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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

I. Staatsverträge 

der Schweiz mit dem Ausland. - Traites 

de Ia Suisse avec l'etrang~r. 

I .. • 

Auslieferungsvertrag mit Deutschland. - Traite 

d'extradition avec l'Allemagne. 

88. Urteil \;lom 15. WO\;lemoer 1900 iu ~ndjeu ~reg er. 

Stellung des Bundesger'ichtes bei Auslie{erungsbegehren (rem/leI' 
Staaten. - Art. 5 des schweizerisch-deutschen Auslie{el'1tngsver
trages, Verjährung. 

A. IDCit Wote \;lom 30. ?U:uguft 1900 ~at bie faiferrh:li~beutfd)e 
@efanbtfdjaft iu lBem oeim fd)ttleiöerifd)en lBunbeßrat baß ®efud) 
~m ?U:ußlteferun9 beß iu IDCuraIto 6ei ~ocaml), .R:autou :teffin, 
ftd) 6ejtnbenben j)anß ~reger, lj3remierIieutenant a. ~~, auß 
~otßbam, geftent, geftü~t auf ein Urteit beß igt ~anbgerid)teß. II 
3u lBedin, \;ll)m 22, ~eaemoer 1894, burd) ttlefd)eß ~reger ttlegen 
~etmgeß in i,be:iIem. Bufammentreffen mit Unterfd)lagung 3u 
etnem ,3a~re @efangmß \;lemrteUt ttlorben ift. 

~. ~er. 9{equirierte - bel' \;ler!)aftet, banlt nuer \Uegen iu~ 
aunfd)en emgetretener @eifteßftörung flrol>iforifd) \Uieber freigdaffen 
\Uorben \Uar - ttliberie~t fid) bel' ?U:ußlieferung, inbem er gcltenb 
mad)t: . ~ie 6trafe fet fo\Uo!)I uad) ben @efe~en beß requirieren. 
ben, \Ule uad) benienigcn beß requirierten 6taateß \;lerjä!)rt; fo. 
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bnnn, er jei unfdjulbig \;lerurfeHt \Uorben; enblidj, bie ®trnfe 
bürfe \Uegcn @eifte~frnnt~eit be~ 9{equiriertm nidjt boUftrecft 
\Uerben. 

C. :nie fdj\Ueiöerifdje lBunbe~'11t\UnItfdjnft gelangt in i~rell1 
@utnd)ten ~u bem 6d)Tuffe, bie nad)geiud)te ?U:u~lieferung jei au 
ue\UiUigen. 
~n~ lBunbeßgerid)t aie!)t i n ~ r\U ä gun g: 
1. morerft ift au oemerfen, baa fldj baß lBunbe~gerid)t, nadj 

feiner feftftel)enben jßrariß in ?U:u~lieferungßfnd)en, mit ber ~rage 
bel' 6djulb beß 9{equirierten in feiner m5eife au uefnffen l)at; 
bie barauf ueaügUdjen l!lu~fül)rungen be~ lRequirierten finb ba~er 
nidjt au oerücffid}tigen. 

2. ®obann unterUegt elUd) bie \Ueitere ~rnge, 06 bte ®trafe 
roegen beß förflerUd)en unb getftigen Buftanbe~ be~ 9{equiriet'ten 
nidjt \;loiIftrecft \Uerben bürfte, nidjt bel' Üuerflriifung beß lBunbeß. 
gertd)teß; biefe~ l)at \;ltefme!)r bie ?U:ußHeferung I)!)ne 9{itcffidjt 
l)iernuf au ue\UiUigen, fl)fern il)r nid}t im ?U:m3lieferungßl>ertrage 
feftgefe~te S)inberniffe entgegenfteljen, unb ®ad}e bel' moiIftrecfungß~ 
oe~örben tft e~ a{~bann, 3u entfd) eiben, 1)0 bie ®trnfe \Uegen bel' 
emäljuten ®rünbe nid)t au \;lOU3ie~en let. 

3. Bu prüfen tft ba~er nur nodj bie \Ueitere ~in\Uenbung be~ 
9{equirierten, bie ®trnfe fei \;lerjäljrt. .Jn· biefer ?Beaieljuug fnnn 
bel' ?U:nftdjt bel' munbeßnttll,)aHfdjaft, bie merjäljrung bürfe \Ueber 
nnd) bem @efel$ bCß requirierten, nodj nad) bemjenigen beß 
requirierenbcn ®tMte~ eingetreten fein, nic(lt 6eigeftimmt \Uer· 
\Uerben. :nn~ @egenteU, nämHdj, ba~ eß nur bnrauf nnfommt, 
ou bie merjäljrung nad} bem ®efe~e beß erfudj ten 6tnnteß etn~ 
getreten fet, gc!)t nUß ~rt. 5 beß fd}\Uei3erifdj~beutfdjen ?U:u~~ 
lieferungßl>ertrngeß nar !)er\;lor, unb eß ge!)t geroij3 nid)t nu, biefe 
un3\Ueibeutigc mertrng~ueftimmung mit lRMfidjt auf ba~ ?U:u~. 
lieferungßgefe~ l>om 22. ,3anunr 1892 nun anberß außaulegen. 
(mg!. üorigenß aud) ~ntfdj, bC5 lBunbeßgerid)teß bom 8. ®efl· 
temuer 1892 in 6nd)en @rüter, mmtL ®nmmI., lBb. XVIII, 
6. 497 f. ~t'll,). 2.) SVngegett ift rid)tig, baa nnd) bem er\Uä~n~ 
tm mcrtrnge ba~ @efe~ beß ?U:ufentl)nltßorte5, nidjt bnßjenige be~ 
tlrbenHid)en m5o~llorteß be5 9{equirierten, für iene ~rage mn~. 
geuenb ift. ~rufentljaltßort tft nUll uodiegenb IDCuralto bei ~ocamo, 
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uno oie ~rage oer merjä9rung ift oager na~ teffittif~em @efe~ 
au .prüfen . .\)ienad) ergibt fic9 aber, oau oie erlcmnte e;trafe ni~t 
tlerjä9d ift, ba oie lBerjä9rungßfrift 3e9n ,3a9re beträgt. 

4. ma Oie tlom mequiderten geftenb gema~ten @infpra~~" 
grfmbe nic9t fti~9autg finb unb auc9 fonftige @rünbe bel' m:u~~ 
lieferung ni~t entgegenftegen, ift biefe 3U bewilligelt. 

memna~ 9at Nt~ ~unbe~geri~t 
erhnnt: 

mie na~gefu~te m:ußIieferung beß .\). mreger aUß qsot~bam 
\uiro beroilligt. 

H. Internationale Konventionen. 

Conventions internationales. 

Über Civilprozessrecht. 

En matii~re de procedure civile. 

89. Urteil tlom 3. Dftober 1900 in e;a~en 
.\)eq gegen ~afe(ftabt, 

Dut'ch Art. 11 der internationalen Uebereinkw~ft über Civilprozess
recht ist nur die sog. AU8/änderkaution abgeschafft, nicht dagegen die 
aus andern Gründen und auch Inlände1'l. gegenübel' geforderte Pro
zesskau tion. 

A. mer in 'ime~ roo9lt9afte .!taurmann m:boff Sjera rei~te am 
3. e;e~tember 1900 burcf) il\:e~tßamuaIt Dr. @. in m-ern beim 
~ii)Hgeri~t lBafelftabt .!trage ein gegen bie ,R;onfurßi)erwaUung 
be: .!tonfurßmaffe @bgar Mn e;mirnofH~a 1Jto~e gegen 2a mo~e~ 
IRtn~roalb, gegen 2ei)llillant &: ~ie. unb gegen ~rau .sufie i)on 
e;mtrnoff=2a IRocge. ,3n ber .!tlage war l.iemerft, ber "träger fei 
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Quf @runo oeß m:rt. 11 bel' internationalen Ü6ereinlunft über 
~itlU~r03e~rec9t tlom 25. ,3uni 1899 \)on oer .!tantton~:pf!t~t 
befreit. i)1id)t~befto\ueniger lub bie ~ii)Hgeri~t~f~rei6erei lBafel 
bnrc9 ßufcf)rift i)om 6. 6e:ptember 1900 ben m:n\l)aIt be~ .\)er3 
ein, gemäß lBerfügung be~ ~ii)Ugericf)tß:präfibenten, für 'oie orbent. 
licgen @ertc9tßfoften einen lBorfc9uu tlon 200 ~r. au ljtnterlegen. 
:Dieje merfügung ift ourc9 ßufcf)rift 'oeß qsräfibium~ oe~ ~ii)nge~ 
ri~teß, I. m:bteilung, tlom 11. g1. Wtiß. an Dr. ~., entgegen 
ber lBeftreitung 'oe~ re~tem auiSorüd'lic9 6eftätigt worben. mer 
~i\)ilgeric9tß:präfibent füljt't ljier aUß: mer 6inn oeß m:rt. 11 be~ 
dtierten Übereinfommenß fei ber, bie ~{ußIQnber oen ~anbeßfinbern 
gletc93uftellen, rtic9t auer, fie beifer aIß bieie 3U ftellen. § 44 
m:bf, 1 ber lBlliSler ~.~qs,~D., roonac9 jeber .!träger, au~ bel' ein~ 

ljeimifcf)e, in lBafel bomijilierte, ben mutmaun~en lBetrag für 
<tlle burc9 'oie .!trage \.'eranlaUten erftinftetn3li~en @eri~tßfoften 
fofort ~u edegen ljaue, rei baljer 'ourd) jene Übereinhmft ni~t 
aufge90ben; aufgeljoben fei nut § 44 m:bf. 2 eod., \l)e1c9ct l.lom 
m:ußlänber überbieß' bie e;tellung einer .!taution fur bie erfttn~ 
ftan3Hc9cn .!toften ber ~5cgen:pat'tei i)edange. @ine )Orcge .!tautton 
lei aber \)on Sjcrö be3w. i)on Dr. @. nie tJedangt )uoroen. 

B. i)1unmelir ergreift Dr. ~. netmenß beß m:b . .\)era gegen bie 
lBerfügung oeß ~i\)ifgeric9tß:präfibenten betreffenb .!tautionßreiftung 
ben ft\llltßrec9Hic9en 3tefuriS an baiS !Bunbeßgeric9t, mit bem m:n~ 
trage auf m:ufljebunA biefer lBetrugung. :Die lBegtünbung ge9t 
oaljin, bur~ bie angefocf)tene lBerfügung werbe ~{rt. 11 bet ouen 
citierten Übereinfunft i)erfet?t: § 44 m:bf. 1 'ocr iSaßrer ~.~qsA). 
l.irftimme nur, .!taution lei nur "auf lBegeljren" 3u fteUen; 'oieieß 
lBegeljren bürte nael) ber internationafen Übereinfunft einem m:uß~ 
tänber gegenüber ni~t meljr gcfterft I1.1Ct'Oen, fofem Cß auc9 nur 
ei ne m lBürger beß .!tantonß lBafelftabt gegenüber ni~t gefteUt 
werbe. @ß fet nun aber ~tjatfacge, bau Mt aUe i)on !BaiSler m:n~ 
\l)äUen bertretenen beutfcf)en .!träger \)011 cltautionen befreit feten. 

C. :Der \l3räjibent bCß ~il)Hgetic9tß 1. ~rbteUung be~ .!tanto11~ 
!BafeIjtabt \)er\l)ei~t in feiner memeljmlaffung auf 'oie ~egrünbung 
feiner )Eerfügultg in bel' Buic9tift an ben m:mua!t beß UMurrenten 

. '\)om H. e;e~tember 1900 unb filgt bei: :!Jer in § 44 m:bf. 1 
lBaß{er ~.=qs.<D. enttjaltene m:uiSbrucf lIm:uf ~ef1eljren" oebeute niel)t, 
\l)ie bel' IRefurrent an3unetjmen f~etne, auf lBegetjren bcr @egen~ 


