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l'autorite judiciaire superieure du canton. En declarant Je dit 
recours tardif, le Tribunal cantonal a donc prononce dans 
les limites de ses attributions. 

2" L'arret du 11 Mars 1879 ayant ecarte prejudiciellement 
les conclusions du recourant, sans aborder le fond, soit la 
qllestion de la violation de rart. 39 de Ja Constitution fede
rale, il en resuIte que le recours de Du Pasquier au Tribunal 
fMeral ne peut etre considere que comme dirige contra la 
sentence du Juge de paix de Sainte-Croix, communiquee au 
recourant le 27 Janvier 1879. 

Or, ce recours, date du 8 ~Iai suivant, est egalement tardif 
aux termes de I'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire 
federale, statuant que le Tribunal federal ne connait des re
cours presentes par les particuliers concernant la violation 
de droits constitutionnels, que lorsqu'ils ont ete deposes dans 
les soixante jours des la communication de la decision d'une 
autorite cantonale. . 

Ce delai impose aux recours est peremptoire, et il ne peut 
dependre d'un citoyen d'en retarder indefiniment le point de 
depart ou d'en faire revivre le benefice, au moyen d'un re
cours tardif adresse au Tribunal superieur cantonal. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
11 n'est pas entre en matiere sur le recours de E. Henry 

Du Pasquier. 

n. Auslieferung von Verbrechern 
und Angeschuldigten. 

Extradition de criminels et d'accuses. 

46. Utt~eH Uum 3. IDlai 1879 in ~aa,en 
~a,aff~aufen gegen mafdftabt. 

A. 'l>ie ffiegietung be!3 stantunlS <ea,aff~aufen uetfangte UOlt 
betjeuigen be!3 stanton!3 mafd bie .j:ltoutlorifa,e ~uMiefetung 
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be~ unterm 8. Bftobet 1878 uom bafetfa,en ~ttafgeria,te wegen 
gefa~tlia,et ;Iliebftä~re ~u einet .8lta,t~außftrafe uon uiet 3a~ten 
uentd~eilten 3atoll mat \)un Bbet~meUaa, I be~uf!3 beffen 5Se~ 
ud~enung wegen eine!3 im stauton ~a,affljallfen \)etübten ::;Dieb· 
fta~{!3 unb in bet IDleinllng, bafi ~at nna, feinet ~bllttC,eilung 
buta, 'oie fa,etffC,etuf enfa,en @etia,te ~Ut merbüfillng feinet mot= 
fttafe wiebet in bie ~trafanftetH mafel ~utüCfgenefett werbe. 
mlefn bie ~egierung \)un 5Safe1 \)erweigede bie ~llßIiefetllng 
be!3 ~dt bi!3 naa, ~bIauf bet bodigen @5ttafaeit. 

B. Ueber bieie ~eigerung befa,wette fia, bet ~egietllng!3tatlj 
beß stanton!3 @5d}affC,allfen beim munbe!3geda,te, inbem er gelten'o 
maa,te: ~enn ~dt uoterft bie über iljn \)et~ängte ~ttafe in 
}Bafel aböllfiljen ljabe, fu lllerbe bie Untetflld}llng in @5a,aff~ 
~allfen, 'oie fia, auf bem ~eqllifttion!3wege nia,t bewerffteUigen 
raffe, untet aUen Umftanben fe~r etfa,lllcd, ja fogat unmögna, 
gemaa,t, lllenn in bet ,Slllifd}en6eit bie ,Seugen ftetben obet butd} 
«nbete Umftanbe beren @in\)etna~me \)ereitert llletben foUte. ~~ 
gefe~en bauon, bafi eß fia, im fonfreten traUe um einen nia,t 
unbebeutenben ::;Diebfta~{ ~anb{e, liege eß nia,t im @5inn unb 
@eifte be!3 munbeßgefelje!3 übet ~u!3ltefetllng \)01\ metbtea,em, 
bafi biefelbe $erfcn, lllera,e an uerfa,iebenen Bden angeia,ufbigt 
fei, UOt i~ret ~llMiefetUng ~ur ;Illlta,fü~tung einet ~ttafunter. 
fua,llng unD ~bud~eirung ieweH!3 bie au!3gef-l'rod}ene @5trafe ~u· 
erft ~u etfte~en ljabe, inbem babura, rtatt ber angeftrebten whf; 
famen merfolgung \)on metbtea,em biefeHle ge~etrimt obet gat 
unmöglia, gemad}t werbe. ~Ctd}bem nun ba!3 ~ititte munbe!3gefelj 
übet bie ~ußneferung \)on ~ttafgefangenen feine befunbetn me~ 
ftimmungen entljalte, fteUe fie, bie ffiegierung uon ~a,affljaufen, 
baß ~nf ua,en, bafi ba!3 ~unbe!3geria,t einen beftimmten unb 
mafigebenben @ntfa,eib faUe. 

C. ;Ilie ~egietung be!3 stantong metfelftabt erwieberte auf bie 
~efa,werbe: mar, ber ein f eljt gewanbtet merbrea,et unb f a,ou 
au!3 \)erfa,ie'oenen @efdngttiffen entf.j:ltungen fei, werbe aufiet 
bon @5a,aff~ufen aua, \)on metfeUanb, ~8em, ~argatt unb bwet 
aU~lllärtigen @edd}ten 1 ~mtßgeria,t ,göttaa, unb. @ettnifon!3ge~ 
da,t stremß \)erfo!gt. IDlüfite nun mat an aUe biefe stantone 
unb ,ganbe! au~genefed wetben I fo lllate ber @tfo{g bet, bat 
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bie ))ietiä~rige .8ud)t~augftrafe nid)t, ttlte bllg ber @5traf&ttlelf 
erforbere, in einer .8eitfolge burd)gefü~rt ttlürbe, ronbern affete 
Unteifmd)ungen unb ttlod)enlange @ntfernungen in fremben 
Unterfud)ungßgefängniffen ftattfinben müUten. ~au babei ber 
gefä~did)e merbred)er, bem man ttlegen eineg bereitg gemad)ten 
ijlud)t))erfud)eß ijeff eIn angelegt ~abe, leid)t lmittd unb m3ege 
AU abermaligem @ntttleid)en finben rönnte, liege auf ber ~aniJ 
unb ebenfo jei ~u befürd)ten, bau er fid) bei biefer @degen= 
~ett m3affen ober m3ed5euge ~ur merübung eineg merbred)eltß 
))erfd)affen tönnte, ttlte bieg aud) fd)on gefd)e~en fei. ~ll~U fomme, 
bllU nad) ?ll:nfid)t ber '6afelld)en @5tllatganttlaItfd)aft ber mettleig 
für ben \)on mär in @5d)aff~aufen ))embten ~ie"6fta~l aIg ge= 
Ieiftet erfd)eine unb ba~er bte Unterfud)ung gegen benfelben 
ttlo~l in ~afel gefü~d ttlerben fönne. 

Unter fold)en Umftänben tönne bie ?ll:ugIieferung auf ®runb 
beg munbeggefe§cg \)om 24. 3uli 1852 nid)t \)edangt ttlerben. 
~ag ®efe§ be~anble ben %all ber ?ll:uglieferung \)on @5trafge: 
fangenen gar nid)t, fonbern fe§e überall \)oraug, bat ber ?ll:ug~ 

Aufiefernbe erft ~u \)er~aften fei. ~iefe ~ücte müffe ba~er aug: 
gefüllt ttlerben unb bie näd)fte ?ll:nalogie biete fid) in ben ?ll:u~ 
lieferungg\)erträgcn ber @5d)ttleib mit anbern @5taaten, in ttldd)en 
bie %rage ftetg in bem ®inne entfd)ieben fei, bat ®tmfge~ 
fangene erft nad) ?ll:blauf 'oer ®tmfAeit auggeIiefed ttlerben 
müffen. Unb bie gleid)e meftimmung ent~arte bag beutfd)e ®e
fe~ betreffenb @ettlä~rung ber med)tg~i1fe \)om 21. 3uni 1869. 

~ie megietung \)on ~afe1ftabt ftellte bemnad) ben mntrag, 
bau ber mefurg beg megierunggratgeg \)on @5d)aff9aufen alg un
begrünbet abgettliefen ttlerbe. 
~ag munbeggerid)t ~ie~t in @tttlägung: 
1. m3enn eg fid) im \)orUegenben %alle frägt, 0"6 ein stantOlt 

\)er~~td)tet f ei, eilten merbml)er, ber bei i~m eine ®trafe ))er~ 
ttlirtt ~at, \)or mollenbung ber ®trafbett an einen anbern stanton, 
be~ufg feiner ~eurt~etrung ttlegen einer bort \)emMen ftraf~ 
baren ~anblung unter ber ~ebingung aUgAuliefern, bau bag 
betreffenbe 3nbi\)ibuum fofort nad) im meud~eilung bem aug~ 
liefemben Stanton bur illerbüuung beg mefteß ber ®trafe ttlteber 
übergeben ttlerben müffe, 10 ge~en 1.1eibe stmrtone mit med)t bar~ 
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fiber einig, bau bieie ijrage auf @runblage beg munbeggefe§eg 
Aber bie ?ll:uglieferung \)on illerbred)ern unb ?ll:ngefd)ulbigten \)om 
24. 3uH 1852 bU entld)eiben fei. 

2. ~un ivdd)t biefeg @efe~ allerbing!5 eine fold)e ?ll:ugliefe", 
rung!5~~id)t nid)t augbrüdlid) aug. ?ll:llein eg ent~ält aud) nir" 
genbg eine ?ll:ugna~me 'Olm biefer ~~id)t mit ~eAug auf ®traf$ 
gefangene, im @egent~eil fie~t eg bie ?ll:uglieferung \)on @efangenen 
in ?ll:rt. 11, 12 unb 22 bor, tnbem geiagt 1ft, bau ttlenn in einem 
Stanton entbectt ttlerbe, bau eine ~erfon in einem anbern stanton 
ein illerbred)en begangen ~abe, bielerbe, f 0 fe rn e!5 ni d) t i d)on 
auß llnbern @rünben gefd)e~en, bU \)er~aften unb bem le~" 
tern stanton beten ?ll:ugHeferung anöutragen fei. .8ttlar ift rid)tig, 
bllU ~iet ntd)t gefagt ift, bau ber ~ntrag unb bie ?ll:ugHeferung 
\)Ot merbüfinng einer berettg \)erttlidten @5trafe gefd)egen müffe 
unb man tönnte \)erfud)t fein, aug ?ll:rt 22 ibidem, ttlonad) bet 
stanton, ttlefd)em bie ?ll:ußliefetung angetragen ttlirb, im ijall ber 
~nna~me bie mer~aftgtllften \)om )rage beg ?ll:ner'bieieng an 3u 
tragen ~at, bag ®egent~eil AU folgern. ?ll:llein entid)eibenb füt 
:oie ®ltt~eiuung beß \)on ®d)aff~aufen gefterrten mege~un!5 ift 
ber ®runbfa~, auf ttleld)em baß Aititte ~unbe!5gefe§ beruQt unb 
ttleld)er (nad) ?ll:rt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14 unb 17 Mg 20) 
offenbar ba~in ge~t, bau :oie munbeggHeber VfHd)ttg feien, in 
®traffad)en fid) in auggebe~ntem lmaue med)tg~ü{fe AU gettla~ten. 
~iefem ®runbia§e ttlürbe augenfd)ehtlid) AUttliberge~anbelt unb 
bie illerfofgung unb meftrafung eineg illerbred)erg ttlegen anber, 
ttlärtg \)erüDter ftrafbarer ~anb{ungen gera'oeöu ))erunmöglid)t, 
ttlenn in %üllen, ttlO, ttlie ~ier, ein illerbred)er in einem stanton 
AU me~riä~riger ~rei~eitgfttafe \)erurt~eilt ttlor'oen tft, 'oie ~ug= 
lieferung erft nad) gänAlid) erftanbener @5trafe erfolgen ttlÜr'oe. 
~a3u fummt, bau 'oag \)on @5d)aff~aufen ~rätenbirte merfa~ren 
befanntlid) bi!5~er, im 3ntereffe ber med)tgorbnung unb gemäu 
bem ~tamfcl)en ~ebürfniffe, \)on ben Stantonen beobad)tet ttlor'oen 
tft unb bagfefbe für ben augHefernben stantlllt in ber mege! teine 
er~eblid)en ~ad)t9eife im ®efolge ~aben tann. 

3. )illag 'oie medräge 'oer ®d)\1)eiö mit bem ?ll:ugran'oe betrifft, 
fo ift alletbingg rid)tig, bau bleidben, fottleit rte fid) über~au~t 
über bie ?ll:ugliererung \)on @5trafgefangenen augf~red)en, bie me" 
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ftimutuug ent~atten, bau 'oie ~ußnefetun!l fold)er 3nbil>tb1ftn 
bt@ nad) au§geftanbener ~trafe l>erlUeigert lUerben fihtn e. ~n 
ber $ra~iß lUhb aber, fObte! ~ierortß betannt, bon bieiem lRed)re, 
'oie @~trabition 3U bcrlUeigern, nur in benjenigen ~dncn @e· 
braud) gemad)t, lUO au%etgelUö~nlid)e' mebenfen, lUi~ bie befQn· 
bete @efd~tnd)f~it beß aUßAulierernbeu ~erbted)erß, beffetben 
entgegeuftel)cu, ionft abet tn ber ~egel 'oie pro\Yifotifd;e ~tfß' 
Heferung belUilIigt (lYergl. Ulmet mb. II mr. 1349 unb @efd}aftg· 
berld)t beß munbeßratl)eß für baß 3a~r 187 4 ~. 506 ~. 1.) 
Uuter munbe§gIiebern unb bei ber geringen @ntfernung ~~tfd)en 
ben eiltAefnen stantonen lUerben abu mebenfen gegen eine vrtl~ 
\>iiorifd)e ~ußlieferung um fo me~r Aurüätreten müffen, \13ie 
benn überl)au~t 'oie @runbfäte, bie in ben }Bedr3gen mit frem= 
ben ~taaten entl)alten finb, feineßlUcgg für 'oie $ftid)tcu ber 
stantone unter fid), l)infid)tnd) ber @mli~rung ber 9led)tgl)ülje 
in ~traffad)en, maügcbenb fein fönnen. l)ie ~fttd)ten b'er Stantcne 
müffen I>ielme~r aud) in biefe! materie bem ?!Beren beg munbeg= 
ftaateß entfpred)enb georbnet fein unb blelem entfprid)t nur baß 
$rin3i1', MU in ~traHad)en 'oie 9led)tß~ülfe mögltd)ft uube· 
fd)ränU gewdl)tt lUerbe. Uebrigenß ift eß feineß",egß rid)ttg, bau 
bie ?Berträge mit bem ~ußlanbe eine ?Berpftid)tung 3ur ~ug~ 
lieferung \)on ~ttafgefangenen 3u Unterfud)ungß3lUeäen lIJä~tenb 
beg @rfte~en§ ber ~ttare uub unter m.orbel)alt ber 9lüdfiefmmg 
nid)t fennen. l)ie ?Berträge mit l)eutfd)lanb (~rt. 14), mit 
2u~emburg (~rt. 17), g:ranfteid) (SJ'fd. 15), 3talien (5J'frt. 1&), 
unb ilUcbedan'Oen C5J'frt. 11) beftimmen im @egentl}eil aUßbrül, 
lid), Dan lUcnn im 2aufe beß in einem ber beiben 2änber ein· 
geleiteten ~traf\)erra~reng bie stonfrontation eineß im aubern 
2anbe gefangenen ?Berbred)erg alß notl}lUenbig ober ltü~Hd) 
berrad)tet lUerbe, einem bießfiilligen ~ußneferungßbege~ren ent· 
ft'r.od)en ltIerben müffe, foTem nid)t Qu§nal}m§lUeife 9lüdficf)lett 
ober auuergmöl}nHd)e mebenfen entgegen fte:l}en, unter ber ?Ber· 
l>~id}tung, bie 5Ber6red)er lUleber ~urüd~ufenben. ?!Bäre nun 'oie 
3nterpretation, wdd)e bie 9leturgbetragte bem erlUnl}nten muni)e§· 
gefe~e gibt, rid)tig, f 0 fönnte nid)t einmal in ben g:iillen, in 
weld)en Die ~ugnererung ))on @efangenen fremben ~ta(tten ge~ 
lUäl}rt lUerben muU, biefelbe !.lou stant.on ~u stanton \)edangt 
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werDen, lUä~renb eine fold)e menad)tl}eiHgung ber munbeßglieber 
bod) »eilig uucmnel}mbat unb nid)t nur mit Den 3ntereffen ber 
9led)tßorbnung unb bem l>tattifcf)en mebürfniffe, fonbern !lud} 
mit ben $fHd)ten f weld)e !lug bem )!Beren beß munbeßftaate § 
für bie stantone kur @elUäl)rung ber 9led)tß~ü(fe f.olgen I un~ 
tlereinbar lUäre. :i>abei ift afferbingg l>oraußkufegen I bau bie 
5J'(u§rteferung ».on ~rrafgefangenen nur bann !.lerfangt lUerbe, 
lUenn biefelbe für bie l)urd)fü~rung ber Unterfud)ung in bem 
requirirenben stantone nöt~ig ober D.od) nü§lid) ift. 

4. Ueber Die g:mge, lUer bie stoften einer f.old)en ~ugneferung 
~u tragen ~Qbe, l}aben fid) bie beiben 9legierungen in i~ren @in~ 
gaben nicf)t auggeft'rod)en unb eß tann biefelbe gegenlUärtig um 
fo e~er unerödert bleiben, alg l}ierü6er lUO~r eine ?Berftän'oigung 
leid)t möglid) fein wirb. mur mag l)ier nod) bemerft ",erben, 
bau ~lUeifeff.oß bei ben 5tl}eifen bag 9led)t 6uftel)t, eine ber @e= 
fäl}rlid)teit beg 3at.ob mär entfpred)enbe 5tran§portlUeife ~u ,>er· 
langen. 

l)emnacf) ~at baß munbeßgerid)t 
eda nnt: 

l)ie mefd)lUerbe tft begriinbet unb bemnad) bie 9legierung 
beg stantonß mafelftabt l>fHd)tig, ben 3atob ~är bel}ufß beffen 
5J'(butt~ei1ung bmcf) bie @erict;te beg stantonß ~cf)aff~aufen ber 
9legierung biefeß stant.ong auß~unefern, unter ber mebingung 
bau 3. mär fofort nacf) beenbigter Unterfucf)ung unb erfolgtef 

. ~butt~ei1ung an ben stant.on mafelftabt 6ur ?Boffenbung ber 
~tr(tf&eit 3urüägeHefed lUerbe. 

v 


