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Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le recours est ecarte comme mal fonde. 

n. Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Deutschland. - Traite avec l'Allemagne. 

25. Ud~eH iHm 29. WUiq 1878 in @Sad)en &attung. 

A. :tlie taifetlid) beutf d)e @efanbtfd)aft in mern \)etlangte 
\)on ber fd)l1.lelöetifd)en @ibgenoffenfd)aft bie \!Cußliefetung beß 
in .BÜttd) betl)afteten ~tf6ett lillalbemat &attung bon merlin, 
l1.legen l1.lieber~olter Urtunbenfälfd)ung, \)crftOi in betrügetlfd)er 
\!Cbfid)t. :tlaß @efud) l1.lurbe geftü~t auf 

1. einen &aftbefe'Ql beß @Stabtgerid)teß bon merlin bom 9. 
IDläq b. 3., in l1.leld)em &attung befd)ulbigt l1.litb, in betrug; 
fid)er \!Cbfid)t fed)ß %älfd)ungen \)on \!Cccevten auf lilled)feln tm 
@efammtbetrage \)on 561 9 IDlad \)erübt unD 3 l1.lC i gefiilfd)te 
lilled)fel im lBetrage bon 573 IDlatf unb 642 IDlatf 3um .Bl1.lede 
einer Stäufd)ung l1.liITentnd) gebraud)t 3u f)aben, l1.lorin gemäU 
§§. 267, 268 unb 270 beß beutfd)en @Strafgef. bom 31. IDlai 

. 1870 (l1.leld)e in 'Dem &aftbefc'Ql l1.lJ.)ttlid) aufgenommen fin'D) 
bag merbred)en Der Udunbenfälfd)ung liege, - unD 

2. auf ben beutfd)· fd)l1.lei3erifd)en \!Cußliererungß\)ertrag \)om 
24. 3änner 1874, ?l{tt. 1 .Biff. 17. 

B. :tlie ~egierung \)on .Bihtd) erHärte, bau fie iQmfeitg ge= 
gen bie ?l{ußlieferung &adungß feine @inl1.lenbungen er~ebe. :tla= 
gegen ;proteftirte &artung felbft gegen 'oiefe1be, tnbem er bor= 
brad)te: 

1. :tlaß öurd)erifd)e @Strafgefe~bud) tenne bie mHfd)ung \)on 
$ri\)atudunben nid)t arg fe1bftänbigeß merbred)en, fonbern be= 
ftrafe biefe1be nut, l1.lenn bamit gletd)heiti9 ein metrug beruOi 
l1.lorben fei. (§§. 182 un'o 183 .Biffet 2.) @tn @ITentiale beß mg= 
truges fet ltad) 3ütd)etlfd)em ~ed)te bie eingetretene @Sd)ä'oigung. 
mun be~au;pte aber l1.leber baß ~ugneferungggefud) nod) ber 
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.eaft6efe~f, bau ein metrug b. f). eine @Sd)iibigultg eines :tlrit, 
ten Qier borliege, unb er beftreite aud) beß meftimmteften, bau 
itgenb 3emanb burd) bie gefiilfd)ten ~cce~te gefd)äbigt l1.lorben 
fet; !:lidme'Q! ergebe fid) auß ber gegen feine IDlitfd)ulbigen ge· 
fü~rten ~roöe'our, bau er bie fämmtlid)en inftiminhten lilled)fef 
red)t3eitig eingefJ.)ft rell'. wedung bafüt befd)afft {)abe. 

2. ~llerbingß fage bet &aftbefef)l, &artung lei ber Urfunben· 
fiilfd)ung in betrüg1td)er ~bftd)t befd)ulbigt; allein e1l fei fe~t 
bl1.lelfe(~aft, ob 'oie im met~aftgbefel)(e beöeid)neten ~nfd)ulbigun~ 
gen 3ug1eid) bie \!Cnfd)ulDigung ber bettuglid)en ?l{bfid)t im @Sinne 
beg butd)etifd)en @efe~eg in fid) fd)lieuen, unb gera);e~u gel1.liU 
fei, bau bieienigen ~nfd)ulbigungen, l1.ldd)e fid) laut mer~aftß, 
llefeQl auf §. 267 unb 270 bes beutfd)en lStrafgefel}bud)eß ftUl}en, 
i~m eine betrüglid)e ?l{bfid)t nid)t im;puthen. 

lillaß ben §. 268 .Bifter 1 beß beutfd)en @Sttafgefe~bud)es be~ 
treffe, fo f;pred)e betfeIbe !:lon Al1.lei l1.lcfentlid) !:lerfd)iebenen &anb~ 
lungen, nämHd): 

a. bon %äifd)ungen \)on $ri\)atut'funben, in ber \!Cbfid)t, fid) 
ober ~n'Cetn einen mermögenßi)ort~eH aU \)erfd)affen, unb 

b. bon %iilfd)uugen bon Ut'funben in 'oer \!Cbfid)t, einem ?l{n~ 
bern I!u fd)aben. 

mur l1.lenn a lt n b b !:lorliegen, fönne nad) §. 182 be~ Aur= 
d)erifd)en @efel}cß \)on betrüglid)er ~bfid)t . gei;prod)en l1.letben; 
l1.lenn bie \!Cbftd)t ;u fd)iibigen nid)t bagel1.lefen fel, fo Qabe teine 
lJetrügerifcf)e mbfid)t im @Sinne beß /!urd)etifd)en @efel}eß gel1.lar~ 
tel. :tlau aber biefe ~bfid)t bei if)m, &artung, nid)t !:lor~anbe1t 
gel1.lefen, bel1.leife ber Umftanb, bau er Die lilled)fel red)t~eitig ein, 
gelJ.)ft~abe. 

@\.)entuell !:letfangte . &artung, bau bie ?l{ußlieferung an bie 
llußbrMlid)e mebingung gefnüf\ft l1.lerDe, bau er nur l1.lcgen Ur· 
funbenfiilf d)ung unb gIeidnettiger Dabmd) an :tlrHtcn \)erubter 
~d)iibigung !:lor @erid)t geftellt l1.lerben bUtfe, nid)t aber l1.legen 
ber mergeQclt ber ~rt. 267 unb 270 be~ 'Deutfd)en @Stra~gefe~. 
l1ud)eß unb ebenfol1.lenig l1.legen begjenigen be~ §. 268 .Blff. I, 
l1.lenn nur bie ~bfid)t, fid) einen mermJ.)genllbort~eil bU \)erfd)affen, 
nid)t aber eine @Sd)äDigung bon :tlritten babei be~au~tct l1.lcrbe. 

:tlaß munbellgerid)t öieQt in @rl1.lägung: 
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1. mad) ~ht. 1 2iffer 17 be~ am 24. -Sänner 1874 bwi: 
fd)en ter ~d)wei3 unb bem beutfd)en meid)e abgefd)ioffenen ~ug· 
Ueferunggbertrage~ finb bie bei ben ~taaten berv~id)tet, einan::
ber bieJenigen ~erfonen aug~unefern, weId)e ag Ur~eber, 5t~ä, 
ter ober 5tf)eUnef)mer in ~(nnage6uftanb berfe§t fine "wegen ~äf· 
fd)ung bon Urfunben fowie wegen wiffentlid)en @ebraud)eg far, 
fd)er ober gefiilfd)ter Urlunben, borauggele§t, baB bie ~bftd)t bU 
betrügen 0 b e r 3U fd)abcn oogewaHet r,at. /I - @in moroef)alt, 
bau bie ~ugHeferung i1.1egen ber genannten ~anbrung 'oer Ur
tunbenfälfd)ung nur bann ftattfinben foUe, \1.1enn biefelbe nad) 
ben @efe§gebungen beiber bertragenben 5tf)eHe mit €:itrafe be~ 
brof)t fei (wie ein foId)er ~. ~. in ~rt. 1 2iffer 9, 12 unb 13 
bei ben merbred)en ber stu~~erei, ber Unterfd)iagung unb beg 
~etrugers fid) borfinbet) tft in 2iffer 17 nid)t beigefügt unb ba, 
f)er bie ~nnl)f)me oegrfmbet, ba~ bei bem merbred)en ber Ur, 
funtenfäWd)ung bie ~u~1ieferungrsv~id)t eine unbebingte fei. ~a 
nun ~artung in bem, nad) ~rt. 7 beg citirten mertrageg mafi~ 
gebenben, merf)aftgbefef)Ie be~ berliner ~tabtgedd)tet\ au~brüd'~ 
lid) ber Udunbenfäffd)ung, be~ief)unggweife beg wiffentnd)en @e~ 
braud)e~ gefäffd)tcr Udunben in be trü g e d f d) e r ~ b fi d) t be, 
fd)uIbigt wirb, fo erfd)eint bag ~ugHeferunggbegef)ren gered)tfer, 
figt unb bie ~roteftation beg ?JXngeffagtcn unftid)f)artig. 

2. m3enn ~artung ber ~nfid)t öU fein fd)eint, baß tro§ beg 
unbebingten m30rtrauteg be~ ~rt. 1 2iffer 17 beg mertrageß 
feine ~ug1ieferung nur bann beltliUigt \1.1erben bürfe, \1.1eun feft 
ftef)e, ban bie gegen if)n eingeflagte ~anbrung aud) nad) ~ür" 
d)erifd)em med)te ftrafba! fei, 10 mUß aUerbingg öugegeben wer" 
ben i bau nad) ber f)errfd)enben ~nfid)t unb ber augbrüd'fid)en 
~eftimmung anberer merträge (I>ergl. A. ~. bie ~ugneferungg" 
l1etträge mit ~elgien [~rt. 2 a. @.], ~ranfreid) [~rt. 1 a. @.], 

mUßlanb [~rt. 3]) bie ~ug!ieferung nur itatt~nben foU für 
~anbIungel1, i1.1eId)e ttad) ben @efelJgebungen beiber I>ertragenben 
~taaten ftraf6ar ~nb. ~ud) taun ba für, baB bei ~bfd)IuB beg 
beutfd)~fd)ttleiöerifd)en ~ugneferunggbertrageg 'oie gIeid)e meinung 
bei ben stontraf)enten obgewaltet 1)abe, angefü1)rt ttlerben, ban 

a. bie uad) ~d. 12iffer 1-8,10,11, 14-16 unb 18--23 
'oie ~uglieferungg~~id)t begrünbenben s;,an'i:lungen offenbar fotd)e 
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linb, wetd)e in aUen stantoltCn ber €:id)ttle1ö unb in ~elltfd)Ian'o 
ftrafbar finb, 

b. ba, wo ein 2\1.1eifel 1)ierüber befte1)en tonnte, nämfid) in 
,Siffer 9, 12 unb 13, ein be5ügfid)er morbe1)alt augbrüd'fid) auf· 
1Jenommen worben ift, - unb 

c. ~rt. 5 beg mertrageg 6eftimmt, bie ~ugrieferung foUe 
nid)t ftattfinben, \1.1enn l1ad) ben @efe~en 'oegjentgcn Ean, 
'0 e g, in weTd)em ber merfofget ~ur 2eit, ttlo bie ~ugneferung 
i>edangt wirb, Pd) auf1)ärt, metj(1)tung ber ftrafgerid)t, 
Hd)en merfofgung ober ber erfannten ~trafe eingetreten fei. 

-Snbeffen ift bod) 3lt berud'fid)tigeu, baB wenn man ben @runb" 
fa~, bat uur fotd)e ~anbiungen, bie in beibeu Eänbem mit 
Gtrafe bebrof)t feien, 3ur ~ugIiefenlltg berVfiid)ten, gan6 unbe~ 
bingt f)ätte auffteUen woUen, uid)tg entgegengeftanben \1.1äre, eb 
nen fold)en aUgemeinen mtlrbef)alt in ben merttag auföuneQmen, 
ttlte bieg b. ~. im franöiifiid)en unb beTgifd)en mertrage gefd)e, 
~en tfi. ~aau fommt, baB, ba bie ~d)wei~ fdn einf)eitnd)eg 
€:itrafgefc~bud) befi~t, ia fogar in einigen stantoncn nur nad) 
&ewo1)n1)citgred)t geur~em \1.1irb, mitunter bie Unterfud)ung, ob 
dne ~anblung aud) in ber ~d)ttlei3 ftrafbar fei, lid) alg Je!)r 
fd)ttlierig erttletfen 11.1ürbe; ein Umftanb, ber bie fd)weiöetifd)en ~k 
~örben gan~ ttlof)f beftimmen founte, bie ~u~lieferungg.).l~id)t \1.1e, 
nigfteng beöügfid) foId)er s;,anbfungen unbebingt anbuerfennen, 
\1.1 eId) e fowoQ! uad) ber beutfd)en, arg nad) einigen obet 'ocr 
~e~r!al)! bet fd)\1.1ei3erifd)en @efe§gcbungcn aig merbred)elt obet 
mergef)en mit ~trafe bebtof)t finb, unb beren ~eftrafung im aU" 
'ßemetnen ~ntereffe Hegt; morau~le§llngen, bie bC6ftgHd) berje~ 
nigen ~anbrung, \1.1egen beren ~artung berfofgt whb, un15wei= 
felf)aft öutreffen. 

3. ~Uein Wenn man (md) 'ocr ~nfid)t beitreten ttloUte, bat 
~artung nur infofem auggeHefert \1.1etben bürfe, a115 bie ~anb" 
lung, ttlegen beren er angetragt ift, aud) nad) öürd)erifd)em ~traf" 
gefe§e ftrafbar fei, 10 ift biefeg mequifit in concreto erfüUt. 
~Uetbingg fennt bag 5ürd)erifd)e @efelJ nut bie g;ärfd)ung bon 
LI f f e n tI i d) e n U rf u nb e n aI~ felWünbigeg merbred)en, bie 
g;älfd)ung bon ~ribatudllnben, fO\1.1ie ben wiffentlid)en @ebraud) 
gefÜlfd)ter berartiger Udunbelt bagegen nur aig mitter bum ~e, 
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truge. ~lIein xuie ba15 }Bllnbe15gerid)t fd)on i. ~. IDlaföad)er (off. 
~ammfultg ter bunbe15gerid)tIid)en @ntfd)eibungen }Banb H, ~. 
491 f.) aU15gefü~rt ~at, ift ~ur GSeftattllng 'ocr ~U\'5neferullg 
burd)au\'5 ntd)t erfor'oedid), baü 'ocr eingefiagte %~atbeftanb nad) 
ben GSefcJjgebungenbetber Eän'oer aud) unter ben gfetd)C1t ftraf~ 
red)tlid)en megriff faUe, ronbern genügt e15, xuenn berfdbe nad) 
ben beiDfeitigeu ~trafgefeJjbüd)crn al15 ein fold)e15 merbred)en ober 
merge~en fid) barfteUt, xudd)e6 nad) bem m:u15Heferung~llettrag bie 
@~ttabition1.lpfnd)t begrünbet. ~[g ein berartige15 merbred)en er, 
fd)eint nun fowo~f bie Udunbeufäffd)ung af15 bet }Betrug (~rt. 1 
.Biffer 13 lInb 17 bc15 mertrageß). ~lIerbing1.l ift nad) ~ürd)eti< 
fd)em xuie nad) beutfd)em ~trafred)te 'oie mefd)äbigung eine15 
:Ilritten ein objdtil>e15 IDlerfma! be15 }Betruge~; ba~ öürd)erifd)e 
~ed)t geI,i inbeü infofem xueiter, af15 c15 ben metrug nid)t auf 
ben }Betrug am metmögen bcfd)räntt, fonbern aud) auf anbere 
~ed)tc au~beI,nt. :Ilagegen ftimmt e\'5 mit bem beutfd)en Itlieber 
infoferl1 überein , al~ nur 'oie ~bfid)t, fid) .obet ~nbetn einen 
red)tgxuibrigen mortI,eH 6U Ilerfd)affen, erforbett wirb unb bie 
~bfia,t nid)t aud) auf Die mefa,äbigung eine~ :Ilritten gerid)tet 
fein muÜ, fonbctn in biefer ©infid)t ba15 ® i ff e n bet rea,t~~ 
xuibrigen mermi\gengbefa,äbigung genügt. Bb nun eine mermö, 
gen\'5befd)äbigung :Ilritter ntd)t fd).on baburd) eingetreten fei, bau 
~artullg fid) bura, ®ed)f cf mit falfd)en ftaft äd)ten ~ccepten 
Strebit bei brUten ~erionen Ilerfd)affte, tft eine ~rage, xueld)e 
laum wirb l>erneint xuerben Hinnen. ~lIein fogar wenn btefefbe 
tletneint xuerben müfite, läge öwar aITerbtngg nid)t boUenbetcr 
}Betrug, w.o!)! alier ein merfud) ~u biefem merbred)cn, f.o mit im< 
merI,in eine ftrafbare ©anbIung tlor, xua~ nad) bem oben GSe~ 
fagten unter aUen Umftänben genügen müf3te, um bie m:u~lie~ 
ferung beg ~attung tl.orlieI,(lmo~ aU bewiUigen. 

:Ilemnad) !)at ba~ munbet5gerid) t 
etfan nt; 

:Ilie ~u15neferung 'oeg lJl.obert ®alDemar ©adung an bag 
~taDtgetid)t alt merlin ift beroifligt. 
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ß. CIVILßECHTSP},LEGI~ 

ADIIINISTRATION DE LA JUSTlCE CIVILE 

'tl 

I. Abtretung von Privatrechten . 
Expropriation. 

1. Gegenstand der Abtretung. Befugniss des Unternehmers 
Abtretung des Ganzen zu verlangen. ' 

Objet de la cession. 
DroH de l'entrepreneur d'exiger la cession totale. 

26. Urt~eill>.om 23. ~ebtuar 1878 in ~ad)en ber 
m.o rb.o itb a ~ n g e fe U f d) a f t ge gen IDl au re r. 

A. ~er ~ntrag beg 3nftruftt.on15tid)terg ging u. ~. baf)in; 
,1. :Ilte morb.oftbaI,ngefelIfd)aft tft \ler~ffid)tet, an ben ~bpr.o::: 

.):lrtaten f.olgenbe @ntfd)äbigungen aU be3a~ren : 
flh bag ~tampfgebäu'oe . • . . . . • • 3000 ~r. 
für 3nfonl>enienöen, beöüglid) ber .obern ®affer= 

traft gegenüber bem ie~tgen .Buftanb. . . " ~ 00 
f D " ammt .Bin15 3u 5% bom 14. 3uli 1876 an. 

2. :Ilie morb.oftba~n tft bcrpfHd)tet, bem @~pr.o~tiaten auf feilt 
~etlangen ab3utrcten ben .prop.onirten ~Ia~ unb Umgelänbe rür 
etn entfpred).enb~g ~ebäube 6U ber .obern ®affedtaft, unb e15 ift 
ber @b.pr.opnat tn blefem ~aITe fd)ulbig, beu ueuen GSebäube. 
v~aJj (7 40 ()u •• ~.) mit 12 ~tg. fler ()u.<~. unb bag Umge= 
baube ~nb bie }Bi\fd)uugen mit 7 ~tg. .per ()u.:::~. ~u be3af)Ien 
refl'. bte eutfi'red)enten }Beträge an ber 0efammtentfd)äbigung 
abred)nen öU raffen. 

3. :Ila15 lJled)t auf }Benu§ung ber .obern ®affedraft bcrbleibt 
bem IDl. maurer. 


