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tionsfaufe aU t~un ~abe, auf l)en bie matrrieUen (unh formeUen) 
?Beftimmungen beß ~,r:pto:priationßgefete§ &nttleubung flnben 
ttlürbeu. ~aß erlte ~rforberniß, ba~ eine BttlangGabtretungß~ 
:pf!id)t feftgejtefft ober anerfannt ttliire, ift burel} bie \lodiegenben 
&tten nid)t ausgettliefen. ®erabe he~f}(do fann aUd) au~ bem 
uon bel' 1JMurrentin urgierten ~aUe ßienf}arb gegen 'ilRaifen: 
uerttlartung her fd)ttleiaerifd)eu i)(atio1ta{6a~n für ben \lodiegenbeu 
~aU nid)ts ~ergeleitet ttlerben. 't:a~ im .\faufbcrtrage mit 9(uB' 
baumer mcf}rfad) auf bas ~,r:pro:priationsgefe~ uerttliefen ttlu®e, 
\lermag natürlid) bie il1.atur bes .\faufi>et'trages nid)t au änbern 
unb boUenbs nid)t au oettlirfen, bag mit ?Beaug auf 31ed)te 
~ritter, mit beuen nid)t bedjcmhelt murbe unb beuen audj nid)t 
burd) ßffentlidje ?ßlanauf!age ®efegenf}cit gegeben ttlar, fid) über 
bie ~:pro:priation~:pf!id)t ausauf:pred)en, bie ?lliirtungen bes ~,r: 
:pro:priation~gefetes eintreten. mer @inf:prud) bCß <Seru1tuwoe. 
red)tigten gegen bie ßßfd)ung erfd)eint fomit burd)alt~ nid)t ars 
\lon \lot'Uf}erein un~altoar, unh nm jo ttleniger ift etn3ufe~en, 
ttlie fid) ba~ folotf}urnifd)e Dbergerid)t baburd), bag es bie 31e. 
furrentin l)or bie ®erid)te ttlies, einer mer(e~ung l)on 31ed)ten 
fd)ufbig gemad)t ~aben foUte, bie i~r J;unbesredjtrtd) augefid)ert 
ttlnren. 

memnad) ~at ba~ ?Bunbesgerid)t 
er tannt: 

mer 31efur~ mirb a{~ un6egrünbet abgellJiefen. 
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11. Auslieferung von Verbrechern 
und Angeschuldigten. - Extradition da criminels 

et d'accuses. 

37. Urteil l)om 25. &:pril 1900 in 01ld)en <Sdjmibt. 

llfissachtung des Auslie{erungsgesetzes, 
speziell des Art. 2 eod. - Ane1'kennung des Gerichtsstandes'! 

A. 'ilRori~ 0d}mibt, jünger, in DUen, ~atte im ,3anuar 1896 
"on bel' 1Realfor\)oration ?ßfeffifon, .\fanton~ ßuacrn, eine ?ßartie 
15an9~o13 gefauft. Unter ben bon i~m infoIgebeffen abgefü~rten 
~Ilnneu beranb fiQ) eine i)'Cr. 378. SDtefe :Rummel' \lJurbe nun 
<Iocr uon bel' 31ell{for:poration, in bel' &nna~me, bllB biefe16e uon 
'ilRori~ 0d)mibt ausgefdjoffen ttlorben fei, an eine 0teigerung 
,gebrad)t unb l)01t ~. ~ommen in ?ßfeffiton um 56 ~r. 50 ~t~. 
trftanben. ®d)mibt wurbe aufgeforbert, bie ~anne l}erausauge6en, 
ttlcigerte fid) aber, ttlei! er bief eIbe geflluft unb 6C3a~{t l}ak Un: 
term 20. ~eaember 1898 er~o6 besl}a16 SDommen behn 0tatt: 
~afteramt 0urf ce gegen 0rumibt 0frafflage. ~ie \.lom &mtßftatt~ 
~a1teramt <surfee gefül)rte Unterfud)ung ttlurbe 3ttlar l)on bel' 
IU3ernifd)en .\friminal. unb &ntlagefammer fllUen geraffen, bod) 
tlmrbe bem ?ßril)atfliiger ba~ 1)'teQ)t bel' ~eiteraie~ung an bas 
\ßoIiaeigerid)t im <Sinne bes § 45 be~ 0trafred)tßl)erfa9ren~ ein: 
geraumt, unb I.lon biefem 31ed)t mad)te :tiommen innert gefe~ter 

~rtit ®ebrauQ). Bu bel' merl}anblung \lOm 21. meacmber 1899 
.erfd)ien bel' ?Beflagte ntQ)t; er Heg burd) ~ürf:pred) Dr. ~ugo 
:tlietfd)i in ,orten brief!id) erfIiiren, baB er gegen jebe ?Bem:teifung 
ber <Sad)e burd} baß lSeoirf~gerid)t 'ilRünfter merma~~ung eintege. 
maß ®erid)t ertlärte fid) jebod) für aujtiinbig. ,3n bel' 0ad)e 
leIbft Tanb es, S)J(orit 0d)mibt ~Ilbe itdj am ar nid)t be~ ~iebftal)f~, 
\l;loi)( aber bel' Unterfd){agung im ?Betrage l)on 56 ~r. 50 ~tß. 
idjulbig gemad}t, unb \.lerurteilte ii)n bemgemaf3 3u einer lSuUe 
bon 30~r., el)entueU au 10 ~agen ®efängniß, fottlie aur ?Be~ 
"3a~hmg einer @ntfdjabigun9 bon 56 ~r. 50 ~t~. an ben Jllägcr 
unb au ben Jhften b~ merfa9ren~. 
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B. ;nieie~ UrteUfid)t ID(ori~ ®d)mibt auf bem mege be~ 
ftaatßred)tIid)en lRefurfeß an, inbem er geltenb mad)t: :Daßfe!oe 
oebeute tn erfter mnie eine merle~ung beß ~rt. 6·7 bel' ~unbeß~ 
berfaffung unb beß ~unbeßgefeteß üoer bie ~ußIieferunfl \.Ion 
meroredjem ober ~ngefd)u{bigten born 24 . .Juli 1852, oa fowol){ 
"tlieoftnl)l alß Unterfd)lngung ~u6liefel'Ung6beHfte feien, fur beren 
lBerfofgung bie ~u~Uefmtng l)ätte berInngt ttlerben folien. metter, 
l)tn ttlirb in bem Urteile eine imiBad)tung beß ~rt. 4 unb eine 
Umgel)lIng beß ~(rt. 59 bel' ~unbe~berfaffnng erolicft. :Der ~n~ 
trag gel)t auf ~ufl)ebung beßieI6en. 

C. :Daß lBeairfßgerid)t imünfter wenbet ein, eß l)anb(e fid) 
nidjt um ein merored)eu, fonbern um ein ,,:Delift," ttleßl)a(o baß 
~ltßneferungßgefd~ nid)t anll)enb6ar feL Bubem l)aoe fid) S)J(ori~ 
Eid)mibt in bit 10acf)e eingelaifeu, bn er uor bem Unteriud)ll11g~, 
rid)ter \.Ion ®urfec in t)rcbe unb @egenrebe bem ,lträger gegenüoer 
geftanben fei, ol)uc beilen ,ltom:petma au beftreiten. 3m üorigen 
aoer fei burcf)auß nad) ben lBorfd)riften beß lusernifd)en 10trnf~ 
red)tßberfal)renß uorgegnngm ttlorben. ::Oer ~efurß fei bal)er ao~ 

3Uttleifen. 
:Daß ~uubeßgerid)t aicl)t in @rttläguug: 
:Der 1Reiurrent wol)ut unbeftrittenermaj3en im ,ltnnton 100(0; 

tl)um. @r bnrf bnl)er in einem anbem ,ltantoue ttlegen eiueß bel' 
in ~rt. 2 be$ eiog. ~uMieferungßgefetle$ nufgcfül)rten mergcl)eu,. 
abgefel)en bon bem ~affe bel' frehuUligen Unterwerfung, nur bel" 
folgt. unb oeftraft werben, wenn feine ~u~Heferung bedangt uni:> 
oewilligt ttlorben tft, unb 3ttlar ft€l)t Il)m l)ierauf ein inbillibuellc$, 
auf bem ?IDege bC$ ftaatßred)fid)en !Refurfeß SU ttlal)renbeß ~ed)t 
au (ugL ~mtr. 6ammL ber ounbe$ger. @ntfcf)., ~b. VI, 10. 216;. 
XIV, i5. 45 i XXII, 10. 968). morUegenb nmrbe ber tlrerumnt 
wegen :Diebftal)l$ berfolgt unb ttlegen Unterfd)(ngung tieftraft. 
~eibe:3 finD m:ußlteferungßbeIifte Ci. ~rt. 2 beß @eft'tle:3). imit 
Umed)t l)ält bnß ~c3irf$gericf)t S)J(ünfter ba für, bau blefelben nur 
bann unter bn6 2tußHeferung$geie~ fallen, ttlenn in concreto bie 
®d)l1.lcre fie au lBerbredjen im i5inne beß fantona{en ®trafrecf)tß. 
ftemt'cU. ~id)t nur mad)t baß ~uß(teferungßgefe~ feloft feinen 
Unterfd)ieb nad} bellt @rabe bel.' ftrafoaren 10d)ulb, ober nad) bern 
an3ul1.'enbenben ®trafmaü, fonbern e$ firllt rel6ft in ~rrt. 1 ben 
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'!lußbruct lBergel)en neoen beujenigen bOn lBerored)en, wornuß 
awetfello$ l)erborgel)t, ba~ auf l)Ie fantottalrecf)tIicf)e @:inteHuttg 
ber ~eHtte nid}t:3 anfommen barf. @ine anbere ~uffaHung würbe 
~ubem jebe @inl)eitHd)feit in bel' intertantonalen lRed)tßl)iIfe in 
6traffnd)en illuforifd) mad)en (bergleid)e l)ieou ~mtr. ®nmmL, 
~b. XIV, 6. 190 f.). ~r(t9lid) erfd)eint fomtt nur nod), ob ftd) 
bel' ~efurrent uor ben 2uaerner @erid)ten eingelnffen unb fo auf 
ba~ lRed)t, ba$ ~ußIieferungßllerfal)t'en au bednngen, beratcf)let 
l)aoe. ~ud) bte$ mUfJ llernetnt ttlerben. @ß tft nid)t erftcf)tHd), 
baj3 bel' lRefurrent alß ~ngefcf)u{bigtet' bor baß 6!att~afternmt 

10urfee citiert ttlurbe, unb ttlenn bieß nucf) ber %n"ll gewefen fein 
follte, fo bürfte bocf) fein @rfd)einen nid)t aIß Unterwerfung 
unter ben lU3crntfcf)en @erid)t6ftanb au~gelegt ttlerben, ba er in 
biefern ®tabium bel' ®ad)e nod) anne~men fonnte, baB burd) feine 
verfönIid)e ~ußfunfterteilun9 bie merfolgung ber Eitrafflage bcr, 
mi eben werben fönne. mOl' bem Ei t r il f ge ri d) t f obann fid) etn~ 
3u{nffen, l)at bel' ~eturrent aU$brüctfid) nbgeIcl)nt. ~emnad) mUB 
benn ba~ angefod)teue Urteil wegen mer{e~ung bCß ~u6neferung$' 
gefe~e$ aufgel)ooen ttletben. Unb attlar fällt natürIid) aud) bel' 
abl)äfion$ttleife aUßgefäflte @ntfd)etb üoer bie @ntfd)äbigunq$forbc~ 
rung beß ,ltHiger$ ba9in, oa ba:3 @erid)t uon imiinfter 3ur ~eur~ 
teilung ber {ctltern nur frnft feiner in ounbeßrecf)tßwibriger meife 
außgei!bten 10trafgcrtd)tßbnrfeit fom:petent war. ~luf bie üorigen 
~efd)ttlerbe:punfte oraucf)t unter foId)en Umftlinben nid)t eingetreten 
3u ttlcrben. 

:Demtlild) l)at baß ~unbeßgerid)t 

ertannt: 
:Der :Retur6 wirb fitr oegrünbet erflärt unb bemgcmäB ba~ 

angefocf)tene UrteH beß ~e3idßfleriCbtß S)J(ünfter \)om 21. :De3cmoer 
1899 aufgcl)oben. 


