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aUerbing~ ~rt. 62 ~{bf. 1 aarg. C5t~5!5: ,,:vie C5trafreef}t~~ffege 
"oeruf)t auf Dem Sllnflage'Oerfaf)ren unD bem ®runbla~ ber Öffent~ 
lid)feit unb imünbHd)feit./i :viefe~ le~tere ~oftu(at tft jebod) offen= 

Bar, nad) bem ~f)arafter ber fd)ltleiaerifd)en 6traf~r03el3geie~ge6ung 
im aUgemeinen, nid)t abfolut, im 6inne be~ ~ußId){uffe~ aUer 
C5d)riftUd)fett, au \lerftef)cn - waß aud) ber l)eerurrent nid)t oe= 
~au:ptet -, fonbern 9at 'Oidme9r nur bie slJCeinuns, bau bem 
~lngerd)u(bigten srunl)fä~nd) Qud} au münblicfjer 5!5erteibigung 
®elegenf)eit geboten werben foU. :viefe 5!5erfaifung~'Oorfd)rift tft 
erfüllt baburef}, ball ber ~{ngeid)u(btgte aur münbUd)en erittnftan3~ 
licf)en ~)au:pt'Oerf)cmblung augetaffen wirb, wie bieß 9ier unoeftrtt~ 
tenermetflen gefd)ef)en ift. :vie 5!5orfd)rift ber 5!5erfaffung entf)ält 
aber feine ®cwäf)r bafür, ba!3 in jeber 3nftana eine m5ieberf)olung 
biefer münblid)en 5!5erf)anbhmg, ja nid)t einmal bafür, ball in ber 
06ern 3nftan~ üoer9aupt eine münbIid)e 5!5ei9anblung ftattfinbe. 
e5peöteU im \)orfiegcuben l5aUe ift üorigen~ ein 6ered)tigte~ 3n~ 
terefie be~ lJ{efurrenten an einer fofd)en 5!5er9anbIung fd)leef}ter= 
bing~ nicf)t einaufcf)cu, 9anbelte e~ fief} 9ier Md) lebiglid) um bic 
lJ{ed)t~frage ber ~u~(egung ber nn3uwcubenben C5trafbefttmmung, 
3u beren @röderung bai3 fd)riftltd)e 5!5erfaf)ren gewif; eben 10 ge~ 
eignet mar, ag ein münblicf)er 5!5oritanb;· ferner f)/itte ber lJ{efuro 

rcut ia aud) ba~ f)eute :probu3terte lBewei~mitte( mit feiner fd)rift= 
lid)en mefd)llJCrbcantwort gettenb mad)en fönnen. ~ud) biefer 
aweite iRefur~grultb fann fomit nid)t gutgef)ei!3en merben; -

erhnnt: 
:ver !Refur~ Wirb augewt:f eu. 

IIl. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 122. 757 

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

et d'accuses. 

122. ~ttrir iHHU 9. ~rdolh~t 1907 in e5ad)en 
~oUt"b gegen ~üti~. 

GJ'U~satz der Spezialität der Auslieferung. Bestrafung ist auch fÜ1' 
mzt dem verfolgten Delikt (dessetwegen die Auslieferung begehrt 
wurde) konnexe Handlungen gestattet. 

"A: @e.geu ben lJ{efurrenteu nmrbe Mn ber me3irf~anwaltfcf)aft 
,8urtd) rille e5trafunterfud)ung burd)gefüqrt, ltad) beren ~6fd)(u% 
'eie ~nt(ageuef)ör~e folgenbe ~nf{agt HeUte: u:ver ~ttgef(etgte f)at 
l,a[ß 3nfaffouci.lollml'td)tigter ber @qe[eute l5reimarf, woqtt9aft 
l/S)aUenftra13e 17 tn ,8ürief} V, 'Oon bem 1f)m au~ :t)eutfc{1lanb 
"l>ieqer üoerfanbten ~rbfd)aft~oetrag \lon 1742 imarf 10 = 
,,2227 %r. 62 ~ti3. unb '0011 ben i9m 'Oon ben @qeIeuten t\:rei~ 
,,:nare 91er in ,8üriel) gcleifteten ~ar\lorfd)üffen 'OOlt 100 %r. 
,,05. ~t~., .ben ~etrag 'Oon 281 ~}r. 9 0:ti3. fid) red)tßwibrig 3U~ 
/lgeetgnet, mhem er bcnfelben nicfjt ablieferte unb· für fief} \ler~ 

,,6raud)te. %erner l>Ctt ber ~ltgefIagte, unter ~u~6eutung ber 
"il1oHage unb her UnerfQl>renl>eit ber @l>efeute %reimarf, benen 
/lgegenüoer er fief) a(ß Dr. jur. unb !Recfjtßanmaft in ,8ürid) 
"awgao, mermögenß'OorteiIe jtcfj 'Oerjvred)en unb 9CWCt9rcn IaHen, 
IIwelef}e au feiner 2eiftung in Quffälligem lJ.l1ij3'Oerl>ältniß ftcmben, 
"tnbem er am 16. ,3anuar 1906 für bie meforgung il>rer @il1= 
"llürgerung neben feinen ~us[Clgen 150 l5r. utth am 17. ~uguit 
,,190? für ben @inaug eineß bel' tYrau %reimarf in :t)eutjel)[anb 
,,3ugeraUenen @rbfd)aftßbetrage~ 'Oon 1800 imad 25 %, alfo 
11 450 IDenrf = 562 tYr. 50 ~t~. fd)riftHd) ftd) aufief}ern (ieÜ unb 
"if)nen bann nnd)qer üoerbie~ eine !Red)mmg lJon 532 ~r. 68 ~t~. 
I! fteIlte. :t)aburd) l>at er fiel) fef}ulbig gemacf)t ber Unterfd)(agung 
"im metrage 'Oon 281 jJr. 9 ~tß. im 0inne 'Oon §§ 177 unb 
,,179 litt. a, fowie be~ iffiudjer~ in her .\)öf)e 'Oon 712 l5r. 
,,50 ~ti3. im e5tnne Mn §§ 188 unb 189 litt. c C5tr®m." :vurd) 
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Utfeif be~ me~irf~gettd)t~ ~>iürtd) IL m:oteiluug i)om 13. il)c&r3 
1907 wutbe ber iRefurrent be~ Iillud)et~ in einem 562 ~r. 50 ~t~. 
nid)t überfteigenben metra ge fcf)ulbig erWirt lln'o ~u 3 ilJ(onaten 
@efCiugni~ unb 100 ~t. mUBe fottlie ben .reoften unb einer ~nt< 
fd)Cibigung an bie mamnififaten, ~l)eleute ~reimarf, i)on 60 lJr. 
i)erurteiIt. :vie III. ~peffatioui3fammer be5 Ooetgerid)ts Büttd) 
oeftCitigte burd) Urtetf i)om 25. m:prU 1907 in ber ~auj>tfad)e 
ba~ erftillftanalid)e UrtetI, fe~te aber 'oie @ef(mgntsltrafe auf 2 f /2 
ilJ(onate unb bie mUße auf 20 !Sr. l)emb; 'oie @efängnisftrafe 
ttlurbe als butd) bie Unterfud)ungs< unb Sid)edjettsl)aft erjtanben 
erfrärt; bie $toften unb eine ~ntfd)1ibtgung bon 30 '!Sr. an bie 
mamnififllten l1mrben wieberum bem iRefurrenten aufedegt. :nie 
bom iltefurrenten gegen ba~ ooergettd}tUd)e Urteil ergriffene ~l1id), 
±igfeit~befd)werbe ulUrbe bom $tafflltionsgericf)t bes .reantou~ Büttd) 
burd) Urteil bom 24. ~uni 1907 abgcttliefen. 

B. :nurd) berfd)tebene ~ingaben, 'oie Ie~te i)om 3. m:uguft 1907, 
91lt $tonrab beim munbesgerid)t jtaatsred)tlid)e mefcf)wetbe gegen 
'oie Strafbel)ßrben be~ .reanton~ Bürid) fI wegen merIe~uug 'ocr 
bunbesreu)tltd)en morfd)riften üoet 'oie 'auslieferung, wegen Iillill< 
für, ttlcgen merfaffung~< unb @efe~esttltbrtgfeiten IlUer m:rtJl er~ 
l)oben. 

C. :nie I5taatsanll>aftfd)aft Büttd) l)at auf &bttlcifung bes 
lRefurfes angetragen. 

:nas munbcsgerid)t aiel)t in ~rwägun g: 
L mon ben ~Ill)(reicf)en mefd)ttlerbepunften beß iRefurrenten 

fann nur berjenige ttlegen merle~ung bei3 m:1t~Ueferungsgefe~es 
bon 1852 einigermaBen ernftlid) in mettad)t faUen·molgt furae 
Iilliberfegung ber übrigen mefd)ttlerbej>unfte.) 

2. Iilla~ bie mefd)ttlerbe betreffenb merle~ung be~ mui3lieferung~< 
geie~es bon 1852 anbetrifft, fo fäUt aunäd)ft in tlltf1id)lid)er me: 
atel)ung in metrad)t: 

Unterm 2. ~eoruar 1907 erfud)te bie meairfsanttlaltfd)aft Bürtd) 
ba~ ~ufti3bej)artement @enf Uln mer~aftung unb Burül)tung be~ 
in @enf ttlol)n~aften 1JMurrenten ttlegen Untetfd)lagung bon 
1105 lJr. 37 ~t~., oegangen ben ~l}efeuten ~teimarf gegenüber. 
mer lRefurrent umrbe berl)ltftet; er beftritt ben @enfer mel)ßrben 
gegenüber, bits il)m ~um morwurf gemad)te mergel)en begangen 
au 9aoen unb berfangtc, fo fd)neU als mögUd) ben aürd)erifd)en 
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mel)örben augefül)rt au \1mbeu. :nieß gefd)nl}, uno fo gelangte 
ber iRefurrent nad} Bürid}, ttlO er in Unteriud)ung~l)aft genommen 
~l.mrbe. Iillie au~ lJaft. A erfid)Hicf) tft, erl)ob baun bie me3irfs; 
amtJnUfd)nrt 'ltnflage gegen ben iRefumnten ttl~gen Unterf d)lagung 
uno ?illnd)erß. ~tne merurteUung erfolgte aoer febigHd) ttlegen 
lillud)erß. :ner ~inwanb be~ :Jterurrenten, bQ~ er nur in eine 
&usHeferung megen Unterfd)Iagung eingcltJilfigt l)abe unb baB nur 
bci3ltJegen bie mUs lieferung erforgt jei, tft im Urteil be!3 .renffation!3; 
gerid)tß wefentrid) mit ber ~rttlagung aurMgelUiefen, bafj ?illud}er 
fein m:usHeferungsoefift im <Sinne beß munbe~gefel}e~ rei; Bürid) 
jei bal)er bered)tigt geltJejen, beu :Refumnten ltlegen iillud)ers au 
tlerrofgen, ol)ne an bie einfd)räntenben meftimmungen be!3 mus; 
lieferung!3geie~es gebunben au fein, 3umnI ja IlUd) bie mus lieferung 
ttlcgen Unterfd)(agung feiner3cit 3ttleifeUo~ ol)nf aUe ~ebenao~d)ten 
bedangt ttlorben fei, fo baB aud} nid)t etwa bon einer Umgel)ung 
bes munbesgefe~e!3 bie ~ebe fein rönne. 

3. :Der 1Refurrent l)at gemäB ftänbiger ~ra:rfs ein inbibibueffes, 
burd) ftaat~red)tlid)en :Jlefuts ~u ttlal)renbes iRed)t barauf, bau 
hei einet merfolgung auuetl)afb feine!3 1ill09nort!3fanton~ bie mor" 
fd)riften be§; musneferuug§;gefet1e~ i)on 1852 il)m gegenüber be" 
obnd)tet ttlerben, unb er fann wegen merfe~ung bierer morfcf)tiften 
!lud) nod) ein gegen il)n ergangenes Strafurteil anfed)ten. :ner 
QUß biefem @runbe bor ben aürd)erifd)en @erid)ten etl)obene )ßro< 
teit be~ :Refurrenten, ttlie aud) feine borIiegeube ~efd)ttlerbe, be< 
tu~en auf ber m:uffaffung, baB ber im internationalen lRed)ts; 
9Hfe\.lerfel)r im affgemeinen anerfannte, burd) bas munbesgefet1 
betreffenb bie m:usIieferung gegenüber bem mus(aub bom ~a~te 
1892 (m:rt. 7) fanftionierte @runbfa~ ber S:pcatalität ber m:us< 
lieferung nad) rid}tiger muslegung bes ~unbesgefe~es i)on 1852 
aud) im intetfantonafen merl)ä[tnt~ geIte, b. ~. baa aud) l)ier ber 
mu~geneferte für feine anbete ~anblung berfolgt unb beftraft 
Itlerbell bÜtfe, al~ für bie, um berentltliUen bie m:uslieferung erfolgt 
fft. - ilcun fann bie ~rage, ob unb in we1d)em Umfang J>efm 
Sttrrfd)weigen bes munbeßgefe~e5 bon 1852 ba5 iprin3fp ber 
S:peaialität im affgemeinen auf bie interfantonafe muslieferuug 
%fmtlenbung finhet, 9ter offen bleibm. meun wenn man ci3 aud) 
im affgemeinen auf biefem @ebiet anerfennen worrte, fo fßnnte es 
tod) unter feinen Umftänoen in fo1d)en ~äUen ip(a~ greifen, ttlO 
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'oie S)an'ohmg, roegen 'oer 'oie ~u~\lieferunß bedangt rout'oe unb 
erfolgt ift, mit 'oer ~at, um 'oerentroiUen 'oet ~ußgelieferte betTolgt 
unb bann lieftratt roirb, tn einem tnnem ,8ufnmmen~ang fte9t • 
(;!im fole!)e ~ußnal)me mae!)t 'oaß iBunbeßgefe~ tlon 1892 fogar 
für ben ~ußHcferungßbetfel)r mit 'oem I2lußIanb (~rt. 7), inbem 
eß 'oie 1Berfolgung un'o !Seftrafung bcß ~ußgenefetten aue!) für 
fonnc:rc S)an'olungen al~ 311IäHig erWitL (;!ß 1ft bßUig aUßge. 
fe!)!offen, 'oa% untet !:len .\tantonen ber ®run'of;ti) 'oer etleaialitlit 
in einem roeitern SJJhl\3e gerten un'o jene ~ußnaljme 91er nio;t 
elienfnUß autreffen luür'oe. smit einem berartigen g;aU ber Stonnej:i. 
Hit ljat man eß alier \)or1iegen'o au tun. ;nie !:lem 1J(eturrentm 
3ur 2uft gelegte Untetfd)lagung, roofür bie ~ußlieferung tler(nugf 
roar un'o erfolgt tft, lUur'oe bartn gefun'oen, 'oa13 'oer iJMurrent 
einen '.teil 'oer bon iljm für 'oie (;!l)eleute g;reimnrf einfaffierten 
<.ttlifd)aft, niimHd) 1105 g;r. 37 ~tß. \)on 2227 g;r. 62 ~tß" 
n10;t aligeliefert,fonbern für fid) \)erlirnue!)t ljutte, un'o ber \tat. 
lieftan'o beß mud)erß, ber 3ur 5Sefhafung 'oeß ~Murrenten gefüljrt 
ljut, rourbe barin erlittett, 'oa13 et fid) für ben ,3nfnff 0 bet ge. 
nannten (;!rlifd)aft tlon 1800 S»)(att tlon 'oen (;!l)eleuten ~teimarf, 
unter ~ußveutllng einet geoUage unb ber Unetfnljrenl)eit ber le~. 
tern, eine i.J3ro\)ifion \)on 450 smart l)ntte 3uiie!)em un'o gelUäl)ren 
lnff en. (;!ß ift teine ~tnge, 'oa\3 'oiefe liei'oen ~atlieftCin'oe in einem 
engen tnnern 3uiammenl)ang ftel)en: ;net ?Settag, ben 'oet iRe. 
futtent nuf ®run'o ber tlerfptoo;enen, aIß roud)eriid) qunItfi~ierten 
i.J3to\)ifion aUt'üetbel)nlten 9ntte, lU(tt im ~uß1tefetuugßbegel)ren al~ 
untetfd)lagen angegeben. :Die roibmee!)tlie!)e ~neignuug 'oiefeß ~e. 
trage~ ge1}ört fOlUol}I aum 'tatlieftanb, für 'oen 'oie ~ußlteferun!J 
ftnttfcm'o, \uie auo; aum '.tatveftnn'o, fÜt ben 'oet ffiefurrent veftratt 
lUUtbe, nur lUUt'be fie liei 'ocr l2lußHeferung al~ Unterie!)lagung 
un'o im Urteil bann aIß rouo;etifd)e I2tneignung qunlifiaiett. 

:rlad) bielen l2lußfü'QtUugen fnnn tlon einet 1BetlelPung bel' 
bun'oe~tee!)md)en mejtimmllngen ülier 'oie intedantonnle l2luß. 
liefetung beim ffiefurrenten unter teinen Umftl'm'oett 'oie :Re~e fein. 

~emttad) 1}n! baß 5Sunbeßgerie!)t 
etfa nnt: 

~et :JMuts roitb nogeroiefen. 

I 
I 

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 123. 761 

IV. Organisation der Bundesrechtspfiege. 

Organisation judiciaire federale. 

123. ,jtu$3u9 aU$ bem ~rteU 110m 9. §)lifo6et 1907 
in \Sad}en ~ri~mauu gegen J\Uftfageft4mmet ~etu. 

Legitimation zum staatsTechtlichen Rekul's gegen die Einstellung eines 
Strafverfahl'ens : Die Legitimation steht dem angeblich Geschädig
ten zu. 

A. ;nie ffiefuttenten l)atten gegen ~ürftlted)er l2levi in !Sem, 
~'ogar ~on emimoff unb anbere q3erfonen \Sttafanaeige Beim 
\Stait9a!teramt ~em roegen ~ii(fd)ung, ?Selrug~ unb' ebentueU 
®e9ilfenie!)aft l)ieliei etngereie!)t unb fid) bnvei ~orliel)a!ten, fid) in 
'ocr S)autlt\)erl)anblung aIß 3tbitpartei au fteUen. I2lm 8. ~tlti1 
1907 liefd)lo13 'oie ~nfIngefammet beß Stanionß ?Sem, 'oie 'ourd} 
biefe ~n3eige ~ernnla\3te ~ttnfunterfue!)ung gegen ~elii, 0mirnoff 
unb ®enoffen lUer'oe nufflel)olien. ;niefer mefd)Iu\3 ift gemä~ ben 
1Borfd)riften beß vernifd}nt lRed)tß un'o ber i.ßta:ri~ mit feiner 
~egtünbung betfel)en. 

B. ®egen ben ~ltfl)eliuttg~vefd)Iuf3 ber ~nt(ctgefnmmer l)aven 
'oie lRefunenten 'oie ftctntßtee!)tlio;e ?Sefe!)roerbe anß !Sunbe6geri~t 
ergriffen, mit 'oem ~nttng, eß fet bet Q)efd) {uB, jO\l.leit ~fvi unb 
0mirnoff vetreffenb, nuf3ul)even, unb e~ lei 'oie ~nnagefnmmer 
Iln3Ulueifen, gemäf; ®efe~ entroeber 3u üvetlUeifen ober eine ~ften~ 
tlerboUftiinbigung nn3uorbnen. ;nie lRefurtenten mad)en geltenb, 
fie feien bUte!) ben nngefoe!)tenen ~elo;{ufl in il)tem lRed)te auf 
tloUftlinbigeß rid)tetHd)eß ®el)ßr tn et~eoIid)er meife \)etlür5t 
roorben, lUdI iljnen babnte!) ein JIDeS, il)re .Jnteteffen alt tlet~ 

folgen, nämtio; 'oet 0ttaftltoae13 mit ~{bl)iifion, ~erf:pertt roOt. 
ben fei. 

c. ;nie ~utlagefammet 'oeß Stantonß mem 9at auf ~li\ueiiuns 
beß lRefurfeß angetragen. ,3n 'oet lBerne9mlilffung tft barauf altf~ 
metflnm gemao;t, bn\3 nad) liernifo;em ~tOae13tee!)t bem l2luaeiget 
im 0ttllftlr03ef! teinerlei ~to3eflted)te 3uftt'~en. ;net 0tr(\fanf:pru~ 


