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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Auslieferung zwischen Kantonen. 

Extradition entre les cantons. 

9. Urteil tlom 28. smCiq 1901 in 6ac(len 
6c(leitHn unb @enoHe gegen ~rauenferber. 

Auslieferungsdelikt nach dem B.-Ges. hetr. Auslieferung von Kant01b 
zu Kanton. Pflicht des strafver{olgenden Kantons, die A'uslieferung 
zu verlangen. 

A. ;nie l)eutigen lRefurrenten, Illbtlotat Dr.~. 6c(leitIin unb smüller~ 
6tenae{, oeibe in 6t. ®allen rool)nl)aft, l)atten ben lRefur.6gegner, 
&btlofaten ö-rauenfelber tn 6c(laffl)aufen, !ler Unterfct)lagung oe~ 
fc(lu!bigt unb 6trafan3e1ge gegen i~m eingereic(lt. ;nie Unterfuc(lung 
ergab 'oie uöllige Unfc(lulb bee &ngefc(luI'oigten, un'o biefer erl)o& 
l)ierauf beim j{:anton.6get'ict)t 6ct)affl)aufen gegen bie oeiben lRe~ 
furrenten -Strafflage wegen falfc(ler &nfc(lufbtgung. ;nie ~{:efur" 
renten rourben (nac(lbem fie auf tlerjc(liebene modn'oungen uor 
bn~ j{:nnton6geric(lt <Sc(laffl)aufen l)in um merfcf)ieoung erfuc(lt 
l)atten) burcf) 2a'oung i)om 5. 3(ouemuer 1900 auf ben 14. gi. smt6. 
aur merljanbfung af~ 'l(ngef{agte uorgeIaben. 

B. smtt ~ingabe i)om 10. 3(obemoer 1900 ljaoen nunmel)r 
<Sct}eitlin unb smüffer ben ftaat.6recf)tHef)en lRefut"~ an ba6 5Sun"
be~gericf)t ergriffen. 6ie fteffcn ben &ntrag, 'oa~ bi6ljerige mer" 
fal)ren bel' 6c(laffl)aufer Unterfucf)ung~6eljörben unb 6trafgeric(lte 
gegen bie lRefumnten jei a!6 ungültig au faffieren unb bie 2a" 
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bung aur S)au~tl)erl)anblung aufaulje6en. ;ner mefur~ fteUt fief) 
auf ben 6tanb~unft, burcf) ba~ uon ben 6c(laffl)aufer 5Sel)örben 
eingefef)Iagene merfal)un werbe ba~ lBunbeßgefe\) betreffe nb S!(U6~ 
lieferung uon j{:anton au j{:anton (\.lom 24. ,3uti 1852) i)erle~t, 
unb fül)rt aur ,?Begrünbung au~: ;na~ 'Ventt bel' falfc(len &n~ 
fcf)ulbigung, roegen beffen 'oie lRefurrenten \.lerfolgt werben, faUe 
unter 'oie 'l(u~Heferung6be[ffte be~ citierten lBunbe~gefe\)e6; bem" 
gemaß l)(itten 'oie lBeftimmungen biefe6 ®efe~e~ il)nen gegenüoer 
beooacf)tet 11mben f oUen; ba6 fei nun aoer nie gejc(lel)en. 0ie 
l)aben bie 3ujtanbigteit bel' 6ef)affl)aufer lBel)örben nie atterfannt; 
üorigen~ feien fie 6t~ aur Babung l)om 5. !Tcobemoer 1900 nie 
n16 &ngefcf)uIbigte 6el)anbeIt roorben, unb e6 Hege im merfal)ren 
bel' 6cl)affl)aufer lBel)örben bal)er auef) eine lRec(lt~uerroeigerung. 
;ner tRefurß jei meber uerfrül)t noc(l uerfpCitet, fonbern rec(ltaeitfg 
eingereict)t. 

C. :ver ~efur~gegner %rauenfe1ber fül)rt in feiner mernel)m. 
Ianung aUß: ;nie ~rage be~ ®ericl)t~jtanbe.6 jei burc(lau~ getrennt 
\.lon beriettigen bel' l!fu6lieferung au bel),lnbe{n. ;nie stompl'tWa 
bel' 6c(laffl)itufer @erief)te fef)eine unöroeifelljaft begrünbet, unb 
oma. forool)l a[~ forum delicti commissi, lufe a[6 forum adhre
sionis, [e~tm6, roeil 'oie jUage roegen falfc(ler &nfc(lulbiguug 
nac(l feftfte~enber 'l3rart~ bem S)au:pt:proaeif e abl)Ciriere. ?ffi(l6 f o~ 
bann b(l~ &u~lieferung~uerfal)ren anbetreffe, fo ;ei unuerftanbHc(l, 
roiefo 'oie :JMumnten fcf)oll im gegenroärtigen smomente ben 
ftaat~rec(lt(ief)ell lRefur~ fül)ren fonnen. 6ie fönnten ja nic(lt g~ 
3rounflelt roerben, tlor J:lem 6c(laffl)aufer ®ericf)t au erfc(leinen, 
unb im ~aUe i~re~ &u~b(ei6en~ werbe ba~ ®ericf)t entme'oer id)on 
\lor bel' &6urteUung 'oie &u~fieferung bedangen, ober 'oie mefut'~ 
renten in contumaciam berurteilen unb bann 'oie moUffrecfung 
bei bel' ~Regierung in 01. @affen n\tef)fuc(len. 'Vie &uffaflung bel' 
iJteturrenten, ba6 im &u~lieferung6gefe\) borgefel)ene merfal)ren 
tei oOligatot'ijc(l, fei irrig; eine lßfl1cf)t, 'oie &ußlieferung oU be. 
gel)ren, oeftelje nic(lt. vemgemäß beantragt bel' fRefur~gegner: 
::Die 3uftänbigfeit bel' '0c(laff1)aufer @erief)te fei alß llorl)anben 
3u ertfCirenj über bie %rage bel' &u~(ieferung fei nic(lt 3U ur~ 
teHen. 

D. ;na~ j{:ilnton~gedcf)t be$ Manton~ 6cl)affl)aufen beantragt 
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mO\\leiiung be~ 1JCefurfe~. Sn rect;tnct;er ~C3iel)ung licmerrt e~: 
SDie .R:om:petenafrage \\lerbe erft in bel' ~au:pttlerl)anblung nact; 
mn9örung bel' \j3nrteitlortrCige ge:prüft; übrigen~ jei bel' ®erict;t0~ 

1tanb in Sct;aff9aufen gegelien ge\\lefen. 
~a~ ~unbe~gerict;t aiel)t in <:rrroüguug: 
1. m{~ ~au:ptbefct;lberbegrunb erfcl)eint bie bel)au:ptete medc~ung 

be~ ~unbe~gefel.?e~ uom 24. Suli 1852 betreffenb mu§{icrcruug 
bon .R:anton au .R:nnfon, luü9renb bel' ~efct;merbegrunb bel' 1Jtect;t0~ 
tlerroeigerung nur neoenoei l)erange30gen mirb. ßur ~eurteilung 
jene§ ~nu:ptoefct;merbegrunbeß ift bniS ~1tnbe§gertct;t fom:petent auf 
®runb einer feftftel)enben unb unangefoct;tenen q3ran~. %erner 
ift burct; biefe ~rn~iß fefl;gefterft, baa ber ftnnt§rect;tHct;e :Refurß 
\\legen iBetIe~ung jene~ ®efe~e~ in febem iStabium be$ iBerfal)~ 
.enß ergriffen merben rann. :.Der tlorftegenbe mefurß ift alfo in 
bel' :t9nf, mie bie lJMurrenten oemerfen, meber berlrül)t no~ 

tlerf:pütet. @§ tft fomit auf ben iJMurß in feinem ganaen Um~ 
fange etnautreten. 

2. ~ie %rage bCß ®ertcl>tßft(tnbeß f ct;eint tlon ben lnefurrenten 
nur neoenoei gefrreift au werben; fie ocl)au:pten nict;t, ba13 eine 
ounbeßrect;tlict;e ~cfHmmung üocr ben ®erict;t§ftanb in iStraf~ 
fact;en e;riftiere, unb baa biefe burct; bnß iBerfa9ren bel' ®ct;nff~ 
l)aufer ~el)örben betIe~t roerbe, fonbern fie mact;en geltenb, bie 
®ertct;tßoarfett bel' Sct;affl)aufer ~e~örben fönne fict; rür ein mu~~ 
lieferung§belift nid)t in bel' ?meiie, lufe Cß l)ier gefct;e~en - nüm~ 
Hct; 09ne baß bie iSt. ®a{{er me~örben angegangen luorben 
mären - auf baß ®eoiet i)eß .R:antonß Si. ®aaen erftrecfen. 
~§ iit bal)er unnötig, tlorHegenb ü6er bie 3uftänbtgfeit bel' 
Sct;affl)aufer @erict;te - bie bie tlMurrcl1tcl1 nie anerfanl1t 
~noen - au urteilen. . 

3. ?ma$ ben ~nu:pt6efct;werbegrunb: iBede~ung beß me~rfnct; 
genannten mu~Iteferung$gcfe~eß, oetrifft, fo unterliegt feinem 
3weifef, ban bie fnlfct;e mnfcl)ulbigul1g mit ~eaug nuf Unter~ 
fct;fagung gemüß mrt. 2 jeneß ®efe~eß . unter bie mUßIieferunB§~ 
.beHfte faat. SDie ~unbe$bel)örben ~aoen nun in langjä~riger 

\j3ra~i§ Ci. <:rntfct;. b. ~unbeßger., IllmtL lSatnmL ~b. VI, IS. 556 f. 
<:rrw. 4, bom 3. ~e3emoer 1880 in iSact;en lSulaer, unb bort 
citierte <:rntfct;eibe) ben ®runbfa~ nufgefteUt, betE (Jet mu~Itefe~ 
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~ung6beUften für ben %alI, bau bel' mngefct;ulbigte ober merurteilte 
fict; nict;t im Whtct;t6ereid) be§ ftra.fl>erfolgenben Jtantouß befinbet, 
nid)t nur eine q3fUct;t beß requirierten .R:anton6, bie mU6Heferung 
au gewä9ren, - alternattl> mit ber q3flict;t, ben mngefd)ulbigten 
fe[6er ~u beurteilen unb oU oeftrafen, ober eine limit~ über i~lt 
tler~Cingte (5trafe bolla iel)en öU laffen, - lieftege, fonbern aud) 
eine q3flict;t bel' ftraf\lerfo{genben .R:antone, bie mU6Heferung au 
berlnngen. ?menn auct; 3ugegelien werben muf3, bau biefe ~ra~i~ 
im ?morthtute be6 ®ef~eß feinen unmtttel&aren mn~(üt ~at, ba 
hiefe6 nur \lon bel' ~flict;t aur mUßIieferung f:prict;t, fo 1ft bod) 
.CtU jener (angiC'tl)rtgen ~ra~iß feft3u9aften, IlU6 folgenben ®rün~ 
ben: ~act; bel' frü(1ern munbe6berfaffung bon 1848 maren bie 
.R:antone (wie fte e6 auct; nad) bel' iBerfaffung 1>011 1874 finb) 
foutlerCin, foroctt il)re Soubernnität nid)t burct; bie }8unbe6ber~ 

faffung befct;rCinftmar. ~a nun jene }8unbeßl>erfnffung bie .R:om~ 
:peten3 ber .R:antone auf bem ®eliiete bCß Strltfred)t6 unO bel' 
(5trnfgerict;t~oartett beite~en fief3, mit gema menigen beroietenben 
}8efttmmungen (mrt. 54: iBeroot bel' :tooeßftrnfe für :poIitifct;e 
mergel)en), mären fict; bie .R:antone 09ne eine ~efttmmung ber 
~unbeßtlerfaffung auf bem ®ebiek~--ber Strafrect;t§:pflege \\lie 
burct;nuß fremoe StMfen gegenübergeftanben. 3m )!Befen be6 
~unbeßftanteß lag e~ aoer, baj3 Oie amifct;cnftMtlict;e med)tßl)ilfe 
bon Stanton au .R:anton \lon ~unbeß \\legen geregelt \\lerben 
mui3te, unb bie .R:om:peten3 au bieier 1JtegeIung \\lurbe bem }8unbe 
gegeoen burd) mrt. 55 ber ~unbeßuerfaffung bon 1848. Sn mU6~ 
fül)rul1g biefeß ®ebanfcuß bel' 3wifct;enftMtnd)en, interfantonalen 
mect;tß~tIfe 1ft bemgemlif3 bnß mU6nefetUng§gefe~ tlon 1852 ent~ 
ftanben. ?menn nun biefe~ ®efel.? 3ur :Durd)fü9run9 bel' inter~ 
fantonalen 1Jtect;tß~Ufe bie ~flict;t bel' requirierten $tnntone aur 
S!(ußlieferung oef ge\\liif en ~enften nufgeftelIt 1)at, fo folgt aUß 
bem lffiefen beß ~unbeßftaate§ aIß einer engeren IStnatengemein~ 
fct;nft, bna anberfeit6 bel' frraftlerfolgenbe .R:anton gegen einen 
nict;t in feinem [J(ad)toereict;e liefinbItct;en ~ürger ober ~lieber~ 

gelaHenen ein~ nnbern Jtantonß für iene :DeHfte bie IStrnftler~ 
folgung nur burct;fül)re unter }8erüdfid)tigung ber :territoriar~ 
-ljol)cit beß ?mo9nfi~l'anton§ beß merfoIgten. ?mie nut burct; bie 
iBermittIung beß Ie~tern bie iBolIaiel)ung ber IStrafe erfolgen 
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fann Uofern ber merurieiIte fi~ ni~t im IDh\~tbetei~e beß bet~ 
folgenben St(tllte~ befinbet), fo f(tnn nu~ nut bUt~ bie met: 
mittrung beß ~ol)nfitfanton~ eine geljötige 2\tbung erfolgen. 
~(tmit Wirb auglei~ ber aroeite .Qntq)t:3eb(tnfe, bet bem mUß Hefe: 
rungßgere~ au @tunbe fiegt, <S~uß bcx3 mnflei~u!bigten, bet: 
witni~t. ~ß ift baljer in ber :tljat bei ~(ußlteferungßbelinen not
ber <strnfbetfolgung bnß merfaljren na~ bem mUßIteferungßgefei 
),)on 1852 obligatotif~. ~(t nun baß non ben l5~nffl)aufer me~ 
ljörben eingef~rngene merfnljren gegen biefe bunbeßre~tIi~m 
@runbfiii?e berftö~t, finb bit S~nffl)(tufer meljörben auauljalten, 
fofern fie bie :Serfo(gung bet iJMurreuten weiter betteiben wollen,. 
bie merfo(gung ber Dtefurrenten nn~ bem im mußfieferungßgefei' 
bon 1852 borgef~riebenen merfaljten bur~3ufüljren. 

~emn(l~ lj(tt b(tß muubeßgeri~t 
erfannt: 

~er Dtefurß wirb aIß begrünbet erfliitt; bemgemä13 witb baß' 
bom jf(mtonßgeri~t <S~affljaufen gegen bie Dtefurrenten ange", 
lj06ene Strafllerfaljren im Siune ber ~rwaguugen llufgeljo6en. 

U. Bau und Betrieb der Eisenbahnen. 

Etablissement et exploitation des chemins de fer. 

m er gr. in r. 6, Arret du 21 femer 1901 dans Ia cause 

Gay, Chevallier & Oie contre Jura-Simplon. 

nI. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale. 

mergt SJ(r. 5, Arret du 6 mars 1901 dans Ia cause 

Hirt contre Deillon. 

IV. CivilrechtIiche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. 51, 

IV. Civilrechtliche Verhältnisse 
der Niedergelassenen und Aufenthalter. 

Rapports de droit civil des citoyens etablis 
ou en sejour. 

merg!. iI~r. 8, Urteil \lom 17. ~auunt 1901 

in <Sa~en lBafelftabt gegen metn. 


