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Einsprachen Dtitter gegen den Vollzug der Auslieferung der einern 
Auszuliefernden abgenommenen Gegenstände (Art. 12 Ausl.-Vettmg 
mit Russland). - Kompetenz des Bundesgerichts zmn Entscheid über 
solche Einsprachen. - Die Auslieferung der Gegenstände hat ohne 
Rücksicht auf die Einsprachen Dritter und einen von solchen er
wirkten Arrest stattzufinden. SckKG Art. 271 Abs. :5; Art. 44. 

ma5 ~unbe5gertel}t I)at, 
ba fid) ergi&t: 

s))(it ~ingabe an5 ~unbe5geriel}t \)om 28. ~uguit 1906 I)nt 
ba~ eibgenöfjifel}e .3ufti3~ unb 'l!oIiaeibe:partement aU5gefül)rt: 
m:ael}bem turel} Urteil be5 ~unbe5gerid)t~ \)om 18. ,SuH 1906 '" 
bie ~u5neferung be~ ~eren30w famt ben 11)m 6ei ber lBerl)aftung 
abgenommenen @elbern unb ~ffeften 6ewiIHgt worben fei, l)"be 
ba5 :De:partement bie aürel}erifel}en mel)örben einge(a'oen, il)m bie 
bem ~elen~o)\, abgenommene 6umme \)on 37,000 ffi:ubeI au 
~anben ber ruffifel}en @efanbtfel}aft au überfenben. S)ierauf l)abe 
bteJuftia~ unb 'l!oHaeibireftton be5 stanton~ Büriel} foIgenbc5. 
mitgeteilt: ~5 fei nad) ben I)om ~oIiaeifommiinbo Bürfel} ge~ 
mael}ten ~rl)ebungen feiten5 'oer \)on ?Belenaow unb @enoffen be" 
taubten ?Bant in S))(o~fau eine ?Belol)nung );jon 10 % bC5 ?Be" 
tragc5, weIel}er I)on bem gcftol)fcnen @e[be wicber beigebraet,t 
ltlcrbe, aU5gefe~t worben, unb e5 erl)ebe bie 3üret,erifel}e ~oUaei 
il1nfpruel} auf biefe ?Belol)nung; einen gleiet,en ~nf:prud) mael}e' 
~b\)Ofat Dr. ~l). in Bürtel} geltenb, ber burd) bie aürel}erifel}e 
~on3ei a{~ :Dolmetfel} für bie \ltol)örung be5 I)erl)afteten ?Befen~ 
30m beige30gen ltlorbel1 fei uno l)iebei biefen be5 miebftal)15 AU 

her in lJrage rommenben ?Banf in S))(05fau überfül)rt l)abe; ton 
Dr. ~I). fei auf nie entf:pred)enbe 6umme I)on 3700 ffi:ubel ein 
il1rreftbefe91 be~ \ltubienörid}ter5 in Bürtel} ermirft worben. mem~ 
gemii13 l)a6e bie aÜtd}erifd)e 'sUfti3~ unb ~0(i3eibirettion ton bem 
befd){agnaf}mfen @eIbe nut 33,300 ffi:u6e! bem :ve:partement für 
bie tuffiJq1e @efanbtfd}aft eingefQnbt unb ben ~eft aurüdbel)alten. 
met @elanbtfd)aft fei bi~ anl)in niel}t5 befannt geworben 
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iibet 'oie ~u5fe~ung ber fragIiel}en melol)nung \)on 10 %; jie 
~nbe inbefien 1l)re :Regierung barüber befragt unb i9te Buftim~ 
mung gegeben, ba~ ber metrag \.)on 3700 !Rubel einftweHen beim 
0e:partement l)intedegt bleibe, bagegen erael}te jie beffen Bürüd~ 
liaItung unb 'oie ~rreftIegung barauf in Bürtel} a[5 unaufiiffig. 
vaß eibgenöfiifel}e Sufti3" unb ~oli3eibellartement ftet)e bemgemiif) 
Mt' ber :tatfael}e, baa il)m I)on britter l5eite \.)erunmögHel}t werbe, 
i)(t5 ~rfenntni5 be5 ?Sltnbe5gerid)t~ in @3ad)en ~e[en30w, fOllleit 
e5 fiel} um bie ~u5(ieferung ber biefem bei ber lBerl)aftung abge" 
nommenen @eTher l)anble, au 1)0Uaiel)en unb awar in ~n6etrael}t 
eine5 Umftanbe5, ber erft nad)ttiigIiel} aut' stenntni~ gelangt fei 
unb mit ffi:üdfiel}t auf ben jid} I)ierauf ftü~enben ~nfllruel} her 
aurel}ertfel}en ~oli3ei, fomte ben \)on Dr. :tl). auf ba5 @etb er~ 
wirften mrrelt. ~em3ufo(ge fel)e fiel} ba5 ~ellartement \)eralllaut, 
bem ?Sunbe5geriel}t bie ~llgeIegenl)eit ~eren30w neuerbing~ 3u 
unterbreiten, nnmit ba5 munbe5geriel}t barüber entfel}eibe, ob an:; 
geiiel}ts feine5 UrteU~ bel' \ltrreftoefel)l be~ \ltubienarid)ter5 in 
Rudel} berüdfiel}tigt au }llerben 6rauel}e, ober 00 niel}t I)ielmel)r 
bie 'suftia~ unb ~oU3eibireltion be5 Jtanton5 Buriel} ber:pjlid}tet 
iei, bem :De:partement bie oei melenaoro oefel}(agnQl)mte l5umme 
~erauß3ugeoen. ~\)entueU werbe um einen ~ntfel}eib barüber er~ 
fud)t, 00 unb in welel}em Umfang baß bunbe5geriel}tnd)e Urteil 
tlom 18 . .3uU 1906 auf @runb bet' erwiil)nten neuen :tatfnel}en 
mobijiaied roerbe. 

IDCit Bufel}rift I)om 6. 6e~temoet 1906 l)at fobann ba~ eib~ 
genöfjifd)e 'suftio' unb ~oIi3eibe:partement bem munbesgerid)t 
noel} stenntni5 \.)on einer m:ote ber t'uffifel}en @efnnbtfd}aft tlom 
5. 'Se:ptember gegeben, Worin 'oie @efanbtfel}aft aUßfül)rt, bau \.)on 
bem bellt ?Belenaow abgenommenen @efbe 10 010 burel} 'oie aür~ 
~erifel}e ~onaei erft 3urMbel)aUen werben fönnten, nnel}bem b~rel} 
ein fom:petenteß rufjifd)e5 @erid)t feftgefteIIt fei, ball ba5 @efb Wirf. 
fiel} ~igentum ber S))(05fQuer S)anbels6anf aUT @egenfeitigMt fei. 
iBi5 au einem fold)en rid}terlicf)en ~ntfd)eibe bürfe feinerlei ~oaug 
{(n ben :poHaeUiel) befd)fngnal)mten 37,000 ffi:ubel gemael}t werben. 
~s werbe fobann l5ad)e ber erwiiljnten iBauf fein, 06 fte il)re 
Buftimmung baau gebe, baB 10 % beß @elbe~ an aUfiiUlge me~ 
reel}ttgte nu~be3nl)U werben; -
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in @rroiigung: 

1. SDa l>aß ~unbe~geridJt a!ß entfdJeibenl>e ~e~ßrl>e in ~u~= 
Heferungßfadjen audj barüoer au be~nben ~at, ob l>ie im ~efit1. 
l>eß &llgefd}ulbigten betroffenen @egenftlinbe mitau~aunefem finb 
(&r1. 24 be~ &ußlieferung~gefe~eß bom 22. Sanuar 1892 unb 
&rt. 12 l>eß &ußliererung~bertrages mit 1R:ufHanb), tft eß amei, 
felloß au~ 3uftänbig, ü6er allflillige @inf:prad}en SDritter au 
erfennen, l>te gegen ben mollaug bel' &ußlieferung ~infidJtndj 
foldjer @egenftänl>e er~o6en ",erben (bergl. aud) ~{C5 31 I 
6.502). 

~. &rt. 12 b.e~ . fdJ",eiaertfdJ,ruffifdjen &ußlieferung~l)ertrages 
befttmmt, bau ble tm ~eft~ bes ref{amterten .3nbibibuum~ ge~ 
funbenen @egenftiinbe, roenn bie fom:petente ~ebörl)e l>eß um bie 
&ußlieferung angegangenen 6taateß l>ie 1R:üdgab~ berfügt l)at, in 
bem Reit:punft aogeliefert werben, in roeId}em bie &ußlieterung 
~e~ Snbibi~uumß bor fidJ gl'l)t. madJbem baß ~unbeßgeridjt in 
temem Urt~tl vom 18. SuH 1906 entfdJteben ~at, l>aa ~erenaom 
famt ben tl)m bei bel' merl)aftung a6genommenen @eIbern unb 
@ffeften bel' ruffifd}en 1R:egierung ausauIteft'tn fei, oejtel)t nun~ 
me~r tür bie C5c(Jmeia fJ{uulanb gegenüber bie bebingung§{ofe 
ftaatß~ertragIic6e mer:pf!id}tung, l>as l>em ~e(enao", aogenommene 
@el.b m bollem ~etrage ~eraußaugeben. &uf biefe ftnat~vertragfidje 
!j3~tc(Jt fann bel' Umftnnb nidJt bon @inf!uu fein, hau feitenß 
brttter !j3erfonen :pribntrec(JtHd)e &ni:prüc(Je nuf einen ~ej( be§ 
®eIbe!. geUenl> ~:mnd}t werben unb baj3 I)on einem &nf:pred)er 
3ur _~td}erung. )etneß &nf:prud}§ ein entf:pred)enber ~etrng mit 
&rt'elt belegt tft. SDenn 'oie 1R:ed)te SDritter ~infidJtH~ bel' oe~ 
f~!agna~mt:n @egenftänbe werben 3\l)nr ah3 fold)e burd) bie 'l(u~: 
hererung ntd)t berül)rt, aber jie müHen n[§ !j3rh)atted)te l)inter 
b:r ,öffelltIid)red)t~idje~ !j3f!id)t be§ C5taate~ aur &ußtieferung 3U< 

rucftrefen, unb fte fonnen bn~er nid)t in einer ®eife berfolgt 
ll)erben, bie bel' ~ußIieferung im ®ege fte~en ",ürbe. SDicß mü&te 
au~ ~nnn g~Iten, roenn im mertrag mit 1R:uu{nnb, roie a. ~. in 
bemlentgcn mtt SDeutfd)(anb, &rt. 9 i. f., unb im ~ußneferungß~ 
~efe~, &rt. 27 Ie~ter &6fa~, bie ~ned)te SDritter auf 'oie aUß3u~ 
ltefernben @egenftiinbe aUßbrücflid) bor6e~a[ten müren ",ei( baburdl
nur beftimmt ift, bnj3 bie 1R:ed)te SDritter burd} bie' ~ußHeferung 
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nidjt geiinbert \l)erben - \l)nß fdJon nUß nlIgemeinen 1R:edJtßgruno::; 
fä~en folgt -, nid)t noer, beta baß &ußIieferultgßuerfa~ren ein, 
gefiellt roerben müate, biß üoer bie 1R:edjte SDritter entfdJieben ifi. 
&udj fener moroeljnrt fönnte affo nidjt l)inbern, ba& bie &u§:: 
lieferung ol)ne 1R:üdfid)t nuf 'oie borliegenb er~ooenen &llf:pruc(Je 
I)on SDrittperfonen il)ren 1Yortgnng nimmt unb bna erft nadj 
bOlIaogener &ußlieferung über biefe!oen, fall~ fie beftritten finb, 
burd} ben fom:petenten 1R:idJter entfd)ieben wirl> unb beren mo1l3u9 
betrieben werben fnnn (berg I. nUd) b. ffil a rt~, 3nternatiouale 
1R:ed)tß~Ufe in C5trnffad)en). 

®aß f:peaiell ben &rreft nnbetrifft, l>er nuf einen ~eU l>e~ an 
1R:u!3(anb auß3uliefernben @elbeß gelegt tft unb 'ocr uad) l>em ge:: 
fagten nugefid}tß beß bunbeßgerid)tlid)en UtfeHß bom 18. Suft 
1906 feine ®irfuugen au~üoen fann, fo ift nod) bnrnn 3u er, 
innern, bau in &rt. 271 letter ?llofa~ C5d)jt@ bem ~rrefte 
gegenü6er 6tnntßberträge aUßl>rücfHd) bor6el)nlten finb unb baß 
uad} ~rt. 44 ibid. ftrnfred)tIld) mit ~efd){ag oeIegte @egen: 
ftiinbe nid)t bel' mermetfung auf bem ~ett'ei6ungß",ege unter::; 
Hegen; -

oefcl}loHen: 
SDnß ~uß(ieferungßberfal)ren ljat feinen 1Yortgang alt nel)men 

o~ne 1R:ücffid)t auf 'oie bon SDritt:periouen erl)obenen ~{nf:prüd)e 
unb ol}ne lJrücfndJt nuf ben uon Dr. ::tlj. in Büt'id) l)erlluß: 
genommenen &rreft. SDie 3700 1R:ubeI finb bel' ruffifd)en @efanbt~ 
fcl)aft gemäß i~rem in iljrer iRote bom 18. ~uguft 1906 nU6gf~ 
f:prod)enen ®unf~e aur merfügung au ljaUen. 


