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ten felbft anerfannt. Wun mag e~ allet'oing~ äuUetft ~\t1eifel~aft 
fein, ob 'oie ~uffaffung 'oe~ Staffationßgeric"Qte~, bau ber ftaat~. 
tec"Qtttc"Qe ~efurß an ba~ munbeßgerid)t nac"Q ~rt. 59 beß Dr::: 
ganifatiou~gefe~eg alß orbentlic"Qeß ~ec"Qtßmitte( im ~inne beß 
fantonalen ~roAe\3ted)teß ~u betrad)ten fei unb ba6er bie fan
tonale Wic"Qtigfeitßbefd)umbe aUßfd)lieue, ric"Qtig ift. ~enn bem 
ftaatßrec"Qtlid)en ~efurfe an baß munbeßgerid)t, \t1elc"Qer in feinet 
rec"Qtlid}en Watur J)er ftaatßrec"QtUd)eu mefd}\t1er'oe an 'oie ~on~ 
fifc"Qen me~örben beß munbe~ burc"Qauß gleic"Qfte6t, fommt ia ber 
Watur ber 16ad)e nad) unb ltac"Q ben UnA\t1eibeuHgen meftim. 
mungen beß ®efe~eß (\.lergL ~rt. 63 be~ eibgenöffifd)en Drga::: 
niiationßgefe~ei3) abweid)enb \lon bem cibilred)t1ic"Qen ~ed)tß. 
mittel ber m:rt. 29 unb 30 leg. eil. fein 16uf~enfi\l' unb altc"Q 
fein ~e\.lo!uti\.leffeft 3u. m:llein bie ~rage, ob nid)ti3beftoweniger 
bi e fe ß ~ed)tßmitte1 bie Staffationßbefd)\t1erbe an ba~ Aütd)erifd)e 
Staffationßgerid)t aUßfd)lie\3e, tft leDigHc"Q eine ~rage ber Ilfug# 
legung ber fan tonalen ~ro3e\3gefe~e 'unb ent3ie~t fic"Q al~ fold}e 
ber Stognithm beg munbeßgerid)teß. 

:1)emnad} ~at ba~ munbe~gerid)t 
erfannt: 

m:uf bie mefd)werbe be~ ~efurrenten \t1irb nic"Qt eingetreten. 

n. Auslieferung. - Extradition. 

1. Vertrag mit Russland. - TraUe avec la Russie. 

15. Urt~eil \.lom 15. IDläq 1886 in 16ad)en 
Stomvo\t1ßf~ •. 

A. IDlit Wote \lom 28. 3uli 1884 fud}te 'oie faiferlid}.ruf. 
fifd)e @efanbtfd)aft in mern beim fd)\t1eiöerifd)en munbeßrat~e 
barum nad)! e~ möd)te nad) ~omualb Stafimir Stom~owßft>! 
\t1eld)er ber m m:rt. 332 unb 362 be~ geltenben ruffifc"Qen 16traf
gefe~buc"Qe~ beöeic"Qneten merbred)en (Ilfmtßmi\3braud) unb ~äl. 
fd)ung begangen im Ilfmte) befc"Qutbigt feil in ber 16d)wei~ ~cli~ 
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äeiHd)e mad)fJ)rfd)ung ße~~ogen unb berfeIbe im metrdungßfaf.{e 
\ler~aftet unb gemä\3 ben meftimmungen beg fd)weiöerifd)tnffi::: 
fd)en m:ug{ieferungß\.lertrage~ \.lom 5. WO\.lember 1873 ben rUf::: 
fifd}en )Be~iirben auggeliefert \t1erben. ~iefeß mege~ren ftft~te 
fid) auf einen ~aftbefe1){ beg Unterfud)ungßrid)terg beg V. >Be. 
~irfeg ber 16tabt 161. ~etergburg \lom 5. IDlai 1884 mit Wad}~ 
trag \.lom 28. 3uni gleid)en .3a1)teg. 3n biefem ~aftbefe~l \t1hb 
ber Stof.{egienaffeffor 9lcmualb Stafimir Stom~o\t1gf~ befd)utbigt, 
arg frü~erer mureauc"Qef ber 16t. ~etergburger<~!eßfauer 16taat~
bllmlinen\ler\t1artung 1. in eigennü~iger illbfid)t eine Wote 'bet 
16t. ~etergburger<~leßfauer 16taatßbomlinen\ler\t1altung \lom 
27. 3anum: 1884 Wr. 876 an 'oie IDloßfau:Stwerfd)e ~taatg
bomlinen))eTwaltuug nid)t red)t3eiti9 abgefanbt AU ~aben, unb 
2. eine Wote beg Jtom~toir~ ber 16enatßt~~ogra~~ie \.lom 
27. Sauuar 1884 Wr. 150 ent\t1enbet unb biefe burc"Q ein ge
fälfd)te(; ~a~ier erfe§t 3u ~aben. 

B. ~m 10. Dftober 1885 \t1urbe ~omualb Staftmir Stom· 
vo\t1ßf~ in metU, wo er fid) um eine Wieberfaffung~6e\t1i({igung 
beruarb , ~ro\.liforifd} \.ler~aftet. )Bom Unterfud)ungßric"Qter tn 
metU, am 13., 23., 26. unb 27. Dftober 1885, ein\.lernommeu, 
erttlide Stcm~o\t1ßf~: @r fei aIg Stanöleic"Qef ber 16ta(tt~bcmlinen· 
\.lerrullltung in 161. ~eterßburg in ber ~bt~eilung für bem 
16taate \.lerfaf.{ene @üter angeftertt gewefen. 3n biefer 16teOung 
~abe er tlon bem Sturator ber erblofen medaffenfc"Qaft ~reo· 
brafd)enßf~ in mlogfau eine IDlitt1)eHung er~a{ten, \t1cnac"Q 'oet 
gan3e metrag ber @rbfd)aft i1)m nac"Q IDloßfau gefanbt \t1erben 
foOe, \t1eil baß me~irfßgerid)t \lon IDloßfau einer @rlifhi @ra· 
bowßf~ auß biefer @rbfc"Qaft 10,000 ~ube( 3ugef~rod)eu 1)abe. 
:1)er ~1)ef ber ~cmänen\.ler\t1a1tung ~abe ~ierauf \lerrügt, baü 
ber metran ber ~reobrafd)enßft>'fd)eu @rbfd)aft nid)t UIlc"Q IDlo~fau 
gefaubt \t1erben fof.{e, beuor llon bem bottigen ®eric"Qte ein @~e~ 
fution~befe1)l in bieiet 16ad)e eingelangt fein \t1erbe. @leid)3eitig 
~abe ber ~~ef \lerfügt, ba\3 bie 16ad)e ber IDloßfauer :!lomäneu· 
tler\t1aHung mitget1)eilt werben foOe, mit bem @rfud)eu, 'oie 
~ngelegen1)eit 3u unterfud)en, um AU ~rüfen, ob gegen ben @nt. 
fd)eib beg IDlo~fauer me~irt~gerid)teg a~pe({irt wer'oen fönne. 
@r (Stom~oiußf~) ~abe iube~ abfid)tlic"Q biefe merfügung erft 
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nadj merffuu eineg IDlonate~ nadj IDlo~fau gefanbt. ;;Durdj biefe 
meröögerung f ei baß Urt~eH beg }Be~id~geddjteB 1)on IDlLlgfau 
redjtBfriifttg geworben. mei bi eier ~anb!ungg\ueife fet er butd) 
.j)oHUfd)e @rünbe geleitet ruLlrben. @r ~abe {td) nämlidj in 
~t. $ßeterßburg ber $ßartei ber mi~mften angefd)ILlffen. ;;Die 
@räfin @raborugr~ fei gfeid)fallß 9'li~iliftin geruefen unb ~ätte 
Die 10,000 mube! ben 9'li~mften aur merwenbung 3U volitifd)en 
.8ruecfen ~ur merfügung geflellt, wa~ er be~ruecft ~abe. @r ~abe 
bie mermögeng1)erwaltung ber @räfin @raborugf~ beforgt unb 
~abe fid), auf meranlaffung ber niQHiflifd)en ~artei, einen 
~ritten alB meiloffmiid)tigten fubflituirt, worauf bann Oie 
strage gegen bie ~reobrafd)engl,?'fdje merIaffenfd)aft erfLllgt feL 
Uebrigeng ~abe ber @räfiu @rabolUgf~ eine fforberung an bie 
@rbfdjaft $ßreobrafd)engf~ lUhflid) Augeflanben, nur ,ei biefeibe, 
nad) ber }Be~aul'tung ber megierung, wegen merfäumung eineg 
~räf!uji1)terming ilerwidt gelUefen. ~d)on frü~er ~abe er ber 
ni~ilirtifd)en ~artef ein meröeid)niu ber Vro1)iforifd} bem ~taate 
angefallenen @elber (merIaff enfd)aften) übermittelt, bamit bie 
$ßartei bewirten tönne, bau ~infid)tIid} bierer @üter beim @e~ 
rid)te strage eingmid)t lUerbe, um bem ~taate ben ba~erigen 
@elUimt öu ent3ie~en. ;;Die 10,000 mubel feien übrfgenB ber 
@räjill @rabolUBf,? Llber beren merwaHer nid)t ausgefolgt 
lUorben, lUeH inAlUi!d)en bie .~trafilerforgung gegen if)n (stom
~oWBf~) ange~oben worben jei. ~infid)tHd) be~ ölUelten ~n· 
flagel'unfteg (@ntwenbung unb ffälfd)ung einer, auf 'oie gfetd)e 
~ngelegenf)eit be~üglid}en 9'lote bel ~enat~t~vogravl}ie) erffäre 
er fid) nid)t fd)uIoig; er f)ätte gar fein "ernünftige~ IDlotiil 3U 
bieier ~anblung gef)abt, ba ba~ Udf)et1 beg IDlogfauer ~e3tdß
.gerid)teß o~nel}in bie med)tgfraft befd)ritten l}abe. ~eine ~anb= 
{ung~lUeife tniloI"ire ein volittfd)eg merbred)en unb er vrotefiire 
bal}er gegen feine ~u~lieferung. 

C. 1)er fd}wei~erifd)e ~unbegratl} gab am 7. 9'lobember 1885 
ber laifedid),ruffifd)en @efanbtfd}aft in mern bon ber @infl'rad)e 
be~ stoml'0lUgf,? gegen bie ~uMieferung stenntntfi unb Iub bie~ 
felbe ein, tf)m 3U ~anben beg munbeggerid)teB nod) nMere 
~uffd)füffe über Die ber ~nUage 3u @runbe liegenben tQat. 
fäd)lid}en mer~ältniffe fOlUie aUfäffige lUeitere ~emerfungen öu: 
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fommeJt AU laffen. ;;Die faiferlid)~ruffifd)e @efanbtfd)aft über
mittelte l}ierauf am 4. ;;De3ember 1885 ein bom Unterfud)ungg~ 
tid)ter beg me3irfe~ IDlogtau für beionberß wid)t\ge ~ad)en auf· 
geltOmmeneg augrüf)rlid)eg $ßrotLlfoll baHt! ben 5. 9'lLlilember 
1885, au~ lUeld)em fLlIgenbeg l}crilor3uQe'ben ift: ;;Der am 
14. IDlat 1870 in ~t. $ßeiergburg ilerftorbene 9'l. @. $ßreo~ 
braiengf~ l}abe ein, "in 1)ter ~d)etnen ber manf bon mufilanb 
berte~enbeg, mermögen 1)on 9400 mubetn ~intedaITen. ;;Da fid) 
feine @rben gemelbet l}aben, 10 iei bag mermögen unter bor~ 
mUllbfd)aftnd)e merlUaltung beim mllrmltnbfd}aft~gerid)t bon 
~t. $ßeter~burg geftefft ~l)orben unb ber ffriebengrid)ter beg 
II. me~hfeg ilon ~t. $ßetergburg ~abe am 30. IDlai 1870 ber 
;;Drucferei beg ~enateg bLln ~t. $ßeter~burg ben @rbenauftuf 
(rappel a succession) Aur meröffentlid)ung mitgetl}eilt. 1)a fid) 
wäl}renb 3e~n 3al}ren feine @rben gemelbet l}aben, jo l}abe lJag 
mormunbfd)aftggerid)t "on ~t. ~etergburg am 15. 9'lobcmber 
1882 sub 9'lr. 730 ben ~~ef ber ;;Domänenberrualtung ber 
~ro1)inö ~etergburg bon bem sauTQören ber Stutel benad)rid)tigt. 
~ad)e be~ stoml'olUf~ tn feiner amtlid)en ~tellung lUäre eB 
nun gelUelen, fid) barüber ~u bergewiffern, lUann ber @rben· 
aufrUf beröffentlid)t worben fei un'o b(1)on IDllttQeilung 3U 
mad)en, bamit beim meöirßgerid)te bie @rWirullg ber @rbIofig· 
fett ber merlnffen;d)aft $ßreobrajent;f~ l}erbetgefü~rt lUerben 
rönne. stoml'olUgf~ Qabe abcr in ber .Beit bom 15. 9'loilember 
1882 Mg 23. ;;DeAember 1883 nid)tß l}ie1)on get~an. ~m 
23. ;;DcAember 1883. fei bann 'oer merlUaHung ein @efud) eineß 
mfabimir ~ri\lolU in IDlogfau Augegangen, 'oiefe16e möd)te il}m 
alß beftelltem mormunbe ober 'oem IDloßtauer mormunbfd)aftß< 
gerid)te bag il}r bom $ßetergburger mormunbfd)aftggerid)te be
reitg übermittelte mermögen ber medaffenfd)aft $ßreobraiengf~ 
aug~änbigenj eg fet nämHd) bon ber @räfin 6ovl}ie @ra~ 
bOlUM,? (beren meilollmäd)tigter stoml'olUsf~ gelUefcn fei) gegen 
bie merlaffenfd)aft ~reobraiengf~ eine stlage auf meöaQlung 
"on 12 800 mubel geflüllt auf einen bon $ßreo'brajengf,? öU 

@unfte~ ber @rabolUt;f,? auggeflefften ~d)ulbfd)ein 'beim IDlo~~ 
fauer ~eAirfßgerid)te er~oben unb in n:olge beffen, AU ffolge 
merfügung beg le§tern @ertd)teg, 'oie erlUäf>nte mormul1bfd)aft 
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in IDle~fau eingefe§t ttlerben. mact; @iulangen biefe~ .$Bege~reng 
~abe ber ~~ef ber :Ilomäneni'erttlaltung in Gt. $eterSburg 'ben 
stempoi1.JSf~ 6um merid}te aufgeforbert. stelnpettlsf~ ~abe fi~ 
ba~in außgefl>roct;en, ba Die meröffent1i~ung beS @rbaufrufeS 
über bie metlaffenf~aft $reebrnienßf~ in ben $ubHfattonen 
beS GenateS ni~t ~abe aufgefunben ttlerben rönnen unb bie 
genannte mer!nffenf~aft nod> nid>t al~ etble~ etflärt fei, fe 
ttlerbe baß 3u berfetben ge~örige mermögen bem $eterßburger 
mermunbfd>aftSgerieI;te, ttleleI;eß feine ~uter \ler3eiti9 aufge~oben 
~abe, 3urücf~uftellen fein. :Iler ~~ef ber $eterSburger :Ilemänen. 
berttlaltung ~abt ~ierauf ttlirfHd> am 3. 3anuar 1884 eine 
merfügung in blefem Ginne erlaffen. ~rtein bet ber ml.lll&ie. 
~ung berfelben fei er auf bie merfügung beß ~riebenSrid>ter3 
beS Il. .$BeöitfeS bon Gt. $eterßburg bom 30. IDlai 1870 auf~ 
mediam gettlorben; et ~abe ba~er an bie Genat~brudmi bie 
~nfrage gerid>tet, ob biefe merfügung nid>t ttlitflict; tleriiffent. 
lid>t ttlerben fei, inbem er gleidneitig bie :Ilomänen\lerttlaltung 
in IDloSfau eriuct;t ~abe, bie »tict;tigfeit ber ben ber @räfin 
@rabettlsf~ gegen bie medaffenfd>ayt $reobrajenSf~ er~obenen 
stlage ~u unteriud>en. :Iliefe merfügung fei erft am 27. 3anuat 
1884 unter 9h. 876 auSgefertigt ttlorben; abu aud> je§t nod> 
fei fie ben stoml>ottlßf~ I ber fie auf ber »tegiftratur ttleggenom~ 
men ~abe, ~urüdge~alten unb erft am 29. ~ebruar 1884 3u# 
rüdgegeben unb bann naeI; IDleSfau beförbert ttlorben. ,Qietlou 
~abe ber ~~ef ber $eter1~burger :I'omänentlerttlaltung .sigra erj1: 
am 26. IDlär3 1884 butd> eine 9Jlitt~eirung oer IDloSfauer :!lo~ 
mänentlerttlaltung »om 22. gleid>en IDlonatß stenntniu er~aUen 
tl.1eld>e IDlitt~eHung i~n benad>ri~tigt ~abe, bas baß IDloßfauer me; 
~itf~gerid)t bie strage ber @räfin @rabottlßf~ fct;en am 7. 3anuar 
1884 beurt~eiIt unb weil auf einem ein emprunt indetermine 
(uttbefriftete~ :Ilarle~en?) beurfuttoenben Gd>ein, beru~en'D, gutge" 
~eifien unb bem .$Be\lortmäd)tigten ber @rabottlSf~ einen @~efu" 
tion~befe~l ert~eHt ~abe, ttleld>er i~n ermä~tige, 9400 »tube! au~ 
ber bermunbfd>aftHd>en merwaHung 3U er~eben. ~ad> @ml>fang 
bierer IDlitt~eilung ~abe ,Bigra ben stempottl~t~ fofod Aum merid>te 
aufgeforoert; allein obfd>on bie betreffenbe merfügung au~brüd# 
HeI; alß tlbringlieI;" be3eid)net gettlefen fei, ~abe stem~ow~f~ 'oed> 
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erj1: am 3. 2lpril ein $roieft einer mntttlort an bie IDlo~fauer 
:I>omänentlerttlaltung borgetegt, baß offenbar ba~in tenbirt ~abe, 
bie merttlaltung folle nid>t al~ ~rittl>erfon in bem ~ro3efie 
@rabottl~f\} inter\leniren. ~ieieS $roieft fei nod} in ber ~i§ung 
bom 3. m~rH, aber erj1: nad>'oem stem~ottlgf~ fid> au~ berfelben 
bereit~ entfernt ~abe, ge.prüft unb mobifi3irt ttlorben. mm folgen. 
ben ~age ~abe ber, ~on feinem ~~ef /iU betaillirter mufflärung 
aufgeforberte stoml>ottlgf~ fid> franf gemelDet unb am 26. ~l>rH 
einen $afi in'ß mUßlanD erttlidt, unter ber morgabe, er müffe 
auf ärbtlid>en »tat~ nad) starlßbab reifen. ~m gleid>en ~age 
~abe er fein ,Qau~ bedaffen, inbem er feiner IDlag'D stolle ge· 
fagt ~abe, er fe~re am folgenDen ~age /iurüd; er fei aber 
barauf~in in .$Bem in ber Gd>ttlei3 aufgefunben ttlorben. IDlitt< 
lerttleiIen, am 18. ~l>rH, ~abe ))ie GenatSbruderei Den ~~ef 
ber ~omänen\lerttlaltung .sigra unter ~r. 682 benad>rid>tigt, 
bas ber ~ufmf ber @rben ~reobraien~f~ unter ~r. 50, 51 
unb 52 ber $ubtifationen beg Genateß bon 1870 \leröffentlid>t 
ttlorben fci unb baa eine ba~in3ielenbe IDlitt~ei1ung ber ~e. 
natSbruCferei ber merttlaHung fd>on am 27. 3anuar 1884 unter 
~r. 155 gemad>t ttlerben fei. ~iefe le§tereIDliU~eHung fci bon 
stom~ow~f~ unterfd>lagen unb burd> eine falfd>e IDlitt~eilung »om 
gleid>en ~atum unb ber gleieI;en ~ummer erie§t ttlor'Ceu, ttleld>e 
ba~in gegangen fei, bie merfügung be~ ~rieben~rid>terß be~ 
IL .$Be/iideS 1)om 31. IDlai 1870 betreffenb ben ~ufruf ber 
@rbeu ~teobraien~f~ fei im @ingang~regifter be~ .$Bureaug ber 
Genatgbruderei nid>t eingetragen. :Ilag ~ormular bierer (falfcQen) 
IDlitt~eiIung ber ~enatgbruderei fci \lermittelj1: einer ,Qanbl>reffe 
~ergej1:ellt ttlorben, -3U ttleld>er ein Gtempel unb ~fAefferien ge. 
~örten, ttleld>e fid) im ~ienj1:l>ulte beg stom~ottlgfi? borgefunben 
~aben; ber steJ;t ber IDlitt~eiIung lei bon ber ,Qanb, beg stem· 
"ottl~f~ gefd>tieben, ttlenn au~ mit berftellter ,Qanbfd>dft. ~a~ 
Jl'apitaf bet @r~feI;aft $recbraiengf~ fci bem ~eibel ~ttlebenßf~ 
un'o »on biefem bem .$Be\)ollmä~tlgten beg Jl'om~ottl~f~, einem 
gettliffen $latonottl au~ge~ältbigt ttlorbeu, ttleld)' le§teret ba~· 
feIbe bem steml>ottl~fi? gegen @m~fangfd>ein übergeben ~abe. 
stemvcttl~f~ ~abe aber \lOt feinet ~rud>t in~ ~uslanb bieren 
@mVfangfd)ein bem ${atonOttl in beffen ~bttlefen~eit gefto~len. 
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~ie @täfin @ra6owgf~ jet im IDlai 1883 auf Dem G;ute 
~are\)o, ~cöhfg $towno geftorben. 

D. $tom\)owgf~, üoer ben ,snr,alt biei eß ~rototofld am 12. 
unb 15. 3anllar 1886 \)om Unterlud)ungßrtd)ter bon ~ern \)on 
~euem ein\)ernommen, ermide im ~efent1id)en: ,sn ~eAug auf 
ben erften $t(age\)unft berufe er fid) auf feine frür,ern ~e\)o. 
fittonen. :Ilen ~weiten $t(age~unft betreffenb ber,arre er auf feiner 
bißl)erigcn mertr,eibigung. @r ~abe \)011 Geiten ber Genatß~ 
t~\)ogra\)Qie feine IDlittr,eilung er~alten, bau bie @rfd)aftßauß= 
tünbigung im ,saQre 1870 ftattgefunben ~abe, unb ~abe alfo 
eine ford)e aud) nid)t unterfd)lagen. @r ~abe übungßgemäfi 
einen Gd)reiber beauftragt, bie 3a~rglinge ber Genatßbeitung 
feit 1870 nad> ber @rbaugfünbigung burd)öufel)en. mon biefem 
~a6e er ben mün'DHd)en 7Serid)t er~a1ten, er Qabe bie @rbnuiS· 
tünbigung nid)t gefunben. ~Ug er 'Dieß feinem ~~ef .8igra 
münblid) mitgetQeHt, ~abe bielet iQn beauftragt, \)on ber Ge· 
nat~t~\)ogta~Qie fd)riftlid)en ~erid)t öU bedangen. :Iließ Jei ge-
1d)el)en unb bon ber GenatM~\)ogra\)Qie fei bie fd)riftlid)e ~nt= 
wort erfolgt, 'oie ~ubmation ~abe nid)t {'tattgefunben. ~enn 
biefe m:nt\l.lodgef{Hfd)t fei, 10 l)abe er iebenfaßß 'oie %älfd)ung 
nid)t begangen. @r beftreite beg beftimmteften, 'Dau in ber m:nt· 
wort feine ©an'Dfd)rift AU finben iei unb berufe fid) auf @~. 
~eden. :Ilag @r6id)aftßfa~ita{ fei nid)t tn feine ©än'De gelangt, 
fonbern 'Durd) mermittfung beß ~latonow an eine merwanbte 
ber @räfin @rnbowßf~. :Iliefer l)abe er fämmtlid)e auf biefe 
m:ngelegenl)ett beAüglid)en ~al'iere aUiSge~änbigt, aud) bie moß, 
mad)t; unter feinen ~a\)iet'en müffe fid) ein @ml'fangfd)ein ~ie. 
yür finben. @t ~abe übrigen~ erft butd) ba\3 ~tgän~ungßl'rotofoß 
beg IDlo~fauer Unterfud)uug;srid)ter;s erfa~ren, bau baß @elb 
nid)t in ben ~iinbeu ber {'taatHd)en ~e~örben geblieben i ei. 
~enn e~ außgefolgt worben fet, 10 fönne eS5 feiner m:nfid)t 
nad) nur bie erwä~nte mer\l.lanbte ber @räfin ~rabowS5f~ er
~alten ~aben. !!Benn, wie er ,\)ermut~e, ~latonow il)n arß ben 
@mvfänger ber $tal'italfumme beöeid)net ~abe, fo lei bieß nur 
ben~arb gefd}eQen, um ben merbad)t bon bem widHd)en @m, 
~fänger abAuwenben. ~ag er ($toml'ow~f~) get~an ~abe, lei 
nid)t au~ eigennü§iger m:bfld)t, fonbern QUS5 ~oIitifd}en IDlot1»en 
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gefd)eQeu. @r fei fteiß \)on bem ~oUtifd)en ~f>arafter feiner 
©anblung~weife überöeugt gewefen, wa~ fd)on barau~ {jer\)or
ge~e ,bau er in ber Gd)\l.leiA \l.leber einen falfd)en inamen ange. 
nommen nod) fid) bemüQt ~abe, feinen m:ufentQart AU tler~eim~ 
lid)en. 

E. ,sn einem einge~euben IDlemorial batirt ben 26. ~ebruar 
1886 macf>t ber m:nwalt be\3 $tomvowgf~, %üri\)red)er 9feid)e1 
in ~ern, ilur ~egrünbung ber @infvrad)e gegen Die m:ußHefe. 
ruug im ~efenmd}en folgenbe @e~d)H6vunfte geltenD: 

L :Ilie ~ußHeferung .ltoml'owgf~'a fei, felbft Wenn eß fid) 
um gemeine merbted>en ~anbeln würbe, nad) bem fd)weiberifd). 
ruffifd)en m:ußHeferunggbertrage bon 1873 unAuliinig. ,sn erfter 
~inie werbe Die m:uiSlieferung be~ $toml'ow~f~ wegen m:mt\3~ 
minbtaud)ß (?Ud. 332 beß ruiflfd)en uub ?Utt. 91 bei) berut
fd)en Gtrafgeie~bud)eß) tlerlangt, We1d)er l.Jattn be{'tel)en foße, 
ban $tomvowßf~ l)ie m:flfenbung beg ~riefe~ ber ~eter~burger 
an bie IDlogfauet :Ilomänem>etwaUung bom 27. ,s·anuar .1884 
betl)inbert ~abe. ~iefer ~~atbeftanb falle aber ntd)t unter 
m:rt. 332 beß rUffifd)en Gtrafgefe§bud)ea. :Ilort ~eine eg: ,,!!Benn 
/lein maß, eine metfüguug ober ein m:ntrag boriäljfid) auß 
"eigeuuüljiger ober irgenb weld)eu anbern ;perfönlid)en ~bfld)t 
"nid)t in @rfüßung gebrad)t tft. /I :Ilte IDlitt~eifung \)om 
27. ,sanuar 1884 aber entl)alte Weber einen Ufaß, nod) eine 
merfügung, nod) einen m:ntrag, lonbern nur eine ~nfrage 
einer merwaltunggfteße an eine anbere gleid)ftel)en'De Gteße. 
?Uud) Qabe bem $tom\)o\l.laf~ ntd)t, wie Daß @efelj \)oraußfelje, 
eine fl'e~ieße ~fiid)t ber ,,@rfüßung ll o6gelegen, ba er bie 
fraglid)e m:nfrage nid)t Alt e~~ebireu gef,abt f)a6e. ~ie ©au~t· 
fad)e aber iei bie, bau in bem ~f)atbeftanbe 'Deß m:d. 322 beß 
ruf~fd)en Gtrafgefeßbud)eß bie Aum m:mtßmiubraud) erforberHd)e 
:S:JuaHfifation beß ~l)äterg alß ~eamter tloUfommen fe~Ie, 
wäl)renb ba~ betnifd>e @efelj Cm:rt. 91) biefelbe forbere. ~ie 
~Qatbeftiinbe beß 6erniid)en unb be~ ruf~id)en Gtrafgefeljbud)e~ 
bec'fen fid) al10 nid)t. ~bgeie~eu ~ie»on fönnte eß fld) im tlor~ 
liegenben %aITe jebenfaßa nur um eine \linflage wegen merfud)~ 
~anbeIn, ba bie ~f)ättgfeit beß ~omvo\l.lgf~ nid)t ben beabfid)= 
tigten @rfolg gef)abt l)a6e, ja wal)rld)einIid) gar nid)t ~abe 
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~aben fönnen. ~a~ \.lon stom~cttlgf\1 ~urüCfge~altene <5d}reiben 
\.lcm 27. 3anuar 1884 ~abe, 'Da bn~ Ud~ei'( be~ ID1cgfauer 
>Be3irf~gerid}te~ in <5ad}en ber @räfin @rabcttlgf\1 ber ~eter~. 
burger ~cmänen\.lerwa1tung erfl am 26. ID1ät6 ~ur stenntnif3 
gelangt fei, unmögHd) ba~ @rfud}en um eine ~~~enation~er. 
ftärung ent~aIten fönnen, cbfd},on 5tom~owgf~ felbft in feinem 
mer~ör ba\lcn aug~uge~en id}eine; übrigeng wäre aud} gewiß 
Die ID1cgfauer ~cmänen»erwaltung bered}tigt geweien, »cn fid} 
au~ bie ~~l'enaticn ~u erfHhen. Uebrigenß fd}eine Dag frag. 
lid}e Ud~eil nad} Dem @tgän6ung~:ptctof,one beß ID1cMauer 
Unterfud}ung~rid}ter~ ncd} am 3. ~~ri1 1884 nid}t red}tg. 
fr(iftig gewejen ~u fein, ba Damalg nod} »cn einer 3nter\.lention 
De~ <5taate~ in bem ~rc~effe ber @räfin @rabcl1>~f~ bie ffieile 
geWejen jet. ~a~u f,omme, 'Dan anfd}einenb bie ~crberung ber 
@räftn @rabcwgt~ eine bUtd)au~ bered}tigte geweien fei. ~anble 
eg fid} aber nur um merfud}, 11' jei bie ©anblunggweife beg 
stcml'cwgf~ . uad} bernifd}em @;,trafred}te über~aul't nid)t ftraf· 
bar, ba biefeg ben meriud} beg ~mt~mi\3braud}~ al~ eineg 
blcf3en mergef)en~ nid}t unter @;'trafe ftene. mad} ~d. 3 beg 
~ug{ieferung~bertrageg lei 'Demgemäf3 'Die ~uMiefet'ung beg 
stcm:pcw~f~ un3u1äfiig, ba bag bem stom:pottl~f~ im:putirte ~e< 
litt nid}t, wie ber mertrag erforbere, nael) bel' @efe§gebung beiber 
Eänber eine @;'trafe »cn einem 3a~r @efängniu tttld} fttQ 6ief)e. 

2. ?llia~ ben 6ttleiten ~nfIagel'unft anbelange, fc ~anble eg 
fid} babei nid)t um ein ~u~Heferunggcelitt. ~enn bie Urfunben~ 
fälid}ung burd} >Beamte iei tn ~rt. 3 beg ~ugHeferungg\lerttClgeg 
nid)t alg ~uglieferung~benft genannt. 3n .8iffer 15 biefeg ~tti· 
feIg, weld}er bie 3ur ~uMieferung »erl'~td}tenben 2lmt{lbelifte 
([Ufbäf)le, lei biefelbe nid}t genannt. ~nerbing~ nenne ~d. 10 
ibidem bie ~älfd}ungg»erbred}en im ~ngemeinen alg ~ug{iefe. 
runggbelifte. ~nein man bürfe nun offenbar nid)t per argu
mentum a minore ad majus fd}lieuen, bau beu~afb aud) bie 
im ~mte begangene ~älfd}ung ein ~utnteferuuggbelift fei. ~enn 
fowof)I bag ruf~fd}e alg baß bernifd)e @;'trafgefe§bud} (~d. 362 
beg erflern unb ~rt. 107 befi leljtern) be~anbeln bie im ~mte 
begangene ~äffd)ung alg ein liefonbereg ~emt, welel)eg eben 
beu~alb nid}t unter .8iffer 10 beg ~ufineferungg»ertrageg fane. 
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~ie~ erge'6e fid} aud} baraug, baß, obiel)on .8iffer 15 beg met; 
trageg bie Unterfel)laguug unter Cer >BeAeld}nung "mertraueng. 
mi~braud)1I angemein arg ~uglieferunggbemt erWire, nid)tß= 
beftoweuiger bie "meruntreuung burd) ~eamte" in .8iffer 13 
Md} f:pe~ien aufgefüf)rt werbe. @ine ~ugfaffung im ~ugliefe" 
rllnggbertrage möge f)ier aUerbingg \.lorHegen, aber eg fei bieg 
eben nid}t bie einöige uub eg gef)e iebenfan~ nid}t an, EUden 
beg mertrageg im ?lliege ber ~nalogie aUfiöufünen. 

3. ~ie ~anblunggweife beg ~oml'ottlgf~ qualifibtre fid} arg 
~o1itifd)eß ~emt. Um biefeIbe !U berftel}eu, müffe man bie be. 
lonCern merf)ärtniffe beg tufftfd}eu @;'taateg im ~uge lle~alten. 
3n ~orge beg gäuölid}en ID1angefg ieCer bürgetlid}en ~rei~eit 
fei bort ber ~egienmg eine rebolutionäre, in eine terroriflif d}e 
unb eine fOAialiftifd)e ~raftion öerfanellbe, ~artei entgegengetreten, 
weld}e ben Umftur~ ber befle~enben @Staatßorbnung ([nflrebe. 
.8ttlifd}en ber ~egieruug unb biefer ~artei fei ein erbitterter, 
ttleltf)iftorifel)er staml'f entbrannt, in weld)em Weber bie ffiegte, 
rung Md} bie rebolutionäre ~artei, fl'eAieU bie terroriflifd}e 
~raftion berfeIben, »or ben gettlaltfamften Xf)ateu aurUdfd}reCfen 
uub in Weld}em bie rebolutionäre ~artei (lUd} bie ~{ftnberu1tg 
beg @;,ta~tg~ Cnid}t aber teß ~ti\lat,) metmögeng AU l'oHtifd}en 
.8ttleCfen alfi etlautte~ staml'fmitte! betrad}te. ~er ~ut;lieferungß. 
»ertrag befinire nun ben megriff beg ~oHtifd}en merbred)eng 
nid}t unb eß lafie rid) \lud} eine angemeingüUige ~efinition 
blefeg ~egriffeg mit ffiüCffid)t auf bie merfd)iebenf)eit beg @;'taatg~ 
red)teg ber einöetnen @;'taaten llid}t leid)t geben. lltm rid)tigften 
ttlerbe man alg l'olitifd}eg merbred}en ein fold}eg merbred}en be~ 
trad}ten, weld}eß begangen werbe öum .8ttleCfc, :pfanmäuig einen 
UmftUt~ ber befte~en1Jen @;'taatgorbllung, fei eg bireft oterin· 
birett, f)erbeibufü~ren. ~ür ba~ morf)anbenfeht eineg l'l.'Htifd}en 
metbud}enß feien alfo bie ID1oti\.le beg ~f)ä!erg fef)r wid}tig, 
Weld)e aber, alg ein burd}aug innedid}eß ID1oment, in maud}en 
~äUen fd}wierig feftbuftenen feten. ::tlcr ~,ontifd}e ~f)arafter ber 
gegen ~om:poWgr~ eingeUagten ~emte laffe fid) nun aug 
folgenben ID10menten folgern: (trfieng aug toer mergangenf)eit 
stom~Ottlgr~gi berfeIbe let wegen feiner mationalHät arß ~ole 
fd}on b,on 3ugenb auf aU ber stategorie Der l'olitifd, merbäd), 
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figen gered)net ",orben unb ~abe ba~ @5el)idial ge~(t'6t,' eine 
fange abmini~r(tti\)e merbannung AU erleiben, ",e1el)e feine ganAe 
EebenSfteUung im steime \.mfümmert ~abe. @5o'oann il>teel)en 
bafih bie eigenen ~ngaben stoml>o",~f~~, ",l.mad) ber me",e~~ 
grunb feiner ~~at ein auSfel)lieUliel) l'olitifel)er ge",efen te;, 
nämliel) ber, baß @5taatS\)ermcgen Aum mortl)eHe einer i'!,littt. 
tifel)en ~adei, ber mil)iliften, niel)t au~ eigennü§iger ~b~el)t öU 

fel)äbigen. ~iefe ~ngaben ~el)en freilicl) !,ll)ne me",ei~ ba, aber 
~e ~immen im ~efentliel)en mit bemjenigen überein, ",ag fonft 
über 'Die nil)Uifttfd)e mewegung betannt fei. Unterftü§t nlerben 
'Diefelben 'Ourel) 3",ei mriefe, weld)e stoml'ow~f~ AU ben ~ttten 
gebe. @iner berfelben, baHd ben 26. @5el>tember 1885, nleiel)~r 
bem st!,lml>owSf~ in 'Der Unterfuel)ungM)aft AugefteUt nlorben fel, 
fei bon einem ~arteigenolTen gefel)rieben unb ent~aite g~nA ben 
S'argon gel)eimer i'oHtifel)er ~arteien. ~er 3",ette, baht! ben 
25. S'unt 1884, tül)re \)on bem SJaußl.ler",alter stomi'onll3f~g 
in @5t. ~eterSburg l)er unb beriel)te, bau bie ~!,lli3ei mael)
foriel)ungen nllel) efrftl)ern) $lieil)ern beß $t!,lmi'!,lwßft) gei'llogen 
l)abe, 'Oa fie \)ermut~e, ban bie b!,ln bieien eingefegten ~uß~ 
nleißfel)tiften niel)t bie riel)tigen feien unb ban il)m ebem SJau~. 
\)erwuHer) ein SJerr @5ere'Oa (ein l)ö~erer Df~3ier be~ @enß" 
barmerid!,ltl>ß) gefagt l)abe, stom~!,l",ßft) fönne ol)lle mebenten 
nad) @5t. ~eierßburg 3Utüdfel)ren, wenn er fiel) entfel)liete f)ff~n. 
l)er3ig 'oie mamen ber fragliel)en $lietl)er AU geftel)en.:t>tcß 
~ange nämHel) f!,llgenbermauen Aufammen : S'n einem ber SJäuier 
beß stomi'owßtt) in @5t. ~eterßburg l)abe fiel) eine ge~eime 
:t>ruderei bet mil)Hiften befunben; bie ~!,lli~ei fei bieret auf bie 
@5i'ur gefommen, ol)ne ieboel) ber ~erionen, ",efd)e ballei t~ätig 
nlaten ~ab~aft werben ~u tönnen unb \)edange nun ~ngalle 
'oer ",~~ten mamen biefer ~erlonen. %ür ben l'olitifd)en ~~a· 
rafter ber SJan'olungßweile beg stom~owßft) f~reel)e ferner bag 
böUige @5el)weigen ber ruififel)eu megierullg auf bie iael)be~üg· 
lid)e @inwenbung beg stoml-lo",gft), nläl)tenb eß ber megierung 
bod) ein Eeiel)teß gewefen wäre, nael)öu",eifen, bau stom~owgft) 
uiemalß i'otiti\el)e melliel)ungen Aur ni~m~ifel)en ~attei gel)abt 
~alie, bau er nie unter ~oliAeiaufiiel)t geftanben ~abe u. j. nl. 
~uffäUig müffe auel) erfel)einen I bau in bem @rgänAungßl>t!,l' 
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t!,lf!,llle ein aufierorbentIid)er Unterfud)ungßriel)ter für ",iel)tige 
@5a~en iiflutire unb \)on ber ~~ätigfeit be{\ orbentliel)en Unter~ 
fuel)ung~rid)terß niel)t mel)r bie mebe fei. ~a befanntliel) in 
muulanb für l'oUtifel)e ~emte ~ußna~megetiel)te funftioniren, 
fO beweife gerabe bieier Um~anb, baB eß fid) um einen Von" 
tifel)en ~roAeB ~anbre. @benfo aUffäUig fei, ban bie ruffifd)e 
megierun!) niel)t ",egen beß b!,ln stom~!,l",gf~ angeblid) an ~la: 
tonoW I.lerübten :t>ieb~a~fß ein m:ußlteferungßbegel:)ren ftelle; 
barauß gel)e Aum $linbeften ~er\.lor, baB baß @5taatßberbred)en 
in ben morbetgrunb gerteIlt ",erbe; ü1ierl:)au~t tönnte mögnd)er~ 
weife bag ganAe ~ugrieferungßvege~ren nur ben ßwcd \.lerfol
gen, über bie im SJaufe stoml>owgf~g entbedte @el)eimbruderei 
näl:)ern ~uffel)lut AU erl)alten •. ~enn man ane biefe $lomente 
~ufammenfaffe,' f!,l Werbe man alg feftgertent betrael)ten bürfen, 
bau stoml'owßft) auß l'ontifel)en IDloti\.len unb AU l'olitifd)en 
ßweden gel)anbelt I:)abe. ~emnael) jei aber feine ~I:)at ein i'0-
litifel)eß ~elift fo gut ",te et",a biejenige einet manbe S'nfur
genten, ",eld)e, bel.lot ~e iid) in ben marrifabenfamvf ftuqe, 
einen ~affeniaben aUßl'lünbere. S'urifUfel) genommen erfel)eine 
bie SJanblung st!,lml'0wßft)ß alg morbereltungßl:)anblung Aum 
SJod)l.lertatl:)e. @nbliel) fei nod} auf bie stonjequenAen l:)inAu
weifen, ",elel)e bie ~uglieferung für stontl'o\ußft) ~abett müUte. 
%retnd} l)ave fiel) munlanb in bem @5taatS\)ertrage \.leri'~iel)tet, 
ben m:ußgeliefetten nur für biejenigen fttafbaren SJanbtungen 
AU fttafen, fur ",elel)e bie ~ußlieferung bewiUigt nll>rben fei. 
~Uein ange~el)tg ber in muf3!anb beftel:)enben @inriel)tung ber 
abminiftrati\)en mervannung veftel:)e irgenbweld)e @atantie ba" 
für, bat biefe meftimmung aud) innege~aIten nletbe, nid)t. 
stoml'o",ßf~ ge~lIte \)on nun an für muu1anb fut immer 3ur 
stategorie ber voHtifd) merbäel)ttgen unb fönne alß f!,llel)er, !,l~ne 
Urt~eH unb med)t, ol)ne ~ngabe irgenb",e1d)er @rünbe/ jeben 
m:ugenbHd abminijtrati\) nad) einem ber nörblin,en @ou\)erne· 
ment~ ober nad) @5ibirten \)erfel)idt werben; bie abminiftrati\)e 
merliannung aber fei il)rer ~idung nad) eine unb A",at fel)r 
fel)",ere @5trafe. $lan fönnte ~n, fragen, l>V ü6ert}auvt beim 
meftel:)en berarliger @inriel)tungen im anbern mertragß~aate ein 
~ußneferung~\.le.ttrag noel) berbinblid) fet. 
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:Ilag munbeggerid}t ~ie~t in @twdgung: 
1. :Ilie merbinblid}feit beg id}wet!etiid}·ruflifd}en ~ugliefe~ 

rungg\)edrageg 1).om 5. lll.otlember 1873 1ft nid}t AU beöweifeln, 
ba bieier mettrag 1).on ben öuftiin'oigen 'organen abgefd}leffen 
Worben ift unb feH~er nid}t wieber allfge~oben wurDe. :Ilag 
munbeggerid}t ~at benfef&en, wie jeben anbern etaatg\)edrag, 
finngetreu anöuwenben. 

2. llladj ~rt. 3 beg emden etaatgtledrageg finbet Die m:ug: 
lieferung wegen ber b.ott unter .8iffer 1 big 16 aufgeAä~1ten 
merbredjen .ober merge~en bann ftatt, Wenn bag betreffenDe 
merbred)en .ober merge~en nadj ben @eie~en beibet etaaten 
eine etrafe 1).on me~r alg einem Sa~t @efüngnin nadj fid) 
iste~t. :Ilie le§tere meftimmung tft ba~in augAulegen, baß eg 
uad) ben gere~Hd}en etrafanbt.o~ungen beiber mertraggftaaten 
fidjer fetn muÜ, bau bag bem mequiriden Aur .ßaft gelegte 
:Ilelift mit einer etrafe \)on me~r arg einem Sa~r @efängni~ 
belegt wirb. ©iefür {:predjen fow.o~l ber ~.od{aut beg medrageg 
alg aud} innere @rünbe. :Ilie m.offAie~ung ber ~ug1ieferung, 
ingbefonbere iswiidjen ge.ogral'~ifd} 1.0 weit tl.on einanber ent: 
fernten etaaten, wie 'oie ed)WetA unb muü1anb, ent~än für 
fidj aUein ein eml'finbHd}eg Uebel; biefelbe wollte ba~er nidjt 
für geringere :Ilentte, fonbern nur für foldje, we1d}e unter aUen 
Umftänben eine längere ßreitjeitgftrafe nadj fidj Ate~en, uerein< 
bart werben. 

3 • .8u unterfud}en tft bemnadj, abgefe~en ~unäd}ft U.on ber 
@inwenbung, ban eg fid} um l'olitiid}e :t>elifte ~anble, in erfter 
mnie, ob bag ~u~meferunggbege~ren fidj auf foldje :t>elifte be< 
isie~e, weldje im lUuMiejerungg\)ertrage \)Orgele~en finb unb 
fobann ob biefe IDelifte Md) ber @efeugeliung beibet mertragg~ 
ftanten eine etrafe 1)on me~r arg einem 3(1)r @efiillgniU nndj 
fiel) ~ief)en. mei rid}tiger ~ür'oigung be~ rür 'oie etraf\)erfofgung 
unb bag alug{ieferunggbege~ren gegen stoml'oW~f~ geHenb ge: 
mad}ten 5t1)atbeftanbeg müffen aber biefe beiben moraugie~ungen 
ber lUuglieferung§.»f(idjt nl§ ~ergeftefft erad)tet Werben. st.om< 
l'owgf~ wirb befdjulbigt, Da.n er I/in eigennü~iger m:bfid}t ll ba~ 
f)eint offenbar mit ber ~b~djt, fid) ba~ mermögen Der ?ßteo· 
braf djengf~fdjen merlaffenfd}aft im mettage bOll 9400 mube1n 
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ted}tgwibrig ~u~tleignen, in amtlidjer eteffung eine amttid}e 
ID1itt~ei1ung uorili~nd} ~urücfge~aIten unb eine öffentliel}e Ur. 
funDe gefiitfd}t ~alie. :Iliefet 5t~atbeftanb fäfft gewiU unter 'oie 
megriffe beg Ilalmtgmiabraud}~1I im einne beg Qld. 3 .8iifer 13 
l::e§ ~ug'fieferung~\)ertrageg unb ber "edjriftfäffdjung ll im 
einne ber .8iffer 10 ibidem. :t>ie f)iugegen bom mequirhten 
l)orgeliradjten @inwen'oungcn finb nidjt ftidj~amg. @g ift nid)t 
tidjtig, bat eg pdj iebenfaffg nur um ben meriudj eineg ~mt~. 
miabraud}g !)anbeln fönnte. :Ilie ~nfd)ulbigung gef)t uierme~r 
~weifeffo~ auf Ut'({enbete~ merbredjen unb bau 'oie ©an'olungll< 
weife beg mequirirten alg folel}er nad} ben für Die etrafbcr. 
rolgung angefüf)rten 5t~atiael)en nid}t aufgefaßt werben fönne, 
iit gewin niel}t ridjtig. :Ilie befinitiue ~ua1ififati.on ber 5t1)at 
bagegen fte!)t nid}t bem ~U\lHeferunggrid}ter fonbem 'eem in 
ber ead)e fe1bft foml'etenten etrafrid}ter ~u. @benfo fann niel)t 
alg riel)tig anetlannt werben, ban bie Urfunbenfiilfd)ung, wenn 
fie non einem meamten in amtHdjer ete({ung begangen wirb, 
fein ~u~1ieferunggberbreel)en fei i ber aUgemeine ~odraut 'oer 
.8iffer 10 beg lUullHeferungg\)ertrageg nmfaat affe ßii({e ber 
Urfunbenfäffd)ung, .o~ne mücffidjt auf bie merjon unt eteffung 
beg 5t~litetg. mo({enbs unbegrünbet unb unerl}e61id) etlbIiel) fhtb 
bie @inwenbungen, weId)e ber mcqutdrte aug bem ~ortlaute 
beg SUrt. 332 beg ruf~fd)en etrafgefe~budjeg ~er1eitet, worüber 
nur bemedt werben mag: baÜ ~rt. 332 eiL fidj in ber stl}at 
auf ~mtgl.lerbredjen beöiel)t, ift nad) bem .8ufammenl}ange, in 
weld)em berielbe fte!)t, gan3 unuerlennbar. :t>ie ßrage iObann, 
inwiefern stom~owgf~ burd) .8urüdl)alten ber lllote bom 27. Sa· 
nu ar 1884 eine 1f)m obliegenoe lUmtgl'~idjt uerle§t l)abc, unb 
ob biefe lllote, beöief}unggUletfe bie merfügung, biefe!be bem 
~breffaten öU übermitteln, arg ein :t>ienftbefel}l lC. im einne 
bell @efc§eg auf~ufaffen fei, ift \)om erfennenben etrafrid}ter 
iU beurt~eifen. meöiel}t fiel} allo Mg alu6Heferungg bege!)ren 
witflidj auf SUugHeferunggbeHfte! fo ift im ~eitern aud} arg 
~ergefte({t öu betrudjten, bau Diefetben fowol}f nad) ber bemifd)en 
aIg nad) ber ruf~id)en @eie~gebung eine etrafe l)Olt minbefteng 
einem Sal}re @efiingnin nadj fid) 3iel}en. :Iler mequirirte l}at 
bieg, abgefel}en uon feiner mel}aul'tung, bau eg fid} in metreff 
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be~ ~mt\lminbraud)g nur um einen nad) betnifd)em 9leef)te 
ftra~ofen lBerfud) ~anbeln fönne, nid)t beftrHten unb Altillr mit 
ffieef)t. ~ie in ~rt. 332 unb 362 beg ruf~fd)en Gtrafgefe§. 
liud)eg angcbrol)ten Gtrafen (lBerlVeijung uaef) Gi6irien Aum 
~ufentl)alt ober aur ~n~ebdung, ilerbunben mit @ntAug »on 
Gtanbcgreef)ten in »erfef)iebenem Umfange, ~nb ol)ne ßweifeI 
",eit l)ärter al~ eine einjäl)rtge ®efängniBftrafe unb aud) naef) 
bem bernifd)en Gtrafred)te trt an~une1)men, ban bie »erwirfte 
Gtrafe mel)r at~ ein 3(1)r ®efiingnin betrage. ~enn nad) bem 
~l)atbeftanbe, wie er bem ~u\lneferunggbegel)ren AU ®runbe 
liegt, fommen in casu nief)t fo",ol}t ~tt. 91 arg »ierme!;r bie 
~rt. 92 unb 107 beg betnifd)en Gtrafgefe§bud)e\l öur ~nwen· 
bung, ",dd)e, io",eit eg fief) nid)t um geringe %iiffe l)anbeIt, 
ßuef)t~llu~ftrafe anbro!;en, beren IDlinbeflbetrag ein 3(1)r ift. 

4. ~ie ~ugIieferung ift fomit AU bewiUigen, rofern nid)t bie 
@intebe beg ffiequirirten, ban feine &anbIung~weife al~ ;poH. 
tifd)e~ ~emt aU quanfi~tren fei, begrünbet tfi. 3n biefer ffiid)
tung ift aU bemetfen: Stont;pow~fx, beI;au;ptet, ban Me if)m aur 
~aft gelegten &anblungen al~ ;poIittfd)e\l ~emt benl)alb aU 
quaIifi&hen feien, ",eil er au\l ;polttifd)en IDlotlilen unb 3U ;po
litifd)en ßwecren gel)anbelt !;abe, ba er be~",eCft ~abe, ben .\Se
trag ber ~reobrafd)en~fx,fd)en lBerfaffenfef)aft ber ruf~fd)en re· 
\.lolutionären ~artei 3u3u",enben, um biefe in il)rem Stam;pfe 
gegen bie beftel)enbe ruf~fef)e Gtaat~orbnung 3U unterftü§en. 
@~ fann nun bal)in geitetlt bleiben, ob, wenn biefe ~el)au;p. 
lungen Stom;pow~fx,~ erlViefen ",iiren, ein ;pontifd)e~ ober einem 
volttifd)en lBerbred)en fonne~e~ ~emt im Gfnne be~ m:r±. 6 
be~ m:u(nieferuugll»edragell ill'r1äge. ~enn fih 'oie gebad)ten 
.\Se!;auvtungcn Stom~owllfx,1l liegt im ~efenmef)en nid)tll anbereg 
\.lor, al~ beffen eigene ~ullfagen. ~ie beiben bon Stom;po",llfx, 
aU ben ~ften gegebenen ~riefe beweifen, felbft ",enn man fie 
alll bewei~fräftig lietrad)tet, ~öd)ftenll, ban Stom;po",\lfx, in ge· 
",iffen .\SeAie~ungen 3U re»olutionären ober bod) ;pontifd) min~ 
\.lergnügten @lementen fianb ober wenigflen~ beffen »erbäd)tig ",ar. 
~agegen liegt burd)aull fein obieftiiler ~nQam;punft barür ilor/ 
ban Stomvow~f~ bie i~m ~ur ~aft gelegten (unb tf)eil",dfe »on 
il)m eingeftanbenen) ~anb{ungen au~ ;poHtifd)en IDloti»en unb 
aU ;politifd)en ßweCfen lIu %ör'oerung rebolutioniirer ~eftrebungen 
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begangen l)abe. mun flef)t aber fo biet unter affen Umftiinben 
feft, ban ber eine~, feinem objeftiuen %Qatbeftanbe nad) ge· 
meinen, ~emte~ ",egen lBerfolgte bie ~u~1ieferung niellt ein~ 
fad) baburef) abwenben fann, baB er bel)auvtet, 'oie berbred)e; 
rifd)e &an'o{ung au~ ;poHtifef)en ®rünben unb lIu ;poHtifd)en 
ßwecren begangen 3U l)aben, fonbern ban e~ il)m, Wenn er fid) 
f)ierauf berufen ",in, jebenfaff\l obliegt, biets barautf)un, 'oag 
f)eint fold)e Umftiinbe öur Uebeqeugung be~ ffiid)terll naef)öu~ 
",eifen, aug ",eld)en 'oie voHtifef)e ßwecrbeöiel}ung bell ~emtell 

folgt. ~ieran maugelt e~, ",ie bemerft, im »orliegenben %atle 
unb e~ ift bal)er 'oie @infvraef)e beg ffiequiriden auts biefem 
@runbe abjuWeifen, o~ne ban e\l einer niil)ern @rötterung beg 
~egriffeg be~ voIiUfd)en ~elifte\l im Ginne ber ~u~lieferungg~ 
tleriröge bebürfte. 

5. ~enn 'oer ffiequirirte bie .\Sefürd)tung au~f;prid)t, baa er, 
tro§bem feine ~u~lieferung wegen eine~ gemeinen merbred)eng 
bedangt ",erbe, bennod) aH~ volitifd)er lBerbred)er bel)anbelt unD 
bor ein ~u~nal)megerief)t gefteat o'oer al~ voHtifd) merbäd)tiger 
abminiftrati» »erbannt \\lerben rönnte, 10 erfef)eint bieg alg un~ 

begrünbet. @ts tft felbftberftänblid), ban, ba bie lllugHererung 
nur ",egen eine~ gemeinen merbred)en\l bewi((!gt wirb unb 3u
länig tft, ber ffiequirirte auef) nid)t bor bie für volitifd)e lBer
ge!;en 3uftiinbigen befoubern, lonbern nur .bor 'oie für gemeine 
~enfte eingefe§ten· orbentHd)en ®erid)te gefteat werben barf. 
@ts ift im tvernern nad) lllrt. 6 be~ ~u~lieferung~\lertrageg 
att~brüCflid) tloqubel)alten, ban Stom;po",gfx, wegen eineg »or 
ber ~u~lieferung afffäf1ig begangenen ;politifd)en ~erge~en~ 
ober ",egen eiuer mit einem fold)en lBerge~en in lBerbinDung 
fte~enben ~Qatfad)e nid)t berforgt ober beitraft ",erben barf. 
~Qmit tft aber nid)t nur bie gerid)tlid)e fonDern aud) bie ab~ 

miniftratiile meftrafung ref;p. lBerbannuug be~ StolU;po",~fx, wegen 
be\l tl 0 r ber ~u~liefenmg Hegenben ~olitifd)en lBerl)alten~ beg~ 
felben au~gefef)loffen. 

~emnad) ~at bag .\Sunbe~gerid)t 

edannt: 
~ie ~U\llieferung De~ ffiomualb Sta~mir .~om;pow~fx, an 

bie !aiferIid),ruffifd)e 9legierung wegen ~mt~minbraud)g unb 
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~älfd)ung ",hb bc",illigt. morbe~alten bfei'6t, bafl ber· ~Uggc. 
iieferte ",cgcn aUfälHg \)or ber ~ug{iefetung begangener ~on~ 
tifd)er merge~en, ober ",egen ;r~atfad)en, 'oie mit fold)en mer
ge!)en in metbinbung fte~en, in feinetlei m3eife \)etfolgt ober 
6efh:aft ",erben barf. 

2. Vertrag mit Deutschland. - Traite avec l'Allemagne. 

16. Ur t!) ei(\) 0 m 5 • ?Dar 3 1886 t n Ga d) e n 
Ghaflburgcr. 

A. !lUtd) Urt~ei1 ber H. Gtraffammer be~ föniglid)en Eanb· 
getid)te~ 3u Eei~~ig \)om 15. !leöem6er 1885 ",urbe 3uHug 
m3ill)efm Gtraflburger aug ~u(gar bei 2",entau, geu. 26. Suli 
1838, ",ol)nl)aft in Eei~~ig, ~ri\)atmann, ",cgen mornal)me un" 
~üd)tiger ~anbfungen mit einer ~etfon untet \)ietAe~n 3al)ren 
in ~It",eltbung beg § 176 ~'6fa§ 1 2iffer 3 beg beutfd)en 
meid)l3ftrafgefe§bud)eg ~u eitter 2ud)tl)aul3jh:afe \)on 1 3al)r unb 
3 rolonaten, fo",ie bum metIufte ber bürgetlid)en @l)remed)te 
auf 'oie :;Dauer \)on 2 3al)ten \)emttl)eHt. !let biefem Urtl)elle 
~u @runbe licgenoe stl)atbeftanb ift nad) ben @ntfd)eibungg· 
grünten folgenber: 3unu~ m3ill)elm Gtrafl6urger l)at ~d) an 
einem stage bel3 m3intetg 1884/1885 mit 'ocr 3",ölfiiil)rigen 
mlumen\)erfällfedn Eina stnoU, in ber 'l(b~d)t, mit betielben 
geid)led)tlid)en metfe~r öu -I'ffegen, nad) einem ~bfteigequattier 
3u Eei~3ig \)etfügt. !lott betaftete Gtraflburger feftgefteUtermaflen 
'oie Eina stnoU, ",äl)renb fte mit entblöutem Unterleibe \)or il)m 
auf bem mette (ag, am Glefd)led)t(5tf)eil unb fül)de aud) feinen 
~inger in 'oenfelben ein. !lagegen fft, ",enn aud) ",af)rfc'f)einlid) 
fo bod) nid)t feftgefteUt, bau Gtrauburger fid) auf bie stnoll 
geIegt unb feinen Glefd)led)HHljeH in ben i!)rigen einöufiil)rert 
\>erfud)t l)a6e. mei ben mit 'oer Eina stnoU \)orgenommenen 
rolani-l'ulatienen über3eugte ~d) GtraBburger, bau 'oie stnoll 
rr nod) nid)t rid)tig gebraud)t,11 "iljr @efd)led)tl3tt;eH für i~n öu 
eng f eL /l @r ftanb befil)af6 \,)on 'oer momaljme ",eUerer un/süd)= 
tiger ~anbrungen am stör~er ber Eina stnoU ab, forbede aber 

n. Auslieferung. N° '16. 137 

uunme(lr biefelbe auf, feinen Glefd)led)t~tl)eil in bie ~anb öU 
ueljmen unb e~ "if)m mit ber ~anb AU mad)en/ ",aß benn 
aud) gefd)alj. • 

B. rolit ~ote \)om 8. ~e6ruar 1886 rid)tete bie taifedid) 
beutfd)e Glefanbtfd)aft in mem an bett fd)",e1/serifcljen munbel3-
rat!), geftü§t auf einen ~aft6efelj( ber fönigHd)eu Gtaatl3an",aft~ 
fd)aft in EeiVAig \)om 1. ~eflruar 1886 unb auf ba~ ~att. A 
er",äljllte, red)t~h:äftig ge",orbene Gtrafuttt;eH, ba~ Glefud) um 
~ul3lieferung be~ 3uliu13 m3i1f)elm Gtrafiflurger, ber fid) 'oer 
Urtl)eUg\)ollftreclung burd) 'oie ~{ud)t entöogen l)atte unb in 
2ürid) \)ortäufig 1sur ~aft ge6ratf)t \l.10rben ",ar. :!liefe~ ~UI3~ 
Heferungßbegel)ren ",hb auf ~rt. 1 ~r. 8 beg fd)"'et1setifd)~ 
beutfd)en ~utmeferungl3\)erttage~ \)om 24. 3anuar 1874 be
grünbet, ",efd)er beftimmt, bau gegenfeitig aU~1suHefern feien, 
'oie 11 ",egen ~otlj3ud)tll arg Utljeber, stt;äter ober stf)eilneljmer 
\)erurtf)etlten ober getid)tlid) 'Oerfolgten ~eifonen. 

C. !ler megierungl3tatlj bel3 stanton~ 2ürid) übermittelte bem 
fd)",eiöerifd)en munbel3ratt;e einen merid)t ber /sürd)erifd)en 
Gtaat~an",a1t batid ben 16. ~ebtuar 1886, in ",eld)em fief} 
biefelbe bal)in au~f-l'rid)t: el3 finbe iljrer ~nftd)t nad) im fon
freten ~aUe ber ~ul3tieferungl3\)ertrag 1s",Hd}en ber Gd)",et1s uno 
bem beutfd)en meid)e feine ~n",enbung. ~ad) bem ~lte! beg 
stinbe~ stnoU AUt 2eit ber merübung cer Stljat unb nad) ben 
~eftfteUungen beg ~trafurtljen~ be~ Eei~!iger Eanbgeritf)teg fet 
mit meftimmtf)eit au~une~men, 'eie stnoU fei bur 2eit ber st~at 
gefd)led)tlid) unreif ge",efen. !liel3 \)oraul3gefe§t, tönne aber 
",eiter feinem 2\l.1eifel unterliegen, bau Gtrauburget bei bem 
bem Utt~eHe aU Glrunbe Hegenoen ~tte, ein unreifel3 roläbd)en 
öUnt meifd)lafe ~u mifibraud)en l>erfud)t unb ftd) fomit beg met
Tmd)eng ber mot~3ud)t im Ginne bel3 § 111 beg 3ürd)erifd)elt 
Gtrafgefe§bud)e~ id)ulbig gemad)t ljabe. !ler megierung~ratlj beg 
stantonl3 2üdd) feinerfeltl3 bemedt : er übetfaffe bie @ntfd)eibung 
ben munbegbef)örben unb erfud)e ben munbegrat!), fang 'oie 
~ul3neferung be",iUigt ",erbe, !leutfd)lanb gegenü6et 'oie @r~ 
",artung aug3u f~red)en, ban in ä~nHd)en ~äUen, ",enn \)on 
l)ier au~ eine ~uglieferung begeljd ",erben müt\te, ebenfaUg 
entfVr.od)en ",ürbe. 


