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Mittwodh den 22, November 1826, ==
 

Bekanntmachung,
betreffend die mit dem Königlich Sroßbritannifchs

Hannoverfhen Cabinets Minifterium zu Hans
nover abgerchloffene Convention, über wech lels
feitige Auslieferung der Verbrecher und Aufs
Hebung der Serichtsgebühren in Ermminalfällen,

Zwirden dem Senate diefer Stadt und dem König:
lt9 SGroßbriranniich- Hannoverfichen Sabiners-Mintfte:
rium zu Hannover ik über wechfelfeirige Auslieferung
der Verbrecher und Aufhebung der Gerichtsgebühren
in Griminalfälen, resp. unterm 16 Auguft und
31. Julius diefes Sahres eine Vereinl ‚rung gefhlof:
fen, welche wörtlich lauret wie folgt;

1.
Alle Verfonen, die während ihres Anfenthalt® in

dem Köntgreiche Hannover, oder in dem Gebiete der
freien Hanfefjtadr Lüber ein Verbrechen begangen,
welches nach den GOrundfäßgen der in beiderfeitigen
Gebieten geltenden Rechte eine peinliche Strafe nad)
id ziehet, follen, wenn fie vor erfolgender Befirafung
n den anderfeitigen SGerichtsbezirt (ich gewandt haz
ben, an dasjenige Gericht unweigerlich ausgeliefert
werden, in deffen SGerichtsbezirk das Verbrechen ver:
übt worden if. N
Mofern jedoch die Merbreher, deren Auslieferung

verlangt „wird, in dem einen oder andern Gebiete
wirflidy domiciliirte, wenn auch mit Immobilien
nit angefeflene Unterthanen, Bürger oder Cinwohs
ner feyn follten: fo foll die Bewilligung der Ang:
Lieferung derfelben zu einer vorber darnber in jedem
einzelnen Falle zwildhen dem Königlich SGroßbritan:
nifch-Haunoverfhen Minifterio und den Senate der
freien Hunfeftadt Lübek zu treffenden Uebereinkunft
hinverftellt bleiben, N
Nach der in diefem Artikel enthaltenen Beflimmung

findet demnach die Auslieferung In bloßen Accifez und
Gontrebande:Vergehen, wenn-gieid in dem einen oder
dem andern Gebiete darauf, entweder überhaupt oder
nach den Zeitumftanden, 3. B. bei Fruchtfperren 26.,
eine peinlihe Strafe gefeßt fevn follte, nur In den
Fällen Statt, wenn deshalb für den vorkommenden
einzelnen Fall zwifden dem Königlich Großbritannifchz
Hannoverfhen Minijterio und dem Senate der freien
EDSNADT Lüberk eine Nebereinkunft getroffen werden
ollte,

2.
E Sollte nach der Verfafang desjenigen Gebiets, wo
das Verbrechen verndt worden it, die Unterfuchung

x

von einem andern Gerichte als demjenigen geführt
werden, in deffen GerichröbezirE das Verbrechen fıch
zugerragen har: fo erfolyr die Auslieferung an den
die Unterfuchung auf ich habenden Nichter,

3,
Der Auslieferung mup jedesmal eine Megquifition

des die Unterfuchung führenden Gerichts vorbergehen,
Mirhin foll ein blokes Anerbieren zur Auslieferung,
welches fich nicht auf eine in öffentlichen Blärtern bez
Fannt gemachte, oder in befonderen Schreiben gefhez
hHene Meguifirion gründet, Feiner Gerichtsntelle die Anz
nahme eines Verbrechers zur Nothwendigkeir machen,

4.
Trüge e8 fh zu, daß um die Auslieferung eines

VBerbrechers$ zu einer Zeit nachgefurcht würde, wo felz
biger fchon wegen eines andern Verbrechens bei dens
reqnirirten Gerichte in Unterfuchung befangen if: fo
fol die Auslieferung nur alddann Statt finden, wenn
dag Verbrechen, welches der reqnirirende Michter 3
unterfuchen hat, nach den Grundfägen der feinem Ver-
fahren zum Grunde liegenden Nechte eine größere
Strafe nad ich zieht.

5.
ft es aber zweifelhaft, weiches von beiden Verhres

chen eine größere Strafe nach fich ziebe, oder find
beide Verbrechen von gleider Sırafbarkeit: fo unters
bleibt die Auslieferung, wofern nicht in jedem einzel:
nen Falle durch Uebereinkunft beiderfeitiger Regieruns
gen ein anderes beliebt wird,

6. .
Erfolgt die Auslieferung in einem foldhen Falle, wo

der Verbrecher in beiden Gebieten fih vergangen hat z
fo werden dem requirirenden Michter die von dem requiz
rirten Gerichte geführren Acten und alle fonft erforder
lien Nachrichten zugleich mitgetheilt, um danach die
auf beiden Verbrechen ruhenden Strafen zu erkennen,
und auch fonft in Anfehung der Entfchädiqung oder
anderer Umftände darauf die nöfhige Mücficht neh=
men zu Fönnen, V

Yı
Wenn der Verbrecher, um deffen Auslieferung nadhz

efırcht wird, nicht bereits bei dem requirirten Gerichte
ich in Hatt befinder: fo follen zur Verhaftung deffelz
ben die (hleunigften Anftalten getroffen werden, vorz
behältlich jedoch der Befugnif des requirirten Michters,
wenn ihm der Fall diefer Convention nicht angemeffen
{chiene, die. Auglieferung abzulehnen; wie denn auch
bei gegründeten Zweifeln über die Kentität der Verfon
und, bet mangelnder Gefahr der Slucht, die Verhafs 
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