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fön ne (tl erg f. @ntfd.)eiDung bes munDe~gerid.)teß in ~ad.)en EeDme~ 
\lom 14. IDlai 1886, ~mtHd.)e ~ammlung XII, ~. 241.) 

3. lffiaß fveAiell bie ~ollftted&atfeit Der auf :Iliivojititl 1 beg 
9anbelßgerid)tlid.)en Utt~eiIg tlom 19. ~oDember 1884 gejlüljten 
~orDerung tlon 15,000 ~r. anbelangt, jo ~at ber fftefurrent 
nid.)t etwa eingewenbet, bau Die betreffen'oe meftimmung Deg 
Urt~eilß nid)t eine befiniti\le, i onDern nur eine \lorliiufige, vro~ 
\)iforifd)e, unter UmftiinDen immer nod.) eittet SUbiinDerung DUtd) 
bag uttqeilenbe @erid.)t unterliegenDe fei; er bringt \lie1mef)r 
~(og tlor, baä im ftagttd)en :Ilijl'ofiti~e eine @~efutionßmafj. 
regel liege, bU beten SUnor'onung Dag franAöjifd.)e @erid.)t nid.)t 
fom\)etent gewelen lei. ffiid.)tig ift nun, baa bag franöiififd.)e 
@erid)t nid)t fom\)etent geroefen wäre, AU befUmmen, we1d)e 
IDlafjregeln .j)roaenualer .8wangg'Oollftredung (ob ~fänbungr 
3tonfur15bege~ren, lC.) gegen ~ermögen ober ~erfon Des ffiefur· 
renten ftattöufinben ~aben, fonbern DaB ~iefüt <iu ber ffiege1 
",enigfteng) ausid.)1iefilid) ffied.)t unb @erid.)tftanb beß Drtcs 
ber .8wanggi)ollftredung maßgebenb nnb begrünbet finb. SUllein 
um eine fo!d.)e IDlaärege1 .\)rOACauafer .8wangs~olljtredung ~an, 
belt es fid, ~ier nid)t. IDlag immer~ln bag fraßlid)e Urt~eHg~ 
bifl'ofiti~ mit ben .8med tlerTolgen, ben ffieturrenten Aur ~er. 
iraggerfüllung gemäfi bem Urt~ene 3U bewegen, 10 ftatuirt bas" 
feHle bod) in~alt1id) nid)t eine ~ollftredungsmafina~me, fonbern 
eine materien·ciuHred)tHd)e ~ofge weiterer ~äumnifj beg ffie· 
furrenten in @tfüllung bes ~ertrage~; es fann alfo aud.) 
bieiem )t~eHe bes UdQeil~ bie ~ollöie~ung nid)t \lerweigett 
",erben. 

4. :Ilagegen ift bie mefd)\lJetbe infowelt begrünbet, alg fie 
fid) auf bie .8ingfor'oerung bes ffiefursbeflagten be~ie~t. :Ilaß 
~anbeI15getid)tnd)e Urt~ei! tlom 19. ~ouember 1884 I\)rid.)t tlon 
einer .8insl'~id)t beß ffiefurrenten nid)t. 3m gegenwärtigen met::: 
fal)ren aber, wo augjd.)liefi!id) ein auf ben fd)weiöerild)·beutid)en 
@erid)tgftan'osuedrag geftü~tes &~equaturgefud) in ~tage ftel)t, 
fann es fid) nur um bie ~ollftredung bes Ud~eH~ tlom 
19. ~o~embet 1884 ~anbeln. ~orberungen beß ffiefursbetlagtell, 
weld)e nid)t auf ausbrüdlid)er mefHmmung bie;eg Udl)eilg be~ 

tul)en, bürTen, mögen fie ted.)tlid) an unb für fid) begrimbet 
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fein ober nid)t, in blelem ~erfal)ren nid)t berüd~d)tigt Ulerben; 
es mUß uielmel)r 'oem ffiefursbeflagten, fofern er fid) ~ieAu be; 
red.)tigt glaubt, überlaUen bleiben, biefelben in befonberm met
fa~ren geHenb 3u mad)en. 

o. lffiag 'oie mefd)werbe betreffenb bie ~erlegung ber 3toften 
beg frü~ern ~erfal)reng anbelangt, 10 tft in bieier ffiid,ltung 
weber ber ~taatguertrag nod) ein ~un'oesgefelj bede~t unb bag 
~unbeßgerid.)t fann ba~er bie fantonale @ntfd)eibung nid)t 
aMnbern. @in ~iberfl>rud.) ber leljtern mit bem bunbesgetid)t; 
lid)en Ud~eile \lom 20. ~ebtuat 1887 liegt nid)t tlor. :Ilurd) 
bag bunbeggetid)tlid)e Urtl)eil \lom 20. ~ebruar 1887 wurbe 
anerbingg bag obergerid.)tUd)e @rfenntnifi tlom 14. :Ile3embet 
1886 bollin~aH1id) aufge~oben. ~mein eine eigene merfügung 
über 'oie bor ben tantonafen 3nftan~en erwad.)fenen ~adeifoften 
~at bag bUnbeggerid)tlid)e Ud~ei1 nid)t getroffen, \lidme~r bne~ 
d ber tantomtlen 31l~ilnö überlaffen, ~ierüber \)on neuem ~n 
~mfiigen. 

:Ilemnad) ~at Das munbeggerid)t 
etfannt:· 

~ag angefod)tene @denlltnifi reg Dbergetid)teg beg 3tanton3 
.8ug 'eom 6. SUugU)t 1887 wirb infoltlcit aufgel)obeu, als e3 
'oie ~ollftredung aud) für bie .8inßforberungen beg ffieturßbe· 
flagten (.8in15 bon 10,000 ~r. ~om 19. ~el'tembet 1884 uni> 
\)on 10,000 ~r. bom 22. 3anuar 1885), bewilligt; im übrigen 
wirb ber lRefurg alg unbegrünbet ab!jcUlieien. 

II. Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Deutschland. - Tl'aite avcc l'Allemagne. 

52. Urt~eH tlom 16. 3uH 1887 in ~ad)en 
\lon 5ffial'oenburg unb ~iede. 

A. IDlit ~ote 'eom 10. 3uni faufenben 3al)res beantragte 
bie falfetlid) beutid)e @elanbtfd)aft in $Bem beim fd)Ulei3erifd)en 
munbegtat~e unter $Berufung auf SUtt. 1, .8iffer 4 unb 17 'oe3 
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ie!)weiAetife!),beutie!)en muMieferung~\)ettrage~ bie mu~neferung 
beg marong ~tiebrie!) muguft ~olanb @buarb \)on lillalben~ 

burg au~ merlin unb Der un\)ere~elie!)ten ~ora Giede au3 
~anno\)er wegen meränDerung De~ ~erfonenftanbeg eineg an· 
bern im Ginne De~ § 169 Deß beutfe!)en ~eie!)ßftrafgefe§bue!)eg 
unD Der intelleftuellen Utfunbenfeilfe!)ung gemein mrt. 271 unb 
272 beg nlimfie!)en@eie§bue!)eg, begangen in ber mbfte!)t, fid) 
ODer einem mnDern einen mermögengl)ort~eU ~u I)erfe!)affen ober 
einem mnbern Ge!)aben ~u~ufügen. ~a~ mugHeferungg&eget)tett 
ftü§t fid) auf ~Ulei gteie!)Iautenbe ~aftbefet)le be~ föniglte!) flie!)· 
fifd)en mmtßgede!)teg ~regDen I)om 24. rolai 1887, in WeIe!)en 
Die ~equitirten beie!)ulbigt werben, im ,sal}re 1884 bure!) bie 
falfe!)e morfpiegelung, bag I)on ber Giede am 13. mOi>em'ber 
1884 Ilu ~rag ge'borene stinb mlinnHe!)en @efe!)lee!)tg, weld)e3 
auf bie mamen @buarb rolatia Iltuguft getauft wurbe, fei ein 
el}elie!)e~ (gemeinfd)aftHd) unb in ber gebad)ten m6fid)t) 6ewirft 
~u t)aben, bau biefe~ stinb in bem @e6urtgtegifter unb Dem stauf~ 
'bue!) ber beutfd)en ei>ungelifd)en ~farrgemeinbe auggburgifd)er 
stonfef1ion in ~rag ar~ ein e~etid)eg eingetragen wurbe. ~ie: 

~equidden, wele!)e bereit~ am 17. rolai 1887 in EUAcrn er~ 
mittelt unb \)erl}aftet worben waren, ~rotefttren gegen i~re mu~· 
lieferung. 

B. mae!)bem Unterl}anblungen über freiwillige Gtellung ber 
meie!)ulbigten fe!)lief;He!) ~u einem @rge6niffe nid)t gefü~rt ~a6enf 
übermittelt ber fe!)We1AerHd)e munbe6rat~ bure!) Ge!)rei6en \1om 
8./9. 3ult laufen'Den ,sa~re~ bie mften 'Dem munlJeggerid)te öUf 

@ntfd)et'Dung. 
C. ~ie @inf-i'rad)e ber ~equhirten gegen bie mu~lieferung 

wirb in I)etfe!)iebeuen @inga6en berfelbm unb i~reg &nwalteg, 
beg &bl)ofaten Dr. m3ei6el in EUAern, I)om 18. rolai, 13., 14 
unb 21. ,suni 1887 im wefentlid)en folgenbermauen begtÜnDet: 

1. @buar'D \)l.ln m3albeu6urg fül}rt au~, er fei, nad)bem er 
am 1. ,sunt 1887 feine @ntraffuug aug \:lem .j)reufiifd)en Uuter. 
tl}aneul)er6anbe er~aUen ~a6e, nid)t me~r beutfd)er meid)~ange· 
~ihiger; ba bag i~m im~utide ~emt in ~rag begangen fei, 
fo erfd)etne ba~er feine ?lfugliereruug an ~eutfd)lanD al~ un" 
gered)tfedigt. 
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2. :Ilerfe16e gibt 3U, bau er am 4. ober 5. :Ile3ember 1884 
in ~rag ba~ \)on i~m un'D bel' ~ora Giecfe er~eugte uue~elie!)e 
Stinb (l.l~ne m3iffen bel' rolutter) aI~ e~elie!)eg ~abe taufen unb 
in Me stire!)enbüd)er eintragen laffen; eg fiege aber l}ierin bag 
mergel}en ber meränberung be~ $erionenftanbe~ nid)t, benn 'oie 
@ltern feien im stauf&ud)e rid)tig angegeben, unb nur unrid)tig 
c!1g @~egatten be3eid)net. ~a~ stauf&ud) aber folIe nur bie 
®ebud unb ;raufe be~ stinbeg, nie!)t ben @geabfd)fuf;, 6e3ie~ 
9ung~\l)eife bie @l}elid)feit beg stinbe~, beweifeu. 

3. m3enn er bie i~m 3Uf Eaft gelegte ~anblung in ~eutfe!)" 
la nb begangen 9ätte, 10 \l)eire er nie!)t ftraf6ar, benn im beu" 
tfd)en ~eie!)e werbe ber ~erionenftanb augie!)lienHd) bure!) bie 
6tan'Degbeamten unb nie!)t burd) bie @eiftHd)en beudun'Det; 
bie @etftne!)en feien nid)t berugt, ftanbegamtUe!)e Urfunben au~~ 
3ufteflen. mon i~uen au~geftellte .3eugniffe über morna~me \)l.ln 
@~eeinfegnungen, staufen lC. fl'ien feine Utfunbeu. ~ie gegen 
ibn in ~eutfd)lanb eingeleitete Gtrafl)erfolgung fei ba~er un. 
AuläUfg. :Iliefelbe werbe auf ?lfrt. 4 beg beutfd)en ~eid)gj1taf< 
gefe~6ud}e~ begrünbet; banad) rönnen a6er ~eutfe!)e wegen im 
?lfug{anbe begangener ~anblungen nur bann \1erfofgt werben; 
Wenn biefe ~anDlungen nae!) ben @efe§en beg 'DeutfdJen ~eid}e~ 
alg mer6red)en oller mergel)en an3ufel)en feien. m3enn einge
wenbet werben wollte, bau ber ei>angelifd)e ~aftor in ~rag öu· 
gleid) beutfd)er Gtanbe~beamter fei, fo fei Darauf 3U erwibern, 
bub aIgbann bie GcbuID auf ben ~ajlor unb nie!)t auf i~n 
falle, benn er ~abe 1)011 llern $ajlor nur bie reHgiöfe ~ere~ 
~onie ber :taufe, nid)t eine j1anbe~amtlid)e merl}anblung \)er~ 
langt, alfo feine na~ Deutid)em ~ed)te ftrafbate ~an'Dlung 'be. 
gangen. 

4. @ine merfolgung ~eutfd)er in ~eutfe!)Ianb wegen im 
?lfu~lanbe begangenen ~anb{ungen fet ~ubem nad) ~rt. 4 beg 
~eie!)3ftrafgefeUe~ nur bann ftatt~aft, wenn bie ~anblung 
bure!) bie @efe§e beg st~atorteg mit Gtrafe bebro9t ,et. ~ie~ 
treffe a6er ~ier nid)t 3U, benn nae!) bem öfterretd)ifd)en Gtrar· 
gefe§bud)e ent~a!te feine ~anblung fein merbred)en ober mer
gel}en. 

5 .. ~ie Iltutnieferung werbe einerfeitg wegen "meränllerung 
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beg \ßerf onenjlanbeg eineIJ ~nbern/l, anbrerfeUg wegen f oge· 
nannter inteUeftueUet Utfunbenfälfd)ung i.lerlangt. ~ie iller. 
anbetung beg \ßerfonenftanbe~ aber fei nad) ~rt. 1, ,Sirret 4 
beg fd)We1l1erifd)-beutfd)en ~u~Iiefmmggi.lertrageg fein ~lIgIie~ 

ferunggi.lcrbted)en. ~u~nefenmggi.lerbred)en ieien nad) biefer mer
traggbeftlmmung i.lielme1)r nur 1/ ~aub, Unterbrüdung, Unter
fd)iebung ober merwed}[eIuug eineg StinbeIJ.'1 ~iefer illerge1}en 
~abe er fid) aber nid)t fd)ulbig gemad)t unb Werbe begwegen 
aud) nid)t \.lerTor9t. 

6. ~ie Utfunbenfiilfd)ung fobann lei aUerbtngg nad) ~rt. I, 
,8iffet 17 ein ~uMtefeLltnggbelift, aUeln nur \.lorauggefe~t, I,baU 
bie ~biid)t AU betrügen ober ~1I fdjaben obgewaItet ~at.1i mUll 
Jei ben ffiequitirten le~tete~ aUerbingg in ben ~aftbefe~Ielt im. 
l'utirt worben; aUetn (lUg einer auf ~efd)werbe ber merfolgten 
~rgangenen @ntfd)eibung beg fönigHd)en Eanbgerid)teg ~reIJben 
\.1om 6. zsuni 1887 ergebe fid), ban bieie6 @erid)t bie frag
lidje, übrigen6 aud) t~atfäd)nd) I.1ffenbar nid)t begrünbete, ~n· 
nage nid)t aufred)t ~aIte. @s fönne ba1}er fd)on aug biefem 
@runbe aud) wegen UdunbenNilfdiung eine ~u~neferung nid}t 
bewifiigt WerDen. 

7. ~"au fomme aber nod): ~ag lU3ernifd)e ffied}t fenne ben 
~egriff ber fogenannten inteUeftueUen Udunbenfälfd)ung im 
@:linne ber §§ 271 un'o 272 be1S beutfd)en ~eid)~jlrafgefe§e~ 
nid)t. ~er eingeflagte ~1}atbeftanb fönne nad) 11l3ernifd)em 
med)te nut alg wi'oerred)tlid}e illeriinberung beg ~i\)Hftan'oe6. 

wag, wie bemerft, fein ~u~Heferung~bemt fei, ober bann al~ 

:l)a1S illerge~en ber falfd)en ~ngabe bei amtnd)er @in\.1etna~me 
im @:linne beg § 73 beg lU3ernifd)en ~on~eiftrafgefe~bud)e% 
<luaHfi~irt wetben. ~egen le§teren illerge1}eng fei aber bie 
@:ltraf\)erfolgung nad) § 33 beß \ßolibeiftrafgefe~bud)e1S \.1eriä~rt, 
weil nid)t binnen 6wei 3a1}ren, "om Stage 'ocr ~ege~ung an, 
gellagt ober ftrafrid)terlid)e Unterfud)ullg ange~oben Worben iei. 
.~iefür werbe auf eine ~eid)einigung ber luöernifd)en @:ltaat1S~ 

anwattfd)aft i.lom 10. 3uni 1887 \.1etiUieien. ~ie ~u~liefetun!J 
fei ba~er uad) § 5 beg fd)wetAerijd),beutfd)en ~u~neferung6" 
l)ertrage6 uUAulääig. 

8. l).ora @:liede fveAieU mad)t nod) geltenb, bau i~r, ba ~e 
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but ,Seit ber ~~at in ~od)gmbigem tHeber fid) befunben ~abe, 
bie gan3e illetl)an'olung über~auj.)t unbelaunt geblieben fei. 

D. ~ie f~liferHd),bel1tfd)e @efanbtfd)aft in }Bem fü1}rt in 
einet an ben fd)weiöerifd)en ~lInbe6~rä~bel1ten gerid)teten mote 
,>om 4. zsuli 1887 au~: ~ie \.1011 ben }Befd)Ulbigten gegen bie 
?!lu~lieferung er~obenen @inwenbungett fönnen nid)t aI~ ftid)~ 
~artig etad)tet Werben, l)ie gegen 'oie @:ltatt~aftigfeit einer @:ltraf
\lerrolgung feiten~ ber räd)fifd)en @:lttafbe1}örben er1}obenen @inwen
bungen berüf)ren bie ~u~lieferung~rrage nid)t. mad) ~rt. 1 un'o 7 
'oe~ ~ug1ieferung~,>ertrageß genüge bie ~f)atfad)e, ban gegen Die 
~efd)ulbigten \.1l.1r beutfd)en }Bef)ör'oen ba6 @:ltrafi)erfa~ren ein
geleitet unb bie1S bmd) }Beibringllng eine6 ~aftbefe~reß nad). 
gewiefen fei. Uebrigen~ finben biefe @inwenbungen i~re mate& 
rieUe ~iberlegung in einer auf erneute }Bel d)wer'oe ber }Be:< 
fd)1I1bigten ergangenen @ntfd)eibung be1S fönigHd) fäd)fifd)en 
:übedanb~gerid)te1S \.1om 23. Suni laufeuben Sa~re6, \~eld)e 6U 
@rgänAung Der ~ewei~ftüfe beigelegt Werbe. ~ie nad)trägIid) 
erwirfte @ntraffung be~ \)on ~albenbutg au~ bem ~reunifd)en 
Untertl)anen\)erbanbe jle~e Weber bem gegen benfelben in ~re~belt 
eingeleiteten <strafbet'raI)ren, nod) ber ~ußHefertlug entgegen. 
mad) ~d. 2 'oe\5 ?!lu~1ieferung~\.1ertrageß wäre eine ~ugnefe:< 
rung erjl bann au~geld)loITen, Wenn bon ~albel1burg bereit~ 
Die @igenfd)aft eineg @:ld)weiöet'g erworben l)ätte. ~arübcr, .ob 
wegen \.1orfä§lid)er \ßerfonellftan'oß\.1eränberung bie ~ußneferullg~
vfiid)t hegrünbet fei, fönne man \.1ieUeid)t \.1erid)iebener IDlei" 
nung fein. ,8weifeHos 'oagegen bilbe bie in ber ~b~d)t ~u be
trügen ober 3t1 fd}aben begangene Utfunbenfälfd)ung einen 
?!luslierertlnggfaU. mad) 'oeutfd)em ~ed)te fci bie bem illerro{gten 
3ur Eajl geteilte St1}at ~Weifeno1S arg eine Utfuubenfälfd)ung 
biefet ~rt ~u betrad)ten. @g fei, wie ~d) au~ ber @utfd)eibung 
bes :über1anb~getid)teg ,>.om 23. 3uni ergebe, \.1öfiig umid)tig, Wenn 
'oie ~equitirten bel)auj.)ten, ban ba6 ~uan~fatiollgmoment be~ 
~tt. 272 be6 beutfd)en ~eid)~ftrafgefe§e~ (~bfid)t fid) eber 
einem ~nbertt eilten illermößeng\.lort~etr ~u \.1erfd)affen ~bet einem 
~nbem @:ld)aben ~uAufügelt) faUen getaffen worben feL l)aß 
:überlan'o6getid}t fieUe \.1ielmel)t fejl, ban aud) lnfL)weit ~in
teid)enbet illerbad)t \.1orliege, :üb bie st~at aud) uad) lU3erni. • 
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reftem IGh:afreeftte unter ben megtiff ber Urfl1nbenfälfdjung faffe, 
lei gleicbgiHtig. ~ud) ttlenn bieg ~u l>erncinen ttlöre, 10 
fönnte boeft bamug ein @inttlanb gegen ben llfu gHeferungg
antrag nid)t 1}crgelettet ttlerben. ~lg ausid)laggeben'o fet bie 
megriffsbeftimmung beg beutfd)en med}t13 ~u betrad}ten, ttleU 
Qie merlel,lung beg beutfd}en IGtNrgefel,leg ben ~egenftanb be~ 
IGtraf\)erfaf)reng bilbe unb ber llfu§liefemngsbertrag bei .8iffet 17 
beg llfd. 1 nid}t, ttlie bieg an an'oern IGteffen beg medmgeg 
ber ~aff fel, 'oie @infefttänfung eutf)alte, bau 'oie IGtraft1}at nad) 
bem meel)te beiber \)edragfd)lieüeuber @Staaten ben Si:1}atoeftanb 
beg be~eiel)neten ~emtg eryüffen müffe. 
~ag munbeggerid}t ~ie1}t in @tttlög u ng: 
1. ~ag mun'oe13gerid}t f)at nur bU ulltetfuel)en, ob bie mor< 

augfe~ungen 'ocr llfu~meferunggv~id}t nnd} ben meftimmungen 
be13 fel)ttleiöerifeft<beutfd}en llfu1ntefemngg\,)ertmgeß gegeben fden j 
bagegen f)at eg nieftt AU l'rüyen, ob fael)Heft ein IGtrafanf~rl1d) 
beg beutid)en IGtMteg gegen bie mequhiden begrünbet fei; bieg 
fte1}t \)ielmef)r augfd}HeuHd} bem in im lGad)e fdoft urt1}ei< 
lenben IGtrafgeriel)te AU. ~ag munbeggedd)t 1}at bemnad) 3ttlar 
AU unterfud)en, ob bag llfu~liefent!tg~'6ege~mt ~li) auf ein im 
llfuglieferungl3l>edrage \)orgelef)eue~ ~elift be~ie1}e unb ob bem 
mege~ren uid}t ein fonftige13 ~ugHeferung13f)inbetniu, ttlie bag< 
ienige ber meriö~tUng entgegenfte~e u. j. \11.; bagegen ~at eg 
nid)t AU ~rufen, ob 'oie fämmtlid)en ID1edmale beg fuujetti'Ocn 
unb objeftiben Si:1}atbeftau'oeß ber ben mequitiden Aur Zaft 
gelegten mer'6red}en ttlirtricf) gegeben unb ob Die merfolgten 
feftulbig oDer f)illHinglid) l>erbäd}tig ieien ober nid}t. 

2. mon bielem IGtanDl'untte aug erfd}einen ein§ig biejenigen 
@inttlCnDtmgen alg er~ebnd), ttleld)e fiel) barauf ftü~en, baF bie 
:Ilelifte, auf ttleld)e lieft bag ~u~Heferung13bege~ren bebte1}e, im 
fd}ttleiAetiid)-beutfel)en ~ugliefetUngg»ertrage nid)t »orgefe1}en 
feien unb bau nad) ben morfd)riften beg luöernifel)en IGtraf· 
reel)tg 'oie 6traf\,)erfolgung uerjä1}tt fei. ~enn f~e~ieff 'on me· 
quirirte \)on ~albenburg ~d} barauf beruft, bafi er in ~olge 
feiner @ntlanung aug bem l>tettbifd}en Unted1}anenl>er'banbe 
nid}t me1}r beutflf)er llfnge~Btiger fei, 101ft bieg unerf)eblid). 

• ~bgefe1}en ba»on, bau bie @ntlanung beg »on ~albenburg aug 
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bem l'reuüifel)en Untert~auen»erbanbe faum fel)on AU einet befi· 
niti\,)en gettlotben tft, f 0 \ler.»~id)tet ber llfuglieferung13l>edrag 
nid)t nur AU llfuglieferung \,)on ~nge1}örigen beg anbern mer
traggftaateß, jonbern id)fient nut bie ~uMieferung eigener llfn· 
ge1}öriger beg requitirten IGtaateß aug; eß ift femer bie llfuß· 
lieferultggl>fHd)t ltid)t auf ben ~aff befd)röntt, ttlo bie IGtraf. 
t1}at im ~ebiete be~ requitiren'ocn IGtaateß begangen ttlurbc, 
fonbern ~e erftrec'ft fid> (bie im mertrage felbft ent~aItenen 
llfugnaf}men l>orbe1}a'ftclt) auf affe ~etfonen, 'oie fiel) im G5eoiete 
be{l requirirten 6taate13 auf~alten unb gegen \tlclefte im cr~ 
fud)enbcn IGtaate IGtrafunterfud}ung ttlegen eine13 llfuglieferungg" 
\,)etbred}en~ allgef)oben ttlorben tft. 

3. 3ft bemnael) AU unierluel)en, 00 bag llfug1ieferunggbege~ren 
fiel) auf llfugliefcrunggbelifte be5ie~e, 10 ift öUAugeoen, bau bie 
"metänberung beg ~er\onenftanbe13 eine~ llfnbcrn", ttlie fie ben 
mequirirten Ant ßaft gelegt ttlitb, fid) nid)t alg llfu(3lieferung13< 
be1itt qUillifi~itt. @g fBnnte ~d) offenbar nur fragen, ob biefelbe 
niel)t unter 'oie megriffe im 11 Unterbdic'fung, metitled}felung ober 
Unteriel)tebung 11 eineg SUnbeg faffe, ttlegen ttleld)er mertired)en 
Die llfu~lieferultg !tad) llfrt. 1, .8iffer 4 beg mertrageß, ftntt:< 
~nbet. llfffeilt bieg ift rid)tiger öu \,)crneinen. mon "merttled)· 
felung ll ODer 1/ Unterld)iebung/l fann gettliu feine mebe fein un'o 
aud) eine 11 Unterbrüc'fung 1I eiueg stinbe~ im @;inne beg mer
trage{l Hegt bann uid}t \,)or, ttlenn blog, wie 1}ier, einem un· 
e1}eliel)en Stinbe fätf d}1id) 'oer @;tanb eine~ ef)ctid}en stinbe{l 
feiner itlirtlid)en @'{tem beigelegt ttlirb. Unter I/Unterbrüc'fttng" 
eine13 sttnbeg id)eint ber ~uglieferuugg\)ettrag l>ielme~t' nur fold)e 
~äffe aU \)erfte1}en, ttlO ber ~etf onenftanb eine13 sttnbe13 übet
~au:pt gänAHd) unterbrüc'ft, 'oa~fel'be 11. m. unter gönöHd)er Untet~ 
brüdung feiner Sjetfunft einem ~itlbel1}aufe übergeben ober 
fonft bei 6eite gefd)afft ttlhb. 

4. :Ilagegen 1ft bag llfuglieferung~bege1}ren ttlegen fogenannter 
inteffeftueffer Utfunbenfä!fd}ung begrünbet. @13 fann l>crerft 
nad) bem @ntfd)eibe beg fönigliel) fäd)~fd)en :übedanbßgerid)teß 
feinem .8ttleifel unterliegen, baU bie IGtraf\,)erfolgung fid) auf 
eine in l)er llfofid)t alt betrugen ober öU fd)aben begangene 
6ttaft~at be6ie~t, fomit basjenige ~ua1ififationgmoment be~ 
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~aui'tet, weId}eg bie UdunbenrlHfd}ung nad} &d. 1, ,Siffet 17 
beg &u~tiererunggiJertrageg Aum &ugHeferungg\.1erbred}en {lem::: 
~e{t. @benio fann nid}t ~\tle1felr,aft fetn, baü bie ben atequ:" 
riden AUf Eaft gelegte ~r,at - bie wiffentlid)e ~eltlidung 
eine~ falfd}en @initageg über ben $erfonen{lon'D einc~ 1)rltten 
in ein öffentlid)e~ Gtanbeßregi{ler - ~eI} naeI} beutfd}em t5ttaf' 
red)te alg inteUeftueUe Udunbenfälfd}ung quaHfiAid. 1)ag &uß, 
Iieferuugg6egel)ren 6eAtcr,t ~d) fomit auf ein in &rt. I, ,Siffer 
17 'Deß IDedrageg \.1orgeier,eneg 1)elift. mJenn r,iegegen eingc; 
Wen'Det wirb, bau 'Da~ IUbernifd)e t5trafred)t ben ~egriff ber in
teUdtueUen UdunbenfälfeI}ung nid}t fenne, un'D 'Dau naC!> 'Dem
fel6en 'Die t5traf\.1erfotgung iJeriär,rt fei, fo ift bierer @inltlan'D 
in feinem erften 5tr,eHe uner1)ebliC!>, in feinem ~weiten ~r,ei1e 
a6er untid}tig. @ß 1ft rid)tig, bau bem IUllemifeI}en t5trafred)t 
ber aUgemeine IDet6red)engvegtiff 'Der inteUeftlleUen Udunben· 
fälfd)ung uubefannt 1ft. ~Wein bieg fd)lient bie &uMieferungß. 
~fHd)t nid)t aUß, benn einmal 1ft, wie 'Dog ~unbe~gerid)t in 
feiner @utfd)eibung in t5od}en ~attung ('!'CmHid}e t5ammlung IV, 
G. 124 ff,) au~gefü1)rt un'D begrünbet ~at, bie '!'Cuglieferungg" 
~ffid)t Itlegen UtfunbenfCilld}ung nad} bcm ld}weiAcrifd}·Deutfd)en 
'lC:uglieferungg\.1ertmge eine unbebingte, unb nid)t bal)on ab< 
~ängig, bau 'oie i,~at aud) im requirirten Gtaate mit t5trafe 
6ebro~t fei, unb fobann fann ~ier gar feine atebe 'Da\.1011 

fein, bau etwa 'Die ben atequiriden aur Eaft gelegte 5t~at uad) 
IUAemifd)em ated}te üverr,au~t ftraffog fet; l)ieIme~r 1ft berjenige 
%all tnteUeftueUer Udunbenfli1fd)ung, weld)er r,ier iu ~tage 
Hegt, aud) nad} IU6ernifd)em ated)te, unb Awar nid)t 6fog alg 
bag ~on~eil)erge~en ber fa{fd)en '!'Cnga6e bei amUi~er @iniJer# 
naf)me, nad} § 73 beg ~oli~eiftrafgeie§bu~e~, fonbern alg IDer< 
lired)en (ber ltlibemd)tHd)en IDeränbetung beg (;S;i\.1ilftanbeg) nad) 
§ 236 be~ strimhtolftrafgeje§vud)eg, ftraf6at, tuie 'oie~ benn 
aud) ble lUAetnifd}e Gtaatganltlaltfd)aft in if)rer iJon ben ate. 
quiriden einger,olten ~eid)einigung anbeutet. 1)ie falfd)e '!'Cn< 
gabe bei amtlid)er @iniJernaf)me wirb aber, gemäß bem in 
m:rt. 73 leg. cit. entr,altenen IDotbef)aHe bann, wenll fte öum 
,SlUede wiberred}tlid)er IDerän'oernng beg (;s;iiJHftan'oeg gefd)ief)t, 
tef~. eine intellettueUe Udunbenfälfd}ung mit ~eöug auf ein 
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t5tanbegregifter entr,äH, nid)t nur al~ ~oHlleiiJerger,en, fonbern 
arg IDerbred)cn bel)anbelt. 1)emnad) tft aber bie IDerjäf)ruug ber 
t5tmf\.1erfofgung Md) lU1!crnild)em me~te feinegll.leglS eingetreten. 

~emnad) r,at bag ~unbe~geri~t 
edaunt: 

1)ie '!'Cu~lieferung be~ ~tiebrid) '!'Cuguft atolanb @buarb \)on 
~albenburg, all~ ~erlin, unb ber 1)ora t5iede (lug ~annol)et, 
an bag fönigtid) fCid)iifd)e ~mtggetid)t in 1)re~ben, wirb Wegen 
intcUeftueUer Utfun'Denräffd)uug im t5inne ber §§ 271 unb 
272 beg beutfd)en ateid}gftrafgcfe§eg, gemäu 'lC:tt. I, ,Siffer 17 
beg fd}wciaedfd):beutfd)en '!'Cttglieferung~\.1etttage~ bewiUigt. 


