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Zweiter Abschnitt. - Seconde seetion. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Auslieferung von Verbrechern und 

Angeschuldigten unter Kantonen. - Extradition 

de malfaiteurs et d'accuses entre cantons. 

76. ~d~U u"ttt 13. ~un 1905 in Sad)en 
~4ftttet gegen §)6~t!l~ti~t ;}ü:ti~. 

Liegt ein Verzicht des Verfolgten au( das Recht: zu verlang~, dass 
der strafverfolgend.q Kanton ein Ausheferungsbegeh1'en stelle, im tm· 
entschuldigten Ausbl :iben desselben bei der Hauptverhandlung vor dem 
erkenw!nden Gel"ieht'! Art. 2; 8 zit. BG. - Verfahren bei Gutheis
snng des Rekurses. 

A. :t>er ffiefunent ~abner ftanb im .Ja~re 1904 im :t>ienfte 
her UetlibaljngefeUfd)aft in 8ürid). 9Cud)bem er im D'tobcmoer 
1904 nad) mem übetge~ebe!t mar, etl}ooen berfd)iebene @läuoiger 
Straiiln3eige in ßürid) gegen 11}n \1.)egen 1Bettug~. :Die mC3irfi: 
anmctltfd)aft ßürid), m~{d)e bie Unterfud)ung fül}rte, HeB ben ffie. 
furtenten burd) ba~ Ullterfud)ung~rid)teramt 5Sern rogatorifel) ein
\)erncljmen, )1.)ooei jebod) ocr lRefurrent barüber, ob er ftd) her 
3ilrd)crifd)en @ericlJt~l)ol)eit unterroerfen moUe, nid)t oefragt murbe. 
3m 'lR&r3 1905 fteUte bie me3irE~(lI1maltfd)aft beim me3irtßgerid)t 
ßilrid) St[age gegen ben llMumnten \tlegen mieber~olten einfa~eu 
metruge~ im @ejmntoetraf!c bon 75 ~r. 40 ~t~. &uf bie gertd)t~ 
lid)e iBodabung fd)tieb bel' ffietunent um 4. &pri[ 1900 a~ 
.$Se3irf~gerid}t dürid), er I}abe feine @iäuoigrr befriebigt unb fet 
fiel) feiner firafbaren 5;lanblung oemuBt; r~ fei il}m unmögltd) an 
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trfd)einen. weit Urteil bom 5. ~(pril 1905 \)emrteifte ~immf bai 
.$Se3irfßgerid}t ben llid)t erfel)ienenen lReturrenten megen \\lieber:: 
~olten einfad)en 5Setrug~ im eingeflagten 5Settage alt 14 ~agen 
@efQngni~. :Der re~tere erfIärte oie &ppeUation an~ Ooergerid)t. 
3n ber 2(ppeffation~berljanb[ung \\lur ber lJteturrent burd) einen 
~lnmaU bertreten, bel' in erfter muie bie Jtompetcua bel' aürd)eri, 
fd)en @erid)te veftritt, meH bie .8iird)er .$Se~örbelt eutgegen ben 
morfd)riften bes multbe~gefe~es betreffenb bie intertantona(e m:U6:: 
lieferung e~ unterIaffen ljätten, bie m.u~(jeferung b~ 1Refurrenten 
Mm iRiebertaffung§:: unb ~eimattanton 3lt bertangen. :t>a!8 Ober:: 
gerid)t, IH. m.ppeUation!8fammer, fteUte in biefer 5Se3iel}ung in 
feinem Urteil bom 11. 'lRai 1905 feit, bas afferbingß bel' Unter" 
fud)ungßbeamte il1fomeit infomft ge'tjanbeU I}aoe, a{§ er bie Straf" 
unterfud)ung gegen ben fd)on im 'momente ber iBeqeigunt} ao:: 
mefenben m:ngef(agten burd)gefü~rt l)aoe, ol)ne beffen ~{u6(ieferung 
au uerlangen. m.ffein ba§ iBerfnQren fei be~~a!b feine6megiS nid)tig. 
:t>er ~(ngef{agte l)a6e fid) niimHd} mit ber :t>urd)füljrung oer 
Unterfud)ung unb m.burteifung in .8ürid) baburd) einberftanben 
e:lLärt, bau er nie bagegen proteftiert ljaoe, namellt!iel) nid)t gegen 
bl~ iBor{ab~ng ~or ~e3~rt6gerid)t, bie unter ber m:nbrol)ung erfOlgt 
fel, baa 6et 9C1d)terld)t'men bCt6 iBerfCtQren bellnodj burd)gefüljrt 
\\lerbe. ~(ad)bcm nun erftinfto.n3!id) baiS Urteil gefaUt fei, tönne 
bel' 1Refurrent mit ieiner formeUen @inrebe niel)t meljr geljört 
\\lerben. 3m ooergerid)tUclJen Urteil ift bie Strafe beß ffiefunenten 
<tuf 4 ~age @efängni~ unb 40 l1r. muf3e rcbu3iert. 

B. @egel1 baß ooergerid)tlid)e UrteH I}at marmer ben ft(tQt~:: 
red)tli~en :Jtefu~ß an~ ~un\)e~~erid)t ergriffen mit bem m:ntrag, 
eß fet l.la~ Urteil fomle ba13 gelamte boraußucgangene iBerfn9ren 
ll.leg~Il_. iBerle~~ng beß '2(rt. 67 ~~ unb beß in ~ußfü9rung bieier 
?SerTal1ung13oeltimmung edafienen munbeßgefe~eß oetreffenb inter" 
fantonnIe m:u13Ueferung auföul)eben. 3n bel' megrüntlUng mirb 
unter ~inmeiß auf bie ounbeßgerid)tfid)e ~ra~i13 auiSgefü~rt, baj3 
bniS gan3e im .\tanton ßlirid) gegen ben lJMurrcnten megen .$Se: 
trugiS, alio megen eine13 m.U>3lieferungßbelift13 im ®inne beß 
m.rt. 2 5S@ gefüljrte Straf\)erf(l~ren, in§befonbere aud} ba13 Straf" 
urtetI beß Ooergerid)tiS nid)tig feien, mcH bie .,8ürd)er meljörbett 
t~ untedaffen l)äuen, beim Stanlon 5Scrn bie ~ußlieferung be~ 
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~tefurrenten nad)3ufud)en, unb bau Mn einer frei'roHligen Untero' 
'roerfuug beß lReturrenten unter bie 3ürd)erifd)e @erid)tß909cit uad) 
bel.' gan3en (5ad)Iage feine lRebe fein tön~e: ' 

C. :tJaß Obergerid)t beß $tanton~ ßurtd), IH, lJ4>:peUatton~o 
tammer, l)a.t in feiner 58erne9m{aftung, in bcr f~i~ ~{ntrag geftent 
tft, au~gefidjrt, bau beim lRefurrenteu eine trel'rolUtge Untet'\1;)ero 
fung unter bie 3ftrd)er~fd)e ~erid)t~~o9~it ,l)abe a~geno~men 
'roerben müHen, ?menn blefer bit ßuftanblgfeU bel.' aurd)ertfd)en 
@erid)te 9&tte beftreiten 'rooUen, 10 1)ätte er bieß in bcr ~a:tph 
\)ed)an'olung \lor lBe3irf~gerid)t tun müHen. :tJie ttnterlanung 
einer fold)en lBejtreitung fönne nur bal)in gebeutet 'roe,rben,. b~fi 
bel.' :Refurrent mit bel.' sturd)fMrung be~ 58erfal)renß tU Rund) 
ein\)erltan'oen ge'roefeu fet. 1'Yür 'oai3 Obergerid)t fei er be~l)al& mit 
bel.' .3nfom:petenöeinrebe aui3gejd)(oficu geroelen. 

:tJer merne1)mlafiung be~ Obergerid)te liegt eine IDCeinunfjßo 
liu13mtUg bel.' etaat~anroaltid)aft beß $tanlone jürid) 6ei, in bel.' 
anerfannt tft, bau bel.' Unterfud)ung~beamte burd) Untedafjung 
einc.6 ~{u61iefcrungebegel)ren~ \)erfaffung~~ unb gefetroibrig geo 

l)an'oeIt l)abe. ~~ jet morlorge ~etroffen, bae .~ilt f?Id)e~ .58or~ 
fommni.6, ba~ übrigen~ gan3 i.leremaeIt baftel)e, ltd) ntd)t 11;)leber~ 
1)ole. ' 

:tJa~ ,lBunbe.6gerid)t 3iel)t in ~r'roligung: 
:Ver 9Mumnt tft im $tanton ßftricf} 'roegen cineß mcrbred)en~ 

_ lBetrug -, ba~ &u~lieferullg~'ocltft ltad) \}lrt. 2,lB@ \)on 
1852 tft, \)erfolgt un'o \)crurteHt 'roorben, obgleid) Cl', fel)on .. 3~r 
ßeH bct ~töffnung be~ metral)ren~, l1icf}t me1): im .$tanton ~,lIm'f) 
fid) beranb, fonbcm in ,lBcrn gwol)nt 1)\\1. §Jt.~, 1jurd)er lBel)orbe~ 
'roaten bal)er \ler:p~id)tet gcroefcn, i.lor :tJurd)rul)rul1g be~ (5tNr~ 
\)etfal)t'elt~ i,Jte ~{u~licfenmg be~ ffiefumnten beim $tanton lBcrn 
nad)öufuel)en, unb bcr lRefurrent tft bmd)tlgt, ipe3ieU aud) bem 
obetgcrid)tlid)et1 Urteil gegenübet bieie UntcdaHung im ?mege bCß 
ftaat~rcd)t[icf}en ffiefurfe~ al~ eine 58erIe~ung bCß lBunbe~geiei\e~ 
öU rügen, faU~ cr fid) ntcf}t eh1;)a freh1;)iUig 'ocr @erid)tßl)ol)eit be~ 
$tantonß Büriel) uuterl1;)orfen l)at (I. &. e., b. bg. ~. X~V~, ,1, 
e. 202, XXVII, 1, 6. 48 @rro. 3). (:S;tne folel)e fretrotU~ge 
Untermerfung fann nid)t nur au~brücfnc(), fonbcr~ a~d), fttU~ 
fd)'roeigenb erfolgen. §Jod) barr ba~ Ie~tcre, ba e~ ftd) l)tebet um I 
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einen 58eraicf}t Quf ein (\)on &uni)e~roegen beftel)enbe~) ~nbii.li~ 

bualrcd)t l)anbelt, nur ba angenommen 'roerben, 'roo lid) au~ bem 
mer1)alten beß &ngefd)uThigten ober 58erurteiIten in fd)füf~ger 

?meife ergielit, bau er fid), obglelcf} ~ln'rool)ner eineß anbern 
$tQnton~ bel' @erid)tß6arfeit be~ ftraf\)erfolgenben $tantolt~ l)a6e 
unterfteUen 'rooUen. 91un fann in biefet ,lBeaiel)ung \)orliegenb bcr 
:tQtfael)e fein @e'roid)t beigl'fegt roerben, bat fid) bel.' lRefutrent 
bct rogatorifd)l'1l ~in\)ernal)me burd) i)cn Unterfud)ung~ricf}ter in 
,lBcrn untet30gen 91lt. ~tnmar fann bel' lRefmtent geglaulit l)noen, 
bna er bel.' modabung \lOt bie Unterfud)ung~betjörbe feine.6 m3ol)n
ortc~ 1'Yofge reiften müHe unb fobann ftel)t feft, bau er bei biefem 
&n(au ü~er feine :ned)t~fteUung gegenüber ter Unterfud)ung in 
Bftrid) in feinet ?meife aufgeWirt 'roorben ift Cf. (tUd) ~L (5. b. 
(lg. ~. XXII, e. 969 ~r'ro. 3 unb XXV, 1, (5. 447). :V1l~ 

O(lergetid}t be~ $tctuton~ Büricf} erbIiclt benn aud) eine Unter~ 
'rocrfuug beß 1Refurrenten unter bie 3ürd)erifd)e ,3urißoiftton nid)t 
fO'rootjl in jenem Umftanbe, nr~ bartn, bau bel' 1Refurrent bor 
,lBe5irfßgerid)t o1)ne geltügenbe ~ntfd)u{bigung au~geblieoen tft, 
woburcf} et angefid)t~ bcr mit bcr 580dabung \)erounbenen &n~ 
btcl)ung iid) ftiUfd)'roeigenb mit ber ~urd)fü~rung be~ merfal)rens 
t'intlerftanbcu erflärt l)abe . .Jubelfen fann i.lorerft für bit 1'Yrnge, 
00 ein mer3tcf}t be~ lRefurrenten auf feinen flted)teanf:prud), bau 
\)01.' :tJurd)fül)rung be~ (5traftlcrfatjrens feine &ußUeferung ber~ 
langt 'roerbe, bodiege, nid)t~ auf bie lBebeutung anfommeu, bie 
fein mertjalten nad) fantonalem q5roaeFred)t 1)at, 'roeil :pr03efiuaH~ 
fd)e SSorfd)riften für eine q5erfon, bie bel' @erid)tsge\l.lalt be~ ~e; 
tteffenben $tantonß nid)t ober nod) nid)t unterfte9t, nid)t berbinb
Ud) fein rönnen. 58ieImel)r tft aud) tjier frei au ~rüfen, 00 I)in
langUd)e 9In1)artß.))unfte für bie &nnal)me eine6 meraid)tß im an~ 
gegebenen <5inn gegeBen fin'o. :tJieß mua aber un&ebingt \lemeint 
'roerben. ~(ad) bel.' ißrari~ ocgtünbet ein O(OB ~affii.leß 58et9aften 
einer gerid)tltdjen 580dabung gegenü6er nid)t einmal einen 58er~ 
aid)t nuf bie @arantie bCß ?mo9tt~~gerid)t~ftanbeß Cf. &. <5. b. bg. 
~. XXII, e, 941), um fo 'roenigcr fann bieß bel.' tyaU fein, \1;)0 
eine 3um ed)ui;? be~ ftrafred)tHd) SSerforgten nufgefteUte ,lBeftim
mung beß lBunbeßred)tß tn 1'Yrage ftel)t. &ud) fann eß unter feinen, 
Umftänben angel)en, baß ein $tanton, bel' burd) 58edet?ung bel' 
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~f!ü'9t, bie %tußHeferung aU ~erIangen, bie tn %tri. 8 beß ?Sun= 
beßgtfe~eß borgefegene ~ufträtUng bes lt~erforoten über feine 
meel)tMtelIung \)etUnmögIiel)t, fiet) auf ein Moi3 :puffiueß mer9aUen 
beß re~tem (t16 eine Untm1)erfung unter feine ®eriet)t~90geit oe= 
grünbenb beruft. ~er ~efurrent tft aUerbingß \)or 58e3irf~geriet)t 
ntel)t etnfael) ftiUfd}roeigenb (tußgeolieoen, f onbem er t)at bie 
@rünbe fetneß ~iet)terfet)einenß in einer Bufel)rtft an b(tß @eriet)t 
cmgebeutet, aUß ber (toer ~teberum niel)t (tuf feinen ~iaen, unter 
merötel)t (tuf bie ~urel)fü9rung be~ ~ußlieferung~uerta9ren~ bte 
aüret)erifel)e ,Suri~biftton anöuerfenncu, gefet)loffen roerbcu funn. 
~enn n(tel) biefer Bufel)rift ging offen&,u ber mefumnt (freitiet) 
irrtümHel)mtleife) in erfter \!inie bauon au~, baß bie 6traffael)e 
infoIge ?Sefriebigung ber gefel)abigten @läuoifler erlebigt fet. ~te 
mC9r beUäufige ?Semerfung, bnß er fiel) feiner ftraf&nrell ~nnb(ung 
oerouflt unb bau i9m ein (hfel)einen ullmögHet) fei, fnnn beßt)n(l) 
für bie %tnnat)me eineß Ißer3iet)tß uttmögliel) aIß nUßreiet)enb an. 
gefet)en ~erben, 3umn( ia ber mefurrent \)on ienem erftcu Sjaupt. 
ftunb:punft ClUß feine metan{ajfung 9atte, fiet) über fetne reet)1liel)e 
<5ituatton gegenüber ber 6traT\)errolgung in Bünet) beß nät)ern 
fletr 3u \1)erben. ~aß Doergerid}t t)at benn aud) ~eber im auge= 
foel)tenen Urteil noel) in feiner mernet)m(aHung auf ben .Jn9aU 
biefer Bufel)rift beß 1)Murrenten oef onherß abgejtellt. 

\!(tg aoer ein ~in\)eritänbni~ be~ 1)Mumnten mit ber ~urel)~ 

fÜ9rung ber 6trafl.lerfolgung in Bürtel) niel)t \)or, fo mu~te biefer 
bor 3roeiter ,3nftitn3 mit feiner ?Seftreitung ber aürel)erifel)m @e= 
riel)t~barteit get)ört unb e5 muate \)or jenem meitern morge'gen 
gegen ben mefumnten baß \)on bel' Unterfuel)un9~od)örbe \)er~ 
fäumte '!(u~lieferung~uerra9ren nllel)gf901t roerben. SJRangel~ eineß 
folet)en Ißorget)enß tit bn~ UrtfH be~ Doergeriel)tß Büttel) ~egen 
merle~un~ beß iBunbe~gefe~e~ auf3u9cben. ~agegen fann \)on einer 
gleiel)aeitigen Jraffntton be~ gefamten \)orangeg:mgeuen ~3erfa9renß 
Umgang genommen lt'erll eil , )1)eU ein ~irWd}e~ ,Sntereffe bei3 
mefurrenten an einer fold)en SJRnj3regel ntel)t erfiel)tlid) ift. ~irb 
nämUel) ba~ ~u~neffrungM,cge'9ren \)On ben 3ürel)eriiel)en iBeuörben 
nad)trägIiel) gefMlt unl> \)On iBern beroilligt, 10 roitrbe ci3 ali3 eine 
überfliiffige, unnötige Stofteu \)erurfael)enhe ~eiterung erfel)einen, 
~enn 'oie ganae 6trnfunterfuel)ung neuerbingß burel)gefü9rt merben 

1. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. No 76. 415 

mÜßte. ~irb bagegen 'oie ~ui3fieferung \)On 58t'rn unter ÜberM9me 
ber <5trUrlJerfoIgung nogelc'9nt (~lrt. 1 ~{bf. 2 leg. cit.), fo ~irb 
baburel) 'oie tn Büriel) betriebene 6trafunteriuel)ung ot)nc9in rcel)tlid} 
liebeutung~loß. ~amit foll natiirlid) bel' ~ragc niel)t borgegriffen 
fein, 0& im erftern ~an etroa \)om ~tnnb~unft beß aürel)erifel)en 
lßroaeureel)tß ClU~ eluaelne Unterfuel)ungßt)anbfungen 3u ~teber901en 
~attn. 

~emUllel) 9C1t baß ?Sunbeßgeriel)t 
etfannt: 

~er mefurß ~irb in heut 6inne 9ut9c9eij3en, bau baß Urteil 
be~ aürel)erifel)en Dbergcriel)t~ \)om 11. SJRat 1905 aufge900en 
~irb. 

II. Kosten 
der Verpflegung erkrankter und der Beerdigung 

verstorbener armer Angehöriger anderer 

Kantone. - Frais d'entretien 
et de sepulture des ressortissants pauvres 

d'autres cantons. 

mergL iRr. 75. 


