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bie bem angefoel)tenen lSefel)lul3 au ®runbe liegenbe unriel)ttge 
?llu~{egung be~ ~rt. 11 beutfel)en ffCetel)~angef)örigen gegenüber, 
bte fiel) nael) bem gefagten gerabe5u a{0 mede~ung bel' Überein" 
funft qualifiatert, gereel)tfertigt werben. IDenn gana abgefef)en \)on 
bel' (9ier niel)t roeiter au erörtemben) ~rilge, ob unb inwiefern 
bei bel' riel)terliel)en ?llu~{egung unb ?llnwenbung \)on ®taat~\)er" 
trligen unb internationalen Ü6ereinfommen überf)au:pt bel' ®efid)t~~ 
:punft bel' ffCftorfion mal3gebenb fein J:larf, f)anbelt c~ fid) bei jener 
beutfd)en ?llu~fegung be~ ?llrt. 12 a. ß. boel) erit um \)ereinaelte 
Urteile unb nod) nid)t um eine ftlinbige, burd) bie f)öd)ften ®e" 
rid)t~f)ßfe fanftionierte \ßril:ri~, unb anberieit~ bürfte eine fold)e 
allgemeine \ßra:ri~, aud) wenn fie beftünbe, boel) f)ßd)ften~ au 
einer entf:pred)enben m:nwenbung be~ ?llrt. 12 beutfd)en ®erid)ten 
gegenüber, bie in bel' ®d)roeia ®eriel)t~foften eintreiben wollen, 
mmtttlaffung geben, uub niel)t bil3u, über bil~ ßiel bel' gleid)" 
mliäigen mel)anblung bel' lieibfettigen ®taat~angef)ßrigen unb ®e~ 
tid)te f)inau~ aud) noel) ben ?llrt. 11, gerabe im ®egenfn~ aur 
beutf d)en ®erid)t~:pra,r~, gleid)fnll~ einfd)rlinfenb au l)nnbf)atien; -

ertannt: 
ster ffCefur~ roirb a{~ begrünbet erflärt uno bel' lSefd)luß be~ 

me3irf~geriel)t~ ~orgen \)om 20. I)..lcai 190f> aufgel)oben. 
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III. Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Deutsohland. - 'l'raite aveo l' Allemagne. 

Hf>. ~rt\!U u .. m 22. ~~\!m6\!t 1905 in ®amen lI{at\!u. 

Ausliefe'r'Ungsbe~ehren ge~e~ einen in deI' Schweiz (Zürich) wohnenden 
deutschen Rewhsangehongen, dem die vätlrtliche Gewalt in Deutsch
land entzogen ist, wegen Anstiftung zur Kinderentziehung (§ 235 
deuts~hes R~tGB). - Or~ der Begehung der Anstiftung, wenn die 
A~stt(tung m der Schtvnz, die Tat in Deutschland erfolgt ist. -
ErnwIrkung der En~mündjgung auf die Rechtswidrigkeit der Tat; 
Stellung des Auslleferungsriohters. - Strafbarkeit nach dem 
Rechte des ersuchten Staates. § 1.50 zü,I'ch. StGB. - Versuch der An
s~iftung '! - Auslieferung des im Besitze des V{l1'folgten befind
lIChen Geldes't Art. 9 Aus/.-V. mit den deutschem Reiche. 

A. ~it inote \)om 1. inobember 1905 l)ilt bie f. beutfd)e ®e~ 
fanbfd)att in lSem beim iel)weiaerifd)en )8ltnbe~rat baß ®efucf) 
um ?llu~lieferung be~ ~orii\ ~ermann \ß(aten, ®d)riftftellerß, 
fM)fifd)en ®tnnt~angef)i.\rigen, geftellt, \)erounben mit bem @efud)e 
um ?llußantroorfung bel' in befien mefi~ befinbliel)en ®etber unb 
fonftigen @egenftänbe nuf ®runb bon ?llrt. 1 ~ingan9, Biff. 4 
unb ~rt. 9 be$ S[(u~L.lBet'frageß aroifd)en bel' ®el)weia unb bem 
be~tfd)en ffCetd)e, l)om 24. ,3anuol" 1874. mer ~Rote tft etn ~aft. 
betef)! be~ Unterfud)ung$rid)ter~ beim tönigt flid)fifd)en 2anb. 
gerid)t au 2ei~3ig beigelegt, tlJonad) bel' lBerfolgte I/'\legen brin. 
gcnben lBerbad)tß bel' lBergel)en nael) §§ 230, 48, 7 4 be~ Straf" 
gefe~bud)e~ für ba~ beutfd)e ffCeid)" aur Unterfud)ung~~aft alt 
bringen tft; be~ näl)em {nutet bel' .\)aftbefel;ll: 

I/,Jnfo!ge bel' ~ntmünbigung \ß{aten~ tul)t fraft ®efe~e$ feine 
"eUerltd)e ®e\\lalt uni) übt feine ~l)efrau namen~ lSert9a ~mme 
I/geb. baf. bie elterUcf)e ®ewalt über bie gemeinfd)aftlid)en ?llli" 
"tömmHnge, barunter bie am 2. ,Juni 1896 in 2ei~aig geborene 
"J'fatl;)arina 2uife \ßfaten unb ben am 8. ?ll:prU 1899 in 2ei~3ig 
"geborenen S)ermann ,Juliu~ ?lltfreb ~(aten allein aUß; il)r ftel)t 
IIb(l~er ba~ ~r3ie9ung~; unb ~ltffid)t$red)t au~fd)lieülid) alt. miefe 
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,,®etd)Inge ift aUr .cleit bei .?8ege~ung bel' unten bcaeid)neten 
,,®traftaten bJ)r~anben gewefen. 

"SDer uere~end)ten ~Iaten linb i~re beiben .\tiuber ~uiie uub 
"s){lfreb, bie fie 6ei fid) in 2etp3i9 ~atte, burd) ®eiuart entaogen 
"worben (§ 235 beß ®tr(tfgefe~oud)eß) uub ~Iaten wirb oe: 
"fd)ulbigt, 

,,1. bie IDcitaugefd)ulbigten ~retna, $toura):. unb ~(trnifd) 3u 
"bel' @;nt3ie9ung bel' 2uife unb 

,,2. bie SJJ(itangefdjulbigten 2enf unb ®r3e~ae au bel' @;n1aie: 
,,9un9 bes ~Ifreb burdj ®efd)enfe ober anl)ere S)Jätiel uorfa~ndj 
,,6eftimmt au ~aben (§ 48 be~ 6trafgefe~budjß). 

"Eu 1 : SDie <Ent3ie~ung bel' 2uife ~(aten ift baburd) Muirtt 
"worben, baa bieie etm 11. ~e6ruetr 1905 uormittags im z)hfen= 
"tetle iu 2e~;ig auf bem Iillege aur ~dju(e uon bel' S)anb il)rer 
"smutter gewetItfaUt weggeriffen, mittefß einer bereit ge9et(tenen 
"SDrofdjfe fortgefal)ren unb bann nad) Büridj au il)rem ?Sater 
"georadjt, l)ierburd) aoer, wie uon ben :tatern {)eabfidjttgt, aUß 
"ber ®eiuaIt tl)rer IDCutter eutfernt worbett ift. SDer :tat bringenb 
,,\.lerbädjtig Httb bie IJJWattgefdjulbigten ~rana, $touretb unb 
"S)etrttifd). 

I/Bu 2: SDie @;ntaic9un9 beß ~lfreb ift betbUrc9 6emirtt worben, 
"ba% bieier am 11. Dfto6er 1905 uormittagß in bel' 5 . .?8eairfs: 
"fd)ufe in bel' @;lflifferftretf3e in 2eip3i9 \lOU bem IDCitangefd)uI= 
"bigten ®raefiaf ergriffen, tro~ feineß ~trdubens au bel' oereit 
IIge~a(tenen SDrofdjfe getragen unb bott bem IDCitangefd)ulbigten 
112tnf, bel' i~n mit bel' SDrofdjfe ermartete, ii6erge6en unb uon 
"biefem in bel' :Drofd)fe unterge6rad)t morben ift, ba mit er feinem 
, .. lUater nadj Bütid) 3ugefül)rt merbe, ~ierburd) aber aUß bel' ®e: 
"waU feiner IDCutter, \tl1e \.lon ben stlitern 6ea6jidjtigt, entfernt 
"worben 1fL" 

:Der ~ngefdjulbigte l)at gegen feine ~u~neferung ~infpretdje er: 
90ben; er 1ft gegen .\tautil'n uon 5000 ~r. auf freiem ~u%e 6e: 
laffen \tlorben. 

B. ~u~ bel' ~infprad)e unb beren )BeHagen ergie6t fidj in tat: 
faet;Iid}er )Beaiel)ung foIgenbcß: ~faten ift im ~lpril 1904 mit 
feinen 6eiben jüngern stinbern stat9arinet 2uife unb ~ermann 
.JuHus ~Ifreb nadj Bitrid) il6ergefiebelt, wo er eine ?SiUa fduf1idj 
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ermor6en unb WO er am 13. 3uH 1904 für fid) unb feine 6eiben 
$ti nb er bie poltaeHidje ~ufent9aUß6emiUtgung erlangt ~at. SDie 
stinber finb fpäter Mn bel' @;ljcfrau mit S)iHfe bel' Bürd)er q30: 
Uaei6el)örben nadj 2eipaig aurüctgel)olt worben. ~laten fudjte fie 
wiebel' in feine ®emaU au bringen, WetS i~m nur mit bem 
IDCiibd)en gelang. ~d}on unter bem 30. imai 1904 war q3fatett 
burd) )Befd)fua be~ ~mt~geridjteß SDresben auf ~ntrag feiner 
@;~efrau unter tlodüufige ?Sormunbfdjaft nad) § 1906 SD)B®)B 
gefteUt worben; burd) )Befd)Iu% \.lom 27. ~eptem6er 1904 ift er 
fobann l;)on bel' gIeidjcn .?8el)örbe wegen ?Set'fd)wenbung entmün~ 
bigt worben (§ 6 Biff. 2 SD)B®~). ®egen biefe @;ntmünbigung 
l)at er ~nfed)tungßf(age erl)o6en; baß ?Serfa~rett fdjltlebt nodj. 
SDer ~ngefdjulbigte ift burd) ?SerfiiumnisurtelI be~ 2anbgcridjt~ 
2e~aig l;)om 28. Dftober 1905 auf )Bege9un feiner @;l)efrau uer: 
urteUt worben, ba~ sthlb stat~arina 2uife ~(aten bel' stlagerin 
gerau~3ugeuen unb auf feine stoften naet; 2eipaig au 6eförbern. 
:Der ~ngefdjulbigte feinerfeitß ~at im ~o\lember 1905 beim ~e~ 
airfßgeridjt Büridj gegen feine @;gefrau stfage eingeleitet ü6er bie 
!1ied)tßuege9ren: ,,:nie )Benagte fei uerWid)tet, baß !1ied}t bes 
.reliigerß aur maie~un!i unb ~ufent9aItßbeftimmung bel' brei elje~ 
lidjen .reinller ber 2itiganten anauerfennen, unb bemaufoIge bie 
beiben redjtßmibrig uorentl)etUenen stinber ~ebwig unh ~Ifreb 
bem .retdger ~erausouge6en unb au feinen 3ürd)er ?illol)nfi~ au~ 
rüdaufd)affm." @;rftinftanalidj 11.Jurbe bie strage gutge~eiaen. 

C . .Jnreet;tIid)er .)Seaie~tmg ftü~t fidj bie <Einfprad}e bCß ~n~ 
gefd)ulbigten gegen bie ~uß!ieferung auf foIgenbe ufer &rimbe: 
@;in ~ußIiefemngßbemt fiege üoera[ nidjt "or, inbem eß am 
IDComent bel' Z)ted)t~mibrigreit fe~re; bie ®mnbfage be~ ~usliefe: 
rungsuerfil~renß, hie <Entmünbigung, fei uon einem unaujtänbigen 
!1iid)ter erraffen unb be~9a16 ungültig. ®obann wiire Drt bel' 
~ege9ung Biirid), itleß~aI6 nadj ~rt. 12 beß ~ußL.®ef. uom 
22. .Januar 1892 bie Sllnßlieferung nid)t ftauaufinben 9abe. 
~erner fei bie eingef!agte ~)anbrung jebenfaUß nad} bem !1iedjte 
beß stantonß Büridj nid)t ftraf{}ar. ~nbHd} Hege mit ~e3ug auf 
ben einen bel' eingefIagten ~at6eftanbe nut ein ht SDeutfd)Ietnb 
fttaflofer ?Serf udj Uor. SDer ~egrünbung ber <Einfpradje an baß 
~unbeßgeridjt ift ein @utadjten uon q3rofeffor Bürdjer beigelegt, 
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ba~ fi~ namentli~ mit bem erftangefü~rten ~infprad)egtUnb be~ 
faa t unb biefen für but~l~{agenb ~a(t. 

D. SDa~ @uta~tt'n be~ @eneralanwalte~ ber f~mei3etil~en 
~ibgenoftenl~Clft gelangt 3um ®~Iuife, bem ~lu~neferung~~ 
bege~ren fel au entfpred)en. :nie ~egrünbung rai3t fi~ b(1)in 3n~ 
fammenfaffen: ~ao, ftanbiger \.ßra:ri~ fei. flei ~u~Hef~ru~g~~ 
bege'~ren feiten~ :neutfo,lanb~, 'oie ft~ aut ben f~mewnl~~ 
beutfo,en ~u~neferung~\)ertt\tg ftü~en, nUr biefer ?Sertrag unb 
ni~t ba~ ~ll~nefetung~gefe~ maägebenb i ferner fei b~e 6t:<tfbar~ 
feit bel' eingeflagten S)<tnblung im 3ufluo,t~fanton fem ~rrorber~ 
ni~ bel' ~u~Iieferung nao, biefem mertrage. SDie eingeflagte 
S)an\:t(ung erfürre fob<tnn 3weifeUo~ ben :t<ttbeftlmb be~ ~rt. 1 
3 iff. 4 be~ ~u~L~mertrage~. ~etner feien. 3ur ~~urteHung. 'ocr 
~at be~ ~ngef~u{bigten, al~ ~nfttfter~, bte beut10,en @erto,te 
3uftCinbtg. ~nbUo, fei ba~ illComent bel' iReo,t~\l)ibrigfeit, b<t~ nao, 
bel' beutfo,en ~i\)i{~ unb ®trafgele~gebung 3U prüfen fei, gegeben. 
SDenn: "S)iebei fte1)t 1.10r aUem feft, baB 'oie ~amiHenred)te über 

bie stinber ni.<ht nut bem einen ~ltemtej(, aud) nio,t aUein bem 
,,~ . 6 4 
"mater 3uite~en, fonbern beiben ~[tem gemetttfam, l.1ergt ~lrt. 1 3 
~®~ unb 235 iR®t@. 60 lange nid)t 'oie e(terUo,e @emalt 

11 buro, iRto,terfptuo, einem ber beiben ~lternteHe ent30gen ift, 
:1)at je\:ter steH ~nreo,t <tut iRefpettierung ber ~on i~m a~ßge~ 

ü6ten 60rge unb \.ßffege oer Stino er uno aUT ftrafreo,dtd)en 
:60,u~ gegen gem<tltfame ~nt3te9ung ocr stinber. ~m l.1orlie~ 

genben ~a(( wirb nio,t einmal l.1on bem mater be1)auptct, baa 
11 ber illCllUer gegenüber eine berartige tid)terlid)e ~ntfo,eibung ge. 
:troffen \uorben fei, - auf 'oie %rage bel.' ~orgen einer ~nt< 

ulünbigung be~ ?Sater~ aber braud)t gat nid)t eingetreten 3u 
: merbeu, ba auo, bie 'OoUe l.1iiterlid)e ~(utorttät nio,t genügt, im 

illCutter 'oie natürUo,en ffieo,te l.1öUig 3u 6ene~men, )onbem buro, 
11 ba~ ~i\)Ugefe~ IebigUo, ein Uberwiegen ber illCeinung bCß ?S\ttet~ 
"bei illCeinungß\)erfo,ieben1)eit unter ben ~ltern ftatuiert ifi. ~r 
:barf biefe~ \.ß(u~ \)on ~utorttät nio,t eigenmad)tig buro, @e< 
waU~anwenbung geltelli) mao,en. ~ud) in bierer ~e3ie1)1tng f)at 

;;lJie beutfo,e @erio,t~pra):i5 lio, bereit~ un3meibeutig" i~ ®inn: 
fIber eben entmicMten ~nter:pretation bel' @efe~c au:ogelpro~,en) 
,,'Oergl. D Hl9 a u i e n, .\tommentar 3u ~rt. 236 ffi®t® 81fT· 4 
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"unb itt~befonbere ~ntldjeio be~ iRei~~geri~t~ in 6traffao,en 
lI~b. XXII, 9k 49." 

m<t~ )8unbe~geri~t 3ie~t in ~rmQgu ng : 
1. SDie erfte ~inmenbung bc~ ~ngefo,ulbigten gel# ba9in, er 

tonne nid}t au~geliefert ~l)et'ben, mei( bie ~nftiftung, beren er be~ 
fdjulbigt fei, menn über9Clupt, fo nio,t in meutfo,Ianb, fonbern 
in ber ®o,mei3 begangen fei. ~un beftimmt allerbing~ ~Irt. 12 
be~ &u~l.~®ef. i.lom 22. S<tnuar 1892, baa bie ~u6lieferung 
nid)t bemtlIigt \l)erbe, wenn \:tie jtrafbare S)anbfung, megen beren 
fie l.1erlangt mirb, auf bem @ebiete ber ~ibgenoifenfo,aft begangen 
morben ift, unb fdjlieat fio, bamit ben allgemeinen in ~u~liefe~ 
rung6fao,en 9errfo,enbt'n ®runbfä\)en <tn. ~(((ein \:tiefer @runbfa~ 
~(tt nun im fo,mei3erifo,~beutfo,en &u~lieferung6\)ertrag feine ~uf~ 
na~me gefunben, l.1ielme~r, mie ba~ ?Bunbcßgetio,t ftetß <tnerfannt 
1)<tt, 'oie ~u~neferung~pffio,t für \.ßerfonen, 'oie fio, auf bem @e~ 
tiiete be~ erfuo,ten ®ta(tte~ auf9alten, allgemein ftatuiert, mit 'ocr 
etn3igen in ~rt. 3 ~bf. 1 ftatuieden, ~ier nio,t in ~rage fom< 
menben ~u~na9me; unb nao, ebenfo feftfte~enber q3ra:ri~ oe~ 
~unbeßgerio,t~ 1)a.t ba~ ~ußlieferungßgefe~ bem frügeren ~u~· 
nefet'Ung~\)ertrag meber berogtmn moUen, no~ berogieren fönnen. 
(?Sergt namentHo, ~. ®., ~b. xvrn, ®. 193 ~rm. 3; ferner 
~b. XXV, 1, ®. 345.) :nagegen fragt fid) immer~in, ob 'ocr 
~ngefo,ulbigte bel' beutf~en unh nio,t bel' fo,meiaerifd)en Juri~< 
biftion untet'fte~t, tro~bem er in 'ocr ®o,meia feinen Wo~nfi~ 
~at. :tler ~ntfo,eib bieret %rage tft ba\)on ao~angig, meldjer 
iRio,ter auftanbig ift oUt ?Beurteilung bel' ~nftiftung, menn oie 
~nftiftul1g ober ein :teil berfe{bett im einen 6t<tate, bie stat feloer 
im anbern 6taate beiJangen tft. miefe ~rage ift 3mar in ber 
beutfo,en miffenf~aft fontroi.lerß; aUein i:-<t~ iReio,~gerio,t fte~t 
fonfequent auf bem ~obett, baä ber iRid)tcr be~ ~atorte~ auftänbig 
fei auo, für bie ~curtenung ber &nftiftung; i.lergt namentHo, 
~tfo,. bes iR® in ®traff., ~b. XX V, 6. 425. ~ud) nao, 
auro,. 6trafreo,t, fofem barauf abgefteUt \ut'r\:ten bürfle unb 
m~Ute, mare üoriiJens anaune9men, bie ~eurteiIung bel' ~nftif~ 
tung unterfte~e bcm belltfo,en )J(io,ter, mie bel' ~unbe~aml)alt in 
feinem ®utao,ten autreffenb ausfü~rt. (merg!. audj 6 träuli, 
.reomm. 3. aüro,. iR\.ßff®ef., ®upVr.:~b., § 753, ~nm. 4, ®. 200.) 
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~er erlte ~inwnn'o 'oCß ~ngefd)uI'ofgten fft fOmtd) aU lm·werfen. 
2. smit feiner Sjalt~teinwen'oung madjt ber ~lngefd)ul'oigte ge{~ 

ten'o, er fet nnd) beutjd)em :Red)te nid)t ftmfbar; 'oenn 'oie ~nb 
münbigung in ~eutfd)(cm'o fei ungefe~nd) unb ungiHtig; in 'ocr 
0d)meia, i,)on wo nuß er gef}nnbeft f}aoe, fei er uubeftrittener~ 

maßen f}anblungßf/il)ig unb im meii~e oer i,)/iterlid)en @ewnlt; 
er l)nbe baf}er uid)t red)tßmi'orig gcf}nubelt. ~ie ~rage nun, of> 
'oa6 'oem ~ngefd)ulbigten aUf ~aft geregte ~emt - beffen :tat~ 
lieftan'o a16 gegeben 'Ooraußgeie~t - ben angerufenen gefe~Iid)en 
:tntlieitan'o erfüUe, unteritef}t in 'ocr :tat 'oer q3rüTung 'oeß ~Uß~ 
liefcrung6rid)terß. Sjieliei ift 'Oorerft nad) 'ocr beutfd)en ,3u'oifatur 
unb llliiffenfd) (tft nid)t 3weifelf}nft, baj3 baß ~eHft beß § 235 
;Jt0t@m elUd) 'Oon einem ~!ternten gegen ben anbern uerüM 
werben fann; 'OergL 0 U I) auf e n, stomm. a. 0t@m, 5. ~ufL, 
§ 235, ~lnm. 11 (mb. H, 0. 865); m@ ~ntfd). in 0tr0, 
mb. XXII, 0. 165 f. u. bort ait. ~agegen ift 3weifell)nft, 00 'ocr 
~uffaftung beß munbeßcmwalteß oeiautreten fei, monad) auf 'oie 
g:rage her ~ntmün'oigung 'oeß ~ngefd)ul'oigten ülierf}nu~t nid)tß 
anfomme, weH bnß ~elift aud) 'Oon 'oem 'oie i,)/iterlid)e @cwnlt 
fnncl)aben'oen !Sater gegen 'oie 'oer eIterHd)en @ewalt nid)t entl)o~ 

bene smutter gertd)tet fein tönne; bltß i,)on il)m aitiertc Urteil 
beß !Reid)ßgerid)tß (~ntfd). in 0trq3, mb. XXII, ~r. 49) oetrifft 
einen anbern ~nU, inbem bort ber ~lternteil, ~er ba~ ~e(ift 'Oer~ 

üote - 'oie WCutter - bem Buftanb, baß bie J'tinber oeim nn~ 
bcrn :teH blieben, ~ugeftimmt f)atte, unb Aubem biefem nnbern 
:teil ebem ?Bater) bie üoemiegenben med)te auftanben. ~ß emv~ 
fief)lt fidj bnl)er, 'oie \1om Illngefd)ulbigten f)crangcöogene g:rltge 
beß ~inffuffeß ber ~ntmüt1bigung au l'rüreu, fOlueit 'oiefe q3rüfung 
bem Illll~neferung~rid)ter überbaul'! auftcl)t. ~ß f)ctllbeU fid) l)iebet 
um ben ~iltffuB einer ci\1ilred)tlid)en ?Borfrage auf bie Sjanbfung 
beß ~ngcfd)ufbigtcn: l)at ber ~ngefd)ulbigte al~ entmünbigt au 
gelten, fo tit feine Sjanblung ftrafbar; iit iene~ nid)t bel' ~aU, 
fo tft jeine Sjanbfung ni~t red)tßmibrig im 0inne be6 § 235 
bC6 m0t@m. ~aß @utad)ten Biird)er i,)ertritt mm 'oie ~nfid)t, 
e6 ftel)e bem ~ußlieferungßrid)ter, unb nid)t bem urteUenben 
~atrid)ter 3u, jene cli,)Hred)tHd)e !Sorfrage 5u ~rüfen, un'o eß ge~ 

{'mgt fobann in meantroortullg biefer !Sorfrage 311m 0d)In~, für 
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'oie g:rage ber ~ntmünbiguhg fei aUßfd)He§rtd) baß fd)mei3erifd)e 
med)t maj3ge6enb, ber ~ngefdjulbigte l)abe bal)cr nid)t red)tiwibrig 
gel)anbelt, jebenfaUß nid)t ben angerufenen ~emt~tatbeftanb erfünt, 
unb fei alfo nid)t auß3uHefern. IllUein i,)orerft erfd)eint eß nid)t 
rtd)tig, bem ~ußfieferungßrid)ter biefe weitgel)enbe Übervrüfungß~ 
oefugni0 einaur/iumen. ~ß f)an'oelt fid) um bie g:rage, ob ein 
:tatbeftan'oßmerfm.:tl, n/im(i~ 'oie 1fted)t~wi'origfeit, Wirfficf) (nid)t 
nur in Ilypotbesi) i,)orl)anben fei; 'ocr Sjaftbefel)I bel)au:ptet, ber 
~ugefd)ufbigte fei entmilnbigt, und) beutfd)em !Rt'd)t ift er eß (lud) 
un3meifell)nft unb war er eß aud) 3ur Beit 'oer .megel)ung ber 
:tat fd)on, - bagegen mad)t 'ocr ~ngefd)ulbigte ge(tenb, biefe 
~ntmünbigung fei nid)t au bcrüdfid)tigen, weH für bie g:ragc 
feiner .~anb(un9~f/il)igfeit b(l~ fd)u.1eiaerifcf)e med)t maBlleoenb fei. 
~s l)anbert fid) alfo um bie ?ßrüfung beß ?Botf}anbenfeinß einer 
:.tntfnd}e, unb biefe q3rüfuug ftef}t uad) anerfllnnten med)tßgrunb~ 
fiit;en, benen jid) nud) baß munbe~gerid)t in feftftel)enber !Red)tß< 
f:pred)ung ,tltgefd)loffen 91lt, nid)t bem ~ußneferung6ri~ter, fonbern 
nUr bem urteilenben :tatrid)ter au. ~reHid) tft bie 9ift geltenb 
gemad)te :taffad)e eine red)tUJ)e :tatflld)e; aUein ba~ /iu'oert \tm 
sefllgten nid)tß : 6ad)e 'oeß urteifenben !Rid)ter~ wirb eß fein, au 
:prüfen, 00 bie ~ntmünbigung 'Oom auft/inbigen !Ricf)ter au~ge. 
gangen iit unb 00 bel' ~ngefd)ulbi9te aIß aur Beit ber megel)ung 
ber :tat entmünbigt au gelten l)abe. ~ber aud) wenn man weiter 
gel)en un'o auf eine q3rüfung oer g:rage ber ~ntmünbigung ein: 
treten wiU, fo fann 'ood) baß ~ad)l'rüfungßred)t nur barin (le~ 
ftel)eu, au unterfud)en, 0(1 jener juriftifd)e !Sorgnng - bie ~nt~ 
münbigung in ~eutfd){anb - a{ß red)tnd) nid}t befteljenb au 
beljaubeln fei, 00 aLfo bel' ~ngef~ulbigte Ill~ nid)t entmünbigt öU 

gelten f}a6e. ~)ieoei l)anbeH eß fid) nun um eine 0tatutenfoUifion: 
ber Illngefd)ulbigte tft uad} beutfd)em !Red)t entmünbigt of)ue 
!Rüdjid)t auf feiu ~omi3U; anberfeits unterftel)t er gem/if3 
~(rt. 32 m@ betr. ci'OiIr. !S. b. ~. u. Ill. für bett fcf)weiaerifd)en 
mid)ter bem .®o~lnfi~red}t, unb l)ienad) ift er un3weifell)aft nid)t 
entmiinbigt, fonbern i,)oU l)anbIungßf/il)tg un'o im red)tlid)en 
(\uenn \tud) nid)t faftifd)en) meii~e 'oer i,)/iterUd)en @ewalt. ~Uein 
ber Umftanb, baß ber ~ngefd}urbi9te in ber 0d)weia nid)t alß 
entmünbigt au betrad)ten tft, fit ol)ne mebeutung für I;lie 0traf~ 
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uarfeU ber i9m aur Baft gelegten ,eanblung. ;{)enn in :tleutlel)~ 
lanb 9at er in baß :.Reel)tßgut ber eItediel)en ®ew(t!t, beffen 5Ber~ 
le~ung baß :üuiett be~ .\tinoerraubeß nael) § 235 ;{):.Re't®~ 
uilbet, eingegriffen; bott ift fein tlerbreel)erifel)er 5illiUe (beffen 
5Bor9anbenfein immer tlorau~g('fe~t) 3ur ~ußfü9rung gelangt; 
ein bortigeß lReel)t~gut iit tlerlef$t; ob ber ,eanbelnbe nael) bem 
bott geHenben :.Reel)te aIß 3um &ingriff bmel)tigt anaufe'gen ift, 
ift maßgebenb; ba~ lReel)t, bem bie .\tinber unterfte9en, ift an~ 
wenbuar auf bie U:rage, ob .\tinberraub ftattgefunben 9a6e. ;{)a~ 
~® betr. bie clbHr. 5B. b. ~. u. ~. tann bei biefer U:rage niel)t 
bie &ntfd)eibungßnorm bUben i benn eß ftent nur ~ormen auf 
für ben fel)weiöerifel)en lRiel)ter, lö~t aber einen .\tonfHft ber 91er 
borliegenben ~rt niel)t. 

3. ;{)ie u:rage, ob bie eingenngte ,eanblung auel) nael) bem 
:.Reel)te be~ erfuel)ten 6taateß (0. 1. alfo nael) bent !neel)te be~ 
.\tanton~ ßüriel) nIß beß .\tanton~, in bem ber ~ngefd)u(bigte fiel) 
befinbet) ftrnfbar fei, entfällt nael) feftftegenber \prariß be~ ~un~ 
beßgerid)tß bei ~ußIit'ferungßbege9ren feitenß beß beutfel)en !neid)e~, 
ba ber ~u~neferung~bertrag 3wifd)en ber 6el)wei3 unb ;{)eutfd)~ 
lanb biefe~, fonft aUerbingß aUgemein anertcmnte &rforberni~ ber 
~ußlieferung niel)t fennt. (5BergL ~®& XXV, 1, ES. 273 
&wo 2; XVIII ES. 188 &rw. 1, unb namentliel) grunbfegenb 
IV ES. 124 f. &. 2.) 5illoUte man aber auel) tlon biefer \pra:riß 
abiJegen, fo erfel)iene boel) bie 6traf6arfeit ber eingeflagten ,eanb. 
lung auel) nacU 3ürd)erifdlem 6trafreel)t a(~ gegeben: Jn ~etrad)t 
tommt § 150 3ürd). ESt®~ (in ber u:affung tlom 6. ;{)e3ember 
1897), lautene: ,,?mer fid) unbefugter \!Beife eine~ illCenfd)en 6e. 
mäel)tigt, entweber burel) 2ift ober ®ewalt, ober, wenn ber ~e. 
wäHigte baß ied)~3e9nte ~Uerßia9r nod) nid)t aurMgelegt 9at, 
mit befien 5illiUen, jebod) 09ne &inwiUigung feiner &1tern, q3f!ege~ 
eltern, ober beß 5Bormunbe~, mn 19n bem ESel)ut; bCß 6tailte.6 
ober berjentgen au entaiegen, unter beren lllufiiel)t er fte9t, wirb 
...... beftraft." :tler 5Berteibiger be~ ~ngefel)u[tligten mad)t geHenb: 
biefe ~eftimmung treffe be.69il1o niel)t 3u, weH baß ?Seftre6en beß 
lllngefd)ulbigten au~fel)ne!3nel) barauf gegangen fei, "feine.\tinber 
au~ 'ocr i9nen fd)iiblid)en Umgebung 'ocr WCutter wegoubringen 
nnll iu einen befferen ßuftaub au berfe~en"; er beruft fiel) bafür, 
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ba~ barin fein WCenfd)enrau6 liege, aUT 3ürd)er, J'romm., UCote 4 
an § 150, 6. 133 (3. ~uf!.). ~Uein ber bort angefü9rte ~nU 
iit Mm geutigen berfel)ieben, ba bort 'oie &inl1;>iUigung beffen, ilUß 
beffen ®ewaft ba~ .\tinb ent31)gen wurbe, !)odag. ~ud) im übrigen 
treffen bie 5Boraußfe~ungtU ber angefü9rten ®efef$e.6fteUe öU ; 
ebenfo ift baß aürel). 6t@~ niel)t etwa mUber n!ß baß beutfel)e 
9inftel)tHel) 'ocr ESteUung be~ ~nftifter~ (tlergr. § 37 ~bf. 1). 
&nbUel) tann aud) nid)t gefngt werben, ber ~{ngefd)ulbigte 9il6e 
nad) aürd)erifd)em tRed)t be~9aI6 nid)t unbefugt ge9anbeIt, l1;>eiI er 
nad) 3ürel)erifd)em !ned)t im ~eftte ber bäterIid)en ®ewaIt ge. 
weien fei: aud) wenn bie EStraf6ilrfeit nad) bem !ned)te be§ er~ 
fud)ten EStaateß bom ~ußlieferung~rid)tcr ge~rüft wirb, fo barf 
er fiel) baoel ntd)t ilU ESteUe bCß urteilenben 1)tid)terß fe~en unb 
9at er bte ~at genau fl) auf i9re 5Bol'außf~ungen aur ~lI~liefe= 
rung au ~riifen, wie ble~ bei ber \priifung ber 5Boraußief$ungen 
und) bent lReel)te beß erfud)enben 6taateß gefel)ie9t: eß gUt alio 
in bieier ~e3ie9ung aUeß in &rwägung 2 aU.6gefü9rte aud) bann, 
wenn bie u:rage ber EStraf6arteit nad) aürel)erifd)em EStrafred)t 
beurteilt wirb; namentHel) tft babl)n aUß3ugel)en, bau ber @,ingriff 
an einem :ürte erfoliJt tft, wo ber mngefel)ulbigte entmünbiflt unb 
niel)t im ~efitc ber elterlid)en ®ewaft \I)ar. 

4. ;{)ie fet;te &inwenbung beß ~ngefd)u(bigten: mit ~e3ug auf 
bie i9m 3ur Bart getegte ~nfttftung aur &ntfü9rung feineß 
ES09ncß ~lfreb 9anble eß ftel) um ~nftiftung 3um 5Berfud) ber 
&ntfüurung; ~uftiftung 3um 5Berfuel) fei aber liegriff[iel) un~ 
mögliel); fobann iei 'ocr &ntfü9ruug~tlerfud) nael) aürel). 6t@~ 
nid)t ftraf6ar; enblid) fei ber erfud)te EStaat nur omd)tint, nid)t 
a6er tlerpfIiel)tet, wegen blOßen 5Bel'fuel)e.6 bie ~ußlieferunB au ge~ 
w(i9ren, - 6c3ie9t fid) nur auf b(t~ 311;>eite ber eiugeflagten ;{)e~ 

lifte unb fönnte bager bei ~egrünbeternärun9 nur eine &iu:: 
iel)ränfung, einen 5Borbe9alt &ei ber ~ußlieft'rung, nid)t a&er 'oie 
9än3!id]e 5Berweigerung ber ~ll.6neferung 3ur u:o(ge 9\1tien. ;{)ie 
&tnwentlung tft n6er ebenfaUß unbegrünbet. ~tigefe9fU batlon, bau 
bie U:rage ber EStrafbarfeit be~ &ntfii9runiJ~l)erfud)eß nael) aürel). 
EStrtR llid)t all ~rüfen tft - e§ ljanbeIt fiel) übrigenß um 5Ber~ 
fUel) beß WCenfel)enraubeß - unb bau eß niel)t riel)tig tft, bau ein 
5Berfttel) 3u ~nfttftung 6egriffHd) unmögHel) tft, - ift 3weifel9aft, 
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ob e~ fid) bei bel' eingeflagten S)anblung um blo~en ?Serfud} bel' 
~ntfü9rung 9anbelt; benn e~ ift in bel' l)eutfd)en 2ite~'atur unb 
m:ed)tßf~red}ung ftreitig, ob 3ur ?Sollenbung beß SDeItfteß nad) 
§ 235 '0. m:®t@~ 'oie ~ntfü9rung nUß bel' @ettl~lt .genügt, ~ber 
ob baau bie !Segrünbung eineß neuen @ettlaU\ler9nltntffeß ge90tt. 
(15. ,ol.~9aufen, a. a. ,0., ~~m. 1, 15. 86~.) SDi~ ~.ntfd)eibung 
bieier ,reontro\lerfe fte9t aber md)t bem ~uß1teferung~rld)ter, fon. 
bern bem urteUenben :tntrid)ter 3u. 

5. !5tnb fo aUe ~inmenbnngen beß ~ngefd)ulbigten unfUd); 
9aIti9, unb 1te9t bel' S!{u6lieferung aud} fonit fein aU6 ~em .~uß .• 
Ueferungß\lertrage ger&u{eitenbe~ S)inberniß entgegen, fo tft fte mtt 
!Se3ug nuf 'oie \ßerfon be~ ~ngefd}ulbigten 3u oettliUigen. SDagegen 
9at jte nid}t ftntt3ujtnben 9infid}tIid) be~ ill!. !Sefi~e be~ ~ ~nge. 
fd}ulbtgten oejtnblid)en @elbe~ unb bel' fonlhgen @egenl!anbe: 
'oiefe~ @elb unb 'oie @egenfHinbe 9abell ~it ~em ~erbred}e~, 
wegen beffen bel' ~ngefdjurbigte uerfolgt umb, m femel' :metfe 
ehl)a~ au tun j ~rt. 9 S){u~I..?S. trifft bagel' nid)t au. 

SDemnadj 9nt bnß !Sunbeßgertd)t 
edannt: 

SDie ~infl'rnd)e beß WCori~ S)ermann \ßlaten gegen bie \)on 
bel' f. beutfd)eu @efanbtfdjaft in !Sem orge9rte mU6Ueferung an 
baß töniglidje 2anbgerid)t 2ei1'3i9 wirb aoge\\liefen, unb 'oie ~uß. 
lieferung 9at ftattaujtnben, fO\l)eit e5 oie \ßerfon beß ?Sel'folgten 
betrifft; 9injtd)t(id) beß @elbe~ unb bel' übrigen @egenftilnbe wirb 
bie ~u~lieferung nidjt bemi1ligt. 

B. STRAFRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE 

I. Polizeigesetze des Bundes. Fischereigesetz. 

Lois de police 
de Ia Confederation. Loi sur la p~che. 

1'16. ~trit ~es Jit"ff.dwus,.'fes :uc)m 3. ~fdc)6" 190a 
in ®adjen ~tetuef-~Ufl). ,reaif.~,rer., gegen ~.rt!-~cmbrdj.ff. 

,re\lff .• !Sen. 

VerantwOl'tlichkeit des technischen Leiters einer Faftrik für Verun
reinigung eines Fischgewässers durch Ausfliessen von Schlempe. 
Art. 21. Fischereiges., Art. 1.9 BStR: Verhältnis der allgemeinen Be
stimmungen des Bundesstrafrechts zu den Spezialgesetzen. - Auch 
fahrlässige Uebertretung des Fischereigesetzes ist strafbar". - Ver
letzung der' Spezialverordnung zu Art. 21 des Fischereiges. 
vom 3. Juni 1889, als Kassationsgrund ; Art. 34 Fischer'eiges., 
Art. 163 OG. 

A. SDurdj Urteil bom 9. 3un1 1905 9\lt baß ,obergerid)t beß 
,reant(ln~ !Saf el:2anbf d)nft erfannt: 

SDa~ Urteil be~ !Seairf~geridjt~:prajtbenten\)er9örß ~rIe~~eim d. d. 
19. 3anuar 1905, lautenb; 

,./vel' !Senagte ttlirb ber Ü6ertretung beß ~ifd)ereigefe~e~ fdjulbig 
"erfrart unb in eine !Su~e \)on 80 tyr., im 9C:idjtbe3\l9Cungafalle 
,,3u 16 :tagen @efangni~ berurteHt." 

ttlirb in !Seaug auf bie !5d)ulbfrage 6efHitigt, in !Seaug auf ba~ 
XXXI, 1. - {905 45 


