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fompctent, unb e~ tft fogtfd) unmöglid), baB burd) eine \.)on 
einem infoml'etenten @erid)te nu~gcfl'rod) cne ~erfügung ba~feloe 
(empetent merben rönnte. S)iet(tU~ alfo fann auf eine @in{affung 
bCß lRefumnten auf 'oie .\trage ber iJMur~oeffagten überall nicflt 
gefd)Ioffen werben. lffiorin aber fon)t bei 'ocr Untl)iitigfeit beß 
iRefurrenten gegenüber ber $tIllg~porfabultg eine ?Eereinoarung 
beß oernifd)en @erid)tGitanbe~ eroUcft merben möd)te, tft uner~ 
finbftd). 

:t:emnad) l)at ba~ munbeßgertd)t 
erhnnt; 

SDer vterurß mirb a{ß ocgrünbet crtriirt unb bcmgemiit ba~ 
angefod)tene UrteH bC0 '2(mt~gericljteß ?Sem tlom 23. \September 
1896 aufgcl)oben. 

VII. Kompetenzkonfiikte zwischen Bund und 

Kantonen. - Conflits de Competence 

entre la Confederation et des cantons. 

159. Urteil \.)om 21. GEteoer 1896 in \Sad)en 
!Bunbe~rat gegen $tanton mern. 

A. 'J)W inote \)om 13. SDe~em6er 1895 erfucljtc 'oie faiferlid)~ 

'omtfclje ®efan'otfd)aft in mem ben fcljwe1öerifd)en ?Sunbe~rat, 'oie' 
!Beurteilung beß menoit @mU ®erber, bon ®d)cmgnnu ($tantonG 
mcm), ltlfgen eine~ \)on bemfel6en in ber inad)t pom 22.;23. 
illuguft 1895 im :trappijtenflofter Dlen6erg im Gber,@ffaB tier" 
ü6ten SDiebital){e~ burd) 'oie fd)ll)eiöerifd)en @erid)te beranlaffen 
au mollen. ®erber erftel)t gegeml.liirtig in ~reiburg (in ber 
®d)ltleia) eine ~~ud)tl)au~ftrafe bon 5 ,3al)ren, ltlelclje megen 
dncß anbern SDiebital)le~ bcrt über 1l)U perl)iingt worben ift. 
SDer lBuubeßrat antwortete am 6. ,3anuar 1896, ba~ nad) ben 
gemad)ten ~rl)e6ungen @erbcr ltlcgen be~ bon il)m im @fiaf3 
oegangenen SDiebftal)Icß nnr burd) 'oie ®erid)le feine~ .\)eintat~ 

hmtone~ lBem perrolgt unb beurteHt werben rönne, baß aber Mn 
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bieien in äl)nHd)en ~iirren ftet~ eine @rUärung l)edangt ltlCrbe 
bie bal)in g.el)e, b~i3 ber ?Sejcljulbigte nad) erfefgter '2(ourteUun~ 
unb meftrarung tm $tanten pon ben .lBcl)örben be~ illu~Ianbeß 
wo bie :tl) at begangen ltlerben ift, nid)t mel)r wegen be~fef6~ 
:I)elifteß am ?Eercmiroortung geaogen werbe. SDer munbe~rat 
erfud)te b:~l)Qlb 'oie beutfd)~ @efaubtfd)aft um eine fold)e @r~ 
t!arung mH mea~g auf. ben ß'1ll{ ®erber. imit mote \.)om 22. ~e, 
vruat' 189~ erwtoerte Jene, bag bie beutfd)e lJtegierung nicljt in 
ber ~Qge f.el.: bie g~münfd)te @rflärung Qoöugeben unb !lerief fid) 
aur. Unterltu~ung 1l);reß lBegel)ren~ u~n .l8eranfaifung bel' ®traf" 
l.lerTo(gung .namentlld) aud) auf ble pon bem fd)ll.l eiaerifd)en 
~:mbe~rate tm ,3al)re 1892 im 6aUe ~iel)r gegebene BUfid)erung. 
'\dterauf ~urbe la~t bunbe~rätlid)em 'ßefd)lua pom 5. imära 1896 
ber bermfd)e lRegterung~rat erfud)t, 'oie ?Berfofgun(t unb lBeftra~ 
fun~ be5 ~erlier wegen ber ermäl)nten ®traftl)at burd) bie 
borttgen @ertd)te 3u bcran(affeu. I))cit ®c'(Ireilien pom 1. SXprH 
189? . teilte bel' ~egierung~t'Qt he~ $tllnton~ mem mit, baj3 bie 
6erntld)e SXntIagerQmmer fid) weigere, 'oie ®trafberfofgung he5 
®erlier .. 3u über~e9~en. illuß einer bieiem ®d)rei6en beigelegten 
ill6fd)rttt ber be~ugftd)en ?Eemel)mfajfung 'ocr bemifd)en l}!nnQge" 
lQmm:r gcl)t l)erpor, bau fid) beren ?!ßeigerung in bel' :tl)at 
barauT grünbet, baa bie BUficljerung be;3 ne bis in idem, bie 
nad) SXrt. 2 be;'3 fd)mciaerif~en SXu~Heferungßgefeße5 pem 22. ,3a" 
nuar 18~2 .l)crlangt. werb~n rönne, i.len ber beutfd)en ~egierung 
n~d)t crl)altttd) gewelen jet. ~er ~Un~e5rQt bel)llrrte iebod) auf 
femem ®tanblmnlte unb oeauttragte ben munbe;3QnmaIt, 3u beffen 
lffial)rung gegen ben ~egierung~rat be~ $tanto~ ?Sem lieim 
munbei3gerid)t $trage 3lt erl)eben. 

B. SDemgemäf; fteUte mit @inga6e tlOm 4. imai bel' @enerat, 
(lnil)QU 'ocr fcljme1öerifcl)en @ibgenoffenfd)aft gegen ben !Regierung?" 
r~t b~~. $tanton5 ?Sem baß megel)ren an';'3 :Red)t: "(§;~ feien 
bte ®md)te be5 .!tQnton~ .lBem geftüßt QUf ben fcljmei3erifd)~ 
be~tf~en SXußIicferung~i.lcrtrag (illrt. 2) uno auf 'oie erfolgte 
~tl1(~bung beG munbeßrQte~ i.letpfHd)tet au erffiiren, bie ftraf~ 
t'ed)f(t~c merfolgung be5 lSenoit @lnH ®erlier lJon ~d)angnau 
~l)eg:.n be~ Mn. il)~. in ber ?)CQd)t pem 22./23. SXuguft 1895 
tm ~rapplftenrrolter Dfen6erg im Dber~@lfaf3 l.lerüliten SDieliftQl)fei3 
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oU übernel)men." BUt iBegtünbung ttlUtbe angebrad}t: ~ie !Ecr~ 
au~fe~ungelt eine~ ftaat~reel)tlid) CU Wcefurfe~ nael) I),(rt. 175 3iff. 1 
ü.~@. feien gegeben, inbem einerfeit§ bel' !Bunbe~rat 'oie ®erid)te 
be~ .ltantcn§ iBern aur Übernal)me bet ftrafreel)tHel)en 5Eerfolgung 
\)eq~f[iel)tet etWire, anbererf eitiS 'Die I),(nflag€fammer bffi .ltantolt~ 

iBern bem iBunbe§rate ba~ fReel)t 3u einet folel)en !Eerfügung 
beftreite unb bie Übernal)me bcr ®traf\.lerfolgung \')et\ueigere. 
5IDa§ nun bie ®ael)e leIbft betreffe, fo jel)Heae bie pon bet &n~ 
f(agefammet be~ StantoniS !Bcrn angefül)tte iBeftimmung be§ 
~tt. 2 be§ fd)\\.lciaerifd)en mu~fieferung~gefe~e§! - monad) bel' 
S)eimatfllnton etft bann 3ut" ftrafred)tnd)en ~erfo{gung eines 
~ltrcinbets für ein im mus{anbe begangeneß ~eIift \.lerl)alten 
\\.lerben rönne; menn von bem ®tuate beß ~l)atotteS bie 3u~ 

ficbcrung gegeben Iuerbe, bau bel' ~eHnquent bott nief)t noef)~ 

ma(ß roegen bel' gIeid)en S)anblung beftraft ttletbe - ba§ fRed)t 
bel' Stantone unb unter Umftänben bie qsf[id)t berreiben nin)t 
aus, einen mngel)örigen, bel' im &u§lanbe ein mctbred)en uer~ 

übt !,lat, nad) illCauga6e bel' rantonalen @efe~gebung in ®ttaf~ 
unterfud)ung au ~ie~en, id6ft menn ber au6\\.lärtige CStuat bie 
~dlätung beS ne bis in idem nid)t abgegeben unb bel' i8unbeß~ 
rat eine beaügfid)e 3uftef)erung nief)t erteHt l)abe. \))(U bcm 
\))((tltge( bet ~rfliiruug unh ber 3ufid)erung ltletbe nad) bellt 
@efe~e nut bie mer:pffief)tung gegenüber bem ?!(u§{anb unD bel' 
3\\.lang be~ !Bunbe~tate~ gegenüber bem 9(ieber(affung~~ oter 
.\)eimutfl11lton 6efettigt, nid)t aoer ba~ iRed)t be~ 2altbeiS feilten 
eigenen &nge!,lörigen ou ftrafen. ~m ~ernern ~a6e baß mu§~ 
nefetung$gefef.? \.lom 3al)re 1892 \.lertragHef)e !Eer:pf[id)tungen 
\\.leber oeieitigen nod) beren ~rfüUung bon ueuen bißl)et nid)t 
betannten iBeoingungen uo!,längig mad)en \\.loUen, \\.lie bie~ nid)t 
nur vom iBunbeßrate fellift, fonbern (lud) vom iBunbe§gerid)te 
ausgef:prod)en \\.lorben fei. Hub nun befte~e nad) bem fd)\\.ld~ 
3erifd)"beutfd)en mu§nefetung~uertrage beteitS eine gegenfeitige 
uertragltel)e mer:pf[id)tung aUt Überna!,lme Ocr ftrufreef)tlid)en mer~ 
folgung, aud) \\.lenn bie mUQ!,lnfe ~rf{Qrultg beS ne bis in idem 
nid)t gegeben \\.lotben lei. 3\\.lilr jei biefe mer:pf[id)tung im met~ 
trage nief)t au§brüctHn) außgef:prod)en. Ul.Uein menn in &rt. 2 
be~fe{ben bel' ®runbfa~ bel' i}cief)tau§Heferung eigener 2anbe~,t11~ 
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ge!,lörigen aufgcfteUt fei, fO bürfte e§ an fid) !far fein, b,lB es 
unmöglid) in bel' '2l6fid)t ober bem ®illen bel' mertrl"lg§jtCtatcn 
9aoe gefegen fein rönnen, qsetfonen bie in einem ber 5Ecttrag>5jtauten 
ein merlired)en \.letübt !,laben, unb benen e§ ge!ungen ift, in bie 
S)dlllat öu ffüd)ten, bamlt ein iid)ercß mfl)l au gemäljren. 6d)on 
bie bölfmed)Hid)e !Eer~fnd)tung au gegenteitigem fReef)t§fd)u~ 
gebiete bie ®trafe be~ merbrecf)en~. ~ie§ merbe elUd) tntrd) bie 
iBotfd)aft beiS iBunbe§rateiS alt bcm et\\.lii!,lnten !Eettrage 6ejtiitigt. 
~§ fet bemnad) bie gerid)t1td)e merfolgung burel) bie iBe!,lörben 
bes ,~eimatftaates als jeI6ftl.letjtiinbrtd), a!5 not\\.lenbige ~rgö:n3ung 
au bem ®ruubfu~ bel' :nid)tQu~(ieferung bel' eigenen ®taQt§an: 
ge9örigen \.lorau§;gefe~t. ~rete ein fofd)er ~aU ein, )0 !,lQbe nad) 
mrt. 2 al. 2 be~ !Eerirageß Nr mertrag§ftaat, in 'bem ba§ !Eer~ 
bred)en 6egangen murbe, bie erforberfief)e iRed)t§9üffe au (eiften, 
unb e§ fei oie met:pf[id)tung be~ S)eimatftaate§, bie ~eurteUung 
3u überne~lllen, an feine \\.leitm ~ebiltgung gefnü:pft, al~ bie, 
bau nCtlf) feinen @efc~en mn(aB au einer ftrafreef)tnd)en mer= 
roIgung \.lOr!,lanl;ien fei. Unter bieien ®efe~en rönne nid)t§ QnbereS 
l.letftimben fein, u{iS bas matcricUe ®irafred)t beiS betreffenben 
®taate§; ba~ ~enft Illüffe ein mu~(icferung§bemt, naef) bem 
®efe~e bCß S)eimatftaate§ ftrafbar fein, unb e§ bÜtften nid)t bie im 
®irafred)t \.lorgefeljenen 6trafausfd)IieBungßgrünbe 3utreffen. ~m 
!Eertrag fel nirgenb§ borgeid)rieben, baE \.loterft eine ~rf{Qrung 
a63uge6en fei, naef) bel' man auf bie ~(u§übung bel' CStrafjuftia 
11m ürte bel' 't!,lat ber3id)te. ®eit ~eiteljen be~ mertrage~ fet Mt 
au§nu9ms10s bie ftrafred)tHd)e 5Eerfolgung bel' eigenen I),(nge~ 
~örigen, bie im (tubern mertrag~ftaate ein !Eerored)en begangen 
unb fief) iu ba§ j)eimatIanb geffüd)tet !,latten, VOlt beiben mer= 
tragSftaaten aI~ eine bertragUd)e !Eer:pf[id)tung anerfannt unb 
ge!,laub1)abt morben, Iufe fid) auS ben @efd)äft~berid)ten be?3 
.'Bunbe,6rates ergebe. ~lt einigen ~iif(en !,labe bel' iBunbeSrat 
gegenüber ben ®eigerungen bel' .ff:antone, bie !Befttafung 3u 
überne!,lmen, feinen ®tanb~unft e1ltgeljenb motiviert (~ultbeßbratt 
1879 II, pag. 626; 1883 U, pag. 897; 1893 11, pag. 78). 
~aft immer 9litten fid) nad) bel' ~ra:ri§ bie beiben 5Eertrags~ 
ftaaten auf ben 6tanl):punft geiteUt, buf3 jie Md) ,Sn!,lart bffi 
5Eertrage,6 \,)cr:pf[id)tet feien, bie !Beurteilung bel' eigenen mnge~ 
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f)ßrigen aU üliernef)men, unb atuar ef)ne baf3 bOtljer im lietref~ 
fenben lYalIe ein !ßcfdid)t auf bie ~llrißbiftion mu ürte ber 'U;at 
ctUßgef1'rod)en merben müj3te. ilcur im ~alIe ?Hoffart fei \.len ben 
aürd)erifd)en Q3eljörben bie !ßerfo[gung aligelcljnt tuerben, 11;)cit 
na~) ~af3galie . be{\ aürd)ertfd)en @efe~e{\ ein förmUd)er !ßeratd)t 
a~T bte !ßolI3tef)ung eine{\ lieftef)enben au{\(änbifd)en Urteifß 
~ero~bert tuurbe, ein !ßeraid)t, _ ben all{\auf~red)en bie beutfcf)e 
~egterung unter Q3erufung aur ben ?Eertrag fid) gemeigert f)alie 
(ißunbeßlilatt 1.876 TI, pag. 296). ~m 10e~tember 1.892 lei 
ben. ber 10d)meia. bie Sllu{\lieferung beß in 10tra%burg auf~ 
gegrtffenen angelihd)en franaßiifd)en 10taat{\angeljörigen Sll(oi){\ 
ilCa:peleon lJtteljI tuegen lietrügUd)em Q3cmferott nad)gefud)t 
iuorben. ma eß fid) ljeraußgejteü:t f)alie, baf3 lJtieljf beutfd)er 
lrtetd){\angeljöriger fei, fe! f)icuon bem Q3unbeßrat smiftetrung 
gemad)t tuorben mit bem Sllnf)eimfteUen, bie ftrafred)tficr,e !ßer~ 
folgung bCß lJtielj!, faUß fte getuünfd)t tu erbe, unter ~'3ulid)erung 
ber @egenfeitigfeit in Sllntrag au liringen. SDiefe Bufid)erung fet 
al§; . erforberHd) . f)ingef~em morben, um Sid)erf)eit bafür au 
g~mm~en, b\l~ ble. !ßertoIgung bon Sd)me1öcrn in ber Sd)tueia 
ntd)t jernerljtlt, tute liereit{\ mcljrere smare gefd)ef)en, bon einer 
@t'frärung ao1)iingig gemad)t IU erbe, bie nad) ber beutfd)en 
~efe~~e6~ng lth~t aligegeoen tuerben fönne. SDer ?Bunbeßrat l)alie 
f)terauf bte @egenfeitigteit für ~älIe gleid)er Sllrt 3ugeficr,ert mit 
bem Q3dfügen, baj3 fd)mei3erifd)erfeitß aur Beit auf bie @egen~ 
3uficf)erung ber beutjd)en V'tegierung, baf3 in fofd)en lYiiUen ber 
i~ ber Scr,roeia ftrafred)trtd) oeurteifte ~nliinber in SDeutfd)fanb 
md)t nod)malß megen beßle(6en SDerttt~ berfolgt merbe, beqicr,tet 
~erbe (Q3unbe{\li(att 1.893 H, pag. 83). ~iefe gegenfeitige Bu< 
ltd)erung ljCllie ben ($:f)arafter einer oeibieitig a(ß ri~tig aner~ 
fannten ~nter.\'rctatten beß Sllrt. 2 be{\ ?ßertrageß; e{\ itJertle 
baburd). nicl)t neueß lJted)t gefd)affen, fonbem geHenbeß lJted)t 
genclU teftgefe1;)t. ~anad) müHe angenommen tuerben, bau e~ ber 
~~HIe. ber !ßertrag~ftaaten gcmefen fei, al{\ bcrtragUd)e l.ß~id)t 
relt311fteUen, baj3 im ~aUe ber ilCid)t.tu.i5Heferung ber eigenen 
?l(ngeljörigen ber S)eimatftaat unter ben im !ßertrag bergeiel)enen 
?ßebingungen bie Q3eurteHung cbcntuelI Q3eftrafung be~ f[üd)ttgen 
lBerflred)erß 3u üflernel)men l)aoe, etne I.ßffid)t, bie burd) ba{\ 

. I 
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~Ußlieferllngßgefe~ tn feiner )ffieife mobifiöiert l1.lorben fei. S)JW 
bem angerüljrten trete af{erbing~ in lffitberi:prud) bie Q3otfd)aft 
be~ Q3unbeßr(ttc~ 3um ?l(ußUefetung~gefe~, mo au ?lrrt. 2 Biff. 2 
bcmerft merbe: ,,10eiten{\ getuiffer 10taetten mirh, infolge be~ 
/l10tanbe~ iljrer ®efe~geflung, bie in her borHegenben ?Beftimmung 
1,borgeieljene Bufid)erung üoerl)au~t nid)t erl)äItUd) fein. SDie 
"beutid)e lJtegierung f)at e~ aogefcf)nt, auf bie !ßerfofgung am 
.,,@erid)tßftanbe ber ~l)at au beraid)ten. ~er lYalI ift a(io nid)t 
"außgefd)Iofien, baj3 ein 10d)meiacrflürger, ber in SDeutfd)Ianb 
fI fid) einer ftrafliaren S)anbIung id)uIbig gemad)t, ftraf[oß aUß~ 
~,gc1)t, tuenn e~ if)m 9elingt, iicl) tn bie 10d)me1a au f[üd)ten. 
,,)ffiir oebnuern aufrid)tig einen fotd)en Buftanh, aUein nid)t tuir 
If jinb bafür berantmortIid), fonbern jene 10taaten fefbft, bie iid) 
fI in einem offenbaren lffiiberf:prud) mit fid) fef'6it liefinben, inJ:.cm 
lifte oie V'ted)tßf)iUfe unferer @erid)te anrufen unb bod) nid)t ba~ 
~,ni.itige !ßertrauen in biefelben fe~en, um au i~ren @unften auf 
"bie ~rußüoung ber eigenen ®trafgerid)tßlinrfeit au beraid)ten.1I 
SllUcin aogejef)en bnb011, bau biefe Slluffaffung nid)t f)aItOar fei, 
itJenn tuirffid) eine bertraglid)e !ßer:pf[id)tung beftef)e, 10 lei ber 
@ebnnfe nid)t aIß rid)tig anauerfennen, ba% für bie ?ßcrljiiltntffe 
her !Sd)tueia an ben aUßmiirtigen <5tnaten bie eigene @efe~gebung 
bie einaige V'tid)tfd)nur liUben foUl.', bieImef)r Jet ben Sllnfd)auungen 
ber !Staaten, au benen bie <5d)iueia in Q3eaief)ung treten \uoffe, 
eoenfalIß ffied)nung au tragen, unb f1'eaieU im SllußUcrerungßtuefen 
bürfte ber ooerfte ®runbfai,?, baj3 ber !ßerored)er ülierf)au:pt 
geftratt merJ:.en folI, nid)t 1'reißgegeoen mcrbel1. SDer ?Bunbeßrat, 
bem berfaffung{\gemäj3 bie lffial)rung ber bßlferred)Uid)en Q3eaie~ 

~ungen obUege, ~alie bafür au forgen, baj3 im gegeoenen ~aUe 
her uertrngHd)en q3f[id)t nacl)geleOt unb bie Q3eurteilung burd) bie 
3ujtänbigen fantonalen ®erid)te üoernommen tu erb e. ?Borliegenb 
fönnten bicß nad) ben befte~enben !ßerl)iiUniffen nur bie @erid)te 
beß Stantonß ?Bern iein. 

C. SDie @ingabe tumbe bem lJtegierungßrnt beß Stantol1ß ?Bern 
für fid) unb öU Sjanben ber bortigen Sllnflagefammer aur ?ßer~ 
nef)mlaffung 3ugefanbt. ,3nnert ber gefe~lid)el! ~rift langte nur 
bon ber re~tern Q3ef)örbe eine lJtücfiiuj3erung ein, bie im mefenb 
Iid)en bal)in geljt, bnj3 im beutfd)~fd)tuei3erifd)en mu~neferungß~ 
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t)ertmg eine ?Ber:pffidjtung 3ltr U6ernaf)me ber 0traT\)erfolgung 
feiten~ be~ <Staateß, me!djem ber (nid)t aus3au[ieTernbe) .\8e~ 
fdjulbigte angef)öre, nur bann beftef)e, menn nndj ber ®efet,)geoung 
be~ S)eimatftaate~ &n(a!3 aur ?BerfoIgung, b. 1). menn bie mate~ 
rieU~ unb formeUredjtrtdjen ?Bomu~fe~ungen ljiefür nadj WCua~ 
ga6e ber eigenen @efe~geoung gegeben feien, bua nun bie fdjmei~ 
aerifdje @efe~gebung in &r1. 2 beß &ußIieferung~gefe1Jeß pom 
22. j'anuar. 1892 bie <Strafperfofgung ein~ <Sdjmei3er~, ber im 
&u~fanbe em ?Berliredjen begangen unb jidj tn bie S)eimnt 
gefCüdjtet f)atie, nur bann pon bem !Staate be~ :tl)atorteß burcf)~ 
gefe~t merben fönne, meun bie bort porgefef)ene Bufidjeruug beß 
ne bis in idem erteilt merbe, uub baS biefe iBeftimmung in 
feiner $ffieije mit ben im mUßlieferungßpertrage mit :neutfcf,lIanb 
übernommenen pertragHcf,len ~ffidjten im $ffiiberf:prndj ftef)e. 

:naß iBuubeßgeridjt aiel)t iu @rmiiguug: 
1. ~er megterungßrat beß stanton6 .\8an f)at feinerfei @in~ 

luenbung gegen bte Buftiiubigfeit be6 iBunbc6geridjte6 3Ut .\8eur~ 
teilung be6 &nftaube6 er1)oben, ber biefern pom ~beßratc 
uuter6reitet morben fft. Unb iu ber :tl)at tft bie stom:petena be6 
.\8unbeßgcrid}te~ in porliegenber !Sad}e begrünbet. :;Der .\8unbe6~ 
rat bel)uti:ptet, bte mit ber mU6üoung ber !Strafgerid}t6batfeit 
betrauten .\8ef)örben be6 stanton6 .\8ern feien ge!)alten, einer \.lon 
!!)m aU6gc!)cnben @inlabung aur &n~anbnaQme ber <Straf\)er~ 
totgung be6 .\8enott @mU ß}erber ~o{ge 3u {etften. @r nimmt 
affo gegenüber bem stanton .\8ern eine gewiffe WCad}tliefugni6 
in ~rnjprud}, bie ficf,l in ber' ~orm ber fragn~en @tnlabung 
ge~~.13ert l)at, eine WCad}tbefugni6, bie er aU6 feiner perfaffungß~ 
maUtgen 6teUung a16 S)üter ber \.lölfmed}tUcf,leu .\8eaiel)ungen 
ber <Sd}meia aum mU6fanbe (mrt. 102 Biffer 8 iB.~?B.) !)erfettet 
~nb bie il)n, ermiid)tigen foU, \.)om stanton iBern bie @rfüUung 
emer ?Ber:pf!td}tung au internationaler lRed}t~I;>ü[fe gegenülier bem 
bentjd}en meid}e au perfangen. :nie liernifd)en .\8e!)örben bertreHen 
~un 3mar bem .\8unbC6rate biefe stom:petena in abstracto nid}t, 
lonbern fte meigern fid} lebigrtd}, im porliegenben 15aUe ber @in~ 
labung be6 .\8unbe6rate6 ~oIge au geben. &Uetn I;>tetin liegt 
nid}t oloß bie .\8e!)au:ptung, baB für ben @dau ber @inlabung 
bie erforbedid}en fad}Iid}en ?Borau5fe~ungen fel)len, fonbern eß. 
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mirb bamit geltenb gemad}t, baa ber ?[lunbe§rnt ü6er!)aupt ntd)t 
fompetent fei, in COl1creto eine jold}e ~inlabung 3u erlaffen, ba 
eine pölferrecf,ltHd)e 'l3f!i~t, gegen ®erber ftrafrecf,ltlicf,l l.lOquge!)en, 
für bie <Sd}meia nicf,lt oeftel)e unb ba bc§l)alb (tud) ber iBunbe§~ 
rat feine .\8efugni6 !)aoc, bem ~anton .\8ern uur bem fonft im 
aUgemeinen bet !Souperä.nitiit ber stantone üoerfaffenenen @eBiete 
ber 6trafrecf,lt§:pffege m5eifungen au crteilen. ~ß !)anbeft fid) 
fomi! im @runbe um eine ~rage lietreffenb bte &6grenaung 
3mifd}en eibgenöJfii~er unb rantonaler 0taat§gemaU, bie au ent~ 
fd}etben baß iBunbc6gerid}t burcf,l &r1. 113 Biff. 1 .\8.-?B. unb 
&rt. 175 Biff. 1 D.~®. berufen tft. 

2. WCit iRed}t nun l)at Cß 3uniid)ft ber .\8unbeßrat llntedaffen, 
dur .\8egrünbung feiner stom:petena ben mrt. 2 be~ .\8unbe6~ 
gefe~e§ 6etreffenb bie &u6Heferung gegenüber bem &u6Ianbe, 
pom 22, j'auuar 1892, anaurufen. m5o!)1 greift biefe .\8eftim~ 
mung in bte innere fantona!e 6trafred}t6lJf!ege ein, fomeit e§ 
fid} um iBeftrafung pon .JnIiinbern l)anbeIt, bie iu einem fremben 
!Staate eine ftrafbare S)anblung Begangen, unb fief) bann in bie 
<Scf,lmei3 grffücf,ltet 9abeu, pon mo fie nid}t aU6geHefert merben 
föunen. @6 werben für biefen ~aU bie einicf,lLö.gigen fantonafen 
inormen infofern ergiinat, a@ bie <strafperfolgung megen einet 
iold}en S)anblung im ,3n[anbe unter Umftä.nben ange!)oben ll.lerben 
muj3, aud} menn bie auftiinbige fantona(e @efe~geliultg bie .\8e~ 

ftrafung berfeIlien, meH fie im &u6(anbe begangen morben ift, 
nicf,lt augeIaifen luüroc. :Diefe, ebenfaU6 aUß ben iBebürfniffen 
nad} internationalem iRed}t6fd}u~ gegen ftrafbare S~anbhmgen 
ffieaenbe, ounbe6red}tHd}e ?Berpffid}tung ber stantone tritt nun 
aoer iebenfuU~ nur l)cmn ein, menn ber bie &u6lieferung (ober 
.\8eftrafung) nad}fuef)enbe 6taat bte .8ufid}erung erteiU, baj3 ber 
betreffenbe <Sd}meiaerliürger nad} ?Beroilflung ber in ber <Sd}meia 
gegen if)n perf)ä.ngteu 6trafe auf feinem @ebiete nt~t nod}ma16 
\uegen be§fel6en ?BerBred}en6 berfolgt unb aud} ein Mn feinen 
®ertd}ten gegen i9n au§gefiilltc6 <strrrfurteU nid}t \.loU30gen 
merbe. @ine fold}e Buiid}erung ift nid}t erteilt morben, unb be.G~ 

l)alli mürbe bon botU!)erein biefe S)anb!)abe, ben stanton iBern 
3ut 6trafPerfolgung be6 iBenoit @mU @erlier anau!)alten, \.ler~ 
fagen. @6 fönnte niimlid} aud} ni~t etma etngemenbet merben, . 
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ba~ bel' 5Sunbe§rat rOlJ1~etent fei, auf bie ~ebingung bel' Bu~ 
'fid)erung be§ ne bis in idem au ).)cratd)ten. :va§ ®efe~ mollte 
gerabe für bie ,3ufunft im ~u~fieferung~red)t eine feite ®runb~ 
lage fd)affen, an 'oie fid) aud) bel' munbe~rnt in fetnen ?Serl)anb~ 
lungen mit anbern I5taaten alt l)Qften 1)\11. :verf eL6e bermenbd 
benn aud) feloft 'oie im ~alle Uhe1)! i,)on il)m bel' beutfd)en 
:Regierung gegenüber abgegebene @rfliirung, bau bie ,Bufid)erung 
be~ ?Seraid)te§ auf bie ~u~übung ber eigenen ®trafgerid)t§6arfeit 
gegen einen l)ier oetroffenen unb all oeftrafenben ,3nranber in 
ßufunft nich,t mel)r i,)erfQngt merbe, nid)t in bem ®inne, bat 

-bamit an 'ocr ?Sorfd)rift be5 ~rt. 2 be§ ~u~Heferung5gefe~e~ 

für ba5 ?Serl)iiftni~ mit bem beutfd)en :Reid)e etmQ5 geänbert 
morben \uäre; fonbern ~ 11.1irb jene Q:rträrung nm' oeigeaogen 
3Ut QJeftätigung 'ocr ~ll~legung, bie 'ocr 5Sunbe§rat bel' feiner 
~(Iliid)t naef) ma~geoenben 5Seftimmung be5 ~r1. 2 be§ ~(U5~ 

Heferung§bertrage§ amijd)en bel' 6d)wet3 unb bem beutfcf)cn 
:Reid)c, ).) om 24. ,3anuar 1874, oeifegt. 

3. :viefer ?Sertrag5artifef, aU5 bem bel' QJunbe~Nt feine .R:om~ 
:prtena aum Q:infd)reiten im ).)orHegenben iSaUe l)erfeitet, oeftimmt, 
nad) %eftregung beß ®runbiat\e§, bat eigene ~ngel)örige an ben 
<tnbern merttQg~ftaat nid)t au~geliefert \lJerben, in ~oia~ 2: 
,,~enn uaef) ben ®eie~en beßjenigen 6taate5, meld)em 'ocr 5Se~ 
"fd)ufbigte attgcl)ört, ~nraB uorl)anben iein foUte, i1)n l1.iegen bel' 
11 in %rage ftel)enben S'janbfung au bcrfolgen, jo foll bel' anbere 
,,6taat bie Q:rl)coungen unb ®d)rtftftMe, 'oie aUf %eftfteUung 
"beß ~l)at6eftanbe~ biCltenben ®egenitCinbe unb jebe anbere für 
"ba§ \5trafberfal)ren erforberHd)e Urfunbe ober ~ufmirullg lltit~ 
"teUen." ~ürbe l)ierin eine \)ertragIid)e ?Sereinbarung beß ,31t~ 

l)a!te~ eroHert merben mün en, ball 'ocr BUf[ucf)t5ftClat unter ben 
.bafeloft \)orgefel)enen ?Sorau~ie~lIltgen bie ?Ser.pf[id)tung l)aoe, ben 
betreffenben ~ngefef)urbigten ftrClfred)tIid) au ).)erfolgen, mie menn 
bie S'janbfung im ,J'n(anbe oegangen morben märe, fo mürben fief) 
bie 5Sel)örben beß JrantOlt5 für il)re ~etgerung, einer bcaüglid)en 
~eifung be§ 5Sunbe5rateß %olge au geoen, auf ~rt. 2 be~ 
~u~neferung~gefeteß mit Q:rfolg nicf)t oerufen fönnelt. :venn 
biefer mollte unb tonntc ol)ne ?Serle~ung ).)öfferred)ffid)er ?Ser~ 
.pfHd)tungen an bejtel)cnben ®taat§ucrtrCigen nid)t~ <inbern unb 
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.in0bejonbere aud) nid)t eine ?Ser.pf[icf)tung au ftrafred)tfid)em 
lBorgel)en gegen einen ,3nICinber, bel' im ~u§{anbe belinquiert 
unb ftd) in bie S)eimat geffiid)tet 1)at, uon neuen, im ?Sertrage 
fellift nicf)t l)orgefcl)enen 5Sebingungen aol)ängig macf)en (\)gL 
3. !S. HrteH be§ 5Sunbe~gerid)te5 1. ®. ®tüoler, ~mtI. ®ammL 
5Sb. XVIII, ®. 193), 9Ulein eine ?Ser:pf[icf)tung bel' 6d)mei3, 
bebingung~loß il)re eigene ®trafgerid)tßbarteit tl)ätig merben au 
raHen, )Uenn bie beutfcf)e U(egterung Die QJeftraTung eine~ ,3n~ 
{änber~ megen etne5 im ~u§fanbe ergangenen ~u5lieferung~~ 
berttteß ).)erfangt, tann bel' cttierten ?Sertrllg~oeftimmung ntd)t 
entnommen merben. ~)(:aef) beren ~ortlllute fid)ern fid) bie ?Set'~ 
trag§ftllaten olof3 in gemiffem Umfange eine :proaeffuaHfd)e 
lfted)t5l)ülfe 3U für ben ~aU, baf3 für bie ?Serfolgung be§ 5Se~ 
fd)ulbigten im ßuf[ud)t§lanbe nad) beffen ®efe~en '>llnfat ).)or~ 
l)anben fein foffte. :vurd) biefen ~ortfQUt ift bie ~nnal)me 
aUßgefcf)loffen, baf3 e§ bel' ~iUe bel' ?Sertrng~~arteien gemefen fei, 
eine un6ebingte ?Ser:pf[id)tHng be§ Buffud)t5Ianbeß aur ~nl)e6ung 
;ber 0traT\)erfofgung be~ mngeicf)ufbtgten fur ben ~all bel' m:id)t~ 
au~lieferung Ilufauftellen. Dffenficf)tHd) beru1)t \)ie1mel)r 'oie !Se~ 
ftimmung, mie fie gefaj3t 1ft, auf bel' ?Sorftellung, bll~ c!nc 
®trllfl.lerfolgung im Buf[ud)t§fta\lte nur eintrete, menn beflen 
dgene ®eie~geDung 1l)m ba3u ~nfaj3 giJJt. ®ernbe bel' fe~tere 
'l(u~bruer oeroei~t beutIid), baj3 fid) 'oie ?Sertrag~ftaaten tn fr\1g~ 
lid)er j{id)tung nicf)t6inben \tlofHen, fonbern bau iie lief) Iebigrtd) 
boroel)ieften, unb 3wur luieberum nid)t in berbinbHd)er ~orm, 
in f o{d)elt U:ällen 'oie eigenen ®efe~e an3umenben. :vie %aifung 
be§ ~6fa~e5 2 be~ ~rt. 2 fCij3t aucf) nid)t etma für bie I1tnnal)me 
U(Qum, baß eine fold)e ?Ser:pf[id)tHng, bie 5Seftrafung be~ tnliin~ 
biid)en ~ngefd)uÜligten ie(Oft all ü6ernel)men, gfeid)fam ba~ 
®egenftM 3u bel' ?Sergünftigung, baj3 ,-JnfCinber nid)t au§ge
liefert werben, oUbe. S,;>iitte }lJirUid) unter ben ?Sertragß:parteien 
'oie SJReinung obge\lJaltet, 'o\l~ an bie ®teUe bel' ~u~neferung bei 
,3nfCinbern, ol)ne U(ücfficf)t auf ben 5Sege9ung5ort, 'oie 5Seftrafung 
nad) ben eigenen Banbe~gefe1,)en eintreten müffe, 10 l)ätte biejer 
~uffaifung aud) ~ußbruer gegeben werben müifen, mie bie~ in 
bem {ura bor!)er, im 3(1)re 1875, 3\1.1ifcf)en 'ocr \5d)meia unb 
lliutfanb abgefchloffenen ~{u~lieferung5).)ertrage (~lrt. 2) in einer 
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aUerbing@, aud} nid}t alle B!Oeifel aU?Jfd}Hef3enberi ?meife gefd}e~en 
tfi. Unb feinenfaUß l)ätte im ?8ertrag eine ~eftimmung m:ufnal)me 
finben bürfen, au~ beren U:ailung nQt!Oenbiger ?meife auf eine 
gerabr gegenteilige [l(etnung ber 5t:Qntra~enten gefd}IQffen !Oerben 
muli. 

illieun ferner emd} tl)atfäd}Hd} unter ber ~errfd)aft beß m:Uß~ 
Heferung?Jtlertrage§ meiften§ - ber ~unbe§rat gi01 fel6ft au, baf3 
\)Iußnal)men tlQrgefQmmen linb - tlQm ~etmCttftaCtte bie 6traf~ 
tlerfofguug her eigenen m:nge~örigen für in aubern ?8ertragß~ 
ftaatcn 6egangene§ ftraf6are§ Unred}t übernommen 'morben ift, 
fo be!Oeift bie§ nod} feine?J!Ocg§, baf3 bie§ gefd}el)en fei, !Oet( lief) 
bie beiben 6taaten baau für tlertragrtd} tlerpftid}tet erad)teten. 
I;S;§ fönnten fene tl)atfäd)fid}en ?8orgänge 3um ~elege bafür, bau 
eine oe3ügHd)e internationale ?8er:pffid}tung oeftanben l)abe, bod} 
nur infofern tler!Oenbet !Oerben, erI§ barget!)an 'märe, baU in ber 
eigenen ®efe~geoung be§ oetreffenben 6taate§ bie 6traft1erfQlgung, 
fei e§ in 3!Oingenber ober in oIQU fafuItatitler U:Qrm, nid}t tlor~ 

gefel)en ge!Oefen 'märe. ~iefür fel)H aber iegltd}cr inadj!Oei§. ,3n?J~ 
befonbere braud}t aur I;S;rflänmg ber ~l)atfad}e, baU in :veutfd)~ 
laub gegen ffi:etd}?Jangel)örige roegen in ber 6d)!Oeia begemgencr 
:veurie auf Il(nfud}en ber !)er!Oädigen ~el)örbe baß 6traft1er~ 

fal)ren eingeleitet \lmrbe, feine§!Oegß eine t1ertragltd}e ?8er:pfiid}tung 
beigeaogen au !Oerben; bie ~efugni§ au folel)em ?8Qrge~en gaß 
l.lielmel)r ben beutid}en ~e!)örben fel)QU bie eigene ®efe~geßung 
nämlid} § 4 beß 6trafgefe~ßud}eß, unb e5 ~aben rool)! bafürr 

baß t10n biefer smögIid}feit ftet?J ®eßraud} gemad}t !Ooroen tft, 
eoenfo!oQl)I eigene ,3ntereffen, rote /Rücfftel)ten auf ben aMern 
?8ertrag§fontra~enten mttgeil.lirft. .Stt ber 6d}!Oeta fobann tft bas 
~eftreben beß ~unbe§rate§, eitte berarlige internationale ?8er~ 

~fiid}tung aur m:nerfennung au bringen, mie au?J beffen eigenen 
m:nga6en gert1orge9t, me!)rfad} auf ?miberftanb tlon 6eiten fold)er 
5t:antQne geftofjen, beren ®efe~gebung bie ~eftrafung für im 
m:u§(anb begangene :veIifte nid}t ober nur unter ge'mtfien 
~ebingungen 3uHifjt (tlgl. ~infid)tUd} be§ 6htnbc§ ber fantQnalen 
®efe~gebungen in biefer ~e3ie!)ung 6tooB, :vie fd)!Oeiaerifd}en 
6trafgefet6ild)er, S. 7 ff.). m:llerbingß fd}etnt ber ~unbe§rat 
biefen ?ffiiberftcmo in einigen u:äUen ge6rodjen au l)aßen. m:6er 
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bodj nid}t immer: '50 fü~rt er felbft ben '(5llU )Soffart an, in 
bem er es oei bcr auf bie ®efelJgeliung beß j)eimatfanton§ Büriel) 
fid) ftü~enben ?meigerung ber bQrtigen ~e9örben, bie 6trafi.lcr~ 
folgung beß 2tngcfd}utbtgten !Oegen eineß in :veutfdjfanb began~ 
genen :veHfte§ nU überncl)meu, ßc!Oenben ließ. 2tngc)td)t§ bierer 
~aItung aßer rann um fQ \ueniger bem Umftanb für bie ~eant~ 
mortung ber ftreitigen U:rage eine mebeutung beigemefim roerben, 
bae bcr ~unbe0rat in i.lerjd)tebenen feiner @efd)äftßoeridjte lief) 
Da9in geäUßert l)at, baß feiner m:nfid)t nad} eine l.lertragHef)e 
?ßflidjt aur m:n!)ebung ber Straft1erfolgung tn fotd}en ~äUelt 
6efte~e. Übrigenß fönnte au§ biefen m:ufiel)fßäuj3erungen bod) nur 
gefd)IQffen merben, baB ber eine ber ßeiben fontral)ierenben 
6taatcn ben ?8ertrag bal}in au§[ege, bau für benfeHlen eine alifo~ 
lute ?8erpfiid)tung aur m:nl)coung be§ 6traftlerfa9ren§ gegen bie 
eigenen 2anbe§angel)örigen !Ocgen einer tm anbcm ?8ertragßftaate 
begangenen ftrafb\tren ~anb{ung beftcl)c, 'mäl)renb eine foldje 
m:u§legung bod) nur mögltd) 'märe, !Ocnn auel) ber anbere 5t:Qn~ 
tra!)ent fid} au§brücfHdj ober burd} fein ?8erl)alten öu ber nam~ 
lid}en m:nild}t befannt l}atte. :vte§ trifft nun aber nidjt au, rote 
fd}lageub gerabe bie tlom ~unbe§rate felbfi angefü!)rten merl}aub~ 
lungen imU:aUe iRie!)l 6elueifen. 'lliäre bie beutfd)e megierung 
bamag ber m:nftd}t gC)1)efen, bau eine 6eoingungßlofe merpfHd)tung 
3ur Übernnl)me 'ocr 6irafIJcrfolgung eine§ 6d}\tleiaer§, ber in 
:veutfd}lanb ein :vertft begangen unb fid} bann in feine S)etmat 
gefiüel)tet l)at, fd)Qn nad) bem m:u§{ieferung§tlcdrage f.Jefte~e, fo 
l}äUe fie nid}t bie m:ltl}anbna~me ber 6traftlertQ(gung i!)re§ m:n~ 
gel)örigen /Rtel)! t10n einer ®egenrcd}t§errrärung be§ fel)!Oei3e~ 
rifd}en munbe§rllte§ aol}ängig maef)en bürren unb umgefel)rt einer 
fQld)en aud} nid}t oeburTt, um fid} für 3ufünftige '(5älle ein 
gleid)e§ ?8er9Ctlten 6eltcn§ bcr Sd}!Ocf3 3u ytd}ern; fonbern fif 
l)ätte 09ne !Oeitere§ ben 1l1iel)1 ben bodigen 6trafgerid}tß6el}örben 
überliefern müfien unb aud) nid}t eine neue I;S;rflärung ber 
fd}!O e13erifd)en ~el)örben 3u l.lerfangen braud}en, um gegebenen 
.U:aUe§ aud} t10n biefen bie ftrafred}tUd}e ?8erfolgung eine§ 
6d}'meiaer§, ber fid) in :veutfel)Ianb einer ftrafbaren ~anblung 
fd}ulbig gemad}t ~at, burd)fe~en au rönnen. Unb !Oenn bcr 
i8unbe§rat l)ierauf, 09ne !Oeitern mQrbel}alt unb ol)ne auf ben 
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lllu~neferungß\.)ertrag !Beaug 3U nel)men, eingegangen ift, jo 
bürfte bamal>3 mof)! aud) oet il)m bie ~rniid)t bOrgemaltet l)acen, 
bau e~ fid) nid)t bIot! um eine ,;}nterpretation 6eftel)enben med)tc5, 
jonbern um bie SU:uffteUung einer neuen ~l(orm internationalen 
~ertrag§red)teß l)anbelte, 3u beren lllofd)luB Ujm arrerbing~, roie 
er 1)eute impIicite fd6rt augi6t, bie stompetena mangerte, nad)= 
bem ba>3 \!(u~(ieferungßgefe\) in einer aud) für it,n pcroinbfüf)elt 
'!Beile eine merpf1:td)tung ber stantone, auf Illnfud)en einei3 
fremben ®faatcß einen PL'H au>3ro.'irt~ gefIüq1teten, in!iinbifd)en 
.'Delinquenten öU oeftrafen,' roie menn bie Sdanbhmg auf bem 
®ebiete bCß oetreffenben Stanton~ feI6ft oegangen morben märe, 
aUerbing~ aufgefteUt, Quer ))on ber !Bebingllng aol)iingig gemad)t 
l)atte, baB ber erjud)enbe r5taat auf bie ~luM6ung eigener 
®erid)tßoarfeit segen ben oetreffenben \Jcraid)te. 

Eloroenig aI>3 burd) bie ~{rt, roie ber SU:u~lteferung~bertrag 
tl)atfiid)Hd) angell)enbet murbe, l.1ermag bie Illuffaffung bCß 5Sun= 
be~rate~ burd) bie merroeifung auf feine !Botfd)aft öu biefem 
medrage, \Jom 28. januar 1874 (!Bunbe~blatt 1874 I ®. 223 ff.),. 
geftü\)t au merben. '!Benn e~ bort ilUd), au 'lirt. 2, ljet13t: ,,<;?;igene 
,,!Bürger riefert ber eine r5taat bem anbern nid)t au~, fonbern 
"übernimmt feHift bie gerid)tHd)e merfolgung ftrafoarer Sdanb; 
"lungen, wefd)e eigene Eltuutßangeljörige im ®eoiete bc>3 anbcrn 
"bertmgenben ~eHe>3 begangen, fofern )old)e merljanblungen aud) 
"nud) SJRuBguoe ber eigenen ®efe~gebung ftrafoar finb," jo fan~ 
bod) bamuß nid)t gefolgert IU erben, baB eine unoebingte mer~ 
:pfIid)tuniJ aur Übernaljme ber r5trafl.lcrfofgung ber nid)t ber 
lllu>3lieferung untermorfmen eigenen ®taat>3angeljörigen eillge~ 
gangen morben fei, fonbern f>3 tft bamit nur au§gei:procf)en, baß 
eine fold)e 0trafuerfo{gung eintrete, roenn bie l'igene @efeMeoullg: 
beß betreffenben ilanbe>3 eine fofd)e 3ufäj3t ober borfd)rei6t. .'Diefe 
rourbe ilu>3brücffid) boroel)arten, un'o aroar offenoar nid)t nur 
l)infid)tlid) ber Umfd)reibung untl meftimmung tier fttllf6aren 
S)anbfungen a[~ fo1d)er, fonbern aud) ljinfid)tlid) tier !Bebingungen,. 
\Jon bmen im ü6rigen 'oie r5traf6arfeit einer S)antlfung aoljängig 
gemad)t rourbe, alfo namenHid) aud) l)injid)tUd) ber ilCormen über 
baß örHid)e @eftung~ge&tet. 

.'Damit ftimmt aud) bie l.lOm !Bunbesrate feI6ft angefül)rtej" 
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(toer ag unrid)tig 6eaeid)nete r5teUe in ber motfmaft 3um lllu>3~ 

lieferung~gefe~ überein, intlem gerabr für ba>3 merl)itrtni~ mit 
IDeutfd)Ianb unoebenmd) tlie Illufjtellung einer neuen !Bebingung. 
für bie Ü6ernal)me tier ®trafoerfofgung eine~ jnfiinber>3, beHen 
meftr"fung 1.10n ::Deutfd)!anb oerlangt mirb, aIß 3ufiifiig I)in= 
gefterrt unb ber ~all borgefel)en wurbe, bafl unter Umftäncen 
luegen ~id)terfül1ung biefer !Bebingung burd) .'Deutfd)Lanb r5traf~ 
loflgteit be~ ~l)iiter>3 eintreten fönnte. 

Illus bem SU:ußlteferung~l.1ertrag mit .'Deutfd)Ianb fann banad) 
eine bertragfid)e mer:pfIid)tung ber <Sd)meia, bebtngungßlo;3 He' 
®trafoerfofgung tleß ~enoit <;?;mH @eroer au üoernel)men unb 
hamit bie stom~etena beß !Bunte>3rate~, bem stanton !Bern eine. 
6eaügUd)e ?IDetfung au erteilen, nid)t l)ergefeltet \uerhen. 

4. Unter fold)en ttmftänben tönnte biefe stompetena nur noli} 
begrünbet erfd)einen, wenn, worauf ber munbeßrat eoenfall~ 
l)imuei it, ein allgemein anerfannter \Jölfmed)tIid)er ®runbia~ 

be~ ~nl)aUe~ oeftünbe, betU ber megen einer im 'liußlanbe 
oegangenen ftrafbaren Sdanbfung l.1erfolgtc jnfiinber, lueU er· 
nid)t au~genefert mirb, in feiner .\)eimat ftrafred)tlid) l.1erfolgt 
roerben müHe. 2tefle iid) nad)meifen, bail ullgemein Die in engem 
stuUur; unh ~ed)iß6e3ie9ungen 3u einanber ftel)enben <Staaten 
einen fo(d)en r5a~ anerrunl1ten unb banlld) berfül)ren, jo fönnte 
fid) uud) bie 0d)meia ber barau~ fIiej3enbcn merpfIid)tung nid)t, 
entaiel)cn unb mÜBte bem !Bunbe~rate a!~ Sdüter iljrer internatio~ 

naIen !Bqiel)ungen bie !Befugniß augeftanben roerben, Mn ben 
stanfonen au oertangen, ba~ fie gegebenen l1aHe~ il)re IStraf" 
gerid)t~oarteit in ~f)iitigfeit treten laffen, menn fd)on bie eigene 
@eie~gebung, be~9a(6, meH bie ftraf61lre S)allblung im Illu~ranbe' 
begangen mortlcn tit, bieß nid)t geftcttten würbe. jn biefer .5Se~ 
ak(lUng tjt nun 3ugege6en, bafl im allgemeinen ber ®a~, c>3 Jet 
ber merored)er, oljnc lJtücfjtd)t barauf, mo er belinquiert unb· 
mof)tn er jtd) nad) ber ~l)at oegeoen 1)at, au ftrafen, bem 
®ebanfen tier ®ered)tigfeit entfprid)t. IllUein bieiem ®a~ taHn. 
bod) nid)t bie !Bebeutung einer für jeben <;?;inae1fall anroenboaten 
Worm internattonalcu ~lted;lt('~ auerfannt werben, jonberu lebigHd) 
ber (S:1)araftcr eil1e~ !ßoftu(ate>3 an bie nationalen @efel?geoer. 
.'Daß dedere aut punire ift nid)t eine ffi:egr( be~ :po [iti\Jcn , , 
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auf ®e\nl,1f,ml)ett betul)enben ~öfeettec'f)teß, fl,1nbcrn einelJl,1tme, 
für ben ®ebanfen, bafl in abstracto bafüt geil,1rgt ruetben fQlle, 
bau tmitorriide ®c'f)tanfen e~ nic'f)t fQllen \.let~inbetn bütfen, 
bem ~etßtec'fJen ®etec'fJtigfeit \nibetfal)ten au laffen. ;na~ "iillie li 

mua bem :poj'iti\)en, intematiQltCtfen I,1bet natiQnalen tnec'f)te ü'ber= 
laffen \ncrben, unb e~ \nibetf:pttc'fJt jenem aUgemeinen 6at?e nic'fJt, 
\nenn in einem obet in beftimmten stategl,1tien \.ll,1n fonfteten 
Bällen baß Biel uac'fJ bel' ®eftaltung beß :pl,1fiti\.len mec'fJteß nid)t 
meic'fJt ruitb. :Die m:u~lleremng unb bie ll{ußüßung eigenet 
6ttafgetic'fJt~barfeit finb nic'fJt ö\nci, übetall fic'fJ ergänaenbe 
Q3egriffe. iillol)l l)at baß ~htß!ieferungßted)t beftimmte lBetül)rungß= 
:punlte mit bem fl,1g. internatil,1naIen iSttaftec'fJt; aoet boc'f) btaUc'f)t 
nic'f)t nl,1truenbiget m.5eife eine fÜt •• Ue tYil(fe 3utteffenbe stl,1nfor= 
b,111a 3lt bejtel)en. ;naß m:ußnefetUng~tec'f)t otbnet internatil,1nale 
lBeötel)ungen unb bie m:ußUeferung fe~t ben etfuc'fJenben iStaat in 
ilJCögrtcf)feit, f ei n e iStrafgetic'f)ißbatfett in m:n\nenbung 3u btingen. 
:Daß fl,1g. internationafe 6traftec'fJt iit al~ :pl,1fitt\)e~ mec'f)t nut ein 
baß öttfic'f)e ®eftungßgebiet betteffenbet meftanbteiI bel' naticnalen 
6trafgefe~gebung unb beffen m:nrumbung bebeutet m:uBiibung 
eigenet j'utißbtftil,1n. ~1,1 fann ein 6ta(lt fe~t ml,1l)I bte m:uß= 
lieferung auc'fJ in f I,1lCljen lJliIIen \)ermeigern, ml,1 il)m bie eigene 
meftrafung nicf)t mögHcf) iit, \nie er umgefel)tt untet Uuitänoen 
aUßliefett, trl,1t?bem et f e16ft 6eftraten fönnte. ~ß ift ('mc'f) nicf)t 
tic'fJtiS, baB tni I,1fern m:u~Heferungßtec'fJt unb intetnatil,1na(e~ 
iStrufrecf)t fic'fJ becfen müff etl, aIß nut bei lBQrl}anbenfetn eine~ 
eigenen iSttafausf:ptUc'f)eß außgeHeTert merben bÜtfe unb umge~ 
fel)tt: eß fann im ®egenteH auc'fJ ba oie m:ußIieretung 3uge~ 
itanben metben, ttlO bie eigene @efet,lgefmng einen iStrafausfptuc'f) 
\.letfagt, unb e~ faun eigene ISitraf\.lerfl,1lgung eintreten, auc'fJ 
menn ber 6taat beß ';tl)atl,1rfe~ bieß nid)t \.lerhmgt. m:ngefic'fJt~ 

namenHid) auc'f) bet' iStellung, ruefc'fJe <&nglanb unb &metifa in 
tl)ten @efe~gebungen unb iStaatß\)etttägen ~u biefen Btagen etn= 
nel)men, bütfte 11,1 bel' lual)re @el)alt be~ iSa~e~ dedere aut 
punire batauf ßefc'f)tiinft ruetben, ban ein 6t((at nicf)f bie 
91ußHeferung grunbfii~Hc'fJ \.letttleigern unb bl,1c'f) ftan am 
';tettitl,1riaIität~:prin3i:p feftf)alten batt, baa \.lielmel}t in thesi 
-n>enigften~ füt fc'fJruete tYM1e, bie ilRögUc'f)fcit eigener Q3efhafung 
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l>ctgefel)en fein JQll, ruenn bie m:ußltefetung nic'fJt ftatt~nbet (\lg1. 
f)icau \l. i)JCatti~, j'nfernationale mec'f)tßl)Ufe in 6traffac'f)en I 
6. 51, '74 ff., 135 f., 119 f·; \lammaic'f), m:ußlieferung:pfiic'f)t unb 
Sllft)ltec'f)t, iS.57 ff., 380 ff·). meftünbe )\)irntc'fJ im internationalen 
1Recf)t ein ge\nl,1l)nl)eitßrec'fJtnc'f)et iSa~ be~ j'nl)a(teß, baB oet 
~er\neigerung bel' m:u~1iefetung bte 6ttaf\.lcrfl,1lgung beß m:nge= 
fd)ulbigien l,1l)ne gtMfid)t barauf angel)oben metben müHe, bas 
bie :'tl}at im m:ußlanbe oegangen \norben tft, jo ruütbe boc'fJ 
geruiß eine beöügHc'f)e mejtimmung in ben m:u~neferung~\.lertrligen, 
'oie bie 6cf)rueiö abgefd)ll,1ffen l)\lt, nitgenbß fel)len. ~ie~ trifft 
nun aber nic'f)t au, inbem eine lBet:pfHc'f)tung aur lBeftrafung ber 
j'nllinbet, bie nic'fJt Ilu~ge{fefert \nerben -. abgefel)en \.lon bem 
betett~ ermlil)nten ~etttllge mit muUlllnb - bloU in ben Übet~ 
einfünften mit iSpanien, ~etbiett unb 6al\.labot aufgenQmmen 
ruotben ift ; uni> aubem ift l)1et iUieraU bie Ubernal)me ber 
meftrafung im eigenen 2anbe \.lQn ber lBebingung abl)ängtg 
gema~t, baB bel' m:ngefc'f)ulbigte am ';t~atl,1tte nic'f)t mel)r \.lerfo(gt 
wetben bÜtfe. Q3eftünbe jenet 6a~ \nitflic'fJ, JO l)ütte fid) ferner 
emc'fJ bel' etbg. ®eJe~gebet etner ~öffettec'f)tßruibtigfeit fc'f)ulbig 
gemaef)t, menn er im m:u~!ieferungßgefe~ 'oie ~er:Pflid)tung aUt 
mefttafung be~ m:ngefc'f)ulbigten \)On bem ~eqtd)t auf bie m:u~= 
ü6ung eigenet 6ttafgetic'fJtß6ad'eit \lQn 6eite be~ erfuc'fJenben 
6taate~ abl)iingig mac'fJte. ~ie\.ll,1lt fann abet im @rnfte nic'f)t 
~ef:ptl,1c'fJett merben. ~m @egenteU bÜtfte l)ierin bte ric'f)tige 
(h'giinöung fÜt bie m:ufgabe be~ 5terdtctia!itiit~:ptin3i:pe~ gegenübet 
S'nllinbern, bie \negen eineß aUßmiirt~ begangenen ;nenfte~ 

"erfolgt, abet nic'f)t aUßge!iefert \nerben, öU etfilicfen fein (\.lgL 
2ammajef) a. a. Ü. (5. 421 ff.). :Da1tllc'f) fann auc'fJ aUß einem 
ungefc'fJriebenen \.lölfmec'f)Htc'f)en 6a~e bel' lBunbeßted feine .reom~ 
:peten3, ben stautl,1n mern aUt m:nl)anbnal)me bel' iStraf\lerfl,1(gung 
be~ ®etßer an3ul)alten, ltief)t l)etletten. 

5. üb nun biefe lBel)örben naef) fantonalem gtec'fJte 6efugt 
ober gar "et:pfIic'f)tet feien, bie iSttafu~rfQ{gung be~ ®erbet an 
'oie S)'tnb au nel)men, batübet tit l)eute nicl}t au urteilen. j'mmer= 
l}in mag beigefügt metben, bas eß 3\n etfeIl) aft etfc'f)eint, 1,16 fief) 
biefefben, \nenn im übtigen nac'f) bem fantl,1na(en mec'fJt bie famt~ 

fic'f)en lBcrau§ie~ungen aur 6traf\.lerfl,1lgung gegeben finb, mit 
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med)t für i9re ?ffieigerung, blefelbe an bie .5)anb au ne9men, auf 
m:rt. 2 beß m:ußneferungßgefe~eß verufen bürfen, ober ob ntd)t 
biefe ~eftimmung Mofj für bie %&Uc, in benen biß9cr nad) fan~ 
tonalem med)te eine Eitraf\.lerfolgung nlu)t eintreten fonnte, med)t 
fd)affen moUte. 

~{uß biefen @rünbcn ~at baß 18unbeßgerid)t 
erfan nt: 

:tlet lRegierungßrat beß Siantonß ~em beaw. bie bortigen 
6trufgerid)fßbe1)örben finb nid)t berpflid)tet, ber @in{abung beß 
!Bunbe~rateß, bie ftrufred)trtd)e merfoIgung brß ~enoit @mi( 
@erber bon Eid)angnal! megen beß tlOU U)m in ber :lcad)t \.lom 
22.123. m:prU 1895 im :trappiftenfIoftrr Dfenoerg im üoer
@lfaß \.lerübten :tlieoftal)feß au überne1)men, %ofge öl! geoen. 

VIII. Staatsrechtliche Streitigkeiten 
zwischen Kantonen. - Differents de droit publie 

entre cantons. 

160. Urteil \.lom 14. Dftover 1896 in Eiad)en 
ßürid) gegcn ?ffiaabt. 

A. @eftütt auf m:rt. 177 unb 180 ßiff. 3 D.~@. fud)t ber 
iRegierungßrat beß Siantonß ßürid) mit @ingabe bom 3. ,3uli 
1896 ben @ntfd)eib bCß ~unbeßgerid)teß über einen m:nftanb nad), 
ber fid) awifd)en bem ?ffi(dfenamt ßürid) unb ber Justice de Paix 
)Jon ~e):, bcaw. bem waabtliinbifd)en Stantonßgerid)t über bie !Be~ 
\)Ogtung beß Dr. phil. :tl)eobor ,8iefing \.lon ,8ürid) er~ooen ~at. 

~»iefing, geb. 1856, ber1)eiratet mit lRoline geb. mollinger unb 
metter \.lon 3mei .\tinbem, war im S)erbft 1895 bon ,8iiriel), roo 
er feine %amUie 3urücWeß, md) !Be;: üvergefiebeIt. @r w09nte 
bort im @aftl)of, taufte jiu) aocr balb eine eigcne ?Sefii)l!ng, bie 
im ~rü~ia~r 1896 foUte oqogen werben rönnen. mon 1)ürid) 
boUe er fief) berfd)iebene \))(obHien, fo feine .l8iMiotl)ef, nad) ?Sc;: 
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unb fel)eint 9ier feiblt noel) Weitere m:nfd)affungcn, 3. m. cineß 
amelten ?pferbeß gemad)t au 9aben. ~ro~bem feine %,lmUie fid) 
roeigerte, il)m 3U folgen, ertr&rte er laut @htgaoe an bie @e~ 
meinbeoe~örbe l,)on me):, bOm 23. :tlc3cmber 1895, ba~ er bom 
1. ,3anuar 1896 an bafdbft fid) nieberfaficn woUe, unb eß na~m 
nie ~el)örbe in ber 6i~ung bom 24. :tleöemver 1)iebon .!fenntniß, 
IMrilufl)in bem :tlr. ,8iefing gegen @inlage ]einer 2egitimationß~ 
fd)riften eine :lcteberlaffungßoewiUigung erteHi wurbe. m:nfangß 
januar 1896 mUßte er megen einer @eifteßftörung, bie in l)eftiger 
?!Beife aufgetreten war, interniert werben, unb aWar murbe er 
3unäd)ft in bie Metairie bei inl)on unb fpäter in bie m:nftaIt 
~erL) bei 2aufanne tlcr1.irael)t. Eiowo~l in ßüt"id), a15 auel) in 
l.!kr murbe nun, 9ier am 20., bort am 24. m::prU 1896, \.lon ben 
3ujt&nbigen 18e~örben, niimIid) \.lom ?ffiaijeuamt ßürid) einerfeitß, 
bel' Justice de Paix bon me): anberfeitß, über 3iefing bie mor> 
munbjd)aft l,)erl)ängt, unb e5 wurbe bie Ie~tere \))(a~na~me, nau)~ 

bem \)on 3ürid) aU5 bagegen @infprad)e er~oben worben war, 
bOm waabtlänbijd)en Stantotmgeriel)t aU6briicWd) veftiiUgt. :tler 
l)ierauß fid) ergebenbe Stonflift oilbet ben @egenftanb ber @ingangß 
ermiil)nten @ingaoe be5 feinerfeit5 für ba~ aürd)erifd)e ?ffiaifen~ 
amt eintretenben lftegierungßrIltcß beß Stantonß ßürid), in bel' 
baß .l8egc9ren gefteUt wirb, e~ möd)te ba6 @rtenntntß beß w(t(tbt~ 

fiinbifd)en .!fantonßgerid)teß, burd) weld)e~ bie bon ber Justice 
de Paix bon ?Se): erfolgte mormunbfel)aftß1.iefteUung über ,8iefing 
beftiitigt wurbe, aufge~oven unb e~ möd)ten bie bießbeaitgIid)en 
Eiel)rußna~men bel' aürd)eriid)en mormunbfd)aftßoe1)öroe afß allein 
güftig crWirt werben. :vie ÜberfiebeIung bCß ßiejing );)on ßihid) 
nlld) .l8e;t:, wirb llußgcfül)rt, unb beffen m:llfentl)llIt \)afel6ft 9aoen 
im borliegenben %alfe für i~n feincn ?ffiol)nfi1,) in !Ber vegrünben 
tönnen, loei! er fel)on aur ,8eit feiner lReife bortl)in geifteßfranf 
gewefen Jet unb infofge beffen aud) teinen red)tßgüItigen ?ffitUen 
l)abe 3um m:u6brucf bringen tönnen. Somit feien bie .l8e~örben 

feineß frii1)eren ?ffio~nii~eß ,8iirid), unb aW11r fie einaig, au !.leHen 
?Sc\.lormunbung tompeten!. :tlnfür, baß bem :tlr. ßiefing bie 3um 
?ffiol)nfi~wed)fel erforberHd)e ~ä9igfett freier ?ffiiUenßbeftimmung 
gefe1)U l)ave, roirb auf eine ®d)Uberung ber @1)efrau beßfeThen 
über beHen !Bene~men tlor ber le~ten (!rrranfung, auf eine .3u~ 


