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Zweiter Abschnitt. - Seconde section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

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

et d'accuses. 

13. ~dril vom 2. ~~6tU_t 1905 in \Sael)en 
~ __ bt gegen ~~ttr!J_u. 

Art. 1. Abs. 2,Auslieferungs-Ges. vorn 24. Juni 1852. Auch wenn 
b;rmts von emern Kanton ein Strafverfahren gegen den Angehörigen 
et~es ande:n Kantons durchgeführt und ein U1'teil erlassen ist~ kann 
d~eser (Hetrnats-) Kanton die Auslieferung verweigern unter df1' Be
dzngung, das Strafverfahren selber durchzuführen. 

A.. IlCm 12. ~e6tuar 1904 l>erurteiUe baß qsoIiaeigeriel)t bOIt 
mel>e~ ben iRo6ert .)Senfer UOU ~ießen~ofen C:t9urgau) wegen 
abus de confiance In contumaciam au brei WConaten @efiingni~. 
llhtel)bem fiel) infolge einer &nfrage be~ t~urgauifel)en qsoHaetbe: 
:partemente~ l.l~m. 16. llCuguft 1904 ~eraußgefteUt ~atte, ba~ 
5Benfer am 6 . .0u!t 1903 llJegen eineß anbern ~emteß im .rean~ 
ton ~~urgau l.ler~aftet unb feitger in eine t~urgauifel)e IlCrbeitß: 
anftaU berbrael)t \1.)orben llJar, fteUte baß ,Suftia: unb qsoUaeibe• 
:partement beß .reantonß maabt an baß qsoliaeibe:partement beß 
.reanto~ß ~9urgau baß ®efuctj um llCußlieferultg beß 5Benfer~ 
&lß blefeß ®efuel) abfel)liigig befel)ieben wurbe, riel)tete bel' <5taatß. 
rat beß .reantonß maabt ein &ußUeferungß6ege~ren an ben fftegie", 
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rungßrat beß ,reantons ~~urgau. ~iefer (mtllJortete am 23. \Se:p~ 
tem&er, )Senfer :proteftiere gegen feine &ußIieferung uno be9au:ptc, 
unter 5Beteuerung feiner Unfd)ulb, l.lon bem im .reanton maabt 
gegen il)n eingeleiteten 6trafl.lerfnljren erft in jüngfte-c Beit .reenut~ 
niß er9alten au ljaoen. ~ie ~ußlieferung werbe beß9a16 abge:: 
leljnt, bagegen werbe auf merCangen beß .reantonß maabt bie 
U6erna9me beß \Strafl>erfnljreu6 eruart, faU6 maabt nid)t I)or: 
aielje, ein neueß \Strafl,)erral)reu gegen 5Benfer anauotlmen unb 
i~m babei @eIegengeit aur merteibigung 3u geoen. &m 4. Oftooer 
fd)rieu bel' EStaatßrat b~ .renntonß mnabt an ben fftegierungßrat 
beß .reantouß ~9urgau, eß fte~e )Sentel' baß 1)ceel)t 3u, eiue neue 
5BeurteiIung (relief de son jugement) au bedangen, unb eß 
Werbe beßl)nlu ba~ lllußlieferungßgefud) erneuert. ~er fftegierungß~ 
rat l)e~ .reantonß ~9U1:gau antllJortete ~iernuf am 22. Ofto"6er, 
er l)noe, oa eilte "6eHimmte Bufiel)erung, bal; )Senfer ®efegenl)eit 
au feiner lnerteibigung erl)alten werbe, niel)t l)orHege, 6efel)loffen, 
baß &ußHererungßgefuel) in &nwenbung Mn &rt. 1 Illof. 2 beß 
interfantonalen &ußHeferungßgefe~eß allau1eljnen I bagellen bie 
U6ernaljme beß <5trafl,)erfnljren6 gegen ~enter wegen beß iljm im 
,reanton maabt aur 2aft gelegten )8ergel)eit6 burd) bie tl)urgnui~ 
fel)en ?Sel)örben 3u erf[iiren unb beln \Staat6rat beß .reantouß 
maabt ein Urtei1ßreaes 3u3ufiel)ern. 

B. mw @;ingaoe tlOm 11. 9(ol>emuer 1904 erftärt bel' \Stnntß~ 
rat bCß .reantonß ~(t('tbt, gegenüoer bel' meigerung beß .reanton6 
~l)urgau an baß 5Bunbeßgeriel)t au refurrieren. ~er ffteturß l1~erbe 
bamit uegrünbet, baB baß I,)on 5Benfcr begangene lnergeljen in 
&rt. 2 beß 5Bunbeßgefe~eß ft6er bie llCu~meferung l.lon lncrurcel)ern 
unb Illngefd)ulbigten l.lom 24. ,SuH 1852 I)orgefeljen unb baß 
baß gegen 5Benfer ergnngene UrteH be~niti\,) unb l.loUaiel)oar fef. 

C. ,Sn feiner lnerne9mlaffung oeantragt bel' fftegterung6rat beß 
.reantonß ~9urgau ~tullJeifultg bel' ?Sefel)llJerbe. <5eine \illeigerung, 
ben )Senfer aUß3uIieferu, berUge auf &rt. 1 &bf. 2 beß &uß. 
lieferungßgefe~eß. ®eftt1~t auf biefe ®efe~eßoeftimmung fei er 
o~nl' meitere~ bered)ttgt, 'oie &u~lieferung ~u \,)erll.leigern, menn 
er, mie er bie~ 'oem <5taatßrat beß .reantonß maabt gegenüoer 
getan ~(toe, fiel) I>etpffiel)te, 5Benfer nael) ben ®efe~en beß .reantonß 
~9urgau oe urteilen unb oeftrnfen 3u laffen. ~er .reanton ~l)ur~ 
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gau mal'9c tlon ~er i9m nal'9 bem (S)efe~ 3uftegenben ~efugnisf 
bie &u~neferung 3u tlermeigern, be09alb @ebrau~, meU ber 1Jte: 
gierungsrnt bes Jfnutous ?manbt i9m feine gemlgenbe ßUfil'9erung 
barüber gegeben ljabe, Mj3 menler in bem mieber aufauue9menben 
merfa9ren @eIegengeit aur merteibigung er9aIten mcrbe. 
~ns ~unbcsgerid)t aie9t in &rmägung: 
1. &s fte9t feft, bnU 1Jtobert lBenfer, beifen m:u0Ueferung tler: 

langt mirb, im Jtanton ?mnabt megen eines ber im lBuubesgefe~e 
über bie 'llusHeferung tlon merbrel'gern unb &ngefl'9ulbigten tlom 
24. .juli 1852 tlorgefe9ettett ~emte tlerurteiIt morben ift unb 
bag fomit &rt. 1 biefes @efe~es auf ben tlorUegenben lYnll &n
wenbung finbet. &6enfo unbeftritten tft aber, bag ~enfer t9ur
gnuifd)er Jfanton0bürger ift. &s greift bager bie tu &bfn~ 2 bes 
genannten &rtiMs aufgeftellte &usnn9me \l3ra~, monal'9 ein .)tan
ton bie &uslteferun;J feiner eigenen lBürger tlermeigern fann, menn 
er fil'9 tlerVflil'9tet, "biefeI6ett nad) feinen @efe~en beurteilen unb 
beftrafen, ober eine bereits üb~r fie tler9ängte 6trafe tlollategen 
3u laffen/I. 

2. mttn fönnte es~ nad) bem ?mortlaut biefer le~tern @efe~es. 
heftimmung iu mer6inbung mit berienigen tlon m:bfa~ 1 besfel6en 
&rtifels fragHl'9 erfd}einen, ob 9iemit bem requirierten .)tantone 
im lYalle bereits erfolgter merurteUung bie ?ma91 gegeben mer~en 
wollte, bie tler9iingte 6trafe au Mllaiegen o~er bie betreffenbe 
~erfon nal'9 feinen eigenen @efe~en beurteilen unb beftrafen au 
laffen, ober ob nid)t tlielme9r bie in &6fa~ 2 aufgeitellte &Uer:< 
llatltle - m:6ut'teHung unb ~eftrafung nad) ben eigenen @efe~en 
ober moll~ug bel' bereit6 tler~iingten 6tt'afe - bel' in &&fa~ 1 
<tufgejtellten &ltematitle - f~me6enbe gerid)tfid)e merfoigung 
ober 6ereit~ erfolgte merurteHung -- in bem 6inne eutfpred}e, 
bag ber requirierte .)tanten, um fid} tlon ber m:uslieferungspflil'9t 
au befreien, im lYalle fl'9me6enber geril'9tlil'ger merfolgung bie ~6-
urteiiung unb ~eftrafung be~ m:ngefd)ulbigten nnd} feinen eigenen 
&efe~en, im ljnlle bereits erfolgter merurteilung bagegen ben 
mo1l3ug bel' tler~&ngten 6trafe anaubieten ~atie. ~iefe re~tere, 
<tn jidj mit bem ?morHnut tlon &rt. 1 bes &ußlieferungsgefeteß 
tlertriigUd}e 3ntervretation ~ii(t inbeffen einer niigern \l3rüfung 
nil'9t 6 til'9. ~enn ber @runb, bel' nal'9 m:rt. 1 &6f. 2 beS mUß. 
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neferungsf\efe~es ben requirierten tranton Mn ber &ußlieferungs
~flid)t 6efreit, Uegt in bel' merfd)iebettgeit ber fantona(eu @efe~o 
lle6ung nuf bem @e6iete bes (5t:afred)t6 u~b ~trafv~oaeffeS unb 
trifft gegenüber einem bmit~ gefamen Urteile. tu .gletd)em smaUe 

au, mie gegenü6er einem nol'9 fd}me6enben gert~tIt~en :Serfa9re~. 
~ager fann baburl'9, bau ein .)tanton feine 6~raf~ertl'9tsbarf~tt 
<tuf .jemanb ausbel)nt, bel' fil'9 unter ber territorialen 5;)~gett 
eine6 anbern Jfantons befinbet, 09ne le~tern ~utlor au begruuen, 
biefer nil'9t beß 1Jted}t~ 6eraubt merben, bie ~erfolgung unb ~e· 
ftrafung feiner m:nge9örigcn nad) feine n @efetet; au überne~~en, 
unb eS fann baburl'9 ni~t 6emirft merben, ball bel'. requmerte 
Jfanton nur nol'9 omifd)en m:ußlieferung unb mollote9u~g beß 
-I'tusmCtrtigen Urteils 3u mCt9len ~at; tlielme9r fann er 11l'9 be: 
\l3fltl'9t aut' ~lusIieferung aul'9 je~t nOd) bab~rl'9 entfl'9Iagen, bau 
er fil'9 tler~fli~tet, ben ~etreffenben nal'9 femen @efe~en au be· 
urteilen unb au beftt'afen. merg!. &mtL 6ammL b. bunbesg. 
~ntfl'9. lBb. XXV, 1. steil, 6. 348 . 

.jm 'tlorHegenben lYalle 9at fil'9 bel' .)tanton st9urgau au fet;: 
terem tlerPflil'9tet, motlon mormerfung genommen mir~, un~ eß 
ift fomit bie ~ebingungf unter mell'ger bie m:UßHeferung tlerroetgert 
werben fonnte, erfüllt. 

~emnal'9 9at baß ~unbesgerid}t 
erhnn t: 

~\l~ &ußUefel'ung~bege9ren mirb abgemiejen. 


