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Fünfter A.bschnitt. - Cinquieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. 

Trailes de la Suisse avec I'etranger 

Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit England und den Niederlanden. 
TraHe avec l'Angleterre et les Pays-Bas. 

21. Urtl}eH n.om 16. IDcäq 1877 in l5adjen 
:=tl ü tr i dj unh qs a u { Be r .0 t). 

A. ,s:. ®. :=tlüttidj au~ I5tuttgart unb qsaul Berot) au~ ~o' 
ßif~te~ jtel}cn gegenwärtig in ~ief, Rant.on l.8em, in 6trafunter, 
fudjung wegen ~etruge~ unh finh, ~um 3wecre her 2Courtf)eHung, 
:=tlürridj non her I}.oUänhifdjen unh Ber.ot) non her engHfcfJenme~ 
gierung, an bie fdjmeißerifdjen ~ef)örben au~gefiefert worben. 

E. . IDCit ~10te v.om 8. :=tle~emoer v. 0. verlangte ba~ gro~l}er~ 
~ogfidj oahifdje I5taat~minifterium be~ 2Ceuflern, bafl nie oeiben 
genannten qserf.onen bem .ittei~geridjte Dffenoutg au~geliefert 
werben mödjten, geftütt auf ßwei merf)aftoefel}fe be$ bortigen Un: 
terfudjung$ridjtet~ vom 1. W.onemher v. ,J., w.onadj gegen bicfefocn 
Unterfudjung~uerl}aft ucrf)ängt worben tft : l12Cuf ®runb ber @rgeo= 
niffe. bcr feitl}crigett Unterfudjung, monadj bringenber merbadjt 
vorftegt, bafl 2ruguftin Ber.ot) in ®emeinfdjaft mit feinem 150f)ne 
~aul Berot), @rfterer unter bem faffdjen Wamen ®. van be Wefl, 
Be~terer unter bem 9lamen ,J. Baurifton, ben .itaufmann ,J. :=tlo{b 
i~ I5djönwafb, groflf)agL oab. 2Cmt!3oC3irfe!3 ß1;iocrg, baburdj an 
feme~ mermögen hefdjäbigten, baf! fie, unter ber oetrügHdjen 
murf:Ptege{ung faffdjer meferen~en! im IDconat ,Juni u. ,Juli b. 0. 
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6djwar~wäfbentljren im ®ertl}e non cirla 2000 IDCarl hefteUten 
unb oeßogen, um fidj einen redjgwibrigen mermögen!3vortl}eU 3U 
uerfdjaffen, fonadj be!3 meroredjen!3 bc!3 ~etruge!3 im l5innc be!3 
S. 263 hc~ m. I5trafgefe~oudje!3 bcfdjulhigt finh; 

unb in @twägung, ba~ jene falfdje mefcren~ von einer bem 
m;~en nadj oebeutf amen, in ®al}rl}eit aber nidjt beftel}enben 
%irma ber Agence financiere hollandaise unh beren angebHdjen 
~irettor, 0. ®. :=tlürridj au!3 6tuttgart, erf~eHt tlJurbe, ber Ijie~ 
nadj bringenh vetbädjtig ift, jene ftrafbare ~anbIung - ben ~e~ 
trug - gemeinf djaftfidj mit 2Cuguftin unb qsaul Berol} hegangen 
~u f)aben." (§. 47 111. 61. ®. ~.) 

C. :=tlie megierung von l8ern erf1ärte fidj bereit : 
L auf ben 3eitpunft na4J gefdjef)cner 2Cburtl}eHung ber 2rn, 

gefragten butdj nie I}etwärtigen ®eri4Jte unb unter bem au~~ 
brücUidjen ~oroef)a{te ber l1lücrHererung berfeIbcn, bum 3wede 
ber @rftef)u1tg ber I}ierorg verwirrten etrafen, na4J erfolgter 
JBeurtl}eiIung burdj bie babifdjen ®eridjte, unb eventueU 

2. auf ben 3eitpunft nadj f)ierort!3 etftanbenen etrafen, &um 
.8wede be~ I5trafooU5uge!3 in ~abe1t, 

bie 2Cu~lieferung be$ ~. Berol} unb ~. ®. :=tlürric9 5U bewilligen. 
:=tlagegen erf)ooen biefe ~eiben gegen bie 2Cu!3Heferung @inlpradje; 

Berot) einfadj unter ~ef)auvtung feiner Unfdjulb, :=tlürridj bagegen 
audj unter ~erufung auf ben 2ru!3lieferung~vertrag mit 4?oUanb, 
inbem er geHenb madjte, ba~ er von ber f)o[ä,nbif4Jen megienmg 
nur wegen ber in ~ieI gegen iljn erf)oocnen 2Cnffage ber I5djwei5 
aU!3geliefert worben fei, baljer Me fdjwei3erifdje megierung il}n 
audj nur wegen lener 2Cnflage in Unterfudjung ~ief)en, nidjt aoer 
einer anbern megierung aU!3Hefern bürfe. 

D. ®eftü~t I}ierauf üoermadjte ber ~unbe~ratl} mit 3ufdjrift 
3/6 b. Wl. bie ~ften bem JBunbe~geridjte, um über ba;3 2Cu~: 
HeferUltg~oegef)ren 3u entfdjeiben. 

:=tla!3 ~ultbeßgericf)t ~iel}t i ri @ r 10 ä g U lt 9 : 
L mudj ben 2Cften ftel}t reft, bua bie oeiben ~erfonelt, beren 

2Cu!3lieferung VOlt ben grotf)etöogHdj babifdjen ~el}örben verlangt 
wirb, nidjt freiwillig nadj ber I5djmei& gefommen rinb, fonbern 
fidj nur in %o{gc Sltu$liefenmg feiten!3 ber cnglifd)en unh nie~ 
berlänbifdjen megierung auf fdjwei~erifdjem @eOietc befinben. 
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2. Ueber fofdje llSerfonen fte(Jt aber ber 6djwei~ feine unbe~ 
fdjränfte 60uuerainetüt su; uiefme(Jr finb für iIJre medjte an 
benfe1ben ma~gebenb bie mit ~ngranb unb ben ?Riebedanben 
aogefdjloffencn 2!ustieferungsuerträge unb nun fdjreiot ber mrt. 8 
be~ mertrage~ mit ~nglanb uor, baf; bie au~geHeferte llSerfon in 
bem 6taate, an weldjen Me 2!U)3[iefemng erfolgt ift, reinel3faIr~ 
luegen einer anbern ftrafbaren S)anblung ober auf ®mnb anbe~ 
rer %'ljatfadjen a{$ berienigen, wegen beren bie 2!ul3lieferllng er~ 
folgt ift, in S)aft brljaIten ober in Unterfudjung gesogen werben 
bürfe, - unb 2!rt. 4 be~ mertragel3 mit ben SJHeberhmben fe~t 

aU$brüd'lidj reft, bau ein Snbiuibuum, beffen 2!ll>3Hefemng ge~ 
tuäljrt worben iit, in feinem ljaIre wegen eine>3 merbrecfjen>3 ober 
mergeljens, bas in bem mertrage nicfjt uorgefeljen ift, uerfolgt 
ober beftraft werben bürfe. S)ienadj ift a1io bas ?Jtccfjt ber 6cfjwei~ 
5ur merfo{gung unb ?Beftrafung ber aU>3gefiejerten llSerjonen nad) 
bem engfifdjen mertrage burdjau>3 auf ba>3 merbredjen /. wegen 
beffen bie 2!u>3Iieferllng erfofgte, unb nadj ber Uebereinfunft mit 
ben SJHeberIanberi wcnigften>3 auf bie in berfe1ben uorgefeljenen 
iEerbredjen beidjränft, woraU$ gemüa 2!rt. 1 unb 2 biefer Ueber~ 
einrunft folgt, baa eine uon ben SJ1iebedanben an bie 6djwei~ 
ausgelieferte llSerfon einerfeit5 nur wegen ber in 2!rt. :2 ibidem 
allfgefüljrten merbredjen unb anberfeit$ nur infofern a($ biefef~ 
ben gegen bie ®efe~e ber 6djwei~ uerübt morben finb, uerfolgt 
unb vertraft werben barf. 

3. :tla nun bie 2!us(ieferung in bem ?Beiftanb 3ur ftrafrecfjt~ 

Iicfjen merfoIgung ber betreffenben llSerfon burcfj einen britten 
6taat befteljt, fomi! fcloft ein 2!ft ber 6trafuerfofgung ift, fo rann 
woljI reinem begrünbeten ßweifef unterliegen, bau bie fdjroei5e~ 
rifcfjen ?Beljörben nicfjt berecfjtigt fino, Snbiuibuen, wefcfje iljnen 
uon ~nglanb ober SjoUanb gemü~ ben mit bieien etaaten abge~ 
fdjrofienen mertr,ügen au~genefert worben finb, an britte 6t\laten 
weiter aU>3~unefetlt, fo fange nidjt uorliegt, baß bie megierungcn 
uon ~nglanb unb SjoIranb mit einem foldjen morgeljen einver~ 
ftanben finb, be5ieljung>3weife gegen oa~feIbe reine ~inwenbung 
erljcoen. 

4. :tlagegcn finb bie übrigen ~inwenbullgen be$ .2erol) uno 
:tlürrid) nicfjt geeignet, bie mertueigerung ber 2!u~(iefcrung au 
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redjtfertigen. (2!rt. 1, ßiff. 13 be$ 2!usIieferung$vertrages mit 
bem beutfcfjcn meidje.) 

:tJemnadj ljat OM ?BllnOe>3geridjt 
edanut: 

:tlie &U)3Heferung bes :tlürridj unb .2erol) an bie groMer30g~ 
lidj babifcfjen ?Beljörben wirb fiir ben ljaIr bewilligt, al>3 Ie~tere 
ben 2!u>3weis bafür beibringen, bau Ilie englifdje uno ljoUänbifdje 
megierung gegen biefefve feine ~inwenbungen erljebcn. 
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