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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgeselze.- Lois federales. 

I. Unzulässige Rekurse.- Recours inadmissibles. 

@;ie~e mr. 55. 

II. Auslieferung von Verbrechern 
und Angeschuldigten. 

Extradition de criminels et d'accuses. 

41. Utt~eH tlom 8. IDlai 1880 in @;ad}en steHer. 

A. 30~. UIdel} !teller tlon IDlart~afeu, @;d}ufter in ~euer:< 
t~alen, !tantong ,8üdd}, meld}er im IDlai 1878 tlom @;tabtrat~e 
beg stantong @;d}aff~aufen aug le~terer @emeinbe megen mie
ber~olter gedd}tnd}er >Beftrafung auggemiefen morben mar unb 
gegen biere ~ugmeifung bergelirid} an >BunbeßratQ unb >Bun:< 
begtlerfammlnng refurrirt ~atte, murbe bom Stabtrat~e tlon 
@;d}a[f9aufen megen einet! an biere >Be~örbe gerid}teten >Bdefeg 
"om 9. @;eVtember 1878, in meld}em er ben @;tabtrat~ fomie 
ben »legierungt!rat~ beg stantong @;d}aff~aufen u. ~. befd}uf:< 
bigt ~atte, fie ~aben Wn in i~rer }8erne~mraffung. an bie eib.: 
geniiffifd}en >Be~arben "l:>erUiumbet unb befubelt, iI in ?lenmen
bung beg § 40 beg fd}aff~altfenfd}en @emeinbegefe§ct! in eine 
:Orbnunggj'trafe Mn smei IDlaf 24 fGtunben ?lerrej't tlerurt~eirt. 

B. mad}bem nun stelIer in einem neuen >Briefe an ben 
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fGtabtrat~ bOn @;d)aff9aufen tlom 23. :Oftober 1878 l:>on te§:< 
tetem @ntfd)äbigung l:>erIllngt ~atte, mit ber ~ro~ung, wenn 
19m biefelfle nid)t metbe, fo merbe er Die >BeAa~lung in affent
lid}en >Blättern forbern, ben fGtllbtrat~ ted)tlid} betreiben unb 
ben »led)tgbetde'b ebenfalIß l:>eröffentlid)en, menn eg bem @;taDt· 
xat~e geHnge, i~n in ?letteft ~u feßen, fo merbe er ebenfalIß 
@ntfd)äbigung bedangen, mürbe er nid)t be~a9n, fo merbe et 
@emaltatte ebenfallß mit @emaltaften betgeIten, ben exj'ten 
Sd)aff~aufet fGtabtjäger, ber fid) auf ~üxd}erifd}em @ebiete fe· 
~en laffe, abfangen, i~m bie ~affen abne~men unb biefelben 
arg ~fanb ~urücf&e~alten u. ,. m., murbe er am 11. mObem,; 
ber 1878, ?levenbß, auf fd}aff~aufenfd}em @ebiet betroffen uno 
l:>on ber fd)aff9aufet ~oHAei biß ~um fotgenoen :rag in ?lerrej't 
gefe§t. mad} feiner @nttaffung au~ bem ?lerrefte tid)tete steUer 
mieberum, am 13. mObember 1878, ·12. IDlai unb 12. 3uni 
1879, ,8ufd}tiften an ben @;tabtra~ l:>on @;d;aff~aufen, in mel" 
d}en er Yüx feine mer~aftung, meld}e er arß @ewaltt~at quaHfi" 
~irt, @ntfd)äbigung betlangte un'o für ben ~all, bau i~m biele 
bermeigert merben foUte, bro~te, algbann gegenüber bem fGta'ot:< 
rat~e eine @;~rad)e fü~ren ~u wollen unb amat eine öffentltd)e, 
meld)e benfelben berad tennöeid)ne, bau man miffe, ~ueffen man 
fid) ~u bemfelben au berfe~en l)abe l u. bergt me~r. ~egen bet 
in biefen >Briefen entQaltenen !Ueuuerungen teid;te nun ber 
Sta'otrat~ bon @;d)aff9aufen bei ber bodigen ~on3eibireftion 
untetm 13. 3uni 1879 stlage megen ~rol)ung.en unb @r~ref' 
fung im @;inne beg § 173 unb 208 beß lantonaren @;trafge~ 
feßliud}eß ein. lUuf mequifition be~ }8er~öramteß :oon @;d}aff9au" 
fen wurbe stellet über biefe strage burd} bag fGtatt~alteramt 
~n'oelfingen einbernommen unb berfel'be angefragt, 0& er fid) 
auf gefd}e~ene. ·}8orIabung freiwillig bOt bie fd;aff~aufenfd;en 
@erld)te ftellen werbe. >Bei feiner ?lebl}iirung erHärte er, feine 
~ußbrüCfe feien nid)t ftrafl)at, unb er betlange geftü~t auf § 58 
ber >Bunbe~'I.lerfaffung, >Beuttl}eilung butd) feinen natürlid}en 
~id)tet, b. 1). burd} bie @erid)te be~ stanton~ ,8ürid). 

C. ~arauf l)in mutbe, auf ?lenorbnung bet @;taatganmalt· 
fd)aft beg stantong @;d}affl)aufen, burd; bie bodige ~on3eibird. 
non ~al)nbung auf stelIer megen gefä~tnd}et ~rol)ungen uni:> 
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@tvreffuug~»erfud}e~ in bem 6inne augeorbnet, bClU er nur 
beim }Betreten beß stantonlS ~u bet~aften fei, waß im ~oH~ei
an~eiger beß stantonß 6d}affl)aufen bom 7. ~uguj't 1879 au~· 
gefd}rieben wurbe. 

D. ma~bem Jteller bergebn~ bom ~er~öramte beß stautoulS 
6~affl)aufen ~udna~me biefer ~erfugung bedangt ~iltte, waubte 
er fi~ but~ @ingabe bom 24. ffebruar 1880 an baß }Bunbeß:< 
gerid}t, inbem er, gej'tu§t auf ~rt. 58 unb 113 ber }Bunbe~ber· 
faffung beautragte, bau bie bom mer~öramte 6~aff~aufen ge:: 
gen ~n berfügte ffa~u'oung af~ im [Bi'oerfvru~ mit ber }Buu:: 
be~berfaffuug ftegenb aufge~oben un'o im ~ur~erifd)e @eri~tß" 
j'tau'o arß allein ~uftanbig etfl(itt werbe. .Bur }Begtftubung fu~tt 
er an, bau er ~ut~erif~er stantonßburger un'o im stanton 
.Bulid) niebergefaffen lei un'o 'oaj3 'oemuad) im stanton .Buri~ 
fein berfaffungßmiiuiger @eri~tßj'tan'o fi~ befinbe. 

E. ~er ~egierungßtat~ belS stantonß @)~aff~aufen foWie baß 
'oortige ~erl)öramt begnugen fi~, in i~ren merne~mfaffungen 
ben bom ~efurrenten t~eilwetfe unri~tig 'oargefterrten @)a~bet" 
~a!t unter }Berufung auf bie ~ften tid)tig aU ftellen. 
~a~ }Bunbe~geri~t ~i~t in @twiigung: 
1. ~er ~etuttent gel)t offenbat babon aug, baß ?n:d. 58 

~bf. 1 ber }Bunbe~berfaffung, wer~er bejlimmt, bafi !niemanb. fei
nem berfaffungßmiifiigen ~id)ter entbogen werben burfe un'o 
ba~er 'oie @infe§ung bon ?n:ußna9megert~ten berbietet, bor
f~teibe, 'oafi in @)traffad)en 'oer ~id}ter beß [BolJnorteß beß ?n:n· 
gei~ul'otgten 'oer aUßf~liefiH~ auftiinbige fei. ~iefe ?n:nna9me 
ij't inbefren offenfi~m~ 'ourd)Clu~ lJaltlo~ unb WilUudi~. ~enn 
ber ?n:rt. 58 ber }Bunbeßberfaffung entlJält feiuedei !normen 
uber ben @eri~tl3ftan'o, fet eß in ~ibiI= fei eß in @)traffa~en; 
bielmelJr ijl na~ ~d. 58 ber }Bunbeßberfaffung. wie baß }Bun
belSgeri~t bereitß in 6a~en ~üller (@ntf~eibungen, amt!i~e 
6ammfung IV @). 12) außgefl'ro~en lJat, tn @)ttaffad)en iebe~ 
@erid}t alß berfaffung~miifiiger ~i~ter anöuetfennen, Wel~eß 
ua~ ~erfaffung un'o @efeljgebung beßjenigen stantonß, beffen 
6trafgewaft ber ?n:ngeffagte na~ }Bunbegre~t uuterftel)t, fom:< 
4letent ift. !nun ift na~ feftftel)enber liun'oeßre~tli~er ~ra&iß 
im borHegenben ffalle @)~aff~aufen arß Brt ber }Begel)ung 'oeß 
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~elifteß ~U betr({~ten, ba bod~in 'oie 5Sriefe, bur~ wer~e ber 
ftagn~e @rlmffungßberfu~ berftbt worben fein foll, a'orefftrt 
waren un'o bod geöffn,t wurben un'o eG tann 'oemna~ teinem 
.Bweifel unterliegen, bau ~etuttent an fi~ ber @)trafgewalt 
beß stantonß 6~aff~aufen unteritlorfen tft, wie benn aud) na~ 
ben f~afflJaufenf~en @efelJen bie bodigen ~eri~te ~u beffen 
}Beutt~eilung aweifelloß fomvetent finb. ~on einer medeljung 
ber }Bunbeß'Cerfaffung fann fomit ni~t 'oie ~ebe fein •. 

2. ~agegen mUß eß fi~ fragen, ob nid)t baß ~orgel)en ber 
f~affl)aufenf~en 5Sel)ör'oen mit ben }Beftimmungen beß }Bunbeß· 
gefelJe~ uber m:ußlieferung 'Con ~etbte~etU un'o ~ngef~ulbigten 
'Oom 24. 3uH 1852 in [Bibetf~rud) ftege. @ß ift öwat biefet 
@efi~tß~untt bom ~efutrenten nid)t geltenb gema~t worben; 
allein in }BeAie~ung auf bie re~tn~e [Bür'otgung ber angebt(t~" 
ten }Bef~werben tft baß @etid)t nid)t an bie ~adeianbtingen 
gebunbeu, fonbern eg ~at baß geltenbe obiembe ~e~t bon ?n:mteß 
wegen ~ur ~nwen'oung ~u bringen. 

3. ~ie gegen ben ~efutrenten edaffene m:ußf~reibung fautet 
auf "geräl)di~e ~ro~ungen un'o @tvreffungß'Oerfu~," wobei eß 
inbeu, na~ ben attenmiifiigen St~atfa~en, ni~t ~weiferlJaft fein 
fann, bau nid)t ~wei berf~ie'oene, felbjlnn'oige ~anblungen in 
fftage fte~en, fonbern 'bau nur ei ne Stl)at, aber unter 'oem '001''' 
4lelten, ftrafre~m~en ~efi~tgvuntte 'oer gef(il)dt~en ~ro~ung 
unb 'oeß @tl'reffunggberfu~eß ben ®egenftanb 'oet @)ttafberfol .. 
gung bilbet. !na~ m:d. 2 beß eitiden }Bunbeßgefe§eß ge~ört 
nun bie @tVteffung AU 'oenienigen ~erbte~en, wegen wer~er 
bie ?n:nglieferung geftattet Werben muj3 unb 'oemgemäu au~ ber 
@rvreffungß'O e r fu~. :übf~on niimli~ baß @efey liei m:ufaä~" 
tung 'oer ~e1ifte, wegen weld)er bie ~u~neferung geftatte! Wer
ben muu, ni~t außbrülfn~ ertlätt, baj3 au~ wegen beß ~er~ 
fu~eg biefer $etbre~en 'oie ~ußlieferung gef~el)en müffe, fo 
tft 'oieß bo~ u1tbebenfli~ anAune~men, 'oenn einetfeitg umfafit 
bie }Be6ei~nung eineg ~enfte~ nid)t nur baß \lollenbete, fon· 
'oern au~ 'oag li10U berfu~te ~erbre~en unb anberfeitß tft in 
?n:ußlieferungßbedrägen mit außwiirtigen 6taaten me~rfa~ Die 
?n:uMieferungß~f1id)t augbtüd1i~ in weiterm ober engerm Um
fange au~ auf ben me r r u ~ ber ?n:ußlieferungßbeHfte etftredt 
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(\;lerg!. m:u~liefenmgg\;lettrag mit bem beutfd)en meid)e ~rt. 1 
i. f. mit ~ranheid) ~rt. 1, mit ffiunIanb ~rt. 3), unb e~ 
fan~ im .BttJeife! nid)t angen.ommen ttltrben, bafi im mer~äa. 
nirre ber stant.one unter einanber 'oie· m:u~neferung~l'~id)t eine 
befd)ränttm fein f.offe, aIß bieß gegenü6er bem m:ußlanbe ber 
~aff ift. @ß fann bemnad) einem begrünbeten .BttJeife! nid}t 
unterliegen, baa ffiefurrent im stant.on iSd)afff)aufen ttJegen ei, 
neg ~eIifteß \;lerf.orgt ttJirb, ttJegen ttJeld)eß nad} bem ~unbeß= 
gefelje u.om 24. 3uti 1852 bie m:ußlieferung bettJiffigt werben 
mufi· 

4. ~aß cttirte ~unbeßgefelj fl'rid)t nun afferbingß 3unäd)ft 
nur bie m~rl'~id)tung ber stant.one aug, fid) burd} m:uMief~run.g 
ber in i~rem @ebiete fid) auf~aHenben 5ßerf.onen, ttJeld}e tU el= 
nem anbern stant.one wegen eineß ber im G;efe~e ~rt. 1 oe= 
lieid)neten merbred)en ftrafred)tlid) uerf.olgt werben, ffied)tß(lülfe 
liU Ieiften, oeAie(lungßttJeife ttJenn eg fid) um eigene m:n~e(lßrige 
'oeß requirirten stant.onß f,lanbeIt, entweber burd) m:u~fteferung 
'oem requirirenben stant.orte öU wirffamer m:u~übung feine~ 
iStrafred}te~ gegenüber benfelben lBeiftanb bll teiften ober aoer 
iQr eigene~, nad) iQrer G;efe~geoung iQnen 3uftel}enbeß, iStraf~ 
ted)t in lBetreff betfeIben aU~3uü6en. m:ffein biefer merl'~id)tung 
'oer stantone ~ur -2eiftung ber ffied)tßl}ülfe unb oe3UJ.. beten 
ffied)t bie Ie§tere öU f.orbern, entfl'rid)t, ttJie 'oie bunbeßted)t" 
lid)e '~ra~iß ftetß feftgef,lalten (lat, auf 'ocr anbern iSeite 'oag 
ftaat~red}tnd)e ~rin3ip, 'oaa ein stanton, infoweit e~ Me im 
erttJQf)nten ®efelje ».orgefcl}enen mer6red)en~fäffe anbelangt, ab.= 
gefel}en »on freittJiffiger Unterwerfung be~ Stl}iiterg unter feinen 
®erid)tßftanb, nid)t bmd)tigt ift, gegen eine 6etanntermauen 
auf bem Sterritorium eine~ anOern stanton~ fid) auf9altenbe 
~erf.on eine iStrafl.lerf.oIgung in anberer _iilleife ar~ mit .. @in= 
lettung be~ gefe§lid)en m:ußtieferungg\;lerfal)reng bur~Aufu~r~n, 
bafi e~ i~m alfo namentnd) nid)t freiftef)t, anftatt bIe m:u~!te::: 
ferung an6ubegef,lren, ba~ st.ontuma~taI\;lerfal}ren etn~uleiten .ober 
unter etnftttJetnger iSiftirung beg merfar,renß ben ~aff ber ~e~ 
tretung ab3uttJarten. (mergt Ullmer, ftaat~red)tnd)e ~ra~H~ I 
91r. 281 @rw. 2 ibid. 91r. 528, 529, meid)Iufi ber lBunbeg::: 
uerfammlung uom 22./28. 3uH 1851 i. iS. ®rübfer, Bff. 
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~er. iSammlung V 9lr. 571, @ntfd)eibungen beg lBunbeggetid)~ 
teg Urtl}eH i. iS. IDletUer, amtL iSammt III iS. 248.) iSo~ 
weit eben eine gefe~lid)e ~~id)t ber stantone ~ur -2e1ftung ber 
med}tßr,ülfe beftelit, 1ft ber uerfolgenbe stanton »e rl' f li d} t e t, 
biefeIbe in ~nfvrud} 3U nelimen unb barf nid)t einfeitig unb 
unter Umgeliung ber gefe~nd}en m.orjd}riften über ~u~neferung 
gegen ~erfonen, ttJefd}e unter ber ~olieit unb bem iSd)u~e ei. 
neg an'oern stantong ftel}en, uorgef,len. @g ~at aud}, ttJie rd) 
au~ ~d. 8 unb 9 leg. cit. ergibt unb wie bag ~unbeggettd)t 
6ereitg melirfad} auggefvrod}en liat (»ergt bie angefülirten .@~t. 
f d)eibe 1. iS. IDlettrer »om 12. IDlai 1877 @rW. 3, Utff)etl tn 
~ad}en iillütt;rid) uom 22. IDlär3 1880 @rW. 2, amtI. iSammL 
VI iS. 81) nid)t nur ber betreffenbe stanton, fonbern aud} ber 
requiride ~ngefd}ulbigte ober merudlieiIte felbft ein med)t bar::: 
auf, ba~ i~m gegenüber bag gefe§lid}e ~ugneferung~l.lerfal}ren 
eingelialten Werbe, be~ieliungßttJeife, bau nid)t o~ne lBeoba~= 
tung biefeß gefe~nd)en merfal}reng in einem anbern stanton OIe 
iStrafuerfo{gung gegen il}n eingeleitet ober bie iStrafuoffftreCfung 
ange.orbnet werbe. iSeIbftberftänblid} inbea gilt bie~ nid)t für 
ben ~aff ber @rgreifung beg Stl}literg auf frifd)er Stliat unD 
überl}aul't für ben ~aff, bau ber Stl)liter fid) in ber @eroalt 
beg 'oie Gtraf»erfolgung betreiben'oen stantong befinbet, fo fern 
le§tere3 nid}t bie ~oIge eineg in Umgel}ung ber lBeftimmungen 
beg !l(ugneferungggefe§e~ eingeleiteten .ober burd)gefül}rten mer= 
fal}reng ift. 3n ben gebad}ten ~lillen ift natürlid} ber betref. 
fenbe stanton' Weber in ber -2age nod} uerl'f1id)tet, bei bem stan. 
tone, roeld}em ber ~r,äter ange'Qßrt, ein m:uglieferung!5bege'Qren 
ill ftelIen; er fann bieImer,r gegen benfeThen of)ne iilleitereg nad) 
feinen @ere~en borgelien. 

5. mefurrent 1ft nun un6eftrittenermafien im stant.on .Bürid) 
niebergelaffen unb aud) berbürged; ttJenn ba(ler im stanton 
~d)affl)aufen gegen benfeIben ein iStrafuerfal}ren Wegen eine!5 
m:ußlieferunggbeIirteg bnrd}gefül}rt ttJer'oen ttJilI, fo finb, ba tlon 
einer freiwiffigen UnterttJerfung beg ffiefurrcnten nntet ben 
fd)affl)aufenfd}en G;erid)tgftcmb nid)t bie ffiebe fein fann, berfeIbe 
tlielmel}r gegen feine lBeurt~eiIung Durd) 'oie fd)aft~aufenfd}en 
~erid}te ~roteftirt, bie fd)aff~aufenfd)en ~e~örDen uerv~id)tet, 
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~orerft bei im ~egierung be!3 stanton!3 ,Bürid) ein S!(ugliefe~ 
tungßbege~ren AU fteUen, wobei e!3 ber le§tem atßbann gemli{;. 
S!(tt. 1 2emma 2 leg. eit. freifte~t, entweber bie S!(uß(ieferung. 
~u bewiUigen ober Die mer,,~id)tung ~u überne~men, ben ~e~ 
furrenten nad) Den Aürid)erifd)en @efe§en burd) bie bortigen. 
@etid)te beuttf)eilen AU laffen. 

~emnad) r,at Dag >Sunbeggetid)t 
etfannt: 

1)er ~efurg wirb alg begrünbet ertHitt in bem einne, baff 
Die fd)aff~aufenfd)en >Sel)örDen ~er,,~id)tet fiub, bellor Der ftraf~ 
red)tlid)en merfolgung gegen 3. U. steUer im Dortigen stantolt 
weitere ~olge gegeben wirb, ~orerjl: bie S!(uglieferultg begfdoen. 
bei ber ~egietung beg stantong ,Büdd) nad)öufud)en. 

42. Uttr,eH \lom 4. 3uni 1880 in ead)en 
~Ii f)nbtid). 

A. eamuel mür,lemann \)on Dbergragw~l, stantong >Sem, 
weld)er im 2aufe beg 3ar,reg 1879 unb im S!(nfange beß 3ar,re~ 
1880 unter \)erfd)ieDenen malen bei 30r,ann ~Ii~nbtid), ~ad)ter 
auf ~of ~uttigen, @emeinbe DUen, stantong Golot~um, aI~ 
2anbarbeiter bebienftet war, wurbe am 11. ~ebtUar 1880 we~ 
gen llerjd)iebener, auf bem @ebiete beg stantong >Sem began,,
genet 1)iebftlir,le llerr,aftet unb an ben stanton >Sem auggeHe. 
fett. ~a ber merr,aftete außfagte, baß er ben grönten :l~eH ber 
gejl:o!Jtenen @egenftlinbe feinem 1)ienftr,mn 30~ann ~a!JnDritl 
gebrad)t r,abe, fo erfud)te ber Unterfud)ungg'ttd)ter ~on >Surg~ 
borf, roeld)er mit ber Unterlud)ung befant war, benjenigen ~on 
Dften,@ößgen unter S!(ngabe Der gefto~lenelt @egenftänbe, wel~ 
d)e mül)lemann Dem ~Ii~nbrid) gebrad)t ~aben wo({te, le§terlt 
!Jierüber ein~ullerne~men unb benfelben 3n befragen, ob er aU· 
flintg nod) anbere ead)en \)on mü~lemann er~aHen, wag er i~m 
jeweHen alg ®egeltwerf~ llera"&folgt ~abe unb ingbefonbere, ob i~1lt 
bie @rwerbungßad biefer ead)en ab eeiten beg mür,temann ber 

tannt unb ob er bamit ein\)erf!:anben geitlefen let. ~er Unter= 
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fu~unggtid)tet \lon Dlten lub nun ben30r,ann ~lif)Ubrid) \lor, 
unt ber S!(ngabe, ban er alß ,Beuge ein\)ernommen itlerDen foUe . 
au!3 bem über feine s!(b~ßrung aufgenommenen ~tototoUe ergibt 
fid), ba~ ~Ii~nbr.id) 6ugab, bau ilnüljlemann ein~eIne gefto~lene 
@egenftanbe ~u tljm gebrad)t unD er tljeilitleife fold)e \lon ir,m 
etitlorben T,abe, itlobei er aber bel)aul>tete, ber ilneinung geitlefen 
3U feil!, bat mül)temann biefe @egenftänbe \lon feiner ed)itlef!:et 
im stanton >Sem er~a1ten ~abe. 

B. mad)bem nun bie morunterfud)ung gefd)loffen itlorDen itlar 
tl)eUte ber Unterlud)unggrid)ter \lon >Surgborf, nad) mitgab; 
beg § 245 ber bernifd)en etrafl>ro~esorbnung, am 2. mär~ 1880 
bem 30T,ann ~1i9nbrid) mit, ban bie m:ften iu ber Unterfud)ung 
gegen ir,n itlegen S!(nf(age auf >Segünftigung bei quanfi~irtem 
1)iebftar,le nunme~r un\)eqügfid) ber S!(nUagetammer iJ)erben 
eingefanbt iJ)erben unb bau e!3 ir,m fteifte~e, eine aUfliUige mer~ 
lloUf!:änbtgung ber Unterfud)ung ~u ~etlangen ODer ein memorial 
ein3ugeben. S!(uf biefe S!(n~eige r,in etfllirte 30~ann ~äl)nbrid) 
burd) ,Bufd)tift an ben Untetfud)unggrid)ter \)on >Surgborf ban 
er geftuljt auf bag eibgenöffid)e S!(ugHeferungggefe§ gegen eine 
aUfäUige S!(uMieferung an Den stanton >Sem l>toteftite unb fid) 
im Uebdgen bie @ingabe eineß mertr,eibigungBmemoriaH! llotbe· 
ljaUe; er reid)te benn aud) itlitUid} ber m:nffagetammer be!3 stan= 
tong >Sem ein memorial ein, in itleld)em er mer\)oUftlinbigung 
Der Unterfud)ung nad) llerfd)iebenen lRid)tungen 1)in llerlangte. 
@teid)öeitig bemedte er, baß, ba gegen i~n niemalg eine mor~ 
unterfud)ung iJ)egen :l~eilna~me ober >segünftigung bei :Dieb· 
ftar,l gefiiT,rt, fonDern er llom Unterfud)ungBrid)ter llon Drten= 
@l)!3gen lebiglid) alß ,Beuge betreffenb einen \lon eamuel 
ID1ür,lemann begangenen 1)iebfta~l abgeljött iJ)OrDen fei, 'oie 
fraglid)e S!(nöeige ir,n aufB ~l)d)fte überrafd)t !Jak ~ie S!(nUage. 
fammer trat inbeß auf ba!3 mer\)olIftän'oigungßbege~ren beB 
~ar,nbrid) nid)t ein, fonbem \)erfeljte burd) >sefd)Iuu \)om 20. mär3 
1880 ben eamuel miir,lemann itlegen fÜnr in Dem ftaglid)en 
>sefd)luffe niil>er beöeid)neter 1)iebftlir,le unb ben 30~ann ~äl)n. 
brid) itlegen >Segiinfttgung bei l:lier biefer 1)ie&ftlir,le in S!(n· 
tIageftanb unb überitlieg fie ben S!(ffifen beg britten bemifd)en 
@efd)itlOrnen'&e3ideg. 


