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Mais, ainsi que Ie Tribunal federal l'a deja exprime dans 
une es pIke analogue (voir Reeueil offieiel VIII pag. 282 Lehr 
contre Vaud), Ia declaration de 1872 entre Vaud et la Grande
Bretagne ne stipula aucun avantage de la nature da ceux 
vises ei-dessus, et qui devrait etre etendu aux ressortissants 
russes en vertu de Ia dause de la nation la plus favorisee. 

Il en resulte qua Ie reeourant ne peut se baser sur la dite 
declaration pour reelamer, eventuellement, la pereeption du 
droit de mutation sur les seules valeurs mobilieres que le 
testateur possedait dans le canton de Vaud au moment de 
son deces. Au contraire, il ressort de tout ee qui precede 
que, dans les circonstances de la cause et conformement a 
la regle eonstamment appliquee par le Tribunal de ceans, le 
fisc de l'Etat ou le testateur avait son domicile lors du deees 
est admis a frapper du droit de mutation l'universalite des 
biens mobiliers qui composent la succession, quel que soit 
d'ailleurs le lien de leur situation a eette epoque. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est ecarte. 
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Bundesgesetze. - Lois federales. 

Nachtragsgesetz zum Gesetz über Auslieferung 
von Verbrechern und Angeschuldigten. 

Loi completant la loi sur extradition de criminels 
et d'accuses. 

6. Utt~eH »om 19. ~eliruat 1886 in ~ad}en 
?Betn gegen ~d}aff~aufen. 

A. m:m 23. 3ufi 1885 reid}ten bie Eanbjäger @e~tig unb 
Saugg in ?Bem gegen ben 3afob ?Brütfd}, .eanbe1gmann in 
~d}aff~aufen, ~trafanAelge wegen einer (tn ?Bem begangenen) 
@~r»ede§ung ein. ~ag ~oH~etrid}teramt ?Bem ftellte in ~olge 

beffen an bag mer~ßramt ~d}aff~aufen b'Ü3 ~ufu~en um @in~ 
»erna~me beg ~ngefd}ulbigten über ben 3nf)aU ber ~ttafan~ 
Aeige. ~ie @in'llerna~me faub burd} bag ?BeAhfggerid}t§vrafi~ 
bium ~d}aff~aufen ftatt, unb eg et~ob biere~ bei fflüdfenbung 
ber ~ften bafür ver ~oftnad}na~me eine @eIlü~t »on 5 ~t. 
~a~ ~oli6eirid}teramt ?Bern uub fvüter ber megietung3rat~ beg 
Stantong ?Bern erfud}ten, mit ?Berufung auf ba3 ?Bunbeggefe§ 
\)om 2. ~ebruar 1872, um ~Uider{lattuug biefeg ?Betrage~; 

allein fowo~l ba3 ?Be~irfggerid}tgfltäfibium ~d}aff~aufen al~ ber 
megierung3rat~ beg Stantong ~d}aff~aufen \)erweigerten biefelbe. 

B. llRit ~d}riftfa~ »om 4. ~o»ember 1885 mad)te ba~er ber 
megierunggrat~ be~ Stanton3 ?Bern bie ~ad}e uuter ?Berufung 
auf ~rt. 57 beg ?Bunbe3gefe~e3 über :ÜtganifaHon ber ?Bunbe3: 
red}U~flfiege beim ?Bunbe3geri~te an~iingig I tubem er ben ~n~ 
trag {lellte: ~ag ?Bunbe3gerid}t möd}te 'oie fflegierung beg Stanton3 
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~d)aff~altfen ~m~alten, llie burd) ba~ bortige ~eAitfggetid)t~. 
-l'räjilJium für @inbernabme be~ -Safob ~rütfd) be30gene ®ebübr 
\)on 5 ~r. an ba~ ?ßoHAeirid)teramt ~ern 3uriiderftatten AU 
(af!en. .Bur ~egrünlJung fü~rt er au~: 1)ie @eigerung be~ 
megierung~rat~e~ be~ Stanton~ ~d)aff~aufen fei auf A\Vei ber~ 
fd)ie'oene IDlomente begrünDet \Vorllen. @inma{ \Verbe llie ~n~ 
\VenDbatfeit De~ ~unbe~gefe§e~ \)om 2. ~ebrU(u: 1872 auf 
ben fonfreten ~all beftritten, \Vei! ba~fetbe nur auf Die im 
~un'oeßgefe§e betreffenb bie ~u~lieferung bon merbred)ern un'o 
~ngefd)ulbigten nam~aft !3emad)ten ~älle ~e3ug babe. -Sn 3\Veiter 
-ßinie \Verbe geltenb gemad)t, eß ~anbIe jid) um feine ftrafred)t. 
Hd)e ~treitfad)e. ~llein \Veber bie eine nod) bie anbete biefer 
@in\Venbungen fei begrünbet. 1)er ~rt. 1 beß @efe§eß bom 
2. ~ebtUar 1872 nmd)e ganll allgemein bon ~traffad)en, ob ne 
irgenb\Veld)e @infd)ränfung im ~inne \)on ~d. 2 beß @efe§eß 
»om 24. -Suni 1852; eine fold)l' einfd)ränfenbe ~uMegung fönne 
aud) nid)t au~ ber Ueberfd)rift lle~ etfter\Vä~lttelt ®efe§e~ ge~ 
folgert \\lerben, ba biefe ba~felbe \)ie{me~r al~ @rgält!ung~gefe§ 
beöeid)ne. 1)eutlid) ergebe fid) biefer ~inn beß @efe§e~ aud) 
au~ ber bunbe~rät~lid)en ~otfd)aft »om 27. ~evtember 1871 
(~unlle~blatt 1871, III, ~. 575 u. ff.), in \\leld)er gefagt \\ltrD: 
,,1)er ~odbeftan'o bon ~itation~gebü~ren unb ~l>orteln in 
,,%ällen, \\l0 eß fid) nid)t um eine ~ußlieferung ~anllelt, ift ba~ 
,,~et eine ~Uömalie unb im @iberil'rud)e mit jenem bunbe~ge, 
/I f e§lid) aufgeftenten ?ßrin5ive,J' ll. ~. mit Der StenDenA, ,ialle 
,,®ebü~ren auf ein IDlinimum AU rebuAh:en, Den merfe~r in 
"Sttiminal" unb ?ßoliAeifad)en AU erleid)tern unb ba~ med)nung~. 
11 \tiefen 3U \)ereinfad)en." @~r\)ede§ungen \Verben nun allerbingß 
nid)t überall \)on Der Stantonalgefe§gebung al~ 1)elifte be~an· 
bett; e~ fei befi~alb aud) anfänglid) bie bnnDe~red)t1id)e ?ßra~i~ 
t;etreffen'o ben ®erid)t~ftanD in interlantonalen ~änen eine 
fd)\Vanfen'oe ge\Vefen. ~ett langem ~abe jid) aber biefelbe ba~in 
fi~irt, Das, \Venn in einem Stanton @~rberle§ungen \tIirfHd) a{~ 
}ßerge~en unter 'oa~ materielle ®trafred)t fallen, ber ~traf~ 
rid)ter 'oe~ ~ege~ung~orte~ bur ~eurt~eilung 'oer -Snjurie fom· 
-l'etent fei. mun be'oro~e Da~ berniid)e ~trafgele§bud) 'oie @~r. 
»erle§ungen an~ld)lieulid) mit öffentlid)er ~ttllfe. Unter 'oiefen 
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Umftän'oen fei e~ irretebant, DaS nad) Dem med)te 'oe~ Stanton~ 
~d)aff~anfen 'oie -Snjurienffagen ber ~i\.lUgerid)t~barfeit unter, 
ftelIt feien. IDenn illbalb ber bernifd)e ~trafrld)ter al~ 'oerjenige 
'oeß ~ege~ung~orte~ fom~etent fei, fo liege nad) ~rt. 1 'oe~ 
~unbeßgefe§eß bom 2. ~ebtuar 1872 eine ~trafilld)e llor, für 
\Veld)e Die me~iir'oen be~ requirirten Stantonß 3ur unentgeR. 
lid)en med)t~~ülfe ller~~id)tet feien j nid)t l)er ®ejid)tß~unft be~ 
®egenred)te~ mad)e ~ier mege1, fonDern lmjenige 'oer merl'~id). 
tung au!! Dem @efet. 

C. 1)er megietUng~rat~ be~ Stanton~ ~d)aff~aufen bemerft in 
feiner metne~mlaf!ung auf biefe ~eid)\\lerbe: @ß ~an'o{e ftd) 
eigentltd) nur um 'oie ~rage, ob 'oer Stanton ®d)aff~aufen an 
'oer ~llnD be~ ~lt~neferungßgefe§e~ fo\Vie De~ @rgänaungßge~ 
fe§e~ bom 2. ~ebruar 1872 llerl'f{id)tet fei, in -Sniurien~an'oeln 
@in\)erna~men u. Dg1. unentgeHHd) ~u beforgen. 1)ie~ \)erneine 
bet megietUng~rat9 unb ~\Vat beU9alb, \Veil @9rbeleibigung~e 
vroAef!e nid)t AU ben ~traffad)en im ~inne be~ citirten @eie§eß 
ge~iiren. IDlöge Dem @rgän~ung~gefe§e eine nod) 10 grOBe Strag~ 
\\leite beigemeffen \Vetben, 1l1ß äuuerfte ®ren~e \Verbe Md) Die 
bU bie~en fein, 'oaS am requititten :Orte lJie \)OfAunef)menbe 
~anDlung \)on einem :Organe 'oer ~trafiuftiA be3ie~nng!lltleife 
bet ?ßoli3ei \)orgenommen \Verben müf!e, um auf unentgeftnd)e 
~eforgung aHs ~traffad)e ~nl~rnd) er~alten ~u fönnen. mad) 
§ 199 'oe~ fd)aff9aufenfd)en ~trafgefe§bud)e~ aber gefangen 
%älle Der medäumbung ober Der ~efd)im~fung o~ne llorf)erge, 
~enbe ftrafred)trid)e Unteriud)ung mitteIft frie'oen~rid)ternd)er 
@eifung an 'oie ~e3irf!!gerid)te. %ür Da~ ~e\Vei~\)erfaf)ren gelten 
aller'oing~ bie @runbf(i§e beß ~trafl1r03ef!e!!. ~llein Da eine 
ftrafred)tlid)e Unteriud)ung nid)t ftattfinbe, 10 ~aben bie Id)aff~ 
~aufenfd)en Unterfud)ung~beamten, ?ßoliAei'oireftion un'o mer~ör~ 
amt, in -Snjurienf)iin'oeln nid)t~ AU t~un; bie ?ßarteien feien 
\)ielme~r an bie %debenßrid)ter uno ~i\)ilgetid)te ge\\lieien. @e~ 
rabe Deuf)alb fei Da~ ®efud) 'oe!! mid)teramte~ mern \)om met· 
~öramte an ba~ me3irfßgerid)tß~räjibium ~d)aff9aufen aIß 
foml'etente ~tene übermittelt \Vorben. 1)emnad) \\lerbe beantragt; 
1)aß munbe~gerid)t \\lolle ba~ mefurßbege~ren be~ megterung~" 
ratl)e3 be~ Stauton!l mern ab\Veifen. 
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D. ~eVmanbo Bemedt ber ~egierung~rat~ be~ Stanton~ 
mem: ~ad} ber memeßmlaffung be~ ~egierung~rat~e~ beß 
Stantonß @5d}afff)nulen rebUAfre fid} ber @5treit 3IVifd}en ben 
lJeiben Stnntonen aur 'oie ~rnge, ob ~d. 1 beg munbe~gele~eß 
\1om 2. ~eBruar 1872 aud} für ;old}e ~cd}t~\1etle~ungen gelte, 
IVe{d}e ber requirirenbe stantolt mit @5trafe bebr.o~e, ber requi· 
tide bagegen nur al~ ~i\1Hunred}t bef)anbte. ~iele ~rage tel 
grunb[älllid} AU bejaQen j e~ fomme nid}t barauf an, .ob baß 
.obiefti\1e @5trafred}t beiber Stantone ba~ betreffen 'oe :Ilelift fenne, 
fonbern bie ~~td}t Aur unentgeltlid}en ~ed}tgQülfe befte'Qe allemal 
bann, IVenn ber eine stanton in einer@5traffad}c, b. 'Q. in einer 
nad} feiner @elc§geBung al~ @5traffad}e ~u be'Qanbelnben @5ad}e 
bie IDlUIVidung eine~ anbwt Stantonß in ~nfprud} ~u nef)men 
im ijalle lei. 

:Ilaß munbe~gerid}t öieQt in @rIVägung : 
1. :Ilie lBorfd}rift i)e~ munbe~gefe§eß ~om 2. ~ebruar 1872 

betreffenb @rgän3ung beg 2IußHeferungßgefe§eß, 'oau in @5traf· 
fad)en bie Stantone gegenfeitig ~u unentgeltHd}er meforgung \1on 
~ogntorien uerp~id}tet feien J bebieQt fid} nicf>t nur auf fold}e 
@5traffälle, in IVeld}en nad} bem @efeue \1om 24. 3ult 1852 
bie ~u~neferunggpffid}t be!1rün'oet tft, fonbern über'Qnupt auf 
alle @5traffacf>en. :Iließ ~eigt fOIVo~l ber gemA allgemeine }ffiort" 
laut beß @efe§e~ alß aucf> bie @ntfte'Qungßgefd}id}te beffelben 
{l. bie bunbe~rätQlid}e motfd}nft, munbeßblntt 1871, lII, @5. 575) 
Aur @\)iben~. :Il.lU biefe morfd>rift in ~orm eineß @rgänAungg" 
gefeljeß ~um ~ußtieferungßgele§e aUfgeftelIt \uurbe, änbed ~ieran 
um jo weniger etwaß, aIg befanntlfd> in ~ugHefernngggefe§en 
unb lBedrägen ~äu~g aud> me~immungen über gegenfeHige 
~ed)tll'Qülfe aufilenommen werben, IVe1d}e fid) nid>t unmittelbar 
(tuf 'oie ~ugliefetung bebie~en. 

2. :Ilemnad> erfd}eint aber bie mefd}IVerbe ber ~egierung beg 
Stantong mmt al~ begtünbet. :Ilenn bet @inIVanb ber ~egiernng 
beß Stantong @5d}aff~nuien, bau in concreto eine metp~id)tung 
~u unentgeltlid}er ~ed}tgQülfe beu~alb nid}t befte~e, IVeil eß fid> 
um eine ~njudenfad}e ~anbte, 3njutienfad}en a6et nad> ber 
ld}«ff9Llufenid}en @ele~gebung nid>t nIß @5traHnd}en be'Qanbelt 
werben, etld>eint alg un6egrün'oet. momft iit ~u bemeden, bau 
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(lud> nad> jd}aff9Ll ufenfd}em ~ed>te @~ruer{eljungen mit öffent~ 
Iid}er @5tmfe bebro~t finb (~rt. 196 big 198 beß fd>aff~aufelt" 
fd>en @5trafgefe~bud>eß), bau 'oie meAidllgetid}te, IVeld}e biefelben 
3U beutt~eilett ~aben, nnd} § 85 ber Stantong\1erfaffung nid}t 
nur ~i\1il, fOltbern aud} ~oIiAeiitrafgerid)te finb unb bau enb" 
lid> für bag meIVeiguerfaQren in @'Qruetfe~ung~fad}en nad} § 198 
be~ @5trafgefeljbud}eß bie @tun'Dfä~e bes @5trafproieffeß ~ur ~n. 
wenbung fommen. @ß ift 'DaQct nid>t rid)tig, bau ltad> ber 
fd>aff~auienfd>en @efe~gebung bie ~niutienfad>en fd}{ed>t'Qin, alfo 
(lud) infolVe1t auf öffentHd>e @5tmfe geHagt IVirb, nid>t arg 
@5traffad}en be~nnbelt IVerben. :Ilie mefonbet~eiten, IVeld}e für 
beren pt'oAefiuale mef)anbfung nad> § 198 leg. eil. allerbingg 
iJelten, \1ermögen biefe me~auptung nid}t ~u red)tfertigen. @5o" 
bann aber ift iiber'Qau\)t grnnbfäljHd> ber ~egiet'ung \1on mern 
]arin bei3tttreten, bau eß für bie lBerp~id}tung ~ur itnentgeltli. 
d>en ~ed>tß~ülfe ba rauf anfommt, ob im requitirenbenStanton 
ein @5trafuerfaQren nn~ängig fit, ob alf () nad> ber @efe~gebung 
beß requitirenben Stantong bie betreffenbe @5ad>e aIg @5traffad}e 
be~anbert lVirb. :Ilenn butd} bie ~ed}tgQülfeQaltbrung joll ja bie 
~ullübung beg @5trafred>teg biefeß stantonß, nid}t biejenige 
~ineß @5trafred>teß beß requitirten Stantonß unter~üljt IV erben. 

:Ilemltild> ~at bd munbeßgerid}t 
erlannt: 

:Ilie mefd>IVerce beg ~egierungtltatQeg beß Stantong mern 
Wirb alg begrünbet ermirt unD eß ift bemnad} ber ~egietttngßc 
rat~ beg stantonß @5d)afff)aufen \1er\)~id)tet, Die ~üderrtattung 
ber butd} baß Dortige ~e~irfßgetid>t~~rä~Dium für @in~erna~me 
'oeg 3af06 mrütfd> be60genen @e6ü~t \1cn 5 ijr. an bag ~.on. 
leirid}teramt mern ~u ueranlaffen. 

7. Urt~eil \.l.om 19. ijebruar 1886 in @5ad}en ~ugoniot. 

A. ~m 21. @5eptember 1884 entgleitlte auf ber ma~nftrede 
IDlotteau" @5d>IVei~etgrenAeJ IVeld}e 'oer Paris - Lyon -l\'Iediter
ranee ge~ört, auf Ulefd>er aber bamalg bie ~ura~mettt=EuAern 
ma~ngeiellfd>aft ben ija'Qrbien~ beforgte, ein mn~n3ug; babei 
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