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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

I * I 

Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Deutschland. - 'l'raite avec l' Allemagne. 

68. Urteil 1)om 8.6e\)tember 1899 tn 6acgen U:lac9. 

Auslieferung wegen Beihülfe zu einem Abtreibungsversuch. 
Art. 1 Absatz 1 Ziffer 2 und Absatz 2 des schweizerisch
deutschen Auslieferungsvertrages. Art. 12 des AusUefe
rungsgesetzes vom 22. Juni 1892. 

A. ,3n einem .5;laftbefel){ be~ Unterjuc9ung~rtc9ter~ at;t grou: 
l)eraoglic9 babifd)en ßanbgertc9t ?illa(b~9ut, !.lom 18. &ugult 1899, 
wirb U:ri~ U:(ad), geb. (tm 14. ,sanuar 1873 au .Q3onn?orf, .Q3e: 
atrt~amt~ Üflerlingen, ß'rijeurgel)ülfe in .Q3ajeI, befd)u!blgt, "b~U 

er im (5'j)ätjaljr 1898 ber bamQ(\5 fd)Wungcren Drga 6c9mlbt 
"1)on 6/htingen au bem Mn iljr in 6äcfingen begangenen ~er," 
::orecgen be~ 91btrdbung~l,)erfud)~ roiHentUd) burc9 :natlj unb ~l)at 
"S)ülfe gereiftet ljabe, iubem er ~d) bon ber ~Quhne .. ~art~tHmn, 
,'<~ljefrau tn .Q3afeI, wieberlj.oft eme U:(afd)e bOU .u:rujftgfed. ber. 
"fd)affte, we!d)e aur 'Sewtrrung ber ß'ruc9tQbtretflung befttm~t 
"war, unb biefe burd) ~ermittfung be~ 53e?nl)ar? ~dle ber (5~mtbt 
1/3ufommen Heu, weId)e fobQnn biefe '!Rttte{ emnal)m, unb tubem 
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/ler ferner bie DIga ISc9mibt beljltf~ &nwenbung \)On mtreibung~. 
"mitteln ber .5;lQrtmann aufüljrte." 

B. Unter .5;linwei~ auf biefen .5;laftbefe~r fUc9te baß gl'oUljeraog. 
fid) babifd)e '!Rinifteri11ln be~ S)aufe~ unI" ber au~wäl'tigen 
&ngefegenljeiten mit ßufd)rift bom 22. ~tuguft 1899 beim fd)roei~ 
aertjd)en 'Sunbe~t'at, geftütt auf ben beutfd)"fd)weiaerifcgen 91u~~ 
nefet'Ung~\)el'trag bom 24. ~Q1lUar 1874, um bie sn~neferung 
be~ 'Sefd)ulbigten unb beifen Üflerfflljrung an bQ~ groal)eraogHd) 
babifd)e &mt~gerid)t iillafb~ljut nac'9. 

c. ß'lad) war ic90n am 18. 91uguft !.lorfäufig feftgenommen 
unb am 21. \)on bem jßoHaeil:lepartement .)SafeI ehtbel'nommen 
worl:len. ~r gab au, t-aU er im Dttober 1898 bem ßeonljarb 
~cf(e in ~ädingen '!Ritte{ berfd)afft 6abe, 'oie aur 91btreiflung 
bel' 2eibe~frud)t ber DIgn 6d)mibt in 6iicfingen beftimmt waren, 
etffürte aber wetter, bau er fid) ber ~(u~lieferung nnd) iillarb~~ut 

wiberfete, 'on er jtc9 bie IDWteI in ~Qfef berfd)afft unI" biefe16en 
aud) bort bem 2eonljal'b @dle ü6ergeben ~a6e, ba~ meUft fomit 
in 'Snfe( unb nid)t im 'Sabifc'gen begangen worben fet. 

D. 91ngefic9tß t-ieie~ ~infprudj~ unb mit ~M~c9t auf 91d. 3 
91flf. 1 be~ beutfc94d)meiöerifdjen Iltu~neferung~l,)edrage~ fragte 
ba~ eibgenöfftjd)e .3ufti3~ unI" ~on3eibepartement ba~ ~oli3ei. 
be'j)artement l,)on .)SafeI~(5tabt alt, ob nid)t gegen ß'fad) im .!tan~ 

fon .Q3nfef eine (5ttafunterfud)ung eingefeitet wurbe, beam. ob bie 
~öffnung unb ;t)urd)fiUjrung einer fo1d)en bea6fid)tigt fei, ober 
06 bie ~erforgung ber ~9at unb be~ 'Sejd)ulbigten ben 6abifd)en 
'Seljörben üfler[affen werben U,JoUe. ;t)ie (5faat~anma[tic9nft be~ 

.!tQnton~ 'SafeI"(5tnbt fprac9 fic'9 in einer \)om bOdigen ~onaei: 
be'j)artement t-em eibgenöffifd)en ~ufti3~ unt- ~on3eibe'j)nrtement 
flbermitte(ten ~rl(ät'Ultg bom 25. 91uguft ba~in n~, bQU ber 
~erfofgte nnc9 &rt. 1 be~ &ußHeferung~bertr(tge~ au~aunefern fei, 
ba ba~ 'Sa~rer ~trafgefe~bud} bie 11 '!RitteCtlerjdjaffung ll QI~ be. 
fonber~ ;t)eHft nur unter ~tt,* fteUe, wenn bit' &btl'et6ung 
~fofg ~atte, unb bei l,)erfuc9ter &fltreibung bie '!Rittelberfd)nffung 
aI~ 'Sei~ütfe au bem, \)orfiegenb in • (5äctingen begangenen, jßer: 
fUd) auf3ufnffen fei. 

E. '!RH ßUfc9rift bO»1 28. 91uguft 1899 unterbreitet b(t~ eib~ 
genöffifcge ~ufti3: unI" ~l)Ii3eibe'j)artement ltac9 lJRaugQ6e bon 
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m:rt.23 beS3 ?SunbeS3gele~eS3 über bie m:u5Heferung \.lOUt 22. ,3a~ 
nuar 1892 bie m:ngelegen1)eit bem ?SunbeS3gerid)t 3ur ~ntld)eibung. 
:tlen IlHten regt baS3 :tlepartement einen ?Berid)t ber fd)ll)ei3erifd)en 
?Sunbe~anroaItfd)aft bei, ber bie @inrebe beS3 !Jifad) gegen feine 
m:uS3Heferung a{S3 unbegrünbet be3eid}net. 

:tlaS3 ?SunbeS3gerid)t aie!)t in ~rroügung: 
1. !Jici~ ~(ad) ll.Jirb tn :tleutfd)lanb roegen ?Sei!)ülfe 3u einem 

Iltbtrei6ungS3uerjud) \.lerrolgt. SDie \.loriü~Hd)e Ilf6trei6nng ber 2ei~ 

bei3frud)t ift nud} IlItt. 1 ,differ 2 beS3 m:ui3{iererungS3\.lertrageS3 
3\l)ifd)en bel' (Sd}roei3 unb bem beutfcf)en 111 ei cf) , uom 24. ,3alluar 
1874, llluß(ieferuugßbdift. ®oroo!)t nnd} beutfd)em aIß und) ba~~ 

lerifd}em ®tmfrecf)t tft aud) ber merfnd} ftmfbar (\.lergL § 218 
m:bf. 1 unb § 43 in mcrbinbung mit § 1 Ilr6f. 1 beß (Straf: 
geie~bud)eß für ba~ beutfcf)e iReid), §§ 104 Illbj. 1, 25 ullb 26 
beß ®ttUfgefe~eS3 für ben .ltmtton ?Bafe(ftabt). @emüf; Illrt. 1 
nlten ®a~ bcß lllußlieferungß\.lettrage~ beite"!)t bie llluS3ncferullgß~ 
:pfUd)t für aUe ~erfonen, bie afß Ur!)cber, :t1)äter ober ~!)eH~ 
ne I) m er roegen eineß m:u~Heferungßbemteß \.lerfotgt \l)orben. ~1)eil~ 
ne!)mer tft aud} ber @e1)ü(fe. SDie burd} Illrt. 1 beS3 mettrage~ 

aufgeftellten moriluS3f e~ungen aur IlIuMieferung finb fomit \.lor~ 
1)ilnben. 

2. mon ben in ben m:rt. 2-5 be~ beutfd)~fd}l1Jet3erifd)cn Illlt~~ 
Ueferung~\)ertrageS3 entqaltenen m:ußna1)men trifft leine 3u, f:peaieU 
nicf)t ~(rt. 3 Ilt&j. 1, ba bie ba6{er ®taatßanroilltfd}aft uad, tl)rer 
~rf(ärung \.lom 25. ~tuguit ilUr bie merfoIgung be~ ~Iad} in 
?Safe( \.leqid)tet. 

3. ~em @;inroanb beß ~(ad), ba~ bilS3 :tlelitt, roegen beffen. er 
\.lerfoIgt roirb, in ?Bafel begilngen un'o bilB bCß1)illb bie lllußliefe~ 
runs unbegrünbet fei, ift bie @run'o(age id)Oll baourcf) entaogen, 
bau bie baßfer ?Bel)örtlcn baS3 mor&anbenfein eineß bodigen @e~ 
rid)tS3itanbeß \.lerneinen. ,ob ?Safe{ ober 6acfillgen aIß ?Sege9Ung~~ 
ort illlfaufilffen fei, tft bei biefer 6ad}{ilge gIeid)gültig. :tlie 
lllußfieferungßpffid}t gegenüber :tleutfd}lan'o befte1)t, roie baß ?Sun~ 
beßgertcf)t in 6ad}en 6tüOfer (~L 6., ?Sb. XVIII, ®. 193) 
ilu~gefü1)rt 1)ilt, nid}t nur für 'oie ~ülle, wo bie ®traft1)ilt im 
@ebiete be~ erfud}cnben (StaateS3 begangen roorben ift, fonbern 
erltreett fiel) ('oie im mertrage remft ent1)a{tenen lllußna"!)men \)or~ 
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be1)aHen) (l~f nUe ~erfonen, bie fid) im @ebiete 'oe~ requirierten 
®taateß ilut9alten unb \UeId)e im erfucf)en'ocn (Staate \Uegen eineS3 
m:uS3H:ferungS3bem.te~ \.lerfofgt werben, unb eß ift qiemn, roie im 
(mgcf~~rten Urteil ebenfnUß feftgefteUt tft, burd} m:rt. 12 be~ 
m:uS3heteru~gS3gefe.~eß \.lom 22. ,3un! 1892 nid}t~ seänbert roor~ 
ben. ~ß tO~ltte lid} f~mit .1)ö~ftenß fragen, ob für ben m:uge~ 
fcf)~(btgte~ u6:r1)(l~:pt trgeui:l em @erid}tßftctlt'o in 5illa(bß1)ut be~ 
grunbet fet. ~teß tft ~oer. gar ~id)t beftritten unb tann emcf) nnd) 
:§ 13 ber beutfd}en 'bttCtt:pro3e~orbnung nicf)t 3roeifc(1)nft fein. 

:tlemuacf) 1)at baß ?Sunoeßserid)t 
erfann t : 

~ie .lllußIteferung beß ~'ri\) ~(ad} \)OU ?Sonnborf an baß groa~ 
~er30shcf) babifcf)e m:mtßgerid)t 5illilfbß9ut roiro bewilligt. 

xxv, 1. - 1899 


