonen gegenü6er nfß 9'te" 


