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e>icgerung unb lBen1.lenbung bel' 6efte~enben Jttrcgen~ unb ~frunb~ 
güter cmfftetIt, für Me ljrage nic9t§ abaufeiten, inltliefern bie 
6taat§gemaft all mllf~eliung bel' e>u6jefte biefer @üter 6efugt fei. 
~udj ~fa1? 2 be§ ~{rt. 70 6eftimmt nUr über bie lBmuenbung 
be§ lBermögen§ 6efte~enber &igent~um§fllbjefte, nic9t bagegen über 
bie lBor,LU§fei$ungen, unter roelcgen fe~tere I,)on ber 6tant§gemaIt 
aufge~06en merben fönnen. manac9 erfcgeint benn bie mefc9merbe, 
foroeit fte fic9 gegen bie ~ufge6ung bel' <stiftung ric9tet, ag un= 
6egrünbet. :Denn Mc9 b~m memedtcn mal' ber @ro~e ffi:at~ \ler= 
faffung§maj3ig 6efugt, bie e>tiftung roegen Unerfüfl6arfeit i~re§ 
Bmecfe§ auf3u~eben. ,ob bagegen bel' e>tiftung§amecf mirflic9 au= 
folge bel' eingetretenen @{auOen§fpaHung ntc9t me~r erfüllt merben 
fönne, tft bn§ mUMe§gertc9t, mie auc9 bie lJMurrennn anauet= 
fennen fcgetnt, au ~rüfcn nic9t befugt. menn biefe ljrage tft nic9t 
eine fofcge be§ lßerf.tffung§rcc9te§ unb ent3te~t fic9 bal)er gemä~ 
~d. 59 D.=@. bel' bunbe§gertc9tftc9cn ~ac9prüfung. 

4. ~nft:nl,)eit itc9 bie mefc9merbe gegen benjenigen ~ljei( be§ 
@ro~ratl)§6efc9[uife§ ric9tet, melcger bem @ro~en ffi:atl) bie ?Scr= 
t~eilung be§ 6tiftung§l.>ermögen§ 3mifcgen bem fricft~anfc9en 
ffi:etigionßfonb§ unb bcnfricftl)altfc9cn mqirf§fc9u1en \lor6eljaIt, 
ift bie rcfurrirenbe e>tiftung§\.'ermaftung aur mefc9roerbe niel.)t 
legitimirt. 6ie mal' rool)! befugt, bie ffi:eel.)te bel' e>tiftung au 
roal)ren, in§befonbere beren \lermetntIicgeß ffi:ec9t auf &riftena 
gegenüber bem ~ufl)e6ung§6efel.)ruffe 3u I.>ertl)eibigen. ~ft aber, mie 
au§gefül)rt, ber ~ufgebung§6efel.)Iu~ güLtig gefa~t, bie e>tiftung 
alfo reel.)t§mirffam aufgeljolien, 10 faUt ba:S mertretung§redjt bel' 
e>tiftungß\)ermaItung ol)ne metterc§ bal)in. &in eigene§ ffi:ec9t am 
lBermöllen ber aufgel)o'6enen 6tiftung lja6en bie refurrireuben 
smüglieber bel' e>tiftuugß\lermaftung nic9t lie~auptet. Bu ~al)rung 
aUfarrtger ffi:ec9te :nritter in !Beaug auf baßfeIbe, finb fte niel.)t 
befugt, fonbern eß mu~ bie @eIteubmael.)ung folel.)er ffi:eel.)te ben 
<tflfamgen mered)tigten feIbft I.>Or'6el)alten lilet6en. 

memnael.) ljat ba§ !Bunbe§geriel.)t 
erfannt; 

mie mejel.)merbe ift abgemtefeu. 
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34. Ud~eU I.> om 30. ~~rH 1891 in 6acgen ~Htig. 

A. :Ourc9 Urt~eH be§ taifedid)=beutfel.)en .2anbgeriel.)te§ smül)l~ 

9ltufen 1./&. \)om 20. smära 1882 rourbe &rnft ~ittig, \)on ~ief~ 
gltrtmann~borf, @renaauffeljcr au .2ü;tborf, für ü'6erfü9rt erffart, am 
15. Dfto'6er 1881 liet !Benborf mit bel' am 12. smär3 1869 ge= 
borenen smeranie smeifter un3üel.)tige .t>anblungen l,)orgenommen au 
9lt6eu unb rourbe in ljolge beifen ·in ~nmenbung be~ § 176 3 beß 
beutfd)en 1Jtetc9§ftt'afgefe~6ucge§ au einer @efiingnt13itrafe I.>on 
fec9~ smonaten fomie in bie .froften l.>erU1;U)eHt; gleiel.)aeitig murben 
i9m bie liürgerIicgen &l)renrec9te nuf bie :Dauer \lon fünf ~al)ren 
a'bgefvrod)en. mie &ntfel.)eibung§grünbe fteUen feft, bel' ~nge
lIngte l)alie bie smeranie smeifter au fiel.) gerufen I iie um ben 
~ei6 gefa13t, au fiel.) ljera6geaogen, il)r unter bie ffi:öcfe an bie 
®efc9led)t§tl)eUe gegriffen unb eiue 3eH lang baran l)erumgetnftet; 
betnn ljabe er ,feine .t>ofe gt'öffnet. ~n biefem mugenblicfe fei e§ 
bem .frinbe gelungen au cntfvringen. 

B. ~ittig ent309 fic9 bel' moflftrecfung biefe§ Urtljeig burc9 
bie ljluc9t nael.) mafd. ~m 15. .3uni 1892 tl)eiIte baß baß{erifel.)e 
)ßoliaeibevartement bel' e>tant§anroaltie9aft 1JJh1l)lljaufen mit, ba~ 
?mittig iic9 mit feiner ljamilie in !Bafel aufljafte unb iljr anl)eim= 



" 

I 

li 
i ' 

I 

! I 

:1 
,I I ! 

182 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 

gegeben ttJerbe, bie lJlu§(ieferung be6jel&en auf bipfomatifd)em 
msege au ~errangen. ~ie eitaat§anttJaftfd)aft WCüljlljaufen erttJi" 
berte ljierauf Ilm 19. 3uni gr eid)en .'3aljre§, fie beabfid)tige ntd)t 
bie lJlu61ieferung mstttig§ au beantragen; ber eitedbrief fet für 
bie eid)ttJei3 retl03irt. IJlm 2. WCär3 1892 erfud)te nun Ilber bie 
<5taat§anttJaItfd)aft IDlüljIljaujen ba6 ~ofi3eibepaitement be§ .R:lllt" 

ton6 \ßafetftabt, unter merufung auf lJlit. 1 Biff. 8 beS fd)ttJei" 
3ereifd)"beutfd)en lJlueIieferung§tlertragc6, um bOrIäufige ?Ecrljaftung 
beß msittig, tnbem fte aUßfüljrte, e6 ljalie in3ttJifd)en eine au§" 
beljnenbe lJlu§{egung ber erttJl'tljnten ?Eertrag6lieftimmung bie Bu" 
ftimmung ber 6eibfettigen 1Regierungen gefunben, bei3ufofge unter 
91otljaud)t aud) baß in § 176 Biff. 3 be§ beutfd)en 1Reid)ßftraf" 
gefe~liud)e6 unter etrllfe gefterrte merlirect;en 3ll tltrfteljen feL 
~(:Ild)bem bie :protliforifd)e ?Eerljaftung be§ msittig erforgt ttJar, 
fteUte bie faifernd)~beutfct;e @efanbtfd)aft in mern mit ~ote bom 
1. IJlprtr 1892 beim fd)meiaerifct;en munbeßrlltlje ba6 @efud) um 
meroiUigung ber lJlu6fieferuug \:Ieffellien; fie regte eine lJlusferti" 
gung be§ UrtljeU§ be§ 2anbgerid)teß WCliljf9cmfen bom 20. WCl'tr3 
1882, forole eine mefd)einigung tlom 22. WCär3 1882 tlot', \t)0" 
nnd) eine Unterbred)ung ber ?Eeril'tljrung ftattgefunben ljabe, tn" 
bem am 24.~rH 1882 ein eitedbrief erraffen unbam 21. lJl:pri( 
1887 erneuert worben jet 

C. ::Der 1Requirirte erljoo gegen feine lJlußHeferung ~nnmtd)e. 
WCit @;ingave tlOm 11. IJlVrH 1892 fteUt fein 'llnllJa{t Dr. &'lias 
mttrd~nrbt in mafer ben IJlntrag: ~ß fet bem eeiten~ bel' 
beutfd)en !Regierung gefteUten .1Begeljren um lJlu~nefet'Ung! beß 
bft msittig niel)t öU entfprecl)en unb re~terer fofort tn 15reiljeit 
3u f~en. ~r mllct;t geHenb: 

1. ~ie 6trafe fet in @eml't13ljeit beß § 70 Biff. 5 be6 beutfel)en 
1Retcf)ßftrQfgefe~l)ud)eß tlerjl'tljrt. ~enn n.ael) bel' attgefü~rten 
@efe~e6oefttmmuug berjäl)re bie moUftredung einer recl)t§trl'tftig 
ertannten 6trafe, ttJenn auf 1jeftung~9aft ober ®efl'tngnt]3oi{l au 
3ttJet .'31ll)ren ober auf @eIbftrafe bon meljr a16 150 bm6000 
WCal'f erfannt fei, in flinf .'3a:ljren. IJlllerbing6 fei im ~(fQf:l"2otlj" 
ringer 450liaeianaeiger tlom 27. IJlpri1 1887 ber ~teCfot'ief gegen 
~ittig erneuert unb baburel) nad) IJlnfiel)t bel' WCül)(ljQufer 6taat§" 
auttJaftfd)aft bie ?Eeril'tljrung unteroroel)en l1)OrDen. ®e{oft ttJel1n 
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11tan nun augeben ttJoUte, baa burd) eine OIo13e ~ußfd)re!Oung tm 
%ltl)nDung§OIatte bie lSerjäljrung unterOl:od)eR ttJerbe unb bilj3 
eine folel)e Unterored)un)j fitr D(tß beutfd)e @eliiet ttlixfHd) ftatt" 
stfunben ljQoe, fo müffe DOd) bie ~rage ItttfgettJorfen metbett,oo 
Tltcl)t ®tttigbte meftimmungen beß IKrt. 3 Biff. 1 be§ fd)ttJeh 
~erifd)~beutfd)en lllußliererung§\.lertrageß für fid) in IJlnft'rud) nel)men 
biirfe, ttJonael) eine lJlußHeferung ntct;t ftattsufittben 9Qoe, menu 
bie tlon einer beutfel)en 1Regterung renamirte ~etfort ttJegen ber~ 
fcHien ftrafbarell S)anbfung, ttJegen beren bie lllußH4erung bean
tragt ttJerbe, in Unteriuel)ung gCluefenunb auaer ?Eerftllgung ge" 
f~t ttJorben fei. :nenn, ttJenn auel) m3Utig im .'3cd)'te 1882 in 
~afe( niel)t :perfönHel) einbemommen tlber in S)aft g('aogen ttJ'or" 
ben fei, 10 gaoe boel) awifct;en ben ;uftänbigen meljörben ein 
®d)riftenllJed)fef ftattgefunben, roelel)er fiel) a(§ in ba§ @ebiet ber 
Untcrfud)ung einfd)liigtg quaHfiaire unh fei msittig auf birette 
lilleifung ber WCüljfljaufer <5taatßamu(tftfd}Qft aunet ?EerfoIgung 
gefe~t unb bel: gegen i~tt etlaffenc ::5tetforief für ba§ fd)ttJeiaerifd)e 
@eoiet retltl3irt morben; ttJenn bie WCüljlljaufer <5taaf§;anttJaUfel)aft 
oie ?Eeriäljrungßfrift red)tßITiiftig aud) für ba§ fct;ttJei3erifdJe @e" 
biet lja&e unterlired)en woUen, fo l)iitte jte \.lor lJlo{(tUf ber fünf 
,Jltljre ben eitedorief für baß @eOiet ber ~ibgettoffcnfel)aft er:: 
neuern foUcn. ~a fie bie§ nicl)t getl)an I tönne msittig bie mer:: 
jliljt'ltng, ttJenigften6 foweit eß baß @eoiet ber ~tbgenoifenfd)aft 
betrefft, für fid) in IJlnfi'rud) nel)men. 

2. ~ie lJlußfiefet'ung lU erbe auf ®runbbeß IJlrt. 1 Biff. 8 
l:reß lJlußlieferung§uertrageß oeantragt, ttJeld)er bie lJlußHeferung§:: 
:prHd)t ttJcgen beß ~enttß ber ~(:ot93uel)t ftatutre. ~ittig fei nun 
aber nid)t ttJegen 91tlt93ud)t, fonbern ttJegen unaiid)tiger &;lanb~ 
lungen tlerurtljeUt morben. ilCotlj3uct;t unb unaücf)tige S)anbfung-en 
feien burel)auß 'tlerfct;iebellc feThftlinbigc ?8erorecl)en§oegt'iffe, fottJol)I 
n\lel) bem beutfd)en meid)6ftrC!fgefe~6ucl)e alß nad} bellt ba§{ertfd)en 
C6trQfreel)te unb üoerljaupt ben metiten fd)weiacrifd)en ::5trafgefe~:: 
Mel)em. ~a§ beutfel)e 1Retd)ßftrafgefe~ oeljnnble bie ilCotlj3uct;t in 
~rt. 177, ttJäl)renb msitUg in I!(nttJenbung be§ IJlrt. 176 Biff. 3 
Jet \.lerurtl}eHt worben, ttJeld)er nur bon unaiiel)ttgen S";)anbrungen 
f~ted)e unb \)Ilmlt gerabe ben @egenfa~ mit ber ilCut93ud)t a.[ß 
einem feThftlinbigen :nemt betonen moUe. :na§ lJlu§lieferungßoe:: 
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ge~ren beaie'(le Irief) al10 auf ein im m:u~neferung~\)ertrag nid)t 
borgefegene~ :tJeHft. m3enn bie WCü9fl)aufer i5taat~anwa{ti~aft 
be'(lau:pte, m:rt. 1 ßiff. 8 be~ m:u~neferung~IJertra!3e~ '(labe mit 
ßuftimmung bel' beibfeitigen lRegierungen eine au~be'(lnenbe m:u~" 
legung gefunben, fo fet barauf ölt erwibern, baj3 ein ßufa~ ober 
maef)trag au m:rt. 1 niemar~ IJereinbart worben tei. :tJer mertrag, 
we!ef)er eine %enaal)( gana beftimmter :veltfte aufali9le, wefef)e eine 
%eu~neferung reef)tfertigen, l)abe M'(ler in feiner wörtfief)en ~affuns. 
aur m:nwenbung au tommen. :tJerfe16e fei, wie ftrafreef)tlief)e ~eftim::. 
mungen überl)au:pt, ftrifte au' inter:pretiren; bie %enalogie jei au~::. 
gefef)loffen. @:~ würbe bem i5inn unb ber ~ragweite be~ mer::. 
trage~ burd)au~ wiberf:preef)eu, wenn auäer ben in bemfe16en ge::. 
nau unb :prä3i~ aufgeaül)1ten 23 :tJeHften, nod) anbere, im 
mertrage nid)t genannte mergcgen im m3cgc ber fonitruttilJen 
%enafogie ar~ %eu~nefcrung~beHfte ertriirt würben. 

D. :tJer lRegierung~rat9 be~ Jtanton~ ~aielftabt erffürt, baf> 
er gegen bie %eu~neferung feine <;Rnwenbung crgebe, fofern %ert. 1 
ßiff. 8 be~ mertt'Ctge~ auf bie \)on m3ittig begangene ~anbrung. 
anwenbbar erfd) eine. ffi:üdfief)tlicl) bel' ~rage, 00 bie i5trafe nacl) 
ba~{erifcl)em lRed)tc IJeriü9rt fei, bemerft er: inad) § 42 unb 43 
bro oa~(erifcl)en i5trafgefc~bud)e~ bcrjlil)re bie geridJtnd)e merfor" 
gung be~ bon ~itUg begangenen merbred)en~ in 10 ~a9ren untl 
werbe bie merjli~rung burcl) jebe wegen be~ begangenen ~er, 

bred)en~ unb wegen bel' i5traftoUftredung burd) bie 3uftlinbige 
~el)örbe borgenommene S)anblung unterbrocl)en. :vanacl) beftel)e 
tein ~weifef, bau nacl) ba~{erifd)em i5trafred)t bie am 20. WCür~ 
1882 über m3ittig \)erl)ängte i5trafe nid)t IJerjli9rt wlire, bct 
fd)on am 2. WCliq 1892 ein auf bie moUftrecfung \.liefer i5trafe 
gerid)tete~ ®efud) in ~\tfe( eingegangen lei. 

E. WCit i5d)reiben IJom 20. m::prU 1892 ühermittelt ber ~un" 
be~ratl) gemlij3 m:rt. 58 D.-®. bie %eften bem ~unbe~gerid)te aur 
@:ntlcl)eibung. 

:tJa~ ~unbe~gerid)t aieljt in @:rwligung. 
L inad) m:rt. 5 be~ fd)lvei3erifdJ, beutfcl)en m:u~Heferung~tler" 

trage~ ift bie m:u~Ueferung wegen merjä9rung bann au \)erwei" 
gern wenn bie merjäl)rung bel' ftrafgericl)tUd)en mer[o{gung ober 
ber erfannten i5tt'ilfe nad) ben ®efe~en be~ erjud)ten i5t(tilte~ 
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eingetreten iit. :tJagegen l)at ber erfud)te i5taat nid)t au :prüfen, 
06 bie merjliljrung bel' i5tt'ilfIJerfofgung ober 'Strnfe nad) bem 
lRed)te be~ erfud)enben 'Staate~ eingetreten fet. ~n biefer ffi:id), 
tuug l)aben \)ielmeI)r au~fcl)neäUd) bie ~e9örben bC5 leitern 
6taate~ öU entfd)eiben. :tJemnad) tft benn in casu nid)t, wie 
ber mequirirte meint, au unterfud)en!, oh bie merjül)rung nall) 
beutfd)em, fonbern ob fie nad) fd)welaerifd)em (hafelftlibtifd)em) 
lRed)te eingetreten jet. :vie~ ift aber, gemlifl ben m:u~füljt'Ungen 
be~ lRegierung~ratl)e5 be~ Jtauton~ ~afeIftabt, oI)ne ßweifel oU 
tlerneinen. 

2. @:6enfowenig tft bie @:inwenbung hegrünbet, bnj3 bie %eU5" 
Heferung mit ffi:üdjid)t auf %ert. 3 be~ %eu511eferung~\)ertrage~ 
nu~gefd)Ioffen feL :tJie morau5fe~ungen biefer mertrag~beftim" 
mung treffen gana offenbar uid)t au. @:~ tft ja wegen bel' S)anb" 
lung, wegen bereu bie %eu~lieferung bege~rt witb, gegen ben ffi:e" 
quirirten niemnL5 in ber i5d)meia eine ftrafred)tiicl)e Unterfud)ung 
eingefettet unb berfel6e bal)er aud) nid)t auj3er merfolgung gejeJ$t 
\uorbeu. 

3. %e(~ fragltcl) fann in bel' ~I)at nur erfd)einen, ob bie S)anb; 
btng wegen wefd)er bie m:u~neferung bedangt wirb, unter m:rt. 1 
3iff. 8 be~ m:u~nefet'Ung~\,)ertrage~ fubfumirt werben fönne unb 
baljer af5 m:u~lieferung~beIift erfd) eine. @:~ ift bie~ aher 3u he, 
jnl)en. m3ie ba~ ~unbe5gericl)t oereit5 in feiner @:ntid)eibung in 
(5ad)en i5trnflhurger IJom o. WClira 1886 (%emtftcl)e i5amm{ung 
XII, ®. 140) nu~gefprod)en l)nt, t;t bel' ~egriff bel' motl)3Ud)t 
im 'Sinne be~ %eu5neferung~\)ertrage5 nid)t auf bie inotl)3Ud)t im 
engem i5inne alt befd)ränfen, fonbern in berjcuigen weitem ~e, 
beutung aufaufaffen , in weld)er er aud) ben (IJoUenbeten ober 
tlerfttcl)ten) WCiäbraud) unreifer WClibd)en aum 5Seifd)(afe umfaflt 
unb wie er einer WCe'(lr3aI)1 fd)weiaerifd)er ®efe~e, in~befonbere 
\lud) ber ®efe~gehung be~ jtanton~ ~afeIitabt (f. %ert. 91 b~ 
oafelftübtifd)en i5trafgef~oud)e~) 3u ®runbe liegt. ~ei %ennal)me 
her entgegengefe~ten m:u~legung mürben, wie in bel' eiUrten @:nt~ 
fd)eibung in ®ad)en i5trafihurger au~gefü'(lrt tft, fel)t fd)roere 
~ittlid)feit~bemte tl)atjäd)Iid) bel' ftrafred)tficl)en %eI)nbung eut" 
gel)en, wa~ im ßlveifel uid)t a{~ im ~inne ber Jtontral)enten 
be~ %eu~!ieferung~lJertrage~ gefegen erad)tet werben faun, um fQ 
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weniger aI~ bel' iBertrag für ba~ weniger f~\l)ere ~e{ift bel' 
Jtu:p:pelet mit illfinberjiil)rigen in 2frt, 9 bie 2fu~lieferung~:pfU~t 
au~briidn~ ftatuirt Deun ift bel' mequirirte aUerbtng~ nt~t wetjen 
Deot1)3u~t im engem CSinne ( stuprun violentum) beftraft wot~ 
ben, aUein au~ bem Urtl)eife be>3 2allbgeri~te~ smül)U}aufen ergi6t 
fi~, ba~ er fi~ be>3 I,)erfu~ten illftflbrau~>3 eine~ unreifen (n0c9 
nt~t 14 ~al)re arten) WCiib~en~ 3um ~eif~h* f~u{big gem(t~t 
1)at unb biefe :t1)at tft unter ben ~egriff bel' (I,)erfu~tell) ir,otl)~ 
3u~t im CStnne be~ 2fu~[ieferung~l,)ertrage~ au fubfumtren. 

:!lemna~ 1)at b(t~ ~unbe>3gert~t 
erfetnnt: 

:Die 2fu~nefertÜtg be>3 @rnft m3ittig I,)ort:tiefl)artmanll~borf 
in ~aier an bie fatiedi~~beutf~e megietullg wirb 6eroiUtgt. 

35, Urt1)etI I,)om 6. illfai 1892 in CSa~en @manueL 

A. :!lur~ ,\)(tftbefe1)f be~ groii1)er30grt~~1)efflf~en 2fmt~geri~te~ 
Dffenbad) llom 6. 2f:prH 1892 rotrb bel' @aufIer CSamue( @manue{, 
Deeger, alt~ :!lemarara, befd)ufbigt, am 17. illfiira 1892 bie 
millberjii1)rige Ultbere1)en~te @fifa6et1)a stomab I,)on 2fcferßborf 
mit i9rem m3tUClt, jebod) ol)ne @illroilligultg i9m illCutter, enb 
fül)rt 3lt l)a6en, um fte aur Unaud)t au bringen (iBergel)en gegen 
§ 237 beß beutfd)en mei~~ftrafgefe~bu~e~). @eftü~t auf biefen 
S)aftbefel)f ftentc bie fatfcdid)~beutfdje. @efctnbtfd)aft in ~ern bur~ 
Deote !.1om 16. 2(:pri! 1892 auf @runb be~ 2frL 1 3iff. 5 beß 
fd)roei3erifd)~beutfd)en 2fu~neferung>3bertrage~ beim fd)weiöerifd)en 
~unbe~ratl)e ~a)jj @rfu~en um 2fl1~Heferung be>3 (in ~afer tlor~ 
läufig !.1erl)afteten) CSamue( @mctnueL 

B. :tler mequirtrte l)at gegen feine merl)aftun9 .)Jroteftirt; mit 
bel' @rnarung, e~ Hege feine @ntfül)rung I,)or, er l)abe bie @fife 
~omab mit il)rem m3iUen, aber (1)ne mstffen il)rer ~nutter, mit 
ftd) genommen; er beabfid)tige, bM 'J)Nib~en au l)eiratl)en. :tlie 
@Ufe stomab, roer~e am 26. illCärö 1873 geboren ift, jagte au~, 
fie l)aoe fd)on feit tlorigem CSommer mit bem Deeger ~efanntfd)aft; 

I. Auslieferung. - I. Vertrag mit Deutschlac.d. N° 35. 187 

i9rc illfutter unb ®efd)wifter ~aben bie~ aber nid)t leiben woUen 
unb fie 9a6e bal)cr mit il)rem @efieOien bie l)eimHd)e !llbreife !.1er~ 
abrebet.@ne @ntfü9run9 Hege nid)t bOr; fte fe! freirotUtg mit 
il)m gegangen, fei aber nun 6ereit, wiebel' l)eim alt il)rer illfutter 
all gcl}en. . .. , 

C. :tler mcgierung>3ratl) beß .reanton~ ~afelftabt cd!art mtt 
ßufd)rift alt ben ~unb~ratl} I,)om 23. ~tU 1892, bel' mequt~ 
ride l)abe eine S)anblung begangen, bie fid) 3lpat uad) bem 
beutfd)en ®trafgefe~e a{~ @ntfül)rung quaUfiaire, aber nad) bew 
bil~!erif~en CStrafgefe~e nid)t af~ fold)e aufgefaflt \l)erben fönne, 
rote fi~ au~ §§ 123 unb 124 be>3 CStrafgefelibud)e~ ergebe. :Db 
bei biefer CSa~lage bie Sirußlieferung au l.1eroiutgen fei, fteUe bel' 
!Jtegierung§mtl) bem ~unbe~t'(ttl)e anl)eim. 

D. illfit ßujd)rift bOm 26. 2f:priI 1892 übermittelt b~r ~un~ 
be~rat1) gemiia Sirrt. 58 D.~@. bie Sirften bem ~unbe>3gertd)te aur 
@ntfd)eibung. 

:v<t6 ~unbe§geri~t aiel)t in @rroägung: 
1. m:rt. 1 3iff.5 be>3 fd)UJeiaerifd)~beutfd)en 2fu>3nefenmg>3~ 

tlertrage>3 ftatuirt bie 2fu~lieferung~:pfnd)t für ba>3 iBergel)en "bel' 
@ntfül)rung einer minberjiil)rigen q5erfon." :!ler S)aft6efe1)1 l:l~ 
IJ(mt~gerid)te>3 :rJaunftabt 6el)etu:ptet nun, ba bie @(tfe stomab nnd) 
beutfd)em wie ül.1rige.n~ aud) nad) fd)roeiaerifd)em med)te minber~ 
jäl}rig tft unb bie fämmt(id)en übrigen :t9atl.1eftanb~merfmare bel' 
Wlltfü1)rung angefül)rt flnb, ltnaroeifeIl)aft eine S)anblung, roeI~e 
na~ beutfd)em lRe~te unter biefen :!lefifgbegriff fiiUt. ~er Um~ 
ftanb, baB bie @ntfül}rte in bie @ntfü1)rung eingeroim~.t 1)at, 
fd)Iießt ben :tl)at6eftanb nid)t au~; ba~ :tlelift bel' @ntful)rung 
IDcinberjäl)riger fe~t nid)t borau~, ba% bie @ntfül}rung ol)ne ober 
gegen ben m3iUen bel' @ntfüI)rten, fonbem 61o~, baf3 Fe ol)ne 
~nroiUigung iI)ter @ewaHl)nber (G:rtcrn ober iBormunb) erfolgt 
jet ffi'i~tig ift nun aUerbtng~f baf3 im borficgenbe~ ~(tUe ~nd) 
bn~lerifd)em ®ttafte~te eine ftrafl.1are S)anbbmg nt~t borltegt. 
:{)enn bet~ l.1a~leriid)e CStrafgefej?6ud) bebroI)t bie @ntfül)rungeiner 
~auen>3:perfon mit iI)rer @inroiUigung, iebo~ ol)ne @inwiUigung 
il)rer @ltem ober il)re~ iBormunbe~ nur bann mit ®trafe, roenn 
bie @ntfüljrte nod) nid)t ad)töcI)n ~al)re alt roetr unll in concreto 
ljatte nun bie @{ife stomab ba~ ad)t3el)nte m:lter~tal)r überf~ritten. 


