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gefe~n~em [Bege gegen ben (J:inf~ru~er~ebenben au l.lerfofgen. 
Übrigenß 11.lÜ'b in bent 1Regierungßbefd}Iuß über baß ?nor~anbenfein 
einer for~en (J:tnf~ra~e :ooUftCmbigeß 6tiUf~l1.leigen beoba~tet. 
6ie bUbet fein WCotil.l für bieien ~efd}(uf>. 

ffi:id}tig tft bann aUerbingß, baB ein @efe~, l1.ler~e~ ben 
lRegiet'Ung~rat tler~f!id}tet, berartige @efud}e innert beftimmter 
~rift au erlebigen, nid}t nam9aft gemad}t worben ift, unb bag 
bal)er tn biefer ~e3ie~ung :Oon !Eerle~ung einer beftimmten 
@efe~eßtlorf~rift nid}t gef~rod}en werben fann. SUUetn aud} in 
ber HOB grunblofen ?nerai.\gerung :oon &ntf ~eiben fann eine 
~iUfürnd}feit, fpcaieU eine ~led}tßtlerrueigerung, Hegen, befonber~ 
bann, wenn biefe Bi.\gerung bie @eUenbmad}ung 3rueife((ojer 
~ri:oatred}te :oer9htbert. @runbloß erfd}eint fie in casu aber, rucil 
baß ein3ige, bem ~eid}ruifc au @runbe gefegte IDCotitl, 1Rücffid}t 
auf ein lünftigeß @efet, l1.lie na~gewiefen l1.lorben ift, unjtattl)aft 
ruar, unb anbere triftige @runbe aud} in 'ocr ffi:efurß an tru ort 
ni~t nam~aft gemetd}t worben finb. 

7. S)J(:angeIt aber netd} bem !Eoraußgel)enben bem 1Regierungß~ 

6ef~rUB l.lom 4. ~rU 1896 jeber ftid}l)alttge @runb, fo erfd}eint 
bie aeitl1.leife !Eerl)illberung ber SUu~übung be~ bem lRefurrenten 
3rueifeUo~ aufte1)enben ~aured}teß aI~ eine ruiUfürIid}e ?nerle~ung 
be~ burd} § 5 ber ~a~ter ?nerfaffung getrantierten (J:igentum~ 
unb mU)3 tn U:01ge beffen aufge906en l1.lerben. 

:tJemnad} ~ett ba~ ~unb~geri~t 

erfa nnt: 
:tJer ffi:efur~ l1.lirb aW 6egrfmbet erltärt unb bemnctd} ber 

ffiegierungßrat be~ .Ranton~ ~aferftQbt eingelaben, ba~ ~au~ 
nege1)ren be~ lRefurrenten untleröügIid} materiell au 6e1)anbefn. 

Auslieferungsvertrag mit Deutschland. N° 125. 725 

Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

Auslieferungsvertrag mit Deutschland. - Traite 

d'extradition avec l' Allemagne. 

125. Urteil l.lom 9. 3uB 1896 in ®ad}en 6eit. 

I. U:rana xa:oer 6ei~ au§ l-ßaar (~Qt)ern), 1)at fid} in Bürtd} 
nieberge(affen. ~m 6. 3uni 1896 l1.lurbe gegen il)ll ).\Oll ber 
6taatßamuaftfu,uft SUltg~6urg ein ?ner1)aftbefe~r erlaffen unb er 
ruurbe am 16. 3uni in Büt'id} :oer1)aftet. :tJie ba~erifd}e @efanbt~ 
fd}aft l)at am 26. ,3ulli feine SUu~lieferung \)edangt. 

II. :tJem !Eer1)aftung~befe1)( unb bem SUu~Hefernng6bege1)ren 

ift folgenber :t1)Qt6eftQnb au entnel)men: 6ei~ ift am 27. :tJe~ 
aember 1872 \)om ~eairff5gerid}t SUugß6urg ruegen :tJie6ft(1)I~ 3U 
1 3al)r ®efängni~ :oerurteift worben. (J:r ellt30fj ft~ ber 6traf~ 
l.loUftrecfung unb foU fid} \)011 1876 biß 1890 unter einem 
falfd}en ~amen in IDCüll~en Qufge1)aIten 1)a6en. 03n bem SUu~~ 
lieferung~6ege~ren wirb geItenb gemud}t, baf> 'oie ?neriä~rung 
un±erbrod}en l1.lorben fei burd} ruieber1)olte gerid}tIid}e ?nerfügungen 
\)on 1873 6i~ 1893. 

:tJa~ SUu§neferullg~6egel)ren l1.lirb geftütt auf SUd. 1, 2ift. 11, 
7 unb 8 be~ SUu~Iieferungß:oertrQge~ 3l1.lifd}en ber 6d}l1.lei3 unb 
~eutfd}{anb :oon 1874. 

3n feinem ?ner9i.\r 1)at 6ei~ bem SUltßneferullg~bege1)ren nie 
~nrebe ber ?nerjä1)t'Ung entgegengefe~t. 
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~er ®enera(altwatt ~iiH in feinem ®uhld}ten bom 27. ,3unt 
1896 biefe @tnrebe FIt begrünbet. 
~as ?Bunbe~gerid}t 5ie~t in @rwägung: 
1. ~ad} 'ltrt. 5 be~ fd}roeiöerijd}"beutfd}en 'ltu~neferung~, 

bertrage~ el1tfd}eibet ba~ ®ejelJ be~ erjud}ten ®!aatei3, 00 mer, 
iii~rung ber ftrafred}tlid}en merfoIgung unb ber anerlannten 
®trafe eingetreten tft. morliegenb ift alfo fd}roeiacrifd}es ref~. 
3ürd}erifd}e~ ~ed}t al13uwen'oen. 

2. iffiürbe e~ iid} um ®traf\.)erfolgung ~an'oeln, fo roäre bie 
merjii~rung nad) bem öurd}erijd}en 6trafgefelJ(\ud} w091 unter, 
nrod}en, inbem beifen § 55 befttmmt, ba~ bie merjä9rung burd} 
jebe 'ltmt~9anbhtng o@ tJtid}ter~ unterorod}en wirb, roeId}e wegen 
ber begangenen ~9at gegen ben ~~äter gerid}tet ift. 

I)(Ber e~ ~anbe!t fid} um 'oie @inrebe 'oer merlä~rung einer 
red}t~triifttg erfannten IStrafe im 6inne be.0 § 56 be.0 aürd}. 
®trafgefe~Bud}e.0. 2e~terer \.)erfügt, ba~ biefe 5Seriä~rung in ber 
gteid}en ~rift \.)oUenbet roirb, in roe{d}er bai3 5Serbred}en \.)eriä~rt 
fein würbe, für tl.leId}e~ bie 6!rafe erfannt roorben tfi. i)lad} 
§ 52 lit. d \.)erjii~rt 'oie ®trafl'{age bei bem 5SerBred}en, für 
roefd}e.0 6eilJ au einem ,3a~r ®efängni~ \.)erurteift wurbe, in 
fünf ,3a"9ren. ~te am 27. :i)eaemBer 1872 \.)er~iingte 6trafe 
tft fomH rängft \.)erjii"9rt. 

3. UnterBred}ung 'oer merjä9rung ift nid}t anaune9men. ~ad} 
aUtd}. lRed}t wirb bie 0trafi.leriä~rung nur unterbrod}en, wenn 
oie moUaie'(lung ber 6trafe Bcreit.0 begonnen 9at (§ 56, 1. 2), ober 
wenn ber merurteilte, roä~renb 'oie ~rift liiuft, ein neue.0 gleid}. 
artige.0 5Ser6red}en uedBt (§ 57). :Da% 'oa.i3 eine ober anbere \lor 
Hegenb 3utreffe, tft ntd}t Be~a1t"tet worben. 

:Vemnad} ~at ba5 mun'oe~gerid}t 

edannt: 
~ie 'ltu.0He\erung be.0 ~ran3 xal.ler ®ei~ au.0 jßaar (ma~ern), 

our Beit in Burid}, an ba.0 fönigLba~erifclje 2anbgerid}t in 
'ltug5Burg roir'o nid}t BeroiUigt. 

B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADl\fiNISTRATION DE LA JUSTICE CIVlLE 

•• 

I. Organisation der Bundesrechtsp:ß.ege. 

Organisation judiciaire federale. 

126. Urteif bom 4 • .3uli 1896 in ®ad)en 
®tirnimetnn gegen ®ee"9oIaer. 

2aut .\toUofation.0, unb .. 'ltnweifung5titel born 31. illCat 1887 
tft m. ®ee"9ofaer im .\tonfurfe be.0 ~ofe~'(l ®tirnimann mit einer 
~ori)erung l.lon 597 ~r. 13 [t.0. au merluft geroiefen worben. 
®eftu~t aur biefen ~ttel "9at ®ee'(l013er im 'ltprH 1896 gegen 
®ttrnimann, nad}bem \)Or~er ein t9m in 30fingen angefaUener 
@rBteil mit 'ltrreft beteAt roorben roar, 'oafe!Bft ?BetreiBung ange" 
~ooell. ~er 6d}uI'oner fd}fug Dted}t \.)or, roorCtuf 6ee'(lolaer Beim 
®erid}t.0prQfi'oenten \)On Bofingen, unter ~imtlei.0 auf feinen 
.\toUoration.0, unb 'ltnroetfung~titeI, um @rieUung ~rl)i.liforifd}er 

~ed}t.0öffnung einfam. :Durd} Urteil uom 4. illCai 1896 wurbe 
btcfem ?Bege9ren entfprod}en, unb eine bon ®tirnimann bagegen 
beim üBergerid}te be.0 .\tanton.0 12{argau eingelegte ~td}tigtett.0. 

befd}werbe rourbe am 29. illCai 1896 abgewiefen. 
illCUtelft einer am 25. ,3uni 1896 Beim aargauifd}en über. 

gerid}t eingereid}ien @tngabe an bai3 munbe§gerid}t bedangte 
~temuf ~amen.0 be.0 ,3oft1l'(l 6tirnimann ~ürf~red} meet in 
<5urfee .\taffation be~ UrteHe5 be~ aargauifcf)en üoergerid}t@ 
Mm 29. s)JCai 1896 gemäß 'ltrt. 89 ü.~®., weH baburd} et'o. 
genöfftfd}e5 i)'(ed}t, nämlid} 'ltrt. 265 be.0 munbe~gefe~e5 üBer 
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