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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales~ 

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

et d'accuses. 

4. Urteil \.lorn 22. WUiq 1899 in 15nd)en 
~f6er~ttrd)en gegen ßürid). 

Art. 1. 1 •. 2 obcit. B.-G. Die Ausliefe,rung kann auch wegen. 
anderer als der in Art. 2 aufgezählten Detikte gewährt. 

werden. 

A. WUt ~tngltoe \.lorn 23. ~e'6ru(\r 1899 fÜ9rte ~rL 3o~annll 
~I6er~fird)en tn ,8ürtd) beim .?Bunbe~rat .?Befd)\1:)crbe barüber, bau' 
ber ffiegierung~rat be~ Stltnton~ ,8ftrtd) mit .?Befd)luU \)om gIek 
d)en :tage bem @efud)e be~ ffiegierung~rag beß j'tantonß .?Bern 
um ~u~(iefet'UnfJ ber ;3o~anna ~loer~fird)en fi6er eine !.lon bieler 
eingereid)te ~rotefteinga6e ~tn\\)eg entf~rod)en ~aoe. Ig \1:)urbe 
nngeorad)t: :vie ~u~Uefet'Ung fet \)on ber ffiegierung be~ Jran~ 
ton~ .?Bem \.ler1ltngt \1:)orben \1:)egen 

1. ~r:preffung6i)erfud), ei)entueU :vr09ult9, ei)entueU .?Betrugß::. 

i)erfud) ~ 
2. ~inreid)un9 einer \1:)ijfentUd) fnifd)en ~n3etge j 
3. lEedeumbung. 
mttn tönne Ituer, \1:)ie in ber ~roteftetngabe an ben ,8ürd)eri~ 

fd)en ffiegiet'Ung~rat nä.9cr ltu6gefü~rt \1:)orben jei, Mn einem 
ffrafbltren, b. ~. nltd) .?Berner ffied)t ftrnfred)tHd) \.lerfo(goaren 

I. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 4. 19 

~:preffung~\)eriud), einer :vro9ung, einem .?Bett'Ugß\)erfud) unb 
einer ~tnreid)ung einer \1:)iffentlid) fn{id)en ~n3eige fi6er9au:pt 
ntd)t gef:prod)en \1.1erben; emd) eine ?8erIeumbung Hege nid)1 \)or, 
cl.lentueU fönnte eß fid) nur um ein ~reü\)ergegen ~anbefn. ;3e~ 
benTaUß Uege überaU fein ~ußIieferungßbelitt im 15inne beß 
~rt. 2 beß .?Bunbe~gefe~e.6 bom 24. ~un 1852 \)or. grad) aUgc~ 
meiner ffied)tßauffaffung aber fönne eine ~lu~neferung für :ve:: 
lifte, ll.leld)e ntd)t ~u~{ieferung~be1ifte nad) ~rt. 2 bcß quaft. 
@efe~e5 feien, nur ge\1:)ä.9rt \1:)erben, menn ber requirierenbe Jran~ 
ton @egenred)t ernart ~a6e. .?BeaügHd) lEedeumbung unb jßreü:: 
\)ergegen 9a6e .?Bern bem Stnnton ,8ürid) iebod) feine ffiecivrocitat 
3ugeitd)ert, affo fei bie ~ußneferung aud) nid)t 3u1affig; fie \.ler~ 
ftobe gegen ~rt. 55 bel' .?Bunbeß\)erfaffung, fO\1:)ie gegen ~rt. 2 
unb 1 beß .?Bunbeßgefe~eß \.)on 1852. :ver ~ntfd)etb ber ßürd)er 
ffiegterung fet aubem nid)t mott\)tert. ~ß jei um fo e~er ber nad)~ 
gefud)te 6d)u~ au gemät)ren, ng bie oerntfd)e gegeime Unter~ 
terfud)ung nid)t bie nötigen @arantien biete für rid)tige Unter~ 

jud)ung, unb aIß bie ffieturrentin mit @runb 6efürd)ten müff e, 
bab aud) ber ~erfönnd)e ~infCuü beß einen Jrragerß in .?Bern nid)t 
~u~ftd)t auf ein \)öUig o6iefti\)e~ lEerfat)ren biete. ~~ \1:)erbe be~~ 

911(6 baß @efud) gefteUt, baÜ bie ID'Coti\)ierung eingeforbert unb 
bel' iSejd)ttlerbefü9rertn 3ur lEeme9mIaffung mitgeteilt \1:)erbe. :ver 
~ntrCtg ge!)t ba9tn, e~ jei bel' .?Befd)IuÜ ber ßürd)er ffiegierung 
aufauge6en. 

B. :ver .?Bunbeßrat 9at bie ~ingabe ber 3o~anna ~(6erßftrd)en 
ne6ft .?BeHagen mit 6d)reiben \)om 18. s)JCäq 1899 bem .?Bunbe5~ 
gerid)t au matetieUer ~rfebig1tng ber iSefd)\t1erbe ü6emiefen. 

:vaß .?Bunbe~getid)t aie9t in ~rmagung: 
:Vaß ~ußliefetung~flefe~ \.)om 24. ;3uH 1852 ftatuiert in 

~rt. i lebiglid) ein ffiec9t beß Jrantonß, bern ein 15trafanfvrud) 
3ufte9t, in ben ?JäUen beß ~rt. 2 tlon bem Stanton, in bem fid) ber 
ftrafred.ltftd) Q5erfolgte ober lEerurteHte auf!)lilt, bie lEer~aftung uno 
~u5(tefet'Ung 6ea\1:). bie .?Beurteilung unb .?Beftrafung beßje16en au 
\)edangen. )Dagegen ruirb burd) baß @efet nid)t nud) ein ffied)t 
ber \)erfolgten ~erfonen barauf begrünbet, bQß fte nur in ben in 
~rt. 2 einaeln angefü9rten ?JaUen au~geliefert \1:)erben bürfen, unb 
f5 ttlel'ben bie Jrantone baburd) nid)t ge9inbert, aud) in anbern 
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~ällen bem ~u~lieferung~begd)ren eine~ anbern $tanton~ au ent~ 
hmef)en. C!~ befteljt emef) tein ounbeßreef)tlief)er e;1t~ be~ 3nljaIt~, 
bau bet :DeUfteu, bie nief)t au ben in ~rt. 2 beß lltußneferung~~ 

gefet?e~ aufgcaäljlten geljßren, bie ~u~lieferung nur ftattfinben 
bürfe, menn bel' requirierenbe $tanton @egem:eef)t 3ufief)ere. lEief~ 
meljr tft biefe~ @ebiet interfantonaler iReef)tßljilfe bel' freten C!nt. 
fd}ltcuung Oeal1>. lEereinbat'tmg bel' $tantone über!affen. C!ß oraud}t 
baljer im borliegenben ~alle nief)t unterfuef)t au merben, ob bie 
:nelifte, megen beren bie ~ußHeferung bon lSem nad}gefuef)t 
murbe, fog. ~u~neferung~beHfte feien ober nief)t. :nenn aud} fo~ 
mett e~ iief) nief)t um fofef)e :Delifte l)anbefn follte, fann fid} Md) 
bem @efagtem bom ~tanb:puufte beß eibg. ~lußneferung~reef)t~ 

(tu~ bie ffi:efurrentin ber ~u~neferung nief)t miberfet?en. C!ß tft 
feruer nief)t 8aef)e be~ lSunbe~gertef)t~, bie gegen bie ffi:efurrenttn 
erl)ooencn ~nfd}urbigungen auf iljre materielle lSegrünbeU}eif au 
:prüfen. 3nfoferu aI~ eine fold)e q3rüfung aur lSeantlUortung ber 
~ußIieferung~frage notmenbig tft, ftel)t fie lief ber lSel)ßrbe, bie 
enbgültig üoer ba~ ~uß[ieferungßoegel)ren au entfd}eiben l)at. :Die~ 

fer farn auef), foroeit 1l)re C!ntfd}1teuung üoerljau:pt eine freie 1ft, 
bie ~ürbigung ber ~rage anl)eim, 00 bie Iltu~lieferung roegen 
ungenügenbel' @arantlen bCß ?Serfaljrenß beß requirierenben $tan~ 

tow au beweigeru fei, unb roenn fie fofd}en lSebenfen feine ffi:rd}~ 
nung tragt uM bie ~ußneferung trot?bem gema~rt, fo tann fief) 
l)iergegen bie ltui33uUefetnbe q3erfon ebenfaUß nid}t liefd}mmn. 
:Der auf bfe Illrt. 1 un~ 2 be~ ~uß!tefemngßgefet?eß bon 1852 
fief) ftü~enbe ffi:efur~ ber 309anna C!{Ocr~tiref)en muU fomtt aoge~ 
roiefen lUdoen. (lEgL bie C!ntfef)eibe beß lSunbeßgerid)te~ in ~ad)en 
'imartinoni, ~mtL 6ammL, lSb. IV, 6. 234; in 6ad}en [g:rei, 
ibid., .lSb. V, ~. 533, unb in 6ad)en ®d}nie:per, eoenba, 
lSb. XVII, 6. 609). :Die ~eturrentin oeruft fid} allerbingß auef) 
nod} auf ~rt. 55 lS.~lE., b. l). auf bie @arantie ber q3reUfreiljeit. 
IltUein angenommen aUd}, eß ~anbre fid} um ein q3re13bergel)en, 
f 0 iit o~ne roettereß nar, baj3 jene @arantie nur bmd} bie ~n~e~ 
bung bel: 6trafl:>erfo{gung ober buref) bie ?ScrurteUung bon feUen 
be~ requirierenben, nid}t nber burd} ben ~ußneferungßbefd}(uu bCß 
requierterten $tantonß bcdet?t fein fann. ~enn fd}HeUHd} 6emerft 
mirb, ber nngefod}tene lSefd}{uf3 fei nief)t moti"iert, fo lUirb bies 
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nief)t aUr lSegrnnbung bei3 lSegel)renß auf Illufljebung bel' regie. 
rungßrätUd)en 8ef)luf3na~me berl'oenbet, fonbern nur 3um llluß~ 
gangß:punft für bas @efud}, baj3 bie 'imotibierung eingel)oU uni:> 
ber lJtefumntin mitgeteilt merbe, maß aoer oei ber 2iquibität ber 
!Refurßfaef)e in tl)atfaef)Hd}er unb red}Hief)er lSeaiel)ung a(~ über .. 
ttülfig erf d}eint. 

:Demnaef) l)at ba~ .lSunbeßgerief)t 
edannt: 

:Die !Returß mirb abgemiefen. 

n. Persönliche Handlungsf'ähigkeit. 

Capacite civile. 

5. Urteil bom 1. ~e6rU(tr 1899 in ~ctef)en lSernljarb 
gegen lSca irU 9 erief)t ßau~f d}1I 13 Un ter1anbquart. 

Unterlassung der Einvernahme eines z~t Bevogtenden. 

A. ~rif:pin lSetnljarb, bon Unterba3, ift im ~rüljia~r 1865 
naef) Illmertta außgeroanbert. 3n :t:ljufi~, lUO er fief) bor ber 
~6reife aufgeljaIten l)atte, Ueß er eine lSraut 3urüc't, bie im S)erOft 
1865 einen $tnaoen geoar. :Diefer lUmbe getief)trtd) bem ~riß:pin 

lSernl)arb 3ugef:proef)en. :Der mater ljat fief) ttleber um bie 'imutter, 
bie oalb barauf ftaro, nod} um baß $tinb jemafß 6efümmert. ~er 
$tnaoe muf3te bon ber @emeinbe unterftiit?t mcrben; er manberte 
im 3al)re 1888 eoellfaU~ nUß. ~rt~:ptn lSetnl)arb ljat fid} im 
3alj~e 1868 in ~medfa mit ~nna $trättU berl)eiratet. Ungefäl)r 
im 3aljre 1874 bediej3 er jebod} feine ~rau uno bie aUß ber 
C!lje bor~anbenen amei $tinber unb ~at feit~er feine ~ngel)ßrtgen 
nicf)t~ mel)r bon fid} roijfen {affen. ®eine ~rau ift geftoroen; Me 
heiben stinber fef)einen in bürftigen ?Ser~altniffen 3" leuen. 

R 3m 3a~re 1892 ftarb in Unterba3 bie 'imutter beß ~riß:pin 
.lSernljarb. 3~r :llad}fau murbe bon ben aumefenben $tinbern 
.3ol)ann 2uai, smarta lSernljarb unb 'imargret~ q3lattner geo.lSern~ 


