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:tlie~ fann inbea nid)t aur meritleigerung ber Illu~neferung fi't9ren. 
~reilid) tft, nad) ber geitlöl)nlid)en lRegef be~ lllu~neferungered)te5, 
'oie lllu5Heferung nur bann 3u beitlilligen, itlenn bie 1:l)at nad) 
bem lRed)te be5 erfud)ten Eitaateß ftrafoar ift. IllUein, itlie nun 
ba5 ~unbeßgertd)t bereUß itlieberl)oIt entfd)ieben 9at (fiege @nt" 
fd)eibung in Eilld)en S)artung, l,}om 29. IDNira 1878, IllmtItd)e 
Eiammtung IV, Ei. 124 u. ff., @ritl. 2; in <5ad)en l,}on IDah 
benburg unb Eitefe, l,}om 18. ,JuH 1887, ibid. XllI, Ei. 3(2), 
gift nad) bem fd)itlei3erifd)-beutid)en lllußlirrerungßl,}ertrage biefe 
lRegeI nid)t, jonbem iit nad) biefem mertrage bie lllu5neferung~" 
:pfHd)t für biejenigen mergel)en, für itle{d)e fie nid)t aUßbrndIid) 
bal,}on abl)nngtg gemad)t ift, baa bie 1:9at nad) bem lRed)te beiber 
fontra9irenben EitMten ftrafbar fei, eine unbebingte unb nid)t 
bal,}on ab9nngig, baj3 bie 1:91lt aud) im erfud)ten <5taate mit 
Eitrafe bebro9t ift. 

2. :t)anad) muU benn bie lllu5Hefcrung beitliUigt itlerben. :tlenn 
bie ~rage, ob 'oer 1:9atbejtanb ber @ntfü9run9 itlirflid) l,}orl)anben, 
ober (etitla, itlei( nid)t bel' lRequirirle, fonbern feine @eIiebte bie 
@ntfernung ber fe~tem au~ bem erterltd)en S)aufe betrieben 9aoe 
u. bgt) mangfe, 1ft ber lllu5lieferung5rid)ter 3U :prüfen nid)t oe, 
fugt. Bur ~egrünbung bel' ~Xueneferung~:pf!id)t genügt eß, bau 
bie 1:9at, itlie fte bem t)lequirirten im S)aftbefe9Ie 3ur 2aft gelegt 
roirb, fid) a(e lllu5lteferung~bemt quaIifi3irt. :tlarnoer, ob bie '&e< 
9au:pteten 1:9atbejtanbemertmafe nad)geroiefen feien, 9at nid)t ber 
lllu5fieferung5rid)ter, fonbern ber in ber Eiad)e fefOft fom:petente 
Eitrafrid)ter 3u entfd) eiben. 

:tlemnad) l)at ba5 ~unb@gertd)t 
erfaant: 

~ie Illue{teferung bes Eiamue( ~manue(, ~leger~, aue :tlema~ 
rara, geo. 1867, öur Beit in ~afeI l.1erI;aftet, an ba~ großl)eqog< 
nd)~I;efiifd)e Illmtsgerid)t Dffen6ad}, roegen @ntfül)rung einer minber~ 
jCtl)rigen q3erfon, itlirb be\tJiIfigt. 
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36. U rtI;etI l,}om 17. ,Juni 1892 in Eiad)en EitüO{er. 

A. ~urd) S)aftbefeI;f bes Unterfud)ung~rid)ters beim fönigUd)< 
wüdtemoergifd)en 2anbgerid)te utm 1.10llt 16. IDeai 1892 roirb 
~riebrid) )lliiII;e(m %eH.r Eitüo[er, ~ud)binber, l,}on 2eiil319, geo. 
16. l.'J(ol.1emoer 1854, befd)uIbigt, er l)aoe im N~iir3 1892 tgeif~ 
in ,Jtalien, tI;eUs in bcr Eid)roeiö, bem itlegen merored)cn~ bel' 
UrfunbenfnIfd)ung unb be~ fd)itleren ~iebftal)l~ in lRom l,}er~ 
l)afteten unb auf bcm 1:f(tn~:porte nad) :tleutfd)fanb 6efinbHd)en 
6d)reioer .ltar( .ltlein 1.10n ~Iau'Oeuren itliffentHd) ~eiftanb gefeiftet, 
um benfefOen ber lBeftrafung öu ent3ie9en unb um fid) lelbft einen 
mortl)cH au l,}erfd)affen, er I;aoe gegen bae merf~red)en einer ~e~ 
1ol)nung mit bem .ltarl .ltlein, mit bem er, ber nur be~ 2anbe~ 
l,}eritliefen itlar, gemeinfam aus ,JtaHen ger tran~~ortirt itlurbe, 
ben !Ramen getaufd)t, in ber S)offnung, bau in ~oIge belfen .ltIein 
an ber @renae in ~reU)eit gefe~t itlerbe. Illngerufen itlerben bie 
§§ 25 .3iff. 2, 257 Biff. 3 l.1er'O. mit § 4 Biff. 3 be~ beutfd)en 
ffi:eid)eftrafgefei$oud)eß. 

B. @eftü~t auf biefen ~aft{)efel)I unb unter ~erufung auf ben 
fd)itleiöerifd)"beutfd)en lllusIieferungsl,}ertrag erfud)t ba~ tönigUd)" 
itlürttembergifd)e IDCintiterium bel' aueitlnrtigen ~lllnge(e:3enl)eiten 
mit !Rote l,)Om 27. IDeal 1892 ben fd)itleiaerifd)en ~unbeßratl) um 
Il(uelieferung bee (in ~rauenfe(b l,)Orliiufig l.1erl)afteten) ~. ID. ~. 
~tü6(er, inbem c~ aUßfül)rt; SDie ftrafbare S)anblung, itlegen 
beren 'oie Illu~neferung bee 6tübIer beantragt itlerbe, fei 3itlar in 
hcr Eid)roei3 beaiet)ungsitleife in ,JtaIien l,}erübt. ~e itlcrbe aoer 
CtU3unet)men fein unb l,}orau5gefe~t, baß in ber Eid)itlel3 itlegcn 
biefer fhafbaren S)anblung feine Unterfud)ung eingeleitet itlorben 
lei unb ba\3 t)ienad) ber Illrt. 1 lll'Of. 1 be~ belltfd)"fd)itleiaerifd)en 
Il(u~neferungel,}ertmge~ l,}om 24. ,Januar 1874 bel' ~eitlimgung 
bel' lllueUererung bee Eitüb(er nid)t im )lliege ftel)e. @in ~e" 
benten gegen bie ~eitlimgung bel' lllußIieferung bürfte aud) bartn 
nid)t 3u finben fetn, ban EitüO{er roegen ~egünftigung l,}erfolgt 
werbe, in bem ~ht. 1 bee llluslieferultg5l,}ertrClge~ aoer bie ~e< 
gl1nfttgung nid)t emnl)nt fei. 'tler ~egünftigte l)abe im l,}orHegen" 
hen ~aUe u. Cl. einen fd)itleren ::l)teoftal)! l,}et"Ü'Ot, unb ber ~egünftiger 
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)t)äre, ba er feine~ morttjeiw megen fid) bel' lBegünftigung fd)ufbig 
gemad)t l)abc, gemäj3 § 258 be$ beutfd)en ®trafgefe~bud)ez alß 
,,,5)ctjler" au beitrafen. EHun fet in frütjern u:äUen fd)on metjrfad) 
feitenz be~ fd)meiaetifd)en lBullbeßrattjeß bel' mürttembergifd)en l}te= 
gierung bie &ußHeferung eineß bei ben )t)ürttemoergifdjen @erid)ten 
)t)cgen .5)etjIerei in Unterfud)ung ftetjenben &ngefd)urbigten oemiUigt 
)t)orben, \l)obei ba))ou außgegangen )t)orben -fei, bQU bie .5)etj{erei 
ag eine .u:orm bel' :tt)eiflliltjme fid) d)at'QUerifire. @oenfo tet (md) 
mürttcmbergifd)erfeit~ fein &nftanb genommen )t)orben, Qn bie 
®d))t)eia bie &ußlieferung einer )t)egen .5)ctjferei ))erfo{gten \perfon 
au be)t)irrtgen. @z fei batjer Qnaunetjmen, baj3 bie &u~neferun9 
beß ®tübler 1.10n bem @efid)t~:punfte b'er :ttjeHuatjme au~ im 
.5)inblicl auf &r1. 1 ßiff. 11 be~ &u~neferungßtlertrage~ feinem 
&nfhmb beBegnen merbe. 

C. lBei feiner @inbernatjme :proteftirte ber IRequirirte gegen bie 
&ußlieferung, met{ er fid) ber lBegünftigung etlentueU ber .5)ctjlerei 
nid)t fd)uIbig gemad)t tjabe. @r lei aUerbtng~ auf ben itjm im 
@efängniffe 3u mborno gcmQd)ten morfd)!ag beß stIein, beffen 
9Camen altaUlletjmen unb bie stIeiber mit 19m 3lt taufd)en, etn~ 
gegangen.. &Uein er tjQbe nid)tß baMn gemuj3t, baj3 streill 
ein merbred)en begQngen, fonlJern l)abe nad) ben Il(ngaben beß 
stfein geglaubt, bieferfei bloß megen fosiaHftifd)er Umtriebe tler~ 
tjnftet )t)orben. ®ie feien überaU glücfUd) burd)gefommen \tnb 
fd)fieBItd) in ®d)afftjCtufen entIajfen )t)orben. @rft nad)bem er 
(nad) @ntbeclung bel' mermed)~(ung) )t)ieber tlerI)aftet )t)orben jei, 
tjabe er erfatjren, baf3 stXein ein merbredjer fei, morauf er fofovt 
)t)aI)rI)eitßgetreuen &uffd)Iuj3 erttjeiU unb baburd) bie (einige :taflC 
nadj feiner @nHaffung in stonftan3 erfofgte) lBertjaftung be~ 
stfein )t)cfentUd) edeid)tert tja6e. @r fei ®ad)fe unb {affe fid) ))on 
ben Ufmergertd)ten burdjau$ nid)t ßeurtI)etren. ~~n ber ®d)meia 
I)Ctbe er gar fein lBerbred)en begangen'; )t)a~ er gdI)an" iei in 
~tanen (mborno) gefdjetjcn. Jrgenb ttleld)e lBeloI)nung tjabe ttjm 
stfein nid)t ))erf~rod)en unb er tjaoe feitle f ofdje erI)a1ten. 

D. :!)er lBunbeßrattj tjat am' '7. ,Juni 1892 befd)(ojien, bie 
&fien bem lBunbe~gerid)te 3u übermitteln, hamit baßieThe gemäß 
~(rt. 23 unb 24 be~ &uß(ieferung~gefe~eß l)om 24. 3anuar 1892 
über bie lBemtrrtgung her &ußHefernug entfd)eibe; ber merfoIgte 
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I)abt ~mCtr nut @tnmenbungen gertenb gemad)t, bie fid) meber (tuf 
ooß mu~Hieferung~gefe~ nod) auf ben fd)mci3ertfd)~beutfd)en &uß~ 
Heferungß))errrag ))J)m 24. 3unnar 187 4 ftü~en, immertjin f)aue 
er gegen bie ~(u~lteferung etußbriid'ftd) @inf:prnd) ertjoben Ultb eß 
befteI)en nun üoet bie &nmel1bburfeit beß fd))t)ei3erifd)~beutfd)en 
mu~ftefmmgß\>ertrageß nuf baß mergcI)en ber lBegünjtigul1g, 
mefd)eß im mertrage nid)t \>orgffetjen jei, unb auf eine .5)anblung, 
mdelte in ber 0d)Mi3 begangen )t)orben fei, ßluetfef, bie tlon 
mmteß megen au ~rüfen feten. 

E. ~er @enet(dannxtlt ber @ibgenoffenfdjaft, 11)eldjer gemlij3 
~{rt. 23 ~(bf. 4 beß &ußneferungßgefe~eß erHärt tjat, iief) an bel' 
iSorunterfud)ung unh .5)etu:ptbetf)nnblung bettjeUigen 3u moUen, 
f~dd)t fid) mit @ingilbe l)om '7. 3uni 1892 Nlf)in etU~, baß 
fetner &uffaffung nad) bel' ~(ußneferun9 fein gefe~nd)eß .5)in~ 
bernif3 €lttgegenftetje. :!)ie ~tage, ob ®tüb(er fid) be~ itjm aur 
fuft gefegten i8ergetjenß fd)ulbig gemad)t tjabe, unterliege ber 
kognitton beß lBunbeßgertd)teß ntd)t, bagegen tjnbe bQßfelbe, n\td)~ 

brm t9m 0te &ften born lBunbeßmtf)e feten übermittelt morben, bon 
~mteß l1)egen 3U ~rüfen, ob etn gefe~nd)eß &uß1tefet'1mgßljinber~ 
niU bl}rIiege. 9Cult fei aUerbtngß bie lBegünftigung im fd))t)eiaetifd)~ 
beutfd)en &ußHeferungßbcrtrage nid)t a{ß . &ußlieferungßbetttt be~ 
fonberß beöeid)net unb erfd)eine eß in bel' :t~at aiß eine et)t)aß 
\tleitgegenbe 3tttet~retMiolt, menu metn bie lBegünftigung alß eine 
l1(~t \>on :ttjeHuettjme auffaHe. ~trrein bieie ~rnge fet bereitß ~urelt 
g~genfetHge @tflätungen bel' bcttragfd)Hetenben ®taaten geIMt, 
roofür f~eaieU auf ben ®efdjäft~berid)t beß efbgenöffifd)en ~ufti3~ 
b~atfementeß ),)om 3atjte 1888 - &u~nefetUngßll)efen !Jer. 5 ~ 
ber)t)tefen ttlerbe. mon ecHe bel' ®d)\tleio }et bie &u~lieferung eineß 
~iUd)ttgett ttlegen lBeBünftigung etneß :niebftaf)lß bedangt )t)Jj~en, 
mit ber lBegrünbuns, &r1. 1 beß lBertt'ageß id)HeBc jeoe &rt ))on 
tljeUnatjme in fid). :!)ie &ußUeferung fei bon ben beutfd)en me~ 
~örben be\1;)trrtgt \tlorben mit bem lBeifug€ll, bett, nad)bem bon 
®ettenber 0d))t)eta bie ®egenfeitigfeit aIß tlerMrgt erfct}eine, fein 
~ebenfen l>oma!te, baß m50rt IIttjeilnal)me" tm @ingetng bon 
~rt. 1 be~ &ußlieferungß\>ertrageß in biefem )t)eitem 0inne au 
tleift~elt. @ß befletje aIfo eine tletbinbfid)e @egenfeitigfeitßetfläruug, 
bte (tud) im @inftauge fteI)e mit bem '2{uß!ieferung~gefe~ )Jom 22. 
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~anuar 1892, wefef)e~ in !Ur!. 3 \lemma 2 bie iSegünftigung 
au~brücmef) afi3 !Uui3lieferung~bemt \)orfel)e. 9'Caef) !Urt. 12 bei3 
cttiden !Uui3liefernngi3gefe~e~ mÜßte baflegen bie !Uui3Heferung bea~ 
l)alb l1etttleigert \tlerben, weH bie ftmfbare S)anblung, wegen bcr 
fte l1erIangt werbe, offenbar auf bem @e'6iete ber ~ibgenoffenfef)aft 
begangen worben fei. :Der fef)ruei3eriief)~beutfef)e !Uu~nefernngi3\)er= 
trag gel)e aber nief)t fo weit; naef) !Urt. 3 2emma 1 bei3feThen 
foUe bie !Uui3lieferung nief)t ftattfinben, wenn bai3 reffamirte ~n~ 
bi\)ibuum wegen ber g!eief)en S)anblung in ber 6ef)\tleia in Unter~ 
fuef)ung ge\tlefen fei, ober fief) befinbe, ober beftmft \tlorben fel, 
\tlai3 !UUei3 in concreto nief)t 3utreffe. :Diefe mertragi3befttmmung 
lei buref) ba~ !Uuj)Heferung~gefe~ nief)t aufgel)oben, fonbern 
bleibe fo lange beftel)en, bt~ ber mertmg im gegenfeitigen ~in~ 
berftanbntffe al~ bal)tn gefaUen erffart \tlerbe. !Jtüct:fief)tItef) bei3 
merfal)reni3 bemerft ber @enem!anwa(t, baa feine~ ~raef)teni3 eine 
münbIief)e merl)anblung nief)t itatt3ufinben l)abe. 9'Caef) !Ud. 23 
2emma 3 bei3 '.l(u~1teferung~gefe~e~ l10m 22. ~anuat 1892 jei ei3 
in ba~ fumeffen bei3 iSunbei3gerief)tei3 gelegt, bai3 :perfön!tef)e ~~ 
fef)einen merl)afteter an3uorbnen .unb naef) !Ud. 61 D:~@. e~~ 
folgen bie ftaati3reef)tlief)en ~ntfef)etbungen bei3 iSunbe~gettCljte~ tu 
ber !JtegeI auf @runbfage eine~ fef)riftIief)en merfal)ren~. 

:Dai3 iSunbe~gerief)t aiel)t in ~r\tl ag ung : 
1. ~i3 tft \tleber bie !Unorbnung einer !Uften\)erM UftanbigJ.tug 

uoef) eine münbIicge merl)anb!ung notl)wenbig. ~u Ie~t,erer iSe~ 
3iel)ung be\tlenbet e~ auef) naef) ~nfrafttreten beß !Uu~Iieferungi3ge~ 
fe~e~ Mm 22. ~anuar 1892 bei ber morjef)rift be~ !Urt. 61 D.~@., 
baf> bie ~ntief)eibungen be~ iSunbe~gertef)teß \tlie in aUen anbern 
ftaat~reef)t!ief)en 6aef)en, 10 auef) in !Uußliefernng~faef)en, in 'ocr 
ffi:egel auf @runb{age eine~ teia f ef)riftnef)en merfa~renß ergel)en 
unb eine miinbfief)e merl)anbIung nur aUßnal)mß\tleife anauorb~ 

nen ifi. 
2. lffienn ber !Jtequiride ein\tlenbet, er l)abe fief) be~ il)m aur 

\laft gefegten :Delittei3 nicf)t fef)ufbig gemaef)t, 10 ift bieie ~rage 
bom !Uu!3neferullg~rief)ter nief)t au :prüfen; \)ie{mel)r mua ber 
!Ungefef)ulbigte feine l)ierauf rief) bqiel)enben iSel)au:pmngen, er 
l)a'6e um baß tlon Stfein '6egangene meroreef)en nief)t ge\tlUat, unb 
eine iSelol)mmg \tleber augeftef)ert erl)aHen noef) em:pfangen, l10r 
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bellt in ber 6acf)e felbft fom:petentcn 6trafrtef)ter geltenb maef)en. 
:Dagegen l)at ba~ iSunbe~gerief)t, naef)bcm il)m bie 6acf)e \)Ollt 
~unbe~rnt~e aur ~ntief)etbung tft 3uge\tliefen \tlorben, aaerbing~ 
11011 !Umte~ megen au :prüfen, 00 bM !Uu~nefetUng~gefuef) naclj 
®tnntßl1ertrag unb @efe~ begrünbet jet. 

3. Dl)ne lffieiter~ an3uetlenllen tft nun, baf> bie !Uu~neferung~~ 
:pfHcljt nief)t beal)nTh au~gefef)roifen ift, \tlei! ba~ :Demt ntef)t im 
~;eotete heß erfuef)enben 6taate~ begangen wurbe. :Denn bel' 
fcljwei3erifef)~beutfef)e !uu~(ieferung~l1ertrag oefef)ränft Me !Uuß~ 
lieferung~:p~tef)t ntef)t auf ben ~aU, \tlO bie <5trajtl)at im @eoiete 
be~ erfuef)enben 6taate~ begangen \tlorben tft, fonbern crftrecft fie 
{bie tm mertrage felbjt entljaftenen ~ui3nal)l1ten l1orbel)arten) auf 
<tUe jßerfonen, bte fief) im @etiiete bt'i8 tequiriden 6t(t(tte~ auf~ 
l)arten unb \tlefef)c im erfuef)enben 6taate wegen eineß !Uuß~ 
neferung~bemteß tlerfoIgt \tlerben. moraußgefei.?t tft babet fenift~ 
llerftänbltef), baa bie merfolgung beß im !Uu~{anbe begangenen 
mer6reef)enß im requirirenben ~taate naef) beHen @efei.?ge'6ung 
überl)au:pt ftattl)aft f ei; ljieran ift a'6er im \)or(iegenben ~aUe ge~ 
roia nief)t 3u ametfe{n. :Dagegen mUß fief) aUerbiltg~ fragen, 06 
utef)t bie !Uu~lieferung beal)aTh \)erweigert \tlerben müffe, weU baß 
SDeftft im @ebiete beß eriuef)enben ~taatc~, ber 6cf)\tlci3, fefbft 
begangen, eine !UußIicferung \tlegen im ~l1ranbe \)erii6ter :Deutte 
<t'6er ntef)t 3u1affig fei. ~n bief er iSe3iel)ung tit nun rief)tig, baf3 
ber ~eiftanb, \tldef)en ber merfolgte bem lffi. Stfein geleiftet l)at, 
um bcnfe16en her iSeftrafung au entaiel)en, in [e~ter mnie in ber 
@ief)\tleiö, Mburef), baa ber merfolgte ~en fef)\tleiaerifef)en iSel}örben 
gegenüber fief) für StIein au~gegeben l)at, gereiftet \tlurbe unb baa 
<trio bie :tl)at in bcr 6ef)wcia 6egangen ober boef) l10Uenbet \tlorben 
ift. !Jtief)ttg iit im ~emem, ba~ tmaUgemetncn bie !Uußrteferung 
\tlegen eine~ auf bem eigenen @ebtete beß erfnef)ten 6tMteß be~ 
gemgcnen :Denrte~ ntef)t gcwäl)rt \tlirb unb ba~ !Ur!. 12 beß !Uuß~ 
lieferung~gefei.?eß \)om 22. ~anuar 1892 biefe !Jtegel au~brüct:nef) 
(tu~f:prief)t. !UUein bM !UuMieferung~gefe~ ~at nun \tliberf:preef)enben 
.l8efthnmungen ber beite~enben ;0taatß\)erträge weber berogiren 
WoUen, noef), ol)ne metle~ung l1öfferreef)tfief)er jj3f!ief)ten, berogiren 
lönncn. :Der fef)wei3erifef)~beutfef)e !Uußneferung~tledrag a'6er ftatuirt 
in !Urt. 3 ~t'6f. 1 eine ~u~nal)lUe \)1)1t ber in sart. 1 gan3 aU" 
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gemein, o~ne aUe /Rücffid)t auf ben ~9atort, aufgefteUten ~u~.;. 
neferung~:pffid)t nur für ben ~aU, baf> bel' /Requirirte im erjud)ten 
<Staate ",egen bel' nämlid)en ftrafbaren ~cmbfung, wegen ",e(d)er 
bie ~u~Heferung beantragt \\1irb, fid) in Unterfud)ung befinbet 
ober tn Unterfud)ung gemefen ober 'bereit5 beftraft ",orben ift 
(fiege 2ammafd), ~ ue fi eferunge ~flid) tun b ~ f\) fr e d) t , 
<S. 461 u. ff.). ~ie5 trifft abcr 9ter nid)t ~u unb ee muf> bager 
bie ~u5lieferung be",ifftgt ",erben, lofern ba5 ~ueHeferung~gefu~ 
fid) auf ein mU5Ueferung5befm 'beoie9t. 

4. ~ierüber ift au bemerfen: ~er fd)",ei3erifd)~beutfd)e ~U5" 
rteferungi3tlertrag f:prid)t nid)t auebrüdlid) aue, bafj bie ~ue" 
lieferung cmd) für bie ?Begi'mittgung tlon ~u~neferung5beHften 
ftattI)abe, fonbem er",ii9nt nur ben "Ur9wer, ~9äter ober ~!)eir~ 
ne9mer." @e tft aud) mo!)l nid)t gan3 autreffenb, menn bie fBunbe~" 
an",IlItfd)aft annimmt, ee fei in bem tlon i9r er",ä!)nten ~aUe 
burd) tleditnbUd)e @egemed)t5erf(ärung bel' 'betbfeitigen /Regterungen 
bie ~ueHeferung5:PfHd)t auf bie fBegünftigung tlon ~u5Ueferung5" 
beHlten aU5gebeI)nt \l,)Orben. ~enn bel' fd)meiaerifd)e ?Bunbeßratlj 
9at in bem geblld)ten ~aUe bie ~u5Iteferung geftü~t auf ben be:::
fte!)enben <Stllat5bertrag, me!d)er feiner mnjtd)t nad) aud) bie ?Be:::
günftigung umfafjt, 'beantragt, nid)t l:>agegen eine über ben <Staatß~ 
bertrng !)inau5ge!)enbe @rf!iirung abgelien moUen. ~Uetn e5 barf 
nun nUerbingß angenommen ",erben, bnf> bel' ~ußbrucf ":tI)eU,, 
neI)mer" im <Sinne bee ~rt. 1 be5 ~ußHeferungi3bertragei3 im 
meiteren <Sinne au berfte!)en fei, 10 bnfj barunter aud) bel' "fBe: 
günftiger" fäUt. @ß tft aWnr \uiffenid)aftItd) Je!)r 'beitritten, ou, 
bie fBegünftigung unter ben ?Begriff bel' 1I~geilna9meJ/ faUe, ober 
nicf)t tlie!me9' aIß felbftänbigeß ~entt oU 'betracf)ten fei, unb ei3 
mtrb biefef'be gefet}ge'berifd) bcrfd)ieben 6el)anbeIt (fiel)e tn ?Betreff 
beß l:>eutfd)en (5trafred)t§ u. a.: ~. ime\)er, 2e9r'bucf) beß 
beutfd)en <strafted)t§, 3. ~ufL <S. 371 u. ff.; in ?Betreff 
bel' ?Be9anbIung bel' ?Begünfttgung tn ben fd)",ei3crifd)en <Stt\lfg~ 
fe\)'büd)ern <Stoof3: @runb~üge be§ fd)",etaertfd)en <straf" 
• ecf)t~ I, <S. 239 u. ff.). ~Uetn fo bieI tft iebenfaUß rid)ttgl' 
bnf3 3'roifcf)en bem ~emte beß fBegünittgerß unb bemjenigen beß. 
~9äterß bei3 ~au~tbei6ted)enß ein na9ct Bufammenl)ang 'beftcI)t, 
inbem beibe bie nlimlid)en ,Jntereffen bedet}en unb bie <Sd)wcre-
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beß .l)(mpt\)er'bred)en~ für bie gröfjere ober geringere <Strafmürbig~ 
teit bel' ~I)at be~ iBegünftigct§ feincewegi3 ol)ne .Q)ebeutung ift. 
®d'bft ",enn baI)cr bie fSegünftigung, ",cU nid)t in faufalem Bu" 
fammenl)ang: mit bel' ~erbeifüI).ung be.5 't9at'bejtanbee beß ~au:pt" 
bctOred)enß ltcl)enb, mcf)t aIß ~l)ennal)me tm eng mn <Sinne folXte 
aufgefaut ",erben tönnen, fo fann bod) in einem ",eiteren <Stnne 
bc. fSegünjtiger ag imttfd)ulbtger beß ~9ater5 bee ~aupt\)er~ 
'bred)enß 'bc3etd)net, bte fBegünftlgung aI§ ~l)ei(na9me in einem 
\'l.1eiteren <Sinne bei3 ~orte§ aufgefa13t ",erben (fiel)e @ntfd)eibung 
bcß ?Bunbe§gerid)tei3 in <Sad)en ~al)nb.id), tlom 4. ,Juni 1880, 
~mtnd)e <Sammlung VI, <S. 217 u. ff. @rU,). 2). ~enn nun 
in ber q3ra:dß bel' <Staat~'bcl)örben bel' fBegriff ber ~I)eifnal)me 
!tad) ~rt. 1 bei3 ~ußnefet'Ung6tlertrageß in biefem ",eitern <Sinne 
aufgefafjt ",orben tit, fo Hegt ein @runb, biefer ~u.51egung ent~ 
gegenautreten, um fo ",eniger bor, nIß aud) bnß ~ußlieferung~:o 
gcfe~ bom 22. ,Januar 1892 in 2emma 2 bce ~rt. 3 bie ?Bc" 
günjtigung bel' ~9cilna9me gleid)jteUt. ~anad) tft benn bie 
~ueneferung au 'bewilligen, bQ fie wegen ?Begünftigung eineß 
~ußlieferungßbenlteß 'begel)rt ",irb. 

~emnad) l)at baß ?Bunbe.5gericf)t 
erfannt: 

:Die nad)gcfud)te ~u§1ieferung beß ~riebrid) ~Hl)e{m ~elt~ 
(5tü'b(er, fBud)'binber§, bon Beipatg, aur Beit tn ~rauenfefb ber" 
9aftet, an bQ§ föaigltd)~mürttem'bergif~e 2anbgerid)t Ulm ",irb 
be",illigt. 
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37. Sentenza del 18 marzo 1892 nella causa Guerrini. 

A. A richiesta deI Consolato italiano, il Dre Cesare 
Guerrini deI fu Giulio, nativo di Ravenna, venne arrestato 
a Ginevra il 27 gennaio 1892. La domanda d'arresto era 
st~ta motivata sopra due mandati di cattura, spiccati dal 
Gmdice Istruttore deI Tribunale di Ravenna, l'uno in data 


