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II. Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Deutschland. - TraUe avec 1'Allemagne. 

99. ~frif uom 1 L ~l!pfl!m&l!t 1907 in <Snel)en ~at&l!f. 

Auslieferung nach Deutschland Wf!gen Versuches der Abtreibung. 
Art. 1 Abs. 1 Zif{. 2; Abs. 2 AuslV. Wegen Versuches ist nur aus
zuliefern, wenn der konkrete Tatbestand nach den Gesetzgebungen 
beider Staaten mit Strafe bedroht ist. Verweigemng der Auslieferung, 
weil der Versuch mit absolut unta1tglichen :bfitteln begangen wurde 
und er als solcher nach zürcherischem StrGB - dem Rechte des Zl~
(tuchtskantons - nicht strafbar ist (§§ 34 und 140 zürch. StrGB). 

.A. SOurel) ileote \.lom 26. 91uguft 1907 ~at bie beutfel)e ®e~ 
fanbtfel)nft in ?Sem lieim ?Snnbe~rat um bie 91u~neferung be~ 
auracH in Büt'iel) \.lerljafteten IDCar lRubolf @ugen u:adier nael)~ 
gefuel)t, geftüi}t auf ein Urtei! be~ 2anbgeriel)tß ou ~ljemnii} \.lorn 
2. 91uguft 1907, woburu) U:nrber wegen ~lnftiflung 3u \.lerfuel)1er 
91btreiliung unb ?Seiljilfe ~ie3u, in 91mtlenbnng bel' 91rt. 218, 43, 
44, 48, 49, 73 unb 32 bCß m8tr®?S, au 6 IDConaten ®efangni~ 
unb 3um merfuft bel' bürgediel)en @ljrenreel)te auf 2 .3aljre ber~ 
urteHt wirb. 

SOa~ 91u6lieferung~liege~ren ftü~t fiel) auf 91rt. 1 be~ beutfel)' 
fel)roei3erifel)en 91u~Heferung~l.1ertrageß 1.10m 3./29. ~uni 1874. 

SOure!) ba~ cmgerüljrte 8trafurteH ift 3ug1eiel) eine @Ua 2aetfclj 
wegen \.lerfuel)ter ?!totreiliung au 8trafe l.1erurteiU ttlorben. ~m Ur; 
teil ift feftgefteUt, baÜ u:aroer bel' fel)wangem 2aetfel) gcwiffe 
IDCitte[ aum BroeCf bel' ?!tbtretbung gegeben unb fie bernnlaf)t ~at, 
biefe illlittel au georaue!)en, unb baÜ er iljr aUel) bei ber (üuüer~ 
liel)en) 91nroenbung einaelner IDCittef bel)Uflid) gewefen ift. SOiefe 
WWtel waren laut Urteil nael) bem @utacfJten beß !.lom 2mtbgeriel)t 
lieigeaogenen 8ael)l..lerftanbigen "aur ?!tbtötung 'oer u:ruel)t im 
IDCuttedeibe ober aur merurfael)ung iljrer l,loqeitigcn 91u~ftof3ung 
\.loUftünbig ungeeignet". SOiefer Umftanb, JO wirb im Urtei( aU6' 
gefüljrt, fönne bie ?!tngef{agtcu, ba fie an bie ?mirffamfeit bel' 
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IDCitteI geglaulit ljnUen, gemnü ftiinbiger !J(eel)t~fpreel)ung beß 
meie!)~gerid)!ß ni\(lt \.lor <strafe fel)iii,?en. 

B. u:nr&er er~oo gegen bie 91u~Ueferul1g @infprael)e mit bel' 
~egrünbung, t~ liege nael) aürel)erifel)em I5trafreel)t fein ftraflillrer 
merfuel) 1.10n ?Mbtreiliung \.lor, unb unter .t>inweiß auf 91ri. 1 
91bf. 2 be~ ?!tu~Iieferung~\.lertrage~. 

C. IDCit Bufe!)rift \.lom 29. ~uguft 1907 ljat ba~ @ibg. ~ufti3; 
unb lßoliaeibepartement nael) IDCaügabe beß 91rt. 23 be~ ~unbe~' 
gefe~e~ betreffenb 'oie 91ußtieferung \.lom 22. Januar 1892 bie 
?!tften bem ?Sunbeßgeriel)te übermittelt. .SDaß ben 91tten lieiliegenbe 
@utael)ten be~ ®enemlanw"lte~ bel' @ibgenoffenfel)aft geljt baljin, 
baB bie ?!tuß(ieferung beß u:arlier 3u \.lerroeigern fei, unb ift roie 
forgt liegnlnbet: ®ernnü bem Sel)Iuflfai} be~ ?!trt. 1 be~ 91u~, 
neferung~l)ertrage~ mit SOeutfel){anb fomme liei @ntfel)eibung über 
b{l~ gefteUte ?Mu~Heferung~begeljren auel) bie ®efe~gebung be~ er~ 
fuel)len etaateß in U:mge. @~ fei baljer au unterfud)en, oli nau) 
bem 8trafreel)t be~ .\tanton~ Siirtel) bie bem merfolgten 3ur 2ait 
gelegte ~at mit Strafe oebro~t lei. :nie~ müffe alier oljne ro~itereß 
I>erueint ~tlerben. inael) bem ?morHaut be~ § 34 beß <Strafgefete~ 
für ben .\tanton Biiriel) bom 6 . .SDe3ember 1897 liege merfuel) 
eine~ merlireel)en~ nur bann \.lor, wenn burel) bie im fpe3ieUen 
~eU be.6 @efe~e~ umfel)riebenen ~)anblungen bte ?!tu~füljrung eine~ 
merbreel)enß angefangen, aber ntel)t \.loUenbet wurbe. merfue!) mit 
uliforut untaugltel)cn WCitteln fü~re bagegen niu)t aur Strafe 
(\.lergt bie ~nter.\)retation be~ ®efe~e.6 in Bürel)er~ .\tommental' 
3u § 34 Siff. 4 unb 3u § 140); e.6 liege tn folel)em U:aUe fein 
?!tnfang bel' 91U.6fü9rung be~ :nerlireel)en~ bor, ttleU b\t~fe[be auf 
bem angefangencn ?mege nid)t ljabe \.loUenbet werben rönnen. 

SOa~ ?Sunbe~gerid)t aieljt in @rroagung: 
1. inael) bem beutfel).fel)loeiaerifel)en 91u~[icferungßtlertrag (~rtt. 1 

?!tbf. 1 Biff. 2) ift 1.10rfii\)Hel)e ?Mbtreibung bel' 2etbcßfruel)t ?!tuß= 
Iieferun!l~bcmt tlub erftreCft fiel) bie ?!tu~neferung auel) auf ben 
91nftifter unb ®eljUfen. .3n ~rbi. 2 be~ 91rt. 1 fobann ift be. 
ftimmt: "SOie SllußHeferung fann auel) wegen merfuel)e~ einer bel' 
"1.1011 1-23 aufgeftll)rten ftrafbaren .t>anblungen ftattfinben, ttlcnn 
fIber merfuel) berfellien nael) 'ocr 53anbe~gefe~gebung bel' l.1ertr{lgelt~ 

"ben ~ene mit CStrafe bebro~t ift./i 91uel) roenn biefe ?Seftimmullg, 
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tnie bieß feineraeit bur~ ben ~unbe0rat im @egenra~ aum 
beutf el)en iReiel)ßfanaferamt gef~e~en ift Cf. 6 a Iiß 1 ~unbe0re~t 
2. Illuff. 4 ?Jer. 1840; bgL ferner 2a m ma f ~, lllu0lteferung0:pffiel)t 
unb Illft)Ired)t, 6.159 ?Jer. 2; l,l. lJRarti~, ~ntemationare 1Jle~g!= 
ljUfe tn 6traffad)en, 2 6. 76 ?Jer.41; ~önbur~, ~ie Illu~h 
Ueferung?uerträge bel' 6d)lUeia, 6. 36 ff.), baljin 3u berfteljen 
fein follte, Mj3 beim lBerfud) eine0 9!u0!teferung0beHrt0, tnfofem 
er nael) beiben med)len fhaf6ar tft, bie lllu0Ueferung nur faluI: 
tatil,l ift, fönnte bas ~unbeßgerid)t auf bie materielle ?prüfung 
bC0 ~aUc0 eintreten, Mi{ bel' ~unbe0rat burd) Ü6erlUeifung bel' 
Illften an0 ~unbe0gerid)t ljinlängHd) bofumrntiert ljat, baB er 
beim ßutreffen jener, bom Illngefd)ulbigten unb lBerurteUten be~ 
ftrittrnen unb bom ~unbc0gcrid)t al0 lllu0Ueferungsgerid)t0ljof 
auf iljr lBorljanbenfein au :prüfenben lBorau5fe~ung (Illrt. 23 unb 
24 lllu5!ieferung5gefe~ bon 1892) bie lllu5Heferung aud) ~uirfli~ 
belUiUigen tnlrb. 

2. ~er bie lllu0Heferung einfd)ränfenbe lBorbef),dt in Illrt. 1 
Illbf. 2; "tncnn bel' lBerfuel) berfel6en (bel' in Illbf. 1 aufgefüf)rten 
~elifte) nael) bel' 2anbe0gefe~ge6ung bel' bertragenben ~eile mit 
6!rafe bebrof)t ift" -- rönnte feinem ~ort[aut na~ ba~in auf: 
getaBt tncrben, ban e0 genügt, lUenn bel' lBerfud) ber in ~rage 
fommenben ftrafbaren .I)anblung in ben lBertrag0jtaaten a6ftraft 
mit 6tt'l'lfe liebrol)t tft, o~ne iRücffi~t barauf, ob aud) ber fonfrete 
~at6eftanb fi~ nad) 6eiben med)tl'l1 af0 ftrafbarer lBeriud) bar" 
fteUt. ~arna~ tniire jene lBoraußfe~ung borIiegenb erfüllt, roeH 
fOtno~l nad) beutfd)em, tnie aud) nad) aürd)erifd)em 6trafreel)t ber 
merfll~ ber Illotreibung bel' 2ei6e~fru~t 6eftrnft tnirb (m6tr@~ 
~(rt. 43, 218; ,8ürd). 6tr@}ß § 34). 9{Uein. bie gebllel)te llluß: 
fegung lUirb bem tnat;ren 6inu unb @eijt be0 lBertrageß nid)t 
gered)t. ~nbem biefer baG @rforberniG bel' ®tmfbarfeit b~ß lBer" 
fll~0 nad) ben 1Recf;ten bel' 6eiben ®tllaten auffteUt, bringt er in 
m:njet;ung ber llluMieferung 6ei lBerfud) unberfenn6ar ben im 
lllu0fieferung0red)t uort;errfd)enben @ebanfeu aur @e(tung, baß 
~ur luegen fold)er med)tßberfe~ungen aUGgeHefert ~l)irb, bie, lUenn 
1m ,8uffud)t0ftaat 6egangen, beu ~äler ftrafred)trtd) berant\l.lortHd} 
mlld)en tnürben (f. b. lJRart i~, a. a. O. 6.57 ff.i 2ammafd) 
a. a. D. 6. 168). ~iefe~ ?prinai:p Hegt allerbingß im allgemeinen 
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- lJlld) bel' ?prll;ri0 ~9(~ 32 I 6. 332 unb bie bortigen ,8itate) 
--: bem bcutfd).fd)lUewrtfd)en lBertrage nid)t 3U @runbe ba ~ter 
bje \3trafbarfeit bel' berfoIgten .l)anbhmg im ,8ufIUd)t0ft;at in bel' 
mege! niel)t lBoraußfe~ung ber lllu0{ieferung tft. ~od) l)nt bet 
lBerlrng in ~e3ug auf einacine ~eltfte, niimlid) jtup~elei mit 
minberjii9rigen ?perfonen (Biff. 9), ~etrug, oetrüglid)er ~Ilnferott 

~c .. ~Biff. 1~),. baß 15rin3i~. a~ßbrM~i~ fanrti?niert baburd}, baj3 
erbte ~{ußlteferung auf btetetttgen ~alle befd}ranft, in tneId)en bie 
betreffenbl'l1 .l)aublungen bon bel' 2anbe0gefe~ge6ung ber bertragen= 
ben ~etle mit 6trafe bebrot;t finb. ~ei ben auIe~t genannten 
~emten tft fomtt jetneHen 3U :prüfen, ob bel' fonfrete, bem lBer= 
folgten 3ur 2aft getegte ~atbeftanb aud) na~ bem me~te be.6 
ßuffu~t~ort~~ ßeftraf~ tnürbe (f. 3.~· 1116 b.bg. @22 6.1030 ff.). 
6~ou bte Illl)~ltd)feit bel' 1ll~0brucfßlUeiie leitet barauf ljin, ban 
ber ~orbeljalt In Illrt. 1 Illli!. 2 bemfeI6en @ebanfen entf:pringt: 
~S fQIl ni~t auf bie abftrafte 6traf6arfeit be0 lBerfud)0, fonbern 
ba:aufanfommen, ob bie berfoIgten fontreten .l)anblungen uac9 
hetben mec9ten ftraf6ares Unre~t ftnb. @0 tft 3ubem nid)t er~ 
fi~tU~, tneld)e @rünbe bie bertragfd)Ueßenben ?parteien beranlaj3t 
~aben fönnten, beim lBerfud} 3lUar auf bie 6trafbarfeit nac9 
beiben me~ten a03uftellen, ~ie6el bann alier tn burd)auß finguliirer 
~eife ntd)t ben fonfreten, fonbern einen abttraften lJRaWao im 
4ngegelienen 6inn an3u(egen, bei bem au~ for~e merfud)0l)anb= 
I~ngen Oie llluß~Heferung begrünben fönnen, bie im ,8ullud}tßftallt 
nt~t ben 'iatbeltanb be~ iBerfud)ß be~ lietreffenben ~ertftß erfüllen 
unb nic9t unter 6trnfe fallen. ~aU0 man nid}t in Ü6ereinftim= 
mang mit bellt angefü~rten, im internationalen med)t0~Üfeberfe~r 
meiftenß 6eobac9teten ?prinatp bie llluß(jeferung bon ber 6eibfeitigen 
6trilf6arfeit bel' fonfreten lBerfud)ß~anb(ung ~ätte a6ljängig mad)en 
mollen, tnftrbe man fid), tnie bei bel' ü6etltliegenben lJRel)raaljl bel' 
{l,l.ollenbete;t) lllu0Ueferung0beHfte be~ lBertmg~, 11.lOlj( einfad) ba~ 
mit 6egnugt l)a6en, baß bel' lBerfud) im bcrfolgenben 6taate 
ftrafoar tfi. ~em einfd)riinfenben .l)iutneiß auf bie 2\mbe~gefe~~ 
ge6ung bel' lBertrag0ftaaten in 1ll6f. 2 be0 Illrt. 1 fann nur bie 
~ebeutung beigeregt lUerben, baß er eine ?prüfung be0 einaefnen • 
~IlUeß nild) ben beiben me~ten ljeifd)t unb fo(~e tncniger fd)ll.lere 
merfud)ßl}anb(ungen, bie 3\1).1r na~ bem ftrengern 1Re~te be~ 
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~erforgenben, nid)t Ilber nad) bem milbern iRed)te beß B~flUd)tß< 
ftMteß aIß ffrafbareß Unred)t erfd)einen, uon ber mUßlteferung 
außfd)Iieut. Unter lBerfud) im (Sinne biefet' ~eftimmung tft bll~~ 
nad) nid)t bet lBerfud) etneß [>eHfteß in abstracto, fonbern btt 
lonfrete bem lBerfolgten 3Ut' 2aft gefegte lBerfud)ß~anblun!} au 
uerfte~e~. [><tU biei3 im llliortlaut nid)t beutIid)er 3um mUß'oruct 
fommt, erfLati fid) wo~l barauß, baB man 6ei ber iRebaft~on beß 
lBertragß nid)t an bie WlögHd)feit gebad)t ~at, eß fönnten bte lBer. 
fud)ßtalbeftlinbe in ben beibfeitigen @efe~gebungen nid)t übereilt. 
ftimmen. 

3. ~ad) ben l,lorfte~enbelt mUßfft~t'ltngen ~lingt bie Buläffigteit 
ber ~Ußlieferung uon 'oer lYrage a6, ob ber bem lYärlie: im Urteil 
rJeß 2anb!}erid)tß ~~emni~ 3ur 2aft gelegte unb bafelli)t a[6 mu. 
ftiftung uub ~ei~ilfe liei tlerfud)ter mbtrei6ung im .eiinn~ beß 
beutfd)en :Reitr@~ quaHfiöierte 'l:atbeftanb aud) nad) aurd)ertfd)em 
(Strafred)t ftrafliar ware. [>ieß mUB ~un tler~eint \1.lerbe.n. :3~ 
Urteil beß 2anbgerid)tß ~~emni~ ift geftu~t auf em fad)uerftanbtge~ 
@utad)ten feftgefterrt, ban ber lBerfud) ber mlitrei6ung ber 2eiließ< 
frud)t, liei ber lY/irber bie ffiolfe be!3 ~uftifterß unb @e~tlfeu ge. 
fl'ielt ~at, mit Ilbfo!ut unÜ'mgrtd)en Wl:ttetn tlo:genom~ne~ worben 
tft. [>er lBerfud) mit alifolu! untaughd)en Wltttetn, 1~e3teU a~c9 
bei ber mbtreiliung, wirb a6er nad) aftrd)erifd)em (Stratred)t md)t 
lieitraft. [>ie in lYrage fommenben ~eftimmungen be6 (Strafgefet< 
liuu)ß für ben Jtllnton Bftrid) {auten: 

§ 34: ,,~anblungen, burd) \1.leId)e bie mUßfü~rung eineß .be. 
\lliftd)tigten lBer6red)enß ober lBerge~enß angerangen, aliet· md)t 

"llolfenbet worben tft, flnb al!3 lBeriud) beßfet6en au beftrafen. '1 

" § 140: ,,@iue ei d)waugere, weld)e red)t~wibrig burd) /iunere 
"ober innere Wlitte! i~re ~rud)t boria~lid) im SJ)~uttedei6e tötet, 

ober bor ber ge~örigen :Reife abtreilit, tft be~ lBerbred)euß bel' 
:mlitrei6ung ber 2eibe~frud)t fd)ulbig uub wirb mit ~rßeit!3~au~ 
"bi!3 au fünf 3a~ren ober @ef/ingnti3 beftraft.. . 

"SJRit ber gleid)en (Strafe, iebod) uerliUllben mtt ~uj3e,\1.l[rb 
IIberjenige tiefegt, weld)er mit @inroilligung ber eid)wangern red)tß. 
IIwibrig fold)e SJRittel gegeben ober angewenoet ~at.1/ 
~uß ber [>efinition be!3 18eriud)!3 in § 34 alß ~anb{ungen, 

burd} nleld)e bie mu!3iü~rung etneß lieabfid)tigten [>emt~ ange" 
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fltngm tft, wirb, wie bem Jtommentar bon .,8ftrd)er ~r. 4 au 
§ 34 au entne~men 1ft, gefolgert, bllB liei ~nttlenbung tlon abrolut 
uutlluglid)en Wlittern lein lBerfud) im 6tnne beß @efe~eß tlorUegt, 
weH Uon einem mnfang ber mU6fü9rung nid)t gef:prod)en ttler~en 
fllun, wenn eß auf bem eingeid)lagenen ?!Bege olijeltitl über9ltu~t 
nid)t mögHd) war, ba{l betreffenbe IlBer6red)en ober lBerge~en au 
liege~en. [>ieß gilt benn aud) inßbefonbere für bie ~(6treibung ber 
2etbeßfrud)t C,8ürd)er ~r. 7 au § 140). Bum 'l:at6eftanb ber 
~trcibung ge~ört nad) bem @efe~, bau burd) aUBere ober innere 
W1ittel bie lYrud)t im WlutterIeilie getötet ober bor ber ge9örigeu 
metfe aligetrieben ttlirb, Worau!3 ttlieberum 3u fd)lit'13en ift, lmj3 
bie mnwenbung uon Wlitteln, bie abro[ut ungeeignet flnb, iu 
fold)er ?!Betfe 3u wirren, fid) nid)t aIß lBeriud) tlon ~lbtrei1iung 
bllrftellt. 

[>emnctd) 9at baß ~unbeßgertd)t 

erfannt: 
[>te mUßHeferung beß Wla}: :Rubolf ~u9en lYiirber ttlirb uer:: 

ttleigm. 


