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Vierter Abschnitt. - Quatri/3me section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Grossbritannien. - Traite avec l'Angleterre. 

120. Urt~eit bom 7. :I:lqember 1877 in ~aet;enZetO\1. 

A. @efUi§t auf einen mer~aft~befe~r De~ l)legierung~ft\ltt~al~ 
ter~ 'oon mief bom 5. ~el'tember 1870, folgenben 3n~art~: /I~aul 
Zero\,) ift angefet;ulbigt, buret; eine l)lei~e ben ~reffereien, bie er 
in @emeinfd}ilft mit bem in ,Qaag ber~afteten ~tiebtiet; @. :I:lUt::: 
rid), ,Qenti C;S;lanet;et unb m:uguftin Zero\,), alias biln be illeU, im 
,3eitraum bom 25. IDUir~ 1876 bi~ 17. 3uli 1876 betübt, ba~ 
meibred)en De~ mettuge~ 3um mad)t~eHe De~ U~renfabritationß. 
~aufeß 3uftin ~iligau~ in miel unb ber @ek ~ütler baierbft, 
im @efammtbettage bon ca. 38,000 ~r. begangen aU ~aben unD 
öwat t~einl.leife bon ,Qoffanb auß .ver storrefl'onDen~ unb t~eir· 
UJeife birdt DUtd} bie mermittlung i~re~ m:genten ,Qenti C;S;rand)et 
in miel/ beUJiffigte bie 3uftänbige englifd)e me~iirbe nad} ftatt· 
gefunbenem tontrabiftoriid}em merfa~ren bie »on Dem fd}weiöe. 
rifd}en mllnbe~rat~e nad)gefud)te m:u~lieferllng be~ ~alll Zero~f 
Weld)er fid) bon ,Qaag, Wo er bor~et gewo~nt, nad} 3l'~w~d) ge· 
flüd)tet ~atte unb bafelbft berf)aftet Worben lllar, an bie fd)wei. 
~erifd)en, rel.v. bernifd}en me~i)rben. 3n ben bie~faff~ gel'fCoge. 
nen merf)anblllngen wurbe ~aul Zero~ al~ ~ranöofe, gebürtig 
llon m:tra~ l)ber ~o3ier~, be3eid}net. 

B. mad}buret;gefü~tter Unterfud)ung befd}lofi bie bernifd)e m:n· 
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fIagetammer unterm 7. m:l'tU 1877, eß feien in m:ntlageAuftanb 
AU berfeljen unb ben m:Hlfen überwiefen: 

1. m:uguftin Zero\,), alias l)an be 91eu 
a. wegen metruge~ 3um mad)t~eiI· be~ 3ul1in ~aigau~ in 

miet unb 
b. UJegen .\Bettugeß Aum mad)t~eil ber ~irma ~üder freres 

in .\BieL 
2. ~aul Zero\,) Illegen @ef)ülfenfd)aft, ebentueff wegen 5Segun::: 

ftigung bei bem bon m:uguftin Zero\,) 3um mad)t~eif beß 3uithl 
~aigau~ begangenen .\Betrnge. 

:I:liefer m:utlage WurDe )ßaul Zero~ burd) fd)wurgerid)md)eß 
Udf)eil bom 14. 3uH b. 3. fet;ulbig ertlärt unb berreIbe batauf 
bom m:fftfenf)of AU P / 2 3a~re ,3ud)tf)au~ftrafe, fowie AU ben sto::: 
ften unb @ntfd)äbigung an ~aigau~ berud~eilt. 

C. mlit .\Befd)WerDefd)rift \)om 12. ~el'tember 1877 fteffte nun 
)ß. Zero\.} beim .\BunDe~gericf)te Da~ .\Bege~rcn, bau bie fämmtH~ 
d)cn gerid)tlid)en mer~anblungen unb metfügungen Der bernifd)en 
@)trafbe~ii:rben unb ~war namentHd} aud) baß 2Iffifenurtf)eH bom 
14. 3uH b. 3. aufgef)oben unh faffirt werben, inDem er ~ur .\Be,.; 
g:rünbung anfü~rte: 

~eine m:ußlieferung an bie fd)wei;;erifd)en mef)iitben ~abe ge· 
mäfi m::rt. 8 beß m:u~neferungßbettrageß Der ~d)wei3 mit @roU' 
britannien erft ftattgefunDen, nad)bem ber miceftatt~alte:r <Saumann 
bon mieI eiblid) befd)woren r,abe, i~n! Eero~, wegen feiueß an· 
'oern merbted)enß in Unterfud)ung öu 3ief)en u. f. w., al~ Wegen 
begjenigen, für weId)eß er außgeliefert worben fei. m:uß ben m:tten 
ergebe fid) nun aber I bau er au~geliefett worben ,ei unter 'oer 
m:ntrage: I,unter falfd)en m:ngaben betrügetifd)er [Beife [Baaren 
auß Der ~d)wei~ be~ogen ~u r,aben./I :I:lie bernifd)e m:nHagefam· 
met? r,a6e if)n aber nur wegen @e~ülfenfd)aft, ebentuell .\Begun. 
fUgung eineß l)on m:ug. Zetot) berübten .\Beitugeß bor bie m:ffifen 
\1erwiefen unb bemgemäu fci er aud) nur wegen @e~ülfenfd)aft 
bei jenem merbred)en \)ern:rt~ei1t worben. :I:latilu~ ergebe fid), bau 
'oie merutt~eHung wegen eineß gan~ anDern merbred)enß ftattge::: 
funb..en~abe al~ beßienigen, um beffentwillen er f· ,3. ber ~d)weiö 
au~genefett UJorben, entgegen m:tt. 8 be~ be3eid)neten ~taatßbet· 
trageß. :I:lenn bie 2IuMieferung fei wegen eine~ felbftänbigen mer~ 
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bred)enS, alS beffen Urf,leber er angefd)ufbigt worben, erfolgt, mä~: 
tenn er megen @ef,lüffenfd)aft bei einem \,)l)n feinem matet \,)er~ 
übten metruge ben ~ffifen übetwiefen unb beftraft morben fei. 

@S fei nun alIerbingS rid)tig, baB ein @)taat felbftänbig me: 
gen @ef,lüffenfd)aft ausnefern burfe, nid)t rid)tig ,ei aber! bau 
man megen @ef,lülfenfd)aft unterfud)en unb beftrafen bürfe, menn 
man wegen eineS ganl! anDern unb ;elbftänbigett merbred)enS ~ur 
Unterfud)ung unb meftrafung auSgeliefert worben fet iGad)e be~ 
munbeSgerid)teS fei eS nun, ba~ Urtf,lei( beS bernifd)en ~ffifen. 
f,lofeS, geftü~t auf Die meftimmungen Der ~rt. 3 unb 8 beS &ug~ 
HeferungS\,)ertrageS auhuf,leben unb bag Unred)t mieber gut l5u 
mad)en. 

iGd)on feine ~usnefentng fci eine abfolut ltngered)tfertigte unb 
ungefe~lid)e gemefen, inbem nad) &rt. 3 beg mertrageS fein bd: 
tifd)er Untertf,lan an bie iGd)weil5 auSgeliefert merben bürfe, mäf,l: 
renb er feit 28. IDlai 1868 engHfd)er mürger ,ei. 

D. ~ie ~egierung \,)on mern mad)te auf biefe mefd)merbe fOL: 
genbe @egenbemerfungen: 

1. 3n me~ug auf fämmtnd)e merf,lanbhtngen unb merfügungen, 
meld)e länge! aH~ 60 )tage \,)or bem )tage ber @inreid)ung ber 
18efd)werbe ftattgefunben f,laben, fei biefelbe \,)erf~ätet, ba DaS auf 
&n. 59 DeS munbeSgeie~eS über Die Drganifation Der 18unDeS~ 
red)tS~~ege begrünbete 18efd)merbered)t auSbrüdfid) burd) 'oie mor: 
ausfe~ung beDingt fei, bau bie 18efd)werbe innerf,lalb 60 )tagen 
l,)on @rßffnung ber angefod)tenen merfügung an bei bem munbeS: 
gerid)te eingereid)t merbe. 

2. ~ie &nid)ulbigung, unter meld)er Eero~ an1)er auSgeliefert 
morben fei, laute auf 18etrug unb ber ~(1)rf~rud) ber @efd)mor:: 
nett erfliire benfelben ber @ef}ülfenfd)aft bei metrug fd)ulbig. ~ie 
ftrafbare ~anblung fci fomit bie nämlid)e, inbem bie @ef,lü(fen~ 
id)aft bei metrug unter ben alIgemeinen 18egriff beg 18etrugeS 
falIe. ~er gegett ~. Eero~ ftattgefunbene iGtrafvroöeu f}abe fid) 
bemnad) \,)olIftänbig innert ber iGd)ranfen be~ llfrl. 8 be~ &u~~ 
lieferungs\,)ertrage~ mit @nglanb gef}arten; uberbieg finbe nad} 
bem iGd)lul3fa~ be~ llfrl. 2 be~ nämlid}en mertrage~ bie ~uSlie~ 
ferung aud) megen irgenb mefd)er )t ~ ei rn af} m e an einer ber 
i:n biefem llfrtitel 6e~eid)neten ~anblungen ftatt. 
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3. :l)te meQau~tung Eero~'~, er fei 6ritifd)er Unterl1)an, fei 
einerleitg nid)t nad)gemiefen unb anberfeit~ irrefcMnt. ~eine 
~uSIieferung a{~ eine~ ~ranöolen lei \)crlangt unb \,)on @nglanb 
bemilligt morben, of}ne bau Eero~ bie @inrebe cer britifd)en ~a· 
tionafität bamalg in'g ~ed}t gefe§t Qätte. @\,)entueff f,latte Eero~ 
nid)t bie fd)wei3eti]d)ell, fonDern bie englifd)en mef,lörben megen 
merfe§ung be~ &d. 3 be~ iGtaatg\)ertrage~ anöuf{agen unb fein 
~ed)t nid)t in ber iGd)meiA, lonbern in @nglanb ~u fud)en. 

1)a~ munbe~gerid)t ~ie~t in @ r m ii gun 9 : 
1. :l)ie stomvetena be~ munbeSgerid)te~ aur meuTt1)eilung bet 

\)orfiegenben 18efd)metbe ftef,lt nad) &rt. 59 lemma 1 litt. b 
in merbinbung mit lemma 2 ßiffer 10 ibidem feft unb ifi aud) 
betlagtifd)erieitg fo menig, alg baß birerte mefd)wercered}t beß 
~. Eero~ beftritten. 

2. :l)ie @intebe ter merf~atung beöie1)t lid} nur auf biejenigen 
merf}an'crungen unb merfügungen, metd}e länger alg fed)ötg )tage 
\)or ber @inreid)ung beß ~eturfeß ftattgefunben ~aben, lomt! nid)t 
auf bie fd)mutgetid)t1id)e met~anblung unb baß ~ffifeuntt~ei1 
\,)om 14. 3ufi b. 3.,burd) meld)eS erftete H)un ~bfd}(UB gefun: 
ben 1)(11. meAuglid) ber frü~ern merfügungen erfd)eint aber bie 
@intebe De%f,la16 nid)t begrunbet, meH cem ~eturrenten bag ~ed)t 
3ugeftanDen ltJerben mUl3, feine fämmtlid)en ~ed)tßeinmenbungen 
\')4'rerft \,)Ot bem bernifd)en Gtrafrid)ter geHeub öU madjen unb 
fid) erft bann an baS 18unbeggerid)t bU menben, meun ber ber· 
nifd)e ~id)ter bie erf}obenen @inweubungen abmeifen unb if,ln 
\)erurtf,leHcn würbe. ~ad) bem 3u~aft beß llfffifenurtQeilg mU13 
nun midlid) angeuommen merDen, bau ~eturrent \,)or bem ~i~ 
fifen{)ofe bie if,lm nad) bem englifd)·fdjmeiöerifd)en ~uSIieferungs: 
\)ertrage \,)crmeintlid) ~ufte~enben ~ed)te gemaf}Tt f}abe, inbem er 
bott uuter mermei;ung auf bie bejlef}cnben iGtaatß\,)erträge ben 
~ntrag geftefft f}at, eS möd)te iGtraf(ofigfett eintreten. 

3. ~ie in bem \,)orliegenben ~efurfe ganö neu aufgefteffte 18e~ 
~auvtung, bau ~eturrent engHid)er mürger Je! unb be13t)a1'6 \,)on 
ben engIifd)en me~örben nid)t f}ätte außgeHefert merben folIen, 
tann, a6gefe~en ba\,)on, bau bie @igenld)aft beg ~. Eeto~ an~ 
britifd)er ~nget)öriger nid)t ermiefen ift, baS gefteffte megef,lren 
um ~uf1)e6ung beg \,)on ben 6erniid)en me~örben gegen i~n bntd}= 
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gefil~den @5traf11el'fa~reng tttcf}t red)tfertigen. :!>enn ülicr bie ~~id,t 
unb bag ~ed)t bel' engHfd)en mer,örben aur l!CugHeferung Deg 9le, 
tumnten an Die @5d)lUeiö r,atten lebtgUd) erfiere AU entjd)eiben 
unD eg ift beren @ntfd)eiD für bie @5d)lUei~ cinfad> mangelienD. 
-SntlliefonDere tann eine mer,,~id)tung bel' ~terfeitigen mer,örben 
?iUl: ~rüfung bel' ~rage, ob 2Returrent englifd)er mürger unD Die 
grouliritannifd)e 9legierung Da~er nid}t bel' e d) ti 9 t gClUcfen fei, 
benfe1lien allg~ltnefern, um fo lUentger anerfannt lUerben, aHs nur 
bie ~ f 11 d) t ber lieibfeitigen @5taaten, eigene l!Cngcf}örige autl~u· 
lieferu, burd) ben liefter,enben l!Cu1meferungg11erirag auggefd)tof· 
feit lUirb, batl 9l e d)t ~ieöu Dagegen augid)lienHd) 1101t bel' eige~ 
nen @efe~geliung unD bem @5taatgred)te jeDetl @5taateg ao{jüngt. 

4. ~ag ben ölUeiten .$Bcid)lUerbei'untt betrifft, bau 9leturrent 
für ein anDereg merbred)en unb auf @runD anDerer srr,atfad)en 
beurt~eiIt lUorDen fei, atg für lUe1d)e Die l!Cutlfieferung lielUilligt 
lUorDelt, fo tft allerbingg rid)tig, bau l!Crt. 8 betl l!Cug1iererungtl. 
llerirageß blUiid)en Der @5d)lUeia unD @roubritannien llom 31. lffi:ür~ 
1874 llorfd)reilit, Dan bie auggeHefette ~erfon in bem @5taate, 
an wefc'Qen Die l!Cuglieferultg erforgt tft, fetnenfaffß wegen einer 
anbern ftrafoaren ~anDrung ober auf @runD anDerer X~atfad)en 
artl berjenigen, lUcgcn beren Die mUtllleferung ftattgefunDen f)at, 
1n ~aft ber,aHen oDer bur Untcrfuc'Qung geöogen lUerDen Dürfe, 
linD bau liei mClUilligung ber muglieferllng id ~. ~ero~ auf 
jene medraggbeftlmmung l10n bem engtifc'Qen 2Rid)ter aU~Drüd1ic'Q 
me3u9 genommen lUorDen ift. Sn'eeifen fteUt fid) aud) biefer .$Be~ 
fd)lUerDei'ttnlt arß unbegrünDet bar. 

5. Sn bem merr,artgbefer,r llom 5. @5evtember 1876 ift bie 
X~at, lUcgen lUelc'Qer ~. ~ero~ \)erfofgt lUurDe, Dar,in bqeid)net, 
DaU berfeIbe burd) eine 9lei~e l10n ~re((ereien, Die el: in @emein, 
fd)aft mit ~. :!>urrid), ~enri ~lanc'Qet unb muguftin 2ero~ \)om 
25. IDlür~ biß 17. Suli 1876 llerülit, Dag meibred)en beg .$Betrugetl 
öum il1ad)t~etre beg -Suftin ~aigaub in mief unb ber ffiebr. srürfer 
bafelbft im ffiefammtoetrage llon ca. 38,000 ~r. begangen ~alie. 
~ad) Dem mefd)tuffe Der mt,tUagetommiffion unb bem @5trafur, 
t~eile llom 14. Suli 1877 hirten aber 'eie gteid)en srr,atiad)en 
aud) 'eie ffirunblagen biefetl Urt~ellg unb Hegt 'ear,er burc'Qau~ 
nid)t \)01', ban eine .$Beurtf)eHung für anDere X~atfad)en, alg für 
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ineld)e Die mUßHeferung bege~rt unD bClUiUigt lUorben ift, ftatt" 
,gefunben ~abe. 

6. ~enn 2Refurrent barauf ffielUid)t legt, . ban feine mugfiefe. 
tung lUegen lffi:itur~ebcrfc'Qaft an Dem lieöeid)neten .$Betruge \)er" 
langt lUoiDen fei, \t1üf)renD man i~n nur lUegen ffie~üIfenfd)aft 
~or @5d)lUurgerid)t gefteUt unb beuüf)eift r,abe, unD f)ieraug for. 
,gern \nm, bau er lUegen einei.l an 'e ern merbred)eng befh:aft lUor
ten fei, 10 muu biere mnfid)t ebenfa((ß arg UUtid)tig ~urüdgelUie= 
fen lUerDen. :!>enn bie @ef)üIfenfd)aft bilbet betanntermauen fein 
felbftünbigeß merbrec'Qen, ronbern nur eine mrt im srr,ei1na~me 
<in einem merbred)en. -Snfofern Da~er ~. ,2ero~ nid)t lUegen Ur" 
t,ebl'tfd>aft, fonbern nur ttlegen @er,ülfenfd)aft an ber im merf)aftß. 
bcfe'Ql 110m 5. @5eptember 1876 beöeic'Qneten ftrafoaren ~anblung 
(.$Betrug) 11erurt~eiH unb beftraft lUorten 1ft, erfd)eint Der mrt. 8 
betl erlUä~nten mu~neferungtl11ertrageg nid)t \)erfe~t. mon einem 
~inbrud) tn 'eiefen medrag fönnte nur bann Die 2ReDe fein, lUenn 
berrelbe Diemugfieferung lUegen Noner ffief)ülfenfd)aft autlfc'QHc. 
ten lUÜrDe. mffein bieg ift nid)t nut nid)t Der ~all, fonDern ctl 
<inedennt ber mertrag in md. 2 a. @. aUßbrüdHd), bau Me l!Cug~ 
lieferung aud) lUegen ;t ~ eil na ~ me an einer ber bott beöeid), 
neten ftrafbaren ~anblungen ftattfinbe. 

:!>emnad) ~at ba~ munDe~gerid)t 
etfannt: 

'llie mefdJlUcrbe tft aig unbegrünbet augelUiefen. 

>: §§: : 
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