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weifen berfud)t, het~ ein red)lHd)er. Unte~f9ieb 3wifd)en bel' ~b~ 
tretung unMtil.lterten 2etnbe~, \metrh tnBegrtffen, unb 'ocr ~Btretung 
fufti),)ierten 2anbe~ fei, - unh ba 'oie burd) biefe~ @efe~ ben 
@emeinben auferlegten ~eiftungen offenBar eluBl.lenttonen finb, 'oie 
hen @emeinben wellen hcr ?Sortelle auferlegt werben, 'oie l\)re 
?Serfc\)r~l.lerl)ältniffe hurd) hen .\Betrieb 'ocr .\Bal)n erfa\)ren, alfo 
6uobentionen au~ @emeinbegut a{~ ~u~g(eid) ton bel' @efamt
\)cH bel' @emeinbeeimM\)ner 5ufommenben Q~orteiIen, fo Hegt in 
bel' :tl)at eine ~eiftung öffenmd)~red)md)er l)(ettur tor, eine 2ei
ftung im ~ntereife ber öffentlid)en \mol)lfal)rt bel' @emeinbe au~ 
bem für biefe \mol)lfal)rt beftimmten ?Serlltögen bel' @emeinbe. 

4. :tro\? einiger 'iil)nIid)feH be~ torHcgenben ~et'((e~ mit bellt 
tom lBunbe6gerid)t am 21. 910bember '1895 beurteiften ~aUe bel.' 
@emeinben .5)0Uw[{, 6tein, @anftngen u. f. w. Hegt bod) ein 
mefentHd)er Unterfd)ieb l.lor. :vamaH3 l)anbelte e~ fid) um bie 
~rage, ob burd) :nefret be~ @roflen 1Rate~ hie @emeinben 3u 
uncntgeItIid)er ~otretung be~ aum ~ifenbal)nbau benötigten @e. 
meinbefanhe~ ter:p~id)tet werben fönnen. :niefe ~rage wurbe bom 
lBunbe~gertcf}t berneint, einmetl, weif bem @roBen 1Rat, ber nid)t 
@efe~gef>er fei, bie 3um ~dafl bes :nefrete~ erforberUd)e stom:pe. 
tcu3 nid,lt 3uftel)e, unh bann aber aud) mit lRücfftd)t auf 'oie in 
ber ?Serfaffung be~ Jtanton~ ~argau cmt-ers al~ in @raubünhen 
georbttete @emeinbeautonomie. :vie 1Relurrentin rann ftcfJ a(fo 
nid)t auf hen citierten ~ntfcf}eib berufen, f onbern bel' 1Refurß mUf3 
auf @runh bel' torftel)cuben ~rwägungen a(~ unbegrünbet f>e~ 

aeid)net werben. 
5. Unter biefen Umftänben braud)t auf bie burd) bie ;)ted)t~~ 

fd)riften her )ßarteten nod) feine§weg~ abgefläue ~rage bel' ~egt. 
timation t-er .\Bürgergemeinhe 3um 1Refurs ntd)t eingetreten 3u 
\ucrben. :nenn bel' 1Rcfur~ müf3te aud) bann abgewiefen werben, 
wenn bie 2egitimetttousfrage im 6inne bel' 1Refurrentin öU ent< 
f cfJeiben wäre. 

:vemnad) l)at bas .\Bunbe~gerid)t 

erf(tnnt: 
:ner 1Refur~ wirb abgeroiefen. 
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II. Auslieferung von Verbrechern 

und Angeschuldigten. - Extradition de criminels 

et d'accuses. 

81. Urteil \.)om 3. Dftober 1901 in ®acf}en 
.\Bern gegen ~a rgalt. 

Die Frage, was Auslieferungsdelikt sei, bew'teilt sich nach dem Aus
lieferungsgesetz (von 1852) selbst, nicht nach den kantonalen Straf
gesetzen. - Verfolgung wege'fl, Uebert1·etltng des (bernischen) Lebens
mittelpolizeigesetzes : (allen die inkriminierten Handlungen unter 
den Thatbestand des Betrugs '! 

A. :nie ~irma ~. .5)erb~, Q"\3einl)anblung tn Bofingen, beren 
~n~aberin ~rau ~at~arina .5)erb~ tft, l)atte burd) ben ~~elltann 
her (e~tern ~bolf .5)erb~ ars q5rofuriften unb ben 1Reifenben 
!)C. .5)unaifer )')erid)iebenen \mirten im stanton .\Bern \mein l.ler; 
fauft :viere \meine wurben ton ben ouftänbigen 6anität~bel)örben 
(~uffid)tsbeamter unb stanton~d)emifer ) aIß stunftUJeine ober 
bocfJ ntd)t reine :naturweine et'flärt, worauf bie :vireftion be~ 
,J'nnern in bel' 6ad)e tor ben 3uftitnbigen ucid)terämtern bon 
9'Ubau, .\Bief, )ßruntrut unb ~argau 6traftlage er~ob. :vie 6traf~ 
l.lerfolgung rid)tete fid) einerfeit~, luentgftenß in einigen bel' ~äUe, 
gegen bie betreffenben stitufer, anberfeitß überaf{ aud) gegen bie 
beiben ~l)creute .5)erb~. <Sefd)ulbigt )uurben bie .\Bef(agten bel' Über. 
tretung bes § 12 Biff. II be~ fantonalen 2eben~mittelgefe~e~ tom 
26 . .5)ornung 1888, worin eine größere Ba91 ton :tl)atoeftitnben 
terfel)r~:ponaetlid)er 9'/:atur fOltlol)I bei l.lorfäj,?Hq}cr al~ bei fal)r~ 
räffiger Buwtber~anblung unter 6trafe geftelIt werben. 

B. Bwecfs :nurcf}fül)rung biejeß 6trafberfal)rcnß fteUte bel' 
1Regierung~rat b~ stanton~ lBern auf ~ntt'Qg bel' betreffen ben 
Unterfud)ungß6el)örben ceim 1Regierung~rate beß stetnton~ ~argau 
geftü~t auf oa$ .\Bunbe~gefet? bom 24. ;Juli 1852 baß .\Begel)ren, 
bie ~l)e(eute .5)erb~, we(d)e im stetnton lBern "wegen \miberl)etnb, 
1ung gegen bet~ bernifd)e .2eben~mitte~oItoetgefej,? ref:p. wegen .\Be. 
truge~1/ berfolgt feien, aU~3uliefern, etentueU aber, fie im stanton 
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Illargau nad) aargauifd)en @efe~en oeurteHcn unb oeitrafen öu 
IaHen. 
. :ner aargauifd)e iRegierung~rat entgegnete l)ierauf ttla~ folgt: 

~ei i9m @inuernal)me üoer ba~ lllu~fiefet'Ung~6egel)ren l)ätten 
nie ~l)e(eute S)erb~ erfllirt, ba5 fie baßfeloe l.ieftretten unb fid) il)m 
nid)t unter3iel)en. :nemfeIl.ien gfeid)ttlol)I 3u entf:prcd)en, gel)e nid)t 
an: :nie ~l)eleute S)erb~ jeien laut ben Illften im l.ii~ljerigen 
Unterfud)ung~\)erfal)ren nie \uegen ~ett'Uge~ eHiert ober ange~ 
fd)ulbigt ttlorben, fonbern nur wegen Buroibcrl)anbfung gegen ba~ 
liemifd)e Bel.ien~mitter:poli3eigefe~. [liefeß lBergel)en faUe al.ier nid)t 
unter Illrt. 2 be~ Illu~ncferung~geje~e~, fonbem quaUfiöiere fid) 
a[ß eine b10ae q3oIi3ciü6ertretung, um berentttltrren nad) fonftanter 
q3ra,ri~ bie Illu~neferung ntd)t alt bcroirrigen jet. Illnberfeitß fönne 
im .R:anton Illargau eine <straf\.lcrfoIgung bel' ~l)ereute S)et'b~ 
nid)t ftattfinben, weil bafel6ft fein Bel.ien~mittel:poli3eigeie~ beftel)e. 

C. Illuf bie~ l)in unterbreitete b~r 6emifd)e iRegierung~t'Qt bie 
ftreitige llluß!iefet'Ung~frage innert nü~Iid)erO:rift bem ~unbe~~ 
gerid)te öur ~nifd)eibung. [lie ~l)efeute S)erb~, fül)rte er babei 
au~, feien befd)ulbigt, baG bernijd)e Bebenßmittetpon3eigeie~ baburd) 
übertreten 3u l)al.ien, ban fte an mel)rere q3erfonen im .R:anton 
~ern falfd)en m!ein geHefert l)ätten, fofd)en al6 9Catur\uein aU6~ 
geoenb. :niefe S)anblung quaHfi~iere fid) aI6 .lBetrug im gemein~ 
red)rlid)en 6inne anb aud) nad) bernifd)em iRed)te, tnbem bie 
~eftimmungen be6 Be6enßmittefl3oH3etgefe~e6 a(~ Illbänberung frü~e~ 
rer ftrafrl'd)trid)er ~eftimmungen lid) in ba6 <Strafgefe~bud) eino 
fd)ieoen unb 3ttlar unter bem I)lbfd)nitt, ber "uon ber q3reUmi 
unb uom ~etrug 1/ l)auble. illean I)abe t'ß alf 0 mit einem IllU6; 
Uefet'Ung~beltft im <Sinne be~ ~unbe~gefe~e~ au t9un. S)alte bie 
aargauifd)e iRegierung eine ~eftrafuug ber Illngefd)ulbigten im 
.R:auton Illargau nid)t für angängig, fo müife fie eben bie Illu~~ 
lieferung geroäl)ren. :nenn fonft ttlftrben bie Illngefd)ulbigten tl)a1: 
fäd)Iid) ftraffo~ oIeil.ien, inbem ein Jtontuma3ia{\.lerfa~ren im .R:anton 
~ern nad) l.iunbe6gerid)tlid)er iRed)t~f:pred)ung ttlt3u1äffig ttlnre. 

D. 3n feiner lBernel)mlaffung 6egrünbet ber iRegierung~rat be~ 
Jt(Utton~ S!{argau be.6 lnngem ben bw!)er \.lon il)m tn ber Illn~ 
gefegenl)eit eingenommenen iRed)bSftanb:punft. 

E. Bur \l.)eitern Illuftlämng beß 6ad)\.lerl)aIteß befd)Ion baß 
~unbe~gerid)t, ein @utad)ten bel' aargauifd)en 6trafbel)örben über 
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;bie ~mge ein3ul)0Ien, ob nid)t tro~ bem WCangef einer <s:pe3iaI~ 
gefe\1gebung bn .R:anton Illargau über bie Beben~mittelfä(fd)ungen 
eine .lBeftrafung ber infrimtnierten S)anblungen nnd) ben ~efttll1~ 
mungen be~ aetrgauifd)en 6trafgefe~bud)eß über ben lSetmg mög~ 
lid) fei, ober 06 eine O:retf:pred)ung bel' ~rau S)erb~ \.lon einer tn 
biefem 6inne fautenben SJlntrage fetten~ ber 3uftänbigen anrgau~ 
ifd)en @erid)te mit m!a!)rfd)einHd)feit 3u erluarten ttläre. 

:na6 fmgHd)e @utad)ten rourbe uon bel' aargauifd)en <Staat.6~ 
anroaltfd)aft erftattet unb gelaugte unter näl)erer ~egrünbung öu 
nad)fofgenbem iRefuftate: q3rinai:pieU fei anauerfenneu, ba~ fel)r 
wol)l bcr lBertauf unb bie 2iefemng \.lon ucrfiHjd)ten 2el.ienßmitteln 
41.6 lBermögen~beHft bC6 ~etmge.6 im <Sinne \.lon § 160 be~ 
:peinUd)en 6trafgefe~bud)cß fid) barfteUen fönne, fofem nur im 
betreffenben ~aUe bte fiimt!id)en :tl)atbeftanb.6merfmafe be~ lSe~ 
truge~ \.lorl)anben feien, namentltd) alfo 3rreleitung beß .R:aufer~ 
burd) argHfdge @ntfteUung ober lBorentl)altung ber m!al)rl)eit 
über bie m!are unb eine burd) biefe 3mfettung lJeranlaute \.ler~ 
mögen~ld)äbigenbe j)anblung be~ .R'nufer~. :niefe lBorau~fet?ungen 
feien aber l)ier nid)t gegeben. :nie <strafan3eige fei nid)t ttlegen 
~etrugeß unb burd) ben aUfäIlig ~etrogenen erfolgt unb bie Unter~ 
fud)ung l)abe jid) mit bem lBorl)anbenfein bcr erttläl)uten ~l)at~ 
beftanb~mertmafe nid)t befaat. :nau bal)er (tur @runb ber \.lor~ 
l)anbenen Unterfud)ung~aften eine ~reif:pred)ung bcr ~rau j)erbt) 
\)on einer ~ctrug~annage 3u erttlarten fei, bürfe 3u'Oerjtd)Hid) be~ 
jal)t ll.)crben. Db eine lSeftrafunlJ ober ~reif:pred)ung erfolgen 
werbe, ttlenn bem aargauifd)en ~1id)ter eine \.loUftnnbige Unter~ 
fud)uttg ttlegen !I.lBetruge~1/ unteroreitet werbe, fönne bie <Staat~~ 

auttlultf d)aft nid)t beurteilen, ttleH fid) bie~ ar~ eine ~rage ber 
~ettlei~quaIitiit beß fontreten ~(tUeß barfteUe unb be3üglid)e ~e~ 
weife l.iißl)er nid)t er!)oben ttlorben feten. 

:!:laß JBul1beßgerid)t 3tel)t in ~rroäg ung : 
1. m!ie ber 1Regterungßrut be~ .R:anton~ ~ern burd) bie feinem 

lllu~lieferung~6egel)ren gegebene lSegrünbung felbft 3u3ugeben 
fd)eint, fann f0 fitr bie ~rage, ob eine befUmmte S)anblung af5 
lllußneferung~bertft nad) Illrt. 2 be6 ~uttbe~gefe~e0 \.lom 24. 3uH 
1852 au betrad)ten fei, nid)t barauf anfommen, ob jie gemä~ 
bel' bef onbem ~affung, ttlefd)e ba~ fantonale :}ced)t bem ~egriffe 
lleß betreffen ben :neIifteß gegeben l)at, unter bieien ~cgriff faUe 
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nb er nidjt. &ntfdjeibenb 'ift biefmel)r IebigHdj, )uefdjen 151nn bQ~ 
~unbe~gefe~ feIbft mit ber bon 1f)m gebraudjten ~e3eidjnung be§ 
vefifte~ berbinbet, unb bei ber Böfung biefer Jnter~retation§frage 
ttlirb mcfenHidj barauf 1Rücfiid)t alt nef)men fein, )ueIdje ?Beoeu:: 
tung biefer :tlelift§bqeid)nung im gemeinen 1Redjte unb fiir bie' 
1Regef in ben fantonalen I5trafgefc\)gebltugen aufommt ebgL 3. ~. 
~lmtI. l5ammf. ber 6unbe§gcr. &ntfdj., ?Bb. XIV, 9(r. 31, 6.191). 

varnadj fann alfo a[erbing§ ber requirierte Manton bie %l:u§:: 
lieferung§~f!idjt nid)t burdj eine ?Berufung barauf a6{ef)nen, ba~ 
bir eingcnagte .5)anblung gemäß feiner @efe~ge6unß ben ~f)at" 
beftano eine§ aubern, im %l:u§Iieferung§gefe~ nid)t ermäf)nten ve:: 
tirte§ bUbe. vagegen tft bodj in aUen blejen 1SiiUen lSorau~fe§ung 
?cr ~f!idjt aur %l:u§Iieferung, baB bie betreffenbe .5)twblung audj 
1m 3uf!ud)t~ranton - ttlenn aud) unter anberm i'lCamen - ü6er:: 
f)au~t ftr a fb a r fei, unb f 0 menig im tnternationafen lSerfef)r 
eine ~u§Iieferung§Wid)t in 1SäUen anerfannt \1.1irb, in benen bie 
bem lSerfoIgten aur Baft gelegte .5)anbfuug im ßuf!ud)t§ftaal 
ftrQf!o~ tft, - fo menig fönnen .bie Mantnne geattlungen merben, 
if)re ~ngef)örigen einem anbern Man ton 3m ?Beftrafung ttlegen 
.5)anbfungen aU§3uIiefern, bie fie felbft gar nidjt unter 6trafe 
geie!?t f)a6en. vaj'j nur ba§ ber 6inll be§ ~u§rteferung§gefe~e§ 
fein fann, ergi6t fidj audj bUrQu§, bajj bu§fef6e J:len Mantonen 
freiiteftt, in 1Siillen, ttlo e§ Hdj um ~u~fieferung§oemte f)anbelt, 
anftatt ber %l:u§Heferung bie iBeurteitung unb iBeftrufung be§ 
lScrfolgten feI6)t au üBernef)men i e§ gef)t bemnad) bnl)on au§ 
~aa eine fofd)e ?BeurteHung unb ~eftrafung im Buf!uc9t§l'anto~ 
tU aUen 1Scmen aud) mögHd) jeL 

%l:udj nod) eine anbere &rmiigung fii~rt au bief er 2öfung. )liürbe 
man niimftdj in fofd)en 1SiiUen, ttlo e§ ar~ fidjer erite[t. erfd)eint, 
~af3 im Buf!ud)t§fanton eine ~eftrafung )uegen ber berfolgten 
J;;lnnbfungen au§gefdjfoffen fft, tro\)bem eine mer:pf!idjtung aur 
~u~Ii~ferullg ftatuieren unb baburd) ben ßUf!udjl§fanton, ber ja. 
llaturIld) bann bon 'ocr 1SafuItiit ber eigenen ?Beurteilung ®ebrauc9 
madjen ttliirbe, aur &röffnung uno vurd)fiif)rung etne§ aum 
.\.lotnf)erein aU§fid)i§{ofen unb mit einer 1Sreij:pred)ung enbenben 
<5trafberfaf)ren§ 3mingen, io ttliire bamit ber I5lrafani~rudj be~ 
l)erfofgenben Manton§ fonfumiert unb jebe§ wettere lSerfaf)ren 
ttlcgen bieier .5)anbfung autolge be§ ®runbfat1e§ ne bis in idem 
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au§geidjlojfen. va§ l)iitte aur ~olge, bafl 'oie auf bem ~erritortum 
be§ l)erfoIgenben .!tanton§ begangenen Bumtberl)anblungen in aUen 
benjenigeu ~iiUen ftraf!o~ Blei6en )uürben, in benen fte bon &tn:: 
)uol)nern eine§ anbern Manlon§ begangen ttlerben, beffen I5traf~ 
gefe~ge6ung mentger au§gebHbet tft. 9(amentHd) tn ~o(iaeifiiUen 
unb tn 1SäUen ber 3u\1.1iberf)anblung gegen lSorfdjriften ber 2e6en§:: 
mtttef:poUaei mürbe otefe UnmögUdjfeit ber vurdjfüf)rung ber 6e:: 
treffenben @efe~gefmng gegen a II e biejenigen, bie fid) auf bem 
beireffenben 'territorium eine 3umtberf)ano{ung au ®d)ulben fom:: 
men (aHen, bon 6ebenfHdjen n:o(gen fein, unb e§ ttlürbe bie .vurd)~ 
fiif)rung ber 6eöügHd)eu lSorfd)riften gerabe3u unmögltdj fein, 
menn a[e auf3erf)aI6 be$ .!tanton§ unb an ürten mit meniger 
fdjarfen lSorfd)rlften ttlof)nenben .5)änbIer unb Bieferanten fidj auf 
biefe %l:rt unb )lieife ber 6trafe ent3iel)en fönnten. 

2. )lienn fomit tn fofdjen 1SiiUen amar eine ~u§neferung§~ 
:pf!idjt ntd)t anetfannt \1)erben fann, io tft bagegen ber berfolgenbe 
Mauton bann natiirlid) frei, 'oie ®trafberfolgung f el6 ft, of)ne an 
bie einfdjriinfenben ?Beftimmungen be§ ~u~Iteferung§gefe~e~ ge:: 
6unben au fein, burd)3Urüf)ren unb ba§ UrteH auf feinem @ebtete 
in lSoUaug 3u fe\)en. &r fann affe auf bem )liege be§ Jtontu" 
ma3iall)erfaf)ren§ gegen ben lSerfoIgten borgel)en unb ba~ .!tontu: 
ma3ia(urteU in lSoll3ug bringen, loba(b er be$ lSerurteHten l)ab" 
l)aft ttlirb, ober bie s))1ögHd)feit f)at, ba§ Urteil im lSermögen§: 
nojefte be§fel6en au I>o[ftreclen. 

3. il1adj ben borftel)ent- entmtcleHen @tUnbfiiten tit hn I>or~ 
Hegenben 1Sa[e boraugel)en, ba t-urdj bie ~ften, namentlid) audj 
ba§ @utadjten ber aargauifdjen I5taat§anmaltfd}aft, feitgefteUt tft, 
baf3 biejenigen .5)aublungett ber &l)eIeute .5)erb\), meld)e 'oie 6er~ 
nifdjen 6traf6ef)örben 3um ftrafred)Hic9Clt &infd)reiten beran(af'3" 
ten, tm Manten ~argau ntd)t a(§ ?Betrug beftraft \1.1erben fönnen. 

~emnad) f)at ba§ iBunbe§gerid)t 
edannt: 

ver 1Retur§ ttlirb abge\1.1tef en. 


