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Zweiter Abschnitt. - Seconde section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Auslieferung von Verbrechern 
und Angeschuldigten. - Extradition de criminels. 

116. Urteil bQm 21. :ve3em6er 1904 in E5ad)en 
~arn)olbi gegen ®eriel)tß!ommiffion m3iI. 

Zulässigkeit des atLf Verletzung des Ausl.-Ges. gestützten staatsrechtl. 
Rekurses in jedem Stadium des Verfahrens. - Unzulässigkeit de1' 
Verurteilung wegen eines A.usliefemngsdeliktes ohne Stellung des 
Auslieferungsbegehrens >' Ungültigkeit eines Konkordates, das das 
Gegenteil anordnen würde. 

ba fid) ergibt: 
A. :vurd) Urteil ber ®ertel)t~fQmmiffion m3U bom 8. E5~: 

tember 1904 luurbe ber im stanton 't~urg(tU ~eimat6ered)tigte 
unb »>ol)nl)afte lJMurrent »>egen fortgefe~ten ~etrugß nad) 
mrt. 68 unb 56 ßiff. 1 beß ft. gaUifd)en E5t® in contumatiam 
au einer ~uj3e bon 25 -(Sr. unb ben .reoften berurteif. :ver Dte: 
lurrent »>ar überfül)rt unb geftCmbig, in berfd)iebenen ®efd)äften in 
'ffiU unter falfd)en mngaoen m3aren ol)ne ~e3al)(ung erl)ooen au 
l)a6en. @r ~atte gegen bie 6trafberfolgung burd) bie 61. ®aUer 
~et}örben merw(1)rung eingelegt, . »>eU er bon ben tl)urgauifd)en 
®eriel)ten nctel) tl)urgauifel)en ®efe~en au oeurteUen fei. mod) »>ar 
biefe @inf~rad)e bon ber ®eriel)t~fommiffion m3il unter ~in»>etß 
auf bie Ü6ereinfunft ber stantone E5t. ®aUen unb 'tt}urgau bOm 
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30. ~rH 1845 ber»>orfen worben. Wad) biefer Ü&eretntunft ber::: 
:pfHel)ten flcf) 61. ®aUen unb 't9urgau gegenfettig aur moUaie1)ung 
1lon Urteilen in StorrefttonaI~ unl> j"ßoIiaeiftraffäUen, bie gegen 
~ürger ober ~in»>o1)ner ber oeiben stantone erIaffen finb. 

B. ®egen baß erwä9nte E5trnfurteH 9at ~art90{bi reel)taeitig 
ben ftMt~red)md)eu Dt~fur~ nUß ~unbe~gerid)t ergriffen. @ß »>irb 
aUßgeYüt}rt, baa nael) bem mUßneferung~gefe~ bon 1852, bebor 
gegen ben ~eturrenten im .reanton E5t. ®aUen borgegangen 
werben lonnte, beffen mU6Iieferung bom stanton 't9urgau 1)ä:tte 
1lerlangt werben foUen. ma~ Urteil jei b(1)er alß &unbe.$red)t~::: 

»>tbrig aufaut}e6en. 
c. mie ®erid)t~lommifiion m3tI 1)at beantragt, e~ jei auf bett 

Dteturß nid)t einautreten, »>eil ber lltefurrent ouerft ote Wid)Hgfeit~~ 
uefcf)werbe an~ Stanton~gerid)t l)ätte ergreifen foUen, ebentueU, e~ 

jei ber 1Refurß al~ unbegrünbet auau»>eifen, »>eil ba6 angefod)tene 
Urteil nnd) ber erwä.1)nten Ü6ereintunft 3»>ifd)en 61. ®aUen unb 
'tQurgau 3u1ät3ig gewefen fei; -

t n @r»>/igu ng: 
1. Wad) feftfte1)enber j"ßra;riß fann eine merlei\ung be~ mUß~ 

neferung~gefei\e~ bom ,3al)re 1852 in lebem I0tabium beß fd)»>e~ 
benben I0trafl.lerfal)ren~ burd) ftaat~reel)t1tel)en Dtelur~ gerügt 
»>erben, fofem nur ber ?Betroffene fid) ber ange&Hd) unftattl)aften 
6trafl.lerfo(gung nid)t freiwillig unterltlorfen 9at, wa~ uorHegenb 
jeboel) unbeftrittenermal3en nid)t gefd)e1)en tft. :ver @inwanb ber 
®eriel)tßfommiffion, baj3 ber 1)lefurrent fiel) tlorerft mit einer 
jtaffatiou~&efel)»>erbe anß Stantonßgerid)t t}ätte wenben foUen, 
fann fomit nid)t ge9ört umben. 

2. Wad) bem mu~(ieferungßgefe~ 1)at, »>ie ba~ ~unbe~gedd)t 

fd)on oft au~gefprod)en 1)at, ber mngefd)ulbigte, ber in einem 
anbern Stantolt »>egen eine~ mu~fieferungßbe(jftß aur memnt»>or: 
tung geaogen »>irb unb fld) nid)t frei»>iUig fteat, mnf:prud) barauf, 
bau ber berfoIgenbe .reanton bor :vurd)füQrung beß 6trafber::: 
f(1)ren~ tlom m3ot}nortß::: ober mUfent9alt~lanhm oie mUßlieferung 
bedangt, »>o6ei bann ber le~tere bei ~ürgern unb WiebergeIaifenen 
unter Ü6erna'9me bel' 6trafberfoIgung bie mu~neferung berll.letgern 
fann. :va ber Dtelurrent »>egen ~etrugß, aIio wegen eil1eß mu~:: 
lteferungßbe{ift~ im 6inn beß ~(rt. 2 be~ ~® I im Stanton 
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'5t. @aUen »etfolgt unb befhaft rootben tft, unb fiel) nid)t etroa 
bel' 3uti~biftion biefeß stanton~ fteiroillig untetfteUt ~at, 10 »et~ 
ftö13t baß angefodjtene UtteU gegen jenen @runbfa~ beß ~unbeß~ 
redjtß. ~emgegenüber taun fidj bie @eridjtßfommiffiol1 ,mdj nidjt 
(tuf bie Übereinhmft bel' stantone '5t. @aUen unb :t~urg(tu »om 
3a~r 1845 berufen j benn einmal ueaie~t fidj bicfeß ?Serfommnis 
nur auf bie gegenfeitige ?SoUaie~ung \)on Urteilen in forreftioneUen 
unb ~oliaeiftraffaUen unb nidjt auf bie ~ß(ieferung »on ?l(n: 
gefdjulbigten, unb \Uenn batauß audj für ben ?Serfe~t ber beiben 
stantone in geroiffem ~inn eine W(obififatton bel' ~eftimmungen 
bCß ~@ betteffenb ~usItefetung gefolgett \Uerben \UoUte, fo ift 
bodj gana flar, bau bel' »on bunbeßredjtßroegen beftel)enbe medjtß~ 
(tnfVtudj eineß ~ngefdjulbi9ten, bau »or ~urd)fül)rung beß <5traf: 
»erfa~renß feine ~ußlieferung bedangt \Uetbe, burd) ~bmndjungen 
bel' stantone nid)t befeiHgt \Uerben fann. 
~aß angefodjtene Urteil tft Mdj bem @efagten auf~u~eben j -

erfannt: 
~er ffteturs \Uirb aIß begrunbet erflatt unb baß UtteiI ber 

@erid)tßtommtffton ?!Bi{ \)om 8. '5cvtember 1904 aufge~ouen. 

n. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et falllite. 

117. UtteH bom 24. \)cobcmber 1904 in '5adjen 
~ettet gegen @e6tüber ~rnolb & lJ:ie. (D6etgeddjt Uri). 

Bedeutung von Art. 15 SchK G betr. die Obemufsickt in SchuldbetTei
bungs- ttnd Konkurssachen. - Zulässigkeit des staatsrechtlichen Re
km'ses gegenüber Entscheiden betr. Bewilligung des Rechtsvor
schlags in der Weohselbetreibung, Art. 4 BV, Art. 182 spez. 
Ziff. 4 SohKG. Stellung des Buf!desgericltts als Staatsgerichtshof. 

A. ~er t}Tefmrent, SJo13l)anbler 3. ~etter in 2emoerg (®aUaien), 
fte~t mit ben mefutßbeflngten @ebtübet ?l(molb & lJ:ie, roeldje in 
~ürglen eine SJolal)anb(ung .6l'treiben, in @efd)aftß\lerfe~r, inbem 
et benfelben \Uaggonroeift' SJo1a liefer!. 3m (Sommer ~904 \Uutben 

11. Schuldbetreibung .und Konkurs. N° 117. 689 

»erfdjiebene ~igeU\l.)edjfeI, \Ueldje bie meturßbetlagten 3m me~ 
gtierung bet ~afturen foldjer (aum :teil erft autünftiger) mefe: 
rungen aUßgefteUt ~atten, Vtoteftied. SJiernuf leitete bet mefunent 
gegen bie lRefutßuet{agten foIgenbe ?!BecQfel6etteibungen ein: ~m 
25. ,3uH 1904, untet ~t. 227, 228 unb 229, fur ?!Bed)feIoetrage 
mit '5vefen \)on 710 ~t. 55, 710 ~r. 80 unb 1013 ~1'. 35, 
faUig auf ben 30. ,suni .6e3\U. 1. ~un 1904; am 26. 3uIt 
1904, unter 911'. 230, fitt einen ~etrag \lon 1016 ~r. 35, fäUig 
auf ben 10. ,suU 1904; am 4. ~guft 1904, unter 91t. 234 
füt einen ~etrag bon 1014 %1'. 45, faUig auf 20. ,suH 1904: 
enbUdj am 16. ?l(uguft 1904, unter 91r. 239, für einen ~etra~ 
\)on 1015 ~1'. 50, fäUig auf 31. ,suU 1904. &uf aUe biere ~e: 
trei6ungen - mit ~ußna~me bon 911'. 234, beren ~orbetung~~ 
bettag fie am 24. ~uguft 1904 beaa~rten - erl)oben bie me~ 
futßbef(agten mCcQtßborfel)Iag, unb aroar 6ei 9Cr. 227-230 o~ne 
fdjtiftUdje ~ngabe beß medjtßgrunbeß, bei ~t. 239 mit bet ~e~ 
grüntung: "roeH roir bie ?!Bate für ben ~etrag nod) nidjt 
et~aUen" . ~er medjtß\)orfdjlag l\lurbe \lom streißgeridjt Ud 
berroorfen: betreffenb bie ~etreibungen Wr. 227-230 burcQ 
~ntfdjeib \)om 16. ~uguft 1904, \Uei{ bie ®djulbner eß unter:: 
laffen, ben medjtß\)orfdjlag au 6egtünben obet eine lUed)felredjtlid)e 
~imebe geltenb au madjen, in ~n6ettad)t, bctfi feine bel' in 
~rt. 182 <5el)st® \)orgefeQenen ?Soraußfe~ungen \lorliege; 6e~ 

treffenb bie ~etremung ~nr. 239 butdj ~ntfdjetb \)om 20. <5e~: 
tember 1904, in 2lnlietradjt, ~afl bie \lon ben '5djulbnem, gefti't~t 
auf ~rt. 182 3iff.4 ®djst@ erQ06ene ~imebe nad) ben ~ften 
nidjt genügenb gfaublUütbig erfcQeine. 2luf ~v~ellation bel' 
<5djulbner a6er erfannte baß Dbergeridjt beß Jtnntonß Ud am 
14. Dftober 1904 für alle ~etrei6ungen, 

in ~n6etrndjt, baß bie ®el)ulbnet, @e6rüber ~molb & lJ:ie, <tn 
SJanb bet ~ften glauuQ<tft au madjen im ~aUe feten, bau a\Uifd)en 
i~nen unb bem strebitor 3. ~etter 6eaugltd) bel' frngIidjen )ffiedjfe{~ 
forberungen \Uitflidj med)nungßbiffmnaen 6efte~en uni> baß ®dju{b~ 
»er~aItniß fein abgetlärtcß fei, 

in ~1t\Uenbung beß ~rt. 182 ~bf. 4 '5djst®: 
,,1. ~er ?!BccQfelredjtßtlorfd)Iag her ®ebrühet ~rnolb & lJ:ie fei 

IIbelUiUigt, biejelben jebodj ~er~~id)tet, jorori ben ~orbetungß6etrag 


